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schwierige Lage Frankreichs feine Apiegss&lt;ulden

Gozial- und Wirtschafispolitik

Bei einer dritten Vernehmung wurde Profanter von den
Carabinieri derart mil Fäusten geschlagen, daß er

baldigst zu regeln.
Verdoppelung der Posttarife in Rumänien. Die Ers
höhung der Post-, Telegraphen- und Telephongebühren it

** Der deutsche Anteil am türkischen Außenhandel. Die

nuf der Straße bewußtles zusammenbrach, zeit-

soeben erschienene türkische Außenhandelsstatistik für Februar

weilig das Gehör verlor und auf einem Auge nichts mehr

Rumänien, die ab 1. Januar 1926 in Kraft tritt, wirs

1925 zeigt gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres

sah. -

dur&lt;s&lt;hnittlich 100 Prozent betragen.

eine Gteigerung der Einfuhr von 11.700000 LTa. auf
17 500 000 Liq. und eine nodstärkere Steigerung der Ausfuhr von 2790 000 LTa. auf nahezu 18 000 000 LTa. Die

Auch aus Bozen kommen täglich neue Berichte über

die Verfolgung der deutschen Bevölkerung durch die italienischen Behörden. So wurde kürzlich beim Bozener Turnverein eine Haussuchung vorgenommen. Die italienischen Beam-

eine Korrespondenzkarte einen Leu, eine illustrierte Postkarte

zwei Lei, Zeitungen und Zeitschriften zehn Bani, DruFsachen

Aktivität der Handelsbilanz im Berichtsmonat ist allerding2

50 Bani für 50 Gramm, Muster ohne Wert bis zu 108

vorübergehender Natur und hauptsächlich auf umfangreiche

ten schenkten den Uebungsgeräten, vor allem den Stemmgewichten und Eisenstäben, besondere Beachtung. =-

Gramm zwei Le, Inlandstelegramme einen Leu, dringend

Tabakverschiffungen im Werte von 5 Millionen Ltq. zurück

drei Lei, per Radio zwölf Lei pro Wort.

zuführen.

In einem Bozener Kaffeehaus wurde ein junger Kaufmann verhaftet, der ein Ras ijermesserbei sich trug, das
er zum Scleifer tragen wollte. Erst nach acttägiger Haft
wurde er dem Richter vorgeführt, der natürlich sofort auf

Ein In-

landsbrief bis zu 20 Gramm wird künftighin drei Lei kosten,

Die griechische Regierung gegen die Kommunistengefahr«

Unter den an der türkischen Einfuhr beteiligten Exportländern steht Deutschland mit nicht ganz 2% Millionen €
an dritter Stelle hinter Italien (3 Millionen L) und England
(über 2% Millionen €). Der deutsche Anteil seßt sich hauptsächlih aus Maschinen, landwirtshaftlihen Geräten und

Die Regierung hat beschlossen, zur Abwehr dex Kommu«

Die Kölner Altstadt übersc&lt;wemmt.
&amp; Die Hochwassergefahr am Rhein und seinen Neben-

Spielwaren zusammen. Für die Ausfuhr der Türkei stand
unter den Empfangsländern Deutschland mit annähernd
2% Millionen L hinter Italien, so daß die deutsch-türkische
Handelsbilanz sich fast ohne Saldo ausglich.

flüfßsen hat sich noc&lt; erheblich verschärft. Der Rhein steigt

Bumdesrat hat mit Wirkung vom 1. Januar 1926 ab alle

Fünf Tote.
&amp; Amsterdam. Wie aus Bergen op Zoom gemeldet
wird, versagte dort der Motor eines den Verkehr zwischen
Tholen und Bergen op Zoom aufrechterhaltenden Autoommibusses gerade in dem Augenbli&gt;, als dieser nach der
Uebersezung über den Eendragt die Fähre verlassen hatte.
Auf dem abschüssigen Ufergelände begann der Omnibus
dem Wasser zuzugleiten. Die Passagiere wurden von einer
Panik ergriffen und drängten den Wagenführer von seinem
Plaßz, so daß es diesem unmöglich wurde, den Wagen zum
Stehen zu bringen. Dem Waoenführer und einem Pässagier

Freisprechung erkennen mußte.

Das Hochwasser steigt!

Alle Warengruppen können nun über alle s&lt;hweizerischen

Grenzen ohne Einhokung von Einfuhrerlaubnissen eingeführ!
werden. Einfuhrhindernd wirken freilich eine ganze Reihe
von Zolltarifen.

** Keine Ermäßigung des Drutkpapierpreises.

Mosel und Main im Anwachsen.

Verein

werden. Größte Besorgnis herrscht am Niederrhein, wo di?
Orte am Ufer zwar durch Dämme gesichert sind, aber doch
Der Main steigt stündlich. =- Von den Nebenflüssen des

schrift jedes Glüdsspiel bezeichnet, wenn es öffentlich

als sie eine Veränderung der» Zahlungsbedingungen vor:

und unter Zugrundelegung einer bestimmten Spielrege [l veranstaltet wird, die bei der Lotterie von dem Unternehmer des

genommen haben. Während jW der bisherige Preis für

Spiels einseitig aufgestellt ist, bei der Ausspielung auf die gleiche
Weise oder aber auch durch Gowahnheit, Sitte oder Vereinbarung
bestimmt sein kann

Die
definitive Sustaine
zu dkeset
Bereinbarung
soll Affairg Zeitungsverleger
Januar den Drudpopier:

Wasser. Das Saatgüt-ist vollkommen vernichtet.

Die Ausbildung schulentlassener Mädchen.

Berbänden zugehen.

Hochwasser auc&lt; in Bayern und Böhmen. |
Der Schwarzwaid ist nach einer vorübergehenden

Auf Grund von Aeußerungen, die auf eine Rundfrage eingegängen sind,bezeichnet es der preußische Minister für Handel und
Gewerbe in einem Erlaß als erwüyscht, daß schulentlassene

Politische Rundschau.

Vesserunc der Wetterverhältnisse von neuen großen Negen-

Mädchen, die auf dem. Gebiete der Schneiderei, Pußz-

madcerei u. dgl. für Zwede des eigenen Bedarfs„Kenntnisse

Langwerth von Simmern bei Guillaumat. Der Reichs-

Die Hochtalmulden sind voll-

fomme:: übers&lt;wemmt. , Das Vorland des Ne&gt;ar steht
un beiboin Ufern unter Wasser. In den nahe 'am Near ge-

segenen Dörfern steht das Wasser in den Häusern 1 bis 1%
Me er hoh. Das Vieh mußte vielfach fortgetrieben werden.
Die Regenfälle haben auc&lt; auf der Moldau, der
Eger und der kleinen Elbe Hochwasser gebracht. Für
die nördlihen Zuflüsse der Donau und damit für die

Donau selbst hat sich die Hochwassergefahr erheblich verstärkt.

und Fertigkeiten erwerben wollen, als Schülerinnen nur dännvon
Meisterinnen angenommen werden dürfen, wenn in diesen Werk-

kommissar für die beseßten Gebiete, Freiherr Langwerth
von Simorn, ucZte in Begleitung seines Stellver»
treters, des FSinanzdirigenten Graf Adelmann, dem

stätten keine Lehrlinge gehalten werden.
Ausnahmen hiervon können zugelassen werden, wenn sich besondere Härten ergeben würden und die Handwerkskammer sich
einverstanden erklärt. Der Minister ordnet gleichzeitig an, daß

Dberbefehlshaber der französischen Rheinarmee, General
Huillaumat, seinen Antrittsbesuch.

-

in Fällen der hier in Frage kommenden Art fortan in die Er-

Deutsche Diplomaten beim Papst. Der Papst empfing

laubnisurkunden folgende Vorbehalte aufzunehmen sind:

den deutschen Botschafter und den bayerishen Gesandten, die

Hochwasserschäden in Ungarn.
Zvemmte Gebiet ein Gefälle von zwölf Metern aufweist,
1ürzen die Fluten mit solher Kraft zu Tale, daß die provi'vrisGen Dämme nur nod kurze Zeit standhalten können.

Ye ungarischen Behörden haben auf diplomatischem Wege,
sammen mit Balgarien, Beschwerde eingelegt, weil die zuwigen rumänischen Stellen die Warnung der ungarischen

hörden unboachtet ließen und angeblich überflüssigerweise
Kisfen 6 einen Damm durchbrechen ließen, wodurch das
2er auf ungarisches Gebiet gekommen ist.

Die seit längerer Zeit in Wien geführten Handelsvertragsverhandlungen mit der Schweiz haben zu einer Einigung ge
führt. Der Vertrag wird bereits in der nächsten Tagung des
Nationalrates vorgelegt werden.
Regierungsumbildung in London? Londoner Blätter
melden, daß Ministerpräsident Bald w in unmittelbar nah
Neujahr eine Umbildung des Kabinetts“vornehmen werde.

Lies Rainer.

HunD
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vas StopTen.
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|

lebnis.

vorbehalten.

83. Fortsekung.
„öh will dir etwas sagen, Gisela, = du bist dein
Leben lang verwöhnt gewesen durch das Glü&gt;k. Du bast

wird ihr doch nichts fehlen? Findest du fis“
so
Ze
wieder
ein
Quentchen
Se ien ruh te sie
e.. und war
i
t

2 weiß nicht, sie s&amp;reit jeht immer

olüliher als gestern: über Gisela.

Schatten.
Das ist falsch. Laß doch auch ein wenig Licht
nach innen hinein in deine Seele um unseretwisllen. Tenn

Sie streckte ihm beide Hände entgegen.

ist gefährlicher, als seinen Launen nachzugehen. Du trägst
ießt die Verantwortung nicht für dich allein; Fondern für

alles glüdlich vorüber ist. Gisela zeigt auch schon viel
mehr Fniteresse für da3 Kind, =- wirklich, -- jieh mich

„in zweites Leben, Da darfst du nie vergessen. Und mir
bist du Verantwortung schuldig für dies zweite Leben, denn
ich bin der Vaker. Wenn du es so weitertreibst und
Zott herausforderst, kann er dich noc&lt;einmal furchtbar
strafen, Gisela. Und davor zittere ich.
Er war blaß geworden, seine Stimme bebte.
Sie lachte kurz auf und ging nach der Tür. -

!

YVache dich nur.nicht lächerlich, Ernst. Wenn du mir
; fertig bist, werde ich wiederkommen.“
jit ließ sie ihn stehen und ging aus der Tür. =

"geschah, wie Ernst gefürchtet hatte. Gisela kam
„ieder und schwebte zwischen Tod und Leben,
x Kind, oin unendlich kleines Mädchen. Wochetibeiber Leben in Gefahr.
der Frühling ins Land kam und der kranken

smäßlich die verlorenen Kräfte wiederbrachte,

[mnählich.
ihrem Kinde fragte Gisela nicht, ste sah es

dannnur,wieder
riwasihr„aufsichendurste:.zägum
"'*"AlRsie
Stunden
brachte
Lies auch öster das
Die ersten. Male: beachtete sie es kaum.

„Gisela“, sagte er leise, =- „das kann niemand ivissei

Aber

jah sie es boch aufmerksamer av, fast neugierig.
zrus Mure / wurmeolte fo Totis und fuhr ihmw

Ihre Lippen waren weiß geworden.

„Du meinst, e3 hat jeht keinen Zwe&gt; mehr, = e
ist
spät jeß
jeht? Es i st nie, nie
wieder gut z
st doc&lt; dom zu zu spät
nie
wieder

"23

du's allmählich verlernt zu spüren, daß e8 das Glück war,
was dich umgab. Außen hast du alles Licht, innen allen

gul

Mach" dir jetzt keine Vorwürfe.“

|

Am nächsten Tag, als sie wieder bei der Scffvägerit
war und
nebenan
Giselaie das Kleine
Klei
enar schrie,
7 wurde
iv
) unzuhig.
;

fFammer war beschlossen worden, die Kammerbeiträge

= IEE Wryjela, die jo Jjragte? In seinen Augs. stan

Mals

Sprachen

zem stattgefundenen Vollversammlung der Handwerks-

eine heiße, starke Freude.

Lie8 war so voller Hoffnung zach dem kleinen Er»

wir leiden alle darunter, die wir dich lieb haben. Nicht3

* Neuregelung ver Beitragserhebung zur Hand»

werkökammer für beide Melenburg. In der vor kur-

minister Duca davon, daß er der rumänischen Regierung
eine Note seiner Regierung unterbreiten werde, in der
Frankreih an Rumänien appelliert, mit Rüdsicht auf die

nahme.

;

Meckienburgische Nachrichten

Gesandte in Bukarest verständigte den rumänischen Außen-

war glüdselig über dies winzig kleine Zeichen von Teil-

Geseschte einer Ehe von Leonttne v. Winterfeld

5

Frankreich mahnt seine Schuldner, Der französische

mu ryrer- aogezeyrten

3

Copyright by Greiner: &amp; &amp;o., Berlin W. 830.

Der Unterricht darf sich nur auf die Unterweisung der Schüle«
rinnen bei der Herstellung oder Umarbeitung ihrer eigenen
Kleider oder der ihrer Familienangehörigen' erstreFen; ferner ist
den Schülerinnen bei der Ausnahme zu eröffnen, daß die Zeit oe
Teilnahme an dem Lehrgang nicht auf eine etwaige spätere
Lehrzeit angerehnet wird.

ihm ihre Glü&amp;wünsche zum Jahreswechsel aussprachen.
Der Handelsvertrag Oesterreich--Sc&lt;hweiz abgeschlossen.

Aus dem Uebershwemmungsgebiet an der rumänischen
Stonze treffen immer neue alarmierende Nachrichten ein.
Das Steigen des Wassers dauert an, und da das über-

M4

Innern wird als Lotterie oder Ausspielung im Sinne dieser Vor-

14 Tage netto verstand, wird. wünmehr bei Bezahlung inner
halb 14 Tagen ein Skonto:.von 14 Prozent eingeräumt

Main 3cben Nidda und Kinzig ihren Hödststand exreicht. Die Niederungen find meilenweit übers&lt;wemmt und
weite Sceden Aderlandes im Odenwald stehen tief unter

|

unterworfen. In einem Runderlaß des preußischen Ministers des

bisherigen Preisen geblieben. "Dagegen haben die Druck
papier-Fabrikanten insofern ein Entgegenkommen gezeigt

jeder Dammbruch (mit einem solchen muß gerechnet werden)
ungeheuren Schaden bringen kann.

.

Die Besteuerung des Glü&gt;sspieles.
Nach 8 17 ff. des Rennwett- und Lotteriegesezes vom 8. April
1922 sind öffentliche Lotterien und Ausspielungen der Steuer

einer prinzipiellen Einigung geführt. Die von den Zeitungsverlegern gewünschte Preisermäßigung ist von der Drudpapier-Industrie nicht gewährt worden, und es ist bei den

der Stunde. Die Sciffsbrüe ist für den Verkehr gesperrt
und mit der Einstellung der Rheinschiffahrt muß gerechnet

Nochdru&amp; und Uebersehungsrecht in fremdes

Die fünfrigen"Passagiere verschwanden mit dem Autospäter.geborgen werden.

Deuts&lt;her Zeitungs-Verleger haben nunmehr zu

Meter erreicht. Das Wasser steigt hier um 6 Zentimeter in

ein«

vmnibus-im Wasser und ertranken. Die Leichen konnten

Die er-

Druc&gt;papier - Fabrikanten und . „dem

Unterstaatssekretariat

gelang es schließlich, sich durch schnelles Abspringen zu retten,

neuten Verhandlungen zwischen den beiden Verbänden-““der

In Koblenz, wo die ebenfalls stündlich steigende Mosel
in den Rhein mündet, hat die Pegelhöhe- annähernd ahi

5

Ferner hat der Bundesrat vom 1. Januar

nächsten Jahres ab die Ausfuhr für Abfälle der Eisenbearbeitung, Lumpen sowie für Makulatur freigegeben gegen
zinen 'Ausfuhrzoll von zwei Franken für.-100 Kilogramm.

3--4 Meter die Straße.

besondere“

Schweres Autounglü&gt; in Holland.

bisher no&lt; bestehenden Einfuhrbeschränkungen aufgehoben.

erreicht worden. Zwischen der Kölner Hohenzollern- und
der Hängebrüde überflutet das Wasser in einer Breite von

ein

zurichten.

** Einfuhrfreigabe in der Schweiz. Der schweizerische

unentwegt weiter um fünf Zentimeter in der Stunde, Innerhalb 24 Stunden ist er um über 1 Meter gestiegen. Die
Straßen der am Nhein liegenden Kölner Altstadt sind überschwemmt. Am Mittwoch ist ein Wasserstand von 8 Metern

fällen Seimgesucht worden.

nistengefahr

machen,
wa3 ich einmal versäumt habe?“
Al3 er ihr keine Antwort geben konnte, stöhnte si
- wie unter"einem
Peitsmenhieb:
TT

u

Sim.

14

.

„Ernst, == fei HAnpetzig, = muß das Kind sterben A

Als sie fortgehen wollte, traf sie Ernst auf ber Treppe. wi Er führte sie von der Wiege in3 Nebenzimmer.
Ee

„Ach, Ernst, ic freue mich ja so. mit euch, daß nM

nicht so ungläubig an.“

Er holte tief Atem. E3 klang fast wie Seufzen.
„Wenn wir nur das Kind-durc&lt;hbekommen,"“ jagte er

„Unser aller Leben steht in Gotte3 Hand, Kind, ..

auh mit dem Stärksien kann

e8 morgen schon zu

Ende sein:
|
Da stieß sie ihn von sich, daß er taumelte.
Augen waren grün.

|

Jhrä

|

„Ernst -- du willst mir nur nicht die Wahrheit

sage" = du belügst mich, -- aber dann, -- dann, =

leise, =- „e3 ist sehr schwach und zart. E38 kann ja ein
wenn e8 doch so ist, wenn e8 zu schwach ist zum Leben,
Wunder geschehen, aber =- ich ms nicht.“
“= wenn e8 sterben muß, -- dann, dann bin ich seine

E3 klang so trauri

undBoffnungslo3, als er das

sagte, und ging still u oben.

Da fand er Gisela an der Wiege dev-Kleinen, die eingeschlafen war. Wie ein freudiger Schre führ's ihm
durch die Glieder.
|

Er beugte sich über sie und küßte sie auf die Sürn.
Dann sah er auf sein Kind, dies winzig flakernde
Leben3lämpc&lt;hen, das kaum schon dasein3berechtigt schien.
Mir großen Augen hing Gisela an seinen Lippen. .

-

„Wie findest du es heute, Ernst?"

Er

sah

er. log: jah |

sie nicht an.

&lt;

i

ue
;

Sie hätte sonst gemerkt, daß

„„3&lt; denke besser.“
pi
Er beugte sich def verab und lauschte auf den Alem

des kleinen schlafenden

Wesens.

Mörderin?

=

.

Sie schrie es in namenloser Angst und Pein. Er

wollte den" Arm um sie legen, sie beruhigen, denn jede
Aufregung konnte ihr schaden, -- aber sie ließ es nicht zu.
„Ernst, warum bist du denn Arzt geworden? Warum

kannst:du so vielen, vielen helfen, und nur deinem eigeney
ärmen, kleinen Kinde nicht. O Ernst =“, sie fiel in
die Knie und umklammerte seine Füße, = „sei barmherzig
und hilf „mir.

Rette dein Kind! Wenn

)

Kind nicht

gesund mie, 13 2 nicht Mehr leven; En dann habe
's

getötet. Jawohl, = ich,

= mit

Ernst, ich-binnicht so schlecht wie

meine

ichtsiun.

nkst, = es ist

Etwas 1920) geworden in mir, was kotiwär.“
"ÜKanln spräng sie auf und lachte, Yärxt und bitter wi
Küher

1

igitt 123

„Ernst --“ -=- ihre Stimme klang scheu, iwie von ver-

„O, über euch Kerzte! Nicht.„.inmal so viel habt ihr

haltener Angst, „bitte,Ernst, = sag' mitadie Wahrheit, ==
glaubst du, daß ie ne urch meine Schuld so schwäch

gelernt in all den Johrhunderten, „einem. winzig fleinen
Menschenwesen jein Leben zu erhalten. . O, wie ist sie

und matt ist? Weil ich nicht vorsichtiger war vorher?“
&amp;r rpichtets HG anf und fah Ne a

Mar da 8 Wisols

&gt; erbärmlich eure Funsi!!

|

na&lt; dem Reinertrage zu berehnen. Der Vorstand

machte Bedenken geitend, da zur Zeit keine genaue

Grundlage zu haben ist. Es wurde beschlossen, den

Vorstand und Hauptausschuß zu beauftragen, die Einziehung der Beiträge nah dem Einkommen in die
Wege zu leiten. Bei der Bearbeitung auf
dieser
Grundigage stellten sich große Shwierigkeiten ein, da
in Medkl.-Shwerin steuerliche Unterlagen über das
Einkommen nicht vorhanden sind. Der Vorstand hat
nochmals die Angelegenheit gründlich geprüft und hat

Kuxe der Stimmen enthielten. Die Stillegung wurde
also mit erdrüender Mehrheit beschlossen.
Rosto&gt;, 31. Dez. Moltmanns Sprachrohr.
Die in Schwerin ecscheinende sozialdemokratische Tageszeitung „Das freie Wort“, die visSher bei der Firma
Diezs&lt; in Schwerin georu&gt;t wurde, wird, da diese
Firma den Drudoertrag ge.öst hat, und da es dem
Blatte nicht möglich war, eine eigene Druckerei zu erha.ten, vom 1. Januar 1926 ab in Rostos als Kopfblatt der „Medrenburgijhen BVolkszeitung“, Rosto&gt;,

in »Aniehnung an die Kopfzahl als Grundlage eine

erscheinen.

Ministerium sich einverstanden ert.ärt hat, sooaß v3rnussicht;iich schon in den nächsten Tagen die entsprechende amtiiche Bekanntmachung heraus8geg2ben wird.

den Tagen voc Weihnacyten herrschte vor den Schau-

Seuregeiung gefunden, mit welcher grundjätzlich das
Na&lt;h dieser jezt beschlossenen Neurezelung sollen

7

Gruppen wie fo.gt gebildet werden: Gruppe 1 Betriebe

ohne Hilfskräfte Beitrag 20 Mk., Gruppe 2 (1--2

Hilfskräfte) 32 Mk., Gruppe 3 (3--5 Hilfskräfte) 60
Mark, Gruppe 4 (6--10 Hilfskräfte) 96 Mk., Gruppe
5 (11--25 Hilfskräfte) 120 Me., Gruppe 6 (26--50
Hilfskräfte) 150 Mk., Gruppe 7 (mehr als 50 Hilfsfräste) 180 Mk.
8 Schulnachrichten. Zum 1. Januar 1926 sind auf
ihren Antrag in den dauernden Rußzestand versezt: der

Lehrer Otto Fehlhaber in Malchin und dec Leh.er

fenstern verschiedener Geshäftshäujer ein
lebhafter
Bertkehr. Diesen Umstand machten si Taschendiebe

zunu8e und üöten ihr Gewerde aus. Der KriminalPo.izei wurden zwei Fälle gemeidet, in denen Frauen
42 bzw. 14 Mark aus der Manteltasche gestohlen wurden. -- Der Sta.lj; &lt;weizer Friedrich RNathje aus Go-

dern-Müh.e ste.lte scin Motorrad für wenige Augen-

biide vox dem Bahahof auf. Ein Dieb schwang sich
auf dasse:be und jugyr mit demselben davon.
Das
Rad hat 21 PS., jührt die Kennzeichen M. 1. 3680
und har. die Moioprnummer 53 727. -- Ein Hühner-

dieb jtah: dem BVo-schnirter in Kir&lt;h-Stü&gt; des Nachts
11 Hühner aus vem Stall und schlac&lt;htete die Tiere

jofori an Ort und Ste.le.

der Schule zu Zernin, Feizedrich Burmeister an
der Schule zu Käcerhagen, Ernst Förster an der
Schule zu Baumgarten, Friedrih Ott an der Schule

Von deim „Amtsgericht wurde der Hilfspostschaffner
Schadt in Kicchoor/ zu einem Jahr Gejängnis wegen Amtsuntersch.agung verurtciit. Er hatte in vier
Fä.len Brieje niche bejtellt und deren Jahalt von je
3 und 10 Mark jür jich behalten. In zwei Fällen
hatte er Patete geöjfnet und auf ihren Inhalt un-

ernannt worden: die Lehrer Konrad Menning an

Neuordnung der Volkss&lt;hullehrerbildung

bestimmt

worden ist, daß die an den öffent.ichen Volksschulen
des Landes anzusteilenden Lehrerinnen eben pv wi2 die

Lehrer ihre Berufsbi.dung auf einem pädagogischen
Institut erworben haben müssen, soll auch den Schü-

Wismar, 31. Dez.

Ungetreuer Postbote.

terjucht. Für jeden jp.:&lt;hen Fall ist die Mindeststrafe

drei Weonate Gejängnis. S. gidt. sein Vergehen uneingesc&lt;hräuft zu, gibt aber bedrängte Lage a18 Grund
an. Ducch Zubtiatizung miidernder Umstände wurde
die Stcase von 18 Monaten auf ein Jahr zusammen-

gische Instiut durch Erichtung-vonzweijährigen

lerinnen, die das Sclußzeugnis eines. Lyzeums besiken und den Volksschullehrerinnenberuf ergreifen
wollen, der Uebergang in das zu errichtende pädago-

Kursen ermöglicht werden, die dem Lyzeum an
der
Friedrich-Franzstraße in Rosto&gt; und dem Lyzzum in
Schwerin angeg.iedert werden. Das Unterricht3mini-

fier
beabsichtigt, bei ausrzihenden Me.dungen an
en genannten Schulen je eine Klasse zu Oitern 1926

gezogen.

Wismar, 31. Dez. Schweres Bootsunglüc&gt;

vor dem Hasen. »eachts wollte der Fischer Rudolf
Freitag mit scinem Boote in den hiejigen Hafen
einiausen, um jeinen Fang abzusezen. In der Annahme, vaß die Fayrrinne frei jei, verjuchte er die

ECinjegewag.
Znzwijc&lt;hen warzgin
Sturmvon
ausLand
westlicher
Jicgrung
aujgerfommen,
der 5as -Eis
aus
ins Treiven vrach:e. Dadur&lt; Wurde das Fischerboot

meinden der. Propstei.GrabowaufAnreJungdes

zu errichten.

Epm. Kirchliche Aufbauwoch?. Nachdem im Ja-

nuar 1925 in der Stadt Ludwigslust und in den Ge-

Pastors

Ritter in Dessau, der in der Anhaltischen

Kirche die ersten Ausbauwochen dur&lt;jeführt hat, eine

Kir&lt;liiche Aufbauwoche gehalten worden ist, soll eine
solche für Januar 1926 wiederholt werden. Die3mal
wird jie: in den Gemeinben des Kllüzer Winkels
stattfinden. Vom 4. bis 9. Januar werden 32 freiwiilige Schriftenverkäufer in die Gemeinden gehen, um
dur&lt; Kolportagearb2it den Vortragsrednern die Wege
in die Gemeinde zu ebnen. Zu diesen Schriftenver-

fäufern gehören außer einigen Pastoren sämt iche Kan-

Ddidaten des Predigerseminar8 und eine Reihe StuDenten der Theov/ogie aus RostoXF. Am 10. Januar
findet in 15 Kirchgemeinden ein Eröffnungsgottesdienst,
am 17. Januar ein Schlußgottesdienst statt. Innexrhalb der Woche werden in 85 Ortschaften zujammen
über 100 Vorträge über &lt;rist.iche und kir&lt;h.i&lt;e Fcagen gehalten werden. Die Bedeutung einer solchen

firchlichen Aufbauwop&lt;he liegt vor allem darin,

kens gestellt und die Kirche sich von neuem ihrer missionaris&lt;en Aufgabe und Kräfte bewußt wird.

-

Lübtheen, 31. Dez. Stillegung des Kaliwerks Conow. In der gestrigen Gewerkenversammlung in Berlin wurde das Shi&gt;sal der Gewerkschaft
Conow besiegelt. Für die Stillegung stimmten 844
Kuxe, für den Weiterbetrieb 48, während sich 29

Aus ailer Welt,
Berliner Chronik.
Die Frau Emma Seelig aus der Borsigstraße stel in
Kne tiefe Grube und wurde durch Sandmassen versc&lt;üttet.

geiegenen Schults&lt;en Bo&gt;mühle entstand in letzter
Nacyt Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand

die ganze Müh.e bereits vollkommen in Flammen.
Der Brand wurde stark begünstigt Dur&lt; den hejtigen
Südwind. Da nichts mehr zu retten war, trat die
alarmierte Feuerwehr nicht erst in Aktion. Der ganze
Hoizbau brach vaid in sich zusammen und brannte
vollständig nieder. Da seit einigen Tagen in
der

Mühe nicht gearbeitet worden ist, liegt ohne weiteres
Brandstiftung vor.

beamte entde&gt;ten unter der Jungfernbrüde in. Plößensee

dunkle Ee verkrochen hatte. Er hatte stark über den Durst
Betrunken und war vonseinen Kumpanen unter die Brücke
yelo&gt;t worden. Dort plünderten diese ihn aus und ver-

ließen dann den Besinnungaslosen.

'O Mehrere Wirtschaftsgebäude niedergebrannt. Bei dem
(Pommern) brach Feuer aus.

Stall.

Es brannten Scheune und

TIroßz angestrengtester Tätigkeit der Feuerwehren

wurden auch die Wirtschaftsgebäude des anliegenden Bauernhofbesizers I ö &gt; e vom Feuer ergriffen.

Hier brannten

ebenfalls Scheune und Stall nieder. Mitverbrannt sind die
Erntevorräte und landwirtschaftliche Maschinen.
-„
&amp;' Beim Eislauf ertrunken. Zwei Knaben im Alter von
10 und 13 Jahren, diegin.einem Vorort von Kön igsberg

(Ostpreußen) auf ünsiche

Eise Schlittschuh liefen,brächen

4 den Arbeitern einesjEutes|
&amp; Blutiger Streit, |nter

dabei ein und ertranke

Handel.
Berliner Börse vom Mittwoch.
Die f&lt;arfe Verflauung sette sich heute weiter fort, wobei

Montanaktien und Elektrizitätsaktien deutewe stark in Mit-

leidenschaft gezogen wurden. Die erhebliche Besserung des fran
zösischen Franc kam entgegen den früheren Erscheinungen gar nicht
mehr zur Geltung. Die Stimmung wurde aussc&lt;hließlich von
vorliegenden ungünstigen Momenten beeinflußt.

Bergungsdampfer „Serkules“ und „Stubbenkammer“ an die

Unfallstelle kamen, hatte die Mannschaft bereits den Dampfer
verlassen. Die beiden Schlepper brachten den „Claus“ in
den Stralsünder Hafen. Starkes Treibeis behinderte die
Fahrt außerordentlich. Dampfer „Claus“ ist nun, um zu
Infolge Eisganges geriet der mit Kohlen von Rotterdam

im Grei
Bodden auf Grund. Schleppern gelang es,
den Dampfer in den Stralsunder Hafen zu bringen.
4 Eine Liebestragödie hat sich in der Nähe des Vor-

oribahnhofes Borna bei Chemniß abgespielt. Hier -Tieß
sich ein den besseren Ständen angehöriges Liebespaar, dessen
Personalien noch nicht festgestellt werden konnten, von einem
von Leipzig kommenden Personenzug überfahren. Der Tod
trat bei beiden auf der Stelle ein.

gebliche Wunderheilung. In dem unterfränkischen Orte Zeil
wurde. vor Monaten von einer wunderbaren Heilung be-

vichtet. - Das bischöfliche Ordinariat Würzburg hat fett nach

Prüfung des vorliegenden Aktegifmaterials und Würdigung
der eingeholten medizinischen und theologischen Gutachten
entschtsden, daß im dem angeführten Falle eine wunderbare,
auf Anrufung dtr Dominikanerin Kolumba S&lt;honath be
wirkte Heilung mit hinreichender Sicherheit nicht nachweis»
bar ist.
-“&amp;Bon einem Löwen angefakien. Im großen Dressurkäfig des zurzeit in- Mün Hen gastierenden Zirkus

fleism&lt;,
Pfd.Leberwurst,
1,00--1,40
2,00 Mk.,
Pfd.Mk.,
2,00 ger.
Mk., Mettwurst,
Kalbfleij&lt;, PfdPfd.

1,30 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Spe&gt;, 1,80
Mk., Schinken, Pfd. 2,00 Mk., Gehadtes, 1,30 Mp.,
Karbonade, Psd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70 Mark,
Leber, Pfd. 1,00--2,00 Mk., Flomen, Pfd. 1,50 Mk.
Schwerin, 29. Dezember 1925.
Eier, St&gt;. 20--25 Pfg., Hühner, Pfd. 0,90--1
Mark, Küen, Pfd. 1--1,20 'Mk., Tauben, St&gt;. 1,00
bis 1,20 M., Enten, Pfd. 1--1,40 Mk., Gänse, Pfd.
1,00--1,20 Mk., Aale, Pfd. 1,50 Mk., Hechte, Pfd.
1,00 Mk., Barsche, Pfd. 1,00--1,10 Mk. Brachsen,
Pfund 1,00 Mk.; Plöge, Pfd. 0,30 bis 0,30 Mark,

Steinbutt, Pfund 0,80 Mark, Seeaale, Pfd. 5,79 Mk...

bis 0,35 Mk., Birnen, aud
0,30--0,50 Mi., WeinMk,, Rüben, Pfd. 5,86--5,535

Mark, 0,10--0,15
Tomaten, Pfd.
Bund
Mk., 0,40--0,75
Wirsingkohl,Mk..
Pfd.Suppenkraub,
5, 19---0,1
Mark, Rotkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mark, rots Bezten,

Pfd. =- M., Kürbis, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Teitow.Rüben, Pfd. -- Mk., Ste&gt;rüben, Pfd. 6,10--0,15 D?r.,

Rettig, 0,10--0,15 Mk., Rofenkohl, Vfd. 0,40--02,58
Mark, Walnüsse, Pfund 0,60--0,80 Mtk., Porree, 8,48

Mark, Sellerie, 0,40 bis 0,50 Mark, Schweinefleiie,
Pfd. 1,40--1,50 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,430
Mark, Molkereibutter; Pfd. 2,00 Mk., Zandbutier,
Pfund 1,60 Mark.

Sc&lt;hweinemarkt:: a) beite Fetts&lt;weine

bis

0,86; b). mittelschwere Ware 6,84--0,85; c) gute leichte
Mittelware 0,83--0,84; d) geringe Ware 0,72-- 0,85
e) Sauen 0,72--0,82. -- Auftrieb: 5153 S.ü&gt;. Hatt:

del: Lebhaft.
Kälbermarkt: a) Doppellender =; b? feinste
Mastkäiber 0,86--0,96; c) mittl. Mastkäiber 8,72-0,85; -d) mäßig genährte Kälber 0,55-0,70; e) gevingste Käiber 0,33--0,50. -- Auftrieb: 1130 Stü.

Handel: Ziemlich rege.

Es, des Feuers, das den ganzen Ort zu zerstören drohte;

Herr zu werden. Der Brandstifter wurde verhaftet. Bel
der Anfahrt der Hofer Autospriße wurde der verheiratete

Bäcermeister Richter aus Oberkoßau, der Löschhilfe
leistete, überfahren und blieb sofort tot,
9 Glüd im Unglü&gt;. Bei Flisserau im oberen Inn»
tal ging ein Felssturz nieder und zertrümmerte das Dach
einer Wohnbarake. Die fünf Bewohner blieben wunderbarer

weise unverletzt.

&amp; Neunes Lawinenunglkü&gt;. Bein Nachsehen der Bauten.
der Zugspizbahn gerieten fünf Arbeiter in eine Lawine. Zwei

yon ihnen wurden ootötets

Aus dem Gerichtssaal.
8" Zuchthausfttafe: für einen Briefkästenmarder,

Zum

Shuße der Oeffentlichkeit machte das Schöffengericht Be r =»

lin-SchöneberF einen gemeingefährlichen&gt; Briofkasten«

marder in der Person des schon vorbestraften“ Arbeiters Erich
Gonts&lt;arrek auf lange Zeit unschädlih. Erst einer von
Postrat Uhde geleiteten Bewachumasstreife gelang es nach
längerer Beobachtung, dem Treiben dieses Burschen ein Ends
zu bereiten. Er erhielt die empfindliche Strafe von zwei
Jahren neun Monaten Zuchthaus uns wurde unter Polizei-

aufficht gestellt.
8 Grans-Prozeß. Der Boginn der SHhwurgerichtsver»
handlungen gegen den Kaufmann Hans Grans ist auf den
12. Januar festgeseßt.

nrbeit von einem erst kürzlich wild eingefangenen Berber-

Tage. Vorsißomder Landgerichtsdirektor sr. BöFelmann,
Unklagevertreter: Gtaatsanwaltschaftsrat Dr. Wa gew
| Gieffer, Verteidiger? Rechtsanwalt Dr. Teich.

1öwest angefallen... Er erlitt zwei schwere Bißwunden am
Unterarm; vermochte aber die Löwen noh in ihre Käfige zu

dem ein Arbeiter so schwet“Derleßt wurde, daß er bewüßtlos

dringen

zusammenbrach. Ein. anderer Arbeiter, der ihm zu Hilfe
eilte, wurde dir&lt; einen Stich“mit. der Heugabel getötet,

O' Folgenschweres Großfeuer. In der Gemeinde Fätii«
gau bei Hof in Oberfranken war -in..einer Scheune durch

&amp; Zee! "Dampfex anf Grund. goraton. Y1uf der Reise

Mark, Kürbis, Pfd: 0,10 Mk., Stang.-Porree, 0,15
Mark,
Sellerie,
Kopf, 0,20--0,30 Pf.
Mk.,1,30
Tomaten,Wd,
0,90--1,00
Mk., Schweinefleisch,
Mk.,
Rind-

K 0 ne wurde. der Dompteur Helios bei der Morgen-

bei GutenfeldinO upfen exentstand eiStteit,bei
von Hovsens (Schweden) geriet der Hamburger Dampfer
„Claus“ bei Kloster (Hiddensoe) auf Grund, Ats die

Hechte, Pfd. 1,30 Mk., Steinbutt, Pfd. -- Mk., Bü&gt;-

linge, Pfund 0,70 Mark, Dorsch, Pfund 0,30 Mark,
Schollen,
Pfund Pfd.
0,50-'Mk.,
Sander,
PfundPfd.
- Mt.
grüne
Heringe,
0,45 Mk.,
Brachsen,
0,90
Mark, Lachsheringe, St&gt;. 0,20 Mk., Salzheringe, St&gt;.
8--10 Pfg., Plöze, Pfd. 0,30 Mk., Krabben, Pfd.
60--70 Pfg., Wurzeln, Pfd. 0,10 M., Zwiebeln, Pfd.
20--30 Pf., Kartoffeln, Pf., 4 Pfg., Radieshen, 3
Bund 0,25 Mark, Blumenkohl, Kopf, 1,00 Mark, Kohlcabi, 10-20 Pfg., Grünkohl, Pfd. 15-20 Pf., Rotkohl,
Pfd. 10--12 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,08--0,10 Mk.,
Aepfel, Pfd. 0,10--0,40 Mk., Birnen, Pfd. 0,20--0,60

Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 22.

&amp; Das bischöfliche Ordinariat Würzburg gegen eine an«

Bautrnhofbesiter Ledden in Groß-Boxkenhagen

Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale, grüne, Pfd. 1--2 Mk.,
Räucheraale, Pfd. 3--4 Mk., Barsche, Pfd. 0,90 M.

Dezemhor 1925. E38 wurden bezahlt für 1 Pfund
Lebendgewicht in Go!dmarkt:

nah Straistspor mmi norwegische Dampfer „Hernland“

Linen Mann, der vollkommen nackt war und sich in eine

Rosto&gt;, 30. Dezember 1925.
Eier, 5 Stü&gt; 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00--3,00
Mark, Küden, St. 1,50 Mk., Enten, Pfd. 1,30 Mk.,

trauben, Pfd. 0,80--1

nung aus, wobei ein junges Mädchen sich schwere Rauch-

vignet, wobei zwei Arbeiter verwundet wurden. =- Schupo-

Marktberichte,

Skrelit, 31. Dez. Wieder eine Mühle vollständig abgebrannt. Inder unweit der Stadt

&gt;= In der Hauptstraße 9 in Schöneberg brannte eine Woh«

Lichtenberger Gaswerken hat sich eine schwere Explosion er-

Schafe: 7 40-45,
b) 30--37, c) 25-28, Schweine: a) 90, b) 88
86-87, d) 84--86, e) 80-83, f) --, Sauen: 74--80,

bis 89, c)

Biegen: 20--25

Wurzeln,Blumenkohl,
Pfd. 10--15Pfd.
Pfg.,0,30--0,60
Zwiebeln, Rd
Mark,
Mr., 1200,48
Z3et62ohl,
Pfd. 0,08--0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,15--5,4 ML...
Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen, 25. 9,25

doen, inzwisthen nach Rofto&gt; ausgelaufen.

vergiftungen zuzog. -- In € tegliß, Hubertusstraße 5, wurde
vin Mann mit Gasvergifiung tot aufgefunden. =-“ In den

Preise lauen: Ochsen: a) 50--53, b) 44--46, c) 38-42, d) 30--35,

Bullen: a) 50--52, b) 45--48, c) 41--43. Kühe und Färsen: a) 48
bis 52, b) 40-44, c) 29--35, d) 24-26, e) 20--22. Fresser: 32
bis 42.
Kälber: a) --, b) 83-90, c) 70--80, Dd) 55--65, e) 45--59

zusammengedrü«ct und zum Siptke 1: gebracht. Frei-

tag tonnie fich in den Neajst retiäkimnd in der Frühe
vom Fijezer Sch.vttow abgeborget “werden, wägrend
sein Weaa:r verinigt wird.

„daß

einmal
für längere Zeit
ein größeres Kir&lt;hengebiet
Dauernd unter den
indru&gt; des kirhlichen Gedan-

25 Ziegen, 578 Auslandsschweine. Der Verlauf des Marktes war
bei Rinden
und Schafen ruhig, die anderen ziemlich glatt, Die

s Schwerin, 31. Dez. Taschendiebstähle. In

Albert Peters in Arends2e. -- Zu ShHuileitern ji..d

zu Tarnow, Landdrostei Bützow.
* Vorbildung für Volksschull hr:rinnen. Nachdem
durc&lt; das Gesez vom 27. Juni ds: „IJ3. über. „die

Amtlicher Marktbericht vom Echlachtviehmarkt, Dex

Auftrieb betrug 1672 Rinder, darunter 374 Bullen, 279 Ochsen,
1019 Kühe und Färsen, 1975 Kälber, 6435 Schafe, 5314 Echweine,

Brandstiftung Feuer ausßebrochen, das bei dem herrschenden

Wind vasch weitere Anwesen ergriff. Unter Aufbietung aller
Aräfiv bor aus ber HNmgebung berbeigeeilten Wehren gelang

Voraussichtliche Dauer drei bis vier

|

« Miete. Auch für den Monat Dezember 1925
bleibt die aesetzliche Miete dieselbe wie in den Vormonaten.
Sie beträgt für Wohnungen 83/0, für- gewerbliche und ge-

Friedensmiete.

In diesem

hatte sich die Zeitanschauung geändert und die „Swasttka"
hat die üble Nebenbedeutung des „Hakenkreuzes“ erhalten.
Trozdem wurde allgemein der Aufstellung des Denkmals

* Unser Kriegerdenkmal. Der „Hamburger

zugestimmt, da der Künstler, der Stifter und auch der

Anzeiger“ bringt in seiner Nr. 309 folgende Berichti-

Herr Bürgermeister versicherten, daß es ihnen ganz fern
gelegen habe, irgend jemand zu verlezen, und daß eine

gung :

macht. =- Alles Weitere sehen Sie am 3. Januar in

„In Nr.. 290 veröffentlichten wir einen Artikel über
das Kriegerdenkmal in Malchow (Mecki.), der in der Be-

Bührings Hotel in dem dort zur Aufführung gelangenden

Tarzanfilm. Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung.

Umänderung gerade bei diesem Denkmal künstlerisch uns

möglich sei.“

hauptung gipfelte, das mit jüdischem Geide gestiftete Denkmal sei mit einem großen Hakenkreuz geziert worden. Der

Ein Unwetter, wobei der Regen

in?Strömen floß, herrschte Mittwoc&lt; den ganzen Tag.
Auf dem Bahnhofe sowie in mehreren Häusern der

Der Verein der Staatsbürger usw. läßt uns“im übrizen versichern, daß das Verhältnis der &lt;riftlichen zu den
jüdischen Kriegern in Malchow durchaus friedlich sei, wo»
von wir gern Notiz nehmen, Im übrigen unterziehen wir

Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen :Glaubens,
Qetsgruppe Hamburg-Aitona, schreibt uns dazu:

Bahnhofstraße waren die Stallungen und Keller unter
Wasser * gesetzt, sodaß nachmittags gegen 4!/[» Uhr. die

. Noch im Kriege, oder kurz danach, stiftete der iy=

uns gern der Pflicht, um den Darlegungen unserer Korre-

zwischen verstorbene Fabrikbesiger Jaliu 8 Sieinlein in
Malchow, ein &lt;ristlicher Mitbürger der Stadt, einen

Nach mehr-

stündiger Arbeit gelang es dieser, die Häuser vom Wasser
zu befreien.

heidnischen Krieger dar, dessen Schild ein Hakenkreuz
ziert. Damals, als der Entwurf und die Ausführung
entstand, kannte noh niemand die heutige und doc&lt; auch
untergeschobene Bedeutung dieses Zeichens. - Jnzwischen

erst 36 Jahre alt.

seine Eltern verschlagen waren, geboren und nach dem
Tode seiner Eltern von einer Äffin genährt und groß ge-

Freiwillige Feuerwehr alarmiert wurde.

Das Bildwerk stellt einen in Bronze gegossenen sterben dei

hiungsarbeiten
noch eine
ein und begrub
den Büdner S. stürzte
unter sich.
Der Mauer
tödlich Verunalücte
ist

Saß sind sämtliche Votriebskosten ete. enthalten,
**Wer war Tarzan? Tarzan war der Sohn
eines engl. Lords. -Er wurde im wilden Urwald, wohin

* Unwetter.

kannten Bildhauer Prof. Wandschneider mit der Anfertigung eines Entwurfes und der späteren Ausführung,

wurde. Die aus Fachwerk gebaute Scheune des Spediteurs Klingberg stürzte in sic zusammen. In
Sietow wurde die Büdnerei des Herrn Suhr stark
beschädigt. Das Dach wurde abgerissen und die einzelnen Teile weit fortgeschleudert. Bei den Aufräu-

Malcyow, 2. Januar 1926.

schäftliche Räume 113%/0 der

Die Stadt nahm die Stiftung an und betraute den be-

artigerSturm, begleitet von einemGewitter, wodurch hier
und in der Umgegend erheblicher Schaden angerichtet

Lokales.

'pondenz richtig zu stellen "

Betraa zur Errichtung eines würdigen Kriegerdenkmals.

Am Suylvestermorgen wütete ein ortkan-

Molkerel-cKkäsSe

Indem
Hauptwege im Kinder' plaßgehölz (Schüßzenhaus Dr. Schöne) werden Planierungs-

Pfd. 60 Pfennig
empfiehlt
] Aug, Beeß.

Malchow,730. "Dezember 1925.

Wietropol - Theater

Krennfiolz-Derfteigerung.
Am

Heute Sonnabend und morgen Sonntag, abends 8 Uhr Hauptvorstellung

arbeiten vorgenommen.

|

Der Rat.

Rieler Sprotten

»mpfiehlt

Frau Ullrich. |

Dienstag, den 5. Januar 1926
jollen“auf; der Stadtseite in Abt. 1

*

Musik

öffentlich meistbietend verkauft werden
16 rm 'kiefern Kluft 11,
46 rimikiefern Knüppel 1,

29 rm kiefern Knüppel 11,

|
|

zu Festlichkeiten jeder Aut stellen in
zefannter Güte

|

Schwinkendorf und Stüwe.

10 rm Kiefern Reiserknüppel 1.

Anmeldungen "werden im Stadt-

Auswärtige Käufer sind ausge-

Cafe entgegengenommen,

schlossen. Versammlung 2Uhr nachm.

EA

Ein 17iähriges iunaes Mädchen

in Abt.* I beim: neuenöFriedhof.

Wege zu Kraft und Schönngit

Malchow, am 31. Dezember 1925,

Der Rat,

jucht Stellung
Zu erfr. im „Malchow. Tagebl.“
+

(FS:daß
wird.hierdurh
befannt gemacht,
vom *1. Januar 1926 ab

: Az

ll

GBesessenverein „Frofisinn“.

dur die Krankenkassen 3/0 des
Srundlohnes als Beitrag für Erwerbslosenfürsorge im Amte Röbel
exhoden werden. Anubeitgeber und
Arbeitnehmer zohlen je zur Hälfte.

Heute abend 8 Uhr

Aufvielseitigen Wunsch

wanne gg gen

Sonntaa nachmittag 3 Uhr
Für die vielen Gratula-

- Malchow, am 2. Januar 1926.

IXremdein-und Schülervorstellung

8tödtischer Arbeitsnacmweis.
Ta. 8 Fuder

|

Duug

tionen und Geschenke zu un-

jerer Verlobung danken wir
herzlichst.

mit demselben Programm

.

Frieda Justin
Fritz Schröder

Eintrittspreise 30 und 50 Pfg., Erwachsene 1 Mk.

Malchow

zu verkaufen.

Friesack (Mark.)

Gastwirt Brandt.

20 Rente

„du

Yeuts&lt;er Handwerkerhund

ht ab

Krieger-Verein

Ortsgruppe Malchow.

Ottg BLehugdte Langesir.

Neue Gäusefedern

Maldhow.

gon nd, abends 8 Uhr in Suderows Hotel

mit allen Daunen a Pfd. 5 Mk.

Voranzeige.

n5

sehr zarte a 4 Mk., prima kleine

weiße Gänserupf (Halbdaunen)
a Pfd. 5 Mk., bessere 3 Pfd. 6 M.
prima la 7,50 Mk., gerissene Bett-

wmmon

Am 16. d. Mts., abends 8 Uhr, findet im

„Hotel Fürst Blücher“ das diesjährige

hk

&gt;&gt;

Wintervergaugen

federn a Pfd. 3,45 Mk., bessere

4,25
Mt., gerissene
mit fallen
Daunen a Gänsefedern
Pfd. 5,25,

Konditorei u. Cafe A. Mülle

feine 7,75, la 8,25 Mk. versendet
gegen Nachnahme und nehme was

R VN4er?

bestehend aus Musikvorträgen, Theater und
Ball, statt. Näheres folgt.
Der Borstand.

Sonntaa von 4 Uhr an

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hochnicht gefällt auf meine Kosten
wieder zurück.

Rud. Gielisch Gänsemästerei

aej

-..

1.7

M

Neurwebbin, DOderhrüch..

NRerloren
vom Alten Markt bis-Bührings

Hotel eine Handtasche. Um
Rücdgabe gegem Belohnung bittet
Car! Shläfdte, Bahnhofstr. 464
- Suche zu sofort einen

Kuhfütterer

(ober ein Mädchen,

welches melken kann.
0
„IJuhre, Lenz.

Ürchliche
Nachrichten.
Gonmntag neM
Neujahr,
"/44U Uhr : Beichte.

10 Uhr; Hauptgottesdienst,
Rein Abendgottesdienst.
Detauft: 9 Kinder.
Betraut: 23 Paatt.

Regraben: Bahnhossw. Sontows565.
nmunitanten : 40

fa. 5193 und 2196 Mk.

--= Stadt-Caft. ==

Lichtspiele Bührings Hotel

Sonntag, den 3. Januar von 4 Uhr an

Sonntag, den 3. Januar 1925, abends 8 Uhr
"+T.
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Fine fesselnde und aufregende Begebenheit des Naturmenschen Tarzan
nach dem viel- und gerngelesenen Roman vor (&amp; RV Rurrougs in

Hauptrolle :

7 fabelhaften Akten.
Elmo Lincoln als Tarzan.
Aus dem Jnhalt :

rn

Der Schiffsbruch, =- Zurü&amp; in den Urwald. =- Vom Affenmenschen

zum Wilden. == Ein rätselhafter Ueberfall. =- Der Kampf ir der
Wüste

Als

- Wilds Bestien.
"du

[MIL «yy

Hutschu. die Erbschleicher
Nahm. 4 Uhr Kindervorsiellüng
6 Akte sensationeller Abentev

en

Tarzan, der Herr der Wildnis -

und das Boinrgaramm.

Eintritt 40 Pfentig

Gemeinnüßiger Verein Malchow.

Mitgliederversammlung

um 25ag den 3. Jannar. 5 Uhr ng&amp;hm, in Bührings Hotel.

„„TäßFesordnung“-

1." Amtsvertreterwahl.

2. Städtische Angelegenheiten. - &lt;

3. Verschiedenes.

:

SEEa,

Um recht zahlreiches Erscheinen der Mitglieder ersucht
der Vorstand.

Nalchower

"3.39 . CaQeblai!

SPPRY&gt;

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

=:

erscheint täglich mit Au8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Mal&lt;how, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telear.- Adr : Tageblatt Malchow.

Der Bezuzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Gegt.

bekannt gegeben.
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Vieferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.

1878.
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Montag, den 4. Januar 1926
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49. Jahrgang
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Kurze Tagessc&lt;au.
= Das

amerikanische

Lufts&lt;iff Z. R. 11

Die Hochwasserkatastrophe im Rheinland.

befindet sich in ganz verwahrlostem Zustande und muß voll-

jtändig repariert werden.

Dammbrud. bei Köln-Mülheim.

= Das Hochwasser am Rhein steigt

Hauptbahnhof von Hagenist bedroht.

weiter,

dey

-- In Polen fürchtet man die Volkszählung in
Ost - Obe rshlesien und hat den Termin auf spätere

Zeit verschoben.
"EXE

3
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Kinder als Räuber.
EinBilid ausdem Gowjetparadies,
Manbraucht ja nicht gerade in hoher Politik zu sc&lt;2iben
oder sich in Gtammtischpolitik zu ergehen, schließlich hat ja
jeder, der über Politik redet und schreibt, recht, da ihm ein
zweiter nicht nachweisen kann, daß seine Politik falsch sei.
Politik ist allzu oft Gefühlssache, und die Gefühle der Menschen sind alle verschieden. Meist vergißt man dabei die
Wirklichkeit und spinnt Hirngespinste aus, die an einem Nichts
hängen. Go wird auch über Rußland genug geredet und ges
schrieben.

Q3

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger NE Tageszeitung für Stadt und Land,

Die einen wissen genau, daß es den Russen der

Jeutigen Sowjetunion besser geht denn je, die anderen wissen
?s ebenso genau, daß im Sowjetstaate Verwirrung und
Disziplinlosigkeit Herrscht. Fragen wir aber den einen, woher
er seine Weisheit hat, so wirder antworten, er habe das Ges
fühl, es sei so, wie er sagt, und der andere wird mit derselben

Behauptung seinen Standpunkt beweisen wollen. Beides sind
aber feine Beweise, beweisen können nur Tatsachen.

Wie

verschieden selbst die Berichte russischer Stgatsmänner über
die Zustände in der Sowjetunion sind, das beweisen die Dar-

tellungen Stalins und Ischitscherins, Der erste schilderte
Sowjetrußland als ein wahres Paradies, der zweite klagte
über die Wirtschaftsnot und sprach in Paris und Berlin um

Kredite zur Stüßung der russischen Wirtschaft vor. Wer hat
nun die Wahrheit gesagt, und wer hai gelogen? Vielleicht ist

das folgende dazu angetan, eine Entscheidung zu treffen.
Ein Berliner Blatt läßt sich von seinem Gomnderkorrespondenten aus Petersburg melden, daß vor wenigen

Tagen in Moskau vier dreizehnjährige Knaben verhaftet
wurden, die eine Rotte verwahrloster und elternloser Kinder
zur Plünderung des Moskauer Weihnachtsmarktes angestiftet
Jaben. Aus dreißig verschiedenen Straßen brad) das jugend.
iche Räuberheer hervor, überfiel dig Gd&lt;haubardenbesiker und
vaubte, was ihnen in die Händ2 kam. Erst berittener Polizei
zelang es, die jugendlichen Räuber zu zerstreuen. Eine andere
Hruppe von Kindern gleichen Alters hatte sich eine andere
Art von Raubüberfall ausgesonnen. Längs eines Flusses
jatte sie über den Weg ein Seil gezogen, über das die Fuß-

zänger straucheln sollten, dann fiel die Rotte über sie her,
plünderte sie völlig aus und beraubte sie sogar ihrer Kleidung. Die Kleider wurden dann bei dem nächsten Trödler

derkfauft. Zu der Schar dieser hoffnungsvollen, jugendlichen
Räuber gehörten auch verf &lt;hiedene Mädchen. Die „Prawda“,
das amkliche Organ der Sowjetregierung, schreibt dazu, daß
b0 Prozent aller Diebstähle von Kindern
ausgeführt würden, die heimat- und elternlos umher=
irrten. Das Treiben dieser jugendlichen Räuberscharen
wächst sich aber in leßter Zeit, fo schreibt das Blatt weiter,
zu einer derartigen Gefahr aus, daß die Polizei besondere
Maßregeln gegen sie ergreifen muß. Es werden jeht Trupps

&gt; Köln. Der Rhein steigt andauernd weiter. In
Düsjeldorf hat das Hochwasser Teile der im Baubefind-

lichen Gesolei Ausstellungsgebäude überflutet. In Duisburg mußten die Schleusentore des Parallelhafens geschlossen
werden. Am Marientor werden Notschleusen gebaut, da
man. damit rechnet, daß der Fluß über die Ufer tritt. Von
den Anlagen der Rheinallee ragen nur noch die Baumkronen
aus dem Wasser,“ "Der Hafen Hamborn-Alsum est voll-

tändig überschwemmt.
Die Hochwasserlage im Gebiet des Rheins und

seiner Nebenflüsse droht zu katastrophalen Folgen zu führen.
Der Regen fällt ohne Unterlaß und vereinigt sich mit
dem Wasfer der Schnees&lt;melze, so daß den Fluß-

Der Hauptbahnhof von Hagen bedroht,
Das Hochwasser der Volme nimmt immer bedroh-

lihere Formen an. Obwohl der bisher höchste Wasserstand
90m Jahre 1890 bereits erheblich überschritten ist, steigt das
Wasser infolge des anhaltenden strömenden Regens stünd»
iich um mehrere Zentimeter. Einige Brüden in der Stadt
werden schon von den Fluten überspült und sind stark ge“
fährdet. In Hagen stehen die Häuser zu beiden Seiten dex
Volme bereits zu einem großen Teile unter Wasser, Es
drang in die beiden Tunnels des Hauptbahnhofes ein. Für
den Fall, daß das Wasser der Volme in dem bisherigen

Tempo weitersteigt, besteht ernste Gefahr, daß der gesamte
Eisenbahnverfehr von Hagen nach Essen, Dortmund,
S&lt;hwerteund Altona zum Erliegen kommt. Der Fern[precverkehr von Hagen nach dem Industriegebiet ist gestört,
da die meisten Fernsprechkabel unter Wasser liegen und unbrauchbar aeworden Fn9

Sciffsunfälle bei Wesel.

läufen ununterbrochen neue Wassermengen zugeführt werven.

Weite Geländestre&gt;en ans der Saar, der Mosel

Unterhalb der Rheinbrücke in We se [l -wurde der 1800-

und dem. Rhein sind. überschwemmt, in verschiedenen Gezenden sind Dörfer vollkommen vom Berkehr abgeschnitten.
Auch die Wied ist stark im Steigen- begriffen. Dex bisher
entstandene Schad en läßt sih noch niht ermessen. Der
Verkehr von Haus zu Haus wird durch Laufsbege aufrecht=
erhalten. In Deut ist das Gelände des Rheinvparks über-

Tonnen-Kahn der Firma van Driel auf der Talfahrt gegen einen Brückenpfeiler geworfen; er sank nach kurzer Zeit.
In der Nähe der Unfallstelle sanken“ der der Firma Thys-sen gehörige 1800-Tonnen-Kahn „Merbaboe“ und dex
1709-Tonnen-Kahn „Ta bor“ der Firma Niederländisches

flutet.

In Köln-Mülheim brachen die Dämme, und die Fluten
ergossen sich in die Straßea, Das Wasser jteht vort bis zum
Markiplaß, Der Wasserstand bei Köln beitrug zulegt 8,30 Me
ter über normal, und das Wasser steigt noch weiter stündlich

Sdchiffahrtsfkontor Duisburg-Ruhrort. Der Kahn „Con«
fluentia“ der Firma Hansen &amp; Neuerburg-Ruhroxrs
vurde le&gt; und liegt auf übershwemmtem Gebiet. Die Be[azungen sämtlicher Schiffe konnten sich in Sicherheit bringen,

Paris überschwemmt!

um ungefähr 4 Zentimeter,

Das Städtische Tiefbauamt fährt in großen Mengen
schwere Balken, Bretter, Holzblö&gt;e und Leitern heran, um
den bedrängten Einwohnern durch Ausstieg aus den Fenstern
and aus den höher gelegenen Sto&gt;werken den Verkehr mit
der Außenwelt zu ermöglichen.

|

Auf der Stree Hanau--Bebra mußte der Bahn«=
Jof Wertheim wegen Hochwassers gesperrt werden. Von
den Nebenflüssen des Mains haben die Nidda

und

die

Kinzig ihren Höchststand erreicht. Die Niederungen sind
weithin überschwemmt.

Von den Behörden wurden allerorts umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Das Hochwasser der Wupper ist so gestiegen, daß die von Elberfeld
nach Barmen führende Hauptstraße an vielen Stellen unter

Wasser steht. Das Wasser steigt zurzeit noh stündlich um
fünf bis sieben Zentimeter. Im Obersauerland ist durch die
anhaltenden Niederschläge der letzten Tage der Schnee auc

auf den höchst gelegenen Berggipfeln geschmolzen, wodurch
ein erhebliches Steigen der Ruhr verursacht wurde. Die tiefer
zelegenen Täler und Ortschaften des Obersaueorlandes sind

iibers&lt;wemmt. Im Kreise Merzig sind viele Ortschaften
vollständig von der Eisenbahn abgeschnitten. Bei Hilbeingen ist eine Böschung abgerutscht. Beim Bahnhof
Be ingen auf der Strecke Saarbrücden--Trier--Köln
türzte eine große Felsmasse herab und verschüttete ein Gleis,
MNbeee
EE
terme

&gt; Paris. Die Seine ist in beunruhigender Weise wei»
ter gestiegen. Der Schiffsverkehr ist vollkommen eingestellt,
Die Pariser Flushäfen, namentlich die Kais an den Wein-

hallen sind vollfommen überschwemmt und mußten geräumt
werden, Voraussichtlich muß der Invalidenbahnhof wegen
Uebersc&lt;hwemmung geschlossen werden. Die Marne, Oise,
Aisne führen ebenfalls starkes Hochwasser.
Die Rhone hat die tiefergelegenen Gtadtteile von

Avignon vollkommen überflutet. Zahlreiche Häuser mußten geräumt werden. In Caen mußte wegen des starken
Wasserandranges der 'Ormes ebenfalls ein ganzer Stadtteil
geräumt werden. In Rethel find von den Fluten ber Aisne

brei Häuser eingerissen worden,

Der Sturm riß am Eiffelturm in Paris abermals die

Antenne

der Telefunkenanlage

ab,

Auf einem Pariser

Außenboulevard wurde ein Baum eniwürzelt und über em
fahrendes Auto geworfen, Dabei wurden drei Personen
netötel.

Amerikanische Scluderwirtschaft.

3. R. I völlig verwahrlost.
New York, Wie ein deutscher Berichterstatter aus New

York meldet, befindet sich das frühere deutsche Luftschiff
8. R. I11, das auf der 3eppelinwerft in Friedrichshafen auf
Reparationskonto für. Amerika gebaut wurde und mit dem
Dr. Edener seinen in aller Welt bestaunten Ozeanflug aus=

von Detektiven gebildet, "in die man vornehmlich Kinder auf-

führte, in einem geradezu unbeschreiblich verwahrlosten Zu=
stande, Die „Los Angeles“, so haben “die Amerikaner das

nimmt, um so den Räubern beizukommen. Dfse Kinder=defektive haben ein Alter von 12 bis 15 Jahren und sind. be-

Seppelin-Suftschiff getauft, ist. heuteür noch als Wras&gt; zu
bezeichnen. Durch leichtsinniges Umgehen mit Chlortalklösung ist das ganze Aluminiumgerippe “angefressen worden.

timmt die Rödolsführer der Röämberbanden aufzuspüren.
Dieser kleine Ausschnitt aus dem Leben der sowjetrussi:

schen Residenz beweist mehr, als lange Reden und schöne
Bücher es tun können. Kann man da vielleicht von Ordnung

Ein Reinigen. der Metallteile mit.Wasser and Seife war
zweklos; denn die Säure haite sie. bereits völlig durchfresseit;

und Disziplin im Sowsjetstaate veden, wenn derartige Zustände s&lt;on in der Hauptstadt geschehen? Ist das das vielgepriesene neue Rußland, in dem Kinder zu Räubern wer»

Man war also gezwungen, völlig neue Erfaßteile bei den

den? Denken wir doch einmal, wie es erst in den rUssischert
Landgemeinden aussehon muß, wo der polizeiliche Schuß nicht

Kiel und ein -großer Teil des Aluminiumgerivpes müssen

Marine-Luftzeugwerken in Philadelphia zu bestellen: Der

gleich immer so bei der Hand ist, und wo sich die Keime des

Berbrechertums

unbehinderter. entwiekeln können.

erneuert werden; Fu
Nicht genug damit, daß dis: Mannschaft das Luftschiff
hatte verwahrlosen lassen, riß' sie auch noch die bewährien

Was

sagen unsere verblendeten deutschen Brüder dazu, die stets
nach dem Paradiese im Osten weisen, in dem für jeden

Menscheit Ruhe und Wohlstand blühen sollen? Denken fie

deutschen Maybac&lt;hmotoren heraus und ersezte fie durch ame-

daran, wie es ihren Kindern gehen könnte, wennfieviel:

auszusehen, wie man es.uns"vorzugaukeln versucht, und es

eikanische Motoren, Dabei mußte man vie Feststellung
machen, baß die neuen Motoren durchaus unbrauchbar Wwuren,
und so segte man schließlich die deutschen Maybachmotoren
wieder ein, Das Luftschiff isi natürlich für die kommenden

wirid angebracht sein, Vorfichtqwalten zu lassen und sich im-

Monate uicht flugfähig.

mer dieses kleinen, wahren.Geschic&lt;ht&lt;ens zu erinnern von,

Wenu mau bedeukt, daß erst im Oktober 1924 Dr. EFenen
mit dem Luftszhiff den Ozeanfiug wagte, so muß man doch
staunen, daß es den Amerikanern gelang, in“ eixer ss Iurzen
Zeit das Meisterwerl veutsher Jechnit zus&amp;anden 22 kalen.

leicht auf schöne Verfprechungen hin ihr Vaterland"verließen;
um teilzuhaben an" ken paradiesischen Genüssen der 'Sowiet-

union? Es scheint/Yo&lt;h nicht alles so rosig im Sowjetfstaate

dem Ränberunwoeien 12: bis jähriger Kinder in Moskau“
pr M.

Das Hochwasser des Rheins,
Die Kölner Aktsiadi unter Waslen

|

velde im Januar für einige Tage in Waris ein, um mik

ments in der Bundesversammtlung wiederholt erklärt have,

holen für&lt;tet die Volkszählung in Ost-Oberschlesien.
---&amp;S Rattowiß. Auf Anordnung des polnischen Innenministeriums ist die für den 31. Dezember anberaumte

Bolfszählung für Ost-Oberschlesien abgesagt worden; fie soll
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Eine Begründung

dieses Beschlusses liegt nicht vor; aus den Kommentaren der

Eine neue Tschechisierungsmaßnahme.
Novelle

Die Friedensverhandlungen in Syrien. Die Friedensverhandlungen zwischen dem Oberkommissar de Jouvene]!|
und. dem Führer der Drusen, Emir Arslan, sollen gute Fort«
schritte machen. Inzwischen seien 4000 Mann französische
Truppen in Beirut als Verstärkung eingetroffen. Weitere

Verminderung der Militärdienstzeit in Italien, Die von

Mussolini ausgearbeitete Heeresreformsicht eine Verkürzung
der aktiven Militärdienstzeit auf sechs Monate vor.

10 000 Mann würden binnen kurzem erwartet.

Schuß habe im Falle Worowski versagt, so wäre zu er»

&amp; Prag. Noch im Laufe der gegenwärtigen Parlamentseine

gung Sowjetrußlands an den Genfer Verhandlungen nicht
im Wege stehen. Die Schweiz erachte es als ihre Aufgabe,

belgish-russischen Beziehungen zu besprechen.

dundkonferenzen auf schweizerischam Boden tunlichst zu
zxleichtern und den ihr notifizierten Delegierten jeden im
Rahmen des Möglichen liegenden speziellen Schuß zu gewähren. Wenn man russischerseits behaupten wolle, dieser

ztellendes Ergebnis ber Zählung erwartete,

der Tschechoslowakei

dem russischen Bots&lt;hafber Rakowski die Wiederauswahme-der

den- Vertretern aller Staaten die Teilnahme an den Völker-

polnischen Blätter geht hervor, daß man kein zufrieden»

periode wird in

der Bundesrat sei der Auffassung, daß zwischen den Beziejungen fremder Staaten zur Schweiz und ihren Beziehungen
zum Völkerbund. s&lt;arf unterschieden werden müsse.
Das gegenwärtig zwischen der Schweiz und GSomwjetvußland bestehende Verhältnis würde demnad einer Beteili-

Die Erntestatistik für .:,5 Deutsche Reich
im Jahre 1925.

widern, daß Worowski den Schweizer Behörden weder als
offizieller noch als offiziöser Vertreter der russischen Regie«

zum

Handels- und Gewerbekammergeseß vorgelegt

rung angemeldet worden war.

werden. Neben einer Revision des Wahlrechtes für die
Handelskammern sollen die Grenzeu der Kammersprengel

be

Berlin.
y

Gozialibgeändert.
werden.Diedeutund
schenGebiWirischafispolititk
eteOstböhmens

ollen von der Handelskammer Reichenberg abgetrennt und
einer neu zu errichtenden Handelskammer in Königgräß zugewiesen werden. Der bisherige Siß der westböhmijchen
Sandelsfammer in Eger soll nach Karlsbad verlegt und auch
hier bedeutende Teile des bisher rein deutschen Handels

ist Gegenstand einer Beratung zwischen den Interessenten

und Mussolini,

&amp; London. Eine englische Zeitung berichtet, daß der
Unterhaltung Mussolinis und Chamberlains in Rapallo große
Zedeutung beigemessen wird. Mussolini zeigte sich sehr beirebt, bei einer eventuellen militärischen Intervention zur
Durchführung von Entscheidungen des Völkerbundes, dumit
beauftragt zu werden. Seine Gedanken sind dabei auf das
Interesse Italiens in Kleinasien und die vorgelagerten Inseln

ossiert und ist nicht gewillt, den Griechen hierbei freie Hand
u lassen.

Englisch-italienisches Bündnis gegen Angora?
&amp; London. Aus gut unterrichteter Quelle verlautet,
daß- in der Hauptsache zwischen den beiden Staatsmännern
vie Frage besprochen wurde, in weicher Weise, unter welchen
Bodingungen und mit welchen Aussichten sich Italien gemein«
fam mit England an einer Aktion gegen die Türkei beteiligen
würde, falls die türkische Regierung die Entscheidung des
Zölkerbundes in der Mossulfrage ablehnen sollte.
Man rechnet allerdings nicht damit, daß die Türken
fich gegen den Völkerbund auflehnen werden. Auf jeden Fall
aber soll Chamberlain mit Mussolini alle Möglichkei-

wußte, daß es so zwecklos war, so namenlos zwecklos.
Dain legte er die fleine Leiche in die Kissen zurü&gt;.
Endlich brach die Vflegerin das Schweigen. Ob sie
nun. nicht doch lieber die gnädige Frau rufen sollte.
„Nein, nein, um Gottes willen nicht. Lassen Sie mir
die gnädige Frau bi8 morgen schlafen, =- möglichst lange,

stehen Sie? I&lt; mache Sie verantwortlich dafür. I&lt;
"age es der gnädigen Frau .morgen selber. Jeht will ich

Er war zu Tode erschro&gt;en. „Er wußte, sie wurde
wieder krank, wenn sie sich so aufregte.
So redete er denn auf sie ein, beschwor sie, ruhig
zu werden, versprach ihr, daß das Kind wieder ganz

in die Stadt, das Nötigste besorgen.“

„Aber jeht ist es doc&lt;; Nacht, Herr Doktor.“
Er hörte nicht3 mehr, er war schon draußen.

geste
würde und re
brachteie ste | mit großer Mühe und
ot zu Bett.

Nur ein Gedanke bohrte unablässig in zginem, Hirn,
== ein einziger Gedanke.

„Wie soll ich e8 Gisela mitteilen? Wie kann ich es

Gisela verheimlichen ?!

: Wie eine Rettung schien ihm da der Gedankegat Lies.
Ja, zu Lies mußte er, -- sofort, =- noch bi Nachtstunde. Lies würde Rat wissen.
Al3 er seinen Bruder aus dem Schlaf geklingelt und
Lie3 alles erfahren hatte, kam e3 wie ein Schrecken über
alle. Denn jeder von ihnen hatte das unbestimmte Ge-

Min verlor, no&lt;9 viel mehr verlor. Nämlich das neu
auffeimende Vertrauen seines Weibe8, =- die fern, fern

fühl gehabt, daß dies Kind .noch eine besondere Mission
zuunerfüllen
hätte, = die Seele seiner Mutter zu wecken.
war es vorbei, = für immer. == = =Als Gisela am andern Morgen erwachte, stand die
Sonne schon hoch am Himmel. Sie klingelte nach dem
Frühst und fuhr erstaunt hoch, als statt de3 Mädchens

wWinkende Hoffnung, ihre Seele zu gewinnen.
Immer schwächer atmete das Kind. immer unregel-

Kleine schon gesehen? Wie hat sie geschlafen?“ 3,

ehörte, die man „Mänter de38 Lebens“ genannt,: == er

einzigen Kindes. Und er wußte, daß er, wenn er

dieses

mäßiger.

Er wußte, jeht kam das Ende. Jett hauchte diese3
ätternde, kleine Leben seinen kaum empfangenen Odem
vieder aus.

de.

jes bet ihr eintrat.
„Na nu, Lies, zu so früher Stunde? Hast du die

;

„Sie schläft immer noch.“

Lies war sehr blaß

4 Ai

und sebte sich auf Gisela.

Beitrand.

|

8 „6

„Sie schläft noc&lt;? Da3 ist gut, das Fräftigt sie. Bb

„Sollten wir dis Mutter rufen?“ fragte die Pflegerin

du siehst schlecht aus, Kind, fehlt dir: etwa3-2“.
:
Lies legte die Hände um die Knie und: sah an der

Er schüttelte den Kspf.

anderen vorüber aus dem Fenster. 5

Dann beügte er sich lauschend herab, -- tief -- bis
4" dunflec Fepf auf per winzigen kleinen Brust lag.
Fc härte ei%tä mohr wochen zrinnen = nichts mehr
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Wie bereits nach den Beurteilungen dex Saatenstandsverhält«.

nisse zu erwarten stand, konnte man für die neue Ernte mit ers

der Berufungsstvafkammer in Breslau ein Prozeß zu
Ende, der in die Zustände in Oberschlefien auf dem Gedpieta
der Lebensmittelversoraung zur Zeit der Abstimmung hinein«

leuchtete.

Der Tatbestand führt zurü&gt; in die Zeit der Zwangs«

bewirtschaftung von Nußvieh. Durch das Berliner Landes:
polizeiamt wurden im Herbst 1920 umfangreiche Ermitte«:
lungen bei der Provinzialfleischstelle in Breslau und einer
Reihe von Breslauer Biehhänvlern vorgenommen.

Es way

der Verdacht aufgetaucht, daß in großem -Umfange Nußvieh
als Schlachtvieh nach Oberschlesien verschoben worden. sei,
und zwar unter Verwendung gefälschter Verladefarten: und
mit Hilfe bestohener Beamten der Provinzialfleischstelle,
.

Der umfangreiche Sachverhalt wurde in jahdelanger
Voruntersuchung erörtert, in deren Verlauf auffälligerweise
im Jahre 1922 plößlich sämtliche Akten bei Gericht

ver«

'chwanden, ebenso auf den Bahnhöfen Versandlisten und
sonstige Unterlagen. Das gab damals Veranlassung, daß
eine Reihe von Viehhändlern und Beamten in langdauernde
Untersuchungshaft genommen wurden. In der ersten In»

„Er erzählte mir von einem Kind, das zu früy ge
boren war und enutsekzlih schwach und winzig war. Da

zoger: die Eltern mit großer, großer Mühe und Sorg
groß, = bis sie merkten, daß e8 schwachsinnig war. Daz1

ein armer, kleiner Krüppel. Da baten sie Gott, da se!
e3 lieber wieder zu sich nehmen möchte, denn e3 war sx
nur ein? Qual für das Kind. Und =“

„Warum erzählst du mir da3 jeht alles, Lies ?'“

niemand darf hier hereinkommen, bi8 ich zurück bin, ver-

if heute nacht machtlo8, ratlos an der Wiege seines

9 585

rang vor dem Schöffengericht in Breslau wurden sämiliche

89. Fortsekung.

Krankenbetten“holten, dessen .Ruhm-. man sang

5730

Andere Wiesen

iser Blattes trifft der belgische Außenminister Vander -

Sworachen

in seiner Klinik, in ganz Königsberg, = der zu denen

8063

QuUzerne (Heu).

striezentrum begeben.

Beschichte einer Ehe von Leonttne vy. Winterfeld,
Copyright by Greiner &amp; Lo., Berlin W, 30.

Der &amp;roße Arzt, den sie viele Meilen weit:im Umkreis

-

Klev (Deu)

Professor

Joh einma! untersuchte er das Find. Obgleich er

zum
ging.er Er-wußte,
daß er standet
Giselaauf
belogen
hatte.
Aber Ende
was sollte
tun? Zwei Leben
dem Spiel.

132

.

Nurioffein

Er lehnte es ab, der

Presse irgendwelche Informationen zu erteilen.

Lies Nainer.

-,Teilnahmslo38, apathisch lag das Kitid da, alle Nahrung verweigernd, nicht: einmal schreiend. Er wußte, daß es

146

-Oberschlesische Viehhändler vor Gericht.
8 Nach wochenlanger Verhandlung ging dieser Tage vov

Zusammenkunft Vanderveldes mit dem russischen Bot«
schafter in Paris. Nach einer Brüsseler Meldung eines Pa-

gleichmäßigen Atemzüge hörte, schlich er sich hinaus in

98

Aus dem Gerichtsfaal.

&amp; Bern. Wegen der etwaigen Teilnahme einer sowfetk«
vussischen Delegation an der vorbereitenden Abrüstungskonferenz des Völkerbundes in Genf richtete der Bundesrat

das ander? Zimmer, wo die-Pflegexin'mit dem Kinde schlief.

»

man-Gruppe den aussc&lt;hlaggebenden Teil der gesamten ober-

Femmerer wird in diesen Tagen sich in das polnische Indu«-

Dann saß der müde;überwachte Mann an ihrem Bett,

+

heblich günstigeren Ergebnissen als im Jahre 1924 rechnen. Diese
Erwartungen haben sich nach den vorstehenden Zahlen bei fast
allen Fruchtarten erfüllt.

Die Schweiz und Rußland.

bis sie eingeschlafen war. Als er«endlich ihre ruhigen,

+

gruben in Volnisch-Oberschlesien. Die polnische Regierung
hat sich zu dem Vorschlag noc&lt;h nicht geäußert, dürfte dies
Projekt jedoch ernsthaft in Erwägung ziehen. Sollte ein
derartiger Vertrag zustande kommen, so würde die Harri-

merer, ist in Warschau eingetroffen.

an den Generalsekretär des Völkerbundes ein Schreiben, in
Hem betont wird, daß der Vorsteher des volitishen Departe«-

«

Zuckerrüben

Der „Völkische Kurier“ stellt sein Erscheinen ein. Der
„Völkische Kurier“ hat mit dem 31. Dezember sein Erscheinen
als Taqeszeitung bis auf weiteres eingestellt.
Der amerikanische Finanzberater in Warschau einge»
troffen. Der amerikanische Finanzberater, Professor Kems

technischen Truppen von dreizehn auf zwölf Monate herabjesezt. Darauf vertagte sich die Kamaner bis zum 19, Januar.

.:.

** Ständige Besserung des englischen Arbeitsmarktes.
Die Zahl der englischen Arbeitslosen fiel in der leßten Woche

Ron 1879 bis 1910 gehörte er der Kasseler Akademie als
Professor an.

tehende Heer beträgt danach 77 300 Mann, was eine Verminderung um 5300 Mann bedeutet, Für die Infanterie
vird die Dienstzeit von zwölf auf zehn Monate-und für die

Sommerroggen

“Gerste zusammen

1oc&lt;h in den sechziger Jahren am Kölner Dom gearbeitet haben.

&amp; Brüssel, In der belois&lt;hen Kammer wurde das neue

5 584

Dufen

Der Kirchenbauer Hugo Schneider gesiorben. In Kassel

Militärgsses mit 119 gegen 10 Stimmen angenommen. Das

7965

sprache ist für die erste Januarwoche vorgesehen.

starb im Alter von 85 Jahren der bekannte Kir&lt;henbauer
Professor Hugo Schneider. Er war einer der wenigen, die

Verminderung des belgischen Heeres.

-

Wintergebste

Politische Rundschau.

»„iwaigen militärischen Aktion gegen die Türkei vergewissert
yaben.

+

Sommedgerste

schlesischen Zinkproduktion kontrollieren.

: en besprochen und sich der Unterstüßung Italiens bei einer

»

Broigetreidve

gangenen Jahres
** Eine amerikanische Kauf-Offerte auf die oberschlesischen Zinkgruben. Nach einer Meldung aus Warschau
hat die Harriman-Gruppe der polnischen Regierung eine
Offerte unterbreitet für die Erwerbung der staatlichen Zink-

ini zeigte sich auch bei der Frage von Konstantinopel inter

9453

+

Winiteripelz-.

um weitere 25 000 und beträgt demnach 1 182 400, das sind
um 60 827 weniger als in der entsprechenden Woche des ver-

für ein Exil der Ueberbevölkerung Italiens gerichtet.. Musso-

1911/13

«=

Weizen zusammen

und frei ist von bürokratischen Belastungen. Eine neue Aus-

1924

+

Binterweizen

staitfand. Es ist noch nicht gelungen, die Meinungsverschiedenheiten auszugleichen: Hauptgegenstand der Erwägung ist
zurzeit die Aufgabe, für die mit der staatlichen Unterstüßung
notwendig verbundenen Kontrolle, ein System zu finden, daß
für die Bedürfnisse des Exportgeschäftes rasch genug arbeitet

1925
Winterroggen

Roggen zusammen

und den. beteiligten Ministerien gewesen, die am 28. d. M.

vorbehalten

Erntemengen im 1000 Tonnen

Durchschnitt

pädagogis&lt;hen Akademie mit 23 gegen 15 Stimmenbeschlossen.
** Der Plan einer staatlichen Exportkreditversiherung

Die Aussprache zwischen Chamberlain

an ihre

etßzten Vorkriegsjahre.

tweter der Regierung teilnahm, wurde die Errichtung einer

werden,

-

jen Schäzungsangaben vor. Hiernach ergeben sich folgende Geamterträge gegenüber dem Vorjahre und dem Durchschnitt der

** Eine pädagogische Akademie in Boun, In der Stadt.
»erordnetenversammlung in Bonn, an der auch ein Ver-

fkammergebietes tschechischen Handelsfkammern zugewiesen

Rachdrud und Ueberjezungörecht in fremde

Ueber den Ausfall der vorjährigen Ernte liegen

wunmehr für das Deutsche Reich (ohne Saargebiet) die endgülti-

,

4

„Ernst hat mir eben eine Geschichte erzählt, bas hat
mich Ülyne
fo ergriffen.“
;
Orantonartihihto?
Das tit8 or Kach Tanuit wis“

Gisela strich sich ungeduldig die weichen, roten Haare
aus der Stirn.

„Anderer Leute Kinder sind mir schon immer so
furchtbar gleichgültig gewesen. Wo bleibt nur Anna mit

dem Frühstück, ich habe Hunger.“
„Jh werde -sie dir sofort schien.“

Lies ginge
hinaus,daß
dasdieFrühstüc&gt;
bestellen.
Da wollte
e8 "das Unglüc&gt;,
Plegerinzu sie
einen
Augenblick ins Kinderzimmer bat, sie um irgend einen
Rat zu fragen. Gisela wartete ungeduldig. Als niemand
kam, klingelte sie noc&lt; einmal. Da stürzte ihre Jungser
mit rotgeweinten Augen herein.
„Anna, ich möchte endlih mein Frühstück haben.
Abgr iwas hast du denn? Total verheult?“
:

Anna schluckte und schluckte

und

drehte an ihrem

Schürzenzipsel.

-

UM REW

„Heraus mit der Sprache, was ist 10S III

-Giselarichtetesich ärgerlich im Bett auf.
ji

A

„Ach Gott, = gnädige Frau wissen noc&lt;h nichts, ==

und wir sollen's auch nicht sagen, = ach Gott, -= ich ruf!

schon lieber den Herrn Doktor.“
Damit stürzte sie. fort.
Da-Überfiel Gisela eine furc&lt;tbare Unruhe. Was war

[93? Wa3 wollte man M verheimlichen ?
-„

Im langen, weißen Nachthemd, die gelösten, roten

I-Erhieltsie
9oer:
im Naden,
flog sie
Tür. zuDaihrprällte
ihrem Mann
zusammen,
derzur
gerade
wollt» sie wit
1:

„Wvy willst du hin, Gisela?“ 5

“Sie machte sich los.

MWitnink IP 10

m

Ile

„Laß mich, = es ist etwos mit.“der Kleinen, =

ihr wollt mir etwas verheimlichen. „JIst.“es schlimmer geworden die Nacht ?'

WIEN 242

71.

M Es

GEE artiekung folat:)

angertagren tetlwefse zu längeren Freiheitsstrafen vertt«
ieilt. In der Berufungsinstanz, in der den Angeklagten;

Vielhhändlern Guttmann, Fleischhauer

und Knobloh

als

Verteidiger die Rechtsanwälte Dr. Alsberg und Gollni&gt;Berlin und Justizrat Mamroth-Breslau zur Seite standen,
gelang es dagegen diesen Angeklagten, den Nachweis ihrer

Schuldlosigbeit zu führen.

Nac&lt;

sehr

eingehender Auf«

flärung des Sachverhaltes wurden die Angeklagten Guttmann und Fleischhauer wegen der Anklage der Anstiftung
zur schweren Urkundenfälschung und Bestechung von der
Straffammer unter dem Vorsik des Landgerichtsdirektors
Furbach, der schon früher an großen, aufsehenerregenden

Prozessen in Oberschlesien mitgewirkt hatte, ebenso Knobloch
wegen der Anklage der Bestechung auf Kosten .der Staats«

kasse freigesprochen.

Wie frisch geplättet geht man nach Haus
Und verschiebt auf morgen
Die Steuerre&lt;hnung und sonstigen Sorgen.

- "Helene wünscht sichein neues Kleid:
Oben nichts -=- doh unten recht breit

Und vor allem recht kurz und nobel,
Und breit umsäumt mit Nerz oder Zobel. = --

Die Mädels singen vom Hampelmann,
Der tanzen, nien und schlafen kann.

I&lt;h wünsche euch, ihr herzigen Kleinen,
Immer so Einen,

Der immer ni&gt;t und niemals euch bös ist,
Und euch nicht ärgert, wenn er mal nervös ist. =“
Der „Opa“. hat keinen besonderen Wunsch.
|

Er qualmt -und nippt nur versonnen vom Punsch.
Ob Brandenstein geht oder bleiben möcht! --

Ihm ist eins wie das andere recht,

Bim -- bam! -

Bimbambum. -

Ein Feierabend ward ihm beschieden -Er istozufrieden......

Ein Jahr ist wieder um.
Cin jeder schrie und hob das Glas
Und wünschte sich diese3 oder das.....
Was wird sich tun in den nächsten Zeiten?
Fallen die Preise ? Hagelt es Pleiten ?
Wird man Kanzler oder Minister?

=

-

Unwetkterschäven in Medlenburg.
noc&lt;hmals eindringlich, , wie klein und madctlos der

Mens&lt;

gegenüber den entfesselten Naturgewalten.

Sturm, Bliz, Donner und Regen waren die Signatur des Tages, und zahllo3 sind die Meldungen aus
deutschem Lande über die verursachten Schäden. Aus

Es war bewegt, doch reichlich trist. -I

R

Mit Hife von Wetter- und Sternenkunde
Und etwas OkkultiSmus im Bunde

Hülilt
uns die Zulunft sich aus der Pelle
Und tritt wohl ins Helle!

bei aber nur um eine Garantiesumme. Es darf damit

Beiträgen der beratenen Güter eines weiteren Zuschusses vom Verbande nicht bedarf.
* Vatentfichau, zusammengestellt vom Patentbüro
Zohannes Koch, Beriin NO. 18. Otto Richter, Schwaan
i. Mesl.: Sicherheitsschloß.

Angemeldetes Patent. --

So haben wir nicht geschimpft und gegrollt.
Das Sci&gt;sal hatt's eben anders gewollt....

dur&lt; den Sturm arg in NVeitloeidenshgajt gezogen. Ein

Sie lügen, schimpfen, stehlen und morden.

In der Stadt selbst sind die Dächer zahlreicher Häuser
*

Auch ihre Wünsche sind ganz verändert.
Die Zeiten sind traurig und schwarz umrändert:

Doh niemand will diesen Umstand“ begreifen =-

Wir singen und pfeifen......!

Heut" trägt ein jeder Mann im Tornister

Die Eignung zum Reichs- oder Landesminister,
Zum. Staat8smann und Verbandssekretär. --

Heut" ist's dieser und morgen der !
Nämlich, das ist das Merkmal der Zeit:
Sie ist zum Wechsel ständig bereit.

kalter Schlag traf die Mühle Gallin.
Waren. Hier wüteie der Sturm derart, daß
sich ein förmicher Steinhagel von den ZiegelDächern auf die Straße ergoß. Bisweilen war es
einfac unmöglich, vohns Gefahr die Straße zu kreuzen.
Eine große Anzahl Hausbejizer wurde so erheblich

geschädigt.

Pard&lt;him. Der Sturm hat hier bejonders in
dem Ghölz des Kurhauses gewütet. Unendliche viele
Stämme zJiegen. entwurzelt am- Boden, mit denen die

4:

Heute winkt ein Ministerseisel,
Doch morgen rutscht man schon in die Nessel....
Mutti = Seidenstrümpfe und Bubikopf,

abgebrohenen Kronen stehen gebliebener Bäume ein
wüstes Chaps bi.den.

|

Triedland. Jniolge der großen Niederschläge
stehen hier di: Aliermannschen Gärten völiig unter

Nah ailerneuestem, herrlichem Rhytmus,

Wasser. Die Hühnerstäile in den Gärten mußten
geräumt werden.
Wesenberg. Infolge des Sturmes
“wurde
hier ein großer Ziegeleischuppen völlig umgelegt, von einer Sheune ist das Dach abgededt.

Saure Tage -- abends tanzt man sich aus

Zn
Der Jngstraße stürzte der Schornstein eine3 Hauses
erunte

Stülpt auf die Lo&gt;en den Suppentopf.

Nachmittags Kränz&lt;en

Und abends ein Tänzc&lt;en

W»v's jeden pat, und wo jeder. mit muß.

Aus aller Welt,

kanal, er konnte aber von Gtraßenpassanten gerettet werden,
= Vor dem Hause Dresdener Straße 104 löste sich ein großes

Ein Berliner Vorortposiamt beraubt.

Siü&gt; Stu&gt; und fiel einer vorübergehenden Dame auf den
Kopf. Diese erlitt oinen Schädelbruch und mußte ins

mit 30000 Mark entkommen.

Das PVofstamt Hoßen-Neuendorf wurde von

Einbrocbern heimgesucht.
Die Täter öffneten den Geldschran? und stahlen dessen Inhalt, etwa 30 000 Mark. Mil
ihrer Beute entkamen fie unerkannt.
“
Das Postamt Hohen-Neuendorf liegt etwas abseits von
den anderen Häusern. Der Postmeister Noa&gt;, dem das Post»
amt unterstellt ist, hat seine Dienstwohnung über den AmtsNoa&gt; war bis 11 Uhr abends wac&lt;h und hat bis

dahin nichts Verdächtiges wahrgenommen. Nach seiner An.
sicht muß der Einbruch in der Zeit von 11 bis-2 Uhr aus«

geführt worden sein: Der Geldschrank, ein altes, leichtes
System, stand in dem Kassenzimmer. Es befanden sich am«

nähernd 30 000 Mark darin.

Die Täter, es handelt sich wahrscheinlich um drei Mann,
müssen mit den Verhältnissen genau vertraut gewesen sein. .

Krankenhaus gebracht werden. == In dem Hause Landsberger Straße 21 kletteiten die Diebe an einem Gerüst in

den ersten Gto&gt; empor und stiegen durchs Fenster in ein
Textilwarengeschäft, wo sie für 15.000 M. Wäsche und Kleidungsstücke stahlen. =- Bei der Firma Cohen am Rofen-

thaler Tor wurden die schweren eisernen Traillen der Fenster
auseinandergebogen und für 10060 M. fertige Damen-

mäntel gaestohler

das Postamt herangefahren. Wahrscheinlich sind sie auch auf

Homorkt mordon

.

Infolge des anhaltenden Regenssenkte sich in der Gnetsenaustraße das Erdreich über der Untergrundbahn. Die
Gneisenaustraße mußte für den Verkehr gesperrt werden. =
Im Stadtbahnzuge tot aufgefunden wurde der 54 Jahrealte
Kaufmann Karl Reinke aus der Emdener Straße 18. Die
Todesursache ist noh. ungeklärt. == In der Feurigstraße in

Gchöneberg vergiftete sich die Reinemachefrau Anna Piesna&gt;
mit Leuchtgas, = Sie een Absicht sprang am
Lüßowufer:ein etwa 49 Jabrs-alter Mann in den Landwehr

Gebrauc&lt;hsmuster.

--

Ermittlungen der Polizei sind nochnicht abgeschlossen.
3 Vor“Wilderern erschossen. Der Forstbeamte Spiel.
mann wurde in der Nähe von Tam bad bei Koburg erschossen aufgefunden. Man nimmt an. daß er von Wilderern

Witwe Anna Voigts Feuer aus, das sehr schnell das ganze
Bauernhaus, in dem sich die Wohnräume und die Scheune
befanden, in. Flammen sette. Die Ortsfeuerwehr und die
Feuerwehren der benachbarten Orte waren nicht in der Lage,
das Wohnwesen zu retten. Das Haus brannte vollkommen

nieder; die gesamten Erntevorräte wurden vernichtet. Auch
drei--bis pier Stü&gt; Vieh kamen in den Flammen um.

&amp;' Gin Anschlag auf einen Zug, Von unbekannten

"äterW wurde versucht, zwischen Junkerthal und NiederfischMen
Zug durch Festklemmen der Weiche mittels eines

Eijenstüces auf das“ Anschlußgleis zu leiten. Durdiesen

Schurkenstreich 'wäre der Zug in den hochgehenden Bach bei
Ußdorf gestürzt. Der Aufmerksamkeit des Personals ist es
zu danken, daß der Plan nicht geglückt ist.
|
&amp; Unterschlaanrgen in der Breglauer GEisenbahnbanyt.

--

brauc&lt;hsmuster.

Gadebus&lt;, 2. Jan. Wegen dringenden V erda&lt;ts
Der vorsätzlichen Brandstiftung wurde der
Hofbesitzer Brauer aus Radegast festgenommen. Brauer
ist in Kopperby bereits einmal abgebrannt, während in
Jadegasi einige Tage vor Weihnachten bereits zum
vierten Male Feuer ausbrach. -- Erhängt hat sich

in Rögnitz der Kuhfütterer Zimmer. Als Grund wird
Schwermut angenommen. Z. steht in den 60er Jahren
und hinterläßt Frau und Kinder.
Neustadt, 2. Jan. Feuer. Morgens ging die
alte Scheune des Hofbesiters Schumacher in Goldenstädt in Flammen auf. Mitverbrannt jind die gesamten no&lt; vorhandenen Erntevorräte, besonders viel

Roggen.

5 Schwerin, 2. Jan. Brandstiftung! Am 1.
Weihnachtsabend wurde die Häuslerei der Frau
Strauer in Gr. Rogahn ein Raub der Flammen.
Unter dem dringenden Verdacht der
vorsätzlichen

Brandstiftung sind jezt drei Familienmitglieder gefänglich eingezogen worden.
Friedland, 2. Jan. Aüfgeklärter Selb*&amp;-

mord. Jetzt wurde auch der 11jährige Sohn der am

Totensonntag aus dem Mühlenteich gezogenen Frau
Ooffmann geborgen. Es hat sich also veiwvahrheitet
daß Mutter und Sohn gemeinsam den Tod im Wasser
gejucht haben. Krankhafte Zustände bei beiden haben
die schwergeprüfte Frau zu diejem Scritt veranlagt.
Rateburg, 2. Jan. Unglüc&gt;sfall. Bei einem
hiesigen . Geshäftsmann erschien ein Herr, um eine:3

Revolver zu kaufen. Beim Hantieren mit einem DEL
Revvlver ging plözlic ein Schuß los, wodurc&lt; der GsshäftsSmann am Oberschenkel schwer verlehkt wurd2.
Die Kugel, ein Mantelges&lt;oß, konnte biSlang nicht
entfernt werden. Den Käufer trifft kein Verschulden,

da er nicht gewußt hat, daß der Revolver geladen war

wertjtätte. Wegen Unterschlagung bedeutender Geldsummen
nd Urkundenfälshungen wurde der Obermaterialvorsteher
des Magazins der Breslauer Eisenbahnhauptwerkstätte Nikolaus Jurjans vom Amte suspendiert. In die Angelegenheit, die einen sehr großen Umfang annehmen wird, sind
berschiedene Lieferanten. verwielt.
3 Selbstmord eines Diebes, Der- 30jährige Sänger
Georg Frank, der im D-Zug Müncen--Berlin einem

Spandauer Kaufmann eine -Aftenmappe gestohlen hatte und
davei ertappt worden war, sprang bei Lands hut aus dem
Zuge und blieb mit zerichmettertem Schädel auf dem Gleise

liegen
&amp;' Word oder Selbstmord? In Teschendorf ((Pommern) wurde der 19jährige Gärtnergehilfe Runge mit
einem Herzschuß tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die

Die polizeilichen Feststellungen am Tatort ergaben, daß die= ermordet wurde.
:
&amp; Ein Bauernhof durch Feuer vernichet. In SellEinbreczer durch den Koller eingedrungen sind. Sie find
auf Rädern nach Hohen-Neuendorf gekommen und bis an
stedt (Kreis Geestemünde) brach auf dem Hofe der
die gleiche Weise nac&lt;h Berlin zurüFgekehrt; denn auf den
in Betracht kommenden Bahnhöfen ist nichts Auffälliges

i. Me&gt;l.: Vorrichtung zum gleichzeitigen Entkuppeln

Crivitz. Infolge des Sturms wurde ein Wind-

Wir wied;ir einma! daneben getroffen,

Doch heut" sind die Menschen anders geworden;

vinenstift 8: Obstpflü&gt;er mit Kamm. Gebrauchsmuster.

= Heinri&lt;h Dankert, Friedrichshagen b. Grevesmühlen

Ernst Woilermann, Schwerin i. Metckl., Sandstr. 3:
Als Spielzeug dienender Pfeil zum Blasen.
Ge-

haus und Biehhau3 beschädizt, eine Scheune wurde
völlig zusjsammengeworfen. Auf dem hiesigen Bahnhof jind mehrere Güterwagen umgeworfen.

Und datten mit unserem Harren und Hoffen -

leeren des Saatkastens bei Drillmaschinen. Gebrau&lt;smuster. =- Richard Birkholz, Rosto&gt; i. Mel., Katha-

des Schuhabgleitens vom Fuß.

Den schönsten Mann von der Infanterie.
Anh. ein Kanonier vder Kavallerist

Wurde mit gleihem Feuer. geküßt.

legemarfe. Gebrauchsmuster. -- Maschinenfabrik Podeus A.-G., Wismar i. Me&gt;l.: Einrichtung- zum Ent-

sten nachstehend kurz aufgeführt seien.

ZU bz. Auf der Domäne Kreien sind Pferdeund Viehstall vom Sturme abgede&amp;&gt;t, Herren-

Berliner Chronik,

schaftsberatungsstelle eingeseßt. Es handelt sich hier-

Unwetterschäden vor, von denen die bemerken83werte-

seinen Trümmern begrabend. Während zehn
tere
ötet lebend geborgen werden konnten, waren 9 ge-

räumen.

(Rosto&gt;). Der Verband der Ritterschaft hat in den

Emsa Werke, Rosto&gt;: Schuheinlage zum Verhindern

Früher war alles einfach und schlicht

Und fiel do&lt; nicht minder ins Gewicht.
Es wünschten sich Eise, Emma, Marie

3 Berin.

außer ihm aus.den Herren Kammerherr von Kardorff
(Böhlendorf). und Verbandsgeschäftsführer Dursteler

beiden Meclenburg liegen zahlreiche Meidungen über

bro&lt;Hen. 'In der achten Stunde 390g ein heftiges
Gewitter herauf. Ein kalter Schlag traf das „Viehha us des Gutes Kobande, das bei dem prfanartigen
Siurme einstürzie, sämtliche Kühe
unter

Hat es an sich!
Und nur mit gerunzelten Brauen
Können wir ihm ins Antlitz schauen. ...

Die Täter

Der

und hat seine Zustimmung zur Anstellung des Güterdirektors Gedig erteilt. Herr Gedig wird in den Vor-

der GEtalltiere bei Feuersgefahr. Gebrauchsmuster.

mühlenflügel der Micrendorfschen Mühle abge-

Neunzehnhundertsech5undzwanzig

-

Aufgabe nicht mehr voll gerecht werden kann.

Konvent der Ritterschaft hat infolgedessen beschlossen,
die Beratungsstelle auf breitere Grundlage zu stellen

gerechnet werden, daß die Beratungsstelle außer den

Das alte Jahr zeigte uns an seinem lezten Tage

-

Was wird sich tun?

wirtschaftlicher Genossenschaften gehabt hatte. Es hat
jich aber gezeigt, daß sie in der biSherigen Form ihrer

A. Priegnig, Hagenow i. Metl.: Schmals&lt;neide-An-

„Das alte Jahr vergangen ist.....“
Doch nun -=-

Vor Jahresfrist hatte

Zu Vieren sc&lt;weigend dann wandernUnd rechnen am blumengeschmüdten Grabe,
Was „man“ nun wohl hinterlassen habe......
Anton Pfefferkorn.

Bim -- bam -- bum....!
=

genden Bedürfnis entsprahß.

die Ritterschaft beschlossen, die Beratungöstelle nur
in dem Umfange zu übernehmen und fortzuführen,
den sie beim Landesverbande medlenburgischer land-

Voranschlag für das kommende Geschäftsjahr zunächst

Tiefsinnig wohl hinterher

Gibt's neue Putsche "und Grippewellen?
E&gt; fragen die Gattin vder der Schat
Die Nornen von Karten und Kaffeesatz
stumm"

Jahres
ihresdieBestehens
gestellt
worden
sind,einem
'*habendringe“
zeigt, daß
Einrichtung
dieser
Stelle

einen Posten von 7000 Mk. für die Zweke der Wirt-

Bohren wir Gold odor Naphtaquellen?

lauschen

ersten

Dort ruhen die Hände.
Dann fä.lt ein Vochang leise und schwer.

Der Eine stirbt -- und die Andern

Läutet gar uns zu Grabe der Küster?

Wir

j

Er jieht schon das Ende --

-!

Mec&gt;lenburgischen Ritterschaft im Laufe des

stand der Beratungsstelle eintreten. Dieser besteht

Er neidet Keinem dies oder das,

Ihm sc&lt;hme&gt;t das Glas,

Mecklenburgische Nachrichten.
Wünsche für Sechsundzwanzig.

5 Wirtschaftöberatungöstelle. Die Anforderungen,

die an die Wirtschaftsberatungsstelle beim Verband der

3 Vom Zuge überfahren und“ getötet. Der Stationsvorsteher von ReichsHhbeure n (Oberbayern) übersah
infolge des Sturmes die Annäherung eines Güterzuges und
wurde von dem Zuge- erfaßt und sofort getötet.
&amp; Ein Wunderkind. "In einer Prager Gebäranstalt ist
At Weihnachten ein Kind männlichen.-Geschlehts zur Welt
gekommen, das Fsonst normal und“ gesundist, vom medizini-

schen Standpunkt gus- aber ein außerordentliches Phänomen
darstellt, da sich sein Herz, das im übrigen seine Funktionen
vollkommen ausübt, außerhalb des"Körpers befindet und frei

auf dem Brustkasten kiegt. Das=Herz ist größer als im norjmalen Falle und ist aus der Brust durc&lt;h eine Oeffnung herausgeschlüpft, von der Spuren zwar noch sichtbar sind, die

We rasch verwachsen. Nac&lt;h Ansicht der wissenschaftlichen

Autoritäten dürfte das Kind nicht lange leben, da das Herz
äußeren Einflüssen allzusehr ausgesekt ist.

Lokales.

Borträge haben das Ziel, das berühmteste und wegen

Malchow, 4. Januar 1926.
* Aus dem Gemeindebericht für 1925. Es sind
abgehalten 61 Haupt- und 27 .Nebengottesdienste, die

von etwa 15870 Gemeindegliedern besucht sind; dazu

39 Kindergottesdienste mit etwa 1900 Teilnehmern, 3
Lichtbilderabende und 2 Krippenspiele. Kommunikanten
waren 824. -- Getauftsind 32 Knaben und 39 Mädchen,

davon 2 auswärts Geborene. Konfirmiert sind 33 Knaben und 40 Mädchen. Getraut 30 Paare. Begraben
62 Tote, davon 9 auswärts Verstorbene. Das höchste

Alter betrug 90*/: Jahre. In 41 Gottesdiensten sind

542.96 M für die Werke der äußeren und inneren Mission gesammelt, in einer Hauskollekte 315.20 M. Der

Kirchgemeinderat hat 8 Sitzungen abgehalten, die Propsteisynode hat über Volksmission verhandelt.
* Bolkshochschule. Am Mittwoc&lt; d. W. wird in

der Volkshochschule Herr Schulrat Nei&gt; seinen Vortrag
„Ginführung in Nietzsches Zarathustra“ beginnen. Die

Srennholz-Dersteigerung.
Am
Dienstag, den 5. Januar 1926
jollen auf der Stadtseite in Abt. -

gehißt waren, schloß der 1. Vorsigende seine Rede mit

ist.

einslied ging man allmählich zum Tanz über, der durch
allerlei Überraschungen und andere Darbietungen angenehm unterbrochen wurde. Der M. W. V. kann nach
allem auf ein sehr gut gelungenes Fest zurü&amp;bli&gt;en und

liche Werk Nietzsches dem allgemeinen Verständnis zu
erschließen. Der 1. Vortrag wird die grundlegenden Gedanfen der Weltanschauung Nietzsches entwickeln und
zeigen, wie aus ihnen der Zarathustra herausgewachsen
Der Wert der Vorträge wird „erhöht, wenn der

Hörer das Werk selber besitzt. Es ist durch jede Buchhandlung zu beziehen.
* Waichower Wassersport-Verein. Am Dienstag v. W. feierte der M. W. V. in Bührings Hotel sein

10 rm Kiefern Reiserknüppel I.

gnügt.

Entwicklung desselben.

Sofortige Angebote
Erwerbslosenfürsorgebeitrag unter 14962 an Ala-Haafenstein &amp; Vogler, Berlin W, 35.

Wochen

0.33 „
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9.
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0.42 „
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3.

1:50:::

0.63:

0328,

4.

9.00,

0.84 „

0.42 „

5.

2.50;

“2.205 &gt;

0.532

6.

3.00 „

1.265

0.63 „

T:

3.50 „

1:47,

0.747,

8..1....4.00“,

1.68 ,

0.84 „

2.10.
2,.52..;

1.05.
1.26 „

eine Ladung westfälischen

9.
10:2

0.21 M

5.00 „
2.6.00,

0.11 M

Emil Andris.

Kartoffelgraupen
empfehlen

Thams &amp; Garfs

&gt; is
RX
|
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Der Vorstand
Fr. Kreinbring.

stellungen entgegen.

- Sago

.

Malchow, den 4. Januar 1926.

40 --60 mm, und nehme no&lt; Be-

Weizengries
Buchenweizengrüße

Rheinische Weingroßhandlung vergibt zu günstigen Bedingun-

0:75.

Erwarte in den nächsten Tagen

Velifatessen-u. Fotontalwarengeschäfte:
gen an solvente Firmen Verkaufsniederlage.

1.

Der Rat.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie,

Nachdem an dem mitten im

Kassenbeitrag

in Abt. I beim neuen- Friedhof.
Malchow, am 31. Dezember 19825,

die beste KinderSgeife

durch einen kurzen Rükbli&gt; auf die Entstehung des
Vereins vor einem Jahre, verfolgte kurz die bisherige

Grundlohn

schlossen. Versammlung 2Uhr nachm,

ButtermilchSeife
/

einer jungen Wassersportfreundin sehr gut gesprochenen
Prolog. Hierauf begrüßte der 1. Vorsizendesdie Gäste

Stufe

Auswärtige Käufer sind ausge-

IStecRenpfercl-

Eingeleitet wurde die Feier - durch einen von

vom 1. Januar 1926 ab 3 von Hundert des Grundlohnes als Er:

0:50 M

bat sich sicherlich -durc&lt; diese Veranstaltung sehr viele

neue Freunde und Anhänger erworben

der junge Verein seinen Geburtstag würdig und ver-

Allgem.
Ortsfrankenkasse Vial&lt;ow--Röbel
Der Arbeitsnachweis des Amtes Röbel hat angeordnet, daf
Vorstufe

den
besten Wünschendes Vereins.
Nach dem gemeinsam gesungenen Ver-

erstes Gründungsfest. Im festlich dekorierten Saale und
im Kreise der sehr zahlreich erschienenen Gäste beging

öffentlich meistbietend verkauft werder werbslosenfürsorgebeitrag zu erheben sind.
Es sind demnach zu entrichten :
16 rm Kiefern Kluft I],
46 rm kiefern Knüppel 1,
29 rm Kiefern Knüppel 11,

Saale aufgestellten Signalmast die Willkommenflaggen

seiner dichterischen Form philosophisch sc&lt;wer zugäng-

„

„ EF - gesund, körperlich und
geistitg Frigsch- Freudig, SChaffens-

1uStig, tatkräftig hat dem neuen
Jahr aufjauchzend entgegengerufen:

»*

Hygiene-Museum.

Drosi Neujahr

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß das
Hygiene-Museum in der Zeit vom

Dienstag, d. 5. bis einschl. Sonnabend, d. 9. Januar 1926

„Du" aucR? Nein! Warum nicht?

im Saale des Hotels „Fürst Blücher“ nachmittags von 3*/2 bis 6 Uhr

Weil du die Vorbedingungen hierzu
nicht erfüllt hast.- Hole darum das

ausgestellt wird. Gintritt frei!

Wohlfahrts5amt desAmtes RöbelZVergäumte Schnel1,gletch, 30fort

Lelefon 158

zach. Ernähre dich mineralsgalzreich
oder khole dir aus der näcksten

1 Schwein

ca. 325 Pid. schwer, zu verkaufen

Zu erfragen in der Exped. d, Bl.

Bettstelle "" Wumgleder-

Nachttisch "io"

Apotheke, Drogerie das tausgendfach
hewäührtf-

Sämtliche Artikel zur

Dr. Schröders Aufbaus8l1z-

Säuglingspflege

(Zwölfersalz)
Nur ecRt mit dem Merkzeicherrx:-

wie

1 gr. Drehrolle
1 gr. Chaiselongue
1 gr. Wandspiegel

*

9»

„894iE E€» Ze

Milchflaschen, Kristallsauger, Sc&lt;laucsauger, Zahnhals-

&gt;
is

bänder, Bernsteinketten, Gummi-Windelhös&lt;en u. Unter-

E »

.

empfiehlt

Ernst Vorkamp, Lübeck, Beckergrube 3/5

in

Tel. 4677. Pos“ "hackkonto Hamburg 42634
Wegen Ablösung zu sofort

Alwin Müßsler.

l1anos

Einfamilienhaus
Preis 15000 Rm,, Anz. 5000 Rm, Äps

hervorragend im Bau, Kon

zu kulanten Bedingungen zu verkaufen,

Struktion u.Spielart von ersten

Kreizen

Off. u. R 777 an die Exp. d. SB!

der

Musikbranche

anerkannt. Sprech- u. RadioApparate compl. m. Sämtl
Zubehör.
REPARATUREN
--

STIMMUNGEN.

C. Halke, Pianofabrik,
Schwerin i,M. Mühlenstr. 2u."

haben Millionen Seit 52Jahren
mit Erfolg im Gebrauch

T elefon 1160

ee

Beamtenbund für

gegen

.

Medklbg. - Shwerin

Heigorkeit,

Ortskartell Malchow

Katarrh und

Mittwoch, d. 6. Jannar 1926
abends 8 Nhr

Verschleimung
Ueberall erhältlich

3000 Mf.
als eiste Goldhypothek gegen hoh:

Zinsen gesucht.

Näheres im „Mal-

Volkshochs&lt;hule.

Mittwoch, d. 6. Jannar 1926

abends 8*/4 Uhr
findet im Saale des Knabenschulhauses de-

1. Vortrag

des Herrn Schulrat Neick, Waren, über

Einführungin Nietzsches Zarathustra
statt. 4 Doppelstunden

Hörerkarten für Nichtmitglieder

1,50 M,

Mitglieder frei.

Der Vorstand.

in „Suderows Fremdenhof“

SHitglieder-PJersammlung

Beutel 25 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

Eduard
Witte's Söhne

(Amtsvertreterwahl =- Sonstiges'

Vollzähliges Erscheinen erwartet
der Vorstand.

Schokoladen u. Zuckerwaren-Fabri

"'s.

Wittenberge

Gemijchter

s

Chor

Zz“ Malchow.

Chrifilise Gemeinshaft.

"R rstan) 8 iß abends

Bert, abend 8 Uhr

ersammlung
Güäitrower Straße 304

N

als wirkliche Qualit.-Klaviere Hower Tagehlatt“

Herbamellen

Husten,

LEBEN

GANZES

JUGEND

au? Packung uid FlagSchel
Generalvertrieb:

Kindermehl
.

;
SALZ
;

lagen, Kinderpuder, Milchzucker, Nestle- und Kufeke-

evtl, gegen Teilzahlung sehr preiswert
abzugeben Näh. in der Exp. d. Bl
Schönes

SRiSE

De DeR 77

DE NS EIDEN

in Suderows Hotel.
-

Der Vorfsikende.

Draf und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Medlbg.) = Erxrvedition : Güstrower Straße 314 Tolofon 56

Danksagung,

Für die

vielen Beweise

herzlicher' Teilnahme sowie

die zahlreichen Kranzspenden
bei der Bestattung meines

Gatten, unseres ichenMitgliedern
Vaters

gleichfalls den“

des Wastwirte-Vereins und

auch Herrn Pfarrer Drost
für seine tröstenden Worte,
sprechen wir hiermit auf diesem We unseren innigsten

Dank aus o/

m

Ottilie Sontowskiun- S3huo

Nalchower
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Tageszeitung für Stadt und Land, *
+“

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Kusnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telearx.- Adr. : Tageblatt Malc&lt;ow.

KurzezTagesschau.

die Thronfolge verzichtet.

-=- Im Untersuchungsaussc&lt;husse zur „Shenandoah“.

Mannschaft wurde freigesprochen.

gefällt.

m|

KES4

.

Die Neujahrsglü&gt;wünsc&lt;e der Reichsregierung,
Der Neujahrstag war für die Reichsregierung, wie
shon in der Zeit des kaiserlichen Regimes, der Tag dex
großen Empfärge, Diesmal galten die Glücwünsche der
auswärtigen Diplomaten und der deutschen Reichsministex
dem Oberhaupt des Deutschen Reiches, dem Reichspräfidenten
von Hindenburg.
Die Jahreswende 1926 wird in der deutschen Geschichte
nicht als ein Tag des Glücs verzeichnet sein. Unser Vaterland blutet aus schweren Wunden, und wir machen eine

Kronprinzen.

&gt; Bukarest, Der rumänische Ministerrat veröffentlicht
folgenden amtlichen Bericht:
- Kronprinz Karol brachte dem König zur Kenntnis,
daß er unwiderruflich auf den Thron und die Zugehörig=
keit zur Königsfamilie verzichte. Der Monarch, der ZU«
nächst den Verzicht nicht anerkennen wollte, berief einen
Kronrat ein, in dem er nach Fühlungnahme mit den Wür«-

Wirtschaftskrise durch, die, wenn nicht jeder Deutsche seinen

zur Genehmigung des Gesetzes für den 4. Januar einberufen worden. In dem Abdankungsbrief Karols an seinen
Vater heißt es: Ich habe den unwiderruflichen Beschluß ge«
faßt, auf die Würde eines ZIhronfolgers und auf die

werde, so lange, bis Italien seine Schulden abgetragen hat,

Familienzugehörigkeit zu verzichten. Ich verpflichte mich,

Das sind die wahren Zeichen der Vaterlandsliebe, und wir
Deutschen müssen es ebenso tun; unsere Schulden sind
größer, die Wunden am Volkskörper tiefer, deshalb müssen
wir mehr Opfer darbringen. Aber wir können es, wenn

fommen, außer wenn der König es anders befiehlt.
Prinz Karol ist am 3. Oktober 1893 auf Schloß Peles&lt;

lieben.

DrM.
„m

Wirtschaftskatastrophe auswachsen.kann, aus der es vielleicht

General v. Gee&gt;t zum

keine Rettung mehr gibt. Wir alle fühlen, daß wir ein
s&lt;weres Jahr vor uns haben, dunkel verhängt ist die ZU=

Generalobersten befördert.

Auch die

Worte“miserer Reichsminister lassen ihre s&lt;were Sorge um

&gt; Berlin. Der Reichspräsident hat den Chef der
Seeresleitung, General der Infanterie von See&gt;t, am Neu-

Aus

ihnen spricht das große VBerantwortungsgefühl, das auf ihnen

denträgern den Verzicht annahm. Er beauftragte das
Ministerium, Mihai, den Sohn des Kronprinzen, zum
Thronfolger zu proklamieren. Die Landesvertretung ist

pflichtet er sich selbst dazu, zur Abtragung der italienischen
Sdulden an Amerika fünf Jahre lang jährlich einen Dollar
zu zahlen. Ein leuchtendes Vorbild gab ein in Amerika
wohnender Italiener, der sofort erklärte, daß er jeden Monat hundert Dollar auf den Altar des Vaterlandes legen

wir wollen, und wix wollen, wenn wix unjex Vaterland

ganzen Mut und seine ganze Kraft anspannt, sich zu einer

49, Jahrgang

Der Thronverzicht des rumänischen

Groß sind die Schulden Italiens an Amerika, und aller
Kraft bedarf es, um aus den Schulden herauszukommen
Aber der Italiener liebt sein Vaterland und deshalb ver-

Der T8eg zum Licht

Des deutschen Volkes Bestand und Zukunft erkennen.

=.ONOOOOOOOOO

sparen muß, auch die Siegerstaaten kämpfen schwer um ihre
Existenz. Hat ihnen der Kriegsgott auch den Sieg zUgesprochen, so sind sie doch wie nie zuvor verschuldet, und die
erste Aufgabe für sie lautet, zu arbeiten und zu sparen, um
den mahnenden Gläubiger loszuwerden. Italien 3. B. ist so
ein Land, dessen Volk sich auf seine Pfliht besonnen hat.

= Das Ho &lt; wasser auf dem Rhein und seinen Ne-

En

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Veferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

1838.

Wir sind nicht das einzige Volk, das Not leidet und

Die

benflüssen ist im Fallen begriffen.

kunft, und wer will -fagen, was sie uns bringt.

bekannt. gegeben.

näherbringen, das wir uns geste&gt;t haben, nämlich unsere
Wirtschaft wiedex tragfähig zu machen für die nationalen
und sozialen Aufgaben des deutschen Volkes.“

&lt;= Ver Kronprinz &gt;". 0: von Rumänien hat aus

Entscheidung

Der Bezugzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Dienstag, den 5. Januar 1926

Fuiiher:

die
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in den nächsten zehn Jahren
in Sinaia geboren.

nicht nach Rumänien zu

Im Jahre 1918 war er eine morga«

natisc&lt;e Ehe mit der Tochter eines rumänischen Generals
eingegangen. Die Ehe wurde später für ungültig erklärt.
Seit dem 10. März 1921 ist er mit der Prinzessin Helene
von Griechenland verheiratet. Der nunmehrige Kron»
prinz Mihai ist am 25. Oktober 1921 geboren.

Die Vorgeschichte.
-

Ueber die Vorges&lt;ite, die zum Thronverzicht des

vumänischen Kronprinzen geführt hat, verlautet folgendes:

jahrstage zum Generalobersten befördert, nachdem dieser

Der Prinz war von London, wo er bei den Leichenfeier-

weisen, die herausführen aus der Not und Unterdrücdung zu

seinen bisherigen Dienstgrad seit dem 1. Oktober 4920 inne-

Zeiten sorgenloseren Lebens und Freiheit,
Der Reichsaußenminister. Dr. Stresemann sandte
einen Neujahrswunsch an die „Magdeburger Zeitung“. Er
soll zugleich der Neujahrswunsch des Reichsaußenministers

lichkeiten für die Königinmutter Alexandra seinen Vater,
den König. von Rumänien, verireten hatte, nicht mehe
nah Rumänten zur t&amp;geF ehrt, sondern hatte sich

verhältnissen des Heeres entspricht, so bedeutet sie doch ZUgleich eine besondere Anerkennung des Reichspräsidenten für

lastet und. ihnen die Pflicht „auferlegt, dem Volke Wege zu

für das deutsche Volk sein. Dr. Stresemann macht die Not
unferes Volkes zum Ausgangspunkt seiner Wünsche. Er
weist darauf hin, daß Deutschland zU seiner früheren Großmachtstellung sich im wahren Sinne des Wortes emporgehungert habe. Von seiner Höhe sei es dann durch den
Verlust des Krieges und die Revolution herabgestürzt wor:
den, und nun bleibe ihm nichts anderes übrig, als von vorn

wieder anzufangen.

Es gibt nur einen Weg, sich wieder

aus der Tiefe herauszuarbeiten, und an dem stehen Arbeit
und Sparsamkeit des Staates wie des einzelnen als Meilen-

gehabt hat.

Wenn auch diese Dienstgraderhöhung den Beförderungsdie hervorragenden Verdienste des Generals von Seeckt um

den Aufbau der Reichswehr, eine Anerkennung, der sich die
weitesten Kreise des deutschen Volkes anschließen werden.

Der Neichspräsident zur 50-Jahrfeier der Neichsbank,
&gt; Berlin. Der Reichspräsident hat anläßlich des 50jährigen Bestehens der Reichsbank an den Präsidenten des
Reichsbankdirektoriums, Dr. S &lt; a &lt;) t, ein Schreibengerichtet
in dem er mit dem Gefühl warmen Dankes für die bisher

stein. Arbeit und Sparsamkeit sind die Grundlagen für den

geleistete große Arbeit den Präsidenten, das Reichsbankdirek:

neuen deutschen Staat, den wir aufbauen wollen, Arbeit und
Sparsamkeit die Ausgangspunkte, von denen aus wir den

herzlichst begrüßt

torium und alle Beamten und Angestellten der Reichsbanl

Weg zu deutscher Madhtgeltung und deutscher Freiheit

finden.

Das deutsche Volk ist stets ein Volk der Arbeit gewesen,
und seine Geschichte sagt, daß es in Zeiten der Not sparsam
War, um zu sammeln für den Wiederaufbau. Denken wir an

die Zeiten, als das deutsche Volk mit seinem Großen König,
Friedrich I1., litt und entbehrte, aber durchhielt bis zum
vollen Siege über seine Feinde, denken wir an vie Zeiten
des deutschen Freiheitskrieges, wo Opfermut, Arbeit und

Sparjamkeit unseren Vorfahren die Kraft zum Freiheitskampfe und zur wirtschaftlichen Erhebung gaben. Wir
wollen nicht vergessen, daß wir uns in - jeder Weise ein-

schränken müssen,“ um die Verluste aus dem Kriege wieder

wettzumac&lt;hen.

Jeder Luxus, jede Verschwendung, sei es

vom Gtaate, sei es vom einzelnen Deutschen, sind Verrat am

Vaterlande. Wer wieder hod) kommen will, der muß ent«=
behren, und wir Deutsche wollen wieder hochkommen, müssen
wieder eine Machtstellung in der Welt uns erringen, und

daher müssen wir alle entbehren. Eine harte Zeit bringt
harte Leiden mit sim. Aber je entschlossener und mutiger
jeder die Leiden auf sich nimmt, um sich durhzukämpfen, um
so schneller sind sie überwunden, um so schneller. das Ziel ev=

reiht. „Wer durch Arbeiten und Sparen sich selbst hochbringt, trägt zur Gesundung Deutschlands am besten bei.
Zeder Hammerschlag der friedlichen Arbeit dient dem Vaterland. Jede ersparte Mark bringt ihm ein Stüchen Freiheit
zurück“, so lautet der Neujahrswunsch des Neichsaußen-

ministers.

Und der Reichswehrminister Dr. Geßler „Seht

Reichsregierung und Titelverleihungen.
&gt; Berlin, Die Reichsregierung hat bisher stets die
Nuffassung vertreten, daß bloße Ehrentitel nach Artikel 109, Absaß 4 der Reichsverfassung nicht verliehen
werden dürfen, und hat. diese Auffässung auch gegenüber

der bayerischen Regierung, die die Verfassungsbestimmung
anders auslegt, zum Ausdrus gebracht. Die Reichsregierung
hat aber von einer Austragung dieser Meinungsverschieden«
deit etwa durch Anrufung des Gtaatsgerichtshofes für das
Deutsche Reich abgesehen, weil beachtliche Stimmen laut ge«
worden sind, die eine Aenderung der erwähnten

Berfassungsbestimmung wünschen.

So hat der Ausschuß des Reichstages für den Reichshaushalt im Sommer vorigen Jahres einen Antrag der Abgeordneten D. Dr. Sdcreiber, Ersing und D. Mumm ange-

nommen, der die Reichsregierung ersucht, einen Geseßentwurf vorzulegen, der die Verleihung von Titeln
von Reichs wegen regelt. Das Plenum des Retchstages hat zu dieser Entschließung noch nicht Gtellung genömmen. Erst wenn dies geschehen ist, wird die Reichsregierung je nach der Stellung des Neichstages sich darüber
ihlüssig werden können, ob ein Anlaß vorliegt, die Metinungsverschiedenheit mit Bayern über die dortigen Titelverleihungen zum Austrag zu bringen.

Die Entscheidung des „Shenandoah“-Untersuchungsausschusses.

en er als Vertreter des abwesenden Reichskanzlers dem

-

Das Personal freigesprochen.

Reichspräsidenten. darbrachte, das Ziel. Er schöpft aus der
deutschen Geschichte, wenn er seinen Glückwunsd) ausfklingen

wi. &gt; 204don. Einer Meldung aus New York zufolge ha!

läßt in die Sätze: „Die deutsche Spannkraft hat schon .Ge«
fahren überwunden, die ebenso drohend erschienen. Yber

vieingeseßte Gerichtshof dahin entschieden, daß das

dir

€ Untersuchung über die Ursachen des Shenandoah-

Unglüd ein Teil des Preises sei, der für die Entwicklung einer
neuen und Zufällen ausgesehten Kunst bezahlt werden müsse,
Das Personal des Luftschiffes wurde von aller Verantwox-

tung freigespr c*--

Wenigs

gereist.
In diplomatischen Kreisen wird erzählt, daß der Prinz
die Absicht haben soll, seine erste Gemahlin, die Bojarentochker
Zizt Lambrino, wieder zu heiraten und einen bürgerlichen

Namen anzunohmen

Der Abschluß der französischen Parlamentssession.
&gt; Paris. Kammer und Senat haben, nachdem sie
ununierbrochen über einige noch strittige Punkte beraten
hatten, das von der Regierung geforderte Bud get=

zwölftel mit nicht wesentlichen Aenderungen ange20mmen.

Außerdem wurden Kredite von 178 Millionen

Frances als Touerungszulage für die zivilen und militärischen
Beamten des Staates bewilligt, Durch ein Dekret- der Rea

zierung ist die Parlamentssession 1925 ge[&lt;lossen und das Parlament zur ordentlihen Session
für 1926 zum 12, Januar einberufen worden.

Abwanderung der-ausläüdischen Arbeitskräfte aus
„* "Franfreich. .
Die Folge.des Francsturzes,

:

TD Paris, “Die "gegenwärtige Scheinblüte der franzöht«
schen Wirtschaft hat befanmitican uekanee Maße zur
Heranziehung ausländischer" Arbeitskräfte geführt, die haupt»

sächlich aus Belgien, Italien, Polen und der Tschechoslowakei

nach Frankreich geholt wurden, Während lange Zeit

Bpver diesen Wunsch hinaus und zeigt in seinem GlüFwünsch,

wenn sich unter Fübrung des Reichspräsidenten von Hinden»burg
älleDeutschen: zur gemeinsamen
Pflichterfüllung
zuWEER„SaniWied
uns das nächste
Jahr dem Ziele

nach Italien begeben, wo er in Mailand wohnte.

Tage -später traf eine Dame, die sich als Prinzessin
Lupescuin das Hotelbuch eingetragen hatte, in Mailand
ein. Wenige Tage später erschien ein Funktionär des rte
mänischen Hofes und hatte mit dem Kronprinzen eine langs
Unterredung, Ein Gerücht will wissen, daß sich Prin
zessin Helene von Griechenland, die Gemahlin
des Kronprinzen, in den letzten Tagen vor Weihnachten in
Mailand aufgehalten habe. Die Che zwischen den beidensoll
sehr unglüdlich sein, und Prinzessin Helene habe die Absicht,
den Kronprinzen zu verlassen. In Hem Schreiben, das der
Kronprinz an seinen Vater gerichtet hat, verpflichtet er sich,
im Laufe der nächsten sechs Jahre nicht nach Rumänien ZU=
rückzukehren. Prinz" Karol ist inzwischen nach Schweden ab=

dis

Ueberflutung des Landes mit ausländischen Arbeitern Ge=
genstand besorgter Artikel in der Presse gewesen ist, kommen
nunmehr Alarmrufe aus Frankreich, die von einer bedrohß-

lichen Abwanderung dieser Arbeitskräfte berichten.

Infolge der Entwertung des Franc und der steigenden
Preise für alle Gegenstände des täglichen Bedarfes finden
die ausländischen Arbeiter, daß ihre Löhne nicht mehr zum
Unterhalt der in der Heimat befindlichen Familien ausreichen,
und ziehen in großen Scharen nach Hause oder in anders
Länder, wo sie höhere Reallöhne zu bekommen hoffen. Dis

Folgen dieser Entwicklung werden angelichts.

Beschäftigung um so ernfthafter beurteilt, als 25 sich ikb0yviegend um gelevnts Arbeiter handelt.

Stillstand und Fallen der Rheinfluten.
Zurü&amp;gehen des Ho&lt;hwassersam Mittelrhein,
.S Koblenz.

In Münden wurde etn ketäyter Crvjrvy wayrgenom«

es ?hm niht gelungen ist, sein Kabinett umzubilden, König

men, dex wahrscheinlich mit dem Ersöbeben in Nordikalten in

Boyvis lehnte es ab. Da Zankoff daxgufhin kein Rücktritts»

Zusammenhang steht.

geftc&lt;h einreichte, erhielt er von Abgeordneten der Regie»
rungspartei einen Brief, in dem er aufgefordert wird, sein

Die Deutschenverfolgung in SStirol.

Das Hochwasser hat seinen höchsten

Rütrittsgesuc&lt;h einzureichen. -

Stand mit 9,36 Metern und damit den höchsten Wasserstand
seit dem Jahre 1789 erreicht.
Nachdem die Hochflut sich einige Stunden auf dieser
Höhe gehalten hatte, begann das Wasser langsam zu fallen

4 Bozen. Im November wurven in Grtes 30 junge
Leute wegen Singens deutscher Lieder verhaftet. Später be«
hauptete die italienische Presse, daß die Leute auch von der
Befreiung Südtirols gesprochen hätten. Hierauf wurde An -

Eine Neujahrskundgebung des Vizepräsidenten Dawes,
In einer Neujahrskundgebung erklärt Vizepräsident Dawes:
Die Locarno-Konferenz bedeutet eine große Leistung. Beim

und geht nun von Stunde zu Stunde um einen Zentimeter

zeige wegen Hochverrats erstattet. Der größte Teik

weise des Strebens noch politischem und wirtschaftlichem

zurü&amp;. Weiteres Fallen ist nach Meldungen vom Oberrhein

der Angeklagten ist bis heute noch nicht vernommen worden,
obwotßl nach dem Geseß bie Vernehmung innerhalb drei

Anzeichen.

und von der Mosel zu erwarten. Aus dem Hochschwarzwald
wird Frost und aus den Vogesen Abnahme der Scnee-

sc&lt;hmelze gemeldet. Wie von der Rheinstrombauverwaltung
Koblenz mitgeteilt wird, fällt das Wasser 4angsam in Monnheim, Wekßlar, Koblenz und Trier, während es in Mainz
und Bingen noch worübergehend langsam gestiegen war.

Tagen nach der Einlieferung zu erfolgen hat. Mussolink

Eintritt in das Jahr 1926 sehen wir überall um uns Be-

Frieden. Das ist ein sehr hoffnungsvolles und wohltuendes

wird über den Verlauf der Untersuchung auf dem Laufenden

erhalten.

Weiter wird gemeldet, daß der. vor einiger Zeit v-rhaftete Rechtsanwalt Dr. Noldin aus Salurn, der

Führer des Deutschtums in Südtirol, jezt der Beleidigung

Die Wasserkatastrophe am Niederrhein.
Kleye. Die Ortschasten Warbeyen, Huisberstn,
Bylerrard und Emmericher Eyland sind voll«
ständig vom Wasser überflutet worden.

Da das Wasjer am

Niederrhein noch steigt, muß man damit rechnen, daß ferner die

Drtshaften Hansdaer, Hoonnepel bis na&lt;; Appel-

des Regierungskommissars von Salurn beschuldigt wird. Ursprünglich war als Grund der Verhaftung nur angegeben

worden, daß er den deutschen Privatunterricht begänstigt und
beabsichtigt habe, den deutschen Kindern einen. Weihnachtsbaum zu machen. Als Zeugen sind ausschließlich Milizsoldaten, Karabiniert und Faschisten genannt,

dorn überschwenimt werden, so daß dann von der holländischen Grenze bis nach Xanten hin die ganze Niederung
jenseits des Banndeiches unter Wasser stehen wird,

Die überschwemmte Stadt Neuwied.
&amp; Neuwied. Die Stadt Neuwied, die wohl, wie kein
anderer Ort am Rhein, vom Hochwasser betroffen ist, ist zu
Dreiviertel unter Wasser geseßt. Der Strom ist in einer
Preite von 1600 Meter in die Stadt eingedrungen.

Ueber

den Rheinanlagen steht das Wasser vier Meter hoh. Mitten
in der Stadt wurde ein Pegelstand von 2,38 Meter gemesjen,

Mehr als 1000 Wohnungen mußten geräumt werden. Gs
ift zu befürchten, daß eine Reihe von Wohnungen nicht mehr
bewohnt werden kann. Das gesamte Wirtschaftsleben der
Stadt ist gestört. Jett ist im Hochwasser ein Stillstand zingetreten und das Wasser geht um einige Zeitimeter ZULÜF.

Polilische Rundschau.
Steigen des Defizits im englischen Staatshaushalt, Die
neunmonatliche- Statistik über die Staatseinnahmen ergibt,
daß sich der Fehlbetrag gegenüber dem Jahresvoranschlag auf
124 Millionen Bfund beziffert. Im vergangenen Jahre beirug der Fehlbetrag nur 89 Millionen Pfund.
Ein neues englisches Regiment für Wiesbaden.

Das
zweite Bataillon des Worcester-Regiments, das sich
zurzeit in Dover befindet, hat Befehl e“halten, sich am
12. Januar nach Antwerpen einzuschiffen. Von dort wird
das Bataillon direkt nac&lt; Wiesbaden transportiert werden.
*

Gegen Einsc&lt;ränkung des englischen Flottenprogramms,.

Der englische Flottenverein sagt in einer Neujahrsbotschaft,
das Shiffbauprogramm, wie es von der Admiralität im Juli

Die Sperrmauer bei Neuß niedergerissen.
A Düsseldorf. In Neuß wurde die den Dammerseßvive
Sperrxmauer von den Fluten des Rheins auseinandergedrüct,
Der Strom ergoß sich über das viele Quadratkilometer große

Hammfeld. Mit Lastautos br&lt;hten die Bewohner ihre Habe
und ihr Vieh in Sicherheit, Die Hochwassergeschädigten wur«
den in geräumten Barac&gt;en der früheren belgischen Besazung
untergebracht.

.

1925 veröffentliht wurde, sei das absolute Minimum, dessen
Anwendung sich mit der englischen Sicherheit verträgt. Es
müsse betont werden, daß jeder Versuch, das Programm
weiter einzuschränken, von der ernstesten Gefahr für das

englische Reich begleitet sein müßte.
Einführung einer Arbeitslosenversicherung bei der eng»

„ze

Ergänzung zum Steuerkalender für Januar 1926.
15, uns 25. Januar 1926: Es beträgt: der steuerfreie Lohnbetrag 60 M. monatlich, der Werbungskostenbetrag 20 M.
monatlich, der Sonderleistungsbetrag 20 M. monatlich. Die
Familienermäßigung beträgt für das vierte Kind 60 M.
monatlich, für das fünfte und folgende je 80 M. monatlich
Die neuen Steuerabzugstabellen sind in der Reichadrudered
(Postsche&gt;konto: Berlin Nr. 4, Preis 1 M.) zu haben.

lischen Eisenbahn. Im Eisenbahnministerium in London fin=
"3

den Verhandlungen über die Einführung einer Arbeitslosen-

versicherung statt.

iMecklenburgische Nachrichten.

Ober

Reujahrsempfang bei dem französischen Präsidenten,
Am Neujahrstage nahm der Präsident der. französischen Republik die Glückwünsche der fremden Diplomaten entgegen,

italien, aber auch die jugoslawischen Provinzen Krain,
Istrien und Dalmatien betroffen wurden, scheint nah

als deren Sprecher Kardinal Ce vetti auf das große Werk
von Locarno hinwies. Der Präsident erwiderte, daß Locarno

den bisher vorliegenden Meldungen seine stärkste Wir-

Ruhe der Waffen und Beruhigung des Geistes gebracht habe.

Dieser schreit „Hüh!“ und der andere “Hott!“
So bleibt das Dasein auch nach Sylvester

kungin Venedig gezeigt zu hben. Dos Beben dauerte

Riesig ulkig und nett, mein Bester.

ordentliche Banik der Bevölkerung, die schreiend

Aufgabe der Staatsmänner sei es, die internationale Politik
unter den Schuß des Völkerbundes zu stellen.
- Dänemark und China. Die dänische Regierung hat dur&lt;

ins Freie stürzte und die ganze Nacht auf den Pläßen v2r«

ihren Gesandten in Washington der amerikanischen Regie-

Ganz wie im Kientopp: sechs Akte Drama
Mit Glyzerintränen, Fra&gt; und Pyjama,
Dann Deulig-Woche und erst zum Schluß

Ein Viertelstündhen heitern Genuß.
Und haben „sie“ jich gekriegt oder bleichen

Erdbeben in Italien,
.

4&amp; Rom,

Ein Erdbeben,

von

dem

ganz

dort volle neun Minuten und verursachie eine außer«

brachte, da sie sich in die wankenden Häuser nicht zurüctraute,
Viele Häuser, darunter auch historisch bemerkenswerte, sind

erheblich beschädigt.

Die Gewässer der Lagunen gerieten

während des Bebens in heftige Bewegung, so daß auch die
Gondeln schr gefährdet waren.
In Triest dauerte das Beben nur zwei Minmaten, war

aber auch. sehr stark und trieb die Bevölkerung gleichfalls ins
Freie. Heftige Erdstöße werden auch aus Pola, Laibach,

Görz und Fiume gemeldet.
Auch in Abbazia war das Bebentroß des Felsbodens

rung formell mitteilen lassen, daß Dänemark si den neuen
Mächten anschließe, die das Washingtoner Abkommen vom

off hat den König gebeten. die Sodbranie aufzulösen. moil

vorbehalten.

- Regierungskrise in Bulgarien. Ministerpräsident Zan -

.

80. Fortsekung.

Sie strebte an ihm vorbei durch die offene Tür.
Mit eiserner Gewalt hielt er sie zurück.

-

-

„Geh nicht, = Gisela, hörst du, = geh nicht, = sie

[Mast gerade, = du würdest sie nur stören, = komm
sela, =- ich will dir etwas sagen -“

Sie stieß ihn zurück.

„Zu meinem Kind will ich. Hörst du dein nicht? I&lt;

wede es ja nicht auf.“
- Sa war sie auch schon fort an ihm vorüber.

2

Er tastete nach dem nächsten Stuhl.
Was8 würde

nun

kommen?

'

..

Er hörte die Tür zum Kinderzimmer gehen, datin
Stimmer. murmeln von Lies und der Pflegerin.
Und dann einen Schrei; == gellend, markerschütternd.
Da stürzte er ihr nach. »

Ei Neben der Wiege, wo in seinem weißen Bettchen
as

tote Kindchen schlief,

22 UV,

=

„vit

Fiüu

gurt

THOTHENLUS

YeNLLen,

giuuve

mir, sie tut mir so schre&gt;lich leid.“

Sprachen

lag Gisela ohnmächtig am

Boden. =-

Kapitel 21.
Auf und ab in seinem Arbeit3zimnter ging Knut, die
Hände auf dem Rücken.
„Ich finde es ja rührend von dir, Lies, aber du lädst

diy
domit eine Frau?
riesige Se
auf. Diese
kranke,Fallihne
rechnungsfähige
J&lt; möchte
auf jeden
dagegen protestieren.“
Lje3 lehnte s&lt;hmeichelnd ihren Kopf an seine Schulter.

„Sieh mal, Knut, sie it doch so furchtbar elend jekt.

IV ein Sanatorium will sie nicht, mit Gewalt kann er
jie doch nicht hinbringen. Keine Menschenseele will sie
'eßen, nur ich soll imer bei ihr sein.“

„Na, das ist ja gerade das Unglü&gt;k! Al3 ob du nicht

ins gehörit
unb =nicht
Frauenzimmer.“
Sr
Fnut.“
fis vem
legte überspannten
ihm erichrofen
die Hand auf

Sie endlich als gestorbene Leichen,
Dann können wir wieder nah Hause gehn.

aber Hand aufs Herz: wir tun ja nur jo! In Wirklichkeit halten wir das alles ganz gut aus, und die
nächsten Arbeitstage werden uns doh zunähHit reht

Wänden fielen und Stühle und Tische umstürzten.

RBachbrud und Ueberseßungsrecht in fremde

2

vertrages mit Jugoslawien, daß er seine Erklärung über
Mossul in der nächsten Woche abgeben werde. Der jugoslawische Vertrag wurde von der Nationalversammlung ein-

stimmig ratifiziert.

Beschichte einer Ehe von Leonttne v. Winterfeld,
z!
Copyright by Greiner &amp; Co., Verlin W., 30.

Nungeht es wieder im alten Trott,

nehmen einmal ein Ende. Wir sagen zwar: „Na,

fo stark, daß =- wie uns gemeldet wird -- die Uhren von den

Lies Kainer.

In der ersten Woche des neuen Jahres.

Februar 1922 mit China unterzeichnet haben.
Der türkisch-jugoslawis&lt;e Freundschaftsvertrag ratifiziert. Wie aus Angora gemeldet wird, erklärte Ruchdi
Bey bei Empfehlung der Ratifikation des Freundschafts

HRE

|

zerlain-Mussolini in Napallo.

die
u

In Lies' Augen standen Tränen.
„Sein Kind zu verlieren, sein einzigste3, das ist ja
gar nicht auszudenken, wie traurig da3 sein muß!“
„Und wie hat sie sich erst angestellt, ehe es da war.
Nein, Lies, ich kann das nicht zugeben. Du machst dich
selber auch noch ganz krank dadurch.“
Sie 3og ihn neben sich auf das Sofa und streichelte

seine Hand.

„Herzenzmann, sei doch nicht so hart. Ich kenne dich

ja nicht so. Sieh' mal, es wäre für alle Teile so gut.
Ernst, der jeht ganz. zu Ende ist mit feinen Nerven,
könnte etwa3 für seine Gesundheit tun und in die Berge
gehen. Wenn Gisela aber allein zu Hause bleibt, mag
er nicht fort. Er war so glücklich, als ich ihm den Vor-

schlag mit Nilmer machte. Ich habe auch shon an Mutter
geschrieben deSwegen.“
Er lachte kurz auf.
„So, das ist ja reizend! Ohne mich auch nur ein
bißchen vorher zu fragen? Die Deinen in Nilmer werden
sich s&lt;ön bedanken für Gisela.“
Sie fuhr ihm mit dem Zeigefinger über die Augenbraunen, wie sie immer tat, wenn sie ihm zum Lachen
bringen wollte.

„Kleiner Mann, hör' doch erst einmal in Ruhe zu:

Siehst du, während ich mit unserem Jungen und
der
armen Gisela nach Nilmer gehe, ziehst du irgendwo in
die Berge und läufst dich wieder frisch und braun. Und

wenn deine Ferien zu Ende in kommst du nach Nilmer
und foist
mich tief
ab. und
Einverstanden
F
rx seufzte
machte ein?“klägliches Gesicht. '-%

Es war sehr schön.....

Auch die zahlreichsten und schönsten

Festtage

ist nur gut, daß die endlosen Festtage vorüber-sind!“ =

lang und sauer erscheinen.
An guten Wünschen zum Jahreswechsel hat es uns
auc&lt; wohl die8mal nicht gefehlt. Wir können auch
8

„Bein dunimes, feines Fraucyein!

517 enn, meinet

vegeit. Aber lange halte ich's ohne dich nicht aus. Ja
komme schon sehr bald nach Nilmer.

mit Gisela nicht wäre! Weißt du,
stimmte3 Gefühl, als liefe das nicht
Sie lachte ihn aus.
„Na nu, der Herr Professor
Ahnungen leiden? Sei gescheit, alter

Wenn nur dati

ich habe soich unbs
gut ab.“
wird doch nicht au
Junge. Böse Aiynum

gen
sind inner Solgen
vom schlechten Befinden, dieses
von Lehrstuhl und
zu viel Arbeit, =- ergo: der Herr
Professor zieht schleunigst mit dem Rucksa&gt; in die Bergs

und dann mit der Büchse nach Nilmer. Auf daß alles
dummen Vorahnungen auf- und davonfliegen. Komm?!
Lieb! Die alten Bücher verstauen wir jeht zu unterst in
deinen. Schrank und dann lassen wir uns die Koffer
schleunigst vom Boden holen; hurra!“
;

Da sah er ss an und all seine Sorgen flogen wis
Vögel hintereinander aus dem vffenen

fleine schwarze

Fenster in den hellen Sonnenschein. =

;

Heiß prallte die Augustsonne wieder au] die etvutereifen Felder. In Nilmer waren sie schon beim Jioggen-

einfahren. Vater und Fried waren den ganzen Tag auf
dem
üten.Felde =- braungebrannt mit großen, hellen StrobZwischen den beiden dicksten Buchen lag träumend

Gisela
einerverschränkt
Hingemaiie
Arme
hinter
blondeninKopf
. Siediewar
blasser
denndem
je rotund
ihr Gesicht trug einen müden, gequälten Ausdruck.

Sie war nun schon mehrere Wochen mit Lies in Nil-

mer, und die tiefe Stille tat ihr wohl. Aber ihre Gebanken waren fortwährend unterweg38, ihre großen, abwesenden
Augen immer ins Leere gerähtet, .
-“
Lies war förmlich aufgeblüht diese herrlichen Son,

„Gräßlicher Gedanke, so lange von dir weg zusein." mertage in der alten Heimat. Singend streifte sie dur,
Aber du scheinst ja förmlich Sehnsucht danach zu hal
Flur und Garten, ihren Jungen an einem Fügen, den
„Pfui, Knut. = das glaubst du ja jelber nicht. Ab3x er konnte nun schon. ein wenig laufen. "Sie half der
wirklich, es schadet gar nichts, wenn Eheleute auch ein- Mutter in Küche und Keller, wo es gingund. begleitete
mal eu Weilchen getrennt sind. Da merkt man erst, was
man aneinander hat. Und die Wiedersehens8sreude ist nach-

her um so größer.“
Icht lachte er und nahm ihr Gesicht zwichen seine
Hände

den
Kai: ud
FriedDieSheivs,
oder morgenfe
ihren
Pirsc&lt;gängen.
Jm stilleit=abersorgt
fieott3frühe
sich um auf
Ellen.
war ja gar; REN
wiederzuerkeitnern,
so still und ernst geworder

(Xor?fehunma folat )

allerlei
Gutesbesteht,
gebrät&lt;Hen,
vyrlämnd
akute Gefahr
daß esvhne
uns daß
zu wohl
werdendie
könnte.

Auch die medlenburgish&lt;e Regierung hatte

zum
Jahreswechsel
besonders
sinnvollen
n Bereitschaft,
indemeinen
sie die
Mieten um
weitere Gruß
zwölf
Prozent steigerte = was der einen Partei als zu viel

und der anderen als zu wenig erscheint.

Auch im übrigen gestaltete sich diesmal die Jahreöwende so, daß selbst der Himmel tagelang weinte,
wobei selbst der gänze Weihnachts8zauber dahinschmolz

wie Kuchenberge bei einem Kinderfest.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir aber hoffen,

daß endiich auc&lt; die Eiskruste s&lt;hmelzen möge, die

immer nod) das Vaterland in eine Anzahl feindlicher

Heerhaufen teilt. „Das Deutsche Volk, einig in seinen

Stämmen und von dem Willen beseelt. ...“ so heißt
es sehr schön in den Eingangsworten der deutschen

Reichsverfassung. Aber gerade davon haben wir bisher
am allerwenigsten gespürt. Glücklicherweise ist aber
uns nunmehr ein lichter Stern aufgegangen.
Veber
Münden natürlich. Dort ist man mutig zur Tat geschritten und hat die deutsche Einigkeit in einer Weise
zur Geltung gebracht, die erhebend ist gerade in diesen
Tagen des Anstichs des Bobiers. Im bayerischen
Landtag wurde bei der Besprechung des HausShaltsplans des staatlichen Hofbräuhaujsez
von allen

Pagen
eine Herabjezung des Bierpreises
vrdert.

ge-

In Bayern -- Brüder, lest es mit Neid! --

In Bayern fand man zur Einmütigkeit!

Im Lande Weiß-blau

Verstummt' der Radau.

Die Rechte, das Zentrum, die Demokraten,
Die .S. PD. und. die .K: PB. D.
Um deutsche Sorgen und bayerisches Weh.

nerturnverein Neustadt (Me&gt;l.) im Sc&lt;hlagballweitwerfen mit 115,20 Metern verzeichnet.
Boizenburg, 4. Jan. Feuer. In Greven braünte
die Scheune der Hofbeosizerin E. vollständig nieder.
Außer sämtlichen landwirtschaft/ichen Maschinen
und
Geräten sind große Vorräte ungedroschenen Getreides
und Futtervorräte von den F.ammen verzehrt. Der
Verdacht der Brandstiftung liegt nah2. -- In Gallin

brannte das masjive mit Strohdac&lt;h versehene Wohnhaus des Hosbeosigers W. F. total nieder. Vieh und
Mobiliar . konnten

Beim Plan vom staatlichen Hofbräuhaus
Da haben die alten und jungen Knaben

gerettet

werden.

Die Entstehungsursache ist unbekannt.

;

Kröpelin, 4. Jan. Großer Diebstahl. Im
Herrschaftshause in Danneborth wurde eingebrochen;
eine große silberne Bowle sowie 13 schwere silberne

glüdlicherweite niemand verlegt wurde.

--

Du lieber Gott, der du für uns denkst

Und auch in Bayern die Schritte lenkst,
.

Den sc&lt;önen Glauben,

Daß irgendwo eine Plattform noch ist,

aus Dierhagen heebziziienden Bopte fuhren ebenfalls
fest. Der Bejazung des Motorbootes gecang e3 nach
eiwa Dreistündiger angestrengter Arbeit, das Fahr-

:

So laß ihn blühen und recht gedeihen
Veber den Bänken aller Parteien,

zeug wieder floit zu bekommen; erst dann konnte die

Die fest ein Wollen zusammenhält
(Solang' in Bayern das Bier nicht fällt).
Beim HB stehn ma allweil zsamm

Fahrt mit Volildamyf nac&lt;h Ribnitz fortzesezt werden.
Ss Sthwerin, 4. Jan. Einen sträflichen Unfug beging in der Sylvesternacht ein Uübelannter, der
mittels einer Leuchtpistole ein Fenster in der eriten

Einig und stramm....!
Anton Pfefferkorn.

Etage
Hauses
der Heienenstraße
Fenstereine3
zeigte
eine anfaustgevß2
Oefinung.einschoß.
Tei:e. Dgs
des

* Landwirtschaftliche Woche. Auf der diesjährigen
Landwirtschaftlichen Woche in Rosto&gt; vom 3. bis 5.
Februar werden Vorträge halten am ersten Tage Pro-

fessor D. Ehrenberg, Breslau, über Kalkdüngung, Professor Dr. Schmidt, Göttingen, über Prob.eme neuzeitliher Rinder- und Pferdezucht, und Rittergutsbesitzer Dei&gt;e, Peest, über die züchteris&lt;hen und futterte&lt;hnishen Grundlagen der Milcherzeugung in der
nordameritfanis&lt;2n Landwirtschaft, am zweiten Tage
Professor Dr. Mitischerlih, Königsberg, über Me:hoder

Geschojses wurden am andera Morzen am Fußbodea

des betreffenden Wohnzimmers aufgefunden.

tiger Beendigung der Wahldauer der Stadtverordnetenversammlung ist abgelehnt worden. Es wurden 137
Stimmen
in die Liste eingetragen, eriorderäG waren
9009.

Waren, 4. Jan. Feuer. In Gr. Vielist ist der

langgestre&gt;te Pferdestall niedergebrannt. Außer den

Ein Hamburger Mörder in Berlin verhaftet,
S Berlin. Der Berliner Kriminalpolizei ist es gelungen,

einen seit mehr als einem Jahr gesuchten Mörder in seinem
Verste&gt; aufzuspüren und zu verhaften. Am 20. Mai 1924
ertappte-der Nachtwächter des Ortes Alt-Rahlstatt bei
Altona zwei Hühnerdiebe auf frischer Tat und wollte sie festnehmen. Es kam zu einem Handgemenge, bei demeiner der
Verbrecher den Nachtwächter dur&lt; einen Revolverschuß
tötete.
*
Kurz darauf wurden zwei der Tat verdächtige Männer

verhaftet und nach längerer Untersuchung vor Gericht gestellt.
Der Staatsanwalt beantragte 15 Jahre Zuchthaus gegen die
beiden, da erhob sich plößlih unter der Zuhörern ein ge-

wisser Andersen. Er erklärte, daß die Angeklagten unschuldig
seien und nannte die Namen der wirklihen Täter. Einer
von ihnen saß bereits wegen eines anderen- Verbrechens in
Haft, der zweite aber, der 30 Jahre alte Glaser Oskar
Kredt, war verschwunden.
Es gelang nun der Mordinspektion der Berliner Kriminalpolizei, den Mörder, der unter dem Namen Bahlke in

einem Keller in der Stollschreidersiräße wohnte, zu entdecken
und zu verhaften, Kredt ließ sich ohne Widerstand festnehmen
und gestand bei seiner Vernehmung ein, den tödlichen Schuß

auf den Nachtwächter abgegeben zu haben.

8--10 Pfg., Plötze, Pfd. . 0,30 Mk., Krabben, Pfd.

60-- 70 Bfg., Wurzeln, Pfd. 0,10 M., Zwiebeln, Pfd.
20--30 Pf., Kartoffeln, Pf., 4 Pfg., Radies8&lt;en, 3
Bund 0,25 Mark, Biumenkohl, Kopf, 1,00 Mark, Kohlrabi, 10-20 Pfg., Grünkohl, Pfd. 15-20 Pf., Rotkohl,
Pfd. 10-+12 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,08-- 0,10 Mk.,
Aepfel, Pfd. 0,10-- 0,40 Mk., Birnen, Pfd. 0,20--0,609
Mark, Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.-Porree, 0,15
Mark, Sellerie, Kopf, 0,20--0,30 Mk., Tomaten, Pfd.
0,90- 1,00 Mk., Schweinefleisch, Pf. 1,30 Mk., Rindfleis&amp;, Pfd. 1,00-- 1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd.
2,00 Mk., Leberwurst, Pfd. 2,00 Mk., Kalbfieij&lt;h, Pfd.
1,30 Mk., Hammelfleisc&lt;, Pfd. 1,20 Mk., Spe&gt;, 1,80
Mt., Schinken, Pfd. 2,006 Mk., Geha&gt;tes, 1,30 Mk,
Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70 Mark,
Leber, Pfd. 1,00--2,00 Mk., Flomen, Pfd. 1,50 Mk.
Berliner Produktenmarkt vom Sonnabend.

Das Geschäft war heute
sehr wenig umfangreich, da von
Aufträge vorlagen, die Stimmung aber

keiner Seite anregende

nachgiebiger auf schwache MS Dekatitte Brotgetreide wurde

für die Ausfuhr überhaupt nicht, von den Mühlen äußerst vor-

sichtig aufgenommen, für Mehl fehlten Käufer. Besonders ruhig

blieb der Verkehr mit Hafer und anderen Futtermitteln, die allerdings nicht billiger zum Verkauf gestellt wurden. Oelsaaten fanden keine Beachtung.
Amtlich festgesetzte Breise an der Produktenbörse zu
Verlin vom 2. Januar. (Getreide und Oelsaaten per 1000
Kilogramm, sonst per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.)

Berliner Chronik,

- Die 21jävrige, unverheiratete G. Pohl, wohnhaft Schle
fiche Straße 6, wurde von drei gesunden Mädchen ent
bunden. -- In den Tempelhofer Hüttenwerken in der Ring-

bahnstraße erlitt der 65 Jahre alte Meister Valentin Schmidt
aus Neukölln, Emser Straße 28, durch eine Kesselexplosion
lebensgefährlihe Verlezungen am ganzen Körper. = In

zinem epileptischen Anfall stürzte sich die 27 Jahre alte Charjotte Rösler aus der vierten Etage ihres Hauses auf die
Straße. Sie war sofort tot. =- In dem Hause Augsburgex
Straße 71 wurde ein Dachstuhl durch Feuer vernichtet. --

iner...Leider n&lt;hm.dieses „Freundichafts*-Spiel einen unangenehmen Ausklang Deer“Berliner Lux würde wegen Tätlichkeiten

hauptet. Viktoria-Erbsen 26--33, kl. Speiseerbsen 22-24, Futtererbsen 20--21, Peluschken 18--19, AFerbohnen 21--22, Wien 21
bis 23, Lupinen, blaue 12--12,50, Lupinen, gelbe 12--14,59, Rapsküchen 15--15,25, Leinkuchen 23,60--23,80, TIrokenschnizel 8,30 bis
8,50, Sojaschrot 21--21,20, Torfmelasse 30/70 8,10--8,30, Kartoffel»
floden 15--15,50.
Berliner Schlachtviehmarkt vom 2. Januar. (Amtlicher Bericht.) Der Auftrieb betrug 2589 Rinder, darunter 582
Bullen,
830 Desen;
Kühe undDerFärsen,
Edchafe, 5259
Schweine;1177
12 Ziegen.
Verlauf1567
des Kälber,
Marktes 3985
war

ziemlich glatt. Die Preise lauten: Ochsen: a) 50-55, b) 45-48,

c) 40-43, d) 33--36. Bullen: a) 50--53, b) 46-48, c) 42-44,
ühe und Färsen: a) 50--53, b) 42--46, c) 30--36, d) 25--27, e) 21
bis 23.

Fresser: 35-43.

Kälber: a) --, b) 95-100, c) 80-90,

Dd) 60--72, e) 52--58. Edafe: a) 45-49, b) 37-42, 9 30-34.

Edchweine: a) --, b) 100, c) 98-100, d) 95-97, e) 90-94, f) ==
Sauen: 87--80. Ziegen: 20--25
'

„Seritner Butterpreije vom 2. Januar.

(Amtliche

Preissestiekung der Berliner Butternotierungskommission im Verehr zwischen Erzeuger und Großhandel.

Fracht und Gebinde

abfal ende Sorten 1 5 Rm, per Zentner, Tendenz: Ruhla,»
gehen zu Lasten des Käufers.) 1. Qualität 155. 2. Qualität 135,

&amp;' Noch immer kein Frostweiter. Die Aussichten für ene

endgültige Umgestaltung der Wetterlage sind erneut ungünstig
geworden. In den nächsten zwei Tagen ist jedenfalls Frost«
weiter nicht zu erwarten. Nach Meldungen aus Westdeutschland haben dort neue Regenfälle eingeseßt:

O' Erdstöße bei Beuthen. In Biskupißt bei Beuthen
ereignete sich ein starker Erdstoß, der bis Beuthen hin fühlbar war. Der Erdstoß ist wahrscheinlich auf Erdver»s&lt;iebungen infolge des Abbaues der in der Nähe von

Biskupiz befindlichen Gruben zurückzuführen. In verschiedenen Häusern stürzten Bilder von den Wänden,

In der

&amp; Paris. Ein schauerliches Drama hat sich in der französischen Stadt Ro &lt; efort abgespielt. Gegen Mitternacht

Hindenburgstraße brach ein Schornstein zusammen und stürzte
auf die Straße, ohne jedoch Passanten zu verleßen. Die
Kirche in Biskupiß trug erhebliche Beschädigungen davon.
Nach den bisherigen Feststellungen haben sich im Gemäuer der
Kirche Risse gebildet, die wahrscheinlich-zu einer vorläufigen
polizeilichen Sperrung der Kir&lt;e führen werden.
7 Messerstecherei in Chemnitz. Auf dem Gablenzer Plaß
in Chemnitz fand eine Schlägerei zwischen mehreren jungen

wurde ein Pole, der vom Besuche seiner Braut kam, von

Leuten statt. Dabei-wurde der ledige 22 Jahre alte Arbeiter

zwei maskierten Männern überfallen, gefesselt und in einem
Wagen entführt. Im Wagen flößte man ihm mit Gewalt
Gift ein und warf ihn, nachdem man ihn für tot hielt, in ein
abgelegenes Gebüsch. Der Pole war jedoch noch nicht tot,
und es gelang ihm troß der furchtbaren Schmerzen, die ihm
das Gift bereitete, sich von den Fesseln zu befreien. Er

NAlsred Kersten durc&lt; einen Messerstich in“ die Brust ss

Die 46 Jahre alte Verkäuferin Margarethe Bandel hat sich
mit Gas vergiftet. -- In der Wielandstraße 26 wurde eiu

Mann in seiner Wohnung erhängt aufgefunden.

Fürchterliche Irrfahrt eines Unglülichen.

oäderBandiroge und murmelte: „Vergiftet, gefesselt!“
den Berliner. Tenatis-Borussen und dem Wiesbadener
Sportvereig „quiSgetragene Gpiel endete 4 :1 für die Ber-

bis 154, pomm. 147--154, März 178--177-178, Mai 186,50 bis

187,50, stetig. Gerste, Sommergerste 187--214 (feinste Qualitäten
über. Notiz), Futter- und Wintergerste 156--170, stetig. Hafer,
märkischer 162-173, Mai 187, stetig. Weizenmehl per 100 Kilo»
gramm frei Berlin brutto inkl. Sa&gt; (feinste Marken über Notiz)
383--36,25, stetig. Roggenmehl per 100 Kilogramm frei Berlin
brutto inkl. Gad 22,75--24,50, stetig. Weizenkleie frei Berlin
11,50--11,80, behauptet. Roggenkleie frei Berlin 9,75--10,25, be-

us aller Welt,
.

"x begegnete troß der vorgerütten Stunde einem Mann

Fußball... Das:am Neujahrstage in Wiesbaden zwischen

Weizen, imärkischer 246--252, pomm. 246-252, März 271,50 bis
272,50, fester, Mai 276 u. Geld, fester. Roggen, märkischer 147

auf dem Boden des Pferdestalles lagernden Vorräten

schleppte sich auf der Landstraße dahin.

Sport.

Sander, Pfund -- Mk.,

grüne Heringe, Pfd. 0,45 Mk., Brachjen, Pfd. 0,90
Mark, Lachsheringe, St&gt;. 0,20 Mk., Salzheringe, St&gt;.

Sülze, 4. Jan. E3 bleibt so. Der von meh-

reren Einwohnern eingebrachte Antrag betr. vorzei-

Aus dem Gerichtsfaal.

berausngeitelt-

Schollen, Pfund 0,50 Mk.,

Die Rei en-

sIchinendefjeft und war bei dem herrschenden Wetllengang bei Steinort auf Grund geraten: Di? zur Hi: fe

Auf der das Banner der Einheit gehißt!
Hast du uns beschieden

den zur Feststellung der Düngerbedürftigkeit

linge, Pfund 0,70 Mark, Dors&lt;, Pfund 0,30 Mark,

|

den wurden durd) den nachfo.geden Beriin-Hamburger-Zug, der von Karstedt bis W-ndis&lt;h-Warnow das
linksseitige Gel2i:e benußte, aufgenommen.
Das g2jperrt2 Geleije wurde schon um 3 Uhr wieder frei.
Ribatitz, 4. Jan. Gestrandet. Da3 Motorbvot,
von Dierhagen. nach Ribniz unterw2gs, er.itt Ma-

Bavaria lächelt vom hohen Gestein

Ins friedliche Isartal hinein.....

-

größtenteils

Hagenow, 4. Jan. Feuer. In der Neu-Klüßer
Mühle bei Kirc&lt;h-Jesar brach ein Feuer aus. Die
Mühle und das Wohnhaus brannten vol.ständig nieder.

Hechte, Pfd. 1,40 Mk., Steinbutt, Pfd. -- Mk., Bü&gt;-

jache war das Heißiaufen einer AHje, di2 dadurch vermutiich bra9. Durch das entstandene Geräujich wurden
der Zugführer und. einig? Ri;ecads auf.nerksam uad
zogen die Notbremse, so daß der Zug ba.d stand und

:

War Einigkeit, und man sprach es aus.

In Bayern den Frieden,

|

s In der turnerischen Höchstleistungsliste 1925
finden wir einen Med&gt;&amp;lenburger: Schulz vom Män-

gleiste er in der Nähe der Station Kaxritedt. Di2 Ur-

Die Einen zwar laut und die Anderen leise,

Laß uns nicht rauben

kauf geschehen ist.

Mark, Küken, St. 1,50 Mk., Enten, Pfd. 1,40 Mr.,
Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale, grüne, Pfd. 1--2 Mrk,,
Räuceraale, Pfd. 3--4 Mk., Barsche, Pfd. 0,90 M.

LudwigAust, 4. Jan. Als der Berlin-Kieler DZug die Stre&gt;e Wittonborge--Ludwigs5.ust besjuhr, ent-

Man hat nur gebrummt -

=-

genwertanteihe von 1923. Eine Auslosung erfolgt
nicht, da die Tilgung für 1926 dur&lt; freihändigen Rü&gt;-

nung von 500 Mark ausgeseßt.

Doch p.özlich ist jeder Mißklang verstummt.

begraben.

Rosto&gt;, 2. Januar - 1926.

Eier, 5 StüFX 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00--3,00

pelz und ein Herrenjagdpelz, jowie ein Si.berbehäilter und eine si.berplattizrie Teekanne gestohlen. Von
den Tätern verlautet nichts, dis Fußspuren führen
in der Richtung nach Kamin. Für die Wiederxherbeishaffung der gestoh.enen Gegenstände ist eine Beloh-

Das fand sein Echo beim LandesSetat.
Zwar sagte jeder noh, was- er wollte,
Man tobte, nörgelte vder grollte,
Man fc&lt;hrie auh bieder
Zuweiient „Nieder. ...!“

Kriegsbeil

Marktfberikte.

jämtliche Gegenstände eine entsprecheide Gravierung.
Ferner sind mehrere Fellde&gt;en, ein Wasc&lt;bärfahr4

Und was man wünschte, daß es geschah,

Das

sind 5 Schweine, 75 Hühner, mehrere Enten
und
Gänse sowie ein Teil des Mobiliars des Stellmachers
Schlundt verbrannt. Man vermutet Kurzs&lt;luß.

* 1. und 3. Meklenburg-Schwerinsche 5 % Rog:-

Bokale und ein Zinnbecher sind entwendet. E53 jind
Dies alles Regattapreije und insolgede,/sen
tragen

Im- bayerischen Landtag haben beraten

Doch a.iles kannte nur eine Weise.

Böden, Dr. Hoffmann, Königs8berg, über Kultur und
Pflege der Wiesen und Weiden und Profejsor Dr.
Schüßler, Rosto&amp;, über BisSmar&gt;s Sturz als Wendepunkt der europäischen Politik, am dritten Tage Professor Dr... Münzinger, Hohenheim, über Rentabilität des HaFfruchtbaues, Dr. Ebert, Berlin, über Obstbau und Obsthandel und Geh. Finanzrat Professor
Dr. Jost, Weimar, über Kreditfragen.

Aber derandere bekäm Furcht vor ihm und eilte davon. Der

Pols
flo

e mit unglaublicher Energie seinen Weg fort und
'um 5 Uhr morgens an die Tür eines Landmannes.

Dieser öffnete, glaubte aber, einen Betrunkenen vor sich zu
haben und sc&lt;loß die Tür wieder. Der Unglückliche schrie
aber so laut in die Nacht hinein, daß nach einer Stunde die
Tür geöffnet wurde und man sich .um ihn bemühte. Bevor
jedoch ein herbeigerufener Arzt zur Stelle war, starb er an
den Folgen der Veraiftung.

s&lt;hwer verletzt, daß er im Krankenhaus an dessen Folgen
starb. Als Täter wurden von der Kriminalpolizei zwei Brüdor im Alter von 24 und 15 Jahren ermittelt. Der lektere,

Paul Wolf, war derjenige, der den verhänanisvollen

Messerstich abgegeben hatte.
&amp;' Gewitter mit Blikschlag in Heidelberg. In Heidelbergging ein heftiges Gewitter nieder. Der Bliß schlug in den
etwa 35 Meter hohen S ho rn stein der Herrenmühle A.-G.

ein und zertrümmerte ihn. Im Fallen durchschlug der Schorn»
stein das Dach des Kesselhauses, in welchem erheblicher Scha-«
den angerichtet wurde. Menschenleben sind nicht zu beklagen.
-

&amp; Mißglückter Einbruchsversuch. In Freimann bei

München versuchten Einbrecher die Bahnstationskasse zu bes
stehlen. Sie schleppten den 4 bis 5 Zentnev schweren Kassen
scwank hinter ein Seitengebäude und versuchten, ihn mit
einer Eisensäge zu öffnen, jedoch vergeblic. Sie mußten das
schwere Beutostüd im St« laison

Lokales.
-

Kunst und Satire in Bild und Wort und vermeidet

Malchow, 5. Januar 1926.

politische “Einstellung und Parteinahme.

Eine große Gemeinde haben sich in kurzer Zeit
die Wochenaufgaben der Meggendorfer-Blätter
erworben. Die Möglichkeit für einen luüstigen Einfall

* Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter

kann jederzeit begonnen werden. Bestellungen nimmt
jede Buchhandlung und jedes Postamt entgegen, eben[o auch der Verlag in. München, Residenzstr. 10. Die
leit Beginn eines Bierteljahres bereits erschienenen

100 Mark zu erhalien und damit für die fröhliche

Denkarbeit
auch noch einen nicht werheblchen Gewinn
einheimsen zu können, hat viele Tausende veranlaßt,

Der Hauptteil der Meggendorfer-Blätter enthält, Nummern werden neuen Abonnementen auf Wunsch
Lösungen einzusenden. aus denen. die Redaktion ersehen | wie immer Wiz und Humor ,;in Poesie und Prosa, - nachgeliefert.

Die Auszahlung der Altersrente

.

Hyaiene-Musenm.

erfolgt am

Mittwoch, dem 6. Jannax,
'

&lt;m See „Berliner MorgenZeitung“
ZesenSi
Woche Musik“, aktuellen, voltstümlichen MONANIH füs 1
,„

Man versäume nicht,

"von 12 bis 2 Uhr.

K. Rademacher.

die Ausstellung für Körperpflege u. Gesundheitsfürsorge

haltenden

KautschufStempel

"max

Abteilungen

Goldm.

ausschliesslich Zusfellung.

7 :aoben, =

Post - Besiellschein.
Herr = Frau...

Exemplare

In

Einfamilienhaus
Preis 415000 Rm., Anz. 5000 Rm.

Obsg8:...+........uu

Enthält eiwa 100 Modelle, sowie eine

Unentbehrlich für Schneide-

Straljunder Spielfarten

rinnen und Hausschneiderei.
Zu haben in allen Buchhandlungen.

Jannar 1926

- /“abends8?/;Uhr

findet im Saale des Knabenschulhauses dor

1. Vortrag
des Herrn Schulrat Neick, Waren, über

Einführungin Nietzsches Zarathustra
statt. 4 Doppelstunden

Hörerkarten für Nichtmitglieder
Mitglieder frei.

Der Vorstand.

Beamtenbund für

vorrätig.

r

TY.
E
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Samiliche Artikel zur

Säuglingspflege
.

Zum Stesllenwechset

wie

Mitiwoch, d. 6. Jannar 1926
abends 8 Nhr
in „Suderows Fremdenhof“

lagen, Kinderpuder, Milchzucker, Nestle- und Kufeke-

Mlitglieder-Dersammlung

Alwin Müller.

:

Daheim

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig, den Anzeigentext in

27 it

Jov Yarftaund.

im „Hotel Fürst Blücher“

Generalversammlung
Der Vorstand.
Verloren
gestern abend einen br. Pelz-

kragen (Fuchs) auf dem Wege

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

für den Besteller, dem. wir damit iede weitere Mühbewaltung
abnehmen.

Quartett

abends 8 Uhr

fen und -Gesn&lt;e usw für das bekannte Familienblatt

empfiehlt 5

(Amtsvert eterwahl:=Sonstiges
Mittwoch, den 6. Jannar,

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir StellexnÄnzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

Kindermehl

Vollzähliges Erscheinen erwartet

Verein

Otto Engelmann. Buchdruckerei
EN

Milchflaschen, Kristallsauger,"Schlauchsauger, ZahnhalsMedklba. - Shwerin bänder,
Bernsteinketten, Gummi-Windelhös&lt;en u. UnterOrtskartell Malchow

emmnnemennnnmnnmmnmmentmmmniunnne Mart sind heute richtig bezahlt.

MELENMRnNE
m-- - 7099885NE

Preis Mark --,60,

Bylkshochschule.

| Bezugszeit | Deiran:

TTLLHPLOEG1wwmaanmmnnnnnden nememmmrmnnmeenmmennmngemarnmeammmmnnrunmnningen! LIN,

247 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

zu kulant. Bedingung. zu verkaufen
Dff.u.R 777 an die Exped. d. Bl.

Benennung der Zeitungen usw.

Quitiung.

in eleganter, mehrfarbiger; Ausstattung

:

SEIEN

1 | „Serliner Morgen-Zeitung“ | Januar1926 | 1,30

- 1 vV/N

Gr Ich eint monatlich

|

- Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 30 Pfg.
für die einspaltige Druc-Zeile (7 Silben), bei StelleyGesuchen nur 60 Pfg.

Voranzeige.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

„Gesellenverein Frohsinn“

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet,

Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Perssnal-

feiert feinen diesjährigen i

Anmzeiger führt Angebot und Nachfraae rasch und sicher

zusammen,

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf.

zugeben.

am"7Sonntag, dem724, Januar

Die Geschäftsstell

im „Hotel Fürst; Blüchor“

des „Malchower Tageblatt“.

vom Bahnhof nach der Langen

2

Straße. Gegen Belohnung abzugeben hoi

X. Motringer.

Kein Husten mehr!

Planos

Louis Braun

hervorragend im Bau, Kon-

Struktion u.Spielart von ersten

D. Helmerich Nachfolger
...

3»

* Telephon Nr. 550.

ii

a.
--

30

Auf Wünsch zur Probe eine Woche gratis.

wAn ," '„-

Illustr.Zeitschrift für Heim u. Gesellschaft

Buchdrucerei.

1.50 M.

..

1 gi:

Modenschau

Otto Engelmann

Mittwoch, d. 6.

-

y

Für nachbenannte Bezugszeit bestellt

nimmt entgegen

Schönes

und “ belehrenden

s

Jedermann in den Provinzstädten und auf dem Lande sollte dieses vorzügl. Blatt neben seinem Lokalblati lesen.

Amtsfürsorgerin.

"ITP

2

Leiiariifeln, modernen Romanen und unter-

Wohlfahrts5amt des Amtes"Röbel

aur

„=

mit der illustrierten Wochenbeilage „Jede

im „Hotel Fürst Blücher“ zu besuchen. Geöffnet täglich von 3/5
vis 6 Uhr für jedermann bis einschl. Sonnabend. 9. Januar 1926.
Gintritt frei !

Bestellnngen

„

Güstrow

Hageböckerfstr. 38.

Färberei und &lt;emische Reinigung

M

.

rt

4.5

Moderne Plissee-Brennerei

u

Das alte Hausmittel
Zu haben. in der

„

%Adler-Drogerie Fr. Michael
Und in gallen Drogerien u. Apotheken.

TN SwaelZiefernche,

5...

Annahmestelle C. F. Nehberg, Güstrowerstr.
"

=WCIus

wk

Druck: und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;how (Melbg.) -- Ervedition: Güstrower Straße 314 Tolofon 58

Kreizen

der

Musikbranche

als wirkliche Qualit.-Klaviere
anerkannt.

Sprech- u. Radio-

Apparate compl. m.

Zubehö.

Sämtl,

REPARATUREN

== STIMMUNGEN.

Erlalke,
Pianofabrik,.
-Schwerin i.M. Mühlenstr. 27
Pelefon 1180.

Briefpapier

lose und in Kassetten

empfiehlt

Otts EGngelitann

ES

Ne . „Ep

Eu

KEG

N 5
VE

Amtlicher Stadt- und Amitsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

&lt;“Zz2

MN

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Au8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malhow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
"DoooeLou-Beo2008000-

Geg?t.

bekannt gegeben.

1878.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

Anspruch auf Lieferung oder Rüzahlung des Bezugspreises.
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Mittwoch; den 6. Januar 1925

|„u
Kurze Tagess&lt;hau.
"“==Die Königin-Matter

Marguerita

von

Umsfurz in Griechenlands.

Sa:

fühieden.

Sönigin Margueri!a von Jtalien +.

Militärditiatur Geuerals Pangalsos.

voyen ist in der königiichen Villa von Bordighera ver«

&gt; Üthen.

Ueber London fommt aus Athen die

I-b

bung, daß der griechische Ministerpräsident, General Pang

= Das Hochwasser hai in Rumänien über hunder!

Opfer gefordert.

Die Hochwasserschäden in Frankreich

belaufen fie) auf mehrere hundert Millionen.
= Die

49, Jahrgang

=BEEIN

Budapester Fäls&lt;ungszaffäre

eine sensationelle Wendung genommen.

e

los, mit Zustimmung der Armee die Militärdiktatur ausgeru-

jen hat.

.

In der amtlihen Meldung aus Athen heißt es: „Wocon

hal

der Haltung und der Erklärungen einiger politischer Parici-

?,

Da

er Regierung den Senatswahlen eine politische Färbung
geben wollen, vertagt die Regierung die Senatswahlen auf
TTT5922085050
unbestimmte Zeit, in der Ueberzeugung, daß diese Was!»
ihren Hauptzwe&gt; nicht erfüllen würden, der in dem foi
"reitenden Nachlassen der politischen Spannung bestand,
sondern nur dazu beitragen würden, die politischen Loiden«
y
[haften aufzureizen und die Ruhe des Volkes zu stören.“

Je mehr Nachrichten aus Rumänien über den Throns«

verziht des rumänischen Kronprinzen Carol eintreffen, um
so mehr ändert sich das Bild über die Motive zu diesen

überraschenden Schritt.

Sprachen die ersten Meldungen

und vor allem die amtlichen Berichte nur von der Liebes«

geschichte des Kronprinzen, so bringen die Meldungen, dia
über das Ausland zu uns dringen, bereits wesentlich anderes

Versionen.

|

Gewiß läßt sich nicht leugnen, daß die Liebesgeschichte lei
dem Kronprinzen Carol auch ein sehr wichtiges Moment fiir
seinen Thronverzicht bildet. Wer seinen Lebenslauf beachict,
der wird nicht daran zweifeln, daß Prinz- Carel sehr gut

imstande ist, seine jezige Gemahlin, die Prinzessin Helene
von Griechenland, aufzugeben, um zum zweitenmal eing
morganatis&lt;e Ehe einziügehen, wie er es bereits im Jahre
1918 getan hat, wo er sich mit der Tochter eines rumänischen
Generals verehelichte. Ob seine jetzige Geliebte nun wiedor

die Bojarentochter Zizzy Lambrino ist oder ob wirklich ein
Liebesverhältnis des Prinzen zu einer Jüdin besteht, lä

Die Vorgeschichte
zu dem Umsturz gibt eine weitere amtliche Meidung aus
Athen, aus der hervorgeht, daß die republikanische Grde
dem Ministerpräsidenten Pangalos zu Ehren ein Bankett ge»
geben habe, in der der Kommandant der Garde dem Mi..i. gr
präsidenten das volle Vertrauen der Armee ausdrüc!e und

den Wunsch äußerte, daß die Regierung jeden WiDderstand brechen möge. In seiner Erwiderung griff dex
Ministerpräsident scharf die Führer der politischen YVarteien,
besonders während des griehifs&lt;-bulgaris&lt;e1y
Zwischenfalls, an und endete mit den Warten: „S3

bin ich denn entsc&lt;loffen, j2de Verantwortung für 52 Loge
zu Übernehmen, wobei ich mich auf das Vertrauen der b-:
waffneten Kräfte verlasse, um das Vaterland ZU Lvetin: "

Diesen» Worten des-Geterals Pangalos “folgten beogbifterte
Sochrufe der Offiziere, die Pangalos mit der Versicherung

deutsche Sprache.

erwiderte, daß er ein neues Programm autstelion
wolle, das sich nur auf die bewaffneten Streit«
fräfte aründet,

sich vorerst „ict sagen und bleibt für den Schritt auch

Der Konflikt mit der Regierung

wurde dadurch erheblich verstärkt, daß kürzlich rumänische
Flugzeugoffiziere bei Flugzeugeinkäufen

in Holland

brauchbare und schleHhte Apparate gefauft hatten.
wurde Prinz Carol verantwortlich gemacht.

un«

Dafür

Sicherlich ist an der Meldung etwas Wahres; aber die

Lösung zu dem doch immerhin etwas mysteriösen Thron
verzi&lt;ht können vielleicht erst die leßten Nachrichten geben,
die über Budapest zu uns dringen, da die rumänische Ro=

gierung eine Telephonsperre angeordnet hat, so daß Nach»
Tichten nur auf Umwegen aus deim Lande gelangen. Diese
neue Version führt den Thronverzicht in erster Linie auf die

demotratische Gesinnung des Prinzen Carol ZU»
xü&gt;. Der Kronprinz soll in einem Interview sich ausdrüc«

lis als Demokrat gezeichnet haben und seine denkbar s&lt;leh=
este Meinung über die aktiven Politiker und Staatsmänner
geäußert haben. Prinz Carol ist von jeher der erklärte

Liebling des rumänischen Volkes gewesen, dessen Sympathien
wu zu erwerben verstand. Er war der Protektor sämt«
licher * sportlichen Vereinigungen des Landes und ließ keine

Veranstaltung vorübergehen, ohne selbst zu ihr zu erscheinen,
In dem Kampf der Parteien Rumäniens soll der Kronprinz
als stärkste Stüße der demokratischen Schichten gelten, und
es heißt, daß Prinz Tarol die Einführung der rumänischen
Republik angestrebt habe, Diese Absicht, die in weiten
Kreisen des Landes begeisterten Widerhall gefunden haben
soll, soll auch der Regierung und dem Hofe bekannt gewesen
sein, und um Prinz Carol unsc&lt;hädlich zu machen, soll man

n zu der Erklärung, sihfiradieäsen zehn Jahre außer

andes zu halten, gezwungen haben.
INo&lt;h sehen wir nicht klar in der ganzen Angelegenheit;
aber es“läßt sich-.nicht leugnen, daß die lette Version nich!
unglaubwürdig klingt, Man will bereits wissen, daß Ru«
mänien vor ernften inneren Unruhen steht, und es bleib!
ther abzuwarten, welche Klärung die Ereignisse der nächsten
Seit bringen
Dr. M.

;

Prinz

Fälshungsaffäre.

Windischgräß

Sie war: deutscher Abkiunft und. beherrschte gu&lt;h leidlich dia
Eie wurde am 20. November 1851 cls Tochter des2Prin«

zen Ferdinand von Savoven und der“ Prinzessin “Elifoboth
von“ Sachsen geboren. 1868 vermählte siesich nit dem da«
maligen Kronprinzen und nachherigen“ König Humbert voit

Ttalien.

Sensationelle Wendung in der Budayester

Merkwürdig klingt jedenfalls in dem Abdankungsbriek
Carols der Saß: „Ich verpflichte mich, in den nächsten zehn
Jahren nicht nach Rumänien zu kommen, außer wenn der
König es anders befiehlt.“ Es ist wohl kaum noch daran
zu zweifeln, daß dem Thronkonflikt auch ein ernster poli«
tischer Konflikt vorausgegangen- ist. Man darf daher den
Nachrichten, die davon sprechen, daß zwischen Prinz Carol
und dem rumänischen Ministerpräsidenten Bratian schwere
Unstimmigkeiten herrschten, Glauben schenken. Wie es heißt,
wurden dem Kronprinzen von der Regierung Vorwürfe über
die Verwaltung des rumänischen Flugwesens gemacht, dessen

Die verstorbene Königin war die Witwe des Königga

Humbert, der durh Mörderhand fiel. -Sieygalt «ls eine schr
weltfluge "Frau, die von ihrem Volke sehr verehrt wurde,

völligz-gleichgültig

Oberkommandqont er war.

vormittog um 10 .Uhr-45 Minaten im Alter voa 75 Jahren

zeüoeben,

führer, aus denen hervorgeht, daß sie troß der Warnunc21

Zum Thronverzicht des
rumänischen Kronprinzen.
er

&gt; Rom, Nach einex Meldung aus Bordighera ist dork
die italienische» Königin-Mutter Matguerita eim Montag

verhaftet.

&gt; Budapest, In Budapest erregt die plößliche Voryaf«
tung des Prinzen Ludwig Windischgräß ungeheures Auf.
sehen. Die Verhaftung erfolgte, da der Prinz in dem BWoz«
dacht steht, an dem Fälschungsskandal beteiligt zu sein.
Wie -schon früher gemeldet, wurden von Ungarn äus

falsche Tausendfrancesnoten in den Verkehr gebracht, ünd
zwar gelang es zuerst in Holland und dann in Paris, dig

Die Millionenschäden.des Hokwasserg
&gt; Köln,

Das Wässer fällt weiter um drei Zentimeter

stündlich. In einigen Straßen, die wieder vom Wasser frei
sind, ist man bereits eifrig mit den Aufräumungsarbeiten
und mit dem Auspumpen des Wassexs aus den Kellern bes

schäftigt.-In.den

Häuser am. Rheinufer steht das Wasser immer noch üben
zwei Meter hoch. Auf- der. Hohenzollern- und. der Hänge
drücke drängt sich den ganzen Tag über Kopf an Kopf, um.

Falschnoten zu beschlagnahmen. Bei den sofort einsezenden
Untersuchungen stellte es sich heraus, daß Angehörice dev

Jas von. hier aus besonders imposante Bild des entfesseiten

ungarischen Aristokratie an dem Skandal beteiligt waren,

Stromes zu betrachten. Nach den vorliegenden Meldungen

und daß man von Budapest aus

vom Oberrhein und den Nebenflüssen ist damit zu rechnen,
daß der Rückgang des Wassers in den nächsten Tagen schnelles

systematisch überall

die

Tausendfranenoten unterzubringen suchte, um sich so einen

Fonds für die Bestrebungen dieser Kreise, die auf einen
Umsturz in Ungarn und Edhaffung eines Großungarischen Reiches Hinzielten, zu bilden.
Als einer der
Fälscher wurde bereits .der Schwager des ungarischen Kriegs«
ministers Cz a ky festgestellt. Ein zweiter ist der Ceokretär
des Führers der „Erwachenden Ungarn“.
Die ungarische Regierung vermutet, daß die falschen
Banknoten nicht in Ungarn, sondern in Polen und in der
Umgebung von Triest hergestellt. wurden. Sie versicgert, daß
sie die strengste Bestrafung der Schuldigen veranlassen werde,
Ein Londoner Blatt verbreitet die Nachricht, daß sich neben
Frankreich noch andere europäische Staaten in einex Notsg
an Ungarn gewandt hätten.

'vonitatten geht.
Cleve. Das Hochwasser ist zum Stillstand gekommen,

Man hofft, die gefährdeten Deiche von Ti l!-Moyland
und Huisberden retten zu können. Man versucht, Vieh
und Menschen auf Kähnen ins Troene zu bringen. Diga
Schäden im Kreise Cleve sind unermeßlich. Der Regi? z1ngs«
präsident von Düsseldorf-hat seinen Besuch im Hochwassex«

gebiet angesagt.

Grankfurt a, M. Das Nachlassen der Flutwelle vom
Obermain hielt an, so daß die höchste Gefahr nunmehr vor«
über ist. Aus Wertheim und Hanau wird gemeldet,
daß dort der Main stündlich um ein bis zwei Zentimeten

zurücdgina.

Die italienisch-englischen Schuldenverhandlungeon.
&gt; London, Die vom Finanzminister Grafen Volpi os
führte italienische Schuldenkommission trifft am Dienstag in
London ein.

ginnen,

Mehrere 100 Millionen Hahwassershaden in

Frankreich.

Die Verhandlungen werden am Mittwoch be-

Die italienischen Schulden stammen aus dem Jahre
1915, Damals überwies die italienische Regierung zuv
Sicherung ihrer Kreditoperationen einen Betrag von
22 200 000 Pfund Sterling in Gold und erhielt hierauf einen
Kredit von 182 Millionen Pfund, Später wurde diesey

&gt; Paris, Die durch'die Ueberschwemmungen der leßten
Täge verursachten“ Schäden" lässen fich erst jezt übersehen,
Nach den vorläufigen Angaben beläuft fich der Schaden für
ganz Frankreicz auf mehrere hundert Millionen Francs;

Die „Stadt Caen hat allein zwanzigRvedi
t erhöhtder, undensischen
bis EndeSahkungen
des Kriegesfür beljialientihe
iefs
samtbetrag
Roch« ichderGes

nung auf. 400

en Pfund, wozu noc) die inzwischen

Schaden erlitten. Zu den Nettungsarbeiten -würden mehr«
fach Marine-Bataillone und Landtruppen herangezogen, Be«
sonders bedrohlich ist die Lage in Soissons, Die Aisne isl
im Steigen begriffen, Die meisten Siraßon stehen 7/34

anut
1ZUzUrechne BEEa
, fodaßder
Gesamfich0Mil«

liongsfund
änft.
-DUqmMittwoch

Wasser, und die Bevölkerung kann nur durd Boote ZU Don

beginnenden Peohtandlungen werden

junächft die Frage der Riüdgade des italteatseen Golddepots
)
si&lt;. dabei
lediglich
umNach
eine ttaltentschexj Mieiumng
den Handelt
erxsien es
Kredit
von

Häusern gelangen.

Aus Bo1gien wird gemeldet, daß zahlreiche Fabriken
wegen des Hochwassers ihren Betrieb einftellen mußten. Der

König. von „Belgien besichtigt in Namur die Schäden, Bar
sonders s&lt;hwer hat die Stadt Mecheln geäion.-

Revision der Handelsverträge nac&lt; Möglichkeit zu be-

&gt; Paris. Aus Bukarest wird gemeldet, daß dem Hochwasser etwa hundert Personen zum Opfer gefallen sind. In

s&lt;hleunigen.“

einem Bezirk wurde eine große „Flaschenfabrik durch die eindringenden Fluten zerstört; dabei erkranken achtzehn Arbeiter,

England errichtet eine besondere Vertretung in Angora,

An einer anderen Stelle wurde eine eiserne Brücke fortgeschwemmt, auf der sich neun Soldaten befanden, vo» denen
keinez gerettet werden konnte,

dipkomatischen Verkehrs wird demnächst in Angora ein New
hau zur Unterbringung eines besonderen für Angora be-

Fultusminister Beerüber die deutsche
Bildungseinheit,
:
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&amp; London. - Zur Erleichterung des türkisch-englischer

[timmiten Vertreters der englischen Botschaft in Konstanti-

gogifschen Woche, die vom 3, his 7. Januar in Dortmund

tagt, hielt Kultusminister Dr. Beder einen längeren
Vortrag über die deutsche Bildungseinheit. Er führte
zt. a. aus:

Die deutsche Volks- und Bildungseinheit muß über alle
Schwierigkeiten hinweg mit allen Mitteln erstrebt werden.

dieser Neuregelung einen günstigen Einfluß auf die türkisch:

znalschen Beziehungen.
:

Sozial und Wirischafispolitik
** Starke Zunahme der Arbeitslosigkeit

in

Nieder

sachsen. Die Lage des Arbeitsmarktes im Bezirk Nie der«
sachsen hat in den letzten zwei Wochen eine weitere Ver«

schlechterung erfahren. Die Zahl der Arbeitsuchenden stieg
um 12500, die der Unterstüßungsempfänger um 15 000

Volksgemeinschaft, die wir heute darstellen, ist ein geistiges
Produkt, Solange wir keinen Einheitsstaat haben, muß das
Reich eine klare und deutliche Gesekßgebung erlassen, sonst

** Dor Schiedsspruch bei der Reichsbahn. Der Sciedsspruch bei der Reichsbahn, durch den die Löhne der Reichsbahnarbeiter um 1 und 2 Pfg. erhöht werden sollen, wird
gegenwärtig bei der Hauptverwaltung ver Reichsbahn zum
Gegenstand eingehender Beratungen gemacht, bei denen besonders. die Frage der finanziellen Auswirkungen eine beveutende Rolle spielt. Die Stellungnahme der Reichsbahn

.

Sehr ausführlich ging Dr. Be&amp;&gt;er dann auf
:

ein, dessen Lösung er als die vornehmste Aufgabe der Reichs-

gesesgebung bezeichnete. Weder die Simultanschule noch die
Konfessionsschule könnten hier zum Ziele führen, ebenso«
wenig wie das von der Reichsverfassung gefundene Rezept,

daß die Schule grundsäßlich simultan sein solle, daß jedoch
für die religiösen Bedürfnisse überall Religionsschulen ge
gründet werden. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma

sei gegenseitige absolute Toleranz der Angehörigen beider Konfessionen.
Zum Kapitel Lehrerbildung und Reform der
höheren Schulen, sagte der Redner, die Pädagogen
sollten noz mehr als bisher Respekt vor den natürlichen An«
lagen des Individuums haben. Ueberall müsse das deutsche
nationale Kulturgut mit einer ganz bewußten Schärfe in den
Mittelpunkt des Unterrichts gestellt werden. Dieses Ziel zu
erreichen, sei die Aufgabe der Pädagogischen Akademie:

&amp; Paris, Die Seine- F6deration hat eine vor:
läufige Entschließung angenommen, in der sie mit 155 gegen
105 Stimmen die Teilnahme an der Regierung ablehnt. Im
Vorlauf der Debatte legte der Delegierte Skromspy den
Standpunkt der Gegner der aktiven Regierungspolitik dar.
Der Redner erklärte, daß seine Freunde gegendie Be«
teiligung an einer nicht rein sozialistischen Re-

gierung sind. Wie müssen eine Koalitionsregierung aD
lehnen, welhes auch immer die Beteiligung der Gruppen ist,
Weiter machte Skrompsy der Politik der Radikalen Den
Prozeß und kam zu der Feststellung, daß diese stets vor wich»

tigen Entscheidungen zurü&amp;gewichen sind.

Annehmbar ist

einzig und allein eine Formel, welche die Bildung einer so«-

zialistischen Regierung zur Verwirklichung des sozialistischen

Parteiproaramms ermöglicht.

wärtig zwischen Polen einerseits und Deutschland, Oestev-

** Wiederaufnahme

der Reichstarifverhandlungen im

Baugewerbe,“ Mitte dieses Monats werden die Verhandlun«
gert zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani»
sationen zur Herbeiführung eines Reichstarifs für das
deutsche Baugewerbe wieder aufgenommen werden, nachdem
dieselben bereits im vergangenen Jahre zweimal, und zwar

Ende November und Anfang Dezember ergebnislos abgehrojen werden müßten.
Die Reichstarifverhandlungen
werden sich außerordentlich schwierig gestalten, denn seit dem
31, März 1924 versucht man den Reichstarifvertrag, der zum
erstenmal im Jahre 1910 getätigt worden. ist, zu erneuern

Da ist vor alle: die Frage der Regelung der Arbeitszeit und
der Ferien, in der die Forderungen der beiden Parteien

;

vorbehalten.

41, Fortsekung.
--- Mutterschalt auf das viele Geigenspielen und meinte,
Has mache sie nur bleichsüchtig.

Aber Ellen hielt fest an ihrem Plan, im Herbst aufs

Konservatorium zu gehen.

TD „Nur Arbeit und Pflicht kann mich gesund machen,
Mutter,“
hatte sie gesagt == „und meine Pflicht ist jekt
e Musik.“

Mutter hatte den Kopf geschüttelt und mit Lies ge-

sprochen.

EINE

„Sage mir nur, was Ellen hat, Kind. Seit sie von

euch aus Königsberg zurück ist, ist sie so anders. Hat
sie
eine unglückliche Liebe gehabt? Dir sagt sie doch sonst
mmer alle3.“
Lie3 war nachdenklich geworden.

ÄK

„5 weiß auch nicht8, Mutter. Sie ist jeht auch mir
egenüber viel verschlossener. Wenn's wirklich etw8s3
ste3 wäre, hätte sie mit. mix darüber gesprochen. Aber
H glaube auch, dieses ewige Ueben greift sie zu sehr an.“

.

* Einmal, als Lies des Abend3 allein mit Ellen durc&lt;

R

dämmerigen Garten ging, faßte sie sich ein Herz.

ii:&gt; „Du, Ellen, sag, mal, bedrü&gt;t dich irgend etwas? Du

bist so anders -=- sie sagen's alle, kannsy du's mir nicht

anvertrauen?“
.

Lies legte den Arm um sie.

/?„Was quält dich, Liebling, sag' mir8. Wir haben doch

bin Geheimnis voreinander. Geteilter Schmerz ist halber

Schmerz.“
Ellen sc&lt;hlu&gt;te. Dann biß keis
auf die Lippe und
wandte den Kopf zur Seite.
|, wie gern, wie gern
hätte
derumSihipester
all sich
ihr sotiefes,
sames sie
Laib
Römer. alles
Aber erzählt,
sie scheute
sehr einda-

zor; = jo sehr. Soute konnte Ellen ihr Herz noch nicht
eten == Daar Fot 28 nos zu. web = zu wel

xes =- Michael Madjaroff, Finanzen -- Athanas Buroff,
Justiz =- Dr. Stojan Daneff, Kultus -- Professor Wladimir
Molloff, Landwirtschaft =- Naidenoff, Handel =- Dr. Thodor
Kuleff, Verkehr -- Simon Georgieff, Krieg =- Wolkoff.

Zum Friedensschluß in Syrien.

Eine Pariser Zeitung

teilt mit, daß mit einem Friedensschluß in Syrien kaum vor

kommendem Frühjahr zu rechnen ist.

Oberkommissar

de

Iouvenel geht in seiner Versöhnungspolitik soweit wie nur
möglich, doh lehnt er es ab, sich den Forderungen der Rebellen zu unterwerfen. Diese würden in ihrem Widerstand

Regpolung der jugoslawischen Kriegsschulden an Fränk

reich.

Der jugoslawische Finanzminister, Gtoyadinos

wits&lt;, der sich in Paris aufhält, wurde vom Präsidenten
empfangen, um Vorschläge zur Regelung der jugoslawischen
Kriegsshulden an Frankreich zu unterbreiten, die sich auf
1,74 Milliarden Francs belaufen. Die französischen Blätter

stellen fest, daß Frankreich auf die Bezahlung der Kriegsschulden verzichten könne, weil keine allgemeine Annullierung
erfolgt sei. Es wird erwartet, daß noch vor der Abreise
Berengers nach Washington ein Abkommen mit Jugoslawien

zusbandekommt.

Erblichkeit der Monarchie Riza Khans. Der neue Schah

von Persien hat von dem persischen Parlamente die Aner-

kennung seines Sohnes Mohamed Riza als Thronerben evhalten. Die Erblichkeit der Monarchie ist damit gesichert.

jehr stark auseinandergehen. Auch die Forderung der Arbeitnehmer, die Entschädigung der Lehrlinge und die- Ent-

Handel.

[ohnung der Polierer mitzuregeln, haben an der Verschärung der Gegensäße beigetragen und bisher eine Berständi-«
zung unmöglich gemadt.
** Ein ische&lt;oslowakischer Bankenkonzern. Bereits vor

einiger Zeit wurden in Prag Verhandlungen auf Zusammen-

schluß einer Reihe kleinerer Banken geführt. Nunmehr wird
bekannt, daß die Absicht besteht, die Böhmische Bank, die
Prager Kreditbank, die Böhmis&lt;e Kommerzbank, die
Tschechis&lt;e Agrarbank, die Brünner Bank und die tshecho»
slowakische Diskontbank zu einem Konzern zusammenzuschließen. Das Aktienkapital des Konzerns soll 330 Millionen ts&lt;e&lt;hoslowakische Kronen betragen.

Berliner Börse vom Montag,

Im Gegensaz zu der letzten Sonnabendbörse zeigte der Markt
ein wesentlich beruhigteres, teilweise re&lt;ht festes Aussehen. Stärkeres Interesse machte sich für Montanaktien, für Freigabewerte
somie für einzelne Spezialpapiere bemerkbar.

Effeftenmartt.
Die Shußzgebietsanleihe hatte mit 3,890 und die
5proz. Reichsanleihe mit 0,185 eingesezt, um sich [späterhin auf 0,1875

zu heben, =- Am Bankaktienmarkt waren

Berliner Sanne ani um 1,75 und Barmer Bankverein

um

1 Prozent gebessert: -- Eisenba ' naktien verhältnismäßig

ruhig.
= Von 0,50Wia
gewannen Hansa 1ware
und
Hamburg-Süd
Prozent. tsaktien
-- Von Montanaktien
besonders Bochumer, Buderus, Deutsch-Luz, Hoes&lt; und Siegen

Politische Rundschau,

als fest zu nennen. =-- Kaliwerte meist weiter nac&lt;gebend. =

Farbwerte waren zwar Burhweg bis um 0,50: und auch dar»

über gebessert, lagen aber verhältnismäßig ruhig. =- Elektri«

'"
Der Generalsekretär der D.V.P. Thüringens gestorben.
Der Generalsekretär des Landesverbandes Thüringen der
Deutschen Volkspartei, Kark Bölhoff, ist in Jena einem
Herzschlag erleaen

reich, Frankreih und der Tschechoslowakei andererseits ge«

Lies Rainer.

Die bulgarische Ministerliste,
PWMinistexpräjident und
Minister des Innern Liapts&lt;heff hat dem König Boris
von Bulgarien folgende Ministerliste vorgelegt: Ministerpräsident und Innenminister Andrej Liaptscheff, Aeuße-

dur&lt;h das syris&lt;h-palästinische Komitee bestärkt, dessen Fäden

PR

Geschichte einer Ehe von Leontine v. Winterfeld,
"Copyright by Greiner &amp; Co., Berlin W. 30.
Nachdru&gt; und Uebersezungsrecht in fremde Sprachen

"&lt;lechtert.

nac&lt;h Damaskus und Kairo laufen.

verhandlungen.

dem neuernannten Direktor des Außenhandels-Departement4
im Ministerium für Handel und Industrie, Gliwic, eint
längere Konferenz ab, in der beschlossen wurde, die gegen«

schärler zuhlreiche Verluste erlitten. Die Lage in den polnisch=

rungsfrist abläuft, bekanntgema&lt;t werden. Die Arbeit»
nehmerorganisationen werden zu dem Sciedsspruch erst am
Freitag, dem 8. Januar, Stellung nehmen.

Polen für Beschleunigung der Wirtschafts&amp; Warschau. Ministerpräsident Skrzynski hielt mil

neuerlichen Zusammenstößen zwischen litauischen Freischärlers
abteilungen und der polnischen Grenzpolizei, wobei die Frei-

dürfte aber kaum vor dem 12. Januar, an dem die Erklä«

und den jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen.

Zur Negierungsbildung in Frankreich.

teilnehmen. Die wissenschaftlich politische Tagung in Wien
wird sich ausschließlich mit dem Pröblem der Vereinigung des
Deutschen Reiches und Deutsch-Oesterreihs bäschäftigen,
Staatspolitische, kulturpolitishe und wirtschaftspolitische
Fragen sollen in den Vorträgen behandelt werden.

litauischen Grenzbeziehungen hat sich insolgedessen ver',

Staat und Kultur stehen in enger innerer Verbindung. Die

entwideln wir uns organisch vollkommen auseinander.

Der Deutsche Hochschulring veranstaltet in den eren Tagen.
des März ei jSternfahrt nac Desterreis . die in ätier wissen[schaftlich vffffichen agung in Wien nigen wird, An
der Fahrt werden Verkreter aller reichsdeuütschen Hochschulen

Zusammenstöße an der litauisch-polnischen Grenze, An
nopel errichtet werden."
DerBotGrenze
schafkam
terundDi
eBotdeitschaflezten
! Tagen zu
ber polnisch-litauishen'
es in

als solche bleiben in Konstantinopel. Der Grund für das
neue Gebäude ist bereits gesichert worden. Man erhofft von

'&amp; Dortmund. Auf der- Eröffnungssizung der Räda-

das konfessionelle Problem

Fahrt des Deutschen Hochschulringes nach Oesterreich,

führten Verhandlungen zwe&gt;s Abschluß bzw. Ergänzung unv

Zahlreiche Opfer des Hochwassers in Rumänien.

Aber die Schwester mochte die Gedanten der anderen

erraten. Leise, fast schüchtern fragte sie:
„Elleit -- sei mir nicht böse --. aber, -- ist e8 wegen

Römer 2“

Ein Zittern -ging durch Ellens Körper. Nein, u

durften e3 nicht wissen -- keiner, keiner! Auch Lies nicht.

„Frage mich nicht, Lies, bitte. Das macht mir Qual. Wie
fommst du übrigens auf Römer? Da bist du im Jrrtum.
Ich sage das vielleicht jpäter einmal =- später. E3 ist

auch gar nichts Besonderes. Großmutters Tod ist mir

sehr
lahrNilmer.
fegangen,
und
dannja der
Abschied
(ten
nat von
Man
sagt
auch,
daß Musik
auf Myo
die
Nerven geht, vielleicht ist %3 so. Das kommt wohl alles

zitätwerte zeigten geteilte Haltung.

kr.

Berliner Produktenbörse vom Montag.
Auf die vom Ausland gemeldeten Preiserhöhungen befestigte
sich hier die Haltung des Marktes, doch war das Geschäft keines»
woas lebhaft. Für das Ausland wurde Brotgetreide vereinzelt

gechten schwenkte sie einen Brief, der rrug ven Stempel

Inns5bru&gt;.

„Von Knut,“ jubelte sie und trat zu Gisela. in dei

Buchenschatten, =- „er schreibt so froh aus der herrlicher

Bergwelt, gerade nach einer großen Fußtour über den
Jernpaß. Äber er kann e8 doh nicht mehr vor Sehm
sucht nach uns aushalten. Was, Bubi 2“

Sie küßte ihren Jungen und sekte ihn auf den Rasen,

„Er kommt in acht Tagen und bleibt dann bis zum
Schluß der Ferien bei un38 in Nilmer.“

Eapitel 82
ei

-

! Knut war Ge Gebräunt und gestählt durch

zusammen. Aber bitte, frage nicht mehr.“

Alpenföhn und

Firnenlicht. Lies hatte ihn abends spät

holfen. Eine Zeitlang hatte sie gedacht, Ellen hätte 5.
mer gern- gemocht, sein jäher Tod wäre ihr zu Herzen
egangen. Aber, wenn (llen das so kurz abwies, fast

Wa3 hatte er alles zu erzählen? Und diese Menge von
Fhotographien und Postkarten, die er mitbrachte!
„Aber nächstes Jahr, Lies, kommst du mit . So allein

= wa3 konnte es dann sein?

immer an die Worte denten:

Lies war still geworden und traurig. Sie kannte ihre von der Bahn- abgeholt und kaum wiedererkannt, als
Schwester zu genau, um nicht zu wissen, daß sie etwas da mit Kniehosen und Rucksack „ihr entgegen kam.
verbarg vor ihr. Aber was? Sie hätte ihr gerne geSie konnte sich nicht genug freuen über sein Aussehen.

Befeibigt daß man überhaupt den Gedanken hegen konnte

'

ist es doch nur eine halbe Freude . Weißt du, ich mußtsa

Lies mußte noch lange darüber grübeln und fand die

Wy immer die Welt am schönsten war,

Lösung nicht. == =-

mmer noch lag

Ta war sie öd' und leer.“ =

4

Gisela träumend in der Hängematte.

So hatte er ihr am andorn Morgen gesagt, als sie

Sie
hatte aus, Glleus verändertes Wesen bemerkt und
mit Lies darüber gesprochen. Zum Schluß hatte sie. ge-

Arm in Arm zur alten Steinbank auf die Düne gingen.
„Ya, aber Knut, wo lassen wir dann unseren Jungen 24,

meint :
„Wenn e8 Römer nicht war, so war es eben ein anderer. Ein Mädchen wie Ellen kann nur durch ein ge-

waltiges, inneres" Erlebni3 so imngewandent werden.“
Wie eim'Schre&gt; führ es ihr dann' durchs Herz. Und
der kalten, spöttischen Gisela wurde es plößlich angst.

„Bei Mutter in Nilmer. Aber das ist ja noch langai
hin. Himmel, ist die See beute schön, ordentliche Brans«!
dung !

;

Abends kam dann auch ein Gewitter herauf uns|
strömender Regen goß vom Himmel.
7
Da musizierten Knut und Ellen in der (Sartenstubeg"

„Um Gott- = wenn ich- nun' doch: recht habe ?monwMso wie in alten Zeiten.

;

24

es nun doch Knut ist?. Jc&lt;sah" es shon lange kom en.“
Ta3 sagte sie aber nicht laut, sondern behielt esvi

Gisela lag auf- der Chaiselongue und Zauschte, obgleich sie früher immer behauptete, daß Musik sie nervös

sich. In ihren verschleierten “Augen. aber gion etwäs,

made.

was
zu lesen -war == das:
mit jon
Lies. nie darinid

Da klangen vom Haus

hieß:
| Mitleid

er leichte, frohe Schritte.

Die
Treppe herab
Lies, ihren
lachenden
Jüngen
der Schulter.
Mit kam
der Linken
Hiett"
fis tüm" kest:
in auf
5er

|

|

'

und im
schlank
in ihrem
Trauerkleid
EllenHoh
mitten
Zimmer,
die schwarzen
Geige unterm
Kinn. stand
Wir

sie spielte! Wie ihre ganze Seele in dem Spiel lag! '

sela hatte sie noch nie so spielen hören.
.
/Tartsezuna folai.;

üfgenommen. Die Mühlen kauften auch

fehr vorsimtig,

uns

äihe
fand kaum zu größeren Posten Abnehmer. Sehr gering
varen die Umsäße von Hafer und anderen Futterstoffen, die zu
nveränderten Preisen angeboten wurden. Oelsaaten geschäftslos.
Amtlich festgesekte Preise an der Produktenbörse zu
Berlin vom 4. Januar. (Getreide und Oelsaaten per 1008

Kilogramm, sonst per 100 Kilogramm,

alles in Reichsmark.)

Beigen, märtischer 248-254, pommerscher 248-254, März 274

vis 276, Mai 280--281,50, fehr fest.

Roggen, märkischer 149 bis

156, pommerscher 149-156, März 180,59--182, Mai 190--4191 fest.
Gerste, Gomanergerste 187-7214, feinste Qualitäten über Notiz,

FutterWintergerste
Hafen,
162-173,und
März
183, Mai 156-170,
187, fester.behauptet.
Weizenmehl
per märkischer
100 Kilogramm frei Berlin brutto inkl. Sa&gt; (feinste Marken über Notiz)
33--86,50,fest. Roggenmehl per 100 Kilogramm frei Berlin brutto
inkl.qGad 22,75--24,75, fest. Weizenkleie frei Berlin 11,40 bis

560, ruhig.
frei Berlin 22-24.
9,75--10,25,
ruhig. Viktoria.
Erbsen
W--33.Rognentieie
Kleine Speiseerbsen
Futtererbsen
20-21.
Pelushfen

18-19.

Aderbohnen 21-22,

Wien 21-23.

Lu-

Sinen, blaue 12--12,50, do. gelbe 12--14,50. Rapskuchen 15 bit
15,25. Leinkuchen 23,60--23,809.
TIrodenschnizel 8,30---8,50
Sojaschrot 21--21,20.

Toten 15--15.60.

Torfmelasse 30/70 8,.10--8,30,

haben: Es gibt demnach wohl nicht nur unter den
mtehauvptleuten arme- und bedürftige Menschen, und

Kartoffel

wohl zurüfnahm, übernahm jeder seinen Kostenan-

Doberan, 5. Jan. Eine besondere Neyujahrsfreude wurde dem Maschinentehniker „Will

In einem Vergleich zwischen dem Landdrost und
dem Amtshauptmann, in dem jeder seine Bacpfeife
teil. Der Amtshauptmann sagte jekt: seinem Vorzänger Sauer wären die Kosten in einem durch dienstliche AuSübung entstandenen Kostenfall bewilligt worIen, was ihn auf den Gedanken gebracht habe, auJ
ür fich einen solhen Antrag zu stellen.
Bef idene Anfrage des Steuerzahler3: In welHer Dienstvorschrift ist vorgesehen, daß das Feilbieten von Ohrfeigen und ähnliche Dinge zur „dienst-

lihen

Ausübung“

gehört?

Wenn "dieses

Beispiel

zen vorgenomiwen werden, um die Unkosten der leitenden Dienststellen zu de&gt;en.
Eine zweite Frage wäre, wie weit dur&lt; der-

artige Streitigkeiten reichlich erwachsener Menschen der
iungöystem8 gedient wird... ?

Zur Belebung des allgemeinen Interesses und

Donnerstag, 7. Jan.: Kurze Besserung, dann
wieder trüb mit Regen, windig. Früh etwas kälter,
Tag milde.

vffenbar manche führenden Verwaltungsstellen haben,

Freitag, 8. Jan.: Wolkig, bisweilen sonnig, zeitweise Regen, windia, milde.

Die

zum Nachweis der großen Sorgen, die in diesen Zeiten

wurde no&lt; kurz vor Jahresende eine Serie von An-

gelegenheiten teilweise geordnet, und der Oeffentlichfeit wäre gewiß etwas entgegen, wenn wir nicht3 darüber erfahren hätten.

'

Wenn ein Abzeordneter und ehemaliger Minister
einem. Gegner eine Ohrfeige verabfolgt hat, so geht
man am besten vors Amtsgericht, um

die Angelegen-

heit zu einem Gegenstand allgemeinen und sc&lt;munzelnden Behagens zu gestalten.
Das war in Shwerin ein Einzelfall. In Grevesmühlengeht man gleich serienweise in den Ring.
Dort können sich. offenbar die Spitzen der Behörden
vhnehin nicht gut sehen. Und man fagt es sich dann
und wann auch. Gelegentlich einer anregenden dienstlichen Unterhaltung fragt der Landdrost den Amt 8hauptmann,

ob

er

--

der

Amts8hauptmann

--

zine Backpfeife haben wolle. Zur Förderung
der
Dienstgeshäfte und der Leistungen im Interesse der
Steuerzahler ist das sehr richtig! Leider aber tit das
= mag jie auch nod) so höflich gestellt sein -- eine

Anfrage, der das Merkmal einer „verbotenen Aufsorderung“ anhaftet. Lieber kann man s&lt;on einmal
den Goeß von Berlichingen zitieren und wird wenigstens literarisch bleiben. Natürlich aber - will
Der
Amtshauptmann keine haben. faat er, „aber Sie können mar:

Der nächste Akt spielte vor der Behörde und

* Vorsicht beim

Verbreunen ver Christbäume.

Der Bürgermeister und der Amtshaupt-

Der Amtshauptmann denkt, der Bürgermeister schiele
nach seinem Posten. Der Bürgermeister bestreitet da8.
In Amtsversammlungen und auf Aemtertagen werden zwar keine Badpfeifen angeboten, aber e8 wird
io allerhand nachgeredet.
Nun ging's vor dem Amtsgericht Wismar hin
und her.“ Rede und Widerrede strozten von verfäng-

lichen Lieben3würdigkeiten, die vermuten lassen, daß
man fich wohl au&lt; zu Weihnachten und Neujahr hinsort nicht viel Glür wünschen wird.
|

Streiflichter aus dem internen

Verwaltungsbe-

trieb huschten vorüber. Daß die Amtzvertretexr dem
Amtshauptmann einen Beitrag zu den Kosten bewilligten, die diesem dur&lt; Erkrankungseiner Frau eatstanden sind, mag als schöner Akt der Nächstenliebe gelten.

Aber es gibt doch woh! zahlreiche kleine Geschäftsleute,
Beamte, Ar:zestellte und Erwerbslose, die sich seit
Jahr und Tag in kleinen Raten abhungs3rn, was sie für

Aus dem Gerichtssaal.
8 Berhaftung eines Kreditschwindlers. Wegen großer

Kredits&lt;hwindeleien und anderer Betrügereien wurde auf
Veranlassung der Berliner Staatsanwaltschaft der 34 Jahre
alte Albre&lt;t von Krosigk in Potsdam verhaftet.
Von Krosigk, dessen Mutter ebenfalls in Potsdam lebt, ist der
einzige Sohn des seinerzeit in der Reichsbank in Gumbinnen
erschossenen Rittmeisters von Krosigk. Er hat den maßlosen
Jähzorn seines Vaters geerbt und es im Kriege troß vier«
jähriger Dienstzeit nicht weiter als bis zum Fahnenjunker

gebracht.

Bereits vor einigen Monaten stand von K. unter ähnIicher Anklage vor Gericht, wurde aber freigesprochen, da das

Gericht dahin entschied, daß Waren, die zwar gekauft, aber
richt bezahlt worden sind, weiter veräußert werden dürfen,

beobachten, denn hierbei geschehen nicht jeiten Explo-

sionen, dur&lt; die der Ofen stark geschädigt werden

fann. Schon an kleinen Aesten des Baumes kann man

die Beobachtung machen, daß fie schr schnell und
unter lautem Krachen und Knistern verbrennen. Ste&gt;t
man nun größere Zweige. und. viele auf einmal in

den Ofen, jv geh: die Verbrennung mit solcher Gewalt

vor fi, daß ihr selbst ein gutgebauter Dien kaum
standzuhaiten vermag. Die Urfache für diese explosive
Wirkung liegt nach ven Aeußerungen von Fachleuten

in. vem beträchtlichen Gehalt an Harz,

den die Na-

birgt seinerseits wiederum große Mengen von Kohlenwasserstoff. Beim Erhitzen oder Verbrennen der
Radeln verbindet sich der aus dem Harz entweicende
Kohlenwasserstoff mit dem im DOfeninneren befindiiDen Sauerstoff, und aus dieser Verbindung
eiitjiehen dann Gase, die bei stärkerer Anhäufung fehr
!eicht explodieren. Es ist de8halb zu empfehlen, daß
das Holz des Weihnachtsbaumes nur nach und nach
und vermischt mit andereni Holze verbrannt wird. =
* Zwekverband der evanool, und fathos. Kinder-

nud Erzichungsöheime, Dis itichtöffent. ichen evangel.
ind. Fathol. Kinder- und Erztehungsheime haben fiz

in einer am Möntag in Schwerin statigefundenen Ver-

tretersihung zu einem Zweverband

zufammenqge-

'Ilossen. Dieser neue Zweverband- will die gemein-

jamen Interessen der beteiligten Anstalten in -Wahcung der ihnen zukommenden Stellung innerhalb der
allgemeinen Wohlfahrt3arboit und in sonstigem pan-

vollen Zusammenarbeiten vertreten. Dem vorläufigen

Arbeitsaussc&lt;huß gehören die Herren Pastor Stude-

Wohnungs durch Feuer vollkommen vernichtet. =- In der

Scharnweberstraße in Reini&gt;kendorf ist ein dreijähriges Kind
im Bett ersti&gt;t. =- In der Lüßowstraße wurden einem Mann
von einem Vrinatauto beids Beine abgefahren.

Kampf im Chikagoer Chinesenvtertel.
&amp;. New York. In Chikago fand ein sc&lt;were1
Kampf zwischen Detektiven und Chinesen
statt.

Seit mehreren Wochen wurde ein 19iähriass weißes

Der

alte Herr, der sich sonst bester Gesundheit erfreute,

fam mit ver Eisenbahn Sonntag vormittag
von
Schwerin, wo Familientag stattgefunden hatte, und
machte kurze Rast im Hotel Germania, wo ihn sein
Fuhrwerk abholen sollte. Beim Gespräch mit dem Hp»
telwirt, Herrn Röttjer, sank er plötzlich hintenüber.
Man glaubte zunächst nur an Ohnmacht, der sofort
herbeigerufene Arzt Dr.. Lem&gt;e konnte jedo&lt;h nur den
bereits eingetretenen Tod feststellen. Mit Herrn von:
Treuenfels scheidet ein Vertreter des typischen alten

Rofsto&gt;, 4. Jan. Selbstmord ? Am Sonnabend
wurde von Fischern in der Oberwarnow beim Mühlendamm die Leiche eiwes seit etwa /6 Wochen ver-

mißten hiesigen Einwohners gefunden und geborgen,

Den Umständen nah liegt Selbstmord vor.
SPHwaan,: 5. Jan. Ein Motorboot polizeilich aufgehalten. Unsere Bolizeiverwaltung- erhielt von der Rosio&gt;er Kriminalpolizei Weisung, ein
auf der Fahrt nach Schwaan befindliches Motorbook

hier aufzuhalten. „Daraufhin wurden an der Warnowbrüde Taue Derart verlegt, daß si&lt; das Motorboot
bei seinem Ankommen. Festlaufen mußte. Das geschah

Tonne Heringe mit fich, die hier auf polizeilich? Weijung verkauft wurde. Welche Bewandtnis es mit dem
Ansuchen der RostoFer Kriminalpolizei hat, ließ sich

bis jekt nicht festiteilen.
Schwerin, 5. Jan. Hohwasserschäden am
Mildenit-Kraftwerk. Die Direktion der Me-

lenburg-Schwerinschen Landes-Kraftwerke schreibt: In-

felge der plöglichen Shneeshmelze und des damit
verbundenen Wasserandranges in dem Werkskanal des
Mildenit-Kraftwerkes hat die Eindeichung an einer
Stelle in einer Breite von 15 Metern des etwa 4

Kilometer langen Wer?kskanals dem erheblichen Wasjerdru&amp; nicht standgehalten. Es mußte infolgedessen

ein Teil des Werkskanals entleert werden. Die hier-

dur&lt; ausfallende Leistungsteht in den anderen Kraftwerken der Landes-Slektrizitätswerke genügend
zur
Verfügung, so daß die Versorgung des gefamten Gebietes in keiner Weise hierdur&lt; beschränkt wird. Die

Instandsezungsarbeiten sind sofort in Üngriff genom-

men und bei offenem Wetter wird der Betrieb in
eiwa 8 bis iv Tagen wieder teilweise und in 14
Tagen «bis drei Wochen wieder voll aufgenommen

werden können.

Friedland, 4. Jan. Drei volle Scheunen

abgebrannt. Am Sonnabend abend gerieten an der

Wegegabeiung nah Neubrandenburg und Woldegk drei
große Scheunen, den AFerbürgern Marunge, Varken

und Krüger gehörend, in Brand. Die Feuerwehr
konnte beim Eintreffen nichts mehr retten. Sämtliche
Gebäude brannten bis auf das Fundament nieder. Mit-

Durm
mutet. Versiheruna aedeEt. Es wird Branditiftung ver-

lenburgisher Haus- Und Grundbesitzer-Vereine und
der Landesverband medlenburgischer Mieter-Vereine
haben eine Eingabe an die Regierunggerichtet, in der
sie biiten, das den Organisationen "der Hausbesiger
und Mieter fürzith durc&lt; Verordnung genommene
Recht, für die Beisißer bei den Wohnungsämtern
| Vorschlaaslisten
einzuroeichon. mioner 21 gewähren und

Mädchen deutscher Abkunft vermißt. Die Polizei vermutete,
daß das Mädchen in einem der verrufensten Verbreherhäusex
der Chinesenstadt verborgen gehalten würde, Detektive, von

Zeitungsberichterstattern begleitet, umstellten das Haus und
durchsuchten es. Die Untersuchung verlief ergebnislss, Als
die Beamten auf die Straße zurüdkehrten, extönten
plößlich Rufe aus den Reihen der umstehenden Chi«
nesen. Alle Türen der umliegenden Häuser öffneten sich,
und ein großer Haufe Chinesen drang aufdie

Beamten mit Revolvern und Tots&lt;lägern
ein, Die Beamten seßten sich mit Revolvern zur Wehr,
konnten aber erst nach heftigem Kampf und nachdem sie Un«

terstüßung erhalten hatten, die Chinesen überwältigen.
Finige Chinesen wurden verwundet, au&lt;h vier Beamte sind

chwer verlekt morden

anzusehen, in dem sie die Hauptrolle gibt, Cilli Feindt, ein
Mädchen, das ganz geschi&gt;t reitet, spielt die erste Rolle in

borget “werden. =-- In der Tiergartenstraße 29 wurde eine

ereilt wurde gestern vormittag der Rittergutsbesiter

Rittmeister a. D.. v. Treuenfels auf MöllenbeX.

* Protest an die Rezierung. Der Verband me-

4us ailer Welt,

löfehen Ufer sprang eine 30 Jahre alte Frau in selbstmörde«
rischer; Absicht ins Wasser. Sie konnte nur als Leiche ge«

daß

verbrannt
landwirtschaftlihe
Stroh und sind
Getreide.
Der Schaden istMaschinen,
zum größten Heu,
Teil

berufen werden.

3 Die Filmdiva, die sich selbst im Kino nicht sehen
darf. In Berlin hat sich der eigenartige Fall ereignet, daß
die Polizei einer Filmschauspielerin verboten hat, das Sti

Berliner Chronik.

Grabow,:

Godemann aus Bad Doberan dadurch zuteil,

er in der- Dombau-Lotterie einen Hauptgewinn vow
15 000 Reichsmark gewann.

inund, Pfarrer Brüx und Architekt Heyden an. Eine
weitere Mitgliederversammlung wird. demnächst ein-

Jett soll von K. Kreditschwindeleien und Betrügereien in
Berlin verübt haben

Die 21 Jahre alte Lise Weber aus der Rosto&gt;er Skraße
Nr. 27 versuchte, sich mit Gas zu vergiften. Der Grund
scheint Liebeskummer zu sein, da man bei ihr einen Zettel
fand, auf dem zu lesen war: „I&lt; kann ohne „Dir' nicht
eben.“ An ihrem Aufkommen wird gezweifelt. =- Am Hal«

:

den aun&lt; tasächlich."
vein und die-Zweigeaufzuweisenhaben.Wenn man den Weihnachtsbaum nah dem „Plündern“
im Dfen verbrennen will, muß man höchste Vorsicht

man in Grevesmühlen sind sich auch-spin ef ind.
iwvurde dur&lt; einen Vergleich beendet. =

ihrem Amte jederzeit entlassen zu werden.

medlenburgischen Landadels dahin.

Wetterbericht.

Berbofene Einladungen.
Weltgeschichte liegt beim Scsffengeric&lt;hte. . c...

Ri t-

linten so zu regeln, daß die Beisiter fim in Nim:
Stellung
und dur&lt;
unabhängig
fühlenVorkommnis
und mit aus
das
Empfindenfrei
haben,
irgend ein

Autorität des Staates und dem Ansehen des Verwal-

iMeckjenburgische Nachrichten.

die. Tätigkeit der - Wohnungsausschüsse durch

besser Gestellten unterstüßen sollen.

es wird immer eiwas verstimmen, wenn Aermere den

Schule macht, fönnen gar nicht so viele mittlere und
untere Beamte abgebaut und so viele Steuerpfändun-

BV

|

ärztliche Behandlung in ihrer Familie zu tragen

Fugeln ältesten Datums. Als. die Kugel nicht stillhalten
wollte, dachte er sie dur&lt; einen Nagel festzuhalten, den er
durch das Zündloch eintrieb, ohne zu. bedenken, daß in der
Rugel nod) 200 Jahre altes Pulver-war. Mit einer gewaltizen Explosion sprang die Kugel in Stücke und zerriß den
Kanonier

&amp;' Ein 14sühriger dreifacher Mörder, Aus Ottapa wird
jemeldet, daß ein 14jähriger Knabe wegen dreifachen Mordes
»erhaftet wurde. Man fand bei ihm zwei Revolver und eine
Koße Mengs Juwelen, die er seinen Opfern geraubt hatte.
'3 Diebstahl von Mobilisierungsakten in der TschechoNowaket, Aus der Kanzlei der 10. Infanterie-Division in
BanfkaBystrica in der Slowakei wurden eine Anzahl
don Mobilisierungs- und Rekrutierungsakten gestohlen. Der
Borfall ist um so „mysteriöser, als das Gebäude militärisch

bewacht wurde. Troß der sofort eingeleiteten polizeilichen

Erhebungen fehlt von den Tätern jede Spur.
3 Hundert Zloty für einen Vatermord. In Lachnuwik bei Lodz (Polen) wurde vor einigen Tagen der Dorf«

dem Film „Die Zirkusprinzessin“.
Die Filmzensur hat
zmtschieden, daß Personen unter achtzehn „Jahren der Besuch
des Films untersagt ist. Da Cilli Feindt erst sechzehn Jahre
alt ist, darf sie sich im Film nicht jehen.

senile Jan Petraczek ermordet aufgefunden. Die Po-

&amp; Deutsche Schiffe im Eis. Ueber ein Dutzend 'Han«
delsschiffe, darunter auch deutsche, die von Petersburg mit
Eisbrechern unterwegs sind, sind seit dem 28. Dezember bei
Nerva im Eise und treiben mit dem Eise in östlicher Rich-

dem Vater und dem Sohn bestand ein Zerwürfnis, weil der

tung,

itens des Deutschen Reedereiverbandes sind bei

der AMETel bereits Schritte um Silfeleistung
durch ein Kriegsschiff unternommen worden.
3 Eiplosion einer 200jährigen Kanonenkugel.

Eine

Kanonenkugel aus der Zeit Vaubans, 1633 his 1707, in

einem der Vorwerke der Festung Belfort koftete jüngst

zin Menschenleben. Ein Kanonier, Oudon, der sich mit
dem Aushämmern eines Helms befaßte, benußte als Form eine
der in allen Festungen noh häufig zu findenden Kanonen.

izei ermittelte den Täter Stanislaus Kle ined, der ge»
stand, von dem“ Sohne des Ermordeten hundert Zloty als

Lohn für die Verübung der Tat erhalten zu haben. Zwischen
Vater zu der von dem Sohn geplanten Heirat seine Ein»

wvilligung verweigerte.

&amp;' Ein Artilleriegeschoß explodiert, Wie aus Görz

(Italien) berichtet wird, drangen zwei junge Leute in eine
der verlassenen, aus der Kriegszeit stammenden Kasernen des
Monte Calvario und fanden dort ein schweres
Artilleriegeshoß, das seit dem Kriege dort lag. Als sie es
wegtragen wollten, explodierte das Gesc&lt;oß. Der eine junge
Mann wurde auf der Stelle getötet. der andere lebensgefähr-

(ih verlekt.

Die Mitglieder können in der Berkaufsstelle alles weitere

Lokales.
Malchow, 6. Januar 1926
* Die Überwachungsstelle Schwerin der Angestell-

* Hygiene - Museum.

sicherungsgesetz als Betriebsunfall anzusehen sind.“ Um
der „arbeitenden Bevölkerung den Besuch dieser wirklich
interessanten. Ausstellung zu ermöglichen, hat sich das
Wohlfahrtsamt in dankenswerter Weise bereit erklärt,
die Ausstellung am Donnerstagrund Freitag abend jedes=

AmDienstag nachmittag

wurde im Saale des „Hotels Fürst Blücher“ vom Wohl-

vollständige Entrichtung der Beiträge zur Angestelltenversiherung nachzuprüfen. Es wird gebeten, die Versicherungskarten und Unterlägen für die Beitragsprüfung

hielt einen mit Beifall aufgenommenen Aufklärungsvor-

fahrtzamt das Hygiene-Museum, d. h. Ausstellung für
Gesundheitslehre, eröffnet. Die Eröffnungsfeierlichkeit

Hälfte -des Monats Januar 1926 die "rechtzeitige und

"* Konsum - Verein.

die Gewerbekrankheiten, die nach dem neuen Unfallver-

abend, der 9. Januar 1926.

tenversicherung beabsichtigt in Malchow in der zweiten

bereitzuhalten.

die tuberkulösen Erkrankungen der einzelnen Orgätie und

erfragen. Schlußtermin für die Hilfsaktion ist Sonn-

war leider nur schwach besucht.
trag.

Herr Dr. Bachmann

mal um 7 Uhr zu öffnen, Herr Dr. Bachmann wird an

beiDonnerstag
den Abenden
einen Vortrag
ten, und*
für Männer
und amhalFreitag
für Frauen.

An Hand von Bildern erklärte er die Funktionen

der einzelnen Organe des menschlichen Körpers. Von
den Krankheiten sind in der Hauptsache veranschaulicht'

Nach einem Beschluß des

Vorstandes und Aufsichtsrates soll an jedes Mitglied,
das arbeitslos ist, ein Brot gratis verabfolgt werden.

Der Besuch dieser Veranstaltung ist jedem dringend zu
empfehlen.

die Geschlechtskrankheiten, die Folgen des Alkoholismus,
ZEN

BoLü
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Amtsvertreterwahl.

Die Wählerlisten für die am

Sonntag, dem 31. Januar 1926
stattfindende Amtsvertreterwahl liegen vom

|

Wie spart man das halbe Buttergeld

Freitag, dem 8., bis einschl, Freitag, dem 15. Januar
1926, während der Tagesstynden von 9 Uhr vormittags
bis 6 Uhr nachmittags

ohne Butter entbehren zu müssen ? Antwort: Mankaufe,,Rahma buttergleich“

„Kahma Margarine buttergleich“ ist ein Edelerzeugnis, zu dem
feinste Frischmilch verwendet wird.. Die „Rahma“ kann sich in
bezug auf Nährwert und edlen Wohlgeschma&gt; der feinsten Butter
an die Seite sellen ist aber noc&lt; nicht einmal halb so' teuer wie diese

in der Registratur des Polizeiamtes zu jedermanns Einsicht aus.
Einsprüche gegen die Wählerlisten sind bis zum Ablaufe der

Auslegungsfrist bei dem Rat mündlich oder schriftlich anzubringen.
Wird den Einsprüchen nicht sofort stattgegeben, so sind sie bei dem

Amtshauptman in Röbel mündlich oder Vehrifflich zu wiederholen.
Zur Amtsvertreterwahl sind wahlberechtigt alle Gemeindeangehörigen der Amtsgemeinden, Männer und Eee, die

1]; Pfund nur 50 Pfennig.

1: Angehörige
des Deutschen
Reiches
2.
das 20. Lebensjahr
vollendet
habensind,
und
3. seit drei Monaten in dem Amtsbezirk ihren Wohnsiz oder
dauernden Aufenthalt haben.
Von der Ausübung des Wahlrechtes ausgeschlossen ist:

4

nd

"

:

1. wer entmündigt ist,
2, wer infolge rechtskräftigen Urteils der bürgerlichen Ehrenrechte ermangelt.

N
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Malchow, den 6. Januar 1926.
"

Der Rat.

;

Bekanntmachung vom 23. Dezember 1925 über Miets-

BENWN =

zinsbildung.

Tinder zeirznng

Unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 31. Juli 1925 über!

Mietszinsbildung wird angeordnet:
I. Die gesetzliche Miete beträgt mit Wirkung vom 1, Januar 1926
ab 90 vom Hundert der Friedensmiete, wovon 30 vom Hundert als Instandsezungskosten zu rechnen sind.

Prise

Täglich

|

„»„Verfleine Coco“

0*

Nnie

ganzes

XYBAufbar=PB
Salz
Jugend
Gr

vom 1. Dezember 1925 (Rbl. S, 427) über die Erhebung eines Geldntwertungsausgleichs vom bebauten Grundbesitz 'erhöben wird, 2 vom
Hundert der Friedensmicte für 1 vom Täüsend Zuschlag.
GEE
Die gesetzliche Miete. vermindert sich um den Betrag, der für den
Zeitraum der Mietzahlung einem Mieter auf Grund des 8 9 der 1. Ver-

Dr. Schröders Aufbaugalz
|

zzu haben. kei

Alwin Müsler.
eer INWOW

ordnung über die Erhebung eines Geldentwertungsausgleichs vom bebauten

Brundbesit vom 21. Mai 1924 (Rbl. S, 189) erlassen ist.

Moden|chau

I1. Die gesetzliche Miete für Räume, die zu gewerblichen u, geschäft-

lichen Zwecken benüßt werden, beträgt mit Wirkung vom 1. Januar 1926|
ab 115 vom Hundert der Friedensmiete,

|

-I1I1. Jm übrigen behält die Bekanntmachung des unterzeichneten !
Ministeriums vom 27. April 1925 (Rbl. Nr. 27) Gültigkeit.

Illustr Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft
"vor AN

Schwerin, den 23. Dezember 1925.

Ministerium des Innern,

GrIch eint monatlicdl

Die vorstehende Bekanntmachung des Ministeriums des Innern zu

Schwerin wird hierdurch zur allgemeinen Kenntnis gebracht,

Die Stadt.

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

Malchow erhebt auf Grund 588 Artikels Il der 2, Verordnung über die |
Erhebung eines Geldentwertungsausgleichs vom bebauten Grundbesitz vom
2), Dezember 1924 zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs 1 vom Tau-

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

send Zuschlag. Hiernach erhöht sich die gesetzliche Miete vm 20/5, sodaß
dieselbe für die Stadt Malchow ab 1. Januar 1926 = 92/0 der Frie-

densmiete betrögt.

Malchow; am 2. Januar 1926.
Der Rat.

Fr 79

Persil, Dirin, PAGE Sil,
Peristern, Seifenschnitel,
Lux -Seifenflocken, grüne
Seife, Riegelseife
(5 Stück 90 Pf)

KarlWartin Peybien
Beamtenbiuud
Heute abend 8 Uhr
bei Priem,

.

Plattdüisch Verein

Dunnersdag, d. 7. Hartniaand
abends Klo&gt; 8 bi Priem

Johrsversammlung

Preis Wark -,60.

Dagsorrnung: Kassenprüfung -Vörstandswahl -- Sünstige Saken

Unentbehrlich für Schneide-

De VBörstank

rinnen - und Hausschneiderei.

Ue

Allg. Ortskrankenkasse Malchow -- Röbel.

FF

Für die Wäsche

Zu dem Saß von 90 vom Hundert treten in denjenigen Gemeinden

für deren Bezirk dex Zuschlag gemäß Artikel Il der 2. Verordnung vom
20. Dezember 1924 (Rbl. S, 389) sowie Artikel [II 'der 3. Verordnung,

*&gt;eitung „Fips* grai

.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Die Mitglieder der Krankenkassen laden wir zum Besuch des

Hygiene-Museums im „Hotel Fürst Blücher“ ein.
Auf Veranlassung der Krankenkasse ist das Museum am Donnerstag, dem 7. Januar, abends 7 Uhr für Männer und am Freitag,

dem 8. Januar, abends 7 Uhrfür Frauen geöffnet.
An beiden Abenden werden Aufklärungsvorträge gehalten.
Auch Nichtmitglieder der Krankenkassen sind hierzu eingeladen.
Eintritt ist frei.

Der Vorstand.

DNATLICH
ÖOSTET 79!

Höchste

Warme FÜSSe

Reinigungswirkun;
und vielseitige
Verwendbarkeit

hringt Ihnen die 80 beliebt gewordene

zeichnon os ans

Kukirol-Kinlegesohle!
Jans Bernhardi, Werle=Drogerie.

Gesangbücher

ATA
| undHenkel's
PutzSchovermitteo

Das
murinferrichtere
. Großfrfadfbh,
Schnesferu.zuverläßi

Tachrichtendienif

Fusgewählter Komar
Inferre/t.Bporfbericht!

Dru und Verlag Otto Engelmann, Malc&lt;ow (Meclbg.) =. Expedition4 Güstrower Stake 314, Telefon 56

Für erwiesene Aufmerksam:
keiten zur Ver mählang
danfen herzlichst-

42

4

Karl Frieknecht u. Frau
ver

Karla, aeb. Rasenack.

3 Cageblatt
Yalchower %:3
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger M4 Cageszeitung für Stadt und Land,
wirgrSwenll

“

ASOODO

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

Der Bozuzs- sowie Unzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

|

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sona- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Mal&lt;how, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegar.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Gegt.

h

;

bekannt gegeben.

1878.

/
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt exlischt der
Anspruch auf Beferxrung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.
rind“

4

Bn anedeEREN

EE

Donnerstag, den 7. Januar31926

Nr. 5
Kurze Tagessc&lt;au.

dem Wasser hochgehoben und mit voller Gewoht gegen die
Hafenmauern - geschleudert.

=-- Der Nürnbergex Oberbürgermeister Dr. Luppe ist

Nur diese wenigen Beispiele mögen ein einigermaßen
anschauliches Bild von den Wirbelstürmen geben. Die Witterungsgeschichte ist voll von dergleichen Nachrichten, die all:

vom Amt suspendiert worden.
=- Samoa ist von einem Wirbelsturm heimgesucht wor»

jährlich, und zwar zumeist in. den Sommermonaten durch

den, der großen Sdaden angerichtet hat.

neue Gehredensznachrichten ergänzt werden.

49. Jahrgang

Weitere Ausdehnung des Budapester

Fälschersfandals.
&amp; Budapest. Der Fälscherskandal nimmt immer größere
Ausdehnung an. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen mib
etwa hundert Kriminalbeamten fort und hat zahlreiche Hausgenommen, von denen mehrere verhaftet und vom Unter-

Wirbelsturm auf Samoa.

ZEEEBEBIem

suchungsrichter vernommen wurden.

Die frühere deutsche Insel im Stillen Ozean Samoa
ist von einem schweren Wirbelsturm heimgesucht worden,

-„

Wirdelffürme.
Die Nachricht von dem schweren Wirbelsturm auf der
Insel Samoa gibt Anlaß, sich mit dem Problem der Wirbel-

Eine ganze Reihe von

stürme und.ihren verheerenden Wirkungen zu befassen. Bel

Dörfern ist

vom Erdboden ver-

des Gturmes eingestürzt und nach allen Seiten zerstreut.
Ganze Wälder wurden niedergerissen, und es ereigneten sich
zahlreiche Erdrutsche, Ueber den Verlust von Mensc&lt;henleben ist noch nichts bekannt. Die Amerikaner haben eine

s&lt;wunden. Die strohbede&amp;ten Häuser sind durch die Macht

uns in Mitteleuropa wird man kaum Wirbelstürme erleben,

Dd. h. jedenfalls nicht so schwere, wie sie in den tropischen

Gegenden fast alljährlich auftreten.
Der Wirbelsturm, auch Tornado genannt, ist eine Folgeerscheinung eines schroffen Temperaturunterschiedes. Genau
jo, wie der Wärmeuniterschied zwischen Land und -Wasser

Bd25:2zm Re

“uchungen bei Politikern der radikalen Rechtsparteien vor-

=- Der Budapester Fälscherskandal vimmt immer grö-

ßere Ausdehnung an.
,

2502Sn

große Hilfsaktion eingeleitet,
„tune

einen steten Wind an der Meeresküste hervorruft, wie ihn

ieder, der einmal die deutschen Küste besucht hat, wird fest«
stellen fönnen, so muß man sich auch die Entstehung des
Wirbelsturmes denken.
Der Unterschied liegt darin, daß

„y-

Amtsenthebung des Nürnberger Ober-

bürgermeißters.

unsere Seewinde wagerechte Luftströmungen sind, während
wir bei einem Wirbelsturm mit einer senkrechten -Luftsäule
zu tun haben, die sich in wagerechter Richtung fortbewegt.

Wegen Verleßung der Eidespflicht.
&amp; Nürnberg, Gegen den Nürnberger Oberbürgermeister

Die Polizei gibt die

Namen dieser Persönlichkeiten vorläufig nod nicht bekannt.
Der verhaftete Prinz Windischgräß ist Legitimist und
gehört schon seit längerer Zeit den ungarischen Faschisten an,
die dem Erzherzog Albrecht nahestehen.
Es scheint bereits festzustehen, daß die Notenfälschungen
einen politischen Hintergrund haben und sich hauptsächlich
gegen die gegenwärtige Regierung
und gegen das ganze Regime richten.

Begreiflicherweise

jaben die Fälschungen gerade in Frankreich das größte Aufsehen erregt. Der französische Gesandte in Budapest, Clin»
Iant, ist nach Paris, der ungarische Gesandte in Paris,
Baron Koranyi, nac&lt; Budapest abgereist. -Die franzö»
ische Presse ergeht sich in schärfsten Angriffen gegen die

ungarische Regierung. Einige Blätter behaupten sogar, daß
der Beweis erbracht sei, daß die verhafteten Notenfälscher
mit der Regierung in Beziehung gestanden hätten. Die
Untersuchungen haben ergeben, daß der Chef der Landesaolizei, Na dossy, der zunächst die Untersuchungen in der

Solche Luftsäule hat die Eigenart, daß sie eine starke Saug:

Dr. Luppe, dessen Name bereits Mitte November vor. Is.

Notenfälsherangelegenheit geführt hat, seine Stellung miß-

virkung ausübt, die eben gerade so verheerend wirkt. Genaue
issenschaftliche Beobachtungen über die Wirbelstürme liegen
nicht vor vder sind zum mindesten. immer noch recht lü&amp;enhaft, da ja kein Mensch im Bereiche des Wirbelsturms sich

im Zusammenhang mit den ungerechtfertigten Vorwürfen
gegen den Reichswehrminister Dr. Geßler genannt wurde,
ist jeht Nürnberger und Münchener Zeitungsmeldungen zu-

braucht hat und falsche Meldungen über den Stand der An»
gelegenheit an die vorgesetzten Dienststellen gegeben hat.
Neuerdings wurde von der. Polizei festgestellt, daß der

folge von der Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren wegen

aufhalten kann. Immerhin hat man aus den Wirkungen
dieser. Wirbelstürms, die man auch mit dem wissenschaft

Berlekung der Eidespflicht eingeloitot. worden.
Dr. Luppe hat sich durch sein Auftreten in Bayern
viele Feinde geschaffen. Seinerzeit stärkte er die Gerüchte

ichen Namen Syklone bezeichnet, einiges Wesentliche erjahren -fönnen. So stellte .:man zum Beispiel nach einem
Zyklon, der den Westen der Vereinigten Staaten von der
pazifischen Küste bis zu den großen Seen hinidurchzog, die

bemerkenswerte Tatsache fest, daß dieser Zyklon auf beiden
Seiten von ungefahr fünf anderen Wirbelstürmen begleitet
wurde. Alle Wirbel bewegten sich in parallelen Bahnen mit
einer Geschwindigkeit von 80 bis 100. Kilometern in der
Stunde-und.in. Abstämden von 16 bis 40 Kilometern von-

zinander.

Dabei konnte man deutlich. ihre Annäherung in

Form fast senkrechter Zylinder, deren unteres Endo den
Boden zu berühren schien, sehen. Die Breite wurde auf
etwa 400 bis 800 Meter geschäßt, und aus dem Umfange

der Verwüstungen, die sie angerichtet hatten, ermittelt. Bei
anderen Wirbelstürmen glaubte man sogar eine Geschwin«
Digkeit von 300 bis 600 Kilometern in der Stunde feststellen
zu können.
.
“Ueber die Stärke und Macht solcher Wirbelstürme liegen

genügend Meldungen vor, und viele hunderttausend Menschen haben, so lange man Wirbelstürme in der Geschichte
registriert, dabei ihr Loben lassen müssen. Besonders die
Hinesischen und japanischen Meere sinid die Hauptgebiete der
Wirbelstürme, und die Geschichte unserer deutschen Marine
zat manchen Verlust an Schiffen auf das Konto der Wirbelstürme seen müssen. Am 2. September 1860 wurde der
deuts&lt;e Schoner „Frauenlob“ das Opfer eines Wirbelturms, am 23. Juli 1896 ging die „JTltis“ im Wirbelsturm
unter, bei dem großen Orkan auf Samoa am 16. März

1889 verlor die deutsche Flotte den Kreuzer „Adler“ und
das Kanonenboot „Eber“.

Vom11. Oktober 1737 wird ge-

meldet, daß am Meerbusen von Bengalen, der der Schauolaß der schwersten Katastrophen in der Witterungsgeschichte
var, 300 000 Menschen bei einem Wirbelsturm umkamen,

tiker nur in die Fälscheraffäre haben verwieln lassen, um

angebliche Aeußerung des Reichswehrministers wiedergab,
der ihm versichert haben soll, daß die Reichswehr im Falle

[o durd) die Unterbringung falscher Franenoten möglichst
[&lt;nell einen großen Propagandafonds für ihre Bestrebungen

eines Putsches in Bayern nicht eingreifen werde.
Das Meineidsverfahren gegen Dr. Luppe gründet fich
auf seine Aussagen in dem Prozeß, den er gegen den Mün«-

qjener nationalsozialistischen
führt,

ihre für&lt;terliche Wirkung liegen verschiedene, gutbeglaubigte
Berichte vor.

Ein Orkan im- August 1837 schleuderte eine

24-Pfünderkanone einfach von den Festungswällen herunter.
Ueber den gewaltigen Wirbelsturm im Herbst 1907 auf Flo«
eida unid in den Gegenden des Mississippi hat ein Amerika«
iwer Material gesammelt, aus dem einiges die Macht eines

Wirbelsturms kennzeihnen möge.

Der Sturm traf das

Wasser mit solcher Gewalt, daß er es zu einem hohen Wal

aufttieb, der sich 10 Fuß über die Hafendämme erhob, um
dann.mit zerstörender Kraft über die Stadt Jereinzubrechen.
Die Kir&lt;e der Stadt, die aus Mauerwerk aufgeführt war

und. einen dreiteiligen hölzernen Turm hatte, wurde durc
den Sturm des Iurmes 383ig beraubt, und man konnte auch
nicht mehr einen Balten des Holzwerks finden. Auf dey

Streicher

Gtreiher hat dem Oberbürgermeister öffentlich den

getragen. In der ersten Instanz des Beleidigungsprozesses
bekundete Dr. Luppe unter Eid, daß er dem Beamten der

Altbekleidungsstelle gegenüber den Wunsch geäußert habe,
daß sein Name nicht in der Kundenliste erscheinen möchte.
Im Revisionsprozeß dagegen sagte Dr. Luppe eidlich aus,
Daß er mit der Namenseintragung bei der Altbekleidungstelle überhaupt nichts zu tun aehabt habe.

Wiederzusammentritt des Rechtsausschustes des

preußischen Landtages.
&gt; Berlin.

Als erster Ausschuß trat nach den Weih-

nachtsferien im Preußischen Landtage der Rechtsausschuß
wieder zusammen, um sich in einer für mehrere Tage vorgesehenen Beratung mit einer großen Anzahl von Anträgen
zum Strafvollzug zu beschäftigen, die zum Haushalt des
Justizministeriums eingebra&lt;t waren und dem Rechtsausschuß zur Weiterberatung üÜberwiesen wurden.

zu schaffen.

Landestfrauer in Jtalien.
&gt; Rom, Der Tod der Königinmutter hat ganz Italien
in tiefe Trauer gestürzt. Die Schulen, Theater und Gerichte

sind geschlossen, Ueberall wehen die Fahnen auf Halbmast.
Die Zeitungen bede&gt;en viele Seiten mit der Schilderung
des Lebens der Königin. Mussolini richtete eine Bots»
schaft an die Nation, in der auch die majestätische Schönheit

der Verstorbenen hervorgehoben wird.

Die erste Königin

Italiens soll neben Humbert im Pantheon beiaesekt werden.

&gt; Berlin. Der Retchspräfident hat folgendes Beileids«telegramm an den König von Italien gerichtet:

„Eurex Majestät und Ihrer Majestät der Königin
bitie iH meine aufrichtigste Teilnahme anläßlich des Ablebens Ihrer Majestät der - Königin Marguerita aus.

sprechen zu dürfen,
Reichspräsident von Hindenburg.“

Das rumänische Parlament zum Thronverzicht Karols.
Erzwüungener Rüstritt des Kronprinzen
:

:

Karo)?

Berlin-Hamburg ist das erste Zugtelephongespräch geführt

&gt; Bukarest, Beide Häuser des Parlaments hielten eine
Sißung ab, um sich mit dem Thronverzicht des Kronprinzen
Karol zu befassen. Der Geseßentwurf über den Thronverzimt und die Proklamierung des Prinzen Michael zum
Thronfolger wuride von beiden Häusern des Parlamentes
angenommen. 'Die Mitglieder der Opposition enthielten sich
der Abstimmung.
Nach dem Geseßentwurf werden die Mitglieder des Re-

worden. Von irgendwoher auf der weiten Stre&gt;e zwischen

gentschaftsrates sein: Prinz Nikolaus, der Patriarch

Das erste Telephongespräc&lt; aus dem D-Zug.

Nicht minder heftig sind die Wirbelstürme
Ueber

Abgeordneten

Borwurf gemacht, daß ex im Jahre 1920 von der Nürnberger
Altbekleidungsstelle unberechtigterweise einen Mantel erworben habe. In die Kundenliste der Altbekleidungsstelle wurde
aber nicht der Name Dr. Luppes, sondern ein anderer ein-

Sturm in denselben Gegenden wieder ungefähr 100 000

der westindisc&lt;en Meere und im Mexikanischen Golf,

[&lt;hulden gänzlich verarmt ist. Es wird daher auch vermutet,
daß materielle Beweggründe für die Fälschungen mit vor»
yanden waren. Man glaubt, daß sich rechtsgerichtete Poli-

von einer Putschgefahr in Bayern und veröffentlichte in
der „Frankfurter Zeitung“ einen Artikel, in dem er eine

and am 31. Oktober und 1. November 1876 forderte der

Mensc&lt;henleben.

verhaftete Prinz Windischgraeß, der früher als Majoratsjerr über sehr große Ländereien verfügte, infolge Spiel-

Die Zugtelephonie, an der man seit Monaten arbet-

tete, ist jeht zur Wirklichkeit geworden. Auf der Strecke

Berlin und Hamburg ruft jemand in Berlin an.

Der An-

gerufene weiß niht, woher das Gespräch kommt, und der
Anrufer selbst kann nur sagen, daß er sich irgendwo auf dex
Stre&gt;e im D-Zug befindet.
-

Das: Gespräch Berlin--Stre&gt;e-Hamburg koftet ungefähr

5%
Die Gebühr seßt sich aus vier Faktoren zusammen: 1; Die Gebühr vom Orte des Anmelders bis zum Ort

Cvristea Miron und der Präsident des Kassationshofes

Buzugan. Die Sißungen verliefen ohne besondere
Zwischenfälle, Während der Sizungsdauer wurden sowobl
in der Hauptstadt als auch in. der Provinz erhöhte mili«
tärische Vorsichtsmaßnahmen getroffen, da für den gewese-.
nen Thronfolger Kundgebungen erfolgten. In Klausenberg
hatten die Demonstranten sogar ein Manifest erlassen. Ge»
neral Holban hat einen zweimonatiaen Urlaub ange»
treten.

des Yeberleitungsamtes, 2. eine Durchschnittsgebühr für die
Strede vom Ueberleitungsamt zum Zuge von 30 Pfennigen,

Oberst Condeescu,, hat das Kriegsministerium tele«

Thausseen waren „die Bäirane der Reihe nach umgelegt un?
die Wurzeln lagen völlig frei, als wären sie durch Explosiv»

3. bei Gesprächen zum Zuge eine. Voranmeldegebühr von
30 Pfennigen, 4. die Zuggebiihr von je 1 Maxk für die Go-

graphisch von seiner Demission im Kenntnis gesezt und wird
weiter als Privatsekretär beim Prinzen verbleiben. Nach

toffe aus der Erde getrieben.

sprächsminute, mindeste: «

Ein Flußdampfer wurde aus

'

Der Adjutant Hes disherigen Kronprinzen Karol

Andeutungen dex rumänischen Presse rechnete Prinz Karo?
bereits seit einiger Zeit damit, daß er zum Verzicht auf die

Thronfolge gezwüngen werden würde, da vön faschistischer
Seite ein Komplott gegen ihn angezettelt wurde.
Wls5 ein Abgeordneter der Opposition. dem König erflärte, die Verbannung des Kronprinzen Karol sei ein'Schayen für die Zukunft des Landes, antwortete der König Fer»
dinanidd: „Der unfruchtbare Zweig muß von dem Baum abgesägt werden.“
Weitere Meldungen besagen unzwet-

Einwohnern der ganz tm Wasser stehenden Ortschaft Be u -

lung des Gewerkschaftsbundes der Angestellten mitteilt, durch

gen zu-retten. Man hofft, alle bedrohten Bewohner ir;
Sicherheit bringen zu können.

100 000 aesliegen. sein.

die Entlassungen zum 31. Dezember auf über annähernd

Vielfach mußten Bauern mit Gewalt weggebracht wer-

den, weil sie sich nicht von ihrem in Gefahr befindlichen Vieh

PolitischeRundschau

trennen wollten.

.

Wie aus Venlo berichtet wird, hat in Nordlim-

Der Reichsfommers der Deutschen Landsmannschaft

burg, Nordbrabant und in der Gegend von Beers

deutig, daß der Kronprinz. zum Verzicht auf die Thronfolge
gezwungen worden ist. Er hat sich verpflichtet, während

(Cob. L. C.) findet in diesem Jahre am Montag, 18. Januar,

und Mill, in den Gegenden, die noch nicht von dem sich

abends 7 Uhr, im Marmorsaal des Berliner Zoologischen

zehn Jahren
niht nach Rumänien-zurückzukehren.:
Pangalos Kainpf gegen die Opposition,

rasch ausbreitenden Hochwasser erreicht, aber ernst bedroht
sind, ein allgemeiner Auszug der Bevölkerung in nördlicher
Richtung begonnen. Die Landstraßen sind mit langen Reihen
von Bauernwagen bede&gt;t, auf denen der Hausrat der Flüchtigen mitgeführt wird. In "den Hauptnotgebieten ist der

&amp; Athen. Die Regierung Pangalos hat drei
Ordonnanzen zur Bekämpfung der Opposition herausgegeben.

Gartens statt,
Der Reichspräsident hat dem Oberbürgermeister von
Köln, Dr. Adenauer, zu seinem fünfzigsten Geburts«
tage telegraphisch seine Glü&amp;dwünsc&lt;he übermittelt.

Kaphandaris, Papanastasie und Micdalakopulos verboten. Die Noyalistenzeitung Kathime rini und das Venizelos-Organ Elentheros Logos

haben ihr Erscheinen eingestellt. Angriffe gegen die Re-

sterium R a m ek wird vor dem Zusammentritt des National-

gebliebenen Deichteile geflohene Bevölkerung in Sicherheit zu

gierung sollen mit dem Tode bestraft werden

;

Verschlechterung im Gesundheitszustand der schwedischen
Königin. Wie aus Kopenhagen gemeldet wird, hat sich der
Zustand der schwedischen Königin, die seit längerer Zeit an
einem &lt;ronischen Luftröhrenkatarrh leidet, sehr verschlechtert.
Umbildung des österreichischen Kabinetts. Das Mini-

Zustand troß des aus Maastricht gemeldeten Fallens des
Ho&lt;hwassers der Maas no&lt;h immer äußerst kritisch.
3wei neue Deichbrüche haben sich bei Appeltern ereignet,
Die Ortschaft Alfen an ber Maas mußte geräumt werden.
Marineiruppen sind damit beschäftigt, die auf die stehen«

Sd wird deit Zeibungen bei Androhung des Dauerverbotes
die Veröffentlihung von Artikeln
der Republikaner

.

rates eine Umbildung erfahren.

bringen. Cin weiterer Deichbruch hat sich bei Deventer ereignet, Das gesamte linke Yssekufer ist dort überflutet worden. Aus Hengeloo wird ein ständiges Wacgsen des Yssel-

Fraglich ist no&lt;, ob das

Kabinett seine Gesamtdemission geben wird, oder ob nur der

Außenminister Dr. Mataja und

der

Landwirtschafts-

minister Buchinger zurücktreten werden.

Hochwassers gemeldet,

In ersterem

Falle würde Bundeskanzler Dr. Ramek mit der Bildung
des neuen Kabinetts betraut werden.
,

ve?

Zusammentritt des Faschisienrates in Rom.

Sozial- und Wirtschafispolitik

In Rom

st der große Faschistenrat zu seiner ersten diesiährigen
Session zusammengetreten, die durch eine Rede Mussolinis
eröffnet wurde. An der Sißung nahmen die einflußreichsten

* Im-AnschlußanVorbesprechungenmitdemPreuErleichterungen der Notstandsarbeiten.

Faschistenführer und alle Minister teil.

ßis&lt;en Wohlfahrtsministerium wurden im
Reichsarbeitsministerium mit den Vertretern
der Landesregierungen die Erleichterungen beraten, die

für die Durchführung öffentlicher Notstandsarbeiten in

Aus aller Welt.

Berliner Chronik.
Im Hotel Alexander in der Dir&gt;senstraße haben sich zwei

Reich und Länder für Notstandsarbeiten geben, gegenüber
der bisherigen Uebung beträchtlich, im Höchstfalle bis zu
80 Prozent der Gesamtkosten, zu erhöhen.
Ferner soll nötigenfalls der Zinssaß für diese Darlehen
General Pangaolos,

tief in Griechenland mit Zustimmung der Armee die Wiili«

Amerika und die Abrüsftungsfonferenz.
Eii8&gt;Botschaft-Coolidges zur Abrüstungs«
|

Frage.

&amp; Washington. Präsident Coolidge hat den Kongreß in
einer besonderen Botschaft um die Bewilligung von 50 000

Dollars zur Bestreitung der Kosten der Teilnahme der Ber
einigten Staaten an den Arbeiten des vorbereitenden Aus«-

schusses für Abrüstungsfragen ersucht.

Coolidge betont in dieser Botschaft, die Beteiligung an

den Arbeiten des vorbereitenden Ausfchusses bedeute keine

Berpflichtung hinsiczilic der Teilnahme an einer späteren

Könferenz zur Herabsezung und Einschränkung der Rüstun«
zen. Die Haltung der Regierung in dieser Hinsicht könne
nicht im voraus, vor der Einberufung solcher Konferenzen,

festgelegt werden. Coolidge ertlärt, daß nach seiner Ueberzeugung die Vereinigten Staaten, soweit die vorbereitende
Untersuchung in Betracht komme, bis zu den Grenzen mit»
arbeiten sollten, die sich mit den festliegenden politischen
Richtlinien der Vereiniaten Staaten vertragen.

;

Die HoHhwasserkatastrophe,
Einwohnerin Lebensgefahr. -- Neue

Deichbrüce.
2 Amsterdam. Wie aus Maastridt gemeldet wird,
Üt es Marinetruppen, die in aller Eile in die am meisten vom

Hochwasser heimgesuchte Provinz Limburg gebracht wurden,

Personen die Pulsadern geöffnet. =- Ein Spaziergänger fand
in der Nähe der Saatwinkler Brü&gt;e einen Frauenarm. Er
benachrichtigte sofort die Polizei. =- Auf die Frau Baronin

von F., Wilmersdorf, Offenbacher Straße, wurde ein dreister

bis auf 5 Prozent, im besezten Gebiet in Ausnahmefällen
auf 4 Prozent herabgesezt werden. Auch die Tilgung der

Ueberfall verübt. =- Der sechsjährige Helmuth Horn wurde

von einem Wagen in der Stahlheimer Straße überfahren.
Der Verunglückte trug shwere innere Verlezungen davon.

Darlehen soll dadurch erleichtert werden, daß der Beginn

tardiftatur aus

kommenden

werden.

den Bezirken gewährt werden sollen, die unter besonders
großer Erwerbslosigkeit leiden. Es wurde beschlossen, in
den notleidenden Bezirken das Ausmaß der Darlehen, die

'

Die

Sitzungen finden nachts statt, damit Störungen vermieden

dor Rückzahlungen um ein bis zwei Jahre hinausgeschoben
wird. Endlich soll es den Gemeinden, die durc&lt; die Für-

-- In der Prinzenallee geriet ein fünfjähriger Knabe unier

einen Autobus. Sein Zustand ist hoffnungslos

sorge für ausgesteuerte Erwerbslose besonders stark be
lastet sind, erleichtert werden, auch Ausgesteuerte zu Notstandsarbeiten heranzuziehen.

&amp; Ein aufregender Vorfall spielte sich in Stettin
in der Nähe der Bahnhofsbrü&gt;e ab. Hier stieß eine Frau ein
kleines Mädchen in die Oder und sprang dann selbst hinterher. Kahnschiffer eilten mit Booten herbei, und es gelang
ihnen auch, das Kind aus dem Wasser zu ziehen, während
die Frau ertrunken ist. Die Kleine gab an, Marta Wind-

** Notstandsbeihilfe für die durch Hochwasser Geschädigten. Der Preußische Minister des Innern und der Finanzminister haben im weiteren Verfolg der eingeleiteten
taatlichen Notstandsaktion dem Regierungspräsidenten in
Wiesbaden 150 000 Mark, dem Oberpräsidenten in Koblenz
300 000 Mark und dem Oberpräsidenten Hörsing in Magde-

burg 50 0 Mark überwiesen..SämtlichezurVerfügung

müller zu heißen und aus Stargard zu stammen, Das Kind
ist neun Jahre alt. Es wurde in das Städtische Kranken-

gestellten Mittel sind lediglich für eine Linderung der ersten
Not der Bevölkerung in den dur&lt; das Hochwasser geschädigten Gebieten bestimmt.
** Die Zahl der Erwerbslosen in Oesterreich.

haus gebracht.

&amp; Unter dem Verdacht des Gattenmordes verhaftet. In

3s&lt;Galwiß (Sachsen) wurde der 36jährige Schuhmadermeister S&lt;hwarz durch Gas vergiftet tot aufgefunden.
Neben ihm fand man seine Frau anscheinend bewußtlos auf.
Die Frau wurde, als es sich herausstellte, daß ihre Bewußt-

In der

zweiten Dezemberhälfte hat die Zahl der Arbeitslosen in
Wien und Umgebung um rund 10 000, im übrigen OesterDie Gesamtzahl der

reich um 10- bis 11 000 zugenommen.

losigkeit nur vorgetäus&lt;ht war, unter dem Verdacht des

Erwerbslosen in Oesterreich beträgt gegenwärtig 240 000.
Das sind etwa 4 Prozent der österreichischen Gesamtbevöl-

Hattenmordes verhaftet.
&amp; Vrei Wörder festgenommen.

kerung.
** Hunderttausend stellenlose kaufmännische Angeitellte.
Die Lage des Stellenmarktes für kaufmännische Angestellte
hat sic) im Dezember weiter verschlechtert. Im Deutschen

In Görliß wurden

drei Männer festgenommen, die vor einiger Zeit in Rautniß an der böhmisch-schlesischen Grenze die Inhaberin eines

Geschäfts überfallen und ermordet hatten.
&amp;3 Herabsezung des Bierpreises in Bayern.

Die bay»
erische Regierung hat eine Aktion zum Abbau des Bier-

Reiche befanden sich Ende Oktober bereits 53 000 männliche

und 24000 weibliche Handlungsgehilfen ohne Stellung.

preises eingeleitet.

Diese Zahl dürfte inzwischen. w'e die Reichssitellenvermitt-

Sie verlangt, daß der Preis für Ein-

fachbier um 3wei Mark je Hektoliter ermäßiat werde.

gelungen. Hunderte von in ernster Lebensgefahr befindlichen

Die

MIE

Dieser viedere, rechtschaffene Knut, auf den alle

Lies Rainer.
Geschichte einer Ehe von Leonttne v. Winterfeld,
'

Copyright by Greiner &amp; Co., Berlin W. 30.

NMächdru&amp; und Uebersezungsre&lt;ht in fremde
vorbehalten.

Sprachen

ichwörten, und Ellen, die nur der Musik zu leben schien.
Vor dem Rotenpult kniete Ellen.
%
Neben ihr stand Knut, die Lampe in der Hand.

42. Fortsetzung.
"7 Weit offen stand die Tür zum Garten, der Regen
Hatte allmählich nachgelassen. Die anderen saßen alle auf
der Veranda. 'Da kam Lies herein und sette jich still
zu Gisela in einem Sessel, auch zu lauschen.
'.Siespielten dieselben Sachen wie im Winter. Nur

das Collo fehlte. Jn einer Pause sagte Gisela:
'*

„O, Ellen, du hast kolossal gelernt. Jn deinem Spiel

liegt jeßbt mehr als früher, = viel mehr.

Findest du

micht auch, Knut?“

Knut nickte. Aber er sagte nichts. Weiter spielten

fie. Beethoven, = nicht3 als Beethoven.

&amp;
17“

Ellen wollte

&lt;t8 anderes.

Endlich kam der Vater von der Veranda herein.
„Kinder, es ist spät, wir müssen ins Bett. Morgen

n „Hier ist noch ein einzelne3 Blatt, das ji verloren jane.
ZEH zim na
anicht
gienHet
ichen Ausgelachtzuwerden.
Ach, Fut
hatte er
re
ges

jaben muß.“

ö'

Er 5 es ihr.
Sie sah flüchtig darauf hin.
Tann wechselte sie jäh die Farbe.

habt? Gisela brachte nur Sorge und Unruhe. Warum
hatte sie sie mit nach Nilmer genommen! Aber da schalt

/ Er sah sie erxschro&gt;en an und dann auf das Blakt.

sie sich schon selber. Pjui, Lies, die Aermste ist doch
krank! Warum bist du jo dumm und hörst immer auf

FGE5
8 Veftitnmmb im Genies at
Richtig, hatten sie das nicht jenen

EEvnWat DEE iht
21 eher Spalte MedenID
OED 1900

legten Abend mit

Römer. zusammen
gesungen? 5...“
Ein tiefes Mitleid
über;
.

auennihredu Sorgen,
ihr Mißtrauen lachend verscheuchen.
bist die Starke und sie die Schwache.
'Du

zu ihr, die noch immer am Boden kniete, das kleine, un-

M s Gb an S Mte 0 schusdi

kam ihn. 'Das arme, arme Mädel! Er beugte sich herab

imeinbare Blatt in den zitternden Hunden: =

lauerte, wenn sie einmal irgendivv allein zusammen waren
oder harmlos mit nicht so lauter Stimme plauderten als

sonst.
Hinter Giselas
verschleierten
Augen,in die
zu
sehen schienen,
die scheinbar
nur träumend
weitenichts
Fernen

.. : Mein

ten Dinger "Lies jeifite tier auf Nn das

Ohne ihnen die Hand zu geben, rauschte sie hinaus.
Kopfschüttelnd sah ihr Knut nach.
I

jpäumt.
E53schoß Lies durch den Kopf, die Schwester nach der

misch jeßt ? Aber gute Nacht, Ellen, Lies wird schön

ihnen nachsah und auf

Du bist -deine

Hause zurück.
Auf ihrem übtichen Plaz unter den Buchen lag Sisels
in der Hängematte. Lies ging schnell an ihr vorüber,
sie mochte jetzt nicht mit ihr sprechen.

Fillen noch, die Noten zu ordnen, die anderen waren schon
alls gegangen. Er hatte seit damals, als er sie im
Winter in Römers Hausflur traf, nie mit ihr von den
Dingen geredet, die nur er und sie wußten.

Daß Gisela täglich, stündlich

ver fie nicht.

Bu unter den Arm und ging langsam wieder nach

Knut half

- Er wußte nicht, daß er und Ellen beobachtet wurden.

und: Elle

„Tu mußt stark sein, Ellen, -- armes Kind, hörst du?

wäre? Gute Nacht.“ --

'Da trennte man sich und ging nach oben.

kennst Enut-

Sonst merken es ja die anderen.“
;
Ta hörten sie ein Geräusch. |
In der Verandatür stand Gisela.
s „Berzeiht ! Ihr dachtet wohl, daß ich schon zu Bett

beißt's wieder früh heraus für uns Erntenden.“
|

Lies sebte jich auf die Steinbank und zog das Buc

hervor, in dem sie lesen wollte. Ein Buch, das ihr Kn::'
aus Tirol mitgebracht.
nN
Doch sie konnte ihre Gedanken heute nicht zum Lesen

-

Ee

„Rätselhafte Frau, warum ist die nur wieder so ko-

warten auf mich.

Und sei stark, Kind.

Wiedersehen.“

Tamit ging er nach oben. = -- --

Im Gartenzimmer geigte Ellen,

gestrigen Angelegenheit zu fragen.

de sich vor Ellen.

Es gibt ein
7

wi I

einsam

und ver-

Aber dann jc&lt;hämte

Ellen sah auf und nickte ihr freundlich über die
Schulter zu.

!

.

TEE

„Das ist recht, kommst ein bißchen zu mir, ich wa1

Gisela hatte Lies am anderen Morgen alles wide Miso alleine."

(en

:

EI

erzählt -- haarklein, =- Wort für Wort, was Knut ge-/ ve sehte sich in eine Sofae&gt;e und zog ihr Buch

jprochen.

wieder

hervor.

:

sahen, lag noch etwas anderes, -=* fiebernd, -- zitternd
== wie ein zum Sprung gedu&gt;ter Tiger, =- das Mißtrauen.
=&lt; Knut und Ellen hätten etwas miteinander. Da war

tics
Jatht Sin zugehört
'
L Laß dom.
EH
M u EEE
Er: fragte| er nach
„Gisela, ich glaube, du bist noch krank.
„Sl
EE
S4
:.
bitte Gete Kindereien jeht. Warum willst du 50) diese. Wie Dä gig eins Nauchzimmer zu Fried. Weißt

es ihre Pflicht, zu ergründen, was das wär. Gisela hatte
sich. sonst“ nie viel um Pflicht gekümmert, aber wenn die

wunderschönen“ Tage hier trüben durch so häßliche Dinge?

dit schön, daß

Du weißt, daß ich an Knut glaube wie ait Gott: Bikte,

..

Pflicht interessant wurde, =- hochinteressant, -= priekelnd,

= dann gab sie sich ihr hin.
war wirxflich sebr interessant.

Und dies zu beobachten,

mische dich nicht immer in unsere Angelegenheiten.“
Tann ging sie fort und ließ die andere stehen. Dew
Buchengang hinunter aging sie, wo das Meer rauschte

Ernst morgen kommt?“

Lies warf däs Büch an die Seite.

„Nein, aber das freut mich für Gisela.“
Ellen zu&gt;te die Achseln.
(FXortsekung folat.)

Brauer und Gastwirte sollen zu gleichen Teilen än der Ermäßigung mitwirken. Die Verhandlungen mit den Brauern
umd Gastwirten sind noh in der Schwebe..
|

wohl ohnehin dur&lt; der Zeiten Not mehr denn je geUnd doch -- Geschäft ist Geschäft, Reklame ist
Reklame, und schließlich troß allem -- Erfolg ist Erfolg; das wissen wir alle. Und wer's nicht glaubt,
der mag ja einmal Posto fassen an der Ladentüre und

38 RDV, ImFebruar Bahnverkehr auf die Zugspiße.
Nach einer Mitteilung der Bauleitung der Seilbahn auf
die Zugspiße sind die Arbeiten auch bei der etwa 3000 Meter
hohen Bergstation am Gipfel so weit vorgeschritten und die
Anordnungen derart bemessen, daß mit der Aufnahme des
Betriebes im Februar zuverlässig gerechnet werden kann.

die Zahl der Kaufinteressierten feststellen, die die gastliche Schwelle des Warenhauses überschreiten. .

ZBeppelin-EFXener-Werbewohe

in Hamburg.

Die

wieder die Zugkraft der Reklame zu bezweifeln.....

Werbewoche der Zeppelin-E&gt;ener-Spende in Hamburg
ist na&lt; mancherlei Verzögerungen jetzt endgültig auf die
Zeit vom 18. bis 24. Januar angeseßt wovden.

I&lt;&lt;h

glaube, er wird nicht weit mit seinen statistischen Aufzeihnungen über die zahlenmäßige Frequenz“ des
Hauses kommen. -Ers&lt;höpft und mißgelaunt wird er
Papier und Bleistift bald wieder in der RNo&gt;tasche
verschwinden lassen und schleunigst verduften, um nie

Die Erdarbeiten sind größtenteils vollendet und in der
Hauptsache sind nur noh die konstruktiven Luftarbeiten an
den Trag- und Förderseilen zu Ende zu führen.
' 8

Die Landwirtschaff an der Jahreswende.

Am Diens-

Die Landwirtschaftskammer für MelenburgSchwerin berichtet über die landwirtsc&lt;haftliche Erzeu-

tag, dem 19, Januar wird mit Genehmigung des Senats auf
den Straßen und in den Häusern gesammelt werden.

gung im Monat Dezember folgendes:
Starker Frost =- bis zu

(Mecklenburgische Nachrichten.

14 Grad Kälte -- und

viel Schnee mit mehrfacher Unterbrechung dur&lt;h Tauwetter kennzeihneten den Monat Dezember. Mit auffallend warmen Tagen und viel Regen, wodur&lt; die

großen Schneemassen in kurzer Zeit restlos
Schmelzen kamen, schloß das Jahr.

Heilige Drei Könige.

zum

Die Saaten

Bis zum Jahre 354 wurde der 6. Januar als
der Geburtstag Christi gefeiert, erst der Kaiser Zustinian bestimmte, daß des Heilands Geburtstag auf den
25. Dezember eines jeden Jahres verlegt werde. Bald

waren durch Schnee genügend geschüßt. Sie haben sich
bisher gut gehalten. Es ist zu hoffen, daß die wecselnde Witterung und die nachfolgende Nässe den Mäujen gehörig zugesezt und das Land von dieser Plage
befreit haben. Die bereits in der lezten Novemberwoche wegen Frost abgebrochenen

darauf wurde der 6. Januar den morgenländi'&lt;hen
Weisen oder Magiern geweiht, die da kamen, um -das
Jesukind anzubeten. Als solhe Magier sind die berühmten Könige (von denen e8 im Epange'ium nicht
einmal heißt, daß es gerade drei waren) aufzufassen.

'

PBflugarbeiten

konnten noch nicht wieder. aufgenommen werden. Offenes Wetter ist desSwegen dringend erwünscht.
Auch

Die Gebeine dieser morgenländischen Weisen sollen

der Dung, der in den Frosttagen ausgefahren und ge-

in Köln a. Rhein begraben sein; in Köln, wo am 6.

breitet wurde; soll untergepflügt werden. Die Abfuhr

Januar der lustige Fasching beginnt oder beginnen
soll. Erst im achten Jahrhundert wurden die Weisen

der lezten Zuderrüben machte bei dem beständigen
Glatteis Schwierigkeiten. Das Kompöstfahren auf die
Wiesen konnte meist noch nicht ausgeführt werden, da
diese unter der Schneede&gt;e nicht genügend gefroren

=- von denen einer weiß, einer braun, einer schwarz

gewesen sein soll -- für heilig erklärt; man widmete

ihnen im besonderen die drei Tage: Meld&lt;jior, Kaspar
und Balthafar. „Epiphania“ dagegen bedeutet
so
viel wie: Die Erscheinung Christi, nach anderen: die
Offenbarung der göttlichen Natur des Heilands bei der

waren und no&lt; nicht trugen; dagegen wurde überall
Eis in die Keller gefahren. Die

Viehwirts&lt;aft

Taufe durc&lt; Johannes. In verschiedenen Gebirgsge-

zeigt einen normalen Stand. Leider nimmt die Maulund Klauenseuche an einigen Stellen wieder an Um-

u. s. w. ziehen drei als heilige Könige verkleidete
Knaben (den aus schönem bunten Papier hergestellten
„Stern von Bethlehem“ vor sich hertragend) von Hütte
zu Hütte, von Gehöft zu Gehöft, um durch Bettellieder und humorvolle Bitten die Bewohner zu veranlassen, etwas Gutschmedendes zu spenden.

sang zu. =- Die Hasenjagden waren recht befriedigend.
Mit banger Sorge geht der Landwirt ins neue

genden, im Riesengebirge, Erzgebirge, in Thüringen

Invenfur = Uusverkauf.
b. Soeben ist die Weihnachts8zeit mit ihrem geräus&lt;vollen Treiben aus dem Kalender gesch&amp;ftlicher

Schwerarbeit unserer Kaufleute gestrichen, da führt

das neue Jahr -- kaum hat es das Licht der Welt
erblit = sc&lt;on wieder neue Großkampftage in3 Feld
== den Inventur-Ausverkauf. Da gibt es wieder ein

Jahr. Die

wirtschaftliche Lage

wird immer bedenklicher. Neuerdings gehen auch die
biSher wenigstens befriedigenden Mil&lt;- und Butterpreise herunter. Alle Betriebsmittel dagegen stehen
unverändert ho&lt; im Preis und dis Steuerschraube
bleibt angezogen.
Die Ausgaben der öffentlichen
Hand sind noch immer nicht in genügendem Maße der

ges&lt;wächten Produktionskraft der Wirtschaft angepaßt.

Wasser und L. ertrank.
. Parchim, 6. Jan. Ein Autounfall, der

schlimme Folgen hätte zeitigen können, ereignete sich

in der Lindenstr.

Das Auto einer hiesigen Firma

kam in mäßigem Tempo den alten Markt hinunter

gefahren. Dur&lt; irgendwelche Umstände vermochte der
Führer den Wagen nicht in die Lindenstr. zu lenkemw
und fuhr gegen den Stall des Herrn Kaufmann Röwe.

Vorübergehende Passanten und Radfahrer

mußten

eiligst flüchten, um nicht unter die Räder zu kommen.
. 8 Röbel, 6. Jan.
Siebenhundertjahr-

feier ün Röbel. Die St. Marienkirhe in Röbel
wird in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Röbel

ihre 700 Jahrfeier begehen. Der Geburtstag
Kirc&lt;e ist zwar urkundlich nicht festzustellen,

DEB
aber

jeder Fachmann sieht es dem Altarraum der Kirche an,
daß er aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderta

stammt. Sicher ist, daß die Kirche unter Herzog Hein-

rich Borwin Il. (1219-1226) bereits bestand. Aus
diesem Grunde hat der Kirchengemeinderat auf einen
Vorschlag des Vorstandes des Schweriner Staats8ar&lt;hivs beschlossen, die 700. Wiederkehr des Todestages

dieses Herzogs, 5. Juni 1226, auch als Hehlen

Jubiläumstag zu begehen. Die beiden, meist mit der
Röbeler St. Marienkir&lt;he verbunden gewesenen Kir&lt;hgemeinden Ludorf und Nätebom wollen sich an

dieser Festlichkeit beteiligen. Geplant sind die Pflan-

zung von sieben Gedenkeichen, die Herausgabe eines

volkstümlic&lt; gehaltenen Gedenkbuches und die würdige
Herrichtung des Altstädter Friedhofes in einer Art,
die gleichzeitig seine unvergleichlich schöne Lage und

den einzigartigen Ausbli&gt; von der Höhe auf die
Müritz, die Altstadt und St. Marien voll zur Geltung

bringt. Für die Aufbringung der Kosten wurde die
Veranstaltung einer Hausfammlung und einer Verlojung sowie der Verkauf einer Jubiläumspostkarte
und einer Gedenkmünze beschlossen.
;
Neustrelitz, 6. Jan. Die Statistik weist nach, daß
in Me&amp;lenburg-Strelig bis zum 31. Dezember 1925
1110 Kraftfahrzeuge liefen. Nimmt man die Einwoh-

nerzahl unseres Landes mit 110000 an, so entfällt

auf jeden 98ten Medlenburg-Strelizer 1 Kraftfahr-

zeug.
In ganz
so,zählt.
daß
erst jeder
292te Deutschland
Einwohner ist
zu das
den Verhältnis
Autobesitzern

Rateburg, 6. Jan. Ein schwerer Unglüdsfall
ereignete. sic) in. St. Georgsberg. Als das Fuhrwerk
de3 Amtsrats Stamer aus Mechow vom Hauptbahn-

hof kam und in Richtung Razeburg fuhr, bra&lt;ß die

Deichsel. Der Wagen kam ins Rollen und s&lt;lug um.
Die drei Insassen flogen heraus und erlitten erhebliße Veoerlekungen.

Ermäßigter Diskontsaß für unverzinsliche Preußische

RMReichsmartschatanweisungen.

Be-

triebe werden immer zahlreicher und geben ein trau-

Mit Rüfsicht auf die sich nach Beendigung des Ultimogeschäfteg
bemerkbar madhende Flüssigkeit des Geldmarktes hat sich das
preußische Finanzministerium entschlossen, den Diskontsaß für
die unverzinslichen Preußischen Reichsmarkschaßanweisungen um

* Inseriere ! Früher konnte ein Mädchen wis ein

durch die Preußische Staatsbank im Rahmen der zur Begebang

Die Geschäftsaufsichten über landwirtschaftlihe
riges Bild von der Laae der Landwirtschaft.

% Prozent zu ermäßigen.

gut' StüF Arbeit; ist's doh der Winter, der den Kaufmann besonders mit Tätigkeit zu segnen weiß -- und

in unserer heutigen mitepeterigen Zeit dem alten

Siel Schuß suchen. * Dies stand aber ebenfalls voll

lähmt -- dur&lt; die mannigfachsten Lo&gt;mittelhen an-

zureizen versucht.

Die Abgabe, die wie bisher

Graubart allen Dank dafür!
Denn der alte Wahrspruc&lt;h: „Ohn' Arbeit kein
Preis“, gilt er nicht no&lt; immer? Soll es noFH ein

Veilchen im Berborgenen blüh'n -- es wurde geholt.

gelangenden Beträge, vorgenommen wird, erfolgt demgemäß bis

Heute muß sich ein Mädchen zeigen, vielleiht gar anzeigen, um geholt zu werden. Genau so bestellt ist es

kleines Sümmc&lt;en Barverdienst lohnen, so muß auc&lt;h

nicht anzezeigt werden, sind Wäsche in der Truhe;

auf weiteres an Banken, Bankiers und SGparfkassen zu m Gaze
von 7. Prozent mit der Maßgabe, daß die Weiterbegebung
an gewerbsmäßige Vermittler von Wertpapiergeschäften zu
6% Prozent, an die Privatkundsc&lt;aft zu 6% Prozent be
wirkt wird. Die Möglichkeit der Rediskontierung und Lom-

Sol&lt; ein Generalausverkauf hat doh ganz vffenbar seine eigene Anziehungskraft. Man muß ja auch
wirkli mit Blindheit geschlagen sein oder allenfalls

Du kannst heute kaum eine gute Stellung finden, wenn

ein ganz klein wenig Hand angelegt werden ans Werk.

wie eine geistezabwesende Mumie durch die Straßen
wandeln, sollte man die leuchtenden Plakate mit ihren
großen bunt gemalten Lettern über den Shaufenstern
der Kaufläden ganz übersehen, die alle Welt Überzeugen wollen von

den einzigartig

prei8werten Ein-

fkaufsbedingungen, die gerade ihre Firma dem hod-

verehrten Publikum feilbietet und seine Kauflust -Be

heute mit der Ware des Kaufmann3. -- Waren,

die

Waren, die man offeriert, hängen auf der Leine. --

du nicht in der Zeitung zu ihr Stellung nimmst. =-

bardierung der Sdhaßanweisungen bei der Preußischen Staatsbank

bleibt unverändert bestehen.

Wurde das erste Inserat übersehen, jo wird gewiß

das zweite bemerkt; beim dritten „will“ man faufen
und beim vierten kauft man. -- Die Säulen unserer

größten Häuser ruhen auf Zeitungsinseraten.

Gnoien, 6. Jan. Bei einer Treibjagd, die auf
der Feldmark Bösel stattfand, geriet ein Herr L. aus
Bösel in die Feuerlinie der Jäger. Er lief schnell in

einen mit Wasjer aefüllten (Graben und wollte in dem

"5
q
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-* usebums
Wanderfahrten
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lich, daß eine amtliche Wißliste angeschafft wird, in der alle

=gui
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,

,

,
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Der „witzige“ Rutsch ins neue Jahr.
Silvester ist und bleibt für viele Mensc&lt;hen eine lär«

mende Angelegenheit; daran hindern auch die schlechtesten
Gymptome, mit denen dieses neue Jahr seinen Anfang nahm,
nichts. Diesem alten Herkommen gemäß verabschiedete man
denn auch das Jahr 1925, dem wohl niemand groß nachtrauert, mit viel Geschrei.

Db es aber berechtigt war, die

vielen und leider wohl aud) so aussichtslosen Wünsche für
1926 im Trubel des Gilvesterlärms dem neugeborenen Jahr
entgegenzurufen, wird die Zukunft zeigen. Daß troß aller
Sorgen, mit denen wir den kommenden Dingen im neuen

Jahre

entgegensehen,

der

Humor

si&lt;

immer

wieder

zu - seinem Recht verhilft, kann vielleiht als gesundes
Merkmal der Volkspsyche angesehen werden. Neben Mans

&lt;4em guten With traten aber auch viel überflüssige Alberoien
zutage, die von sogenannter höherer Warte
wurden.
“

aus

gemacht

Daß der Pleitegeier, der sich vom alten Jahr zum neuen

Jahr auf seinem Thronsiß behauptete, im Volksmund beson»
derer Beliebtheit sich erfreut und täglich zu hunderten Aus«
sprüchen, echten. Galgenhumors entsprossen, führt, wird
weiter niht wundernehmen. Manchmal wird dabei ein Wiß
gemacht, der troßdem verdient, festgehalten zu werden. So

leistete sich auf einer größeren Berliner Gilvesterveranstal«
tung ein humorvoll begabter junger Mann folgenden Aus»
spruch: - „Der Jahreswechsel ist der einzige Wesel, der noch

prolongiert wird.“

- Schlimmersind shon die Wiße, die man sic) höher2norts

leistete. Besonders der preußische Innenminister hat mit
seinem Runderlaß fürdie Sdußpolizei sich mit das „Wißzig«

ste“ aeleistet. was das neue Jahr brachte.

Er wünscht näm-

ulfigen und humorvollen Aeußerungen des Publikums oder
der Beamten, dienstlich oder außerdienstlich, in Wort, Schrift
oder Bild, gesammelt werden sollen. Diese Sammlung soll
den Geist der Beamtenschaft erkennen lassen und

Verkehr mit dem Publikum
halten. Der Schußmann foll
Umgang mit dem Publikum
Tones befleißigen. Das Jahr

die im

gemachten Erfahrungen fest«
sich überhaupt in Zukunft im
eines möglichst humorvollen
1926 im Zeichen des lachenden

500 Millionen deutsche Reichsbahnbons und verkaufe diesa
auf dem internationalen Finanzmarkt zugunsten Frankreichs,
und der französische Franc ist gestüßt. Höchst einfach, höchst
genial, ein vortrefflicher Wiß. Ein Silvesterulk? Nein,
traurige Wahrheit. Ganz abgesehen jeßt von bestehenden

Rechten aus dem Dawesabkommen und

einer indirekten

Wirkung auf die überhandgeommmene Einfuhr französischer

Waren nach Deutschland, bleibt doch die entscheidende Frags,
woher soll das in den Klauen des Dawesabkommens der

Schußmannes. Wer lacht mit? Wie werden die Dinge nun
aber liegen, wenn der sogenannte Publikus die Initiative

Aushungerung preisgegebene Deutschland jemals wieder die

ergreift und bei Zusammenstößen mit der Polizei die Sach«
lage als Wißz auffaßt? Und wenn dann der diensthabende
Wachtmeister ein von Humor wenig gesegneter Herr ist]
Nein, nein, der Gedanke der amtlihen Wißkiste der preu-«
ßis&lt;en Polizei ist eben eine richtige Ausgeburt der Zeil
zwischen Weihnachten und Neujahr, der Zeit des Punsches
und des Grogs. Allem Anschein nach will der preußische

sihrehten auf eine unserer

Innenminister unter die Verleger humorvoller Bücher gehen,
und demnächst wird man in den Seitungen die Ankündigung
lesen können: „Soeben erschienen: Der lachende Ghukßmanu
in

der

Westentasche.“ .

Wenn

man

diesen

|

Erlaß

des

.

preußischen

Innen-

ministers immerhin nod) als harmlos bezeichnen kann, so ha!
sich der Reparationsagent Parkert Gilbert zu Neujahr einen
Scherz erlaubt, der schon etwas über die Hutschnur geht 4

Die Währung unserer „lieben Nachbarn“, der Franzosen,
steht bekanntlich seit Jahr und Tag sc&lt;on außerordentlich

[vi Gine Ministerkrise jagt die andere; ein Finanzminister löst den andern ab; aber der französische Fram
wird von seiner Schwindsucht nicht geheilt.

Aud die ame

rikanische Finanz zeigt den Franzosen die kalte Schulter
und da niemand mehr Vertrauen zur französischen Währung

hat, ist es aus in Frankreich mit der Pumperei. Das Jahr
1926 aber soll Frankreich die Rettung bringen, und wie das,
man höre und staune: Herr Parkert Gilbert ist auf den

genialen Plan verfallen, Frankreich nach dem System eines
Kochbuhs zu helfen. Dort fängt nämlich jeder Saß an:
„Man nehme“ , , .

Alf» Herr Gilbert saat, man nehma

Mittel hernehmen, sich von diesen neuen ausländischen Be«

bedeutendsten Staatseinrich«

tungen und Einnahmeauellen =- dio Deutsche Reichsbhahn --

loszukaufen?

I&lt; finde, es sind recht sc&lt;le&lt;hte Wiße, die man zu Neu«
jahr sich mit uns erlaubt hat, und wenn es so weitergeht,
so ist es gar nicht ausgeschlossen, daß man im Jahre 1927
sic) hintenwo in der Türkei, bei den Tibetanern oder bef
den Negern nacalter Märchenart vom deutschen Volke er«
zählt, was für einen wißigen Rutsch es ins neue Jahr getan
hat.

Und man wird weiter sagen -- indem man dort über-

all über die dummen Deutschen aus vollem Halse lachen
wird ==: „Und wenn sie an ihren Wißen nicht gestorben
sind, dann leben sie heute noh.“ Till Lausebums,

Aus dem Gerichtssaal.
8 Die Fleischpreise vor Gericht, Die behördliche Kon»
trolle der Fleischpreise hatte vor einiger Zeit in Frankfurta. M. zu einer erheblihen Anzahl von Beanstandungen
geführt, Gegen eine Reihe der in Frage kommenden Fleischer.
meister wurde. Anzeige wegen Preistreiberei bei der Staats»
anwaltschaft erstattet, die inzwischen das gerichtliche Verfahren eingeleitet hat. Einer der ersten Angeklagten wurde
am 16, Dezember vom Gericht zu 100 Mark Geldstrafe und
Tragung der Kosten verurteilt, weil er das Pfund Schinken
2uU vier Mark verkauft hatte.

wieder- Mäntel oder mehr Jacenkleider sehen wird, zu-

Lokales.

mal die neuen Stoffe vom Weihnachtsfest der Verar-

"Malchow, 7. Januar 1926

|

* Volkshocs&lt;ule. - Am Montag, dem 11. Ja-

nuar 1926, wird. der hier rühmlichst bekannte Pianist

Herr Hans Beltz aus Leipzig, ein Büßower, uns in der
Volkshochschule wieder besuchen und Stü&gt;ke von den

Meistern der Klassik Haydn, Mozart und Beethoven zu
Behör bringen. Die Eintrittspreise sind so niedrig ge-

jakten
daß jeder Malchower sich den Kunistgenuß leisten
ann.

beitung harren. Die soeben erschienene erste „Bazar“-

entgegen, und jede Buchhandlung liefert ihn

Nummer des neuen Jahres bejaht die Frage nach
dem Kostüm ; es erscheint mit ziemlich kurzer Jacke und
verhälinismäßig weitem Ro&gt;. Der Uebergangsmantel
hat herrenmäßigen Schnitt. Biele interessante, neue
Stoffe beleben das Modebild des Frühjahrs. Neben
praktischen und fleidsamen Modellen für den Wintersport
bringt die neue Nummer des „Bazars“ wieder besonders anmutige Abendkleider, einfache und elegantere

Tagesfleider und auch Kostümvorlagen für den Fasching.
Reizende Wäschemodelle, Vorlagen für die so beliebte

DasPolizeamt.
Was bringt die Frühjahrsmode? Wenn man

folgenden Personen Jagdscheine

Die Wählerlisten für die am

|

Landwirt Fritz Schriever, Kisserow

Sonntag, dem 31. Januar
Räufmann Herm. Höppner, Malchow tattfindende
Amtsvertreterwahl liegen vom
Generalkonsul Piepenpack, Hamburg

beantworten : das Kind ist mit einer etwas scharfen
Seife gebadet worden -- der kleine Körper ist empfindlic&lt; -- die Nachwirkungen bleiben nicht aus. Willkommen

„M ec trop gl“
Sonntag, den 10. Januar, abends 8 Uhr

Schlagboizen oder Bolzeuschuß- Auslegungsfrist bei dem Rat mündlich oder schriftlich anzubringen,
apparat zu betäuben sind.
Wird den Einsprüchen nicht sofort stattgegeben, so sind sie bei dem
Übertretungen dieser Vorschrift Umtshauptman in Röbel mündlich oder schriftlich zu wiederholen.
werden mit Geldstrafe bis zu 150 M,
Zur Amtsvertreterwahl sind wahlberechtigt alle Gemeinde-

Der aroße Zillefilm

oder mit Haft bis zu 2 Wochen be- ingehörigen der Amtsgemeinden, Männer und Frauen, die

straft.
Für die Befolgung der Vorschrift |

Die Verrufenen

1. Angehörige des Deutschen Reiches sind,

2. das 20. Lebensjahr vollendet haben und
3. seit drei Monaten in dem Amtsbezirk ihren Wohnsitz oder

st sowohl der Eigentümer des zu
[Flachtenden Tieres als auch der-

(Der fünfte Stand)

dauernden Aufenthalt haben.
Von der Ausübung des Wahlrechtes ausgeschlossen ist:

jenige verantwortlich, dex das Schlach- |
ten vornimmt oder leitet.
Malchow, am 2. Januar 19-6.

anfang

1. wer entmündigt. ist,
2. wer infolge rechtskräftigen Urteils der bürgerlichen Ehren- |

Das Polizeiamt.

8 Akte nach Erlebnissen des Künstlers Heinrich Zille.
Hauptrollen: Aud Egede Nissen, Bernhard Goezßte,

rechte ermangelt.

-Mady Christians

Malchow, den 6. Januar 1926.

'Der Rat.

Ein Ehestand8gewitter
Groteske in 2 Akten

EE

daß nach S 1 der Verordnung vom
25. Januar 1907 im Bezirk der Stadt

2 Ausnahme-Tage

Malchow Schweine und Wildschweine,
deren Fleisc;) zum Genuß für Menschen verwendet werden soll, ohne

von Friß Kuhlbrodt. in der Hauptrolle Gerh. Dammann.

Musik:

- Freitag und Sonnabend
verabfolgen wir beim Einkauf von 3,59. Mk.
außer Zucker. solange Borrat

Ausnahme einer amtlichen Unter-

juchung auf Trichinen unterliegen,
alss auch die S&lt;hweine und
Wildschweine, deren Fleisch
aussc&lt;ließlich im eigenen Haushalt des Besihers verwendet

Klavier SRE

“44

Thams&amp;Gar/s

Malchow, am 2. Januar 1926.

Das Polizeiamt.
BE

Geige

Cello

|

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35

| Tasse mit Goldrand gratis

werden soll.

Zwangsversteigerung.
Am

immer wieder? Nicht selten ist die Frage einfach zu

Licht]piei-Theater

1926

Freitag, dem 8., bis einschl. Freitag, dem 15. Januar
Kaufmann E. Kühne, Malchow
Reisender Walter Kühne, Altona
1926, während der Tagesstunden von 9 Uhr vormittags
Lehrer wird
Wendt,
Penkow
E*:
darauf
hingewiesen,
daß
bis 6 Uhr nachmittags
dieShweine
vor derSchladZärtnex
Konrad Haase,
Grüssow. in der Registratur des Polizeiamtes zu jedermanns Einsicht aus.
tung
mit am
einem
geeigneten
Malchow,
2. Januar
1926.
Einsprüche gegen die Wählerlisten sind bis zum Ablaufe der

assung, in Erinnerung zu bringen,

nichts versäumt an Sorgfalt und Pflege -- das Kindl
ist gebadet, hat genug getrunken = warumweint es

Amtsvertreterwahl.

I" Monat Dezember -1925. sind!

Trichinenschau.
Das Polizeiamt nimmt Veran-.

Warum- weinen. kleine Kinder ? Hundertmal
legen sich besorgte Mütter diese Frage vor. Sie haben

wird es also jeder Mutter sein, zu erfahren, daß die
„Ste&gt;enpferd-Buttermilch-Seife“ von Bergmann &amp; Co.,
Radebeul, in ihrer äußerst milden Zusammensetzung als
Kinderseife außerordentlich aeeianot ist.

Strick- und Häkelkleidung, Kindermoden und Handarbeiten
für den Teetisch vervollständigen die neue Nummer dieser
Änderung modisch aemacht werden kann, und ob man !' beliebten Zeitschrift. Der ebenso umfangreiche Unter-

auch noch nicht an die Anschaffung denkt, so interessiert
es. doc&lt; zu wissen, wie die vorjährige Kleidung durch

erteilt:

haltungsteil ist wieder “sehr interessant illustriert. Alle
Postanstalten nehmen Bestellungen auf den „Bazar“

1

al

„
EEHLEEE

Eniddg

m wennn anara

*
„it

120

nnen

Sonnabend, 9. Jannar 1926
vormittags 82* Uhr werde ich in
Alt-Schwerin bei Salesch 14 Hühner,
15 Zentner Kartoffel öffentlich meist-

Drucksachen

jietend gegen Barzahlung versteigern.

Molker i[|]Käse
Malchow, den 6, Januar 1926.
.

Suche zum 1. Februar 1926

möbliertes

aller Art

Zimmer

liefert schnell

und Kommode, kein Morgen-

und billigst

Klook,

Gerichtsvollzieber k, A,

Bücklinge,

Bedingunggr. Kleiderschrank
.

Pfund 80 Pfg, empfiehit

Aug. Beeß.

"Au .,

kaffee.

Pfaffenschlager,

Buchdruckerei Engelmann

Sheorfolsner Bührinas Hotel

Malchow
PLL

IELTS

kegeln

-

Schwein
/21)» Ztr.) zu kaufen gesucht

Moltkestraße 497 A.

Suche zum

1. Februar älteres,

erfahrenes, fleißiges

WMadcheu.

m
M:

Lichtspiele Bührings Hotel

-FrauStadiförsterAdler.

Sonntag, den 10. Januar 1926, abends 8" Uhr

Warn (Farr div hopiil» ve rtf apl ledige Ems hw rna JInr- Fil

Junges Mädchen

'21 Jahre) sucht Stellung Zu erfr.
imMalchowerTagehlatt7 7-1

Freie Turnerschaft.

Am Sonnavend, den 9. Januar,

Generalversammlung

im : „Hotel Fürst Blücher“.

Vollzähliges Erscheinen dringend
erwünscht.

Am m Kind
indigt
Kinde gesündigt.

tralsunder Spielfarten
vorrätia

Otto Engelmann. Buchdruckerei.

Sin Film, den jeder gesehen haben muß, den seinerzeit „Mutter“
ntzü&gt;t und begeistert hat.

=

Z2eben, Erleben und Empfinden.

Ein Griff tief in das menschliche
=-

Ein Sujet, wie es rührender

und ergreifenden bisher noch nie bearbeitet wurde
2 horzoreiroiformrNno I1tfto

abends 8 Uhr

der lustige Teil.

Am. 30. Dezember 1925 verschied im Krankenhaus
in Hamburg nach langem, schwerem Leiden im Alter
von 51 Jahren meine liebe Mutter

. Frau Sophie Kruse, geb. Lemte.
Ae

Tief betrauert von ihrem Sohn

Hermann Lemke

sow. von ihren Geschwistern u. dereu Atuaehörigetr

|

Der Vorstand.

*

eeeHR

Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann , Mal&lt;ow (Me&gt;lba.Y =-- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

war wirlich sohr interettattt

meme,
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Kim,
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Cag28zeitungfür Stadt und Land,
8

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

gear.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

1678.

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Änzeiger
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-* :

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

Anspruch auf Hieferung oder Rüszahlung des BezugsSpreises.
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Kurze Tagess4)au.
-- Die Hochwasjerigäden im Rheinland belaufen sie

bei einer vorläufigen Schäßung auf 30 Millionen Mark.
=- Der Kunst- und Verlagsbuchhändler Paul Cassirer

hat einen Selbstmordversud) verübt.
-=- Im ganzen Rheinland und in Westfalen sind Erdstöße verspürt worden

|

vr»

vw

&amp;

Entscheidung in einem Konflikt zwischen
Ergebnis erreicht hat, daß in dem einen
erscheinung eine Militärdiltatur errichtet
nicht den Wünschen und Bestrebungen
entspricht.

2

&amp;

Vie Mititärdifiatur in Örlechenland.
Die Militärdiktatur des Generals Pangalos ist das Er-

gebnis der schweren innerpolitischen Kämpfe Griechenlands,
Seit dem Sturz des Königstums in Griechenland führen die
Parteien der Republik eine schwere Fehde miteinander, die

zwei Ländern das
Lande als Folge:
wird, die sicherlich
des Bölkerbundes
Dr. M.

Maßsenverhaftungen im Budapester

Fälschungsikandal.
- 2 Budapest,

immer
wurd?
von
wegen

Lösungen verschärft wurde. General Pangalos hat seine
Diktatur damit begründet, daß seine politisGen Gegner troß
verschiedener Warnungen nicht in dem Kampf gegen ihn nach-

Verhör unterzogen, in dem er ein vollständiges Geständnis
oblegte und der Staatsanwalischaft alle in die Fälschungs-

verschiedene

außenpolitisch

ließen. Er errichtete seine Diktatur in dem Bestreben, dem
Lande Ruhe und Einigkeit zu bringen.
In seiner Kundgebung, die Pangalos an das griechische
Bolk erließ, legt er die Gründe zu seinem Schritt ausführlich
auseinander, und er betont, daß es von jeher sein Hauptziel
gewesen sei, die Streitigkeiten um die Staatsform beizulegen, den-Frieden im Lande wieder herzustellen und die

öffentlichen Dienstzweige. zu. reorganisieren, damit das Land
wieder stufenweise zum normalen politischen Leben: zurückkehren könne. Pangalos erstrebt nicht eine Aenderung der
Gtaatsform, und so läßt er, wenn er aud) die griechische
Verfassung aufhebt, den Artikel 1 bestehen, in dem bestimmt

offäre verwidelien Bersönlichkeiten angab. Auf das Geständnis hin erfolgte auch die Festnahme des Landespolizei&lt;hefs. Insgesamt sollen 40 Personen, die in gesellschaftlicem
und politischem Lebensumgange eiue große Rolle spielen,
unter ständiger polizeilicher Aufsicht stehen, da sie mehr oder
weniger im Verdacht der Mittätersc&lt;aft stehen. Die Liste all
dieser Personen haben französische Kriminalbeamten aus
Solland mitgebracht; sie ist auf Grund des Geständnisses der

Siege verhelfen. Die Regierung sei ihm feindlich gesinnt.
Er erinnerte mit Bitterkeit daran, daß man es abgelehnt

reich die Regentschaft anzuvertrauen. Deshalb habe er auch
beschlossen, eines Tages den Thron zu entsagen. Das solle
das Signal zu einem Kampfe

5

4

zwischen zwei einander gegenüberstehenden politischen Rich«
tungen. Alle sogenannten Staatsmänner vergäßen, daß sie
nur da seien, um dem Lande zu dienen.

Aus dieser Er-

kenntnis heraus habe er es für seine Pflicht gehalten, sich
an die Spiße der Reformbewegung zu stellen, die auf die
Erneuerung der Nation abziele. Die Schulfrage sei entsc&lt;eidend, weil nur mit Unterstüzung der Jugend ein Erfolg
erzielt werden könne. Auf die Frage, ob er sich zum
Faschismus bekenne, antwortete der Prinz ausweichend.

Die Verhaftung des Erzberger-Mörders.
Nachfors&lt;ungen der Berliner Kriminale-

polizei.
&gt; Berlin. Auf die Meldung der österreichischen Behörden, daß in Bad Aussee vermutlich einer der Mörder Exrzbergers, Heinrich Schulz, verhaftet worden sei, haben die
deutschen Behörden ihrerseits alles getan, um sofort festzustellen, ob der in Aussee Festgenommene mit dem Gesuchten
auch wirklich identisch ist. Die Strafverfolgung von S&lt;hulz
und Tillessen ist seinerzeit durc&lt; die Staatsanwaltschaft

in Holland verhafteten Obersten Jankowits&lt; aufgest2

Offenburg vorgenommen worden, do) haben sich zahlreiche

wird, daß Griechenland eine Republik ist. Er macht die
Unversöhnlichkeit und die auf den Umsturz hinzielende Re-

Polizeibehörden, besonders die Berliner Polizei, mit der An-

gelegenheit beschäftigt.

aktion einzelner politischer Führer verantwortlich für seinen
Entschluß.

Der Prinz erklärte, er halte Bratianu für eine Gefahr
für Rumänien. Deshalb wolle er in der Hauptsache mit
Unterstüßung der Bauern einer nationalen Regierung zum

Der Budapester Fälshungsskandal zieht

weitere Kreise. Nach dem Prinzen Windischgräß
aunmehr auch der ungarische Landespolizeichef Dr.
Nadossy verhaftet. Seine Festnahme erfolgte
Mittäterschaft in dem Verbrechen der Geldfälschung,

Rrinz Windischgräß wurde vom Staatisanwalt einem neuen

durch“

49, Sahrgang

aber nicht eine Waffenstrebung bedeuten, sondern

unglücliche

schließlich

BET

habe, ihm während der Reise des Königspaares nach Frank-

m.

ur“
-

neiREGR
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Freitag, den 8. Januar 1926

Nr. 6

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

- Sollte von den österreichishen Behörden eine genaue,

Er behauptet, daß die Regierung unter seiner

nad) dem internationalen Meßverfahren hergestellte Beschreibung des Verhafteten eintreffen und diese bestätigen, daß

bisherigen Ministerpräsidentschaft sich genügend Schimpf und
Spott habe gefallen lassen, und daß die Opposition sein Bemühen, eine Aussöhnung der Gegensäße und eine Verständi:
gung aller politischen Kreise herbeizuführen, stets ZUTÜCk:
gewiesen habe. Der offene Konflikt wurde durch die bevor-

man es mit Schulz zu tun hat, so werden sehr wahrscheinlich
deuts&lt;e Beamte nach Bad Aussee entsandt, um dort auf

Grund der den Behörden zur Verfügung stehexden Photo-

graphien Vergleiche anzustellen. Zwischen Oesterreich und
Deutschland besteht der gegenseitige Auslieferungsvertrag

stehenden Senatswahlen herbeigeführt. Pangalos, der den
Wahlen zum Senat jede politische Färbung nehmen wollte,
behauptet jezt, daß die Opposition. diese Wahlen benußen
wollte, um die Kräfte der Parteien aneinander zu messen.

bei Verbrechen des Mordes, auch wenn politische Motive da=.
bei eine Rolle spielen. Schulz würde dann dem Unter»

Dieses Aufeinandertreffen der politischen Leidenschaften habe

suchungsrichter beim Landgericht Offenburg zunächst vorge=.
führt werden.

er vermeiden wollen und habe deshalb die Regierungsgewalt

in seine Hände genommen.

Gelbfsimordversuch des Kunst- und

Einen besonderen Vorwurf macht Pangalos der OPpP9=
sition aus ihrer Haltung in dem griechisch-bulgarischen Grenz-

Verlagsbuchhändters Paul Cassirer.

konflikt. Ihr Verhalten sei damals unwürdig gewesen, und
noh während der Fall vor dem Völkerbundrat erörtert
wurde, habe sich die Opposition aus reinem Rachegelüst gegen

die Regierung zu Handlungen und Erklärungen hinreißen
lassen, die für den Völkerbund ausschlaggebend für seine
Entscheidung gegen Griechenland gewesen seien.
Dabei sei noch einmal der griechis&lt;h-bulgarische Konfliki
kurz gestreift: Die Griechen hatten im Oktober v. IJ. einen
Vorstoß auf bulgarisches Gebiet unternommen, und es war
zu Kämpfen zwischen dem griechischen Posten und der bul-

garischen Grenzbevölkerung gekommen. Erst dur&lt;h das Ein»
greifen des Völkerbundrates wurde der Konflikt beigelegt
und in dem Gutachten Griechenland als der Sculdige er-

klärt. Der Völkerbundrat verhängte als Strafe für Griechenland eine Bußzahlung von 20 Millionen Leva (= 600000

Mark).

Wenngleich durch diese Entscheidung auch der

Zwischenfall beigelegt war, so hatte er dennoch im griechischen
Volke größte Unzufriedenheit und Unwillen hinterlassen, und
Pangalos schiebt jezt der Opposition ganz allein die Schuld

zu. Selbst ein früherer griechischer Ministerpräsident, dessen
Namen Pangalos nicht nennt, habe den Leiter der Regierung
seines Landes vor dem Völkerbundrat verleugnet, indem er

ihm unterstellte, daß er Bulgarien absichtlich angegriffen habe.
Diese Tatsache bezeichnet Pangalos als unerhört und betont,
daß in dem Moment, wo die Nation in Gefahr sei, sich sonst
ein Land auch in der Periode heftigster politischer Zwietracht

einig sei. Diese Einigkeit endlich herzustellen, sei seine höchste

Aäfgabe, und er stüße sich dabei auf die Wehrmacht, deren
Wiederaufbau zu Wasser und zu Lande ihm am Herzen läge,

“x Bei welcher politischen Partei in Griechenland das Recht
Hegt, bleibt uns nicht zu entscheiden. Immerhin darf man
es wohl als recht seltsam bezeihnen, wenn Pangalos, um

sein Volk zum verfassungsmäßigen Leben wieder zurückzuführen, die Verfassung erst einmal umstößt; und schließlich
wird sich Pangalos von einem Teil der Schuld an den

Prinz Windischgrät.,
Täglich melden si&lt; bei der Budapester Polizei Leute,
die Angaben über die Fälsherwerkstatt machen. So erschien
jeßt ein Mann aus dem Orte, wo das Schloß des Prinzen

Windisc&lt;grätß steht, und gab an, der Polizei eine Kasematte
zeigen zu können, wo die falschen Francs hergestellt wurden.
Daraufhin begaben sich sofort Budapester Detektive an den
Ort. Gleichzeitig wurde in der Ungarischen Nationalbank eine Haussuc&lt;hung vorgenommen, und 85

Geheimpolizisten verließen in Gruppen zu zwei und drei
Mann die Budapester Oberstadthauptmannschaft, um die
Verhaftungen der Personen vorzunehmen, die dur&lt;h das Geständnis des Prinzen Windischgräß belastet worden sind.
Nach einer bisher no&lt; nicht bestätigten Meldung aus Wien

soll auch der Kriegsminister, Graf Czaky, der Schwager

des verhafteten Oberst Jankowitsch, beim Ueberschreiten der
Grenze verhaftet worden sein.
Wie verlautet, berechnet die französische Regierung den
ihr dur&lt; die Fälschung entstandenen Shad en auf 180
Millionen Goldkronen,und es ist zu erwarten, daß
Frankreich seine Shadenersaßansprüche an Ungarn in dieser
Höhe angeben wird. Der ungarische Ministerpräsident, Graf
Bethlen, erklärte, daß der moralische Sumpf um jeden
Preis ausgetro&gt;net werden müsse, und er findet damit auch
die Billigung der Oppositionsparteien, die bisher der Regierung die Vorwürfe machten, daß sie zu milde gegen die
Täter voraingae.

verzicht.

Politischer Zwist wit Brattanu.

n

der

&amp; Paris. Der dänische Journalist Boghohm veröffent»

griechisc&lt;h-bulgarische Konflikt ist ja unter seinex Minister-

K&lt;t eine Unterredung mit dem Exkronprinzen Garol, die
in den ersten Dezembertagen auf dem Schloß in Singia stattfand und aus der hervorgeht, daß für den Thvonverziht
nur politische Beweggründe maßgebend gewesen sind.

inneren Unruhen nicht freisprechen können, denn

präsidents&lt;haft ausgebro&lt;hen.. Warum hat ex ihn damals
nicht vermieden? Endlich muß man es als eine Ironie des

Schidsals bezeichnen, daß der Bölkerbund mit seiner ersten

salon in der Viktoriastraße in Berlin gründete und sich mit

großer Umsicht dem Handel mit Kunstwerken moderner Rich»
tung widmete, galt als ein feinsinniger Kunstkenner. Sein

Selbstmord hat daher größtes Aufschen erregt. Paul Cassirer
ist der Gatte der berühmten Schauspielerin Tilla Durieux,
Der Kunsthändler erschien am Dienstag abend in der

Wohnung seines Rechtsanwalts und beging dort Selbstmord,
indem er sich mit einem Revolver in die linke Brustseite schoß.

Sein Zustand ist besoxgniserregend, und die Aerzte haben nur
wenig Hoffnung, ihn am Leben zu erhalten.
Der Grund zu dem Gelbstmordversuc&lt;h
dürfte in den Scheidungsverhandlungen liegen, die Paul
Cassirer zurzeit mit seiner Gattin führt. Zum Zwede einer
Aussprache waren beide Ehegatten bei dem Rechtzanwalt er=

schienen. Hinzu kommt, daß der Kunsthändler seit zehn
Jahren an einem schweren Herzleiden litt und er sich stets in

einem Zustande großer Reizbarkeit befand. Gon wiederholt
hatte Cassirer Selbstmordabsichten geäußert. AmDienstag
war er mit demfesten Entschluß zum Rechtsanwalt gefahren,
jeinem Leben ein Ende zu machen.

Erdstöße im Nheinland und in Westfalen.
&gt; Dortmund.

In vielen Orten des Rheinlandes und

Westfalens, in Koblenz, Eusfirchen, Köln, Aachen, Neuß,
Düsseldorf, Elberfeld, Ohligs, Mettmann und in Orten in

Prinz Carols Gründe für den Thron- s

&gt; Verlin. Der international bekannte Berliner Kunst-

und Berlagsbuchhändler Cassirer, der den berühmten Kunst-

der Nähe von Dortmund wurden Erderschütterungen ver»

spürt. Auf dem Fernsprechamt in Castrop fielen die Bücher
aus den Büchers&lt;hränken. In einzelnen Straßen der Stadt
Köln sah man Menschen, meist nur flüchtig befleibet, ins
Freie eilen.
Bald nad dem Beben, also offenbar eine Folge der Er«
shütterung, bra in einem Hause in Köln am Buttermarkt

die Decke Due wo drei Personen in den Koller stürzten.

Das Haus w
räumt.

daraufhin von der Feuerwehr sofort ge-

im Rheinland.
&amp; Soblenz. Oberpräsident Fuchs hatte die Vertreter
der Presse zu einer Beiprechung eingeladen, um einen Ueber»

blict über die Hoc&lt;hwasserschäden zu geben. Der Oberpräsident
erklärte, daß ein volier Rusgleich der Schäden bei der heutigen

2

Französische Maschinengewehre fär Sriechenland, Die
griechische Regierung hat in Frankreie) 2800 Maschinen-

9,

gewehre und 6009 Gewehre befteilt.

Schlachtpichmarkt
6. Januar.
Amt«
licherBerliner
Bericht vom
Schlachtviehmarkt.)vom
Auftrieb:
2241 Rinder,

** Im Reichsarbeitsministerium wurden die Besprechun-

darunter 537 Bullen, 409 Ochsen, 1295 Kühe und Färsen, 3384

Kälber, 5835 Schafe, 13 161 Schweine, 30 Siegen, 63 Auslandsshweine. Verlauf: Bei Schweinen langsam, die anderen ruhig.

arbeitsministerium ausgearbeiteten Gesekentwurf, der«die

richten der Landräie vorerst mit 12 Millionen Mark beziffert,
von denen die Stadt Koblenz allein eineinhalb bis zwei Mil«
lionen angeaeben hat. Im Regierungsbezirk Köln sind er-

Heber.

schre&gt;ende Zahlen zu verzeihnen. Besonders hart ist der
Kreis Siegburg betroffen. Die Stadt Köln hat ihren Sßaden auf etwa 2,5 Millionen Mark, der Landreis Köln auf

Preise:
Ochsen: a) 50--53, b) 42-47, c) 37-40, d) 30-34. Butlleit: a) 48-51, b) 43-46, c) 40-42. Kühe und Färsen: a) 48

bis 52, b) 40-44, c) 30--35, d) 28-26, e) 19-21. Fresser: 30

die

Einzelheiten

der

Durchführung

wurde

eine

grundsüßliche Uebereinstimmung erzielt.

Die

bis 40. Kälber: a) =, b) 75--85, c) 62--72, d) 48-60, e) 46 bis
45. Edafe: a) 43-47, b) 34-40, c) 27-32. ESdweine: a) -,
b) 80--81, c) 76--79, d) 73-75, e) 69--72, f) --- Säuen: 70
bis 73.

80--110, do. 5-6 Monate elt 70--90, Pölke 3--4 Monate alt
45--60, Ferkel 9-43 Wochen alt 35-40, do. 6-8 Wocen al!
28--53'

Butter.

1.19 M. per Pfur*

Der

Cohnkonflikt im Saarbergbau ist durc&lt; Unterzeichnung eines

INecklenburgische Nachrichien.

neuen: Tarifvertrages beigelegt worden. Die Bergarbeiter[Zaft erhält vom 15. Dezember ab außer der Sozialzulage
eine durhshnittliche Lohnerhöhung von 5,6 Prozent. Ein
Teil der Bergarbeiter, sowie das technische Personal, werden
nor höheren Lohnstufe einageordre*

lassen, werden auf 13 Millionen Mark geschäßt. Für vie
gesamte Rheinprovinz würde sich ein Schaden von 30 Millionen Mark eraeben.

Ueberschwemmunzen in den Saargruben.

Endlich sind auch die zahlreichen und schönen
TZoiertage vorüber. Die Kinderspieljahen sind glü&gt;liH kayut, die Kuchenberge zujammenges&lt;hrumpft, die

»

Verwandten wieder glülich abgereist, der kcanke Magen iommt au&lt; langsam wieder zu sich, vom neuen
Abreißkalender fehlen schon einige Blätter -- und

Professor Gu&gt;en Ehrendoktor der Universität Jena. Die
juristische Fakultät der Universität Jena hat dem Senior der

gewaltig zugenommen. Die Pumpen können bei dem hohen

Wasserstand ihre Arbeit nicht mehr bewältigen. In vielen
Gruben mußten die Arbeiten unterhalb der tiefsten Sohle
bingestellt worden. Ein großer Förderausfall ist die Folge.

nunmehr beginnt wieder die übiiche Wocdenordnung
mit sechs Tagen der Hast und einem Tage der Rast.
Wobei zu bemerken ist, daß bei manchen Zeitund
Weltbürgern die Vergnügungen des siebenten Tages
anstrengender sind als das Schaffen der seH3s voraufgegangenen. Für sie steht die Weltordnung aus dein

thüringischen Hochschule, Geheimrat Professor Dr. Rudolf
Eu&gt;en, die Würde eines Ehrendoktors verliehen.
Demokraten und Regierungsbildung.

Am 12. Januar

wird eine gemeinsame Sißung der demokratischen Reichs- und

Neuer Dammbruch in Holland.

Landtagsfraktion stattfinden.

4&amp; Emmerich. Der Polverdamm in Pannerden bei
Qobit (Holland) ist gebro&lt;ßen; die Flut ergoß sich in die
Orte Pannerden, Herwen und Aerdt, Die Bewohner
wurden von der Katastrophe fo s&lt;nell überrascht, daß sie

In diefer Sißung wird auch

Kopf. Wenn der liebe Gott Die

zu dor Frage der Reaierunasbilduna Stelluna aenommen
werden.

jie.

In der Kirche in Herwen sieht das

Wasser über 1% Meter hoc&gt;

aber nv so ein kleines Nachspiel. Im allgemeinen
ist der Jahre8wehs2l wohl „mit gedämpfter Trommel

Klang“ vor fich gegangän. Daß man in Beriin jehs
Tote und mehrer2 hundert Verletzte aus dem Silvejierrummel buchte, will nicht viel heißen; denn Ber. in ist
eine Stadt von zwei Millionen Einwohnern, außer
den vielen Russen, Asiaten und anderen sympathijc&lt;hen
Menschen. Zn Me&gt;lenburg it man auß in den
größeren Städten fast lautlos hinübergeglitten. Man

von Rumänien, Prinzessin Elena, es abgelehnt habe, sich

Frankreich-stellt die Aufhebung des Artikels 18 des

j&lt;heiden zu lassen.
Die griechische Presse für Pangalos. Pangalos ist ent-

:

&amp; Paris. Wie von gutunterrichteter französischer Seite
verlautet, trifft es zu, daß die deutsche Negierung die Auf-

schlossen, die Militärdiktatur mit allen Mitteln auf=
rechtzuerhalten. Die gesamte Presse zählt aufs neue die Berdienste Pangalos', vor allem die Neuorganisation des ge-

hebung des Artikels 18 des Versailler Vertrages beantragt

weiß ja auH aus reichen Erfahrungen, daß Hoffnungen allzu reichlich trügen, und sc&lt;on mancher, der

s&lt;hlagenen Heeres 1923, auf. Die Gesamtlage ist ruhig.

Der Artikel gibt Frankreich das Recht für den Fa,

würden, deutsches Eigentum in Frankreich zu beschlag-

Die Rüdgabe des deutsche1. Eigentums in Amerika. Da
die amerikanische Regierung mit einer starken republikanischen
Opposition gegen die Freigabe des deutschen Eigentums

nahmen.

rechnen muß, hält man es für möalich. das

daß die Deutschen ihre Reparationszahlungen einstellen

Aber alles kann man nun einmal nicht haben;

dafür sind in sjeHs ShHöpfungstagen die Welt ud die
Menschen auch umso schöner geworden. ....
Nach diesen Tagen festlicher Freude kommt nun

wieder in Paris eingetroffen und hatten eine Sizung mit
5en- Vertretern der französischen Regierung.
Prinzessin Elena läßt sich nicht sc&lt;eiden. Mailänder 'Berichte besagen, daß die Frau des ehemaligen Kronprinzen

flüchteten auf den Rheindamm. Viel Vieh ist den Fluten

Weit in einem

Tage fertig beiommen und sich seH35 Tage ausgeruht
häicte, jo wäre ein solches Beispiel beglü&gt;ender, sagen

Wiederowfnahme der deutsch-französischen Lufifahriverhandlungen. Die deutschen Luftfahrtsachverständigen sind

Sie

IHadclese.

«a

Politische Rundschau.

4&amp; Sgtarbrücen. Dur den Regen der lezten Tage hat
in den Saargruben das Wasser in den tiefen Sumpfstrec&gt;en

es jich andzrs gedacht, hat in den lezten Jahren eine
schnelle Rüdwärtsentwi&gt;delung vom Autoreifen zum

Gummiabsas machen müjsen. „Wisien Si2“, sagte mir

ein

die Taktik ge-

Hhefreimndeter

Keschäftsmann,

..Silvesiter

=

also
-g

SAAR
H

=Leise-quia,

€

Lies Rainer.
- Copyright by Greiner &amp; &amp;o., Berlin W. 30.

Rachdrud und UVeberseßung3recht in fremde
vorbehalten.

Sprachen

13. Fortsehung.
:„I&lt; glaube kaum, daß es der viel macht."
nikte

18.

161, ieije

UND hastig.

.

ste&gt;en, weil sie sich so schämte.
In Großmutters Stube herrschte ein mattes Dämmerlicht, denn die Vorhänge waren heruntergelassen vor

Wie furchtbar traurig war es damals gewesen, al8 Großmutter ihr das erzählte mit Großvater. Nein, -- nein,
-- nein, = Kyut würde nie so etwas tun, nie!“-

Auch nicht mit dem winzigsten seiner Gedanken würde
er es versuchen, sie zu betrügen. Nie = nie ! Tas wußte

gesessen,
und dabei war ihm die Erholung nötig. Er
vollke schon inmer in die Berge. Konnte aber nicht

sie ganz genau, darauf konnte sie das Abendmahl nehmen.
Und
nicht
ganz
war,

noch sehr um das Kind grämt?'
!
„Ich weiß nicht. Sie spricht nie darüber. Aber spiele
doch weiter, Ellen.“
Ta hob Ellen die Geige ans Kinn und spielte weiter.
Lies lehnte sich in die Sofakissen zurü&gt; und legte die
Hände um die Knie.

Tabei sah sie unausgeseßt in Ellen3 blasses, schmales

Gesicht&lt;en.

. Sicher, ihre kleine Schwester hatte Kummer, tiefen,
bitteren Kummer, das stand in den großen blauen Augen
beutlich geschrieben.
;
;Aberwas war e3? Was war es nur? Warutn sagte

Mehr konnte sie nicht sagen. Tenn sie schämte sid
so sehr, = so sehr.

Knut aber 3og sie mit sich in sein Zimmer, denn ei

hatte ihr noch so viel von Tirol zu erzählen. ==
Kapitel

den
Fenstern. Aver sie konnte noch ziemlich vente Großvaters buntes Oelbild drüben an der Wand erkennen.

„Cer arme Ernst. Bis jezt hat er in seiner Klinik

zher abkommen. Nührend, daß ex vorher nun noch diesen
Abstecher nach Nilmer macht. Ex änastiate sich damals
jo um Gijela.“
|
„Jh finde, sie sicht jeht etwas besser aus. Ob sie sich

„Ach Knut, = ach Knut!"

Hinüber in

Großmutters aites Stübchen schlich sie, nur um jich zu ver-

Beschichte einer Ehe von Leonttine v. Winkerfeld,

Lies.

Die

amtliche Preisfestsezung stellte sich im Verkehr zwischen Erzeuger

und Großhandel: 1. Qualität 1,50, 2. Qualität 1,36, abfallende

** Oer. Lohnkonflikt im Saarbergbau beigelegt.

bie sich bis jezt im Regierungsbezirk Düsseldorf übersehen

Versailler Vertrags in Ausficht.

Die Berliner Notierung wurde im Einklang mit

der Marktlage am 5. d. M. um 5 M. per Zentner ermäßigt.

in der nächsten Woche stattfinden sollen

Bonn-2and auf eine Million uad der Landkreis Mülheim auf
200 009 Mark, der Ortskreis auf 1,9 Millivnen berechnet,
sodaß der Gesamtschaden im Regierungsbezirk Köln mit
6:4 Willionen nicht erschöpfend berechnet ist. Die Schäden,

Ziegen: 20-25.

Berliner Wlagervielmartkt vom 6. Januar, (Amt.
licher Maxrkivericht vom Magerviehhof in Friedrichsfelde.)
Edcweine- und Ferkelmarkt. Aujtrieb: Schweine 180 Stüd, Ferfel 385 Stück, Verlauf: Lebhaft. Es wurden gezahlt im Großhandel (je Stü&gt; in Rm.) für Läuferschweine 7--8 Monate al!

drei Vorlagen des Reichzarbeitsministexriums sollen in
Sißungen des Reichsrates verabschiedet werden, die bereits

Kreis

nur mit knapper Not das nate Leben retten konnten.

ERNE

(REISIT

Einbeziehung der höher bezahlten Angestellten in die Erwerbslosenfürsorge bezwe&gt;t, zu und erklärten sic auch mit
den Vorschlägen der Reichsregierung einverstanden, dur&lt;
die den Mißbräuchen bei Befreiung von den Beiträgen zur
Erwerbslosenfürsorge gesteuert werden soll.
Eingehend wurde die Frage eines Reichsausgleiches zwischen den örtlich verschiedenen Beitragssüßen
erörtert... Die überwiegende Mehrheit der Länder sprach sich
für die s&lt;leunige Einführung eines Reichsausgleic&lt;hs aus.

=

In dem Negierungsbezirk Koblenz sind 19392
Häuser übers&lt;wenunt, in denen 17 768 Familien mit
insgesamt 70 009 Köpfen wohnen. Darunter befinden sich
6318 Tamiien, beren Familienhaupt erwerbslos ist, Die
Schäden im Negierungsbezirk Kobllenz werden nach den Be-

at.

|

sezt. Die Vertreter der Länder stimmten dem vom Reichs-

räinzelnen Regierungsbezirken möglich ist, einen gewissen

'

8

gen über wichtige Fragen der Erwerbslosenfürsorge fortge-

-

werden konnten, es doh auf Grund der Berichte aus den

-

e

Länderbesprechungen im ReiGsarbeitsministerium.

die endgültigen Schädenberehnungen noch nicht festgestellt

zum Opfer gefallen.

Bankdirektoren verwaltet wird.

Wichtige Beratungen in der Frage der Erwerbslosenfürsorge.

Augenmerk auf die Errichtung von Deichen und Dämmen
oder auf deren Höherlegung gerichtet werden. Ueber die Höhe
der Schäden führte der Oberpräsident aus, daß, wenn auch

der

geordneten verteilt. Artikel 1, der sich auf die Begründung
einer Amortisationskasse bezieht, besagt, daß sie von einem
Rate von elf Mitgliedern, Senatoren, Abgeordneten und

Gozial- und Wirischafispolitik

schriften geöacht werden müsse. Ferner nüsse ein besonderes

706 009 Mark, die Stadt Bonn auf 330 000,

pläne Doumers liegen im Druck fertig vox und wurden bereits an die Mitglieder der Finanzkommission und die Ab-

und formell die Aufh2bung des "Artikels in Aussicht gestellt hat.

Notlage von Reich und Staat nur dadurch möglich ist, daß,
wie früßer, auch diesmal Reich und Staat ein Drittel, die
Brovinzialverwaltung das andere Drittel und die Kommune
das l»ßte Drittel übernehmen.
Zu der Frage, wie in Zukunft die Hochwass erkatastrophen
eingeschränkt werden können, führte der Oberpräsident aus,
daß nach Möglichkeit an eine Abänderung der Baupolizeivor-

Ueberbli zu geben

braucht wird, die Angelegenheit zu verschleppen, so daß die
Beratungen über diese Frage in dieser Session nicht mehr
erfolgen werden.
Die Finanzpläne Doumers fertiggestellt... Die Finanz-

Die Alliierten Frankreichs haben auf diesen Artikel schon
vor längerer Zeit ausdrüclich verzichtet. Die deutsche Regierung steht auf dem Standpunkt, daß die Unterzeichnung
eines Wirkschaftsvertrages mit Frankreich sich schle&lt;t mit der
Aufrechterhaltung dieser Bestimmung des Versailler Vertrages vereinbaren lasse. Es ist ihr gelungen, es dahin zu
bringen, daß die französische Regierung diese Ansicht teilt

50 Jäillionen Höchwasserschäden -

wenn er tausendmal Dinge sprach und tat, die sie
verstand, nicht begriff, -- war es denn nicht mir
allein ihre
Schuld, weil sie so dumm und töricht
aber nicht seine?

x

Ein

|

Vorüber war der August mit seinerstrahlenden Sonne

und seinen goldgelben Erntefeldern.
Do jhön war der
Sommer noch nie gewesen in Nilmer. Ta3 fanden sie
alle dies Jahr.
Ende des Monat8 war wirklich Ernst gekommen, nach
Gisela zu sehen. Auf aller Bitten hatte er noc&lt; ein paar

Tage dazu gegeben und seine Schweizer Erholungsreise
aufgeschoben. Er fand seine Jrau viel besser ausjehend
und lobte Lies als treue Pflegerin.

Die wie3 dies Lob beschämt zurück, denn sie hatte sich
wirkli die lezte Zeit recht herzlich) wenig um Gisela

Diel: es nicht shon in dem Verse:

gefümmert, ja, war ihr geflissentlich aus dem Wege ge

„Laß Adler mutig deine Liebe schweifen, +
Bis dicht an die Wmöglicteit heran, =
MTLE
- Kannst du des Freundes Tun nicht mehr begreifen,
So fängt der Freundschaft frommer Glaube an.“
Und wa3 beunruhigte sie schließlich überhaupt? Nur

festlich begangen werden in Nilmer, schon der vielen Gä

jenes dumme Gerede von Gisela? Schenkte sie der viel-

leicht mehr Glauben als ihrem Gatten? Lies biß sich

auf die Unterlippe. Jhre Gestalt straffte sich.
;

23.

„Großmutter, sagte sie leise, =- zund es ist doch

gangen.

Denn sie fürchtete sich vor ihr und schalt jich
doch selber wegen dieser Furcht.
Morgen nun war Ellens Geburtstag. Ter yollte ehr

zu Ehren. Denn das einundzwanzigiährige Geburtstagsfind selber sehnte sich gar nicht nach gell rm und Gläserklang. Aber Mutter wünschte es so.

nd wa3 sein Kuller-

&lt;hen wünschte, war dom Major ja auch fast stets Orakel.
Lies hatte den ganzen Tag vorher noc&lt; viel zu. .tun
mit Kuchenbacken und Kränzeflechten und anderen kleinen

Ueberraschungen mehr. Sie lief sin end treppauf, treppab.

mit
wahr.
was du bet
hast,anderem
daß allemehr,
Männer
untreu
Denn nichts tat sie lieber, als en fleinen Schwester
sind.
Jeßt glaub'
niemand
nurUnd
ein dik
ig
und allein
meinen icheigenen
Augen und Ohren.
Zeche
zu machen.
Eben E3
kam war
sie, schon
die Schürze
voller
ihr.
Ellen
nicht8?
kleine
die MPunkt,
sonstderdoch
Rosen, aus
dem Garten.
dämmerig,
sia
immer
alles,
alles Ihre
gesagt?
DasEllen,
war der
in werden schon bald das Rätsel lösen.“ =|
diesem Moment Lies stußbig machte.

O Gott, =- das war

ja äber unmöglich, = unmöglich!

Sie sprang auf, daß Ellen erschro&gt;en zusammenfuhr.

Dann ging sie nach oben und suchte Knut.

, Den mußte sie fragen, mußte Gewißheit haben. Aber

dann, als sie seinen Türgriff schon. in der Hand hielt,
jichämte jie sich. und blieb. zögernd. stehen.
Was würde er von ihr denken? Machte sie sich denn

344 Nirolft YEcborlich9.

Da

hörte

-

Damit warf sie den Kopf in den Nacken und ging

fie Schritte drinnen.

hatten gerade Abendbrot gegessen. „Draußen auf der
Veranda tat sie die duftenden Blüten eine näc&lt; der

Auf dem Flur kam ihr Knut entgegen. VERuPrien

leise aus Großmutters Stube.

„Lies, wo ste&gt;st du nur?

gesucht.
Wie er da vor ihr stand, = so

NE

Ich habe dich überall
groß,"= so braun und

gesund, =- mit den lachenden Augen und dem warmen
treuen Blik, =- zerstob all ihr banges Gefühl wie Nebel
vor Sonnenlicht. Sie floa ihm an 5 Hals

anderen in zwei große Schalen, mit denen sie moren

in aller Frühe Ellens Zimmer heimlich s&lt;hmüden wollte,
.

zu

Ta trat Gisela zu ihr.

|

enum ich dir nicht helfen, Lies? I&lt; habe nichts
tun.“

Qe3 sah freundlich auf.

:

88

Zortsezung folgt.);

ein schönes Fest ist das. Aber e3 müßte nicht gerade
mit

Ultimo

zusammenfallen... .. !“

|

Wenn man aber wissen will, was tatsächlich pas-

siert ist, dann muß man sich in den Inseratenteil der
Zeitungen versenken. Vor allem die „Kleinen Anzeigen“ sind die Suppenwürfel am Wasser der Ereignisse.
Wenn man zum Beispiel die Heirat3gesuche, die ich
immer genau studiere, liest, kann man sehen,
wie

schlecht es manchen Leuten ergehen muß. Manche sc&lt;ät-

zen ihre Männers&lt;önheit wirklih ganz wertbeständig
ein! Inserate, die etwa beginnen: „Diejenige

junge

Dame, welche. ....“, lese ich grundsäzlich nicht. Denn

erstens ist es eine Ungezogenheit, einer Dame durc die

Zeitung zu attestieren, daß sie so aussähe, als käme sie
auf die einjeitige Verabredung eines
wildfremden
Menschen, und zweitens ist es sprachlich eine Ungeheuerlichfeit, „Diejenige . . . welche“

zu

sagen.

Doch

das

für nicht molkereimäßig behandelte Vollmilch 0,14
bis 0,18 Mk.; Kleinhandelspreis für Vollmilch durch
Händler 0,16--0,21 Mk., Magermilch 0,06--0,08 Mk.
* Die Ehrenurkunde der Handelskammer für lang-

jährige treue Tätigkeit im Dienste derselben Firma ist
verliehen worden bei der Firma Aktien-Gesfellschaft
„Neptun“, Schiffswerft und Maschinenfabrik in Rosto&gt;:
dem: Shnürbodenmeister
Ludwig Kröpelin (40
Jahre); bei der Firma H. Brunnengräber in Schwerin:
dem Kutscher Heinrich Schnoor (36 Jahre), der Verkäuferin Berta Conrad (31 Jahre), dem Böttcher
Franz Pasch&lt;hleben (28 Jahre); bei der Firma“ A.
Strobelberger in Rosto&gt;: dem Tischler Carl Maaß
(35 Jahre), dem Tischler Heinrich Heidelk (30 Ihr.);
dem Zus&lt;nzider Friedrich Teez (30 Jahre),
dem
Drechsler Carl Fust (25 Jahre).
* Eine metlenbargische Zeitung unter Geschäfts-

nur nebenbei!

Wenn inan hingegen wissen. will, wie die Mit-

menschen Silvester gefeiert haben, so lesie man in Zu-

kunft ruhig die kleinen Anzeigen unter „Verloren --

gefunden“. In einer Nummer einer meklenburgischen
Zeitung las man da :

'

Eine Dame hatte -- zwar noch am Neujahr8tage -=- eine Handtasche mit Inhalt verloren.

=

Obwohl man im Theater usw. unvernünftigerwei/e (denn
wo läßt man die Butterbrote ?) schopn kleine

Hand-

täs&lt;h&lt;en sieht, sind doch im allgemeinen noch
die
ansehnlichen Auswandererkoffer allgemein
beliebt,
weil man darin seine Aussteuer immer bei fich hat.
Jemand vcrlor eine Brieftasche.mit Geld und

aussicht, Im allgemeinen dürfte die Ansicht verbreitet

sein, daß in der heutigen Zeit der Wirtschaft5not es
den Zeitungen verhältnis8Smäßig gut geht. Dies mag
vielleicht bei einigen größeren der Fall sein, im übrigen zeigt jich aber, daß die tägliche Verlustliste im
deutschen Wirtschaftskampf auch den Inseratenteil der
Zeitungen in ihren Kreis zieht. Dieser Rüdgang, der
jortshreitend sjc&lt;on im lezten Jahre in Erjc&lt;einung
trat, trifft am j&lt;wersten die kleineren Zeitungen, die
aus den Inseraten ihre Existenz bestreiten müssen. Der
Ernst der Lage auch auf dem Gebiete des Zeitungswesens wird veranschauticht durc&lt; die Tatsache, daß
jezt die Mecklenburger Warte in Rosto&gt; sich unter Ge-

hofft auf Herausgab2. = =- Es gibt aiso doc&lt;h noh

Ic&lt;äftsaufjicht hat stellen lassen.

Mensc&lt;h&lt;en, die auch ins neue Jahr mit Hoffnungen

Dömitz, 7. Jan. Konkurs. Peber das Vermögen des Ziegeleibvejsißers Arnold Goosmann in Bo-

traten.

Auch eine Aktentasc&lt;e mit Papieren

und

Flaschen (!) kam abhanden. -- -- Seit in der Nach-

kriegszeit sich Aktentaschen zum NachhauTetragen von
Kohlen, Feuerholz und. anderen Dingen so gut bewährt
haben, ist es natürlich, daß man am Silvesterabend
auch einen Flaschentransport damit macht. Aber beinahe unnatürlich ist es, daß man gerade an diesem

Tage auf Flaschen sv wenig acht gibt.

Bei einer Feier wurde, lt. Inserat, eine goldene

Kette mit Perlen vermißt. -- -- Etwa gar ein Weih-

nachtsgeschenf ? Rerlen bedeuten seit jeher Tränen.
Und dann verlor jemand einen Trauring. =&lt; =

Daran kann man völlig unschuldig sein.

Es gibt

taujend harmlose Möglichkeiten, ihn für sich selbst

Erwerbsiosen wili si, obwohl jogenanntes offenes
Wetter einzusezen beginnt, immer noch „nicht fenken.
Im Gegenteit, es tritt vereinzelt noch eine Zunahme

Erwerbsloje, eine Zahl, wie jie nur im Winter 23/24
übertroffen wurde.

Sie etwa.....

paar wurde in der Person des angeb.ichen Brauers
Seiz WMeesSiing aus Wejel und der Schnitterin Stanis1aiva Szeczeczinsta aus Lodz hiec sestzenommen, nach»
Dein. es ji von Güstrow üver Rojto&gt; nach hicr
durdgesa) lagen und in den lezten Wochen aus den
Erträgen der Einbrüche und von Betteln ernägrt
yatte. U. a. wurden in Kiein Trebbow zwei Treivrienien von vem Paar gestohlen, einem Vorschnitter

* Laudtag.

Am Donnerstag, den 14. d. Mts8.,

findet wieder eine Volljizung des Landtages statt. Am
Tage vorher werden bereits Ausschußsizungen statt'

inden.

* Die Anmeldepflicht der Reichsanleihen-Bositer.

Wie wir erfahren sind bi8her verhältnismäßig wenig
Alt-Besiz-Ansprüche für Reichsanleihen und vom Reich
übernommene Länderanleihen von denjenigen Besitzern gestellt worden, welche ihre Anleihen bei einer
Bank in Verwahrung haben. Es3 scheint die irrtümliche Meinung verbreitet zu sein, daß die Bank Alt-

5 Schwerin, 7. Jan. Ein Einbrecher-Braut-

nachts dec Hühnerstail gepiundert, weiter einein ZIn=
jpettoxr E. ein Bienenschauer ausgeraudt und endiich
am -Ziegelfee nachts vier Motorbootzäujer gewaitjam
erbrochen und aus denselben: gestohien, was mitneh-

Besizansprüche von selbst geltend mache, ohne daß sich

menswert erschien. Ais vie Gendarmerie und die Kri-

nochmals darauf hingewiesen, daß jeder Alt-Betißer

macher W. in der Wladimirstraße aushov und zay1t=

der Kunde darum zu bekümmern hat. Es “sei Daher
einer Reichs- oder vom Reich übernommenen Län-

deranleihe seine Alt-Besitz-Ansprüche felbst geltend

minalpolizei vas Diebesnest jezt bei einem Schuh-

reiche gestohiene Sachen -- u. a. auch 20 neus Säcke

- besc&lt;.agnahmte, mußte jich das Scautpaar nach ian-

machen muß, da di? Banken hierzu nicht in der Lage

gem hartnädigen Leugnen enadiich zu einein Geoytändnis bequemen. Auch unser Schujter, der von dem

um die Aufwertung zu bemühen.
* Milc&lt;- und Butterpreise, gültig ab 6. Januar:

der Einbrecher annehmen mußre, daß die Sachen aus
Diebjtählen hyerrührten, 'kam unter vem dringenden

sind. Zur Vermeidung des Verlustes des Altbesitrechtes ist es daher erforderlich, möglichst umgehend sich

Teterow, 7. Jan. Polizeibericht. Die poli-

richten verschiedener Arc, außerdem div. Ermittlungsauswärtigen

Behörden pp.

Der

arbeiter Ammon aus Gold mühl (Ob.-Franken).

Um jein

Ziel zu erreichen, mußte Ammon über das Dach eines An«
baues klettern.

von der Siraßenbahn überfahren.

Durch die Last des daran hängenden Körpers brach dieser
jedoch zusammen und riß ihn mit in die Tiefe. Von den

Verlezungen ins Krankenhaus gebracht werden. =- In dex

nthiner
ersc&lt;oß
sich “der
Fen
MüllerStraße
in seinem
Geschäft.
=- Schreibmas&lt;hinenhändler
Im Grunewald hat sich
ein gutgekleideter Herr namens Körper „erschossen. = In der

Alten Jakobstraße entblößte sic&lt; ein anscheinend geistes
Xranker Mann, indem er seine gesamte Kleidung auf die

Straße warf. Er verursachte einen großen Mensc&lt;henauflauf.

Dabei hielt er sich an einem Kamin fest.

nachstürzenden Steinmassen wurde Ammon der Kopf voll-

-&amp; Geheimnisvoller Leichenfund. In Mo dr iß im schlesischen Kreise. Freystadt wurde die Leihe des Landwirts
Lange unter geheimnisvollen Umständen aufgefunden. Man
fand Lange auf seinem Heuboden erhängt vor; die Leiche aber
wies schwere Verlezungen am Kopfe auf. Zwei Schwager
Langes wurden wegen Mordverdacts festgenommen.
. “&amp; Eine Gattenmörderin, In einem Dorfe bei Strau-

bina in Nioederbhanern hat die 40jähriase Katharina

Leber, Pfd. 1.00--2,00 Mk., Flomen, Vfd. 1,50 M.
Schwerin, 5. Januar 1926.

-

Eier, St&gt;. 20--25 Vfg., Hühner, Pfd. 0,90--1
Mark, Kücen, Pfd. 1--1,20 M, Tauben, St&gt;. 1,00
bis 1,20 M., Enten, Pfd. 1--1,40 Mk., Gänse, Pfd.
1,00--1,20 Mk., Aale, Pfd. 1,50 Mr., Hechte, Pfd.

1,00 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--1,00 Mk., Brachsen,
Pfd. 0,70--1 Mk., Plöße, Pfd. 0,30--0,50 Mark,
Steinbutt, Pfund 0,80 Mark, Seegaale, Pfd. 0,70 Mk.,

Wurzeln,
Pfd. 10--15 Pfg.. Zwiedein, fD.0,12--0,15
Mark, Blumenkohl, Pfd. 0,30--0,69 Mk., WeißkobE

Pfd. 0,08--0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,15-0,40 Mx,
Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen, Pfd. 0,28

bis 0,35 Mt., Birnen, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Weintrauben, Pfd. 0,80--1 Mk., Rüben, Pfd. 0,20--0,390

Neark, Tomaten, Pfd. 0,40--0,75 Mt., Suppenkraut,
Bund 0,10--0,15 Mk., Wirfingkoh!, Pfd. 0,10--0,12
Mark, Rotkohl, Pfd. :0,10--0,15 Mark, rote Beeten,

Pfd. =- Mk., Kürbis, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Teltow.Rüben, Pfd. =- Mk., Ste&gt;rüben, Pfd. 0,10--0,15 Mk.,

Rettig, 0,10--0,15 Mk., Rosenkohl, Pfd. 0,40--0,50
Mark, Walnüsse, Pfund 0,60--0,30 Mi., Porree, 0,49

Mark, Sellerie, 0,40 bis 0,50. Mark, Schweinefleisch,
Pfd. 1,40--1,50 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,49
Mark, Molkereibutter, Pfund 1,97 Mt., Landbutter,
Pfund 1,57--1,60 Mark

bis 0,76; e) Sauen 0,70--0,77. Auftrieb
Stück.

Handel: Langsam.

6101

|

Kälbermarkt: a) Doppellender --3 b) feinste
Mastkälber 0,84--0,94; c) mittl. Mastkälber 0,70-0,82; d) mäßig genährte Kälber 0,50--0,65; e) ge-

rings:o Kälber 0,30--0.45.

--

Auftrieb: 1319 Stü.

Sowjetregierung wird in

digjer Woche die

Zuweilen

der

Zarenfamilie, die auf 259 Millionen Dollar geshäßt werden,
zur Versteigerung bringen. Unter den Cdeisteinen befindet
sich auch der berühmte 193karätige Brillant „O s ! 9 w“. Rokefeller hat seinen Agenten bevollmächtigt, an der Auktion teil

zunehmen.
O&amp;

Eine neue

Bestechungsaffäre

wird aus Amiens

(Frankreich) gemeldet. Ein französischer Ingenieur, der mit
der Ueberprüfung der Akten eines Großindustriellen mit

Hinsicht auf seine Kriegsentschädigung beauftragt war, hatte

von 225 000 Francs zu aeben.

etwa 2000 geladenen Gästen feierlich

eingeweiht.

Ober-

bürgermeister Dr. Lembke gab seiner Freude Ausdruck, daß

Glückwünsche des benachbarten Duisburg und wies auf die
freundschaftliche und nachbarlic&lt;e Zusammenarbeit der beiden
Städte hin. Die Feier wurde mit einem Festmahl beschlossen.
&amp;' Mutter und Kind unter den Rädern des Schnellzuges,
In Köln warf sich eine Frau mit ihrem Kinde vor einen in

einen Racheakt

grüne Heringe, Bfd. 0,45 Mk., '"Brachjen, Pfd. 0,90
Mark, Lachsheringe, St&gt;. 0,20 Mk., Salzheringe, St&gt;.
8--10 Pfg., Plötze, Pfd. 0,30 Mk., Krabben, Pfd,
60--70- Pfg., Wurzeln, Pfd. 0,10 M., Zwiebeln, -Pfd.
20--30 Pf., Kartoffeln, Pf., 4 Pfg., Radie8&lt;en, 3
Bund 0,25 Mark, Blumenkohl, Kopf, 1,00 Mark, Kohlrabi, 10-20 Pfg., Grünkohl, Pfd. 15-20 Pf., Rotkohl,
Pfd. 10--12 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,08--0,10 Mk.,
Aepfel, Pfd. 0,10--0,40 Mk., Birnen, Pfd. 0,20--0,66
Mark, Kürbis, Pfd. 0,10 Mx., Stang.-Porree, 0,15
Mark, Sellerie, Kopf, 0,20--0,30 Mk., Tomaten, Pfd.
0,90--1,00 Mk., Schweinefleisch, Pf. 1,30 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd.
2,00 Mk., Leberwurst, Pfd. 2,00 Mk., Kalbfleisch, Pf»,
1,30 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mr., Spe&gt;X, 1,86
Mk., Schinken, Pfd. 2,00 Mk., Geha&gt;tes, 1,30 Mk.,
Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70 Mark,

&amp;' Einweihung der Mülheimer Stadthalle, Die neu erbaute Stadthalle in Mülheim wurde unter Teilnahme von

-O' Ein Oberlandjäger durc&lt; polnische Verbrecher er-

brecher in Betracht. Es handelt sich wahrscheinlich hierbei um

linge, Pfund 0,70 Mark, Dorsch, Pfund 0,30 Mark,

Schollen, Bfund 0,50 Mr., Sander, Pfund -- N?x..

an denselben die Aufforderung gerichtet, ihm eine Summe

nach so vielen Schwierigkeiten das Werk endlic) vollendet sei,
das das fulturelle Leben der Stadt reih befruchten

„der polnischen BVerbrecherbande zugeschrieben, die schon seit
Jängerer Zeit die altmärkische Gegend unsiher macht. Als
„Täter kommen wahrscheinlih zwei bekannte polnische Ver-

Hechte, Pfd. 1,40 Mk., Steinbutt, Pfd. -- Mk., Bük-

ständig zertrümmert

Von einem Beamten des Wachschußes“wurde der Nackte zur
Polizeiwache zwecks Feststellung seiner Personalien aobracht.

mordet. Bei Osterburg ist der Oberla diäger Köhler im
Chausseegraben erschossen aufgefun* 2 worden. Die Untersuchung ergab, daß der Ermordete aus dem Hinterhalt durch
vier Schüsse niedergestre&gt;t worden ist. Sein Fahrrad stand
zan einen Chausseebaum gelehnt. Diese neue Bluttat wird

Mark, Kü&gt;en, St. 1,50 Mk., Enten, Pfd. 1,40 Mr..
Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale, grüne, Pfd. 1--2 Mt,
Näuceraale, Pfd. 3-4 Mk., Barsche, Pfd. 0,90 M.

"SEREN

Mair ihren Mann mit drei Revolverschüssen getötet. Die
Mörderin, Mutter von vier Kindern, ließ sic sofort verhaften. Eheliche Zerwürfnisse sollen der Grund zur Tat sein.
3 Beim Fensterln verunglüdt ist der ledige Fabrik-

aufgefunden. =- In der Roonstraße wurde ein Radfahrer

Er mußte mit schweren

Rosto&gt;, 6. Januar 1926.
Eier, 5 Stü 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00--3,090

Schweinemarkt: a) beste Fettschweine 0,82
bi80,83; b) mittelschwere Ware 0,80--0,81; c) gute
leichte Mittelware 0,78--0,79; d) geringe Ware 0,70

gejüchen von

In der Fennstraße ereignete sich ein Explosionsunglüg,

Marktbericsfe

Verdacyr der Hehierei hinter vie ichvediichen Gardinen.

für molferzimäßig
ab Verkaufsstelle
vder Wagen dehandeite
0.18-- 0.23 Vollmilc&lt;
Mk.. Kleinhandol8preis

bei dem der 35 Jahre alte. Werkmeister Leopold Scilling aus
der Marienburger Straße schwer verlegt wurde. -- Im
Brüderweg 108 wurde eine Person mit Gasvergiftung tot

wurde vollkommen zerstört

Raub jeinen Anteil erhatren yatie und nach Angave

zeitlich? Tätigkeit im Jahre 1925 jä) ließt mit 26 Verbrechen, 123 Vergehen, 406 Veverireiungea,
24
Festnahmen, 25 Schutzhaft, 2 Se. bstmorden, 32 Be-

Berliner Chronik,

recht erhielt, infolge Vergaserdefekt3 in Brand. Pexrsonen sind nicht zu Schaden gefommen. Der "Wagen

Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 5.
Januar 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in Goldmark:

Berliner Notierung 1,50 Mk.; Grundpreis für Molkereibutter je nach örtlichen Verhältnissen 1,82--1,92
Mark; Kleinhandelspreis für Landbutter 1752.- ME;
Kleinhandel5preis für molkerzimäßig behandelte Vollmil&lt;h ab Molkerei 0,16--0,21 Mk.; Kleinhandelspreis

ius aller 38elt,

hotel
der Autobus von Herbst, welcher bisher gischen
Neustreliz und Strelitz (Alt) den Personenver ehr auf-

ein. Gegenwärtig haben wir in der Stadt 314 eiige-

tragene Erwerb5,wse. Auf dem Lande beirägt vie Zayl
derjenigen Erwerbslosen, die zum Erwervslojenamt
Schwaan gehören, 67. Das sind zujammen jajt 400

wurde geräumt.

A. Wf.

Strelitz, 7. Jan. Der Herbst'sc&lt;he Autobus8verbrannt. Gestern nachmittag geriet beim Sport-

fup ist das Konkursverjahren eröf net worden..Zum

Konkursverwaiter wurde Kaufmann Augujt Wede: von

hier besiellt
Schwaan, 7. Jan. Die Zahl unserer

unbemerkt abzustreifen. Aber ich möchte ihn doch nicht

verlieren und dann bedeppert na&lt; Hause kommen.

leßte Shweinemarkt war mit 58 Ferkeln und
7 Pölken beschi&gt;t. Bezahlt wurden für Ferkel 22 bis
28 Mark, für Pölke 60 bis 80 Mark. Der Markt

werde.

Oberbürgermeister Dr. Jarres überbrachte dis

voller Fahrt befindlichen Schnellzug
Beide wurden sofort getötet,
3 Festgenommener Geldräuber.

der

In diesem Falle würde ex

dafür sorgen, daß die auf mehrere Millionen Franc sich belaujende Kriegsentschädigung nicht gekürzt werden würde,
Der Industrielle zeigte jedoch den Beamten der Polizei an.
Des Scheines wegen wurde eine Zusammenkunft vereinbart
und in dem Augenbli&gt;, wo der Ingenieur eine Vorschußzahlung von 25 000 Franc einste&gt;en wollte, sprangen einige
Beamte dor Kriminalpolizei, die sich verborgen hatten, herbei
und verhafteten ihn.
meerPrenennmnnememetenn,

Sophie Kloerss.

Rheinuferbahn,

Am 5. Januar jährt es sich zum sechzioen Malo, daß

Die Kriminalpolizei

%Bandsded das Licht der Walt erb'i%s. Stark, herb und voll
stolz-verhaltenem Feuer wie die Natur und die Menschen

Gophie Kloerss, die bekannte nfed2rdoutiche Dichterin, in

verhaftete den Elektrotechniker Beneit aus Boeblingen, der
mit einem bereits vorher Festgenommenen am 30. Dezentbor
1925 in Stuttgart einen Kassenboten überfallen, nieder gg.
shlagen und beraubt hatte. Ein Teil der Beute und die
Sachen, die von dem geraubten Gelde angeschafft waren,
konnten den Tätern wieder abgenommen werden. Die beiden

Täter hatten dem Ueberfallenen auf der Reichsbank in Stuttgart aufgelauert, mit einem Guimmitknüppel niedergeschlagen
und 3000 Mark geraubt. Nach der Tat flüchtete Beneit nach

Köln. Die Täter sind geständig.
&amp; Versteigerung von Juwelen der Zarenfamilie.

Die

ihrer Heimat, ist Sophie 8!loerss' reiches Schaffen, als dessen
reifste Früchte neben ihren ausgezeichneten frithoren Romanen und Novellen die Bücher „Gpatenrecht“ und „Strand«distel“ zu nennen sind.

Lokales.
Malchow, 8. Januar 1926.

* Am Kinde gesündigt. Dieses gewaltige tieferschütternde Filmwerk, das selbst den „Mutter“-Film

noch übertrifft, läuft am Sonntag, dem 10. Januar, im
„Lichtspieltheater Bührings Hotel“. Eltern kommt und

seht Euch selbst!
* „Die Verrufenen (Der fünfte Staud)“ heißt

einfacher Arbeiter =- ÜÄßzer in einer Berliner Künstdruckerei == war. Gerhard Lamprecht, der Regisseur

Turmstraße waren anwesend: Der Preußische Minister

der „Buddenbrooks“, hat das Verbrecher- und Dirnen„Milljöh“ des Künstlers im Rahmen einer packenden
Handlung mit erschütternder Lebenstreue wiederzugeben
verstanden. Außer den Schauspielern wirkten in dem

Dr. Boeß, der Berliner Polizeipräsident Grcesinski, Prof.
Kraus (Akademie der Künste), Frau Professor Käthe

des Innern Severing, der Oberbürgermeister von Berlin

Kollwitz und viele andere. Professor Zille war Gegenstand begeisterter Huldigungen der Menge, die sich bis
auf die Straße fortsezten. Es bedurfte des Einschreitens der Schugpolizei, um seinem Wagen freie Bahn
zu schaffen. Die zur zweiten Vorstellung sich stauende

Film
DustiesLamprecht
„echte“ Zille-Typen
mitKellerkneipen
: Verbrecher,
die deralsRegisseur
selbst aus den
geholt hat, Insassen des Asyls für Obdachlose, Kinder

der Titel des großen Zillefilms, der am Sonntag, dem

und Frauen aus den Hinterhäusern von Berlin N, die

10. Januar, im Lichtspieltheater „Metropol“ läuft, Der
Film erzählt ein wahres Erlebnis Professors Heinrich
Zille, des bekannten Zeichners der Berliner Armenviertel,
aus jener noch nicht fernen Zeit, als der Künstler noch

haben. Die Uraufführung des Films fand am 28. August d. J. zugleich in dem Ufatheater Turmstraße und

Menge drückte die Glastüren des Vorraumes ein. Der
Film hat bei der Berliner Uraufführung den größten.

Zille für seine Zeichnungen schon oft Modell gestanden

bisher dagewesenen, Erfolg zu verzeichnen gehabt.

Tauentienpalast statt. Bei der Aufführung im Theater
dg:

&gt;20

Yon zJVent-AUSVerTonN
(A
f A 2 [
8-29.
„Iannar

Vom
3.22.

in allen Artikeln

2000800002000 "306

== Hotel: Deutsches Haus. ==--- -

Zreitag, Sonnabend, vominiag
E

.

Unterhaltungömufik
Gut bürgerlicger Mittagstisch.

Januar

Bedeutend herabgesetzte Preise!

Exischexr Anstich von Bockbier.

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.

Zu ganz besonders billigen Preisen
Damen- und Mädc&lt;hen-Mäntel, Kleider, Blusen, Röcke, Kleider:

und Blusenstoffe, Seidenstoffe, Trikotagen, Wollwaren,

zem

VolikSshochschuie, »
mam.

sowie sämtliche Artikel für Damen, Herren und Kinder.

Martin WinfelmannZZ

EE Bitte besichtigen Sie meine Schaufenster ! "2

.

KidVICraDen

Malchow, am Alten Markt und Lange Straße 46. (i. H. Frl. Bruhns).

H andel
öregislerintrag „vom EN Ja:
SE
IEICLERSESEPOHENIG

am Montag, dem 11. Januar 1926, abends pünktlich 8 Uhr
im Saale des „Hotel Fürst Blücher“

delsgesellschaft ist durch das am 8

Es kommen zu Gehör die Meister der Klassik

November 1925 erfolgte Ausscheiden
des Gesellschafters Wilhelm Becker

1. JoSeph Haydn

aufgelöst. Alleiniger Jnhaber der
Firma ist jebt der bisherige Gesellschafter Tuchfabrikant Alfred Becker

1 Tasse mit Goldrand gratis

Thams&amp;'Gars

(1732-1809);

2. Wolfgang Amandeus Mozart (1756-1791),
3. Ludwig van Beethoven.

(1770-1827),

zu Malchow.

Programme Sind an der Abendkasse zu haben.
Eintrittskatten 3 1.=- M. für Nichtmitglieder nur im Vor-

Amfsgericht Waldow (Medl.)

verkauf bei Herrn Kaufmann Gahlbeck, im Konsumyverein
und in der Buchhandlung von E. Schröder,

für Mitglieder a 0.50 M. an der Abendkasse.
Der Vorstand.

=
-
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4

F

x

grishes Wiopfleiss
4
.

,

Ueber die Uraufführung des

Ee

I.

Wäscht Du die Haare zwölfmal im Jahre

mit Lavaren!

jz

“4

.

x
-

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

r"

empfiehlt

Die Verrusenen

Pußbar.

"Fiei Sonnabend

(Der fünfte Stand)

urteilt die Berliner Presse:

von einer nötges &lt;hlachteten Kuh, Pfd.

14 50 und 60 Vfg
.

. . . . ein starker warmer und voller Erfolg, ein Ereignis

Er. Schriever, Kisserow.

ein neues Ruhmesblatt int der Geschichte des deutschen Films, . .

(Berliner Morgenpost, 30. 8.)
asIAAT„add

xz

-%

A.

„ . - . gehört auch sonst in seiner ganzen Wirkung zu den

besten deutschen Filmen, die in letter Zeit hervorge»

ist Bertrauenssache, der einmalige

bracht

Bersuch bei uns führt zu dauern-

Lichi]piel-Theater

„Metropol“
Sonntag, den 10. Januar, abends 8 Uhr

(Der fünfte Stand)

8 Akte nach Erlebnissen des Künstlers Heinrich Zille.
Hauptrollen: Aud Egede Nissen, Bernhard Goezßte,
Madn Christians.

Ein Ehestand8gewitter
Groteske in 2 Akten

5on Friz Kuhlbrodt. in der Hauvtrollo Gerh. Dammann.

Musik:

Thams &amp; Garfs.

(Berliner Herold, 30. 8.)

Telefon 158.

. - -

Gegen
Husten
Erkranfung der Atmungsorgane

&gt;, 49 1]

09.4" ..444..2*
1, 29.

. eine Klasse für sich. . .

„«- „der beste deutsche Film, der seit langer Zeit
über die Leinwand gerollt ist. . .

(Berliner Fremdenzeitung, 31, 8.)

in8besondere Lungenleiden, ist

. . . ich schäme mich nicht zu ge“tehen, daß mir sehr oft
die blanken Tränen aus den Augen gelaufen sind. .

orientalischer Salbeitee
Werle-Drogerie-

- nicht endenwollender Beifall.

„„

TV

G ai

Six

Ü

3

Sonntag, nachmittag 4 Uhr

HM Q10k2) |==

Kirchlihe Nachrichten.»
I Sonntag nach Epiphanias

N

:/,10 Uhr : Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst,

11*/4 Uhr: Kindergottesdienst,

51/3 Uhr: Abendgottesdienst im

Knabenshulhaust,
auf
egehren Beichte nach
und demselben
Abendmahl.

Firemgemeinde Klosier, Malchow.
Malchow :

Lexow.

Monatsversammlung

vorm.

Jägerhund“,

»

.

PBPriefpapier

ampfiehlt
Otts Engelmann
ZSSSSSS2

| Für erwiesene Aufmerksamkeiten zu ihrer Verlobung danken

herzlichst

Margareie Prahl

Gottesdienst um

Wilhelm Kienappel

Gottesdienst um 10 Uhr

Malchow / Breek i. Holstein.

EIE

im Verienslokal

7

i

mit Damen. Näheres „Deutschet KeeneENENIEEE

Der Vorstand,

Cello
=zzeeezmrammmmneeen:

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35
zg

|

(Deutsche Tageszeitung, 30. 8.)

oster

Geige

.

von ausgezeichneter Wirkung.

Die Verrufenen

EEE

.

. diesen Film muß jeder Deutsche miterleben. . .

Zu haben bei Hans Bernhardi,

Klavier

wurden.

der Kundschaft.

„Marke Flügelpfleil“

Der große Zillefilm

mem

großen Zille-Filmes
0.

3 R
a

Absolut sodafrei! Paket 30 Pfg.

F+“ xe » AtfürPOEibFOXdin&gt;"ie NS
Jopidl

73

«

Gleich einer Hülle wird Lockenfülle

stets Dich umwehn.

u [192ir
Ls

|

Gertrud Bohnstaedt

Sonntagm it

Ball Apfelsinen.
M

Paul

Für alle freundlichen Aufmerksamkeiten zur Verlobung
danken berzlich

|

Ernst Kordian.
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Tageszeitung für Stadi und Land,
SEESGEHERIEERS
Der Bezuz8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
Amilicher Stadi- und Amtsgerichts-Änzeiger

Da8 „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Auzsnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 586.

2

Gegt.

NE

&gt;»*-*

bekannt gegeben.

+

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Beferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

1878.

Teloar.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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So ist der uns einfach erscheinende Hergang bei der

Kurze Tagessiau.
=- Der Kunsthändler Paul Cassirer ist seinen Verleßzun"zen, die er sich bei dem Selbstmordversuch beigebracht hatte,

erlegen.

31g-Telephonie in rohen Umrissen erläutert. Heute besteht
die Zugtelephonie erst auf einer Stre&gt;e und ist immerhin
no&lt;h wie jede neue Erfindung mit ziemlichen Unkosten ver»

knüpft.

=- Der Reichskanzler Dr. Luther ist nach Berlin zurü«

gekehrt und wird in den nächsten Tagen mit der Bildung
des Kabinetts beauftragt werden.

Aber die Erfindung ist gemacht, und nicht mehr

lange kann es dauern, bis das gesamte Netz der deutschen

Reichsbahn dem Telephonverkehr angeschlossen ist und jeder
Sterbliche. sich diese Erfindung zunuße machen kann.
Dr. M.

-- Die Tätigkeit des Vesuvs macht sich wieder in ver-

stärktem Maße bemerkbar. Ein neugebildeter Krater wirf!
ingeheure Lavamassen heraus, die sich über den Bergabhang

|:u:
irgießen

Die kommende Regierungsbildung.

Meg

vy

v

HierD-ZugBerlin-Hamburg,
wer dori?

Zur Eröffnung der Zugtelephonie,

Der 7. Januar ist ein historischer Tag in der Geschichte
der deutschen Technik.

Was man früher in das Gebiet der

Jlusionen und Phantasie verwiesen hätte, ist heute zur Tatsache geworden. Gerade die Zeit der tiefen Erniedrigung
des deutschen Volkes hat Neuerungen auf dem- Gebiete dex
Technik gebracht, die besser als alle Reden die Kraft, die im
deutschen Volke liegt, beweisen und der Welt zeigen, daß

troß Knechtung sich deutscher Geist nicht unterdrücken läßt.
Seit Monaten wurden die Vorarbeiten getroffen, auf
der Stre&gt;e Bexrlin--Hamburg einen- telephonischen Verkehr
von und nach dem fahrenden Eisenbahnzuge herzustellen.
Heute sind die Arbeiten vollendet, und vom fahrenden Zuge
aus kann-man telephohnisc&lt;h sich unterhalten mit jedem Menschen, den man sprechen will. Für den Laien ist diese Er

findung ohne genaue, sachkundige Erklärung nicht verständ
li&lt;. Aber die Reichsbahngesellschaft hat den Vertretern der
Presse Gelegenheit gegeben, sich die Erfindung selbst zu erproben. Und wenn wir denn die Erklärung des Technikers
hören, so scheint es uns fast, als sei es gar nicht so schwer,

eine Telephonie vom fahrenden Zuge herzustellen. Gewiß,
jedesmal, wenn die Erfindung gemacht ist und sich bewährt,
sagen wir uns, daß Do eigentlich der Gedanke furchtbar

nahe gelegen hätte und man eigentlich darauf hätte früher

fommen müssen. So sprechen wir, wenn uns einer erzählt, daß
die Erfindung der Shuhhaken und -ösen, die heute an jedem

Stiefel selbstverständlic) sind, als eine epochemac&lt;hende Er
findung galt wd den. Erfinder zum reichen Mann machte.
Die Sicherheitsnadel, die wir heute täglich im Gebrauch
haben und als ein selbstverständliches, furchtbar einfaches
Hilfsmittel ansehen, wurde auc erst erfunden und war gar
nicht so selbstverständlich. So werden auch einige Klugredner
nach Jahren vielleicht sagen, daß die Zug-Telephonie doch ein
sehr einfaches Problem war und werden sich wundern, daß
man nicht früher darauf kam, Wir aber, die wir den histo«
rischen Tag der Verwirklichung der Zug-Telephonie mit erleben, beugen uns in Ehrfurcht vor ihr und sind stolz darauf,

daß diese geniale Erfindung eine deutsche Erfindung ist.
Mit unserem Laienverstande aufgefaßt, vollzieht sich die
Zug-Telephonie etwa folgendermaßen: Die Sprechströme, die
von dem Telephonapparat ausgehen, erregen in der Luft

elektrische Wellen, die jezt auf die neben der Bahnstre&gt;e herlaufenden Drahtleitungen treffen und von dort die kurze
Entfernung bis zu einer auf dem Zuge angebrachten Antenne zu überbrücken haben. Zu dieser Uebertragung von
der Leitung zum Zuge bedarf es nur einer geringen Sende-

energie. Seßen wir diesen Vorgang voraus, so vollzieht
sich jezt das Telephongespräch in folgender Weise. Auf der
Bahnstre&gt;e, auf der die Zug-Telephonie eingeführt ist, befinden sich einige feste Stationen, die auf der Strecke Bexrlin-Hamburg in Spandau, Wittenberge und Bergedorf
liegen. Der die Stre&gt;e durchmessende D-Zug hat auf seinem
Däche in einer Höhe von ungefähr 40 Zentimetern eine An«
tenne, die aus vier parallel neveneinanderlaufenden Drähten
besteht. Diese Antenne nimmt die von den Leitungen längs

der Bahnstre&gt;e ausgehenden elektrischen Wellen auf und läßt

sie
in die Zelephonzelle des D-Zuges gelangen. Will also
jemand von Berlin odex Hamburg aus mit einem Reisenden
in dem D-Zuge sprechen, so läßt er sich von seinem zustän«digen Amt mit einer der ortsfesten Stationen auf der
Strec&gt;e Berlin-Hamburg verbinden, Er kennt die Abfahrtzeit Des Zuges und maß sie dem Telephonamt angeben, das

nunmehr in kurzer Zeit imstande ist, den Teilnehmer mit

Hem “Netsenden zu verbinden. Der Reisende wird dann
von der Zug-Telephonstelle benachrichtigt und kann sich jezt
mit dem Anrufer unterhalten.

Will nun der Reisende von

Wiederbeauftragung Dr. Luthers.

&gt; Berlin. Reichskanzler Dr. Luther ist am Donnersrag
wieder in Berlin eingetroffen.
Man nimmt in parlamentarischen Kreisen an, daß der Reichspräsident sofort die Ver»
handlungen über die Regierungsbildung aufnehmen wird, zumal auch ein kurzer Urlaub des Staatssekretärs Dx. Meiß.ner bereits abgelaufen ist. Der Reichspräsident hat die Absicht, Dr. Luther Ende der Woche mit der Regierungsbildung
zu beauftragen, obwohl von demokratischer Seite der Versuch
forgeseßt wird, dem Reichspräsidenten anzuraten, einen Auf.
trag für die Regierungsbildung zu unterlassen, bis die auf
den 10. Januar angeseßten Beratungen des Zentrums und
die auf den 12. Januar angesezten Beratungen der Demo-

kraten stattgefunden haben.
Dr. Luther beabsichtigt

kein Unterschied zwischen einem Telephongespräch aus dem
fahrewden Zuge mit einem von Haus zu Haus,

&gt; Budapest, Der ungarische -Ministerpräsident Graf
Bethlen, dessen Stellung zuerst durc&lt; den- Fälschungsskandal erschüttert schien, . hat infolge seines rücksichtslosen

Durchgreifens jezt auch die ganze Opposition hinter sich. Die
Polizeibereitshaft wurde nicht nur unvermindert aufrecht
erhalten, sondern die Posten auf den Straßen wurden sogar
verstärkt,

um jede Demonstration von vornherein zu ver-

hindern.
Im Zusammenhang mit dem Skandal, der ja, wie gemel»det, in Holland zur Aufde&gt;ung kam, wurde der ungarischs
Gesandte im Haao, Baron Paul Forster, abberufen,
Wieweit der Gesandte selbst in die ganze Affäre verwielt ist,
wird das bevorstehende Verhör ergeben. Die ungarische Re-

gierung sah sich jedenfolls zu der Abberufung genötigt, da,
der verhaftete Jankowitsch mit den geheimnisvollen Koffern
auf Niederländischen Boden verhaftet worden war.
Die Staatsanwaltschaft fährt in den Verhören der- von

ihr verhafteten und der Mittäterschaft verdächtigen Personen
fort.

Bor allem werden die zur Verwandtschaft oder den

Freundeskreisen des Prinzen Windischgräß gehörenden Personen vernommen.

Täglich werden neue Verhaftungen vor-

genomanen und weitere Personen als Zeugen geladen.
Wie verlautet, ist auch der Berliner ungarisc&lt;e Gesandte
in Budapest eingetroffen, um Mitteilung über die in Deutsch-

land verausgabten falschen Banknoten zu machen.

ein Kabinett der Mitte

zu bilden, während Verhandlungen über die Große Koalition
nur möglich sein würden, wenn Zentrum und Demokraten be-

weisen könnten, daß die Sozialdemokratie jezt ernsthaft bereit
ist, an einer Regierung der Großen Koalition teilzunehmen.
Die Deuts&lt;e Volkspartei würde an Verhandlungen
über die Große Koalition sich vor einer Ents&lt;eidung

Ein

Wiener Blatt knüpft daran die Behauptung, daß der un«
garis&lt;e Gesandte in Berlin eigefs zu dem Zwecke auf den
Berliner Posten bestellt sei, um die Verbindung zwischen den
ungarischen Rechtsradikalen, in deren Kreisen er großen Ein«

fluß hatte, und den deutschen extremen Redtsparteien herzu“
stellen und in Deutschland Stimmung zu machen für die
Thronkandidatur des Erzherzog Albrecht.
Wenn man diese Meldung des Wiener Blattes liest, so

niht . beteiligen

muß man sich eigentlich wundern, daß. sich nicht schon früher

können, nachdem diese vor Weihnachten die Große Koalition
abgelehnt haben, und zwar mit Gründen, die hauptsächlich in
vem Verhalten der Deutschen Volkspartei gesußt wurden.
Das lezte Mittel, das Zentrum und Demokraten für die
Große Koalition anwendea wollen, ist die Drohung., daß die
&lt;Zösunig der Regierungskrisis im Reich in den engsten Zu:

Verleumder fanden, die den ganzen ungarischen Skandal
irgendeiner Partei in Deutschland an die Ro&amp;shöße hängten,

der

Sozialdemokraten

sammenhang mit der Lage in Breußen gobracht werden soll,
Das bedeutet, daß Zentrum und Demokraten mit einer Auf«
lösung der Regierung der Weimarer Koalition für den Fall
drojen, daß die Sozialdemokraten sich im Reich wieder der

Großen Koalition versagen.
Bei einer Beauftragung Dr. Luthers mit der Regierungsbildung wird dieser zunächst Verhandlungen mit den
Parteiführern aufnehmen, um ein parlamentarisches Kabinett der Mitte zu bilden.

Nur wenn diese Bemühungen

scheitern sollten, würde als letzter Ausweg ein soge«
nanntes

Kabinett der Persönlichkeiten
in Frage kommen. Da in nächster Zeit wirtschaftspolitisch wie
auh politisch wichtige Entschlüsse zu fassen sind, ist es drin»

gend notwendig, so s&lt;nell wie möglich eine feste Regierung
zu schaffen. Bei Stellung einer Vertrauensfrage für ein
derartig ausgesprochenes Minderheitskabinett kann man
wohl bei einigen vorausfichtlich nicht am Kabinett beteiligten
großen Parteien mit einer erheblihen Zahl von Stimmr

enthaltungen rechnen, sodaß voraussichtlich eine Vertrauensformel angenommen werden wird

I| es der Erzberger-Mörder?

Immerhin darf man erwarten, daß jeder Einsichtige über
solche Meldungen mit Achselzucken hinweggeht.

Griechenland unter der Diktatur.
&amp; Belgrad. Wie aus Saloniki gemeldet wird, herrschi
unter den politischen Gegnern Pangal os Schre&gt;en und

Panik.

Wegen angeblicher kommanistischer Umtriebe sind

bieher mehr als 500 Personen verhaftet worden, darunter in der Hauptsache Angehörige der Demo»

kratischen Partei.

Alle Verhafteten wurden sogleich. nach

den ägäischen Inseln gebracht. Unter den Verhafteten befinden sich auch zahlreiche Frauen und fremde Staatsange-

hörige.
Allen oppositionellen Politikern ist die Ausreise vors
boten worden; es wurde ihnen angedroht, daß jeder Flucht«
versatch mit dem Tode bestraft würde. In demokratischen
Kreisen herrscht große Exbitterung gegen die Kommunisten,
die durch ihre Umtriebe Pangalos den Staatsstreich und die
rüdsfichtslose Verfolgung seiner politischen Gegner er-

möglichen.

Pangalos für einen Garantievertrag der Balkanstaaten.
&gt; Paris.

General Pangalos hat eine Erklärung ab-*

gegeben, in der er sagt, er stelle mit Befremden fest, daß
ein Teil der ausländischen Presse aus seiner Ansprache, dia
er an die Offiziere der republikanischen Garde gerichtet habe,

Wien. Der in Bad Aussee verhaftete angebliche Erz»
berger-Mörder, der fich dem Gendarm gegenüber als Heinrich Schulz bezeiezuete, hat jeht vor dem Untersuchungsrichter sein Geständnis widerrufen, Auch bei der Gegenüber-

den Schluß ziehe, daß Griechenland kriegerische' Absichten ver«
folge. Der General wendet sich scharf gegen diese Unter»
stellung und fährt in seiner Erklärung fort:
„Die Außenpolitik Griechenlands wird in keiner Weiss

stellung mit dem Gendarm leugnete er weiter,
Jeht wird bekannt, wie es zu der Verhaftung des angeblichen Erzberger-Mörders kam. Der Verhaftete war vor

Friedens sein und auf der Achtung der bestehenden Verträge

einigen Wochen nach Aussee gekommen und hatte von einem
Kaufmann nach Vorzeigung einiger Wechsel ein kleines Darlehen empfangen. Gpäter war man darauf gekommen, daß
diese Wechsel gefälscht sein könnten, und dabei stellte es sich
heraus, daß der auf den Namen Edgar von Pachmann aus

München angemeldete Kaufmann keine Papiere auf diesen

geändert werden.

Sie wird nach wie vor eine Politik des

beruhen, Auch wir sind vom Geist von Locarno beseelt und
hoffen, bald einen Garantiepakt der Mächte des Balkans
unterzeichnen zu können, der die Ergänzung zu dem Pakt
von Locarno darstellen wird.

Maßnahmen General Pangalos* zur Besserung dor

Wirtschaftslage.

Namen besaß. Der Verhaftete gab selbst zu, die Wechsel
selbst ausgestellt zu haben, leuanete aber jede betrügerische
Absicht. Als sc&lt;&lt;ließlih das Polizeiarhiv durchgesehen
wurde, ftellte man eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Erz-

&gt; Athen. Die ersten Maßnahmen, die General
Pangalos ergriffen hat, um die Wirtschaftslage zu bessern,
bestehen in der Abschaffung des Ministeriums für öffentliche
Unterstüßung und für Nationalökonomie sowie in der Ent-

berger-Mörder Schulz fest.

lassung zahlreicher überzähliger Beamter.

Die Berliner Polizei hat sich inzwischen mit der Polizei
in Aussee in Verbindung geseßt, und ihr eine Photographie
des Erzberger-Mörders Schulz gesandt, damit sie an ihr
feststellen könne, ob der Verhaftete tatsächlich der gesüchte

Mönche unter 50 Jahren sollen aus den Klöstern vertrieben
und die Zulassung neuer Mönche untersagt werden. Anstelle
der städtischen Polizei wird in Athen und Piräus Gen»

dung hergest l , so best h in dem Tel phomngespräch.jeßt
sich aus irgendjemand anrufen, so läßt er sich von der ZugTelephonstelle mit dem Vermitklungsamt verbinden, das von
sich aus die gewünschte Nummer anruft. Ist diese Verbin-

Die Budapester Regierung greift durch.

Mörder it.

Wahrscheinlich

werden auch noch andere Ministerien abgeschafft werden. Die

darmerie den Dienst verichen

des Staates ist. Das Gleichgewicht des Budgets zu erreichen,

In einer Botschaft des Generals Pangalos an das Volk

erklärt er, daß er die fundamentale Grundlage der Verfassung,
durch die die Republik eingeführt wurde, achten werde, aber
daß er die gesamten verfassungsmäßigen und geseßgeberischen
Vollmachten in seiner Hand vereinen werde, um die Geschäfte
des Landes in voller Ordnung und nach seinem eigenen Programm durchzuführen. Dassei die Konsolidierung der Republik und die Rückkehr des Landes zu normalem und gesundem

und Reorganisation in den Aemtern, sondern

versuchte, mit einer Akkumulatorenbatterie den nächsten
Bahnhof zu erreichen, konnte bei der Einfahrt in den Bahn-

hof nicht rechtzeitig zum Stehen gebracht werden und fuhr

worden sein, der mit der Aufklärung dex Ermordung des
voten Kommandeurs Kotowski betraut ist. Die Bolschewisten
[ollen eine Organisation zur Beseitigung hervorragendev
bolschewistischer Heerführer entde&gt;t haben. Außer in Odessa

Genf erwartet das deutsche Aufnahmegesuch.
&amp; Paris, Nach einer Meldung aus Genf erwartet man
in Völkerbundskreisen für Ende dieses Monats das Aufnahmegesuh Deutschlands in den Völkerbund. Der Völkerbundrat wird, sobald der Antrag vorliegt, zusammentreten
und den Generalsekretär zur Einberufung einer außerordentlihen Versammlung des Völkerbundes ermächtigen, die
gleichzeitig mit der gewöhnlichen Sißung des Rates im März
stattfinden wir&gt;

ZD Neapel. Seit dem Nachmittag des 6. Januar macht
sich die Tätigkeit des Vesuvs wieder in verstärktem Maße
bemerkbar, Ein scheinbar neugebildeter Krater wirft ungeheure Lavamassen heraus, die sich über den Bergabhang ergießen; daneben scheint sich am Nordhang des Hauptkrater9

"Schweres Untergrundbahnunglüe&gt; in Paris.

allen

absekung der Erzeunaerpreise.

Der Vesuv in voller Tätigkeit.

48 Paris. Auf der Pariser Untergrundbahn stießen
zwei Züge zusammen. Ein Zug, -der infolge Stromstörung

vor

Dingen in der Anspannung aller Kräfte zum Zwecke der Her-

parlamentarischen Leben,

eine neue Oeffnung gebildet zu haben, aus der ebenfalls
großen Mengen von Lava herausgeschleudert werden. Die
Laygerqgüsse werden von ungeheuren Explosionen begleitet,

Verschwörungen in Südrußland und Tiflis. In Südrußland haben Massenverhaftungen unter den nach Rußland
zurü&amp;gekehrten früheren Offizieren der weißen bolschewistenfeindlichen Armeen stattgefunden.“ Die Verhaftungen sollen
auf Beranlassung des Untersuchungsrichters vorgenommen

wird nicht allein möglich sein auf dem Wege der Reduktion

fanden Verhaftungen auch in Sebastopol und Simferopol
statt. Insgesamt wurden gegen 500 frühere Offiziere verhaftet. In der Gegend von Tiflis hat die Tscheka sämtlichs

Eisenbahnregimenter entwaffnet, weil die Gefahr eines Auf»
vuhrs bestehen soll.

Gport.

Politische Run öschau.

Boxen. Der Kampf zwishen Breitensträter und
Diener um die deutsche Schwergewichtsmeisters[&lt;aft wird nunmehr bestimmt am 4. Februar in der Berliner Arena am
Kaiserdamm stattfinden. =- Der Kampf um die Europameister-

Die Beisezungsfeierlichkeiten für die Königin-Mutter
Marguerita.

|

schaft zwischen dem Titelinhaber Clement- Schweiz und dem
Herausforderer Van t'Hof-Holland endete mit einer Ueber«
raschung: Clement gab in der sechsten Runde den aussichtslosen
Kampf auf.

Rom. Nad den leßten Verfügungen wird der Leichnam
der Königin Marguerita am Sonntag von Bordighera abtransportiert. Auf jeder Station wird der Zug eine Minute
halten und erst spät abends in Rom eintreffen. Am Montag
vormittag erfolgt die Einsegnung in der Kir&lt;e Maria
degli Angeli und um 3 Uhr nachmittags die Beiseßung
im Pantheon, an der die königlihe Familie, die Ver*
treter der regierenden Häuser Europas, die Regierung, -die
Staatswürdenträger und das diplomatische Korps teilnehmen
werden.

FERIEN

mit ziemlicher Gewolt auf einen bereits in der Station

stehenden Untergrundbahnzug auf. Es erfolgte ein heftiger
Zusammenprall, bei dem es dreißig mehr oder minder

s&lt;hwer Verleßte gab.

- Französisches Filmverbot während der Vorstellung.

In

den Markt-Lichtspielen in Mainz wurde der seit einigen

Tagen vorgeführte Film „Die Königs-Grenadiere“
mitten in der Vorstellung von der französischen Besaßungs-

5ehörde verboten. Die Vorführung mußte abgebrochen und
den Besuchern das Eintrittsgeld zurückgezahlt werden.

Der Kunsthändler Cassirer gestorben.
"x Berlin. Der Kunsthändler Paul Cassirer, von dessei
Selbstmordversuch wir bereits berichteten, ist seinen Berlezungen erlegen. Seit seiner Einlieferung in das Kranken
haus hatte seine Gemahlin, Tilla Durienx, ihren Mann

keinen Augeubli&gt; verlassen. Cassirer hat troß seiner sc&lt;hwereit Verlezung = die Kugel war im Rüsgrat haften geblie:

ben und hatte Lunge und Zwerchfell dur&lt;bohrt --- zeitweise?
das Bewußtsein wiedererlangt, und es kam auch zwijgen
ihm und seiner Gattin zu einer Aussprache, die zur vollen

Russöhnung führte. Die an das Krankenlagar gerufenen
Yerzte gaben bis zum letzten Augenbli&gt; die Hoffnung nicht
auf, Cassirer am Leben erhalten zu können.

Aber eine

Wirtschaftsprogramm der österreichischen Großdeutschen
Volkspartei. Die Großdeuts&lt;e Volkspartei in DOesterreih hat sih mit
der Froge eines Wirtschafis-

beschlos en..DieParteistehtaufdemStandpunti ,
programms

befaßt

und

eine

Reihe

von

Richtlinien

daß die wirtschaftlihe Krise nur dur&lt; die Schaffung
eines großen Wirtschaftsgebietes behoben werden kann, daß
sich der Weg der Vorzugszölle mit den Nachfolgestaaten a1s

nicht gangbar erweist, ist aber bemüht, bis zum Zeitpunkt,
in dem der Anschluß Oesterreichs an Deutschland erfolgen

kann, Zwischenlösungen zu fördern.

Wirtschaftliche Refor-

men können jedoch nach ihrer Meinung nur im Einvernezmen mit den wirtschaftlichen Organisationen durchgeführt
werden. Die von der Partei aufgestellten Forderungen doginnen mit der Forderung nach wirtschaftlicher Annäherung
an Deutschland.

plößlich hinzugefommene Lungenentzündung, die durch
Schußverlezung der Lunge entstanden war, ließ den Zustand
doc4 als hoffnungslos erkennen. Die Aerzte sahen deshalb

:

von einem operativen Eingriff ab und ließen den Patienien
schlafen. So starb der Kunsthändler ohne schweren Todeskampf. An seinem Sterbebett befanden sich seine Gemahlin,
feine Tochter und fein Bruder.

Die Arbeiten der vorbereitenden Kommission in Geuf.
Die vorbereitende Kommission für die internationale Wirt-

Das polnische Valutaelend.

griechische

Marineminister

zurügetreten.

Der

schaftskonferenz wird am 15. April in Genf zusammentreten,
zenau zwei Monate nach der vorbereitenden Kommission
für die Entwaffnungskonferenz. Die Arbeiten der beiden
Kommissionen werden im Verlaufe des Jahres miteinander

&gt; Warschau. Der polnische Finanzminister ficht die
Hauptursachen der Krise vor allem in der Erschöpfung der
Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung, in dem für die Nöte des

polnischen Wirtschaftslebens ungenügenden Geldumlauf; im

Kreditmangel, in dem übermäßig hohen Zinsfatz und endlich

im Staatsbudget selbst.

Der

griechisc&lt;e Marineminister, Admiral Hadjikiriakos,
ist zurücgetreten und hat das Flottenkommanido niedergelegt.

|

Das Staatsbudget wie auch die Budgets der Selbstverwaltungen der staatlichen Unternehmungen, der privaten Un-

ternehmungen und selbst dasjenige des Familienhaushalt9
„»ählen nicht mehr mit jedem Zloty, was mit das Hauptunglüc

Schritt halten.

Mit einem Segelmotorkutter um die Welt.

Mussolinis Verhandlungen mit dem Vatikan. Mussolini

Der Korvettenkapitän Karl Kir&lt;heiß, der während des
Krioges auf dem „Seeadler“ unter dem Kommando des
Grafen Lu&gt;ner die verwegensten Fahrten auf dem Ozean

beabsichtigt, mit dem. Vatikan Verhandlungen über einen
modus vivendi einzuleiten, wonach) dem Papst die Möglich»

keit gegeben wird, auf seine freiwillige Verbannung zu
verzichten. Der Papst und seine Nachfolger sollen Besißer

vollführte, unternimmt eine Weltreise um die Erde und hofft,

in zwei Jahren wieder in Hamburg zu sein. Unsere Bilder
zeigen den Segelkutter und Kapitän Karl Kir&lt;eiß mit Ko

des Apostolischen Palais in Rom und von Castel Gandolfo
werden, wo die päpstlihe Souveränität absolut gelten foll.
Mussolini hofft, daß dieses Abkommen im Laufe dos Jahres

Stottermann und 2wei Mann.

1926 2um Ahshluß kommen mird
„BE
.....

PDigtn.

„Aber uy 1ann es vaid ncht mehr. ausyalren, Knut,

m

== ich kann nicht mehr. Es ist so namenlos schwer.“

Lies Rainer.

Befchichte einer Ehe von Leontine v. Winkerfelb
'-

Copyright by Greiner &amp; Lo., Berlin W. 30.

Nachdru&amp; und Uebersezung3recht in fremds

Sprachen

" Aaprbehalten.

Und darauf Knut, = weich, beruhigend:

GE

„Weine nicht so, Kind, hörst du? Ach, went ich dir
doch helfen könnte! Abec sieh, es gibt einen Trost: daß
unsere Liebe stärker sein soll und darf, als alles Leid der
„Grde, als alle Trennungss&lt;merzn Zz uU

Lies' Fuß stockte.

44. Fortsehung. =
„. „Danke, Gisela, das ist schr lieb vön =, aber 78)
Bin gleich fertig. So, die stellen wir jeht so lange in

8

ert. -

Augenvurt

an,

zeit

ii?

ihn gekannt,

=

den heutigen Tag.

„Großmutter,“ stöhnte sie, =- Großmutter!

bis

au

Warun

mußt du doch Recht behalten? O warum?“
Wie tief und ruhig die Atemzüge ihres Kinde3 durch
die Nacht klangen, das neben ihr schlief in seinem Gitter-

bettchen. Immerzu mußte sie lauschen darauf, immerzu,

4
Da hörte sie leises Klopfen an ihrer Tür und fuhr
zusammen. Aber sie schwieg. Das war Knut, der ih?

no&lt; gute Nacht sagen wollte wie sonst jeden Abend. Zo

' Jäh, wie gelähmt, blieb sie stehen

Jedes Wort hatte sie deutlich verstanden, jedes ein-

lange war er also no&lt; mit Ellen am Strand gewesen?
Sie biß die Zähne aufeinander und rührte sich nicht.
.
Ta hörte sie leise seine Stimme, =- ganz leise und
vorsichtig: „Lies, schlässt du schon?“
FE

en Keller, daß sie frisch bleiben.“
4? Der alte Diener half ihr tragen und leuchtete ihr
die Treppe hinab. Nach einer Weile kam sie singend

zelne, was die beiden auf der Steinbank dort gesproßen,
8?ngst.
wt als ob ihr Herz aussehte. in heißer, wahnjinniger

wieder.

Da fühlte sie Giselas Blik auf sich- aa
.
Und drehte sich langsam um und ging denselben Weg
zurü&gt; wie unter schwerem Beitschenhieb.

Aufspringen hätte sie mögen und aufschrek «a, &gt; gel
lend, =- wild. Denn ihre Seele sehnte sich danach, ihm
alles zu sagen, ihn nach allem zu fragen. Aber ihr Stolz

Lie3 schlief die ganze Nacht nicht. Sie hatte Knut
nicht mehr gesehen und war sofort in3 Bett gegangen.

sagte: Nein.

"M

Gisela saß noc&lt;h immer auf der Veranda. ..

7

„Wo sind die anderen?“ fragte Lies und band sich

bie große Schürze ab.
|

|

„Wohl im Garten oder an der Steinbank am Meer.

Sie wollten nor ein wenig lustwandeln vor dem Musikmachen “

-

„Tann wollen wir dasselbe tun,“ lachte Lies. „Ich

habe solche Sehnsucht nach der See.“

Hier lag sie mit großen, heißen, wachen Augen und starrte

ins Dunkel. Und wiederholte sich immer jene Worte,
die sie eben da draußen gehört. Die sich in ihre Seele

Damit schob sie ihren Arm in den der Schwägerin und

gegraben
Meißel: „Es gibt einen
eid der wie
Erdemit
und glühendem
alle Trennungssc&lt;hmerzen."

iimn
mit ihr zusammen den lanaen Buchenaang entlang
r Düne.

Das hatte Knut gesagt, = ihr Knut, -- ihr Knut!

Sie sprachen jeht von ihrer Halbigen Abreise über-

morgen, wenn Ellens Geburtstag vorüber.
Da hörten sie Stimmen von der Steinbank her. Lies

og Gisela leise am Arm zurü&gt; und legte den Finger auf
n Mund.

ie wir wollen die anderen mal über-

raschen, ganz leise, -- so, = hier immer hinter mir, wo

das Gebüsch uns verdeckt.

Dann denkt Mutter. wieder,

e8 sind Landstreicher, wie neulich.“
InLies' Augen stand der Schelm, gebückt ging sie vor
der anderen her. Da sahen sie, als sie näher kamen,
daß auf der Bank nur zwei saßen. Die hatten ihnen den

Rücken zugewandt und konnten sie nicht jehen.

Ellen

jitterliches, unterdrüctes Weinen klang an das Ohr. Tawischen ihrs tfränonoerstickto Stimwo

Trost, da3 unsere Liebe stärker sein soll und darf als alles
Also doc&lt;, = also doh!

Nun batte Gisela doch recht

Ih Herz klopfte zum Zerspringen.

Du hörte sie ihn leise fortschleichen von ihrer Schwelle,
und dann drüben seine Tür gehen.
-

Pnd dann Stille.

- Furchtbare, herzbeklemmende Stille.

Da schrie es auf in ihrer Seele wie in furchharer
Qual und Tode3angst:
„Knut, -- o Knut, = e8 kann ja nicht seix! Es darf

ja nicht sein! O du mein König, mein Alles, mein Glück!
Sieh, ich kann ja meine Liebe nicht zerorochen, weil sie
zu stark ist, =- zu stark dazu. == weil sie doh dein ift

behalten

Sie grub das Gesicht in die Kissen und stöhnte, =-

stöhnte.

bi8 in den Tod!“ Kapitel

24.

|

"

Was sollte sie tun jept? O Gott, wa3 nur? Hingehen

zu Knut und ihm zur Rede stellen? Eine Familienszene
machen? Ellen ins Gesicht schlagen, daß sie ihr vas tun

Am anderen Morgen war Lie3 früh auf. Planlos war

konnte, = da8? Ihr die Liebe ihres Gatten nehmen,

sie
denausweichend.
Garten gegangen,
scheu jeder
Begegtturg
mit durch
anderen
Unwillkürlich,
sie wußte
jelbst

die ihr das Heiligste auf dieser Erde!

nicht, we8halb, lenkte sie die müden, schweren Schritte

Aufrecht sehte Lies sich hin im Bett und lauschte in

die Nacht.

|

Wie ihre Hände zitterten und ihre Pulse flogen!

Morgen würde sie hintreten vor Knut und ihm ihren
Trauring vor die Füße werfen.
don

Stauh

notroton.

dis

sis

ihn

Weil er ihre Liebe in
nesichenft.

von.

ienem

zu Großmutters Grab. Sie gig so in Gebauken ver-

sunken, daß sie erst, als geGrabe
bichtkniete
davorstand,
merkte,
. Gs war Ellen.

daß schon jemand- an dem

A(l3 sie Lies kommen sah, stand sie auf.
heiße Anast in dem blassen Gesicht.

Eine große.

!Yortseßung folgt.)

inecklenburgische Nachrichten.
Mecklenbnrg-Schwerinscher
I andtag.
Die nächste Vollsigzung de8 Landtages findet am
Donnerstag, den 14. Jan. 1926, nachmittags 31 Uhr,
mit nachstehender Tages8ordnung statt: |

1) 2. Lesung des Gesetzentwurfes eines Wertzuwachssteuergesetes.

.

Le

2) 2. Lejung des Gesezentwurfes Über die Vereinigung von Stadtgemeinden zum Zwe&amp;kse der Aufnahme von Anleihen.
3) Fortsezung der 2. Lesung des Gesetzentwurfes
über Aenderung des Gesetzes über den Volks3entsc&lt;eid und das Volks3begehren.1) Fortsezung der 2. Lejung des Gesetzentwurfes
über die Erhebung von Gebühren dur&lt; das Me&gt;-

lenburg-Schwerinsc&lt;he Gewerbeaufsichtsamt.

|

Früh etwas kälter.

vialsc&lt;haden ist gering.

Gadebusch, 8. Jan. Schon wieder ein Zugunfall. Auf dem Bahnhof Holdorf
entgleisten
gestern vormittag von dem nach Rehna fahrenden
Zuge 3 Personenwagen, ohhe daß jemand verletzt oder

ein Schaden angerichtet wurde. Die Mitfahrenden wurden in Güterwagen nach Rehna befördert, in der
Zwischenzeit wurden die Personenwagen wieder eingegleist. Der Zug kam hier mit üstündiger Veran.

6

Montag, 11. Jan.: Meist tro&gt;en, etwas kälterer

5 Schwerin, 8. Jan. Aus einem Pußgeschäft an

der Königstraße wurden vor einiger Zeit zwei Hüte
gestohlen, ohne daß der Verdacht der Täterschaft auf

Winter. Jett ist die Wetterlage so, daß über Finnland ein intensives Hochdrugebiet lagert, in dessen
Nähe sehr starkes Winterwetter herrjcht,
nämzdich
strenge Kälte bis über 30 Grad Celsius. Ja, da grujelt's uns und mit Schaudern denken wir an die zu-

jammenrüdenden Kohlenvorräte ian unserm Keller. Bei
Zsland liegt aber ein tiefes Minimum, dem wohl ein
neues vom Ozean folgt. Dieses Minimum entsen-

--

Dem Seilermeister Brasch

eine Leine: aus seinem Laden gestohlen. -- Schnell wie-

Friedrich

Franz M. 40 Pfund Dorsche, die dieser gestohlen

hatte, um sie auf dem Fischmarkt zu veräußern. Die

Polizei hatte ein wachsames Auge auf M., der ihr
bekannt ist.
Schwerin, 8. Jan. Me&gt;lenburgische Kommunisten. Vor dem Staatsgerichtshof zum Schuße
der Republik hatten sich in zweitägiger Verhandlung

wegen Beihilfe zum Hochverrat, Vergehens gegen das
Republiks&lt;hutgeses, Sprengstoffverbrehen. und unbe-

fjugten Waffenbesites die Arbeiter Friedrich Peters
und Emil Anders sowie der Bäer Ernst Pas3-

det wieder einen AuSsiäufer zu uns, .der sogar wieder

fowS5ki aus Neubrandenburg zu verantworten. Die

neue Erwärmung gebracht hat dur&lt; Zuführung vzeanischer Luftmassen. Bisher hat also das „Hoch“ nur
für den Osten unseres Erdteils wejentliche Bedeutung.
Wir haben nun zwar demnächst vielleicht auch etwas

Angeklagten

fälteres Wetter in Aussicht, aber die grauslichen Käite-

grade sollen uns sicherlich nicht imponieren.
Für
Sonntag erwarten wir also bei wechselnder Bewölkung
uind westlich der Elbe stri&lt;weisen Niederjichlägen etwas

fkälteres Wetter. Der Osten und Südosten wird dagegen frostig und vorwiegend troden sein bei teils

heiterem, teils nebligem Wetter: Hier zeigt sich also

der Winter etwas mehr.

IIx

* Die Ehrenurkunde der Handelskammer für lang-

jährige treue Tätigkeit im Dienste derseiben Firma ist

verlichen worden bei der Firma Artien-Gejellschaft
„Neptun“, Schiffswerft und Maschinenfabrik in Rosto&gt;:

dem Sd&lt;nürbodenmeister Ludwig Kröpelin (40

Jahre); bei der Firma H. Brunnengräber in Schwerin:
dem Kutscher Heinrih Schnor (36 Jahre), der Verkäuferin Berta Conrav (31 Jahre), dem Böttcher
Franz Paschleben (28 Jahre); bei der Firma A.
Strobelberger in Rosto&gt;: dem Tischler Carl Maaß

(35 Jahre), dem Tischler Heinrich Heidelk (30 Ihr.)3;
dem Zusc&lt;hneider Friedrich Teetz (30 Jahre),
dem
Drechjier Carl Fust (25 Jahre).
Epit.. Volt-t:aucrtag. Wie wir erfahren, ist als
Volkstraueriag nunmehr der Sonntag Reminiszere (28.

Febr&lt;.ex) in Uunssicht genommen. Der Ursprüng.iche
Gedanke, den vorhergehenden Soantag Jnvokavit als
Volkstrar 2rtag zu begehen, ist fallen gelasjen, weil

Dieser Sonntag gerade die Fastnachtswoche abj&lt;lticßt
und aus diesem Grunde nicht recht geeignet erj&lt;eint.
Die Berhandlungen sind jedom) noc&lt; nicht abge-

Ihlosjen.

Epm. Die größte Kirche der Welt ist die Veters-

1923 und

wurden

beschuldigt,

in

1924 in Neubrandenburg

den

Jahren

und anderen

Orten den Hochverrat gefördert, zum bewaffneten Auffftand aufgefordert und Terror- und Partijanengruppen gevildet zu haben. Die Angeklagten selbst haben
der militärij&lt;en Leitung in Neubrandenburg angehört. Bei einer Haussfuchung wurden Waffen
und
Sprengstoffe beschlagnahmt. Das Urteil lautete gegen
Peters auf 3 Jahre Zuchthaus und 200 Mt. Geldjirafe, gegen Paskoswski auf 1 Jahr 4 Monate Gejängnis und 100 Mk. Geldstrafe. Das Verfahren gegen
AÄnders wurde auf Grund des Amnestiegesezes eingestellt. Die Geldstrafen sowie 1 Jahr 8 Monaie bei
Peters und 1 Jahr der Freiheitsstrafse bei Paskowski
wurden auf die Untersuchungshaft angerechnet.
Wismar, 8. Jan. Autounfall des Groß-

Berliuer Chronik. .

Der 49 Jahre alte Kellner Ferdinand Reilinger hat sich
in seiner Wohnung in der Elsässer Straße 64/65 erhängt. -In der Leonhardstraße 7 brach ein Brand aus, der einen Teil

Mann klingelte bei einer Frau Musolt in der Weichselstraße 2

und stellte, als die Frau öffnete, sofort seinen Fuß zwischen
Zür und Rahmen; dann drängte er sich in die Wohnung
hinein, schloß hinter sich ab, hielt der Frau eine Pistols vor
den Kopf und verlangte die Herausa2ve ihres Geldes. Er
zwang sie, eine Btechbüchse aus 5em Spind hervorzuholen,
in der sich 90 Mark befande». Der Räuber riß das Geld an
sich, bedrohte die Frau mit Erschießen. wenn sie Lärm schla«

gen sollte, und flüchtete

Schweres -Bauunglüe,
&amp;' Bei den Bauarbeiten auf der Berliner Vorortbahn.«

stre&gt;e Tegel--Henningsdorf ereignete sich ein schwerer Unglüdsfall. Von einem Brüenneubau stürzte ein großer Mast
auf die Straße und traf drei Personens Eine Frau, der der
Sdädel zerschmettert wurde, starb nach wenigen Minuten,
8wei Arbeiter wurden zu Boden gerissen und schwer verleßt,
Der Bauyührer wurde wegen Fahrlässigkeit sofort in Haft
genommen.

Weitere EEwem ungen in Frankreich,

&amp; Paris, ) tiß a. weiteren Ansteigeits der Seine wurde

der Bahnhof Paris-Invalide geschlossen. Die Seine
und ihre Nebenflüsse sind wieder beträchtlich gestiegen. Der
Minister für öffentliche Arbeiten. de Monzie, hat ein«

Zum Todestage von Wilhelm Bus&lt;h am
|

9. Janatar.

Ereignissen, Ist ihm aber gar die Gabe des klugen Spottes
gegeben, so kann er seinem Zeiterzählen besonders &lt;arak-

terisbische Lichter und Schatten hinzufügen. Wilhelm Busch
war beides: ein Dichter und ein Maler, wenn auch bei ihm
die Dichtung gleichsam nur die erläuternde Funktion über
nimmt.
Man darf wohl sagen, daß wir in der ganzen

Kunstgeschichte keine Persönlichkeit seiner Art 'besiten.

Er

ist kein zahmer Geselle, dessen Zeihnungen und Geschichten
geeignet sind, den Shmu&gt; beschaulicher Altfräuleinstuben
oder Jungmädchenheime zu bilden; er besitzt die Gabe, mit
lachenidem Spott das Leben rings umsich zu betrachten und
die tiefe Komik als lebensanregendden Extrakt Herauszuziehen,
Der Heuchelei geht er am liebsten zu Leibe; und wenn
er, wie 3. B. in der „frominen Helene“ den Ueberehrbaren
die Maske herunterreißen kann, so tut er es nicht mehr wie
gerne. In scharfer Satire geißelt er im „Bater Filuzius“

gewisse Versuche, konfessionelle Streitigkeiten durch Intrige
und Hinterlist zu erledigen. Wer Hätte nicht shon sein Ver-

gnügen an dem Junggesellen- und Liebesleben des gutem

„Tobias Knopp“ gehabt, der nach so schlimmen Erlebnissen
schließlich seine Dorothee findet, und damit sein spießerisches
Behagen und seinen bürgerlichen Lebenszwe&gt;. Von dew
vielen anderen. lustigen Werken des Malerdichters möge hier
nur an die unverwüstliche Kindergeschichte von „Max und

Moriz“, die Groteske vom „Maler Klecksel“ und die heiteren

laden wurde.

an künstlerischer Qualität, die er der komischen Wirkung zu«
liebe oft opferte. Wie er denn überhaupt in den letzten
zwanzig Jahren seines Lebens sich völlig von der. Oeffent«lichkeit zurückgezogen hatte und nur wenig Neues geschaffen

herzogspaar war auf der Fahrt in Richtung Hornstorf, als es auf der Landstraße ste&gt;en blieb.
Die
Chaufsee wird nämlich mit Schotter beworfen
und
durc&lt; einen Stein wurde das Automobil beschädigt.
Dur&lt; das Auto des Unternehmers Giert in der AltwisSmarstraße wurden die Herrschaften dann nach Wiligrad weiterbefördert, während das unbrauchbar gewordene Automobil auf dem hiesigen Bahnhof verStrelitz, 7. Jan. Der Herbst'sche Autobus8verbrannt. Gestern nachmittag geriet beim Sporthotel der Autobus von Herbst, welcher bi8her zwischen

hat. Vielleicht war diese Selbstvereinsamung der lebten Zeit

auch darauf zurückzuführen, daß zwei ernste philosophische

Neustrelitz und. Strelitz (Alt) den Personenverkehr aufrecht erhielt, „infolge Vergaserdefekt3 in Brand. Per-

die heitere Grimasse verlangte.

wurde vollkommen zerstört.

Buschs veraltet und vergessen erscheinen, seine Zeihnungen

sonen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Wagen

Werke wenig Anklang fanden und. man von ihm stets nur

Mag auch einmal eine Zeit kommen, wo die Verse
werden stets Künstler wie Laien erfreuen.

W, Gr.
Tur

gehend mit den Leitern der technischen Dienststellen fowte mx
den Vertretern der Eisenbahn und der Post über die nächsten
Maßnahmen beraten. In der Pariser Bannmeile sind weitere
Ortschaften überschwommt worden.
An der Oise ist die
Situation besonders kritisch geworden. Ein Teil der Stadt
Creil ist vollständig unter Wasser. Die Wasserwerke mußten
den Dienst einstellen. Die Bevölkerung wird durc&lt; Boote mit
Lebensmitteln und Brennmaterial versorgt. Da die Brot-

versorgung infolge der Schließung der Bädereien Schwierigleiten macht, muß Creil von anderen Städten verforat werden.

Auiodroschke überfahren. Sie mußte in s&lt;hwerverleßtem Zu«
stande ins Krankenhaus gebracht werden. =- Ein räuberischer
Bettler verübte einen schweren Ueberfall in Neukölln. Ein

„

aber ohne Folgen blieb. Das Auto mit dem Groß-

herzogs. Gestern morgen ereignete si auf der
Chaussee nach Hornstorf ein leichter Autounfall, der

5es-Dachstuhlseinäscherie.=-DerKaufinannKlappwurde
in seiner Wohnung, Nollendorfstraße 13/14, mit Veronal

vergiftet aufgefunden. =- Die 30 Jahre alte Buchhalterin
Elise Krebel wurde in der Potsdamer Straße von einer

',

Ein Malerhumorist.

Tiergeschichten: „Fips der Affe“, und „Huc&gt;ebein der Unglüdsrabe“, erinnert werden. Uoeberall ist sprühender Wiß
und beißenide Satire und das große Geschif, durc&lt; bloße
Umrisse Charaktere umd Situationen vorzüglich zu karikieren.
Ursprünglich wollte Wilhelm Busch Ingenieur werden
und besuchte zu diesem Zwe vier Jahre lang die Polytechnische Schule in Hannover.
Doch bald erkannte er sein
großes Talent zur Karikatur, und nach längerem Kunststudium hatte er die ersten Erfolge mit seinen lustigen Bi
derbogen und den Geschichten in iden „Fliegenden Blättern“
zu verzeihnen. Später verloren feine Zeichnungen leider

ker

Aus aller Welt,

Die Regelung

dieses Durc&lt;gangsverkehrs bildet einen selbständigen Teil, Der
Vertrag wird auch eine Regelung der mit den Durchgangsstatio»
nen verbundenen Zoll- und Postabferttgungsfragen, Paßangelegenheiten und des Sicherheitsdienstes umfassen.

ler Zeitbilder wiedergibt, sei es nun ein Dichter oder. ein
Maler, so bietet er uns typische Beispiele von Menschen und

lizei fam die rechtmäßige Eigentümerin schnell wie-

der abgenommen wurden dem Arbeiter

Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

Die erstgenannten Durchgangsstationen werden bewirken, daß

der Verkehr um ein weseniliches verkürzt wird.

der zu ihren Hüten.

kig, etwas Niederschläge.

Der Anfang des neuen Jahres brachte uns noc&lt;
ziemlich viel Regenfälle und bisSher nicht8 vom alten

werden.

vermißten Hüte, den ein junges Mädchen frank und
frei auf einem Spaziergange, trug. Mit Hilfe der Po-

Morgen, vielfach neblig, teilweise aufheiternd.
'

ten haben zu einer Verständigung über die Eröffnung neuer

Durchgangsstationen an der polnisch-deuts&lt;hen Grenze geführt,
Neue Durchgangsstationen sollen auf der Stre&gt;e von Polen nach
Ostpreußen in den Grenzstationen Raczka und Gardei, ferner auf
der Etrefe der ehemaligen preußischen Provinz Posen und
Deutschlamwd in den Grengstationen Pawlow und Perzow errichtet

Wenn der Geschichtss&lt;reiber und Statistiker uns ver
gangene Zeitabschnitte vor unser geistiges Auge rüden will,
so muß er aus Zahlen und Ereignissen die zu beschreibende
Epoche gleichsam neu erstehen lassen. Wenn aber ein Künst-

wurden durch nächtlichen Einbruch zwei Rusäd&gt;e, und

Dienstag, 12. Jan.: Etwas wärmer, vielfach wol-

Das dveutsch-polnische Eijenbahnabkommen.
SO Die seit längerer Zeit geführten Verhandlungen zweks
Abschluß? einer Eisenbahnkonvention zwisc&lt;en den beiden Staa-

|

eine bestimmte Person zu lenken war. Vor einigen
Tagen. entde&gt;te nun die Geschäftsöinhaberin einen der

Sonntag, 10. Jan.: Teils heiter, teils neblig u.
trübe, ohne besondere Niederschläge, im Westen aber
etwas Niederschläge.

Gadebusch, 8. Jan. Zugounsa ll; Beim Ran-

gieren auf dem Bahnhof Rehna entgleisten am Mittwoc&lt; zwei beladene Wagen. Zur Hilfeleistung wurde
von Schwerin ein Hilfszug mit Werkstattarbeitern gesandt, die die Wagen wieder eingleisten. Der Mate-

spätung

5) Ents&lt;eidung über die Frage der Gültigkeit der
Mandate der Abgeordneten Böhme und Schröder.
6) Bericht des Eingabenausschusses.
Wetterberiht.

fir4e in Rom, di? 55 990. Menschen faßt, e3 folzt der
Kölner Dom mit 30 000, die St. Pauls-Kathedrale in
London und die Hagia Sophia in Konstantinopel mit
je 25 009 Menschen.

sende von Elten nach Emmerich rudern. Der Kahn wurde
von dem reißenden Hochwasser umgeworfen, und alle vier

Insassen ertranken.

&amp; Der Rhein in seine Ufer zurüFgetreten. Der Rhein
ist bei Köln in seine Ufer zurückgetreten, so. daß man jeßt
den ganzen Umfang der von dem Wasser angerichteten Verwüstungen überbli&gt;en kann. Die Schäden, die das Wasser
an den Häusern und Straßen angerichtet hat, werden sich in
ihrer vollen Höhe allerdings erst nac&lt; geraumer Zeit er-

messen lassen. Die Verbindung mit Mülheim ist jezt voll-

ständig wiederhergestellt.

&amp; Bootsunglü&gt;d,

QAuch die Rheinuferbahn Köln-

Bei Boltenhagen (Pommern)

Bonn hat ihren Betrieb auf der ganzen Stre&gt;e wieder aufgenommen. Die Schiffahrt hat wieder voll eingeseßt.

&amp; Mord und Selbstmord. In Mi eliß (Sh&lt;lesien) erschoß der Sohn eines Gutsbesißers aus Eifersucht eine Verfäuferin und verübte dann Selbstmord.
I Vier Arbeiter verbrüht. Im Glaswerk Schott u. Genossen in Jena wurden bj einem Rohrbrud) vier Arbeiter
von ausströmendem Dampf verbrüht und mußten s&lt;werverleßt in die Universitäts*linik gebracht werden.

Nom. In einem Tanzlokal in Rom wurde der ungarische

fenterte ein Fischerboot, wobei
Bootes ertranken.

die beiden Insassen

des

9 Verhaftung eines ungarischen Banknotenfälschers in

&amp; Blutige Liebestragödie. Der 32jährige Verleger der
„Neuen Presse“ in Fürsten berg a. d. Oder, Franz
Swobota, erschoß im Redaktionszimmer seine Braut
Frida Thiele aus Neuzelle und entleibte sich selbst durd) einen
Schuß.

Der Grund ist in Liebeskummer zu suchen.

'O Epidemisch auftretende Magen“ und Darmkrankheit.

In dem unterfränkischen Dorf Waldbrunn tritt unter

der Einwohnerschaft eine Magen- und Darmkrankheit epidemisch auf. In der Mehrzahl sind es Männer im Alter von
30 bis 45 Jahren, die von der Krankheit befallen worden sind.

In verhältnismäßig kurzer Zeit starben 18 Personen. Die
Zahl der gegenwärtig noch schwer erkrankten Loute beträgt

etwa 30.

&amp;' Bier Personen ertrunken.

Ein Kellner des Kur-

hauses von Elten am Niederrhein wollte droi Roi«-

Banknotenfälscher Wilkowski verhaftet. Die Untersuchung
ergab, daß er mit den beiden ungarischen Staatsangehörigen in Berbindung stand, denen die Polizei einen Koffer mit

falschen-Tausend i
lionen Dinar abgenommen hatte.

&amp; Absturz eines Marokkoflugzeuges. Ein Postflugzeug

der Linie Malaga-- Marokko, das mit Post nach
Afrika unterwegs war, stürzte infolge Motordefektes über
dem Meere ab. Die Maschine verbrannte; der französische
Pilot konnte von einem Kriegsschiff gerettet werden.

&amp;' Banditenüberfall, Fünf bewaffnete Banditen drangen
in ein Lokal der 5. Avenue in New York ein und zwangen

die Gäste, ihre Hosen auszuziehen und sie ihnen zu überreihen. Der Inhalt der Hosentaschen belief sic) auf
400 Dollar.

&amp; Mutterliebe. Als bei einem Brande der nordamerk-

kanischen Stadt Richmond ein 14jähriger Knabe in die
Gefahr geriet, zu verbrennen, stürzte sic) die Mutter des
Knaben in die Flammen und rettete ihr Kind, Sie erlitt

bei ihrer aufopfernden Tat so schwere Brandwunden, daß
sie ohnmächtig zusammenbrach und sofort ins Krankenhaus

aeskafft werden mußte

Freibank.
Heute Sonnabend

mw=“

5
„Leichtfuß“ tragen!

zum Verkauf.
Malchow, den 9. Januar 1926;

Wiak»-""r*»n=

Der Rat.

Medi.-Sdiwer, Forstamt

Tel..12

Sonntag, den 10. Januar 1926, abends 8 Uhr

METTEN

Dxrn (Farr Me rF 444 fu.

„Der Leichtfuß“, die elastische Senk- und Plattfuß-Einlage, ohne harte, Sohle und Leder durchdrückende Metallteile, ohne Aufpumpen von
Luft, ohne Reparaturen bringt Heilung von
Fußleiden, auch bei veralteten Senk- oder Plattfüssen ! Kostenlose Fussberatung in der „Leicht-

Malchow.

2

Lichtspiele Malchow
Bührings Hote!
Tel.512

Fußschmerz - Plagen ?

von nachmittag 4 Nhr
fommt Ralbfleisch auf der Freibank

„I.

Holz versteigerung

Donnerstag, 14. Januar 1926
vorm. 9 Uhr im Fr. Beggerow'-

schen Gasthause zu Nossentiner Hütte

fuss“-Verkaufsstelle

1. Revier Nossentiner Hütte.

Schuhhaus Wilb. Breitwisch, Malchow

über ungefähr :

Erlen: 10 rm Ausschuß

-

Kiefern rm: 263 Reiserknüppel,
2 Ausschuß, 11 starke Rodestämme,

Das Holz steht im Grubenberg

Ein Film, den jeder gesehen haben muß, den seinerzeit „Mutter“

entzückt und begeistert hat.

? herzerareifonde Akte

der lustige Teil,

Fernsprecher 175.

"m

-KinaAEENEN463474mmum

0.2
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2. Klavi
Klavierabend

Heute abend von 8 Uhr, morgen Sonntag

Hans Beitz

von 4 Uhr an

Wedl.-Sc&lt;hwer, Forstamt.

Blumenkohl,
Rotkohl,
Weißkohl,

am Montag, dem 11. Januar 1926, abends pünktlich 8 Uhr
im Saale des „Hotel Fürst Blücher“.

|

Es kommen zu Gehör die Meister der Klasgik

1. Joseph Haydn

TiTA AN WERCRN NY RICHNN070 1 SD wernen

weiße Bohnen,
Wurzeln,
Zwiebeln,
Bananen,

"NSZ

(1732-1809),

2. Wolfgang Amandeus Mozart (1756--1791),
3. Ludwig van Beethoven

(1770--1827).

Programme Sind an der Abendkasse zu haben.

Eintrittskatten a 1.-- M. für Nichtmitglieder nur im Vor-

Kriegerverein Malchow.

Weintrauben Pfd. 60 Pig.

Am Sonnabend, dem16. Januar, abends 8Uhr

Apfelsinen, 2 St. 15 Pf.

feiert der Verein sein diesjähriaes

frische Landbutter, Fix,

Wintervergnügen
Theater, Musikorcttenen und Ball.

empfiehlt

Burmeister, Kirchenstraße.

ff. Kieler Fettbüklinge
Johann Witt, Kurzestr.
gegenüber der Ortsfkrankenkasse.
Ein gut freisond:

3. Prolog
4. Ansprache
9. „Torgauer Marsch“

Zu erfragen in der

Geschäftsstelle des „Malch. Tagebl“.

verkauf bei Herrn Kaufmann Gahlbeck, im Konsumverein
und in der Buchhandlung von E. Schröder,
für Mitglieder a 0.50 M. an der Abendkasse.

Der Vorstand.

Ziayipiel-Thenter

„Metropol“

1. Marsch „Alte Kameraden“

2. Ouverture „Martha“

Sonntag, den 10. Januar, abends 8 Uhr
Der große Rillefilm

6. Theater : ',,;Die Doggerbank“

Arbeiter -Verein.

Personen:

Die Verrufenen

Der Schiffer, die Frau, der heilige Knecht, der Junge

Am Sonntag, den 10. Januar
abends 7 Uhr

Jahresversammlung

7. Ouverture „Leichte Kavallerie“
8. Theater : „„Husarenliebe'“

im Vereinslokal, Zahlreiches EGrschei-

n

nen der Mitglieder ist dringend erwünscht

G

(Der fünfte Stand)

Personen

Mehlhose, Bäckermeister,

1

8 Akte nach Erlebnissen des Künstlers Heinrich Zille.

Lindemann, Husarenutffz.,

Bertha, junge Witwe,Mehlhose's Hulda, Dienstmächen+
Mehl
Ein Ehestands8gewitter
Ernst, Geselle

Schwägerin und Wirtschafterin

Gemischter

(1)
"Chor
Zz Malchow.

M

Klara, seine Tochter,

- Der Vorstand.

'*«

-- Ein Sujet, wie es rührender

Konditorei u. Cafe A. Müller

Stundung.

ij

Ein Griff. tief in das menschlich«

und ergreifenden bisher noc&lt; nie bearbeitet wurds.

mm

abfuhr untersagt. Barzahlung, keine

zu verkaufen.

--

Leben, Erleben und Empfinden.

Reiserknüppel,

Am Versteigerungstage, sowie an
Sonn- und Festtagen, ist die Holz-

«ete N pÜttall ai Emm TATI &gt; nm For-Film

Am Kinde gesündigt,

2. Reviex Drewiß.

Das Holz steht beim Lübow, Hohe
Dit, Stümmel und. Eichberg.

I

Alleiniger Hersteller Ernst Kuthe, Stassfurt,
Herstellung hygienisScher Spezialitäten.

und am Alt-Schweriner See.

Kiefexn rm: 99
100 Ausschuß.

c=

Johann, Hausfknecht j

.

bei

Hauptrollen: Aud Egede Nissen, Bernhard Goegte,
Madn Christians

hose.

9. Gemeinsames 'Lied

Tort mtf dor Nirctsoite dos 1
w..

|

Nicht Montag,

„. 4

Eintrittsgeld :

sondern
Freitag, den 15. Jaunar,

-

Ball 7

2

Mitglieder : Damen u. Herren je 1 M

Groteske in 2 Akten

von Fritz Kuhlbrodt, in der Hauptrolle Gerh. Dammann.

Musik:

Nichtmitglieder : Damen u. Herren je 2 M.

Altveteranen haben freien Eintritt.

abends 8 Nhr

-=- Numerierte Plätze -- Rauchverbot =-

Gesangstunde
im Schulhause.

Vorverkauf für, Mitglieder bei Kamerad Reiser,
für Nichtmitglieder in der Westendorffschen Buchhandlg.

Klavier

Geige

Cello

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35
Mt
ac d4 we
884 685.400,.184 086 42. Be
0,1
.
|
FF.
07

„RBO

.T

Beginn mit militärischer Pünktlichkeit 8 Uhr.

DerVorttad.
Ordentlicher, fleißigo»

Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.
-

Der Varstand.

Vorarzeige.

]

"TBERZRZE

(16 =- 17 Jahre alt) zum 1. Februa1
gesucht. Off. a. d.Eryed d. Zeituna

------NSSSSISME

=- Werein Gintracht, ==
Das diesjährige Winterveranügen findet in Torm oinos

Louis Braun

Maskenballes

D. Helmeridy Nachfolger
Telephon Nr. 550.

Güstrow

Hageböckerstr. 38.

Färberei und &lt;emische Reinigung

Moderne Plissee-Brennerei
GEENATGEENEN

Annahmestelle C. F. Rehberg, Güstrowerstr.
IE|
*k

-1 2 4

am Freitag, 29. Januar, im Hotel Fürst Blücher statt

Einladungen ergehen,
Masfkenkostüme liegen im „Hotel Fürst Blücher“ aus.
Der Vorksand

"094, DE428, 28
Ein- zuverlässiges

junges Müdhen

vom Sande

%

72mAvyen

9Bd

tum

ni 1.5

Briefpapier

lose und in Kassetten

gesucht, Zu melden empfiehlt Otto Gngelmann
Rnriestr. 84a.
ES Hierzu „Wort und Bild“

Malchower
45“

ws06.0.05002

(5 &gt;

EG

M
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.
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Amtlicher Stadt- und Ämisgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

|

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Ob

Gegt.

-

[V7
nedes

Der Bezuzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

|

1828.
Geschäftsstelle;Malchow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher56.
Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf HKeferung oder Rüdzahlung des Begugspreises.

'
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Wiontag, den i1. Jauuar 1926

49, Jahrgang.

BFr-=--

Kurze Tagesfthau.
= Im Rechtsaussc&lt;huß des Reichstages erklärte sich der

preußische Finanzminister für eine reichsgesezliche Regelung
der Bermögensauseinandersezung mit den Fürstenhäusern.
=- Reichspräsident von Hindenburg empfing am Freitag

Ir. Luther.

Die Besprechung ergab no&lt;

keine Ent-

' heidung.

- Die ungarische Fälschungsaffäre kann, nach dem Ge-

tändnis des Direktors Gerö, als aufgeklärt gelten.

ausschuß des Reichstages.

Der Stand der polnischen
Presje in Deutsch-Oberschiesien
Wenn auch die Abonnentenzahl der in Deutsc&lt;-Ober-

sc&lt;lesien erscheinenden polnischen Zeitungen zurückgegangen
ist, so darf do; nicht verkannt werden, daß die polnische
Propaganda von jeher großen Wert auf die Erhaltung und

Berbreitung der polnischen Presse in Deutsch-Oberschlesien
gelegt hat. In Oberschlesien war bisher das Hauptorgan des
Polenbundes die in Oppeln erscheinende Tageszeitung

„Nowiny Codzienne“. Ihr Redakteur Jankowski ist, wie fast
alle anderen Führer der Polenbewegung in Oberschlesien,
fem Oberschlesier, sondern stammt aus Posen. Die Auflage
des Blattes ist niht groß. Troßdem ist das Blatt gefährlich,
weil die ländliche polnisch sprechende Bevölkerung, in der es
Jauptsächlich verbreitet ist, unbesehen alles glaubt, was ihr
vorgese3t wird.

Schon früher ist darauf hingewiesen worden. daß dieses Blatt
es sich beispielsweise wiederholt geleistet hat, ganz unver»
olümt: zu behaupten, daß eigentlich ganz Oberschlesien zu

als mit einer reichsgesezlichen Regelung der Frage nicht mehr

Möglichkeit der vermögensrechtlichen Auseinandersezung mit
dem Königshause durch reichsgesetliche Regelung geboten
würde, würde Preußen davon Gebrauch machen. Preußen
würde in diesem Fallg-den Vergleich dem Landtage und dem

Staatsrate vorlegeyfüber nicht seine Genehmigung empfehlen,

sondern vorschlagen, von der Ermächtigung des Reiches Ge5rauch zu machen.
Der deuts&lt;hnationale Abgeordnete Dr. Eberlin F

machte demgegenüber darauf aufmerksam, daß das allgemeine
Landrecht auch durch eine Kabinettsorder in Kraft gesezt und
bindendes Recht geworden sei. Hierdurch sei zum erstenmal
die Einschränkung des Privateigentums des Fürstenhauses
erfolgt. Der Verzicht auf das Privateigentum sei alfo durch
einen ebensolchen Akt von den regierenden Hohenzollern ausgesprochen worden. Lasse man das eine gelten, müsse man

auh das andere gelten lassen.
Auf Fragen verschiedener Abgeordneter erklärte der
preußische Finanzminister, nach dem Vergleich fei der
Wert der dem Staate zufallenden Vermögensstü&gt;e auf
686 Millionen, dex Wert der dem Sohenzollernhaufe
zufallenden auf 134 Millionen
zu schäßen. Darin seien aber auch Vermögensstüke enthalten,
die Staatsbesiß seien.

-

Bolen gehören müßte. Im Ratiborer Bezirk erscheint das
Blatt unter dem Titel „Dziennik Racoborski“. Die zweite
polnische Tageszeitung in Oberschlesien ist dex „Katolik Cod=
kienny,, mit der dreimal wöchentlich erscheinenden Unteraus-

Der Demokrat Ko&lt;- Weser behauptete, daß sich unter
den im Vergleich dem Staate zugefallenen Schlössern Schlösser

gabe „Katolik“, Er hat eine Auflage von etwa 3000 und
vird besonders im Industriebszirk gelesen. Die Tonart
dieses Blattes war bisher im allgemeinen nicht so scharf wie

dazu bereit, später eine Aufstellung beizubringen.

die der- Oppelner „Nowiny“. Es zeigte immerhin das Betreben, nach außen hin etwas loyaler zu erscheinen, und
„rachte nicht so viele Hezartikel gegen die Deutschen und die

Regierung.

Im Sommer d. I, hat nun ein polnisches Konsortium,
an dessen Spiße der Vorsikende des Polenbundes, der in

Westpreußen ansässige Graf Sierakowsti, steht, das Verlagsund Drucereigebäude des „Katolik“ dem bisherigen Eigenmer abgekauft und das Unternehmen für den Polenbund
übernommen. Damit hat der Polenbund ein zweites Pressebergan in seine Hand gebracht, das nach allen Anzeichen dazu
bestimmt ist, das führende Organ des Polenbundes und damit überhaupt der nationalpolnischen Propaganda in Deutschfand zu werden. Der Eigentumswechsel macht sich in der
ganzen Haltung des „Katolik Codzienny“ bemerkbar; denn
die Schreibweise ist weit gehässiger geworden. Die in dem

Ankauf des durch seinen eingewurzelten Leserkreis besonders
wichtigen „Katolik“ zutage tretenden Sentralisierungsbestrebungen .des Polenbundes in bezug auf die polnische Presse
in Deutschland zeigen sich auch darin, daß die Berliner polnische Zeitung „Dziennik Berlinski“ und das Verbandsorgan
des Polenbundes, die Zeitschrift „Polak Miemezech“ jeht
Zleichfalls in der „Katolik“-Druerei gedru&gt;t werden. Hand
in Hand mit dem Erwerbe des „Katolik“-Verlages und der

dazugehörigen Grundstücke in“ Beuthen geht das Bestreben
des Polenbundes, dort ein eigenes Geschäftshaus für sich mit
Vereins- und Versammlungsräumen zu schaffen.
-"Neuerdingssindüber die Besißverhältnisse des „Kato-

lit“-Verlages sehr interessante Einzelheiten in die Oeffentlichkeit gedrungen.

Danach sind die Anteile des Verlags-

unternehmens in 568 Stü&gt; zu je 700 Mark eingeteilt. Da-

von hat Graf Sierakowski als Treuhänder des Polenbundes
445 übernommen, während sich der Rest äuf weitere 18 Per«
sonen verteilt. Dadurch wird wieder einmal bewiesen, daß
der Polenbund in Deutschland Unterstüßungen von jenseits
der Grenze empfänat.

Es ist wieder nicht der Erzberger-Mörder!
&gt; Graz. Der unter Verdacht des Mordes an Erzberger

in Bad Aussee verhaftete, vermeintliche Heinrich Schulz hat
nunmehr angegeben, mit seinem richtigen Namen Heinrich
Bogt zu heißen. Er stehe dem Morde an Erzberger vollkom-«
men fern, Infolge eidlicher Verpflichtung könne er über

seine persönlichen Verhältnisse keine weiteren Auskünfte ap.
teilen. Er ersuchte, dem Kreisgericht Leoben zugeführt IN

werden.

wisterpräsident Skr zymns ki hatte eine Unterredung mit
einem Mitgliede- der polnischen Handelsdelegation. Dr.

Prondzynski begibt sich nach den Unterredungen wieder nach
Berlin.

&gt; Berlin. Der Rechtsausschuß des Reichstages seßte die

Beratungen über die vermögensrechtliche Auseinandersehung
mit den früher regierenden Fürstenhäusern fort.
Der preußische Finanzminister Höpker- As&lt;&lt;hoff
teilte mit, daß sich Preußen zum Vergleich entschlossen habe,
gerechnet werden konnte. Wennin letter Stunde eine andere

&lt;2ITE

darin „an Heßereien und Verdrehungen

Die Fürstenabfindung vor dem Rechts-

im Werte von 350 Millionen befänden, die unstreitig immer

Staatseigentum gewesen wären. Der Minister erklärte sich
In der Aussprache über Thüringen sette alsdann der
thüringische Finanzminister Dr. von Lü h zner seinen Bericht fort

Reichsfanzler Dr. Luther
bei Hindenburg.
&gt; Berlin, Der Reichspräsident hat den Reichskanzler
Dr. Luther nach seiner Rücrehr vom Weihnachtsurlaub sofort
zu sich gebeten, um mit ihm die politische Lage zu besprechen
und die Möglichkeiten einer Regierungsbildung zu erörtern.

Es ist anzunehmen, daß der Reichspräsident sehr bald Dr.
Luther mit der Neubildung des Kabinetts beauftragen wird.

Waun jedoch Dr. Luther den Versuch aufnimmt, ist noch
nicht zu erkennen. Es ist möglich, daß er die Programm=
erflärung des Zentrums, die am Sonntag abend erfolgen
soll, abwarten wird, um aus ihr seine Richtlinien für die

Kabinettsbildung zu ziehen, Ob die Neubildung dex Reichsregierung auch noch dis demokratischen Beschlüsse, die am

zächsten Dienstag erfolgen werden, abwartet, ist fraglich.
Im Lager der Sozialdemokraten scheint die
Trage der Großen Koalition zwei Parteien gebildet zu
haben; die eine unter Führung des preußischen Innenministers Severing und des preußischen Ministerpräsidenten Braun, denen sich Oberpräsident Noske und
David anschließen, ist für den Eintritt der Sozialdemokraten in die Große Koalition. Ihnen gegenüber steht der
radikale linke Flügel der Partei, der eine Teilnahme der
Sozialdemokraten an der Regierung auf keinen Fall wünscht.
Die nächsten Tage werden darüber Klarheit bringen, wie weit

es dem sozialdemokratischen Parteivorstand gelingt, diese

Gegensäße in der Partei zu überbrüden.

Wie aus paxlamentarischen Kreisen verlautet, erstrebt
ein Teil des Zentrums eine „Regierung der Großen Koalition
unter der Führung von Dr. Marx. Wieweit diese Einflüsse

im Zentrum auf die Gesamtstellung des Zentrums zur Regierungsbildung sein werden, wird das Ergebnis der Beratungen am Sonntag zeigen, wo Reichstags- und Landtags*“raktion des Zentrums zusammentreten. Die Reichstagsfraktion der Deutschen Volkspartei, der Demofraten und der Sozialdemokraten haben ihre
Fraktionsfikungen auf Dienstag, den 12. Januar. anborammnt

Die deutsch-polnischen Wirtschaftsverhandlungen,
&gt; Warschau, Der Vorsigende der polnischen Delegation
für die Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland, Dr.
Prondzynski, der vor einigen Tagen in Warschau eingetroffen ist, Hatte mit dem Vizeminister im Ministerium für
Handel und Industrie und dem Landwirtschaftsminister
kingere Besprechungen, Die Verhandlungen in Berlin sollen
am 18. Januar forigesekt werden.

Auch der polnische Mix

Anträge zur Linderung der Not in den

Ueberschwemmungsgebieten.

&gt; Köln. Mehrere Zentrumsabgeordnete besichtigten dte
Hochwasserschäden am Niederrhein. Der Reichstagsabgeordnete Blum wird dem Reichstag einen Antrag vorlegen,
in dem die Hilfe des Reiches erbeten wird. Es foll dem

Umfang der Schäden entsprechende Beihilfe bewilligt werden,
die nach folgenden Richtlinien Verwendung finden sol:
1. Mittel zur sofortigen Verwendung.

2. Kreditbewilli-

gungmit billiger Verzinsung, langfristiger Rü&gt;zahlung und
Tilgung. 3. Mittel zum Ersaß der geschädigten und vernichteten Einsaaten.

4. Mittel zur Wiederherstellung der zer-

störten und beschädigten Wohnungen, Lüftung und Tro&gt;nung derselben, um gesundheitliche Schädigungen zu ver»

hüten.

5. Mittel zur Verhütung künftiger Ueberschwem-

MUNGEN

&gt; Bukarest, Die rumänische Regierung hat für die
DIUr&lt; das Hochwasser Geschädigten in Siebenbürgen 10 Millionen Lei bewilligt, Für die genaue Abschäßung der ver»
wurde ein außeroridentlicher dringender Kredit von 300 Millionen Sei bewtillgt. Für die genaue Abschäßung der ver-

asg
Schäden wird eine besondere Kommission eingeseßt
werder
Eine britische Reichskonferenz über Locarno.
&gt; London,

|

Nah einer Meldung aus London be-

absichtigt die- britishe Regierung, eine neue ReihsFonferenz im Sommer d. I. einzuberufen. Da die Vorbereitungen einige Monate dauern werden, wird die Konferenz voraussichtlich erst im Aug ust stattfinden.

:

Iwet der Konferenz ist in erster Linie, ein volles Einvernehmen des britischen Mutterlandes mit den Dominien
über den Vertrag von Locarno herzustellen.
Daneben sollen auch die Lage in Mesopotamien, die
kommende Abrüstungskonferenz und -andere wichtige außen»
politische Fragen erörtert werden. Gegenüber der Zeit vor
dem Kriege, in der nur alle vier Jahre eine britische. Reichs-

fonferenz stattfand, besteht jeht die Gewohnheit, diessKonferenz in jedem zweiten Jahre einzuberufen

Zwei deutsche Jnterpellationen im polnischen Seim,
&gt; Danzig. Der Abgeordnete Graebe und Genossen
von: der Deutschen Vereinigung des polnischen Sejm haben
an den polnischen Kultusminister wegen Nichtvorhändenseins

deutscher Sprachstunden für die deutschen Kinder in polni»
schen Schulen eine Interpellation eingereicht. In der Inter»
pellation wird festgestellt, daß die deutschen Kinder, die in
polnische Schulen zu gehen gezwungen sind, in den weitaus

meisten Fäller
feinen deutschen Sprachunterricht

|

haben. Es wird eine große Reihe von Beispielen -angeführt,
aus denen hervorgeht, daß die Behauptung des Unterrichtsministers, den deutschen Kindern sei in den polnischen Schu«

len der Unterricht in der deutschen Sprache sichergestellt, der

Wahrheit widerspricht.

Eine weitere Interpellation ist von dem Abgeordneten
Utta und anderen Mitgliedern der Deutschen Vereinigung
im Sejm und Senat an den polnischen Kultusminister und

den polnischen Minister für Arbeit und öffentliche Fürsorge.
über die

rechtswidrige Entlassung von sechs Volksschullehrern
in Lodz errichtet worden, die in den Jahren 1917 oder 1918
das Lehrerseminar in Lodz absolviert hatten.

j

Die Anfrage lautet: Auf welcher rechtlichen Grundlage
würden die oben erwähnten Lehrer Ddisqualifiziert und ent.

lassen. Ferner ist das Kultusministerium geneigt, die recht»
lose Anordnung der Lodzer Schulbehörden aufzuheben und
den-« Geschädigten die ihnen zustehenden Bezüge vom 1. No»
vember 1925 auszuzahlen, da sie die ganze Zeit hindurch die=
selben Funktionen ausübten wie vor ihrer Entlassung.

Die französische Politik im Saargebiet.
&gt; Paris. Ein Pariser Blatt beschäftigt sich mit dev
französischen Politik im Saargebiet. Das Blatt erklärt, man
dürfe nicht hoffen, daß die Saarländer sic) im neuen Jahre
für Frankreich entscheiden werden. Es sei jedoch die Pflicht
Frankreichs, alles zu tun, was menschenmöglich sei, um die

Saarländer zu veranlassen, sich für die Beibehaltung des
bisherigen Zustandes zu entscheiden. Aber um das erreichen
zu können, müsse die französische Saarpolitik emen mädtigen

Antr?b erhalten.

Das Blatt will dieser Frage in der müchsten Zeit offon-

bar eins besondere Aufmerksamkeit zuwonden, fsvdext bir

Protest der Tiroler Presse gegen das Faschistische

khon jeht, daß darauf. hingearbeitet. werde. im März. 1926,
wenn der Völkerbund die Präsidentschaft der Regierungs-

rischen Kreisen werden die Aussichten für eine Einigung

Regime,

sehr pessimistisch beurteilt.

kommission wieder zu vergeben hat, diese von neuem einem
Franzosen zu "übertragen. Daß der Völkerbund etwa den

&amp; Paris. Aus Innsbru&gt; wind. gemeldet, daß der ital?2nische Generalkonsul im Auftrag Mussolinis dem Stadt
halter von Nordtirol eine offizielle Protestnote überreicht

nen könne, wird von dem Blatt. als unvereinbar mit dem

hat, in der gegen die heftige Sprache der österreichischen
Presse gogen das faschistische Regime in Südtirol protestiert
wird. Der Stadthalter berief die Chefredakteure der Zeitungen nach Empfang der Note zu einer Besprechung zu sich.
Unmittelbar nach der Konferenz wurde eine Antwort a83gefaßt, in der erklärt wird, daß die österreichische Presse ihre
Kritik des faschistischen Terrors fortsezen werde, solange ex
anhalte und solange Schulen gesch 'ossen und die deutschen

Borsig der Regierungskommission nicht Frankreich zuerkenPrestige Frankreichs bezeichnet.

Wie die Franfenfälschung erfolgte.
Politische Rüd&gt;wirkungen?
&amp; Budapest. Die Untersuchung der ungarischen Polizei
und eines internationalen Detektivkorps bringen täglich neue

Enthüllungen in dem Francfälschungsskandal. Die seit
einigen Tagen durchgeführte Untersuchung des Kartographi-

Zeitungen in Südtirol unterdrüd'

sehenLeiters
Instituts
hatgeführt.
zu der Esaufsehenerregenden
Gers
stellte sich heraus, Verhaftung
daß Major

nehmen. Angesichts des Propagandawertes dieser Reise dürfte
der Deuts&lt;e Fußball-Bund seine Genehmigung nicht versagen,
zumal diplomatische Kreise sich für das Unternehmen einsetzen.

Das österreichische Außenamt hat auf Ersuchen der Familie

staltet der Akademische Turnbund seinen Reichskom»-

Kartograhpischen Instituts mehrere zuverlässige Gehilfen, die

wo aus der Vertrieb vor sic) giug.

jolche in den lezten Wochen in Südtirol gegenüber Reisenden
wiederholt vorgekommen sind.

Behebung des Dammrutsches in Frankfurt a. O9.
&amp; Berlin.

Mehr und mehr beginnt dieser Skandal politische RÜ:

Nurmi kommt nach Deutschland? Die Verhandlungen,
die zwei Düsseldorfer Sportvereine mit dem Weltmeister Nurmi
geführt haben, stehen kurz vor vem Abschluß. Der Finnländer
wird sich also voraussichtlich zu Pfingsten zum zweiten Male in
Deutschland zeigen. 1920 weilte er gelegentlich eines Gportfestes
in Berlin.

2,9

Politische Rundi&lt;au,

Auch die Meldungen, die
davon sprechen, daß der Erzherzog Albrecht in die

Verstaatlichung der Marienbader Bäder, Aus Marienzad wird berichtet, daß die Regierung beabsichtigt, die Verabreichung der Bäder zu verstaatlichen. Dies würde eine
Schädigung der dort im Sommer wirkenden Aerzteschaft be-

Affäre verwielt sei, entbehren bisher jeder Bogründung.
Erzherzog Albrecht hat nach seiner Aussage seit Jahren

die Untersuchung, der Kurgäste nur von staatlichen Aerzten

Verfolgung der Täter betreibt.

deuten.

keine Verbindung mit dem Prinzen Windischgräg unterhal-

Nach Verstaatlichung der Badeverabreichung würde

ten. Ein gewisser Teil der Wiener und anderer ausländischer

vorgenommen werden können.
- Zur Umbildung des österreichischen

Pressen versucht aber, die früheren ungarischen Regierungs:

neuen österreichischen Kabinett Ra merk, dessen Umbildung

Vor allen Dingen scheint der

am 12. Januar erfolgen soll, werden Außenminister Ma =

Pariser Presse die Fälschungsaffäre ein gefundener Stoff

taja, Finanzminister Pr. Ahrer und AFCerbauminister
Buchinger nicht mehr. angehören. Ueber die Frage einer
Nachfolge Dr. Ahrers begannen zwischen den Mehrheitsparteien vertrauliche Besprechungen.
Ministerkrise in Belgien? In gutunterrichteten Krei-

gu sein, um gegen Ungarn zu heßen.
-Ein Pariser Blatt behauptet sogar, daß die französische

Regierung die Affäre einem internationalen Schiedsgericht
unterbreiten wolle, und nach einer anderen Quelle heißt es,

daß der ischechische Außenminister Benesch die Angelegenheit

sen wird seit einiger Zeit mit der

vor den Völkerbund bringen wolle.
Es bleibt abzuwarten, wie weit diese Nachrichten zU-

Kabinetts,

Dem

Möglichkeit

des

Rüc&gt;tritts des Ministers für nationale Verteidigung,
General Kestens, und mit einer sich aus diesem Rü&gt;tritt ergebenden teilweisen Mimiiterkrife ge

+reffen

rechnet.

Italien dehnt sich bis an die bayerische Grenze aus.

Rückkehr Varker Gilberts am 16, Januar, Der Agent
für Reparationszahlungen, Parkert Gilbert, reist am
16. Januar nach Berlin zurüc&gt;. Ueber seine Besprechungen
in Washington wird in amtlichen Kreisen strengstes Still-

Ein Anfrageim bayerischen Landtag.
4&amp; München. Mehrere deutschnationale Abgeordnete
haben im bayerischen Landtag eine Anfrage eingebracht, in
Her darauf hingewiesen wird, daß sich in leßter Zeit die
faschistischen Expansionsbestrebungen unverhohlen bis an die

shweigen bewahrt. Man glaubt jedoch, daß die Verhandlungen „über die schwebenden Finanzfragen so aut wie ab-

bayerische Grenze ausdehnen. In politischen Kreisen Ztaliens

geschlossen sind.

hat man erklärt, daß Italien sich bis an den Monte Caran-

Vertrauensvotum für das Kabinett Briand. “Der
Pariser Senat hat das Vertrauensvotum für das Kabinett
Beiand angenommen.

vante (Karwendel), nach der Porta Claudia (Scharniß) und

Medullum (Feste Kufstein) ausdehnen muß.

In Deutschland lebende Italiener schließen sich zu fa=
Fehistischen Gruppen zusammen und" tragen ihre deutschfeindlichen Fajschistenabzeichen offen zur Schau. An die Staats-=
regierung wird die Frage gerichtet, ob die Bildung saschisti-

Ungünstige Aussichten für Doumer.

mecklenburgische Nachrichten.
Quer durh die Wode.
Natürlich hat es auch eine Reihe Menjic&lt;hen gegeben, die den Fortschritt der Mode literarisch irgendwie verwerteten, so daß wir heute wohl die Geichimte
der Mode verfolgen können. Das ist auch notwendig.
Wir wüßten sonst nicht, wie sich etwa die vornehme
Römerin, die Pompadour, die aroße Katharina und
alle die sonstigen mehr oder weniger berühmten S&lt;önen. der verschiedenen Zeitläufe gekleidet haben. Man&lt;her Gläubigerauss&lt;huß wird- mit einiger Wehmut die
galante Zeit zurücwünschen, in der ein Goethe, als
er gestorben war, 140 Hemden hinterließ. Oder wir
denken noch beute neidvoll an die schöne Josefine, die

neben Bonaparte auf Frankreichs Thron saß. Jene
Dame durfte jährlich allein eine halbe Million Francs
für.

Kleider

20 Stouorkoymmission 808

„In

ZSrancs

für

Schminke

ersten beicheidenen Anfang machen, um uns bonavartisc&lt;; zu fühlen -- wenn auch in Miniatur-

und

Volksausgabe. Wenn wir in diesen Tagen den allge-

meinen Breissturz anläßlich der Inventurau3-

verfäufe verfolgen, wird's uns ganz unheimlih
zumute. Warum nur liegt die Weihnachtsbesherung
nicht nad den Ausverkäufen. Was hätte man da erst
erstehen können. ... !

Imerhin scheinen aber die entferntesten Eden

von Kästen und Sparstrümpfen do&lt; noh die Mart
ins Rollen zu bringen -- denn es wimmelt

in

den

Geschäften nicht nur von Sehleuten, sondern auc&lt;h von
Kaufleuten. Es soll Blusen geben, die man für 50

Psennige nicht nur kaufen, sondern sogar anziehen
ann.

Das Leben wird wieder lebenswert!

Sonst stell ih Bücher über Iosefine

Und andere Modedamen weit entfernt,
Damit's im Bücherschrank zum Schmu nur diene.
Denn manche Frau hat schon zuviel gelernt,
'
Wonn du im Kegelklub und im Büro

Die Finanzkom-

Kartells vor

3000

Uebrigens ließ sie sich einmal 700 neue Kleidern liefern. Zwar hat sie sie mir nicht gezeigt, aber es wird
uns doch glaubhaft versichert.
Doch, liebe Freunde, nun dürfen auch wir den

Und sie wohl sc&lt;mökernd fsizt bei deinen Büchern

„iehen, entgegenzunehmen. Gleichzeitig liegen die Vorschläge

welche Beweggründe die deuts&lt;e Regierung hat, diese
deutshfeindlichen faschistischen Gruppen in Bayern, vor

und

ausgeben. (Wie muß also Josesine aufgetragen haben!)

mission der Paxiser Kammer wird in den nächsten Tagen
zusammentreten, um die Finanzpläne Doumers, die sich auf
die Sanierung und die Regelung der Währungsfragen be=

scher Ortsgruppen, vor allem in München, bekannt ist und

u,

Der Dammrutsch bei Frankfurt a. O Der

iurt a. O. aufgenommen werden kann.

heblich vorausgeeilt sein. Die ungarische Regierung legt
Wert darauf, daß sich die Auffassung! durchsezt, daß sie mit
aller Kraft die Aufde&gt;ung des Skandals und die gerichtliche

Am 29. Januar veran

mers, der aus allen Teilen des Reiches beschi&gt;t werden wird.

jehoben, daß 5er Betrieb am 10. Januar wieder über Frank«

wirkungen nach sich zu ziehen. Wenn einige Blätter bereit
melden, daß die Stellung des ungarischen Reichsverwesers
Horthy erschüttert sei, so dürfte da mit den Tatsachen ex-

-

Reichskommers des A, T. B.

vit dem 27, Dezember die Umleitung des gesamten Eisen
zahnverfehrs nach dem Osien notwendig machie, ist [9 weit

Seiter des Vertriebes

war der in Holland festgenommene Iankowitsh.

Freise zu kompromittieren.

Sport.

jer Sohn des früheren deutschnationalen Abgeordneten
Irsin, Kandidat der Medizin, von den faschistischen Behörden
estgenommen worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

5 sich um einen Uebergriff faschistischer Organe handelt, wie

Noten in das Palais des Prinzen Windisc&lt;gräß gebracht, von

treten und die Regierung dem Kabinett zu übergeben.

Elf“, die aus Hamburger, Bremer und Kieler Spielern zusammen»
geseßt werden wird, eine Fußballreise nac) Nordamerika unter-

Am 31. Dezember ist in Brixen in Südtiro!

assung Ursins zu erreichen. Die Feststellungen ergaben, daf

95 Millionen hergefiellt. VomJustitut aus wurden Die

kundgibt, am 15. Jan uar von seinem Amt zUrü&amp;zu-

Fußballer nach Amerika, Im März soll eine „Hanseaten-

zes Vermißten Vorstellungen in Rom erhoben, um die Frei-

heute bereiis ebenfalls in Haft genommen find. Die Arbeiten
wurden im Erdgeschoß des Kartographisc&lt;en Instituts v9r:
genommen. Jnsgesamt wurden falsche Noten im Betrage vLV

die Disziplin aus dem Heere ausgestoßen.
Rücktrittserklärung des Präsidenten von China, Der
Präsident von China Tuants&lt;hijui richtete ein Rundtelegramm an die Provinzen, in welchem er seine Absicht

|

Arbeiten zu leiten. Nach anfänglicher Weigezunz übernahm

Gerö die Aufgabe und suchte sich unter den Angestellten des

Nach einer Meldung aus Athen

Ein Deutscher von Faschisten festgenommen.

&amp; Wien.

Gerö der Beauftragte des Prinzen Windischgräß und des
Polizeichefs Nadossy war. Als die Fälschungen im Juli vori»
gen Jahres beschlossen wurden, trat man an Major Gerö
mit dem Ersuchen heran, im Kartographischen Institut die
Klischees für vie Talshnoten herzustellen und die tec&lt;hnisHen

würden

- Diktator Pangalos.

hat der griechische Diktator Pangalss seinen Sohn, den
Leutnant Theseus Pangalos, wegen Verstoßes gegen

Und liest vom Shmud der Pompadour und so
Von Josefinens Kleidern, Shuh'n und Tüchern. ...!

parlamonta«

==gffg;

pflem in München, zu dulden.
(emu

„Es mußte jo kommen, Lies, Lies. Kiämet == Fatum.“

Lies Rainer.

Und plößlich konnte sie es nicht mehr aushalten. Sie

'Geschtchte einer Ehe von Leontine v. Win terfeld,
;

Copyright by Greiner &amp; Co., Berlin W. 30.

Nachdru&gt; und Ueberseßungsrec&lt;ht in fremde

Sprachen

vorbehalten.

„Lies, wenn du mir gratulieren kommst, ktu's nicht, =
bitte, = tu's nicht.“

Sie sebte sich auf die fleine Bank zu Häupten des
Grabes und starrte aufs Meer, = auf das weite, -= »mendliche, -- wogende.

|

„Ich könnte es heute nicht erträgen, Lie8.“-

&gt;

-

„Still setzte sich Lies neben sie, die Hände schw» rm
Schoß gefaltet. Sie konnte nichts sagen. Aber plötzlich
xeimte etwa3 auf in ihr, =- heiß, =- brennend.

;
i

Brennendos Mitleid mit der armen kleinen Schwester.
Sie beugte sic&lt; herab zu Ellen. Und der, der sie

gestern noch hätte ins Gesicht schlagen können vor Zorn,
fireithelte sie jezt weich und leise die eisfalten Hände; ==

immer wieder,

=

immer wieder.

Daundglitt
uschihr inGesicht
die Knie
umklammerte
die
andere
preßte
in denund
Schoß
der Schwester.
1.
t::

Und weinte, =- weinte, zum Herzzerbrechen.
Immer noch streichelte Lies die andere, = zitternd, =

Fast
mechanisch.
'
Ein paarmal

öffneten sich ihre Lippen, wie um etwas

zu sagen.
;-;Tonlos,-- gequält,

alles, = alles, von jener

Ihre ganze Seele verlangte danach, sich der Schwester
auszuschütten, =- endlich, =- endlich, nachdem sie es so

lange im tiefsten Junnern verschlossen. Sie stand langsam

45. Fortsehung.

Ihre Lippen zitterten:

mußte es Lies erzählen, =

sebten, heiligen Stunde am Lager des Sterbenden.

-- stieß sie endlich hervor:

-""H,Ach Ellen, -- weine nur nicht so furchtbar. J&lt; kann
fö alies verstehen jet, = alle84

Ellen hob den Kopf.
En
Hai Knut es dir gesagt? . id
; „8 es zu&gt;te zusammen.

auf, wischte sich die Tränen vom Gesicht und sekte sich
neben Lie8 auf die Bank. Die Hände legte jie ineinander

und sah geradeaus auf8 Meer. Jn ihren weichen, blonden
Haaren spielte der Morgenwind, =- ihr Mund war schon
halb geöffnet zum Sprechen . Da sahen sie den Weg ent-

lang Gisela kommen.
mutters8 Grab ging.

Gisela, die sonst nie zu Groß-

Da stand Ellen auf, = schwer, = müde.

„Ein andermal, Lies, =- e8 hat nicht sollen sein jekt.
Später, wenn wir allein sind.“

Damit ging sie rasch dem Hause zu.

Lies Rainer aber stand an ihre8 Leben3 Wende

Tas sollte Geburt8tag sein? Geburt3tag in Nilaer?
allein, = denn sie hätte Kopfweh, sagte sie.

Wie der Buchenwald rauschte zu ihren Häupten. Wie

die Gedanken kamen und gingen, = kamen und gingen.
Die Gedanken, die so viel Gram und Mitleid um die
kleine Schwester gingen = unaufhörlich, = unermüdlich.

Arme Ellen! Arme, arme, kleine Ellen! So unglüc-

lich war sie? So leidzerrissen ? Weil sie nicht hinkonnte
zu dem Mann, den sie liebte, denn sie, Lies Rainer stand
ihr ja im Wege. Mitten im Weg zu ihrem Glück.
In die Knie sank Lies und stöhnte und leate den
heißen Kopf auf deu kühlen Waldboden"
Und Knut? = Knut?
=

Ellen,

=

Knut

= Ellen,

„Elsen nickte, ihr tränenüberströmtes Gesicht dem Grabe

anderes

konnte sie denken mehr, =- nichts anderes mehr grübeln.

.*"„Nein,=aberichweißdoc&lt;hal e8jeht.Esmußte

vohl so kommen, Ellen.“

nichts

Fnuk = Ellen, = Knut = Ellen.

„Großmutter!“ stöhnte sie, „Großmutter!“ .
Wie süß war ihre Che gewesen, =- wie sonnensüß. und

jonnenlicht! Und das sollte alles Irrtum sein?
aanz2e (Eho vin Irrtum aomeson 92

Und sah ihn vor sich. Jhn, an dem ihr Heri

hing, = ihre Seele, =- ihr Sein.

Qies Rainer zürnte ihm nicht, = auch in diesem

Augenblick nicht.

Sie wußte es von selber: gegen sein eigen Herz

kann kein Mensch, =- keine Macht der Erde.
Denn Liebe ist stark wie der Tod. =
E83 war Abend, als Lies aufstand.

Jhre

EEN

Nicht mehr so müde ging sie wie zuerst, = nicht mehr

so schleppend.
Deun sie

war ja reich, = reicher al8 alle. Sie hatte

ein Glü&gt; zu - vergeben,

=-

sein Glück, == Ellens Glück.

In ihre Hand war das gelegt.
Ein Opfer hatte sie zu bringen, denn eine Priesterin
der Liebe hatte Knut sie einst genannt, = müssen Prie-

sterinnen nicht immer Opfer bringen?

Aber sie durften'3 nicht merken, = sie durften'3s nicht
merken. Nicht Knut und nicht Ellen. Denn dann war
ihr Opfer verfehlt, = vergebens.

Gleich nach Tisch war Lies in den Wald gegangen, =

Fnut

Sie jc&lt;lug die Hände vor das Gesicht und dachte a1

Snut.

Dann wäre es ja um-

sonst gewesen. Dann hätte ihr Opfer, ihr heiligstes Liebes-

opfer, ia wie Schatten gestanden zwischen dem Glüc
der beiden.

Im Park kam ihr Ernst entgegen.

„Wo bist du nur, 0je8? Wir haben dich alle

gesucht.“
.
Sie

so

sah ihn an aus großen irren Augen.

Dam sagte sie leise, = so, als wüßte sie, daß sie fi)

Zusammen nehmen müsse:
„I&lt; habe nur Kopfweh, Ernst, und geh' ein bißchen
auf mein Zimmer, aber dann komme ich auch no&lt;M mal
herunter, = ja.“

Sie ging an ihm vorbei, = nach oben.

Der Doktor schüttelte

den

Kopf, besorgt, =

erstaunt.

H

Nach oben geht Lies Rainer, == still, = Kill, daß sit

niemand stört. In ihr altes Mävbchenstübhen mit der
rosa Mullgardinen tritt sie leise über di? Schwelle.
An der Wicge ihres Kindes kiel sie nieder. Nod
einmät füßt fie scine Stixn, == zum leßtenmal.

(Sortsegung solgi.) 1

Heut' aber klettert im empor die Wände
Und habe zärtlich alles da gewe&gt;t
Aus ihrem Schlummer die verste&gt;ten Bände

nur niedrig versichert waren, fielen dem Feuer zum
Opfer. Bei den Rettungsarbeiten wurde der Inge-

sammenstürzenden Sheunenwand. begra-

Dann kannst, mein Kind, du wieder fonkurrieren!
Vorausgesezt, daß im nächsten Kränzchen die
entzü&gt;kte Freundin nicht aus den pelzbesezten Stiefel&lt;en rutscht und sagt: „Gott, Frau Pfefferkorn, was

die Verletzungen derartige, daß der Verunglückte denselben alsbald erlegen ist.
Landeskriminalpolizei und Staat8anwalt sind eifrig

haben Sie für'n entzükendes Crepe-de-Hine-Kleid an!
Banz dasselbe sah ic&lt; neulich im Ausverkauf für
Sechsfünfzig. mit genau denselben e&lt;ht Brüsseler Spitzen

aus Crimmißbschau....!“
Aber warum sollen wir uns schließlih nicht elegant machen! Hat doch ein Berliner Tierarzt, namens Dr. Rudolphsohn, einem ungeheuren Bedürfnis

abgeholfen und auch das künstliche Gebiß für
Hunde geschaffen. Mit Brü&gt;e und Goldzahn!

In der Zeitung konnte man sogar lesen, daß der erste
Hund mit Goldzahn als Eigentum der Schauspielerin

Frida Richard in Berlin herumlaufe. Hoffentlih hat

die offenbar von großen Sorgen beschwerte Dame den

Goldzahn extra gegen Diebstahl versichert. Die Hunde

am Werke,

die Täter zu

ermitteln.

bis 800 Mark, gute Arbeitspferde mit 400 bis 600

rungswerk zu verrichten.

-

aber mit der Tänzerin kann sis nicht konkurrieren!
Außerdem Anna Ashby, Anatol. Obuchvff, Borus Romanoff und no&lt; viele „.....was“ und Me RATS

Das ebenfalls zahlreich anwesende Publikum war begeistert. Bei den Tänzerinnen ayplaudierten vvrnehmlich die Herren, bei den Tänzern die Damen, was auf
gesteigerten Schönheitssinn j&lt;hließen läßt. Wenn der
Dirigent erschien, apylaudierten alle, was wieder das
Kunstverständnis bestens auswies.

;

In den Pausen werden immer viele Neuigkeiten

und viele Butterbrote ausgepast.....

4

Anton Vfefferkorn.

Blanmäßige Massen-Grandsiffungen in Bräcl.
8 Scheunen niedergebrannt, eine Person von einer umstürzenden

Wand

ersc&lt;lagen.

-

e. Brüel, 9. Januar 1926.

Nachdem es in letzter Zeit schon mehrfach im

Scheunenviertel gebrannt hatte, vhne daß es gelang,
die Brandstifter zu ermitteln, war dieser Bezirk in
der Nacht zum Freitag wieder der Schauplatz einer

geradezu verheerenden Feuersbrunft. Gegen
vier Uhr wurde die Einwohnerschaft durch Feuerlärm
aus dem Schlafe geweckt. Ein gewaltiges Flammenmeer wogte aus dem Scheunenviertel empor, woselbst
der Brand an verschiedenen Stellen zu gleicher Zeit
auSgebrochen war. Nicht weniger wie a&lt;t mit Vorräten und Maschinen aefüllte Scheunen, die durchweg

Mus aller Welt,
|

In dem Charlottenburger Wasserwerk am Rohrdamm in
Giemensstadt waren zwei Arbeiter mit dem Reinigen
eines Kessels beschäftigt. Der 46 Jahre alte Arbeiter Max

Zastrow aus Berlin, Lettestrage 7, stieg in den Kessel hinein und faßte dabei an die elektrische Lampe. Er erhielt
einen Schlag, schrie auf und wurde ohnmächtig. Sein Ar«

beitsfollege veranlaßte die Ueberführung mit einem KranKrankenhaus, wo ex

aber beim Eintreffen bereits tot war. =- An der Kolonnen-

brücke in Schöneberg äscherte ein Feuer einen Lagerschuppen
ein. =-. In einem Lokal am Bahnhof Jannowißbrüce hatten

drei: Männer eine ziemlich erhebl&lt;he Zee gemacht, die sie
aber nicht bezahlen konnten. Man benachrichtigte die Polizei, und bei dem Transport der drei Zechpreller zur Re-

vierwac&lt;he versuchte der jüngere, auszureißen.

Es gelang

aber mit Hilfe von Straßenpassanten, die ihm den Weg versperrten, ihn wieder festzunehmen. worauf alle drei zur

Wache aebracht wurden

Eine sensationelle Verhaftung in Warschau.
&amp; Warschau,

In Warschau wurde auf Veranlassung

der Staatsanwaltschaft der Vertreter des Chefs der politischen Polizei in Warschau verhaftet, dem die
Bekämpfung des Kommunismus oblag. Es hat sich herausgestellt, daß er für einige tausend Dollars das vollständige
Verzeichnis der im Dienste der politischen Polizei stehen-

den Gehzimagenten an einen Nachbar“taat verkauft hat.

Schweres Erdbeben in Persien.
3 Paris. Nach einer Meldung aus Teheran ist die ge»

samte Bevölkerung von zwei Dörfern der Provinz Khorassan
mit Ausnahme von elf Personen durch Erdbeben, die sich
in den leßten Tagen mehrfac) wiederholten, getötet worden.
Sunderte von Personen in vox umliegenden Bezirken sind
obdellos.

Die Erdbeben !:al!on noh weiter au

vor Monatsfrist, wenn auch keinen Gegensag, so doch
eine Besjerung. Das erhellt schon aus den Preijen, die
50-150 Mack pro Stü

steigerten. Man bezahlte heute beste Pferde mit 6060

Mark, mittiere Ware kostete 250 bis 400 Mart, noch
gebrauchsfähige Pferde 100 bis 250 Mark und sog.
Schlachttiexs 40 bis 100 Mark. Die Zigeuner, sonst
das belebende Element auf ailen Biehmärkten bildend,
fehiten diesmal ganz. Es bot sich ihnen wohl ein er-

1926. Berlinor Notierung-1,45Mk.;-Grundpreisfür

giebigeres Feld ihrer Tätigtreit. Rinder durften wegen
ver in hiejigem Kreise noch herrjc&lt;henden Niaul- und
Kiauenseuche nicht angetrieben werden.

s Wismar, 9. Dez. Bei einem nächtlihen Einbrud bei dem Rittergutsbejizer Hillmann auf Danzefow fiel ven Einbrechern reiche Beute in die Hände

4,75 bis 1,86 Mk.; Kleinhandelsyreis für Landbutter

1,46 Mk.; Kleinhandelspreis für molkereimäßig be-

handelte Vollmilc&lt; ah Molkerei 0,15 bis 0,20 Mr.;
Klei" handelspreis für molfercimäßig behandelte Vvilmil ab Verkaufsstelle oder Wagen 0,17 bis 0,22

Mark; Kleinhandelspreis für nichtmolkereimäßig be-

handelte Voilmith 0,13 bis 9,17 Mk.: Kleinhandels8-

die baldige Anmeldung des Altbesizes von Reich8und Staatsanleihen aufmerkiam gemacht. Von Mitte
Februar ab nehmen die Anmeldestellen Anträge nicht
mehr entgegen. "Wer bis zuletzt wartet, läuft leicht
Gefahr, nicht mehr abgefertigt zu werden.
* Die. schmutzigen Gelldscheine Jollten stets zu
äußerster Vorsicht mahnen. Wenn auc -von den unsichtbaren Schmarozern,: die zu ungezählten TausenDen die besc&lt;hmußten Geldscheine bevölkern, nicht alte
gefährlic&lt; jind, so ist es doh zum mindesten sehr
unappetitlih, mit Händen, die Papiergeld zählten,
das vordem Tausenden von gesunden, aber auc krantien und unsauberen Menschen, durch die Finger FeJangen ist, nach dem Butterbrot zu greifen, Ddessei
rlebrige Substanz sofort alle Keime festhält. Aiso vor
ieder Mahlzeit zum wenigsten die Hände waschen!
Ss Die Maul- und Klauenseuche hat wieder ZUg2=
Sie herrschte am 31. Dezember in Met-

nommen.

lenburg-Shwerin in 81 Gemeinden auf 165 Gehöf-

tien (neu gegen den 15. Dezember in 36 Gemeinden

auf 81 Gehöften).
* Wenn ich dich sch... Vor kurzem postierte sich
vor dem Finanzamt in einer Stadt der Provinz

u. a. neun jilberne Eßlöffel, neun jilberne Gaveln,

vier Teelöffel, ein silberner Suppenlöffel,
zwei silberne Serviettenringe, ein Wasc&lt;hbärpeiz, verjdjiedene
Kleidungsstü&gt;e, mehrere Kisten mit Zigarren, 300
Zigaretten, ein lederner Koffer.
Neubrandenburg, 9. Jan. Ein Wertbrief,
der jich zwischen mehreren Briefschaften befand, die

ein junger Mann von der Bojt abholte, fam ab-

Janden, während der Betreffende damit beschäftigt

war, no&lt; weitere Sachen durc&lt; den Schalter in Empfang zu nehmen. Trog eifrigen Suchens konnte der

Wertbrief noch nicht wieder herbeigeschafft werden.
Es ist anzunehmen, daß er in dem furzen unbewach-

ten Augeonbii&gt; gestohlen wurde.
;

Strelitz, 9. Jan.

Im Bett tot aufgefunz-

Den wurde der rujjische

StaatsSangehörige Beter

Tjchernijeff, der jeit November v. I3. das Technikum

besuchte. T., der nog am Abend zuvor mit jeinen
Kollegen zusammen war, kam gegen 10 Uhr nach
Hause. Ais er inorgens nicht erschien, fand ihn seine
Wirtin iot im Bett. Die Eitern des jungen Mannes,

die in Twer in Rußland ivohnen, “wurden von dein

Vorfall telegraphisch in Kenntnis gejezt. Die Leiche

wurde von der Gerihtsfommisiion freigegeben.

Hamburger Rinder- u. Schafmarii vom 7 Jan. 1925,
ECS

wurden bezahlt für 'k

Kilogcamm Lebendgewicht

A. Ochjen und Färjen (Quienen) : a) vollfteitchige, ausgemästete
höchsten € &lt;hlachtmwer.es 11. Qual.) 0,51--0,54 W;., b) jonstige voll-

jtändige
Qualität)
0,43genährte
- 0,48 W:.,(4. e)Qualität)
tleischige 0,255Zuauih
0.35
-- 641, (2.
Mi,,
d) gering
- 1,32
B. Bu: eu. gq) 'urg.,volljieijchige, ausgemäsiete 0,48 - 4,51 Wi,

Sachsen ein braver Leierkastenmann. Hocherfreut re&gt;-

b) ältere, polilfi., auegemästeie 042-- 0,47 Zi e) jlenwige 9,04»
0.41 M., d) gering genährte 0,25 --0,32M/. 3. Kühe: a) jüng., vollst,

Fenster hinaus. Eine willkommene Abwechseiung, diese
Leierkastenmusik. Man sammelt, ein paar Groschen

c) fleij zige 5,25--0,32 M.,

ten die jungen Herrn des Finanzamts die Hälse zum

fliegen zum Fenster hinaus. Unentivegt spielt der
„Künstler“ weiter, immer aber da3selbe Lied: „Wenn
ich dich seh', dann muß ich: weinea!“ Keine Abwechielung, obwohl noch ein paar Groschen geopfert wer-

auSgemäst. 0,46-- 0,50M1., t) ältere, vollf!., ausgemäß. 0.35--0,45
dD) gering genährte 0,14 - 0,21 Bi.

Weidemasticjai:
a) Liattiammer ane unge Utasthammei
bis zu 2 Jahren (1. Qualität) =
0ö) geringere Mati: lämmer
gutgenährie zunge Schafe und junge Böcke (2. Quaiitäü) = bis
=

€) mäßig aen. Hammel. Schate und ältere Böcke 3 Qualität)

-=".DIiS"

=:

den. Immer nur das sc&lt;öne Lied vom Weinen! Ir-

gendein boShafter Mensch hatte dem Leicrkastenmann
zehn Mark in die Hand aedrüc&gt;t. wofür er vor Dan

IEEE

Berliner Chronik,

kenwagen in das Charlottenburger

öusriedensteitend. Insofern bedeutet er zu dem Markt

* Milch- und Butterpreise, gültig ab 8. Januar

* „Anmelpung des Aitbesites von Reich83- und
Staatsanleihen. E3 sei an dieser Stelle nochmals an

eine gleichnamige Vier-Pfennig-Zigarette auß weiteren

Vittel, das Wetter war ausgezeichnet, und der Han-

del ging bezüglich seiner Lebhaftigkeit zuim wenigsten

:

IZ1n-Rosto&gt;, Schwerin und Wismar hatte man diese

Kreisen bekannt wurde. Nicht3 gegen die Zigarette --

Berkauf standen, doch stand die Zahl der Besucher im

Zeit gehabt, auch an diesen Scheunen noch ihr Zerstö-

preis für Vollmil&lt; durch Händler. 0,15 bis 0,20
Mark; Magermilch 0,05 bis 0,08 Mark.

dern die Mitglieder des Russischen
Romantischen
Theaters in Berlin. Eine ganze Schar Tänzerinnen
und Tänzer, an ihrer Spitze Elsa Krüger, die dur&lt;

Viehmarkt. Der Auf-

Feuers haben die Brandstifter vermutli&lt; nicht mehr

werden

Woche russischen Bejuch. Zwar nicht Tschitscherin, son-

Ludwigslust, 9. Jan.

trieb zu dem Vieh- und Pferdemarkt war zwar kein
übermäßig großer, da nur rund 250 Pferde zum

jich im allgemeinen um

Molkereibutter, 1. Qualität, 1,46 Mt.; Kleinhandelspreis für Molkereibutter je nach örtlichen Verhältnissen

Sano
und taktvoils Beaimt2s au3aewählt
vollen

weil jie ihre Schulden an den Wein- undSpirituosenlieferanten B. nicht bezahlen konnte. B. wurde so zornig und wütend, daß er sieben Fensterscheiben zertrümmerte.

hier um eine organisierte. Bande handeln, die planmäßig vorgegangen ist. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, daß es an allen E&gt;en zugleich brannte.
Ferner wurde noch festgestellt, daß in a&lt;ht weiteren Scheunen Löcher dur&lt;h die Wand geschlagen
waren, um so das Stroh in den Scheunen zu entzünden. Durc&lt; das schnelle Umsichgreifen
des

neuen Jahre angenehm von sich reden, indem sie im
Interesse der Sicherheit der Reisenden in den Zügen
das Zugbegleitpersonal auf die Notwendigkeit schar-

gehen, um die Sicherheit der Reisenden zu fördern.
Ob das auch für Wagen mit Hoczeitsreisenden angeordnet ist, wird nicht besonders betont, aber e8 wird
gesagt, daß als Zugbegleitpersonal nur besonders ge-

Dömitz, 9. Jan. Die Fensters&lt;eiben ein-

ges&lt;lagen wurden einer Gastwirtschaftsbesiterin,

Es muß sich

In der Stadt selbst herrscht große Erregung ob
dieser ständigen Brandstiftungen.

fer Ueberwachung der Wagen nachdrülich hingewiesen
hat. Zugführer und Schaffner sollen auch nach der
Fahrkartenprüfung möglichst oft dur&lt; den Zug

allmählich ein Licht aufging. . .

ben. Mit vieler Mühe gelang es, ihn aus dem brennenden Gebälk hervorzuziehen. Leider waren jedo&lt;

vekommen's immer besser als die Menschen!
Doh nicht überall spielt der Mensch die lezkte

Geige. Die Reichs8bahngesells&lt;aft macht jedenfalls im

ten -- sehr zum Verdruß der Finanzmänner, denen

einer plözlich zu -

Und hab' sie ohne Sheu auch aufgede&gt;tt.
Was darin steht, macht uns heut' nichts mehr aus,
Auch Josefine kann nicht mehr verführen!
Geh' nur zum Ausverkauf ins Warenhaus, -

.

nieur Willi He&lt;ht von

Finanzamt das schöne Lied vom Weinen eine geschlagene Stunde lang spielen sollte. Er hat Wort gehal-

'3 Vom Starkstrom getötet. Die Tochter des Landwirts
Kluge in Schönfeld (Pommern) berührte mit dem
Kopf den defekten Schalter der elektrischen Lichtleitung und
wuvde durc&lt; den elektrischen Schlag sofort getötet.

'

3 Zugentgleisung.
Auf der Kleinbahn Zittau-Oybin (Sachsen) entgleiste die Lokomotive eines Perso»
nenzuges und stürzte drei Meter tief in einen Garten. Lofomotivführer und Heizer konnten fich durch Absvringen

retten

&amp; Aufklärung eines Eisenbahnkassenraubes.
Die
Fahndungsstelle der Reichseisenbahndirektion Breslau
hat einen am 28, 10. 24 begangenen Kasseneinbruch aufgeflärt.
An diesem Tage wurde aus einem verschlossenen

Kassenzimmer

der

Stationskasse

Breslau-Hauptbiahnhof

eine mit Bargeld gefüllte Blechkassette mit 7500 Mark ge“

stohlen.

Nach den Ermittlungen hat ein Kaufmann aus

3 Bier Personen von einem Bob verleßt, Auf der Bobbahn am Sunny Corner in St. Mor iß fuhr ein Viererbob
in die Zuschauermenge.
Vier Zuschauer wurden sc&lt;wer,
mehrere andere leicht verleßzt. Die Mannschaft des Schlits
tens blieb unversehrt.

&amp;' Ein deutscher Dampfer rettet englische Schiffbrüchige.
Kapitän Randall und die acht Mann starke Besaßung
des sinkenden Schoners „Mail of England“ von Neuschottland wurden von dem deutschen Dampfer „Rio Bravo“
gerettet und an Land gebracht.

&amp; Feuertod. Eine 73jährige Frau in der Straße Am
Noubau in Wien hatte spät abends im Bett no&lt; Radio
gehört. Der Verbindungsdraht des Hörers mit dem Apparat riß die brennende Petroleumlampe um und sette die
Wohnung in Brand. Als die Feuerwehr die Wohnunastür
erbrach, war die 'Frau bereits tot.

Brod&gt;au bei Breslau,'derzurZeitdesEinbruchsals

Hilfskraft bei der Stationskasse angestellt war, durch ein
singiertes Ferngespräch den Kassenbeamten aus dem Zimmer
zelo&gt;t, worauf Helfershelfer des Kaufmanns die Kassette
stahlen. Der beabsichtigte Raub einer weit größeren Summe
gelangte nicht zur Ausführung. Die Täter befinden sich in
Untersuchunashaft: sie sind aeostäns?

3 Von Schneeblök&gt;en erschlagen].
Bei Spindelmühle im Riesengebirge gerieten mehrere Toa
risten auf eine unterspülte Shneede&gt;e. Der Büroangestellte
Brauner aus Berlin und der zehnjährige Sohn eines Holzfällers aus Gpindelmühle wurden von herabstürzenden

Schneeblök&gt;en erschlagen.

&amp;' Ueberfall, In Bresl a u wurde der Zigarrenhändler

Nieselinseinem Geschäft von zwei Männernz, die Zigaretten
kauften, überfallen und anscheinend mit einem Küchenbeitl
niedergeschlagen. Die Täter wurden verscheucht, Gerauhbt
wurde nichts. Niesel wurde mit schweren Kopfverleßungen
ing Hospital einavliofort

&amp; Heliumgasfund in Kanada, Auf den wenige Meilen
von Toronto entfernt gelegenen, jeßt verlassenen Gas- und
Petroleumfeldcern in Inglewood wurden bedeutende
Mengen von Heliumgas entde&gt;t. Man rechnet mit einer
Ergiebiakeit von 100 000 Kubikfuß jährlich.
&amp; Sholera-Epidemie in Hinterindien. In der französischon Kolonie Pondiche ry (Hinterindien) ist eine Cholera-

Cpivemie ausgebrohen. In der Stadt Pondichery wurden
880 Erfranfungen, darunter 782 Todesfälle, festgestellt.
38 Ein neuartiger Reklametrik.

Eine neue Art der

Reklame haben die findigen Amerikaner entde&gt;t. Sie besteht
in folgendem Tri&gt;. Es steigt zum Beispiel ein alter Herr
mit einem Mädchen in einen Straßenbahnwagen ein, der
Alte ist scheinbar schwerhörig, denn er benußt ein Hörrohx,
und die Unterhaltung mit seiner Begleiterin wird demgemäß
sehr laut geführt. Plößlich sagt er: „Liebe Ethel, sind
wir auch sicher in dem richtigen Wagen zum X-Theater?“ --

„Za, ja, lieber Großvater, wir werden gleich beim X-Theater
sein und uns das schöne neue Stück „Die Rache des Cow»
boys“ amscehen kännen

Lokales.
Malchow, 11. Januar 1926,

vertrauten Farbenklang bewahrt. In diesen Tagen, da die
Zeitschristen wie Pilze aus der Erde schießen, aber ebenso
schnell wieder verschwinden, ist es doch ein recht erfreuliches

sie überhaupt bereits existierten. Das richtigste für alle

Eltern wird es deshalb sein, die natürliche Sonderveranlagung des Kindes bei dessen Berufswahl soweit als
möglich in Rechnung zu ziehen. Denn in einem Berufe,
für den man angeborenes Interesse an den Tag legt,
wird man auch stets viel leichter imstande sein, irgendwelche plötzlich auftauchenden Umgestaltungen der Arbeitsverhältnisse mitzumachen. Vor allem halte man darauf,
dem Kinde Mut zum Leben, Freude zur Arbeit und so

* Vermißt wird seit Sonnabend srüh der Studien:

referendar K von der hiesigen Mittelschule. Zu gewohnter
Stunde verließ ex seine Wohnung und wurde seitdem nicht
wieder gesehen.

erweisen sich neue Berufe als zukunftsversprechend, von
denen man vor kurzem kaum den Namen kannte, falls

-

* Neue Motorbootverbiudung. Das Motorboot

„Ilse“, biseher in Cuxhaven stationiert, ist von einem
hiesigen Einwohner erworben. Das Boot, das ca. 70
Bersonen faßt, wird 3. Z. in Hamburg. auf der Werst

früh als möglich ein recht ausgeprägtes Pflichtgefühl

überholt und sodann nach hier befördert. Im Sommer

wachzuerhalten. Mit diesen drei Dingen kann man's
zur Not später in einem Berufe aushalten, der die goldenen Berge, die er ursprünglich versprach, nicht gleich
im ersehnten Eiltempo bringt

gedenkt der neue Besizer mit der „Ilse“ regelmäßige

Fahrten nach dem. Lenz, nach Seelust und Bad Stuer
zu unternehmen.
oc Die Berufswahl der Kinder, die demnächst zu
Ostern die Schule verlassen sollen, macht den Eltern

=

schon jetzt starkes Kopfzerbrechen. Es ist auch tatsächlich
nicht leicht, in dieser Hinsicht Ratschläge geben zu wollen.
Die technische Amgestaitimg, die in heutiger Zeit das
ganze Leben der Arbeit fast ununterbrochen durchmacht,
legt oft Hals über Kopf Berufe für ewig still, die noch

Medleuburgische Wonatshefte. Herausgegeben von
Johannes Gilhoff, 2. Jahrgang. 1. Heft. Januar
1926. Carl Hinstoxffs Verlag, Rostock.
Die bekannte Zeitschrift geht in neuem Gewande in das

Zeichen, daß die „Mecklenburgischen Monatshefte“ mit frischem
Mut den zweiten Jahrgang angreifen. Sie werden schon
immer mehr zum Sammelbecken, in das das gesamte geistige

Leben unserer engeren Heimat mündet. Diese Blätter geben
in der Tat ein ziemlich vollkommenes Bild, von. allem, was
hinter dem Namen „Mecklenburg“ steht; sie sind daher ---

und zwar um so mehr, als fie ihre Kreise sachlich, zeitlich
und örtlich durchaus weitherzig ziehen =&gt; zu einer für den
Mecklenburger klarsten Quelle heimischer. Art geworden. -Aus den Aufjägen, die z. T. reich bebildert sind, wie nament-

lich diejenigen, die si mit Kunst befassen, seien in Kürze
erwähnt : Der Maler Rudolf Bartels. Dex Tempziner Altar,

Heinrich Seidel, In den Zwölften, Mecklenburgische Feste vor
500 Jahren, Büdnereien und Häuslereien, Unsere Forellenbäche, Pelztierzucht in Nordamerika, Rund um die Müriz,
Mein Freund, der Regenpfeiffex und dann die Gedichte und

üblichen Berichte, womit wiederumein anregungsreicherx In,

halt umschrieben ist.

zweite Jahr hinein : Thuro Balzer hatihr einen anderen,

TNESBESERÜNLELASENASEIIIE

vor wenigen Jahren als aussichtsreich galten. Umgekehrt - sHmucten Umschlag entworfen, der doch zugleich den bereits

===än.

'Am

Dienstag, 12. Januar 1926,

abends 6'/: Nhx
findet im Rathause eine

netenversammlung statt.
hause ausgehängt.

den 14,

Januar 1926, sollen auf der

össentliche Sißung
des Rates und der Stadfverord“ Die Tagesordnung ist im

Holzversteigerung.

Am Donnerstag,

Rat:

-

Stadtseite in Abt. 11 öffentlich meist,

Herbamellen

vietend verfauft werden :

14 rm kiefern Kluft I],
Adi2
2,2 5
AR ÜPppel- 1.
39

"

„

9,

»

„

haben Millionen Seit 52 Jahren
mit Erfolg im Gebrauch
gegen

11,

Reiserknüppel.

Auswärtige Käufer sind ausgeDer Stadtverordn.-Vorsteher, sc&lt;lossen. Versammlung 2 Uhr nach1988
in Abt, [1 beim neuen Friedof.
Malchow, am 9. Januar 1926.

BruchLeidende

ihn ein.

Husten,

IEEEREESReataE
Heiserkeit,

Malchow, den 11. Januar 1926.

Der Rat.

Katarrh und

109

Verschleimung

Grammophonplatten

Alleinige Fabrikanten

Veberall erhältlich
" Beutel 30 Pfg.

auch einzeln, billig abzugeben. Näh

*

»

Witte's Söhne

in der Expedition dieses Blattes.

Schokoladen u. Zuckerwaren-Fabr,

Wittenberge

Ein fast neuer Einspänner:

et:

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs

Stuhlwagen

Suche tür zaywugsfähigen Käu
passend für Händler und Schlachter “er ein kleines

Alter angesehener u. gut eingeführter Versicherungs
konzern hat seine Agentur für Malchow und Umgegend
an einen tatfräftigen

Bertreter

neu-zuvergeben
und Uebertragung des vorhandenen Versicherungsbestandes. Unterstüzung durch Fachbeamte. Ausführliche

Bewerbungen von Herren, welche in der Lage sind, das

bestehende Geschäft weiter auszubauen unter 1007 an

Annoncenexpedition Stange, Rostock, erbeten
Un dem, am 15. d. Mis. veginnenoen, vierwochenm&lt;en

zu verkaufen.

Mariexqy, Silz.
zu taufen

eholfen

Ihne

Wilhelm Strübing.
mit Plan, Federn und Patentachsen,

unter Garantie

Schwierigsten

auch

und

in den

verzwei-

feltsten Fällen.

Mein
.

2

..

Spezialität
ohne Feder

müssSen Sie unbedingt kennen
lernen. Sie werden überrascht
Sein, wie leicht Sich Ihr Leiden

erträglich gestalt

Unzählige

Vorteile

gebraucht, aber gut erhalten, preis:
wert zu verkaufen.

Güstrower Straße 304

sehr zarte a 4 Mk., prima kleine abends
weiße Gänserupf - (Halbdaunen) unserer
a Pfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M, welche
prima 1a 7,50 Mk., gerissene Bett- vessiert
federn a Pfd. 3,45 Mk., bessere

4,25 allen
Mk.,
mit

gerissche
Daunen a Gänsefedern
Pfd. 5,25,

Geradehalter, Leibbinden, SpeSorien.

Ich bin langjähriger Fachmann

8 Uhr, laden wir die Eltern

Mittelschulkinder und alle,
an unserer Mittelschule inte-

sind, zu eine"

Versammlung

im Saale des Knabenschulhauses ein

bessere 6,25, sehr zarte 7,25; hoch:

Der geschäftsführende Ausschuß
feine 7,75, Ia 8,25 Mk. versendet der Elternschaft an der Mittelschule.

Neutrebbin, Oderbruch.

Briefpapier

;

[37

4]

8

Einebillige Zeitung
aus Berlin

Einder-ZeitungSeins en

Wwugoblatt“ u. vielen belehrenden u,

weterhstenden Iihteilungen id be

Serliner

Morgen -Zeitung

Mittwoch, d. 13. Jannar 1926

Federmann in den Provinz»
städten und auf det Lande

ändet der

solltete dieses vorzügliche Blat!

Am

ahend8 8*/; Uhr

2, Vortrag

.

wit „Zllustr. Familien-Zeitung“
Illustr. Mod ySeitung“, „ZUuftr

VBolkshochsc&lt;hule.

gegen Nachnahme und nehme was

wieder (eie .
Rud. Gielisch
Gänsemästerei

zial - Vorfallbandage, Suspen-

Dienstag abend 8 Uhr

Versammlung
Neue Gäusefedern Eltern-Versammlung
mit allen Daunen a Pfd. 5 Mk., Zum Dienstag, d, 12. d, Mts,
Tolenhan 138

dagen bietet Ihnen meine.
endlich nach jahrelangem Be-

Empfehle ferner: meine

Iohanna Warning,

frühere Fachlehrerin an der Gewerbeschule
Anmeldungen erbeten bei Frau Schröder, Nener Markt 439b H.

Kaufmann Paaxmann, Lange Str

nicht gefällt auf meine Kosten

mühen fertiggestellte, Speziali-

Chriftlihe Gemeinshaff.

;

gegenüber allen anderen Ban-

tät.

fönnen noch einige Damen teilnehmen.

;

nopen feinem Lokalblatt iesen.

ARETEGENIESSERTm

lose und in Kassetten
des Herrn Schulrat Neick, Waren, statt
empfiehltDes Otts
Gngelmanv
Der Vorstand.
Lieblingsblatt aller dausfranen

Aüe Postansighlten und Briefträger
nehmen Bestellungen entgegen.

Bestellen Sie et 2=-%- &gt; --ngpment bee

Kommen Sie zu mir!
Ich zeige Ihnen meine Muster
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Sämtliche Artikel zur
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DWietet eine reiche Auswahl praktischer Modelle für Damen» und Kinderkleidung,
Wäschs und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Romane und Novellen
bekiebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

Auf Wunsch komme ins Haus,

Die dazugebörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringer

Säuglingspflege

Walter Noesske
Hamburg 26

Hammerlandstraße 208
früher C. A. Steinberg.
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
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Der Bezugzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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Büi3Ze Liges) iat.
= Im Auswärtigen Russchuß des Reichskages wurde di

Sekretariatsfrage im Völkerbund behandelt.
= Im Rechtsauschuß des Reichstages kam es ZU neueli

Zusammenstößen bei den Beratungen über die Fürsten

abfindungen.

Zltiierten aber mag sie ein Fingerzeig sein, daß Gewa4 nie
mais Frieden und Ruhe bringen känn. Was in Ungarn
zeschah, war die unüberlegte Tat politischer Kinder, aber fie
ist ein Auffla&gt;ern der Freiheitsgelüste eines unterdrückten
Volkes. Sie sollte eine Warnung sein an die Unterdrücker,
den Bogen nicht zu überspannen.

0

Dx. M:

-- Italien wurde erneut von einem Erdbeben heinz

'e
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Neue Zusammenstöße bei den Berafungen über die Fürstenabfindungen.
&gt; Berlin. Im Rechtsauss&lt;huß des Reichstages wurde die Beratung der Anträge über die ver«

mögensrechtlihe Auseinandersezung mit den ehemaligen

regierenden Fürstenhäusern fortgeseßt.

gesucht.

Abgeordneter E v erling führte u. a. aus, auf dem Pro-

Bs
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Die Rache für Trianon.
"

„-„

.

9»

Das Geständnis des Sauptbeteiligten an dem ungart-

ichen Fälschungsskandal, des Prinzen Windischgräß, hat neues
Licht in die Affäre gebracht. Prinz Windischgräß hat offen
gestanden, welche Motive den Fälschungen zugrunde liegen.
Aus seiner Aussage gewinnen wir ein ganz anderes Bild

und vielleicht auch ein Verständnis für die Sache. Die Be-

gründung des Prinzen ist natürlich fkeineswegs dazu angetan, eine Entschuldigung für die Fälschungen zu sein,
wenigstens dürfen wir sie nicht als solc&lt;e gelten lassen.
Immerhin wird uns die Tat durch den Aufschluß, den der

Prinz gegeben hat, wesentlich verständlicher.
Prinz Windischgräß nennt die Fälschung eine Rache

für den Friedensvertrag von Trianon. Wir
juben kaum Grund, daran zu zweifeln, daß dies wenn auch
nicht das einzige Motiv, so doch immerhin eins der Hauptmotive war. Dazu paßt, daß die Fälschung sich ausschließ-

lich auf französische Francsnoten bezog; Frankreich gilt der
Kampf der Ungarn, denn Frankreid) ist der geistige Urheber
all der 1918 geschlossenen Unfriedensverträge, aus deren
Rette der Friedensvertrag von Trianon mit Ungarn nur ein

Glied ist. Die Ungarn sind, das beweist ihre Geschichte, von
jeher ein freiheitliebendes Volk gewejen. Sie hängen an
ihrem Baterlande, wie wohl selten ein Volk, und wehe dem,
derihnen ihre Freiheit besc&lt;hneidet. Wir, die wir heute unter

Die Entscheidung des
Beauftragung

gramm der Deutschnationalen Volkspartei stehe nicht nur das

Reichspräfidenten.

Mitte

dieser Woche

-

Eintreten für den monarchischen Staatsgedankern, sondern
auch das Eintreten für den Rechtsgedanken an erster Stelle.
in-

zwischen endgültige Antwort der Parteien
gefordert.
Berlin. Auf Grund der Besprechung des Reichspräsidenten mit Dr. Luther hat der Reichspräsident seins Ents&lt;eidung dahin getroffen, daß ex nun zunächst die bevorsiehenden Beschlüsse des Zentrums, der Demokraten und der
Sozialdemokratie abwartet, ehe er eine bestimmte Pexrsönlichfeit mit der Neubildung der Negierung beauftragt, Des-

halb hat der Reichspräsident die Abgeordneten Koch und
Fehrenbach zu sich gebeten, Ex wird die Herren auffordern,
nunmehr in bestimmter Zeit endgültige Beschlüsse der für
die Große Koalition in Frage kommenden Parteien herbei
zuführen und ihnen mitzuteilen, daß er ein längeres
Sindanszögern der Regierungsbildung aus Gründen
des Staatswohls nicht für tunli &lt; erachtet.

In parlamentarischen Kreisen wird damit gerechnet, daß
die Führer des Zentrums und der Demvkraten die Sozialdemokratie dann um eine endgültige Antwort bitten werden.

werden ein Verständnis haben für den Freiheitskampf eines
Bolkes. Mit Bewunderung haben wir den Kampf der neuen

Da der Grundsaß der Sozialdemokratie bekanntlich bereits
feststeht und nach den inzwischen bekannt gewordenen Auslassungen eine Aenderung nicht zu erwarten sein dürfte, wird
in parlamentarischen Kreisen angenommen, daß der Reichspräsident dann spätestens am Mittwo&lt; abend
oder Donnerstag eine Persönlichkeit mit der

Türkei gegen die Alliierten beobachtet und haben es erleben

Zabinettsbildung beauftragt, die voraus-

dem Vertrag von Versailles ächzen, und Sklavenketten mit
uns herumschleppen, die uns die Entente angelegt hat, wir

können, daß dieser Kampf nicht umsonst war.

Die Türken,

[ichtli&lt;h Dr. Luther sein wird.

das Volk gerade, dem man SGdhlaffheit und Energielosigkeit

zum Vorwurf machte, sie haben bewiesen, daß ihr Wille ZUr
Freiheit stärker ist als die Macht der Alliierten, die sie in
Ketten zu legen versuchten.

Wir wissen und fühlen es täg-

lich, wie sic) unser Innerstes aufbäumt gegen die Schmach
und Erniedrigung, die uns die Alliierten auch heute noch fasi
iäglich antun. Wir können uns nicht wehren, denn rings
m uns halten die ehemaligen Feindbundstaaten oder ihre
Basallen Wacht und sehen uns scharf auf die Finger. Die

Ungarn sißen weiter ab vom Schuß, ihr Freiheitsgefühl
mahnt sie tagtäglich zum Kampf gegendie Unterdrücker. So
lange der Frieden von Trianon besteht, so lange haben die
Ungarn kein Hehl daraus gemacht, daß sie nie Rühe halten
werden bei diesen für sie erniedrigenden Friedens»

bestimmungen.

Das Mittel, zu dem die legitimistischen Kreise, in denen

die Urheber der Fälschungen zu suchen sind, gegriffen haben,
ist denkbar ungeschi&gt;t, und eine legitimistischeos Blatt nennt
die Tat selbst eine politische Kinderei, Aber wie in jedem
Lande, auch bei uns, gibt es Heißsporne, die sich der Trag-

Gtresemann über die Stellenbesetzung
im DBölferbundssfekretariat.
Sißung des Auswärtigen Auss&lt;husses.

wärtigen Amt mit dem Generalsekretär des Völkerbundes
offiziell in Verbindung geseßt zu haben, um für ihnen nahe[stehende Personen Stellen im Bölkerbundsekretariat zu er-

langen.

Die Abgeordneten Müller-Franken (Soz.)

und Mar x (Zentr.) beantragten namens ihrer Fraktionen,

die Oeffentlichkeit der Sißung herzustellen. Diesem Antrag

entsprach der Ausshuß in der Form, daß eim Bericht über
die Sitzung ausgegeben werden soll.
Der Außenminister ging erstens auf die Frage der Mitwirkung Deutschlands bei der Besezung des Sekretariats-

postens, zweitens auf die Frage der Vertretung Deutsch-

Bomo?

noten sollten, von Ungarn: aus durch geheime Kanäle in alte

Ländev. dringen, sollten: die französische Inflation. bes&lt;hleunigen und die französische Währung unterminieren,
Frankreich sollte einen W 'hrungszusammenbruch erleiden,
aus dem es keine Rettung mehr gab, und das sollte die Rache

der Ungarn" sein) für den Frieden von Trianon.

Die Tat sk mißlungen; sie wird uns durch die Worte
indischgräß wesentlih verständlicher.

Den.

den Abgeordnete, die als Progeßvertreter die vermögensrechtlichen Interessen eines Fürstenhauses oder eines seiner
Angehörigen in einer Rechtssache vertreten, von der Teilnahme an den Beratungen im Ausschuß ausgeschlossen sein

sollen, solange die betreffende Materie zur Verhandlung steht.
Der Vorsigzende, Professor Dr. Kahl, hält eine sölche

Ergänzung der-Geschäftsordnung dur&lt; den Ausschuß für
unmöglich.

Der richtigere Weg sei der, dem Reichstägs-

präsidenten von dem Sachverhalt Mitteilung zu maßen, um

im Aeltestenrat den Fall zur Sprache zu bringen. Nach
längerer Debatte erklärte die Ausschußmehrheit den kommunistischen Antrag für unzulässig. Der Ausschuß vertaate sich

auf Dienskaa. 10 Uhr.

&gt; Weimar.

Der Prinz Sizzo von Shwärz-

b urg führte gegen das Land Thüringen einen Prozeß, näch
dem alle mit den früheren Fürsten von Schwarzburg-Rudol=

tadt und Schwarzburg-Sondershaufen abgeschlössenen Ab=
findungsverträge ihm gegenüber nichtig sein sollten, weil er
als Agnat nicht gehört worden sei. Das Oberlandesgericht
Naumburg wies in zweiter Instanz die Ansprüche des
Prinzen ab, und auch das Reichsgericht hat die Revision verworfen. Alle Ansprüche des Prinzen gegen das Länd
Thüringen sind damit erledigt und mehrere Prozesse aus der

Welt aoschafft.

Das deutsche Handwerk zum Preigäbbau.
&gt; Hannover,

schaftspolitischen

Die Vertreter der fachlihen und wirt-

Organisationen

des nordwestdeutschen

Handwerks haben in Hannover eine Tagung abgehälten, ih
der zu deim Entwürf eines Gesees zur Förderung des
Preisabbaues Stellung genommen wurde, Nach lebhafter
„Entgegen der allgemeinen Auffassung äller Wirt»
schaftskreise glaubt die Reichsregierung, den Preisabbau

müßte, wenn es entde&gt;t würde. Heute sind die Fälschungen
ausgede&gt;t, und nun, stehen ihre Anstifter ratlos da. Das

schungen leitete. Hunderte von Millionen falscher Francs-

Etwas anderes tue er, Everlin,

Die Sozialdemokratie und das Zentrum waren be-

schuldigt worden, sich ohne Einvernehmen mit dem Aus-

[ungen ein.

der Aufde&gt;ung der Fälschungsaktion wird eine bedeutend
schärfere Kontrolle der Alliierten in Ungarn sein. Rache an
Frankreich, das war das die Tat bestimmende Gefühl. Hatte
Frankreich Ungarn zerschlagen und: an seine treue Gefolgsc&lt;haft auf dem. Balkam v- "It, fo sollte es jeht büßen für
die ruhlose Tat: und eben, .5 vernichtet werden. Der französische: Frane fiel, nun sollts er ins Grundlose stürzen, das
war die Absicht, die die ungarischen Kreise bei ihren Fäl«

Staatsbürger einzutreten.

auch hier nicht.
Die Kommunisten haben einen Antrag eingebracht, dur&lt;

Aussprache wurde eine Entschließung angenommen, in der
es heißt:

danken ihres Kampfes, nicht vorausbedacht, was sie damit
anrichten. Sie sind sich nie darüber klar geworden, das darf
man wohl annehmen, welche Folgen ihr Unternehmen haben

hohe Ziel, das sie verfolgt haben, nämlich die ungarische
Freiheit, haben sie nicht näher gerüdt. Es ist vielmehr in
unbestimmte Ferne hinausgeschoben worden, denn die Folge

Deshalb habe die Partei die Aufgabe, für den Rechtsgedanken und damit für die hier mit Entrechtung bedrohten

&gt; Berlin. Der Auswärtige Ausschuß des Reidy5tages
behandelte die Sekretariatsfrage im Völkerbund.

Urheb r der Fälschungen haben, verblendet von-demGeweite ihrer Handlungen nicht immer bewußt sind. Auch. die

des Prinzen

|

lands an den Plenarsitzungen des Bölkerbumdes und drittens

auf die Vertretung Deutschlands in den Kommissionsverhantd.
Er hätts yr

"aen mii Stellungen im Völkerbundsekretariat

zuerst am 5. Dezember 1925 gehört. Dämals sei die erste
Mitteilung. vom deutscher Seite aus Genf gekommen. Das

Auswärtige) Amt habe demgegenüber nichts veranlaßt. Am

22. Dezember sei dann ein ausführliches Telegramm eingelaufen, in dem davon gesprochen wurde, die maßgebende
Stelle des Völkerbumdsekretariats habe unserem General-

konsul mitgeteilt, fie habe davon Kenntnis erhalten, daß
verschiedene deutsche Parteien: Kandidatenlisten für die
Stellenbesezung im Sekretariat aufgestellt hätten. Das Auswärtige Amt habe dann ein' neues Telegramm am. 6. Januar

vom Genevälkonsul in Genf erhalten.

Das seien: die drei

Telegramme, die aus Genf eingelaufen seien.
Mas

die Vorschläge der Reichsregierung
anbetreffe, so lägen solche noc&lt; niht vor. Wenn es
sich darum handele, Vorschläge zu machen, so käme das Aus»
wärtige Amt überhaupt nur für wenige Stellen in Frage.
Es habe aber ein Schema ausgearbeitet, das Deutschland verlangen wolle, um nicht gegen andere Nationen- stark ins
Hintertreffen 311 kommen.

durch ein Gesez erzwitigen zu können. Der von ihr vor-

gelegte Entwurf eines Geseßes zur Förderung des Preis«abbaues wird vom nordwestdeutshen Handwerk einstimmig
abgelehnt. Er ist ein Ausnahmegeseß gegen das Handwerk, in dent versucht wird, dem Handwerk die alleinige
Verantwortung für die Teuerung zuzuschieben. Der Ent«
wurf ist nicht geeignet, dem Preisabbau zu dienen, sondern

die Hani ornisch um zu zerschlagen. Die Vertreter des nordwestdeutshen Handwerks erwarten, daß die
parlamentarischen Instanzen den Entwurf ablehnen.“

Mit derselben Frage wird sich der Reichsverband des

deutschen Handwerks in Hannover auf einer Vollversamms

lung am 18. Januar in den Räumen des Reichswirtschafts«
rates in Berlin beschäftiäen.

Die Luftfährtverhändlungen in Paris,
&gt; Paris, Die deutschen Luftfahrtsachverständigen- werden zu Beginn kommender Woche neue Verhändlungen mit
den alliierten Vertretern haben.

Am Montag findet eine

Sikung mit dem Sachverständigenausschuß der Botschäftek-

konferenz statt; In der Botschafterkonferenz wird über die
Abänderung der Londoner Begriffsbestimmungen verhandelt
verden. Besondere Schwierigkeiten macht zum Teil noch
immer die Frage der Größänverhältnisfe.

“

Ant Dienstag kreten die deutschen Luftfahrtsachverstän»
digen mit den französischen Sachverständigen und den Verp»
treter des Quai d'Orsay zu einer neuen Gißung zusamnien;

Auf französischer Seite besteht der Wunsch, die Flugverkehrs:
linie Paris--Warsc&lt;au über Berlin zu legen; Deittschland beansprucht im Austausch dafür das Ueberflitäsreht
über. das linke Rheinufer. Die französischen Militärbehörden
verhalten sich aus Gründen der Sicherheit iiminer noh ab»
lehnend. Die Verhandlungen sind in diesem Punkt ins
Stoken geraten.

|

Der englische Vertreter bemüht fich, vermittelnd aufzu
treten,
und scheint auch
dem Hinweis darauf,
daßdam:
ad
der Unterzeichnung
des mit'
Locarno-Vertrages
und den

srbundenen
Rückwirküngen
auf sodassehrRheinland-Regime
mgeblihe militärische
Gründe nicht
entsheidend sind,
uf die französischen Vertreter Eindru&gt; gemacht haben.

fommen ließen.

300 000-Mark-Spende für die Ho&lt;wassergeschädigten.
4&amp; Berlin. In Beantwortung des Glüdwunschschreibens
des Reichspräsidenten zum 50jährigen Bestehen der Reichsban? hat Reichsbankpräsident Dr. Schacht dem Reidspräsidenten den wärmsten Dank der Reichsbank unddie Ver-

sicherung ausgesprochen, daß, getreu der Vergangenheit,
Präsident, Reichsbankdirektorium und alle Beamten und Angestellten der Reichsbank auch in Zukunft alle Kräfte daransezen werden, die Geschäfte der Reichsbank zur Gesundung
und Wieveveritarkung der deutschen Volkswirtshaft zu
führen und zu entwideln.

Gleichzeitig hat die Reichsbank im Zusammenhang mit

dem Jubiläumstage dem Reichspräsidenten zur Linderung der

Mot der durch das Hochwasser geschädigten Reichsangehörigen
Der

Reichspräsident hat über diese Summe bereits dahin Verfügung getroffen, daß er zunächst den Betrag von 50 000

Reichsmark für die dur&lt; das Hochwasser im Harzgebiet Geschädigten bestinante und dem preußischen Ministerium des
Innern zur Verteilung überwies.

Es wurden im ganzen 11 630 Kinder. im

Den Betrag von 150 000

Reichsmark bestimmte er für die durch das Hochwasser Ge»
schädigten des Rheingebietes unter Ueberweisung an das
Reichsministerium für die besezten Gebiete, das die Verteilung auf die am meisten betroffenen Gegenden vornehmen wird

Die Hochwasserschäden in Holland.
&amp; Amsterdam. Während das Wasser im Süden des
Landes in den schwer heimgesuc&lt;hten Gebieten zwischen Maas
und Vaal weiter fällt, kommt aus dem Noxden die Kunde
von neuem Unglüc.

Der Iissel-Deich ist bei dem Dorfe Calk in der Rrovinz

Over-Zjssel dur&lt;broc&lt;hen. Das Wasser hatte nach kurzer
Zeit viele Gehöfte übers&lt;Qqwemmt, Traurige Züge von Flücht«
lingen ziehen den Deich entlang, um ihr Sab und Gut in
Sicherheit zu bringen. Das ganze Dorf Calk steht unter
Wasser, das sich weiter in der Richtung auf Wezep bewegte,
das auch in kurzer Zeit unter Wasser gesezt wurde, Der

Deich ist mit allem möglichen Hausrat und Vieh bede&amp;t.
Viele Bauern waren.nach dem Markt in Zwolle, Sie mußten

telegraphisch zurü&amp;gerufen werden.
Infolge des Deichbruches ist das Wasser der Jissel mit
großer Geschwindigkeit gefallen. Der Vaal ist wieder um
31 Zentimeter zurü&amp;gegangen. Alle Orte zwishen Maa9
und Vaal sind wieder telephonisch zu erreichen. Obwohl da9
Wasser in den Strömen selbst fällt, ist die Lage in den über-

schwemmten, dur&lt;hweg sehr tief gelegenen Gebieten außerordentlich ernst. Dort steigt das Wasser immer weiter. Immer wieder müssen ganze Dörfer geräumt werden. Viele
Häuser sind eingestürzt; viel Vieh ist in dem Wasser er»
frünken. Das Rote Kreuz und die militärische Hilfe haben
alle Hände voll zu tun, um die Flüchtlinge und die in den

überschwemmten Gehöften noh hausenden Mensc&lt;en mit Lebensmitteln zu versorgen.

Die Börse hat am Anfang leicht realisiert.

Fur&lt;tbare Familientragödie.
Vier Tote.
- Königsberg i. Pr. Auf dem Gute Grabnis&gt; in Oit-

preußen wurde der dort beschüftigte Instmann Riemann mit

jeiner Ehefrau und zwei noch schulpflichtigen Kindern tot
aufgefunden. Niemann soll wegen seiner schlechten ehelichen
Verhältnisse feine Familie vergiftet haben. Man nimmt am
daß er nachträglich aus Reue seinem Leben selbst ein Ende
bereitete.

Politische Rundschau,

Anträge auf Preiswucherbekämpfung im bayerischen
RBandtag. Der Wirtsc&lt;haftsausschuß des bayerischen Landtages
hat einen gemeinsamen Antrag angenommen, der u. a. die

Regierung auffordert, im Benehmen mit der Reichsregierung
zur Bekämpfung wucerischer oder willfürlicher Ueberpreise

heschleunigt geseßlihe Maßnahmen zu treffen.

nige Devisent-sionerung.,
evijen

aimReichönärk] 7

wird eine strenge Beschränkung aller übermäßigen Ver=waltungsausgaben bei Reich, Ländern und Gemeinden verlangt, deren Ueberlast die Wirtschaft nicht mehr tragen kann.
Reichskommers der Iurnerschaften. Der Reichsfommers
der Turnerschaften im V. C. findet am DiensStag, dem
19. Januar, abends 7% Uhr, im Marmorsaal des Zoologiichen Gartens in Berlinstatt.
Ein Unterstaatsselretär für Elsaß-Lothringen. Wie aus

Straßburg gemeldet wird, haben die elsässisc&lt;en demotratischen Abgeordneten ein Schreiben an Briand gerichtet, in

8. Januar
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mit 4,27 Prozent, um. =-- Von Schiffahrtsaktien waren

Roben
Schluß
wiederhatten
97 nach
und Hapag
96,12 nach 96. Lloyd
= Svezum
mlihe
Haltung
auch96,87
Bankaktien
u verzeichnen. = Lebhaftes Geschäft entwielte sich nach Fest-

ag der Kassakuxse besonders am Montanmarkt, wo Gewinne von 1 Prozent

zu verzeichnen waren.

==

Am

Kali-

markt wurden Deu 17h e Kali erstmalig mit 101,50 in Gold

dem sie dringend die Ernennung eines mit besonderen Voll»

notiert, um weiterhin auf 102,59 Prozent anzuziehen. == Auch

machten ausgestatteten Unterstaatssekretärs für elsässische An-

Farb- und hemische Werte bewayren ihre feste Haltung.

gelegenheiten fordern, die die widersyruchsvolle Entscheidung
der Pariser Zentralregierung nachprüfen und mit etwaigen
Abänderungen durchführen soll.
.Die Wirtschafisfrise in Desterreich. Bundeskanzler
Dr. Ramek hat die Landeshauptleute aller österreichischen

=“ Am Maschinenmarkt war das Geschäft wieder etwas

lebhafte
Berliner Broduktenbörse vom Sonnabend.
Von den ausländischen Getreivebörsen waren zwar feste Be

Lichte eingelaufen, die jedoch auf die Haltung des hiesigen Maxkies keinen Einfluß ausübten, da ihre Begründung wenig stichhaltig erschien. Der Handel bewegte sich hier bei gegen gestern kaum

Bundesländer für Dienstag zu einer Besprechung über die
Wirtschafiskrise und die Richtlinien für das Wirtschaftsprogramm nah Wien eingeladen. Die Demission des
Kabinetts Ramek und die Regierungsneubildung erfolgt in
der Sißung des Nationalrates am 14. Januar.

veränderten Notierungen in den allerengsten Grenzen. Brot»
netreide wurde von den Mühlen vorsichtig für die Ausfuhr auch

--CarolsRamoausdenSchulbücherngestrigen.Der

nur in kleinen Mengen erworben. Angebote lagen reim vor,
Mehl sehr still. Der Verkehr mit Futterstoffen und Oelsaaten
sto&gt;te vollkommen.
Amtlich feitgesekte Preise an der Produktenbörse zu

rumänische Innenminister ersuüchie sämtliche Zeitungen, die
Vosprechung des Thronverzichts einzustellen, damit weitere

Berlin vom 9. Januar. (Getreide und Oelsaaten per 1000
Kilogramm, sonst per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.)

falsche Gerüchte über die Angelegenheit vermieden werden,
Das Amtsblatt veröffentlicht amtlich die Abdankung. König
Ferdinand hat den ausländischen Höfen den Beschluß der
Volksvertretung zur Abdankung des Kronprinzen mitgeteilt,
Carols Bild wird aus allen öffentlichen Gebäuden entfernt,
sein Name aus den Schulbüchern gestrichen.
Die tschechische Regierungskoalition hat einen Tag vor

Weizen, märkischer 249--255, pommerscher 249--255, März 277,

den Wahlen im November 1925 über 23 Millionen
Staatsgelder unter sich verteilt, die den ein»

Viktoria-Erbsen

Mai 282,50 u. Geld, fest. Roggen; märkischer 148-155, pommer-

scher 147=-154, März 182--181, Mai 192, fester. Gerste, Sommergerste 185--212, feinste Qualitäten über Notiz, Futter- und

Wintergerste 154-158, abgeschwächt. Hafer, märkicher 162-175,
still. Weizenmehl per 100 Kilogramm frei Berlin brutto inkl.
Sad (feinste Marken über Notiz) 33,25--36,75, stetig. Roggen»
mehl per 100 Kilogramm frei Berlin brutto inkl. Sa&gt; 23 bis

24,75, stetig. Weizenkleie srei Berlin 11,25--11,50, still. Roggenffeie frei Berlin 9,75--10,25, stetig. Ra
340--359, stetig,

Schon seit einigen Tagen wurden in dieser Gegend schwächere
Erdstöße festgestellt; der ießte war jedoch so stark, daß in

Seiten unternommenen Versuche, ein neues Kabinett zu-

einem Orte über 100 Häuser besc&lt;hädigt und eine
Reihe von Persouen verleßt wurden. Der Erdbebenherd

das alte Kabinett wieder die Regierung übernehmen wird.

26-33.

Kleine Sifeer Mel 29-95.

Futter»

erbsen 20-22. Peluschken 18-19. A&gt;erbohnen 2-22. Widen
90--23. Lupinen, blaue 12--12,59, do. geibe 14--15. Serradella
neue 18-19. Rapskuchen 15,25---15,50. Leinkuchen 23,60--23,80.

komen. Den Grund dieses Vorgehens bildete die Furt, daß
die Koalition sich nach den Wahlen nicht mehr in der

früheren Form zusammenfinden könnte.

TroFenschnißel 8,10--8,39.

Gojaschrot 20,60--20,70. Torfmelasse

30/70 8,20--8,40. Kartoffelfloden 14,90--15,40.
Berliner Schlachtvichmarkt vom 9. Januar.

Die holländische Kabinettskrise, Die von verschiedenen

(Amt-

licher Bericht vom Schlachtviehmarkt.) Auftrieb: 3080 Rinder,
darunter 640 Bullen, 966 Ochsen, 1474 Kühe und Färsen, 1783
Gälber, 6567 Edhafe, 7432 Edweine, 30 Ziegen, Verlauf: Bei

sammenzustellen, sind wieder gescheitert: Man glaubt, daß

Rindern ruhig, sonst glatt.

ec) 37-40, d) 30--33.
Kühe und
e) 19-21.
d) 50-62,
Schweine:

Der Anlaß, der die seinerzeitige Demission des Kabinetts
herbeiführte, war der Streit um die Beibehaltung des Ge=

sandts&lt;haftspostens Hollands beim Vatikan, der nac&lt; dem
neuen Gparsamkeitsprogramm aufgegeben werden sollte:

f) =&lt;

Preise: Ochsen: a) 50--54, b) 43-46,

Bullen: a) 4850, b) 43-45, c) 39-42,

Färsen: a) 48-51, b) 40-44, c 98---35,
Fresser: 30--40. Kälber: a) =, b) 78-85,
e) 42--48. Schafe: a) 44--49, b) 35--42,
a) 84, b) 82--83, ec) 80--81, d) 76-79,

---Sauen: 79=75.

d)
c)
e)
e)

22-26,
65--75,
27-33.
72-75,

Ziegen: 20-25.

Berliner Butterpreise vom 9. Januar. (Amtliche
Preisfestsezung der Berliner Butternotierungskommission im
Verkehr zwischen Erzeuger und Großhandel. Fracht und Gebinde

Der brafilianische Gesandte in Tokio wurde von einer

Menschenmenge beim Ueberschreiten der Straße verprügelt.

Das Kinderelend in Moskau,

9. Januar

|

New York «+1 53

Besonders

&amp; Rom. Die Landschaft Umbeien in Mittelitalien
wurde von einem kurzen, aber heftigen Erdbeben heimgesucht.

zieht sich bis Süditalien hin. Seit dem Beginn dieses Jahres
wurden insgesamt 50 Erdstöße festgestelit, und zweifellos ist
auch der Ausbruch des Vesuvs, der täglich große Lavamassen
ausstößt, mit den Erdstößen in Verbindung zu bringen.

Diese Tatsache

st zu verstehen, wenn man bedenkt, daß die lezten Börsentage den
Zursen ganz erhebliche Erhöhungen gebracht hat,
i-

militärische Bewachung gestellt.

zeinen genvssenshaftlichen Unternehmungen der Parteien zu-

Erdbeben in Italien.

&amp; Moskau.

Berliner Börse vom Sonnabens5.

Alter von zehn bis sechzehn Jahren eingeliefert und unter

ve Sha&lt;hts Dank an den Reichspräsidenten.

einen Betrag von 2090 000 Reichamark überwiesen.

Handel.

Polizei eine Razzia auf herumtreibende Kinder abgehalien,
die sich in letzter Zeit verschiedene Ausfchreitungen zuschulden

=utfdälg

In Moskau wurde neuerdings von der

(MIRI

.

Geschichte einer Ehe von Leontine vs. Winterfeld.
+.
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Sprachen

'* vorbehaltem,

88. Fortsehung.
:

;

|

Aber sie ist stark. »+-.

EE Fp

Qfe3 Rainer klagt nicht und weint nicht.
du
Tenn sie will ja ihror Liebe das größte Opfer brinze, =- das hehrste, das je gebracht worden. Lies Rainer
sißte ihr Kind noch einmal, =- no&lt; einmal.
= Sie kann nicht fort von ihm. Am Wiegenrand tastet
Fie sich boch und wankt aus der Tür.

„Schlaf süß, mein Bub, mein Kleines, =-- Mutter geht

mun fort, =- für immer.“
:
Noch einmal reißt e8 sie zurück, =- noch einmal muß

Fie ihn küssen, = no&lt;h ein einziges Mal.

'Dann preßt sie die Hände aufs Herz und geht hinaus,

tw leise, daß Bubi nicht aufwacht, = leise, = leise. =

!

Am Gartenzimmer geht sie draußen vorbei.

Da

Drinnen ist so helle8 Licht, = so viele Leute, = so viel

Besuch. Ernst hat wohl gesagt, daß sie sich schlecht fühlt,
da vermißt sie niemand, = niemand.
Am Klavier sißt Knut, = Ellen geigt daneben. So

muß es sein, = so muß e38 sein! Au38 dem Lichtkreis,
die offenen Fenster weit hineinwerfen in den dunklen
Garten, tritt sie schou in den Schätten zurück. Daß nur
niemand sie hier

sieht,

=

o Gott, =-

„Knut, verzeihe, wenn ich dich störe, == aber willst da

La tatutear zie au). Uno reißt sich 195.

3

Lies Rainer.

niemand!

Nur

eine Sekunde noch will sie hier stehen und Knuts Gesicht
sehen, -- Knuts Gesicht.

Wie zwei große, brennende Flammen hängen ihre
Auge verzehrend an seinem Gesicht.

nicht einmal mit mir zu Lies hinaufgehen? Sie fühlte

Cnut soll ja glücklich fein, = Knut muß glücklich sein!
Wie dor Nachtwind rauschte in den Baumkronen! Wie
finster es hier ist in der uralten Buchenallee. Aber sie

sic so schle&lt;t vorhin, vielleicht kann ich helfen.

[mnchie ihren Puls fühlen, sie könnte doch Fieber l;aben
vn

kennt ja Weg und Steg, schon von Kindheit an.
;
Und da ist die Steinbank, die alte, treue. Die wird
nichts verraten, =- gewiß nicht. Wie die Wellen hochgehen in der See, -- wie das brüllt und jchäumt! Da

auf, mitten im Stüc.

auf sein Klopfen an der Tür keine Antwort kam, klinkte
er leise auf und sah hinein. Das Zimmer war leer. Er

nachher ein Unglück geschehen, = ein Fehltritt. =

atmete befriedigt auf.

Jetzt ist sie jenseits der Einfriedigung, '= jenseits der
|

Wie der Sand rieselt unter ihren Scritten, wie die
Erdschollen in die Tiefe rollen! Wie die Brandung schäumt
in der Tiefe da unten und hoch let an den Felssteinen.

Lies Rainer faltet die Hände. Jhr Auge sucht den Abendstern, = vorwärts wandern ihre Füße.

„Bergib mir, mein Gott, was ich heute tue. Aber sein
Glück will ich bauen, = sein Glü&gt; muß ich schüßen. Zu
viel bin ich jezt auf dieser Welt. Raum muß sein für
eine audere, = damit er glücklich wird, damit =“

Dumpf birst die überhängende Erdwelle unter ihren

Füßen.

Wie die Schollen hinabrollen in den Schlund!
Wie der weiße Gischt hoch springt da unten und dann

alles verschlingt!
Am Himmel steht winkend der Abendstern als hätte
einer ein Opferfeuer angezündet da oben. =

Schwester ist, = denn du, =- bist ja meiner Seele König,
== meiner Seele Gott =“+“

tritt Ernst, hager, =- blaß. wie immer.

muß? So, ohne Abschied, =- ohne Lebewohl? Sie taumelt auf und hebt die Arme in tödlicher Qual.
„O du, = o du! I&lt;kann ja nicht von dir gehen und

dich einer anderen lassen, und wenn e8 auch meine eigene

hasti

„Wies ist elend “? Aber das sagst du mir jetzt erst?

Kapitel 25
Hell leuchtet der Kronleuchter in der Gartonstube,
lenihtet hernieder auf all die frohen, ahnungslosen- Gesichter . Knut und Ellen spielen noch immer «zusammen,
die anderen ergehen sich schvaßend im. Garten. Aber
es ist windig geworden. Der Zugwind löscht die bunten
Lampions in den schwankenden Zweigen. An das Klavier

. Sc voll heißer, namenloser Sehnsucht, = o, jo voll

Sehnsucht. Wer tut ihr das an, daß sie so von ihm gehen

aug

sprang hohiig

I&lt; dachte, sie wäre beim Jungen, darum suchte ich sie
nicht. Ja, komme schnell mit.“
Erstürmte nach oben. Ernst langsam hinterdrein. Als

tafel. Niemanp wird Verdacht schöpfen, = niemand.
Denn bei der Dunkelheit kann man leicht straucheln
und den Weg verfehlen, =- ganz leicht. Da ist denn

-

&lt;&lt; 14,

Knut ließ ihn nicht zu Ende reden. Er

ist dex Hang und da die Einfriedigung mit der Warnungs-

Warnungstafel.

Jc&lt;

' „Sie ist ja gar nicht oben, Ernst, was ängstigst du mich
so. Sie wird unten bei den anderen sein.“
Unten gingen die Brüder von Zimmer zu Zimmer

und fragten nach Lies. Jeder dachte, daß sie gerade
nebenan bei den andern wäre.
Durch den Garten gingen sie und riefen, =- immer

lautee, immer ängstlicher.
- „Gewiß bei Großmutters Grab!“ rief Ellen und jagte
über die Dünen.

Ernst war aufgeregt, ihm hatte Lies schon vorher garnicht gefallen, =- ja, == schon den ganzen Tag nicht. Er

machte sich jezt Vorwürfe, ihr nicht gleich nachgegangen

zu sein. Immer windiger wurde e3, immer dunkler. In
der Ferne kam ein Gewitter herauf.
„Lie8, = Lie8, wo bist du?“

Das war das einzige, wa8 man hörte dur&lt; den
Wind. Jm Korridor stieß Ernst auf Gisela. Er hielt jie am
Aermel fest.

„Hast du eine Ahnung, wo Lies ist?“
Sie zu&amp;te die Achseln.
„Söll ih meines Bruders Hüter sein? Aber vielleicht

ist sie auch davon gegangen, für immer, wegen Knut und
Ellen. Jc&lt;h hatte doch recht, daß sie eifersüchtig ist.“
Mit eisernem Griff zog er sie in das leerstehendy

Rauchzimmer.

(Fortsezung folgt.)

gehen zu Lasten des Käufers): 1. Qualität 145, 3. Qualität 125,
abfallende 105 M. per Zentner. Tendenz: Ruhig.

Magdeburger Zuckernotierungen vom 9. Januar.

(Zukerterminpreise, Weißzucker inkl. Sa&gt; frei Seeschiffsseite Hamburg für 50 Kilogramm netto.) Januar 13,80- B 13,50 G, Februar 13,90 B 13,70 G, März 14,10 B 14,05 G, April 14,25 B
14,15 G, Mai 14,45 B 14,35 G, August 14,75 B 14,65 G. Ten-

denz: Ruhig.

Bleche-, Draht- und Röhrenpreise vom 8. Januar.

(Bericht von Rich. Herbig &amp; Co., G. m. b. H., Berlin.) Freiblei-

bende Grund- und Richtpreise für 1 Kilogramm bei Lieferung di=
rekt vom Werk in Rm.: Aluminium-Bleche, -Drähte, -Stangen
8,10, Aluminium-Rohr 4,50, Kupfer-Bleche 1,91, Kupfer-Drähte,

„Stangen 1,73, Kupfer-Rohre 9. N, 1,91,

legt. =- In der Metallindustrie. verschlechterte sich die
Lage. Den zahlreichen Entlassungen standen nur vereinzelt Einstellungen gegenüber. -- Im Baugewerbe
trat infolge des vffenen Wetter3 eine leichte Belebung

werker erstre&gt;te.

MeiiingeBseche, „Bänder, -Drähte 1,72, Messing-Stanaen 1,52,
ilt

=:

inecklenpu" „Sche Nacpnichien.

gerer Zeit verfürzt gearbeitet wurde, wurde stillge-

des Arbeitsmarktes ein, die sich auf fast alle Bauhand-

Kupfer-Schalen 2,81,

Me: ing-Rohre o. N. 1,95, Messing-Kronenrohr 2.25.

djen statt. -- Im Bergbau wurde dur&lt; Schließung
der Gewerkschaft Conow der lezte bergbäuliche Betrieb
des Landes stillgelegt, weil die Gewinnung von Kalt
und Braunkohle si als unrentabel erwies. Aller
Wahrscheinli&lt;keit nach bleibt der Betrieb für immer
geschlossen. Eine Ofenfabrik, in der schon seit län-

=- Weiter ungünstig gestaltete sich

die Lage im Holzgewerbe.

In einem Bezirk brach

ein Teilstreik wegen Herabsezung des Lohnes aus. =-

Bei den Handels- und Bürvangestellten mehrten sich
mit Jahressc&lt;hluß die Entlassungen. In Lübe&gt; meldeten

sich alleine 50 Angestellte neu.

Die Hoffnung.
Die Neujahrsglo&gt;en sind längst verklungen, nicht

aber die vielerlei Hoffnungen, mit denen wir nun
schon die ersten Tage des neuen Jahres zurücdgelegt:
aben.
p
Hoffnungen! Wie viele von ihnen werden in Er-

füllung gehen? Man trägt mance liebe Hoffnung zu

Grabe, aber ihrem Grabgeleit folgt bereits die neue
Hoffnung, uns selbst oft unbewußt, aber dennoch un-

Wunsc&lt; unerfüllt geblieben, auf dessen Erfüllung er

Hoffen, erblüht schon wieder in dem betrübten Herzen. Klagt der Kranke dem Arzte seine trübe, hoffnungslose Stimmung, die ihn nicht zur vollen Genesung kommen lassen will, so hofft er auf den Trost
und die Arznei, die ihm der Doktor geben wird.
„Wenn die Hoffnung nicht wär, da lebt' ich nicht
mehr!“ Man sagt es wohl so halb scherzhaft einmal
vor sich hin, ohne zu bedenken, welc&lt;h' tiefe Wahr-

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten nachstehendes
Schreiben: „Wie aus einer Anzahl an uns gerichteter

Schreiben hervorgeht, scheint die biSher wenig geklärte Frage der Kanonaufwertung immer brennender
zu werden. Schon bei Entstehung des Aufwertungs-

eine Stimme -- „Bielleicht erfüllt es sich Ddo&lt; no&lt; --

vielleicht geht mein jehnsuchtsvoller Wunsch doch noch
in Erfüllung“. In der Jugend ist unser Hoffen al-

lerdings anders geartet, als in späteren Jahren.
Die
Hoffnung, die im Herzen des Kindes wohnt, ist in eine
Art von festlichen Glanz gehüllt. Alle die kleinen
Wünsche und frohen Hoffnungen, die uns damals er-

= Darauf

230.

--

Für

50 Kilogramm in Goldmark ab

als Dieb. In Alt-Gaarz bezog der angebliche Großs=

kaufmann Kalkkudel aus Köln in einer Pension zwei

Zimmer auf sec&lt;hs Wochen, entfernte sich jedoHh am
nächsten Tage heimlich, nachdem er dem Inhaber der

Pension
40 Mk. aus einem Schreibtisch
atte.

pflü&gt;ken darf, und dem daraus als schönste = glü-

verheißende treue Liebe erblüht. Aber wie vielen werden nur verfümmerte Knospen und Dornen zuteil.
Ie älter wir werden, um jv schüchterner und anspruchs-

gestohlen

Ribnitz, 11. Jan. Das Finanzamt Ribniz

joll zum 1. April 1926 aufgelöst werden. E5 soll auf
RNosto&gt;-Land und Güstrow verteilt werden.
Die Be-

lojer wird unser Hoffen, und wir sagen jezt bescheiden: „Vielleicht habe ich das Glüd, daß mein Plan

amten sollen anderen Medlenburger Finanzämtern

zugeteilt werden.

gelingt“ -- oder „Mein Wunsc&lt; in Erfüllung geht“.

Wismar, 11. Jan. Großer

Zigaretten-

Diebe mit Nachschlüsseln in ein hiesiges Zigarrengeschäft ein und stahlen insgesamt 18 000 Zigaretten,

in der verflossenen Woche ihren Fortgang, zeigte. sich

aber nicht in dem Ausmaße, wie in den Vorwocen.
In einigen Bezirken kaim das Anschwellen der Arbeitslosigfeit bereits zum Stillstand.
Es fanden

zu 3, 4,5, 6, 8 und 109 Pfennig. Es handelt sich
um einen Gesamtwert von 800 bis 1000 Mk.

wiederum Betriebsstillegungen und Arbeitsentlassun-

Als

Ster
fommen zwei bis drei männliche Personen in
rage.

gen statt. Das dffene Wetter führte zu einer geringen Belebung der Außenarbeiten, besonders im Bau-

Ratzeburg, 11. Jan. Großfeuer entstand Sonn-

gewerbe. Gegenüber der Vorwoche zeigte sich folgendes

abend morgen gegen 5 Uhr in der Pfaffenmühle auf

bei 4427 (4279) bzw. ?. - In der Landwirtschaft

gewese. Ein gewaltiger Feuerschein war in nordöstlicher Richtung von Raßeburg aus über den See
hin sichtbar. Die Ratzeburger Freiw. Feuerwehr wurde

der Baek, "dem befannten, jahrhundertealten Mübhlen-

Bild: Melenburg-Schwerin 15 260 (14010) Arbeitsuchende, davon 13 524 (12 248) Unterstüßte, Me&gt;lenburg-Streliz 2346 (2394) bzw. 2110 (2041), Lüfanden einige Einstellungen von Knechten und Mä&amp;d-

gegen 6 Uhr arlarmiert; sie rüdte teils mit dem Fähr-

boot, teils mit Gespannen aus und war als erste der

Aepfel, Pfd. 0,10--0,40 Mk., Birnen, Pfd. 0,20--0,60
Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.-Porree 0,20--

fleitiMm, Pfd. 1,00--1,40 Mt., ger. Menon, Pfd.
2,00
275.Bfd.
2,90 1,20
MNt., Mk.,
Kalbfiei
D- Pin:
1,30 Mk.,
Mk., Leberwuisk,
Hammelfleisch,
Spe&gt;k,
1,80

Mk., Schinken, Pfd. 2,00 Mpr., GehaFtes, 1,30 Mk.,

Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70 Mark,
Schwerin, 8. Janttar 1996.
Eier, St&gt;. 20--25 Pfg., Hühner, Pfd. 0,90--1

Mark, Kü&gt;en, Pfd. 1-1,10 Mx. Tauben, St&gt;. 0,990

bis 1,00 Mk., Enten, Pfund -- -Mark, Gänse, Pfd.

1,00--1,20 Mk., Aale, Pfd. 1,50 Mk., Hechte, Pfd.
1,00 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--1,00 Mk., Brachsen,
Pfd. 0,70--1 Mk., Plöge, Pfd. 0,30--0,50 Mark,
Steinbutt, Pfund 0,80 Mark, Seeaale, Pfd. 0,60 Mx.,

Wurzeln,
Pfd. 10--15Pfd.
Pfg.,0,Zwiebeln;
Mark, Blumenkohl,
0--0,60 FD-0,12--0,18
Mk., Weißkohl,

Pfd. 0,08--0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,15--0,40 Mk.,
Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk.,- weiße Bohnen, Pfd. 0,238
bis 0,35 Mk., Birnen, Pfd. 0,30--0,50 Mi., Weintrauben, Pfd. 0,80--1 Mr, Rüben, Pfd. 0,20--0,30

Mark, Tomaten, Pfd. 0,40--0,75 Mr., Suppenkraut,
Bund 0,10--0,15 Mk., Wirsingkohl, Pfd. 0,10--0,13

Mark, Rotkohl, Pfd. .0,10--0,15 Mark, rote Beeten,

Pfd. 0,10 Mk., Kürbis, Pfund 0,10 Mark, Teltow.-

diebstah l. In der Nacht vom 7. DV 8. drangen

5 Die Verschlechterung des Arbeitsmarktes nahm

grüne Heringe, Pfd. 0,45 Mk., Brachsen, Pfd. 0,90

Mark, Lachsheringe, St&gt;. 0,20 Mk., Salzheringe, St&gt;.
8--10 Pfg., Plöße, Pfd. 0,30 Mr., Krabben, Pfd.
60--70 Pfg., Wurzeln, Pfd. 0,10 M., Zwiebeln, Pfd.
20--30 Pf., Kartoffeln, Pf., 4 Pfg., Radies8&lt;en, 3
Bund 0,25 Mark, Blumenkohl, Kopf, 1,00 Mark, Kohl-

0,60 Mark, Mk.,
Sellerie,
Kopf 0,20 Mark,
Tomaten,
fd.
0,90--1,00
Schweinefleisch,
Pf. 1,30
Mk., Rind-

Station: Heu, gut, ges. 3,20 bis 3,60; Heu, ges.,

ist die Kindheit an uns vorübergerausc&lt;t, aber um wie

linge, Pfund 0,70 Mark, Dorsch, Pfund 0,30 Mark,

erteilten Ermächtigung zum Erlaß von Vorschriften
über die Aufwertung von Erbpachtzinsen (Kanon) Gebrauch zu machen. Für die Kanonaufwertung gelten
die allgemeinen Aufwertungsgrundsäge,

tr. 2,20 bis 2,60; Stroh 0,70 vis 1,30.
Neubukow, 11. Jan. Der Zimmermieter

viel dringlicher ist das Herz im Hoffen und Sehnen
geworden. Nach den Rosen des Lebens stre&gt;t sich
jezt unsere Hand aus! GlüFlich der Mensch, der sie

Mark, Kü&gt;en, St. 1,50 Mk., Enten, Pfd. 1,40 Mr,
Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale, grüne, Pfd. 1--2 Mr.,
Räucheraale, Pfd. 3--4 Mk., Barsche, Pfd. 0,90 M,

rabi,
10-20 Pfg.,
Pf., Rotlobls.:
Pfd. 10--12
Mk.,Grünkohl,
"Weißkohl,Pfd.Pfd.15-20
0,08--0,10

bis

füllt wurden, sind sie nicht die leuchtenden Vergißmeinnicht-Blümchen unseres Lebens geblieben. Wie jc&lt;nell

Rosto&gt;, 9. Januar 1926.
Eier, 5 Stü&gt; 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00--3,00

antwortete das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten folgendes: „Es wird nicht beabsichtigt, für Me&amp;lenburg-Schwerin von der in 8 63,

* Schweriner Kornpreise vom 8. Januar 1926.
Es wurden gezahlt für 1000 Kilogramm in Goldmark: Weizen 244 bis 254: Roggen 144 bis 154;
Sommergerste 180 bis 200; Wintergerste 160 bis
180; Hafer 160 bis 170; Futtererbsen 185 bis 195:
kleine Speiseerbsen 200 bis 210; Viktoriaerbsen 220

Und doc) im innersten Herzen spricht noh ganz leise

Marktberite,

Schollen, Pfund 0,50 Mk., Sandex, Pfund -- Mk.

Absatz 5, des Aufwertungsgesezes vom 16. Juli 1925

geben“ -- oder: „ich -Habe nichts mehr zu hoffen“.

die Entstehungsursace des Feuers ist bisher nichts

bekannt geworden.

rung gewesen. Als Ergebnis dieser Verhandlungen
wurde im 8 63, Absaz 5, Aufw. Ges., die Regelung

bereich entsprechend bescheiden können“

menschliche Herz, wie hoffnungsfähig ist es geschaffen;
wie vft heißt es: „Ah! ich habe alle Hoffnung aufge-

Benzin- und ODelbehälter rechtzeitig in Sicherheit ge-

bracht werden. Die Bewohner des Mühlengeweses erreichten nur notdürftig bekleidet das Freie. Ueber

Hechte, Pfd. 1,40 Mk., Steinbutt, Pfd. -- Mr., Büd-

nach welchen Richtlinien -die Kanonaufwertung zur-

Mensc&lt; lebt, hofft er auh. Und wie gerne hofft das

vom Feuer ergriffen und brannten vollständig aus.
Die im Maschinenhaus mit untergebrachten landwirtschaftlichen Maschinen und ein Teil der Möbel, sowie
jämtliches Bieh wurden gerettet. Au konnten mehrere

geseßzes ist die Aufwertung des medlenburgis&lt;en Ka-

zeit erfolgt, damit wir die Fragesteller im Kammer-

heit in den einfachen Worten liegt, denn so lange der

in geringer Entfernung stehende Scheune zu shüßen, was
ihr auc&lt;h gelang. Der Feuerherd war das Mühlengebäude. Mit rasender Schnelligkeit wurden auch die
Wohn- und Wirtschaft8gebäude und das Maschinenhaus

8 Kanonaufwertung. Die Landwirtschaftskammer

der Kanonaufwertung. an die Lande5gesezgebung 'verwiesen. Wir erlauben uns nun die Anfrage, ab ein
dieSbezügliches Landesgesez zu erwarten steht und

jehnend gehofft, ein neuer Wunsch, mit ihm neues

Feuerwehr beschränkte sich daher lediglich darauf, eine

richtete an das Melenburg-Sc&lt;werinsche Ministerium

nons im Reichstag8ausshuß Gegenstand einer Erörte-

zweiseihaft, denn einen gänzlich hoffnungslosen ZUstand erträgt der Mensch nicht. Ist ihm ein inniger

Wehren an der Brandstelle. Das Feuer hatte jedoch
sich schon so weit ausgebreitet, daß an ein Retten
des Mühlengrundstüd&gt;s nicht mehr zu denken war. Dis

Rüben, Pfd, -- eek., Ste&gt;rüben, Pfd. 0,08--0,10 M.,

Reitig, 0,10--0,15 Mk., Rofenkohl, Pfd. 0,40--0,50

Mark, Walnüsse, Pfund 0,60--0,80 Mk., Porree, 0,40
Mark, „Sellerie, 0,40 bis 0,50 Mark, Schweinefleisch,
Pfd. 1,40--1,50 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40
Mark,
Molkereibutter, Pfund 1,86 Mk., Landbutter,
Pfund 1,46 Mark
IEEEZEEIDEENven

Hamburger Schweinemarkt vom 8. Januar 1926.
Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in
Goldmark: a) beste Fettsc&lt;hweine 0,86 bis 0,87; b)
mittelschwere Ware 0,84 bi50,85; c) gute leichte Ware
0,83 bis 0,84; d) geringe“ Ware 0,73 bis 0,80; e)
lSam
ich rege.0,70

bis 0,78. Auftrieb: 3188. Handel: ziem-

7

ws aller Well,

Geldbeträge, die teils von dem Gründer des Klubs, dem

Berliner Chronik,
*
Ein recht eigenartiger schwerer Unfall ereignet sich im
Hausflur des Hauses Friedrichstraße 225. Die 18 Jahre alte
Arbeiterin Philippi aus der Fürstenwalder Straße 3 wollte
Hdas Haus verlassen und begegnete in der Mitte des Haus«

flurs einem Geschäftsauto, Sie glaubte, daß das Auto glatte
Fahrt hätte, wenn sie sich, wie das ja öfters in Hausfluren
vorkommt, an die Wand stellen würde, Der Wagen war aber

Studenten, zur Bezahlung seiner Schulden, teils für den
Haushalt der Frau Major verwendet wurden. Die Mit
glieder mußten durch einen Schwur Verschwiegenheit geloben.
Die Polizei hatte von dem Klub dur&lt; einen Breslauer Kanfmann Kenntnis erhalten, der bereits über 600 Mark geopfert

pandau Hilferufe einer weiblichen Person aus einer des

dauben. Er machte einen Laubenbesißer darauf aufmerksam
111d sah gleich darauf, daß aus einer der Lauben ein Mann
)erauskam und im Halbdunkel zu verschwinden suchte. Er

nahm sofort die Verfolgung auf. Als nach einer Jagd über
mehrere Zäune der Verfolgte sah, daß er nicht mehr ent
weichen könne, zog er eine Flasche aus der Tasche, trank sie
Er hatte eine äßende Flüssige

keit, anscheinend Lysol, getrunken und wurde bsinmungslos
hach dem Krankenhaus gebracht. In der Laube fand man
tine Frau mit durchschnittener Kehle tot auf.

E12 Gdhließung eines Breglauer Spiritistenklubs.
*

3 Breslau. Die Breslauer Kriminalpolizei ist

gegen einen Spiritistenksub eingeschritten, der unter
dem Namen „Klub des Kommenden“ in der Wohmung der

Witwe eines Breslauer Majors seine Sißungen abhielt.
Die sogenannte priesterliche Vollmacht hatte ein 28jähriger
Gtudent, der an den religiösen Abenden, wie die Zirkel genannt wuvden, stets. im s&lt;hwarzen- Talar austrat.

Die spiritistischen Sißungen wurden zu Betrügereien
großen Stils mißbraucht. Auf Ansuchen der „Geister“, 2e

vierten Stol auf die Straße, weil er von seiner Muttep

=!

läge (Altmark) wurde der Landjäger Köhler von pol»
nischen Arbeitern erschossen. Vor drei Wochen waren im
demselben Orte ein Gutsinspektor und seine Frau ebenfalls

-

Der Kampf um den Bierpreis in Bozoru,

3 Münden.

Die fast vollzühlig versammelten Dele-

gierten des gesamten bayerischen Braugewerbes sind einstimmig zu der Auffassung gekommen, daß eine Herabsezung des Bierpreises eine wirtschaftliche: Unmöglichkeit ist,
und daß dieses von der Regierung verlangte Opfer ohne

schwere Erschütterungen insbesondere der Lagerbierbrauereien
nicht getragen werden kann.

Dies um ss mehr, weil schon

unabänderlich feststeht, daß ab 1. April die Erhöhung der
Biorsleuer durch den Reichstag kommen wird. Die Delegiertenversammlung wählte einen Ausschuß, der noh einmal mit

der Regierung Fühlung nehmen soll. Vom dieser Aussprache
wird die Erledigung der Bierpreisfrage abhängen.

SE

„TEENzen

&amp;3 Selbstmord eines Knaben. Ein zwölffähriger Knabe
in Stettin sprang aus dev Wohnung seiner Eltern im

hatte. Einige Mitglieder sind bereits polizeilich vernommen
worden. Der Student ist geständig,

t wurde. -=+ Der 65 Jahre alte Former Ratdolf Köhler

seh! der Zimmerstraße 97 wurde an der E&gt;e der Friedrichs
zmd "Zimmerstraße von einem Herzschlag getroffen. ==“
Der
Boigeibeamte Wiese hörte auf einem Laubengekändändebei

(Thüringen) wuvde eine Guksängestellts verhaftet, die int

vergangenen Jahre 33 Einbruchsdiebstähle begangen hatte.

des langen Ausbleibens wegen bestraft worden. wav. Ev.
wurde schwer verleßt in das Krankenhaus gebracht,
'3 Wieder ein Mord in der Altmark, Bei Rengers3s-

Zu breit, wodurch die Arbeiterin gequetscht und schwer ver«

aus und brach zusammen.

mERNE

durch ein Medium sprachen, opferten die Mitglieder erhebliche

3 Raubmord an einem Bankvorsteher. Der Bankvorsteher Heller in Gefell wurde im Kassenraum der
Filiale der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank mit

dur&lt;s&lt;nittener

gefunden,

Kehle

ermordet

aufs=

Geraubt wurden etwa 2000 Mark in- ver-

schiedenen Geldscheinen. Der Tat dringend verdächtig ist ein
gewisser Friedrich aus Tanna, der flüchtig ist,
&amp; Ein Racheakt, In Eisfeld (Thitringen) wurde ein
Kaufmann verhaftet, der das Haus seiner Braut in Brand
gestec&gt;t Hatte, weil sie die Verlobung auflösen wollte.

'3 Verhaftung einer Gutgsangestellten,

In Apolda

von polnischen Arbeitern ermordet worden,

'3 Sturmfahrt einer deutschen Viermastbaxk, Die Ddeartsche

Viermachbank „Bamter“, die am 21. Dezember
verlassen hatte, ist nach abenteuerlicher Fahrt in Falt
'
angefommen. Am Weihnachtsabend geriet das Schiff in eine
Wasserlawine, welche drei Mann der Besaßung über Bors
spülte. Kapitän Ollri&lt; wurde auf De&gt; geschleudert uns
sc&lt;wer verlezt. Der Gteuerbovdanker wurde losgerissen und
der: Besanmast entzweigebrochen. Die drei über Bord gefallenen Matrosen konnten - troß aller Nachforschungen nicht
wieder aufgefunden werden. Die Bark war nach Geilly be-

stimmt, mußte aber wegen der Erschöpfung des Kapitäns
und der Mannschaft den Hafez von Falmouth anlaufen
&amp; Selbstmord aus unglü&gt;licher Liebe, Der Sdlosser

Pissalla aus 3aborze (Oberschlesien) stürzte sich mehrere
hundert Meter tief in einen Bergwerksschacht. Durch den
Sturz wurden ihm Kopf und Beine abgerissen. Der Schlosser

hat aus unglücklicher Liebe gehandelt,

&amp;' Ein deutscher Dampfer in Brand, Der deutsche

Dampfer „Lotte Leonhardt“ aus Hambu rg geriet an der

englischen Küste in Brand und wurde schwer beschädigt in

den englischen Hafen Harwich eingeschleppt.

dingte Gültigkeit erheben

Lokales.

und

hoffen

=-

=-

Wir müssen halt abwarten

=

Malchow, 12. Januar 1926.

vollkommen erfüllt.

Um wie viel mehr aber hat ein

so vollendetes Produkt zielbewußter menschlicher Arbeit

und Erfindungskraft Wert und Bedeutung. wenn es

eine praktische Bestimmung hat, wenn es dem Wohle
der Menschen dient. Auf dem Gebiete der Nahrungs-

de Der Januar hat inzwischen fast die Hälfte seines Regiments hinter sic. Nach der unwahrscheinlich

mittelindustrie ist es. dank der enormen wissenschaftlichen

warmen Witterung, die uns der Dezember gegen Jah-

resschluß bescherte, und in deren Verlauf bekanntlich

und technischen Errungenschaften unserer Zeit gelungen,

scheint es fast, als ob sich der Januar auf seine Pflicht
als Wintermonat zurücbesinnen will. War auch die
Wärmeabnahme in den Tagen um Neujahr herum noch

und u verbreiten, etwas, das die ganze Frage dor
für Kinder wie Erwachsene so wichtigen Fetternährung

etwas in seiner Art durchaus Vollkommenes zu schaffen

überall gefahrdrohende Hochwasserschäden auftraten,

aufs glücklichste löst, indem es uns von der für viele

noc&lt; immer zu teuren Butter unabhängig macht,

eineznur mäßige und langsame zu bezeichnen, so haben

wir doch jezt zumindest Wetterveorhältnisse, die immer-

hin als Winter, wenn auch nur als milder, angesprochen
werden können. Ob uns überhaupt noch ein richtiger
Winter bevorsteht =-- wer vermöchte das zu sagen ?
Eine alte Landmannsregel lautet allerdings „Wenn die
Tage langen, kommt die Kälte gegangen“, und man hat

UHusichtbare Glaskugeln. In Japan gibt es
Glaskugeln von so unglaublicher Durchsichtigkeit, daß sie
bei gewisser Beleuchtung unsichtbar werden. Diese interessanten Proben menschlicher Geschilichkeit sind ein
Beispiel für den auch heute noch sehr seltenen Fall, daß
einmal ein Erzeugnis in seiner fehlerlosen Vollendung
den Absichten seiner Erzeuger ganz und gar entspricht

oft die Erfahrung gemacht, daß gerade die Vorfrühlingszeit die schärfste Winterkälte brachte. Immerhin kann

Die-

ses wertvolle, allgemein geschäzte Produkt ist die „Rah-

|

ma-Margarine buttergleich“, die nach dem Urteile aller

Sachverständigen in bezug auf Nährgehalt, Reinheit

und Wohlges&lt;ma&gt; das Höchste darstellt, was die mo-

derne deutsche Industrie auf dem Gebiete der Edelmargarine erzeugt und auf den Markt bringt.

aber auch diese Wetterregel keinen Anspruch auf unbe- j und seinen Zwe, sei dieser auch nur ein spielerischer,
z4

Miitelshuigeld.

Alle diejenigen, die noch mit der
Zahlung des Mittels&lt;hulgeldes pro
Monat Januar 1926 im Rückstande
sind, werden hiermit verwarnt, dasjelbe bei Vermeidung der zw angsweisen Einziehung innerhalb einer

Haft in Raßfee du Bedarf,
Fettbüclinge
Pehenmur zu Trhams&amp; Garfs 18jähriges Mädchen sucht
Ed

Holzversteigerung.
Am Dotnnexrstag, den 14,
Januar 1926, jollen auf der,
Stadtseite in Abt. 11 öffentlich meistbietend verkauft werden :
14 rm fkiefern Kluft I1,
4
"5
Supper:
30

"

[1]

9:

„

„

Ti,

Reiserfnüppel.

Auswärtige Käufer sind ausge"chlossev. Versammlung 2 Uhr nachmittags in Abt, 1 beim neuen Fried-

A

A

.

x=.

entrichten.

Die Stadtkasse.

2

Im

Dm d4

Sehr

A!

zw 1/

"37

"&gt;

'

pd 255225.

Wäscht Du die Haare zwölfmal im Jahre

Rriegerverein Malichow.

mit Lavaren!

Am Sonnabend, dem 16. Januar, abends 8Uhr
feiert der Verein sein diesjähriaes
x

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

«.

4

it

Maldiow-.

Prolog

Golzver steigerung

6. Theater:

Bol,

über ungefähr :

7;

1. Revier Nossentiner Hätte. |

Der Schif er, die Frau, der heil ge Knecht,.

. Zif

Jeder Abounent und oeine Bhe-

Erlen: 10 rm Ausschvß

frea genießen obae Weiteres die

Kiefern rm: 263 Reiserknüppel,
2 Ausschuß, 11 starke Rodestämme.

7. Ouverture „Leichte Kavallerie“

8. Theater :

Personen;

ext out
Dieier Veortzil vovrie der war-

fassende Nachriehtondienet

und

die reichhaltigen Beilagen maohen
die „Berliner Allgemeine Zeitung“

„. “
Eintrittsgeld :

au «inem gern Galacenen Dlart.

K. m. Bild fr.

Dahlien 5 Bend, Eutin

Bezugsprois.durch die Post monatlich M. 1.75 zuzügl. Beotellgeld.
Probenummern und genaue Bedingungen der Unfallvergätung
kostenlos vom Verlag,

Berliv

SW68. Kochetraßle 22-36

Ke

Vorverkauf für Mitglieder bei Kamerad Reiser,
für Nichtmitglieder in der Westendorffschen Buchhandlg.
Beginn mit militärischer Bünktlichkeit 8 Uhr.

Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.

45

Zi

4
Tägiich

s

Prife.. =
Salz

anzes

Beben

Zählreiches Erscheinen der Mit:

Der Turnxrat,

--unmittelee,

Jugend

Donnerstag, 14. IJannar 1926

glieder ist erwünscht.

.

7

i

Bericht des Kassenwarts
Bericht der Revisoren
Bericht der Warte
Neuwahlen im Vorstand
Gautag in Güstrow 17. 1. 26..
Wintervergnügen 13. 1]. 26.
Verschiedenes

Vall

Der Borstand.

Außerordentliche

3.
4.
5.
3.
7.
8,
9.

Ziv

Mitglieder : Damen u. Herren je 1 M.
Nichtmitglieder : Damen u. Herren je 2 M.

Dentgchs CEE

staltungen

er Rückseite des PP

-- Numerierte Plägze -- Rauchverbot --

&gt;

Meckl.-Schwer, Forstamt.

1. Ausnahme neuer Mitglieder
2. Bericht über die letzten 'Veran-

bote.

Altveteranen haben freien Eintritt.

Stundung.

.

Johann, Hausknecht

9.. Gemeinsames Lied

abfuhr untersagt. Barzahlung, keine

denhof.

Hulda, Dienstmäcen | Mehl-

Schwägerin und Wirtschafterin

Reiserfnüppel,

Tagesordnung:

Lindemann, Husarenutffz.,
Ernst, Geselle
bei

Bertha, junge Witwe,Mehlhose's

| BG zar 1600 Mart,

100 Ausschuß.
Das Holz steht beim Lübow, Hohe
Dit, Stümmel und Eichberg.
Am Versteigerungstage, sowie an
Sonn-. und Festtagen, ist die Holz-

:

„Husarenliebe“

Mehlhose, Bäckermeister,
Klara, seine Tochter,

and am Alt-Schweriner See.
2, Revier Drewiß. '

abends 38 Uhr in Suderows Frem-

Personen:

4

Das Holz steht im Grubenberg

Generalversammliung

»»Doggerbank“

:

ichen Gasthause zu Nossentiner Hütte |

Männer = Turn - Verein

'

5. „Torgauer Marsch“

vorm. 9 Uhr un Fr, Beggerow'-

„&amp; .

im „Hotel Fürst Blücher“, bestehend aus

4. Ansprache

Donuersfag, 14. Januar 1926

2

Wintervergnügen
== Festfolge
1. Marsch „Alte Kameraden“
', Ouverture „Martha“

MediC.-Shwer, Forfiamt

99

..

Theater, Musikvorträgen und Ball.

Malchow, den 11. Januar 1926,

Der Kat.

.

|

yof.

des Herrn Schulrat! Neick, Waren, statt
Der Vorstand.
|

stets Dich umwehn.

Absolut sodafrei! Paket 30 Pfg.

2, Vortrag

Stellung
auf dem Lande. Zu erfragen in dei
Exped. d. Blattes

Gleich einer Hülle wird Lockenfülle

&gt;

Kiefern rm:

Bolkshochschule.

Am

Mittwoch, d. 13. Jaunar 1926
mpfiehlt Joh. Witt, Kurze Str. 37
abends 8*?/; Uhr
gegenüber der Ortsfranfenkasse.
findet der

Woche an die unterzeichnete Kasse zu
Malchow, am 12. Januar 1926,

b

F Kieler

Dr. Schröders Aufbausalz

407 Yorwsfors
-aud
NR.

Zu haben hei

AWwin Müller.

„ume

L

7

,00

Ebi

ralsunder Spielfarten
vorrätia.

Otto Engelmann, Buchdruckerei.

anb--=-.

Drud&gt; und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Me&gt;lbg.) = Expodition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

)

err.

94%

Nalchower %.

;

&gt;.

|
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Au8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 66.
-

I

bekannt gegeben.

.

Im Falle von Beiriebsftörung oder höherer Gewalt exlischt det
Anspruch auf Veferung öder Rückzahlung des Begugspreises,

1838.

EDE===

Vcititwoch, den 13. Jäituar 1926

GEEZIINTENBHESPACH-

beutschen Arbeitern einzureden gewußt, daß ihre Löhne ZU

=- Der Reichspräsidein: empfing am Montag die Herren

Ko&lt;h und Fehrenbach, die Vorsigenden der demokratischen
und der Zentrumsfraktion, um. sie über die Regierungs«

bildung noh einmal zu hören.

niedrig, ihre Arbeitszeit zu lang sei. So wurde die Revo«
lution, wie sozialistische Führer selbst zugaben, zu einer öden
Lohnbewegung und, wie man hinzufügen darf, Anlaß zu
einer noch öderen Arbeitszeitregulierung.

lihen Folgen traten ein.

-- Die neue englische Besaßung der Stadt Bingen wird

etwa 200 Mann mehr betragen als die französische.
-- In Mexiko überfielen Räuber einen Personenzug und

ermordeten die Militäreskorte- und viele Reisende.

49. Zahrgang.

Deutsche Not und deutsches
Leben.

Von Bergwerksdirektor Leopold,

Nachdem bereits

je ein Abgeordneter der Volkspartei, der Demokraten und der Wirtschaftspariei zu dem

Thema Stellung genommen haben, lassen wit
jezt einen deutshnationalen Reichstagsabgeordneten zu Worte kommen.

Abgeordneten Ko &lt; zu sich,

[ofortigen Verhandlungen mit den Parteien festzustellen, ob
nunmehr die Basis für eine Große Koalition geschaffen sei.

für die nicht sehenwollenden Augen trat die Verarmung nach
der Gtabilisierung der deutschen Währling in die Erscheinung. 3war waren die Sachwerte im wesentlichen erhalten
geblieben, in manchen Industrien hatten sie sogar eine gewisse Ausdehnung erfahren. Das Boetriebskapital war

Die durch die Rentenmarkschöpfung

geschaffenen Gelder von rund drei Milliarden reichten nicht
aus, um die wirtschaftlihen Beziehungen aufrecht zu exhalten. Ausländische Kredite waren notwendig, um der
völlig verarmten Wirtschaft neues Blut zuzuführen und den

gewünschten Impuls zu geben. Diese Kredite haben nicht
überall wirtschaftlich richtige Verwendung gefunden. GS9weit sie kurzfristig waren, durfte ihr Verbrauch nur in Er-

wägung gezogen werden für solche Geschäfte, bei deren Ab=
wilung die Abtragung des Kredites mit Sicherheit zu erwarten war. Langfristige Kredite durften möglichst nur für

solche Verbesserungen und Intensivierungen der Betriebe
herangezogen werden, die durch Verbilligung der Produktion
die Gewähr für die Zinszahlung boten. Statt Dessen find die
Kredite im erheblihen Ausmaße auf dem Umwege über
Lohnerhöhungen, unerträglich hohe Gteuern und Vermehrung der sozialen Belastung dem Konsum, vielfach sogar
einem falschen Konsum zugeführt worden: So haben diese

Kom unisten und -Sozialdemokraten-finde sRätsel
Die im Laufe der lezten Wochen stetig gewachsene und

noch weiter wachsende Erwerbslofigkeit sowie die damit ver:

bundene Notlage breitester Schichten unseres Volkes deFen
aufs neue die Probleme unseres wirtschaftlichen Daseins auf,
Lösung. in der. agitatorischen. und- oberflächlichen Behauptung,
daß die Unternehmer an allem schuld seien, und daß diese,
in krasser Betonung ihres Wirtschaftsegoismus, aus Profit.
gier und unsozialem Empfinden die Betriebe jhlössen, Ar»
beiter und Angestellte entließen, Löhne herabsezten und

Steuerzahlungen verweigerten.

Der Grund dafür liegt in der Unkenntnis der Vorausseßungen unseres materiellen Lebens und der Geseße dex

Wirtschaft.

Kredite der deutschen Arbeit nicht die Vorteile gebracht, die

sie bei richtiger Verwendung hätten bringen können, und im
Nugenbli&gt;, in dem der fremde Geldstrom beginnt abzuebben,
tritt die bis dahin verdeckte Wirtschaftskrisis zutage.
Was ist nötig zu ihrer Beseitigung? Ein verarintes

Volk kann sich die in früheren glüklichen Zeiten übliche Le-

bensführung nicht mghr gestatten. Wir -haben die- Pflicht,
dies einzusehen und

Daß ein Landmann, der auf kargem Boden seine Nahrung baut, härtere Arbeit leisten und Mehraufwendungen
machen muß als seine Berufsfreunde auf fruchtbarerem
Acer, ist eine Tatsache, die niemand bestreitet, und wenn

zwei Fabriken, die dasselbe Erzeugnis herstellen, in ihren
maschinellen Einrichtungen und Arbeitsmethoden starke
Unterschiede zeigen, weiß jeder, daß die mit den schlechteren
Maschinen, mit den ungünstigeren Verkehrsverhältnissen
und zurücgebliebener Arbeitsteilung nur dann die Konkurrenz mit dem besseren Werke aufzunehmen vermag, wenn

sie dur&lt;h längere Arbeit5zeit und schlechtere Entlohnung die
besseren Produktionsbedingungen der anderen Fabrik aus«zugkeichen vermag.
In der Lage des ärmeren Landmannes und. des teuer
arbeitenden Fabrikanten befindet sich aber gegenüber der

übrigen Welt die deutsche Wirtschaft. Die viereinhalb Kriegs=
jahre sind nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Abgesehen
von den nicht unerheblihen Zahlungen zum Ankauf von
Lebensmitteln im neutralen Ausland, dem eine entsprechende

Einfuhr niht gegenüberstand, ist die deutsche Wirtschafts»
kraft während der Kriegsjahre dadurch sc&lt;wer geschädigt
worden, daß ihre gesamte Leistungsfähigkeit nur auf die Be«
dürfnisse des Krieges eingestellt war, ihre Produktion also
ni&lt;ht.zur Herstellung von neuen Produktionsmitteln und zur

Ansammlung von Ersparnissen, sondern aussc&lt;hließlih zur

Herstellung solher Gegenstände in Anspruch genommen

danach zu handeln.

Wer aber hat die

Neigung dazu? Wie eine Herabsezung der staatlihen Ausgaben notwendig ist, um die Steuern den wirtschaftlichen
Möglichkeiten anzupassen, so ist auch eine Steigerung des
Produktionsanteils über die Zahl des Friedens hinaus er»
forderlich, um die deutsche Wirtschaft zu verbilligen und damit dem Ausla'

- gegenüber konkurrenzfähig zu machen.

Und wo aus Kapitalmangel die Intensivierung noc&lt; nicht

dur&lt;führbar ist, wo infolgedessen eine Steigerung des Produktionsanteils auf Grund von Indexlöhnen und verkürzter

Arbeitszeit nicht erwartet werden darf, muß Lohnkürzung
und Arbeitszeitverlängerung eintreten, wenn wir wirklich
ehrlich bleiben und unser Ghidsal aus eigener Kraft aufbauen wollen. Für ein großes Volk geziemt es sich nicht, auf
fremden Geldern sein Leben und seine Arbeit aufzubauen.
Der. fremde Gläubiger gibt nicht nur, um zU geben, sondern
fordert auch eines Tages zUrüc, was er früher gewährt hat,
und wenn die deutsche Arbeit dann nicht leistungsfähig geworden ist, verkslavt sie im Dienste des Auslandes noch
stärker als jeßt.
Eee,

Die wachsende Arbeitslosigkeit,
&amp; Berlin. Im Reichstagsaussc&lt;uß für soziale Angelegenheiten gab ein Regierungsvertreter Sahlen über die-Erwerbslosenfrage an. Am 15, Dezember 1925 zählte nian im

wurde,. denen die Bestimmung oblag, verbraucht zu werden,
Daß bei einer solchen Produktionsweise keine Ersparnisse zurit&gt;«
gelegt werden konnten, vielmehr darüber hinaus in der Form
der Abnußung der Maschinen, des Verlustes von Betriebs«
materialien und des Eingriffs in die mensc&lt;liche Leistungs«

Deutschen Reich! insgesamt 1.067 031 Sauptunterstüßungs-

fähigkeit die wirtschaftliche Substanz selbst stark in Angriff

1925 erforderte die Erwerbslosenunterstüßung int Deutschen

genommen wurde, leuchtet ein. Das Friedensdiktat brachte
den Verlust wirtschaftlih wertvoller Landstriche, dazu den
Verlust der Kolonien, welche anfingen, uns auf vielen G&amp;s
bieten von ausländischen Rohstoffen unabhängig zu maden;

brachte“ die unentgeltliche Abgabe von Vieh, landwirtschaft«
lihen Maschinen, Lokomotiven, Eisenbahnwagen“ und" vielem
anderen, wodur&lt; das Vermögen des deutschen Volkes“ eine
weitere erhebliche Minderung erfuhr.

Aufgabe der nunmehr einseßenden Friedenswirtschaft

wäre es gewesen, alle Anstrengungen zu mächen, um das" ver«

empfänger gegenüber 673 315 am 1, Dezember 1925, Seitdem

hat sich die Arbeitslosigkeit noch gesteigert, Im November
Reich" inSgesamt 24 521 785 Reichsmark an Ausgaben,

Protestversammlungen des Handwerks
„in Mitteldeutschland.

“=

u

&amp; Weimar, Am Sonntäg fanden in ganz Mitteldeutschland in allen größeren Orten große Protestbundgebungen des

Mitteldeuts&lt;en Handwerkerbundes statt.

Zn allen größeren

Städten wurden Vorträge von Reichs- umd Ländtagsabge-

ordneten, Gyndizis sowie Läandeshandwerksodermeiftern ges
halten. In den Bersammlungen wurden Entschließungen

rüFzulegen.

vefaßt, in denen das Handwerk fic) gegen die unertväglichen

Nur dur&lt; eine starke Anspannung - der ge«

vorhanden gewesen, Die Revolution störte diese notwendigt

Entwidlung. Allzu laut hatte die soztalistishe Agitation den

Er bat die Abgeordneten, in

Der Beschluß des Zentrums vom Sonntag läßt erkennen,
daß das Zentrum zunächst mit aller Kraft die Bildung der
Großen Koalition anstreben wird. Darüber hinaus dürfte
aber auch eine Regierung der Mitte, d. h. ohne Sozialdemokraten, mit Dr. Luther an der Spike die Unterstüzung des

Bentrums finden. Das Wort liegt nunmehr bei der Sozialdemokratischen Partei, deren Vorstand am Montag zu
einer Beratung zusammentrat, der dann eine Beratung des

sozialdemokratischen Fraktionsvorstandes folgte, Die Frak
tion selbst wird nach dem Ergebnis der Vorstandssizüngen
ihren Beschluß fassen. In parlamentarischen Kreisen ver
mutet man, daß die Sozialdemokraten keinen Beschluß fassen
W2-ven, sondern an die Bildung der Großen Koalition wie-

der verschiedene Forderungen und Vorausseßzungen knüpfen
werden.

Danach werden dann die Verhandlungen über das

Sustandebringen einer Regierung beginnen, an denen auch
die Volkspartei wieder teilnehmen hird. Wenn auch die Regierungsfrise damit verlängert wird, so hofft man noch im=
merhin, daß Dr. Luther noch gegen Ende dieser
Woche mit der Regierungsbildung beauftragt werden
wird,

Stärkere BelegungBingens.
-&amp; Bingen. Die erste englische Truppenabteilung ist in
Stärke von vierzig Mann angebommen und hat in der Ka-

serne und im früheren Hotel Viktoria Quartier bezogen. Die
efglische Besaßung wird etwa zweihundert Mann mehr betragen als die französische.

Es kommt ein aus fünf Kom«

pagnien bestehendes Bataillon nach Bingen, dessen Ankunft
in den nächsten Tagen erwariet wird. Man sicht den kom»
menden Dingen mit Sorge entgegen, da durch die stärkere

Belegung der Wohnungsmarkt eine unerträgliche Belastung
erfährt

Der italienische Terror in Südtirol.
&gt; Bozen. In der Gemeinde Montan erschienen sieben
Karabinieri und Milizfoldaten, um privatem deutschen Unterricht nachzuspüren. Zwei Lehrerinnen wurden vor das
Amt geladen. Der Unterpräfekt, Dr. Prandi, befahl die Ein»
stellung des Unterrichts, Er drohte den Lehrerinnen im Wie:
derxholungsfalle mit Deportation und fügie hinzu, er werde
nic*ts Schon und nitts hören, falls fie von jemandem vers»

prügelt werden würden
Raubüberfall

|

auf einen mexikanischen Züg.
&amp; Mexiko, Ein grauenhaftes Verbrechen ereignete fil

in Mexiko,

Zwanzig bewaffnete und vermummte Räuber

überfielen einen Personenzug zwischen Guadolajara und
Mexiko, Sie ermordeten die Mehrzahl der Reisenden und
zahlreiche Soldaten der Begleitmannschaft, Auf freiem Felde
befand sich der Zug, als die Räuber, die ihn in Guadolajara
bestiegen hatten, plößlich auf die Soldaten und Reisenden
mit Messern eindrangen. Von der militärischen Begleitmann«
schaft wurden alle bis auf sieben getötet, Die mit dem Leben

davongekommenen Soldaten sind s&lt;hwer verwundet, Nach
dem grauenhaften Verbrechen wurde der Zug mit den Opfern
in Brand geste&gt;t. Die Räuber standen unter dem Befehl
eines früheren Obersten, Sie entkamen auf -der Lokomotive
mit 300 000 Pelos, Die telegraphischen Verbindungen hatten

fie durchgeschnitten.

Bioher sind aus den Trümmern des von den Banditen

lorengegangene Betriebskapital wieder: zu ersehen und' die!
für das Weiterleben des Volkes notwendigen Ersparnisse zus

samten Arbeitskraft des Volkes wäre die Möglichkeit dazu

Berlin. Auf Grund des Beschlusses des Zentrums am

vergangeiten Sdnntag berief der Reichspräfident den Zentumsabgeordneten Fehrenbach und den demokratischen

einheit, von dem allein die Produktion eines Volkes und

jedoch vers&lt;wunden.

Mitglied der Reichstagsfraktion der Deutschnationalen Volkspartei,
Mit folgendem Auffaß sezen wir unsere
Artikelreihe über den Stand der deut-

Verlängerung der Regierungsfkrise.

damit seine Lebensmöglichkeit abhängt, ging von Monat zu
Monat zurüd.
Nach Deuts&lt;lands Niederlage im Ruhrkampf war

Deutschlands Verarmung allgemein. Deutlich für alle, auch
EITHER

u
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Steuevbelaskungen wendet und Desomders den nozen Geseßentwurf zur Förderung des Preizaddaues aks ein Musrpahmegesez gegen das Handwerk ablehnt.

überfallenen Eisenbahnzuges zwanzig mit Brandwunden be-

dete Leichen geborgen worden. Kein Wagen. des in Brand
geste&gt;ten Zuges ist von den Flammen verschont geblieben,
Die Banditen sollen das Verbrechen begangen haben, weil fia
in dem Züge den General Ferreira vermateten. Die
Lokömotive, die die Bänditen zur Flucht benußten, wurds
einige Stationen von dem Sdauplaß des Berbrechens entfernt ' entgleist aufgefunden.

Zwei Falschgeldfabriken ausgehoben.
&amp; Berlin. Der Fals &lt;geldabteilung der Reichsbantk gölang
es, eine Bande zu verhaften, die falsche englische Fünfpfund«
noten. herstellte, Maschinen und Platten, sowie ein Teil der

Folichstüde wurden beschlagnahmt

Bor vierzehn Tagen erschien bei der Doutschen Bank in
Berlin ein Kaufman: 48% dat den Kaiorey. ein Paket Fünf«

fundnoten in douische3 Geld umzuwecjein. Bei Prüfung
der Noten ergab sich, daß sie gefälscht wär21. Der Kaufmann
zehauptete, die Noten im Oktober 1924 von einem hollän-

dischen Kaufmann als Pfand “erhalten zu haben. Dieser
holländische Kaufmann wurde auch festgestellt, behauptete
aber, nicht gewußt zu haben, daß die Scheine falsch seien. Die
beiden Verhafteten wurden jedoch geständig, die Noten zUsammen mit einem Ingenieur Gerstenberger hergestellt zu
haben, der seinerseits wiederum mit einem Litographen in
Verbinduna stand.
Bielefeld. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag
hoben Kriminalbeamte in Bielefeld eine Falschgeldfabrik aus
und bes&lt;hlagnahmten die Druckplatten für die Herstellung von
1000-Dinar-Scheinen. Außer dem Besißer der Drucerei

den bereits verhafteten vierzehn einzeln aufgeführte, zurzeit
Bekundungen machen können, werden gebeten, sich an das
Sonderdezernat der Abteilung 1. A. des Polizeipräsidiums

legenheiten im Rheinland geht hervor, daß der ständige
Schiffahrtskontrollposten in St. Goar am10. Januar und

Berlin, Kriminalkommissar Dr. Stumm, Zimmer 259, Haus-

im Maximiliansau am 20. Januar aufgehoben wird,

inruf 518 und 300, oder an die zunächst gelegene polizeiliche

Ferner werden die Sciffahrtskontrollzonen am Rhein neu

Dienststelle zu wenden.

verteilt,

Die Fürsorge für die erwerbslos Gewordenen
im Hoc&lt;hwassergebiet.

wird dieselbe in den Abschnitten Koblenz, Mainz und Lud-

wvigshafen ausüben.
Wiederaufnahme der deutsch-französischen Wirtschafts-

4 Köln. Die Aufnahme der durc&lt; die Hochwasserschäden
arbeitslos gewordenen Arbeitnehmer in die Erwerbslosenfiir«-

verhandlungen am 14. Januar.

jorge hat bei den Hochwassergeshädigtenim allgemeinen große
Befriedigung -ausgelöst. Man ist dem Reichsarbeitsminisier

14. Januar festgeseßt. Die Verzögerung in der Wiederaufnahme der Verhandlungen wird auf rein technische Ursachen

;urügeführt. Die deutsche Delegation begibt fich unier
Führung des diesmaligen Delegationsleiters, Ministerial«

kommene Entlastung bei den vielen Nöten des Hochwasser-

Die Luftverkfehrsverhandlungen

erreicht. Fast am ganzen Rhein sind * ur&lt; Hochwasserschäden
größere und fleine Industrieunternehmangen zum Stillstand

divektors Posse, am Dienstag nach Paris.
Dor Spzialistenkongreß in Paris. Der außerordentliche
sozialistische Kongreß wurde in Anwesenheit von 2900 Dele-

gierien eröffnet. Bisher haben sich 32 Delegierte zum Wor1
gemeldet. Bei Eröffnung der Sißung herrscht der Eindrud
vor, daß die Anhänger der Beteiligungspolitik geschlagen
werden, da die Provinzdelegierten die Beteiligungspolitik

gekommen, die schon vorher infolge der Absaßkrise reichliche

Beiden Luftfahrtverhandlungen in Pari9

ist zu unterscheiden zwischen den Luftverkehr5verhandlungen,

die mit Frankreich geführt werden, und den allgemeinen Luft«
fahrtverhandlungen, die mit der Botschafterkonferenz geführt
werden. Beide Verhandlungen laufen nebeneinander, und
zwar hat die deutsche Delegation zu den Verhandlungen mit
den gesamten Alliierten in der Botschafterkonferenz einen
Stab von technischen Sachverständigen hinzugezogen.
Die allgemeinen Luftfahrtverhandlungen drehen sich um

folgende drei Punkie:
Aufhebung der Baubesc&lt;hränkungen und Begriffsbestimmungen aus dem Londoner Ultimatum, Aufhebung des
Berbotes der Anlage von Flughäfen in der neutralen Zone,
das mit der Untersagung von „Mobilmachungsvorberei-

tungen“ aus dem Versgiller Vertrag begründet wird, und
um die Uoberfliegung des besezten Gebietes, die Deutsch
land durc eine willkürliche Verordnung der Rheinland

Vorräte aufgesammelt und den Betrieb nur deshalb nicht
stillstehen ließen, um jede nur mögliche soziale Rücksicht zu
nehmen. Soweit solche Betriebe jezt dur&lt; das Hochwasser
zur Einstellung der Arbeit gezwungen worden sind, werden
sie die Wiederaufnahme der Arbeit, ja sogar die Auf-

einmütig ablehnen.
Seßze gegen die ungarische Regierung, Die Budapester
Sozialdemokraten verlangen in einem Manifest an das Un»

räumungsarbeiten soweit als nur möglich hinauszögern, um
zu dem großen Schaden nicht noh unmittelbar Geldausaaben

garische Volk den sofortigen Rücktritt des Reichsverweser9
Horthy. Die Demokraten fordern die Auflösung der Nationalversammlung, den Rücktritt der Regierung und die
Ernennung eines Beamtenkabinetts, das beauftragt werden
oll, fämtlihe ungeseßlichhen Organisationen sofort aufzulösen,

zu haben.
Es wird deshalb in Wirtschaftskreisen allgemein ge-

fordert, daß sol&lt;e Wiederaufräumungsarbeiten unter die
produktive Erwerbslosenfürsorge fallen, bei denen dur&lt;
Beschleunigung dieser Aufräumungsarbeiten eine rasche
Wiederbeschäftigung zahlreicher Arbeitskräfte möglich ist. Um
die Erwerbslosen möglichst rasc&lt; wieder unterzubringen,
'ollten Firmen, die sich bereiterklären, sofort nach Beendigung
er Wiedevaufräumungsarbeiten ihre Arbeitskräfte wieder

Sport.
Ravbrennen. Den Großen Preis von Dortmund,
der in der Westfalenhalle ausgefahren wurde, gewann Jede,
rims mit 49,3 -Kilometer vor Krupkat (48,970) Bordoni
Italien mit 48,559 und Lewanow (48,5). Im Malfahren für
Amateure siegte der Dortmunder I oks&lt; vor Oßmella, der

»inzustellen, einen Teil des Hochwassrschadens aus der Pro:
uktinen Erwoerbslosenfürsorge entichädiagt erhalten.

kommission verboten worden war,

Während es das Ziel der deutschen Delegation ist, in
den allgemeinen Verhandlungen wenigstens die Rechte des

Versailler Vertrages wieder herzustellen, erstreben die Luft«
verfehrsverhandlungen eine Verkehrsgemeinschaft, die paritä«
tisch die Ueberfliegung deutschen und französischen Gebietea
ermöglicht. Es ist zu hoffen, daß ein günstiger Ausgang der
Berfehrsverhandlungen nicht dadur&lt; illusorisch wird, daß dia

angeieinen
Luftfahrtverhandlungen auf GSc&lt;wierigkeiten
oREen.
6000 Mar? Belohnung zur Aufklärung
- der Fememorde.

4&amp; Berlin.

An den Plakatsäulen Berlins und einer

Reihe von Städtven im Reiche erscheinen rotgeränderte Pla«kate der politischen Polizei, auf denen 6000 Mark Belohnung
für die Aufklärung der Fememorde ausgesezt werden. Es

handelt sich um die Fälle Legner, Wilms und Suh
Der ehemalige Wachtmeister Willi Legner wurde au
dem Truppenübungsplaß Döberiz dur Angehörige der damals bei der Reichswehr bestehenden Arbeitskommandos

'genannt „Schwarze Reichswehr“) ermordet. Der ehemalige
Feldwebel Walter Wilms, dessen Leiche am 24. Juli 1923
unweit der Chaussee Rathenow--Hohennauen aus der Havel

gelandet wurde, ist gleichfalls von Angehörigen dieser Ar
beitsfommandos, wahrscheinlich Anfang 1923, ermordet
worden. Der Leutnant Georg Sand, dessen Leihe am
6. September 1923 in der Kläranlage auf dem Truppen»

übungsplaß Döberiz aufgefunden wurde, ist etwa Mitte
August 1923 erschossen worden. Als Täter kommen auc hier
Angehörige der genannten Kommandos in Frage. Als Täter

Der Beginn der deutsch-

französischen Wirtsc&lt;haftsverhandlungen ist nunmehr auf den

für dieses rasche Handeln dankbar. Das bedeutet eine will«

gebiets.
Vielfach wird aber darauf hingewiesen, daß diese Maßnahme in bestimmten Fällen ihren eigentlichen Zwe&gt; nicht

in Paris.

Die britische Abteilung versieht die Schiffahrts«

'yntrolle im Binger Abschnitt. Die französis&lt;e Abteilung

wurde ein Litograph und ein aus Agram in Jugoslawien geFlüchteter Kaufmann verhaftet.

&amp; Berlin.

Aufzebung von Schiffahris-Kontrollposten am Rhein.
Wus einer Mitteilung der Alliierten Binnenschiffahrt5kom«
mission an den deuts&lt;hen Delegierten für Sciffahrtsange-

üchtige Bersonen dringend verdächtig. Personen, die
rgendwelche, wenn auch zunächst geringfügig erscheinende

voppelte Handbreite zurücklag. -- Das als Auftakt zum 15. Ber»

*

Polifische Rundschau.

liner
Sedhstage-Rennen
gedachte 3- Stunden-Manna
shaftsrennen, das im Sportpalast zu Berlin abgehalten
wurde, sah die Mannschaft Ko&lt;h-Mie the mit 33 Punkten
vor den Australicern Corry-Spears (26) siegreich. 1 Runds
zurü&gt; landeten Feja-Kaleta vor Mori-Rigetto.

Beitore Verschlechterung des Arbeitsmarktes in Niedersachsen.

Hannover, Die ungünstige Entwiklung auf dem
Arbeitsmarkt im Bezirk Niedersachsen sett sich fort. Infolge

Fußball, Norddeuts&lt;land. Hamburger Gport«

on Entlassungen und Betriebsstillegungen ist eine weitere

verein schlug St. Georg 4:0, Eimsbüttel--Wands
veer 5:1.

Steigerung der Zahl der Arbeitsuchenden eingetreten. Die
Verschlechterung machte sich auf fast allen gewerblichen Ge-

Altona 93 gab Rothenburgsort mit eben»

falls 5:1 das Nachsehen.

In Hannover schlug der H. S. C. dia

»ieten bemerkbar. Die Arbeitszeitverkürzungen und Werks«
zeurlaubungen haben in mehreren Bezirfen an Umfang zu«

Braunsc&lt;weiger Eintracht 2:0.

-

Westd euts&lt;land,

ienommen.

trennnten

=-

Gü ddeuts&lt;land,

Altenessen sd&lt;hlug Turu-Düsseldorf 5:3. Duis.
burger Gpielverein und Meidenreicher Sp. V

In nächster Zeit ist mit einer Erhöhuna der

sie)

unentschieden 2:2.

Frwerbslosenziffer zu rehnen. *

1.:F." € Nürnberg Shwaben-Augsburg

1:1.

Der Krüppelvater. Am 14. Januar begeht der be'annte Leiter des Oberlin-Hauses in Nowawes, der Bahn:

rungen; Hertha B. S. C. und Nordoen-Nord weft halten
vor wie nach die Spiße.

Spielvy. Fürth--Wad&amp;&gt;er-Münden 473. Die Zerlinen
Spiele brachten in den Spißengruppen keine wesentlichen Verände»

zxecher der deutschen Krüppelfürsorge, zugleich der Senior

Vorschau

zum

Berliner

Sechstage-Reunen,

Das

45. Berliner Sechstage-Rennen wird am Donnerstag um 10 Uhr

iler deutschen evangelischen Geistlichen, Pfarrer D. Dröh. €
5 0ppe seinen 80. Geburtstag. Das Lebenswerk des

gestartet. Soweit bisher feststeht, zeigt die Starterliste folgendes
Bild: Bauer-Gottfried (Deutshl.), C. Debaets-Per»-

KF reüppelvaters hat für das Gesamtgebiet der Krüppeljürsorge in Deutschland, auch die staatlihe und humani-«
äre Arbeit, eine epohemadcende Bedeutung erlangt.
Der bulgarische Gesandte beim Reichspräsidenten, Der

iyn (Belgien), Dewolff-Sto&gt;elyn&gt;d (Belgien), Gior»
getti-Girardengo (Italien), Golle-Wittig (Deutschl.),
Sahn-Tieß (Deutschl.) Horan-MacNomara (Amerika),
Knappo-Rieger (Deutschl.), Krupkat-Lorenz Deutsch»
land),

Reichspräsident empfing am Montag den bulgarischen Ge:

Lewanow-Möller (Deutschl.), Rosellen-Sa»-

wall (Deutschl.), Saldow-Tonan i (Deuts&lt;l.-Italien), G e -

vrüder Vandenhove (Frankreich).
Das Rennen dauert 145 Stunden; es beginnt am Donnerstag,
14. Januar, «abends 10 Uhr, und findet sein Ende am Mittwoch,

'häftsträger Popoff, der ihm infolge seiner Ernennung
durc&lt;h den König Boris zum Gesandten sein Beglaubizungsschreiben überreichte. Dem Empfang wohnte auch der
Reichsaußenminister Dr. Stresemann bei.
Rückehr der englischen Rheinflottille. Nach einer Mel-

29. Januar, abends 11 Uhr nach einer Stunde ununterbrochener
Spurts.

dung aus Köln hat die englische Rheinflottille Köln verlassen.
un fich über Frankreich nach England zu begeben.

Hzw. als Mittäter und Mitwisser dieser Verbrechen sind außer

=
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Lies Rainer. .
Sr

Sprächen

„= vorbehalte.

"5Was kevest di da, Gisela? I&lt; verstehe dich nicht?“
Sie sah sich scheu nach allen Seiten um, als Lirxchts

=z Sauscher.

fenen
lautlos
einenundSchritt
ZWeißttrat
du, sie
Ernst
=- Knut
Ellen näher.
lieben

sic EE
doch

=; da3 hatte sie sich zu Herzen genommen und =*

&gt;&lt;.

"Er packte sie am Handgelenk.

"8 Bie3 schon immer gesagt, nun =“

Er ließ sie nicht zu Ende sprechen, seine Lippen

jätterten.

„Gisela, das tatest du nicht =- bei Gott, nein! Das

Jann ja keine Frau, und das ist fa auch nicht wahr!“
. Er brüllte e8 wie verstört.

„Das ist ein Mißverständnis = ein großes MißverKänbdni8! Aber du =“

' Jett packte er sie vorne an der Bluse, sein Atem
sachte -- „du hast nicht genug daran, daß du das Glü&gt;

O du = du --, was haben

Ax denn nur die Brüder Rainer getan, daß du sie so un-

Üflich machst, alle beide? und du meinst, sie könnte?“
„Sich ein Leid angetan haben.“

Gisela sagte e8 nickkend, langsam = „ich sah es ihy
hon den ganzen Tag an.“

:

„Und du gingst ihr nicht nach? Du sagtest mir nichts 7
Du, = du, = du?“

Er schüttelte sich, als schüttelte er mit Gewalt etwas
wit sich

Gott, dann nur nicht wecken jeht, nur nicht wecent

Jede Bewegung konnte sie in die Tiefe hinabstürzen.
Rzi2 der Sand rieselte, = knirschend, = unaufh3rlich!

umzusehen.

Wie ihre Schwere die Dornen nieder30g und die Wurzeln

lo*zrte im Boden.

das =-Gewitter
. Unaufhörlich
strömte
der Zur
Regen vom tobte
Himmel
in großen,
schweren Tropfen.
tommen, = ratlos, verzweifelt.

.

Er wußte nicht mehr,

|

und rieselnd rann der Sand in die Tiefe, die schwarze,

teil hernieder gähnende.

Langsam, ganz langsam schob er jeht den Kopf über
den Abhang und starrte hinunter.

„Wies, schrie er hSfser vom fortwährenden Rufen dieses

„Wies!“

Knut Rainer" konnte nicht mehr denken, nicht mehr

unten hing zwischen Tod und Leben.

Da warf er sich platt auf die Erde und froh zentimeterweise an die gefährliche Bruchstelle heran. Bröelnd

einen geliebten Namens durch die Nacht..

PERE
"4234,

überlegen. Er sah nur noch Lies, seine Lies, = die da

vo. er suchen sollte.
Einfriedigung.

bai]

Sollte er zurükgehen und Hilfe holen?
Konnte e8 dann nicht schon zu spät sein?

Bi3 auf die Haut durchnäßt, die Haare wirr und
jeucht, =- ohne Hut, -=-- war Knut an die Steinbank he

'puren jenseits der

„Knut und Ellen, ich wußte e3 schon lange. J&lt; habe

-

die geschlossenen Augen.
War sie tot? War sie ohnmächtig ?

„inem, den man in3 Mark getroffen.

Da sah er im ain Zucken der Blihe ihre Fuß-

“ „Weib, bist du wahnsinnig? Knut und =“.
Sie nickte.

veines Manne3 zertreten.

„Zweimal versündigt gegen das Glü&gt; = gegen ein

Menschenleben -- erst dein Kind =, nun Lies
ainer.“
*"DerSchluß war ein qualvolles Stöhnen wie von

Dann ging er hinaus =- wortlos =, ohne sich no&lt;

ü. Fortsehung. 5)

.

über, == wie leblos. Er hatte deutlich im flammendä
Bli die marmorne Blässe in ihrem Gesicht gesehen =

nicht, was er spräche, murmelte er leise, tonlo3:

„gihte Ater Ehe von- Leontine v. Wintsefkerb,
“&lt; Copyright by Greiner &amp; Co., Berlin W. 30.

Aölhbrud und Uebersehungsrecht in fremde

und Wurzeln hielten ihr Kleid. Jhr Haupt lag hinten

Dann =- wie im Selbstgespräch --, als wüßte er

SEI

2

Dann lauschte er -- fiebernd, zitternd." =.

Aber nur die See rollte da unten und stieß sich die
weißen, rastlos greifenden Schaumhände wund an dex
teilen, vorn überhängenden Felssteinen.
:
Und der Sand rieselte, = knirschend, = unaufhör-

lic. Weiter nach vorne schob er sich, mit der Linken an

eine überhängende, morsche Kiefer flammernd.
„Lies, = um Gottes Barmherzigkeit willen, = Lies!“

O, daß so tiefe Nacht war.
Taß er so gar nichts sehen konnte, = so gar vichts!
TD. zitterte wieder ein Blik, = flammend, grell. Der

Mann schrie auf. In halber Höhe, wohl wenige Meter
unter ihm, bina Lies auf schmalein Vorsprung. Pavus-

H

Und 6x tat das Wahnsinnige und stieg hinab. Lang«

sam, = tastend, = Zoll für Zoll. An altem Kieferge«

strüpp und verdorrtem Heidekraut sich haltend, tastend
mit den äußersten Fußspiken nach jedem kleinsten Vorsprung. Bis sein Fuß sie berührte, bis er neben ihr hing,
keuchend, = in Schweiß gebadet.
-

Aber wa3 nun?

Kaum daß seine Hände, seine Füße einen Stüßpunkt
fanden, wo er sich einfrallte in das bröelnde, rieselnde
Gestein. Wie sollte er sie aufheben, halten. = der sich

jelber kaum hielt?
Da fühlte er plößlich etwas gegen seine Schulter schlagen, leise, klatschend, wie ein nasses Seil.
Von oben aber rief Ernst:
„Seil' dich an, = es ist fest, = wir haben es um die

Buchen gebunden.'!
Da jühnte er die Schlinge und hing sich hinein und
schwebte frei zwischen Himmel und Erde.
„Tiefer“, rief er durch den Wind, = „tiefer!“

Da ließen sie ihn herab, bis er in Schulterhöhe wa1
mit Lies.

(Xortsevung solgt.)

hauer

Effektenmarkt.

eingelegten Proteste

entschieden,

daß

Ein-

Die Schußgebietsanleihe hatte mit 440 und die

wendungen gegen die Wahl nicht erhoben werden.

5proz Reichsanleihe mit 0,222,25 einnesegt. Am Bank-

Wasserstand mit 4,20 Metern ist eingetreten, der Pegel

-=- Ho&lt;wasser.

atienmwert gewannen Bank für Elektrische Werte sowie

Der von

Magdeburg angejagte

Bank für Brauindustrie je 2 Prozent.,Eisen-

an der Fähre zeigt heute mittag bereits 4,22 Meter an
und es scheint, als ob auch dieser Stand noh überschritten wird. Die ganze Niederung um Boizenburg
bildet eine einzige Wasserfläche, aus der vereinzelt

bahnaktien lagen verhältnismäßig still. Von Schiffahrts.

aftien übernahmen" Hansa und Norddeutscher Lloyd mit einer
Steigerung von 5 Prozent und Hamburg-GSüd von 4,25 Prozeyt

die Führung. Am Montanaktienmarkt gewannen Cssener
Steinkohle 7 Prozent.

nur noh einize Stiräuc&lt;er und Anhöhen hervosehen.
Die Kelterräume einzelner Straßenzüge stehen bereits
unter Wasser.
s Lübtheen, 21. Jan. Verhaftet. Der Jeit dem

Von Kaliwerten waren Deutsche

Kali um 5 Prozent gebessert. Am Markt der hemisc&lt;en und

Farbwerte waren die Preisveränderungen nicht so erheblich
wie auf den übrigen Märkten. Elektrizitätswerte waren

auf kaum glaubwürdige Gerüchte von einem internationalen Elek-

neblig.

|

!

Donnerstag, 14. Jan.: Trockenes, ziemlich hei-

teres Frostwetter.
Freitag, 15. Jan.: Teils heiteres, teils wolkiges,
vorwiegend tro&gt;enes, etwas wärmeres Wetter.
* Einheitsfkurzschrift. Die amtliche Durchführung
der Einheitskurzschrift ist nunmehr fast in ganz Deutschland erfolgt. Die Reichsregierung und alle Landes-

vegierungen außer Meclenburg haben die in Frage
kommenden Beamten durc&lt; Verfügung verpflichtet, Die

Einheitskurzsc&lt;rift zu eriernen. In Medlenburg ist
die Einheitskurzschrift also nur Vorschrift für den

s Schwerin, 12. Jan. Keine Verdoppelung
der städtisc&lt;en Steuern und Abgaben. Für
das letzte Vierteljahr des Rechnungsjahres 1925-26

war eine Erhöhung der städtischen Steuern und Abgaben um 100 Prozent vorgesehen. Nachdem nun der
Nachtragsetat noch einmal in der Haushalts- und in
der Finanz-Kommission durchberaten ist, will man
von der gedachten Erhöhung der Steuern und Abgaben

die Einh-itskurzschr1iit zu: elassen ist.

neuen städtischen Warmbadeanstalt soli am
21. bezw. 22. d. Mts. stattfinden. Der Rat hat be-

Schwerin die Bitte -- er dürfte an die übrigen melenburgischen Städte mit gleicher Bitte kommen =- einen

Mindestbetrag von 5 Pfennig auf den Kopf der Ein-

wohnerzahl in den Haushaltsplan 1926-27 einzusegen.
und diesen Betrag dem . Zweigausschuß Meg
für das Jugendherbergswerk in Mekienburg, vor allem
für die Durchführung des Ausbaues der Musterjugendherberge Tarnewiz bei Klüß zur Ver-

fügung zu stellen.
8 Entwichen sind der wegen schweren Diebstahls
im Rüdfalle verurteilte Kuts&lt;er Paul Palm aus
dem Amtsgericht8gefängnis zu Stavenhagen und der
Schnitter Josef Wawrzyniak aus dem AmtS8gerichts-

gefängnis KE Plau.

Das Geld liegt auf dem Fußballplaßz.
In einem Monat Dollarmillionär.
Was weiß die Welt von ihren größten Männern? Nichts!
Wir glauben nicht, daß auch nur die Hälfte der Erdenbe-

wohner jemals etwas von „Red“ Grange gehört hat. Diesem

Mangel abzuhelfen, seien die folgenden Zeilen bestimmt.
'

Mr. Grange ist erst 22 Jahre alt -- und er hat es

fertiggebracht, in zwei Wochen beinahe eine Halbe Million
Dollax zu „machen“ -- eine Leistung, die heutzutage selbst

aufgefischt worden. Jedenfalls handelt es sich um ein
Tier, das sich verirrt hat und hier eingefangen wurde.

hohem Werte für das amerikanische Volk ist.

12. Jan.

Zwei

Wilddiebe

wurden in Kuhlenfeld verhaftet und von der hiesigen

Sendarmerie auf dem Bahnhofe hieeselb/t in Empfang

genommen und ins Amtsgericht einge.iejert. Dis Verhafteten, Vater und Sohn namens Wellhusen aus

Hamburg, führten 20 Netze, einen Hund und ein Fretthen mit und hatten 8 Kaninchen gefangen. Ein Zufall
führte zu ihrer Verhaftung, indem sie zwei Kriminalbeamten (Zollbeamten) in den Weg liefen, die auf
der Suche nach einem Tabakschmugg/er waren. Ein
Händler aus Bergedorf, welcher in der Umgegend
Tabakwaren verkauft hatte, wurde sistiert.
Voizenburg, 12. Jan. Gültige Stadtrat3-

wahl.
Der Landesverwaltungsrat hat am Freitag
auf die vom Rate und der bürgerlichen Stadtyerordnetenfraktion gegen die am 7. September erfolgte
Wahl der unbesoldeten Stadträte Stumpe und Molden- ,

einem New-Yorker Verein, der sich ihn, wie in Amerika
üblich, von den „Bären“ ausgeborgt hatte. 40 000 Dollar
bekam er dafür, daß ein neues Getränk, eine Schlupfjadse,

verschiedene Puppen und eine Zigarrensorte seinen Namen
tragen dürfen. Bei den Zigaretten waren allerdings einige
Schwierigkeiten zu überwinden =- da der große Mannselbst

nicht raucht. Der findige Unternehmer wußte aber seine Ein«
wände mit der Begründung zu entfräften, indemer erklärte,
„daß sein Name die Zigarette s&lt;müden solle, die er allen
anderen vorzöge, wenn er rauchen würde“,

Aber selbst wenn das so weitergegangen wäre, hätte er
doh niht in 14 Tagen seine 400 000 Dollar verdienen kön»
nen. Da kam ihm die Filmindustrie zu Hilfe. Denn als
diese von den fabelhaften Erfolgen Reds hörte, wurde ihm
von einer Gesellschaft ein Kontrakt vorgelegt, vor der Kamerg

zu erscheinen, und als Entgelt für seine Bemühungen ein
Sche&gt; über 300 000 Dollar.

So wurde also Red Grange ein Nationalheros, und heute
interessiert er in den Vereinigten Staaten mehr als irgendein
anderer Mensch oder eine andere Sache. Ob sein Können

wirklich unübertroffen ist, können wir bei diesen zwei Wochen

Tußballspiel nicht feststellen --- das ist aber auch gar nicht

BE

in den Vereinigten Staaten ihresgleichen sucht.. Wenn das
iiicht von Größe zeugt, dann hat es überhaupt nie einen
großen Mann gegeben. Wenn uns die Sache auch ein bißchen

Voizenburg,

|

ihlojfjen, für ein Wannenbad-80undfüreinBrause:

ad 30 Pfennig zu erheben. Die Warmbadeanstalt ist
in Verbindung mit dem Elektrizitätswert erbaut.

Vav Doberan, 12. Jan. Einen besonderen
Fang machte der Fischer B. aus dem nahegelegenen
Börgerende. Er fischte dicht an der Küste bei Börgerende einen ziemlih großen Seehund. Schon in

früheren Zeiten sind in dieser Gegend Seehunde häufig

vorn, die ihm keiner nachmacht.

30 000 Dollar bekam Red Grange für ein weiteres Spiel von

worden. Der ungebetene Besucher hat aus dem Ladenfenster ein StüF Glas herausgeschnitten und durch die
entstandene Oeffnung einen großen Teil der im Schaufenster ausgestellten Waren entwendet. Den Täter
fonnte man bisher noch nicht ermitteln.

Dienst der Reichsbahn- Post-, Finanzamts8- und Reichs-

Ss Der Zweiganusschuß Mecklenburg de3 Vervand28
Deutscher
Jugendherbergen richtete an die Stadt

Er ist, wie versichert wird, der beste Läufer, den man je

gesehen hat, und bringt den Ball mit einer Leichtigkeit nach

Rosmarienstraße ein unerbetener Besuch abgestattet

zum Sonnabend ist dem Siggelow'schen Laden an der

abjehen. Man will vielmehr auf den Betriebsfonds der
Stadthauptkasse zurückgreifen und diesem zunächst die
Mittel zur De&gt;ung des Unters&lt;husses entnehmen.
s Schwerin, 12. Jan. Die Eröffnung der

bankbeamten. Für Schulen gilt auc&lt;h b2i uns die Bestimmung, daß von Ostern 1926 im Unterricht nur noch

ihn bald so gut, daß ihm ein Angebot gemacht wurde, gegen
„Iute Bezüge“ in eine Professionalmannschaft einzutreten,

Chicago“ Sieger über die „Riesen vom New York“ mit 19 :7
Punkten blieben. Dannfielen die Dollar wie der Regen:

5

teils

Red Grange trat also in die Fußballmannschaft an der
Universität Illinois ein und spielte Fußball. Und er spielts

Maichin, 12. Zan. Diebstahl. In der Nacht

Prozent an.

Mittwoch, 13. Jan.: Troen, kälter, teils heiter,

schaften zusammenzustellen.

Diesem Schwung verdankte er sein erstes großes En»
gagement bei den „Bären von Chicago“. Für einen einzigen
Kampf bekam er 30 000 Dollar, eine „wohlverdiente“ Summe,
wenn man bedenkt, daß durch sein Spiel die „Bären von

trizitätstrust gleichfalls befestigt. Am Markt der Maschinen.

Wetterbericht.

großzügige und geschäftstüchtige Manager, Profes sionalmann«»

Juni v. Js. vom Ersten Staats8anwalt in Schwerin
vegen Meineides gesuchte 67 Jahre alte Kuhfütterer
Nikolaus Grambows8ki wurde hier beim Betteln betroffen und verhaftet.

und Motorenfabriken zogen Deuts&lt;e Maschinen um 3.50

Mecklenburgische Nachrichten.

fäten der Vereinigten Staaten betrieben. Die Beliebtheit
des Spieles beim amerikanischen Publikum ermunterte aber

nötig: Red Grange hat den Ruf dafür und beinahe eins
Halbe Million Dollar, die er nach der Meinung Sachverstäm«
diger bis zum Juni auf eine Million Dollar vermehrt haben
dürfte, und wenige Helden, mögen sie nun Nationalhelden
Dder sonstwas sein, können sich rühmen, in so kurzer Zeit

ein solch hübsches Vermögen zusammengebracht zu haben.
Der einzige Leidtragende ist nur Babe Ruth; denn Red

Grange ist im besten Zuge, den Ruhm dieses bestbezahlten
und beliebtesten Baseballspielers der Vereinigten Staaten zu
verdunkeln. Er schlug den Rekord „Bambinos“ in bezug auf
das Geldverdienen jedenfalls sowohl in der Höhe wie in dex

Fixigkeit.

daß die-ArtundWeise,wieerseineDollarverdiente;von
komisch vorkommen mag, so muß hier doch festgestellt werden,

spielt nämlich Fußball.

|

Red Grange

Nachtrag zur Liste ider von der Bildstelle des Gentralinstituts füv

mn

Bevor wir in unserem Thema weiter fortfahren, wollen
„wir doch erst einen Blik auf den Lebenslauf des Hoffnungsvollen jungen Mannes tun. Das eine ist siher: sein Ruhm
ist noch ganz neu.

Als Vertreter - eines großen Eisunter-

nehmens in Chicago verkaufte Red Grange (der seinen Bei«
namen „Red“ seinem ziegelsteinroten Gesicht verdankt) die
Erzeugnisse dieser Gesellschaft und verdients dabei so viel,
daß. er die Kosten des Studiums * an der Universität von

Illinois aufbringen konnte-

O Anerkannte Lehrfilme. Der preußische Minister fün
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung veröffentlicht sooben einen

Da er aber ununterbrochen

weiter mit Cis handelte, kam das „Studium“ reichlich knapp
weg =- und auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem

Erziehung und- Unterricht anerkannten- Lehrfilme. Der Nachtrag

umfaßt 29 Filme, die in Nr. 1 des „Sentralblatt für die gesamts

Unterrichtsverwaltung in Preußen“ in gedrängter Form ihrex
Eignung nach bespro&lt;en werden
O Eine Prüfung für Schwimmeister und Schwimme«

meisterinnen findet am 12. Februar d. I. an der Preußischen

Hochschule für Leibesübungen statt. Gesuche um Zulassung sind
unter Beifügung eines selbstgeschriebenen Lebenslaufs, eines polis
zeilihen Führungszeugnisses und eines amtsärztlichen Gesind«
heitszeugnisses, bis zum 20, Januar an den Direktor der Hochn«

schule in Spandau, Radelandstraße 59, einzureichen.

Dilemma kam er auf den vernünftigen Einfall, den Hande!
mit Eis aufzugeben und sich an Stelle dessen auf den Sport
des „ameritanischen“ Fußballs zu werfen. Diese Art des
Fußballs, der sich vom europäischen Fußball urd Rugby beträchtlich unterscheidet, wird bis jekt nur an den Universi-

Vail

EEE

Aus dem Gerichtssaal.
Ein fünfzehnjähriger Mörder,
8 Breslau. Vor dem Jugendschöffengeriht in Oels
wurde der 15jährige Hirtenjunge Ernst Ulbrich wegen
Mordes zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Malerlehrling Walter Synaßschke aus der Niemeßstr.. 9
in Neukölln spielte mit einer Freundin zusammen mit einem

Taschenmesser herum. Dabei stach diese S. in die Gegend
des Herzens, so daß er s&lt;hwerverlett zur Rettungsstelle und
von dort ins Krankenhaus gebracht werden mußte.

Er hat im

Mai vorigen Jahres den Landwirt Caller, als er aus

seiner Wohnung in den Hof gehen wollte, dur&lt; Revolverschüsse niedergestre&gt;t. Auf die Hilferufe des Schwerverleßten
eilte dessen Ehefrau herbei, die bei der Verfolgung des Täters

selbst niedergeschossen wurde.

;

Gewürgt und im Ofen verbrannt.

4

Die Tat eines Wüstlings.

"*““*

:

Sdhon- einmal ging die furchtbare Nachricht dur&lt; die
Zeitungen, do jekt erst werden die Einzelheiten dieses ent»

Caller wurde von dem Mordbuben dann no&lt; mit einem

'ehlichen Mordes bekannt.
Da lebt in Kottbus die Kriegerwitwe Kuschke mit ihrer

Spatenstiel derartig auf den Kopf geschlagen, daß der Stiel
an zwei Stellen brach. Während Caller später starb, ist seine

vierzehnjährigen Tochter Herta, Herta ist ein fleißiges Mäd&lt;hen, und die Mutter ist stolz auf ihre Tochter, ihr einziges

Frau wieder genesen. Ulbrich, der von der Frau gleich an«

fangs als der Täter bezeichnet wurde, leugnet die Täterschaft.
Anscheinend hat er den Landwirt, der in demselben Hause

noh
aßt. und ihn manchmal gemaßregelt hat, außerordentlich
nBureen

Aus aller Welt,
Berliner Chronik,

Im Hause Zwinglistraße 34 im Novdwesten Berlins brach
ein Dachstuhlbrand aus, der eine riesige Ausdehnung an-

nahm und fast den gangen Dachstuhl und das vierte Sto&gt;werk einäscherte. =- In Tempelhof, Friedrih-Wilhelm-Straße
79, fiel der Arbeiter Theodor Speer vom Gerüst. Ererlitt
eine Gehirnershütterung und sc&lt;hwere Verlezungen und
wuvds in bewußtlosem Zustande in das Krankenhaus eingesiefert. -=-- Der 25 Jahre alte Erich Irmer, wohnhaft

Simonftvaße 42, hat in der Trunkenheit sämtliche Möbel in
seiner Wohnung. zerschlagen. Dann stürzte er auf die Straße,
schlug die Scheibe eines Feuermelders ein und wollte die

Kind. Am vergangenen Sonnabend kehrte Herta nicht aus
der Schule zurü&amp;. Mit Hilfe der SGdußpolizei wird Schule
und Stadt dur&lt;su&lt;ht. Man kommt in den Koller des Gdulgebäudes; da fällt es auf, daß der für die Schule bestiminte

Heizofen hell brennt. Das ist unverständlich; denn eine Heizung der Schulräume am Sonntag. unterbleibt sonst. Auch
das Gebaren des Heizers fällt auf; er trägt Krazwunden,
und sein Ja&gt;ett ist mit Blut besudelt. Er wivd vernommen

umd gesteht nach längerem Leugnen, daß er die vierzehnjährige Herta Kuschke umgebracht hat. Sein Geständnis erregt fur&lt;htbares Grausen. Am Sonnabend nachmittag hatte
Herta Kusc&lt;hke nach Beendigung des Unkerrichts sich in den
Schulfeller begeben, um ihr Fahrrad herauszuholen. Im
Keller traf sie den Heizer, der sie in den Heizraum schleppte
und dort sich an dem Mädchen unsitklich zu vergreifen ver-

suchte,

Herta sc&lt;reit auf, der Wüstling würgte sie,

und als er sicht, daß Blut aus ihrer Nase quillt, da schlägt
er, von Angst und Furcht gepeinigt, mit einem Knüppel auf
das Mädchen ein, bis es tot am Boden liegt. Dann ste&gt;t
er den Körper der Unglülihen in den Heizofen, shürt das

Feuer und verbrennt den Körper der Kleinen.

Wehr alarmieren, Im lezten Augenbli&gt; wurde er von der
Polizei davan aehinhert umd in Sewahrsam genommen. ---

3 Jagdunfall, In Bergen auf Rügen verunglükie
der Sohn des Försters B8h1lke dadurch, daß beim Ueber-

springen eines Grakens sein Gewehr losging. Der junge
Böhlke wurde so unglücklich getroffen, daß. sein Tod alsbald
eintrat. Der Vater fand die Leiche seines Sohnes erst später.

3 Ein Automobilschuppen niedergebrannt, In Mainz
dvrac&lt;h in einem von den Franzosen belegten großen Automobilschuppen auf der Zitadelle ein Brand aus, der nahezu
zwei Stunden dauerte und durc&lt; die hohe Lage der Brand»
stelle weithin sichtbar wcx. Das Gebäude ist völlig nieder»

gebrann*

&amp; Blutiger Abschluß eines Fußballwettspieles.

In

Düsseldorf kam es bei dem Fußballspiel des RacherSpielvereins gegen Helios-Düsseldo rf wegen einer

Auszeichnung des Schiedsrichters zu Streitigkeiten.

Nach

Abschluß des Spieles wurde der Streit fortgesezt und endete
damit, daß ein Spieler von Helios ein Mitglied des RatherSpielvereins mit einem Messer ersta&lt;. Der Täter wurde

verhaftet.

3 Ein Militärkraftwagen verunglü&gt;t, In der Nähe von
Florenz stürzte ein mit 20 Artilleristen und einer großen
Menge Artilleriemunition belädener Lastkraftwagen in einen
Abgrund. Sämtliche Soldaten wurden verlekt, drei
davon schwer.
3 Neue Ausbrüche des Vesuv. Der Vesuv war während
der lezten Tage in Tätigkeit und spie weitere große Lava-

massen aus.

3 Großes S&lt;adenfener. In der französischen Stadt
Annemasse zerstörte ein Brand mehrere Fabriken, die in
einem großen Gebäude untergebracht waren. Mehrere hun»
dert Arbeiter sind erwerbslos geworden. Der Sachschaden
vird auf etwa eineinhalbe Million Francs geschäßt.

Neueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro,
Berlin, 13. Januar, Die Fraktionssizung der sozialdemokratischen. Partei des Reichstages war gestern
gegen 9 Uhr abends beendet. Die sozialdemokratische
Fraktion erklärte, daß für die Bildung einer Regierung
der großen: Koalition keine Grundlage bestehe. Wie
aus parlamentarischen Kreisen verlautet, ist die Entscheidung der Fraktion mit großer Mehrheit geführt worden.

Lokales.
|

hierzu erforderlichen Mittel fehlen, Seitens der Landes8versiche-

beseht durc&lt; die Herren Schnell und Lemcke; Finanzkommission durch die Herren Kerne&gt;, Thees, Rieck, Duncker,
Koch, Kessow, Heeje und Voß. Das Bauamt soll auch durch

ov

rungsanstalt Mecklenburg waren der Stadt Malchow 30000 M

für Bauzwecke zugesichert worden, jetzt ist diese Summe auf

10000 M. reduziert. = „Dem Antrage des Schuldieners

4 Mitglieder besetzt werden und zwar durch die Herren Müller,
Duncker, Stolle-und Koch, die Beleuchtungskommission ebenfalls durch 4 (bisher 6) und zwar durch die Herren Müller,

Barchmann auf volle Tagesbeschäftigung wurde vorbehaltlich
der Gehaltsbewilligung zugestimmt. -- „Eine Ratsvorlage

betr. einmalige Wirtschaftszulage für Erwerbslose wurde genehmigt. Hiernach erhalten diejenigen Erwerbslosen, die 6

Mohr, Rie&gt; und Salewsfki. In die Friedhofskommission
wurden die Herren Schnell und Stolle, in die Gemeindepflege die Herren Thees und Müller gewählt. Der Fürsorgeausschuß bleibt wie bisher. Die Wahl der Mitglieder

Wochen ununterbrochen arbeitsl1o8 waren (einschl. 3 Wochen
Notstandsarbeit) eine einmalige Beihilfe in Höhe einer Wo-

Henunterstüßung.

in? das Mietseinigungs- und Wohnungs8amt wurde noch zurükgestellt. Der Ausschuß nach 8 48a bleibt wie bisher,
Die Kommissionen für die "Volkshochschule, Kaufmannsschule
und. die Preisprüfungsstelle wurden, da sie im vorigen Jahr

-

nicht zusammengetreten waren, vorläufig 3 nicht besetzt, =-

Malchow, 13: Januar 1926.

F Stadfverordnetenversammlung. Die gestrige
Sitzung wurde als die erste im neuen Jahre vom Vor-

* Der*Arbeiterverein

von Malchow

hielt am

Sonntag, dem 10. Januar, seine diesjährige Jahresversammlung im Vereinslokale „Gasthof zur Linde“ ab.
Der Gesamteinnahme des lezten Jahres im Betrage
von 994,14 M stand eine Ausgabe von 909,50 M ge-

Unter „Kleine Anfragen“ wurde sodann angeregt, daß den
Obdachlosen außer Obdach auch Kaffee und Semmel gewährt werden möge. Der Rat wird das Weitere veranlassen.
Von einer Wiedereinrichtung der Notstandsküche soll in diesem

sitzenden mit einer kurzen Begrüßung eröffnet, Als 1. Punkt Jahr Abstand genommen werden. == Die neuen Satzungen
stand auf der Tages8ordnung die Wahl des Vorstehers, dessen der Sparkasse wurden mit einigen kleinen Abänderungen geStellvertreters und des Schriftführers bezw. Stellvertreters, nehmigt. In den Vorstand wurden zewählt die Herren BürEinstimmig wurden Herr Duncder zum Stadtverordnetenvor- germeister Dr. Zel&gt;, Stadtrat Kerne&gt;, Kallaene, Kiepert,
stehex und.„Herrx Kessow zum Stellvertreter wiedergewählt ; Behrendt, Müller und Hellmuth, = Den Vorschlag der Fizum Schriftführer bezw. Stellvertreter wurden Herr Stadt- nanzkommission, betr. Ankauf von Ackerstücken im Krebsfelde,
sekretär Voß bezw. Herr Stodtinspektor Wachholz ernannt. zwecks Aufforstung fand die Zustimmung der Versammlung.
Zum slelivertretenden Bürgermeister für das Jahr 1926 wurde Der Rat wird ersucht, mit den Besitzern zu verhandeln. =
Heit
Stadtrat Kerne&gt; gewählt. =- Sodann erfolgte die Der in einer der letzten Sitzungen gefaßte Beschluß, den
ahl von Mitgliedern in die siädtischen Aemter und Kom- Hühnerauslauf in den Kinderplaßztannen zu verbieten, soll
missionen. Der Krankenhausvorstand bleibt bis zum 1. April weiter aufrecht erhalten werden, jedoch soll Herr Blug bis
wie bisher, da nach der Neueinteilung der. Aemter eine an- zum 1, April d. J. hiervon befreit werden. Herr Blug soll
dere Zusammenschung gewünscht wird. Das Forstamt soll jedoch angehalten werden, den Plaß vor und neben seinem
von jeht ab mit 4
itgliedern besetzt werden; gewählt wur» Hause in Ordnung zu hringen. =- Von dem Neubau eines
den die Herren Koch, Brendel, Lemc&gt;e, das 4. Mitglied soll Wohnhauses muß no&lt; Abstand genommen werden, da die

genüber, sodaß ein Ueberschuß von 84,64 M vorhanden
ist. Nach dem Bericht des Kassierers wurde demselben
Entlastung erteilt. Der ausscheidende Vorstand wurde
von der Versammlung einstimmig wiedergewählt und
wird] die Geschie des Vereins auch im neuen Jahre

führen. Unter „Verschiedenes“ wurde beschlossen, am
Sonntag, dem 21. Februar, im „Hotel Fürst Blücher“
ein Kappenfest abzuhalten. Das Sterbegeld wurde für
Erwachsene auf 75 M, für schulpflichtige Kinder auf 50
M und für noch nicht schulpflichtige Kinder auf 25 M
festgesezt. Am Schluß der Versammlung hielt der Kassierer, Herr Carl Paape, noc&lt; eine kernige Ansprache,
die in dem Wunsch auf ferneres Blühen, Wachsen und
Gedeihen des Arbeitervereins-ausklang.
eeeEZZEEN

gü

in der nächsten Sizung gewählt werden. Das Feldamt wird

Ein Portemonnaie

'«

ist gefunden worden.
Der sich legitimierende Eigen-

m:

tümer kann dasselbe in der Registratur des Polizeiamtes in Empfang nehmen.

I

er;

„für

y

Das Polizeiamt.

Berlin, 13. Januar. (B. D. 3.) Wie das Nachrichten-Büro des
V. D. Z. aus parlamentarischen Kreisen erfährt, wurde nach dem Empfang der Abg. Fehrenbach und Koh beim Reichspräsidenten, die
diesem mitteilten, daß die Bildung der großen Koalition nicht mögsich sei, der bisherige Reichskanzler Dr. Luther mit der Kabinetts-

1a gerade
«(Qu

dildung beauftragt.

puhde DÄPRMGE

Zwangsversteigerung.
Am

Sonnabend, d. 16, Dd, Mts.
„vormittags 11 Uhr
werdenin Jürgenshof bei Nalchow
auf dem Gehöft Rosin öffentlich

meistbietend gegen Barzahlung

2 Schroftflinten, 1 braune Stute,
1 Stut-Füllen, 8 Pölkschweine,
3 Schweine, 4 Milchkühe, eine
Strohmiete, ca. 300 Zentner

versteigert.
Malchow, am 13. Januar 1926.

Klook,

Scwerkriegsbesmädigte !
- Kriegskinferbliebene !
Die Auszahlung der Zusatrente
für Januar 1926 erfolgt am

Breitag, d. 15. Jannar 1926,

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

Männer - Turn - Yerein

Heute und folgende Tage große

und kleine Bücklitige,
heute abend

grüne Hexinge
1 Pfd. 30 Pfg.

Fron Ullrich.

Wir erhalten in nächster Zeit

Kartoffelflo&gt;en

M

e. G. m. b. H. Malchow,

- Wegen. Aufgabe meiner Wirt:

schaft beabsichtige ich folgende

Ackerftücke
zu verkaufen:

Warme FüSSe
Kukirol-Kinlegegohble!

Wietallvetten

Verschiedenes

Drucdjachen glieder ist erwünscht.
Der Tururat.

Zahlreiches Erscheinen der Mit=

Otto Gugelmann,.

&lt;==

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbieten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

Daheim

zu Oxiginalpreisen vermitteln.

Das Publikum hat nur nötig,

Modenschau

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

abnehmen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

ZAR ADEND

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druc-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

GrIcheint monatlid)

mittelbar bei der Eiche.

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

Illustr.Zeitschrift fär Heim u. Gesellschaft

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

1 Stück im Sandfeid ca. 17001

2, Bericht des Kassenwarts
Bericht der Revisoren
Bericht der Warte
Neuwahlen im Vorstand
Stahlmatraten, Kinderbetten
direkt an Private« Katal. 1811 frei
Gautag in Güstrow 17. 1, 26.
Wintervergnügen 13. I]. 26,
Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür, )

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

ca. 900 Ruten groß, liegen un:

1. Aufnahme neuer Mitglieder
2. Bericht über die lezten Veran-

zum Stellenwechsel

bringt Ihnen die So beliebt gewordene

rweem

2 Stücke im Krebsfeld St&gt;.

:

- TageSordnung :

Buchdrucerei,

ertigt an

und erbitten Bestellungen.

Landw, Haupt-Genosseuschaft

Otto Engelmann

staltungen

Rauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Röbel.

Gesuchen nur 60 Pfg.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Pexsonal-

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

Preis Wark --„60.

zusammen,

rinnen und Hausschneiderei.

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufs
zugeben.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

des „Malchower Tageblatt“.

Unentbehrlich für Schneide-

August Meininger.

Donnerstag, den 14, Jannar
abends 8 Uhr

"Purnergchail

denhof.

Röbel, den 11. Januar 1926.

Gustav Müller.

aur

Z

abends 3 Uhr in Suderows Frems=

Wohlfahrtsamt des Amtes

Karpfenteich.

Jentsche

Außeroxdentliche
KautschukEpIieELEISIE2IN
(Generalversammlung
Stempel
Donnerstag, 14. Januar 1926

vormittags 10*/» bis 1 Uhr
im Rathause zu Malchow.

Ruten groß, gleich hinter dem

wd.

Bestellnigewn

empfien!

Gericht3vollzieher kt. A,

verkauft

Nach Redaktionsschluß teilt uns das Wolffsche Telegraphenbüro
mit:

Rimnderdärmne

;

Malchow, den 12. Januar 1926.

:

Neueste Nachrichten.
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Die Geschä?tsstelte
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Dru und Voxlag Otto Engel mann, Malchow (Me&gt;lbg.) = GEppedition : Gsitts "nar Straße 314, Telefon 56,
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

0.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 656.

2

ks

is

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Cegt.

bekannt gegeben.

&gt;

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüäzahlung des Bezuaspreises.

1828.

-

Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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49. Jahrgang,

Donnexstag, den 14. Jauuar 1926

Nr, 11

EEE
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Kurze TagessHau.

Im zweiten Dawesjahr betrugen die Einnahmen für

=-- Der Reichsbanbdi5'ont wurde um 1 Prozent Herab

den Monat Dezember 1925 90 738 353 Goldmark. Die zweite

zogen.

Jnsgesamt -wird von sahverständiger Seite
ein Schaden von 15 Millionen

Jahreseinnahme betrug in der Gesamtsumme bis zum 31,

geseßt.
=-

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen

verzögern sich um einige Tage, werden aber woraussichtlich
noc&lt;h Ende der Woche beginnen.
=-- Bei der Bluttat der mexikanischen Käuber wurden

50 Versonen ermordet.

9,

Dezember 1925 341 400 992 Goldmark.

9,

e

9,

,

Einbildung und Wirklichkeit.
Die Bilanz des ersten Dawesjahres,
Als es um Annahme oder Ablehnung des Dawesab«

kommens ging, in dem das Versailler eherne Gesetz unserer

Mit einem Barbe-

stand am 31. August 1925 erhöhte sich der Gesamtbarbestand
somit auf 448 414 263 Goldmark. Diesen Einnahmen stehen
Gesamtzahlungen im Dezember 1925 in Höhe von 107 800 271

Goldmark gegenüber.
ihrer

in

Gesamtsumme

Die zweite Jahreszahlung betrug in
bis

zum

31.

Dezember

1925

364 619 657 Goldmark, so daß gegenüber den Einnahmen
ma
Dezember ein Barbestand von 83 794 605 Goldmartl
verblieb,

Herabseßung des Neichsbankdiskonts um 1 Prozent.
&gt; Berlin, Neichsbankpräfident Dr. S &lt;a &lt; t gab in der

da wurde persönlich beschimpft, wer immer es mit seiner

Sißung des Zentralausschusses der Reichsbank bekannt, daß
das Direktorium sich entschlossen habe, den Reichsbankdis-

Einsicht und seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, Ja

kont von 9 auf 8 Prozent und den Lombardzinsfuß von 11

anderen Folgen erwarten konnte als die jeht eingetretenen,
Wie heißt die Bilanz des ersten Dawes,

auf 10 Prozent herabzusegen. Außerdem wird die Beleihungsgrenze für Goldpfandbriefe van. 50 auf 66% Vrozent

Verelendung für alles wirtschaftliche Leben kodifiziert wurde,
und Amen zu sagen zu einem Vertrag,, von dem er keine

jahres?

Sie heißt: 55 Konkurse an jedem Tag. Sie Heißt: 1164
Konkurse im Monat Oktober, 1343 Konkurse im Monat November 1660 Konkurse im Monat Dezember. Sie heißt!
11 510 Konkurse im Jahre 1925 gegenüber 5929 Konkursen
im Jahre 1924 und 249 Konkursen im ganzen Jahre 1923,
Und das ist noch eine beschönigende Bilanz; denn es fehlen
in ihr die zahllosen Fälle, in denen ein Konkurs nur darum

nicht eröffnet wurde, weil keine Konkursmasse vorhanden
war. Es fehlen in ihr die Tausende von Geschäftsaufsichten,
die vordem fast alle auch Konkurs geheißen hätten und deren
633 im Monat Oktober, 967 im Monat November und 1388

im Monat Dezember verhängt wurden.
Wieheißtdie Bilanz? Sie heißt: Millionen Arbeitsloser; sie heißt: Tausende und aber Tausende von pro-

heraufgeseßt.

Handwerk und Preissenkungsaktion.
Tagung desReichsverbandes des deutschen
Handwerks.
&gt; Berlin, Der Reichsverband des deuts&lt;en Handwerks
begann im Sikunossgale des Reichswirtschaftsrates-jeine Beraiungen zu dem von der Regierung ausgearbeiteten Geseßentwurf zur Förderung des Preisabbaues.

Nach kurzen Begrüßungsworten des Verbandsvorfißenden Derlin ergriff Verkehrsminister Dr. Krohne in seiner
Eigenschaft als stellvertretender Wirtschaftsminister das Wort,

Die Regierung lege Wert darauf, für ihre jezt beginnenden
Verhandlungen mit den Parlamenten die Auffassung des

testierten Wechseln jede Woche, Zahlungsunfähigkeit und ZahLungsunmoral, Sie heißt erliegenide Landwirtschaft; sie heiß!

Handwerks kennen zu lernen. Die Reichsregierung hat die
Maßnahmen getroffen, um eine Pre'ssenkung im Interesse
der Allgemeinheit herbeizuführen und die für das deutsche

kurs, hinter jeder einzelnen Geschäftsaufsicht! Deutsche Un-

Volk

kote Industrie. Welches Elend hinter jedem einzelnen Konternehmungen von Weltruf haben in diesen Wochen ihre Toro
schließen müssen. Hunderttausende irren angstvoll nach Ar«
beit suchend, hungernd und frierend von Tür zu Tür.

Am 25. August 1924 erklärte im Reichstag Reichskanzler
Marx, die Regierung werde „unterschreiben, weil sie den Kontrakt als einen Schritt auf dem Wege zur Gesundung ansehe . . .“

Woist heute Gesundung?

Dabei sollte Deutschland im ersten Jahre des Dawes-=
abkommens noch) besonders „geschont“ werden! In diesem
Jahre waren ja „nur“ 1200 Millionen Goldmark aufzu:
bringen, im nächsten Jahre aber 1400 Millionen Goldmark,
im folgenden Jahre 1750 Millionen Goldmark und schließlid
vom Jahre 1928 ab 2500 Millionen Goldmark. Dazu klingt
es noh wie Hohn: „Sollte der Wohlstand des deutschen Volkes

zunehmen, so ist eine weitere Erhöhung der Zahlungen auf
Grund eines „Wohlstandsindex' anzuordnen.“ =“ Wann aber

wird das Ende sein?
Und Locarno?

In Locarno ist von all diesen Din»

gen nicht die Rede gewesen! Dieses Vertragswerk, obwohl

unterwarf, Troß aller Voraussagen über die kommende Zeit
des Friedens erfolgte darauf der kriegerische Einfall der
Franzosen in unser friedliches Ruhrgebiet. Der dritte Fehler
war im Sommer 1924 die. Annahme des Dawesab-

Fommens.

Schließlich Locarno!

Alles, was im Diktat von Ver-

failles, im „Abkommen“ von London, im Dawessystem zu
Unserer ewigen Knechtschaft festgeseßt worden war, blieb un»

Keine einzige Bestimmung ist gemildert worden

=- als „Gegenleistung“ aber für dieses völlige Bersagen

einer Leistung hat die deutsche Regierung sich verpflichtet,
Deutschland in das von London und Paris aus geleitete

europäische System einzuordnen. Deutschland ist damit auf

den Weg gebracht, eine politische Kolonie der Franzosen und
Engländer zu werden. Wir haben uns verkauft,
und zwar =- billig verkauft.

Die Zahlen am Anfange un»

serer Ausführungen als Kennzeichen unserer bitteren Not
sind der Beweis dafür.

von Vieh, zur Beschaffung der Saat und Wiederinstand«sezung der Bauten benußt werden, um die 'zum landwirt-

schaftlichen Betrieb notwendigen Substanzen wieder herbeizuschaffen.

Im Reichstag sind die Interpellationen des Zentrums
und der Sozialdemokratie und die Anträge dex Deutschnationalen, der Demokraten und der Deutschen Volkspartei über
zie Hohwasserschäden eingegangen.
„-

-'

a.

H

Verzögerung der deutsch-französischen
Wirtschaftsverhandlungen.
&amp; Paris. Die Wiederaufnahme der deutsch-französischen
Handelsvertragsverhandlungen wird sich um einige Tage
verzögern. Die deutsche Delegation wird für Ende
der Wode in Raris erwartet.

Sie wird diesmal von Ge-

heimrat Posse vom -Reichswirtschaftsministerium geführt
werden. Staatssefretär Trendelenburg wird erst dann nach
Paris kommen, wenn die Verhandlungen zu einem gewissen
Abschluß gelangt sind oder wenn Entscheidungen von großer
Tragweite- getroffen werden sollen.

-

Zunächst handelt es sich um Eingelverhandlungen über

die Bositionen der seinerzeit aufgestellten Warenlisten. Auf
der Grundlage des im Dezember v. Ir unterzeichneten Protofkolls will man die Zollsäte für jede einzelne Position des
deutschen und französischen Ausfuhrinteresses ermitteln, um
dadur&lt; einen Uebergang bis zur Einräumung der allgemeinen Meistbegünstigung zu finden

Geplante große französische Militärmansver.
&gt; Paris. Für die nächste Zeit sind frangösische Militär-

vierte, fünfte und achte, sowie mehrere Artilleriedivisionen
und Luftfahrtdivisionen teilnehmen werden. Der Kriegsminister plant auch die Einberufung der Reservisten für diese

habe, könne nicht mit dem Begriff von Treu und Glauben

Manöver, die in getrennten Abständen stattfinden werden.
Ob diese- Einberufung möglich sein wird, hängt jedoch von
der Bewilligung der dazu notwendigen Kredite ab, die das
Parlament bereits einmal ablehnte, die aber in der zweiten

vereinbart werden. Zu den Regierungen der Länder habe
das Handwerk das Vertrauen, daß diese der Regierung vorschlagen werden, zunächst einmal erst alle Verwaltungsmaß-

Die Bluttat der mexikanischen Räuber,

Januarhälfte erneut angefordert werden sollen

nahmen auszuschöpfen, ehe ein solches Geseß geschaffen werde.
Im übrigen werde das Handwerk seine Stellung zu den
Parteien von deren Haltung zum Geseßzentwurf abhängig

madchen.

Geseßli&lt;he Unterbringung erwerbsloser Angestellter
abgelehnt.

gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter abgelehnt. An«

land sich im Mai 1921 dem Londoner Ultimatum

einbegriffen. Au liegen noch keinerlei Shäzungen für die
durd) Versandung entstandenen Schäden vor.
Die Entschädigung muß in erster Linie zum Neuankaus

Jeder Wirtschaft5zweig wird sich dem anpassen müssen.
In den Verhandlungen betonte der Verbandsgeschäftsführer Dr. Me usch, das Handwerk habe seine der Regierung offiziell ausgesprochene Bereitwilligkeit zur Mitarbeit
am Preisabbau in redlichster Weise gehalten. Die Behandlung, die das Handwerk aber bei der Regierung erfahren

von uns freiwillig erneuert und. bestärkt.
Bier s&lt;were Fehler hat das deutsche Volk be-

Anerkennung unserer angeblihen Schuld am
Kriege unterschrieben wurde. Den zweiten, als Deutsch-

zwar sind dabei die Schäden an den Deichen und Wegen nicht

manöver geplant, an denen drei Armeekorps, nämlich das

&gt; Berlin, Wie der Gewerkschaftsbund der Angestellten
mitteilt, hat der vom Reichswirtschaftsrat" eingeseßte Aus
schuß zur Prüfung der geseßlichen Unterbringung erwerbs-

gangen. Den ersten, als es im Juli 1919 duldete, daß die

für die Landwirtschaft ohne den Weinbau angegeben, und

lebenswichtige Wettbewerbsfreiheit zu stärken.

es tief eingreift in das Schifal Deutschlands, enthält keine
Zeile, kein einziges Wort, das auf die Wurzel unseres Elends
Hindeutet. Wohl aber ist durch die Unterschrift von Locarno
mit dem Vertrag von Versailles auch das Dawesabkommen

berührt.

dem Boden springt, dem Boden sehr viel Nährstoffe ent=

loser. Angestellter eine zwangsweise Einstellung Stellenloser
genommen wurde das von den Arbeitnehmern geforderte

Verbot der Chiffreanzeige. Die Forderung besonderer Kündigungsschußbestimmungen wird in der nächsten Sikzung des
Arbeitsausschusses eingehend erörtert werden.

Die Schädigung der Landwirtschaft im
Hochwassergebiet.

|

&gt; Koblenz, Eine endgültige Feststellung des der Land»

wirtschaft durch das Hochwasser entstandenen Schadens isl
namentlich am Niederrhein noch nicht möglih, weil dag
Wasser immer noh auf den Wiesen, wenn auch hinter den
Deichen, steht, wo große Ueberschwemmungen durc&lt; das
Drängewässer entstanden sind. Im ganzen sind am Niederrhein etwo

45 000 Hektar Landes überschwemmt,
Zwei Fünftel dieses Landes sind als Aeder zu bewerten
von denen ein Drittel schon die Wintersaat empfangen hat.

Diese ist selbstverständlich völlig verloren.

Dort, wo das Wasser länger als acht Tage auf der Weide
stand, ist auch das Gras ersti&gt;t und muß völlig neu gepflanzt

verden. Zudem hat das Drängewasser, das quellartig aas

&gt; Mexiko.

950 Ermordete,
Die Ueberlebenden aus dem von Räubern

überfallenen Zug, die vollkommen mittellos in Guadalajara

eintrafen, berichteten schre&amp;liche Ei1-zelheiten des Ueberfalles,
Die Zahl der in brutalster Weise hingeschlachteten. mexikani«
schen Possagiere beträgt fünfzig. Furchtbare Szenen spielten
sic ab.

Der Boden der Eisenbahn war von Blut über»

s&lt;wemmt, Die eingeschlossenen Passagiere flehten um Gnade,
Selbst Leute, die bei der Ausplünderung keinen Widerstand

leisteten, wurden niedergemeßelt,

Angstschreie der unglüe&gt;«

lich Verwundeten wurden laut, als die Flammen die Wagen

in Asche legten.
Dann fuhren die Räuber in rasender Fahrt nach der
Station Yurecuaro und plünderten die Stadt aus, Darauf

ergriffen sie die Flucht und verschwanden in die Berge. Dem
Zugführer, dem es geglü&gt;t war, zu entkommen, fand, nachdem er die ganze Nacht hindurch suchend umhergeirrt war,
eine nichtzerstörte Telegraphenleitung und erbat mittels

dieser Hilfe, woraufhin in kurzer Zeit Hilfszüge mit Truppen
auf dem Schauplaße des Grauens erschienen.
"Den Banditen ist kein Ausländer bei ihrer Mordtat zum
Opfer gefallen. Es wurden nur mexikanische Reisende, die

gesamte militärische Begleitmannschaft und Las Zugpersonal
auf brutalste Weise ums Leben gebracht.
Nach vieler Mühe gelang es den Soldaten der Bundes«
armee, die Banditen, die den Ueberfall auf den Eisenbahnzug
verübt und Begleitmannschaften und Reisende dieses Zuges

niedergemeßelt hatten, einzukreisen. Eine bisher noch unbokannte Anzahl der Banditen wurde getötet oder gefangen
genommen, Acht Gefangene wurden hingerichtet. Die
Beute, die die Banditen gemacht hatten, konnte ihnen wieder
abgenommen werden,

sein wird, der während des Weltkrieges die Blo&gt;ierung des

Was wollten die Budapester

Francfälscher?
Eine Erflärung des ungarischen Gesandten
&gt;

„

in Paris.

&amp; Paris. Der nach Paris zurücgekehrte ungarische Gesandte, Baron Korany, wurde vom Ministerpräsidenten

Briand empfangen. Im Gespräche mit französischen Pressepertretern erklärte der ungarische Gesandte bei Ausaana der
Unterredung mit Briand:
.- Die Voruntersuchung in der Angelegenheit Windisch-

gräß ist nunmehr beendet.

Aus ihr geht hervor, daß die

Banknotenfälschungen darauf abzielten, den völlig zugrunde

gerichteten Prinzen Windischgräß wieder in- den Besiß
eines Vermögeus zu seßen. Der Prinz scheint die Person
des Polizeipräsidenten und einiger Sachverständiger des

Kartographischen Instituts für seine Sache unter Zugrunde»
legung geheimer politischer Ziele gewonnen zu haben, da sie
überdiese Ziele völlige Klarheit erhalien hätten. Kein Sou
wurde zu anderen Zwecken als für die persönlichen Bedürf-

nisse der Uebeliäter ausgegeben.
Ich bin ermächtigt, erklärte der Gesandte, formell zu erklären, daß die ungarische Regierung in vollem Einvernehmen
mit dem Regenten entschlossen ist, das öff entliche Gerichtsverfähren mit Unerbittlichkeit bis zum Ende
fortzuseßen. Die öffentlihe Meinung in Ungarn ist ohne
Unterschied der Parteien über diese Verbrechen einer Falschmünzerbande äußerst empört, ebenso auch über die Uebertreibungeü der Verbreiter falscher Nachrichten. Auf die Frage,
vb es wahr sei, daß der Reichsverweser H orthy fich zum

Anwalt derx=Sache des Kronprätendenten Albrecht gemach!

Vor der Demission des Kabinetts Ramek.

zutreffe.

Zum Schluß fegte der Baron: Was die politischen Be-

strebungen Ungarus anbelangt, so weiß unser Land genau,
daß es nichts durch Gewalt erreichen kann, obwohl es hofft,

daß mit der Zeit ihm seine legalen Ansprüche erfüllt werden,
Doch erwartet es dies weder von der Gewalt noch von

illpyalen Verfahren.

Ein neuer Skandal in Südtirol.
8 Innsbruck, Im Arbeitszimmer des Fürstbischofs von
Brixen erschienen Faschisten, die mit Reitpeitschen versehen
waren .und Zigaretten rauchten, und forderten die Herausgabe des Schlosses Brune&gt; für Zwede der faschistischen Miliz,
;

Dafür soll das fürstbischöfliche Vizentinum in Brixen in
eine Irrenanstalt verwandelt werden, in die wohl zwe&gt;mäßig
zunöchst eimmal die unreifen Burschen gebracht würden, die
den Fürstbischof in so schmählicher Weise belästigten und aus
Hem hertlichen Schloß Brune&gt; eine Kaserne machen wollen.

Der bereits

seit längerer Zeit angekündigte Rücktritt des österreichischen
Außenministers Mata ja ist nunmehr zur Tatsache gewor-

prozeß. Der Vorsißende teilte einen Antrag des Verteidigers

den. Wie in parlamentarischen Kreisen verlautet, ist es nicht
ausgeschlossen; daß das ganze Kabinett im Laufe der nächsten

mit, Oberstaatsanwalt Wilde als Zeuge darüber zu ver-

nehmen, daß Haarmann am Morgen seiner Hinrichtung nodh«
mals versichert habe, Grans sei unschuldig. Der Oberstaats-

Tage zurücktreten wird. Falls der bisherige Bundeskanzler

Ramek die Neubildung des Kabinetts niht mehr über»

anwalt bestätiate dies in seiner kurzen Erklärung.

nehmen sollte, so dürfte nach Auffassung parlamentarischer
Kreise der ehemalige Bundeskanzier Dr. Seipel wieder
in Frage kommen.
Fünf Millionen Dollar für den Ersaßbau. der „She«
nandoah“. Im Kongreß in New York wurde ein Geseßentwurf eingebracht, der fünf Millionen Dollar für den Ersaßhau der „Shenandoah“ fordert.

Gporf.
Wintersport.

Die neue Kältepeoriode hat an allen Winter-

sportpläßen
beste Sportoeicgenheiten
eschaffen.
Bei ven
[Eten um wieder
die Gisho&gt;dey-Mei
tent
von =Europa
wurden die Vorentscheidungen ausgetragen. Belgien sc&lt;lug

Spanien
8:1, Davos-Ro»sey 4:2. 5:0,
Bei Eng
einemenis Bine
Oesterreich
und Polen
nusgetragenen Tem ae ee siegten die Oesterreicher, deren
Sauptstüße der bekannte Kanadier Watson ist, mit 13:1.

Tennis. Zu den Deutschen Tish-TennismeisterI haften, die vom 13. bis 17. Januar international ausgetragen

werden,
haben
Deutschland Oesterreich,
Ungarn,
England
und außer
TT&lt;heHoslowakei
gemeldet.
Schwimmen.
La&gt;ie und Fil.
Garthy
wieder
einmal neue Ghei
Shwimm-Weltrekorde
aufgestellt,
und haben
zwar
mit 1:11,5 über 100 Meter und mit 12:34 über 880 Yards
(804 5 Meter).

habe, erwiderte der Gesandte, es handele sich hier um eine
verleumderische Beb-auvtung, die in keiner Weise

Das Ansuchen wurde jedoch abgewiesen,

Hans Grans, der im Haarmannprozeß 'Ende 1924 wegen An«tiftung zum Morde zum Tode und wegen Beihilfe zu zwölf
Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Die Beteiligung des
Publikums an dem Prozeß ist ähnlid) stark wie im Haarmanns

Hafens von Zeebrügge vornahm.

der

Vergleich im Ebert-Prozeß.
Ebertjun zahlteine Buße und die Geri&lt;htskosten.
8 Berlin. Vor dem Amisgericht Lichterfelde hatte sich

gesetzlich ruhegehaltsfähigen Dienstzeit, Festsezung des Ruhe«
gehalts von Reichsbeamten, Ernennung des Präsidenten der
Reichsdisziplinarkammer in Leipzig.

|

Reichsgründungsfeier in Wien. Die deutsche Studenten
schaft sämtlicher Wiener Hochschulen veranstaltet am 16. Ja»
nuar eine Reichsgründungsfeier verbunden mit einer Ehrung

für im Kriege gefallene Studenten der deutschen Hochschulen.
Rüctritt des Ersten Lords der britischen Flotte, Aus
zuverlässiger Quelle wird erklärt, daß 'Lord Beatty in
Kürze von seinem Posten als Erster Lord der britischen Flotte
gurüctreten wird und daß sein Nachfolaer Q!r Roger Keyes
HE

NE

der Sohn des verstorbenen Reichspräsidenten, Redakteur
Friß Ebert, wegen Körperverlezung zu VELANTWOLTEN«
Den Gegenstand der Beschuldigung bildete ein Vorfall, der
sich in den Tagen vor der leßten Reichspräsidentenwahl auf

Geschihke einer Che von Leontine v. M!
eS
Copyright! by Greier. &amp; Co., Berlin 2.

Nachdru&amp; und Peberjebungsrecht in fremde
|

iovrzelb,

aun

vorbehalten.

48. Fortseßung.

ue

"

A18 er sie aufnahm in seine Arme, = schwernaß, =

eiskalt, =- fielen polternd Kiefern, Erde und Dornen,
daran sie gehangen, in die Tiefe.
"Da zogen sie ihn hoch da oben. =- viele

1tnsichtbare

Hände.

sc&lt;hnittsziffern.

Es kostete 1 kg Roggengraubrot
1924: 35,8; Dez. 1913: 28,3) Rpf., 1
63,0) Rpf., 1 kg Weizenmehl 47,7
1 kg Reis zahlte man 58,9 (56,3;

„Wiedas Seil einschnitt in seine Finger, daß sie

situteten! Wie schwer Lies war in den nassen Kleidern,
wie regungs8lo8 und steif und kalt! --

/

"Der Regen hatte nachgelassen. Nur langsam tropfte

es von den nassen Buchenzweigen. Neben die alte Steinbanf hatte er fie auf die Erde gelegt. Er konnte nicht

mehr. Wäre Ernst nicht gekommen mit dem Seil und
den Männern, Enut Nainor hätte 83 nicht mehr schaffen
FISmve-

1seben feinem Weibe auf der nassen Erde kniete Kuut,
uf; der „anderen Seite+- Ernst.
Die kalten erstarrten
die Brust, ,+- die Stirn, =-

Btieder rieben sie ihr,

„-

Um die, herum mit Fackeln die Männer von Nilmer.

Was für rote. gesponsterische „Lichter die Fackeln warfen

883,9 (87,7; 52,9). Für 1 kg Eßkartoffeln 8,9 (10,2; 6,6) Rpf.
Der Preis für 1 kg Rottohl belief fich auf 23,6 (25,0; =--),
für 1 Kg Sauerfraut 26,1 (30,7, --, für 1 kg Eßbutter auf

bot den Demonstranten Veranlassung zu anzüglichen Zu«
rufen. Als die Bismar&gt;bündler auf das Reichsbanner ein

465,0 (463,0; 283,4) und für 1 kg Margarine auf 164,9
(155,6; =) Rpf.

dreifaches. ironisches „Kukirol“ ausbrachten, ließ sich Ebert

dazu hinreißen, dem Führer des Trupps eine schallende
Ohrfeige zu. versezen. Dieser, der Kaufmann Willi Gr üg.
mann, erhob nunmehr Privatklage. Er beantragte eine

-»

e herein,

--

wie

i&gt;enden Knion:

ein

kleines

Kind,

--

iMecklenburgische Nachrichten.

wortlos,

mit

Schweigend, die Köpfe tief gesentt,

singon
sie: alle hinzerher. Dasn, “al3 Mutkter und Ellen
ie entfleidet,. in heiße Tücher gewickelt. und in8 Bett

mich, bis zum 31. d. M. als Buße 20 Mark an das Note

Kreuz zur Verwendung für Kriegsblinde zu zählen. Den
Nachweis hierüber werde ich dem Gericht einreichen. 2. Der
Privätkläger (Grüßmann) erklärt: Wenn ich den Beklagten
etwa durch Aeußerungen verletzt haben sollte, würde ich das
ebenfalls bedauern. 3. Die gerichtlichen Kosten des
Verfahrens übernimmt der Beklagte. Ulle
außergerichtlihen Kosten trägt iede Bartei selbst.
|

xönnen, reden sie von nichts anderem als von den schlechten

Zeiten. Wie das Getreide.so billig und die Kleider so teuer,
der Arbeitsverdienst so gering und das ganze Leben so jämmerli&lt; ist. = Man kann wirklich nicht bestreiten, daß die

Zeiten sehr hart sind, schließlich spürt es jeder .am eigenen
Loibe, Und wenn die große Menge der Arbeitslosen nur
an ihre Not denkt und nur von ihr spricht, ist das begreiflich.
Aber wenn man so im. allgemeinen auf die Frage: Wie geht
65? immer nur mit AchselzuFen die Antwort hört: Schlecht!

Der Prozeß Grans.

8 Sannover., Vor dem Shwurgericht Hannover begann
56x Wiederaufnahnieprozeß aegen den 24iähriaen Händler

Wie soll es heute einem anders gehen?, so läßt sich doh
|

einmiqges Dazu sagen.
«ig

Zumer ioc rieb-KnutihreeiskaltenHändein

In ihr brandete es; -- ein mächtiges, ungeahnte

Da schlug Lies Rainer die Augen auf, = müde, =
zuchend,

=

fragend.

)

|

Sie hätten es alle geschen und weinten auf, = it

heißem, namenlosem Glü.
Lies' Augen suchten Knut . Der hatte sich über sie
gebeugt in maßlosem Jubel.
Knut, = sag' nur. -- habe ich -- das alle8 nur ge-

träumt? -- Wo ist Ellen 2?“

Ta ließ Ernst alle hinausgehen und erzählte ihr und
Knut, was er von Gisela wußte und von Ellen und Nömer
und wie alles gekommen . Wie all! die häßlichen, falshen

Etwas,
sie totworden
und gestorben
gemeint.in
ihrem Herzen
war
jähdas
gewecdt
heute Nacht
durch ihres
Mannel
Wort, der sonst nie ein hartes Wort zu ihr gesprochen, .-*

ihres
verachtender
Bli.durch
Geweok&gt;kt
aus 52
lichem Mannes
Schlaf war
dies Etwas
Lie8 Rainer
wahn
jnntaq2 Tat.
Konnte Jo ein Weib handeln aus Liebe?

aeg
Nicht weil sie ihres Lebens überdrüssig und satt gs
wesen, hatte Lies das getan. O nein, sie stand ja am
Born des Leben8, an der Quelle des Glücks. Denn ihr

Glücd war, einem andern alle3 zu sein, diesem andere

nur Sonne zu bringen, nicht8 als Sonne. Und als fit
vermeinte, daß ihr diese Kraft abhanden gekommen,
war Lies Nainer gegangen, = still, =- wortlos, -- ohne

Sie aber hielt die ganze Zeit fest, fest ihres Mannes
große, braune Hand. Dann zog sie sie an die Lippen.

Bitterkeit, =- wähnend, ihm durch ihren Tod zum lekten-

-„Bergib mir, Knut, daß mein Glaube. an dich. nicht

der anderen.
Was stieg plößlich auf in Giselas Seele, -- glühend

größer war als meine Liebe. Aber nun rufe mir Ellen.“

„Morgen,“ sagte Ernst, „jeht mußt du diesen heißen

Tee trinken und dann schlafen.

Und du, Knut, mußt

vir
vor allen Dingen die nassen Kleider
'omnur

ausSziehen,

Fapitel 2%

Als Ernst gesehen, daß Lies sera &gt;rztliche Hilfe

nicht mehr brauchte, fuhr er am anderen Morgen plößlich ab. Auf seine Schweizer ErholungSreise, wie er sagte.

Ohne Abschied von Gisela zu nehmen, = ohne auch. .nur

einmal nach ihr zu fragen . Gisela hatte die Zange Nacht
nicht geschlafen, sie «konnte die furchtbaren Worte ihres

mal die hellste Sonne zu bringen, =- Freiheit und Besiß

heiß, brennend?
Alammende, zehrende Sehnsucht nach jener Liebe, die
sie stets geleugnet, die sie verspottet als elektcisch28

Zine
-- brennende, nagende Sehnsucht nach jenes
acht der Liebe, der kein Opfer zu aroß ist für den Gs»
siebten
Hatte sie nicht äuch einst geliebt, =- heiß, = innig?
Wer hatte das getötet in ihr? Ernst? Gewiß nichtk

Ter hatte
sie. ja den
auf heiligen
Händen Ernst
getragen
sein Leben
Tg:
Aber
sie hatte
währer
Frauenliebe
spottend übersehen,: hatte wie ein Spielzeug gehandhabt,
was Gott als heiligstes Kleinod in ihre Hände gelegt.
Ties? Nacht. war Gisela aufgewacht. Diese furchtbare

Manne“ nicht vergossen. Unaufhörlich gingen sie ihr nach,

Nacht, als die Männer von Nilmer im Kreis mit-ihren

unaufhörlich, = unermüdlich.

Fackeln standen um die todblasse, erstarrte Lies; »die:-auf
der Erde läg. Da hatte sie gestanden im Hintergrund
und sich gere&gt;t auf den Zehenspiken und sich verborgen
hinter
dem alten Buchenitamm in wilder, wahnsinniger
nast.
(FXortsezung folgt.)
I.

zelegt, als Ernst alls seine ärztlichen Anordnungen ge-

Befolg =. legte es fich wie eine schwere duntle :Wolke

am Mecresstrand saß sie, wo iir die Wellen sanft die Füße
sie. Wa? hatte Ernst heute Nächt gesagt? Daß sie sein

uf alle. Sie konnten es nicht gläuben, =“ konnten es
vnfach micht

Yeberall, wo Menschen heute zusammentreffen, in der
Eisenbahn, an der Arbeitsstelle, bei dem spärlichen Shöppzen Bier, das die einen und Die anderen sich noch leisten

fall, der zu diesem Verfähren geführt hat, und verpflichte

Als sie hörte, daß es besser wurde mit Lies, war sie
hinansgegangen, der aufgehenden Sonne entgegen. Unten

eben und sich. wohl eine Stunde um sie bentüht, -= ohne

Von schlechten Zeiten.

Nach kurzer Verhandlung käm es zu folgendem Ber=
gleich: 1. Der Beklagte erklärt: I &lt; bedäueredenBor-

uf die weißen Gesichter, auf-diegeschlossenenAugen!
er sie rührte sich. nicht. Da hob Knut. sie auf und trug

33,9 (1. Hälfte Dezember
kg Weißbrot 72,8 (714,83
(45,5; 37,1) Rpf. Für
48,7), für 1 kg Linsen

Heinwege von einer Versammlung, als ihm ein Trupp
uniformierter Bismar&amp;bündler begegnete, die von einem
Umzuge kamen. Das Reichsbannerabzeichen, das Ebert trug,

I&lt;hwarzen Schatten sich hineingedrängt in ihr großes Glü&gt;.

„Wie langsam das ging, wie furchtbar langsam!

HMassenmörders

in der ersten Hälfte des Monats Dezember 1925 in Durs

dem Potsdamer Plaz abgespielt hatte. Ebert befand sich
in Gesellshaft mehrerer Reihstagsabgeordneter auf dem

namenloser, tödlicher Angst.

IZ+

Lies Rainer,

v-»

jandelspreise wichtiger Lebensmittel und Hausbedarfsartikel

houte leide.

Tagesordnung der Vollsigzung des Reichsrats. Die Tagesordnung der Vollsizung des Reichsrats am 14. Januar
enthält u, a. folgende Punkte: Ernennung von Bevollmächtigten zum Reichsrat, Anrechnung einer längeren als der

Genojse

O Wichtige
Kleinhaavelspreise.
amtliche PuvitHaarmann,
gegen den derDas
Wiedereröffnet wurde.
kationsorgan desaufnahmeprozeß
Preußischen Statistischen
Landesamis ver»
öffentlicht soeben eine Uebersicht über die häufigsten Klein-

empfindliche Strafe, da er an den Folgendes Schlages no&lt;

Politische Rundschau,

n miZ

Aus dem Gerichtsfaal.

nebten.:Aufda38weite,heit esospiegelklareWässerstarrte
Mlitel zertreten.

=

dass

er

sis vworächte,

=

das

=

.
Zunächst das eine: Es ist doch eigentümlich und nachdenklich, daß nicht wir das Wort von der guten alten Zeit er«
funden haben, sondern daß man es sc&lt;on vor mehr als 2000
Jahren kannte undsagte. Es müssen die Menschen also schon

"mmer der Ansicht gewesen sein, ihre Zeit sei schlecht. Uebrigens, lieber Leser, hast du in früheren Jahren schon, einmal
„inen Menschen ohne jede Eins&lt;ränkung sagen hören, es
gehe ihm gut? I&lt; nicht. =- Dann aber hat es für unser Volk
shon Zeiten der Not gegeben, mit denen verglihen unsere
Tage das goldene Zeitalter bedeuten. In und nach dem 30-

jährigen Kriege, während der Kriege des großen Friedrich,
nach 1806. Aber auc später war die alte Zeit nicht restlos
gut. I&lt; weiß nody wohl, wie vor 40 Jahren meine Groß:
mutter den gucer in großen Hüten kaufte und dann zerschlug, um zu sparen, und alle Nachbarsleute taten auch 'o.
Der Roggen war damals so billig, daß es kaum lohnte, ihn
zur Stadt zu schaffen. Alle Lebensmittel waren Überaus
wohlfeil, aber kein Mensc&lt; hatte ' Geld. Also mochten jene

Zeiten wohl auch nicht eben gute gewesen sein. Und haben
wir denn Hunger und Entbehrungen im Kriege vergessen
und die Not der Inflationszeit?
Vielleiht drücken uns die schlechten Zeiten weniger,
wenn wir einmal an noch schlechtere denken und -- ein wenig

dankbarer werden für das, was wir noc&lt; haben, und aus
bessere Zeiten hoffen.
&lt;p

j&lt;wach gelbliches Glas Verwendung finden kann, da

89105
Licht. Licht bei Nebel besser dur&lt;dringt als weißes
Ferner ist die Frage des roten RüFlichtes gefiärt worden. Nach dem 1. März 1926 darf
für Sclußlihter und Fahrtrichtungsanzeiger nur

gelb-rotes Licht angewandt werden. Die Bestimmung
Über die Farbe des Lichtes erstre&gt;t sich auch auf die
für Anhänger von Lastkraftwagen geforderten Laternen, die am Sc&lt;lujse des Lastkraftwagenzuges an-

gebracht sein müssen.
-

Spiegel an Lastkraftwagen.

Alle Lastkraftwagen müssen ab 1. März 1926 an
Der linfen Seite mit einem Spiegel versehen sein, der

dem Führer die Beobachtung der Fahrbahn nach rüwärts ermöglicht.

1

"

-

Die Verordnung über Aenderung der Regelung
des Kraftfahrzeugverkehrs8 vom 5. 12. 25, veröffentiicht
zim RGBl. Nr. 53 von 1925, bringt eine Reihe von

Aenderungen der Regelung des Kraftfahrzeugverkehrs.
Auf die wichtigsten Punkte soll nachstehend hingewiesen
rden.

ur Bei Kraftfahrzeugenvonmehrals 5,5
Tonnen Gesamtgewicht beträgt die höchstzu äs-

jige Fahrgeschwindigkeit bei Luft- oder hochelastischer
Bollgummibereifung 30 Kilometer, bei gewöhnlicher
Bollgummibereifung 25 Kilometer in der Stunde. Bei
Mitführen von Anhängern beträgt die höchstzulässige

Fahrgeschwindigkeit innerhalb gejhwisener Ortsteile
16 Kilometer in der Stunde. Damit ist zugleich die

Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen mit Anhängern
innerhalb geschlossener Ortsteile auch für den Fall
festgeiegt, daß das Gesamtgewicht der Fahrzeuge weniger als 5,5 Tonnen beträgt.

|

Im 8 3 Abs. 1 der bisherigen Verprdnung ist das
Wort „vermeidbar“ gestrichen, so daß künftig alle

Kraftfahrzeuge so eingerichtet sein müssen, daß jede
Belästigung von Personen und Gefährdung von Fuhrwerken
dur&lt; Geräusch,
Rauch und Dampf oder üblen Gerud aus-

geschlossen ist.

Die Abführung der Verbrennungs

ase hat unter Anwendung ausreichender Schaildämp0 zu geschehen. Das Ende des Auspuffröhres darf
nicht nach abwärts gerichtet sein. Die Anbrin gung
von Auspuffklappen und andere Maßnahmen,
die es ermöglichen, die Schalldämpfer in ihrer Wir-

fung abzus&lt;hwächen oder auszuschalten, sind verboten.

Bis zum 1. März 1926 find an bereits zum

Verkehr zugelässenen Kraftfahrzeugen

angebrachte

Auspuffklappen zu entfernen, andere Vorrichtungen, die es ermöglichen, die Schalldämpfer in

passierten im Jahre 1925 608 Fahrzeuge, davon an

In geschlossenen Ortsteilen. dürfen nur kurze Warnungszeichen abgegeben werden. Die Kompressions8-

188, an Holzflössen 28. Es fuhren zu Berg (Richtung Schwerin-Par&lt;him) beladen 110, leer 76 Fährzeuge, zu Tal (Richtung Grabow-Dömig) beladen 109,

dur&lt;

Sportfahrzeugen (Ruder-, Segel- und Motorbooten)

pfeife darf außerhalb geschlossener Ortsteile weiterhin

benußt werden. Die Benutzung der Signalinstrument2

leer 77 Fahrzeuge.

pupoten.
Mitszeichen innerhalb geschlossener Ortsteile ist ver-

Sternberg, 13. Jan. Ein Autounfall ereignete sic) am Sonntag nachmittag auf der Güstrower

Kleinkrafträder.

Die Aenderungen, wel&lt;e die Verordnung vom 5.
12. 25 für die Kleinkrafträder bringt, sind besonders

einsc&lt;neidend.

8 41 bestimmt, daß von jezt an als

seite von ca. 25 Pfund, Käje, Moiukereibutter und

in

Schwerin, Königstraße 19, zu beantragen. Die erforderlichen Formulare können vom Gewerbeaufsichtsamt
bezogen werden.
Dem Antrage an das Gewerbeaufsicht8amt S3Zwevin iit zum Zweeke des Nachweises der RiSuigkeit der
gemachten Angaben Über dis technischen Daten des
Klein- oder nunmehrigen Großkraftrades ein Gutachten
der Firma, welche das Kraftrad hergestellt hat, oder
ein Gutachten eines von der Behörde anerkannten Sach-

verständigen beizufügen.

Der Antragsteller erhält dann mit der Angabe des

polizeilichen Kennzeichens gleichzeitig eine Bescheinizung über die erfolgte Zulassung. Ein Führerschein

ijt für Kleinkrafträder nicht erforderlich; sie. dürfen

von Bersonen unter 16 Jahren nicht geführt werden.
Alle bisherigen Kleinkrafträder mit einer Steuernußleijtung von 0,7--0,75 PS von mehr als 40

Zentimeter Außendur&lt;hmesser der Radreifen und 0,9-4,0 PS bei kleinerem Außendur&lt;hmesser unterliegen
90n nun an den Bestimmungen über Großkrafträder.

Sie müssen ein polizeiliches Kennzeichen führen und die
Fahrer müssen einen Führerschein Klasse 1 nebst Steuerfarte besißen und bei sich führen.
Am 1. März 1926 müssen die Besitzer derartiger
Krafträder gemäß Verordnung vom 5. 12. 25 die
Kennzeichen und Papiere beschafft haben.
Es wird empfohlen, die notwendigen Schritte zur
Erledigung der Formalitäten baldigst einzuleiten, da
die Zahl der zu behandelngen Krafträder sehr groß ist.
Hamburger Schweine: und Kälbermartt vom 12.
bendgewicht in RM:

|

S&lt;hweinemartkt: a) beste Fetts&lt;hweine 0,82

bis 0,76; e) Sauen 0,68 bis 0,75. - Auftrieb: 4480.
Handel: ruhig.

.

Be

Berliner Chronik.
In unmittelbarer Nähe der Verkehrsturmes auf dem
Potsdamer Plaß wurde ein Mann von einem Straßenbahn:

wagen überfahren und schwer verlezt. Man brachte den
Verunglückten mit einem Krankenwagen nach der Unfall»
station, =- Ein Lastauto überfuhr in der Roonstraße einen
Radler. Der junge Mann war auf der Stelle tot. Die

alarmierte Feuerwehr schaffte die Leiche fort. Die Schuld«
frage

ist noch ungeklärt. =“ Einbrecher drangen in dag

Fobäude der 277, und 297, Gemeindeschule in der Greifen«
jagener Straße und entwendeten wertvolle Physik-Instru«

blieb, wurde der Wagen schwer demoliert aus dem

werbeauffichtsamt, Abtl. Technische Kommission,

Kälbermarkt: a) feinste Mästkälber 0,84 bis
Laternen,
Scheinwerfer, farbiges
0,94;
b) mittlere Mastkälber 0,70 bi30,82; c) mäßig
Rü&gt;licht.
genährte Kälber 0,52 bis 0,66; d) geringste Kälber
Die Vorschrift bezüglich der Farben de3 Glases
0:30 bis 0,45. -- Auftrieb: 1349. Handel, mittelvon Laternen ist dahin erweitert worden, daß auch ! mäßiaq

Aus aller Welt,

dem er- ausbiegen wollte.

Täter haben die Ladentür mitrels Nachschlüssels geöffnet und aus dem Schaufenster und dem Laden

bis 0,83; b) mittelschwere Ware 0,80 bis 0,8187
6)
gute leichte Ware 0,78abi80,79; d) geringe Ware 0,70

geschlossener

einen Hund,

Hierbei geriet der Wagen ins Schleudern und stürzte
in den Chausseegraben. Während der Fahrer unverleßt

Alle Kleinkrafträder sind vom 1. März 1926 ab
mit einem polizeilichen Kennzeichen zu versehen. Die
Zuteilung des polizeilichen Kennzeichens ist beim Ge-

'biSher 1,0 PS) nicht übersteigr.

ändern. In der Uebergangszeit ist das Oeffnen noch
Ortsteile verboten (Art. 11 der Verordnung über Aenderung der Regelung des Kraftfahrzeugverkehr38 vom
5. Dezember 1925).

Ein Rosto&gt;er Kraftwagen passierte beim

Graben hervorgezogen.
Waren, 13. Jan. Einbrud. Nachts ist in das
Geschäft der Frau Krause eingebrochen worden. Die

Zanuar 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Le-

vorhandener Auspuffklappen innerhalb

Chaujsee.

Stegenholz

nußleistung bei einem Außendurc&lt;hmesser der Radreijen von mehr als 40 Zentimeter 0,7 PS. (bisSher
0,75 PS), bei kleinerem Außendur&lt;messer 0,9 PS.

ihrer Wirkung abzuschwächen oder auszuschalton, zu
beseitigen. Bis zum gleichen Tage sind Auspuffrohre,

die der Vorschrift des 8 3-Abs. 1 nicht entsprechen, zu

ihr Benehmen verdächtig machten. Durch die sofort

in Gemeinschaft mit Herrn Wassermann vorgenommene
Durchsuchung des Kellers wurde festgestellt, daß etwa
8 bis 10 Flashen mit weißem Portwein gestohlen
waren. Zwei Flaschen hatten die Spitzbuben bereits
geleert, zwei weitere Flaschen wurden später im
Klosettraum verstekt vorgefunden und eine
dritte
Flasche wurde gestern im Schüßengarten gefunden.
Ueber den Verbleib der übrigen Flaschen konnte noc&lt;h
nichts festgestellt werden.
Neustadt, 13. Jan. Die Neustädter Schleuse

Warnungszei-

Heen.Belästigung

Kleinkrafträder solche anzusehen sind, deren Steuer-

Reue Berordnung über den Sraftfahrzeug-Berfehr.

Grabow, 13. Jan. Diebstahl. Als 2 Nachtschußleute nachts zwischen 12 und 1 Uhr im Schüßenhause dienstiich zu tun hatten, bemerkten sie, wie Zwei
hiesige Einwohner dem Keller entstiegen und sich dur&lt;h

&amp; Mord und Selbstmord in Ludwigshafen. Im JZuweliergeschäft Karl Sidlin im Stadtteil Nord hat sich eine furchtbare Bluttat ereignet. Ein angestellter Uhrmachergehilfe war
wegen Arbeitsmangel entlassen worden.
Er kam. in den
Laden und wollte wiodereingestellt werden. Sidlin verweizerte dies, worauf der Gehilfe eine Pistole zog und den
Ladeninhaber auf der Stelle niederschoß. Durch einen weiteren Schuß verletzte er eine im Laden anwesende Verkäuferin. Sodann richtete er die Waffe gegen sich selbst und
s&lt;hoß sich eine Kugel durch den Kopf. Er war sofort tot.

3 Schwere Betriebsunfälle. Auf dem Abraumbetriebe
der Braunkohlengrube Luise in Domsdorf bei Liebenworda explodierte ein Karbidschweißapparat, Ein Arbeiter
wuvde getötet und ein zweiter sc&lt;wer verleßt. Mehrer Ar-

mente und zahlreiche Geigen..IndenKlassenzimmerndemo«

Kognak, Liköre, Schoko1ade, Pralinees, Apfelsinen,
Würste, Rollschinken, Gänsebrüste, Aale, "eine Spe&gt;-

andere Saen in großer Menge gestohlen.
Wismar, 13. Jan. Der ervste meä&gt;lenburgisc&lt;e Volkss&lt;ullehrer für akademische

Lehrbefähigung in Musik. Der im Muzitleben
der Stadt sc&lt;pn mehrfach hervorgetretene Lehrer an der
großen Stadtschule Siems hät an der staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Beriin-Char=
lottenburg die " Prüfung für Mutjiklehre an höheren

Lehranstaiten Preußens bestanden. Siems ist jeit fünf

Jahren in Wismar tätig als Musiklehrer.

Wismar, 13. Jan. Eigenarxtiger Fund. An

einer Strohmiete des Hofbeyizers Gustav Zwerg zu
Stofferstorf wurde von deysen Leuten, welche aus der
Miete Stroh abfahren woltten, ein großer Reisekoffer
aufgefunden. In dem Koffer befanden sich zwei neue
Dunfeligrüne Reisede&gt;en, zwei Paar neue
Herren-

Schnürschuhe, zwei Perlhalsketten mit Kreuz. Ebenfalls befanden sich mehrere Briefe und
polnische
Schriften im Koffer. Der Koffer mit Inhalt wurds
von

der

hiesigen

Gendarmerie

beschlagnahmt. --

Einbrud. Während der Schweinejfürterer Werdin

zu Zierow b. Wismar sich mit seiner Famiuie einige

Zeit aus seiner Wohnung entfernt hatte und nach den
dortigen Sc&lt;nitterkajerne begeben hatte, wurde ihm
sein jämtliches Geld (520 Mark), sowie Kleidungs-

jtüfe, darunter zwei Paar ungetragene neue Schuye,

im GeJamtwerte von 70 Mark, mittels Einbruchs ge-

stohlen. Werdin hatte erst zwei Schweine von etwa
9 Ztr. verkauft und sämtiiches Geld in einem Wand-

s&lt;ranfe, weldjer verschlojfen war, aufbewahrt.
Diebe hatten eine Fensterscheibe zertrümmert
waren dann in die Wohnung eingedrungen.

Dig,

und

-

Neustrelis, 13. Jan.
Errichtung einer
Reic&lt;hsbank-Nebenstelle. Nach einer hier eingetroffenen Mitteilung
der Reichsbanknebenstelle

Rosto&gt;, hat das Reichsbankdirektorium die sowohl vom
Rat wie von der interessierten Kaufmannschaft
seit

langem dringend geforderte Errichtung einer Reichs8-

banknebensteile in der Landeshauptstadt Neustrelitz genehmigt, die im früheren GeschäftShause der Deutschen
Beamten-Lebensversicherung unteraebracht wird

Der angebliche Erzberger-Mörder ein Hochstapler,
Wien. Der angeblihe Erzberger-Mörder Seinrich

S&lt;ulz, der von Bad Aussee ins Kreisgeri&lt;ht Leoben
gingeliefert worden ist, verlangte, als er dem Unters uchungsrichter vorgeführt wurde, daß man ihm als ehemaligem Rittmeister eines deutschen Kavallerieregiments eine ents prechende
Selle zur Verfügung stellen solle, Hans Voigt, wie er sich
hier nennt, ist ein äußerst intelligenter Mensch mit sicherem
Auftreten, dem man in seinem Aeußern sowohl als auch
in seinen Umgangsformen den ehemaligen Offizier ansicht.
Ob er wirklich Offizier war, weiß man bis jezt noh nicht.
Fest teht, daß der Verhaftete mit Schulz nichtiden=
tis&lt; ist. Er gab, nachdem man ihm ein Bild aus dem Ver-

brecheralbum zeigte, das einen gewissen Hans Voigt dar«

beiter kamen mit leichteren Verleßungen davon, =- Auf der

stellt, zu, wirklich Hans Voigt zu heißen und der von den

Hrube Hansa bei Domsdorf kam ein Monteur boi der Aus.
jührung von Reparatürarbeiten der Starkfstromleitung zu
nahe und erlitt schwere Brandwunden,

lands. gesuchte internationale Hochstapler und Wechselfälicher
Hans Voigt zu sein.

Behandlung

O' Eine tapfere Schauspielerin, Bei einer Theatervorstellung in Bonn wurde eine Schauspielerin durch einen

bleibt dabei, Rittmeister eines deutschen Kavallerieregiments

Vom österreichischen Einjährig-Freiwilligen zum tschechischen

ungeschiften Dolhstoß ihres Partners sc&lt;hwer verleßt, Iroß

ferten sie die Schränke, wo sie wahrscheinlich na&lt;h weiteren
Mustkinstrumenten suchten. =&lt;- Im Hause Köpenicker
Straße 102 versuchte ein Vater mit seinem Sohn sich durch
Has zu vergiften... Die Feuerwehr wurde alarmiert und
sorgte für die Ueberführung der Lebensmüden in ärztliche

Generalstabschef,

&amp;' Prag. Der neuernannte tÜchehische Generalstabsche|

starken Blutverlustes spielte sie ihre Rolle zu Ende,
&amp;' Selbstmord des Prinzen Alexander Liechtenstein, Der

verschiedenen Polizeidirektionen Oesterreichs und DeutschVoigt ist am 3. Oktober 1895 in Leipzig geboren.

Er

gewesen zu sein. Er verschweigt aber den Namen des Regiments und alle. näheren Angaben, weil er seinen Regiments-

&amp;qmeraden diese Schande nicht antun könne, Wie feststeht,

ist Vock guch unter dem Namen eines Grafen von Schule

24jährige Prinz Alexander Liechtenstein hat sich auf
Heneral Syro b y hat eine Karriere hinter sich, die in den
Annalen der alten und der neuen Militärgeshichte wohl" „einem Sc&lt;loß Murdorf bei Judenburg in der Steiermark
erschossen. Man nimmt an, daß ihn Geldsorgen in den Tod
zinzig dasteht. Bei Beginn des Weltkrieges trat er als ge«

burg in Niederösterreich aufgetreten und yar vc biedene Betrügereien veruo?. Von den 16 ihm zur Last gelegten Ber

wesener österreichischer Einjährig-Freiwilliger in eine tschechi-

Betrugsanzeigett gesucht.

getrieben haben.

sc&lt;e Militärformation in Kiew ein. Anfang Juli 1918 wurde
er General, änfangs Januar 1919 Oberbefehlshaber der gesamten tschechischen Legionen in Rußland und anfangs IJaWrar 1926 Generalstabschef der tschechis&lt;en Armee. Dey

&amp; Feine Gäste. Baron Wolf Osten-Sad&gt;en und
seine Frau wurden dem Polizeigericht in Chichester (Südengland) unter der Anklage vorgeführt, am zweiten Weihnachtsfeiertag, als sie Gäste von Sir Archibald Hamilton

Weg vom Einjährig-Freiwilligen zum Generalissimus in
nicht ganz zwölf Jahren zurückgelegt. Ein Avancement, um
das ihn mancher österreichische Erzherzog beneiden könnte

Mark entwendet zu haben. Als das Ehepaar nach Frankzeich reisen wollte, wurde es beim Betreten des Dampfers
»erhaftet, und im Reisegepä&gt; der Baronin fand man die
intwendete Miniatur.

OIberstkommandierende der-tschechischen Armee hat also den

waren, ihrem Gastherrn eine Miniatur im Werte von 10 000

trügereien wiid er von den Behörden in Tirol wegen acht

&amp; München. Kuß Grund der Besprechungen der Ver»

freier der Brauereien mit der bayerischen Regierung ist nun
doch eine Senkung des Bierpreises in Bayern vom 15, Ianuar ab beschlossen worden. Der Preis für helles und
dunkles Lagerbier ist um zwei Pfennig das Liter herabgeseßt

O Schwer s Schadenfeuer. Das Fabrikanwesen.

worden,

Schladensteinwerkes Vetter u. Cappel in Groß Ostheim
bei Aschaffenburg ist mit Maschinen durch sin Groß«
fener eingeöfbert worden.

Meister und der für den Abend ausgewählten Werke,

Lokales.

und was er gesagt hatte, das spielte er hernach -- vom

Malc&lt;ow, 14. Januar 1926,
* Himmelserscheinung. Gestern abend zwischen
7 und 8 Uhr wurde von der Klosterseite aus in west-

lier Richtung eine Himmelserscheinung in wunderbarer Farvenpracht beobachtet. Nach dem Bericht eines
Augenzeugen scheint es ein Komet in länglicher Form
mit 2 Schwanzenden zu sein. Dieser leuchtete abwechselnd in verschiedenen Farben und verschwand dann
plößlich.
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* Die Volkshoc&lt;sd&lt;ule veranstaltete am Montag

abend im „Hotel Fürst Blücher“ einen Konzertabend
mit dem Pianisten Herrn Hans Belg-Leipzig am Flügel.
Der junge Künstler ist hier nicht mehr fremd = er war
auch. an diesem Abend wieder das, als was er zuvor

sich gezeigt hatte, glänzend im Können und schlicht in
seiner Wesenzart. Zur Behandlung in seinem Gang
durch die Musikgeschichte standen diesmal die großen

Klassiker Beethoven, Mozart und Haydn. Herr Belt

gab zunächst eine interessante Charakteristik der aroßen

lieblich Melodiösen durc&lt;, alle Tonfärbungen hindurch

bis zur gewaltigen Kraft- und Jubelhöhe, auch er ganz
hingegeben, ganz versenkt in das Zauberreich der Töne
und in Verfügung über eine Technik, die in spielender

Leichtigkeit und" ausgeprägtester Energie zu geradezu
fabelhafter Vollendung sich gestaltet. Und fast alles

rühmter Visionen aus Dantes „Göttlicher Komödie“ benußzt. Das größte Geschi&gt; und das tiefste Empfinden
für die Schönheit weiß der bekannte Regisseur Otto zu
einer wirklich ergreifenden Wirkung zu bringen. Als
Beiprogramm läuft der große Sensationsfilm „Aus-

gerechnet Wolkenkratzer“.

* Maskenball „Verein Gintracht“. Dem Verein Eintracht ist es gelungen, ein neu eingerichtetes,

ohne Noten -- eine Kunstleistung in jeder Beziehung

modernes Masken-Verleih-Institut für seinen Masken-

ersten Ranges ! Die Hörerschaft folgte denn auch den
weihevollen Darbietungen des sympathischen Künstlers
mit tiefer Andacht und warmer Begeisterung. Herr
Beltz plädiert mit seinen Vorträgen auh für die Pflege

ball zu gewinnen.

Wort und seine Abende sollen auch in dieser Richtung

vornehme Russinnen und Russen u. s. w., alles in ver-

klassischer Klaviermusik überhaupt, auch im Hause -- sein

nicht ohne fruchtreiche Erfolge bleiben!

* Die Lichtspiele Bührings Hotel bringen am

Sonnabend abend das prachtvolle Meisterwerk „Die
Nacht des Inferno“. Als Hintergrund eines modernen
Spielfilms, der das Leben der Hochfinanz behandelt,
wurde in diesem gigantischen Filmwerke eine Reihe be-

Es werden nur neue, noc&lt; nicht

getragene Kostüme zum Verleihen gebracht. Die Auswahl ist großartig. Es sind hochelegante Damen- und
Herrenmaskenkostüme, wie BPBierretten und Pierrots,
Bajaderen und Maharadsc&lt;hahs, Türkinnen und Fakire,

schiedenen Farben und eleganten Aufmachungen. Die
Leihgebühr bewegt sich bei diesen wundervollen Sachen
zwischen 3 bis 12 M. Zu diesen billigen Preisen sind
die Kostüme am 29. Januar, vorm. ab 9*/:, im Hotel
Fürst Blücher, 1 Treppe, zu haben.
EE

Ds
Polizeiamt nimmt BeranlasSung, die Vorschriften im Z 15
der Verordnung vom 13. April 1895,
betreffend den Verkehr mit Giften,
wonach es verboten ist, Gifte in
Trink- oder Kochgefäßen oder in

solhen Flaschen odex Krügen abzu=
geben, deren Form oder Bezeichnung

G
M

| M

Lichtspiele Bührings Hotel

Tel.12Malc

Kein Erfrieren der Ohren

Sonnabend. den 16. Januar 1926, abends 8** Uhr

- beim Gebrauch meiner

die Gefahr einer Verwechslung des

ormolti-its alor Iop-Vlsm-Ttorf

OhrenSscChützer,

Inhalts mit Nahrungs- oder Ges

nußmitteln herbeizuführen geeignet ist,
hierdurch in Erinnerung zu bringen.
Bei Zuwiderhandlungen gegen die
gedachte Vorschrift wird das Strafverfahren auf Grund des 8 22 der
Verordnung eingeleitet werden,
Malchow, am 9. Januar 1926.
- DasPolizeiamt.

S

Die Nacht des Juferno
- Die Stunde nach dem Tode -- Die Sünden der Welt =

- Die Strafen der Hölle.

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

J

Die Nacht des Inferno beschäftigt sich mit den wichtigsten Fragen
eines jeden Menschen, Was wird nach dem Tode sein? Die Nacht
des Inferno schildert in berauschend schönen Bildern Dantes unsterbliches Lebenswerk,

E*

I

Ein Schaqusmio! dor (Syomwrutrier ur (2 “""hoit in 6 Aktor

Ausgerec&lt;hnet Wolkenkraßter

- Ich lietre sofort gegen gleich bare

Bezahlung frei Haus Malchow

tr. kiefern Ausschußholz,
-

pro rm 4,25 Mk.

tr. fiefern

Reiser m. Spitzenholz,
pro rm 2,30 Mk.

Erbitte sofort telephonische Be-

stellung.
Rosenbaum,

s

Nossentiner Hütte.
Tel. 1,
Wir erhalten in nächster Zeit

und erbitten Bestellungen.

Landw. Haupt-Genosseuschaft
e. G. m. b. H. Malchow,

Die Sensationskomödie der 1000 Sensationen, der atemberaubenden
Spannung und des übersprudelnden Humors in 7 Akten.

Lichtspiel-Theater

Nachm. 4 Uhr Familien- u. Kindervorstellung
Ausger. Wolkenkraßer und die beliebten Xoxr-Grotesken

„Metropol“

Maldiower

Sonntag, den 17. Januar, abends 8 Uhr

=

Diezehn Gebote

-=

Spork- Yerein
-)

Landwirtschaftl. Verein

Malchow.
Am Freitag, dem 22. Januar 1926,
nachmittags 3 Uhr

in „Bührinas Hotel“

von 1914.

VWersammiung
Tagesordnung:

Am

SEEEESYSuE1

Heneralversammlung
im „Hotel Fürst Blücher“.

1. und 2. Teil

Cebendfrische. ar- Norweger
14 Akte

Aussichten für die Zukunft.

Freitag, den 22. Januar

&amp;i

ca. 3500 m

(Vortrag vom Vorsitzenden.)
Was machen wir mit unsern
Kleeschlägen ?
Können wir noch Kunstdünger

Das Erscheinen aller Mitglieder

ist dringend erwünscht.
in Kisten, ca. 200 Pfd..
pro Pfund 18 Pfg. ab Rltona.

Boß &amp; Sarowsky, Altona/E.
Zum 1. April wird eine

4 bis I

Zimmer-Wohnung

in Malchow gegen eine 3 ZimmerWohnung in Berlin - Lichterfelde zu

tauschen gesucht.

Angeb. unt. P.N.

an das Malchow. Tageblatt erbeten.

Innges, geb. Ehepaar sucht mög-

lichst zu sofort eine beschlagnahme-

freie

6.

32

2--3- Zimmer-

Nachmittags 3 Uhr

Beiträge
4. Winterveranstaltungen -

5. Reuwahl des Vorstandes
6. Verschiedenes

Der Boxstand.

Club der Gemütsimkeit.
Sreitag,ends
den 815.Uhr,
Januar,
-.
im „Hotel Fürst Blücher“

halten werden ?
5

ur

Besprechung sonst. Anregungen

Zu reger Beteiligung ladet ein
ODekonomierat Burchard-Roeß,

lose und in Kassetten
ompfiehlt
Ottos Gnaelmann

K-========u=u==i1

==Mk:
Eintrittspreise für die Abendvorstellung

Vorsaal 1.50 M, Sperrsiz 1.25 M, 1. Platz 1.- M.

Eintrittspreise für die Jugendvorstellung
30 und 50 Pfennig, Erwachsene 1.- M.

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.
2. -2=- 19. 2849 .1.0"-

Vorsikender.

.
4

Haft in Kaffee du Bedarf,
Pekeiur zu Thams&amp; Garfs

.
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RKriegerverein Walchow.
Am Sonnabend,dem 16. Januar, abends 8Uhr
feiert der Verein sein diesjähriae«s

unter F. G. an die Exped. d. Bl.

abends 8"/4 Uhr in Bührings Hotel,
Tagesordnung :
1. Geschäftsbericht
2. Rechnungsablage,
3. Festsezung der EintrittSgelder und

Soll ein Stiftungsfest abge-

zemSSSESSSLLSSLEEESEESnz

Wohnung
Off. erbeten

Hauptversammlung
Breitag den 22. Januar 1925

Briefpapier

Jugendvorfstellung

mit Küche zu mieten.

Malchower Tennisclub

anwenden zur neuen Ernte ?

Der Vorstand,

GESTEHE

Wintervergnü
Wintervergnügen

das ist das Geheimnis des

Eintrittsgeld :

we

- „2
u
0%

im „Hotel Fürst Blücher“, bestehend aus

Theater, Musikvorträgen und Ball.

großen Erfolges, den Persil
hal, und ihm allein verdankt
es zeine gewaltige Verbrei-

tung! Gewiß, Sie bekommen
häufig etwas angeboten, das
„ebenso gut“ oder gar „besSer als Persil“ Sein Soll. LasSen Sie Sich nicht beirren;
Persil ist das vollkommenste

Waschmittel, das Sich den-

ken läßt; es gibt nichts
Kko&lt;&lt;c&lt;oroe'"

Mitglieder : Damen u. Herren je 1 M.
Nichtmitglieder : Damen u. Herren je 2 M.

'4

Altveteranen haben freien Eintritt.
-- Numerierte Plätze -- Rauchverbot =

Vorverkauf für Mitglieder bei Kamerad Reiser,
für Nichtmitglieder in der Westendorffschen Buchhandlg
Der Borverkauf wird Sonnabend nachmittag 5 Nhr

geschlossen,

MET Kassenöffnung 7 Nhr. "Wi
Beginn mit militärischer Pünktlichkeit 8 Uhr.

Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.
energenEnÄnnennennen
Der Vorstand.

Henko, Henke! s Wasch- u. Bleich-Sode
da 5 Linweichmittel,

Unübertroffen für Wäsche und Hauspv!'

Versammlung
Um zahlreiches Erscheinen bittet

8

der Vorstand.

Druck und Vorlag Otto Enael mann. Malchow (Melba.) =- Expedition * Güstrowar Straße 214
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Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Tagegzeitung für Stadt und Cand,

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

Dor Bozugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Cegt.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonu- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malhow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

:

bekannt gegeben.

n

Im Falle von Betrieböstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

0858.
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Freitag, den 15. Januar 1926

49. Jahrgang,

WORTE

Kurze Tagesjöau.
== Der Reichspräsident hat

den

=- Die Anklageschrift gegen

die ungarischen Franc

-=- In.Rußland herrscht erneut strenge Kälte,
den Temperaturen bis zu 40 Grad gemessen.

Woher unsere Not?
Alle Welt schimpft. Die Nerven der Hausfrauen sind
zerrüttet; der Arbeiter hungert; der Beamte leidet unter
größten Entbehrungen; der Landwirt draußen und der Gesjchäftsmann in der Stadt wissen nicht, wie sie die ungeheuer-

unter Null,

Bei der steten Fortbewegung des Hochdru&gt;gebietes und
seiner Abwanderung nach Südosten ist kaum damit zu rech:
nen, daß wir noch strengere Kälte bekommen, Immerhin
wird das klare und sonnige Winterwetter noch einige Tage

andauern.

Wirtschaftsnot und Preissenkungsaktion,

Dr. Luther hat den Auftrag erhalten,

&gt; Müntgen.

ein neutrales Kabinett der Mitte

hebung der Wirtschaftsnot und die Preissenkungsaktion der Regierung auc der Handels-

ij: und die Führer des Zentrums und der Demokraten haben

Man schimpft auf Staat und Gtadt, auf die Behörden

sich bereit erklärt, mit Dr. Luther in Verhandlungen einzu-

Man

minister v. Meinel das Wort und erklärte, die Regierung
strebe dem Ziel einer

trten. Dr. Luther hat auch sogieich mit den anderen für die

Regierung in Frage kommenden Parteien Fühlung ge-

schimpft auf den lieben Nächsten und auf dessen politische

nommen.

Partei. Es ist immer die andere, niemals die eigene Partei,
die an allem Elend schuld ist. Der innere Hader ist auf den

In bezug auf die Personenfrage können im
Auoe dii&gt; ur d'e Vermutungen wiederholt werden, die
bereits im Dezember bei der Erörterung einer Minderheits-

Höhepunkt gestiegen.

reg erung auftauchten.

Damals wurde erwartet, daß sämt-

Üche jeht noc&lt; im Amtbefindlichen Minister ihre Portefeuilles behalten und daß die . vorhandenen Lücken etwa in

nenministerium der demokratische Abg. Ko&lt; oder
von Kardorff (D. Vp.), für das Finanzministerium der demokratische sächsische Finanzminister Dr. Re inhold, für die Wirtschaft der Zentrumsabg. Lammers
oder ein Volksparteiler und für die Iustiz und die be-

sezten

Gebiete

der

Dr. Curtius (D. Vp.).

Zentrumsabg.

Marx

oder

Ob diese Kombinationen vom

Dezember jeht noch aufrechterhalten werden, muß jedoch den
Plänen und den Verhandlungen des neuen Kanzlers überlassen bleiben

währleisteten Rechte aus der Hand nehmen.
Dreifach seine Gewalt. Er ist der Herr unserer verpfän«=

j

möglichsten Senkung des Zinses

zu. An die Mitteilung, daß der Reichsbankdiskont um ein
volles Prozent zurükgesezt worden fei, knüpfte er die Be-

merfkung, daß diesem Beispiel auch die Privatbanken folgen

müßten.

Landwirts&lt;haftsminister F eh x, der ebenfalls das Work
ergriff, erklärte es für wünschenswert, wenn die Reichs-

regierung

Kredite zum Ankauf inländischen Getreides
gewähren würde. Die bayerische Regierung ist, so fügte er
hinzu, im Hinbli&gt; auf die allgemeine Finanzlage nicht imstande, sol&lt;e Kredite zur Verfügung zu stellen. Sie ist auc&gt;
nicht in der Lage, Düngerkredite für die Frühjährsbestellung
zu gewähren, Auch diese Ausgaben müssen dem Reiche zu:

fallen. Die Regierung habe die Forderung vertreten, daß die
Gleichtarifierung von Mehl und Getreide

beseitigt werden soll, weil darin die größte Benachkeiligung
der bayerischen Müller und der. bayerischen Landwirtschaf!

deten Zölle und Steuern; er ist der Diktator über unsere
Eisenbahnen; er ist dez Gebieter über unsere Reichsbank,

tiegt; die Reichsregierung hat sich allerdings diesem Bor:
schlage gegenüber bisher ablehnend verhalten,

unsere Geldwirtschaft, unsere Industrie, unseren Handel,

Die Besatzung im Rheinland,

Diesem Fronvogt verdankt es die Haus-

&gt; London, Ein Korrespondent einer englischen Zeitung
fchreibt über die Besazung im Rheinland, daß nach der nun-

frau, daß sie für jedes Pfund Zu&amp;&gt;er 10,5 Pfennig Steuex
an unsere Feinde zahlen muß. Ihm verdanken die Männer
die teuren Zigaretten und das teure Bier; wenn die Reparationszahlungen, wie sie es nach dem Niederbruch von Industrie und Landwirtschaft müssen, zurückgehen, wird er dg-

mehr anscheinend feststehenden Kräfteverteilung
Frankreich 60 000, England 8009 und
Belgien 7000 Mann
als Garnison dort halten würden. Das bedeutet, daß Frank-

für sorgen, daß die Hausfrau noh 5, 10, 15 Pfennig Steuern
mehr für ihr Pfund Zuer an ihn zahlt,
Er kann Maßnahmen verlangen, die nach seiner Mei-

reich seinen Standpunkt durchgesetzt hat, vorausgeseßt, daß
die Botschafterkonferenz diese vorläufige Entscheidung des
Untersuchungsausschusses der Botschafterkonferenz gutheißt,
Diese Entscheidung wird, meint der Korrespondent in
Deutschland fehr enttäuschen. Vor der Ruhrbesezung hat

nung nötig find, die Einnahmen zu steigern und die Aus.
gaben zu mindern. Das Heißt, er kann Herabsezungen der

die gesamte Besaßungsstärke im Rheinland 110 000 Mann
betragen. Nach der Räumung der dritten Zone wird sie um

Beamtengehälter notwendig machen und so in jedem Beamtenhaushalt den Gerichtsvollzieher der Entente spielen.

ein Drittel vermindert, also auf 75 000 Mann gebracht wer:

Jedem Arbeiter kann er die lette Ausflücht, die Erwerbs-

losenfürsorge, sperren; denn er kann der Regierung die
Mittel für die soziale Fürsorge verweigern und diese Fürsorge untersagen. Er kann mit Zöllen, Frachten und Steuern

ABL

suschlagen. Nie war ein Land und Volk so seiner Freiheit

beraubt, nie so restlos durch unterschriebenen Vertrag in die
Hand und Willkür seiner Feinde gegeben, wie Deutschland
und die Deutschen in die Hände des Fronvogtes, den sie
kaum kennen, obgleich er von jedem Bissen ihres Hungers
mehr als einen pharaonischen Zehnten nimnmit.
Ein Deutscher in Südtirol verurteilt.
|
H Trient, Rechisanwalt Dr. Joseph Noldin, der Führer
bes Deutschtums iu Südtirol, wurde von dem Iribungl in

Trient wegen Amtsehrenbeleidigung zu einer Gefängnuisstrafe
von fünf Tagen und einer Geldstrafe von 590 Kixs vor-

Krieilt,

Besaßung zugesagt worden, und der gegenwärtige Entschluß
wirde demzufolge berechtigte Hoffnungen enttäuschen.

-rmmE

Die russische Kältewelle,
Bis zu 40 Grad Kälte.

machen und dem Fabrikanten den gesundesten Betrieb er-

Die Deutschen aber wissen, kaum, daß er existiert, und
suchen sich untereinander die leßten Bissen vom Munde weg-

den. Deutschland find aber in Locarno Erleichterungen der

Reichskanzler a, D. Dr. Luther

den Kaufmann und ebenso den Landmann handlungsunfähig

wüvgen.

Im Wirtschaftsausschuß des bayerischen

Landtags ergriff im Verlauf der Aussprache über die Be -

zu bilden, das sowohl nach rechts wie nach links unabhängig

Sinne des Wortes auf der Straße.

lern, Reichspräsidenten ihre angeblich verfassungsmäßig ge«

gar in Süditalien herrscht eine für diese Gegenden un-

gewöhnliche Kälte, in Neapel ist Schnee gefallen, in Iugoslawien fiel das Thermometer auf fast 20 Grad

Kabinettsbildung,

lichen Steuern aufbringen sollen; zahllose Angestellte sind
„abgebaut“ und liegen mit ihren Familien im wahrsten

mand kann so wie er Parlamenten, Ministern, Reichskanz-

Grad fest. Da die russische Kältewelle nach Südosten hinzuziehen scheint, wird auch Südeuropa von ihr derührt. So«

Großen Koalition ablehnten, wurden die Führer des Zen»
trums und der Demokraten, die Abgeordneten Fehren»
bad und Ko&lt;h, vom Reichspräfidenten empfangen. Beide
Serren machten dem Reichspräsidenten die Mitteilung, daß
eine Möglichkeit zur Bildung einer Großen Koalition nicht
bestehe, Duraufhin berief der Reichspräsibent den bisheri«
gen Reichskanzler Dr. Luther und beauftragte ihn mit des

REIEN

Wer aber ist sich darüber klar, daß weder Staat noch
Stadt, weder Regierung noch Behörden, weder Parteien noch
Einzelpersonen frei sind in ihren Entschlüssen? Sinter den
Kulissen zieht der wahre Herr aller deutschen Geschi&gt;e unsichtbare Fäden. Es ist der Generalagent für die
Reparationen. Kein deutsches Parlament, kein Wnister, kein Reichskanzler, kein Reichspräsident hat in
Deutschland so viel zu sagen wie dieser schlichte angelsächsische Gentleman. Niemand besiht so absolute Gewalten; nie-

meter in Berlin 12 und mehr Grad Kälte an. In Mün&lt;h en stellte man bei scharfem Ostwinde eine Kälte von 16

lition erbli&gt;den könnten und daher die Teilnahme 'an der

Es wur.

im allgemeinen und das Finanzamt im besonderen.

Westen hin abnimmt. Immerhin zeigten auch die Thermo-

9 Berlin. Nachdem die Sozialdemokraten in ihrer
Abondfigung vom Dienstag erklärt hatten, daß sie keine ge»
eignete Grundlage für die Regierung einer Großen Koga.

auftragt.

fälscher ist fertiggestellt.

==&gt;m

eine Kälte von 20 und mehr Grad, die natürlich weiter nac

Or. Luther bildet die Reichsregierung-

goschäftsführenden

Reichskanzler Dr. Luther mit der Regierungsbildung be

unsere Währung.

dt
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&gt; Moskau,
Der Winter in Rußland hat in vollen
Stärke noch einmal eingeseßt, Aus dem gesamten russischen
Reiche kommen Meldungen von strenger Kälte, auch aus den
Gegenden, in denen die Natur infolge des milden Wetters
sich schon recht weit hervorgewagt hatte, Moskau Mmeldei
eine Kälte von 25--30 Grad, in Petersburg mißt man 30

Grad und darüber,

Die Teiephondrähte find durch den

starken Frost auf vielen Streken zerrissen.
Sehr vielen
Menschen sind die Beine erfroren, Dazu hat fich eine schwere
Augenerkrankung eingestellt, die in einer bösartigen Entzün«
dung der Regenbogenhaut besteht. Bei weiterem Tempera
tursteigen droht die völlige Vereisung des Baltischen Meeres,
In Sibirien hat die Kälte 40 Grad erreicht, und auf dex
Halbinsel Krim, wo no&lt; vor wenigen Tagen das schönste

Frühlingswetter herrschte und die Maiglö&gt;&lt;hen bereits blüh.

ten, hat der Tompoeratursturz schweren Schaden angerichtet,
;

Die Kälte in Europa,

Die von Osten iöber Rußlamd vondeingende Költe hal
auch in ' ganz West- umd Südeuropa einen sc&lt;arfen Tempe

zatursturz gebraeht. Im Osten Dautschlands Herr/&lt;i

Zahlen beweisen!
Bu

den deuts&lt;-französisc&lt;hen Luftfahrtverhandlungen.

&gt; Die zurzeit in Paris schwebenden Luftfahrtverhand»
lungen zwischen Deutschland und Frankreich wollen deswegen
keine rechten Fortschritte machen, weil von französischer Seite
imer wieder der Vorwurf erhoben wird, daß in Deutschland
heimlich Flugschüler ausgebildet würden, die im Falle einex
Mobilisierung sofort zur Stelle wären.
Die französische
Presse, die stets gern mit Phantasiezahlen spielt, behauptet,

daß auf den deutschen Fliegerschulen jährlich 690 Flieger
ausgebildet «würden.
Im ganzen gäbe es bereits 1108
deutsche Flieger, die fertig ausgebildet seien, und von ihnen

seien allein im lezten Jahre 800 mit ihrer Ausbildu

fertig

geworden. Demgegenüber muß festgestellt werden, des jähr»
jich höchstens 70-80 deutsche Flieger ini Sportflug ausge«
dildet werden, und daß alle einzeln. der Kontrollkummission
gemeldet werden müssen.
Wie sieht es nun aber bei den Franzosen aus? Sie,
die die deuts&lt;e Abrüstung fordern, wollen von einer Wb:
rüstung im eigenen Lande nichts "wissen. Sie bilden jährlich

1000 Flieger aus, und ihre Fliegertruppe besteht zuügoit aus
Zwa 15.000 Fluggeugführern: einschließlich des Hilkoperso-

nals, der Fliegerbeobachter: und der Monteure wird man

die Gesamtstärke der französischen Flieger:

truppeoen mit 100.000 Mann nict zu gering änschen.
- Man darf wohl annehmen, daß Frankreich bei seiner
Forderung auf Vernänderung der „deutschen Fliegertruppe

der Bank von Frankreich, Emmery, bei ihm gewesen isi
und Ansprüche der Bank zivilrechtlicher Art gegen. den Prin:

Edhijjahrtsvertrag mit den Niederianden dem zuständigen Aus»

zen Windischgrät geltend gemacht hat. Emmery habe daront|

bau Frieden und Verbesserungen zu schaffen.
?
- Darauf werden die Beratungen bis Donnerstag 2 Uhr un

schuß überwiesen,

Abg. Im bus&lt; (Zentr.) betont die Notwendigkeit, im Bersgz-«

hingewiesen, daß .die von 'den Franzosen durchgeführten Er:
hebungen mit sehr großen . Kosten verbunden sind.“ Gleich
zeitig erklärte Emmery, er werde so lange in Budapest blet-

mehr ..die wirtschaftspolitische Seite als die militärische im
Auge hat. Es kommt ihm vornehmlich darauf an, die Kon-

terbrochen,

ben, bis er alle Daten, die für die Bank von Frankreich vor!

Berliner Produktenmarkt vom Mittwocey.

Interesse wären, beisammen habe.

kurrenz der deutschen Technik und Wissenschaft auszuschalten.

München. - Die bayerische Notenbank hat vom 12. Ia:

-. Die-vom Ausland eingelaufenen. Stimmungsberichte lauteten
nicht einheitlich, waren deswegen kaum geeignet, die Unternehmungslüst hier anzuregen. Brotgetreide wurde im Hinblid
auf das kalte Wetter vorsichtig zum Verkauf gestellt, doch zeigte
sich: weder für die Ausfuhr no&lt; von seiten der Mühlen Nachfrage;
besonders. flagten leßtere sehr über den schwachen --Absaß von

nuar an, dem :Vorgehen der Reichsbank folgend, die Zins

Mehl.

fäße für Reichsmarkkredite im Diskontverkehr auf 8 Prozent
im Lombardverkehr auf 10 Prozent fesigeseßt.

wittelbaren Verbrauch bei eher nachgiebigeren Forderungen ge-

handelt. DOelsaaten „geschäftslos.

Herabsekung der Diskontsäße der bayerischen
Notenbank.

Die: Gesundheitsverhältnisse des deutschen Volkes.
F Eine Denkschrift für den Neichstag.

. &amp; Berlin. Dem Reichstag ist eine Denkschrift über die
Gesundheitsverhältnisse in den Jahren 1923/24 zugegangen.

Darin wird festgestellt, daß nach der Hungerblo&gt;ade 1921

eine leichte Besserumg in der Volksgesundheit - eintrat, -daß

aber die Inflationsjahre 1922/23 einen erheblichen Rückschlag

Generalleutnant Keim T-

1924. . Au Sterbefällen wurden im Jahre 1922 in den deut-

ziffer weist dio niedrigste Sterblichkeit auf, die

starben im Jahr« 1922 etwa 36 669 Säuglinge, im Jahre
1923 32 500 und im Jahre 1924 25 700. Troß dieser. gün-

Kriegsrat wird Freitag unter dem Vorsig Doumergues
den von PBainleve umgearbeiteten Entwurf über die

schen Großstädten 219 680 gegählt, im Jahre 1923 210724

Wagen, märkischer 249--255, -pomm. 249--255.--März 276-274,
Mai 282--20, schwächer. Roggen, märkischer 147--154, pomm«
146-153, März 178,50--177, Mai 189,50--188, schwächer. Gerste,

Generalleutnant August

Keim, der Gründer des Deutschen Wehrvereins und Mitbegründer des Flottenvereins- ist in Ingenheim int Alter von
81 Jahren gestorben.

Eommergerste
183--210 (feinste Qualitäten über Notiz), Für
und Wintergerste 151--165, willig. Hafer, märkischer 16 &lt;171,

--Neuorganisationdesfranzösi chenHe res.DerOberste

und im Iahre 1924 194 340;- Die für 1924 ermittelte Sterbe-

ruhig. Meizenmehl per 100. Kilogramm frei Berlin brutto inkl,
Sack (feinste Marken über Notiz) 33--36,50, ruhig. Roggenmeh)

Gisher verzeichnet wurde.“IndendeutschenGroßstädten

per 100 Kilogramm frei Berlin brutto inkl. Gad 22,75--24,50,

ruhig. Weizenkleie frei Berlin 11.25--11,50, still. Roggenkleie
frei Berlin 9,75--10,25, still. Raps 350--355, stetig. Viktoriq
Erbsen 26--34, kleine Speiseerbsen 22-25, Futtererbsen 20--22,
Peluschken 18-19, A&amp;kerbohnen 19-21 Wien 20--23, Lupinen,

Neuorganisation des Heeres prüfen. Während ursprünglich

stigen Ziffern stellt die Denkschrift fest, daß die Ernäh-

blaue 12--12,50, Lupinen, gelbe 14--15, Seradella, neue 18-- 19

die französische Armee aus zwanzig großen Einheiten in
Frankreich und am Nhein bestehen sollte, bleibt nach dem
neuen Entwurf die Zahl der Einheiten offen und soll durch

vung für einen großen Teil des Volkes unzureichend ist

Mobilisierung der sächsischen Kommunisten.

besondere Verordnungenfestgelegt werden.

&amp; Dresden. In allen sächsiscen Unterbezirken der kom=

Rapskuchen 15,25--15,50, Leinkuchen 23,60--23,80, Tro&gt;enschnite!

8,10--8,30, Sojaschrot 20,50--20,60, Torfmelasse 30/70 8,20--8.40,

Kartoffelflo&gt;den 14,70--15,40

Meckjenburgische Nachrichten.
Jie Amtsvertreterwahl am 31. Januar.

französischen Kammer wurde Herriot mit 300 von 324 Stim«
men wieder zum Präsidenten der Kammer gewählt. Die

denen die -Richtlinien für die Mobilisierung der sächsischen
Arbeiterschaft ausgegeben wurden, um die sofortige Auf»
lösung des Landtages und den Sturz der Regierung Heldt
herbeizuführen. In einer überall angenommenen gleiche
lautenden Entschließung werden für vie lezte Januarwoche
in allen Städten große Demonsirationen angekündigt. Der
Appell richtete sich besonders auch an die Erwerbslosen und

Rechte hate sich der Stimme enthalten.
Die Abnahme der englischen Ausfuhr. Die Einfuhr in

Die Verwaltung früher und jetzt.
Nach der j-zizen EGiatei.ung vom 11. November

England betrug im abgelaufenen Jahre 1 322 656 167 Pfd.
Sterling. Das ist gegenüber dem Jahre 1924 ein Mehrbetrag von 45 "'9 023 Pfd. Sterling. Die Ausfuhr während
derselben Periode ereihte nur 773 086 410 Pfd. Sterling,

Linkssozialisten.

1925 gibt es die 10 Aemter:

Grevesmüh.en mit 2 S.ädten, 129 Landzemeinden
und

Die Anklage gegen die ungarischen

im Jahre 1925 für 21 Millionen Pfund Sterlina Kohle
wentger als im vorangegangenen Jahre ausgeführt hat.
Indienstnahme eines neuen transatlantischen Kabels

4&amp; Wien. Mit überraschender Eile hat die Budapester
Staatsanwaltschaft die Anklageschrift gegen die an der Franc

neues transatlantisches Kabel zwischen Deutschland und den
Vereinigten Staaten bereits im April wieder in Dienst ge-

In dieser Gruppe find Windischgräß und

wurden, wodurch eine Antwort innerhalb 15 Minuten

Gerö die Sauptangeklagten. Nadossy wird uur wegen Bei«

57 367 Wohnbevölkerung,

zu

Wi8mar mit , 4 Städten,

spruch nahm.

Ratifizierung

des russisch-türkischen Vertrages.

rechtigten Einwohnern des Amtes gewählt. Die so
gewähite Amtsversammlung wädlt alsdann den Amts-

Nach

längeren Debatten hat das Präsidium des Vollzugskomitees

dvavecz, der von der Polizei verhört wurde und gegen
ven die Anklage erhoben wird, daß er von. der strafbaren

auss&lt;huß, darunter den Amtshauptmann, der entwe-

der Sowjetunion den von Tschitscherin und Ruchdi Bey vom

der Jurist sein muß oder ein Nichtjurist sein kann, dex
aber mindestens vier Jahre in Melenburg-Schwerin
in leitenden Stellen der gemeindlichen Seibstoerwaltung ununterbrochen tätig gewesen sein muß.

17. Dezember 1925 in Paris unterzeichneten russish-türkischen

Handlung der Banknotenfäls qjung Kenntnis gehabt hat, ohne
dies den zuständigen Behörden anzuzeigen, ist eine Wen«
dung eingetreten. Der Militärgericht5hof hat sich in der An«
gelegenheit Zadravecz für nicht kompetent erklärt und die

Vertrag ratifiziert.

Nach der früheren Eintei:ung. war Med.enburgSchwerin 1901 für die Zweeke der Verwa.tung eingeteilt in 42 selbständige Städte, 23 Domanialämter,
3 Klosterämter und 22 ritterschaftliche Polizeiämter.

Deutscher ReichstaI.

Akten wegen weiterer Verfolgung der Angelegenheit an die

Sizungvom MittwoH,

Ziwilbehörden zurücgeleitet. Der Feldbischof Zadravecz wird
im Laufe der nächsten Tage die Bischofswürde zurü&gt;geben,

In der heutigen Reichstagssißung wurde zuerst das vorläu-

Feldbischof

fige Wirtschaftsabkommen mit Spanien besprohen, Der völkische

Herr Oberstaat5anwalt Sztvache empfing die Ver«

gierung habe gegenüber Spanien kapituliert und die Interessen
der Wirtschaft und Landwirtschaft preisgegeben..

Als Bürgermeister waren in den Städten nur Juristen

tätig, in den größeren Städten gehörten dem Magistrat
sogar mehrere Juristen an, so daß in der Verwaltung

Abg, von Grae fe verwies auf dis leeren Regierungsbänke und
fragte, wer die Vorlage eigentlich vertrete, Er betonte, die Re-

treter der Presse, denen er mitteilte, daß sich das Unter:

Großes Interesse

213 Landgemeinden und

47 487 Wohnbevölkerung.
Die Amtsversamimlung wird von den wahlbe-

kabel zum Kontinent mehr als eineinhalb Stunden- in An-

Kerker beträgt.
In der Angelegenheit des. Feldbischofs Stephan Za»

M

RostvX mit 6 Städten, 231 Landgemeinden und
71 394 Wohnbevölkerung,
Schwerin mit 2 Städten, 141 Landgemeinden und
36 371 Wohnbevölkerung,
Waren mit 4 Städten, 149 Landgemeinden und
52 382 Wohnbevölkerung,

erhalten war, während dieselbe Operation mit Hilfe der Post-

Hilfe und Anstiftung zur Bankubtenfälschung angeklagt, für
welches Verbrechen das höchstzulässige Strafmaß drei Jahre

suchungsmaterial immer mehr anhäufe.

-

fezt werden soll, hat in London großes Interesse hervorgerufen. Beträchtliche Arbitrageprofite wurden vor dem
Kriege dadurch gemacht, daß Telegramme von London nach
Berlin auf dem Wege über das New-Yorker Kabel gesandt

bestand des Beiruges erbliät; ferner wegen Urkundenfäh:
schung, falschen Pässen usw. und wegen Anstiftung zur Bank«

und er wird sich in ein Kloster zurückziehen,
Zadravecz gehört dem Franziskanerorden an.

49 262 Wohnbevölkerung,

Malchin mit 5 Städten, 146 Landgemeinden und
57 639 Wohnbevölkerung,
Parchim mit 4 Städten, 143 Landgemeinden und

zwischen Deutschland und Amerika. Die Nachricht, daß ein

fälshung beteiligien Personen fertiggestellt.
5%
Danach klagt sie von den 22 Verhafteten zehn als un«
mittelbare Täter der Banknotenfälschung an, zwölf weitert
wegen Inverkehr5sehung von Falschgeld, worin sie den Tat-

ZE

56 851 Wohnbevölkerung,
Hagenow mit 3 Städten, 137 Landgemeinden und
49 703 Wohnbevölkerung,
Qudwigsiust mit 4 S.ädten, 94 Landgemeinden und

Die Abnahme der

Ausfuhr ist dem Umstande zuzuschreiben, daß Großbritannien

Francfäischer.

27029 Wohnbevölkerung,

Güstrow mii 4 Städten, 235 Landgemeinden und

was eine Verminderung von 27 880 427 Pfund gegenüber

den Ausfuhrziffern von 1924 darstellt.

=

;

- Serriot wieder Kammerpräsident, In der Sißung der

munistischen Bartei fanden Delegierienkonserenzen statt, auf

notenfälschung-

Hajfer, Gerste und Hilfsfutterstosfe wurden nur zum un

Amtlich festgestellte Preise an dex Produktenbörsje zu
Berlin vom .13. Januar. (Getreide und Oelsaaten per 1000
Kilogramm, sonst per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.)

Politische Rundichau,

brachten, Erst nach der Stabilisierung der Währung trat
eine Besserung“ ein. Wirkliche Fortschritte zeigten fich erst

|

Bi

der 42&gt;“Städte über 50 Juristen tätig waren.

Die

593 Domanialämter beschäftigten ebenfalls nac&lt; Aus| weis des Staatshandbuches 56 Juristen. Drei Aemter:

Das Abkommen wurde, ebenso wie der Handels- und

-w

erwete die weitere Mitteilung Sztraches, daß der Vertreter
IURIS

L52

€

Schoß. Ta kam das Mädchen. Ulli zit Vek?t zu brtngen.

:

Sie küßte ihren Jungen und sah ihm nac, wie er davontrippelte an dex Hand der andere, mühsam über die

- eies8 Rainer...

EFhite ter Ehe von Leontine v. AR SILIAE)

„3&lt; will dir eine Decke holen, Lies, es wird jeßt zu

fühl für dich.“

Aber Lie3 sollte nicht allein bleiben. Die Treppe her-

auf aus dem Garten kam jeht Gisela.

Schwelle der Hanstür mit seinen dicken Beinhan balan-

zierend, als sei es ein großes Hindernis. Noc&lt;h lange
hörte sie ein zwitscherndes Stimmehen und helles Lachen
auf der Treppe. Ta faltete sie die Hände im Schoß und

&lt;=. Copyright by Greiner &amp; Co., Berlin W. 30. -

Nachdrus und Uebersehungörecht iyfr nde Sprachen

ERERerben
konnte den Tränen nicht wehren,

19;Förtsehung:

wo. er hinführe?"“

die ihr über die Wangen
liefen = Tränen tiessten Dankes und seligster Freude.
=1 Au3 dem Garten kam- Ellen. Die setzte sich still neben

21 amn

Verwundort sah Lies sie an.

Denn wenn Mes totwar? Lies &lt;= tot = War?
eus
wäre sie, ;== Gisela,
==
= jie. So saßen sie eine Weile stumm Hand in Hand. Aber
So 022,88
;
DIREzum
0 zweitenmal je

;

9 m“

*. Gisela nickte = ein paarmal wie im Traum.
„Ta3 ist, weil er mich fet verachtet. Nun kommt er
nie wieder.“

Gebaufenweg-

irn fuhr sie mit der Hand über die Stirn, tiefatmend, T=; „Lies,“ sagte Ellen dann leise und lehnte Ihren Kopf
w=ibenn Lies lebte ja, =- Qie8- lebte ja. :-&gt;zuüum
an die Schwester, „kannst du mir verzeihen?

- Gisela sprang auf:

EE

|

FE

abo
Ernstdessen
mußteAndenken
sie, = zu
dentschon
Ernstjo ihrer
hentage,
sie Ernst,
begraben
viele

hre; = so viele Jahre. Daß sie in dem müden, abgerbeiteten Arzt kaum den Ernst von damals wiedererannte, der so fubelnd kam, um sie zu werben. “4
&gt;
„Erust, sagte sie langsam und verträumt und fuhr
t der Hand durch die weiche Herdsituit, Wie er alk

rden war, und so grau an den Schläfen. Und die
alten in der Stirn, =- und der Bli&gt; so voll Gram. =

“Wardas wirklich ihr Werk? Gisela tastete sich vor»
t3. Nur nach Hause, = schnell nach Hause, daß sis
jm

alles sagte, -- alle3.

i%

R Auf den eharkten Wegen vornt Herrenhaus wäreite

Btische
agenspur,
;
0 Auf der Treppe kam ihr Ellen entgegens“
. ',Wo ist Ernst.“

;

4. gpl] 5 LE I

Gisela sagte e3 fast scheu, e3 kant so selten vor, daß

M ainmal nach ihrem Mann fragte. Ellen jah sie er-

Verzeihen,

:

m

*

v..der ist

3:

5.

doch.-ebent zur „Bahn gefahren, endlich
:

|

"Durchaß
die Lies
Buchen
die Abenbsonne.
Kett
vor schien
der Haustür,
för SindJuanftiefent
dem

R

FALies küßte die Schwester auf die Stirt2
'Sc&lt;h könnte da3selbe bitten, Kind, daß im. das. vont dir
gedacht. Wir haben beide schuld. Unsere Schuld ist die
gleiche. Die große Liebe zu dem, der unsere Seele ge

fangen. Eseswardoch
töricht,
daßjoverneint2“
ich nicht aus Römer kam, aber
duhattest
damals

-Bisela zuckte die Achseln, bekümmert == mutlos
4

' „Wohin vl

N

." „Wohin? Ja, er wollte ja zuerst nach München, hat

fich ja seinen Koffer dahin nachschicken lassen. Und dann

immer weiter fragen, immer weiter, bis man ihn bat.“

'Gijela sah sie starr an.
„So ins Blaue hinein?“
Lies lächelte.

/ „Weil ich davor zik erke, sPrehen" zu müsenvonHenz
Ellen niete. *

„O, wenn man einen tieb hat?"

was mir
das Heitsaite:
wohlkam
'alles
noch u
zu wun
und
zerrissen
in mir. Es
Undwar
dann
Gisela
mand

höser Engel dazu. Es war ein traurigerZufall.

- Lies schüttelte den Kopf: NETE Re
' „Es gibt keinen Zusall/“ Ellen.“ Es kommt. alles, wie
e? kommen muß.. Wir. sbürmen nur zu „oft blindlings
vorwärts, ohne zu lauschen auf Sie Stimmen des "einen,

der unsere Seele führt, = unmerklicß == unsichtbar. 'Tarum machen -wir so viele Fehler?
„44
1. Af Blog;

jetzeSchweizeKe„anzutret n.Wußtestduden das
be

Erschro&gt;en hob Lies die Hand. „Unsinn, Gisela, ich
würde die Post noch abwarten und ihm dann nachfahren.“

daß ich so lange schwieg, bi3 deine Gedanken falschs Bahn
aingen und du irre wurdest an mir?“

„Nein, Gisela, wir dachten, du hättest seine Adresse.

Er dg nur, daß er in die Alpen wollte. Aber die sind

ihre Seelen wanderten zu zweit auf ein und demselben

-“ Gisela fuhr auf. Sie zitterte ant ganzen Körper,

:

Sie sah ernst aus und sezte sich neben Lies Sessel,
so wie eben die andere. Dann sagte sie leise, stockend:
„Hat Ernst gestern morgen = rhe er fortfuhr, gesagt,

"Hand in Hand saßen die beiden SchwesterA, bis im

Westen dev Sonnenhall versunken: war.
Va Band Glseon auf.

'

Wa stand Gisela auf.
In ihre Augen tra. etwas, was Lies nos daryt

gesehen, ihre ganze Gestalt straffte. sich.
„Du und Knut = Ellen und Römer = e&gt;? ist so

sonderbar, so sonderbar. Nun muß ich auch gehen und

ihn suchen, weil ich nic&lt;t anders kann. Ich fahx* “«araen/
dn0.drangdrin

[Eda3 folat.)

:

]

1901

sogar

je

Gage
ter:Geivib,Doberan, fOrae
Dessadt, Schwerin, Toitenwinkel, Grabow und Wacin
beshäftigten
je 3 Zuristen.
Die 23 Domania.ämter

hatten

damals
die fol-;
1

Kommunisten. Däraufhin wurden die Mandate von

derselben Mehrheit für ungültig erklärt.

woh!
bemerkt
hatte,
konnte datroßdem
den Zug
nicht
rechtzeitig
genug
bremsen,
die Stre&gt;e
an dieser

Bützows5. /Wie in anderen Srädten Medleaburgs, haben sich auch in Bützow die dem Landeskriegerver-

Tiere von der Lokomotive erfaßt und getötet.

zu

der um eine Gabe bat, die er au&lt; erhielt.. Beim

* Arbeitsgemeinschaft der miiitärischen Vereine

öße: Boizenburg
25 Landgeineinden,
5 433
ende Größe
3
g
ind
4130 Ei 5

bande angehörigen mi.icäriicc hen Vereine der Stadt

wohner; Bütow 35 Landgemeinden, 9113 Cinwoh-

jhlossen, die den Zweck hat, alle die die Vereine ge-

Ginwohner; Bukow 29 Landgemeinden,

41530

in-

ner; Crivik 32 Landgemeinden, 9163 Einwohner;
Dargun 43 Landgemeinden, 8 668 Einwohner; Doberan 51 Landgemeinden, 10 286 Einwohner; Dömit

926 Landgemeinden, 8460 Einwohner; Gadebusch 33
Landgemeinden, 4 706 Einwohner; Grabow 37 Land-

gemeinden, 11 489 Einwohner; Grevesmühlen
55
Landgemeinden, 6 537 Einwohner; Güstrow 49 Landgemeinden, 9 978 Einwohner; Hagenow 44 Lanogemeinden, 16 210 Einwohner; Lübz 61 Landgemeinden,

12 229 Einwohnec; Ribnig 26 Landgemeinden, 7 536
Einwohner; Schwaan 32 Landgemeinden, 5 455 Einwohner; Schwerin 56 Landgemeinden, 15 582 Einwohner; Toitenwinkel 29 Landgemeinden, 5 643 Einwohner; Warin 40 Landgemeinden, 8 313 Einwohner; Wismar, 30 Landgemeinden, 8 155 Einwohner;
Wittenburg 32 Landgemeinden,
6 951 Ginwoyner;
Wredenhagen 14 Landgemeinden, 4 348 Cinwohner.

Dieser Verwaltungsapparat bestand. bis

Zahre

1921...

Am

1. April

zum

1921 trat die :Amts-

vrdnung in Kraft. Der ganze Freistaat war nunmehr
für die Zwe&gt;e der kommunalen Selbsiverwaltung in
17 Aemter und 4 amtsfreie Städte eingetei.t. 17 bis-

herige Domanialämter blieben für die Zwede der

jtaatiichen Verwaltung unter der Bezeichnung „Land-

drosteien“ bestehen.

Seit 1921 sind nun bereits den

Aemtern eine große Anzahl Aufgaben übertcagen, die
ihrem Wesen nach zum Teil Selbstverwa.tungs- und
zum Teil Auftragsangelegenheiten sind. D2n meijien
Amtshauptieuten sind bereits die Polizeigeshäste übertragen. Der Ausschuß ist ferner Jagdpvo.izeiund
Jagdaufsichtsbehörde. Die Arbeitsnachwei,e, die Exrwerbslojenfürsorge, die Mieteinigungsämter,
die
Amtsverwaltungsgerichte, die Aufsicht über die Gemeindeverwattung, die Disziplinargewalt gegenüber den

einer Arbeits8gemeins&lt;aft

zusammenge-

meinj&lt;haftlicdh angehenden Angelegenheiten zu beraten und die kameradshäftiche Zujammengehörigkeit

zu
Durch werden,
das gemeinsame
Zujamzengehen
soll fördern.
weiter erreicht
den Mitglieoern
und deren
Angehörigen ohne größere Kosten geistige und besonDers interessierende Anregungen durch Heranziehung

hervorragender Kräste zu bieten, die zu gewinnen den
geinzeinen Vereinen aus wirtschaftlichen Gründen und
wegen zu geringer Beteiligung nicht möglich ist.
5 Eingaben an den Laadtag. In dem neuesten
Verzeichnis der an den Landtag gelangten Eingaben
lesen wix: Eingabe des Me&gt;l. Aemtertages (Ludwigs-

lust): Der Entwurf eines Wertzuwachssteuerge, ezes ist
für die Aemter untragbar. Der Med.. Städtetag stellt
Anträge zu dem Entwurf eines Wertzuwachssteuergesetzes (Beide Eingaben jind dem Hauptausschuß überwiesen). Die Mek. Handelskammer, die Me&gt;l. Handwertskammer wie der Gastwirtevercin Waren ergeben
Einspruch gegen die Erceichtung einer Luagenheiljtätte
in Wacen. Der Landezverband der K.eingär,;ner beider
Meälenburg bittet um Steilungnahme zu den Forderungen des Lande5verbandes. Der Allg. D.u. sche Be-

amtenbund (Geschästsste.le Hag&amp;now) bittet, die vom
Reichstag für die Beamten der Gruppen 1 bis 6 be-

ich vjsene einmalige Notstandshilfe auch den medienburgijhen Beamten die;er Gruppen zu
gewägren.
Der Poeler Fischereiverein bittet, die Shwanenjagd
freizugeben und die Gebühren für den Jagd;chein auf
Wajserjagd auf 3 Mark herabzu,;ezen. Der Rat der
Seejtadt Wismar beantragt, die zweijährigen Ueber-

gangskurse zur Vorbereircung auf das pävagogische Institut nicht dem Lyceum in Schwerin, sondern dem

Lyceum in Wismar anzug.iedern. Der Rat der Stadt
Stavenhagen bitter, von der Rüszah.ung der der Stadt
zuviel gezahlten Anteile an dex Einkommen»
wund

Gemeindevorständen, ferner die Durchführung sämtlicher Wahlen sowie weitere kleinere Verwa:tunzsaufgaben sind dem Amts5ausjchuß bzw. dem Amts-haup-

Körperschaftssteuer abzusehen.

einfachung der Verwaltung soll dadurc&lt; erfolgen, daß

straße. Am Dienstag nachmittag ereignete sich auf

mann übertragen. Eine weitere Verbilligung und Ver-

den Aemtern die. bisher noch von den Staats3verwaltungsbehörden erledigten Arbeiten am 1. April 1927

restlos übertragen werden sollen.
Die Neuordnung der Verwaltung im Jahre 1921
Hat unserem Lande große Vortei.e gebracht. Wenn
trozdem die Verwaltung der jetzigen Aemter viel Geld
verschlingt, so liegt das weniger an der Art der Verwaltung, als vielmehr an der Besserung der vielen

Schäden, die die schweren Krieg38- und Nachkriegszeiten mit sich gebra&lt;t haben. Wenn erst einmal die
Zahl der Kriegsopfer, die vielew Kriegsbeschädigten
und Kriegshinterbliebenen, der veramten Kleinrentner,
der notleidenden Sozialrentner und die namentlich
in diesem Winter wieder große Zahl der Erwerb3losen bedeutend fleiner und auf den Vorkriegsstand zu-

rütgegangen ist, dann werden hoffent.ich. auch größere

kommunale Aufgaben mehr als bi8h2r von den Aemtern in Angriff genommen werden können. A1s solche

sei hier nur die Uebernahme sämtlicher 'Chausseen in
die Verwaltung des Amtes genannt, die bei dem
jezigen und dem kommenden Kraftwagenveriehr in

bezug auf die Kosten der Instandhaltung eine große
Rolle spielen werden

* Rechtöausschußsizung. Der Rechtgausschuß hatt2
Über die Gültigkeit der Landtag8mandate der kommu-

nistis&lt;en Abgeordneten Warn&gt;e, Böhmer, und SHrs-

der zu beraten. Die „rehtiiche Grundlage zu vieser
Entsc&lt;eidung wurde dur&lt; den Beschluß des
Ausschujses gewonnen: Die Anwartschaft auf ein Landtagsmandat ist ein Recht aus öffent.ihen Wahlen im
Sinne des 8 10 des Republikschußgesezes. Dieser Beschluß wurde gefaßt gegen die Sozialdemokraten und

Rostot, 13. Zan. Sauunglücd&gt;in den Eisenbahnwertstätten an der Shwaaner Landeinem Neubau an der Schwaaner Landstraße
ein
j&lt;weres UnglüF. Vier Acbeizrer waren in 11. Meter

Döhe mit Yteietarbeiten beschäftigt, als plößlich eines
ver Eijen, an denen das Gerüst hifig, riß und das Ge-

rÜst sich
während
Arbeiter
Arbeiter

löste. Drei der Arbeiter stürzten in die Tiefe,
ji) der vierte am Gerüst halten konnte. Der
Friedrich Däbe er.itt einen Schädelbruch, der
Friedrich NReußel eine Verlezung der Wirbeijäule und Paul Franzak einen Bru) beider Beine.
Die BVeriesten wurden mit Hilfe der Feuerwehr in
das &amp;Krantenhaus gebracht.

Teterow, 14. Jan. Gutsverkauf. Auf der
gestern beim hiesigen Amtsgericht stattgefundenen
Zwangsversteigerung des Gutes Neu-Sühriow erhielt
Herr Gutsbesiger Rehje, 'Alt-Karstedt den Zuschlag.
Als Kauspreis werden 250 000 Mark genannt.

:

Wismar, 14. Jan. Die Not der Keinrentner. In der Hauptversammiung des Rentnerbundes8
wurde vom Vorsigenden nach Feststeilungen des WohlfahrtSamtes mitgeteilt, daß jezt in WiSmar 490 Kleinrentner mit 98 dazugehörigen Hausha.tsangehörigen
und 589 Svozialrentner mit 101 dazugehörigen Haus8-

haltsangehörigen unterstüßt werden.
Neustrelis, 14. Jan. Eine Zugentgleisung,
die schr leicht schlimme Folgen hätte nach sich ziehen

können, ereignete sich am Montag in Warbende.

Die

beiden Personenwagen des Nachmittagsgüterzuges g.itjo daß weiteres Unheil vermieden wurde.

--

die

Hennik&gt;e aus Berg-Neustadt, der als Reichswehr«
soldat in Goslar geheimzuhaltende Gegenstände aus der

Raserne gestohlen und dem

französischen Nachrichtendiensb

zusgeliefert hatte, zu 2% Jahren Zuchthaus

Erschießung von 3 wölf Einwohnern von Berlach. bei

München ausgeführt zu haben.
Prüfert ist wegen schweren Diebstahls vorbestraft,

Pölzing gab an, daß er am vierten Mai 1919 von der

ersten Abteilung des Freikorps Lüßow den Befehl erhalten

habe, in Perlach zwölf Arbeiter festzunehmen und zwar
wegen der Unruhen und wegen der kritischen Lage. Nach
Vernehmung der Verhafteten ist ex mit ihnen nac) Münden
gefahren, dort habe er sie Prüfert zur Unterbringung übergeben. Der Angeklagte bestreitet jedoch entschieden, bei der
Erschießung dabei gewesen zu sein, Er habe nur zu Prüfert
gesagt, auf die Frage, was mit denGefangenen geschehen solle,
„tun Sie, was Sie wollen.“ Ihre Erschießung habe er nicht

angeordnet
ve

Der Prozeß Grans.

|

S Hannover. Am zweiten Verhandlungstage des Grans,
Prozesses gab zunächst der Vorsizende Beschlüsse des Gericht
Über Beweisanträge bekannt. Als wahr unterstellt wurd,
die Tatsache, daß Grans einer Aufforderung seines Vertei.

digers, ein Gnadenges uh einzureichen, abgelehnjs

hat. Es folaten dann zahlreiche Verlesungen.

Veruntreuungen eines Zahlmeisters.
;

8 Wegen fortgesetzter Unterschlagungen, die sich nach

den bigherigen Feststellungen auf 131 009 Mark belaufen, ist
der 48 Jahre alte Obersekretär Wilhelm Röthing aus

Gtegliß verhaftet worden. Röthing, ein verheirateter Mann,
war früher Zahimeister und bekleidete seit längerer Zeit bei
der Soeves-Rechnungs- und Wirtichaftsabteilung einen Ver-

Mark, Küden, St. 1,00 Mk., Enten, Pfd. 1,30 Mk..
Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale, grüne, Pfd. 1--2 Mr.,
Räucheraale, Pfd. 3--4 Mk., Barsche, Pfd. 0,80 M.,
Hechte, Pfd. 1,40 Mk., Steinbutt, Pfd. -- Mk., Bücd-

linge, Pfund 0,70 Mark, Dors&lt;, Pfund 0,35 Mark,
Schollen, Pfd. 0,60--0,70 Mk., Sander, Pfd. -- Mk.,

grüne Heringe, Pfd. 0,45 wek., Brachsen, Pfd. 0,99
Mark, Lachsheringe, St&gt;. 0,20 Mk., Salzheringe, St&gt;.
8--10 Pfg., Plötze, Pfd. 0,50 Mk., Krabben, Pfd.
60-- 70 Pfg., Wurzeln, Pfd. 0,15 M., Zwiebeln, Psd.
20--30 Pf., Kartoffeln, Pf., 4 Pfg., RadieShen, 3
Bund -- Mark, Blumenkohl, Kopf, 1,30 Mark, Kohl-

cabi, 10-20 Pfg., Grünkohl, Pfd. 15-20 Pf., Rottohl,
Pfd. 10--12 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,08--0,10 Mr.,
Aepfel, Pfd. 0,20--0,60 Mk., Birnen, Pfd. 0,20--0,60
Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.-Porree 0,20-0,60 Mark, Sellerie, Kopf 0,30 Mark, Tomaten, Pfd.
0,90--1,00 Mk., Schweinefleisc&lt;, Pfd. 1,20 M., Rindfleijh&lt;, Pfd. 1,00--1,40 Mt., ger. Mettwurst, Pfd.
2,00 Mk., Leberwurst, Pfd. 2,00 Mk., Kalbfieij&lt;h, Pfd.
1,40 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Spek, 1,80
Nt., Schinken, Pfd. 2,00 Wit., Geha&gt;tes, 1,30 Mk.,
Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70 Mark,
Schwerin, 12. Januar 1926.
Eier, St&gt;. 20-22 Pfg., Hühner, Pfd. 0,90--1
Mark, Küken, Pfd. 1--1,10 Mk., Tauben, St&gt;. 0,90

bis 1,00 Mk., Enten, Pfund -- Mark, Gänse, Pfd.

1,00--1,20 Mk., Aale, Pfd. 1,50 Mk., Hechte, Pfd.
1,00 Mk., Barsc&lt;e, Pfd. 0,60--1,00 Mk., Brachsen,
Bfd. 0,70--1 Mk., Plötze, Pfd. 0,30--0,50 Mark,
Steinbutt, Pfund 0,80 Mark, Seeaale, Pfd. 0,60 Mk.,
Wurzein, Pfd. 10--15 Pfg., Zwiebeln, Psd.0,12--0,18
Nark, Blumenkohl, Pfd. 0,30-- 0,60 Mk., Weißkohl,
Pfd. 0,08--0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,15--0,40 Mk.

Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mt., weiße Bohnen, Pfd. 0,25

bis 0,35 Mk., Birnen, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Weintrauben, Pfd... 0,80--1 Mk., Rüben, Pfd. 0,20--0,39

Mark, Tomaten, Pfd. 0,40--0,75 Mk., Suppenkraut,
Bund 0,10-0,15 Mk., Wirsingkohl, Pfd. 0,10--0,13
art, Rotkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mark, rote- Beeten,
Pfd. 0,10 Mk., Kürbis, Pfund 0,10 Maxk, Teltow.Nüben, Pfd. =- Mk., Ste&gt;rüben, Pfd. 0,08--0,10 M.,

Rettig, 0,10--0,15 Mk., Rosenkohi, Pfd. 0,40--0,50
Mark, Watinüsse, Pfund 0,60--0,80 Mt., Porree, 0,40

Mark, Seilerie, 0,40 bis 0,50 Mark, Schweinefleisch,

Pfd. 1,30--1,40 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40
Mark, Molkerceibutter, Pjund 1,86 Mk., Landbutter,
Pfund 1,46 Mark.

dem Gleise der M. F.-W.E. zwischen Bredenfeide und

8 Zuchthausstrafe für einen Vaterlandsverräter. Das
Reichsgericht verurteilte den 28jährigen Kaufmann Wilhelm

An«

Rosto&gt;, 13. Januar 1926.
Eier, 5 Stü 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00--3,00

Quadenichönfeld. Der Lokomvtivführer, der da8 Rudel

abteilung II.

ehe
ehe:

Marktberichte.

Vom

Anklage wegen zwölffachen Mordes,
die Verhandlung wegen zwölffachen Mordes gegen den
maligen Leutnant d. R. Georg Pölzing und den
maligen Feldwebel Erich Prüfert, die angeklagt sind,
fang Mai 1919 dur&lt; Soldaten des Freikorps Lüßow

Verlassen des Ladens entfiel dem Bettler plößzlich
eine Wurst, die er in einem unbeobachteten Augenbii&gt;
eingeste&gt;t hatte. Nun ergriff er die Flucht, wurde aber
bei der sofort aufgenommenen Verfolgung ergriffen.
Strelitz, 44. Jan. Vermißt. wird seit Montag
abend der Kaufmann Ulrich Rossow, geb. 15. 11. 1900
zu Neugarten. Der Vermißte. war in einem hiesigen
Geschäft als Verkäufer tätig. Man nimmt an, daß R.
Seibstmord verübt hat, da er sich mit solhen Gedanfen schon längeres Zeit getragen haben foll.

Zuge überfahren wurden zwei Hirschkühe auf

trauensposten -als Leiter dev Sonderabteilung- Kraftfahr«

Vor dem Schwurgericht Mün d&lt;enbegann

Stargard, 14. Jan. Ertappter Ladendieb.
Beim Sclad&lt;termeister Unma&gt; erschien ein Bettter,

ten von dem Herzstüf der Weiche. Glücklicherweise
gelang es, den Zug sofort zum Stehen zu bringen,

ius dem Gerichtsfaal,
. München.

Stelle ein sehr starkes Gefälle hat. So wurden die

Berliner Chronik,
Pestalozzistraße 80 Dachstuhlbrand. = Schöneberg, Hauptstraße 232, brannte ein Auto auf der Straße. -- In der
Laubenkolonie Schillerhöhe Lauben- und Stallbrand. -“-+“ Wil-

eine

Wohnung ausgebrannt.

--

Wielandstraße 7 wurden infolae Ausströmens von Kohlom«

vxydgas die Wohnungsinhaber bewußtlos, Die Feuerwehr
nahm die Wiederbelebungsversuche mit Erfolg vor. =- Wind«

Icheidstraße 19 brannte im Vorführungsraum eines Kinos eine
Wand nieder. =- In der Laubenkolonie Freiheit in Schöneberg brannte eine Wohnlaube. -- Spichernstraße 8: Schwefel-

dämpfe in der Wohnung ersti&gt;kten eine Person. =- Spandau,
Potsdamer Straße 25 Wohnungsbrand. =- Der 22 Jahre
alte Klempner Waldemar Reisner aus der Greifswalder

Straße 163 hat auf die 15 Jahre alte Kontoristin Marta
Schubert in deren Wohnung, Brüderstraße, in Spandau zwei
Schüsse abgegeben und sie so schwer verleßt, daß sie ins
Krankenhaus gebracht werden mußte.

Dann

brochene Fahrrinne zu bringen, jedd&lt;h werden die Rettungsarbeiten durch das starke Frostwetter sehr ers&lt;hwert. Ein
neues Einfrieren der Schiffe ist daher zu befürd&lt;ten. Bisher
können drei deutsche Schiffe als gerettet angesehen werden,
wovon jedoch zwei schwer beschädigt sind. . Die eingefrorenen
Schiffe werden weiter von Flugzeugen mit. Lebensmitteln

Aus aller Welt.
mersdorfer Straße 66a

verließ das Linienschiff „H e [s en“ die estländischen Gewässer
und begab sich weiter nach Osten. Da das Schiff. nur einen
fleinen Kohlenvorrat mitführt, wird es voraussichtlich nach
drei Tagen Reval wieder anlaufen. Inzwischen ist es den
russischen Eisbrechern gelungen, 13 Schiffe in eine aufge-

richtete . der

Täter die Waffe gegen sich selbst und tötete sich durc; einen
Ropfs&lt;huß. =- Wegen Arbeitslosigkeit hat sich in seiner Wohzung, Feurigstraße 68 in Schöneberg. der 268 Jahre alte Ardeiter Max Beil erhängt.

Der Kampf der „Hessen“ mit dem Eife.
3 Reval. Nach kurzem Aufenthalt im Hafen von Reval

versorgt. Die estnische Presse stellt bei Besprechung dieser
Vorgänge fest, daß der Petersburger Hafen für den Winterverkehr nicht in Frage kommt,

Eisenbahnunglüd&gt; in Paris,
&amp;3 Von den täglichen Eisenbahnunfällen in Frankreich
ist diesmal die Hauptstadt Paris betroffen. In dem Lyoner
Bahnhof von Paris stießen ein Schnellzug und ein Personenzug aufeinander. Der in den Bahnhof einfahrende Per-

sonenzug warf die lezten Wagen des. ausfahrenden D-Zuges
aus dem Gleise.
verlekt

Drei Eisenbahnbeamte wurden schwer

&amp;3 Schadenfeuer. In der Lederfabrik von Zirnbauer
in Oberzell bei Passau wurden durch Feuer in kurzer
Zeit große Mengen von Fertigfabrikaten, Rohmaterialien und
Maschinen vernichtet. Auch das an das Fabrikgebäude sich
anschließende Wohnhaus ist bis auf die Umfassungsmauern
niedergebrannt. Als Ursache wird Kurzschluß oder Selbstmtziindung vermutet.
&amp; Einen. schre&gt;lichen Tod fand der Arzt Dr. Zibe?
M8 Buchheim in Baden.

In später Stunde wollts

Dv. Zibel von einem Krankenbesuch mit seinem“ Auto, das
6r selbst lenkte, naß Hanise. zurükehren. An einer scharfen
Kurve kum das Auto einem Graben zu nahe, schlug um und

begrub den F. py

fis.

Unglüd&gt;liherweise war des

Graben 1994 Basses gefü, kn dom boy Arzt ertrank.

Abkündigung.

Die für Sonnabend, den 16, Ja

3 ZAuSsnahme-Tage

nuar, angesetzte Zwattigsverfteige-

rung in Jürgenshof findet

Freitag, Sonnabend und Sonntag

nicht statt. Klook,

„Metropol“

verabfolgen wir beim Einkauf von 3,50 R-M.

Gerichtsvollzieher k. A,

außer Zucker, solange Vorrat

Kieler Sprotten
und Bücklinge
empfiehlt

EITE IIESSwumwe

eeerrmenen“
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LR affe e -DosJe
Thams &amp; Gars

inge:|Rücken,
Aug. Beh. 35HAHA

Diezehn Gebote

-YEIFTVEVISTNCH

tf Ww

| Blätter.

-Kochsfleisch,
das Pfund 46 Pfennig
junge Hähne.
Friedrich Krüger,

Sonnkrag, den 17. Januar, avends 8 Uhr

Telefon 158

Frischlinge: | Rikon

Reh- :

ZLichtipiel-Chyecter

1. und 2. Til

Konditorei u. Cafe A. Müller

14 Akte

|

ca. 3500 m

Sonnabend und Sonntag, ab nachmittags 4 Uhr

= Fernsprecher 82...

Rachmittags 3 Uhr

= Ronz;ert =

Lebendfrische, gr. Norweger
"m 0&gt;'9

in "Kisten, ca. 200 =

" "A A

Jugendvorstellung

STUN

828.04.

M ulf

Klavier

pro Pfund 18 Pfg, ab Altona.

==-

Lichtspiele Bührings Hotel

Boß &amp; Sarowsky, Altona/E.
Gut-

Tel. 12

Malchow

walt

Angebote mit billigstem Preis unter
„Belz“an die Erped. d. B!
Wünsche merz

LUYHC Uilzt yUL=eFEUM-

Cello

-=-

Eintrittspreise für die Abendvorstellung

Tel. 12

BVorsaal 1.50 M, Sperrsig 1.25 M, 1. Platz !

Eintrittspreise für die Jugendvorstellung

- Sonnabend, den 16. Januar 1926, abends 8** Uhr

aus Privathand zu kaufen gesucht.

Mutik :
Geige

30 und 50 Pfennig, Erwachsene 1.=-- M.

FRLET

Die Nacht des Juferno

Vorverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.
. D= 4 85084

Die Stunde nach dem Tode -- Die Sünden der Welt
=. Die Strafen der Hölle.

:

ENEHEBEBIWREPIII IW €

Die Nacht des Jnferno beschäftigt sich mit den. wichtigsten. Fragen

eines jeden Menschen. Was wird nach dem Tode sein ? Die Nacht
des Jnferno schildert in*berauschend schönen Bildern Dantes un-

Bergstr. 405 zu verfaufen.

„H.Müller,

sterbliches Lebenswerk
Ein Schauspiel dor- Spar

Ratten Mäuse
-

Ausgerec&lt;hnet Wolkenkrager

VWanzen

rein,

Die Sensationskomödie der 1690 Senfationen, der atemberaubenden.

Wühlmäuse, Schwaben, sowie jegliches Ungeziefer vertilgt unter
schriftlicher Garantie Kammerjäger
Brinkmann. Spezialität: BVer-

Spannung und des übersprudelnden Humors in 7 Akten.

-

Kauf bei Thams &amp; Garfs

Nachm. 4 Uhr Familien- u. Kindervorstellung

schäfteldiesesBlat es.
gasungen gegenMittel.
Wanzen als
wirksames

Wünscht Du Kaffee frisch und

1. wu S- roeit 1m 4 Wites

Ausger. Wolkenkraßer und die beliebten For-Grotesken.

ihn ein.

einzig

- Aufträge jeglicher Art werden

prompt ausgeführt. Vertreter zur

GBS

Zeit in hiesiger Gegend. Bestellungen erbitte sofort an Kammer-

jäger Brinkmann durc&lt; die Ge-

ZBL

Kriegerverein Walchow.

Gemiljlchter
Chor
Malchow.

Am Sonnabend, dem 16. Januar, abends 8Uhr
*

.

Wintervergnuügen

Arbeifer-

-&lt;= 19

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Mitglieder : Damen u. Herren je 1 M
Nichtmitglieder : Damen u. Herren je 2 M.

Altveteranen haben freien Eintritt,

= Numerierte Pläge -- Rauchverbot --

port-Verein

„--Y 2

V or verkauf für Mitglieder bei Kamerad Reiser,

Vorwärts

für Nichtmitglieder in der Westendorffschen Buchhandig
Der Borverkauf wird Sonnabend nachmittag 5 Nhr

geschloßien,
ME Kassenöffnung 7 Uhr, DE

Sonnabend, den 16. Januar 1926
abends 8 Uhr

olraljunder Spielfarfen

Beginn mit militärischer Pünktlichkeit 8 Uhr.

außerordentliche

Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.

Generalversammlung

Der Vorstand

im Vereinslokal „Gasthof zur Linde",

Zahlreiches Erscheinen dex Mil-

ZZ ZBZZRZZ2

5

SED RES

glieder ist erwünscht.

„Frischauf“

Generalversammlung
Sonttabend, den 16, d, Ults,.

abends 3 Uhr im Schulhause.

Tagesordnung :
1.
2.
3.
4.
5.

Aufnahme neuer Mitglieder
Abrechnung vom 4, Quartal
Neuwahl des Vorstandes
Vereinsvergnügen am 7, Februar
Verschiedenes

Um das Erscheinen sämtlicher aktiven und passiven Mitglieder wird

gebeten. Die Gesangstunde findet
nicht Sonnabend sondern Sonynfag nachm, 2 Uhr statt.
Der Vorstand.

Er

| GES
ky

eng DerVorstand.“

Arbeiter - Gesangverein

beim Gebrauch heiner

Ohrenschützer,

4-

Theater, Musikvorträgen und Ball.

Eintrittsgeld :

=z00

-

im „Hotel Fürst Blücher“, bestehend aus

ZI

Der Vorstand."

(2

Kein Ersrieren der Ohren

reiert der Verein sein diesjähriges

MO

im Sculhause.

Ff

5.

5.

':

.'-

1

We

Fall
Ist Sonntag großer
Pflaumen-Ball,

ila gerade

Rimnderdärtnme
Punde Däne

Wer da erscheint in seiner

Hause:2:%;.77.

Die Becken stehen aus für den

am

I

Beichte.

10 Uhr: Hauptgottesdienst,
2/26 Uhr: Abendgottesdienst im

lichen Lokalitäten dem Krie- 24. Januar, um 5. Uhr, findet ein
gerverein Malchow über- Gemeindeabend in der Kirche statt

m

|H se.
Äs

2 Sonntag nach Epiphanias
2/;10 Uhr :

Meckl. Herbergsverband der Herbers
Am Sonnabend, d. 16.d. gen
zur Heimat,
Mts., habe ich meine sämt- Am Sonntag über 8 Tage, dem

Mlwin Müller.
b-

Kirc&lt;lihe Nachrichten,

Klause,
Knabenschulhause, nach. demselben auf
Nimmt eine Tüte voll nach Begehren Beichte und Abendmahl,

SOX

di

Bei Wilhelm Paul aufjeden

x

RN

assen.

W. Griephan.

Dru und Verlag Otto Engelmann. Malchow (Melbg.) -- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

mit Lichtbildern über das Heilige
Land, zu dem alle Gemeindeglieder
herzlich willkommen sind.

wer %..
Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-AÄnzeiger 2

ARFFFIIIOOOODOOT

Ex

"-

.

Eg

Caqeblat

CageszeitungfürStadt und Land, “
dd

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fexusprecher 88.

Gegt.
1878.

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

|

Jui Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

Ansprucß
NEEEEiet

"2=0BEAMASZEFICOICOTSCODCOBOABOOO-

H

auf Lieferung oder Rüszahlung des Bezugspreises,
.

-
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49. Jahrgän .
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Kurze Tagessc&lt;hau.
=- Dr. Luther hatte im Reichstage mit den Führern

der für die Regierungsbildung in Betracht kommenden Par«
teien Besprechungen.
=- In Amerika und Japan haben sich schwere Gruben-

kataftrophen ereignet.

= Die neue starke Käktewelle dehnte sig bis Italien

aus. Mehrere Menschen sind erfroxen.

Hannemann, geh du voran!

Luthers Bemühungen um die

Kabinettsbildung.
&gt; Berliu, Die Verhandlungen Dr. Luthers mit den

Zur Rheinlandreise des Reichspräsidenten,
Hindenburgwünsc&lt;tkeine kostspieligen
Feiern.

&gt; Berlin, Der Reichspräsident hat in einem Schreiben

Parteiführerun der für ein neutrales Kabinett der Mitte in

an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz vom 8, Januar

Frage kommenden Parteien haben bisher noch nieht zu einem
Ergebnis geführt. Dr. Luther empfing nacheinander die
Führer der Deutschen Volkspartei, des Zentrums, der Demo«

die Anregung gegeben, im
im Rheingebiet, die aus
Rheinlandzone geplanten
sondere Kosten für Reich,

kraten, dex Wirtschaftspartei und der Bayerischen Volks«
partei und bat fie um ihre Stellungnahme zu dem neuen

stehen.

Hinbli&gt; auf die Hochwasserschäden
Anlaß der Befreiung der ersten
Feiern so zu gestalten. daß deStaat oder Gemeinden nicht ent-

Die hierdur&lt;h ersparten Summen mödten für die Hochwassergeschädigten verwendet werden, Der Reichspräsident
hat in diesem Schreiben na&lt;hdrülich zum Ausdru&gt; gebracht,
daß er für seine Person bei seinem beabsichtigten Besuch im
Rheinland nur an solchen Festlichkeiten teilnehmen werde,

Von Dr. W. Staffehl.

Kabinett, Eine wirklich eindeutige Antwort ist Dr. Luther

Christian Gotthilf Salzmann ist für alle, wel&lt;e die Auf.
gabe haben, erzieherisch auf ihre Mitmenschen einzuwirken,

besonderem Werte ist das Vorbild unserer Führer, weil sie

von keiner Partei zuteil geworden.
Das Zentrum kam in seiner Fraktionsberatung zu
feinem Beschluß über ihre Stellung zu einem Kabinett
Zuther. Es wurden vielmehr eine Reihe von Bedingungen
aufgestellt, die der Abgeordnete Fehrenbac&lt; dem Reichs5«
fanzler überbrachte. Auch die Demokraten stellten für
hre Teilnahme an dem Kabinett programmatische Forde«

durd) ihre überragende Stellung den größten Einfluß auf

rungen auf, unter denen vor allem eine klare Stellungnahme

ausshusses für-soziale Angelegenheiten.

des neuen Kabinetts zur Fürstenabfindung gefordert wird,

&gt; Berlin. Der Reichstagsausshuß für soziale Angelegenheiten beschäftigte sich mit der Einbeziehung der

eine beachtenswerte Person. Erzieher sind nicht die Lehrer
allein. Außer ihnen haben viele unserer Volksgenossen die
Pflicht, sittliche Anschauungen im Volke festigen zu helfen.
Ze höher das Amt, desto größer die Verantwortung. Von
die Massen auszuüben vermögen. Sie können durch öffent»
liche Kundgebungen. auf das Volk einwirken oder durch vor»
vildliches Verhalten zur Nacheiferung anregen. Das Volk
ist gut beraten, das viele solcher Führerpersönlichkeiten besitt.
Eiwas reichlich wird in der Seit der zunehmenden Bes
drängnis von den führenden Männern des Gtaates,: der

Industrie, des Handels, der Banken usw. darauf hingewiesen,
daß wir nur durch Arbeit und Sparsamkeit aus dem Elend

Jerausfommen können, und niemand im Reiche kann heute
'agen, daß er diese ernste und eindringliche Mahnung nicht
vernommen hätte.
Wenn immer wieder der Ruf an unser arbeitsloses und

verarmtes Volk ergeht, ist es einmal nötig, den Geist des

vorbenannten Christian Gotthilf Salzmann sprechen zu lässen,
aus Dessen Werken eine treffliche Antwort zu entnehmenist.
Bor fast 150 Jahren hat er sein „Krebsbüchlein“ geschrieben,
das seinen Titel nach einem Bildchen trägt, auf dem oin

alter Krebs mit seiner Familie dargestellt ist. Bekanntlich
st diesen Tieren die Rückwärtsbewegung eigen, und Rü»
"hritt, wer erschaudert nicht?, ist für alle Verständigen ein
böses Wort. So sucht denn Krebs-Vater seine Sprößlinge
zu bessern und zu bewegen, die verwerfliche Rücwärtsbevogung aufzugeben und, wie alle strebsamen Leute, vorwärtszugehen. Darauf erhält er von einem seiner Nachkömmlinge'
die weise Antwort: „I&lt; werde es tun, mein Väterchen,
wean ich zuvor gesehen haben werde, daß du es tust.“
Dieser Ausspruch paßt in unsere. Zeit, wenn immer wieder aus Führermunde zu Arbeit und Sparsamkeit aufge-

fovdert wird. Diese beiden Worte hatten ehedem im deut„hen Volke eine hellen Klang und verschafften uns die Achkung der ganzen Welt. In Kriegs- und Inflationszeiten sind

sie zu einem Mißtkon geworden. Nach dem Milliardenrausch
umd der üblichen Katerstimmung kommt das Gefühl für den
Wohlklang der Worte Arbeit und Sparsamkeit so langsam
wieder. Die Bereitwilligkeit dazu ist allerorts zweifellos
vorhanden, aber wie soll gearbeitet und gespart werden,
wenn ein großer Bruchteil unseres Volkes beschäftigungslos

und auf Unterstüßung angewiesen ist?

Wie soll gespart

werden, wenn Millionen von ehemals vermögenden Men-

Außerdem machen sie die Berücksichtigung der Richtlinien

ihres Parteiführers Koch zur Bedingung ihrer Teilnahme,
Die Wirtshaftspartei lehnte ihre Beteiligung an
zinem Kabinett Luther ab und begründete ihre Haltung mit
dem scharfen Widerspruch ihrer Wählerkreise gegenüber dem
Breisabbaugeseß. Die Partei werde höchstens sich dem neuen
Kabinett gegenüber neutral und abwartend verhalten. Troß
1o&lt;hmaliger Verhandlung des Reichskanzlers mit der Wirt«
&lt;haftspartei, in deren Verlauf Dr. Luther dem Abgeordzeten Fehr offenbar das Reichsernährungsministerium an«

geboten hat, hat die Partei ihren Standpunkt nicht geändert.
Ob die Deuts&lt;e Volkspartei ebenfalls an den Ein«

tritt in die Regierung irgendwelche Bedingungen knüpfen
vird, wird das Ergebnis der Fraktionssißung zeigen.
Bei den Verhandlungen wurden nicht nur politische
und wirtschaftliche Fragen, sondern auch gleichzeitig die
Personal fragen behandelt, da das Kabinett in
seinem Bestande von der Besezung der Ressorts abhängig
ist, zumal es keine Mehrheit im Reichstage finden kann,
Neue Namen sind bisher noch nicht genannt, Ziemlich
sicher ist, daß der Sentrumsabgeordnete Dr. Marx das

Justizministerium übernehmen wird, wogegen jedoch die
Deutsche Volkspartei das Ministerium für sich in Anspruch
nimmt und dafür das Wirtschaftsministerium dem Zentrum

die Maschine unserer leitenden Wirtschaft wieder in flotten
Gang geseßt wird. Allen Hungernden und Darbenden, die
sich Tag für Tag vergebens um Arbeit bemühen, die voll
Hoffnung eine bescheidene Aufwertung ihres verlorenen Vermögens evysehnen, mag die Auforfderung zur Arbeit etwas

sonderbar in den Ohren klingen.

Einem entbehrenden Volke darf solcher Rat nicht gegeben werden. Vielmehr sind diejenigen dringend dazu anzuhalten, welche in diesen kümmerlichen Zeiten deutliche Be«
weise des Reichtums geben und in erheblichem Maße befähigt
wären, Sparsamkeit zu üben. Der Not und Bedürftigkeit
weiter Kreise steht eine in unsere Zeit nicht passende, sich

unangenehm aufdrängende Genußsucht und Verschwendung
gegenüber. Die heutzutage getriebenen Aufwendungen

die prächtige Ausstattung s&lt;loßartiger Villen, Tfostspteitge

munisten dagegen stimmen. Unen tschiedenist die Hal«
fung der 110 Deuts&lt;nationalen und 130 So

zialdemokraten, die sich der Stimme enthalten müßs

Salzmann erinnern.

„Id werde 'es tun, wenn ich zuvo1
MES

vorschläge einbringen.
Dann ging der Ausschuß auf die Beratung der Frags
der Neuregelung der Kurzarbeiterunterst üß ung ein. Die Mehrzahl der Vertreter seßte sich dafür
ein, eine geseßlihe Regelung zu verlangen, Die kommende
Reichsregierung könne dann in ihrer Regierungserklärung zu
diesex Angelegenheit Stellung nehmen

Dr. Duisberg über die Wirtschaftslage.
Solingen. Der Borsizende der Industrie- und Handels«
kammer Solingen, Geh. Rat Dr. Duisberg, gab in des
Voliversammlung der Kammer einen kurzen Rückbli&gt; übev
die wirtschaftliche Lage im vergangenen Jahre. Er betonte,
daß das vergangene Jahr eines der schlechtesten gewesett ist;
es ist zu befüchten, daß sich die Lage in den nächsten- Mo
naten noch weiter verschlechtern wird. Es-muß mit einem
weiteren Steigen der Arbeitslosigkeit gerechnet werden. Auf
Die Wirt-

schaft muß sich selbst helfen.
Ausfuhr-Kreditvereinigung zu schaffen. Die Handelskammer
vertrat den Standpunkt, daß eine solche Versicherung nicht
geeignet ist, die Ausfuhr zu heben, daß sie vielmehr uner«
wünschten Anreiz gibt, allzu risikoreiche Geschäfte abzuschließen.

ien, wenn das Kabinett regierungsfähig werden soll. Die
Haltung beider Parteien hängt sowohl von der programma-

Die Landwirtschaft gegen die Beiträge zur

tischen Erklärung des Kabinetts wie der persönlichen Zusam«

&gt; Halle, Der Ländbund der Provinz Sachfen hat an
die Reichsminister sowie an alle einschlägigen Stellen im

mensekßunga ab

Kredithilfe für die Landwirtschaf?.
Hypothekarischer

&gt; Berlin,

Zwisxhenkredit. - Zins»

Erwerbslosenfürsorge.,

losenfürsorge protestiert, da sie erneute Beunruhigung in

die zur Zeit bereits schwer ringende Landwirtschaft brings.

x

Rentenbankkreditanstalt eine Vereinbarung angeboten, weiche
dieser die Gewährung eines drei- bis fünfjährigen hypothe=

karischen Zwischenkredits an die deutsche Landwirtschaft er-

möglichen soll, Im Falle der Annähme dieses Angebotes wird

die Rentenbankkreditanstalt Hypothekarschuldscheine ausgeben
und der Golddisfontbank überlassen, die durch landwirt»

sc&lt;aftliche Hypotheken sichergestellt sind, welche innerhalb
33% Prozent des berichtigten Wehrbeitragswertes liegen,
Diese Hypotheken sollen mit einem Drittel nach drei Jahren,
mit einem weiteren Drittel nach dem vierten Jahre und mit

dem leßten Drittel nach dem fünften Jahre zurückgezahlt
werden, Dementsprechend werden die Hypothekarschuldscheine

Kapitalbetrage abzüglich der unvermeidlichen einmaligen
Ausgaben (Kosten für Ausfertigung und Versteuerung der

Schuldscheine, Taxen, Grundbuchgebügren usw.).

Es wird Vorsorge getroffen werden, daß die Kredite nur

solhen Wirtschaften zufließen, die die Gewähr einer ratio«
nellen intensiven Bewirtschaftung bieten.

|

Reich und Staat eine Eingabe gerichtet, die gegen die dem
Reichstag zugegangene neue Verordnung über die Erwerbs-

saß 7 Prozent,
Die Deutsche Golddiskontbank hat der

Eröffnungen und Einweihungen zu. Es hat den Anschein,

geschen haben werde, 5aß) du es tust +

Regierungsvorlage hinsichtlich der Einbeziehungen erhebt.
Dor Ausschuß wird möglicherweise im Plenum. Aenderungs=

Die wirtschaftliche Lage war Gegenstand einer regen
Aussprache. Es wurde u. a, über den Plan berichtet, eing

oder fünf Jahre laufen. Der jährliche Zinssaß soll für
den Landwirt 7 Prozent betragen, wozu lediglich Zuihläge für die notwendigen laufenden Verwaltungskosten
treten, Die Auszahlung erfolgt grundsäßlich zum vollen

das Volk zu richten, nicht aber sekbst die nötige Sparsamkeit
pu üben verstehen, Alle, welche sich berufen fühlen, das Voll
zur Sparsamkeit zu erziehen, sollten. sich des weisen Chr. G,

Angestellten in die Erwerbslosenfürsorge.“ Es wurde
fesigestellt, daß der Ausschuß keine Einwendungen gegen dis

Es wurde auch bereits darüber gesprochen, ob sich das
Rabinett mit einer Billigungsformel im Reichstage
begnügen könnte, da ja ein Vertrauensyotum der Mehrheit
des Reichstages nicht zu erwarten ist. Sollte eine Billigungs«
formel eingebracht werden, so würden etwa 190 Abgeordnete
ver Mitte dafür, 60 Abgeordnete der Völkischen und Koma

mit je einem Drittel des auszugebenden Betrages drei, vier

als ob unsere maßgebenden Gtellen wohl die Mahnung an

nichtkrankenkassenversicherungspflichtigen

die Hilfe des Staates darf man nicht rechnen.

Reisen ins Gebirge, an die See, ins Ausland zeugen davon,

daß die Mahnung zur Sparsamkeit für den Besißeniden keine
Gültigkeit zu haben scheint. Obwohl überall Mangel herrscht,
nimmt die Zahl offizieller Konferenzen, Versammlungen,

Die Erweiterung der Erwerbslosenfürsorge.
Aus den Verhandlungen des Reichstags.-

überlassen möchte.

schen heute von Renten leben, die der Staat ihnen gewährt?

Deffentliche Unterstüßungen fließen nicht so reichlich, daß
große Ersparnisse davon gemacht werden können, durch welche

die nicht mit besonderen Aufwendungen verknüpft find.

Der ZentrumSsabgeordnete C. Lammer8
ist für den Posten des Reichswirtschaftsministers im neuen
Kabinett Luther mwraosokon

Der beabsichtigte Zwe, die Landwirtschaft in jedem
Falle Beiträge zur Erwerbslosenfürsorge zahlen zu lassen,
würde dazu-führen, daß erhebliche Teile der ländlichen
Arbeiter im Winter entlassen werden müßten, während die
Bandwirtschaft bisher ihre Arbeiter auch zu Zeiten schlechter.
Konjunktur durchhielt.

H Die Kältewelle zieht weiterhin nah Süden, ohne daß
in Deutschland bereits ein Nachlassen des Frostes bemerkbar

ist. Auch die leichten Schneefälle haben ein Steigen in der
Temperatur nicht mit sich gebracht. So melden fast alle deutDie Kältewelle hat sich jeht auch über ganz Frank-

zu führen.

„Freunde Polens“ eine Rede gehalten, in der er im Namen

der polnischen Regierung Anspruch auf einen Siß im Völter-

bundrat für Polen erhebt. Zu dem Bölkerbundrat müßten

diejenigen Völker ihren Zugang finden,-die in der Verteidi=:
gung der Zivilisation Mut und“ Beharrlichkeit bewiesen

hätten. Dieses Berdienst gebühre "auch Polen. (?).
Strenge Zensur in Rumänien. Die Bukarester Rex
gierung hat in einem Erlaß alle Zenfurmaßnahmen wesent=
lich verschärft, so daß . alle Zeitungen des Landes einer

strengen Zensur unterstehen.

im ganzen 3198 Keller.

Neus Bestimmungen über die Veteränenbeihilfe.

Deutscher Reichsfas.

Bei

Grenoble entgleiste ein Güterzug, und bei Perpignan wurde
ein Personenzug durc&lt; Sc&lt;hneeverwehungen am Weiterfahren

142. Sizung vom Donnerstag,

1. Oktober v. I. ab-der Unterschiedsbetrag zwischen den Mil i=

Abg, Mumm (Dnatl,) rühmt das Knappschaftswesen, das
zuf gutem, &lt;ristlichem Geist aufgebaut sei, Ein beträchtlicher

tärversorgungs5bezügen und der Veteranenbeihilfe allgemein dann gezahlt werden kann, wenn der
Monatsbetrag der Militärversorgungsbezüge den Betrag der
Beteranenbeihilfe von 20 Rm. nicht erreicht.

Teil des deutschen Volkes sei am Bergbau beteiligt. In den
Rnappjchaftsvereinen sind nicht weniger als 800 000 Personen

wundete und Kranke an Bord führte, konnte sich vor dem

Sturm nur durch schleuniges Anlaufen der spanischen Küste
retten. Ein englischer Dampfer nahm den Funkspruch eine2

vereinigt. Abg, Dr. Moldenhauer (D. Vp.) hält daran fest,
daß für die Bergarbeiter eine besondere Versicherung bestehen

holländischen Dampfers auf, der sich infolge Bruchs des
Steuerruders in Gefahr befand.
In Italien ist ein ungewöhnlicher Temperatursturz

Hierdurch wird ermöglicht, daß auch diejenigen ehemaligen

bleibt, die über die allgemeine Versicherung hinausgeht, und zwar
wegen der besonderen Gefahren im Bergbau.

erfolgt. Die IThermometermessungen zeigen 6 bis 11 Grad
Kälte an. Zahlreiche Personen sind erfroren. Infolge der
heftigen Schneefälle erleidet der Verkehr erhebliche Ver-

Kriegsteilnehmer, die eine Militäxrente usw. von 12,50 Rm.
und darüber beziehen und bisher von der Gewährung des

Unterschiedsbetrages zwischen dieser und der Veteranenbeihilfe ausgeschlossen waren, nunmehr die Veteranenbeihilfe im
entsprechenden Teilbetrage erhalten können. So wird 3. B.

Politische Rundschau.

spätungen.

ein Veteran, dem eine Militärrente von 12,70 Rm. gezahlt
wird, frühestens seit 1. Oktober v. I. ab nod eine Betexanen-Teilbeihilfe von 7,30 Rm. beziehen können,
-=- Ferner wird beabsichtigt, die sog. einmalige TeUerungszulage von 7,59 Rm. monatlich den Empfängern

Erzbischof D- Dr. Soederblom 60 Jahre.

Schwere Grubenkatastrophen in Amerika und Japan.

Erzbischof Soederblom, der sc&lt;wedis&lt;e Erzbischof Soederblom, der bekannte Führer und Organisator der „Gtod«»
holmer Weltkonferenz“, begeht am 15. Januar seinen
60. Geburtstag.
Erzbischof Soederblom hat sich die Liebe des deutschen
Volkes gesichert. Erinnert sei an seinen Protest gegen den

Wilbuston. Aus Oklahoma in Nordamerika
wird gemeldet, daß in einer Grube sich eine sc&lt;were Explosion ereignete, durch die 195 Bergleute verschütte.
wurden. Die Explosion war so stark, daß aus eiwa 200 Mete

Bei den

der Kriegsteilnehmerbeihilfe auch im Rechnungsjahre 1926
zahlen zu lassen.

Ruhxreinbruch, erinnert an die von ihm in Schweden orga-

Rettungsarbeiten, die sofort aufgenommen wurden, bestand

SG Unverzinsliche Reichsmarks&lt;akanweisungen, Infolge

nisierte Samariterspende für deutsche und österreichische Kinder während der Inflation. Zehntausende unterernährte

die Soffnung, wenigstens einen Teil der Verschütteten zu

der Herabsezung des Reichsbankdistontsaßes und der in Ver-

Die Soffnung scheint sich jedoch nicht

zu erfüllen, denn bisher wurden 65 Bergleute als
Leichen geborgen, Acht Neger, die durc, einen Seitengang geflüchtet waren, konnten gerettet werden.

Megasaki, In einem japanischen Bergwerk be:
Takamatsu entstand durch Entzündung der Grubengase

Konferenz bahnbrechend zu wirken.

eine Explosion, die einen Arbeiter töteten und mehrere schwer

Wirischaftsverhandlungen zwischen Deutschland und der
Tschechoslowakei. Die Berliner Regierung hat in offizieller
Form in Prag den Wunsch geäußert, die Handelsvertragsverhandlungen mit der Tschechoslowakei in der zweiten Februarhälfte mit Rüsic&lt;t auf die gleichzeitigen Wirtschafts-

verwundete, Als eine Hilfs?zpedition von 20 Gruben»arbeitern und 10 Ingenieuren in die Grube
drang, um den Brand zu löschen, erfolgten neue Explosionen,

durch die fast alle Rettunasmannschaften getötet wurden.

bank zur Begebung gelangen,

in Berlin

ineckienburgische Nachrichten.
Mecklenburg-Schwerinscher
Landtag
(Von unserem Landtags8-Berichterstatter.)

auf«-

-

ernannt werden, die alle der Erledigung harrenden poli-

Ein Betrag von 29 974 000

tischen, juristischen, wirtschaftlihen und finanziellen Fragen

Dollar ist für die Entwiklung des amerikanischen MarineLuftfahrtwesens vorgesehen, darunter 11 312 000 Dollar für

beraten werden unter Hinzuziehung französischer Parlamentarier, die besonders gut mit den russischen Verhältnissen
vertraut sind.
Vorhandlungen über einen polnisch-russischen Handels-

den Bau von Marinefluazeuamutterschiffen.

Die Hochwassershäden im Rheinland.

-3- Schwerin, 14. Januar 1926.

Zu Beginn der ersten Sizung im neuen Jahre
wünscht der Präsident den Abgeordneten, daß ihre Ärbeit, die sie im eigenen Interesse, sowie die, die sie
im Interesse des Gesamtwohls leisten, von Erfolg gekrönt sein möge. Er knüpft daran die Mahnung, in
dieser Arbeit einig zu fein und dem Besten des Vaterlandes zu dienen. Er ermahnt weiter, sich nich?

der endgültigen Feststellung. Nach Rakowskys RüFkehr
nach Paris werden vier französisch-russische Kommissionen

jahr 317 274 000 Dollar. Das sind 16 671 000 Dollar mehr

um 4 Prozent zu er-

mäßigen. Da der zur Verfügung stehende Betrag nahezu
erschöpft ist, muß das Begebungsgeschäft bis auf weiteres
nuf den Verkauf an Sparkassen zur Anlegung ihrer Einlage-

zunehmen
Die französisch-russischen Beziehungen nähern sich jeht

Paris. Nach Meldungen aus Washington beträg!
das amerikanische Marinebudget für das kommende Finanz-

' Köln,

xium veranlaßt, den Diskontsaß für die unverzinslichen preUßischen Schazanweisungen, die dur&lt; die Preußische Staats-

bestände gemäß den ministeriellen Bestimmungen bes&lt;räuäl

verhandlungen mit anderen Staaten

|

Jas amerikanische Marinebudget.

als im vergangenen Jahre.

bindung hiermit vorgenommenen allgemeinen Ermäßigung
der Habenzinssäße sieht sich das Preußische Finanzministe-

Kinder fanden durseine Vermittlung in Schweden liebevolle Aufnahme. Sein Lebenswerk findet aber zweifellos
seine Krönung in seinen Bemühungen um die Einheitsbewegung der d&lt;ristlihen Kirche. Mit dem Stodholmer
Weltkonzil hat er sein ernstes Ziel erreicht. Als Vorsißender
des Fortsezungsausschusses dieser Konferenz wird er berufen
fein für die praktische Arbeit auf Grund der StoFholmer

retten, da man Stimmen und Klopfen im Innern des

|

O Nachdem die Veteranenbeihilfe auf 20 Rm. monatlich
erhöht worden ist, hat sich, wie der Preußische Minister des Innern-in einem Runderlaß ausführt, der Reichsfinanzminister
damit einverstanden erklärt, daß mit rü&gt;wirkender Kraft vom

.

Die. erste Lesung der Vorlage zum Reichsknappschaftsgeseß
pird fortgeseßt.

verhindert. Sogar die Mittelmeerküste meldet Schneefälle und heftige Stürme. Ein Hospitälschiff, das sich aus
dem Wege von Marokko nach Südfrankreich befand und Ber-

Abrüstung!

|

Polens Anspruch auf einen Siß im Völkerbundrat. Der
polnische Botschafter in Paris, Chlapowski, hai aus
Anlaß der Einweihung des Versammlungsgebäudes der

werden. Von 16600 im Wasser liegenden Wohnräumen
mußten 280 geräumt werden. Unter Wasser gesezt wurden

reid ausgebreitet, sogar an der französischen Riviera ist
das Thermometer auf 5 Grad unter Null gefallen. Die Kälte
Ft dort von heftigen Schneefällen begleitet. So meldet Südfrankreich xine Schneehöhe von 30 Zentimeter. Infolge
Schnees und Vereisung sind auf den Eisenbahnstre&gt;en in

Schachtes feststellte.

regierung wegen eines polnisch-russiscen Handelsvertrages

UNeberschwemmt wurden mehr als 10 090 Heftar Weide
znd Ackerland, 3000 Stü Vieh mußte in Sicheres gebracht

den s&lt;neidenden Nordostwind besonders unangenehm.ist.

Tiefe das Grubenholz herausgeschleudert wurde.

an derSpike eintreffen, um Verhandlungen mit der Sowjet-

siche Feststellungen folgende vorläufige Uobersicht:

schen Städte noch einen Frost von 10 bis 15 Grad, der dur&lt;

Südfrankreich zahlreiche Verkehrsunfälle entstanden.

nische Handelsdelegation mit dem polnischen Handelsminister

Silfe des städtischen Wohlfahrtsamtes in Anspruch. . Rund
6000 Häuser haben unter Wasser gestanden (gegen 2000 im
Jahre 1924). Das Hochwasser hat eine Gesamtflä&lt;ße von
1114 Hektar (gegen 903 Hektar), darunter 570 Settar (gegen
460 Hektar) A&gt;erland überspült. Von dieser Gejamtfläche
sind 120 (gegen 97) Hektar bebaut. Im ganzen wurden von
bem diesmaligen Sochwasser 18 690 Familien mit 72 000
Personen betroffen (1924 genaudie Hälfte). Durch das Hochwasser wurden vier Häuser sofort unbewohnbar. Der ge*
jamte angerichtete Schaden läßt sich noch nicht feststellen.
Ueber die Hochwasserschäden im Kreise Mörs geben amt»

Fie Kältewelle über Südeuropa.

*

vertrag. In den nächsten Tagen wird in Moskau-eine pol-

folge des Sochwassers 131 Familien mit 491 Personen die

in nutzlose

Anträge

zu verlieren, die unter den ge-

gebenen Verhäitnissen keine Erfüllung finden können.
Er mödte an den Beainn der Arbeit den Spruch

Nac den bisheriaen Feststellungen nahmen in-

NEIN

vobenmantels

Lies Rainer. ..S-.-.

Kopf, . die

noF

naß ist

Da küßte Ernst Rainer sein Weib, wie ex es

Jahren nicht geküßt. In ihren Augen aber las er etwas]

von der

das er noch nie darin gelesen, das war so rein und

Klamm.

„fihteAter Ehe von Leonttine v. Winkürfkeib,
&lt;-- Copyright by Greiner &amp; Co., Berlin W. 30.

fihdru&gt;
und Uebersezungörecht
in fremde
Memäten
-.
„agrbehaltett.

vom

Sprachey

O. da38-=weiße Gesicht!
O, die rotblonden Haare!

und glücklich und hieß Liebe.
Da hatte Ernst Nainer endlich die Seele seines Weibes

„Gisela!“ schreit er auf = „um Gott = Gisela, wie

gefunden.

kommst du hierher ?“

An den Dünen rauschte das Meer, = unermüdlig,=&gt;

Einen Augenbli&gt; sieht sie ihn an = überrascht =

(ShlußY

tausendstimmig.

wrachlos.

„&gt; Wochen sind vbörgangen. Wie in Gold getaucht Richi

Rainthal kommt ein Mann geschritten, ernst, sonnenge-

„Stoß mich nicht fort, Ernst = stoß mich nicht fort!
O, ich war schlecht, Ernst, fo schlecht, daß du mich verachtet hast. 'Denn ich habe mit euch gespielt =- mit euch

vom Rainthaler Hof hinabführen nach Partenkirchen, steht

KBlücd verspielte. Und nun habe ich solchen Hunger da-

vor der Flamm.

Ernst, kannst du mir nicht verzeihen? Kannst du mich

die ganze Kariwendelgruppe und die stolze Kette de
Wetterstein. Den stillen Wiesenweg von Gra3e&gt; her zum

allen == mit eurem Glück.

bräunt. Wo sich die Wege kreuzen, die von Gra3e&gt; und

8

Auf der uralten Steinbank unter den Buchet sißen
Snut und Lies, Hand in Hand: Ueber den Dächern von

Dann sinkt sie in die Knie.

Nilmer geht der Vollmond a Ter wirft sein weißes
Licht Ti Busch und Baum, au Sand und Wasser. Ein
Kahr. fährt unten vorüber, langsam, gleitend, t.e „Fisher

Bis 5&lt; darüber auch mein

stechen in See, ihre Nehe auszuwerfen. Ein wu

xbat

äuf halbe" Berghöhe mitten im Walde eine Bank dicht

nach. Ernst, solchen heißen, sehnsüchtigen Hunger! O,

weiches Lied singen sie dabei, =- leise, =- eintönig.

nieder -- schwer, freudlos.

vicht wieder lieb haben 2“

zu den beiden auf der Steinbank.

]

Höher steigt der Mond.

.

Müde seßt sich Ernst Rainer darauf

Ex hat Erholung gesucht in den Bergen nach seiner
harten, rastlosen Arbeit. Er hat sie nicht gefunden. Denn
feine Seele leidet. Und wie er so sibt, hier auf der einfanten Waldbank, fliegen seine Gedanken zurü&amp; in die
Vergangenheit. An seine Jugend denkt er, an seine Liebe.
Er stüßt den Kopf in die Hand und stöhnt. Er weiß,
baß er krank ist. Daß er ein armer, armer Arzt ist, der
sich selber nicht helfen kann. Denn noc&lt;h immer -- troß

-

Seele hat.

:

die die Fischer da unten singen:

zu ihr herab und hob sie auf.

Acigt
Stufen sieht
zu ihm
&lt;heintdie
hierGestalt
fremd die
zu steilen
sein, fragend
sie empor.
sic um Sie
auf
dem Kreuzweg.

-

: „Weil ich Sehnsucht hatte zam. Drei:
! „Weil ih Sehnsucht hatte nach dir.“
EEE

|
IEEE

Tin Kind liggt in de Weegen,.

.

-/ Ta riß er sie an sich = wild = heiß = jauchzend.
'/!„Gisela! O du = o du! Aber woher kommt das

„Komme ich hier zum Rainthaler Hof?* -

Ernst Rainer greift sich an die Stirn und spritgk auf.
Nefft ihn ein Spuk?

um

:

spät abend3

vor der Part-

&amp;r ürzt auf sie zu und reißt ihr die Kapuze des

was verschüttet lag in

dir seit Jahren? So, daß ich

glaubte, du hättest keine Seele mehr? Saa. Gisela =
wer tat das 2

.

Sie legte ihr Haupt an seine Schulter und jagte leisek
„Lies Rainer.“
Tief im Grund aber raunte noch immer die Partua,
= 8 und heimlich.

God Nacht! Din Hart will sflapen,
Und morgen is ok en Dag. =5/

;

Un ik bin ok bi diz;

.

Din Sorgen und din Leven !
J3 allen3 um un bi.

:

Noch eenmal lat uns spräken &gt;
Goden Abend, gode Nacht! -.

De Mond schient ob de Däken, 9
Uns Herrgott hält de Wacht.“ =
Emde

.
.

'

|

„Gisela = um Gott = warum tust du das alles ??

. Sie hob ihr tränenüberströmtes Gesicht.

;

Geit klar de Klokkenslag;

p?dplich? Wer hat das gewe! in dir, da8, = das -=-

Dann tritt sie auf ihn zu:

eum

„Oever destillen Stratew

Ein Zittern ging durch seinen Körper. Er beugte sich

|

.-

„ei Hi

können =- du?"

vb e3 ein Mann oder eine Frau ist. Langsam; keuchend,

Gehen Geister

Und ihre Seele singt leise, leise die Worte mit ihur;

„Du hast mich gesucht, Gisela? Du bist gekommen zu

Mensch. Er kann im Dämmerlicht noch nicht erkennen,

nachklamm?

Da legt Knut den Arm um sie und zieht sie feftev
an sich. Lies aber sieht auf und schaut ihm in die Augen?

mir den weiten Weg? Du hast mich ausfindig machen

Den Weg herauf von der Klamm her kommt ein

-

Ey

Sie lag noch immer in den Knien vor ihm.
|
Ersah auf sie herab = wie im Traum = so, als be-

griffe er nicht. 'Dann öffnete er langsam die Lippen.

allem liebt er Gisela =- liebt er die Frau, die doch keine

4

Veber das stille Wasser schweben die Klänge hinauß

stellen, der an dem Tor der größten Stadt Meklenburgs geschrieben sei, und den er frei so überseße:
„In Deinen Mauern herrsche Frieden, dann ist das
Glü&gt; der Bürger Dir beschieden“.
Er teilt ferner mit, daß Abgeordneter Neumann
(Dem.) wegen eines schweren Leidens nicht an den
Berhandlungen teilnehmen könne.
Als Beweis für die Notwendigkeit der Mahnung

s&lt;wören würde, war vorauszusehen. Nac&lt; einer län-

Soweit sich ergab, war er Geschäftsleiter in Streitz,

nisten Goldenbaum äußert der Abg. Schneeberg (Soz.)

Bei der Inventur hate sih anscheinend ein größeres
Manko ergeben. Dies Halte si der junge Mann ss
zu Herzen genommen; daß er kurz ents&lt;ivssen abge-

geren, aber wenig eindru&gt;s8vollen Rede des Kommu-

Bedenken gegen die Ungültigkeitserklärung des Mandates Böhme. Es wäre nicht geklärt, von welchem
Zeitpunkt an dies eintrete. Wenn es seit dem Tage

seiner Verurteilung ungültig sei, so wäre evtl.

der

des Prä identen bringt der Abgeordnete Wenzel (Kom.)

Landtag seit dieser Zeit niht ordnung8mäßig zusammengeseßt
gewesen
undtroß
damit
alle Einwandes
seine Bescmlüsse
unzgültig. Doch
werden
dieses
die Be-

zum allergrößten Teil nicht erfüllbar.

schlüsse
Rechtsausschusses
qugenwmmel,
Der
Präjidentdeserkiärt
darauf das Mandat
des Abg. Böhme

sofort einen endiojen Antrag ein, der eine Unzahl
von Forderungen für Erwerbslose enthält. Sie sind
Der Abgeordnete Waiter (D. V.) bittet de3halv
den Landtag, über derartige Unbilligkeiten hinwegzugehen. Es erhebt sich großer Lärm bei den Kommunisten. Der Landtag lehnt es ab, den kommunistischen
Antrag sofort auf die Tagesordnung zu sezten.
Es folgt die 2. Lesung des Wertzuwachssteuergesees, dejsen Tarif in der Auss&lt;hußverhandiung nicht
geändert worden ist, das jedoch in einzeinen Paragraphen eine Aenderung erfahren hat.
Der Steuertarif des Wertzuwachssteuergesete3, der
Steuern von 10-30 Prozent bzw. bei weniger als
4jähriger Besitzzeit bis zu 40 Prozent vom Ver-

äußerungsgewinn vorsieht, wird auß; vom Plenum
angenommen.
Kommunistische Abänderung5anträge
verfallen der Ablehnung.

|

Das Steueraufkommen sollte nach dem Regiexungsentwurf zu gieichen Toilen dem Land2 und den
Städten und Gemeinden zufallen, wobei 10 -Peozent
des kommunalen Anteiles zur Bildung eines Ausgleichssto&gt;es zur Unterstüzung leistung5ss&lt;wäher Ge-

meinden und Aemter ausgejsondert werden sollten.
Dieser AusgleichsstoX ist im Ausschuß gestrichen. Die

Sozialdemokraten bedauern durch den Adg. Asch d.ese
Streichung und beantragen gleichzeitig daz Gejamt-

aufkommen den Gemeinden zuzu sühren, Damit diese darin wenigstens zum Teil einen „Ausgleich
für die großen Ausgaben fänden, die sie
jetzt
zur Befämpfung der Not machen müßten. Dr. 'Knebusch (D.nat) beruft sih zur Begründung der Tei ung
des Steueraufkommens auf den Abg. Asch, der einst
als Finanzminister selbst seinem Wertzuwachssteuergeseß diejeibe Bestimmung eingefügt habe. Seine Begründung dazu könne heute no&lt; Wort für Wort
gelten. Abg. Asc&lt; erwiderte, daß sich seither- die Verhältnisse wesentlich geändert hätten. Die Zeiten wandein jich und mit ihnen die Mensc&lt;en. -- Der sozialdemofkratis&lt;s

;

Antrag wird abgeiehnt.

/

für erloschen. Ueber das Mandat des Abg. Schroeder
kann erst nac&lt; Prüfung durch den Wahlprüfung3au83sj&lt;huß entschieden werden. Der Abg. Wenzel bringt ein
Dreifaches Hoh auf Böhme aus, in das auch seine

Gesinnungsgenossen auf der Tribüne einstimmen.
Beim Bericht des Eingabenausschusses, der in
der üblichen nüchternen Protokollfassung vorgetragen
wird, nimmt der Abg. Wenzel (Kom.) die Gelegenheit
wahr, um über die nach seiner Auffassung über die un-

glaublichen Verhältnisse in der Strafanstalt Dreibergen
eine gewaltige Angriffsrede gegen den Justizminister
vom Stapel zu lassen. Dieser weist die Verdächtigungen mit aller Entschiedenheit zurü&gt; und betont,
daß no&lt;g 1922 der Hauptausschuß die Anstalt besucht habe, um sich selbst ein Urteil zu bilden. Auch

dem Rechtsausschuß jtehe dies jeder Zeit frei.
Den
Kommunisten läge ja nur daran, die Dinge zu Propagandazwe&gt;ken zu entstellen (Sehr richtig! Lärm bei
den Kommunisten).
Die Vorlage zur Aenderung des Gesetzes über
den Bolksentscheid und das Volksbegehren (Voraus8zahlung der Kosten durc&lt; die Antragsteiler) empfiehlt
der Recht3ausschuß abzulehnen. Diesem
Beichluß

stimmt

die den Gemeinden durch das Gesetz vom Staate
gandarede zur Erwerbslosenfage los zu werrden. Als
800 000 Mk. heraufzusegzen, .um- einen Ausgieich für

den Ausfall der MietS8zinssteuer zu gewähren. Auch
der Finanzminister gab die Erk;ärung ab, daß die

Regierung diesem Antrage zustimme.

In der 3. Lesung verjucht dann der Abg. Wenzel
(Kom.) seins im Anfang verhinderte große Propa-

gandarede zur Erwerbslosenfrage los zu werden. Al
er-s&lt;ließlic zum 2.: Mal zur Sache gerufen ist und
auf die Folgen der 3. Mahnung aufmerkj;am gemacht
wird, droht er mit der „Generalabrechnung“,
die
kommen werde, „wenn die Erwerbslosen den Knüppel nehmen und das ganze Parlament zum Teufel
jagen“.

=.

Das Gesez wird dann endgültig in

3.

Lesung angenommen.
-

Ebenso werden ohne Debatte die Geseze über Ver-

einigung von Stadtgemeinden zum Zwe&gt;e der Aufnahme von Anleihen und über Erhebung von
Gebühren dur&lt; das Gewerbeaufsichtszamt in 2. und 3.
Lesung erledigt. Aus dem Ausijchußbericht ist erwähnensSwert, daß die Regierung auch heute no&lt;h die
Aussichten für kommunale Auslandsanleihen für sehr

gering hält.

Daß dann der nächste Punkt der Tage3ordnung,

die Ungültigkeitserklärung der Mandate

der fommunistis&lt;en Abg. Böhme und SHhhroeder, die bekanntlich wegen Landesvercats zu Zuchthaus verurteilt sind, eine lebhafte Debatte heraufbe-

Matchin, 15. Jan.

Brandstiftung.

brannte die Scheune des Hofbesizers Herzog

Nachts

u

Steinhagen bei Vollrathsruhe vollständig nieder. Mt-

verbrannt sind außer sämtlihen Korn- und Futter-

vorräten
neuerSc&lt;hrotmühle,
Motordreschsatß,
Dresmtajien
für Göpel,ein eine
eine ein
Hädselmaschine,
drei Kornmäher, eine Drillmaschine, Kartoffelernter
und anderes Aergerät.

Als Ursache wird mit Be-

stimmtheit Brandstiftung -angenommen.'

8 Schwerin, 15. Jan. Vermißt wird seit dem
8. ds. Mts. der 63 Jahre alte Arbeiter Georg Felten,

der am genannten Tage noch auf seiner Arbeitsstelle
arbeitete, abends aber nicht in seine Wohnung heimkehrte. =-- Wegen Betrug und Urkundenfäl-

s&lt;4ung wird sich ein in der Waisenstraße wohnender

Kaufmann A. zu verantworten haben, der in einer

hiesigen Fahrradhandlung ein Rad. auf Abzahlung
kaufte, sich einen falschen Namen beilegte, die ihm vorgelegten Zahlungsbedingungen mit fals&lt;em Namen
unterschrieb,
Rad zusofort
in billigen
einem Leihhaus
sezte
und esdas
dann
einem
Preise ververkaufte. =- Freiwillig stellte sich hier der Arbeiter
Otto R. aus Rosto&gt;, der dort seinem Arbeitgeber anfangs dieses Monats 300 Mark unterschlug und mit
Dem Geld ausrürte. Das Geld war restlos verbraucht.
ps

en

die Linke und die Völkischen zu. Das Geset

Handovel.

ist damit gefallen.
Nächste Sizung 4. Februar.

Berliner Börse vom Donnerstag.
Der. Börse waren Kaufaufträge in bedeutendem Ausmaße zu-

eflossen.

Wetterbe icht.

|

Sonntag, 17. Jan.: Mehr heiter als wolkig, strich-

nad hier geleat, die sich fast auf sämtliche Gebiete erstre&gt;ten.

ÜUmtliche Devijen-Notierung.

Montag, 18. Jan.: Ziemlich heiter, troden stren-

ger Frost.

k

Devisen
(in
Reichsmark)

Dienstag, 19. Jan.: Wenig Aenderung, nur

strihweise etwas Sc&lt;hnee und Frost tagsüber schwächer.
Werber für

die

Fremdenlegion? Der hier wohnende T. ist spur108 vers&lt;wunden. In Hamburg hatte er
einigen

Freunden sein Gepä&gt; anvertraut, um es nach hier zu

bringen. Das Gepä&gt; ist hier nicht angekommen. Die
Eltern befür&lt;ten, daß der Sohn franzöjischen Wer-

bern in die Hände gefallen und in die Fremdenlegion
übergeführt worden ist. Die polizeilichen Exrmittelungen waren bisher ohne Erfolg. -- Ein junger
Mann hier aus Doberan hat ein dringendes Gesuch
an seine Eltern gerichtet, er wäre in der Fremden-

14. Januar
Geld
| Brief

:

M:

|

| M

13. Januar
Geld
| Brief
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AKopenhagen
NewD +. 2. l :
New

Bad Doberan, 15. Jan.

Sowohl die Provinz, abgesehen von Rheinland-West-

2050 wie auc&lt;h das Ausland hatten erneut umfangreiche Orders

weise etwas Sc&lt;hnee, Frost stärker. |

Zustimmung, und zwar au&lt; auf der Linken, fin-

det dagegen der Antrag des Abg. Ihlefeidti (D. nat.)

reist war.
Er wurde
vorläufig
Sc&lt;hußzhaft
genommen.
In Hier
seinemnun
Besitz
wurde inein
Revolver vorgefunden. Da er keinen Waffenschein besaß, wird er sic wegen dessen Besitz no&lt; zu verantworten haben.

Oslo

York

«. 1

|

. „ »» + 100 Kron;

* 20,374 20.426 20,372|
=
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.
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85,66

-

16,92

16,96

15,69
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15,75
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. . + » . 100 S&lt;ill.
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12,415

Spanien « „ . 100 Peseto |

12,455

--

--

59,368 |

52,50 |

12,417

12,457

59,05

59,19

59,38

59,52

Also, Achtung vor diesen Werbern.derFremdenlegion, sie möchten alles aufbieten und ihn befreien.

Bankdiskont: Berlin 8 (Lombard 10), Amsterdam 3%,
Brüssel 7, Italien 7, Kopenhagen 5%, London 5, Madrid 5,

legion!

Christiania 6, Paris 6, Prag 6, Schweiz 34, Stodholm 4%,

Varchim, 15. Jan. Ertrunken. Der 12jährige Schulknabe Walter Goldberg spielte mit mehreren
Alter8genossen in der Nähe der Herrenteiche. Die Ei8Dede veranlaßte die Knaben, Versuche auf ihre Haltbarkeit zu unternehmen. Dabei wagte sich Goldberg

zu weit vor, brach ein und. versank. Abend3 um 1510
Uhr wurde er als Leiche geborgen. -- Dur&lt; Er-

hängen madcte der RohrdachdeFfer Martin P. in

Slate seinem Leben ein Ende.

Neubrandenburg, 15. Jan. Ein Lebensmüder. Ein fremder junger Mann, der zwei Po.izeibeamten, die ihn auf dem Wall beim Friz Reuter-Denkmal trafen, durc sein scheues Benehmen auffiel, wurde

von den Beamten in der Nähe der Gasanstait gestellt.
Er gab an, daß er aus Streliz-Alt komme und lebensmüde sei; er habe die Abjicht, sich zu erschießen.

ien

9.

e

Ostdevisen: Warschau 58,15 G 58,45 B, Kattowitz 58,15 G

58,45 B, Posen 58,15 G 58,45 B. -- Noten: Gr. Polen 57,31 G

57,89. B, kl. Polen 56,71 G 57,29 B, Lit. 41,04 G 41,46 B.

Effektenmarkt.

Die 5proz. Reichsanleihe eröffnete mit 0,2375. Auch
sonst waren Deutsche Reichsanleihen und Preußische Anleihen befestigt. Bankaktien gleichfalls fester. Eisenbahnaktien

verkehrten in ruhiger Sultane:

Von Schiffahrtsaktien

Brodkorb
sich selbst.
hattenbisseit
Jahrenein
wurden
Kosmos,
Hansa Beide
und Hapag
umzwei
3 Prozent
höher Äiebewertet.
Am Montanaktienmarkt
betrugen
Kurs»
besverhältnis,
das die Kahle kürzlich löste.
Aus dieEifersuchb

steigerungen
der führenden
Werte meistenteils
verübte Brodkorb
die furchtbare
Tat.
| 3 Prozent und auch
darüber. Sehr gute Haltung zeigten Kaliwerte, Von Farb,
werten
stellten schre&gt;liche
sich Berliner
Anilin,Auf
Badische
Anilin, Elber3 Eine
Nacht.
der Münc&lt;henex
felder
und Höchster
Farben
um Jahre
2,50--3alter
Prozent
höher. der
CheTheresienwiese
wurde
ein 51
Tapezierer,
auf

mische
Werte
gleichfalls
befestigt.
Elektrizi»dem Nachhausewege
ohnmächtig
geworden
und
inin der
sehs
tätswerte
gleichfalls
stärkerwesentlich
befeitiat.
Dor ist
Verkehr
Wagherrs&lt;enden war
furchtbaren
Kälte
gonaktien
ziemlich. 74ll.

fast die gaaze Nacht im
Freien bewußtlos zugebracht hat, am Morgen halb erfroren

aufgefunden. Er mußte in eine Klinik gebracht werden.

Zus dem Gerichtsfaal.

Grubenunglü&gt; auf Vereinigte Trappe in Silschede,
3 Dortmund, Das preußische Oberbergamt teilt mit:
Auf Zeche Vereinigte Trappe in Silschede sind durch Explo-

Das Urteil im Jenger Landöfriedensbruchprozeß.

8 Jena, Nach zweitägiger Verhandlung in dem Landfriedensbruhprozeß gegen 22 Angehörige der im Oktober 1923

bestandenen proletarischen Hundertschaften wegen Ausschreitungen gegen Teilnehmer an einer Jungdo-Versammlung am
1. November 1923 im Gasthof „Zum Trog“ in Eisenberg

Fällte das erweiterte Schöffengericht Jena folgendes Urteil:
Es erhalten wegen schweren Landfriedensbruchs Bo&gt;er
40 Monate, Voigt 7 Monate, Martin 6 Monate,
Bauer 6 Monate und Eichhorn 4 Monate Gefängnis,

wogen

einfachen

Landfriedensbruhs

Sc&lt;hönwälder,

Stempel, Theulig, Rabenstein, Seiler, Fi-

scher, Prekler, Göhrig je 3 Monate Gefängnis, Freigesprochen wurden Müller, Kunze, Silz, Munts&lt;e,
Straube, Shunke, Dwernicki, Hanf und Stein,
Dem Angeklagten Shönwälder wurden 4 Monate
Schußhaft angevechnet. Die bis zu sehs Monaten Verurteikten erhielten Bewährungsfrist, Die Kosten fallen den Ver»

jwieilten.* und bei den Freigesprochenen dev Staatskasls
rn
zur

den.

Von den beiden Toten wird noch ein Mann vermißt

8 Hannover, Beim Zeugenaufruf der Verhandlungen

am Donerstag stellte sich heraus, daß der wichtigste Bekastungszeuge- gegen Grans, der Friseur Seirel, troß
aller Nachforschungen nicht aufzufinden ift. Als Zeuge
wurde der Gastwirt Wiedemann, bei dem Grans und
Haarmann dreiviertel Jahr gewohnt haben, vernonmen.
Er gibt an, daß beide sich gut geführt hätten und bei den
Gästen sehr beliebt gewesen seien. Vernommen wurde ferner
auch der Vater des ermordeten Hannappel aus Düssel
dorf, der exklärte, er sei überzeugt, daß Grans der Haupt
schuldige sei. Die Zeugin Frau Hannappel bekundet unters
Tränen, sie habe Haarmann nach den lezten Stunden ihres
Sohnes gefragt. Er habe erwidert, ov könne fich niht mohe

daran erinnern.

ue

jar

geriet der Kopf des Siedlerssohns Kreitner in die
Heudresche, der vollständig zerquets&lt;t wurde. Der funge
Mann war sofort tot.
&amp; Ein schweres Unglü&gt; verhütet.

Grenzstation Olsau
Bei der schlesischen

Drei der Verletzten befinden sich fedo&lt; in Lebensgefahr,
Die Zeche Vereinigte Trappe liegt fill. Es wird nur noch
Material ausgebaut. Die Explosion ist wahrscheinlich dadurch
verursacht worden, daß versucht worden ist, in einem Quer-

dessen Insassen jedoch dur&lt; die Aufmerksamkeit des
Stationsbeamten gerettet wurden. Der Zug wurde voll

schlag, in dem tro&gt;ener Kohlenstaub vorhanden war, eine

kommen zertrümmert.

ausgebaute Maschinenwelle mit Dynamit zu zerreißen.
Hierbei scheint Kohlenstaub entzündet worden zu sein. Die
mechanischen Wirkungen der Explosion sind gering. An der
Bergung des Vermißten, der wahrscheinlich in einen Blindschacht geschleudert worden ist, wird gearbeitet. Die berg-

3 Eine wahre Falschgeldepidemie scheint in Holland zu
wüten, wo wiederum zwei Personen verhaftet worden sind,
denen die Fälschung holländischer Banknoten nachgewieser

zuges und rollten gegen einen vollbesetzten Personenzug,
|

&amp; Bootsunolü&gt; auf der Lenne, Vor der Eisenbahnbrü&amp;e Letmathe--Iserlohn ereignete sich ein schweres

werden konnte. In Nymwegen wurden alle zur Herstellung
der Noten benötigten Maschinen gefunden und beschlagnahmt.
3 Schweres Verbrechen, Am hellichten Tage wurde im
einem der bedeutendsten Pariser Viertel die Inhaberimy
einer Bar ermordet aufgefunden. Der Täter ist nicht be-

Bootsunglü&gt;. Ein mit 5 Geometergehilfen der RheinischWestfälischen Elektrizitätswerke beseztes Boot wurde durch

wahrscheinliche“ Tatsache, daß zur Zeit des stärksten Verkehrs
eine solche Bluttat geschehen konnte, hatte sich mit Windeseile

behövdliche Untersuchung ist im Gange.

die Strömung umgeworfen. Die Insassen stürzten sämtlich

in den Fluß. Gwei von ihnen konnten sih durch Shwim-

Der Prozeß Gräns,
-

sion unter Tage zwei Bergleute getötet und fünf verlezt wor-

&amp;3 Furchtbarer Unfall. In Wildenwarth (Bayern)

kannt und ist unter Mitnahme der Kasse entflohen. Die unin der ganzen Gegend verbreitet, und Tausende von Men»

men retten, zwei anderen gelang es, sich so lange an den

schen stauten sich'am Schauplaß des Verbrechens.

Brücdenpfeilern festzuklammern, bis sie gerettet werden
konnten. Der fünfte Insasse, der sich auch durh Schwimmen

dessen Frau mit einem Tänzer geflohen war, schleuderte if

zu retten versuchte- erlitt einen Krampf und ging unter.

Die Leiche konnte noch nicht geborgen werden.
&amp; Ein Güterzug beschossen. Zwischen den Stationen
Düsseldorf-Rath und Düsseldorf-Eller wurde
der Güterzug 7829 beschossen. Ein Geschoß drang durch die
Seitenwand am Stande des Lokomotivführers, ohne jemand
zu verletßen.

3 Eine Liebestragödie hat fich in Harburg abgespielt.
Dort wurde die 20 Jahre alte Näherin Berta Kahle, wohnhaft Karlstraße 30a, von dem in dsr Meyerstraße 18 woh-

nenden, 22 Jähre alten Znmermann
Harry Brodkorb durch
Ghlifs aetötet, Darauf erichoß

einen NRevolverschuß fw

'

“ &amp; Ein Wahnsinnsanfall, Ein Maurermeister in Park s

einem Anfall von Wahnsinn seine Möbel auf die Straße
und stürzte sich, als die Polizei die Wohnung erbrach, aus

em Fenster, Er wurde schwer verleh*

Allgem. Ortsfraukenkasse Malchow-Röbel.

Louis Braun

Bekanntmachung.

D. Helmerich Nachfolger

Der für die neue Wahlperiode gewählte Vorstand sett sich aus
folgenden Herren zusammen :
A. Arbeitgeber

Telephon Nr. 550.

Hageböckerstr., 38.

Färberei und &lt;emische Reinigung

1. Tuchfabrikant Fritz Kreinbring, Malchow, Vorsitzender
9. Malermeister Johannes Sc&lt;leiff, Malchow
3. Schuhmachermeister Heinrich Schultz, Röbel

B. Versicherte

Güstrow

Moderne Plissee-Brennerei

:

4. Maurer Bernhard Duncker, Malchow, stellvertr. Vorsigender

in altenMöütihenFormen

Tuchmacher Friedrich Mallow, Malchow
Sägereiarbeiter Wilhelm Völker, Malchow
Arbeiter Wilhelm Bobsin, Malchow

Annahmestelle C. F. Rehberg, Güstrowerstr.

Maurer Otto Stier, Röbel
y. Bodenmeister Christian Bröer, Röbel
Malchow, den 10. Januar 1926.
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Der Vorstand: Fr. Kreinbring.
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Kornfrank

„zz.HotelDeutschesHaus.===&gt;...

-- Pfd. 50 Pfg. -

Zichorien
2290, 25.527: Pfg.

dn

Prise

ganzes

Freitag. Sonnabend, Fonntag

Aufbausalz

Jugend.

Unterhaltungsösmusitk
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

räglic &gt; 1 Dr. Schröder's zu 1 Leben
=

Karlsbader

Kaffeegewürz
15 und 30 Psg. -

Wissenschaft und" Nährsalzfrage.
Sanitätsrat Dr. Bilfinger schreibt .

Gerste Pid. 30 Pfg.

Mischkaffee

wendige aesundheitliche Reaeneration erstrebt werden.“

-- Paket

Brischer Anstich von Bockbier.

„I&lt; kann nur wünschen, daß der Wichtigkeit der Nähr-

jalzfrage die ihr gebührende Beachtung immer mehr
geschenkt wird, und daß die Grundsäße der naturgemäßen
Lebens- und Heilweise immer tiefer in alle Kreise unseres Volkes eindringen.

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.
.*.a4=PAEPSAOdIASA2“

Nur so kann der drohenden

Degeneration wirksam entgegengearbeitet und die jo not-

1319-Bi
d;20änv60Pfg.-KarlMartin
Penbien

Dr. Schröder's-

=Stadt-GCafe.==---"

(Zwölfersalz)

Sonntag, den 17. Januar, von 4 Uhr an

Anbiete prima frische große

Norweger

Herinae

Bewährt bei allen Zuständen.

Groß-Kur Mark 2,50, Klein-Kur Mark 1,-In Apotheken und Drogerien zu haben, sonst durc;

Ernst Borkamp, Lübeck. Beckergrube3/5

WW

Telefon D 2. 2818 oder D 2. 4449

Wäscherolte

verfauft

Fx. Krüger
Mühlenstraße 157,

Das
.0.0

verabfolgen wir beim Einkauf von 3,50 R-M.
4x...

außer Zucker, solange Borrat

Thams &amp; Gar/s

wis

Rilliger Aufenthait,

21. 1. morgens.

prima la 7,50 Mk., gerissene Bettfedern a Pfd. 3,45 Mk., bessere

4,25 allen
Mk.,
mit

gerissene
Daunen a Gänsefedern
Pfd. 5,25,

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hoh-

Eich.

Rud. Gielisch, Gänsemästerei
Neutrebbin, Oderbruch.

Direkt an Private

„Metropol“
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/S. 20',.

Alvart-Spredimasminen
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bei gediegenster Werkstattarbeit,
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Qualitätzs-

Vertreter P., Havemann-Malchow. Lanvestrasse.

Nachmittags 3 Uhr
hervorragend
in Tonfülle,
angschönhets

Jugendvorstellung

Guünstige Zahinngelie

Molldung,gratis
Pianefabrik

Martens &amp; Weden
Sohwerin,

Lübecker Siraße 36.

Einschreiben erhalten, abhole dritten

Dein H.

meme

ggemmeeeeng
enn.

|,

ußerzt preiSweri

Brief postlagernd.

7%

in vollendeter Kongtruktion u. Tonwiedergabe

erkannt erstkiasgiges

vnd Spielart
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auf eigene Fabrikate der

Sonntag, den 17. Januar, abends 8]Uhr

jiefern wir unser 4&amp;an-

E

.
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Licht]piel-Theater

gegen Nachnahme und nehme was

wieder zurück.

.

inelitatitlihitt, 7.

6

feine 7,75, Ia 8,25 Mk. versendet

nicht gefällt auf meine Kosten

7

Mnze

Maschmanzn, Mühlenstraße220,

ä Pfd. 5 Mk., bessere 3 Pfd. 6 M.

Programm umsonst.

„nd.

Verbindung seßen.

weiße Gänserupf (Halbdaunen)

„ Ku Pes, 0% -- u.

Hoch- u.TiefbadBeton- w.Eigenbau, Maschinenb., Elektrotecnn. Heizung,

Telefon 158.

zungen und Uebergabe mit mir in

sehr zarte a 4 Mk., prima kleine

4.

Freitag, Sonnabend und Sonntag

d. Mts. zwangsweise versteigert. Reflektanten wollen sich wegen Bedin-

Neue Gäusesedern
mit allen Daunen a Pfd. 5 Mk.,

712%

3 Ausnahme-Tage
1 Kaffee-Dose

Mühlenstraße 220 wird am 21.

“.

““irÖ

Grundstück
6
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"Ns

in Kisten ca. 200 Pfund

per Pfund 18 Pfennig.
H. von Ancken, Altona,

ZD

Tel. 4677, Bostschekonto Hamburg 42634.

-

Geige
22

Stahlmatraßen, Kinderbetten
direkt an Private.

Cello
--

===

Eintrittspreise für die Abendvorstellung
Vorsaal 1.50 M, Sperrsiz 1.25 M, 1. Platz 1.- M.

Eintrittspreise für die Jugendvorstellung
30 und 50 Pfennig, Erwachsene 1.-- M.

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Kir&lt;licge Nachrichten. .
Kirc&lt;gemeinde Kloster Malchow.
2, Sonntag nac&lt; Epiphanias

Katal. 1811 frei Kloster Malchow: Gottesdienst um

Eisenmöbelfabr. Suhl (Thür. )

Musik:
Klavier

Wietallbetten

10 Uhr vorm,

Kollekte für den mecklenburgischen

Fug“Hierzu „Wort und Bild“ Herbergsverband.
ZBB
&lt;= fror“
j

Die Verlobung ihrer Tochter
Marie mit Herrn Hermann
Justin beehren sich ergebenst

anzuzeigen

Ernst Hoppe und Frau.

Marie Hoppe

Hermann Iustin
Berlobte.
Malchow, 17. Januar 1926.

Neros“ ab2 5 485 ND Es
Men m werfarr
ENSERENENENENNENNENNEN?
&lt;
Drug und Berlag Utto Engelmann, Malchow (Melbg.) =- Expedition : Güstvowor Strake 314, Telefon 56.

Malchower %2-Taqgeblati
ES

Amtlicher Stadi- undAmtsgerichts-Anzeiger 9 TagesSzeitung für Stadi und Land,

WIe:

ET

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“

Eegt.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Gesehäftsstelle : Malhow, Güstrowerstr. 314. Fexusprecher 56.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

1878.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

Anspruch auf Bieferung oder Rückzahlung des Begugspreises.

ms;

ENBEREITEIEEEENESTEU“

Nc, 14
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Eine zweite Schwierigkeit ist durch den Entschluß des
Ernährungsministers Grafen Kaniz entstanden, der Dr.

= Dr. Luther verhandelte nochmals mit den Partei-

Luther in einem Briefe die Bitte mitteilte, von seiner Wiederberufung in das neue Kabinett absehen zu wollen. Seine

führern über Personalfragen.
-=- In Paris fanden während einer Versammlung

deutshfeindlihe Kundgebungen statt.
-=- Bei der Grubenezplosion in Oklahoma kamen 87

Bergleute ums Leben.
Kivi

Binge

or

ZSmmer noch fein Kabinett.
Dr. Luther verhandelt weiter mit den Parteien.-- Aussprache des NRNeichspräsidenten
mit Dr. Geßler. -- Rücktritt des Reichs-

Gesundheit sei durch die anstrengende und verantwortliche
Tätigkeit in der fast zweieinhalbjährigen schweren Wirts &lt;hafts=
frisis abgenußt und erfordere eine längere Erholungszeit.
Die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse aber verlangten
eine frische unverbrauchte Kraft. Als Nachfolger für Graf
Kaniß wird der Vorsizende des Reichslandbundes Hepp
vder der jezige Preußische Landwirtschaftsminister Steiger,
der dem Zentrum angehört, genannt.
Die Fraktionsbesprehungen der Regierungsparteien, die
am Freitag nachmittag stattfanden, werden voraussichtlich
eine Klärung der Lage bringen.

ernährungsministers.
&gt; Berlin, Dr. Luther ist in seinen Besprechungen mit
den Parteien bisher keinen Schritt weitergekommen. Nachdem die Wirtschaftliche Vereinigung dem Kanzler eine endgültige Absage erteilte, erhält das neue Kabinett
der Mitte eine beträchtlich kleinere Basis. Die Wirtschaft5partei wahrt sich ihre völlige Unabhängigkeit und wird von
Fall zu Fall entscheiden; ob sie das Kabinett unterstüßt oder
befämpft. Die neuen Besprechungen des Reichskanzlers mit

den Abgeordneten Fehrenba 4

(Zentrum), Scholz

(Deutsche “ Volkspartei), Koh (Demokraten) und Leicht

(Bayerische Volkspartei) zeigten neue SGdwierigkeiten.
Bei der

Erörterung der Personalfrage
ergab sich, daß sowohl die Deutsche Volkspartei das Innen-

ministerium für sich in Anspruch nimmt, daß aber auch dis
Demokraten besonderes "Gewicht aufdieBesetzung dieses Ministeriums mit einem demokratischen Vertrauensmann legen.
Das Zentrum dagegen wünscht weiter Dr. Brauns als
Arbeitsminister im neuen Kabinett zu haben und will sich
ferner mit der Besezung des Justizministeriums und des Mi-

nisteriums für die besezten Gebiete durc&lt; Dr. Marx begnügen. Für das Wirtschaftsministerium wird -von allen
Seiten ein Fachmann gefordert, wobei immer noh in erster
Linie an den Zentrumsabgeordneten Lammers gedacht ist.
Besonders sc&lt;hierig wird die Personalfrage dadurch,

daß. der Reichswehrminister Dr. Geßler aus dem Kabinett
ausscheiden will, Dr. Geßler, der bereiis im Dezember den

dringenden Wunsch geäußert hatte, von der schweren Bürde
seines Amtes befreit zu werden, hat diesen Entschluß auch
jezt no&lt; einmal Dr. Luther bekräftigt. Gerade durd) das
Auss&lt;heiden Dr. Geßlers könnte die Kabinettsbildung erheblich
verzögert werden, da man keinen Mann hat, der das Amt

des Reichswehrministers übernehmen könnte. Dr. Luther
hatte dem Reichspräsidenten über diese Frage besonderen

Bericht erstattet, und der Reichspräsident empfing daraufhin
den Reichswehrminister Dr. Geßler zu einer längeren Aus-

sprache. Auch Hindenburg versuchte Dr. Geßler zu bestimmen, sein Amt weiterzuführen, da es im Interesse der Ent-

wiklung des, jungen deutschen Reichsheeres läge, daß eine
einheitliche Führung bewahrt bleibe. In parlamentarischen
Kreisen hofft man, daß sich Dr. Geßler dieser Notwendigkeit
nicht verschließen kann

2

Der Geist von Locarno.
Wie erseinsollte, und wie er sich wirklich zeigt,

PLondon,

Es gibt kein besseres Bild für den wahren

Geist von Locarno als die in Londoner diplomatischen Krei-

sen gegebene Antwort auf den Entrüstungsschrei in Deutschland über die weitere Rheinlandbesezung.

Man erinnert einfach daran, daß nach der Konferenz
von Locarno die deutsche Regierung bat, man möge die Be=

saßungsiruppen auf 45 000 Mann berabmindern,

ee

m
=

49. Jahrgang.
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Kurze Tagesschau.
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Montag, den 18. Januar 1926
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Dagegen

sträubte sich Paris, Als später die deutsche Delegation nach

mitgeteilt wurde. Troß des außerordentlich umfangreichen
Sicherheitsdienstes kam es zu lebhaften Zwischenfällen. Kaum
war die Versammlung eröffnet, als der Ruf „Boches heraus“
und ähnlihe Schimpfworte ertönten. Der Tumult dauerte
eine halbe Stunde. Die Polizei konnte erst nach langen

Bemühungen die Ruhe wiederherstellen.

Die Schre&amp;en des Wintkers.
Sturmflutin Spanien und Frankreih -

Vereisung des holländischen Uebers&lt;hwems
mungsgebietes.
&gt; Spanien. An der katalonischen Küste haben starke
Springfluten gewütet, wie sie seit langen Jahren nicht zu
verzeichnen waren,

Bei Calella kenterie eine Bark, wobei

die gesamte Besaßung ertrank. In Cervera stürzte ein
Wohnhaus ein, wobei. acht Frauen schwere Verlezungen davontrugen. Die Stürme und Wolkenbrüche verursachten rie«
sigen Schaben. Hochfluten haben an der Küste zahlreiche
Dörfer zerstört. Der Eisenbahnverkehr leidet stark dadurch,

daß die Echienenwege durch die Stürme oft durch fallende
Baumstämme gesperrt sind. Die Bewohner der Küstengegen=
den sind zum größten Teil obdac&lt;hlos geworden. 600
Personen mußten in Barcelona untergebracht werden.
Frankreich. Auch an der französischen Küste dauerten die
Schneestäürme an. Der Innenhafen von Boulogne ist ge=
froren, und die Schiffe sind außerordentlich gefährdet. Im

Kanal ist die Schiffahrt außerordentlich s&lt;wierig geworden,
Der Verkehr zwischen England und Frankreich erleidet große

London kam, um den Pakt zu unterschreiben, wurde die Besaßungsfrage noch einmal durchgesprochen, und man kam zu
der Kompromißziffer von 60 000 Mann einschließlich 45 000

Verspätungen.

Franzosen. Diese Ziffer wurde damals recht bestimmt ge=
nannt... Briand orflärte, Stresemany hernhigend. dnb ov 36
zwar nicht binden könne, weil er erstseine Generäle sprechen

wahren Katastrophegeführt,dasieunmittelbaraufdieUehor«

müsse, aber es werde schon alles werden. Nun sind aber diese
Generäle der Meinung, daß die Franzosen mindestens 60 090
Mann selbst haben müssen, was zusammen mit der britischen
Besatzung 75 000 Mann macht, Neuerdings spricht man sogar von 89 000 Mann.

;
So sieht die „bedeutende Herabminderung der Bes ezung“
aus, von der in Locarno so viel Redens gemacht wurde!

Solland.

Die neue Kältewelle hat in Holland zu einex

sich gewaltige Eismassen gebildet. Die Deiche stehen in Gex

fahr, zu durchbrechen. Durch das Eisist der Verkehr an vies
len Stellen unmöglich gemacht. Die durch das Eis abge«

sc&lt;hnitienen Dörfer sind zum Teil vollkommen isoliert. In
Dremmel sind mehr als 100 Häuser durch das Eis zerstört
worden. In Alphen stürzten 19 Häuser ein.

Gespensterseher.
&gt; Berlin, Eine Berliner Zeitung beschäftigt sich mil
Gerüchten, daß in und um Küstrin geheimnisvolle Dinge im
Reifen seien, die der schärfsten Beobachtung durch den Mi«

Pariser Heße.
Haltlose Gerüchte über den Ans&lt;luß
Oesterreichs an Deuts&lt;land.
&gt; Paris. Die Nachricht vom Rüdtritt der österreichi

sc&lt;en Regierung gibt der französischen Presse neuerdings

nister des Innern und die Polizeibehörden wert seien. Wit
von unterrichteter Seite erklärt wird, sind diese Mitteilungen,
in vollem Umfange frei erfunden.

Anlaß, sich mit dem Fall des Anschlusses Oesterreichs an
Deutschland zu befassen. Die Blätter wollen bereits wissen,
daß der Anschluß nur noch eine Frage von Monaten sei und
erleichtert werde dadur&lt;, daß Oesterreich seit dem 1. Januar
von der Völkerbundkontrolle befreit ist. Da aber die öster=

vehnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamt4

reichischen Finanzen noch völlig zerrüttet seien und die Arbeitslosigkeit in Oesterreich zu einer Wirtsc&lt;haftskatastrophe

ist gegenüber dem Stande vom 6. Januar (121,6) um 0,5
v. H. auf 120,6 zurückgegangen. Gesunken sind die Preise

sich auszuwachsen droht, läge für Oesterreich die Notwendig»

keit eines Anschlusses an Deutschland vor.

Da die Franzosen den Anschlußgedanken von jeher sabo«
tieren, so nennen sie auch heute wieder den Anschluß eine
Verlezung des Versailler Vertrages, und sie weisen dabei
auf den Artikel 80 hin, der die Bestimmung enthält, daß

Deutschland die Unabhängigkeit Oesterreichs anerkenne und
daß diese Unabhängigkeit unabänderlich sei, es sei
n, daß
Der Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmexDoch
können sich die Blätter dem nicht verschließen, daß
rreich
eines Tages das zwingende Bedürfnis äußere, selbst auf"dies;
Unabhängigkeit, die ihm eine drüdende Last bedeute, zu
zichten, und dieser Zeitpunkt rücke mit den zunehmen

vex-

Die amtliche Großhandelsindexziffer vom
13. Januar 1926.
TD Berlin,

Die auf den Stichtag des 13. Januar be

für Gerste, Hafer, Butter, Fleisch, Milch, Leinengarn,

Schwingfla&lt;s, Blei und Maschinenöl. Höher lagen die Preise
für Schmalz, Rindshäute, Kalbfelle und einige Textilrdhstoffe«
Von den Hauptgruppen haben die Agrarerzeugnisse von
116,7 auf 115,2 oder um 1,3 v. H., die Industriestoffe von
131,0 auf 130,7 oder um 0,2 v. H. nachgegeben.

Politische Rundschau.

Kredite der Stadt Köln für die Hochwasserschäden. DK

Kölner Gtadtverordnetenversammlung bewilligte vorläuft

75 000 Reichsmark für die privaten Hochwasserschäden. Fin

Wirtschaftss&lt;hwierigkeiten in Oesterreih von Tag zu Tag
näher.

die Schäden an städtischen Gebäuden und Grundstücken
zunächst bei der Vorschußkasse besondere Kredite zur Verte

Ohne Frage greifen die Pariser Blätter den "Ereignissen

fügung gestellt worden.
Weiter die
genehmigte
die Stonn
netenversammlung
nachträglich
Bereitstellung
von 180
Mark für Hoc&lt;wasserscuß aus der Vorschußkasse, soweit die
Deckung nicht aus etwaigen Mitteln des Reiches, des Staaten
oder der Provinz erfolgen kann.

voraus. Der Zwek&gt; dieser Nachrichten ist recht deutlich:

Mansezt beizeiten mit der Hetze ein, um die Anschlüßfrags
von vornherein zu unterbinden. Aus den Meldungen spricht
die alte Füxcht Frankreichs vor einer Verbindung Oesterreichs mit Deutschland.

Deutschfeindliche Kundgebungen in Paris.
Paris, Eine deutsche Frau, Elisabeth Rotten, Herausvin der Zeitschrift „Neue Erziehung“, sollte, einer Ein-

Das Direktorium des Memellandes, Das unter dem
Vorsiß von Simonaitis gebildete Landesdirektorium für das

Memelgebiet sett sich folgendermaßen zusammen: Simonaitis
Präsident; als Landesdirektoren: Amtsgerichtsrat KainisSeidekrug, Direktor Stumberg-Memel, Landtagsabgeordneter
Baldszus und Kaufmann Scarfetter-Memel,

ledigdefranzösischenGesellschaftfürPädagogikfolgend,
Der sächsische Finanzminister Dr. Reinhotls,
der dls Vertrauensmann der Demokraten in dem neuen Reichs-

kabinett das Finanzministerium übernehmen soll,
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einen »Bortrag über die deutsch+französische Annäherung
halten. Im.lezten Augenblik wurde bekannt, daß die Versammlung gesprengt und Frau Rotten am Sprechen ver-

hindert werden sollte.
Der Präsident der Pädagogischen Vereinigung veranlaßte
darauf, daß der Vortrag in einem anderen Gebäude stattfinden sollte, das nur einem engen Kreis der Eingeladenen

Der Glü&gt;wunsch der deutschen evangelischen Landeskirche für Erzbischof Soederblom, Zu dem 60. Geburtstag
des Primus der evangelisc&lt;h-lutherischen Kirche in Schweden,
des bekannten Führers und Organisators der Gtodholmer
Weltkonferenz, Erzbishof L. Dr. Goederblom-Upsala, hat der Präsident des deutschen evangelischen Kirchenausschusses, D. Dr. Kapler, dem Jubilar die herzlichen
Wünsche der im Kir&lt;henbund zusammengeschlossenen 28 deutIhen Landeskirchen übermittelt.

Holzmanns Flucht ins Ausland.

Er j&lt;hreibtdemGeri&lt;ht--Ste&gt;brief--Rund-

72

funk -- Kino-=- Polizeiliche Verfolgung.

(m

Berlin. Die Staatsanwalischaft hat gegen den flüchtigen
Kaufmann Michael Holzmann einen SteFbrief erlassen und
&amp;riminolkommissar Walter Müller damit beauftragt, naß
dem Flüchtigen zu fahnden. Außerdem sind die restlichen

Es erschien dann Oberpräsident Ros ks aus Hannover
im Sißungssaal und bat um sofortige Vernehmung. Noske
teilte mit, doß er vom Reichspräsidenton von dem Amts-

geheimnis ber den
Shießerlaß pom neunten März 1919
entbunden sei.

Ueber die Methoden, wie mn zu einer

räshen Beendigung des Bürgerkrieges kommen konnte,

13 509 Mark von der Kaution, die Holzmann gestellt hatte,

durch seine Flucht dem Gericht verfallen.
Das Verfahren gegen Holzmann ist von dem Verfahren
gegen Regierungsrat Bartels und gegen Kriminalbetriebs-

assistenten Rothe abgetrennt worden.

Der Wortlaut des Stekbriefes wird durc&lt;h den Rundsunl
bekanntgegeben werden. Man will mit allen Mitteln Holz«

müßten wir erst Erfahrungen sammeln, denn bis zu den Unruhen des Jahres 1919 hatten wir glüFlicherweise keinen
Biirgerkrieg. Ich war stets darauf bedacht gewesen, mit einem

Mindestmaß von Blutvergießen auszukommen. Anfangs leote
ich Wert darauf, daß man die Festgenommenen möglichst
*honend behandelt. Aber das stellte sich dann als Unmög-

xichfeit Heraus.

mann wieder fassen, und aus diesem Grunde wird man sich

Die Truppenführer beklagten sich bitter, daß die Festgenommenen nach ihrer Entlassung sofort wieder als Kämpfer

BREEEEEIEE
diesmal auch des Kinos bedienen. Neben der Veröffentlichung

der Abbildung Holzmanns in dem deutschen Fahndungsblatt
wird sich die Polizei höchstwahrsc&lt;heinlih auch des Wiener
Fahndungsblattes bedienen, das ja in dieser Beziehung einen

auftraten.

internationalen Ruf hat.

|

Holzmann hat ein sehrgeschi&gt;tesTäus&lt;hungs-

Erzbischof D. Dr. Soeveblom,

ver Die
Bekannte
s&lt;wedische Erzbischof,
der Führer und Orgattisator
deutsch-französischen
Wirtschaftsverhandlungen.
Der
der
„GSto&gt;holmer
Weltkonferenz“
beging amhatte
15. Januar
seinen
Qeiter
der deutschen
Wirtschaftsdelegation
eine
erste
Be60. Geburtstag.

mansöver durchgeführt.
Er hat in Dresden in dem besten auf dem Weißen Hirsch
gelegenen Sanatorium gewohnt, allerdings auf Kosten der
Gerichtskasse, die ihm für seinen Sanatoriumsaufenthalt die
immerhin recht stattliche Summe von 15090 Mark geliehen hat,

sprechung mit dem französischen Handelsminister. Es wurde
vereinbart, daß beide Delegationen demnächst zu einer

Sißung im Wirtschaftsministerium zusammentreten.

Das Befinden des Kardinals Mercier verschlechtert.
9lus Brüssel wird gemeldet, daß sich der Zustand des Kar-

dinals Mercier erneut verschlechtert hat. * Der Kräftever-

fall des Kranken nimmt zu.

|

Einweihung des Instituts für geistige Zusammenarbeit
In Paris. Das Institut für internationale geistige Zusam-

im Kampfe mit den Regierungstruppen mit der Waffe in

der Hand angetroffen werde, sofort erschossen werden sollte.

Das war notwendig, weil Berlin die fur&lt;tbaren Straßen-

kämpfe nicht mehr länger hätte ertragen können.hat aud) seine Wirkung getan, denn die Kämpfe in Berlin
waren in 24 Stunden beendet

Jugoslawisch-griehisc&lt;e Spannung.

O Belgrad. Der jugoslawische Gesandte in Athen hat

Wäre Holzwanu noch einmal an das Gericht um ein Dariehen
herangetreten, hätte man. ihm dieses auch in Höhe von
500 Mark gewährt.

slawien - gegen die Verfolgung der Serben in Griedjisch»

Die Sowjetrepublik verschac&lt;ert
die russischen Kronjuwelen,

üH das Verhältnis zwischen Jugoslawien und Griechenland
:chr zugesptht, Gleichzeitig übergab der jugoslawiiche Ge-

der grie&amp;schen Regierung eine Note überreicht, in der Jugo»-

Moxzodonien Einspruch erhebt. Durch dieses Vorgehen hat

ramrdbe eine weitere Note, in der die griechische Regierung
orfucht wird, Verhandlungen wegen einer freien Zone im

Zur Stüßung der Gowjetfinanzen.
Baris, Es verlautet, daß die russischen Monarchistien

menarbeit ist unter Beteiligung der Regierung eingeweiht
worden. Auch das diplomatische Korps hat Einladungen erhalten. An der Feier werden auch der Botschafter von
SHoesd, Brofessor Einstein und andere deutsche GOe-

Hafen von Saloniki sofort zu beginnen.

gegen den Verkauf der Kronjuwelen des ehemaligen Zarenhauses, der von den Sowjetbehörden jezt vorbereitet wird,

geseßliche Schritte zu unternehmen gedenken.

lehrte teilnehmen.

Wie verlautet, soll der Verkauf der Kronjuwelen etwa
3 Milliarden Goldrubel bringe' und den russischen

EIRELIIGS
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Staatshaushalt für mehr als zwei Jahre im Gleichgewicht

Inecklenburgische Nachrichten.

halten. Es wird erklärt, daß ein Familienrat der früheren
russischen Zarenfamilie in der Tschechoslowakei zusammentreten werde. Die Versammlung werde die notwendigen
geseßlihen Schritte unternehmen, um die Justizministerien
aller Länder, denen die Kronjuwelen zum Verkauf angeboten

Deutscher Reichstag.
143. Sizung vom Freitag, dem 15. Januar,

Zur Verhandlung steht zunächst eine Torlage zur Erwerbs5«

Quer dur&lt; die Woche.
Der politische Sprachzebrauc&lt;h, wo er mit einem

Seitenb'i&gt; auf die ländlichen Kreise anJewandt wird,
aestaltet sich schon wieder langsam etwas plastischer.

werden könnten, von dem Protest in Kenntnis zu seßen.
Weiter wird berichtet, daß der Verkauf der Kronjuwelen von

losenfürsorge.

Danach sollen die höher besoldeten, nicht Franfenkassenversicherungspflichtigen Angestellten in vie Exwerbslosenfürjorge einbezogen werden. ES handelt sich

Der letzte Tag dieses Monates wird nämlich die Amt5-

der Sowjetregierung in Paris, Amsterdam- London und
Newyork betrieben werde, daß aber die Sowjetvertreter
bisher wenig Erfolg zu verzeihnen hatten.

hier um die Angestellten mit einem Jahresvervdiensi von
2700 bis 6000 Mark. Nach kurzer Debaite wird Dio

Vorlage einstimmig angenommen mit einer Entschlie«
kung, die eine Regelung der Kurzarbeiterfrage fordert.
Auf der Tagesordnung stehen dann zahlreiche Anträge und

vertreterwahlen bringen. Für unser Land sind diese
Wah'en wichtiger, als mander glauben dürfte. Nicht

im Hinblik auf die Besezung dor Bosten der Amtshaubptleute; denn wir haben Auswahl an Posten in
Hülle und Fülle in diesen Zeiten des großen Konsums
an Stadträten, Bürgermeistern bis hinauf zu
den
Ministersigen. Und wenn das Inland38anaebot
erschöpft ist, gehn wir nacß Genf, wo demnächst ein
paar Vosten beim Völkerbund zu besetzen sind. An
gezigneten Köpfen fehlt e3 ja auch nicht... .Also nicht um die. warme Wohnung im Amtsgebäude geht es. Aber wir müssen endlich
einmal

Drei Neichsbahnarbeiter getötet.
Krefeld. Auf dem Bahnhof Krefeld-Linn wurden drei
ionbahnunterhaltunasarbeiter, die mit Schneceaufräumen
beschäftigt waren, von einem einfahrenden Güterzuge erfaßt

Datanpssatlongns WMbhor

die Hochwasserschäden.

und überfahren. Infolge des Dampfes eines im Nebengleis
in gleicher Richtung fahrenden Zuges hatten sie den anderen
Zug. nicht bemerkt. Aerztliche Hilfe und Sanitäispersonal

Abg. v. Guerard (Zentr.) verweist auf die s&lt;wierige Lage
im besezten Gebiet, auf die seelische -Not, unter der die Bevöl-

kerung leide.

ab, in der er feststellt, daß die Reichsregierung mit großer Anz

waren sofort zur Stelle. Zwei der Arbeiter waren sofort
tot; der dritte wurde schwer verlezt ins Städtische Krankenjaus übergeführt, wo er gestorben ist. Die Toten sind
jüngere Leute

teilnahme und Sorge die Hochwasserkatastrophe verfolgt habe, die
dem Rheingebiet neue Leiden und Verluste zugefügt habe. Er

NMoske sagt im Münchener Notgardistenprozeß aus.

.

Abg. Thabor (Soz.) richtet gleichfalls einen Appell an

die Regierung.
Reichsverkehrsminister Dr. Kröhne gibt eine Erklärung

München. -Im weiteren Verlauf des Prozesses Pöl.ing-Prüfert sagte der Zeuge Zeller aus, er sei auch
verhaftet worden, weil er im Verdacht gestanden habe, zur
Roten Armee gehört zu haben; schließlich sei er freigelassen
worden. Dazu erklärte der Angeklagte Prüfert, daß er
25 gewesen sei, der für die Freilassung Zellers eingetreten

erinnert daran, daß der Reichspräsident zur Linderung der Not
bereits einen Beitrag gespendet habe, und daß er die Summe, die

ihm die Reichsbank aus Anlaß ihres fünfzigjährigen Bestehens
dargeboten hatte, ebenfalls dem gleichen Zwe zuführte. Sollten
die zur Verfügung stehenden Mittel für die Aufräumungsa*»
beiten nicht ausreichen, so können Mittel der Erwerbslosenfürforge bereitgestellt werden, sofern die Voraussezungen gegeben

darauf sehen, daß wir die Chausseen und Landstraßen
abseit3 der Städte auch passieren können, ohne. Gefahr zu laufen, elendiz im Schlamm und Morast zu ersaufen und auf diese Art unser wertvolle3 Leben auUszuhauchen. Darum sind die Amts8versammlungen we-

sentliche Bestandteile in der endlosen Kette unserer

Varlamente. Wenn es übrigens auf die Frage der
Landstraßen ankäme, sollte man nur Autobesitzer und

Fußgnger wählen; die wissen, wo die tiefsten Löcher
ind.

Wie merkwürdig vas Fenster war! Ganz oben, und
nicht nur ein Gitter davor, fondern auch noch ein hölzerner

v-

- Der Fall Grünbaum.

Kasten, der es unmöglich machte, hinauszuschauen.

Sriminalxoman von Otfrid v. Hansteitt

Als ob er Verlangen geiragen hätte, zu sehen, wie
e3 da draußen ausschaute! Das konnte er sich schon
venken. Ein großer, langweiliger, viere&gt;iger Hof =-

(Nachdru&gt; verboten.)
Erstie3 Kapitel.

rings umher Häuser, die lauter solch kleine vergitterit

*“HerrDr.Alfons Weiler haite schlecht geträumt. Zu“
erfi waren Einbrecher mitten in der Nacht in seiner Villa
erschienen =- gräßliche Kerle in s&lt;mutigen Kitteln, mit

härtigen, unheimlichen Gesichtern, den Gürtel gespiät mit
Handgranaten und allem möglichen Schießzeug -- er hatte

sogar mit ihnen kämpfen müssen, dann aber war mit ihnen
zine merkwürdige Verwandlung vorgegangen =- aus den

Finbrechern wurden unmerklich Gericht3vollzieher mit
hämischen Mienen, und sie trugen ganze Stapel von ausgeklagien Forderungen und“ Zahiungsbefehlen unter den
Axmen, und jetzt waren wieder die Einbrecher da, aber

das waren jebt ganz anständige Möbelträger, und sie ex-

Jenster hatten wie sein Stübchen -- wie eben so ein Ge-

fängnighof
aussah!
Jetzt mußte er hell auflachen, EC5 war noch keine vierzehn Tage her, da hatte er in seiner Villa in Hamburg =
fie lag so schön an der Außenalster =- sich eiserne Gitter

vor den Fenstern anbringen lassen, damit niemand zu ihm
einbrach -- jebt sperrie man ihn in eine Zelle mit eben-

solchen Eisengittern, damit er nicht ausbrach.
Er sire&gt;te sich wieder aus. Wie tat diese Ruhe seinen
abgehekbten Nerven gut! Nein, wenn man in seine Jahre
kam, dann war es nichts mehr mit diesem unsteten Leben!

griffen auf den Befehl des Gericht3vollziehers hin seine

Aber hier war es ruhig. Und. er kam sich vor, als seien
nun, wo er hier im Untersuchungs3gefängnis saß, mit

einem roten Papier, das sollte eine Vorladung zum Offenbarungs3eid sein -- während der ganzen Zeit aber stand

einemmal alle seine Sorgen von ihm abgefallen. Während
zx noh gähnte, hörte er einen Mann draußen auf seine

kostbare Einrichtung =- der Mann selbst aber wedelte mit

neben ihm eine kleine, märchenhaft junge Frau und schaute
ihn mit so entsebten -- nicht begreifenden =- verzweifelten

Tür zugehen -- ein Schlüssel drehte sich im Schloß -- der

Gefängniswärter trat ein.

„Guten Morgen, Herr Inspektor!“

Cinveraugen an. Er stöhnte laut auf == dann war er
wach. -- Er say sich um -=- einen Augenbli&gt; brauchte er,

Der alte Mann brummte ein kurzes „Guten Morgen!“

um sich zurechtzufinden =- jeht glitt ein verstehendes
Lächeln: über sein Gesicht, das nun einen zufriedenen Ausdrud annahm, er legte sich wiever zurück und atmete er-

Er ging wieder hinaus, nachdem er ein Tablett mit

sichtlich erleichtert auf.

Dann abex ließ er seine Augen prüfend in dem kleinen

Raum, der ihm als Schlafzimmer gedient hatte, umherHübsch war er nicht =- die Wände kahl, weiß --

ein Klapptisch, der an der einen Seite an der Wand fest:
gemacht war =- ein Stuhl -- einiges Waschgerät, und auch

3a8 Bett war schmal, und als Zuvece hatte er nur ein
paar wollene Decken.

=

-

NoFH und noh ! Nac&lt;h amtlichen Feststellungen bringt

, jeder Tag 55 Konkurie. Die Geschäftzaufsichten haben

vollzieher -- kein Gläubiger =- keine anklagenden Augen,

gleiten.

==

Pleite -- pleite =- schallt's aus dem Wald... !

57 uns To auch nm-noickt hot

and. die für öffentliche Notstandsarbeiten gelter

NE

I&lt; habe dann am 9. März 1919 einen Scieß-

vrlaß herausgegeben, der besagte, daß wegen der Zunahme
der Grausamkeiten auf. Seiten der .Gegner jede. Person, die

|

Kein elegante3 Hotel -- kein Schlafzimmer einer Villa

-- aber =- diese herrliche Ruhe!

Kein Laut fast zu hören
-- draußen der schlürfende Scritt eines Mannes, der ihn
zicht3 anging == nichts von ihm wollte =- kein Gerichts-

„Hier bringe ich den Kaffee und die Zeitung.“

vem Frühstü&gt; und der Zeitung auf ven Klapptisch gestellt
hatte.

Wieder lächelte er.

EC3 war doch aut, wenn man

in solchen Dingen kein Neuling war! Er hatte gestern
bei seiner Einlieserung gleich eine Summe deponiert un
bestimmt, daß er seine Verpflegung aus dem benachbarten
Hotel beziehen wolle = al38 Untersuchungsgefangener hatte
er ja allerhand Bequemlichkeiten, und er war der Manm
sie sich zunuße zu machen. Warum auch nicht -- die

Brieftasche war ja zum Glück no&lt;h gefüllt.
Er schenkte sich also von dem guten starken Kaffee ein
-- strich sich eine Scheibe Brot und entfaltete die Zeitung.

Er wußte schon, was ihn interessierte:
„Zusammenbruch in Hamburg: Die vor (nigen Wo«

naten ins Leben getretene „Deutsc&lt;-Cmerikanische Exportgesellschaft“ ist in Tonkurs geraten. Die Passiva soll über
eine

Million betragen = ver

Inhaber, Freiherr von

Weveken, scheint flüchtig zu sein.

Er soll sich nach dem

Auzland gewandt haben, man hat beobachiet, daß er am

Donner3tag, den 9. Juni, der dänischen Grenze zufuhr.
Geschäftsbücher wurden in den vollkommen leeren Geldschränken des Bureaus nicht vorgefunden, es ist anzuUnehmen, daß sie der flüchtige Baron vernichtet hat, wenig-

stens lassen große Mengen verkohlten Papiers im Ofen
darauf schließen. Barmitiel sind absolut nicht vorhanden,
alle, selbst die kleinsten Außenstände eingezogen. Die
Flucht scheint von langer Hand vorbereitet zu sein. Wirklich bedauernswert ist die junge Frau des Flüchtigen.
Sie ist die einzige Tochter einer sehr achtbaren verwitweien
Dame und hatte sich mit ihren 19 Jahren in den eleganten
und hübschen Baron verliebt. Die Hochzeit war erst vor
vier Wochen. Der Lump hatte verstanden, das ganze Vernögen seiner Frau und ihrer Mutter an sich zu bringen.

Kun steht vie junge Frau, die natürlich von den Shwindeeien ihres Mannes keine Ahnung hatte, gänzlich mittellos
za =- sie ist vollkommen zusammengebrochen und glaubt

1uch jezt noh nicht an seine Schuld. Auf die Ergreifung
es Barons ist eine Belohnung von 3000 Mark ausgesebt.“

Die Verbreher&lt;ronik war überhaupt heute ziemlich
mw3gedehnt. Außer diesem längeren Bericht, den Dr,
Weiler mit einem leisen Lächeln überflog, waren noh
zwei Notizen aus der Reich3hauptstadt da.
„Zu dem Perlendiebstahl im Hause des Kommerzienats Düsing erfahren wir, daß der Täter bereits gefaß1
+t und in der Person eines Dr. Alfons Weiler dem Unterhung8gefängnis zugeführt wurde =- endlich einmal ein

netser und glülicher Griff der Polizei!*
Unv envlich:

(Fortsezung folgt).

on Oktober (633) bis Dezember (1397) mehr

nh veodoppelt ! Da ist es wirklich ein Glüc&gt;, daß sich

ver unwiderruflich lezte Weltuntergang langsam vorvereitet, wie der Amerikaner Robert Pacthogue bestimmt wissen will. Am 16. Februar soll es schon
inen kleinen Vorges&lt;hma&gt; geben. Durch vom Him-

mel herniederrieselndes Feuer mit Sc&lt;hwefelzusat soll
an dem genannten Tage eine Stadt zerstört werden.
gelche weiß man nod nit.

Am Sehzehten:
in diesem
Passieren
recht komiZweiten,
Ihe Sachen!

Jahr

Vom Himmel, der eben nod) blau und klar,
Wo's trifft, das wissen wir zwar noh nicht =
m Süden oder im Norden?

Ze aber kommen wird die Geschicht,

Ist uns verspro&lt;ßen s&lt;on worden.
Ruch wird diesmal keine Gnade geübt
An Loth mit Frauchen und Kindern.
Nicht wird die Spreu vom Weizen gesiebt;

den
BarlamentarisSmus
Scien SozialStelle
er eine
berufsständisch? überhaupt,
Vertretung an
wünsc&lt;t.

für minimal und vermuten andere Gründe hinter den

gestellten Anträgen, glauben, daß bei der Verringe-

rung der Zahl der Abgeordneten nicht alle Volkskreise vertreten sein können und wollen von einer
Ein Volksparteiler will die Boseitigung der Volks8-

Es gibt nur Haufen von Sündern! --

Wir mögen uns wenden und drehen =- =-

vertretung nicht, erk.ärt sih auch gegen ihre Ers2zung
dur&lt; ein berufsständisc&lt;hes Parlament, hält vielmehr
auc&lt; bei der verringerten Anzahl der Abgeordneten
die Heranziehung aller Volkzskreije für mögi&lt;h. Er
will aber die Auswüchse und Zerfallserjcheinungen
des Parlamentarismusses und vor allen Dingen des

Doch, denk ich, werden wir die Geschicht"
Gefilmt im Kino wohlsehen. ...

Do&lt;h vorher wird uns schnell no&lt; ein kleiner

LichtbliF besorgt. Demnächst soll wieder jeder deutsch2 Steuerzahler seinen Schweinebraten des Sonntags im Topfe haben. Auf dem Berliner Shlacht-

viehmarkt war in den lezten beiden Wochen
ein
folher Andrang an lebenszmüdem Vieh, daß die Breise
auf einen ShHla4 um 15 Prozent fielen. Wix werden

fa sehen, was die Schlächter zu dieser Massendemonstration der Schweine und Kälber sagen. Wird uns

nun alles wieder „Wurst“ werden an unserer zum

Gewiß, die „schlanke

Linie“ ist immer noc&lt; große Mode. Aber es gibt ja
so viele schöne Mittel und Mittelchen, um sich über-

flüssiges Fett wieder vom Halie zu sHaffen. Doch ist
es peinlich, wenn die Wirtschaftslage &lt;ronisch so ist,

daß die meisten Menschen aus lauter Mangel an
Majse keinen Schatten mehr werfen. Oder man kommt
zum Photografen, um sich für die Ahnengalerie oder

aber ein Museum sc&lt;öner Menschen photographieren

zu lassen -- und der freundliche Herr berehnet von

man die Platte nicht soweit ausfüllt,
brauchbar wäre...:.

Stimmen von bisher 5000 auf 6000. Ein Völkisc&lt;er
tritt diesen Ausqüuhrungen entgegen aus Erspaxrxnisgründen, denn eine Ersparnis von 30 000 Mark sei
Doc&lt;h immerhin b2achtiich, und aus Abneigung gegen

Aenderung des Wahtgesezes überhaupt nichts wiisen.

%o'3 trifft, das wissen wir heute noh nicht,

vornherein fünfzig Prozent Preizermäßigung,

berüsichtigen, die dadurc&lt; entstehende Unzufriedenheit würde zu einem Aufb.ühen des Volksbezehremns
und Volksentsc&lt;heides führen, möglich sei nur eine Heraufsezung der für einen Abgeordnetensiz nötigen

demofraten und Kommunisten halten diese Ersparnisse

Wird's zischen, prasseln und krachen.

plazen gefüllten Abendtafel?

rig
der Vertreter
Wahllistenaufstellung
die bei
einen
an sicherer alle
StelleStei
wünschen, zu

weil

daß sie un-

Alles schon passiert!
Anton Pfefferkorn.

Rachisausshußsikung.

parlamentarischen Regierungssystems beseitigen,

Völkischen, das Landtagswahlgeses dahin abzuändern,

kenntni3- und erfahrungsreiche Persönlichkeiten, die
das ganze Gebiet unszrer staatlichen, wirtschaftlichen,

finanziellen und kulturellen Verhältnisse unseres Landes übersehen, mit einer selbständigen und auf Autovität gestüßten Regierung arbeiten. Ein Deuischnationa.er stellt nunmehr den Vermitt!ung2antrag:
Auf
je 7000 abgegebene Stimmen entjsä./lt ein Landtagsjiß, die Zahl der Landtagssize beträzt mindestens 50.
Der völkische Antrag wird gegen die Stimmen der
Antragsteller abgelehnt unter Stimmentha'tung der
Volkspartei, ebenso wird der Antrag der Volkspartei
abgelehnt gegen die Stimmen der Völkischen und der

Volks8partei, darauf findet der deutschna.ivnale An-

dürfen. Ein Deutschnationa'er will die? Beratung zurüdstellen bis zu der in AuSsicht genommenen weitgehenderen Aenderung der LaidzemeindeoprdnunJ. Die
Sozialdemokratiz2 vertritt demgegenüber die sofortige

den Antra3 ab, w2il durch die geheime Wahl

des

Gemeindevorstandes genügend Sicherung gegeben sei,

die vielleicht berehtizten Beanstandungen der Sozial-

tensitß entfällt,
die Za wird.
der Abgeordneten
aber Beauf
mindestens
30 festgesezt
Die bisherigen

wurf der. Sozialdomokraten mit den Stimmen der

die Zahl der

Abgeordneten aber mindestens 50 betragen muß.
:

Die Deutsc&lt;hnationalen halten den Antrag der

Völkischen für viel zu weitgehend, weil nach ihrer
Meinung dann diz Arbeitstätigkeit des Lai.dtages, besonders in den Ausschüssen nicht mehr gewährleistet sei,
auch wesentliche Ersparnisse nicht erreicht würden, was
vielleiht mehr durch Beschränkung der Redezeit und
der Drudsachenmenge erreicht werden kann. Die Volks5partei kommt in Rüdsicht auf die Bedenken der Deuti&lt;nationalen auf "ihren schon wiederholt gestellten Antag zurück, nac&lt; dem auf je 8000 abgegebene Stimmen
1 Landtagsmandat entsällt, mindestens aber 45 Abgevrdnete vorhanden sein müjsen. Ein Deutshnationaler
wendet si mit allem Nachdru&gt; auc&lt;h gegen diesen
volksparteilichen Antrag und fügt den vorher schon
von einem anderen Reduer seiner Frakiion anzesührten
Gründen no&lt;h folgende hinzu: nicht viele Persönlichkeiten wären in der Lage sich weitgehendst der parilamentarisc&lt;en Arbeit zu widmen, e3 fei weiterhin s&lt;wie- i

tung dazu willens sei. Darauf wird der Gesetentx

drei Rechtsparteien abgelehnt.

* Hengstkörung. Am 27. Januar findet auf dem
Turnierplaß2 in Güstrow die ordentliche Hengstkörung

für Warmbluthengste statt.

- Ss Zustizpersonalie. Landoerichtsrat Heinrich Bur-

meister in Roito&gt;, der dies Amt seit dem 1. April
1919 inne hat, wird zum 1. Abril ds. Is. Erster

Staatsanwalt beim Landgericht in Rosto&gt;.

Erivitz, 16. Jan. In Barnin bei Crivig wurde
der Bursche O. Sch. verhaftet, er hatte sich an Shul-

mäd&lt;en vergangen.

;
5 Schwerin, 16. Jan. In einem Etagengeschäft
in der Steinstraße erschien eine Frau mit ihren bei-

den Töchtern, um Einkäufe zu machen.

Bei dieser

Gelegenheit wurden der Geschäft3inhaberin verschiedene Seidentrikotwaren, wie durch die Krimina. poli-

zer festgestelltwurde, dur&lt; eine Tochter gestohlen.
= Dem S&lt;hmied Ewald R. wurde durch den Kür;&lt;-

ner Karl H., der schnell das Weite suchte, ein guter
Anzug gestohiepn

ist,

bis

Ahrensberg reguliert. Zu diesem Zwede wird für die

Havel auf einer längeren Stre&gt;e in der Ahrensberger
Feldmark ein neues Bett hergestellt. Die Verlegung
ist nötig, weil das alte Bett immer leicht versumpfte.
Ferner wird die Verbindung, die von der Havel

zwischen dem Priegastsee und Ellbogen-See hergestellt
wird, zurzeit begradigt, so daß die Krümmungen, die
für die Sciffahrt bisSher sehr lästig waren, fortfallen
werden. Die Scleuse in Strasen ist erst vor einem
Jahre in mehrwöchiger Arbeit gründlich ausgebessert
worden. Seit dem 2. Januar dieses Jahres ist
die
Schleuse in Canow für den Verkehr gesperrt, damit

auch sie nunmehr einer gründlichen Ausvesserung UN

terzogen werden kann. Bei dem augenblielichen sehr
hohen Wasserstand ist es aber nicht leicht, das für die
Arbeiten nötige Stauwerk herzustellen.
Die Viehmärkte der Woche.
Schweine überall billiger
Der Auftrieb an Schlachtvieh zu den Märkten in dieser Woche

war in Rindern fast durc&lt;weg hoher und in Kälbern, Schafen
und Schweinen auf den meisten Märkten höher. Qualitativ war

das
meist afl
gut, durchweg
domJesivitete
siDie
derVerkäufer
Handel auc&l
t;h in
dieserAngebot
Woche wieder
langsam.
mußten
ihre Forderungen weiter ermäßigen, und besonders bei Schweinen
gingen die Preise um 2--10 Pf. auf allen Märkten, nur in Berlin

wurde
höher notiert, zurüf. Auch Rinder wurden fast durchweg
um 1-4 Pf. billiger, bzw. notierten unverändert, Kälber un
Schafe zogen zwar vereinzelt eine Kleinigkeit an, auf den meisten
Märkten
aber gingen p6 hier die Preife um 2--5 Pf. je Pfund
zurü&amp;, bzw. wurde hier und da cu unverändert notiert. Auf
ven
nachstehenden Märkten notierten für ein Pfund Lebendgewicht
in Pf.:
Rinder

parteien.

demofraten zu beseitigen, wenn die Gemeindevertre-

stimmungen dieses Gesezes lauten, daß auf je 5000

Chaussee Neustreliz--Wesenberg gebaut worden

wird nunmehr der Havellauf von Wesenberg

Berlin

Landgemeindeordnung dahin geändert werden soll, daß
Jami.iienmitglieder, die demselben Haushalt angehören,
nicht zugleich Mitglieder das Gemeindevorstandes sein

bzw. schon in Angriff genommen

auch eine neue Brücke über die Havel im Zuge der

trag Annahme mit den Stimmen der drei Re&lt;hts5-

Denzweiten Punkt der Beratung bilder ein Initiativgeseßentwurf der Sozialdemokraten, nah dem die

von

worden.
Nachdem sc&lt;on vor einigen Jahren die Shleusenanlagen bei Wesenberg neu hergerichtet und dort

für

daß auf je 10 000 abgegebene Stimmen 1 Abgeordne-

Stimmen 1 Abgevrdnetensiz entjällt,

rungen geplant

eine bessere und sorgfältige Arbeit des Landtages
sorgen, in dem nicht viele kenntnisloje wohl aber wenige

Annahme ihres Entwuries. Ein Volkspartei:er lehnt

Herabjsekung der Zahl der Landtagz3abgeordneten.
Den ersten Beratungspunkt bildete der Antrag der

Neustrelitz, 16. Jan.: An der Wasserstraße

Neustrelit nac&lt; der Müritz sind verschiedene Verbesse-
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30--85
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45--67
27--77
50--110
40--75
30--67
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64--85
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30--“-78

57.40

SOchweirnt

32--53
35--50
12--30
25--50
35--58

65--84
70--92
50--58
75--85
55--94
67--86
65--82
72--868
75--86
68--83
70--85
80--90
70--85
52--84
70--89
73--88
72--87
68--85
58--88
52--94
78-822
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1*M 45--92
40-90
52--73

25--50
30-50
24-50

20--50
1
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24--52

32-44

25--55

20-46

28--37

48--58
15--42

74-90
70-83

Hamburger Schweinemarkt vom 15. Januar 1926.
Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht: a)
beste Fetitschweine 0,81--0,83: b) mittelschwere Ware
0,79-- 0,80; c) gute leichte Ware 0,76--0,78; d) geringe Ware 0,68--0,74; e) Sauen 0,65--0,74. Auftrieb: 4765, Handel: langsam.
x

Hamburger Rinder- u. Schafimarkt vom 14. Jan. 1925
(ES wurden bezahlt für % Kilogramm Lebendgewich
A. Ochjen und Färjen (Quienen): a) oollfleijchige, auSgemästete
töchsten S&lt;lachtwer.es (1. Qual.) 0,50 - 6,54 MWi., b) jonstige vollständige . (2. Qualität) 0,42-- 6,47 M., ec) 1leischige- (3.Qualitäi,
0.35 - 640, Mt., d) gering genährte (4. Qualtiät) 0,24-%,32 M.
B. Bu i et: a) 139..volljieischige, ausgemäsiete 0,47 -0,50 Wit
b) ältere, vollfl., ausgemästeie 041- 0,46 Ui, c, fleijchige 0,35-0.40 M., d) gering genährte 0,24--0,32M. 8. Kühe: a) jüng.,vollft,

ausgemäst. 0,46-- 0,50Mt., b) äitere, vollfi., au8gemäst. 0.34---0,44
c) fleischige 0,24--0,32 M., dD) gering genährte 0,14-0,21 M
TUM

us dem Geridisjaal,
Der Prozeß Grans.
8 Sannover, Am vierten Verhandlungstage wurde dis
Zeugenvernehmung fortgeseßt, und als erster Zeuge der
Polizeiinspektior Meine&gt;e vernommen, der bekundet, daß
Grans eine Zeitung verlangt habe, damit er sich seine früheren Aussagen ins Gedächtnis zurückrufen könne. Er bezeichnete Grans als einen überaus gerissenen Menschen.
Während der Vernehmung der Zeugen Hillebreht und

Johann Hartmann wurde die Oeffentlichkeit ausgeschlossen,
Hillebrecht belastete Grans sehr stark, indem ex zunächst dar-«
legte, wie er in Lüneburg, wo er selbst zurzeit eine längere

Strafe verbüßt, von Mitgefangenen verprügelt und bedroht
worden war, weil er Aussagen gegen Grans gemacht habe,

Auch habe Grans nach einer Vernehmung ihm zum Zeichen
des Schweigens den Finger auf den Mund gelegt und mit
der Faust gedroht. Der Angeklagte Grans bestritt diess
Behauptung, wie er überhaupt alles leugnete, was dieser

Zeuge gegen ihn aussagte, der aber auf seinen Behauptungen
verharrt.

Prozeß Pölzing-Prüfert.
8 München. Am dritten Verhandlungstage des Progesses wegen der Erschießung der zwölf Rotgardisten sinä
30 Zeugen vernommen worden.

Darunter befanden sich

viele ehemalige Angehörige des Freikorps Lüßow. Zunächst
wurde die Wirtin des „Gasthofes zur Post“ in Perlach unt
die Gattin des protestantischen Pfarres in Perlach vernommen, die Auskunft gaben über die Vorgänge in Perlach aw

Tage der Verhaftung der Rotgardisten.

Aus aller Welt,
Berliner Chronik.
In die Rettungssteile Eichhornstraße wurde ein Matn
eingeliefert, der sich im Tiergarten die Pulsadern geöffnet
Habbe. Dor Bewußtlose wurde als der 35 Jahve alte Juwelier

Hans Miet aus Leipzig festgestellt, der wegen sc&lt;lechten
Geschäftsganges in den Tod gehen wollte. Man brachte ihn
in das Urbankrankenhaus. =-- In der Kaiserallee, zwischen

der Rheinstraße und dem Friedrich-Wilhelm-Plaß, lief ein
Mann direkt in einen Wagen der Straßenbahnlinie 177, Er

erlitt shwere Schädelverlezungen und mußte nah der Unfallstation in der Kaiserallee transportiert werden. =- In der

Waldowstraßs 24 fand man eins.Frau bewußtlos auf, sie hatte
sich mit Lysol zu vergiften versucht. =- Eine wertvolle Perlen«

dem Grubemunglü&gt; in Oklahoma 87 Bergleute ums Leben.
Es war den Rettungsmannsc&lt;haften unmöglich, in die Grube
einzudringen, da Schlagwetter und Explosionen dies verhinderten. Von der ganzen Belegschaft der Grube wurden
mar 8 Neger gerettet.

&amp; Die Oderschiffahrt eingeschränkt. Infolge des starken
Frostes der lezten Tage in Ostpommern, es sind 18 bis 20
Grad Kälte gemessen worden, hat die Oder eine starke Eis»

kette wurde einer Dame in der Leipziger Straße gestohlen,

bildung zu verzeichnen, so daß die Schiffahrt oderaufwärts

Stammt der Mensch vom Affen ab?

vollkommen eingestellt werden mußte, Die Scleppzüge, die
unterwegs waren, mußten Nothäfen anlaufen. Auch das

'3 Wien. Ein neuerlicher Prozeß, der durch die Frage
Hervorgerufen ist, ob der Mensch vom Affen abstammt, wird
in der kleinen Stadt Vranja in Südserbien stattfinden und scheint großen Widerhall hervorzurufen. Der
Ursprung dieser Affäre ist ein von dem serbischen Professor

und Philosophen Petronjewicz gehaltener Vortrag
Über die Abstammung des Menschen auf Grund des gegen-

wärtigen Standes der Wissenschaft. Dieser Vortrag rief in
den Kreisen des orthodoxen Klerus besonders lebhafte Erregung hervor. In Branja haben sich zwei Lager gebildet;
das eine wird von dem Lehrer, das andere von dem Popen

Haff hat starke Eisbildung.

mern) wurde ein Landwirt namens Op iß, als er mit seinem

Fuhrwerk das Hohe Tor passierte, gegen die Mauer des Tores
geschleudert und getötet. Vor vier Wochen ist in der sehr
engen Durchfahrt ein Fleischermeister ums Leben gekommen.
&amp; Ein neuer Hapagdampfer. In Stettin lief ein
neuer Seebäderdampfer der Hapag vom Stapel. Das Schiff
ist 2000 Tonnen groß, hat eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern und träat den Namen „Cobra“.

geführt, Der leßtere brachte die Angelegenheit vor Gericht,
indem er gegen die Evolutionisten die Beschuldigung erhob,

GOport.

die Religion und die Moral des Staates zu verleben.

Große Kälte und Scueefälle in Norditalien.
&amp; Rom, Nach -den lezten Nachrichten aus Norditalien
dauern Kälte und Schneefälle dort an. Es werden 13 Grad
aus Geütua, 10 Grad aus Mailand genieldet. In Florenz

soll der Sämee 35 Zentimeter hoch liegen.

In Rom hält

dagegen die warme Witterung mit Siroeco und warme
Regen an.

Die Grnbenexplosion in Oklahoma.
87 Tote.

&amp; New York. Nach den letzten Feststellungen komen bei

.

&amp; Schwerer Unglü&gt;sfall, In Greiffenberg (Pom«

Eurovpa-Eisho&gt;eynreisterschaft.
In den Ziscenrn
Zwischenrunden
chlugen
die Engländer die französische
mit
3:1, desgleichen Belgien mit 6:0.
Belgien 1:0.

Frankreich schlug dann

Der Kampfspielwerbetag findet am 16. Mai an Stelle des

Spielplaß-Werbetages statt.
Rademacher-Magdeburg, der deuts&lt;e Rüd&gt;en-Shwimmepeister,
wirdAmerika
am 31, antreten.
Mai auf der
vonBehrens.
Bremen aus seins
Reise nach
Mit„Berlin“
ihm fährt
Der Deutsche Ruderverband hat wegen Ni
zahlun

von Beiträgen zu einer drastis&lt;en Maßnahme
Rebe er hot
90 Vereine, darunter solche aus M ag deburg, K8 In, Fra n ks
jurt a. M, Mannheim und
ausgeschlossen, .

Berlin, aus dem

Verbans

Reneste
Nachrichten.
Bolffiches Teleagraphenbüro

nen auswärtigen turnerischen Veranstaltungen teilgenom- sie muß vielmehr die Herrenmoral. sein, die sich

„

-..

4

y

nen Turnabende war ein günstiger.

Redlichkeit und in der Vornehmheit offenbart, die ande-

Auch der Besuch der einzelDie Leiter der

Damen- und Kinderabteilungen gaben ebenfalls günstigen Bericht. Nach den Bereinsfazungen vernotwen-

In einem 4stöckigen Hause der Kirc&lt;straße im Berliner Stadtviertel Moabit erfolgte eine furchtbare Gasexplosion. Ein Teil des Gebäudes stürzte zusammen
und begrub zahlreiche Bewohner unter sich. Bisher wurden 7 Tote und 20 Verletzte gezählt.

in den Tugenden der Krieger, in Mut und Topferkeit,

19 Vereinsmitglieder teil.

Crplofionöfataftrophe in Berlin
uy

men
und konnten auch
mehrere Preise
heimbringen.
AmKreisturnfest
in Schwerin
im Julimit1925
nahmen

digte sich die Neuwahl des 1. Vorsitzenden, des 1. Turnwarts, des Kassiers und des Gerätewarts, Die bishe-

rigen Inhaber dieser Aemter, die Herren Laesch, Justin,
Malchin und Klagge, wurden einstimmig wiedergewählt.
Zum Gauturntage in Güstrow am 17. d. Mts. wurden
der 1. Borsigende und der 1. Turnwart gewählt. Das

Ein gegenüber

dem Hause haltendes Droschkenauto wurde umgeworfen
und total zerstört. Die Schuttmassen haben eine Höhe

Wintervergnügen soll am 13. Februar im „Hotel Fürst
Blücher“ durch turnerische Aufführungen und Ball ge-

von -2%2 m.

iert
lassen. werden. Das Weitere wurde dem Turnrat über-

Lokales.

* In der Volkshochschule sezte am Mittwoch v.
W. Herr Schulrat Nei&gt; - Waren seine Vorträge über

Malchow, 18. Januar 1926.

Nietzsches „Zarathustra“ fort. Mit bedeutsamer Lehr-

* Lichtspiele Bührings Hotel. Ein selten schönes
Filmwerk gelangte am Sonnabend zur Vorführung.
„Die Nacht des Inferno“, ein Meisterwerk im wahrsten

kunst gelang es dem Vortragenden wiederum vorzüglich,
aus dem schwierigen Stoffgebiete die Kernstüke in ab=

Sinne des Wortes, ließ uns das Leben eines brutalen,
rücksichtslosen Mannes erleben. Durch Visionen wurde dem Besucher in den wunderbarsten Aufnahmen das

thustra, der Prophet der Stärke ! Er bejaht das Leben,

gerundeter Klarheit zur Darstellung zu bringen. Zara-

* Der Männer-Turnverein hielt am Donnerstag

abend in „Suderows Hotel“ seine Generalversammlung
ab. Nach Verlesung des Protokolls der lezten Ver-

ier des Vereins haben im letzten Jahre an verschiede-

]

Wenn es kalt ist,

Philosophie und Moral wird das neue Lebensmotiv

schafft ein Teller wärmender Suppe behagliches Wohl-

jeiner Prüfung unterzogen. Die bisherigen Religionen,
Philosophien und Sittenlehren sind Produkteder Schwäche.

rühien und ohne große Kosten aus Maggi's kochertigen Suppen. Große Auswahl; Eier-Stern&lt;en, Erbs,

zefühl.

Wirklich gute Suppen bereitet man ohne langes

Reis, Grünfern, Königin und viele andere Sorten. Mai
jeacte . Hie einfache FocharwoitiSt.

seines irdischen Bestandes auf das Jenseits verweisen,

(3 Nfg,

jondern sie muß das Diesseits erhöhen, veredeln und verflären, dur) Schmerz und Leid zu immer höherem
Leben hinaufführen, die Philosophie der Stärke darf

jammlung trat man in die Tagesordnung ein.Der Kassierer
zrstattete Bericht .über die lezten Veranstaltungen des
Bereins und gab im Anschluß daran den Kassen-

dann den Bericht über das verflossene Jahr. Die Tur-

Streben
sich löst,
da an
sie zum
hinab. „Also
sprach
Zarathustra
!“ „letzten Menschen“

Die Religion der Stärke darf nicht wie der Buddhismus dem Leben in müder Resignation entsagen, darf
es auch nicht wie das Christentum unter Geringschäzung

abend eine Wiederholung des Programms statt.

Sntlastung erteilt werden konnte. Der 1. Turnwart gab

in die Herzen zu senken versucht. Aus der Unzufriedenheit mit sich jelbst und der Welt zur Höhe hinanstreben
das ist das Leben. Wo die Menschheit von diesem

Wesensart des „Uebermenschen“ gestalten. An Religion,

dem Anzeigenteil ersichtlich ist, findet heute, Montag,

geprüft und für moniturfrei befunden, sodaß dem Kassier

ren gegenüber ihren Abstandswert nicht preiszugeben
gedenkt ; sie muß die Moral der Befehlenden sein und
darf nicht dulden, daß die „Tugenden der kleinen Leute“
in der Sklavenmoral zur Tugend für alle, zur Welttugend erhoben werden. Der Vortragende verfehlte nicht,
die Kritik seiner Vorlage auf das berechtigte Maß ZUrützuschrauben, gab aber im übrigen auch hervorraendeProben
Werke,
Rie
ahrheit aus
nichtdem
wie bedeutsamen
die Religion aus
einerwelches
Offenbarung herableiten und nicht wie die Philosophie beweisen will, sondern sie als verklärende Dichtung; als
prophetische Predigt durch das Mittel der Begeisterung

er will es steigern, er will den Menschen zu der höheren

Leben nac&lt; dem Tode geschildert. Als erster Film lief
die köstliche Sensationskomödie „Ausgerechnet- Wolkenkrager“, die Lachsalve auf Lachsalve auslöste. Wie aus

bericht über das verflossene BVereinsjahr. Hiernach haben sich die Kassenverhältnisse im lezten Jahr erfreulicherweise gebessert, sodaß ein nennenswerter Kassenbestand
zu verzeichnen ist. Die Revisoren hatten die Rechnung

auch List sogar, in Härte gegen sich selbst und andere,
in Selbstbehauptung, in Reinheit, Wahrhaftigkeit und

nicht das Leben zergliedern oder nur als eine Scheinwelt

behandeln, sie muß vielmehr in mutigem Skeptizismus
auf ewige Wahrheiten verzichten, den Fluß aller Dinge
und damit den Kampfaller Dinge als Grundlage des

Lebens erkennen und in heiligem Schaffen aus dem
Willen zur Wahrheit und zur Macht neue Werte auf-

zustellen versuchen.

Sind alle Hautunreinlgkeiten u. fHautausschläge, wie Mitesser, Einnen, Pustein,

Pickeln, Gesichtsröte, Blütchen usw. durch tägl. Gebrauch der allein echten

Sremenpferd - Jeersduoefek- Seife

Und die Moral der Stärke

von Bergmann &amp; Co., Radebenl.
Überali zu haben:
darf niht die Stklavenmoral der Geführten sein,
die Gehorsam, Hilfsbereitschaft und Gleichheit predigt, 1? Hans Bernhardi!, Werle-Drogerie,

MENRELETDtn
EE

Zwangsversteigerung.
Am

Gemischter!
'

Dienstag, 19, Januar 1926,

vorm. 10 Uhr werde ich im Versteige- ist Bertrauentssache, der einmalige
eungslofal Amtsgerichtsgebäude hier- Bersuch bei uns führt zu dauern1 Herrenfahrrad, 1 Klubgarnitur, 1 Bertiko, 1 Standuhr,
1 Eßtisch, 1 Schreibtisch, 1 Büfett, ! Bücherschrank, 1 Wintermantel.

Malchow, am 18. Januar 1926.
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laben Millionen Seit 52Jahren
mit Erfolg im Gebrauch
gegen

.

Veatjeshering

Husten,
HeisSerkeit,

in bekannter Güte

empfiehlt

Katarrh und

C. Reiser,
Tol 87

Vorschleimung

De

Veberall erhältlich

Heuteund morgen Verkauf von

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

grünen
Heringen
4 Pfund 1 Mk.

.
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Witte's Söhne
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ZR Brikelt 38
jchokoladen u. Zuckerwaren-Fabril

Wittenberge

Auf morgen eintreffende Ladung
„E.

N

hervorragend im Bau,

Gesangsstunde

= Die Stunde nach dem Tode = Die Sünden der Welt --

findet Fveitag im Schulhause statt.

|

= Die Strafen der Hölle, --

eines jeden Menschen. Was wird nach dem Tode sein? Die Nacht

Ckrifiliche Cemeinschaft.

des Inferno schildert in berauschend schönen Bildern Dantes un-

sterbliches Lebenswerk.

Dienstag abend 8 Uhr

Versammlung

hd TTnhsit in 6 Akten.

Ausgerehnet Wolkenkratzer

Hie SEeNjQUONSIYmHTE DEX ART Sen] ALDEN, ver utemveräubenden
Zammnie

R

na "des übersprudelnhen Grrmarg in 7 Stor

Bolkshochschule.

Mittwoch, d. 20. Jannar 1926
findet der

abends 8*/; Uhr

3. Vortrag
des Herrn Schulrat Neik, Waren statt

'T
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Wwin Müller.

stets Dich umwehn.
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Kon-

als wirkliche Qualit.-Klaviere

mii Lavaren!

%

Absolut sodafrei! Paket 30 Pfg.

REPARATUREN ;

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
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Für die zahlreichen Aufmerksamkeiten zur Vermäh.

lung danken herzlichst

Hermann Bohngtaedt und Frau
geb. Oehnhausen.
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Wäscht Du die Haare zwölfmal im Jahre

4

Musikbranche

Schwerin i.M. Mühlenstr. 2 1.7
Telefon 1160,

|

Die Nacht“ des Inferno beschäftigt sih mit den wichtigsten Fragen

Gleich einer Hülle wird Lockenfülle

anerkannt. Sprech- u. RadioApparate compl. m. Sämtl.

14

Die Nacht des Jnferno
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.GüstrowerStraße304|
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Struktion u.Spielart von ersten

Zubehör.

Jas gewaltiaste aller Xor-Si'm-SSerte

derlich.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

m der Exped. d. Malchower Tageb!

2j2N0S

Heute Montag, den 18. Januar 1926, abends 8“ Uhr

'ammlung befannt gegeben.
Erscheinen aller Mitglieder erfor-

fertigt sauber und preiswert an

in der Kirchenstr. gegen geringe Anzahlung preiSwert zu verkaufen. Näh,

der

Oeneralversammlung

== VUruckSachen

E, Lünert.

Hans

Kreizen

im Vereinslokal (Priem)

|

tehme noch Bestellungen entgegen,

Wünsche mein

.

Tagesordnung wird in der Ver-

Gerichtsvollzieher k. A.

j

Des großen Beifalls wegen auf viel“seitigen Wunsch:

- abends 8*/5 Uhr,

Tha is &amp; Garfs.

Klook,

PoMene:

Lichtspiele
Bührings Hote!
rel. 12.
Malchow
tel.:12

Malchow.
Heute, den 18. Januar,

-

selbst öffentlich gegen bare Zahlung der Kundschaft.

versteigern:

Chor
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Druck und VBexlag Otto Engelm ann , Malchow (Mekibg,) -- Expedition ; Gästwower Etraße 314, Telefon 56,
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Malchower 1) 2.Tageblait
„'

Auatticher Stadti- und Amtsgerichts-Anzeiger

TIERE

Das „Malchower Tageblatt“
vwfheint käglieh mit Ausnahme eines Soun- oder Fetertages.

.„

2

Cageszeitung für Stadt und Cand,

SOSSEN

Geschafssstolle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 88.
Teolegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.

/Z3U4347
Dor Bozugs- sowie Anzeigenprois wird am Schluß der Zeitung

Gegt.

|

bekannt gogeben.

&amp;

Im Falle von Beiriedsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Kiefsrung oder Nückzahlung des Vegugöpreises.

1828.
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Dienstag, den 19. Januar 1926

Due

Sen

49. Jahrgang.
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Kurze Tagessc&lt;au.
== Die Sehwierigkeiten vei der Kobinettsbildung dauern

enrden
es ist bei den Personalfrogen noch keine Einigung erzielt
= Intendant Max v. Schillings hat den Vergleichsvor«

sc&lt;lag des Kulutusminifters endgültig abgelehnt, in der Aka«
demie der Künfte die Leitung der Meifterklasse für musikalische

ils eine Phrase ansieht, den man mit dem Feterkleide hervorjolen und wieder in den Kasten legen könnte.
Solange der Begriff Baterland nicht ein Stü&gt; unserex
selbst ist, das sic) auswirkt in unserer Arbeit wie in unserem
Deim, am Sarge des Vaters wie an der Wiege des Kindes,

solange dieser Begriff nicht überhaupt unseren Lebensweg

Er erinnert dadei an das Scheitern der Berhandlungen
mit der Stadt Berlin über die Neuordnung der Berliner

Operntheater, das erwiesen habe, daß die Herren Dezernenten
den vom Kultusminister selbst als notwendig bezeichneten

„Umbau der staatlichen Kunstverwaltung“
noh nicht in die Tat umsetzen wollen. Als Leiter einex
Meisterklasse würde er aber weiterhin mit diesen Herren zu-

bestimmt und unserem- Leben den Inhalt gibt, solange haben
vir nichts zu hoffen. Und weiter: Solange wir mit Fingern
sammenarbeiten müssen. Schillings erbittet dann die Fort=- Die deutsch-franzöfischen Luftfahrwerhandlungen sind
auf den Volksgenossen weisen und sagen: „Du bist schuld an
zahlung der ihm auf Grund seines im gegenseitigen Einverfür kurze Zeit unterbrochen worden.
unserem Elend“, so lange sind wir Pharisäer und unwert der
nehmen » erfolgten Ausscheidens vertraglic) zustehenden
Beziiage.
MÜEN vahren Freiheit, Selbstprüfung und Selbstzucht sind die Vorr --411-=7gT009gB2RFSCIHISINDOEETEDIN
dedingungen zur Aenderung unseres eigenen wie des Geichifes unseres Landes.

Rompofition zu übernehmen,

(MIRB
T
H
A
D
Ö
Vaterland.
|

Bon C. Gollni&gt;d

Roxpstäandsmitglied des „Bundes der Ausland|

Deutsche Volksvartei

„LEES

Die Verhandlungen über die Kabinettsbildung auf )
E

Montag vertagt.

|

deutschen“,

Der Verfasjer stellt uns in seiner Eigen-

schaft als VorstansvS8mitglied der Vereinigung
der durch den Ürieg vertriebenen und später
in die Heimat zurückgedrängten Anuslanddeutichen nachstehenden Aufsaß zur Ver«

fügung, Da ver Verfasser selbst lange Zeit
im Ausland tätig war, verdienen feine Aus-

führungen besondere Beachtung,

Der 18. Januar als Erinnerungstag der Reichsgründung ist nach dem Kriege zu einem deutschen National«

trag troß mannigfacher Widerstände geworden. Ueber die
HSrenzen des Reiches hinaus, überall, wo "auf dem Erdball
Deutsche wohnen, findet man sich im ernsten Gedenken zusam
nen. Wir, die wir inmitten unseres Vaterlandes wohnen,
wissen es nicht, wie s&lt;wer es ist, losgelöst von der Heimat,

inmitten eines fremden Volkstums den Existenzkampf führen
zu müssen. "Aus dieser Not entf pringt dann jene hehre Vaterjandsliebe, die gerade den Auslandsdeutschen zu eigen ist.
Fast mehr noch als das Deutschlandlied ist ihnen jenes Lied
zum Feiergesang geworden, das der Liebe zumVaterland

den innigsten Ausdruc verleiht:
Ich hab' mich ergeben

Mit Herz und mit HuND,...

Berlin,
Die Bespreßungen des Reichskanzlers
Dr. Luiher mit den Führern der Mittelparteien sind noch
nicht endgültig abgeschlossen, sondern werden am Montag
nachmittag 6 Uhr fortgesekßt werden.
Wie über das Ergebnis der Besprechung aus parla-

mentarischen Kreisen verlautet, sollen die Bedenken der
Deutschen Volkspartei gegen die Uebernahme des Innenministeriums durch einen Demokraten beseitigt sein.

genannt:
Reichskanzler: Dr, Luther,
Aoeußexes : Dr. Strefemann (D., Vp.).
Inneres: Koch (Dem.).

25557 |

Dir, Land voll Lieb' und Leben,
Mein deutsches Vaterland. :

Wir wollen am heutigen Gedenktage gerade deshalb
unsere Blike zu den Deutschen im Auslande schweifen
lassen, weil sie uns Vorbild sein müssen in ihrem Zusammenstehen gegenüber dem Andringen des
fremden Volkstums. Da draußen gibt es keine Pareien, und die sozialen Unterschiede sind weniger fühlbar als
bei uns im Mutterlande. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist ge
boren aus Zwang und Not; jeder Auslandsdeutsche weiß es,
daß er in der fremden Umwelt verloren ist, wenn er eigens

Irötlerisch seinen Weg allein gehen wollte,

fähig gestaltet werden können.

Landwirts&lt;aft: Hepp (D. VPp.).Verkehr: Krohne (D. Vp.).
Justiz und beseßte Gebiete: Marx (Ztr.).
Post: Stingl (Bayer. Vp.).
|

Die Bayerische Volkspartei hat vorläufig
dieser Ministerliste no&lt; nicht zu gestimmt. Ihre end«
gütige Entscheidung wird sie in einer Fraktionssikuna am
Montaa nachmittag kroffen.

Die Stellung der Deutschnationalen zu dem neuen
Kabinett,
Sollte das Kabinett in der genannten Zusammensekung
vor den Reichstag treten, scheint damit die Situation für die

vegierig ist, Fezen vom Leibe Unseres Mutterlandes zu reißen,

befindet si&lt; seit dem 23. Oktober vergangenen Jahres in
Opposition, und zwar wegen der Außenpolitik der Regierung
im Hinbli&gt; auf die in Locarno abgeschlossenen und in London
unterschriebenen Verträge. Die Partei kann eine Politik.
die den Eintritt Deutschländs in den Völkerbund wünscht,
nicht gutheißen. Das Auswärtige Amt seßt seine Be-

müht ist, sie zu fördern. Darum sollen wir diesen Tag be
hußen, zu unserem Nachbarn „Bruder“ zu sagen, ihm die
Hand zu reichen über parteipolitische und gefellschaftliche
Unterschiede. hinweg. Es gilt, mit aller Kraft daran zu arbei=
ten, eine nationale Keimzelle zu schaffen, national
im tiefsten und bedeutungsvollsten Sinne des Wortes, frei
von allen selbstsüchtigen Bestrebungen des einzelnen oder einzelner Volksgruppen. Darüber müssen wir uns klar sein,
daß nur ein Volkals sol&lt;es sich der ihm aufgezwunz=
zenen Fesseln entledigen kann. niemals aber eine Volks-

gruppe.
So viele deutsc&lt;e Männer halten Ausschau nach der
Führergestalt eines Bismar&gt;, der durch die Macht seines
Heistes die Massen mit sich fortreißt und zur Einigkeit zwingt.
Sie meinen, dieser Führer der Deuts&lt;hen müsse, aus der Not
der Zeit geboren, jeden Augenbli&gt; hervortreten und mit starfer Hand unsere Fesseln sprengen. Sie warten umsonst, denn
ur auf dem Boden eines geeinigten oder wenigstens zur
Einigung bereiten Volkstums kann ein. sol&lt;her Führer als

leßte Vollendung eines wohlvorbereiteten Werkes erblühen.
Man überschaue die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts
Und erlebe, wie schon in seinen Anfängen der Ruf nach deut-

s&lt;her Einigung ertönt, sich fortpflanzt, stärker wird und schließlic) unter schwersten Kämpfen innen und außen sich durch«
cingt, Und dazu betrachte man, wie Bismar&gt; als Kind seiner

Zeit, dur&lt;drungen von diesem Einigkeitsbewußtsein des
ganzen Volkes, emporgetragen wird und in wachsendem Maße
daraus die Kraft schöpft, die notwendig war, um die lekten

Hemmnisse zu beseitigen.
Eine Welle der Selbstsucht geht über unser Volk dahin.
Wer denkt daran, daß er die Axt an die Wurzeln seines und
jeiner Familie Dasein legt, wenn er den Begriff Vaterland“

Deutsc&lt;hnationale Volkspartei gegeben zu sein. Die Partei

mühungen in der angegebenen Richtung fort, troßdem
Deutschland seit Locarno nur Enttäuschungen erlebt hät,- and
die uns von der Entente versprochenen Rüdwirkungen nur

in geringstem Maße erfüllt worden sind. Bei einem
Kabinett Luther mit so ausgesprochenem Charakter, daß man
fast von einem Kabinett der Großen Koalition sprechen kann,
werden sich die Bedenken in außenpolitischer Hinsicht aewiß
verstärkt zeigen

.

?

4, Neue soziale Belastungen sind unbedingt zu vermei«=
den, Die soziale Gesetzgebung ist zwe&gt;enisprechender zu ge«
stalten, Die beste soziale Fürsorge ist die Schaffung von

Ist es. bei uns. in der Heimat anders als da draußen?
Reineswegs! -- Nur daß wir immer wieder vergessen, wie
tar? fremdes Volkstum um unsere Grenzen brandet, wie es

wie es sich freut, unsere Zerrissenheit zu schauen, wie es be-

3. Zur Hebung der deutschen Wirtschaft bedarf es einex
Beseitigung der Rechte der Zwangswirtschaft, insbesonders
im Wohnungswesen, einer weitgehenden Ermöglichung des
freien Wettbewerbs, der schärfsten produktiven Einstellung

beitgebern überall dort, ws die Betriebe arbeits- und umsaß«

;
.

Reichswehr: Geßler,

Zeit entsprechend weitgehende Einschränkungen der Augs=

der Betriebe, des Abbauz2s der öffentlichen Lasten, endlich dex
Erhaltung siabiler Löhne und der Freiheit zum Abschluß von
Notarbeitsgemeinschaften zwischen Arbeitnehmern und Ar«

Wirtschaft: Bürgers-Köln (Zitr.).
Finanz: Reinhold (Dem.).

Produktion, in Belebung des inneren Marktes, in Hebung
der Kaufkraft der Mark auswirkt und nach Maßgabe der fol«
genden Vorschläge mit aller Energie zu erstreben ist.
2, In Stadt und Gemeinden müssen endlich der Not dex

ist grundsößlich abzulehnen.

Für das kommende Kabinett wird folgende Ministerliste

Arbert: Brauns (Ztr.).

Volkspartei nahm in einer stark besuchten Vorstandssißung
einstimmig folgende Entschließung an:
1. Eine Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage
ist nicht durch Vermehrung von Geld möglich, sondern durch
Hebung der gesamten Wirtschaftskraft, die sich in verstärkier

gaben vorgenommen werden, Jede ungede&gt;te Bewilligung

Die Ministerliste.
-

und Wirtschaftskrise.

&amp;&gt; Bielefeld, Der Wahlkreisverband der Deutschen

Anfräge im Reichstag.

Berlin, Im Reichstag ist ein Antrag Fehrenbach (Ztr.)
eingegangen, der die Reichsregierung ersucht, sofort

Arbeitsgelegenheiten.

|

9. Die öffentlichen Gelder müssen in stärkstem Maße fün
langfristige Realkredite zu tragbaren Zinsfäßen, insbesondere zur Förderung des privaten Wohnungsbaues, bereit=
gestellt werden.
6. Die Durchführung aller dieser Maßnahmen erforderk
nach unserer Auffassung eine Regierung, die stärkstes Ver«
antworiungsgefühl, selbst den Mut zur Unpopularität, bes
siht und umfassende Befugnisse zum selbständiaen Handeln
erbaält.

Geheimrat Louis Hagen über die deutsche Wirtschaft,
Das Schlimmste überstanden,
&gt; Köln, In einer Sißung der Industrie- und Handelskammer wurden sowohl der Erste Vorsikende, Geheimrat
Louis Hagen, als auc die drei stellvertretenden Vor»

sihenden einstimmig wiedergewählt, Geheimrat Hagen nahm

darauf das Wort zu einem kurzen RüFbli&gt; und einer Aus»
schau auf das kommende Jahr.

|

Er betonte, daß das abgelaufene Jahr für die dentschs
Wirtschaft von katastrophaler Wirkung gewesen sei, Das
Mißtrauen, der schlimmste Feind jeder Wirtschaft, habe von
Tag zu Tag zugenommen, doch zeigten fich schon gewisse An«
zeichen einer Besserung, Dazu gehöre, daß der deutsche Geld=
markt, wenn auch nur mit kurzfristigem Gelde ausgestattet,
doch. ein anderes Aussehen bekommen. habe als im Laufe des
vergangenen Jahres. Ein weiteres Zeichen der beginnenden
Besserung sei die Abnahme der Wechsel, Alle Unsere Bex

mühungen müßten darauf gerichtet sein, die politischen Par
teien zu Überzeugen, daß die Verhältnisse im Innern konssli:
diert werden müßten, Alle Regierungen Europas müßten
darum hemäht sein, die Inflation 21 bosoitinon.

gegebenenfalls in Anwendung des Artikels 10, Ziffer 4, der

Neichsverfassung Maßnahmen zu treffen, die die Wiederaufnahme der Bautätigkeit, namentlich von Neubauwohnungen,
mit Eintritt der für die Bautätigkeit günstigen Jahreszeit in
vollem Umfange ermöglichen, und gleichzeitig Vorschläge vorzulegen, die die Finanzierung der zur Beseitigung der
dringendsten Wohnungsnot erfordorlichen Anzahl von Noz

hauwohnungen Fohprit

Schillings lehnt ab.
&gt; Berlin, In einem längeren Schreiben an den preu-

ßischen Kultusminister hat Max von Schillings das
ihm angebotene Amt des Leiters einer Meisterklasse für Musik
an. der Akademie der Künste abgelehnt, : Von Schillings be-

gründet seinen Entschluß mit den sachlichen Gegensäßen
wischen ihm und den Dezernenten des Kultkysministeriums.

Gründung einer Kreditbank für Europa.
&gt; London. Aus New York wird mitgeteilt: Von den
zahlreichen Gerüchten, zu denen die Amerikareise des Gout«
verneurs der Bank von England, Montagau Norman,
Anlaß gab, erscheint das folgende als das glaubwürdigste: .-

„Mit Rücksicht auf die Tatsache, «daß Amerika und Grof
britannien die einzigen Nationen seien, die Darlehen ge
währen könnten, sollen, wie man behauptet, die vereinigten
Bankhilfsquellen der beiden Länder benußt werden, um eing

Bundesreservebank für Europa zu errichten,
die den Nationen in wirtschaftlicher Beziehung auf die Being
helfen und dadurch eine Steigerung - der Nachfrags nach
Cabrikwaren hervarrufen soll.

noh nicht erfolgt. Es scheint, daß die zuständigen s&lt;wedischen

'Sie nächsten Bemühungen. dieser europätichen Bundesrefervebank würdeh sich* wahrstheinlich auf Deutschland er-

Behörden sich über ihre Stellungnahme zu dem deutschen

Borschlag nod nicht schlüssig geworden sind.

jtreden, bas im legien Ottober zum ersten Male seit dem
Kriege eine günstige Sande!sbilanz aufweisen konnte. Es
werde angeblich eine Nevision des Dawesplanes
ins Auge gefoht, wonoder Betrag der deutschen Zahlungen
nach Maßgobe ber bouticken Saubelsbilanz festgeseßt werden

Finanzieller Zusammenbruch einer Stadtgemeinde,

don in Varis unterbrechen wird, um Briand zu sprechen. In
einem Monat wird in Genf die Tagung zur Vorbereitung der

kasse für alle Ausgaben zu schließen. Es wird weder eine Er»

Abrüstungskonferenz und der Wirtschaftskonferenz stattfinden. Die französische und britische Regierung wünschten zu
einer befriedigenden Verständigung bezüglich dieser Tagung
jowie bezüglich der Probleme zu gelangen; die mit dem Völ«-"

verbslosenunterstüßung noh eine Ausgabe für Wohlfahrts-

ferbund zusammenhängen.

&amp; Köln. Aus Koblenz wird gemeldet, daß in der

Bürgermeisterei Bendorf angeordnet wurde, die Gemeinde-

würde,

Zusammentreffen Chainberlains und Briands. Esver-

sautet, daß Six Austen Chamberlain, wenn die Umfände es erlauben, seine Rüreise von Napallo nach Loit-

„wee mehr geleistet, sofern es sich nicht um Staats» oder

Unterbre&lt;ung in den deutsch

5

Freiszuschüße handelt. Bendorf hat augenblicklich etwa 1900

Jauptunterstügungsempfänger.

französischen
Cufifahr!verhandlungen.
4&amp; Paris. In den doutsch-französischen Luftfahrtver-

Mecktenburgigche Nachrichten.

Die Beamten und Lehrer

jaben ibre Januargehälter noc&lt; nicht erhalten. Man e-

Die Unfoften.

partes. 54 die Regierung eingreift.

handlungo: isi vorübergehend eine Unterbrechung eingetreten,

Beide Parteien sind zurzeit mit der Ueberprüfung der be-

- Der Reichspräfident an Erzbischof .Soederblom.
&amp; Berlin, Der. Herr Reichspräfsident hat folgendet
Telegramm an Erzbischof Soederblom in Upsala ge:

reits gewonnenen Ergebnisse beschäftigt. Sißungen WULDEN

im den lezten Tagen nicht abgehalten, doh gingen Beratungen einzelner Delegierter zum Zwecke der Beantwortung
verschiedener Rückfragen vor sich.

richtet:

Wahrscheinlich wird eine neue Sizung am kommenden

„Zu Ihrem 60. Geburtstage übermittle ich Ihnen meine

Dionstag oder Mittwoch stattfinden. Es ist anzunehmen, daß
11 den nächsten Tagen einige deutsche Delegierte nach Berlin

herzlichsten Glükwünsc&lt;e. Gerne gedenke ich bei diesem Anlaß
Ihres segensreichen Hilfswerks, das so vielen Deutschen zU*
güte gefommen ist, und Ihrer erfolgverheißenden Arbeit für

fähren, um über den augenblidlichen Stand der Besprechungen Bericht zu erstatten.

Wenn wir vüsi&lt;t8v9ll genug sind, die Untorparjamente

verteilt, käme auf 24 000 Menschen ie ein Abreord-

neter. Noch interessanter wird die Einze'betra&lt;tung

Die deutsch-öfterreichische Angliederung.

Politische Rundschau.
vr

Zusammenschlüsse der Werksgemeinschaffsverbäude«

mit Deuts&lt;land ein Zollbündnis mit gemeinsamen Sollverträgen und. gegenseitiger Zollfreiheit zu erlangen. Die nächste
Etappe müßte die Schaffung einer gemeinsamen Organisation
zur Herbeiführung eines gleichartigen Zollsystems und einer

Berlin. Unter dem Namen Reichsausschuß der Werk-

|

der polnischen Regierung, den Wanderarbeitern vor der Ein-

reise nach Deutschland unentgeltliche Bässe mit Gültigkeit bis

jum
Ende des Jahres auszustellen, sowie die Bestätigung der
zutschen Regierung, daß die polnischen Wanderarbeiter in
Deutschland in ihren Lohn-. und Arbeitsbedingungen den

keit ist man im Shweriner Candtag immer zu dem

Wahl gilt als gesichert.
Englische Ablösungstruppen für das besezie Gebiet, Der

Leute, die weder im Plenum nog in einem der Aus-

Schluß gefommen, am Parlament xönne niht abgebaut
werden. Es wäre auch shade! Es gibt dort s9 viele

über-„
i&lt;hüsse überhauvt nur einmal zu Worte kommen. Wenn
jie nicht in ihren Drtzverzinen daheim dann und wann

Dampfer „Derbys hire“ ist, von Dover mit britischer
Truppen kommend, in Antwerpen eingetroffen. Die Truppen,
die verschiedene in den besezten Gebieten Deutschlands
siegende Einheiten ablösen sollen, wurden von Antwerpen in

"ungen über ein endgültiges Abkommen sollen in der zweiten
Hälfte des April wieder anfgenommen werden.
Durd die provisorische Abmachung wird den polnischen

Wanderarbeitern der.ordinungsmüßige Grenzübertritt bei der
Einreise und bei der Rireise erleichtert, was ebenso im
Interesse dieser Arbeiter selbst wie in dem der beiden beteiligten Länder liegt. Nicht berührt wird von der Abmachung die Frage der Perwendung von polnischen Wanderarbeitern in Deutschland, die nach wie vox von behördlicher

Henchmiaung abhängig Uit-

lauter Gewohnheit vollend3 wortkarg. Wie hewilligungs8freundlich immer sogar die vadifaliten Schreier
find, wenn einmal jemand auf den Gedanken kommt,

drei Sonderzügen weiterbefördert.
Die belgische Regierungskrise. Aus Brüssel wird gemel»

im Parlament
abzubauen!
Wenn mandie Verwaltungs8geschichte der- Ge-

det, daß die Nachfolge des Kriegsministers Kestens noh
nicht geklärt ist. Es ist ein Kabinettsrat einberufen worden,

genwart verfolgt, kann man fast überail dis Feststellung madchen, daß man dort am unproduktivsten zu

der sich mit der Lösung der Krise beschäftigen soll. Man

arbeiten

terium vorläufig selbst übernehmen wird, wenn Vandevyvert

möglichst baldigen Wieverherstellung des freien Reiseverkehrs

zwischen Deutschland und Schweden bereits im August v. I.
an die s&lt;wedische Regierung mit dem Vorschlag herangetreten, den zurzeit zwischen den heiden Ländern noZY be-

Fehenden Sichtvermert5zwang gegenseitig aufzuheben. Eine

Der Fall Grünbaum.

bewährte weibliche Büroangestellte ihre Arbeitskraft
für ein Monats8agehalt von 40 bis 50 Mark an, und

EE.

„Mittwoch vormittag um zehn Uhr. Der Portien
des Hotel3, den ich an die Bahn bestellt hatte, empfing
mich am Zuge.“
„Sie kamen woher 2“

Wie er nun im Smoking und s&lt;warzer Krawaite,

„Aus Amsterdam.“

5a8 Monokel in das Auge geflemmt, sein vartloses Gesicht

Nriminalroman von Otfrid v. Hansteitt:

(Nachdrus verboten,
„Kurz vor dem Revaktionas&lt;hluß erfahren wir, daß
in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag ein Raubversuch auf den Rentier Nathan Grünbaum, Steglißet
Maße 115, verübt wurde. Der alte Dert- der sich mit
Gelvgeschäften befaßie, wurde in der offenen Wohnung
phnmäctig -- voraussichtlich betäubt =- auf vem Boden

jeunes Arbeitszimmers gefunden. Ob und was ihm ge-

raubt ist. konnte noch nicht festgestellt werden, weil dex

Überfallene nicht vernehmungsfähig ist.“

Dr. Weiler legie die Zeitung aus Der Hand, beendete

sein Frühstück und setzte sich wieder auf vas Bett -- ex

steckte sich eine Zigarre au, entnahm seiner Aktenmappe

ein“ Furöbuch -- man hatte es ihm als ungefshrliche
Lektüre gelassen =- und studierte die Züge =- eigentlich

eine unzweädmäßige Beschäftigung für einen Mann, ver
im Gefängnis sibt, aber =- was tut man nicht aus Langer»
weite -- es war kühl in der Zelle, und der Herr Doktor

saß noch immer. im Unterbeinfleid. und im zerknitterien
Oberhemd da und hatte sich noh nicht angekleidet. Sein
Bli fiel auf die Zugverbindungen nach Italien -- er

seufzte! Der glückliche Rolf Wächter, der Gatte der jungen
Beate Düsing, auf dessen Hochzeit er am Mittwoch gaewesen, war nun mit seiner jungen Frau auf der Hohzeitsreise nach dem sonnigen Italien! Solch ein Glüdspilz!
Ein armer Schluker, ein Maler, der nichts besaß, wie
Wieder wurde draußen der Schlüssel gedreht.

n

Bitdes. In den größeren Städten in Melenburg bieten

Der Schließer antwortete nicht mehr und warf die
Tür zu. Herr Dr. Weiler brummte einen Fluch, dann aber
chiclte er sich an, Toilette zu machen.

vy

eben ein junges Talent und nun ==.

«lS =

.

" „Sie haben sich ja noch nicht angezogen? In zehn
Minuten hole ich Sie zum Verhör beim Herrn Unter»

„Alfo direkt?"
„Mit dem Schnellzug fiber Hannover
;
„Sie haben sich längere Zeit in Amsterdam auf-

zn dem kleinen Taschenspiegel betrachtete und mit dem
Bürsichen, das er in der Westentasche trug, über das kurz

geschnittene blonde Haar fuhr, lächelte er schon wieder.
Der Schließer kam abermals.

gehalten?“

„Wie Sie sehen!"

„Ich behaupte es nicht -- Sie haben schon gestern

meine Vapiere gesehen und mein. Reisepaß war dabei.“
Dex Untersuhungsrichter nahm den Paß aus Den
Akten, warf einen vergleichenden Bli&gt; auf die Photographie und den. vor ihm stehenden Mann =- er schien

befriedigt zu sein und legte ihn wieder fort.
„Sie sind geständig, am Mittwoch, den 15. Juni, im

Hause des Fommerzienrats Düsing, Kurfürstenstraße 189,
ein Perlenhal3band entwendet zu haven.“
„Was bin ich? Ich kann mich nicht erinnern, irgendein Geständnis abgelegt zu haben.“

Er war nicht etwa bestürzt, sondern hatte ein etwas

unverschämt-überlegenes Lächeln.

„Sie sind ein gebildeter Mann, ich weiß nicht, welche

Beweggründe Sie zur Tat gebracht haben, die man Ihnen

eigentlich nicht zutrauen sollte, aber nun ist doch das einzig

Richtige, wenn Sie offen gestehen.“
Der Landgerichtsrat versuchte, durch ruhiges Zureden

Ich. kann doch nicht im

„eSiehen Sie gefälligst an, was Sie haben -- oder joll

„Dann müssen wir eben älles noch einmal durchkauen

sogleich gebeten, daß meine Sachen

Smoking =“

en

aus dem Hotel geholt werden.

Jhnen Anstaltskleiver bringen ?"

Teh werde mich beichweren =“

„Mit welchem S&lt;iff sind Sie gereist?“
„Mit dem holländischen Dampfer „Königin Wilthel-

„Also -- gehen Sie vor mir her.*

Sie mußten lange Korridore dur&lt;s&lt;hreiten, bi8 sie in
das Amt3zimmer des Landgerichtsrats Schellhorn kamen.
Verschiedene Zellentüren waren geöffnet und neugierige
Blide folgten der eleganten Gestalt.
„Sie behaupten also, der Doktor Alfons Weiler aus
Buenos Aires zu sein?“

zu seinem Ziele zu kommen.
„I&lt;h wiederhole Ihnen, daß ich gar nicht daran denken
kann, ein Geständnis abzulegen.“

juchungsrichter.“
„I&lt; habe gestern

Der. Richter seufzte ärgerlich.

Mann kamen Sie in Berlin an?“

;

Y

„Ich kam aus Buenos Aires, aber ich denke, das had
nichts mit dieser Säche zu tun.“

- „Sind Sie bereit?“

“

&

Beschäftigten gibt eine Vollendung des traurigen

Enrieo Toselli gestorben. Der Pianist Enrico To s el14,
der Gemahl der ehemaligen Kronprinzessin Marie Luise
von Sachsen, istin Florenz gestorben.
SEE:

Steuer-

selten zur Gefahr. Die 1Nebersicht über die ständig anwachsende Zahl der Erwerbslofen und nur teilweise

Man glaubt, daß zur Regelung dieser

Frage noch langwierige Verhandlungen notwendig sind,

zusagende Erklärung vor schmodischen Reaierung ist leider

den

die Wirtschaft fördern sollte, wird 70: leider nicht

Bei der italienischen Delegation herrscht starter

Pessimismus vor.

aus

Wirtschaft zum Stürzen zu bringen. Der Staat, der

schen Schulden an England eine Verständigung herbeizu-

Die Reichsregierung ist im Interesse der

man

Massenzusammenbruc, der schließlich in die Katastrophe hereinführen muß. Es bedarf feines besonderen Nachweises, daß die Steuerschraube mit ihren
rigorosen Methoden ganz wesentiich dazu beiträgt, die

verhandlungen. Aus London wird berichtet, daß es bei den

führen.

ist, wo

erschütterndes Bild über den Stand der Wirtsc&lt;aft im
Qande. Die Konkurse jagen einander. E3 ist ein

auf seiner Weigerung beharrt.
Schwierigkeiten bei den englifc&lt;h-italienischen Schüldenist, über die Frage der Festsezung des Betrages der italieni-

mit Schweden.

bereit

zahlern die Gelder herausholt. Die lezten Berichte der medlenburgischen Handelsfammer geben ein

zlaubt, daß Ministerpräsident Poullet das Kriegsmini-

englisch-italienischen Schuldenverhandlungen nicht gelungen

Deutschland für Aufhebung des Sichtvermerks

ich

zunehmen. Die Abbaumaßnahmen, die bei dem Massenmord an den Aemiern hoffentlich ihren Höhepunkt
erreichten, wuchsen fich mandhmal zu einer Pferdefur
aus. Aber ein wie schwieriges Vö k&lt;en wir auch sind,
zeigt Die Tatiache, daß bei uns auf je 10 090 Menschen
ein Abaeordneter kommt. Den Vogel schießt allerdings Strelitz ab. das fich für je 3000 Selen schon
einen Volk28boten leistet. Mit merkwürdiger Einmütig-

"c&lt;hweigischen Finanzministers schlägt die Deutschnationale

gleichartigen diutschen Arbeitern gleichstehen. Die Verhand-

-

treiben, um den Stouerzah'ern ein paar Sorgen -ab-

Partei den Oberregierungsrat Dr. K ühenthal vor. Seine

Die Hauptbestimmungen ves Protokolls sind die Zusage

39 099

In Med&gt;lenburg-Sc&lt;hwerin ist man befannti9 seit langem in glühendem Eifer besorgt,
die Sparsamkzit gewissermaßen auf die Spike zu

Die Neubesezung des braunsc&lt;weigisc&lt;hen Finanz»
nänisteriumS, FÜL den Bosten des zurüägelreienen braun:

Perhandlungen in der Wanderarbeiterfrage im Reichsarbeitsministerium in Berlin ein Protokoll unterzeichnet worden,
durd) das eine vorläufige Regelung für das Jahr 1926 ge-

&amp; Berlin.

52 500, in Sachsen 50 090, in Württemberg
und in Baven 25 000 Einwohner.

eeeät

&amp; Berlin, Am 12. Januar ist bei den deutsc&lt;h-polnischen

troffen wird.

wieder leicht zu regieren sind. Eine Einheitlichkeit
gibt es da nicht, Fondern je kleiner das Qand ist. umso
arößer ist ansH-inend fein Bestreben, mit dem Apparat
eines anfehn'icen Barlamentes zu prunk2n. Wähdrend
zn Vreußen, dem arößten Freistaat, auf.je 80 000 Einwohrer ein Aheordneter kommt. sind es in Bayern

Straßenbahner und „weitere vaterländische Berufsorgani:
jationen zusammengetreten. Die Leitung des Reich5aU5[(husses unterliegt einem vierköpfigen geschäftsjührenden
Vorstand.

Provisorium in den deutsch-polnischen Wanderarbeiter»
verbandiungen.

Sie läßt den Schluß

zu, daß manche Volksstämme offenbar Ichwer, andere

Ilrbeiter- und Werksvereine, der Reichsbund deutscher Angeelltenberufsverbände, der Reichsbund deutscher Klein- und

und Desterreich sein.

-

für die verschiedenen Qänder.

gemeinsc&lt;haftsverbände sind der Reichsbund vaterländischer

möglichst gleichartigen Zollbehandlung zwischen Deutschland

Brovinziallandtage, Aemtervertretungen,

anmutenden Eroebni3, daß wir in Doutshland rund
2700: Abgeordnete haben. Auf die Einwohnerschaft

die Einiaung der &lt;ristlichen Kirchen.“

&amp; Wien. Es wurde eine Regierungsertlärung abgegeben,
in der die Notwendigkeit einer Angliederung Oesterreichs an
ein großes Wirtschaftsgebiet betont wurde. Der Präsident der
Großdeutschen Partei erklärte, man müsse dana&lt;h trachten,

=-

Ortöparlamente =- no&lt; niht mit einzubeziehen, [9
Fpmmen wir zu Dem aufden ersten "BiF erfreulich

:

nfne“, der am 12. Juni in Amsterdam einlief, wenn es

Sie interessiert.“
„Bitte, unterlassen Sie solche Zusähe!“
„Wie Sie wünschen!“
„Was hatten Sie in Berlin zu tun?“
(
„IZ&lt;h habe Geschäfte mit dem Kommerzienrat Düäfing,

die in Bueno8 Aires angebahnt wurden, und die ich Pex-

sönlich zum Abschluß bringen wollte.“
„Kannten Sie den Kommerzienrat?“

„Nur brieflich =- ich habe ihm aber meinen Besuch in

Berlin sogleih nach meiner Ankunft telegraphism ar

gezeigt.“
Dex

Richter blätterte wieder in den Akten und durd-

flog ein Telegrammt.
„Und dann?“
N
|
„Ich fand im Hotel eine Einladung des Kommerzitenrat3, der Hochzeit feiner Tochier am Mittwoch beizw-

wohnen.“
„Sie waren

am Nachmittag vier Uhr vor ver Luthervkirche, in der die Trauung stattfand, als die Hochzeitsgästse
vorfuhren, und standen am Portal, als das Brautpaay
die Kirche betrat.“
.

|

„Sie sind sehr gut informiert."

...

|

: Der Richter übersah den ironischen Ton.

(Zortsezung folgt).

:

hunderte
von Anwärterinnen finden sih auf jedes
gevot ein.
Res wirkt umso ershütternder, wenn man' dagegen
die Unkosten ausrechnet, die der Fiskus uns von vornherein aufbrummt, um die Summen hereinzuhoien,

vie zur Dedung seiner „Betriebstkosten“ erforderlich
jind- Ganz ailgemein ist fejtgestelit, daß das Einziehen ver gegenüber der Vorfkriegszeit dopppe:ten
Steuern die zwanzigfachen Unkosten gegen früger not-

wendig macht. Für das Jahr 1926 werden jich die
Kosten der Erhebung der Sieuern auf rund 300 Mil-

sionen Mark belaujen. Bei rund 66 Mil.ionen Ein-

wohnern wilrde jeder Einzeine aiso-zunähst fünf Mark
bezahlen, um des Stceuersegens Überhaupt teilha,tig
zu werden. Aber da Erwerbslose, Kinder und sonstige Nichtverdiener ausscheiden, 10 verringert sich die
pop!
schon ohne der
weiteres
um ein Stü.
manimmer
wohl
as Sdcerflein
Beamtenwitwe,
nichtDaabex
den Obovius mancher anderen Leuie erjaßt, jo erfolgt
eine weitere Einschränkung. Es werden nur 20 Prozent
der Einwohner als steuerpflichtige Verdiener in Frage
kommen, von denen aso jeder 25.-- Mart an Erhe-

bungskosten aufbeingen muß. Auf etwa 250 Steueraher kommt ein Beamter der Steuerbegyörden. In

Liesen beiden Einwenvungen wuegt eine Unpcodultiviiät
des ganzen Systems, die sic noch veejc&lt;ärit, wenn man

in Betracht zieht, daß aueh
die Prioatwict,/czajt sich
mit großen Persona.kojien, beveutendem Zeitveriujt

und besonderen Ausgaven be.ajten muß, um das Maß
Fompiizierter Arbeit zu leisten, das dazu gehört, um
mit den Steuervorschristen nicht etwa ian Ko.if.ikt zu
kommen. Wenn ein Kaufmann so großzügig mii Unkosten arbeiten und diese auf feine Kuadoen adwälzen

wollte, würde ex interesjante Eriahrungen.
madchen!
9

Einstellungen kamen zahlenmäßig nicht zur Geltung.
In einigen Privatforsten wurden Holziäller eingestellt.

-- In der Metallindustrie verj)tehterte jich di?s Lage

weiter, obgleich Einstellungen stattfanden und in

einem Betriebe die Arbeit wieder aufgenommen wurde.
Die Lübe&gt;er Worften waren z. T. reht qut beschäftigt;
es wurden Schiffsbauhandwerker in größerer Zah! eingestellt. =- Wegen des Frostwetters mußte die Arbeit

sc&lt;en Märkten Zeigte sich auch hier etwas starkes Angebot, demgegenüber die Kauflust gering gewesen ist. Nennenswerte Kauf»

aufträge wollten
für Brotgetreibe
Ausfuhrschwer
lagenv'""“
nicht
Die
Mühlen
abwarten, zur
da Mehle
:flichvor.
blieben,
Haser
und Forderungen
Gerste sind nur
in kleinen
Mengen ZG
worden,
denn die
lauteten
unverändert,
Für
Hilfsfutterstoffe und Oelsaaten fehlte Beachtung

werden..DieschlehteLageimHolzgewerbebestand
im Baugewerbe zum größten Teile wieder eingestellt

Amtlich
Preise
an derundProduktenbörse
Berlin
vom sestneiehte
16, Januar,
(Getreide
Oelsaaten per 1“

fort.

Kilogramm,
sonst 247--253,
per 100 Kilogramm,
alles März
in Reippmtrh)
Weizen,
märkischer
pomm. 247--253,
271--271

In einer Möbelwerkstatt wurde die

Beleg-

schaft von 12 Mann entlassen. -- Von Handel5- und

Brief, Mai 276,59--276,25, her. Roggen, märkischer 144

Büroangestellten wurden einige zu AusShilfsarbeiten
(Aufwertung) bei Behörden vermittelt; die Gesamt-

Geld, schwächer. Gerste, Sommergerste 182-209 (feinste Qualitäten über Notiz), Futter- und Wintergerste 150-164, still. Hafer.

Hauswirtschaft ging bei steigendem Angebot die Nachfrage nach weiblichen Hauszangestellten mehr und mehr

Berlin brutto inkl. Sa (feinste Marken über Notiz) 32,75--36,25,
ruhig. Roggenmehl per 100 Kilogramm frei Berlin brutto

lage verschlechterte sich aber wesentli&lt;. -- In der

bis 151, pomm .143--150, März 174,50--175, Mai 186,50--187

märkischer 160-171, still.

Weizenmehl per 100 Kilogramm fref

zurüE. Nur an älterem geschulten Personal bestand
Mangel. = In den übrigen Berufen machte sich
eine rüdläufige Bewegung bemerkbar, besonder3 in
der Konfektion.

inklusive Gad 22,25--24,25, ruhig. Weizenkleie frei Berlin
11,25--11,50, still. Roggenkleie frei Berlin 9,75--10,25, still,
Raps 350--355, still. Viktoria-Erbsen 26--34, kleine Speiseerbsen 22--25, Futtererbsen 20--22, Peluschken 19-20, AFep«

abend gegen 7 Uhr ging die massive Sheune des
Mühlenbesiters Rohwedder, die diefer in eine Mühle
mit elektris&lt;em Antrieb umgebaut und erst kürzlich
in Betrieb gestellt hatte, in Flammen auf. Es war
gestern in der Mühle gearbeitet worden. Das Feuer
entstand am Elevator; man versuchte sofort, den Brand
mit dem Minimaxapparat zu löschen, was infolge des
Mehlstaubes jedoh ohne Erfolg blieb. Die dann ein-

Leinkuchen
23,50--23,60, Iro&gt;enschnitel 8--8,20, Soja rot 20,40
bis 20,59, Torfmelasse 30/70 8,20--8,40, Kartoffelflo&gt;en 14,80 bis

Ribnitz, 18. Jan.

Mühlenbrand.

Sonntag

bohnen 20-21, Wien 20,50--23, Lupinen, blaue 12--12,50, Lt»

pinen, gelbe 14--15, Serradella, neue 18--19, Rapsküchen 15,25,

15,40.

Berliner Schlarchivichmarkt vom 16, Januar, (Amts

liher Bericht vom Sclachtviehmarkt.) Der Auftrieb detrig 3428
Rinder, darunter 718 Bullen, 1645 Kühe und Färsen, 1872 Kälbex,
8034 Safe, 6903 Schweine, 25 Biecen: Der Verlauf des Markteg
war bei Rindern schleppend, sonst ruhig. Die Preise lauten:

iim greifenden Feuer3 ebenfalls nicht Herr werden,

Ochsen: a) 48--50, b) 40-44, c) 34--38, d) 26--30. Bullen: y “"
bis 42,
48, c)
b) 26--33,
40-43, d)9 21--23,
35--38. e)Kühe
und Försen:
47--50,Kälbe
b
bis
18-20.
Fresser: a)
30-38.

nieder. Der Schaden ist dur&lt; Versicherung gede&gt;kt.

bis 46,
a) --, 70--74,
+)50782Ziegen
c) 77
bis
80, b)d) 38-40,
74-77, c)e)25--30.
70--73, Schweine:
f) --, Gauen:

areifende

Feuerwehr

konnte des immer weiter um

da infolge der zu strengen Kälte die Wasserzuführung
eingefroren war. Das Gebäude brannte vollkommen

nach dem Reichsversorgungsgejes Zujazrenie nicht gewährt. Für BSescädigte ijt BVorausjezung, daß die

Warnemünde, 18. Jan. Schellfische in der
Ostsee. Seltene Gäste sind seit kurzem in der Ostsee
aufgetaucht. Im Laufe der Jahre ist es zwar wieDerholt vorgekommen, daß Fischer im Ostsee'ang vereinzelt auch Schellfische einbrachten, -eine3 Auftretens

beschädigung begründei ijt. Deoha:b vieiven E.weros-

es jetzt vielfach vor Shleimünde und in der EXern-

* Zusahrente a erwerbslose Kriegsreniner. An
voll im GSrxwervsleben siehende zienceneimnp,; äiger wird

Berliner Produktenmarkt vom Sonnabend.
Unter dem DruF der schwachen Berichte von den ausländs«»

Bedarf an Arbeitskrästen gering. Die vorgenommenen

a) --, b) 75--83, c) 60--70, d) 50--56, e) 42--48. Safe: 8 fr
20-25.
zmn
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versagt.“DerHei»aurvcitsminjzerhaisg)nununter
Minderung des Ciniommens durd) die er.i.tene Dienstlofen und Kurzarbeitern die Zu azureatean in der Regel

dem Dru der außergewöhgn.icd) schwierigen Wict, &lt;a,t3verhätnisie bereit erilärt, :ad

1. Januar

1926 die

Halbe Zusatßrenie auch an Erwerdbslo9,ec und Kurzarbeiter zu zah.en, wenn die jonstizen Boraussegungen
erfüllt jind. BSisher war der Bezug der Zu,agreate jür
die im Exwerbzieben steyenden Kriegsrentiuier, deren
Cinkfommen lediglich ver ungünstigen wirtjchaitlichen
Verhätnijje wegen gemindert war und uäter den Ein-

fommensgrenzen biieb, ausgesä:0jsen. Soera nun die

förder Bucht beobachtet wird, können sich die Küstenbewohner seit langer Zeit nicht mehr erinnern. In
einer einzigen Nacht wurden über 10 000 Pfund Sc&lt;ell-

fische in diesen Gründen gefangen und auf den Kieler
Markt gebracht.
Wismar, 18. Jan. Vier Wahllisten zur
Amtsvertreterwahl. Es sind im Amte Wismar
nunmehr vier Listen eingereiht worden: die Liste

der bürgerlichen Einheit, Mittelstand, Sozialdemokraten und Kommunisten.

Haibe Zusatzrente und das jyonjtige . Einkommen (Er-

Warttberichfe.

werbslvjenunierjtüßung usw.) den Betrag der volien

Zusanns
nichtdererreichen
jollte, ist zu
zu zah.en.
der haiben
usagrente noch)
Unterjdy)ied»beirag
Den
Bersorgungsberechiigten joit in jedem Fal:e der Gejamtbetrag der Yiente und der vo.ien Zujathreate ge-

jichert jein. Bei geringer Ueber(&lt;reicung ver jür die
Gewährung der ha.ben Zujatzrenie in Frage kommenden Einkommensgrenze ijt jrait der ha.ben Zusaßtxente der Härtceausg.eich zu gewähren. »tur vocüoergehende und turze, von vornygereian zeitiizy beIrenzte
Dauer der Erwercbziosigkeit voec Kurzaroeic begcünvet
nicht den Anjpruch aus Zusatzrente. AÄuj keinen Fall

jou
durc&lt; iyre Gewägrung das vishecige AroeitSeinommen bei voiler ErwerbsSäcigieit erceicht werden.
Ohne Rüdäsicht auf das erzie.te Einkommen b.eiven
deshalb die bisherigen Bejtimmungen für volt in

ihrem Berufe täcige Versorgung»be.echtigte bejiegen.
8 Die Verschlechterung des Arbeitösmarites

im

Kandezarbeitsamt Wiedienburg-Lübecn setze jicy in der

verflossenen Woche fort, jedoch in
abge ZGZ;vächtem
Tempo. Es wurden geineldet in Meclenburg-Schwerin
145583 (in der Vorwoche 135260) Arbeiisuchende, vavon
44045 (13524) Unterstützte, in Med.endvurg-Streiit
2439 (2346) bezw.

(4427) bzw. ? ?.

2253 (2110),

in Lüves 4599

-- Sn der Landwirtschait

war der

.

Rosto&gt;, 16. Januar 1926.

Eier, 5 Stü 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00- 3,00
Mark, Küd&gt;en, St&amp;X. -- Mk., Enten, Vfd. 1,30 Mr.,

Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Rale, grüne, Pfd. 1--2 Mk.,
Näucheraale, Pfd. 3--4 Mk., Barsche, Pfd. 0,80 M.,

Hechtg, Bfd. 1,20 Mk., Steinbutt, Pfd. = Mk., Bü&gt;-

linge, Bfd. 9,70 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30--0,35 Mk.,

Schollen, Pfd. 0,60-- 0,79 Mk., Sander, Pfd. -- Mk.,

grüne Heringe, Pfd. 0,45 WVek., Brachsen, Pfd. 0,90
Mark, Lachhertnas, St&gt;X. 0,20 Mk., Salzheringe, Stu
8-- 10 Bfg., Plögze, Pfd. 0,50 Mk., Krabben, Pfd.

60-70 Pfg., Wurzeln, Pfd. 0,15 M., Zwiebeln, Psid.

20-30 Pf., Kartoffeln, Pf., 4 Pfg., Radies&lt;hen,- 3
Bund -- Mark, Blumenkohl, Kopf, 1,30 Mark, Kohlrabi, -- Mk., Grünkohl, Pfd. 15-20 Pfg., Rotkohl,

Pfund 0,10- 0,12 Mk., Weißkohl, Pfund 0,12 Mk.,
Aepfel, Bfo. 0,20--0,60 Mk., Birnen, Rfd. 0,20--0,60
Mark, Kürbis, Pfund 0,10 Mark, Stangen-Porree,
0,15 Mark, Sellerie, Kopf 0,30 Mark, Tomaten, Pfd.
0,59 MX., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mk., Rindfieiiw, Pfd. 1,90--1,40. WMk., ger. Mettwurst, Pid.:
2,00 Mk.. Leberwurst, Wfd. 2,90 WMk., Kalbfieiich, Pfd.

1,40 Mk., Hammelfleisch, Pid. 1,20 Mk., Spek, 1,80

Vek., Schinken, Pid. 2,06 Wwet., Geha&gt;tes, 1,30 Per,
Karbvnade, Vid. 1,40 Mk., Tala, Vid. 0,70 Mark.

Nus dem GeriGisfaal,

Der Hochverratsprozeß gegen die bayerischen Kommunisten,
Die Strafanträg

'SSLeipzig,ImHo
Kommunisten vor dem Süddeutshen Senat des Staats-

gerichtshofes zum Schuße der Republik wies der Vertretep

der Anklage, Reichsanwalt Neumann, darauf hin, daß
aus dem bei dem Angeklagten M ay er beschlagnahmten Ma-

14:*ial hervorgehe, daß dieser die Zersezung in der Sc&lt;huß«
polizei sowie in der Reichswehr betreiben wollte und zu diesem
Swed mit der Zentrale der Kommunistischen Partei in engstev

Verbindung stand.

Er beantragte gegen den Angeklagten Mayer eina

Zuchthausstrafe von 4 Jahren 6 Monaten und 500 Marpb

Geldstrafe, ferner beantragte er gegen den Angeklagten
Simmet 3 Jahre Gefängnis und 300 Mark Geldstrafe und
gegen den Angeklagten Kern 2 Jahre sehs Monate Gefängnis und 100-Mark Geldstrafe. Gegen die übrigen fünf

Ungeklagten ersuchte der Reichsanwalt das Verfahren einzus
tellen. Das Urteil wird no&lt; verkündet werden

8 Eine exemplarische Strafe verhängte das Schöffengericht
S&lt;weinfurtha., Main gegen einen Heiratss&lt;windler,
Der in Bad Kissingen beschäftigt gewesene Meßger Andreas
Maul verlobte sich dort mit einem Hausmädchen, lo&gt;te
seiner Braut Ersparnisse im Betrage von 70 Mark heraus

und blieb auch seinem Arbeitgeber die vorgelegte Zeche der
Verlobungsfeier in Höhe von etwa 200 Mark schuldig.“ Mit

Rücksicht auf die Niederträchtigkeit seines Verhaltens dem
Mädchen gegenüber sprach das Gericht eine Strafe von
2% Jahren Zuchthaus, 5 Jahren Ehrverlust und 800 Mark
Geldstrafe aus.

8S Der Prozeß Grans, Am fünften Verhandlungstage
des Grans-Prozesses wurde die Beweisaufnahme fortgeseßt.
Es wuvden einige Zougen vernommen, die über angebliche

Mißhandlungen Haarmanns dur&lt;h Polizeibeamte aussagen
sollten, denen aber nichts derartiges bekannt war.

4
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Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
.

In Falkenberg bei Weißensee brach ein Großfeuer aus,

Dort brannte eine Gutsfeldscheune mit großen Getreidevorräten vollkommen nieder. Aus den Trümmern wurde eine
männliche Leiche hervorgezogen. -- In Neukölln, in der

Kaiser-Friedrich-Straße 153, entstand eine blutige Schlägerei
zwischen mehreren jungen Leuten infolge politischer Meimungsverschiedenheiten, in deren Verlauf einer der Be-

teiligten erhebliche Kopfverlezungen davontrug, so daß er
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte. -- In der Fried«
richstraße 215 wurde bei einem Raubüberfall eine Frau Bahr
mit einem Rasiermesser verlekßt. Sie erlitt eine 5 Zentimeter
lange, tiefe Wunde an der rechten Halsseite. Der Täter konnte

O' Unfall beim Vertiaox Sechatage-Rennen, Beim Sechgiage-Rentier: fürzte in der Fürve Knappe zusammen mit
Girardengo, und das Renner. mußte abgeläutet werden. Eq

stelite sich heraus, daß sowohl Sirardengo als Knappe einen
Schlüsselbeinbruch erlitten haben und das Rennen aufgeben
müssen. Giorgetti und Rieger bilden eine neue Mannschaft.

&amp; Großfeuer,

In Lassan (Pommern) brrach ein

Großfeuer aus, das in kurzer Zeit vier Scheunen einäscherte,
Viel Getreide, Stroh und Maschinen wurden vernichtet. Es9
wird Brandstiftung vermutet.

&amp;' Liebesdrama, Auf dem Tennisplaß in Harburg
fand man zwei Leihen. Wie festgestellt werden konnte, handelt es sich um den 21jährigen Studenten Lue th und eir:

17jähriges Mädchen namens Rud olph. Der Gtudent hat
das Mädchen, mit dem er ein Liebesverhältnis unterhielt, ae-

festgenommen werden. =- An der E&gt;e Danziger--Wins-

tötet und sich darauf erschossen.

straße wurde der 40 Jahre alte Uhrmacher Max Moraw'tz,
wohnhaft Gneisenaustraße 48, von einer Autodroschke überfahren. Er erlitt eine Gehirnershütterung und wurde ins

&amp; Mit 50 000 Mark geflüchtet, Der Buchhalter Paul
Bosc&lt;heiner der Automobilfirma Büssin 9 in Braun«
schweig ist unter Mitnahme von 40---50 000 Mark, die zur

Krankenhaus gebrac&lt;ht. =- Die Polizei überraschte in der So-

Lohnzahlung bestimmt waren, verschwunden. Die Lohnzah-

rauer Straße mehrere Einbrecher bei einem Einbruch in ein
Konfektionsgeschäft. Die Diebe flüchteten. Einer von ihnen
wurde von einem Beamten anaescholsen.

Befreiung der Schiffe im Finnischen Meerbusen.
&amp; Reval, Die im Finnischen Meerbusen in Eisnot be-

Findlichen Dampfer sind in zwei Kolonnen geteilt. Die westtiche wird, von zwei russischen Eisbrechern geführt, bald in
Reval eintreffen. Die Kolonne besteht aus zehn bis elf
Dampfern. Die „He [ se n“ hat Befehl erhalten, der Kolonne
ntgegenzufahren. Die östliche Kolonne wird nach Peterg»

burg geführt. Anscheinend sind jett alle Dampfer außer
Gefahr, Die finaländische Presse drückt ihr Erstaunen iübey
His. Umwverantwortlihen falschen wmisischen Meldungen iber

&amp;ie Gapoerhältnilse iu Finnischen Moerbhnfen aus.

&amp; Streik des Küchenpersonals, Die Köche in den Hotels
der französischen Riviera haben beschlossen, in den Streik zu
treten, da ihre Gehaltsvorschläge von den Hoteliers abgelehnt
worden sind. Die Bewegung hat eine außerorö-.tlich große

Ausdehnung :angenommen und erstre&gt;t jic) auc auf das
Hilfspersonal der Küchen. Die Polizei hat Maßnahmen vorbereitet, um die Arbeiten aufrechtzuerhalten.

&amp;' Schwerer Betriebsunfall, In einer großen Automobilfabrik Saint Quen (Frankreich) hat fich ein sc&lt;hwerer Betriebsunfall ereignet. Ein Arbeiter wollte seinem
Kameraden dabei behilflich sein, ein Metallstü&gt; unter eine

mechanische Schere zu bringen. Aus bisher unbekannter Ursache seßte sich die Maschine plößlic&lt;h in Beweaung und trennte
dem Arbeiter beide Händo ob

's Internationale Automobilausstellung in Amsterdam,

Die von der Niederländischen Fahrrad- amd Automobil-

vereinigung veranstaltete 17. internationale Automobil-Ausstellung wurde in Amsterdam eröffnet, Die Ausstellung, auf
der auch verschiedene Erzeugnisse der deutschen Automobil»

lung bei der Firma war dadurch nicht behindert.

und Fahrradindustrie
24. Januar.

&lt; 6 AutomobilunglüF&gt;, Ein Kraftwagen des Landeshauptmanns aus Königsberg (Ostpr.), in dem sich Kommissare des

Sturm wütete im Norden Jugoslawiens. Eisenbahnzüge er-

Landwirtschaftsministeriums befanden, geriet bei Carlshof in

kitten Verspätungen.

eine Autofalle., Ueber die Straße war ein starkes- Drahtsei)
gespannt, auf das der Wagen mitvoller Kraft auffuhr, wobei

telegraphische Verbindungen gestört.

die Shußscheibe zersplitterte. Dem Umstand, daß der Draht
gerrissen wurde, ist es zu danken, daß von den Insassen nur

einer verlezt wurde.

In dem Wagen befanden sich außer

mehreren Königsberger Herren Professor OppermannHannovyor und Oberreaierungsrat Lin dena u- Berlin.

&amp; Familientragödie in Helsingfors. Der Major eines
Jägerbataillons, Knaayt, in Helsingfors, tötete seine
Frau und seine beiden Kinder durch Revolverschüsse und
erschoß sich dann selbst. Dev Anlaß zu dieser Tat ist no“
nicht feftoeftoht.

vertreten

sind. dauert bis zum

3 SGtürme in Nordjugoslawien.

Ein äußerst heftiger

Außerdem wurden telephonische und

&amp;' Ein schwerer Eisenbahnunfall hat sich. bei Zugerberg
(Schweiz) ereignet. Infolge der hohen Schneede&gt;e entgleiste
in einer Kurve ein Waggon undstieß gegen einen Baum. Der

Führer des Wagens wurde unter den Trümmern begraben.
Zwei Personen wurden getötet. sieben andere erlitten s&lt;hwere
Rorlekunoen.

&amp; Wieder ein Grubenunglü&gt;, In einer Grube bei Fair«
mont in Westvirginien (Amerika) ereignete sich eine Schla

wetterexplosion. Die Rettungsarbeiten können infölge ok

3 8 Beraleute eFH44

tiger Gase nicht aufgenommen werden: man befürdtet,

Lokales.
Malchow, 19. Januar 1926.
* Der Kriegerverein hielt am Sonnabend sein

Wintervergnügen ab, das sich eines zahlreichen Besuches

aus allen Schichten der Bevölkerung zu erfreuen hatte
und unter allerlei hübschen Darbietungen einen würdigen

und fröhlichen Verlauf nahm. Nach einleitenden Musik-

vorträgen eröffnete ein von der Schülerin Emmy Fruhriep sehr gut gesprochener Prolog von Paul Warn&gt;e
„Deutsche Ostern“ den Hauptteil der Feier, worauf der
1. Vorsigende, Herr Mußfeldt, eindruc&gt;svoll die Fest-

der Redner weiter auch der vorbildlichen Vaterlandsliebe und Treue, wie sie die deutschen Brüder im Westen
und Osten offenbarten, und wie sie auch auf dem im
vergangenen Jahre (17.--19. Oktober) in Leipzig abgehaltenen 1. deutschen Reichskriegertage in echtem Soldatentume zur Erscheinung gelangt sei. Aus alledem
rief der Redner auf, trotz alles Dunkels an den Sieg
des Lichtes zu- glauben, tro aller Nöte den Glauben

Nach der hübsch gespielten Martha-Ouvertüre ging's

fknüpfung an den eben Zurücliegenden Jahreswechsel

lauschenden?Hörerschaft
vorzuglim
anregende
Unterhaltung. Beide Stücke eine
wurden
urc&lt;haus
kunstgemäß

bildete alsdann der gemeinsame Gesang der „neuen
Wacht am Rhein“, nachdem das Lied von Herrn Lande&gt;
in warmen vaterländischen Worten der Trauer und der

Generalfeldmarschall von Hindenburg, das Präsidium des
deutschen Reiches führe. Mit warmen Worten gedachte

Abendes, die sämtlich den spontanen und lebhaften Beifall der Hörerschaft fanden, wurden von der Siggelkow'

Bauschutt, Steinen, Sand, Erde,

Asche, Gesträuch, Unrat und dergl.
in den Malchower See verboten ist.
Uebertretungen werden nach

5366,10
des Strafgesezbuches mit
eldstrafe bis zu 150 RM. oder
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft,
Malchow, den 15. Januar 1926,
-

und eindru&gt;svoll gespielt. Den Schluß des ersten Teiles

zuversichtlichen Hoffnung auf die einstmalige Wieder-

ichöner Erinnerung, und dieser tüchtigen Sängerschar
nachzueifern ist das Bestreben des Arbeiter-Gesangver-

Die hübschenZund"abwechslungsreichen Darbietungen des

Der Berein ist bemüht, feinen Gästen am 7. Februar
einige frohe Stunden zu bereiten.

befreiung des deutschen Rheines eingeführt worden war.

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

ST

Reinhold, Moltkestr.
Ordnen rückständiger.

berichten :

“»%

vr

Philharmonie.

PUCH

Der unbeschreibliche

BF

Massenandrang,

Kein Erfrieren der Ohren

Geschäftsbücher,

Aufstellung von Steuer-

auswärts, übernehme

streng vertraulich und kulant.

Carstens,Neuer Markt 443.

Möbliertes Zimmer

umkehren mußten, die keinen

Einlaß mehr fanden,

spricht allein für die Güte des sensationellsten

Ohrenscnützer.

Anbahnung außergerichtt.

Vergleiche zur Abwendung
des Konkurses,

jo daß; Hunderte

beim Gebrauch meiner

erklärungen und Bilanzen,
auch nach

Alle Nosto&gt;er Zeitungen

ihn ein.

Das Polizeiamt. :

Kuhhen

eins „Frisch auf“. Darum auf Ihr. Sänger zur Tat!

Kauf bei Thams &amp; Garfs

Einige Zentner gutes

zu kaufen gesucht.

* Männerd&lt;or. Am 7. Februar feiert der Arbeiter-

Gesangverein „Frisch auf“ sein Stiftungsfest, bestehend

aus Konzert, Gesangsvorträgen, Theater und Ball. Das

Rückschau und Vorschau für den Verein wie auch besonders für Volk und Vaterland. Indem der Redner die
schier übergroßen wirtschaftlichen Nöte der Zeit betonte,
jekte er ihnen doch in ungebrochenem Mute ein tapferes und hoffnungsfreudiges „dennoch“ entgegen, beson-=
ders unter dem Gesichtspunkte, daß seit dem vorigen

(E5zwird
in Erinnerung
gebracht,
daß das
Hinein ren
von

Seststimmung durchflutete wogend den Saal. Ein flott
Ball brachte den wohlgelungenen Abend zu
glücklichem Abschlusse.
vergnügter

Programm ist sehr reichhaltig und wird den Besuchern
und Freunden des Gesanges ein paar frohe Stunden
bereiten. Der Verein zählt doch eine ganz stattliche Zahl
Sänger, die nicht nur das Bestreben haben, im Gesangverein zu sein, sondern auch die Kunst des Singens zu
pflegen und sich an dem Gesang zu erfreuen. Ist doch
noch das schöne Sänger-Konzert der Neuköllner Liedertafel, die im lezten Sommer als Gäste hier weilten, in

dann auf „die Bretter, die die Welt bedeuten“: Zwei
Theaterstücke, ein ernstes und ein heiteres, boten der

Jahre der Ehrenpräsident des Kyffhäuserbundes, der

deifällig aufgenommenen Konzertstücken- in fünstlerischer.
Wohlausführung umrahmt, nnd patriotisch gehobene

an eine bessere Zukunft des Vaterlandes, an einen herr-

lichen Auferstehungstag des deutschen Volkes zu halten.

ansprache hielt. Nach Begrüßung der Versammlung
hielt der Redner in klarer und vornehmer Weise in An-

igen Kapelle mit ansprechenden und gleichfalls immer

Jans Bernhardi, Werle-Drogerie.
re

!

iE

sofort oder später zu vermieten, auch
passend für Kinder, welche die Stadt-

s

„Gasispiels, was je in Rostock geboten.
Redaktioneller Teil des Rosto&gt;er Anzeigers :

Tournee Hembergex. Das allabendlich in der „Bhilharmonie“ mit großem Beifall aufgenommene ganz vorzüg-

liche Januar-Programm weist einen so starken Besuch auf,
daß 3. B. am Sonntag abend viele keinen Einlaß mehr

schule besuchen wollen. Zu erfragen

in der Expedition dieses Blattes.

Zum Stellenwechsel
Hierdurch bringen wir in Erinnerung; daß wir StellenAnzeigen (Angebote oder Gesuche), Vensions-Anerbie-

fanden. Auch die Darbietungen der Sonntags-Nachmittags5Vorstellung für die Kinder wurden mit großem Beifall auf=
genommen. Am Dienstag, dem letzten Tage des Gastspiels,
indet ein Ehrenabend für den langjährigen Kapellmeister
Herrn Hugo Hampf aus Anlaß seines 30jährigen Kapellmeister-Jubiläums statt.

ten und -Gesüche usw, für das bekannte Jamilienblatt

Dasselbe Sensations-Gaftspiel in Malchow
am Montag, 25. Januu

Daheim

zu Oxiginalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat. nur nötig,

Mittwoch, den 20, Jannar

JahresTagesordnung:
versammlung.
Jahres- und Kassenbericht

Saßungsgemäße Wahlen
Verschiedenes
Erscheinen sämtlicher Mitglieder
dringend erwünscht.

Gesuchen nur 60 Pfg,

grenzende

Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

zusammen,

Hauptversammlung

== Vrucksachen ==

Sein

weltbekannter,
wörgentiig,
erscheinender
Änmzeiger
führt Angebot
und Nachfrage
rasch Personalund sicher

Malchower Tennisclub.

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufs
zugeben.

am Freitag, den 22. Januar
abends 8!/, Nhr

Die Geschä?tsstelt«

.

Der Vorkad.

|

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

„DerVorstand,

in „Bührings Hotel.“

den Anzeigentext in

unserer .Geschäftsstelle abzugeben und die Änzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den. Bestellex, dem wir damit jede weitere Mübewaltung
abnehmen.
Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur
großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei Stkellen-

pünktlich 8*?/, Uh

;

DE Vorverkauf Westendorffsche Buchhandlung.

des „Malchower Tageblatt“.
med

Volkshochschule.

Am
ittwoch,

emttnetennnn,

-

Voranzeige.

wh 0? Uhr

la gerade

3. Vortrag
des Herrn Schulrat Neick, Warenstatt.

imderdärpme

Arbeiter-Gesang-Verein „Trisch auf“

Punde DÄPNRNe

bestehend aus Konzert, Gesangsvorträgen und
Theater mit nachfolgendem Ball,

M

d. 20. Jannar 1926

findet der

Der Vorstand,
Suche zum 1, Februar ein jüngeres, ordentliches
62

Mädchen.

ENM'

emptiehr

Alwin Müller,

Am Sonntag, den 7, Febexnar, feiert der
tein

-

Stistungsfest

wozu wir schon heute die Einwohnerschaft von Malchow
und Umgegend einladen.

--

Programm folgt.

Der Yorfaud.

Frau Brandt, Kloster Malchow.
Druck und Verlag Otto Engel mann , Malchow (Meeklbag.) =- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower

%2. Cageblail

dd

Wg

|

Amtlicher Stadi- und Amtsgerichts-Äazeiger 2

Tageszeitung für Stadt und Land,

Emm

000

«AV

Geschüftsfteke : Malgow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

Geg?.

bekannt gegeben.

1678.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Keferung oder Rückzahlung des Bezuaspreises.

af

Nc. 16

"4«NNOCOOIOUOAO-“

Der Bezugs- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der- Zeitung

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint tägli mit KAusnahme eines Sonn- oder Fetertages.
STelegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.

&amp;

item, en

T

NI EISTEE

Vuttwoc&lt;h, den 20. Jauuar 1926

me none

49. Jahrgang.

=&gt;===zzgaggnenen5

=- Gtarke Schneefälle gehen ununterbrochen über Nord:

deutschland nieder.
-=- In Berlin ereignete sich

eine fur&lt;tbare Benzia«

explosion. Bisher sind zehn Todesopfer zu beklagen.
-=- Dr. Gitresemann hielt in München eine Rede. in dex

er über die außenpolitische Lage sprach.
SIEF

zm

DORF

Vor der Entscheidung.
Berlin. Die Verhandlungen des Reicgskanzlers Dr.
Luther mit den Parteien über die Bildung eines Kabinetta
der Mitte nähern sich einem Abschluß. Den leßten Be«

spreczungen liegt die bereits mitgeteilte Ministerliste zu=
grunde, Ts ist aber durc&lt;aus noch nicht sicher," daß die ge=
nannten Persönlichkeiten die für sie vorgesehenen Minister

posten erhalten.
Die Bayerische Volkspartei, die erklärt hatte,
daß sie einem Kabinett Luther, in dem ein Demokrat das

Innenministerium innehabe, nicht zustimmen könne, ist noch»
mals im Reichstag zu einer Sißung zusammengetreten. Auch
die Deutsche Vo [kspartei, für die dieselben Bedenfen gelten, trat nochmalszzusammen. Der Reichskanzler Dz.

Luther hatte inzwischen eine Reihe von Einzelbesprechungen
mit Den für das Kabinett vorgejehenen Perjönlichkoiten.
Da ein Kabinett Luthor. ohne Unterstüßung der Bayeri-

'IHen Volkspartei nicht lange lebensfähig ist, beabsichtigt der
Reichskanzler, den Demorkaten statt des Innenministeriumsdas Reichswirtschaftsministerium anzudieten, um so zugleich

die Forderungen der Deutschen Volkspartei, die für sich das
Innenministerium in Anspruch nimmt, zu erfüllen. Außexrdem will Dr. Luther der Deutschen Volkspartei das Reichz-

finanzministerium oder das Reichswirtschaftsministerium. statt

des Reichsernährungsministeriums anbieten, vorausgeseßt,

daß sich das Zentrum und die Demokraten über die Verwendung von Reinhold und Bürgers einigen.

Bestimmend für die Zusammensezung des Kabinetts ist
auch die Rücksicht auf die Parteien, die in der Opposition
bleiben. Die Deutshnationalen werden ihre Stel=
zungnahme von der Besezung des Reichsinnenministeriums
abhängig machen. Sollten sie den Eindru&gt; gewinnen, daß
der Einfluß von links zu stark wird, so werden sie in schärfste
Dpposition treten. Die Sozialdemokraten werden aber
sicherlich bei der ersten wirtschafklichen Vorlage in die Opposition gehen. Damit hätte das Kabinett Luther von vornJerein einen schweren Stand, und seine Lebensdauer dürfte
.

„ID

Arbeitslosigkeit, das Elend und die Kreditnot

auf das Dawes-Gutachten zurückführe, fälsche bewußt odey
unbewußt die geschichtliche Entwiklung. Wenn die frühere
Willkür der von Deutschland erzwungenen Reparationen

aufrechterhalten worden wäre, hätten wir wahr«
scheinlich diesen Winter überhaupt nicht überstanden.
Ohne das Dawes-Abkommen. wäre die deutsche Währung
nicht zu halten gewesen. Der Pessimismus, der unsers

9

nicht sehr lange währen.

In seinen weiteren Ausführungen erklärte Dr. Stresemann, wer heute die

|

Die Situation hat dadurch eine neue Verwikelung er

fahren, daß der volksparteiliche Abgeordnete Hepp, der
zweite Vorsizende des Reichslandbundes, den Dr. Luther für
das Reichsernährungsministerium vorgesehen hatte, erklärte,
daß er nicht in der Lage sei, in einem Kabinett, in dem

Dr. Koh Innenminister sei, das Ministerium für Ernährung
und Landwirtschaft 2u übernohmer

Nationale Einheit -- einheitliche
nationale Politik.

Lage als unverbesserbar ansehe, sei ungerechtfertigt,
Ob Locarno für die weitere Entwicklung des Verhält«
nisses Deutschlands zu anderen Staaten die Vorteile bringe,
die davon erwartet werden, könne -in dieser Skunde von
niemand gesagt werden, Die

Räumung der nördlichen Rheinlandzone
solle

man

ni&lt;ßt

nur

vom

Standpunkt

geschaffenen Erleichterungen für

der

dadurch

diesen Teil des bes,

seßten Gebietes, sondern vom geschichtlichen Gesichts«
puntte der damit erfolgenden Ers&lt;ütterung
und Wendung der einst von Fo&lt; und Cle:
menceau betriebenen Rheinlandpolitik würdigen,

Man könne wohl betonen, daß die Aufhebung des Dele«
giertensystems, die in Aussicht gestellte weitgehende Ver«

Zweifel darüber lassen könne, daß sie eine Verstärkung
der" Besaßunastruppven

ni&lt;ht

annehmen

könne.

Wir werden, so schloß Dr. Stresemann, weiterkämpfen
müssen Tag für Tag und Schritt für Schritt. Aber ein
Recht, diese Politik zu. kritisieren. hatnur.wer.andere Wege
zu weisen vermag.“ Wer das nicht kann, aber jede Aktivität
(ähmt, würde unsere Außenpolitik zu jener passiven Plan«
[osigfeit verurteilen

Furc&lt;htbare Benzinerxplosion in Berlin.
Ein vierstökiges Haus eingestürzt, -- Bisher 10 Tote und

über 30 Verleßzte.
-

Berlin,

Der Moabiter Stadtteil Berlins wurde durs

cüttelt.

land das Instrument von Staat und Volk in der Einheit

zu erhalten, um es für die Erreichung. einer besseren deutschen

Zukunft einseßen zu können. Dazu gehöre eine
einheitliche nationale Politik,

;

Wer die nationale Einheit wolle, dürfe nicht zwei Deutsch«
land formen, von denen das eine dem anderen das natio»

nale Empfinden abspreche. Der Scüßengrabengeist habe
auch keine Einteilung in Parteien gekannt, Jeder Mensch
jabe in sich das Blutsgefühl für seine Heimat, aber dev
Sott, der dieses Gefühl allen Mensc&lt;hen gegeben habe, haba
einer Schicht und keiner Partei in Deutschland das Privileg
terliehen, es für sich allein in Anspruch 2u nehmen.

:

|

Furchtbar hat der: Tos

unter den Schläfern gewütet. Kinder haben doch Glü. Ein
tleines- Mädchen. stürzte mit seinem kleinen Bettchen dur

den gähnenden Riß des Hauses auf den Fußboden, blieb aber
dabei sonderbarerweise am ganzen Körper unversehrt. Wenw
man durch die auseinanderklaffenden Wäride des Hauses zu

dem beinahe in der Luft freischwebenden Dache emporblit,
so ist es ganz erstaunlich und klingt beinahe wie ein 'Märchen
aus Tausend und einer Nacht, wenn man oben im dritten

Gtodwerke einen ganz unversehrten Spiegel stehen sicht, -ob«
wohl alles ringsherum in &lt;aotisches Mauerschuttwerk verwandelt worden ift

Was ein Geretteter erzählt.

„I&lt; bin Chauffeur. Mein Wagen stand draußen. Wir
saßen in einer Gastwirtschaft und hatten Kaffee getrunken,

Es war ein furchtbäres Wecken, und viele Bewoh-

ich war gerade dabei, eine alte Rechnung zu bezahlen.
Plößlich ein Krach, ein furchtbarer Donner. Die große

Betten geschleudert wurden. Notdürftig bekleidet stürzten sie

Scheibe kam ins Lokal.

an die Fenster und sahen im Halbdunkel des Morgens das
Haus. Kirchstraße 9 in Moabit in sich zusammenfallen. Ein

unter den. sausenden Glassplittern. Draußen Schreie.
Menschen in Hemden. Schreie nach der Mutter. Ich weiß
nur, daß ich plößlid) ein kleines Kind in den Armen hatte.
Uls es hell wurde, sahen wir, daß uns mein zertrümmerter
Wagen das Leben gerettet hatte, denn ein T-Träger, eine

Trümmerhaufen bededte die Straße und herzzerreißende
Schreie gelltben durc&lt; den Moraen

Aus den Trümmern wurden zehn Tote hervor»
gezogen, und im Krankenha..5 fanden 33 Verleßte
Aufnahme, Man vermißt noch eine Frau und ein Kind,
Aber es ist durchaus nicht feststehend, ob nicht noch mehrere
Leichen unter den Trümmern begraben sind,
Die ganze Straße bietet ein Bild entseßlicher Ver«-

umgeworfen und völlig zertrümmert, Ein Arbeiter, der auf

deutschen Volke oft mißverstandenen Bismar&gt;, der in seiner
Außen« und Innenpolitik nicht der Mann der Gewalt, sondern der Mann der Rücksichtnahme auf kommende Ereignisse
und der Mann der Erhaltung des europäischen Friedens
gewesen sei. Bismare&gt;s Ausspruch:. „An einem zufriedenen
Bayern. und Sachsen liegt mir mehr als an hundert Baragraphen“, gelte auch für die Gegenwart.
Die Aufgabe der Gegenwart sei, in Deutsch-

22x Hausbewohner

von da -an nicht mehr, was geschah.

ner der angrenzenden Straßenzüge berichten, daß sie aus den

spraß in München im Rahmen einer von der Deutschen
Der Reichsaußenminister gab ein Bild des von dem

Das zerstörte Saus.

lauten durchaus wirr, fast alle sind im Schlafe überrascht
worden. Sie hörten die furchtbare Explosion und wissen

[er zertrümmerte, am Montag früh aus dem Schlafe ge«

&gt; Münden, Reichsaußenminister Dr. Stresemann

Bolkspartei veranstalteten Rei Ih5gründungsfeier.

-

Die Berichic

eine furchtbare Explosion, die weithin schwere Erschütterun:
gen hervorrief und die Fensterscheiben der umliegenden Häu«

wüstung und erinnert an die verwüsteten Städte, die während
des Krieges von einem Bombardement heimgesucht wurden.
Die Auslagen der Läden sind auf die Straße geschleudert.
Ein Droschkenauto, das gegenüber dem Hause stand, wurde

„Eine Rede Dr. Gtresenmanns in Münden,

ti

minderung der Gendarmerie und viele andere Erleichterungen

ebenso anerkannt seien, wie die deutsche Regierung keinen

dem Wege zur Arbeitsstätte war, wurde von einem Mauexr«
tein getroffen und war auf der Stelle tot. Das Unglüds«

haus selbst bietet einen entseßzlichen Anbli&gt;. Die E&gt;zimmer
und die anstoßenden Räume aller vier Sto&gt;werke sind bloß«

gelegt. Auf unerklärliche Weise ist der Dachstuhl des Hauseg
unversehrt geblieben und hängt fast s&lt;hwebend in der Lust,
Immer weitere Teile des Haufes stürzen ein.
Die Ursache
dev fur&lt;tbaren Explosion ist nach Feststellungen der Bau«
polizei in der Entzündung eines Benzintanks zu suchen. In
dem Hause befindet sich ein Seifengeschäft, in dem eine große

Menge Benzin lagerte. Durch irgendein Versehen ist Leucht«

gas in den Raum geströmt, und auf no&lt; unbekannte Art
entzündete sich das Gas und brachte eines der Benzinfässer

zur Explosion: Einige Bewohner des Hauses behaupten, daß
es sich nicht um Benzin, sondern um Petroleum gehandelt

Alles wankte.

Wir taumelten

Eisenschiene, war aus dem Hause gegen ihn geflogen. Wäre
der Wagen nicht gewesen, wäre die Schiene zu uns ins

Lokal geflogen.“
Der Baurat Lindner vom 15. Löscyz129g, ve. "aubt,

verdre&gt;t, eine Azetylenlampe in der Hand, wie ein Vergmann, erzählte:

„Das erste war ein telephonischer Anruf. Schonauf
den Knall hin, der auch bei uns zu hören war, war ich

zur Wachtstube heruntergelaufen. Ein paar Minuten nach
der Katastrophe waren wir am Unglüsort..

Andere er-

zählen anders, Aber es ist wohl begreiflich, wie den warten=
den, Blutenden die Sekunden zu Stunden wurden.“

Heldenhafte Arbeit verbrachten die Feuerwehrleute.
Plößlich stürzte noch ein Stü&gt; Brandmauer herunter. -Ein
brüllendes „Achtung“ des Aufpassers, die Feuerwehrleute
sprängen zurü&gt;, Steine sprißten. Als die Staubwolke sich
verzogen hatte, gingen sie wieder an ihr Werk.

Es. sind

Helden.

.

Explosion, Katastrophe, Furchtbar dies Unglüd, das über
Ahnungslose hereinbrach, über Menschen, die noch schliefen,
über Menschen. die sich zur Arbeit rüsteten.
n

Beileidstelegramm des Reichspräsidenten.

Der Reichspräsident hat aus Anlaß des schweren Unglüds in der Kirchstraße das nachstehende Telegramm an den
Oberbürgermeister gerichtet:

.

Mit den Gefühlen herzlicher Teilnahme für die Opfer
erhalte ich eben die Nachricht von dem schweren Explosions»

habe. Wodurch die Entzündung erfolgte, konnte bisher nicht

unglü&amp;&gt; in der Kirchstraße. Ich bitte Sie, den Hinterbiebe-

erwiesen werden,
Unter Führung des Berliner Oberbranddirektors rückten

Teilnahme zu übermitteln,

zahlreiche Züge der Feuerwehr zur Unglüksstelle, und gleic«
zeitig begab sich auch der Leiter des Berliner Rettungsamteg
mit Ganitätsbeamten zu dem Unglüc&gt;shaus. Die Aufräu«
jnungsarbeiten ergaben bisher folgendes Bild:

nen der Getöteten und den Verleßzten den Ausdru&gt; meiner
3

gez. von Hindenburg, Reichspräsident.

- Anhaltender Schneefall in Norddeutschland.
- P Berlin. In ganz Norddeutschland hält der Schneefall mit kurzen Unterbrechungen bereits seit vier Tagen an.

wosser. Diese Furcht ist nicht ganz unbegründet, da sich)

Die Eröffnung der staatlichen pädagogischen Akademien,
O Impreußischen Kultusministerium wird beabsichtigt,
Anfang Mai d. I. drei staatliche Pädagogische Akademien zu

westdeutschland noch nicht ganz verlaufen haben.
Ueber Hannover--gehen ununterbrochen

eröffnen, und zwar eine in Bonn zur Ausbildung katholischer Volksschullehrer, eine in Elbing zur Ausbildung
evangelischer Volkssc&lt;hullehrer und eine in Kiel zur Aus-

Mat befürchtet bei eintretender Schneeschmelze neues Ho&lt;ybiz Ueberschwemmungen auf dem flachen Lande in Nord-

große

Scuneemassen nieder. In den Straßen der Stadt liegt der
Schnee etwa einen halben Meter hoch. Der Verkehr ist

bildung evangelischer Volksschullehrer und -lehrerinnen.

Der Bildungsgang ist zweijährig. Studiengebühren wer»
den nicht erhoben. Unter gewissen Voraussezungen können
Stipendien gewährt werden. Internate sind mit den

stark Aus
behindert.
vem Harzgebiet laufen Melhungen über neue

Akademien nicht verbunden. Aufn ahmegesucde sind

starke Schneefälle ein.

bis spätestens 1. April d. I. an den Minister einzureichen,

Der deutsche Schritt in der Rheinlandbeseßungsfrage
in London.

.

Schüler und Scülerinnen höherer Lehranstalten haben ihre
Meldungen durc den Anstaltsleiter auf dem Dienstwege vor«
zulegen; sonstige Aufnahmegesuche sind unmittelbar an den
Minister zu richten.
Der Meldung sind beizufügen: ein Lebens lauf, eine
beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses einer neun:
tassigen höheren Lehranstalt oder eine Bescheinigung des
Anitaltsleiters über die bestandene Reifeprüfung, ferner ein
Gesundheitszeugnis-» eines zur Führung eines

.

&amp;S London, Der deutsche Botschafter überreichte im Aus-

wärtigen Amt den Protest der deutschen Regierung wegen
der Höhe der Besaßung in der zweiten und dritten Rhein»
Jandzone. In dem deutschen Protest wird auf den Artikel 429

des Friedensvertrages, der verleßt worden ist, hingewiesen.
„“
Eine englische. Zeitung gibt zu, daß die Sache als solche
|n England mit großer Teilnahme betrachtet würde. Die Be-

mühungen der englischen Diplomatie, eine Verminderung der

„4 “"

Reichsminister a. D. Dr. Koch,

der von den Demokraten als Reichsinnenminister vorgest.

pebnislos gewesen. Vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit

Politische Rundschau.
Die Großorganisationen

Und der Reparationen ist eine Verminderung der Besazung,
die alljährlich 240 Millionen Goldmark kostet, nur zu be-

yrüßen.

Dienstsiegels berechtigten Arztes. Im Laufe des Monats
April werdendie Bewerber, deren Aufnahme in die Akademie
in. Aussicht genommen ist, zu einer Prüfung ihrer mus in
kalischen Kenntnisse und Fertigkeiten (vom Blatt singen

==zugzain

Besaßung bei den Alliierten zu erreichen, sind leiber er-

eines einfachen Liedes und Vertrautheit mit Klavier oder
Violine oder Orgel) am Akademieort einberufen.
Die Bewerberinnen werden sich in einer Aufnahmeprüfung über Kenntnisse und Fertigkeiten in der Nadel-

Eine Reichserziehungswoche.

der Elternbewegung veranstalten unter Führung des Evang.
Reichselternbundes, der in 18 Landesverbänden und 4000

Reichsbeamtentagung der Deutschen
Volkspartei.
'

&amp; Berlin. Auf der Reichsbeamtentagung der Deutschen

Bolkspartei hielt Reichstagsabgeordneter Morath das
xinleitende Referat über Besoldungsfragen.
8257

Die Gerüchte über eine

fis:

- Neuregelung der Besoldungsordnung

Find. nicht zutreffend. Bis jeßt liegt noh nicht einmal ein
Referentenentwurf vor.

Die Besoldungsfrage war im ver-

Ortsgruppen etwa 2 Millionen wahlberechtigte Mitglieder
vereinigt, vom 24. bis 31. Janttar ihre diesjährige

zent der Beamten in den Gruppen 1 bis 6, bei der Post

Oberste französische Kriegsrat hat in seiner lezten Sizung
die Ansicht vertreten, daß zwanzig Divisionen beizubehalten

svgar 98 Prozent in Gruppe 1 bis 9 sind, Aehnlich liegen
die Dinge bei der Bahn. Bei einer Begrenzung auf die

fund
die jedem politischen
Einfluß entzogen
werden
müßten.
Die Herabsezung
der Heeresdienstzeit
soll von
neuen
Be-

unteren Gruppen seien außerdem Uebershneidungen- nicht
zu vermeiden. Das hat die Dezemberregelung gezeigt, bei

stimmungen über die Einziehung der Reservisten abhängig
zema&lt;ht werden.

losen bewilligen wollte, während Deutschnationale und
Deutsche Volkspartei auch eine Besoldungsregelung für die
Beamten verlangten.
rung der

Zunächst muß auf die Wiedereinfüh-

Vierteljahrszahlung der Beamtenbezüge

hingearbeitet werden.

Abg. Morath,M.d. R., berichtete ferner über den

derung hinreichender turneris her, musikalischer und technischer
Vorbildung abgesehen werden kann, bleibt der Entscheidung
dos Ministers vorbehalten.

Aus dem Gerichtsfaal.
Der Prozeß Pölzing - Prüfert.

8 München. Im Prozeß wegen der Erschießung der Rotgardisten teilte der Vorsißende mit, daß er beabsichtige, dis
Beweisaufnahme abzuschließen. Dem Gericht wurde eine
Reihe Drohbriefe übergeben, die dem Pfarrer Hell in den
lezten Tagen zugegangen sind. Dann wurde der frühere
Polizeikommissar Okto Schulz in Oppeln, der Bruder de9

Darlehen an die Fischer, insbesondere auch an die Fischver-

wertungsgenossenshaften ohne Grundbesiß, zu erleichterten
Bedingungen zu gewähren.

der der Reichskanzler übrigens nur Geld für die Erwerbs5-

ausweisen müssen. =- Ob in besonderen Fällen von der For-

Reichserziehungswode. Im Mittelpunkt der über
das Reich hin vorgesehenen zahlreichen öffentlichen Versammlungen und Vortragsabende steht das Thema: „Wir
Eltern.“
Darlehen an die Fischer? Im preußischen Landtage ist
eine deutschnationale Anfrage eingegangen, in der gefragt
wird, ob das Staatsministerium angesichts der steigenden
Notlage in der Fischerei bereit sei, Mittel für langfristige

gangenen Jahr angesichts der Wirtschaftslage auf große
Schwierigkeiten gestoßen. Eine Notstandsaktion für die un-

teren Gruppen erfordert nicht viel weniger als eine solche
für die Gesamtheit der Beamtenschaft, da im Reiche 75 Pro»

arbeit im Umfange einer abgeschlossenen Lyzeumbildung

-

Die Umorganisation

des französischen Heeres.

Beamtendemonstrationea in Paris,

Der

Majors

sammlungsverbots veranstalteten in Paris 3000 Beamte auf

&amp; Bingen. Die englische Besazung in Stärke von
400 Mann ist in Bingen eingetroffen. Mit den Truppen

Sinauszögerung der Auszahlung der Gehaltszulagen. Es
wurden Flugschriften verteilt und revolutionäre Ansprachen

sagt habe. Das Gericht beschloß, zu diesem Punkt noch zwi

Zeugen zu vernehmen. Einige weitere Zeugen konnten über
die Glaubwürdigkeit Seidels nichts Neues aussagen. Damit
war die Zeugenvernehmung erledigt. Es folgten dann die

gehalten. An einigen Stellen kam es zu Zusammenstößen
mit der Polizei und Kavallerie. Die Demonstranten wurden

schließlich dur&lt; eine Kavallerie-Atta&gt;e auseinandergetrieben.

Gutachten der Sachverständigen.

Das Urteil im Schöttler-Prozeß.
denen
Frau Kommerzienrat
behaupteie,in daß
es die an!
8 die
Scarbrü&gt;en.
Das Shwurgeri&lt;t
Saarbrücken
dem Hal3band
verkündete
das seien.“
Urteil im Prozeß gegen die vier
„Das
Sie natürlich
jungen
Leute,
die haben
im August
vorigen weggeworfen.“
Jahres an einemH
4 So?
4“Schloß

katalonische Frage in ihrer ganzen Schwere bestehen bleibe,
Die Politik Primo de Riveras habe die gemäßigten Kata-

trafen gleichzeitig die Familien der verheirateten Offiziere

lonier entmutigt. Nach einer Meldung aus englischer
Quelle macht sich in der neuen spanischen Regierung eine
Spaltung bemerkbar, die zur Wiedereinführung des parla-

nungen Unterkunft fanden.

mentaris&lt;hen Regimes fihren kann. Der Hauptgrund soll
in der ungünstigen wirtscgaft]l ihen Lage zu suchen sein.

und Mannschaften ein, die in den beschlagnahmten Woh-

Weitere Wohnungsanforde«

rüngen sind bis jekt nicht gestellt worden,

Attentat
Herausgeber
des franzosenfreundlichen
„Wasauf
soll den
dieses
„So“ heißen?“
„Saar-Kurier“,
Dr. Schöttler,
Dass«
„Oh nicht3, ich freue
mich nur,beteiligt
daß Siewaren.
das alles
Urteil
lautet
gegen
Steigner
wegen
Verbrechens
gegen
zenau wissen.“

„Ich würde Ihnen
endlich den
unver
das Sprengstoffgesez
auf wirklich
ein Jahr raten,
neun Monate
Gefängnis
shämtien
zu auf
lassen
und
gegenTon
Ebel
ein und
Jahrangesichts
Gefängnis.dieser
Die vernichtende?
beiden andes
Umstände
zu gestehen!“
ren
Angeklagten
wurden freigesprochen.
Dr. Schöttler wohnte

Die Gefahr eines türkischen Krieges. In Athen soll man

davon überzeugt sein, daß feste Abmachungen zwischen

„I&lt; finde die
Umstände
nichtgegen
vernichtend.“
der Verhandlung
nicht
bei, da erdurchaus
wegen einer
ihn ver«

General Pangalos und der englischen Diplomatie über
ein griehisch-englisches Vorgehen gegen die Türkei bestehen.

flüchtet
ist,
„Durchaus

„Wollen
Sie vielleicht
auch leugnen,
die Perle1
hängten
dreimonatigen
Gefängnisstvafe
nach daß
Lothvingen
9
bei Ihnen gefunden find?“

siken?

Jer Zall Grünbaum.
Kriminalroman von Otfrid v. Hansteitt,
(Nachdruck verboten.
„Es fiel mir ein, daß i&lt; am Vormittag versäumt

saite,
einen Glü&gt;dwunsch
zu senden,
wollte das wieder
utmachen.
Darum kauste
ich einund
Blumenarrangement
aind „Sie
fuhr damit
schnell in die Wohnung.“
haben sich dort vem öffnenden Diener als alter

xeund des Kommerzienrats ausgegeben und um Erlaub»

is gebeten, das Blumenaxrangement persönlich auf. die
o&lt;hzeittafel stelleit zu dürfen. Das wurde Ihnen erlaubt

ind Sie sind fogar etwa zehn Minuten allein in dem

peise“ al gewesen.“
|
„Da habe ich wohl auch noch silberne Löffel gestohlen?“
aI] verbitte mir den Ton!“

Eine
habe ich mehr Ursache, empört
zu sein,
13
Sie!“
|
Der Nichter fuhr sort? „Sie geben also zu, allein ge«
esen zu sein?“

„Ic&lt;h habe, wie Ihnen der Diener bestätigen wird, ein
hao
Zeilen
auf eine
Visitenkarte
aeichrieben
and
an des
oic
lumen
geheftet
und &gt;77
vas Garize
vor den
Plahz
jungen Paares gewbit.“

oo

„Und dann?“
|| Z „Dann
wollte
ich gtv..
„Aber wie
kommt
es, daß

-.

Sie ver Diener nicht im

Speisesaal, sondern im Ankleidezimmer der Frau Kom
merzienrätin fand, als er dort Geräusch hörte und eintrat?“
i
„I&lt; habe mich in der Tür geirrt und bin durch

mehrere Zimmer gegangen, um einen Au3weg zu suchen!“
Der Untersuchungsrichter fuhr mit vem Verhör Dr.
Weilers fort:

;

„Merkwürdig, daß Sie immer von einem Zimmei
in das andere gingen -- es liegen ja wohl vier Räum

dazwischen und doch hatte jeder eine Tür nach dem
Korridor.“
„Ich wußte eben in ver Wohnung nicht Bescheid.“
„Sie standen aber vor dem Tpilettentisch der Frat
Commerzienrat. als ver Diener eintrat.“

beachtet.

s
wr

Der Doktor machte ein fast belehrendes Gesicht.
„Verehrter Herr Landgerichtsrat! Was soll ich ge

JI&lt;&lt;h habe zum Fenster hinausgeblit, um 31

sehen, ob dasselbe nach der Straße ging =-- ich wollte mid
orientieren.“

nicht, aber warum soll ich keine Perlen be

Kann ich sie nicht gekauft haben? xeeIE
Vielleicht als

Geschenk für meine Frau oder für eine Geliebte?“
„Also Sie gestehen nicht?“

„Z&lt;h habe den Tisch gar nicht gejeyen, wentgjtens nia

vv

SENN

zeuge Seidels vernommene Zeuge Oroß. erklärte, ex
habe nicht den Eindru&gt;, daß Seidel nicht die Wahrheit. ge-

dem Place de la Concorde eine Demonstration gegen dte

erstatter in Madrid erklärt im Zusammenhang mit den Gerüchten über eine bevorstehende Krise in Spanien, daß die

Die englische Besakung in Bingen eingetroffen.

Er erklärte u. 9., die Er»

S8 Hannover. Am sechsten Verhandlungstage des Grans-»
Prozesses sind im Anschluß an einige Zeugenvernehmungen
die Sachverständigen gehört worden. Der als Leumunds»

Troß des Ver-

Entwurf
eines Reichsdisziplinargesezes..DerErtwurf
Bevorstehende Krise in Spanien. Ein Sonderbericht:
wurde als geeignete Grundlage zU Verhandlungen im
Reichstage bezeichnet.

Schulz, vernommen.

shießung der Gefangenen im Hofbräukeller könnte nur im
Auftrage Pölzings geschehen sein. „Der Prozeß Grans.

stehen? Nehmen wir an, ich wäre der Täter gewesen =
ich betone ausdrüclich, daß ich das nicht zugeve =- dam

ME

„Und während dieser Orientierung ist merkwürdiger.

weise das Perlenhalsband vom Toilettentisch vers&lt;hwun
den. Ist das nicht seltsam?“
„Das ist in der Tat seltsam. Woher wissen Sie, das
x8 währenddessen verschwunden ist?“

wäre es doh die größte Dummbeit von mir, zu gestehen
Der Diener hat mich im Ankleidezimmer der Dame ge

nen zwedlos ist,“

schwer werden. I&lt;h behaupte, sie in Amsterdam gekauf!
zu haben.“

sehen.
zwar.

*

„Was soll ich leugnen -- ich weiß ja gar nicht, wessei

Sie mich beschuldigen.“

Der Landgericht3rat war nahe daran, seine Ruhe z1
;

„Bei wem?“

tenne die Firma nicht.“

„Siehabeit das Hal3band/gestohlen.“

„Sie wollen mich wohl zum Besten halten.“
„Bewahre, wie könnte iH! Wir sprecheu ja nur so
Mifo, wenn ich ver Täter wäre, hätte ice) doch' gar keinet
Brund, vem Gericht seine Arbeit zu erleichtern. Zudev

„Herr! diesen Ton verbitte ich mir! Fahren wir for!
Sie sind darauf in die Kirche gegangen und gekommen, wi
|

„Sehr richtig.“

.

„Sie sind ja auch gesehen worden und sind dann mi
der Hochzeitsgesellschaft in die Wohnung zurückgekehrt.“

i gJawohl die junge Frau hat sich über meine Blume!

gefreut.

„Erst spät in der Nacht, es mochte gegen zwölf gewese!
sein, erinnerte sich die Frau Kommerzienrat an das Hals
band und ging, von Unruhe getrieben, einen Augenblick i!
das Schlafzimmer =- es war fort. Der Kommerzienra
benachrichtigte heimlich die Kriminalpolizei = es wurd
zuerst =- natürlich, ohne vaß die Gäste etwas merkten =

der Diener ver:iommen. Der Mann ist zehn Jahre i1
seiner Stellung und lenkie den Verdacht auf Sie, indem e

angab;
daß Sie sich in jenes Ankleidezimmer geschliche!
ätten.

„Den Ausdruc&gt; geschlichen verbitte ich mir.“
„Der Kommerzienrat hat Sie darauf. vernommen, dai
heißt, Sie waren zuerst nicht zu finden.“
„Soll ich Ihnen aucy sagen, wo ich war?“
„Kurz. Sie haben natürlich geleugnet, aber dam

wurde das Verlenhalsband oder vielmehr die von vem

selben gelösten Perlen bei Ihnen gefunden,“

|

„In irgendeinem Laden in einer großen Stadt -- id

;

52000

eben der.Prediger mit seiner Predigt begann.“

JIc&lt; habe Ihnen gesagt, wieso ich dor.

e38 doch Sache des Gerichts, mir zu beweisen, daß dies Di«
Perlen der Kommerzienrätin sind, und das würde Ihnen

„Herrgott, Mann, Sie sehen doc selbst, daß Ihr Leug

verlieren.

Schön!

Man hat Perlen bei mir gesunden =- ja, dann ik

Das beißt, e8 wurden Verlen bei mir gefunden, vo4

„= wäre es nicht merkwürdig, wenn ein Dieb das Slo)

derReit?
beiseite bringt und die Perlen selvst in der Zaschi
Chmt 2"

Die lette Reserve.
Wir hatten alle so gehofft, daß es mit der Beendigung der
Inflation auch ein Ende haben werde mit dem wirtschaftlichen

hoffen, daß es nicht so lange dauert. Denn die meisten
Mensc&lt;hen frieren ja doh entsezlih. Vor allem ist den

vielen
Erwerbslosen
mit hier
dieserund
Nachbesherun
nicht gedient.
Es hagelt
dort scharfe gewiß
eso-

Rücgang der Familie aus Mittelstand und Kleinbürgertum; doch

lutionen, die zwar -- das wissen wir do&lt; alle! -- vor

die Zeit lehrt es anders.

der Hand no&lt; keinen Magen satt und keinen Ofen
warm machen; aber die Städte sind ja do&lt;h nicht dazu
da, Draht bei den Steuerzahlern, sondern auch Rat
bei sich zu suchen. Arbeit -ist immer die beste Exrwerbslosenfürsorge. Arbeit macht warm und zufrieden! Wenn es auch manchmal leichter ist, von der
hohen Warte der Rathäuser aus so aus dem Handge-

Dank der tüchtigen Arbeit unserer

Feinde herrschen Arbeitslosigkeit und allgemeine Notlage.

Und

das alte Bild, das schre&gt;liche, das wir noch frisch im Gedächtnis
Haben, es wiederholt sich mit unheimlicher Gleichheit: In die Altwarengeschäfte und Pfandleihen kommen verzweifelte Männer und
Frauen, und bieten Gegenstände zum Verkauf, von denen sie sich
selbst in den ernstesten Zeiten vorher nicht zu trennen vermochten . ..

Die alte, kunstvolle Uhr vom Großvater war für den ältesten
Enkel bestimmt . , . ein paar wertvolle Vasen, Reiseerinnerungen

aus fernen Ländern, und ein bisher durch Generationen sorgsam
bewahrtes Gemälde eines bekannten Künstlers, an das persönliche
Erinnerungen hängen, -- und viele, viele andere Sachen aus der

Scaztruhe der Vergangenheit werden geopfert, um auf einige
Beit das Leben weiter zu fristen...
Der Händler ist ein Geschäftsmann, er weiß genau, daß eine

gute Konjunktur für ihn ist, und daß die Not jeßt die Vermittlerin spielt. Ex prüft, nennt den Preis, und zu&gt;t bedauernd
die Achseln, wenn der Verkäufer erschro&gt;ene Miene macht, des
geringen Angebotes wegen die Sachen wieder mitzunehmen. Bei
einem anderen Händler ist es dasselbe Ergebnis; und da die Not

zwingender ist als alle Gefühls- und Verstandesmomente, so läßt
sich der verzagende Verkäufer den kargen Betrag in die Hand
drücken, und sieht nur noch, wie das liebe Familienandenken in
dem großen Schranke,

des Händlers verschwindet . . .

Es ist nicht M materielle Wert, den die Verkaufenden

durch die Not hier verlieren; ihnen wird damit auch ein gutes
Teil ihres Selbstbewußtseins geraubt; sie verlieren mit dem Dahingeben der alten Sachen sichere Grundpfeiler aus dem Gebäude ver Familientradition. Die letzten Reserven gehen dahin,
Und was dann . .

lenk
neue Steuerquelle
zu öffnen,
ohne Kämmerei
und eine
Baubehörde
aus der Ruhe
aufzuscheuchen.
Eines wird sich zwar niemals aus der Welt

schaffen lassen: Der Wunsch, es auc&lt;h so gut zu haben,
wie die lieben Nächsten. Nun möchten wir ja bei dieser Kälte nicht im offenen Auto durc&lt; Medlenburg
gondeln oder im Jagdwagen auch nur von Neustadt

nac&lt; Parchim fahren müssen, obwohl der Gebrauch
derartiger Beförderungsmittel mindestens auch eine
gehobene Besoldungsgruppe oder auf einigen Wohl-

stand schließen läßt. Aber neulich stand vor einem
Hause in Schwerin Einer, den habe ich so recht in der
ursprünglichen Regung der Seele begriffen. Hing dort
ein Schild am Hause: „Lesezimmer der Christian
Science.“ Was das ist, „Christian Science“,
wird man beim Pastor und Lehrer klar gedeutet bekommen. Vor diesem Scild trat Einer von einem

Fuß auf den anderen, die Hände in den Hosentaschen,
den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Studierte
das Schild und schielte mit einem Auge zum Fenster.
Auch nich'n büschen gefroren, das Fenster ...! Da
drinnen mocht's warm sein. Jawoll! Er wandte sich
zum Gefährten, der abseits sich die kalten Füße vertrat:

„Du, Korl, hier hett' si Einer 'n Les'stuw miet'!“

INecklenburgische Nachrichten.

„Wegger is denn dat?“
„Täuw mal .... Krischan Schlünz heit hei

-=-mit'n i inne Mirr .....!

Gedanken unfer Null.
S. Diesmal werden wir östlich bedient.

Un warm is't bi em“

Aber man muß ja nicht immer auf andere Stuben

Wir

wußten bisher, daß „etwas im Anzuge“ sei, wenn

über Amerika eine Hitzwelle lagerte 'oder aber dort
die Menschen zu Eisheiiigen erfroren. Oder es wurde

auc&lt; gemeldet, daß über Grönland ein „Tief“ nahe,
wie der Fachausdru&gt; sehr sinnvo.l lautet. Zur A:w.&lt;Jelung hörten wir, daß in diesen Tagen sich aus den
russischen Steppen eine Kä.teschicht heranmache, und
Prompt ist sie auch eingetroffen. Wenn man in Zentraleuropa wohnt,. bleibt einem nichts erspart. Alle Vö:ker

sehen. In der Nachbarschaft sang jemand zum Kla-

vier den „Lenz“ von Eugen Hilda.
Einst wird sich alles, alles wenden.....!
Wetterberidt.

rente der Härteausgleich zu gewähren. Nur vorübergehende und kurze, von vornherein zeitlich begrenzte
Dauer der Erwerbslosigkeit oder Kurzarbeit begründet
nicht den Anspruch auf Zusatrente. Auf keinen Fall
soll durc&lt; ihre Gewährung das bisherige Arbeitseinkommen bei voller Erwerbstätigkeit erreicht werden.
Ohne Rücsicht auf das erzielte Einkommen bleiben
deShalb die bisherigen Bestimmungen für voll in

ihrem Berufe tätige Versorgungsberectigte bestehen.

* Forstliche Studienreise nach Nordamerika. Wie

die „Deutsche Forstzeitung“ mitteilt, reist in diesem
Monat ein medlenburgischer Forstmann, Forstassessox
Dr. von Monroy, Schwerin, als Gait der amerikanischen Rodefeller-Stiftung für etwa ein Jahr nach

Nordamerika, um die dortigen Erfahrungen auf dem
Gebiete der forstlihen Betriebstehnik für deutsche Verhältnisse nußbar zu machen. Dr. von Monroy wird
jich mehrere Monate an der Cornell University in
Ithaka (Neuyork) und der Harvard University
in
New-Haven aufhalten, die großartigen forstlichen Versuchzanstalten der Vereinigten Staaten besuchen und
weiterhin 5 Monate lang forstliche Studienreisen dur&lt;
die wichtigsten Waldgebiete machen, die ihn bis zum
stillen Ozean und in die großen Kieferngebiete der

jüdöstlichen Staaten führen sollen.
Goldberg, 19. Ian. Lärmszenen imStadt»2
parlament... In der Stadtv.-Sizung kam es bes
Beratung von Anträgen zur Linderung der Eriwerb3losennot zu Lärmszenen, die einen solchen Umfang
annahmen, daß der Stadtv.-Vorsteher die Zuhörer
bänke räumen lassen und die Sitzung schließen mußte.

Ss Grevesmühlen,
19. dem
Jan.'Gutsbesizer
Dähncrdiebstayk
In Neuenhagen
wurden
Rolfs unlängst aus einem verschlossenen Hühnerstall 4 Hähne
und 27 Hühner gestohlen. -- In Diedrich8hagen und

Sievers8hagen sind zwei Einbruc&lt;hsdiebstähle und

ein Einbruchsversuh
in einer und derselben
Nacht begangen. E3 wurde ein Lodenmantel und ein
Herrenrad, Opel Nr. 397 892, entwendet. Da die
Sohlen- und Ha&gt;enmaße genau
übereinstimmen,
fommt nur eine Person in Frage. In allen Fällen
hat der Täter von außen Fenster geöffnet und ist dann

eingestiegen.

e. Dömitz, 18. Jan. Das Auge ausges&lt;ossen. Beim Hantieren mit einem Tesching ging dem

|

Donnerstag, 21. Jan.: Ziemlich heiter, stellenweise neblig, im Osten, Südosten und Süden strenger

Knecht
desdieAbbauers
Hah!bohm
Tuschau
108, und
Schrotladung
drangin dem
bei der
ihmSquß
wei-

Freitag, 22. Jan.: Ziemlich trüb, Schnee, mäßi-

lenden 3jährigen Knaben seines Arbeitgebers ins Gesicht. Der Knecht flüchtete aus Angst auf den Heuboden
und versteckte sich dort im Heu. DemKind, das von der
Mutter blutend am Boden gefunden wurde, ist ein
Auge ausgeschossen, während das Sehvermögen des

Pelz kommt, den wir nicht haben, es bleibt sich wirk-

* Zusahrente an erwerbölose Kriegörentner.

mögen darin Unterschiede finden -- in Med&amp;lenburg

vol im Erwerbsleben stehende Rentenempfänger wird
nac&lt; dem Reichsversorgungsgeses Zusatzrente nicht ge-

jormatorenhaus verunglücte ein Arbeiter tödlih. Der

reiben sich an uns und alle Kältewellen....!
Eins haben wir inzwischen bemerkt: ob nun aus
Amerika oder aus dem Osten uns die Kälte auf den

lic glei. Leute mit besonders feinem Geruchsjinn
laufen alle Nasen in diesen Tagen gleich flink.
Es
ist sogar so kali, daß ich in diesen Tagen schon Damen
meiner Bekanntschaft sah, die ihre Seidenstrümpfe ausund Wollstrümpfe angezogen haben. „Nanu!“ -- sagte

ich blos. Ja, sie hätten sich auc&lt;h sonst wärmer angezogen. . .. Denkt bloß! Tja, die schöne, diesige

fühle! Da streikt sogar die Mode.

Unsern Kohlenmann traf ih.

Mai-

Dem macht das

nichts aus. Er hat drei bis vier Jahre in Kowno am

Bahndamm gestanden und ist nicht erfroren. Und recht
ist ihm dieser Zustand auch. „Ihnen kann ich's ja
sagen,“ meinte er, „Sie haben ja Zhren anständigen
Tarif plus Zigarre. Aber Sie glauben nicht, wie in
diesen Tagen die Damens3 man so mit die Trivkgelder

plieren, damit sie bloß fix ihre Kohlen kriegen.
Da
madt's Geschäft doh no&lt; Spaß. Was meinen Sie,

pb sich's Wetter halten tun wird..... ?

is

„So'n Winter ohne S888-nes is auh nix,“ meint
Dtto aus dem Nebenhaus. Er kann sich noch nicht so
korrekt ausdrüFen. Doh der Schnee ist inzwis&lt;en ja

auch eingetroffen.

Frost und tro&gt;en. In den westlichen und mittleren
Teilen Frost, etwas gelinder und Schnee, der später
auch bei mäßigem Frost im Süden einsezt.

ger Frost.

währt.

An

Für Beschädigte ist Voraussezung, daß die

Minderung des Einkommens durc die er.ittene Dienstbeschädigung begründet ist. Deshalb bleiben Erwerb8-

lofen und Kurzarbeitern die Zu atrenten in der Regel
versagt. Der ReichSsarbeitsminister hat sic) nun unter
dem Dru der außergewöhnlich schwierigen Wirtschaft3verhältnisse bereit erklärt, ab 1. Januar 1926 die
halbe Zusatzrente auch an Erwerbslose und Kurzarbeiter zu zahlen, wenn die sonstigen Voraussezungen
erfüllt sind. BiSher war der Bezug der Zusatkrente für
die im Erwerbsleben stehenden Kriegsrentner, deren
Einkommen lediglich der ungünstigen wirtschaftlichen
Verhältnisse wegen gemindert war und unter den Einfommensgrenzen blieb, ausgeschlojsen. Sofern nun die

halbe Zusaßrente und das fonstige Einkommen (Erwerbslosenunterstüßung usw.) den Betrag der vollen

Zusatrente
nicht erreichen follte, ist zu der halben
Zusatzrente noch der Untersc&lt;hiedsbetrag zu zahlen. Den
Versorgungsberechtigten soll in jedem Falle der Gejamtbetrag der Rente und der vollen Zusatrente gejichert- sein. Bei geringer Veberschreitung der für die
Gewährung der halben Zusatrente in Frage kom-

Strom.war
anderen sehr gefährdet ist.
-

Parchim, 18. Jan.

Bei Arbeiten beim Trans8-

herabfiel. Sein Kollege, der an derselben Stelle arbeitete, blieb unversehrt. Das Nähere muß die Untersuchung bringen.

5

e. Tessin, 18. Jan. Großfeuer. Auf dem
Sdceunentkomplex in der Weitendorferstraße sind in

der Nacht
zum Montag
Scheunen,
enthaltend Heuund
Strohvorräte,
Wagen3 und
landwirtschaftliche
Ma-

schinen, vollständig niedergebrannt.

Die Feuerwehv

konnte si nur darauf beschränken, einer Weiterver-

Teterow, 19. Jan. Der besto&lt;hene Sparkassenrendant. In der lezten Woche fand vor
dem großen Schöffengericht in Teterow der Prozeß

gegen den Rendanten der Stadtsparkasse, Karl Ahr=weiler, wegen Untreue im Amt statt. Die Verhandlung

dauerte mehrere Tage. Das Urteil, das am Sreitaae
abend verkündet wurde, lautete: Der Angeklagte wird
wegen fortgesetzter Annahme von Bestehungen
zu
vier Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafe gilb
dur&lt; die erlittene Untersu&lt;hungshaft als. verbüßt.

Nun, wir wollen schon zufrieden sein mit dieser
Pveiten winterlichen Auflage und wollen doh getrost 1 menden EinfommensSgrenze ist statt der haben ZusatFn

Memln

Aus aller Welt,
Berliner Chronik.
Ein junger Mann hat sich auf dem Sc&lt;hloßplaß in Wiß.

Verunglüäten war der Bauunternehmer Waidhammer aus

Binz sofort tot; der Führer des Wagens wurde lebensgefährlich verleßt. Der Unfall soll auf das Versagen der elek«

trischen Beleuchtung zurückzuführen sein.

jeben erschossen. =- Das Agfa-Theater, Chausseestr. 16, E&gt;e

Skhlegelstraße, ist ausgebrannt. -- Im Hause Kochstraße 16/17
wuvde, nur mit Hemd und Hose bekleidet, ein toter Mann

aufgefunden, der sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte und
gus dem Fenster des dritten Sto&gt;es gesprungen war. =- In

dem Hause Kesselstraße 28 bra in der Wohnung der

84sfährigen Frau Zobel infolge Umfallen eines Talglichtes
ein Wohnungsbränd aus, dem die Inhaberin der Wohnung

wahrscheinlich infolge Raudwergiftung zum Opfer gefallen ist.

&amp;' Leichtes Treibeis bei Köln, Der Rhein bei Köln führ1
leichtes Treibeis. Die Kälte hat etwas nachgelassen. Schnee

ist nicht mehr gefallen.
Blutiges Liebesdrama.

3 New York.

Nach Meldungen eus Detroit und aus

Dearborn sind die Flugzeugezperimentierwerke der Firme
Heury Ford durch Feuer zerstört. Der Schaden foll 300 000
Dollar betragen.

Der WMeßgergeselle Paul

Offermann aus Krefeld, der in Beziehungen zu einer

Näherin stand, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der-Wohnung des Mädchens. Es kam zu einem Wortwechsel, der
mit der Ermordung der Näherin endete.
Sie wurde mit

Der Mörder wurde in

Oppum bei Krefeld verhaftet.
&amp; Vom Zuge überfahren. Auf dem Bahnhofe Forsthaus
bei Krefeld wurde eine bis zur Unkenntlichkeit zerstü&gt;elte

männliche Leiche aufgefunden. „Nach den Papieren handelt
es sich um-einen Düsseldorfer Einwohner im Alter von 46

Jahren. Ob ein Unglüdsfall oder ein Selbstmord vorliegt

ist noh nicht bekannt.
Schneesturm über ganz Frankreich.
"3 Paris. Ueber ganz Frankreih herrscht heftiger
Schneesturm.

Bei Perpignan sind viele Dörfer von

der Außenwelt völlig abgeschnitten. Dex Gdnee liegt dort
über eineinhalb Meter hoch. In den Straßen von Chambery
ist die Shneede&gt;e 30 Zentimeter dicht. Die Straßenbahn

hat den Verkehr eingestellt. Der Eisenbahnverkehr erleidet
große Gtörungen. In der Provinz sind mehrere Züge im
GShnee ste&gt;engeblieben.
&amp; Ein schweres Autounglüek ereignete fich in der Kurve
beim -Zögdschloß Graniß bei Binz auf Rügen. Cin dort
die Straße nach Verlin passierendes Auto aus Binz prallte
gegen die hohe Böschung, wodurch der Wagen umkippte und

zweibagin
unter si begvub. Ein dritter Insasse konnta
burg Abspringen in Eiherheit dringen. Von den deidox

(ich

O&amp;' Rundfunk-Ausstellung für die Pfalz. In Neustadt
d. d. H. wurde die Rundfunk-Ausstellung für die Pfalz erbffnet. Sie findet vom 17. bis 24. Januar statt.

&amp;'Ein unaufgeklärter Revolverschuß, Als eines Nachts
der Polizeibeamte Wenesc&lt;hen aus Duisdurg mit seiner
Fräu nach Hause kam, wollte er seinen Revolver äuf den
Küchentisch legen. Nach Angabe des Beamten soll die Waffe
sih hierbei entladen haben und die Kugel seiner Frau in
den Kopf gedrungen sein. Die Frau war sofort tot. Die
Leiche wurde beschlagnahmt und der Beamte verhaftet,
&amp;' Ein respektables Alter. In einem kleinen Dorfe in
Frankreich ist im Alter von 103 Jahren eine Frau gestorben,
die Zeit ihres Lebens ihr Dorf nicht verlassen hat, Das
scheint das Geheimnis. zu sein, wie man ein hohes Alter

erreicht.

Einer der Insassen wurde sofort getötet, während die anderen
vier Personen zum Teil sehr ernste Verletzungen erlitken.
&amp; Milde Strafe für eine Kindesmörderin, Das Gericht
von Klagersee (Dänemark) hat eine 88jährige Köchin, die
fünf Kinder umgebracht hat, zu zwölf Jahren Zwangsardeit
verurteilt.

dur&lt;schnittener Kehle aufgefunden.

Großfeuer bei Ford.

MG Automobilzusammenstoß. In der Nähe von Com»

piegne (Frankreich) stießen zwei Automobile zusammen.

&amp;3 Ein Dampfer im Eise stefengeblieben. Auf der Fahrt
von. Kopenhagen nach Stralsund ist der Dampfer „Alexa“,
der in Stralsund Noggen laden wollte, bei Barhöft im Eise

ste&gt;engeblieben. Bergungsdampfer bemühen sich, -die Fahri«

rinne zum Stralsunder Hafen freizumachen. Auf dem Stettiner Haff und der Zufahrt zum Swinemünder Hafen ist
dank der Tätigkeit Stettiner Eisbrecher keine feste Eisdec&gt;e
vorhanden. Dampfer können mit eigener Kraft passieren.
3 Ein Auto in die Donau gestürzt, In Budapest ist ein
Auto mit fünf Fahrgästen vom Donaukai in die Donau ge-

stürzt. Der Chauffeur war berauscht und hatte die Herrschaft über das Fahrzeug auf dem vereisten Weg verloren,
Einer der Fahrgäste ist ertrunken.
-6 Ein Straßenbahnwagen in den Fluß gestürzt, In
Bittsburg (Amerika) stürzte ein Straßenbahnwagen von der
Brücke bei McKee's Ro&gt;s in den Ohio, wobei drei Personen
getötet und 20 verlezt wurden.

&amp; Entlassungsgesuch eines Henkers. Der Henker des
Staates New York hat um seine Entlassung gebeten, nachdem er 120 Menschen mittels des elektrischen Stuhls vom

Leben zum Tode befördert hat. Für jede Hinrichtung erhielt
er 150 Dollax, und da nur etwa sechs Hinrichtungen im

Jahr stattfanden, konnte er davon nicht leben.

den* Schatten? fiellt. Wer“Anfang Januar die Rostocker Zei-

lautet folgendermaßen :
Reichskanzler : Dr. Luther
Aeußere :- Dr. Stresemann

'

Justiz : Dr. Marx (Ztr.)

|

preist trotz seiner Heimatberge doH die Schönheit der Mecklenburgischen Seen, ein Schüler zitiert aus Körners Eichenliedes; vier lustige Heidja-Pennäler aus der Lüneburger Heide
haben auch in Malchow „knorke“ Mädels gefunden, auch
Goethe und Hölderlein werden zu Gaste geladen, junge Märker
mit blauweißem Wimpel fahren durchs „deutsche Reuterland“,
einige Stimmen finden leider das schöne Malchow auch teuer.

vergangenen Jahre
die
hiesige* Jugendherberge:
Jugendherberge 287Im
Uebernachtungen
gebotenhat und

zwar“- jemän lich“und weiblich -=-:36Lehrlingenund

Reichswehr: Dr. Geßler

Bost:
Stingl
(B. V.)
erkehr:
Krone

„Adler und Falken“ beschwören den betrübten Himmel um

freundliches Lachen, Studenten. freuen sich der großen Ferien,

Volksschülern, 125 höheren und Hochsehälern und 111 Schulentlassenen, Das sind tote Zahlen, obwohl auch sie wohl

Stettiner Großstadtjugend atmet in dankbar froher Begeisterung die Freiheitslust der Mecklenburgischen Seen, Wälder

schon vontso manch' freundlicher Bemühung reden -- der

und Höhen, das Faltboot „Plümkrüper“ verewigt sich mit
seinem stolzen Konterfei, ein „Bardörper“ fühlt sich bei uns
„wie zu Hause“ und fragt: „Warum gibt es im Lande

Jugend zu Diensten, die nach harter Wanderung des schirmenden Obdaches begehrte. Aber das andere ist mehr, und
auch" das steht in den Zahlen geschrieben, ob diese Jugend
auch?zu*?wandern versteht, ihrem Herzen zu Gewinne, Nun
werTdabei war, der hat allerdings doh viel fröhliche Jugendlust schauen dürfen, in herzhafter Kraft, in sonuigem
Glück. in kiangvoll trautem Lautesang. Und daß wir's nicht
vergessen, auc) in ausgesprochener Dankbarkeit. Auch unser
Nestbuch zeugt von alledem in so manch' köstlichem Herzensergusse, in Wort und Bild, in Ernst und Scherz, in Prosa
und Dichtung. Da ist z, B. 1das „Stuergerter Frichtle“,
fühnes Wandermaidlein, das sich über die großen nordischen

Das Ministerium für die beseizten Gebiete wird von Dr.
?

gegen, da ist dex Großdeutsche Jugendbund : Mag lauern
und trauern, Wer will, hinter Mauern, ich fahr" in die Welt !
Der „Jüdische Wandecbund“ setzt sich mit Emblemen auseinander, ein echter „bergischer Jong“ von der „Wopper“

tungen verfolgte, konnte jeden Tag von dem Massenandrang
zu 8 den Vorstellungen lesen. Noch nie war die gesamte Rostocker Presse über die Darbietungen so des Lobes voll wie
über das Januarprogramm. Es steht uns also am kommenden Montag ein selten gemütlicher Abend bevor. Au!
das reichhaltige Programm kommen wir noch näher zurück.

Reichskanzlei vom Reichskanzler vorgelegte-Ministerliste

:

des Alltages sein Herz dem leuchtenden Freiheitsmorgen ent-

* Hemberger-Gafstspiel. Direktor Hemberger kündet
für Montag. 25. Januar, wieder ein Gastspiel an und zwar
mit einem Programm, womit er alles bisher Gebotene in

. Berlin, 19. Januar. Die den Parteiführern in der

Finanzen : Dr. Reinhold (Dem.)
Wirtschaft : Dr. Curtius (D. Vp.)
Arbeit: Dr. Brauns (Ztr.)

da wendet der jugendliche Proletarier aus dem Arbeitsdrucke

Malchow, 20. Januar 1926,

Die neue Net;
Rei&lt;sregierung.
Innere: Dr. Külz (Dem.)

wittert, da sind die vier „Berliner Landströper“ zur Nacht,

Lokales.

Neueste
Nachrichten.
Wolffsches Teleagraphenbüro.

Marx mit verwaltet.

Berlin, 20. Januar. Nachdem im Laufe des Abends
die Fraktionen des Zentrums, der Deutschen Volkspartei,

der Demokr. Partei undder Bayr. Volkspartei ihre Zu-

stimmung zu der vom Reichskanzler vorgeschlagenen

Besezung des Reichsministeriums gegeben haben, hat
der Reichskanzler dem Reichspräsidenten mitgeteilt, daß
das Kabinett der Mitte nunmehr gebildet sei. Das Ka-

vin
“hat die Zustimmung des Reichspräsidenten geunden.

Mecklenburg nicht mehrsol&lt;er Bleiben ?“

Nur die beiden

lezten Inschrifts8gäste: haben noch wieder einen leisen Tadel,
Aus Wissensdurst haben;j sie gewünscht, die Malchower Sehenswürdigkeiten kennenzulernen und eine „ehrbare“ Malchow:
erin“ darob befragt „Ja, das kann ich Ihnenleider nicht sagen |
ich bin hier auch man. erst ?/, Jahr !" Aber sonst, meinen
sie doch, ist's hier sehr schön in Malchow, besonders was die Einweihungs der neuen. Motorspritze betrifft! =- „O, Wandern.
o Wandern, du freie Burschenlust !“

Gut8höfe wundert und eitel Knechtschaft darob im Lande
“"%-

Der

Termin

zum Zwecke der

Zwangsversteigerung

der

Lichtspiele Bührings Hotel

Grund-

stücke Nr. 220, 1842a, 18426, 19564,
1956, 1349, 1361, 1362, .1519,
1520, 1532 zu Malchow vom

Sontiabend, deu 23, Januar, abends 8% Uhr

21.

Januar d. Js. wird aufgehoben.
Malchow, den 19. Januar 1926

Medil.-Schhwer. Amtsgericht.
-

-

Empfehle

Maldjow, „Hotel Fürst Blücher“,

.G

Rosenkohl,

Montag, den 25. Januar 1926

Grünkohl,

:

Schwarzwurzeln.
Frau Grunewald,

-

der größte Schlager im

Reuen Jahre!

Wegen Ausgabe meiner Wirtschaft

Der Höhenrekord aller biSherigen

yJabe ich zu verkaufen:

1 Koxrnrummel, 2 Schellpflüge, 1 Haken, 2 Paar

| Hemberger-

eiserne Gggen, 1 Kornharke,
2 Schwungpfläge, 2 Bauwagen mit Erxntegeschirr,

1 Häckselmaschine m. Trans-

mission und Motor 5'/:

Darbietungen.

Pferdessärke,
1 Tannenheer und div. Ketten,

Eine Auslese artistischen Könnens und der Gipfel illustrer Varietekuust, wie in Malcgow noch niemals geboten,
jo daß man vor Staunen und Lachen wirklich keine Zeit
findet, über die trostlosen Zeiten nachzudenken und alle Sorgen

Gustav Müller.

Anbiete prima frischegroße

und jeden Kummer vergessen muß

Norweger
-

|

Man beachte die Rostocker Zeitur: 5:5.4«..e uver das desmalige

Hemberger-Gaftspie!!
5. Eine bessexe Reklame gibt es nicht !

Heringe

5

inKisten ca. 200- Pfund

DE Vorverkauf Westendorffsc&lt;he Buchhandlung.

per Pfund 13 Pfennig.
H. von Ancken, Altona,
Telefon D 2. 2818 oder D 2. 4449

Tolefon 158

Die
ie freud
freudlose GaGasse.

Gut erhaltene

|

zu kaufen gesucht. “Angebote erbittet
Kaufmann Paarmaun,
Lange Straße.

zum

Nach dem Roman von Hugo Bettauer.

„Unsfer diesjähriges Wintervergnügen findet am

Freitag, den 29. Januar, abends 8 Uhr

In 9 fesselnden Akten werden uns die Tatsachen aus der Zeit der unbegrenzten
:

3

Möglichkeiten vor Augen geführt.

im* „Zotel Fürst Blücher“ als

Hauptdarsteller : Werner Krauß, Gräfin Tolstoi, Gräfin Agnes Esterhazy, Robert

Garrison, Asta Nielsen, Jlka Grüning, Juro Fürth.
.
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=== Verein Eintracht. ==

- Das Wien der Inflationszeit. == Der Untergang des Mittelstandes.
-. =Die-Neureichen und die brutale Ansnutzung ihrer Opfer. =

-IchbitefreundlichstumAusträge
;
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Musik: Seelviter Hauskapelle.
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Einflechten

Gesellenverein „JTrohsinn“.

von Rohrstühlen.

W. Kobabe,

Mühlenstr. 232,

H

Malchow.

Ke

Am Freitag, dem 22. Januar 1926,

2
I»

großer

:

Bersammlung
Tagesordnung:

[7 %

GE

ee

Buchhandlung Schröder ab Montag, 25. Januar.
zu haben. Sie werden nur gegen Voreigung der

py

Einladung verabfolgt.

0

Eintritt einschl. Tanz:

GP

im „Hotel Fürst Blücher“.

Anfang 7 Uhr

Borirag
vom wir
Vorsitzenden.)
as machen
mit unsern

9 Uhr : Einzug des Prinzen Karneval mit Gefolge.
Eintritt: Maskierte Damen 80 Pfg., maskierte Herren 1.30 M

halten werden?

Besprechung sonst. Anregungen

Zu reger Beteiligung ladet ein
Dekonomierat Burc&lt;hard-Roeß,

Mitglieder
Dichtmitglieder

L

Aussichten für die Zukunft.

Kleeschlägen ?
Können wir. noch Kunstdünger
anwenden zur neuen Ernte ?
Soll ein Stiftungsfest abge-

ESintrittskarten lind im Vorverkauf in der

;

nachmittags 3 Uhr

in „Bührings Hotel“

L

statt.

Am Sonntag, den 24, Jantnar d, I,

Landwirtschaftl. Verein
".

eee

1.530 Mk. pro. Person,
2.50

,„

I

„

Maskierte haben nur Zutritt gegen Vorzeigung

Demaskierung 10 Uhr

bes. kenntlicher ESintrittskarten (Maskenkarten.)

QMaskierte, die die Maskenkarte
nicht vorzeigen können, müssen zurückgewiesen werden.

Zuschauer 30 Pfg.
Vorverkauf für maskiertesDamen und Herren bei Herrn
Friseur Wiening und Herrn Friseur Schmidt,
Für "gute und billige Garderobe ist gesorgt und liegt von
Sonntag vormittag 10 Uhr an im „Hotel Fürst Blücher“ aus.
Der Vorkstand-

Maskenkostüme liegen am Freitag, 29. Januar,-ab 10 Uhr vorm. im „Hotel Fürst Blücher“ aus.

Der Vorstand

fd“
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Cagegzeitung für Stadt und Land,
Der Bezu3s8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
Telegr.- Adr. : Tageblatt Maichow.

|

Geg).

|

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

bekannt gegeben.

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

6878.

Anspruch auf Zeferung oder Rüzahlung des Bezugspreises.
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49. Jahrgang.

Donnerstag, den 21. Zainuar 1926

Rr. 17
eg N

|

En

2

PIE

5

03.

- = Dr. Lirther sept seine Benrühungen um die Kabinetts.
bildung fort.
j

-=- In Wien ift nach dex jüngsten Statistik jeder 20. Ein«
wohner erwerbslos.

Ef

= Im Sc&lt;warzen Meer hat sich eine schwere Sciffskatastrophe ereignet; über 20 Mann der Besatzung sind
ertrunken.

Das Kabvineit ver Mitte geschetiert.

Ziuf den Spuren des Tobes,

Absage der Demokraten. -- Trozdem neue

Die Aufräumungsarbeitepn an der Moabitex

Verhandlungen.

Explosionsstätte.

Berlin. Durch vie Haliung der Bayerischen
Volkspartei, die durch den Abgeordneten Leicht hatte
erklären lassen, daß sie an einer Regierung Luiher, in der
das Innenministerium dem Demokraten Koch übertragen

&gt; Berlin, Unter schwersten Mühen und größter Leben9I«
gefahr ist die Berliner Feuerwehr bemüht, das Trüm»
merfeld in der Kirchstraße 9 aufzuräumen. Ueber ihren
Köpfen droht die hohe Brandmauer des Hauses, die sich
vereits bedenklich nach außen gesenkt hat und jeden Augen-

|

vürde, nicht teilnehmen könnte, da Dr. Koch ein zu auseg

Heidenverehrung.

Von Marie Adelheid Prinzessin Reuß.
Das urälteste, vornehmste Ideal des Deutschen ist die
Treue, und sie ist zugleic&lt; die Eigenschaft geworden, mit der
man ihn &lt;arakterisiert, wo überall man von den besonderen

"eelisc&lt;en Merkmalen der verschiedenen Nationen redet. Die

Seldensage und die deutsche Geschichte, sie erzählen von diesei
Treue bis in den Tod. Ihren schönsten Ausdru&gt; fand sie
in der Heldenverehrung.
Die Zeit hat den Begriff der Treue 4ieftraurigerweise
stark verwischt und versimpelt. Wo einstmals freiwillige
Hingabe an Höchstes und Bestes war, griff eine gedanken:
'ose Autoritätsgläubigkeit Plat, die jedem, der mehr Gehalt!
1ezog, unbeschen Führermöglichkeiten beimaß, die ererbte

gesproßener Demokrat und Unitarist sei, sind die Verhand»
lungen wieder auf einen toten Punkt gelangt. Die 'Demokraten haben aber Dr. Koch nicht fallen lassen und daraus
die Konsequenz gezogen, indem sie/dem Reichskanzler eine
Entschließung ihrer Fraktion übermittelten, in der es heißt,

baß die demokratische Partei nicht gewillt sei, auf ihre Wünsche
über die Besezung des Reichsinnenministeriums zu

ver-

zichten. Sie habe die Besezung in der Ueberzeugung ver«
treten, daß durch sie die Führung der inneren Politik. im

Geiste der Verfassung gesichert sei. Sie wolle aber nicht diese

UYeberzeugung einem unbegründeten partikularistischen Mißtrauen preisgeben. Damit ist dex Gegensaß zwischen dem
demokratischen Streben nach dem Einheitsstaat und dem durch
die Bayerische Volkspartei vertretenen Ziele eines Staatenbundes undder dementsprechenden Besezung der Ministerposten in der Reichsregierung der Anlaß zum Scheitern der

Bemühungen Dr. Luthers geworden.

WBürde, um ihrer selbst willen anerkannte. Dadur&lt; wurden
auch den Trägern dieser Würde die Wege zur Gleichgültigfeit und Verflachung geebnet; denn es gibt nur wenige,

Dr. Luther hat trozdem nicht, wie man fest erwartet hatte,
seinen Auftrag an den Reichspräsidenten zurü&amp;gegeben, son=

eren Stolz und Verantwortungsgefühl stark genug sind,
»ieser GSelbjtverständlichkeitsanbetung zu widerstehen. Das
rleben wirtagtäglich, ebenso aber auch die untrennbar danit verbundene Erscheinung, daß dieser Autoritätsglaube

fort.

dern set seine Bemühungen um ein Kabinett der Mitte

Er hatte

icht -Hinreicht, -ein - opfer ohe .Hingabe- bis+zum-Leßten

neue Besprechungen
init den Fraktionsführern der Volkspartei, des Zentrums, der
Demokraten und der- Bayerischen "Botkspartei. = Die Demo«

1aturgegeben erscheinen zu lassen.
Selbst die Schule hat die Wege zur Verflachung höchste
Ideale bereiten helfen, sie, die Bewahrerin heiligster Kulturzüter sein sollte:
Haben wir im Geschichtsunterric&lt;ht niht alle unzählig:
Namen, Daten und Anekdoten zum Teil recht unwichtige

Monarchen starmaßartig auswendig lernen müssen, ohne daf
vir irgendeine tiefere Idee damit hätten verbinden können!
Wäre uns statt dessen niht mehr damit gedient gewesen,

dlic&gt; die Arbeitenden unter sich

begraben kann.

Neben

dem Unglücshause ist eine Garage, in der zahlreiche Ar=
beiter tätig sind. Sie würden rettungslos unter der ein=
stürzenden- Wand begraben sein, wenn nicht schnelle und
ganze Arbeit geleistet wird.
Jett gilt es, diese drohende

Riesenwand abzusteifen; denn, stürzt sie, so würde der ganze
restliche Teil des Hauses nachfallen.
Daneben su&lt;t man eifrig nach den. noh unter dem

Schutt verborgenen Leichen. Bis in die späten Abendstumden hinein geht das Suchen. Das Mitgefühl -und die Sorge
lassen die Kräfte der Feuerwehrleute nicht erlahmen. Einein
völlig Verstümmelten zog man aus dem Schutthaufen hervor.

Ist es die Leiche des Seifenhändlers Mahn ?

Nur schwer

konnte man feststellen, daß es sich nicht um den Seifenhänd-

ler handelt, sondern daß hier der Tod einen Unbekannten
getroffen hat, der nicht zu den Hausbewohnern gehörte, den
also sein Geschi&amp; in das Unglüc&gt;shaus geführt hat.
Spo
fehlt immer noc&lt;h die Leiche des Mannes, der, gelenkt von
der Hand des Geschies, vielleicht der Urheber dieses schre&gt;lichen Unglüces war. Begraben im Sc&lt;utt liegt ferner noc&lt;
ein 2:jähriges Kind. Im Krankenhause liegen 12 Schwerverlebte, die aber außer Lebensgefahr sind.
Jeßt erst, wo die erste Benommenheit der Geretteten
etwas gewichen ist, wo ihre Erinnerung ihnen wiederkommt
und jie die Kraft finden, zu erzählen, erfährt man schre&gt;-

kraten änderten aber ihren Beschluß nicht und erklärten, daß
sie keine weiteren Vorschläge machen könnten. Darauf trat

liche Einzelheiten: Der Kaufmann Bäre ist gerade aufgestan=

der Reichskanzler in die Einzelbesprehungen mit den Ver«-

ihm einstürzt und ihm den Schädel zertrümmert. Seine
Frau hatte noch etwas gezögert mit dem Aufstehen, sie blieh

tretern der drei übrigen Parteien und prüfte noc&lt; einmal
die Möglichkeit, die demokratische Fraktion zu einer Re«
gierungsbildung der Mitte heranzuziehen.
Wie aus dem Reichstage berichtet wird, werden Beratungen Über folgende

jätte man uns das Werden, das von innen heraus erlebte

Kompromißvorschläge

eben unserer: wahrhaft großen Fürsten und Geistesheroen,
je ein heldishes Dasein geführt haben, so völlig zu eigen

gepflogen: Das Reichs ministerium des Innern
soll dem demokratischen Abgeordneten Dr. Kül 3 übertragen

jemacht, daß wir ihnen und ihrem Werk gegenüber ein Ver-

werden, / während man Dr. Koh das Reihsfinanz-

ntwortungsgefühl empfinden gelernt hätten? Wir fühlten

ministerium anbieten will.

den und begibt sich in die Küche, als plößlich die De&gt;e über

in ihrem Zimmer unverlezt. Das Sisal wollte es fo.
Wie ein Wahnsinniger irrt ein Mann über die Unglücs«fielle. „Mein Arm, mein Arm!“ so schreit er. Die Explo»
sion hat ihm einen Arm abgerissen. Aber der Shmerz um
Frau und Kind ist größer als der körperliche Schmerz, so
stürzt er über die Schutthaufen hin, unter denen seine Frau

ins aber keineswegs. verpflichtet, ihnen nachzueifern, son:

minister soll der Volksparteiler Dr. Curtius werden.

ern warfen am Sc&lt;ulschluß die Bücher in die E&gt;e, froh,

Das Ministerium für Landwirts&lt;haft und

und sein Kind begraben liegen. Solcher Szenen reihen sich
viele aneinander. GSchi&gt;salsmacht ist stärker als Menschen»
macht, dafür ist das Unglüc&gt; ein Beweis.
Die Ursache der Explosion ist immer noh nicht
einwandfrei festgestellt. Die Baupolizei ist bemüht, an den

zichts mehr von ihnen hören zu brauchen. Man hatte sie

Frnährung soll von einem Vertreter des Zentrums be=
sezt werden, wobei man an den preußischen Landwirtschafts»

folgte. Man neigt jezt zu der Annahme, daß nicht Benzin

uns verekelt, statt sie uns lieben zu lehren.
Macen wir uns doch die uns gegebenen Kräfte nuß-

har! Kinder haben so viel Verständnis für echtes Heldenrum.

minister Steiger denkt.

Reichswirts&lt;hafts-

Zu diesem Kompromißvorschlag

steht noh die Erklärung der Bayerischen Volkspartei aus.

Nehmen wir doch unter all den vielen nur einen

jeraus.

Und da komme ich auf den großen Komponisten

Beethoven. Wessen Lebenslauf ist wohl geeigneter als
gerade der seine, einem Kindergemüt das heroische Durch»
ringen einer Menschenseele durch tiefste Not begreiflich zu
machen? Er, der Sohn eines Trinkers, in ärmlichsten Ver=
hältnissen aufgewachsen, sah sich beim Tode der Mutter vor
die Entscheidung gestellt, alle Familienbande von sich zu

werfen urd ganz frei seiner geliebten, göttlihen Kunst zu
[eben oder sich in der Sorge für das Wohl seiner Geschwister
zu quälen und wahrscheinlich in dieser Umgebung unterzugehen.

Er aber fand die Kraft, dies Entweder -- Oder zu

überbrücken, und erfüllte. beide Pflichten, und die sich dadurch
für ihn ergebenden Schwierigkeiten wurden nur eine neue

Quelle seiner tiefshürfenden Kraft. Er ist ein Beweis dafür, daß es keine Entschuldigung zu geben braucht für ein

verfehltes Leben. Hier hat ein deutscher Mens&lt; bewiesen,
was alles überwunden werden kann.

Kredit der Golddisfontbank für die

Landwirtschaft.

Und haben wir den Kindern erst einmal an solch einem

st Seldenverehrung.

der Seifenhändler Mähn vor kurzem sich elektrisches Licht in
seinem Laden legen ließ, wobei die bisher in Gebrauch bes
findliche Gasleitung abgeschlossen wurde, Vermutlich ist eins

der Gasrohre nicht genügend gedichtet worden, so daß es
Has ausftrömen ließ. Gasgeruc&lt; wurde am selben Morgen

Eine Anfrage der Deutschen BVolkspartei,
Berlin. Die Fraktion der Deutschen Volkspar=

etwa 400 Millionen Mark

organisationen der Landwirtschaft

Beispiel heldische Weltanschauung klargemacht, dann wird
wohl besser als alle Shläge und Ermahnungen der einfache
Hinweis helfen: „Was glaubst du wohl, was Beethoven dazu
zesagt haben würde?“ Dieses lebendige Mitlebenlassen aber

Bielleicht findet man die Aufklärung, wenn man den

tungsratssigung der Rentenbankkreditanstalt am 21, Januar
d. I. beraten» werden. Die Annahnie des Angebotes steht
fest. Vorläufig läßt fich über- die Höhe der zu gewährenden
Kredite, über die Ausstattung :der Schuldsheine und über
sonstige Einzelheiten nichts sagen, =- Interessant ist, daß die
Börse die Summe der zu gewährenden Kredite auf

als er völlig taub wurde, so daß er seine eigenen Ton-

assung!

kam.

festgestellt, aber es war zu spät, das Unglück schritt und ließ
fich dur&lt; Mens&lt;enhand nicht mehr abwenden.

beziffert, =

herois&lt;e Lebensauffassung; das ist nordische Lebensauf-

strömendes Gas, das auf irgendeine Weise zur Entzündung

Zu den bekannt gewordenen Verhandlungen zwischen
Golddiskontbanf und Rentenbank-Kreditanstalt zwe&gt;s Einväumung eines hypothekarischen. Zwischenkredits verlautet
pon zuständiger Stelle, daß die Einzelheiten dieses für die
Landwirtschaft bedeutsamen Projektes erst in der Verwal-

Keiner brau&lt;ht zu

das“ Lied „An die Freude“ zu singen und jauchzend den
„guten Vater überm Sternenzelt“ zu preisen. Das ist

oder Petroleum die Explosion hervorriefen, sondern aus-

Angaben einiger Hausbewohner nächgeht, die berichten, daß

verzweifeln, der ernstlich guten Willens ist.&gt; „I&lt; will dem
Schidsal in den Rachen greifen; ganz niederbeugen soll es
mich gewiß nicht!“ So sc&lt;rieb dieser Mann, -als ihm das
s&lt;werste Leid widerfuhr, das einem Musiker geschehen kann,

shöpfungen niht mehr zu hören vermochte. Und als
Schmerzen und Einsamkeit immer größer wurden, da raffte
sich seine titanis&lt;e Größe auf, in der Neunten Symphonie

Keller sich heranzuarbeiten, von dem aus die Explosion er

In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, daß

bezüglich der alten, demnächst fällig werdenden Kredits
wischen den beteiligten Kreditinstituten umd den Spißen«-

zurzeit Verhandlungen

stattfinden, die eine Prolongation der laufenden
Kredite bezweken. Es handelt sic hierbei in erster Linis
um die Reichskredite für Düngemittel, Kraftpflüge für die
Zwecke der Erntebergung, außerdem aber auch um eine An»

zahl von Einzelkrediten! Die Landwirtschaft steht auf dem
Standpunkt, daß eine: Rückzahlung, soweit irgend möglich,
von jedem einzelnen Landwirt aus eigenem Interesse erfolgen
wird, da die Zinsen auf die Dauer eine außerordentlich
drückende Belastung bedeuten; troßdem könne angesichts der
desonders schlechten Lage eingelner Gebiete auf die Möglich»
feit einer Prolongation allgemein nicht verzichtet werdem.
Dbwohl die Verhandlungen noc&lt;h nicht abgeihlossen sind,
diirfbe 5. 4t eineu; poiitiven Eraobnis zu rechnen sein.

Die Verstärkung der Besatungsarmee.
tei hat im Reichstag eine Anfrage eingebracht, in der es

unter anderem heißt, daß nad) englischen Zeitungsmeldungem
der Unterausschuß des Botschafterrates vorgeschlagen habe,
die Stärke der in der zweiten und dritten Zone verbleiben
den Besaßungstruppen auf etwa 75 000 Mannfestzusetzen.
Es wird gefragt, ob die Nachricht von der Verstär»

kung der Besazungsarmee zutrifft, und welche Schrittes
die Regierung getan hat, beziehungsweise zu tun gedenkt,
um eine derartige Maßnahme zu verhindern; ob sie ins»
besondere gewillt ist, auf den Widerspruch mit der Note
des Botschafterrats vom 16, November 1925 hinzuweisen,
in der die Herabsezung der Besahungstruppen auf die annähernd normale Stärke, d. h. auf 45- bis 50 000 Mann

zugesichert ist,
Es wird schließlich norh gefragt, ob die Regierung weiter gewillt ist, vor dem Eintritt in den Völkerbund die
Frage der Stärke der Besazung in einer Weise zu regeln,

welche den berechtigten Ansprüchen des Rheinlandes und
des gesamten deutschen Volkes, ebenso aber auch den Abmadnungen von Locarno entspricht.

Revision von Versailles = Gelächter in New York.
New York. Das Repräsentantenhaus der Vereinigten
Staaten bewilligte mit 359 gegen eine Stimme 50 000 Dollar

für die Genfer Bölkerbundtagung. Dabei brachte der Abzeordnete Berger einen Antrag ein, der dahin geht, den
Präsidenten Coolidge zu ermächtigen, der Genfer Konferenz
die Revision des Vertrages von Versailles anheimzustellen.
Die Erwiderung des Hauses auf diesen Antrag war ein
[hallendes Gelächter, und der Antrag wurde niedergestimmt,

Geset, und ein Volksentsheid findet nicht sät. Wird der
Hoseßentwurf' geändert oder abgelehnt, muß der Reichstagsbeschluß durch Volkents&lt;heid zur Abstimmung gebracht werden.
Es müssen also rund 20 Millionen Wähler zur Urne gehen.
Die anderen Parteien können das Verfahren dur&lt; die Parols

ver Stimmenthaltung sehr wirksam bekämpfen. Die Reichsverfassung geht davon aus, Volksbegehren und Volksentf &lt;eid
nöglichst zu erschweren (Paragraph 75, Reichgverfassung).

wüstung nicht, solange dieser „Friedensvertrag“ bestünde, der
Jie -Ursache aller Unruhen sei, verhallte in dem Lachen des

Hauses.

Neue Maß 59men gegen die deutsche Bevölkerung in
Südtirol.
4&amp; Bozen. In einer Verordnung der italienischen Rex
gierung. wird bestimmt, daß die Verwaltungsbehörden das
Rocht haben, die Optionen der deutschen Bewohner Südi-

tirols aufzuheben, wenn sich herausstellt, daß ber Op?ta::1 sich
wegen seiner politischen Haltung der.italienischen Staaisangehörigkeit unwürdig zeigt». In Zukunft können daher auf
Grund einer einfachen behördlichen Anordnung alle politisch
verdächtigen Südtiroler nah Aberkennung der italienischen

Staatsangehörigkeit ausg-wiesen werden.

2 London.

Das nationale Komitee zur Prüfung von

Maßnahmen zur Einschränkung der Ausgaben für die
Rüstungen hat seinen Bericht abgefaßt. Das Komitee ist
zu dem Schluß gekommen, daß die Rüstungsausgaben um
mindestens 20 Millionen Pfund Sterling herabgeseßt werden
könnten, und zwar bei der Maxine um zehn Millionen Pfund,
bei dem Landyerr um jieben Willionen un"
um drei Millionen.

Man

sieht

einen

+ der Luftwaffe

sc&lt;weren Konflikt

zwischen

dem

National-Komitee und der Admiralität vor-

aus, die auf dem Standpunkt steht, daß eine neue Herabsezung der Marinerüstungen mit der Ausführung des

Flottenprogrammes unvereinbar ist.
Auch das Luft'ahrtministerium erklärt, daß, wenn sein Budget

veiter eingeschränlt werde, Jämtliche Pläne zur Verteidigung

Die deutsche Presse in Nordtirol sowie die gesamten
österreichischen Blätter erheben schärfsten Einspruh gegen
diese neue Vergewaltigung des Deutschtums, das dur&lt; diese
Bestimmung völlig entrechtet wird. Sie weisen darauf hin,
daß hierdur&lt; alle Deutschen für völlig vogelfrei erflärt
werden. Das Presseamt der faschistischen Partei Italiens

zer Hauptstadt. gegen Luftangriffe hinfällig würden.

Touristenvereine gegrüdet würden, die die Aufgabe haben,

Tyrrhenischen Küste wütete ein katastrophaler Sturm, durch

teilt mit, daß jenseits der italienischen Grenze in allen Orten
die Italienisierung dieser Gebiete zu fördern.

ME

gehren ist bein Reichsministerium des Innern eingereicht
worden.

Es. ist der erste Antrag, der von einer größeren

Gruppe von Wählern gestellt wird.

Es haben schon einmal

die Siedler-Verbände. und dann die. Mieter

und Sparer

'olche Anträge gestellt, sie schließlich aber nicht weiter fort«

geführt.
-

Das ganze Verfahren gliedert sich in drei Teile:

Zw

fassungsverfahren, Volksbegehr, VBoltksents&lt;eid. Der Zu
lossungsantrag ist eingereicht, und dieses Vorfahren schließ!
ab mit seiner Bekanntgabe im Reichsgssesblatt, wonach

zeit. Ein bespannier Wagen wurde ins Meer geschieudert,
ss -daß die Feuerwehr ihn bergen mußie.
|
In der Nähe von Portoferraio wurde der Kai in einer
Lünge von 20 Meiern eingerissen. Auch im Hafen von Big=
reagis wurde großer Schaden angerictet, Die in Nepara=
iur befindliche Mole wurde in der Nähe des Leuchtturms
iz einer Länge von mehreren Metern untergraben, so vaß
jekt die Gefahr des Einjturzes vorliegt. Ebenso wurden die
"agfenonlagen von Marina di Pisa vielfach beschädigt. Des
weiteren wurden die Badeanlagen. weggeschwemmt und zerfrört. Mehrere am Meer gelegene Wohnungen mußten geräumt werden.

Das Reichsinnenministerium

wird jich s&lt;lüssig werden müssen, bis wann die Eintragungs«
sten ausliegen sollen. In der Regel muß die Frist 14 Tage
umfassen. “ Die Antragsteller müssen den Gemeinden
Lisven besorgen.

die

|

Das Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn
mindestens ein Zehntel der Wähler in die Listen sich einge«
tvagen haben. Maßgebend hierfür ist die Stimanzahl, die
im zweiten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl ermittelt
wurde.

Es waren hier

39414 316 Wähler

oder

rätnd

40 Millionen. Um ein Volksbegehren zustande zu bringen,
müssen also mindestens 3,9 oder rund 4 Millionen Wähler
in die Listen sich eintragen.
.

Polilliche Rundicvau.
Generalleutnant Sammer tot. Nach längerer, schwerer
Krankheit ist in Dresden der Generalleutnant Hammer
im 64. Lebensjahre gestorben. Mit ihm ist einer der besten
Führer der sächsischen Armee dahingegangen.
Reichsgründungsgedächtnisfeier im Dom. In Gegenwart des Reichspräsidenten v. Hindenburg, von evangelischen Mitgliedern der Reichs-, Staats- und Kommunal-

behörden, der Parlamente, des diplomatischen Korps, der
Sochschulen usw. fand im Dom eine liturgische Andacht
statt zum Gedächtnis der Reichsgründung.

Der Reichskommers der deutschen Landsmannschajten.

Thaelmann erhielt bei der Präsidentenwahl 1 870 000 Stim«

Am Montagabend versammelten sich im Marmorsaal im
Zoologischen Garten die im Coburger L.C. vereinigten
deutschen Landsmannschaften zum Reichskommers.
Unter

men; im zweiten Wahlgang 1930000. Die Kommunisten
müssen. sich also aus anderen Lagern erhebliche Stimmen

und: die Rektoren 'der Berliner Hochschulen.

der K. P. D.

Nach der Reichstagswahl vom 7. .12. haben

die Kommunisten für sich 2,7 Millionen Stimmen aufgebracht,

heranholen. Gelingt die Aufbringung von 4 Millionen Stim«
men, dann geht - der vorbereitete Geseßentwurf der Antrag«-

steller mit der Stellungnahme der Regierung an den Reichs-

tag.

Dieser kann den Geseßentwurf ablehnen, annehmen

poder abändern.

Nimmt er ihn unverändert an. dann ist ex

-

190 000. Arbeitslose in Wien. In ver eritan Hälfte des
Monats ist in Wien die Zahl der unierstüßten Arbeitslosen auf rund 100 090 Arbeitslose gestiegen.
- Vor. Wiederausnahme der französisch-russischen Verhand-

kungen.

Die französisch-russisc&lt;en Verhandlungen werden

bestimmt noc&lt; vor Ende Januar wieder aufgenommen. R a »

xowski wird mit seinem Mitarbeiter noch in dieser Woche
in Paris erwartet.

Die Anleiheverhandlungen Polens.
Gleichzeitig mit
dem amerikanischen Experten ist in Warschau der schwedische
Bankier Lohme eingetroffen, um mit der polnischen Rezierung über eine Anleihe in der Höhe von 50 bis 100 Mil+
ionen Dollar zu verhandeln, als Unterpfand sollen die Ein«

fünfte des Spiritusmonopols dienen.
Die amerikanische
Hruppe, die der Bankier Lohme repräsentiert, stellt zur Be«
dingung, daß die polnische Regierung von ihr Gewehre des

e

Aus dem Gerichtsfaal.
12 Jahre Zuchthaus für Grans.
8 Hannover. Am Dienstag verkündete „das Schwurgeriet im Gransprozeß folgendes Urteil: Der Angeklagte
Grans wird wegen Beihilfe zum Morde in zwei Fällen zu
12 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilt. Außerdem kann auf Stellung unier Polizeiaussicht
erfannt werden.

Der Prozeß Pälzing-Prüfert.
Der Strafantrag des Staatsanwalts.

-

Ss München. Im Prozeß Pölzing-Prüfert beantragte der
Staotsanwalt für beide Angeklagte wegen Totschlags in elf
Tällen als Mittäter, begangen dur&lt; die Erschießung der
Zerlacher Bürger, für jeden Fall secs Jahre Suchthunms.
Die Strafe foll zusammengefaßt werden in eine Gesamtzuchtjausstrafe von zehn Jahren, Die Untersuchungshaft ist voll
anzurechnen. Die Anllage wegen Mordes im Falle Ludwig
wird follen aelassen.
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Das jetzige Begehren wird im wesentlichen getragen von

' Diskontermäßigung der -Bauk von Danzig. Die Bank
von Danzig hat ven Diskontsaß von 9 auf 8 Prozent
und den Lombardzinsfuß von 11 auf 10 Prozent mit

In Mittelitalien dauern die Schneefälle an,

besonders in der Gegend von Alessandria, wo das Thermo
ntefer auf minus 15 Grad son?k, und in Piacenza, wo bei
srarkem GSkhneefall 10 Grad Külte berrschen. An der

Unterschriftslisten bei den Gemeinden bis zu einem gewissen

Zeitpunkt ausliegen müssen.

fei:
geen.die Steuerlasten auf ein erträglihes Maß herabzu-

nehmen soll.

en mehrere Scliffe im Hasen von Livorno beschädigt wur-

- Wann ist ein Voiksentscheid möglich? ]
5"'Berlin, Der Antrag eines Ausshusses für Volksbe-

Der Referent erklärte, daß es unbedingt notwendig

Systems Thomson im Betrage von 800 000 Dollar über«

Sturmschäden und Schneefälle in Italien.
&gt; Rom.

macht.

Wirkung vom 19. Januar herabgeseßt.

Für 'Herabsekßung der englischen Nüstungen.

Die Erklärung Bergers, er glaube an eine wirkliche Ab-

Stimmung aufwies, aber doch noch einige Hoffnung auf eine
gute Ernte offen ließ, ist auch diese Hoffnung durch schlechte
Steuerpolitik und nachhaltige Witterungsschäden zunichte ge-

den Gästen bemerkte man u. a. Prinz Oskar von Preußen

Die Festrede

hielt Universitätsprofessor- Dr. Shmidt-Berlin.
Die Notlage der Landwirtschaft im Saargebiet, Die
Bauernschaft des Saargebiets hielt in Saarbrücden ihre
viesjährige Hauptversammlung ab. Nach einem Rükbliä des
Boschäftsfährers über das Iahr 1925. das schon eine aedrückte

Der Scheidungstermin der Gräfin Bothmer vertagt.
8 Potsdam. Vor dem Einzelrichter der 4. Zivilkammer
am Potsdamer -Landgericht, Landgerichtsrat von Zabinsky,
war am Dienstag der erste Termin in den Gdeidungsprozeß

525 Grafen Bothmer gegen seine Frau angeseßt. Der Sühne«
:exmin, der einem solc&lt;en Verfahren vorauszu gehen hat, war
den beiden Varteien, weil man sich keine .Aussicht auf einen
Frxfola versprach, erlassen worden. Zu der Verhandlung war

woder Graf Bothmer noch seine Frau erschienen. Lediglich
Ser Anwalt des Grafen, Zustizrat Wolbert, war im Gaale
ichtbar.

|

Da aber die Gräsin dur&lt; keinen Anwalt vertreten war,
was. bei dem ersten Termin in einem Sceidungsprozeß Vor-

"&lt;rift ist, so konnte in keine Verhandlung eingetreten werden,
'ondern es mußte Vertagung erfolgen. Landgerichtsrat von
Zabinsky sehte den neuen Termin auf den 9. Februar fest.
Rus der Tatsache, daß die Gräfin » sich nicht einmal durch

einen Anwalt bei dem Potsdamer Landgericht vertreten ließ,

schließt man, daß sie sich den Sheidungsantrag ihres Gatten
ohne weiteres unterwerfen will, und voraussichtlic) auch im
dem nächsten Termin beine Stellung einnimmt

BM. (up

und erschrak nicht im mindesten. Die Abdrüde wurden g€Cnommen.

Der Zan Grünbaum.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

:

„Sie hatten vielleicht keine Gelegenheit
=-“
„Ach so -- richtig -- es wäre ja auch möglich, d

„Bitte, sie sind aber jet etwas sc&lt;hmutig.“
Die ganze Oberfläche beider Daumen hatte garoßt

Narben und eben verheilte Wunden =- von der ursprüng:

glich, daß id

lichen Linienzeicmung war durch diese Narben nichts zu

„Nun gestehen Sie ja --*

an glühende Eisenrohre gelegt.“

|

"iu Sie wollen nicht sagen, wann und wo?"
„Rein.“

.-„SelbstwennichdieTatbegangen"hätte,wa3ichin]
-Wir.werdenSie auch so überführen.“.

2

" „Wenn Sie in solchem Ton reden, werde ich Sie in

eine
Ordnungsstrafe nehmen.“
= Dr. Weiler wurde fehr liebenswürdig.
-

„Das sieht mir ganz so aus, al38 ob das absichtlich ge:
schehen wäre, um vielleicht unliebsame Daumenabdrücke z1
verwischen, die im Verbrecheralbum zu finden wären.“
Der Doktor lachte hell auf.
„Wie Sie so auf alles kommen = bewundernswert!“

„I&lt; ver=="

„Es hat mir sehr fern gelegen, Sie oder etiva gar das

:

„Das werden wir Ihnen schon zeigen.“

-

Mit der Miene de8 Weltmannes verbeugte sich der

Woktor.

|

- „So ist das Verhör zu Ende?"
„Ich werde Ihnen schon sagen, wann es zu Ende ist.
ir wollen uns zuerst einmal überführen, ob Sie nicht
ielleiht schon ein alter Bekannter der Kriminalpolizei
*

Er ging an die Tür.

-

„Haben Sie alles zur Aufnahme der Daumenabdrücde

bereit gemacht?“

„Ich bitte schon um Entschuldigung =- ich =

Der Nichter starrie noch immer auf die Narben.
„Dazu gehört Energie, sich mit Absicht die. Hände st
zu verbrennen!“

„Sie haben recht, dazu gehört Energie. Aber jeden

falls =“ Sie müssen mir dankbar sein -- sollte ich in Zu:
kunft noch einmal mit Ihnen in Berührung kommen --

diese Abdrüce sind nicht zu verwechseln.“
. Der Richter suchte in dem Gesicht des Doktors zu
lesen, aber es war uneraründlich und liebenswürdig ver:

bindlich.
-

ind.“

=“

„Warum nicht ?“.
„Vielleiht aus Rücksicht auf irgend jemand."

:

Serimt
zu es
wollen,
ich bin in
der Tat
pannt beleidigen
darauf, wie
Zhnenabergelingen
wird,
mir gezu
beweisen, daß ich der Dieb bin.“

'

:

„Bitte, Herr Landgerichtsdirektor.“
Der Beamte kam herein =- der Richter beobachtete das
Gosiht ve3 Doktors. Auch jekt blieb er vollkommen ruhig

„Wenn ex in der Tat schuldig ist =*

„Ist doch überführt -- die gestohlenen Perlen wurden
bei ihm gefunden =-! Herr Wachtmeister -- Sie fahren
zum Präsidium =- Regierungsrat Wesendenk soll die Ver:
brecheralbums nachsehen lassen =- dann wollen wir nackt
Amsterdam telegraphieren =- wir werden schon die paa1

Fleinigkeiten noch aufklären.“

Er sebzie sich zu seiner Arbeit, und Dr. Weiter wa
wieder in seiner Zelle. Wie der 'Schließer gegangen war,
warf er sich auf das Bett und lachte aus vollem Halse,

dann fah er, daß inzwischen seine Sachen gekommen
waren, vertauschte seinen Smokinganzug mit einer elegan:
ien bequemen Haustoilette, die er dem Koffer entnahm,

teeite eine frische Zigarre an, suchte fich aus dem Koffe1
inen Roman uind sette sich behaglich auf vas Bett. Ei
jab nach der Uhr. „Zwölf? Jett habe ich gerade den
rechten Appetit zum Mittagbrot -- Herr Landgerxichtsra!
-- ich venke, Sie sollen mir noch einige unterhaltsame
Stunden bereiten.“ Er hatte das Gesicht eines Mannes,
der vollkommen mit sich und der Welt zufrieden ist.

Inzwischen klingelte im Präsidium der Regierungs-

rat Wesendenk, der Leiter der Kriminalabteilung, nad
jeiner Ordonnanz.

„Ist unser erster
jon da?“

3

„Das Verhör ist beendet.“
„Dann kann ich also gehen?* *

:

hatte, ließ unwillkürlich die Bemerkung fallen.

WE

„Das tut nicht3 zur Sache -- ich habe die Dättitien

„Sie gefiehen also nicht?“

jener
Weise zugebe, würde mir nicht einfallen,E zuTape mei
ge-|
ehen.“

„Das ist ein unverschämter, ganz abgefeimter Ha

funfe --“

Der Kriminalwachtmeister, ver ven Abdruck besorg

„Verbrannt =-.glühendes Tisen angefaßt.“
„Bei welcher Gelegenheit?“

„.,

;

Weiler machte eine tadellose Verbeugung und gint
hinaus. Landgerichtsrat Schellhorh war wütend.

jehen.

„Wo haben Sie denn das gemacht?“

Dre
Weier
zei noc&l=-t;h ichimmex.
„Nicht
im geringsten
tue nur ern wenka ion; Ih
Dienst und überlege, was i
ä
A Zur
venn ich der bh wag a zol häh angeben föunen

„Herr Landgerichtsrat =- meine ergebenste Empfeh.
kung.“

?

Der Richter sprang auf. iette geworfen habe.

"„Darauf bin ich neugierig.“

„Kommen Sie.“

Der Unitersuchungörichter prüfie die Daumenahdxügt

= dann sah er auf und sagte zu- Dr. Weiler:
- „Zeigen Sie doch einmal Ihre Daumen.“

(Nachdru&gt; verboten.)

'a3 Schloß einfach in die Toi

Der Landgerichtsrat winkie einem Gerichtsdiener unt
dieser trat auf den Doktor zu.

j

„Sie werden sogleich abgeführt werden."
|wollen
nee
das heißen, daß Sie mich noch in Haft behalten
?“

„Selbstverständlich,
sind ja so gut
wieTen."
übevfühoet.“
Darüber kann manSie
verschiedener
Anfirkt

|

Kommissar, Herr Dr. Schlüter,

Eben gekommen, Herr Rat.-

„I&lt; lasse ihn bitten.“

5.4 Dr.
Schlüter, dessen Saar schon Kart ergrant Wär,
ein.
(Sortsegung folgt).

24: rin
Kadeninhaberin
(4-1. 26). Fräulein Elisabeth Rappe, Schwe-

Der Beleidigungsprozeß Warburg.
8 Samburg. Im Beleidigungsprozeß Warburg suchte
der Verdeidiger nachzuweisen, daß in der Mehrzahl der unter
Anklage gestellten Aeußerungen des. Artikels im „Hammer“

zine Beleidigung überhaupt niht

vorliege.

Ueberhaupt

spiele in der Stellungnahme Fritsche das persönliche Moment
keine Rolle, Vielmehr sei es ihm lediglic) darauf ange«
kommen, die Stellung des internationalen Judentums zum
nationalen Staat zu kennzeichnen.

Rechtsanwalt Dr. Bartning-Hamburg eröffnets zunächst, daß er wegen der in der von Fritsch verfaßten Bro-

schüre „Mein Streit mit dem Hause Warburg“ enthaltenen
Beleidigungen den Verfasser gerichtlich zur Rechenschaft ziehen
werde.

Danw schlossen sic Ausführungen von Fritsch,

Warbarg und Dr. Melchior an.
erst in einer Woche verkündet werden.

Das Urteil wird

8 Mordprozeß. Vor dem Schwurgericht in Bochum begann der Prozeß gegen den Arbeiter Rudolf Ma rgies,
der beschuldigt ist, im November 1923 den Polizeibeamten
Cyron erschossen zu haben. Margies ist vor kurzem im
Leipziger Tscheka-Prozeß zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt
worden. Aus Anlaß des Prozesses veranstalteten die Komnunisten eine große Demonstration und forderten die Iroi-

lassung des Margie9.

Iecklenburgische Nachrichien.,
GeschäftöSaufsichten u. Konkurse in beiden Meklenburg.

1. Anordnung von. GeschäftSauf, ichten.

32. Fa. WMeälenbucrger Warte Zei:cungsveriag G. m. b.
H., Rojto&gt;, (2. 1. 26).

s

5

33. Weqanicer zzriedricy Hofmann, Crivitz (4. 1. 26).
34. Kfm. Carl Uptegger, Jah. der Fa. 'Ceniral-Mpy.kerei Rojiv&gt; Carl Uplegger, Nojtoat (2.1. 26).

35. Kjm. A,fred Hariung, Stargard (4. 45 26).

36. Fa. Heinrich Saß &amp; Co., Zuzg: Heinrich Saß u.
Dito wivhns, Zarrentin (5. 1. 26).

3

37. Fa. Friedrich Riczter &amp; Co. A.-G., Dreichma-

jeyinenjabreik, Rachenow, Zweignieover.assuug »teusiceitiz.
38. Fa. Hugo Reh.änder Nachflg. Geritud Honemann,

Seustreith (11.1. 261:
39. Kürjchnermeijter Gujiav Engelken, Inh. der Fa.
Srievprxicy Negnal, Shzwerin (11. 1. 26).

sensuns
des Spoxthau,/65 Soma, Schwerin| 411.
+26);
41. Kfm. Reinhold Schönfeldt, Penzlin (12-1226).
2. Aufyebung von Gesyäusausicien.

9. Kim. Nuvdo:.f Seelig, Güstceow. (19. 11. 25).
10. Grajermeijier Jichard Wiechmann, Nojto&gt;ä (30. 12.
:

11. Mo.kereibesiger Johannes Holz, Boizenburg (31.
12. 1925).
12. Kft. Heinrich, Einighorst u. Friedrich Feltmann

Zub:
4:1... vr
.20). 3a. Cimgyorjt &amp; Feitinann, Schwerin
13. Kfm. Yiax Toebbie, Lübtheen (24. 12. 25).

14. Frau Beatrice Crewe, geo. Scürzel, Zuh. ver Fa.
Ludwig Clewe, Gnyeubeion-, Hoy- uno Tie,bau,
Schwerin (12. 1. 26).
?

|

Eröffnung von Konkursen.

16. Molkereibejiger Beruhard Kiingenverg, Wredenhagen (29. 12. 25).

17; Megrieihesiter
Arnold Goosmann, Bo&gt;up
12.25)

(31.

18. Kfm. Emil Wilhelm, Neustreiig (4. 1. 26).
19. Ksm. Aubert Ficxdier, Lübz (2. 1.26).
20. Majchinenjabeikant Georg Wegener, Inh. der Fa.

Wirtenburger Maschinen/abri« W.gener &amp; Pertus
Iny. G. Wegener, Witcenourg (2. 1. 26).

Tempelhofer

Ufer 29 stürzte sich eine Person aus dem Fenster. =- In dem

Chomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in der
Philipp-Straße 13 geriet Tratralinblahe in Brand.- Ein-

sonen zum Teil schwer vorlezt wurden. =- In der Birken«

straße 69 hat sich das 17jährige Dienstmädchen Hildegard
Wartin mit Kleesalz vergistet. Auf dem Transport in das
Krankenhaus verstarb sie und wurde nach dem Leichenschauhaus gebracht. Ihr war von ihrer Dienstherrschaft gekündig!

worden.

Lustniord an einem jungen Mädchen.
&amp; Braunschweig. In einer Sdebergartenlaube am
Bruderstieg fand man. die Leiche der sicbonjährigen Emmo
Bertram, die seit einigen Tagen vermißt wird. Das
Kind war mit dem Schlitten auf die Straße gegangen und
seitdem nicht zurü&amp;gekehrt. Es wurde festgestellt, daß an
dem Kind ein Sittlichkeitsverbrechen verübt worden ist.

Nach Verübung des Verbrechens ist das Kind wahrschein:
K&lt; durch mehrere Schläge mit einem stumpfen Instrument aw
den ?opf, wodurch das Gehirn zum großen Teil bloßgeleg!
wurde, getötet worden. Es ist anzunehmen, daß das Verbrechen in irgendeinem Hause in der Nähe des Fundortes

bevangen wurde, da Blutspuren unter dem Schnee beweisen.
daß die Leiche von der Straße aus nach der Gartenlaube
ges&lt;afft worden ist

Gehiffskataftrophe im Schwarzen Meer,

27. Kfm Billi Otto Sanow, Neubrandenburg (11.
«41 926):
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28. Kfm. Friedrich Völ&gt;ner, Ludwigslust (11. 1. 26).
29. Kfm. Erich Werner, Inh. der Fa. Hansa-Werk
Erich Werner, Rosto&gt; (9. 1. 26).
30. Frau Beatrice Clewe, geb. Stürzel, Inh. der Fa.
Ludwig Clew2, Eijenbeton-, Hoch- und Tiefbau,

Schwerin (12. 1. 26).
31. Kfm. Christian Schlüter, Inh. der. Fa. C. Schwedt,
Schönberg (13. 1. 26).
4. Aufhebung von Konkursen.
9. Kfm. Walter Schmidt, Rosto&gt; (29. 12. 25).
6. Kim. James Kiewe, Inh. der Fa. Schuhhaus Stiefelkönig, Schwerin, (4. 1. 26).
7. Kfm. Willy Peters, Schwexin (7. 1. 26).

Der pekyniäre „Erfolg“ des Ruhreinfalls für

Frankreich.
Berlin. Poincare befaßte sih am Sonntag wiederum mit dem angeblichen Erfolge des Ruhreinfalles. Da

Poincare steis geneigt ist, die Tatsachen auf den Kopf zu
sellen, darf noc&lt; einmal daran erinnert werden,
daß die 19 Monate lange Besezung des Ruhrgebietes für
Frankreich nur 894,2 Millionen einbrachte, während in den
zwölf Monaten des Jahres 1920 an freiwiLigen Leistungen
Deutschlands vier Milliarden, im Jahre 1922 1,4 Milliarden
gezahli wurden. Poincare übersieht zudem geflissentlich, daß
fünfzig Brozent der Ruhreinnahmen auf das Spesenkontio
zu rechnen sind. Er übersicht ferner die Rücädwirkung auf
die deutsche, die französische und die internationale Wirt-

sc&lt;aft.

Die beleidigte italienische Presse.

5 Förderung Des Baues von Landarbeiterwoh-

unngen. Auf eine Anfrage von Landtagsmitg.iedern

an das Staatsministerium betr. die Füörderung des
Wohnungsbaues antwortet die Regierung jetzt wie
[plgt: „Die Reichsarbeitsverwaltung hat 300 000 Mark
jür diz Förderung des Baues von Landarbeiterwohnungen in Vie&amp;.eabucg Sywerin aus Viten der proDutiiven GCrwerbz5wyeuyücrorge während des vriechnungsjahres 1925 bereitgestellt. Was Land hat für

diesen Zwe den gieiczen wercag aus*vem XUnjag unter
Kaprte: 174 des pedEntiichen Hausgaltspianes Jür das
Jechnugsjahr 1925-26 abgezweigz.“
.

S Särwliches,

Der in ven Dienst der medlen-

burgij&lt;gen Landeskircge &gt; berujene vaitij&lt;e Pajtor
Wather wurde ain verflossenen Sonntag Dur) den
Landesbiscyoj »D. De. Behm-Schwerxin a1s Scelyorger

in Roggendorf eingeführt,
Schweria, 20. Zan. Auf dem hiejigen Bahnhofe
ereignete jich nachts ein bedauer.icher 'Ungtücsrjall.

Ein Reisender, der ji im Warce/aar 3. uno 4. Kirajse

ausgeha,ten hatte, yiel, wayrschyeinlich in

jh.asrun-

fenem Zujtanoe, über das Girter in den etwa- drei
Veeier tiejen Uusbau- vor dem Keiler des Baygnhofswirxies und er.iit jo jhivere und starc biutende Wunden

ain Kopf, daß sich jeine Ueberführung ins Krankenvernvoiwenvigte.

|

Berlin. Eine Meldung der „Agenzia di Roma“ be-

hauptet, daß sich in Deutschland Tendenzen bemerkbar
machten, durd) welche die Konzessionen, die der, Handels-

hätte Deutschland. im Handelsvertrags den+
vertrag Italien gewährt habe, illusorisch gemacht würden. So

Wachsstreichhölzern Zollermäßigung gewährt, aber jeßt auf

einmal sei auf diesen Artikel eine Steuer gelegt, die die

anderen Streichhölzer niht berühre. Diese Maßregel bezwede offenbar, den italienischen Export zu treffen. An
dieser Stelle erwähnt die genannte Agentur die Bestrebungen
weiter deutscher Kreise, die italienischen Automobile zu

boykottieren.
Diese Behauptungen sind unzutreffend. Denn weder
ist seit dem Abschluß des deutsch-italienischen Handesvertrags
die Besteuerung italienischer Wachsstreichhölzer in Deutschland irgendwie geändert worden, noch trifft es zu, daß sich

„weite deutsche Kreise bestreben, italienische Automobile zu
boyfottieren“,

Der Urheber des Flehinger- Mordanschlags verhaftet,
Karlsruhe, Der: Urheber des Mordanschlags. auf den
Direktor der Fürsorgeanstalt Flehingen wurde hier im Hauptbahnhof festgenommen. Im Laufe des- Verhörs gab der Ver-

Malchin, 26. Jan. Einen schweren Cinovruh
verübie ver hzier anjäjjige und jteiiungslose D., der

haftete zu, die Tat aus Rache begangen zu haben. Der Täter

Boprjpiegeiuung jaijcyer Tatjachen daSjeibe einem hieligen Surger verkaujis. Mit deim aus diese Weije ge-

ist der 25 Jahre alte in Mannheim geborene, mit Zuchthaus
vorbestrafte Gärtner Friedrich Mad. Ex würde in
das Amtsgefängnis eingeliefert, Mad war früher Fürsorge»

seinen Eitern Fleijeh aus dem Keter jtah1i und unter

vonnenen Weide fuhr der Died nac Güzjtrow, wo der
Sewinn in turzer Zeit verjuvelt wuroe. Auf Vecan-

zügling

lasjung der hiejigen polizei wurde D. in Güjiro,v feitSchommen und vein hiesigen Amtsgericht zugejügyrt.
Da er jeyon manche2e38 auy vein Koroyo1z yar, dürre ihm

diesma. eine 1ängece Greigeicsjteaje in Aussicgt jreyen.

- Neustrelis, 20. Jan. Holzversteigerung.
Die Staatsjocstverwaaung vracyie gejiern in der

„Irangerie“ ewa 16000 Testmecer Kie,;ernlangholz
zum Ungeödvi. Die Nachfrage nas Schncivehoiz war
wie im Dezember: 1925 gui, diejenige nach Sauholz
mäßig. Berrauft wurden 12.690 Festmeiec, wägrend
3400 Zestmeier unvercauft b.ieden.
Wismar, 19. Jan. Ein Kind erfroren. Ein
deutsches Schnitierpaar, das in wiider Ehe ledbt, hatie

das Ungiüd, daß sein fieines, mehrere Wochen alces
Kind über Nacyt erfeor.

Die beiden jungen Leute

fonnten teine Acbeit vekommen und waren auf Wan-

derj&lt;haft. In Fedentin mußten jie in einem nicht be-

nußien Pfervejtail auf Siroy, übernachten. Das Kind

Eine Wette mit tödlihem Ausgang.
|
Kolberg, In der pommerschen. Stadt Belgard ging der
Sparkassensekretär Struß in einem Lokal beim Glase Biex
eine Wette ein, eine ganze Apfelsine heil herunterzuschluden,
Bei dem Versuch blieb die Apfelsine in der Speiseröhre
steen und Struß ersti&gt;te vor den Augen seiner Zechgenossen,
bevor sofort gerufene ärztliche Hilfe zur Stelle war.

Havarie eines Hamburger Dampfers,

3

|

Kolberg. Der in Hamburg beheimatete Dampfer '„Erika
Treeß“ wurdg auf der Fahrt nach Danzig infolge Maschinenschadens und Bruches der Schraubenwelle zwischen Kolberg
und Stolpmünde völlig manövrtierunfähig.

Er wurde von

dem Regierungsdampfer „Geheimrat Mau“ in den Gtolps
münder Hafen geschleppt.

war in ein Kisjen gebettet und mit einer Dee zuge-

dedt worden. Um Weorgen wachte ez nicht mehr auf.
An. der Mastspiße hatten sich vier

Personen, „darunter zwof Söhne des Kommandanten, festge(lammert. Sie gaben an, daß der Dampfer „Enup“ mit

mit der er Beziehungen unterhielt, die nicht ohne Folgen
geblieben waren, in bestialischer Weise ermordet.

einer Ladung von 400 Ochsen auf der Fahrt vom Bospovus
nach Ginob von dem Orkan überrascht und vollständig zer»
trümmert worden ist. 21 Mann der Besazung fanden in
ven Wellen den Tod.
Die vier Geretteten hatten zehn
Stunden lana mit den Wellen gekämpft.

&amp;' Große Wirtschaftsbetriebe durch Feuer vernichtet, In
Aicha bei Coburg brach Großfeuer aus, wodurch die Gehöfts
des Bürgermeisters und Landwirts Alfred Faber uns
des Landwirts Alwin Faber (Wohnhäuser, Sche

&amp; Baris, Ein 15fähriger ehemaliger Fürforgezögling,

der bei einem Landwirt in der Nähe von Epinal (Frank.
ceich) beschäftigt war, ermordete die 80 Jahre alte Mutter
seines Arbeitgebers, und als dieser später in seine Woh-

nung zurückfehrte, überfiel der Fünfzehnjährige ihn

mensch durchsuchte dann die ganze Wohnung nach Wertsachen
Man ver-

mutet, daß sich der junge Mörder nac&lt; Paris begeben hat,
Die Polizei hat die Nachforschungen bereits

gestellt.

eifrig

an»

&amp; Tödlich verungliüt&gt;t. Das etwa fünf Jahre alte Kind
des städtischen Bademeisters in Duisburg fiel in einem un»
dewachten Augenbli&gt; in einen Kübel voll heißer Lauge und
wurde so schwer verleßt, daß es bald darauf starb,

&amp; Süttenunfal,

Auf

und Nebenräume) vollständig eingeäscher|

dur&lt; eine abgerissene Hochspannungsleitung durch Stark«

jtrom getötet. Die Frau des Bürgermeisters wurde betäubl
und „verlegt. Die Entstehungsursache des Brandes ist bishex
11:c&lt;ht befannt.

mit

einem großen Eisenstü&gt; und schlug ihn zu Boden. Der Unund ergriff dann mit seiner Beute die Flucht.

Stallungen

wurden. Der Bürgermeister Faber und ein Pferd warden

Ein jugendlicher Raubmörder,

der Friedrich-Alfred,

Hütte bei Rheinhausen kam ein 80 Jahre alter Maurer
unter dem Eliaswagen, wobei der Kopf vom Rumpf getrennt
wurde, Der Arbeiter hatte wahrscheinlich das Herannahen

des Zuges nicht bemerkt,
3 Der- Braut den Hals durchschnitten. Ein Krefelde1
Meßger hat seiner Braut, die auf dem Standesamt zur Ehs

"Sließing nicht erschienen war, in ihrer Wohnung kurzer

21 Geeleute ertrunken,

dand den Hals durchschnitten. Der Mörder wurde verhaftet

&amp; Bukarest, Auf dem Schwarzen Meer herrschte ein
starker Orkan. Der Kreuzer „Gamidie“ traf auf dex

&amp; Hinrichtung eines Mörders. In der Strafanstall
mn Bußbach (Bayern) wurde der Meßger Adslf Steul
aus Hellersheim hingerichtet. Steul hatte im Spätsommexz

Fohrt nam Sinob auf hoher See Trämmer des Fr fisHen

das Kind erfroren war.

26. Auiesabitant Wilhelm Markworth, Wittenburg

richtungsgegenstände verbrannten. =- Bei Vogelsdorf, un«

weit Hoppegarten, hat sich ein schweres Autounglü&gt; ereignet.
Zwei Autos fuhren zusammen, wobei vier Per-

;

Auf die Nachricht von dem Vorkommnis hin begab sich
eine Kommission nach Redentin, wo nach Aufnahme
des Tatbestandes einwandfrei festgestellt wurde, daß

25. Foloniniwarenhändier
Walter Henning, Plau (6.
.
26).

Dampfers: „En'u p“ an.

Aus aller Welt.
Berliner Chronik.
Aus dem vierten Sto&gt; des Hauses

24. Fa. Klasen &amp; Wil&gt;en, Lübz (6. 1. 26).

haus

&lt;

10. Kfm. Augujt Caesteas, Zng. der Fa. August Car-

1925).

22. Kfm. Hans Muhl, Stavenhagen (4. 1. 26):23. Kfm. Fritz Joseph, Güstrow (7. 1. 26).

[924 eine aowisse Elisobeskh Wi vth aus Muschenheim,

|

Die Notlage der Landwirtschaft.

O In einer Kleinen Anfrage einer Landtagsabgeordneten wurde ausgeführt, daß von landwirtschaftlichen Besizern
mit mehr als 400 Morgen Besiß 80 Prozent, von denen mit
mehr als 1000 Morgen Besiz 90 Prozent von der Gin»

fommensteuer befreit seien. Das Staatsministerium
wurde ersucht, bei der Reichsregierung auf eine Nachprüfung
der „Praxis der landwirtschaftlichen Buchführung“ hinzuwirken.

Der Antwort des preußischen Finanzministers, die zunächst auf die Grundlagen der steuerlichen Veranlagung der
Sandwirte eingeht, wird entnonmen, daß von den Groß»
grundbesißern 60 v.H. frei veranlagt worden, 20 v. H.
zur Einkommensteuer herangezogen worden sind, bei weite«
ven 20 v. H. s&lt;webt Buchführung. Die Freiveranlagung
der bezeichneten 60 v, H. ist fast ausnahmslos auf die Ver-

s&lt;uldung zurüFzuführen. Bei sämtlichen freiveranlagten
Großgrundbesigern sind die Schulden im Wirtschaftsjahr

102463
gestiogont, im manchen Fäklen um mehr afs
0099 erpepiich
.

eurrenz; Mit ruhiger Eleganz läßt er Gewichte von 100
und 180 Pfund auf einem Fuß tanzen, und immer neue

Lokales. *

Variationen zeigten die gewaltige Kraft des Athleten, Zum
Schluß nimmt er zwölf „starke Männer“ aus dem Publi
kum auf ein Gerüst und läßt sie in der Lust schaukeln ! Max
Siegfried und Partnerin, Weltmeister des modernen Kunst:

Malchow, 21. Januar 1926.
* Ueber das am Montag, den 25. Januar, stattfindende

Hemberger-Gastspiel berichtet Svinemünde: „Dir. Friß

Hemberger hat gehalten, was er in seinen Anfündigungen
versprochen. Ja, vielleicht noch mehr als das! Das Be-

[schießens, zeigen wirklich fabelhafte Leistungen. Freihändig

vom schwankenden Schlappdraht trifft Siegfried durch eine
von seiner Partnerin gehaltene Glasröhre sein Ziel. Seine
zahlreichen Meisterschüsse aller Art rechtfertigen den Beinamen

treben, nur das Beste und Gediegenste auf dem Gebiete der
Barietee-Kunst zu bieten, hat sich am gestrigen ersten Abend

gollfommen erfüllt. Das Publikum nahm jede Nummer des
Programms, das für Provinzstädte zweifellos ein Ereignis

„der Tell des 20, Jahrhunderts“. Die hesten modexnen Drahtfeilkünftler vom Hansatheater in Hamburg, die drei Veras,

yedeutet, mit stärkstem Interesse und größtem Beifall auf.
Hier nur einige Beispiele für die künstlerische Qualität des
Riesenprogramms : Radolf Klär, der Matador der Fußtkraft,

zeigen auf schwankendem Seil nicht nur gewagte Experimente,
jondern sogar einen mit allen Finessen getanzten Foxtrott,

Berlin Staunen und“ Verwunderung erregende Leistungen
auf der rollenden Kugel vollbringen. Der Humorist Fritz
Brandt ist eine „Kanone“, die wir vom Sommer her kennen.

Politische Satire, geistreiche Wiße und liebenswürdige Plau-

dereien lösen Lachsalen und Beifallsstürme aus. Die Arabella
entzückt mit ihren Pracht-Lichtgemälden aus den Kunstgalerien Dresden, Paris, Newyork. Dazu die grotesk-exzentrischen
Spiele dex zwei Elgonas, der Original Stebb und Trebb
und der J. und G. Watson, überall Freude und Stimmung
verbreitend, Kapellmeister und Komponist Hugo Hampf am
Flügel ist bei Hemberger immer eine sympathische Erschei
nung, „Die Gunst des Publikums ist dex Ansporn meines
Schaffens", das ist Hembergers Geschäftsprinzip.“

ift in seinen olympisch-athletischen Meisterschaften ohne Kon-- während die drei Globe Leygtons vom Skala-Theater in

WBmtsvertreterwahl.
Sonntag, den 31. Januar 1926.

Deute uno Joigenoe age große

Vollbülinge
Bid. 50 Bfg., für Erwerbslose 40 Pfc

PMargarime

Es sind für die Stadt Malchow folgende 4 Stimmbezirke gebildet
1.

Marke M

Stimmbezirk :

Klosterseite, Kurzestraße, Langestraße, Rathausmarkt.
Wahllokal : Nathaus:
Wahlvorsteher : Kaufmann Richard Behncke,
Stellvertreter:

;

Thamfana 45

„
„

aller Art

16

liefert schnell
und

Steltung.

billigst

Buchdruckerei Engelmann
Malc&lt;how

Suche zu sofor

Glasermeister Paul Hagen.
2

Telefon 158.

Zu erfr. im„Malchower Tageblatt“

Wahllokal : Knavenschulhaus, westlicher Fingang.
Wahlvorsteher: Maurer Wilhelm Behm,
Stimmbezirk :

0.709
0.80

Fngros tätig gewesen) sucht

Bergstraße, Gartenstraße, Güstrowerstraße.

4.

»

1

gehilfe mit guten Zeugnissen (im

- 3. Stimmbezirk:

|

Tha-Ga

Junger, strebsamer Handlungs-

Wahlvorsteher : Händler Ernst Hermann,
Stellvertreter : Tuchfabrikant Friß Walter.

Stellvertreter :

„»

»

8

s

Wahllokal: Knabenschulhaus, östlicher Eingang.
:

Ha-Ka-La1

Thams &amp; Garfs.

2, Stimmbezirk : -

Gasse, Kirchenstraße, Mühlenstraße.

Druckjachen

1 Pfd. 0.60 Mk

„

Ew

Tuchmacher Hermann Rieck. ;

FN

H

il

Frau Ullrich.

und zu Wahlvorstehern bezw. Stellvertretern ernannt:
|

m SF--

1000 Mark

--

wwZz“anmmmmmen---

SSERDEM,

Bahnhofstraße, Bismarcstraße,Chaujseehaus, Dr.-Zelckstraße, Frauen- auf Goldhypothek bei guter Verzin:

Tm)

ichule, Königstraße, Moltkestraße, Neuer Markt, Roonstraße, Voß'sche [ung in meine Häuslerei. Meldun:
Mühle, Waldlusi, Withelmstraße.
-N
Wahllokal: „Hotel Fürst Blücher". Wahlvorsteher : Malermeister Karl Rademacher,
Stellvertreter :

ien an die Grped. d. Bl. erbeten.

Maurer Ludwig Severin,

Die Wahlen finden- statt am Sonntag, den 31. Januar 1926, von

9 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags.
Malchow, den 20. Januar 1926.

Bestellungen

„a

aQuT

4
&amp;

Rautsc&lt;hufStempel

Der Rat.

;

nimmt entgegen

Otto Engelmann

Licht]piel-Theater

Buchdruckerei.

€€

„Metropol

Sonnabend. den 23. Ianuar, abends 8 iE

Gleich einer Hülle wird Lockenfülle
stets Dich umwehn. Wäscht Du die Haare zwölfmal im Jahre

mit Lavaren:
Absolut sodafrei ! Paket 30 Pfg-

".

&amp;
ir

Verein

2.

3

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Maschower Sportangler.

.-

Heute, Donnerstag, abends 3*

"

=

in Suderows Frem denhof :

mt

Versammlung

ED

'

Der Vorstand.

Malchower Tennisclub

Hauptversammlung

am Freitag, den 22, Januar
gbends 8*/; Nhr

in „Bührings Hotel.“

Malchow, „Hotel Fürst Blücher“.

Der Borstand.

Maldiower
3

Sporl- Verein

Hemberger - Gastspiel

von 191.

am Montag, 25. Januar, abends 8 Uhr

„ep

Was Steine erzählen. .
Historische und vaterländische Erinnerungen des deutschen
Volkes in 5 Erzählungen.
Ferne!

ein Lustspiel als Beiprogramm,

Am Freitag, den 22. Januar

(Generalversammlnng

im „Hotel Fürst Blücher".

;

Das Erscheinen aller Mitglieder

st dringend erwünscht.

DerVorstand

Sozialdemokrat. Partei
Ortsgruppe Malchow.

Sonntag, 24. Januar, nachm. 5 Uhr

lt.
m

Musik:
Klavier

Geige

Eintrittspreise:

im „Gasthof zur Linde“

HSeneralversammlung
Tagesordnung:

Vorsaal 1.50 M, Sperrsiz 1.25 M, 1. Platz 1.-- M.

1. Wahl des Vorstandes.
2. Die bevorstehende Amtsver-

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

3. Sonstiges.

treterwahl.

Rud. Klär der deutsche Weltmeister der Fußkraft,
Arabella das Lichtwunder in ihren Pracht-Lichtgemälden,
3 Globe Leygton die unerreicht. Busch-Equilibristen,
Siegfried u. Partnerin d. unübertreffl. Kunstschüßen

Friz Brand Deutschlands populärster Humorist,

2 Elzanas Remincsenzen aus der Jugendzeit,

Stebbu. Trepp d. urkomisch. Erzentric-Komödianten

3 Veras die modernen Tanzkünstler auf d. Drahtseil,
I. und G. Watsons in ihrer Szene: Der ungeschickte Dienstmann im Maleratelier.

Ein Höhen-Rekord
auf dem neuesten

Gebiete der Variet6kunst.

Gesamtleiftungen, die Malchow niemals vergessen wird.
Zahlreiches Erscheinen dringend
wiE“ Vorverkauf Westendorffsc&lt;he Buchhandlung. "WC
x
YIRNZENT
4% A5 ME94
erwünscht.
EAN MIEMEINENMENENEAEN IT MENN M
Der Vorstand.
Druc&gt; und Verlag Otto En or [ mann, Malchow (Meklbg.) == Expedition ;: Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Malchower

Eu. CAQCDIGT

Amtlicher Stadi- und Ämtsgerichts-Anzeiger -2 Tageszeitung für Stadt und Land,
de

2
Da8 „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 6586.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Gegt.

;

|

FEWER a

bekannt gegeben.

E

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalterlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

28278.
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Freitag, den 22. Januar 1926

20M

elbe 2,7"050

SESSSauenBESESSEN

==

Kurze Tagessc&lt;au.
-- Der Reichspräsident von Hindenburg hak den Reihs:

kanzler Dr. Luther in seinem int neu bestätigt und die

fachung der Verwaltung gefordert. Eine Neubesezung von
Beamtenstellen darf im Jahre 1926 nicht mehr stattfinden,
Lin Teil der freiwerdenden Ausgaben. muß zur Herabsetzung

7
Gieuer und zur Belebung der Wirtschaft Verwendung
imden,

Ministerliste genehmigt.
=- Bei einer Unterredung zwischen Briand und Hoesch

eme

über die Verminderung der Besazungstruppen hat sich

Das neue Reichskabinett tritt an diesem Donnerstag

Briand ablehnend ausgesprochen.

zu seiner ersten Sißung zusammen.

-=- Polen hat die Westerplatte militärisch beseßzen lassen,

wird

am Dienstag die Regierungserklärung
erfolgen. Der Grund für die Ansezung der ersten Sikzung

Gn

GF

Es ift vollbracht,

auf diesen Donnerstag liegt darin, daß der sächsische Fi-

In einer Zeit der schwersten wirtschaftlichen Erschüttevung war das deutsche Volk sechs Wochen lang ohne Regierung. Es ist die längste Ministerkrise seit den Novembertagen 1918 gewesen, die wir jekt hinter uns haben. Nur
der Unverzagtheit und der Langmütigkeit Dr. Luthers ist es
Uu verdanken, daß er diese Versuche um das Zustandekommen
einer Regierung nicht schon früher aufgegeben hat. Und man

darf wohl sagen, daß die Krise auch heute noch nicht ZU
Ende wäre, wenn nicht der Reichspräsident mit seiner ernsten
Mahnung zur Einsicht dazwischengetreten wäre.
Das Verhandeln und Handeln der Parteien hätte fast
zU lange dauern können, und wer weiß, ob nicht Elemente
die Situation ausgenußt hätten, um uns mit irgendeiner
Ueberraschung zu kommen. In England beurteilte man die
Situation so, daß man eine Diktatur erwarte, und nicht zufällig fällt in die Zeit der Regierungsbildung die Nachricht von

der Mobilisiexung der sächsischen Kommunisten.

Derartige

Pläne lassen sich immer viel leichter verwirklichen, wenn die
feste Hand am Staatssteuer fehlt. Unser Volk verträgt keine
fangen Negierungsecyen, vnn

Unzuuge

Vor dem Reichstage

Frage

uren

ihrer Lösung und lassen keinen Aufschub zu. Die Wirtschafts-

krise läßt sich nicht beilegen ohne Wirtschaftsminister, und
jec&lt;s Wochen hat es gedauert, ehe wir einen Wirtschaftsminister bekamen, se&lt;s schwere Wochen, in denen die Zahl
der Erwerbslosen, das beste Barometer für den Stand der
deutschen Wirtschaft, um fast eine Million zunahm. Kein
Problem wartet so dringend auf die Lösung wie das deuts&lt;e
Wirtschaftsproblem. Und es ist allerhöchste Zeit, daß eine

nanzminister Dr. Reinhold noch am selben Tage im
sächsischen Landtage den Etat vertreten will, und daß er

auch noch einige Tage für die Uebergabe seiner Amtsgeschäfte

bedarf.

Welche Stellung die Sozialdemokratie zu diesem
Kabinett einnehmen wird, ist bishexr no&lt; nicht erkennbar.
Aber es wird in parlamentarischen Kreisen bereits jeßt be-

tont, daß die Besezung des Wirtschaftsministeriums mit dem
volksparteilihen Vertreter Dr. Curtius für die Sozialdemokraten eine schwere Belastung bedeutet,
Die Deuts&lt;hnationalen haben in ihrer Fraktionssißung am Mittwoch über die Haltung ihrer Partei ge-

sprochen, ohne daß eine endgültige Beschlußfassung erfolgt

ist, Vermutlih werden die Deutschnationalen die Regie=
rungserflärung abwarten.
Sollte eine der beiden Oppositionsparteien geschlossen
Mehrheit gegen das Kabinett möglich.

Die Hauptstüße für

das Kabinett ist der. Umstand, daßsich der Reichspräsident
geseßt hat.
we

verlangt. Der Vergleich des Haushalts 1926 mit dem des
Jahres 1913 zeigt, daß die Personalkosten sic) mehr als ver«

doppelt hätten. Die Ausgaben für Sachzwe&gt;e haben sich
Dagegen um ein Drittel ermäßiat.

Weiter wird dis Verein»

sc&lt;loß, daß der Barteivorstand einen Gesezentwurf zur H€

Hochwasserschäden.

anlagen vielfach Störungen des Ladebetriebes eingetreten,
die zur Erhebung von Wagenstandgeldern geführt haben.
Im Hinbli&gt; darauf, daß es sich um einen Fall höheren
Gewalt handelt und die betroffenen Verkehrstreibenden im

allgemeinen ohnehin unter der schwierigen Wirtschaftslagg
zu leiden haben, wird bei der Erstattung von Wagenstands
Dr. Curtims 'Deutsche Volksp.), - "
der Wirtschaftsministe-» neuen Kabinett Luther.
na

=ur=-ugg

Hindenburgs Dank an den Grafen Kaniß.
Der Reichspräsident hat an den aus der Regierung aus«-

scheidenden Reichsminister für Ernährung und Landwirt«
schaft, Grafen Kanißz, ein Dankschreiben gerichtet, in dem
er ihm den Dank und die Anerkennung des Reiches für die

großen Dienste ausspricht und hervorhebt, daß Graf Kaniz
in der schweren Notzeit, als die Ernährung des Volkes aufs
höchste bedroht war, das Amt des Ernährungsministers
übernommen und in selbstloser Pflichterfüllung über
2% Jahre aeführt habe.

-

2 Berlin,

Verlauf der

Verhandlungen

75 Prozent des verwirkten Wagenstandgeldes aus Billigkeit erstattet werden.

Deuisc&lt;hland der Sklave ausländischer
Bankiers.

Amerikanische Taktlosigkeiten,
New York, Die großen Anleihen des Deutschen Reiches,
der Kommunen und einzelner Industrieunternehmen lassen
nur eine Erklärung zu für die Anmaßung, die heute aus

der amerikanischen Finanzwelt herübertönt.

Ein Beispiel

mis&lt;en Bankengemeinschaft, Frederi&gt; Kent, vor der

New-Yorker britischen Handelskammer,.

Fürstenhäufern.
Im

geldern, die auf das Hochwasser zurü&gt;zuführen sind, weita
chendes Entgegenkommen geübt werden. Goweit nicht im
kinzelfall besondere Gründe dagegen sprechen, können

von vielen gibt eine Rede des Vizepräsidenten der amerika-

Die Auseinandersezung mit den

Gewähr für die Verwirklihung ihrer Wirtschaftspolitik er-

gangen, der u. a. eine weitere Herabsezung der Ausgaben

Der sozialdemokratische Beschluß zur Fürstenabfindung.
4 &gt;. Berlin, Der sozigldemokratische Varteiausschuß.hos

&gt; Berlin. Wie von der Hauptverwaltung der Deutschen
Reichsbahn-Gesellshaft mitgeteilt wird, “ sind anläßlich des
gegen Ende vorigen Monats plößlich einsezenden Hochwassers
und der dadurc&lt; hervorgerufenen Ueberflutung von Hafen«

mengeschlossen hatten, hat drei Ministersessel erhalten, und
die Bayerische Volkspartei hat ihren bisherigen Vertreter, den

Entwurf eines Gutachtens des Haushalt5ausschusses einge-

bedürfe.

Entgegenkommen der Reichsbahn bei den

Gtempel des Kompromisses auf der Stirn. Jede der drei
Hauptparteien, die sich zur Bildung der Regierung zusam:

TD Berlin. Zur Haushaltsberatung im Staatsrat ist dex

einanderseßzung in keiner Weise angegriffen worden sei. Ueber
die Aufwertungsansprüche sei ein Vergleich abgeschlossen:
worden, der aber no&lt; der Zustimmung des Landtages

scheid eingebracht wird. Die Aktion für Volksbegehren undi
Volksentscheid wird von jeder beteiligten Organisation selbs
itändia beaehrt

schließt. Das jetzige Kabinett Luther trägt sehr deutlich den

Der preußische Staatsrat für größere Sparsamkeit.

geschlossen worden sei. Der Vertreter Oldenburgs erklärte, daß Aufwertungsansprüche vom Großherzog gegen den
Staat nicht geltend gemacht worden seien. Ein Streit sei
nur um die Sammlungen entstanden, der aber beigelegt
worden fei. Der Vertreter von Shaumburg-Lippe
teilte mit, daß das Privateigentum des Fürsten bei dex Aus»

sofort als vermittelnde Instanz einzugreifen, um zu erreichen,
daß nur ein Gesezentwurf zum Volksbegehr und Volksent«

Brei“ haben wir wohl oft zu denken gehabt. Es ist nicht
leicht, diese vielen Köpfe unter einen Hut zu bringen, und
gelingt es, so doch meist nur dadurch, daß man Kompromisse

Kabinett Luther ein Kabinett yon Dauer sein wird.

Landtag bestätigt worden ist. Nach dem Abfindungsvertrage
habe der König für seine Person auf die Zivilliste verzichtet,
jedod) fühlt sich das Fürstenhaus daran nicht gebunden, Für
Hessen-Darmstadt ist, wie der hessishe Minister
Hentig erklärte, schon 1919 ein Abfindungsvertrag ab=
geschlossen worden. Der frühere Großherzog erhalte eine
Rente, die in der Inflationszeit eine gewisse Aufwertung
erfahren habe.
Für MeFlenburg-S&lt;hwerin gqob der Ministerpräsident von Brandenstein die Erklärung ab, daß zwischen
dem Lande Medlenburg-Shwerin und dem ehemaligen Großherzog zer dem 17. Dezember 1919 ein Vertrag ab-

der Verwendung der enteigneten Vermögen treffe.
Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund wird ersucht,

feiner mit Sicherheit voraussagen können. Es wäre wüns&lt;enswert, wenn nicht schon wieder morgen zerfiele, was
heute aufgebaut ist; aber es gibt zu viele Parteien im Reiche,
und an das berühmte Sprichwort: „Viele Köche verderben den

bliken. Soll das Kabinett aber regierungsfähig sein, [jo
muß bei der Stimmenverteilung im Reichstage eine der beiden
Oppositionsparteien zum mindesten ihre Neutralität erklären.
Die Regierungserklärung wird in nächster Woche vor dem
Reichstage erfolgen, und dann erst werden wir sehen, ob das

darauf hin, daß der am 29. November 1918 abgeschlossene Abfindungsvertrag am 23. Juni 1919 vom württembergischen

soll, da der Gesezentwurf der Kommunisten insofern unzu=
reichend sei, als er nicht nähere Bestimmungen über die Art

friedigende ist, und ob die Regierung so, wie sie jeht zusjammengesekt ist, Aussicht auf lange Lebensdauer hat, wird

heute aufzugeben. Die Sozialdemokraten aber wer»
den in der Zusammensezung des neuen Kabinetts kaum die

Steuerfreiheit noh
des ReichsfinanzAusschusses hinzu=
Gesandte wies

beiführung eines Volksents&lt;eides vorbereiten

que.

Ob die Lösung der Regierungskrise eine alle Teile be-

Verträge, werden kaum einen Anlaß haben, diese Opposition

Der Vorsißende sagte zu, zur Aufklärung über die Frage,

welche Fürsten das frühere Privileg der
in Anspruch nehmen, einen Vertreter
ministeriums für die nächste Sizung des
zuziehen. Der württembergische

gegen das Kabinett stimmen, so ist unter Umständen eine

Regierung diese Lösung mit starker Hand anfaßt.

Reichspostminister Stingl, im Kabinett belassen.
An "der
Spiße dieser neuen Regierung steht der übervparteiische
Reichskanzler Dr. Luther.
Das neue Kabinett hat mit zwei großen Oppo»sitionsparteien zu rechnen, denn außerhalb der Regierung stehen die größten Parteien des Reichstages, die Sozialdemokraten und die Deutschnationalen. Die erste Vorlage, die die Regierung dem Reichstage zu machen hat, wird
zeigen, wie diese Parteien sich zu dem Kabinett der Mitte
stellen werden.
Die Deuts&lt;nationalen, die schon
seit dem Oktober vergangenen Jahres sich in der Opposition
befinden wegen der Außenpolitik der früheren Regierung im
Hinbli&gt; auf die in Locarno und London unterschriebenen

49. Jahrgang.

CSSCEE

des

Rehtsauss&lt;hussesdes Reidstages erklärte der
Vertreter des Reichsinnenministers, daß die Regierung keine

Kents Rede befaßte sich in erster Linie mit inneren
deutschen Angelegenheiten und berührte Dinge, die kein anderes Land, geschweige gar einen amerikanischen Bankier,
etwas angehen können.

.

Rechtsgrundlage zu einer Anweisung an alle Landesregierungen habe, bis zum Abschluß der Fürstenabfindungsfrage jeden Verkauf aus dem Besiß der Fürstenhäuser zu
verhindern. Das Reichsinnenministerium wird auch nicht in
der Lage sein, eine umfassende

Den Höhepunkt der Anmaßung bildeten die Erklärungen Kents, daß die Reichseinnahme in Deutschland im ver»
gangenen Jahre die Reparationszahlungen weit überschritten

tabellarische Uebersicht über den Besitz

als „extravagant“ und als eine Gefahr und tritt dafür

zu geben, der aus dem ehemals fürstlichen Vermögen an

die Länder gefallen ist, Viele Landesregierungen würden
auch kaum eine zuverlässige Auskunft über das Privat«
vermögen der Türsten aeben können

habe und daß der Ueberschuß für Parkanlagen, Badeanstalten, Sportpläße und ähnliche hygienische und soziale Ein=

richtungen ausgegeben sei. Kent bezeichnet solche Ausgaben
ein, daß sie eingeschränkt werden.
Solche Erklärung muß als eine grobe Taktlosigkeit bezeihnet werden. Dieser amerikanische Bankier spricht uns
Deutschen also das Recht ab, für soziale und volksgesundheitliche Zwe&gt;e Ausgaben zu machen, das beißt. er spricht

uns das ab, was der Amerikaner als selbstverständliche und

erste Aufgabe für sich in Anspruch nimmt.
Nicht zu übertreffen ist die Taktlosigkeit Kents, wenn
er beanstandet, daß das Deutsche Reich Millionen für
Kriegspensionen zahlt. Er nimmt also Anstoß an
einer Ehrenpflicht des deutschen Volkes, die jeder anständige

Mensc&lt; als selbstverständlich erklären“ würde.

Eine Unterredung Hoesch-Briand.
Ein deutshHer Shrittin Paris. --Ablehnens«
der Bes&lt;heid Briands.

&gt; Paris. Von amtlicher. deutscher Seite wird folgendes

Kommunique ausgegeben:
.

„Nachdem der deutsche Botschafter von Hoesch schon vor

einigen Tagen wegen der Verhinderung des französischen
Ministerpräsidenten in der Frage der Stärke der franz5ö=
sischen Besaßungstruppen im Rheinland bei dem Generalsekretär des französischen Außenministeriums, Herrn Berthelot, vorstellig geworden worden war, hat er in der gleichen
Angelegenheit eine Unterredung mit dem Ministerpräsidenken Briand gehabt,“

.

Bei der Unterredung des deutschen Botschafters von
Soesc&lt; mit Briand hat der französische Ministerpräsident den

deutschen Botschafter darauf aufmerksam gemacht, daß nach
der Räumung des Kölner Gebietes im Verlaufe der Um-

gruppierung der alliierten Streitkräfte die Besaßungstruppen um 20 000 Mann verringert worden sind. Es scheint
ronfreich nicht möglich, weitere Zugeständnisse zu machen,
da es die Verbindung der Besaßungskontingente mit der

Übrigen Armee nicht gefährden will.

Neun dur&lt; den Reichstag, neun durch den Vorstand des vor«
läufigen Reichswirtschaftsrates und neun durch die Reichs«

|

8 München. Im Prozeß Pölzing-Prüfert wurden die
Pädoyers der Verteidiger fortgesezt. Rechtsanwalt Wasser-

&gt; Danzig. Der Kommissar des Völkerbundes hat dem
Senat der Freien Stadt Danzig mitgeteilt, daß Polen beabsichtige, schon jekt die militärische Wache auf der Wester»

anwalt Lütgebrune bedauerte, daß der Angeklagte Pöl-

platte einzurichten. Ein Offizier und 22 Mann sind auf der

Westerplatte untergebracht worden.
Die Manns&lt;aft kam auf dem polnischen Kriegsschiff
„Newa“ von Gdingen in Zivil an. Erst auf der Westerplatte wurde sie militärisch eingekleidet. Die Eile, mit der
Bolen die militärische Bewachung auf der Westerplatte eincichtet, ist auffällig, da zurzeit noc&lt;h gar keine Munition auf
der Westerzlatte vorhanden ist, die zu bewachen wäre.

Preußischer Staatsrat, = Wahl des Vorstandes,

Der

Preußische Staatsrat nahm in seiner ersten diesjährigen
Sizung die Wahl des Vorstandes vor. Der bisherige Vortand wurde wiedergewählt. Als Scriftführer wurde der
Sozialdemokrat Cz emieski- Schöneberg neu bestellt. Das

Die deutsch-französischen Wirischaftsverhandlungen. Die

deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen nehmen auf
GScpwierig-

Reichsrvegierung zur Begutachtung vorgelegten Entwurf eineg
Gesezes zur Einsezung eines Ausschusses für die Unter«
suchung der Erzeugüngs- und Absaßbedingungen der deut«

schen Wirtschaft.

Der Ausschuß stimmte dem Geseßentwurf zu mit dex
Maßgabe, daß der Untersuchunosausschuß aus 27 bis 36 Mit«

gliedern zusammengesekt wird. Davon follen berufen werden:

dessen auf a&lt;t Milliarden Franc beschränken.
Langsamer Verlauf der deutsch-schweizerischen Verhandsich getäuscht haben =- wann war denn der Überfall ?*

„Bermutlich etwa um zehn Uhr.“
VmgenBeREEnAloneIn
„Da saß doch der junge Ehemann jedenfalls noch an

der ersten Woche hat man no&lt; nicht einmal die erste Lesung

seiner
HochzeitStafel.“
zu Ende
führen können, bei der es sich um die Gegen„I&lt; habederfestgeskellt,
daß Wunschlisten
das junge Paar
um 9DieUhr
äberstellung
beiderseitigen
handelt.
im
aufgebrochen
ist.“Unterbrechung wieder aufgenommenen VerMärz
nach
der
„Daun wird aber jedenfalls der junge Glü&gt;svpilz =Jandlungen
sollenistinerGenf
stattfinden.
denn
ein solcher
doch
als, Mann der bildhübschen
und steinreichen
Beaie Düsing
=“+“
Um die Beilegung
des russisch-sc&lt;hweizerischen
Streit«

„SieNa&lt;
haben
Sie gesehen?“
falles.
Meldungen
aus Moskäu soll der Schweizer Ge„34in war
der worden
Verlengeschichte
beim-SowjetKomjandte
Berlinwegen
ermächtigt
sein, mit dem
merzienrat
ich meine, da
wird
junge Gatte
in der
botschafter -Besprechungen
über
die der
Beilegung
des russisch«
Stunde
vermutlich
andere zu
Gedanken
haben,
als
s&lt;weizeris&lt;en
Streitfalles
eröffnen.gehabt
Es wird
bestätigt,
einen
alten
Geldverleiher den
zu berauben.“
daß die
Sowjetregierung
Zwischenfall als beigelegt an„Man
es
glauben,
aber das
Paarüber
ist von
sicht,
wennsollte
die
Schweiz
ihr junge
Bedauern
die
ber
elterlichen
Wohnung
imoffiziell
Brautstaat
zuerst in das
neue
Ermordung
Worowskis
ausdrückt.
eigene Heim, das ihnen der Alte in der Hitzigstraße in

Wohnung allein wieder verlassen und ist um %11 Uhr
wieder zurückgekommen, dann sind sie beide zusammen zur

/Nac&lt;hdru&gt; verboten.)
„Guten Morgen, Herr Regierungs3rat.“

Bahn gefahren und abgereift.“
„Sehr seltsam!“

;

--„yNun,lieberDoktor, haben Sie schon Neues in dex

Mordfäche Nathan Grünbaum 2?“
&gt;„Nutt, ein Mord ist es Gottseidank nicht geworden,
kr ein Versuch. I&lt; habe Grünbaum, ver allerdings sehr
mitgenommen ist, im Privatsanatoxriumn soeben zum
erjtenmal vernommen.“ 7

„Und?“

„

u

„Wieder einmal eine recht böse, eine unangenehme

Sache" wissen Sie, wen Grünbaum als den Täter begeichnet, und zwar mit einer Sicherheit, die aeradezyu
miederschmetternd wirkt2%' =“

den Schwiegersohn

Wesendenk war' aufgesprungen.
„Des Kommerzienrats Düsing, bei dem gerade an
iesem Abend Hochzeit war2“
- „Sie kennen ihn?“

Z

„Ad Gott, dem Namen nach natürlich, lange -=- er.ist
A einer unserer bedeutendsten Großindustriellen, aber =+““
|
Er ging mit langen Schritten im Zimmer auf und ab.
i
„Wissen Sie, daß am Hochzeitsztage in der Wohnung

Jes Kommerzienrates ein Perlenhalsband von bedeuten-

„Nun, der Fall ist einfach =- den Täter haben wir in

Kummer
Sicher und auch der größte Teil der Perlen ist
i ihm gefunden.“
'

"

„Und -- auf dem Schreibtisch des Herrn Grünbaum

lag ein ganz frisch ausgestellies DreimonatZ3akzept über
5000, Mark, von der Hand des Herrn Rolf Wächter
akzeptiert.“

jm:

„Eine ganz unwahrsc&lt;heinliche Sache.“

„Darf ich Ihnen nun einmal erzählen, was ich von
Grünbaum erfuhr?“ sagte der Kommissar Dr. Schlüter

zum Regierungsrat Wesendenk.
„Bitte, Herr Doktor.“

„Alles =-! Gegen 11 Uhr kam die Wirischafterin
Grünbaum; eine alte: Dame, von einem Besuch bei Verwandien heim -- sie fand die Korridortür offen -- fürchtete

INUUT “2555
- „Den Kunstmaler Rolf Wächter,
jes Kommerzienrats Düsing =“

„Auch das noch?“

zur Urteilsverkündung

burger Straße ein. Kartenspiele im Werte von etwa 3- bis
4000 Mark wurden*dabei erbeutet, die in einem Wagen fortgebracht wurden. -- Fast in jeder Nacht wird jezt in Berlin

vin Deeneinbruch verübt. Die Einbrecher verschaffen sich
Bugang zu einem Keller, der unter einem Geschäft liegt,
Ichlagen ein Loh in die De&gt;e und gelangen auf diese Weise
in den Laden. -- Bei einem derartigen

zwei Männer verhaftet.

Einbriacg

wurden

In einem Lebens:mtteucez aft in

Jungen, den Müller Emil Kroll aus der Bergstraße und den

Arbeiter Paul Hinz aus der Keibelstraße, die eben dabei

waren, die KellerdeFe zu durchschlagen.

Ein dritter Täter

ist allem Anschein nach geflüchtet.

Eine Niesenexplosion in Amerika,
New York, In der Stadt Everett in der Provinz

Massachusetts ereignete sich eine Riesenexplosion, bei der zunächst 67 009 Liter Benzin in Flammen aufgingen. Das
Feuer ergriff dann die umliegenden großen Oeltanks,

&amp; Ein weiteres Opfer der Moabiter Explosion geborgen.

Der/ Feuerwehr gelangä es, im
des mdor Mikieidengin Seitenflügel
moitoros Onfor
Gyplosion

shaft aezonenen,. Gebäudese elgner zu bergen. Das Be-

finden der im Moabiter Krankenhaus untergebrachten Verlezten hat sich weiter gebessert; für keinen der Kranken be-

steht Lebensgyefahr.

.

9 Ein, Unglü&gt; beim Rodeln. In Pfaffendorf bei
bei Coblenz ereignete sich beim Rodeln ein schwerer Unglüds«

fall..Ein
voller Fahrt in die Zuschauermenge hinein, wobei vier Pexsonen zum Teil schwer verlezt wurden.
&amp; Witterungswechsel im Sc&lt;hwarzwald. Während seit
Mitte voriger Woche und. besonders zu Anfang disser Woche

im Schwarzwald recht ergiebige Schneefälle niedergegangen

waren, ist wieder leichter Regenfall eingetreten, der in den
niederen Lagen den Schnee langsam zunt Schmelzen bringt.

ill,Meliggnrwn

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

zem Wert gesiohlen ist?“

wurden die Verhandlungen bis
vertaqat.

SERIEEEN
Gevon

shon nac&lt; zehn Minuten, also kurz vor 2410 Uhr, die

-

dur&lt;4 Pölzing bekommen habe.
Die beiden Angeklagten erklärten sich für unschuldig.
Sie hätten nur ihre Pflicht und Sc&lt;haldigkeit getan. Hierauf

der Kastanienallee 37 wurde von einer Frau ein vervächti:

einer Villa einrichtete, gefahren, wollte sich dort umkleiden,
um dann: den Nachtshnellzug nach München zu benuten.
Die Hochzeitsreise sollte natürlich nach Italien gehen =
aber --. so unglaublich es klingt, der junge Gatte „hat

KIPBRT“

nah eigenem Ermessen ausführen mußte und auf Grund
dessen er sic berechtigt fühlen durfte, die Gefangenen zu
erschießen. Die Erschießung durch Prüferxt habe vollkommen

ges Geräusch im Keller wahrgenommen. Man bezachrich:
tigte das Ueberfallkommando, das das Haus umstellts. Bei
der Durchsuchung des Kellers entde&gt;te man zwei schwers

Cherbourg, Dünkirhen und Le Havreteil,
Belgien für die Goldwährung. Der belgische Ministerrat entschied sich für die Aufrechterhaltung einer Goldde&gt;ung in der Höhe von einem Drittel der Verpflichtungen
der Nationalbank. Der Notenumlauf. wird sich infolge-

&lt; % Berlin, Der Wirtschaft5politische Ausschuß des Vor«
läufigen Reichswirtschaftsrates behandelte den von der

Die

fortgesezt werden. Gerüchte über eine bevorstehende Abreise
der. deutschen Delegation sowie .den drohenden Abbruch der

den Manövern nehmen die Torpedobootsflotte, das
schwader der Nordsee. sowie die Panzerges&lt;wader

„Annahme imvorläufigen Reichswirt=schaftsrat.,

oder Nichtsein von Volk und Vaterland gegangen sei.

Tat Pölzings sei die Folge eines Auftrags gewesen, den er

dienten, werden am Donnerstäg in Kommissionsberatungen

Beginn der französischen Flottenmanöver, Am Dienstag haben im Aermel-Meer große französische Flottenmanöver begonnen, die bis zum elften Februar dauern. An

Der Gesetentwurf über die deutsche Wirtschaftsenquete,

Als leßter Verteidiger spra&lt; Rechtsanwalt Bamdorf,

der darauf hinwies, daß es in der fraglichen Zeit um Sein

Berliner Chronik,
Einbrecher stiegen durc&lt;h die Fenster in das Lager der
Vereinigten Stralauer Spielkartenfabriken in der Oranien

Berhandlungen entsprechen nicht den Tatsachen.

9 10Keichoinnenminisierium em

Der

Angeklagte Prüfert habe den von Pölzing erteilten Befehl nur qusgeführt.

Aus aller Welt.

Fortsezung der Pariser Lustfahrtverhandlungen. Die
Pariser Lufifahrtverhandlungen; die während der lezten
Tage: der Klärung bestimmter Fragen von Einzelgebieten

4 2

3 ing nicht den Mut gefunden hat, zu erklären, daß er den

ausdrücklichen Befehl zur. Erschießung gegeben habe.

Diederaewihlt, zum 2weiten Vizenräsidenten Dr. Jarres

werden noch mehrere Wochen vergehen, bis hier eine Einizung erzielt werden kann.

KEENE

Rechts-

Präsidium führt wieder Dr. Adenauer (Zentrum). Zum
orsten. Vizepräsidenten des Staatsrates wurde Gra ef (Soz.)

feiten dagegen bestehen auf dem Gebiet der Tariffragen; es

Dr. Külz (Dem.),

mann forderte die Freisprechung der Angeklagten.

zu Recht bestanden, nachdem er den Befehl zur Erschießung

Politische Rundschau.

technischem Gebiete einen günstigen Verlauf.

ur“

Der Prozeß Polzing-Prüfert.

Die militärische Wache Polens auf der Westerplatte.

Im übrigen ist die

janze Frage eine interalliierte Angelegenheit und gehört vor
bas Forum der Botschafterkonferenz,

Aus dem Gerichtsfaal,

regierung, Der Ausschuß soll befugt sein, sich durch Zuwahl
von höchstens neun weiteren Mitgliedern zu ergänzen.

„Eine bekannte Größe?“

„Rennt sich Dr. Alfons Weiler und will ein Geschäft3-

freund des Kommerzienrat38 aus Buenos Aires sein, auch
trekt von dort kommen. Ob's stimmt, weiß ich noch nicht.

Paß mit der Photographie ist in Ordnung -=- aber nun

jagen Sie ==“

Er schüttelte mit vem Kopf.
„Das ist ja "Wahnsinn == der alte Grünbaum muß

sich und lief die Treppe wieder hinunter, um den Portier

zu holen, der nochauf war. Beide betraten dann zusammen

die Wohnung. Im Zimmer war nichts in Unordnung,
aber Grünbaum lag ohnmächtig -auf dem Teppich =- der
Geldschrank stand weit auf. Sie.liefen wieder hinaus,

=

denn niemand von ihnen wollte allein in dex Woynung

bei dem offenen Geldschrank bleiben. Der Schlüssel stete
innen in der völlig unverletzten Korridortür, sie schlossen
von außen ab -- Frau Wendemut -- das ist die Wirt-

schafterin, nahm den Schlüssel an sich und eilte fort, um
einen Arzt zu holen, der Pottier hielt auf der Vordertreppe Wache und sein Sohn, ein erwachsener Mensch, der

inzwischen dazugekommen war, auf der Hintertreppe. Id)
möchte noch feststellen, daß auch diese verschlossen und von
innen durch die Sicherheit3ketite geschüht war. Kurz darauf
kam Frau Wendemut -- eine übrigens sehr energische Per-

son -- mit dem im Nebenhause wohnenden Arzt Doktor

Schürlein zurück. I&lt; habe auch diesen vernommen, und
er siellte fest, daß Grünbaum nicht verwundet, sondern
durc einen mit Chloroform getränkten Shivamm betäubt
war.

Ich hatte in der Nacht Dienst und wurde von dem

durch den Arzt telephonisch alarmierten Polizeirevier benächrichtigt. I&lt; fuhr sogleich mit dem Auto hin und kam
gerade an, wie sie den immer noch vollkominen besinnungslosen Grünbaum im Auto nach einem Sanatorium schäfsten
=- vor dem

Wache:

offenen Geldschrank hielt ein

Schuzmauu

"Ich stellte fest; daß:"in dem "Schrank eine: große

Menge Wertpapiere und Juwelen lagen, die: vollkommen

unberührt waren, auf. dem Schreibtisch aber befand sich
eine leere Banknotentasche..;Z&lt; habe dann. deu Geldschrank

wieder geschlossen und. den Schlüssel. an mich genommen.
Da8 war der Besund in der Nacht. Heute morgen erfuhr

ich auf telephonische Anfrage, daß Grünbaum zu sich ge-

kommen sei, und eilte in das Sanatorium. Der alte Herr
ist natürlich sehr unwohl, aber bei Verstand, und ich konnte

ihn sprechen.“
„Nun?“

(Fortsezung folgt)

&amp; Verhaftung von Brandstiftern. Bei dem Landwirt
Giesenhaus in Neviges brannte im Juni 1924 eine
Scheune und im Oktober desselben Jahres das Wohnhaus
nieder. In der Nacht zum 12. 1. 1926 ging die neue Scheune
mii Getreide und Heu in Flammen auf. In den beiden

ersten Fällen war die Feuerversiherungssumme ausgezahlt
worden. Giesenhaus, seine Frau und sein Schwager wurden
nunmehr unter dem dringenden Verdacht der vorsäßlichen
Brandstiftung verhaftet. Die Ehefrau und der Schwager
haben jeht ein Geständnis abgelegt und zugegeben, daß sie

die drei Brände nach vorheriger Absprache angelegt haben.

ecklenburgische Nachrichien.

mahnte die Landtagsmitglieder auf keinen Fall Mittel
zu
bewilligen,
dieund
nicht
detngendsie
be nötigt
würden,
sich auf
auf das
keinen
Fall in eine An-

Grabow, 21. Jan. Hoffnungsvolle Frücht-

er die Hoffnung und den Wunsch einer baldigen Besserung der Wirtschaftslage aus. Die Mitglieder
der

e. Teterow, 20. Januar 1926.

Das hier befindliche Säuglings8heim ist am Dien3tag abend bis auf die Grundmauern niedergebrannt.
Die Feuerwehr erwies sic&lt; dem entfesselten Element
gegenüber als madchtlos und vermochte sich nur darauf
zu beschränken, die angrenzenden Gebäude zu sc&lt;hüßben,
was ihr auch gelang. In dem Säuglingsheim sind ca.
40 Kinder-untergebradht, die glü&gt;licherweise
sämtlich gerettet werden konnten. Daß
dies
möglich war, ist vor allen Dingen den Bemühungen
einer Keglergesellschaft auf einer unmittelbar angrenzenden Kegelbahn zu verdanken, die sich in tatkräftigster Weise für die Rettung der Kinder einsezte. Das
Feuer soll in der Plättsiube aufgekommen sein und
gat sich von dort mit derartiger Schneiligkeit ausgebreitet, daß das Gebäude in kürzester Frist ein Flammenmeexr bi:wete und an ein Retten desselben, wie auch

des gesamten Inventars nicht zu denken war.

Die Bejißer -von Kraft-

rädern werden darauf hingewiesen, daß Krafträder
iiber 0,7 bzw. 0,9 PS., die bisher als
steuerfreie

Kleinkrafträder galten, vom 1. März 1928 ab der
Kraftfahrzeugsteuer unteriiegen, und zwar mit
10
Reichsmark jährlich. Damit die Eigenbesiter
der
Krajträder bis zum '1. März im Besize der Zulas-

jungsbe &lt;einizung und dec Stcaerkar.e sind, hat das

Medl.-Schwer. Gewerbeauffichtszamt zu Schwerin alts-

höhere Verwaltungsbeyörde für den Verkehr
mit
Kraftfahrzeugen bestimmt, daß die Zulajjungsanträge,
auch für Kleinkrafträder, bis zum 15. Februar 1926

einzureicen jind. Andernfalls ann eine G2wäzgr für

rechtzeitige Erledigung nicht geboten werden.

;

* Kirchliche Aufbauwoc&lt;h-. Während der Kirhli&lt;en Ausbauwoche2, die in der Zeit vom 19.17. Jan.

SL&gt;
Cill*“
&lt;KR-

der

SEA

grüne, Pfd. 1,00--2,00 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00
bis
Pfd.Pfd.
0,80--0,90
Pfd. 4,00
4,20 Mk.,
Mk., Barsche,
Steinbutt,
0,80 Mk.,Mx.,
Bü Hechte,
linge,
Pfund -- Mk., Dorsch, Pfd. 0,30--0,35 Mk., Schol-

len; Pfd. 0,50--0,70 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,45

Mark, 8--10
Brachsen,
0,90--1,00
Mk.,Mk.,
SalIheringe,
Stü&gt;
Pfg.,Pfd.
Plötße,
Pfd. 0,50
Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfund 0,15 M., Zwiebeln,
Pfd. 0,15 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenfohl, Kopf 1,30 Mk., Meerrettich, 30--40 Pfg., Grün-

ler den Vorfall von der Shnoienbrüce aus. Er eilte
hinzu und zog den Kleinen aus dem Wasser. Der Vor-

fail follie allen Eltern Mahnung sein, ihren Kindern
joiche gejährlichen Sportstätten zu verbieten.
Güstrow, 21. Jan. Feuer inder Chemischen
Fabrik. Nachmittags gegen 2 Uhr brach im TroFenraum des Yohimbinlagers der hiesigen Chemischen Fa-

fohl, Pfd. -- Mk., Rotkohl, Pfd. 0,12 Mk., Weißtohl, Pfd. 0,08 '*Mk., Aepfel, Pfd. -- Mk., Weintrauben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. = Mart, Stang.-

Porree, 15 Pfg., Sellerie, Kopf 0,30--0,40 Mk.,
Rüben, Pfd. 0,20--0,30 Mrk., SteFrüben, Pfd. 0,10
Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfd. 1,00 Mk., Rosenkohl, 0,20--0,50' Mk., Radiesjen, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 0,60 Mk., Kohlrabi,

brif ein Feuer aus, dur&lt;h das der Raum mit dem darin

enthaltenden Yohimbin ausbrannte, und der Dachstuhl
beschädiat wurde. Das Feusor, das höchstwahrs&lt;einlich

Dur&lt; Selbstenzündung der dort lagernden Massen

Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. = Mk., Wirsingkohl, Pfd. =- Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

entstanden ist, konnte durch die in der Fabrik vorhandenen Hydranten gelöscht werden, so daß die städtische
Feuerwehr nicht mehr in Funktion zu treten brauchte.
Ribnit, 21. Jan. Unfal!. Als gestern vormittag der Personenzug von RostoF hier 9,45 Uhr einlief, rutschte ein Eisenbahnschaffner beim Absteigen
vom Zuge so unglücklich, daß er hart mit dem Hintorfopf auf den Erdboden aufschlug und besinnungslos
davongetragen werden mußte. Der Arzt stellte eine

1,30 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mk., geräu.
Mettwurst, Pfd. 2,00 Mk., Leberwurst, Pfd. 2 M.,
Kalbfleisch, Pfd. 1,30--1,80 Mk., Hammelfleisch, Pfd.
1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,80 Mk., Schinken, Pfd., 2,00
Mark, Geha&gt;tes, Pfd. 1,30 Mk., Karbonade, Pfd.
1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70 Mk., Leber, Pfd. 1,20

bis 2 Mk., Flomen, Pfd. 1,50 Mk.

Schwerin, 19. Januar 1926.
Eier, Stü 0,20 Mk., Hühner, Pfd. 0,90-- 1,09
Mark, KüFen, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stü&gt;

jchwere Gehirn-Erschüiterung fest.

Wismar, 21. Jan. Erfroren. Wir brachten
eine Meidung, daß ein kleines Kind erfroren sei. Wie
nun von autoritativer Seite mitgeteilt wird, trifft es

nicht
zu, daß dashat
Kind
erfrorenergeben,
ist. Diedaß
Unteriumung
des KreiSsarztes
vielmehr
das d
zu warm eingewi&gt;elt war und unter den Deen
und beiden Mänteln erstidt ift.

Mecdienburg-Strelitzer
Landtag.
kl. Neustrelitz, 20. Januar.

eröffnet war. Diese stand voll und ganz im Zeichen
der Etatsrede des Finanzministers, dem einzigsten
legenheit er auch des am 6. August v. I. verstorbenen

Abg. Schleiß (Soz.) gedachte, ergriff Staatsminister

Dr. Hustädt das Wort zu seiner 15stündigen
Etatsrede, welche kurz und fachlich gehalten war.

Er wies zunächst auf die allgemeine, s&lt;wieriae und
ernste Lage der deutschen Wirtschaft hin, um sich dann
dem neuen Haushaltsplan

0,90--1,00 Mk., Enten, Pfd. -- Mk., Puten, Pfd.
=- Mk., Hechte, Pfd. 1,00 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--

1,00
Mtf., Brachsen,
Pfd. 0,70--1,00
Mk.,Mk.,Plößge,
Rid.
0,30--0,50
Mk., Schellfische,
Pfd. 0,60
Seelachs,

Pfd. 0,60 Mk., Secaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pfd.
0,40--0,50 Mtr., Schollen, Pfd. 0,50 Mk., Wurzeln,
Pfd. 0,10--0,15 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,12--0,15 Mr.,
Weißkohl, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,15-0,40 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen,

Pfd. 0,25--0,35
Mk., 0,10--0,15
Herbstrüben,Mk.,
Pfd.Suppenkraut,
0,30--0,49
Mark,
Grünkohl, Pfd.
Bd. 0,10--0,15 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mark,
rote Beeten, Pfd. 0,10 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk.,
Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40 Mk., Ste&gt;rüben, Pfd.
0,08--0,10 Mk., Rettig, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Rosfenfohl, Bfd. 0,40--0,50 Mk., Weintrauben, Rfd. 0,70

bis 1 Mk., Shwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Sc&lt;hweine-

fleisch, Pfd. 1,30--1,40 Mk., Rindfleisch, Pfund0,960
bis 1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,50 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,10--1,30 Mk., ger. Sinken, Pfd.
1,80--2,40 Mk., ger. Spek, Pfd. 1,60--1,80 Mk.,Mol-

fereibutter, Bfd. 2,02 Mk., Landbutter, Pfd. 1,62Mk

für das Wirt-

s&lt;afts8jahr 1926 zuzuwenden, welcher in Einnahme und Ausgab2 mit ca. 15 Millionen Reichsmark
schließt, wobei auf den außerordentlichen Etat ca. 1%
Millionen entfallen. Des weiteren ging der Minister

näher auf die einzelnen Bosten des Etats ein. Er er-

DB:

0...

Os KC " 14 Ft

Mark, Küken, Stü -- Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mtk.,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale,

Des Gefälles re&lt;t gefährlich ist. Glülicherwei'e bemerkte der vorübergehende Telegraphenasiistent Wink-

Punkte auf der Tagezordnung. Nach kurzen geschäftlichen Mitteilungen des Prä identen, bei welcher Ge-

bungen der Aufbauwoche dem inneren Interesse

Rosto&gt;, 20. Jan. 1926.
Eier, 5 Stü 1 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00--3,00

Güstrow, 21. Jan. Ein Unglücdsfall exeignete sich gestern morgen an der Scnoienbrüce.
Dort vergnügten sich ein Junge und ein Mädel! damit,
daß sie auf einem Schlitten den Spazierweg des Walles
hinabfuhren. Bei einer solchen Fahrt fiel der fieine,
vier bis fünf Jahre alte Junge vom Schlitten
und
rollte in den Stadtgraben, der an dieser Stelle infolge

tung waren &amp;wa 30 Kolporteure beschäftigt,
in
den Gemeinden Haus bei Haus wertvolie und gemüt-

meinden fast sämtliche erwachfenen Gemeindeglieder
eingefunden. Dieser bemerkenswerte Besuch darf als
ein Zeichen dafür angesehen werden, daß die Bestre-

Marktberichte.

der Schläfe durch Messerstich

ems,
zahlreich
erschienenen
Publikums
auf nicht
eine
harte Probe,
da no&lt;
um 154 Uhr
die Sizung

14 Kirc&lt;gemeinden mit etwa 20 000 Seeen. Die GotteSdienste waren dur&lt;weg recht gut besucht; nur die
Schlußgoitesdienste am lehten Sonntage hatten unter
der ungünstigen Witterung zu leiden. Zu "den verjchiedenen Vorträgen hatten sich in den meisten Ge-

stören suchten.

genpartei üblicherweise mit den Fäusten zu Überzeugen, griffen die Burschen zu Messer und Schlagring
und brachten sich gegenseitig Verlezungen bei. Einem
der Lehrlinge wurde die and aufgeschlitzt, einem an-

Anfang und zum Schluß der WoHe im ganzen etwa
150 Vorträge in den verschiedenen Ortschasten
der

anregende Schriften zu-verkaufen sowie auf di2 Veranstaltungen der Aufbauwoc&lt;he hinzuweisen. Das Gebiet, das von der Aufbhauwoche berührt wurde, umfaßte

Pause bemerkbar zu machen, - indem sie durch anDauernde Zwischenrufe die Rede des Ministers zu

rieten in Streit, was ja an sich unter Jungens oft
genug vorzukommen pflegt. Anstatt aber nun die Ge-

“Die für heute nachmittag um 3 Uhr angeseßte
erste Volljizung des Landtages stellte die Geduid des

Propsteien gehalten. Zur Einleitung der Veranstal-

kommunistischen Partei fühlten wieder
den
Drang, sich in der Oeffentlichkeit nag der
langen

lehrlinge, die sich anscheinend nicht recht grün sind, ge-

in den Propfteien Grevesmühlen und Klüß ver-

anftatet wurd2,wurden außer den Gottesdiensten am

leihewirtsc&lt;haft einzulassen. Zum Scluß sprach

&lt; en. Von unglaublicher Verrohung zeugte ein Vorfall,
der sich abends nac&lt;h Beendigung des Gewerbeschulunterrichtes abspielte. Die Sclachter- und Tischler-

beigebracht.

ein Raub der Flammen.

* Krastfahrzeugsteuer.

religiöse Gedanke ebenso wie das ernste Wollen der
Kirche gerade in der heutigen Zeit. wieder mehr an
Boden gewinnt

deren eine Verlezung an

Das Teterower Säuglingsheim
"

weitesten Kreise entgegengekommen sind und daß der

eite

für die eine geschi&gt;te Regie interessante Spurts zu insze-

w-ausebums
2==
En meene

nur bei dem Namen nennen, bei dem fie genannt werden
müssen, wenn man sis unter die Zupe dieser Zeit nimmt,

nieren verstand -- Szenen ab, die man durchaus nicht mit

' Wanderfahrten

ausgeseßten Preise zu verdienen, auch sportliche Momente,
die niht zu untershäßen sind. Richtig betrachtet aber, hat
diese Veranstaltung mit echtem Sport wenig zu tun. Es

Bei Börsenjobbern und beim
Gehstagerennen.

Die Unproduktiven voran!

|

So scheint zuxzeit wieder

einmal die Parole zu lauten.
War das ein Leben und Gewimmel, ein Geschrei und

Gekreisch auf der Börse! Man feilschte und bot und überbot;
man kaufte und verkaufte; die Papiere stiegen, um gleich
darauf dem Sinken einer ganzen Anzahl künstlich hoc&lt;hgesc&lt;raubter Kurse Plaß zu machen.
Es gibt nichts Schlimmeres für die Volkswirtschaft als
solche künstlich erzeugten, nur von kurzer Lebensdauer bes

stehenden Erscheinungen, weil der nachfolgende Kaßenjammer nicht ausbleiben kann und sic) obendrein noh sehr
unangenehm und wehtuend bemerkbar macht.

sportlich und zeitentspreczend bezeichnen kann. Gewiß, die
Fahrer, die nun sechs Tage die große Bahn im Sportpalast
umkreisen, geben, um die für Sonderrunden und Spurts

.

Diese Börsenmanöver, die unsere Wirtschaft und die

Wir wollen do&lt; gesunden, und wenn wir dazu den

festen Willen haben, muß auch der Mut in uns ste&gt;en, alles,
was krank bei uns ist, rüFsichtslos aufzude&gt;en und auszu-

schalten.

Aussc&lt;halten müssen wir alle diejenigen, die nie

um Sport als vielmehr um das Erleben von Sensationen

arbeiten gelernt haben und nie arbeiten lernen wollen, und
die sHon immer als unproduktive Erscheinungen vom Mark
unseres Volksvermögens zehrten, damit spekulierten, es-verpraßten, um vielleiht eines Tages, weil zu keiner Arbeit

geht, und viele versuchen noch obendrein, ihre leßten
Groschen dort durc) Wetten zu vervielfachen. Diese Sucht,

geeignet, noch der staatlichen Fürsorge zu verfallen. Wir
alle, die wir noch gesund sind, wollen das nicht mitmachen,

zu wetten, ganz nach amerikänisher Manier, findet man
hier sowohl bei den breiten Massen, vor allen Dingen bei den

weil für uns die Arbeit Segen und Lebensmotiv bedeutet.
Den Sport aber betrachten wir als ein edles Mittel zur

Jugendlichen, die ein Haupkontingent der Besucher darstellen.
Auch sonst sieht man Bilder, die nicht gerade schön sind. In
animiertester Stimmung, bei Sekt und anderen Stimmungs-

Geele.

ist und bleibt eine Veranstaltung, an der wohl täglich drei«
bis viertausend Menschen teilnehmen, denen es aber weniger

erzeugern sieht man dem sportlihen Treiben gelassen zu
und fühlt sich gelangweilt, wenn nicht einige interessante
Stürze die Situation verändern.
Wenn manals stiller Beobachter dem großen Sechs-

tagerennen beiwohnt, drängt sich einem unwillkürlich die

Ertüchtigung und Erhaltung unseres Körpers und unserer
Sind wir auch arm geworden, foll uns eins doh

erhalten bleiben: Gesundheit und Kraft und ein sehnsuchtsvolles Auge nach Schönheit.
Meine Augen sahen auf der Börse keine Schönheit und
beim Sechstagerennen keine Gesundheit, Darum Hände weg
von diesen Dingen und Kopf klar! Till Lausebums,
RZ

dem Völke, aber auch dem Ausland gegenüber ein Bild vor-

Kraßheit der Gegensäße auf. Auf der einen Seite ein
ganzes Volk in fast allen Schichten in Not, Millionen Menschen Tag für Tag in Sorgen um die allernähste Zukunft,
und auf der andern Seite eine wilde Spekulationswut und

gegaukelt, das im innersten Kern einem faulen Ei gleicht:
von außen schön und rund, innen zerseßt und übelriehend,
Wir wissen heute doch alle, daß aus der schweren Not,

degenerierte Sensationslust.

häufigsten Durchsc&lt;hnitts-Kleinhcu5elspreise wichtiger Lebens»

Man mag vielleicht darüber auch anderer Ansicht sein,
unwidersprochen wird aber immer bleiben, daß weder für

mittel und Hausbedarfsartikel in der zweiten Hälfte des
Monats Dezember entnommen. Es fostete 1 Kilogramm

unproduktive Börsenspekulationen noch für verkappte Sport»
veranstaltungen mit ihren geradezu häßlichen Begleiterschei-

Monat Dezember 1913 28,3) Reichspfennig; 1 Kilogramm

so notwendige Produktivität großer Wirtschaftszweige nicht
einen Schritt vorwärts zu bringen vermögen, muß man ge-

radezu als nationales Unglück bezeihnen. Durch sie wird

in der wir uns befinden, nur die Arbeit und immer wieder

die Arbeit befreien kann.

Nie und nimmermehr vermag

aber die Spekulation, die unproduktivste Erscheinung im
Wirtsc&lt;aftsleben Förderer und Helfer zu sein.
Und was für eine Bewandtnis hat es nun mit den

Sechstagerennen? Da meine ich, daß es zweifelsohne bessere
und wertvolleve Sportveranstaltungen gibt als diese. Hier
[wielen fich Taa für Taa -- mehr aber noch in den -Nächten,

nungen die Zeiten geeignet sind. Oh wir das wohl alle
noch einmal begreifen lernen? I&lt; fürchte kaun, und darum
wird es leider auch viele geben, die über diesen Lausebums«
brief die Nase rümpfen und meinen, Till Lausebums sei ein
Philister geworden. Und doch wird die künftige Zeit schon
zeigen, daß diese, gewissermaßen am Rande gemachten Be«
merktungen gar nicht so philiströs sind, sondern die Dinge

O Wichtige Kleinhandelspreise, Der Statistischen Korrespondenz, dem amtlichen Publikationsorgan des Preußischen
Statistischen Landesamts, sind folgende Angaben über die

Roggengraubrot34,5 (2. Dälfte Dezember 1924 35,6;

Weizenmehl
485 --(45,4;
37,1); Reis Für
59,0 1 (56,7;
1575
Spinat
604 (57,4;
) Reichsyfennig.
Kilogra
E ßbutter zahlte man 434,3 (472,7; 283.4)! für Mat»
garine 1644 (1565: -- )-

.Malchow, 22. Januar 1926.

* Der Arbeiter-Sport-Verein „Vorwärts“ hielt
am Sonnabend im Vereinslokal eine gut besuchte Generalversammlung ab. Von den Berichten, die vom Vorstande

gegeben wurden, dürfte in erster Hinsicht dex Spielbericht'von

Interisse sein, er zeigte mit aller Deutlichkeit, daß der Vereim im Jahre 1925 gute Erfolge zu verzeichnen hatte, Es
wurden insgesamt 38 Spiele ans8getragen, davon fallen 27
Spiele auf die erste Mannschaft mit einem Torverhältnis von

schieden blieben 2 Spiele.“ Die übrigen 11 Spiele fallen auf
die 2, bezw. auf die Jugendmannschaft, Von diesen 11 Spie-

Rönneburg, Häute und Felle, hier

erloschen.

zu der Verkündigung dieses lezten Gedankens heran, bis er in
„alten und neuen Tafeln“ das Klägliche des Daseins überwindet und in den „Preisliedern des Lebens“ zut letzten Höhe

hinansteigt. In den Schweizer Bergen ist dem Dichter die
Inspiration des gewaltigen Werkes geworden, den Uebermenschen zu malen =- in der Bejahung des Lebens, in dem

Willen zur Macht, in der Leidensc&lt;haft des. Lebens mit seinex

Reinheit, Tiefe und Unergründlichkeit, in Schwermut, Ueberwindung und

reißender Krast und lebendiaer Schönheit !
=

Gine günstige Ginkaufsmöglichkeit bietet die
neue Doppelpakung von „Schaumpon mit dem schwar-

zen Kopf“. Sie enthält 2 Beutel, für zweimalige Kopfwäsche ausreichend, und kostet 35 Pfg. Die bekannte
Einzelpackung ist auch weiterhin für 20 Pfg. erhältlich.
Achten Sie aber in jedem Fall auf die Schußmarke

zu verteidigen, und er verteidigt sie in ungedu!diger Liebe,

in jauchzender Lust, in schwermütiger Müdigkeit, Aber eins

"Schwarzer Kopf“

hält er no&lt; zurück, die Erkenntnis. daß das wahre Ziel des

7

M kN

4.“
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„Zz.HotelDeutschesHaus.==----.....

Erlösung =- Zarathustra -- Nießs&gt;s =- dex

Prophet der Stärke, und seine Worte, etwa der Sprache
Schillers oder Luthers vergleichbar, eine Sinfonie von bin-

fahr kommt unterzugehen, da tritt er auss neue hervor, sie

Bücklinge

Amtsgericht Malchow (Meckl )

ernden Lebensprozekß umschließt. In tiefer Einsamkeit reift ex

hindurch sollen sie ihn finden. Als aber seine Lehre in Ge-

nächster Punkt der Tagesordnung Neuwahl des gesamien
Vorstandes. Der bisherige Vorstand wurde nach kurzer
Debatte fast einstimmig wiedergewählt. Der übrige Teil der

vom 21.

* Volkshoc&lt;s&lt;ule. Zarathusira muß von dem Reichtum seinex Weisheit spenden wie die Sonne von der Fülle
ihres Lichtes und der überschäumende Becher von der Süße
seines Trankes. Darum geht er zu den Menschen und kündet
ihneu seine Wahrheit. Zu dem Einsiedler kommt er und

anbietet, vergebens, all! das vergebens! So will er denn
vom Volke abstehen und einzelne Jünger um sich scharen,
sie von der Herde locken, ob auch die Geltenden ihm darob
gram werden, Die Jünger folgen ihm blind ; aber auch das
ist noch nicht sein Fall ; er will Suchende ; erst durch Zweifel

verhältnis 27 : 23. Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, daß
der Verein im vergangenen Jahre bemüht gewesen ist, seinen
Namen als Sport-Verein mit Recht zu tragen. Der Kassenbericht ergab, daß am Jahresschluß ein kleiner Ueberschuß
vorhanden war. Nach Entlastung des Kassierers folgte als

3 andelsregistereintrag

bens immer aufs neue entstehen und vergehey, die Erkenntnis von der „ewigen Wiederkunft", womit ex diesen fortdau-

matisch philosophischen Grübler, der wahllos sein Dogma

len wurden 5 gewonnen, 4 verloren, 2 unentschieden, Torver-

Tagesordnung bestand in Wah! der Revisoren. Zusammen:

zur Gruppenkonferenz nac Parchim. Unter Verschiedenes
wurden noch einige interne Angelegenheiten besprochen.

auf den Markt; aber die Menschen verstehen ihn nicht und
lachen seiner. Die aber noch etwas Höheres anstreben, wer=
den durch das große Wort der Agitation unsicher gemacht,
Zu den lebensarmen Wissenschaftlex kommt ex, die in fruchtlosen Registrationen das Leben einsargen, und zu dem dog»

104 : 45, gewonnen wurden 19 Spiele, verloren 6, unent-

Y Januar 1926: Firma Otto

Lebens im Diesseits ruht, daß die ringenden Kräfte des Les

sezung des Spielausschusses und Wahl zweier Delegierten

Lokales.

Lichtijpiel-Theater

„Metropol

€€

.

«
-

- Prima miyche

Roßfleisch
sowie Knackwurst

Freitag. Sonnabend, Sonntag

Unterhaltungsmusif
Gut bürgerli&lt;ger Mittagstisd.

empfiehlt /&lt;;J J H. Pukar,

Lrischex Anstich von Bockbier.

Verkaufe heute große und kleine

Hierzu ladet freundlichst ein

grüne
Heringe
4 Pfund 1 Mark

Gustav Ruflair.
--mam74inf

= -a«&lt;90n EE 3.41

;

für Erwerbslose 5 Pfd. 1 Mark

FrauUllrich.

-Bratenstücke

Lichtspiele Vührings Hotel

von Dam- und Rehwild,

Sonnabend, den 23. Januar, abends 819 Uhr
“»

;

Kochfleisch,
Hasen.

-

Die freudiose Gosse.

das Pfund 40 Pfennig

Nach dem Roman von Hugo Bettauter.

Friedrich Krüger,

=- Das Wien der Jnflationszeit. =- Der Untergang des Mittelstandes. =
=- Die Neureichen und die brutale Ansnutzung ihrer Opfer. =

In 9 fesselnden Akten werden uns die Tatsachen aus der Zeit der unbegrenzten
Möglichkeiten vor Augen geführt.

:

ZD

;

Hauptdarsteller : Werner Krauß, Gräfin Tolstoi, Gräfin Agnes Esterhazy, Rober!

Garrison, Asta Nielsen, Jlka Grüning, Juro Fürth.

Musik : Seeluster Hauskapelle.

=

'

.

„Fernsprecher-82.

-

yy

Barsche,
Hechte,
Bradsen,

Was Steine erzählen. .
Historische und vaterländische Erinnerungen des deutschen
Volkes in 5 Erzählungen.
SToryie

Karpfen,
W.Groß,Fischerei.

ein Lustspiel als Beiprogramm.
Musik:
Klavier

Maldhow. Hotel Fürst Blücher“.

M3

Geige

Blühende Hyazinthen,

Cello

Eintrittspreise :

sowie Tulpen -

|

Vorsaal 1.50 M, Sperrsiz 1.25 M, 1. Platz 1.-- M.

und Beilchen

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

offeriert das Blumenheim.

Das außergewöhnlich schönste

ytidericus
WIT URENNENNBEEREN...reu
hente neu!
Hemberger - Gastspiel
seit Bestehen des Unternehmens

am Montag, 25. Ianuar, abends 8 Uhr
wr

() Berliner Sterne
Wintergarten-

BEY

ud * wi

uE A- &amp;p " -- wm 4 Vr ““" vw m

„u

=== Vereint: Eintracht: ===

Unter diesjähriges Wintervergnügen findet 'am

Freitag, den 29. Januar, abends 8 Uhr

Otto Engelmann

im Rotel Fürst Blücher“ als

Buchdruckerei

Ih
IIBERuu

K..

ASZ
Fee

Roggenstroh

hat abzugeben

wovon Malchow wochenlang spricht.

In Roftok, Güstrow, Neubrandenburg, Greifswald,

Swittemünde

statt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der

mußten Hunderte umkehren, die keinen Einlaß mehr fanden

Buchhandlung Schröder ab Montag, 25. Januar,

Presse und Publikum überall begeistert.

zu haben. Sie werden nur gegen Vorzeigung der

Uebertrifft das November-Programm bei weitem !

MSE Vorverkauf Westendorffsche Buchhandlung.

Oeffentliche
am Dienstag, den 26. Januar 1926, abends 8 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“.

Karl Moltmann -Schwerin spricht über die bevorstehende

Amtsvertreterwahl.
Massenbesuch erwartet

Spzialdemokrat. Bartei. Ortsaruppe Malchow. Fu“

Suche zum 1, Februar ein nicht
zu junges, ordentliches. sauberes

Tages mädchen
C

Sinladung verabfolgt.
2.50

„

|

6

gewiesen werden.
Maskenkostüme liegen am Freitag, 29. Ja-

ab vn

"€ ,. 71.0 yx

:

Kir&lt;lime Nachrichten.

Maskierte, die die Maskenkarte
nicht vorzeigen können, müssen zurücknuar. ab 10 Uhr vorm. im „Botel Fürst Blücher“ aus.
Tor Warstand

Kurhaus Waldfrieden.
mit Ueberraschungen.

bei. kenntlicher Eintrittskarten (Maskenkarten.)

»-

N

Sonntag Tanzkränz&lt;hen

.

Maskierte haben nur Zutritt gegen Vorzeigung

7

„yy

- Frau HeunyBehncke,

Eintritt einschl. Tanz:
Mitglieder 1.50 MK. pro Person,
Dichtmitglieder

RK, Müllex,

1.Mühlenstraße213.

4

4

3. Sonntag nach Epiphanias
8/,10 hr: Beichte,
10 Uhr: Hauptgottesdienst,
5 Uhr: Lichtbildervortrag: In
Jesu Fußtapfen durchs heilige Land
Eintritt frei, doh sind freiwillige
Beiträge für die Unkosten erbeten.
Krankenbericht: 1

Begraben: Gertrud Cinfeldt 5 W

a+. ve" Wwe. Justin aus Hinrichsbera 79 I

n

Nalchower 65Bb,
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Änzeiger - Tageszeitung für Stadt und Land,
Der Bezuzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Au8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 656.

Gegt.

bekannt gegeben.

1878.
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Kurze Tagessc&lt;au.

von den Weltuurttpreisen.

=- Generalmajor Hasse ist zum Befehlshaber des Wehrfreises III (Berlin) ernanni worden.
.
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Verlust

bewahren.

Und

vermiedener

Verlust

ist

Einnahme.

= Im Münchener Rotgardistenprozeß sind die beiden

Angeklagten Pölzing: und Prüfert freigesprochen worden,
-- Der französische Kardinal Mercier lieat im Sterben.
SIGERDWREF»
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Aber die Buchführung kann

dur&lt; Anwendung falscher, unwirtschaftlicher Betätigung
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DieBuchführunginderLandwirtschaff

Gegen die Eingriffe in das Privateigentum.
Kundgebung des Haus- und Grundbesißes.
&gt; Berlin, In Berlin fand eine Protestbumdgebung des

Von Dr. W. Staffehl.
Die Not unserer Bauernist groß. Die geringen Preise
ür die Erzeugnisse einerseits, die hohen Steuern usw.
andererseits haben zu einer derartigen Geldknappheit ge-

Zentralverbandes deutscher Haus- und Grundbesitervereine

führt, daß unsere Bauernschaft nicht mehr imstande ist,
die Bewirtschaftung der Kulturfläche so intensip durch-

versammelten zahlreichen Vertreter des Grund- -und Haus«
Jesiges aus allen Teilen Deutschlands erheben schärfsten
Einspruch gegen die“ fich vermehrenden Versuche, die bodenveformerische Lehre durch die Gesezgebung zu verwirklichen.

zuführen, wie es die Größe der Bevölkerung und der
Mangel. an Lebensmitteln erforderten. Die Unrentabilität

unserer Landwirtschaft wird als eine feststehende Tatsache
Jingenommen, obwohl der buchmäßige Beweis für diese Be.
Jauptung nicht immer mit völliger Sicherheit erbrach!
werden kann.

3.
Das liegt daran, daß unsere Landwirtschaft, besondere
die Besizer der Klein- und Mittelbetriebe, noch nicht n a &gt;

faufmännischen Grundsägen arbeiten. Für die
Hroßbetriebe trifft diese Behauptung. nicht zu. Diese werden
1ach sorgfältig durc&lt;geführter Buchführung geleitet. Dae
st notwendig, weil durchweg -mit fremdem Personal ge:
wirtschaftet wird und. bei dem Umfang des Ertrages und
der Vielheit der Arten der Erzeugnisse eine genaue Ueber:
icht Teförderlich ist.“ Die. Verwaltungen der großen Güter
[ind also heute in der Lage, den Nachweis an. der Hand.
Jex. Bücher mit Sicherheit zu erbringen, ob der Betrieb
Ueberschüsse abwirft oder nicht. Das kann von den Kleinund Mittelbetrieben nicht behauptet werden, weil hier die
Buchführung fehlt. . Ein Urteil nah Shäßung hat kein«

Beweiskraft.
Die Folgerung, daß auch Klein- und Mittelbetriebe um
centabel sind, weil die Großbetriebe es sind, ist falsch. Be:
wiesen kann die Behauptung nur werden durch genaue bu"

mäßige Einkragungen.

Der Kleinbetrieb hat dem Groß.

betrieb gegenüber den Vorteil, daß er mit Familienoliederr

ardeitet, wodurc&lt; die Wirtschaft verbilligt wird.

Ein Nach-

zegen die Bodenreformbewegungstatt.

|

Nach einleitenden Vorträgen verschiedener Redner wurde
zine Entschließung angenommen, in der es u.a. heißt: „Die

I4nentbehrlich für die deutsche Wirts&lt;haft ist das Privateigentum an Broduktionsmitteln. Ohne privates. Boden„igentum kann es nicht aufrechterhalten werden, Das private
Bodeneigentum ist aber mit dem Endziel der Bodenreform,
der „Zurütgewinnung“ der Grundrente für die Gesamt»

heit, unvereinbar.

Langsame Räumung des Rheinlandes,
&lt;&lt; Bonn. Die Räumung Bonn s durc&lt; die Franzosen
steht unmittelbar bevor. In Bonn wird mit der Rückgabe

großer beschlagnahmter Gebäude noch in dieser Woche ge«
xe&lt;hnet. Die Kasernen sind bis auf die Abwiklungsstellen

geräumt.-Beue
39 Mann Tanktruppen untergebracht waren, ist von der

Besaßung vollständig frei.

Godesberg, wo von den in voriger Woche abge-

zogenen französischen Truppen ein Aufräumungstomuando

zurücgelassen wurde, ist ebenfalls vollständig geräumt. In
Siegburg wurde die französische Flagge herunter»
geholt.
Die Truppen- des U0. französischen InfanterieRegiments verlassen bereits die Stadt, sie werden ummittelbar nach Frankreich befördert. Nach ihrom Abzug wird ein
Kommando von einem Offizier und 40 Jägern einquartiert.

In Troisdorf

ist nur noh eine französiiche Familie

zurüsgeblieben,-d
zurüdlechr?

Vernichtung des privaten Bodeneigen-

ums ist die unausbleibliche Wirkung.

Aufs neue erweist

ich die eigentumsfeindliche Richtung der Bodenreformer in
em Bodenveformgesehontwurf und dem Preußischen Städte-

»augeseßentwurf.

Beide Entwürfe sehen weitgehende und

rücsichtslofe Eingriffe ii den Bestand des privaten

-

Bodeoneigentums
vor, ohne »den Beteiligten Gelegenheit. zur Ibwehr solcher

Nachteile zu geben. Der Bodenreformgesezeitwurf versagt
den Eigentümern sogar den Rechtsweg.

Das Einbringen

'olcher Gedanken in 'die Gesezgebung gefährdet unmittelbar
den Fortbestand des privaten Bodeneigentums in Stadt
und Land auf das äußerste. Drohendes Unheil muß daraus
der deutschen Wirtschaft erwachsen. - Abwenden läßt es sich
nur, wenn sich die Volksvertreter mit voller Entschiedenheit

llen Vorschlägen entgegenstellen, die wohnungs-, siedlungs-,
tädtebaulickhe und sonstige allgemeine Ziele als De&gt;.
nantel: für eigentumsfeindliche Bestre»JUN Gen misßhrmtehen “

teil ist die Unübersichtlichkeit, weil auf den kleinen Be:

sißungen der Verbranth eigener Erzeugnisse nach seinew
Werte nicht bestimmt erfaßt werden kann. Die Gewißheit!
äber die Wirtschaftlichkeit einer Besikung kann nur durch
eine genaue Buchführung gewonnen werdei.
*
Es isst erstaunlich, daß die ländliche Bevölkerung sich

den Vorteilen einer ordentlichen Buchführung zum großen
Teil immer noch verschließt. In den lezten Jahren ist in1ofern eine Besserung zu verzeichnen, weil die Landwirte
aus steuerlichen Gründen Eintragungen machen, um eine

Unterlage für die Einschäßung an die Finanzämter zu haben.
Nun weiß der tüchtige Landwirt allerdings besser mit den
Aergeräten als mit der Feder Umzugehen. Vielleicht liegt
hierin der Hauptgrund, weshalb er von einer Buchführung
nichts wissen will, Zum großen Teil werden die Bücher

Keine Steuerfreiheit für Fürstenhäuser.
TD Berlin.
Im Rechtsausf&lt;huß des Reichs
tages wurde vom Finanzministerium mitgeteilt, daß seit
Mitte 1915 alle früheren steuerprivilegierten Fürsten»
häuser keine Steuerfreiheit mehr beantragt oder

zrhalten hätten; fie seien also wie alle übrigen
Steuerpflichtigen behandelt worden.
Darauf

muß die bäuerliche Bevölkerung sich der großen Mühe einer
üdenlosen Aufzeichnung unterziehen. Eine ungenaue Buchführung ist schlechter als gar keine, weil durch sie Irrtümer
verbreitet werden.
Hier ist noh ein wichtiges Gebiet von hoher volkswirt-

[haftlicher Bedeutung. Die ländlichen Forkbildungssc&lt;hulen
müssen weit mehr als bisher aufklärend wirken, um die
Erkenntnis des Wertes der Buchführung in die ländliche
Bevölkerung zu tragen und sie zu befähigen, die buch-

mößige Erfassung des gesamten Ertrages ihrer Wirtschaften

selbständig durchzuführen. Aengstlichkeit und Scheu müssen

weichen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dazu zwingen,
den unwirtschaftlichen Anbau von Früchten, eine kostspielige
Züchtung und Mästung von Vieh, eine zwelose Anwendung 'von künstlichem Dünger zu unterlassen, dafür aber

eine Umftellung vorzunehmen, die höhere und sichere Erträge

bringt. Die Praxis des Kaufmanns und Gewerbetreibenden
nruß auch der Landwirt anwenden. Kein Geschäftsmann
seht Zeit und Arbeit an Dinge, die nichts einbringen, und
kein Landwirt sollte es unterlassen, durch sorgfältige Buch-

fÜhrung diejenige Betriebsart herauszufinden, die für seine

Wirtschaft den größten Gewinn bringt. Mit den höheren
Einnahmen fällt danz die Geldnot, Selbstverständlich darf
nun niemand glauben, daß die Buchführung allein uns

Rettung dringt.

Der Bauer wird immer abhängig sein

Bien
xs

Der erste Zusammentritt des Reichskabinetts.
&gt; Berlin.

Das neue Reichskabinett trat

am

Don-

gab ein Vertreter des Preußischen Innenministeriums die

nerstagnachmittag zu seiner. ersten konstituierenden Sitzung

Erklärung ab, daß die Behauptung, die Verkäufe dex Vermögensstäde des früheren Serzogs von Braunschweig seien
mit ausdrüc&gt;licher Genehmigung dos Oberpräsidenten Noske

zusammen, an der sämtliche Kabinettsmitglieder teilnahmen.
Zur Beratung stand in erster Linie die Formulierung der
Regierungserklärung, die der Reichskanzler Dr. Luther
am kommenden Dienstag im Reichstage abgeben wird.
Der Reichspräsident empfing den Reichskomnissar für die beseßten Gebiete, Botschafter z. D. Frhr,
Cangwerth v. Simmern, ferner den zweiten Präsidenten des österreichischen Nationalrats, Dr. Di nghofer,
[owie später den neuernannten Reichswirtshaftsminister Dr.

in Hamnover und des preußischen Innenministers Severina
erfolat, unzutreffend sei

von Beamten der Landwirtschaftskammern oder vom Per-

sonal des Landbundes geführt. Die zum-Zweke der Abgabe
einer Steuererklärung geführten Listen sind aber als überzeugende Grundlagen «für die Rentabilität eines Betriebes
nicht anzusehen. Soll die Buchführung wertvoll sein, so

-

Vor weiterer Erhöhung der Erwerbslosenunterstüßung,
Die Kommunisten beantragen Erhöhung um
90 Prozent.

--

Besprechungen beim Reichs
kanzler.

Curtius.

;

Berlin, Der sozialpolitische Auss&lt;huß des
Reichstaäges beschäftigte sich mit einem kommunistischen
Antrag, die Erwerbslosenunterstüßung erneut um 50 Prozent
zu erhöhen, Die Sozialdemokraten unterstüßten den

kommunistischen Antrag.
Der Vorsißende des Ausschsses, der Zentrumsabgeordnete
Esser, stellte fest, daß die leßte Erhöhung der Erwerbs5«
[osenunterstüßung selbst bei vollem Eingang der Lohn- und
Sehaltsabzüge von drei Prozent noh einen Zuschuß von
50 Millionen aus öffentlichen Mitteln erfordere. Bei einer
veiteren Erhöhung müßten erhebliche öffentliche Mittel bereit«
gestellt werden, Es wurde gesagt, die lan dw irtschaft«

'ichen Arbeiter ließen sich jeßt vielfach im Reich absicht.
ich Erwerbslosenunterstüßung zahlen, da diese höher sei als
die Barentschädigung der landwirtschaftlihen Arbeiter, aller

dings ohne Berücksichtigung des Deputats, Diese Entwi&gt;lung
müsse bedenklich stimmen.
Von Regierungsseite wurde erklärt, daß beim Rei &lt; 5.

kanzler eine Besprechung über die Erwerbslosen-

rage stattfinde, Der Ausschuß einigte fich darauf dahin,

der BVorsizende solle beim Reichsarbeitsminister anfragen,
»b der Arbeitsminister Unterlagen und Erklärungen abgeben
önne, um dem Ausschuß eine Beschlußfassung zu ermöglichen.
Sinmütig war die Auffassung des Ausshusses, den Evwevybs5«
[osen müfse geholfen werden.

Wer wird Pressechef?
Mit der Bildung des neuen Kabinetts ist auch die

Frage der Beseßung- der Stelle des Pressechefs schon öffentlic erörtert worden. Der bisherige Pressechef, Dr. Kiep,
fehrt am Montag von einem längeren Urlaub nach Berkn

zurü&amp;, Er wird zunächst die Geschäfte der Presseabteilung
wieder übernehmen. Es ist in Aussicht genommen, daß er
später den Posten eines deutschen Gesandten in Budapest
erhält, Ueber den Zeitpunkt eines Wechsels in der Pressfeabteilung der Reichsregierung und über einen Nachfolger
jaben noch keine Erörterungen stattaefunden

Generalmajor Hasse Befehlshaber des Wehrkreises [I],
&gt; Berlin, Das Reichswehrministerium teilt mit: Mit
dem 31, Januar scheidet der Generalleutnanz v. Horn,
Kommandeur der 3, Division und Befehlshaber des Wehrtreises I11, aus dem HSeeresdienst aus. An seine Stelle

ritt der Chef des Truppenamts, Generahnmajor H asse, der
durd) den bisherigen Inspekteur der Nachrichtentruppen,
Denerahmajov Webßell, ersezt wird.

Deutschland und die Abrüstungskonfevenz.
&gt; Bevlin. Zn den letzten Tagen haben Ressortbesprehun-

jen der beteiligten Reichsministerien über die Völkerbundnote in

jez: Angelegenheit dex Abrüfiiungskonferenz stattgefunden,

bei

ECovglische Zeitungen hatten berichtet, daß der Unterausijchuß des Botschafterrats vorgeschlagen. hat, die

donor es galt, eine Gründkage für die Beantwortung der Note
und für die in Aussicht stehenden Verhandlungen zu schaffen.
Eine Beantwortung der Völkerbundnote kann erst erfolgen, wenn
das neue Reichskabinett zu. diesen Fragen Stellung genommen

Eine Reise des Außenministers nach Paris.

der eizügigkeit der österreichisches Arbeiter und Angestell-

Stärke der in der zweiten und dritten Zone zu verbleibenden Besatzungstruppen auf etwa 75000

ten in Deutschland sowie der reichsdeutschen Arbeitnehmer in

Mann festzusetzen. Ist diese

worden. Die bisher geführten Verhawdlungen haben einen
günstigen Verlauf genommen.

Nachricht richtig?

Welche Schritte hat die Reichsregierung getan und
welche gedenkt sie zu tun, um eine derartige Maßnahme
zu verhindern? Ist die Reichsregierung insbesondere

hat

öjt2erxeichischen Regierung Über einen Berkrag zur Derfreununsg

Oesterreich werden voraussichtlichh im Februar abges&lt;lofsen
Ursin von den Italienern freigelassen.

Der Sohn des

&amp; Paris. Ein Pariser Blatt weiß aus Verlin zu be-

gewillt, auf den Widerspruch mit der Note ver Botschafterfonferenz vom 16. November 1925 hinzuweisen,

früheren deuts&lt;hnationalen Abgeordneten Dr. Ursin, der

xichten, daß der Reichsaußenminister Dr. Stresemann dem-

in vder-die HSerabsezungder Besatßungstrup«
pen auf die annähernd normale Stärke, 5. h. auf

worden war und sich seit dieser Zeit in Bozen in Haft befand, ist wegen Mangels an Beweisen wieder freigelassen

nächst nach Paris fahren werde, um mit dem französischen

45. bis 50000 Mann, zugesichert ist? Ist die
Neichsregierung weiter gewillt, vor vem Eintritt in den
Völkerbund die Frage der Stärke der Besatzungsarmee
zu regeln, die ven berechtigten Ansprüchen des Rheinlaudes und des gesamten deutschen Volkes, ebenso aber
auch den Abmachungen von Locarno entspricht?

Außenminister Briand die zwischen Deutschland und Frank»
reich strittigen Fragen zu besprechen.
In erster Linie dürfte es sich dabei um die Frage der

Verminderung der Besaßzungsarmer handeln.
Nach Anguve des Pariser Blattes wird diese Zusammenkunft
in der zweiten Hälfte des Februar stattfinden.
Der Gevanke einer Aussprache Dr. Stresemanns mit Brians
tauchte bereits im Dezember vorigen Jahres auf, kam aber

durch die Regierungskrise nicht zur Ausführung. Nachdem
jekt sich herausgestellt hat, daß Frankreich wieder einmal die
in Locarno gemachten Versprechungen nicht innehält, dürfte
die Nachricht des Pariser Blattes große Wahrscheinlichkeit für
fich haben. An der zuständigen Stelle Berlins ist über den
Termin der Reise Stresemanns noch. nichts bekannt.

„ Ausländische Pressestimmen

zur deutschen Kabinettsbildung.
&amp; Paris. . Die Pariser. Presse beurteilt die Bildung de2

neuen Kabinetts Luther zurüFhaltend. Ein Blatt schreibt,
die Neubildung ändere nicht viel an der Stellung Luthers
uind Stresemanns, Seit der Unterzeichnung des Ab kommens von Locarno sei das Reich von einem 9g0-

schöftsführeden Ministerium regiert worden. Es werde jekt
pon einen

Ministerium ohne Mehrheit
regiert werden, das es nötig habe, von einer Debatte zur

anderen gelegentlihe Mehrheiten zu | uchen. Im Grunde
genommen sei das eine halbe Diktatur;"die mehr oder weniger
geschit verborgen werde.

Die dritte Lesung des Rei&lt;hshausyaltsplans
1925 wird fortgeseßt.

Beim Reich5sjustizministerium wird ein Antrag des

Sparausschusses angenommen, wonach beim Reichspatentamt nicht
10 Millionen, sondern 13 Millionen an Gebühren herausgeholt
werden

'

sollen.

Luther sehr nahe sehe.

Ein vadikales Blatt führt aus, so entschlossen der ReichsXangler sei, die äußere Politik, die er an der Seite des Reichs5außenministers betrieben habe, fortzuseßen,

-

dor Seist von Locarno

!

werde auf die Dauer zermürbt werden, wenn der Rete)5-

kangler fortfahve, die Doutschnationalen zuerst der Regiexungsmehrheit gefügig zu machen, um fie s&lt;ließlich zum
Eintritt in die Regierung zu bewegen.
:
- Der Millerandsc&lt;e Avenir schreibt, die Krise in der

deutschen Kabinettsbildung sei in Wirklichkeit keine Minister-

frise, sondern eine
Krise des Parlamentarismus.
Deutschland leide darunter seit sechs Jahren und nichts deute
Harauf hin, daß es davon befreit werde. Solange im Reichs
tag die extremen. Parteien sich 'ausglichengsei es unmöglich,
amders zu regieren, als durch Kompromisse. Von einem
Kompromiß könne aber nür schwankende Politik ausgehen,

Deutscher Reichstag.

|

Der Haushaltdes Reichspostministeriums wird

zhne Aussprache angenommen, ebenso der des allgemeinen Penjonsfonds. Dabei werden die Untexstüßungen für ehemalige An«
zehörige der Wehrmacht und deren Hinterbliebene von 2 Millio
zen auf 3,5 Millionen Mark erhöht.
Beim , Reichsarbeitsministerium

fordert

Abg.

Rädel eine Erhöhung der Unfalls und Invalidenrenten..

Rbg. Simon-Franken (Soz.) protestiert gegen die Hexabjezung der Löhne.
“Angenommen wird ein Antrag Ersing (Zentr.), für
Zwede der Ausbildung von Personen,
Arbeitnehmer berufen werden können,

die zur Vertretung Der
500000 M. auszuseßen,

Ferner gelangt ein Antrag StüFlen (Spo3z.) zur Annahme, zu1
Nusbildung von Arbeitznachweisbeamten
19090 M. zu gewähren.

Angenommen

wird ein Antrag,

den aus Arlaß des

Ruhrfampfes erwerbslos gewordenen Arbeitern und Angestellten
veitere 29 Millionen zu bewilliger

Politische Rundschau.
Um vie Nachfolge Dr. Reinholds in Sachsen. Die demo

fratische Fraktion des sächsischen Landtags beschäftigte si&gt;
mit der Nachfolge Dr. Reinholds im sächsischen Finanzministerium. Die Fraktion erteilte ihre--Zuslimmung dazu,
daß Dr. Dehne als Nac&lt;folger Dr. Reinholds das Finäanz-

für das Jahr 1926 gewissen Ministerien Dispositionsfonds
zuerkannt seien, die Die beträchtlihe Summe von 13 690 0606

Zloty ausmachten. Ueber diese Gelder könnten die Minister
frei verfügen und brauchten über ihre Verwendung keine
Rechenschaft abzulegen. Diese Fonds würden von den Mi»
nistern, so führt die Zeitschrift weiter aus, hauptsächlich zur

Bostehung

.

es als Ihesaurierungspolitik, daß der Staat zwei bis
Milliarden mehr aus der Wirtschaft ziehe, als unbedingt
wendig sei. Es müsse gelingen, die Etats des Reiches
der Länder, die etwa zwölf Milliarden betragen, auf

bedeutet.
Der Zustand des Kardinals Mercier hoffnungslos. Dei
Zustand des Kardinals Mercier ist hoffnungslos. Man
rechnet jeden Augenbli&gt; mit seinem Ableben. Besuche wer

den nicht mehr zugelassen.

Gyorfk.
Das Berliner Sechsötagerennen endete mit. dem Siege
des Favoritenpaaxes McNamara=Horan vor Rieger=
Giorgetti und Hahn--Tieß. Nachmittags 4% Uhr hatten die beiden Spißenmannsc&lt;haften noh gleiche Punktzahl, bis dann in der

lezten Stunde,

fried 213 Punkte, 8. Moeller--Lewan. w 201 Punkte, 9. Lorenz=
Krupkat 103 Punkte. =- Die zurüdgelegte Stre&gt;e beträgt 3700
Kilometer, 800 Kilometer weniger als das leßte Berliner Sechstagerennen, das von Kruvkat-Husc&lt;hke gewonnen worden
war

und
acht

bis neun Milliarden herabzudrücen.
!
Die englische Rheinflotte in Straßburg, Die englische
Rheinflotte ist, aus Mannheim kommend, in Straßburg ein-

getroffen. Sie wird zur Rückfahrt nach England die französisc&lt;en Kanäle benuzen, da die Shelde für Kriegsschiffe
aller Nationen gesperrt. ist. Die Flotte, im ganzen fünf
Schiffe, wird in Straßburg bleiben, bis der Rheinkanal aufgetaut ist.

DEr

zehen, weil er hören wollte, ob das Haustor unten no&lt;O

Jer Za Grünbaum.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

offen war. Er. drehte dabei der Treppe den Rücen zu.
Plößklich fühlte er sich von hinten gepackt =- es wurde ihm
etwas auf das Gesicht gedrückt =- seine Sinne umnebelten
sich sogleich = er taumelte noch einige Schritte, wohl in
sein Zimmer, und brach zusammen. Er ist nun der Über

„Er erzählte, daß er am Mittwoch nachmittag zwischen
'vier und fünf Uhr eine Summe von hunderttausend Mark
eingenommen und in seine Banknotentasche, in der außer'dem noch einige tausend Mark lagen, verwahrt habe. Am
'Abend, gegen halb zehn, hätte es geklingelt, er ging an die

zeugung, daß Wächter heimlich zurückgekehrt sei, ihm der
Chloroformshwamm auf das Gesicht gepreßt habe unt

ihm öfter shon Summen geliehen hatte. Wächter wurde
eingelassen =- er war sehr erregt und erzählte, daß er eben

von seiner Hochzeit komme und im Begriff stehe, die Hochgeitsreise anzutreten. Er habe bestimmt gehofft, der

Schwiegervater würde ihm am Hochzeitstage einen Teil

der Mitgift auszahlen, dieser aber habe ihm gesagt, daß
er e3 für besser hielte, weil ihm der Leichtsinn des jungen
Malers bekannt sei =“- Düsing war überhaupt gegen die

Heirat --, daß er 2a3 Geld, das ja ohnehin auf den Namen
der Tochter angelegt werden solle, in Verwahrung behielte.

Er wolle ihm lieber monatlich ein Bestimmtes auszahlen
und übergab ihm für die Aus8gaben auf der Reise einen
|Krevditbrief über zebntanfend Mark, lautend auf ein Mün-

dann die Banknoten aus der Tasche raubie.

Wesendenks Zimmer.

„Ich komme, Herr Regierungsrat, in der Sache des
Perlenviebstahls
bei Kommerzienrat
Düsing, mit dessen
Die Sieger
des Sechstagerennens

Bearbeitung
ich betraut
bin.“
Der - Verliner
Schlittschuh-Club
trug in Cauz bek
„Herr Kommissar, haben Sie etwas dagegen, wenn
Montreux
ein
Eisho&gt;eyspiel
gegen
eine
französisc&lt;he
wir Herrn Doktor Schlüter zuziehen -- da ist nämlichMannno&lt;h
schaft aus, das er mit 3:1 gewann. Am nächsten Tage traten
eine
andere Sache, die auch ven Kommerzienrat Düjing
die Berliner in Gstad dem Meister der Westschweiz, Rosey,
betrifft =- vielleicht gehören die beiden Dinge zusamnten.“
/gegenüber und gewannen ebenfalls nach überlegenem Spiel 2:1,

„Aber ich bitte.“

„Dann haben Sie die Güte =“

gehabt habän soll.“
-

„Diesen Einwand machte auch ich gleich, denn es ist

ziemals auszugehen pflegte. Er bat ihn, ihm noch einmak
fünftausend. Mark zu leihen, und zeigte den Kreditbrief.
Weil Grünbaum von der Hochzeit wußte und auch das
Papier in Ordnung war, trug er kein Bedenken, Wächter
zuf Akzept die Summe zu geben. Er entnahm dem Geld-

ihrank die Banknotentasche und öffnete sie. Er meint, daß
Wächter dabei gesehen haven kann, daß noch sehr viel Geld
in derselben enthnlten war. Wächter steckte die fünftausend
Mark ein, Grünbaum legte die Banknotentasche auf den
Z&lt;reibtisch und begleitete ven sehr eiligen Maler hinaus:
In der offenen Korridortür blieb er einen Augenhliek

es schon!“ Wesendenk lachte.
„Natürlich Sie mit Jhrem berühmten Gedächtnis.“
„Vielleicht irre ich mich diesmal =- es liegt immerhin
etwa zehn Jahre zurück =- ich denke an einen gewissem:
Kornmacher =“

„Sie meinen den Hochstapler ?*
„Herr Regierungsrat -- Ihr Gedächtnis ist auch nody

macher in mehreren Bildern vorhanden.

as alte.“
*

Eie lachten, dann stand Wesendenk auf.

.

„I&lt; denke, wir gehen zum Erkennungsdienst hin-|
über.“

:

Das Verbrecheralbum wurde geprüft =- ein Doktor,

Weiler fand sich nicht im Register, dagegen war Korns,

auch damit rechnen.“

vie
Sachgyicht
ich möchte
vielmehr
glauben,
daß einseltsam,
Dritter und
die Hand
im Spiele
hatte daran
=- ich

vill er seiner jungen Frau gesogt haben, daß er noch einew
»ringenden Gang habe, und fuhr sofort zu dem ihm bejannten Grünbaum, Er wußte, daß der alte Herr abends

mtr bekannt vor.“
„Vielleicht bri 1... Sie uns auf eine Spur."
„Lassen Sie mich einmal nachdenken -- halt'= ich häbe:

überhaupt zu dem Chloroform kam -- er hoffte ja wohl,
von seinem Schwiegervater Geld zu erhalten, und konnte

imd führ in größter Sorge nach seiner Wohnung. Dork

Schwiegervater zu sagen, daß er vollkommen mittellos sei;

Er prüfte sie lar
„Das Gesicht ko

;

„Herr Regierungörat =- auch mir scheint natürlich

wagte es

„Darf ich sehen?“
„Bitte.“

in der Tat nicht wahrscheinlich, daß ein junger Hochzeiter
solche Dinge in den Taschen mit sich herumirägt, aber
Grünbaum vermutet, daß Wächter, der sehr erregt war,
vielleicht schon von vornherein die Absicht hatte, Grünvaum zu überfallen, falls ihm dieser das Geld verweigerte.“
„Damit ist noch keineswegs geklärt, wieso der Maler

nicht, jeinenp

Wächter

lungen in Amsterdam.
Schlüter nahm den Paß mit ver Photoarapyie.

hat der Portier keine andere Person im Hause bemerkt

„Immerhin ist e8 sonderbar, dop Wächter einen
&lt;loroformgetränkten Schwamm so schnell bei ver Hand

Heller rief Schlüter herein und berichtete das Ergeb-

nis der heutigen Vernehmung des Doktors Weiler und
übergab die Akten. Der Untersuchungsrichter wollte ja
das Verbrecheralvum geprüft haben und einige Ermitt-

Jedenfalls

obgleich er seit dem Weggange des Malexs bis zur Heimkehr ver Frau Wendemut die Tür seiner Poriierloaos oifor
zehabt haben will.“

INESI NE

verannten Kriminalkommisjar Heller, und dieser trat in

Ee1

'dem er von früher her in Geldverbindung stand, da er

der Spürtstunde (Spurts ohne Unterbrechung,

Wertung alle 19 Runden), die Amerikaner sich den entscheidenden
Punktworsprung verschafften. Die Reihenfolge ist: 1. MacNamara-Horan 569 Punkte, 2., Rieger--Giorgetti 599
Punkte, 3. Hahn--Tiez 199 Punkte, 4. Sawaill-Tonani 179
Punkte. 1 Runde zurüc&gt;: 5. Dewolff--StoFelyn&gt; 330
Punkte, 6. Persyn--Vandenhove 251 Punkte, -7. Bauer--Gott«

drei
not=

partei eingeganaen*

'Tür und fragte, wer da sei =- e8 war Rolf Wächter, mit

Redafkveure

der Arbeitslosen in Polen gegenwärtig 328 626, was im Ver:
gleich zur Vorwoche eine Zunahme von 14 917 PRersonen

schaftsauss&lt;husses der Demokratischen Partei in Sachsen
Landesausschuß für Handel, Industrie und Gewerbe, statt,
Landtagsabgeordneter Professor Dr. Kastner beleuchtete die
Ursachen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und bezeichnete

Günstiger Verlauf der deutsh-österreichischen Verhand-

(Nachdru&gt; verboten.)

und

Zunahme der Arbeitslosigkeit in Polen. Nach Angaben
der staatlichen Arbeitsvermitilungsämter beträgt Die Zahl

- Wirtschaftstagung der . Demokratischen Partei Sachsens.

lungen. Die Verhandlungen zwischen der deukschen und der

:

Zeitungsherausgeber

In Dresden fand die Gründungsversammlung des Wirk-

Im Reichstag ist folgende Interpellation der Deutschen Bolks«

3

der

verwandt.

ministerium übernimmt

145. Sizung-vom Donnerstag, dem 21. Januar:

bener Bankhaus.

worden.-G

Verdachtes des Hochverrats
Die Reptilienfonds der polnischen Minister. Unter disser
Ueberschrift führt eine polnische Zeitung aus, daß im Budget

und Berufsberatery

Abg. Ho &lt;h (Soz.) fragt, in welcher Weise den notleidenden
RKranfenfassen geholfen werden solle. Reichsarbeitsminister Dr.
3Brauns erwidert, daß besondere Reichszuschüsse nicht mögli
keien, daß man aber nötigenfalls Darlehen gewähren werde.

„Eine andeve Zeitung vertritt. den Standpunkt, daß ansheinend das neue Kabinett demokratischer sei als das vor

angegangene, denn die Deutschnationalen gehörten ihm nicht
än. Es müsse Shaukelpolitik treiben und sich für
answärtige Fragen auf die Linke stüßen und für innere
Fragen an die Nationalisten appellieren, denen übrigens

|

von den Italienern am Silvesterabend in Brixen verhaftet

viederhole auch nur die Aussage Grünbaums."
„Sie haben recht, eine böse Sache -- den Schwieger-

john de3 Kommerzienrats auf der Hochzeitsreise wegen
Mordversuch3 zu verhaften =-

aber

anderseits =- wir

können ihn auch nicht nach Italien entkommen lassen -Eine Ordonnanz trat ein.

hed Kriminalkommissar Heller bittet einen AugentL

-

=

„Lieber Dokior -- ich glaube, wir haben doch no&lt;

Jänger miteinander zu sprechen ="

-.

„Aber bitte, Herr Regierungsrat ---*

Schlüter trat in vos Borzinmer, bearüßte den iim

(Fortsezung folgt).

Kinder verstehen, besonders nicht in den Fragen der
Erziehung. Viele Eltern können einfach ihre Kinder nicht erziehen, aber gerade sie sind rasc&lt; bei der
Hand mit der Kritik gegen Shule und Lehrer. Von

Mecklenburgische Nachrichten.
Wetierberiht.

ihnen fann die Schule ja auch kaum Hilfe und Mitar-

Sonntag, 24. Jan.: Wechselnd bewölkt,

eitweise

heiter, etwas Schnee, stärkere Kä.te, namentlich abends.

Montag, 25. Jan.: Ziemlich heiter, tro&gt;en, früh

und abends starker Frost.
Dienstag, 26. Jan.: Schön und etwas milder.
Wie wird das Wetter am Sonntag sein?
“

„Ein Tauwetter war am Mittwoh bis nach West-

deutschland vorgedrungen, das aber dann schnell ex-

lahmte. Die Ursache lag darin, daß das „Ho&lt;“ im
SW. keine Bedeutung erlangte, daß dagegen andererseits das „Hoch“ im Osten nicht nur unveränder.ich
erhalten blieb, sondern daß die Temperaturen in und
vor Demselben am Mittwoch ganz erheblich niedriger
waren, ais an den Vortagen; es kamen dort wieder
Kältegrade bis zu 22 Grad vor. Auch in Finnland war

die Temperatur wieder bis 19-Grad gejunken. Im
Westen lagernder und heute auc&lt; bei uns Fallen des
Barometers erzeugender Tiefdruc veranlaßt voraussichtlich weitere Schneefälle, die Bahn des Gebietes
ijann eine nach SO. gerichtete werden, :da jich das
Hochdrutgebiet im Osten mit einem anderen im Norden
verbinden wird, das gestern über Spitzbergen 31 Grad
Kälte aufwies. Wir können deshalb nach der heutigen

Wetterlage annehmen, daß der Sonntag wechselnd be-

wDiktes, zeitweise heiteres Frostweiter u. ehwas SHnee
bringen wird.

5

.S Keine Ausspielung von Losen ix Meclenburg=

beit erwarten. Ueber der Welt des Kindes liegt eben

ein eizener Reiz; diese Welt de&gt;t sich nicht mit unserer

ührt, fondern ihm auch die Händchen faltet und ihm

von dem Leben spricht, das über dem sichtbaren Leben

teht. Darin beruht wohl der größte Segen einer Mutter, wis man in den Erinnerungen unserer bedeutenden Männer. immer wieder lesen kann. Sy wird die

völkerung.

“ Epin. Evattgelische Tordernugen zum ÄAntiichu:d:

„Vetternwirtschaft“ machten. Es kam indessen zuexregten“ Aussprachen, woran sich die beiden Minister und

Mutter die erste Erzieherin, das Elternhaus die erste
Schule und später der Lehrer ein zweiter Vater. Auf
Bertrauen muß alles aufgebaut sein; Vertrauen knüpft

des Gesetzes über die Versorgung - von Arbeitern der

das Gemeinsame der Erziehungs8wege zu betonen, wird

ehemaligen Großherzoglichen Hofverwaltung. Ihnen

vom 24. bis 31. Januar in ganz Deutschland eine

20,-- Mark ein Staatszushuß von 50 Mark monatlich

Elternhaus und Schule an Kir&lt;he und Staat. -- Um

große ReichSerziehung8woche veranstaltet, die
unter dem Gesamtthema steht „Wir Eltern“. Sämt-

liche großen Eltern-, Schul- und Erziehungsverbände
mit evangelisc&lt;em Charakter stehen hinter dieser Ver-

Regierungsvertreter beteiligten. Erledigt wurde in
allen drei Lesungen der Gesetzentwurf zur Aenderung

joll außer ihrer monatlichen Invalidenrente

von

bezahlt werden. Die übrigen Beitenwitse wurden
Dur&lt;weg
an die ausfäudigen
Ausschüsse
Die Vererbpachtung
dex
Dömäne
Canow überwiesen.
wurde beschlossen. Die ganze Angelegenheit dürfte ja auch no&lt;

anstaltung, mit der gleichzeitig zum Ausdruce gebracht
werden soil, daß das Recht der evangelischen Eltern-

durd) einen Beleidigungs3prozeß, der bereits gegen die

schaft auf evangelische Schulen verfassungösSmäßig ge-

Austrag gebracht werden. Die Sizung wurde vor Ex-

währleistet ist und in“dem neuen Reichsschulgeses berüdjichtigt werden muß.
Gadebusch, 22. Jan. Fast erfroren wäre eine
Schnitterwitwe aus Veelböken, welche sich zu Fuß auf
den Weg nach Schwerin gemacht hatte, um dort Arbeit

Leben zurückzurufen.

Jauinar? Es wählen jämtliche wahlberehtigten amtsangehörigen Einwohner der neu eingetei.ten Aemter.
Es wählen nicht nur die Bewohner de3 platten Landes,
jondern auch die Bewohner „der aimtszugehörigen
Städte, also mit anderen Worten dio gesamten Einwohner des Freistaates Melenburg-Schwzarin mit Rusnahme der in. den Stadibozirken der Städte Nosto&gt;F,
Güstrow, Schwerin und Wismaxr angeseisenen Be-

demagogischen Reden zu elenden. ' War man biSher

heute alles bisSher dagewesene durc&lt; gemeine und gemeinste Angriffe und Verleumdungen in den Schatten
gestellt. Die Kommunisten mit ihrem Gäst, dem kleinen
Landwirt Kuhlmey, wetteiferten förmlich mit Angriffen
gegen die Domänenabteilung und den Staatsministerx
Dr. Hustaedt, dem sie den schweren Vorwurf der

die Tiere sprechen, die unbeseelte Natur lebt. Wohl der
Mutter, die das Unlebendige zum Leben erwecken
kann, die nicht nur in die Fabelwelt hinein das Kind

tion der Deoutschvs.kijchen richtete jekt an diz Rezierung die Anfrage: „We.c&lt;he Gründe haben vorgelegen,
die Ausspielung von Losen zu -dam. gedachten. Zwe in
* Wer wählt zu den Amtsvertreterwahlen am 31.

gnügt, jo versuchten sie heute, den Landtag mit langen,

von dieser Seite schon viel gewohnt, so wurde aber

zu suchen. Ein vorüberfahrender Fuhrwerksbesiter fand

Melenburg-Schwerin zu versagen?“

betrifft,
sicher auf ihre Kosten. Inten sich die Herren
Kommunisten gestern nur mit kindlichen Zurufen be-

rauhen Wirklichkeit. Märchenblumen sprießen darin,

Schwerin für den Hausbau der. Deutschen Turnerschaft.
Wie wir hören, hat die Regierung die Genehmigung
zur .Ausspielung von Losen für den Häau3bau" der

Deutschen Turnerschaft endgültig versagt. Die Frak-

Erledigung finden würde, so sollte man bald eines
andern belehrt werden. Die Tribünen waren stark
beseßt und die Zuhörer kamen, was Sensation an-

die Frau an der Chausjee in der Nähe von Lützow und

Urheber der Verleumdungen anhängig gemacht ist, zum
ledigung der gesamten Tagesordnung auf Antrag des

Abg. von Waldow gegen 7 Uhr abends geschlossen.
Die nächste Sizung findet am Freitag na&lt;hmittag 3
Uhr jtatt, in der in der Hauptsache die vorliegenden
Uranträge zur Beratung kommen.
ad

brachte die fast Leb.ose mit seinem Wagen nach Lützow.

Der Schwester dort gelang es, die Frau wieder ins

Darauf erfolgte die Ueberfüh-

rung der Bedauerns5werten in das hiejige Krankenhaus

Malchin, 22. Jan. Warnung vor Shwiundlern. Es ist der hiesigen Polizei gelungen, einen
Mann festzuseßen, der die hiejige Einwohnerschaft syste-

matisch geschädigt hat, indem er in der Apotheke oder

Drogerie einen größeren Posten Mottenpulver fauite
und das Pädtden, das einen Wert von hödst2n3 10

Pfg. besaß, durc&lt; große Beredsamkeit für 1 Mark an
den Mann zu- bringen verstand. Er pries das Mittel
als Universalmittel. gegen Viehseuchen und anste&gt;ende
Krankheiten an. Der Verdienst wurde dann gewisjenhaft verbucht und in A kohol angelegt. Aus Obigem erjicht man, daß man unbekannten Reisenden oder Händiern gegenüber nicht vorsichtig genug sein kann. Man

Ein Mori zum Sontntag
Soanta 3-0. Eoipyhanias.

24. Jan. 1926.

Glatben !

Joh. 4, 39: Der Mensch glaubte
dem Wotte, das Jesus zu ihm
sagte, und ging hin
Was ist Glauben ?

;

|

Der englishe Methodisienprediger Spurgeon, der

in London in seinem Tabernakel oft vor Tausenden
predigte, hatte zu Kindern einmal vom Glauben ge-

jprochen und gesagt, daß wir uns auf. Jesu Wort fest
verlassen können und verlassen dürfen. Dann nahm
er seine Uhr aus der Tasche und hielt sie einem der;
Knaben hin, die vor ihm saßen. „Hier, die Uhr will
ich dir schenfen!“ Mit großen Augen sahen ihn die

gönne den) Berdienst lieber dem einheimischen Kauf-

Kinder an und sahen dann auf den Knaben, was der
wohl tun würde.

befanntlich
3. 3:
Reichstages vorliegt,
hatdem.
der Bildungsausschuß
Deutsche Evang. des
Kirc&lt;henaus-

gefichert

Verlegen und schüchtern sah der zu dam Lehrer
auf und rührte sich nicht. Erst als Spurgeon no&lt; ein-

ftir&lt;en autachtiche Stellung genvmmen. Er weist hin
aufdie. geringe Wirkung, die das Geset in seinem
gegenwärtigen Entwurf haben würde. Ai/3 notwendig

ßiger Wilddieberei würde der Büdnersohn Karl

geseb. Zu dem Regierungsentwürf "zur “Bewahrung
der Zugend vor Schund- uid Shmus8schriften,

der

j&lt;uß als die Gesamtpertrerung der deutschen Lande83-

mnann, den iman kennt, und man ist selbst vor Betrug

» Schwerin, 22. Jan.

Wegen gewerbs8mä-

K. aus Klein Rogahn hier verhaftet und dem Zustiz-

gefängnis zugeführt. Der Verhaftete begegnete einem

wohl in dem Sin e,-daßdieganzeBeyölferung,nicht

mal jagte; „Hier, nimm sie, ich schenke sie dir“ =- da

gab er zögernd die Hand hin und ließ sich die Uhr hin-

einlegen. Man merkte ihm deutlich an, daß er der
Sache nicht recht traute. Und auch die anderen Kinder

wird eine Erweiterung des Gesetzes bezeichnet, jv-

Kriminaibeamten in der Stadt mit einer Rehde&gt;e
im Sa&gt; und der Beamte ste/lte bald feit, daß K. in

hielten es nicht für Ernst und fragtenungläubig:

nur die Jugend geschügt, und daß durch das Geseg
nicht nur Shund-. und Schmußjscriiten, sondern die
zesamte Schund- und Schmutßliteratur (vgl&gt; Art. 118;
Adj. 2 der Reichsverfassung) getroffen wird. An der
vorgeschenen Zujammensezung der Prüsste.len und der
Art ihrer Betätigung wird Kritik geübt. Auch wied

den lebten Wochen bei einem hiesigen Aufkäufer zehn
Rehde&gt;den zum Verkauf angeboten hatte. Die benachvichtigte Gendarmeriz wie ein Forstbeamter begaben
jig nac&lt; Rozahn und konnten in dor Wohnung des
Verhafteten Teschinge und Munition beschlagnahmen.

sie ihm schenke“. Und dann machte er die Anwendung:
„Sv aut ihr euch auf moin Wort verlassen dürft, sp
gut dürft ihr en%9 auf Gottes und Zesu Wort verlassen

auf die Geringfügigkeit der vorgesehenen Strafe hingeivbiesen, die zur Bedeutlosigkeit herabsinken müßte,
venn nicht auf die umfassende Einziehung der anstößi-

gen Literaiur erkannt werden davf.

-- In ähnlichem

Sinu haben Eingaben des Evang. Vo'ksbildungsauss&lt;usses, des Evang. ReichSelternbundes, einer großen
Anzahl evang. Verbände unter Führung der Inneren
Mission zu dem voriiegenden Entwurf Steilung genommen.

Epm. Die Welt des Kindes, Man erlebt immer

Wismar, 22. Jan. Tot aufgefunden wurde
vor einigen Tagen bei Kogel ein Arbeiter aus Niekiitg,
der nach gerichtiicher Unterjuhung von einem Wagen
verfahren war

Mecklenburg-Siwrelitzer Landtag.

Kl. Neustrelitz, 21. Januar.
Der Landtag trat heute nachmittag gegen 3%
Uhr zu einer Sizung zusammen, in der in der Hauptsache erste Lesungen von Gesezentwürfen behandelt

„Darf
er sie
wirklich
behalten?“
darf.daß.ich
er sie
behalten“,
faate
Spürgeon,
„ich habe„Gewiß
ja gesagt,

und auf alle feine Zusagen!“

|

Dem Worte glauben, das Jesus sagt und sagen
läßt, dem Worte glauben, das geschrieben steht und gepredigt wird -- das ist Glauben ! "Derlebendige,

fröhliche und gewisse Glaub? hat keinen andern Trost,
und der angefochtene und schwache Glaube hat feinen
andern Halt.
„Sc&lt; alaub, was Jesu Woxt verspricht,
ich fühl es oder Fühl es nicht !“
(Gesgb. -374, 10)

- S.

wurden. Hatte man no&lt;h zu Beginn -der Sitzung geund immer wieder, daß nicht einmal die Eltern ihre glaubt, daß der heutige Voryandlungsstoff eine shnelie

nemrn

Aus aller Welt,
Berliner Chronik.
In der Prinzenallee wurde ein achtjähriger Knabe voy
einem Privatauto überfahren und mußte zur Rettungsstelle
gebracht werden, wo der Arzt nur noch den Tod feststellen
konnte. Der Chauffeur des Autos kümmerte sich nicht um

den Ueberfahrenen, sondern seßte seinen Weg mit großer
Schnelligkeit fort. =- Ein unbekannter Mann wuvde in der

Turanstraße von einem Auto überfahren. Der Ueberfahrene
wurde in das Krankenhaus gebracht, wo man einen Ghädel:
bruch feststellte. == In den Räumen der Filmgesellschaft
Lothar Stark in der Friedrichstraße 12 brach ein Brand
aus, der sich schnell ausbreitete und auf sämtliche Nebenräume übergriff, Die Negative der Filmgesellschaft wurden
durch das Feuer vernichtet. Personen sind nicht zu Schaden

gekommen

Schweres Brandunglüc.
&amp; Furtwangen. In dem einsam im Walde gelegenen
Gehöft des. Forstwarts Hummel im StöFlerwald«
furm bei Shönwald brach, als sich die Bewohner zur
Ruhe gelegt hatten, Feuer aus, das jo schnell um sich griff,
daß die Insassen nur mit dem Hemd bekleidet in den tiefen

Schnee hinausspringen mußten. Auch die schwerkranke Frau
des Forstwarts konnte gerettet werden, während Hummel
selbst, der noch einmal 'in das brennende Haus zurückeilte,
um eine kleine Barschaft zu vetten, unter dem einstürzenden

Haus begraben wurde. Infolge des heftigen Schneesturmeg
tvaf die Feuerwehr, die unterwegs ihre Löschgeräte zurü-

lassen mußte, am Brandplaß erst ein. als das Gehöft bereits
völlig niedergebrannt mar

Tauwetter in Holland,

&amp; Amsterdam, In Holland ist Tauwetter eingetreten,

Man befürchtet neue Hochwassergefahr, da die beim leßten

Hochwasse rdurc&lt;hbrochenen Dämme noc&lt; nicht wieder vollkommen gedichtet sind.

Auch aus dem Schwarzwald und

AUS Der Bodenseegegend wird Tauwetter gemeldet.

Enteignung der Burg Schre&gt;enstein durch die Tschechen.
3 Breslau, Die Ruine der Burg Shredenstein
bei Außig, die von Ludwig Richter bildlich dargestelli

wurde, und auf der Richard Wagner seinen „Tannhäuser“
begann, geht durch Enteignung in den Besiß eines tschechi"'&lt;en Touristenklubs iihor

O9 Wegen Unterschlagungen verhaftet. Bei der Sparkasse in Brakel bei Dortmund wurden Unters&lt;lagungen in
Höhe von 1 Million Mark festgestellt. Der frühere Leiter der

Sparkasse, Hasselhoff, wurde verhaftet.
oO" Grubenunfälle. Auf der Sohle5 des Scadtes 3/7

Stettin--Berlin wurde zwischen den Stationen
Colbißow und Rosow die Leiche eines gutgekleideten
mittellosen jungen Mannes neben dem Bahngleise gefunden,
Der Tote hatte einen Ausweis der Technischen Nothilfe bei
sich auf den Namen Eduard Zun genwinkel aus Frank
furt an der Oder, Holzhofstraße. Es wird angenommen,
daß er den Bahndamm zuseiner Wandevung benutzte und
dabei von einem Zuge umgestoßen worden ist. Möglicherweiss
war er zuerst bewußtlos und ist dann erfroren,

'

- *&amp;' Explosion in Florida, Bei einer Dynamitexplosion
in Coralgables bei Miami wurden drei Arbeiter ge
tötet und 15 normundot

der Gewerkschaft Thyssen bei Hamborn wurde ein
30jähriger Hauer durch herabfallendes Gestein so schwer verießt, daß er auf dem Wege ins Krankenhaus starb. Aus
Sohle 4 desfolben Schachtes erlitten vier Bergleute eben-

Aus dem Gerichtsfaal,

falls durch BSkende: Gestein Brust- und andere schwere

Freispruch im Prozeß Pölzing-Prüfert.

Quetschungen. Einer der VerunalüEten wurde lebengefähr«

S* München. Im Prozeß Pölzing-Prüfert wurden dis
beiden Angeklagten freigesprochen. Der Haftbefehl wurds

lich verleßt.
3 Bluttat eines Taubstummen. In dem Dorfe Laer
im Kreise I burg tötete der Taubstumme Bernhavd Fel d9a us seine Stiefmutter durch einen Schuß mit dem Jagdgewehr in die Schläfe. Darauf verleßte der Täter feinen

Stiefbruder lebensgefährlich durch zwei Schrotschüsse in Hals
und Rücken. Feldhaus richtete schließlich die Waffe gegen
sich selbst. Er liegt mit einem Schuß in der Brust schwer

aufgehoben, die Kosten des Verfahrens wurden der Staatskasse auferlegt.

Urteilsbegründung.
Aus der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, daß
das Gericht der Ansicht ist, daß Prüfert auf Grund eines
Befehles gehandelt und sich auf Grund des von Pölzing er-

haltenen Befehls zur Erschießung der Perlacher Arbeiter fila
berechtigt hielt. Pölzing-hat sich: auf Grund des Nos-

verlezt danieder. Der Grund zu der Tat dürfte wahrscheinlich in Erbstreitigbeiten zu suchen sein.

keschen Schießerlasses und der von der Gchüßen»«

&amp;' Großfeuer in einem Säuglingsheim. Das Säuglings-

division herausgegebenen verschärfenden Bestimmungen für

heim in Teterow (Medlenburg), in dem 30 bis 40 Kinder

berechtigt gehalten, die Erschießung vornehmen zu lassenz

untergebracht sind, ist ein Raub der Flammen geworden,

es konnte ihm das Bewußtsein der Rehtswidrigkeit seines

Nur die Nachbargebäude konnten vox dem Uebergreifen des

Handelns niht mit genügender Sicherheit nachgewiesen

Brandes bewahrt werden. Die im Säuglingsheim untergebrachten Kinder konnten dank des tatkräftigen Eingreifeng
von Teterower Bürgern gerettet werden. Vermutlich ist
das Feuer in einer Plättstube entstanden.

werden, weshalb er freigesprochen werden mußte. Prüfers
wurde seitens des Gerichts noch darauf aufmerksam gemacht,
daß der Haftbefehl wegen der Anklage -des zwölffachen
Mordes auch für ihn aufgehoben sei, daß er aber zur Ver-

&amp; Tod

auf

der

EisenbahnstreXe.

Auf der Stre&gt;e

büßung der Strafe wegen Diebftahls in Haft bleibe. 427

und Karikaturen erster Künstler und als anregende Bei-

Der Pariser Nexvenarz;t Dr. Simeon hai her-

gabe
eigenen
Uebung
Denkweise
jede geliefert.
ohezureine
nur mit
einernhumoristischer
lustigen Einfall
zu lösende

vorragende Heilerfolge dadurch zu verzeichnen, daß er

eine,
Patienten zu herzlichem, andauernden Lachen veranlaßt.

Wochenaufgabe, deren beste Ergänzung mit hundert Rmhonoriert wird.

».g Die Meggendorfer Blätter verfolgen seit
ihrem Bestehen mit Geschi&gt;fund Erfolg das gleiche Ziel

Jede politische Tendenz vermeiden die Meggen-

bei“ ihren Lesern und haben sich damit das Recht er-

dorfer
Blätter und sind deshalb eine erfreuliche Lektüre
ür alle.

worben, allen Kreisen als Bringer; froher, vergnügter

Stunden und als Heilquelle gegen nervöse, 20AE
Stimmungen dringend empfohlen zu werden!
Jedes der wöchentlich erscheinenden Hefte enthält
neue Wiße, Anekdoten und Satiren, Humoresken, Glossen
und Gedichte lyrischer und heiterer Art. Dazu Bilder

Rummern werden neuen Äbonnenten auf Wunjc&lt; nach-

s

v

»„

ilft Maggi's"Würze

in

der

beigegebene; Anweisung.

Küche

sparen.

|

Vorteilhaftester Bezug in großen plombierten Originalflaschen zu RM 6.50

jede Buchhandlung und jedes Postamt entgegen, ebenso

auch der Verlag in München, Residenzstr. 10. Die seit
Beginn eines neuen BVierteljahres bereits erschienenen

1

Mn GENGoantMie?icher: Originalflasche

Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter
kann jederzeit begonnen werden. Bestellungen nimmt
“
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2. Stimmbezirk ;

Zasse, Kirchenstraße, Mühlenstraße.
Wahllokal: Knabenschulhaus, östlicher Gingang.

1073 Reiserknüppel, 59 : Ausschuß.

Birken:

ERSTEHIESTSEnf

2

BIN

SWR

vn

Wahllokal : Rathaus:
Wahlvorsteher : Kaufmann Richard Behn&gt;e,
Stellvertreter: Tuchmacher Hermann Rieck.

1. Revier Bieftoxf.

„nn .€C

|.

Ee 3

Rlosterseite, Kurzestraße, Langestraße, Ratbausmatrkt.

Eichen rm :4 Knüppel IT, 1. Reiser-

-

Sonntag, den 24. Januar, von 4 Uhr an

F8 sind für die Stadt Malchow folgende 4 Stimmbezirke gebildet
'am Mittwoch, d. 27. Jantnaxr, und zu
Wahlvorstehern bezw, Stellvertretern ernannt :
“vorm. 9 Uhr
1. Stimmbezirk :
im Hotel Fürst Blücher zu Malchow
über ungefähr :

,,

ZZMadt-Cafe.zz

Sonntag, den 31. Januar 19926.
:

nan GD „, Er „ &amp;

yr

Kiefern

rm : 1 Kluft*TIl, 80 Knüppel und

Zicht|piei-Chyeater

Wahlvorsteher : Händler Grnst Hermann,
Stellvertreter : Tuchfabrikant Fritz Walter.

Ausschuß, 20 Reiserknüppet, 156
Stammreiserknüppel (4 m lang),

„Metropol

3. Stimmbezirk :

20 *starke Rodestämme (trocken).

Bergstraße, Gartenstraße, Güstrowerstraße.

Fichten : 17 Scleete,
45 rm
Knüppel I u. 11,9 rm Reiserknüppel.

Wahllokal : KFnavenschulhaus, westlicher Eingang.
Wahlvorsteher: Maurer Wilhelm Behm,
Stellvertreter: Glasermeister Paul Hagen,

Das Buchenholz steht in den
Lenzer Buchen, Rodestämme im Kaakbusch, Stammreiserknüppel in der

Cs

4. Stimmbezirk ;

Bahnhofstraße, BiSmarckstraße, Chausseehaus, Dr.-Zel&gt;straße, Frauen-

Bruchmühlenece, “das übrige Holz &lt;ule, Königstraße, Moltkestraße, Neuer Markt, Roonstraße, Voß'sche
zerstreut im Revier.
Mühle, Waldlust, Wilhelmstraße.
2. Revier Kloster Malchow.
Wahllokal: „Hotel Fürst Blücher“.
Birken: 1 Drumm 3/60 - 0,85
Wahlvorsteher : | Malermeister Karl Rademacher,

fm, rm: 3,5 Knüppel u. Ausschuß,

Stellvertreter : Maurer Ludwig Severin.
Die Wahlen finden statt am Sonntag, den 31. Januar 1926, von
Knüppel I, 2 Reiserknüppel. Kastanien rm : 8 Kluft 11, 2 Knüppel Il, 3 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags.
3 Reiserknüppel. Kiefern rm : 48
Malchow, den 20. Januar 1926.
1 Reiserknüppel.

Erlen

rm:

20

Rluft? II, 54 Reiserknüppel.
Das Kastanienholz steht auf dem
Damenplag in Kloster Malchow,
das übrigeHolz in den Kisserower

Der Rat.

Ordnen rückständiger Geschäftsbücher,
Beratung in schwierigen Fällen zur
Abwendung des Konkurses, Steuerer-

Tannen.

Am Versteigerungstage und an

Sonntagen ist die, Holzabfuhr verdoten. Barzahlung, keine Stundung.

klärungenetc.

Medl.-Schwer. Forstamt.

Heute u. morgen frisch geräucherte |

übernimmt streng „vertraulich

m

Bücklinge
in bekannter“ Güte.

Was Steine erzählen. .

Carstens, Neuer Markt 443.

istorische und vaterländische Erinnerungen des deutschen
Volkes in 5 Erzählungen.

Frau“ Ullrich.

yernei

Konditorei u. Cafe A. Müller
L Pfund 65 Pfg., 90. Pfg., 1 MK.

Heute Sonnabend von 8 Uhr
und morgen Sonntag von 4 Uhr ab

1 Pfund 90 Pfg., 1,10 MK.

empfiehlt

RarlMartin Penhbien

weiße 'Gänserupf? (Halbdaunen)

4a Rfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M.

prima 1a87,50 ML., gerissene Bettfedern a Pfd. 3,45 Mk., bessere
1,25 Mk., gerissene Gänsefedern

mit allen Daunen a Pfd. 5,25,.

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hoch-

feine 7,75, Ia 8,25 Mk. versendet
gegen Nachnahme und nehme was

nicht gefällt auf meine Kosten
;

wieder; zurück."

Rud. Gielisch, Gänsemästerei
Neutrebbin, Oderbruch.
I&lt; bitte freundlichst um Aufträge

zum

Einflechten

von Rohrstühlen.

W. Kobabe,

Müblenstr. 232.

Gierztit „Wort und Bild“

Borsaal 1.50 M, Sperrsiz 1.25 M, 1. Plaz 1.-- M.

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“ Tel. 35.

Is

Herinae

jehr zarte a 4 Mk., prima kleine

Cello

»

Norwe ger

Neue Gänsefedern
mit allen Daunen a Pfd. 3 Mk.,

Geige
Eintrittspreise :

S
Z8
“384
&amp;,'

Anbiete prima frische große

Tel+ "nD * 2418 oder D2. 4449.

Musik:
Klavier

Konzert =

.

"7 Kisten "ca. 200 Pfund
per Pfund 13 Pfennig.
H. von Ancken, Altona,

ein Lustspiel als Beiprogramm,

eur;crus

Malchow, „Hotel Fürst Blücher“.

ESTR vIN edd' CHTE LETCCK

NERI

Hoch» u. Tiefba

Das außergewöhnlich schönste

»»10n- u.Eigenbau, Maschinenvy..ri-ktrotecnn. Heizung.
: Aufenthalt.

Program

ons!

Sozialdemokrat. Partei
Lücht.
Sqneiderin
Ortsgruppe Malchow.
WUENWEENEENEi...tt.

Hemberger - Gastspiel

für Blusen, Röcke und Kleider

seit Bestehen des Unternehmens

am Montag, 25. Zanuar, abends 8 Uhr

sucht
Beschäftigung.
Winckler, Gartenstraße 398

Nicht Sonntag nachm. 5 Uhr,

soudern

Montag, d. 25. Jan., abends 8 Uhr

im „Gasthof zur Linde“

53000 RM Generalversammlung
Tagesordnung:
lL. Wahl des Vorstandes.

zzTTT=1
m

() Berliner Sterne
Winiergarten-

wovon Malchow wochenlang spricht.

In Rostok, Güstrow, Neubraudenburg, Greifswald,

Swinemünde

mußten Hunderte umkehren, die keinen Einlaß mehr fanden

Presse und Publikum überall begeistert.
Uebertrifft das November-Programm bei weitem !

m Vorverkauf Westendorffshe Buchhandlung. “=8

in ein crstklassiges Geschäftsgrundstüc 2. Die bevorstehende
als 1, Hypothek zu sofort oder später
treterwahl,.

Amtsver-

bei zeitgemäßen Zinsen gesucht. An- 3. Sonstiges.
gebote unter B an die Exped. d. Bl. erb,

Bei genügender Beteilignng können
“dur

.“'

Zahlreiches Erscheinen dringend
erwünscht.
Der Vorftand,

*

,

+

Schüler der Mittelschule Kirchlige Nachrichten.

die keinen Anschluß haben, evtl. von
3. Sonntag nac) Epiphanias
der Privatknabenschule weiter unter- Kirchgemeinde Kloster Malchow.

richtet werden. Interessenten werden Kloster Malchow : Gottesdienst um
um umgehende unverbindliche Mel- ? Uhr nachm,

dungen an die Expedition des MalQLexow,
&lt;hower Tagebl. freundlichst gebeten, | vorm.

|

Gottesdienst um 10 Uhr

Malchower &lt;:&gt;-Tageblati
Amtlicher Stadt- und Amitsgerichts-Anzeiger 2
SEI
Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Tageszeitung für Stadt und Land,

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

8egt.

bekannt gegeben.

Im Falle von Betriebsstörung
826.
Geschäftsstelle:Malhow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher88.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

.

oder höherer Gewait erlischt der

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Montag, den 25. Januar 1926
MRNTIERSEISEERMeile

ÄSERTSRSPEEE

Kurze Tagess&lt;hau.

== Im parlamentarischen

Untersuchungsausshuß

Reichstag fand eine Sißung ftatt, die si&lt; mit der Vorge'hichte dex Marinemeutereien von 1918 beschäftigte.
= Die belgische Kammer hat einem Geseßentwurf zuzestimmt, dur&lt; den die Verträge von Locarno gebilligt
verden,

.

m.|

Sport und Vaterland.
Bon Dr. hb. c, Dr, Karl Diem, Generalsekretär des Deutschen
245

Ausschusses für Leibesübungen.
Die folgenden Ausführungen, die der be«
fannte Vorkämpfer für den Volkssport und
die körperliche Ertüchtigung der deutschen
Jugend in der Zeitschrift „D er Heimat«-

dienst“ veröffentlicht, verdienen weiteste Be«aGtung.

Dr. Diem weist einen Weg zum

Wiederaufbau Unseres Vaterlandes,
Eport ist heute nicht mehr nur Zeitvertreib Müßiger,

sondern Staatssa&lt;he, Und dieses deswegen, weil er
zin Weg, und zwar ein unentbehrlicher Weg für unser Volk
ist, auf dem es wieder 'zu der alten, seiner würdigen Höhe
emporsteigen. kann. Das klingt anmaßend. Und doch ist
25. so. Denn auch zu einem politischen und kulturellen Auf-=
'tieg kann nur ein förperlich urgesundes Volk gelangen.
Seit dem Kriege sind wir das nicht mehr,. Leibesübungen
fönnen uns wieder dazu machen.
Ein Hauptlehrsaß der modernen Wissenschaft von den

Lebensgesezen und den Verrichtungen lebender Körper
Jyeißt: „Bewege die Muskeln, strenge Herz und Lunge an,
dann werden sie fräftig! Richtig betriebener Sport ist Bewegung des ganzen Körpers. Bleibt sie in maßvollen Gren=
zen, dann passen sic Muskeln und Organe den steigenden
Ansprüchen an und werden leistungsfähiger. Das zusam
mengenommen mit der gesunden Reizwirkung von Sonnenlicht, Luft und Wasser auf die Haut, macht den Sport zu

einem Gesundbrunnen für Genesende, einem Kräfteborn für
Schwache. Leibesübungen stählen und veredeln den gesam=
ten Körper und spenden ihm für Notfälle, wie Krankheiten,
Reservekräfte, da sie die Organe auf ein über das Bedürfnis
des täglichen Lebens hinausgehendes Arbeitsmaß einstellen.
Doch was der Begriff Leibesübung bezeichnet, ist nur
ein Teil seines vollen Inhalts. Die größten Erzieher aller
Zeiten haben immer die innige Verschmelzun g3 von
Leib und. Seele betont.
Glaubt man deren Zeugnis
nicht, dann denke man nur an den Einfluß eines. körper-

lichen Unwohlseins auf die Stimmung oder an die Wirkung
eines rein äußerlichen Mittels wie Alkohol auf den Geist,
und man wird zugeben, daß innige Wechfelbeziehungen zwi=
schen Leib und Seele bestehen. Zwar steckt die wissenschaft=
liche Erforschung der Seelenwirkungen des Sports noch in
den Kinderschuhen, aber doh wissen wir das eine sicher:
CYeibesübung ist die für die Allgemeinheit einzig mög=

iche Charakters&lt;hule, Heute brauchen wir mehr
denn je Führermens&lt;en. Weil wir sie nicht haben,
müssen wir sie uns erziehen.

Turnen und Gport verleihen

dadur&lt;, daß sie die Sinne schärfen, Selbstsicherheit. Dur
die Sinne als „Eingangspforten der Seele“ dringt der Sport
dann weiter und formt und härtet den Willen. Das

sportliche Training schafft den Willen durch die mannigfachen Aufgaben, die es ihmstellt. Ausdauer beispielsweise
ist nicht bloß eine Kraftfrage, sondern, was dem einen an

Muskelkraft mehr zur Verfügung steht, das erset der andere
durc&lt;h Steigerung seines Willens, Neben Beharrlichkeit und
Entsc&lt;lußkraft bekommen wir im Sport auch die Kraft

des Entsagens, Das Training verlangt ja Enthaltsam-

keit von allen körperlichen Reizungen und schädlichen Ge-

landes, Erst wenn alle klar erkannt hätten, was die jähr«

In gesundheitlichen, erziehlihen und sozialen Wirkun»

lichen Zahlungen von 2,5 Milliarden Mark
an das Ausland für die deutsche Wirtschaft bedeuten,

gen erschöpft sich die nationale Bedeutung der Leibesübunzen. Noch weiß heute die Oeffentlichkeit wenig von ihnen;
denn nach denstatistischen Erhebungen des Deutschen Reichs«
ausschusses für Leibesübungen treiben erst zwei vom Hun-

im

dert des deutschen Volkes regelmäßig Leibesübungen. Dur
in Gpielplaßgeseß und durch die GSdhaffung eines
Sportpflichtgeseßes ist die Möglichkeit gegeben,
SeibeSübungen zur Lebensnotwendigkeit eines jeden Deuthen zu machen. Die Zukunftshoffnüngen unsg' es Bolkes hängen davon ab.

Ministervorstellung beim Reichspräsidenten.
TD Berlin.

Reichspräsident von Hindenburg empfing

dradheit, Deutschheit die des Turners.

Abgesehen von die-

ser Erziehung zur Gerechtigkeit bereitet der Wettkampf auch

in der Erziehung zur Gemeinschaft dem Leben den Boden;
denn er lchrt Unterordnung unter Mannschaft und Vereine
und bringt Leute aus den verschiedensten Lebenskreisen mit»
'inander zusammen. Zweitens wird die Aufstellung eines
ieuen Körperideals für die Frau, das der Sport ja auch

fönne. Das erfordere aber, daß die hohen Zolls&lt;ranken
gegen die deutsche. Einfuhr fielen,
SIE

?

Die Maritiemeutereien von 41918.
Der sozialdemokratis&lt;he Abgeordnete Ditt«
männ

vor

dem

parlamentaris&lt;en

Unter«

suc&lt;hungsauss&lt;uß.
- &amp;&gt; Berlin.

Der

parlamentarische

Unter«

Dr. Marx.
In der Sizßung des Reichskabinetts wurden
die neuen Minister- durch den Reichskanzler Dr. Luther

suchung der- Ursachen des Zusammenbruches von 1918- hielt
nach langer Pausewieder eine Sißzung ab, die sich mit dev
Vorgeschihte der Marinemeutereien von 1918 beschäftigte.

vegrüßt. Darauf gab der Reichsaußenminister Dr. S tre se-

Der Vorsitzende, Abgeordneter Philipp, wies Ddarauß
hin, daß die Einberüfung der Sißung unter Hinzuziehung

mann einen Ueberbli&gt; über die außenpolitische Lage, und
das Kabinett nahm. einen Bericht über den Stand der

Wirtschaftsverhandlungen mit dem Auslande, insbesondere
mit Frankreich, entgegen.

Die Regierungserklärung war

bisher nog nicht Gegenstand der Beratung des Reichskabinetts, für sie soll vielmehr in den nächsten Tagen eine
besondere Sißung des Reichskabinetts stattfinden.
Die Fraktionen des Reichstags traten zu kurzen Fraktionsberatungen über ihre Stellungnahme zum neuen Kabinett zusammen. Die Wirts&lt;aftliche Vereini-

gung beschloß, an ihrer Erklärung festzuhalten, wonach sie
sich der Regierung der Mitte gegenüber abwartend verhalten
werde. Sie behält sich ihre Entschließungen zu den RegieYungsmaßnahmen von Fall zu Fall vor.

Die Deutsche

Volkspaxrtei, das Zentrum, die Demokraten
Und die Sozialdemokratische Partei hielten kurze
yrattionssikungen ab, ohne daß irgendwelche Beschlüsse gefaßt wurden.

Amtsantritt des Neichswirtschaftsministers Dr. Curtius,
Reichsverkehrsminister Dr. Krohne, der aug das
Reichswirtschaftsministerium vorübergehend verwaltete, ver«
abschiedete sich von der Beamtenschaft dieses Ministeriums
und sprach ihr seine hohe Achtung vor dem Können und der
Arbeit aus, die gerade in den lezten Wochen von der Be-

amtenschaft des Reichswirts&lt;haftsministeriums geleistet wor
den sei. Der Vertreter der Beamtens&lt;aft dankte dem Reichsverfehrsminister und gab der Hoffnung Ausdruc, daß die
enge und verständnisvolle Zusammenarbeit von Reichsver-

fehrs- und Reichswirtschaftsministerium auch in Zukunft erhalten bleibe.
Dann begrüßte die Beamtenschaft der neue Reichswirtshaftsminister Dr. Curtius, der ihr bereits durch seine
parlamentarische Tätigkeit bekannt ist.
Dr. Curtius wies
auf die große Verantwortung hin, die in dieser schweren

der Presse einem einstimmigen Entschluß des Reichstages ents
spreche.
In der Denk &lt;rift des Reichsmarineamtes sei
jegen den Abgeordneten Dittmann und andere Abgeordnets
der Borwurf der Mitschuld an den Vorgängen erhoben wor«
den, die zu den Marinemeutereien von 1918 führten. Da

diese Vorwürfe in öffentlicher Sißung erfolgten, habe es dey
Ausschuß für angezeigt gehalten, dem Abgeordneten Ditkt«
mann Gelegenheit
zu einer öffentlichen Erwiderung zu
geben.
|

Der sozialdemokratische Abgeordnete Dittmann stelly
darauf in einem längeren Referat aus den Akten des Reichs«

marineamtes fost, daß seit Kriegsausbruch bis Ende 1917
auf den Schiffen der Maxine folgende Strafen verhänol
wurden: 180 Jahre und 5 Wochen Gefängnis, 180 Jahre uns
1! Monat Zuchthaus und zehn Todesurteile, von denen zwerk
»ollstre&gt;t worden sind.
Als Ursache der Erbitterung der

Mannschaft bezeichnete er den großen Unterschied zwischen
der Beköstigung der Mannschaft und der der Offigiere auf
den Schiffen im Winter 1916-17. Die schlechte Beschaffenheit
der Lebensmittel habe im -Juni und Juli 1917 auf vielen
Schiffen zum Hungerstreik der Mannsc&lt;aft geführt. Alg
dann auf mehreren Schiffen die Mannschaften demonstratiug
mehrere Stunden lang dem Dienst fernblieben, habe mani
als die Uxrsache dieser Insubovdination Verhezung

dur&lt; die Unabhängige Sozialdemokratischa
Partei angegeben, Außerdem sei damals bei den Mann«

sc&lt;aften die Sehns ucht nach einem Verständigungsfrieden und
die Hoffnung auf die internationale sozialdemokratische Kon4«
ferenz in StoFholm schr groß gewesen. Es seien auch Unter«
schriften gesammelt worden für eine Erklärung, in der deg

Wille für einen Verständigungsfrieden, einen Frieden ohnq
Sieg und Niederläge, der Sto&gt;holmer Konferenz unterbreitet
verden sollte. RKeineswegs aber sei dabei an eine Gabotaga

der Landesverteidigung gedacht worden.

Die Führer dey

U.S.P. hätten von diesen Listen keine Kenntnis gehabt.“

Wirtschaftskrise auf dem Reichswirtschaftsministerium lastet.

Das Ministerium müßte alle Kräfte einseßen, um diese Krise
zu überwinden; freilih müsse die Wirtschaft selbst das Beste
zur Erreichung dieses Zieles tun. Wenn sich auch bereits
ein schwacher Ansaß zur Besserung zeige, so gelte es doh,
ohne verfrühten Optimismus die wirtschaftlichen und han»
delspolitischen Aufgaben zu lösen, damit sich ein Aufstieg in
Unserer Wirtschaft auch wirklich dur&lt;sekßen könne.

Kritik am Dawesplan,
&gt; Berlin, Der bekannte Großindustrielle Geheimrat

Ine Bedeutung für die Gesellschaft begründet; denn- die

sind die Kennmarken des echten Sportjüngers, Schlichtheit,

Deutsc&lt;hland niemals in Geld, sondern nur in Waren zahlen

suhungsauss&lt;uß des Reichstages zur Unter:

schauung, daß die im Dawesgutachten erwähnte „Entschuldung
der deutschen Wirtschaft“ leiht und reibungslos erreicht
worden sei, zurück. Diese sogenannte Entschuldung nennt

samtheit kann nur gesund sein, wenn auch die einzelnen

Besserung vernichtet sei und daß nur eine Verzweiflungstab
die Rettung bringen könne. Diese Berzweiflung werds
Deutschland dem Bolschewismus in die Arme treiben,
Umerika habe eine große Berantwortung übernommen, von
der das Schicksal Europas abhänge. Es müsse einsehen, daß

bie ins Kabinett neu eintretenden Kabinettsminister Dr.,
Külz und Dr. Reinhold und den neuen Reichsjustizminister

Dr. Hugenber g gab einem Vertreter eines amerikanischen Blattes seine Ansicht über die Folaen des Dawesplanes
für Deutschland kund.
5

Teile gesund find. Ehrlichkeit und Ritterlichkeit

werde sich die Borstellung bilden, daß jede Hoffnung auß

,

nüssen. Weiterhin wächst im Turnen und Sport auch unser

M ut und unser Selbstvertrauen.
So sollen Leibesübungen dem Vaterlande ein körperlich
und geistig edles und starkes Geschlecht schaffen. Darin liegt

&lt;&lt;

mit sich bringt, zu einer Art von Zuchtwahl und damit zur

Rassenverbesserung führen.

+= Für den Posien dos Reichsernährungsministers ist
nouerdings der Regierungspräfident von Münster, Dr. Haslinde, in Ausfiht genommen.

49. Jahrgang.

FEESSLSIESEISEDR

Dr. Hugenberg wies zuerst die amerikanische An-

er eine der größten wirtschaftlichen Katastrophen, die jemals

ein Volk betroffen hat,
-Eiwa 45 Millionen Menschen, das sind 70 Prozent der

deutschen Bevölkerung, hätten durch die Inflation und dice
„Entschuldung“ ihr Vermögen bis auf den leßten Pfennig
verloren. Das sei das Ergebnis der „Verbesserung“ det

Lage Deutschlands infolge der „Ents&lt;huldung“,

Diese Not sei 5:» Grund für die gereizte Stimmung

Der „neue Geist“ der Besaßungsbehörden.
Reichstagsauss&lt;huß für die besetzten

Gebiete,
&gt; Berlin, Der Reichstagsausshuß für di«
besetßten Gebiete nahm einen Bericht des Auswärti«
gen Amtes über die Rüdwirkungen des Vertrages: von
LPocarno entgegen,
Borher begrüßte der Vorsizende: dem:
neuen Minister für die besetzten Gebiete, Mary.
'
. Dann nahm der Generalkommissar für die beseßten Ge«

biete, Schmid, das Wort, Er bezeichnete es als seine Aufs
gabe, die Fragen, die mit der Okkupation zusammenhingen,
und die Frage der Besaßungsstärke und Gar«
nisonbelegungen zu behandeln, Was die ersta

Frage anbetreffe, so sei ausdrüklich Deutschland darauf hin«

gewiesen, diese Frage im Benehmen mit der Rheinlandkom«
mission zu bereinigen, Der Anfang sei nunmehr gemacht,
Natürlich dauerten die Verhandlungen eine gewisse Zeit.
Der Redner führte eine Reihe von Vorgängen an, die

kikennen ließen, wie die Besaßungsbehörden sic allmählich
auf den neuen Geist eingestellt hätten,
Gewaltalte seien
aicht mehr vorgekommen, -Versammlungen nicht mehr ver«
boten worden. Das Vivildelegiertensystem sei abgebaut

und auch nicht durch ein Mitärdeiegientensustem erseßt wor«

den, - Inzwischen habe. der deutsche Reichskommissar in
Roblenz fein Amt angetreten und die Fühlung wit der

Rheinlandkommission
znd vas starke Mis“ 1:51»-gonalaufgenommen,
leAeußerungendesAus«

:

N

Die Deutschnationalen und der
-

Bölferbund.

|

DN

dere von den. Uhedischen Nationaldemokraten deshalb ge-

Verzicht auf deuts&lt;hes Land und Volk, freies
Kündigungsredcht, volle. Neutralität und Handlungsfreiheit
Deutschlands gegenüber Artikel 16 und 17 des Völkerbundtatuts)-vom Völkerbund und den anderen Vertragsstaaten

authentisch anerkannt simd.
2. 3) Die Beschränkungen der-deuts&lt;hen

Luftfahrt und der Investigationsbeschlüsse aufgehoben

worden sind und jede einseitige Militärkontrolle gegenitber
Deutschland ausgeschlossen sind, b) die vorbereitende Abrüstungskonferenz stattgefunden und ein Ergebnis gezeitigt
hat, dur&lt; welches die völlige Gleichberechtigung der Völker
in Abrüstungsfragen tatsächlich gewährleistet ist.
3. Der amtliche Widerruf des Deuschland im Versailler
Vertrag *Wgepreßten Schuldbekenntnisses allen Signatar«
mächten mit der Forderung auf unparteilicße, internationale
Untersuchung der Schuldfrage notifiziert, das Recht Deutsch
1ands auf seine Kolonien anerkannt und ver Schuß der deuts
jehen Minderheiten in ollen Staaten sichergestellt ist,“

-

Langsames Sinken der Großhandelsrichtzahl.

Die auf

den Stichtag des 20. Januar berechnete Großhandelsricht-

zahl des Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem Stande
vom 13. Januar (120,6) um 0.4 von Hundert auf 120.1 zu-

rücgegängen.
-

Die

dbeutsch-französischen

Wirtschaftsverhandlungen.

Ueber den Stand der deutsch-französiscen Wirtschaftsverhändlurtgst wird mitgeteilt, daß über die Fräge der Einfuhr: von Gemüse, Früchten und Blumen nach Deutschland
noch keine. Ginigung erzielt -worden ist, weil die deutschen
Delegierten volle Gegenseitigkeit forderten. ii
IE
-- Keine Verhanölungen über den Verkäuf der Saargruben
zt Deutschland, Am Quai d'Orsay wird offiziell in "Abrede

Sprachenverordnung zu. erlas en. Die-tschechischeSozials

gegen.
-

- =

Das Verbrechen am deutschen Volke.

&amp; New York. Der amerikanische Senator Reed wandt

fich in der Senatssizung scharf gegen den Völkerbund unä
gegen den Weltschiedsgerichtshof. Dabei ging er eingehent
auf die Verhältnisse in Deutschland ein und'erklärte, daß Deutschland durch die Santtionen der Alliierten

s&lt;wer geshädigt worden sei.

Größte Anerkennung zollte er dex alten preU-

Fischen Armee, deren Tapferkeit jeder anerkennen müsse
Wer. das nicht tue, sei blind. Sie habe heldenhaften Wider

stand geleistet, der erst Dur&lt; den verzweifelten Schrei sterben«
der Frauen und Kinder in der Heimat gebrochen -worden
sei:
Die englische Hungerblo&gt;ade und das Sterben der
Frauen und Kinder haben den Geist der preußischen Armee
unterwühlt. Nur englische und amerikanische Erfindungen

zur Abwehr der U-Boote hätten verhindert, daß England

NE

nah 30 Tagen ausgehungert und nach 60 Tagen hätte fopitulieren müssen.
Das Beispiel: Deutschlandszeige, wie wirksam es sei,

Ein Londoner Blatt schreibt, es wäre die

höchste Zeit gewesen, daß sich Deutschland «über die englische
und französische Nichterfüllung der in London wegen Ver-«

wenn als Sanktion die Blo&gt;ade über ein Land ver-

minderung der Rheinlandbesazurg gegebenen Zusicherungen

hängt wird. Der Webtschiedsgerichtshof könne mit Hilfe dea
Völkerbundes ähnliche Sanktionen auch gegen Amerika er«
greifen, gegen die die ganze amerikanii&lt;e Armee keinen
Midorstand leisten könne

beschwerte. Briand befände sich in einer s&lt;wierigen Lage,
England könne aber nichtsdestoweniger seinerseits seine
Truppen vermindern, ohne befürchten zu müssen, daß es
deshalb das Prestige verlöre. Die englische Regierung fürchte
dies; denn 8000 Mann englische Truppen seien im Vergleich

gestellt, daß die Ausbeutung der Saargruben durch Frank
reich einen Fehlbetrag ergeben habe, und daß über den Verkauf der Saargruben

an Deutschland Verhandlungen im
Gange seien.
Annahme der Locarno-Beriräge in der belgis&lt;en Kam-

mer, Die belgische Kämmer hat die Locarnvo-Verträge" mit
125 gegen 4 Stimmetitbei 4 Stimmenthaltungen angenommen:

Vor Handelsvertragsverhanblungen zwischen Deutschland und

der Ischechosilowakei.

Die

Handelsvertragsver-

handlungen zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei
werden im Frühighr beginnen. Ende Februar soll als vor-

bereitender Ghritt beiderseitig ver Austausch von Listen mit

ven Handelsverlragsforderungen erfolgen.
Rußland verkauft in London Gold und Platin.
In
Reval trafen 114 Kisten .Gold und 22 Kisten Platin aus
„Rußland ein, die nach London verladen wurden.
Berliner Magerviehmarkt vom 22. Januav«, (Amtliche: Marktbericht vom Mägerviehhof in Friedrichsfelde. Auftrieb: 462 Rinder, darunter 456 Milchkühe, 5 Bullen, 1 Jungv.eh, 81 Kälber, 471 Pferde. Verlauf: Ruhig. Es wurden ge-

zuult:
Milchtühe
und hochtragende
1. Qualität
360 bis
5:30. 2, 4Qualität
280-360,
3. Qualität Kühe:
200--300
M. Ausgesuchte

Kühe
und: 2.KälQualität
ber über Noti
z.254---330,
160-230
M. Ausgesuchte Färsen über
Notiz. C) Jungvieh zur Mast: Bullen, Stiere, Järsen 30--33 M.

je Zentner Lebendgewicht. - Ausgefuchte Posten über Notiz. =

Bserdemarkt: 1. Klasse 900--1200, 2. Klasse 600--“900, 3. Klasse
200-0400. 4. Rlasse 50--300 M.

»

zu 60 000 Franzosen zu wenig. Aber es könne kein Prestigeverlust erfolgen, wenn man die logischen Folgerungen aus
den Locarno-Verträgen ziehe und die deutschen Gründe zur
Boschwerde beseitiag.

Politische Rundschau.

iMeckienburgische Dachrichien,
Quer dur&lt; die Woche.

Verhaftung deutscher Konsularagenten in Rußland.
Berlin. Es wird berichtet, daß im Dezember vorigen
Jahres der Kaufmann Cornehlsen, Konsularagent in
Batum, und der Kaufmann S&lt;hmiz, Konsularagent in
Poti, sowie die Reichsangehörigen EE&amp; in Baku und
Vogeley in Batum verhaftet worden sind. Die deutsche
Regierung hat, sobald sie von dem Vorfall Kenntnis erhielt,
bei der Sowjetregierung wegen dieses Vorgehens der lokalen

Die Enteignung der Deutschen in Polen.
Von den 7300 Hektar, die in Pomme:

rellen zwangsweise enteignet werden, entfallen 6500 Hektar
auf den deutschen und nur 890 Heltar auf den polnischen

Grundbefiz. In Posen ist das Verhältnis noch ungleicher :
Von den 4450 zur Enteignung kommenden Hektar sind heute

Sowjetbehörden Protest eingelegt und"Genugtuung gefordert.

4300 in deutschen und nur 150 Hektar in polnischer Hand.

-

in Verbindung mit dem Spärkommissar Vorschläge u153U-

arbeiten hat zur durchgreifenden Vereinfachung und. Ver:
billigung der gesamten öffentlichen Verwältung..

Gerichtes der bisher von den Behörden geübte Zwang zur
Ischechisierung deutscher Ausschriftstafeln
im deutschsprachigen Gebiet. als geseßwidrig aufgehoben
worden ist.
Es sollen im deutschen Gebiet Demonstrationsversamin«
sungen stattfinden, wobei die bisher erzwungenen tschedhischen Aufschriftstafeln entfernt werden sollen. Als Antwort

demokratie billigt die. Entscheidung des Obersten Gerichtes
und sekt sich der Herausgabe der Sprachenverordnung ente

*'Aussicht gestellten und unerläßlichen Voraussekungen und
Rüä&gt;wirkungen erfüllt sind, also 2) die Kölner Zone
vollständig geräumt ist, b) die wesentliche Abkürzung der
Bosakungsfristen für die zweite und dritte Zone und der Abstimmungsfrist für das Saargebiet rechtlich bindend gesichert
ist, c) für die Zwischenzeit die Verringerung der Besazungs«
stärke auf deutschen Friodensstand und eine wirksame Re«vision des Besatungsregimes (Delegierten, Ordonnanzen,
Bürgerliche Rechtsprechung, Unantastbarkeit der persönlichen
Freiheit) durchgeführt ist.

4&amp; Warschau.

tags,
.der Länderparlamente und der Spikenorgäsisalionen
der Gemeindeverbände sowie Vertretern der Wirtschäft, die

fordert," weil. durc) die objektive: “Erkenntnis des Obersten

darauf beabsichtigt die Regierung, die genannte drakonische

4. Hinsichtlich der besehten Gebiete die in

Stimnie der Vernunft.

|

geseß erfolgen. - Damit soll „eine weitere Zurücsezung
der deutschen Sprache in der Tschechoslowakei erzielt werden.
Die Herausgabe der genannten Berordnung wird insbeson-

„Der Reichstag wolle beschließen: Der Antrag auf Eiit«

&amp; London.

m

&amp; Prag. In den. nächsten Tagen. soll bereits 'die. Her»

tritt in den Völkerbund ist nicht zu stellen, bevor insbesondere
1. die Auslegungen der deutschen Regierung (kein

N

Tschechoslowakei.

ausgabe der -Durchführungsverordnung zum Sp rahen»

-*Berlin, Die Reichstagsfraktion der Deutshnationalen
Volkspaxtei hatbeim Reichstag folgenden Antrag eingebracht:

2

Kommission fordert, besiehend aus Mitgliedern des Reichs-

Der Kampf gegen die deutsche Sprache in der

Die Sowjetregierung hat sich daraufhin bereit erklärt, der
deutschen Regierung ihr Bedauern über das rücsichtslose
Vorhalten der lokalen Sowietbehörden auszusprechen und die
beichlaanahmten amtlichen Schriftstücke herauszuaeben.

Susgesamt werden im ehemals preußischen Teilgebiet

10 800 Sektar des deutschen Grundbesizes und nur 950 des

polnischen Grundbesizes parzelliert, das heißt, wie namhafte

Barlamentarier der Regierungsmehrheit angekündigt haben,

mit polnischen Kleinsiedlern beseßt.
Es wurden also in
Vosen und Pommerelien mehr als 90 Prozent, im gesamken
polnischen Staatsgebiet etwa 20 Prozent der Enteignungsfläche den Deutschen fortgenommen.

Dor Friedeus-Pour le merite für Graf Kalkreuth,
Graf Leopold Kalkreuth, der bekannte Maler/ hat den
Orden Pour. le merite für Kunst und Wissenschaft erhalien,
eine Ehrung, die bisher nur fünfzig Personen zuteil wurde,
Zur Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung. Im
Noichstag ist ein Antraa Fehrenbach eingegangen, der eine

Wir wissen, daß es Fälle und Anlässe gibt, bei

deten man die mit Mutlosigkeit fämpfende Schar der
Gläubiger ermuntert, die Stimmen nicht zu zählen,

jondern zu wägen.

Die medlenburgischen Lehrer

hingegen, denen wieder der Rohrsto&gt; a!s Schulasjistent
beigegeben wurde, sollen die Sto&gt;hiebe, die sie austeilen, nicht nur wägen, sondern zugleich zädlen und

fein säuberlich darüber Buch führen. Die Vorschriften

hei dex Anwendung des genannten
pädagogischen
Hilfsmittels lauten: daß der Lehrer nur in Ausnahmefällen von dem Kräftigungsmittel Gebrauch machen
poll. Ferner soll er Ursache, Zahl und Stärke der von

ihm verabfolgten Prügel zu Buch bringen, damit sich

jeine vorgeseßte Behörde überzeugen kann, ob er ein
rüchtiger Erzieher ist. Es soll damit das Recht der
Jugend gewahrt werden. Warum soll das auch nicht
erwünscht sein? Aber ich sc&lt;häßze, au&lt; die Jungens
werden hinfort von „der alten guten Zeit“ träumen,
da man sich jo eine Portion abschüttelte. In Zukunft
wird man 'no&lt; nach Jahren in der Buchführung des
| Lehrers nachsehen können, an welchem Tage und war"8

120

„Herr Doktor Sclüter, da ist eine Frau Wendemuk,
bie will Sie dringend sprechen -- es ist noch ein Herr
bei ihr.“

„Frau Wendemut?

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

GrünbaumS3.“

(Nachdru&gt; verboten.)

Wesendonk stand auf.

wo ex bartlos abgebildet ist -- allerdings

interessiert uns ja alle.“

= nein ==

ix irren uns =- die Nase ist anders -- bei Weiler ist sie

„Da werden Sie nicht viel Freude haben, schauen

Sie her.“

„Will einen Unglücksfall erlebt haben.“

.

2

„Hat denn der Kornmacher no&lt; etwas auf dem

Kerbholz?“

;

„Bei uns nicht8.“

.

„Und wie ist denn die Sache eigentlih mit den

Perlen?“
.
"Heller

-

-

„Ausgeschlossen.

J&lt; war gegen Mitternacht dorthin

gerufen,
und. die ganze Gesellschaft sagte aus, daß dex
oktor Weiler von Beginn der Hochzeitsfeier, also von
etwa 7 Uhr an, tmmer unter den Gästen gewesen ist.

Er

hatte auch nur einige hundert Mark und einen einzigen
Täusender bei sich -- ich habe mir für alle Fälle die
mern aufgeschrieben.“

Num|

„Sehr schön, Herr Kollege, aber, wenn ex in der Tat

das
Haus nicht verlassen hai, vann kommter ja
als Täter
bei Grünbaum gar nicht in Frage."
:
DU
Wesendenk mischte sich ein.

'

"

„Im Gegenteil, er ist vielleicht wirklich ganz unschul-

dig, und am Ende hat Wächter auch das Perlenhaälsvand.“

„Auch möglich!

Wieder trat eine Ordonnanz ein.

entfernt hatten, überlegte ver Regierungsrat -- dann ging
er an das Telephon und ließ sich mit vem Kommerzienrat

Tochter sich mit ihrem Gatten in München aufzuhalten?“

„Sie verzeihen, wie lange beabsichtigt Ihre Fran

ein sehr di&gt;er Brief, und als Absender war Kunstmaler
Wächter in Berlin, Hißbigstraste 10, angegeben =- als

„um Gottes willen, weshalb 2!“
„ber nichts, Herr Kommerzienrat, es wäre nur vielleicht möglich, daß wir sie in der Perlengeschichte noch ein-

„Alfo ein di&gt;er Brief, den Wächter an sich selbst
shit? Das ist allerdings merkwürdig. Wann ist er un-

mal um eine Austkunft bitien müßten!“
„Nun, sie wollten drei bis vier Tage dort bleiben
und vielleicht einen Abstecher nach Tegernsee machen =-

sie wohnen im Hotel „Vier JahreSzeiten“ =- aber ich bitte

Postamtes geworfen sein.“

Sie == stören Sie den jungen Leuten nicht ihre Flitterwochen == wenn Sie mit den Perlen nichts herausbekommen =- was schadet das? I&lt; ärgere mich, daß

sich auf diese Weise nach Mailand geschit.“

meine Frau überhaupt gleich die Polizei holen ließ. =
Die Sache ist mir surc&lt;htbar peinlich =-- ich kann nicht
glauben, daß Doktor Weiler == er ist doch ein steinreicher
Mann. I&lt; benfke, es wa: "*&gt;ondeiner von den Dienst-

„Vielleiht wollte ver Mann vas geraubte Geld -wenn er der Täter war =- nicht bei sich haben und hat es

macher für den Raubüberfall in Betracht käme 2"

| .

Die Herren gingen auseinander und ver Telegraph
spielte nach allen Richtungen. Wie die Geschwister sich

erinnere mich zufällig, weil ich ihn bearbeitete = es war

„I&lt; denke, er muß vor 10 Uhr in den Kasten des

„Wäre es möglich, daß dieser Weiler alias Korn:

zu schweigen.“ .

verbinden.

gefähr aufgegeben?“
berichtete.

auch nicht helfen können. Herr Obverpostassistent und Frau

gestern spät noch Dienst. Kurz, ehe ich gehen wollte, wurde

Empfänger Kunstmaler Wächter, Maitkand, postlagernd.“

Sie bliäten in die Akten.

„Vielleicht können wir auch den Kommerzienrat soWendemut =- ich bitte Sie, auch über die Anaeleagenheit

mir noch ein eingeschriebener Kastenbrief gebracht -- ich

„So ein Halunke --*

unter un3, bis wir aus München etwas erfahren.“

„Herr Doktor, ich glaube, eine wichtige Nachricht =
hier ist mein Brudex ==“
können?“
* „Z&lt; weiß es nicht, es ist vollkommen belanglo8. Ih
bin auf dem Postamt an der Schillerstro ße und hatte

: „Sehen wir die Daumenabdrücde an.“
: Heller schüttelte den Kopf.

Millionärs geworden ist, scheint der unmöglichste, um
einen Raubmordversuch zu begehen.“
„Sehr richtig, ich denke auch, wir behalten die Sache
lange in Ruhe lassen -- ex wird uns in dieser Sache ja

„Sie glauben, eine wichtige AuSs8sage machen zu

„Kann durch einen Unfall gekommen sein --

blid, in vem man der Schwiegersohn eines vielfachen

Sie gingen hinüber =- die alte Frau war sehr erregt.

„Oberpostassistent Wendemut.“

stärker und ein wenig schief.“

*

4

„Lassen Sie doch die beiden in mein Zimmer = das

"„Eine Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen == freilich ==
zehn Jahre -- dann ist der Mann hier blond und Kornmacher dunkel =- will natürlich nicht3 sagen -- aber hier,
.-

Das ist ja die Wirtschafterin

„Selbstverständlich, obgleich mir die ganze Sache no&lt;
sohr unwahrscheinlich vorkommt. Ich venke, der Augen-

„Ist es möglich, den Brief noch zu erreichen 2,
„Er wird mit dem Briefbeutel heute morgen mit dem
Münchener Schnellzug gegangen sein.“
„Wenn die Staatsanwaltschaft ein Lauftelegramm
hinterherschi&gt;t =- ist es also denkbar, den Briefbeutel vielleicht noh in München aufzuhalten ?“

„Jedenfalls!“

„Herr Kommissar Heller, würden Sie die Freundlichkeit haben, sogleich mit dem Auto zur Staatsanwältschaft
zu fahren und das Nötige zu veranlassen. Sie, Herr
Doktor, möchte ich bitten, sich mit der Person des Mächtov
etwas zu befassen.“

boten =- wie sollte ein [9......

"aun == mir wäre am

liebsten, Sie schlügen die ganze „ache nieder. Den Verlust verschmerze ich schon =-

(Zortsezung folgt).

ind wieviel es geseßt hat. Einen gewissen histo-

u ei Reiz wird es allerdings nicht vermissen lassen,

wenn ein alter Jugenderzieher zu seinem goldenen
zubiläum aus seinen Büchern die-Bilanz zieht. |

Auf Folianten gebü&gt;t, zur Seite des wärmenden
ab

Zaäß der
Ro|

redliche

Tamm, der Dorfesschulmeister, Kan-

ichevzehnten.
Tam trat
ü. er[orin uudden Fans:
617
Frieden
der

Vor fünf
Jahrzehnten.t ; [stillen Gemeinde ein;
rüfen- die Augen = summiert der Alte mi

Ann p '
AIRE
H
[leisem Geflüster,
Wieso, wie oft, wie stark in all den langen verganDE

;

;

;

|genen

Jahren

Fx hieltGerichtstag :ab wohl über Diesen und Jenen
[der lebhaften Rangen,
Wie oft er bis zum Abc war-über stramme Hose
2

WERTEN

2

'.

[gefahren

„Nee, mein Lieber, ich glaube wir sind auf dem
falschen Wege,“ sagte neulißh ein alter Bekannter,
Geschäftömann und Familienvater. „Am wohlsten
war's uns doh, als wir vorn im Graben hodten...!“
;

Ja, Kamerad, da war man ein Ganzes. Heute

hat das alles der Teufel geholt.

Keiner will fest-

stehen, und keiner will zupacken.

2

Bloß abends, wenn die Geigen wimmern

das Saxophon

dudelt,

und
dann sind sie alle wieder

munter, .;&gt;.!
*
„Snzwischen schreitet neben dem Pleitegeier

„Sparsamkeit“ dur&lt;s Land.

die

In Schwerin baute

„Zün

iete

May

=

vom

Apfel

abgebissen. . . !“

Allerdings hat es auch eine ganze Reih? unsterblich gewordener Namen gegeben, deren berühmte Trä-

ger in jungen Jahren. ganz miserable „Schüler waren.

Tolstoi zum Beispiel wurde 'als'Student von seinen

Brofessoren als hoffnungslos bezeichnet. : Oder wenn
man will: Tolstois Geist wurde vvn seinen Professoren
ji&lt;on vor der Zeit :aufgegeben.

|

un

jamfeit zusammengelegten Aemter ihre

Schatten

voraus. In Wismar sind schon für Beamte, die vom
viSherigen Amt Warin nach dort kommen, vier Wohnungen gefordert worden, und die Landdrostei dürfte
diesem-Beijpiel bald folgen. Der Magistrat in Wismar,

der die Wohnungen zu schaffen hat, soll sich

sehr

freuen. Da nun einmal diese Beamten bevorzugt be-

handelt werden müssen, so werden sic&lt; die Wohnungs83-

zur

Hand

hat.

--

„„

.

.

Man kann ja niemals wissen, was einem in fer-

geisterung auslösen wird....!

Anton Pfefferkorn.

Schweriner Hausfrauenverein die Hand von der Wirt-

Die Forderungen der

schaftsgenossenschaft geiaijsen, die man in der Jnflation

gründete, um gemeinsam Wirtschaitzartike! und schwer
zu beschaffende Lebenömittel zu be,;orgen. Manglaubte
man könne das besser, als die legalen Kaufleuie. Man
fonnte offenbar auch allerlei bejorgen, da3 nicht nur
sc&lt;wer zu beschaffen, sondern auch schwer zu verkaufen war und deshalb, wie man sagt, s&lt;hle&lt;t wurde.
Schließlich trat die Genossenschaft in Liquidation, was

fich: dadur&lt; bemerkbar machte, daß jede „Genossin“
einen Zahlungsbefehl über 10,00 Mark befam.

Der

Richter stellte si auf den Standpunkt, daß auch

schlechte Ware ihren genossjens&lt;a.k.i&lt;hon Charatiter nicht
aufgebe, und so wied. wohl der .Gerichtsvvllzieher nächstens kassieren kommen. „Besorgen“ ist ja sehr nett,
aber mit Gewinn absetzen ist manchmal eine Kunst.

Der Zukunftsstaat, mit dem wir a.le einverjtianden
sind, wurde inzwijchen in Grabow eiageleitet. Seit
langen Jähren kostet die :Landbutter dort neulich wieder nur 1,30 Mark das Pfund. Das ist nun einmal
wieder recht sympathisch von Grabow. Wie sc&lt;wer

medtlenburgis&lt;en Landwirtschaft.
Güstrow, 23. Januar 1926.

Eine hier abgehaltene Vertreterversammlung des

Landbundes, an der mehr denn 1000 Mitglieder teil-

nähmen, faßte eine Entschließung, in der folgende

Forderungen enthalten sind:
1.

Eine Entschuldungsöaktion aus vorhandenen

Reichsmitteln zur Ueberleitung eines großen Teils
der kurzfristigen Wechselverbindlichkeiten in langfristige, im Laufe von 5 bis 10 Jahren abzude&gt;ende
mit 4 bi3 6 Prozent zu verzinsende Verbindlichkeiten.
2. Gesezliche Maßnahmen zur Bereitstellung von
Prämienreserven der öffentlichen und privaten Versicherungsanstalten und von Spärkassengeldern für

tragbare Hypothekarkredite.
3. Gescezlihe Maßnahmen zur Wiederherstellung

müssen dagegen die Kühe in“ anderen Gegenden ime.ken,

der Rentabi.ität dur&lt; Steuerermäßigung, Verbot der
Preisbildung durch Syndikate, Kartelle und Innun-

das grüßte Rindvich das Wesen ist, das Milch und

gen und Gewährung von Krediten an Handel und Ge-

wo sie die Butter unentwegt nicht unter 1,60 Mark
liefern == wohl um zu. demonstrieren, daß noFH nicht
Butter liefert. =- Da äst es nur gut, daß man in an-

nossensc&lt;haften zur Aufnahme der Ernte.

deren Städten wie..Schwerin auch sonst die guten
Preise gewohnt bleibt. Dort sieht man abends die

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen. -

Akademiker und sonstige. geistige Großkapita.i;ten in
den Büdiingsläden anstehen. Denn, sagen jie sich, was

'

4. Ein sofortiges allgemeines Moratorium bis zur

zwölf Semesier- studiert. Und die;c Leute yoiiten es
einmal besser haben als ihre Herren Väter, die sich
die Studiengelder für die Söhae selbst nog an der
Sonntagszigarre abknappen!

|

Armes Vaterland! Laß wieder beleibte Männer

um mich sehen -- auch dort, wo Wijsen angeb.ich

Macht ist. Cin Akademiker, der nicht satt wicd oder
aus Not keine Famiiie gründen darf, ist cine Schande
= die bestehen bleibt, so lange das Pfund Shweine-

vurst noh 3,40 Mark kostet!

amtenbundes hat jezt ein Schreiben an den Ober-

kirchenrat
gerichtet, in zur
demKirchensteuer
darauf Mingewiesen
daß
die Veranlagung
für das wird,
Jahr
1925 der rechtlichen Grundlage entbehrt und gebeten
wird, „ von der zwangsweisen -Beitreibung der zwei-

ten Rate der Kirchensteuer für 1925 abzusehen und
den Beamten diese zweite Rate bis zur Beendigung
Des Rechtsstreites zu stunden“.
* Milch- und Butterpreise, gültig ab 22. Jan.

1926. Berliner Notierung 1,65 Mk.; Grundpreis für
Molkereibutter 1. Qualität 1,67 Mk.; Kleinhandels8-

preis für Molkereibutter je nach örtlichen Verhältnisjen 1,97 bis 2,07 Mk.; Kleinhandelspreis für Landbutter 1,67 Mk.; Kleinhandelspreis für molterei-

mäßig behandelte Vollmilc&lt;h ab Molkerei 0,17 bis 0,22

Mark; Kleinhandelspreis für molkereimäßig behandelte
Vollmilch ab Verkaufsstelle vder Wagen 0,19 bis 0,24
Mark; Kleinhandelspreis für nicht molkereimäßig behandelte Vollmilch 0,15 bis 0,19 Mk.; Kleinhandel38preis- für Vollmil&lt; durch Händler 0,17 bis 0,222
Mark; Magermilch 0,08 bi35 0,08 Mark.
Plau, 23. Jan.. Die Stadtverordnetensibung- beschäftigte sich vorwiegend mit dem. geplanten Bau des Wasserwerkes. Der Stadtverordnetenvorsteher verlas zu Beginn, der Sitzung die in-

zwischen aufgestellte Rentabilitätsberec&lt;hnung. Die für
das Werf jährlich aufzubringenden 34 600 Mark fol-

len demnach auf folgende Weise zusammenkommenz
durc&lt; Wassergelderhebung im allgemeinen auf Grund

der Mietzinssteuer (Ertrag rund 25 000 Mark), für
Großvieh für das Stü 3 Mk. (Ertrag 2100 Mark).

Durd)
Verbrauch
der Großabnehmer
(1400Zinsendien
Mk.) und
der Rest
durc&lt; Eigenverbrau&lt;
der. Stadt,
u. s. w. Der Bau des Werkes wurde schließlich

nach

längerer Aussprache und 'unter teilweiser Annahme

ziniger von der Linken gestellten Bedingungen

schlossen.

be-

genblif ertap t,Ss Schwerin, 23. Jan. Ladendiebinnen. In
einem hiejigen Kaufhause wurde eine Frau, die einen
günstigen Augenbli&amp; gekommen glaudte, iu vea Üwu-

verschwinden ließ. Gleichzeitig ste&gt;te ein die Frau
begleitendes Mädchen ein gestohlenes Beinkleid in ihre
Handtasche.

Bei der po.izeilichen Durchsuchung wur-

den die entwendeten Sachen wiedergefunden.

riedland, 23. Jan.

-

Tod den Ratten! Dis

amtlich angeordnete allgemeine Rattenvertilgung

in

Friedland hat ein überaus glänzendes Ergebnis ge-

Verhallt auch die8mal unsere Forderung unge-

kön ten, häten sie ja-nichtsechs,"acht,zehnund
müssen wir jc&lt;affen, um dem Fleischer X. für ein pfund
Aufjchnitt 3,40 Mark bezahlen zu iönnen! Aver ieine
Angst, jie können es auch. nicht zahlen. Wenn sie es

=- Vom Oberkir&lt;henrat ist gegen dieses Urteil Be-

in einer Weise entwickeln, die eine grenzenlose'Beverhältnisse in den mit Zuwachs beglü&gt;ten Städten

ner n Tagen einmal-bevorsteht.Sonsthäteauchder
Es. ist. immer ein Trost, wenn man jolc&lt;e Beispiele

Die Kosten des Verfahrens werden - der Beklagten

rufung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. =- Das
Landeskartell Melenburg-Schwerin des Deutschen Be-

verordneten haben schon einen Shnupfen, bevor sie
ins Wasser kommen. Und erst die Steuerzahler... !
Im Lande aber werfen die zur Hebung der Spar-

5“ Tk Tamin, Du hast Dein Werk bedacht... !

aufgehoben. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

vornehmen Landeshauptstadt zum größten Teil darauf angewiesen, vom Herbst bis Sommeranfang in ungebadetem Zustand herumzulaufen, was nicht immer
schön ist. Also baute man eine Badeanstalt; doch als

Leis' blätternd hat er hier“ und dort gelacht.

:

lagung
Klägers
zur. Kir&lt;hensteuer
ist und des
damit
die Veranlagung
des änrücdgewiesen
Klägers, wird

auferlegt. Der Pauschsatß wird auf 30 Mk. festgesetzt“.

jie vollendet war, bemerkte "man, daß man die Kosten
um hundert Prozent überschritten hatte. Die Stadt-

„Korl Klähn -- Drei aufgemessen -- mangels
WisEM... 4.

in dem der Einspruch de3 Kläger38 gegen die Veran-

man seitens der Stadt eine Badeanstalt. Das war
nö.i3; denn biSher waren die pikfeinen Leute in der

Wie schwer gar erst das große Einmaleins war ein-

[zupauken!

gelis&lt;-lutherisc&lt;e Kandeskirde, vertreten

dur&lt; den Oberkir&lt;henrat, wegen Festsezung der KirhHensteuer hat das Stadtvyerwaltungsgericht
zu
Schwerin (an der Sitzung nahmen teil Stadtrat Gischfow als Vorsitzender, Bankdirektor -Dr.; Stratmann
und Regierungsrat Reiland als Beisitzer) entschieden: „Der Bescheid der Beklagten vom 27. Juli 1925,

hört,
werden die zur Durchführung erforderlichen
Maßnahmen nicht bis 15. Februar getroffen, so sind
wir zur wirtschaftlihen Selbsthilfe gezwungen und
entschlossen.

5 Neue Landtagsabgeordnete. Für den bisherigen Landtagsabgeordneten Wi.helm Böhme aus Dsmiß (Kommunist), der zu einer Zuchthausstrafe verurteilt und deShalb dur&lt; Landtagsbeshluß sein Mandat niederlegen mußte, tritt die Hausfrau Rosa Niebuhr, geb. Fischer, aus Grabow als Abgeordnete
in den Landtag wieder ein.
5 "Ja der Verwaltungsstreitsache des Steuorin-

spektors Otto Heimann in Wismar wider diz evan-

Mw

zeitigt. Nach der erstmaligen Auslegung der Präpa-

rate waren von 800 in Frage kommenden 'Grundstü&gt;en

fast 750 rattenfrei. Auf den übrigen werden für die

Bejißer kostenlos wiederholt Präparate auszelegt, bis
auch hier das Ungeziefer vers&lt;wunden sein wird.
Schönberg, 23. Jan.

Bei der am 6. Dezember

v. Z3. hier stattgesundenen Bürgermeisterwahl

für

Schönberg, wurde Rehtsanwalt Koch, der dies. Amt
nebenamtlich gegen eine jährliche Eatsichädiaung von
1200 Mark mitverwalten wollte, gewählt. Hierzu hat
nun das Ministerium in Neustrelitz erkläri, daß das
Verfahren, einen hauptamt.ichen. und einen nebenamtlichen Kandidaten zugleich zur Wahl zu stelien, Unzu-

lässig zu.sei.entscheiden
Dio hiesigen
nun
haben,Stadtverordneten
wie sie sich zu werdenfim
dieser Er-

klärung stellen.

=»

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
Vor dem Hause Rosenthalex' Straße 60 wurde vin Mann

lien zahlreichen Arbeiterinnen, die fast ohne Ausnahme
'hwere Brandwunden erlitten.
Einige Arbeiterinnen
in. den hohen Schnee. Die sofort herbeigeeilte Feuerweh:
fonnte ein Uebergreifen des Brandes auf andere Räume ver

kberfahren und schwer verletzt. =- In der Uh! ndöstraße 114/15
isi die 46 Jahre alte Frau. Weigel in der t6dewänne er-

hindern. Nach vorläufigen Feststellungen wurden insgesam!

trunken.

Der Arzt der Rettungsstelle Zoolog. Tor Garten

44 Arbeiterinnen verlezt, davon neun schwer. Am 18. Janua1

konnte den Tod durc Herzschlag feststellen. =- Der 18 Jahre

ereigneten sich bereits in dem in einem Fort Warschaus ge:
legenen Teil der gleichen Fabrik ein schweres Explosions:

alte Arbeiter Alfred Fach aus der Gaudystraße 24 vergiftete
sic) wegen Liebeskummer mit Leuchtgas. -- In dem Hause

unalitd.

Albrechtstraße 14a in Steglitz brach ein großer Wohnungsbrand aus. In dem Hause wurden Parfümerien hergestellt.
Der erste Sto&gt; sowie das Erdgeschoß wurden vollständig zertört. Eine Dee stürzte ein.

...

Ein aufgede&gt;ter Spiritusschmuggel.
3 Stettin. Dem Zollgrenzkommissar in Stettin ist
es gelungen, einem weit organisierten Spiritusschmuggel" auf
die Spur zu kommen. Der Sprit, der aus dem Stettiner
Freibezirk kam und von der Zollkontrolle in das Ausland
exportiert werden sollte, wurde von der Gee her heimlich
wieder an Land gebracht und mit Lastautomobilen nach
Berlin befördert.

|

In Swinemünde sind bereits mehrere Hauss uchungen

3 Liebestragödie. Bei Neuhaldensleben (Alt:
mark) fand manin einem abgebrannten Getreideschober zwei
Leichen auf. Sie wurden als die eines 23jährigen Bäcergesellen und seiner Verlobten festgestellt. Das Paar hatte
aus Liebeskummer Selbstmord verübt, indem es zunächst den

Schober ansiedte und sich dann ersc&lt;hoß.
3 Mord im Eisenbahnzug. Im Zuge Saarbrüen-Neunkirchen wurde der Gemeindebaumeister Eisler aus
Wiebelskir&lt;en erdrosselt aufgefunden. Als der Tat dringend
verdächtig wurden von der Neunkir&lt;ener Polizei zwei fran-

zösische Zollbeamte festgenommen.

Ein dritter Zollbeamter

war während der Fahrt am Tunnel bei Friedrichstal aus

vorgenommen worden, die erdrü&gt;endes Beweismaterial zu-

dem Zuge gesprungen.

dage förderten und auch zur Verhaftung eines Swinemünder Kaufmanns geführt haben, der ein Geständnis abgelegt
Jat. Auch die Berliner Abnehmer sollen des G&lt;muggels
jereits überführt sein. Die durch diesen S&lt;hmuggel hinterjogenen Gelder stellen sich nach den bisherigen Feststellungeu

3 Ein deuts&lt;her Dampfer im Sinken begriffen. Von den
bei Hogland im Eise stekenden Dampfern sind neue Hilfe-

uf über 250 000 Mark, doch dürfte diese Summe nur einen
"einen Teil hos mirklichen Botkrages aitsmachen

Eine Pulverfabrik in Warschau explodiert.
3 Warschau; Im Stadtlaboratorium der Pulverfabrik
Granat" ereignete sich ein schweres Unglü&gt;. Infolge
rzschlusses entzündeten sich in einem Arbeiterraum, in dem

1dgranaten hergestellt wurden, Pulver und Zündschnüre.

furchtbare Panik bemächtiate sich der im Saal hofind,

lus dem Gerichtsfaal.

prangen brennend aus dem ersten Sto&gt; dur&lt;h das Fenste1

vufe eingetroffen.
Sinken begriffen.

Ein deutscher Dampfer ist bereits im
:

eines
jungen Mädchens gefunden. Man nahm seforsgein
Verbrechen an, da die Tote im Dickicht lag und im Minde
ein Taschentuch und um den Hals ein Handtuch und eine
ShInur geschlungen hatte, die auf: dem Rüden zusammengefnotet waren.

u

Die fur&lt;tbare Tat fand eine überraschend schnelle Aufflärung. Die Tote wurde als das einzige Kind des Hotelbesigers Misterek festgestellt, die sich einen Tag vor der
Tat aus dem Hause ihrer Eltern entfernt hatte. Die Kom

mission stellte weiter fest, daß mit dem Mädchen zusammen
der fast 60jährige Friseur Friedric) Wilhelm S d) üß, der
im gleichen Hause wie die Tote wohnte, verschwunden war.

Infolgedessen fiel der -erste Verdac&lt;t der Täterschaft auf
Schüß, der, als er am nächsten Tage in seine Wohnung ZU=

vücdfehrte, verhaftet wurde und bei der Vernehmung die Tat
zugab, Die Kommission stellte bei der Untersuchung der
Leiche fest, daß ein Lustmord in Frage kommt. Die Unter/uchung über diese grausige Tat ist nunmehr abgeschlossen
vorden, so daß der Verhandlunastermin angaesekzt werden
konnte.

Das Urteil im bayerischen Kommunistenprozeß,

43 Dieeigene Frau erschossen. In Bondy (Frankreich)
erschoß ein Gießer nach kurzen. Wortwechsel seine Frau, mit
der er seit Jahren schon in unglülicher Ehe lebte.
Mörder stellte sich selbst der Polizei.

&amp; Gefährliches Doppelleben.

Der Mädc&lt;henmord in Lehniß vor Gericht. 6

8S Oranienburg. Ein fur&lt;tbares Verbrechen wurde am
d. Mai vorigen Jahres aufgede&gt;&amp;t. In Lehniß, dicht bei
Oranienburg i. M., wurde auf dem Wege“ zum Restaurant
„Seelöwe“ nach der Shmachtenhagener Straße die Leiche

Der

Bei Dor&lt;&lt;Ivi (Ru+

mänien) wurde der Führer einer Räuberbande verhaftet, der
bei Tage die Gendarmerie seines Ortes kommandierte und
hei Nacht Anführer einer gefährlichen Diebesbande war. Ex
hatte soin Dopvyollehen lange Zeit durd)aeführt.

8 Leipzig. Im bayerischen Kommunistenprozeß wurde
das Urteil gefällt... Die Angeklagten wurden wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Vergehen nach 8 7, Ziffer 4 des
Republikschußgesetzes verurteilt, und zwar Landtagsabgeordneter Shlaffer zw.drei Jahren Gefängnis umd 300 Mark
Geldstrafe, Landtagsabgeordneter Gö ß zu drei Jahren drei
Monaten Gefängnis und 300 Mark Goldstrafe, der Sekretär

d2x kommunistischen Landtagsfraktion Schwab zu einem
Jahre und neun Monaten Gefünanis und 2900 Mark Geld»

Lokales.

gestraffte Männergestalt, die als Symbol des Handels
ein S&lt;iff unter dem sehnigen Arm trägt, während rouhende Schlote und Fabrikgebäude den Hintergrund bil-

nu

"Malchow, 25. Jantar 1926.
* Heute Hemberger-Gaftspiel ! Wir wollen nicht
versäumen, an dieser Stelle nochmals auf das heute

sei übrigens auch noch daran erinnert, daß unsern kleinen
Lieferanten und Handwerkern, die teilweise schon seit

Monaten auf die Begleichung ihrer Rechnungen warten

den. -- Unsern Malchower Landsmann kann man zu

und sich scheuen, die Beträge anzumahnen, keine größere

diesem Erfolg besonders deswegen beglückwünschen, als

Montag, im „Hotel Fürst Blücher“ stattfindende Hem-

es sich um einen beschränkten Wettbewerb handelte,
zu dem nur erste und in Fachkreisen anerkannte Künstler

erübrigtsich, .da auch hier wie allerorts die Tournee

aufgefordert wurden.

berger-Gastspiel hinzuweisen.“*"Näheridarauf einzugehen

Freude gemacht werden kann, als die rechtzeitige Begleichung ihrer Rechnungen

Kalte und nasse Füße gefährden Jhre Gesundheit !

oc Die Kreditknappheit am deutschen Geldmarkt

So beginnt ein Prospekt der Kukirol-Fabrik, der unserer heutigen Auflage beiliegt. Wir empfehlen unseren
Lesern, auch den weiteren Inhalt des Prospektes"genau
durchzulesen und recht bald zum Kauf der neuen, Wärme

Hemberger
stets mit großem
ist. Wir; wünschen
ihr auchBeifall
heuteaufgenommen
wieder ein worden
vollbe- macht es heute der Geschäftswelt erheblich s&lt;werer als
seztes Haus !

* Grfolg Rudolph Gahlbecks - Schwerin.

in früheren Friedenszeiten, große Warenlager unter Jn-

Die

anspruchnahme von Bankkrediten kaufen zu können, da

Mecklbg. Handelskammer zu Rosto&gt; veranstaltete unter
den medlenburgischen Künstlern einen Wettbewerbzur

auch die best fundiertesten Geschäfte heutzutage wegen
der sehr hohen Bankzinsen jeder Kreditaufnahme solange

Erlangung von Entwürfen für eine Medaille, die An-

erzeugenden Kukirol-Einlegesohle -- einer Erfindung von

größter hygienischer Bedeutung -- zu schreiten; denn

als möglich aus dem Wege gehen. Als Gegenwirkung

die alte Gesundheitsregel „Kopf kühl und Füße warm“,

und Industrie verliehen werden soll. Der Preis für den
besten Entwurf wurde einstimmig Rudolph Gahlbe&gt; zuerkannt, da er“ sowohlZinhaltlich wie rein künstlerisch-

langen oder nur ganz kurz bemessene Zahlungsfrist gewähren zu können. Unsre Käuferwelt wird einsichtig

bringt. - Die preisgekrönte Medaille trägt die Inschrift:

genug sein, diesem Umstande Rechnung zu tragen und
feinen unter den heutigen Verhältnissen ungebührlichen

Die Kukiroi-Erzeugnisse sind in 36 Staaten der Erde
verbreitet, was wohl der beste Beweis für die Güte

gestellten undzArbeitern für 25jährige Tätigkeit in Handel

sollte gerade bei der jetzigen Kitiettmn allgemeine Beachtung finden.

dieser Maßnahme stellt sich natürlich die Notwendigkeit
ein, für abgegebene Waren sofortige Barzahlung ver-

formal den Gedanken am eindringlichsten zum Ausdruck

dieser Erzeugnisse ist.

„Für Treue in der Arbeit“ und zeigt eine prachtvoll - Kredit in Anspruch zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit
= mum

Brennfiolz-Versteigerung.
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6 (Hasenkamp) öffentlich meistbietend
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202 MidSnÜppel 1 u. 117,
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Jonnerstan,
den 28, Januar,
ollen auf der-Schlagfläche
in Abt.
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Wäaschen Sie Ihre farbigen Wollsachen
in einfacher kalter Lauge.

-

PERSIL SIChert SOTGSAaMSITEe Säuberung
ed

ODessentliche

Rodestämme,

Versammlung 2*/s Uhr in Abt. 6.

565

8

am Lenzer Wege. Auswärtige Käuf«x

find ausgeschlossen.

Malchow, am 25. Januar 1926.
;

; 5

Dex Rat,

“am Dienstag, den 26. Januar 1926, abends 8 Uhr

Mel, Sewer. Forstamt
Maldow.

Karl Moltmann-Sc&lt;hwerinspricht über die bevorstehende

Amtsvertreterwahl.

Holzver steigerung

Sozialdemokrat. Partei, Ort5sgruppe Malchow.

vorm. 9 Uhr

im Hotel Fürst Blücher zu Malchow
-

über

ungefähr :

|

Massenbesuch erwartet

am Mittwoch,d. 27. Januar,
:

zorgt für vains Familie daweb
ein Abennemecznt auf die

im „Hotel Fürst Blücher"

24

Jeder Abonnent uad vine Ehefreu genießen ebhns Weiteres dies

entw

3

Kotenlore Unfablrergitlung

1. Revier Bieftoxf.

- Eichen rm : 4 Knüppel I], 1. Reiser-

knüppel. Buchen rm: 48 Kluft 1,
116 Kluft II, 66 Knüppel I u. I1,

Aris zuu 7606 Mart

amo

107 Reiserknüppel, 59 Ausschuß.
Birken: 1rm Ausschuß. Kiefern

m

Dieser Verteil wwie der um-

Feeeende Nechrichteadiemer

Ausschuß, 20 Reiserknüppe!, 156

Malchow, „Hotel Fürst Blücher“.

Stammreiserknüppel (4 m lang),
20 starke Rodestämme (trocken).
Fichten : 17 Scleete, 4,5 rm
Knüppel 1 u. 11, 9 cm Reiserknüppel.

Das außergewöhnlich schönste

1 Drumm 3/60 - 0,85

rm:

() verliner Sterne
Wintergarien-

Kluft 11, 54 Reiserknüppel.

Rz

- Das Kastanienholz steht auf dem'

wovon Malchow wochenlang spricht,

Damenplaz in Kloster Malchow,
das übrige Holz in den Kisserower

In Roftok, Güstrow, Neubrandenburg, Greifswald,

Tannen.
Am Versteigerungstage und an

|

-

Swinemünde

Sonntagen ist die Holzabfuhr ver-

mußten Hunderte umkehren, die keinen Einlaß mehr fanden

boten. Barzahlung, keine Stundung,

-

Megil.-Schwer. Forstamt.
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2. Revier Kloster Malchow.
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die „Berliner Allgemeine Zeituag“
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Der Vorstand.
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49. Jahrgang.

Dienstag, den 28. Jauuar 1926

rer

AiW3C drag ebtumt.

tag seit vielen Jahren keine Sitzung stattgefunden hat, dis
eine derartige Einheitlichkeit der Auffassung in so eindru&gt;s.

== Der Regierungspräsident von Münster, Dr. Has

linde, ist zum Reichsminister für Ernährung und Landwirt:
schaft ernannt worden.
--“ Im

parlamentarishen

Untersuchungsausshuß

voller Weise zum Ausdru&gt; gebracht hätte.

im

Mairosenmeuterei und Revolutions»

Reichstag wurden die Erforihungen über: dte Matrosen«
meutereien und den Revolutionsausbruch fortgeseßt.

ausbruch.

-- In Amerika wächst die Opposition gegen den Völker«

Der Reichstagsuntersu&lt;hungsauss&lt;ußüber

bund.

den Zusammenbrud von 1918.
-=

zr
,

y„

*

*

Einheitsfront von rechts bis links.
Der Protest des beseßten Gebietes.
Von Geh. Oberxegierungsrat Dr. G., von Dryander,

Mitglied des Reichstages.
Die Stimmung des besezten Gebietes ist in der Sizung

des Reichstagsauss&lt;husses für die beseßten
Gebiete in Gegenwart des neuen Rheinlandministers

&amp; Berlin, Der Reichstagszuntersuchungsauss&lt;uß zur Erforschung der Ursachen des

Zusammenbrudes setzte seine öffentlihen Verhandlungen fort. Das Wort erhielt sofort wieder der sozialdemokratische Abgeordnete Dittmann, um seinen abgebrochenen Bericht zu Ende zu führen.
Dittmann erklärte, aus den Aeußerungen hervorragender Persönlichkeiten gehe hervor, daß 1917 die Matrosenunruhen zu einer Waffe gegen die Linkssozialisten
hätten gemacht werden sollen. Diese Tendenz habe die ganzen

friegsgerihtlichen Verfahren beherrscht.

Marx zum schärfsten und -- was wichtiger ist = zu einem

völlig einheitlichen Ausdru&gt; gelangt. In keinem Teil Deutschlands wurden so geringe Erwartungen an Locarno geknüpft
wie dort. Wenn der sozialdemokratische Abg. Kirschmann
seine. Ausführungen mit den Worten begann, er und seine

Freunde seien ohne jede Illusion nach Locarno gegangen,
so gilt dies für das gesamte beseßte Gebiet. Auf Grund
siebenjähriger Erfahrungen weiß das besezte Gebiet, daß von
Locarno na&lt; Paris ein sehr weiter und von Paris nach
Koblenz ein noch viel weiterer Weg ist. Und trozdem wird
man dem sozialdemokratischen Abgeordneten beipflichten
müssen, wenn er fortfuhr, die Enttäuschung im besetzten G2-

biet sei noc&lt; erheblich größer, als er für möglich gehalten
habe. Weder die Fortdauer noch die Handhabung der Besazung sei mit dem Geist von Locarno vereinbar.

Es will

etwas sagen, wenn nach Mitteilungen der Regierung noch
sämtliche Ordonnanzen, auch die zum Schuße des Separatismus, in Kraft sind, wenn die Reform der Militärjustiz nicht
einmal begonnen hat und die Gendarmerie unvermindert

weiterbesteht.
Die Räumung der ersten Zone, die nicht einmal zu den
„Rüdwirkungen“, sondern zu den „Voraussezungen“ von
Locarno gehört, schreitet mit sc&lt;ne&gt;enhafter Langsamkeit vor«
wärts. Der Regierungsvertreter, Generalkommissar Dr.
Schmidt, führte zum Beweis der sich vollziehenden RNäumung
im. ganzen zwei Orte auf -- er nannte Cleve und Siegs

burg --, die tatsächlich geräumt seien. Das Empörendste
bleibt doc&lt;h, daß von einer Entlastung der zweiten und dritten Zone vorläufig keine Rede

ist.

Gogar

die

französische

Eisenbahnsektion

(Section

Rhenane) bleibt behaglich in Wiesbaden und nimmt dort
150 Wohnungen in Anspruch. Als der Regierungsvertreter
mitteilte, daß in der Zeit vom 15. Geptember bis 15. Dezember von rund 5400 beschlagnahmten Wohnungen mit
22 500 Zimmern rund 100 freigegeben seien, rief ihm der
Zentrumsabgeordnete von Guerard zu, daß soeben zahlreiche
Noubeschlagnahmungen vorgenommen seien, und der Re-

gierungsvertreter gab zu, daß es sich jeht (Ende Januar)
vermutlich um ein nicht unerheblihes Plus an be-

Yhlagnahmten Wohnungen gegenüber der Zeit vor

Locarno handle. Der demokratische Abg. Raschik konstatierte,
daß die Maßnahmen der französischen Besaßungsbehörden in
der Pfalz zum Teil einen „Rückfall in die schlimmsten Zustände vor drei Jahren“ darstelle. In Ludwigshafen erscheine ein neues Separatistenblatt, heräusgegeben von einem

Erwerbslosen, der sich als „Major“ der Separatistenarmee
seinerzeit einen sehr üblen Namen gemacht habe. Woher
habe der Mann die Mittel, um ein neues Blatt zu be-

gründen? Exzellenz Wallraf verlas die Londoner Meldung
der Berliner „Vossischen Zeitung“, wonach „Deutschland niemals die Zusagen erhalten habe, daß die Besaßung rauf die
Stärke zurückgeführt werde, die der deutschen Truppenzahl
im Rheinland vor dem Kriege entsprechen würde“.

Der

Kommissar des Auswärtigen Amts wies nach, daß eine derartige Behauptung im schärfsten Gegensaß zu der nach
Locarno evgangenen Botschafternote stehen würde. Zum
Schluß vereinten sich sämtlihe Parteien, von den
Deuts&lt;nationalen bis zu den Sozialdemokraten, zu einem gemeinsamen Antrag, der die
Regierung ersucht, „mit stärkstem Nachdru&gt; und unter Anwendung aller Mittel“ darauf hinzuwirken, daß die Besaßung
baldigst zurügezogen und die Abstimmung im Saargebiet
freigegeben werde, und daß bis zur Erreichung dieses Zieles
die zugesagte Verminderung der Besazung und die Verminderung in der Zahl der Garnisonorte usw. durchgeseßt werde.

war nicht vertreten. Man wivd sagen müssen, daß im Reichs-

liches, ungetrübtes VertrauensverhältniA9
bestanden hat. Korvettenkapitän Canaris suchte dann nach«
zuweisen, daß die Rädelsführer der Meuterei in der Flotte
enge Beziehungen zu der U. S.P. hatten, und daß die von
dort ausgehenden Einwirkungen ihnen den Rüden stärkten
und ihuen das Material für ihre die Disziplin auntergrabends
Tätigkeit lieferten. Eine unmittelbare Berbindung

zwischen diesen

linksradikalken Gruppen

und den Meuterernist aktenmäßig nicht erwiesen, aber diese
Gruppen haben die Vorgänge in der Flotte verfolgt und zu

ihrer Propaganda ausgenußt. Eine exakte Trennung zwischen
U. S. P. und den linksradikalen Gruppen in bezug auf ihre

Einwirkung auf die Flottenmannschaften wird sich nicht
machen lassen, Beide Tendenzen sind ineinander Übergegangen. Wenn das Kriegsgericht und die Untersuchungs-

führer die unabhängigen Abgeordneten nicht als Zeugen gehört haben, so lag darin keine schuldhafte Versäumnis. Die
Marineleitung hat aber die Gefahr nicht verkannt und hat
alles in ihrer Macht Stehende getan, um die zuständige
Berliner Stelle zu einem Eingreifen gegen die Abgeordneten
zu bewegen. Die Flotte war überzeugt, daß ein unverzüg»-

Das Geständnis des Matrosen Calmus.
Am Morgen des 19. Oktober wäre vom Kriegsgerichtsrat Dr. Lös&lt; beim Reihsmarineamt ein Telegramm eingegangen, dessen Fernstelle lautete: „Nach Geständnis des

Angeklagten Calmus Hauptverhandlungstermin Mittwoch,
den 10. Oktober. Es kommt Hochverrat in Frage gegen die

Person Seiner Majestät, Urheber, nach Geständnis des Calmus, Reichstagsabgeordneten Dittmann und Ledebour im

Verein mit Offizieren in deutscher Uniform, scheinbar englis;e und französische Offiziere. Calmus will Geständnis
wiederholen :in Hauptverhandlung.“ Calmus behauptet am
2. August während seines Urlaubes die U.S.P.-Zentrale in
Berlin besucht zu haben. Auf der Treppe sei er von Dittmann abgefangen worden, und auf der Straße habe sich
Ledebour zu ihnen gesellt. In einer sehr vornehm eingerichteten Wohnung seien sie von drei Offizieren erwarte!
worden. Manhabe gegessen und getrunken und dann habe
Ledebour den Plan der Marinemeuterei auseinandergeseßt.

licher Zugriff zum Erfolg geführt hätte. "Dieser unverzügliche
Zugriff ist unterblieben. Diejenigen, die den Zugriff unter-

lassen haben; triff die Schuld.
Zur weiteren Aufklärung der Borgänge regte Korvetien«kapitän Canaris die Vernehmung folgender Zeugen an?
Vizeadmiral v. Trotha, die früheren Funktionäre der U. S.P.
Sens, Herre, Büdeler und Güth, Admiral v. Capelle, Vizo«
admiral Hebbinghaus, Geh. Rat Fehlisch, die Kriegsgericht5.
räte Dr. Dobring und Lösch.
Es fam nun zu stürmischen Kundgebungen der Linken,

Man rief Canaris Mörder! Helfershelfer! Feiger Lump! zu,
Der Zentrumsabgeordnete Joos und der Demokrat Dr. Beorg«
sträßer regten an, der Ausschuß möge über diese Fragen in
einer geschlossenen Sißung beraten, Diesem Vors&gt;lag wurds

zugestimmt.

Dittmann habe ihm 5000 Mark für die Organisation an

Vizeadmiral von Brüninghaus zu den Ausführungen
Dittmannus.

Bord versprochen. Außerdem sollte bei der nächsten Anwesenheit des Kaisers in Wilhelmshaven ein Attentat mit

geordneter der Deutschen Volkspartei, hielt das Korrefevat

einer Höllenmaschine verübt werden. Calmus würde 10 000

Mark Handgeld bekommen. Für seine Flucht sei alles vorbereitet. Nach dem Gelingen des Attentates sollte er no&lt;
das Zehnfache erhalten. Die Sache sei dem Calmus unheimliq) geworden. Er sei aufgesprungen und habe mit gezogenem Revolver die Anwesenden aufgefordert, den Attentatsplan zu zerreißen. Das habe man auch getan. An diese

abenteuerliche Geschichte hat Dr. Lösch fest geglaubt. Calmus
wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Später hat man
mit ihm die Straßen in Berlin abgesucht, aber das Haus
nicht gefunden, wo er gewesen sein wollte, Bei den folgen-

den eingehenden Vernehmungen stellte der Untersuchungsrichter fest, daß ic am 2. August, wo sich die Geschichte mit
Calmus ereignet haben sollte, ebenso wie Ledebour, in
Schweden geweilt habe. Um mir Gewißheit über die Sache
zu verschaffen, habe ich die jezige Adresse des Calmus fest»
gestellt und ihn im lezten Sommer aufgesucht. Er erklärte
mir, daß es nur ein Ablenkungsmanöver gewesen sei.

Vizeadmiral a. D. von Brüninghaus, jeht Ab-

zu den Ausführungen Dittmanns. Ex führte aus, Dittmann
versuche, sich selbst und die U. S. P. D. zu entlasten. Er wolle
die Sache so darstellen, als ob die U. S.P.D. von dem be-

absichtigten Vorgehen der Haupträdelsführer auch nicht die
leiseste Ahnung gehabt hätte. Herr Dittmann habe in seinem
Referat selbst zugegebn, daß er die ihn besucheniden Matrosen
evmunterte, kräftig für die U. S. P. und ihre Kriegsziele zu
wirken.
- Dittmann habe ferner den Bersuch gemacht, die Revo-

lution auf ein schlechtes Berhältnis zwischen Offizieren und
Mannsdaften zurüzuführen. In Wahrheit sei im allgemeinen
das Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften außer«
ordentlich gut gewesen. Brüninghaus verliest ein Schreiben,
das ihm von dem Posten der alten Besazung des Linien«
schiffes „König“ am 31. Mai 1919 von Seapa Flow zu-

gesandt wurde.
Dittmann müßten die Perhältnisse bei der Marine unbekannt sein, sonst hätte er niht konkret unzichtige Angaden

gemacht. Er führe die schlechte Berpflegung auf den Schiffen

Der Ursprung der Revolution.

Als auf Drängen Hindenburgs und Ludendorffs das

deuts&lt;e Waffenstillstands5angebot herauskam, haben Heizer

und Matrosen mit fiebernden Nerven auf jede Nachricht ge«
wartet, die ihnen die Erlösung aus ihrer Sciffshölle in
greifbare Nähe rü&gt;te, In dieser Situation plante die Admi-

auf die Menagekommissionen zuräd, die nur aus

Offizieren bestünden.

Sie bestünden ader aus einen

Offizier, einem Beamten, einem Zahlmeister, einem Unteroffizier und Ober-

ralität, auf eigene Faust einen Flottenvorstoß gegen Eng-

matrosen. Dittmanns Angaben würden vollständigwiderlegtdurc&lt; die angeführten Tat[a&lt;hen, Dittmanns Behauptung, die Revolution sei auf

hauptung, daß die U. S.P. Schuld daran gewesen sei, ist

schlechte Verpflegung auf einigen Schiffen zurü&amp;zuführen,

land. Die Mannschaften haben ihn verhindert.

Die Be

falsch. Hinter dem Rüden der Reichsregierung und des

Raisers ist der Flottenvorstoß auf eigene Faust versucht
worden.

Das war offene Meuterei, war Hochverrat gegen

die verfassungsmäßige Reichsregierung und

gleichzeitig

Landesverrat. Nunmehr rebellierten die Heizer und Ma»
trosen gegen die Rebellion der Admirale, Der Flottenvor-

stoß mußte aufgegeben werden.

Sofort wurden scharen»

weise Verhaftungen. von Heizern und Matrosen vorgenommen, aber die Mannsc&lt;haften erzwangen mit Gewalt
die Freilassung. Die Rebellion wurde zur Revolution. Sie
war der Funke, der im ganzen Reiche und in der Armee die

gleiche Explosion hervorrief,
Die Erwiderung des Reichsmarineamts.

Der Antrag-fandbeiStm enthaltungderKom unisten

einstimmige Annahme. Die Deutschvölkische Freiheitspartei

auf wenige Ausnahmen zwischen Offizieren unü

Manns&lt;aften ein ausgesproc&lt;hen vorzüg»

Als Bertreter des Reichsmarineamts nahm Korvettenkapitän Canaris zur Erwiderung das Wort. Er erklätre
zunächst, daß Vizeadmiral v. Irotha, der in der kritischen Zeit
Chef des Stabes der Hochseeflotte war, die Behauptungen des
Abg. Dittmann über die Zustände auf den Schiffen widerlegen
und beweisen werde, daß bis zum Schluß in der Marine big

stünde auf sehr s&lt;hwachen Füßen.

Dr. Haslinde Reichsminister
für Ernährung und Landwirtschaft.
2 Berlin. Der Reichspräsident hat den Regierungspräsidenten Dr. Haslinde zum Reichsminister für Er»
Kährung und Landwirtschaft ernannt.
Der neue Reichsernährungsminisier, Dr. Heinrich Hassinde, ist am 21. Mai 1881 in Berlin geboren. Er besuchte
dort das Gymnasium und studierte an den Universitäten

in Bonn, Heidelberg, Münster, Paris und Verlin.

Dann

war er als Gerichtsreferendar tätig und später als Regie«
gungsassessor. -1903 wurde ex in Leipzig zum Dr. jur. pro«
moviert, Als Assessor war er dann dei den Landratsämtern

Brilon, Hörde und Arnsberg tätig. Am 21. Dezember 1916
wurde er Landrat in Arnsberg.

Den Krieg machte ex als

Batterieführer mit und exwarb sich neden anderen Auszeich-

IT an Ie

augen das Eiserne Kreuz erster Klasse. Am 17. Oktober
1922 wurde er an Stelle des ausscheidenden Grafen von Merveldt Regierungspräsident von: Münster.

Drohungen eines Pariser Blattes.
-

Deutscher Reichstag.
147. Sißung vom- Sonnabend, dem 23. Januar
- Auf der Tagesordnung stehen zunächst "die 20 zurügestellten
Abstimmungen zum Reichshaushaltsplan. Das von. den Sozia-

demokraten geforderte Reichsmilchgeseß wird abgelehnt,

&amp; Paris. Eine Pariser Zeitung kommt nochmals auf die

parlamentarische Lage in Deutschland und die daraus

Lxosultierenden Rückwirkungen auf die deutsche Außenpolitik
zu sprechen, Sie meint, man müsse jeht die Regierungs»
ertflärung-abwarten, um zu wissen, in welcher
Richtung der Kanzler die allgemeine Politik des Reiches zu
führen gedenke. Auf jeden Fall aber werde die Frage des
Eintritts Deutschlands in den Völkerbun d eine hervor

ragende Rolle in-dem Regierungsprogramm spielen und-auch
eine heftig? Debatte im ReichStag zur Folge haben.
Das Blatt bespricht dann die Forderungen der Deuts&lt;nationalen und wornt gewissermaßen die deutsche Re-

nommen wird ein Antrag Stegerwald (Zentr.), der Erleichterungen für die Landwirtschaft fordert, und ein Antrag Le icht

(Bayer, Vp.), der für die landwirtschaftlichen Genossenschaften und
den legitimen Handel billige Kredite verlangt.
ONEY

- Das Haus wandte. sich -darauf dem soziäldeimokratischen An«

trage auf Einsezung eines Untersuchungsausschusses für die Untersuchung der Feme-Organisationen zu.
Abg. Saenger (Soz.) nennt es. eine Aufgabe der Volksvertretung, die Fememorde aufzuklären.

die Ansprüche Deutschlands auf seine alten Kolvnien betrifft,
könne jemals auch nur einen Augenbli&gt; die Rede davon

sein, darüber eine Aussprache herbeizuführen.

2287

Tschangtsolin verhaftet den Direktor der Osthinesischen

Eisenbahn.
„Nach ergänzenden Meldungen aus Peking zu dem

Konflikt zwischen Tschangtsolin und der russischen Regierung
jat Ts&lt;Hangtsolin den Direkior. der Osichinesischen
Eisenbahnen verhaften lassen, was in Sowjetrußland be-

sondere Unruhe hervorgerufen hat. In politischen Kreisen
Pekings glaubt man, daß Tschangtsolin dem russischen Druc

Wachsende Opposition in Amerika gegen den

nicht nachgeben wird.

Bölkervund. .

&amp; New York. Die amerikanische Senatsdebatte hat mit
voller Klarheit ergeben, daß die Opposition gegen den Eintritt
Amerikas in das Schiedsgericht ständig im Wachsen ist.. Man
befürchtet, Amerika könne dadur&lt;h in Fragen hineingezogen
werden, an denen es völlig uninteressiert ist. Amerikas
volfstümlichster Politiker, Senator Bo ra h , der Vorsißende

des Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten, stellte
fest, daß die Abneigung des Senates gegen das Schiedsgericht
die Stimmung des größten Teils des amerikanischen Volkes
wiedergebe.

(EANRLEIER

Der Zentrumsabgeordnete Neumann nimmt de deutschen
Richterstand in Schuß. Der Kommunist S &lt; nel ler fömdert vor
allem Feststellung der Hintermänner der Femeorganisationen.

gierung, den Wünschen der Deutschnationalen nachzugeben.
Weder, was die Verminderung der Bes aßungsstärke, no) was
die Gleichberechtigung auf dem Gebiet der Rüstungen oder

Ange“

&amp; Köln, In der Gemeinde Kesternich bei Monschau
haben die Franzosen einen großen Komplex A&gt;erland
für die Errichtung eines Flugplaßes beschlagnahmt, Von

Vertrages zu mildern, aber der französische Ministerpräsiden!
Clemenceau habe damals richtig vorausgesehen, daß die
durc&lt;h den Friedensvertrag- entfesselten Gewalten einen
Völkerbundspakt mit der Zeit bis zur völligen Unkenntlich
keit verändern würde. Eine „wahrhaft scheußliche Macht“,
so sagt Senator Borah, „hätten jezt elf Männer in Händen,
die darüber entscheiden könnten, ob die Welt Krieg oder

Frieden haben soll.“

4&amp; Moskau. Der Kommandant der fünften Roten Armet

hat von Moskau den Befehl erhalten, sofort größere Truppen
teile an der &lt;inesishen Grenze zusammenzuziehen. Diese
Maßnahme steht im Zusammenhang mit einer russischen
Note an die japanische Regierung, in der erklärt wird, daß

Rußland sein Recht auf die ost&lt;inesischen Eisenbahnen
weiter in vollem Umfange ausüben und nicht gestatten werde,
daß diess von mands&lt;hurischen Truppen benußt werden, Um
dies zuverhindern, sicht sich die Sowjetregierung gezwungen,
Truppen 'nä&lt; der Mandschurei vorzuschieben.

:

Der eben in Moskau eingetroffene Bericht des russischen
Botschafters in China, Karacchan, schildert die Lage in
der Mandschurei als äußerst bedrohlich für die russischen

Fortschreitender Kräfteverfall des Kardinals Mercier,
Der päpstliche Nuntius hat Kardinal Mereier ein Telegramm
überbracht; in dem der Papst dem Kardinal seinen Segen

spendet. Die Schwäche des Kardinals hat solche Fortschritte
gemacht, daß jeder Besuch streng untersagt ist.
Rücktritt des belgischen Generalstaboschefs.- Wie aus
Brüffel gemeldet“ wird, ist infolge des Konfliktes über die
Einführung der zehnmonatlichen Dienstzeit auch der Chef
des Generalstabes, Generalleutnant Maglinse, zurücgetreten.
Dis britische Regierung gegen. die Verschiebung der AL

rüstungsfonferenz. Wie- der amtliche englische Funkspruch
mitteilt, hat die britische Regierung keine Schritte zur Terminverschiebung der vorbereitenden Abrüstungskonferenz
unternommen. Die britische Regierung hält an demfest-

geseßten Konferenzbeginn für den 15. Februar fest.

schen Kreisen verlautet, haben bereits Italien, Frankreich
und die Tschechoslowakei der Forderung Polens auf einen
Siß im Völkerbundrat zugestimmt. England hat dagegen

Einwendungen erhoben.
Massentodesurteile in Moskau,

Nach einer Nadio«
187 Offizieren der

19. SGowjetbrigade, die im September gemeutert hatten, vom

pinsky, sind schon standrechtlich erschossen worden.

mecklenburgische Vachrichien.

.

Politische Rundichau.
Neuer Schritt der Botschafterkonferenz in Wien.
Wien.

Was die Srau verinag.

Im Namen der Botschafterkonferenz sprachen

die Gesandten von England,Frankreih,Italien
und Japan beim Bundeskanzler Ramek vor, um Be-

Wie in

parlamentarishen Kreisen verlautet, hat der Bundeskanzler
den Diplomaten erklärt, daß unmittelbar “nach der Ratifikation des Friedensvertrages eine Revision des Maschinenhestandes in Oesterreich ergeben hat, daß die in Betrieben
aufgestellten Maschinen auf die Friedenserzeugung umgestellt
worden sind. Oesterreich hat restlos die im Friedensvertrage

auferlegten Pflichten erfüllt.
Der preußische Finanzminister zu dem Konkurse des
' Konzerns Deutscher Landbund-Genossens&lt;aften.

Berlin. Der preußische Finanzminister hat auf eine
kommunistische Anfrage über den Konkurs des Konzerns
Deutscher
erteilt:

Landbund - Genossenschaften

folgende

Antwort

„L. Der preußische Staat hat dem in Konkurs geraienen

Konzern Deutscher Landbund-Genossenschaften e, G. m. b. H.

haben..Aufdensibir schenBahnen.habenbereitsgroße
worden

Reichswirtschaftsministerium.

jauern des Ortes, denen man die Aec&gt;er weggenommen, hat,
ast 70 brotlos und zur Abwanderung gezwungen werden.

Interessen. Karachan hat darauf die Anweisung erhalten,

&lt;hinesisc&lt;h-russischen. Grenzgebiet ist bereits eine große An«
zahl &lt;inesischer Kaufleute von den Sowjetbehörden verhaftet

statt dessen eine gründlichere Unterlage für die etwa notwendige Preisabbaugeseßgebung zu schaffen. Sie fordert
weitere Vorschläge zur Kreditunterstüßung des Handwerks
und. ausreichende Vertretung der Handwerkerinteressen im

Kriegsgericht 35 zum Tode und 143 zu lebenslänglichem
Korker verurteilt. 16 Offiziere, darunter General Kar-

zenügend Oedland zur Verfügung steht.

bei: der Pekinger Regierung dringende Vorstellungen zu er-

Truppentransporte bögonnen, so daß der private Eisenbahi1verkehr zwischen Sibirien und China auf Anordnung der
Regierung für.die nächste Zeit völlig gesperrt ist. In dem

Preisabbausvorhanden sei. Sie fragt an, ob die Re«
gierung. bereit sei, den Geseßentwurf zurückzuziehen und

Binsprüche dagegen sind ergebnislos geblieben, obwohl

Munitionserzeugung verwendet werden können.

Beziehungen.

Erregung über den Gesehentwurf zur Förderung des

meldung aus Moskau wurden von

schwerde dagegen zu führen, daß in Oesterreich in Betrieben
angeblich immer no&lt; Maschinen aufgestellt sind, die zur

Verschärfung der russisch-hinesischen

rag.
eine Inkgepeliation eingebracht, in der sie daraufhin«
weist, daß inden Kreisen des deutschen Handwerks eine ftarke

den 362 Hektar Akerland, die im Bereich der Gemeinde
liegen, sind etwa 160 in Anspruch genommen worden, Allg

- Infolge der Maßnahme werden von den 159 Klein-

da glaubte er dur&lt; den Völkerbund die Härten des Versailler

vun"

Um den Siß Polens im Völkerbundrat. Wie in politi-

Französische Flugpläße auf deutschem AN&amp;erland.

*

. Als Wilson die Idee des Völkerbundes verwirkllichte,

299..2008

in Liquidationkeine Geldmittel zur Verfügung gestellt,
9, der preußische Staat ist an dieser Genossenschaft weder
unmittelbar noh mittelbar beteiligt.“

.

Deutschzationale Interpellation im Reichstag für das
Sandwert.

Die Deutshnationale Rolkanarto? bat ins D23-

Die Zrau drü&gt;t der Häuslichkeit den Stempel
auf; sie hat die Fäden in der Hand, sie leitet das
Ganze, auch wenn der Mann von weitem die Direk-

tive gibt. Daher kann auch sie weit mehr zur Verbesserung der Verhältnisse beitragen, wie der Mann,
der draußen sc&lt;affen muß und nicht im einzelnen beurteilen fann, wo gespart werden könnte. Der gute
Wills muß da sein, und alle Vorurteile müssen fallen
gelassen werden. Das Leben von heute ist mehr als
je auf den äußeren Glanz eingerichtet. Wenn man
nach außen" hin nur den Schein der Wohlhabenheit
wahren kann, so verbeißt man gern die Sorgen der
inneren Haushaltung oder sucht eine Duelle für Nebenerwerb. Manche Frau hält sich ein Dienstmädchen,

weil es zum guten Ton gehört, und daneben muß jich
die Familie einschränken, um ihm den Lohn zahlen zu
können. Das ist aber keine Ersparnis. Selbst Hand
anlegen und keine fremden Leute halten, das bringt
mehr ein, als der Nebenverdienijt außer dem Hause.
So ist es mit ver Mode, den Vergnügungen, den Gesellschaften im -Hauje;" alles will mitgemac&lt;t werden,
und das kostet eben Geld. Man will nicht gern vor an-

dern sich zeigen, als ob man sich derariiges nicht leisten
könne, und daher kommt dann oft das
glänzende
Elend. Rüdkehr zur einfacheren -Haushaltung und
Würdigung der weiblichen Hausardeit dur den Mann,
das wären zwei shäzbare Wege, der Frauaufzuhelfen. Nicht jenes Mädchen, das nur in den schönsten
Künsten erfahren, dem aber die Haushaltung ein Buch
mit sieben Siegeln ist, wird den praktischen Mann
auf die Dauer beglü&gt;en. Denn selbjt wenn sie vermögend ist und fic fremde Leute halten kann, muß

mm

Der Zan Grünbaum.

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.
(NacHhdru&gt;d verboten.)

Handschrift auf dem Kuvert an.“
Dr. Schlüter stand eine halbe Stunde später vor dem

Besichtgau8drus eines Chloroformierten malen, um fest

Kommerzienrat,

enterscheive -- auch sei er einmal dazugekommen, als ex

Bescheid =- ich werde durch das Zerschlagen dieses Ge-

(hafte
ar.“ mehr verlieren, als die ganze Perlenketie wert
Der Regierungsrat sette sich an seinen Schreibtisch =aus Hamburg war ein Bericht eingegangen und die Ber-

Liner: Kriminalpolizei wurde gebeten, auf den Freiherrn
von Wedeken zu fahnden, falls dieser sich eiwa in Berlin
bliden ließe. Die Photographie eines schwarzhaarigen
eleganten Herrn mit gepflegtem Spißbart lag bei -- der

an

„Selbftverständlich -- jekt kommt es nur noch auf die

'9 etwas gemacht würde, und wollte absolut einmal bei
zuer Operation dabei sein. Er behauptete, er wolle den

zuhalten, wieweit sich dieser vom Ausdru&gt; des Todes

„Aber, Herr Regierungsrat =-- ex wußte ja ganz genau

Regierungsrat legte die Alien zur Rundgäabe

zarkose. Er habe sich ganz genau beschreiben lassen, wie

Die

Kriminalkommissare zurecht.

„Hat dann vieleicht aus der Flasche etwas gefehlt?“

„Das habe ich ihn auch gefragt, aber er hat nicht
darauf geachtet =- es sind ja auch nur ein paar Txopfen

„Om, hm.“

„Und noch etiva8 =- er hat dem Arzt einmal etwas
erzählt, das fast so wie der vorliegende Fall war =- es

jei doch eigentlich leicht, so einen reichen Geldwucherer mit

haben sich die beiden allerdings entzweit -- ich glaube, Dr.

Absicht belastend aussagte.“
„Herr Regierungsrat, ein Telegramm.“

Schätleil
hattebinsichhingegangen
ebenfalls um
bevorben. Id
und Fräulein
habe mit Düsing
dem Herrn
esprochen = er wußte schon Bescheid =- es ist ja der

Arzt, den die alte Wendemut an jenem Abend geholt hat,
und sie ist ihm in den Weg gelaufen und hat ihm brüh-

Chloroform zu überfallen und zu berauben, man müsse es
nur geschi&gt;t anfangen.“
„Kann ein müßiges Gerede sein =“

„Natürlich, und ich glaube auch, daß der Doktor mit

„Aus München -- Brief Wächter aufgehalten, wunsch-

„Herrgott, er war natürlich sehr vorsichtig

und wollte

icht mit der Sprache heraus, außerdem scheint er den
Maler in der Tat zu hassen =- das sah man aus der
janzen Art =- er lief nervö38 auf und nieder und schließich kam es von seinen Lippen:
.

„Ich. will ja natürlich nicht8 sagen =- es ist ja Unsini
= wie. sollte: der Mann =“- er schwimmt ja jekt sicher in
Bold -- aber =- zutrauen könnte ich e8 ihm.“
„Was2“

|

„Und dann erzählte ex, daß Wächter früher fast- täglich

dei ihm gewesen sei und lebhaftes Interesse

an

allen

Hirurgischen Dingen geäußert habe, =- besonders an der

=-

= =- Staaits-

-

„E3 handelt sich um Herrn Wächter ==“

„Meinen Schwiegersohn?“

„Allerdings -- ich weiß nicht, ob Sie von dem RäUb»
überfall auf den Rentier Grünbaum gehört haben?“
.
„Sc habe davon gelesen, es stand ja in der Zeitung

stahl -- weiß Goit, woher der findige Redakteur auch
davon schon Wind hatte = dankbar bin ich ihm nicht."

Er lachte bitter.

„Leider muß ich Ihnen sagen, Herr Kommerzienrat,
daß Herr Wächter im dringenden Verdacht steht, diesen
Raub ausgeführt zu haben.“
;

„Sic sind =- verzeihen Sie, es ist mir so herausge;

schlüpft.“

„Mittwoch um halb zehn.“

/

4

:

„Na, also, dann ist es ja ganz unmöglich =- da war

er mit meiner Tochter schon auf der Hochzeitsreise, ode1
glauben Sie =“

„Herr Kommerzienrat, es ist leider erwiesen, daß ei

Der Regierungsrat sah den Doktor an. =„Donnerweiter!“

„Und was sagt der Arzt?“
-

Folgenve Nummern

zmwalt München.“

varm alle8 erzählt, was der Grünbaum behauptet.*

„Um Gottes willen --7

„Bitte, ich wollte es selbst nicht glauben.“
„Wannist denn der Raub geschehen?“

zemäß von uns geöffnet =- Juhalt hunderttausend Mark
in. Tausendern.

„Nein, Herr Kommerzienrat -- etwas viel Schlim«

meres =“

dicht hinter dem Bericht über den unseligen Perlendieb-

nbtig.“

AmAbend kam Schlüter.
„Herr Regierungs3rat -- etwas Seltsames. J&lt; habt
erfahren, daß der Kunstmaler Wächter sehr viel mit einem
jungen Chirurgen verkehrte, dem Doktor Scürlein, derjelbe, der Grünbaum behandelt -- in der letzten Zeit

ihn mit einem unlustigen Gesich!

„Schon wieder die leidige Perlengeschichte ?“

Bächter allein im Operations8zimmer gelassen, wie dieser

ich bei der Chloroformflasche, die zufällig auf dem Tische
tand, zu schaffen machte. Dann jei er verlegen gewesen
and habe später einmal geäußert, es sei doch sonderbar,
aß sich so wenig Verbrecher des Chloroforms bedienten.“

der

zmpfing.

am Mittwoch um- 9alb zehn bei Grünbaum war.“

.

Schlüter griff in die Tasche,
„I&lt; habe die Nummern bei mir -- Grünbaum war

ein vorsichtiger Mann =“
“ Sie verglichen =- die Nummern stimmten genau mit

den von dem Geldverleiher notierten überein.

Einen

Augenblie - herrschte Schweigen =- e8

beiden

war den

Herren iroß ihrer Erfahrungen, als striche ihnen ein eisiger
Hauch über ven Rücken.

„Herr Doktor, jeht haben Sie einen schweren Gang.
Sie müssen zum Kommerzienrat Düsing und ihm schonend
das Furchtbare mitteilen, und dann wäre es am besten:

Sie führen mit dem Nachtsichnellzug nach München.“

„Ausgeschlossen!“

Schlüter erzählte Grünbaums Aussage, von den
Wechsel und daß der Portier des Hauses ihn gesehei
hatte -- der Kommerzienrat ging auf und ab.

„So ein vummer Mensch! Anstatt sic mir anzuver-

trauen. Wenn ich gewußt hätte =- e8 war nur so ein
Scherz =- er sollte sich wundern, wenn er in Münder
statt der zehntausend das doppelte fand =- läuft er vor

seiner
„Zungen Frau fort und borgt auf Wechseb! So ein
in
(Fortsezung folgt).

jie imstande sein, die Zügel ihres Haushaltes zu len-

'en, oder äber damit rechnen, daß jie ganz in fremde

dände gegeben ist. Ehrgeiz einer jeden Frau, aud) der
zebildetsten, sollte es sein, ihren Posten auszufüllen.
nd dieser Posten ist die Erfüllung ihrer. Haushaltspflichten, wenn sie einmal eine Ehe eingegangen ist.
Fühlt sie sich dazu nicht berufen, so mag sie unverjeiratet bleiben.

5 Die Lage des Arbeitsmarktes Meklenburg- Lübed verschlechterte sich in der verflojsenen Woche wieder

erheblich, teils infolge des Wiedereinsezens von Frost
und Schneefall, teils infolge weiterer Auswirkungen
der Wirtschaftskrise. Der Rüdgang machte sich -gieichmäßig in allen Bezirken bemerkbar. Es wurden gemeldet in Melenburg-Schwerin 16 965 (in -der Vor-

voche 15583) Arbeitsuchend2,

von denen 15311

(14.045) unterstüßt wurden, in Melenburg-Strelit
2749 (2439) bzw. 2492 (2253) und in LübeX 4957

(4599) bzw. ?. =- Die Nachfrage in der Landwirtschaft

ivar mäßig. Außer einigen Vermittlungen voa Knech-

ten war nur Bedarf an Geiegenheitsarbeitera. -- In

der Metallindustrie nahm die Zahl der Arbeitsuchenden
zu, da auch aus kieinen Betrieben alle entbehrlichen

Arbeitskräfte entlassen wurden. Eine Waggonfabrik
entließ wegen Arbeits8mangels ungefähr 50 Arveiter.
Die gleiche Anzahl Arbziter wurde aber auch vorüberjehend für Montagearbeiten an Jandwirts&lt;haftlichen

Maschinen eingestellt. =- Das Baugewerbe eriitt wieder einen empfindiichen Rüdschlag dur&lt; Frojt und

dauerte die Verschlechterung an. Im Bekizidungsgewerbs ist besonders der Shneiderberuf schlec&lt;t beäftigt.

mer findet am 6. Februar im großen Saal des Ständehauses. zu Rosfto&gt; statt, um den Vorsizenden,
die
übrigen Vorstandsmitgli2der, diz Ausshüsse usw. zu-

wählen. Die Verhandlungen sind für alle zur Kammer
]

Brüel, 25. Jan. Waffenfund. Nach Bexichten auswärtiger B.ätter sind auf einem benachbarten

Rittergute Maschinen- und Jnsänterie-Gewehre mit.
Munition, Handgranaten und Gasb.äser .

gefunden

und beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat diz nähere
Untersuchung

eingeleitet.

|

"
Schwerin, 25. Jan. Besserer Gesundheitszustand der Schulkinder. Dem Jahresbericht
der Schweriner Schulärzte über das Schuljahr 1924/25
entnehmen wir folgendes: Die Unterjuchung der LELNanfänger fand wie in den Vorjahrenin der 3. bis 4.

Woche des Schuljahres statt. Die Erzebnisse derjelben
wurden in den Gesundheitsbögen verzeichnet, sowohl
5er allgemeine Befund wie. gegebenenfalis der krankjaste Befund einzelner Organe. Um. über di? übertandenen Krankheiten und di? erbhich: BVolastung der
Kinder unterrichtet zu worden, waren an die Eltorn:

Fragebögen gesandt mit der Bittz um Ausfüllung.
Diess Antworten konnten noH durc&lt; versöniiche- Rüc-

sprache „mit den Vätern vder den «Müttern, die -der

ersten Untersuchung größtenteils beiwohnten, ergänzt
werden. Die älteren neu aufgenommenen Kinder wur-

Neustrekit, 25. Jan. Grober Unfug wurde
in den letzten Nächten dur&lt; bisher noc&lt; unbekannte
Personen verübt. Es wurden auf verschiedenen Stelien Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen oder mit
StüFen zertrümmert.

Hamburger Schweinemarkt vom 22. Januar 1926.

Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht: a)
beste Fetts&lt;weine 0,76--0,78 Mk.; b) mittelschwere
Ware 0,74--0,75 Mk.; c) gute leihte Ware 0,72-0,74 Mk.; d) geringe Ware» 0,62--0,72 Mk.; e)

So. wurde bei der Konditorei

Hamann, am Markt, die große Ladenscheibe durch
einen Stein eingeworfen, ebenso wurde in- der 'Hohenzierizger Straß2 eine Scheibe, die mit einem Gitter
verjehen war, unter offensi&lt;htliher Gewaltanwendung
eingeftoßen. Auch in dem Neubau der Hohenzierigzer
Straß2 wurden Fensterscheiben auf verschiedene Ärt
zertrümmert.

Sauen 0,69--0,79 Mk.

Mittelmäßig.

Bom Raie der Stadt wurde als Nachfolger des zu

Effektenmarkt,
Die 5proz. Reichsanleihe eröffnete etwas niedriger
und erholte sich zum Schluß auf 0,23625. Von Transport-

werten erzielten Canada eine Steigerung von 1,50 Prozent

Hartiverichfe,

Gdhiffahriswerte
niebriger,
aktienmarkt
waren lagen
Bank etwas
elektrischer
Werte Am
bis auf ank63,75

aber fest.-Elektri

Prozent erhöht. Am Montanaktienmarkt waren die
ersten Kurse durchschnittlich 1 Prozent höher. Kaliwerte still,

Rosto&gt;, 23. Januar 1926.
Eier, 5 Stü 1 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00--3,00

steigert. Waggonaktien bei kleinem Geschäft gleichfalls fester.

Amtlich
Preise
an derundProduktenbörse
zu
Beriin
vom festnesette
23. Januar.
(Getreide
Oelsaaten per 1000

Kilogramm,
joanft per243--249,
100 Kilogramm,
in Acieismert)
Weizen,
märkischer
pommerscheralles
243-249,
März 2

bis 266, Mai 272-273, behauptet. Roggen, märkischer 145 bis
152, pommerscher 144-- 151, März 174,50--175 Geld, Mai 187,
fester. Gerste, Sommergerste 178-205, feinste Qualitäten über
Notiz, Futter- und Wintergerste 145-162, matter. Hafer, mär-

len, Pfd. 0,50--0,70 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,45
Mark, Brachsen, Pfd. 0,90--1,00 Mk., Salzheringe,
Stü&amp; 8-10 Pfg., Plöge, Pfd. 0,50: Mk., Karpfen,
Pfd.. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfund 0,08 MXk., Zwiebeln,
Pfd...0,20 'Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenfohl, Kopf 1,30 Mk., Meerrettich, 30-40 Pfg., Grün-

fischer 159- 170, März 182, Mai 187 Brief,.

per 100 Kilogramm frei Berlin brutto inkl. Sa&gt; (feinste Marken

über Notiz) 32,50--36, ruhig. Roggenmehl per 100 Kilogramm
frei Berlin brutto inkl. Sa&gt; 22--24, still. Weizenkleie frei Ber-

fohl, Pfd" -- Mk., "Rotkohl, Pfd. 0,10 ML, Weißfohl, Bfd. 0,08 Mk., Aepfel, Pfd. -- Mk., Weintrauben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. -- Mark, Stang.-

lin 11,25--11,50, still. Roggenkleie frei Berlin 9,75--10,25, fine
Raps 340-345, still. Biktoriaerbsen 26-36. Kleine Speiseerbsen
22--25.

kuchen 23,50---23,60,

bis 20,30.
bis 15,20.

1,39 Mt., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mk., geräu.
Mettwurst, Pfd. 2,00 Mk., Leberwurst, Pfd. 3 Mt.,
Kaibfleii, Pfd. 1,30--1,80 Mk., Hammelfleisch, Pfd.

9) ühe
35--49,
d) 30-32;
41--44, 9
und Färsen:
a) Bullen:
47--50, a)
b) 46-49,
38-42, b)
c) 28--33,
d) 38-40;
28-26,

e) 20-22: Fresser: 39--40; Kälber: a) --/ b) 79--76, ec) 58-65,
d) 50-55, e) 42-48: Schweine: a) --, b) 82, c) 80--81, d) 77
bis 79, e) 73--76; Sauen: 70-75; Ziegen: --,

Verlinexr Butteenotierung, (Amtliche Preisfesisehung
Ver«

der Berliner Butternotierungskommission am 23. Januar im

Sdähwerin, 22. Januar 1926,
Cier, St&gt;. 0,20-0,22 M., Hühner, Pfd. 0,90-1,00
Maxrk, Kücken, Vid. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stück

kehr zwischen Erzeuger und Gxoßhandel. Fracht und Gebinds

gehen
zu Lasten
1, QualitätTendenz:
165, 2, Fest,
Qualität 150;3
abfallende
Sortendes130Käufers.)
M. per Zentner.
Bleche-, Draht» und Röhrenpreise vom 22, Januar,

0,39--1,00 Mk., Enten, Pfd. -- Mk, Puten, «Pfd.
=. Mik., Hechte, Pfd. 1,10 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--

0,08-- 0,10 Mk., Rettig, Pfd. 0,10--0,15 Mt., Rofenrohl, Pfd. 0,40--0,50 M?k., Weintrauben, Pfd. 0,70

(Bericht von Rich. Herbig &amp; Co., G. m. b. H., Berlin.) Freibleß
bende Grund- und Richtpreise für 1 Kilogramm bei Lieferung di
rekt vom Werk in Rm.:

Berliner Chronir,
Der 60 Jahre alte Börsenmakier Julius Ihigsfohn

Zhönemann ers&lt;oß in Gramzow bei Wittenberge
zus Eifersucht die beiden Töchter seines Onkels Wöhler, auf

dessen Gut er als Eleve tätig war.

Selbstmord.

Der Mörder verübte

&amp;' Zum Tode verurteilt. Das Gdwurgeriht in Lyd

Antodvoschke erfaßt und überfahren wurde. Ein zufällig
feststellen. =- Einen frechen Veborfall verübten. etwa 80-100

Zommunisten in der Gamhorstsiraße. Als einige Mitgliedey
des Frontbanns, etwa 20 Mann, die Scharnhorststraße ent«
langgingen, fielen die Kommuttisten, die aus entgegengesekßter
Richtung kamen, über die Leu:c her. Im Nu war eine große

Schlägerei im Gange, der schließlich dur&lt; Erscheinen von
Bolizeibeamten ein Ziel gese3t wurde. Zwei Mitglieder des
FrLontbanns blieben nach dem Kampf liegen, doch ließen sich
die Verlekungen nicht feststelken. =- Am Deutschen Ring. er»

eignete sich ein schwerer Zusammenstoß zwischen einem Last«
fraftwagen und der Straßenbahnlinie 96, Dex Wagenführer
der Gträaßenbahn hat dabei feinen Tod gesunden. Es sind
auch noch mehr Verleßte vorhanden.

Ueberschwemmungen in Portugiesisch-Ostafrika,
'&amp; Paris, Nach einer Meldung aus Salisbury isi
Portugiesisch-Ostafrika von einem shweren Hochwasser heim
gesucht worden. Mehrere Dörfer wurden hinweggeschwemmt
Sahlreiche Eingeborene sind ertrunken oder von Krofozilen
Wufgefressen worden. Der gesamte Eisenbahn» und Tele-

1xaphenverkehr ist unterbrochen.
&amp; Mord an einem Kriminalkommissar. In leßter Zeit
varen im schlesischen Kreise M ünsterberg zahlreiche
Brandstiftungen vorgekommen, Der in dieses Gebiet ent
andte Kriminalkommissar Legin wurde jeßt in einem
darten des Dorfes Groß-Rossen erschossen aufgefunden.
O' Furchtbare Bluttat, Der 22jährige Landwirt Günther

Messing-Rohre o., N. 1,95, Messing-Kronenrohr 2,95, Tombak mit

telrot, «Bleche, «Drähte, «Stangen 2,20, Neusilber-Bleche, -Drähts

„Stangen 3,25, Schlaglot 2,00. --- Bei kleineren Posten und Lager.
Heferunger entfoyrediender Aufschlao

bis 1 Nik., Sdhwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,30--1,40 Mf., Rindfleisch, Pfund0,90

defütteilte den Arbeiter Wilhelm N 6 wa &gt;, der im Dezent

anwesender Arzt konnte 1ur den sofort eingetretenen Tod

„Stangen 1,73, Kupfer-Rohre o. N. 1,91, Kupfer-Schalen 2,77,
Messing-Bleche, -Bänder, «Drähte 1,72, Messing-Stangen 1,52

rvie
Beeten, Kid
Mkt., Kürbis,
Psd. 0,10 Mt.,
Herbsirüben,
Pfd. 0,15
0,30--0,40
Mt., Ste&gt;rübeit,
Pfd.

wollte an der 0 der Lüßow- 1nd Magdeburger Straße den

Fahrdamm"überqueren, als er von einer daherkomijenden

Aluminium-Bleche, „Drähte, -Stangen

3,10, Aluminium-Rohr 4,50, Kupfer-Bleche 1,91, Kupfer-Dräßts

Wismar,- 25..Jan.»DieZigaretendiebe
wis gilcr Welf,

Sojaschrot 20,20

Kartoffelflo&gt;en 14,75

weg ruhig. Der Hammelmarkt wurde wegen der bekannten Diffes

his 2 Mt., Flomen, Pfd. 1.50 Mk:

auf deren Veranlassung in RotstosF festgenommen der
/rühere Orpobeamte Wilhelm Schmidt und jein KomDlize Schlütter, beid2 aus Rosto&gt;. Schmidt hat einge-

mer haben ihre Aufkiärung gefunden. Als Täter wurden dur&lt; die hiefig2 Kriminalpglizei ermittelt und

Tro&gt;enschnitel 8--8,10.

Torfmelasse 30/70 8,20--8,50.

renz heute nicht abgehalten. Preise: O&lt;sjen: a)45--51, b) 41--45,

1,20 Mt., Spek, Pfd. 1,80 Mk., Schinken, Pfd. 2,00
Mark, Geha&gt;tes, Pfd. 1,30 Mk., Karbonade, Pfd.
1,40 Net., Talg, Pfd. 0,70 Mk., Leber, Pfd. 1,00

gefaßt! Das städt. Polizeiamt teilt mit: Di» Fürzlich hier verübten schweren Zigarettendiebstähle
zum
Nachteil der Kaufleute Hans Ullrih. und Waiter Re-

Acderbohnen

Berliner Schlachtiviehmarkt vom 23. Januar. (Amt«=

jingfohl, Pfd. =- Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

Pfd. 0,25--0,35 Mk., Herbstrüben, Eid: 0,30--0,40
Mark,
Grünkohl,Mk.,
Pfd.Rotkohl,
0,10--0,15
Suppenkraut
Bd. 0,10--0,15
Pfd. Mt.,
0,10--0,13
Mark-

Peluschken 20--21.

licher Bericht vom Scndwt zart) Auftrieb: 2751 Rinder,
darunter
599 Schafe,
Bullen, 6076
949 Schfen,
Färsen, Durch1747
Kälber, 4300
Schweine,1203
20 Kühe
Ziegen.undVerlauf:

Seopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mk., Wir-

Weißkohl, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,15-0,40 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen,

Futtererbsen 20---22.

20--21. Widen 21-23. Lupinen, blaue. 12--12,50, do. gelbe 14
bis 15. Serradella, neue 18,50--19,50. Rapskuchen 15,25. Lein»

Porree, 0,15 Mk., Sellerie, Kopf, 0,20--0,30 Mt.,
IKüben, Pfd. 0,20--0,30 Mk., Ste&amp;rüben, Pfd. 0,10
Mark, Hafelnüjse, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfd. 1,06 Mt., Rosenkohl, 0,20--0,50' Mk., Radiesjen, Bd. 0,95 Mk., Spinat, Pfd. 0,60 Mk., Kohlrabi,

Schulbesuch zurücgestellt werden.

Handel:

Der feste Verlauf der Frankfurter Freitagsbörse hat auf die
Sonnabendbörse nachgewirkt, Die ersten Kurse waren nicht besonders befestigt, aber nac&lt; der ganzen Veranlagung konnte man
erkennen, daß mit gut behaupteten Kursen auch für den Verlauf
gerechnet werden konnte.

Ostern aus feinem Amt scheidenden Gymnasialdirekior3
Projessor Dr. Dörwald, der Studienrat Dr. jur. und
Dr. phil. Erwin S&lt;harr vom Gymnasium BerlinTreptow zum Leiter dos hiesigen Gymnasiums und
der lateinlojen Realschule gewählt.

1,00 Vik., Brachsen, Pfd. 0,70--1,00 Mr., Plöge, Pfd.
0,30--0,50 Mk., Schellfische, Pfd. 0,60 Mt., Seelachs,
Pfd. 0,60 Mk., Seegale, Pfd. 0,70 Mk., Dorsch, Pfd.
0,40--0,50 Mk., Schollen, Pfd. 0,50 Mk., Wurzeln,
fd. 0,10--0,15 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,12--0,15 M.,

Auftrieb: 4927.

Berliner Börse vom Sonnavend.

ZKeubrandenburg, 25. Jan. Dirvektorwahl.

den=in „deeselben Weise wie die Lernanfänger untersucht. Der allgemeines Zustand der. Neugausgenominenen war als ein genügender zu vezeihn2n, insbesonDere hatten die Aerzte den Eindruek, als vb der Ernährungszustand im Durchschnitt beiser war.
Nur
wenige Kinder mußten wegen zurüsFgebliebener geitiger und körperlicher Entwieklung auf ein Jahr vom

--

2292202 &lt;222202wurwe,

Pfund --- Mk., Dorsch, Pfd. 0,30--0,35 Mk., Schol-

iman Eine Voilversammlung der Landwirtschäftskam-

öffentlich. .

gestohlenen Zigaretten konnte bei einem Geschäfts-

mann in Bütow beschlagnahmt werden.

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
grüne, Pfd. .1,00--2,00 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00
vis 4,00 Mk., Barsche, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Hechte,
Pfd. 41,50 Mk., Steinbutt, Pfd. 0,80 Mk., Büdlinge,

brachten. Im Holzgewerbe und in der Möbeiindustrie

Landwirte

bis 1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,50 Mk., Hammelfleisc&lt;h, Bfd. 1,10--1,30 Mr., ger. Sinken, Pfd.
1,80--2,40 Mark, ger. Spek, Pfund 1,80 Mk., Molfereibutter, Pfd. 2,07 M., Landbutter, Pfd. 1,67 Mk.

jigen
Diebstählen
weitere
in Rosto&gt;
begangendrei
haben.
Eingleichartige
großer TeilDiebstähle
der hier

Mark, Küc&gt;en, Stü&gt; =- Mk., Tauben, Stü 1,00 Mt.,

Schneewetter, die alle Außenarbeiten zum Erliegen

beitragspflichtigen

standen, daß: er und Schlütter außer den beiden hie-

der 1925 seinen Vater durch mehrere Revolverschüsse getöte!

jat, zum Iode.

&amp;' Großfeuer, Auf bisher unaufgeklärte Weise entstand
in Fraulautern (Saargebiet), verniutlich durc&lt; Kurzschluß, ein Feuer in dem Fabrikgebäude der Elag (Fäbril
für elektrische Apparate), Da das Feuer in den Vorräten der

Fabrik reichliche Nahrung fand, breitete es sich schneil aus,sc

3 Gefährlicher Flugzeugabsturz. In der Nähe von Va:
kencia (Spanien) stürzte ein Flugzeug ab und fiel zwischen

die Zuschauermenge. Dabei würden fünf Personen getötet,
und eine große Anzahl orlitt ernste Verlekzungen.

&amp; Kommunistonverhaftungen in Poten.

In Lomzo

(Volen) wurde eine "Zentrale der kommunistischen Partei aufs
gede&gt;t, die über ein weitansgedehntes Net von Zweigstellen
verfügte. Große Mengen vön Pröpagondamaterial, kfömmunistischer- Organisationspläne und von sonstigem Varteimaoriol: wurden beschlagnahmt. Die Polizei hat bei allen
vo: dächtigen Personen Haussuchungen abgehalten und meh:
rore hundert Personen festgenommen.

Etwa hundert Kom:

numisten wurden in die Gefänaniise oinaoliot,

aß innerhalb einer Stunde vie gesamie, aus Fachwerk be:

tehende Fabrikanlage und außerdem das massive Wohnhaues
ollständig niedergebrannt war, Der Umfang des Schundens
äßt sich noch nicht iiberfehen; dodürfte er fehr erheblich sein.

&amp;' Eisenbaßnunfal in Frankreich.:InderNähevon

Paris entogleisten fünf Personenwagen des Expvoßzuges
Räris=Coen., Mehrers Personen wurden verießt. Der
Berfehr erlitt feine ger9ße Unterbrechung.
&amp; Grausame Citern, Ein-Arzt in Billiers sur Marne
(Frankreich) wurde zu einer Familie geritfen, wo er den Tod

eines fleinen, sechsjährigen. Knaben feststellen sollte, Der
Arzt fand bei der Unterfüychnag des Knaben einen Schädel.
bruch vor, verbot die Bestattung der Leiche und benachridh:
tigte die Gendarmerie. Darqufhin wurde die Verhoftung der
Ciiexn angeordnet. Es stellte sich heraus, daß der Vater des
Kindes, das die Schule geschwänzt hatte, das Kind nach seiner

veimkehr so geschlagen hatte, daß es kurz darauf seinen

'&lt;hweren Verletungen erlag.

o' EineVerzweiflungstat. “Wie aus Limo ges (Frank:

reich) gemeldet wird, hat sich dort ein junger Mann das
Messer selbst in die Brust gestoßen, als er seine kleine Nichte
die er auf. dem Arme trug, fallen ließ und nun glaubte, daß

das Kind gestorben sei. Er liegt in hoffnungslosem Zustande
im Krankenhaus darnieder, während das kleine Kind sid

rasch von dem Fall erholen konnte.

A.
-

-

Hivu---

üm inen,

Der goldene Sarg Tutanchamons.
Der in Oberägypten zutage geförderte Sarg des Pharao Tutan«
amon

ist unter starkem polizeilichen Schuß in das ägyptischt
Museum nach Kairo übergeführt worden.

Aufwertungsgeseß gegeben, auch die finanzielle Mehrbelastung

Lokales.

pflegten Küche. Wie viel froher gehen morgens der

der schuldenden/ Institute als durchaus tragbar erscheint, isi

Hausherr zur Arbeit, die Kinder zur Schule, wenn sie
vorher ein gemütliches Frühstüc&gt;ksstündchen am gut ge-

zu-fordern,daßdieLandesregierungendenberechtigten

Malchow, 25. Januar 1926

Wünschen der Sparer entsprezen. Das Aufwertungsgeset

* Kückwirkende Aufwertung der Sparkassen-

sieht in 8 57 eine rückwirkende Aufwertung nur für den
Fall vor, daß der Gläubiger bei der Annahme der Leistung
sich seine „Jiechte vorbehalten hat.“ Die Gültigkeit einer

guthaben. Der-Reichsbund'fürAufwertungBerlin-

harlottenburg 1. hat in einex Beschwerde beim preußischen
Staatsministerium gerügt, daß die preußische Regierung von
ihrem Recht aus Aufwertungsgesez 8 58 Ziffer 3, ähnlich

solchen Vorbehaltserklärung ist in zahlreichen Fällen nicht

wie bei den Hypotheken =&lt; und Versicherungsforderungen

eine rückwirkende Aufwertung anzuordnen zugunsten der in

völlig entwerteten Papiermark abgefundenen Gläubiger, keinen
Gebrauch gemacht hat. Die Notlage gerade der Sparer ist
außerordenilich groß ; in der Regel sind die Sparkassengläu biger. die wirtschaftlich schwächsten Schichten des notleidenden
Mittelstandes, denn die Zahl der kleinen und kleinsten Spar-

der Dauer des ganzen Tages. Dabei erfordert eine der-

artige sorgfältige Küche nicht besondere Ausgaben, son-

unbestritten. * Eine nachweisliche Erklärung dex Unzufriedenheit des Gläubigers genügtin der Regel. Die Rechtsabteilung
des Reichsbundes Berlin-Charlottenhurg 1 ist bereit, Fälle,
in denen auf Grund des Vorbehalts Sparer eine rückwirkende
Aufwertang "glauben verlangen zu können, nachzuprüfen und

dern nur ein besonders liebevolles Nachdenken der Hausfrau und ihre Fähigkeit, sic die Hilfsmittel einer mo-

gegebenenfalls ein etwa nötig werdendes Verfahren durchzu»

die mitzunehmenden Frühstü&gt;sbrote, beim Kochen, Braten,

fechten

kassenguthaben überwiegt bei weitem. Durch das Versagen
der rückwirkenden Aufwertung wird diesen Sparern die lette
Möglichkeit genommen, ihre Existenz in bescheidenem Rah-

de&gt;ten Frühstückstisch erlebt haben! Und so begleiten
alle Mahlzeiten als wesentlicher Faktor krästeerhaltender
Behaglichkeit das Leben jedes Familiengliedes während

dernen Haushaltführung dienlich zu machen. Zu diesen

gehört vor allem „Rahma-Margarine buttergleich“. Auf

dem morgendlichen Frühstückstisch, als Brotaufstrich für

Backen, entspricht „Rahma buttergleich“ an Güte des
Gesc&lt;hma&gt;s und an Nährwert vollkommen der besten
Molkereibutter und kostet doch nur 50 Pfennig das */: Pfd.

- Das behagliche Heim" hat eine seiner wichtigsten
Grundlagen in einer guten, bei aller Sparsamkeit durch
ichmadhafte Zubereitung und sorgfältiges Anrichten ge-

men wieder- aufzubauen. Da die gesetzliche Grundlage- im

menü

Brennholz-Yerfieigerung.

Warme FÜSSe

Am

Donnexrsfag, den 28. Jaywuar,
sollen auf der Schlagfläche in Abt.

20 2&lt;Knüp elTu.4,

29 rm kiefern Kluft I u. 11,

„

Reiserknüppel,

89...

„

Rodestämme.

== Verein Eintracht. = Unser diesjähriges Wintervergnügen findet am

Kukirol-KEinlegegohle!

verfauft- werden :

Freitag, den 29. Januar, abends 8 Uhr
im „Botel Fürst -Blücher“ als

Hans“Bernhardi, Werle=Drogerie.

Versammlung 2*/2 Uhr in Abt. 6.

am Lenzer Wege. Auswärtige Käufer

-

===

I.

«gut -

sind ausgeschlossen.

Malchow, am 25. Januar 1926,

Zum Stellenwechsel

Dex Rat.

Zwangsversteigerung.

Hierdurch bringen wir in Erinnerung,“daß*wir*StellenAnzeigen (Angebote oder Gesuche), Penstons-Anerbie-

Am

Donnerstag, den 28, Jantar,
vormitkags 10 Nhr,
sollen im städtischen Pfandlokal
öffentlich meistbietend gegen Barzah-

Daheim

zu OriginalpreisenzZvermitteln.
Das Publikum“hat nur nötig,
unsererz Geschäftsstelle abzugeben und
zu: entrichten. Die ExpeditionFerfolgt
für den Besteller.ZdemZwir damit jede

steigert werden :

1 Bücherschrank, 1 Kredenz,
1 Musikantomat mitPlatten
AMarke Komet).

Finanzamt Waren,

Vollstre&gt;una 8-Ahteoilung.

abnehmen.

AB

großen“ Auflage niedrig und?" betragen gegenwärtig 80 Pfg

für die einspaltige Drüuck-Zeile (7 Silben), bei StkellenGesnhen nur 60 Pfg.
- Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

Skhleie

grenzende

empfiehlt

Harzer Käse

Harffel
Sack 2 Mk.

Piepex. Bahnhofstraße.

Brima

Mitglieder
Dichtmitglieder'

Hausierer und

Wiederverkäufer
kaufen Kurzwaren billig bei

Gebrüder Hass G. m.b. H
Heide i. Holstein 5.
Mor! /Sip Brotälisto arat

Züut.
Scneiderin
jür Blusen, Röcke und Kleider
sucht
Beschäftigung.
Winckler, Gartenstraße 398
Volkshochschule.

Maskierte, die die Maskenkarte

nicht vorzeigen können, müssen zurückgewiesen werden.
Maskenkoftüme liegen am Freitag, 29. Ja-

'

nuar, ab 10 Uhr vorm. im „Zotel Fürst Blücher“ aus.
"Der WVorftand.
dv

2
„-

» „G&amp;G.%.% ,.«&amp;% m

-

Die Geschäftsstelle

la gerade

des „Malchower Tageblatt“.

RMinderdärue

Gemeinnütziger Berein.

Punmde Därme

Fi

AlwinMüller.

Am Donnerstag, den:28. Januar 1926, 8 Uhr abends
*

ordentliche

.

in Suderows Fremdenhos.

Tages8ordnung.
1. Verlesen der Niederschrift der lezten Versammlung.

2 Neuwahl des Vorstandes.
3 Aussprache über die Hebung des Fremdenverkehrs.
x, Amtsvertreterwahlen.

Beamtenbund

für Mecklbg.-Schwerin
Ortskartell Malchow.

Donnerstag, den 28. Januar 1926,
abends 8 Uhr

5, Städtische Angelegenheiten,

8 Verschiedenes

Der Vorftand.

„TV,

Sc,

im Cafe Müller

Mlitgfieder-YJersammlung
'Amtsvertreterwahl ! -- Sonstiges.,

Vollzähliges Erscheinen erwartet
Der Vorftand.

Margarine

Marke M
»

„Tha-Ga
„

1 Pfd. 0.60 MK.

Ha-Ka-La 1

„,

0.70

„

1.5

6080

5

1.-

„

"Thamsaa 1

„

Thams &amp; Garfs.

Sie
lefon amnnnA
Briefpapier

lose und in Kassetten
| empfiehlt
Otto Gnaelmansg

"v,IhompSor...

Seijenpulver

Die Verlobung unserer äl
Meine Verlobung mit Fräutesten Tochter Jrma, mit den lein Jrma Schnell, Tochter des
Landwirt Herrn Hans Weiten Hofbesitzers Herrn Ludolf
Schnell und Seiner Frau Ge-

dorff, Adamshoffnung geber mahlin geb, Viehstädt, beehre

Letzter Vortrag
des Herrn Schulrat Neic&gt;, Waren,

wir bekannt.

Mittwoch, d. 27. Januar 1926

ZisSlow b. Malchow 26. 1. 26

ich mich anzuzeigen,

Ludolf Schnell und Fra

Hans Weitendorff

geb. Viehstädt Adamshoffnung bei Malchow,

abends 8*/4 Uhr

Der Vorstand,

0...

bei. kenntlicher Eintrittskarten (Maskenkarten.)

Teile deutscher 7Zunge"Tstark? verbreitet. Sein

liefert preiSwert frei Haus

Robert Beyer,

2530. ,.

Maskierte haben nur Zutritt gegen Vorzeigung

Pferdehäcdsel Mitgliederversammlung
Röbel

1.50 Mk. pro Person,

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

Pfund 70 Pfg., ganze Kisten billiger

Pfund 50 Pfg,

Eintritt einschl. Tanz:

zusammen.
Wir, empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufzugeben.

.

- [] Käse, weich

statt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der
Buchhandlung Schröder zu haben. Sie werden
nur gegen Vorzeigung der Einladung verabfolgt.

weltbekannter, wöchentlich Zerscheinender: Pexsonal-

:

W. Groß, Fischerei.
Prima

die Anzeigengebühren
prompt ohne Spesen
weitere Mühewaltung

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

Barsche, Plöken,
Hechte, Brachsen,
-

den“ Anzeigentext in

Kd

:

ten und -Gesnuche usw. für das bekannte Familienblatt

zahlung folgende Gegenstände ver-

VEITAVV -„

vy" VE pw

bringt Ihnen die 80 beliebt gewordene

8 (Hasenkamp) öffentlich meistbietend

14:5;

--

„a

“

„Aaa

Druck und Verlag Otto Engel mann. Mäl&lt;ow (Med&gt;lba.) =“ EGppedition : Güstrower Straße 314 Tolefon 56

den 26, Janvar 1926.

Nalchower €1. Cageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadf und Land,

0999 202000020000

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

%

G

rwQUE

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
€

Eegt.
erscheint täglich mit AuSnahme eines Sona--oderFeiertages:

Geschäftöstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 66.
Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
ÜpRygeeF1mnmr*meneEenrrere.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Beferung oder Nüzahlung des Bezugspreises.

088282.
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Mittwo&lt;h, den 27. Januar 1926

49. Jahrgang

a.

Kurze Täagesihau.
== Das Reichskabinett trat am Montag nachmittag in

Fortsezung der am Sonnabend geführten Besprechungen
über die Programmpunkte der Reaierunaserklärung erneut

zusammen.
== Die Verbreitung der Broschüre Dittmanns ist nur

im Reichstag. untersagt.

zgeliscen Lehrerpersönlichfeiten. Wir wollen unseren Kindern das Luthererbe gewahrt wissen. Wirwissen, daß in
keinem andern Heil ist als in Christus. Zü ihm in voller

in der Fräge der auswäriigen Politik dieselben Richtlinien
aufweisen wie die des ersten Kabinetts Luther.

Kinder führen. Wir rechnen mit den Tatsachen. Es gibt
keine einheitliche Weltanschäuung in unserem Volk. Darum
ist die Schule ein verhängnisvolles Trugbild, die so tun
Sie würde nicht nur zur Ver

wässerung de35 Heiligsten, -- gerade sie müßte zu

dem 23 Bersonen ums Leben kamen.

*“onfessionellen Reibungen und zur Gewissensbedrängnis

er

Losung sein.
Erreichbar ist dies Ziel heute nur durch Organi-

führen. Schiedlich--friedli&lt;! Allein das kanndie
E:

5-1."

.

Du und dein Kind.
.

tionen zusammen, um ihre Stellungnahme zu dem neuen

sjation. Der Evangelische Reichs-Elternvund und die ihm verwandten Bünde stellen diese Organisation“ dar, die hier zum Siege hilft. Du und dein
Kind! „Wir Eltern“ vergessen die Mahnung nicht;

Kabinett festzulegen. Am Mittwoch wird die Debatte im
Reichstag beginnen und am Donnerstag abend beendet sein.

aber-derLibgelint's,

Ein Wort zur Reic&lt;hs-Erziehungswoche vom
24. bis 31. Januar,

Bon Pfarrer Lie, Lichtenstein,

„Kinder sind Rätsel von Gott

und schwerer als alle-zu lösen;

Ob dem Kabinett eine Mehrheit gesichert ist, ist noch nicht
mit Gewißheit zu sagen. Man rechnet im Reichstag damit,

denn wir wollen einmal hintreten können vor den ewigen

daß die Deutschnationalen auf jeden Fall ihre Ablehnung

Richter: „Siehe, ich und die Kinder. die du mir
gegeben haft!“

erklären. Unter der Voraussezung, daß sich die sozialdemokratische Fraktion geschlossen der Stimme enthält, würde die
Regierung bei Anwesenheit allex Abgeordneten eine knappe

venn sie sich selber bezwingt.“
-

Sebbel,

In Kriegskageng und dana) haben wir allerlei
„Wochen“ erlebt: Wollwochen Kleiderwochen.- Durchs ganze
Neich hin ging da ein Gedanke: Gib, -- gib für die Helden.
d:e Brüder draußen, fürs Vaterland! Seit.einer Reihe von

Zahren veranstaltet der Evangelische ReihsElternbund; der Zusammenschluß der evangelischen
Elternschaft Deutschlands,“ der gegenwärtig zwei Millionen
Menschen vereint, alljährlich eine Reichs-Erziehungs
Wo &lt;e, in der-in Gottesdiensten und Versammlungen Wille

and Tat der evangelischen Erziehung in Haus, Kir&lt;e unt
Schule ins Gewissen gehämmert werden soll, wie denn der
Reichselternbund vor allem “zur Erhaltung und Erkämpfung
der gegenwärtig seit den.Tagen. der Revolution gefährdeten

hristlichen Bekenntnisschule gegründet, besser: aus kleinen
Anfängen zu schneller Blüte emporgewacsen ist. Gemeinsam mit ähnlichen Organisationen, dem Verbande
der Shulgemeinde und dem Bunde für &lt;hrist«
liche Erziehung in Haus und Schule, hat er
diesmal die Erziehungswoche unter die Lofung „Wir
Eltern“ gestelit.

untersagt.

amtlichen Geheimakten im Auftrage des parlamentarischen

stark besucht war.

Untersuchungsausschusses über den Weltkrieg“ führt, inhibiert
habe. In dieser Form ist die Nachricht nicht zutreffend. Richtig ist folgendes: Verschiedene Parteien haben durch Ver-

Klant-Köln, Sch 5öp k»- Düsseldorf, Prof. Dr. Bred:

im eigenen Hause Ernst machen.
Diesen Aufruf zur Innerlichkeit möchte die
Ueberschrift „Du und dein Kind“ zum Ausdrucd
bringen und jedem Vater und jeder Mutter im Reich mit

zugeleitet werden, der zunächst ein Korreferat zur Rede Dittmanns ausarbeiten und zum Vortrag bringen soll. Dann
werden die Kommissare des Reichswehrministeriums zu Wort

Niemand sehnt diese Quelle der Aergernisse und des Mißtrauens zurüd, die vom. Staate, niht von der Kirche, ge-

schaffen war. Und kirchliche Parlamente und Behörden
haben sich bis zum Ueberdruß gegen sie ausgesprochen. Staal
und Kir&lt;e sind auseinander; aber Volk und Kirche
sollen verbunden bleiben und darum auc

Schule und Kirche miteinander gehen. Die Scule isi
die Bildungsstätte des werdenden Volkes. Und die Schule
ist deine Miterzieherin an deinem Kinde. Dann muß ein
Geist sein in Schule und Haus. Darumfordern wir

Hristlihen Konfessionen die Schule unseres

Bekenntnisses und gestehen Andersdenkenden das
gleiche Recht zu, wie sehr wir bedauern; wenn ihre- Kinder
auf falsche Bahn geleitet werden. - Aber das. Elternrecht isi

heilig; und es ist durch die Verfassung des Reiches verbürgt,
Wir Eltern fordern ein Reichss&lt;ulgeseß,
das ernst damit mad&lt;ht. Wir evangelischen Eltern
fordern für unsere Kinder die“ evaniaelisheSchule mit evan,

und Drewiß wurde nach ausgiebiger Debatte eine Ent

lich, wenn folgende Punkte berüdsichtigt werden:

1. Beseitigung und damit Befreiung der werktätigen

Schiczten von den Lasten eines übermäßig angeschwollenen

Verwaltungskörpers,
2. Rüdfsichtsloses Einschreiten gegen die Geldmißwirt-

schaft.

3. Befreiung der Wirtschaft von jeder behördlic&lt;han Reglementierung und damit von der Zwangswirtschaft auf allen

anwalt wenden wird. Die für nachmittag angeseßte Sißung
des Untersuchungsausschusses, die den Fortgang der eigent=

lien Verhandlungen bringen sollte, ist ausgefallen.

Gebieten bes Wirtschaftslebens, Einschränkung der Woh.«
nungszwangswirtschaft unter Berüäsichiaung entsprechender

Die

Akten über die Vorgänge in Kiel dürfen zunächst dem volks-

Uebergangsbestimmungen.

parteilichen Abgeordneten, dem Admiral Brüninghaus,

4. Wiedereinführung des Leistungsprinzips und damit

das die Tüchtigen herabdrüct und die Leistungen herabseßt
Der Parteiausschuß beschloß dann noch die Einseßung
einer Kommission zur Ausarbeitung eines umfassenden Pro»
gramms und beschäftigte sich ferner mit organisatorischen und
kommutnalpolitischen Iraaeor

Der Reichswehrminister an den Untersuchungsausschuß.
Der Reichswehrminister hat an den Vor-

sikenden des Untersuchungsausschusses, Herrn Dr. Philipp, ein Schreiben gerichtet, in dem es u. a. heißt:

In Uebereinstimmung mit dem Chef der Marineleitung
hatte iM den Kommissaren des Reihswehrministeriums die

Weisung erteilt, sich jeglicher Parteinahme bei Abgabe ihrer
Erklärungen zu enthalten, wie dies in jahrelanger, reibungsloser Zusammenarbeit mit dem Ausschuß bisher auch geschehen ist. Die Aufgabe des Reichswehrministeriums und
der von ihm entsandten Kommissare kann nur sein, den Aus-

schuß bei Sichtung und Benußung des ungeheuren Materials zu unterstüßen, damit der Aussc&lt;huß der ihm gestellten
Aufgabe, zu einem objektiven Gutachten zu gelangen, gerecht
werden kann. I&lt; habe mich damit in völliger Uebereinstinw«
mung mit dem Ausschuß -geglaubt. Bevor ich weiter Kont«missare zuz. den Verhandlungen-abordnen' kann, scheint 'es
mir erforderlich;-die Grenzen" ihrer Mitwirkung erneut klär
abzuste&gt;en. Soweit darüber hinaus eine Stellungnahme des

Reichswehrministeriums erforderlich werden sollte, muß ich
mir diese selbst vorbehalten. Soweit gutachtliche Aeußerungen oder Zeugenvernehmungen von aktiven oder verab-

schiedeten Angehörigen der Reichswehr verlangt werden,

muß ich darüber einen förmlichen Beschluß des Ausschusses
zur Klarstelluna der Verantwortung erbitten

Vorbereitung der Regierungserklärung.
2 Berlin. Am Montag nachmittag trät das Reichskabinett zusammen, um den Wortlaut der Regierungs-

erklärung festzulegen, die am Dienstag nachmittag dem
Reichsrat vorgelegt wird. Die Regierungserklärung wird

|

Beseitigung des gegenwärtigen Lohn- und Gehaltfystems

fommen. Und dann wird man zur Zeugenvernehmung
jchreiten, bei der auch Admiral von Irotha aehört werden wird

&gt; Berlin.

!

Die Reichspartei des Deutschen Mittelstandes unterstüß!
alle auf Preisabbau gerichteten Bestrebungen, betrachtet aber
die bisherigen Maßnahmen nach dieser Richtung als verfehlt,
weil sie die Ursache der allgemeinen Teuerung nicht berühr:
zen. Eine Preissenkungist noch ihrer Auffassung nur mÖg:

bäude selbst, aber nicht an andoren Orten. untersagt
wurde.

auch die Frage erörter worden, ob man sich an den Staats-

Nach Referaten der Abgeordneten Dr.

schließung angenommen, in der es heißt:

breitung der Broschüre zu inhtbieren/ Reichstagspräsident
Löbe hat sich" daraufhin mit seinem sozialdemokratischen
Fraktionskollegen Dittmann in Verbindung gefeßt, worauf
der Verkauf der Broschüre im Neichstagsge-

politische“ Machenschäften/ sondern aus unserem Innersten heraus ringend um das gefährdete Heiligtum der
Kinderseele; „wir Eltern“ wollen uns gleichsam selbst
zur Pflicht aufrufen und uns sagen, daß wir ein Recht, die
evangelische Gdjule für unsere Kinder zu fordern, nur
jaben, wenn wir selbst mit bewußt evangelischer Erziehung

äußere Verbindung durc die geistlihe Schulaufsicht ist dahin.

in Berlin eine Tagung ab -die aus allen Teilen des Reiches

mittlung des Bureaus. des Untersuchungsausschusses das Ersuchen an den Reichstagspräfidenten Löbe gerichtet, die Ver-

Verbreitung der Broschüre Stellung zu nehmen. Dabei ist

Die Shule! Wir Alten träumen no&lt;ß manchmal
von ihr. Und die Schulzeit war doc&lt;h schön. Sie ist ein Stü&gt;
Mutter, ein Stü&gt; Heimat. In unseren Dörfern steht das
Sdqulhaus nahe dem Pfarrhaus und der Kirche, Auch im
Bewußtsein unseres Volkes sind sie- nahe verbunden. Die

Der Patteiausshuß der Reichspartei des

Deutschen Mittelstandes hielt am Sonnabend „und Sonntag

Plan „treten, nicht aufgepeitscht durc irgendwelche partei-

Go viel Fremdes. Neues; so viel Feindliches,

&gt; Berlin,

die den Titel: „Die Marinejustizmorde vom Jahre 1917 und
die Admiralsrebellion vom Jahre 1918, dargestellt nach den

Am Montagnachmittag trat der Untersuchungsaussc&lt;huß

Seele ein!

und der Preisabbau.

breitet, nach der Reichstagspräsident L 5 b e die weitere Verbreitung der Broschüre des Abgeordneten Dittmann,

zusammen, um zu der angeregten Frage der Inhibierung der

Gefährliches!

Die Wirischaftspartei

2 Betlin. Vor einigen Tagen wurde eine Meldung ver-

Nicht. nur- d a s soll damit zum Ausdru&gt; gebracht wer-

garten umhegter Kindheit ins Leben! Eine Riesenverant«wortung für jeden ernsten Lehrer, nun fremdes Eigentum
zu betreuen; nicht sachliches, sondern persönliches, geistiges,
seelisches! Was stürmt alles im Schulleben auf die jupge

Mehrheit erlanaen.

Ditimanns Broschüre nur im Reichstag

den, daß „wir Eltern“ in heiliger Gewissensnot auf den

dem „Du“ ganz persönlich ins Gewissen treiben.
„Dein Kind!“ Weißt du noch, wie es erwartet
wurde in Hoffen und Bangen? Und wie die Sonne aufging,
da es kam, dies Geheimnis Gottes? Und der Tag kam, da
du es der Schule gabest. Der erste Schritt aus dem Haus-

Bei Ex»

örterung der innerpolitischen Fragen wird die Regierungs»
erklärung in erster Linie auf sozial» und wirtschaftspolitische
Maßnahmen eingehen, um dadurch der sozialdemokratischen
Fraktion bei der Abstimmung im Reichstag über das neue
Kabinett die Stimmenthaltung zu ermöglichen. Die Regierungserflärung wird überhaupt möglichst kurz sein, um bei
der starken Opposition, mit der das Kabinett sowohl von
deutschnationaler wie sozialdemokratischer Seite zu rechnen
hat, nicht von vornherein auf Schwierigkeiten zustößen.
Nach der Erklärung Dr. Luthers treten dann die Frak-

Klarheit muß auch unfere Miterzieherin; die Schule, unsere

will, als gäbe es die:

=- In Amerika ereignete sich ein großer Hotelbränd, bei

=»

H
"

Faschistischer Verfolgungswahn, '
2 Bozen, Beim Turnverein Brixen! wurden alte, ver-

rostete Gewehre und einige Degen vorgefunden, die gelegentlich bei Theaterspielen Verwendung fanden. Der Vorsizende des Vereins, der katholische Geistliche" Pertramer,
wurde deswegen zu vierzehn Tagen Kerkers verurteilt,
Der Besitzer eines Gasthofes, bei dem ein alter Polizei-

säbel eintr Theatergesellschaft gefunden wurde, ist in zweiter
Instanz zu zwei Monaten' und 15 Tagen Gefängnis verurteilt worden. -- In einer Verhandlung in Trient wurde
ein Bauernsohn, bei dem man einen alten Vorderlader fand,
zu- zehn Monaten Kerker, und" sein Väter zu drei Mönaten
Arrest verurteilt,

|

|

Das Schulamt Trient hat den Unterricht in der deutschen Sprache einstellen lassen;

Kommunistische Verschwörungen im jugoslawischen
Heer.
Rü&gt;kberufung Pasitsc&lt;h's.

|

9 Belgrad. Die in lezter Zeit stärk anwachsende kom.

anutnistis&lt;e Bewegung in Jugoslawien hat auch. auf Teile der

Armee übergegriffen.. Es. wird. an .maßgebender Stelle er.
klärt, daß verschiedene kommunistische Organisationen" im
Heere -aufgede&gt;t worden 'sind. Wegen! der innerpolitischen
Schwierigkeiten der “lezten Zeit, besonders "wegen der aufge:

deckten“ kommürtistiyehen" ' Verschwörüngen, in Müttisterptisi:

dent' Pasitsch/ der" sich in Mönite Carlo aufhielt, nach
Belarad zurücber fet morden *

,..

..

.

.

X
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Jährlich 7060009 Eheschließungen =

aber nur 120000 Wohnungen.
Kundgebung der gemeinnühßigen Bau-

vereinigungen Deutschlands.

-

Zusammenstößen mit Japan führen würde, und glaubt, daß
zie Russen ein solches Risiko nicht einzugehen wagen. Nach
zen leßten Berichten hat Tschangtsolin die mandschurischen
Truppen zum Stehen gebracht, um abzuwarten, wie sich de»
Fisenbahnstreif weiter entwideln werde
|

Bipher

23

'Tvte-

.

4 New York. In der Stadt Allentown in Penn»

'ylvanien (Nordostsitaaten von Nord-Amerika) ist das größte
dotel am Orte in der Nacht abgebrannt,

Da die Hotelgäste

und es seien Geseßesvorlagen eingebracht, die der Tätigkeit
der gemeinnüßigen Baugenossenschaften den lekten Stoß. ver»

zumeist im Schlafe überrascht wurden, hat der Brand zahleiche Todesopfer gefordert. Ef Gäste konnten bereits „als
deichen geborgen werden, während man noch mindesteus

sehen. müßten..."

zwölf unter den Trümmern begraben vermutet,

...

-

|

Das Theua der Versammlung lautete:
„Die Geldentwertungssteuer uns die gemeinnüßige Bau|

m

tätigkeit.“

Hierzu sprach zunächst Stadtrat Professor Sievert»
Zeiß, der Leiter-einer Baugenossenschaft. Mit den bisherigen
Beschlüssen und Gesekesvorlagen könne ein Bauprogramm,
wie es für Preußen allein mit 100 000 neuen Wohnungen

jährlich. vorgesehen ist, in keiner Weise durchgeführt werden.
Im höchsten Falle seien damit 50- bis 55 000 Wohnungen
herzustellen. Für den Staat sowohl wie für die Baugenossenschaften sei unbedingt notwendig, daß die. Rentabilität des
Neubaues - vollständig sichergestellt ist. An Hauszinssteuer
für 109 000 neue Wohnungen müßten 700 Millionen zur

Berfügung gestellt werden. Versagen die Baugenossenschaften,
'v- müsse die freie Bautätigkeit mit viel größerer Sicherheit
versagen...

Der Redner forderte, daß die 40 v. H. der Vor«

friegsmieten, auf die der Hausbesiß verzichten soll dem Woh-

nungsbau zufließen.

Nach einer regen Aussprache wurde eine

Politische Rundschau,

Die neuen Vorsizenden des Bundes der Auslanddeut«
schen, Gouverneur 3. D. Dr. Schnee und Reichstagsabgeordneter Dr. Heuß, haben die Posten des 1. bzw. 1. stellvertretenden Vorsikenden im Bund der Auslanddeutschen
übernommen. Bei Gelegenheit der Uebernahme fand ein
Gesellschaftsabend statt, beidem der Vizepräsident des Reichs=
iages, Geheimrat Rie ßer, und Vertreter der Reichsminijterien. anwesend waren. Gouverneur 3. D. Dr. Schnee
und Dr. Heuß betonten in ihren Ansprachen die Pflichten
der Heimat gegenüber dem Auslanddeutschtum.
Für steuerliche Erleichterung. Die Reichstagsfraktion der

Deutschen Volkspartei hat einen Gesezentwurf zur steuerlicon Erleichterung wirtsc&lt;aftlich notwendiger Betrieb5zu-

Entschließung
angenommen, der folgendes zu entnehmen ist:
Wohnungsmangel und Wohnungselend bestehen unvor«
mindert. Nach dem Kriege sind in Deutschland ungefähr
850 000 Wohnungen geschaffen, jährlich also etwa 120 000.

Die Zahl allein der Ehes&lt;hließungen beträgt
aber jährlich dur&lt;hs&lt;nittlich etwa 700 000. Der
Grund zu dem Versagen der bisherigen Wohnungspolitik des
Reiches und der Länder, insomderheit des Fehlens eines festen

Wohnmungsbauprogramms auf längere Sicht liegt in dem
Fehlen einer krafivollen Reichszentrale, die planmäßige
Wohnungspolitik treiben kann. Von der für absehbare Zeit
nog unentbehrlichen Geldentwertungssteuer müssen min«
destens 20 v. H. der Friedensmiete dem Vaumarkt zufließen.

Das für das Einzelobjekt zur Verfügung gestellte. Darlehen
muß in einer Höhe gegeben werden, die die Mieten für Mit:
telstand und Minderbemittelte tragbar macht. Mit allen
Mitteln seien für den einheimischen Wohnungsbau auch aus»
ländische Geldquellen zu erschließen, da das Geld hier durc&lt;
seinen sofortigen Umlauf weiteste Kreise unserer Gesamt«

wirtschaft befruchtet.
Ein russisches Ultimatum an China,

fammenschlüsse eingebracht.
Weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit in NiedeFachsen.
In der Woche vom 15. bis 22. Januar 1926 ist im Bereiche
des Landesarbeitsamtes Niedersachsen die Zahl der Arbeikuhenden um rund 10500, die der Unterstüßungsempfänger
um etwa 8700 gestiegen. Die Zahl der Arbeitsuchenden dbe-

trägt jezt 97 500 (Mitte Januar 1924 95 000), die Zahl der
Untersiüßungsempfänger ebenfalls 97 500, wie Mitte Zanuar
1924. Seit Ende Dezember hat sich die Zahl der Arbeit|uchenden um 20 000 und die der Unterstüßungasempfänger um

15 000 erhöht.

Das württembergische Handwerk gegen das Preisabbau=geseß. In Stuttgart fand eine von 6000 württembergishen
Handwerkern besuchte Protestkundgebung gegen den Entwurf
des Preisabbaugeseßes als Ausnahmegeseß gegen das Handwerk statt, der Vertreter der württembergischen Regierung,
der Behörden, der Wirtschaftsverbände und der bürgerlichen
Parteien beiwohnten. Dabei wurde von den anwesenden
Abgeordneten der demokratischen, volksparteilihen und

deutschnationalen Parteien erklärt, daß ihre Fraktionen diesen

&amp; London, Nach den leßten Berichten aus Peking hal

die russische Sowjetregierung der &lt;inesischen Regierung
Tfchangtsolin ein Ultimatum zugestellt, worin die sofortige
Entlassung des Sowjetgeueraldirektors der &lt;hinesischen Ost«
eisenbahn I vanoff verlangt wird.
Auch der &lt;inesische Minister des Aeußeren hat aus Peking an Tschangtsolin ein Telegramm gerichtet und ihm auf«getragen, Ivanoff sofort aus der Haft zu entlassen, mit dem

Versprechen, daß sämtliche in Betracht kommenden Fragen
sofort erledigt werden sollen. Viel wird ein solches Telegramm des Ministers des Aeußeren kaum nüßen, da Peking
in keiner Weise die Macht hat, Ts&lt;hangsolin zum Gehorsam
zu zwingen. Andererseits zweifeln die Chinesen nach wie vor

Geseßentwurf in der geplanten Form bekämpfen würden.
Görres-Feier im Reichstag-. Im Plenarsißungssaale
des Reichstages fand am Sonntag eine Erinnerungsfeier zum
150. Geburtstag von Joseph Görres statt, die durch

mehrere Verbände, darunter die Deutsche Görres-Gesellschaft,
die Deutsche Zentrumspartei, den Augustinus-Verein und
andere veranstaltet war. = Der bekannte Görres-Forscher,

Geh.“Rat Sc&lt;hellberg, gab einen kurzen Lebensabriß von
Joseph Görres und stellte namentlich seine Staatsanschauung
in ihrer Bedeutung für die Gegenwart dar. Die Feier war
umraßhnt. durch Gesangsvorträge des Basilika-Chores von
St. Hedwig.

daran, daß Moskau Truppen nach der Mandschurei schien
würde, troß des Berichtes, daß 7000 Sowjettruppen sich bereits an der &lt;inesischen Grenze konzentriert hätten. Man
Ht überzeugt, daß eine kriegerische Bewegung Rußlands zu

Der Zan Grünbaum.

!'Nac&lt;hdru&amp; verboten.)

geblieben wäre!“

Düsing richtete sich auf.
„Das -andere ist Wahnsinn. I&lt; habe mich der Heirai

widersekt, weil ich, wie Sie sich denken können, mit meiner
Tochter andere Absichten hatte, aber schließlich -- ich habe

genaue Erkundigungen eingezogen. Wächter ist wohl
leichtsinnig gewesen, aber ein durchaus anständiger

Mens&lt;, und er liebt meine Tochter. Wirklich, ich glaubte
zuerst auch, daß es eine Spekulation auf mein Geld sei,

fiber
er ist ein
-- er die
weißOhren
gar nicht,
was
1d. =heißt!
Undgroßes
er ist Kind
bis über
in meine

Beate verliebt.

Sie liebt ihn ebenso, sonst hätte ich ja

nie meine Zustimmung gegeben.

Zudem, er hat mir ge-

sagt, daß er selbst gerade in diesen Tagen eine große

Summe erwarte -- er sprach von ungefähr hunderttausend
Mark = er war sehr stolz darauf, denn er behauptete

Immer wieder, daß es ihm unangenehmsei, so ganz arm
meiner Tochter gegenüberzustehen, und daß sein ganzer
Ehrgeiz sein solle, so weit zu kommen, daß er von seinen
inkünften leben könne. Er war auc&lt; sofort einveranden, daß da8 Vermögen, das ich mitgebe, auf den
amen meiner Tochter sichergestellt wird. Nein, Herr
Kommissar, da sind Sie auf falscher Fährte =- ein Mann

Ein Geschäftsinhaber ist übel beraten, wenn er so viele
feiner Angestellten entläßt, daß er bei untergeordneten Ar-

beiten selbst zupaden muß und. währenddessen wichtige und
notwendige Angelegenheiten nicht betreiben kann. Wer Reparaturen vornehmen läßt an Gebäuden und Maschinen,
die eine Anlage barer Geldmittel nicht mehr lohnen, handelt
töricht und ist keineswegs sparsam.
- Auch bei den kleinen Dingen des täglichen Lebens trifft
dies zu. Frage dich stets, ob es nicht klüger ist, nicht wirtschaftlicher, einen alten Gegenstand wohlverdientermaßen zu

„vensionieren“, anstatt durch vergebliche Auffrischungsversuche unnüß für ihn weiterhin Geld auszugeben, Falsch
handelt auch derjenige, der an seiner Gesundheit oder der
seiner Mitwenschen sparen zu können glaubt. Die Arbeits-

lust sinkt rapide in ungeeigneten Räumen, Mangelnde Erholungszeit oder dur&lt; ungünstige Ernährung erzielte „Er

[parnisse“ rächen sich.

Bedenke, daß eine schlecht geölte und mangelhaft gespeiste Maschine nichts leistet. Der menschliche Körperhaushalt ist mit einer Maschine.wohl vergleichbar. Sei auch nicht
allzu wortkarg. Weder im täglichen Verkehr, noh in Briefen
lohnt eine derartige Sparsamkeit. Höflichkeit ist eine Scheide-

kan .-G
münze, deren Ausgabe nichts kostet, sondern nur einbringen

fragen mußt, was sie dir einbringt. Gewiß soll man seine
Kräfte nicht unnüß vergeuden. Aber nur derjenige, der für

die Allgemeinheit ohne ersichtlichen persönlichen Nuten etwas
leistet, kann damit rechnen, beliebt zu werden.

Und be=

liebtzusein, ma&lt;htsi&lt;h immer bezahlt.

Gt.

Weiterberitt.
Mittwoch,27. Jan. Ziemlich milde, wolkig, zeit-

weise heiter, windig, etwas Niederschläge.
Donnerstag, 28. Jan.: Zeitweise heiter, vorwiegend wolkig, mit etwas Niederschlägen, Temp. wenig
verändert, windig.

:

Freitag, 29. Jan.: Etwas kätter, zeitweise hei-

ter, nur no&lt; geringe oder feine Niederschläge.

Gesundheitsgemäße Ernährung.

Als ich meiner Freundin zu Neujahr gratulierte,
fand ich sie sehr niedergeschlagen und kleinlaut vor.
„Ah ja,“ sagte sie zu mir, „Gott gebe, daß das kommende Jahr besser wird, ich bin in rehter Sorge um
meinen Mann und die Kinder. Sie sind gesundheitlich
garnicht auf der Höhe, so kraftlos und immerwährend
müde und abgespannt. Und mir selbst ergeht es nicht
desser. Dabei essen wir gut und reichlich, viel zu gut
für unsere Verhältnisse. Jeden Mittag gibt e8 Fleisch,

die Meinen mögen es am liebsten, abend3 meist nur

Aufschnitt oder Wurst, es ijt doc&lt; nun einmal das
RKräftigste und Nahrhafteste, und trobdem kann ih

keine Besserung erzielen.
„So, liebes Kind“, sagte ich zu ihr, „da ist es ja
gut, daß ich heute zu dir gekommen bin. Du scheinst
mir in einem großen Irrtum befangen zu sein, no,h
in der alten Schule zu leben und nichts von der neu-

zeitlichen Ernährungswissenschaft- und lehre zu wissen.
Früher glaubte man, die Hauptbestandteile der menschlichen Nahrungszufuhr müßte aus Eiweiß, Kohlehy-

draten und Jetten bestehen, heute ist man weiter in

die Wissenschaft eingedrungen und hat festgestellt, daß
zum Körperaufbau in erster Hinsicht Alkalijalze und
Vitamine, die wichtigsten LebenSstoffe, nötig find.
| Rohen, Sonnengereiften
ed

AEI ADTVIRER

denen sie aussicht3lo8 verfallen schienen =- so sehr mir
zinleuchtet, was Sie sagen -- die ganzen Umstände sprechen
zegen Herrn Wächter.“

„Herr Kommerzienrat, wenn e8 nur bei dem Borgen

men willfürlicher 'Art das Gegenteil der beabsichtigten Wir-

fungen erzielen.

Diese findet man vor“ allem in sämtlichen Gemüsen, Sglaten und Obst, in erster Linie in allem

83 ift mir zu meiner Freude auch schon osfi gelungen,
Dinge aufzuklären und Menschen vor Sirafen zu erretten,

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

Talsche Sparsamkeit ist Verschwendung.
lage Einsc&lt;hränkung "ebieterifih fordert, daß Sparmaßnah-

Wie oft beobachtet man gerade jeßt, wo die Wirtschafts-

Großer Hotelbrand in Amerika.

&amp; Berlin. Eine Kundgebung der gemeinnüßigen Bau-

vereinigungen Deutschlands fand am Montag im Plenarsikungssaal des Reichswirtschaftsrats statt. Der Vorsizende
des Hauptverbandes Deutscher Baugenossenschaften, Pro»fessor Albredht-Balin, erklärte, die Wohnungsbautätigkeit sei gegen das Vorjahr erheblich eingeschränkt worden,

IMecklenburgische Nachrichten.

|

Er berichtete von dem eingeschriebenen ' Briefe mit
dem Gelde und auch von der Aussage des Arztes.

„Sie sagten selbst, daß Sie als Mensch nach einer Er-

aber der Mut. Nun kam der Abend -- die Notwendigkeit,
sich Geld zu verschaffen = in einer Stunde -- ehe der Zug
ging. Ex eilte zu Grünbaum -- vielleicht wirklich in der
Absicht, nur ein Darlehen zu nehmen -- er hatte auf die
Ausführung seines Planes verzichtet -- da sieht er die
volle Brieftasche = wieder ergreift ihn der Grimm gegen
den Mann, aber er will fort -- da fühlt er in seiner Tasche
den Schwamm und die Flasche -- ein Rausch überkommt

lärung suchen =- wüßten Sie in diesem Falle eine solche?“

ihn =- gedankenlos -- einfach der augenblicklichen Stim-

„Gestatten- Sie mir noc&lt; eine Frage: Hat er Jhnen
irgend etwas über die Herkunft des Geldes gesagt, das

Zo wäre.es denkbar =“

mung überlassen, stürzt er sich auf den schwachen Alten.

Er schwieg. Der Kommerzienrat blickte ihn traurig an.
„Wenn man Sie sprechen hört, sollte man denken,

zr erwartet 2“

„Rein.“

„Konnte er eine Erbschaft meinen?“
„Unwahrscheinlich, denn die Familie ist arm. Ehe
glaube ich, daß er an den Verkauf eines Bildes dachte.“
Wieder schwieg Schlüter, dann yob er den Kopf.

daß es so ist!“

„Das weiß ich natürlich auch niht =*

daß er als armer Mens&lt; von dem Gelde seiner Frau

(eben sollte.

Gerade in den Gedanken solcher Findlicher

Menschen, die eigentlich außerhalb der Wirklichkeit leben,
entstehen oft ganz wunderbare Kombinationen. Nehmen

wir einmal an, es sei bei ihm zur fixen Jdee geworden,
daß er Geld haben müsse -- er kennt den Rentier Grün-

"De

„Nach der Lage der Sache ist es nicht ander3 möglich,

als daß ich in dieser Nacht nag München fahre =-“

„Herr Kommerzienrat =- e8 wäre von der Behörde

eine unmögliche Nachlässigkeit, wenn sie der Anklage des
Herrn Grünbaum nicht statigeben wollte. Und wenn Sie
eine Erklärung wünschen -- vielleicht gibt es auch die.
Sie sagen, daß es Ihren Schwiegersohn bedrückt habe,

+ -.

„Und was wollen Sie jeht beginnen?“

„Ihn zu verhaften?“

G

4

„Sie kennen die Schwere des Verdachts und wissen,
vaß er im Begriff steht, in das Ausland zu gehen.“
.

„Sie wollten zunächst naß Mailand.“

„Leider erschwert auch diese Äußerung den Verdacht.

Ich sagte Ihnen, daß der postlagernde Brief nach Mai-

land gerichtet war.“
Der Kommerzienrat brach zusammen und verbarg
das Eesicht in den Händen. „Mein armes Kind!“

„Zeien Sie überzeugt, Herr Kommerzienrat, daß ich

jede nur mögliche Schonung walten lasse =- es ist vielleicht

der verliebt ist und „dem eben sehe, Sie seiner Lieb(

baum -- er ärgert sich darüber, daß dieser mühelos Un+

angetraut wurde, ein Mann, der von jeht an die iner
einer Million zu verzehren hat und selbst no auf ein(

gute Mann ist schon oft nahe am Wuchergeseh vorüber-

solche1

achtet -- er sagt sich -- es sei kein Verbrechen, einen solchen

Mann
begeht nicht auSgerehnet in seiner Hochzeitsnach!
einen Raubmordversuch!“

Mann etwas zu erleichtern =- hält sich vielleicht noch für
einen Rächer für so und so viele, die durc&lt; den Geldver:

einem überführten Verbrecher gegenübertreten, sondern

einandergeseßbt hatte, daß sein Schwiegersohn unmöglid
in
seiner Hochzeitönacht einen Raubmordverjuch begangen
haben kann, wieder ganz ruhig geworden und hatte eint

-- er hält sich nicht für würdig, der Gatte Ihrer Tochte1

ich kein Mittel unversucht lasse, den wahren Schuldigen

eigene Einnahme

rechnet =- wie

gesagt, ein

Kommerzienrat Düsing war, nachdem er Schlüter aus:

lächelnde Miene. Auch Schlüter schwieg einen Augenblick,
„Herr Kommerzienrat, ich bin nicht nur ein Mann

dessen Aufgabe es ist, in jedem Menschen einen Verbreche1
zu sehen =-“ ich suche psychologisch in den Seelen zu lesen

jummen verdient -- unter uns gesagt -- ich glaube, der

geschlüpft.

Er hat ihn in seinem Herzen vielleicht ver-

gut, daß der Geldverleiher keinen Schaden davongetragen

hat und daß das Geld wieder in Sicherheit ist =“
„Was3 nußt das alles -- es ist ja doh alles verloren!“
„Herr Kommerzienrat =- ich werde ihm nicht als

Die Hochzeit kommi

sehen und =- mich überzeugen. Wenn es möglich ist, daß
er doch unschuldig wäre, Sie können überzeugt sein, daß

zu sein, wenn er gar nichts besibt. Er hat sich ja soga1

; finder danke Ihnen, Herr Doktor =- wie soll ich es nur

leiher zugrunde gerichtet wurden.

geschämt, sich Jhnen anzuvertrauen, und ist lieber ohne
einen Pfennig Geld in der Tasche mit Ihrer Tochter aus
die Reise gegangen.

u finden.

meiner Frau saaen?“

Der Plan zur Beraubung Grün-

baums war schon lange vorbereitet =- die Chloroformflasche und den Schwamm trug er bei sich -- ihm fehlte

(Fortsezung folgt).
ET ÄADE ANSIRZEEER..

Wasser ausgetrunken hatte, hat er sich wieder entfernt. Später ist er gesehen' worden, wie er sich in
den Türeingang gesetzt hat. Die Leiche ist in die Lei-

Der Lebensstrom des Körpers ist das Blut, ist
dieses gesund, ist es der Körper auch. Jst aber das
Blut mit Säuren überladen, eine Folge des reichliden einseitigen Fleischgenusses, dann sezen die ver-

Henhalle gesc&lt;afft worden. Die gerichtliche Untersu-

&lt;hung hat ergeben, 'daß der junge Mann an einem
Herzschlag gestorben ist. Die wilden Gerüchte,
die
über den Vorfall bereits in unserer Stadv verbreitet

jchiedenen Krankheitserscheinungen ein. Die Säuren
müssen deshalb zunächst durc&lt; Alkaliiche Salze gebun-

den werden. Die freien Mineralsa!ze im Verein mit
den Vitaminen -- beides steht in innigster Wecselwirkung und ist allein für ji nicht denkbar -- leisten
dann den Aufbau unserer Zellen, die man nicht zu

wurden und von einem Mord wissen wollten, bewahrheiten sich also ni&lt;t. -- Selbstmord
im
Zuge. Als gestern mittag gegen 12 Uhr der Neu-

brandenburger Zug hier einlief, wurde in dem Abort
eines. Bahnwagens des betreffenden Zuges ein Exhängter gefunden. Der Tod war bereits eingetreten.
Ausweispapiere wurden bei dem Erhängten nicht ge-

Unre&lt;ht das Leben selbst genannt hat.

Aus allem ersiest du wohl, daß du auf falschem
Wege wandelst, daß diese einseitige Fleischkost nie die
jo
überaus wichtigen eaorstoise und mithin; auch nicht
Kraft und Gesundheit liefern kann.

unden

Auf deinem Mittagsküchenzeitel schreibe an erste
Stelle das grüne Gemüse, Fleisch betrachte ruhig als
Beigabe und reiche e3 nur einigemal in der Woche,
du fommst dabei viel billiger und gewinnst zusehends.
Wenn es fürs erste auch nicht so s&lt;einen mag, und
ihr eu&lt; als Entbehrende vorkommt der
sichtliche
Nuten wird dir in einizen Wokhen offenbar werden.
Wenn es jetzt im Winter auh nicht so vie'e grüne
Bemüse gibt, so hat man doch alle- Arten Kraut,

5 Güstrow, 26. Jan. Wegen Landesfrieden5Sbruces wird vom Staatsanwalt in Güstrow
die 45 Jahre alte Schnitterin Josepha Shubrowski,
zuleßt in Neu-Badendiek in Stellung, gesuHt.

Kröpelin, 26. Jan. Beide Füße abgefroren. In fast völlig erfrorenem Zustande aufgefunden
wurde von Brusower Einwohnern im sogen. Heidenholz eine etwa 30jährige Frauensperson. Nachdem
dieselbe mittels Brusower Fuhrwerk in das Kröpeliner

Schwarzwurzel, Blumenkohl, Teitower Rübchen usw.

Krankenhaus transportiert war und die Gendarmerie

Aber nun koche bitte au&lt;h nicht wieder nutzlos nach
alter Art, indem du das Gemüse in Salzwasser weichfo.&lt;st und dann die Brühe abgießt, damit" gießt du
ja gerade die Nährfstoffe- fort, koche in ganz» kurzer
Brühe weich, die mitgenossen wird.
-Und jeden Abend reiche etwa8 Roh23. Auch im
Winter gibt es noH eine ganze Mengs?, 3. B. Salate
von Endivien, Tomaten und
Radieschen. Lettere
werden in Sch&amp;iben geschnitten und mit etwas Wasser,

Sssig, Oel, Salz, Pfeffer, Zwiebel und Senf vermengt.
Ferner Kartoffeisalat mit Hering, Zwiebel und Avfel"&lt;nitten. Alis Brotbelag reiche ih Tomaten- und
RadieSchenscheiben, fie munden mit reichlih Butter
herrlich. Sehr viel kommt geschabter schwarzer Rettig auf den Tisch, er ist äußerst gesund und alle Arten

rohes Obst und Nüsse, „die jeweitiige Jahreszeit gibt

den jeweiligen Auss&lt;hlag.
Und genießt ihr dann zum Frühstü noh“ hin
und wieder ein rohes Ei, Quark mit roher Milch und
Schnittlauch vder Zwiebel verrührt und ein tüchtiges
Glas ungekohte, höhstens angewärmte Milch, fo könnt
Ihr Euch nicht vernunftgemäßer ernähren, der Erfolg
vird es bei einiger Geduld bestätigen.

* Erstes Kreis-Turnfeit des 4. Turakreises „Nor-

den“ in Preetz. Wohl kein Zweig des deutschen Turnens hat in der Deutschen Turnerschaft einen solchen
gewaltigen Aufschwung genommen, wi2 gerade
Das
Frauenturnen. AwH in unserem 4. Turnkrei3 „Noxden“ hat shH das deutsche Frauenturnen so mächtiz entwickelt, daß der Kreisausschuß plant, am Sonnabend,
den 26., und Sonntag, den 27. Juni 1926, da3 erste
Kreis-Frauenturnfest in Proetz (Ho stein) statt/inden zu
lassen. Als Auftakt der Veranstaltung wird eine turnerische Jugendfeier dienen, die in schiichter Wei'e ab-

gehniten werden soll. Am Sonntag sollen vormittags

annschafts- und Vereinswettkämpf2s ausgetrazen w2rden, die nur allzemein, also. nbht nach Punkten, bewertet werden jollen. Der Festzug soll alle Turne-

vinnen nachmittags auf den Festplatz hinausführen,
wo; allgemeine Freiübungen, Shau- und Sonderoorführungen, Volkstänze, Spiele und allgemeine Kämpje

die Turnfolge bilden werden.
Güstrow, 26. Jan.

Leichenfund.

Gestern

Nachricht erhalten hatte, stellte Kommissar Krüger
jest, daß es dieselbe Frauensperson sei, welche seiner-

Aus aller Welt,
Berlliner Chronik.

In“'dem Krankenhaus Moabit haben sich zwei junge
Leute gemeldet; der eine gab an, der lezte in dem Unglüds«
hause in der Kir&lt;hstraße Vermißte zu sein, der 19 Jahre alte

Ernst Hippe. Er erklärte, er hätte den Gashahn offen gelassen und dadurch die Katastrophe verursacht. Er wurde
mit starken Erregungszuständen nac&lt; dem Virc&lt;howkrankenHause gebracht. -- In der Stallschreiberstraße 19 vergiftete
sich die 31 Jahre alte Kontoristin Klara Willen mit Gas. Der
Grund zur Tat ist in Arbeitslosigkeit zu suchen. =- Die

39 Jahre alte, unverheiratete Marie Reichert stürzte aus
dem dritten Sto&gt; des Hauses Aerstraße 139 auf den Hof.
Mit einem Wagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht, Bei
ihrer Einlieferung war sie bereits verstorben.

= Vor dem

Hause Unterwasserstraße 4 wurde die 21 Jahre alte Alwine
Batter aus der Leinestraße in Neukölln bewußtlos guys dem
Wasser gezogen,
eten

&amp; Echadenfeuer in Pommern. Auf dem Rittergut R en.
fin entstand ein großes Schadenfeuer, dem drei Wirtschaftsgebäude und 1400 Schafe zum Opfer fielen.
&amp;' Unter dem Verdacht des -Gattenmordes verhaftet. Dex
72 Jahre alte Rentner Joseph Kugler ist in seiner Woh«
nung in Stein bei Chemniß mit durchs&lt;nittener Kehle auf«
gefunden worden. Unter dem Verdacht, den Mord begangen
zu haben, wurde seine 35 Jahre alte Ehefrau, mit der Kugler
in drittev Ehe verheiratet ist, verhaftet.
-

&amp; Großfeuer,

Das Anwesen des Landwirts Kugel?

mann in Untexrohr bei Günzburg wurde ein Raub
der Flammen. Ein 12jähriges Mädchen kam bei dem Brande
um. Die Schwägerxin des Besißers konnte sich nur durch
einen Sprung aus dem Fenster retten. Ein der Brand-

stiftung Verdächtiger wurde verhaftet.

tiefe Trauer wurde die Fantilie des in''der 'Augustä-

straße wohnhaften Eisenbahnsihaffners Kxu fe "ver
jetzt. Kruse hatte seit Neujahr auf- der: Stre&gt;e "Temps=:
lin--Eberswalde Dienst zu verrichten: . und

"geriet:

vorgestern morgen 3 Uhr beim Rangieren, auf..deun

Bahnhof
Chorin (Mark) mit dem Kopf Wischen „die
Pusfer zweier Wagen, wodur&lt; ihm der Sch el, ein-

gedrüFt wurde.

Der Verunglüdte, Vater von sechs

unmündigen Kindern, war auf der Stelle tot.

Barmherzigkeit Obdach gewährt. Sie blieb auch das
Fest dur&lt; im Hause und machte si&lt; durch Verrichtung leichterer Arbeit nüßlih. Am 13. Januar hatte

Raßeburg, 26. Jan. Schnell erwis&lt;t wurde

Mehl nach Born gebracht hatte, auf dem Heimwege

hold sein Vorhaben aufgeben. Sein Komplize konnte

ebenfalls nicht ausführen.

L. nun ein Kalb verkauft und den erhaltenen Betrag

in einen unverschlossenen Schrank getan. Hiervon hatte

das Mädchen wohl Kenntnis und benuzgte die Gelegenheit, um am nächsten Morgen in aller Frühe mit
dem Gelde zu verschwinden. Nac&lt; den Angaben des
Mädchens, das aus Kriegsheim bei Frankjurt a. M.

ammt, hat sie sich die ganze Zeit, also seit dem 14.
Zanuar, in der Jvendorfer Forst aufgehalten. Das
entwendet? Geld ' hatte sie noch vollständig bei sich,
das nun dem Büdner L. zurückgegeben werden konnte.

Nach ärztlichem Befund sind beide Füße erfroren,
eine harte Strafe für die Unehrlüchkeit.
s Laage, 26. Jan. Hühnerdiebstahl. Der

Blutrache unter Räubern.

Vom paradiesischen Sizilien.
&amp; Rom.
Dank rüdsichtsloser Säuberungsaktion, dia
der neue Präfekt in Sizilien durchführt, sind der Mafia, dex

berüchtigten Räuberorganisation auf Sizilien, bereits zahl»

lose fur&lt;tbare Verbrechen nachgewiesen worden. Eine dep
Hauptbanden hauste direkt in Palermo und Umgebung. Ein
Knabe, der sic bei Ausraubung eines Hofes, dessen Bewohnex
auf dem Felde arbeiteten, den Briganten entgegenstellts,
wurde mit Dolchen niedergemac&lt;ht. Von drei verschwundenen

Witwe Sophie Dahnze in Lantow wurden naZHts aus
einem unvershlosjenen Hühnerstall 13 Hühner ge-

siohlen.

Männern fand man erst einen Leihnam. Der Onkel des
ermordeten Knaben war aber ein sogenannter Schüßling dex
Mafia, was zu einem Krieg der Banditen untereinandep
führte. Die Mafia von Belmonte mußte der Mafia von

'

5 GhHwerin, 26. Jan. Der Preis für elek-

Jana Genugtuung leisten, ihr Beuteteile geben und den

irisches Licht ist auf 47 Pfg., für Kraft auf 30

Mörder des Knaben zum Tode verurteilen. Dex Verurteilbs

Pfg. je Kiiowattstunde herabgeseßt worden. -- Der

wurde demgemäß an die Mordstelle geführt, niedergemachk
und die Leiche in den Bergen verbrannt. Eine Bande be-

Bau eines „katholisZHen“ Krankenhauses
ist hier in Ausjicht genommen. -- Ein Sharfs&lt;hiezen des 1. (Mel.) Bataillons des 6. Infanteriereginents findet am 27. und 28. ds. Mts. im Buchholz

tatt.

s Schwerin, 25. Jan. Hier starb der Finanzjekretär a. D. Karl Ahrendt, früher Hausmeister im
Sroßherzoglichen Marstall, ein treuer Diener seines

jrüheren Landesherrn.

Neustrelih, 26. Jan. Ehrlichkeit. Ein Schul-

fnabe fand eine silberne Taschenuhr in der Nähe des
„Borwinheims“, die einem Gesellen gehörte.
Er
fonnte sie dem Verlierer, der lange danag4 gesucht

Neustrelih, 26. Jan. Gerechte Strafe. Auf
Hand-

werksmeister von zwei angetrunkenen Burschen ohne

jegliche Veranlassung belästigt. Als er sich dies endlich verbat, entriß ihm der eine Bursche den Sto&gt;
und schlug damit auf den Hut des Wehrlosen ein,
während ihm der andere ein Bein stellte. Dadurch kam
&amp;' Drei Kinder ertrunken, Wie die „Düsseldorfer Nach
richten“ aus Ratingen melden, spielten 5 Kinder im Alte1
von 5 bis 7 Jahren in einem Steinbruch, in dem sich Wasse
befand. Als die Kinder die dünne Eisschicht auf dem Wasse1

betraten, brachen sie ein.

Auf ihre Hilferufe eilten Leute

herbei, denen es gelang, zwei von den Kindern, die fasi
erstarrt waren, zu retten. Die übrigen drei Kinder sind

ertrunfen. Die Leichen sind geborgen worden.
&amp;' Todesurteil für eine Frau, Der Schwurgerichtshof in
Besangcon (Frankreich) hat eine 46jährige Frau zum Tod
verurteilt, die ihren Geliebten, einen Italiener, am 29. Juni

vergangenen Jahres dazu veranlaßt hatte, ihren Gatten mit
einem Rasiermesser zu töten, In der Presse debattiert man
nun heftig darüber, ob das Todesurteil an dieser Frau voll«
'tre&gt;t wird. Man weist darauf hin, daß vor 25 Jahren die

'ehte Frau Hingerichtet worden ist,

Der Italiener ist zu

[ebenslänglicher Strafarbeit verurteilt worden.

&amp; Ein Ururgroßenkel, In Lü bb en (Spreewald) wurde

dem Ko&lt;h Hermann Steinba ein Sohn geboren, dessen
Ururgroßvater im Alter von 98 Jahren noh wohlbehalten
am Leben ist. Esist hier also der seltene Fall, daß fünf Ge.
nerationen am Leben sind. Alle, auch die ältesten Familien»

mitglieder, sind wohlauf und gehen noh ihrer Beschäftigung
nach

&amp;' Eine unmenschliche Mutter, In dem Ort Brossa
bei Angouläme hat eine Frau, die wegen Kindesmords
verhaftet worden war, eingestanden, ihr neugeborenes Kind
erdrosselt und den Schweinen vorgeworfen zu haben,
&amp;' Der Mut zum Selbstmord, In Paris hat sich ein
53 Jahre alter Mann vom Are de Triomphe auf die Straße
gestürzt. Der Tod trat auf der Stelle ein. In der Tasche
fand man einen Zettel, auf dem mit Bleistift folgende Worte
gefrißelt waren; „Handerte von Menschen gehen vorüber.

Ich warte den günstigen Augenbli&gt; ab.

man Mut, um Selbstmord zu verüben!“

Troßdem braucht

:

der Gattenmörder Jessen, früher hier, der aus dem
Zuchthaus in Rends8burg entflohen war. J. hatte sich
unter einer DeKadresse von hier aus Geld nach Amt
Marneland schien lassen, wurde aber von einem Komplizen, der das Geld abheben wollte, verraten und
konnte wieder festgenommen werden.
Wustrow, 26. Jan. Ueberfall. Freitag abend
wurde der Müllermeister Kriegsheim von hier, welcher

jeinen Plan, von hinten auf den Wagen zu springen,

dei dem Büdner L. angekommen und wurde ihr aus

dem Heimwege vom Schüßenhaus wurde ein

in Glas mit Wasser gegeben worden; nachdem er das

In

Neustrelitz, 26. Jan. "Tödlicherunfall. "In

eine weibliche Person in hHilfsbedürftigem Zustande

den Tod des jungen Menic&lt;hen fest. Die po.izeilichen
Zegen 5 Uhr morgens bei einer Bewohnerin des Hau[es erschienen ist und um ein G'as Wasser gebeten hat,
mit der Angabe, daß er sich sehr elend fühle. Ihm ist

Chaujseegraben vor. "" 1 2EUE

der strengen Kälte und des Shneesturms8 war damals

zeit, von dem Büdner L. in Brusow Ausbau aufgenommen war. Kurz vor Weihnachten in der Zeit

hatte, wieder zustellen. Derselbe Junge hat bereits
am Tage vorher eine Geldbrieftasche einem hiesigen
Kaufmann zurügegeben, der sie auf dem Wege zur
Post verloren hatte.

Ermittlungen haben ergeben, daß der junge Mensch

herbei,
weicheihnen
Zie eine
inzwischonm,
eflüchteten
einholten und
or HAihs
TrachtBurschen
Prügel verabfolgten. Hut "und"'Stv&gt;"fand' der“ Uebe im

gegen 10 Uhr im Darßer Walde von zwei Männern
angefallen. Der eine versuchte, den Pferden in die
Zügel zu fallen, da aber die Tiere bäumten und der
Besizer mit der Beitsche dreinhieb, so mußte der Un-

morgen gegen 71 Uhr fanden Passanten in einem
Hauseingang einen jungen, gut gekleideten, ijnen unbekannten Menschen, anscheinend schlafend. Da der

junge Mensc&lt; trog wiederholten Rüttelns, niht wad
vurde, benachrichtizten sis die Poiizei. Dieis stellte

er zu Fall. Auf seine .HAferUfs -&amp;ilten einige Männer

faßte sich auch mit Mens&lt;enraub, Menschens&lt;muggel un
regierte auch die Behörden. Ihr Führer hieß Migliore. Voy
shüsse,'die er erhielt, stete er ein, und wer sein Geld zurüd
haben wollte, wurde kalt gemacht. Die Eltern eines sc&lt;heinbal
Getöteten, der umerwartet mit dem Leben davon kamz
wandten sich mit einem Racheauftrag an den Häuptling, ohne
zu ahnen, daß dieser selbst der Mörder war. Ohne Wimper-

-

zucken ließ er auftragsgemäß zwei seiner Kerle hängen, ein
dritter entging dem gleichen - Schisal,

anderen Bande beschüßt wurde,

Migliore.

weil er von einer

die mächtiger

war.

als

Neunzehn Mann dieser beiden Moßabanden;

hniichen
denen Blutrache herrschte, fielen der Polizei in die
Hän:
&amp; Qualvoller Feuertod. In Berthenauzx (Frankreich) verbrannte ein 83 Jahre alter Mann bei lebendigem
Leibe, als er bei dem Versuch, Holz in den Kamin zu werfen,
das Gleichgewicht verlor und in den Kamin hineinfiel.
o' Ein Auto vom Zuge erfaßt. Wie aus Vervie rs
gemeldet wird, wurden drei Einwohner von Eupen, die in
einem Auto von Malmedy zurückkehrten, bei Born von der

Lokomotive eines Güterzuges erfaßt und mit ihrem Wagen

über 100 Meter weit geschleift. Einer der Insassen war auf
der Gtelle tot, der andere erlag im Hospital seinen Verlezungen. Der dritte sprang rechtzeitig aus dem Auto und
fam mit leihten Verlezungen davon.

&amp; Grubenunglüd in Frankreich. In einer Grube bei

ClermontFerrand (Frankreich) stürzte ein vollbeseztex
Förderkorb ab. Es gab vier Tote und vier Schwerverleßte,
O' Der Streik der Hotelköche in Nizza, der troß weit-

gehender Zugeständnisse seitens der Unternehmer vovaussichtlich noch längere Zeit dauern wird, ist in ein neues Stadium
getreten. Zur größten Ueberraschung der Streikenden erschienen 22 selbständige Hoteliers aus Vichy, die als „Teh.

nfsc&lt;he Nothilfe“ in den Hotelbetrieben Nizzas ein-

geseßt werden sollen, bis die Köche zur Vernunft gekommen
sein werden.

&amp; Schwerer Eisenbahnunfall in Rumänien. Zwischen den
Stationen Ardelußa und Tarkau in Rumänien er-

eignete sich ein schwerer Eisenbahnunfall. Ein Güterzug,
dessen Waggons mit Baumstämmen bepackt waren, stieß vox
der Station Capra mit leeren Waggons zusammen. Dex
Anprall war so deftig, daß die Lokomotive mit acht Waggons
in den Fluß Bistriß stürzte. Der Lokomotivführer, der Heizex
und ein Bremser wurden getötet.
&amp; Gräßliche Bluttat. Ein Eingeborener in Tunis was

laut Gerichtsbeshluß von seiner Frau geschieden, aber dazu
verpflichtet worden, seine beiden Kinder mit Geldmitteln zu
unterstüßen. Um sich an der Mutter zu rächen und sich

seinen Verpflichtungen zu entziehen, hat der Unmensch seins
beiden Kinder getötet.
haftet werden.

Er konnte kurze Zeit davauf- ver«

Auch die Kassenverhältnisse sind recht gute, der Berein konnte

ihren zahlreichen Meisterschüssen viel Bewunderang, ebenfalls

Lokales.
Malchow, 27. Januar 1926.
* Hemberger. Am Montag abend gab Herr Direktor
Hemberger im „Hotel Fürst Blücher“ wieder ein Gastspiel,
zu dem sich ein zahlreiches Publikum aus Stadt und Land

mit einem ansehnlichen Ueberschuß ins neue Jahr gehen.

die Drahtseilkünstler. Für Heiterkeit sorgte der Humorist
Fritz Brandt. Politische Satire, geistreiche Witze und liebenswürdige Plaudereien erweckten Beifallsstürme. (Gs dürfte
wohl jeder Besucher mit dem Gebotenen voll zufrieden sein,
und hoffen wir Herrn Direktor Hemberger auf seiner nächsten

zingefunden hatte, Was Herr Hemberger in seinen Ankündizungen versprochen, hat er auch gehalten. Jede Nummer
war eine Glanznummer und wurde etivas ähnliches wohl

noch nicht auf einer Provinzbühne geboten. Die einzelnen
Nummern wurden mit großem Interesse verfolgt und beijällig aufgenommen. Staunen erregten die Leistungen des

Athlethen Rudolf Klär. Spielend hantierte ex mit einem
180 Pfund schweren Gewicht, sodann nimmt er 12 Männer

auf ein Gerüst und läßt sie in der Luft schaukeln. Der
Kunstschüße Max Siegfried und seine Bartnerin erreaten mit

Das Programm für die nächste Saison ist festgelegt, jedoch

sind Aenderungen vorbehalten. Es lautet folgendermaßen :
Am 2. Mai Ansegeln, 6. Juni interne Regatta, 27. Juni

Frühjahrsregatta (Plau, Lübz), 13. Juli Gesellschaftsfahrt,

8. August Schnitelfahrt, 29. August Herbstregalta, 3. Oktober
Absegeln. Der Vorstand setzt fich zusammen aus folgenden
Herren: Thiele 1. Vors., Vir&gt; 2. Vors., Carstens Beisiger,
Puchowskst 1, Kassier, Hagen 2. Kassier, Dr. Helm 1. Schrift-

Toucnee wieder in Malchow zu sehen.
* Malchower Wassersport-Verein. Nac der in
der vorigen Woche abgehaltenen Jahresversammlung zu ur-

teilen, hat der M. W. V. in seinem ersten Lebensjahre sehr
gute Fortschritte gemacht. Es wurden im leßten Sommer
jechs Regatten gefahren. Es waren die Frühjahrs- und
Herbstregatta in Plau, Bundes-Wettfahrt in Plau, Frühjahrs»
und Hexbstregatta in Malchow und die Herbstregatta in Lübz,
Auf allen Regatten hatten die Malchower gute Erfolge zu

führer und Knoch 2, Schriftführer und Pressewart. Die
Startkommission sezt sich zusammen aus den Herren
Dr. Heim, Carstens, Rektor Jun&gt;ker und Dr. Zengel
zn

ME Der heutigen Gesamtauflage liegt ein Wahlaufruf
des Deutichen Beamtenbundes bei.

verzeichnen, es hat sich fast jedes Boot einen Preis errungen.

-meeefeneenenmeeneeren

Donneystag, den 28. Januar

sollen auf dex Schlagfläcye in Abt.
6 (Hasenkamp) öffentlich meistbietend
|

29 rm kiefern Kluft I u. 1,

Suche sofor*

20 .5.4.24.588ppelT 1.45:
145
89,

„
„“

„rati s

eis 4 Fd. nur 50 Dia

Preisffat,
PB.Senschel.

Donnerstag, den 28. Jannar,
verfauft werden :

wderzeitung„DerRleinCocoodaLachzeitun“"Ertrzr

== Schüßenhaus. ==

Brennfiosz-Derfieigerung.
Am

.

Grundbesitz

Reiserknüppel,
Rodestämme.

Versammlung 2*/3 Uhr in Abi. 6. inerl, welch. Art, städt. od, ländl,
am Lenzer Wege, Auswärtige Käufer vil, auch Geschäft od, Landwirtschaft.

F. Wilh. Barenthin, Hamburg.

sind ausgeschlossen.
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Malchow, am 25. Januar 1926.

Dex Rat.

Beamtenbund

Zwangsversteigerung. für Mecklbg.-Schwerin
Am

.

5

Ortskartell Malchow.
Freitag, d. 29 Januar d. Is,
Donnerstag, den 28. Januar 1926,
vormittags 11 Uhr
worde ich bei Naget in Roeß öffent.
lich gegen bare Zahlung

-

Me

abends 8 Uhr

versteigern.

Malchow, am 27. Januar 1926,

k

"
L;

]

Fu

'

9 'Q “Fe [“.

[Flitglieder-Wersammsung

(ca. 1 Zentner)

;

er |

im Cafe Müller

1 Schwein

it
;

X

voller Buttergenuss. aber nur halber Butteepyr-

Amtsvertreterwahl! =- Sonstiges

Vollzähliges Erscheinen erwartet
Der Vorkand.

Klook,

Gerichtsvollzieher k. A,

“BP =

et
..

ZONE.

Forstamt Jabel.

Frs

Ee

EWIYET

y

Holzversieigerung
:

.

?

am

Moutag, d. 1.Lebr, 1926,
1. Im Krug zu Liepen,

vormittags 9 Uhr.
Revier Cramon.
Buchen rm: Klufth. 11, (davon
100rm waldtroden) 100 Knüppelh. 1,
20 Reiserknüppel. Kiefern rm: 350
Knüppelh. II (davon 270 rm waldiroc&gt;en.)

-

11. Im Kkug von Franz Beggerow

Nossentiner-Hütte,
nachmittags 3 Uhr.

|

a. Revier Nossentiner-Hätte.

Or. Sonderangebot

Konditorei u. Cafe A. Müller

Glas-Baren

= Ronzerlt =

211 bedeutend herabgesekten Preisen.

Kiefern rm: 280 Reiserknüppel

/Abraum 111.)
b. Revier Malkwiß

Kiesern rm: 240 Knüppel. 9

Berschiedene Gläser-Reste aanz besondersbillig.

Am Donnerstag, den 28. Januar 1926, 8 Uhr abends
ordentliche

|

e

Mitgliederverfammlung
in Suderows Fremdenhos,

Tagesordnung.

:

"Besichtigung ab 29, Januar gestat-tet. Am Versteigerungstage, sowie
abfuhr verboten.

Verlesen der Niederschrift der lezten Versammlung.

August Schleiff.

an Sonn- und Festtagen ist die Holz»

Neuwahl des Vorstandes.

.

-.Amtsvertreterwahlen.

9. Städtische Angelegenheiten.
6 Verschiedenes.

,„

Harzer Käse

-Piper,Bahnostraße.

Pfund 70 PBfg., ganze Kistenbilliger
..

*

[ ]Käfse,
weich
Pfund 50 Pfennig,

Häckfel

4

Gummi-Lübchen
für Rinder
Stück 75 Pfennig und 1.25 Mark

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

dieses Nlattos

Futterschweine

von 70 Pfund an aufwärts, verkauft

Lübbe

Jürgenshof Avsbau.
Prima

Pferdeyäcsel

liefext preiSwert frei Haus
Röbel
Robert Beyer,
Fernruf Nr, 1.

Dor

*

R

veranstaltet

am Sonntaa, deu 31, Januar
VC

ein Tanzkränzc&lt;en
im „Hotel Fürst Blücher“

wozu alle Freunde und Gönner des Vercins geladen sind,
Gintritt für Damen 50 Pfennig, für Herren 1.=- Mark.

en

ur

a er gg 2 Br ai am

-Ein1

ucht. zum 1, oder 15, Februar

H. von Ancken, Altona

Tolofon D 2 2818 oder D 2 4449

* 9 Malchower
Sportverein
von 1911
|

ertigt an GOtts Gngelmann.

per Pfund 12 Pfennig

8.

&lt;&lt;

rüne

Drucksachen
Heringe

n Kisten von ca. 200 Pfd. ab Sta:
tion Altona

Er

PR Q

OFexiere
prima lebendfrische

ca. 4 Stü pro Pfund

Von einem ca. 350 Pfd. schweren

Schwein

-

Der Vorstand.

44

Sac 2 M.

ein halbes
zu verkaufen. Zuerfr. in der Exped.

j

Aussprache über die Hebung des Fremdenverkehrs.

:

-Medkl,-Schw. Foxsiamt.
Prima

|

Gemeinnütziger Berein.
e

WME“ Beachten Sie bitte mein Schaufenster ! “Wii

(waldtrocken), 175 Reiserknüppel, 56
Ausschuß,

Heute abend von 8 Uhr an

Stellung.

Zu erfr. in der Exped. d, Bl.

ja gerade

Rimderdärnme
8001 '

puade DÄPNRG
empfiehlt

Der Vorstand.

Alwin Müller.

Druck und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;how (Medlbg.) =- Expedition ; Güstvowsor Straße 314, Telefon 538

/-

Jalchower

-

(2

4

3

8

Wr 6 27

[Sy

7

-- (

25

&amp;

3

s.

„"

5

wv

As (

GE
-

.

3

DB

€

M6

-:

WB:

ms

“&amp;

R

25
a
er

s

EEN

u

+

&lt;A

5

GE,

HEHE:

MOM

ES H

FN 5

m

BD

Eh

4

GE,

S7 -

u GE
4

Es

:

8
8

.

57

ZEI

(17 f

4

4

ASE

61

ds

53

(Z

*
4

Zee =

E
“1

ri u

Ei

2

7
Fed

Es

734
10

&gt;

%

R

KIM:

2

Ge

-

€

&amp;. 47

WG

Amtlicher Stadt- und Hmitsgerichts-Änzeiger M Cagegzeitung für Stadt und Tand,

wrdeerumu

Fil

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.

Geg.

bekannt gegeben.
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der

1678.

Telegr.- Adr : Tageblatt Malchow.
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GENESEEITERENTRE
Surtcze Tagesjuau.

Donnerstag, den 28. Januar 1926
PEER

=- Im Untersuchungsausschuß des Reichstages über den

Zusammenbruch berichtete Vizeadmiral von Trotha über den
geplanten Flottenvorstoß von 1918.

= Die Reichstagsfraktion der Deutschnationalen Volks-

partei veröffentlichte ein ausführliches Wirtschaftsprogramm.
=- Im. Reichstage gab Dr. Luther am Dienstag die Re-

zierungserklärung ab.
in

Or. Luther gibt die Regierungs-

erflärung.

Am Regierungstisch sißen Reichskanzler Dr. Luther,
Außenminister Dr. Stresemann, Innenminister Vr.
Külz, Finanzminister Dr. Reinhold, Wehrminister Dr.

Heßler, Arbeitsminister Brauns, Wirtshaftsminister
DräCurtius: Verkehrsminister Dr. Krohne, Postmini-"
jter: Dr“ GStänglt: Ernährungsminister Dr. Haslinmde

umd Justizminister Dr. Marx.
Auf der Tagesordnung steht als einziger Punkt die
Entgegennahme einer Erklärung der Reichsregierung lr.
Luther schreitet auf die Rednertribüne zu, begleitet von Zy:ufen der Kommunisten, von deren Bänken man unter. an=

exem die Worte hört: Geßler raus!
*" Dr. Luther beginnt die Regierungserklärung mit der

Außenpolitik,

„Zn der Außenpolitik ist der Weg, den die Reichsregierung zu gehen hat, durch den am 1. Dezember 1925 in
London abgeschlossenen Vertrag von Locarno bestimmt. Die
vichtigste Entscheidung der Reichsregierung wird den Einritt Deutschlands in den Völkerbund betreffen. Die jezt

zurücgetretene geschäftsführende Reichsregierung hat gemäß

der Entschließung des Reichstags vom 27. November 1925
unablässig an der weiteren Auswirkung der Abmachungen
jon Locarno gearbeitet, insonderheit zugunsten des be/ehkten Gebietes. Meinerseits möchte ich heute nur auf eine

Frage hinweisen, die zurzeit im Mittelpunkt der Erörterung
teht, Das ist die

Trage der Besaßungsstärke

===

49. Jahrgang.

eit:malWen

Ueberhaupt wird die Neichsregierung mit aller Energie
auf eine

hongenfalls mit Gewalt gegen dte BVBorgetetßzten

vorzugehen. Ein Heizer habe erzählt, daß ein Matrose

Besserung der Kreditlage
der Wirtschaft hinarbeiten.

vom Gdhlachtschiff „Friedrich der Große“ in einer Versamm-

lung seine Kameraden aufgefordert habe, nac&lt; russi«

Unsere Wirtschaft braucht billi-

schem Muster die Gewalt an sich zu reißen und

geren und langfristigeren Kredit. Die Reichsregierung denkt
dabei besonders auch an die Landwirtschaft, deren Notlage
sie mit großer Sorge verfolgt. Durch die bereits in der

die

Feiselnzusprengen.

Viienbunen von Trotha wies an ähnlichen Vorkomm-

Durchführung begriffene Kreditaktion der Golddiskontbanf

nissen

wird der Landwirtschaft über die Rentenbank-Kreditanstalt ein
beträchtlicher Zwischenkredit alsbald zugeführt werden. Neben
die notwendige Stärkung des inneren Marktes tritt mit glei«

und daß das Flottenkommando von diesem Moment an mit

fiach, daß dies Anzeichen von Aufruhr gewesen seien

aller Schärfe
darauf gedrungen habe, daß Klarheit geschaffen
.

werde.

&lt;er
Bedeutung das Erfordernis einer Steigerung der Rus„
uhr.
pP Die Reichsregierung ist- davon überzeugt, daß die sc&lt;on

Vizeadmiral von Trotha kam dannauf den Flottenvorstoß zu sprechen. Admiral Scheer habe damals dem Kaiser
Vortrag gehalten über den Plan eines

vor längerer Zeit wirksam eingeleitete

.

Preissenfungsaktion

|
:

mit Nachdru&gt; fortgesezt werden muß, um die Wirtschaft von

übermäßigen Preisbelastungen zu befreien und dadurch gerade auch. die gesunden Kräfte sowohl der Großwirtschaft wie
des gewerblichen Mittelstandes in ihrer Lebensfähigkeit zu

stärken. Besonders wichtig ist die alsbaldige Verabschiedung
eines Geseßes über die Beseitigung der Ges&lt;häftsaufsicht. Der unperrücbare Zwed der PreissenkungsMaßnahmen neben der Gesundung des Wirtschaftslebens ist
die Erleichterung der Lebenslage der Arbeiter und der son=
stigen Bevölkerungsteile mit geringem Einkommen.
In Erfüllung einer besonderen Aufgabe der Sozialpolitik
wird die Reichsregierung
- ein Arbeiterschußgeseß

einbringen, das die Bestimmungen über Arbeiterschuß einheitlich zusammenfaßt und die Arbeitszeit neu regeln wird.
Die Reichsregierung hält die von den früheren Regierungen
wegen der Ratifikation des Washingtoner Abkommens abgegebenen Erklärungen aufrecht. Das Inkrafttreten einer
international geregelten Arbeitszeit in Deutschland muß von
dem gleichzeitigen Inkrafttreten in England, Frankreich und

Belgien abhängen.

Admiralität, wie es gar nicht anders möglich war, selbständig
gehandelt. Die Pläne wurden natürlich gegenüber den Be-

jaßungen geheim gehalten, damit: nicht die englische Flotte
vorher -davon Kunde erhielt und der deutschen Flotte vorbereitet entgegentrat. Selbst von den -Offizieren habe nur
ein fleinex Teil von. dem Plan gewußt.

Da die West -

front zu jener Zeit in schwerster Bedrängnis
war und der rechte deutsche Flügel in Flandern gefährdet,
fo sei es Pflicht der Admiralität gewesen, diesen rechten
Flügel zu deen. Sosei der Plan gereift, mit einer starken

Gruppe in die flandrische Küste hineinzu.
stoßen und gleichzeitig gegen die TIhemsemündung vorzugehen, um das Transportwesen des Fein«
des zu unterbrechen.

Vizeadmiral Trotha schloß seine Ausführungen mit der
Bemerkung, daß im Kriege noch nie ein so stark und sicher

vorbereitetes Unternehmen si&lt; hätte daur&lt;füh«
ren lassen und daß der Flottenvorstoß aus dem Pflichtgefühl

heraus entsprungen sei, der kämpfenden Front beizustehen.

Die geseßliche
:

Vorstoßes gegen die englische Flotte,

und der Kaiser habe seine Zustimmung gegeben unter der
Bedingung, daß ein Kampf nur unter günstigen Bedingungen fürdie deutsche Flotte eingegangen werden sollte. Nach
Erhalt der Zustimmung des obersten. Kriegsherrn habe die

Es wäre unbegreiflich gewesen,

Regelung der Erwerbslosenfürsorge

wenn in

dem

Moment

schwersten Ringens die starke militärische Kraft der Flotte
im Hafen liegen oeblieben wäre

in der zweiten und dritten 3one. Hierüber hat die dem
Hohen Hause bekannte- Note der Botschafterkonferenz. vom
l4. November 1925 vorgesehen, daß eine fühlbare Ermäßigung der Truppenzahl eintreten soll, und zwar so, daß die

ist angesichts der großen Zahl dev Erwerbslosen mit Beschleunigung zu betreiben. Vor wenigen Wochen sind die Bedin-

gungen für Die Verzinsung und Tilgung der Reichsdarlehen

Die zugezogenen Osijuden sollen enteignet werden.

fünftige Besaßungsstärke sich den Normalziffern nähert. Dex
Begriff der Normalziffern kann nicht anders aufgefaßt wer-

Verbände wesentlich erleichtert worden. Auch ist der Anteil

Ein deuts&lt;völkis&lt;er Antrag im Rechtsauss&lt;uß.

ven als gleichbedeutend mit dem Begriff der deutschen Frie-

erhöht worden.

denspräsenzstärke in den in Betrac&lt;ßt kommenden Gedieten,
wie seinerzeit in der amtlichen deutschen Veröffentlichung

Regierung der Kurzarbeiterfrage als dringender Frage des
Tages zuwenden. Die wirkungsvollsten Maßnahmen zur
Behebung der Arbeitslosennot bleiben dabei immer solche,
die der deutschen Wirtschaft den Antrieb zU innerlich gesun«
der Arbeit geben. Auch um dieses Zieles willen muß die
Deutsche Gesamtpolitik auf die Herstellung und Festigung
eines wirklichen europäischen Weltfriedens eingestellt sein.

ohne Widerspruch der in der Botschafterkonferenz vertretenen

Mächte hervorgehoben worden ist. Dementsprechen die Schritte
der deutschen Regierung in dieser Frage, Die Verhandlungen hierüber mit den beteiligten fremden Regierungen sind
in lebhaftem Gange.
Was die Innenpolitik betrifft, so wird auf dem
Gebiet der Schulpolitik. die Reichsregierung die Lösung anstreben unter Wahrung der in der Verfassung gewährleisteten Gewissensfreiheit und unter Berücsichtigung der

Elternrechte. Die Reichsregierung gedenkt eine Verbesserung
Unserer Wahlgeseßgebung ernsthaft in Angriff zu nehmen.
Die vermögensrechtliche Auseinanderseßung mit früheren
regierenden fürstlihen Familien bedarf einer möglichst
baldigen reichsgeseßlichen Regelung, wobei die Reichsregierung dem deutschen Volke die Unruhe eines Volksentscheides

zxrsparen möchte.

Die gesamte

Regierungs- und Verwaltungstätigkeit,
ganz gleichgültig, ob es sich um die Weiterverfolgung der

allgemeinen Reformgedanken, um große geseßgeberische oder
sonstige Pläne oder um die laufende Arbeit handelt, muß
von dem Grundsaß beherrscht sein, daß die öffentlichen Ausgaben auf ein Mindestmaß herabzusegzen sind. Die Lage, in
der die Reichsregierung die Geschäfte des Reiches übernimmt, ist gekennzeichnet durch eine Wirtschaftskrisis von

außerordentlihem Ausmaß. Ihre Ueberwindung ist drin«
gendste Aufgabe der Gegenwart.
Die Bereitstellung von öffentlichen Geldern für die Be-

lebung der Wirtschaft ist naturgemäß sehr eng umgrenzt und
darf grundsäßlich den Nahmen einer produktiven Erwerbs-

'osenfürsorge nicht überschreiten. Die Neichsregierung möchte

mit Beschleumigung die bäuerliche und Arbeitersiedlung in
den volksarmen Teilen des Ostens fördern. Für die För.
derung des Wohnangsbaues sind der Reichsregie.
cung Beratungen, die mit Vertretern der Landesregierun-

zen kürzlich im Reichsarbettsministerium stattgsfunden
haben, wertvoll, Dis Reichsregierung hofft, von den Landes«
Fegierungen bei der Verwendung der Hauszinssteuer in
diesen Bestvebun co; „“terstüßt zu werden.

für die Notstandsärbeiten an die Kommunen und anderen
dos Reiches und der Länder an den Kosten dieser Arbeiten

Ihre besondere Aufmerksamkeit wird die

Damit habe ich in großen Zügen, ohne auf Einzelheiten
einzugehen, und ohne irgendwie erschöpfend zu sein, die Aufgabe umrissen, vor die das neue Kabinett gestellt ist, und die

&gt; Berlin. Der Rectsausschuß des Reichstages sezte
die Beratung der Anträge über die Auseinanderseßung init
den ehemals regierenden Fürsten fort.-

|

Es. ist eine völkische Ents&lt;hließung einges

gangen, für den Fall des Beschlusses einer reichsgesetzlichen

Regelung dexr- Fürstenabfindung möge die Regierung einer
Gesehentwurf vorlegen, wonach das Vermögen der seit
dem“1. August 1914 zugezogenen Ostjuden

oder

sonstigen Fremdstämmigen ohne Entschädigung enteignet
wird und der feit diesem Tag durKriegs-, Revolutions-,

Inflations- aind Deflationsgewinn entstandene Vermögens=

es im Vertrauen auf die Unterstüßung dieses Hohen Hauses
und des gesamten Volkes zu lösen sich bestreben wird. Lassen

zuwachs entzogen wird. Die Kreditbanken sollen in öffentlihe Hand übergeführt werder

Sie uns an die gemeinsame Arbeit im Dienste des Vater-

landes gehen, um die großen Schwierigkeiten der gegenwär-

Die Einladung zur Abrüstungskonferenz

Die Rede des Reichskanzlers, die gerade eine halbe
Gtunde dauerte, wurde am Schluß mit dem Beifall der Mitte
begrüßt, während von. den Kommunisten und auch von den

&gt; Berlin, Nac Bildung des nenen Reichskabinetts
Hat der Reichsminister des Auswärtigen dem Generalse?zetäu
des Völferbundes durch Schreiben vom 22. Januar mitge:

Bölkischen Zischen ertönte.

teilt, daß die Reichsregierung der Einladung zu der Tagung
des vorbereitenden Ausschusses für die Abrüstungskonferenz
in Genf Folge leisten wird und die Benennung der deutschen

rigen Lage zu überwinden.“

Als der Reichskanzler begann,

rief ihm der Abg. Höllein zu: Der Kanzler mit der eisernen
Stirn.

von Deutschland angenommen.

Gegen Kommunisten und Völkische wurde gemäß dem
Vorschlage des Präsidenten Löbe beschlossen, die Be«

Delegierten für diese Tagung sich vorbehält.

sprehung der

Reichsregierung auf die Einladung zur Abrüstungskonferenz

Regierungserklärung

am

Mittwo&lt;h, na&lt;hmittag 1 Uhr beginnen zu lassen.

Vizeadmiral von Trotha über den
geplanten Flottenvorstopß 4948.
&amp; Berlin.

Im parlamentarischen Untersuchungsaus-

s&lt;uß des Reichstages zur Erforschung der Ursachen von

1918 wurde Vizeadmiral von Trotha vernommen.

Er widerlegte die Anschuldigungen des Abgeordneten Ditt.
mann: gegen das Marineoffizierskorps und erläuterte die

Zustände in der Flotte 1917.
Er gibt die Erzählung eines Matrosen wieder, der am
1. August in eine Versammntkung gekommen sei, in der un»

bekannte Matrosen und Heizer gesprochen hätten. Da se
ine Programmrede für die Unabhängige So,

jialdemokratis&lt;he Partei; gehalten worden, die
nit der Aufforderung schloß. fich zusammenzuschließen und

Nach einer Meldung aus Genf ist die Antwort der

bereits beim Generalsekretär des Bölkerbundes eingetroffen.

Die Abneigung gegen den Eintritt
in den Völkerbund wächst.
&gt; Berlin,

Wie aus parlamentarischen Kreisen ver-

lautet, nimmt die Bewegung gegen Deutschlands Eintritt
in den Völkerbund ständig zu und erstre&gt;t sich über alle
Parteien bis zum rechten Flügel der Sozial-

demokraten.

Immer mehr erkennt man, wie Deutschland in Loearno
von der Entente getäuscht wor?cn ist,- Fraukreich gibt wieder
Far zu erkennen, daß es nicht daran denke, seine Truppen«
macht in den besetzten Gebieten zu verringern, daß es nicht

gewillt ist, weitere Rüdwirkungen eintreten zu lassen.
Vor allem verweist man auf folgende Punkte:
1. Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund würde

zur Folge haben, daß wir nie unsere Rechte auf Revidierung
der Ostgrenge geltend machen könnten

-2, In der Minoritätenfrage würde Deutschlands Ein«
fluß eingeengt werden.

|

|

3. Durch den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund

könnten Konflikte mit Deutschland wohlgesinnten Staaten

ie bereits eine Handelserlaubnis erhalten. haben oder einem

(aine Fortgang der Abrüstung eine beträchtliche Berlunge
rung des Aufenthaltes der Interallierten
Fontrollktommission in Berlin wahrscheinlich
mache, den die alliierten Regierungen ursprünglich gleichzeitig

Gewerbe nachgehen, ist in diesen Grenzgebieten innerhalb
reier Monate die Erlaubnis zu entziehen und der Gewerbe'eirieb zu verbieten.

hervorgerufen werden, die das von ollen Waffen entblößte

mit der Räumung der Kölner Zone hätten beenden wollen,

Zusammentritt der Mandatskommission des Völkerbun-

Deutschland auf alle Fälle vermeiden muß.
Es ist anzunehmen, daß unsere politischen Führer noch

Zu der Kreditaktion für die deutsche Landwirts&lt;ast.

)es am 16. Februar. Die Mandatskommission des Völkerundes tritt am 16. Februar in Rom zusammen. Auf der

einmal genau erwägen, ob der Eintritt Deutschlands in den

Bölkerbund jezt ratsam erscheint.

programm.
Die Reichstagsfraktion

de1

Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei veröffentlich!

unter der Ueberschrift „Das Programmder deutschen Not“
ein Wirtschaftsprogramm, das mit folgenden allgemeinen

Ausführungen beginnt:

„Jeder Deutsche hat das Recht auf Arbeit. Ständig

„steigende Erwerbslosigkeit gefährdet dieses Grundrecht,

Der Ertrag der deutschen Arbeit reicht heute nicht hin zum
Unterhalt des deutschen Volkes. Hieran trägt der unglüc:
liche Vertrag von Versailles mit seinen Auswirkungen auf
die deutsche Wirtschaft die Schuld.
Im Handelsverkehr mit fremden Völkern ist unse1
Volk durc&lt;h übermäßige Einfuhr verarmt und verschuldet
Im Dawesplan ist als Voraussezung für dit
Uebernahme der Tribute ausgesprochen, daß die deutsch«

Wirtschaft sich erhole.

Außerdem ist zugesagt, Faß die

Lobenshältung des deutschen Volkes nicht unter die dei
anderen Völker heruntergehen soll. Diese Grundlagen des
Dawesplanes haben sich als haltlos erwiesen.
Die Lasten des Reiches und dementsprechend der deut:

s&lt;hen Wirtschaft haben sich schon in einem einzigen Jahr(
infolge des Dawesplanes um über 1900 Millionen erhöht

Durch... die rohe Uebergangsregelung der Steuernotverord
nungen ist die Steuerlast des deutschen Volkes auch in
Vergleih zur Belastung anderer, reicherer Völker über.
spannt worden.
Wird die deutsche Regierung den Mut finden, den
Auslande und dem Inlande-offen die Wahrheit zu sagen
daß das deutsche Volk am Ende seiner Kräfte angelang!

ist?“

Im Anschluß an diese einleitenden Säße werden dant
grundlegende Einzelforderungen erhoben, wie u. a. die Bt

schränkung des öffentlichen Aufwandes, Befreiung von dei

nicht mehr tragbaren Last des aufgeblähten Verwaltungs
apparates in Reich, Ländern und Gemeinden sowie Abbat

der überspannten Gesekgebung.

Bruch des Locarno-Vertrages.
Die Kontrollkommission will in Berlin
bleiben.

&amp; Paris. Nach einer Londoner Meldung gibt der leßti
Bericht des Generals Walch, des Vorsißenden der Kontrolk
kommission, über den Stand der deutschen Entwaffnung Eimw
zelheiten über die Verpflichtungen, nach denen die Entwaff
nung auf Grund des Abkommens vom November voriger
Jahres durchgeführt werden sollte. In einem Kommenta1
wurde ausgeführt, daß die Verpflichtungen nur un
vollständig erfüllt und die Forts&lt;ritte viel zu
geringfügig seien, als daß festgestellt werden könne
Deutschland habe seine Versprechungen vom 11. Novembei

gehalten. (!).

. Die alliierten Kontrollorgane seien der Meinung, in dei

Frage des- Generalstabes und der Militärverbände seien Dit
deutschen Maßnahmen so unvollkommen (2), daß die Aus-

führung der einschlägigen Verpflichtungen als nicht bestehend
betrachtet werden müsse. Es fei zwar keine systematische
Weigerung festzustellen, dagegen aber eine stillschweigende

Bereitschaft zu ungenügenden Maßnahmen (1).

Der Bericht schließt mit der Feststellung, daß der lang-

werde
Ihnen aus Münden sogleich weitere Nachricht
aeben.“
:
-

„Und verlassen Sie meine Tochter nicht in ihrer Not.“
„Sie können sich darauf verlassen.“

Der Kommerzienrat sah traurig auf, dann drückte er

Schlüter die Hand.
„I&lt; freue mich, daß gerade Sie die Sache in der Hand
haben =- wie soll im es tragen =- bringen Sie meinem

ärmen Kinde meine innigsten Grüße.“
;

Schlüter ging =- der Gram des Kommerzienrats =

jein, Glaube. an den Schwiegersohn erfüllten seine Geanken,

Zwei Stunden später befand er sich auf dem Wege

'na&lt;&amp; München.

Zweites Kapitel.

Lachenver Sonnenschein lag über Münden, als Dokiox
Schlüter vem Zuge entstieg. Hätte er auch nicht im Schlafwagen geruht, die wunderbare Frühlingssonne würde

ede Müdigkeit verscheucht haben. Er fuhr zunächst zum
'Sotel „Vier JahreSzeiten“ und fragte, ob Herr Wächter
au sprechen sei.

„Bedaure, die Herrschaften sind nicht mehr da.“
„Schon abgereist?“
„Gestern.“
„Nach Ztalien?“

|

|

aufmerisam gemacht und davor gewarut. Die Fiernase

der Kreditaktion liegt ausschließlich in den Händen derjenigen Realkreditinstitute, die nach dem Geset über die Errich
tung der Rentenbankkreditanstalt für den Verkehr mit dieser
allein in Betracht kommen, und deren Adresse bei der Renjenbanktreditanstalt.

lezte englische Forderung hat 5,5 Millionen ohne Gewäh-

rung eines Moratoriums betragen. Volpis Vorschlag geht
jedoch dahin, in den ersten fünf Jahren nur eine Million
Pfund zu zahlen. Der Abkommensentwurf ist bereits fertig
ausgearbeitet, es brauchen zur noh die Zahlen eingesezt zu
verden.

Wenn es nur so wäre!
Eine Rede des englischen Ministerpräsidenten über Deuts&lt;hland.

London.

Aus dem Gerichisfaal.

Der englische Ministerpräsident Baldwin

gab in einer Rede in London einen Ueberbli&gt; über die Wirt-

Freiherr von Tessin freigesproc&lt;en.
8 Stuttgart. Im Verlauf der Verhandlungen im Mord«

schäftslage der europäischen Staaten. Durch die englische
Brille gesehen, beurteilte er die Lage Deutschlands durchaus
günstig; so erklärte er, die europäische Lage habe sich bemerfenswert gebessert. Der Dawesplan habe einen Anfangsevfolg erzielt. Dies sei von der größten Wichtigkeit; denn
es bedeute für Deutschland die endgültige Erreichung des
Gleichgewichtes des Budgets und der Stabilisierung der Wäh-

prozeß Tessin schilderte Freiherr Manfred ausführlich
ven Hergang bei der Jagd am 4. August 1924:

Den genauen Vorgang wisse er nicht mehr. Er habe
nur gesehen, daß sein Bruder Kurt nach dem Fallen eines

Schusses fortgelaufen sei. Nachdem er festgestellt. habe, daß

rung. Gegenwärtig sehe sich das deutsche Geschäftsleben durch
zine nicht unnatürliche Kreditknappheit gehemmt, und Deutsch-

sein Bruder Walter tot sei, sei er Kurt nachgelaufen; er

habe ihn unterwegs eingeholt, ihm dasGewehr weggenommen

und einen Alarmschuß abgegeben. Seine Beziehungen zur
Frau des Erschossenen bezeichnete er als rein freundschaftlich.

jand. stehe nun seinem eigenen Arbeitslosenproblem gegen=
über.

„Wir alle hoffen, daß die augenbliäliche Wirtschaftsnot

Demgegenüber stellte der Vorsitzende fest, daß aufgefundene

in Deutschland vorübergehen wird; denn wir sehen ein,

Briefe von glühender Leidenschaft zeugten.
Der Angeklagte behauptete aber, daß er erst nach dem
Tode seines Bruders intime Beziehungen mit seiner Schwär:

Das wir, falls der europäische Handel sich entwiekeln soll,
keine armen, sondern wohlhabende Nachbarn brauchen.“

gerin angeknüpft habe. Die Familie seiner Schwägerin habt

Baldwin sagte weiter, die ganze Welt habe erleichtert

fo lange gegen ihn gehegt, bis diese ihn verlassen habe. Wenn
er sich dem Shwager seiner Schwägerin, Freiherrn vIw
Schellerer, gegenüber des Mordes an seinem Bruder be:

zufgeatmet, als der Vertrag von Locarno in London unter=

jeicnet worden sei, weil dies das erstemal seit dem Kriege

var, daß Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und Engjand als Gleichberechtigte zusammenkamen. Er wisse jedoh
zur zu wohl, daß dieser Geist auch fernerhin dauernd vorjerrschen müsse, was noh viel schwieriger sei.

zichtigt habe, [9 sei dies lediglich eine Drohung gewesen. Ex
sei auf diesen Gedanken gekommen, weil vorher die Mutter
jeinex Schwägerin behauptet habe, er und sein Bruder Fr?
wollten den. Sohn. des Erschossenen beseitigen, um in den

Besiß des Majorats zu kommen.
Die Aussagen des Freiherrn Kurt stimmten-mit denen
feines Bruders überein. Der Jagdhüter Hehler sagte

Politische Rundschau.
E

unter Eid aus, daß das eine Gewehr. erst beim Absizen ge-

;

jaden worden fei. Auch will der Zeuge eine Kugel mehr im
Gewehr gefunden haben, als. nach Darstellung der Angeklagten darin gewesen sein sollen. Die Beweisaufnahme
wurde geschlossen. Beide Angeklag ten wurden frei«-

Die Berhandlungen des Handwerks mit Dr. Luther,
Bie der Reichstagsabgeordnete Loibl in einer Versamm-

jung mitteilte, haben verschiedene Parlamentarier und die
Bertreter des Handwerks bereits mit Dr. Luther in Ge-

gesprochen

jenwart des neuen Reichswirtschaftsministers Verhandlungen
iber die Zurücknahme des Gesegentwurfes zur Förderung
)es Preisabbaues gepflogen, in denen die s&lt;hweren Bedenken
des Handwerks gegen diesen Gesezentwurf geltend gemacht
vurden. Der Reihskanzler hat eine weitere Besprechung

Ein trauriges Sittenbild.
8 Minden, Das erweiterte Schöffengericht in Minden
(Westfalen) verurteilte ein Eliernpaar, den Händler Clemens
Molitor und Frau, wegen schwerer Kuppelei, Zuhälterei

nit den gewerblichen Verbänden und iden Vertretern des

und -fortgesezter Blutshande beziehungsweise Beihilfe zuv

dandwerks für Freitag angesezt.
Italien gegen: die Ausländer.

Blutshande zu vier Jahren bzw. zwei „Jahre neun Mo=
naten Zuchthaus, 5 Jahren Ehrverlust und Stellung unter

Wie die Blätier aus

Polizeiaufsicht und deren 18jährige Tochter, Frau Helene

Südtirol melden, hat die italienische Regierung verboten,

Wambach, wegen Blutschande und Gewerbeuinzucht zu 6 Mo»

daß Ausländer in einem Bereich von 30 Kilometer von der
Hrenze Handel und Gewerbe betreiben. Allen Ausländern,

.

Ihm fiel jebt ein Stein vom Herzen = er fuhr weiter
zur Staat8anwaltschaft, um den Brief zu besehen =- die
rste Enttäuschung =- eine ganz steil nach hinten übergelegte
Schrift, der man auf den ersten Bli&gt; ansah, daß sie ver-

Mit den eiwas fahrigen langen Schriftzügen

des Maler8, von denen er eine Probe bei sich hatte, vie

ibm der Kommerzienrat gegeben, keine Ähnlichkeit, aber

Schriften

m...mel

""WI-SEm

„Fang mich, wenn vu kannst!"
Sie huschte in die Aussicht8halle =- hinterher mit

Er fuhr zum Präsidium, wo er längst gut bein

cangen Säten ein junger Mann =- groß = dunkelrot das
Gesicht vom Laufen =- lachend die blauen Augen =- das

München?“
Regierungsrat Wesendenk hatte die Münchener Polizei gebeten, das junge Ehepaar zu beobachten, ohne daß

etwas künstlerhaft lange Haar wirr, den Schkapphut in
der Hand.

Goot,

sans

a

wieder a mal

dies bemerkt wurde.

Schlüter erzählte dem Münchener Kollegen ausführ-

fich -- der schüttelte den Kopf.

„Dann ist's ganz a Ausgeschamter! Man jollt's net
denken!“
Es war noh nicht Mittag, als Dr. Sclüter abermals
aus der Bahn stieg und nach Tegernsee hineinschritt. Er
betrat gleich das erste Hotel und fragie, ob hier vielleicht

das Ehepaar Wäcdier abgestiegen sei.
„Da sans scho recht, aber die Leut san in die Berg'
und kimma erst auf Mittag heim ="

Wie herrlich war e8 hier = wunderbar breitete sich

der im Sonnenschein glikernde See vor seinen Augen, dahinter die schneebedeckten Berghäupter =- liebliche Alpentriften == das Geläute melodischer Herdengloken lag in
der Luft =- überall fröhliche Menschen, die der Frühling
hinausgelo&gt;t hatte =- er vergaß auf einen Augenblik
seines Auftrages =- wie oft hatte er hier geweilt, wie bekannt waren ihm alle Wege und Stege! Was sollte er

tun? Konnte er die Zeit des Wartens besser verwenden,
als zu einem kurzen Spaziergang? Er' wanderte den

lichen Ausblik gestattete.
*»

Er seßte sich nieder =- der Weg in der jeht

schon

immerhin heißen Sonne hatte ihn etwas müde gemacht
== ex war ja kein Züngling mehr.

Er fuhr sich mit dem

Taschentuch über die perkende Stirn.
überkam ihn.

Eine Traurigkeit

Wie betrübend war es, in solcher Pracht der Natur

einen Menschen zu verhaften.

„Jc&lt; werd" dich schon fangen!“

Mit einem schnellen Griff faßte er da8 Geländer -=

|

„I denk net, daß 8 vie8mal auf der rechten Fährten
san, das san ja zwei gar zU verliebte Schaferln, die zwoa!*

auf, einer an ven Seiten offenen Rotunde, die einen herr-

Cegernjee, die Bagage ist noch 9a.“

„- ein Maler konnte sicher in verschiedenen

Dis englisch-italienischen Schuldenverhandlungen. Ueber
die italienis-englishen Schuldenverhandlungen wird mitge:
teilt, daß Churchill füv die ständige Jahresvate eine Million
Pfund Sterling mehr verlangt, als Italien zahlen will. Die

x Kreise

hübschen Promenadenweg zum „Großen Parapluie“ hin-

„Na = die Herrschaften fan auf a paar Täg na

stellt war.

Es wird nachdrülichst auf das Treiben

„Grüß Eahna

Zu

Ziele hat.

träglichen Ausmaße zu verteuern

fanni war.

(Vachdru&gt; verboten.)

Aufruf, der unter Hinweis auf die schwierige Finanzlage
des Staates auffordert, zur Amortisationskasse beizusteuern,
die die Wiederaufrichtung der französischen Währung zum

Landwirt in ganz unnötiger Weise und in einem ganz uner-

schreiben!

Der Sai Gränbdig.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.
„Vielleicht ist das vorläufig noch nicht nötig.

zung französis&lt;er Wirtschaftsverbände veröffentlicht einen

sich durch Anbieten einer 'Vermittlung geschäftliche Vorteile
zu sichern, die sich auf viele Prozent der gewünschten Darsehnsbeträge beziffern und geeignet sind, den Kredit für den

Ein deuts&lt;nationales Wirts&lt;aftsVerlin,

Tagesordnung steht der Bericht der französischen Regierung

Wer Syrien und den Libanon.
Aufruf für ein französisches Volksnotopfer, Die Verein:-

geplante Kreditaktion der Golddiskontbank und der Rentenbankkreditanstalt von unberufenen Stellen benußt wird, um

L)as Programm der deutschen Not.
&amp;

&amp; Berlin..VonmaßgebenderSeitewirdmitgeteilt:E92

ist bekannt geworden, daß die zugunsten der Landwirtschaft

|

Da drangen fröhliche Stimmen an jein Ohr = eine

lachende junge Frau == oder war es nicht ein Mädchen --

die kleine zierliche Gestalt ließ fast darauf schließen, tollte
den Weg entlang auf den Pavillon zu.

ein Schwung, und er war

darüber weg -- stieß

einen

lauten Jodler aus und faßte vie Flüchtige, um sie an sich
zu ziehen.
„Äber nicht doch = wir sind nicht allein =-*
Verlegen entwand sie fich ihm, und jeht sah er den
Dokior

=- einen

Augenbli&gt;

war

ex

befangen,

dann

schwenkte er den Hut.
„Enüchuldigen Sie, es ist gar s9 herrlich und = wir

sind auf der Hodzeitsreise.“
Er schwenkte den Schlapphut und aus seinen Augen
leuchtete das sorgenloseste Gemüt.
„Auf der HochzeitSreise ?*
Fast ers&lt;ro&gt;den waren Schlüter die Worte ents&lt;htüpfi
== Jollte das vielleicht gar = der zunge Mann lachte.

„Ja, auf der Hochzeitsreife, alter Hexr, warum sagen
Sie das so traurig?"-

|

'

jene

„Aber nein =*

„Over hab' ich Sie vielfeict auf die Hühneraugen getreten bei meinem Sprung? Dann bitte ich tausendmal

um Verzeihung =- ich bin nun einmal ein Tollpatich ="
-

„Aber Rolf!“
Dieser Vorname ==

&lt;uD

eee
|

„Verzeihen Sie, Sie heißen Rotf?"
|
- „Warum soll ich nicht Rolf heißen, warum sagen Sie
vas wieder so traurig? Jawohl, ich heiße Rolf =-- Kunstmaler Rolf Wächter mit Frau Gemahlin!“

S

Er stellte sich vor, machte eine tiefe Verbeugung, immer
über das ganze Gesicht lachend, und bei vem Wort „Ge-

mann“ blitzten tausend lachende Schelme aus jeinen

ugen.
„Doktor Schlüter -- Herr Wädter = es ist mir sehr

lieb, daß ich Sie trefse =-*
„Nanu. Sie haben mich wohl aar gesucht?“

(Fortsezung folgt).

naten Gefängnis und 4 Wochen Haft. Der Tochter würde

Bewährungsfrist zugebilligt.

.

Der Vater hatte mit seiner Tochter seit deren 14, Lebensjahre in einem strafbaren Verhältnis gestanden undaus

Eigennuß mit ihr Kuppelei und Zuhälterei betrieben, "wobei
die Mutter Beihilfe leisteto

und Kommunisten. Der Antrag, der meinen Namen
trägt, da ich ihm im Auftrage der drei Rechtsparteien
bei der Beratung einbringen durfte, lautet: „Wählbar zum Amtshauptmann sind diejenigen, deren Persönlichkeit eine Gewähr für die Lauterkeit der Verwaltung bietet, und die
1) in einem der Länder- des deutschen Reiches auf
Grund des Studiums der Rechte an einer

Universität, einer mehrjährigen praktischen
Vorbereitung im öffentlichen Dienste und Ablegung der vorgeschriebenen -Prüfungen die

Gport.

Wintersport. Die veutsche Meisterschaft im Eis-

[Sicken
(Curling)
wurdeFinne
vom Eissportverein
e e gewonnen.
=- Der
Skutnabb gewannTegernbei den

Befähigung zum Richteramte oder zum hö-

Europameisters&lt;haften im Eiss&lt;hnellaufen in
Chamoniz auch das 15900-Meter-Rennen in 2:26,4 vor seinem
Landsmann Pietilä und Polaszek-Wien. Dieser gewann

heren Verwaltungsdienste erworben
pder

in leitenden Stellen der gemeindlichen Selbst-

das 10 000-Meter-Laufen in 18:48,3, -- Franz Dont -=-Schlüssel-

verwaltung in Meklenburg-Shwerin während

baude und Gustav Müller-Bayr. Zell, die bekannten deutschen Skiläufer, werden an den internationalen Skiwettkämpfen

teilnehmen,
die vom 3.=-7. Februar in Lahti (Finnland) verz
anstaltet werden. = Der Thüringische Skiverband

brachte in Oberhof Jeine Meisterschaften für 1926 zur Durch-

führung. Erich Re&gt;&amp;nagel-DOberschönau gewann den 18-Kilometer-Langlauf in 1:47,44. Im kombinierten Lauf wurde Maz
Kröd&gt;el mit Note 17,847 erster vor R, Wagn er -Obers&lt;hönau
(16,722) und M. Wag ner (15,055).

ER:
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iMeckienburgische achrichten.
Die Amtsvertreterwahlen in ihrer Bedeutung.
;

Von Paul Walter- Krizmow, M. Dd. *

Die Kernzellen der Gesamtverwaltung- unferer
medlenburgis&lt;hemn Heimat find die Aemter: Sie sind

die mittleren Verwaltungsinstanzen, die die " Verbin-

dung herstellen zwischen der zentraten Regierungsverwaltung in. Shwerin einerseits und der städtischen
und gemeindlichen Kommunalverwaltung andererseits.
In den Aemtern sind die Städte = mit AusSnahme

Der vier größeren amtsfreien -- und die dörflichen

Gemeinden zu lokalen“ Verbands8verwaltungen zusamimnengefaßt, um in. nachhaltigerem und weitreichende-

rem Maße für die Bedürfnisfe ihrer Eingesessenen
sorgen zu können, als sie einzeln dazu in der Lage
sind. Von der zweckmäßigen, leistungsfähigen, sicheven und zielbewußten Verwaltungsarbeit der Aemter
hängt darum ungemein viel ab.
&lt;=

eines mindestens vierjährigen Zeitraumes un-

unterbrochen tätig gewesen sind.

Nicht wählbar ist, wer sich einer Handlung -schuldig gemacht hat, die seine Entfernung aus dem Amte

anderen deutschen Länder, vornehmlich Preußen von
jeher in- seinem Landratssystem, aber auch das rote
Sachsen, das rote Thüringen und das rot?" Braun-

schweig sich diesen bestimmenden Einfluß d25 Staates
auf 'die Person des „Amtshauptmanns gesichert. Wenn

Medlenburg-Schwerin das jetzt nachgeholt hat, so ist
damit sicherlich ein Schritt vorwärtsgetan ':auf der
Bahn der Gesundung unserer Verwaltung.
Allerdings ist das erst möglich gewosen nach scharfen monatelangen Kämpfen auch innerhalb der Rechtsparteien und nach erfolgter Einigung unter schärfster Gegnerschaft der Linken, der Sozialdemokraten

Penzlin eingeliefert. Nac&lt;hdem der Verhaftete drei
Fluchtversu&lt;ße unternommen hatte, verfügte der
Staatsanwalt seine Verbringung in das Gefängnis in
Güstrow, das sicherer ist. L. bestreitet, der gesuchte

Räuber zu sein und behauptet, an dem fraglichen

Tage mit zwei Genossen in Hamburg gewesen zu sein.
Dort hätten sie Kleidungsstüfe und Fahrräder gestohlen. Mit den gestohlenen Sachen wären sie über

Lübe&gt; nach Rosto&gt; gefahren. Unterwegs hätten sie

Kräfte des Volkes'löst, um sie zu binden zu nationaler

Kraftentfaltung.

Möge unser med&amp;lenburgisches Volk

bei der Wahl seiner Amtsvertreter beweisen, daß es
willens, fähig und würdig ist, in eine helle, gesicherte

Zukunft hineinzutreten

8 Von der Nniversität. Dem ordentlichen Professor Dr. Erich Grafe in der medizinischen Fakultät Der. Universität Rosto&gt; ist auf sein Ansuchen inFolge seiner Berufung nach Würzburg die Entlassung
aus dem mekl.-s&lt;wer. Staat5sdienst und jeinem Lehr-

amt an der Universität RostoX zum 1. April 1926
erteilt worden
* Nachlöfen von Fahrkarten im Zuge. - Wer im

nicht mehr als den doppelten Preiz der Fahrkarte, zu
entrichten.: Voraussezung ist, daß der Fahrgajt sofort

muß die Gewißheit haben,“ daß seine eizenen Aufgaben

lin von zwei Räubern ein Raubüberfall ausgeführt.
in der Person de3
Polen Ltan festgenommen und in das Gefängnis in

Einer von den beiden wurde

na&lt; Wismar gebracht. Zwei Beamte der Gendarmerie nahmen ihn am Bahnhof in Empfang und begaben sich im Auto in die beiden genannten Orte, um
dort den Berhafteten den Leuten vorzustellen. Darauf
wurde er nach Wismar ins Gefängnis gebracht. Am
nächsten Tage sollte er wieder nach Güstrow zurücgebra&lt;t werden. Der Transport erfolgte mit dem
1-Uhr- Zuge. Der Gefangene war gefesselt,
hatte

bekleidet hätte“.
Mit der Annahme dieses Antrages sind die Garantien gegeben, daß der Amtshauptmann in seiner
Persönlichkeit die Bürgschaft bietet für eine zwedentiprechende, gedeihliche und sparsame Verwaltung unter
Sicherung der Staatsräson.
Nur in einem starken, gesunden Staat, der seine
Autorität dur&lt;hzusezen versteht, ist eine gesunde Wirtschaft möglich. Darum gebieten Pflicht und Interesse
einen Jeden zu helfen, daß ein kraftvoller Staat wieder
aufgebaut wird, in dem alle gedeihen können, der die

daß die Wahl des Amtshauptmanne3 in ande-

in seinem Sinne erledigt werden, und daß die Lauterfeit der Verwaltung, wie sie die Verfassung fordert,
nun auch ihre Gesezes- und die Verordnungsgemäßheit gewährleistet werden. Nur dann ist eine einheitliche Verwaltung. von dvben bis unten durchzuführen
in der Weije, „daß sich der Wille der Zentralverwaltung auch in der Lokalverwaltung durchsest, und die
Staatsautorität gewahrt wird, die sih im Sinne
strengster Sparsamkeit betätigen und eine rationelle
Bewirtschaftung der gesamten Mittel, die für unsere
Verwaltung in allen ihren Zweigen aufgebracht werden können, erzwingen muß. So haben denn auc alle

Wismar, 27. Jan. Flucht aus dem fahrenden Zuge. Auf der Feldmark Möllenhagen bei
Penzlin wurde auf den Händler Stoffelfeld aus Penz-

die gestohlenen Sachen in der Scnitterkaserne

Die vor allem notwendige Voraus7egzung für eine

rer Weise geregelt wurde, als es biSher nach der
Amtsoxrdnung der Fall war. Der Einfluß des Staäates bei der Beistellung des leitenden Beamten der Aemter mußte na&lt;hdrüdlich gejihert werden. Der Staat

liche Futtervorräte.

zur Fvlge gehabt haben würde, wenn er zur Zeit der
Handlung bereits das Amt eines Amts8hauptmannes

fahrenden Zuge eine 'Fahrkarie nach!öst, hat zu dem
tarismäßigen Preise einen Zuschlag von 50 Pf., jedoch

gesunde Umgestaltung unserer gejamten Verwaltung
ist,

haben,

Parchim, 27. Jan. Feuer in ZiesSlübbe. Am
Sonnabend nachmittag gegen 4 Uhr entstand Feuer iy
der Häuslerei des Herrn Adolf Kröger. Die Häuslerei
brannte vollständig nieder. Mitverbrannt sind sämt-

in

Sc&lt;hmadthagen bei Grevesmühlen zum Kauf angeboten.
Ein gleiches Angebot hätten sie. in der Scnitterkaserne auf dem Gute Gamehl bei Züsow gemacht. Zur
Feststellung dieser Angaben wurde -L. von Güstrow

Handschellen und Leitriemen am Arm.

Ex find

der

Transporteur saßen in einem Abteil für Kriegsbe-

schädigte. Zwischen Blankenberg und Warnow,

etwa 2 Kilometer hinter Blankenberg auf
freier
Strecke, bat L., ihm die Fesseln zu lo&gt;ern, um seine
Notdurft verrichten zu können. Der Beamte ließ ihn

in das Abteil gehen, blieb vor der offenen Tür stehen

und drohte dem Gefangenen, daß er ihn sofort erschießen werde, wenn er einen Fluchtversuch machen würde.
L., ein großer Mensch in den zwanziger Jahren, kam
zurüc, stürzte sich auf den Drü&gt;er dex Wagentür und
sprang aus dem Zuge. Es war dem Transporteur nicht möglich, ihn zu halten. Er erfaßte ihn wohl
nog am Rod, aber er entwischte. Ohne sich zu besin-

nen, sprang Gendarmerie-Kommissar Lamm (in
Wismar) ebenfalls aus dem Zuge. In seiner

schweren Winterbekleidung, mit umgeschnalltem Säbel,

die Station, bis zu der seine Fahrkarte gilt, hinausfahven, bzw. er wünsche eine höhere Wagenklasse- als
diejenige, die seiner Fahrkarte entspricht, bzw. er
wünsc&lt;e eine Zuggattung mit höheren Fahrpreisen
zu benutzen. Von der Erh2bung des Zuschlages von
50: Pfg. kann. in bestinmten Fäilen abgosehen werden,

lief er noc&lt;h einige Schritte und kam dann zu Fall.
Kommissar Lamm hatte sich beim Aufschlagen erhebliche Beschädigüngen zugezogen, zum Glüc&gt;k
lag hoher Schnee, was die Wucht des Falles etwas
milderte. Er kam wieder auf und suchte nun, Ungeachtet der Verletzung, nach dem Flüchtling.
Etwa 30
Meter zurüs fand er ihn auf dem Bahndamm liegen.
er. war beim Sprung gleichfalls zu Fall gekommen

eine Fahrkarte bis zur Zielstation nicht erhalten konn-

Dann wurde er wieder in Fesseln gelegt und beide be-

unaufgefordert dem Schaffner meidet, er wolle über

um eiwa auftretende Härten auszugleichen: z. B.
wenn die Reisenden mange!s durchgehender Tarifsäge

ten; in sol&lt;en. Fällen wird dem Reisenden auf Verlangen am Salter ein roter Zettel ausgehändigt,
der zur Nachlösung ohne Zahlung eines Zuschlages
verechtigt. Von der Erhebung des Zuschlage3 kann
ebenfalls abgesehen werden, wenn infolge von Zugverspätungen oder SHalterandrang eine Fahrkarte zur
Weiterfahrt niht mehr gelöst werden konnte.
Die
Nichterhebung des Zuschlages“ wird in solchen Fällen

auf
es Blankokarten oder Nahlösezetteln kurz" vermerkt.
-

*.D. T.-Lotterie.

Der Vertrieb von 4 500 Losen

der „von dem- preußischen Ministerium für V9.kswohlfahrt genehmigten Geldlotterie zu gunsten. der Deutschen. Turnerschaft (Bau einer

Vereins - Turnlehrer-

jchule) ist -im Boreich des Freistaates MelenburgSchwerin unter der Bedingung zugelassen, daß die

Lose nur an Mitglieder vhns Inanspruchnahme des
öffentlichen Lotterizmarktes abzegeben werden dürfen.

und muß hart aufgeschlagen sein, denn Lamm mußte
ihn erst fräftig schütteln, bis er wieder zu sich kam.

gaben sich nac&lt; der nächsten Wärterbude, um sich von
dem Blut zu reinigen. Nunmehr transportierte Lamm

den Ausreißer nac&lt; Blankenberg zurü&gt;, pate ihn in
den nächsten Zug und lieferte ihn sicher in Güstrow

jab.

Friedland, 27. Jan. Wilddieberei.

Ein ge-

radezu unglaublicher Fall von Wilddieberei ereignete
ji am Sonnabend. Hinter den

Gärten am Hagedorn

fiel gegen 3 Uhr nachmittags ein Schuß. Unmittelbar
darauf sah man den schmalen Gartengang ein schwer
angeschossenes Reh herunter kommen; es wurde von
einigen Knaben ergriffen. Das Tier zeigte einen regelrechten Blattschuß und zwar ist das Geschoß kleineren Kalibers. Soweit bisher festgestellt werden konnte,
fommen zwei- Personen in Fräge. Das Abschießen
von Wild in der Schonzeit muß als eine große Roheit
angesehen werden.
eee

.

-..d

Aus aller Welt.
Berliner Chronik.
“ Ein junges Mädchen am Hermannsplaß wurde von

einem Krankenauto überfahren.

Es wurde schwerverleßt

nach dem Krankenhaus gebracht. =- Die 28jährige Klara Sch.

&amp; Sochwasser auf der Leine, Die Leine führt bei Han«
nover infolge des eingetretenen Tauwetters wieder Hochwasser. Das Wasser ist zurzeit. um einen Meter gestiegen.
Eine Hochwassergefahr, wie sie unlängst zu vevzeihnen war,

ist jedoch im Augenbli&gt; nicht zu befürchten.

3 Mordanschlag auf einenDentisten. Auf einen Bxre9»

aus der Stallschreiberstraße versuchte sich durch Leuchtgas zu
vergiften. Der herbeigerufenen Feuerwehr gelang es nach
zweistündigev Bemühung unter Hinzuziehung eines Arztes,

lauer Dentisten wurde nachts in seinem Laboratorium ein
Mordanschlag verübt, nachdem er bereits früher Drohbriefs
erhalten hatte. Die Täter, die sich eingeschlichen hatten, schal-

sie wieder ins Leben zurüzurufen. =- An der E&gt;e Wall-,

teten plößlich das Licht im Laboratorium aus und verleßten
den Dentisten schwer durc&lt; zwei Schüsse.
-

Neue Roßstraße wunde der 47 Jahre alte Franz Urban aus
dev Prinz-Handjery-Straße 9 von einem Postauto überfahren.

Er erlitt s&lt;were Quetschungen und wurde auf die Rettungsstelle gebracht. -- In der Prenzlauer Allee, E&gt;e Danziger

Straße, stieß ein Privatauto mit der Straßenbahn zusammen.
Das Auto wuvde stark demoliert. . Der Führer des Wagens,

Max Nat nf &lt; aus der Oderberger Straße 17, erlitt schwere
Verlezungen. Eine Insassin des Autos blieb unverleßt.

&amp; Beim Sclittschuhlaufen] ertrunken. Beim Sclittschuhlaufen auf einem zugefrorenen Baggerloch in Duisb urg brachen zwei Schüler im Alter von 8 und 9 Jahren
ein. Die Rettungsversuche Vorübergehender verliefen er-

O Automobilunglü&gt;, Ein Lastkraftwagen der Harzer
Kraftfahrzeuglinien der Ostharzbahnen kam auf der Chaussee
Siersleben--Eisleben, die ziemlich starkes Gefälle
hat und die infolge des letzttägigen Wetters stark vereist war,
ins Schleudern. In einer Kurve wurde der Wagen nach
links gedrüc&gt;t und stürzte den ziemlich steilen Abhang eine
Strecke von etwa: 8 Meter herab, wobei er sic mehrfach
überschlug, Von den sechs Fahrgästen wurde eine etwa
60 Jahre alte Frau sofort getötet. Der 20 Jahre alte Sohn
der Frau, ein zweiter Fahrgast sowie -der Fahrer wurden

jc&lt;hwer verleßt.*

3 Vier Personen ertrunken, Wie die „Labiauer Kreis:

gebnislos: Die Leichen wurden geborgen.
S3. Selbstmord aus Schwermut, Kurz nach ihrer standesamtlichen Trauung brachte sich eine 22jährige Frau im elterLichen Hause in Duisburg-Hochheide mit dem Brotmesser einen
Stich in die Herzgegend bei, der ihren sofortigen Tod herbei-

geitung“ berichtet, hatten sich vier Töchter und der einzige
Sohn des Kaufmanns Widupski aus Karlsrode (Ostpreußen)

führte.

Stelle und versattk. Von den Insassen konnte nur die eine
Tochter gerettet werden.
Die übrigen Teilnehmer an dev

Die Frau hatte bereits vor der Trauung Selbst-

mordgedanken geäußert, so daß anzunehmen ist, daß sie die
Tat in einem Anfalle von Schwermut ausgeführt hat.
3 25000 Mark gestohlen. An der Kasse der städtischen
Sparkasse in K 8 [ n erbeutete ein junger Mann 25 000 Mark

und floh damit. Er wurde verfolgt, ergriffen und ider Polizei übergeben. Das Geld,das er von sich“ geworfen. hatte,
witvde von. Passanten aufgesammelt, aber 2100 Mark blieben
dabei an den Fingern von Tindern klohon

toffelteller vergraben, “wv die Leichen aufgefunden wurden,
Die anderen Leichen werdew noch gesucht.
&amp; Selbstmord im Zuchthaus. Aus Gitschin wird ge«
meldet, daß der Student Cicenkow, welcher in der Straf«
anstalt in Karthaus eine 15jährige&gt;Kerkerstrafe wegen dex
Ermordung Daskalows, des ehemaligen bulgarischen Ge«
sandten in Prag, zu verbüßen hatte, in seiner Zelle dur
Erhängen Selbstmord verübt Habe.

mit einem Schlittenfuhrwerk über das Nemonien-Eis zu

einem Besuch nach Gilge begeben. Bei der [ pät nachts unter«
nommenen Rückfahrt geriet das Fuhrwerk in eine offene

Fahrt sind ertrunken.
&amp; Ein bestialischer Mörder verhaftet, Im Bezirk Meli»
topol (Rußland) wurde von der Kriminalpolizei der
Landpächter Masch kowits&lt; verhaftet, der des Mordes
an a&lt;t bei ihm arbeitenden obdachlosen Kindern beschubdigt wird. Maschkowitsch hat im Laufe eines Sommers fünf
Mädchen vergewaltigt, sie nachher erdrosselt und im Kar-

Das Verschwinden der Hut- und Haarnadeln.
Während die Damenfriseure und Damenbarbiere auf
beiden Hälften des Erdglobus heute mehr Geld verdienen,
als sie jemals erwarten durften, und zwar hauptsächlich an
den reizenden Bubiköpfen, so gibt es auf der anderen Seite
einen Teil Industriezweige, die just des Bubikopfes wegen

ihrem Untergang entgegensehen. Die alten -Hutnadeln sind
ja schon seit geraumer Zeit recht unmodern geworden; aber
den endgültigen Todesstoß empfingen sie doch erst, als die
furzen Lo&gt;en die weiblihe Haarmode zu beherrschen begannen

Eine bekannte Firma behauptet, daß sie bis vor einigen
Jahren täglich dreißigtausend Shü&gt; Hutnadeln in den sogenannten Saisonmonaten verkaufte und versandte. Heute
ist der Versand vollkommen verschwunden. Es gibt weder

Nachfrage noch Bestellung.

Noch schlimmer ist die Lage der bemitleidenswerten
Haarnadelerzeuger, die heute vielfach nahezu als Kurtositätenhändler betrachtet werden. Eine ganz bekannte Haarnadelfabrik hat im vergangenen Jahre, obwohl sie ihr Kapital bei Aufstellung der Goldbilanz sehr niedrig bemaß,
einen Verlust von fast hunderttausend Mark erlitten, da

weder Großhandel noh Einzelhandel daran

denken, sich

nennenswerte Vorräte an Haarnadeln zuzulegen.

Aber so ist das Leben, des einen Brot, des anderen Tod.

ist der s&lt;höne Vorsatz wieder ins Wasser gefallen. Am guten

Lokales.

Willen hats gewiß nie gelegen. Aber das Sparen ist eine
Wissenschaft, die richtig erlexnt sein wil, Die Hausfrau
würde sich diese Lehre bedeutend erleichtern, wenn sie sich
sorgfältig mit dem Studium der Warenkunde befassen würde,
Sie würde dann wissen, wie sie durch richtigen Einkauf bedeutende Ersparnisse machen kann, besonders, wenn sie sich
von alimodischen Gewohnheiten befreit und das wirklich gute
Neue erprobt und in ihrem Haushalt einführt. Zum Besten.

Malchow, 28. Januar 1926.

* Volkshochshule.

Herr Schulrat Nei, Waren,

wird seinen, Schlußvorkrag nicht am Mittwoch, den 3. Februar,
sondern schon am Montag, den 1. Februar, halten.
Bon morgen ab wixd gespaxk?

Wie ost ist im

Haushalt diesex Entschluß schon gefaßt worden, und wie oft

Abkündigung.

Zwangsversteigerung bei Nagel in

IEEE

j

Rlook,

!

Gerichtsvollzieher k. A,

Heute" und folgende Tage frisch

Donnerstag, Treitag und Sonnabend

. Pfd. Kakao gratis.
|

-Bücrklinge
Frau NUrich.
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Am Donnerstag, den 28. Januar 1926, 8 Uhr abends

1.

.

Prima

ee

ordentliche

“'

in Suderows Fremdenhos.

s 1086160870,
an |

1. Amtsvertreterwahlen.

.

haben will, der wähle den

unpolitischen
Wahlvorschlag
beginnend mit den Namen
5. Mohr-Malchow.

;
;

/

6. Verschiedenes.

Der Vorstand,

Modenschau

BruchFeiden

- Güstrowerstraße 314.

Heute abend 8Uh!

Jllustr.Zeitschrift für Heim u,Gesellschaf!

miliäläi,,.

Beamtenbund
imCafe Müller.

zz

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

Zeugnisse der mit diesen Bandagen Geheilten liegen vor. 3. B..

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine

Teile Zhnen hierdurc&lt;ß mit, das i&lt;ß von meinem Bruchleiden, .daß ich seit
etwa zehn Jahren gehabt habe, geheilt bin, wofür ich Jhnen herzlic&lt; danke

24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Alle an unserem Maskenball tei-

Altwarscho, Kreis Schlage.

nehmenden "nicht maskierten Göste
und Mitgiieder werden gebeten, sich

.

Preis Wark --,60.

K. G.

Troß meiner 71 Jahre bin ich von meinem schweren Bruchleiden geheilt
Meine beiden Brüche gingen bis zum H. hinunter und konnte ich dieselber

Unentbehrlich für Sc&lt;hneide-

nicht mehr durch mein Bruchband halten. Trotz schwerer Arbeit im Hafenbe:

:

trieb fommen jezt meine Brüche ohne Band nicht mehr hervor,

Kappen, Nasez, Brillen etc,

Hamburg-VBeddel.

die än der Kasse zuhaben sind, zu

:

Wer an der vollkommen kostenlosen Vorführung der Bandagenart in

Malchow oder Waren

teilnehmen will, teile uns sol&lt;hes bis zum Sonntag, d. 31. Januar
mit. Antwort erfolgt rechtzeitig.

Hermes- Bandagen =Vertrieb

hervorragend im Bau, Kon-

Hamburg 36, Eiplanade 6.

Struktion u.Spielart von ersten
Kreiszen der Musikbranche

als wirkliche Qualit.-Klaviere
"1

Sprech- u. Radio-

rinnen und Hausschneiderei.

:

H. N. B.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Da ich den Gürtel jezt schon 14 Tage trage und ich mich fühle wie von
Neuem geboren, spreche ih Jhnen meinen herzlichen Dank aus.
Borkow, Kr. Schlawe.
Frau E, O.

versehen.
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ölralfunderSpielfarten
Otto Engelmann, Buchdruckerei.

IE

Der Deuts&lt;h- Evangelis&lt;he Frauenbund

STIMMUNGEN.

Halke, Pianofabrik, fordert seine Mitglieder mit Ernst und Nachdruck auf,
Schwerin i.M. Mühlenstr. 21.7
Telefon 1160.

sich über die große Wichtigkeit der bevorstehenden
Amtsvertreterwahl klar zu werden. Gestüßt auf unser
, Programm treten wir ein für

evangelische Ueberzeugung

Bestellungen

im persönlichen und öffentlichen Leben, für

au

Kauntsc&lt;hnkBuchdruckerei.

Waste,-Seitung“,
Moden-Zeitung",
„Zlluftr.
„Tägl, Unterha!

WESSietewerkenbelehrenden

nur Männern unsre Stimme geben, von denen wir

Morgen -Zeitung

und "Ziele vertreten werden.

Otto Engelmann

aus Berlin

mlt „Jülufte, Familien-Zeitung*,

Berliner

die feste Ueberzeugung haben, daß sie unsre Grundsäße

nimmt entgegen

Eine billige Zeitung

Treue zur Kirche.

Aller Parteipolitik fernstehend, können und dürfen wir

Stempel

=TRIKAKIENN

GrIcheint monatlid

Mit unserer speziellen Bandagenart sind nachweislic&lt;h glän'ende Heilerfolge erzielt. Ueber hundert amtlich beglaubigte

Berein Eintracht.

(».

fähigkeit der Wirtschaft in Einklang gebracht

5, Städtische Angelegenheiten.

ist unentgeltlich abzugeben.

--

Werdie Ausgaben des Amtes mitder Leistungs-

3. Ausfprache über die Hebung des Fremdenverkehrs.

Dung

Apparate
Zubehör.

am 31. Januar 1926

1. Verlesen dex Niederschrift der lezten Versammlung.
2. Neuwahl des Vorstandes.

von Gundlach,

anerkannt.

Amtsvertreterwahl

3. Glangz-Below, 4. Boas-Neu Gaarz

TagesSordnung,

Daunen und gerissene Federn verk.

Der Vorstand.

50 Bfennig das */a Pfund.

WMiitgliederversammlung 1. Polit - Hinrichshagen, 2. Fabricius - Waren,

- Telefon 158.

Hinrichsberg b.“ Röbel.

ist „Rahma buttergleich“ an Güte des Geschmac&gt;s und an
Nährwert der besten Molkereibutter glei) und kostet nur

01.

:

Gemeinnütziger Verein,

„
„

Thams &amp; Garfs.

tunlichst mit.

;

Telefon 158.

1 Pfd. 0.60 MK

Ha-Ka-La 4Tha-Ga
1

)

Thams &amp; Garfs

Margarine

Marke M

Fertigen Verpackung keine Menschenhand die Ware berührt,

d

Beim Einkauf im Werte von 3,00 R-M. (außer Zucker)
geben wir solange Borrat

geräucherte
|

gleich“. Aus Milch und edlen Speisefetten hergestellt, in
einem Verfahren, bei dem von der Milchannahme bis zur

3 IÄAnsnahme-Tage

“Die auf den 29. d. M. angeseßte
Roetz findet nicht statt.

was die Wissenschaft der Hausfrau at modernen Hilfsmitteln, „gebracht hat, gehört die „Rahma Margarine butter-

eis
EULEIngap2-1EUFl,

Ober aNN

ies den Provinzs

jädionund auf dem Lande

(9046blefe&gt;vorzüglicheBlatt
Wbon seinem Lokalblatt lesen.
Ulle Poßtanstgiten und Briefträger

Mee

oz

Meine Lokalitäten habe
ich.Freitag-ab 7 Uhr abends
dem Verein Eintracht über-

lassen.
W. Griephan.

Gummi-Lähchen
für Kinder
SUREN
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Kurze Tagess&lt;au.
- =- Zm Roichstag fand

Die große Zusfprache im Reichstag.

am Mittwoeß nachmittag bie

Aussprache über die Regierungserklärung statt,
=-- Mit der Freigabe der Kölner Zone ist vorausfichtlich

Mn den ersten Februartagen zu rechnen.
=- Die „Meraner Zeitung“ stellt zum 15, Februar ihr

Erscheinen ein,

149. Sizung, Mittwod, den 27. Ianuar 1926.
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Die große Pleite,
Von Dr. Konrad Döring.
Das vergangene Jahr 1925 bedeutete für die deutsche
Wirtschaft ein Jahr der schwersten Prüfung. Vor dem Kriege
hatte allerdings die Zahl der Konkurse jährlich bereits die
Höhe von 7849 erreicht, denn schon damals lebten „vir in
Seiten der Krise, heute aber ist die Menge der Konkurse auf
eiwa 55 je Tag geftiegen, was einer Gesamtzahl von zirka
20 000 im Jahre gleichkommt. ImDezember stand die Textilindustrie mit 401 Konkursen an der Spiße, in der Schuhund Lederbranche gab es deren 115, und schließlich hatte die
Eisenindustrie einschließlich der Maschinen- und Automobils-

industrie 196 Pleiten aufzuweisen. Demgegenüber aber ist
nicht wie ehedem eine große Anzahl neuer Geschäftsgründungen feststellbar, und dabei herrscht ein Riesenbedarf
der Bevölkerung an Gegenständen des täglichen Gebrauches.
Ein Zustand wie heute, bei dem sich die Kaufunfähigkeit der

breitesten Schichten bei gleichzeitig vorhandenem starken Bedarf zeigt, ist in der Wirtschaftsgeschichte des deutschen
Volkes nur in Fällen völligen Niederganaes festzustellen ge-

wesen.
„Daneben. mehren sich auch die Ziffern der Geschäfts-

aufsichten, eine Einrichiung, über die jedenfalls die. widersprechendsten Urteile zu hören sind. Die Geschäftsaufsicht
zur Abwendung des Konkurses war eine der ersten Kriegsmaßnahmen und erfolgte bereits bald nach Ausbruch der
Feindseligkeiten im August 1914. Die Zulassung der Ge-

schäftsaufsicht hat zweifellos erheblich dazu beigetragen, die
Sahl der Konkurse in den ersten Kriegsjahren verhältnismäßig niedrig zu halten. Im Jahre 1915 betrug nämlich die
Konkursziffer 4545 und sank bis zum Jahre 1918 auf 816
jährlih. In dem Inflationsjahr 1923 erreichten die Konkurse nur noh die Zahl 263, da in den Zeiten der Nullen-

wirtschaft jede Uebersicht über die Zahlungsfähigkeit einer
Firma verlorenging. Mit der Stabilisierung der Währung
stieg dann die Zahl der Konkurse wieder auf etwa 9000 im

Jahre 4925.
In ähnlicher Weise ging der Entwielungsgang der Ge-

der neuen Regierung maßgebend.

douischnationale Antrag über die Vorbedingungen für den

mals einen Zweifel gelassen. Wenn jetzt die Ursache des
trisenhaften Zustandes in der Regierung uns zugeschoben
wird, jo möchten wir versucht jein, diesen Vorwurf zurüd«

Mit zur Ver-

handlung stehen die drei Mißtrauensvoten der
Deuts&lt;hnationalen, der Völkischen und dei

Kommunisten,
Die Erklärung der Regierungsparteien.
Die allgemeine politische Aussprache wird durch eine Er=
klärung des Abg. Fehrenbach (Ztr.) eingeleitet, der im Namen
der Regierungsparteien spricht. Er weist darauf hin, daß
die in der jezigen Reichsregierung zusammengeschlossenen
Parteien der Mitte sich der. Größe der Verantwortung bewußt sind, die sie mit dem Eintritt in die Regierung über-

nommen haben. Nach langen vergeblichen Bemühungen und
nachdem es nicht gelungen war, eine Regierung, die sich auf
eine Reichstagsmehrheit stüßen kann, zu bilden, galt es, dem
Reiche endlich überhaupt eine Regierung zu geben, die entschlossen ist, die Geschäfte verfassungsgemäß zu führen, unbefümmert um Popularität und parteipolitische Interessen,
und den Kampf gegen Volksnot und Wirtschaftskrise aufzu-

nehmen. (Beifall in der Mitte.)
Der Redner sagt Unierstüßung der Richtlinien zu, die
der Reichsfanzlo? für die Außenpolitik und die Innenpolitit
entwidelt hat, für eine Außenpolitik im Geiste der Zusam«
menarbeit mit den anderen Mächten und für eine Innen»

politik der Fürforge für die wirtschaftlich Schwachen.
.

Der Redner spricht die Hoffnung aus, daß die Verhand-

Junger“ über bie-Seraekuwung ver Besabung in dor 2woiten

und dritien Zone recht bald zum Ziele führen möchten. Die
Glärkung der wirtschaftlicken Kräfte des Mittelstandes - sei

notwendig. In dieser Richtung sei die angekündigte Herab
sezung der Steuerlasten zu begrüßen. Der erste Schritt müsse
hier bei der Umsagsteuer getan werden. Die von der Regierung angekündigten Erleichterungen auf dem Gebiete vei
Sozialpolitik würden von den Regierungsparteien gern un-

terstüßt werden.

Die Zusammenfassung der verschiedenen

Schußbestimmungen zu einem einheitlichen Arbeiterschußgeseß- sei notwendig, ebenso die baldige Verabschiedung eines

Arbeitszeitgeseßes.

Der Redner schließt mit dem Ausdruck der Hoffnung,
daß sich in 5er Arbeit für das Regierungsprogramm über
don Kreis der Regierungasparteien hinaus alle staatsbejahenden Elemente zusammenfinden möchten.

|

1925 wieder auf etwa 4000 jährlich anstiegen. Neben der Be-

bedauert, daß auch die Erklärungen des Abg. Fehrenbach keine

triebseinstellung und dem Aufhören der Barzahlungsfähigleit ist ein besonderes Kennzeichen des wirtschaftlichen
Niedergangs stets das Anwachsen der Wechselproteste. Im

Antwort gegeben hätten auf die vielen Fragen,„die die Rede
des Reidstkanzlers offengelassen habe. Wenn Dr. Luther für
seine Minderheitsregierung die Unterstüßung anderer Par-

Wechsel sieht der Kaufmann das schriftlich festgelegte Ehrenwort seines Hauses, dessen Nichtinnehaltung allgemein als

teien suche, dann hätte er ein genaueres Programmvortragen

Die Zahlen des

Volkseinkommen bei uns im Wechselverkehr umgeseßt wirv.

Das Gesamtergebnis des vergangenen Jahres zeigt also
neben der bekannten allgemeinen Arbeitslosigkeit eine an«

Masse

von

Konkursen,

Geschäftsaufsichten,

Wechselprotesten und Mangel an Kredit und Betriebskapital
-=-- die aroße Vleite.
"DE

Freigabe der Kölner Zone voraussichtlich in den

ersten Februartagen.
&gt; Koblenz. Das Reichskommissariat Koblenz teilt mit,
daß die Räumung der sogenannten Kölner Zone sich keines»
wegs bis zum März hinziehen wird, Nach Mitteilung von

zuständiger Stelle sei nicht nur die militärische Näumung,
sondern auch die rechtliche Freigabe der Kölner Zone voraussichtlich schon in den ersten Februartagen zu erwarten.
Der genaue Zeitpunkt werde von der Botschafterkonferenz

festgelegt werden.

Ihusionen, das ist die Signatur der Politik des Herrn StreseVölkerbund, Das ist auch für unser Borhalten gegenüber

Abg. Müller-Franken (Soz.)

der Anfang vom Ende betrachtet wird.

Von

Erklärung der Reichsregierung. » Verbunden damit wird der

schäftsaufsichten
vor sich,132
dieund
ihre163eri
ebenfalls
1922
und 1923, nämlich
im Mhre,Ziffer
erreichten
und

November vorigen Jahres geben 5406 Wechselproteste
wöchentlic an, also doppelt soviel als im Frühjahr 1925.
Diese Ziffer läßt einen Rüschluß auf die Masse der überhaupt umlaufenden Wechsel zu, die ihrerseits wieder ein
treffendes Spiegelbild der schleppenden Zahlungsform und
der allgemeinen Kreditnot geben. Der Wechselumlauf wurde
bei Jahresschluß auf nicht weniger als elf Milliarden Reichgmark geschäßt, das bedeutet also, daß das gesamte jährliche

und könne immer noch dem Völkerbund fernbleiben.

Illusionen zu Enttäuschungen, von Enttäuschungen zu neuen

Am Regierungstische: Reichskanzler Dr. Luther und
die übrigen Mitglieder des Kabinetts.
Auf der Tagesordnung steht die Besprechung der
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund.

v

schwellende

K“.

müssen. Das Kanzlerprogramm sei außerordentlich inhalts=
los,

Das Mißtrauen der Sozialdemokratie gegen Herrn

mann,

Wir wollen aver keine neuen Enttäuschungen für
unser Vaterland durc&lt;h deu Eintritt Deutschlands in den

Wir haben darüber nie-

zugeben an diejenigen, die vor der Krisis gleichwohl an dem
fejigehalien haben, was wir nicht mitmachen konnen, ovwohi
sie unsere Haltung kannten. Die Frage, die gegenwärtig am
meisten interessiert, ist die, ob die neue Regierung und unter
welchen Bedingungen fie von dex Ermächtigung, den Antrag
guf Eintritt in den Völkerbund zu stellen, Gebrauch macht

oder nicht. Die Partei hoffe, daß die Regierung den Antrag
auf Eintritt in den Bölkerbund nicht stellen werde, ohne die
erforderlichen Sicherheiten zu haben. Das beziehe sich vor
allem auf die Verhältnisse in den besezten Gebieten. Graf
Westarp weist besonders guf die Worte des ZentrumsabJeordneten von Guergard hin, was nach Locarno für die

besezten Gebiete geschehen sei, sei völlig ungenügend. Die
Ausschußverhandlungen hatten dazu geführt, den Antrag
Be&amp;er-Hessen anzunehmen, durch den die Regierung ersucht
wird, mit Nachdru&gt; und unter Verwendung aller Mittel
darauf hinzuwirken, daß die Besazung des Rheinlandes vor
Stellung des Antrages auf den Eintritt Deutschlands in den
Völkerbund herabgesetzt und die deutsche Verwaltung wieder
in Kraft gesezt werde. Die deutsche Regierung müsse klar
und deutlich erklären: Von einem Eintritt in den Völkexbund könne nicht die Rede sein, bis diese Forderungen des

Neichstages klar erfülli seien.
Auch die Frage, ob Deutschland einen Verzicht auf
dis 22.4 Tb60 KC 00.07 u100.0 Do -

asinrehs. mise

Welt geschaffi werden. Ueber das Dur&lt;marshre&lt;r fs
man Klarheit schaffen. Die Regierung müsse allerernstesten
Anlaß nehmen, daß die -vollfommene Neutralität und

Handlungsfreiheit
werde.

Deutsc&lt;lands

gesichert

Aud) auf- dem Gebiete des Schußes der deutschen

Minderheiten müsse mehr geschehen.

Auch Deutschlands

Necht auf seine Kolonien müsse vorher grundsäßlich anerkannt sein. Ferner müsie die Schmach der rechtswidrig bes
gründeten Militärtontrolle beseitigt werden,
Es müsse gefordert werden eine Neuregeiung des Verfahrens
bei Völkerbundexe:utionen, die Zurö&amp;äunahme der Kriegssuidlüge, Garantien für den Echuß deutsc&lt;er Minderhei«
ten im Ausland, voltsiänt:ge Beseitigung der Militärkon«
trolle, Aufhebung ter im Lufifahrwesen über Deutschlaud

verhängten Beschräninugen. VYuf der Abrüsiungskonferenz
sollte der deuts&lt;2 Vertreter die ungerechte Ausnahmebe:
handlung kennzeichnen, die Deutschland vur&lt; den Verfailler
Vertrag zuteil wird. Bei Annahme des deutschnationaien
Antrages würde das Mißtrauen gegen die Regierung fort-

fallen.
Der Redner kritisiert dann die Zusammensezung des

Reichskabinetts, das

eine nad links eingestellte

Parteiregierung sei. Herr Maxx sorge dafür, daß

es da niht. Der Kanzler hätte offen erklären müssen, daß

die Fäden zu den Sozialdemokraten nicht abgerissen werden. Er sei wie Dr. Külz ein ausgespro&lt;hener Reichsbannermann, Der Redner fordert die Aufhebung des Repubtlik«

der Eintritt in den Völkerbund keinen weiteren Aufschub
meh: oerträgt. Das sei um so notwendiger, als schon wie-

nettsjustiz in der Frage der Fürstenabfindung.

Zuther sei durc&lt;aus gerechtfertigt. In der Außenpolitik sei
Deutschland an die Locarnopolitik gebunden, Ein Zurü&amp; gebe

s&lt;hußgeseßes und warnt vor einer parlamentarischen Kabi

der Kräfte am Werke seien, die auch in dieser Frage der

deutschen Politik den Ruf der Zweideutigkeit verschaffen.
Im beseßten Gebiet sei die Herabsezung der Besaßungstruppen auf die deutsche Normalzahl von etwa 50 000 Mann
zu verlangen. Von einem Vertragsbruch der Entente könne
man erst dann sprechen, wenn die Verträge in Kraft ge-

treten seien. Das sei aber erst nach dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund der Fall. Die Partei sei bereit,
Luthers Außenpolitik in der Annahme zu unterstüßen, daß

Die Rüge für Dittmann.
Ein

Zentrumsantrag

im

Untersuchungs3-

guss&lt;huß.
&amp; Berlin. Der Untersuc&lt;hungsauss&lt;huß des
Reic&lt;hstages über die Kriegsfrage trat zusammen, um sich mit Dittmanns Bros&lt;üre über die

sie der Politik von London und Locarno treu bleibe,
Dann geht der Redner zur inneren Politik über.

„Marinejustizmorde“ zu beschäftigen, die bekanntlich
den Untertitel führt: „Dargestellt nach den amtlichen Geheim-

Er fordert Zurükziehung des Sculgesehßentwurfs und sc&lt;leunige Notstandsmaßnahmen für Er»

akten im Auftrage des parlamentarischen Untersuchunasaus-

werbslose und Kurzarbeiter.
Der neue Reichswirtschaftsminister bietet wenig Garantie für die Einhaltung der im
Programm gezogenen Richtlinien. die die Sozialdemokratie
unterstüßen könnte.
Der Redner schließt mit der Erklärung, die neue Regie»
rung könne vor dem In- und Ausland nur bestehen, wenn

sie Farbe bekenne. Deshalb. Herr Reichskanzler, heraus mit
der Sprache!

Abg. Graf Westarp (Dnatl.)
lehnt die Illusionspolitik der Reichsregierung hinsichtlich des
Völkerbundes ab.

Die Deutsc&lt;hnationalen hätten nie einen

Zweifel daran gelassen, daß sie diese Bölkerbundpolitik nicht
nitmadhen können. Die Regierung habe jetzt noch freie Hand

schusses“.

Nach sehr lebhafter Aussprache gelangte ein Zen-

trumsantrag zur Annahme, der folgendermaßen lautet:
-

1. Die Beröffentlichung derRede des Abgeordneten Ditt-

mann als Broschüre unter dem Titel „Die Marinejustizmorde

und die Admiralsrebellion 1918, dargestellt nach den amt-

lichen Geheimakten im Auftrage des parlamentarischen Unter»
suchungsausschusses (vierter Unterausschuß)“ ist ohne Vor-

wissen des 20. (Untersuchungs-)Ausschusses und des 4. Unterausschusses erfolgt.

|

2. Der Ausshuß spricht zum Shhuße seiner Autorität

und des Wertes seiner der Deutschen Verlagsgesellschaft fiir

Politik und Geschichte in Verlag geryebenen Veröffentlichun-

gen die bestimmte Erwartung aus. daß in Zukunft Somder-

Deutscher Reichstag.

Bolilische Rundichau.

'Fortsezung aus dem Hauptblatt.

veröffentlihungen ohne Beschluß des Ausschusses unter-

- Ziffer 2 dieses Beschlusses wurde mit 18 gegen 10 Gtim-

Ueberall sehe. man Vermehrung der Rüstungen statt

Abrüstungen.

In der Frage der Abrüstung bestehe das größte Mißtrauen, daß man Deutschland zwar wehrlos erhalten wolle,

men angenommen. Die Vertreter der sozialdemokratischen

und kommunistischen Mitglieder gaben sofort die Erklärung
ab, daß sie sich troß dieses Beschlusses alle Rechte, die ihnen
nach dem Urheberrecht für Veröffentlichungen zustehen, vorbehalten.
Ein Mißbilligungsantrag der Deutschen Volks-

daß aber in der Abrüstung der anderen Länder nur leere

rtei wurde abgelehnt. Ein deutschnationaler und zwei völ-

Eiche Anträge, die sich auf die zivilrechtliche Seite des Falles

bezogen, wurden dem Reichstagspräsidenten zur Kenntnisnähme und weiteren Behandlung überwiesen.

Ergebnis der Vorbereitungskonferenz abwarten, um zu
sehen, ob eine Gleichberechtigung Deutschlands. mit den
anderen Staaten geschaffen würde. Dann erst könne von
einem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund die Rede

die anwesenden fremden Missionschefs, der Reichskanzler,

minister sei. Unter Unruhe und Zurufen der Deutschen
VBolkspartei betont Westarp, ein nüchterner und
ernster Politiker müsse die Haltung der anderen in den

der bevorstehenden Begegnung Briands und
Chamberlains erneut mit der Besaßungsfrage im
Rheinland. Allgemein ist man der Auffassung, daß Diese
Frage den ersten Plaß in- den Erörterungen der beiden
Außenminister einnehmen wird. Die Pariser Blätter enthalten eine schroffe Ablehnung des deutschen Standpunktes.
" Die Forderung auf Verminderung der Stärke der
“Besazung auf ben Stand der deutschen Vorkriegsgarnisonen sei wegen der absoluten Verschiedenheit der Situa»
tionen vollkommen irreführend. Das Gros der deutschen
Truppen im Westen sei im Frieden nicht im Rheinland,

Ausland“ den Betrag von 1000. M. überwiesen,

Viplomatischer Empfang beim Reichspräsidenten. Am
Dienstag abend fand beim Reichspräsidenten zu Ehren des

hm Mißtrauen entgegenbringe. Die Deutschnationalen
vätten Bedenken, daß ein so rühriger und geschi&gt;ter Partei„vorsikender, wie Herr Stresemann, gleichzeitig Außen-

Die unverschämte Sprache der Pariser
Presse zur Besaßungsfrage.
&amp; Paris. Die Pariser Presse beschäftigt sich anläßlich

Auslandsdeutsc&lt;en. Der Herr Neichspräsident hat der
Sammlung des Bundes der Auslandsdeutschen „Brüde ins

Worte gemacht würden. Solle Deutschland auch weiterhin
zinseitig in Kraftlosigkeit gehalten werden? Man solle das

sein. Herr Stresemann könne es nicht verargen, wenn man

Wozu denn Locarno?

Eine Spende des Reichspräsidenten "an den Bund der

Diplomatischen Korps ein Abendessen statt, an dem u. a.

der Reichsaußenminister und der Reichstagspräsident mit

ihren Damen teilnahmervr
Kundgebungen gegen Italien. Der Deutsche Schulverein
„GSüdmark“ veranstaltet in Graz in den nächsten Tagen eine
große Kundgebung gegen die Bergewattigung des Deutsch»
tums in Südtirol. Gleih dem Deutschen Schulverein hat
auch der „Alldeuts&lt;he Verband“ in einem Aufruf zum Boy«

kott italienischer Waren aufgefordert.

Vordergrund stellen und darauf seine Außenpolitik basieren.
Das Kabinett sei ein reines Parteiministerium.

des Vorirauens der Mehrheit. Die Deutschnationalen
“önnten es auf die Dauer nicht zulassen, eine Regierung mit
wechfeinden Mehrheiten zu bilden. Sie verlangten eine klare
Futscheidung zwischen rechts und links. Das Kabinett habe

sondern in Elsaß-Lothringen zusammengezogen gewesen.

nicht die nötige Stärke gegenüber dem Einfluß der Sozialvemokratie. Herr Marx sei in diesem Minisierium, und er

Undorerseits sei Deutschland auf seinem Boden und nicht
in die Lage verseßt gewesen, durch eine Okkupation die
Aufrechterhaltung vertraglicher Garantien zu sichern. Von

iMeckienburgische Nachrichten.

Es

enthalte die Parteiführer oder Abgeordnete ver Parteien,
die Anzahl der Ministerfize sei zahlenmäßig für die einzelnen
Parteien festgelegt. Eine ausgesprochene Parteiregierung sei
toins neutrale Regierung. Diese Minderheitsregierung stehe
zim Widerspruch zur Verfassung, denn das Ministerium bedürfe

fsi der Treiber der Großen Koalition.

Mecklenburg-Strebtzer Landtia.

Kl. Neustrelitz, 27. Jan. 1928.
Auch die heutige 39. Sizung des Landtage3 entwidelte sic) troß der sehr kurzen Tage3ordnung, danf
ver Dauerreden der kommunistischen Abzeordneten, zu

einer sehr ausgedehnten. Zu wiederholtem Male
spielte die augenbliklich so brennende Frag2 der Erwerbslosenfürsorge eine große Nolle. Wenn
auch. die in dieser Richtung gestellten Anträge der

Sozialdemokraten bzw. Kommunisten sämtlich abge-

Kontrollfommission in der Erfüllung der Abrüstungsklau-

Dr. Luther das Wort.

In großer Erregung erwidert er,

(ehnt wurden, sv soll doch die Aufnahme einer langfristigen Anleihe für“ diese Zwecde erwogen werden.
Nach wiederholten Versuchen wurde heute endlic&lt; die dritte Lesung des Geseßentwurfes eines zwei-

seln bedauerliche und schwerwiegende Lücd&gt;en beständen (!).
Das Widerstreben (!) Deutschlands gegen eine loyale Ausführung der Vertragsbestimmungen gebe Anlaß zu ver-

25 treffe dur&lt;haus zu, daß noch mandje Fragen offen seien.
Wäre eine Mehrheit für die Regierung vorhanden, dann
jätten viele Fragen shon programmatisch festgelegt werden

schlossen, die in lezter Zeit mehrmals durch Brand-

Augenbli&gt; auf den Geist von Locarno (!), ohne daß es

'önnen. Jeßt handle es sich einfach darum, ob der Reichs:ag dieser Regierung die Möglichkeit zu praktischer Arbeit
jeben wolle. Wenn die Sozialdemokraten Klarheit verlanz-

Dr, Luther greift ein.
Ganz unerwartet nimmt "darauf sofort Reichskanzler

einer Herabsezung der Besazungstruppen könne um so we
niger die Rede sein, als nach Mitteilungen der Berliner

tärtienm Mißtrauen. Die Reichsregierung berufe sich jeden

ihr je eingefallen sei, das ihrige zur beschleunigten Durchführung der Verträge beizutragen-

ten, so hätten sie doch felbst die beste Gelegenheit gehabt,
diese. Klarheit zu schaffen, indem sie eine Regierung der
Großen Koalition ermöglichten.
Nachdem eine Regierung
nach rechts oder links unms lich war, habe sich diese Gemzin[c&lt;haft der Mitte zusammengefunder

Die Politik von Locarno, die eine Politik internationaler
Entspannung und Wiederannäherung der Nationen auf der

Basis der bestehenden Verträge sei, dürfe auf keinen Fall
als Anlaß zu einer Auflehnung gegen die vestehenden Verträge gelten. Sie dürfe auch für die Alliierten keineswegs
eine Verzichtleistung sein, darüber müsse man sich in Berlin
fsar fein (83.

ichaden *heimgesuchte Domäne Grammertin zu
vererbpachten -und das hierbei zu erzielende Exrbs
standsgeld dem Domanialkapitalsonds zuzuführen. Auch
der Urantrag der Svoz. Fraktivn

genommen und im Gegensaß zu einer von den Parteien

der Mit?" geteilten Auffassung ein

Meraner Zeitung am 15. Februar nach 58jährigem Bestehen
hr Erscheinen einstellen. An ihre Stelle tritt das in deut-

positives

Ver-

trauensvotum im Namen des Kabinetts geFfaordort

wer Gpruge gevruuie jusufinime Diur „Arpenzeituig , 905

Die deutschnationale Reichstagsfraktion hat ein
Mißtrauensvotumeingebracht. F ür das Mißtraucens-

Ye Räume und die Druderei der Meraner Zeitung übernimmt.

votum werden die Deuts&lt;hnationalen, die Völkischen, die
Rommunisten und wahrscheinlich auch ein Teil der Wirt-

Dex Besiker der Drucereti, Ellmenreich, wurde zur Über-

Im Interesse seiner

[&lt;Haftspartei stimmen. Die Sozialdemokratenwerden

fünfzig Angestellten übernahm er den Dru der „Alpen=

das Mißtrauensvotum wahrscheinlich ablehnen. Wahrscheinlich ist Stimmenthaltung der Sozialdemy-

zeitung“ vorläufig auf ein Jahr. Der leitende Direktor der
„Alpenzeitung“, die von der Regierung subventioniert wer»

kraten.

den wird, ist Neri Lionardi. Das alpenländis&lt;he Syndikat der Berichterstatter richtet an die in- und ausländischen

Danach kann das Kabinett nur dur&lt;lommen, wenn sich

Zorrespondenten die Aufforderung, die Berichterstattung an

ein anderer Teil der Wirtschafispartei für die Zustimmung

die „Alyenzeituna“ zu unierlasien.

zu

einem

Vertrauensvotum

entschließt,

oder

Hauses.

.

|

IEE nächsten PBienarsikungen dürften

Berlin. Reichskanzler Dr. Luther hat im Reichstag in
Beantwortung der Reden der Abgeordneten Hermann
Müller (Soz.) und Graf Westarp (Dnatl.) das Wort

&amp; Wien. Wie aus Innsbru&gt; berichtet wird, wird die

über die Verwen-

dung der Hauzzinssteuer zum Wohnungsbau stand
erneut zur Beratung. Der Antrag ging dahin, auc&lt;
die landwirtschaftli&lt; genutzten Gebäude, wie die Werkwohnhäuser (Katen) zur Hauszinssteuer mit heranzuziehen. Dieser Antrag fand nicht die Billigung
ves

Lirther fordert volles Vertrauen.

Die „Meraner Zeitung“ stellt ihr Erscheinen ein.

[assung seines Betriebes gezwungen.

ten Aenderungs8geseßes zum Geseß über
die Staats8pvolizei erledigt. Weiter wurde be-

wenn

bei

Stimmenthaltung dieser Teil" der Wirtschaftspartei eine Zu:
'allsmehrheit der Regtierungsparteien bei völliger Stiminent«
zalfung aller Sozialdemokraten sich eraibt.

vorgaus3-

MiD erst in der ersten März-Woche abgehalten
werden.
* Ginheitskurzschrift. Unter dem 12. Januar hat

nunmehr auh Medlenburg eine Bekanntmachung über

die Verpflichtung der Landesbzamten und Staatsangetellten zur Erlernung der Einheitskurzschrist erlas-

jen. Insbesondere haben die jezt vorhandenen „Bearaten und Angestellten des Kanzlei- und Bürodienstes,
die noh niht 30 Jahre alt sind, schon bis zum 30.
Zuni ds. Js. die Fähigkeit zu erwerben, 120 Silben
in der Minute in der Einheitskurzsc&lt;hrift zu schreiben,
während die älteren bis dahin nur in Einheitskurz"“hrift gut leserlich zu schreiben, und Geschriebenes zu
(efen in der Lage sein müssen. Dea übrigen Beamten
und UÜngzestellten wird die Erlernung Der Einheitsfurzschrift, wie in allen andern Ländern, einstweilen

nur anemvpfohlen. An den Schulen darf von Ostern
1926 ab auch nur die Einheitskurzschrift unter Aus-

ihluß der anderen Systeme gelehrt werden.
* Gauturntag- des Obotritengaues.

Nah einer

Sizung des Gauturnrates des Obotritengaues des 4.
Turnkreises „Norden“ in Schwerin am Sonnabend,
den 30. ds. Mts., findet am nächsten Tage in LudENTERRGZEAIALEG

5,62.200008

Der 30h Grünbaum.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

„Bitte später, erst die Gschäfte =="
Sie gingen zusammen hinauf, und wie sie allein
waren, trat Schlüter dicht an ihn heran und sagte leise
und bestimmt:
„Ich bin der Kriminalkommissar Schlüter aus Berlin.
Wächter sah ihn lächelnd erstaunt an.

(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)

-

„Allerdings, ich bin Zhnen nachgereist.“

Rolf sah ihn an, wußte nicht, jollte er erstaunt sein

oder lachen.

|

„Eine Xeine geschäftliche Unterredung = darf ich Sie
vielleicht bitten, mit in das Hotel zurüzukehren? I&lt;
möchte gern heute schon wieder reisen.“

Der Kommissar konnte hier unmöglic&lt; was von seinen
wahren Absichten merken lassen, schon der jungen Frau
wegen. Wächter sah ihn kopfschüttelnd an, danu jichien er
:zu verstehen.

|

-

Was folite Schlüter antworten, aber er bereute seine

Äußerung, denn der junge Maler stieß wieder einen
|

„Hörst du, Beate = der Herr kommt wegen des
Bilde2 =“

50 „Gesiatien Sie =&gt; Doktor Schlüter,“
“

Eie verneigte sich, -= auch ihr Gesicht, das vorher

etwas erschredi gewesen. war wieder ganz fröhlich.
böses Gewissen hatte der Mater entschieden nicht.

Ein
Sie

aingen ziemlich wortkargnebeneinander, obgleich Wächter
Immer wieder von

seinem Bilde

anfing.

Im Hotel

Jagte er:

- '»So, jeht gehen wir: auf unser Zimmer =- ich lasse

uns eine gute Flasche Wein fommen und dann besprechen

wir alles in -Gemütlichkeit.

Komm, Beatchen -=-“*

- „Herr. Wächter, ich möchte Sie zuerst um eine Unter:

redung unter vier Augen bitten -- die gnädige Frau wird
entschuldigen ==“

ib „Aber ich habe doch vor meiner Frau keine Geheime-&gt;=

&gt; Trozdem möchte ich bitten ==*

|

.

;

- „Also'= ich warte gern hier unten ==*

ZB

„Nun, wenn schon =- warum soll niht auch ein
Kriminalkommissar Bilder kaufen -- nehmen Sie Plaz.'
„Ich komme nicht wegen des Bildes -- ich habe Sie

'

4

„Wenn Sie absolut wollen -- dann bitte =- ach jo =

Würde.

„Wer hat es gewagt, gegen mich einen jolchen niedrigen Verdacht auszusprechen?“

„Herr Grünbaum selbst.“

„Herr Grünbaum 2“

&gt;.

3

„Wollen Sie vielleicht leugnen, an jenem Abend bei

ihm gewesen zu sein?“
„Durchaus nicht. Ih habe mir von ihm fünftausend
Mark geliehen, die er übrigens jetzt schon wieder yat, denn

ich habe sie ihm gestern von München aus gesandt.“
„Sehr schön =- auch ven Wechsel habe ich gesehen --

einen
sehr ernsten Sache zu vernehmen.“
„Ver =“

Herr Grünbaum hat Sie, nachdem er Ihnen das Geld

Einen Augenblick war Rolf erstauat, dann lachte ei
;

gegeben, zur Tür begleitet =- Sie jind einige Stufen die

Treppe hinuntergegangen, dann umgekehrt, haben ihm
einen Chloroformschwamm

"Erlauben Sie, ich scherze dur&lt;aus nicht -- hier isi

von

binten

an das Gesicht

gepreßt =“

.

;

„Das ist Wahnsinn = ich bin sogleich die Treppe

meine Erkennungsmarke.“

„&lt;&gt; „Ach, Sie können mir da viel Blechstüce vorzeigen =-

hinuntergegängen =- der Portier hat mich ja gesehen =-

wäas“"verstehe ich davon. Machen Sie's gelinde, alter Herr,

wie käme -ich auch zu Chloroform?“
„Das haben Sie nach der Nussage des Herrn Dr.
Schürtein schon vor längerer Zeit voranssichtlich in desjeit
Operationözimmer entivendet =-*

vas
ist siher so ein Gedanke von unserer Künstlerneipe =“
„S&lt;4h muß Sie wirklich bitten, nicht zu lachen -- Sie
stehen, wie Sie sich wohl denken können, in einem

schweren Verdacht.“

„Das ist eine infame Lüge --“

.

5

„Herr Wächter, das Leugnen hilft Ihnen nichts. Sie

- Auf dem gutmütigen Gesicht Rolf Wächters ver"“reitete

sich helles Staunen, als Dr. Schlüter ihm sagte, daß ei!

haben das geraubte. Geld an demselben Abend im eingeschriebenen Brief an Jhre Adreite vostlagerud in Mai-

Eine
schweren Verdacht stünde. = Schlüter richtete
ich
auf.

land gejchidt.“

„Sie stehen in dem dringenden Verdacht, am Mittivoch- abend auf den Rentier Grünbaum im Berlin einen
Mordversuch gemacht zu haben.“
Nolf wurde bleich.

„Hier =- ich habe das Kuvert bei mir =- Sie sfeben
== wir wissen alles =“

„Zett. wird es aber zu toll =-*

!

:

Wächter starrte auf das Kuvert.
„Das habe ich doch nicht geschrieben =- ich werde

„I&lt; pflege mit solchen Dingen keinen Scherz*zu

„Reden- Sie im Ernst?“

1

Ihnen meine Handschrift zeigen

=

das

ist eine Ver-

ichwörung =“

treiben.“

“

„Dann. bitter ich Sie um deutliche Aufklärung =- ich
verstehe nicht.“

SET

.. Sie war sichtlich erschre&gt;t und etwas beleidigt.
ert den Wein =“

Schlüter war sehr ernst geworden.

"Der Wib ist gut!“

7

Iube! äus,

Kriminalkommissar ?*

laut auf und warf sich in das Sofa.

„Sie kommen wegen des Bildes!“
„Vielleicht.“

„Was sind Sie?
„Allerdings.“

Wächter richtete sich hoch auf, er war iotenblaß, seine
Stimme zitterte, aber er war von einer unwillkürlichen

;

:

- „Sie werden mich schon verstehen. Sie haben am
Mittwoch abend um. balib zehn Herrn Grünbaum mit
Shloroform betäubt und ißm hunderttausend Marl
zeraubt “

|

„Sie stimmt allerdings mit der Schriftprobe, die mir

Herr Kommerzienrat Düsing gegeben, nicht überein =“
„Er weiß es auch schon ==“

Rolf broch zusammen.

(Fortseßung folgt).

wigslust der diesjährige Gauturntag d28 Obotritenaues
statt. Zu dieserStudienrates
Tagung, di?
unter dem Vorsit
7
Gauvertreter3,
Breuel-Wismar,
steht,
werden die Turnvereinedes Gaues ihre Führer
und sonstigen Vertreter entsenden. Di2 sonst mit dem
Gauturntag verbundene Gauvoriurnerstund2 fällt „dieses Mal aus. Neben der Entgegennahme der Täbtigkeitsberite der einzelnen tehnishean Führer
des

Gaues und den üblichen Wahlen in den Gauturnrat

werden . die Abgeordneten über wichtig? turnerische

Fragen im Obotritengau zu beraten habn
5 Regulierung der Eldestre&gt;e Piaa--Lübz. Nach-

dem in den lezten Jahren umfangreiche Kanalarbeiten
auf der Stre&gt;e Kuppentin-Lübz statigefunden hab21
und. das alte Eldebett teilwoije trogen golegt. ist,
werden jeßt weitere Regulierungsarbeiten auf
der

Gldestrefke Plau--Kuppentin vorgenommen werden.

Die Enteignungen für diesen Zwe er .tre&gt;en jich auf

die Feldmarken Plau, Barkow, di: der Staatsdomänen

Lalchow (Büdnerkolonie) und Malchow (Scharfrichierwiese), weiter auf Gut Kuppentin und Gemeinde Wessentin. Da die Elde - R-ichswajserstraße ist, hat

der

Reichsverkehrsminister das Ministerium des3 "Innera,

Abt. Straßen- und Wasjerbauverwaltung, mit

Durchführung des. Verfahrens beauftragt.

Der

Güstrow, 27. Jan. Ertrunken. Als Montag

nachmittag mehrere Knaben auj das bere:t3. unjich:re

Eis der Nebel bei der sogenannten „Roten Brüde“ jid)
wagten, brachen zwei Kaaven ein. Ein Krave konnte
gerettet "werden, * der 8jährige Knabe Heini. Chleort
ertrank. * Die

werden.

Leiche konnte

bisher

nicht

-

geborgen

Ribnitz, 28. Jan. Shwerer Junge. Eiag Betrüger, der hier eine. Gerängnisstrafs" verbüßte uno
nun wieder auf freien Fuß gesetzt. war, hat hie.ige

Geschäftsleute um größere Darlehen botrog2a und an
vielen Stellen Zechpreller2i verübt. E" trat äußerst
gewandt auf, trüg Gehpe 3 und gab an, Besizer einer

größeren Schweinemäsßterei zu sein, | Mit - einem in

Marktberichte.

c) 55--62,
40--45,69--73.
Gdhweine:
€)
74-76, 47-30:
e) 70-73. 8)Sauen:

Rosto&gt;, 27. Januar 1926.

5 Stü&gt;
Mark,Eier,
Kü&gt;en,
StüX 1=-Mk.,
Mk.,Hühner,
Tauben, Stü&gt;
Stü&gt; 002700
1,00 Mk.,

Enten, Pfd. 1,30- Mk., Gänfe, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,00--2,00 'Mk., Räucheraale, Rfd. 3,00
bis. 4,00 Mk., Barsche, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Hechte,
Pfd. 1,50 Mk., Steinbutt, Pfd. 0,80 Mk., Büclinge,
Pfd. 0,50 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30--0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,50--0,70 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,45
Mark, Brachsen, Pfd. 0,90--1,00 Mk., Salzheringe,
Stü&gt; 8--10 Pfg., Plöge, Pfd. 0,50 Mk., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfund 0,08 Mk., Zwiebeln,
Pfd. 0,20 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenfohl, Kopf 1,00 Mk., Meerrettich, 30--40 Pfg., Grün-

fohl, Bsd -- Mk., Rotkohl, Pfd. 0,10 Mk., Weißfohl, Bfd. 0,08 Mk., Aepfel, Pfd. -- Mk., Weintrauben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. -- Mark, Stang.-

Porree, 0,15 Mk., Sellerie, Kopf, 0,20--0,30 Mk.,
Rüben, Pfd. 0,20--0,30 Mk., Sterüben, Pfd. 0,10
Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfund 1,00 Mk., Rosenkohl, 0,20 Mark,
Radies&lt;en, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 0,60 Mk., Kohlrabi,
Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mk., Wirsingkohl, Pfd. -- Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

1,30 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mk., geräu.
Mettwurst, Pfd. 2,00 Mk., Leberwurst, Pfd. 2 Mr.
Kalbfleisch, Pfd. 1,30--1,80 Mk., Hammelfleisch, Bfd.
1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,80 Mk., Shinken, Pfd. 2,00
Mark, Gehad&gt;tes, Pfd. 1,30 Mr., Karbonade, Pfd.
1,40 Mk., Tatg, Pfd. 0,70 Mk., Leber, Vfd. 1,20

*

des aufgefomnenzn Südwestwinde3 it da3 Treibeis
von der Küst2 vö.liJ versc&lt;wunden und dami: haben
auch die Entenjagden aufgehört, da das Watsiorgeslügel
fich weiter auf die Se hinausgezogen hat. Zum Schuß

0,90--1,00 Mk., Enten, Pfd. = Mk., Puten, Pfd.
-- Mk., Hechte, Pfd. 1,10 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--

hai es aber noch einen Unfall gegegen. Ais- der hiejige Seejiichr“ A. fein geladenes, aber ungesicherte3

Gewehr, das er zur Seite geiegt hatte, aufheben wollte,
enilud jich die Flinte und die ganze Ladung. gin] dein
Manne durc&lt; di2 linke Hand. Außerdem wurden auch
noD das Gesicht und der Hals des Vorunglücten

;

|

er in das Krankenhaus nach Rosto&gt; gesaifi.

Berliner Shlachiviehnartt
vom 27, Januar. (Amtlicher Bericht vom
lachtviehmarkt.) Auftrieb: 1697 Rinder,

von einem“ Arzt ein Notvorband ange 'egt war, wurd2

Reustrolik, 28. Jan. Besträfter Leichtfinn.
Die grob2 Unsitte, beim Feuermachen Petroleum nach-

zugießen, hat einer alten Frau in der Eliiabetöstraße
eine nicht ünerhebliche Brandwunde an dor rochten
Dand eingebracht. . Sie -mußte ärztäh2 Hilfe i++: Al:t-

spruch nehmen

1 Kilogramm 93250--93 50.

"7

Aus dem Gerichtsfaal,
Der neue Okkultistenprozeß,

Berlin, Vor der Berufungskammer des Landgerichts 2
begann die neue Verhandlung in dem Prozeß, den der Eisenubahnobersekretär R u dloff gegen Geheimrat Moll wegen
Beleidigung seiner Frau, dem in der Okkultistenwelt vielgerühmten Reifenmedium Ma ria Vollhart, angestrengt

über wurde, holte sie sich drei oder vier Helfershelfer herbei,

schienen und schworen, daß Sajados Ehegatte in ihrer Gegenwart eine dreifache Scheidung ausgesprochen habe, die
nach ägyptischem Geseß bindend ist und nicht zurü&amp;gezogen
werden kann. Diese Helfershelfer zeigten dann auch Ehesc&lt;heidungsdokumente, die so echt zu sein schienen, daß sie den
Gerichtshof stets befriedigten. Gewöhnlich kam dann der
jeweilige Mann und erklärte, daß er dieser Frau gegenÜber „niemals die Scheidung ausgesprochen hätte, aber die
ganze Gesellschaft shwor gegen den Mann, und es kam häufig vor, daß er noh in Gefahr geriet, wegen Meineides ins

Gefängnis zu kommen. Jetzt ist die ganze Geschichte herausgefommen mit oben erwähntem Resultat.

8 Verurteilte Zuchthausmeuterer, Das Hamburger
Schwurgericht verurteilte fünf Zuchthäusler, die am 5. Iuni
vorigen Jahres gelegentlich einer Reichstagungder deutschen
Gefängnisbeamten in Hamburg im Zuchthaus Fuhlsbüttel

Kälbermarkt; a) feinste Mastkäiber 0,75-0,83; b) mittlere Mastkäiber 0,62 bis 0.74; c) mäßig
genährte Kä.ber 0,45 bis 0,60; d) geringste Kälver
--

in Walzen oder Drahtbarren 240-250, Reinnidel 340--350, Antimon-Regulus 185--190, Silber in Barren, ca. 900 fein, für

die dann vor einem ägyptischen religiösen Gerichtshof er-

|

0,39 bis 0,40.

rohzink im freien Verkehr 73,50--74,50, Remalted Plattenzink
65,50--66,50, Orig.-Hüttenaluminium 98--99 Proz. 285--240, ds,

vier Monate einen neuen Gatten zu heiraten, und brachte
es in zwölf Jahren auf 36 Männer. Sobald ihr ein Mann

|

dur Shrotkörner gztroffen. Nachdem deim Verl:zten

Metallpreise in Berlin (für 100 Kilogramm in M.])

vom 27. Januar: Elektrolytkupfer wire bars 132,75, Hütten-

dungszertifikaten zu zwei Jahren Gefängnis verurteill
worden. Diese Frau hatte die Angewohnheit, etwa alle

0,58 bis 0,65; e) Sauen 0,60 bis 0,68.“ = Auftrieb:
Handel: ruhig.

Monate. alt 40--50, Ferkel 9--13 Wochen alt 30--38, 86--8 Wochen

alt 24--30.

Wie werde ich meinen Mann los?

Sqhweinemarktt: a dbeste Fettschweins 0,72
bis 0,73; b) mittelschwere Ware 0,70 -bis 0,72; c)
gute leichte Ware. 0,68 bis 0,69; d) geringe Ware
4762.

Es wurden

S8 Kairo. Nach einem Bericht aus Kairo ist eine agyptis&lt;e Frau Sajado Amr wegen. Fälshung von Ehesc&lt;hei-

Hamburger Sc&lt;weine- und HKälbermarkt vom 26.
Goldmark:

ig.

filr 75,
Lä erscw
ke

Sißung Berliner Okkultisten, in der das Medium Maria
Vollhart ihr berühmtes Reifenyhänomen produzierte.

Januar 1926. Es wurden b2zahlt für 1 Pfd. Lebendin

“-Der Verlauf des Marktes war r:;

Molls ist Professor Dr. Dessoir und von den Rechtsbeiständen “des Klägers ver“ Arzt Dr. Kröner zugezogen
worden.
Wie erinnerlich, dreht es sich in dem Streitfall um eine

Eier, St&gt;. 0,20 Mk., Hühner, Pfd. 0,90--1,00
Mark, Küken, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stück

gewicht

318 Ferkel.

gezahlt
in Mark
je Stü&gt;
imMonate
Großhandel
7--8 Monate
alt und
80-100,
5--6
alt

werden. Es sind nur zwei sachverständige Zeugen und zwei
Sachverständige geladen worden.
Von den Verteidigern

bis 2 Mk., Flomen, Pfd. 1,50 Mk.
Schwerin, 26. Januar 1926.

1,00 Mif., Brachsen, Pfd. 0,70--1,20 Mk., Vlöge, Pfd.
0,30--0,50
Mk., Schellfische, Pfd.. 0,60 Mk., Seelachs,
hielt: Vorträge über .ShHwzia2mast- und“ Lanowirtscha/t. Pfd. 0,60 Mk.,
Seeaale, Pfd. 0,70 Mk., Dorsch, Pfd.
Da ihm der Boden wohl zu heiß wurde, hat er sich
0,40--0,50 Mk., Schollen, Pfd. 40--70 Vfg., Wurzeln,
verduftet, denn. diz Gendarmerie, die ihn. jezt fstneh- Pfd.
0,10--0,15 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,12--0,15 Mt.
men -solliz, kam auf ein leere3 Nest.
|
Weißkohl, Pfund 0,10 Mark, Aepfel, Pfund 0,15Ss Schwerin,
28. Ian. Ban hielt
Besten
desBaues
eines
Gemeindehaufes
H2c3o3
Adolf 0,40 Wik., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mt., weiße Bohnen,
Friedrich gestern abend einen Lichtvi .deroortrag: Pfd. 0,25--0,35: Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,46
über „ReiseceindrüEe aus Nieder.ändi'&lt;-Indien“. Der Mark, Grünkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mxr., Suppenkraut
Bd. 0,10--0,15 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mark
Vortragende, welcher für diz. deutsche Ko!ozialsache rote
Beeten, Pfd. 0,10 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk.,
vor und nach dem Kriege an führender Stelle tätig
Herbstrüben,
Pfd. 0,30--0,40 Mx., Ste&gt;rüben, Pfd.
gewesen ist, hatte einen vollen Saal, j9daß durch die
Veranstaltung für den jich immer mehr als nötwendig 0,08--0,10 Mk., Rettig, Pfd. 0,10--0,15 Mk., RofenPfd. 0,40--0,59 MX., Weintrauben, Pfd. 0,70
erweijenden Bau eitte3 Gemeindehau e&gt; der erjte grö- tohl,
bis 1 Mt, Schwarzwurzeln, Pf5. 0,40 Mk., Schweineßere Baustein herzugeiragen worden HE 1 D.0 0
fleisch, Pfd. 1,30--1,49 Mk... Vindfleisch, Pfund 0,90
gratulierende Aschenmann Bei tigien Einbis
1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 9,990--1,50 Mk., Hamwohnern der Stadt steilt2 sich: zu Neu'ahr ein früherer
Müllkutscher ein, der gratulierte. und.Geschent: ent- melfleiic&lt;h, Pfd. 1,10--1,30 Mk., ger. Schinken, Bfd.
gegennahm. Die Kriminalpolizei stellte“ jezt dn Tätor 1,80--2,40 Mark, ger. Spe&gt;, Vfund 1,860 Mkx., Molkereibutter, Pfd. 2,07 M., Landbutter, Vfd. 1,67 Mk
in der Person ein2s Arbeiters fest, der voin Mü iwagen

Warnemünde, 28. Jan. Jagdunfall. Jafolge

Berliner Magerviehmarkt vom 27. Januar,
licher Marktbericht vom Magerviehhof in Friedrichsfe
Scweine- und Ferkelmarkt. Der Auftrieb betrug 356 G&lt;weins,

hat. Dieser Prozeß hatte seinergeit das Amtsgericht mehrere
Wochen beschäftigt.
Er soll diesmal abgekürzt verhandelt

arlow geliehenen Auto suhr er von Ort zu Ort und

längst entlasien iit.

a) 79--806, b) 77--55,

gemeariert haiten, zu sieben bis Rei Jahren Zuchthaus. Das

Aufericb: 175 Handel: l1anam.

Urteil ging bedeutend über den Antrag des Staatsanwalts
hinaus: Bei dor Meuterei waren seinerzeit zwei Gefangene
ums Leben gekommen. “Bei den Vorurteilten handelt es sich
um Leute, die zu: langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt

darunter 381 Bullen, 423 Desen, 803 Kühe und Färsen, 2835

Kälber, 2811 Schafe, 8272 S weine, 22 Ziegen, 300 Auslands-

waren; einer von ihnen wär sogar wegen Raubmordes zum

s&lt;weine. Verlauf: Rinder, Kälber ruhig, Schweine ziemlich flott
Hammel
Notizd) und
Preis,Bullen:
Preise:
bis
45, c)keine
35-40,
30-32,
a) Ochsen:
46-48, a)
b) 48--50,
41-44, c)4
38

Tode verürteilt und später bequadiot worden.

bis 40. Kühe und Färfen:
a) 36--50, p 37--40, c) 28--33,-d) 23
Fresser: 30-38. Kälber: a) -=, b) 865-+72.

bis 26, e). 19-21.
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Söhlenbewohner,

Mus aller Welt.
Berliner Chronit,

In "der Siedlung Neu-Rudow drangen Einbrecher in
eine Gastwirtschaft ein, wo sie reiche Diebesbeute erhofften.
Einer der Täter wurde aber von Bewohnern der Siedlung,

die die Einbrecher überraschten, festgehalten. Seine Personalien konnten festgestellt werden. = Aus der Oberspree

beim Wendenschloß wurde die Leiche eines etwa vierzig Jahre
alten Mannes geborgen.

Der Tote war bekleidet mit einem

Mantel und hatte außerdem einen Regenschirm bei sich. Ob
es sic um Selbstmord oder einen Unglücksfall“ händelt, ist
noh nicht festgestellt, =- Der 21 Jahre alte Arbeiter Max

Heinze wurde vor dem Hause Hausburgstraße 13 überfallen
und mit einem Gewicht erschlagen. -- Auf dem Untergrund-

Bon den im Stall befindlichen 800 Schafen kamen 631 in den
Flammen um.

&amp;3 Eine schre&gt;liche Entdefung machten vor einigen
Tagen Bauarbeiter in Berlin. Seit einigen Jahren wird da
an einem Eisenbahndamm gebaut. Durch die ungünstige
Witterung waren die Arbeiten in den letten Wochen eingestellt -worden, und als vor einigen Tagen die Arbeiter
wieder ans Werk gingen, vernahmen sie Hilferufe -aus dem
Innern der Erde. Sie gingen den Rufen nach und sahen,
daß einige Frauen aus einem Erdspalt herauskamen. Sie
führten die Arbeiter zu ihren Erdhöhlen, und jeßt entdedte
man, daß. insgesamt 6 Familien, die keine Unterkunft

3 Brandunglüe&gt;. Wie aus Bad Flinsberg gemeldet wird.

brannte infolge Kurzschlusses die Besizung des Bleichmeisters
Thiele am Langen Berge vollständig nieder. Obwohl die
Feuerwehr rasch zur Stelle war, fonnte nur wenig gerettei

werden. Alles Mobpitiar, sämtliche Arbeitsporräte sowie der
Viehbestand verbrannten. Die Frau und die Tochter des
Besißers trugen. shwere Brandwunden davon.

8 Ein Einbrecherpärchen verhaftet. In das Gefängnis

gefunden hatten, sich Höhlen in den Bahndamm
gegraben hatten, in denen sie s&lt;on mehrere Wochen
hausten. Durch die Wiederaufnahme der Erdarbeiten waren
die Erdmassen ins Gleiten gekommen und hätten“ die Unglüdlicen um Haaresbreite unter sich begraben. Nur mit

von Immenstadt im Allgäu sind ein junger Mann und

seine Geliebte eingeliefert worden, die gestanden haben, daß
sie in einer großen Anzahl von Gebirashütten Einbruchs-

Diebstähle verübt haben
'

stelle konnte nur noch den Tod feststellen.“ =- In der Chor-

Mühe gelang es, die Höhlenbewohner zum Verlassen ihrer
Erdwohnungen zu bewegen. Man verständigte sofort das
Wohnungsamt, das sich jeht um eine mens&lt;henwürdigere
Unterkunft bemühen will. Das ist ein Bild der heutigen

iottensiraße
23 hat sich bei Edimmelpfennig ein Mann erschossen.

Großstadt!

Die Hilfsaition für die vom Eise eingeschlossenen Schiffe.
3 Reval. Der russische Eisbrecher „Jer mak“ ist mit
vier Dampfern, unter denen sich auch der deutsche Dampfer

3 Fünf wertvolle Gemälde gestohlen.
In Genug
„wurde in einem Privathaus ein Einbruch verübt. Hierbei
wurden fünf große Gemälde gestohlen. Unter diesen befindet

ten wurde in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden. ' Sie ist

bahnhof Kochstraße verunglükte ein Mann beim Aufspringen
mif einen anfahrenden Zug.

Er wurde eine StreFe mit«

geschleift und vollständig zermalmt. Der Arzt der Rettungs-

„Klara Kunstmann“ befindet, in Reval eingetroffen.
Die Dampfer waren über vier Wochen lang im östlichen Teile
des Finnischen Meerbusens vom Eise eingeschlossen. Der
Kommandant des „Jermak“ berichtete, daß sich die EisverHältnisse weiter verschlechtern. Zwischen festen. Eismassen befänden sich Eisblöde in einer Höhe von zehn Metern, gegen

die auh der stärkste Eisbrecher nichts ausrihten könne. Der
Eisbrecher mußte wegen Knappheit an Feuerungsmaterial
zwei Dampfer bei Stenskaer zurückgelassen.

Beit, ein Ausshnitt

aus dem Wohnungselend in der

3 Mord in Hamburg, Die Ehefrau eines Bankangeftellmit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden. Vermißt
wird ein Betrag von 230 Mark. Vom Täter fehlt jede Spur.
3 Schwere Bluttat. Im Dorfe Bast bei Köslin in
Pommern wollte ein Oberlandjäger bei einem früheren Eisenba zarbeiter Albetzke eine Haussuchung abhalten, Albezke
griff den Beamten an; beim Ringen entlud sich die Pistole
des Landjägers, und der Schuß traf die Frau des Arbeiters
tödlich. Albetzke ergriff darauf ein Beil und verleßte .-en

Landjäger durch mehrere Gchläge schwer.

3 600 Schafe verbrannt. In dem großen Schafstall des

Rittergutes Langen bei Belgard entstand Feuer, das in
Lürzer Zeit das ausgedehnte Gebäude in Flammen hüllte.

&amp; Aufde&gt;ung eines Massens&lt;muggels.

In dem süd-

jlowakischen Bezirke No womesta sind die Zollbeamten
einem Massens&lt;hmuggel auf die Spur gekommen. Bisher sind
500 Schmuggler verhaftet, und man beabsichtigt, im ganzen

Bezirk allgemeine Hausfüchungen vorzunehmen,

sich eine „Auferstehung“ aus der Schule von Dy&gt;s und
ein. Rubens.

1" &amp; Eifersuchtsdrama, In einem fleinen Dorfe bei Nantes

(Frankreich) spielte sich ein blutiges Eifersuchtsdrama ab,
Der Arbeiter Guiller, der den Verdacht hatte, daß seine Frau
ihn mit einem alten Kupferschmied betrog, lud diesen zu sich
ein. Er erklärte dann, daß er sich an seine Arbeit begeben
müsse. “ In Wirklichkeit aber verbarg sich der Arbeiter daheim, um die beiden zu belauschen. Die Art der Unter»

haltung-ließ ihm feinen Zweisel« darüber, daß sein Verdacht
gerechtfertigt war. Er trat ins Zimmer und gab mehrere
Nevolverschüsse auf seine Frau und den Kupferschmied ab,
wodurch die beiden schwer verleßt wurden. Der Täter wurde
verhaftet.

* Jn den Lichtspielen Bührings Hotel gelangt

Lokales.

Neueste Nachrichten.

Malchow, 29. Januar 1926.
* Die Amtsvertreterwahl am kommenden Sonntag
beginnt vormittags 9 Uhr und endet abends 7 Uhr. Amtlie Stimmzettel gibt es zu dieser Wahl nicht. Es muß

Wolffsches Telegraphenbüro.
Berlin, 28. Januar. Das Vertrauensvotum der
Regierungsparteien wurde in namentlicher Abstimmung

fich jeder Wähler seinen Stimmzettel mitbringen. Auch wer-

den vor dam Wahllotal Stimmzettel von den einzelnen Parteien verteilt werden. Die Wahllokale sind dieselben wie bei

mit 160 gegen 150 Stimmen bei 130 Stimmenenthal-

tungen angenommen. Das Resultat der Abstimmung
wurde"von ' den Nittelparteien mit lauten Bravorufen
begleitet: Die Mißtrauensvoten sind damit erledigt.

den früheren Wahlen.
* Volkshochsc&lt;hnle, Herr Schulrat Neie&gt;-Waren wird
seinen Schiußvortrag nicht am Montag, den 1. Februar,
; sondern am Dienstag, den 2. Sebruar, halten

am Sonntag das entzückende Filmwerk. „Das Findelkind“
zur Vorführung. Man darf diesen Film einen Erfolg
vorhersagen, der den des Mutterfilms überireffen wird.
* Fußball-Wettspiel. Nach langer Pause, hervorgerufen durch die schlechten Witterungsverhältnisse, findet am
kommenden Sonntag ein Spiel zwischen Arb. Sp. Verein

„Vorwärts“ und dex 1. Mannschaft von A. T. V, Goldberg statt. Die Goldberger verfügen über eine schnelle und
kräftige Mannschaft, sind den Hiesigen aber in Punkto Technik und Kombination unterlegen, Es dürfte daher für Mal-

HaweinDif
herausfommen. Das Spiel beginnt pünktlich
um
r.
zügelbun
zzüürg
rde“

|.

Sozialreniner.

Fm
an'
das Aukleben
Rathaus von
aus Plakaten
Anlaß der

Die Auszahlung der Notsiandt-

Amtsvertreterwahl darf2nur die am

Rathause aufgehängte Tafel benußt cente pro Monat Januar 1926 exrfolgt am
Das „Beklehen des Rathauses ist Dienstag, d. 2. Februar 1926,
werden.

:

us

Amtsvertreterwahlen.

:

verboten und wird bestraft.

10 bis 12 Uhr

.

Malchow, am“29. Januar 1926.

Der Rat,

|

Malchow, am 29. Januar 1926.

Die Stadtkasse.

Wer für die wirtschaftliche Führung der Amisgeschäfte

nenten

und Hintenanstellung der Parteipolitik eintritt, der wähle
6j7S,

j

den unpolitishen Wahlvorschlag
beginnend mit den Namen
1. Polit -Hinrichshagen, 2. Fabrieius-Waren, 3. Glang-Below,
4. Boas-Neu Gaarz, 5. Mohr-Malchow.

Die Ausgaben werden wachsen, wenn die Linke die

Mehrheit erhält.
anzit
ab.

„I

3 Ansnahme-Tage
Donnerstag, Freitag und Sonnabend

-

Beim Einkauf im Werte von 3,00 R-M. (außer Zucker)

1

geben De solange Borrat

;

Lichispiel-Theater

„Metropol

-

. Pfd. Kakao gratis.

"Sonnabend, den 30. Januar, abends 8 Uhr

Thams &amp; Garfs

Kieler Sprotten
und Bücklinge
(455Aug:Berk
empfiehlt

fs. Kieler Büclinge,

--

geräuch. Schellfische
Egraße37"

Zwei aroße Schlage?

Der Manu im Nebel

Tolefon 158.

gegenüber der Ortskrankenkasje.

Freitag und Sonnabend frische

arune
Vveringe
A. Schutz, ururaun
ia oeteaue aaron nendngevnn052000n200nu
2804020900d0002V20000000000024 008054

Drama in 6 Akten von Jack Bechdoldt

=== Hotel Deutsches Haus. ===.

In der Hauptrolle Dorothy Dalton.

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Das stolze Schweigen

Unterhaltungö8musik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Schauspiel in 6 Akten nach dem gleichnamigen Roman von
H. Court8-Mahler.

Musik:

Gustav Ruflair.

= .u.ee.etecdt-

Klavier

zw fü Ir fir dir

==
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Geige

- Cello
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BEBEN:

Lichtspiele Bührings Hotel

0
ex
rn

vür Theater und Masfenbäll

Schminke in allen Larben,

Sonntag, den 31. Januar 1926, abends: 8* Uhr
Dor

49. 4 +"

nm 4vnffone Motra-*vaobfit-

Das.Findelkind
8 ergreifende Akte von unerhörter Wirkung.
Mutterliebe und Kindesleid dienen dem Film zum Vorwurf. Dieses
Werk hat in der ganzen Welt selbst den koloßsalen Erfolg von
ven

Zimmer

zum Wibel unterstellen zu sofort ge-

sucht. Angebote mit Preisangabe
Malchow-Tel.12
an die Expedition.

Tel. 12

-

„Mutter übertroffen.

.

Ein Abbild- der. Menschheit! 7 Ein Ruf „nach Erlösung !

Fridericus
hente nen!
Itto Engelmann

Im den Hayntrallon : Bessie Lone "und Goora Hughes.

ZJippenstifte, Augenbraunstifte, Nägellack n]w.

Seele und Herz

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Kindervorstellung

Eine muntere Geschichte in 6 Akten.

Nachmittags 4 Uhr ;

Fintrittspreis 0.40 Mar?

Kir&lt;hli&lt;he Nachrichten.
Septuagesimae,

8/10 Uhr; Beidhie,
10 Uhr: Hauptgottesdienst,

112*/4 Uhr: Kindergottesdienst,

Kein -Äbendgottesdienst.

Die Becken stehen aus für kirh-

liche Notstände.

*NEEEETEEET
|

u. Hennfüken
*

"WR 22 25 6

„ane“

Junge Legehühner
Noores

Morgen Sonnabend von 4 Uhr

Bonzerlt =

und ZBiehwagen

zu kaufen gesucht.
Grüssw
] GG. Kieback,

Konditorei u. Cafe A. Müller
und Sonntag von 4 Uhr ab

Karren

preismäßig zu verkaufen. Wo ?sagt
dieExpediton dieser Zeitung:|

Borverkauf im "Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

*„. -

N

Cs find

===M=

Brischer Anstich von Bodmbier.

Hierzu ladet freundlichst ein

Kurze Straße 12.

oa

DruF und Verlag Otto Engel mann , Malchow (Me&gt;lbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 5

en.

Malchower 85:2 -Tageblati
Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung fürStadt und Land,
2

/-

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Soun- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 68.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
G
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

Gegt.
8878.

Anspruch auf Beferung oder Rücdzahlung des Bezugspreises.

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
*

...
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Sonnabend, den 30. Januar 1926

49. Jahrgang.

VARI

Kurze Tagesschau.
== Im Reichstage wurde die große politische Aussprachs
Über die Regievungserklärung zu Ende geführt.
=- Der amerikanische Senat nahm den Beschluß für die
Teilnahme an dem internationalen Weltschiedsgericht am.

-=- In Paris fanden Besprechungen zwischen Chamberlain und Briand statt.
En

CHERN

Ersparnisse an Ausgaben für Alkohol und Nikotin für die
Sportpläße volkswirtschaftlich verwendet werden können.
Das erreichbare Ziel des Sports als hilfsmittel für die

Sebung der Volksgesundheit wird nicht darin bestehen, daß
ein Schwächling ein Athlet wird, sondern den Menschen nach
allen Richtungen hin möglichst gesund zu machen und gesund
zu erhalten, zum anderen schwach entwi&gt;elte Menschen durch
allgemeine, wenn nötig, auch dur&lt; einseitige Uebungen zu
bessern und zustärken. Allein es bedarf noch vieler Aufklärung in unserem Volke, bis sich alle zu der frohen-Botschaft

selbst dur&lt;gerungen haben, die wir ihnen geben

Sport und BVolksgesundheit.
Von Prof. Dr. Altrod&gt;, Leipzig.*)

Das Problem der Volksgesundheit ist heute eine der wichtigsten staatlihen Angelegenheiten. Der Krieg und seine
Folgezeit hat die Bevölkerung gesundheitlich und moralisch
vollfommen „aus den Fugen gerissen.

Ueberanstrengungen,

Mangel an Nahrung, oftmals direkt Hungerkrankheiten haben
angeheure Schäden angerichtet und unzählige Kinder und Er-

wachsene dahingerafft.
Die Untergrabung der Volksgesundheit ist in erster Linie
körperlich empfunden worden, aber die vielfac&lt;m hoffnungslosen Bestrebungen auf geistigem Gebiete, die Folgen des
Krieges zu überwinden, zeigen uns, daß auch hier tiefere
Zeiden vorhanden sein müssen. Die seelischen Leiden unseres
Bolkes, denen vielleicht die weitesttragende Bedeutung zukommt, beruhen in ihren tiefsften Gründen auf den leßten
Auswirkungen unserer Kultur überhaupt. Das Zeitalter der
Technik und der Maschine, das die Industrie als Frucht
zeitigte, hat den Menschen als Persönlichkeit vollständig entwurzelt. Denn es hat ihn in die Großstädte gerissen und so
die Einheit zwischen Mensch und Natur, die lezten Endes

die einzige Grundlage einer jeden Kultur ist, zerstört. Um
hier abzuhelfen, bedarf es einer Zurückführung des Menschen
zur Natur, einer Vereinfachung seiner Lebensansprüche, die
ihn lezten Endes die Leere aller Errungenschaften der Zivilisation erkennen lassen.

Um den Menschen nun aber sich

jelbst wieder zu geben und damit auch eine Grundlage für
Familie und Volksgesundheit zu schaffen, ist es notwendig,

den. Gesundungsprozeß ebensowohl geistig, wie körperlich

durchzuführen. Das Mittel hierzu sind die Leibesübungen
oder, modern gesprochen, der Sport. Der Sinn der sportlichen Betätigung ist demnach ein dreifacher. Er nähert den
Menschen wieder der Natur, dann kräftigt und. entwickelt er
den Menschen körperlich, und endlich gewöhnt er das Muskel/ystem bei der Ausführung sportlicher Leistungen an eine
feinere Arbeit.

|

In der Bekämpfung der Tuberkulofe ist
Deutschland immer den Ländern Europas voran gewesen,
Man hat der Frage besonderen Wert beigelegt, als mit dem
Aufhören der allgemeinen Wehrpflicht eine Quelle der Volksgesundheit erloschen ist, die eben zu ersehen Tuxnen und
Sport herufen waren. Der beste Weg zur Bekämpfung der

Tuberkulose liegt in der Vorbeugung. Der Krankheit
vorzubeugen ist allemal richtiger, als dur&lt; die wirksamsten
Heilmittel sie zu bessern. Das beste Vorbeugungsmittel aber
im Kampf gegen die Tuberkulose ist die Verbesserung der

Konstitution. Schmalbrüstigkeit läßt sich durch entsprechende
Hebungen in Breitbrüstigkeit umwandeln. Demgemäß liegt
«nsere Aufgabe in erster Linie nicht in dem Bau von Kran-

Hand, denn ihr könnt durch Gymnastik kräftige und brauchbare Menschen aus euch machen, ihr könnt durch sie Krankheiten vermeiden und vor allem der Tuberkulose entgehen.“

[Bier,] Das lette Ziel, das den einzelnen in unserer Zeit
geseßt ist, und das immer wieder gepredigt werden muß, ist
die Steigerung der Lebens- und Arbeitstüchtigkeit des einzelnen.

Die Entscheidung über das Kabinett

Luther.
Die Sozialdemokratische Reichstagsfraktion, die vor Be-

ginn der Plenarsizung getagt hatte, um ihre Stellungnahme
zut dem neuen Kabinett Luther festzulegen, beschloß, bei dex

Abstimmung über das Vertrauensvotum für die Regierung
Stimmenenthaltung zu üben.
Die Fraktionssizung der Wirtschaftlichen Vereinigung
399g sich bis nach Beginn der Plenarversammlung hin. Die
Fraktion hat beschlossen, bei der Abstimmung über das Verfrauensvotum einheitlich zv stimmen und sich der Stimmenzuenthalten.
Deutscher Reichstag.

Vor Eintritt. in die Tagesordnung wendet sich Abg.
v. Guerard (Ztr.) gegen einige Wendungen des Abg.

Grafen Westarp (Dnatl.) in seiner Mittwochrede. Besonders

hinsichtlich einiger Vorbedingungen für den Eintritt in den
Der Redner erklärt ausdrüklich, daß er im

vollsten Einvernehmen mit allen seinen politischen Freunden
in der Befolgung der von dem Grafen Westarp vorgezeich«
neten politischen Linie eine Gefährdung der Gesamtinteressen
Deutschlands und insbesondere der besezten Gebiete sehe, die
unter allen Umständen vermieden werden müsse.

-

Die große politische Aussprache über die
Regierungserklärung wird dann fortgeseßt.

Abg. Henning (Völk.)
bekämpft das neue Kabinett Luther.

Reichslandbhundtag in Kassel.
Unter gewaltiger Beteiligung =- es wurden

mehr als 10 000 Teilnehmer gezählt -- trat heute in Kassel

kenhäusern zur Bekämpfung der Tuberkulose, sondern in der
Schaffung von Sportpläßen. Das ist an und für
sich niht nur billiger, sondern auch praktischer, denn die
Jeranwachsende Jugend wird bei stärkerer Konstitution wider»

der sechste Reichslandbundtag zusammen. Als erster Redner
sprach der Präsident des Reichslandbundes, Hepp, über
„Die Pflicht des deutschen Landvolkes zur Selbstbehauptung“.

Aber auch zur Bekämpfung der Ges&lt;lehtskrank«

s[&lt;aft ist nicht denkbar ohne die Wiederherstekllung des
Gleichgewichts der Preise zwischen landwirtschaftlihen Be-

itandsfähiger sein.

heiten haben wir in den LeibeSübungen das beste vor«
beugende Mittel, Esist eine mehr als erschütternde Tatsache,
daß 10 v. H. unseres Volkes geshlehtlich er=

rankt sind. Um den entseßlichen Wirkungen entgegenzutreten, beschritt man bisher den Weg der Aufklärungsvorträge in Wort und Bild. Aber damit ist in der Heilung nicht
allzuviel erreicht worden, vielmehr droht in der Form der
Aufklärungsvorträge eine verhängnisvolle und furchtbare

psychische Gefahr. Auch hier liegt in der Leibesübung
die beste Vorbeugung. Wir müssen unsere Jugend
durch sportliche Uebungen zu einem gewissen Körperkultus
bringen. Die sportliche Arbeit bringt von selbst eine außerordentliche Mäßigkeit, wenn nicht gar völlige Enthaltsamkeit
in der Aufnahme von Rauschgiften, unter denen in erster
Linie der Alkohol den Boden für die Geschlechtskrankfheiten
vorbereitet. Darum ist auch hier die Forderung nach dev
Schaffung von Sport- und Spielpläßen für die Volksgesund»heit von weitesttragender Bedeutung, und auch hier läßt sich

der Einwand, daß die Kostenfrage die aufgestellten Forde»
rungen illusorisch macht, dahin schon zurechtweisen, daß dis
ma wurde vom
Ve
in
eits«
GeimatDas
erlun
te Segen
der Feitsheist
„Dev;

Die Agrarkrisis rüttelt am Fundament von Wirtschaft und
Staat. Die Wiederherstellung der Rentabilität der Wirt«
triebsmitteln und Erzeugnissen.

Darauf

-

sprach “ Reichslandbundpräsident

Graf

von

Kal&gt;reuth über „Wege zur Gesundung der doutschen
Wirtschaft“.

den Genuß des Minimaltarifes des neuen französischen Zoll«
statuts tritt.

Amerikas Beitritt zum Weltschieds-

gerichtshof.
&amp; New York. Der amerikanische Senat hat sich mit 89
gegen eine Stimme unter gewissen Vorbehalten für die amerikanische Teilnahme an dem Weltschiedsgerichtshof ausge«
sprochen, und zwar unter der Voraussetzung, daß die Ver«
einigten Staaten keinerlei geschäftliche Verbindung mit dem
Völkerbund eingehen. Unter den Vorbehalten, die mit über»

wältigender Mehrheit angenommen wurden, befand sich:
1. die Forderung, daß die Vereinigten Staaten sich jederzeit wieder zurückziehen könnenz
2. daß die Statuten des Weltgerichtshofes nicht ohne Zustimmung der Vereinigien Staaten geändert werden dürfen
3. daß die Unterzeichnung der Vereinigten Staaten unter

&amp;j1s Protokoll des Gerichts nicht erfolgen darf, bevor %ie
übrigen Nationen, die Mitglieder des Gerichtshofes sind, den

amerikanischen Vorbehalten zugestimmt haben;
4. daß Streitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten
und anderen Mächten erst nach Zustimmung der betreffenden
Parteien an den Gerichtshof überwiesen werden können.

Die Besprechungen Chamberlains

Präsident L 5 b e eröffnet die Sizung um 2 Uhr 20 Min.

&gt; Kassel,

Auf Grund dieses Provisoriums wurden die deutschen
Produkte mit gestaffelten Zollsäßen, die sich zwischen dem
französischen General» und dem Minimaltarif bewegen, belegt. Erst nach dem Ablauf dieses Regimes würde automatisch der Zustamd eintreten, daß die deutsche Ausfuhr in

„-

150. Sizung, Donnerstag, den 28, Januar 1926.
Am Regierungstische: Reichskanzler Dr. Luther.

Bölkerbund.

raum von 14 Monaten erstreken.

können,

wenn wir ihnen sagen: „Ihr habt euer Schisal selbst in der

Tm m 1m fE1 24 1

abkommen studierte. Dieses Regime zoll sich auf einen Zeit

Er führte u. a, aus: Der Reichslandbund wird

auch der neuen Regierung objektiv und sachlich gegenüber-

stehen. Die größte Gefahr für die Landwirtschaft ist das
Damokles-Shwert der kurzfristigen Wechselverschuldung.
Das deutsche Volk muß sich heute mit teurem ausländischen
Getreide ernähren, während das deutsche Getreide in großem
Umfange zu weit unter dem Weltmarktpreis liegenden
Preisen ausgeführt werden muß. Nicht Zwangswirtschaft,
sondern Wiedereins&lt;haltung der freien Kon.
Turrenz auf allen Gebieten der deutschen Wirtschaft isk

notwendia.

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen. '
&gt; Paris. Halbamtlich wird über die deutsch-französt-

mit Briand.
“

&amp; Paris.

|

Chamberlain war am Mittwoch abend Gast

des spanischen Botschafters Quinones de Leon und
nahm am Donnerstag mittag an einem Bankett der „Freunde
Frankreichs“ teil. Die erste Zusammenkunft mit Briand fand

am Donnerstag voranittag statt.

Eine zweite Unterredung,

die in der Hauptsache einer eventuellen Vertagung der vor«
bereitenden Abrüstungskonferenz gelten sollte und an der
aud) Sir Eric Drummon d teilnahm, fand am Nachmittag

statt. Es ist nach Ansicht der zuständigen Pariser Stellen
als höchstwahrsc&lt;heinlich anzusehen, daß eine Vertagung der:
Konferenz beschlossen werden wird.
In Kreisen des Quai d'Orsay ist man im übrigen be=
sfrebt, der Aussprache zwischen den beiden Außenministern
jede weitgehende Bedeutung abzusprechen. Es wird darauf
verwiesen, daß Chamberlain diesmal nicht von Sachverstän»
digen begleitet ist. Immerhin dürften folgende Fragen zur
Erörterung kommen:
1. Die deutsche Abrüstung und die Prüfung des leßten
Berichtes der Interalliierten Kontrollkommission; 2, die
Quoten der Rheinlandbefazung; 3. der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund; 4, die Vertagung der vorbe»

reitenden Abrüstungskonferenz,
Da manden Antrag Deutschlands um Aufnahme in den

Völkerbund für nahe bevorstehend hält, ergäbe sich die Notwendigkeit, festzustellen, ob Deutschland die Abrüstungsklausel
des Versailler Vertrages erfüllt hat. Die Interalliierte Kontrollkommission wird daher auch dann bis zur vollständigen
Abrüstung weiter im Amte verbleiben, wobei auch die Präzedenzfälle Oesterreichs, Bulgariens und Un»garns bestimmend sind, da diese Mächte in. den Völkerbund
aufgenommen wurden, ohne daß die militärische Kontrolle
ausacosekßt worden ist.

Gegen das Unrecht der Rheinlandbesakung.

"=

Eine Entschließung des Rheinischen Pro-

vinziallandtages.

&gt; Düsseldorf. Der Provinziallandtag der Rheinprovinz

faßte in seiner Sißung folgende Entschließung:

.

„Der Provinziallandtag entbietet dem Ruhrgebiet und
den Ganktionsstädten nach der Befreiung von der Besahu.1g
sowie nicht minder auch der Bevölkerung der ersten Zons
anläßlich der begonnenen Räumung herzliche Grüße; er stellt
dabei fest, daß es sich bei dieser Räumung nicht um ein Ent»-

schen Wirtschaftsverhandlungen folgende Mitbeilung gemacht:

gegenkommen der Besatungsmächte, sondern lediglich um die
Wiedergutmachung früheren Unrechts und die verspätete Ex-

Die Unterhändler haben im Handelsministerium den
Stand der Arbeiten der. technischen Kommission geprüft,

Als ein um so größeres Unrecht muß es der Provinziallandtag bezeichnen, daß für die zweite und dritte Zone nicht

welche die Tarife für das kommende provisorische Handels»

füllung längst fälliger Verpflichtungen handelt.

:

|

nur die nach den Verhandlungen von Locarno und der Notes

vom 14. November 1925-mit Recht erwarteten Erleichterunzen der Besazung nicht eingetreten find, daß vielmehr viele
Orte eine erhebliche Erschwerung zu beklagen haben. Ins»
besondere wird das Gefühl der Enttäuschung und Unsicherheit
durch die Tatsache verstärkt, daß eine befriedigende Festsezung über die Verkürzung der Räumungsfristen für die
zweite und dritte Zone sowie über die alsbaldige Regelung
des Verhältnisses des Saargebietes noch nicht erfolat ist“

" Kommunisten-Demonstrationen gegen die FürstenApe
abfindung in Berlin.
=!

&amp; Berli. In Berlin hatten zum 27. Januar die Kom-

munisten zu großen Kundgebungen gegen die Fürstenabfindung aufgerufen. Aus allen Stadtteilen zogen die Kom:
munisten in Berbindung mit dem Roten Frontkämpferbund
unter Klängen ihver Musik nach dem Lustgarten, wo eine
Reihe von kommunistischen Reichstags- und Landtagsabge-

prdneten eine kurze Ansprache hielten, die mit einem Hoch
suf die Einheitsfront dos werktätigen Volkes gegen die FÜT-

stenabfindung und. für Unterstüßung der Erwerbslosen
jichlossen. Man schäßte die Zahl der Teilnehmer auf 50 000.

Gaigar kames an verschiedenen Stellen der Stadt zu ZU-

sjammenstößen und zu einer Scießerei zwischen Mitgliedern
der nakionalsozialistischen Avbeiterpartei und den Kommitnisten am Wilhelmplaß in Charlottenburg. Als die National
sozialisten, die dort eine Versammlugn hatten, aus dem
Lökal heraustraten, stürzten sich etwa 10 bis 15 Leute, an-

scheinend Kommunisten, auf Die durch ihre Uniform kennt»
lichen Nationalsozialisten, und bald war eine Prügelei
än Gänge, Plößlich fiel ein Schuß, dem noh fünf oder sechs
andeve folgten. Ein Mitglied des Roten Frontkämpferbundes erhielt einen Bau hs Iar ß. Die Zahl der Verleßten
xonnte bisher noc&lt;h nicht festgestellt werden. Die Polizei
nahm elf Verhaftungen vor.

|

Wirbelsturm über Australien.
'&amp; London. Nach einer englischen Meldung wurde die
"Küste Westaustraliens von einem furchtbaren Wirbelsturm
heimgesucht, der mit einer Geschwindigkeit von über 100 See
meilen über das Land hinfegte. Bäume wurden entwurzelt,
Menschen zu Boden- geschleudert und die Häuser vernichtet,

Eine Perlfischerflotte-von mehr als 209 Fischerbarken wurde
von dem Sturm erfaßt und versank. Der angerichtete Schaden läßt sich noc&lt;h nicht völlig übersehen, jedoch fürchtet man,

daß der Einfritt Deutschlands in den Völkerbund noch in
lezter Stunde verhindert wird... |

.

Der G.D.A. gegen Italienreisen. Die Abteilung „Ur-;

laubs- und Studienreisen“ des Gewerkschaftsbundes der Angestellten in Hamburg hat die für die Zeit vom 4. bis

17, April vorgesehene Reise nah Italien abgesagt. Auch

mashke'schen Bodenreform-Lehre befaßt. Der Geseßentivurf muß von ihnert niht nur. als „unhaltbar,
sondern auch als überflüssig und eigentumsfeindlich
bezeichnet werden. Unhaltbar ist er, weil er dur&lt;
Reichsgeset unter Umgehung der Länder den Gemein-

den eine Bodenvorratswirtschaft aufzwingen
will.
Ueberflüssig ist der Entwurf, weil im Reichssiedelungs-

bei der Sommerfahrt in die Schweiz fallen die Abstecher nach
den oberitalienishen Seen fort. Der G.D.A. begründet
seinen Schritt mit der deutschfeindlihen Haltung weiter Kreise
der italienishen Bevölkerung, die in dem Besuch von Frem«
den eine Schädigung ihrer Volkswirtschaft sicht, und mit der
Unterdrü&gt;ung der deutshen Volksgenossen in «Südtirol.
Prüfung des Berichtes der Kontrollkommission über die
deutsche Abrüstung durch die Botschafterkonferenz. Die Bot-

geseße
seinen Nachträgen,
im Nethoheinslättengeser,
n der u. Verordnung
zur Behebung
der dringendsten

sc&lt;hafterkonferenz hat den Bericht der Kontrollkommission über

vorliegendem Bedarf“ aufzustellenden Siedlungspläne

die Abrüstung Deutschlands geprüft.
Die Zusammenkunft der Arbeitsminister Deutschlands,
Belgiens, Frankreichs und Englands. Wie verläutet, wird
die Zusammenkunft der Arbeitsminister Deutschlands, Belgiens, Frankreihs und Englands, die bereits im Juli ver-

gangenen Jahres stattfinden sollte, in diesem Frühjahr vor
der Genfer Tagung der internationalen Arbeitskonferenz in
London erfolgen. Bei dieser Besprechung handelt es sich
um eine Verständigung über eine gleichmäßige Anwendung
des Achistundentages in den betreffenden Ländern.

Amerikanische Auleihe

der. pfälzischen Städte.

Der

Saarhandelsbank A. G. in Saarbrücen ist es gelungen, der
gesamten Pfalz eine Anleihe zu vermitteln. Die Städte der

Pfalz Ludwigshafen, Kaiserslautern, Speyer, Frankenthal,
Neustadt a. d. Hardt, Zweibrücken und Landau haben unter
solidarisher Haftung eine 7prozentige Anleihe von 3 800 000
Dollar aufgenommen, die, von einem amerikanischen Bankenkonsortium gegeben wird. Der Erlös der Anleihe soll zum
Ausbau der pfälzischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerte

Wohnungsnot usw. bereits so viele Handhaben für
die Bodenbeschaffung zu Siedlungs- und Heimstättenzwecken gegeben sind, daß es neuerer versc&lt;härfender

Bestimmungen tatsächlich nicht mehr bedarf. Cigen-

tumsfeindlich ist der Entwurf, weil er ein Ankaufsrecht an allem unbebauten Boden der Gemeinde und
ein Enteignungsre&lt;ht an demjenigen: unbebauten Boden feststellt, der innerhalb der von der Gemeinde „vei

belegen ist. Ein solcher Eingriff. in das Eigentum,
in8besondere in der Form der Enteignung, ist unberechtigt: denn die Enteignung ist nur als äußerstes
Mittel für die Befriedigung eines auf andere Weise
nicht zu de&gt;enden geringen gegenwärtigen Bodenhedärfs berechtigt, der im öffentlichen Interesse befriedigt werden muß. Davon kann nicht die Rede sein,
wenn die Enteignung im Interesse einer Bodenvor-

vät3wtrtshaft angewandt wird.

Mit der im 8 4 des Gesegzentwurfes vorgesehenen; Abgabe .des Grund und Bodens in der Weise,
daß die Gemeinden Grundstü&gt;e und. Rechte an Grundstüden, die auf Grund des Bodenreformgeseßes erworben worden sind, an Dritte nur unter solchen Bedinaungen abgeben dürfen, die einen spekulativen Mißbrauch dauernd ausschließen, aber gegen willkürliche

Jioenon

Tod des japanischen Ministcerpräsidenten. "Ministerpräsident Vicomte Kato ist in Tokio. gestorben. Infolge des Ablebens des Präsidenten Kato ist das Kabinett zurücgetreten. Mit der Leitung der verwaisten Regierungspartei ist als Katos Nachfolaer Wakatsuki betraut
worden.
„ez

Entziehung sihern, wird das Erbbaurecht eingeführt.

Die Stadt Schwerin hat mit der Abgabe von Grund

und Boden. im Erbbaurecht so schle&lt;hte Erfahrungen
gemacht, daß es dasselbe an den Grundstü&gt;den wieder
aufgehoben hat. Das Erbbaurecht ist ein besonders

schwieriges Gebiet. Es kann nicht der Grund und
Boden belicehen werden, sondern nur das Erbbaurecht

selbst. Deshalb werden sich allein schon schwerlich
Geldgeber finden. Auswärtige Geldgeber sc&lt;on gar-

nicht. Ueber die Tatsache, daß die Schaffung der Rentenmark, die Deutschland vor dem Untergang rettete,
nur möglich war, indem der private Grund und Boden
als Sicherheit für die Rentenmark gestellt wurde, und
die Grundbesitzer no&lt;h heute eine Steuer für die Rentenmark aufbringen müssen, gehen die Bodenreformer

einfa&lt; hinweg.

Die Beleihung des Erbbaurechtes wird dadurch
weiter erschwert, daß nach 8 18 der Reichsverordnung
über das Erbbaurecht zur Anlegung von Mündelgeld
nur Tilgungshypotheken an einem Erbbaurecht. bestellt
verden können. Niemand nimmt gern solche Hypotheken wegen der Umständlichkeit der. Rückzahlung. Cin
Problem bedeutet bei dem Erbbaurecht geradezu die

dai viele Menschen ums Leben aekommen sind.

Politische Rundschau.

Dr. Luther Mitglied der sc&lt;wediscen Akademie der
Wissenschaften. Die Akademie der Wissenschaften hat den
Reichskanzler Dr. Luther zum Mitglied gewählt.
- Weitere Hochwasser-Hilfsmaßnahmen.

Unterbringung zweitstelliger Hypotheken. Zum Inhalt
5e8 Erbbaurechts gehören nac&lt; 8 2 der Verordnung

auc&lt; eine Menge Vereinbarungen des Grundstücseigentümers und des Erbbauberedhtigten. Zur Veber*-

Der Provinzialx

landtäg erklärte sic) einstimmig bereit, für Hohwasser«

wachung solcher Vereinbarungen, die in einen Erbbauvertrag zu fassen sind, müssen die das Erbbaurecht vergebenden GrundstüFseigentümer, das sind die

geschädigte und Hochwasser-Schußanlagen noh eine weitero
Million Mark zur Verfügung zu stellen, wenn dem Pro«

-“

vinzialverband auch eine Million vom Staate auf zehn Jahre

bei sec&lt;hs Prozent Verzinsung vorgestre&gt;t wird. Reich und

Drei neue Ritter des Friedens-Pour le merite,

Prof. David Hilbert, Prof. Albrecht Pen&gt;, Prof. Graf Kal&gt;reukß

Staat müßten aber in bedeutend höherem Maße, als es bis-

Redn

her geschehen ist, Mittel zur Durchführung der Hilfsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Der Gesamtschaden in der
Rheinprovinz beträgt nach neuesten Schäkunaen 40 bis 50
Millionen Mark.
-Der Nattionalverband Deutscher Offiziere gegen den
Bölkerbund. Der Nationalverband Deutscher Offiziere teilt
wtit: Angesichts der neugebildeten Regierung Luther, die auf
Grititd ihrer Zusammenseßung von uns abgelehnt werden
muß, fordert der Nationalverband Deutscher Offiziere alle
völkishen und nationalen Teile Deutschlands auf, den Streit
und Hader iim eigenen Lager zu begraben und sich zu fester
Kanpffront zusammenzuschließen mit dem Ziel, auf Reichstam. Roichsreagierung und Reichsnräsident dahin zu wirken,

weiteres Leugnen zweclos ist. Zu bin ja auch überzeugt,

daß Sie sich der Traaweite Ihrer Handluna nicht bewußt
waren =“

„Sie glauben doch nicht wirklich ="
„I4H denke, die Beweise sind überzeugend genug ==
„Herr Kommissar, ich schwöre Ihnen bei dem Heilig»
ften, was es für mich gibt, bei der Liebe zu meiner jungen
Frau, daß ich von alledem, was Sie mir da sagen, keine
Ahnung habe. I&lt;h habe mir die fünftausend Mark gedas ist wahr = ich war zu feige,

um meinem

Schwiegervater zu gestehen, daß ich niht einmal vas Geld
ür
unsere ich
Reise
bis München
aber dann und
bin abich,
o schnell
konnte,
zu meiner hatte
Frau--zurückgeeilt

gereist. Sie haben mich gesehen. Glauben Sie, daß ich
so harmlos glüclich sein könnte mit dem Bewußtsein, viel»
leiht ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben?“
-

Schlüter. war innerlich erichütiert,

„Herr Wächter, ich will

;

nen von ganzem Herzen

wänihene
daß es gelingt, diesen
furchtbaren Verdacht zu
entkräften.“
|
|.- „Es muß gelingen.“

|

IE

Kundgebung

des Verbande3 der me&gt;ldv. Haus- und GrundbesiterBereize auf“ der Jahresversammlung in Güstrow am

24. Januar 1926 gegen die beabsichtigte Bodenreform.

Seit Einbringung eines Bodenreform-Gesetßentwurfes im Reichstage durch die Demokraten Brodauf,
Koh und Gen. mit dem Antrage auf Genehmigung '
haben“ fiß au&lt; die HausSbesigerkreise mit der Da-

?

izzz Er sah mit ungewissen Augen den Kommissar an.

'ommen nievdergebrochen zusammen. „Warum nicht -- es ist ja nun doch alles gleich --

venn der Kommerzienrat weiß = er mochte mich sowieso
zicht -- er war ja so gegen die Heirat =- nun -- und ich

var doh so glü&gt;lich =- ich war so unendlich glücklich!“

In seiner knabenhasten Art schluchzte er auf.
„Seien Sie ein Mann,

„Und wa3 soll nun geschehen -2"

merzienrat den Verdacht mit Entrüstung zurückgewiesen

jat, daß er von Jhrer Unschuld überzeugt ist, daß er Sie
ür einen Ehrenmann hält und -- vielleiht gibt Ihnen
zuch das Mut -=- wenn ich ehrlich sein will -- ich selbfi

'ann nicht an Ihre Schuld glauben. Sie können überzeugt!
jein, daß ich mir jede Mühe geben werde, den Fall restlos
aufzuklären, und dabei werden Sie mich unterstüken. Wie
die Lage aber in diesem Augenblick ist, muß der Verhaftsvefehl ausgeführt werden und Sie müssen noh heute mit
mir nach Berlin. Also seien Sie ein Mann und machen
Sie mir keine Schwierigkeiten. Gerade wenn Sie in der
Tat ein gutes Gewissen haben, können Sie doch der Zukunf“

ruhig entgegensehen.“
werde

die

gnädige Frau

bitten,

Z--

hereinzu:

fommen ="

Er ging an die Tür und klingelte = der Fellner kam

„Hier ist ein Verhafts8befehl von der Staat3anwalt-

„Herr Wächter läßt die gnädige Frau bitten, einen

Augenblick heraufzukommen.“

Rolf stammelte: vor sich hin:

HejenNolf
Besunden
=“
war entsekt

an ihn herangetreten -„Sie wollen mich verhaften =- jetzt =- auf meiner

döchzeitSreise?
„I&lt; muß meine Pflicht tun = zumal Sie im Begrifs
|

Beate, kam singend die Treppe herauf...

.

„Nun? Sind die längweiligen Berattüngen fertig?

Bin ich endlich wieder in Gnaden zugelassen ? Herrgott =-

Rolf, was machst denn du für ein Gesicht? War's nicht?

ar
dien
Bilderverkäuf? Aber des8halb brauchst du vod
47
Sert

--„Daswillichjagernaufgeben==ic&lt;willhierjleiben == was Sie wollen -- es muß sich ia in einigen

;

„Wie soll ich Worte finden, ihr das zu sagen?“

-

nicht konsequent, als im Handel und an der Börse er-

heblich größere Gewinne meist viel rascher und müheloser erzielt werden als. dur die Bewirtschaftung von
Grund

und

Boden. ' Es

bleibt

also unverständlich,

wes8halb gerade beim Bodenbesitz das sogen. arbeits-

195js Ginfommen im Interesse des Ganzen weggesteuert
"zune

„Beate = du weißt ja nicht, wie unglücklich ih bin -du weißt ja nicht, wer der Herr ist -- er ist ein Krifminaltommissar aus Berlin -- er will mich verhaften. --“

Beate wurde einen Augenbli&gt; blaß, als Rolf ihr mitteilte, daß Herr Schlüter ihn verhaften wolle, dann aber

hatte sie sich gefaßt.

„Das ist doch nicht möglich --“

„Ach, Beate -- es ist ja so furchtbar, =- es ist gar nich!
au3zudenken -- nicht wahr, du glaubst doch an mich --*
Beate war vollkommen ruhig, sie war ein energisches
;

pelt „Herr Doktor, bitte sagen Sie mir die ganze Wahreit

--“

„Nein, nein -- Herr Kommissar --

„Schlüter war Menschenkenner und hatte die junge Frau

durchschaut.

„Es ist am besten -- nein, es ist Ihre Pflicht, dafür

zu sorgen, daß Ihre junge Frau die volle Wahrheit kennt.“
„Dann sagen Sie es =- ich kann es nicht.“
Schlüter erzählte =- von dem Besuch Rolfs bei Grünbaum ==“ von allem, wa3 sich in dessen Wohnung ereignet,
Beate war ganz ruhig, wenn auch bleich.
„Wie konntest du nur zu dem Manne gehen! Wie

konniest du so wenig Vertrauen zu Papa haben!

Warum

hast du mir nichts gesagt -- ich hatte doch selbst Geld genug,

over glaubst du, Papa hätte mich ohne einen Pfennig Geld
in die Welt geschi&gt;dt?

„Meine arme Beate, meine liebe, kleine Beate!“

„Ih

eines Teile3 der Produktionsmittel, kann das private
Eigentum am Grundbesitz nicht aufrecht erhalten werden. Die Lehre der Bodenreformer ist insofern auch

kleines Persönchen.

ich kann

Ihnen zu Jhrer Beruhigung sagen, daß der Herr Kom-

haft in Berlin -- Sie werden selbst einsehen, daß nach

Tagen fsfären -+*

"=

und er fertigte ihn draußen ab:

Dr. Schlüter zog ein Papier aus der Tasche.

tehen, in das Ausland zu gehen --

Herr Wächter

Forderung der Konfiskation des Grundbesitzes,.

heit, die gleichbedeutefid ist mit der sozialdemokratischen

nörder halten und verhaften wollen --“
Er starrte ihn einen Augenbli&gt; an, dann fiel er voll-

„Nun also = ich denke, Sie sehen Felbst ein, daß

borgt,

Mecklenburgische Nachrichten.

seinen Frau nicht sagen, daß Sie mich für einen Raub-

(Rachdru&gt; verboten.)

fen, der Geld kostet, und dadur&lt;h werden die Steuern

wieder so viel höher.

Dur&lt; das Endziel der Bodenreformer: Wegsteuerung der Grundrente zum Nuten der Allgemein-

„Herr Wächter -- ich muß den Befehl ausführen --"
„Äber ich kann doch meiner Frau -- meiner lieben

Der Soll Gründaimn.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

Behörden, einen umfangreichen Beamtenapparat sc&lt;af-

Verdacht gekommen!

Dann wärst du gar nicht in den

Aber nun = nimm dich zusammen --

es wird sich aufklären =“

hall „Du weißt ja das Shlimmste noch nicht -- ich bin veraftet!“
Beate antwortete nicht, sondern sah den Kommissat
an, als erwarte sie von ihm eine Erklärung.

„E3 ist nicht zu umgehen -- der Umstand des Briefes
mit dem Geld =“
-Sie blieb vollkommen ruhig.

(Fortsezung fokgt).

„foll. Erklären kann man sic&lt; diese Inkonse-

werden gin dur&lt; das Bestreben, mögtichst viele An

aber vollends die Volkspartei hinsichtlich der Stellungnahme zur Bodenreform, indem er die Versicherung

daß esNull
im Gebirge
in den eine
höheren
Lagen met no&lt;
unter
blieb, wodur&lt;
Hochwassergefahr
bisher vermieden ist. Nun dringt aber von Westen her

hänger für diese Teilsozialisierung auch in en Re ven abgab,
im Plenum
des Reimötages
bestimmtdaßfürseine
die Partei
Erhaltung
des privaten
Grundderer zu inden, die 'an sich, das Eigentum als

Grund-

kage jeder Kultur betrachten.
ie Wegsteuerung der Grundrente ist nach der

new ensenerung d des Amerikaners

Henry

George, des wichtigsten Vertreters dieser Forderung,
tatsächlich gleichbedeutend mit der Beseitigung des

Privateigentums und seiner Erjezung durch öffent-

lies Eigentum. In der Tat kann sic&lt; das Privateigentum am Boden auf die Dauer nicht halten,
wenn ihm nur die Verlustgefahren bleiben, aber der

Ausgleich, der in der „Grundrente“ liegt, entzogen

wird. Was ist Grundrente? Unter dieser verstehen
Die Bodenreformer dabei den Teil des Bodenertrages,
Den der Eigentümer nicht seiner Arbeit und Kapitalsaufwendung, sondern der Einwirtung der Gesamtheit verdankt, und sie glauben, daß man diesen Teil
ilar aus dem Gesamtertrage des Bodens in Stadt und
vand, bei Eigentums- wie bei Pachtwirtschaft ausgewen könne.

Wie die Bodenreformer sich die Feststellung .und

Wegsteuerung der Grundrente denken, ist noc&lt; ein
Geheimnis, das erst zu lösen wäre. Jedenfalls ist es
Tatsache, daß die Ein- und Ausführung der boden-

ceformischen Geseze sehr viel Arbeit erfordert
und
hierdur&lt; der Staat sich einen großen Beamtenapparat
schaffen muß, der aus den Steuern zu bezahlen ijt. ;

Mit der Aufgabe des Eigentums am Grundbesit
ist das Endziel der linksstehenden Parteien, die- Bewirtschastung des privaten Grundeigentums dur&lt; den

Entschließung

denfen, dazu ist es noc&lt; zu früh und wir werden
noc&lt; öfters auf einen Vorstoß des Winters rechnen
müssen.

im Reichstage eingebrachte Bodenreform-Gesegent-

Ss Viehzählung. Es wurden gezählt in Medlen-

wurf oder andere Gesezentwürfe im Sinne der
Bodenreform enthält, zurü&amp;. Ebenso wenig wie
die deutsche Wirtschaft ohne das Privateigentum an
Produktionsmitteln aufrec&lt;ht erhaiten werden kann,
geht dies ohne das private Gundeigentum. Das
Endziel der Bodenreform „die Zurückgewinnung der
Grundrente für die Gesamtheit“ ist mit dem privaten Grundbesitz unvereinbar, sie bedeutet die Vernichtung desselben. Mit der Vernichtung gleich der
Svozialijierung des privaten Grundbesitzes kann nie
die Wohnungsfrage gelöst werden, denn alle un-

burg-Schwerin (die eingeklammerten Ziffern gelten
für Medlenburg-Streliz) 94 383 (17 498) viehbesitzende Haushaltungen, 117536 (21 517) Pferde, 649

(118) Maultiere und Maulesel, 75 (40) Esel, 350 757
(55 259) Hüft Rindvieh und Kälber, 272691 (72 488)
Schafe, 390 026 (64 420) Schweine, 22 702 (6 338)
Ziegen, 30 333 (7 797) Gänse, 39 852 (8 315) Enten,
1156 462 (205 883) Hühner, ohne Trut- und Perlhühner, aljo 1226647 (221 995) Federvieh über=
haupt, 17051 (4166)
zahme Kaninchen, 31 000
(6175) Bienenstöke mit beweglichen Waben, 7071
(908) mit unbeweglichen Waben, also 38 071 (7083)

ternommenen Sozialijierungsversuche haben bisher

ein kägliches, Fiasko ergeben und einen gewaltigen
Teil des deutschen Nationalvermögens verschlungen.

Bienenvölker.

s Die erste mecklenburgische Freizeit für Kirchen-

Das Ende des privaten Hausbesizes wären verfallene Häuser oder erhöhte Mieten

ven..WasbeialenvomSta tunternom en So-

verschlungen. Tritt nun über Furz oder lang durch
die Wegjteuerung der Grundrente die Aufgabe des
Eigentums am Hausbesiz ein, dann wird die Zeit
fommen, wo die Mieter ich gern den privaten Grundbesis wieder wünschen, denn nur der HausSbesiger
kann seinen Bejiz am billigsten bewirtschaften.
Der Scriftführer des Verbandes, der zur Teilnahme an der Kundgebung des Zentralverbandes der
deutschen Haus- und Grundbesiter-Vereine am 20. Januar 1926 in Beriin in den Kammersälen abgeordnet
var, berichtete eingehend über den Verlauf der eindrud&gt;svollen Versammlung, in der dig bekannten Redner, Präsident Prof. Dr. van der Borgth, Berlin, und
Oberst a. D. Rothe, Breslau, zu Wort kamen. Erstever beleuchtete die Unhaltbarkeit der Bodenreformlehre
vom wissenschaftlichen „Standpunkte, der Letztere vom
volfswirtschajstlichen Standpunkte aus. Der Oberst a.

mit nachstehender Tagesordnung statt:

älteste
wird und
gemeinsam
vom medlenburgischen
Sees
kirhenbund
der medlenburgischen
Volksmission
vom 3. bis 6. Februar in Ludwigslust veranstaltet.

Die Freizeit soll den Kirc&lt;henältesten für ihr wichtiges Amt die notwendigen Kenntnisse des augenbli-

lichen kir&lt;lihen Lebens vermitteln und in ihnen ein

gesteigertes Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer Ge-

|

meinde und Kirc&lt;he erweitern.

1. 1. Lejung des Gesetzentwurfes zur Ausführung
des 8 18 des Luftverkehrösgesezes vom 1. August
1922 -- RGBl. 1,

S.

681 --.

Crivitz, 29. Jan. Der Betrüger im Kellerlod. „Belagerungszustand“ herrschte am Mittwoch
vormittag in Wendorf. Der 44jährige S&lt;hloßgärtner
Straßburg hatte verschiedene Betrügereien und Untersc&lt;lagungen begangen und war seit einigen Tagen

;

2. Antrag (Jnitiativgesezentwurf) Ehrke und Genossen auf, Abänderung des 5 7 des Landtagswahlgesetzes. 2. Lesung.
2. Lesung des Jnitiativgesezentwurfes Wehmer
und Genossen auf Abänderung des 8 19 der

verschwunden. Wie festgestellt wurde, trieb er sich in

der Wendorfer Gegend umher. Am Mittwo&lt; morgen

Landgemeindeordnung.

wurde er dur&lt; Zufall in einem engen Kellerlo&lt; halb
verhungert entded&gt;t.. Sofort wurde vor die Kellerluke
ein großer Stein gewälzt und ein Posten mit Gewehr

Antrag (Jnitiativgesezentwurf) Gerlach und Genossen, den Kriegsbeschädigten mit der Kapitalabfindung beim Erwerb von Grundbesizß

hielt treue Wacht, damit der Uebeltäter nicht heraus-

die

unmdbymanticen
Gebühren zu erlassen. 2. Leung.
-

kro&lt;.

Bericht des Ausschusses zur Schaffung von Ar-

feuchten Gefängnis und verschaffte ihm Freiquartier

im „Hotel Neumann“ inder Amtsstraße.
Goldberg, 29. Jan. Ein s&lt;werer Junge
wurde vor einigen Tagen, um Licht in einen früheren
Diebstahl zu bringen, aus dem Gefängnis Güstrow
nah hier überführt und von der hiesigen Gendarmerie
nad) der Schwinzer Forst gebracht, wo angeblic&lt; das
DiebeSgut vergraben sein sollte. Die Stelle wurde
auch aufgefunden, jedoch; mußte man wahrnehmen,
daß die Sachen inzwischen wieder gestohlen waren.
Waren, 29. Jan. Unter dem dringenden Ver-

Kleine Anfrage Ehrke und Genossen, betreffend
die Gefahr des Durchbruhs der -Düne des Ostseebades Müritz. '

Bericht des Eingaben-, Rechts- und Hauptaus8-

schusses.

Wetterbericht.

-

Sonntag, 31. Jan. Wolkig, zeitweise heiter, etwas Niederschläge, etwas kälter, doch im allgemeinen

jwejend) Versammlung. Die vom Vorsizenden eingebrachte Entschließung gegen die Einführungs-der

ziemli&lt;

milde.

'

men. Die in der Versammlung- anwesenden Vertreter

verändert.

der drei rechts gerichteten Parteien: Wirtschaftspartei,

Deutsc&lt;hnationale Voikspartei und Deutsche Volkspartei

Dienstag, 2. Febr.: Zeitweise heiter ovhne wejentliHe Nieders&lt;l., früh etwas fälter.

Mitglieder im preußischen Landtag kein rechtes Ver-

Vom. vorigen Freitag ab, wo noch vielfach :am
Abend 9 Grad Kälte herrschten, trat sehr schnell s&lt;on
meistens am Sonnabend Tauwetter mit Regen ein,
das zu einem großen Teil zunächst ein gefährliches
Glatteis veranlaßte, dann aber mit den Schneemassen

wollte: Der voiksparteiliche Abgeordnete rehabilitierts

Temperatur im Allgemeinen nicht sehr hoh an. so

Montag, 1. Febr.: Abwechselnd heiter und wol-

fig, strichweise etwas Niederschläge, Temper.
wenig
.
.

Wie wird das Wetter am Sonntag fein?

|

im Flachlande schnell aufräumte. Indessen stieg die

Die sofort herbeigerufene mensc&lt;enfreundliche

Gendarmerie holte den Mann aus seinem dunklen,

beitsgelegenheiten.

D. Rothe führte in seinem Schlußworte aus, daß
9.738 000 ländliche Besitzer hinter den deutschen Hausbesigern ständen und wenn diese Zusammenwirken,
'tände zu hosfen, daß das Unheil für den privaten Bejiß abgewendet werden würde. „Die Führer sind da,
hinter ihnen ftezt“ diese Armee, die eingeübt werden

trauen in der Frage der Bodenreform entgegenbringen

nächsten Zeit meist ziemlich milde und zu Niederschlägen geneigt sein wird. So dürfte es auc&lt; Sonntag
jein. An den Frühling wollen wir vorläufig noch nicht

die Gesetzgebung zu verwirklichen. Sie weisen mit
Entrüstung den ungeheuerlichen Angriff auf das
Privateigentum, welchen der von den Demokraten

Die nächste Vollsizung des Landtages findet am
Donnerstag, 4. Februar 1926, nachmittags 31/- Uhr,

(Demokraten.“ und. Zentrum waren trog Einladung
nicht erschienen) erkiärten fich alle gegen die Annahme
der bodenreformisc&lt;en Gesetze. Besonders schwer hatte
es der vvoiksparteiliche Abgeordnete Winnejeldt, sich
in der Versammlung durchzufezen, da man dieser
Partei wegen der entgegenstehenden Ansichten einiger

weitere ausbilden werden, so daß das Wetter der

Reichsregierung, die bodenreformische Lehre durch

zialisierungsversuchen“ herausgekommen ist/ weiß ein

3odenresormischen Gejeze wurde einstimmig angenom-

wahrscheinlich, daß sich auf der Rüdseite der Störung

einstimmig angenommen:
Die in Güstrow zahlreich versammelten Vexrtreter der me&amp;&gt;l. Haus- und Grundbesiter-Vereine
erheben schärfsten Einspruch gegen die Absicht der

Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.

muß, wenn sie kämpfen soll“. Beide Redner ernteten
den reichsten Beifall, der aus allen Teilen Deutsc&lt;hiands fehr start besuchten (4000 Personen waren an-

uns-zunächst mildes Wetter mit etwas Regen bringen
wird und deren Rüdseite uns weitere Niederschläge bes
etwas kälterer Temperatur bringen wird. Es ist sehr

des Schriftführers wurde folgende .

Staat, erreicht. Und wie wird es dann mit der Abfindung der Hypvthekenbesiger werden? Das wird
no&lt; ein dunkler Punkt in der deutschen Geschichte blei-

jeder. Sie haben einen Teil des Nationalvermögens8

allerdings sehr langsam ein Tiefdru&gt;gebiet vor, das

eigentums eintreten werde und erzielte darauf den
Beifall der Versammlung. Nach den Ausführungen

da&lt;ht der Brandstiftung wurde der 17jährige
Kutscher der Gutsbesitzerwitwe Wex-Baumgarten von
der Gendarmerie verhaftet und dem Amts3gerichtsgefängnis zugeführt. Gestern morgen gegen 5 Uhr bemerkten. mehrere Schweizer, die nach dem Hof zum
Melken gingen, in einer Dachkammer des alten Her-

renhauses Feuer. Es gelang ihnen, dasselbe durch
Ausschütten einiger Eimer Wasser zu löschen, ehe es
größeren Umfang annehmen und größtes Unheil anrichten konnte, zumal die Mamsell in dem gleiche
Geschoß schlief. Da der Kutscher tags zuvor mit seiner

Herrin Streit gehabt und nur er und die Mamsell zur

Zeit des Brandes im Hause anwesend waren, fiel
der Verdacht der Brandstiftung auf ihn und er wurde
-- sc&lt;neller als er vielleiht geträumt -- in sicheren

Gewahrsam gaobracht
2.Äbtegis
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Aus aller Welt.
Berliner Chronik,

griffene Frau rief um Hilfe, worauf der Sohn herbeieilte
.

Der 43 Jahre alte Arbeiter Otto Lange aus der Prinz=
Eugen-Straße 11 wurde im Verläufe eines Streites. mit

seiner Frau vondieser durch Messerstiche in den Rücken schwer
verleßt, Er wurde in fast hoffnungslosem Zustande mit einem
Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. =“- In ihrer Wohnung, Grünthaler Straße 27, vergiftete sich die Frau des
Scneidermeisters Schilling mit Leuchtgas. -- Zu einer
Schießerei kam es vor einem Lokal in der Bellermannstraße.

Vier Männer, angeblich Mitglieder der Weddingkolonne,
standen vor dent Lokal und versuchten, Einlaß zu diesent zu
erlangen, aus dem sie ausgewiesen waren. Als ihnen ihr
Vorhaben nicht gelang, zog einer von ihnen plößlich enen
Revolver und feuerte einen Schuß über die Straße ab. Hier
auf ergriffen alle vier die Flucht und entkamen in der
Dunkelheit, trozdem sie von Passanten verfolgt wurden. =

Cin Kleindroschkenauto wurde von bewaffneten Wegelagerern
auf der Fahrt von Berlin nach Wannsee angegriffen. Das
Auto muyrds von zwei Kugeln getroffen.

&amp; SGweres Flugzeugunglü&amp;&gt;. VBei Ausführung von
Versuchsflügen mit einem Segelflugzeug mit Hilfsmotor auf
dem Flugplaß Staaken bei Berlin stürzte der 28 Jahre
alte Flugzeugführer Rardolf Kühn aus Böblingen aus. 200
Meter Höhe ab. Er erlitt einen schweren Schädelbruch und

mehrere Knochenbrüche, die seinen sofortigen Tod herbei-

führten. Das Unglü&gt; ist auf einen Bruch in den Tragflächen

zurückzuführen.

&amp;' Ein Knabe ertrunken.

und in seiner Bedrängnis den Vater durch zwei Repolver«
schüsse tötete.

Der Sohn wurde von der Gendarmerie in

Haft genommen.

|

3 Großfeuer in einer Weberei. Die Mechanische Weberet in Zittau ist durch ein Großfeuer zum Teil zerstört
worden. Mehrere hundert Arbeiter sind dadurch brotlos geWordert,

Auf der

3 Raubüberfall auf einen Bahnhof.

Der Bahnhof

Föhren an der Stree Trier--Coblenz wurde in
der Nacht von maskierten Räubern überfallen, die die Signal-

lichter löschten, dadurc&lt; einen Teil des Personals auf die
Schienen lodten und während dieser Zeit den Stationsvor-

steher ühorwältiaten und die Kasse borgubtor.

aufgede&gt;t. An ihrer Spiße stand ein Komitee, das aus drei

Personen bestand. Die Mitglieder der Organisation hatten
gure Beziehungen zu Beamten- und aristokratischen Kreisen,
Der Polizei fiel auch das Archiv der Organisation in die
Hände, woraus zu ersehen ist, daß die Mitglieder über die

politischen und militärischen Geheimnisse sehr gut informiert
'3 Liebesdrama. In Hamborn erstach der 26jährige
Arbeiter H öfli&lt; eine 34jährige Frau namens Bruckmann,
weil sie das Liebesverhältnis, das sie mit ihm unterhielt.

nicht mehr fortsezen wollte.
&amp;3 Gefährlicher Streit. Ein eifersüchtiger junger Mann
in Paris versuchte seiner Freundin, mit der er in Streit

geraten war, auf offener Straße mit einem Rasiermesser die
Nase abzuschneiden. Das Mädchen, das mehrere Scnittwunden im Gesicht erhielt, konnte durch Passanten befret

Hat sich“eine: schwere" Bluttat ereignet. Der Landwirt Reinhold Schirmer kam in angetrunkonem Zustande ins Haus

Francs Bargeld, ein Sparkassenbuch und mehrere andere
Wertpapiere enthielt. Ferner war der Greis Besitzer mehrerer Häuser, lebte aber in äußerst ärmlichen Verhältnissen.

Dis tätlich QUO

&amp; Raubüberfall- auf einen Autoomnibus.

3 Aufde&gt;ung einer Spionageorganisation in Polen,
Die Wars&lt;auer politische Polizei hat eine ihrem Umfang
nach noh nicht in Polen dagewesene SGpionageorganisation

&amp;' Das Ende eines Geizhalses, In einem kleinen Dorfe
bei Annecy (Frankreich) fand man einen 75jährigen Jung-

Und geriet mit seiner Ehefrau in Streit.

:

Straße naH Monastir (Jugoslawien) überfiel eine

Näuberbande einen Autoomnibus und tötete dabei vier Verjonen. Die Räuber sind entkommen

det wird, ist beim Betreten eines Grubenteiches ein Schul
knabe ertrunken. Das morsche Eis hatte unter der Last des

Knaben nachgegeben.
O' Eint Vätermord, In Piesteriß im Kreise Delißsc&lt;h

den begangen zu haben.

3 Wieder ein Verbrechen, In Griesheim bei Fratk-

furt a. M. fand man die Leiche des Küfers Adam Knoll
auf, der, wie die Untersuchung ergab, durch Messerstiche ermordet worden ist,

werder

Wie aus Liebenwerda gemel«

fier Polizsi verhaftete in der Praterstraße den dort wohn«
haften Juwelenhätdler Josef Mo ransky unter dem Ver»
Dacht, sowohl im Inland, wie im Ausland große JuwelenDiebstähle bei Juwelenhändlern im Werte von vielen Milliar-

gesellen tot in seinex Wohnung auf. Der Greis kniete neben
seinem Bette vor. einem Koffer, der nicht weniger als 90 000

"3 Verhaftung eines Wiener Iuwelendiebes. Die Wis.

waren, Die Kuriere der Organisation reisten jeden zweiten
Tag ins Ausland. Es sind zahlreiche Verhaftungen voraenommen worden; jedoch werden die Namen der Verhafteten

geheimgehalten.

&amp;3 Explosion in einer englischen Pulverfabrik. In einer
Pulverfabrik in Faversham (Kent) ereignete sich eine
Explosion, durch welche zwei Arbeiter getötet und mehrere

verleßt wurden

O' Jagdunfall des Prinzen von Wales. Der Prinz von

Wales, der sehr oft bei seinen Jagden Pech hat, ist schon
wieder einmal verunglü&gt;t. Sein Pferd brach tot unter ihm
zusammon. Der Prinz wurde abgeworfen. aber nicht verleßt,
&amp;' Der letzte Wille. Eine fürzlich verstorbene Londonex
Witwe hat den größten Teil ihres drei Millionen Mark betra«

genden Vermögens. für die Gründung eines neuartigen Tier»
sc&lt;huß-Verbandes bestimmt: Mißhandelte Tiere sollen ihren

Eigentümern abgekauft und auf einem besonderen Gelände
unteracebracht werden

„Ws
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'Ähler!t
Am kommenden Sonntag Sollt Ihr die Amtsvertreter für das zukünftige Amt Waren wählen.
»Die Sozialdemokraten mit ihrer verlogenen Hetze führen Euch an der Nase herum.

Ihr Streben ist nur darauf gerichtet, ihre Leute

an die Futterkrippe zu bringen. Zur Erreichung ihrer. verkappten Ziele und zur Schwächung des unpolitischen Wahlvorschlages haben Sie außerdem ihre wenigen
Anhänger .aus dem Beamten-, insbesondere aus dem Lehrerstande veranlaßt, einen eigenen Beamten-Wahlvorschlag aufzustellen.

Lasst Euch nicht Sand in die Augen Streuen!
Die überwiegende Mehrheit der Beamten lehnt diese Zersplitterungsbestrebungen, die zu Gunsten

der Sozialdemokraten in Eure Reihen

getragen werden Sollen, mit Entrüstung ab.

|

in der Amitsvergammlung istkein Raum für Parteipolitik!
Die hohen und wichtigen wirtschaftlichen und Sozialen Aufgaben, die den Amtsvertretern gestellt Sind, können nur von Männern gelögt

werden, die mit großer Sachkenntnis und nicht voreingenommener Urteilskraft ausgerüstet Sind.

Diese findet Ihr nur auf der unpolifischen Liste, beginnend

mit den Namen

1. Politz- Hinrichshagen,

2. Fabricius- Waren,

. 4. Boas: Neu-Gaarz,
Keiner darf der Wahlurne fernbleiben!

3. Glantz-Below,

5. Mo hr- Malchow.
Wer nicht wählt, unterstützt die Gegenseite !

Wahlrecht heisst Wahlpflicht!
.-

„DISE“

EIT:

Lichtspiele Bührings Hotei

Lichtjpiel-Theater

Fet: i2

„M eir 0Po 1“

Malchow

Tel12

Sonntag, den 31. Januar 1926, abends 8“ Uhr
-€ uUnltberrroitene YJtetrp=v"roRlI:

'....

Das Findelkind

Sonnabend, den 30. 'Januar, abends 8 Uhr
Zwei große Schlager

5 ergreifende Akte von unerhörter Wirkung:

|

Der Mannim Nebel

Mutterliebe und Kindesleid dienen dem Film zum Vorwurf. Dieses
Werk hat in der ganzen Welt selbst den koloßsalen Erfolg von

Drama" in 6 Akten von Jack Bechdoldt
In der Hauptrolle Dorothy Dalton.

Ein Abbild der Menschheit! : Gin Ruf nach Erlösung !
In den Hauptrollen : Bessie Love und Georg Hughes,

„Mutter“ übertroffen.

FC

Schauspiel in 6 Akten nach dem gleihnamigen Roman von
H. Courts-Mahler.

Nachmittags 4 Uhr:

Kindervorstellung
Eintrittspreis 0,40. Maxk

Musik:
Klavier

Geige

Bruch-

„244 "43
HEHEGERECHTENETEAEAEHETC H RERENEHERSE
SeEEN

Feiden

untntHELLSEHEN
Mit unserer speziellen Bandagenart sind nachweislich gläuHeilerfolge erzielt. Ueber hundert amtlich beglanbigte
Der Veuisch- Cvangelische Frauenbund tende
Zeugnisse der mit diesen Bandagen Geheilten liegen vor. Z. B..

fordert seine Mitglieder mit Ernst und Nachdruck auf.
jich über die große Wichtigkeit der bevorstehenden
Amtsvertreterwahl klar zu werden. Gestüßt auf unser

etwa zehn Jahren gehabt habe, geheilt bin, wofür ich Jhnen herzlich danke
Altwarscho, Kreis Schlage.
8. G.

Programm treten wir ein für

Troß meiner 71 Jahre bin ich von meinem schweren Bruchleidengeheilt
Meine beiden Brüche gingen bis zum H. hinunter und konnte ich dieselben

im persönlichen und öffentlichen Leben, für

Treue zur Kirche.

Aller Parteipolitik fernstehend, können und- dürfen wir

Teile Ihnen hierdurch mit, das ih von meinem Bruchleiden, daß ich seit

nicht mehr dur&lt; mein Bruchband halten. Troß schwerer Arbeit im Hafenbe
trieb fommen jezt meine Brüche ohne Band nicht mehr hervor.
Hamburg-Veddel,
H, N. B.
Da ich den Gürtel jezt schon 14 Tage trage und ich mich fühle wie vo1
Neuer geboren, spreche ih Jhnen meinen herzlichen Dank aus.
Borkow, Kr. Schlawe.
Frau E, O.

Wer an der vollkommen kostenlosen Vorführung der Ban-

nur Männern unsre Stimme geben, von denen wir dagenart in

die feste Ueberzeugung haben, daß sie unsre Grundsäße
und Z2tele vertreten merden

"iIwu

Arka IDFak Io u2DEL.
ISHEER,»

1a Pfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M.
| prima Ia 7,50 Mk., gerissene Bett-

1 a Pfd. 3,45 Mk., bessere

|4,25
Mk., gerissene
Gänsefedern
mit allen
Daunen a Pfd. 5,25,
bessere 6,25,sehr zarte 7,25, hoch-

feine 7,75, la 8,25 Mk. versendet
gegen Nachnahme und nehme was

nicht gefällt auf meine Kosten

|

wieder zurück.
Rud. Gielisch, Gänsemästerei
Neutrebbin, Oderbruch.

.

iederverfäufer

faufen Kurzwaren billig bei

Gebrüder Hass G. m. b. H.
Heide i. Holstein 5.
Verl. Sie Preisliste grat.

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

evangelische Ueberzeugung

sehr zarte a 4 Mk., prima kleine
. weiße Gänserupf (Halbdaunen)

=

Seele
und erz
Eine muntere Geschichte in 6 Akten.

Das stolze Schweigen

M»cene Gänsesedern

„mit allen Daunen a Pfd. 3 Mt.

Maldjow oder Waren

Direkt an Private
liefern wir unger aB-

erkannt erstklasgiges
Qualitäts-

Pjanino

hervorragen in Ton-

fülle, und langeohönheit
Spielart .,,

äußerst AreiSwert

Günstige Zahlungsbedingungen, Frospekte
und Abbildung, gratis
Planofabrik

Martens 8 Weden
Schwerin,

Lübecker Straße 38,

teilnehmen will, teile uns solches bis zum Sonntag, d. 31. Januar - Derheutigen Stadt-Auflageliegt
mit. Antwort erfolgt rechtzeitig.
ein Wahl-Flugblatt bei,
Hermes- Bandagen - Vertrieb
DE“ Hierzu eine Beilage
Hamburg 36, Esplanade 6.
DE Hierzu „Wort und Bild“,

DruF und Verlag Otto Engel mann , Malchow (Me&amp;Elbg.) =- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56

Beilage zu Nr. 25 des „Malchower Tageblatt“.
Ee

Lokales.
Malchow, 29. Januar 1926.
X
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Um Mittwo&lt;

abend

hielt

Herr Botkoh ud jeinen vierten Doppelvortrag über

Niezsches „Zarathustra“. Hatte der Redner. in den Anfangsvorträgen das Werk nach Inhalt und Charakier im

ganzen besprochen, so handelte es fich fortlaufend darum,
die Hauptgesichtspunkte zu gliedern zund durch einschlägige
Zitate zu belegen. In dieser Behandlung wurde Fort=

Nach Eintritt der Stabilisierung fuhr Herr Meincke
fort, den Waren-Ein- und Verkauf zu betreiben, troßdem er von dem damaligen Vorsizenden des Orts5-

kartells und von anderen Mitgliedern dringend gewarnt
wurde unter Hinweis darauf, daß ihm die hierzu er-

öffnen über den Zwe dieser Liste. Aber es wird woh;
feinen Beamten geben, der einer Liste seine Stimme
gibt, auf dem ein Mann, wie es der Herr Justizoberjetretär Meinke ist, steht.
9:

in den Wind und vermochte eine große Anzahl von

Die im Verlage oon H. Wehdemann's Buchhdlg.,
Parchim, erschienenen plattdeutschen Theaterstücke werden

forderli&lt;e kaufmännische Schulung fehle und daß er
nicht imstande sein würde, mit dem gelernten Handel
zu konkurrieren. Herr Meinke schlug alle Warnungen

Mitgliedern des'Ortskartells davon zu überzeugen, daß

jegzung gehalten. Ueber die Kleinheit des Lebens ist der
Brophet zu Schwermut gekommen. Er überwindet "sie

er imstande sei, in Konkurrenz mit dem legitimen
Handel die Beamten billig und gut mit Waren aller

durch List in den drei besonderen Mens&lt;henklugheiten und
durch mutigen Angriff (Kobold =- Hirt and Schlange).

Art zu versorgen.

In wunderbaren Gesängen wird die Fülle des Lebens in

der ewigen Wiederkunft, im dauernden Vergehen und Neuerstehen des Lebens gepriesen. Auf dieser Linie liegen das
Tanzlied mit dem Mitternachtlied und die Siebensiegellieder
mit den sieben Gesängen der Seligpreisungen. Den Urwert

gilt es mit dem Propheten zu fassen, dann aber auch in
den Unterwerien ihm zu folgen.Das Leben steigern, ist
die Losung. Was das Leben verarmt, stammt aus der
Schwäche und ist zu fliehen. Dahin gehören die land-

läufige Tugendlehre. die das Leben behaglich und bequem
madct, die „Schlaftugenden“ der Friedfertigkeit, der Geduld,
des

Gehorsams

und

der

geistigen

Armut;

aus

der

Schwäche stammen weiter die Wel!flucht in der Verneinung
des Lebens oder in? der Schöpfung überirdischer „Hinterwelten“, die typisch &lt;ristlichen Tugenden der Nächstenliebe,
die den Eigenwert verkennt, auch? der Feindesliebe, die den
Feind demütigt und verlegt, und des Mitleids, das letzten
Endes in neugierig grausamer Ausspähung von Schwächen
anderer beruht, das Schwache, dem Untergange Geweihte
aufrecht erhält und dte Heraufkunft der höheren Menschen-=
velt verzögert =- „alle Schaffenden sind hart“ -- weiter

die (Gleichheit, deren Predigt ihren Ursprung in der Rach»
sucht gegen alles Bessere und Höherstehende hat, die moderne
Bildung, unter deren Aufpropfungsweise die Persönlichkeit

Schiffbruch leidet, der Arbeitsgelehrte ohne Eigengedanken,

auch der Dichter, der das Leben täuschend verklärt, der Gesinnungspöbel in allen Volksschichten und das Schmaroßertum, welches fich in dem Wertvollen und Hochstehenden

einnistet.

Mit einer ; Fülle :;auserlesener Vortragsstücke

wurden die Gedankengruppen beleuchtet -- eine eigenartige

Welt von schauriger Größe wie eine Gebirgswelt voll steiler

Klippen und leuchtender Firner tat sich auf. Nun gilt es,
dem Schwachen gegenüber rauhe, starke Luft zu atmen : es

zilt nun, aus der Stärke «zu sein! Für diesen Schlußteil
war der Herr Redner so liebenswürdig, außerhalb des
Programms noh eine Zugabestunde, die auch Worte perönlicher Kritik „enthalten soll, in Aussicht zu stellen.

Gingelandt.
Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

die preßgesekßliche Verantwortung.)
Von R s.b el wird uns geschrieben:

Kandidaten für die Beamtenliste müßte ohnehin schon
jedem nicht sozialdemokratischen Beamten die Augen

von allen Vereinsbühnen gespielt und freudig wird immer
ein neues Stück begrüßt. Von M, Michels, demVerfässei
von „Möllers Mudder“ ist jetzt neu herausgekommen : Hin-

Trotz gegenteiliger Erfahrungen

rim&gt; un de Hambörger Reis“, Lustspiel in 3 kiten,
Originell in der Anlage, voll sprühendem Humor, Schlage
auf Schlager.

hielt er hartnäkig an demäUnternehmen fest, vergrößerte es sogar durch Einrichtung eines Bankbetriebes
und veranlaßte wiederum eine erhebliche Anzahl von

Mitgliedern des Ortskartells zu Bürgschaftserklärungen
in Höhe von je 100 M.

Er forderte alle Beamte

auf, ihr Gehalt, soweit sie es nicht in Anspruch nehmen,
nicht einer Bank oder Sparkasse, sondern seiner Einrichtung auf Kontokorrent zu geben und verhieß ihnen
dieselben Zinsen, welche von den legitimen Kreditanstalten gezahlt würden. Bedauerlichst sind ihm mehrere Beamte gefolgt. Inzwischen ist das Unternehmen
zusammengebrochen. Den Bassiven von annähernd

für sparsamste Wirtschaftsführung
durch die Amtsvertretung eintritt,

12 000 M stehen nur wenige tausend Mark als Aktivposten gegenüber.

der wähle

|

In einer Versammlung am 24. Januar d. I.
wurde gegen die Stimme des Herrn Justizobersekretärs

den unpolitischen Wahlvors&lt;lag, beginnend mit den Namen

Meine eine sofortigeP Konkurseröffnung einstimmig
beschlossen. Neben Lieferanten stehen zahlreiche Beamte,

die im Vertrauen auf:Herrn Mein&gt;es Können und auf
seine Versprechungen alle verfügbaren Mittel als Be-

Politß-HinrichsShagen,

triebskapital zur Verfügung gestellt hatten.

Fabricius-Waren,

Derselbe Herrz3Justizobersekretär Mein&gt;e steht nun
als Kandidat auf der sogenannten Beamtenliste für die

Glantz-Below,
Boas-Neu-Gaarz,
Mohr-Malc&lt;how.

Amtsvertreterwahl im Amte. Waren. Ohne Ermädchti-

gung des Ortskartells hat er als Vorsitzender desselben
die Aufstellung einer Beamtenliste mit den Ortskartellen
Waren und Malchow vereinbart. Er wurde in der
Versammlung am 24. Januar d. IJ. von den Mitgliedern des Ortskartells zur Rede gestellt und es wurde

ihm dringend empfohlen, sich für die Zukunft mehr
Zurückhaltung aufzuerlegenZund daran zu denken, wie
sHwer er nicht nur einige Beamte direkt, sondern auch

Kamille für's Waer
SeitVerdentl
ei
ä
die
de Wrrfuns de.
Meile aut ir MettenDon Tos EtenE ans

das Ansehen des Ortskartells Röbel durch den von ihm

in erster Linie verschuldeten Zusammenbruch der Warenverteilungsstelle geschädigt habe. Das Ortskartell stimmte

zeitraubenden Verwendung reiner Kamillen ist man aber

kängst abgefommen,
seitdem
perannien Kopfwasch
pulver
„Schaummpon
mit in
demdemschwarzen
mit

daraufhin ab und beschloß, gegen die Stimme des Herrn

Kamil enaneeseuder
nzusatz ein MiRent el vnieten
ongead
558
Derbi uud dem Icheital

Mein&amp;e nicht sür den Beamtenwahlvorschlag für die

Duft geboten ist, das die kräftigende

Amtsvertreterwahl einzutreten.

Auf dem unpolitiichen Wahlvorschlag sind vier Kandidaten aus dem Beamtenstande vertreten. Was soll
hierneben noch eine besondere Beamtenliste? Sie bezwedt doch nur, daß die rechts und in der; Mitte ste-

nartfgewinne sür die Warenverteilungsstelle zu erzielen. »

3m Ankleben von Plakaten an»

das Rathaus aus Anlaß der Amtsvertreterwahl darf nur die am,

Rathause aufgehängte Tafel benußt
werden,

Das Beklehen des Rathauses sowie des Sparkassengebäudes ist verboten und wird bestcaft.
Malchow, am 29. Januar 1926.
Der Rat.

5

Zozialrentner.

Die Auszahlung der Notstandsrente pro Monat Januar 1926 erfolgt am

x

Dienstag, d. 2. Febrnar 1926,
10 bis 12 Nhr
Malchow, am 23. Januar 1926.

Die Stadtkalsre.

Amtsvertreterwahl,
Zum 4. Stimmbezirk gehört auch

die Rostocker Straße.

Malchow, am 30. Januar 1926.

Der Rat,

Frische

5 Pfund 1 Mark,

A.Schulz, Kurze Straße 12.
Heute frisch geräumere
14

zue

Der Staatsgedanke raüht in ihren
Händen,

|

|

Bücklinge

7

Maggi ''s Fleischbrüh-Würfel
geven --- nur in kochendem Wasser aufgelöst =-/feinste

Fleischbrühe zum Trinken, zum Kochen u. Verbessern.von

Fleischbrühsuppen, Germaüsen, Fleischgerichten. Soßen usw.
1 Würfel für gut 2/, Liter 4 Pfa.

22
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ZZ SFadt-Cafe,&lt;&lt;
Sonntag, den 31. Januar, von 4 Uhr an

Zu Pflicht und Recht stch'n für des
Volkes Wohlfahrt
Sic treu bereit. -- Laßt sie zuu

"Mw EYETEVGTEVETETCu
ww wu

Amt uns senden !

Wählt die Liste der Beamten!
(Weick)

A

Dor

/9

:

Malchower
Sportverein
:
von 1911

(es
Ue

„No
.“

grüne Heringe
R.

Diener,

der

Alleiniger Heritellerx: Hans Schwarzkopf, Berlin-Dahlem.

ihre Stimme zu Gunsten der Sozialdemokratie dem bürgerlichen Wahlvorschlag zu entziehen. Die Auswahl der

Beamte sind der Volk8gesamthe*“

Wi

trägt 4stets die weltbekannte Schuhmarke „Schwarzer Kopf-.

henden Beamten veranlaßt werden, die Beamtenliste zu
wählen, die „doch nur absolut links eingestellte Beamte
Wie wohl fast allen Röbelern bekannt ist, wurde aufweist. Die sozialdemokratisch organisierten"Beamten
noc&lt; der Revolution in Röbel eine Warenverteilungs- werden. sicher nicht den Beamtenwahlvorschlag wählen,
stelle des Ortskartells Röbel des Deutschen Beamtenin treuer"Gefolgschäft zur sozialdemokratischen
vundes eingerichtet und von Herrn Justizobersekretär sondern
Partei
deren
Liste ihre Stimme geben. Es ist doch
Meind&gt;e geleitet. Während der Inflation florierte wohl jedem, der
die Verhältnisse etwas kennt, klar, daß
das Unternehmen, denn Herr Meinke befolgte den die Aufstellung der
Beamtenliste lediglich bezweden soll,
Grundsagß, die eingekauften Waren erst nach erheblich die nicht sozialdemofratischen
Beamten einzufangen und
veiterer Geldentwertung abzustoßen und :so Papier-

-

veranstaltet

am Sonntag, “den 31, Januar
abends 8 Uhr

.
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|
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ein Tanzkränz&lt;en
im „Hotel Fürst Blücher“
wozu alle Freunde und Gönner des Voreins geladen sind,
Eintritt für Damen 50 Pfennig, für Herren 1.=- Mark

Der Vorftaud.

Frau Ullricd. |
llkd

FSori]tk. Bogel.!

SE Ordnen, rückständiger - Geschäftsbücher,„t

'Beratung- ins schwierigen. Fällen zur“

Holz ver steigerung

'5 Abwendung. des Konkurses, Steuer-.

am Donnerstag, den 4. Februar,

&gt;

morgens 10 Uhr -

im „Hotel Fürst Blücher“ Mälchow

erklärungen. etc.

:Y
übernimmt. streng vertraulich;::
|. Carstens; Neuer Markt 443.

m05nüber„etwa;
Eichen: - 200: Koppelpfähle,;:

Ne,

SEE ik,
RED

NIMe
PF

u
Z

u 05 27051 und 1, 2 Ausschuß.

Birken," 10 Kluft/141, 2 Ausschuß.
Kiefern Stück: 150 Koppelschleete,

Warme FÜüSSe

«

(
€

welchemit

zuminLIrm-Rluftil.

Da8: Holz steht: im Buchenberg
und'bei der'Spuktanne. Die Schleete
liegen: bei:-Satow.
Verbindung suchen, (fertige: Konfektion). wollen. bitte. unter. Angabe ihrex
Verhältnisse schreiben unter I, P, 3268, an. Annoncen-Exped. Rudolf
Zum Sonntag
FF H

Herrens- und. Knaben-Kleiderfabrik
Mosse, Berlin C., Königstraße 56.

-Dechte

Karpfen
7Shleie:

bringt Ihnen die 80 beliebt gewordene

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Fp

Mka=

Walk» ist"nicht: Kalk -

zum Stellenwechsel

man verwende „beid. Aufzucht und Mast, nur
d. ec&lt;ht gewürzt. Futterkalt. M. Brockmannn
„Zwerg-Marke“ oder d. neuen ungewürzten

“4 Groß, Fischerei

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellenyn-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

„Batent-Nährsalzkalk“. Echtnur inOrig.-Pac&gt;k.
Prospekte: kostenfrei! Erhältl. i. Drogerien,

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

Apotheken u. sonstig. einschläg. Geschäften.

DBalyeim

Wo: nicht, durch +b

M; Brockmann, Chem: Fabr. m. b: H.:, Leipzig-Eutr.122n
|

zu Originalpreiseun vermitteln.
Das. Publikum hat nur nötig,

ta: gerade

für: den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

abnehmen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen. Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für. die einspaltige Dxuc-Zeile (7 Silben), bei StellenGesuchen nur 60 Pfg. -

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

eEmptfiet:

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher
zusammen.

=
*iiilbtluen.

in Kisten von ca, 200 Pfd. ab Sta-

des „Malchower Tageblatt“.

mw

IL LS tion Altona

H..von Attken, Altona

Drucksachen

Telefon-D; 2.2818- oder%D:-2 4449

Weargarine:
Mapxke:M...1Pfd; 0.60 :MK.
„

0.70

„

0.80

„

&lt;- Thamsana x „

Jammiilis

aller Art
liefert schnell
und.

Thams"&amp;: Garfs.
.

MII 8217

Telefon. 158

billigst
IQ

Mal&lt;.ow.

Fridericus

*2INEIEEERERENRIEEBEENE

]

Die glückliche Geburt ihres

zweiten Solumes
zeigen hocherfreut an

Kurt Hess8e und Frau

-.

"===

=MtiionSEEEEEEREEENENENäl

Anne, geb, Jacobsön.

4

as de
5-8

Otto Engelmann
"

StraljunderGpielfarien

Buchdruckerei: Engelmann

Zu?

heute“neu!

:

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf-

zugeben.
uuBEEIR4
Die Geschäftsstele
EEeemmewnmens
|Deren.

- zm6nfsStüch pro Pfund»
"perPfund 12 Pfennig

Ha-Ka-La 1

Gestern abend 10*/, Uhr verschied sanft und ruhig nach
längerem, schwerem, mit großer Geduld getragenem Leiden,

Buchdruckerei,

meine heißgeliebte Frau, Mutter, Tochter, Schwester, Schwä-

"TBolkshochf&lt;ule.

gerin und- Tante

des.Herrn Schulrat. Nei &gt;-Waren

im vollendeten 30. Lebenzöjahre.
In tiefer Trauer im Namen aller Hinterbliebenen

Schlußvortrag

am Dienstag, den 2. Februar 1926,
-"5 %abends-82%/7- Uhr

Evantia Schöne
"

Benllinen

Allhpmeina Zeit

geb. Paleocrassä

Oswin Schöne

Räthe Schöne.

.DerBorftad.
Malchow, 30. Januar 1926.

Gesucht»zum-4; März

-eine Frau

Beerdigung Dienstag mittag 1?/, Uhr von der Leichen-

halle aus.

oder jüng. Mädchen

mittags für die Kühe. Zu erfragen
inder Expedition.
Sonniag, den 31. Jaunar

Tanzkränzc&lt;hen
Si

Dieiwer Vorteil

aowi» der wib-

forvende Naoachrichteadienat und

die reichhaltigen Beilegen zeohes
de „Berliner Aligenweine Zeitang“
am cinem gem. golepanen Mots.

W, Paul,

Ngm

=

TADSE[ eder,

Bezuygepreis durch die Poot monatlich M. 1.75 zuzgl. Beotellgeld,
Probenummern und genaus Bedingungen der Unfallvergütung

Daunen von
und Gundlac
gerissene Federn verk:

FR Si

Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Pexsonal-

Alwin. Müller.

4primalebendfrische-

den Anzeigentext in

unserer. Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu. entrichten, Die Expedition erfolgt prompt ohne, Spesen

Rinderdärne:
Punde: Därme

WLrFTL&gt;

»

Ew

Kukiro1-Kintegesohle!
Spueidermeister.u:1onsftig-Kefleffonten

Buchen. -rm : 50-Kluft 11, 60 Knüppel

"y.Tha:Gi 1,

"M:

u

koetonlos vom Verlag, Berligz SW 68; Kochetreßse -22. - 26

Heut früh: 82 Uhr entschlief sanft unferxe inniggeliebte,

gute Mutter, “Schwiegermutter, Groß- und "Urgroßmutter
Schwester, Schwägerin und Tante

Fran Luise Parchmann
.

geb. Blan&gt;

im 74, Lebensjahre,
Intiefer Trauer im Namen aller Hinterbliebenen
die Kifider,

|

Beerdigung Dienstag nachmittag 2?/« Uhr vom“Trauer- '

hause aus, Sabah 1]; Stunde vorher,

wi

Malchower “579. Tageblati
&amp;r

(18

EE

;

;
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Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Land,
M.anbrägicgdail
[.Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 86.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Eegt.

yy

bekannt gegeben.

1878.

Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Im Falle von Betriebsftörung oder höherer Gewalt erlischt der

Anspruch auf Veferung oder Riüdzahlung des Bezugspreises,

= zugeafgaaer
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„eme

Montag, den 1. Februar 1926
m]

Kurze Tagesschau.

und dazu haben wir eine Regierung, »die im Parlament
eine Mehrheit von nur zehn Stimmen erlangt Hat.

=- Der englische Außenminister Chamberlain ist bereits
wieder in London eingetroffen.
= Die Stadt Köln veranstaltet aus Anlaß ihrer bevor»

*

Berlin.

Die Kabinettskrise ist nun endlich überwunden. Das
Kabinett Luther ist bestätigt, hat sein Vertrauen vom Reichs:
-ag und kann nun an die schwierigen Aufgaben herangehen,
die seiner warten. Wenn wir auch mit einem Gefühl der

Vom 25. bis 28. Januar hielt dex Verwal-

Iod) auf der anderen Seite mit Sorge und Bedenken die

Örundlage, auf der das neue Kabinett Luthey steht. Zehn

Vielleicht wäre die Mehrheit

nie zustande geföntmen, wenn nicht eine Reihe von Abge-

prdneten dur&lt; "Krankheit oder dringende Geschäfts an der:
Abstimmung teilzunehmen verhindert gewesen wäre. Ver»
&lt;&lt;hiedene Blätter nennen dis Mehrheit daher eine Zufalls=
mehrheit, und sie haben nicht ganz unrecht. Der Zufall,
der gerade in der Politik manchmal eine ungeheuere Rolle
spielt, hätte auch anders wollen können, und dann. wären
ZiEagungen.Bemühen im eine Regierung wieder vergebsich gewesen.
Mögen die Männer, die im Kabinett

stärkere Drosselung der Sachausgaben Raubbau am Reichseisenbahnvermögen bedeuten würde.
Bei. dieser Lage ist es für die Deutsche Noichsbahm-

Gesellschaft unerträglich, ihre Personalausgaben ohne gleichzeitioe

Tariferhöhung

-- daran

lezten Geschäftsjahres sind dur&lt; Erhöhung der Bezüge des
Personals. und darch Vermehrung der sozialen Lasten der

In einem parlamentarisch regierten "Staate kommt es
aber nicht allein auf die Tüchtigkeit der Minister an, sondern
ebenso, wenn nicht wichtiger ist es, daß. diese Minister sich

Gesellschaft „unvorhergesehene Mehrausgaben von etwa 270
Millionen Mark erwachsen, d. a. die Hälfte dervollen

Zimslast für die Reparationsobligationen
im zweiten Reparationsjahr.

in ihrem Tun und Wollen eins wissen. mit der Mehrheit des

Volkes, In söl&lt;em Parlamentarischen Staate wird die Regie-

Verhandlungen mit den Gewerkschaften

bung die beste Arbeit leisten und die größte Aussicht auf
"ange LebensSäuer Haben, die die meisten Parteien hinter

vor einem

Sclichier in dem -Teßten Arbeiterlohnstreit führten nicht zu
ziner Vereinbarung, Der RNeichsarbeitsminister erklärts den
daraufhin erfolgten Schiedsspruch des Schlichters für verbindlich. Dieser sicht eine

Z

Die jetzige Nesierung stüzt sich auf die Deutsche Volkspartei, die Demokraten, das Zentrum und die Bayerische

Bolkspartei, also auf die sogenannten Mittelparteien. Ihnen
gegenüber stehen die beiden stärksten Reichstagsfraktionen, die
Deutschnationalen und die Sozialdemokraten, in der Opposition, zu denen sich auch noch die Deutschvölkischen, die
Wirtschaftspartei und die Kommunisten gesellt haben. Zwar

Da in vielen Bezirken die Lohn-

wenn an besonders teueren Orten die Löhne der Eisenbahn-

Lohnlage angepaßt werden.

Fall sich entscheidet, welche Stellungnahme sie zu dem Gesezßgebungswerk der Regierung einnimmt. Die Deutschnationalen verwerfen die Außenpolitik des Reichsaußenmtnisters

Pebernahme der Landbank durc&lt; die öffentliche: Hand.

Ir. Stresemann uns werden daher in allen außenpolitischen
Fragen, die in der bishex von dem Außenminister ein-

das Aktienpaket der Gruppe
Privatbank.

darf. Aber bliken wir in die Zukunft und denken wir an die

Staatund Provinz Grenzmark übernehmen
Ostdeutsche

Bei weiterer Prüfung der Verhältnisse der Landbank
N.-G. hat sich herausgestellt, daß im Falle eines Konkurses
dieser Gesellschaft mehrere provinzielle gemeinnüßige Sied:ungsgesellschaften große Berluste erleiden und in eine bedrohliche Lage gebracht würden. Somit war der Staat vor
die Frage gestellt, ob er im Interesse der Siedler Mittel zur

Sanierung der Gesellshaft aufwenden solle. Nachdem nun
der Provinzialverbänd Grenzmark Posen-Westpreußen be„Hlossen hat, einen großen Posten Aktien der Landbank zu
erwerben, und das dringende Ersuchen an die Staatsregierung gestellt hatte, die ruhige Fortführung der Siedlungstätigkeit in der Grenzmark zu ermöglichen, hat sich die
Staatsregierung entschlossen, der Gewährung weiterer Kre»
dite an die Landbank näherzutreten. Bedingung wird dabei

„ein, daß die sämtlichen der Gruppe der Ostdeutschen Privat»
dank gehörigen Aktien, soweit sie nicht auf die Propti nz-

nächsten Aufgaben, an die die Regierung herangehen muß,
[9 werden wir zu dem Ergebnis kommen, daß die jekige
Regierung kaum eine Regierung- von langer Dauer ist. Da

grenzmark übergehen, dem Staate oder der Staats«

Frage des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund. Hier

Einfluß auf die Bestellung der Vorstandsmitglie-

steht zunächst in der Außenpolitik u. a. anerster Stelle die

werden die Meinungen der Parteien hart aufeinander
prallen. In der Innenpolitik harrt das Problem der Wiederaufrichtung 5es deutschen Wirtschafts!ebens und damit

Usammenhängend die Erwerbslosenfürsorge, die Arbeits«
eitfrage und anderes mehr der dringenden Lösung. Wohl
aum seit Versailles stande: so s&lt;hwere -Fragen auf dem
Brogramm seiner Regierunc *eute müssen sie gelöst werden,

bank zu einem Kurse von 1 pro Mille zur Verfügung ges

slellt werden und daß ferner dem Staate ma ßgebender

der und des Aufsichtsratsvorsikenden
Landbank eingeräumt wird.
'

teln des Reiches

fordert.

|

Weiter Mnenn ist eine Interpellation Dr.

Quaaz (Dnatl.), in der die Regierung aufgefordort wird,
auf: die Reichsbank in der Richtung einzuwirken, daß sie
siH in erster Linie auf die Bedürfnisse der deutschen Wirts&lt;haft einstellt.

Ferner hat die Wirtschaftliche Vereinigung
einen Gesehentwurf eingebrächt, wonach Zis Gonntagsruhe im Handelsgewerbe den Bedürfnissen“ -des
Handels entsprechend neu geregelt werden Toll

Diplomatischer “Konflikt zwischen “Deutschland und
Rußland.
Berlin, Zwischen Deutschland: und Rußland. ist wieder

Regierung hat vor einiger Zeit einem Privatreisenden ein
Kurierschreiben mit amtlichen Schriftstüen mitgegeben und den
Koffer des Reisenden infolgedessen mit dem amtlichen Siegel.

Art sie auch sein mag; und in eine solche, die von Fall zu

parteien und haben dem Reichswirtschaftsminister Dr. Cur«

schen Ausfuhr die jofortige Einräumung erheb.

nebst einer Erhöhung von Ortslohnzulagen vor und bewirkt

'äße der Reichsbahnarbeiter über den ällgemeinen Löhnen
stehen, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, daß es genügt,

geschlagenen Linie liegen, Opposition machen; die Sozialdemokraten befämpfen das Wirtschaftsprogramm der Mittel-

Anträge im Reic&lt;stag.
&gt;Berlin.Im Reichstag. ist ein Antrag Dv. Reidert (Dnatl.) eingegangen, der zur Förderung dex Deut=

einmal ein diplomatischer Konflikt ausgebrochen. Die deutschs

ungelernten Arbeitern.

unbedingt jede Sandlung der Regierung mißbilligt, welcher

Das sind die Verhältnisse, unter denen Dr. Luther es

aufgenommenen Ansprache auf die Bedeutung der Befreiung Kölns vom Besahungsjoc&lt; und auf dig Befreiungsfeier
hin, die in der Nacht vom 31. Januar zum ersten Februar
vor dem Dome stattfinden soll. Darauf wurde mitgeteilt,
daß in der Befreiungsnacht alle Sportverbände einen Fackelzug veranstalten werden, wie ihn Köln no&lt;h nie gesehen
habe.

allgemeine Lohnerhöhung
eine Verringerung der Spannung zwischen gelernten und

unterscheidet sich die Opposition wiederum in eine solche, die

dennoch unternimmt, an die schweren Probleme Heranzugehen. Wir sind davoy überzeugt, daß für Dr. Luther, der
sich dessen wohl bewußt ist, daß er eine unendlich schwere, wenn
dicht gar unmögliche Aufgabe übernommen hat, allein „der
Tesichtspunkt maßgebend ist, daß das deutsche Volk in Zar
Iweren Sturmtagen nicht weiter ohne Führung dahintanmeln

Spißen der staatlichen und städtischen Behörden teilnahmen.
Dr. Adenauer wies in- einer mit großer Begeisterung

lich verbilligter Ausfuhrkredite aus den Mit-

-

zu steigern. Sie muß heute 65 Prozent ihrer Gesamtausgaben für das Personal verwenden. Während des

zweifeln WiEr nicht -- zu geben versuchen, jo steht doch immer
hin das Haus, an dem sie. bauen, auf einer recht schwanken
den dünhen Basis.

|

dent Graf Adelmann, Staatssekretär Bred ow und die

Reichsbahn nicht getragen werden, ohne daß entsprechende
Deckung durch Mehreinnähmen vorhanden ist, weil eine noh

Präguthers siken, vielleicht wirklich guie Minister und Fach-

„rwarken.

Die Befreiungsfeier in Köln.

In Köln veranstaltete der Kölner- Regattaverein einen
„Deutschen Abend“, an.dem unter anderen Regierungspräsi-

zwei Millionen Mark hinter den erwarteten Einnahmen
von 15,6 Millionen Mark täglich zurückbleiben werden. Wenn
3Uch der Gesamtertrag des Geschäftsfahres 1925 wegen der
besseren Einnahmen bis zum Herbst 1925 den Voranschlag
ztwa erreichen wird, so mahnen doch die scharf zurüc&amp;gehen»
dem Einnahmen zu vorsichtigster Wirtschaftsführung.. Um
[9 niehe können neue finanzielle Belastungen von der

zeschleuderte Etaatsschiff steuern kann, so betrachten wir

tius bereits ihre Gegnerschaft angekündigt. Die Wirtschaftsschen. hat die Regierung in keinem Falle Unterstüzung zu
partei ist die einzige Partei, die von Fall zu Fall sich ihre
Stellungnahme vorbehält. Von den Kommunisten und Völ-

31, Januar um Mitternacht beendet Jein muß,

ichtlich um etwa

Deutsche Reich endlich wieder eine Regierung hat, die das
in den s&lt;weren Stürmen der heutigen Tage hin. und her=

männer. sein, und mögen sie auch ihr Bestes

Baris. Nach einer amtlichen Mitteilung des Qual
d' Orsay hat die Botschafterkonferenz .in ihrer leßten Sißung
den Beschluß gefaßt, daß die Räuma2.ng der Kölner Zone am

Januar 1926 die durchschnittlihen Tageseinnahmen voraus-

Befriedigung und Beruhigung einerseits feststellen, daß das

ich hat.

Die Räumung Kölns muß am 31, Januar
beendet sein.

tungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin
seine regelmäßige Tagung ab.
Im Vordergrund der Erörterungen standen finanziell
Fragen. Die Einnahmen aus dem Reichsbahnbetriebe sind
seit den Herbstmonaten entsprechend dem schwachen Güternd Personenverkehr ständig zurü&amp;gegangen, so daß im

,

Die 10 Siimmen -- Mehrheit.

Stimmen Mehrheit!

erst nach Ausbruch des Konkurses erfolgen würds

Gesellschaft vom 25.28 Januar 1926.
nn

vy

anspruchnahme von Staatsmitteln geringer sein, als
wenn eine Sanierung der Siedler und Siedlunggesellschaften

Tagung des Berwoltungsrats der Dentschen Neichsbahn-

deutschfeindliche Kundgebungen stati.

rx Folge haben würde,

wird bei Abwendung des Konkuri:. zer Landbank die In«

bei der Reichsbahn.

=- Vor dem deutschen Botschaftsgebäude in Rom fanden

„

erhebliche Abfindungen des Staate-

Tarif: und Lohnerhöhungen

liche Feier.

4I

deren in Mitleidenschaft gezogenen Siedlungsgesellschaften

Dr. M.

stehenden Befreiung von der Besatzung eine große öffent-

49. Jahrgang.

der

Das Eintreten des Staates ist demnach lediglich von der

Absicht geleitet, die von der Landbank eingeseßten Siedler
vor den nicht zu übersehenden Folgen eines Konkurses der
Gesellschaft zu bewahren und die SGiedlungstätigkeit in der

Hrenzmark nicht zuUnterbrechen. Mit Rücksicht darauf, daß
ich neuerdings herausgestellt ha! daß die Stüßung der an-

versehen. Dieses Verfahren wird int Verkehr mit dem Aus=
wärtigen Amte und den deutschen Konsulaten in Rußland
öfter angewandt, weil der Kurierdienst vorläufig nur direkt
zwischen Berlin und Moskau eingerichet ist. Der Koffer des
Privatreisenden war bei der Ankunft in Rußland nicht vor»
handen, wurde aber nach Reklamation zwei Tage später gg»

liefert.
.

Beieiner Untersuchung stellte sich heraus, daß das amt

liche Kurierschreiben dem Koffer entnommen und geöffnet war,
und daß weitere Papiere fehlten und statt dessen Luftschlangen
und Konfetti in das Kurier getan waren, Von deutscher Seite
wurde sofort Beschwerde erhoben, von Lxussischer Seite würds

vetont, daß eine Beteiligung amtlicher Persönlichkeiten am
der Oeffnung des Koffers und des Kuriers&lt;reibens nicht in
Betracht käme. Eine von deutscher Seite geforderte strenge Un»

tersuchung ist noh nicht abgeschlossen. Man bringt die plößlichs
Reise des seit längerer Zeit in Berlin weilenden deutschen
Botschafters in Moskau, Bro&gt;dor ff-Ranßzau, nach

Moskau mit diesem Zwischenfall in Verbindunoa

Deutschfeindliche Kundgebungen vor der deutschen
Botschaft in Rom,
Rom, Am Freitag sammelte sich eine große Menge
Studenten und junger Burschen vor der deutschen Botschaft
in Rom an und demonstrierte johlend und schreiend vor dem

geschlossenen Parktor. Karabineri und faschistische Miliz
verhinderten weitere Ausschreitungen.

Bayerische Boykottbewegung gegen Jtalien,
Der Vorstand des Bayerischen Städtebundes in Mün«
en hat beschlossen, den Städten zu empfehlen, sich' der deut«

schen Abwehrbewegungen gegen die Uebergriffe Italiens im
deutschen Alpengebiet anzuschließen. * Die Städte sollen für

die völlige Einstellung des Reisevc. 'ehrs nach italienischen
Gebieten ebenso eintreten, wie für die Fernhaltung der Ein«
uhr italienischer Waren, besonders von italienischen Süd-

rüchten.

die Differenz auf Antrag als nachträgliche Freigabe aus
dem bei dem Treuhänder verbliebenen Vermögen ausgezahlt

Das Ergebnis der Zusammenkunft
zwischen Chamberlain und Briand.

zu erhalten.

&amp; London. . Die Unterhältung zwischen Chamber»

Das amerikänische Horoskop für das Kabinett Luther.

Lain und Briand hat aus fünf Punkten bestanden.

New York. Das Abstimmungsergebnis im Deutschen
Reichstag wird von der amerikanischen Presse dahin

Erstens wurde der Bericht besprochen, den General Walen
Im Namen der Interalliierten Kontrollfommission verfaßt
-

Hat.

ouch mehr erwariet werden dürfe,. wenn man Deutschland

geseßt, daß Deutschland. sich mit der Note der Botschafter-

Deutscher Reichstag.

&amp; Berlin.

Die veiden Staatsleute wurden darüber

einig, daß keine“ Regierung eine Vertagung dieses Datums
verlangt habe, die nach gegenwärtiger Absicht am 15, Februar stattfinden soll.
Fünftens besprachen fie die Vertretung Polens im
Bölterbundrat- Das Resultat war, daß die englische Regierung kaum etwäs gegen den permanenten Siß Polens im
ausführenden Rat des Völkerbunds haben wird.
An den Staatssekretär wurde bei seiner Abreise aus

Paris die Frage gerichtet, o b Deuts&lt;hlandallestue,
was möglich sei, um seine Abrüsftungsverpflictungen zu erfüllen.

Ein Antrag auf Strafverfolgung des Vorsißenden des
Haeusser-Yundes, Qu d wig Haeusser, wegen Beleidigung des
Reichstages wird dem Geshüftsordyungsausichuß überwiesen.

Die auf den Stichtag des 27. Januar be:

Die New-Yorker Vertrauensstelle der Amerika-Adteilung
Hes Bundes der Auslanddeutschen erfährt hierzu, daß der
Antrag des Senators King mit kleinen Abänderungen vom
Senat angenommen und an das Repräsentantenhaus ver-

wiesen. .wurde. Der Maßnahme käme besondere Bedeutung

zu, sofern sich die gegenwärtig geplante allgemeine Freigabe

noh um einiges hinziehen sollte. Der Bund der Auslanddeutschen, Abteilung Amerika, Berlin NW 6, Luisenstr. 27/28,
stellt Interessenten den genauen Wortlauk" Hes Gesezentwurfs
auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Die Amerika-AbteiLung des Bundes der Auslanddeutschen teilt weiterhin mit:
In Fällen, in denen das amerikanische Treuhänderamt
unter den Bestimmungen des Winslow-Gesezes Wertpapiere
bis zur Grenze von 10 000 Dollar freigibt, wird die Werk«
berechnung nach dem Kurse des Tages, an dem die Genehs

migung des Freigabeantrages erfolgt, vorgenommen. Zwi
schen diesem Zeitpunkt und der tatsächlichen Aushändigung
der Papiere liegt in) allgemeinen eine gewisse Zeitspanne,
innerhalb deren ein Kursrü&amp;gang nicht selten ist, so daß der
deutsche Eigentümer tatsächlich weniger als den Wert von

10090 Dollar erhält. Es wird darauf hingewiesen, daß In=
teressenten, die hiervon betroffen wurden, Aussicht haben,

Butter, Rindfleisch, «Milc&lt;, Hanf und Schwingflachs.

Bon

den Hauptgruppen haben die Agrarerzeugnisse von 114,7
auf 114,1 oder um 0,5 v. H. nachgegeben, während die In-

dustriestoffe mit 130,1 (Vorwoche 130,3) nahezu unverändert
hlieben.

Der Sad GfRnGaum.

Friminalrxoman von Otfrid v. Ha nstein.

(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)

„Sie müssen Ihre Pflicht jün. E32 ist natürlich für mil
vollkommen selbsiverständlich, daß du eine folche, Tat nich!

Politische Rundschau.

Empfang einer Westpreußendeputation beim Reichspräfidenten- Die vier in Marienburg (Westpr.) beheimateten Landtagsabgeordneten Dr. Steffens, Pingel,

Ziemann und Frau Wohlgemuth, der Erste Bürger-

aus und stellte seinen Besuch in Marienburg in Aussicht.

Staatskredit für Siedlungsarbeit der Provinz Grenz:
mark. Durch ein Schreiben des Landwirtshaftsministers isl

dem Landeshauptmann der Provinz Grenzmark (Posen-Westpreußen) mitgeteilt worden, daß die Staatsregierung bereit
sei, nunmehr den zur Fortführung der Siedlungsarbeit notwendigen Betriebskredit zur Verfügung zu stellen.
Neue Versuche zur Bildung einer sudetendeutschen Ein:

heitsfront. Im Prager Abgeordnetenhaus fanden Besprechungen der nichtmarzistischen sudetendeutschen Parteien
statt. Den Beratungen lag der Entwurf für die Satzungen

zines parlamentarischen sudetendeutschen Verband25 ZU:
grunde, in denen den einzelnen Parteien ein Veto einge-

räumt werden soll. Durdie Deutsche Nationalpartei wurde
der Entwurf für unzulänglich erklärt. Eine parlamentarische
sudetendeutsche Einheitsfront habe nur als geschlossenes
Ganzes einen Zwe.

Diese Bedenken wurden auch von

anderen Parteien hervorgehoben.
Vor einer Erhöhung der französischen Zölle. Wie ein
Pariser Blatt mitteist, wird die Regierung in den nächsten
Tagen einen Ges ez65vorschlag in der Kamaner einbringen,
der eine Erhöhung der Zolisüge um ewa 39 Progent vorsicht.

Die Erhöhung soll eine jährliche Vermehrung der Einnahmen
um etwa 400 "Millionen Franes bringen.

Rom gewandt, und um Uobermittelung des amtlichen italie:
nischen Textes der Veroronung gebeten, die den Ausländern
rem

Se-=-

„Der Dieb muß in der Wohnung gewesen sein, wie dv

Der Volksparteiler Beythien begrüßt die Vorlage als
einen Anfang zum Abbau der Zwangswirtschaft.

Die Aufwertung hinterlegier Wertpapiere,
O Im 8 2 der 3. Verordnung zur Ausführung des
Gesees über die Ablösung öffentlicer Anleihen vom
19. Januar d. I. sind nähere Bestimmungen über das Ver =

fahren bei der Anmeldung hinterlegter Martkt-

anleihen
anhin: Laut einer allgemeinen Verfügung des
preußischen Justizministers ist für die Durchführung dieser
Berordnung mit dem Reichsbankdirektorium ein
Verfahren vereinbart worden.

Die Vermittlungsstellen

(Bankanstalten, Sparkassen

usw.) leiten die Umtauschanträge der Antragsteller, denem

die Hinterlegungsbescheinigungen beigefügt sind, an die
Reichsbankanstalt, in deren Bezirk die Kasse ihren Siß hat
und bei der die Anleihen hinterlegt sind.

Die Reichsbank-

anstalten werden mittels Formularschreibens nach Eingang

des Antrages die hinterlegten Anleihestüke von diesen
Stellen abrufen unter Beifügung des Teils AI des Antragsvordrudes für den Umtausch von Markanleihen des

Reiches in die Anleiheablösungss&lt;huld, des Hinterlegungssc&lt;eins und einer Erklärung des Einverständnisses
des Antragstellers.

Die Aushändigung der Anleiheablösungss&lt;uld
und der Auslosungss&lt;heine erfolgt dur&lt; die -Reichsbankanstalten an die Hinterlegungskassen. Die Erklärung des
Antragstellers über sein Einverständnis mit der Aushändilegungskasse, die nicht außer acht gelassen darf, daß es zur
Herausgabe der alten und zur Vereinnahmung der neuen

Stücke einer Anweisung der Hinterlegungsstelle bedarf.
EE

„Zc&lt; werde natürlich aud) diese Spur verfolgen.“

einer solchen Tat fähig?“

gefallen.
„Und nun, Herr Kommissar =- ich weiß, daß fich Rolf

„Wir würven uns nicht wenig gewundert haben.“
„Aver welcher Mensch, der mich so genau kennt, wäre
Bs

Sie stand hochaufgerichiet -- ihre Brust aimete stürmisch
-- fie wurde bald blaß, bald rot, dann sagte sie leise:
;

„Auch das glaube ich zu ahnen.“

Schlüter,

der das Gespräch mit Absicht nicht unter-

„Sie meinen natürlich den Doktor Weiler, der das

„Das ist unmöglich, denn Papa schrieb mir ja, Daß er

Schlüter wurde aufmerksam.

;

„Herr Kommissar -- es ist eine shwere Verantwortung,

„So haben Sie einen anderen Verdacht?“

einen solchen Argwohn aus8zusprechen =.“
„Sie sind es shon Ihrem Gatien schuldig, jede Rüsicht
fallen zu lassen.“
Sie warf energisch den Kopf zurück.
:

„Sie haben et und -- er hat ja auch meinen Mann

nicht geschont.“

du gegangen, und dann sogleich die Tat vollbracht. E!
wollte seinen Raub in Sicherheit bringen -=- darum schriet
er das Kuvert mit deinem Namen und deiner Adresse.“

„Beate, wie kannst du so etwas denken =- Schürlein?"

Der Kommissar erstaunte = Rolf erschrak.

Arzt bereit gewesen, den Maler zu belasten, hatte ihm nicht
nicht widerseben darf und kann, aber -- ich sehe, daß Sie

ein mitfühlender Mensch sind. Ersparen Sie uns unnüße
Härte =- wir werden heute abend alle drei miteinander

nach Berlin fahren.

Muß es die Welt sehen, daß Rolf

verhaftet ist? Können wir miteinander reisen, als seien
wir gute Bekannte -- oder halten Sie es für Ihre Pflicht,
uns zu trennen?“

Schlüter überlegte.
„Gnädige Frau, gestatten Sie zunächst, daß ich Zhrer

Besonnenheit und Ihrer Energie meine Anertennung

:

;

„Sie
meinen?“
Nun kam es mit bestimmtem Ausdru&gt; von ihren
Lippen:
„Herr Doktor Schürlein!“

mit Grünbaum gesprochen hast =- er hat wahrscheinlich ge:
lauscht, und er muß dich: kennen == er muß wissen, daß wit!
an diesem Tage heiraten wollten == er hat gewartet, bit

Borlage nicht entstehen.

Er kannte den Doktor nicht näher und konnte keine
eigene Meinung haben, aber die schnelle Art, in der der

bi3 Mitternacht die Gesellschaft nicht verlassen hatte.“

Sie sah fast aus wie eine Seherin. =

xompetenzfrage zwischen Reich und Ländern im Wohnungswesen
geregelt werden. Eine Verschlehterung der Lage dürfe durch die

ragernde Adresse angegeben, Da war das Hotel noch nich?
wußten, in dem wir absteigen konnten.“

Fuß läßt.“

müß.

don wieder eigene Steuern erheben können. Dann werde auch die

gung der Anleihen an die Reichsbank bleibt bei der Hinter-

Ein Skriit der öfterreichischen Regierung in Rom? Der
Bundeskanzler hat sic) an den österreichischen Gesandten in

Perlenhal3band Ihrer Frau Mutter gestohlen haben soll 2“

beite, ich weiß, wie das alles gewesen ist == gewesen seit

Er gibt zu, daß sich die Wohnungsverhältnisse seit der Einbringung der Vorlage verschlechterten, und sagt Entgegenkommen im
Ausschuß zu. Vom 1. April 1927 ab sollen Länder und Gemein-

überaus warm und herzlich für die Stadt und den Osten

denke, daß das Gericht, wenn Papa die nötige Kaution
ftellt, und das wird er auf jeden Fall tun, dich auf freiem

vaß gut sein -- vielleicht ist es gut -- so kann ich dir be:
weisen, wie lieb ich dich habe. -- Herr Kommissar -- id
vin kein Detektiv und kein Kriminalbeamter =- aber id

Der deutschnationale Redner Dr. Steiniger weist darauf hin, daß es sich-bei der Vorlage gar nicht um die allgemeine
Wohnungslage, sondern lediglich um einen weiteren Schritt zur
Nac&lt;dem die Redner der beiden 6rößten Fraktionen zu Worte

brochen hatte, fiel ein:

|

Abg. Silbers&lt;midt (Soz.) verweist auf die große Bedeutung dieser Vorlage.

gekommen sind, erhebt sich Reichsarbeitsminister Dr. Brauns.

begangen hast -- gar nicht begehen konntest.
ir werden
eben mit vem Kommissar nach Berlin zurüdfahren -- ic

„Du würdest mich beleidigen, wenn du daran zweifeitest

besonderen, mit öringenden

Lo&gt;erung der Zwangswirtschaft handele.

For

RIRREEET

KEINEN

in ganz

Gus und bzingt auch sonst Erleichterungen in der Erjagraumfrage.
Für einen wesnetlichen Teil der Untermietsveryältnisse führt er
die freie Kündigung wieder ein.

gemeinsamen 650. Jahresfeier. Der Reichspräsident nahm
die Ehrenpräsidentenschaft der Sqhüßengilde an, sprach sich

.

eines Ersaßraumes nur

Nichteisenmetalle. =- Höher lagen die Preise für Roggen,

Das deutsches Eigentum in Amerika.
abgeändert werden soll, daß in Zukunft Deutsche, die das
beschlagnahmte Vermögen erworben haben, während sie in
den Vereinigten Staaten ansässig waren, und sofern sie zur
Zeit ver Freigabe gleißfalls dort ansässig find, ihr gesamtes

;

Aenderung des Mieterichutarsetes.
Der Entwurf bringt eine Lo&gt;erung der Wohnungszwangswirt«
shaft. Er behält für Näume, die nicht Wohnräume sind, insbesondere also für Geschäftsräume, die Möglichkeit der Zubilligung

für Weizen, Gerste; Hafer, Schmalz, Zucer, Schweinefleisch,

Der englische Außenminister ist bereits wieder in
London eingetroffen.
&amp; Berlin, Der amerikanische Senator King brachte eite
Vorlage im amerikonischen Senat ein, laut der Abschnitt 9
des Geseßes über den Sandel mit dem Feind dahingehend

Es folgt dann die erste Beratung der Borlage zur

öffentlichen Interessen begründeten Fällen bei. Er schließt für die
Mehrzahl der Mietaufhebungsurtkeile diese Möglichkeit Überhaupt

meister und Stadtverordnetenvorsteher der Stadt und der
Erste und Zweite Aeltermann der Marienburger Shüßengilde wurden vom Reichspräsidenten empfangen. Sie überbrachten die Einladung der Stadt und der Shüßengilde zur

Darauf erwiderte Chamberlain: „Ja, alles.“

|

151, Sizung vom Freitag, dem 29. Januar 1926,

rehnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamts

einige Textilrohstoffe und Halbwaren sowie die meisten

Rolf sah sie mit einem weiten Bli&gt; an?
„So fest glaubst du an mich?"

Tagesordnung abzuseßen und vorläufig zurüzuziehen.

Die amtliche Großhandelsinderziffer vom 27. Januar.

kerbund besprochen.
Viertens wurde über das Datum der Zusammenkunft
der vorbereitenden Kommission für die Entwaftnungskonfe-

-

daß die Regierung sich gezwungen sah, die Vorlage von der

nungen auf eme Besezungsherabminderung nich t erfüllt.

ist gegenüber dem Stande vom 20. Januar (120,1) um 0,3
v. S. auf 119,7 zurü&amp;gegangen. =- Gesunken sind die Preise

Eigenium zurüFerhalten können.

berafen werden sollte, stieß auf die schärfste Opposition, ss

die Französische Regierung, die Deutschlands Hoff-

konferenz vom lezten November einverstanden erklärt.
Drittens wurde der Eintritt Deutschlands in den Völ-

renz verhandelt.

französische Handelsvertrag, der im Budapester Parlament

gestellt gesehen, vor eine starke Opposition mit der Bitte um
Duldung zu kreten. Die Schuld an der" ganzen Lage trage

der. Meinung- vaß Doutschland irgend etwas tun müsse und

Mann Besaßung auf 60 000 Mann 2&gt; Ledüzieren, v9raUs*

nächsten Tagen ernste Vorstellungen in Rom erheben wird.
Die ungarisch-französischen Gegenjäße. Der -ungarisch-

Fabinetts Luther zu rechnen sei. Die geringe Mehrheit für das Kabinett zeige, wie gebre&lt;hli es sei.
Die Regierung habe sich vor dem erniedrigenden Zwang

Beide Minister waren der Ansicht, daß dieser Bericht

Zweitens wurde die Möglichkeit besprödhen, die 75 000

Freisen erklärt, daß die üsiereihische Regierung in den

ausgelegt, daß nur mit einer kurzen Lebensdauer des

nicht sehr vesriedigend sei; sie warenaber andererseits auc)

daran erinnere, daß der Geist von Locarno auf Gegenseitig»
keit beruhe.

den Handel in den Grenzgebieten untersagt. Nachdem fet!
der Wortlaut der Verordnung vorliegt, wird in politischen

:

zolse.

Herr Wächter = es ist meine Pflicht, zu unter-

suchen, ob Sie Wassen bei sich haben und ob ich Belastendes bei Ihnen finde.“
„Bitte --“

3

Beate verließ auf einige Minuten das Zimmer. Die
Leibe3visitation und Die Untersuchung der Koffer verlief
vesyltatlo8, und Beate kam wieder herein. Dr. Schlüter
jagte damn!
„Sie geben mir beide Jhr Chrenwort, vaß Sie keinen

Fluchtversud) unternehmen und keinen Verjuch machen,
ich aus meiner Nähe zu entfernen.“
Rolf stand auf. „Das gebe ich gern.“
Auch Beate stre&gt;tie ihm die Hand hin.

-

„E83 liegt uns ja selbst daran, diesen furchtbaren Ver-

oacht so schnell wie möglich zu zerstreuen =-- ich würde

wollen!“

„Eben de8halb -- weil er wußte =-- weil wir davor

„Hat er nicht schon versucht, dich zu belasten?“
„Gnädige Frau, ich möchte Sie dringend bitten,
Ihren Verdacht zu begründen.“

gesprochen, daß wir direkt nach Veuepig gingen und vor

dort nach Rom, glaubte er,
Mailand ruhig wählen zt
können. Hätte er gewußt, daß wir nach Mailand reisen
hätte er ja mit der Notwendigkeit rechnen müssen, daß d1
das Geld in Empfang genommen hättest =*

-- ich halte ihn für einen schlechten Menschen -- Papa hat

Herr Wächter, ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ich

-.- Rolf fiel lebhaft ein?

es leicht fei, in solcher Weise einen Raub zu begehen =-

„Natürlich, wäre dies nicht gekommen, wir wären

warum soll er nicht =- vielleicht von Verzweiflung ge-

morgen
oder übermorgenir inhaben
Mailand
geweien und ich hätte
den Brief erhalten.
ia deinem Papa die post-

trieben -- selbst ausgeführt haben, was eine Phantasie in
einem leichtfertigen Augenblick aussprach?“
Dr. Schlüter hatte aufmerksam zugehört.

„Wie konnte er wohl wissen, daß wir nach Mäilant

„Er hat sich um mich beworben =- ich mochte ihn nie

siH übrigens heimlich nach seinen Verhältnissen erkundigt
-- er ist stark verschuldet =- warum nicht?

Er hatte ja

Chloroform und Schwamm bei ver Hand. -- Sie sagien,

daß er erzählt habe, wie Rolf einmal davon sprach, daß

darauf bestehen, jeht nach Berlin zurüdzukehren, auch wenn
der Verhaftbefehl nicht da wäre.“

„Dann werde ich von weiteren Schritten absehen.

zwei sc&lt;harsgelavene Revolver bei mir trage = hier,

sehen Sie!“

„Herr Kommissar!“
„Gnädige Frau, ich muß Sie darauf hinweisen, daß

ich bei dem geringsten Fluchtversuch davon Gebrauch
macen werde.“

(Fortsezung folgt).

lang riejelte der JMegen und hielt Großreinemachen
in der Winterlandschaft. Niemand ist sonderlich böse

IMecklenburgische Nachrichten.

darum. Und langsam fracht wohl au&lt;hdas Eis des

Herzens.

Quer
dur&lt; die Boche: us JZmmexrwarten wir alle auf etwas.

igentlich

fort. Ene (7 kleine „Madame Butterfly“ am Fenster
steht und Stunde

um Stunde in die graue Nacht

dineinbangt, ob wohl die Gestalt des Liebsten aus
?en Nebelkulissen hervortrete, so harren auch wir immer auf etwas. Dur&lt; Jahre schon stehen Massen

Als ob es rieselte aus hundert Quellen,
So fließts die Straßen munter nun herab;
Der Winter zwar will si no&lt; dreuend stellen,
Doch wäscht der Regen schnell den Zorn ihm ab. -

Zwar ist: der Himmel uns no&lt; grau verhangen
Und durc&lt;h die Gassen fegt ein rauher Wind.
Doch einst wird alles wieder blühn und prangen,
Und Wunder werden um uns sein, mein Kind.
|

und sc&lt;hauen trübdüster auf den langen Weg hinaus,

auf dem immerfort grauer dämmernder Regentag ist.

Vieltausendfach sind die Wünsche, do&lt; alle münden sie
in demselben Punkt. Jeder möchte ein wenig zufrieden
um sich schauen!

ie

|

.

Wenn wir die gegenwärtige Zeit -- sie wurzelt
in allen Gedankengängen im „Soll und Haben“ -=-

kritisch bewerten, so müssen wir erkennen, daß die

Zeit schwerkrank ist. Im Urteil vieler taucht zwar

auc&lt;h heute no&lt; der Einwand des leichtfertigen Lebens und des BVergnügenstaumels auf, in dem. ein
großer Volksteil befangen sei. Das sollte man sich

einmal recht anschauen. Man gehe nach Berlin und
Hamburg; denn in Medlenburg kann man von einem
ausgedehnten Vergnügungsrummel überhaupt
nicht
reden. Aus allen Fenstern der“ hellen Straßen lo&gt;en
die Plakate =- gewiß. Aber drinnen ist es hundeleer.

In Lokalen, die für tausend Gäste ihre Wände weiten,

sigen fröstelnd zwanzig Männlein und Weiblein. Sie

ist wißlos geworden, diese Zeit. Auch der Faschingstrubel dieser Wochen kann darüber nicht hinwegtäuschen,
daß reichlich viel Krampf sich für „Humor“ auszugeben
jucht.

.

Schwerin für 1926 balanziert in Einnahme und Auszabe mit 56952410 Mk., der außerordentl. Plan weist
eine Einnahme von ,463 000 Mk. und eine Ausgabe
von 1935 040 Mk. auf, sodaß sich hier ein Zuschuß
von 1472040 Mk. vernotwendigt. .Durc&lt;h Erhöhung
der aus zwedgebundenen Abgaben siüeßenden Mittel
konnte eine größere Summe für die Erhaltung der,
Chausseen im ordentlichen Plan bereitgestellt werden,

die allerdings no&lt; immer hinter dem zurüdbleibt,
was bei besserer Finanzlage aufgewendet werden,
müßte. Die persönlichen Ausgaben betragen G3, die

sachlichen Ausgaben 37 „Prozent. Es (bringen u. a.
auf die Domänen .2815 000 -Mk., die
Forsten
5632 000 Mk., die Gebühren, - Verpflegungsgelder
9000 000 Mk., die Reichssteuern 19 620 000 zMt., die
Landessteuern 15 698 000 Mk., die Wegeabgabe- zund
Kraftfahrzeugsteuer 2 758 000 Mk. Für Bejoidungen
der Beamten und Angestellten sind xund 24 117000
Der im außerordentlichen

Bilan geforderte Zuschuß von 1 472 040 Mk. soll aus

.

Anteihen aufgebracht werden. Nac&lt;h den Hbisherigen

Erfahrungen wird aber kaum damit zu rechnen sein,
daß es gelingen wird, eing Anleihe in dem erjorderligen Ausmaß zu erträglichen Bedingungen gu erhalten. = In einem 1. Nachtrag zum Haushalts-

nen Produktion der Lebensnotwendigkeiten, ein tref-

fender Wertmesser. In manchen Orten ist der sechste
oder gar der vierte Teil der Einwohner auf böffent-

liche Unterstüßung angewiesen. Damit ist noch nicht
es den meisten Anderen etwa

vlan für 1925 -- Einnahme 2 271 950 Mk., Ausgabe

besser erginge. Der Boden schwankt aus allen Punkten.

3:912 283 Mk. -- bleibt ein Zuschuß von 1640 333

Doch wo schon im sc&lt;hwachbevoö!kerten Landgebiet

Tausende gegenüber dem Nichts- stehen und die - An-=-

deren sich no&lt;;) verzweifelt gegen das Anstürmende
wehren, steht do&lt; auf der anderen Seite ein Eisb/o&gt;
bürokratisher Organisation der Not der Zeit reichlich verständnislovs gegenüber. Denn einmal werden
wir doh) bei der Erkenntnis landen, daß auch selbst
ein Mehlsa&amp; einmal ausgeklopft ist.

Im Wirtschaftsleben macht sich das in einer 5ft recht
üblen Weise bemerkbar.

Man will in der Zeit der

allgemeinen geistigen Verwirrung die Urteilsjähigkeit
no&lt; mehr umnebeln -- man geht aufs Ganze.

Ein

Warenhaus unterbietet systematisch. die Konkurrenz
an der nächsten Straßene&gt;e. In vernünftigen Zeiten
würde der Käufer von sich aus stuzig werden

und

vermuten, daß ihm da wertloser „Tinnef“ angedreht
werden soll. Was ja auch in solchen Fällen häufig

Mark aus Anteihe zu peden.
“* Seidenbautäg. Der Seidenbauverein

beider

Medlenburg hatte seine Anhänger zur jFrühjahrsVersammiung in Bützow zusammenkommen 4ajsen.

Die Versammlung war von Vertretern aller
|

Solc&lt;e Zeiten, wie die jetzige, leitet das berühmte
„jreie Spiel der Kräfte“ unter Umständen leicht über
in ein mehr oder weniger verste&gt;tes Freibeutertum.

Orts-

gruppen sowie von Vertretern einiger Städte bejucht.
(&amp;S wurde festgestellt, daß der Seidenbau auc&lt;h in Mec-

lenburg erfreulicherweije großen Umfang angenom-

men hat. Die im lezten Jahr geernteten Kokons, die
jon ganz erträglich waren, wurden pon Ingenieur
H. Nicolai für den Durchsc&lt;hnitt5spreis von 15 Mark
pro Kilogramm abgenommen. „Die Bedenken üÜber

Kokon-Abnahme und Eierbeuieferung jind damit als
vehoben zu betrachten. . Auf Antrag mehrerer VYiitglieder wurde ein Seidenbauverband für beide Me&gt;-

tenburg gegründet, dessen Leitung vorläufig in Neu-

brandenburg bestehen bleibt. Es wurde der Wunsch.
ausgesprochen, daß alle Interessenten und Städte diejem Berband

beitreten möchten.

.

* Bateatschau, zusammengestellt vom Patentbüro

der Fall ist. Liebe, verehrte Damen, an die sich meistens derartige Manöver wenden, glauben Sie nur

Zohannes Koch, Beriuin NO. 18. Dr. Albert Reinert,

nicht, daß Jhnen heute jemand etwas schenken kann.
Dazu sind die Umstände total ungeeignet. Vielfach hat

Summiptatten im Eisenrahmen. Gebrauchsmuster. --

Waren (Müritz): Segebootschwert aus einer oder zwei

vet n up. Du büst jo froh, dat du wat in e-Zeitung
man es auch bei einer Zeitung. Da kommen Manche
mit einem lokalen Hinweis. „Korl, niimm mi dat mal'n

Firma H. C. Kröpiin, Bützow i. M.: PVießguhr zum

to setten hest“. Gewiß, wird gemäht! Aber trotzdem
ein Wort: In meiner langen Praxis ist e3 mir noch
nicht einmal. vorgekommen, daß mir dafür jemand
ein Paar Stiefel "gemacht, einen. Anzug gebaut oder

Aus mehreren drehbar miteinander verbundenen Tei-

sonstwas erwiesen hätte, der auh froh geweien wäre,
jeine Arbeitswoche auszufüllen. Dabei ist gar kein
Unterschied vorhanden. Hüben wie drüben kosten Material und Arbeit nun einmal Geld. Zu verschenken
hat nieinand mehr etwas.
Inzwischen kam der Tauwind vom Westen angelötet und wusch uns Sc&lt;nee und Eis davon. Tage-

RNübensaatsparmas&lt;hine.

Gebrauchsmuster.

:

.

Crivitz, 29. Jan. Erhängt aufgefunden
wurde
am Mittwoch nachmittag 4n der Kölpitner Forst
ein 40-- 50jähriger Mann, der, nach der Beschaffenheit
der Leiche zu urteilen, schon einige Wochen dort ge-

hangen „haben muß.

Penzlin, 29. Jan.

Ein furchtbarer

Un-

glüdsfall hat sich gestern früh auf dem Gute
Wrodow zugetragen. Während der Gutsmeier und
dessen Frau zur Arbeit aus dem Hause gegangen

waren, fielen aus einem Zimmerofen glühende Kohlen
5 Der HauSshaltsplan des FreistaatesMeklenburg-

Mark aufzubringen. =-

Dafür ist gerade Mecklenburg, das Land der eige-

einmal gesagt, daß

Anton Pfefferkorn.

über der Radfurche verstellbarer UntergrundloFerer.
Gebrauchsmuster. -- Paul Neander, Friedland i. M.:

Messen von Kapiiaren und Löchern. , Gebrauchsmutzter.
- Karl H. „Achinger, Rosto&gt; i. M., Waidemarstr. 15:

ien besiehendes Scharnier. Gebrauchsmuttier. =- Firma

A. IJ. Kreahnstöver &amp; Co., Rosto&gt; i. M.: Klopfma-

shine für Feile ov. dgl. mit umtaufender -- Schlag-

leisten =- Kropyvorrichrung.

Gedrauchsmuster. - = Her-

auf den Fußboden, die die Kleider des in der Nähe

sic) aufhaltenden dreijährigen Töchter&lt;ens in Brand
sezten. Während das bedauern3werte Kind in seiner
Angst in die äußerste E&gt;e des Zimmers unter ein
mit Stroh gejülltes Bett kroc&amp; und dort elendig verbrannte, fing auch das Bett Feuer, sodaß ein in dem-

selben liezeiides 1/gjähriges Mädchen ebenfalls verbrannt wäre, wenn nicht der herbeiceilende Vater das
Kind aus dem Bett gezogen hätte.
. Sriedland, 30. Jan. Unglüdsfall. Ein klei-

ner Junge büßte dieser Tage einen Finger der rechten
Hand ein. Ein junger Mann war damit beschäftigt,

eine Rinne in das Eis des Rinnsteins mit einem Hammer zu hauen. .Der Knabe fuhr auf einem Schlitten
und stürzte mit demselben, als der junge Mann mit

seinem Hammer ausgeholt hatte. Er traf einen Finger so unglüdlich, daß dieser zerquetscht wurde. ;

;

Neustrelit, 30. Jan. Tödlicher Unfall. Der
Unterwadctmeister Sandhoff von der Staatspolizei
schoß sich vor einigen Tagen mit seiner Dienstpistole
bei deren Reinigung durc&lt;h den Magen. Das Unglü&gt;
ist auf eigene Unvorsichtigkeit zurückzuführen.
Der
Bedauerns3werte ist jezt seiner Verletzung xrlegen..

Neustrelit, 30. Jan. Ihrer großen Vertrauensseligkeit ist ein junges Mädchen vom

Lande zum Opfer gefallen, :das vor einigen Tagen im
Bahnhofswartesaal auf den Berliner Zug wartete.

Ihr gegenüber nahm ein gut gekleideter Mann Plaz,

und beide unterhielten sich bald freundsc&lt;haftlih. Da
der Mann ebenfalls nac&lt; Berlin wollte, hatte Das
Mädchen nichts dagegen, daß er für sie eine Fahrkarte
mit iösen wollte, und sie vertraute ihm einen Zwanzigmarkschein an. Als -der Fremde nac&lt; längerem War-

ten nicht wieder kam, mußte fie die Erfahrung machen,
daß sie einem Schwindler ihr (Geld anvertraut hatte.

Er war, wie ein Bahnbeamter der Bedauernswertew

nach der Beschreibung des Mannes erklärte, bereits
na&lt;h der entgegengesezten Richtung abgefahren. Da
sie no&lt; über Geldmittel verfügte, konnte sie tcoßdeur
die Fahrt nach Berlin antreten. Eine Anzeige bei der

Polizei erstattete sie nicht.

Samburger FWivber- 6. Etzefimarti vom 23 Jan.1925
Vs wurden vezahlt für ?/, Kilogramm Lebendgewicht
A. Ocdhjten und Färsen (Quienen) : a) vollfieijhige, au8gemästete
höchsten S &lt;la&lt;htwer.es (1. Qual.; 0,49 - 0,52 Yi., b) jonstige vollständige (2. Qualität) 0,42 -- 0,47 Vt., c) jieis&lt;ige (3.Qualität,
0.33 - 040, Mt., d) gering genährte (4. Qualität) 0,22 - 6,35 M.
B. Bu | en: a) 'ing.volltleischige, ausgemäsiete 9,45 -0,50 Mk.
b) ältere, vollfl., ausgemästete 940 - 0,45 M., c) fiend)ige 0,32--

0.38 M., d) gering genährte 0.23 --0,30M, 3. Kühe: a) jüng., volt.
ausgemäst. 0,43 --0,46Mt., b) ältere, vollf!., ausgemäst. 9.32--0,40

c) 'leischige 9,24--0,30 M.,

dD) gering genährte 0,12 - 0,23 M

Hamburger Schweinemarkt vom 29. Jan. 1926.

Es
wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in
Goldmark: a) beste Fettschweine- 0,76--0,78; b) mit-

brauc&lt;hsmuster. -- Baron Waiter von Mayde:l, Wis-

telschwere Ware 0,73--0,74; c) gute leichte Ware
0,70--0,72; d) geringe Ware 0,60--0,69; e) Sauen

mar: Siabwage.

0,62--0,70 .- Auftrieb: 4650. Handel: mittelmäßig.

mann Meini&gt;e, Neuttre.ig-Yeariy: Dezinjekjaior. Ge-

Güstrow

i.

M.:

Gebrauchsmuster. =-- Cari Rahteen,

FlüjsigkeitSprobenabnehmer.

Ge-

brauchsmuster. = Abert Se2mann, Lübs i. M.: An

jedem Karrenpflug am Pflugkörper ;anzubringender

wer“
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Bergwerksunglüce&gt;.

„aus aller TBelk.
Berliner Chronik.
In der Fabrik von Breitung in Borsigwalde entstand
ein größeres Schadenfeuer. Ineiner "Härterei geriet ein
Petroleumbehälter in Brand. Der Dachstuhl wurde ein-

&amp; Dorimund. Das preußische Oberbergamt in
mund teilt mit: Auf der Shachtanlage Hubert der
Königin Elisabeth bei Essen hat bei der
fahrt im Schacht I ein Uebertreiben der Förderkörbe

DortZeche
Seilstatt-

gefunden. Hierbei ist der aufwärtsgehende Förderkorb unter

daß er bald geheilt sein wird. Jedenfalls dürfte es ihm kaum
möglich sein, bei der Eröffnung des Parlaments am Diens-

tag Uniform zu tragen. Sollte er überhaupt imstande sein,
an der Eröffnung teilzunehmen, so wird er es als Mitglied

des Oberhauses tun.

Dieses ist das zweite Mal, daß der

Prinz sich sein Schulterblatt bricht. Im Februar 1924 brach

geäschert. =- An der E&amp;Fe der Tauben- und Kanonierstraße

die Seil heiben gezogen und-der abwärtsgehende in die im

wurde der Produktenhändler August Krämer aus der
Linienstraße 58-59 von einem Privatauto, das von seinem

Schadhtsumpf zusammengezogenen Spurlappen geseßt worden. Das Förderseil ist nicht gerissen.

Besizer selbst gesteuert wurde, überfahren und mit einem
s&lt;weren Schädelbruch mit dem Rettungswagen nach dem
Urbankrantenhaus geschafft. Man rechnet mit seinem Ab-

. Dagegen ist die Aufhängevorrihtung des Unterseils
unter dem oberen Korb abgerissen und mit dem Untersei!

LoSheim und Hausbach an der Saar wurde die Leiche eines

in den Schacht gestürzt.

Die Hände waren abgeschnitten.
Der Kopf wies schwere
Wunden auf. Es handeltfich anscheinend wn einen Lustmord.
&amp; Lebendig verbrannt, InEsc&lt; a. d. Alzette" brach in
dem Hause eines Korbmachers ein Brand aus, dem die hochbetagten Eheleute Cames zum Opfer fielen. Sie wurden im

Einige Leute haben Verletzungen

(eben. -- An der E&gt;e Haupt- und Innsbruder Straße er»

erlitten.

eignete sich ein. Zusammenstoß. zwischen einem Straßenbahn-

beseßt. Ein größeres Unglü&gt; ist wahrsheinlih nur dadurc&lt;
verhütet worden, daß die Geschwindigkeit der beiden Körbe

zug der Linie 174 und einem Kohlenwagen mit zwei An-

jJängern von der Berliner Kohlenhändler-Vereinigung. Der

Straßenbahnzug fuhr auf den leßten Anhänger des Kohlen«
wagons auf; so daß der Vorderperron vollständig zertrümnert wurde. Der Führer wurde verlegt; eine Frau trug
inen Nervenscho&gt; davon
Eine Bluttat bei Sarstedt,

un

3 Sannover. Auf der Landstraße zwischen S arstedt
und Ruthe hat der ledige Arbeiter W. aus Gdhliefum
die Arbeiterin S.-aus. Ruthe, mit der er ein Liebesverhältnis

anterhielt, aufgelauert und ihr im Verlaufe eines erregten
Wortwechsels mit einem Taschenmesser zwei Stihe am Hals
beigebracht. Nachdem die Schwerverleßte wieder zur BeInnung kam, redete der Unmensch ihr vor, sie sei angeschossen
worden.
Er wollte sie zu der in der Nähe fließenden Innerste

bringen, um sie in die Fluten zu werfen. Das Mädchen er-

kannte aber die Absicht und entfloh troß ihrer stark blutenden
Wunden nach Sarstedt, wo ihr von einem Arzt"der erste Notderband angelegt wurde.

-Die beiden Förderkörbe waren mit je 44 Mann

durc&lt; die im Shachtsumpf zusammengezogenen und unter
den Seilsheiben verdi&gt;ten Spurlappen gut abgebremst worden ist. Die Ursache des Uebertreibens ist noh nicht geklärt.
Die Untersuchung ist im Gange.

Die eigene Frau im Schlafe erdrosselt.
3 Brandenburg. Eine grausige Bluttat hat sich in
Brandenburg im Hause Lindenstraße 33 zugetragen. Dort
erdrosselte der 30jährige Arbeiter Reinhold Prißkow seine
29 Jahre alte Frau Antonie. Der Mörder ist mit großer
Raltblütigkeit zu Werke gegangen.
Erfertigte sich eine
Schlinge an und hielt diese unter dem Kopfkissen bis 3 Uhr
morgens verborgen. Als er merkte, daß seine Frau im tiefsten Schlafe lag und s&lt;nar&lt;te, warf er ihr die Sclinge
um den Hals und zog sie mit kurzem Ru&gt; zu. Der Mörder
hat ein Geständnis abgelegt. Die Eheleute waren seit Juli
vorigen Jahres verheiratet, Die Ehe war äußerst unglücklich.
Der Jagdunfall des Prinzen von Wales.
London. Der Unfall des Prinzen von Wales,

der bei einer Fuchsjagd stürzte, ist doh micht ganz so harmlos gewesen, wie zuerst mitgeteilt :wuvde. Tatsächlich hat sich
bei seinem Sturz der Prinz sein linkes Schulterblatt .gebrochen.

Der Bruch ist ein einfacher, und man nimmt an,

er das rechte Schulterlatt

&amp;3 Lustmord an einem fünfjährigen Knaben. Zwischen

vollständig verstümmelten fünfjährigen Knaben aufgefunden,

Schlafzimmer verkohlt aufgefunden. Nur mit Mühe wurde
ein weitaus größeres Brandunglück. verhütet.
3 Die PBolizeiaition in der Altmark.

Die im Kreise

Osterburg angeordnete große Streife der Kriminal- und

Schußpolizei nach den einzelner Verbrechen verdächtigen Personen hat folgendes Ergebnis gehabt: Es wurden im ganzen
84. polnische Wanderarbeiter festgenommen, von denen 76

keine Legitimation hatten, fünf wurden wegen des Verdachts
der Begünstigung an einem Morde verhaftet, zwei wegen
Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls und einer wegen

unerlaubten Waffenbesites.
3 Brand, In der Großeinkaufs- und Produktions«
A.-G. (Gepag), Düsseldorf-Reisholz entstand in-

folge Kurzshlusses Großfeuer, wodurch ein Teil der Zen«
tralanlagen vernichtet “wurde.

Reueste Nachrichten.

Amtsvertreterwahlen

Wolffsches Telegraphenbüro
=;

Hennede 7 Stö&gt;kel Polit Neic&gt;
870
1009

172
637

870
4632

2924
362

Röbel.

495

41

560

52

Benzlin

562
38

130
6

620
58

44
23

30.

2

965:

=

16-5

=&lt;

64111

=

Brüssow

8%

-.

499

2

Satow

28

69

7

Waren

:

Kloster Malchow
Laschendorf
Kogel

;

Stöckel

;

Um 12 Uhr 7 Ninuten hielt Oberbürgermeister Dr.
Adenauer eine Ansprache, nach der die vor dem Rat-

hause versammelte Menschenmenge die 3 Strophen des

Deutschlandliedes sangen. Darauf sprach der preußische
Ministerpräsident Braun, worauf die Menge den Choral
„Großer Gott wir loben Dich“ anstimmte. Zum Schluß
erflang wieder das Glockengeläute.
w

Lokales.

;

70589

Neic&gt;

1019

-

kosten, einschließlich Grund- und Mietzinssteuern, mitenthalten ; eine Umlegung dieser Kosten auf die Mieter

Einige 50 ländliche Ortschaften fehlen noch.
FRZzz7

daß das Austoben nördlicher Winde bereits im Februar eine gewisse Gewähr dafür bietet, daß solche in
jedem Winter unausbleibliche Wettererscheinungen dann
im späteren Frühling umso weniger befürchtet werden
brauchen. : Eine weitere Landmannsregel vom Lichtmeß-

tage besagt: „Lichtmessen -- könnendie Herren bei Tage
essen“ und will damit besagen, daß es an diesem Tage
des Abends zum ersten Male bis 6 Uhr hell bleibt.

land gleichmäßig zu.

ist nicht zulässig'
oc Mariä Lichtmeß, Der 2. Februar sais Mariä
Lichtmeß ein Tag, der dem Bauern für die Beurteilung

Sind: alle Hautunreinigkeiten u. Hautausschläge, wie Mitesger, Einnen, Pustein,
Pickeln, Gesichtsröte, Blütchen usv. durch täg!. Gebrauch der allein echten

'Keaenpferd - Jeerzduvoefel Seife
von Borgmanz: &amp; Co., Radebeul.

Deutsc&lt;-Evangel, Frauenbund

sollen: auf der Klosterseite öffentlich

Moden|chau

bittet seine Mitglieder, die sich in so gütiger
Weise
zu monatlichen Spenden verpflichtet
5

meifibietend verkauft werden :
:400 rm Kiefern Knüppelholz.

;L haben, zur Erleichterung der Buchführung

Quswärtige Käufer sind ausgeichiossen, Versammlung 2 Uhr beim

Ilustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft

diese Gaben stets mit einem Begleitzettel zu
*
versehen. (Inhalt und Name des- Gebers.)

EEG

;

.

GrIchheint monatlich

Der Vorstand: :

Der Rat.

Zozialrentner.
Die Auszahlung der Notstand&amp;«

71

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

rente pro Monat Januar 1926 ers

Preis Wark --,60.

|

Dienstag, d. 2. Februar 1926,
10 bis 12 Uhr

Unentbehrlich für Sc&lt;neide-

!

Malchow, am 29. Januar 1926.

rinnen und Hausschneiderei.

Die Stadtkasse.

Zwangsversteigerung.
Am

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Mittwoch, den 3, Februar 1926,
vormittags 9 Uhr
versteigere ich öffentlich meistbietend
zegen sofortige Barzahlung im? Ge'&lt;häftislokal des Kaufmanns Benzin
div. Kolonialwaren, Schokolade,
Wein, Likör, Sekt, 1. Tafelwage,
2 Stähle) aus Geweihen, 1 Zentrifuge, 1 Flaschenspülmasch. etc.

fertigt sauber und preiswert an

Schnellerugur
"'DTnch: Efe]Tf
3 &lt;

Versteigerungs findet bestimmt “ statt,
Malchow, den 1, Februar 19826.

Kloo,

Ausgewühlter
ferre

6.mi

Herbamellen
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6 -Y
43

MEN»

es 129

9

wn

„Nu 7

00.22
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4

44 %6 nur 50 Pfg.
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ganzes
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ägli8Aufbau.Leben
Täglich
Salz
Ze

Witte's Söhne
..

-

c=

.

Ckriftlife Gemeinschaft.
Dienstag abend 8 Nhr

Bersammlung
Güftrswer Sträße 304

/

Neue Gänsefedern

mit allen Daunen ä Pfd. 3 Mk.
sehr zarte a 4 Mk., prima kleine

weiße Gänserupf (Halbdaunen)

a Pfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M.

Bolksho&lt;s&lt;ule.

Schlusßzvortrag

prima la 7,50 Mk., gerissene Bettfedern a Pfd. 3,45 Mk., bessere

Margarine

des Herrn Schulrat N ei &gt; - Waren
am Dienstag, den 2. Februar 1926, Marke M

4,25 allen
Mk.,
mit

1 Pfd. 0.60 Mk,

gerissene
Daunen a Gänsefedern
Pfd. 5,25,

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hoch-

abends 8?/, Uhr

„» Ha-Ka-La 1

,

070

„

feine 7,75, Ia 8,25 Mk. versendet

DerBorstand,

»

Tha-Ga

1

,

080

„

gegen Nachnahme und nehme was

7

Thamsana 1

,

1.

„

Ordentliches saubere"

Tagesmädchen

jesucht. Frau Sattler Schröder

4

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.
SW

chokoladen u. Zuckerwaren-Fabri)

Wittenberge

1? 1

Zu haben bei

Veberall erhältlich

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

|

Dr. Schröders Aufbaugalz

Katarrh und

Verschleimung

|

je:

:

Husten,
Heigerkeit,

4

mt,

Prise

1aben Millionen Seit 52Jahren
mit Erfolg im Gebrauch

»

Buchdruckerei Otto Engelmann,

6

Gerichtänollziohor | N

v

=== DruckSachen ==

Do H -qQufum : 4 '
; „Ge GalDei r :

Bräukübel, 1 Garnitur. (Tisch u.

gegen

TS HHAEKFEHNR

kk

Malchow, den 1. Februar 1926.

folgt am

Überall zu'/habea,

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie,

Her

Mittwoch, den3. Februar1926

Forsthof.

vorherrschenden Windströmungen beeinflußt wird, und

Wohnräume 92?/» für gewerbliche Räume 115?/5 der
Friedensmiete. In diesen Sägensind sämtliche Betriebs-

237

Hrennfiolz-Derfteigerung.
Am

tatsachen wird man den Wert dieser Wetterregel damit
in Verbindung bringen müssen, daß das um die Februarzeit eintretende Wetter stark von den dann gerade

Auch diese Tatsache trifft jedoch nicht für ganz Deutsch:

Malchow, 1. Februar 19826,

* Miete. Die gesezlihe Miete für den Monat
Januar 1926 beträgt für die Stadt Malchow : für

983

Polig 7:7

dürfte auch no&lt; dahinstehen. Der Landmann: jedenfalls
schwört auf ihre Richtigkeit. Nach alten Erfährungs-

Röln, 1. Februar. Um Mitternacht begann feierliches Glo&gt;engeläute des Domes und der übrigen Kirchen,

IHE5Hen e&gt;e:5679
Bis heute mittag 17 Uhr wurden gezählt:

schneit -- ist der Frühling nicht mehr weit, -- ist es
aber klar und hell, -- fommt der Frühling “nicht so
schnell“. - Inwieweit diese Wetterregel immer zutrifft,

[44

Befrenngsfeier in Köln.

Wahlresultate vom Amte Waren.

Malhow.

des Wetters von- ziemlicher Bedeutung ist. Man kennt
die alte Wetterregel : „Wenn's am Lichtmeß. stürmt und

nicht gefällt auf meine Kosten
wieder zurück.

Thams
&amp; Garfs. Rud. Gielisch, Gänsemästerei
Tolofaum 1892
Neutrebbin, Oderbruch.

Minderz-

ir

Tier klein»

7 m

-
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Tageszeitung für Stadt und Land,
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Gegt.

bekannt gegeben.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 658.

1878.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewaiterlischt der
Anspruch auf Beferung oder Rückzahlung des BezugsSpreises.

Teloeaxr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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49. Jahrgang.

Dienstag, den 2. Februar 1926
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Kurze Tagesjmuu.
-- Am Mittwoch tritt der Auswärtige Auss&lt;huß des

Reichstages zusammen, um über den deuts&lt;hnationalen Antrag auf Hinaussc&lt;hiebung der Anmeldung zum Eintritt in
den Bölkerbund bis zur Lösung der Besaßungsfrage zu
beraten. --

=- Reichskanzler Dr. Luther hielt auf dem Reichskommers des Akademischen Turnbundes eine Rede, in der er

auf die Notwendigkeit
Turnen hinwies,

der Volksertühtigung dur&lt; dcs

-=- In Nordamerika sind 34 Grad Kälte, in Südamerika
40 Grad Wärme
JuS

„Der Brandtaucher.

P7]

Von Oberleutnant zur See a. D. Dietrich Maydorm
Vor 75 Jahren, am 1. Februar 1851, machte der

bayerische Artillerieunteroffizier Wilhelm Bauer
mit seinem selbstkonstruierten Unterseebot den ersien
Tauchversuch in Kiel, Wenn der Versuch auch damals
mißglückte, so war die Erfindung doch weqweisend für
den Unterseebooten,
Das Problem der unterseeischen Schiffahrt hat im Ver»
lauf der vergangenen Jahrhunderte schon zahlreiche Erfinder»
köpfe beschäftigt. Von allen ist aber eine endgültige Lösung
der vollkommenen Unterwasserfahrt niht erreicht worden;
keiner der vielen Versuche ist über die ersten unvollständigen
Ansäße hinausgediehen; keiner hat ein wirklich greifbare9
Ergebnis gezeitigt. Erst Wilhelm Bauer, der einfache
deutsche Mann aus dem Volke und dazu noch eine krasse
»Landratte“ aus Bayern, der den Gedanken des Untarseebootes von einem ganz neuen Gesichtspunkt aus anfaßte, hal
in einem an Enttäuschungen und Widrigkeiten reichen Leben
mit unermüdlicher Zähigkeit an der Lösung dieser bedeu-

tungsvollen Aufgabe mit Erfolg gearbeitet und tatsächlich
ein Unterseeboot gebaut und erprobt, das =- in seinen
Qrundzügen zum mindesten =- den im lezten Viertelsahr-

hundert so rasch und sc&lt;nell vervollfommneten und unent-

behrlih gewordenen modernen Unterseebooten gleicht.
Als Wilhelm Bauer im Jahre 1849 während des Dä-

nis&lt;-Schleswig-Holsteinischen Krieges als 27jähriger bayerischer Artillerieunteroffizier ans Meer kam, tauchte zum
ersten Male in seinem Kopfe im Verlauf der kriegerischen
Ereignisse der Plan zu einem Unterwasserfahrzeug auf, den
er unabhängig und unbeeinflußt von allen früheren Ver-

füchen dieser Art nach seinen eigenen Gedanken weiterentwikelte, Es gelang ihm schon -im folgenden Jahre, dem
schleswig-holsteinischen Generalkommando seine ausgearbeiteten Pläne vorzulegen, nach deren günstiger Beurteilung ihm
der Auftrag zur Anfertigung eines Modells erteilt wurde. Bald konnte er dieses einer besonderen Kom-

mission praktisch im Kieler Hafen vorführen. Die Versuche
gelangen über Erwarten gut, aber zum Bau eines richtigen

Bootes,"das im-Kriege gegen Dänemark hätte Verwendung

finden können, fehlte das Geld.
Erst die private Hilfe und die Förderung seiner Pläne
dur&lt; namhafte Bersönlichkeiten ermöglichten es ihm, an den
Bau des eigentlichen Fahrzeugs heranzugehen, das er, seiner

Bestimmung gemäß, „Brandtaucher“ nannte. In der Eisengießerei von Shweffel und Howaldt in Kiel schritt die Arbeit
rüstig vorwärts, so daß das Boot schon im Dezember 1850
fertig war und am 18. Dezember im Kieler Hafen zu Wasser

gelassen werden konnte. Leider hatten die beschränkten
Geldmittel es nicht gestattet, das Fahrzeug genau nach den
Plänen des Erfinders zu bauen; die Seitenwände mußten
erheblich s&lt;wächer gehalten werden, und au in der inneren

Langsam bewegte sich

„Surnen ist Dienst am Vaterlande.“

das nur wenig aus dem Wasser hervorragende Schiff in den

Fine Rede des Reidhsklanzlers Dr. Luther,
&gt; Berlin, Reichskanzler Luther hatte es am Freitag
bend möglid) gemacht, zu seinen akademischen Bundesbrüzern, die in der Philharmonie beim Reichskommers des Aka)emischen Turnbundes versammelt waren, auf kurze Zeit zu
/ommen. Mit lebhaftem Beifall begrüßt, erhob er sich sofor!
ju einer kurzen Ansprache: „Unsere Arbeit hat immer dem
Baterlande gegolten, solange es ein akademisches Turnen gab,
Turnenist Dienst am Baterl»nde, und nachdem so viel
in der Form gewechselt worden ist, ist das Turnensicherlich
an Bedeutung nicht geringer geworden, wenn wir unsge
sund halten wollen, wenn wir unsstark halten wollen, Je

wurde die Einsteigluke geschlossen.

Kieler Hafen hinaus, mit Spannung verfolgt von den zahlreichen Zuschauern am Ufer. Die Fortbewegung mußte, da
es damals no keine Maschinen hierfür gab, mit Mensc&lt;henkraft erfolgen. Zwei große Treträder übertrugen die Kraft
auf die übliche Schiffsschraube.
Als Bauer in tiefem Wasser angelangt war, öffnete er
den Hahn zum Kielraum; das Wasser drang ein, und langsam sank das Boot in die Tiefe. Plößlich aber senkte sich
das S&lt;iff nach hinten zu. Eisenballast, der zum Gewictsausgleich lose im Kiel verstaut war, geriet ins Rutschen; die
Wassermassen drängten nac&lt;; das Boot stellte sich immer
seukre&lt;hter und sank so weiter in die Tiefe. Zu allem Unglüd wurden inzehn Meter Wassertiefe auch noch dur den
starken Dru&gt; die Außenwände eingedrü&gt;t. Bauer übersah
sofort die große Gefahr, geriet aber keinen Augenblick außer
Fassung. Er hatte zwar sofort die Wasserzufuhr abgestellt,

auch einem Wasserdrue&gt; in größerer Tiefe standhielten. Zum
Sinken wollte er in besondere Zylinder Wasser einnehmen,

'das sich beim Auftauchen mit Pumpen entfernen ließ. Diese
8ylinder 3. B. mußten bei dem Bau des Brandtauchers

gleichfalls fortfallen; das Wasser mußte in den offenen In«

WEERNELNNG
werden
und konnte natürlich bei der
ief
ge
des Bootes ungemein gefährlich

Sep ing

en

:

Troß all dieser Fehler, über die sich

REIN

Bauer völlig

klar

War, entschloß er sich do, die BEE 2 zur TOU
und Steigfähigkeit des Bootesin tiefem Wasser
au unternehmen.

Am 1. Februar 1851 -- also vor

nunmehr 75 Jahren -- bestieg er mit zwei wagemutigen Ge-

fährten das eigenartige Fahrzeug. Gegen 9 Uhr morgens

immer wieder an verschiedenen leitenden Stellen zu stehen,

um so mehr bin iz davon durchdrungen, daß unser alter

Turngedanke wirklich ein wesentliches, unwegdenkbares
Stü&gt; unseres Volkslebens geworden ist.

vermochte aber das weitere Sinken nicht aufzuhalten, da die

Pumpen in der schiefen Lage des Bootes versagten. Zum
Glüd hielt aber die obere Dee stand. In 15 Meter Wassertiefe berührte das Boot den Grund und legte sich allmählich
wieder wagerecht.

Bauer gab die Hoffnung auf Rettung nicht auf. Er
sagte sich richtig, daß durch das Wasser, das jezt ständig durc&lt;
die geloderten Nieten eindrang, die Luft im Innern allmählich
so stark zusammengepreßt werden würde, daß troß des großen
„Wasserdrucks sich der Lukende&gt;el später leicht würde anheben
lassen, und daß sie mit der dann ausströmenden Luft zu=
gleich die Wasseroberfläche würden erreichen können. Damit
versuchte er auch seine beiden fast verzweifelten Gefährten
zu beruhigen.

Tatsächlich gelang auch, allerdings erst nach über sechs
Stunden des Eingeschlossenseins, auf diese Weise die
Rettung. Oben hatte man zwar versucht, sofort das ver=
unglüte Boot zu heben, konnte aber mit den vorhandenen

unzureichenden Mitteln keinen Erfolg erzielen: Um fo größer
war dann das Erstaunen, als plößlich über dem versunkenen

Boot sich ein starker Wasserstrudel zeigte und in diesem die
drei längst Totgeglaubten wieder auftauchten.

:

War auf diese Weise Bauers erster Versuch auch mißglüdt, so hatte er doch die Genugtuung, daß der zur Unter-

suchung des Unfalls eingesekte Ausschuß anerkannte, daß
seine Erfindung an sich räc&lt;htig: Und. ihx?e

Ausführung wohl mögli sei, daß aber hier
Mangel an Geldmitteln und die dadurch bedingte schwächere
und. unvollkommene Bauart des Bootes das Unglü&gt; hervor
gerufen habe. In späteren Jahren konnte Bauer mit einem
wesentlich größeren und verbesserten Boot in Rußland zahl«
reiche glüdliche Fahrten unternehmen, die unumwunden-die

Richtigkeit seiner Erfindung bestätigten.

Der „Brandtaucher“ selbst blieb auf dem Grunde 'des

Kieler Hafens liegen, alle Versuche zU seiner Hebung scheiterten.

Erst im Jahre 1887 gelang es, das schon ganz vers

sc&lt;hlammte Fahrzeug wieder ans Tageslicht zu befördern. . Es

fand zunächst im Garten der Kieler Marineakademie Aufstellung. Später kam das wiederhergestellte Boot nad) Berlin
in das Museum für Meereskunde, wo es no&lt;h
heute auf dem Hofe zu sehen ist, als ein ei nzigartiges

Denkmal

deuts&lt;en

Erfindergeistes

und

deutschen Wagemutes! --

Deuischlands Anmeldung zum Eintritt
in den Bölkerbund.

Wir dürfen in unserem Leben nie die Geduld verlieren.
Wir müssen uns gegenwärtig halten, daß der SciFsalsweg,
der uns vorgeschrieben ist, voller Mühsale ist und nur langsam vorwärtsführen kann. Wir müssen unsere Ungeduld
bändigen, und ihr Jungen sollt die Gedanken, die wir Alten
für richtig halten, weitertragen und fördern im Sinne des
Akademischen Turnbundes “

Die Vorbehalte Amerikas für den Beitritt zum

Schiedsgerichtshof.
Wadsende Abneigung gegen den Völkerbund.
&amp; New York, Der amerikanische Staatsfekrerär Kel.

Logg hat nach Genf die telegraphische Nachricht gesandt,
daß Amerika die Einladung zur Genfer Vorkonferenz an:
genommen habe. Der Hauptvertreter Amerikas auf dex

Konferenz wird wahrscheinlih der amerikanische Gesandte
in der Schweiz sein. Von dem Verlauf der Vorkonferenz
wird es abhängen, ob der amerikanische Vertreter den Wunsch
Amerikas ausspregen wird, eine gesonderte Marxrineabrüstungskonferenz in Amerika abzuhalten. :
2

Amerikanische Kreise warnen davor, die

Teilnahme Amerikas an der Konferenz zu über-

kanischen Stel ungnahmezum Völkerbund zu erbli&amp;en."
s&lt;äßen oder etwa in ihr einen Umschwung in der- ameri-

amerikanische Senat habe im Gegenteil Wert darauf gelegt,
daß die Teilnahme am Sciedsgeriht unter
gewissen Vorbehalten erfolge, und diese Vor -

behalte richten sich gerade gegen den Völkerbund,

gegen den überhaupt die Abneigung immer mehr wächst. Die
diplomatischen Kreise Amerikas unterstreichen immer wieder
verschiedene amtliche Erklärungen, in denen deutlich ausge-

sprochen ist, daß Amerika keine Neigung habe, sich
irgendwie in europäische Verhältnisse einzumischen. Auf der Genfer Konferenz sehe Amerika viel«
mehr seine Aufgabe darin, als Beobachter. und Berater aufs
zutreten

Militärischer Schuß für die deutsc&lt;he Botschaft in Rom.
&amp; Rom. Die italienische Hetze gegen das Deutschtum,
die, wie bereits berichtet wurde, zu großen Ansammlungen

Ereateitenzmmnneinentmumenzgmg.

Einrichtung fehlte manches, was sich bei den späteren Vevr-

suchen als unbedingt notwendig erwies. Diese Unzulänglichkeit des Bootes sollte denn auch für den
Erfinder verhängnisvyoll werden.
Im Gegensaß zu allen früheren Versuchen hatte Bauer
ein von der Außenluft vollkommen abgeschlossenes Fahrzeug
konstruiert, dessen Außenwände so stark sein sollten, daß sie

mehr und je länger mich das Scidsal dazu ausgesucht hat,

|

Am Mittwoch Entscheidung.
&gt; Berlin, Am kommenden Mittwoch tritt der Au s«

wärtige Auss&lt;uß des Reichstages zusammen,
um über den deutschnationalen Antrag auf Hinausschiebung
der Anmeldung zum Eintritt in den Völkerbund bis zur be-

friedigenden Lösung der Besaßungsfrage zu beraten. Der
Reichsaußenminister Dr. Streseman n wird in dieser
Sitzung eine längere Rede halten, in der ex noc&lt;hmals auf
die Frage der Besezung der Rheinlande eingehen und die
Notwendigkeit des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund
betonen wird.

Da die Sozialdemokraten erst kürzlich im Reichstag erklärten, daß sie den sofortigen Eintritt Deutschlands in den
Bölkerbund wünschten, darf damit gerechnet werden, daß

sich von der Volkspartei bis zu den Sozialdemokraten eine
gemeinsame Front für den Eintritt in den Völkerbund er«
geben wird, Da der Völkerbundrat am 8. März seine Tagung

beginnt, wäre es möglich, daß Deutschland bis dahin schon
seine Anmeldung zum Eintritt in den Völkerbund einreicht.

von Studenien und jungen Burschen vor der deutschen Botschaft in Rom führte, nimmt immer schlimmere Formen an.

Die deutsche Boischaft muß bereits durch Truppen vor einem
Angriff der Bevölkerung geschüßt werden. Militär mit

Stahlhelm und Gewehr sperrt die Eingänge zur Botschaft
und hat innerhalb des Sperrgürtels eine zweite Sicherungslinie geschaffen, die von Karabinieri gebildet wird. Auch die
faschistische Miliz beteiligt sich an den Sperrmaßnahmen, Da

die italienische Regierung fürchtet, daß die Demonstrationen
gegen die Deutschen in Rom zunehmen werden, hat sie die

polizeiliche Bewachung der Universität und
der Gymnasien angeordnet,

Der sicherste Frieden ein gures Schwert ='

Jagt Mussolini,
Die italienische Heeresvorlage angenommen,
&gt; Rom. Die Heeresvorlage wurde in der italienischen

Kammer nach dem Regierungsentwurf angenommen. Mussolini begründete kurz die Notwendigkeit der Reformen und
äußerte dabei; Während man vom Frieden spräche, würden

neue, mächtige Waffen gebaut; deshalb sei für Italien der
sicherste Frieden ein gutes Schwert.

Demonsirationsftreik der Eisenbahner?

Die Kölner Zone geräumt.

Polnische Wirtschaft.

Beruntfreuungen der polnischen Staatsbeamten,

Die Rheinlandkommission hat dem deutschen
Rheinlandkommissar die bevorstehende Räumung dor
Kölner Zone angekündigt. Köln wurde Sonnabend ge-

&amp; Warschau, Der Sejmabgeordnete Rymar erstattete

räumt. In den befreiten Städten wurden größe Be-

der Budgetkommission des Sejm Bericht über die Ergebnisse
der Untersuchungen über die Mißbräuche in verschiedenen
Ministerien und Behörden. Nach diesem Bericht faßte die

Eine solche fand am Sonntag abend zur mitternächtlichen Stunde auf dem. großen Platze vor dem
Kölner Dome unter Beteiligung einer vieltaufenD-

-

Kommission eine Reihe von Entschließungen, in denen zu

ven einzelnen festgestellten Mißbräuchen Stellung genommen
wurde.

Was die Unterschlagungen in der polnischen Gesandtschaft in Moskau sowie in einer Reihe von Konsulaten, wie

Breslau, Leipzig, München, New York usw. betrifft, so wird
der Außenmminier aufgefordert, von den Schuldigen rücsichtslös bie Summen, um die der Staat geschädigt wurde,

einzutreiben.

Außerdem- soll der Geschäftsträger in Reval

dienstlich zur Verantwortung gezogen werden, da er im Laufe
von drei Jahren über die Kassengebarung keinerlei Bericht

erstattet hat,
'-

Sn einer anderen Entschließung wird der Instizminister

aufgefordert, Verordnungen zu erlassen, damit die straf=
gerichtlihe Untersu&lt;ung gegen die ungetreuen Staatsbeamten beschleunigt wird. Die Regierung wird aufgefordert, für dienstlihe Vergehen der Untergebenen die Vorgegeseßten zur disziplinaris&lt;en und materiellen Verantwortung zu ziehen.

Elend und Hungersnuot in Polen,
4 Warschau. Die schwierige Lage der Arbeiterschaft
und Arbeitslosen beginnt dem polnischen Staate außerordentlich gefährlich zu werden. Kommunisten gewinnen immer
mehr Oberhand. In Straßen von Warsc&lt;hau demonstrierten
1500 Arbeitslose und verlangten Brot, Arbeit und Unter-

stüßung. Eine Delegation begab sich zum Magistratsgebäude,

und eine andere in Stärke von hundert Personen zog zum
Gebäude des Ministerrats, wo die Forderungen- wiederholt

und Arbeitslosenunterstüßungen für alle Arbeitslosen. in

Polen gefordert wurden. Der Magistrat muß hierfür bei
der Regierung eine besondere Anleihe aufnehmen,
.

Die Demoralisation in Polen nimmt über=

haupt immer mehr überhand. Elend und Hungersnot treiben viele in den Tod, Selbstmorde
unter der ärmeren Bevölkerung sind an der Tagesordnug,

Die Warschauer Rettungsgefellshaft führt tägli verhungerte Personen, die erschöpft auf den Straßen liegen
geblieben sind, den Krankenhäusern zu. Die Ziffer der registrierten Arbeitslosen ist auf 356 000 angewachsen. Hiervon erhalten nur 176 000 Unterstüzung.

Der Streik der

Telephonistinnen. und Straßenbahnarbeiter in Warschau

dauert an. Die Streikbeendigung ist no&lt; nicht so bald abzusehen. Dem Streif wollen sich auch die Arbeiter der
Elektrizitätsgesellshaft und Gasanstalt anschließen, um ihre

früheren Forderungen durchzuseßen.

Vermittlungen der

Regierung haben bisher keine Resultate gezeitigt.

.

Das wunderliche Amerika.
&gt; New York.

Der strenge Frost in den Vereknigten

Staaten hält weiter an. In- New York wurden 17 Gral
Kälte gemessen. Ueber das ganze Land braust ein Orkan mit
einer Geschwindigkeit von 80 Meilen in der Stunde dahin,

ireiungskundgebungen vorbereitet.

zöpfigen Menge statt. Der preußische Ministerpräji-

dent Braun war no&lt;h in letzter Minute eingetroffen,
um in dieser bedeutungsvollen Stunde nach
dem

Drangsal und der Entsagung durch die Besatzungs3jahre namens der Regierung der rheinischen Bevö:ke-

Schlagender Parlamentarigsmus,

zeigen: Er gab zugleich der Zujicherung AusdruF, daß
nichts unverjucht gelassen werden solle, um auch die

Die-Auss&lt;hußtaktik der Linken in Thüringen,

nod jekt in UnterdrüFung lebenden vier Millionen
Deutschen von fremdem Joh -zu befreien. Alsdann er-

hob sich ein feierliches Geläute sämtlicher GloFen der
Kölner Kirchen. Erst sezten die großen GloFen des
Kölner Dom8 mit dumpfem Klange ein, dann schlosjen
fich alle anderen Gloken an. Diese historische Stunde
wurde von Köln durch Rundfunk an alle deutschen
Sender weitergegeben, so daß man als Hörer im sern-

ten Städtchen Zeuge dieses weihevollen Momentes

jein konnte, der sich auch für den Zuhörer zu einem

iiefempfundenen Erlebnis gestaltete
v

Politische Rundichau.

Die Vertreter des Einzelhandels beim bayerischen

Ministerpräsidenten, Ministerpräsident Dr. Held empfing

die Vertreter der neugegründeten Interess engemeinsc&lt;haft des

dentlicheHiße. In Buenos Aires stieg dos Thermometer
auf 40 Grad über Null,

zrste Lesung der beiderseitigen Zolltarifwünsche beendet wor-

den. Die sc&lt;weizerische Delegation kehrte nach Bern zurück.
Die- Verhandlungen sollen im März d. I. fortgeseßt werden.
Der russissch-schweizerische Konflikt, Wie in Paris ver-

lautet, haben die Verhandlungen zwischen der Schweiz und
der Gowjetregierung eine günstige Wendung genommen.
Schwierigkeiten bestehen augenblilich nur noch bei der Abfassung eines Vergleichstextes. Es wird aber niht daran

gezweifelt, daß ein endgültiges Einvernehmen

zustande

„Und wann wollen wir fahren?“

;

„Um vier geht der Zug nach München, der an den

Berliner Schnellzug Anschluß hat.“

wurde.

Es

entstand.

eine

Auseinandersezung

zwischen dem völkischen Abgeordneten Spiller und dem
sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. K i e ß über das Mein-

neten Dr. Kieß mit der Faust in den Rüden und verließ
darauf den Saal. Er wurde für den Verlauf einer Sißung

Pangalos regiert.
Paris, Nach Athener Meldungen hat General Pangalos
nach seinem Kampf gegen die ihm zu kurz erscheinenden
Frauenrö&gt;e die Absicht, auch weiter im Interesse der bedrohten Moral zu arbeiten. Er hat neuerdings allen jungen
Leuten unter 16 Jahren«,untersagt, ohne Begleitung Erwachsener nach 10 Uhr abends auf der Straße zu fein. Die
Vergnügungsetablissements müssen von nun ab um 10 Uhr

nachts ihre Pforten schließen.

Jas Sryehnis der Ämtsvertreier-

darunter zwei Munizipalräte, verhaftet worden unter der
Beschuldigung, daß sie eine Verschwörung gegen die Sicherheit des Staates angezettelt hätten.

Sie werden vor ein

eber die Amtsvertreterwahlen, die -am gestrigen

Sonntag stattfanden, liegen uns folgende Ergebnisse
aus den medlenburgischen Städten vor:

zwischen den Oppositionsparteien über einen Zusammensgluß
und ein gemeinsames Vorgehen gegen die Regierung Bra »
tianu zu einem Ergebnis geführt haben. Die Führer der

Nationalparteien haben sich mit den Führern der Agrarpartei
zusammengetan, um zunächst die shärfste Opposition zu trei«
ben. Sie sind entschlossen, die Regierung zu stürzen und
'elber ein neues Kabinett zu bilden.

wahlen in den meeklenb. Städten.

Der König empfing

Qübz: 700 Bürgerl., 181 Beamte, 650 Soz.,
70 Kom.
;
Laage: 300 Bürgerl., 421 Soz., 54 Kom.

Dömiz: 452 Bürgerl., 143 Soz., 217: Kom.;
159 Beamte.
Vlau: 732 (Stadt u. Land), 168 Beamte, 627
Soz., 26 Kom.

Penzlin: 620 Bürgerl., 562 Soz., 130 Kom.
44 Beamte.

Stavenhagen: 894 Bürgerl., 779 Soz., 42
Kommunisten.
MIETEN

beide die Augen geschlossen -- gegenüber job der Friminal-

as Jerfonal ging evenfalls niedergeschlagen umher,
al3 läge ein Unheil in der Luft. Düsing hatte am Vormittage eine Vertrauensperson, einen alten Profkuristen,
zu allen Zeitungen geschic&gt;t und verhindert, daß etwas in

einen solchen Gefangenentran3port noch nicht. Er tat, als

die Öffentlichkeit drang.

eben gesehen =

Manchmal streichelte Rolf leise die Hand seiner Frau, dann

wieder stöhnte er auf und sie beruhigte ihn mit geflüsterten

Worten. Aber &gt; die Fahrt war lang undsie beide jung.
Nah einigen Stunden atmeten sie still und gleichmäßig =

nie schliefen wie zwei Kinder, die sich in den Schlaf geweint
=- eng aneinander geschmiegt.

ZJebßt wurde die Tür geöffnet -=

er sah auf. /
„Beate -- du?“

E53 war fast ein Jubelschrei, der sich von seinen Lippen
löste, und er schloß sie in seine Arme.
„Mein liebes Kind --“

„Wir sind vor zwei Stunden angekommen.“
„Auch -- Rolf =“

ZU
meinen Bedauern muß ich bei Ihnen bleiben.“
„Bitte ==“

Schürlein.

Das Wort floß ihm zögernd von den Lippen, aber sie
sah ihn mit großen Augen an?

Das Packen war schnell besorgt.
„Nun werden wir etwas essen.“

shlossenem Auto zum Untersuchung3gericht. Auch jetzt bestand Beate darauf, an der Seite ihres Mannes zubleiben.

missar hat uns erlaubt, zusammen zu reisen =- ich hatte
ein Abteil belegt -- jeht mußt du sogleich so lieb sein, mit

: ' „Also in zwei Stunden =- ich werde sofort die Koffer

packen.“

Rolf schüttelte den Kopf.

2

Beate war ganz gefaßt.

Schlüter aber dachte an die morgige Vernehmung mit
Sie kamen frühzeitig in Berlin an und fuhren in ge-

Landgerichtzrat Schellhorn, dem auch diese Sache über-

:

tragen war, kam sogleich =- er stellte ein scharfes Verhör
an. Beate litt Höllenqualen =- der Richter war nicht so

„Unmöglich -- wie könnte" ich =
De

„Der Herr Doktor hat recht ==“ wfkr müssen kräftig

rüdsicht8voll und zartfühlend wie der Kommissar. Rolf

bleiben =- Kopf hoh =- Rolf, und sei ein Mann, warte

war gefaßter und beteuerte seine Aussagen. -- Beate exr-

nur, in vierzehn Tagen ist es in Jtalien genau so schön

flärte abermal3, was sie dem Doktor Schlüter gesagt hatte.

wie jetzt, nein, viel schöner, denn wir werden uns dann
nur um so lieber haben, wenn wir schon etwas zusammen

suchungs8haft abgeführt =- er brach wieder zusammen. =-

Dann kam die schwerste Stunde -- Rolf wurde in Unter-

durc&lt;gemacht haben.“

Beate fuhr zu ihrem Vater, um wegen der Kaution, die
der Richter unter den obwaltenden Umständen nicht von

unbekümmert um den Kommissar.

der Hand gewiesen hatte, zu verhandeln.

Sie ging auf ihn zu, hob seinen Kopf und küßte ihn,

“

nommen

daß sich der Bundesrat bei den Verhandlungen von dem Ge=
fühl der nationalen Würde leiten lasse.
Verhaftungen von Kommunisten in Saloniki, Nach einer
Blättermeldung aus Athen sind in Saloniki 24 Kommunisten,

schliefe er, aber seine Nerven waren gewöhnt, zu wachen.

„Sie sollen keine Gelegenheit haben, davon Gebrauch
zu machen.“

der nicht im mindesten bestätigt wurde, in Gotha von „völti"chen Mordbuben“ spra&lt;. Auch kam es zu einem Zwischenfall, als Oberstaatsanwalt Dr. Frieders als Zeuge ver-

Fecklenburgische Nachrichien.

kommissar =- er hatte viel in seinem

(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)

Im Justizuntersuchungsausshuß des Thüringer Landtages hat sich Belastendes für die Regierung bisher nicht ergeben. Dafür aber hieb der völkische Abgeordnete Wünsche
dem Sozialdemokraten Kahnt eine Ohrfeige, weil Kahnt
mit Bezug auf den „Ueberfall“ auf den Präsidenten Hörsing,

kommt, Nach einer Meldung aus Bern. haben sc&lt;weizerische
Bürger dem Präsidenten des Bundesrats ein Schreiben zu=
zehen lassen, in dem der Erwartung Ausdruc&gt; gegeben wird,

vine jeitjame Fahrt =- Beate jaß in Der Ecke == nt

Der Zan Grünbaum.

ministerium einseßen.

deutsch-s&lt;hweizerischen Handelsvertragsverhandlungen ist die

hatte Rolf8 Haupt an ihre Brust gedrüct -- sie hatten

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

gar no einen vierten Ausschuß für das Volksbildungs»

ausgeschlossen.

den Führer der Opposition zu einer mehrstündigen Be«
*prechung. Allgemein rechnet man mit einem baldigen Rück«
ritt der jeßigen Regierung
RE

Die Ausschußtaktik der Linken

wird insofern gefährlich, als dadur&lt; die gesamie Geseßgebungsarbeit sabotiert werden kann. Die Linke möchte so-

werden müsse und versprach seine volle Unterstüßung.
,
Die deutsch - s&lt;hweizerischen HSandelsvertragsverhand[ungen. Bei den am 12. Januar in Berlin begonnenen

Die Opposition gegen Bratiaunu. Die rumänischen Zei»
tungen teilen in Extraausgaben mit, daß die Verhandlungen

herrscht, kommen aus Südamerika - Klagen über außeror«

kleine Land kaum genügen.

eidsverfahren gegen Spiller. Spiller schlug den Abgeord-

Kriegsgericht gestellt werden.

Während in den Vereinigten Staaten große Kälte

Weimar. Die parlamentaris&lt;hen Ausschüsse in Thüringen ar**iten mit Ueberstunden. Zwei Ausschüsse tagen stets
gleichzeitig, da die Linke eine Verringerung der Ausschüsse
ablehnte und beweisen will, daß 72 Abgeordnete für das

bayerischen Waren-=&gt;zund Genußmitteleinzelhandels und bat
sie, in dem Kampf umwie Senkung der Lebenshaltungskosten
die breitent-Volksmass en zu unterstüßen. Er erkannte an, daß
gegen“den wilden Beamten-Warenhandel rasch vorgegangen

als 34 Grad unter Null. Die Niagarafälle sind aus
der den Vereinigten- Staaten zugekehrten Seite vollkommen
*&gt;k

zu einer Tagung in Berlin zusammengetreten waren, beschlossen, in der kommenden Woche einen Demoustrationsstreik durchzuführen, der voraussichtlich mehrere Stunden
dauern wird, Alle auf der Strede befindlichen Züge sollen
angehalten werden, während die Arbeit in allen Werkstätten,
Büros, Güterschuppen usw, ruhen wird. Der Streik wurde
beschlossen aus Protest gegen die Haltung des Verwaltungsrates der Reichsbahngesellschaft, der bekanntlich die Durchführung des als verbindlich erklärten Schiedsspruches für
die Eifenbahner abgelehnt hat.

rung die Freude an der Widergabe dor Freiheit zu

In Duluth (Minnesota) sank das Thermometer auf mehr

vereist,

Verlin. Die großen deutschen Eisenbahnerverbänd2?, die

„Sie sind eine tapfere Frau.“
Sie lächelte wehmütig.

4220 Rolf, ich komme bald wieder und bringe Papa

„Und nun versuchen Sie, an der-Tafel den Cindruc

zu erweden, als seien wir in der Tat gute Freunde.“

mit!“
Der Maler war nicht so hoffnungsfroh = er fürchtete
den Kommerzienrat in seiner strengen Art =- ex dachte an

Schlüter verbeugte sich =- eine seltsame Situation,

die Kämpfe, die es gekostet, bis er seine Einwilligung

daß der Kriminalbeamte mit seinem Häftling und dessen

gegeben.
Kommerzienrat Düsing saß in gedrückter Stimmung

Frau an der Hoteltafel siht =- er konnte es nicht leugnen

in seinem Bureau =- er hatte den ganzen gestrigen Tag

„= er glaubte selbst nicht mehr an Rolfs Schuld.

Das Mahl verging wortkarg. Rolf saß in sich zue

sammengejunken da, aber Beate bestellte feuriaen

Wein

vergebens auf ein Telegramm des Kommissars gewartet

etivas auf ==“ jedenfall3 merkte niemand im Hotel, was

vorging -- sie fuhren nach München, und Beate belegte für
die Nachtfahrt einen ganzen Abteil erster Klasse. -

mir nach Moabit zu kommen und Kaution zu stellen -damit er freikommt.“
ZIE
„Er ist verhaftet?“

;

„Ja, Vater, denke dix, wie er leidet!“

„Papa, jo wie ich kennt ihn niemand = er wäre nie

fähig, solch eine Tat zu begehen.“
Er blieb eine Weile stumm, zwischen seinen Augen
stand eine finstere Falte, dann richtete er sich auf.
„Nein, Kind, das glaube ich auch.“
.:
„Mein
lieber, auter Bapa, wie danke ich dir für diesesn
Wort.
„Nun sage mir, was in München geschehen.“
Beate berichtete ausführlich und alles, was in

München geschah. Ihr sonniges Glü&gt;, Rolfs harmlose,

übermütige Fröhlichkeit und dann. Schlüters Kommen.
Der Kommerzienrat hörte schweigend zu.
„Nein, ich glaube selbst, jo falsch ist er nicht =- 9a8

Beate, die wußte“ daß der Vater um diese Zeit im
Geschäft war, fuhr dorthin =- der Kommerzienrat hatte

und Fühlen liegt voc mir offen.“

"Nur. wenn ein Telearamm kommt =“

it

„Ist er unschuldig?“

=. jolie es doch möglich sein, daß das Furchtbare wahr
streng verboten, ihn zu stören -- er wollte niemand sehen.

:

a

Der Kommerzienrat faßte ihre beiden Hände und sah
ihr ernst in das Gesicht.

Gewissen würde ihn drücken.“

väre?

und zwang ihn, zu trinken = das munterte feine Nerven

„Jawohl, auch mein lieber, armer Rolf =-- der Kom-

„Aber Papa -- er ist ein Cind und sein ganzes Denken

(Zortsezung folgt).

ji) nicht in Wegenjaß zu dem Städtetag stellen wolle,
jondern daß in diejem kleineren Verbande sol&lt;he me&amp;-

Crivig: 579 Bürgerl., 334 Soz., 26 Kom.
Malchin: 1312 Bürgerl., 2122 Soz., 143 Kom.
S&lt;waan: 607 Bürgerl., 408 Soz., 579 Kom.
Gadebusch: 675 Bürgerl., 333 Soz., 80 Kom.

Wittenburg: 637 Bürgerl., 79 Bauernverein,

sollten, die für den größeren Verband wenig Interesse hätten; andererseits aber sollten gerade durch
diese neue Vereinigung Fragen von größerer Wichtigfeit für den Melenburgischen Städtetag genügend vorbereitet werden. Zur demnächst stattfindenden Grün-

Zarrentin: 315 Bürgerl., 36 Bauernverein,

Stadtverordnetenversammlung bestimmt.

Hagenow: 819 Bürgerl., 54 Bauernvereit
308 Beamte, 785 Soz., 78 Kom.
97 Beamte, 566 Soz., 67 Kom.

41 Beamte, 407 Soz., 4 Kom.
Grabow: 1053 Bürgerl., 143 Beamte,

828

Soz., 314 Kom.
Neustadt: 627 Bürgerl., 387 Soz., 307 Kom.
Waren: 1632 Bürgerl., 362 Beamte, 1009
Soz., 639 Kom.
Röbel: 3560 Bürgerl., 52 Beamte, 495 Soz.,
41

Kom. -

Kom.

Doberan: 1598 Bürgerl., 704 Soz., 217 Kom:
Teterow: 15097 Bürgerl., 1482 Soz., 316

Ribnigz: 1125 Bürgerl., 627 Soz., 106 Kom.
Neubukow: 432 Bürgerl., 451 Soz., 20 Kom.

84 Mittelstand.

Parchim: 2298 Bürgerl., 156 Soz., 561 Kom.,

266 Beamte.
|
Ludwigslust: 1254 Bürgerl., 522 Soz., 79
Kom., 618 Beamte.

in Lübe&gt; 4814 (4957).

--

Kälte folgen.
* Kein Bolkstrauertag in Medktienburg. Aus der

Erwägung heraus, daß sich in Me&gt;ienburg-Schwerin

einige Einstellungen gegenüber.

-- In der Metall-

schränkte sich die Vermittlungstätigkeit auf
einige
Schiffsbauhandwerker und weibliche Arbeitskräfte für

die Blechemballagefabriken. -- Eine geringe Belebung

Betrieb wieder aufgenommen.

die „Exnsten
Bibelforscher“.
Wirklichkeit
zar anders
entjdjieden.
Vermutlich Die
wird
diese Sekte,
die

Volks8-

trauertages wird daher in Mecklenburg-Schwerin weder

staatlicherseits noch kir&lt;licherseit8 angeordnet werden.

* Medlenburgische Schwestern in Ost-Afrika. Die

Bethlehemsschwestern Elisabeth Vierhub und Elifabeth Warth, welche nach dem Kriege aus dem
Arbeitsgebiet der Leipziger Missionsgejellschaft unter
den Ds&lt;hagga-Negern in Deutsch-Ostafrika
weichen

mußten und am 26. November 1925 von Genua ab-

fahrend wieder dorthin zurückkehren dürften, sind am
141. Dezember wohlbehalten in Madschame dem vorläufigen Ziel ihrer Reije angekommen. Die Freude der
Schwarzen, ihre geliebten alten „Bibis“ wiederzusehen
war unbeschreiblich, der Empfang überwältigend.
„

* Die Gründung eines Medklenburg-Strelitscheu

Städtebund2o5s wird geplant. Die Stadtverordnetenveor-

sammlung von Stargard stimmt nach ausführlichem
Reserat und Begründung durc den Stadtverordnetenvorsteher Hinz dem Plane zu; ebenso der Rat. Es
wvurde dabei besonders betont, daß dieser Zweckverband

ius aller TBelt,
Berliner Chronik,
Einbrecher drangen in die Büroräume der Firma Dujardin in der Lüßowstraße 76 ein und brachen mit einem
Schweißapparat den Geldschrank auf. Die Beute von etwa
2000 Mark war ihnen anscheinend zu wenig, denn sie zerstörten aus Wut die ganze Büroeinrichtung. =-- In einem

Wagen der Straßenbahnlinie 44 wurde der Taschendieb Friß
Zikelbein auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Er
hatte einer Dame 45 Mark aus der Handtasche genommen,
die der Bestohlenen sofort zurüFgegeben wurden. -- Im

Schillerpark hat sich die 32 Jahre alte Frau Emilie Neff aus
der Vankstraße 9 eine Kugel in den Kopf geschossen. Sie starb
nach kurzer Zeit. Das Motiv ist schwere Krankheit. -- Zwischen der Hermannsbrücde und dem Bahnhof Neukölln wurde
ein Ringbahnzug beschossen. "Die Kugel zertrümmerte eine
Scheibe, verleßte aber zum Glü&gt; niemand. Der Täter ist
nicht ermittelt worden

--

Soweit

shon mandes an . Rechenkunststüd&lt;hen hervorgebracht
gat,

Reval, Nach Mitteilungen der Leuchtturmstation Kok -

skaer befindet sich der deulsche Dampfer „Undine“, der
von dem russischen Eisbrecher „Jermak“ zurüdgelassen werden mußte und nunmehr seit seiner Ausreise aus Leningrad
über einen Monat im Eise blockiert ist, in sehr kritischer Lage,
Der Dampfer treibt langsam auf die Insel zu, und es besteht
Gefahr, daß die Schiffswände unter dem Druck der sie um-

schließenden Eismassen brechen, Derestnische Verkehrsminister
hat die Entsendung von Eisbrechern genehmigt, falls russische
Hilfe nicht zu erlangen sein sollte.
Die Nettungsarbeit der „Bremen“.
'3 London, Der englische Berichterstatter in Queensto wn erfährt zu der Rettung von sechs Milgliedern der

Mannschaft des untergegangenen VPritischem' Dampfers

E* vistan“ dur&lt; den Lloyddampfer „Breme n“, daß
Nnem Funkspruch des Kapitäns der „Bremen“, Wurpts,
Mfolge ein heftiger Schneesturm die Sicht behinderte.

standsarbeiten. Nachdem die städtischen Körpexrschaften 70 000 Mark für Ausführung von Notstandsarbeiten ausgeworfen haben, hat die Notstandskom-

nun eine

neue

Berechnung . aufmachen.

Einem

mission nach eingehender Besprechung beschlossen, die

Ausführung eines Dammes vom Ostorfer Ufer nach der

Eisenbahnüberführung

sofort in Angriff

nehmen

zu lassen. Die Verhandlungen über die Verlängerung der Scelfftraße dur&lt; den Ziegelsee nach dem
Industriegelände, ein altes Projekt, jollen beschleunigt fortgeführt werden. Wie wir hören, wird gegen
das leßgenannte Projekt von interessierter, privater
Seite bereits Widerspruch erhoben.
Schwerin, 1. Febr. Ein recht betrübender

Vorfall ereignete sih bei der Infanterie-Kaserne.

Als Frau Major von Reden, wohnhaft an der

denkenden Menschen abe rbeweist diese mißglückie Prophyezeinung, daß es nicht ganz leicht ist, die Zukunft

Werderbrüe, in Begleitung ihrer Mutter mit ihrer
jüngsten Tochter zu einer .Kindervorstellung gehem
wollte, erlitt sie bei der Infanterie-Kaserne plötzlich:

Würde der Heiligen Schrift nicht entspricht,

Bewußtsein. kam. Vermutlich hat ein

vorauszusagen und daß es doch zum mindesten der

ihren

iaubenaein
in den Dienst solcher Spekulationen zu
tellen
* Auf der Vertretertagung des Gesamtverbandes

deutscher Veamteia-Gewerksc&lt;aften, die am Sonntag
in Schwerin abgehalten wurde, verbreitete jich der

Hauptredner der Tagung, Herr Oberingenieur Binding, in Vertretung des verhinderten Referenten
Herrn Gast (Berlin) in längeren Ausführungen über
das Thema: „Staat -- Wirtschaft =- Beamte“. Dasselbe

gipfelte in folgenden drei gewichtigen Punkten: „Die
deutsche Beamtenschaft steht auf dem Boden des deutschen Vaterlandes“, „sie steht auf dem Boden der deutichen Volksgemeinschaft, stets nur dem Volksganzen
dienend“, „sie erkämpft in allen ihren einizenden Bestrebungen die endlihe Rüdkehr zu eisernem
Pflichtbewußtsein, zu ehrenvollem Ernst der DienstDie See war so stürmisch, daß es unmöglich war,

Rettungsboote äuszusezen. Viermal wurden Rettungsseile
und Ringe von der „Bremen“ zu dem „Varistan“ hinüber-

geschossen. Jedoch wagte infolge des hohen Seeganges niemand von der Mannschaft sich auf diese Weise zu retten.

Der Kapitän der „Bremen“ signalisierte hierauf der Mannschaft der „Laristan“, sie solle ein hHeruntergelassenes Boot
an eines der herübergeschleuderten Seile knüpfen, Dies ges&lt;hah, und sieben Mann begaben sich in das Boot, das dann
von der „Bremen“ herübergezogen wurde,

Dabei wurde

jedoch einer der Seeleute weggespült. Kapitän Wurpts drückt
zum Schluß seines Funkspruchs sein großes Bedauern darüber aus, daß es ihm, troßdem er 36 Stunden lang versuchte,

dem „Laristan“ Hilfe zu leisten, nicht möglich war, die gesamte Mannsc&lt;aft zu retten.

Pokenepidemie in England, D=
.
3 London, Die Podenepidemie in gewissen Provinzen
Englands breitet sich immer weiter aus. In der lezten

Woche sind 392 neue Fälle zU verzeichnen gewesen, im Gegen-

Bedrängte Lage der „Undine“ im Finnischen Meerbusen.

in Tätigkeit treten und den Koller leer pumpen.
Ss Schwerin, 1. Febr. Ausführung von Not-

" Prophezeien ist schwer. Es wäre nicht gut, wenn

alle Prophezeiungen in Erfüllung gingen, sonst würde

gräbnisanstalten würden überflüssig sein.

des

„Mädchen für alles“, die Freiwillige Feuerwehr, mußte

der Arbeitsmarktlage an, nur die Konfektion hatte
eine leichte Besserung aufzuweisen. -- Eine Papier-

fabrik
piu wegen Aufiragsmangels aufs neus? den
Betrieb.

Das Wajserleitungsrohr in der

eingefroren und geplatt. Erst jeßkt wurde man gewahr, daß der unter der Kirche liegende Keller volljtändig voll Wasser gelaufen war und auch schon neben
dem Gebäude der Erdboden unterspült war. Das

s&lt;aft ging bei stzigendem Angebot die Nachfrage nach
weiblichen Hausangestellten mehr und mehr zurü. In
den übrigen Berufen hielt die rüdläufige Bewegung

innersten Empfinden des Volkes hervorgewachsen sein

Abhaltung

Lübz, 1. Febr.

katholis&lt;en Kirche war infolge des lezten Frostes

-- In der Hauswirt-

Feier des Andenkens an die Kriegs8opfer aus dem

Die

dienstes.

ist als von der Witterung. Es wurden biSher nur

flametrommel rühren, sollten wir samt und sonders
mit dem Jahre 1925 unser irdisches Ziel erreicht
haben; da werde es keinen Tod, keine Krankheit, keine
Väßlihgtkeiten mehr geben; Aerzte, Apotheker und Be-

Gründen * angeschlossen.

Herr Krapp (Wismar), Werkführer des Sicherungs-

ves Arbeitsmarktes trat im Baugewerbe ein, die aber

daß es von der Bestimmung des Sonntags ReminiScere (28. Febr.) zu einem allgemeinen Gedenk-

müsse, und nicht von der Behörde be:iebig angeordnet
werden dürfe. Auch der Oberkir&lt;henrat hat si&lt; der
Stellungnahme des Ministeriums aus den gieichen

Scristführer Herr Bezirksleiter Klein vom G. d. E.,
als 2. Schriftführer Herr Böhme als Vertreter der Finanzbeamten, als 1. Beisizende Herr Abel von der
Post-Bau-Gewerkschaft, als 2. Beisigzende Herr Middelborn von der Ge. teb., als 3. Beisizende, Herr
Ri&gt;kert von der Deutschen Verkehrsbeamtengewerkschaft, als 4. Beisizende Herr Kühne von der Gewerkj&lt;ast deutscher Eisenbahner, und als 5. Beisizende

industrie führte die Stille des Geschäftsganges zu
weiteren Entlassungen, denen nur geringe Einstellungen gegenüberstanden. Eine Waggonfabrik entließ ungefähr 25 Arbeiter, während in einer Maschinenfabrik
wieder Vollarbeit ausgeführt wurde. In Lübe&gt; be-

die Sitte eingebürgert hat, am Totensonntag der Gefallenen des Weltkrieges zu gedenken, hat das Staats8-

tag für die Opfer des Krieges absehe. Das Staatsministerium steht auf dem Standpunkte, daß gerade eine

Vorstandes die Geschäfte des Gesamtverbandes führen
wird. Folgende Herren wurden einstimmig in diesen
geschäftsführenden Ausschuß gewählt: Als erster Vorjikende Herr Mittelshullehrer Thede, als zweiter
Vorjigende Herr Oberbahnmeister Kahlert, als 1.

änderte sich die Beschäftigungslage nicht. Einzelne
Einstellungen wurden durch Zugang wieder ausgegli&lt;en. Auch in der Forstwirtschaft standen Entlasjungen

das Weltende bereits vor einigen Wochen gefommen
sein. Nach den Angaben von Leuten, die gern von sich
reden machen und zu dem Zwede fleißig die Re-

ministerium dem Reichsminister des Innern mitgeteilt,

die
Wahl eines
geschäftsführenden
Auzu
schusses
ein,
der vorläufig
an Stelle
eines späterhin
wählenden

In der Landwirtschaft

Maurer in Arbeit genommen. Im Holzgewerbe fanden
einige Einstellungen statt. In einer Sägerei wurde der

dem dann wieder bis zum Monatsende “Schnee und

Grundlage bestehenden Volksgemeinschaft unter Auf-

rechterhaltung des traditionellen Berufsbeamtentums und unter Ausschaltung des Klasjenkampfes
ein Wiedererstarken der deutschen Einheit und des
deutschen Wirtschaftslebens möglich ist. Sie erwarten von allen Reich8- und Staat5sbürgern, daß sie
in richtiger Erkenntnis dieser staatspolitischen NotEiiateit
alles tun werden, um dieses Ziel zu erreichen.
Am Sclusse der Tagung trat die BVerjammlung in

5 Dke ungummnge Entwikelung auf dem Arbeits-

Sternberg: 464 Bürgerl., 332 Soz., 224
Kom., 41 Mittelstand

Kalender. Trübes3, regnerisc&amp;es Wetter bis zum 8.,
am 9. und 10. ist es schön, dann kommen drei Sc&lt;hneetage mit Kälte. Am 21. sezt ein starker Regen ein,

Schwerin
versammelten
Vertreter des Sesamtver:
bandes deutscher
Beamtengewerkschaften
sin
der
Yeberzeugung, daß nur in einer auf sittlicher

markt Meklenburg-Lübe&gt; hielt in der verflossenen
Woche unvermindert an. Lediglich im Baugewerbe
trat infolge der gelinden Witterung eine leite Besserung ein. Es wurden gemeldet in Medlenburg-Schwevin 17301 (in der Vorwoche 16 965) Arbeitsuchende,
von denen 15719 (15 311) unterstüßt wurden, in
Meclenburg-Strelig 2904 (2749) bzw. 2637 (2492),

voin den wirtschaftlichen Verhältnissen mehr abhängig

* Das Februarwetter nac&lt; dem hundert/ährigen

Die am 31. Januar im Kasino-Restaurant in

dungsversammlung wurden Vertreter von Rat und

Gnoien: 895 Bürgerl., 660 Soz., 193 Kom.
Tessin: 5353 Bürgerl., 593 Soz., 1 Kom.
Rehna: 312 Bürgerl., 368 Soz., 12 Kom.

Kröpelin: 498 Bürgerl., 298 Soz., 134 Kom.

auffassung
und alter Beamtenehriimkeit. Darauf nahm
man folgende Entschließung e nstimmig an:

lenburg-strelizsche- Angelegenheiten -besprochen werden

saß zu den 203 Fällen, 258 Fällen und 341 Fällen der vor-

einen Ohnmachts-Anfall, aus dem sie nicht wieder zum

ihrem Leben ein Ende gesezt.

Schlaganfall

Sternberg, 1. Febr. Bestrafte Wilddieberei.

Ein von dem Zörster Gagzow-Mestlin abge-

saßter Wilddieb,
Schlingen
in erheblichen
der Mestiiner
Forst
aufgestellt
hatte, der
wurde
zu einer
GefängnisSstrafe und die Hehlerin aus Parchim zu Zuchthaus verurteilt.
es

- EAEG

Hamburger Schweinemarkt vom 29. Jan. 1926.
Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in
Goldmark: a) beste Fettschweine 0,76--0,78; b) mittels&lt;were Ware 0,73--0,74; c) gute leihte Ware
0,70--0,72; d) geringe Ware 0,60--0,69; e) Sauen
0,62--0,70 .-- Auftrieb: 4650. Handel: mittelmäßig.
"een

&amp; Wertvoller archäologischer Fund, In der Nähe von

Freiburg hat ein Geologe der Universität eine Siedlung
aus der älteren Steinzeit aufgede&gt;t. Man fand außer vielen
Gteinwerkzeugen Knochen des Höhlenlöwen, des
nntiers
und einer früheren Pferdeform.

|

&amp;3 Berbrennungstod einer Greisin, In Bad Dürkheim wurde die 84jährige Witwe Katharina Schäfer
völlig verbrannt aufgefunden. Die Greisin war dem Feuer
zu nahe gekommen, das ihre Kleider in Brand sezte, so daß
sie bei lebendigem Leibe vorbrannte.

.

&amp; Mit dem Schlitten zersünken. Ein Arbeiter und

seine Frau,
die über
bei Tawellnin
gkenfuhren,
(Ostpreußen)
einem
Sclitten
einen kleinen Fluß
gerieten mit
in
eine offene Stelle und ertranken.

nD

&amp;3 Grubenexplosion auf Zeche Graf Bismar&gt;, Auf der
Sehe Graf Bismar&gt; I-VI, in Buer-Erle (Westf.) ereignete sich in einer Kippstre&gt;e im 3153 B. (Gasflammkohlenflö3) eine Explosion, durc die 9 Mann verleßt wurden, darunter 3 schwer. Tote sind nicht zu beklagen. Die Baue
fonnten ohne Rettungsapparate befahren werden und wurden in Ordnung befunden. Ueber dis Ursache ist nichts

hergegangenen Woche. Fast alle Fälle beschränken sich auf die
Grafschaft Durham, Yorkshire, Derbyshire und Northumber-

bekannt, Die Bergbehörde ist eingefahren.

land. Das bedeutet also 1161 angemeldete Fälle innerhalb
vier Wochen. Die Aerzte sind überzeugt davon, daß die
Epidemie nod) verbreiteter ist, weil viele Menschen die Er-

der SieSunfäll ahlreiche franz GE 40ee

trankungen verheimlichen.

Schweres Bergwerksunglüd,
&amp;' New York, Bei Westfrankfort im nordamerikanischen
Staate Illinois ereignete fich eine Schlagwetter-Explosion,
durch die 63 Bergleute verschüttet wurden, In dem zer»
störten Schacht ist urc&lt; die Explosion ein Brand entstanden.
&amp;' Vier Kinder ertrunken, Ein Knecht, der bei Freyung in Niederbayern Eis abfuhr, fand in 'einem

Bach vier ertrunkene Kinder im Alter von 3% bis 5 Jahren

auf, die anscheinend auf dem Eise gespielt hatten und ein»

gebrochen waren

9 Sciffsunfälle an der

französischen Küste.

Infolge

Eine Reihe von Fischerbooten ist untergegangen.
O&amp;' Ein Militärflugzeug

abgestürzt,

In dem

polnischen

Dorfe Powßin uft ug3 Nähe Dest V a 6. hau onischen
Militärflugzeug ab und ers&lt;hlug eine 74jährige Bäuerin auf

der Dorfstraße.
Fuschwer
der Führer
tötet,
sein Begleiter
verleßt. des Flugzeuges wurde ge»
3 Eine Familientragödie, Der frühere Eigentümer des
Grand Hotel „Bonavida“ in Fiume, Paradeiser,
hat in der nahe Budapest gelegenen Gemeinde Sashalom seine
Frau und dann sich selbst erschossen. Sie haben zwei Briefe
hinterlassen, von denen einer an die Polizei gerichtet ist,
Darin bitten sie, an ihnen keine Obduktion vorzunehmen und
ie in einem gemeinsamen Grabe zU bestatten.

Amts8vertreterwahl.
Bis heute mittag 12 Uhr wurden gezählt:

itüßen. Der Preis für die Anzeige ist billig gehalten
er beträgt für */4 Seite 5.-- RM, /» Seite 10.--- RM
*11 Seite 20 RM, damit jedem Gewerbetreibenden Ge-

für Liste Henne&gt;e 8196 Stimmen

Fr

2

Stöckel

9

02

Polik:

9274-5

Meick

1985

462088

4134

ie

legenheit gegeben werden kann, sich zu beteiligen. Die
Verkehrskommission des Vereins bittet diejenigenGeschäftsleute und Personen, die durch Anzeigen und sonstige
Unterstüzung helfen wollen, ihre Anzeigen möglichst umgehend an die Verkehrskommission einzusenden. Zu dieser
Kommission gehören die Herren Walter Müller, Alwin
Müller jun. und Georg Vir&gt;. Nachdem noch die Vorbereitungen zu den Amtsvertreterwahlen und einige
städtische Angelegenheiten besprochen waren, schloß der

:

:

10 Ortschaften stehen noch aus.

Hiernach entfallen voraussichtlich auf Liste Henned&gt;e

10, Stöckel 1, Poliz 11, Nei&gt;k 1 Siß.

Lokales.
|

Malchow, 2. Februar 1926.

Vorsizende die Versammlung.

* Gemeinnübiger Verein. Die am Donnerstag

* Volkshoc&lt;s&lt;ule, Am Freitag d. W. wird Herr
Professor Dr. A. Hedler aus Hamburg-Fuhlsbüttel sei-

abend in Suderows Fremdenhof stattgefundene Generalversammlung war gut besucht. Nach der Verlesung
der Niederschrift der lezten Versammlung wurde die

nen Vortrag über „Völkerrecht und Völkerbund“ be-

Vorstandsmitglieder wurden mit Ausnohme des Herrn
Laesch, der eine Wiederwahl abgelehnt hatte, einstimmig

nales Recht. Die Völkerrechtswissenschaft. Geschichte

Laesch Herr Georg Vir&gt; gewählt. Zwecks Hebung des
Fremdenverkehrs wurde beschlossen, in allernächster Zeit

Konsularrecht. Völkerrechtsverträge im Interesse der

Anklang beim reisenden Publikum gefunden hat, so be-

absichtigt die Reichsbahndirektion Schwerin auch in diesem

Jahre gleich zu Anfang der am 9, Juli beginnenden
Hundstagsferien wieder einen Feriensonderzug 2. und
3. Klasse von Rosto&gt; über Bad Kleinen, Schwerin, Lud-

wigslust, Wittenberge, Stendal, Magdeburg nach Mün&lt;en zu fahren. Für den Sonderzug werden Fahrkarten

mit einer Preisermäßigung von 33/5, verausgabt.
Es werden nicht nur Fahrkarten nach München, sondern

auch solche nach Garmisch-Partenkir&lt;en, Oberstorf, Berch-

tesgaden, Füßen und Lindau Stadt aufgelegt. Die Geltungsdauer der Fahrkarten beträgt 2 Monate. Auf der
Hinfahrt gelten die Sonderzugrücfahrkarten nur für

den Sonderzug und über die Zielstation München hin-

aus bis zu den vorgenannten Orten für Eil- und Ber-

sonenzüge. Die Rückfahrt kann innerhalb der Geltungs-

AusVölkerrechts.
dem Inhalt ist
besonders und
hervorzuheben:
dauer der Fahrkarten mit jedem fahrplanmäßigen EilNeuwahl des Vorstandes vorgenommen. Die bisherigen ginnen:
Wesen des
Nationales
internatio- und
Personenzuge ausgeführt werden. Bei der Bedes Bölkerrechts. Neutralisierte Staaten. Das Meer
und die internationalen Ströme. Gesandtschafts- und

wiedergewählt, Zum Kassier wurde an Stelle des Herrn

nationalen Wohlfahrt. Das internationale Kriegs- und

die Neuauflage eines Fremdenführers für Malchow zu
veranlassen. Die Verkehrskommission des Vereins wurde
beauftragt, mit den hiesigen Gewerbetreibenden, Firmen
und sonstigen Interessenten in Verbindung zu treten,

Friedensrecht. Die Entwicklung des Bölkerbundgedankens

im Altertum, Mittelalter, neuerer und neuester Zeit.

Die Sciedsgerichtsbarkeit. Rüstung und Abrüstung.
Die bedeutendsten Träger des Friedensgedankens. Der

am eine ausreichende Anzahl von Annoncen für das
Buch zu werben. Bereits in der Versammlung erklär-

Völkerbund Wilsons.

Deutschland und der Völkerbund.

* Feriensonderwmg 11. und 111. Klasse Mecklenburg

en fich 27 Herren bereit, durch Anzeigen und Geld- nach Bayern. Da der im vorigen Jahre erstmalig gebeiträge das Zustandekommen des Sibeops zu unfer- 1
fahrene Feriensonderzug Me&gt;lenburg--München großen
0.

Otto Bünger

öffentl. angest. beeidigter Bücherrevisor; V. D. B

Auswärtige Käufer sind ausge-

gewerblicher und kaufmännischer Buchführung.

100 rm kiefern Knüppelholz.

Einrichtung -- Führung oder Ueberwachung

|

schlossen. Versammlung 2 Uhr beim |

Beratung

|

den 1. Februar 1926.

m

Forst Bogel.
am Donnerstag, den 4. Februar,
|

im „Hotel Fürst
Blücher“ Malchow
über etwa :
200 Koppelpfähle.

Buchen rm : 50 Kluft 11, 60 Knüppel
I und II, 2 Ausschuß.
Birken „ 10 Kluft 11, 2 Ausschuß.

Kiefern Stüc: 150 Koppelschleete,
11 rm Kluft 11.

Das Holz steht im Buchenberg

--

Sanierung.

lm

11: ollen: Steuersachen.

“Wümes“

=

--

mäßiges Honorar.

Malchow in WMeckl»y»"ura.

|
o[zver sleigerung

und bei der Spuktanne.
iegen bei Satow

Revisionen

Streng vertraulih

Hol

Eichen :

=

Sachgemäße Bearbeitung und Vertretung

Der Kat.

Morgens 10 Uhr

rechnen und genießen daneben noc&lt; den Vorzug, daß
sie ohne Wagenwechsel von ihrer Einsteigestation direkt
bis München mit D-Zugsgeschwindigkeit durchbefördert
werden. Die beabsichtigte Einlegung des Ferienzuges
nach Bayern wird schon jetzt mitgeteilt, damit jeder, der
zur Erholung nach Süddeutschland zu reisen beabsichtigt,
jeinen Urlaub entsprechend legen kann. Weiteres wird
später bekannt gegeben

*

Mitiwoch, den3. Febrnar 1926
sollen auf der Klosterseite öffentlich
meistbietend verkauft werden" '

-

allein den Vorteil des erheblich verbilligten Fahrpreises,
sie können vor allen Dingen bestimmt auf einen Platz

UE

Krennfiolz-Verfteigerung.
Am

Forsthof.
Malchow,

nugzung von Schnellzügen ist der tarifmäßige Zuschlag
zu zahlen. Die Benuger des Sonderzuges haben nicht

b

Der

Deuts&lt;-Evangel. Frauenbund
bittet seine Mitglieder, die sich in so gütiger
Weise zu monatlichen Spenden verpflichtet
haben, zur Erleichterung der Buchführung
diese Gaben stets mit einem Begleitzettel zu
versehen. (Inhalt und Name des Gebers.)
Der Vorstand.

Die Schleete

Briefpapier

otraljunderSpielfarten
Otto Engelmann, Buchdruckerei.

8

4.1

26.

ium

Gummi-Läbchen
für Rinder

lose und in Kassetten

empfiehlt

Ottos Gugelmanuy

Es sind

Dum

Stück 75 Pfennig und 1,25 Mark

Karren

Hans Bernhardi. Werle-=Drogerie,

Drucksachen

und Ziehwagen

preiSmäßig zu verkaufen. Wo ? sagt
die Expedition dieser Zeitung.

aller Art

Haujierer und

liefert schnell

Viederverfäufer

und

billiast

kaufen Kurzwaren billig bei

Gebrüder Hass G. m.b.H.
Heide i. Holstein 5.

Buchdruckerei Engelmann

Verl. Sie. Preisliste grat,
Suche zum 15. Febrvar ein tüchtiges

Malchow

oo

Mädchen.

-

.

T

degwegwan

Ti 7m

Frau Mäüllex, Konditorei,

-“= Schützenhaus.

===

Am Mittwoch, den 3. Februar
GE

%

Preisskat.

„MD

“31

Anfang 8 Uhr.

Es ladet freundlichst ein

der Schüßenwirt P. Henschel.

....00

Täglich

Am Donnerstag, den 4. d. Mts.,
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a

Prise
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ganzes

Auf bau ..

Diasar Vorteil oowis dar mm»

famende Nachrichtendianet und
die reichhaltigen Beilegen machen

Leben

Salz

Korterbore
Unfablrergätung,
Äs zu 7000 Mart

Jugend

är „Berlins
Allgezeins
Zeing
ex
ines gam.
gelegenen

abends 8?/sz Uhr im Schulhause

Gewerfschafts- Dr. Schröders Aufbaugalz
Versammlung
Tagesordnung:

n

+

2y habhon boi

1. Vortrag: Reichsversicherungsordnung.
2. Städtische Angelegenheiten.
Der Vorstand.

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.
Be

.

j

. NTeH
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7.
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4469
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Bezugepreis durch die Post zonetlich M. 1.78 aunügl. Deotellgehn.
Probenummern und genaus Bediagunges der Unfallvergsktung
Kkoetenlos vom Verlag, Barlin FW 63. Kochetwraßla 22.-.2€

=

TE G0ELISENTSDEND

Druc&gt; und Verlag Otto Engel mann , Malchow (Mo&gt;lög.) == Gppoditin : Güftrowor Straße 314, Telefon BB

1

Nalchower

=.59 . Cagebilait

+

Amtlicher Stadt-und Ämtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadi und Land, “

SPPX
Da38 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eine8 Sonn- oder Feiertages.

„-

Der Bezuas- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Geg.

bekannt gegeben.

1878.
Geschäftsstelle:Malchow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher56.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
Anspruch auf Beferung
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewaiterlischt der

oder Rüdzahlung des Bezugspreise3.
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Nr. 28

Mittwoch, den 3. Februar 1926

49. Jahrgang.

um=zzzweenere-zee--&gt;-

völferung den Befreiungsgruß ver preußischen Staatsregie:

Kurze Lages|&lt;au.
-- Anläßlich der Befreiung der Kölner Zone fand in
der Nacht vom 31. Januar bis 1. Februar vor dem Kölner

Dom eine Feier statt, bei der Oberbürgermeister Dr. Adenauer und Ministerpräsident Braun sprachen.
-- Die Anklageschrift für den Budapester Franes-

fälscher ist vom Staatsanwalt fertiggestellt.
-- Por. dem Schwurgericht 111 in Berlin begann am

1. Februar der Fememordprozeß Panier.
...“|
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Kölns Seireiungsfiunde.
Mitternacht des 31, Januar. Zwanzigtausend Menschen
»der mehr, die vor dem alten würdigen Kölner Dom die Be-

reiungsstunde feierlich begehen, Aus dem Dunkel der Nacht
jeraus schauen die Zinnen des Doms über das befreite Land.
Die Häuser um den Dom herum sind mit Girlanden ge-

I &lt;hmücdt undfestlich illuminiert, Das Wetter ist vauh, nebelig,
die Menschen stört es nicht. Sie harren der zwölf Glodenhläge vom Turme, deren lezter Schlag für sie die Befreiung
dedeutet. Das Joch ist von ihnen abgefallen, das-sie während
der schweren Jahre nach dem Kriege stöhnend, aber geduldig
getragen haben. Köln ist frei! Und nicht nur die Stadt
jelbjt, sondern auch die Umgebung, die man die Kölner Zone
nannte: „Der letzte englische Soldat hat diesen Boden verlassen. Schon längst hätte er das Gebiet freigeben müssen,
und niehr als ein Jahr über die Zeit hinaus faß der englische

rung zu überbringen. Seine Rede ist ein Lob- und ein Preis-

lied auf die rheinische Bevölkerung, die, obwohl do&lt; wohl
gerade bei ihr die Freiheitsliebe besonders ausgeprägt -it,
stille hielt und duldete, bis die Stunde der Befreiung kam.
Minister Braun würdigt das Verhalten der rheinischen
Männer und Frauen, die in dem Bewußtsein ihrer nationalen

bedeutet, Die deutsche Glo&gt;e vom Turme läßt lanasam ihren
A zur an.

waltungsrat der Reichsbahn, der nur international denken

könne, erst dann wieder eine wahre deutsche Politik treiben
werde, wenn die deutsche Eisenbahn wieder -in deutschen
Händen liegt.

and wirtschaftlihen Verbundenheit mit dem unbeseßten Vaterland in den vergangenen sieben Jahren eine unerhörte Fülle
seelischen Leides, wirtschaftliher Not und harter Prüjungen erduldet hat. Das Rheinland hat's getragen

Vertagung der Entwaffnungsfonferenz

für uns alle, und wir wissen ihm Dank dafür und werden es

mission zur Vorbereitung der Entwaffnungskonferenz bei dem Generalsekretär des Völkerbundes,

ihm nie vergessen. Durch ihren Ministerpräsidenten gelobt
die preußische Staatregierung dem Rheinlande Treue um

Treue und versichert, daß sie ihre besondere Fürsorge und
Pflege dem rheinischen Volke angedeihen lassen wolle.
„Des Lebens ungemischte Freude, ward keinem Sterblichen zuteil“, so konnte auch der Ministerpräsident Braun den
zweiten Teil seiner Rede überschreiben, indem er auf die trau-

rige Wirtschaftlage des deutschen Volkes hinwies, durc die die
reine Befreiungsfreude stark beeinträchtigt wird. Der gesamte deutsche Volkskörper wird von dem Wirtschaftselend
stark erschüttert, und es wird des vereinten Zusammenwirkens
aller Volksteile bedürfen, um ' der gegenwärtigen Volksnot

abzuhelfen und unser arbeitsames deutsches Volk in lang
samem wirtschaftlichen Ausstieg zu einer lichteren Zukunft
zu führen.
Ohne die Volksnot zu verkennen, soll doch
das ganze deutsche Volk den Ruf des preußischen Ministerpräsidenten beherzigen, der seine Rede mit den Worten s&lt;loß:
„Möge die weihevolle historische Stunde, in der wir hier am
Fuße des heiligen Kölner Domes zusammengetreten sind,

Fronvogt im Lande.-Gewiß,derEngländerbenghmsich

gegenüber seinen. Bundesgenossen, den Franzosen und Belgiern, anständig.
Sein Regiment war nicht das eines
Sklavenhälters, aber doch fühlte sich der Kölner Unfrei und
von einem fremden Herrn beherrscht.
Edlag zwölf Uhr um Mitiernacht: Die Menge-steht s&lt;weigend, sich bewußt der großen Stunde, die ihnen die Freiheit

antwortung zu übernehmen hätten. Die nationale Gewerk»

schaft deutscher Eisenbahner sei der Meinung, daß der Ver«

uns in dem erneuten Gelöbnis vereinen, treu zu Preußen,

treu zum Reich zat stehen und, befreit von dem lähmenden

Dru der Besaßung,

in gemeinsamer zöher Aufbauarbeit

Ein Gesu&lt; eingereiht,

.

&gt; Paris, Wie offiziös mitgeteilt wird, hat die Kom
Sir Erie Drummond, ein Vertagungsgesuch eingereicht,

|

Der Antrag ist von Frankreich ausgegangen, dem sich

Spanien, Belgien und die Tschec&lt;hoslowakei angeschlossen
haben, Dadurch sind die Schwierigkeiten, die sich wegen eines
Bertagungsantrages einzelner Stäaten bemerkbar machten,
umgangen worden. Es ist besonders vermieden worden, daß

einzelne Stagten eine besondere Verantwortung" treffe,
England hat sich seine Unterschrift vorbehalten, hat aber dis
Gründe für die Vertagung gebilligt. Die Konferenz soll
nach dem Gesuch um zwei Monate vertagt werden. EEE

Wie dazu gemeldet wird, wird. das Völkerbundsekretariat
telegraphisch die Entscheidung des Völkerbundrates herbeiführen.

Man nimmt an, daß der Antrag angenommen

wird und die einzelnen Staaten no&lt; vor dem 6. Februar
über die Vertagung benochrichtiat werden können.

Ein deutsch-polnischer Streitfall.
Vor dem internationalen Gerichtshof.
&gt; Amsterdam.

Am 2. Februar wird

im Haag

die

10. Außerordentliche Tagung des Ständigen Inte rnationalen Gerichts5hofes eröffnet werden. Sie ist ein-

unser deutsches Vatorland durc&lt; das Dunkel der trüben
Gegenwart einer besseren Zukunft entgegenzuführen.“

berüfen worden, um den deutsh-polnischen Streit

Stresemann an die akademische Zugenö

Gerichtshof, wie seinerzeit gemeldet, bereits am 25. August

Eine Rede iin Dresden.

fall wegen der polnischerseits ausgesproc&lt;henen Enteignungen deutschen Eigentums in Oberschlesien, für die sich der

vorigen Jahres in einem Zwischenurteil für zuständig erklärt
hat, in der Hauptsache zu verhandeln. Es handelt sich hierbei

&gt; Dresden. Reichsminister Dr. Stresemann sprach am
Sonntag in der Technischen Hochschule über das Thema:

um den Fall der Sticstoffabrik Chorzow und den

„Akademische Jugend, Staatsgedanke und deutsche Zukunft“.

deutschen ländlichen Besitzungen

Er betonte, die deutsche studentische Jugend sei in der
alien Zeit Trägerin der Reichsgefühle gewesen. In den
Freiheitskriegen wie im Weltkrieg gaben sie diesen Bewegungen ihre Färbung. An der Revolution selbst sei die Studentenschaft nicht beteiligt. Nach der Umwälzung sei die
schwere soziale Not für die Studentenschaft gekommen. Es

Fall der angekündigten Enteignung von zwölf größeren
Eine unter der Führung des Gesandten Go e ppertste-

Hende deutsche Abordnun 8 ist in Warschau eingetroffen. Sie hat die Verhandlungen über den Artikel 297

fei verständlich,:daßesihrschwerwurde,eine inheitliche

Des Versailler Vertrages =- Liquidation deutschen

Cigentums in Polen -- wieder aufgenommen.

Haltung gegenüber dem heutigen Staat einzunehmen. Mehr
und mehr wuchs die Neigung zum Verneinen des Neuge=
wordenen. Sie dürfe aber nicht vergessen:
Der heutige Siaat nud feine Verfassung seien die
Neifen, die das deutsche Volk zusammenhalten. Werde
die Autorität des Staates zerrüttet, dann zerfgalle die Ein»

heit des deutschen Volkes.

Einzelheiten der deutschen

Verfassung seien keine Ewigkeitswerte, Ihre Entwiäliung
sei jederzeit mögli und auch verfassungsmäßig gegeben,
Aber der Begriff einer geistig führenden Jugend müsse
Staatsbejahung in sich schließen, die gleichbedeutend sei
mit Staatsautorität,

Die Deutschenhete' in Jtalien.

-

“&gt; Rom. Nacheiner Meldüng hat der Fashistische
Rat alle faschistischen Studierenden und Nichtstudievenden
aufgefordert, keine Veranlassung zu deutschfeindlichen

Kundgebungen zu geben oder sich an folchen zu beteiligen.
Wien. Wie eine Wiener Korrespondenz meldet, haben
fich 160 Wiener Vereine zu sammengeshlossen,
um unter ihren Mitgliedern bis zur Gewährung der 'kulturellen Autonomie und der Pressefreihvit an Sü dtirol eine

Boykottbewegung gegen Italien zu organisieren.
Die Vereinsmitglieder haben sich auch verpflichtet, auf ihren
Urlaubsreisen Italien solange zU meiden, bis die jüngsten
italienischen Dokrets für Südtirol zurücgaozp0on merdon

Stresemann ging auch auf die Ziele der deutschen
Außenpolitik ein und erwähnte die Räumung der
nördlichen Rheinlandzone. Mit ihr höre nicht nur Be-

drü&gt;ung und Bedrohung Millionen Deutscher auf, sondern
sie bedeute auch das Ende der Politik Poincar6s und Cl&amp;menceeaus, die :am. Rhein hätten bleiben wollen. Der Abzug

der Besaßungstruppen vom Niederrhein müsse der Anfang
Befreiungsfeier vor dem Kölner Dom.
Ansprache dos Oborbürgermeisters Dr. Adenauer.

Feierlihen Klang über das Land hinaustönen. Vor den
Domtüren lodern aus den Pilonen heraus die Flammen.
Die Glode verklingt, und der Oberbürgermeister der befreiten
Stadt, Dr. Adenauer, richtet in markigen Worten die
Befreiungsrede an seine Kölner Bürger. Zwei Lautsprecher
tragen seine Worte über den weiten Domplaß hinweg, und

keine Silbe verklingt ungehört. Die Kölner schäßen ihren
Iberbürgermeister, er hat mit ihnen die Leidenszeit durchgehalten, nun soll er mit ihnen auch die Zeiten der Freiheit
erleben. Die letzten Worte seiner Rede klingen, von dem

begeisterten Hoch der Menge aufgenommen, auf das deutsche
Vaterland aus, und aus Tausenden von Kehlen braust das

Deutschlandlied durch die Nacht.
Dann besteigt als nächster Redner der preußische Ministerpräsident Braun die Rednertribüne, um der Kölner Beo-

einer großzügigen Politik der Verständigung
werden, die die Freiheit, die in dieser Mitternachtsstunde am

Niederrhein gefeiert werde, auch auf die deutschen Gebiete
übertrage, die jeht noch fremde Truppen bei fich sehen

müßten

Eine Erklärung der nationalen Gewerkschaft deutscher

Eisenbahner.

&gt; Berlin, . Die Leitung der nationalen Gewerkschaft

deutscher Eisenbahner bezeichnet in einer Erklärung den qs
planten Demonstrationsstreik als eine
politische

Spielerei,

Die alten Gewerkschaften hätten nicht nur unter Dyl«

dung des Dawesabkommens unterzeichnen lassen, sondern
sie hätten die Unterzeichnung gefordert, bestimmt aber hätten
ihre Vertreter in den Parlamenten das Abkommen mit ja

deantwortet, Das heutige Massenelend sei die Auswirkung

)es Abkommens, wofür die alten Gewerkschaften die Ver«

Beginn des Fememordprozesses Panier.
Ausschluß der Oeffentlichkeit.
2 Berlin. Als Anfang zu einer Reihe von Fememordprozessen begann am Montag vormittag vor dem Schwutrgericht III in Berlin der Fememordprozeß Panier.
Angeklagt sind der Hauptmann G utkneht , Oberleutnant Freiherer von Senden, Leutnant Benn wegen

Anstiftung zum Morde, die Feldwebel Shirmann,
Stein und Aachenkampf wegen Mordes und wegen

Beihilfe zum Morde des Feldwebels Sc&lt;hmzi dt, Gegen den
Oberfeldwebel Stetelberg liegt Anklage wegen unterjassener Anzeige vor, während der Fähnrih Mieter und
zwei Gefreite wegen Begünstigung angeklagt sind.
Nad
längerer, unter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführter VerHandlung, verkündete Landgerichtsdirektor Bombe folgen»
den Beschluß:

„Das Gericht hat beschlossen, die Oeffentlichkeit auszu=
schließen, da dies eine Gefährdung der Staatssicherheit bedeute; nur den Vertretern des Ministeriums des Innern

und des Polizeipräsidiums wird die Anwesenheit gestattet.“
Dieser Beschluß, der im übrigen auch für die Presse gilt,
löste großes Aufsehen und beträchtliche Erregung aus, zumal!
die Staatsanwaltschaft die Ansicht vertrat, 'daß keine Gründe
gum Misschluß" der Oeffentlichkeit vorlägen.

Vermutlich

varön die Gründe der Verteidigung ausschlaggebend, die der

Prinzen vom Hof zu entfernen. Diefe Dinge hätten zur
Folge gehabt, daß ein tiefer Haß zwischen der Königin und

Ansicht
ist, daß bei einer
öffentlichen.
Besprechung
gewisser
inge möglichenfalls
die Entente
eingreifen
könnte.

ihrem Sohne entstand

Dem Prozeß liegen folgende Vorgänge zugrunde: In
Pöberis wurde im Frühjahr 1925 der Shüße Erich Pa-

hier ermordet. Panier stand in dem Verdacht, ein Spißel
er Kommunisten zu sein. Er floh deshalb, als er sich bei
rx sogenannten sc&lt;hwarzen Reichswehr nicht mehr sih2r
ühlte, nac) Berlin. Von dort: zurückgeholt, gelang es ihm
r, ein zweitel Mal zu entfommen.

Wiederum fing man

Pn
ein und brachte ihn nach Döberit zurü&gt;. Dort soll er
amn durch Beilhiebe getötet und seine Leiche vers Jharrt woren sein.

in Peking ein Telegramm gerichtet, in dem er erklärt, daß
er sich in Zukunft nicht. mehr. Um die Zenkralregievung kümmern werde,-solange diese unter dem Einfluß der Moskauer

Als Kronprinz Karol, ehe er sich zum Leichenbegängnis

Regierung stehe.
Coolidge über Wellschiedsgericht und Abrüstung. Vor
Vertretern der Geschäftswelt erklärte Präsident Coolidge

der Königin-Mutter Alexandra nach England begab, sich von
seiner Mutter veräbschieden wollte, hätte er den Prinzen
Stirbey im Empfangssalon seiner Mutter getroffen. Er

in einer Rede, der Weltschiedsgerichtshof in Genf sei ein
gutes Werkzeug für den Frieden. Coolidge drückte weiter
die Hoffnung aus, daß die Abrüstung allgemein angenommen
werde, damit man das gesparte Geld für die Gesundung der
europäischen Finanzen verwenden könne.
Die Vorbehalte
Amerikas. bei seinem Beitritt zum Weltschiedsgericht schüßten

hätte sim auf ihn gestürzt und ihm eine heftige Ohrfeige
gegeben- Stirbey hätte den Degen gezückt, sei aber von der
Dienershaft entwaffnet worden. Hierauf hätte der Kronprinz Karol dem Prinzen ins Gesicht gespu&gt;t und das
Zimmer verlassen. Die Königin hätte ihrem Sohne die
Szene nicht verzeihen können. Als der Kronprinz dann

es davon, in die europäische Politik verwikelt zu werden.

seinem Vater aus Mailand einen Brief sandte, in dem er

Der Günstling der Königin,

.

Prinz Karols Kampf gegen MinisterZ

.

zusammenarbeiten werde. Tschangtsolin hat an die Regierung

präsident Bratianu.

&amp; Bukarest, Die Freunde des ehemaligen Kronprinzen
Karol verschärfen den innerpolitischen Kampf in Rumänien. Dieser Kampf richtet sich nicht allein gegen den

Ministerpräsidenten Bratianu, sondern auch gegen dessen
Freund, den Fürsten Babu Stirbey, einen Günstling
der Königin Maria.
Als in Bukarest Plakate, die in grellen Farben an den
Säutken angeschlagen waren und die das Porträt dieses auf-

fallend hübschen Mannes in Uniform wiedergaben, von der
Polizei entfernt worden waren, wurden sie in der folgenden
Nacht wieder angeschlagen, und zwar direkt gegenüber dem
königlihen Palais. Das Bild stellt den Obersten Prinzen
Stirbey dar, dem die Skandalchronik Beziehungen zu
einer sehr hochstehenden Dame nachsagt. Die polizeilichen
Untersuchungen ergaben, daß die Plakate von Anhängern

des nationalistischen Abgeordneten Philipe seu verbreitet
worden waren. Philipescu gab zu, daß er diesen Anschlag
veranlaßt habe und erklärte, daß er die Absicht habe, den

Prinzen Stirbey öffentli) zu brandmarken.

Ein Blatt schreibt: Man weiß auch, daß die Königin
Marie den Prinzen auf seinem Gut wiederholt besuchte
und an Jagden teilnahm, die sich auf mehrere Wochen er«

stre&gt;ten. Es sei ein öffentliches Geheimnis, daß Exkronprinz

Karol den Prinzen von ganzem Herzen haßte, weil er behauptete, daß Stirbey seine Mutter vor aller Welt kompromittiere und daß er seinen Vater wiederholt ersuchte, den

das Ansuchen stellte, seine Abdankung zur Kenntnis zu
nehmen, weil er nicht nach Bukarest zurückkehren werde, solange Brinz Stirbey am Hofe sei, sei es die Königin Marie
zewesen, die am entschiedensten gefordert habe, die Ab»anfung ihres "Sohnes zur Kenntnis zu nehmen. In den

Jius dem Gerichtsfaal,
Die Autlogeschrift der Staatsanwaltschaft in der Frane.

zllerlezten Tagen hätten sich die heftigsten Szenen abgespielt,
König Ferdinand habe der Königin viele Vorwürfe gemacht,

Budapest. Die Staatsanwaltshaft hat nunmehr dein
26 Angeklagten der Franefälscheraffäre die Anklageschrift
überreicht, die 77 Gdreibmaschinenseiten umfaßt. Davon
entfallen 50 Seiten auf die Begründung.
Unter den Angeklagten befinden sich der frühere und der
jehige Vorstand sowie zehn Angestellte des Budapester Kartographischen Institutes, ferner der Landespolizeichef Na Dossy und der Privatsekretär des Prinzen Windischgräß,

)aß sie es zu einem öffentlichen Skandal habe kommen lassen.
EI

en

9,7.

Politische Rundichau.

Parteitag der Sozialdemokratishen

Partei

Sachsens,

Raba. - Die Anklage gegen den Prinzen Windis&lt;-

Am Sonnabend und Sonntag fand. in Dresden der Parteitag

gräß lautet dahin, daß er in den Jahren von 1923 bis 1925
30 000 falsche Francnoten habe“ herstellen lassen, indem er
Anfang 1923 aus Deutschland und Oesterreich, und zwar aus
Köln und Wien, zumTeil auch aus anderen Städten das notwendige Material und die Maschinen beschafft habe und in

der Gozialdemokratischen Partei Sachsens statt. Die Verhandlungen fanden unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt.
Es konnte aber festgestellt werden, daß die Verhandlungen
an den beiden Tagen in einer außerordentlich stürmischen
Weise verliefen. Es ist anzunehmen, daß es zu einer Auflösung des Landtages und zu einer von den Radikalen ge-

wäünsc&lt;hten Sprengung der Koalition in Sachsen kaum kommen
wird, da eine Mehrheit dafür im Landtag sicher niht zu erreichen sein dürfte.
;

Demokratischer Wahlkreis-Parteitag Köln. Der Wahlxreisverband Köln- Aachen der Deutschen Demokratischen
Partei hielt in Köln einen Parteitag ab, auf dem Reichstagsabgeordneter Erkelenz über die Räumung der Kölner

Sone sprach.

dem Budapester Institut zunächst das notwendige Papier
und dann aud) die Falsifikate selbst habe herstellen lassen.
Die Anklageschrift spricht weiter davon, daß in der
Wohnung des Weihbischofs Zad raweßvon den falschen
Banknoten zunächst 8000 Stü&gt; zur Ausgabe gelangten, die
im Haag, in Sto&gt;holm, Kopenhagen, Warschau und Mailand
an Mitwissexy übergeben worden sind.
ze

ne

Oesterreichische Woche in Köln, Der zweite Bürgermeister
der Stadt Köln, Dr. Merfeldt, hat mit den offiziellen
Stollen in Wien über den Plan verhandelt, in Köln eine

österreihis&lt;e Woche zu arrangieren, bei der österreichische
Industrie und österreichisches Gewerbe zu Wort kommen
sollen. Dr. Merfeldt hat in mehreren Konferenzen bei den
verschiedenen Ministerien die Voraussezungen für die Ver-

anstaltung geschaffen.
Die Unsicherheit in russischen Betrieben. Nach einer Meldung aus Riga hat sich herausgestellt, daß in den russischen
Lokomotivwerkstätten von Charkow 132 Betriebsunfälle verheimlicht worden sind. Diese Enthüllung hat zu der Feststellung geführt, daß im Iahre 1925 von 11536 Betriebsunfällen nur 1868 offiziell zugegeben worden sind.
Kundgebungen gegen die Steuerpiäne der französischen
Regierung. Der französische Finanzminister hat die neuen
Gesetzesbestimmungen ausgearbeitet, die sich auf die Produk«
tionssteuer beziehen. Der Entwurf ist der Finanzkommission
zugegangen. = In ganz Frankreich haben Kundgebungen
gegen die neuen Steuerpläne der Regierung stattgefunden.

In Chamberg haben die Kaufleute zwei Stunden die Geschäfte
zum Protest gegen die neuen Steuern geschlossen.

Weitere

wolreiche Proteste werden aus der Provinz gemeldet,
Bündnis zwischen Tshangtsolin und Wupeifu. Nach

ehemaligen Gegner TIs&lt;angsolin verbündet, um den
hristlihen General Feng aus Peking zu vertreiben.

erlitten

Wupoeifu hat erklärt, daß er in Zukunft eng mit Tichanatsolin

Meldungen aus Bukarest einen Schlaganfall

a]

„Halunke.“

1 1

Der Zall Grünbaum.
Kriminalroman von Otfridv. Hansteites
2

(Nachdrud verboten

„und =- du glaubst auch heute no&lt;h, daß deine Heirat"

.

Schlüter hielt e8 nicht für angebracht, seine Gevanten
über Wächter zu offenbaren, und fuhr fort:

„Wir möchten noch einige Spuren verfolgen.“

„Ein anderer kommt gar nicht in Frage.“
„Aber vielleicht bringen diese Spuren ihn zum (G6|ändnis. “

„Fragen Sie.“

„Wann haben Sie das Geld bekommen?*

das Richtige war?“
«
;
Sie schmiegte sich an ihn.

„Mittwoch vormittag.“

En

Z

|
„Wir haben uns so unsäglich lieb =- Vater, erhalte
nir mein Glück.“
Er drückte sie an sich.
„Wolle Gott, daß ich es kann und daß er es verdient.

„Von wem?“
„Muß ich das sagen?“

== Wir wollen zum Gericht und dann zu einem tüchtigen
|Necht8anwait =- oder mödtest du vorher zur Mama?“
|
„Nein =- ih möchte, wenn möglich, mit Rolf zufammen

„Geschäftsgeheimni3, Sie verstehen -"

== weiß Mama?“

„Bis8 jeht nicht --“
„Dann foll sie es auch niemal8 erfahren =- nicht wahr,

[unter solchen Umständenist eine Notlüge entschuldigt?“
-

Sie kannte die Frau Kommerzienrat = sie war nur

allzu leicht bereit, an einem Menschen zu zweifeln.
Während. Vater und Tochier dem Gericht zufuhren,

Schititer
lächelie
„Wenn Sie
nicht verstehend.
wollen --“

die andern die Steuern aufbringen müßten. Das ist immer
ip gewesen und wird immer so bleiben.
.
4
Nunsind die Steuern nach dem Kriege immer drü&gt;kender

geworden, und das hat die Freude am Zahlen auc nicht
gerade erhöht. =- E soll nun hier nicht davon die Rede sein,

ob die bestehenden Steuern gerecht oder ungerecht verteilt
find, ob einzelne notwendig und praktisch sind oder nicht.
Das soll Fachleuten überlassen bleiben. Wir können wohl
selten und klagen, wean. die Last uns zu schwer erscheint,
aber es kann doH nicht jeder einzelne von uns beurteilen,
inwieweit unsere Steuern gebraucht werden.

-

|

Aber gerade von diesem Scelien und Klagen wollte ich
sprechen, mit dem wir die drüFende Last uns nur nochs&lt;werer
machen, die wir ja leßten Endes doch tragen müssen.
Denken wir dabei ein wenig an das Märchen von dem Kränmt«
lein Geduld. =- Aud sonst können wir uns diese unange-

I&lt; bin mit den Ermitt-

„Das3 nicht, aber ich kannte ihn langes“

„Auch ein Kunde von Ihnen&amp;&lt;

„Muß ich das sagen?“
„Es ist sogar sehr wichtig.“

„Sehr schön und freut mich für den Doktor. Sagen

Anngen in Ihrer Sache betraut; darf ich mir einige Fragen

Sie einmal =“, könnte Wächter wissen, daß Sie am Vor-

erlauben?“
' - „Ich denke,

mittag das Geld erhalten?“

„Nicht gut -- hat e8 wohl erst am Abend gesehen.“
„War niemand anders dabei, wie Sie die Zahlung erhielten, als die Leute oder der Mann, der es Ihnen gab?“

Sie sind in München?“

E83 war ein brummiger Alter.
&gt;“ „Jh bin vor zwei Stunden zurückgekehrt.“

„Niemand =- da3 heißt -- Dr. Schürlein war gerade
da, wie die Herren gingen -- wissen Sie -- wegen seines

=“ Grünbaum lächelte ironisch.

„Entwischt?“

- „Wenn Sie Herrn Wächter meinen, so befindet er sich

nägenblicklich im Untersuchungsgefängnis in Moabit.“
|

„Liegt auf der Staatsanwaltschaft für Sie vereit.
Ein befriedigte Lächeln ging über sein Gesicht. |
at alle3
gestanden
EEN er beteuert vielmehr seine Unschuld.“

nehme Sache ein wenig leichter machen. Wenn wir uns die
Zahlungstermine genau merken, wenn wir, im Falle wir
nicht zahlen können. das Finanzamt nicht troßig und ver»
|

-

m

„= .--- „Mi

schnell geholfen hat -- ihm konnie es eigentlich nur aft«
genehm sein, wenn ich abschnappte =- wegen der Anzeige
- aber er hat gar nicht daran gedacht, sondern nur seine

Pflicht als Arzt getan. DeShalb habe ich ihm auch gleich
das Bapier auf ein halbes Jahr verlängert -=Spesen -- auf den lasse ich nichts mehr kommen.“
„Allerdings -- ich verstehe =“

ohne

„Wollen Sie sonst noch etwa32“
„Nun, daß Sie recht bald gesund werden, Herr Grünhaum, und Jhre Geschäfte wieder aufnehmen könnem“
Wieder ver ironische Ton -- aber Schlüter verbeugte

sich und ging. Der Wucherer war ihm gräßlich.
An der Tür rief ihm Grünbaum nach: „Lassen Sie
mir ja den Schurken nicht laufen.“

„Sie haben ja vorläufig Ihr Geld.“

„Allerding3 -- ex hat mir sogar die füntiaujend zurü&gt;-

über die Sache =- je weniger an die Öffentlichkeit dringt,

var morgen fällig =-- zwanzigtausend Emmchen, aber ich
jabe e38 gern prolongiert -- hat mir ja das Leben gerettet."

;

Aber von jeher haben die wenigsten

fich die Mühe gegeben, darüber nachzudenken, daß ihnen der
Staat für die Steuern auch Gegenleistungen gewährt. Und
»yor allen Dingen glauben die meisten, daß nicht sie, sondern

Schlüters Miene war nur verbindlich.
„Etwas anderes -- kannten Sie Dr. Scürlein s&lt;on
jrüher? War er Ihr Hauzarzt?“
u

|Nerven&lt;hoks noch im Sanatorium befand.

unter den. Nachwirkungen des Chloroforms und des

„Und das Geld?“

er, was er dafür hat.

geschickt, die ich ihm geliehen -- hai er wohl auch geklaut.“

„Allerdings =- hat sogar jekt einen ziemlich hohen
Wechsel laufen -- ist auch ein armer Schluder. Das Papier

„Kommissar Dr. Schlüter.

zu zählen gewesen, die gern Steuern bezahlen. Wenn einer

Geld bezahlt für Eßwaren, für Kleider, für Zigarren, so siieht

„I&lt; verstehe vollkommen.“
Der Ton ließ den Geldverleiher aufhorchen, aber

iwar
auch'Doktor Schlüter nicht faul gewesen, sondern stand
jJebt schon. an dem Bett des Rentiers Grünbaum, der fich
!

Vom Steuerzahlen.
Solange es Steuern gibt -- und die gibt es vermutlich,
solange Staaten bestehen -- sind die Männer wohl immer

einer Meldung aus Schanghai hat W up eifusichmitseinem

Bratianu,

der rumänische Ministerpräsident, hat nach

.

fälscheraffäre. *

„I&lt;h rate Ihnen, sprechen Sie vorläufig zu niemand
um so weniger werden die Spuren verwischt “

Dr. Schlüter fuhr zu dem Arzt..
„Verstehe.“

überlegte, um so mehr kam er zu dem Resultat, daß es gar

nicht jo unmöglich jei, daß Beate Düsing

recht hätte.

Schürlein wußte von dem Geld -- er war in Not -- eine

Anzeige bei ver Staatszanwaltschaft drohte ihm -- er hatte
Chloroform zur Verfügung -- jedenfalls wollte ex die Spur

sorgsam verfolgen.

Der Arzt empfing ihn etwas nervös.

Er war kein

sympathischer Mensch -- groß, hager =- man fah ihm an,

daß er sein Leben genossen hatte. Dr. Schlüter hatte sich
natürlich bereits etwas vrientiert =- Kollege Heller hatte
ihm vorgearbeitet =- um die Glaubwürdigkeit der Schür-

leinschen Belastung3aussage zu bewerten, war er bei dem

dirigierenden Arzt des Krankenhauses gewesen, bei dem

Schürlein, ehe er fich selbst als Arzt niederließ, Assistent wars

Wechsel3.“

„Ach so, Sie prolongierten ihn dann?“
„Nee, da wollte ich noch nicht, im Gegenteil, da habe
ich ihm die Hölle eklig heiß gemacht und ihm mit dem
Staat8anwalt gedroht -- wissen Sie, dazu hatte ich das
Recht, denn er hatte mir allerhand vorgeflunkert, aber das

orfenne ich eben an, daß er mir troßdem so aut und so

(Fortseßung folgt).

zweifelt an uns herankommen lassen, sondern beizeiten um
Aufschub nachsuchen, können wir uns viel Aerger und Kosten
ersparen. Endlich aber müssen wir nicht vergessen, daß die
'Steuern vom Reichstag gemacht sind, und nicht von den Beamten des Finanzamtes, die schließlih nur ihre' Pflicht, oft

schweren Herzens, tun, und die wir deshalb nicht als unsere

persönlichen Feinde ansehen dürfen.

Es ist nicht gerade zu verlangen, daß wir als „fröhliche

Geber“ zum Finanzamt gehen. Es ist aber töricht, wennwir,
anstatt „das Unvermeidliche mit Würde“ zu tragen, den

sauren Apfel erst schelten, ehe wir doch in ihn beißen, und so
uns selbst das Leben noch s&lt;hwerer machen.
7

Mecklenburgische Nachrichten.

Geber die Amitsverfreferwahlen,
die am Sonntag- in den 10 neuen Aemtern vorgenom-

men wurden, liegen bisher folgende Gesamtergebnisse

vor, die zwar noch keine Endergebnisse darstellen, in-

deß doch einen ziemlichen Ueberblik der Lage geben:
Amt Güstrow: Hier liegen nunmehr die Meldungen aus sämtlichen Ortschaften vor. Es sind abgegeben an Stimmen für die Bürgerl. 10919, Soz.
10532, Kommunisten 1842. An der Verteilung der
gestern schon erwähnten Sitze 11 : 11 : 1 wird hier-

dur&lt; nichts geändert.
Amt Greves8mühlen: 2765 Bürgerl., 2649
344 Bauernbund, 1207 Demokr.

So3z., 99 Komm.,

&amp;s fehlen no&lt; eine Anzahl Dörfer. Voraussichtliche
Bertin: „s Bitrgert, 6 Soz., 2 Demokraten, 1
Baxernvünd.
Amt Hagenow: Um einem Bedürfnis abzuhelfen, waren hier nicht weniger wie 5 Listen aufgestellt. Es erhielten: Stadt und Land 6 834, Bauernbund 2117, Beamte 1010, Soz. 8712, Komm. 1221.
Verteilung: Stadt u. Land 7, Bauernbund 2, Beamte 1, Soz. 10, Komm. 1. Es fehlen nur noch 9
Bezirke, die an dem Ergebnis nichts ändern.

Amt Ludwigslust: 8483 Bürgerl.,

6606

Soz., 1473 Komm., und 1692 Beamte. 8 kleinere
Orte stehen no&lt; aus. Verteilung: 10 Bürgerl., 8
Soz., 1 Komm., 2- Beamte.

Amt Malchin (Endgültiges Ergebnis): 12 482

Bürgerl., 12 045 Soz., 1123 Komm. Verteilung: 12
Bürgerl., 12 Soz., 1 Komm.
Amt Parchim: 8274 Bürgerl., 6140 Soz.,
1166 Komm., 1155 Beamte. Voraussichtlihe Verteilung: 12 Bürgerl., 9 Soz., 1 Komm., 1 Beamter.

Es fehlen no&lt; 50 Bezirke.
Amt Rosto&gt;: 13751 Bürgerl., 38819 "Soz.,
und 1058 Komm. 22 Landgemeinden fehlen nod.
Voraussichtliche Verteilung: 15 Bürgerl., 9 Soz., 1
Komm

Amt S&lt;hwerin: Aus diesem Amte lagen noch
keine näheren Meldungen var, aus denen irgendwelche
Schlüsse zu ziehen sind, da hier aus Kostenersparnis
von der telephonischen Uebersendung der Wahlrefultate

an das Amt abgesehen war.
'
Amt Waren; 7017 Bürgetl., 5 653 Soz., 983

Komm., 1000 Beamte. Etwa 50 ländliche Bezirke
fehlen noh. Verteilung: 12 Bürgerl., 9 Soz., 1 Kommunist, 1 Beamter“
Amt Wis5mar: 8206 Bürgerl., 8822 Soz.,
|708 Komm., 1688 Mittelstand. Verteilung; 9 Bürgerlich&lt;e, 10 Soz., 2 Mittelstandliste.

.

Donnerstag,

Wetterberit.

4. Febr.

Wechselnde

* Die Kreditknappheit am deutschen Geldmarkte

Parchim, 2. Febr. Besitßwechsel. Das Rit-

macht es heute der Geschäft3welt erheblich schwerer
als in früheren Friedens3zeiten, große Warenlager
unter Jnanspruchnahme von Bankkrediten kaufen zu
können, da auch die bestfundiertesten Geschäfte heutzutage wegen der sehr hohen Bankzinsen jeder Kreditaufnahme solange als mögli aus dem Wege gehen.
Als Gegenwirkung dieser Maßnahmestellt sich natürlim die Notwendigkeit ein, für abgegebene Waren so-

tergut Kl. Niendorf wurde an einen Herrn von Ahrnstorff verkauft. -- Ueberfällen und durch Messerstiche
schwer verletzt wurden in der lezten Nacht in Damerow
die Gebrüder Richard und Willi Korupp aus Damm.
Als Täter wurden noc&lt; in derselben Nacht die aus-

ländis&lt;en Schnitter David Mangliz aus Domsühl,

Vater und Sohn, von der hiesigen Gendarmerie ermittelt und dem Amtsgerichts8gefängnis hierselbst zU-

sjortige Barzahlung verlangen oder nur ganz furz be-

geführt.

messene Zahlungsfrist gewähren zu können.
Unsere
Käuferwelt wird einsichtig genug sein, diesem Um-

Febr. Friedrich,
der Damfa:
ler. Ribnitz,
Der allen2. Ribnitzern
bekannte Hausdiener
Fried-

stande Rechnung zu tragen und keinen unter den heutigen Verhältnissen ungebührlichen Kredit in Anspruch

ric vom „Kaiserhof“

im Kriege Hochstapeleien zu Schulden kommen ließ.
Seine falschen* Bapiere wurden ihm zum Verhängnis.
3 Schwerin, 2. Febr. Gasvergiftung. Eing
im Hause Bergstraße Nr. 41 wohnende ältere Dame
30g sich in vorletzter Nacht eine schwere Gasvergiftung zu und wurde morgens in ihrem Zimmer, das
sie mit niemand teilte, bewußtlos aufgefunden. Die
angestellte Untersuchung ergab, daß die im Sclafzimmer befindliche, mit einem Kettenzug versehene

Bezahlung ihrer Rechnungen

Borzenburg, 2. Febr. Ein Aufsehen erregender
Vorfall spielte si auf dem Bahnhof Büchen ab, wo
sich beim Einlaufen des Borliner D-Zuges ein Kauf-

erwehr gelang.

mann aus Berlin im Abort eine Kugel 'in den Kopf

Gaslampe beim Löschen nicht genügend geschlossen
wurde. Erst nach stundenlangem Bemühen der Feu-

zugeführt. Der Tod trat bereits auf der Fahrt ein.

Sauerstoffapparates ins Leben zurüczurufen.
8 Rosto&gt;, 2. Febr. Shwindlerin. In einem
hiesigen Hotel wohnte eine sehr elegante Dame, die
jich Hildegard von Saldern und auch Hildegard Sommer genannt hat. Sie hat sich ohne Bezahlung ihrer
Hotelrechnung entfernt, aber später das Geld eingesandt. Anscheinend handelt es sich um eine äußerst
gewandte Hochstaplerin, die sicher ihr Treiben in an-

schoß. In sterbendem Zustande wurde der Selbstmörder
umgebettet und dem Hafenkrankenhaus in Hamburg
Boizenburg, 2. Febr. Für die Entwendung

einer Brillantnadel im Werte von 4000 Mk.

sowie eines goldenen Fingerringes von 100 Mark
wurde der erst 20 Jahre alte Elektromonteur Kurt
B. aus Brandenburg unter Berücsichtigung seiner
Jugend vom hiesigen Schöffengericht zu einer GefängniSstrafe von 4 Monaten unter Anre&lt;hnung von 2

Monaten Untersuchungshaft verurteilt.
Dömitz, 2. Febr. Leichenfund in der Elbe.

dern Städten fortsezen wird.

Wismär, 2. Febr. Infolge der Aufhebung

Die Leiche eines etwa 41 Jahre alten unbekannten
Mannes wurde bei W.-Wehningen aus der Elbe gezogen. Die Leiche war gut bekleidet mit Manchesteranzug, Sportstuen, Kragen und Kravatte. Nach der
Unterjuchung s&lt;eint Seibstmord vorzuliegen. =“ Als
ein netter Jugenderziceher wurde der Lehrer

der Landdrostei Warin werden zum 1. April
an die Landdrostei Wismar versezt: Landdrost von

Bülow, Oberverwaltungssekretär Knaape

Ha&amp;bus&lt;h.

Gastwirtschaft ein

Th. in Heiddorf entlarvt. Wegen Sittlichkeit3verbre&lt;hen in mehreren Fällen, begangen an jugendlichen

Selbstmord. Schließlich wurde er in der Wohnung
feiner Eltern gefunden und verhaftet.
Güstrow, 2. Febr. Der Geist von Locarno!
Die Chemisc&lt;e Fabrik Güstrow sandte Mitte v. Mts8.
einen Prospekt an den Arzt Gustave Falmagne in Namur. Jett erhielt sie den Brief zurü&gt; mit dem Vermerk: Zurü&gt; an den Absender. Auf die Rückseite war
eine Marke geklebt nach Art unserer Reklamemarken.
Das Bild zeigt neben einem Reisenden, der höflich
grüßt, einen deutschen Feldgrauen, der, über und
über mit Biut besjudelt, die Ro&gt;särmel bis an den

Bewölkung,

Freitag, 5. Febr.: Zeitweise heiter, vorwiegend

tro&gt;en, früh Reif, Tag ziemlich milde
ABLP252

Snell gesfaßter Dieb.

auf, und so konnte dem Dieb2 seine Beute mit einem

gehörigen Denkzettel wieder abgenommen werden.
-

Wismar,

2.

Febr.

Steigende Arbeits8lo-

sigkeit. Infolge weiterer industrieller Einschrän-

fungen hat die Zahl der Arbeitslosen die 2000 überschritten. Mit dieser Ziffer ist die Erwerbslofigkeit in
Wismar im Verhältnis zu der Einwohnerzahl größer
als in jeder. anderen Stadt Medlenburgs. Sie dürfte
auch an der Spitze des Deutschen Reiches stehen. Da
Wismar -nur 25 000 Einwohner hat, ist ein Zwölftel
der Bevölkerung außer Verdienst. Mit den über 8000
Angehörigen lebt ein Drittel der Bevölkerung von

Arbeitslosenunterstütßzung.
FÄ

Een

„ar

Handel.

Ellbogen aufgekrempolt, in der Rechten ein blutiges
Mejser trägt und in der Linkon eine brennende Brand-

Verliner Börse vom WMeontag,.

fa&gt;el. Im Hintergrunde ist eine brennende Kathedrale angedeutet. Das Schandwerk trägt folgenden
Text: „Erinnert Euch! Der Boche, der mordete, brand-

Die Börse hat in verhältnismäßig

ruhiger Haltung,

halten.

Die Feuerwehr befreite den Verunglüdten, der

mehrere Verletzungen erlitten hatte. =- An ver E&gt;e der Kur-

fürsten- und Lüßowstraße am Magdeburger Plaß geriet der
Vergaser eines Droschkenautos in Brand. Der Chauffeur
versuchte mit Kissen und Deen das Feuer zu löschen, jedoch
brannte das Auto vollkommen nieder. = Vor dem U. T.

(Kino) am Nollendorfplaß verkaufte ein etwa 21- bis

22jähriger Bursche falsche Karten zu dem betreffenden Kino.
Als einige Besucher dies gemerkt hatten, benachrichtigten sie

einen Schußpolizisten, der den Mann festnehmen wollte.
Dieser flüchtete jedoch und konnte erst, nachdem er von einem
der Verfolger niedergeschlagen worden war; festgenommen
werden. =- Im Gaswerk Neukölln, Teupizer Straße, war der

52 Jahre alte Arbeiter Pagel damit beschäftigt, Kohlen aufs
zuladen. Er geriet dabei unter einen zusammenstürzenden
Kohlenhaufen und wurde schwer verleßt,

Berliner Einbrecher in Landsberg.
'3 Landsberg a. W. In Landsberg erschienen zwei
füngere Männer und baten den Geschäftsinhaber um ver-

schiedene Auskunft. Als der Geschäftsinhaber am nächsten
Morgen seinen Laden betrat, entde&gt;te er zu seinem Ent-

"een, daß Einbrecher in der Nacht sein Geschäft ausgeplün«
dert hatten, wobei sie 28 silberne und goldene Herrenuhren50 Armbanduhren, 20 Brillantringe, 4 Kolliers und 50 mit
Brillanten gesc&lt;hmücdte Armbänder erbeutet hatten. Die Ein-

brecher sind offenbar Berliner Spezialisten, die einen Absteher in die Provinz gemacht hatten.

da

aus' dem Rheinlande infolge des dortigen Feiertages nur geringe

Kaufaufträge nach ier gefommen waren, eröffnet.

jchazte und plünderte, ist derseibe Geschäftsreisende, der

ie Spetu-

tion gte
starke eigung.zu
Realisationen, aber die von hier
dem
Markt zuströmende
Ware war bald wieder aufgenommen

Euch jeht seine, Ware anbietet! Vergeßt es nie!" Aus
einem ganz keinen Verinerk auf der Hetzmarke geht
hervor, daß es in Baris eine Vereinigung „Erinnert Eu&lt;h!“ gibt, von der offenbar diefe Aufwiegelung und BVerhezung organisiert wird. So sieht
der wahre Geist von Locarno acht Jahre nach dem
Ende des Krieges aus!

worden, so daß die ersten Kurse nur geringe Abweichungen gegen

den leßten
Wochenschluß zeigten. Bald darauf wur
e Gtimjedo&lt;, wiederum von dem Sciffahrtsaktienmarkt ausgehend, recht fest

mung

Berliner Eierpreise vom 1. Februar.

(Bericht der amttichen

Notierungskommission für den Eiergroßhandel.) a) Inländisch«

Eier: 1. frische Inlandseier über 55 Gramm 17, 2. frische Im
landseier unter 55 Gramm 14 Pf. je Stück; b) Auslandseier!
1. extra große Eier 17, 2. -große Eier 15-16, 3. normale Eiet

wer See ein neunjähriger Schnitterjunge, der sich auf
as mors&lt;e Eis gewagt hatte und dabei einbrach.
Seine Spielkameraden ergriffen die Flucht und erzählten erst eine Stunde später davon, sodaß der

10,50--14, 4. kleine und Schmußeier 7,50--10 Pf.; c) Kalkeier:
9,50--10, Dänen 11,50--13 Pf. Tendenz: Etwas lebhafter.

Knabe nur als Leiche geborgen werden konnte

„=

Berliner Chronik,
In der Bergstraße 37 stürzte der Gdhornsteinfeger Edmund Barth infolge Loslösung eines Steigeisens auf. das
Nebendac&lt;h. Er geriet in Gefahr, von diesem herab auf die
Straße zu stürzen, konnte sich jedoch am Sqcußgitter fest-

Am

Fahrrad gestohlen. . Der Besiter

LeeRIEBENE

us aller Welt.

und

nahm, alsbald aufmerksam gemacht, die Verfolgung

Mädchen, wurde er zur Anzeige gebracht. Sein Verfehr mit jungen, kaum der Schule entlassenen MädDen wurde schon auffällig. Als er verhaftet werden

soilte, war er nicht zu finden, und man vermutete

-

Sonntag vormittag wurde vom Flur einer hiesigen

Lübz, 2. Febr. Ertrunken ist auf dein Kritzo-

zeitweise heiter, etwas Regen, ziemlich milde.

ist in Rosto&gt; festgenommen,

weil er unter falschem Namen lebte und sich schon

zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit sei übrigens auch
no&lt;h daran erinnert, daß unseren kleinen Lieferanten
und Handwerkern, die teilweise schon seit Monaten auf
die Begleichung ihrer Rechnungen warten, keine größere Freude gemacht werden kann, als die rechtzeitige

Ein Irrtum,

'3 Paris, In einer Nacht wurde ein Pariser Ehepaar
dur&lt; heftige Geräusche an der Korridortür gewekt. Die
veiden Leute fürc&lt;teten, daß Einbrecher am Werke wären,
und beschlossen darauf, die Flucht zu ergreifen. Sie knüpften
mehrere Bettlaken aneinander, warfen bieses Lakenseil aus
dem Fenster und ließen sich daran auf die Straße hinunter.
Sie holten darauf die Polizei herbei, und bei näherer Durcsuchung entde&gt;te man schließlich, daß ein betrunkener Mensch,
der in demselben Hause wohnte, sich lediglich in der Tür
geirrt hatte
Ein holländischer Dampfer in Seenot,
3 New York, Der Passagierdampfer „Westphalia“
der Hapag ist auf dem Atlantischen Ozean von einem in

Seenot befindlichen Frachtdampfer um Hilfe angegangen
worden und hat seine Fahrt unterbrohen. Kapitän
meldet: „Bin von dem holländischen Dampfer „Alkaid“ um

Hilfeleistung ersucht worden und habe auf 47,05 Grad südlicher Breite und 45,36 Grad westlicher Länge beigedreht.“
Der Dampfer „Alkaid“ war, wie verlautet, von Rotterdam
nach Philadelphia bestimmt und hat eine Besaßung von

20 Mann an Bord.

&amp;3 Genidstarre, In Langenbru cd bei Mörs ist Geni&gt;starre aufgetreten. In einer Familie ist ein vierjähriges Kind
der Krankheit bereits erlegen, der se&lt;hsjährige Knabe der-

selben Familie liegt schwer danieder.

&amp; Tödlicher Unglü&amp;&gt;sfal. Ein 18 Jahre alter Tagelöhner aus Ludwigshafen, der in angeheitertem Zustande mit
einem Freund von einer Hochzeit kam, erkletterte nachts eine
eiserne Leiter der Hochspannungsleitung und griff dabei nach
der elektrischen Leitung. Ex wurde durch elektrischen Strom

sofort getötet.

E21

SEEREISE

'3 Eine Schlagwetterexplosion in Belgien, Aus Cha«
telineau (Hennegau) wird gemeldet, daß sieben Bergarbetter durch eine Schlagwetterezplosion verschüttet wurden.
Die Bergungsarbeiten sind. noch nicht beendet,
2]
&amp;3 Schlafkrankheit in Petersburg. In Petersburg sind

zahlreiche Personen von der Schlaftranfheit befallen worden.
&amp;' 300 Kinder erfroren. Die Sowjetregierung hatte nach
der Gefangennahme einer Kinderräuberbande etwa 300 min-

derjährige Kinder in ungeheizten Güterwagen nach Woronesch
geschi&gt;t, Als der Zug in Woronesch ankam, waren sämtliche

Kinder erfroren.
*

S8 SGdwerer Unglüdsfall in Spanien, In Madrid kam

es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einer Straßen«
bahn und einem Automobil, bei dem es dreißig Verletzte gab.

Spork.

Graalfs von der „Westphalia“ hat darüber an das New-

Yorker Büro der Häpag folgendes funkentelegraphisch ge-

u

Souben in Boston geschlagen. Das erste Rennen, das der
Krefelder in Amexika bestritten hat, ging über die in Deutschland
ganz ungewohnte Stre&gt;e von 40 Yards (36,56 Meter). Houben

wurde in diesem Rennen nur fünfter; obwohl er am Start viel
verloren hatte, konnte er diesen Verlust bis zum Ziel fast aus-

gleichen. Das ganze Feld ging nahezu geschlossen durchs Ziel, Der
nächste Start Houbens wird am 4, Februar in New York erfol»
gen, und zwar über 70 Yards, Hier dürfte Houben die erste
Chance haben, da er seine größte Geschwindigkeit zwischen 40 und
70 Meter 'entwidelt.

Serse Weltergewichtsmeister. Der bisherige Box-Weltergewichtsmeister Grimm mußte in dem Meisterschaftskampf
eine einwandfreie Niederlage durch den Herausforderer Herse
hinnehmen. Dikser siegte "in der 7, Runde durch Niederschlaa

Deutiehe Winterkampfipiele. Troß strömenden Regens

gelang es Vollstedt- Altona, im 10 000-Meter-Eisschnellaufen

mit 19: 56,7 einen neuen deutschen Rekord aufzustellen, Die. teil»

nehmenden Oesterreicher erzielten allerdings noch bessere. Zeiten,

die unter 19 Minuten lagen.

Kampfspielmeister

wurde

Po9-

laszek-Wien mit 18: 19,29, Die anderen Stre&gt;en wurden teils
von Ortner-Wien, teils wieder von Polaszek gewonnen, Die

Oesterreicher endeten also überlegen in Front.

Awweg“, vorgeführt. In diesem vielseitigen Programm,

.

Eudergebnis

der Amtsvertreterwahl im Amt Waren.
-Das Endergebnis der Amtsvertreterwahl setzt sich

wie folat zusammen :
-

das allseitig ansprechen und sicher für alle. Anwesende
Stunden der Erbauung sein wird, wird ein großes8
Können nur für 60 Pfg. geboten. Der niedrige Eintrittspreis deswegen, damit allen bei der traurigen

Finanzlage
wird, dieses
=- wem
ist
das ersteGelegenheit
Fest des geboten
Gesangvereins,
zu Fest
welchem
die

für Liste Henne&gt;e 8206 Stimmen

: 1485 Stöckel:-1267'
nr
„er

Poli. 9816
Neid

Warener Sangesbrüder hier waren, nicht noch in Er-

innerung -- zu besuchen.

:

1291

Hiernach entfallen auf Liste Henneke 10, Stöckel 1,

Bolitz 11, Nei 1 Sig.

Der Saal muß voll werden.

Neue Anhänger des Gesanges sollen und werden ge=wonnen, und alle Besucher sollen dauernde Anhänger
unserer Feste werden. Der erste Teil des Programms
wikelt sich von 4 bis 7 Uhr nachmittags ab. Damit auch

die Tanzlustigen auf ihre Rechnung kommen, beginnt

Lokales.
Malchow, 3. Februar 1926.
* Arbeitergesong. Der Arbeitergesangverein

„Frisch-Auf“ tritt am 7. Februar nach langer Zeit der
Jebung auf den Plan, um in einem groß angelegten
Vergnügen seine Kunst zu zeigen. Auch sonst ist das

Festzso arangiert, daß für wenig Geld viel geboten

wird, also jeder auf seine Kosten kommen soll und zudem einen Kunstgenuß darstellt. Von 4 Uhr nachmittags
an findet Vokal-“und Instrumentalkonzert statt. Außer-

um 8 Uhr abends der große Sängerball unter guter
Besezung des Orchesters. An die Malchower werktätige Bevölkerung jung und alt, die bei der legten
Wahl am Sonntag wieder einmal gezeigt hat, daß sie

die Zeichen der Zeit verstanden hat, ergeht deshalb auch
für Sonntag, den 7. Februar, der Ruf: Alle Männer
und Frauen zum Gesangvereins-Vergnügen im „Hotel

Fürst Blücher“. Vorverkauf im Konsumverein.

2, Jahrgang 1926. Fehruatheft. Jn dieser Nummer beginnt ein neuer großer Rom an des bekannten und- sehr

geschägten mecklenburgisc&lt;hen Dichters Willy Harms8
untery- dem Titel „Nounenland“. Eine muntere Plauderei
„Rtbnitz“" schlägt dann gleich den frischen Ton an, der a

wechslungsreich dieses Heft durchzieht, und der verwan.
und doch ganz eigen humorvoll in der lebendigen Afrikaner-

Geschichte „Jm Busch“ aufklingt. In „Das echteste Meck-

lenburg“ redet Dr. Folkers zu vortrefflichen Aufnahmen ein
warmes Kennerwort der „grisen Gegend“. Ahnliche Themen
behandeln die kurzweiligen Plaudereien „Auf dem Amületten-

Acker? und „Vom Steinbeil zum Prunkpokal“. In. das
Schaffen des Malers Carl Malchin sührt- Dr. Reifferscheid

mit einem durch vier Kunstbeilagen geschmückten Aufsaß ein!
Ferner wird der Kunstkasse in Neukloster als einer kultur-

wichtigen Einrichtung gedacht. Aus John Brinkmanns

Jugend weiß ein Artikel allerband Neues zu berichten. Einc
flüssige Plauderei vefaßt fich mit den Flurnamen, und damit
zur rechten Zeit das. Praktische erwogen werde; erörtert unser

Landes-Gartenbauinspektor die Frage, welche Obstsorten man
in Mecklenburg anbauen soll, Dazu prächtige Gedichte und
die üblichen Kunstberichte, womit dann wiederum ein weiter

Kreis wertvollster Anregungen umschrieben wäre. Der Aufstieg dieser Blätter wird mit jeder Nummex deutlicher

NE Mecklenburgische Monatshefte, Serausgeber
dem wird ein plattdeutsches Theaterstü&gt;, betitelt „Up 1Johannes8Gillhoff Carl Hinstorffs Verlag, Roftoc&gt;k.

Dam

Malchower
Tennisclub

u

Volksho&lt;sc&lt;ule.

am, Donnerstag, 4. Februar, Am Treitag, d. 5. Februar
'Abends"8'Uhr «2
abends 8 Nhr
Der Borstand.

Prima: kerntei.

Füllenfleisch
empfiehlt
H. Pußar,

==

Seit 20 Jahren
für sämtl. Vieh bestens bewährt

Ieutshe Turnershafl

findet im Saale „des Knäbvenschul-

in Bührings Hotel.

Berein Eintracht.

Sonmtabend, den 6. Februar
- abends 8?/: Uhr

hauses der

"

erste Bortrag

Männer-Turnvercin Malchow

Herrn Professor Dr. A. Hedler,

Voranzeige!

„Bölkerrecht und Bölkerbund“ des
Hamburg - Fuhlsbüttel,

in Krasemanns Restaurant

Generalversammlung
Tagesordnung wird in der Ver-

ammlung bekannt gegeben.

-Dex Vorstand.

statt.

2 Doppelstunden. * Hörerkarten für

Nietwitglieder
75 Vf. EMitglieder
rei.
Der Vorftaud.

Sr

+.

|:

44.

Wintervergnügen
Sonnabend, den 13. Februar 1926 im
„ Hotel Fürst Blücher “.

.

Prise
ganzes
X8Aufbau.Leben
Salz
Jugend

....1
Täglich

EZ

Musterturnen, Schönheitsgruppen,

-Keulen

Dr. Schröders Aufbaugalz

BLIF

Futterbeigabe

“u haben bei

beleuchteten Keulen.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

für Schweine !

Großes Programm:

Boxkampf!

Albit 1, wirftbei Lahmheit

überraschend.

Proaramm später.

Zu haben in: den bekannten
Verkaufsstellen.

“

A

„? Gleich einer Hülle wird Lockenfülle
stets Dich umwehn.
H
&gt;:

-

Husten, Atemnot,

Berschleimung

Schreibe allen gern umsonst, womit
sich schon viele Tausende von ihrer
Qual befreiten.

Nur Rücekmarfke er-

wünscht.

- Walther Althaus,

Heiligenstadt (Eichsfeld) M. 26.
Suche zu sofort ein ordentliches
;

5.

&gt;

4

+.

== VruckSachen ==

-«

fertigt sauber und preiswert an

Wäscht Du die Haare zwölfmal im Jahre

Buchdruckerei Otto Engelmann.

"aH

5

+

mit Lavaren!

Die glü&gt;liche Geburt eines kräftigen

Seonntagsmädels
zeigen hochersreut an
zs

Absolut sodafrei! Paket 30 Pfg.

BV

Mädchen.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Stahl,Silz.
Plattdütsch Berein. eu

*

65

-

Bischofswerda, am 31. Januar 1926.

Dunnerstag, den 4. Hartmaand,
1. &amp;bends Klo 8 bi Priem

„Läuschen-

IR

"Ei:

Studienaggegsgor Czienik und Frau
Emmy, geb. Tolzien.

ee

Das Liebi.

„LI?

Enmeeerrrrnnnen.Sera

Iser

SausSfrauen

un Balladenabend“.

Danksagung.

Dei Maaten mit"ehr Frugens

zünd hartlichst inladt.
De Vörstand,
Am Donnerstag, den 4. d Mts.,

abends 8*/z Uhr im Sc&lt;ulhause.

GewerfkschaftsBersammlung
Tagesordnung:

1. Vortrag: Reichsversicherungs-

ordnung.

Die führenöe Zeitschrift öer seibstschneidernden Fausfrau
(Verlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)
Bietet eine reiche Auswahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Nomane und Novellen
deliebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

Der Vorstand,
ZZ

licher Teilnahme beim Hinscheiden unserer lieben Mutter
und Schweste
=»

SLuise Parchmann
geb, Blanck
inSbesondere Herrn Propst Stelzer

für die trostreichen

Dis dazugehbrigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen

Worte am Sarge der teuren Entschlafenen, unsern herz-

die Schnitte zu sämtlichen imHeft abgebildeten Modellen.

lichsten Dank. Mit ganz beSonderer Dankbarkeit gedenken
wir jedoch der aufopfernden Pflege und Liebe der Gemeinde-

FREEnnanun

EEEENEEREESNGÄÜRGEEENENGENI
T
EWENGE
HautsSeitnegenAene
Vierzehntäglich ein: Zeft mit 2 Schnittmusterbogen: Preis 335 Pf,

Zu beftellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche nicht bekannt ift,

2. Städtische Angelegenheiten,
ZEHUE

Damen- unö Rinöer-Moöe

Für die vielen Kranzspenden und alle Beweise herz-

=»

am Schalter des Poftamtes.

pflegerin Frau Timper.

.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann , Malchow (Medklbg.) -- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56
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Kurze LagesiHau.

=Derehemaligerussische Kriegsminister Süchomlinow
ist ineinem Berliner Krankenhaus gestorben.

=“ Im Fememoxrdprozeß Panier beantragte der Staats-

anwält für vier Angeklagte die Todesstrafe.
] =Der deutsch-russische Zwischenfall ist beigelegt worden;
die Gowjetregierung hat sich bei Deutschland entschüldigt.

"a

(IEE:

Sehrern die Reifeprüfung einer höheren Lehranstalt (Gymiasium, Realgymnasium, Oberrealschule, Aufbauschule usw.)
gefordert wird, die das Recht des Universitätsbesuches verleiht.
Wer also von den Abiturienten sich für den Lehrerberuf entscheidet, muß bedenken, daß er auf der Akademie nur Volks-

jchnllehrer werden kann, und daß ein Uebergang zu einem
anderen akademischen Beruf nur möglich ist durch den Verlust!
der bereits an der Akademie verbrachten Semester. Der
Aufbau der Akademie zeigt, daß sie nicht den Charakter einer

Hochschule besitzt.

Die Gründe, welche den Staat zur Preisgabe des an-

DieNeuordnung der Volfsschullehrerbi'dung.
:

Von Dr. W. Staffehl.

1Tn der Erziehung unserer Jugend liegr
Unsere Hauptaufgabe. Daher muß es jeden
Deutschen interessieren, wie künftig unsere Jugendirzieher, in der Hauptsache unsere Volksschallehrer,
vörgebildet werden sollen. Ohne in den Streit der
Meinungen eingreifen zu wollen, geben wir in

folgendem Aufsaß den Ausführungeneines

Sächverständigen Raum, der unseres Exachtens auf schwere Fehler und Lücken in der künf-

tigen Neuordnung unserer Voltsschullehrexbilduüng
hinweist.

|

Die deutsch? Lehrerversammlung hatte 1914 in Kiel die
Einheitsschule gefordert. Man verstand darunter die organisch
gegliederte, einheitlich aufgebaute, nationale Schule vom
Kindergarten bis zur Universität, die jevem Tüchtigen freie
Bahn schaffte und ihn nicht durch Mängel der Schulart, die

fangs geste&gt;ten Zieles veranlassen, liegen zweifellos in der
Unmöglichkeit, die geldlichen. Lasten der Durchführung zu
tragen. Alle anderen Einwände sind nicht überzeugend. Die
Eigenart der Volksschule und des Erzieherberufes des Volksschullehrers hätte auch auf der Hochschule oder in einem
pädagogis&lt;en Institut in enger Anlehnung an eine
Universität berü&amp;sichtigt werden können. Was eine Akademie
vermag, sollte einer Hochschule nicht unmöglich sein.
:

Die Entwicklung gilt noch nicht als abgeschlossen. Preußen
beginnt mit drei Versuchsanstalten, die ihre Kurse im Mai
dieses Jahres eröffnen. Der Bedarf an Lehrern ist im
Augenblick noh gering. Dex Geburtenrücgang und die damit
verbundene schwache Einschulung bedingen die schlechten

Anstellungsverhältnisse

der Iunglehrer,

Die jährliche Anforderung an Lehrern wird auf 3159, die der

Lehrerinnen auf 1050 geschäzt. Das bedeutet, daß im Durchschnitt jeder fünfte Abiturient sich dem Lehrerberuf widmen
müßte. Ob das möglich ist, bleibt abzuwarten. Wenn der
Volkss&lt;hullehver auch mit 20-22 -Lebensjahren zu einer An:

stellung kommt, so sind die gehaltlichen und gesellschaftlichen
Unterschiede mit“ dem Oberlehrer doch erheblich. Wer die

schule solte.ein heitlcherL hrestandunterichten,der
teinen Uebergang von einem System zum andern gestattete,

von weiterem Aufstieg abschloß. „Anschluß und Weiterfahrt
auf jeder Schulstre&gt;e“, war die Losung. An dieser Einheits-

ohne Ausnahme seine Ausbildung auf einer Sochschule exhalten hatte.

|

In

Die Reichsverfassung hax diese Forderungen in den

Artikeln 143 Abs. 2 und 146 niedergelegt.

Mittel besißt, wird darum die längere und teurere Universi-

tätsbildung vorziehen. Der Vollksschullehrerberuf wivd vornehmlich von den Abiturienten gewählt werden, die aus

Geldmangel nicht studieren können.

Mit diesen Schülern

vechnet dex Staat; denn Studiengebühren werden an der

Akademie nicht erhoben, und außerdem können Unter-

stüßungen unter gewissen Voraussezungen gewährt werden.

Von der Lehrex-

bildung wird gesagt, daß sie „nach den Grundsäken, die für
die höhere Bildung allgemein gelten, für das Reich einheitlich
zu regeln“ ist. In den Verhandlungen der Verfassunggebenden Nationalversammlung in Weimax war kein Zweifel
darüber gewesen, daß fortan der Volksschullehrer auf der

Der Kompromißvertrag zur Fürsien-

abfindung.

&amp; Berlin. Der Kompromißantrag

der Re-

Hochschule vorgebildet werden müßte.
Das Reich ist über die Vorlage des Entwurfes eines

gierungsparteien zur Fürstenabfindung liegt jeßt

Reichsschulgesezes, der heftige Anfeindungen erfahren hat,

sezes über die vermögensrechtlihe Auseinandersezung zwi-

weil politische und konfessionelle Einflüsse zu deutlich hervortraten, nicht hinausgekfommen. Die mangelnde Führung des
Reiches vermehrt unnötig die Zersplitterung in den zur Entscheidung stehenden Fragen, welche die Länder jezt ohne die
festen Richtlinien des Reiches vornehmen müssen, weil durc
den Abbau der Seminare die Entscheidung nicht länger

im Wortlaut vor.

Der Titel lautet: „Entwurf eines Ge«

schen den deutschen Ländern und den vormals regierenden

Fürstenhäusern.“
Paragraph 1 bestimmt, daß für die vermögensrectliche
Auseinandersezung zwischen den deutschen Ländern und den
Mitgliedern der vormals regierenden Fürstenhäuser

Hinausgeshoben werden darf,
Inzwischen hat das Reich in wichtigen Punkten seine
Stellung wesentlich geändert. Ein Beschluß des Staatsministeriums verlegt die pädagogische Fachausbildung der
Lehrer auf eine besonders zu errichtende Pädagogische

der Besezung von neun Mitgliedern. Den Vorsitz führt der

Akademie mit zweijährigem Besuch, also nicht auf die
Universität oder auf ein Institut, das in organischer Verbindung mit der Hochschule steht.

Reichsgericht als Stellvertreter,
Der Reichspräfident exrnennt den Stellvertreter des Vorsigenden und sechs weitere

Die Auffassung des preußischen Unterrichtsministeriums,
die nicht ohne Einfluß auf die weitere Entwiklung in Deutsch«
land bleiben wird, ist in einer Denkschrift bekanntgegeben
worden. Diese unterstreicht mit starken Linien den Sonderbildungs&lt;harakter der Akademie und den Abstand von der

Universität, Die Akademien sind konfessionell geschieden.
Die Freizügigkeit, wie sie den Studenten zugestanden wird,
ist den Akademiebesuchern nicht gewährt; denn die ganze zweijährige Ausbildung soll „in der Regel“ an derselben Anstalt
erfolgen. Auf Sonderwünsche in der Ausbildung nimmt die
Akademie keine Rüdsicht. Die Möglichkeit, daß „bei der
Reichhaltigkeit umd Geschlossenheit der Arbeit an der Pädagogischen Akademie dem: Besuchern die Teilnahme an ein«-

zelnen Universitätsvorlesungen gestattet wird“, besteht nicht.

Damit ist die Trennung deutlich vollzogen und die Ervichtung
von Akademien an Hochschulorten ohne jede Bedeutung. Sie
erfolgt darum auch überall da, wo die Städte, wie in Elbing,

bereit sind, die sehr erheblichen sachlichen Leistungenfür diese
Instibute zu tvagen. Semester, welche auf der Akademie
verbracht sind, werden auf ein späteres Universitätsstudium

nicht angerechnet,

|

Diese Vorschrift ist für angehende Lehrerbildner, welche

das Studium fortzuseßen gedenken, von tiefster Bedeutung.

Gie durchbricht die Einheitlichkeit unseres gesamten Sculwesens und errichtet eine Schulart, auf der es ohne erheblichen
Verlust an Zeit und Geld keine „Weiterfahrt“ gibt. Die Be«
stimmung ist um so unverständlicher, als von den künftigen

ein Reichssondergericht
unter Vorsiß des Reichsgerichtspräsidenten mit dem Siß in

Leipzig gebildet wird,

Dieses Sondergericht entscheidet in

Präsident des Reichsgerichts oder ein Senatspräsident beim

Mitglieder. Die notwendigen Stellvertreter müssen Mitglieder von Gerichten oder Verwaltungsgerichten des Reiches
Ider der Länder sein, Sie werden ebenfalls vom Reichspräsidenten ernannt,
Zwei weitere Mitglieder werden je
eines auf Vorschlag des Landes und der anderen Partei

vom Präsidenten des. Reichsgerichts berufen.
Paragraph 2 regelt die ausschließliche

Zuständigkeit dieses Reichssondergerichts.
Nac&lt;h Paragraph 4 des Entwurfes stellt das Reichssondergericht auf Grund des Reichs-, Landes- und Gewohnheitsrechts die Rechts- und Eigentumsverhältnisse fest und nimmt
die Auseinandersezung nach Billigkeit auf Grund der Richt«
linien des Paragraph 5 vor.

MN
win“,

Vonnerstag, den 4. Februar 1926

KEEL
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Der Bezuzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
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erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Gejhäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Nach diesen Richtlinien soll

berücksichtigt werden, ob die einzelnen Vermögensstüce einerzeit auf Grund eines Privatrechtstitels oder insbesondere
in den Zeiten der absoluten Monarchie auf Grund des
Völker-, Staats- oder sonstigen öffentlichen Rechtes oder auf
Grund von Gegenleistungen, die sie nur kraft ihrer Souveränität bewirken konnten, von den Fürsten erworben worden

sind. Theater, Schlösser, Museen usw. soll das Land auf
jeinen Antrag in der Regel zu Eigentum erhalten. Dabei
soll berüsichtigt werden, ob diese„Werte bereits vor der
Staatsumwälzung des Jahres 1918 der Oeffentlichkeit zugänglich oder nußbar gemacht waren. Für die Zuteilung
von Land- und Forstbesiß sollen die Größe des Landes und
seine staatlihen Notwondigkeiten in Betracht gezogen
werden.

DVemeysung der zuzuspreeyenden Entschädigung

ft sowohl die wirtschaftliche und finanzielle Lage beider Par'eien. zu berücsichtigen, wie auch die Gewährleistung einer

vürdigen Lebenshaltung für die Fürsten. Der wesentlich
jerabgedrücdten Wirtschaftslage des deutschen Volkes in der

Yachkriegszeit soll

ebenfalls Rehnung

getragen werden.

Bei der Aufwertung von Ansprüchen hat das Aufwertungszesez Anwendung zu finden.

|

Der Paragraph 6 besagt, daß die den Fürstenhäusern

zurc&lt; Spruch oder Vergleich zugesprochenen Kapitalien odex

Renten bis zum Ablauf des Jahres 1950 nur für die privat-

virtschaftlichen Bedürfnisse des vormals regierenden Hauses
»der zu Wohltätigkeits- oder kulturellen Zweden verwandy!
verden sollen. Die Verbringung eines ausgezahlten Kaditals ins Ausland ist nur mit Genehmigung des Landes

zulässig.

Bei Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung

iann das Land eine zu zahlende Rente oder ein zu zahlen«

des Kapital ganz oder teilweise einbehalten.

3Bege zur Einigung
des deutschen Volkes.
Kundgebung der Liberalen Vereinigung.
&gt; Berlin. Die Liberale Vereinigung versammelte ungefähr 500 Gäste in Berlin zu einer großen

Kundgebung. Auch Reichskanzler Dr. Luther und der
Reichsaußenminister Dr. Stresemann, der badische
Staatspräsident Dr. Hellpa &lt;) und Lehrer der Berliner
Universität waren erschienen.
Als erster Redner führte Reichsminister a. D. Dr. Ko&lt;
U. a. folgendes aus: Die Gräben zwischen den Parteien seien

zu breit geworden. Dazu habe auch die Presse zum Teil beigetragen. Er sehe nicht ein, weshalb der tiefste umd breiteste
Graben mitten durch den Liberalismus hindurchgehen . müsse.

Die Unterschiede seien keine Unterschiede der Weltansc&lt;auung,
sondern der Einstellung zu den Ereignissen und zu den
QNDerENn Parteien. Die Deutsche Volkspartei und die Demokratische Partei befänden sich gewissermaßen beide auf der
Brautschau, die eine nach der rechten, die andere nach der
linken Seite hin. Einer der wichtigsten Gesichtspunkte des
Staates sei das liberale Prinzip der

Führerauslese.
Wir brauchten Führer, die sich ihre Gefolgschaft suchten, aber
nicht Organisationen, die einen Vorsizenden hätten. Der
Redner faßte seine Ausführungen zusammen in den Worten,
es gelte, das deutsche Volk mit Staatsgeist zu füllen und] den

deutschen Staat mit Volksgeist.
Darauf sprach Dr. Stresemann über die Geschichte
des Liberalismus, der den Lesebuchdarstellungen zufolge an
der Reichsgründung führend beteiligt gewesen sei, wobei aber
die Schwierigkeiten, die es zU bekämpfen galt, nicht zum

Ausdruck kämen. Auch die Wiedergeburt des deutschen Volkes

sei nicht das Werk irgendeiner Wirts&lt;haftsbewegung, sondern
Der geistigen Kräfte, die im deutschen Volke wirkten. Wenn
die Geschichte eins lehre, so sei es, daß man trennen müsse

zwischen Weltanschauungsfragen und Fragen, die wirtschaftlich gelöst werden müßten. Wenn auc ein Spinner und ein
Weber verschieden zu Zollfragen ständen, so könne der eine
doch so liberal sein wie der andere. Liberalismus sei
die Wahrung der Staatsinteressen gegen=-

über unberechtigten Sonderinteressen. Das
Ziel des Liberalismus sei die

:

Vol?sgemeinschaft.
Das Nationale sei selbstverständlich. Ein Gedanke eine alle:

Vaterland und Freiheit.
Auch der Abgeordnete D rx e w i ß bekannte sich als Führer

der Wirtschaftspartei zum liberalen Grundgedanken. Er
sprach sich für Wirtschaftsfreiheit und Volksstaat aus. Er
unterstrich die Gleichberechtigung aller Stände und verlangte

statt des Parteistaates den Volksstaat.
Reichskanzler Dr. Luther kam auf die drei großen
Kräfte zu sprechen, die als Folge unseres geschichtlichen

Werdeganges nebeneinander herschritten: Liberalismus, Konservativismus und Sozialismus.
Diese

Kräfte

würden

die

Gegenwart “ und

auch eine

sehr weite Zukunft beherrschen. In der Mitte, die die jetzige
Regierung übernommen habe, sei mand) sozialistischer Ein»
schlag, seien aber auch viele konservative Kräfte. Ohne einem
Mischmasch aus ihnen das Wort zu reden, gelte es doch, die
großen Menschheitsgedanken wirksam zu machen zum
Nuten unseres lieben Vaterlandes

Zur Kredithilfe der NReichsregierung.
Hilfe durc Steuererleichterungen.
&gt; Berlin... Zu der in der Presse verbreiteten Mitteilung
über angebliche Millionen-Kredite

an

die Wirtschaft

aus

öffentlichen Mitteln ist festzustellen. %-* 34% das gegenwärtige

Reid; 5babinett solbstverständlich ebenso wie das vorhergehende
it- der Frage beschäftigt, wie der Wirtschaft in der augen-

jweticen
schwierigen Lage &gt;Erleichterung gebracht werden
nn.

und wird zur Verantwortung gezogen. Die deutsche Regierung sieht damit, sobald die in Aussicht gestellte Rü&amp;gabe der
IAmtspost erfolgt ist, diesen Vorfall als erlediot a,
|

Die Strafanträge im Fememordprozeß.

Es ist aber völlig ausgeschlossen, daß auch nur annähernd

die genannten phantastischen Summen zur Verfügung gestellt
werden können. Es ist insbesondere auch zu bedenken, daß
die zurzeit verfügbaren öffentlichen Mittel bereits in der
Wirtschaft arbeiten, und es sich bestenfalls darum handeln!
kann, diese Mittel in anderer Weise als bisher der Wirtschaft
guzuleiten. Ueberdies geht das Reichskabinett, wie in der
Regierungserklärung deutlich ausgesprocßen worden isi, vor
pillen Dingen darauf aus, Steouererleichterungen herbeizu-

führen, wodurch sich die für Kreditzwe&gt;e zur Verfügung
stehenden Wittel selbstverständlich vermindern,

Vior Todesurteile beantragt.
&amp; Berlin. In dem unter Ausschluß der Oeffentlichkeit

geführten Fememordprozeß Panier ergriff nach Schluß der
Beweisaufnahme Oberstaatsanwalt
Anklagerede, an deren Schluß er

fragte:

Die

Angeklagten

Seethe

das Wort zur

folgende Strafen

Schirrmann,

bean-

Stein

und

Aschenkampf sind wegen Mordes zum Tode zu ver-

urteilen, deegleichen der Angeklagte Benn wegen Anstiftung zum Morde.

litärdienst, zeichnete sich im russisch-türtischen Kriege aus und
unterdrüdte im Jahre 1905 die Revolution mit blutiger
Hand. 'Im Juni 1915 wurde Suchomlinow vom Zaren als
Kriegsminister verabschiedet und unter der Beschuldigung
den Krieg nicht genügend vorbereitet zu haben, wegen „Ho:
verrats, Vertrauensmißbrauchs und Betruges“ zu lebens-

länglichem Zuchthaus verurteilt. So ging Suchomlinow ir
die VBeter5sburger Paulsfestung, bis ihm das Chaos des Bol:
I&lt;ewistenumsturzes die Freiheit brachte. Er reiste ins Aus
jand und kamschließlich nach Berlin, wo er auch seine „Ex,

innerungen“ schrieb,

Politische Rundich
undsc&lt;au.
Jubiläum des Lette-Vereins.

Der Lette-Berein,

Berlin-W,V

Kann Deutschland zahlen?
m
&amp; Berlin. In der amerikanischen Handelskammer in
Berlin sprach Reichsminister -a. D. Dr. Dernbuvrg über

Die wegen Anstiftung zum Morde unter Anklage stehenden Angeklagten
Hauptmann a. D. Gutknedht 0 ehen:

zas 60jährige Jubiläum seines Bestehens.
Kündigung des Lohnabkommens in der nordwestdeutschen

leutnant a. D. Freiherr v. Senden sind mangels

das Thema: „Kann Deuts&lt;hlandzahlen?“

Beweises freizusprechen.

Gruppe der Eisen- und Stahlindustrie, Der Arbeitgeberverband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe der Eisen-

Bei Besprechung der &lt;harakteristiscen Merkmale der
gegenwärtigen Wirtschaftslage betonte erregt der Redner,
daß die Erfüllung des Dawes-Abkommens eine vollständige
Gesundung und Wiederherstellung des deutschen Wirtschaftskörpers zur Voraussezung habe, eine Bedingung, die bei
nahezu zwei Millionen Erwerbslosen kaum zu erfüllen sei.
Die Wirtschaftskrise sei nicht allein ein deutsches, sondern
ein internationales Problem. Auch England mit 14 Mil-

Der Angeklagte Shmid1

ist wegen Beihilfe zu sechs Jahren Zuchthaus, die Angeklag-

ten Zeitler und Snethlage wegen Begünstigung zu

sechs Monaten Gefängnis zu verurteilen. Der Angeklagte

Meder istfreizusprechen. Der Angeklagte Steßelberg ist wegen Unterlassung

der Anzeige

eines

bevor-

sehenden
Verbrechens zu drei Jahren Gefängnis zu vereilen.

und Stahlindustrie hat das durch den Schiedsspruc vom
78. Oktober 1925 festgeseßte Lohnabkommen zum 28. Februar
1926 gefündigt und eine Serabseßung der Löhne gefordert.
Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften finden am

1. Februar statt.
- Einspruch der bayerischen Eisenbahnerverbände gegen

die Lohnpolitik der Reichsbahn, In einer Versammlung de9

hayerischen Eisenbahnerverbandes wurde eine Entschließung

Lionen Arbeitslosen und seiner Kohlenkrise leide an der all

angenommen, die das gesamte Eisenbahnerpersonal zu ge-

Suchsmlinow |:

gemeinen Wirtschaftskrise. In Deutschland sei der Lebensstandard zurzeit viel geringer, äls ihn die Experten des
Dawesabkommens zur Voraussezhung genommen hätten. Daß

Das Ende eines Schuldigen am Weltkriege.

Deutschland als erstes Land die Revision des Dawesabkom:mens verlangen -werde, hält der Referent für kaum wahr
scheinlih; Deutschland lege vor allem Gewicht auf die Er-

Berlin im Alter von 78 Jahren gestorben.

4&amp; Berlin.
Der frühere rassische Kriegsminister
Suchomlinow ist im Paulinenhaus in Westend bei

schlosserer Abwehr dagegen aufruft, daß die Deutsche Reichs»
bahngesellschaft sich weigert, den im Lohnstreik gefällten und
verbindlich erklärten Schiedsspruch anzuerkennen. Außerdem

mmer mammaSC
wird nachdrü&amp;lich Einspruch gegen die beabsichtigte Beseiti»

EDEen

haltungseiner Währung.

MU

Die äußerste deutsche Zahlungsfähigkeit für Repara«tionsleistungen schäßt Dernburg auf eine Milliarde Rentenmark jährlich, während das Dawesabkommen in seiner
vollen Wirksamkeit zweieinhalb Milliarden Mark jährlich

Geldern em Ruhr-Ge
Üesel110337
ws
T &gt; Ruhr- Geb. =

verlange.

O 488

Mit der Bereitstellung von 16 Milliarden Bonds und

den vor Inkraftireten des Dawesplans erfolgten Leistungen
von 30--40 Milliarden (nach deutscher Shäßung) oder 25

„ Zone

6%

012.

schuldigen Agenten von seinem Posten Kenntnis gegeben,
sowie seine Bestrafung in Aussicht gestellt. Der an dem Vorfall mitsichuldiae Eisenbahnangaestellte ist in Haft genommen

Der Zan Gründgum.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.
(Nachdru&gt; verboten.) |

„em gewiyjermagßen gentatler Mensch, mit allen Vor-

Fügen und Nachteilen eines Genies. Brillanter Operateur

I kann was8 -=- vorzügliche Diagnose, aber schrantkenloser
Charakter -- spielt =- kneipt Nächte durch, ist aber des

Morgens stet3 auf dem Posten. Muß bald heiraten, dann

wird er vielleicht soliver, sonst reibt er seinen Körper

auf =-! Sonst halte ich ihn für einen Ehrenmann, wenn
auß nicht immer vollkommen fair. Aber sein Zeugnis =
wenn er e8 wohlüberlegt gibt -- ist natürlich einwandfrei.“
Dr. Schürlein kam dem Kommissar, der im Wartezimmer Plaß genommenhatte, eilig entgegen.
|
„Bitte

/

M
s

.

Mit dem Tode Wladimir Alexandrowitsch Su-

0,70

ait dem Mitarbeiter der „Petersburger Börsenzeitung“ die

bewegt.

1848 geboren, trat er als 28jähriaer in den Mi-

IT

„UOJähren.:VG

vieder lebendig. War er es do, der als Kriegsminister
ereits zu Beginn des Jahres 1914 in einer Unterredung

Homlinow versucht, sich in einer von ihm verfaßten Broihüre von dieser schweren Schuld reinzuwaschen und sie auf
den Großfürsten Nikolai Nikolajewits&lt; abzuwälzen, dod
vird da noh die Geschichte das lezte Wort sprechen müssen,
Im übrigen war das Schiesal Suchomlinows äußerst

%

Aach: 110 iii:

homlinows wird die erste Kriegs- und Vorkriegszeit

vollständige Kriegsbereitschaft Rußlands betonte. Er hatte
jerner zusammen mit dem damaligen Generalstabs&lt;hef Ja»
nuschkowitsch die Absicht des Zaren vereitelt, die begonnene
Mobilmachung auf die dringenden Aufforderungen Kaiser
Bilhelms hin rü&amp;gängig zu machen. Kürzlich erst hat Su-

/

3430 fim

xänn ja verstellt sein = und dann Grünbaums Erklärungen
Wi
=
. €
amenfragen,
amma
-=wollte
nur so nebenbeifür
nochdie
einmal
Ihnen
gungichder
Unwidervuflichkeit
Beamten
derobBesol-

noch etwas eingefallen
ist.“ gegen die systematische Ausdungsgruppen
I bis IV sowie
„I&lt; wüßte nicht =- wissen Sie, es ist doch schre&amp;lich,
höhlung
des
Berufsbeamtentums
wenn man bedenkt, daß man miterhoben.
solchem Menschen einmal
v. Rieppel
gestorben.
FastGeheimrat
freundschaftlich
verkehrt
hat --“ Geheimrat Dr. von
Rieppel,
Reichsrat
der Krone Bayerns,
ist im
75. Lebens.
Der Arzt
war entschieden
nervö8 und
redete
nur, um
jahre
nad) längerer
Krankheit
gestorben.ihnIngenau.
dem Verstorbezu sprechen.
=- Schlüter
beobachtete
nen verliert
bayeris&lt;e
„Dann die
danke
ich, HerrWirtschaft
Doktor.“einen hochverdienten
Er ging hinaus,
hervorragenden
Führer. und draußen war sein Arm natürlich

wieder gesund. „Chauffeur, Heilbronner Straße 171!“

- Er klingelte an einer Tür, an der ein Schild stand:

„Furt Möller, gerichtlicher Sachverständiger für Scrift-

-&lt;&lt;

--

AÜ

Si EuSktchtm,R

Die Sowjetregierung entschuldigt sid.

ausgesprochen und in einer Note von der Enthebung des

:

NW

Cöln) Möliein 1

"zumüng&gt;
Bonn
REBew

Zwischenfalls.

Die Sowjetregierung hat auf Grund des Untersuchungsergebnisses durch einen Vertreter des Außenkommissariats dem
deutschen Geschäststräger ihr Bedauern über den Vorfall

de

E;

"ÜB

Beilegung des deuisch-russischen

Koffer zurü&amp;behalten und das darin befindlihe amtliche

zu

eräumte 4 Serge

schon die Meinung, daß die Regelung nach dem Dawesabkommen lediglich ein Versuch zur internationalen Befriedung darstelle.

Paket geöffnet und beschlagnahmt hat.

ESSen

Crefgic: . Düzzel af„Barmen

Milliarden (nach amerikanischer Schäßung) habe Deuts&lt;hLamd die größte Kriegss&lt;huld aller Zeiten
gezahlt. Auch in amerikanischen Kreisen bestehe heute

8 Berlin. In der Angelegenheit der Verlezung der für
die deutsche Botschaft in Moskau bestimmten Amtspost des
Generalkonsulats in Tiflis hat die von der Sowjetregierung
angestellte Untersuchung ergeben, daß ein Agent der transkaukasischen außerordentlihen Kommission aus eigener Initiative und ohne Wissen seiner Vorgeseßten auf dem Bahnhof
in Tiflis den von dem deutschen Reisenden aufgegebenen

llen

einzutreten. =- Sie wünschen ?*

„Zweierlei =- zunächst eine ärztliche Konsultation =

ich leide seit langer Zeit an schmerzhaftem Rheumatismus
-- ich kann meinen linken Arm nicht mehr heben -- ich

möchte Sie bitten, mich zu untersuchen und mir ein Attest
zu schreiben -- ich wollte in ein Moorbad. oder was
meinen Sie?“
„Freilich =- ich bin eigentlich Chirurg --*
„I&lt; weiß, aber = Sie wissen =- ach nein, ich habe

es Ihnen ja noh gar nicht gesagt =- ich bin Kriminaikömmissar und, wie Sie wissen, mit der Bearbeitung des Grünbaumschen Falles betraut -- ich war eben bei Herrn Grünbaum, und da hat er Sie so sehr gelobt. =- Sie haben ihm
ja auch so schnell geholfen = und wie ich nun eben vorbei
komme =-“

„Ich stehe natürlich gern zu Ihrer Verfügung.“

Der Arzt untersuchte, und Dr. Schlüter verstand es
rrefflich, alle Anzeichen eines Nervenschmerzes vorzutäuschen.

„Äußerlich ist der Arm ganz gesund -- reine Nerven-

schmerzen, und -wahrscheinlich nervöse Lähmungen.“

„Wenn Sie die Güte hätten, mir das im Attest zu be-

stätigen.“

-

„Gern.“

Dr. Schürlein schrieb. =

Währenddessen schaute sich Schlüter im Zimmer um

-- oine einfache Ginric&lt;tuna =- man sah, daß alles noch

neu war == vor vem Ofen stand ein Tisch mit Papieren.
-=-- Der Kommissar markierte den Nervösen und nahm bald

dies, bald das Papier in die Hand«

„Erlauben Sie, es ist zehn Uhr!“
„I&lt; habe da eine sehr wichtige Sache. Bitte, sehen

Der Arzt blickte auf.

„Wieso?“

Sic hier das Kuvert und hier diese beiden Schriftproben

„Sie wollen nach Ztalien ?"
„Wie kommen Sie darauf?“

N

„I&lt; sehe hier ein Formulax zur Aufstellung eines

Nuivdreisehefte2.“

„Leider wird e3 nicht8 werden -- der Mammon fehlt.“

„Aber Herr Doktor, ein beliebter Arzt wie Sie?“
„Meine Praxis ist noch jung =- ich hoffte in diesen
Tagen auf eine größere Einnahme. =- Sie wisien schon,
wenn man mit etwas rechnet!“
„Nun -=- ich weiß ja nicht -- Herr Grünbaum ist doch
ein so reicher Mann -- ich bin überzeugt -- er sagte mir

noh eben, er würde glücklich sein, wenn er Ihnen noch
einen Gefallen erweisen könnte.“ =- Schlüter sah, wie bei
dieser Hoffnung des Arztes Auge aufleuchtete. =- „Übrigen3 eine herrliche Route -- Genua-Rom-Neavel =-- ich

mödte gleich mitreisen!“

„E3 wird wohl nichts werden, und ich muß mich mit

einem. kürzeren Wege begnügen -- ich werde in das Riesen-

„Also Sie reisen in jedem Falle?

„Guten Morgen, mein lieber Herr Möller, entschuldigen Sie, wenn ich Sie zu so früher Stunde in Ihrer

'Arbeit störe =“

„Sie Glücklicher!“

gebirge gehen.“

funde.“

Ich frage nur,

=- wer könnte der Schreiber sein?“

Er reichte ihm einen Brief Wächters und das Attest,
da3 ihm Dr. Schürlein soeben geschrieben und wegen
dessen er sich krank gestellt hatte, um dieie Scriftprobe zu
bekommen.

Der Sachverständige prüfte genau.

„Die Handschrift
ist natürlich mit
„Absicht vollkommen
Jmmerhin -- hier der
ächter scheidet nach

verstellt.

meiner Meinung aus -- die Charaktere sind vollkommen
arider8. Und hier =- ich kann eigentlich wenig sagen --

das Attest ist lateinisch geschrieben =- das Kuvert deutsch
-- aber immerhin -- eine gewisse Ähnlichkeit könnte man

feststellen. Verstehen Sie mich recht =- ich möchte nichts
Positives sagen, aber es wäre möglich.“
„Also -- wenn einer von den beiden in Frage käme
== Sie würden eher an den Arzt glauben?“
„Wennüberhaupt von den beiden -- dann jedenfalls.“
„I&lt; danke verbindlichst.“

|

Er lief hinunter. „Moabit!“

wenn ich noch einmal Ihren Rat gebrauche -"

„Heute nachmittag habe ich erst noch eine Operation
T: morgen abend wollte ich auf vier Wochen weniastens
Fort.“
Der Arzt hatte sich erhoben und reichte ihm vas Attest.
Schlüter fragte nach seiner Schuldigkeit und bezahlte.
„Sie hatten doch noch einen zweiten Wuns&lt;?“

„Ach Gött, nichts Wichtiges. Sie wissen ja =- der
Kunstmaler Wächter ist nun unter dem Verdacht der TäterIchaft bei Grünbaum verhaftet und in das Unteriuchungs-

gefängnis eingeliejert.“

Dr. Schürlein wurde sichtbar blaß.
„Hat er gestanden ?“

.

- „Das nicht, aber es sind ja so viele Belastungen ==

Sie wissen, mit dem Gelde, das er nach Mailand geschickt
hat == allerdings stimmt die Handschrift nicht. aber die

(Sprtsekung folgt).

Stätten der Not, der Krankheit und des Kummers sein.
Aber es muß aus soicen Worten ein fühlendes Herz

Aus dem Gerichtsfaat.

sprechen

Eine sechsköpfige Kirc&lt;henräuberbande verurteilt.
8 Byesiau.

Von dem erweiterten Schöffengericht in

Liegniß wurden sechs gewerb5mäßige Kirchenräuber zu
insgesamt 37 Jahren Zuchthaus und entsprechendem Ehrverlust verurteilt. Die Bande hatte eine ganze Anzahl katho»
lischer Kirchen in Sclesien erbrochen und daraus goldene
Kelche, goldene Leuchter, Kruzifixe, Meßgewänder und andere

wertvolle Gegenstände geraubt.

Alle haben bereits einen ansehnlichen Teil ihres Lebens

Hinter Zuchthaus- oder Gefängnismauern verbra&lt;ht.

Sie

stammen zum Teil aus Liegniß, fuhren mit dem lezten

Abendzuge in die Nähe der Ortschaft, die sie sich für ihren
Beutezug ausersehen hatten und verbargen sich bis Mitternaht in einer Scheune, in einer Sandgrube oder an einem
anderen Orte. =- Die geringste Strafe betrug zwei Jahre

Zuchthaus.
Die Gerichtverhandlung gegen zwei Deutsche in Aegypten.
8 London. In Kairo wird ein eigens zu diesem Zwe&gt;
konstituierter Gericht5hof, der sich aus dem früheren deutschen

Zustizministex Heinze als Präsidenten sowie zwei deutschen
Richtern zusammenseßt, die Verhandlungen gegen zwei des
Mordes an

dem

britischen Untertanen

Gabriel.

Tewfeik

Koranbeschuldigte Deuts&lt;he beginnen. Die Anklage wird
von Dr. König, dem deutschen Generalstaatsanwalt, ver-

teten.

Die beiden Deutschen,

Friß Ru lich

und Karl

Luthmann(alias Hermann Krausen) wurden seinerzeit
in Triest verhaftet und nach Aegypten ausgeliefert.

8 Urteil im Marxgiesprozeß. Das Schwurgericht in
Bochum verhandelte seit mehreren Tagen gegen den Kommunistenführer Margies, der beschuldigt wurde, die

Polizeibeamten Cyron, Seiß und Eichholz getötet zü
haben. Das Gericht verneinte die Frage nach Mord und ver«
urteilte den Angeklagten wegen Totschlags und versuchten

Totschlags in zwei Fällen zu einer Zuchthausstrafe von
11 Jahren, 6 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizeinufsicht.

m

Meckienburgisehe Nadin,
Amitsvertreierwahlen.
In der Verteilung der Size der Amtsvertreter

in den neuen Aemtern ergeben sich auf Grund unserer

gestrigen Meldungen no&lt; folgende
resp. Ergänzungen:

Veränderungen

Komm.
Amt Waren: 9272 Bürgerl., 8196 Soz., 1134
Komm., 1 285 Beamte. Verteilung: 11 Bürgerl., 10

Sv35"1- Komm., 1 Beamter.

Wort und Sdrift!
drei: rlei:

Ein Licht, ein Schwirt und Arzenei.“

(VolksweiSheit).
Das Wort: ein Licht, ein Shwert und Arzenei!
Es liegt eine tiefe Wahrheit in dieser alten
„Boltksweisheit“. Manc&lt; übles Wort und böser Streit
unter uns könnte vermieden werden, wenn man stets
an diese mehrfaße Seele des Wortes“ denken und
sie in ihren Wirkungen richtig erfassen wollte . . .

Wie schnell ist eine Kränkung ausgesproHen, die
Wunden schlägt wie ein Schwertstreih. Gewiß giödt es
auch Situationen, in denen das Wort hart und scharf
wie geschliffener Stahl sein muß, aber es gehört ein

gereifter

bedienen.

Charakter
.

dazu,

sic&lt;

.

dieser

Waffen

zu

.

Hoffnungsfreudiges Licht und tröstende Arznei

Ludwigslust (28. 12. 25).

Es ist des Geists notwendiges Symbol.

Des flücht'gen Lautes feste Klangfigur.“
Emanuel Geibel schuf mit diesen Versen eine
treffliche

Schrift.

:

10. Fa. Albert Grothkopp, Spornitz (10. 1. -26).
11. Gastwirt Karl Treumann, Wismar (12. 1. 26).
12. Kfm. Erich Schilling, Inh. des Lebensmittelhauses
Erich Schilling, Plau (13. 1. 26).

|

der

15 ae:
ellt). Alfred Blo&gt;, Neustrelitz (22. 1. 26. Einge-

E35 Iohnt sich, diesen Gedanken ein wenig

14. Uhrmacher Hugo Staberow, Strelitz (27. 1. 26).

Charakterisierung

des

Wortes.

und

nachzugehen und ihrem Sinn zu lauschen. Wort und
Schrift würden. in unseren Tagen eine höhere Bedeutung haben, wenn dies mehr als bisher der
Fall wäre.
Geschäftsauffichten u. Konkurse in beiden Meklenburg.
1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.

+8 Meshinnsabrit
Ribnis, G. m. b. H., Ribnitz
9.::1.26).

43. Kfm. Paul Nitsc&lt;hmann, Wismar (13. 1. 26).
44. Kfm. Werner Streit, Inh. der Fa. C. W. Oel,
Roito&gt; (14. 1. 26).

!

45. Kfm. Rudolf Landmann, Friedland (15 1. 26).
46. Kfm. Otto Gramm, Rosto&gt; (16. 1. 26).
47. Za. Jacobi Jaffee (Inh.: Moritz u. John Jaffee),
Parchim (18. 1. 26).
48. Kfm. Karl Rosenow, Malc&lt;hin (19. 1. 26).
49. Kfm. Willy Westphal, Bütow (20. 1. 26).
50. Frau Johanna Negnal, geb. Foy, Inh. der Fa.
Hermann Negnal, Rehna (21. 1. 26).
51. Kfm. u. Gastwirt Eduard Albrecht, Sülze (23. 1.
1926).
52. Kfm. Otto Wilken, Inh. der Fa. -H. C. Nahmmacher, Neubrandenburg (22. 1. 26).
53. Za. Baul Schulz, Inh. Robert Leppelt, Möbelfabrif, Rosto&gt; (19. 1. 26).
54. Kfm. A'bert Fretwurst, Bützow (21. 1. 26).
55. Fa. Steinfeldt &amp; Kobrow, Rosto&gt; (24. 1. 26).

* Die Ehrenurkunde der Handelskammer für lang-

jährige treue Tätigkeit im Dienste derselben Firma ist
verliehen worden:

bei der Firma Rob. Dethloff in

Neubukow: dem Buchhalter Gust. Wöhl&gt; (25 Jahre);
bei der Firma A. JI. Krahnstöver -:&amp; Co. in Rosto&gt;z
dem Werkmeister Heinrich Riemens&lt;neider (35
Jahre); bei der Firma Gebr. Lexow in Schwerin: dem

Buchhalter Ernst Finger (30 Jahre); bei der Fa.
Carl Longuet, Inh. Heinrich Longuet in Wismar: dem
Kutscher Frit Harnad&gt; (25 Jahre).
Dargun, 3. Febr. Höhere Lehranstalt für
praktische Landwirte. Die seit dem Jahre 1922
in Dargun bestehende „Höhere Landwirtschaftliche Lehranstalt“ führt nach einer Verfügung des Ministeriums
künftig die Bezeihnung „Höhere Lehranstalt für praktis&lt;e Landwirte“. Die Abschlußprüfung gilt
als
Staatsprüfung und gibt die Berechtigung zu der B2-

zeichnung „staatlich geprüfter Landwirt“.

Rosto&gt;, 3. Febr. Aus dem Rosto&gt;erStadtparlament.
Zwe&gt;s Versorgung von Warnemünde mit Wasser werden die Mittel für Aufstellung zweier Kreiselpumpen bewilligt in Höhe von

15--20 000 Mk. Den Pactabstand des Gutes Dalwißhof an den Hofbesitzer Hoffmeister und der Pachtsteile 1- in Dierkow an den Hufenpächter Schumacher

genehmigte die Stadtverordnetenversammlung. Für
Notstandsarbeiten bewilligte die Stadtverordnetenver-

56. Kfm. Heinrich Gädert, Goldberg (21. 1. 26).
2. Aufhebung von Geschäftsaufsichten.
15. Kfm. Emil Jacob, Stavenhagen (9. 1. 26).
16. Fa. August Paep&gt;e, Goldberg (12. 1. 26).

jammlung zur Behebung der Not der Erwerbslosen,
deren Ziffer auf rund 2600 für die Stadt Rosto&gt;
angegeben wird, 40 000 Mk. und beschloß, die vor-

zr 13.
Fa. 42.26).
SHSerffwerke, Inh. Ferdinand Scherff, Rosto&gt;

nehmen und die Regierung zu erjuchen, weitere Mittel
zur Behebung der Not der Erwerbslosen in Rosto&gt;

18. Kfm. (Restaurateur u. Weinhändler) Ludwig Klug,
Neubrandenburg (15. 1. 26).
19. Mühlenwerke Kröpelin, Inh.: Josef Schmidberger,
Kröpelin (11. 1. 26).
Eröffnung von Konkursen.

-

32. Fa. Dachpappenfabrik und Teerdestillation Georg
Meyer, G.. m.b.H. Alt:JZabel (13-1. 26..0
1
33. Kfm. Edmund Behn&gt;e, Inh. der Fa. Gebrüder
Behn&amp;e, Schwerin, (13. 1. 26).

gesehenen Notstand3maßnahmen sofort in Angriff zu
zur Verfügüng zu ollen. ,

Teterow, 3. Febr. Die 40 Kinder des durch
Feuer zerstörten Säuglings8heims sind vorläufig in der zur Zeit unbewohnten Fromm'schen Villa,

die im vorigen Jahre dur&lt; Kauf in den Besitz der
Stadt übergegangen ist, untergebracht worden... Wie
verlautet, soll das Amt Malchin die Absicht habea,
dieses Grundstü&gt; mit dem dazu gehörenden Garten
für das Säuglingsheim zu erwerben.
Waren, 3. Febr. In-eine unangenehme
Situation geriet gestern in den späten Nachmittagsstunden der Schulknabe H., der sich mit einem

34. Ksm. Franz Haupt, Boizenburg (14.-1. 26).--

TERIRENNA

35. Kfm. (Restaurateur u. Weinhändler) Ludwig Klug,
Neubrandenburg (15. 1. 26).
36. Kfm. August Lierk, Goldenbow (15. 1. 26).
37. Kfm. Richard Kerwitz, Waren (16. 1. 26).
38. Frl. Elisabeth Rösi&gt;e, Inh. eines Kurz- und Wollwarengeschäftes, Ludwigslust, (19.

1.

26).

t

3. Memaniter Wilhelm Stäbener, Neubrandenburg

40. Gastwirt Otto Bromund, Inh. des Restaurants
„Sc&lt;hloßhalle“, Schwerin (21. 1. 26).
41. Mühlen- und Bädereibesizer Heinrich Pageinkopf,
Goldenbow (18. 1. 26).
42. Kfm. Konrad Wilhelm, Manufakturwarenhandlung,
Plau (21. 1. 26).
43. Kfm. Friedrich Ahrens, Streiiz (25. 1. 26).

47“usefavritan) Amandus Lühr, Ludwigslust (25.
45. Kfm. Adolf Schmidt, Bernitt (22. 1. 26).

(9 Dader (Kfm.) Otto Jenten, Sternberg (19. 1.

kann das ehrlich und aufrichtig gesprochene Wort an | 47. Fa. Schöttler &amp; Sohn, Bütow (21. 1. 26).
=

8. Kfm. Richard Hampel, Brunshaupten (24. 11. 25).
9. Nachlaß des verst. Büchsenmachers Oskar Stücier,

Und fors&lt;'t du weiter, ist dex Buchstab' nur

3.

Amt Schwerin: 6981 Bürgerl., 6158 Soz.,
390 Komm. Verteilung: 9 Bürgerl., 8 Soz., kein

„Gs8 it die Red

.

„OD Wunder sondergleihen, wie im Laut
Sic&lt; der Gedanke selbst das Haus gebaut!
O zweites Wunder, wie dem Bli&gt; die Schrift
Den Scall versinnlicht, der das Ohr nur trifft!
Nicht Wiilkür schuf das Wort, sonst wär es hohl!

48. Kfl. Ernst u. Willi Schöttler, Büßow (21. 1. 26).
(Die unter Nr. 48 Aufgeführten sind Gesellschafter
der unter Nr. 47 genannten Fa.)
4.. Aufhebung von Konkursen.

=

kos
kos

Segelboot auf. das an den

Ufern noh mit Eis be-

de&gt;te Wasser der Binnen-Müritz begeben hatte und
bei dem Versuch, das Segel zu reffen, auf das vffene

Wasser hinausgetrieben war. Glücklicherweise war der
Vorgang von Anliegern der Villenstraße bemerkt worden und es gelang den Söhnen des benachrichtigten

Fischereipächters Herrn Rosengarten, mittels Motorbooptes. das abgetriebene Boot mitsamt seinem leicht-

fertigen Insassen zu bergen, dem dadurch eine unangenehme und nicht ganz gefahrlose Nacht auf der
Müritz erspart wurde.
Neubrandenburg, 3. Febr. Die Oberpostdirektion
in Schwerin beabsichtigt, zu Ostern eine ShulautoVerbindung von Stavenhagen nac&lt; Noubrandenburg einzurichten. Der Krastwagen wird an jedem Schultage morgens von Stavenhagen na&lt; Neubrandenburg

verfehren und die an der Stre&gt;e wohnenden Schüler
ji nac) beendetem Unterricht wieder zurüdliefern.
BRÜEL:

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
Auf dem Untergrundbahnhof Potsdamer Plaß wurde
ein Mann von einem Zuge überfahren. Er war jofort tot,
Die Leiche wurde der Polizei übergeben, -- In dem Hause

Friedrichstraße 112B stürzte eine Frau aus einem Fenster,
Sie wurde in schwerverleztem Zustande nach dem Krankenhaus gebracht. -- Im Hause Bamberger Straße 18 erschoß
der 22jährige Erid Tischlau, wohnhaft Gera, die 18jährige
Gertrud Mews, die auf Besuch bei ihrem Onkel weilte, Ihre
Eltern wohnen in Zeiß. Nach dem Mord beging der junge
Mann Selbstmord. Die Leichen wurden von der Kriminal»
polizei beschlagnahmt, -- Ein Triebwagen der Linie 6316,
der von Weißensee kam, fuhr in der Greifswalder Straze

auf den Anhänger eines haltenden Zuges der Linie 174
auf. Der Anprall war derart, daß der Anhänger stark eingedrü&gt;t wurde und sämtliche Fensterscheiben in Trümmer
gingen. Etwa vier bis fünf Fahrgäste, darunter auch der

Schaffner des Anhängers, wurden verleßt,
Was dem einen recht ist, . ., .

&amp;' New York. Die Unsitte der Damen, sich selbst in der
Deffentlihkeit zu pudern und zu schminken, ist jeht anscheinend auch in Amerika dur&lt;gedrungen. Ein Professor der
Universität in California erklärte vor drei Tagen ex cathedra,

daß die männlichen Studenten schließlich dasselbe Recht hätten,
für die Verschönerung ihres Aeußeren im Kolleg zu sorgen,
wenn sich die Damen dieses Recht herausnähmen. Daraufhin
erschienen zwei Studenten in der Vorlesung des Professors,
und als dieser mit seiner Vorlesung begann, hoiten sie Rasier.
messer, Pinsel, Spiegel und Streichriemer: hervor und begannen, sich umständlich zu rasieren. Die Studenten erntete;
den Beifall des ganzen Auditoriums, und der Professor be-

glüdwünschte sie ebenfalls zu dieser Protestaktion.

&amp; Verschwundenes Liebespaar. Spurlos verschwunden

ist die 16 Jahre alte Lilli Junker aus Hohenneuendorf

bei Berlin. Das Mädchen, das bei den Eltern wohnte, ist

angeblich nah Berlin gefahren und ist bis jezt noch nicht
zurükgekehrt. In Briefen, die die Vervs&lt;wundene hinterlassen
Hat, äußerte sie Selbstmordabsihten. Zu gleicher Zeit verschwunden ist der in Frohnau wohnhafte 21jährige Mechani»fer Hans Brand, der mit dem Mädchen ein Liebesverhältnis unterhielt, Man nimmt an, das. sich das Paar in
Berlin herumtreibt. Die Polizei hat die Spuren der Ver-

sc&lt;hwundenen sofort aufgenommen.
3 BVierlinge.

In der Mariannen-Klinik in Aachen

wurde eine Frau von vier Mädchen entbunden.

Kinder befinden sich wohl.
3 Zwei Kinder verbrannt,

Mutter und

Bei dem Brande eines Geo-

höfts in Diets&lt;hweiler in der Pfalz kamen zwei
Kinder im Alter von neun Monaten und zwei Jahren in

den Flammen um. Das Feuer entstand, während die Eltern
der Kinder außerhalb zu Besuch waren.

3 Mord und Selbstmord.

Der Kaufmann Rudolf

Mary in Nürnberg ersc&lt;oß.seinen Schwager Gustav
Hißz, bei dem er im Geschäft tätig war, weil Hiß ihn entlassen hatte. Der Mörder verübte Selbstmord.

&amp; Jagdunglü&amp;.

Der Landwirt Küster aus Shlay»-

pad (Bayern) ging mit seinen beiden Söhnen auf die Jagv.

Sein jüngerer 12jähriger Sohn trug eine Pelzmüße aus
Hasenfell und vers&lt;hwand als Treiber im Waldgesträuch. Sein
30jähriger Bruder glaubte bei größerer Entfernung ein Wild

vorruder.
sich zu haben, schoß auf die Pelzmüße und tötete seinen

43 Graufige Bluttat. In Hußdorf in Sc&lt;htklesien
erschlug ein 88jähriger Rentner seine 62jährige Frau, übergoß die Leiche mit Petroleum, zündete sie an und erhängte
sich dann.

9' Schweres Automobilunglü&gt; in Australiem, Der Füh-

rer eines vollbeseßten Automobilomnibusses verlor bei der
Stadt Belgrade im Staat Victoria auf einer sehr ab«schüssigen Straße die Gewalt über seinen Wagen. Der Om-

nibus überschlug sich, wobei drei Personen getötet und
etwn fünfzehn ichwer verseßt wurden.

&amp;' Erdbeben auf den Salomon-Inseln, Ein heftiges Erda
beben hat sich auf den Salomon-Inseln ereignet. Dig
Kirc&lt;he der katholischen Mission in- Iulagi ist zerstört
worden.

Soweit bis jezt bekannt, sind Personen nicht zu

Schaten gekommen.

- 7' Chinesische Seeräuber, Nach Meldungen aus Schang-

hai treiben dort &lt;inesische Seeräuber ihr Unwesen. Es ist
keine Seltenheit, daß von ihnen kleine Frachtschiffe überfallen
werden. -- Die französische Regierung hat sich daher ent«

schließen müssen, ein größeres Polizeiaufgebot abgehen zu

lassen. Bisher gelang es, 15 Chinesen zu verhaften, von

denen man annimmt, daß sie der Seeräuberbande anachören.

&amp;' 8wei furchtbare Feuersbrünste richteten sehr großen

Sdhaden in zwei Stadtteilen New Yorks an.

Neun grosß2

Verkaufshäuser wurden im indischen Southend-Viertel vollständig zerstört. Der angerichtete Schaben wird auf mehr

als zwei Millionen Dollar geshäßt. Die ondere Feversbrunst,
die zu gleicher Zeit wütete, vernichtete die Büros der
Standard Dil Cy; der Schaden beträgt hier weit über 300 099
Doliar.

Zwei Todosurteile boitätigt,
8 Leipzig. Der 3, Strafsenat des Reichegerichts verhars

delte als Revisionsinstanz gegen den Arbeiter Karl Pohl

aus Frenkleben bei Hettstedt, der am 10. 11. 25 vom Schwur»
gericht in Dessau wegen Mordes zum Tode verurteilt war.

Pohl hatte in der Nacht zum 24. 10. 24 seine Ehefrau er-

schossen und einen Selbstmord vorzutäuschen versuczt. Die
von Pohl gegen das Todesurteil eingelegte Revision wurde
vom 3. Strafsenat nah längerer Beratung verworfen.

Der gleiche Strafsenat verwarf auch die Revision des
Arbeiters Heinrich Schramm gegen das Todesurteil

des Schwurgerichts Düsseldorf vom 23. 10. 25. Schranm
hatte am 25. 8. 19 einen Arbeiter Johannes Maaß erschossen,
ihm einen Stri&gt; um den Hals gebunden und die Leiche in
der Nähe vom Schnellenberg in den Rhein geworfen.

Häusern, 3. Zt. läuft er in Rostoc&gt;. Der Film, der nebeti
dem studentischen Leben und Treiben in einer rheinischen
Universitätöstadt wunderbare Aufnahmen vom Rhein
zeigt, hält alle Zuschauer im Bann.. Alte Burgen,
Schlösser, Ruinen und Sehenswürdigkeiten ziehen an
unsern Augen vorüber. Gibt es noc&lt; eine deutsche
Treue? Ja,sie bestehtnoc&lt;h. Der Film zeigt sie uns in der
gegenseitigen Liebe und Treue zwischen einem „blonden

Bedeutnng für die Höherentwiälung. zu gering einge-

Lokales.

shägzt. Wenner nicht ewige, sondern nur relative Werte

anerkenne, so seien die Einwände der Gegner nicht stich-

Malchow,"4. Februar 1926.

haltig. Offenbarungen seien nicht beweisbar, sondern

* Volkshochschule. Der von Herrn Schulrat Neick-

Waren gütigst noch eigentrieblich angehängte Schluß-

Glaubenzsache und die Einheit sittlicher Forderungen
für alle Zeiten und Völker sei praktisch nicht bedingt.

i&lt;hluß des Gedankenausbaues zunächst die Tugenden,

traditionelfe Moral er bekämpfe, sehr „moralisch“ dagegen
sei er, sofern er nach bestimmten Regeln bestrebt sei, das

abend über Nietzsches „Zarathustra“ behandelte im Ab-

„Unmoralisch“ können Nieksche nur denen erscheinen, deren

die nach Zarathustra-Nietzsche aus der Stärke stammen.
Nach den „Neuen Tafeln“ sind dies der Mut, der den
Willen zum Siege hat und auch den Kampf nicht scheut,
die Härte, die das Weltmüde hinabstößt, die Redlichkeit, die unter Hintansezung aller Selbsttäuschung ihre
Gedanken zuende denkt, die Vornehmheit, die dem Geschenke des Lebens gegenüber sich verpflichtet fühlt, es
zu steigern, und die Reinheit, die eine kranke Sinnlich»
keit in starker Gesundheit überwindet. Das Weib, so
heißt es in etwas antiker Auffassung weiter, sei dem
Manne untergeordnet, der höhere Kräfte in sich habe, und
ihm komme die Führerrolle zu, die Ehe sei berufen,
nicht nur fort-, sondern „binauf“zupflanzen, .und ein
neuer Adel müsse erstehen, der nicht auf Ahnenreihen
zurücblike, sondern der hinausschaue, wie er mitwirken
fönne, das Leben zu erhöhen, der also nicht frage „wo=

Mädel vom Rhein“ und einem Studenten. Der Besuch
dieser Vorführung ist empfehlenswert “

Leben höherzuführen. Und ebenso könne er „gottlos“ nur
denen erscheinen, die von allen übrigen die gerade ihnen

voc Reimproben von Sämereien zu nehmen ist
selbst eigene Gottezanschauung verlangen. Wenn aber
Religion in dem Bestreben bestehe, zu der Gesamtheit unbedingt wertvoll, wenn man hinsichtlich des Wertes
des- Lebens Stellung zu gewinnen und dem Ganzen der im Frühjahr zur Verwendung gelangenden Säme:das eigene Ich unterzuordnen, Leben und Kraft, auch reien nicht völlig im Dunklen tappen will. Eine bewährte
bis zur Aufopferung, für die Höherführung der Mensc&lt;h- Methode, die Keimfähigkeit von Sämereien zu erproben,
heit einzusezen, dann müsse er -- im ähnlichen Sinne

besteht
darin, daß man ein paar Wollumpen anfeuchiet
die Probekörner in die Falten wirft und diese Lumpen

wie etwa Goethe, Friedrich der Große, Schopenhauer

Nach Angabe empfehlens-

bezeichnet werden. Ein Zwiespalt zwischen Glaube und
Wissen durchflute, in vielleicht nächster oder späteren
Generationen der Lösung erharrend, die Zeit. Er mache
die Seelen unsicher und am meisten gerade die, welche
am meisten Religion haben. Und zu ihnen gehöre au
Niegsche. Der Vortrag fand wiederum den lebhaften

Der philosophische Einwand, daß sie der philosophischen

Beifall
einer recht zahlreichen und auserlesenen Höreraft.

geln, sei im*gewissen Maße berechtigt, auch sei die Lehre

von der ewigen Wiederkehr und vom Uebermenschen

Lichtspieltheater“ zur Vorführung gelangt. Einer unserer

nicht genügend herausgearbeitet, des weiteren habe
Niegsche einseitig gegenüber den individualistischen Wer-

Erlief in den Großstädten wochenlang vor ausverkauften

her. 2“, sondern „wohin ?'.

hinter den geheizten Ofen etwa eine Woche bis vierzehn
Tage hindurch ständig feucht erhält. Die Sämereien
befinden sich dadurch unter ähnlichen Verhältnissen wie
im Treibhause. Samen, die nach spätestens zwei Wochen nod nicht gefeimt haben, kann man als wenig
brauchbar ansprechen und schüßt sich durch ihre Nichtverwendung vor späteren Enttäuschungen und Febhlschlägen. Bedingung ist natürlich, daß die Lage usw.
des Ofens tatsächlich auch ein dauerndes Feucht- und
Warmhalten der Wollumpen wirklich gestattet.

und andere Geistesgrößen -- als „durchaus religiös“

werter Nietscheliteratur schritt der Redner alsdann zu
einer persönlichen Kritik der Niegscheschen Gedankenwelt.

* 9 alte Burschenherrlichkeit. So betitelt sich
der große Film, der am Sonnabend im „Metropol-

Begründung in durchgeführter Erkenntnistheorie erman-

Leser schreibt uns: „Es ist mit Freude zu begrüßen,
daß auch in Malchow dieser schöne Film gezeigt wird.

ten die sozialen Werte, die Gemeinschaftskräfte in ihrer

vV

Otto Bünger

Wohnung.

Vom Wohnungsausschuß ist eine

Fünfzimmer-Wohnung mitsämtlichem

Zubehör zu besetzen In die Woh-

nungsliste eingetragene Wohnung

3ffentl.angest. beeidigter Bücherrevisor V. D. B.
Einrichtung -- Führung oder Ueberwachung

juchende, die auf diese Wohnung

gewerblicher und kaufmännischer Buchführung.

reflektieren, wollen sich bis zum 10.

Februar 1926 in der Registratur|

Beratung

des Wohnungsausschusses, wo auch

Sachgemäße Bearbeitung und Bertretung

nähere Auskunft erteilt wird, melden.
Malc&lt;ow,/am 3. Februar 1926.

Der Wohnungsansschuß,

Di bis zum Jähre 1925 ein-

schließlich erwachsenen ; Akten
des hiesigen Amtsgerichts in Zivil-

-..

==

=

Revisionen

=

"WIE

=

-

VWoranzeige.
Lichtspiellbeater

„Wletrepel“

Sanierung.

in allen Steuersachen.

Streng vertraulih

Sonnabend, den 6. Februar, abends 8 Uhr

!

mäßiges Honorar.

SS) alte

Malchow in Mecklenburg.

DruckSachen =

»rozeß- und Konkurssachen, in'
Sachen der freiwilligen Gericht5darfeit, sowie des Amtsgerichts
„nd der Amt5anwaltschaftin Strafjachen sollen, soweit diese Akten
dis zum Jahre 1925 einschließlich

.

Burschenherrlichfeit.
1

fertigt lauber und preiswert an

Als Beiprogramm :

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Lieben, Leben, Lachen.

vernichtungsfähig geworden sind,

demnächst vernichtet werden. Alle, |
velche ein Interesse an der län-

geren Aufbewahrung haben, haben
solches binnen einem.Monat hier-

zer anzumelden und näher zu begründen unter dem Nachteil, daß
nach Ablauf dieser Frist einge- |

Arbeiter-Gesang-Berein „Trisch auf“.
wo

&lt;=

7

-.

nD.

.-....7

€ in

Am Sonntag, den 7. Februar 1926,

== Stadt-Cafe, =--

feiert der Arbeiter-Gesang-Verein „Frisch auf“
im „Hotel Fürst Blücher“ sein diesjähriges

(Eigene Konditorei)

hende Meldungen nicht berücsichMalchow, 'den 4. Februar 1926.

&gt;

Mekl.-Shwer. Amtsgericht.
ÖOfferiere

prima debendfrische

grüne Heringe
ca. 4 Stü pro Pfund

per Pfund 12 Pfennig

in Kisten von ca. 200 Pfd. ab Station Aitona

H. von Ancken, Altona |

Telefon D+2 2818 oder D 24449

Topfpflanzen und

Schnittblumen

W. Paasch u. Sohn.
Ternruf 1689

Konzert mit Gesangsvorträgen, Theater und
nachfolgendem Ball.
Programm:
1. Marsch „Frei weg“

Isidor Jakobson.

"Mädchen

22 Jahre, sucht Stellung. Näheres|
mder GExpd diefer Reit

0, 0: A, 10. 0. M.
Dein treuer

Eichholz.

«

Praiog I „Euch git5 meins Gruß,
Ihr Sangeobrüder:
Männerchor Pihmen
eihe

des

Kapellmeister

FT AFZÜUZUZL MAY ZAYA

Bnee

Metra

Gesanges

.

„Amina“, Intermezzo
Siede
Couplet „I&lt; habe zuviel Angst vor meiner Frau“
Teike

1). Ländler „Großmütterchen“ für Violin-Solo Lange
1.
„Up Awwegt“.
Plattdütsches Volksstü&gt; in twei Uptög.

Club der Gemüslikkeit,

Volkshoc&lt;sc&lt;hule.

ozar

Am Lreitag, d. 5. Febrnar
'

abends 8 Uhr

findet im Saale des Knabenschulhauses der

„Bölkerrecht und Bölkerbund“ de?
Hamburg - Fuhlsbüttel, statt.

Mine, sin Docter.

Twei Stürheamte:

Adolf Holz, Händler,

Ein Landjäger.

Wuhimitglieben
75 Pf. Mitglieder
rei.
|

Herrn Professor Dr. A. Hedler

2 Doppelstunden. Hörerkarten für

WeRl*

Der Vorstand.

Briefpapier
lose und in Kassetteit

empfiehlt

Otts Gngelmann

Kahnt

13. Ein Sohn des Volkes will ich fein: Männer:

14. Jh warte Dein
15. Marsch „Ein Manneswort“

Freitag, den 5 Febrnar,
abends 8 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“.

erste Vortrag Serfammlnung
Der YVorkanud.

Personen:
Johann Heuer, Holtarbeiter,
Friz Walls, Fischer,
Chrischane, fin Fru.
:
ein Sh ehr Brutmann,

12. Romanze in F-Dur
jxei Haus

159

Stüwe 1. Schwinkendoxrf,

Silwedel

Walzer „Die Welle“

Festgesang

|

Latann

* Ouverture „Zukunftsbilder“

Speelt in dei Inflationstid 1923.

»mpfiehlt ab Bahn, ab Laaer und

Ennenvereten

bestehend aus

„ Marsc&lt; „In Treue fest“

Blühende

&gt;0502902.360080505855

Morgen 5Freitaa von 4 Tyr an

igt. werden.
DE

Ee

===

&lt;or

Pfeil

Uthmann
Pollak

-- Aenderungen vorbehalten. =

Anfang nachmittags Punkt 4 Uhr, Kassenöffnung 3*/2 Uhr
Eintritt zum Konzert a Person 0,60 Mark.
Für Tanz: Herren 1.=- M, Damen 0,50 M. u. Steuer.

Dankjagung.

Für die vielen Beweise inniger Anteilnahme beim
Hinscheiden meiner lieben Frau
=

o-

Evantia Schöne
geb. Palaiocrassä

|

insbesondere Herrn Propst Stelzer, den Herren Tuch-

Vorverkauf im Konsumverein. Anfang zum Tanz 8 Uhr.
Zu diesem Feste laden wir die gesamte Einwohnerschaft

fabrikanten und der Belegschaft der Werkaenossenschaf!
meinen herzlichsten Dank.

Der TFestausschuß.

Malchow, den 4. Februar 1926
OÖOswing Ichöne.

von Malchow und Umgegend herzlich ein.

Dru und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;ow (Me&gt;lba.) be Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Er

Malchower

DV
By
5%.."2.CaQeblat!

Bg

W

S0

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Änzeiger R4
Cagegzeitung für Stadt und Land,
Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

bekannt gegeben.

*

|

Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Ansyruch auf Veferung oder Rücdzahlung des Bezugspreises8.

83878.

FS

Teloar.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Eegt.

erscheint täglich mit Aus8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
KIMI == =RAMADDDODODEenF*
ww...M4.
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durc) die Schrauben noch mehr zusammengewirbelten Kiel-

=- Der Untersuchungsausschuß des Reichstages über die

Fememorde hielt am Mittwoch seine erste Sißung ab.
= Im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages fand

eine Besprechung statt über die Frage des. Eintritts Deutsche»
lands in den Völkerbund.

-=- Im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages wurde
die Entscheidung über die Frage des Eintritts Deutschlands

in den Völkerbund gefällt.

--M

Mit der neuen „Emden“in der

Ofitee.

Vor wenigen Tagen führte der neue deutsche
Kreuzer „Emden“, das erste nach dem Kriege erbaute
und auf den Namen der alten, ruhmreichen „Emden“

getaufte Kriegsschiff, in der Ostsee

seine Probe-

fahrten aus. Im folgenden geben wir einen Bericht
eines Teilnehmers an der denkwürdigen Fahrt
wieder. (Die Red.)

Im ersten Dämmerlicht des grauenden Wintermorgens
war ich in der Holtenauer Schleuse bei Kiel an Bord des

neuen deutschen Kleinen Kreuzers „Emden“ gestiegen. Das

erste seit dem Kriege erbaute Schiff der Reichsmarine hatte
soeben seine Fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal beendet
und lief nun in den Kieler Hafen und damit in die Ge«
wässer der Ostsee ein, um hier seine Probefahrten zu er-

ledigen. Die erste von ihnen, die das Schiff bis nach Ost«

preußen führen würde, sollte ich mitmachen dürfen. Es ist
ein eigenartiges Gefühl, wenn man nach 7 Jahren zum ersten

Male wieder ein Kriegsschiff betritt. Hier aber erhält man

sofort den unverwischbaren Eindrud, daß auch in der kleinen
Reichsmarine der Geist eiserner Pflichterfüllung lebt und daß
in den verflossenen Jahren eifrig und unermüdlich an der

Erstarkung unserer Wehrmacht zur See gearbeitet worden

ist. Das äußere Zeichen dieser erfreulihen Entwidlung ist
der nunmehr Fertiggestellte neue Kreuzer, bei dessen Bau
alle Erfahrungen der Schiffbaute&lt;nik bis auf die leßte Zeit
verwertet worden find
An den verschneiten Höhen des Düsternbrooker Ge«
hölzes vorbei geht die „Emden“ zunächst auf den Ankerplaß. Die Zeit des Vorankerliegens benuße ich zu einem

kurzen Rundgang durch das Sciff. Ueberall troß der durch
den Versailler Vertrag bedingten Baubeschränkung (die
„Emden“ hat nur eine Wasserverdrängung von 6000 Ton»

nen) wirkungsvolle und praktische Ausnußung des vorhandenen Raumes, angemessene und zwedentsprechende Unterbringung der Besaßung, klare 'und übersichtliche Anordnung
der einzelnen Abteilungen. Dem Laien fällt natürlich im
äußeren Bild des Kreuzers zunächst der bei kleinen Kreugern erstmalig verwendete die vordere Mast auf, der im

obersten Teil einen Artillerieleitstand trägt. Bemerkenswert ist ferner die Pflege der Ueberlieferung und Erinne-

wasjer vereinigen.

In den Heiz- und Maschinenräumen stehen Maschinisten
und Heizer auf ihren Stationen, um alles herauszuholen,
was Oel und Dampf hergeben wollen. Brausend saugen die
Ventilatoren Luft in die Heizräume, um den für die Oel«
verbrennung notwendigen Dru zu erzeugen; mit ohren=
betäubendem Lärm sausen in den Maschinenräumen die Tur-

binen und übertragen durch ein besonderes Zahnradgetriebe
ihre Kraft auf die Schraubenwellen. Wenn man zum erstens
mal in diese tief im S&lt;iff liegenden Räume Fommt, dann
verschlägt einem im Augenbli&gt; der Luftdru&gt; den Atem; das
ungeheure Getöse dröhnt in den Ohren, und erst allmählich
gewöhnt man sich daran. Dur ein dunkles Scauglas sieht
man die riesigen Flammengarben des mit starkem DruF aus
den Düsen gepreßten Oels, beobachtet die Arbeit vor den
Kesseln, vermag sich. nur. schwer durc'ein» paar Zeichen mit
den leitenden Maschinisten zu verständigen, da einem- der
unglaublihe Lärm jeden Laut einfach vom Munde reißt,
und bekommt einen schwachen Begriff von dem anstrengena
den Dienst, den das Maschinenpersonal hier viele Stunden

lang leisten muß,
So wird den ganzen Tag über auf der Meile hin und
her gelaufen, um bei den verschiedenen für die einzelnen

Fahrtstufen vorgeschriebenen Umdrehungszahlen der Schrauben die tatfächlich erzielten Geschwindigkeiten festzustellen.
Das Ergebnis ist schließlich recht erfreulich; denn die „Emden“
läuft immer etwas mehr, als die vorangegangenen Berech
nungen ergeben haben.
Mit Einbruch der Dunkelheit werden für diesmal die
Versuche beendet. „Emden“ verläßt das Probefahrtgebiet
wieder, um nach Kiel zurückzukehren. Am andern Tage
werden nod) verschiedene Maschinenversuche in der Kieler
Bucht angestellt. Die seemännische Besazung ist mit Gefechtsdienst beschäftigt, der den Leuten die völlige Vertrautheit mit ihren Waffen und allen Einzeleinrichtungen des
Schiffes vermitteln soll. Dabei zeigt sich so recht, was für
prächtige, gesunde und straff geschulte Menschen es sind, die
sicherlich auch im Ernstfalle dem weltberühmten Namen ihres
Schiffes alle Ehre machen werden.
Gegen Abend wird wieder in den Kieler Hafen eingelaufen und an einer Boje in der Nähe der Stadt festgemacht;
die Freiwache erhält Urlaub an Land. Als ich später auch

das S&lt;iff wieder verlasse, nehme ich außer der Erinnerung

Die Entscheidung über den Eintritt
in den Bölkerbund.
Sißung des Auswärtigen Ausshusses.
DP Berlin. Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages
behandelte unter deim Vorsiß des Abg. Hergt (Dnt.) zu18, November 1925 sowie den Zusaßvertrag vom 26. November

dengeschihte der ersten beiden „Emden“ (Indischer Ozean,
Penang, Cocos-Inseln und Oesel) zum Ausdru&gt; kommt.
Schon nad) wenigen Stunden des Aufenthalts im Kieler
Hafen wird der Anker wieder gelichtet; in langsamer Fährt geht

1925 zum deutsc&lt;h-niederländischen Handels- und Sciffahrts-

schauern aufwirft.

Am folgenden Morgen steht das Schiff auf der Höhe

der Halbinsel Hela, in deren „Gewässern jezt die Polen mit
alten deutschen Torpedobooten ihre „Geeherrsc&lt;haft“ ausüben. Dann geht es in die Danziger Bucht, in das eigent-

lihe Probefahrtsgebiet. „Vor der Frischen Nehrung zwischen

Pillau und Kahlberg ist in tiefem Wasser dur&lt; verankerte
Bojen eine Seemeile gekennzeichnet, an der die „Emden“

Reiche

und

dem

Königreih

Gpanien

vom

vertrag vom 31. Dezember 1851 und den deutsch-niederlän«

dischen Zoll- und Kreditvertrag vom 26. November 1925. Nach
längerer Ausspräche, an der si die Abgeordneten Daud

(D. Vpt.), Dr. Reichert (Dnt.),

v. Graefe (Völk,),

Dr. Hilferding (Sog.), Graf Ler&lt;enfeld (Bayr,

Vpt.), Stöder (Komm.), Dr. Kaas (3entr.) und Graf
Bernstorff (Dem.) beteiligten und in deren Verlauf au&lt;
der Reichsminister des Aeußern Dr. Stresemann das
Wort ergriff, wurden die diesbezüglichen Gesehentwürfe nad)
Kenntnismahme durc&lt; den Auswärtigen Ausschuß an den

Handekspolitischen Ausschuß weitergeleitet.

Es folgte die Besprechung über
die Frage des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund,
Außenminister Dr. Stresemann gab in einer ausführ«lichen Rede die Etellungnahme der Regierung zum Eintritt
in den Völkerbund bekannt. Nah ihm sprachen die Abgeordneten Hoeßs&lt; (Dn.), S &lt;nee (D. Vp.), Kaß (Ztr.),
Gtoed&gt;er (Komm.), von Freytag-Loringhoven

nun ihre Geschwindigkeit erproben soll. Mit brausender
Fahrt läuft das S&lt;hiff auf die erste Boje zu; in dem Augenblid, als fie querab ist, werden die Stoppuhren zur genauen

(Dn.), Graf Lerchen feld (Bayer. Volkspartei), G ra f
Reventlow (Bölk.) und Bredt (Wirtsch. Vereinig.).

Mit unverminderter Geschwindigkeit geht es die vorgeschriebene Fahrtstre&gt;e entlang bis zur zweiten Boje, Dann wird
gedreht und dieselde Stre&gt;e mit höchster Fahrt wieder zu«
rüdgelaufen. Der scharf ges&lt;hnittene Bug teilt die wild quf=

gender Antrag angenommen: „Nach Entgegennahme der
Erklärung des Hoxru Reichsaußenministers hat der Ausg«
fuß keine Bedenkon orhoben, daß die Reichsregierung

Zeitmessung gedrückt; die erste Meilenfahrt hat begonnen.

shäumenden Wasser, die gurgelnd und brodelnd an den

Bordwänden entlanggleiten und fie) adßteraus zum breiten,

gungen für den Eintritt in den Völkerbund forderte, sowie
ein während der Debatte eingebrachter kommunistischer Antrag auf Ablehnung des Eintritts in den Völkerbund für
erledigt erflärt.
Maßgebend bleibt, daß auch in dem von den Regierungsparteien und den Sozialdemokraten angenommenen
Antrag kein Termin festgesetzt ist, an dem die Regierung
von der Ermächtigung zum Eintrittin den Völkex-

bund Gebrauch machen muß. Die Regierung ist also offenbar nach wie vor in der Lage, entsprechend der bei der Abstimmung über die Locarnoverträge angenommenen Ents
schließung den Eintritt in den Völkerbund anzumelden,
wann es ihr aus diplomatis&lt;hen und poli-

tischen Gründen richtig erscheint.
Man vermutet bei einigen Parteien im Reichstag, daß
die Regierung nunmehr die Anmeldung noc im Laufe dieser
Woche nac&lt; Genf gehen läßt, während ein anderer Teil der
Parteien, darunter auch Mitglieder der Regierungsparteien,
die Ansicht vertreten, daß zunächst die Frage der Besaßungstruppe noch geklärt werden müsse und daß die Regierung
auch den größten Wert darauf legen müsse, einen festen Texmin für die Vorkonferenz zur Abrüstungskonferenz zu er-

-„DieRegieru
reichen, ehe Deutschland seine Anmeldung bekanntgibt,

dadur&lt; zu überwinden versuchen, daß sie die Anmeldung
auch ohne endgültige Klärung der noh schwebenden Fragen
der Rückwirkungen in nächster Zeit vornimmt, in dem Schrei«ben aber einige der in Locarno vereinbarten Fragen nohmals berührt und vielleiht auch noh betont, daß Deutsch.

land der Ents&lt;luß zum EintöVGkttin den Völkerbund

niht leiht geworden ist, nachdem einige der in Locarno
in Vereinbarung s&lt;on geregelten Fragen heute no“
Gdwierigkeiten machen.

Der Konflikt bei der Reichsbahn.
Die Verhandlungen im Rei&lt;hsarbeitsg.

bahnverwaltung bzw. über die hier geschaffene Rechtslage.

„Traditionsplatte“ mit den wichtigsten Daten aus .der Hel-

Leicht wiegt sich das Schiff in der sHwachen Dünung, die
ein scharfer Wind aus Osten mit gelegentlihen Schnee»

überwiesene deutschnationale Antrag, der bestimmte Bedin-

Verhandlungen mit den am Tarifvertrag der Reichsbahn beteiligten Organisationen über den Konflikt“ mit der Reichs-

nächst das vorläufige Wirtschaftsabkommen zwischen dem

auf der nördlichsten Gpiße von Rügen in Sicht. Mit stets
gleichbleibender Geschwindigkeit von 18 Seemeilen in dex
Stunde eilt die „Emden“ durch die dunkle Nacht gen Osten.

nahme dieses Antrages der vom Plenum an den Ausschuff

rer jetzt ja so kleinen Marine und die Achtung vor unserer
Flagge auch im Auslande weiter gestärkt werden wird. Iq.

DeutshHen

marn passiert; später kommt das Leuchtfeuer von Arkona

ordnung über.“
Nach einem halbamtlichen Bericht wurde durch die An«

ministerium,
&gt; Berlin, Im Reichsarbeitsministerium begannen die

Vorkante der Kommandobrüde befindlichen sogenannten

es am Friedrichsorter Leuchtturm vorbei in die offene Ostsee

Anträge, die den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund
ablehnen oder au Bedingungen knüpfen, zur Tages-

an eine einzig schöne Geefahrt das Bewußtsein mit, daß mit
diesem neuen, modernen Gciffszuwa&lt;hs das Ansehen unse-

rung an die ersten beiden Schiffe gleichen Namens, die in
dem am Bug angebrachten Eisernen Kreuz und der an der

hinaus, Bei“ beginnender Dämmerung wird die Insel Feh-

43. Jahrgang.

Es wurde mit 18 gegen 8 Stimmen der Rechten fol-

von der dure) Geseß vom 28, November 1925 erteilten Er-

mächtigung zum Eintritt Deutschlands in den Völkerbund
Gebrand) macht und geht über die sonstigen vorgelegten

Die Erörterungen drehten sich in der Hauptsache um

Klarstellung der Rechtsfrage unter Ausscheidung
des Reichsbahngerichts, d. h. also* um das Beschreiten des

Klageweges bei den ordentlihen Gerichten, Die Organisationenstellten sich zunächst auf den Standpunkt, daß man
abwarten müsse, bis das Reichsbahngericht sich von selbst fig
unzuständig in diesem Konflikt erklärt habe. In diesem Falla
würden die Gewerkschaften eine Feststellungsklage gegen die
Reichsbahnverwaltung bei den ordentlihen Gerichten eins
leiten.

Wie verlautet, haben noch einmal Verhandlungey
zwischen den Organisationen und der Reichsbahnverwaltung
ftattgefunden, die aber wiederum ergebnislos verliefen. Die
Reichsbahnverwaltung erklärte sich dabei zu Besprechungen
über Ortslohnzulagen, unabhängig von den im Sciedsspruch
vorgesehenen Säßen, bereit, während die Gewerkschaftsvertreter ein Eingehen darauf unter Hinweis auf die Ver-

bindlichkeitserklärung dieses Schiedsspruches rundweg ablehnten. Zu den Verhandlungen im Reichsarbeitsministerium
ist zu bemerken, daß sie nur der Klärung der Rechtslage
dienen, und daß sie deshalb auch kein Ergebnis zeitigen

können, von dem der Gewerkschaftsring eine eventuelle

Protestaktion der Spißengewerkschaften abhängig machen will.
Die Eisenbahnergewerkschaften scheinen in ihrer Mehrheit
vorläufig unbedingt am Rechtsweg gegenüber der Reichsbahn.«
verwaltung festhalten zu wollen und werden sich über ihre

weiteren Schritte in gemeinsamen Beratungen schlüssig
werden.

Um die Reichsgetreidestelle.
&gt; Berlin,

&lt;eebemmer pmg

Vor kurzem war die Nachricht verbreitet

worden, daß der Entwurf über die Wiederbelebun g
der Reichsgetreidestelle von der Reichsregierung
mit Rücksicht auf die bevorstehende Roggenpropaganda zurück.
gezogen sei. Demgegenüber ist, wie von zuständiger Stelle

bekannt wird, festzustellen, daß der Gesekentwurf zur Sicherung der Getreidebewegung im Wirtschaftsjahr 25/26 zurzeit
dem volkswirtschaftlichen Ausschuß des Reichstages vorliegt
und von ihm zunächst zurückgestellt worden ist, Tatsache ist
jedenfalls, daß ein Beschluß des Kabinetts auf Zurücziehung

dieses Geseßentwurfes nicht vorliegt,

ph

geseß als ein verfassunoswidriges zu stimmen, und auch der
völkische Abgeordnete Fri&gt; von einer verfassungswidrigen
Ausnahmebehöndlung von Einzelpersonen gesprochen hatte.

konferenz.

TT Enttäuschung in Amerika,

7 &amp; Paris, Wie aus Washington gemeldek wird, hat die
Vertagung

der

vorbereitenden

Abrüstungskonferenz

in

pttischen
schr ungünstigen
indru&gt;Kreisen
gemäht.in Amerika
Präsidenteinen
Coolidge
hat die Hoff-

vorficht, mit 19 gegen 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen an -

genommen

hatte, obwohl sie" nicht ihren ursprünglichen Absichten entspra&lt;ß. Näch einer amerikanischen Zeitung beabsichtigt
Coolidge für den Fall, daß die Konferenz für längere

seht in einem Austausch finanzieller Vorteile gegen politische.
Frankreich wird seinerseits einer Herabminderung der Rhein-

neue

Konferenz

in

Washington vorzuschlagen.

Man hat in Washington den Eindruck, Englandvers uche,
seins alte Position als erste Seemacht wiederzuerringen. EngLand werde den Vorschlag machen. daß die Flotten in Zukunft
mur noch aus Kreuzern beständen, und hoffe, in Genf bedeutend mehr Kreuzer als die Vereinigten Staaten zuU«

gestanden zu erhalten. Der amerikanische Vorschlag für die
Entwaffnungskonferenz gehe voraussichtlich dahin, daß das
Verhältnis von 5:5:3 auch auf die Hilfsstreitkräfte aus-

zedehnt werde. Die amerikanische Flotte brauche Großkampf«Affe und U-Boote wegen der Länge der Küste, die Amerika

Aussschuß bätdmöglichst das herbeigeschaffte Material vorzu-

Die beutsch-französishen Verhandlungen.
&amp; London. Nach Meinung des Pariser Korrespondenten
eines englischen Blattes macht die deutsch-französische Ver-

eine

morde trat unter dem Vorsit des Abgeordneten Hr. Schetter (Zentr.) zu seiner ersten Sizung zusammen.
Es wurde beschlossen, den Vorsigenden zu beauftragen,
zwe&gt;s Beschaffung des Materials mit den Ministerien des
Reiches und der Länder in Verbindung zu treten und dem

Ausfezung aller schwebenden Vorfahren bis Ende Juni 1926

liche Verkäagüng handele und daß die Frage [so bald
wie möglich wieder aufgegriffen werde. Das Staunen der
amneribkanischen Regierwitg über die Vertagung sei um [9
größer, als sie sich mit der Konferenz einverstanden erklärt

werde.

Berlin. Der Ausschuß des Reichstages zur Untersuchung der Feme-Organisationen und Feme-

wurde in der Gesamtabstimmung das Sperrgeseß, das eine

pwung ausgesprochen, daß es sich nur umeine au genblid-

Zeit vertagt

Zusammentritt des Sememord-Ausschusses;

dargelegt hatte, die seine Partei veranlassen, gegen das Sperr-

Zur Bertagung der Abrüsftungs-

legen, insbesondere die Akten über die rechtskräftigen Vor-

urteilungen und die eingestellten Verfahren. Der Ausschuß
vertagte sich dann bis auf weiteres.

sänrdigung
troß des Widerstandes der französischen Militär»
Urokratie Fortschritte. Die Grundlage der Annäherung be-

Politische Rundschau.

sjandarmee und möglicherweise sogar der Räumung eine9

Nheinlandreise des Reich5präsidenten,
Berlin. Nach den bisher getroffenen Dispositionen hal

Ceiles der zweiten Zone zustinunen, falls Deutschland seinen
Widerspruch gegen einen Verkauf der deutschen Eisenbahn-

der Reichspräsident in Aussicht genommen, dem soeben Les
freiten Teile des Rheinlandes am 22. und 23. März einett
Bepuch abzustatten. Der Reichspräsident beabsichtigt, be

pbligationen aufgibt.

Ferner würden, wie der Korrespondent hinzufügt, zurzeit

noch eine Reihe von anderen Fragen behandelt, darunter
der Rücktritt des französischen Vorsikenden der Saarregie:
rung, Ra ult, sowie die Frage der Rückgabe der Bergwerke

im Saargebiet.

pier
Gelegenheit die Städte Köln, Bonn und Krefeld zu
esuchen.

Dafür verlangt angeblich die französische

Regierung einen Betrag von 390 Millionen, während Deutschland nur 200 Millionen anbietet.

* Um ben Stand der deutschen Abrüstung. Die Pariser

Man nimmt an, daß der

von Deutschland zu bezahlende Betrag etwa 250 Millionen

Seeveskommission hat einen Ausschuß ernannt, der mit der
Prüfung des Standes der doeutichen Wbrüstung beauftragt ist.

sein wird.

Ein anderer Ausschuß wurde eingesezt, um einen Bericht

ZJCUHTMET NeiWSTEAg.
152. Sizung vom Mittwo&lt;h, dem 3. Februar 1926.

über die. gegenwärtige Lage Syriens vorzubereiten.
* Rüdtreitt italienischer Professoren. Infolge politischer
Unstimmigkeiten mit faschistischen Studenten legten der Rektor der Universität Florenz und mehrere Professoren ihre

Präsidnet L5 be eröffnet die Sizung und richtet, während
die Abgeordneten sich erheben, einen herzlihen GlüFwunsc&lt;h an

Remter nieder. Man nimmt an, daß das nod) verschiedene
andere Hochschulprofessoren tun werden, da auch an ande-

zu verteidigen habe, und zum Schuße seiner.auswärtigen
Besikungen

England zur Vertagung der Abrüstungskonferenz.
Ein Regierungsvertreter teilte im englischen Unterhauss
mit, daß fünf Regierungen beim Völkerbund die Vertagung
Her vorbereitenden Abrüstungskonferenz verlangt hätten. Die
Konferenz würde nun voraussichtlich nach der Märztagung
bes Völkerbundes, mach englischer Auffassung spätestens am
15. Mai, beginnen. Bis dahin werde auch die deutsche Re«
gierung ihre Entscheidung über den Eintritt in den Völker«

hund gekroffen haben. Im gegenwärtigen Augenbli&gt; wäre
die Konferenz ohne praktisches Ergebnis geblieben.

' Später ergriff auch Baldwin zur Frage der Abrüstungskonferenz das Wort und wies auf die un«

bestiminte Haltung Rußlands in der Entwaffnungsfrage hin,
Er hob besonders den guten Willen Englands hervor, die
Äbrüsftüungsfvage so schnell wie möglich zu regeln, jedoch
müßten auch die anderen Staatendieses Ziel anstreben. Sei

dies nicht der Fall, so würde eine allgemeine Abrüstung kaum
dür&lt;hgeführt werden können.

darbringen können wie heute.

lungen erfolgen wird.

-

Auf der Tagesordnung steht dann ein vom. Abg. v. Rau-

lich notwendiger Betriebszuschüsse.

Der Antragsteller bittet um Ueberweisung der Vorlage an den

schen Geschäftsbeziehungen zu Sowjetrußland statt. Haupt-

mer (D, Vp.) eingebrachter

Geseßentwurf zur steuerlichen Erleichterung wirtschaft7

fei völlig mißverstanden worden, wenn daraus geschlossen würde, daß Amerika dur&lt; eine Hintertür in den

Völkerbund einzutreten wünsche.
Die Regierung Amerikas habe vom amerikanischen
dem Völtferbunde fern

gegenstand war die Frage ver Kreditbeschaffung.
Zu der
Konferenz waren die wichtigsten Firmen des Exports sowie
alle Institute eingeladen worden, die an der Finanzierung

Steuerausschuß.

strafrechts.

s&lt;hluß Amerikas, in den Sciedsgericht5hof einzutreten,

zu

bleiben. Sie halte es für ihre heiligste Pfiicht, niczts zu
zun, was im WiderspruH mit dem Willen des Volles stünde,

Der Völkerbund sei eine politische, der Schiedsgericht5hof
eine rechtsprechende Einrichtung. Es könne daher unmöglich
ein Zusammenhang zwischen Schiedsgerihtshof und Völterbund fkonfruiert werden.

Aussekung der Fürstenprozesse beschlossen.

|

"* Aufnahme österreichisch-russischer Geschäftsbeziehungen.
ImBundeskanzleramt in Wien fand unter Vorsiß des Bundeskanzlers Dr. Ramek und unter Teilnahme des Handelsministers eine Beratung über die Ausdehnung der österreichi-

Die Vorlage wird dann dem Steuerauss&lt;uß überwiesen.
Es folgt die zweite Lesung des
Gesegentwurfs zur Vereinfachung des Militär-

Präsident Coolidge erklärte, der Ent-

Die Handelsvertragsverhamdlungen zwischen.

Oesterreich umwd Ungarn sind jetzt so weit gediehen, daß voraussichtlich in den nächsten Tagen der Abschluß der Verhand-

Sciedsgerichtshof.

Volk den Auftrag. erhalten,

* Vor dem Abschluß der österreichisch-ungarischen Ver-

handlungen.

fern sein wird, wo man anch dem leßten Deutschen am Rhein
und an der Saar die gleichen GlüFwünsche zur Befreiung werde

Coolidge über Amerikas Eintritt in den
- &amp; New York.

ven. Universitäten scharfe Gegensäße zwischen der Professovenschaft und den faschistischen Studentengruppen bestehen,

die deutschen Landsleute am Rhein zu ihrer Befreiung vom

Drude fremder Besaßung, wenigstens in der nördlichen Zone,
Er dankt ihnen für ihre unwandelbare Treue und für die Festig?!
keit und Tapferkeit, mit der sie stets fremdem Dru standgehalten
haben, Er gibt der Hoffnung Ausdru&gt;, daß die Zeit nicht mehr

Der

des Rußland-Geschäftes interessiert sind;

.

-

* Ein Zwischenfall auf der Sowjetbotschaft in Paris.

Ein georgischer Staat5sangehöriger drang in das Konsulat
der Sowjetregierung in Paris ein und schlug einem Koa«
sulatssekretär mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Er wurde
verhaftet und erklärte, man habe ihm erzählt, die Georgier

Entwurf will das Militärstrafgesezbuch von vielen ver-

alteten Bestimmungen reinigen und dadurch eine erhebliche Besc&lt;leunigung des“ Verfahrens erreichen: Der Ausschuß hat die
Strafbestimmungen für Beleidigungen innerhalb des Heeres verschärft; Die Sozialdemokraten fordern in einer Entschließung

würden von den Russen in Paßangelegenheiten erniedrigend
behandelt. Deshalb habe er sich an einem Sowietbeamten
rächen wollen.
* Eine Zeppelin-Linie Sevilla-=-Buenos-Aires. In
Sevilla tagt eine Konferenz aller in Betracht kommenden
Behörden, um über die Einrichtung der schon lange beschlosie

eine Aenderung der Disziplinarordnung dahin, daß nur rets-

kräftig festgeseßte Disziplinarstrafen vollstre&gt;t werden dürfen.
Abg. Dr. Hannemann (Dn.) verweist auf die Aenderungen,
die der Ausshuß vorgenommen hat. So soll die Nichtbefolgung
eines Befehls nicht nur bei Gefährdung der Sicherheit des Reichs
cder der Elagfertigkeit der Truppe bestraft werden, sondern
auch dann, wenn dadur&lt; ein Mensc&lt;enleben oder in bedeuten-

nen Zeppelin-Linie Sevilla--Buenos Aires zu verhandeln.

dem Umfange fremdes Eigentum gefährdet wird. Abg. Dr.
Barth (Dn.) begrüßt die Beschleunigung des Verfahrens, die
hoffentlich auch eine Verringerung der bedauerlichen Selbstmorde

Förderung hervorragend befähigter unbemittelter
Volksschüler.

im Heere herbeiführen werde

&amp; Berlin. Der Rechtsausschuß des Reichstages seßte
die Beratuno, der Anträge betr. die sogenannte „Fürsteny

Ein wichtiger Erlaß des Preußischen Untev«

abfindung“ fort, und zwar mit der Weiterberatung des!

O Entsprechend den Bestimmungen der Reichsverfassung,

richtsministers.

Sperrgeseßes.

betreffend die Förderung hervorragend befähigter, aber un-

"Nachdem Abo. Lohmann (Dnat.) nochmals die Gründe

|
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„Kriminalroman von Otfrid: v. Hanstein.
(Na&lt;hdru&gt; verboten.)
-

Das Auto raste durch die Straßen -- im Vorzimme»

„Da3 ist ja seltsam.*
|
„Herr Landgerichtgrat =- man rönnte sich die Sacke
auch so denken: Schürlein ist verschuldet =- der Wechsel
vrennt ihm auf den Nägeln =- Grünbaum hat ihm ge-

gilt als ein Mann, der zwar in seinem Beruf tüchtig, aber
in seinen Leidenschaften zügellos ist =- ein Spieler -- ein

Lehemann =“ Wächter dagegen eine fast kindliche Künstlernatur, ein Mann, der plößlich über viel Geld verfiüigt --

droht -- er weiß keinen Rat. -- Nun ist ex, wie mir Grün-

ein verliebter junger Ehemann mit einer wirklich reizen-

baum erzählt, Mittwoch vormittag zufällig dazugekommen,

den fleinen Frau =“

als Grünbaum die hunderttausend Mark aufgezählt be-

&amp;raf er Beate.

„Run?“

-"„Bapa ist bei der Staat3anwalischaft, wegen der
Käution.“

„Und ich bin hinter einer neuen Spur her --. Behalten Sie deit Kopf oben.“
Er nickte ihr zu und trat in das Zimmer des Land-

„DE

-- sieht in Grünbaum gewissermaßen einen Feind =- er

„Ei, ei, Herr. Kommissar!“
„Finden Sie vielleicht nicht?“

kam == er wollte ihn um Prolongation seines Wechsels
bitten == er ging niedergeschlagen heim und dachte wahr-

„Aber ja doch -“

scheinlich an den glü&gt;licheren Wächter. Schürlein hat sich

„Nun also, ein solcher Mann, der sich nac) einem
forgenvollen Leben zum ersienmal ohne Schulden und

gerichtsrats Schellhorn.

ja auch um Beate Düsing beworben.“
„Allerdings, und der Kommerzienrat erflärte, daß die
Auskünfte wenig günstig über seine Verhältnisse seien =er soll viel Schulden haben.“

sich bin mit mir selbst nicht mehr einig = der Kommerzienat siellt seinem Schwiegersohn ein so gutes Zeugnis aus,

Menschen mit Chloroform zu betäuben und zx berauben

mut besitzt al3 Wächter:“
„Aver wie ist der Arzt in die Wohnung Grünbaums

und er wußte, daß dieser viel Geld im Hause hatte, wäre

gekommten?“

es immerhin denkbar, daß ihm in seiner Verzweiflung ein
solcher Gedanke kam. Chloroform und Schwammhatte

Mittwoch abend getan hätte =ich wollte alles vermeiden,

„Guten Morgen, Herr Kommissar =- ich weiß nicht =

jund wenn man den Menschen und die junge Frau sieht --“
„Sd bringe eine ganz neue Fährte “
- „pNänu?“

"„Hat Ihnen Frau Wächter auch von Dokior SchürTein gesägt?“
„Allerdings, aber =“

„I&lt;h war eben bei ihm. Sie wissen, daß auch Professor Horn voin Cäcilienkrankenhaus ihn als einen haltlojen Menschen dargestellt hat. Nun war ich zuerst bei
Grünbaum.

Schürlein ist verschuldet =- ein Wechsel von

90 000 Mark war in diesen Tagen fällig.

Grünbaum hat

ihm mit dem Staatsanivalt gedroht =- da muß irgendwelche shmutige Wäsche sein -- jedenfalls war er wohl

„Nun wäre e3 ja denkbar, daß ihm die Geschichte einfiel =“- die ihm Wächter erzählte, daß es so leicht fei, einen
= weil e8 nun gerade Grünbaum war, der ihn bedrängte,

er bei der Hand. - Dann dachte er wieder än Wächter. =

Dieser sagt ja, daß er ihm erzählt habe, er wolle zuerst
nach Venedig -- er faßte den Gedanken, das Geld unter

Wächters Namen nach Mailand zu senden, und stellie sich
das Rundreiseheft zusammen.

Sie haben aus der Aus-

sage des Arztes selbst den Eindruck gewinnen müssen, daß
er Wächter haßte, sonst hätte er ihn nicht so schnell belastet
-- Übrigens tat er dies vielleicht auch gerade, weil er seinen

Namen für ven Brief mißbraucht hatte.

Der. Cmpfang

in großer Sorge =- zudem habe ich auf seinem Tisch ein

des Briefes in Mailand war ja nicht schwer. Er bräuchte

Formular für ein Rundreisehefst gesehen -- er wollte
morgen nach Ztalien fähren =- Route Genug-Mailand
und so weiter =- hören Sie, Herr Landgerichtsrat =- Mailand = er hat mire selbst erzählt. Ex sagt, er müsse die

nur unter dem Namen eines Kunsimalers Wächter in
irgendeinem Hotel abzusteigen =- das Prüfen der Legitimationen ist ja in Hotel3 nicht so ängstlich =- und konnte

Reise aufgeben, weil er kein Geld hätte. J&lt; habe ihm
einen Rheumati3mus vorgespielt und mir eine Bescheinigung ausstellenlassen '=« damit bin ich zu Möller gefahren:
Hier ist sein Urteil = ich habe es mir schriftlich geben
lassen. =- Die Schrift auf dem Kuvert ist verstellt =- das

sonders, wo er nur „eingeschrieben“ war.“

wissen wir allein = aber er hält es nicht für ausgelchiosien,

daß sie von Schürlein herrühren könnte, während er
Wächtor vollkommen autöschliekßt.“

sich vert Brief von der Post dorthin kommen lassen. Be:

Schellhorn hatte aufmerksam zugehört.
„Man: könnte es. denken.“
7/4
„Herr Landgerichtgrat =- Sie wissen =- ich bin mit

der Beschuldigung eines Mentihen sehr“ vorsichtig, aber =-

Schürlein ist verschuldet! = das Messer stht ihm än ver

Tonle =- er it verbittert == ein leivenshaitlicher Menich

vollkommen sorgenlos glücklich sieht -- sagen Sie selbst,
Herr Landgerichtsrat =- welcher von den beiden ist wohl
eher fähig, einen Raub zu begehen, besonders, wo noch

Scürlein entschieden mehr Energie und persönlichen Wage-

- „Weiß ich nicht = ich wollte nicht fragen, was er am

was ihn auf den Gedanken bringen könnte, daß gegen ihn
ein Verdacht vorliege == ich bin ja ihm gegenüber ohne
jede Vollmacht und er steht im Begriff, zu reisen, wenn er

mir auch erzählte, daß er heute noh eine Operation habe.“
„Er will also wirklich nach Italien?“
"Er behauptet, dazu kein Geld zu haben und nach

dem Riesengebirge zu gehen.

Leicht möglich, vaß er aus

irgendeinem Grund -- vielleicht, weil er wußte, daß ich
von der Volizei bin und daß ihm das Gewissen schlug =

vie Italienreise nicht'wahr haben wollte.“
' Schellhorn stand auf.

'

„I&lt; denke, wir gehen zum Staats amwaht und beraten

mit
ihm. Jedenfalls muß diese neue Spur sogleich verfolgt werden -- auch ich halte sie für wa xscheinlichex als

Wächter: Jedenfalls
wird fie daza beitragen,
daß man
den
Kunstmaler
gegen Kautionfreisäßt,
und das hakte
ich nun
für gegeben.“
14
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(Sortsegung folgt).

träge auf Herabsezung des Aufwertungssatzes von 25

ibemittelter Volksshüler und Volksschülerinnen, hat das Reich
für diese Zwecke den Ländern Mittel zur Verfügung gestellt,
deren Verwendung in Preußen der Unterrichtsminister
durch. einen soeben ergangenen Erlaß regelt. Darin werden
die Regierungen aufgefordert, ihve Anträge auf Unterstüzung
solcher Kinder, die nach Anlegung eines strengen Maßstabes

Prozent bei Hypothek:n, hypotyekarish gesicherten persönlichen Forderungen, Grundschulden usw.; 2. An-

träge» auf Heraussezung
25 Prozent
hinaus bei
hypothekaris&lt;
gesicherten.über
persönlichen
Forderungen;

3. Anträge auf vollständige oder teilweise Zurükzah-

lung des Aufwertunasbetraaes vor
1932.

hierfür geeignet erscheinen, bis zum 10. März d. I. vor-

dem 1. Januar

s Meliorationskredite. Die Abteilung Siedlungs-

zulegen.

amt des "Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten fordert im Außerordentlichen Haushalts8-

Der Erlaß bemerkt besonders, daß in erster Linie solch«t
Sdcüler und Schülerinnen bedacht werden sollen, die bereits
in den Vorjahren berücksichtigt worden sind. Ueberhaupi
wird es zu den besonderen Aufgaben der Regierung (des

Beit hindur&lt; im Auge zu behalten und, wenn nötig, ihre
Entwieklung durch unmittelbares Eingreifen zu
fördern. Der Ministe: behält sich vor, über die Entwi&gt;lung

werden.
Ss Eingaben an den Landtag.

einzelner dieser Kinder besondere Berichte einzufordern.

Die Gemeinden

Conow, Karenz, Malliß, Grebs und Bod&gt;up-Probstwovsbitten, nach Legung des Kalibergwerkes nicht den

Meckienburgische Nachticbien.

Schacht mit Wasser zu füllen. -- Die Gemeinde Hof
und Dorf Bergrade unterbreiten ein Gesuch. um Wiederbesezung der Sculstelle in Bergrade. -Die

Gaufkurnrafssißnng und Gaufurntag

Dampfsägerei und der

Wagenbau H. Graupmann

des Obotritengaues der Deutschen Turnerschaft am 30.
und 31. Januar 1926 in Schwerin und Ludwigslust.

(Waren) bittet um leihweise Ueberlassung der Arbeit8löhne zum Abtrieb einer Waldfläche, damit 50 Mann

Der diesjährige Gauturntag des Obotritengaues

AmtSsausschuß des Amtes Büßow bittet, den Ausbau
von drei Neben&lt;hausseen auf die Liste der Notstand3arbeiten zu seen. (Die beiden letztgenannten Gesuche
find dem Ausschuß zur Schaffung von Arbeitsgelegenheit überwiesen). = Der Rat der Stadt Waren stellt
den Antrag, Mittel für die Inangriffnahme größerer

stand unter dem Dru&gt;e einer Spannung, die in dem

Entschluß des MTV. 60-Wismar, sich dem Rosto&gt;er
Gau anzuschließen, Ausdru&gt; erhielt. Boreits
am
Sonnabend, 30. Jan. wurde in der GauturnratsSizung in der Turnhalle des MTV.-Sähwerin diese
wichtige Frage einer eingehenden Erörterung unterzogen.

Der nächste. Tag entsandte aus 32 Gauvereinen
'66 Abgeordnete zum Gauturntag nach Ludwigslust,
woselbst der Gauturnrat dur&lt; Abgabe von Tätigkeitsberichten seiner einzelnen Fachwarte Rechensc&lt;aft ablegte. Sämtliche Berichte der Fac&lt;hwarte gaben zu nennenswerten Beanstandungen keine Veranlassung. Erfreulicherweise konnten die Vertreter feststellen, daß

die geleistete Arbeit ihrer Erwählten große Erfolge
gezeitigt haben, überall, au&lt; im kleinsten Verein, hat
die Arbeit des Vorstandes fruchtbringend gewirkt. Cin
neues Aufblühen im Gau zeigt in allen Arten =-

Überall ist die Mitgliederzahl und diz Teilnahme und
das Interesse am turnerischen erhöht und gewect
worden. Das vom Kreis in Aussic&lt;ht genommene Belehrungsturnen am 6. u. 7. März in Neubrandenburg

foll durch Antrag versucht werden, na&lt; Schwerin zu

verlegen. = Die Veranstaltungen des Gaues wurden

wie folgt festgesetzt: 14. März Geländelauf; 16. Mai
Gaujugendturnfest in Crivitz; 30. Mai Gauturnfest
in Gadebusch (anläßlih der Einweihung des Turnund Spielplaes des dortigen Tv.); 19./20. Juni Jugendtreffen in Dömitz; 1. August Gau-Schwimmfest

(Ort noh unbestimmt); 29. August Herbst-Gausportfest

in Parchim; 3. Okt. Gaugeländelauf; 7. September Ju-

gendführerlehrgang in Ludwigslust.

auf drei Monate beschäftigt werden können. -- Der

Notstandsarbeiten zur Verfügung zu stellen. -- Der

Verband deutscher Vereine für Volkskunde bittet, die
Volkskunde im Schulunterricht und bei der Lehrerausbildung zu berüdsichtigen. -- Der LandeSausschuß

der medlenburgischen Jugendverbände, Schwerin, bittet, einen entsprechenden Betrag zur Förderung der
Zugendpflege in den Haushaltsplan für 1926 einzustellen.

y

|

Grabow, 4, Fevt, Schaufenster-Einbrud.

Gestern abend gegen 10 Uhr wurden die Anwohner
der Großen Straße durc&lt; einen lauten Knall exschre&gt;t, der so stark war, daß man ihn sogar im Hotel

Stadt Hamburg vernahm. Einbrecher hatten verjucht,
die Schaufensterauslagen der Firma Wilh. Leopoldi
zu becauben, aber nicht damit gerechnet, daß die Zertrümmerung des sehr di&gt;&amp;en Glases der Scheibe ein
Derartig
lautes Geräusch verursachen könnte. Die
Burschen ergriffen die Flucht, ehe sic Leute nahten
und ohne daß sie Gelegenheit hatten, sich dur&lt; die
entstandene große Deffnung Waren anzueignen.
.

VP Ostseebad Müritz, 4. Febr. Buhnenbauten.

Die Deutschvölkische Freiheit8partei hat im Landtag

durc&lt; eine Anfrage auf die Gefahr de3 Durc&lt;bruches
Der Düne des Ostseebades Müritz hingewiesen. Wie

uns jekt mitgeteilt wird, sind zum Bau von, weiteren
sechs Buhnen am Strande der Feldmark Mürit östlich
der Müriter Badeanstalt regierungsseitig 45 000 Mark

Beschlossen wird, daß der Gauvertreter Studienrat Breuel-Wismar und der Gaugeschäftsführer Kauf-

ausgeworfen worden. Von diesem Betrage sind zur
sofortigen 'Materialbeschaffung 15000 Mark
vom

führen, bis geeigneter Ersaß für diese gefunden ist.

der Gemeinde Mürig und des Amte3 Rosto&gt; wird

mann Göldner-Wismar vorläufig die Geschäfte weiter

Die weiteren Posten im Gauvorstande verteilen sich
nah der Wahl wie folgt: 2. Vorsitzender PReters-

Grabow, Gauvoberturnwart -Bertram-Shwerin, Gau-

Männerturnwart Rohde-Parchim, Gau-Frauenturnwart
Walther-Shwerin, Gau-Schwimmwart Boddien-Par&lt;him, Gau-Sportwart Müller-Schwerin, Gau-Spielwart
Su&amp;ow-Parchim, Gau-Jugendwart Shomaker-Sc&lt;hwerin,

Gau-Presse- und Werbowart Böttc&lt;her-Schwerin.
Zum Beschluß der Versammlung dankt der Gau-

vertreter Breuel allen, die mit dazu beigetragen haben,

daß der turnerische Gedanke auch im Obotritengau so
reiche Früchte getragen habe.
* Bis zum 31. März 1926 zu stellende Anträge?
an Aufwertuna8: und Hypothekensachen sind: 1 An„707“

auferlegt habe. Der Redner gibt noch eine kurze
Richtigstellung zu den Ausführungen des Landwirts&lt;aftsministers auf einer Tagung in Güstrow, der

Vertreter Mecklenburgs im Reitmowirtschastärat habe

gegen
timmt.die weitere Tätigkeit der Ret&lt;saetreidestelle ge-

Marftberichte.

plan
225 000
für Meliorationskredite.
-- Zur
Förderung
der Mark
Bodenverbesserung
gibt das Reich
jetzt
3/5 der Kosten des Unternehmens als Darlehn unter
der Bedingung, daß dieses und die vom Lande als
Darlehn zur Verfügung zu stellenden 2/5 zu gleichen
Bedingungen den MeliorationSunternehmen gegeben

Provinzialschulkollegiums) gehören, derartige Kinder längere

Notwendigkeit ernster Beratungen und Vorträge für

die schwierigen Fragen, die die Not der Landwirtschaft

Rosto&gt;, 3. Febr. 1926.
Eier, 6 Stü 1 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00--3,09
Mark, Kü&gt;en, Stü&gt; -- Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk.,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,00--2,00 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00

bis
Pfd.Pfd.
0,80--0,90
Hechte,
Pfd. 4,00
1,50 Mk.,
Mk., Barsche,
Steinbutt,
0,80 Mk.,Mk.,
Büdlinge,

Pfund 0,50 Mk. Dorsch, Pfund 0,30 Mark, S&lt;ollen, Pfd. 0,50- 0,70 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,45
Mark, Brachsen, Pfd. 0,90--1,00 Mk., Salzheringe,
Stü&gt; .8--10 Pfg., Plötze, Pfd. 0,30 Mk., Karpfen,
Bfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfund 0,08 Mk., Zwiebeln,
Pfd. 0,20 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenkohl, Kopf 1,00 Mk., Meerrettich, 30--40 Pfg., Grünfohl, Pfd. 0,20 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,10 Mk., Weißkohl, Pfd. 8 Pfg., Aepfel, Pfd. 10--40 Pfg., Weintrauben,
1,20Mk.,
Mk., Sellerie,
Kürbis, Pfd.
Mark, Stang
Porree,Pfd.0,15
Kopf, -=-0,20--0,30
Mk.,
Rüben, Pfund 0,25 Mark, Ste&gt;rüben, Pfund 0,10
Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfd. 1,00 Mk., Rosenkohl, 0,15--0,20 Mark, Radies8&lt;hen, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 0,60 Mk., Kohlrabi,
Kopf, 0,10--0,206 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mk., Wirfingkfohl, Pfd. -- Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

1,30 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mk., geräu.
Mettwurst, Pfd. 2,00 Mk., Leberwurst, Pfd. 4:89 Mr.
Kalbfleisc&lt;, Pfd. 1,30--1,80 Mk., Hammelfleisch, Pfd.
1,20 Mk., Speck, Pfd. 1,80 Mk., Schinken, Pfd, 2,09

Mark, Gehacktes, Pfd. 1.39 %., Karbonade, Pfd.

2,40 Mk., Talg, Pfd. „0,70 Mk ever, Bfd. 1,20

bis 2 Mk., Fiwmen, Vo. 1,40 Mark.
ARIE II
Schwerin, 2. Februar 19360
Eier, St&gt;. 17-20 Pfg., Hühner, Pfd. 0,90--1,00
Mark, Kü&gt;en, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stü&gt;
0,90--1,00 Mk., Enten, Pfd. = Mk., Puten, Pfd.
= Mk., Hechte, Pfd. 1,10 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--

1,00 Mk., Brachsen, Pfd. 0,70--1,00 Mk., Plößze, Rf,

0,30--0,50 Mk., Schellfische, Pfd. 0,60 Mk,, Seelachs.

Pfd. 0,60 Mk., Seeaale, Pfd. 0,70 Mk., Dorsch, Pfd.

0,40--0,50
M?k., Wurzein,
Pjund
0,15 Mark,
Mark, Schollen,
Zwiebeln,Pfd.
Pfd.0,69
0,12--0,15
Mark,

Weißkohl,
VNfund 0,12Pfd.
Mark,
Pfund
0,150,40 Mk., Karioffeln,
0,04Aepfel,
Mk., we
ße Bohnexn,

Pfd. 0,30--0,40 Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,30-- 0,40
Mark, Grünkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mr., Suppenkraut,
Bd. 0,10--0,15 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,12--0,15 Mark,
rote Beeten, Pfd. 0,15 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk.,
Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40 Mk., Ste&gt;rüben, Pfd.
0,08-- 0,11 Mk., Rettig, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Rofenkohl, Pfd. 0,40--0,50 Mk., Weintrauben, Pfd. 0,70
bis 1 Mk., Shwarzwurzeln, Pfd. 0,40 'Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mr., Rindfleisch, Pfund 0,80
bis 1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,50 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 0,90--1,30 Mk., ger. Schinken, Pfd.
1,60--2,20 Mx., ger. Spe&gt;, Pfd. 1,60--1,80 Mk., Mol-

-.Pedatel,4.Febr.Wahl umor.Beiden

Staatsministerium vorwegbewilligt. Die Beteiligung

später festgelegt werden.

Amtsvertreterwahlen ste&gt;te ein- sehr

bibelfundiger

Wähler folgenden Stimmschein in die Urne: „Siehe
Psalm 14,3!“ Dort heißt es: „Aber sie sind alle
abgewichen und allesamt untüchtig; da ist keiner, der
Gutes tue, auch nicht einer“.
-

Rostock,

4.

Febr.

Eröffnung der Land-

wirtschaftlichen 'Woche. Die Landwirtschaftliche
Woche in RostoF&gt; wurde gestern mittag um 1 Uhr er-

fkereibutter, Pfd. 2,22 M., Landbutter, Pfd. 1,82 Mk

Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 2.
Februar 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in Goldmark:

Sc&lt;hweinemarkt: a) beste Fettschweine 0,78

bis 0,79; b) mittelschwere Ware 0,76--0,77, c) gute
leichte Ware 0,74--0,75; d) geringe Ware 0,65--0,70;

öffnet. Der Zudrang der Teilnehmer ist sehr groß.

e) Sauen
rege.

die

0,75; b) mittlere
Mastkälber
0,59 bis
0,66; c) Kälber
mäßig
genährte
Kälber 0,42
bis 0,58;
d) geringe

Die Tagung selbst wurde durch den Vorsitzenden der
Landwirtschaftskammer, Landrat von Maltzahn (Mol30w), kurz nach 1 Uhr eröffnet. von Maltzahn begrüßte
Anwesenden

mit

dem

kurzen" Hinweis

auf die

0,62--0,72.

--

Auftrieb:

3689.

Handel:

Kälbermaxrkt: a) feinste Mastkälber 0,69 bis
0,30 bis 0,40.

-- Auftrieh: 1436. Handel: lanasam

5.
5.

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,

aus dem Feitster lehnte,

weil ihr infolge Alkoholgenusses

sc&lt;hle&lt;ßt geworden war, aus dem Fenster auf: die Straße, wo
|

sie im Maskenkostüm tot liegen blieb. In der gleichen Nacht

Vor: dem Hause Sachsendamm 61 wurde ein Wann vd

gerieten ein Vater mit seiner Tochter, die ebenfalls von einem

der Straßenbahn überfahren. Er trug schwere Verlezungen

Maskenfest kamen,auf der Straße unter ein Auto. Der Vater

davon. -- Ein dreister Raubversuch ereignete sich in dem

starb nach einigen Stunden, die Tochter wurde schwer verleßt.

Geschäftsraum der Filiale Diskontobank in Gc&lt;margendorf,
E&gt;e Hundekehlen- und Spandauer Straße. Dort kam plös«

Wen die Schuld an dem Unfall trifft, ist noch nicht festgestellt,
&amp;' Ein brennender deuischer Dampfer, Bei der Löschung
der Ladung des aus Indien eingetroffenen deutschen Damp-

Iich ein junger Mann Hineingestürmt, rannte an den Kassen»
Ichalter und hielt dem Kassierer mit den Worten: „Geld
raus!“ einen Revolver auf die Brust. Die in dem Raum
no&lt; befindlichen Angestellten liefen hinaus und riefen um

Hilfe. Dadurch wurde der Räuber verscheucht. Er lief auß
die Straße, um zu entfliehen. In der Spandauer Straße
bam er jedoch zu Fall, so daß er festgenommen und der Polizei
Übergeben werden konnte, = Bei der Fisc&lt;warengroßhand-

Jung von Schmidt in der Invalidenstraße 92 ist ein Einbruch
veriibt worden. Die Täter gelangten durch die Fenster in
die Parterreräume, erbrachen den Geldschrank und vaubten

fers „Goldenfels“ bra&lt; ein Brand aus.

nen Sciffsräume Nr. 3 und Nr. 6 unter Wasser zu seßen,

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5 Millionen.
I Ein norwegischer Dampfer gesunken. Ein aufgefangener Funkspruch besagt, daß der norwegische Dampfer „Io -

hanne Dybwad“ in sinkendem Zustand aufgegeben und
daß seine Besazung von- dem belgishen Dampfer
min co“ gerettet wurd«

„Ar«

&amp;' Explosion auf einem schwedischen Dampfer.

Durch

an 3000 Mark Bargeld.-AucheinenimHofgelegenen

Schupven erbrachen und durchwithiten se.

Feuerwehr

und Schlepper mußten sich darauf beschränken, die betroffe:

eine Explosion auf dem im Holtena uer Do&gt; im Kieler

plaßte ein Böller. Von einem der Sprengstüd&gt;e wurde ein
ölterer Zuschauer getroffen, dem dex Unterschenkel völlig auf.
gerissen wurde.

O7 SGelbstmordversuch zweier Sechnpobeamter,

Zwei

Sdhupobeamte in Barmen, sin Polizeioberwachtmeister und

ein Polizeiunterwachtmeister, unternahmen gemeinschaftlich

einen Gelbstmordversuch dure&lt; Aufschneiden dex Pulsadern.
Der Oberwachtmeister ist seinen Verlekung erlegen. Der
Gvund dor Tat ist unbekannt, soll aber nieht in dienstlichen

&amp; Paris, Eine Pariser Wochenschrift veröffentlicht
einen Artikel des früheren serbischen Diplomaten Boghitschewitji&lt;h, in dem behauptet wird, das Attentat von
Serajewo sei in Toulouse von serbischen Beamten mit still.

schweigender Zustimmung ihrer Regierung vorbereitet wor-

den. Boghitschewitsch führt eine Reihe genauer Daten auf
und teilt mit, daß die Hauptverschwörer, darunter Golobits&lt;, im Juni 1914 wiederholt Reisen zwischen Paris,
Toulouse, Lausanne und Belgrad machten. Eine Nachfrage
in Toulouse hat ergeben, daß Golobitsch zu dieser Zeit tat-

sächlich in einem Hotel in Toulouse gewohnt hat.
Die Welt in 50 Jahren,

In New York wird eine Meldung von Liverpool star)
beachtet, nach der der dortige Professor A, M, Law davon
überzeugt ist, daß es in 50 Jahren kein richtiges Hausleben

mehr geben wird und daß die Menschen in Gastwirtschaften

Hafen liegenden sc&lt;wedischen Dampfer „Loithiod“ kamen

&amp;' Verhängnisvoller Böterichuß, Beim Böllerschießen
gelegentlich der Befreiungsfeiex in Herrath bei Wickrath

Neue Enthüllungen über den Mord von Serajewo.

zwei mit der Revision beauftragte Chemiker ums Leben, -Im
Ehiffsraum war Schwergas wahrgenommen worden, das

sich wahrscheinlich durch Anzünden eines Gtreichholzes ent.
zündet und die Explosion hervorgerufen hat.
&amp;' Entmündigung eines Berschwenders. Der Schloßherr

auf Seefeld und Hardeggsc&lt;er Fideikommisbesizer
Graf Maximilian Hardegg ist wegen Verschwendung
entmündigt worden. Ex ist einer der größten Grundbesißer
Oesterreichs. Sein Besitz umfaßt mehr als "7000 Joh und
wird auf etwa 70 Milliarden geschäßt.

&amp; Schweres Berbrechen. In Ferreux (Frankreich) wurde

Verfehlungen zu suchen sein,

ein 44jähriger Bauer vollkommen verkohlt im Kamin seines

&amp;' Vom Magskenball in den Tob. I Kalk (Rheinland)
stürzte eine junge Frau, die mit Ihrem Mann von einer
Mastkonfsstlichkeit heinigekehrt war, und sieh im dritten Stol

Wohnzimmers aufgefunden. Die sofort angestellte polizei«
kiche Untersuchung ergab, daß drei betrunkene Männer den
Baner niedergeschlagen und dann in den. Kamin goworfen

hatten. Zwei der Mörder konnten bereits verhaftet worden.

und Hotels ihr Dasein außerhalb

bringen werden.

der Geschäftszeit ver«

Ein Ford-Auto wird dann aus der Mode sein. Man
wird in niedlichen. kleinen Flugzeugen, die man wie ein

Fahrrad an die E&gt;e stellen kann, seine Wege erledigen
Baumwolle, Seide und Wolle würden für Kleider niht mehr
verwendet werden. Man wird bis dahin Pflanzenstoffe zu

Kleidungsgegenständen verwenden.
Die nachfolgende Prophezeiung wird wahrscheinlich dic

Ehemänner befriedigen: Nach Professor Law werden näm,
lich die Frauen nicht mehr in dem Maße wie heute die Mod«
mitmachen können, weil es eine Mode niht mehr geber
wird; denn: „In 50 Jahren wird auch die Frau nahezu
zivilisiert sein und nichts mehr darum geben, ob ihr Hui
oder ihr Mantel aus dom Vorjahre stammt oder nicht *

das Liebes- und Sportleben der bildschönen Großindustriellentohter Eva Amberg (Lee Parry) durch eine

Lokales.
|

Malchow, 5. Februar 1926,

* Lichtspiele Bührings : Hotel.

packende Handlung und sauberste Darstellung miterleben.

Anzeigenteil" ersichtlich ist, gelangen am Sonntag, den
betitelt „Der Letzte. der Mohikaner“. dürfte von-besonderem Interesse für alle Volksschichten sein, ist dieser doch
nach dem berühmten und gerngelesenen Roman Lederstrumpf hergestellt. -- Der 2. Film, „Die Motorbraut“

„Metrepeol“

- Es entfallen -inkm aufdie

Bemerkungen

45164 |. 35144|25134|iner
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8,91 1 112,67,8910|36,
riefern|150|
Das Holz ist schlank.00

Sonnabend, den 6. Februar, abends 8 Uhr
Der neue deutsche Großfilm

..

- 450|109,
07
5|
69,305|39,
8|3 ,9724 SO
| 0,64 3,6,129|64,
150-1

108,10

142

109.46
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LCichbtspieltlbeater

verkauft freihändig:
;

FP üöfgrdielopfiväsche

chern Sie ich den Preisvorfelfder neuen Doppefpackung
-Inhati 2 Beufet). Dreis 35 Pfa.- Einzefpackung 20 Pfa

hgrühe 2u Trink- oder Kochzwe&gt;er

Stadliferst Malchew i. Mecklenburg

Nr. | Holzart [5] ka.

/

; Ww.

dem Wasser geben sie augenblicklich vorzügliche Fleisch»

ein überaus spannendes deutiches Filmwerk läßt uns

Jnhalt

„eM» unüberfroifen

Gxsparnis an Zeit und Geld bedeutet für jede
Küche die Verwendung von Maggi's Fleisc&lt;brühwürfeln
zu 4 Psg. Sie sind mit bestem Fleischextakt hergestellt
und enthalten auch bereits die nötigen Gemüseauszüge,
Kochsalz und. Gewürz. Nur durch Auflösen in kochen-

7.theater
Februar,
wiederum 2 große Filmwerke im LichtspielBührings Hotel zur. Vorführung. . Der 1. Film,

Los

49
„Fas AURERANSCER
FME Schwatten kopf

--“ Ein“ Besuch ist sehr zu empfehlen

Wie aus . dem

alte

und. feinringig.

1,91 8,19|61,76|37,60
Burschenherrlichkeit,
Ein Filmroman in7

- Das Holz liegt in Abteilung 6 (Kahlhieb) unmittelbar an der Karower Chaussee. Entfernung

Bahn 3 km, Wasserablage 4 km. ENDERLE EN nach Vereinbarung. Aufmaßlisten können
von hier bezogen werden. Kaufliebhaber wollen sich mit uns in Verbindung setßen.
Malchow, den 2. Februar 1926.

In den Hauptrollen:

Der Rat.

Maria Zelenka, Marg. Kupfer, Rosa Valletti

Hans Mierendorf, Walter Slezak, Eugen Klöpfer,
Karl Be&amp;ersachs, Charles W. Kayser.

I" Monat Januar1926 sind dem

Major Adolf Genschow aus
Rosto&gt; zwei Tagesjagdscheine erteilt worden.

Malchow, den 1. Februar 1926.
Das PVoltzeiamt.

Wohnung.

Dieser Film läuft gleichzeitig in Rostock
im Lichtspieltheater „Sonne“.

Umpreß-Sült

Als Beiprogramm :

Vom Wohnungsausschuß ist eine

für den Sommer
werden jezt angenommen.

Zubehör zu besezen. In die Woh-

zum Aufvprobieren vorrätig.

Fünfzimmer-Wohnung mitsämtlichem

====
====
Leben, Lieben, Lachen.
5 Akte.

Neueste Musterformen

nungsliste eingetragene Wohnung-

j

des Wohnungsausschusses, wo auch

nähere Auskunsft erteilt wird, melden.
Malchow, am 3. Februar 1926.

Der Wohnungsaussc&lt;huß.

Schränke, Kommoden, Tische,

Stühle, Schmucksachen, Klei-

dungsstücke und anderes

öffentlich meistbietend versteigert

werden.

Cello

vadbusd) &amp; Kübad),

.- GVT DI0DOVEIESODSOVWVBSEL

- ow

„ZzHotel Deutsches Haus. ===
Breliaa. Sonnabend, F-autag

Lichtspiele Bührings Hotei
Ter 12

„-

ARCH """»

Unterhalungtömusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Tel. 1

| Sonntag, den 7. Februar 1926, abends 8 Uhr

Frischer Anstich von Bokbier.

Tr LCelzie
der Mchikaner.

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ranflair.

.

Lrieknecht

Polizeiwachtmeister,

6 sensationelle Akte nach dem berühmten Noman

„Lederstrumpf“ von James F. Eooper.

Der Kampf der Engländer gegen die Franzosen um die

empfiehlt ab Bahn, ab Lager und'
frei Haus

Isidor Jacobson,

Heute und morgen

Osiseeheringe

mittel, Pfd. 30 Pfg.

Lisch - Schröder

wm:

Geige

Vorverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Zinittion.
Sonnabend, den 6, Februar
nachmittags 1 Uhr
jollen -im-Stadthausje-ver|chiedene.

Musik:

Klavier

suchende, die auf diese Wohnung

reflektieren, wollen sic) bis zum 10,
Februar 1926 in der Registratur

Lange Straße.

Schlachtshwein

'

.

Konditorei u. Cafe A. Müller

Vorherrschaft der heutigen Vereinigten Staaten von Nordamerika
im Jahre 1757 dienen diesem Filmwerk als Leitmotiv
Außerdem :

Der überwältigende Gichb-ra-Großffim

Morgen Sonnabend von 4 Uhr

Die Meotcorbraut
Ciebe, Leid und Sport.)
ee

=

und Sonntag von 4 Uhr ab

6 Akte aus dem Leben mit den hervorragenden deutschen
Schauspielern u. a, Lee Parry, Hans Mierendorf, (bekannt aus
Herrin der Welt als Baron Murfy) Ernst Hofmann, Marga. Kupfer.

= Ronz;erl! =

Nachmittags 4 Uhr :

wawannzurErENERABR,ZuEESERZRTSG22
Verein Eintracht.

Familien= und Kindervorstellung

Von heute abend m täalich frische

Gezeigt wird: Der Lehßte dex Mohikaner

und 2 Forarotfegken.

Eintritt : 0.40 M.

0% agranen
|

zu verkaufen. Zu erfragen im
Malchower Tageblatt

,

Sonnabend,
den 6. Februar,
abends 8?/: Uhr

Schul

in Krasemanns Restaurant

aue Ss 2

(Rs

uneStreße12.(Generalversammlung
Heute und folgende Tage frisch Tagesordnung wird in der Vergeräucherte
.
jammlung bekannt gegeben.

waezeitung Der kleine Coco"ader Lar"

Tpoeis % Td. nur 350“

Wücklin ge
3
Pfd. 1N.
Pf
Pfg -„ RE

Der Vorstand,

d. 40

„

Er

Kieler Sprotten
und Bücklinge

Miks

=
Geräucherte

Sculter

oder Seitenstück

zu verkaufen. Zu erfragen im

Malchower Tageblatt,

„Geseslenverein Frofisinn“,

| Voller Butteegenuss aber nur halber Butteepreis!
uH

&amp;

mrNC

Am Sonnabend, d. 6. Febrnax
abends 8 Uhr

Versammlung
Der Vorstand.

“

m
Ke

ArbeiterSport-Verein

.

=. [&gt; a

)

DYorwärfs

Dire
Sonnabend, den 6, Februar
abends 8 Uhr

Berfsammlung
im BVereinslokal,
Um zahlreiches Erscheinen der
Mitglieder wird gebeten.
vs

Der Vorstand.

Kirc&lt;lime Nachrichten.
Sexagesimae.

*/,10 Uhr :

Beichte,

10 Uhr: Hauptgottesdienst,

11*/4 Uhr: Kindergottesdienst,

1/56 Uhr: Abendgottesdienst im

Knabenschulhause, nach demselben auf
Beaehren Beichte und Abendmabl.
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Tageszeitung für Stadt und Land,
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Eegt.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonu- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 686.
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bekannt gegeben.
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Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewaiterlischt der
Anspruch auf Veferung oder Rückzahlung des Bezuqgspreises

2878.
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49. Jahrgang

Wir werden es erleben, daß die Alliierten einen Bruch

des Bersailler Vertrages begehen, indem sie Ausflüchte fin-

=- Im Rechtsausschuß des Reichstages wurde die Gey

den, sich der Verpflihtung der Abrüstung zu entziehen.

neraldebatte über die Fürftenabfindung fortgeseßt.

Dr. M,

=- Die Entscheidung der Reichsregierung über das Ein«

trittsgesuc) Deutschlands in den Völkerbund wird in eine

Das Kabinett enischeidet über

Sißung am Montcg erfolgen.

den Eintritt in den Völkerbund.

=- Der Termin für den Zusammentritt der vorbereiten«

den Kommission für die internationale Weltwirtschaftskonfe«

Aussprache mit den Ministerpräsidenten

renz ist endgültig auf Mitte Mai festgeloat worden.

der Länder.

E00

"2

(44

*

&gt; Berlin,

Nachdem der Auswärtige Ausschuß des

Neichstages mit überwiegender Mehrheit beschlossen hat,

Der Abrüssungsschwindel.

keine Bedenken dagegen zu erheben, daß die Reichsregierung

Die Abrüfbungskonferenz, die von den Alltierten mit so
jroßer Reklame angekündigt worden war, ist wieder mal ins
Wasser gefallen. Sollte man fragen, wer schuld ist an dex

mächtigung zum Eintritt Deutschlands in den Völkerbund

Vertagung der Konferenz, so ist die Antwort darauf eigentlich selbstverständlich. Wer schreit am meisten, daß Deutschland immer noc&lt;hheimliche Waffe» besize, und wer rüstet, als
ginge es-zueinem neuen Weltkriege? Frankreich allein ist,

von der durch Gesez vom 28. November 1925 erteilten Ex»

Gebrauch macht, hat die Reichsregierung die Staats- und
Ministerpräsidenten der Länder für Sonnabend vormittag
zu einer Aussprache nach Berlin eingeladen, Die Entsc&lt;eiduxg der Reichsregierung über das Eintriti5sgesuch Deutschfands in den Völkerbund wird in einer Sißung am Montag

wie immer, der Störenfried und das Hindernis in der Fvage

erfolgen,

der Abrüstung der Nationen. Frankreich hat natürlich auch
den Antrag auf Verschiebung der Abrüstungskonferenz eingereicht, und es hat auch noch Bundesgenossen gefunden, die

Anmeldungsschreiben Deutschlands für die Mitgliedschaft im
Völkerbund

'einen Antrag unterstüßten.

Auf Grand -des Gesuches von

Frankreich, Spanien, Belgien, der Tschehoslowakei und Uru-

DUS:

wird den Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer

zuay wurde der für den März vorgesehene Termin für eine

Zusammenkunft am Sonnabend fertig formuliert vorgelegt
werden. Die Ausarbeitung des Anmeldungsgesuches wird

Da Frankreich naturgemäß Mittel finden muß, um die

von dem Reichsaußenminister selbst vorgenommen und der

Abrüstungskonferenz vorläufig abgeseßt.

Hintertreibung der Abrüstung zu begründen, geht die Pariser
Presse mit ihrer alten erprobten Unverschämtheit wieder ein»
mal mit dem Märchen von der deutschen Unterlassungssünde

Wortlaut durch Ka binettsbes&lt;luß gede&gt;t werden.
Die Konferenz der Ministerpräsidenten hat im wesentlichen den Charakter eines formalen Höflichkeitsaktes gegen-

bestimmte Garantien für die Entwilung der deutschen Luftefahrt zu geben. Insonderheit kann es sich nicht darum handeln, Deutschland auf dem Wege über „Garantien“ in dem
Bau von Motoren grundsäßliche Beschränkungen aufzuer«

legen.

Eine Entscheidur* des Auswärtigen Ausschusses,
Im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages wurde unter
Vorsit des Abg. Hergt (Dnatl.) zunächst die Frage des

Luftverkehrs behandelt.

Nach längerer Aussprache

wurde folgende Entschließung mit allen gegen eine Stimme
angenommen:

„Der Auswärtige Ausschuß hat die Mitteilungen des
Herrn Reichsverkehrsministers zur Kenntnis genommen
und spricht den Wunsch aus, daß bei den Pariser Verhandlungen die weit über die Bestimmungen des Verfailler Vertrages hinausgehenden Beschränkungen der deutschen Luftfahrt beseitigt werden. Die Gunst der geo»
graphischen Lage ebenso wie die für uns sprechenden Bestimmungen des Völkerrechts geben uns die Möglichkeit,
sowohl für die wirtschaftliche als auch für die sportliche
und wissenschaftliche Luftfahrt volle Freiheit zu verlangen,
Der Auswärtige Ausschuß ersucht die Regierung, die Verhandlungen in diesem Sinne zu führen.“
Es folgte eine umfangreiche Diskussion über das Minderheitenre&lt;ht und die damit zusammenhängenden Sciedsgerihtsverträge, wobei es jedoch zu Beschlüssen des Ausschusses nicht kam.

Amerika für eine Sonderabrüstungs-

über den Länderregierungen. An der Zustimmung der Ministecpräsidenten ist kaum ein Zweifel.
Die Absendung des Antrages auf Eintritt Deutschlands
in den Völkerbund ist also frühestens. für Montag zu exwarien, Nachdem am Sonnabend zunächst die Ansicht der
Ministerpräsidenten der Länder eingeholt worden ist, wird
das Kabinett zu der Angelegenheit noch Stellung nehmen,
Der genaue Zeitpunkt der entscheidenden Kabinettsfizung

men habe.

nen Entwaffnung vorausgehensolle, Im Ver»

nter dem Vorsige Hindenburgs ist uoch nicht festgelegt. Die
Sißung dürfte erst am Montag stattfinden.

Die amerikanische Regierung sei zwar bereit, eine Delegation nac&lt;4 Genf zu entsenden. Präsident Coolidge und

'ailler Vertrag wird ausdrücklic festgesezt,
9aß Deutschlands Entwaffnung der Beginn
einer allgemeinen Entwaffnung sein soll.

Vertretung Deutschlands bei der ersten Völkerbundtagung

Staatssekretär Kellogg waren jedoch der Ansicht, daß man die
Möglichkeit einer Separatkonferenz aus folgenden Gründen

geht das Rätselraten im In- und Auslande munter weiter,

inder. Entwaffnungsfrage hausieren. Ein Pariser Blatt
jat die Stirn, als Grund für die Aufschiebung einer Abrüstungskonferenz anzugeben, daß Deutschland selbst daran
schuld sei, da es seinen Verpflichtungen nicht nachkomme. Abgesehen davon, daß diese Logik nicht ganz verständlich ist,
zeigt sie doh, daß der Geist der Versöhnung in Frankreich
dur&lt;haus noch nicht tief eingedrungen ist. Im übrigen Ver»
gißt man in Frankreich nur allzu gern und allzu leicht, daß

die deuts&lt;he Entwaffnung einer allgemei-

Deutschland hat seine Pflicht bewacht von Kontrollkommissionen erfüllt, nun sind es die anderen, die zu beweisen

daben, daß sie das, was sie im Versailler Vertrag unter=
zeichnet haben, halten, und daß der Vertrag nicht nur ein
Feßen Papier ist, das wohl für Deutschland bindende Verpflichtungen enthält, die Alliierten aber nicht angeht, Das
waffenlose Deutschland ist heute umgeben von waffenstarrenden Gtaaten, die mehr Geld denn je ausgeben für die Vertärkung ihrer Heere. Wozu dieses sich Bewaffnen bis an die
Zähne eigentlich sein soll, begreift man nicht. Aber es gibt
doh nicht ein Land, das seinen Namen unter den Friedensvertrag von Versailles geseßt hat und das seit jenem Tage

etwas für die Verminderung seiner Heeresstärke getan hätte.
Neuerdings scheint Italien den französischen Rüstungsfimmel schlagen zu wollen. Der gallische Größenwahn ist nach
Süden gezogen und hat sich auf Italien gelegt. Mussolini hat
aus voller Brust in die Welt hinausposaunt, daß Italien
sein Heer derart verstärken werde, daß es bald das
größte auf dem europäischen Kontinent sein werde, Man

vedenke, daß das 42-Millionen-Volk der Italiener die Wahn=idee hegt, ein größeres Heer zu unterhalten, als andere
Staaten in Europa mit größerer Bevölkerungszahl,
Und
wieder fragen wir, wozu? Gegen wen rüstet Italien?

SGchließlih England. Zwar hat England sich der
Unterschrift in dem Gesuch auf Vertagung der Abrüstungsfonferenz enthalten, aber es hat sicherlich nichts dagegen,
wenn es nicht allzu schnell mit der Abrüstung vorwärts geht.

Die Abrüstung der Landheere interessiert ja England über»
haupt weniger. Ihm kommt es mehr darauf an, darüber zu

Ueber die

Aus Paris wird gemeldet, daß Stresemann selbst in
Vegleitung des Botschafters v. Hoes&lt; als Vertreter

Deutschlands erscheinen werde. Daß der Außenminister selbst
zur Wahrnehmung der deutschen Interessen nah Genf gehen

wird, ist längst entschieden.

Stresemann folgt damit nur der gleihen Praxis der
anderen Länder, die sich ebenfalls in der Regel durch ihre

nahme am Völkerbund im März unter dem Außenminister

zu begegnen sein, wenn nicht weitere allgemeine Beschrän-

angehören wird, ist noch nicht hbostimunt
,

„-

,

Fort mit den Fesseln für die deutsche

Lufifahrt!

Eine irreführende Meldung.
&amp; Berlin, Ein diplomatischer Korrespondent eines eng:
lischen Blattes meldet, daß in den gegenwärtigen Luftfahrt:
verhandlungen zwischen den Alliierten und Deutschland
wesentliche Fortschritte zu verzeichnen seien. Die deutsche
Regierung hat sich bereiterklärt, ein neues Luftfahrtgeseß
dem Reichstage über drei Punkte zu unterbreiten, deren Ver-

bot die Alliierten aufrechtzuerhalten gedächten.
Der Korrespondent glaubt, daß die größere Bereitwilligkeit Deutschlands auf einen Bericht zurückzuführen sei, nach
dem Frankreich geneigt wäre, seine Zustimmung zu einer Her»

Sicherheit rechnen, daß in dem Augenbli&gt;, wo die Abrüstung
zur See in Genf erörtert wird, England mit seinen Foxde-

drei Luftfahrtbeschränkungen seien folgende:

eungen nicht im Hintergrund bleiben wird.

kraft;.

Die von den Alliierten gewünschten

1. Verbot von Flugzeuaen über eine bestimmte Pferde»

2. Verbot von Eindekern;

3, Verbot der Flugzeugausbildung von Reichswehrangeen.

tigen. hierzu von unterrichteter Seite bemerkt wird, ent=
spricht diese Meldung nicht den Tatsachen. Die Abände-

einen neuen Gündenbod herauszustellen, der die gute Ab»

rung der Luftfahrtboschränkungen der Alliierten ist micht auf
geseßlichem Wege erforderlich, es genügt hierzu eine Verordnung der Reichsregierung. Ferner handelt es sich bei

urteilen, was von der Abrüstung der Nationen zu erwarten

an Stelle der Londoner Beariffsbestimmungen den Alliiorton

sicht der Alliierten zuschanden macht.
Nach alledem mag es jedem überlassen bleiben, selbst zu

bei Amerika vermutlich auf der Seits Großbritanniens stehen

3. Der verstärkten Agitation für eine Flottenvermehrung in den Vereinigtea Staaten, die das wirtschaftliche

60 000 Mannzu geben.

der Nationen, erreiht wird. Man beginnt schon so langsam,

1. Die Beschränkungen zur See sollen von den Seemädchten bestimmt werden und nicht von dem Völkerbunde,
zu dem auch kleine Nationen ohne Seemacht gehören.
2. Die Teilnahme Amerikas an einer Genfer Konferenz
über die Abrüstung zu Lande würde die amerikanische Regierung in die europäischen Streitigkeiten hineinziehen, wo-

treten lassen. Nur für den Fall, daß der Außenminister
verhindert ist, wird ein gelegentlicher Vertreter bestimmt
werden. Wer der Delegation für Deutschlands erste Teil-

absekung der Besaßungsarmes am Rhein von 75 000 äuf

europa solange unmöglid ist, wie Osteuropa sich von der Teilnahme der Abrüstung aussc&lt;ließt. Bei Rußland liegt es
also, sagt Herr Baldwin, ob das hohe Ziel, die Abrüstung

ins Auge fassen müsse:

würde,

vornimmt, als England es tut, und darauf dürfen wir mit

Kürzlich machte der englische Ministerpräsident Bal d.win darauf aufmerksam, daß eine Abrüstung für West-

tagung der Genfer Abrüstungskonferenz wieder aufgenom-

Außenminister bei den Tagungen des Völkerbundes ver-

wachen, daß keine andere Nation größere Flottenrüstungen

;

fFonferenz.

&gt; Paris. In Washingtoner amtlichen Kreisen verlautet,
daß Präsident Coolidge seine ursprünglich Absicht, eine
neue Abrüstungskonferenz einzuberufen, infolge der 'Ver«

den gegenwärtigen Luftfahrtverhandlungen lediglich darum,

|

Programm des Präsidenten Coolidge gefährde, würde schwer
kungen im nächsten Jahre durchgeführt würden.
4. Wird angegeben, daß Präsident Coolidge seine Wahlversprechungen von 1924 vor den Wahlen von 1926 verwirklichen möchte,

|

Diese Erwägungen werden als ein ausreichender Grund

dafür betrachtet, daß unabhängig von der Abrüstungskonferenz in Genf eine Konferenz nah
Washinaton für das Frühiahr 1927 einberufen wird.

Die Weltwirtschaftskonferenz Mitte Mai.
&gt; Genf. Der Termin für den Zusammentritt der vorbereitenden Kommission für die internationale Weltwirt-

fc&lt;haftskonferenz ist nunmehr endgültig auf Mitte Mai fest-

gelegt worden. An den Kommissionsarbeiten werden 34 De-

legierte teilnehmen, die sich folgendermaßen auf die einzelnen Staaten verteilen: England wird in der Kommission

vier Vertreter haben, Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten und Italien je drei, die Scweiz, Holland, Japan

und Rußland je zwei, Schweden, Belgin, Spanien, Oester-

reich, die Tschechoslowakei, Polen, Kanada, Argentinien, Bra
silien und Indien je einen Vertreter. Den Vorsiß wird der
Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, der Schweizer
Gustav Ador, führen, den stellvertretenden Vorsiß der
Holländer Krneller

Die Steuerzahlungen der Hohenzollern. |
&gt; Berlin. Im Rechtsauss&lt;uß des Reichstages wurde die Generaldebatte über die Fürstenabfindung
fortgesezt. Ministerialdirektor Er y thropel vom Reichsfinanzministerium erklärte zu einem früheren sozialdemo-

Tratischen Antrag, daß die Hohenzollernsche Hofkämmer bisher
die Steuern ordnungsgemäß bezahlt habe. Tür 1920 und 21

eREEE“

sei nach der zweiten Steuernotverordnung eine Veranlaguysg
und . Zahlung nicht erforderlich.

Der Sozialdemokrat Dr.

Rosenfeld bemerkt dazu, daraus gehe hervor, daß bis 1922
feine Steuern gezahlt worden seien.
*.

Der Vorsißende, der Volksparteiler D. Dr. Kahl, wies

davauf hin, daß der demokratische Ges ezentwurf mit Rücksicht
auf den Kompromißantrag zurü&amp;gezogen worden sei. Die
Kommunisten betonten, der Kompromißantrag sei ein Aenderungsantrag und müsse erst das Plenum beschäftigen. Dew
widexsprachen die Vertreter aller anderen Parteien, auch die
Sozialdemokraten.

|

Inder Fortsezung der Generaldebatte nahm der Sozial-

regierenden Fürstenhäuser, sowie der übrigen in Betracht
kommenden Familien über die vermögensrehtliche Auseinandersezung anhängig sind, auf Antrag einer Partei bis
zum Inkrafttreten einer reihsgeseßlichen Regelung (Geseß
oder Volksentscheid) auszuseßen. Arreste und einstweilige

Verfügungen sollen hierdurc&lt; nicht berührt werden.

Nach

Art. 2 tritt dieses Gesez mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft und mit dem 30. Juni 1926. außer Kraft. Der
Abg. Dr. Pfleger von der Bayerischen Volkspartei berich
tet über die Verhandlungen des Rechtsausshusses.

Er hebt die. Meinung des Ausschusses hervor, daß auch
bie vor den Shiedsgerihten s&lt;webenden Streitig-

demokrat Dr. Rosenfeld das Wort. Er-behauptete,-die

feiten unter das Geseß fallen, ebenso die Seitenlinien.

Fülle des dem Ausschuß vorgelegten. Materials habe gezeigt,
daß einmal. das Eigentum: der Fürsten re&lt;t zweifelhaften
Thavakters sei, und daß auch "andere Ansprüche in -merkvürdiger Weise begründet würden. Die weitere -Aussprache

-. Das Sperrgesez wird darauf in zweiter und dritter

Lesung. mit Zweidrittelmehrheit gegen die Stimmen - der
Deutschnationalen und Völkischen angenommen.

Eine Entschließung des-ostpreußischen Provinzial-

wurde dann auf Dienstag nächster Woche vertagt.

--

Beamtenfragen im Haushaltsauss&lt;huß.

"Ser 'Saushaltsausf Zuß des Reih5tages erledigte die Restberatung und Restabstimmungen über die Haushalte des Reichstages und der Reichsschuld für das“ Rechnungs»
jahr 1926, desgleichen werden die Reste vom Haushalt des Reichs»
verkehrsministeriums (Eisenbahnabteilung) erledigt. Es folgt die
Beratung des Haushaltsgeseßes. Gin Antrag Morath
und Genossen, folgenden 8 5a einzufügen: Die nach den früheren
Grundsäßen und Laufbahnbestimmungen angenommenen und ge=

prüften, aber infolge Heeresdienstes exst nach dem. 31. März 1920
planmäßig angestellten Sekreiäre (Assistenten alter Ordnung) sind
zur Ergänzungsprüfung für die Besoldungsgruppe VII zuzulassen,
wird unverändert angenommen.
"Darauf wird ein Antrag Ersing in folgender Fassung an»

genommen: Die Reichsregierung soll ersucht werden, zur Verbilligung der Verwältung an Beamten und Beamtenanwärtern bis

zu 2 Prozent einzu stellen und im Ueborschreitungsfalle
dem Ausschusse Mitteilung zu machen.
Es folgte alsdann die Etatberatung

des Reichs-

arbeitsministeriums.Reichsarbeitsminister Dr. Bx aun S

andtages.

|

' &amp; Königsberg. Der ostpreußische Provinziallandtag
nahm in einer Sißung einstimmig eine Entschließung an, in
der es heißt:
.

„Der 53. Provinziallandtag hat von dem Beschluß des

preußischen Landtages: vom 17. Dezember 1925, der Provinz
Ostpreußen in Anbetracht ihrer, dur&lt; die geographische
Trennung vom Reiche geschaffenen besonderen Lage eine besondere Behandlung und Unterstüßung angedeihen zu lassen,
mit Befriedigung und Dank Kenntnis genommen.
Er erwartet von der Staatsregierung, daß sie die Durch«e

führung der von dem preußischen Landtage beschlosseuen
Maßnahme zugleich - tatfräftig in die Hand nehmen und

die erforderlichen Mittel bereitstellen wird. Nur durch einea

s&lt;nelle und umfassende Hilfe kaun die Provinz Ostpreußen
dazu befähigt werden, die ihr als Trägerin deutscher Kultur

"Dann

beantragten Deutschnationale

füllen.“

nen und besegbaren Stellen dex Besoldungsgruppen 1 bis 12 mit

geeigneten, insbesondere vorgemerkten Wartestands beamten zu beseßen seien. Danach ist der Ausstieg eines Beamten in
eine andere Besoldungsgruppe sowie die Neueinstel»
“ung eines planmäßigen Beamten n icht zulässig, solange ein

Beamter derselben Laufbahn vorhanden ist, der für' seine Person
die Bezüge der Gruüppe, in die“ der Aufstieg oder die Neueinstelung evfolgen soll, oder der die Bezüge einer noh höheren
Sruppe erhält, obwohl seine Planstelle in einer niedrigeren
Gruppe angebracht ist. Troß Widerfpruchs. der Regierung wurden die Anträge mit großer Mehrheit angenommen

Annahme des Sperrgesetzes
"

Deutscher Reichstag.

|
Deutscher Reichstag.
(Fortsezung aus dem Hauptblatt.)
Es folgt die zweite Beratung über

Militärgerichte und miliiärgerichtliche Verfahren.
Abg. Dr. Rosenfeld (Soz.) sicht in der Vorlage einen
Borstoß der Regierung gegen Errungenshaften der Revolution,
Abg. Dr. Kor] &lt; (Komm.) lehnt die Vorlage als lächerlich ab.

.

Eine Entschließung S&lt;hulte-Breslau (8tr.) fordert einen
Gesetzentwurf, durch den für alle im öffentlichen Dienst stehenden
und die Annahme einer folchen Herausfovderung als Grund der

270 Anw&amp;Fenheit des Reichsministers Dr. Külz wird
trauensantrag gegen die Regierung ein, weil sie die Erledi-

zung der Erwerbslosenfürsorge verschleppt habe. Demgegen-

über weist der Sozialdemokrat Ho &lt; darauf hin, daß der
Arbeitsminister erst heute im Ausschuß zusagte, die Erwerbs5-

[osenvorlage morgen oder überanorgen dur&lt; das Kabinett
zu verabschieden. Gegen die Behandlung des kommunisti-

hen Antrages wird Widerspruch erhoben.
Auf der Tagesordnung steht dann die zweite

hältnisses bestimmt wird.

;

Die Entschließung wird mit 216 gegen 125 Stimmen

bei 4 Enthaltungen angenommen. Dagegen stimmten
die Deutschnationalen, die Deutsche Volkspartei, die
Bölfische und die Wirtschaftspartei.
Ein von den Gozialdemokraten eingebrachter Gesezentwurf
im Sinne der Entschließung des Zentrums wird dem Rechts-

musschuß überwiesen.

Das Haus vertagt sich auf Freitag 2 Uhr: Steueruinträge, Rehtsverhältnisse der Reichsbahn,

awischen den Ländern und den Mitaliedern der ehemals

„Beate Düsing8 Geduld wurde auf eine harte Probe
gestellt. Sie konnte nicht wissen, daß, während dex Staat3anwalt noch überlegte, wie hoh er die Kaution bemessen
follie, Landgerichtsrat Schellhorn und Dr. Schlüter gekom:
men waren und ihn gebeten hatten, sie vor seiner Ent:
scheidung anzuhören, da ihre neuen Beobachiungen ait!
diese von Einfluß sein könnten. Sie sah in der langev

Menschen, die meine Schande und mein Unglück nicht
fennen.“ Es tat ihr sichtlich wohl, zu sprechen.
„Mein Mann war der Inhaber. der Deutsch-Amerikanischen Exporitgesellschaft in Hamburg. Ich war erst vier
Wochen verheiratet, da ist mein Mann ganz plößlich verchwunven und am Tage darauf wurde der Konkurs eröffnet. Es war furchtbar -- mein Mann fort -- alle die
Gläubiger =- die Gerichtsvollzieher =- es wurde uns alles

Jenommen =- wir hatten ihm ja unser ganzes Vermögen
in das Geschäft gegeben, Mama und ich -- und sie sagen,
5Y sei ein Betrüger gewesen -- ein Hochsiapler, und alles

Dauer der Unterredung irgendwelche Unannehmlichleiten

[ei Schwindel..=- Nun find wir von allen Mitteln entblößt
und. noch immer habe ich keine Nachricht von Egon. Und

und nußte ihre ganze Energie zusammennehmen, um nich:
selbst nervö88 zu werden. Sie blickte sich in vem Warte:

der Freiherr von Wedeken, sondern heiße wahrjcheinlich

zimmer um = sie war nicht allein.

In der einen G&gt;=

saß, ganz in sich zusammengesunken, ein weibliches Wesen
= war-es ein Mädchei oder eine junge Frau?

Sie war

einfach, aber vornehm gekleidet =- ein zierliches Figürchen
wit einem rührenden Kindergesicht, das von blonden
Haaren umrahmt war. Beate mußte unwillkürlich denken

aß die andere, die sicher auch der besten Gesellschaft ange:

örte, ihr ähnlich sehen nile; nur daß sie selbst schwar;
war, und das vergrämte Gesichtchen des jungen Geschöpfes,

das fortwährend leise vor sich hinweinte, tat ihr unendlic
leid. War sie vielleicht in ähnlicher Laage wie sie selbit?
Bedurfte sie des Trostes?
„Sind Sie unglücklich?“
Fast ohne zu wollen, hatte sie gefragt, und all ihr Mit-

iet behaupteten sie auf dem Gericht sogar, er sei gar nicht

zanz anders.

Sie haben mich aufgefordert, nach Berlin

zu kommen -- ich soll hier vernommen werden und dann

pollen sie mir das Verbrecheralbum vorlegen. Denten Sie
zur, meinen Mann soll ich im Verbrecheralbum suchen!“

„Aber Sie hätten sich doch weigern können!“
„Das wollte“ ich nicht! Im Gegenteil! Ic&lt;h wollte
fommen und sehen, damit ich ihnen mit gutem Gewissen in
vas Gesicht schleudern kann, daß sie sich irren. I&lt; habe
hn ja so lieb. Verzeihen Sie, wenn ich Jhnen das alles
gesiehe, aber ich sehe Ihnen an, daß Sie es gut meinen, und
icher haben Sie auch einen Kummer, sonst wären Sie nicht
jier =- es ist so schre&gt;lich, wenn man in einer fremden

Stadt ganz allein ist, aber Mama ist krank von den Auf'egungen und ich bin noch nie allein gereist.“
Die kleine unglückliche Frau wurde Beate immer symzathischer, -besonder3,- weil sie: ihren Mann so lieb hatte .=vie ähnlich war ihr Geschi&gt;. - „Wissen Sie, ich kannte meinen Mann ja erst ein paar
Wochen. Es kam alles so schnell -- er ist ja viel älter als
ch -- ein Vierziger -- aber solch eine stattliche, ritterliche

gefühl ag in den Worte.==
„Ah, ich bin so sehr unglücklich!“
„Kann ich Ihnen helfen?“

;

.

Sie schüttelte ven Kopf wie verzweifert,
"avr die AnBeate an, dann kam sie

rede hatte ihr wohlgetan -- sie sah
auf ver-Bank näher.

--

„I&lt; bin: ja die ungliifliche Freifrau von Wedeken.“

Beate wußte“ natürlich nichts. Wie hätte sie in dew
Tagen- ihrer. Hochzeit Muße gefunden, eine Zeitung: z1
lesen, und jetzt erst recht nicht = sie scheute sich sogar davor
gin Blatt in die Hand zu nehmen, aus Angit, daß. sie etwai
von Rolf darin finden könnte,
„.T&lt; bedaure. aber =*

Waffen gaestre&gt;t.

|

|

Zusammenschluß in der vaterländischen Bewegung, Die
„Wehrschaft Schleswig-Holstein“ teili mit, daß die drei Wehrverbände Schleswig-Holsteins, : „Frontkämpferbund

Weost küste“, „Bund Wiking“ und „Werwolf“, sich
als „Wehrs&lt;haft Shleswig-Holstein“ zusammengeschlossen haben. Der Führer. der „Wehrschaft ScleswigHolstein“ ist der dithmarsche Bauernführer IJ o hannsen
aus Büsum,
“

Ford lernt fowjetrussische Arbeiter an.

Aus Moskau

wird gemeldet, daß die Sowjetregierung 100 Arbeiter zur

Ausbildung als Techniker nach Amerita schickt, da die"Ford«
werke sich bereiterklärt haben, die Ausbildung unentgeltlich
zu übernehmen.
Aufde&gt;ung einer Kommunistenverschwörung in Athen.
In Athen ist eine weitverzweigte kommunistische Ber»
s&lt;wöruwng, die die Ermordung der führenden GStaatsmänner

Mecklenburgische Nachrichien.
Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtags8-Berichterstatter.)
233 Shwerin, 4. Februar 1926.
Kommanistische Lärmszenen. =- Wenzel von der

der Bräjsident Metterhausen des 31. Januar, an dem
die -Räumung der Kölner Zone erfolgte. Er dankt

den deuts&lt;hen Brüdern am Rhein für die Opfer, „die
fie in langen Jahren an Körper und Seele für ihr

deutsches Vaterland gebracht haben. Er hofft, daß. mit

dem Klang der deutshen Glo&gt;e am

Rhein -- bei die-

sen Worten wird er dur&lt; laute Zwischenrufe des Abg.
Wenzel (Komm.) unterbrochen. Seine weiteren Ausführungen bleiben unverständlich. Er erteilt dem Abg.
Wenze! einen Ordnungsruf, doch dieser lärmt in un-

gebührlicer Weise weiter.

Darauf unterbricht der

Präsident die Sizung auf 10 Minuten und beruft
den Aeltestenrat. Nach Wiedereröffnung wird der Abgeordn. Wenzel- wegen gröblicher Verlezung von der
weiteren Sizung ausgeschloffen. (Bravorufe rechts und
in der

Mitte).

|

Darauf wird in die Tagesordnung eingetreten.
Der Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des 8 13
des Luftverkehrgese3es wird in allen drei Lesungen

die

==;

„Sis wissen nicht =- ach =- es gibt also doh noch

(RaGdruF verboten.)

Revolutionäre kommen; die Revolutionäre haben jedoch ihre

Gonehmigaung zum Ankauf eines Rittergutes Spe&gt; b.

14201

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

Revolution in Portugal,
* Paris, In Portugal hatten sich Revolutionäre mit
sechs. Kanonen auf dem linken Tajoufer verschanzt, nachdem
ihnen der Sturm auf eine Kaserne Lissabons mißglüctt
wat. Es “sollte durch die Regierungstruppen zum“ entscheidenden Sturm gegen die auf den Tajohöhen verschanzten

Das Staatsministerium gibt dem Landtag

Nach Art. .1 des Gesekes sind alle Rechtsstreitigkeiten, die

der Seh Grünbfin.

anvertraut worden sei

angenommen.

- Beratung des Sperrgeseßes zur Fürstenabfindung-

.

Dr. Jarres dankte für das ihm geschenkte Vertrauen und
versprach, seine ganze Kraft der Aufgabe zu widmen, die ihm

für 890 009 Mart.
Zu Beginn. der heutigen Landtagssizung gedentt

Entlassung bzw. fristlosen Lösung des bestehenden Vertragsver-

Tagesordnung bringt der Kommunist Rädel einen Miß-

Dr. . Maiweg zu “seiner Wiederwahl-

Sitzung ausgeschlossen. =-- Ankauf eines Rittergutes

die Herausforderung zum Zweikampf

Vor Eintritt in die

Dr. Jarres im Sißungssaal und wurde von Bürgermeister

berg (Soz.), die Disziplinaritrafordnung dahin zu
änvern, daß nur rechtsfkräftig festgesekhte Disziplinar-

Sißung vom Donnerstag.

die heutige Reichstagsfizung eröffnet.

der Kommunisten auf zwölf Jahre als Oberbürgermeistet

wiedergewählt, Nach der Wahl erschien Oberbürgermeistet

Die Vorläge wird dann in zweiter und dritter
Lesung gegen Sozialdemokraten und Kommunisien angenominen. Abgelehnt wird eine Entschließung Lands-

Bersonen

57

bürgermeister Dr. Jarres mit 41 gegen zwölf Stimmen

Kommunisten sind verhaftet worden.

strafen volljireft werden können.

zur Fürstenabfindung.

Politische Rundschau.
Wiederwahl des Oberbürgermeisters Dr. Jarres,
Duisburg. In der Stadiverordnetensizung wurde Ober-

zum Zweck gehabt hat, aufgede&gt;t worden. Mehrere griedhische

-und Sozialdemokraten

einen neuen 8 8 aufzunehmen, wonach die zweiten. freigeworde-

+

auf vorgeschobenem Posten zufal enden:Nufgabenzuexr=

gab einen Ueberblick über die. Arbeiten. auf dem Gebiete der sozialpolitischen Geseßgebung im Jahre 1925.
*

5

Sxscheinung = ich habe mich eben gleich für ihn interssiert und er hatte mich so lieb, Sie glauben nicht, was

'ür ein zärtlicher, aufmerksamer Bräutigam er war! Wir
ebten so zur dyejogen - meine Mutter ist die Witwe
ines Senators.
Wir hatten ein hübsches Vermögen, aber
Mutter war immer kränklich und ich hatte gar keinen Ver'hy

Da trat er in mein Lebeit =- wir haben uns ganz

zufällig kennengelernt -- er kam aus Amerika, und ich ühlie

zleich, daß er in mich verliebt war. Mutter wollte zuerst
nicht, aber -- er hatte solch eine sichere Art, und daun hat

zuch sie ihm ganz vertraut. Wir hatten so eine schöne
5ochzeit und ich war so glücklich. Aber dann kamen die
Sorgen -- Egon hatte sich wohl geirrt -- er mußte sehr

ämpfen.

Er war dann auch oft nervös und ungeduldig

;u mir =- ich verstand ihn so gut -- er hatte eben Sorgen!

im Dienstag voriger Woche jagte er mir, er müsse eine
!urze Reise unternehmen, und fuhr in unserem Auto -- javohl -- wir hatten ein eigenes Auio -- fort und seitdem

zabe ich gar nichts. mehr von ihm gehört!

Nein -- und

vent sie es zehnmal alle behaupten -- er ist kein Betrüger
- ex ist sicher fortgefahren, um Geld zu holen, oder was
weiß ich. und wird wiederkommen = und nun -- jebt steht

Zie, was ein Stekbrief ist?11 den Zeitungen ein Steckbrief mit seinem Bilde“-- wissen

Wenn er das irgendwo sieht =- wie muß er sich schämen in

einer vornehmen, ritterlichen Art und, was das Schlimmste

ft -- ich bin nicht einmal bei ihm, ich kann ihm nicht einnal sagen, wie lieb ich ihn habe und wie ich vou jeiner

Inschuld überzeugt bin!“

Sie schluchzte nun wieder ganz haltlos.

„Seien Sie doh nicht so verzweifelt. Das wird sich

wfklären.
binunter
ja einem
in ähnlicher
Auch-- er
mein
imer
Mann39steht
falschenLage.
Verdacht
ist
;ogar auf unserer Hochzeitsreise verhaftet worden und wir
vissen beide, daß er unschuldig ist. Ic&lt;h habe ihn selbst
jierher begleitet -- ader ich hoffe, er kowamt fchon heuts
rei.

„Sie Glückliche, Sie komen Wenigsiens im seiner Nähe

jein =- ihn trösten und jevt werden
Sie ihn wiederhaben,
und ich -- ich konnte ihm gar nicht helfen =- wenn er sich
nir anvertraut hätte -- ac&lt;, 68 wäre ja auch vergebens

zewesen, ich bin ja so schreeklhh dumm! =- wenn er sich
zur jetzt kein Leid anmgotan kat. er ist solc&lt; eine empfindsame
Natur! “

(ZFortsezung folgt).

Waren, zum Preise von 800 000 Mk. Staatsminister
Dr. v. Oertzen weist darauf hin, daß dieser Preis sehr

günstig sei. Der Hauptausschuß hat bereits dem Kauf

zugestimmt, und dieser wird von allen gegen die
Stimmen der

Kommunisten angenommen.

-

;

Eine längere Aussprache ruft der Antrag der Völ-

kisc&lt;en auf REGTE 74 der Abgeordnetenzahl des
Landtages, bei mindestens 30 Abgeordneten auf je
10000 Stimmen ein Sit, hervor. Im Rectsaus-

schuß ist ex durc&lt;h einen deutshnationalen Kompromiße-

antrag erseßt worden, der bei mindestens 50 Abgeordneten für je 7000 Stimmen ein Mandat vorsieht.

Die Völkischen beantragen jezt im Plenum, ihren

alten Antrag wieder herzustellen. Der Abg. Maertens
(Völk.) weist darauf hin, daß es in Deutschland jett
2000 Parlamentarier gäbe. Da könne man sich nicht

wundern, wo all der Mist herkomme. Er muß sich von

dem Abg. Moltmann (Soz). ironisc&lt; entgegenhalten
lassen, daß im alten Mecklenburg an 1600 Parlamentarier vorhanden gewesen seien, Rittergutsbesizer und
Bürgermeister.

Jett seien es doh nur 60. Wenn

man aber auf 30 heruntergehe, dann habe man das

Crivizer Stadtparlament und züchte den Berufsvparlamentarier, der wieder höhere Diäten beanspruchen
müsse. Der ganze Antrag der Völkischen sei reiner
Agitationsstoff zur Aufmunterung des
zusammen-

schrumpfenden Häufleins ihrer Anhänger. Demgegenüber stellt der Abg. Iven (D. nat.) fest, daß der alte
ständische Landtag höchstens 1/3 der von Moltmann

genannten Zahl betragen habe. Er hält die Zahl Der
Abg. für abbaufähig, doch müsse der Landtag arbeits8-

fähig bleiben. Deshalb könne in den kleinen Parlamenten prozentual nicht so stark abgebaut werden wie
eventuell im Reichstage. So sei ihr Antrag auf min-

destens 50 Abgeordnete entstanden. Auch der Abg.
Walter (D. Volksp.) tritt für den Kompromißantrag
ein. Im Übrigen stellt er fest, daß die Vo'k5partei schon
am Ende de2s alten Landtags einen Antrag auf Hex-

abminderung d2zr Abgeordnetenzahl eingebracht habe.

Aufnahme einer Auslandsanleihe eignen. -Bis
dahin fei man auf die eigenen spärlichen Mittel beschränft. Das sei kein Verkennen der Not, sondern

die Unmöglichkeit zu helfen, wo man gerneHelfen

möchte. Zum- Schluß weist er auf die Möglichkeit weiterer Notstandsarbeiten an der Borkower Schleuse hin.
Die Sozialdemokraten bringen einen Antrag auf
Aufnahme einer zwe&amp;gebundenen Auslandsöanleihe für
Notstandsarbeiten ein. Der Abg. Asch (Soz.) widerspri&lt;t der Auffassung des Ministerpräsidenten, daß
die Last den Gemeinden in erster Linie zugeschoben

werde.

Der Leerlauf müsse von der gesamten Wirt-

schaft getragen werden, und er ist der Meinung, daß
aus ihr noch "mehr herauszuhvolen sei. Die Regierung
hätte seit dem -Ausschußbeshluß vom 21. Dez. bis
heute wohl schon die notwendigen Ausfkünfte von der
Ausgleichstelle zur Aufnahme der Auslandsanleihe einholen können. Er "schlägt eine großzügige Verbesserung der Verkehrsstraßen in Mecklenburg vor.

Gegen

Der JInitiativgesezentwurf der Sozialdemokraten

zur Landgemeindeordnung,

daß Famitienmitglieder

Gemeindevorstandes sein sollen, wird abgelehnt.
Der kommunistische Antrag, den Kriegs3beschädig-

ten mit der Kapitalsabfindung beim Erwerb
von
Grundbesitz die grundbuchamtlichen Gebühren zu exr-

lassen, ist im Ausschuß „dahin abgeändert worden,
daß die Regierung aufgefordert wird, ein entsprechen-

Ihr Antrag zu diesem Punkt der Tägesordnung, den
ausgeschlossenen Abg. Wenzel wieder zuzulassen, war
vorher abgelehnt worden.
Den weitaus größten Teil der Sizung nahm, wie
vorauszusehen war, die Debatte über die Vornahme
von Notstandsarbeiten ein. Ueber den Umfang dieser
Arbeiten, wie sie im Ausschuß von der Regierung

steht dem Gedanken einer Anleihe. sympatisch gegen-

Über.
Die wnmmuistiicen und svozialistishen Anträge werden schließlich) dem Hauptausschuß überwiesen.

Auf die völkische Anfrage wegen der Gefahr des
Durchbruüches der Düne im Ostseebad. Müritz, erklärt
der Regierungsvertreter, daß 45 000 Mark für ihre
Befestigung in den Haushaltsplan eingesetzt seien. Die
Verhandlungen mit Müris und dem Amt Rostos
wegen der Beteiligung an den Kosten seien noh nicht

abgeschlossen.

das Notwendigste, unsere Wirtschaft wieder in Gang
zu sezen. Die melenburgishe Regierung habe sich
au&lt; an das Reich gewandt, die Unterstüzung von

Dort her sei jedoch nicht allzugroß gewesen.

Das

Staatsministerium werde weiter auc&lt; bei der Ausgleichstelle feststellen, welche Notstandsarbeiten sich zur

in
Schwerin fand gestern die Uraufführung der Tragödie
„König und Kanzler“ des medlenburgis&lt;en Dramatifers Hans Frank eine außergewöhnlich günstige
Aufnahme. Das Werk behandelt das Problem des
seiner Zeit vorauseilenden genialen Staatsmannes auf
dem Hintergrund der Geschichte des dänischen Kanz-

in Streit geraten, der in Tätlichkeiten ausartete. D.

rief den Hofbesitzer E. zu Hilfe, und erhielt der
Knecht nun derartige Schläge, daß er infolge der hierDurc&lt; erlittenen Verlezungen no&lt; am Abend denz
hiesigen Krankenhause zugeführt werden mußte.
zur

Ein Wort zum Sonntag. «
Seragesimä.
7. 2. 1926,
Unter

Dornen..!

Luk.

und der Nachtrags3etat.

lig, etwas kälter, später westlich dex Eibe und an der
Elbe wolkiger, etwas milder, etwas Niederschläge. Im
O. und SO. troden, ziemlich heiter, neblig, kalt.

Montag, 8. Febr.: Etwas milder, wolkig, zeitweise heiter, etwas Niederschläge.
Dienstag, 9. Febr.: Wechselnd bewölkt, zeitweise
heiter, ohne wesentl. Nieders&lt;läge.
Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

„FZichtmessen, da können dig Herren sc&lt;on bei

Tage. essen“, sagt ein altes Sprichwort. Wir sehen
also schon jetzt ganz gut die Tagesverlängerung. Durch

8,

|

7: Etliches fiel mitten

unter die Dornen; und die Doxrnen gingen mit auf und erstic&gt;-

Thetternericht.

Sonntag, 7. Febr. Ziemlich heiter, teilweise -neb-

ten es.

Ein Säemann schreitet dur&lt; die Menschheit und

wirft die Samenkörner eines guten Lebens in die

Menschenseelen hinein.

Hunderte von Jahren sind

Über seiner , Arbeit vergangen.

Leid .und

Freude,

Sturm und Sonne, Pflug und Egge, Fluch und Segen
haben jahraus, jahrein den Boden immer wieder bearbeitet, damit er den guten Samen aufnehmen und

auc&lt; Frucht bringen könne. Und unermüdlich s&lt;rei-

tet der Säemann durch die Menschheit, um ihr zu
helfen und das Gute wachsen zu sehen.
Aber das Bild der Ernte ist ein gar traurig
Bild.

Ueberall ein

Wachsen! Es ist ein

Wachsen -- aber was für

ein

Wachsen ohne sonnige Reife und

die biSher herrschende milde Temperatur könnte man
si&lt; in den Frühling versezt denken, wenn wir nicht

ohne nährende Frucht! In unserer Mens&lt;heit reifen

Nies der Winter vorsezen wird, wer weiß es?! Man-

Weg, den wir durch Leben und Geschichte in Seele und
Volk und Welt zu gehen haben, ist ein gar dorniger

erjt Anfang Februar hätten. Was uns da nicht noh

Dienstag, ein Maximum, das sich schnell südostwärts

arbeit n vorber ite habe.Die Lösung-desProblems

hänge aber vollkommen von den finanziellen Möglichkeiten ab. Es sei Aufgabe und Pflicht der Gemeinden, der Schwierigkeiten Herr zu werden, darüber
Hinaus dann. des Staates und des Reiches. Aber man
möge nicht vergessen, daß alle Not der Erwerbslosen
aus der Not der Wirtschaft komme. Deshalb fei es

teriemarktes abgegeben“ werden“.
3 Schwerin, 4. Febr. Im Landestheater

Tagesordnung steht der Haushaltsplan für 1926/27

nächst - nom ein „Tief“ im Westen und sc&lt;hafft üns
mildes Wetter. Aber westlich von Spitbergen lag am

Brandenstein, daß die Regierung sich über die Bedeutung des Arbeitslosenproblems durchaus im Klaren
sei und seit langem die Inangriffnahme von Novtstands8-

na&lt; die Lose nur an Mitglieder der Deutschen Tur-

nerschaft ohne Inanspruchnahme des öffentlihen Lot-

nächste Sizung findet am 9. Februar stat .-Aufder
Um 159 Uühr ist die Tagesordnung erschöpft. Die

Handelt. Dies gibt dem Abg. Buhler (Komm.) zunächst

lassen. Darnach versichert Ministerpräsident Frhr. von

und Hansestadt Hamburg gestellt hat. Es dürfen da-

völlige
Entblößung
müsse zu(D.Vpt.)
mrn
Vernichtung
führen. der
Der Wirtschaft
Abg. Huchthausen

&lt;es von dem Grün, was jeßt voreilig hervorbricht,
wird da noc&lt;h wieder absterben müssen. Jett ift so eine
fritische Periode wieder. Zwar beeinflußt uns zu-

Gelegenheit eine fast einstündige Rede vom Stapel zu

den gleichen.Bedingungen, wie sie der Senat der freien

Wittenburg, 5. Febr. In sc&lt;werverleßtem
Zustande wurde dem hiesigen Krankenhause eim
Knecht aus Helm zugeführt. Dieser war mit seinem
Dienstherrn, dem Hofbesitzer D., wegen seines Lohnes

vorgeschlagen wurden, ist s. Zt. berichtet worden. Mit

diesem Punkte zusammen werden die in der lezten
Sißzung«von. den Kommunisten gestellten Anträge be-

für den Hausbau 'der deutschen Turnerschaft dürfte
sich damit erledigen, daß inzwischen das Ministerium
des Innern im Benehmen mit dem Finanzministeriun
den Vertrieb von 4500 Losen im Bereich des Freistaates Mecklenburg zugelassen hat und zwar unter

lers Struensen, der unter dem Henkerbeil endete.

Mittel herauszuholen, wenden sich sowohl der Abg.
Nieschmidt (D. nat.) wie der Abg. Ehrke (Völk.). Eine

ddeess GlbesentzHvaourszhualeltgesn.nicDhetrgLleaicnhdzteaigtg.
M
i
t
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gung der Genehmigung zur Ausspielung von Losen

seine Auffassung, aus der Wirtschaft noc&lt;h bessere

=- In der Abstimmung wird der Auss&lt;ußantrag angenommen.

deutshvölkis&lt;en Freiheitsbewegung über eine

fortgepflanzt und am Mittwoch shon über dem nörd-

lichen Skandinavien sich befand. ES gleitet wohl weiter

nad dem SO. zu dem alten Maximum über Rußland

hin. In seiner Nähe, namentlich nach Osten hin, ver-

anlaßt es strenge Kälte, wärend seine SW.- und W.Seite weniger kalt sind. Die von ihm ausströmenden
Luftmassen bringen auch uns einen Schub kälterer
Lust, die voraussichtlich aber nicht von Dauer ist. Der
Sonntag wird uns einen kälteren Morgen, später
aber wieder wolkiges Wetter, und westlich) der Elbe
etwas Niederschläge bringen bei etwas milderer Tem-

veratur.

Im Osten und Südosten erhält jich die

die Dornen - --!

Und das Gute, das der unermüd-

liche Säemann ausgestreut hat, muß erjtiden.

Der

Weg geworden! Gleichgültigkeit und Rücsichtslosigkeit, Leichtsinn und Selbstsucht, Shund und S&lt;hmuß,

Rechtlojigkeit und Charakterlosigkeit sind überall im
Wachsen. Muß. da nicht die Liebe erstien?

&amp;

Und wir Menschen von heute müssen selbst exstiken in solchem Dornenwald. Das fröhlihe und
lebensfrohe Wahstum der Seele muß elend umkommen.
Die Freude an Fortschritt und Entwiklung muß verfümmern. Die Dornen unserer Zeit reißen der Seele
auch unseres Volkes tiefe Wunden, an denen sie jämmerlich verbluten muß. Unter Dornen =- =!

Wann endlich reißen wir die Dornen heraus,

Die heuchlerisc&lt;); grünend unseren Lebensweg beengen?
Es wird höchste Zeit dazu, wenn nicht unsere Lebens8-

ernte eine -Dornenernte werden soll! Veberlegen wir
uns das woh!,

sagen hat!

was der Heiland

warnend uns zu

RI

kältere und troFene Witterung am Sonntag noHß.

s Ausspielung von Losen der Deutschen Turner-

shaft ? Das Staatsministerium schreibt in gegebener
Veranlassung: „Die kleine Anfrage der Iraktion der
=

Aus dem Gerichtsfaal,
'

eine Explosion in einem Bergwerk 23 Bergleute verschüttet,

Nach langwierigen Bemühungen ist es erst gelungen, fünf

Todesurteil für einen Kindesmörder.
8 Aachen. Wegen Kindesmordes hatte sich vor dem

Schwurgericht der Elektrotechniker Josef Jansen aus
Rathbei Erkelenz zu verantworten.“ Er war angeklagt,
,m 17. ovember vorigen Jahres seinen außerehelichen,
dreieinhalb Monate alten Sohn vorsäßlih und mit Ueber-

Xegung getötet zu haben.
Das Kind wax in einem Aachener Säuglingsheim unterpebracht. Dort holte es Jansen an dem betreffenden Tage
ab, angeblich, „um es zu Verwandten in Dortmund zu

bringen. Er hat aber nach seinem eigenen Geständnis an
dem gleichen Tage das Kind in der Nähe des Hauptbahnhofes
in Aachen erwürgt, die kleine Leiche in einem Paket mitgenommen und bei Erkelenz in einen Weiher geworfen. Aus
Den Zeugenvernehmungen ging hervor, daß er mit der Absicht na&lt;4 Aachen gefahren sei, das Kind zu ermorden. Das
Gericht verurteilte ihn, dem Antrage des Staatsanwalts
gemäß, zum Tode.

Berliner Chronik.

Das 19jährige Stubenmädchen Ilse Henning,

weibliche Person,

Die übrigen

einem heftigen Zyklon heimgesucht worden, der sämtliche
Telephonleitungen zerstörte und unter der Bevölkerung eine
wahre Vanik verursachte.

&amp;' Festnahme eines Mörders. Im Kreise Osterburg
(Altmark) wurde vor kurzem eine Polizei-Razzia auf

vagabundierende polnis&lt;e Wanderarbeiter veranstaltet,
Unter den Verhafteten wurde jeht der Pole Urbansky
festgestellt, der am 17, Dezember bei einem Fahrrad-Diebstahl

den Arbeiter Werda erschossen hat,
&amp; Tollwut.

In Karlstadt am Main wurde dex

siebenjährige Sohn eines Hofbesikers von einer tollwütigen
Kuh angeste&gt;t und starb bald darauf unter furchtbaren

Qualen

&amp; Selbstmord aus Schwermut. Ineinem Anfall von
Schwermut hat sieh der an der Wür zburger Universität
eingeschriebene Student der Medizin Hassan Aly Saad,
ein Aegypter, von einem Eisenbahnzug überfahren lassen
Er wurde tot aufgefunden.
3 Liebestragödie. In Stubben, Kreis Gee ste münde, wurden die Haustochter Wilma Krudo p und

Aus aller Welt,
wohnhaft Schöneberg, geriet an der Gertraudtenbrüde
Absteigen von der Straßenbahn unter einen Autobus
erlitt dabei schwere Verlekungen. =- Im Kokainrausch
gefunden wurde. vor dem Hause Markgrafenstraße 13

Bergleute zu retien und- drei Tote zu bergen.
sind noch in der Grube eingeschlossen.

3 Ein amerikanischer Badeort vom Zyklon zerstört, Der
amerikanische Badeort Palm Bead in Florida ist von

beim
und
auf«
eine

Die alarmierte Polizeiwache entsandte

8wei Schupobeamte, welche die Berauschte mit einem Auts
ins Krankenhaus brachten. =- Am Nordufer wurde aus des

Spree eine männliche Leiche geborgen. -- In Schöneberg,

Hauptstraße 108, hat sieh eine Frau dur&lt; Gasvergiftung das

Leben genommen

ein junger Mann aus Hemelingen erschossen aufgefunden. Anscheinend hat der junge Mann zuerst das Mäd«
&lt;en und dann. sich selbft erschossen.
&amp;' Zum Erdrutsch bei Frankfurt a. Oder. Der Erdrutsch
bei Frankfurt a, Oder, dur den die Eisenbahngleise
verschoben und teilweise zerstört wurden, ist, wie sich jet!

herausgestellt hat, ss umfangreich, daß seine Beseitigung
mehreve Millivnen Mark kosten wird.
&amp; Furchtbares Verbrechen. In einem Vorort von

Paris wurde ein Erdarbeiter in seiner Wohnung von

Räubern überfallen, die ihn niederschlugen, das ganze Haus
mit Petroleum übergossen und cnzündeten. In den Trün«
mevni dos Hausos fand man den Ueberfallenen vollkommen

. Reues Grubennuglä&gt; in Amerika.

9 Rew York,

Wie aus Pittsburg -gemobdot wird, ha!

verksht auf.

Die Kronen 5os alten Rußland.

OberesBild:
Bild:DieDiegroße
kleinekaifexrliche
Zarenfröne.
Unteres
Krone.

Sichispieltbeater

ne -

„Wetrcopel“
Sonnabend, den 6. Februar, abends 8 Uhr
Der neue deutsche Großfilm

S) Nite
rd

Burschenherrlichkeit.

“7

Ein Filmroman in 7 Akten.

In den Hauptrollen:
Maria Zelenka, Marg. Kupfer, Rosa Valletti,

-

Hans Mierendorf, Walter Slezak, Eugen Klöpfer,
Karl Bekersachs, Charles W. Kayser.

Dieser Film läuft gleichzeitig in Rostock
im Lichtspieltheater „Sonne“.

CRISESiBrin
- wi“ elgte

Als Beiprogramm :

Leben, Lieben, Lachen.
6 Akte,

1 ReanabeDEA
; JE

u Wäfs 1 1

Musik:

wi Helens 1

Klavier

vn:EEEAererbte,witch,
as: dusmöBelnbenrWikMt
Bnf ak üE Tand
Genk autehengeeineKa,
wunWärche597 "fessWasch

Pölfs&lt;hweine Cin Bolljäwein

abzugeben. Zu erfragen im „Mal- zu verkaufen. Zu exfragen in der

Wietallbetten

Schniitölunien

W. Paasch u. Sohn.

direkt an Private.

Katal. 1811 frei

Religiöse Vorträge
am Sonntag, d. 7. Februar
Güstrowerstr. 304

Eisenmöbelfabr. Suhl (Thür. ab Montag, den 8, Sebruar,
bis Freitag, den 12. Februar,
täglich abends 8 Uhr
in Bührings Hotel.

Redner Prediger Schröter
Generalthema: „Verloren---Gerettet!“

jungen Mann

Sonntag 7. : Thema Im Vaterhaus
Montag 8.:
„ Auf der Flucht,

Kühefütternund Melken

Mittw 10.:
„ Gilend heimwärts.
Donnerstgd, 11.: , Zurücgekehrt.

Car! Voß, Mühlenbesitzer.

Ternruf 160.

Der Rat.

Stahlmatragzen, Kinderbetten

9

Topfpflanzen und

haus vorbei ist wegen Planierungsarbeiten für Fahrzeuge bis auf weitexes gesperrt.
Malchow, den 5. Februar 1926.

Geschäftsstelle dieser zeitung.

Hower Tageblatt“

Suche zu sofori

Blühende

Cello

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

MUNE72.200068
GREwahnkin.

De“derWeg
im Kinderplatgehölz von
Dr. Zel&gt;straße am Schüßzen-

-Geige

Dienstg 9.:

Prima Knackwurst,
geräucherte Mettwurf!
und Schinken

eren

empfiehlt

Montag, Dienstag, Mittwoc&lt;, Donnerstag, Freitag und Sonnabend
verabfolgen wir beim Einkauf (solange Borrat)

Im Elend.

Freitag d. 12.: „ Gerettet.

Jeden Nachmittag

4'/z

Bibelstunden.

Gesangbücher sind mitzubringey.

Briefpapier
lose und in Kassetten

Eintritt frei.

Ottos Gngelmann

Jedermann ist ein-

geladen.
Christliche Gemeinschaft.
(Innerhalb der Landeskirche.*
Zh...

von |, Pfund Kaffee oder '|, Pfund Tee

", Pfund Würfelzuc&gt;ker gratis,

Wu X

Röstkassee :
Brasil-Santos

-,

Konsum-

„

Hanshalt-

„,

»„
„

Spezial-Mischung

er

„

'

|

|

Westind. (Zentr.-Amerik.) Mischung

Yeexico-Marogogype, Riesenbohne

Perl Nr. 13, Marogogype, Riesenbohne

Rohkaffee "nd'in eer Breistagen.
Tee in allen Preislagen.
Thams &amp; Garts
Telephon 158.

83,00
83,20

144 3,40
" 360
" 4,00

Hausmarke
Wiener

IZ hd

„

4,20

"4,40

" 4,80
„

480

nwgrnenereenmemenmemeneenn
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Ar.4,

VZV ZUZÜ

Mk. 2,40

Mischung

-=&gt;d00655000050008

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

1 Pfund Würfelzu&gt;er oder 1 Tasse gratis.
-

ire et

(Eigene Konditorei)

von 1 Pfund Kaffee oder ', Pfund Tee

Brasil

Stadt-Cafe. =--

eitere,
emm

Lichtspiele Bührings ilotel

Tel. 1?

|

Tel. 12

Sonntag, den 7. Februar 1926, abends 81? Uhr

-P ap rselzlie
»

der Weohbikaner.

6 sensationelle Akte nach dem berühmten Ronan
„Lederstrumpf“ von James F. Eooper,- |
Der Kampf der Engländer" gegen die Franzosen um die.
Vorherrschaft der heutigen Vereinigten Staaten von Nordamerika
im Jahre 1757 dienen diesem Filmwerk als Leitmotiv.
.

Außerdem .

|.

Der überwältigende Eichberg-Grofifim

Die Meoterbraut
(Liebe, Leid und Sport.)
[4

6 Akte aus dem Leben mit den hervorragenden deutschen
Schauspielern u. a. Lee Parry, Hans Mierendorf, (bekannt aus
Herrin dor Wolt als Boron Murtky) Ernst Hofmann. Marg. Kupfer
«adcjmittags 4 Uhr .

Familien- und Kindervorstellung
Gezeigt wird: Der Lehte der Mohikaner
und 2 BFoxaroteoken.
Y

Uhr

Güstrowerstr. 304

H.“Pußar.

empfiehlt

„

Eintritt : 0,40 M.

ir.
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Montag, den 8. Februar 1926

SEEe&gt;==

Kurze Tagessc&lt;hau.

ligten ausländischen Vertragsgegner ernst mit ihren Vera,
sprehungen machen.
1
Auf die Verhältnisse in Südtirol übergehend,
betonte er, daß diese biedere, treue deutsche Bevölkerung in
tiefster seelischer N o t sich befinde.
Wir müssen für Südtirol alle Opfer bringen und legen

- Amerika ist von furchtbaren Schneestürmen heimge-

sucht worden; über hundert Personen wurden verletzt, und

-

des Reichslandbundes.

=- In Budapest ist die Dru&gt;maschine der Franesfälscher

zefunden worden

&gt; Berlin. Der Präsident des Reichslandbundes erläßt

IB

ETD
[4

Die polnischen Gchnilter.
Von Dr. Konrad Döring.
Kürzlich wurde in Stargard in Pommernein doppeltes
Todesurteil gegen polnische Wegelagerer und Raubmörder
gefällt, Das Urteil lenkt die Aufmerksamkeit auf einen
Jlebelstand, der sich in -der Nachkriegszeit bei uns zu einer

vahren Landplage herausgebildet hat.
Nach einer unge:
fähren Schäßung befinden sich in den norddeutschen Agrarzebieten etwa 150 000 polnische Gdhnitter, Die Zahl dürfte
wahrscheinlich noch höher sein, jedoch ist eine genaue Sta:
stik hierüber mit Schwierigkeiten verbunden. Ein großer
Prozentsaß dieser Wanderarbeiter wird von altersher im
Sadfruchtbau verwendet, Vor dem Kriege gelang es stets,
ven allergrößten Teil dieser Arbeiter mit Schluß der Ernte
wieder loszuwerden und über die russische bzw. österreichische
ÖHrenze nach Hause zu befördern. Damals hatte die An-

verbung derartiger Scnitterfolonnen ihre Berechtigung;
enn oft genug fehlte es auf den großen Gütern troß keineswegs allzu geringer Bezahlung sehr häufig an den nötigen

Arbeitskräften, um die Bestellung und Ernte durchzuführen.

Nuch in den ersten Jähren nach Friedenssc&lt;luß war die Ver:
wendung polnischer Wanderarbeiter noh) zu vertreten, da es
niht möglich war, in den Erntemonaten der Hacfrucht bei
den oft wenig angenehmen Witterungsverhältnissen die er-

forderlichen Arbeitskräfte heranzuschaffen.

Allmählih gewöhnten sih nun zahlreiche polnische
Schnitter mit ihren Familien daran, nach Schluß der Ernte
nicht mehr die beschwerliche Reise in ihre polnische Heimat
wieder anzutreten.

er,

Ein Aufruf des Präsidenten

mehrere kamen ums Leoben.

v

RE==

Wenn das deutsche Volk noh irgendeinen Glauben an
Locarno rettensollte, so wäre es höchste Zeit, daß die betet-

polnis&lt;e Räuberbanden organisieren, wie es in der Altmaxk
und Neumark geschehen ift.

=- Der österreichische Bundeskanzler Hr. Seipel ist vom

Reichspräsidenten empfangen worden.

-

49. Jahrgang.

emen

Teilweise blieben sie in der Nähe der

Arbeitsstätte, teilweise begaben sie sich in die Großstädte, meldeten sich dort bei den Wohlfahrtsämtern und anderen Für:
sorgestellen unter dem Vorwande angeblicher Mittellosigkeit
und ließen sich dort auf Kosten der deutschen Steuerzahler
den Winter über mit ihrer gesamten Familie dur&lt;hfüttern,
Das Berliner Asyl für Obdachlose zum Beispiel weist dau»
ernd 500 polnische Arbeiter auf, die dort in besonderen Ba«
ra&gt;en hausen und es sich bei ihrem geringen Kultürstande

wohl sein lassen. Es gelingt zwar, wöchentlich einige davon

nicht vorhanden.

Troß der seit Monaten von dem Reichs-

iandbund an die Reichsregierung gerichteten Forderung,
durchgreifende Maßnahmen zur Wiedererlangung der Bewegungsfreiheit und zur Erhaltung-der Produktionsfähigkeit
der Landwirtschaft, besonders durch Umwand lung der
furzfristigen Berbindlichkeiten in eine fundierte Schuld mit tragbaren Zinssäßen. zu treffen, hat sich
die Regierung öU Taten nicht aufraffen
können. Die von seiten der Deutschen Golddiskontbank ein-

geleitete Kreditaktion bringt die erhoffte Entlastung nicht.
Die in den lezten Monaten bis an die Grenze der Leistungs«

fähigkeit durchgeführte Rüczahlung von Wechselverbindlichkeiten hat bereits gezwungenermaßen durch starke Ein-

griffein die Gubstanz die Produktionskraft
der Landwirte vollkommen ex s&lt;öpft. Troßdem verstärkt
ich der Druc der Gläubiger von Tag zu Tag.
Für die Landwirtschaft bleibt jeht nur noch der Weg

offen, sich durch Selbsthilfe zu entschulden und sich selbst
nimählich aus dem Druck de» *urafristigen Lasten zu hofreien.“ Bleiben die Bemühnügen, die zur Erzielung einer
Vollerute erforderlichen Düngemittel zu anderen Be=
dingungen als zu Wechselkrediten zu erhalten, erfolglos,
so muß der einzelne Landwirt sich je nach dem Stande
seiner kurzfristigen Verschuldung selber darüber tar
werden, ob für ihn die Gefahr einer geringeren Ernte odor
die Gefahr einer Strangulation durch die im nächsten

Der Zwang zur Ausgabeneinschränkung gilt in erhöhtem
Maße für alle anderen landwirtschaftlihen Vetriebsmittel in
weitestem Umfange dieses Begriffes, die von Industrie oder
Sandwerk bezogen werden, weil die Aufwendungen hierfür
in einem ganz untragbaren Verhältnisse zu den Preisen
unserer Produkte stehen. Wer weiter neue Wechsel unterschreibt, wird boffnungslos der Gnade oder Ungnade seiner

Släubiger ausgeliefert sein und seine Produkte im Herbst
1926 wiederum, wie in diesem Herbste, verschleudern müssen,
Reichslandbund e. V., Die Präsidenten: Hepp. Graf

Amschichtung unserer Bevölkerung und einen Rückstrom der
Arbeitswilligen auf das flache Land mit sich bringen. Hierzu
gehören in erster Reihe aber Wohnungen. Der deutsche Ar«
beiter ist mit dem Aufenthalt in einer sogenannten Snitterkaserne nicht zufrieden, und im Großgrundbesit fehlt es vielfa&lt; an Mitteln, eins großzügige Bautätigkeit mit einem
Schlage zu, entfalten. Sier muß die Gtaatsregierung ein»
seen, nötigenfalls unter dem Titel der Notstandsarbeiten
und mit Bauhilfen eine Erleichterung schaffen. Der jetßige

Zustand ist unhaltbar. Wir können es niht mehr mit an«

sehen, daß jährlich mehrere hundert Millionen Goldmark in

die Täschen deutschfeindlicher Elemente fließen, während an«
dererseits unsere Arbeitslosenziffern nur no&lt; nach Hun«
mehr verantworten, daß fich bei uns mitten im Frieden

versorgungsgericht.
für die verabschiedeten Offiziere ist. -

Der Reichsfinanzminister hat in einer Verfügung vom
8. 1. 1925 zum Ausdrue gebracht, daß ein verabschiedeter
Major, auch wenn er längere Zeit den Dienst eines Regimentsfkommandeurs getan hat, keinen Anspruch auf die Versorgungsgebühren etwa eines Obersten und Regiments-

fommandeurs haben könne, sondern daß ihm lediglich die
Pension zustehe, die seinem erreichten Dienstgrad zusteht.
Der erste Senat des Reichsversorgungsgerichtes hatte sich
dahin entschieden, daß für die Pensionsgebühren niht der
wirkliche Dienstgrad, sondern der der DienstTeist

in
Anre&lt;hnun
sei,
Leif un S2
vin hung .Uu diebringen
Funtianen
eiu7

Regimentskommandeurs ausgeübt hat, die Gebühren nach
Gruppe 12 (Oberst und Regimentskommandeur) zu erhalten
habe. Ein anderer Senat kam zu einer gegensäßlichen Auf=

fassung, und so muß sic) jeht der große Senat des Reichsversorgungsgerichtes mit dieser- Angelegenheit befassen.

Hannemann, geh' du voran!
Derenglische Admiralitäts&lt;hef über die

englische Flottenpolitik.
TD London, Im Verfassungsklub sprach der englische Admiralitätschef Bxid geman über die englische Flotten=
politik.

Bridgeman führte aus, daß sich die englische Regierung
im Ersaßbau veralteter Schiffe in den Grenzen des
Washingtoner Abkommens halte. Bei der Ausdehnung des
englischen Reiches und des englischen Handels seien die von
der Regierung gutgeheißenen S hiffsneubautenein

dringendes Bedürfnis gewesen.
Zur völligen Abrüstung könnte England nur dann bereit.

Wann wird der Locarnovertrag ratifiziert?

in den Völkerbund wird auch die Frage der Ratifizierung des

Locarno-Vertrages spruchreif, Dex Eintritt Deutschlands in
den Völkerbund bestimmt den Zeitpunkt für das Inkraft»treten des Vertrages. Da aber der Vertrag erst nach vor-

jeriger Ratifizierung Gültigkeit bekommt, so muß diese Rati-

zierung vor dem Eintritt Deutsc&lt;lands in den Völkerbund
erfolgen. Dementsprechend erwartet man im Berliner Aus-

wärtigen Amt, daß die Ratifizierung des Locarno-Vertrages
7ac&lt;h der Anmeldung Deutschlands zum Eintritt in den Völ«

ferbund beschleunigt wird.

Irgendwelche Schwierigkeiten

dürften kaum entstehen, da ja die Locarnoabmachungen von
fast allen Parlamenten der beteiligten Länder bereits ange
nommen sind. Nur Frankreich hat den Vertrag nop&lt; nicht
im Parlament behandelt.

Es ist immerhin dringend notwendig, daß die

sein, wenn alle Staaten der Welt das gleiche täten.

Bridgeman betonte die wertvolle Unterstüßung, die ihm
die australische Regierung in seiner Politik geleistet hätte.

Auch Hongkong habe sich für die Erhaltung der britischen

Flottenmacht durch eine Spende von 250 000 Pfund für den
Ausbau von Singapore sehr verdient gemacht. Bridgeman
[&lt;loß seine Rede mit dem Wunsch, daß auch andere Teile
des britischen Reiches in derselben Weise Verständnis für die

nglische Flottenpolitik zeigen möchten.

Amerikanische Erbitterung gegen den Völkerbund.
&gt; New York. Die Washingtoner diplomatischen Kreise
sind immer mehr davon überzeugt, daß Amerika bezüglich der
Genfer Konferenz von Frankreich hinters Licht. geführt worden ist. Frankreich wende, nachdem offenbar sei, daß Amerika bereit sei, an den Genfer Besprechungen teilzunehmen,
eben die Verschleppungstaktik an, da Frankreich eine

Rüstungsbes&lt;hränkung jeder Art äußerst un«

deuts&lt;e Regierung darauf drängt, daß die

angenehm sei. Der Unwille Washingtons sei um so ver-

Locarno so schnell wie möglich ausgetaus&lt;ht werde il

eine Konferenz nach Washington einzuberufen, zurücstellte

Ratifikationsuwrkunden über die Abmachungen von

Sabotage des Locarnovertrages.
Für das unterdrüdte Deuts&lt;-Südtirol.
O München. Im Bayerischen Landtag ergriff der Mi-

ständlicher, wenn man bedenkt, daß Coolidge seine Wünsche,

und sich bereit erklärte, Genf mitzumachen. Nunmehr meldet
sich bereits wieder derjenige Teil der amerikanischen Republianer, die jede Zusammenarbeit mit dem Völ'erbund, wenn es sich auch um die Entwaffnungsfrage

jandelt, ablehnen und erklären, die Washingtoner Re-

nisterpräsident Dr. Held das Wort.
.
Locarno habe sich in der Rheinpfalz noch in keiner Weise

assen.

ausgewirkt, Von Rückwirkungen sei dort so gut wie nichts
zu spüren. In allen Tatsachen offenbare sich noch nicht ein

Die vorbereitende Entwaffnungskonferenz auf den 6. Mai

Hauch des Geistes von Locarno, Die Separatisten halte man

oc&lt;h immer sehr nahe an der Grenze versammelt. Seute
noch fällte die französische Gerichtsbarkeit Urteile aus dem
alten Geist heraus, Die Zahl der Garnisonen sei erhöht und

benso der Besaßungsitand

-

&gt; Berlin, Vor dem Reichsversorgungsgericht begann
eine Verhandlung, die von großer grundsäßlicher Bedeutung

-

Die Borbedingungen für den Eintrittin den
Völkerbund
2 Berlin, Mit der Frage des Eintritts Deutschlands

kräfte zu ersehen, Die eiserne Not wird ganz von selbst eins

Die Frage der Offfiizierspensionen. 147
Eine Verhandlung vor dem Reichs-

Wirtschaftsjahre fällig werdenden kurzfristigen Kredite die

größere ist,

Gewiß ist es für die deutschen Behörden nicht leicht, für
eine geregelte Rückbeförderung der Polen zu sorgen.
Zwangsmaßnahmen sind eine mißliche Sache, da die Polen
bei ihrer eigenen starken „Arbeitslosigkeit gar kein Interesse
an der Wiederaufnahme der in Deutschland durchgefütterten
Bolksgenossen haben und unter Umständen sogar die Gefahr
vorliegt, daß die Ausreise polnischer Landarbeiter mit Re-

vaterländischem Interesse seinen Teil auch zur Abstellung
dieses Uebels beitragen, wenn ihm die Anregung dazu in
zeeigneter Form nahegelegt wird. Man wird auf unseren
Hroßgütern anfangen müssen, den polnischen Wanderarbeitey
allmählich abzubauen und dur&lt; deutschstämmige Arbeits«

überhaupt gegen alle Verstöße gegen den Geist von Locarno,

für Aufwendungen für eine intensive Betriebsführung ist

Kal&gt;reuth.,

antwortet wird. Die Lösung der polnischen Landarbeiter«
frage muß von der deutschen Landwirtschaft selbst ausgehen
und kann nicht von heute auf morgen erfolgen. Der deutsche
Sroßgrundbesiß hat viele und- anerkennenswerte Opfer für
die Allgemeinheit gebracht und wird daher auch gewiß in

erfüllung der italienischen Versprechungen in Südtirol wig

Die Rentabilität der Landwirtschaft als Vorausseßung

abzuschieben, jedoch kommen bald wieder neue nach, und die
Zahl wird stets aufgefüllt. Die Baracken bieten in ihrem
Innern das Bild einer Art Zigeunerwagen, dem Gerüche
aller Art entströmen.

Pressalien gegen Deutsche aus dem Kaufmannsstande, den
gebildeten Schichten und den Kreisen der Facharbeiter be-

auch an dieser Stelle schärfsten Protest ein gegen die Nicht»

an seine Mitglieder einen Aufruf, in dem es u. a. heißt:

sierung habe sih vom Völkerbund hinters Licht führen
verschoben?
London, Nach einem Bericht aus Washington hät der

Sesandte der Vereinigten Gtaaten in Bern dem Staats-

'epartement mitgeteilt, daß die vorbereitende Entwaff'ungskonferenz. in Genf auf den 6. Mai vvr
IH oben worden ist.

Deutscher Reichstag.
.

Anträge der Sozialdemokraten, der Wirtschaftlichen- Vereinizung und der“ Deutschnationalen auf Steuererleichte-

»räsidenten von Hindenburg empfangaen.

Gesetzentwurf über die Trennung der Provinzen Oberund Niederschlesien. Dem preußischen -Landtag ist jeht der

Das Programm des NReichskages.
&amp; Berlin. Der Aeltestenrat des Reichstages beschloß,

rungen werden dem Steuerausschuß überwiesen, ein demokratischer Antrag auf Einführuna des Rooi---*&lt;nhrochts dem Rehts-

der Anregung, die Sonizabende und Montage regelmäßig

auss&lt;uß,.

von Plenarsikungen freizuhalten, nicht zu folgen, sondern bis

Angenommen wird ein Antrag des Verkehr5saussc&lt;husses,
bei der deutschen Reichsbahn vie sofortige Aufhebung der

Verteuerung der Fahrpreise für Iugenöfahrten

zur Erledigung des Reichshaushaltplanes für 1926 dur&lt;zutagen. In der nächsten Sizung sollen die Rehtsverhältnisse der Eisenbahn behandelt werden. Vor-

mißbräuchliche Ausnußung dieser Vergünstigung ausschließen. =-

aussichtlich wird sich die Debatte bis zum Montag erstre&gt;en.
Am Dienstag steht der Handelsvertrag m it

Angenommen wird ein Antrag Gildemeister (D. Vp.)
auf Vorleguing eines Reihgsabwässergeseßes,

die Etatrede des Reichsfinanzministers

herbeizuführen. Ferner wird eine Denkschrift zu dieser" Frage
gefordert, damit Maßnahmen getroffen werden können, die jede

-

zefommen ist, hat dem Reichskanzler Dr. Luther einen
Besuch abgestattet. Seipel wurde auch von dem NReichs5-

maschine gefunden, auf der die falschen Francsnoten hergeitellt wurden.

154. Sitzung, Freitag, den 5. Februar 1926.
Präsident 25 be eröffnet die Sißung.

'eines Vortrages vor den katholischen Studenten nach Berlin

suchung vorgenommen und bei dieser Gelegenheit die Dru-

Entwurf eines Gesekes über die Trennung und Auseinandersezung der Provinzen Ober- und Niederschlesien zugegangen,
wonach der Uebergang der Rechte und Pflichten der früheren

Provinz Schlesien auf die Provinzen Ober- und Niederschlesien erfolgt. Die Provinzen Ober- und Riederschlesien
jind. demnach unbeschadet der Rechte Dritter Rechtsnachfolger
der früheren Provinz Schlesien.

Nicht mehr Königsplaß, fondern Plaß der Republik, Die

Spanien auf der Tagesordnung. Dey Mittwoch bringt
Reinhold.

Zur Annahme gelangt ferner ein Antrag Fehrenbach

Borliner Stadtverordnetenversammlung nahm mit 121 gegen
89 Stinmen bei 8 Stimmenthaltungen einen Antrag der

Dr.

Außerdem sollen die Anträge über die

sozialdemokratischen Fraktion an, dem Verliner Magistra!

GSodmwassers&lt;äden an diesem Tag behandelt werden.

(Zentr.) auf Beseitigung der Bestimmung des Gerichtsverfassungs-

zu empfehlen, den

pesekes, daß Axrmenunterstüßungsempfänger nicht Schöffen sein
dürfen.

„-„

Die amtliche Broßhandelsindexziffer.

:

Angenommen wird ein Antrag des Volkswirts&lt;haftlichen Ausschusses, der die Regierung ersucht, den Beschluß des Reich5tages

4&amp; Berlin.

Die auf den Stichtag des 3. Februar be-

dandelt sich um die Uebernahme eines in Chorzow in Pol»

Baumwollgarn und Kupfer.-VondenHauptgruppenhaben
nachgegeben.

nische Regierung „und um die beabsichtigte Enteignung
ziniger großer Güter in diesem Bezirk. Sachwalter des
Deutschen Reiches ist Universitätsprofessor Dr. Kauf-

.

mann- Bonn

Für den Dur&lt;s&lt;nitt Januar ergibt sich ein Rü&gt;gang

GSchneesturmfkatastrophe in Amerika.

der Großhandelsindexziffer von 121,5 im Durchschnitt Dezem=

- &amp; New York. Nach den lezten Berichten aus New York

Quer dur&lt; die Wode.

e

Politische Rundschau.

nicht weiter. 25 000 arbeitslose Männer find an den S&lt;hnee-

pflügen beschäftigt und erhalten vier Mark die Stunde für
ihre Arbeit,- alles in dem erfolglosen Versuch, den Straßenverkehr aufrecht z7u | halten. Eine Anzahl Straßenbahn-

Damit wir nicht aus der Uebung kommen, brachte
der lezte Sonntag wieder einmal eine politisc&lt;e Wahl,

Zur Linderung der Kreditnot.
Berlin. Der Volkswirtschaftliche Ausschuß des Reichstages verhandelte über einen Ankrag Stegerwald (Zen-

linien haben den Verkehr einaestellt, und der Waaenverkehr

sto&gt;t völlig.

wenigstens für die Amts8gemeinden. Allzu viel Spaß

s&lt;eint ja, wenn man herumhört, den Meisten die
Wählerei nicht mehr zu maden. Es war auch etwas
viel, was den Leuten da in den lezten Jahren zugemutet wurde. Nun liegen ja allerdings Amtsangelegenheiten so unmittelbar vor eines jeden Tür, sv

trum), der Maßnahmen zur Linderung der allgemeinen Kre-

Auch aus anderen östlichen Staaten wird von schwerem

ditnot und inbesondere die Miodorborttellung der RealfFredite und Kreditmaßnanmen: zur Entlastung der

Eine Anzahl von Todesfällen werden

verzeihnet. Ein g“oßer Hochofen brach infolge des Schneegewichtes zusammen. Es wurden sechs PBersonenge-

tötet und eine große Anzahl verwundet. Ein Orkan 390g
Über Palmbead) in Florida und eine Anzahl kleiner Städte.
Hundert Personen wurden verleßt, und der Materialschaden wird auf etwa 100 009 &amp;Gollar geshäßt.

Landwirkfichait

daß sc&lt;on desShalb keine Müdigkeit auffommen durfte.

Unirag der Deutschnationalen Volkspartei für zinsfreie Dar«

„Vör dei Hochtied müßt du't wenn'n = nah de
Hoctied hett ein Enn'n.“ So ist das bei Wahlen ja
nun eben auh. Hinterher hat alles Lamentieren nicht

In Bezug auf einen anderen Anlaß sagte shon Reuter:

lehen an Siedler im Preußischen Landtag.

Berlin. Die Fraktion der Deutschnationalen Volkspartei
brachte im Preußischen Landtag einen Antrag ein, nach dem
das Gtaatsministerium ersu&lt;ht wird, von der zur Förderung

Wie zu Lande, so bleibt auch das Wetter zur See weiter

stürmisch und für die Schiffahrt sehr gefährlich. Der große
Dampfer „Olympic“ ist mit 36stündiger Verspätung in New

der Giedlung in Aussicht genommenen Summe von 37 Mil«
lionen Mark einen Betrag von 10 Millionen den in sehr be-

York angekommen. Ein Teil des DeFes war fortgewaschen

drängter Lage befindlichen Siedlern als zinsfreie Darlehen

und die Luxuskajüten überschwemmt. Der Kapitän berichtete,

für
die Zeit von fünf bis 22hn Jahren zur Verfügung zu
beten. Ju etirem weiteren Anrrag ver gleichen Partei wer»

essei das schlimmste Wetter, das er jemals im nordatlantischen Ozean angetroffen hade. vr ist funf 2age hHinourd
nicht aus den Kleidern gekommen, und seine Hände waren

den von der Staatsregierung Maßnahmen verlangt, die die
nühsam aufgebaute Milchviehhaltung vor dauernder Un«

so gefroren, daß es ihm unmöglich war, die Landungspapiere
zu unterzeihnen. Der Sturm an der amerikanischen Küste
um New York herum erreicht eine Geschwindigkeit von

wirtschaftlichkeit und neuem Verfall bhomahrevn

Die Berechnung der Wartegeld= und Pensionsbezüge.
-Verlin. Ein Antrag Shuldt-Steglißt (Dem.) er«
sucht die Reichsregierung, der Berehnung der Wartegeld-

70 Meilen die Stunde, und für alle die kleinen Schiffe wird
gefür&lt;tet. Eine Barke mit ac&lt;ht Mann an Bord ist in die

See hinausgerissen worden und muß verloren gegeben
werden, weil sie wegen des Schneesturms nicht zu finden ist.
Zwei weitere Barken sind an der Küste gesunken, wobei acht

und Ruhegehaltsbezüge nur das Grundgehalt zugrunde zu
[egen und daneben das Wohnungsgeld des jeweiligen Wohn«
zrtes des Bezugsberechtigten zu gewähren. Ferner soll der
Berechnung der Bezüge der Witwen und Waisen der Betrag

Weiter wird der Verlust

von 2zwanzia Mensc&lt;enloeben aemeldet.

yes auf diese Weise berechtigten Ruthegehaltes zugrunde gelegt
verden, sowie das Wohnungsgeld, auf das der Verstorbene

Unspruch aehabt hätte.

Die Druckmaschine der Francsfälscher gefunden.
4&amp; Budapest, Die französischen Polizeiinspektoren Benoist
nnd..Dukret haben zusammen mit den ungarischen Polizei-

Prälat Seipel bei Hindenburg.

Der ehemalige öster-

reichische Byndoskanzler. Prälat Seivel. der wegen

organen in dex Kartoarayhischen Anstalt eine Hansdurchaa

.

wohn auf Scürlein recht. Hätte es ihm doch nicht zuge«
vo wohnen Ste in Berlin?“

"

traut. -- So ein gebildeter Mann!“
„Sit etwas Neues?“

'

„Ah, das wäre so lieb =- da3 heißt =- ich werde ja

jier?

Ic&lt;h wohne im Zentralhotel =“

j

u schreiben

=-

Kommerzienrat Düsinag

=

selbst al8 Kaution geboten und die von der Staat3anwalt-:
schaft angenommen worden war, und kehrten zurü, um das
Geld an Gerichtsstelle zu hinterlegen.

„Wie gern werde ich das tun -- ich bin Ihnen ja s9.

ianfkbar =“
„Und.wenn Sie einen Rat brauchen =- mein Vater ist

io gui =

„Frau von Wedeken --, bitte =“

.
|

Der Gerichtsdiener war aus der Tür eines Unterjuchungszimmers getreten =- Lanvgerichtsrat Schellhorn
jatte mit dieser Sache nichts zu tun.
„Leben Sie also wohl und schreiben Sie =“
„Gewiß, tausend Dank.“

|

hundertfünfzigtausend Mark ab, die der Kommerzienrat!

traße 189.“

„Wollen Sie Herrn Wächter selbst abholen?“

An neuen Behörden nennen wir: Die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes mit 232 Köpfen, das
Ministerium für die besekten Gebiete mit 4932 Köp-

Sage nir die volle Wahrheit.

Haf

Rolf richtete. sich auf = ex ergriff vie Hand nicht, e
war totenbleich. =- nicht einmal das verwandtschaftlicht

„Du“ wollte über seine Lippen.

„Herr Kommerzienrat =- so wahr ich Beate mehr lieb:
al3 mich selbst =- ich weiß nicht, was das alles bedeuten
joll = es ist richtig, ich habe mir von Grünbaum fünf:

tausend Mark geborgt, dann äber bin ich fortgeeilt zu

Beate. == Von alledem. was später geschehen, weiß ick

-*„Ichbittedarum -- das heißt, du Beate, wartest hie!
-- du sollst nicht mit in die Zelle -- ich möchte nicht, daß

nichts.“

du eine solche Erinnerung behältst.“

dieser auf ihn zu.

Rolf saß zusammengekauert auf einer Bank =- es wa1
ihm unfaßlich, wie er noch weiter leben konnte! Seit ihn

3

im Reichstag Mitteilungen gemacht darüber, was wir
jo an prominenten „Bensionären zu versorgen haben.
Es sind gegenwärtig: 5. Reichskanzler, 35 Minister, 6
Staatssekretäre, 12 Ministerialdirektoren und 50 Präjidenten. Wartegeld beziehen 21 Staatssekretäre, davon allein Jec&lt;hs aus der Reichskanzlei, 15 Ministerialdirekivren, 27 Präsidenten und Gesandte.

dich auch dann nicht verlassen, schon um Beaies Liebe 31
dir, fühlst du dich aber wirklich frei von jeder Schuld, dann"
fasse meine Hand und sieh mir in das Auge.“

vann glaubte er sicher nicht mehr an Rolfs Schuld.
Sie hoben auf der Reich3bank die Summe von zwei

Kurfürsten-=

Die ganze Geschichte wird, glaube ich, mit der

Zeit überhaupt reichlich kostspielig. Neulich wurden

hinter Schloß und Riegel sitt. Wenn das sich wirklich so

Sie strahlte =“ Papa machte schon wieder einen Wiß

richt = Sie brauchen nur an die Adresse meines Vaters:

Wesensart recht wenig entspricht.

du in. der Übereilung etwas Unrechtes getan -- ich iwverdt

Berlin niederlassen.“

Wächter =- ich wohne -- ach so -- das weiß ich ja selbst

auf der Karte wußte, wo seine geliebten Wähler
wohnen. Da ist es ein besonderer Vorzug, daß gerade
auch führende Leute aus den Richtungen di? Unhaltbarkeit einsahen, dis eigentlich bei diesem Zustand?
Vate gestanden hatten, der jedenfalls der deutschen

auch jeht glauben.

!

verhält, kannst du dich als Sherlo&gt; Holmes Nachfolaer in

„Nun -- wenn ich Sie nicht mehr sehe =- ich bin Beate|

len, der in Breslau vder Württemberg-saß und kaum

„Viel -- e3 ist gar nicht unmöglich, daß er heute abent

j

vahrscheinlich schon heute wieder abreisen =- was soll icht

So

konnte der Merttendueger einen Abgeordneten wäh-

„I&lt; glanbe allerdings, du hattest mit deinem Arg:

-Sie saßen im Auto.

„Ih möd*te mich gern einmal nah Ihnen erkundigen;

kein Mensch: kannte, war auch reichlich unsinnig.

ein freier Mann. Düsing 393 hinter sich die Tür-heran unt
stre&gt;te die Hand aus. Seine Stimme war ernst und be:
wegt. „Rolf =- darf ich dir mit gutem Glauben mein«
Sand reichen? Sei in diesem Augenblick wahr -- ich habt
zU. dir Vertrauen gehabt und dir das Liebste gegeben, was
ich auf der Welt habe =- mein einziges Kind. I&lt; will di!

'

„Du guter Papa!“

-

|

Die Reichstagswahlen will man uns ja-nun nähstens wieder geschmadvo'ler gestalten, indem man wieder vom Listenwahlsystem zum Kreiskandidaten übergehen will. Die bisherige Art Leute zu wählen, die

aufgesehtossen
tratja ein.
Dei
Schließer blieb-"ünd
draußender
-- Kommerzienrat
Rolf Wöchter war
vorlänfio

können wir

nehmen.“

(NahHdru&gt; verboten.)

viel Zwe.

ihn mit uns

hdlen =- wenn sie gezahlt ift,

Der Zan Grünbaum.
Kriminalroman von Otfrid v. Ha nstein.

rb

Meckienbhurgische Nachriehien,

her 1925 auf 120,0 oder um 1.2 v. H.

Hält der fur&lt;tbare Schneesturm dort weiter an. Eisenbahnen
vleiben im Scnee ste&gt;en, und die großert Flußfähren können

Mann der Besaßung ertranken.

zwinisch-Oberschlesien
schen Deutschlandgelegenen
und PolStiästoffwerkes
en schwebende Stdurc&lt;
reitfäldiee.pol-

die Agrarerzeugnisse von 114,1 auf 113,5 oder um 0,5 v. H.
die Industriestoffe von 130,1 auf 129.9 oder um 02 v..H.

die Rechtsverdältnisse der Eisenbahn zu berater

-

Deutsch-polnische Streitfragen vor dem Internationalen
Herichtshofe. Vor dem Ständigen Internationalen Gerichtsof im Haag begannen die Verhandlungen über mehrere

auf 1192 zurückgegangen. Geosunken sind die Preise
für Gerste, Kartoffeln, Schmalz, Fleisch, Spe, Hopfen,
Nindshäute, Kalbfelle, Baumwollgewebe, Rohjute, Blei und
Benzin. Höher lagen die Preise für Weizen, Butter, Mil&lt;h,

wasserhäuschen usw. in die Bestimmungen der Gewerbeordnung
über Sonntägsruhe und Ladenschluß.
“Der demokratische Antrag wird auf Grund des Ausschuß»
berichts sast einstimmig angenommen. Dann vertagt sich das Hats.
Die nächste Sikung findet erst äm Montag, 3 Uhr, statt, um über

Unwetter berichtet.

Zustimmung des Polizeipräsidenten

gegenüber dem Stande vom 27. Januar (119,7) um 0,4 v. H.

Zur“ Verhandlung steht dann ein demokratischer Antrag auf Einbeziehung. der Bahnhofsverkaufsstände, Selter-

Sollte“ der Berliner

Magistrat dem Beschluß beitreten, so bedarf es no&lt;h der

rechnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamts ist

u
Abhaltung| einer Wirtschaftsenquete möglichst bald auszuUhren.

„Königsplaß“ vor dem Reichstage zn

„Platz dor Republik“ umzubenennen.

Beate verlassen mußte, war auch seine Hoffnung geschwun«

Eik

Er hatte den alten Herrn voll angesehen -- da tra'

"30
„ZU glaube
22 dir, komm zu Beate.“

„J&lt; habe für dich Kaution gestellt = du bist fret unt
kannst, bis sich alles geklärt hat, mit ihr in eure Wohnung
zurückehren -- ich werde euch selbst hinbringen.“

Beate sah der armen Frau nach -- die war sicher nod

ven. Wie furchtbar der kahle Raum war, das vergittertt

dtel, viel trauriger dran als sie selbst! Aber nun sie wieder
zllein war, wurde auch ihr das Herz wieder so schwer.
Wie kam e3 nur, daß der Bater gar so lange blieb?
Da wurde eine Tür geöffnet und der Kommerzienra!

schein hereinbrach =- diese Kirchhofsruhe -- das schre&gt;liche
Rasseln ver Schlüssel = er konnte nicht denken! Er kam sich

„Ic&lt; -- ich soll =- du willst =- du glaubst mir auch jeb'
no&lt;h = ich darf zu Beaie 24

vor wie ein gefangenes Tier. Wie man ihn gefragt hatte,
ob er sich selbst beköstigen und dafür Geld deponieren wollte,
hatte er den Schließerbeamien verständnislos angeschaut

ihn in seine Arme und er schluchzte konvulsivisch.

and Schlüter kamen heraus =- sie sah an des Vaters Gesicht!
'ogleic&lt;h, daß er zufrieden war, und Dr. Schlüter kam mit

zinem Lächeln auf sie zu.

-„So, tapfere kleine gnädige Frau =- in einer Stunde

werden Sie Jhren Gatten wiederhaben.“

„Ja? Zit seine Unschuld erwiesen?“
„Roch nicht alles
so ganz,
aber ich denke, e3 wird werden. =
von Ihrem Herrn Vater erzählen =
ich muß weiter!“

Lassen Sie sich

Er grüßte und ging.

Willst du mit?

.

I&lt; muß zur Bank und die Kaution

Fenster vort oben, durch das jeht ein spärlicher Sonnen-

„Ic&lt;h-habe kein Geld!“
Er hatte ganz vergessen, daß er der Schwiegersohn des
Kommerzienrats war.=- nein =“- er hatte es nicht vergessen

aber es wäre ihm unmöglich erschienen, jeht von dem
Gelde, das ihm der Schwiegervater gegeben, auch nur einen
Pfennig für sich anzurühren -- jetzt war er ja nichts mehr
wie der arme Rolf Wächter, und all fein GlüF3traum wat

wieder verronnen!

Gr hatte Stunden aeiessen und nun wurde die Tü

Seine Nerven ließen nach “- der Kommerzienrat sc&lt;lof

-

„Sei ein Mann, Junge, es wird alles wieder gu!

werden -- ich glaube, das Gericht ist schon jeht auf der
rechten Spur -- vermutlich wird der rechte Täter noch heute

verhaftet.“
-

„Man weiß, wer er ist?“

|

„Beate scheint recht zu haben =- die Verdachtsgründ«

schließen. sich um Dr. Schürlein zusammen."
Zortseßung folgt.

n Reichskommissar für Reparationslieferungen

Grevesmühlen fällt die entscheidende Rolle den zwei

Köpfen, dazu eine Anzahl kleinerer neu geschaffener

den Bürgerlichen zugezählt wird. In Güstrow übernimmt diese Rolle die „einstimmige“ Fraktion des
einen Kommunisten. Das gleiche ist in Malchin der
Fall. In Hagenopw wird die entscheidende Rolle ebenjalls dem Kommunisten zugespielt. Werden die zwei

fen; 187 Reicht ausgieihöumt: mit 1449
Behörden, alles in allem 19 149 Beamte und Ange!

Fe an kommt, daß das Deutsche Reich samt den
Ländern etwa 2000 Parlamentarier hat,

während

England mit 600, Frankreih mit 500, die Vereinig-

ten Staaten von Amerika bei wesentli&lt; größerer Bevölferung, ebenfalls mit 500 Barlamentariern aus-

omen dürfte schon zu ersehen sein, daß alle
Befürc&lt;htungen, wir könnten nicht genug regiert wer-

den, vorläufig noch böses Gerede sind. Man fragt sich
nur, was die vielen Leute den ganzen Tag anstellen,
um die

Zeit auszufüllen. Jmmer wenn ich eine neue

a Die Verfügung lese, denfe ich: „Vas mag das
bloß wieder Arbeit gekostet haben!“
Wenn man im medlenburgischen Landtag sizt,
muß man si&lt; mandhmal wundern, wie es dort unten
von vffensichtlich unbeschäftigten Räten und Dezernenten wimmelt, die den ganzen Tag vit dort die

Stühle drüden.
Trozdem scheint es ja für Leute, die sich auf-

merksam "damit beschäftigen, immer noch reichlih Ge-

legenheit zu geben, GesegzeSübertretungen im großen

Stil zu üben.
Vor der Strafkammer in Schwerin
wurde ein Prozeß. verhandelt, aus dem sich ergab,
daß zwei Biedermänner aus Wismar es fertig ge-

bracht hatten, in8gesamt 300 Rehe zu wildern, bevor
man sie ermittelt

hatte.

Da natürlich von

einem

waidgerec&lt;hten Jagen hierbei nicht die Rede sein kan,
jo hat sich in den medlenburgisichen Wäldern ein
Massenmord entwide:;t, wie er schlimmer nicht mehr
möglich

ist.

;

Da ist es denn kein Wunder, wenn die Rehe schon
angstvoll in die Städte flüchten, wie es Lkürziich in
Schwerin geschah. Dort kam ein Reh über den leicht

zugefrorenen Pfaffenteich spaziert. Da da3 Eis nicht
halten wollte, geriet das Rehlein sogar unter den
zuten Menschen in ernste Lebens8gesahr, wenn eben
die Mens&lt;en es nicht errettet hätten. Im Walde

hätten
vossen. es dieseiben Menschen vielleicht sogar totgeHilflosigkeit entwaffnet doch immer. Nur die
Menschen untereinander denken dann gewöhnlich nicht
jv.

Zhnen kommt das Hilflose gerad2 rehHt -- - den

Christen !

Anton Pfefferkorn.

Mecklenburg - Schwerinscver Landtag.
"'»Die nächste Vollsizung des Landtag235 für Me&gt;lenbürg-Schwerin findet am
Dienstag, den 9. Februar 1926, nachmittags 4 Uhr,
'und folgende Tag?

nit nachstehender TagesSordnung statt:

1) 1. Lefung des Gesetzentwurfes über den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan für das Rechnungsjahr
1925.

|

2)..1. Lesung des Gesegentwurfes über den Haus
haltSplan für das Rechnungsjahr 1926.
3) Bericht des Wahlprüfungs8ausschusses

Aussc&lt;hlaggebende Fraitiön&lt;hen
Die Buntheit des Amtsvertreterwahlergzebnisse5.
Die Amtsvertreterwahlen in Med&amp;lenburg-Schwevin haben das Charakteristikum ergeben, daß nur in
drei Aemtern -- Parchim, Rosto&gt;, Schwerin -- eine

bürgerliche Mehrheit ist, in den übrigen Aemtern
fällt die Rolle der maßgeblichen Entscheidung
den
Splitterparteichen zu mit ihren Ein- und Zweimänner-Fraktiönchen. Eine absolüte Mehrheit besteht nur
in RostoF mit 15 Bürgerlichen zu 9 Sozialisten und

einem Kommunisten. In Schwerin ist das Verhältnis
9 zu 8, also knapp eins Stimme mehr.

!

Gleich stark stehen sic&lt; Bürgerliche und Sozialde-

mvofraten gegenüber in den Aemtern: Grevesmühlen
6 zu 6. Güstrow 11 zu 11. Malchin 12 zu 12. In

ys dem GSerichtsfaal,
Erpressungsversuch im Femeprozeß.
P Berlin, Der ehemalige Unteroffizier Goebel, der
angeblich belastendes Material gegen den freigesprochenen
Oberleutnant von Senden haben soll, wurde bei einem Er -

pressungsversuc&lt;h festgenommen. Goebel wollte
sich seine angebliche Wissenschaft von dem Verteidiger des
Freiherrn von Senden für 200 Mark abkaufen lassen.
Das Polizeipräsidium erklärt zu der Angelegen«

heit des Erpressungsversuches Schyra-Goebel folgendes:
Am4, d. M. teilte Rechtsanwalt Bl o d) der politischen

Abteilung des Polizeipräsidiums mit, daß der im Fememord«
prozeß genannte Zeuge Goebel einen Erpressungsversuch
zegen ihn unternommen habe und das Geld am folgenden

Tage abholen wolle. Hierauf wurde das zuständige Polizei«
cevier angewiesen, Goebel und Schyra bei einem Besuche des

Rechtsanwaltsbüros festzunehmen und dem Polizeipräsidium
zuzuführen. Dies ist dann auch geschehen.
Der Inhalt der eingehenden Vernehmungen der beiden

Sistierten ist folgender: In einer Besprechung habe Rechtsanwalt Bloch den Goebel dringend aufgefordert, eine Summe

anzugeben, wobei Goebel sich eidesstattlich verpflichten wollte,
über Oberleutnant von Senden zu s&lt;weigen. Obwohl
Hoebel erklärte, daß er nichts weiter über Herrn v. S. sagen
könne, als war er bereits früher der Polizei mitgeteilt habe,
sei er von dem Rechtsanwalt immer wieder zur Nennung
einer Summe aufgefordert worden. Es wurde dann eine

neue Unterredung auf Donnerstag vereinbart. Als hierauf
Schyra allein erschien, hat der Rechtsanwalt ihn sofort fest«
nehmen lassen. Rechtsanwalt Blo &lt; hat demgegenüber die
Angaben der beiden Inhaftierten be-

strittenundseine Darstellungvyoll aufrecht-

erhalten.
Das Polizeipräsidium hat daraufhin S&lt;hyra und

Goebel entlassen, weil nach den Vernehmungen der Ver-

dacht einer strafbaren Handlung nicht gegeben erschien. Dis
Akten sind zur weiteren Verfolgung der Strafkammer über«
geben moren.

Demokraten zu, auch wenn der eine Bauernbündler

Bauernbündler und der eine Beamte den 7 Bürger-

lichen zugerechnet, dann stehen 10 Bürgerliche? und 10
Sozialdemokraten sich gegenüber und der eine Kommunist beschließt dann mit „Fraktionszwang“ über Annahme oder Ablehnung. In Ludwigslust kann: das
gleiche Spiel gespielt werden. In erster Linie entjc&lt;heiden die zwei gewählten Beamten, ob sie sich der

sozialdemokratischen Richtung anschließen wollen. Ist

das der Fall, dann stehen sich wieder 10 zu 10 gegenüber und der eine Kommunist trifft die Entscheidung
über Sein vpder Nichtsein dor vorliegenden Vorlage.
Treten dagegen die zwei Beamten den Bürgerlichen
bei, wird sic) ein Stimmenverhältnis von 12 zu 9
ergeben. In Waren ist es wieder ein Beamter, der

absolut bestimmt, wie kutschiert werden soll. Dort
stehen si 11 Bürgerliche, 10 Sozialdemokraten gegenüber.

Der eine Kommunist kann ohne weitere3 den

Sozialdemokraten zugezählt werden.

Daraus ergibt

ji das Verhältnis 11 zu 11. Und nun zieht sich die

Fraktion des Beamten zur Beratung zurü&amp;&gt; und beschließt „einstimmig“, was zu geschehen hat. Im Amte

Wismar übernimmt die Rolle der zu treffenden Ent-

scheidung die zwei Köpfe stark2 Fraktion der Mitteljtändler. Treten sie den 9 Bürgerlichen bei, dann
ergibt sich ein Verhältnis 11 zu 10. Neigen sie indes
den Sozialdemokraten zu, so würden sich 9 Bürgerlim2 zu 12 Sozialdemokraten ergeben. Spaltet sich
aber einmal die Fraktion, „um allen Seiten gerecht zu

werden“, was ja in Fraktionen manchmal vorkommen

joll, so würde dieser Opfermut für die Allgemeinheit
erreichen: 10 Bürgerliche und 11 Sozialdemokraten.
Daß den allerkleinsten Parieichen in der weitaus

großen Mehrzahl der Amtsvertretungen die Entscheidung zusteht, wird wohl niemand behaupten wollen,

das wären ungesunde Zustände.

von Maßen und Gewichten sind in Medlenburg in
sehr großen Massen erlassen worden. Die unmittelbar
dem Ministerium des Innern unterstehende Landesgendarmerie hat im Einvernehmen mit der Eichungsinspektion im ganzen Lande planmäßige Revisionen
ausgeführt, die in den lezten Monaten zu vielen Tau-

send Anzeigen geführt haben. Allein im Amtsbezirk
Hagenow liegen fast 800 Anzeigen wegen unterlassener
Nacheichung vor. Das Ministerium des Innern hatte

angeordnet, in allen Fällen vorzugehen, wo die Verwendung der Maße und Gewichte überhaupt nur mög-

lich erscheine. Ob sie tatsächlich benutzt seien, sei gleich-

gültig, tatsächlich würden sie von allen Hofbesitzern
und Büdnern und von den meisten Häuslern im

öffentlichen Verkehr benutzt. Die Strafgelder fließen
sämtli) in die Staatskasse ohne jeglichen Abzug.
Güstrow, 6. Febr. Eine fast hundert Prozent höhere Aufnahme für die Volkss&lt;hu-

len. Im gestrigen Aufnahmerermin an den hiesigen
Volkssc&lt;ulen wurden für

sc&lt;ükßen ein, mithin 100 Proz. mehr in diesem Jahre.
Dömitz, 6. Febr. Dammbruch. Durc&lt;h
das

Hochwasser ist der Treideldamm längs der Elde un-

terhalb der Schleuse Neu-Kaliß gebrochen. Die Erd-

massen sind in die Elde gerutscht und bilden quer
über die Elde einen Damm, so daß die Wasserstraße

teilweise nur eine Tiefe von 20--60 Zentimeig hat.
Hierdurch ist die ganze Schiffahrt auf der. EldT stillgelegt. Wie mitgeteilt wird, wird das Wasserbauamt
unverzüglich mit den Vagger- und Wiederherstellung3arbeiten beginnen, so daß die Schiffahrt eine hoffentlich
nur kurze Unterbrechung erfährt.
Mirow, 6. Febr. Das Mirower DampfjägewerkG. m. b. H. ging bei der gestrigen Zwangsversteigerung in den Besitz der Firma Georg Barnewitß-Hohenlychen, Zweiggeshäft Berlin, über.
Der
Kaufpreis beträgt

versicherungspflichtigen gewerblichen Betri2ben

mit

einer Geldstrafe bis zu 1000 R.M. belegt, wenn sie

ihrer gewerblichen Berufsgenossenschaft nicht biz spä-

11. Februar eines jeden Jahres einen

Lohnnachweis oder, falls Personen nicht beschäftigt

werden, eine Leeranzeize für das abgelaufene Jahr
einreichen. Geht ein Lohnnachweis nicht ein, so wird
außerdem die Lohnsumme durch den Genossenschafts8vorstand festgesetzt, wogegen eine Beschwerde nach 8

unzulässig ist. Wer sich daher vor

Strafe und Einschäzung schüßen will, der reiche sosort, spätestens aber bis zum 11. Februar seinen ord-

nungsmäßig aufgestellten Lohnnachweis bzw. eine Leeranzeige bei der für ihn zuständigen gewerblichen Berufsgenossens&lt;aft

ein.

14090 Mark.

"ZEE

SEMI

Die Viehmärkie der Woche,

* Der 11. Februar ein kritischer Tag. Nach 8 909

(58 a. a. OD.

etwas über

&lt;ZEWDy"

der Reichsversicherungsordnung werden Inhaber von

testens den

die Knabenvolksshule 202,

für die Mädchenvolksschule 186 Kinder zum Eintritt
in die Schulen zu Ostern ds. Js. angemeldet. Dabei
steht noch eine Anzahl von Anmeldungen aus.
An
der Knabenvvlksschule traten Ostern v. Js. 102 Fibel-

.

* Der Abbau der Landvrosteiverwaltung.

Das

Staatsministerium macht bekannt: Die Geschäfte der
örtlichen Staatsverwaltung werden mit Wirkung vom
1. April ds. Is. ab von 10 Landdrosteien geführt.
Namen und Bezirke der Landdrosteien entspreihen]
denen der für*die Zwe&gt;e der kommunalen Selbstverwaltung errichteten Aemter. Die Landdrosteien haben
ihren Siß in Grevesmühlen für den Amts8bezirk Grevesmühlen, Güstrow für den Amtsbezirk Güstrow, Hagenpvw für den Amtsbezirk Hagenow, Grabow für den
Amtsbezirk Ludwigslust, Dargun für den Amtsbezirb
Malchin, Lübz für den Amtsbezirk Parchim, Rosto&gt;
für den Amtsbezirk Rosto&gt;, Schwerin für den Amts-

bezirk Schwerin, Malchow für den Amtsbezirk Waren,
Wismar für den Amtsbezirk. Die Verlegung der Sitze

nach einem anderen Orte des Amtsbezirkes und die
Ausdehnung eines Landdrosteibezirkes auf mehrere
Amtsbezirke bleibt vorbehalten.
* Polizeiliche Strasverfügungen wegen Unterlasjung der gefeklich vorgeschriebenen Nacheichung

'

Weiterer Preisrüdgang!

Auf den namstehenöen
Märkten notierten für 1 Pfund
Pfennig:

Lebendgewicht in

Berlin. +oii
Rinder

Kälber

Schafe

Bremen

+

+

0

+

23-48

35--75

--

Breslat“

+

0-5.

+.

16-50

45--65

25--50

40-70

Chemniß

«

+

»

«

20-47

Danzig*)

.

«

-

»

15-40

18--75

19--228

Dortmund

,

+

«

«

18-52

35--83

ze

Dresden.

.

«

»

»

20-50

45--70

Düsseldorf

.

«

«

+

18-56

40--80

Elberfeld

.

.

+

«

20-55

40--75

Essen

«u

+

+

29-54

40-- IC.

Frankfurt a, M, .

.

15-53

35--74

Hamburg

«

+»

«

»«

12-50

30--75

Hannover
Kärlsruhe
Kassel“.

«+.
, «
4 «4

«
+

+»
»«
«+

15-52
16-50
22-52

25-75
55--70
40-55

Miel

&gt;

9

rige

9

14..-48

25--6f

Köln,

un

«

+

4

+

18-5

50--8(

Leipzig

+

«

»«

6

+»
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50--76
36--83
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30-702

Hamburger Rinder- u. Schafmarkt vom 28. Jan. 1925
Cs

wurden bezahlt für

/,

Kilogramm Sebendgewid-

A.höchsten
Ochje€n &lt;la&gt;twer.c8
und(1. Qual.) 0,48 - 0,50 Y:., bz). "18gem voß
ständige
Qualität)
0,41-0,46
lleischige 0,21(3.Dualitär)
0.32 -- 0,39 (2.Mkt.,
d) gering
genährteM.,(4. c)Qualität)
-6,39 Vi.
B, Bu.:

"en; q) Zr g=veiiriscige: ausgemästete 0,44 - 0,48 Mit.

b) älterc vollfl., aus8gemösteie 039- 0,44 M, c) sleijchige 0,32=

0-38 M., d) gering genährte 0,22 - 0,30M. 3. Kühe : a) jäng.,vollft,

ausgemäst. 0.42-- 0,45Mk., b) ältere, vollfl., ausgemäst. 0.31--0 39
c) fleischige 0.23--0.29 M.

d) gerina aenährte 0.12--0.20 M

mmm bEERTEEREIENN

Zus ailer Welt.

betäubt. Die Wiederbelebungsversuche dur&lt; einen Argt waren

Berliner Chronik.
Die 47jährige Frau Hartmann aus der Gitschiner Straze
am Halleschen Tor wurde von einer Autodroschke überfahren.

Sie trug eine schwere Gehirnerschütterung davon und wurde
ins Krankenhaus gebracht. =- Ein schwerer Unfall hat sich
in Zehlendorf, Unter den Eichen, zugetragen. Dort stieß
ein mit drei Personen beseßtes Motorrad mit einer Autodroschke zusammen. Dabei wurden der Besißer des Motor-

von Erfolg gekrönt.

;

&amp;3 Beim Schlittschuhlaufen ertrunken. Auf dem S&lt; w ersenzerSeein der Grenzmark bracen die beiden 13und 14jährigen Söhne eines Möbelfabrikanten beim Schlittsc&lt;huhlaufen ein und ertranken.

3 Mord und Selbstmord. Ein reicher Bauer in der

Nähe von Compiegne (Frankreich) erschoß seine Braut,
weil diese sich weigerte, shon jeht den Termin für die Hoch-

zrlitt einen Schädelbruch, Radelvach mehrfache Beinbrüche

zeit festzusezen. Ehe man ihm in die Arme fallen konnte,
jagte er sich selbst eine Kugel in den Kopf. Er wurde in
hoffnungslosem Zustand in ein Krankenhaus aebrocht.
3 Drei Jubelpaare. In dem kleinen schwäbischen Orte

und Neumann Beinbrüche und Rippenbrüche.

Illertessen begehen in den nächsten Tagen nicht weniger

cades, Tischlereibesiker May Neuniann, sowie sein Begleiter
Hans Radelba4 und die gleichfalls auf dem Motorrad

ißende Frau Penzlin sehr schwer verlezt. Frau Penzlin
Mlle drei

wurden bewußtlos nach dem Schöneberger Krankenhaus gebracht. Neumann mußte das linke Bein amputiert werden.
-=- Auf dem Postamt Südwesten 68 wurde sei langer Zeit
der Oberpostschaffner Albert Naß von Beamten der Kriminal«

vostddienststelle beobachtet, weil. man ihn in Verdacht hatte,
aß er der Dieb zahlreicher Wertbriefe war.

Endlich ver-

gaftet man ihn nad) Beendigung seines Dienstes auf der
Straße und holte aus seinen Taschen fünf gestohlene Briefe,
in denen Geld enthalten war.

3 Eine schwere Bluttat, Auf dem Gute Klein-Vo-

gelbusd bei Kettwig schlug der seit einem Jahre auf dem
Gute beschäftigte 20jährige Knecht Tiefenthal in Abwesenheit
des Landwirts Bellwitt dessen Frau mit einer Ha&gt;e auf den
Kopf, so daß sie bewußtlos zusammenbrach. Darauf ermordete

als drei Ehepaare die goldene Hochzeit.

&amp; Großes Schadenfeuer, In Unter-Rußdorf bei
Simbach versuchte der 11 Jahre alte Stiefsohn eines dort
ansässigen Bauern mit dem Taschenfeuerzeug, das er seinem

Stiefvater bringen sollte, unter der Scheune liegendes Stvoh
anzuzünden. Das Stroh fing Feuer und äscherte den ganzen
Bau mit über 200 Zentern Heu und Stroh sowie land-

wirtschaftlichen Maschinen ein.
3 Eine entkleidete Frauenleiche auf dem Prager In-

validenplaß gefunden.

Auf dem Prager Invalidenplat

wurde eine völlig entkleidete Leiche gefunden. Die Kleider
und das zerrissene Hemd waren unter die Leiche geschoben.
Spuren einer Gewaltanwendung waren an der Toten nicht
erkennbar. Nach den Erhebungen handelt es sich um eine

er die vier Jahre alte Tochter, deren Leiche in einem Wasserbassin im Keller aufgefunden wurde. Auch den 13jährigen

36jährige verheiratete Prostituierte. Die Todesursahe wird

Sohn verlezte er durh Schläge auf den Kopf schwer. Die
lebensgefährlich verlezte Frau wurde ins Krankenhaus über-

&amp; Wieder 21 Schiffe eingefroren. Oestlih der Insel
Dag sind wiederum 21 auf dem Wege nach Reval befindliche Dampfer im Eise ste&gt;engeblieben.
3 Genidstarre im militärischen Bara&gt;enlager in Olmüß,
Im militärischen Bara&gt;kenlager von Ol mübßz sind mehrere

geführt. Der Mörder flüchtete nach der Tat. deren Beweggründe noch ungeflärt sind.
3 Durch Kohlenoxydgase betäubt. Durch von einem ver-

'topften Ofenrohr ausftrömende Kohlenoxydgase wurdenin der
Handarbeitsschule in Bad Dürkheim sehs Shülerinnen

die vorzunehmende Obduktion der Leiche ergeben.

-

Soldaten an Genistarre erkrankt, von denen ein Schüler
der Flieaers&lt;hule bereits" verschieden ist

* Kasper kümmt!

dei plattdütsch Literatur bekannt tau maken. Wenn wed-

veten dat Gräsen. aewer'n Puckel. Nahstens kemen
Läuschen von Jürs, Stillfried, Warn&gt;e, Neese un Reuter.

Lokales.
Malchow, 8. Februar 1926.
Hüt abend is in'n „Fürst

der so'n Abend anseggt ward -- wi gahn all wedder

hen un faenen] blot dei Maaten, dei Dunnersdag nich
dor wiren, seggen: Kinnings, kam't mit, dat wir ook

Wat hadden wi vör Haeg bi dei Geschicht von dei Waterleitung, bi dei von denn langen Kirl, dei dei Berliner
Schausterjungens kennen lirnen wull un ook glik an den

tau nett.

gaht ji sülwst.

richtigen kem ; wat hebbt wi lacht, as Buer Stark sick
afnehmen laten wull un föll dorbi ut't Atelje dei Trepp
hendal. Un denn Reuter! Wi hebben wedder seihn,
dat Reuter ümmer noch ni is. Hei kem mit mihre Läuschens 'tau Wurt un nahsten mit lütte Geschichten ut't

Sie haben recht,

inlad't, dei heil gaud verlopen is. As Inführung höll

dei uns deilwis' bether unbekannt wiren. Dat ganze
hett uns all sihr gefallen un ook uns' Vördragsmaat

Blücher“ Perrey ut Kiel mit sin Kaspertheater. Dat
is ein heil fine Sak, un dei Besäuk is sihr tau empfehlen,
Perrey hett in Dütschland einen gauden Raup as Handpoppenspeeier. Hüt nahmiddag Klo&gt; 4 is ook all 'ne
Vörstellung. Schi&gt;t dor jug Göhren hen, un hüt abend

„Unterhaltungsblatt für Mecklenburg und Pommern“,

* Dei Plattdütsch Verein hadd sin Maaten mit
ehr Frugens tau einen „Läuschen- und Balladenabend“'
dei Vörsitter einen lütten Vördrag aewer Läuschen- un

hadd

Balladendichtung un bröchte nahstens Prauwen ut dei
Balladensammlungen von Boßdorf „Eichen im Sturm“
un „Ole Klo&gt;en“. Bi „Hartje Rüter“ güng uns doch'n

Abende tau maken, dei dortau bidragen saelen, uns mit

Erwerbslosenfürsorge.

Vom 1, Januar 1926 ab sind

auch Angeftellte,“ die:!auf „Grund

des Angestelltenversicherungsgeseßzes,
jedoch nicht nach der Reichsversichefür den Fall

der

KrankheiPpflichtversichert sind, beifragspflichtig zur Grwerbs-|
losenfürsorge.

un

Arbeitgeber solcher Angesieliten
sind verpflichtet, sich unverzüglich

mit der zuständigen Krankenkasse
wegen Abführung der Beiträge usw.

Otto Bünger

öffentl. angest. beeidigter Bücherrevisor V.D.B.

Platltdültsch Verein?
Malchow.

Einrichtung -- Führung. oder Ueberwachung
Beratung

=

Revisionen

--

Sanierung.

Sachgemäße Bearbeitung und Vertretung
--

-=--

in

allen

Streng vertrauih

Steuersachen.

"MIE

=

=-

mäßiges Honorar.

Malchow in Meckler“vrg.

-

|Handpuppenspiele
eä

wS von Kieler Studenten
Leitung Werner WVerrey.)

Heute abend 8 Uhr

Zuständig ist die Krankenkasse,

Tapeten

der Krankheit pflichtversichert wären,
wenn ihr Arbeitsverdienst nicht über
die Grenze der Krankenversicherungs-

pflicht hinausginge.

Röbel, den 5. Februar 1926.

:
1

Köbel.

„die
Galoschendes Glücks“
nac&lt;h dem Märchen von Andersen in 9 Bildern.
zT

ca. 50 verschiedene Muster

JI"ist heute
das hiesige
Handelsregister
zur Firma Carl Stein-

im „Türst Blücher“

Eintritt 1.= M.

in moderner Ausführung

Arbeitsna&lt;weis des Amtes

offene Handelsgesellschaft ist durch

ESE

Ausscheiden des Gesellschafters

--

Julius Steinlein aufgelöst. Allei-

;

En lustig Speel in 4 Akten.

Eintritt 30 Pfennig.

Zimmer zu schaffen.

=

Alwin Müller, Krenz-Drogerie.

7

Deutshe Turnershafi

Medil.-Schwer. Amtsgexricht,
I" dem Konkursverfahren über

)
0"
Zwei gute, geräucherte und trockene |
das Vermögen des Gutspäcters
Dr, Paul Heinrich ;Stabenow zu
Rlein Bäbelin ist zwecks Beschlußfassung über die Anfechtung eines u verkaufen. Zu erfragen in der
Vertrages des Gemeinschuldners, Füh- Zeschäftsstelle dieser Zeitung
Wandsbek kommt zwecks Vertilgung
rung eines Prozesses, und Bildung
sämtlichen Ungeziefers in hiesige Geeines Gläubigerausschusses Termin
gend. Bestellungen fürzmich umgehend
zur Gläubigerversammlung auf den
10 Tage alt, zu verkaufen. Näheres unter Kammerjäger Gustav. Urbach
- 43. Februar 1926,
an die Geichäftsstelle ds. Blattes erb.
in der Geschöftsstelle d, Zeitung.

Kammerjäger

Schinken

Männer- Turnverein Malchow

Gustav Urbach,

Stiftungsfest

Gin Starfenfalh

Medlenburg bestimmt.

Upriker Mundt, Hamburg

Malchow, den 5. Februar 1926.

wird am Donnerstag, den11. Februar wieder in Malchow

For]t Walow,

Bei jeder bestellten Brille oder Kneifer -wird das Auge
genau geprüft und das Gestell der Gesichtsform nah,

Medkl.-Schwer, Amtsgericht,

zver steigerung

am Donterstag, d. 11, Febr.
vorm, 10 Nhr
im „Hotel Fürst Blücher“
üher etwa:
19 St&gt;. Drümme mit

Eschen :
5,09 fm
rm 50 Kluft 11, 10 Knüppel 1
Birken: 7 St&gt;. Drümme mit
4,63 fm.

extra nach Maß angefertigt. Niemand versäume, sich
ein gutes und vpreiswertes
Augenglas

|

anzulegen. Bestellungen bttie ich rechtzeitig bei Herrn
Brandt, Gasthofbesizer, abzugeben.

Optiker Mundt, Hamburg.

Chlor, Eisen, Fluor, Kalk, Kalium, Magnesium,
Natrium, Phosphor, Schwefel, Kiegelsäure,

(Silicea) usw. für die innere Zusammensetzung
und für die formgebende und artbedingende

15 m trockenes

Grundlage der Gewebe ebenso unentbehrlich
'-4

buchen Kluftholz

wig Zuolar

'

Exust Rosenbaum

Tel, Nr. 1.

JUGEND

Sie Sich vor minderwertigen

*

Fabrikaten austländischer Herkunft.

frei

Haus und erbitte Bestellung.

Hüten

NEEENERENE

WIr

3. Tauziehen, 4. Mähen, 5. Hammerschwingen, 6. Glocken-

läuten.)

5. Baxxenturnen, 1. Männerriege.
6. Baxrenturnen, Damenabteilung.
7. Leipziger Festmaxrsc&lt;h, eigene Kapelle.
= P a us ce ===

8."Box kampf, *27Paare, auswärtige Boxer haben ihr
[Erscheinen“zugesagt.
;

„ntiaen des Urogramms vorbehalten. --

== Darl] ==
Gintrittspreise Mitglieder Hexren 1.--, Damen 0,50 M

Nichtmitglieder Herren 2.--, Damen 1.-=-M,
Preise einschließlich Tanz und Steuer.

0. SCHRODERS awMID
AUFSAYU“.

Ferner trockenes

Nossentiner Hütte

Fatt und die Fiwaicgtaffs “
&amp;

1. Kl, p. m 12 Mk, frei Haus,

;

(1. Umgeformte Arbeit8bewegungen, 2. Wagensdhieben,

--- APL

„Es iSt heute eine längst vollendete, anerkannte
Tatsache, dass die anorganischen Stoffe wie

H. Lubre,
I&lt;h habe zur sofort, "Lieferung

Freiübungen, 3 Turnerinnen

:1. Langstabübungen, 9 Turner.
12. Stuhl- und Pferdpyramiden, 12 Turner.
13. Schlußmarsld;. eiaene Kapelle.

Schröder"

;. Dr. med. G. Feichtinger schreibt:

Strietfeld, den 6. Februar 1926,

anschließend Gruppenbild.

beleuchteten Käulen.

Wissenschaft und Nährsalzfrage

Besichtigung am 9, u. 10. gestaitet.

Prolog, "gesprochen von Turnerin Synnwoldt,

10. Pferdturnen, "2.3 Männerriege.

nimm 2 x käglich

Go, sehr günstig zur Abfuhr, aufge=
stellt.

Iubilänmsmarsc&lt;, eigene Kapelle.

9. Kenlensc&lt;hwingen, 6,Turnerinnen mit elektrisch

Geht's dir kläglich
"Ir

den 13. Februar 1926,"abends '/:8 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“,

Schönheitsgruppen, Damenabteilung.

anwesend sein.

rm 30Kluft 11, 10Knüppel1
Erlen: 2 St&gt;. Drümme „mit
2,54 km
rm 10 Kluft 11, 40 Knüppell
Das"Holz ist direkt am Walow'er

kiefern Holz
1. und IL. Kl, Preis 4 -- 7 Mt,

"Wi 26

wenig Geld ein neutapeziertes

das am 29. Juni 1925 erfolgte

vormittags 11 Uhr,

Hacmittags 4 Uhr

„Kasper flüggt nah den Maand".

Die Preise sind so gestellt, daß
es jedem möglich ist, sich für

lein zu Malchow eingetragen : Die

vor dem Amtsgericht Malchow in

nä

gewerblicher und kaufmännischer Buchführung.

bei der die Angestellten für den Fall

mann Paul HeI4muth.
Malchow, den 5. Februar 1926.

Man muß nur

genau die Kochanweisungbefolgen.
Fin; Würfel für 2 Teller 13 Pfg.

VT

n Verbindung zu setzen.

niger Inhaber der Firma istjetzt
der frühere Gesellschafter, Kauf-|

ganz vorzüglih.

man markte em dat an -- sülwst Freud an

dei Sak, wennglik hei doch'n ganz Deil tau sna&gt;en hadd.
As i&gt; hürte, hett uns' Obermaat vör, noh mihr so'n

»

Beiträge zur

rxungsordning

=

Maggi's Suppen" sind wirklich

Währendd. ganzen Borführungenist das Rauchen verboten
AlleF Einwohner in Stadt. und Land sind, herzlichst

eingeladen, und verbürgen wirzuns für ein erstklassiges Pro-

gramm, das in Malchow no&lt;h nicht gezeigt wurde.

Der Turnrat.

Ernst Vorkamp, Lübeck, Beckergrube 3/5
Tel. 4677, PostScheckkonto Hamburg“42634

&lt;e--»m**r-r'»*meueeEewemmereeenten eiert amiiäeemeen.

-„

Dru und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Me&gt;lba.) =- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 58

2. Tageblaii

Maichower

4.3

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger

2

DY

58

es

Tageszeitung fär Stadt und Cand,

ASPISRIOOTOOOOT

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Fetertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 656.
Telegxr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

EUMwononoISEICDINOG:

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Geg.

bekannt gegeben.

*L

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Beferung oder Rüdzahlung des Bezugs8preise8.

8838.

FEEN

-„

IMOROOFMIELKE:

ee

2009200WE

Nr. 33

Dien3Stag, den 9. Februar 1926

49. Jahrgang.

ur

Kürze Tagesivuu.
&lt;- Der Plan des Gou orneurs der Bank von England,

für Frankreich in Amerika eine Anleihe aufzunehmen, isl
gescheitert.
= Unter dem ' Vorsit des Reichskanzlers Dr. Luther

traten die Reichsregierung und die Ministerpräsidenten dex
deutschen Länder zu einer Besprechung über das Eintritts«gesuch in den Völkerbund zusammen.

-=-Die Nentenkreditanstalt und Golddiskontbank haben

für die Landwirtschaft über 100 Millionen Kredite zur Ver-

Ügung gestellt:
„FIRE==

A

-

9

Deuischiprechen bei Strafe
verboten!

iprechen. Berweigern sie die Prüfung oder fällt sie nicht genügend aus, jo haben diese Beamten die zwangsweise Pensionierung oder Entlassung zu erwarten. Ein neues Mittel,
um dort, wo das Abbaugeseß noch deutsche Beamte weiter im
Amte ließ, ganze Arbeit zu leisten.

-Man sollte erwarten, daß sich das Deutschtum in der
Tschechei, das heißt vor allen Dingen die parlamentarischen
Vertreter, in geschlossener Front gegen diese Unterdrüdungspolitik wehren. Aber leider hat die Parteizerrissenheit, die
im Mutterlande schon so schwere Schäden angerichtet hat,
auch bei unseren Sudetendeutschen in der Tschechei keine ein
heitliche Front ermöglicht, Vielmehr kommt von dort die geradezu niederschmetternde Nachricht, daß gerade an dem Tage,
an dem die tschechische Sprachenordnung veröffentlicht wurde,
die deutschen Parteien bekennen mußten, daß alle Bemühungen in der Herstellung einer Einheitsfront gegen die Tschechen
gescheitert seien.
Dr. M.

.

3u dem Sprachengeseß in der Tschechei,
Wir Deutschen sind nach dem Kriege ein Volk zweiten
Ranges geworden, ein Volk, das sogar in Staaten, die man
früher kaum als Staaten dritter Ordnung bezeichnen konnte,
zefnechtet und unterjoht wird. Nicht genug, daß das
größenwahnsinnige Italien neuerdings in geradezu unglaubliher Weise gegen uns Deutsche hetzt, nicht genug, daß
der Deutsche in der italienischen Presse als „Saufraße“ bezeihnet wird, auch Völker, die früher froh waren, daß man
'DHnen die Existenz ließ, gehen mit einer Gemeinheit gegen
das Deutschtum in ihren“ Grenzen vor, die nicht mehr zu
iberbieten ist. Wir sind ein wehrloses Volk, auf dem die

„Gieger des Weltkrieges“ herumtrampeln,- als hätten sie ein
Stüd Aas unter den Füßen.

Dieses mäßige

Volk dex

Lichehen, das als Trabant Frankreichs zu einem wirklichen

Staat geworden ist, der sich aus den Völkern aus der ehe-

maligen österreichisch-ungarischen Monarchie gebildet hat,
dieses Mischvolk unterdrückt heute anderssprachliche Völker,

die das Unglü&gt; haben unter tschechischer Regierung zu leben.
Bei den Tschechen ist der Großmachtsdünkel, den Frankreich

diesen kleinen Oststaaten eingeimpft hat, herrlich gediehen,
ie fühlen sich heute als die Herren und zeigen ihre Macht!
.1 ihrer UnterdrüFungspvolitik.

?

Der Deutsche war von jeher dem Tschechen ein wenig
angenehmer Gast im Lande, und wer je das Land dieses
Bolkes betreten hat, wird aus eigener Erfahrung wissen, daß
nan ihm dort, wenn er als Deutscher erkannt wurde, nicht

gastfreundlich entgegengetreten ist. Jetzt ist dieses Volk eine
„Großmacht“, die auf dem Schutt, den der Weltkrieg hintexlassen hat, sich aufgebaut hat. Ein großes Ziel verfolgt die
tschechische Regierung, und das ist die Vernichtung des
Deutschtums. Hatte man es bisher versucht, die deutschen
Schulen zu drosseln und mit fleinlihen GSchifanen den Deuthen das Leben schwer zu machen, so haben die Tschechen jeht
zu einem Schlage ausgeholt;/ der das Deutschtum in seinen
Wurzeln treffen foll. Die deutsche Sprache wird
ießt dur&lt; Geseß verboten. Zwar wird bereits seit
dem Jahre 1920, in dem das Sprachengesez gemacht wurde,
ein Zustand unter den in der Tschechei lebenden Nationen
jeschaffen, der durch die Willkür und den blindwütig toben-

den Deutschenhaß untergeordneter Organe fast unerträglich
war, aber immerhin war es doch bisher noch möglich, daß die

Bohörden im deutschsprachigen Gebiet sih der deutschen
Sprache bedienten. Jett ist das anders geworden. Diese Bejörden werden mit den Deutschen künftig in der tschechischen
Sprache verkehren, und jeder Deutsche m uß sich vor
ihnen ebenfalls der tschechis&lt;hen SGprache bedienen.

Tut er es nicht, so droht ihm eine Strafe. Noch läßt

sich nicht genügend übersehen, welche Fallstri&gt;e und Edchlinzen die Durchführungsverordnung des Sprachengeseßes enthält, aber wie dem auch sei, sie bedroht den Deutschen, ob er

Privatperson oder Vertreter einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft ist, in der Ausübung seines Berufs oder seines
Amtes. Von der höchsten Staatsbehörde bis zur kleinsten
Semeinde gilt die Verfügung, daß die tschechische Sprache
unter allen Umständen anzuwenden ist. Die deuts&lt;e

Sprade darf höhstens gnadenweise Anwendung

finden. Das Geset bestimmt, daß Deutsch ausnahmsweise
gesprochen werden darf, wenn sich eine deutsche Minderheit
von mindestens 20 Prozent in dem betreffenden Gerichtsbezirk befindet. Aber wohlgemerkt, Gerichtssprache ist die
tschechische Sprache, und die deutsche Sprache darf auch in
diesem Falle höchstens ausnahmsweise gestattet werden. Man
bedenke, wie der Deutsche, d-c der tschechischen Sprache nicht
mächtig ist, ferner sein Recht vor den tschechischen Gerichten
bekommen soll. Die Verordnung kommt einer völligen Ent-

Die Einheitsfront in der Tschechei

gescheitert.
D Prag. Die Beratungen zwischen den sudetendeutschen
Parteien über ein gemeinsames Vorgehen im Parlament

wurden fortgeseßt. Nur die sozialdemokratischen Parteien
beteiligten sich hieran nicht. Den Beratungen lag ein Ent=
wurf des Bundes, der Landwirte zugrunde. Als gemein=

same nationalpolitische Angelegenheiten
sollen nur jene angesehen werden, die auf Grund eines
einstimmigen Beschlusses der Obmänner der ein-

zelnen deutschen Parteien zu sovlc&lt;en erklärt worden sind.
Nur in diesem Fall sind die Parteien verpflichtet, gemeinsam
vorzugehen. Jede Partei soll jedoch in den Beratungen des
Plonums.dos Verhandes das Recht haben, die Bindung an
die von den Obmännern gefaßte Entsc&lt;ließung abzulehnen.
Der Borsigende der Deutschen Nationalpartei er»

fiärte, daß ein derartiger Verband nicht geeignet sei, eine
einheitliche deutsche Politik auch nur in nationalen An=

gelegenheiten sicherzusteten. Ein solcher Verband würde
nur eine nicht vorhandene Einigkeit vortäuschen. Die
Partei sei nach wie vor bereit, ihre parteipolitische

Selbständigkeit zugunsten einer großen deutschen Einheits«
partei zu opfern, Sollte ein Zusammenschluß zum gemein-

jamen Vorgehen nicht zustande kommen,so sei die Deutsche
Nationalpartei auch fernerhin bereit, mit den übrigen
Parteien die schärfste Opposition gegen die Regierung zu
treiben.

Die übrigen Parteien konnten sich zu einer so festen

zegenseitigen Bindung nicht entschließen.
[ungen sind damit vorläufig gescheitert.

Die Verhand-

Konferenz der Minisierpräsidenten
der Länder.

Besprechungen

über den Eintritt in den

Völkerbund.
&amp;&gt; Berlin.

Am Sonnabend mittag traten unter dem

Vorsiß des Reichskanzlers Dr. Luther die Neichsregierung
mit den Ministerpräsidenten der deutschen Länder zu einer
Besprechung über das Eintrittsgesuch in den Völkerbund ZU=
sammen. Es waren die Vertreter allex Länder erschienen.
Reichsaußenminister Dr. Stresemann leitete die VerJandiungen mit einem Bericht über die bisherigen Verhandlungen ein.

Zur Beratung stand ausschließlih der bevorstehende
Eintritt Deutschlands in den Vößerbund; die Verhandlungen wurden unterbrochen, ein Beschluß wurde nicht gefaßt,
Die Reichsregierung nahm nur die Ansichten der Ländervertreter zur Kenntnis und beriet mit ihnen die Formulie«
rung des Aufnahmegesuches. Wenn auch nach der Rede
des bayerischen Ministerpräsidenten Held zum mindesten von
Bayern eine Opposition* zu erwarten ist, der sich vielleicht

auch noch die Ministerpräsidenten anderer Länder anschließen
werden, so ist doc&lt;h kaum daran zu zweifeln, daß das Aufnahmegesuch Deutschlands in den Völkerbund von der Mehrheit die Zustimmung erhält, Das Aufnahmegesuch selbst wird
dann sofort nach Genf an das Generalsekretariat des Völkerbundes abgesandt werden.

rechtung des Deutschtums gleich. Zur Charakterisierung der
opvachenverordnung sei noch folgendes herausgegriffen.

&gt; Paris, Nach einer Pariser Zeitung hat die französische Regierung auf den lezten G&lt;ritt der deutschen Regierung hin eine Verminderung der Truppenbestände im

Sprache vollkommen beherrscht. Richter und Beamte müssen
binnen sechs Monaten nachweisen, daß sie perfekt Tschechisch

mit den Regimentern 2! und 26 und einer halben Brigade

Sine öffentliche Anstellung erhält nur der, der die tschechische

Neue Besayungslasten im besetzten Gebiet,
Die Stadt Engers ist neuerdings wieder mit einer Bes
saßung von fünf Kompagnien und einer französischen Mä«-

schinengewehrabteilung belegt worden. Für die Offiziers
und die verheirateten Unteroffiziere sind wieder fünf Wohnungen beschlagnahmt worden... Die betroffenen Familien
mußten entweder ihre Wohnungen gänzlich räumen oder in
wenige Zimmer zusammenrüken. Das Vorgehen der Besazungsbehörde wird bei der außerordentlich großen Wohnungsnot sehr sc&lt;wer empfunden.

Der Zusammentritt des Völkerbundrates,
Die Pariser Blätter bestätigen übereinstimmend, daff
nach Ansicht des Quai d'Orsay der Völkerbundrat für den
12. Februar einberufen wird, um über den Zusammentrittk

der Bölkerbundversammlung zu beschließen. Wie Frankreich würden sich die Staaten durch ihre Botschafter vertreten
lassen.

Ein-100-Millionen-Kredit für die
Landwirtschaft.
Verzinsung mit 7% Prozent. =- Laufzeit 3--5 Jahre, ==

Weiterleitung ustr durch Sffentlich-rechtliche Institute, .
&gt; Berlin. Die Verhandlungen der Rentenbank-Kreditanstalt mit der Golddiskonthank über die Aufnahme einer

Anleihe sind zum Abschluß gekommen.

Rheinland erwogen.

Es kommen die Aufhebung eines

Rorpsstabes und die Rüdverlegung einer Infanteriedivision
mit den Meß:r Jäg. : nach Frankreich in Frage,

Der nunmehr zu-

gunsten der deutschen Landwirtschaft abgeschlossene Vertrag
sieht vor, daß gegen Uebernahme von HSypothekarschuldscheinen der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt ein nam=

hafter der Gesamthöhe nach noch nicht feststehender Betrag

für landwirtshaftliche Kredithedürfnisie
zur Verfügung gestellt wird.

In den bereit zu stellenden

Kreditmitteln ist ein erheblicher Betrag zur Finanzierung
von neuen. Düngemittelbestellungen, also vorzugsweise
solchen, die für die Frühjgahrsbestellung bestimmt find, ent
halten.

|

Aus der mit 7 Prozent zuzüglich 4 Prozent

BVeorwaltungsgebühren beitrag verzinslichen An»
leihe erhält der Landwirt nach Abzug aller Unkosten
(Stempelgebühren, Emissionskoften, Provision) 98% Prozent ausgezahlt. Falls die Heranziehung einer Ver«
mittlungsstelle des Nealkreditinstitutes sich notwendig erv=
weisen sollte, so darf noch ein weiteres % Prozent von

dieser Summe abgesekt werden
Die

Laufzeit dex Darlehen
beträgt drei bis fünf Jahre mit der Maßgabe, daß diese nach
drei, vier und fünf Jahren zu je ein Drittel rükzahlbar
sind. Der darlehnsnehmende Landwirt ist jedoch berechtigt,
vorzeitige Rüzahlung zu leisten.
Die Darlehen sollen der Förderung von Ad&gt;erbau, Gartenbau und Viehzucht dienen und ZUr

wirtschaftlicheren Gestaltung der landwirtsc&lt;haftlicen Betriebe
verwandt werden.

Sie dürfen deshalb nur solhen Land-

wirten gewährt werden, welche die unbedingte Gewähr einer

rationellen, möglichst intensiven Bewirtschaftung ihres Gutes
bieten, Die für die Vermittlung dieser Anleihe hexangezogenen Kreditinstitute werden deshalb verpflichtet, solchen
Anträgen kreditwürdiger, tüchtiger Landwirte von einwandfreiem Ruf und anerkannter Zuverlässigkeit nach Möglichkeit
zu entspreczen,
Neben der Abde&gt;ung kurzfristiger
Schulden kommt die Bereitstellung von Mitteln zur Bestreitung von Betriebsausgaben der laufenden Wirtschafts»
periode in Betracht.

|

Um die Erfüllung dieser Bedingungen sicherzustellen,
haben die Kreditvermittlungs - Institute der Deutschen
Rentenbank - Kreditanstalt mit jeder Beleihungssache einen
ausgefüllten Fragebogen einzureichen, der über die wirk-

schaftliche Lage des Darlehnsnehmers und die beabsichtigte
Verwendung der Mittel Aufschluß gibt und als Grundlage
für vorgesehene Nachprüfungen dienen kann. Die Darlehen
müssen durHypotheken an landwirtschaftlich, forstwirtschaft«
lich oder gärtnerisch genußte Grundstücke gesichert sein und
sich innerhalb eines Rahmens von 33% Prozent des be-

richtigten Wehrbeitragswertes halten.

Als amtlich fest-

zestellter Wert gilt auch der von einem behördlich ernannten

»der beeideten Sachverständigen festgestellte Wert.
Die

Ungenügende Verminderung der Besaßungstruppen.

=

te
“4

Weiterleitung der Darlehen
rfolgt durch die öffentlich-rechtlihen und durch die unfer

Staatsaufsicht stehenden privatrechtlichen Realkreditinstitute,

)ie das ländliche Beleihungsgeschäft pflegen sowie auf dem
Bege über die Girozentralen durch die öffentlich-rechtlichen

Sparkassen, die im ländlichen Beleihungsgeschäft tätig find.

Für den Kredit suchenden Landwirt empfiehlt es sich, sich än
in solc&lt;es Institut oder an die mit ihm im Geschäftsverkehr

einige untergeordnete Meinungsverschiedenheiten behandelt

stol:;: de Genossenschaft zu wenden. Die Mittel fürdie

hatte, bat der polnische Vertreter den Gerichtshof, zur Vorbereitung seiner Entgegnung einen neuen Termin festsezen
zu wollen, Der Präsident des Gerichtshofes vertagte hierauf

Zeleihung stehen sofort zur Verfügung, und
zwar zunächst in einem Ausmaße, das die Höhe des ersten
Amerifakredits (rund 100 Millionen) er heblich

His Rorhandlunaen auf Montag vormittaa.

übersteigt.
Die vorstehend kurz wiedergegebenen Bedingungen
werden mit allen erforderlichen Formularen in den nächsten
Tagen den Realkreditinstituten zugehen. Sobald die danach

notwendigen Unterlagen beigebracht sind, kann sofort
mit dor Aus2ahlung beaonnen werden.

|

-

&amp; New York,

völlig zerrütteten Francwährung seit einiger Zeit Schritte
in Amerika unternommen, um eine Anleihe von mehreren

hundert Millionen Dollar zu erlangen. Diesem Anleihever|

Der Gouverneur der Bank von England, Norman,

Pannier gezahlt wurden, und in der Oeffentlichkeit eine ge:
wisse Rolle spielen. Der Berichterstatter stellt entsprechende

hatte den amerikanischen Finanzkreisen einen mit Frank»

reich besprochenen Plan unterbreitet, nach dem Frantreich

Beweisanträge.

zur Stabilisierung des Franc mehrere hundert

Es wurde beschlossen, vier Gruppen von Zeugen zu ver:

Millionen Dollar erhalten sollte, die durc&lt; den
Berkauf deutscher Eisenbahnobligationen, durch eine
Morgananleihe und durch Unterstüzung der amerikanischen

nehmen, erstens Vertreter der Regierung und Behörden, zweitens die beschuldigten Gewerk:
|haftsbeamten bzw. Abgeordneten, driitens Bertreter der- Arbeitgebervereinigung und

Staatsbank aufgebracht werden sollten. Die amerikanische
Regierung, die von jeher einem solchen Plane fühl gegenüberstand, hat ihn jeht als völlig undurchführbar zurüc«-

viertens Anwälte.

Vor allen Dingen wehrt sich Amerika dagegen, daß die

Eisenbahnobligationen

der Zeugen soll von Fall zu Fall entschieden werden.

verkauft

werden. Sie sind, nac&lt; der Ansicht des amerikanischen
Schaßamtes, kein Verkaufsobjekt zur Unterstüzung
anderer Staaten. Aber auch die Gewährung einer Anleihe
Frankreichs wird von Amerika schroff zurü&amp;gewiesen mit dem

Zweite Lesung der Städteordnung.
Preußiicher Lanödicg.
127. Sizung vom Sonnabend, dem 6. Februar.

Hinweis, Frankreich müsse sich selbst helfen und

Zur

könne sich helfen, wenn es seinen Ausgabenetat
eins&lt;ränfkt

BRannier

-

Stödteordnung

s

ehnt das unter Berufung auf die eigene Verantwortung der
Stadtverordnetenversammlung ab

Professor Gustav Eberlein T.

von Berufs-

&amp; Berlin, In seinem Heim in Berlin starb der bekannte
dentsche Bildhauer Brofessor Gustav Eberlein im 79. Lebens

vom Handelsministerium erstattete einleitend Bericht über
den bisherigen Verlauf der polnisch - deutschen Wirtschafts«

jahre.

Der Bildhauer, der vor allen Dingen den Berlinern

Zollforderungen

dur&lt; seine Schöpfungen bekannt ist, ist als einer der

Nach längerer Aussprache kam man zu der

Größten seiner Zeit anzusprechen. Sein Scaffen hat über
die Grenzen Deutschlands hinaus Anerkennung und Ruhm
geerntet. Ihm ist es sein Leben lang Ernst gewesen, das

Auffassung, daß die deutschen Forderungen zollpolitischen
Tharakters in den einzelnen Branchekommissionen studiert
werden müßten

Schöne und Große zu schaffen, und seine bekannten Werke,
die von der Nationalgalerie gekauft wurden, „Der Dorn -

Der deuisch-polnische Rochtsstreit.

zierung sein Plädoyer beendet hatte, wobei er an Hand der

zinzelnen Fälle den deutschen Standpunkt bezüglich der Un-

geseßlichkeit der polnischerseits ausgesprohenen Enteignung

der elf in Frage kommenden deutschen Domänen in
Polnisch-Oberschlesien näher formuliert und zum Schluß noch

„Kopf hoch -- er muß io sprechen, aber ich weiß, daß

Der San Grand.

wh er nicht mehr au deine Schuld glaubt. Nun wollen
vir etwa3 essen -- ihr hobt ja beide noch nichts zu euch

:enommen, seit ihr zurückgekommen, und dann fahrt ihr

(/Rachdrud verboten.)

n eure Wohnungin der Hißbigstraße -- sie ist ja fertig und

Er hatte sich aufgerichter.
'

„I&lt; weiß, daß er mich haßt, aber -- ein Verbrecher isi

er nicht. So sehr ich wünschte, daß der Täter gefaßt würde
-- das isi ebenso ein Jrrtum wie bei mir.
kein Dieb.“

“

Berlin. Das Reichswehrministerium teilt mit: Zum
Hodächtnis der im Weltkriege gefallenen Kameraden des
SanitätsoffiziersSkorps und der Angehörigen der KaiserBilhelm-Akademie wird anläßlich der Anbringung von zwei
Marmortafeln mit den Namen der Gefallenen im Gebäude
er früheren Kaiser - Wilhelm - Akademie, Berlin NW. 40,

Invalidenstraße 48/49, am 19. Februar 1926, 12 Uhr mitags, eine Feier stattfinden. Die Eintrittskarten können
inter genauer Angabe der eigenen Anschrift von dex Heeres5Zanität5-Inspektion, Berlin W. 66, Leipziger Straße 5, bis
uam 10. Februar 1926 schriftlich angefordert werden.

Gegen vie Umsfaßsteuer. Im Reichstage ist ein Antrag
ex Zentrumspartei und der Bayerischen Volkspartei. ein=
'egangen, der die Aufhebung der Paragraphen 15--14 des
Imsaßsteuergesezes mit Wirkung vom 1. April 1926 fordert,

die aufzuhebenden Paragraphen behandeln die erhöhte Um:aßsteuer auf die Lieferung bestimmter Luxusgegenstände
ur&lt;h den Hersteller und auf die Lieferung im Kleinhandel.
'

Für Stundung der Saatgutkredite.

Ein Urantrag der

Jentrumspartei des Preußischen Landtages ersucht das
3tagtsministerium, darauf hinzuwirken, daß die zweite. Rate
der Saatgutkredite bis nach der Ernte dieses Jahres gestundet
wird. Die in schwerer Notlage befindliche Landwirtschaft
habe dann die Möglichkeit, in dieser Zeit mit Hilfe der
Zwischenkredite der Golddiskontbank den teuren preußischen
Sgatau*fredit abzutragen
Seimreise des Bundeskanzlers a, D. Dr. Seipel. Bundesfayzier a. D. Dr. Seipel ist Sonnabend nach Wien ab-

gereist. Bei seiner. Verabschiedung hatten sic) der österreichische Gejandte und mehrere Mitglieder der Gesandtschaft
sowie die Vertreter der Komitees, wel&lt;e seine Vorträge in

Berlin veranlaßt hatten, eingefunden
Krassin s&lt;wer erkrankt. Der Sowjetkbotsichafter in

London, Krassin, ist währends seines Aufenthalts in

enihalts in Moskau wurde bereits eine Blutübertiragung v9x-

genommen, die indessen keine günstigen Resultate zeigte.
Verhaftung des Sowjet-Dolmetschers in Athen. Die

griechische Polizei hat auf Grund beschlagnahmter fommus«
nistisher Flugschriften den Dolmets&lt;her der GSowjetdelegation verhaftet. Man erwartet, daß die Gowjetregierung einen. energischen Protest -erheben»wird=wGenerat
Pangalos hat beschlossen, daß sämtliche im Verlauf ver
lezten Saussuchungen verhafieten Kommunisten unverzüglich
vor ein Kriegsgericht gestellt und abgeurteilt werden sollen.
Jayan zur Abrüstungsfrage. Aus Tokio wird gemeldet,
daß die japanische Regierung den Vorschlag der Vereinigten
Staaten, die Frage der Abrüstung zur See von der Ab-

rüstung zu Lande abzutrennen, annehme. Die Regierung
fügte jedoc&lt; hinzu, daß Japan eine Verminderung feiner
Rüstungen zur See oder seiner Luftflotte nicht in Betwacht

ziehen könne

zat für mande deutsche Stadt Denkmäler geschaffen.

Kriminalroman von Otfrid v. Han stein.

;

e

auszieher“, die „Pieta“ und der „Flötenspieler“ beweisen seine hohe Kunst. Von Eberlein ist das
Berliner Wagner-Denkmal geschafsen, und in vielen
Städten unseres Vaterlandes stehen seine Kaiser-Wiljelm-Denkmäler. In einer Gruppe hat er "„Ost»
preußens Dank.an Hindenburg“ modelliert und

&amp; Haag. Nachdem in der Freitagssigung des Internationalen Gerichtshofes der Vertreter der deutschem Re-

„Du glaubst nicht daran?"

4

Paris schwer erkrankt. Krassin leidet seit längerer Zeit an
einer Erkrankung der Blutgefäße. Während seines Auf-

.

dete Stadträte in der Vorlage festgelegt wird. Abg. Wi&gt; (Soz.)

vereinigungen ganz Polens statt. Ministerialrat Ryn gman

.

svem-

kätigungsrecht nicht nur für besoldete, sondern auch für unbesol-

&amp; Warschau. Im polnischen Handelsministerium fand

Deutschlands.

beschiießt

|

-Abg. v. Eynern (D. Vp.) beantragt dabei, daß das Be-

eine wichtige Sißung des Vertragsausschusses unter Vorsit
Blucinskis und unter Teilnahme des Unterstaats5-

die gegenwärtigen

Nbg... Piet

Dann wird die zweite Lesung der

Die deutsch-polnis&lt;hen Wirts&lt;haftsverhandlungen.

und

wirs. -- Das Haus
|

em Ostausschuß. -

hührende Antwort zu geben. / Die Ablehnung der Anleihe
Hit die Antwart!

verhandlungen

beantragt

Bei Erledigung kleiner Vorlagen überweist das Haus einen
deutschwollsparteilichen Urantrag auf Förderung der nationalen,
ulturellen und wirtschaftlichen Belange aller östlichen Provinzen

gäben denkt. Jeßt hatte Amerika Gelegenheit, den Franzosen auf ihre Sabotage einer Abrüstungskonferenz“ die ge-

Vertreter

beiraut

zemäß.

otats an die Beschränkung der wahnsinnigen Rüstungsaus-

der

Geschäftspronung

[Komm.), dai; ver Feme-Ausichufß auch mit der Unter:
uchung ver Haltung ver Siaatsanwaitichaft im. Falle

Diese Antwort Amerikas dürfte in Frankreich kaum
mißzudeuten sein. Man wird in Frankreich verstehen, daß
Amerika bei der Beschränkung des französischen Ausgaben-

sekretärs Dolezal und

Die Beweiserhebung soll am Diens-

:ag, dem 16. Februar, in öffentlicher Sißung beginnen und
fortlaufend dur&lt;geführt werden. Die Frage der Vereidigung

gewiesen.

beuts&lt;en

BVorsißender des Ausschusses ist

Im weiteren Verlauf der konstituierenden Sizung des
Femeausschusses erstattete der Abgeordnete Kuttner
'Soz.) als Berichterstatter ein Vorreferat. Er ging darin
auch auf die Anwaltshonorare ein, die im Fememordproze|f

fuch hatte sich England angeschlossen mit dem Bestreben, die
Fragen der Kriegsschulden im Zusammenhang damit zu
regeln.

Politische Rundschau.

zrstatter wurde Abgeordneter Kuttner (Sozialdemokrat)
bestimmt. Erforderlichenfalls soll später noch ein zweiter
Berichterstatter gestellt werden. Die drei größten Parteien,
Deutschnationale, Sozialdemokraten und Zentrum stellen js
einen Gdriftführer.

Frankreich hatte zur Stüßung seiner

ennen ift.

Gedäctnisfeier für die im Kriege gefallenen Angehörigen
der Kaiser-Wilhelm-Akademie,

Zandgerichtsdirektor Goebel vom Zentrum. Als Bericht-

abrüstungspolitik.

145, dessen Einfluß in Eberleins Schaffen nicht zu ver«

&amp; Berlin. Im preußischen Landtag bildete sich der
Untersuchungsausshuß zur Aufklärung der Beziehungen

Arbeitgeberverbänden.

Amerikas Antwort auf die Sabotage-

n Nürnberg, und saß in Berlin zu Füßen des Meisters B e -

Ein Untersuchungsausschuß in der Angelegenheit der
Fememorde.
zwischen Fememördern, deutschnationalen Abgeordneten und

Die französische Anleihe in Amerika gescheitert.

Am Zusammensfluß von Werra und Fulda, 'in Han-

noversc&lt;h-Münden, geboren, besuchte. Eberlein die Kunstschule

Schürlein isi

Deos Kommerzienrat3 Gesicht wurde noch frxeundliche1

-- er dachte daran, wie sehr sich der Arzt beeilt hatte, Roll

zu verdächtigen, und hätte dieser jetzt nicht alle Ursache ge-

Fabt, diese Wendung freudig zu begrüßen?“

„E83 ehrt dich, daß du nicht an seine Schuld glaubst -komm, wir wollen Beate nicht warten lassen.“
. Sie gingen wieder durch die langen Korridore =- mit

einem JIubelschrei hing Beate an seinein Halse.
„Herr Landgerichtsrat erwartet Sie.“
Auch der Gerichtsdiener war einen Grad höflicher; sit
traten alle drei in das Zimmer.
„Herr Wächter -- Ihr Herr Schwiegervater hat fü1
Sie eine Kaution von zweihundertfünfzigtausend Mar!

gestellt,
die Staatsanwaltschaft
haiaus
sich der
entschlossen,
Sie mit und
Rücdsicht
auf diese Bürgschaft
Haft zu
entlassen, troß der Schwere des Verdachtes, der auf Ihnen
ruht. Sie dürfen Berlin nicht verlassen und stehen unte1
polizeilicher Aufsicht. Bei dem geringsten Versuch, sich dem
Bericht zu entziehen, würde die Haft erneuert. Nich!

wan
I geben mir Ihr Ehrenwort, das nicht zu vergessen ?“
Fast willenlos legie
Rolf seine Hand in die des
Kopf wieder gesenkt -- er schämte sich,

Richters, er hatte den

Der- Richter faßte seine Stimmung anders auf.
(43
„Oder haben Sie mir etwas zu sagen? Fühlen Sie
ich doch schuldig? Dann ist es besser, Sie geben der Wahrjeit die Ehre.“
„I&lt; habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß.“
"„Gut. Sie sind entlassen.“
Sie traten hinaus. =- Die Worte des Richters hatten
inen Reif auf die neu knospende Lebensfreude gelegt, der
Fommerzienrat verstand ihn.

den. Schlüssel habe ich bei mir. Zur Mutter wollen wir
jeßt nicht. Sie hat ja von allem Gott sei Dank keine
Ahnung und würde erschreden, wenn ihr. so unvermittelt
hier auftauchtet, wo sie euch in Italien glaubt. Wir müssen
erst einen Vorwand suchen =“

„Papa -- Rolf sollte doch ein Bild verkaufen =- weißt
du, wofür er hunderttausend Mark bekommen sollte. =

Eine Viertelmillion hatte er für ihn yinterlegt! Cine

Summe, von der er sich faum einen Begriff machen konnie.
Beate3 Nerven reagierien anders =- sie war fast ausgelassen lustig -- sie glaubte, daß nun alles vorüber sei -der Kommerzienrat hatte guten Wein bestellt =- es war

fein heiteres Mahl -- aber die drei Menschen fühlten, daß

sie einander lieb hatten, und wenn es etwas gegeben hätte,
wa8 den Kommerzienrat von Rolfs Unschuld noch mehr
überzeugen konnte, so war es jebt sein würdiges Be-

nehmen.

Plößblich rief Düsing:

Nest = nicht einmal ein Dienstbote =“

„Schadet nichts =- ein paar Tage geht es so aw

Wir dachten ja, wie der Maun in Tegernsee erschien, daß
es deswegensei =- das müssen wir Mutter sagen.“

„Ich bin zwar kein Freund von Unwahrheiten, aber
in diesem Falle =“
Sie waren vor einem Sornehmen Weinrestaurant.
„So, nun kommt.“

Al3 sie eintraten, kam ihnen ein Geschäftsfreund des

Kommerzienrats entgegen.

„Guten Tag, Düsing -- Herrgott -- der Herr Schwie-

zersohn und Frau Tochter? I&lt; glaubte Sie irgendwo im

sonnigen Jtalien?“

Ein größerer Auftrag --. er mußte seine Reise

unterbrechen =- eine sehr schöne Sache. =- Macht nichts,

die Hochzeitsreise kann man auch ein paar Wochen später

no&lt; vertragen.“

Der Herr ging mit seiner Familie hinaus -- hatte
auch nichts in der Zeitung gestanden =- man hörte so
manches läuten und hatte den Kommerzienrat schon be-

dauert == wie. dumm die Menschen waren! Also hing an
dem Gerede kein wahres Wort
“yenn der alte streng

rechtliche Kommerzienrat sich öffe:

und so herzlich mit

hm zeigte -- er beschloß, dem törugen Gerede entgegen-

zutreten.
Rolf taute erst langsam auf und blieb ernst. Wenn
er seine Frau oder den Kommerzienrat ansah, lag. fast
Staunen in seinem Bli =- er war dem alten Herrn ja

jo dankbar ---

besten.“

Beate lachte.

.

„Nunfahrt heinmt =- morgen ist Sonntag -- da kommt

ihr mittag2 zu uns =- bis dahin habe ich Mama vor-

-

vereitet.“

Beate machte alle Anstalt, ihm auf der Straße um
ven Hals zu fallen.

„Mein lieber, guter Papa!“

Er wehrte sie lächelnd ab =- jetzt ergriff Rolf seine
Hand.

Der Kommrezienrat lachte.
„Und finden sie im augenblicklich gleichfalls sonnigen
Berlin. Mein Schwiegersohn wurde geschäftlich zurücgerufen.

uE

„Herrgott, Kinder, ihr kommt ja in das ganz leere

E

' „I&lt; werde es nie vergessen, daß ihr in dieser Stunde

an mich geglaubt habt.“

Der Kommerzienrat fuhr in das Geschäft -“- ihm war
froh und leicht =- er fühlte, daß er in dieser Nacht wieder
würde schlafen können. -

|

Ein Mietsauto brachte Rolf und Beate in ihre Wohnung. Es war nun schon schummerig, als sie die teppich-

velegten Stufen zum ersten Sto&gt; hinaufstiegen und axf-

schlossen. Ink Halbdunkel lag die schöne, stimmungsvolle

Wohnung vor ihnen, die des Kommerzienrats Freigebig-

keit seinem Kinde geschaffen. Beate nestelte sich an feinen
Hals.

iE.

ia

„Nunsind wir daheim -- eigentlich ist doch auc&lt;ß das

wunderschön. Nicht wahr ?“

Er drü&amp;te sie an seine Brust..
„Beate, meine liebe Beate!“

Fortsezung folgt.

Mecklenburgische Nachrichten.

geteilt, daß sogar große Geschäfte mit bedeutendem
Versandverkehr sich die eingezogenen Na&lt;hnahme- und

Stundung und Erlaß der Landessteuern.

lassen und dafür teure Postanweisungsgebühren zah-

Postauftragsbeträge no&lt; mit Postanweisung senden

Metkienburg-S&lt;hwerinshe Finanzministeri-

St die SEIT eine Verfügung erlas-

um in der Folgendes ausgeführt wird: Die wirtjen, in
8
insbesondere
die der Land-

schaftlichen Schwierigkeiten, ins eion ere

wirtschaft, wachsen weiterhin.

die

derLand-

Es muß daher ver-

jucht werden, dur&lt; ein möglichstes Entgegenkommen

auf steuerlihem Gebiet den Wirtschaftsständen über

die nächste Zukunft hinwegzuhelfen. Demgemäß so1l
die steuerliche Belastung bis zum Eintritt einer Ent-

jpannung, also unter Umständen bis zur neuen

Ernte, erleichtert werden, soweit dies für den ein-

zelnen Betrieb notwendig ist. Es geht aber nicht an,
daß die Vorteile steuerlicher Erleichterungen weiter-

hin in dem Umfang, wie es bisher tatsächlich der
Jall war, nur denen zugute kommen, die sich mit
allen Mitteln einer pünktlichen Steuerleistung zu entziehen suchen. Die in
der

bevorstehenden Zeit erforderlichen Erleichterun-

gen müssen daher auf sol&lt;e Steuerpflichtige be =
ichränkt werden, die biSher, obwohl sie unter den glei-

hen Scwierigkeiten zu leiden hatten wie andere,

len. Es ist dringend zu empfehlen, mit solher ge-

schäftlichen Rückständigkeit aufzuräumen.

5 Die ungünstige Entwieklung des Arbeitsmarkteo

im Bereiche des LandeS8arbeit3marktes MedlenburgLübed sette sich in der verflossenen Woche im allgemei-

nen fort, wenn auch die Gesamtziffern der Erwerbslosigkeit bereits um etliche Hundert gesunken sind. Bei

einigew Arbeitsna&lt;hweisen war eine geringe Besserung

vder ein Stillstand durch Zu- und Abgang zu verzeichnen. Es wurden gemeldet in Medlenburg-Schwerin 16918 (in der Vorwoche 17 301) Arbeitsuchende,
davon 15 162 (15 719) Unterstüßte; in MedienburgStrelit 2 641 (2904) bzw. 2 338 (2637); in Lübe&gt;
4 984 (4814). -- Die Nachfrage nac&lt;h Arbeitskräften

für die Landwirtschaft war in der Berichtswoche äußerst

i&lt;wach, hauptsächiic) wurden Burschen und Mädchen

verlangt.

--

galla, geb. 24. 7. 1893 in Brobosvinki, Kreis Lublin
in Polen; Alexander Bogulski, geb. am 5. 4. 1878 in
Kosinken in Polen; Pauline Goldt (Geliebte des dDawetki, nennt sih auch Marie Kawetki und Marie
Goll), geb. am 15. 3. 1894 in Cigelky, Kreis Lublin
in Polen; Stefan Kwabisch, geb. am 10. 7. 1886 in

Groß-Komarow, Kreis Räwitsch in Polen. Gegen die
genannten Personen sind Haftbefehle erlassen. Kwabisch ist festgenommen, die übrigen Verdächtigen sind

flüchtig und halten sich verborgen.

Der Mord ift

Mitte Januar 1924 verübt worden. Der Tat Aegt
Angst vor Verrat zugrunde. Die Beteiligten bildeten
eine Diebes- und Einbrecherbande, der viele strafbaven Handlungen zur Last gelegt werden, und die an
dem am 3. November 1923 in Stavenhagen an dem

Ührmader Brüning verübten Raubmord nicht unbsteiligt ist. Die Ermordete ist zuletzt in Küssow bei
Neubrandenburg gesehen worden, von wo aus sie von

RNogalla und Kaweßki in den Wald gelo&gt;t und um-

gebracht worden ist.

Im Metallgewerbe verschlechterte sich

die Arbeitsmaritlage weiter durch Betriebszinschränkungen. Ein größeres Unternehmen wurde fast völlig
stillgelegt. Auf zwei Lübe&gt;er Werften wurden gleichfalls ziemliche Eins&lt;ränkungen vorgenommen; da-

Warktbveritzie.

Rosto&gt;, 6. Februar 1926.
Eier, 6 Stü&gt; 1 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00--3,00

gegen hat eine andere Werft für kurzfristige Beschäfti-

Mark, Kü&gt;en, StüX -- Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mt.,

ist aber fiskalisc&lt; ein Entgegenkommen nur möglich,

Neustadt, 8. Febr. Auf welche Verrückthei-

biSher eine gleiche Zahlungsbereitschaft nicht bewiesen
haben, nunmehr eingezogen werden. Aus diesen Ex-

unglaublicher Gedankenlosigkeit zeugender Vorfall, der
si in Spornitz zugetragen hat; Für einen feuerjpeienden Menschen gab sich der Schmiedelehrling S.
bierselbst, als er die Fortbildungsschule bejuchte, aus.
In Abwesenheit des Lehrers goß sich S. Brennspiritus

Enten, Pfd.
Bfd. 1,00--2,00
1,30 Mk., Gänse,
Pfd. 1,40 Mt.,
grüne,
Mt., Räuceraale,
Pfd. Aus
3,0
bis 4,00 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Hechte,
Pfd. 1,50 Mk., Steinbutt, Pfd. 0,80 Mk., Büclinge,

ihren steuerlichen Verpflichtungen noh) pünktlich nachzefommen sind.

Gegenüber diesen Steuerpflichtigen

wenn die Steuern derjenigen Steuerpflichtigen, - die

wägungen bestimmt das Ministerium: Steuerlic&lt;es Entgegenkommen fann nur solchen Pflichtigen gewährt

werden, die sämtliche Steuern des Vohrjahres entvichtet und die im laufenden Nehnungsjahr biSher

ällig gewordenen Steuern pünktlich zum gesetzlichen
Fälligkeitstermin bezahit Haden. Außerdein können
derüd&amp;jichtizt werden, d:nen vor dem Fä.ligkeitstermin

Siundung gewährt war, wenn d.:c Stouern innerhalb

der durdh die Stundungsverfügung gesetzten Frist ohne

Zwangsvollstre&gt;kung bezahlt sind. (Diesen Steuerpflichtigen kann je nac&lt; Lage des Falles die am 15.* Febr.
fällige Rate und die Weiterzahlung des 15. Mai bis

längstens 15. Juli gestundet werden). Sofern zu vefürchten steht, daß die Zahlung der dann in kurzer Zeit

zusammentressenden drei. Steuerraten nicht tragbar
ist, können die Finanzämter schon jezt Vorsch!äge auf
Ermäßigung der Steuern beim
Finanzministerium
machen.
Bezüglich der Gewerbebetriebe ist finngemäß zu verfahren, wobei dort allerdings je nah der

Art des Gewerbebetriebes die Stundung äußerstenfalls
dis zum 31. Mai auszudehnen ist.
Bei solchen Steuerpflichtigen, für die die oben an-

gegebenen Voraussezungen nicht zutreffen, also ins3besondere bei den bisher nicht pünktlichen Steuerpflichtigen, ist jegliche Stundung der jetzt rückständigen und

am 15. Februar fällig werdenden Steuern abzulehnen.

Erlaß- oder Ermäßigungsgesuche solcher Sieuerpflichtigerfird=durchmdiezFinanzämter abichnend zu beschei-

den. Einer Vorlegung an das Fihanzministerium beDarf es nur dann, wenn von leßterom aus im Einzelfall eine Aeußerung eingefordert wird. Die Beitrei-

bung solcher Steuern ist auf das äußerste zu beschleunigen; fie ist insbesondere auch dann nicht zu unter-

brechen, wenn der Steuerpflichtige behauptet, ein Gesuch um Stundung oder Ermäßigung bei dem Finanzministerium oder Landesfinanzamt eingereicht zu haben

oder wenn eine Berichterstattung sfchmehr

* Geschäftlich? Rückständigkeiten. Durch Postnachnahme oder Postauftrag eingezogene Beträge können
für Postsche&gt;kunden mit Zahlkarte auf ihr Postsche&gt;fonto überwiesen werden. Man so:lte glauben, daß

jeder Geschäftsmann von diesem billigen und einsachen Verfahren zu seinem und seiner Kunden Nutzen möglichst weiten Gebrauch machen müßte. Das
ist aber selbst bei großen Geschäften nicht immer der
yall.

Von zuständiaer Seite wird uns nämlich mit-

Aus aller Welt
Berliner Chronik.
Der 36jährige Gärtner Schramm stürzte in der Landgrafenstraße beim Beschneiden der Bäume aus einer Höhe
von ac&lt;t Metern herab. E: 309 sich einen Schädelbruch,
NRippen- und Armbrüche zu. -- Auf dem Untergrundbahnhof

Potsdamer Plaß verunglückte der 19jährige Bankangestellte

Paul Ireuheit. I. wollte einen fahrenden Zug besteigen
und geriet mit dem rechten Unterschenkel zwischen Bahnsteig
und Zug.

Der Schenkel wurde vollkommen zerquetscht. =-

Der 40 Jahre alte Sicherheitsbeamte. Karl Kernaß ersc&lt;hoß
sich int seiner Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Straße 49
zu Neukölln. K,. hatte sich etwas zuschulden kommen lassen,
und als ihn Bolizeibeamte in jeiner Wohnung aufsuchten,
um ihn zu verhaften, brachte er sich einige Herzschüsse bei. ==

In dem Schneiderges&lt;häft von G&lt;midt, Friedenau, Saarstraße 12, wurden mehrere Einbrecher von Wachbeamten des

Großberliner

genommen,

Gicherheitsdienstes

überras&lt;t

und

fest-

Sie wurden der Polizei übergeben, die in

ihnen langgesuchte Einbrecher wiedererkannten, welche mit

dom modornston Diobeswerkzoug ausgerüstot maroon

O' Typhusfälle im Seebad Kolberg. In der leßten Zeit
warten im Seebad Kolberg verschiedene Typhusfälle zu verzeihnen. Neun Familien waren davon betroffen. Die An»

gung 25 Sdciffsbauhandwerker eingestellt.

ten junge Leute kommen, zeigt folgender von fast

in den Mund und zündete selbigen mit einem Streichholz an. Hierbei hat er sich schwere Brandwunden ZUgefügt, so -daß ärztliche Hilfe in Anspruch genommen
werden mußte.

Rosto&gt;, 8. Febr. Die Arbeitslosigkeit
steigt! Die Zahl der beim Deffentlichen Arbeitsnachweis für Stadt und Amt Rosto&gt; eingetragenen
Arbeitslosen betrug am 31. Januar 1926 insgesamt
3 656 (2907). Die eingeklammerten Zahlen find die

der Arbeitslosen am 31. Dezember 19325.

0,80--0,90 Mk., Walnüsse,

Pfd. 1,00 Mt., Rosenkoh!, 0,15--0,30 Mark, Radies&lt;en, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 9,60 Mik., Kohlrabi,

vis 2,00 Mk., Flomen, Pfd. 1,30 Mt.

Die 64 Jahre alte be-

Bahnhofes während der Unterhaltung mit ihrer äite-

sten Tochter und der Bahnhosswirtin vom Schlag getroffen; jie war sofort tot.
Reustrelis, 8. Febr. Mit aufgeschnittenen
PulsSadern wurde an der Chaujsee Krazeburg--

Dalmsdorf der Landwirt F. Krage aus Dalmsdorf.aufgefunden. Er wurde in das hiosige Karolinenstift ge-

bracht. Sein Zustand ist nicht bedenklich. .
Neustrelitz, 8. Febr. Der Mord in der Forst

von Sponholz. Von der Kriminal-Abteilung der
Staatspolizei in Neustrelig wird geschrieben: Am 5.
April 1924 ist unweit der Strußenkreuzung StargardSponholz / Vannenbrüc&gt;--Forst Rowa ein abges&lt;nittener Frauenkopf, dex in einem alten Regenmantel
eingewickelt war, aufgefunden worven. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermiitelungen handelt e3 jich bei
der Getöteten um die polnische Schnitterin Marie

Czegoth 3. Der Tat dringenr.d verdächtig sind nachiehende volnische Schnitter. Boguslaw Kaweztki, geb.
20.-7. 1890 in Scharnese Kreis Kulm; Sieamund Rpo-

&amp;3 Ein schweres Verkehrsunglä&gt;, Bei Leipzig ereignete
sich ein furchtbares Unglü&gt;. Ein Motorrad stieß in voller
Fahrt mit einem Personenauto zusammen. Infolge des
heftigen Anpralles verunglücäte die Mitfahrerin des Motorrades tödlich, während der Führer des Rados im Kranken-

haus verstarb.

43 Folgenschwerer Zusammenstoß.

In Hamburg

stießen ein Lastkraftwagen mit Anhänger und zwei Straßenbahnzüge zusammen. Der Lastkraftwagen geriet zwischen
beide Straßenbahnen, deren Vorderperrons eingedrüct
wurden. Vier auf dem Vorderperron befindliche weibliche
Fahrgäste erlitten schwere Kopf-, Becen- und innere Verleßungen und mußten ins Krankenhaus geschafft werden.
Auch der Lastkraftzug wurdo beschädigt.
:
3 Fünf Arbeiter zerunglüet, “ In einer Fabrik in

Wegberg im Rheinland erlitten fiinf Arbeiter beim
Reinigen eines Kessels dur; glühende Kohlen Brandwunden.

Einer der Verleßten ist gestorben, zwei weitere

"Zweben in Todesgefahr.
3 SGweres Eisenbahnunglü&gt; in Moskau. Der Lenin«

Kopf, -0,10--0,20 Mk., -Tomaten, - Pfd., =- Mt., Wir-

fsingkohi, Pfd. -- Mt., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

1,30 M., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräug.

1,20 Mtk., Spek, Pfd. 1,80 Mk., Schinken, Pfd. 2,09
Mk., Geha&gt;tes, Pf. 1,20-1,30 -M., Karbonade, Pf.
1,30 Mk., Talg, Pfd. 0,60 MkX., Leber, Pfd. 1,20
|

&lt;7

-.... Schwerin, 5. Februar 1926.

. “*

Eier, 6 Stü&amp; 1 Mk, Hühner, Pfd. 0,90-- 1,089

Mark, Küken, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stüc&gt;

0,90--1,00 Mk., Enten, Pfd. -- Mk., Ruten, Pfd.
=- Mk., Hechte, Pfd. 1,10 Mr., Barsche, Pfd. 0,60--

1,00 Mk., Brachsen, Pfd. 0,50--1,09 Mk., Plötze, Pfd.

0,30-- 0,50 Mx., Schellfische, Pfd. 0,60 Mk., Glatte

Pfd. 0,50 Mk., Secaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pfd.
0,30 Mark, Sollen, Efd. 0,80--0,70 Mk., Wurzeln,
Pfund 0,15 Mark, Zwiebeln, Pfd. 0,12--0,15 Mark,
Weißkohl, Pfund 0,12 Mark, Aevpfel, Pfund 0,150,40 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen,
Pfd. 0,30--0,40 Mk., Derbstrüben, Pfd. 0,30--0,40
Mark, Grünkohl, Pfd. 0,4.0--0,15 Mt., Suppenkraut,
Bd. 0,15--0,20 Mk., Roikohl, Pjd. 0,12--0,15 Mart,
rvte Beeten, Pfd. 0,15 Mt., Kürbis, Pfd. 0,10 Mr.,
Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40 Mxk., Ste&amp;rüben, Pfd.
0,08-- 0,16 Mk., Rettig, Pfd. 0,10--0,15 Mtk., Rofenroh!, Pfd. 0,50--0,60 Mfk., Weintrauben, Pfd. 0,70

bis 1 Mk., Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mt., Schweine-

fleis&lt;, Pfd.&gt; 1,20--1.,30 Mt., Rindfleisch, Pfund 0,80
bis 1,40 Mtk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90-- 1,50 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 0,90--1,20 Mk., ger. Schinken, Pfd.
1,60--2,20 Mk., ger. Spe, Pfd. 1,60--1,80 Mk., Mol-

kereibutter, Bfr. 2,22 M., Landbutter, Bfd. 1,82 Mk.
bx

&amp;' Der Rekord im Tanzen. Der lothringische Rekord«
tänzer Nicolas hat in Paris bis 126% Stunden -getanzt
und dadurch seinen eigenen Rekord um 1% Stunden ge«
schlagen. Sein Körpergewicht. hat sich um nicht weniger ala
56 Bfund vermindert.

3 Aussehenerregender Mord in der spanischen Gesell.

schaft,

Die Herzogin von Sevilla ist, wie aus
Madrid gedrahtet wird, von ihrem Gatten, dem Oberst,

leutnant Joss Maria Bourbon, nach kurzem Wortwechse!
dur&lt;4 mehrere Revolverschüsse getötet worden. Der Täter
ein Sohn des Generals Bourbon y Calstelja, wurde ver:
haftet. Der Mord hat in der spanischen Gesellichaft das
wößte Aufsehen orreat.

&amp; Verhängnisvoller Alkoholersaß, Sechs amerikanische

Soldaten sind nach dem Genuß von Bay-Rum, der als Haap»

waschmittel verkauft wird, an Vergiftung gestorben. Sechs

weitere Soldaten, die ebenfalls dovon genossen hatten, sind

in äußerster Levensgefahr.

Bahnhof infolge plößlichen Versagens der Bremse auf den

83 Amundsen krank, Der Polarflieger Roald
Amundsenist in Los Angeles in Kalifornien ernst

Prellbo&gt; auf und prallte gegen den Bahnsteig. Ein Tagen
wurde zertrümmert, fünf Personen wurden aetötet

schwere Lungenentzündung handelt.

grader Schnellzug rannte bei seiner Ankunft im Moskauer

und 21 verleßt
3 Furchtbarer Selbstmord.

Ein

von der Marxrine-

ihn seinem Herrn, der bei diesem arausigen Anblick in Ohn-

aAusgehöhlter Baumstamm, der von europäischen Urbewohnern

Mark, ' Haselnüsse, Pfv.

getretenen Tod feststellen.

dauernswerte Frau verlor por Jahresfrist ein Bein
und war seit der Zeit nervenkrank.
Wittenburg, 8. Febr. Jäher Tod. Als mit
dem ersten Zuge die Frau des Arbeiters R. nach
Lübe&gt; fahren wollte, wurde sic im Wartesaal des

Testeht.

vor ungefähr 4900 Jahren als Boot benukßt wurde

kohl, Kopf 1,00 Mx., Meerrettich, 30--40 Pfg., Grünfohl, Pfd. 0,20 Mk., Rotroyl, Bfd. 0,10 Mk., Weißfohl, Pfd. 8 Pfg., Aepfel, Pfd. 10--20 Bfg., Weintrauben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. - Mark, Stang“
Porree, 0,15 Mk., Sellerie, Kopf, 0,20--0,30 Mr.,
Rüben, Pfd.0,15-- 0,20 Mk., Steckrüben, Pfd. 0,10

Weitwurst, P. 1,50-2 M., Leberwurst, Pfd. 4,80
albsleisch, Pfd. 1,20--1,80 Mk., Hammelfleisch, Pfd.

warf sic aus Gram über seine Entlassung vor den D-Zug

3 Auffindung eines 4000 Jahre alten Bootes. Bei
Prerowin Pommern wurde ein Einbaum gefunden, ein

len, Pfd. 0,50-- 0,70 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,45
Mark, Brachsen, Pfd. 0,90--1,00 Mk., Saizheringe,
Stü&gt; 8--10 Pfg., Plöße, Pfd. 0,30 Mkt., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfund 0,08 -Mt., Zwiebeln,
Pfd. 0,20 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumen-

s Schwerin, 8. Febr. Freiwilliginden Tod
gegangen ist am Sonnabend abend die Frau des
Restaurateurs Gr. hierselbst, die in den Pfaffenteich
|prang. Da der Vorgang beobachtet wurde, war die
Feuerwehr und die Polizei alsbald zur Stelle. Im
Zimmer des Dr. med. Bo&gt; wurden Wiederbelebungs8versuche mittels eines Sauerstoffapparates angestellt,
doch konnte der Arzt nur noch den inzwischen ein-

nahme der Behörden, daß Infektion durc Milch aus einem
gemeinsamen Ursprungsherd vorliegen könnte, hat sich be
stätigt. Es ist bereits gelungen, diesen Seuchenherd abzu«
Liegeln, Sämtliche Erkrankten sind im Krankenhaus isoliert,
so daß, wie von zuständiger Stelle mitgeteilt wird, die Gefahr einer weiteren Rorhreitung der Krankheit nicht mehr

Pfund 0,50 Mk . Dorsch, Pfund 0,30 Mark, Shok

verwaltung in Toulon (Frankreich) entlassener Beamter
Marseille-Toulon. Dem Unglülihen wurde der
Kopf abgetrennt, der die Böschung hinunterrollte. Wenige
Minuten später fand ein Hund den Kopf und apportierte

macht fiel.
M Absturz eines französischen Flugzeuges. In der Nähe
von Bordeauz ist ein Flugzeug abgestürzt. Das Flugzeug
wurde dabei vollständig zertrümmert. Der Flieger wurde als

Leiche aus den TIrümmern aeboroon

lic&lt; erkrankt.

Die Aerzte befürchten, daß es sich um eine

3 Immer etwas Neues -- selten etwas Gescheites! In
einer neuen Kirche in New Yo rk sollen Glasfenster an-

gebracht werden, auf denen die verschiedenen Formen des
Sports: Polo, Golf, Tennis, Baseball, Pferderennen und
Fußball, abgebildet. sind.

Neueste Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

Die karge Zuteilung von Brennstoffen und die
Zwangsbewirtschaftung der Wohnungen haben in den
Jahren nach dem Kriege dazu geführt, daß viele Zentralheizungsanlagen außer Betrieb gesetzt wurden. Die

Eigenschaft, das zum Waschen benutzte Waschmittel in
seiner Wirkung empfindlich zu behindern. Der Kalk-

die bis dahin zu Millionen in die Luft und an das

mittelguter Seife
aussc&lt;eiden!

gehalt verbindet sich mit einem Teil des Seifengehaltes
des Waschmittels und macht diesen unwirksam. So
kann allein 1GrammKalk etwa15Gramm

Brennstoffnot lehrte aber gleichzeitig unsere Industrie

Der Eintritt in den Bölkerbund
vom Reichskabinett beschlossen.

Wasser vergeudeten“ Wärmeeinheiten nußbringend zu
verwenden. Gegenwärtig erfreuen si die Zentral-

Das Reichskabinett hat in seiner heu-

-

heizungen wieder der verdienten allgemeinen Wertjhägung, sodaß kaum ein größeres Eigenhaus der Warmwasserheizung entbehrt und bei den Mietswohnungen
die bequemen Etagenheizungen immer mehr Boden ge-

für den Waschprozeß

Man muß sich einmalvorstellen, wel&lt;e Mengen

teurer Seife auf diese Weise beim Waschen vergeudet

tigen Sizung die Absendung einer Note einwerden! -- Das Problem, hartes Wasser weich und so
timmig beschlossen, durch die der Eintritt in
zum
geeignet
zu machen,
hat schon
längerer Waschen
Zeit unsere
Wissenschaftler
beschäftigt.
Dasseit
idealste
den Völkerbund angemeldet wird. Die Note
Diesen Verhältnissen Rechnung tragend, hat Mittel stellt ohne Zweifel eine besondere Enthärtungswird alsbald nach der Ueberreichung in Genf winnen.
das Technikum Strelitz in Mecklenburg den früheren

veröffentlicht.

* Was bringt die Zukunft? Ueber dieses Thema

und: Betonbau-Jngenieure, Maschinen oder ElekiroIngenieure 5 Semester. Bei Eintritt muß der erfolg
reiche Besuch der Untersekunda oder des im April und

Berlin einen interessanten Vortrag halten. Es sind nicht
astrologis&lt;e Prophezeiungen, die der Redner bringt,

nonnt man hb a rt. Dieser Kalkgehalt hat die unanaenehme 1: wesentlich sparsamerem Waschen!
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in Erinnerung gebracht:

- Das Verbot erstre&gt;t sich auch auf

jellschaften in öffentlichen Lokalen

Birken: 7 Stü&gt; Drümme mit

Besuch von Schankwirtschaften, Kon-|
ditoreien und Kaffeehäusern&gt;ist" den

vorstehend genannten jugendlichen
Personen nur in Begleitung erwach-

sener Angehöriger gestattet.

Malchow, am 9. Februar 1926

Allen jugendlichen Personen unter
16 Jahren ist das Rauchen auf öffent-

:

DosAusländer
Gesetz betr.vom
Meldepflicht
der
25. Januar ichen Straßen, Plätzen oder Wegen,

1921, wonach jeder über 16 Jahre 'owie in Gast- und Schankwirtschaften
alte Ausländer (nicht Reichsdeut- Konditoreien, Kaffeehäusern und son
scher) verpflichtet ist, sich binnen tigen jedermann zugänglichen Loka72 Stunden bei der Ortspolizeibehörde des Ankunftsortes an-

R

|

führten Veranstaltungen, sowie der

terzeichnete Kasse zu entrichten.
Die:Stadtkasse.

von Vereinen oder geschlossenen Ge-

Die Anwesenheit in Sälen oder
Räumen. während der oben aufge-

nerhalb einer Woche oan die un-

en verboten,

|

4,63 fm.

Zol
zu Fadenholz aufgearbeitet
ist.

Das Polizeiamt.

Auf in den nächsten Tagen ein-

ref ende Krif

Malchow, den 29. Januar 1926.

1ehme no&lt; Bestellungen entgegen.

strafe bis zu 150 M oder mit Haft
dis zu 6 Wochen geahndet werden.

von Fuhrwerken.

(mittel) 2 Pfd. 45 Pfg.

Das Polizeiamt nimmt Veranlassung, in Erinnerung zu bringen,
daß alles Fuhrwerk, mit Ausnahme

des

Schröder

landwirtschaftlichen 1

Das Holz ist direkt am Walow'er

gang bis einer Stunde vor Son- Marke M
“-

Jebertretungenwerdenmit Geld-

strafe bis zu 150 M oder mit

Haftstrafe bis zu 2 Wochen bestraft.
Malchow, den 5. Februar 1926.

Das Polizeiamt,

»
»
„

Besichtigung am 9. u. 10. gestaitet

„,
„
..

H. Lnbrke.

15C0 MR.

pro Paket nur 1.30 Mk.

zu sofort auf erste Feingoldhypothel

bietet ani

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

Hausmädceun.

Laschendorf

Frau Dührkop.

"Tapeten

Suche zum ar

Näh, in der Expedition d. Zeitung

in moderner Ausführung
ca. 50 verschiedene Muster

fertigt an

Die Preise sind so gestellt, daß
es jedem möglich ist, sich für

Otto Gugelmanny.

wenig Geld ein neutapeziertes
=

0.70
„
0.80
„
1 „,

Thams
&amp; Garfs.
Tolokan 188

“"oxm. Köster.

Kerzen

Strietfeld, den 6. Februar 1926.

1AN0S

Zimmer zu schaffen.

=

MAlwin Müller, Krenz-Drogerie.

hervorragend im Bau, KonStruktion 11,Spielart von ersten
Kreizen der Musikbranche

als wirkliche Qualit.-Klaviere
anerkannt, Sprech- u. Radio-

Apparate compl. m, Sämtl.

1 Pfd. 0.60 Mk.

Ha-Ka-La 1
Tha-Ga
1
Thamsana 1

Ttraße 52

Nicht trepfende

Sof,
sehr günstig zur Abfuhr, aufgetellt.

Margarine

|

Als Nachtzeit gilt die Zeit von
einer Stunde nach Sonnenunternenaufgang.

*P

2 St&gt;. Drümme mit
2,94 fm
rm: 10 Kluft 11, 40 Knüppel |

Fernruf 1609.

gegenkommenden deutlich wahr-

Komme an Ort und

Stelle, auch über Land, zu den billigsten Tagespreisen. Nehme
iebßt sc&lt;on Bestellungen entgegen.

rm : 30 Kluft 11, 10 Knüppel 1

Schnittblümen
W. Paasch u. Sohn.

muß, daß deren Licht von Entgenommen werden kann.

Langholz, Meterholz und Stubben.

Erlen:

Topfpflanzen und

Chausseen
hellbrennende
Zac
terne in dereine
Weise
mit sich führen

-

-

Motor-Bandsäge

Blühende

Fuhrwerks innerholb der eigenen |
Feldmark, während der Nacht auf]

5

2 €

M

du

in Betrieb und übernehme jeden Posten Holz zum Schneiden, wie

Heringe -DJrUuctsacmen

Beleuchtung

4

09

FBF, Lünert.

DasPolizeiamt.

7

Seke diese* Woche eine

2 Madchen,

VebertretungenwerdenmitGeld-

?

=:

Eltern und Personen, denen nach auf 2-Familienhaus in Malchow ge:
gesetzlicher
Vorschrift oder Vereinba- sucht. Brandkasse 24000 M. Off
zumelden, wird hiermit in Erinnerung
die
Sorge
für die Person eines erbeten unter ,„,M. Y.“ an die Ge
rung gebracht.
Malchow, am 26. Januar 1926. Minderjährigen zusteht, sind verpflich- schäftsstelle dex hiesigen Zeitung.
tet, die ihrer. Obhut unterstehenden
e
DasPolizeiamt.
Zum 1. März suche ich ein junges
Personen von Zuwiderhandlungen zweites
Ds
Polizeiamt. nimmt Veran-|
Jassung, in Erinnerung zu brin- zegen die vorstehenden Bestimmungen
gen, daß das Holzsammeln im Hzuhalten,
Hau verboten ist, solange nicht | Malchow, den 4. Februar 1926.

alle Bäume gefällt sind und das!

57

y

RU EPS

5,C9 km
rm: 50 Kluft 11, 10 Knüppel 1

Tanzlusibarkeiten und dergleichen, die

für den Monats Februar 1926 im
Rückstande sind, werden hiermit
verwarnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweisen Einziehung in-

-o. de. dd.

2

RAE Is

Jugendlichen Personen unter 16 am Dontnerstag, d. 11.5 Febr,
Jahren ist die Beteiligung an öffentvorm. 10 Uhr
ichen Tanzlustbarkeiten, Kostümfesten,
nefenversammlung statt.
in „Hotel Fürst Blücher“
üher etwa:
Die Tages8ordnung ist im Rat- Maskenbällen und ähnlichen Verantaltungen verboten,
hause ausgehängt.
Eschen : 19 St&gt;. Drümme mit

veranstaltet werden.

G

6

Holzzuver
ver sleisietgerung

betr.Jugendfürsorge werden hierdurch

der Zahlung des Mittelschulgeldes

5

D

Forst Walow.

Am Mittworh, d. 10. Februar, D“ nachsiehenden Bestimmungen aus
der Satung der Siadt:Malc&lt;ow,
in
Ebends 6!/: Uhr

Aile diejenigen, die noch mit

5

en16 5 Mm B FB

|

=S

Mittelschulgeld.

ungleich besserer Auswertung des Waschmittels, erhöhtei
Schaumwirkung und damit, wie unschwer- einzusehen ist

viel, in anderen weniger. Wasser mit hohem Kalkgehalt

Näheres in den Anzeigen.

Malcgow, am 8. Februar 1926.

hohen Kalkgehalt zu binden und niederzuschlagen. Der
Vorteil des dadurch erziehlten weichen Wassers liegt in

Eine zeitgemäße Forderung.
Jedes Wasser enthält Kalk, in einigen Gegenden

„Das Siechtum Deutschlands" sprechen. Der Besuch der
Vorträge ist sehr zu empfehlen. DerEintritt ist niedrig

Der Stadtverordu.-Vorfteher,

gut auf. Bleichsoda hat die Fähigkeit, den übermäßig

Weiches Wasser für die Wäsche!

ihon in vielen Städten mit großem Erfolg und vielem
Beifall gesprochen hat, ist ein Mann von guter Rednerzabe. Etwa 14 Tage später wird er über das Thema

vssentlihe Sibung
des Rates und der Stadfverord-

wenigen Minuten zu enthärten. Man gibt zu diesem
Zwe die Bleichsoda einige Zeit vor Bereitung der
Lauge ins kalte Wasser und löst sie durch Umrühren

äber eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden.

jehen lassen, wie die Zukunft sich gestalten wird, und
welche Gefahren sie mit sich bringt. Herr Strasser, der

findet im Rathause eine

weichen der Wäsche gebraucht. Nur einige Handvoll
Bleichsoda genügen, einen großen Kessel voll Wasser in

Oktober beginnenden Vorsemesters nachgewiesen oder

sondern positive Wahrheiten und Tatsachen, die uns klar

"i

es aber noch andere Mittel, die sich zum Weichmachen
des Wassers gut eignen, und da ist an erster Stelle die
Bleichsod a zu nennen, die die Hausfrau zum Gin»

Lehrpläne für Architekten, für Bauingenieure, Eisen-

wird am Montag, den 15. d. Mts., Herr Strasser aus

7

Verhältnisse etwas kostspielig, was wohl ihrer allgem einen Einführung hinderlich sein dürfte. Zum Glück gibt

wendung von Wärmekraftmaschinen und Heizungsanlagen vermittelt. Der Lehrplan enthält ebenso wie die

Malchow, 9. Februar 1926.

-

Findet. Allerdings ist eine solche Anlage für häusliche

der die genaue Kenntnis des Betriebes und die Ber-

Lokales.

gehalten.

anlage dar, wie sie auch in der Industrie Verwendung

Lehrplan für Heizungs-Ingenieure wieder eingeführt,

Zubehör.
==
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REPARATUREN

Für erwiesene Aufmerkgamkeiten zur Verlobung Sagen Wit
ungern herzlichen Dank.

Jrma Schnell
Hans Weitendorff.

STIMMUNGEN.

Halke, Pianofabrik,

Schwerin i,.M. Mühlenstr, 21,7

Zialaw

Talafan 1180.

aarümzulegen

DruFX und Verlaa Ottv Engel mann. Mal&lt;ow (Melbg.) =“ Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 58
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Malchower 832 - Tageblati
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Amtlicher Stadt-und Ämitsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
exseheint gli mit Uusnahme eines Sonn- oder Feiertages.

|

Goschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 586.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Gegt.

bekannt gegeben.

1828.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Veferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises,
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Wiittwo&lt;, den 10. Februar 1926

Nr. 34
1

Kurze Tagesschau.
“'=-Dor Kabinettsrat trat unter dem Borsiß des Reichs4:

fanzlexs Dr. Luther zusammen, um über den Antrag auf
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund zu beraten.
'

49. Jahrgang.

SSITSTHEESEEUES

ar

=- Der amerikanische Präsident Coolidge seßt sich, im

Gegensaß zu Frankreich, für eine daldige Abrüstungskonferenz ein,
=- Die Heßrede Mussolinis hat in ganz Deutschlands

den heftigsten Protest hervorgerufen.
|&lt;&lt;immn
»

*

v

Mussolini, der kleine Napoleon.
Von Dr. R. Michaelis.

Die unverschämte Rede des Ministerpräsidenten Mussolini bedeutet eine Kampfansage an Deutschland. In seinen
Worten hat der Größenwahn des Diktators beredten Aus-

dru&gt; gefunden.

GSceinbar kam Herrn Mussolini die Ge-

legenheit, dem bayerischen Ministerpräsidenten Held auf
seinen Appell, Südtirol gegen die Unterdrü&gt;ungspolitik Ita=
liens mehr zu schüßen, sehr gelegen. Daß Mussolini stets in
den höchsten Tönen redet, und daß er überhaupt gern von

sich reden macht, um die Aufmerksamkeit der Welt auf sich
zU richten, ist uns nichts Neues. Jeder macht eben für sich
Reklame, so gut es geht, und. für den Italiener ist stets eine
Rede, in vollem Brustton gehalten, ein Heldenstü&gt;. Diesmal
aber hat Mussolini die Diplomatensprache, die man für der

artige Angelegenheiten bisher anwandte, verlezt. Sein Ton
ist der eines Straßenredners und nicht der des etsien Bes

amien d65"RKönigreichs Italien.

Aber fraglos hat Musso=

lini vor seinen Faschistengarden den richtigen Ton gefunden,
den Ton, mit denen man kritiklose Massen begeistert und
in ihrem Fanatismus bestärkt. Wäre die Rede nur dem
faschistischen Italien gehalten, ss hätte man an dom Ton
weiter kaun Anstoß genommen, aber Mussolini hat sich be-

müht, dur&lt; nochmalige eigene Durcharbeitung seine Rede
reif zu machen zu einem Fanfarenstükchen, das durch die
deutschen Gaue hallen und auch in den anderen Ländern

Europas den Widerhall finden soll.
Betrachtet man den Inhalt der Mussolinischen Kampfs=
rede, so muß man sich doch wundern, woraus der Ministorpräsident seine hohe Meinung von seinem italienischen Volke

schöpft. Gewiß, Italien ist ein Vierzig-Millionenvolk, darm
hat Mussolini recht, aber seine Geschichte der lekten Jahrhunderte ist nicht die einer Großmacht und nicht würdig
eines Volkes von 40 Millionen.

Was dem Italien von heute

als Ruhm anhängt, ist lediglich die Geschichte des Italien
der Antike. Danach ist wenig Würdiges zu erwähnen, das
den Italienern der heutigen - Zeit Anlaß zum Großmacht:
'dünkel gebe, Und rufen wir uns noch einmal die Ereignisse
aus 'allerneuester Zeit ins Gedächtnis zurü&amp;, so werden wir
niht an dem Verrat Italiens an Deuts&lt;land
vorbeikommen: und werden des Jahres 1915 -gedenfen, in
-dem das Königreich jenseits der Alpen, nachdem es seit Bis=
mar&gt; mit Deutschland und Oesterreich einen Dreibund bil-

hat. Im übrigen sei Herrn Mussolini erwidert, daß der
bayerische Ministerpräsident und überhaupt deutsche Stimmen nie von einer Wiedergewinnung Südtirols gesprochen

haben, obwohl sie stets betonen werden, daß uns das Gebiet
unrechtmäßig entrissen ist. Was Ministerpräsident Held und
alle Deutsche mit ihm fordern, ist, daß Italien den gemeinen
Kulturkampf gegen das Deuts&lt;tumin Südtirol aufgibt. Ist Südtirol heute auch italienisc&lt;, so kann

doch die deutsche Bevölkerung ihr Recht beanspruchen.
Die einzige Antwort, die Deutschland der Unverschämt:
heit Mussolinis entgegenseßen kann, ist eine Erwiderung des
deutschen Reichsaußenministers, sie muß erfolgen, und muß
bald erfolgen, wenn überhaupt das deutsche Volk noch ein
Recht in der Welt hat. Wir haben keinen Grund, vor Musso»lini eine Verbeugung zu machen und uns seine maßlosen

tirol als Kriegsbeute, und mit ihm kamen über 220 000

Deutsche unter Italiens Knute. Mussolini verkündete der
staunenden Welt, daß er in diesem Lande nicht nur die italienische Flagge nie streichen werde, sondern daß er sie, wenn
es nötig sein sollte, auch noc&lt;h weiter vorwärts tragen werde.

Bewundernswerter Mut, Herr Mussolini!

Jett schwillt

diesem Bölkr&lt;en der Kamm, wo es ein wehrloses Deutschland
sich gegenüber sieht, Das könnte Italien so gefallen, mit
wehender TIxikolore weiter ins deuts&lt;e Gebiet zu marschieren, jeßt, da man uns entwaffnet und in Fesseln gelegt

und dem Reichstagspräfidenten über den Zeitpunkt, an dem
er seine Rede in die Reichstagsdebatte einschiebt, Es ist zu

erwarten, daß im Zusammenhang damit scharfe Angriffe so»

Die Rede Mussolinis bildete in den Wandelgängen des
Reichstags das Gesprächsthema, Die Gegner des Locarno-

"dlossenen deutsch-französischen Sicherheitspakt dienen soll.
Sollen wir aber solhen Garanten anerkennen, so muß er
sich uns von ganz anderer -Seite zeigen. Daher offene Ex-

widerung an Mussolini und ungeschminkte Zurechtweisung!
Im Interesse der anderen Staaten, die im Völkerbundrake

sien, dürfte es sein, wenn sie diesen Großsprecher jenseit
der Alpen in die Shranken wiesen.

vertrages buchen das Verhalten Italiens als ersten Mißerfolg 'der Regierung. "Man weist darauf hin, daß Italien
der Bürge des Westpaktes sei und äußert Bedenken über
den Wert dieses Paktes, wenn sich das Gerücht über einen

englisch-italienischen

Geheimvertrag

bewahrheiten

sollte,

Sollte durch diesen Geheimvertrag ein Gegensaß zwischen
England und Frankreich entstehen, so wird er sich nach Ansicht aller parlamentarischen Kreise nicht so auswirken, daß
wir etwa einen Vorteil aus einer engeren Verbindung mit

Frankreich ziehen würden.

Der Widerhall der Mussolini-Rede.

Englisches Befremden.

Der Eindru&gt; der Mussolinirede in Berlin.

&gt; London, Alle englischen Blätter bringen ausflhvlihe Berichte über Mussolinis Rede. Der diplomatische
Berichterstatter eines Blattes schreibt unter der Ueberschrift
„Gine gefährliche Lage“, es sei nicht leicht, sich über
die Tiroler Angelegenheit ein richtiges Urteil zu bilden.

&gt; Berlin, Die Kammerrede Mussälinis hat in polit!-

schen Kreisen Berlins außerordentlich befremdet, Man weist
darauf hin, daß die Sprache des italienischen Ministerpräßi«
denten wohl kaum geeignet ist, ihm als einem der Unter«zeichner des Locarnovertrages und Italien als einem Mitgliede des. Völkerbundes zur Ehre zu gereichen.

:

- Mussolini hat außerdem offenbar die Diskussionsbasis
verschoben. Kein Mensch denkt-zurzeit in Deutschland daran,
die Brennergrenze- überhaupt zu diskutieren. Es ist aber
möglich, daß Mussolini es für: notwendig hielt, aus innexpolitischen Gründen - die Grenzfrage aufzuwerfen.

Für die

deutsche Oeffentlichkeit handelt es sich in der Frage Südtirol
lediglic) um eine Kulturfrage, da sie sich dafüre interessiert,
daß die seit 1800 Jahren dort ansässige deutsche Bwölkerung
der deutschen Kultur erhalten bleibt und fich woiter ihror

angestammten Sprache und Kultureinrichtungen bedienen
kann.

Amtlich will man sich zur Rede Mussolinis vorläufig
no&lt; niht äußern, weil Stresemann antworten wird. Das

italienische Parlament sei viel hebhafter als das germanische,
und es wäre verfehlt, wenn wir jezt in denselben Ton wie

Mussolini verfallen wollten. Eine sachlihe Erörterung

Es'kön ewohlse
faschistisc&lt;en Behörden nicht strenger behandelt werde, als
die italienischen Oppositionspartkeien in ganz Italien.

Die

Frage sei kompliziert und gefährlich, und Mussolinis Drohung,
die italienische Flagge noch weiter nördlich vorzutragen,
könne von den Kabinetten und dem Völkerbund nicht un=

beachtet gelassen werden, Sie müsse als eine Bedrohung des
Gebietes von Oesterreich bedeuten, das Mitglied des Völkexbundes sei amd um so mehr Anspruch auf den Schuß des
Bundes habe, als es vollkommen entwaffnet und nicht im-

stande sei, sich selbst zu verteidigen.
Eine andere Zeitung sagt in einem Leitartikel, Deutschlands Eintritt in den Völkerbund werde nicht nur ein sicht-

bares Zeichen seiner Wiederzulassung zur Gemeinschaft dev
Nationen auf dem Fuße der Gleichberechtigung sein, sondern
Deutschland werde auch imstande sein, seine Stimme von
Genf aus über alle «Fragen von internationaler Bedeutung
und über Dinge, die es selbst unmittelbar berührten, hören
zu lassen. Auch eine Quelle der Reibung, wie der angedrohte

gegenseitige Boykott wegen Südtirol, müsse offenbar vom
Bölkerbund erwogen werden. Es sei eine s&lt;hleunige Unter
suchung der Rechte -des deutschen Teils- der Bevölkerung
unter dem Versailler Vertrag am Plaße.
Ein radikales Blatt bemerkt, daß der Z wischenfall
sehr unglüdlich sei, unmittelbar vor -der Ein»

Schimpf anonade.-DieNegierunghabezudemkeineVer-

antwortung für die Veröffentlihung in der Presse, da bei
uns Pressefreiheit besteht und die Regierung gegen die Presse

ihm damals, als die deutsch-österreichis&lt;en Armeen «über
Oberitalien hineinfluteten ins Land, nicht Amerikaner und
Engländer zur Hilfe geeilt wären, und wenn nicht zur
rechten Zeit der Zusammenbruch in der österreichischen Armee
und das Waffenstillstandsangebot Wilsons dazwischen«=
gekommen wäre? Die Verräter hätte ihre gerehte Strafe
erreicht, und zerireten hätten wir das Volk, das uns s&lt;mählich in den Rücken fiel. Will etwa Mussolini sein Volk als
Gieger im Weltkriege feiern? Mag er reden und die Macht
seines Italien feiern, die Geschichte hat bereits verzeichnet,
daß Italien ein Verräter war, und daß seine Armeen wie
feige Hyänen am Isonzo davonliefen. Das Friedensdiktat
von Versailles gab dann diesen „Giegern“ das Lund Süd-

italienischen Beziehungen sprechen und Mussolini antworten.
Der Reichsaußenminister verhandelte mit den Parteiführern

Aufnahmegesuch für den Völkerbund nach Genf. Wir werven in den Völkerbund eintreten und werden dort auch Ita»
lien finden, das uns als Bürge für den in Locarno ge-

lands an die Seite stellte. Oder gehört dieser Dolchstoß in
den Rücken Deutschlands heute zu den Ruhmes5löttorn
Italiens? Dann weiter! Die vereinigten deutsch-öficr-

Was wäre aus diesem 40-Millionenvolke geworden, wenn

&amp; Berlin. Der Reichsaußenminister Dr. Stresemann wird in der nächsten Reichstagssizung auf eine
deutschnationale Interpellation und eine Anfrage der Regierungsparteien, die in Vorbereitung ist, über die deutsch

Drohungen gefallen zu lassen. Jeßt mehr denn je müssen
wir eine offene Sprache führen. In diesen Tagen geht unser

werde auf das Ausland stärkeren Eindruck machen a!s eine

die mit dem Zusammenbruch des Heeres der Verräter endeten.

auf Mussolinis Herausforderung.

wohl gegen die. auswärtige Politik der Reichsregierung wie
andererseits gegen Mussolini einsezen werden.

dete, den Hochverrat beging und sich den Feinden Dezutich-

reichishen Armeen wußten sich auch dieses Gegners noch zu
erwehren. Es kam zu den blutigen Schlachten am Isonzo,

Gtresemanns Erwiderung

nicht vorgehen könne.

Man darf nicht jeht etwa die von Mussolini versuchte
Ablenkung gegen die Ischechoslowakei mitmachen, und in der
Minoritätenfrage haben wir leider keine Handhabe gegen
Italien.

reichung des deuts&lt;en Gesühes um Aufnahme

in den Völkerbund, Aber in Londoner diplomatischen
Kreisen werde er nicht mit irgendwelchen Besorganissen be

trachtet.

Bayern zu Mussolinis Serausforderung,
Da die Hetzrede Mussolinis in der italienischen Kammer
die unmittelbare Antwort auf die leßte Rede des: bayerischen
Ministerpräsidenten Dr. Held war, findet sie in Bayern ein

besonders starkes E&lt;ho.
Die „Münchener Neuesten Nachrichten“ stellen fest, daß
sich Italien ein urdeutsches Gebief angeeignet hat, worüber
keine faschistische Fanfare hinwegtäuschen könne, Die Italiener, die 210 000 Deutsche ihrem Staate einverleibt
hätten, sollten auch die Kritik vertragen, die man im deut«

schen Volke der Behandlung unserer deutschen Stammes»
brüder zuteil werden lasse,

Die Italiener hätten aber

ein schlechtes Gewissen und möchten dur&lt; Drohungen die
Sache auf ein falsches Geleise schieben,
Die „München-Augsburger Abendzeitung“ kenngeichnet

die Rede Mussolinis als eine Herausforderng des
deuts&lt;hen Volkes und sieht in seiner Drohung, die
italienische Fahne auch auf die andere Seite des Brenners
zu tragen, nur einen erhöhten Anlaß, im Süden -'Quf der
Wacht zu sein.

Paris schreit Bravo!
Anerkennung zollen Mussolini die reaktionären und die
radikalen Blätter.

Erfreut rufen sie aus:

Endlich ist jemand gekommen, der dem deutschen Irredentismus sagt, daß er an allen Punkten der Welt die Friedens-

hoffnung stört! Wie wird es.erst sein, wenn der Revanchegeist,
der für viele Deutsche den Geist von Locarno erseßt, einen
Stüßpunkt im Völkerbundrat haben wird?
In einem dieser Blätter heißt es:
Haben unsere italienischen Freunde nun begonnen, zu
begreifen, warum es ihr direktes, persönliches Interesse ist,
daß wir die militärische Grenze am Rhein und an der Schweiz
und von der Schweiz bis nach Holland halten, sei es auch nur,
um es dem französischen Heere zu gestatten, die „Bodes“ an

dem Tage an den Ro&gt;schößen festzuhalten, wenn Großdeutsch-

land, verstärkt durc&lt; Oesterreich, ein großes Heer nach dem
Brenner oder vielleicht sogar nach Rom entsenden will?

Die französisc&lt;heRegierungspresse weist die

Rede Mussolinis zurü&amp;&gt; und gesteht ein, daß Italien 200.000

Die 'Vorlage behandelt die

bisherige Hauszins-

Deutschen in Südtirol. ihre Sprache verboten habe und sich
Mussolini geshworen habe, die Deutschen zu italianisieren.
Die sozialistische Presse hebt hervor, daß man nicht den

Politik der Wiedervereinigung, an der Herr Luther und Herr
Stresemann einen so großen Anteil haben.“

stregelung
eer notwendig
für die nach
dem DeraunSteuer
Finanzausgleich
Neuwurde.
sollen dieineine
Preitßen

Frieden organisieren „könne, wenn man den Krieg predige,
und die. Worte Mussolinis seien ein krasser Widerspruch zur

Der Kampf um die Völkerbundratssiße.

Gebäudeteile, -die nach dem 1. Juli 1918 bezugsfertig wurden.

Politik -der gegenseitigen Annäherung.

Eine abfällige amerikanische Stimme.
New York, Ein Rew-Yorker Blatt sagt in einem Leitartikel über die Rede Mussolinis: Wenn es irgendeine Be-

vechtigung dafür gibt, Mussolini als einen friedlich gesinnten

Pätrioten hinzustellen, so scheint.eine solhe. Darstellung, gewiß
verfehltin dem Augenbli&gt;, woer in der Kammer in den

shärfsten Tönen Deutschland bedroht.
5
- Seine Rede über die. Südtiroler Frage war ein un«

mittelbarer Appell an die'Leidens&lt;aften

seiner Anhänger und- die offene Erklärung feindlicher
Absichten gegenüber den Deutsc&lt;en. Wenn
das der wahre“ Mussolini ist, dann--ist-in seinen politischen
Plänen der Krieg ein Ausweg, zu dem er nur zu

leidt- greifen wird, und die Gefährdung des europäischen Friedens. ist ihm weniger wesentli; als der

Das Bestreben einiger Mächte wie Polen, Spanien

Kabinettsberatung über den Eintritt in den
&gt;
Völkerbund.
&amp; Berlin. Das Reichskabinett trat am Montag mittag
zusammen, um über das Aufnahmegesuch Deutschlands zum
Eintritt in den Völkerbund zu beraten. Nach zweistündiger
Sihjung wurde die Verhandlung unterbrochen und erst am

SpätnaHmittag weitergeführt. Die lange Ausdehnung der
Vosprechungen erklärt sich daraus, daß nicht nur über das

Gesuch allein, sondern überhaupt über die auswärtige Politik
und die Folgen des Eintritis in den Völkerbund beraten

wurde,Das Kabinett unterhielt sich sehr eingehend über
die Formulierung des Aufnahmegesuches und war sich dar«

äber klar, daß es auf genaueste Abfassung“ des Gesuches an«
käme und daß in ihm wichtige völkerrechtliche Fragen scharf

zu formulieren seien.
Obwohl die auswärtige Lage in Deutschland durch die

und gemeinnüßiger Vereinigungen, auch religiöser Art, ferner.
Botschaften usw. und Kommunalgebäude. Einfamilienhäuser, die

Politik.
Dieses Blatt erinnert daran, daß die ursprüngliche Verfassung des Völkerbundes nur sieben permanente Siße im
Völkerbund vorsah, die für die sieben Großmächte, Engsand, Frankreich, Italien, Amerika, Japan, Deutschland

ermächtigt, die Steuer zu ermäßigen oder zu erlassen. Vom -Extrage der Steuer gehen 8 Prozent an die Fürsorgeverbände?;

und. Rußland vorgesehen waren.

Jede Abweichung von

diesem urspünglichen Plane sei außerordentlich gefährlich
und müsse mit ernster Besorgnis betrachtet werden, Es
würde dadurch eine vollkommene Verschiebung der inneren
Verfassung des Völkerbundes stattfinden. .

WRELNS

Polen müsse erst eine Probezeit durchmachen. Außerdem
müsse es eine ernstere Beachtung der Völkerbundgrundsäße
Rechtsvorstellung, die eine Unzahl von Ansprüchen auf permanente Site im Völkerbunde hervorrufen worde.

erst in Frage, wenn es in Genf übereicht ist.
.

"„»-

Deutschland und der Völkerbund.
Einenglis&lt;hes Urteil.

|

&amp; London. Zu dembevorstehenden Eintritt Deuts&lt;hland2
im den Völkerbund schreibt ein englis&lt;hes Blatt:
„Von dem Tag des deutschen Eintritts an wird
aus dem Völkerbund etwas, was er hätte werden sollen. Bisher war er zu schwachfür seine Aufgaben. Die Versuche, die

in der Vergangenheit mit ihm gemacht worden sind, ohne ihm
Aufgaben zustellen und ohne ihm eine Verantwortlichkeit
aufzuerlegen, die über seine Kräfte ging, waren sehr unglüd=
li, seine Tätigkeit in kleineren Angelegenheiten war hö»
stens nüßlich, aber nicht bedeutsam. Seine Hauptleistung in
den vergangenen. sieben Jahren seiner Existenz bestand darin,

&gt; Washington. Präsident Coolidge wies die diplomatischen Vertreier Amerikas bei von Völkerbundmächten an, die

Mächte darüber zu informieren, daß die amerikanische Regierung die Verzögerung der Genfer Abrüstungskonferenz für
unnötig halte, Sie erwarte daher schon in nächster Zukunft
positive Schritte zur Herbeiführung der Konferenz.
Die amerikanischen Zeitungen knüpfen hieran die Vermutung, die amerikanische Regierung werde auf die Bankiers
einen stärkeren Dru&gt; als bisher ausüben, daß diese den-

Eintritt Rußlands würde von großem Vorteil für Deutsch-

befreit werden, Der Gteuersaß beträgt 40 Prozent des Goldmarkbetrages der Friedensmiete. Der Finanzntinister ist aber
16 Vierzigstel werden zu Neubauzwe&amp;en verwendet. “-

Die allgemeine. Debatte eröffnet Abg. Kaufhold (Dn.), der
die dur&lt;. die Steuer zu erwartende Belastung von 1360 Mil-

lionen Mark in der sc&lt;wersten wirtschaftlihen Notzeit beklagt.
Die Steuer könne nicht vom Eingang der Mieten unabhängig ge-

macht wrden. Namentlich lehnen die Deutschnationalen die Verteilung dieser Steuereingänge- ab,-wie sie-die-Vorlage'mit 16 Prozent. für Neubauzwe&gt;e und.24 Prozent für ..den allgemeinen
Finanzbedarf vorsieht. Mindestens die Hälfte des Steueraufkommens müsse für Neubauten gegeben werden.., - Hypotheken-

zinsen, insbesondere aus dem Aufwertuügsgeseß, müßten von
der Hauszinssteuer abgezogen werden können. Die Baugenossen-

I&lt;aften hätten sich als unzulänglich erwiesen.
Finanzminister Dr. Höpker-«As&lt;off hebt hervor, daß die
Vorlage dem Landtage so spät zugehe, weil sie vom Staatsrat so
sjanae in Arbeit aehalten ift

07.

Politische Rundschau.
Die Arbeitslosigkeit in Berlin. Die Steigerung der
Arbeitslosigkeit hat in Berlin auch in- der lezten Woche an-

gehalten. Der Zugang bei den Arbeitsnachweisen beläuft sich
auf rund 4400, so daß sich die Gesamtzahl auf rund 227 500
erhöhte. Im Verhältnis zu den Vorwochen, in der die Steigerung in einer Woche sich allein auf 21000 Personen be-

jenigen Nationen keine Anleihen gäben, von denen anzu-

lief, hat jedoM der Zugang eine wesentliche Einschränkung
erfahren. Erwerbslosenunterstüßung bezogen 169 474 Pexr-

nehmen sei, daß sie das Geld für Militärzwe&gt;e verwenden

sonen. Die Zahl der bei Notstandsarbeiten Beschäftiaten be-

würden. Man nimmt allgemein an, daß Coolidges Anweisung an die diplomatischen Vertreter
hauptsächlich a egen Trankreid gaerichtet ist.

trug 1621“

Deutscher Reichstag.

Reichstagspräsident

Sißung vom Montag.
Gleich nach Eröffnung der Reichstagssizung nahm unter lebhafter Spannung des Hauses Reichsaußenminister Dr. Strejemann das Wort.

Dr. Stresemann verweist auf Mussolinis Ausführun-

gen in der Sitzung der italienischen Kammer,

in

der

jener das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien
berührte. Die Reichö3regierung habe den dringenden
Wunsch, zu den angeschnittenen Fragen baldigst Stellung zu nehmen.

Massenversammlung für die Fürstenenteignung. In einer
vom Aussc&lt;huß für die Vorbereitung des Volksbegehrens zur

Enteignung der ehemaligen deutschen Fürsten einberufenen
Massenversammlung auf dem Marktplaß in Leipzig sprachen

Sie wäre dem Sause dankbar, wenn

die deutschnationale Intervellation über die Vorgänge
in Südtirol auf die Tages8ordnung der nächiten Sitzung
gesebt würde.
Präsident L5 be stellt fest, daß die Tagesordnung zwar erst
am Schluß der Sißung festgeseßt werde, daß aber das Haus wohl
dem Wunsche der Reichsregierung nachkommen werde, Der Abg.
Ko&lt; kündigte an, daß auch eine Interpellation der
Mittelparteien eingehen werde, die dann mit- auf die Tagesordnung aesekt werden .müßte

daß er eine neue Maschinerie internationaler Zusammenkünfte

und Erörterungen geschaffen hat.
Seine Brauchbarkeit für alle wesentlichen Fragen beginnt
erst mit dem Eintritt Deutschlands, obwohl diese auch nicht
vollständig sein kann ohne Teilnahme Rußlands, Der künftige

ten Voraus ezungen auch von der.
vor dem 1, Juli 1918 bezugsfertig waren, können unter bestimm-

Coolidge für eine baldige Abrüstungskonferenz.

sharfe Rede Mussolinis und das Gerücht vom Abschluß eines
italienisch-englischen Geheimvertrages in den lezten Tagen

sic völlig verändert hat, so wird diese Entwidelung die [o«
fortige Absendung des deutschen Aufnahmegesuches nicht aufs=
halten. Eine Veröffentlichung des deutschen Gesuches kommt

Frei von der Steuer sind die Gebäude öffentlicher Körperschaften

und- Brasilien, sich anläßlich der Zuteilung eines permanenten Ratssißes :an Deutschland aud ihrerseits um einen
yermanenten Siß im Völkerbundrat zu bemühen, gibt einer
znglischen Zeitung Anlaß zu einer sehr ernsten. und mögicherweise amtlich beeinflußten“ Warnung gegen eine folche

zeigen als bisher, Die Meinung, daß Polen Deutschland
gegenüber nicht benachteiligt werden dürfe, beruhe auf einer

Boifall dor Faschisten

bebauten Grundstüe zunterliegen, et Renie Es wün

Dittmann.

Loebe

und ' Reichstagsabgeordneter

Die Demonstration ist ohne Zwischenfall

verlaufen.
150 Jahre Wormser Zeitung. Die „Wormser Zeitung“
feierte das Fest ihres 150jährigen Bestehens gleichzeitig mit
dem 225. Jahrestag der Gründung der Buchdruckerei „Kranz
buehler“. Aus diesem Anlaß hat der Verlag der „Wormser
Zeitung“ 10 000 Mark für soziale Fürsorge.undFür- kulturelle
Zwed&amp;e der Stadt Worms gestiftet. U. a. haben Reicskanzler
Dr. Luther und Reichsaußenminister Dr. Stresemann
Slüdwunschtelegramme geschit.

Befreiungsfeier, Im linksrheinisc&lt;hen Stadtgebiet der
Stiadt Düsseldorf fand unter Beteiligung der ganzen Bevölke«
rung eine Befreiungsfeier statt, die mit einem Dankgottesdienst eingeleitet wurde. Bei der großen Kundgebung betonte
Oberbürgermeister Dr. Lehr , daß die Leiden der sieben Jahre
Besekungszeit von der Bevölkerung wohl niemals veraesien
werden mürder

Die Demokraten gegen die neue Städteordnung.

Hauszinssteuerberatung im Preußischen Landtag.
128, Sizung vom Montag, dem 8. Februa-.

Auf der Tagesordnung steht als einziger Punkt: Erste Beratung des Geseßentwurfes einer
Kobanhe GCuntichmlstuma&amp;äRitouoer

Jand und den Völkerbund fein und eins Belohnung für die

Städteordmuna abzulehnen

-WRE

«a

Der Sal Grünbaum.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.
(Nachdru&gt; verboten.)

73

„Herr Kommissar -- Sie verzeihen -- ich bin leider
etwas eilig -- mein Zug =“

„Ach so, natürlich -- Sie verzeihen -- gestatten Sie

-

„Und nun denk nicht mehr an all das Traurige -- laß

besten Recht3anwalt, den er weiß, dann wird alles rasch
klar werden!“

; ich.“
„ie
als

c

soll ich dir nur danken -- du bist
viel tapferer
;

„Fndem du mich immer so lieb behältst, wie ich dich

Habe.“

Sie traten zusammen an. das Fenster =- die.lebten

Strahlen der Sonne lagen auf den Scheiben und strahlten

jauf Beates Gesicht.

„I&lt; weiß, es wird alles gut.“
„Wir wollen es hoffen.“
|

.

-

:

Drittes Kapitel,

.“ Dr. Schürlein. wunderte sich nicht wenig, al8 Kommissar Schlüter am Nachmittag schon wieder bei ihm eintrat, und zwar diesmal nicht allein -- er hatte seinen

Kollegen Heller -mitgebracht.

„Hat das Attest nicht genügt?“

esler.“
„Vollkommen -=- ich fühle mich sogar. schon bedeutend
Er hatte wieder den ironischen Ton in der Stimme,
mit dem er am Morgen zu Grünbaum gesprochen,

„Aber ich sehe, Sie sind im Begriff, abzufahren ?*
Der gepackte-Koffer stand zur Hand.
„Allerdings.“

5

„Ic denke, Sie hatten noch eine Operation?“

„Ist verschoben.“

Bilett
„Und
wollen doch nach Italien? Da liegt ja das
=“
Er hatte das kleine grüne Rundreiseheft sogleich gesehen und aufgenommen == es war die Route über Mailand, die sich der Doktor vorher zurechtgestellt hatte.

Schlüter, nahm „behaglich Plat.

„Alfo doch noh Geld. bekommen?“

J&lt; sehr, und da gibi

gräbt, fällt selbst hinein!“ Sehen Sie, das ist ein wahres
Wort =“

wichtige Geschäfte =“

.

E

„Geschäfte == in Mailand?“

„Nun =- ich denke, es könnten Sie da interessante poft-

lagernde Briefe erwarten?“
Er sah ihn scharf an, aber der Arzt lachte:

„Mailand? Postlagernde Briefe? Nicht, daß ich

wüßte!“

Er war weder erschro&gt;en no&lt;h verblüfft, .

„Also -- eine einzige kurze Frage.“
„Bitte!“

GE

„Wo waren Sie am lezten Mittwo&lt;h abend von neun
bis elf Uhr?“

--

mann, Steglitzer Straße 145, gemacht und sind so etwa
um neun Uhr wieder fortgegangen -- in Ihre Wohnung

aber sind Sie nach der Angabe des Portiers erst einige
Minuten vor elf zurückgekehrt, kurz, ehe Frau Wendemut

Zwischenzeit?“

Der Arzt wurde erregt und sprang auf.
„Was berechtigt Sie zu einer solhen Frage?

„Ich ersuche Sie zum letztenmal -- ich habe keine Lust,
mich von Ihnen belästigen zu lassen =- was soll das alles

heißen!“
Schlüter stand auf.

„Nun, wenn Sie es lieber kurz und ohne Vorbereitung

hören wollen -- das Gericht ist zu der Überzeugung ge-

Sie zu Herrn Grünbantmrief. Wo also waren Sie in der

;

„Lieben Sie Sprichwörter?

e8 so einen netten alten Spruch: „Wer andern eine Grube

Sie auch gar nicht aufhalten -- e3 liegt Ihnen natürlich

Scürlein bli&gt;kte ihn verwundert an.
„Wo ich am letzten Mittwoch abend war?"
:
„Ganz recht -- Sie haben, so etwa um halb neun Uhr,
einen Besuch bei dem kranken Kinde des Professors Kolter-

-

Er verschränkte die Arme 'über der Brust.

== mein Kollege „- Herr Kommissar Heller -- wir wollen

daran, bald in Mailand zu sein -- Sie haben ja dort
uns ruhig abwarten -- Papa nimmt morgen doh den

Auf

der kommunalpolitiscen Tagung der Deutschen Demokratischen Partei in Berlin wurde eine Entschließung einstimmig angendmmen, in dev die preußische Landtagsfraktion
der Partei ersucht wird, den vorläufigen Entwurf doer

Was

geht es Sie an, wo ich war?“

Dr. Schlüter lehnte sich in den Stuhl und sagte sehr

gemütlich:

!ommen, daß nicht Rolf Wächter, sondern Sie den Überjall auf Nathan Grünbaum verübt haben.“
IH 81

„Allerdings!“

„Das ist ja geradezu infam-=- das geht wohr von dem
sauberen Wächter aus. Will sich reinwaschen und sucht
obendrein mich zu verdächtigen! So ein Halunke!“
„Herr Doktor, ich weiß schon wieder ein Sprichwort:
„Wer im Glashaus sikt, soll nicht mit Steinen werfen.“
„Bleiben Sie mir mit Ihren Sprichwörtern vom
Leibe.“

„Gut.“

„Verlassen Sie meine Wohnund, oder ich klingle dem
Diener =- geben Sie meine Fahrkarte heraus -- ich habe

keine Lust, den Zug zu versäumen =“
„I&lt; glaube nicht, daß Sie ihn benußen werden --

Fenainieren
Sie nur rechtzeitig, daß Sie das Geld nicht
verlierer
*
„Zum letztenmal =“
Schlüter änverte den Ton.

;

„Herr Doktor =- wir sind hier, um Sie zu veryvren

„Wir von der Polizei sind nun einmal neugierig
Menschen -- Sie müssen das schon unserem Beruf zugut«

-- ich rate Ihnen im guten, nicht beleidigend zu werden
-- ich habe einen ausgefertigten Haftbefehl gegen Sie in

halten.“

ver Tasche.“

sprechen =- ach so, Ihr Zug wartet =- daß Sie nur nach
her das Billett nicht vergessen =- ich will es vorläufig ein

kommen wir zur Sache.

„I&lt; muß dann wirklich bitten =“
„Aber warum so aufgeregt == wir könnten doch ruhig

mal zu mir steken.“

„I&lt;. verbitte mir =“
„Aber Herr Doktor!“

Tn

„Das ist ja unglaublich!“
„Unglaublich ist manches und doch leider wahr, also

Sie sind. stark verschuldet? Sie

wollen nicht antworten? Gut, ich weiß es auch so... Herr
Grünbaum hat mir gesagt, daß indiesen Tagen ein Wechsel
über zwanzigtausend Mark fällig war?“
(XAvrtsezung folgt).

H.
Frank und.
BachFamilien
betrieben.bewegen
Es. haben
sich auf
bereits
zahlreiche
deuts&lt;e
lassen,
das

x Ein Protest,des Winzerverbandes. Am Sonntag fand
In Bulay an der Mosel eine Demonstration des Winzerverbandes für Mosel, Saar und Ruwer statt, die von etwa 15 008
Winzern besucht war und in der eine Entschließung angenommen wurde, in der verlangt wird, daß bei allen künftigen

Angebot einzugehen. Der, ihnen von den Agenten gegebenen Weisung gemäß haben diese Auswanderer bei
der Beantragung von Pässen falsche Angaben gemacht
über ihr Zielland und sich der Auskunftserteilung
bei den amtli&lt; anerkannten Beratungsstellen entzogen.
Während einige Agenten in ihrem Werbeschreiben

Handelsverträgen die für die Wein- und. Auslandsprodukte
mit Italien vereinbarten Säße unter keinen Umständen und

in keiner Position unterschritten. werden dürfen.

offen zum Ausdru&gt; brachten, daß es sich um Werbung

für die brasilianischen Kaffeepflanzungen handelt, haben Merhagen und seine Helfer „dies verschwiegen und
den Auswanderungswilligen ihr künftiges Dasein als
Landpächter und Besizer in den rosigsten Farben
gemalt.
In Wirklichkeit ist die Triebfeder aller dieser
Agenten Gewinnjucht. Sie beziehen: aus diesem Men-

Das offizielle Programm der Konferenz der Kleinen
Enteite in Temesvar.

Die Konferenz der Kleinen Entente

in Temesvar wird sich, wie nunmehr feststeht, mit folgenden
Punkten zu befassen haben: 1. Prüfung der internationalen
Lage, 2. Die Lage der ungarischen Francsfälschung, 3. Die
Wirkungen des Locarno-Paktes, 4. Die Teilnahme der Ver»
einigten Staaten an der Konsolidierung Europas, 5. Der
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund, 6. Die Frage des

sc&lt;enhandel nicht nur ein beträchtliches Kopfgeld von

dem mit der Verschiffung betrauten Königlich Holländischen Lloyd, sondern zum Teil auch noch Kopf-

Berlingen:
Spezielle Fragen der Staaten der Kleinen
nte

gelder von den in Betracht kommenden Kaffeepflanzern. An dem Wohl und Wehe der Auswanderer ist

=

ihnen nichts gelegen.

Es muß immer wieder betont werden, daß
Deutsche sich für die im HinbliF auf das heiße Klima
schwere Arbeit auf Kaffeepflanzungen im Allgemeinen

Mecklienvurgische Nachrichten.
Wetterbericht.

Donnerstag, 11. Febr.: Abwechselnd hoiteres und

wolkiges Frostwetter, ohne wesentliche Schneefälle.
Freitag, 412. Febr.: Schneefälle und vielfach trübes Wetter mit etwas gelinderer Temperatur.

nicht eignen, und daß sie infolge geringer Bezahlung
erst na&lt;9 einer Reihe von entbehrungsreichen Jahren
im günstigsten Falle zu einer bescheidenen eigenen Heim-

stätte es bringen können. Viele geben diese Arbeit nach
furzer Zeit wieder auf und begeben sich nach dev
Stadt Sao Paulo,

Klatsch.
Immer und immer wieder kann man in den An-

zeige der Tagz22zeitungen sogenannte „Ehrener-

flärungen“ lesen. Entweder werden unkontrollierbare Klatschereien in unverantwortlicher Weise weitergeflats&lt;t oder in großer Erregung werden vor

Zeugen Beleidigungen gegen andere
geschleudert,
denen gewöhnlic nach Stunden sc&lt;on die Reue folgt.
Wieviel seelisches Leid und wieviel Ehrabschneiderei
damit aber geschaffen werden kann, das wiegt keine
Reue und auc keine „Ehrenerklärung“ auf.
Die Schuld an diesen bedauerlichen Erscheinungen wird gern auf die „nervöse Zeit“ geschoben! Ach
ja, die böse Zeit! Was die alles auf dem Gewissen;
hat, das ist gar nicht zu glauben. Das Schönste ist

vollen Dichterin Marie v. Ebner-Eschenbach in allen

Lebenslagen zu beherzigen versteht, wird sein Temperament auch immer richtig zu zügeln wissen.
;

Dem Mensc&lt;en von heute fehlt in sehr vielen

Fällen das nötige Maß Selbsterkenntnis, das er haben
muß, um an seinem Charakter das zu bessern, was er
an anderen mangelhaft empfindet.

Tresflich sagt Franz v. Schönthan: „Niemand weiß
0. 0iel, Sclechtes von uns, wie wir selbst, = und troßBdem denkt niemand so gut von uns, wie wir selbst“.
Und Jul. Sturm mahnt uns mit einer bitteren Wahrheit zu innerer Einkehr:

„Er wirft den Kopf zurück und spricht:
Wohin iH biie, Lump und Wicht!

ein Unterkommen

zu

Verdienstmöglichkeiten

na&lt; Brasilien.

Polizeilicherseit8s werden wir um Abdruck na&lt;h-

folgender Zeilen gebeten?

Otto.

Iserhagen wägrend seines Aufentjza t3 in Deutschland

begonnenen und seitens der Auslandssteil2 des Bundes
für Siedlungen in Uebersee unter dem De&gt;namen
„Ten Haan“ von Amsterdam aus fortgeseßten Wer-

bungen für die Auswanderung nach Brajilien auf
Freifahrt werden neuerdings in erheblichem Umfange

* Die Anlage von elektrischem Licht rechtfertigt

keine Erhöhung der Friedensmiete.

Eine für ganz

Melenburg wichtige Entscheidung fällte das Ober-

landesSgericht zu Rosto&gt;. Wenn in einer Wohnung eine

elektrische Beleuchtungsanlage errichtet wurde, gaben

die Mieteinigungsämter dem Berlangen der Hausbesizer nac) und erhöhten aus diesem Grunde die Friedensmiete. Auf den gegenteiligen Standpunkt stellt

sim das Medlenburgische Oberlandesgericht. Es sagt:

Die Herstellung der mit einem Kostenaufwand von
x Mark errichteten elektrischen Beleuchtungsanlage in
den bereits mit -Gasanlage versehenen Wohnungen ist
als eine. erhebliche bauliche Veränderung nicht anzusehen und rechtfertigt eine Abweichung von der für

die Wohnung tatsächlichen gezahlten
FriedensSmiete
nicht. Die Voraussetzungen des 8 2, Absatz 4, S.2

M. G. liegen demnad nicht vor. Es sind daher unter
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des M. E.
A. die Friedensmieten gemäß 8 2 Abs. 4S. 1. RG.
M. in Höhe der tatsächlichen Friedensmiete festgesetzt

worden.

.

* Milch- und Butterpreise ab jetzt gültig. Bexr-

deuts&lt;e Lebensansprüche ganz ungenügenden Bezahlung zu verdingen. Gar mancher, der auf diese Weise
nac&lt;h Brasilien ausgewandert ist, hat zu spät erkennen
müssen, daß dieser Entschluß einen Fehlschlag bedeudete, der nicht wieder gutzumachen ist.

reibutter 1. Qualität

bleibt, als si als ungelernter Arbeiter zu einer für

- Die

Reichsstelle

für

das

Auswanderungswesen

bittet, alle Auswanderungswilligen eingehend über
das ihnen bevorstehende Los aufzuk.ären und ihr von
allen Fällen derartiger Werbungen Mitteilung zu
machen.

De Umsc&lt;uiung von fonfmänniicheit

Zngeftcllten,

Eine Folge der großen Stellenlosigfeit.

!

Nach dem lezten Monatsbericht der Reichssteilenvermittlung des Gewerkschaft8sbunde3 der Angestellten
(GDA) hat sich die ungünstige Lage des fkaufmännischen Stellenmarktes noch weiter entwielt. Seit dem
1. Januar sind mehere Tausende zu den biSherigen

stellenlosen

Handlungsgehilfen hinzugeireten.

Jhre

Zahl im ganzen Reiche hat 100 000 erheblich überschritten. Unter ihnen befinden sich eine groß2 An-

zahl weibliche kaufmännische Angestellte.

Die Schwierigkeit, eine faufmännische Stelle wie-

derzuerhalten, ist in manchen Orten selbst für jüngere
Kontorangestellte, zum Teil auch für Vorkäufer, besonders für verheiratete und ältere, recht groß. Viele
männliche und weibliche Kräite haben siHh notgedrun-

Nach Mitteilungen des Reich3arbveitsblaites sind männliche Angestellte, zum Teil nach einer Vorbereitung in
einer Lehrworistäite2, Marmorschleifer, Glasschleifer,

Warnung vör der Auswanderung

die Fortführung der Betriebe eine Unmöglichkeit ist,
und daß außerdem au&lt;h die gemeinsame Erörterung der Sachlage dur&lt; die Beteiligten nichts ergibt, wodurc&lt;h die vorhandenen Hindernisse aus dem
Wege zu räumen seien.

liner Notierung 1,80 Mk.; Grundpreis für Molke-

gen umgeste.lt und eine andere Tätigleit angenommen.

Doh in den Spiegel bli&gt;t er nicht“.

Die von dem brasiiianischen Landagenten

dort

dann
stattzugeben, wenn seitens des Arbeitgebers klare
und unanfechtbare Beweise dafür erbrac&lt;t werden, daß

außerordentlich beschränkt, so daß vielen nichts übrig

nur, daß es in Wirklichkeit gar keine Zeit gibt, die
„nervös“ sein kann, daß es nur die Mensc&lt;en selbst

sind, die der Zeit den Charakter geben.
„Die Herrschaft über den Augenbli&gt; ist die Herrsc&lt;aft über das Leben“! Wer dieses Wort der gemüt-

um

finden. Dort aber sind die

jeiner Auffassung ist es Pflicht der zuständigen Behörde, Anträgen auf vorzeitige Stillegung nur

1,84 Mk.; Kleinhandelspreis

für Molkereibutter je nach örtlichen Verhältnissen 2,14
bis 2,24 Mk.; Kleinhandelspreis für Landbutter 1,84

Mark; Kleinhandelspreis für molfereimäßig behandelte

Vollmilch ab Molkerei 0,20--0,25 Mk.; Kleinhandelpreis für moikereimäßig behandelte Vollmilch ab Verfaufsstelle oder Wagen 0,22--0,27 Mk. ; Kleinhandels-

preis
für nicht
behandelte
Vorm
0,18--0,22
Mk.;- molkereimäßig
Kleinhandelspreis
für
Vollmil
durc&lt; Händler 0,20--0,25 Mk., Magermil&lt;, 0,07-0,09 Mark.

=

Döstitz, 9. Febr. In den Tod getanzt hat
sich bei einer Fastnachtsfeier die Witwe Lübberts in
Dangenstorf. Das 75 Jahre alte Mütterhen war
noh sehr rüstig und nahm am Tanze teil.
Beim
zweiten Tanz machte ein Herzschlag ihrem Leben ein
Ende und leblos sank sie plößlich zu Boden.
2...
Rehna, 9. Febr. Ein Einbruchsdiebstahr
wurde nachts im hiesigen Bahnhofs8-Restaurant.verübt.
Der Dieb ist durch ein Fenster eingestiegen und hat aus
vam Sckrkptadenkasten die Schokolade entwendet und

aus einen Posten Zigarren mitgehen heißen.
5 Sc&lt;werin, 9. Febr. Ermittelt und festgenommen wurde der vom Amts8anwalt in Schwerin

wegen schweren Diebstahls steXbrieflich verfolgte Bäder
Waiter B. von hier.

-- In einem Produktengeschäft

wurde ein 121% Kilogramm schweres neues Bleirohr
(Wasserleitungsrohr) von einem Arbeiter
verkauft.
Dieser will das Rohr auf einer Scuttabladestelle ge-

funden haben, doc ist anzunehmen, daß das Rohr
gestohlen ist.
=

"5

Lackierer, Texii:arbziter, Weber, Dreher, Bohrer, Hoyler, Fräser, Arbeiter in Piano-Fortefabriken, Shaff-

Neueste Nachrichten.

ner bei Ho&lt;h- und Straßenbahn, Kraftwazgenführer,

Fleise- und Trichinenbeschau2r, Landwirt, Gärtner,

Der Kabinettsbeschluß für die Anmeldung

derin, Rlättorin, Näherin, Lohrerin, Maschinenstri2rin, Masseurin, Friseurin usw.

Berlin, 8. Febr. Das 'Reichsfkabinett hat in der
heutigen Sitzung die Absendung einer Note einstim
mig beschlossen, durc&lt;h die der Eintritt Deutschlands in

Musiker, Buchbinder, Ma.er oder Bote geworden; viele
traten auch zur Reichswehr oder zur Po.izei über.
Die weibiichen Kräfte wurden Hausangesteilie, Schnei-

Der G.D.A. sieht in dem erneuten Anschwellen
der. Stellenlosenzahl u. a. einen wiederholten Beweis

veim Böolferbunsg.

den Bölkerbund angemeldet wird. Die Note wird als-

bald nach Ueberreichung in Genf veröffentlicht werden,

der Berechtigung seiner Forderung auf strengere Anvon in Holland ansässigen Agenten, wie Dr. Zingler, j wendung
der Stillegungsverordnung. Nach
wär
kassette des Gutsbesißers fand sich einige hundert Meter vom

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,

.

An der E&gt;e der Dresdener und Prinzenstraße kam es

Hause entfernt leer auf. Vermutlich sind Landstreicher, die
in diesem Grenzorte in lekter Zeit immer zahlreicher auf«
tauchen, die Täter,

ul

zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autodroschken. Der
Anprall war so heftig, daß eine der beiden umgeworfen und
stark beschädigt wurde. Von den beiden Fahrgästen kam

&amp;3 Doppelselbstmord, In seiner Wohnung in. der Burgsc&lt;mietstraße in Nürnberg wurde der Mitinhaber der Firma
Gutmann u. Sciffnie, Julius Weißbach, mit seiner Frau

einer mit dem Schre&gt; davon, während der andere mit

vergiftet aufgefunden.

schweren Verleßungen im Gesicht nach dem Rettungsamt
übergeführt werden mußte. -- Friedrichstraße E&amp;e Französische

Da von der Firma Antrag auf Ge-

Weißbach genoß in Exporteurkreisen großes Ansehen.

dem Haus wurden zertrümmert. -- An der Parkmauer des

&amp; Alter schüßt vor Torheit nicht, In Nan cy (Frankreich) wurde ein Paar getraut, das zusammen das respebiable Alter von 156 Lenzen zählt. Der „junge“ Ehemann
trägt eine Last von 70 Jahren, während seine Frau bereits
36 Lenze zählt.
&amp;3 Bluttat eines französischen Gemeindevorstehers, Bei
Nogent (Seine) hat der Bürgermeister ener kleinen Gz»

dau wurde von einem Arbeiter ein Vaket

gefunden, in

welchem sich die Leiche eines neugeborenen Kindes weiblichen

Seschlechts befand. Das Kind hatte über dem rechten Auge
zwei klaffende Wunden und ist anscheinend nach der Gebur!
getötet worden. Es wurde dann in einen Karton gelegt
und dieser Karton mit einer Schürze umwielt. Die Nach«

&amp; Raubmord, Der Gutsbesizer B üs&lt;beE aus Rübenau (Erzgebirge) wurde von vier Einbrechern, die sich ver-

mutlich [En am Abend vorher eingeschlichen hatten, in der

Nacht erschossen. Die vier Einbrecher flüchteten. Die Geld:

heiraten.

3 Ein amerikanischer Wunderknabe,

.

Aus New York

wird gemeldet, daß das Eheyaar Taylor in einem kleinen

wechsel bereits wie ein Mann spricht. Der dreijährige Wun-

werden.

porliegen.

Zeitung mitteilt, wird sich Pola Negri mit dem bekannten Sensationsfilmschauspieler Rudolf Valentino ver-

sich dann in seiner Wohnung und konnte von der Gendar-

&amp;' Ein grausiger Fund, Spielende Kinder entdeckten in
Elbabrunn bei Markneukirchen in einem Teiche einen Sack,
in dem die Leiche eines seit dem 4. November verschwundenen jährigen Mädchens gefunden wurde. Die Staats-

nuten abfahrenden Personenzug beim Ueberschreiten der
Gleise überfahren. Der Tod trat auf der Stelle ein, Frem«
Des Verschulden foll nach den bisherigen Ermittlungen nich!

Mann Besaßung schiffbrüchig geworden ist. Manbefürchtet,
daß die Fischer ertrunken sind,
&amp; Pola Negri will heiraten. Wie eine amerikanische

meinde nah einer heftigen Auseinanderseßung seine Frau

und seine Geliebte ershofsen. Dex Mörder verbarrikadierte

Sahnhof wurde eine Wagenwäscherin von dem 7 Uhr 6 Mi-

auf mehrere rangierende Güterwagen. Drei Personenwagen

wurden vollkommen zertrümmert. Eine Person wurde getötet, wähend 40 Fahrgäste mehr öder minder schwere Verlezungen erlitten.
' 10 Fischer ertrunken. Aus Paris wird gemeldet, daß
in der Nähe des Hafens Argenton ein Fischerboot mit zehn

Ort in Kentucky einen dreijährigen Knaben habe, der nicht
weniger als 110 Pfund wiegt und der nach erfolgtem Stimm»

forschungen haben bis jeßt nod zu keinem Ergebnis geführt.

anwaltschaft Plauen hat die Untersuchung aufgenommen
&amp; Vom Zug überfahren. Auf dem Leipziger Haupt

Bahnhofs Louviere (Belgien) stieß infolge falscher Wei&lt;henstellung, die durch den Bruch eines Weichenstellhebels
verursacht wurde, ein mit Arbeitern besehter Personenzug

der Tat in geschäftlichen Gcwierigfeiten.zusuchensein.
'&lt;häftsaufficht gestellt worden ist, dürften die Beweggründe

Straße ereignete sich eine Gasexplosion.. Alle Scheiben in

Johanna-SGtj ftes in der Seeburger Straße in Span-

mn

merie erst nach einer längeren Belagerung festgenommen
'3 Schwerer Antomobiiunfal. In St. Germain bei

Paris ereignete sich ein folgenschwerer Automobilunfall,
dem zwei hervorragende juristische B-amte zum Opfer fielen.
Das Auto, in dem sich die beiden Herren befanden, fuhr in
voller Fahrt auf einen am Straßenrand haltenden Wagen
auf und wurde vollkommen zertrümmert. Der Chauffeur
wurde tot aus den Trümmern hervorgezogen.

Die beiden

Insassen erlitten so schwere Verleßungen, daß sie nach dem
Krankenhaus gebracht werden mußten, wo sie in bedenklichem
Zustande - darniederliegen.

-

&amp; Vatermord, Ein 22jchriger Bursche hat in Alforville (Frankreich) seinen eigenen Vater mit Stoschlägen
getötet,
3 Eisenbahnunglü&amp; in Belgien. In der Nähe des kleinen

derknabe besißt Kräfte wie ein Fünfzehnjähriger. Man braucht
sich alfo nicht zu wundern, wenn nach zwei Jahren die Nachvicht kommt, daß der kleine Bursche sich vielleicht ver«

heiratet hat.

&amp;' Ein neuer Heiliger. In Santa Rosa.in Kalifornien tritt gegenwärtig ein Wunderdoktor auf, namens

Luther Burbank, der durch Handauflegen, vieles. Krank.
heiten geheilt haben soll. Dem Wunderdoktor strömen große
Scharen zu und man sicht in ihm einen neuen Heiligen.

3 „Ein sensationelles Todesurteil in England. LoFahtam, der Leiter des &lt;inesischen Geheimdienstes in Europa
und Südamerika und ein persönlicher Freund edes verstorbenen Sunjatsen, ist in London von dem Chester Shwur-

geriht wegen Ermordung seiner englischen Frauund seiner

beiden Töchter zum Tode verurteilt worden. Allgemein wird
in der englischen Presse die stoische Ruhe des Chinesen hex»

bei einzelnen Menschen, so auch in jeder Gemeinschaft

nach Hilfe. Waldarbeiter kamen hinzu und schafften den

JIeueste Jachrichten.

geboren ist und wiederum wie bei einzelnen Menschen
so auch für jedes Volk an dem Rechte des anderen seine
Grenze hat, und es besteht tro des banalen Einwandes,
daß unter den Völkern nicht das Recht, sondern die Gewalt bestimme, indem der „internationale. Gerichtsvoll-

Veberfallenen indie Försterei, wo er wieder zum Be-

Wolffsches Telegraphenbüro,

Raubüberfall

wußtsein kam. Jhm fehlen die Brieftasche, der Browning, den er stets bei sich trug, seine Uhr und- Zigarettentasche.

Die beiden Räuber waren spurlos ver-

ichwunden.

zieher“
t;h nicht
vorhanden
sei -- einer
Theorie,no&l
mit
welcher
die Menschheit
sich deranglaublichen
Vertierung,

Schwerin, 10. Februar. Ein schwerer Ueberfall
wurde gestern nachmittag auf der Chaussee LudwigslustSchwerin mitten im Haselholz gegen den auf einem

Haselholz gingen 2 Männer vor ihmher. Als er zwischen

ihnen durchfuhr, erhielt sein Rad plößlich einen Stoß,
er stürzte nach vorne und blieb besinnungslos liegen.

In diesem Zustande fand ihn ein Schweriner Händler,
der mit seinemzWagen des Weges kam. Dieser rief

Völkerrechtes wurden“Sonderfragen; behandelt. Der
Schlußdoppelvortrag“ wird des*weiteren die Probleme

Malchow, 10. Februar 1926.
* Volkshochschule“ Am Freitag v. W. hielt Herr

Motorrade nach Schwerin fahrenden Kaufmann Rielandt
jun. verübt. Rielandt ist Vertreter der Genossenschaftsbank in Ludwigslust und wollte na&lt; Schwerin. Er
trug jeinen Briefumschlag mit 14000 M bei sich. Im

wenn nicht gar der Untervertierung nähern würde. Nach
einem geschichtlichenzUeberbli&amp;e in „Begründung des

Lokales.

behandeln, die mit dem Worte „Völkerbund“ verknüpft
sind, und wird auch für solche verständlich gehalten werden,

Professor Dr. Hedler-Hamburg seinen ersten Doppelvor-

trag über „Völkerrecht und Völkerbund“. Herr Dr. Hedler,
der schon früher hier in seinen Vorträgen über die deut-

die an dem ersten?Doppelvortragenichtähaben?teilnehmen können. Bei der gerade gegenwärtigen Aktualität

offenbart hatte, wußte auch diesmal wieder, dem an

dem Vortrage, « deryinach den bisherigen Darbietungen
des geschäzten HerrnsRedners alle beste Klärung ver-

sche Verfassungsgeschichte eine hervorragende Lehrgabe

der BölkerbundsfrageZfür Deutschland sollte man wohl

sich etwas spröden Stoffe -durch anschauliche und interessante, selbst launige Darstellungsweise Leben einzu=flößen und. die Hörerschaft zu-fesseln. Das Völkerrecht
ist das ewige Recht, welches wie nach Kant und Schiller

heißt, diexAufmerksamkeit nicht versagen.
=SSENSÜDEenzan

Mittels|&lt;ulgeld.

Alle diejenigen, die noc&lt; mit
der Zahlung des Mittelschulgeldes
für den Monat Februar 1926 im
Rücstande sind, werden hiermit
verwarnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweisen Einziehung in-

gonder-Angeboi
a

Die Stadtkasse.

vorm. 10 Uhr

- im „Hotel Fürst Blücher“
üher etwa:

4457

Eschen : 19 St&gt;. Drümme mit
5,69 fm

fs KAT

1], Pfund 25 Pfennig,
1 Pfund 90 Pfennig.

„Malchow, am 9. Februar 1926

am Donnexstag, d. 11. Febr,

Gutscheine

feinster-Schwei
zer
Heringe

terzeichnete Kasse zu entrichten.

Holzver|teigerung

-

grüne

So lange der Borrat reicht

nerhalb einer Woche an die un-

Forst Walow,

OFeriere
prima lebendfrische

Frau Käthe Hirsch,
-

per Pfund 10 Pfennig

in Kisten von ca. 200 Pfund

Kukirel-Fussbad

H. von Ancken, Altona

werden bei mir eingelöst.

Telefon D 22818 oder D2 4440.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

ab. Station" Altona

Bolksho&lt;sdule.

Konfitüren.

Ich habe.ein prima

Ha18s&lt;la&lt;htungsschwein
z Zentner schwer oder etwas mehr,

Am Freitag, d.212. Februar
E

abends 8 Uhr

findet im Saale des Knabenschulhauses der

Schluß vortrag

allerbeste Waxe, geschlachtet ab- „Völkerbund“ statt.
rm : 50 Kluft 11, 10 Knüppel 1
zugeben,im ganzen od.'in 2Hälfter
E
Der
Birken: 7 Stü&gt; Drümme mit Preis pro PBfund:1; Mark, Leber,
Geschlinge und Fett wird eingej
4,63 fm.
wogen.Z
Blut und Därme gratis.
rm: 30 Kluft 11,210 Knüppel I
Für Schlachten, Anliefern, Unter:
Erlen: 2 St&gt;. Drümme mit suchung. etc."berechne ich nur 7 M,

Deutsche Turnerschaft

Borstand,

Rrieger-

;

2,54 fm

rm: 1/0 Kluft 1U, 40 Knüppel 1

wodurch ein Ausschlag von 2?/s

Pfg. pro Pfund Sclachtgewicht
Das Holz istZdirekt-am Walow'er erfolgt. Schlachtung erfolgt DonHof, sehr günstig zur Absuhr, aufge» nerstag früh.so daß.ich Donnerstag nachmittag oder Freitag lieErbitte „sofort telefo-

stellt, -

Besichtigung am 9. u. 10. gestattet, fern. kann.

Strietfeld, den 6. Februar 1926, nischen Anruf.

H.“Lubeke.

Margarine
Holz ver steigerung
am 15. Februar 1926,

1. Im Krug von Fr. Beggerow

in Nossent, Hütte /morgens 9 Uhr

a. Revier Nossentiner“Hütte [,
Abraum 81 und Fischsoll-Tannen

3 Ehrung der alten Mitglieder.

,

0.70

„

»
„

Th--Ga
1
Thamsana 1

»,
„

08
4,

„
„

Thams &amp; Garss.

knüppel, 31 Rodestämme
Fichten St. 4 Drümme mit 2,22 km.

b. Revier Maikwik.

Abraum 149 u. brauner Überschlag
Kiefern rm: 70 Knüppel 11, 94

Ergänzungswahl d. Vorstandes
und der" Ausschüsse.
5. Verschiedenes.

Um das Erscheinen sämtlicher |

Mitglieder bittet

Der Vorstand.

Telefon 158.

Erxeiübungen, 3 Turnerinnen

j

(Umgeformte Arbeitsvewegungen:
Barrenturnen, 1. Männerriege.
v. Barrxenturnen, Ortmenabteilung.

7. Leipziger Bestmarsch, eigene Kapelle.
== Bause ===

=== ÜruckSachen ===

8. Box kampf, 2 Baare, auswärtige Boxer haben ihr
(Erscheinen zugesagt.

9. Renlensc&lt;hwingen, 6 Turnerinnen mit elektrisch

fertigtsauber undpreiswert an

beleuchteten Keulen.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

10 Pferdturnen, 2. Männerriege.

(2,

Stangenholz I1.
c. Revier Rraaz.
Kiefern“rm : 8 Kluft 11, 70 Knüp*pel II (troden), 26

13.

Knüppel 11 (stark),
109 Reiserknüppel.

2. Im „Hotel Fürst Blücher“
zu]. Malchow, , nachmittags 3 Uhr,

Revier Cramon,

Eichen St. 1800 Pfähle, 2 mlang,

durchweg gespalten.

Buchen rm : 50 Rollenholz, 1,2 m
lang von 18 cm auf-

wärts stark. 400 Kluft
1 (troden), 100 Kluft
11 (grün), 100 Knüppel II (grün):
Anfuhr nach Malchow je rm 3

M- nach Bahnhof Vollrathsruhe
1,50 RM.

Medl,.-Schw., Forstamt.

Briespapier

lose und in Kaässetten

mpfiechlt

Otto Gngelmann

1. Wagenschieben,

2äuten,
Sjiee 3, Mähen, 4, Hammerschwingen, 5. Gloken-

Reiserknüppel, 1000

;

im „Hotel Fürst Blücher“.

Iubiläumsmarsch,* eigene Kapelle.
Prolog, gesprochen von7Turnerin ;Synnwoldt,
anschließend Gruppenbild.
Schönheitsgruppen, Damenabteilung.

Tagesordnung:

1 Pfd. 0.60 MK. 1

Ha-Ka-La 1

den 13. Februar 1926, abends "/28 Uhr

im „Hotel Fürst Blücher“.

Birken rm: 8 Kluftholz 11 | 27

Kiefern St. 252 Drümmem.125km
rm: 9 Knüppel 11, 150 Reiser-

Sonnabend,

i Aufnahme neuer Mitglieder.
? Jahres-7 und Kassenbericht.

»

»

AU. Stiftungsfest

Seneralversammlung

1.

Forstamt Jabel.

Marke M

3

UmSonntag, den 14. d. Mts.,
- nachmittags 37/2 Uhr

G, Rosenbaum, Nossent: Hütte,
Tel.

Männer- Turnverein Malchow

Verein
Malchow

Schlußmarsc&lt;, eigene Kapelle.
Ee

Setze diese Woche eine
es

in Betrieb und übernehme jeden Posten Holz zum Schneiden, wie
Langholz, Meterholz und Stubben. Komme an. Ort und
Stelle, auch über Land, zu den billigsten; Tagespreisen. Nehme
jezt schon Bestellungen entgegen

Lange Straße 52

Herm. Köster.

„W-m

xogr

mnis vorbehalten. --

= F3Cgl] ==

|

Motor-Bandsäge

-

Langstabübungen, 9 Turner.
Stuhl- und Pferdpyramiden, 12 Turner.

Gintrittispreise Mitglieder Herren 1.=-, Damen 0,50 M.
Nichtmitglieder Herren 2,--, Damen 1.-- M.

Preise einschließlich?Tanz "und Steuer.
Während d. ganzen Vorführungeniist das Rauchen verboten
Alle Einwohner in Stadt und Land sind herzlichst
eingeladen, und verbürgen wir uns für ein erstklassiges Pro-

gramm, das in Malchow noch nicht gezeigt wurde.

= ei

Der Turnrat.

EEEat228

Bal
Täglich

;
Prise
ganzes
x8Aufbau.eben
Salz
Jugend

Dr. Schröders Aufbaugalz “
Zu haben bei

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

ofrelfunder Spielfarten
vorrätig.

Otto Engelmann, Buchdruckerei.
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Kurze Tagess&lt;au.

=- Das Aufnahmegesuch Deutschlands in den Völkerbund

ist am Mittwoch in Genf überreicht worden.
-=- Im Reichstag fand eine große Debatte über die

Mussolini-Rede statt.

-- Der Tiroler Landtag faßte eine Entschließung, die

der tiefgehenden Entrüstung- des ganzen Landes über die

walienischen Unterdrüc&gt;kungsmaßnahmen in Südtirol Aus«
druck gibt,

Wmerifa jeiet,deinnern

Nach neuesten Meldungen will die nordamerikanische
Union fünftig die Zahl der Einwanderer aus Europa auf
ein Mindestmaß beschränken.

Danach würden nur 220114

Deutsche jährlich in Amerika einwandern dürfen,

-SeitdemEndedes Krieges sind die Vereinigten Staaten

Nordamerikas bemüht, den Strom der Einwanderer, die in
dem gelobten Lande sich neue Existenzen gründen wollen, einzudämmen. Es gab Zeiten, in denen sic) die nordamerikanische Union gern den Zustrom der Europäer gefallen ließ,
aber gerade die Jahre nach dem Kriege haben Nordamerika

gelehrt, ökonomischer umzugehen.

Die Maßnahme der nordamerikanischen Union läuft dev
Auswanderungspolitik der europäischen Länder zuwider,
Europa ist übervölkert und muß für die Zuvielen ein Ab-

wanderungsgebiet haben. Nordamerika nahm jährlich Hunderttausende von europäis &lt;hen Auswanderern auf, ja, es gab
Jahre, in denen" die Zahl der aus Europa Eingewanderten
eine Million weit überstieg. Den Grundsaß der unbeschränk.
ten Einwanderung nach Amerika, der gerade zu den Zeiten
jerrschte, in denen die europäischen Länder der Auswanderung eine Einschränkung auferlegten, haben die Vereinigten
Gtaaten seit 50 Jahren aufgegeben. Im Jahre 1882 kam in
der nordamerikanischen Union das erste Auslesegeseß heraus,
dem 1885 ein neues Geseß folgte, das solche Einwanderer ZUcüdwies, die mit einem festen Anstellungskontrakt an Land

kamen. Die wäitere Verschärfung der Einwanderungsbedingungen hatte in dem stärkeren Suzug. slawischer Einwanderer ihren Grund. Waren bis zum Ende des 19. Jahr-

yunderts in erster Linie Angehörige germanischer Länder eingewandert, die man, da sie meist gebildete Menschen waren,
die etwas gelernt hatten und ihren Beruf verstanden, gern
aufnahm, so mehrte sich um die Jahrhundertwende der Zu zug proletaris&lt;er Ni&lt;htskönner aus Süd- unt

Osteuropa. Diese Einwanderer lagen der nordamerikanischen
Union nur zur Last, ohne daß "Amerika von ihnen irgend

welchen Nußen gehabt hätte. Einige Zahlen mögen den Beleg für die ers&lt;hredende Zunahme der slawischen Einwanderung geben: In den Jahren 1879/80 landeten in der nordamerikanischen Union insgesamt 348 695 Personen, 310 624
2us Nord- und=Westeuropa und nur 38 071 aus- Süd- und

Osteuropa. Eine völlige Umkehrung der Verhältnisse zeigen

die Zahlen aus den Jahren 1913/14, in denen 1080 107
Europäer in Nordamerika einwanderten, von denen nur
165 100 aus Nord- und Westeuropa kamen,
während neun Elftel der Einwanderer, d. h. 915 087 „IN

Ost- und Südeuropa ihre Heimat hatten. Diese Osteuropäer waren aber zumeist völlig ungelernte Arbeiter, die
oft nicht einmal ihre eigene Schriftsprache lesen oder schreiben
konnten.
Dieser „proletarischen“ Zuwanderung aus Ost- und Südeuropa schoben die Geseße der Union einen Riegel vor. Auf
Grund des ECinwanderungsgeseßes von 1917 wurde von

allen, die in den Vereinigten Staaten an Land gingen, ein

Bildungsnachweis verlangt. Jeder Erwachsene Hatte einen
einfachen Text in einer von ihm selbst bestimmten Sprache zu
lesen, und damit schuf man sich eine Handhabe gegen die
Einwanderung von Analphabeten. Als nach der rUssischen
Revolution und. der Gründung der Sowjetrepublik die Ge-

fahr des Eindringens des Kommunismus
Heraufzog, verbot die Union allen solhen Personen, die den
Fommunismus lehren oder sich seine Ideen zu eigen machen,
das Betreten ihres Landes. Troß all dieser scharfen Maßnahmen betrug die Einwanderung 1920/21 noch 800 000

bis dahin immer eine gewisse Zahl Bevorrechtigter außerhalb
dieser Einwanderungszahl, so sind jekt alle diese Vorrechte

Auf der Tagesordnung steht die deutschnationale Intor«

mit 67 000 Personen Anteil an der Einwanderung nach
Amerika, während bis 1927 nur 51 229 deuts&lt;e

pellation über den Terror der italienischen Behörden in Siükdtirol und die Interpellation der Regierungsparteien über dis

Einwanderer für jedes Jahr zugelassen sind.

Vereinigten Staaten nach dem Kriege. Die Einwanderung
ausländischer Arbeiter wirkt auf den Arbeitsmarkt stets lohndrückend. Der amerikanische Arbeiter aber fürchtet, daß sein
Lohn gerade durc&lt; die aus Europa zuwandernden Arbeiter,
die meist den ärmsten Bevölkerungsschichten angehören, gedrüdt wird. Seine Befürchtung ist verständlich, denn gerade diejenigen wandern aus Europa aus, die hier die

niedrigsten Löhne erhielten, und sie werden jede Arbeit jen-

Ausführungen Mussolinis in der italienischen Kammer.
'

Reichsaußenminister Dr. Stresemann erhält fofort
das Wort, Er führte aus:

Die Ausführungen, die der italienische MinisterpräsidenE
in der Sonnabendsitzung des italienischen Parlaments gemach?!
hat, greifen tief ein in das Verhältnis Italiens zu Deutf&lt;«
land. Sie rollen darüber hinaus die Gesamtlage auf, die mit
dem Abschluß der Verträge von Locarno und mit dem Eintritt

Deutschlands in den Völkerbund in Verbindung steht.
Der rhetorische Ausbruch des Herrn Mussolini gebe Beranlassung, ihm in derselben Weise zu antworten. (Zustimmung.) Die deutsche Regierung muß es aber ablehnen,
auf einen derartigen Ton, der vulgär mehr auf Massea»
versammlungen als auf eine Aussprache mit anderen

Nationen berechnet ist, einzugehen,

seit des großen Wassers annehmen, die vielleicht aur um ein

Wir werden ausgehen von dem Tatdestande und von da

weniges höher bezahlt wird. Durch ihre billigere Arbeit werden sie aber dem amerikanischen Arbeiter unerwünschte
Arbeitsgenossen, und je mehr die Arbeiterorganisationen

aus sachlich dazu Stellung nehmen. Es handelt sich zunächst
einmal darum, die Sachlage fest zu umreißen, Südtirol ist
bei den Friedensverträgen Italien zugesprochen worden.
Daraus ergeben sich politische Konsequenzen, dis
wirstets respektiert haben und respektieren
werden. Bei der Begründung der Friedensverträge haben

drüben an Macht gewinnen, um so schärfer wird die Einwanderungsgesehgebung werden, die zum Ziel hat, ausländische Arbeiter möglichst ganz vom ameri»

kanischen Arbeitsmarkt auszus&lt;ließen.

Das Eintrittsgesuch in Genf überreicht
Berlin,

Das Reichskabinett hat die Absendung einer

Note einstimmig beschlossen, durch welche der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund angemeldet wird,
Der - deuts&lt;e Generalkonsul in Genf, As&lt;mann,

stattete dem Generalsekretär des Völkerbundes einen Besuch
ab, und teilte ihm mit, daß das deutsche Aufnahmegesuch
am Mittwoch, dem 10. Februar, dur&lt;h ihn überreicht werden
würde. Hierauf hat der Generalsekretär im Auftrage des

derzeitigen Vorsißenden des Völkerbundrates, ScialoFja,

den Völkerbundrat zuu einer außerordentlichen
Sizßung, dem 12. Februar, nachmittags drei Uhr.
nah Genf einberufen.

Eine halbamtliche Erklärung zu dem Eintrittsgesuch.
Zu dem Beschluß des Reichskabimetts, das Eintritt»gesuch nach Genf abzusenden, wird von zuständiger Seite
eine lange Darlegung verbreitet, die zunächst einen histor:schen Ueberbli&gt; über die Zeit seit dem Ruhrfkonflikt gibt und

wir oft genug von anderer Seite zu hören bekommen, daß es
nicht nur ein internationales Recht, sondern auch eine

internationale Moral gibt, (Sehr richtig!) Gleich
nac&lt; dem Abschluß der Verträge ist in verschiedenen Regieruntgserflärungen von italienischer Seite zum

Ausdrus&gt; gebracht worden, daß gegenüber
den neuen Untertanen deutscher Nationalität in

bezug auf Sprache, Kultur und Wirtschaftsinteressen eine in
weitem Maße liberale Politik geübt werden
sollte. Es ist weiter erklärt worden, Italien liege eins

UnterdrüFung anderer Rassen fern, die deutschen Schulen
und die deutsche Unterrichtssprache sollen weiter beibehalten
werden,

Unter lauten Hört!-Hört!-Rufen verliest Dr. Stresemann
dann die verschiedenen feierlichen Versicherungen der amt«
lichen Stellen Italiens, in denen bei der Besizergreisung

Südtirols durch Italien der deutschen Bevölkerung jene?

über die Fortschritte, die in der Entwirrung der durch Ver-

Landes die Wahrung ihrer Kultur und des deutschen Schulwesens in Südtirol zugesagt wurde.
Im Gegensaß zu allen diesen Zusicherungen hat das
faschistische Regime eine bewußte“ Italienifierun q
und Entdeuts&lt;hung Südtirols vorgenommen.
Gelegentliche falsche Nachrichten ändern nichts an dem Ge-

sailles ungelösten. Probleme gemacht worden sind.

samttatbestand der Italienisierung Südtirols, In München isi

Von außenpolitischer Wichtigkeit ist in der Darlegung
der folgende „Saß:

„Was die sogenannten Rüäwirkungen des Vertrages
von Locarno im besetzten Gebiete betrifft, so kann Deutsch«

land nicht zugeben, daß nach dem Abschluß des Vertrages
von Locarno überhaupt noch eine innere Berechtigung für

die Besezung deutschen Bodens durch fremde Truppen
besteht, und muß zunächst eine weitere erhebliche Vermin«
derung der Besaßungslasten in der zweiten und dritten

Zone, insbesondere eine starke Verminderung der Truppenzahl, und zwar mindestens gemäß der Note der Bot=
schafterkonferenz vom 14. November 1925, mit allem NachdruF anstreben.“
Weiterhin wird unter wiederholter Warnung vor „illu-

sionistishen Hoffnungen“ der Meinung Ausdru&gt; gegeben,
die die amtlichen Stellen über Deutschlands künftige Möglichkeiten im Bölkerbund haben. Daß Deutschland bei jeder
Anrufung des Völkerbundrates wenigstens mitzuberaten und
mitzustimmen hat, wird als ein Vorteil verbucht, die Gefahr,

nicht mehr bloßes Objekt der Politik der anderen zu werden.

Fitr vermindert erFla4+

Kraft, das die Gesamteinwanderungszahl für

«wwsryse.zit2Zig

Stresemann. Seld, Mussolini.

in der Tat von wenigen Privatleuten eine Bewegung zum

Boykott Italiens eingeleitet worden.
Der

Minster

erklärt

es

für

unangebracht,

wenn

einige Dußend Leute glauben, auf diese Weise deutsche
Außenpolitik treiben zu können,

Es ist ein unmögliches

Vorgehen, die unbeachtete Bewegung weniger Kreise, die
von der Reichsregierung entschieden mißbilligt wird, mit dem

Bruch internationaler handelspolitischer "Abmachungen beantworten zu wollen. (Zustimmung.) Auf dieser Basis ist
ein internationales Zusammenarbeiten nicht möglich. (Zustimmung.) Dr. Stresemann weist darauf hin, daß die faschistisc&lt;e Regierung Italiens die Italienisierung Südtirols
als Programm aufgestellt habe. Die deutsche Oeffentlichkeit
hat dagegen leidenschaftlich Stellung genommen.
Herr Mussolini sucht nun den Eindruek zu erween, al3

wenn Deutschland diese Bewegung gegen Italien entfacht
hätte, als wenn das Signal dazu von der Regierung g2-

geben wäre.
Wir haben nur ein Interesse daran, zu verhindern,

daß der Vereinigung des Deutschtums unübersteigliche
Schwierigkeiten bereitet werden, Wir haben es abgelehnt,
die Bestimmungen, die sich auf die Idee des Westpaktes
gründeten, auf irgendwelche anderen Grenzen zu übertragen. Wir achten das Selbstbestimmungsrecht der Völker und haben nur den Wunsch, daß unseren und Oester«
reichs Wünschen, die auf dem Selbstbestimmungsrecht der
Bölker beruhen, nicht in die Ewigkeit hinein die Hinder«
nisse entgegengeseßt werden, die wir seit 1919 erfahren
haben. Wir können uns auch nicht der Meinung an«
schließen, daß es zweierlei Grenzen in Europa gibt: solche,
die vertraglich garantiert, und solche, die beweglich sind.
Das, was hier der deutschen Politik an Expansionsbestre-

Menschen, von denen immer noch 3%mal mehr Ost- und Südeuropäer als Nordeuropäer waren. Den gewaltigen Zustrom von Europäern nach dem Kriege konnten die nordamerikanischen Staaten nicht auf die Dauer aufnehmen, und
so entschloß man sich 1921, für jedes Jahr eine bestimmte Zahl
festzuseßen, in der die Angehörigen jeder Nation einen bestimmten Anteil erhielten. Insgesamt wurden danach nur
noh 357 000 Menschen zugelassen. Bis zum Jahre 1927 ist
nunmehr ein vom Kongreß 1924 angenommenes Gesez in

zin Jahr auf- 163 000 Mensc&lt;en TFostioßt Gtand

Deutscher Reichstag.

Deuts&lt;land hatte in den Jahren 1921 bis 1924

erster Linie in den veränderten sozialen Verhältnissen in den

Bil|

Stresemanns Antwort an Mussolini.

aufgehoben.

Wie jezt bereits verlautet, beabsichtigt die nordamerikanische
Union, nach 1927 die Zahl der Einwanderer weiter erheblich
einzuschränken und dabei die Angehörigen der britischen Länder künftig in der Einwanderung zu bevorzugen. Die slawischen Einwanderer sollen so gut wie ganz ausgeschlossen
werden, und für Deuts&lt;land betrüge der Anteil nur
no&lt; 22018 Köpfe jährlich.
Ihren Grund findet diese Einwanderungsdrosselung in

BgRLe,

*

bungen unterstellt wird, ist vollkommener Unsinn.
Die deutsche Oeffentlichkeit hat in den lekten. Jahren

Italien aroße Sympathien entgegengebracht

Die freundschaftliche Stimmung für Italien haf sich geändert, als die Nachrichten über die Unterdrü&gt;ung der deut-

präsidenten Held könne man es nicht verargen, wenn er sich

Massolini meint, diese veränderte Haltung der deutschen

der unterdrüdien Südtiroler angenommen habe. Er habe
nur eine nationale Pfliht wahrgenommen. Mussolini habe
sich früher ebenfalls anders geäußert, als er sagte, Ttalien
habe nun seine festen Grenzen, die mit wenig Truppen ge-

weten für ein Land und Volk, das seit vielen Jahrhunderten

schüßt werden könnten. Der Redner spricht die Hoffnung
aus, daß der Zwischenfall die Gesamtstimmung zwischen
Deutschland und Italien niht verschlechtern werde. Die
Südtiroler aber würden allen Verfolgungen zum Troß ihr

shen- Bevölkerung Südtirols. sich „immer „mehr verstärkten.
Presse jei auf einen Befehl der deutschen Regierung zurüzuführen. Mix önnen und. wir.würden auch. der deutschen
Presse nicht verbieten, Sympathien zu empfinden und einzus«
zeutsch gewesen ist und der deutschen Kulturgemeins&lt;aft
veiter angehört.

Wenn aus der Unterdrückung eines Vol-

!es die Gefahr einer Störung des Friedens entsteht, so ist
der Appell an den Völkerbund gegeben.
“ Das Reichskabineit hat den Cintriti in den Völkerbund

beschlossen und ist darin bestärkt worden durch die Rede
Mussolinis, Divse. Rede fordert nicht nur die Entdeutschung
Südtirols, i9:5en sie ist in der ganzen Welt als eine

Doutschtum immer bewahren. - (Lebh. Beifall.)

„Pressestiminen
u
über die Mussolini-Rede.

worden, Derartige Drohungen find mit dem Geist des Völterbundes unvereinbar. Unvereinbar mit diesem Geiste ist
Mussolinis, die kein Ausdru&gt; innerer Kraft zu sein branchen.
[drr. Stresemann wendet sic) dann zu den Ausfährungen

Mussolinis. und. betont, Mussolini habe mit Unrecht ..den

-

Zustimmung in Italien.

mit der Mussolinirede und stimmt ihx in allen Puntten zu,
ohne jedoch gegen Deutschland -einen gehässigen Ton an=
zuschlagen...

|

|
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Allgemein wird darauf hingewiesen, daß in Deutsch-

djaft vorgeworien.

land völlig falsche Ansichien über Italien verbreitet jeien,

vie Mussolini zitiert habe.

Italien höiten vie sc&lt;arfen Angriffe der deutschen Presse
gegeit Italien möglich gemacht.

jemkeahcmhtenwelarsde.n'
V
e
r
a
n
i
w
o
r
t
l
i
c
h
s
e
i
j
d
e
n
f
a
l
s
n
u
r
.-(Le89.Beifal.)EinEinschreit ndage n

Nur die Unkenntnis der wirklichen Verhältnisse in

.' Herr Held in München habe sich keineswegs geäußert,

Wünschenswert erscheine es

lerdings, daß auswärtige Politik nur von den Reichsstellen

„Einige Blätier empfehlen der Reichzregierung, von

Bayern größere Zurü&amp;haltung in außenpolitischen Dingen

(zZustimmung.)

Das Reocht Doutschlaunds, mit feinen Bluisbrüdern zu

fühlen, ist ein Naturrecht, das wir Uns von HieMtRdem

lehnt die Reihsregierung a9. Die Rede Mussolinis wider-

ieri;
dem Geiste, des Völkerbundes, Ihre Tendenz zwingt
Dentichland zum Zusammenschluß mit denjenigen Natio=
nen, deren Politik gegen eine Bedrohung Europas ges
richtet ist. Der Tendenz ver Rede muß im Bölkerbunde

eutgegengeireten werden,

Der Minister schließt: Das deutsche Volt will aud mit

dom. italienischen

wie mit anderen Völkern

im

Frieden

eben, aber dazu gehöre die Selbstachtung. Aeußere Machtvfigkeit ist nicht gleichbedeutend mit dem Verlust der inneren
Zraft, wenn sie si auf das eigene nationale Gefühl ver-

äßt.

(LebH. Beifall.)

- Abg. Dr. Scholz (DVp.) gibt im Namen der Regierungsyärteien eine Erklärung ab, in der die Beleidigungen und

Drohungen Mussolinis als eine Rüfkehr zur Politik der
Hewalt zurückgewiesen werden. Sie seien geeignet, den

Frieden Europas zu bedrohen. Weder die deutsche Regierung noch irgendwelche verantwortlichen Stellen haben eine
Barole gegen Italien ausgegeben.
|

.

Empörung in der Schweiz.

Basel. Die „Neue Züricher Zeitung" schreibt zu

den Erklärungen Mussolinis über Südtirol:
Nur ein übermäßig gesteigerter Nationalismus konnte

in Italien, das früher selbst alle Auswüchse einer frembsprachlichen Herrschaft am eigenen Leibe erdulden mußte, zu
einem solchen Vorgehen gegen die Südtiroler Bevölkerung
führen. Die Formulierung der Antwort Mussolinis bedeutet
eine derart brutale Enthüllung des faschistisehen Geistes=
zustandes, daß die lezten Zweifel über die italienischen Absichten in Südtirol schwinden. An das Versprechen seiner
Vorgänger, den Südtirolern die kulturelle Autonomie zu gewöhren, hat fich das faschistische Regime in keiner Weise

Gegen das Unrecht in Südtirol müsse vor aller Welt

England bedauert.
Qondox. Wie ein diplomatischer Berichterstatter in London schreibt, ist man in englischen politischen Kreisen über

den italienisch-deutschen Konflikt ernstlich besorgt. Eine hohe
politische Persönlichkeit habe geäußert, aus diesem unglüclichen Streite ergäben sich nur zwei gute Dinge:
1. die Ablehnung der britischen Regierung bei den

Locarno-Verhandlungen, irgendeinem Staate die Garantie der Brennergrenze zu versprechen, und

gerecht Denkenden alier Nationen.
Der Redner schließt mit einer Sympathieerklärung für

überzeugenden Beweis von der. vollständigen Abrüstung

2., daß Mussolinis Drohnügen Frankreich wohl den

Deutschlands geliefert hätten.
In der Rede Mussolinis sei nur eine Stelle, der auch die

unbeteiligten Mächte ihre amtliche Aufmerksamkeit widmen

Abg. Stampfer (Soz.) nennt als Ausgangspunkt des
Konflikts die“ Rede des bayerischen Ministerpräsidenten.

müßten. Das sei die Drohung des italienischen Premierministers, die italienische Trikolore gegebenenfalls über den Brenner hinauszutragen.

Sachlich sei gegen die Rede nichts einzuwenden, es sei aber
bedenklich, wenn in einzelnen Ländern auswärtige Politik

des Völkerbunde«

Die Debatte.

gemacht würde. Die Bedrücungsmethode in Südtirol sei
aur zu verstehen als ein Teil des Systems des Faschismus.
Mussolinis Regierungsmetyove jei nur Barbarei. Wie könne
er“ da von den Deutschen als von Barbaren sprechen?

Abg. Dr. Spahn (Dnatl.) protestieri gegen Den UnN=

menschlichen Terror, den italienische Behörden und Faschisten:
verbände in Südtirol ausüben

gewinnen, wenn alle Feinde gegen ihn zusammenständen.

Eine sol&lt;e Drohung erfordere ernste Erwägung
Amerika warnt Mussolini,
New York. Die amerikanischen Zeitungen heben an»
erfkennend hervor, daß Deutschland sich so s&lt;nell über die

Node Mussolinis hinweggescht habe.

Ein Zeichen hierfür

soi die Gutheißung der Eintrittsnote in den Völkerbund
dur&lt; das Roichskabinet!

Der Tiroler Landtag protestiert,
&gt; Innsbruek. Der Tiroler Landtag faßte ein«
stimmig -eine Ents&lt;ließ ung, die der tiefgehenden Er«
regung und Entrüstung des ganzen Landes über dis

italienischen Unterdrü&gt;kungsmaßnahmen in Südtirol Aus«druck aibt.

DieFürstenabfindung vordem Nec&lt;htsausschuß.
&gt; Berlin. Im Rehtsguss&lt;huß des Reich35tages wurde die Generaldebatte über die Fürstenabfindung. fortgesekt... Der Vorsigende, der. Volksparteiler D. Dr.
Kahl, teilte mit, daß vom Reichsministerium des Innern
eine Aufstellung der von Mitgliedern früher regierender

Fürskenhäuser bezogenen Militärpension mit der Mitteilung
zingegangen sei, daß die aufgeführten Pensionen sämtlich
bezogen würden.
Im" Verlauf der Verhandlungen kam es zu scharfen Auseinanderseßungen zwischen den Sozialdemokraten und den
Deutichnationalen.

Nachdem.

immt der Demokrat Freiherr v: Richthofen zuerst..das
Wort. Ex spricht davon, daß das im Russchuß vorgetragene
Ma: rial die

No: wendvigleit einer reicßsgesehlichen Regelung der

Asfindungsfrage
lar erwiesen habe.

Die fürstlichen Familien hätten durch

Urteile einen Landbesik von 500 090 Hekiar bekommen. Der

von den Kommunisten und Sozialdemokraten beantragten

vollständigen Enteignung stimme die Demo»
kratie nicht zu. Sie würde keine Beruhigung bringen
und den Grundsäßen der Gerechtigkeit nicht entsprechen. Die
Demokraten hätten den Kompromißantrag unterschrieben,
weil fie eine Verständigung unter den Parteien für not:

wendig hielten. Den fürstlichen Familien solle eine würdige
Lebensführung gewährleistet werden. Nicht zulassen dürfe

lauter Einspruch erhoben werden. In der Beurteilung
dieser Vorgänge weiß sich das deutsche Volk einig mit den
zen deutschen Siamm in Südtirol, der seine Pflichten gegen
den italienischen Staat voll erfüllt habe. (Lebh. Beifall.)

AR

zu verlangen.

gehalten.

Die Exklärung der Reglerungsparteien.

Ferner warnte Amerika Mussolini davor, sich auf einen
Krieg einzulassen; denn er könne keinen modernen Krieg

73

-„&gt;Rom.DieitglienischePressebeichäftigtsicheingehend

euts&lt;hen Tourisien Mißbrauch der italienischen Gastfround-

48 Reichsregierung.

billige Rederei eines Mannes, der gewohnt sei, den Mund
voll zu nehmen.

Abg. StöFer (Komm.) protestiert ebenfalls gegen die
Unterdrü&gt;ung der Südtiroler. Sie zeige, daß der ganze
Völkerbund Schwindel und fauler Zauber sei:

Triegsdrohung gegen Deuschlands und Oesterreich aufgefaßt

nuch. die Ueberheblichfeit und Maßlosigkeit der Ausführungen

RE

artifel, dte Jede scheine allerdings das Ende des Geistes von

Locarno zu sein; das sei jedoch nicht der Fall, da auch die
nüchtern denkenden Deutschen“ erklärten, Mussolinis
Ned-e sei nur für den Hausgebrauc&lt;h be:
stimmt. Cin andere Blatt bezeichnet Mussolinis Rede als

Ein Blatt hotont in feinem Leit=

man, daß die den Fürsten ausgehändigten Gelder ins Aus:

sand gebracht werden.

Alle Parteien seien sich wohl einig,

daß die Regelung der Abfindungsfrage nicht verschleppt wer»
den dürf:

Die Not des Deutschtums in Litauen,
3500 Kinde ohne deuts&lt;e Schulen,
&lt;Kowno, Auf der Tagung des Kulturverbandes5..der
Doutschewr Litauens in Kowno machte ein deutscher Sesmabgeoridneter über die Lage der deutschen Schulen in Li«-

tauen folgende Angaben:
Döwohl die Deutschen nach dem Ergebnis der Volkszälung von 1923 Anspruch auf 60 Schulen und 107 Lehrer
hätten, haben in Wirklichkeit die Deutschen im Januar 1922
nur 23 Schulen mit 35 Lehrern und am 1. Januar 1923

nur 26 Schulen mit 33 Lehrern gehabt, Die neueren Zahlen

ergeben, daß etwa 3536 deutsche Kinder entweder überhaupt
keinen Unterricht, jedenfalls aber keinen deuischen Unterricht
haben und nur 1380 Kinder zurzeit deutschen Unterricht genießen. Die Deutschen Litauens haben nur etwa 28 Prozent
der Schulen, die ihnen nach dem Geseß zustehen müßten. Ein

Lehrerseminar ist nicht vorhanden, seine Gründung ist vom
Kultusminister nicht genehmigt worden. Allmählich können
die deutschen Schulen aus Mangel an Lehrern nicht weiter

bestehen.

===SEHIEE

Dem banerischen Ministor-

ee

Jedächtnis, denn Sie haben es gleich brühwarm mir selbfi

Der Zan Grünbgum.

rzählt, als ich zu Ihnen kam, und wollten damit den Ver«

acht auf Wächter lenken.“

„Herrgott =- das Geld ist doch bei ihm gesunden!“

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

(Nac&lt;hdrud verboten.)

„Er ist prolongiert."

„Am Freitag -- zwei Tage nachdem Überfall. Sie
wollten diesen Wechsel gern verlängert haben und kamen
zazu, wie Herr Grünbaum hunderttausend Mark ausgezahlt bekam.“
"Ich habe nicht gesehen, wieviel es war."
„Sehr schön --, dann sind Sie bis neun Uhr im Hause
zewesen = ich meine, am Nachmittag beim Profess9r

Koltermann.“
„Nun ja =“
„Wenn Sie mir nun nicht genau angeben können, wo
Sie sich in der Zeit*von neun bis elf Uhr aufgehaiten
haben, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, daß Sie

sich in dem Hause verste&gt;t hielten und auf eine Gelegenheit
warteten, bei Grünbaum einzudringen. =- Diese bot sich,
al3 der alte Mann Wächter hinausbegleitete. -- Sie waren
vorans8sichtlich irgendivo auf der dunklen Treppe -=-

warteicn, bis Wöchter hinunter war, und schlichen sich hinte1
Hxrünbaum, der im Korridor iand. Dann haben Sie ihn
nit dem Chloroform, das Zbhnen ja reichlih zur Ver:
'ügaung stand, betänbt und ihm das Geld geraubt.“ Schür:
jein rannte wütend auf und nieder.
„So etwas wagen Sie mir zu sagen? I&lt; bin es je
mm Gegenteil gewesen, der ibn gereitet hat.“
„Natürlich -- Sie konnten es ja am leichtesten tun

83 ist bequem, eine Diagnose zu stellen, wenn man selbf

„Soll das Ernst sein, over machen Sie einen Scherz ?*
Fast wie Wächter gesprochen, nur daß hier der ganz
;

„Ernst, verlassen Sie sich darauf.“
Schürlein zwang sich zur Ruhe.
„Wie sollte ich, ein gebildeter Mann, auf solchen Ge:

danken kommen 2“

„Sie führten einfach aus, was Ihnen Wächter einma!

in einer Laune gesagt hatte -- es war Ihnen ja gut im

„Nun =- so lange ist es doch nicht her -- und =- viel-

leicht haben Sie einen ärztlichen Besuch gemacht? Vielleicht steht in Ihrem Journal etwas?“
„Gar nichts kann ich Ihnen sagen -- ich weiß recht
gut -- spazieren bin ich gegangen.“

„Sehr schön.“

„Nun also! Heiße ich vielleiht Rolf Wächter ?!“
„Das nicht, aber der Sachverständige für Schriftproben
hat festgestellt, daß Wächters Handschrift nicht die geringste

„In den Tiergarten.“

:

„Nicht, daß ich wüßte.“
„Oder sind Sie eingekehrt?“

Ähnlichkeit mit der auf dem Kuvert hat, während die

„Auch das nicht.“

„Die kennen Sie ja gar nicht!“

„I&lt;h hatte mir erlaubt, Ihnen zu diesem Zwed heute

..

„Hat Sie vielleicht ein Bekannker gesehen ?*

Ihrige --

8

vormittag einige kleine Nervenschmerzen vorzutäuschen =-

wie Sie allein.“
Sie das Haus. um neun Uhr verließen?“

„Wer sollte sonst etwas davon wissen?“

„Sehr schade! Hat wenigstens jemand gesehen, daß
.

Stande auch nicht re&lt;ht würdigen Hasses gewesen wäre,

ihn für Sie leiden zu lassen, wenn ich ferner bedenke, daß
Ihnen die Schulden bis zum Kragen siken und daß Grün-

baum eben der Mann war, der Sie =- ich weiß nicht, ob
mit oder ohne Berechtigung =- vor den Staatsanwalt
bringen wollte = so dürfen Sie es mir und dem Herrn

Untersuchungsrichter nicht übelnehmen, wenn wir es für
wahrscheinlicher halten, daß Sie, der Sie ja als Mann

Lebemann bekannt sind, die Tat vollführten, nicht Wächter,
der sorglos, verliebt und plößlich zu Reichtum gekommen
war. E8 sei denn, daß Sie mir nachweisen können, wo
Sie in jenen beiden Stunden gewesen sind und wer Sie
in dieser Zeit vielleicht gesehen hätte. Dann würde ich
natürlich nicht anstehen, oles zurückzunehmen und Sie
wegen. des ungerechten Verdachtes in aller Form um
Entschuldigung zu bitten. =- Auch ein Kriminalkommissar

kann irren.“
Noch mmer rannte Schürleiat auf: utt&amp;d: niedx.

„Soviel ich weiß, war niemand auf der Treppe."

-

„Auch ver Portier nicht?“
„I&lt; habe ihn nicht gesehen.“

tand in Verbindung bringe, daß Sie im Begriff stehen,

nach Italien, und au8gerehnet nach Mailand, zu reisen =
daß Sie auf Wächter eifersüchtig waren und es eine Befriedigung Ihres, eigentlich eines Mannes von Ihrem

we

„Also weiß von diesem Spaziergang niemand etwas,

daß Sie nicht erkannt haben, daß sie nur simuliert waren,
kann ja schließlich dem besten Arzt passieren, aber das
Attest, welche3 Sie mir ausstellten, war mir als Schriftprobe sehr angenehm. Wenn ich nun hiermit den Um-

von ungezügelten Leidenschaften, als wilder Spieler und

die Krankheit hervorgerufen hat.“
Schürsein blieb stehen.
Mann vor Zorn bebte.

„Sie irren =“- es ist in einem Briefe gefunden, dex
tach Mailand postlagernd gerichtet war und der als Abender vd Empfänger den Namen Rolf Wächter trug.“

g3vie soll ih Ihnen jeßt sagen, wo ich am Mitiwoß

war?“

„Dania werden Sie mir zugeben, daß ich Ihre Angaven nicht als einen gelungenen und glaubwürdigen
Alibiveweis betrachten kann.“
Dr. Schürlein schlug mit der Faust auf den Tisch.
„Aber es ist doh so!“
„Das zu entscheiven, wird Sache des Gerichts sein.“

„Meinetwegen.“

„Herr Doktor Schürlein -- es ist meine Pflicht, Sie
wegen dringenden Verdachts, den Raub an dem Rentier

Grünbaum begangen zu haben, in Haft zu nehmen.“
Jetzt zum erstenmal verlor der Arzt die Beherrschung.
:,„Verhaftenwollen Sie mich?“
„J&lt; hätte vielleicht davon Abstand genommen, wenn
ich Sie nicht im Begriff gefunden hätte, ins Ausland zu
reisen. So liegt Fluchtverdacht vor. Zudem haben Sie
mich ja noh heute morgen zu täuschen versucht, indem Sie
mix angaben, daß Sie erst morgen, und zwar in das

Riesengebirge, reisen wollten.“
“

„I&lt;h hatte doch keinerlei Verpflichtung.“

(Fortsetzung folgt). 4...
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* Meklenburgischer Feuerwehrverband. Der „Ver=
band Mel. Feuerwehren“ hielt am Sonntag einem
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Wenzel mit endlosen Ausführungen die Rednergarnitur dieses Tages.
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Vebungen begrüßte. der Vorsitzende des Verbandes,
Buchdrudereibesizer Bever-Güstrow, die erschienenen

Feuerwehrleute anwesend „die dem Vortrag des Oberingenieurs Fischer-Berlin von den Magirus-Werken
mit sichtlichem Interesse folgten. Nac&lt;h einer kurzen
Mittagspause fanden praktis;e Vorführungen
an

Feuerlöschgeräten im Freien statt.

!

Goldberg, 10. Febr. Die Entstehungsursache

des in der lezten Woche in der Langenstraße gewejyenen Großfeuers liegt noch im Dunkel. Berichten können wir, daß der Tischlermeister Sch. und der Kauf=
mann L. wegen Verdachts der Brandstiftung in Unter-

suchungshaft gesetzt sind.

5 Schwerin, 10. Febr. Nach fünf Jahren
wieder aufgefunden. Kriminal- und
FahnDungsblätter veröffentlichten in den lezten Jahren eine
Bekanntmachung, iaut welcher seit Januar 1921 die

erwachsene Tochter eines Webermeisters in Euskirc&lt;hen

vermißt wird.

Aber alle Nachforschungen waren ver-

geblid, und die tiefbetrübten Eltern blieben mit ihrem

Schmerz allein. Vor wenigen Tagen erschien abermals seitens der Polizeiverwaltung von Euskirchen

ein Anschreiben, dem eine Photographie der Vermißten beigegeben war. In dem Biid glaudte ein Schwertner Kriminaiwachtmeister bestimmr eine hiesige Einwohnerin wiederzuerkennen. Und „der Beamte irrte

sich nicht. Die Kriminalpolizei stellte fest, daß die
Vermißte seit vier Jahren in Schwerin wohnt und

seinerzeit dur&lt; ihren angeblichen Ehemann, einen
Geschäftsreisenden, unter falschem Namen und falschen

Geburtsdaten angemeldet ist: -- Vermißt wird au
seit dem 8. Januar ds. Js. der 63 Jahre alte Arbei-
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für die Fahrt ein Motorrad benukte. Die Banditen,
die im Alter von etwa 35 Jahren stehen, brachten

Rielandt zu Fall und raubten 14000 Mark,
die in einem Briefumschlag steten, eine Brieftasche
mit 300 Mark, ein Zigarettenetui und einen Brow-

legene Haus des Försters Witt, wo Rielandt bald wieder zu sich kam.
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5 Schwerin, 10. Febr. Veberfallen und beraubt wurde nachmittags auf der Chaussee ShwerinLudwigslust im sog. Haselholz von zwei Wegelage-

D-

Bel

birfe Uu.

mordgedanfen hegte. Da gestern die Kopfbede&gt;ung
des Vermißten im Pfaffenteich gefunden wurde, dürfte
si) die Vermutung bestätigen, daß F. seinen Tod hier

ning. Ein Automobilbesizer vrachte Rielandt, der
besinnungslos auf der Chaussee lag, in das nahe ge-
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Röbel, 10. Febr. Die Geschäftsaufsicht
über den Rittevgutsbesiter Betersen,
Bütow, und die ihm gehörenden Lebensmittelwerke
Bütow ist dur&lt; einen soeben vom Amtsgericht Röbel

bestätigten Zwangsvergleich beendet. Dem Schuldner
wurde ein vierjähriges zinsenloses Moratorium gewährt. Die Abstimmung zeitigte eine überwältigende
Majorität für die Vorschläge der SGeschäftsaufsicht.
ES stimmten über 99 Prozent der Gläubiger dem Mo-

ratorium zu.

DEEEEEEEEEENELHEEUÄNEE

„us aller Welt,

die Stunde zurückgelegt werden können. Es wird Beryllium,

Berliner Chronik,

eine Abart von Aluminium, zum Bau und nicht brennbares

werden

Einen schaurigen Fund machte ein neunjähriger Schulfnabe auf dem zweiten Hofe des Hauses Wallnertheatcr-

Heliumgas zur Beförderung benußt werden.

abteile sollen in der Pullmanart durcheeführt sein, d. h.

3 SGtraßenbahnzusammenstoß, In einem Pariser Vor»
ort stießen zwei Straßenbahnwagen in voller Fahrt zusam-

Braße 25.
Als der Junge dort spielte, bemerkte er eine
derne Aktentasche; als er sie aufmachte, sah er darin die

Zeiche eines neugeborenen Kindes liegen. Die daraufhin
zenachrichtigte Polizei sorgte für die Fortshaffung des un-

Die Sclaf-

Siße bei Tag und Betten bei Nacht. Speise- und Sc&lt;laffäle
werdensich das ganze S&lt;iff entlangziehen. In Kriegszeiten
wäre das Schiff eine mächtige Waffe, denn es könne, so heißt
es, 20 Angriffsflugz3euge befördern.

weimlichen T»des. -- Beim Ueberschreiten der Frankfurter

Allee wurde eine etwa 55 Jahre alte Frau von der Strapen-

bahnlinie 68 erfaßt und überfahren. Sie wurde mit schweren
Verlezungen zur Unfallstation gebracht. = Diebe drangen
in das Zigarrengeschäft von Herbert Sandmannin der Friedenstraße 97 am Landsberger Platz und stahlen Waren im
Werte von 1590 Mark. Sie zertrümmerten die Fenster«
Theibe und brachen die Ladentür auf. -- In der Fabrik von

Siemens in Lichtenberg, Hertzbergstraße 128, wütete ein
Dachstuhlbrand, der großen Schaden anrichtete.
En

Lya de Putti nach Paris geflüchtet.
3 Berlin. Die bekannte Gilmschaufvielerin Lya de Putti
Hat heimlich Berlin verlassen und ist unter Hinterlassung von
106 000 Mark Schulden nach Varis neflüchtet.
In 2 Tagen über den Ozean.
Amerikaplant den Bau eines Riesenluftschiffes.
3 London, Ein Riesenluftschiff soll nah Berichten aus
New York in Amerika gebaut werden, das imstande sein soll,

den Atlantischen Ozean in zwei Tagen zu überqueren. Es
ist das größte Luftschiff, das jemals gebaut wurde, und entHält dreimal soviel Gas wie die „Shenandoah“ oder die „Los

Angeles“ und ist zweihundert Fuß länger. Die Pläne sind

&amp;3 Dünenschus bei Kolberg. Das Dünengebiet östlich
von Kolberg ist infolge der lezten Stürme so stark gefährdet
worden, daß bedeutender Dünenverlust zu befür&lt;ten ist. Um
sofortige Schußmaßnahmen durch den Bau von 700 Meter

Buhnen umd Spundwänden dur&lt; Erwerbslose in Angriff
nehmen zu können, wurden auf Dringlichkeitsantrag des
Magistrats von den Stadtverordneten 150 000 Mark zUr

Verfügung gestellt.
3 Eins feqwere Mordtat trug sic) in Dresden zu. Als
der Straßenbahnarbeiter Paul Hübner seine Wohnung verlassen hatte, um sich zu seiner Arbeitsstelle zu begeben, wurde
er in der Rähnißgasse in Dresden-Neustadt von einem Un-

men, wobei 28 Personen verleßt worden sind

us dem Gerichisfaal,
Edheidungsprozeß der Gräfin Bothmer.
8 Potsdam. Vor dem Amtsgericht Potsdam
wurde der Chescheidungsprozeß der Gräfin Bothmer verhan«
delt. Gräfin Bothmer war zu der Verhandlung nicht erschienen. Es hatte bei dem Anwalt des Grafen Bothmer am
Montag abend eine Konferenz stattgefunden, in der vereinbart wurde, daß die Klage des Grafen Bothmer sich nur auf

ehewidriges Verhalten seiner Frau stüßt, wobei die
Frage des Ehebruchs möglichst ganz ausgeschaltet wer«
den soll; Der Kläger vertrat den Standpunkt, daß die Verhandlung gegen die Gräfin vor dem Schöffengericht auch
ohnedies ausreichendes Material für die Scheidung ex-

bracht habe.

Tod trat auf der Stolle ein

Attentat auf einen D-Zug. Auf die Eisenbahnschienen zwischen Kaiserweg. und Kanalbrü&gt;e wurden drei
zusammengebundene Eisenschwellen gelegt, Der D-Zug 199
nach Altona, der die Strecke passierte, erfaßte die Schwellen
mit dem Scienenrxäumer der Lokomotive und schleifte sie

frage, mit. Rücksicht darauf, daß seine Frau ihren Kindern
stets eine gute Mutter war, sie nach Erfolg der Scheidung
nicht im Stiche lassen werde. Es ist damit offenbar eine
freiwillige materielle Unterstüßung gemeint. Auch über das

Der

500 Meter weit mit sich, worauf der Zug zum Halten gebracht und das Hindernis entfernt wurde.

&amp;3 Dampferkollision im Hamburger Hafen,

Vor dem

Kuhwärder Hafen kollidierte dex aus dem Vulkando&gt; 2 kom-

Das Schiff wird in den Goodyear Fabriken hergestellt
und soll „Goodyear Zeppelin 1“ heißen. Es ist 850 Fuß lang
und enthält 6% Millionen Kubikfuß Gas. Es kann hundert

mende, seewärts bestimmte englische Dampfer „Clan Kenneth“

Passagiere mit Gepät, Nahrung und Feuerung tragen und

und mußte wieder ins Do&gt; zurügebracht

Die Beklagte gab die in der Klage aufgestellten Beo»
hauptungen zu, jo daß die Scheidung und die Beurteilung

bekannten durc zwei Revolverschüsse niedergestreXt.

bereits fertiggestellt, umd der Bau beginnt demnächst.

Hat einen Hilfsapparat. mit dem 8000 Meilen zu 75 Meilen

am Steven

mit dem mit Stükgutladung von Jacksonville aufkommenden

amerikanischen Dampfer „Shoharie“. Der amerikanische
Dampfer wurde an der Steuerbordseite getroffen und s&lt;wer
beschädigt, Der englische Dampfer erlitt eine Beschädigung

der Schuldfrage keine Schwierigkeiten mehr machen wird.
Graf Bothmer erklärte, daß er unabhängig von der Schuld-

Berhältnis der Gräfin zu den Kindern soll eine gütliche Ver-

einbarung getroffen werden.
Ein interessanter rechtlicher Gesichtspunkt ist die Tatfache, daß im Strafprozeß die Gräfin Bothmer sämtliche Bejauptungen der gegen sie erhobenen Anklage
)Jestritten hat, während sie im Scheidungsprozeß die
zjegen sie erhobenen Vorwürfe zugibt.

Lokales.
Malchow, 11. Februar 1926.
* Die Handpuppexnspiele. der Kieler Studenten
Perrey wurden am Montag zum ersten Male hier gezeigt. Leider war der Besuch der Abendvorstellung sehr
js&lt;wach, was wohl teils auf das unvermutete Erscheinen
der Spieler in unserm Orte, teils auf deren Unbekannt-

sein überhaupt zurü&amp;zuführen ist. Immerhin war ihr
Hiersein zu begrüßen. Perrey hat das althergebrachte
Kasperletheaier verfeinert. Schon der äußere Eindruck
war ein guter. Nach einigen Worten des Herrn Perrey
über den Sinn des angesegzten Spieles „Die Galoschen
des Glücds“ begann es, und die Puppen hatten das
Wort. Die Puppen ? Ja, waren das nicht kleine Menj&lt;en? Die prächtigen Figuren, von Künstlerhand ge-

j&lt;nitzt und gefleidet, wurden vorzüglich dirigiert. Ausgezeichnete Handhabung der Puppen, saubere Behand-

K Der Arbeitergesangverein „Frisch auf“ rief und
viele, viele kamen. Alle, die gekommen waren, sind
sicher hoc&lt;befriedigt nach Gebotenem zuhause gegangen.
Werden Verein lange nicht hat singen hören, der mußte
anerkennen, daß ein tüchtiges Stück Arbeit geleistet worden
ist. Man muß es dem umsichtigen Dirigenten und Mit-

begründer des Vereins, Herrn Leßle, lassen, seine Sänger-=

schar ist in seiner Gewalt. Am Stimmenmaterial ist
ersichtlich, daß ganz intensiv geübt wordenist. Um auch
mit der Kritik nicht hintenanzuhalten: der 2. Baß muß
mehr aus sich heraus, evil. sih der Verein angelegen
sein lassen, einige Baßsänger zu werben, die jetige
Zusammensetzung gewährleistet immer ein Ueberstimmen

das Spiel als ganzes' zu verwischen. Nur der Förster

muß nächstes Mal etwas energischer- sein. 'Das Programm wickelte sic vor ausverkauftem Hause glatt ab,
ebenso der große Sängerball abends. Wohlauf ! Arb.Gesangverein; weiter in diesem Sinne, dann wird auch
die Malchower werktätige Bevölkerung dich nicht im
Stich lassen. Damit der Verein die sich- gestellte Auf-

gabe noch besser lösen kann, sei darauf hingewiesen, daß

|timmbegabte Herren in den Gesangstunden, am Sonnabend jeder Woche, 8 Uhr abends im Schulhause willfommen sind. Nur durch zielklares Wollen kommt ein

sicherer Erfolg.

Kleinigkeit das Lied „Festgesang“. „Ein Sohn des

* Sozialdemokratischer Verein. Am Sonntag,
den 14. d. Mts., nachmittags 5 Uhr, spricht im „Gasthof
zur Linde“ der Direktor des Finanzamtes Waren, Herr
Regierungsrat Dr. Landzettel, über das alle Lohn-

Gelingen sicherer Stimmen viel abhing, harmontsch. Hier

vom Lohn“.

konnte man besonders beobachten, was der Verein ge-

Nichtmitgliedern diesen Vortrag zugänglich machen, wesyalb alle, die Interesse haben, eingeladen sind. Sicher

des 2. Basses. Das vorgetragene Lied „Weihe des
Gesanges“ konnte gefallen, desgleichen bis auf eine

Volkes will ich sein und bleiben“ wirkte, trogdem vom

[lung der Sprache, prächtige Ausstattung -- wir durften
einen Blick in das Bühnenhaus mit seinem Schnürboden
Beleuchtungsapparat usw. werfen -- alles ließ vergessen,
daß man in einem Puppentheater war. Nachmittags

lernt hat.

Das leßzte Lied „J&lt; warte dein“ war schon

haben idie Kinder ihre helle Freude an Kasper, und
auch die Erwachsenen haben sicher abends Gefallen an
ihm gefunden. Wie wir hören, wird Herr Perrey viel[eicht im Herbst wiederkommen.

Rauchverbot kommen. Alles in allem ein voller Erfolg
für den Verein. Ein plattdeutsches Volksstü&gt; „Up Awweg“ wurde von allen Teilnehmern geradezu glänzend
gespielt. Einzelne Spieler herausheben würde bedeuten,

besser. Der Rauch im Saale: hatte seinen Einfluß auf
die Sängerschar nicht verfehlt. Bei solhem Programm
dürfte der Verein fürs nächste Mal praktisch mit einem

empfänger sicher interessierende Thema „Steuerabzug
Der Sozialdemokratische Verein will auch

wird jeder aus berufenem Munde über dieses wichtige
Steuergesetz hören wollen,'um sich weiter zu orientieren.
Der Vortragende beantwortet zum Schluß etwa anihn

gerichtete Fragen. Es bedarf sicher nur dieses Hinweises,
um ein volles Haus sicherzustellen. Wegen Wahl des
Gesamtvorstandes werden alle Mitglieder gebeten, rest-

[os zu erscheinen.
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Heute avend frisch geräucherte

Büctktlinge.
|

Frau Ullrich.

Wildfleisch
von Rotwild und
Wildschwein (Frischling)
Kochfleisch,
das Pfund 40. Pfennig.

m.

Eübbenauer

Salzgurken
und. vorzüglichen

Matjes-Hering
empfiehlt
Carl Reiser
Fernruf Nr. 87.

:

Feinster

Emmenthaler

ohne Rinde,

Romadour,

Kräuter-Käse,
Tilsiter Bollfett,
Tilsiter Halbsfett,
bietet preiswert an
Friedrich Paarmann,

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
SEEÖDEbereGEETNE
EITEENÄNGIREENHANÖHEUE:
nE

Urucklachen Z=

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Preisfsfat,
;

'Iapeten

Hauptdarsteller
Erich Kaiser-Tiez, Curt Vespermann, Vera Stidelsky.

in moderner Ausführung
ca. 50 verschiedene Muster

v

Händler, Hausierer
Marktreis."Schausteller

Der Anker
Hamburg 36.

Musik“

...-

Die Preise sind so gestellt, daß
es jedem möglich ist, sich für

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35

wenig Geld ein neutapeziertes
--

Zimmer zu schaffen.

=

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Volkshochs&lt;ule.

Sozialdemokr. Berein

findet im Saale des Knabenschulhauses der

im Gasthof zur Linde

Am Lreitag, d. 12. Februar
Ortsgruppe Malchow.
abends 8 Uhr
Sonntag, den 14. Februar 1926,

MBdiE

nachmittags 5 Uhv

:

Schluß vortrag SPI ifglieder-YJersammlung

oorgt für eine Familie durch
ein Abonnement auf dis

Roy 7; ? 4

.
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„Völkerbund“ statt.
Der Vorstand, Es spricht Herr Regierungsrat
=== Dr. Landzeitel - Waren über

Marke M
»

Ha-Ka-La 1

enten
Diever Verteil eowis der um-

fawende Nachrichteadienn

und

Ks reichhaltigen Beilogen machen

„,

155.

„Thamfana 1
3

Zu diesem Vortrage sind auch

Nichtmitglieder als Gäste wisllkommen.

1 Pfd. 0.60 Mk

»“Tha-Ga
Jeder Abonaneat uad eeine Ehe
frau genießen ohne Weiteres Hs

Steuerabzug vom Lohn.

Veargarine
5

9,706

„

0.805
kh =&gt;

Chams
&amp; Garfs.
Telefon 158
ECH

"

an“einer Geschlossenen Ge-

sellschaft übergeben. 23 &gt;=
„ABERÜHKINGU-

und jonstiges.

Recht zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder u. Interessenten er»

wünscht.
Der Vorstand.
ankert

Nicht FIrepfende

Kerzen

am einem gor galesenen Dat

EE

It

kalitäten von abends 8 Uhr

Nachdem :

Wahl des Borstandes

"Me

Probe - Nummer umsonst.

Am Freitag, den 12, Februar, habe ich meine Lo-

Tolln

Geig!

Klavio“

Ruflair.

Das Lacßblait der

Hs Ki 91 4- Tamm

Nach dem gleichnamigen Romanvon Gilbert Hictown

.

Sonntag nac&lt;hmittaa 5 Uhr

as MädchenderEfraye
Maud Rocsellers Wette

zu verkaufen. Wo? sagt die Ge-

Hotel Deutsches Haus.

Cleo,

werden bei mir eingelöst.

Schlachtschwein ist die Hälfte

Blug, am Fleesensee.

Sonntag, den 14. Februar, abends 8 Uhr

Kukirel-Fussbad

- Von einem ca. 350 Pfd. schweren

Trinkeier.

„Weitrepel“

NUT

Telephon 136.

Ichäftsstelle.
Täglich frische

LCichtspiellbeater

Gulschbeine

Friedrich Krüger,
Fernsprecher Nr. 82.

py„4

beg

pro Paket nur 1.30.Mk./
Bezugspreis durch die Poet monatlich M. 1.76 zuzügl. Bestallgeld,
Probenummern und genaus Bedingungen der Unfallvergätung
koetenlos vom Verlag, Berlin 3W 68, Kochetraßs 23-26

bietet an

Hans Bernhardi,“ Werle-Drogerie
&lt;258-

W. Griephan.
Dru&gt; und Verlag Ott» Engelmann, Malchow: (Medlba.) = Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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Freitag, den 12. Februar 1926

ment11500in

49. Jahrgang.

umCH

Kurze Tagesschau.

sönlichkeit wieder herbeiführen würde. Der Grundsaß der
Verhältniswahl dagegen, der im Artikel 22 der Verfassung

== Mussolini ankwortet in der Sißung des ikalienischey

zum Ausdrue gebracht worden ist, wird auch in dem neuen

Senats auf die Reichstagserklärungen Dr. Stresemanns.
=-- Im Haushaltsausschuß des Reichstages wurde dex

Antrag auf Streichung der Mittel für den Staatsgerichts«
hof angenommen.
-=-- Bei einem Eisenbahnunglü&gt; in einem Tunnel bei

neten zu erwarten sein.

Dr. D.

Der Reichsinnenminister hat Anweisung gegeben, dis
Vorarbeiten für die Wahlrechtsreform möglichst zu beschleu
nigen. In einer Regierungserklärung ist die Aenderung der
bestehenden Wahlgesezgebung als eine der wichtigsten Aufgaben des Reichstages bezeichnet worden. Das Parlament
wird sich demnach in absehbarer Zeit mit dieser Angelegenheit

beschäftigen.

Das bisherige, seit der Revolution gültige Wahlrecht
weist derartige Mängel auf, daß die verschiedensten Parteien
fich über die Notwendigkeit dex Abstellung einig sind. Zunächst wird allgemein anerkannt, daß der deutsche Wähler
Jeutzutage vor der Wahl zu wenig die Person seines Ver:
irauens zu sehen und zu hören bekommt und keine füh:
venden Männer, sondern nur Listen mit vielfac&gt;
Janz unbekannten Namen zu wählen hat. Darum sollen die
bisherigen, allzu großen Wahlkreise durkleinere erseßt werden, um die Persönlichkeit der Kandidiaten besser zur Geltung zu bringen. Die jetzigen 35 ' Riesenkreise sollen in

24-w.a-456,8 1 eise zerlegt werden, so daß jeder d iese
even Wahlkreise etwa 2000900 Wähler zählen

Berlin. Das am 10. Februar 1926 dem Generalsekretär

des Bölkerbundes übergebene Aufnahmegesuch Deutschlands
in den Völkerbund hat folgenden Wortlaut:
Herr Generalsekretär!

zeltenden System bekommen z. B. die Bewohner des platten

Landes ihren Spitzenkandidaten überhaupt nicht mehr 3u
jehen, während früher der Kandidat buchstäblich von Dorf zu
Dorf pilgerte und persönlich Leid und Freud der Bepölkerung
selbst in abgelegenen Orten kennen lernte. Heute werden
diese Plätze oft von irgendeinem frisch aus der Rednerschule
der betreffenden Partei losgelassenen Dußendagitator „er:
iedigt“. Ambesten wäre es, wenn die Wahlkreise noch weiter

verfleinert würden, ohne allerdings hierbei das überlebte und
ungerechte System der Stichwahlen wieder einzuführen.
Die Wahlrechtsreform hat auch weiter die Ausshaltupg der Splitterparteien zum Ziel, die oft von

ganz Heinen Konventikeln ihren Ausgang nehmen.

Diess

zur Sonderbündelei neigende Querköpfigkeit hat 3. B. in

Danzig buchstäblich zu einer Partei der Fishräucherer geführt
und Reklame für manchen sonderbaren Heiligen gemacht. Da
fleinere Gruppen die für sie im ganzen Reich abgegebenen

Stimmen zusammengezählt ins Feld führen können, werden
Sigenbrödler direkt zu gesondertem Vorgehen ermutigt.

Der neue Entwurf wird das System der Listenwahl

vahrscheinlich völlig beseitigen. Ein vielunistrittener Punkt
Ileibt aber das Wahlakter und das Wahlrecht der
Frauen. Bis weit in die Linksparteien ist man sich dar-

über einig, daß der Beginn des Wahlrehtes mit
dem 20. Lebensjahre unhaltbar ist. Die Reformvorschläge bringen das 21., das 24. und 25. Jahr. Gegen das
20. Lebensjahr wird rein äußerlich außerdem angeführt, daß
dieses Alter noch unterhalb der Mündigkeitsgrenze liegt, daß
also Personen, die zu zahlreichen Rechtshandlungen nicht zugelassen sind, dennoch das wichtigste Recht des Staatsbürgers,
das Wohlrecht, praktisch ausüben dürfen.
BVBemorkonswert
jierzu sind Ausführungen, die vor einiger Zeit in dem demokratischen Berliner Acht-Uhr-Abendblatt erschienen. Darin
wurde zunächst die Heraufsezung des Wahlalters für beide
Seschlechter auf 24 Jahre gefordert, was in dem genannten
Blatte als „eine der dringendsten Revisionen der Weimarer
Konstitution“ bezeichnet wird.
Weiter wird dort zum

Frauenstimmre&lt;ht eine gewisse Garantie der Reife verlangt.
Sicherungen sollen geschaffen werden, indem man alle
Fraueneiner obligatoris&lt;en Prüfung unterwirft, in der sie über ihre Kenntnisse in den Grundfragen
des Gtaats- und Verwaltungslebens befragt werden sollen.
Ob dieser Weg gangbar ist, bleibt höchst zweifelhaft, denn
dann könnten die Frauen mit gutem Recht dieselbe Prüfung
'ür die Männerwelt beanspruchen, welches Examen dann
zar oft einen bösen Durchfall ergeben würde.
Eine allgemeine Stimmung aber scheint für die Hin«aufsezung des Wahlalters. vorhanden zu sein, denn das

jeutige Geschlecht der Zwanzigjährigen ist nicht mehr der
Jahrgang von 1918, der schon 20 Monate und mehr im
Schüßengraben gelegen -- oder in den Munitionsfabriken

gearbeitet hatte. Auch die Verkleinerung der Wahlkreise
dürfte mit Bestimmtheit zu erwarten sein, ebenso wohl auch
der Fortfall der Listenwahl; der dann die Auslese der Ver-

Wien. Die Rede Stresemanns im Reichskag finder in

der Wiener Presse ein durchaus zustimmendes E&lt;ho.

Ein

Blatt erklärt, die Rede Stresemanns sei in dem Bewußtsein
gehalten worden, daß er das Ansehen der großen Deutschen
Republik zu vertreten habe, und daß ein Volk ohne Selbst«

achtung nicht bestehen könne. Die Rede Stresemanns habe

Unter Sinweis auf das deutsche Memorandum an die

gezeigt, wie ein Staatsmann sprechen solle. In einer anderen

Bziegierungen der Ratsmächte vom September 1924, auf die
Ihnen, Herr Generalsekretär, übersandte deutsche Note vom

Zeitung wird mit Befriedigung die eindeutige Ablehnung

12. Dezember 1924 und auf. die Antwort des Völkerbundrats

darauf vom 14, März 1925, sowie unter Bezugnahme auf
die in Abschrift hier beigefügte Note der übrigen an den Ver«trägen von Locarnobeteiligten Regierungen vom 1. Dezember
1925 beehre ich mich, gemäß Artikel 1 der Vökkerbundsazung
namens der Deutfs&lt;en Regierung, hiermit
die Aufnahme Deutschlands in den Völker-

bund zu beantragen. Ich bitte Sie, diesen Antrag
baldmöglichst auf die Tagesordnung der Bundesversammlung
sezen zu wollen.

Genehmigen Sie, Herr Generalsekretär, den Ausdrud
meiner vorzüglichen Hochachtung.
»

würde.

Zweifellos liegt hierin eine Besserung. Bei dem heute

„Zustimmung in Wien.

Aufnahmegesuches.

0.

Die Reform des Wahlrechts.

Hilfe von Geld, das aus Oesterreich und Deutschland gekommen sei, eine Propaganda gegen das bestehende italienische Regime, Italien habe das Seinige getan, und es sei an
Deutschland, das Seinige zu tun. Die Rede Stresemanns
allein genüge nicht

Der Wortlaut des deutschen

Oberhof wurden sechs Arbeiter getötet und mehrere verlegt.
==

Wahlrechtsentwurf beibehalten werden. Mit Sicherheit
dürfte auch eine Verkleinerung der Kopfzahl der Abgeord-

sprechen und solange sie deutsche Schulen hätten. Gewisse
Südtiroler hätten sic geweigert, die italienische Fahne bei
den nationalen Festen herauszuhängen, und machten mit

gez. Stresemann,

Anlage zu der deutschen Note an den Völkerbund.

Dur&lt;hmars&lt;reht.
London, den 1. Dezember 1925.

Die Deutsche Delegation hat gewisse Klarstellungen hin-

sichtlich des Artikels 16 der Völkerbundsazung verlangt.
Wir sind nicht zuständig, im Namen des Völferbundegs
zU sprechen; wir zögern aber nicht, nach den in der Versammlung und den Kommissionen des Völkerbundes bereits ge:
pflogenen Beratungen und nach den zwischen uns ausgeg-

tauschten Erläuterungen Ihnen die Auslegung mitzuteilen,
|

Nach dieser Austegung sind die sich für die Bundesmitglieder aus diesem Artikel sich ergebenden Verpflichtungen fo
zu verstehen, daß jeder der Mitgliederstaaten des Bundes ge:
halten ist, loyal und wirksam mitzuarbeiten, um der Saßung
Achtung zu verschaffen und jeder Angri ffshandlun 9
entgegenzutreten, in einem Maße, das mit seiner
militärischen Lage verträglich ist und das seiner geographi«

schen Lage Rechnung trägt.
Vandervelde.

Briand.

Gfrzynsti,

Chamberlain.

Baldwin.

Dr. Benesch

Seialofa.

„Wir glauben recht unterrichtet zu sein, daß im Schoß

der österreichischen Regierung schon wiederholt die Frage
erörtert wurde, ob der Völkerbund imstande sei, in der Süd«

tiroler Froge eine Erleißterung herbeizuführen. Die Rede
Mussolinis ist von einer derartig offensiven Stärke, daß jekt
ein Mißverständnis hierzu in keiner Weise bestehen kann“

Streichung der Mittel für den Staatsgerichtshof.
Berlin. Der Haushaltsausshuß des Reichstages Jetta

die Beratung des Haushalts des Justizministeriums für 1926 fort. Der Abgeordnete Ra spe von der

Wirtschaftlihen Vereinigung bemerkte, daß die Wuchergese3«
gebung weitere Einzelamnestien notwendig mache,

Die Auslegung des Artikels 16 über das

die wir unsererseits dem Artiker 16 geben.

Stresemanns in der Frage der Brennergrenze zur Kenntnis
genommen. Bemerkenswert ist eine in auffallender Schrift
gebrachte Erklärung, in der es heißt:

.

Mussotini wird Stresemann erwidern.
&gt; Rom, Nach einer Meldung aus Rom wird der italie«

nische Ministerpräsident Mussolini im römischen Senat
auf die Reichstagsrede des deutschen Reichsaußenministers
Dr. Stresemann antworten. Nach seiner Auffassung ist
die Nede Stresemanns nicht geeignet, den Streitfall abzu»
schließen. Ex will vielmehr die Ausführungen des Deutschen
Reichsaußenministers berichtigen und sich gegen die Vorwürfe

wendev

Das Echo der Stresemann-Rede.
&gt; Berlin. Die Stresemannrede hat in der ganzen Welt

einen günstigen Eindruck gemacht, Besondere Bewunderung
hat überall die Zurüchaltung Stresemanns hervorgerufen.
Nur Italien steht den Ausführungen seines Premierministers
Mussolini bei

Italien verteidigt Mussolini.
&amp; Rom, Ein italienisches Blatt schreibt: Die Rede

Stresemanns gibt im wesentlichen Italien Genugtuung, in
dem sie anerkennt, daß die deutsche Agitation unbegründet
war. Das Blatt kritisiert dann die Aeußerung Stresemanns,
wonach während der Unterhandlungen von Locarno Italien
den Versuch gemacht habe, eine Garantie für die Brennergrenze in internationalen Abmachungen zu erhalten. Das
Blatt erklärt diese Behauptung für vollkommen unbegründet.
Es sagt, daß Stresemann von einer internationalen Moral
gesproßen habe. Aber man könne doh nicht sagen, daß- die
italienischen Untertanen deutscher Zunge in Jtalien -vergewaltigt würden, solange man ihnen erlaube, Deutsch zu

;

;

Weiter entwidelte sich eine Erörterung über die Titel, die
die Mittel zur De&gt;ung der Kosten für die

außerordentlichen Gerichte und die Durchführung

des Republiks&lt;hußgeseßes auswerfen. Im Hinbli&gt; auf das Re»
publifschußgeset äußerte sich Ba r 3, daß lezteres zum Ressort
des Reichsministeriums des Innern gehöre, und daß vas

Reichskabinett sich mit dem Geseß zur Aufhebung des
Staatsgerichtshofes in diesen Tagen beschäftigen
werde. Den Kostenanschlag im Etat bittet der Minister aber

nicht zu streichen, da die Kosten zunächst auch nach Aufhebung

des GStaatsgerichtshofes weitergelhen. Der Antrag auf St reis

hung der Mittel für den Staatsgerichtshof
wurde dann mit 12 gegen 10 Stimmen angenommen,

Das Sparprogramm
des Reichsfinanzministers.
,

.

y

„'

Deuts&lt;r&lt;er Reichstag, 157, Sikzung vom Mittwoch.
|

dem 10. Februar.

Präsident L5 b e eröffnet die heutige Reichstagssigung. Auf
der Tagesordnung steht die erste Lesung des Reics«1housjaltplans für 1926. Reichsfinanzminister Dr. L.vinold erhält das Wort zu seiner Einleitungsrede. Er streift die
Erwerbslosen- und die Kurzarbeiterfrage. Im Hinbli&gt; auf die
zandwirtschaft weist er auf das Mißverhältnis der
Breise hin. Er spricht von den Edwierigkeiten im Bergbau,
n der Eisenindustrie.

Dann wendet er si&lt; der Ueberlastung

jer Wirtschaft in Deutschland zu.

Die Ueberlastung unserer Wirtschaft mit öffentlichen

Abgaben

iler Art habe zur Verschärfung der Krisis nicht unwesentlich
»eigetragen. So unbestritten die Tatsache sei, daß die starken

Steuererhebungen in der Stabilisierungsperiode, die uns aus der

Inflationszeit herausgerettet und das Wunder der Rentenmark,
)as kühnste währungstechnische Experiment in der Wirtschaftszeshichte, ermöglicht hätten, für immer ein Ruhmesblatt der

Reichsfinanzverwaltung bleiben würde, haben sic auch ebenso

"lar erwiesen, daß ein an den Welthandel angeschlossenes Volk
Steuern und Abgaben in der Höhe, wie sie das
Jeutsche Volk und die deutsche Wirtschaft in den lezten Jahren
jeleistet hätten, auf die Dauer nicht zu ertragen

eien, ohne daß die Fundamente seiner Wirtschaft zerstört und
)adurch Krisen hervorgerufen würden. wie sie jezt unser Volk

zurchzittern.
Wollten wir eine Katastrophe verhindern, müßten
vir uns auf finanzpolitischem Gebiet. dazu entschließen,
dafür zu sorgen, daß die gesamien Öffentlichen Ausgaben
Dentschlands sv eingeschränlt würden, daß die zu ihrer

Derkung notwendigen Lasten wirtschaftlich iragbarx wie
vzial gerecht gestaltet werven könn:2n.
.
Es werde deshalb“ auf! sinanzvolitischem. Gebiet ?
die Sauvztausgabe dieses Jahres

lein müssen, das Verhältnis zwischen. der Leistunosfäh'ckeit “der
WTschaft. wie des einzelnen. Steuerzahlers uns dem" gesan ien
Staatsbedarf der öffent!ichen Hand in Deutshland“ mit. größter

Strenge nachzuprüfen, um den "notwendigen Ausgleich zwischen
Steuerbodürfnis und Steowrerkrast 31 finden.“
Er betont vie uns burch ven Kriegsverlust :!

.

erlegzten Lasten.

der Abg. Huchthausen (Dt. B.). Er stellt zunächst
fest, daß die Shwierigkeiten der Wirtschaft nicht auf

Wir müßten untergehen, -wenn wir

die Last nicht erleichterten,

„"

dem
dennHöhe
unsere
wegenDawesplan
sich bisher standen,
nur in der
der Zanlungen
Anleihen. bveDie

Man müsse das legendär gewordene Wort B erwaltungsform zur praktischen Durchführung bringen, ex denke dabei

Schwierigkeiten
fate
'durhaus des
allgemein
europäisch.
Die Kri;is sei die
Auswirkung
allgemeinen
Krie-

e:n&amp;swegs an einen schematischen Beamtenabbäu,der

» aftisch die Gefahr berge, daß aus arbeitenden. Gehaltsempfän-

ges. Die Rettung erbiide er für seine Person in der

' zn niht arbeitende Pensionsempfänger würden. Der "Abbau
1-7 Aemtern tue not, und zwar nicht nur im Reiche, sondern
mindestens im gleichen Maße in den Ländern und Gemeinden.
- Wir müssen sinanzpolitisch 'wieder dazu übergehen,

intensiven Erhöhung unserer Produktion. Trog aller

Ersparnisbestrebungen der Regierung sei der Steuer-

beda-f gestiegen. Dabei seien troßdem Ausfä.le zu
erwärten und er hoffe, daß die Regierung darauf

zwischen dem ordentlichen und 'dem außerordentlichen
Vaushalt streng zu scheiden und- Ausgaben des Extra-

vorbereitet
sei. Er jorberte: daß anehr Vertreter der
Wirtschaftskreise sich der Mitar eit im Landtag zur

Verfügung stellen möchten, denn das me&gt;l. Parlament habe es in der Hauptsache mit wirtschaft.ichen
Dingen zu tun. Er stellt fest, daß im ganzen 629

ordinarius, soweit solche überhaupt wirtschaftlich gerechtfertigt sind, nicht "mehr, wie bisher, durch Steuern

uns Abgaben, sondern durch Anleiheu zu de&gt;en, wobei
bei der, infolge des nur langsam sich bildenden Sparfapitals bedingten geringen Aufnahmefähigkeit des in

Beamte und über 300 Ungestellte abgebaut seien.

Dadurch sei eine Ersparnis von 3,6 .Mi.lionen erzielt.

ländischen Marktes für Anleihen, die äußerste Beschrän»

Er. giaube nicht, daß die Auss&lt;hußberatungen wesent-

fung jolcher Ausgaben selbjtverständliche Pflicht ii

lih2- Ersparnisje im „Haushaltsplane bringen könnten.
W33 den Zuschuß für das Landestheater beträfe, so

Wird dieses gesunde Prinzip der Finanzgebarung in
ganz Deutschland wieder durchgeführt, jo wird es in

würde 'die Fraktion denselben zustimmen, si2 erditte

Verbindung mit sparsamster öffentlicher Wirtschaft die
veutiche Gesamtbelastung wieder tragbar machen können,

jedoch eine Verteicung auf beids Theater in Shwerir
und in Rosto&gt;.

:ppbei „ich dahingestellt sein lasse, vb der notwendige
Auszgleich zwischen Steuerbedürfnis und Steuerkraft
zurhH ein Etatsgrundgesel geregelt werven kann, das die

Nach der Rede des-- Abg. Huchthausen gehts die

Debatte von der ailgemeinen großzügigen Stellungnahme zum Etat mehr zur Po. em:k über Einzelheiten
über. Der Abg. v. Hennig (Dn.) wendet sich beson-

Sesamiheit der öffentlichen Bedürfnisse in eine beitimmtie Söchstgrenze einfügt, oder ob vie Grenzen ver
teuerlichen Leistungsfähigkeit des einzelnen durch ein
Grundgeset geregelt werden können.
Die Not

unserer Wirtschaft

und

ders gegen Die Ausführungen von sozialdemokratischer
Seite.

unserer Erwerbslosen,

bie ja vor der ganzen Welt klar und offen zutage liegt, erfordert

sofortige Maßnahmen.

I&lt; halte es für einen s&lt;weren Fehler,

wenn wir diese Zeit des Tiefstandes finanziell sozusagen als
Normalzeit betrachten wollten, und, um die dur&lt; die Wirtschaftsnot erforderlich gewordenen Mehräusäaben zu de&gt;en, die von

nur gegen die Fürsten wo.le die Linke Ausnahme-

allen Seiten zugegebene Ueberlastung der Wirtschaft aufrechterhalten oder gar erhöhen wollten. Es wäre ein
vitiosus, der Volk und Wirtschaft zum Verbluten

gesege schaffen. Auch der Abg. Maertens (V5.k.) jteilt
fic) auf den Standpunkt, daß den Fürsten gebühre,
was sie nach Recht und Berfasjung beanspruchen

eireulus
bringen

müßten, während jede wirtschaftlicge Ueberlegung dafür spricht,

könnten. Die beiden Redner rufen wiederum den Abg.

von umgekehrten Weg zu gehen und durch Erleichterung untragzarer Lasten den Gesundungsprozeß zu beschleunigen. Die Reichs-

Henne&gt;e (Soz.) auf den Pian. Er entgegnet, die
Fürsten ver.angten Sonderrechte und gaben siH nicht
zufrieden mit dem, was allen andern dur&lt; die Aufwertungsgeseßs zugebilligt sei. Wenn die Fürsten jo
viel. Geld brauchten, weil fie über ihre Vorhältnisse

Nach dem Abg. Wenzl (Kom .),-

ecgierung hat fich nach eingehender Prüfung der für unser Volk
'ebonswichtigen Fragen entschlossen, den geseßgebenden Körper"haften in allernächster Zett ein Geseß zugehen zu
assen, das in geradliniger Fortseßung der schon im Herbst 1924
von dem jeßigen Herrn Reichskanzler als. damaligen Finanz-

lebten, dann hätten sie das eben mit sich selbst aus-

zumachen.

minister eingeleiteten Maßnahmen zum Zwe&gt;e der Herabdrüdung des Preisniveaus und der Ueberwindung

gestern nicht zu Ende gebrachte Rede heute in einer

unserer Wirtschaftskrise
;

Er nimmt den Ministerprä,identen gegen die

Vorwürfe von dorther in Schutz. Man folle--doch
eigentich stolz darauf sein, Männer zu haben, die wie
er in den Besprechungen den Mut zur Unpopu.ari.ät
gezeigt hätten. Er rohtfertigt weiter ihre Ste.lungnahme zur Fürstenabsindung: Nach der Versa/sung
habe jeder Deutsche das Re&lt;t auf gesezlichen Schuß,

geschlagenen Stunde vom Stapel läßt und'. erst auf
dreimalige Aufforderung des Vorsizenden endlich) zu

folgende Steuererleichterungen

reden aufhört, kommen dann auh die kleinen Fraäktionen, der Demokraten, der Nationalsoziatisten und
die EGin-Mann-Partei Stier, zu Worte. Sie bringen

erhalten wird. Die wichtigste Herabseßung soll auf dem Gebiete
der Umsaßsteuer stattfinden, die am 1. April des Jahres

auf 0,6 Prozent gesenkt werden soll.
I&lt; sage, daß Ideal einer Beseitigung der Umsaßsteuer für

kaum neue Momente für die Beurtei:ung des Etats,

nur hier und da Einzelwünsche und Ausstellungen.

Deutschland ist leider bis auf weiteres im Hinbli&gt; auf die uns

dur&lt; die Dawesverpflichtungen auferlegten

Schließlich zieht der Abg. Walter (D. Volks5p.) gewis-

zu beschaffen ist, wir vielmehr, insbesondere wenn wir für die

jermaßen
das Fazit
Aussprache,
inem er feststellt,
daß der
auch zweitägigen
die Opposition
sich im We-

Lasten nicht erreichbar, da ein Ersag für den Ausfall nicht

fsentlihen sachlicher Kritik befleißigt habe... Es könne
aber keiner wesentliche Heilmittel gegen die allgemeine
Wirtschaftsnot anführen. Doch genüge es nicht immer

erhöhten Reparationsleistungen des Jahrnes
1927 und der kommenden Jahre Borsaorge schaffen wollen, unter den Saß von 0,6 Prozent nicht herangehen können,
Neben die Senkung der allgemeinen Umsahsteuer soll die Be»
seitigung der erhöhten Umsaßsteuer treten. Drittens soll eine
Feuerliche Erleichterung bei wirtschaftlich not-

nur von Sparsamkeit zu reden, man "müsse auch
an den Aufbau der Wirtschaft denken. Man müsse

wendigen Beotriebszusammens&lt;lüssen, wie sie in

Ri

ziner Reihe von Anträgen in diesem hohen Hause gefordert wird,
stattfinden, d. h. alss die Fusionssteuer. die heute ja tatgese3t werden in Verbindung mit einer Erweiterung des soge»
annten Shachtelprivilegs im Körperschafts- und Vermögenssteuet-

Reinhold tritt ferner für die Beseitigung von Härten ein,
die durch die Häufung der Termine der Einfommen- und

Bermögenssteuerzählung im rächsten Etäatsjahr auftröten werden.
Bei der Erledigung des Finanzausgleichs werde man am

Fragenkompley der Realsteuern nicht vorübergehen können,
Ohne Linderung der Realsteuern bliebe däs Reformwerk wirt»
Tehnitsvolitisä ein Torss-

Auch die Lohnsteuer solle ver-

(Von unserem Landtags-Boerichterstatter.)
:

freude
1Gann
solcher'
Motive Hand
müsse zu
er geben.
mit aller
Entschiedenheit zurüc-

Die Beratung des Haushaltsptans.

weisen. Er unterstreiht zum Schluß das Wort des

|

-3- Schwerin, 19. Febr. 1926.

Der Landtag setzte heute nachmittag um 3 Uhr

die Beratung über den Haushaltsplan 1926 fort.

wiejen.

.

:

zuge et fuhr zum Präsidium. Er hatte eigentlich

an diesem Tage viel erledigt, hatte ein Recht, müde und

(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)

„Sie kannten mich und wußten, daß ic) Kriminal-

Beamter bin. Ich nehme an, daß Ihnen schon hente morgen
daran lag, mich von der italienischen Spur abzubringen.
MWäre ich nicht jezt wiedergekommen =- in einer Stande

wären Sie über alle Berge gewesen.“

„JZ&lt;h erhebe Widerspruch = ich lasse mir das nicht ge-

Fallen == ich bin selbstverständlich unschuldig -- ich wider-

jebe mich ==“.
„Wollen Sie, daß ich Ihnen Handschellen anlege?“
i
Der Arzt sah ein, daß es eine Unmöglichkeit war, sich
zu widerseßen.
„Gut, ich fahre mit Ihnen nach Moabit, verlange aber,

Finanzministers, daß es notvendig, sei, si auf die

Not- und Schisal8gemeinschaft zu

besinnen. .

Die Haushaltspläne werden danach dem Haupt-

"Als leßter Redner der ersten Garnitur spricht ausschuß zur weiteren Beratung überwiesen.

Rolf Wächter bei Tage gesessen, wurde nun Dr. Schürlein
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

beiprit dann klar und eindeutig, daß seine Fraktion
in Bezug auf Loctarno und den Völkerbund auf anderem Boden steh2 als die Deutschnationalen.
Er
protestierte auch scharf gegen das Wort des vö fischen
Abg. Maertens, es sei ein Verbrechen am deutschen
Vo.ke, es mit Locarno und dem Völkerbund völlig in

fächlich prohibitiv wirkt, soll auf ein angemessenes Maß herab-

peseß.

Kapitalkräste der Wirtschaft zuführen, darauf beruhe
die Zukunft unserer ganzen völkischen Existenz. Cx

Die

"ERENTETEIEEE

„Zn vem Nachrichtenblatt -- ganz flüchtig -- ich hatte

in diesen Tagen wirklich keine Zeit.“

„Natürlich -- ih wollie Jhnen nur sagen -- da is!

wieder ein merkwürdiger Fall der Duplizität der Er-

auch zufrieden zu sein, aber fein Gesicht war mißmutig.

eignisse.“

Zwar, es freute ihn, daß sich der Verdacht auf den Maler

„Haben Sie nicht kürzlich, wie wir von dem Dokto1
Weiler sprachen, wissen Sie, dem Mann, der bei dem Kom:

verkleinert hatte = schon um der prächtigen jungen Gta

willen -- aber der Fall Schürlein ärgerte ihn. Jedesmal
war ex verstimmt. wenn ein gebildeter Mann mit geschultem Denkvermögen auf einer unebrenhaften Tat ertapy
würde -- dann schämte er sich selbst für seinen Stand.

Wie wäre es möglich, daß ein Arzt sich soweit ve1
gäaß! Ein Mann, zu dem die Menschen mehr Vertrauel
haben sollten, als zu jedem andern! War das nichi
neben allem andern, ein grober Vertrauensbruch an de

ganzen Menschheit?

Oder war das damal3 ein Irrtum? Hatten nicht all

„Wieso 2?“

merzienrat das Perlenhalsband gestohlen hat -- fich an

den Hochstapler August Kornmacher erinnert?“
„Ach ja -- ich entsinne mich --“
„Nun denken Sie -- ein Hamburger Beamter ist au!
ven Gedanken gekommen -- diejer Freiherr von Wedeken

sei niemand anders als Hochstapler Kornmacher.“
„Zutrauen könnte man es ihm.“
„Das Aussehen stimmt nicht recht -=- das heißt, da:
kann daran liegen, daß wir nur eine Photographie habei
-- er trägt einen schwarzen Spikhbart und ganz andere:
Haar =- man kann auf dem Bild nicht viel sehen -- jet

wird einsehen, daß Ihr Verdacht absurd ist."

Verdacht8gründe sich um Rolf Wächter so zusammen
gezogen, daß er selbst nicht mehr gezweifelt hatte? Konnt

große LiebenSwürdigkeit, an den Landgerichtsrat Schell-

es hier wieder so gehen? Nein -- zwischen den beide!
Charakteren war ein zu großer Unterschied -- welch Glüd

eben die Verbrecheralbums8 durchgesehen -- übrigens ein

horn zu telephonieren, daß wir kommen -- und -=-- nicht

daß die prächtige Beate so gute Menschenkenntnis besessen

ist vem Kerl, der sicher ein elegantes Auftreten hat uni
sich auf Frauen versteht, restl98 in das Garn gegangen 2

daß ich dem Untersuchungsrichter vorgeführt werde -- er

„Vielleicht =!

Kollege Heller =- Sie haben wohl die

wahr, Herr Dukior, Sie machen unterwegs keine Umstände
udem, Sie können vielleicht auch gegen Kaution auf freiem

den Maler und nicht den Arzt zu wählen -- und weld
ein. Prachtmensch war der Kommerzienrat. Wirklich =
Rolf Wächter war ein Glü&gt;spilz =- nicht wegen des viele1i

Kuß
belassen werden. das hängt von der Staatsanwaltaft ab.“

Bedes,
sondern wegen dieser Frau und diesem Schwieger
vater.

== es ist ja nicht nötig, daß jeder weiß, was geschieht --

"

„I&lt;

habe

leider

keinen

Schwiegervater,

der

sie

deponiert.“

Dr. Schürlein brauchte keine großen Vorbereitungen
zu treffen, da ja sein Reisekoffer gepat war, auch seine
Wirtschafterin, die während seiner Reise ebenfalls zu Verwandten gehen wollte, wär bereits fort -- wenn man ihn

jetzt, wie er, den Reisekoffer tragend, zwischen den beiden
Herren ging und dann das Auto bestieg, sah =- es hätte

niemand gedacht, daß die Fahrt nicht nach dem Bahnhof,
sondern nach Moabit ging. Im Auto sagte er kein Wort
= dann hatte er ein langes Verhör beim Untersuchungs-

richter zu bestehen, aber auch diesem genügten seine Alibiaussagen nicht, um die Verantwortung zu übernehmen,
ihn auf freiem Fuß zu lassen. Derselbe Raum, in dem

Schlüter trat in sein Bureau -- Regierungsrat Wesen
denk stand an der Schwelle.
„Na, wieder da?

Natürlich =- einen sollen Sie ver.

haften, und wie Sie heimkommen, hat sich die Sach

ist seine junge Frau, die er verlassen, in Berlin und hai
armes Ding -=- sehr jung =- vollkommen unerfahren =

„Stimmie übrigens auch mit Kornmacher =- war ei?

yübscher Kerl und hatte fabelhaftes Glü&gt; bei Weibern.
„Da3 arme Ding ist sogar jebt noch verliebt und ver.
ieidigt ihn =.“

„Und kömmt noch her?“
„Sie kommt eigentlich in der bestimmten Erwartung

ihn nicht zu finden -- aber sie ist so harmlos =- Kommissa!
Gerlach hat die Sache -- ex ist ein Menschenkenner =- iä

wieder einmal ungekrempelt und ein änderer ist dei

bin überzeugt, wenn sie ihren Mann auf einem Bilde sieht

richtige.“

kann sie sich nicht verstellen.“

„Wenn er es nur ist, Herr Regierungsrat?“

„Sie sind noch nicht überzeugt?“

„Überzeugt bin ich eigentlich immer nur dann, iweny

ein Verbrecher gestanden hat.“

„Übrigens von etwas anderem, was Sie- vielleich

interessiert = haben Sie von dem Zusammenbruch der so-

„Hören Sie, Herr Regierung3rat, - = mir kommt eit

Gedanke -- wenn die junge Frau einmal hier ist =-- wi
wäre es, wenn wir sie einmal mit dem Dr. Weiler zu
sammenbrächten = am Ede =“

„Das ist ein guter Gedanke -- ich wersöe gleich einma!
at Schellhorn telephönieren.“

genannten Amerikanisc&lt;h-Deutshen Exportgesellschaft in
Hamburg und dem verschwundenen Freiherrn von Wedefsn aelefen ?“

(Zortseßung folgt).

Marktberichte.

nächste Sizung, ant Donnerstag um 10 Uhr, wird
sich wesent.äh mit der Erwerbslosenfrage beschäitigen.
Hierzu hat der Hauptausschuß die Beschlü se ge.aßt, in
venen er dem Landtage empfiehlt, die Regierung zu

ersuchen, beim Reih einen .wesent.ihen Anteil aus
den für die produktive Erwerbslosenjürsorge bereit
gestellten Mitteln zu beanspruchen und weiter von den
im HauSshaltsplan 1926 für den Straßenbau vorge-

jehenen Mitteln sc&lt;on jett '8--900 000 Mark zur Verfügung zu stellen. Endlich soll die Reichsregierung

veranlaßt werden, die Reichsbehörden, besonders die

Neichswasserbehörden, anzuweijen, gepianie Arbeiten
beschrieunigt zur Ausführung zu bringen. .

Haupfausjäyuß.

Zur Besprechung liegen einige Anträge vor, die
sich mit der Erwerbslosensrage bes&lt;häfiizea. Der Vorjigende verteiit das Material in 3 Gruppen:
1. Arbeitsbes&lt;haffung und An.eihe zur Äusoringung
der

Mittel.

|

|

3. geseß.icger 8 Stundentag, Erwerbslosenentj&lt;ädigung.

'

3: MTS Zuweisungen vom Reich für Erwerbs.ose.
Von Regierungs;eite wird darauf hingewiesen,

daß wegen Er.angung einer Anleihe bereics S.ycitte

unternoinmen jeien. Cia Völkischec wün, &lt;t en.r.i,che

Vorste.lungen bei der Reichsregierung, daß die Jiearationszahiungen eingestellt und ecjt die nöiigen
pare für das Land aufgebracht werden.
Die Regierung weit

auf die außerordentlich

schwierige Finanzlage des Reiches hin uad w.i;t nach,

daß einj&lt;h.ießiich dec an die Nepiunswerft gezahlten
Summen im 4aufjenden Jahr 1100000 Ry/ec. für

produktive Erwervslosenfürsorge verausgabt jziad.

Ein Sozia.ijt und ein Kommunijt ha.tea diese
Beträge ais nicht hierher gehörig.
Ein Vo.kspartci.er weijt Aagriffe eines Kommu-

nisten, der Arbeitereat.a,sungea bei dex Neptunwer/t

beanstandet, zucrü«. Die gejo«derte zwangs.w.ise Auf-

rechierhaitung von Becrrieben sei un;mögiich.
|

Das

Finanzmiaijteriuin

wiil

ein

Dei:tel der

Kraftwagenjteuer jojort für öffent.iche Arveiten bewi.ligen und stellt jeit, daß bei Zah.uagen des Reiches
40. proz. vom Reicy,

40 Broz. vom Lxano uud

20

Proz. von den Kommunen zu 1trrageasind. Ferner jind
für Chaujseedaucen 900 000 Rwik. bereitzu «E.xEi.
Zu einem weiteren Antrag erk.ä.t vie Regierung,

daß Urcbeisveschajfung Zie«r“der Regieruag s.i. Uevec'
dein 5sstündigen Aroeitstäg hat das Reich zu entscyeiden. Die Äbschassung' der Pf.ichtardveic fei unmözuic.
Ausdehnung der Unteejtüßung zur Zeit nir angängig.

Mark, Kü&gt;en, Stü&gt; =- Mk., Tauben, Stü&gt; 1,68 Mrk.,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,20--2,00 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00

bis
HChie,
Pfd. 4,00
1,30Mark,
Mt., Barsche,
Steinbutt,Pfund
Pfd. 0,90
0,80 Mark,
Mk., Büd.inge,
Pfund 0,50 Mk, Dorsc&lt;, Pfund 0,30 Mark, Sc&lt;hol-

len, Pfund 0,50 Mk., grüne - Heringe, Pfund 0,40

Mark, Brachsen, Pfd. 0,90--1,00 Mk., Salzheringe,
Stüd 8--10 Pfg., Plöte, Pfd. 0,30 Mk., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfund 0,08 Mk., Zwiebeln,
Pfd. 0,20 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenfohl, Kopf 1,00 Mk., Meerrettich, 20--30 Pfg., Grün-

Sinzelfalle ve;pnvers 1tei;tungsjägigen Sqcyu.ki,decrn den

vorzeitigen Uevergang auf eine micitiece ovoec högere

Schwe zu ermögiichen. Unter jo.&lt;hen „besonvecs 1eistungsjägigen Kindern“ siad Schü.ecx und Sdqjüierinnen
zu verjiehen, deren geijtige und körpecicge Veranla-

gung
jowie Schu.leifinugen beginne erwäcten las,ea,
daß jie über das Zie, ihrer Klas;e hinaus in Unieciicht
der nächsihöheren Klasse auf die Dauer mit guien

Schülern Schrit ha.ten' können. Im üb.igen jino für
die Feststeiiunzg öcx boaioaudere4

Leiitungsjägigreit

eigene Bestimmungen gewo;jea wor.veit.
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Johannes Koch, Ber.in NO. 158. Ludwig Lang, Schwe-

rin i. Mekl., Großer Moor 5: Schalter für mehrere
Shaltarten. Angeineldetes Patent. -- Friz Bödle,

1,30 M., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräuch.
Mettwurst, P. 1,50-2 M., Leberwurst, Pfd. 1,80 Mk.,
Kalbfleisch, Pfd. 0,80--1,40 Mk., Hammelfleisch, Pfd.
1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,80 Mk., Schinken, Pfd. 2,00
Mk., Geha&gt;tes, Pf. 1,20-1,30 M., Karbonade, Pf.
1,30 Mk., Talg, Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,20
bis 2,00 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mk.
Schwerin, 9. Februar 1926.
Eier, 6 Stüs 1 Mk., Hühner, Pfd. .0,90--1,00
Mark, Kü&gt;en, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stü&gt;
9,96-- 1,00 Mk., Enten, Pfd. -- Mk., Puten, Pfd.
- Mk., Hechte, Pfd. 1,10 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--

1,00 Mkx., Brachsen, Pfd. 0,70--1,00 Mk., Plötze, Pfd.
0,30-- 0,50 Yik., Sche.lfische, Pfd. 0,50 Mk. Seelachs,
Pfd. 0,50 Mk., Secaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pid.
0,40 Mark, Scho.len, Pfd. 0,40--0,80 Mk., Wurzeln,
Pfund 0,15 Mark, Zwiebeln, Pfund 0,15
Mark,
Weizkohl, Pfurd 0,12 Mark, Aepfel, Pfund 0,150,4u Vek., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen,
Pfd. 0,30--0,40 Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40
Mark, Grünkohl, Bfd. 0,20--0,25 Mk., Suppenkraut,
Bd. 0,15--0,20 Mt., Rotkohl, Pfd. 0,12- 0,15 Mark,
rote Beeten, Pfd. 0,15 Mit., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk.,
Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40 Mk., Stekrüben, Pfd.
0,08--0,1v MI., Rettig, Pfd. 0,10--0,15 Mt., Rojentoh1, Pfd. 0,50--0,60 Mt., Weintrauben, Pfd. 0,70
bis 1 Mk., Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Schweine-

fleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mk., Rindfleisch, Pfund 0,80
vis 1,40 Mt., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,50 Mk., Hamsmeifleisch, Pfd. 0,90-=-1,20 Mk., ger. Schinken, Pfd.
1,60--2,20 Mk., ger. Spek, Bfd=4,60--1,80 Mk., Mol-

Schweinemartkt: a) beste Feits&lt;weine 0,78-0,79; b) mitteischwere Ware 0,75--0,76; c) gute leichte
Ware 0,74--0,75; d) geringe Ware 0,62--0,72; f)
Sauen 0,64--0,73. -- Auftrieb: 4731. Handel: ..jehr

tebhaft.
Käibermartkt: a) feinste Mastiälber 0,70-0,75; b) mittlere Masikäivbee 0,58--0,66; c) mäzig ge-

iäührte Kä.ber 0,45-- 0,55; d) geringe Kälber 0,30-0,49. -- Auftrieb: 1505. Handet: ruhig.
zer

Aus aller Welt,
Berliner Chronik,

Der 1855 geborene Zulius Strauß,

EE

wohnhaft Saar-

briiter Straße 33, beging Gelbstmord. Ex wurde am Bet!
erhängt aufgefunden. Der Grund zur Tatist in Gram über
den Tod seiner Frau zu suchen. =+“ Der 69 Jahre alte Ferdi-

nand Screip, wohnhaft Belforter Straße 14, wurde von seiner Tochter in der Wohnung mit Gas vergiftet aufgefunden,
= Der 41 Jahre alte Arthur Fricke wurde bei Ausführung
von unterirdischen Installation5arbeiten bei der BerlinerKindl-Brauerei in Neukölln, Jägerstraße, verschüttet. Er er-

ter Schmalenbach, Mäthus b. Ludwigslust i. Me&gt;l.:
Mähmaschine. Gebrauchsmuster. -- D.to Michaei, Neu-

brandenburg: Hülle für Streichholzschac&lt;htein.

Ge-

brauchsmuster. = Ernst Pitsch, Rojto&gt;, Eselföterstr.

burger D-Zug Nr. 5 mit Steinen

beworfen.

Es

wurden

verlekt worden.
|
Vier Landwirte als Brandstifter verhaftet,
&amp; In den lezten Wochen brannten in der Gemeinde
Großmuß bei Löwenberg in der Mark in kurzen
Zwischenräumen einige Stallgebäude und mit Erntevorräten

138: Selbsttätig wirkende Bremse für Schifisschauteln.

gefüllte Scheunen ab.

Gebrauc&lt;hsmuster. -- August Rieden, Rosto&gt;, Woären-

treffenden Gebäude fast immer hoc&lt; versichert waren, die Ver-

terstr. 28: Lehmsternform mit innen angebrachten Vor-

mutung laut, daß Brandstiftung vorliegen müsse. Es gelang
aber nicht, die Brandstifter dingfest zu machen. Die lang»

sprüngen. Gebrauchsmuster.

Bei jedem Brande wurde, da die bz-

Un-

wierigen Bemühungen der zuständigen Neuruppiner Stolle

GiiTSiann
ereignete sic am Dienstag nachmittag
n Radepohl. Der Büdner Krummheuer war an der

Zur allergrößten Ueberraschung der Dorfbewohner wurden

„ Criviv, 11. Febr.

Ein betrübender

lenften den Verdacht auf einige Landwirte aus Großmutß,

Dreschmaschine beschäftigt. In einem wunbewachten

vor einiger Zeit die Landwirte Schlätke, Schell, Papke und

wurde dem Kinde ein Bein glatt abgerissen.

Vielipp- verhafbet und als diejenigen erkannt, die das ganze
Dorf wochenlang hindurch in Angst und Gchreden verseßt
hatten. In den letßten Tagen ist das Brandstifterkollegium
in das Amtsgerichtsgefängnis nach Neuruppin übergeführt worden, Der Oberstaatsanwalt in Neuruppin hat eine

Augenblid kam sein dreijähriger Knabe einem Zahnrad
ber im Gange befindlichen Maschine zu nahe und

Der Knabe wurde sofort nach Schwerin überführt. An
feinem "Aufkommen wird gezweifelt.
Röbel, 11. Febr. Wilderer. Den Beamten des

Rittergutes Wildkuhl und dem tatkräftigen Zugrei-

fen eines Knechtes des Hofbesizers S&lt;hlöttke (Bütow

Ausbau) gelang es, den Büdner A. Bk. aus Z. dingfest zu machen, der schon geraume Zeit in der Um-

gegend gewiideri hatte. Diesmal wurde er auf frischer
t ertappt, bedrohte allerdings den Knecht mit an-

241agenem Gewehr, ihn zu erschießen, wenn er sich

ane iE di uH auf Der Flucht giigeholt:
Te.
gte endl

n

Geständnis ab. Seine Waffe

eine 6-Millimeter-Fernrohrbüchse.

war

Borräte an Holz sind mitverbrannt.

&amp; Erdbeben in Italien,

In der Nähe von Anttk-

macia (Italien) ereignete sich ein Erdbeben, das großen
Schaden anrichtete.

Eine Berson kam ums Leben und

piele erlitten Verlezungen.
3 Das größte Hotel der Welt, Wie aus New York gemeldet wird, hat man in Chicago mit dem Bau eines neuen

HSotelgebäudes begonnen, das nah seiner Fertigstellung im
Jahre 1927 da größte der Welt sein dürfte. Das Hotel wird

2000 Zimmer
Baukosten sind
Zu Ehren des
soll das Hotel

enthalten und 25 Sto&gt;werk hoch sein. Die
auf 65 Millionen Dollar veranschlagt.
jezigen Präsidenten der Vereinigten Staaten
den Namen „Coolidge-Hotel“ erhalten.

Aus dem Gerichtsfaal.

8 Sochverratsprozeß. Der vierte Strafsenat des Reichsgerichtes in Leipzig verurteilte den Schlosser Paul Berger aus Kottbus wegen Vorbereitung zum Hodwerrat,

Vergehens gegen das Republikshutgesez und unbefugten
Waffenbesißes zu drei Jahren Gefängnis und 300 Mark
Geldstrafe. Berger war im Jahre 1924 Waffen- und Zerjezungsleitepder KPD.in der Niederlausitz. Bei ihm sowis

in dex Wohnung seiner Schwiegereltern wurde wichtiges
Material und Flugschriften, die für die Zersezung dex
Reichswehr und der Schupo bestimmt waren, beschlagnahmt,
Er war auch im Besiße von größeren Mengen von Gewehren
und Munition, die er in einer Kiste verpat bei anderen

Personen untergebracht hatte.

Schweres Unglü&gt; bei Oberhof.
2 Oberhof. Am Mittwoch früh fuhr in einem Tunnex
bei Oberhof ein Zug in eine Gruppe von ungefähr 80 Arbeitern hinein, die mit Gleisarbeiten beschäftigt waren. Infolge des dichten Nebels war das Herannahen des Zuges nicht
bemerkt worden, so daß sich die Arbeiter nicht rechtzeitig in
Sicherheit bringen konnten. Auch der Zugführer hatte die
Kolonne nicht zeitig genug wahrgenommen, Vorn den Arbeitern wurden sehs auf der Stelle getötet, eine
große Anzahl wurde mehr oder minder s&lt;wer
verleßt,
f

,

,

Der Ansturm auf die Völkerbundsike.
Englis&lt;e Ablehnung eines ständigen Ratssihes für Spanien, Polen und Brasilienim
Völkerbund,
&gt; London. Ein englisches Blatt beshäftigt sich noh

zu-stimmen, falls seine Wünsche nicht erfüllt würden. Sollte

mehrere Fensterscheiben zertrümmert, doch sind Personen nicht

Funken. Gebrauchs8mujter. -- Martha Blant, Schönberg i. Me&gt;l(.; Schälmesser. Gebrauchsmuster. = Wal-

Wasserströme zurückzuführen ist.

Ein junges

--

Vorrichtung zum Anzünden des Ga,es mit elekirischen

tes Patent. -- Paul Neander, Friediand i. Medl.1

3 Ein Erdrutsch ereignete sich am Südfuß des Soisberges in der Rhön. Auf einer Fläche von 50 mal 65 Meter

Mädchen, namens Wally Schmidt, wohnhaft Jahnstraße 7,

litt Rippenbrüche und einen Schädelbruch.

feiter Brennjtojfe, insbesondere Beikeits. Angeme.de-

2: Vorrichtung zum Abbrennen

denen sie sich offenbar beim Spielen eingegraben hatten, worauf sie dann durch herabstürzende Kiesmassen lebendig begraben worden sind,

einmal mit dem Wunsche Polens, Spaniens und Brasiliens
nah einem ständigen Siß im Völkerbundrat. Spanien drohe
sogar gegen die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund

wurde von einem Lastkraftwagen am Halleschen. Tor über:
fahren. =- Zwischen Segefeld und Spandau wurde der Ham-

Rosto&gt;, Eschenstr.

Alter von sehs bis zwölf Jahren aus. Alle vier waren bereits
fot. Bei den Kindern wurden kleine Spaten gefunden, mit

3 Schweres Schadenfeuer. In Kortenhagen, Kreis
Naugard, entstand in der Schneidemühle von Eisenhaber
ein Feuer. Die Mühle brannte vollständig nieder. Große

Pfd. 1,00 Mk., Rosenkohl, 0,15-0,30 Mark, Radieshen, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 9,60 Mk., Kohlrabi,

Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 9.
Februar 1926. Es wurden- bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in Goldmark:

Gejezes vereinbart worden. In dieyen Jigtinien
wird unter Betoaung der gruud,ägig vierjäyrigen
Dauer der. Grundjcu.e erneut yeropegehobenu,
Laß
wet und Zier des Gosezes von 1925 ledizuig ist, im

Die Feuerwehr wurde

Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mkt., Wirjingkohl, Pfd. -- Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

Mark, . Haselnüsse, Pfo.

„DerUntrag, eine Anleih2o, wenn nötig und unvereid“ an&gt;&lt; "eine Austandanleige, zu bescha/fen,
* Der vorzeitige Uebergang von der Grundschule.
Zur Vermeidung. der Sqwierigkcirien, die ji: um
Dstern. 1925 aus der verspäceten Vecabscyiedung des
Reichsgesezes betresfend» den Legrgang dex Geundschule ergeven haven, sind von dea Unerricht8oerwaltungen ver Länder Richt.inien zur Duccyfügrung die, es

arm aus dem Kies hervorragen.

Herbeigeholt, entfernte den Kies und grub vier Knaben im

0,80-- 0,90 Mk., Wainüsse,

fohl, Pfd.
Pfd. 8 0,20
Rottoyt,
Pfd. 0,10
Weißfkohl,
Pfg., Mk.,
Aepfel,
Pfd. 10--20
Pfg.,Mk.,
Weintrauben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.Porree, 0,15 Mk., Sellerie, Kopf, 0,20--0,30 Witk.,
Rüben, Pfd. 0,15--0,30 Mk., Stekrüben, Pfd. 0,10

kereibutter, Pfd. 2,24 M., Landbuttcr, Vfd. 1.84 Mk.

wirxd angenommen.

3 Vier Kinder verschüttet. In einer Kiesgrube bei
Ossendorf, nahe Köln, sind vier Kinder beim Spielen verschüttet worden und ersti&gt;t. Ein Arbeiter sah einen Kinder-

ist der Erdboden an verschiedenen Stellen plößlich gerissen,
Die Risse haben verschiedentlich eine Breite bis zu 30 Zentimeter. Teilweise ist der Erdboden um einen halben Meter
gesunken. Ananderen Stellen wiederum hat er sich in dem
vleidzen Umfang gehoben. Der ganze von dem Erdrutsch
boiroffene Teil hat sich um einen halben Meter verschoben.
Man mimmt an, daß die Erdverschiebung auf unterivdische

Entschädigung -jür Kurzarveiter ' kaum möalich.
Ein Svozia.ist beanjianver die Säjuiceßuag des Ra.ucuwerkes Konovw.
Seitens der Regierung wird feitgeiiellt, daß diefelbe auf die Schließung keinen Einfiug gehabc have;
ferner, vaß seitens des Reiches für Acbcicei in »ite&gt;lenburg (Wajserjtraßen) ca. 500 000 NMk. ausgewor-

fen seien.

'

Rosto&gt;, 10. Febr. 1926.
Eier, 6 Stü&gt;* 1 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00--3,00

Belohnung von 1000 Reichs mark für weitere Ermitte-

[ungen in dieser Sache ausgeseßt.
&amp; 'Grauenhafter Kindermord, Die Kölner Kriminalpolizei hat einen Kindermord von geradezu sc&lt;haudererregenden Begleitumständen aufgede&gt;t. Sie verhaftete ein Ehe»
paar, das sein eigenes vierjähriges Töchter&lt;hen ermordete
und die Leiche, in einen Sa&gt; gestekt, in den Rhein wärf,
Die Kinderleiche wurde bei Düsseldorf ans Ufer getrieben,
Es erwies fich, daß das Kind Aur&lt; GSläge auf den Kopf

getötet wovden wer.

das eintreten, dann würde Spanien die Verantwortung für
die Zerstörung der Verträge von Locarno zu tragen haben.
Wenn Spanien auf seinem Willen bestehe, dann würde mit

Veutschlands Zustimmung, Deutschlands Aufnahme bis zur
Septembertagung des Völkerbundes verschoben und Spanien nicht wieder zum Mitglied des Rates gewählt werden.

Ein Bölkerbundrat mit Spanien, Brasilien und Polen
würde nicht den Rat darstellen, dem Deutjchland zustmmen

fönne,

Deutschland sei sehr wohl berechtigt, gegen eine

Politik zu protestieren, die im Völkerbundrat eine Mehrheit
zegen Deutschland schaffe. Es sei sogar damit zu rechnen,

daß Deutschland unter solchen Umständen seinen Antrag zu»
rüdzöge, da es mit der gleichzeitigen Aufnahme der ge»

nannten Mächte auf die Stufe einer Macht zweiten Ranges
zurügeseßt würde.
England und die Zuweisung eines Völkerbundsißes an Polen,
Wegen der Zuweisung eines permanenten Sißes im
Völkerbund an Polen ist noch nichts Definitives beschlossen
worden. In politischen Kreisen herrscht aber troßdem eine

gewisse Unruhe, Es läßt sich nicht leugnen, daß sich mächtige

Einflüsse zugunsten eines polnischen Sißes im Völkerbund»

rat bemerkbar machen; man ist nicht ganz sicher, ob England
nicht in lehßter Stunde die Uebernahme der Verantwortung

für die Verhinderung der Erfüllung dieses polnisch-franzö«
fischen Wunsches scheuen wird.

Pokales
nE

und Zwe eines Männerturnvereins. Das große Ziel

.
Malchow, 12. Februar 1926.

|

der Deutschen Turnerschaft ist nicht die Erzwingung von
Höc&lt;fleistungen im Gipfelturnen sondern die harmo-

--=2-%* Dey Männexturuverein feiert am Sonnabend,
den 13. Februar, im Saale des „Hotel Fürst Blücher“
sein vierzigjähriges Bestehen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ernst der Zeit verbieten die Abhaltung rauschender. Feste. Es ist. dieses! ja“auch/nicht. Ziel 1

nis&lt;e Durchbildung des Gesamikörpers und des Geistes.
So jollen sich zur Entschlossenheit und Taätkräft die
Vertiefung des Gefühls für alles Schöne und die Freu=de gesellen. Der Verein hat sich für diesen Abend das
Ziel geste&gt;t, seinen Gästen zu zeigen, daß Stil und Form,

Bewegung und Haltung im Turnen und Sport mit:

destens denselben Wert haben als Höchstleistungen und
Rekordzahlen. Volksgesundheit, allgemeine Bildung und
Sinn für Ideale sind Vorbedingung für den Aufbau
einer kräftigen und geistig hochstehenden Rasse. Daß
an dem betreffenden Abend der Humor zu seinem Recht
kommt, ersehen wir aus dem Festprogramm. Ein Besuch des Festes ist daher jedem zu empfehlen. Gut Heil!

|“
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D*“ unterzeichnete Rat nimmt Veranlassung, die nachstehende Be-

-.

---

„Zz.HotelDeutschesHaus.===...

kanntmachung des Landesfinanzamtes

zreitag, Sonnabend, Sonntag

beir. Ablieferung der Steuerkarten für das Steuerjahr
1925, bekanntzumachen.

r

.

Unterhaltungömusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Malchow; am 712. Februar 1926.

Der Rat,

Frischex Anstich von Bockbier.

Bekanntmachung.

und-Einlagebogen,diemKalendr-

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair,.

Auf Grund der Verordnung des
Reichsminister8 der Finanzen vom
19. Januar 1926 sind alle Arbeit-

1“2A4B2+4

nehmer verpflichtet, die Steuerkarten
jahr 1925 zum Einkleben und Ent-

werten „von Steuermarken verwendet

worden sind,

an "das" Finanzamt, einzusenden, in

mangelung einesfinländischen Wohnsives ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet,

Der mit aller Spannung erwartete Film

TAPZARN

ZZ. Teil
LCI
Der Goldschatz von Opar
2

ETECPEm

/ fabelhaft spannende Akte
nach dem berühmten Romärnt von GE. R. Burrougs.
Dem2. Teil geht eine kurze Erläuterung des 1. Teiles vorauf und
kann sich jeder, der den 1. Teil versäumte, einFlares Bild maden.

durch Anschlag in den Arbeits- und

Geschäftsräumen hierauf hinzuweisen

An -Stelle ds&amp;r Arbeitnehmer können

die Arbeitgeber die Einsendung oder
Vebergabe der Steuerkarten und Einlagebogen übernehmen, die in diesem
Falle dem für den Arbeitgeber zu-

ständigen Finanzamt zu. übersenden
sind,

Die Arbeitgeber, die den Steu-

erabzug im Ueberweisungsverfahren
bewirkt haben, erhalten besondere
Benachrichtigungen durch die Finanz-

ämter über die ihnen nach der oben-

genannten Verordnung obliegende
Verpflichtung ? zur Ausftellung von|

Lohnsteuerüberweisungsblättern.

Schwerin, den 1, Februar 1926. ,

Der Präßident des Landes-

finamzatites,

Fine Ehegeschichte aus dem Leben in 6 Akten,

mi.

4

409. Stiftungsfest

--

Sonnabend, den.13. Februar 1926, abends 1/28 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“.

wirklich" süße Früchte

Gintrittspreise Mitglieder Hexren 1.--, Damen 0,50 M.

Friedrich
Paarmann
*cexnruf 15349

Während d. ganzen Vorführungen.ist das Rauchen verboten

Alle Einwohner in Stadt Iund Land sind herzlichst

Gute Milhluy
Otts Wiedenhöft, Silz.

Ausführliche Angebote an
Emil Kühn, Berlin N. W. 37
Helmholhstraße 1

ca 6 =- 8000 Mk. bei */s Anzahlung

und fester Hypothek. Evtl. Pacht,

0s

Einkaufsgenossenshaft tür
das Shufsimadiergewerbe

sichtspieltbeater

„Metrepeol“

Malchow und Umgegend
e, G. m. b, H.

Montag, d. 22. Februax d, Is
|

Sonntag, den 14. Februar, abends 8 Uhr

nachmittags 4 Uhr

mann die oxdentliche

empfiehlt

Gleo,

Generalversammlung
statt, wozu die Mitglieder hierdur&gt;

la Bratheringe
la Rollmops
Ia Fettheringe

as MädchenderStraße

2. Bericht der Revisoren und Ent:

höflichst eingeladen werden.

Tagesordnung,

Als Beiproaramm :

Maud Rocdcfellers Wette

Nach dem gleichnamigen Roman" von Gilbert Hictown

Hauptvarsteller

Erich Kaiser-Tießz, Curt Vespermann, Vera Stidelsky.

[sellschaft übergeben.

|

W.Griephan.
Am Sonnabend, den 13.
Februar, von abends 7 Uhr

ab habe ich meine Lokali-

1. Geschäftshericht.

verein überlassen.

W. Griephan.

Kirchlim&lt;e Nachrichten.
8/,10 Uhr: Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst,

112]: Uhr: Kindergottesdienst,

1/36 Uhr: Abendgottesdienst im

lastung des Vorstandes.

Knabenschulhause,

tuts.

Deutsc&lt;-Evangelischen Frauenbund.

3. Stellungnahme zu 8 41 des Sta

Die Becken stehen aus für den

eteEEE
=&lt;
4, Vorstandswahl.
5. Wahl der statutenmäßig aussche'
Allen, die uns an unserem
denden Aufsichtsratsmitglieder,
|
Silbexrhoczeitstage
6. Verschiedenes.
) mit Glückwünschen Blumen und
Die Jahresrechnung liegt im Ge- ) Geschenken erfreuten, sagen wir
schäftslokale aus,
y unsern herzlichsten Dank,

1 Malchow, 5, Februar 1926,

Der Vorstand.

„": H. Klingberg
L. Ziemann
H RVurath.

Mautrerpolier
“ Herm, Schmidt und Frau.

zz

Musik:
Klavier

Prima ferme:

Füllenfleisch
und Knackwurst.
DB. PNubar-

eten

Geige

Ihre am 2. Februar d. Jahres in Neubranaenvurg Vollzo

gene Vermählung geben hierdurch bekannt

Celso
==ib

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35

;

findet im- Lokale des Herrn Krase täten dem Männer-Turn-

Kieler Sprotten
und Bücklinge

Friedrich
Paarmann
Ternruf 136

Grundstück

'mit Garten, Stadt oder Land, Preis

Am Freitag, den 12. Fe„bruar,
habe ich meine Lozu sosort oder 1, März gesucht. Zu kalitäten
von abends 8 Uhr
erxfr. in der Cxped. d. 3
jan einer Geschlossenen Ge-

I.

empfiehlt

Kleines

Mädchen

Der Turnrat.

-»DerVölkerbund.
Schlusßvortrag

Walther Althaus,

Ein jüngeres, ordentliches

|

Heute abend 8 Uhr

Heilgenstad(Eichsfeld)M
Nur Rü&gt;kmarke er-

wünscht.

verkauft

eingeladen, und verbürgen wir uns für ein erstklassiges Programm, das in Malchow no&lt;h nicht gezeigt wurde.

Wohlfahrtsamt des Amtes

Volkshoch&lt;s&lt;ule.

Berschleimütg

Qual befreiten.

in verschiedenen Preislagen

Nichtmitglieder Herren 2,--, Damen 1.-- M.

Röbel, den 10. Februar 1926.

Hußten, TÜemnot,

Schreibe allen gern umsonst, womit
fich schon viele Tausende „von ihrer

Siwerkriegsbeshädigte !

Röbel.

AENNEEESCHNEKEETTIETTEIISEIET
Düstere Schatten = Strahlendes Glück

Männer -Turuvercin Malchow

Preise einschließlich Tanz "und Steuer.

für Februar 1926 erfolgt am
Dienstag, den 16. Februar
vsxmittags 10*/: bis 1 Uh1
im Rathause zu Malchow.

yerner ver Hella-Moja-GWroßnim :

Deuts&lt;e Zurnerjh&lt;af!

I, A, gez. von Jordan.

RKriegsfinferbliebene!
Die Auszahlung der Zusatzrente

Tel. 12

Sonntag, den 14. Februar 1926, abends 8* Uhr

= Zonzerl =
NEI

Malchow

Tel. 12

Morgen Sonnabend von 4 Uhr
und Sonntag von 4 Uhr ab

;

bis zum“15. Februar 1926

dessen Bezirk sie zur Zeit der Ablieferung ihren WohnsitßzFoder in Er-

LichtsSpiele Bührings notel

konditorei u. CafeA. Müller

Drost Dr. jur. Werner Eichbaum
Urgula Richbaum., geb. Bruhns,
Kloster Maichow, 10. Februar 1926.
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Das „Mal&lt;hower Tageblatt“
3 Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeituag
=

Geg:.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

-

bekannt gegeben.

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
1838.
Geschäftsstelle:Malhow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher58.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
Anspruch auf Beferung oder Rückzahlung des Bezugspreise8.
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49. Jahrgang.
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Kurze Tagessichau.

weites ind was war. der Erfolg dieser Hilfe? Italien
bekam im Frieden zu Wien Venetien! Also, so ganz aus

"= Aus parlamentarischen Kreisen verlautet, daß Reichsfanzler Dr. Stresemann auf die zweite Hehrede Mussolinis

eigener Kraft hat sich Italien seine Größe, auf die Mussolini
heute niht genug hinweisen kann, niht geschaffen. Gerade

nicht antworten wird.

die Nation, die Mussolini heute begeifert, war es, die Italien
bei seiner Einigung behilflich war. Die Geschichte fängt nicht
im Jahre 1918 an, Herr Mussolini! Was in ihr einmal verzeichnet steht, das wird kein Mensc&lt;, auch wenn er Mussolini
heißt und Diktator in Italien ist, auslöshen können. Vor

=- Auf Primo de Rivera sind sieben Bombenattentate
unternommen worden,

-=- In Münden hat si&lt; eine s&lt;were Explosions

katastrophe ereignet, bei der über elf Personen schwer ver
le3t wurden.

allem werden wir Deutsche es nie vergessen und werden
immer daran denken, wenn uns das italienische Volk heute

Ser.

in unserem Unglüd als Parias ansieht.

Nochmals
Mussolint.
Von Dr, Rolf Michaelis,

Der Kampf hinter den Kulissen in Genf.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben,

Frankreichs Intrigenspiel.

(Schiller, Wilhelm Tell.)
Mussolini will nun einmal das lezte Wort behalten,
Peghalb beeilte er sich, Herrn Dr. Stresemann auf seine Rede

&gt; London, In einem langen und sehr bemerkenswerten
Artikel bespricht ein Londoner Blatt die Schwierigkeiten, die
sich ganz unzweifelhaft dem Eintritt Deutschlands in den
Bölterbund entgegenstellen werden. Das Blatt sagt, daß

Der Hinweis

ves Reichsaußenministers, daß die deutsche Regierung es ab-

ich hinter den Kulissen
ein diplomatischer Kampf
um Deuts&lt;lands Eintrittinden Völkerbund
abspiele. Frankreich leite die Bewegung für die Vermehrung

lehnen müsse, auf einen derartigen Ton, der vulgär mehr auf
Massenversammlungen als auf eine Aussprache mit anderen
Nationen berechnet sei, einzugehen, ist bei Herrn Mussolin!
ohne Eindrud geblieben. Geine zweite Rede bewegt sich in
demselben Jahrmarktston, ja, er scheint stolz darauf zu sein,
Fast hatte man das Gefühl, als freue sich Mussolini darauf,
noch einmal Gelegenheit zu haben, seine Fanfarenstöße in die
Welt hinauszüschifen. Er hört sich zu gerne bejubelt von

der ständigen Siße im Völkerbundrat.

Joffentlich genug sein für den Ministerpräsidenten des Königreichs Italien.

durch die Rede Mussolinis vom vergangenen Sonnabend her=
beigeführt worden ist, als erledigt anzusehen. Man wird

vermutlich sogar darauf verzichten, in irgendwelchen Kommentaren dazu Stellung zu nehmen.

:

bund sehr geschwächt werden würde.
jedenfalls eine

.

?und beantragte, erlären wollen, daß Deutschland in diesem
Bunde der Völker nicht das gleiche Recht mit den anderen
jaben soll, ober wie joll man anders seine Worte auffassen,
wenn er sagt, die faschistische Regierung würde sich eines

ywahrhaften Verbrechens am Vaterlande für schuldig halten,
wenn wegen hunderttausend Deutschen, die auf italienischen
Boden herabstiegen, irgendwie Sicherheit und Friede von 42
Millionen Italienern in Frage gestellt werden sollten“. Das

sagt nichts anderes, als daß Mussolini sich aufs entschiedenste
eine etwaige Einmischung des Völkerbundes in die Güdtiroler
ör2age verbitten müßte. Er wird alfo fortfahren in der Entdeutschung und Drangsalierung der Güdtiroler, jeßt mehr
denn je, jeht gerade!
Und noh eins sei an der Rede Mussolinis richtiggestellt:
Wenn er auh stolz sein kann, daß er das italienische Volk
zu einem geschlossenen nationalen Blo&gt; zusammengeschweißt
habe, so darf er doch nicht vergessen, daß in den Zeiten, in
denen die Einigung Italiens zustande kam, Deutschland es
war, das den Italienern dabei Half. Ob Mussolini seinem
großen Vorgänger und Vogarbeiter für die Einigung

|

erstens in Länder, die besondere militärische Abmachun-

gen mit Frankreich haben, also Belgien, Polen und die

Tsc&lt;e&lt;oslowakei;

zweitens in lateinische Staaten, die kulturelle und sentimentale Beziehungen zu Frankreich unterhalten, wie Brasi-

Die

ind Kriegsgeschrei, aber der Völkerbund pflegt die Idee des
Friedens! Fast möchte man meinen, Mussolini habe in dem
Augenblie, in dem Deutschland die Aufnahme in den Völker-

Das Resultat wäre

|
ständige Majorität für die französische Politik,
die darauf bestünde, daß die Staaten sich in die folgenden drei
Kategorien teilen:

Debatte über diesen Gegenstand (gemeint ist Südtirol) ein-

Will er seine Autorität gewahr!

lien und Spanien;
;

drittens in solche Länder, die im Völkerbundrat durch

ihre französischen Botschafter und Minister vertreten sind,
ES ist nicht schwierig zu erkennen, wie eine lateinif&lt;-west.
slawische Koalition, England und Schweden und zeitweise
aud) Belgien und Japan in eine dauernde und hoffnungslose
WMinorität drängen könnte

Der Eindruc der deutschen Eintrittsnötein Genf.
&gt; Köln, Aus Genf wird gemeldet: Der Antrag Deutsch»
lands auf Eintritt in den Völkerbund ist in den Kreisen des
Bölkerbundsekretariats viel besprochen worden. Man hat
vor allem die klugberehnete Knappheit des Textes hervorgehoben. Dabei aber auch zu verstehen gegeben, daß die Note

infolgedessen nicht gerade einen verbindlichen Ton anschlage.
Viel bemerkt wordenist, daß das Wort Aufnahmege[ u &lt; vermieden und dafür die Wendungen „beantragt“
und „Antrag“ gebraucht worden sind. Durchweg ist die

große Geschi&gt;lichkeit hervorgehoben, mit der die Reichsregierung darauf verzichtet hat, unmittelbar peinlihe Vorbedingungen und Vorbehalte zur Sprache zu bringen und

doch gleichzeitig die Form gefunden hat, der deutschen Aaf«=
fassung in den Einzelfragen ausreichenden Ausdruc&gt; ZU ver=

leihen.

Die Aniwort Mussolinis
an Gtresemann.
Senat zu den Erklärungen des deutschen Reichsaußenministers

zu bleiben“, wie nah seiner Meinung wir Deutsche es tun,

Stellung, in der er seine Ausführungen vor der Kammer

Geschichte seine großsprecherischen Worte zu widerlegen. Seine
Rede, daß „Italien von 1866 bis 1915 unter der Grenze des
Trentins gelitten habe, wie unter einem Messer, das der
Feind mit der Schneide von den Alpen bis zu den Ufern

des Po vorstieß“, ist eine hohle Phrase, die die heutige Zeit
über die wahre Geschichte hinwegtäuschen will. Wer war eg

&gt; Rom.

Mussolini nahm in einer großen Nede im

voll aufrec&lt;hterhielt, Er betonie, daß Stresemann
ihn nicht widerlegt habe. Für Italien sei die Brennerfrage
abgeschlossen, und es sei politisc&lt; widersinnig,
über den Weg des moralischen Rechts

der

Minderheiten diese Frage wieder aufzurollen, Wenn Deutschland beabsichtigen sollte, diese Frags

denn, der 1866 Italien unterstüßte, damit es Venetien bekam?

vor den Völkerbund zu bringen, so würde Italien den

War, es nicht Preußen-Deutschland, das sich damals don

Völkerbund als unzuständig ablehnen,

italienischen Körps zur Eroberung Venetiens an die Seite

überrumpelt wurde, Er wollie auf diess Weise"allen journa-

listischen Darstellungen zuvorkommen. Als positives Resultat
ergibt sic: Mäßigung im Ton, Festhalten ander
Gade,

Die italienische Volitik in Südtirol wird nicht

geändert. In Genf wird sic&lt; Italien jede Aufrollung
dieser Frage verbitten. Italien betrachtet Deutsc&lt;land fortan als offenen Gegner! Für die q2=
samte europäische Politik ist dieser Gedanke zweifellos das
Wesentliche; denn Italien wird nun dem Blok von 80 Mil-

lionen Deutschen, dessen Zusammenschweißung nach Musso-

linis Meinung das Endziel der deutschen Politik ist, mit

Bündnissen entgegenarbeiten.

8ÄIe
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Italien gebe es keine deutsche Minderheit diesseits des Bren»
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Der Weg zum Gtaatsbankerott.
Eine Kundgebung ver Hamburger Wirtschaft zur
.

Wirtschafisnot,

&gt; Hamburg, Die Wirtschaftskreise Hamburgs veranstalteten in der Börse eine starkbesuchte Kundgebung, in der
zur gegenwärtigen Wirtschaftsnot Stellung genommen wurde.
Der Hauptredner führte aus, daß die deutsche Wirtschaft tat=
sächlich vor dem Zusammenbruch stehe. Wenn die Wirtschaft
keine Steuern mehr aufbringen könnte und wenn die in den

Händen des Staates aufgespeicherten, dem Vermögen des
Bolkes entnommenen Gelder aufgebraucht seien, müsse der
Gtaatsbankrott folgen. Die Folgen, die daraus entstehen

würden, seien überhaupt nicht abzusehen. Die drohende Auf

lösung müsse und könne verhindert werden, aber nur eine

unbedingte Abkehr von der bisherigen Wirtschafts. und- Finanzpolitik könne die Rettung bringen.
In Erkenntnis der unbedingt notwendigen Sparsamkeit
zur Rettung der deutschen Wirtschaft fovdern wir:
1. Die unverzügliche und starke Senkung der Steuern
und öffentlichen Lasten;
2. eine Führung der Gesamtwirtschaft allein nach wirt«

schaftlichen Grundsäßen,

Stresemann wird nicht erwidern,

Italien, Cavour, gleichkommt, wird die Geschichte späterer
Zeiten zu entscheiden haben. Zwar legt Mussolini Wert
darauf, nicht immer an der „alten Geschichtshreibung hängen
aber er wird uns troßdem nicht verwehren können, an der

&gt; Rom, Mussolini hat mit einer Schnelligkeit auf die

Strefemannrede geantworiet, daß sogar die Regierungspresse

In London würde man in einer solchen Lage auc eine

Gefahr gegen England erbliden, dessen Einfluß im Völker-

Bölferbunde nicht zum Ausdruce bringen, als er es in seiner
Rede mit folgenden Worten tat: „Italien wird sich in keine

„ehen, so ist es Zeit, "Serrn Mussolini kategorisch «auf seine
Pflichten als Bölkerbundsmitglied hinzuweisen, seine Reden

Deuts&lt;land als offener Gegner!

Anzahl von zehn zu eins auf fünfzehn zu eins oder noch

einen Völkerbund, der befugt wäre, sich in italienische Ange„egenheiten einzumischen. Jtalien ist zwar im Völkerbund
zertreten, aber Mussolini scheint die Pflichten, die sein Land
aus dieser Mitgliedschaft auf sich nimmt, sehr beschränken ZU
vollen. Deutlicher konnte er ja seine Stellungnahme Zum

dund zu diesen Worten?

Wie verlautet, wird Reichsaußenminister Dr. Strese«-

mehr gebracht würde,

Was Mussolini in seiner zweiten Rede sagte, und was
?r aus seiner ersten bestärkte, gellt wie ein Warnungsrusf
iiber. Europa, Was kümmert ihn der Völkerbund, was fragt
zx nach den anderen Großmächten Europas, die in ihren
3deen von der Befriedung der Welt leben. Für ihn gibt es

faschistische Regierung wird sich mit der größten. Energie
jedem derartigen Plane widerseßen.“ Was sagt der Völker-

Zurzeit gibt es vier

solcher ständigen Sißze, die durch Deutschlands Eintritt auf
fünf erhöht werden würden, Gelingt es Frankreich, erstmal
Spanien, Polen und Brasilien hineinzubekommen und so die
vermanenten Siße auf a&lt;t zu erhöhen, dann würden die»
'elben Mächte vorschlagen, daß der Völkerbundrat permanente
jiowohl als auch erwählte Mitglieder von ihrer gegenwärtigen

'einen Faschistengarden und nimmt zu gerne Ovationen ent
iegen. Zwei solche Huldigungen in einer Woche werden nun

assen, in feiner Versammlung und in keinem Rate.

-

mann
nic&lt;ht
beabsichtigen,
Mussolinis
zweite Drohrede zu beantworten, In amtlichen
Kreisen herrscht vielmehr die Absicht, den Zwischenfall, der

Ztalienisc&lt;e Wahnideen,-

Wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“

vor dem Reichstag die Antwort zu erteilen.

Diee, Zukunft werde lehren, ob ihn Deutschland verstanden

Er drohe nicht, sondern stelle nur diese Tatsache fel.

Diese Forderungen sind zu verwirklichen durch eine umfassende Verwaltungsreförm für Reich, Länder und Gemeinden, eine umfassende Steuerreform, eine umfassende Reform
der sozialen Geseßgebung, die Sicherstellung eines stärkeren
Einflusses auf die Gestaltung unserer Wirtschaftsgesekgebung.

Die Erwerbslosenziffer für die zweite Januarhälfte.
&gt; Berlin, Zu Ende Januar erreicht die Erwerbslosenziffer regelmäßig den höchsten Stand, Bei der Zunahme der
unterstüßten Erwerbslosen in der zweiten Januarhälfte
d. I. von 1 767 000 auf 2 030 000 ist ferner zu berüdsichtigen,

daß in diesem Zeitraum die Bestimmungen über die Einbeziehung der höher bezahlten Angestellten in die Unterstüßung,
sowie die Verlängerung der Unterstüßungsdauer für zahl»

reiche fachliche und örtliche Gebiete wirksam geworden sind.

158, Sizßung vom Donnerstag, dem 11. Februar,

empfänger sich von 1555 000 auf 1 773 000, die der weiblichen von 212 000 auf 257 000 erhöht. Die Zahl. der Zu-

2090 000

auf

einem Füllhorn Gaben ausgeschüttet habe,

Dieses Füllhorn ist

begeben hatte oder hinbegeben wollte, sieben Bomben explo-

aber nur gefüllt danf der vorsichtigen Finanzpolitik seines Amtsvorgängers. Der neue Finanzminister hat ein Programm entwickelt, aber wenig Sicherheiten für die Zukunft geboten. Seine Finanzpolitik steht daher in scharfem Gegensaß zu

'&amp; Berlin. Im Preußischen Landtag fand eine Besprehung von Landtagsabgeordneten über die Golddiskont-

bank-Kredite für die deutsche Landwirtschaft statt, zu der die

Deutschen

rend des Aufenthalts des Generals Primo de Nivera in dieser
Stadt mehrere Attentate auf den General versucht worden
sind. Im ganzen sind an verschiedenen Punkten der Stadt,
jedesmal an einer Stelle, wo sich Primo de Rivera hin-

Als erster Redner aus dem Hause nimmt Abg, Hergs(
(Dnatl.) das Wort. Er weist darauf hin. daß der neue Reichs«
finanzminister versc&lt;hwenderis&lt; mit vollen Händen aus

Landwirtschaft.

der

&amp; Paris, Aus Barcelona wird berichtet, daß wäh-

Fortsetzung der ersten Beratung des Reichshaushalts.
plans für 1926.

Die Golddiskontbank-Kredite für die deutsche

Verwaltungsräte

Attentatsversuche gegen Primo de Rivera.

nung steht die

schlagsempfänger (unterhaltsberechtigten Angehörigen der
von

nur eine militärische.

Am Regierungstische: Reichsfinanzminister Dr. Reinhold
Präsident Löbe eröffnet die Sitzung. Auf der Tagesord«

einzelnen hat die Zahl der männlichen Hauptunterstüßungs-

ist

Reichswehrministers zu den vaterländischen Verbänden werde
diesen nicht gerecht; es sei eine geistige Bewegung und nicht

Deutscher Reichstag.

Die tatsächliche Entwi&amp;lung des Arbeitsmarktes entspricht
also nicht vollauf der ziffernmäßigen Verschlechterung. Im

Sauptunterstüßungsempfänger)
2359 000 gestiegen.

gebe. Aber dieser Kampf sei unfruchtbar. Die Stekkung des

Aussprache über den Reichseiat 1926

diert, Die Attentate sollen von syndikalistischen und katalanischen Elementen vor der Aburteilung der wegen der im

vorigen Jahre verübten, ebenfalls gegen Primo de Rivera

der vorsichtigen Finanzgebarung seines Vorgängers.

gerichteten Attentate verübt worden sein.

'Der neue Derr bringt eine Morgengabe von 5530
Millionen Wark dar, dazu noch einen ganzen Sac voll

Rentenbankkreditanstalt,

Sillger, Spiegelberg und Dr. v. Winterfeld,

Poltiticye Zundiway.

guter Vorsätze. Das wird ja seine Wirkung auf die
große Menge nicht verfehlen, man wird mit Jubel da-

eingeladen hatten.

Ein Erholungsurlaub des Staatspräsidenten Bazille,
Staatspräsident Bazille, der in den lezten Wochen

von Kenntnis nehmen.

Es wurde neu vereinbart, daß der Wehrbeitrags-

Aber in das Hosianna wird sih auch das Kreuzige mischen,
Es. sind viele schöne Versprehungen gemacht worden, aber man
lebte sicherer unter der alten Finanzverwaltung.
Eine Binsenwahrheit sei. es, daß unserer Wirtschaft

wertderGrundstü&gt;e nicht gelten soll, sondern
dur&lt; amtliche Schäßung erseßt werden kann.
Der Wehrbeitrag soll auch nicht allein gelten, sondern die das

zur Erholung von langer Krankheit in Freudenstadt weilt;

wird sich auf dringeniden ärztlichen Rat demnächst zur -Na&lt;hfur nach der Insel Korsika begeben.

Geld ausgebenden Kreditinstitute müssen die Vorausseßungen
innehalten, die bei ihnen saßungsgemäß für die Gewährung
der Grundstüdsbeleihungen bestehen. Die bisherige Höhst-

zuviel Blut abgezapft wurde. Nichts sei naturgemäßer gewesen,

beleihung für den einzelnen Kreditnehmer, die auf 590 000
Mark festgese3t worden war, soll wahrscheinlich auf 100 000
Maxkherabgeseßt werden.

der Wirtschaft sei eine Anhäufung von Staatsmitteln erfolgt, sich
vor allem gegen die Regierung von 1924 gerichtet habe, die noc&lt;

panz in den Schuhen der alten Koalition stand,
Die Regierung von 1925 habe aber keineswegs lediglich

erwiderte, daß er von der französischen Regierung über den

Die deutsch-russischen Nechts- und Wirtschaftsverträge

Steuern angehäuft, sie habe vielmehr Steuerermäßigungen bei
der Umsaßsteuer, bei der Lohnsteuer dur&lt;geseßt.

von ihem günstigen Abschluß nur Ersprießliches für England
erwarten könne. Eine russisch-französische Einigung könnte

als der Gedanke einer GSteuererleichterung für die notleidende

Wirtschaft.

unterzeichnet.

ausgetauscht, Die Unterzeichnung erfolgte von deutscher
Seite durch den Neichsaußenminister Dr. Stresemann,
von sowjetrussischer Seite durch den Botschafter Kre»
stinski. Die Verträge treien am 12, März 1926 in Kraft.

und der Gowjetregierung nur erleichten.
mu."

Ausfall von Steuern auf der einen Seite ein Ausgleich an an»

derer Stelle zu suchen sei.
Die aufgegebenen Steuern, besonders die Umsaßsteuer, bekomme der Reichsfinanzminister niemals wieder, und mit Besorgnis fragt Hergt, was denn 1927 werden solle?

Mecklenburgische Nachrichten.
Mecklenburg - Schwerinscher Jeandtag.

Wie suche der Reichsfinanzminister
die Deckung für den Ausfall

zu schaffen?

Chamberlain über die Besakungsverminderung

(Von unserem Landtags-Berichterstatter.)

%

Er gebe einen zweifelhaften Notbehelf.

Er führe

Die Beratung des Haushaltsplans.

47 Millionen Mark aus dem Sdculdendienst auf, Wenn wir neue

am Rhein.

4&amp; London. Im englischen Unterhaus verwahrte sig
Chamberlain entschieden gegen die Gerüchte, daß die Truppenzahl im besehten Gebiet von 74 500 Mann aufrechterhalten

bleiben solle. Nach der Ratifikation des Vertragswerks von
Locarno durch alle beteiligten Staaten würde die Besazung

-3- Schwerin, 11. Febr. 1926.

Anleihen brauchten, so könne man diesen Schuldendienst doch nicht
zur De&gt;ung benußen.
Es sei zu befürchten, daß mit dem Programm des
Finanzministers die unvermeidlichen Ausgaben nicht

Tumultscenen

Berlin. Der Rechtzauss&lt;huß des Reichstages sezte die
Generaldebatte über die Anträge zur Fürstenabfindung fort.

Dr. Rosenfeld (Soz.) kam noc&lt;hmals auf seine in der
lezten Sißung gestellte Frage zurück, ob deutschnationale Ab.
geordnete in leßter Zeit mit dem früheren Kronprinzen und
dem Rechtsvertreter des Hohenzollernhauses verhandelt haben.
Nach. Pressemitteilungen seien an Verhandlungen mit dem
Retsvertreter der Hohenzollern auch die deuts&lt;hnationalen
Abgeordneten Dr. Barth, Dr. Hößzs&lt;h ud Dr. Bredt

von der Wirtsch. Vereinigung beteiligt gewesen.

Abg. Dr. Barth (Dnatl.) bezeichnet es als eine ungeheure Anmaßung, wenn Dr. Rosenfeld glaube, von

ihm über seinen gesells&lt;aftlichen Verkehr irgendwelche Auskunft verlangen zu können. Er halte an seiner Erklärung
in der lezten Sißung fest und bezeichnet das sozialistische
Vorgehen als Demagogie.

unter den Kommunisten; es fällt von Wenzel das

Wort Bandit. Der BVorsitende unterbricht die Sitzung
auf 10 Minuten und erklärt nach Wiedereröffnung,
daß Wenzel auf Beschluß des Aeltestenrates wegen
gröblicher Verlezung der Würde des Hauses von der

Programmrede des Finanzministers eine einheitliche Grundlage

Sizung ausgeschlossen würde.
Abg. -Asch (Soz.) knüpft daran kritische Bemer-

gehabt hab

|

kungen an di: Geshäfts5ordnung. Die Dinge seien dar-

auf zurückzuführen, daß der Vorsitzende nicht Herr

Der Haushaltauss&lt;uß des Reihsi

der Situation gewesen sei. Der kommunistische Antrag, Wenzel wieder zuzulassen, wird gegen die Stimmen der Linken abgelehnt. Der Präsident droht die

tages seßte die allgemeine Aussprache über den
Etat des Reichswehrministeriums
fort. Abg. Shmidt-Hannover (Dnatl.) erkläte u. a.,
daß seine Fraktion dem Reichswehrminister in den vorgebrachten Fragen beistimme. Der Redner warnt insbesondere
vor Streichungen, die die deutsche Wirtschaft schädigen, 3. B.

Tribünen räumen zu lassen, wenn weiter von dort

störende Zwischenrufe erfolgen.

E38 wird - darauf der Bericht des

Der Kampf um die

Politisierung des Heeres werde geführt, solange es ein Heer

suchungs8gefängnis so gemütlich gemacht wie nur möglich

-- er kannte die Paragraphen anscheinend genau und ließ

Kriminalxyoman von Otfried v. Hanstein,

sich keine Vergünstigung entgehen, die ihm das Geset ex:
laubte. Er hatte ja Geld und saß auch jekt bei einem

777 Während der Regierungörat das Telephon benußte

guten Abendbrot. Ärgerlich sah er auf, wie man die Tü1
aufschloß =“- er hatte übrigens inzwischen die Anklageschrif(

fam die junge Frau mit dem Kommissar Gerlach herein

bekömmen und einen guten Rechtsanwalt gewonnen -=- eit

(Nachdruck verboten.)

Sie sah noch elender und verweinter aus als am Morgen
als sie mit Beate sprach. Dr. Schlüter sah sofort, daß ei
eine Dame vor sich hatte, und grüßte respektvoll. Regie:

xungörat Wesendenk legte den Hörer fort: &lt;&lt;
NUN“

„Er ist natürlich nicht dabei.“

:

-

:

Der Regierungsrat sah Gerlach an. &gt;

:

„Die gnädige Frau glaubt keine Ähnlichkeit mit den

Bildern Kornmachers zu finden.“
|
|

„Darf ich nun wieder abreisen?“
„Noch etwas =- wann geht der Zug nach Hamburg?“
„Abends um zehn.“

|

„I&lt; denke, Sie werden ihn ereichen können, gnädigt
Frau -- ich habe nur noh einen Wunjch -- in Moabit -wissen Sie, wo Sie heute vernommen wurden, ist ein Mann
in Haft, von dem Herr Kommissar Schlüter glaubt, daß
vielleicht eine Möglichkeit wäre -- ich möchte Ihnen auch
ven Mann gern noch vorführen.“
;

.- yWenn e3 sein muß?“

„Sie können gleich das Polizeiauto benußen -- Sie

Haben dann noch immer Zeit in das Hotel zu gehen und
rechtzeitig den Zug zu erreichen.“

|

Schlüter stand auf.

„Kollege Gerlach, ist es Ihnen recht, wenn ich da-

vei bin?“
„Aber bitte, lieber Kollege = =“
.

Wesendenk lachte.

betrieb nun mit aller Energie seine Freilassung mit Rück:

sicht auf die nach seiner und des Anwalts Ansicht voll:

und die junge Frau. Ex erkannte sie natürlich sofort,"abe1

er sah. sie nicht an.
Lilly von Wedeken stand auf =- sie hob ihren müden

7

(

“

Der Schließer trat ein.

„Er ist e3 nicht.“

nutenNaum“
ener Dame gegenübergestellt werden.“

-

&lt;

;

DerUntersuchungzörichternidte.

„Machen Sie sich bereit =- Sie sollen in zehn Mb

„SitderFriseurda?“

(

„Sawohl, Herr Landgerichtsrat.*

-

-

„Herr Kommissar Gerlach =- Sie haben Ja das Bild

Dr. Weiler erschrak =- aber der Schließer achtete nich
auf sein Gesicht. Er war gewohnt, von dem Doktor imme!

patzige Antworten zu erhalten, und hielt sich immer so kur;

des Freiherrn von Wedeken -- lassen Sie dem Mann genau
denselben Bart kleben wie auf dem Bilde =- bitte im
Nebenzimmer =“

das
tierhiuhungsgelänguie für einen Vergnügungs5or!
ansah.

ae kein Wort, sondern ließ sich willenlos hinaus-

schmec&gt;te ihm nicht mehr -- er ging erregt auf und niede!
- sein scharfer Verstand faßte sofort einen Argwohn

war nicht mein Gatte =".

Eine Dame wollte ihn sehen? Es handeite sich um seim
Identität? Gut, daß der Scließer geschwaßt hatte --

gekannt.“

Damen der Hochzeit8gesellschaft.

schieden vorhanden = aber

:

„E38 handelt sich um Ihre Jvdentität.“

wie möglich bei ihm auf -- er haßte diesen Menschen, de!

Weiler steckte den lezten Happen in den Mund, aber e!

wer konnte das sein?

Dann war es jemand von de!

War es jemand, der der

richtigen Dr. Weiler kannte? Eigentlich unwahrscheinlid
--= denn der. hatte ja seit Jahren Deutschland nicht ge

sehen -- oder war sie aus Buenos Aire8?

Dann konnt

die Sache faul werden, denn er war ja niemal3 dort ge
wesen =- also Frechheit war die Parole!

Oder? -- neiy

no immer auf dem Posten -- Ihnen sieht man die Fünfzig

er sah ja so verändert aus, ohne Bart, selbst sie würde ihy

Sie fuhren also wieder nach Moabit -- die jungt

nicht erkennen -- besonders nun, wo er vorbereitet war,

E&gt;e de8 Wagen3.

In Schellhorns Amts8zimmer waren der Unter:
sjuchungsrichter, die beiden Kommissare, ein Protokollführe1

Blick zu ihm empor -- exschrak flüchtio Jab ibn genauer
an-=- dann schüttelte sie den Kopf.

-- das war unmöglich, aber man mußte auf alles gefaß!
sein =- hatte man wirklich die rechte Fährte? War es

Frau saß wortlos und wie ein Häufchen Unglück in dei

Er hatte schnell den schwarzen Anzug angelegt, den

ex bei seiner Einlieferung getragen, und ging =- ein Lächeln
auf den Lippen,.das seine Verlegenheit verbergen sollte -vor dem Beamten her.

kommen ungenügenden Beweise.

„Sie sind unverwüstlich, Dr. Schlüter =- die Nacht in
der Bahn gewacht -- den ganzen Tag auf den Beinen und

wahrhaftig nicht an.“

=

Eingaben-,

Recht8- und Hauptausschusses von dem Abzevordneten
Gier&gt;e erstattet.
Der Neuabschluß des Lotterievertrages mit Preu-

Dr. Weiler hatte e8 sich in diesen Tagen im Untier:

Der Zan Grünbaum.

von der

Wort. Wenzel wirft dem Vorsitzenden Bruch der Geshäft5ordnung vor. Es erhebt sich ein großer Lärm

Der Redner schließt mit der Aufforderung, in diesen neutralen Fragen die Parteigegensäße zu überbrüden,
Der Sozialdemokrat Dr. Hilfe rding erkennt an, daß die

BT.

Wenzel

sprechen wüns&lt;ht, verweigert ihm der Vorsizende das

veitslojigfeit seien die Grundlagen das Dawes-Gutachtens zusammengefallen.

vor Streichungen bei der Remonte.

=

Die heutige Vormittagssizung wird vom Präjidenten kurz nach 10 Uhr eröffnet. Als der Abg.
Wenzel (Komm.) wieder zur Geschäftzordnung
zu

müsse. Im Auslande werde der Eindruck einer unsoliden deutschen Finanzgebarung erweckt werden, Ebenso

Der Reichswehretat im Haushaltsausshuß.

Landtag.

Landwirtschaft.

gede&gt;t werden könnten, so daß uns die Gefahr einer
Finanzkontrolle drohe, die unbedingt vermieden werden

- Berlin.

im

Sißung ausgeschlossen. = Asch rügt die Geschäft3führung des Präsidenten. = Moltmann hett gegen die

bedenklich würde es sein, wenn das Ausland aus unserer Finanzpolitif zu dem Eindruk käme, daß wir iin
Bold schwimmen. Durch die steigende Not und öie Axr-

vermindert werden.

Die Fürstenabfindung im Rechtsausschuß.

!

Verlauf der Verhandlungen laufend unterrichtet werde und
die Wiederaufnahme der Aussprache zwischen. der britischen

ten, daß entsprechend. der Steuerermäßigung eine parallele Aktion
nebenhergehen müsse, daß zur Balancierung des Etats für den

schlossenen deutsch-russischen Nechts- und Wirtschaftsverträge

am Rhein bedeutend

Im Unterhaus wurde Chamberlain über den Stand der

russisch-französischen Verhandlungen befragt. Der Minister

Die Deutsc&lt;hnationalen hätten immer den Gedanken vertre-

Berlin. Im Auswärtigen Amt wurden die Ratifikationsurkunden über die am 12. Oktober 1925 abge

-

Chamberlain über die französisch-russischen Beziehungen.

Hergt betont dann, daß der Vorwurf, auf Kosten

jeine Frau?

Er erschrak -- dann schüttelte er den Kopf --

Wieder wurde die Tür geöffnet.
„Sind Sie bereit?"

Dr. Weiler verstand sich auch jetzt zu beherrschen -=-

jühren.

„Sie sind vollkommen sicher?“
„Eine flüchtige Ühnlichkeit könnte vorliegen, aber das
„Herr Doktor Schlüter -- Sie haben ja Kornmacher

„Es sind zehn Jahre her =- eine Ähnlichkeit ist ent=

die Form der Nase isi

anders."

|

Landgericht3rat Schellhorn wandte sich wieder an die
junge Frau von Wedeken und sagte zu ihr:

„Gnädige Frau -- noch eine Frage =- erinnern Sie

sich an die Daumen JZhres Gatten?“
* „An die Daumen?“

„I&lt; meine, ist Ihnen aufgefallen, daß er an beiven
Händen an den Daumen Narben hatte?“

Sie atmete fast erleichtert auf.

-

„Bestimmt nickt =- das müßte ich gestßen haben." |

(Fortsezung folgt).

ßen wird durch Ministerialrat Keding erläutert und
zur Annahme empfohlen. Medlenburg stehe sich so

vollfommen gleich mit den süddeutschen Staaten. Dem

Abichluß des Vertrages wird zugestimmt.

Den Bericht des Hauptausschusses zu den

Evr-

werbs.osenanträgen bringt der Abg. Shröder (Soz.).
Staatsminister Dr. von Oertzen gibt hierzu folgende
Erk.ärung: Das Staatsministerium sei nicht in der

Lage, den. Anträgen, soweit sie vorjehen, daß kurzfristig angelicehene Mittel langfristig weiter gegeben
werden solien, zu entsprechen.

Die Völkischen beantragen Beschaffung kurzfristi-

ger Anleihen zur JInangriffnahme der vorgesehenen

Arbeiten im Gebiete der Reichswasserbehörde.
Der
Abg. Moltmann sagt, man schiebe die Sache nur auf
ein totes Gleis. Unter Widerspruch und Lärm wirft

er der Landwirtschaft vor, durc&lt; die ihr gewährte
Steuerstundung sei es unmög.ich gemacht, Erwerb8losenfürsorge zu treiben. Weil die Landwirtschaft nicht

wirtschaften könne, hungerten 19000
(Großer Lärm).

ErwerbsSiose.

Es wird dann abgestimmt über die drei Anträge
Des Hauptausschusses, die in einem Sonderbericht enthalten sind. Der 1. Punkt wird abgelehnt, dem 2.
Punkt, Beschaffung von 900 000 Mark für Chaussee-

bauten, wird zugestimmt. Nach Annahme des dritten
Punktes wird der .soziaidem. Antrag, Aufnahme einer
zwe&amp;gebundenen Austandsanleihe, abgelehnt. Damit
ist die Tagesordnung erschöpft. Der Tag der nächsten
Sitzung ist noh nicht bekannt gegeben.

Wetterberichf.
Sonntag, 14. Febr.: Schönes Wetter mit Frost

in der Nacht und früh, aber angenehme milde Tages3temperatur; im W. und NW. Deutschlands später
Trübung und strichweise etwas Regen.
Montag, 15. Febr. Milderer Morgen,: tagsüber

wo. kiger, weniger shön und etwas Ni-derschäge.
Dienstag, 16. Febr.: Woikig, neblig, zeitweise
aufheiternd, etwas Regen mü.de.

Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

Daß der Winter
die Sonne sich schon
Horizont befindet, hat
mentlich im Osten, wo
in dessen näherer und

noh seine Kraft hat, obwohl
wesentlich länger über dem
er in letter Zeit gezeigt, nasich ein HochdruFgeobiet befand,
weiterer Umgebung Tempera-

zwei Gemeindevertreter in Streit, welcher in Tätlichkeiten ausartete. Es genügte nicht, daß diese Beiden
sic verprügelten und si am Boden wälzten,

es

Ieteiligten jih auch noc&lt; Zuhörer an dem Kampf.
Zu gleicher Zeit sollte auch noh ein anderer Gemeindevertreter verhauen werden, sodaß sich in zwei E&gt;en
des Lolals der Kampf abspielte. Nachdem die Fäuste
ihre Schuldigkeit getan und die Gemüter sich beruhigt
hatten, sezten si alle wieder an ihre Plätze und be-

England in China.
London, Austen Chamberlin erklärte auf eine
Anfrage im englischen Unterhause: Die Regierung hat den
ernsten Problemen, die sich aus dem antibritischen Streik und

Boykott in Südhina ergaben, sorgsame und beständige Aufmerksamkeit gewidmet.

Am Anfang des Jahres schien es

wahrscheinlich, daß die Verhandlungen zwischen Hongkong

rieten weiter. Sollte man es für möglich halten, daß
in einem so kleinen Ort so etwas vorkommen kann?

und Kanton erfolgreich sein würden, aber unglüdlicherweise

Wismar, 12. Febr. Ein frecher Handtas&lt;enraub. Ams Mittwoch, abends gegen 8 Uhr,

China und der ganzen Welt klarmachen mußte, daß die Regierung in Kanton sich unter antibritischen Einflüssen befindet,

wurde einer von auswärts hier zu Besuch weilenden

älteren Frau, als dieselbe das Haus Mecienburgerstr.

56 betrat, von einer bisher unbekannten Mannsperjon

im Hausflur ihre Handtasche gewaltsam entrissen. Nach

Ausübung der Tat lief der Täter in die Lindenstraße
nach dem Mec;enburgerior zu.

Zarrentin, 12. Febr. Sehr hohe Holzpreise

wurden wieder auf den letzten Holzversteigerungen er-

zielt.

wurden sie in einer Art abgebrochen, die es dem übrigen

daß sie einer vernünftigen Regelung nicht zugänglich ist.
Es sind viele Anzeichen vorhanden, daß die geseßlosen
Aktionen direkt kommunistischem Einfluß zuzuschreiben sind,
gegen den alle Teile des &lt;inesischen Volkes Abneigung emp=

finden. Dies Gefühl wird ohne Zweifel zunehmen, wenn
niht eine Intervention durch eine fremde Macht die Extremisten stärken und China gegen einen Angriff einigen sollte.

Brenn- und Nugßholz stiegen im Preis. Fest-

meter gute Eihendrümme wurden mit 78
Mark,
Esc&lt;endrümme28 Mark und Kiefern bis zu 13 Mark

bezahlt.

Eichenkluft 2. Klasse kostete dur&lt;s&lt;nittiich

15 und Bucenkluft 11 Mark.

Neustrelis, 12. Febr. Gefährliches Spiel.

Die Gewohnheit mancher Mütter, ihre noch nicht schul-

pflichtigen Kinder ohne jegliche Aufsiht zu lassen,
macht ji immer wieder bestraft. In der Mühlenstraße
befanden jich zwei Kinder a.lein in der Wohnung. Auf
dem Tische lag eine Schachtel mit Streichyöizern, mit
denen die beiden spieten. Sie zündeten eine Zeitung
an, wodurd&lt; die Sofade&gt;e in Brand geriet, der schnell
um sich griff. Auf das laute Geschrei der Kleinen
wurden die Nachbarleute aufmerksam, denen es noch

rechtzeitig geiang, eine größere Gejahr zu verhindern.
Die Mutter, die gerade zurücdkehrte, bekam einen
Nervenc&lt;ho&gt;, von dem sie sich erst na&lt; längerer Zeit
erholte. Die Sofade&gt;e und einige Kleidungsstüc&gt;e sind

verbrannt.

KE

Hamburger Rindvichmarktt vom 11.

Februar.

Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in
Goldmark: A. O&lt;sen und Färsen: a) vollst. aus-

Neue Kämpfe in China.
O Paris. Nach einer Meldung aus Peking hat Wupeifu in der Provinz Honan, die durch die zweite Armes
Kuomintschung verteidigt wurde, eine Niederlage erlitten,
Der Verkehr auf der Stre&gt;e Peking--Hankau, deren europä»
isches und &lt;inesisches Personal seit November keine Löhnung

mehr erhalten hat, sei vollkommen unterbrochen. Kuoming-

tang soll mit einer englischen Firma in Tientsin ein Abkonmsmen auf Lieferung von Waffen und Munition, darunter

24 Gesc&lt;hüße amerikanischer Herkunft, abgeschlossen haben.
Ein politischer Mord.
,
Dresden, In der Räbnißgasse wurde ein 35 Jahrs
alter Arbeiter Paul Hübner erschossen. Der Täter, ein Elektro
monteur Paul Bri, ist ermittelt und festgenommen. Ex
legte ein umfassendes Geständnis ab, wonach er dem Hübner
ablauerte und ihn mit voller Ueberlegung niederschoß. Als
Beweggrund seiner Tat gibt er an, daß er in Hühner einen

„Gdädling der menschlichen Geselleschaft und seiner Familie“

geschen habe, dessen Beseitigung ihm notwendig erschienen

fei. Brich hat sich stark mit politischen Dingen befaßt, wis
auc&lt; aus zahlreicher, in seiner Wohnung vorgefundenep
kommunistischer Literatur hervorgeht. Wie un«
heilvoll Brih durch politische Verhetzung beeinflußt war, er«

in Deutschland zeigte sich ein solcher Käitevorstoß, der
aber in den westlichen Teilen wieder erlahmte, wäh-

gemäst. höchst. Schlachtwert (1. Qual.) 0,50--0,52; b)
jonst. vollst. (2. Qual.) 0,43--0,48; c) fleischige (3.
Qual.) 0,34--0,40; d) gering genährte (4. Qual.)

dings vielfa&lt;; mit Schneefällen, die der Landschaft
wieder ein winterliches Aussehen gaben. Das Baxrometer steigt, hoher Dru&gt; gewinnt zunächst die Hexr-

gemästete 0,46--0,50; b) ä.tere vollst. au8gemäst. 0,40
bis 0,45; c) fleischige 0,34--0,38; d) gering genährte

einen Regierungsvertreter“ zu beseitigen.

mäsiete 0,44--0,47; b) ä.tere volist. ausgemäst. 0,34
bis 0,40; c) fleischige 0,28--0,32; d) gering genährte

Schiffszusammenstoß auf der Elbe, Der Brakey
Dampfer „Dorothea“, mit einer- Ladung Schwefelkies von
Dänemark nach Hamburg unterwegs, ist auf der Elbe, mitten
im Fahrwasser, nach einem Zusammenstoß mit dem abwärts

turen von 30 und mehr Grad Kälte vorkamen. Auch

rend die Kälte auch sonst bald wieder zurüwich, aller-

schaft, und mit kontinentalen Winden und boi erfol-

gender Aufheiterung dur&lt; Ausstrahlung werden wir
auß am Sonntag Anh frostiges, am Tage angenehm
mildes Weiter haben, zu dem sich im W. und beson»
ders im NW. Deutschlands später Trübung und strichweise etwas Regen gesellt, während das übrige Gebiet, also auch der SW. noch meist schön bleibt.
/

Maldin, 12. Febr. Gasvergiftung. Gestern

morgen wurde der Hausdiener de3 Hotels „Deutsches

Haus“ bewußtlos in seinem Zimmer aufgefunden, wel-

&lt;hes stark mit Gas angefüllt war, das dem geöffneten

Gashahn entströmte. Sofort angestellten Wiederbelebungsversuchen und den Bemühungen des schnel her-

beigerufenen Arztes gelang es, den T. ins Bewußtjein
zurükzurufen und die Wirkung der Gasvergiftung so

abzuschwächen, daß eine Lebensgefahr für denselben
wohl niht mehr besteht.
Plan, 12. Febr. Unglüd&amp;&gt;sfall. Einen bedauerlicen UnglüdSfall erlitt vorgestern der Pächter der
Dresenvwer Mühle, Herr Bohnart. Bei Arbeiten an
der Kreissäge flog ihm ein Holzsplitter ins Auge und
zwar so unglücklich, daß er das Auge einbüßte.
Sternberg, 12. Febr. Großkampftag
an

0,24--0,32. -- B. Bullen: a) jüngere vollst. aus-

0,24--0,32. -- €. Kühe: a) jüngere vo.lst. ausge-

0,14--0,22.

;

gibt sich auch daraus, daß er, wie er angegeben hat, am ver«

gangenen Freitag nach Berlin gefahren ist, um dort „irgend

StzgDRETATE.'===4IE
Auftrieb: 1494 Rinder, 1 Hammel. -- Handel:
mäßig rege. -- Der Hammelmarkt fand wegen der

bekannten Differenz nicht statt.

Reichssteuerverteilungen an die preußischen Gemeinden
und Gemeindeverbände.

Der preußische Minister des Innern gibt folgende

Steuerverteilungen bekannt:

|

a) Einkommensteuer (87, Ek., Abschlag für Januar
und Februar) auf jeden Rechnungsanteil des abgerundeten
Vorteilungsschlüssels für 1925 für die Gemeinden 1,25 Rpf.
für Januar, 0,75 Rpf,. für Februar, insgesamt 2,00 Rpf.,
Landkreise 0,19 Rpf. für Januar, 0,11 Rpf., für Februar, insgesamt 0,30 Rpf., Provinzen 0,09 Rpf. für Januar, 0,06 Rpf.

für Februar, insgesamt 0,15 Rpf.

:

b) Dotationen (71. Dot., Abschlag für Januar und
Februar) Gesamtbetrag 900 000 Rm. für Januar, 600 000 Rm.
für Februar, insgesamt 1500 099 Rm.

wei
Fronten im Holzendorfer Dorfparlament. In
er Gemeindeversammlung am 6. d. Mtits. gerieten

gehenden Hamburger Fis&lt;hdampfer „Gisel her“ ges

sunken. Die aus sieben Mann bestehende Besaßung wurds
von dem Sclepper „Ia son“ geborgen und nach Hamburg

gebracht.

Die Prüfung von Personalbeschwerden bei der

Reichsbahn.

Die Prüfung von Beschwerden gegen das Verfahren einer

der Hauptverwaltung der Deutschen Reihsbahngesells&lt;aft na&lt;hgeordneten Stelle bei der Behandlung von

Personaleinzelfällen und die Sorge für Abhilfe
bei Feststellung von Mißständen ist, wie der preußische

Handelsminister auf eine Kleine Anfrage mitteilt, Sache
der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft.
Der Reic&lt;hsregierung steht na; dem Geseß über die
Deutsche Reihsbahn in bezug auf die Behandlung von Personaleinzelfällen weder ein Aufsic&lt;hts-no&lt;ein Auskunftred&lt;ht zu (8 31 in Verbindung mit 8 32 und 89
des Gesekes).

Beer

SSS
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Aus aller Welt.

Marc&lt;hesa Gabriele di Serra-Manis&lt;edda,

Berliner Chronik,

Marchesa hatte in einem Berliner Klub Hochrufe auf Mussolini ausgebrac&lt;ht und Deutschland beschimpft, In der Nacht
fand eine erregte Auseinandersezung darüber zwischen ihr
und Maria Orska statt. Die Marchesa suchte darauf ihr
Zimmer auf, in dem sig später mit durchshnittenen Puls-

Der 18 Jahre alte Arbeiter Emil Göbel verunglückte

durc&lt; unvorsichtiges Hantieren mit einem Messer auf dem
Rummelplaß in der Reuterstraße, den er mit mehreren jun«
pen Leuten aufgesucht hatte. Er erlitt einen tiefen Stich in

hat im Hotel Bristol in Berlin Selbstmord verübt.

Die

4.

&amp;' 100 Millionen Goldmark dem Meeresboden entrissen,

Der parlamentarische Admiralitätssekretär Davidson gab dem
englischen Unterhause bekannt, daß nach langwierigen Beo«
mühungen aus dem Wra&gt; des im Jahre 1917 an der irischen

Westküste torpedierten Dampfers „Laurentic“ beinahe 5 Millio»
nen Pfund Gold gerettet worden sind. Den Offizieren und

den Unterleib und wurde ins Krankenhaus geschafft. = In

adern tot aufgefunden wurde.

Her Kaiserin-Augusta-Allee 72 wurden in einem Fabrikge«

O' Zwei Kinder verbrannt. In Ottenzell im baye.
rischen Wald mußte die Handelsfrau Störzer wegen

Summe von 6739 Pfund ausgezahlt worden.

Unwohlseins ihren Wohnwagen verlassen. In ihrer Abwesen=

Der Bahnhofsvorstand von El Hame bei Damaskus ist von

bäude vier Personen ohnmächtig vorgefunden. Drei Pex«sonen wurden bei Ankunft der Feuerwehr bereits aus dem
Gebäude herausgeholt. Bei ällen wurde eine Rauchgasver«

giftung festgestellt. Durch Anwendung von Sauerstoffapparaten gelang es, die Personen wieder ins Bewußtsein zurückzurufen. =- Bei einem Zusammenstoß zweier Lastkraftwagen
an der E&gt;e Frucht- und Lange Gtraße wurde einer der Mik-

fahrer durch Glasscherben schwer verlekßt.

Folgen des französischen Raubbaues in den Saargruben.
»Infolge des französischen Raubbaues und der damit

zusammenhängenden Bodensenkungen in den Saargruben
mußte in Altenwald eine Anzahl Häuser wegen Einsturzgefahr abgebrochen werden. Eine Straße: des Ortes ist auf

mehrere Meter plößlich eingebrochen.

Einäscherung einer Mühle in Doveren.
&gt; Durch eine Feuersbrunst wurde die in dem Dorfe

Dovevren bei Aachen gelegene Hauntsche Mühle mit Stallungen, Scheunen und SGhuppen vollständig eingeäschert. Den
verzweifelten Anstrengungen von drei Feuerwehren gelang
es nur mit Mühe, das dicht bei der Mühle stehende Wohnhaus zu retten. Außer den Gebäuden fielen dem Feuer 30

Morgen Aussaat, zwei Pferde, vier Schweine, der gesamte
Hänse- und Hühnerbestand sowie zahlreiche lamdwirtschaftliche Maschinen zum Opfer. - Menschenleben sind nicht zu beflagen, Dex Schaden ist durch Versicherung" gede&gt;t.

9 Selbstmord der Schwester von Maria Orska, Die
Schwester ber bekannten Berliner Schauspielerin Maria Orska,

heit wurden durch den Luftzug Windeln auf den Ofen geweht, die Feuer fingen und das anstoßende Bett in Brand
'ebten, in dem sich die beiden 3 und 14 Jahre alten Kinder
der Frau befanden. Beide Kinder fanden den Tod in den

Flammen.

&amp;' Ein furchtbares Unglü&gt; ereignete sich in der Sennerei
Ahrein im Bregenzer Wald. Der 20 Jahre alte
Bauernsohn Peter Gmeiner sc&lt;herzte mit der gleich
alterigen Sennerin Marie Dünser, faßte sis um den
Leib. Der Bursche glitt mit seinen Holzs&lt;huhen auf dem
nassen Zementboden aus und stürzte mit dem Mädchen in
den brodelnden Molkereikessel. Beide lagen mit dem Oberkörper in der heißen Milchflüssigkeit und erlitten so entseßliche Verlezungen, daß das Mädchen unter qualvollen Shmerzen am gleichen Tage, der Bursche zwei Tage später starb.

Mannschaften, die den Goldshaß

gevettet haben, ist eing
;

&amp;3 Ueberfall auf den Bahnhof El Hame bei Damaskus,

Aufständischen entführt und der Bahnhof geplündert worden,

Explosionskatastrophe in München.
2 Münden, In München hat sich eine schwere Ex«
plosionskatastrophe ereignet, die an die. jüngste in Berlin
erinnert, Im Hause der Bäderei Beindl, E&gt;e der Rumpfordund Reichenbachstraße, unfern des Theaters am Gärtnerplaß,
wurde eine Desinfektion vorgenommen, Durch Unvorsichtigkeit entstand eine Blaugasexplosion, die Erdgeschoß und
ersten Sto&gt; des Hauses völlig zerstörte. Die Wirkung war
in einem Umkreis von über 100 Metern bis gegen den Gärt«

nerplaß und den Viktualienmarkt bemerkbar.

Wohnungs-

&amp; Folgenschwerer Erdrutsch, Bei der österreichischen
Grenzstadt S&lt;haerding erfolgte, während ungefähr

fenster und Auslagen wurden zertrümmert,

25 Arbeiter zu Bahnarbeiten beordert warden, ein folgen«

auch die Filiale des Kaufhauses Tieß, die dem Unglükshause

'&lt;werer Dammrutsch.. Größere Erdmassen begruben drei
Arbeiter unter sich, während sich die übrigen rechtzeitig
in Sicherheit bringen konnten. Von den drei Arbeitern sind

zwei tödlich verlezt, einer leiht. Durch den Erdrutsch wurde
auch der Zugverkehr auf der Strecke gestört.
&amp; Ein nicht alltägliher Selbstmord. In Chartres
(Frankreich) hat sich eine etwa 50ährige Frau in Trauerklei«
dung vom Turm der Kathedrale auf die Straße gestürzt. Die
Ermittlungen haben ergeben, daß es sich um einen Selbst.
mark

gegenüberliegt, beschädigt.

U, a, wurde

Es wird von 10--20 Verletzten

berichtet, darunter von zehn Scwerverleßten, Polizei und
Reichswehr halten die Umgebung des Hauses abgesperrt;

Heute frisch geräucherte
es

-e

Bücklinge
1 Pfd. 40 Psg, 3 Pfd. 1 Ml.
Frau Ullrich.
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Einen großen Posten
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Rud. Gielisch, Gänsemästerei
Neutrebbin, Oderbruch.
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Nöhere Maschinenbauschule

Neustadt (Mecklbea.)
Magchinenbau

Elektrotechnik

Programme 1 Mk. -- Semesteranfang Ende April und Oktober.

pro Flasche von 2.30 Mk. an-

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie
Ermds .-,

Lichtspiele Bührings ilotei
Sonntag, den 14. Februar 1926, abends 8" Uhr
Dor mit allor Syammina ormartote Jil

's

Preisfkat,

WS ifsf wahr -

Es ladet sreundlichst ein

mit dem echten gewürzten Futterkalk

Gustav Rusflair.-

iel
TdArzäan Z. Teil

WMW. Brokmanus ,Zwerg-MWarke'“

oder D. neuen ungew. ,,Patent-Nähr-

u

uderFZ

.

.

Kümmel
FEIERE:wl.„&lt;b

Sonntag nachmittag 5 Uhr

EG

pro Flasche von 2.40 Mk. an

Zum 1. März suche ich ein junges,
weites

Z?aschen dorf

„=

ZM

mit allen Daunen a Pfd. 5,25,

wieder zurück.

.

BAN

M

4,295 Mk., gerissene Gänsefedern

nicht gefällt auf meine Kosten

.„.-

SEIENATENIEEESIEEEE

prima la 7,50 Mk., gerissene Bettfedern a Pfd. 3,45 Mk., bessere

gegen Nachnahme und nehme was

(Eigene Konditorei)
L

a Pfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M.

feine 7,75, Ila 8,25 Mk. versendet

&gt;
.
EME.

*

--= Stadt-Cafe.

Wugust Schleiff.

sehr zarte a 4 Mk., prima kleine

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hoch-

„0 ,.%ei.

Morgen Sonntag von 4 ihr an

eue Gänsesedern
mit allen Daunen a Pfd. 5 Mk.,
weiße Gänserupf (Halbdaunen)

% „f&amp; . -

salzkatk“ gibt es keine Mißerfolge bei
Aufzucht und Mast. Echt nur in Orig.-

I... TOO
Danke für Zeichen.
War nett.
Sonntag abend8Uhr

Pack.“ Prospekt kostenfrei. Erhältlich in

„-

Drogerien, Apotheken u. sonstigen einichlägigen Geschäften. Wo nicht, durch

M. Brockmann Chem. Fabr. m. b. H.. Leipzig-Eutr. 122n
zmausf1

5Ar

„AdD»

7 fabelhaft spannende Akte
nach dem berühmten Roman von E. R. Burrougs.

.

Dem 2. Teil geht eine kurze Erläuterung des 1. Teiles vorauj und
fann sich jeder, der den 1. Teil versäumte, ein klares Bild machen.
Ferner der Hella-Mora-wr

Düstere Schatten =-Strahlendes Glück

ERNIE"

s=

Eine Eheaeschichte aus dem Leben m 6 Akter

Tanzkränzchen
mit Kappen,
- W. Panl.

RriegerVerein

HFHlalchow
Am Sonntag, den 14. d. Mts.,
nachmittags 3*/2 Uhr

Generalverjamminng
im „Hotel Fürst Blücher“.

Tagesordnung:
1. Aufnahme neuer Mitglieder.

2. Jahres- und Kassenbericht.
3. Ehrung der alten Mitglieder.
4. Ergänzungswahl d, Vorstandes
und der Ausschüsse.
5. Berschiedenes.
Um das Erscheinen sämtlicher
Mitglieder bittet

;

Der Vorstand,

Sozialdemokr. Berein
Ortsgruppe Malchow.

Sonntag, den 14. Februar 1926,
nachmittags 5 Uhr
im Gasthof zur Linde
1

M itglieder-Yersfammlung
Es spricht Herr Regierungsrat

Dr. Landzettel - Waren über
Steuerabzug vom Lohn.

Verein
IG6= +.

ie ed Walz ILIZICCK:

Joch u.Tiefbaü,Beton- u. Eigenbau, Maschinenb., Elektrotecnn: Heizung,
Rilliger Aufenthaltf-

Proaramm umsovns“

Wahl des Borstandes

und sonstiges.
Recht zahlreiches Erscheinen unse-

rer Mitglieder u. Interessenten er-

wünscht.
Der Vorstand.

Mitglieder-Yerfammlung

jiefern wir unser aB-

3rkannt ergtktagSiges
Qualität»

Dienstag, 16. Febrnar 1926

sichtspiellheater

»Welirepel“

Sonntag, den 14. Februar, abends 8 Uhr

We,

abends 8*/» Uhr bei Priem.
Tagesordnung:

eS

Qet dart

3ünstige Zahlungsbelingungen. Proapekte

-

Maud Rocksellers Wette
Nach dem gleichnamigen Roman von Gilbert Hictown

Hauptdarsteller

Der Vorstand.

Spiegelsmeiben-

Dersidierungs - Verein e. Y. |
«

Soehwoeriz,

Als Beiproaramm*

Lübecker Straßs 38.

zu Malchow.

Generalversammlung

Club der Gemütlichkeit.

Mittwoch, 17, Febrnar 1926
abends 8 Uhr bei Priem

Am Sonntag, den 14. Februar,

-

TageSsordnung :

nachmittags 4 Uhr

1. Jahresbericht

Bersammitung

3, Vorstands8wahl

2. Rechnungsablage

4. Wahl von 3 Revisoren
im „Hotel Fürst Blücher“.
5. Vereinsangelegenheiten.
Vollzähliges Erscheinen dringend Erscheinen aller Mitglieder isi
erwünscht,
notwendig.
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Erich Kaiser-Tieg, Curt Vesvermann, Vera Stidelsky.
KTAVTAT

Musik:
KHlavier

Geige

Ihre Vermählung geben bekannt

Cello
"rien

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

;

Erscheinen sämtlicher Mitglieder ist
Pflicht.

jußerst preisweri
Martens &amp; Weder

Jas MädchenderStraße

*

1, Pachtung des städt, Torfmoores
2. Satzungsänderung
3. Eintragung ins Vereinsxegister,

aervorragond
in Ton“lle,
langschönheis

und Abbildung. gratis
Pianofabrik

Zu diesem Vortrage sind auch

Nichtmitglieder als Gäste willkommen. - Nachdem: - |

Malchower Sporfangser

Direkt an Privaie

Walter Fürstenau
Frida Fürstenau
geb, Köhn,
Hamburg, 13. Februar 1926
MVeVs»Vr -- €

Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann, Malc&lt;how (Medlbg.) be Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56.

DSF Hierzu „Wort und Bild“

Malchower 2.2.Taqeblatt
vu2

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

SIO
Der Bezuzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

u

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäfisstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 88.
Telegxr.-Adr. : Tageblatt Malc&lt;ow.
aet

Gegr.

1

bekannt gegeben.

*

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Beferung oder Rücdzahlung des BezugsSpreises.

2838.

23.u

SSTPEEASRS
z==wwnoooOooowt=

LDYYOOOOOE

EEEren

WRIRENSNR
NE
SIEEIADRE

Nr, 38

Montag, den 15. Februar 1926

durze Tagesschau.

=- In Genf trat der Völkerbundrat zusammen, um sich

iber die Anberaumung der Vollversammlung, in der die

Entscheidung über Deutschlands Aufnahmegesuch getroffen
verden soll, schlüssig zu werden.

-- Dem Reichstag ift ein Antrag zugegangen, die Reichsverfassung dahin zu ändern, daß das Wahlalter von 20 aus
24 Jahre hinaufgeseßt wird.
== Der Streit um die Völkerbundsize dauert an,

+.

Die entscheidende Sitzung in Genf.
Genf. Am Freitag nachmittag trat in Genf der Bölkerbundrat zusammen, um fich über die Anberaumung der Vollversammlung, in der die Entscheidung über Deutschlands Auf-

Der Streit um die Ratssige.

daß gleichzeitig die Tagesordnung der Vollversammlung fest-

Die Aussichten Brasiliens, Spaniens

geseßt wird und daß von seiten Frankreichs

oder

„-

.

im Völkerbund.
Kaum ist das Gesuch der deutschen Regierung umAuf«=
nahme in den Völkerbund in Genf eingegangen, da erhebt
ich auch shon der Sturm in den Nationen, die dem Völkerdunde angehören. Ghon verlautet, daß auch andere Staaten

für sich einen ständigen Ratsiß im Völkerbunde beanspruchen,
wenn Deutschland bei seiner Aufnahme einen solchen erhält.
Bisher gab es nur vier ständige Ratsiße im Völkerbunde,
die von England, Frankreich, Italien und Japan besegtt sind.
Den fünften Ratsiß würde nunmehr Deutschland erhalten. Wieder ist es Frankreich, das hinter den Kulissen in
Genf jein verde&gt;dtes Spiel treibt. Die Franzosen fürchten,
daß durch die Einräumung eines ständigen Ratsißes an
Deutschland, der deutsche Einfluß im Völkerbund zu groß

Staaten bestimmte Anträge für die Tagesordnung eingereicht

Entscheidung über Deutschlands Aufnahme in den Völberbund
auch der Antrag auf einen ständigen Ratssiß gestellt wird,
Sollte eiwa, wie bereits aus London verlautete, die Frage der

tändigen Vertretung Deutschlands im Bölkerbundrate auf
eine spätere Sizung des Völkerbundrats verschoben werden, so
würde damit eine der wichtigsten Voraussezungen für den
Cintritt Deutschlands in den Völkerbund in Fortfall kommen.

In parlamentarischen Kreisen wird im Hinbli&gt; auf diese
Situation bereits die Ansicht laut, daß Deutschland, wenn die

Vorausseßung einer ständigen Vertretung im Völkerbundrate
nicht erfüllt wird, allen Ernstes erwägen müsse, ob es dann

nicht sein Aufnahmegesuch zurückziehen sollte.
Deutschland müßte in der Nichterfüllung der Voraussezungen
eineilloyale Handlungerbliden, die ihm volle Handlungsfreiheit gäbe
*

Eine völlig neue Situation,
Berlin, An zuständiger Berliner Stelle wird erneut

verden könnte, deshalb maden sie Propaganda dafür, die
Zuhl der ständigen“ Ratfike im Völkerbunde zu. vermehren
und Spanien, Polen und Brasilien dasselbe Privileg zu
zerleihen. Damit würde also die Zahl der ständigen Sike
auf acht vermehrt werden. Der Plan, den Frankreich mit
diesem Vorschlage bezweckt, ist deutlich zu erkennen. Frank:
reich versucht, eine sogenannte lateinisch-slawische Einheitszxont im Völkerbunde zu schaffen, ie stark genug ist, die In:

unterstrichen, daß der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund ohne Erteilung eines Ratssißes nicht in Frage kommen
könne, Aber auch, wenn auf der nächsten Völkerbundsizung
tatsächlich noch weitere neue Ratssiße geschaffen werden
sollten, so würde dies für Deutschland eine völlig neue
Situation schaffen, da hierdurch die Körperschaft, zu der bei-

ressen dieser Front, die natürlich in erster Linie Frank»
fies
Interessen sind, gegen eine gevmanische Front zu

zutreten Deutschland aufgefordert war, ein ganz anderes Ge«-

wahren. "Frankreich fürchtet eine Verbindung Englands mit

icht befäme, Die Angelegenheit ift gegenwärtig Gegenstand

Deutschland, unterstüßt vielleicht von Schweden, das als
Vechselndes Mitglied dem Rate angehört. Vor allem schiebt
FLan “reich wieder Polen in den Vordergrund umd tritt für
)ie polnische Forderung nach einem ständigen Siß im Völkerjunde ein. Polens Bestreben hat seinen Ausgangspunkt in

ziner schon während der Locarno-Konferenz erhobenen Forderung. Polen begfündet seine Förderung. damit, daß. es
o&lt; manche Differenzpunkte mit Deutschland zu erledigen
yabe, und daß es, wenn Deuts &lt;land jezt einen ständigen Sit

im Bölkerbunde erhalte, sich“ erheblich benachteiligt fühle.
Natürlich ist diese Begründung nicht stichhaltig, da ja sonst
jede Nation für sich dasselbe Rocht in Anspruch nehmen
fönnte, denn jeder Staat wird mit einem der im Völker-

dunde sißenden irgendwelche Differenzen zu begleichen haben.

Aber. Polen ist ja in diesem Falle viel weniger die Triebfeder als Frankreich, das bei Verwirklihung der polnischen
Forderung einen zuverlässigen Trabanten im Völkerbundes
mehr zu siken hätte.
In erster Linie hat Frankreich sich über seinen Plan zur

Vermehrung der Völkerbundsiße mit England zu einigen.
Alar sehen wir heute noch nicht, wie weit die Verhandlungen
zwischen Briand und Chamberlain gediehen sind. Vorerst
verlautet, daß England gegen die französische Fovderung ist,
aber die Erwiderung Chamberlains auf eine Anfrage MacDonalds im englischen Unterhause weicht sichtbar aus, Chamberlain fagie nur, daß „solche Ansprüche wis die Polens,
Spaniens und Brasiliens um Einräumung eines ständigen

Raisißes nicht formell vorgelegt sind und daß die dafür oder
dagegen sprechenden Gründe noch nicht gehört sind“, vorher
sei es aber niht möglich, irgendeine endgültige Entscheidung
zu treffen, in welcher Weise man den Interessen des Völker»
dundrates und überhaupt des Völkerbundes am besten dient,

Daß bereits zwischen England und Frankreich Besprechungen
äber die Vermehrung der Völkerbandsiße stattgefunden haben,
vürfte fich niht widerlegen lassen, und es fehlt nicht an

Stimmen, die jeßt bereits behaupten, daß England wieder
einmal den französischen Wünschen nachzugeben bereit sei.
Natürlich würde eine solche englisch-französische Einigung auf
Kosten Deutschlands erfolgen, und wir stünden - vor

der Tatsache, daß Deutschlands Aufnahme in den Völkerbund
erheblich an Bedeutung verlieren würde, da es ja nunmehr
nur im Verein mit anderen Staaten aufgenommen würde,
Deutschland würde dann eine ganz andere Körperschaft vor»
finden, als der Völkerbund es hbisher war, und man müßte
2Ss geradezu als einew Verstoß gegen Recht und Billigkeit an«
ehen, wenn man den Akt des Eintritts Deutschlands in den

Bölkerbund derart entwertoto

'ebhafiester Aufmerksamkeit der Reichsregierung.

Ein Einbli&gt; in das Genfer
--

.

und Polens.

anderer

Für Deutschland ist diese Sizung des Völkerbundrates in-

Die antideutsche Front

der Entwaffnungs fonferenz zu einer Einigung
gelangt sind. Das konnte nur möglich sein in einex Atmo«
sphäre von Streitiafeiten und Verdächtigungen.

nahmegesuch getroffen werden soll, se&lt;lüssig zu werden. Die

sofern entscheidend, als aus ihr hervorgehen wird, ob mit der

e

Briand und Chamberlain über die Frage der Vertagung

Beratung hat nur eine rein formale Bedeutung, es sei denn,

worden sind,

ir

,

43. Jahrgang.

eedrmmgn

-

&gt; London. Wie der diplomatische Korrespondent einea

englischen Blattes hervorhebt, sei die Kandidatur Bra
siliens für den Völkerbundrat kaum ernst zu neh
men, denn die Zuweisung eines Ratssißes an Brafilien

werde Gdwierigkeiten zwischen Argentinien, Brasilien und
Chile hervorrufen. Das liege nicht im Interesse der Sache.
Die drei Staaten könnten sich zwer&gt;mäßig untereinander über

ein Wechselsystem der Ratsvertretung einigen.

Außevdem

sei es mindestens paradox, wenn sie ihre Stimme über euro

päische Kriegs- und Friedensfragen abgeben wollten.
'Der Widerstand gegen die [panische Kandidatuy
wäre in England viel geringer gewesen, wenn man den spa=

nischen Wünsch nicht auf höchst unkluge und unprafktische Art
aufzudrängen versucht hätte. Für diese Methode sei Madrid
nicht verantwortlich zu machen. Man müsse allerdings an«
erkennen, daß Spanien die erste Macht der Neutralen ge
wesen sei, die sich aktiv am Völkerbund beteiligt habe. Deshalb dürfe man wohl mit der Aufnahme Svaniens in ab-

sehbarer Zeit rechnen.
Die polnische Kandidatur dagegen stehe auf
Durchaus anderer Grundlage. Einige zu ihrer Stüßung angeführte Beweisgründe ständen im Widerspruc) mit dem
Geist des Völkerbundstatuts. Der Gedanke, daß Polen des=
halb einen permanenten Sitz erhalten müsse, weil Deutsc&lt;hland auch einen bekäme und weil polnisch-deutsche Streitfälle

sehr häufig wären, treffe niht den Kern. der Sac&lt;e. Polen
werde immer im Rat vertreten sein, wenn Streitigkeiten be-

handelt würden. Außerdem könne Polen solche Streitfälle
stets vor die Vollversammlung bringen. Die polnische Forde«
rung auf Vorzugsbehandlung habe in Belgien und einer
ganzen Reihe anderer Mitgliedstaaten verstimmt. Man weise
darauf hin, daß, wenn Verdienste um den Völkerbund für die
Zuweisung von Sizen im Völkerbundrat in Betracht kämen,
die Qualifikation Polens, das bei mehr als einer Gelegenheit

den Völkerbund verhöhnt habe, nicht als so gut bezeichnet

werden könnte wie die vorschiedener anderer Sthaaton

,

Znirigenspiel.

&gt; London, Der römische Korrespondent eines Londoner
Blattes berichtet, daß man auch in Rom den Fall Mussolini

als erledigt ansehe.

Es bestehe dort wirklich kein Wunsc&lt;, mit den deut.
schen Touristen zu brechen, die im lezten Jahre 409 000
Mann stark Italien besuchten und in den lezten beiden
Jahren stärker vertreten waren als irgendeine andere Na»
tionalität, Die deutschen Besucher bedeuten 4 bis 5 Mil«
liarden Lire jährlich für Italien, ganz abgesehen von der
Tatsache, daß diese Lire in gutes deutsches Geld um»
gewandelt werden.

Das Blatt kommt jedoch noch einmal auf Mussolini zurüE, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Gchwierigkeiten,
die sich dem Eintritt Deutschlands entgegenstellen. Es deutet
darauf hin, daß unter Artikel 10 des Locarnovertrages dieser
Vertrag nicht in Kraft tritt, „ehe alle Ratifikationen im
Völkerbund depomiert und Deutschland selbst ein Mitglied
des Völkerbundes geworden ist“, Das Blatt betont, daß
Spanien und Polen auf einen permanenten Siß im Völkerbundrat bestehe und daß sie in der Lage sind, den Ein-

tritt Deuts&lt;hlands zu verhindern, falls ihr
Wunsch nicht gewahrt wird. Der permanente Siz
kann nur einstimmig gewährt werden, und diese

Chamberlain über den Kampf um die Völkerbundratfsize.

London. Auf eine Anfrage MacDonalds nahm Chamberlain im Unterhause kurz Stellung zu der Frage der neuen
Zusammenseßung des Völkerbundrates. Chamberlain ertlärte, daß man vorläufig zu den Ansprüchen auf Ratsiße
weiterer Mächte keine Stellung nehmen könne. Er halte es
nicht für glü&gt;lich, wenn man in dem einen oder dem anderen
Land der Debatte und der Entscheidung des Völkerbundes
borareifen wolle

Die Ergebnisse der Pariser Besprechungen
Vanderveldes.

&gt; Paris, Die zweitägige Pariser Besprechung des belgis&lt;en Außenministers Vanderveld e, der nach Brüssel
zurügekehrt ist, hat zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. In der Frage der Wirtschaftszölle konnte Briand dem
belgischen Außenminister um so weniger feste Zusagen machen,
als die geplante 30prozentige Erhöhung der französischen
Zölle noch nicht in allen Einzelheiten festgelegt ist.
Die lette Besprechung galt in der Hauptsache der aus

bem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund geschaffenen
Lage.

Die von einem Teile der Presse gebrachte Meldung,

daß Belgien auf Grund der Zulassung Deutschlands zum

beiden genannten Länder haben einen nicht permanenten Siß

Bölkerbunde einen dauernden Siß im Völkerbundrat beanspruchen würde, wird dementiert. Ueber die Aufnahme Po»
lens in den Rat ist kein völliges Einvernehmen zustande ge»

Briand habe Chamberlain bewogen, sich für Polen
einzusegen. Ferner sei die Tatsache sehr ernst zu nehmen,

lands abwarten will. Es verlautet, daß die französische Re«

daß die Ratifikationen noch immer nicht in Genf deponiert

[ens auf das wärmste zu unterstükßen

am Bölkerbundrat und stimmen also mit.

sind.
In dieser Beziehung sei die Antwort bemerkenswert, - dia
Chamberlain am Mittwoch im Unterhaus gab und die lautete:
„I&lt; stehe in Verbindung mit den anderen Signataren des
Vertrages, um ein“ frühes Datum für das Deponieren der
Ratifikationen festzusezen.“ Die - Schwierigkeit sei, daß
Deutschland vielleiht den Wunsch aussprechen werde, - vor

talienischen Beleidigungen geschüßt zu werden, ehe es end
rültig eine Abmachung anerkennt, die von deutscher Seite
jroße Konzessionen bedeutet, Sdließlih sei no&lt; zu ervähnen, daß man in gut informierten Kreisen weiß daß

kommen. Es scheint, daß Belgien die Stellungnahme Eng-

gierung sich dazu entschlossen hat, eine Kandidatur Pd»

Umwandlung der Militärkontrolle im Rheinland?
&gt; Paris, In Paris finden zurzeit mit den zuständigen
Stellen über die Beendigung der Militärkontrolle, den angeblichen militärischen Charatter der Schußpolizoi und über die
Zahl der Mannschaften der Sc&lt;hußzpolizei im befreiten Gebiet

Berhandlungen statt,
Manvermutet in parlamentarischen Kreisen, daß diese

Berhandlungen auf Grund der Bestimmungen des Inpestiaa-

jionsprotofkolls geführt werden, das die Möglichkeit gibt, an
Stefle der ständigen Militärkontrolle der Entente eine
Militärkontrolle des Völkerbundrates im Rheinkand
vinzuseten. - Die amtlichen Stellen werden in nächster Zeit

oluskunft darüber geben, auf welcher vertragsrechtlichen Grund»
lage in Paris über die deutsche Schußpolizei im befreiten Gebiet verhandelt wird und wie die Verhandlungen über die Be-

endigung der Militärkontrolle stehen. Diese Frage steht auch
im engsten Zusämmenhang mit dem Eintritt Deutschlands ix
den Bölkerbund, der die Erfüllung der deutschen Vertrags-

verpflichtungen zur Voraussezung hat,.

Prag.
Ausweisung der studierenden Ausländer.
Den an der deutschen Universität in Prag

studiernden ausländischen Hörern ist die Aufenthaltsbewilligung in der Tschechoslowakei entzogen worden, jedoch nicht
denjenigen, die an der tschechoslowakischen Universität studieren. Die akademischen Behörden haben beim Polizeiprä-

fidium sofort dringende Vorstellungen hiergegen erhoben.

Parker Gilbert über Deutschlands Reparations-

leistungen,
&amp; Paris, Parker Gilbert ist von Paris nach Berlin ab«gereist. Vor seiner Abreise drückte er seine Befriedigung über

die Entwi&amp;lung der deutschen Reparationsleistungen während
der lezten 18 Monate aus und erklärte, daß er optimistisch

sei, ohne über die Zukunft des Dawesplanes prophezeien zu
wollen. Die letzte Jahresleistung sei zwar durc die 800 Millionen Goldmark-Anleihe erheblich erleichtert worden, aber
die Wiederherstellung der deutschen Finanzen sei eine TatSache. Auch die gegenwärtigen Schwierigkeiten der deutschen
Mrtschaft dürfe man nicht übertreiben.
Ueber die Möglichkeit einer Mobilisierung der deutschen
Eisenbahnobligationen gab Gilbert keine bestimmte Erklärung.
Der Reparationzagent hält aber die gegenwärtige Lage des
Marktes für eine derartige Operation für wenig günstig. Die

Obligationen seien eine wertvolle Reserve für spätere ZahLungen.

Anträge zum Einkommensteuergeseß und zur Reichs-

abgabenordnung.

dert in einem Antrage zum Einkommensteuergeseß die Er -

des

einkommensteuerfreien

mensezung maßgebend.

trums der Stimme enthielten,

In dieser Beziehung sei die Bestimmung bedenklich, daß

Angenommen wurde ein volksparteilicher Antrag, wonach
der Steuer die in Preußen gelegenen bebauten Grundstüy,
die micht dauernd landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlicen
oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt sind, untexliegen, Damit ist die Regierungsvorlage in der ursprüng

der Reichspräsident die Richter ernennen soll. Dadarrd) könne
ein politisches Moment in die Gerichtsbarkeit hineingetragen
werden. Richtig sei die Bestimmung, daß das Sondergericht
nur auf Antrag einer Partei tätig sein solle, Unter keinen
Umständen dürften die Fürstenhäuser bei der Aufwertung
anders behandelt werden als die anderen Staatsbürger.

Uehen FN wie sie an den Staatsrat gelangt, wiederhepgestellt,

tinigung erklärte zunächst, daß sein Fraktionsfreund Dr. Bredi

Die amtliche Großhandelsinderziffer vom
19. Febrvar 1926.

hicht an den Verhandlungen mit dem Hohenzollernvertreter
teilgenommen habe. Andererseits könne aus solcher Beteili«
ana feinem Abgeordneten ein Vorwurf gemacht werden.
Deutscher Reichstag.
;

&amp; Berlin.

ist gegenüber dem Stande vom 3. Februar (119,2) .um 0,3 v. H.

Deuts&lt;er Reichstag, 159. Sißung, Freitag,
:

auf 118,8 zurückgegangen. Gesunken sind die Preise für
Roggen, Gerste, Schmalz, Fleisch, Hopfen, Rindshäute, Kalbfelle, Baumwollgewebe, Rohjute, Hanf, Blei und Zink. Höher
lagen die Preise für Weizen, Butter, Heringe, Mil, Baum-

den 12, Februar,

Der Gesezentwurf über die Regelung der fürsorgerehtlichen Beziehungen zum Saargebiet wird in
allen drei Lesungen ohne Aussprache angenommen,

wolle, Baumwollgarn, Kupfer und Zinn.

Die erste Lejung des Reichshaushaltsplans für 1926
wird dann fortgesezt, Abg. Neubauer (Komm.) sagt der
Regierung offenen Kampf an,

Abg. Dietrich (Dem.) stellt fest,

Be-

trages auf 960 Mark, und zwar sollen bis zu 10 000 RM.
jährlichen Einkommens 720 M, als steuerfreies Einkommen
und 240 M. zur Abgeltung der Sonderleistungen jährlich

Festgeseßt werden. Außerdem sollen für die Ehefrau jährlich
120 M., für das erste Kind 120 M., für das zweite weitere
240 M., für das dritte weitere 480 M., für das vierte Kind
weitere 720 M., für das fünfte und jedes folgende Kind
weitere je 960 M. jährlich steuerfrei bleiben.

Ferner legt die deuts&lt;hnationale Reichstagsfraktion einen
Initiativgesezentwurf vor, nach dem die Reichsabgabenordnung dahin geändert werden soll, daß Pfändungen von

Hausrat- und notwendigen Betriebsmitteln zweks Befriedi-

daß tatsächlich zuviel

Politisfeye Rundschau.
x

Die Frontsoldaten beim Reichspräsidenten.
Berlin. Reichspräsident von Hindenburg empfing die

An diesem Grundsaß muß Deutschland fest-

zalten.

Vortkreter der Kriegsteilnehmerorganisationen, und zwar die

Der Abg. Drewiß von der Wirtschaftlichen Vereinigung
jordert die Beseitigung der Hauszinssteuer,

Vertreter des Stahlhelms, des Kyffhäuser-Bundes, des
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und des Reichsbundes
Jüdischer Frontsoldaten. Den Besprechungen, die der Schaffung eines Ehrenmales für die Gefallenen im Weltkriege
galten, wohnte au&lt; der Reichsinnenminister Dr. Külz bei.

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold stellt fest, daß sich die

zu Worte gekommenen Parteien mit den Tendenzen seines Programms einverstanden erflärt hätten. Ihm sei beinahe ein Vorwurf gemacht worden, daß er sofort mit einer Steuersenkung
gekommen sei. Sie sei auf Grund genauester Unterlagen exrfolgt und solle auch für 1927 gelten. Das Vertrauen des Aus:
landes würde durch die Steuersenkung nicht erschüttert werden.
Eher hätte es durc&lt;h die Wirtschaftskrise leiden können, als durch
eine große, mutige Tat, die verhindern wolle, daß die Quellen
unserer Wirtschaft erschüttert würden. Der Minister bittet 827
Reichstag, ihm zu helfen und die Ausgaben aufs notwendigste

Der Reichsrat für das Sperrgesez in der Fürstenabfindung.
Der Reichsrat beschloß mit 49 gegen 4 Stimmen Ost-

preußens, Brandenburgs, Pommerns und Niederschlesiens,
bei Stimmenthaltung von Bayern, Medlenburg und Braun-

schweig, gegen das Sperrgeseß in Sachen der Fürstenabfindung feinen Einspruch zu erheben. Der bayerische Gesandte
v. Breger begründeie den Standpunkt seiner Negierung,
daß keine Reichstompetenz für die Regelung der Verhältnisse

Der Abg. Dr. Horlader von der Bayeris&lt;en Volkspartei hält es für ein Unding, daß das Reich bei einer "notleidenden
Wirtschaft mit Ueberschüssen arbeiten könnte, Der Weg der Sparjamkeit müsse energisch beschritten werden.

der ehemaligen Fürstenhäuser bestehe. Die gleiche Erklärung
gaben die Vertreter von Braunschweig und Medlenburg-

Einleitung des Verfahrens vor dem Reichsbahngericht.

Schwerin ab.

Berlin. In dem Streitfall über die Zulässigkeit der Berbindlichkeitserklärung von Sciedssprüchen gegen die Deutsche
Reichsbahn-Gesellshaft sind nunmehr von beiden Seiten die

Aus dem deutsch-polnischen Schiedsgericht zur Bewertung

enteigneten deutschen Eigentums,
Der s&lt;weizerische Bundesrat hat sich damit einverstanden erklärt, daß der Direktor der eidgenössischen Alkoholverwaltung, Dr. Tannex, dem deutsch-polnischen Sciedsgericht, das die Bewertungsgrundsäße für die Ausnußung des
in Posen und Westpreußen enteigneten deutschen Eigentums

Beisiker für das Reichsbahngericht vorgeschlagen worden.
Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat den früheren Präsidenten des Reichs-Eisenbahnamts, Wirklichen Geheimen Rat
Frits&lt; in Hannover, die Reichsregierung den BVorsizenden
der Gesellschaft für Sozialreform, Präsidenten des Säuhsi-

aufzustellen hat, zur Verfüauna steht.

schen Oberverwaltungsgerichts, Wirklichen Geheimen Rat v.

gung.vonSteuergebühren-undAbgabenansprühendes

Reiches, der Länder und Gemeinden nicht zulässig sind.

Die Fürstenabfindung vor bem Rechtsausschuß.
2 Berlin. Im Rehtsauss&lt;huß des Reichstages führte bei der Generaldebatte über die Anträge zur

Fürstenabfindung der deutschnationale Abgeordnete Lohmann aus, die Deutshnationalen ließen sich niht vom
Interesse der einen oder anderen Partei leiten und könnten
auch nicht alle ' Ansprühe mancher Fürstenhäuser billigen.

Nostiz-Drzewied&gt;i in Dresden, vorgeschlagen. Reichsbahn-Gesellshaft und Reichsregierung haben das Reichsbahn-

(Nachdruck verboten.)
Die Tür ösffitete sih und Dr. Weiler wurde wieder
hereingeführt -- er sah in der Tat vollkommen veränder!

aus -- ein schwarzer, eleganter Spißbart umkleidete sein

Gesicht, eine schwarze Perücke, vornehm gescheitelt, deckte

da38 Haupt =- die junge Frau sprang auf -- starrte ihn
an -- sie stieß einen lauten, aellenden Schrei aus -- „Nein
»-= nein!“

Wie abwehrend erhob sie die Hände, dann brach sie

zusammen.

„Gnädige Frau =- Sie erkennen Ihren Gatten?“
Sie antworiete nicht =- ihre Brust atmete krampfhafi

-- sie zitierte an allen Gliep2rn.

„I&lt; bitte Sie, geben S.e der Wahrheit die Ehre -

lassen Sie keine falsche Rückiicht walten.“

Der Mann stand ihr mi: verschränkten Armen gegen:

über -- auch er war blaß.

Schellhorn trat vor ihn hin:

„Wollen Sie jetzt noh Leugnen, daß Sie mit dem!

flüchtigen Freiherrn von Wed2oken iden*?*&gt; Lud?"

Sie schrie fast, dann bracy fie oynmachytng zusammen
-- hätte sie Schlüter nicht in seinen Armen aufgefangen,

sie wäre der Länge nach auf den Boden gestürzt.

Bart hat mich verwirrt =- jeht iebe ich genau -=- er ist nich!

mein Gatte.“

j
-

„Sie irren sich nicht wieder?“
„Ih müßte do&lt; auch seine Stimme erkennen.“
Sie wich mit allen Zeichen des Entseten3 fort.
„Nein -- nein -- ich bitte Sie -- bringen Sie den

schre&gt;lichen Menschen fort =- ich kenne ihn nicht -- ic
babes ihn niemal3 aeseben!“

man in enalischen Kreisen mit der Ernennung des Admi-

Ex schüttelte den Kopf. Vielleicht haite er unrecht =
vielleicht war es wirklich ein anderer. =

Inzwischen ging Dr. Weiler in seiner Zelie auf und

zustatten =- es hätte brenzli&lt; werden können,“

Gefahr über seinem Haupte zusammenz0g, die er vorher
von der Hand gewiesen.
Lilly von Wedeken war in ihrem Hotel angekommen

„Sie ist eine dumme Pute, aber diesmal kam es mi1

Inzwischen bemühten sich Schlüter und Gerlach un

die junge Frau und der erste murmelte vor sich hinz --

„Das wareigentlich Tierquälerei!“
Lilly erwachte und sah sich um -- sie weinte jeh!

!rampfhaft, aber sie wurde etwas ruhiger, als fie bemerkte,
daß der Angeschuldigte fort war. Der Landgerichtsra!
jjeß ihr Zeit, sich zu beruhigen, dann fragte er noch einmal:

„Gnädige Frau, ich verstehe Ihre Erschütterung voll-

'ommen -- Sie sind ganz fest überzeugt, daß der Mann

zicht Ihr Gatte war?“

„Ganz fest.“

nehr im Wege. Herr Kommissar Gerlach, Sie haben 1woh!l

Beamten hinaus.
„Wieder eine Niete, Hexr Doktor!“
„Die arme kleine Frau.“
„Wir müssen manc&lt;mal grausam sein =- ste kut auch
mix leid.“
7.
Dr. Schlüter ging hinaus =- er nahm ein Auto und

juhr in seine Wohnung, aber er kam noch lange nicht zu

der wohlverdienten Ruhe. Er konnte einen Gedanken nicht
io8werden. Er hatte ja in diesen Tagen schon gesehen,
wie stark Frauenliebe war.
ie ist doch ihr Mann! Sie wollte ihn nur nicht verraten!“
Er beschloß, auch diesen Fall im Auge zu behalten --

er hätte ihr nicht gezürnt -- auch wenn er gewußt hätte,

daß sie das Gericht belogen.

walt noch einmal konferieren =- er fühlte, daß sich eine

-- fie ging wie eine Nachtwandlerin die Treppe zu ihrem

Zimmer hinauf.

„Befehlen gnädige Frau noch etwa8 2“

„Danke -- nein.“

.

'
Sie sette sich nieder und brütete stumpf vor fich hin
-=- was hatte sie getan? War sie nun nicht auch eine
Schuldige? Sollie -- konnie sie ihn verraten ?“.
Sie war so müde =- sie vermochte nicht mehr klar zv
denken =- an ihrem Körper krochen kalte Schauer empor
-- sie fror =- troß des heißen Sommertages

„Dann danke ich Ihnen -- Ihrer Abreise steht nichts

jprechen =- sie wankte wie eine Schwerkranke am Arm des

„I&lt; habe mich im ersten Augenbli&gt; getäuscht -= der

]

scheinreflexe drangen in den Raum.
„Jett muß ich fort =- so schnell wie möglich!“
Er wollte am nächsten Morgen sofort mit dem An-

„Ich kenne die Dame nicht!“

„Nicht ?“

union kaum auf seinen Posten zurückkehren dürfte, rechnet

nehmen Sie ihm den Bart ab.“
|
Wortlo8 =“- ein höhnische3s Lächeln auf den Lippen -ging Dr. Weiler in seine Zelle zurü&gt; -- wie ihm der Bar!
abgenommen und er allein war, lachte er kurz auf.

|

Schellhorn fuhr auf.

|

nieder =- da38 Licht war gelöscht und nur ein paar Mond-

„Sie wagen?“

:

Krassins Nachfolger in London.

Da der s&lt;hwererkrantte Londoner Botschafter der Sowjet«

„Führen Sie den Häftling in seine Zelle zurü&gt; uni

j

„Gnädige Frau -- Sie sind Ihrer Sache sicher ?*

nach Berlin zurückkehrt.

Heranziehung der landwirtschaftlichen Wohngebäude zur

dic Güte, der Dame zu einem Auto zu verhelfen.“
Lilly verneigte sich kurz =- sie war nicht imstande, zu

Sie stand langsam auf und wankte auf ihn zu -- sie
sah ihm mit groß aufgerissenen Augen in das Gesicht -ihre Stimme war heiser vor Erregung.
ä atte.“
„Ih habe mich geirrt =- der Mann
*“* nicht
meir
5
7

vertragsverhandlungen zwischen Polen und Deutschland zu
zrstatten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Olszowski nicht mehr

&amp; Berlin. Der Hauptausshuß des Preußischen Land«
tages begann am Freitag die Einzelberatung des Hauszinssteuergeseßes. Nach längerer Aussprache über die

„za!“

'

der polnis&lt;e Gesandte in Verlin, Olszowski, am 15.
dieses Monats in Warschau eintreffen wird, um dem Außenminister Strzynski einen Bericht über die Lage der Handels-

Die Hauszinssteuer in Preußen.

erflärte die Bereitwilligkeit seiner Freunde, ander

Der Zoll Grünbaum.

Reise des polnischen Gesandien in Berlin nach Warschau.
In Kreisen des Auswärtigen Amtes wurde erklärt, daß

gericht übereinstimmend um möglichste Beschleunigung des
Berfahrens. gebeten.

Ein Enteignungsgesez könne niemals eine gerechte Lösung
Hauszinssteuer
bringen, ebensowenig der demokratische Antrag. Der Redner ' wurde diese mit 14 gegen 13 Stimmen abgelehnt.

Kriminalroman von Otfried v. Hanstein.

Von den Haupt-

gruppen haben die Agrarerzeugnisse von 113,5 auf 113,9
vder um 0,4, die Industriestoffe von 129,9 auf 129,7 oder um
),2 v. H. nachgegeben.

Steuern erhoben wurden, Man hatte es versäumt, rechtzeitig
an den Steuern abzubauen, In Europa herrsche immer noch eiy
verworrener Zustand. Nur der Staat, der finanziell und wäh:
rungstechnisch in Ordnung ist, wird sich unter den Nationen am

desten behaupten.

Die auf den Stichtag des 10. Februar be-

rechnete Großhandelsindexziffer des Statistischen- Reichoamts

herabzuseßen.

4&amp; Berlin. Die deutschnationale Reichstagsfraktion for-

höhung

der -Wirtschaftlichen Vereinigung und drei -Zentrumabgeovdneten zusammen, während sic zwei Abgeordnete des Zert-

Der Abgeordnete Ha mp e von der Wirtschaftlichen Ver-

Nene Maßnahmen gegen die deutsche Univerfität in
&amp; Prag.

Die Mehrheit für die Ablehnung seßte sich aus den' BesFtretern der Deutshnationglen», der Deutschen Votkspartei,

Verbesserung des Kompromißentwurfes
mitzuarbeiten. Im Hinbli&gt; auf die Errichtung eines
Ausnahmegerichtes sei für die Deutschnationalen die Zusam-

Welch eine Märtyrerin'

MWa8 hatte sie aelitten durc&lt; ihn. und do&lt; --?

Sie schre&gt;te auf und sah noch der Uhr.

„Zehn!“

Sie wollte doch abreisen =- nun hatte sie den Zug ver-

säumt!

Sie schauderie -- noh eine Nacht hier?

Ah,

wenn sie nur einen Menschen hätte =- einen Menschen,
ver mit ihr fühlte, der sie verstand = der ein warmes

Herz hatte wie sie!
Ihre Mutter?
Die arme, kranke Frau!
Sie richtete sich auf =- Beate Wächter erschien vor ihrer
Seele =- sie war jung und warmherzig und gut -- auch
sie liebte =- die Erinnerung an ihre tröstlichen Worte ta1

ihr wohl.

Sie stand auf und hatte einen Entschluß aefaßt -- ihr

wollte sie sich offenbaren. -Sie war klug und energisch -- sie würde ihr raten in

ihrer Not.

Sie schaltete das Licht ein -- einen Augenbli&gt; mußte
sie die Hand vor die geblendeten, von vielen Tränen ent
zündeten Augen halten, dann sette sie sich nieder.

(Fortsezung folgt).

Hände.
schäfte.

Vereinfachung der bayerischen Staatsverwaltung.
München, Die Fraktion des Bayerischen Bauern- und
Milteistandsbundes brachte im Bayerischen Landtag einen
zintrag ein, wonach die Zahl der Staatsministerien von acht
auf fec&lt;hs verringert werden soll. Im Zusammenhang damit
soll das Staatsministerium für Industrie, Handel und Gewerbe mit demStaatsminisierium des Aceußern vereinigt und
das Justizministerium mit dem Ministerium des Innern zu
inem Ministerium für Justiz und Inneres zusammengelegt
verden. Die Zuständigkeit der Staatsministerien soll unter
Einschränkung der Zahl der Referate neu geregelt werden.

Die Zahl der Kreisregierungen im rechtsrheinischen Bayern
oll nach dem Antrag von acht auf drei verringert werden.

Kreuzer „Berlin“ in Nio de Janeiro.
Rio de Janeiro. Die Besazung des Kreuzers „Berlin“

fand hier eine überaus freundlihe Aufnahme.

Auf einem

zit Ehren des Kommandanten veranstalteten Essen hob der
zrasilianische Außenminister die deutschen Verdienste bei der
friedlichen brasilianischen Aufbauarbeit hervor. Der Kommandant des Kreuzers wurde von dem Präsidenten emp-

fangen.

Rechtsanwalt und Arzt -- nun, sc&lt;höne GeAlles klagt ja heute -- entweder über den

Nachbar oder über die Gesundheit, die man nicht hat.

aufrollen und Locarno ausdeuten - im medlenbur-

gischen. Landtag. Die Leute gehören garnicht dahin;
sie gehören in den Reichstäg!

Tokio, Dur die Koalition der Parteien Seiyukwai und
Sadokwai zählt die Opposition 160 Mitglieder gegen 164 Mit-

denkt. Es geht immer noh der P.an der Verdoppelung

Quer durch die Woche.
Der erste sanfte Frühlings8hauch war schon unverkennbar im Nahen, und kühne Leutchen träumten
j&lt;on von mai.ichen EindrüFen. Doch Ret bezdie.ten
wieder jene, die von vornherein immer, also auch

der Steuern um. In einer Stadt, in der jeder zwölfte

PEE
erwerbslos ist, sind das bedrü&gt;ende Au3ichten.
Nunwill man die Steuerverhä'tnisse in Schwerin,
RosfsivX und Güstrow erst einmal mit denen dor alten

Schwedenstadt vergleichen. Brüder suchen einander im
Leid! Man wird sich wenigstens gegenseitig Trost
ipenden können.
Dann kam in Wismar u. a. zur Sprache, daß man

beim Potizeiamt eingebrochen habe. Muß der Dieb
einen Spaß daran gehabt haben! Man sollte sich doch
endlich dazu entschließen, ein Schild anzubringen: „Im
Polizeiamt ist das Einbrechen verboten!“ Damit lö;en
vir doch immer die schwierigsten Fragen recht glülich!
Anton Pfefferkorn.
5 Neuer Landtagsabgeordneter. Nachdem
der
Landtag in seiner Vollsizung am 11. ds Mts. das
Niandat des Abg. Eisenbahnarbeiters Willi Schröder

Nachwinter erwarteten. Mitten im Zauber der Weißen
Wochen (die8mal in den Wäschehäusern) pfiff plözlich

aus Rosto&gt; für ungültig erklärt hat, weil Schröder
wegen Vergehens gegen das Gesez zum Schuße der
Republik und Vorbereitung zum Hochverrat zu vier
Jahren Zuchthaus verurteilt ist, tritt für ihn nach der

freude war wieder einmal voreilig gewesen. Nur der

Lübtheen, in den Landtag ein,

hier, skeptisM; in die Luft schauten und no&lt;h einen
der Wind uns um die Ohren, und alle Frühlings8-

Ofen -- der Ofen bläht sich vor Behagen. Glüclicher-

weise übrigens.

Aber einen leisen Duft haben wir vorläufig weg,
und ein wenig Farbe auch. In Rosto&gt; hatte man
nämlich, während alle Geschäfte in blühendstem W:iß

prangten, die grüne Woche, was sich auf das Me-

tier der medlenburgischen Landwirte bezieht.

Das

war wieder einmaleine große und gelungene Sache! Ich

denke ganz gewiß nicht gering von jenen klugen Leu-

ten, die diefe Bücher schreiben; aber eine andere Ader
unseres Seins liegt doch bei Franz Drake, der uns

die Kartoffeln nach Deutschland brachte. Man braucht
ganz gewiß kein Vielfraß zu sein, um das anzuerkennen. In einem Agrarland, wie Medlenburg, weiß ja
ohnehin jedes Kind Boscheid. Die Quelle al!er Produktion liegt im Mutterboden, in der heimischen Scholle.
-- Ueber die Steuern hat man 575 ohl auch gründ-

lic unterhalten.

Ja, die Finanzämter haben alle

Leute riesig gern; daran denken sie bei Tag und bei
Nacht. Neulich erzähite man schon auf dem Hagenower
Bahnhof, die Gerichtsvollzieher wollten nun auch streiken. Arbeitsüberlastung, und dabei bringt das Geschäft auch kein Geld mehr. Wenn man heute einen

vierzehn oder sechzehnjährigen Jungen hat, weiß man
wirkich niht mehr, was man ihn lernen lassen soll.
Früher wurden Jungens" in solhen Fällen Soldat
5der Kaufmann. Heute sicht man überall abwinkende

B. aus Euskir&lt;en, die mit ihrem angeblihen CEhe-

mann, dem Geschäftsreisenden K. in Schwerin, unter

falschem Namen lebte, hatte alle Ursache, ihr Vorleben
zu verbergen. Aus Euskir&lt;en wurde der hiesigen
Kriminalpolizei gemeldet, daß die B. in Verdacht
steht, mehrere s&lt;were Diebstähle begangen zu haben,
weshalb Haftbefehle gegen sie seitens der Oberstaat5anwaltschaft Bonn vorliegen. Auch der angebliche Ehe-

mann wird seit 5 Jahren von vershizdenen Behörden

gesucht. Unter diesen Umständen sc&lt;ritt die Kriminalpolizei zur sofortigen Verhaftung des Paares.
s Schwerin, 13. Febr. Urkundenfälschung
und Betrug. Der Erste Staatsanwalt in Schwerin
hat hinter den Handlungsgehilfen Gustav Piel, geb.

Zahl von 64 auf 50 reduzieren, wo wir ja irgendwo

Einen dien Kopf kriegt man no&lt; immer in

Mecklenburgische Nachrichten.

paar. Die seit fünf Jahren vermißte Webertochter

Ein sc&lt;öner Beruf.
Die Abgeordnetenkarriere wird auc schon
mieß. »Im medlenburgischen Landtag wollen sie die
mit der Preisherabsezung beginnen müssen. Da
können sie sich's ausknobeln, wer zu Hause bleiben
joll. Es gibt eine ganze Menge Leute dort, die das
ganze Jahr kein Wort reden. Die sollen ruhig wiederfommen; denn sie stören ja ohnehin nicht. Aber e3 gibt
auch Leute, die bei jeder Gelegenheit den Dawesplan

Vorschlagsliste der Maschinenbauer Waiter .Poilmann,

Crivitz, 13. Febr. Spurlos vers&lt;hwunden.

Der Händ.er Karl Heukendorf aus Friedrichsruhe
ist seit dem 9. ds. Mts. spurios verschwunden.
Es
wird vermutet, daß H. ertrunken ist. Am 9. d. Mts.
war H. noch in der Gastwirischaft zu Garwißz.
Sein
Fuhrwerk hatte er draußen stehen lassen. Plötzlich war
das Fuhrwerk verschwunden und H. lief hinterher..
Seitdem ist er nicht mehr gesehen worden. Man nimmt
an, daß er in ider Dunkelheit geradewegs in die Elde
gelaufen ist. Das Fuhrwerk fand sich abends gegen
11 Uhr vor dem Hause des H. in Friedrichsruhz ein,
aber ohne den Besjigzer. .Einwohner haben schon verjucht, die Eide abzujischen, aber ohne Erfolg.
Gadebusch, 13. Febr. Erhängt hat sich vor
einigen Tagen auf dem Gute Röggeiin ein dort be-

am 13. März 1896 in Lübe&gt;, wegen Urkundenfäl-

sHung und wiederholten Betruges einen Ste&amp;bries

erlassen.

Teterow, 13. Febr.

laub entfernt hat.

Gestohlen wurde

Ddenr

Rec&lt;htsanwalt
A. gestern abend egen
8 Uhr ein Pelzmantel und eine Aktenmappe.
Der Dieb hat sich durch
die offenstehende Haustür geschlichen und dortselbst die
auf dem iFlur

befindlichen Sachen entwendet.
-=Weiter wurde dem Inspektor in Bristow am hellen

Tage ein Fahrrad entwendet.
8 Waren, 13. Febr. Wegen Hocdcstapelei
hat der Amtsanwalt in Waren hinter den in Hamburg
geborenen 42jährigen Kellner und Landwirt Hans
Cords, der aber als Kapitänleutnant Lange, Günther
oder Gerwin auftritt, einen Haftbefehl erlassen.
Waren, 13. Febr. Einbrud. In einer der

lezten Nächte verschafften si&lt; Diebe dur&lt; Zertrümmern einer Wand Eingang zu dem Kornboden

des

VHutes Kraase. Sechs mit Klee-, Gra3- und Rübsenjamen gefüllte Sä&gt;e entleerten“ sie, indem sie den

Samen achtlos aufeinander sc&lt;hütteten und ihn so fast

wertlos machten. Sie füllten die Sä&gt;e darauf mit
Weizen und schaff.en drei davon ins Freie, w» sie am
nächsten viorgen gefunden wurden; die übrigen Dreß
ließen sie auf dem Kornboden stehen. Es wird daher.
angenommen, daß die Täter bei ihrer Arbeit gestört
wurden.

Wesenberg, 13. Febr. Wilderer erlegten in
der Wesenberger Forst einen Damhirsc&lt;h. Der im Re-

vier anwesende Förster Gößler begab sich sofort nach

der Shußrichtung und spürte auc&lt; bald das durch einen
wohlgezielten Blattschuß erlegte Stü&gt; Wild in einer
dichten Kiefernschonun3 auf. Als sich die Wilderer

überrascht sahen, ergriffen fie die Flucht, sie mußten

aber, um nicht erkannt zu werden, ihre Schußwaffe,
ein Militärgewehr 98, im Stich lassen, di? in der
Nähe des erlegten Wildes von dem Jagdsc&lt;hutßbeamten
gefunden wurde. Die durch diesen sofort aufgenommene Verfolgung war leider ohne Erfolg.

wm

Wußten Sie das sc&lt;on?
In dem Bestreben, unser reichhaltiges Material immer
mehv zu erweitern, bringen wir künftig an dieser Stelle
drei mal wöchentlich unter der Rubrik: „Wußten Sie das
shon?“ allerlei Mertwürdiges und Wissen3wertes, das
jeden Leser interessieren muß.

Man hat berechnet, daß die Totengräberkäfer so stark
find, daß im Verhältnis zu ihnen ein Mensc&lt;h 4500 Kilogramm fortbewegen können müßte,

dienstetes Mädchen aus Thurowhorst. . Die Leiche wurde
auf dem- Hausboden gefunden. .

s Güstrow, 13. Febr. Fahnenflüchtig geworden ist der Oberkanoni2r Albert Batzing vom
Stabe der 2. Abteicung Artillerieregiments Nr. 2 in
Güstrow (geboren 1905 in Gr. Vie.ist bei Waren),
der fic am 1. d. Mts. von seiner Truppe ohne Ur-

'

s Schwerin, 13. Febr. Ein Hodhstaplerehe-

verwalter als Volontär.“-

Wismar, wenn man im Rathaus an die Steuern

2

gemeinsam zur letzten“ Ruhe bestattet.

Aber es gibt in den größeren Städten an den Hans:
jxonten keinen Plaz mehr, wo nicht shon ein Schild
von Aerzten oder Rechtsanwälten säße.
Krause, mein Nachbar, hat auc so einen Jungen.
„Pfefferkorn“, sagte der A:te neulich, „nu' hab' ich
hin und her überlegt, was i&lt; den Jungen werden
laß. Nu hab' ich's. I&lt; geb' ihn zu 'nem Konkur8-

Auflösung des japanischen Parlaments?
lieder der Regierungspartei. Damit ist die Wahrscheinlicheit einer Auflösung des Parlaments näher gerückt. Ent&lt;heidend wird die Haltung der 90 Mitglieder der Partei
beyuhonto sein. Die Regierung wird voraussichtlich in der
tächsten Woche die Auflösung verlangen, wenn das Parlanent gegen die Revision der Zollsäße stimmen sollte.

Ewigkeit abgerufen. Am Tage porher war ihm seine

Gattin dur den Tod ,;entrissen worden. Beide wurden

Die Kröte legt im Jahre 11500 Eierz erst jedes elfte Ei
ist keimfähig.
*

-

Ineinigen Gegenden Australiens tragen die Pferde

statt der Hufe Lederschuhe.
*

. Schwerin, 13. Febr. Beide Ehegatten ge-

meinsam bestattet. Der Eisenbahn-Kosfferträger

Heinrich Hadler wurde dur&lt; ginen Herzschlag in die

Bei Schlaflosigkeit wird der Mensch alle drei Stunden

um 16 Grätiim leichter,

xu

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
An der E&gt;e Brunnen-, Invalidenstraße wurde ein funger

Weimar hat der Bergmoan Oswald Friebe seine beiden
jüngsten Kinder, einen Knaben und ein Mädchen im Alter
von zwei und drei Jahren vergiftet und sodann mit einem

Messer durc&lt;s Herz gestochen.

Darauf erhängte sich der

schwer verletzt. -- In der Anhaltischen Maschinenfabrik in

Täter. Der Grund zu der Tat ist in unerqui&gt;klichen Famijien= und schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen zu suchen.
3 Ein scheußliche Verbrechen wurde in Chemnitz entde&gt;&amp;t. In der Abortgrube des Hauses Zietenstraße 36 wurde
der Leichnam eines seit Neujahr vermißten 15 Jahre alten
Mädchens der Familie Lehmann aufgefunden. Die Elern des Mädchens vermuteten, daß es verschleppt oder durc&lt;

der Reuchlinstraße zu Moabit ist der 1djährige Arbeiter Erich
Süßdorf zwischen zwei Maschinen geraten. Mit einer schwe-

polizeilichen Ermittelungen sind im Gange.

Mann, mit Namen Georg Mann aus Reini&gt;kendorf-Ost, von
einem vorbeikommenden Auto überfahren. Er erlitt einen
Schädelbruch und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. ==

Warschauer Straße, Ee Frankfurter Allee, wurde der
39jährige Schlächter Karl Jensc&lt; aus der Gabelsberger Str. 2
von einer Autodroschke überfahren. Er wurde gleichfalls

ven BeFenquetschung wurde er in die Klinik gebracht. =- In

der Hauptstraße 9 in Lichtenberg ist ein Arbeiter bei der

früheren Anilinfabrik vom Gerüst gestürzt und lebensgefährlich verlezt worden. =- Der Beizmeister Paul Meißner aus
der Osnabrüc&gt;er Straße 25 wurde in seiner Werkstätte Große

Frankfurter Straße 44 erhängt aufgefunden, Er hinterläßt

eine Frau und einen 17jährigen Sohn.

3 Aufde&gt;ung eines Mordes, Im Januar war in Karlsruhe der 25jährige, aus Mannheim gebürtige Gärtner

Triedrich Mach verhaftet worden, der wenige Tage vorher ein Attentat auf den Direktor Gregor der Fürsorgeanstalt in Fellingen verübt hatte.

In der Nacht vor der

Festnahme Machs wurde in Eppingen die 16jährige Frieda
Hecker ermordet aufgefunden, ohne daß es gelang, die Tat
aufzuklären. Nunmehr hat Mach, wie von zuständiger Stelle
verlautet, vor dem Untersuchungsrichter ein Geständnis abgelegt, das Mädchen ermordet zu haben.
3 Zu dem Explosionsunglü&gt; in München. Der Desinfekteur, der im Hause Rumfordstraße 8 die Desinfektion der
Erdgeschoßwohnung vornahm, ist verhaftet worden. Der in
seiner Wohnung lagernde Schwefelkohlenstoff wurde von der

Behörde beschlagnahmt.

4 Rindesword und Selbstmord.

In Rastenberg bei

Aus dem Gerichtsfaal.
Das Urteil gegen die Stuttgarter Kommunisten.
8 Leipzig. In dem Prozeß. gegen die Gtuttgarter Kom«
munisten vor dem Süddeutschen Strafsenat des Staatsgerichtshofes zum Schuße der Republik in Leipzig wurde das Urteil
verkündet.
Der Hauptangeklagte H e r r wurde wegen Vorbereitung

des Hochverrats, Verbrechens gegen das Republikschuzgeseß

skrupel ose Leute aus dem Hause gelo&gt; worden sei..Die
3 Eine geheimnisvolle Mordtat.

Als in A ußig bei

Dresden die Arbeiterin Budsky nach ihrer Nachtarbeit in

ihre Wohnung zurükehrte, schlug ihr» dichter Rauch ent-

gegen. In dem Zimmer lagen blutüberströmt, von BoeilJieben grausam zugerichtet, ihre drei Töchter, von denen die
älteste ihren Wunden bereits erlegen ist. Die beiden anderen
"iegen besinnungslos im Krankenhaus. Von den Mördern

und gegen das Sprengstoffgesez, ferner wegen Brandstiftung,
schweren Diebstahls, schweren Raubes und Amtsanmaßung zu

neun Jahren Zuchthaus und 500 MarkGeldstrafe verurteilt. Die übrigen Angeklagten wurden wegen

Beihilfe und Unterstüßung einzelner Straftaten verurteilt,

und zwar Sprecherzu drei Jahrendrei Monaten
Zu&lt;hthaus und 300 Mark Geldstrafe, Gepperle
zu drei Jahren Zuchthaus und 200 Mark Geld.
strafe, Kuhnle zu zwei Jahren sehs Monaten
Zuchthaus und 200 MarkGeldstrafeund Schmid

'ehlt jede Spur.

zu zwei Jahren Zuchthaus und 100 Mark Geld.

3 300 000 Blinde in Europa, Nach einer Statistik der
Wiener Aerzte beträgt die Zahl der lebenden Blinden in
Europa rund 300 000. Die meisten Blinden leben in Ruß-

In der Urteilsbegründung wies der Vorsißende darau!
hin, daß der Hauptangeklagte Herr zu den gefährlichsten
politischen Verbrechern gehört, die vor dem Staatsgerichtshof gestanden haben. Besonders sc&lt;werwiegend war der An«
I&lt;lag auf das Pu/vermagazin der Garnison Ludwigsburg

and und auf dem Balkan. Die Zahl der Blinden in den
deutschsprehenden Ländern beträgt nach dieser Statistik
“und 37 000.

&amp; Gdwerer Einbruchsdiebstahl in Beneschs Villa. In
der Villa des Außenministers Ben es&lt; wurde zur Zeit,
als er sich auf der Fahrt na; Te mesvar zur Konferenz der
Außenminister -der Kleinen Entente befand, ein Einbruchs«diebstahl verübt und viele Wertgegenstände gestohlen, darunter

auch Antiquitäten. Der Schaden beträgt mehrere Millionen

trafe.

am 19. Oktober 1923, wobei aus dem Magazin 1] erhebliche
Mengen von Munition entwendet und das Magazin VI in
Brand gogeste&gt;t wurde.

Lokales.

wählt werden. Die Mitglieder des Wohnungsamtes werden auf 3 Jahre gewählt. =- Der Freien Turnerschaft

amt übertragen. = Die Anstellung einer Schreibhilje

Zeräten bewilligt, jedoch unter der Bedingung, daß auch

bewilligt. =- Von einer Einladung des hiesigen Männer-

genehmigt. Als Honorar wurden pro Stunde 50 Pfg.

Turnvereins zu seinem 40jährigen-Stiftungsfeste wurde
Mitteilung gemacht. -- Nach Erledigung der Tagesordnung wurde noch vom Feldamt Mitteilung gemacht von

die Schulen diese benußen dürfen. =- Der Verkauf von

Bauholztannen wurde nach dem Vorschlage des Forst-

Kaufmann Kessow sein iMandat als Stadtverordneter
niedergelegt habe. Allseitig wurde der Rüdtritt dieses
bewährten Stadtverordneten bedauert. Zu Punkt 1 „Kiei-

amtes genehmigt. -- Der Antrag des Schuldieners Parch-

polizeiordnung verlangt. Ratsseitig wurde die baldige
Vorlage derselben in Aussicht gestellt. Weiter wurden
einige Veränderungen im Kinderplaßgehölz gewünscht :
der eine Zugang müsse verbessert werden, einige Neuanpflanzungen sowie die Neuanschaffung einiger Bänke
jei zu empfehlen. Das Forstamt stellte die Erfüllung

zu. =- Der Antrag des Stadtwachtmeisters Köhlert auf

Sodann wurden die Wahlen der Mietseinigungs- und

Sagzungen der Sparkasse wurden unverändert angenommen, da Aenderungen vom Ministerium nicht zugelassen

ne Anfragen“ wurde Auskunft über die neue Straßen-

dieser Wünsche in Aussicht. =- Der Antrag des Verbandes
der Jugendherbergen, betr. Beihilfe, wurde abgelehnt. --

Wohnungsamtes vorgenommen. In das erstere wurden
die Herren H. Krüger, W. Lippert, Th. Lange und P.

Schröder, zu Stellvertretern die Herren Matge und A.
Schütt gewählt ; in das Wohnungsamt die Herren Tuch-

macher Wendt, Sattlermstr. Schröder, Tuchmacher Gustav
Langwisch und Ingenieur Lenschow, zu Stellvertretern
die Herren Adolf Petri und H. Zarn&gt;e gewählt. Zwei
weitere Stellvertreter sollen in der nächsten Sikung ge-

Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung

für das Grundbuchamt und Aufwertungsstelle wurde

wird eine Beihülfe von 150 M zur Anschaffung von

Malchow, 15. Februar 1926.
* Stadtverordnetensihkung. Die Tagesordnung
der lezten Sitzung enthielt 16 Punkte. Vor Eintritt in
die Tagesordnung teilte der Vorsteher mit, daß Herr

einer Berbesserung des Terrains zwischen dem Krebssee

mann auf volle Tagesbeschäftigung wurde genehmigt.
Als Honorar wurden mit Herrn Parchmann 110 M
pro Monat vereinbart. Die Bersammlung stimmte dem

und dem Bahndamm.
VW

Anstellung als Polizeiwachtmeister wurde nochmals an
den Anstellungs-Ausschuß verwiesen. -- Die Sazung,

betr. Anbringung von Straßenschildern und Hausnummern, wurde genehmigt. Erstere werden auf Stadt-

y

kosten angeschafft, während die Kosten für die Hausnum-

denn wenige Tropfen machen dünne Suppen,
Fleischbrühe, Gemüse und Soßen sofort wohl:
s&lt;medend und bekömmlich. VorteilhaftesterBezug in großen plombierten Originalfiaschen

werden. -- Das Beflaggen der städtischen Gebäude soll

zu RM 6,50.
"anpeorlanae au8sdrücklich Magai's Würze.

Reichs- und die mecklenburgische Fahne zeigen. -- Der

Untrag des Vereins Malchower Sportangler, betr. Verpachtung des Torfmoors, wurde im Prinzip genehmigt,

das Weitere wurde dem Rat mit dem Feld- und Forst-

steigerungstermine vor der Auf-! an der Gerichtsstelle -- versteigert

'orderung zur Abgabe von Gebo- werden.
ten anzumelden und, wenn der
Das Grundstück ist 18 ha, 48 a,

buch eingetragen.
Es ergeht die Aufforderung, Rechte, ,
soweit sie zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkes aus dem
Grundbuche nicht ersichtlich) waren,
spätestens im Versteigerungstermine

jeld“zu Malchow, Flurbuch-Abtlg. V haben, werden aufgefordert, vor
:
am 8, April 1926,
der Erteilung des Zuschlags die
vormittags 10 Uhr
Aufhebung oder einstweilige EindurchZdas; unterzeichnete Gericht -- tellung des Verfahrens herbei
an der Gerichtsstelle =- versteigert zuführen, widrigenfalls für das
Recht der Versteigerungserlös an
werden.
Das Hausgrundstück Nr.220ist 680qm die Stelle des versteigerten Gegen= 31 [JRuten, Ackerstück Nr. 18422, tandes tritt.
Hintersaat im Sandfelde, 1 Scheffel,
Der Versteigerungstermin vom
1980 qm =- 91 [7 Ruten, Aderstück 3 März d. I. wird aufgehoben.
Malchow, den 11. Februar 1926,
Nr. 1842b, Hintersaat im Sandjelde, 1 Scheffel, 1669 qm = 77 Meckl.-Schwer. Amtsgericht,

Geschäftseröffunung.

von Geboten anzumelden und, wenn

Die Bäckerei
von Herrn Arthur Müller, Kurze Str. 17 habe ich käuflich erworben und eröffne morgen mein Geschäft.
Gleichzeitig empfehle zu Fastnacht :

Berliner Pfannkuchen und Heißwecken.

1842 b, 1954 und 1956 im Sand- iteigerung entgegenstehendes Recht , vor der Aufforderung zur Abgabe

TD Ruten, Äckerstück Nr. 1954, Mit»

-

telsaat im Sandfelde, 1 Scheffel,/2 199

Zwangsversteigerung.

ee

der Giäubiger wiederspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei
der Feststellung des geringsten Gebots
nicht berücksichtigt und bei der Ver-

teilung des Versteigerungserlöses dem
Anspruche des Gläubigers und den
übrigen Rechten nachgeseßt werden.
Diejenigen, welche ein der Verstei-

z=rids

gerung entgegenstehendes Recht haben,

Konditorei u. Cafe A. Müller

werden aufgefordert, vor der Ertei-

lung des Zuschlags die Aufhebung

Morgen am Fastnacht

oder einstweilige Einstellung des Ver-

fahrens herbeizuführen, widrigenfalls

Im Wege der Zwangsvollstre&gt;ung für das Recht der Versteigerungser-

Sissel
2709
qm ==128 [IRaten huche
von SilzdesVi.8
zur Zeit der'
,
.
Gintragung
BVersteigerungsver-

Der Versteigerungsvermerk ist am ne den ei u Ni

= Konzert

Zegenstandes tritt.

Der Versteigerungstermin vom 6.

März d. I. wird aufgehoben.

26, September 1925 in dasGrund- Feheimrat Mathilde Hähn, geh. Malchow, den 11. Februar 1926
buch eingetragen.
Rassow, eingetragene Grundstück, Meckl, - Schwer, Amtsgericht.
Es ergeht die Aufforderung, Rechte, Zödnerei Nr. 15,

A.

Zur Anfertigung von

am 6 Mai 1926

Brautkränzen und

des Versteigerungsvermerkes aus dem
vormittags 10 Uhr
Srundbuche nicht ersichtlich waren, 51r4 das unterzeichnete Gexicht--an

Konditorei und Caie

Aufstecken der Schleier

spätestens im Versteigerungstermine 7, Serichtsstelle--versteigert werden, in feinster, moderner und verschiedener
vor der Aufforderung zur Abgabe
Das Grundstück ist310 na, 838 a
|, am groß.

“

/

.

der Gläubiger widerspricht, glaubhaft Dey Versteigerungsvermerk ist am

rernspr. 90.

Ausführung empfiehlt sich

Feststellung. des geringsten3 Gebots jingetragen.

nicht berücksichtigt und bei der Ver- GG ergeht die Aufforderung, Rechte,
teilung des Versteigerungserlöses dem weit fie zur Zeit der Eintragung
Anspruche des Gläubigers und den ),5 Versteigerungsvermerkes aus dem

übrigen Rechten nachgesezt werden, Frundbuche nicht ersichttich waren,
Diejenigen, welcze ein der Ver- spätestens im Versteigerungstermine

haben,“ werden aufgefordert, vor der

Erteilung des Zuschlags die Aufhe-

bung oder einstweilige Einstellung

versteigerten Gegenstandes tritt.
dem Anspruche des Gläubigers und
Malchow, den 11. Februar 1926. den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Mekl.-Sm&lt;wer. Amtsgeriht,
2

Diejenigen, welche ein der Versteierung entgegenstehendes Recht haben,

Zwangsversteigerung. erden aufgefordert, vor der Ertei-

Hirschgeweihe

Baumkuchen im Ausgsgchnitt,

Rehkronen

gefüllte Heisswecken,
Berliner Pfannkuchen.

Holzarbeiten

Junges Ehepaar ohne Kinder sucht

auch 1a poliert.

möblierte
oder leere Zimmer

Jeparaturen,
Wenn persönliche Rücksprache erwünscht, bitte Meldungen bis Mittvoc&lt;h, den 17. d. Mis., in „Suderows Fremdenhof“.

mit Küchenbenutzung, gleichzeitig

Chri
s
tl
i
c
he
Gemeinschaft.
Dienstag abend 8 Uhr
Berfsammlung

Güstrower Straße 304

Spiegelsheiben-

Otto Heyden für 1 Pferd Stallung

ImWege der Zwangsvollstrekkung foll das in Silz belegene,
im Grundbuche von Silz Bl. 21
zur Zeit der Eintragung des Ver-

Fern. 90.

Morgen, am Fastnachtstage

yx der Aufforderung zur Abgabe verden sauber auf jede gewünschte
Form geseßt.
,9n Geboten anzumelden sind und,
yenn der Gläubiger widerspricht, Nach Zeichnung fauber gedrehte
zlaubhaft zu machen, widrigenfalls

des Verfahrens herbeizuführen, wi- ie bei der Feststellung des geringsten
drigenfalls für das Recht der Ver- Fehots nicht berücksichtigt und bei der
fteigerungserlös an die Stelle des Berteilung des Versteigerungserlöses

FN. KOSegarten

Hergert, Blumenheim.

zu machen, widrigenfalls sie bei der 30) November 1925 in das Grundbuch Bitte mein Schaufenster zu hoachten,

steigerung entgegenstehendes Recht

Hochacctungsvoll

Albert Schulze, Konditor und Bäckermstr.

1956, Mittelsaat im Saydfelde, 1 1 das in Silz belegene, im Grund- 'xlö8 an die Stelle des versteigerten

von Geboten anzumelden und, wenn

parsame Hausfrau
verwendet Maggi's Würze,

in Zukunft in der Weise geschehen, daß das- Rathaus
die medlenburgische Fahne und die Schulhäuser die

Versteigerungsvermerkes auf den Na- nicht berüdsichtigt und bei der
men des Landwirts Carl:Frißz in Verteilung des VersteigerungsMalchow eingetragenen Grundstücke erlöses dem Ansprüche des Gläuund: den übrigen Rechten
Hausguundsitek
Nr. .2205Fluxbuchan. äder oigers
Mühlenstraße zu Malchow,
nachgesezt werden.
Abteilung 1, Acerstücke Nr. 1842 a,
Diejenigen, welche ein der Ver-

soweit rA Zeit3"der Eintragung

'P

mern und deren Anbringung von den Hausbesitzern
durch Umlage erhoben werden sollen. -- Die neuen

jollen die in Malchow belegenen, im Bläuber widerspricht, glaubhaft zu 3 qm groß.
Grundbuche von Malcyow Blatt 215, machen, widrigenfalls sie bei der
Der Versteigerungsvermerk ist am
3737, zur Zeit der Eintragung des Feststellung des geringsten Gebots 20. November 1925 in das Grund-

am == 101 [IRuten, Ackerstück Nr.

Die Versammlung war damit

einverstanden.

'ung des Zuschlags die Aufhebung
ader einstweilige Einstellung des VerYersifierungs - Verein e. Y,
"ahrens herbeizuführen, widrigenfalls
zu
sofort
oder
später.
Offert.
unter
* zu Malchow.
Drechslermeister
ür das Recht der Versteigerungs- Vilar i. M.
Telephon 204. SK an den Verlag d. Ztg.
eigerungevermertos auf den Na- »xlö8 an die Stelle des- versteigerten Die Hälfte von einem 350 Pfd.
men der Frau Geheimrat Mathilde Zegenstandes tritt,
Umständehalber suche zu sofort eiy
Mittwoch, 17. Sebrnar 1926
Hähn, geb. Rassow, eingetragene Der Versteigerungstermin vom 6. | &lt;hweren
yxdentliche*
abends 8 Uhr bei Priem
Grundstü&gt;, Büdnerei Nr. 14,
Närz d, J, wird aufgehoben.
Sc&lt;wein

durchdasunterz ichnet Geriht= 3. zo.lH
am 6. Mai 1926

|

vormittags 10 Uhr

Mal&lt;ow, den 11. Februar 1926,

an der Gerichtsstelle = versteigert Zwangsversteigerung.

werden.

bzugeben.

Mekl.-Schwer, Amtsgericht, L. Schwerin, Mühlenstr. 210.
Im Wege der Zwangsvollstre&gt;ung

Ein Posten prima

guütters&lt;weine

Das Grundstück ist 10 ha, 70 a, "oll das in Silz belegene, im Grund26 qm groß.
vuche von Silz (Amt Röbel) Bl. 20 yon morgen mittag 12 Uhr ab

Der

Versteigerungsvermerk ist zur Zeit der Eintragung des Verstei- dei
Gastwirt Brandt,
Eine in 14 Tagen kalbende

am 20. November 1925 in das zerungsvermerkes auf den Namen der

Grundbuch
Geheimrat
Mathilde Grundstück,
Hähn, geb.
Es ergehteingetragen,
die Aufforderung, Frau
Rossow,
eingetragene
am 6, Mai 1926,
vormittags 10 Uhr

rTichtlich waren. spätestens im Vor- [durch das unterzeichnete Gericht -

R
| Erscheinen aller Mitglieder ist
Der Vorstand.

MU. Müller, Konditorei,

FE

Statt Karten.

Für die uns anläßlich unserer Vermählung er-

wiesenen Aufmerksamkeiten danken

H. Mrotzek, U.-Feldwebel
-

und Frau Martha,
geb. Nevermann.

Malchom . Hen 12. Xobhruar 1926.

Rechte, soweit sie!zur Zeitider Ein- Büdnerei, Nr. 13, Karlshof genannt,
tragung des BVersteigerungsvermerkes aus dem Grundbuche nicht

MÜÄagtd&lt;hen

Generalversammlung

verkauft A, Kauffmann, Silz, | a

Yalchower El-
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=- Zwischen Frankreich und Deutschland kam ein Wirtichaftsprovisorium zum Abschluß.

|

-=- In Ost-Oberschlesien wurden von der polnischen Polize/

21 angesehene deutsche Bürger ohne Angabe von Gründen

verhaftet.
=- In London verlautet, daß Mussolini gegen den deutsch.

österreichischen Zusammensc&lt;luß eine Annäherung an Serbien

erstrebt,

mit der Gtinnesreederei verfolgt gleiche Ziele, Ersparnis an
Unkosten und Lasten bei gleichzeitiger Ausdehnung des

Liniennezes. Der stolze Wahlspruch der Hapag: „Mein
Feldistdie Welt“ besteht für die deutsche Handelsflotte
wieder zurecht, da ihre Linien wieder den ganzen Erd*reig
umspannen. Neu eröffnet wurde vom Lloyd eine Linie nach

Nordbrasilien, sonst wurden in der Hauptsache die bestehen«
den Linien ausgebaut. An Neubaut en wurden nur wes:
ige Cdhiffe, ca. 130 000 Bruttotonnen , Eingestellt,

der Schiffe im Hafen sieht, fühlt sich unwillkürlich in die Zei!
90x dem Kriege zurücverseßt und glaubt, daß schon alles
wieder wie 1914 ist. Aber bei genauerem Zusehen entdeckt nia»

doch mande Unterschiede. Vor allem fällt auf, daß ein über
aus großer Teil der Schiffe nicht mehr unsere Handelsflaggt
Ührt. Heute sind unsere Gäste im Hafen Fahrzeuge aus alie1
Herren Länder, die vor dem Kriege nicht erschienen oder
nur selten ihre Flagge zeigten. Amerikaner, Japaner, Brafisianer, Italiener, Portugiesen, Franzosen und andere mehr.
Wir können leider noch nicht die Hälfte aller Waren aus
eigenen Gdhiffen in unsere- Häfen bringen und sind gezwungen, die Fracht dafür in fremde Taschen zu zahlen. Eng„änder, insbesondere aber Holländer und Skandinavier, fahven daher in weitaus größerer Zahl als früher nach unseren

Säfen und sind die Nußnießer der deutschen Ohnmacht auf
dem Weltmeere.

Fast alle anderen Nationen haben nach dem Weltkriege

ihre Flotten stark vergrößert, so stark, daß die Tonnage

ven worden,

aber Italien streitig macht, dessen Flotte einen
großen Aufschwung nimmt.
Troß allen Widrigkeiten sieht man unsere Seeschiffahrt
in redlicem Bemühen daran schaffen, sich ihren alten Plaz
zurüczuerobern. Regierung und Industrie müssen mithelfen,
sei es durch steuerliche Erleichterung und Ermäßigung der
Lasten, sei es durch möglichst ausschließlihe Zuweisung der
Frachten au deutsche Schiffe.

Gedenkt der Deutschen Güdtirols.
Eine Kundgebung des Desterreihisch-Deuts&lt;en
Volksbundes,
&amp; Berlin. Im Plenarsizungssaal des ehemaligen Herrenhauses veranstaltete der Oesterreichisc&lt;h-Deutsche Volksbund
als Zusammenfassung von Reichsdeutschen und Oesterreichern
'alierten Tiroler Deutschen.
Der zweite Vorsißende des Volksbundes, Schriftsteller
Hermann Kienzl, skizzierte die Ziele des Volksbundes und

lichen Deutschtum der Südtiroler, Jetzt gelte es, auszujalten, bis das, was Mussolini eine Epoche nannte, als

so teuer, daß s&lt;wachfundierte Betriebe zum Erliegen kamen.
Schon 1924 hatte ein starter Verkauf deutscher
Schiffeins Ausland eingeseßt, der sich durch die wirtschaftlichen Gdwierigkeiten 1925 weiter verstärkte. 114
Schiffe mit 131 828 Bruttoregistertonnen
sind 1925 unter fremde Flagge gekommen, gecade die kleinen Reeder, die die Europäische- und Nordost-

seefahrt betreiben, sind die Leidtragenden. Die Großreederei
hat sich besser gehalten, hat durch Zusammenschlüsse, wie der
Norddeutsche Lloyd, ihre Stellung verstärkt. Die neuerdings
erfolgte Verschmelzung der Deutsch-Ausiral und Kosmoslini-

Material von den polnischen Kriminalbeamten aefunn
Da es sich bei den Verhafteten um polnische Staatsbürger

deutscher Nationalität handelt, hat das Reich leider
keine Möglichkeit des Einschreitens gegen das unerhörte
Vorgehen der yolnischen Amtsorgane.
Die amtlichen poinischen Stelien verweigern jede Aus=
kunft über den Grund und den Umfang der Haussuchungen
bei den Verhafteten.

Infolgedessen ist man noch im UnManver-

mutet, daß die Verhaftungen auf den Dru &gt; des West»

Jahr 1925 war für die deutsche Handelsflotte ein Ia hr

Diktat konnte Ersaß nur höchst unvollkommen beschafft werden, da die Entschädigung des Reiches bei weitem nicht ausreichte. Kredit war auch nur wenig zu erhalten, dann aber

unterbrodcen, alle Telephongespräche werden von pol»

klaren, wie weit sich die Aktion auswirken wird.

Navigare necesse est!

Die bedrohte Brennergrenze, von der Mussolini in
seiner kriegerischen Rede gesprochen habe, sei nur ein elender Vorwand, hinter dem sich die gegen die 250 000 Deut=

vorhanden. Durc&lt; die Abgabe der Schiffe laut Versailler

Jede Verbindung mit den Verhafteten ist

flotte halten wir den fünften Plaz, den uns

wohl die Unkosten allgemein 60--70 Prozent höher sind.
Frachtverdienst ist daher wenig möglich. Die Folge ist, daß
andere Völker wie Amerika, Frankreich, Italien, selbst Eng;and, ihre. Schiffahrt auf Kosten der Steuerzahler stark untertüßen. Dem deutschen Reeder ist es daher unendlich schwer,
ich auf dem jetzigen Stande zu halten. Insbesondere das

25 aber bei den kleineren Reedereien aus. Kapital ist wenig

folgt.

nischen Spißeln abgehört. Nir gendsistbelastendes

detonte:

unserm Volksvermögen erhalten bleiben.
Unsere gut geleiteten Großredereien haben auch das Jahr
1925 verhcltnismäßig gut überstanden, ohne allerdings
wesentliche Verdienste erwirtschaftet zu haben. Anders sieht

leitet.

Bruttotonnen gegen 1925 3.163 000 Bruttotonnen.
Wir sind noch weit entfernt vom Stande von 1914 mit
3 098 000 Bruttotonnen. In der Welthandels-

ika unbenußt aufliegt.

des Gtillstandes, wie sie) treffend der Reichskanzler
3.-D. Cuno in seinem Münchener Vortrag ausdrücte. Sagi
doch selbst ein erster englischer Reeder über 1925: „Unheilvolles Zusammenwirken zu vieler Gdhiffe, zu wenig Ladung.
hohe Betriebskosten, abnorme Do&gt;gebühren und Arbeits'öhne im Verein mit niedrigen Frachtraten haben der Schiffjahrt einen schweren Sdlag verseßt, von der sie sich erst nach
langer Zeit wieder erholen kann.“ Für die deutsche Reederei
fommen nod dazu 'die hohen Steuern und Soziallasten, die
das Ausland. nicht kennt. Sie ist also erheblich schlechter getellt und im Kampf gegen die ausländische Konkurrenz gehwäct. Hier ist der Hebel, wo die Regierung einsehen muß.
Schließlich kommt ja der Staat auf andere Weise wieder ZU
dem Gelde, das er für die Gdiffahrt ausgibt, da durch Neudau von Sciffen den Werften und der Industrie lohnende
Beschäftigung zukommt, die Zahl der Erwerbslosen sich vermindert, die Reeder durch vermehrte Frachteinnahme Mittel
erhalten, dis sonst in fremde Taschen fließen und somit

aktion gegen die Zentralvertretung der Deutschen in Ost«
Oberschlesien, den Deutschen Volksbundin Kattos
w iß, und seine Ortsvereinigungen in Königshütte, Myslo«
wiß, G&lt;wientochlowiz, Tarnowiß und anderen Orten einges

durch die Polizeidirektion in Kattowitz und Königshütte er-

1 4. 2926. aus. 3405 Ghiffen mit 3232 000

eine außerordentlich kraftvolle Kundgebung für die drang-

niedrig und haben knapp den Stand von 1913 erreicht, ob-

|

In Kattowiß wurde eine große Polizeis

des Germanischen Lloyd (der deutschen Registerbehörde) a m

Die

Ter. Weltflotte um 25 Prozent größer ist als
1914. Da aber der Handel noch niht ganz die Vorkriegsjöhe erreicht hat, ist ein gewaltiger Ueberfluß an
Sd&lt;hiffen vorhanden, von demein Teil besonders in Ame:

Die Frachten sind daher äußerst

DP Kattowiß,

deuts&lt;e Handelsflotte bestand nac&lt; dem Register

Es fehlt eben .an Geld, der Verdienst ist zu gering.

Von K. Brinkmann.
Wer heute nach Hamburg kommt und in das Gewimme!

in Ost- Oberschlesien.
Von Polen in Szene gesezt?

Bisher sind
21 Verhaftungen angesehener Männer
des Deutsc&lt;tums ohne jede Angabe von Gründen

im Vergleich zur Abnußung und zum Abgang viel zu wenig.

Der Wiederaufbau
der deutschen Handelsflotte.

Deuischenverfolgungen

s&lt;en Südtirols verübten Unmenschlichkeiten verbergen.
Wertvollste Abwehr sei das Bekenntnis zum unveräußer»

traurige Episode überwunden sei.
Das Mitglied des Tiroler Landtages, Stadtrat Dr.
Walter Pembaur- Innsbruck, verwies auf den Friedens'&lt;luß, der Tirol zerstückelte. Der Redner schilderte eingehend

die Italienisierung Südtirols durc&lt; Entfernung der deutschen
Ortsnamen und Beseitigung der deutschen Familiennamen
und die Festsezung der italienischen Amtssprache. Dex Hauptfampf der ITtalienisierung gelte der Be seitigung der
Ieuts&lt;en Schulen. Dr. Pembaur entwarf weiter ein
Bild von der Knebelung der Vereinstätigkeit.
Dort unten gibt es keine Parteien mehr, nur noh Deutsche, und die Tiroler begrüßen es, daß in der Tiroler Frage

der Deutsche Reichstag endlich einmal einig gewesen sei. Auch
die Tiroler wollen nicht Kampf und Haß, sondern Frieden
und Eintracht,

Diese aber können nur erstehen auf der

Srundlage der Gerechtigkeit, die auch der deutschen Minderheit

gebührt,
Frau Reichstagsabgeordnete Klara Mende (Deutsche

Volkspartei) mahnte nah einer scharfen Kritik der Person und
Handlungen Mussolinis, den Tirolern die Zusammengehörigkeit dadurch zu beweisen, daß deutshenTirolerKindern das deutsche Haus geöffnet und ihnen auf
deutschem Boden die Möglichkeit gegeben werde, mit deutscher
Kultur in Verbindung zu bleiben, eine Anregung, die der
Vorsißende sofort -in Form eines Aufrufes aufgriff. Nach

Ausführungen

des

sozialdemokratishen

Abgeordneten

Stampfer gab der Zentrumsabgeordnete Hofmann als
Bewohner des besezten Gebietes der“ Pfalz seiner Ueberzeugung Ausdrucek, daß auch in Tirol aus dem Märtyrerblut die

besten Früchte erstehen werden, so wie Andreas Hofer heute

nod) lebe und im Volk ewig leben werde.

Nach einem Schlußwort des Reichstagsabgeordneten
Freiherrn von Richthofen von der demokratischen Partei,
der in den Reden Mussolinis ein Zeichen seiner Schwäche
sehen wollte, s&lt;hloß der Vorsizende die eindru&gt;svolle Ver-

anstaltung.

markenvereins hin vorgenommen wurden, um Material in die Hand zu bekommen, das Polen beiseinen

Ansprüchen auf einen Siß im Völkerbund»
xat außenpolitische Dienste gegen Deutschland leistet.

Um die Vermehrung der Ratssiße
im Völkerbund.
Die französis&lt;en Quertreibereien
&gt; Paris, Das französische Interesse an der Regelung
der Siße im Völkerbundrat ist nach der lezten Tagung. in

Genf noch lebhafter geworden. In einer französischen Zeitung
wird gesagt, die leßte Sißung bilde den Auftakt zu einer
Periode von größter Wichtigkeit. Gegenwärtig gebe es im
BVölkerbundrat ein Gleichgewicht, während der Eintritt
Deutschlands alles ändern werde.

Die Nationen, die nur

durch nichtständige Siße vertreten seien, verlangten deshalb
eine gesicherte Lage. Der Einsaß bei diesem Spiel sei außer«
ordentlich hoh. Der Völkerbundrat sei mehr als ein Mi«

nisterrat, Die wichtigsten seiner Entscheidungen entzögen sich
dem Ausgleich dur die Vollversammlung. Es sei nur Höf«=
ichkeit, wenn man die Bundesversammlung ein Parlament

nenne. Die Abstimmung in Genf sc&lt;affe Deutschland einen
ersten Plaz in der Welt.
Bei der Prüfung der einzelnen Kr 'daturen, bemerkt
das Blatt, daß Spanien das Versprechen 5er Großmächte zu
haben scheine und nur die Zustimmung der kleinen Staaten
brauche. Polens Ansprüche seien als erstklassige (!) zu be=
zeichnen. Polen sei ein Pfeiler der Verträge von Locarno (1)
und müsse einen Plaz in dem Rate haben, wo es sich an eine

Zusammenarbeit mit Deutschland gewöhnen werde. Die
Kandidaturen Belgiens und Brasiliens seien besonders verwidelte Probleme.

Nach der Auffassung der beteiligten Kreise morde der
Bölkerbundrat auf jeden Fall gezwungen sein, die
Sahl der Siße von zehn auf vierzehn
zu bringen und die Zahl der ständigen Siße von ver auf
sieben, wenn Deuts &lt;land, Spanien und Polen einträten, und

auf acht, wenn auch Belgien einen ständigen Sit bekomme,
zu erhöhen. Die sechs nichtständigen Site würden dann so
verteilt werden, daß Südamerika drei, ein skandinavischer
Staat, ein Vertreter der Kleinen Entente und ein asiatischer
Staat je einen Siß erh- 'ten. . Alles hänge aber noch vow der

Zustimmung Londons ab, das gegen die Zuweisung ständiger
Size an Polen, Belgien und Spanien wegen ihrer nahen
Beziehungen zu Frankreih Bedenken habe. Alle diess
Fragen seien von besonderer Bedeutung, besonders wenn
man berüdsichtige, daß eine einzige feindliche Stimme das
Problem zum Sceitern bringen könne.

Wer wird Deutschland am 8. März in Genf vertreten?
Berlin. Zu den Meldungen, wonach der Außenminister

Dr. Stresemann am 8. März als Delegierter zur Vollver-

sammlung des Völkerbundes nach Genf gehen werde, muß

betont werden, daß die Persönlichkeiten, die die
deutsche Regierung dort verteten werden, jeht no&lt; nicht

endgültig bestimmt sind.

Als selbstverständlich wird es angenommen, daß der

Außenminister an dieser Bölkerbundsigung teilnimmt.

Db

Kriege auf 5% Milliarden gestiegen. Aber auch die Wasserstraßenfracht sei um 50 bis 60 Prozent gestiegen. Die Tarifpolitik der Reichsbahn liege weder im Interesse der deutschen

ex Kanzler ebenfalls nach Genf fahren wird, steht vorläufig
20% dahin. Die Ernennung eines ständigen
B extreters beim Pölkerbund ist von der deutschen Regieung Kügt beabsichtigt, da Deutschland vielmehr,
wbenso wie es die anderen europäischen Großmächte tun, bei
len wichtigen Vollsikzungen des Rates oder der Vollversammlung dur&lt; den Außenminister verkreten sein wird, während zu allen anderen Tagungen,
die irgendwelche spezielle Beratungsstoffe betreffen, di e be-

Wirtschaft, nog im Interesse der Gesellschaft selber. Einmütig
habe ihn, so erklärte der Redner, der Auss&lt;huß beauftragt, dem

Berkehrsminister zuzurufen: Landgraf, werde hart!
Der Sozialdemokrat Schu mann -Frankfurt nennt die Poztik der Reichsbahn eine ununterbrochene Kette von nicht gejaltenen Versprechungen, von Verlezungen von Rechtsgrundäßen gegenüber dem Perjonol und von Auslegungen der Ge-

sonders geeigneten Fachleute ausgewählt und
gls Delegierte von Fall zu Fall entsandt werden sollen.

Abschluß des deutsch-französishen Wirtschafts

provisoriums.

8 Paris. Die deutsche und die französische Wirtschaftsbelegation haben in ihrer Vollsigung im Handelsministerium
ein provisorisches Seilabkommen unterzeichnet.

eßesbestimmungen zuungunsten des Reiches.
Abg. Engberding (D, Vp.) weist darauf hin, daß schon
mmer ein gespanntes Verhältnis zwischen der Reichsbahn und

en konkurrierenden Binnenschiffahrtsgesells&lt;haften bestanden habe.
ie Reichsbahn werde den Bedürfnissen der Wirtschaft in keine1
Beise gerecht. Abg. Dr. Wienbe&gt; (Dn.) bemängelt die un-ewöhnlich hohen Einkommen der höheren Beamten bei der

Das Abkommen besteht darin, daß für gewisse franzöfische jandwirtschaftliche Saisonerzeugnisse bei der Einfuhr
nac&lt; Deutschland die Meistbegünstigung gewährt wird.
Deutschland erhält den Minimaltarif oder Avschläge auf den
Unterschied zwischen den beiden französis&lt;2n Tarifen zUgebilligt für gewisse &lt;hemische Produkte, für Gruppen von

landwirts&lt;haftlihen Maschinen, geschnittenes Holz, Haushaltungsgegenstände und Möbel, und zwar andere als aus

gebogenem Holz.

ieichsbahn,

Ein Eisenbahndirektionspräsident erhalte mehc als

in Minister.

- Abgs Giesberts (3tr.) fordert

den

Verkehrsminister

xringend auf, den unhaltbaren Zuständen bei der
Reic&lt;hsbahn endlich ein Ende zu machen.
Erforderlich sei eine staatliche Kontrolle darüber, ob
die Neichöbahn wirtschaftlich arbeitet, und ob die Subtanz der Reichsbahn uns erhalten bleibt. Denn die
ReichSbahn sei troß des veränderten Verwaltungsystems immer noch Eigentum des Reiches.
Abg, Dr. Hanemann (Dnatl.) wünscht Ausbau des Ka-

Diese Zugeständnisse sind für gewisse

deutsche und französische Waren an Kontingente gebunden,

Außerdem sind nah amtlicher deutscher Mitteilung Sicher«
heiten vorgesehen. für die Verbrauchssteuern und die inneren
Abgaben, die Zollnebenabgaben und für die Behandlung dev
Dieses Provisorium ist mit einer Geltungsdauer von drei

1,6 auf 1,5 Prozent herabgeseßt. Beim Kapitel „Waffen,

Munition und Heeresgerät im allgemeinen“ (20 234 000 M.)
wurde um 454 700 M. gekürzt. Beim Titel „Unterhaltung

rxsucht die Reichsregierung, auf eine beschleunigte Vollendung

'es Bahnbaues Münster--Dortmund nachdrüdlich hinzuwirken.
Reichsvertehrsminister Dr. Krohne hält es für erforder»
ich, die s&lt;harfen Differenzen zwischen Reichstag und Reichsbahn

Monaten abgeschlossen, wobei die beiden vertragschließenden
Teile die Hoffnung haben, daß sie beim Ablauf dieser Frisi
die Verhandlungen über den endgültigen Vertrag zu Ende
geführt haben werden. Von französischer Seite wird erklärt,
daß das Kontingent für die Ausfuhr von französischem Früh«
gemüse nach Deutschland 27 000 Doppelzentner, für Hopfen

ur&lt;h eine Vermittlungsaktion zu beseitigen.

Er, der Minister,

ei zur Einleitung einer solchen Vermittlung gern bereit,

der Geräte“ wurden 400 000 M. gestrichen. Gestrichen wurzen auch bei der Etatsumme von 1,5 Millionen M. für die
Beschaffung von Minenwerfermunition 300 000 M., und die

Anschaffungssumme für Artilleriemunition erfuhr eine Verminderung um 350 000 M. Eine ganze Million Reichsmark
wurde von der Etatsumme für Beschaffung von Artillerie

zerät gekürzt.

Reichswehrminister Dr. Geßler sprac&lt;ß am Schluß der
Verhandlungen sein großes B e dauernüber diezahl-«

Die

reichen Abstriche aus.

nahmen des Reichstags verstehen, aber als Reichswehrminister

e zu einer allgemeinen Tarifsenkung kaum in der Lage sein
verde. Aber wir werden darüber wachen, daß keine Erhöhung
er Güter- und Rersonentarife eintritt.

bedauere er es außerordentlich, daß wichtige Aufgaben der

Reichswehr eingeschränkt werden müßten.

Abg. Dr. Heuß (Dem.) empfielt den demokratischen Antrag,
»onac&lt; zum Staatssekretär des Berkehrsministeriums ein Tech-

nannten s&lt;hwarzen Waffenlagern zur Sprache bringt, erhebt

ker ernannt werden soll.

habe mit der Polizei eine Vereinbarung, dergleichen Waffen

Ser Etat des Reichsverkehrs-

ministeriums.

Als der Sozialdemokrat Buchwiz Fälle von soge-

fich Reichswehrminister Dr. Ge ßler und erwidert, man

Frankreichs Vorbereitungen für die Abrüstungskonferenz.

Deutscher Reichstag.

&amp; Paris. Die Studienkommission des Obersten Rate9
für nationale Verteidigung hat unter Vorsiß von Paul
Boncour die Beratung über die Vorbereitungen Frank«

160. Sitzung vom Sonnabend, dem 13. Februar.

In Gegenwart des Reichsverkehrsministers Dr. Krohne wurde
die heutige Reichstagssizung eröffnet. Das vorläufige Handels-

einzusammeln und zu vernichten.

munisten Einspruch, so daß sie erst Montag stattfinden kann.

der Kommission werden dem Miristerpräsidenten und den
veteiligten Ministern unterbreitet werden, und der Oberste

Es folgt dann

Rat für nationale Verteidiarna mrd dann unter dem Vor»

die zweite Beratung ves ReichShaushaltsplans für 1926.

iB Des Präsidenten der Republik zusammentreten und erst

in dieser Sizung werden die endgültigen Weisungen an die

Vertreter Frankreichs auf der vorbereitenden Abrüstungskonferenz gegeben werden.

ven Wasserstraßen für 503 Reich herausbekommen
werde, wisse man noch nicht. Das Reichsbahngericht sei
eine Institution ohne Macht und Einfluß. Erfreulicherweise ständen alle Parteien des Hauses in der Frage
ver ReichSeisenbahn ausnahmslos hinter der Regierung.
Die Reichsbahn sei und bleive Eigentum des Reiches.
Die Reichsbahngesellschaft sei nur die „Verwalterin fremden
Figentums“. Der Verkehrsminister sei so machtlos, daß er einen
Appell an die Oeffentlichkeit habe richten müssen. Die Herren

umd Beamten der Reichsbahngesellschaft müßten si&lt; klarmachen,
daß sie deutsche Beamte seien und deutsche Interessen wahrzunehmen hätten. Die Reichsbahn habe im leßten Rechnungsjahr

Amerikanische Senatsdebatte über Amerikas

Kriegseintritt.
&amp; New York. In der amerikanischen Senatsfißung fand
eine erregte Debatte über den Grund für Amerikas Kriegseintritt statt. Senator Dill bestritt, daß die Torpedierung der

„Lusitania“ und der deutsche Einmarschin Belgien die

Ursache gewesen sei.

Häufig wisse man, von

wem und an wen solhe Waffen verschoben würden.

Die

Entente kenne den Unwert dieser Waffen für ernsthafte

Kriegszwede.

reichs zur Abrüstungskonferenz abgeschlossen.. Die Arbeiten

ibkommen mit der Türkei wurde in erster und zweit2r
Lesung angenommen. Gegen die dritte Lesung erheben die Kom-

Sie beginnt mit dem Haushalt des Reichsverkehrsministeriums. Verbunden mit der Aussprache werden zahlreiche Entschließungen und Anträge. Der deutschnationale Abgeordnete Dr. Quaaß berichtet über die Ausshußverhandlungev.
Einleitend meint der Berichterstatter, der Reichs8verfehröminister sei ein armer Mann. Die Einnahmen
aus den Eisenbahnen seien ihm entzogen, und was er aus

Er könne zwar die Sparmaß-

inanzielle Lage der Reichsbahn sei allerdings sehr schlecht, so daß

15 000 Dowvelzentner beträat.

Italienisch-serbisches Bündnis gegen
.

Deutsch-Desterrei&lt;?

4&amp; London.

In London will man wissen, daß die

römische Regierung nach Belgrad Fühler ausgestre&gt;t habe,
um 31 sehen, ob sich der sogenannte Pakt von Rom, der
zwischen Italien und Serbien vor achtzehn Monaten ge-

schlossen wurde, noch kräftiger gestalten ließe. Italien möchte
in den Pakt neue Klauseln gegen den deuts&lt;h-ösier»

reichischen Zusammensc&lt;hluß einfügen und darin
schon jeßt die Maßnahmen festlegen, die Italien, Serbien und
womöglich die anderen Kleinen Ententestaaten zu ergreifen

hätten, falls der Zusammenschluß zustandekäme. Italien be»
tont die Gefahr, die der serbischen Grenze durch ein

vergrößertes Deutschland drohen würde.
Belgrader Haltung ist nicht bekannt.

Die

Amerika habe lediglich seinen Handel

und die Interessen der amerikanischen Bankiers shüßen
wollen und sei darum in den Krieg eingetreten. Wilson sei
unter der Parole, Amerika vom Kriege fernzuhalten, gewählt

Nohüberschußy von einer Milliarde

worden. Damals aber seien die „Lusitania“ bereits gesunken
umd die Deutschen in Belgien einmarschiert gewesen.
Dill bezweifelte, daß Amerika in den Krieg eingetreten
wäre, wenn Deutschland nicht den uneingeschränkten U-Boot»

gehabt. Die Belastung der deuts&lt;hen Wirtschaft durc&lt; Transport-

krieg erflärt hätte. Auf die Frage des Senators Reed, ob

einen

Die Streichungen am Neichswehrekat.
Der Reichswehrminister bedauert die Abstrtge.
&amp; Berlin. Der Haushaltsausschuß des Reichstags sette
die Beratung des Reichswehretats fort. Kommunistische Anträge wurden abgelehnt. Es wurden ge strichen:
Beim Kapitel „Gefechtsübungen“ 913 700 M., beim Kapitel
„Herbstübungen“ 200 000 M., beim Kapitel „Geräte und Ausstattung“ 15 000 M., beim Kapitel „LeibeSübungen“ 75 000
Mark; im Kapitel „Mieten für Kasernen und andere Standortgebäude“ wurde gegen den Widerspruch von Reichswehrund Reichsfinanzministerium der Bauunterhaltungsindex von

ialneßes und bessere Dampferverbindung zwischen Swinemünde
imd Pillau. Abg. Hemeter (Dnatl.) fordert Aushebung der
jestehenden Differenzierung in den Frachten zwischen Fabriklaroffeln und sonstigen Kartoffeln. Abg. Dr. Shreiber (3tr.)

Handlungsreisenden und Muster.
.

Dill nicht glaube, daß der Tod amerikänischer Frauen und
Kinder durch den Untergang der „Lusitania“ der Anlaß für
Amerikas Kriegseintritt gewesen sei, erwiderte Dill, daß
Amerika damals ja gar nicht in den Krieg eingetreten sei. Abgesehen davon, hätten die Amerikaner verhindern sollen, daß
amerikanische Staat5angehörige auf der „Lusitania“ mit»
fuhren, denn sie seien nur zur Verschleierung und Sicherung
des Munitionstransportes benußt worden.

017*'

Politische Rundschau.
Englische Ehrung Professor Einsteins, Professor Albert

Einstein wurde in Anerkennung einex Verdienste um die

Relativitätstheorie die goldene Medaille der „Royal Astronomica Society“ verliehen.
=SRIEREN,
DEZLIENON

abgaben an die Eisenbahn sei von drei Milliarden vor dem
Er

Der Zan Grünau.
Kriminalroman von Otfried v. Hanstein.
(Nachdru&gt; verboten.)

rxedung =- recht bald --.+

Sie klingelte und ein Boy des Hotels kam.

-.%: „Bitte, diesen Brief heut no&lt; fort. Er ist sehr wichtig.“
„Soll ich durch Rohrpost bestellen, dann ist ex morgen

zanz früh da?“
„I&lt; bitte.“
Sie warf sich auf da3 Bett und 309g die Dede über sich
zusammen, aber ihr? armen zerrütteten Nerven fanden auch

[evtkeine Ruhe -- sie verbrachte eine schredliche, schlaflose
acht.

".

58:

merzienrat nur lieb, zu wissen, wie das leicht veränderliche
:heliche Barometer bei seinem Heimkommen stand =- im
Zxunde war auch Frau Düsing eine gute Seele und das
Fheleben durchaus harmonisch -- wenn fie nur nicht imme

'o leicht exaltiert gewesen wäre.

=TRur ein paar kürze, bittende Worte == um eine Unter-

"

Viertes Kapitel.

Kommerzienrat Düsing hatte keine so gute Nacht, wie
er sie erhofft hatte. Zuerst mußte er noh in sein Bureau,
itm die versäumten Arbeiten des Tage3 nachzuholen, dann
fuhr er nach Hause. Er hatte es nicht so eilig, denn es
widersiand ihm, daß er uun seiner Frau gegenüber eine
Notlüge machen -- eine Geschichte erfinden sollte, um die

„Was ist denn da 1038?

I&lt; will doch gleich --“ Z

„Darf ich das Abenvessen servieren =&lt;“
5“
- „Später, Heinrich, später =- ich werde schon klingeln--“

Er war bereit3 auf ver Schwelle, um zu seiner Gattin

zu eilen. Er fand sie nicht in ihrem Wohnzimmer, sondern
im Ankleiveraum dabei beschäftigt, mit Hilfe der Zofe einen
leinen Koffer zu packen.
„Nanu =- willst du verreisen?“

Der Gutenabendgruß blieb ihm in der Kehle ste&gt;en.
„Bist du endlich da? Natürlich gerade heute kommst

wir verpaßt.“
„Natürlich, daran ist mein Mann schuld -- also fahren
wir morgen früh. Wann?“
„um sec&lt;h3 Uhr vom Anhalter Bahnhof.“

„Gut, ich gehe gar nicht zu Bett -- ich könnte ja do

lassen Sie uns allein. =- So =- danke =- hören Sie, daf

zuch das Auto pünktlich da ist = hören Sie -- Nun gehen
Sie =“- ach so =- haben Sie das Telegramm abgeschi&gt;t? ==“
„Gnädige Frau sagten -"
|
„Ach so -- jawohl -- das heißt -- ich weiß nicht. Wi!

„Sawohl, Herr Kommerzienrat.“

gewartet?“

„Gnädige Frau hat gar nicht gegessen.“
„Nanu? Ist sie nicht wohl?“

wollen do&lt;h lieber -- nein =- lassen Sie nur -- aber gehe?

1!

Sie doh endlich =- nein -- seien Sie doh nicht so eilig --

legen Sie sich lieber auch nicht hin -- Sie können jt(

Er hatte inzwischen seinen Ro&gt; mit der bequemen
Hausjacke vertauscht, die immer in seinem Arbeitszimmert"

morgen schlafen -- Herrgott =- mein Kopf, ich =“

Der Kommerzienrat ging inzwischen an das Fenste1

zur Hand lag. =-

und wollte mit ven Fingern auf die Scheiben trommeln --

„Gnädige Frau haben wohl eine unangenehme Nach-

das überlegte er sich aber, denn er wußte, daß seine Frau

richt erhalten =- sie waren sehr erregt und haben laul

ihm dann seine Nervosität vorwerfen würde =- so be-

geweint.“
Frau Kommerzienrat Düsing wareine leicht erregbare,

anügte er sich damit, die Geduld der Zofe zu bewundern

oftmals hysterische Dame, und ver alte Diener, der aus des

Fommerzienrats Junagesellentaaen stammte.

konnte sich

Kind verheiratet!“
*“

Sie brach in hysterischem Weinen auf dem Sofa zu:

sammen.
„Aber, Agathe, was ist venn das für ein Unsinn?“
„Unsinn? Wenn es schon in der Zeitung steht! Mein«(
arme Beate!

Aber ich habe es ja immer gesagt -- [9 ein

gar niht mehr sehen lassen =- wir sind ja einfach un:

machte Licht.

„Aber sie hat doch nicht mit dem Abendbrot auf mich

immer geahnt.“
„Herrgott, möchtest du nicht?“
„Du Rabenvater! An einen Raubmörvder hast du unse1

doch der Nachts&lt;hnellzug?“
„Der ging ja um zehn Uhr, gnädige Frau, den haben

später käme, und ging nun in fein Zimmer =- der Dienet

„Ist meine Frau noch auf?“

schuld -- ich wollte es ja nie zugeben =- ich habe es ja

verlotterier Künstler =- und Un =- wir können nur gleich

nicht schlafen -- ach, mein Kopf =- ich glaube, er plaßt mit
-- geben Sie mir schnell noch ein Pyramidon und dann

;

ibst in deinem Bureau über den langweiligen Zahlen unt
immerst dich gar nicht um veine Familie!“
„Aber was ist denn nur geschehen?“
„Ich sage es ja =- du weißt nichts und ich bin fast tot!
Unser Kind, unser unglückliches Kind! Aber daran bist Du

du jo spät! Ic&lt;h muß mit dir sprechen -- Elise =- Sie
können gehen -- ich werde nachher klingeln -- wann geht

plöpliche Anwesenheit des jungen Paares zu erklären. Et
hatte vom Geschäft aus telephonieren lassen, daß er heute

.

Endlich waren sie allein.
„Natürlich -- du weißt natürlich noch gar nicht3? Du

chon fo eine Bemerkung erlauben -- es war dem Kom-

und dabei hatte er die schlimmiten Befürchtungen =- sollte
pine FXraäu wissen? -

alle nach Amerika au8wandern

=-

wir können uns

ja

möglich -- und daran bist du schuld =- Herrgott, was rede
ich = wa3 siegt jeht an uns -- wir müssen unser Kind

retten == wer weiß, was der Unmensch mit ihr so schor

gelan, wohin er sie verschleppt hat! Aber ich war ja imme?

gegen diese Che! Oh, meine Menschenkenntnis! Hätie i&gt;
nur niemals auf dich gehört!“
Wenn solc&lt;e Auftritte dem Kommerzienrat nicht se
peinlich aewesen wären, er hätte lachen müssen, denn sein
Frau war es, die dem jungen Künsiler das Wort gerede!
hatte =- die heimlich schon längst Mitwisserin der Lieb«
gewesen, als er selbst noch gar nicht damit zufrieden wa1
--'und sie hatte ihn vamal3 Rabenvater genannt, weil ei

nicht sogleich einverstanden war.
„Ich reise natürlich sofort na&lt; München -- du kommsi
mit -&gt; wir holen unser Kind -- wir lassen den Menscher

verhasien ja =- wenn fie nur überhaupt noch in München
ind.“

„Nein, da sndUnd
fie nicht
mehr =."
das sagst du so

„Siehst du!

ruhig?“

.

„Natürlich =- denn sie sind beide in Berlin in ihrei

Wohmizg und kommen morgen mittag zum Cslen 31
(Sortsezung folat).
u

mmer

in

Die Nheinlandbesezung vor der Botschafterkonferenz. Die

Botschafterkonferenz verhandelte über 1 Stand der deut-

ichen Abrüstung und die Rheinlandbesetung.
Die Boykottbewegung gegen Italien. Alle nationalen
Vereinigungen veranstalteten in Wien eine große Bersammlung, in der die schärfste Durchführung der -Boykottbewegung
gegen Italien beschlossen wurde. Nächste Woche findet in
der Volkshalle des Wiener Rathauses eine große Volkskund-

gebung
statt, an der sich alle politischen Parteien beteiligen
verden.

Geistliche und Lehrer sind in Rumänien nicht wählbar.

Der rumänische Ministerrat hat die shon im Parlament an-

zeschnittene Frage der Wählbarkeit der Geistlichen und Lehrer
beraten. Nach einer langen und bewegten Ausspvache wurde
beschlossen, daß Geistliche und Lehrer, die im Sinne der neuen
Verwaltungsreform von Rec&lt;hts wegen Mitglieder des Gemeinderates sind, niht wählbar seien. Dagegen wurde die
Zandidierung der Universitäts- und Mittelshulprofessoren

Also Steuerabbau! Ein wahrhaft erlösendes
Wort! Endlich einmal ein Finanzminister, für den
Geben seliger ist, denn Nehmen. Wenn das so weitergeht, wird das Steuerzahlen wieder ein Spaß werden.

ferung ins Krankenhaus verstorben ist.

weniger Steuern zahlen.
Peter Reinholds Rechnung ist im Grunde denkbar
einfach und schlagend richtig. Er sagt sich gewiß: wenn

ßenräuber. Eben aus dem
Gefängnis entlassen,
wo er wegen Bettelns eine Haftstrafe verbüßt hatte,

Das deutsche Volk wird 1926 550 Millionen Mark

man fortgesezt mit Forderungen und Zahlungsterminen kommt, zahlen die guten Leute erst recht nicht,
und der Ausfall ist no&lt; größer. Wenn man nun
einen Teil des Ausfalls von vornherein als Erleichterung vorschi&gt;t, denken die Steuerzah.er, sie belämen
etwas geschenkt, und alle haben ihre Freude.

I&lt;h weiß natürlich nicht, ob Reinhold so gedacht

hat; aber man könnte es begreifen. Jm Prinzip wird
es nämlich einmal gleichgültig, ob man viel oder
weniger Steuern -- nicht bezahlen kann !

Die Upfeisinen
7

Mecklenburgische Nachrichten.
Wie macht sich ein Minister beliebt . . . . .?

Str. Jeder zehnte Reichstagsabgeordnete ist heute
schon ein ehemaliger Minister. Unseren großen Verbrauch kann man daran ermessen. Die meisten Men-

schen, die Minister werden sollten, haben auffallenDerweise sofort „Ja“ gesagt. Frei:ich mit dem Hinweis,
daß sich niemand der Berpflichtung entziehen dürfe.

Aber immerhin . . .. Wenn man die Zeitungen genauer

liest, die öffentlichen und nichtöffentlichen Aeußerungen

verfolgt, muß man si&lt; wundern, eine wie weitge-

hende Unbeliebtheit so ein Minister genießt. Natürlich

sind wieder in großen Massen in Deutschland einge-

troffen. Wenn man sie nicht in den Läden und auf
den „fliegenden Ständen“ an allen E&gt;en und Enden
sehen würde, so würde man es an den Apfelsinen-

s&lt;alen spüren, mit denen Fußwege und Straßen wieder „geziert“ sind. E3 ist nicht nur eine Unart, sondern eine große Leichtsinnigkeit, derartige Schalen und
Kerne gedankenlos wegzuwerfen. Wie oft konnte man
schon lesen, daß Arm- und Beinbrüce und andere Kör-

perverlegzungen durch die gedanfenlos weggeworfenen
Schalen verursacht wurden. Leider scheinen da alle
Verordnungen und Ermahnungen nichts zu nüßen.

Es ist schon vielleicht das Beste, hier wirkt jeder sebst
als sein eigener Schumann und der seines „Vorzängers“ und madt „auf frischer Tat“ Erwischte auf
as Verwerfliche ihres Tuns aufmerksam.

ist Abneigung aus Prinzip immer unschön und zu-

nächst unberechtigt.
.

Doh bei unserem großen Verbrauc&lt; an Ministern

kann es jedem leicht passieren, daß er so unversehens
einmal in so einen Ministersessel sinkt. Die Frage
„Wie macht sich ein Minister beliebt?“ beansprucht also
weitgehendes Interesses und zwar umsomehr, als man
in den lezten ac&lt;ht Jahren no&lt; nie gehört oder gelesen
hat, daß in Medlenburg oder in Deutschland zwei
Menschen über die Vorzüge eines Ministers gleicher
Meinung waren.

|

Nun ist auc&lt; diese Doktorfrage ganz plötzlich

gelöst, und zwar auf dem unbeliebtesten Boden; den
es gibt, dem Reichsjinanzministerium. Im allgemeinen,
denken wir, muß es die vornehmste Sorge eines Finanzministers sein, wie er seine Schäfchen recht gründlich schert. Dabei kommt es nicht immer darauf an,

daß alle gleich glatt geschoren werden, sondern die
Endsummen zeigen das Geschäft.
Wir dürfen sagen, daß wir recht tüchtige Minister

hatten, wenn es auf die Schafs&lt;hur ankommt.
Man
hat uns den Ro&gt; und das Hemd ausgezogen,
und
wenn. der Monat Januar im Reiche allein 2092 Konkurse und 1553 Geschäftsauffichten -=- 'ohne die vielen stillen Pleiten -- brachte, so beweist das zum
Teil auch mit, wie gründlich die Rasur gemacht wurde.
Der eine Teil der deutschen Bürger ist pleite -- und
der andere Teil sezt sich eben zusammen aus 2 Millionen Erwerbslosen, 2,5 Millionen Kurzarbeitern und

2,6 Millionen Zuschlagsempfängern. In diesem Zeitpunkt ist also wohl auch für einen Finanzminister des
Reiches die beste Gelegenheit geboten, alle gegen diesen
Würdenträger angesammelte Mißstimmung
fortzuwischen und sich beliebt zu machen. Der neue Finanz-

minister Peter Reinhold kommt nicht umsonst aus der
Intelligenzplantage Sachsen, und so tat er, was seine
Vorgänger längst hätten tun müssen: er machte sich
a tempo beliebt! Er vermutet ganz richtig,

daß die

meisten Menschen nicht zufrieden sind, weil sie? kein
Geld haben. Auch er hat den Eindru&gt;, daß man bis8her
vielmehr Steuern von uns verlangte, als recht und
billig war.
SCNR

5 Die Verschlehterung „der
Arbeit5marktlage
s&lt;ritt in der verflossenen Woche im allgemeinen fort.

Bejonders trat eine erneute Belastung durch das Frost-

wetter ein, da fast sämt.iche Außenarbeiten eingestellt
wurden. Die Zahl der Arbeitsuchenden nahm daher
wieder etwas zu, und es ergibt jich folgendes Bid;

Medlenburg-Scywerin 17453 (in der Voc:woche 16918)

Arbeitsuchende, von denen 15543 (in der Vorwoche
15162) Unterstüßte waren; in Med.enburg-Strelit
2758 (2641) bezw. 2456 (2338); in Lübe&gt; 5174
(4984). - Die Nachfrage nac&lt; Arbeitskrästen für
die Landwirtschaft war etwas lebhafter als in der

Vorwoche, ließ aber in einigen Bezirien doF sehr zu
wünschen übrig. „Veriangt wurden hauptsächlic) Pferdeknechte, Kuhjütterer und Mädchen. Lettere, beson-

ders Meikmädchen, fehlten mehrjach und tonnten nicht
überwiesen werden. --

Berliner Chronik.
In der Köpeni&gt;er-, E&gt;e Eis enbahnstraße sprang ein etwa
835 Jahre alter Mann von der Straßenbahn, kam dabei zu
Fall und wurde von einem Droschkenauto überfahren. Der
Mannerlitt schwere Brustquets&lt;ungen. =- In der Schön-

walder Straße 22 beging der Arbeiter Emil Gierke Selbstmord
und brachte sich eine schwere Kopfverlekung bei. Er wurde
ins Virc&lt;how-Krankenhaus gebracht. =“- An der E&gt;e Krumme-

und Wilmersdorfer Straße stießen ein Rollwagen und ein
Automobil zusammen. Ein älterer Herr, der vorschriftsmäßig
über den Fahrdamm ging, geriet dur) den Zusammenstoß
unter das Auto und erlitt schwere Verleßzungen.

&amp;' Mordversuch und Selbstmord. In einer Pension in
der Schwanfelderstraße in Mün &lt;h en brachte ein 51 Jahre
alter Kaufmannseiner 23jährigen Geliebten nad) einer kurzen
Auseinandersezung drei Schüsse bei, durc&lt; die das Mädchen
schwer verlezt wurde. Er tötete sich dann selbst durch. einen
Schuß in den Kopf. Der Grund zU der Tat soll darin zu
suchen sein, daß die Eltern des Mädchens das Verhältnis mit
dem Kaufmann nicht duldeten.

&amp;' Geständnis eines Mädchenmörders. Der 25djährige
Gärtner Friedrich Mad, der den Direktor der Fürsorgeanstalt in Fellingen in Baden durch einen Dolchstoß
schwer verletzt hatte, gestand, daß er in der Nacht nach dem
Attentat in Eppingen ein 16jähriges Mädchen namens Frieda
Heer ermordet habe.
&amp;' Zwei Mädchen überfahren und getötet. In der Nähe
des Bahnhofs Elze bei Hannover wurden zwei junge
Mädchen, die auf der Dorfstraße gespielt hatten und dabei zu
dall gekommen waren, von einem Lastkraftwagen überfahren
und getötet.

0 Flucht eines Verbrechers.

In der Metallindustrie hieit

die ungünstige Entwieklung weiterhin an. Fajt überall

wurden noch Arbeitskräjte abgestoßen. Einjteliungen
fanden nur vereinzelt statt. In einem Bezirte zeizte
jich eine Besjerung insojern, als in allen Betrieben,

die am Ende des verfivjsenen Jahres gej&lt;losjen wurden, 3. T. wieder verkürzt oder voll gearbeitet wird.
-=- Im Baugewerbe wurde durch das plözlich auftretende Frostwetter die Tätigkeit wieder unterbro-

hen. Im Hvoizgewerbe sind die Lübe&gt;xer Werften zu
weiteren umfangreichen Entlassungen gej&lt;hritten. Vermittelt wurden lediglich

einige Bautishter.

-- Die

Verschlechterung der höchst ungünstigen Lage der kauf-

männischen und Bürvangeste.lten nimmt nach wie vor

ihren Fortgang. Mehrere Verkäuferinnen wurden zur
Aushilfe in Warenhäusern eingestellt.

=

Bei

den

ungeiernten Arbeitern war infoige des Frostwetters
ein erneuter Zugang von bereits in Arbeit getretenen

Erwerbsiosen zu verzeichnen. Ausgenommen hiervon

waren zwei Bezirke. In den Hajenstädien trug noc&lt;
der schwache Hafenvertehr zur Steigerung der Exrwerbsivjenziffer bei.
Crivitz, 15. Febr. Zu dem Unglü&gt; in Radepohl wird noch mitgeteilt, daß das schwer ver-

Als der bei der lehten

reise Osterbur 9 verhaftete polnische Arbeiter Ko wal«
' &lt;.e.k nach seiner Vernehmung von Berlin nach Osterburg

Verhasteter Stra-

wurde heute der Zimmermann Fritz Gößler aus Stargard wegen Straßenraubes und Bettelei vom Kom-

missar Krüger-Kröpelin wieder eingeliefert.

Gößler

ging morgens aus Rosto&gt; in. Richtung Satow

auf

Wandersc&lt;aft. In der Nähe der sogenannten KreuzHaussee auf Feldmark Clausdorf begegnete ihm ein

Schüler
auf einem Jahrras. Gößler hielt denselben an
und verlangte das Rad. Als der Schüler sich weigerte,

entriß er es ihm mit Gewalt und fuhr davon.

Er

sollte sich jedoch jeines Raubes nicht lange erfreuen, denn
schon in Hanstorf wurde ihm aufgepaßt und seine Beute
Ihm selbst gelang es zu ent-

fommen, doc&lt; ereilte ihn in Kröpelin sein Schidsal.
Malchin, 15. Febr. Der Leiter des hiesigen Finanzamtes, Herr Regierungsrat Thilo, hat gegen
das Rosto&gt;er Gewerbeblatt wegen zwei vor einiger
Zeit in dem Blatt unter der Ueberschrift: „Das schnei-

dige Finanzamt Malchin“ erschienener Artikel beim
Rosio&amp;er Umtsgeriht Klage erhoben. Der Klageerhebung hat si&lt; das Landesfinanzamt in Schwerin
angeschlossen.
Röbel, 15. Febr. Konkursverfahren. Uzober
das Vermögen des Ortskartells Röbel des Deutschen
Beamtenbundes e. BV., in Röbel ist das Konkurs8-

verfahren eröffnet.
Waren, 15. Febr.

Amtsvertreterwahl.

Von dem Wahlleiter für die Amtsvertreterwahl im
Amte Waren, Herrn Dr. Lübk&gt;e-Röbel, wird mitge-

teilt, daß das Ergebnis noch nicht feststeht, da mit

einer
Reihein begründeter
Einsprüche gegen
das Sahl:
verfahren
einzelnen Stimmbezirten
zu rechnen
ist.

Wenn die Neuwahl in diesen Stimmbezirken dem

Wahlvorschlag 3 (Unpolitische Liste Politz)

einen

Stimmenzuwac&lt;hs von nur 33 bringt, so würde der

Wahlvorjhlag 3 12 Site erhalten und der Wahlvorschlag 1 (Sozialdemokraten) nur 9 Site bekommen. Die Wahlbeteiligung im gesamten Amte Waren
betrug 71 Prozent, da von 29 155 Wahlberechtigten
20 758 ihre Stimme (20 618 gültige, 140 ungültige

Stimmen) abgegeben haben.
Feldberg, 15. Febr. Selbstmord. Erhängt hat

jich ein seit etwa 12 Jahren auf dem hiesigen Schotterwerk beschästigter alleinstehender Arbeiter im Aiter
von 64 Jahren. Der Arbeiter war in den ersten Jaheen seiner Tätigkeit Sprengmeister, konnte dann aber

wegen seiner körperlichen Gebrechlichfeit und wegen
Modernijierung des Werkes seinen Posten nicht mehr
verwalten und mußte andere Arbeiten verrichten. Im
lezten halben Jahre war er ständig krank.
Jetzt hatte
er am Vormittag einen Gang in die Stadt gemacht,

und am Nachmittag fanden ihn Arbeitskollegen er-

hängt in feiner Wohnung, einem Blo&gt;haus unweit
des Werkes, auf. Wahrscheinlich haben Kummer und
Sorgen den Unglülichen zu diesem Shritt veranlaßt.
Neustrelit, 15. Febr. Neustrelitz lehnt den
Beitritt zum Me&gt;l.-Strel. Städtetag
Auf Grund der Einladung zur Entsendung von
legierten zur Gründungsversammlung, am 447. d.
in Neubrandenburg, gab Stadtv. Benzin folgende

ab.
DeM.
Er-

klärung
„Die Bürgl.
verhäit
ji
der ab:
Gründung
eines Arbeiteueineunsmat
Me&gt;l.-Strelizschen Städte-

tages ablehnend gegenüber. Die Arbeitsgemeinschaft
erachtet eine derartige Unter-Organisation für unzwe&gt;mäßig. Wir sehen die Interessen-Vertretung der Me&gt;l.Stre.iger Städie durch den größeren Med&amp;lenburgischen
Städtetag ausreichend gewahrt“

nn An an

zurüktransportierf wurde, gelang es ihm, sich troß schwerer
Fesselung zu befveien und aus dem Zuge zu springen. Ko»-

walschef wude schwerverleßzt auf den Schienen gefunden.
&amp;' Aufdek&gt;ung eines Waffenlagers. Auf dem der Universität Greifswald in Pommern gehörenden Gute
Neuenkirchen wurde ein Waffenlager aufgede&gt;t. Gewehre
and Karabiner waren in der Wohnung des Gärtners verste&gt;t,

Die S&lt;lüssel hatte der Gutsbesizer Knall, Mitglied der
Deutschnationalen Volkspartei, des Stahlhelms und des
Landbundes, in Verwahrung.
&amp;3 Landesverrat. In den leßten Tagen sind in Klevi
zwölf Personen wegen des Verdachts, mit fremden Agenten
Berbindungen angeknüpft zu haben, festgenommen worden.
Zehn von diesen Personen wurden in Haft behalten, zwei
wurden aus der Haft entlassen. Weitere Verhaftungen sollen

bevorstehen.

&amp;' Befreiung von 19 Dampfern.

Bürgermeister bis zur Besinnungslosigkeit geschlagen, der
Magistrat ausgeplündert und eine Kaserne der berittenen
Polizei demoliert. Etwa 30 Personen wurden
i&lt;wer verleßt. Der Gtarost von Kalisch ist seines
Amtes enthoben worden, weil er nicht scharf genug gegen die
Demonstranten vorgegangen ist. Die Polizei wurde von der

Menge dur die Stadt verfolgt.
O' Tödlicher Fliegerunfall in England. Ein Flugzeug
versuchte im Nebel in der Nähe von Salisbury (England)
eine Notlandung vorzunehmen. Das Flugzeug ging jedoch
in Trümmer, wobei der Flugzeugführer getötet
wurde.
2ENONGEN&gt;

75m

Wkweten

Sport.
Diener--Paolino.

Aus dem Eise des

Finnischen Meerbusens sind 19 Dampfer befreit
worden; sie sind in Sto&gt;kholm eingelaufen. Darunter sind
vier deutsche Dampfer, die schon als verloren galten.

&amp; Entdekkung einer geheimen Goldschmelze. In den:
Pariser Stadtviertel Mesnil-Montant ist eine geheime Goldschmelze entde&gt;t worden, in der in der leßten Zeit
für zweit Millionen Francs Gold einges&lt;molzen worden ist.
&amp; Eine unmenschliche Mutter. Im Dorfe Rados5z
(Polen) wurde eine 18jährige Bauerntochter verhaftet, die
ihr neugeborenes uneheliches Kind den Schweinen zum Fraß

gegeben hatte.

3 Ein feiges Gericht, Aus Chikago wird berichtet, daß
in einem Schwurgerichtsverfahren gegen eine Verbrecherbande die Geschworenen erflärten, sie fürdteten sich, einen
Schuldigspruch abzugeben, da sie dann der Rache der Ver-

brecher ausgesezt sein würden. Die Behörden haben darauf

Polizeirazzia auf polnische Wanderarbeiter im altmärkischen

Kröpelin, 15. Febr.

legte Kind des Büdners Krummheuer bei der Einliemee

Aus aller Welt.

jen, da sic&lt; die Maschine hinsichtlich der ETG:
tungen in Ordnung befand.

wieder abgenommen.

gestattet.

Denx

Bater soll ein Verschulden an dem Unglü&gt; nic&lt;t tref-

mit einer Massenausweisung aller ausländischen Verbrecher

begonnen.
3 Die Arbeitslosenansschreitungen in Kalisch. Bei den

Arbeitslosenausichreitungen in Kalis&lt; (Polen) wurde der

Der Kampf zwischen dem spanis;

Ehwergewidtsmeister Paolino und dem deutschen Seerge ic
Diener nahm einen sensationellen Verlauf, Dureine vorzügli
De&gt;ungsarbeit entging der Deutsche den Schlägen des spanischen

Holzfällers,
der "H seiner
bisherigen
38 Fällen
durch
s&lt;nellen Nieders&lt;lag
GegnerKämpfe
beendetinhatte,
Der Kampf
war in den ersten 5 Junden ausgeglihen. Während dieser Zeit

gelang
es und
Paolino
nur selten,
dureh dieser
die Deckung
durch»
zukommen
zu landen,
ohne daß
sonderlichDieners
mitgenommen

vorden wäre, Von der 6.--8, Runde kam Diener mit Punkten
klar in Führung, da der Spanier mit seinen
eten
Schlägen

nie durchkam und Dienerseinerseits eneuNetSPlägen
Gegner sogar stark erschütterte. In den leßten beiden Runden

fam Paolino wieder auf, ohne aber den Deutschen gefährden zu

auch der Ringrichter Diener mit einem klaren Pluskönnen. AmSchluß hatten sowohl der deutsche Punktrichter wie

Lasanova, „der spanische Punkter, die gleiche An hl Punkte für

seinen Schüßling. Der Kampf blieb alls Unenttnieden

Breslauer Sechstagerennen. In der Gpikengru

deg

langen Rennens sind nunmehr noch zwei deitsche Padre: Rie.
ger-Knappe und Bauer-Saldow. Eine Runde zurück

liegen van Kempen-Feja, Faudet-Choury, van NeEX-Buysse, Oliveri-Tonani, Tieß-Hahn, Stabe-Pohl, Thomas-Martin und PerfynVerschelden. In 49

Stunden wutden 1363 Kilometer zurüdgelegt.

Lokales.
Malchow, 16. Februar 1926,
* Volkshochs&lt;ule.

der schwarzen Rasse droht, für. Deutschland aber kommt

Ichlanfen
jowohl wie bei volleren Gestalten auS(egei
ann. Auch der kommenden Konfirmation und Kom-

als Mitglied des Völkerbundes imstande sein wird, seine
ungewöhnlich zahlreichen Minderheiten in allen Gebieten

nunionen, sowie des. Schulbeginns. gedenkt .die neue
Nummer des altgeschäzten Modeblattes mit ansprechenden Vorlagen. Interessant illustrierte Artikel neben dem
pannenden Roman im Unterhaltungsteil werden noch

auchdie nationale Notwendigkeitnoch hinzu, sofern es nur

Die praktische . Auswirkung

der Völkerrechtsideen vollzieht sich im Völkerbund im
weitesten Sinne des Wortes. Als solcher bildete dieser
das Thema des Schlußdoppelvortrages am Freitag abend.
Nicht ohne. eine gewisse eindringliche Wärme entrollte
der Redner, Herr Professor Dr. Hedler-Hamburg, die

großen Grundprobleme der Frage und ihre Gestaltung

der Erde mit wirksamem Schuße zu betreuen. Nationale Geschlossenheit und auf ihrem Grunde die Gemein-

ergänzt durc&lt; hübsche Anregungen für die Fastnachts-

schaft der Völker -- so klang der eindru&gt;svolle Vortrag

afel im hauswirtschaftlichen Teil.

aus, in welchem nicht der Parteipolitiker, sondern der
Historiker sprach, und dem die Hörerschaft wiederum

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen auf den
„Bazar“ entgegen, und jede bessere Buchhandlung liefert
hn für 50 Pfg. Der „Bazar“ (Berlin W 9) schickt
unsern Lesern auf Verlangen gerne eine Probenummer.

auch lebhaften Beifall zollte.

durch den Lauf der Geschichte. Die Gedanken des Men-

schentums, die geistige Vereinigung der Menschheit Kern der Frage. An seiner Entwickelung
haben die edelsten und regsamsten Geister aller Zeiten
gearbeitet. Die Religionen und ihre Träger zunächst.
Eine Zeit des ewigen Friedens haben sie geschaut und
sie bilden den

erstrebt.

So kam es unter langen Geisteskämpfen zu

den Friedenskonferenzen im Haag, die zunächst wenigstens einen Schiedsgerichtshof ins Leben riefen, bis es

dem amerikanischen Präsidenten Wilson gelang, dem Ge-

Modebericht. Als größte Ueberraschung der neuen

Frühjahrsmode sehen wir die kurze Jace in gerader
und geschweifter Form zum Blusenanzug und und zum
Kleide passend. Das soeben erschienene zweite Februarheft des „Bazar“zeigt sie in der Zusammenstellung
mit Kleidern in besonders anmutiger und jugendlicher
Form. Aber auch die halblange Jade, fast schneidermäßig streng und kleidsam für vie reife und stärkere
Frau, ist als große Neuheit zu nennen.

Pauline mit den starken Armen
Die reibt die Wäsche zum Erbarmen,
Sie reibt bis in die Nadhyt hinein!
Und kriegt sie schließlich doch nicht rein!

Auffällig er-

No&lt;h ist das großgedachte Werk in Unvollkommenheit
gefaßt, und doch ist der Bölkerbund eine europäische

scheint, daß der Frühjahrsmantel teilweise wieder fast
gerade fällt, wodurch eine besonders schlanke Figur erzielt wird. Der „Bazar“ spricht deshalb auch von der

Notwendigkeit - gegenüber der furchtbaren Gefahr, die
der europäischen Völkerfamilie von der &lt;inesischen und

wieder betonten Hüftlinie bei Mantel "und Kleid und
zeigt an vielen Modellen, wie reizvoll dieser Schnitt bei

danken des Völkerbundes die Wirklichkeit zu verleihen.

Pauline, laß das Reiben sein!

Dagegen Klärchen, die ist schlau,

Dies Mädchen weiß es ganz genau:

Man reibt die Wäsche nicht erst viel,
Man wäschi sie einfach mit Persil !

Fette Bücklinge
Pfd. 40 Pfg.
15 Pfg-

=STadt-GCafe. ==

gutes Häcksel

Morger Wilwoch

frische Eier
frisch eingetroffen.

.

Piper, Bahnhofstraße.

Prima Laudsped
Stangeuspargel 1a
2 Nsd-Dofe 3.40
VWiolfereifäse
Pfd. 45 Pfg.

. Pfd. 1,60, bei 5 Pfd. a Pfd. 1,5(

Aug. Beezß.

Kronleuchter,

und abends von '"/:9 bis 12 Uhr
EE

finden Sie in

zediegener Ausführung

2?SLEFPFP

Radie -ÄApparate

555

vorführen, und werden Interessenten hierzu freundlichst
j

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie iu
5:

*,

"4%

&lt;&lt;.

billig zu verkaufen oder gegen Schlacht

fuh zu vertauschen.

G. Reinhold
Moltkestr.
Wir haben einen Posten

Hafer
den wir mit M. 8,25 per Ztr. be!
Abnahme von mindestens 5 Ztr.

abgeben,
Landw, Haupt-Genosseuschaf!
Me Malchow, 0;

Landarbeiter suchen

- Veut
s&lt;völfishe | greiheitspartei.
Mittwoch, Dex17.Ferna abends 8?Uhr

Junges Mädchen, das kinderlieb

Stüße
69

gesucht.
Frau Hofbesitzer Francke
Hoh. Wangelin.
Post Nossentiner Hütte,

Marien-Frauen-Yerein
Malchow
Zweigverein des Rofen Krenzes,
Die diesjährige

Geueralversammlung

findet am

Heute Dienstag abend 8 Uhr
»

im Gasthof zur Linde, zwecks Besprehung über eine Einladung zum

..

* Flügel

Sonntag nac&lt;h Nossentiner Hütte.

werden gespielt .in-

Frscyeinen sämtlicher Mitglieder er-

folge ihrer hervor-

wünscht.

Tonfülle,

Qualität und Dauer-

fsentlie Serjamm!

Der Vorstand,

baftigkeit Zahlreiche
knerkennungen von
erstk!." Künstiern
1

Thema: Unsere Wirtschaftsnot und ihre wahren Ursachen.
Eintritt 20 Pfg.
Der Vorstand.

SprechimasCh1nen

PVeargarine

in allen Ausführun-

gen, mit vollendeter

Tonwiedergabe.
Konkurrenzlose
Preise bei günsliger

Marke M

Zahlunzasbedingung.

"

S'nh. Otto Libeau €

DISRUSSIONS-

Malchow (Meekl

NachmitlTag

„-

Aofpianofortefabrik,
Sehwoerin i, M,,

Vertreter:
P. Havemann,

1 Pfd. 0.60 MK.

De Kaz Lal

Gebr. Perzind

(

Thamsana 1

,

1.

Telefon 154

am Freitag, den 19. Februar, '/:5 Uhr

und Kognakflaschen
auft
Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Veorlrag
des Herrn Pastor Schliemann aus Bützow
- „Das &lt;ristliche Haus“.

=== Drucklachen ==
fertigt sauber und preiswert an

. nachmittags 5 Uhr

im Cafe Müller statt.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Die Mitglieder werd?» hierdurch

sceundlichst eingeladen.

Nordstern -Konzern

Der Vorstand :

E. Zel&gt;, Vorsitzende

VeEePrSiCHhePutt i ern

Gestern abend 12 Uhr starb nach langem, schwerem
188

monH

aller Art

findet nicht Mittwoch, sondern

Vertreter

hente
(Dienstag) abend statt.

Major a. D. Förster in Malchow, Klosterseite.

Leiden im. 63. Lebönsjahr meine liebe Frau, Schwester.
Schwägerin und Tan?
"

-

Sophie Schnack.
Dies zeigt tiefbetrübten Herzens an

Johann Schnack.

Boerdiauna Sonntag 1*/4 Uhr, Andacht */, Std. vorher.

Der Vorstand.

Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;how (Mecklbg.) =-- Expedition : Güstrower Straße 314, Teleson 56

„,

Chams &amp; Garfs.

Bortwein-, Jiotwein-

in Bührinas Hotel.

0,70.»

"Tha-GE-&lt;4:..-..080..5

des Deutschevangelischen Frauenbundes

Dontnerstag, den 18. Lebrnar

„ Quuartett=
“
Verein
Die Übungsstunde

Bersammlung

»

Pianinos
ragenden

Au:

ist und melken kann, als

Arb.-Gesangverein!

3

Redner : Dr. Decker, Rostock

gebote erbeten im Konsum-Verein.

2

Pianos usw.

wird Herr Ingenieur"Wachhol: aus Waxen die

eingeladen.

Kaub

s;

für

nachmittags von 3 bis 5.Uhr

1hochtragenoe zum 4. Mal kalbende

bei guter Anzahlung zu kaufen,

Fier-ÄKePzen
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Mitwoc&lt;, den 17. Februar 1926
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Kurze Tägesj;&lt;uu.
=- Der Generalsekretär

des Völkerbundes,

Sir

Erte

=- Graf Westarp hat in Siegen über die politisc&lt;e Lage
eine Rede gehalten.

-- In Polnisch-Oberschlesien sind bisher 39 Verhaftunden vorgenommen worden.
v

Minderheit entgegenkommen müssen. Mit Verboten und
Knebelungen sc&lt;afft man sich keine Freunde. Aufbauende

aber Frankreich, Polen und Spanien in der Märzversäammlung bereits die Frage der Vermehrung der ständigen Site
aufwerfen sollten, so würde die englische Regierung in eine
sehr schwierige Lage kominen, und. zwar vor allem deshalb,
weil Deutschland einer Vermehrung der Ratssiße nicht zustimmen würde. Eine Zurücknahme des deutschen Antrages
oder eine Verzögerungdes deutschen Eintritts

Mitarbeit am Staate wird man von den Minderheiten nur

Drummond, ist zu Besprechungen in Berlin eingetroffen.

erwarten können, wenn man ihnen die notwendige Freiheit
und die geforderte Kulturautonomie gibt.
Md.
„

„

Der Generalsekretär des Völkerbundes

käme aber einer Aufhebung

in Berlin.
vy

3weierlei Maß.
Minderheiten in Deuts&lt;hland und Polen.
Vor wenigen Tagen hat die preußische Regierung durch
einen besonderen Erlaß der däni sc&lt;en Minderheit
in den Grenzkreisen der Provinz Schleswig-Holstein weitgehende Rechte auf dem Gebiet des Gdulwesens zugestanden.
In diesen Gebieten bestanden bisher nur in Flensburg eine

öffentliche Volksschule mit dunischer Unterrichtssprache und
zine Privatschule, die von der dänischen Minderheit selbst
unterhalten wurde. Jett soll das Bedürfnis für die Er-

richtung einer öffentlichen Volksschule schon allgemein dann
anerkannt werden, wenn die Eltern von mindestens 24 schul«

oflichtigen Kindern einen dementsprechenden Antrag einreichen. Ja, man ist sogar noch weiter gegangen. Man will

die Einrichtung privater Volksschulen schon dann zugestehen,
wenn ein Antrag für zehn schulpflichtige Kinder gestellt wird.
4nd man hat außerdem die Gewährung von staatlichen ZuU“hüssen an die privaten Volksschulen zugesagt. Die Händ-

habung des Unterrichts soll derart erfölgen, daß der gesamte
Unterricht in den Minderheitsschulen in dänischer Sprache
erteilt wird, daß Deutsch allerdings als Unterrichtsfach gilt
und daß auch die Pflege dänischen Volkstums im Lehcplan
vorgesehen werden kann. Darüber hinaus varf die MinderJeit auch Privatschulen einrichten, die als Foxtsezung der

Bolksschule gedacht sind.

Dieses weite Entgegenkommen des preußischen Staates
gegenüber den nationalen Minderheiten lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf die Zustände und Verhältnisse, mit denen die
deutschen Minderheiten in anderen Staaten zu
fämpfen haben. Besonders in Polen liegen die Dinge derartig, daß man dort geradezu von einem völligen Nieder»
gang des Gdjulwesens der deutschen Minderheiten rechnen

fann. Bekannt sind ja noch die rücsichtslosen Maßnahmen,
die die polnische Regierung im vorigen Jahre gegen zahl-

reiche deutsche Schulen und Lehrkräfte (Bromberg) getroffen

hat. Nun hat in der vorigen Woche in einer Kommissionssißung des Sejm der Abgeordnete Utta als Vertreter der

Deutschen Vereinigung in der Beratung über den Haushalts-

&gt; Berlin, Der Generalsekretär des Völkerbundes, Sir

statt. Während seines Aufenthaltes in Berlin ist ihm Konsul
Poen5gen von der Völkerbundabteilung des Auswärtigen
Amtes beigegeben worden. Der Holländer Pelt von der Insjormationsabteilung des Bölkerbundes, der Sir Erie Drummond während seines Berliner Aufenthaltes unterstüßen
wird und der sich zurzeit noch im Haag befindet, ist ebenfalls
eingetroffen. Wie Sir Eric Drummond mitteilte, beabsichtigt
er, einige Tage in Berlin zu bleiben, jedoch müsse er wegen
dringender Angelegenheiten bereits in kurzer Frist wieder in
Genf sein. Sir Eric Drummond ist in der englischen Bot-

Generalsekretär des Völkerbundes statt. Nach Auffassung der
guständigen Stellen handelt es sich bei diesen Besprechungen
nicht um die Frage der Ratssiße, sondern um die Formalitäten beim Eintritt Deutschlands, um das Zeremoniell der
Sizung vom 8. März und die Besezung der Deutschland
im SGefretariat zur Verfügung stehenden Posten. Der

Bei den Besprechungen mit DrumvnH werden unr die

bundes befinden. Die polnischen Polizeibehörden verweigern
auch weiterhin jede Auskunft über den Zwe der Haussuchungen ünd Verhaftungen. Freilassungen sind bisher
nicht erfolgt. Die polnischen Blätter richten weiter die

Schritte eingeleitet worden.

England zur Vermehrung der Ratssike

s&lt;härfsten Angriffe gegen Deutschland

im Völkerbund.

Graf Westarp über die politische Lage.

2 London, Ein Londoner Blatt bringt ansch einend halbamtliche oder zum mindesten inspirierte
Ausführungen über die Pariser Versprechungen Chamberlains. Es schreibt:
Die Ausführungen der französischen Presse über den
angebliHe: englischen Gtandpunkt in der Frage der Vet-

kommenist. Es würde nicht überraschend sein, wenn in den

daher der Abgeordnete Utta den Unterrichtsminister Grabsky:
„Wollen Sie, daß die Deutschen verdummen

Wie jezt bekannt wird, find bisher in Polnisch»
Oberschlesien 39 Verhaftungen vorgenonmen worden. Die
Haussuchungen und Verhaftungen erstre&gt;en sich über das
ganze Dst-Oberschlesien und sind in allen Orten vor
zenommen, in denen sich Ortsgruppen des Deutschen Volks-

technischen Fragen eingehend erörtert werden, während die
noh schwebenden politischen Probleme der Klärung durc&lt;
die Diplomatie vorbehalten sind. In dieser Beziehung sind
bekanntlich sowohl in Paris als auch in London diplomatische

tung für das Gdhulwesen der Minderheiten.

jedem die Lust vergehen muß, eine private Volksschule mit
deuts&lt;her Unterrichtssprache zU gründen. Mit Recht fragte

Berhaftungen vorgenommen worden.

scheinlich ein Mitglied des Auswärtigen Amtes in Betracht.
Der in der Presse genannte deutsche Gesandte in Warschau
Ulrich Ra us&lt; er ist bisher für diesen Posten nie genannt.

daß die

Jörden derartigen Absichten entgegenstellen, sind so groß, daß

Deutschland. Die Presse versucht auch, die deutsche Botschaft
in Warschau sowie einige deutsche Konsulate und die deutsche
Sejmfraktion in diese Angelegenheit hineinzuziehen. Wie
verlautet, sind im Zusammenhang damit in Warschau einige

dem deutschen

ed der Ratssiße habe schon jeßt die Wirkung gehabt,

Bildungswesens zum Teil Außerordentliches leisten. In
Bolen dagegen hat der Staat die meisten der deutschen
Schulen zerschlagen, und die 3ahlder Analphabeten
nimmt auch unter der deutschstämmigen Bevölkerung in erschrefendem Maße 3 u. Troßdem ist es
heute in Polen fast unmöglich, die Konzession für eine private
Bolksschule zu erhalten. Die Sd&lt;wierigkeiten, die die Be-

Maßnahmen gegen die Verhafteten und Abre&lt;hnung mit

Außenminister wahrscheinlich mitteilen, daß der
Posten eines Untergeneralsekretärs für Deutschland
zur Berfügung steht. Für diesen Posten kommt wahr-

vaten Entschlußkraft größeren Spielraum gewähren müsse.
Utta erwähnt vergleichsweise, daß in anderen Ländorn, wo
die kulturelle Autonomie bereits verwirklicht worden ist, der
Staat eine wesentliche Entlastung gefunden hat und die kul=
:urellen Verbände der Minderheiten auf dem Gebiet des

Deuts&lt;land.

+ Warschau. Die gesamte polnische Presse veröffentlicht
hie Nachricht über die angebliche Aufde&gt;ung einer deutschen
Spionagezentrale in Kattowiß in großer Aufmachung. Die
Berhafteten werden als deutsche Agenten bezeichnet. Die
Kommentare zu dieser Nachricht sind in einem sehr gehässigen
Ton gegen Deutschland gehalten. Hauptsächlich die nationalistische Presse fordert von der Regierung die schärfften

Gleich nach der Ankunft fand die erste kurze Besprechung

der staatlichen Verwaltung und kommt dabei zu der Forderung, daß der Staat den Selbstverwaltungen und der pri=

Dazu gehöre vor allen Dingen auch die Selb stverwal-

in Kattowitz.
Ausfälle der polnischen Presse gegen

zwischen dem Außenminister Dr. Stresemann und Dem

plan für Bildungszwe&gt;e das Wort ergriffen und mit aller

Deutlichkeit auf die himmelschreienden Zustände des deutschen
Schulwesens hingewiesen. Er hebt hervor, daß in Polen
überhaupt nod viel zu wenig Schulen vorhanden sind und
die Zahl der Analphabeten als sehr hoch veranschlagt werden
maß. Im Gegensaß dazu geißelt er die Ueberorganisation

Die Deutschenverhaftungen

"haft abgestiegen.

Völkerbundes wird

Locarnover-

Am Donnerstag wird die Foreign Preß Association zu
Ehren Sir Austen Chamberlgins ein Mittagessen in
London geben.
Bei dieser Gelegenheit wird Chamberlain
eine bedeutsame politische Rede halten. Auch die Vertreter
der deutschen Presse werden dazu eingeladen werden.

Begleitung befanden sich lediglich einige Sekretärinnen.
Ein offizieller Empfang auf dem Bähnhof fand nicht

des

des

trages glei.

EricDrummond, ist in Berlin eingetroffen. In seiner

Heneralsekretär

49. Jahrgang.
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Säen

Giegen:

Im Ansc&lt;luß

an die

Parteitagung

der

Deutschnationalen Volkspartei Westfalen-Süd hielt Graf
Westarp in einer großen öffentlichen Versammlung eine
Rede, in der er eingehend die Gründe

anführte, die

die

Deutsc&lt;hnationalen veranlaßt haben, aus der Regierung
auszusc&lt;h2idon. Die Befreiungsfeier habe erneut zum Be=

wußtsein c&gt;acht, daß der Rhein immer noch nicht frei sei.

englische Regierung von ihrem Entschluß, über ihren

Noch imma bostehes. die Militärkontrolle. Die in Aussicht ge»
stellte allgen:. 11€ Abrüstung ist noch nicht erfolgt. Die ganze
wirtschaftliche - Notlage ist lezten Endes auf die Knechtung

Sima abjolutes Stillschweigen zu bewahren, abgenächsten. Tagen eine amtliche Erklärung erfolgt, die einige
Behauptungen über Englands Haltung widerlegt.
Die englische Regierung geht von der Vorausseßung

Deutschlands zurüczuführen. Es sei völlig ausgeschlossen,
daß das deutsche Volk das Dawesabkommen erfüllen kann.
Darumsei es auch jeht an der Zeit, daß die Regierung über!
die Verpflichtungen des Dawesabkommens endlich reinen

aus, daß die Völkerbundversammlung am 8. März zur
Wahl! Deutschlands zum Mitglied des Völkerbundes zUsammentritt. Der Völkerbunzrat wird gleichzeitig zusammentreten, und da die Signatarnmächte des Lortrnover-

Wein einschenkt

Deutsc&lt;lands Wirtschaftslage in amerikanischem Lichte.
&amp; New York. Der amerikanische Kommissar bei der
Pariser Internationalen Handelskammer drückte sich in einem
nach Washington gerichteten Bericht über die europäische

trages zur sofortigen Wahl Deutschlands verpflichtet find,
wird diese Wahl im März stattfinden und gleichzeitig von
der BVölkerbundversammlung ratifiziert werden.
Daus ist der gesamte Inhalt der englischen Verpflichtun«
gen. Die französische Diplomatie hat indessen in der ZwisHenzeit den Versuch gemacht, die Wirkung des deut[&lt;Gen Eintritts in den Völkerbund durch einen Plan

Wirtschaftslage in bezug auf Deutschlands Lage sehr
pessimistisc&lt;h aus. Er betonte, daß Deutschland große
Schwierigkeiten habe, um für seine Erzeugnisse Absaßmärkte
zu finden. Hinzu käme ein großer Kapitalmangel.

Die politische Forderung deutscher Wirtschaftskreise ginge

uUndlangsamzugrunde gehen?“

zur Vermehrung der ständigen Völkerbundratssize aufzu -

"Schon vor langer Zeit hat Grabsky, als ex noch Ministerprüsident war, das Versprechen gegeben, ein Gesetz für die
deutschen Schulen einzubringen. Das sollte zuerst im August,
später im Herbst vorigen Jahres geschehen. Bis heute ist

heben. Der englische amtliche Standpunkt ist der, daß die

kritis&lt;e

Zuweisung von ständigen Ratssizen an Polen und Spanien
eine völlig neue Frage darstellt. Ehe in dieser Hinsicht eine

innerhalb und außerhalb Europas qroke Besor gnis.

aber no&lt; kein Federstrich dazu getan. Das deutsche
Shülwesen wird inzwischen vollständig zu»
jrUndegerichtet. Polen möge sich ein Beispiel an dem
Entgegenkommen der preußischen Regierung gegenüber den
Ninderheiten nehmen; es braucht niht immer in den Deutcen Polens nur Feinde und Gegner des Staates zu sehen,
jöndern es wird den beorlindeten Forderungen der deutichen

dahin, eine Aenderung des Dawesplanes zu erzwingen. Die

englische Meinung oder Stimmung abgegeben werden kann,
müssen andere Kandidaten gehört werden und außerdem die

Ansichten Frankreihs und Deutschlands. Im gegebenen
Augenbli&gt; wird die englische Politik durh Treue zur

Locarnopolitik, ferner durch eine &amp;hrlicße Anslegung
der versprochenen Wiederaufrichtung der Groß»
madchtstellung Deutschlands und durch Rüdsichten
auf die Interessen des Völkerbundes geleitet sein.

Wenn

sie nicht vor dem Herbst erörtert werden.

Wenn

iiberhaupt eine derartige Z u wa hl in Frage käme, fo könne

deutsc&lt;he

Wirts&lt;haftslage

erzeuge

Italien will Oesterreich aufteilen.
'

&amp; New York.

Aus New York wird gemeldet, ein

itälienischer Diplomat habe den Regierungen der TI s &lt;e&lt;o -

slowakei und Jugoslawien einen Plan zur Teilung
Oesterreichs überreicht. Der Plan schlägt vor, daß Jugoslawien
die Provinz Carinthia (gemeint Südöster»
rei Ir annektieren soll, während die Italiener die RNests
Tirols nehmen. Die Tschechen erklärten däzu, fie wünschteit
skeht, Wien mik drei Millioken Deukschen zu nehmen. Daraif
wurde der italienische Plan dahin abgeändert, daß Wien

mit einer kleinen Umgebung Freistaat bleiben solle. Die
Ingoslawen scheinen die Angelegenheit nicht ernst zu
nehmen, außerdem läßt sich nicht feststellen, ob das
italienische Auswärtige Amt irgendwelche offizielle Verantwortlichkeit für den Plan übernahm. Fest steht aber,
daß der Plan durch reguläre italienische diplomatische Kanäle
geleitet wurde.

Einlenken der italienischen Regierung.

Toleki eine Rolle, in dem es u. a. heißt: „Die Lage wirs

wonach angeblich zwischen Deutscland und Desterveitk ein
geheimer“ Vertrag als Borbereitung dos Anschlusses abgeschlossen worden sei, finden im Sonden keinen Glauben.
Ein Blatt schrekbt, daß von der Richzkigkeit dex Meldung
niemand überzeugt sei. Die Kenntnis eines Geheinwertragss
sei im allgemeinen auf wenige Minister beschränkt und wevde
niemals einer gesehgebewden Körperschaft bekanntgegeben.
Der Vorschlag, daß Sachsen Oesterreich im deutschen Reichsbetg

immer sc&lt;wieriger, weil dex Ministerpräsident die, Gelegenjeit versäumt hat, die politischen Konsequenzen zu ziehen

vortreten solle, sei eine Absudität, und im übrigen widevspreche das angeblihe Abkommen der gegenwärtigen

Budapest. Wie aus Budapest gemeldet wird, sind für

die nächste Sißung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses der Ministerpräsident Graf Bethlen um
Graf Paul Teleki vorgeladen worden.
*

an diesem Zusammenhang spielt auch ein offener Bries

des Markgrafen Georg Pallavicinian den Grafen Pau

Eine Erklärung des italienis&lt;enGesandten
Bordonaro beim Bundeskanzler
4a Wien. Der italienische Gesandte Bor donaro gal

und seinen Posten zu verlassen. Weshalb wunderst du dich
nicht darüber, daß Behlen vor seiner Genfer Reise den
stellvertretenden Ministerpräsidenten nicht über die Geld«

beim Bundeskanzler Ramek im Namen der italienischen Regierung eine Reihe von Erklärungen ab, die geeignet er-

vann er zum erstenmal Kenntnis von der gesellschaftlichen

scheinen, die Erörterung der Südtiroler Frage in ruhigere
Bahnen zu lenken. Der Gesandte betonte, daß von irgendwelchen aggressiven Absichten Italiens gegenüber Oesterreich
keine Rede sein könne. Die italienische Regierung will angeblich von der praktischen Durchführung der vielbesprochenen

lezten Dekrete absehen.
Eines dieser Dekrete bezieht sich auf den Handel der
Ausländer im Grenzgebiet, während das zweite verfügt, daß

älschevasfäre aufgeklärt hat?

Frage den Grafen Bethlen,

Bereinigung „Hazaszeretet“ (Bateriandsliebe) erhalten hat,
md s-it wann 9" wußte

8

a0mit dieser Verein sich befaßte.“

Deutscher Reichstag.
Sißzung vom Montag.

In der Reichstagssihung wurde zuerst das vorläufige Han»
delsabfommen mit der Türkei in dritter Lesung an»
genommen,

Dann. wurde die zweite Lesung- des

dieser Erörterungen diene die Möglichkeit eines wirtschaftlihen oder politishen Zusammenbruchs Oesterreichs. Der
Konrrespondent weist auf die Schwierigkeiten der österreichiscen Lage hin, meint aber, daß der Plan als solcher
keine ernste Beachtung verdiene.
Eine geheime internationale kommunistische Konferenz
in Rotterdam.

Wie aus Holland gemeldet wird, trat eine

Reichshaushaltsplanes beim Reichösverkehr8ministerium

geheime internationale kommunistische Konferenz in Rotter-

Staates gerichtete Tätigbeit entfalten, die italienische Staats-

fortgeseßt. Der Kommunist S &lt; ü z forderte Beamtenabbau der
höheren Beamten und die Beseitigung des Reichswasserschußes,
Die Leiter und die höchsten Beamten der Reichsbahn seien so
jchlecht, daß sie an den höchsten Laternenpfahl in Deutschland aufs

dam zusammen.

Unfallziffer bei der Reichsbahn sei seit einem Jahre um 33% Pro«
zent gestiegen. Vorsißender des Verwaltungsrats der Reichsbahn
jei derselbe Dr. v, Siemens, der im Aufsichtsrat zweier GeseilIhaften siße, die das Lieferungsmonopol für die Reichsbahn
haben.
Abg. Keil (Soz.) wendet sih gegen den Antrag Dr. Han e-

kau verlautet, daß der britische Bevollmächtigte in Mosbau,
Petersen, seinen Posten verläßt und nach London zurüc&gt;kehren wird. Sein Rüctritt wivd darauf zurückgeführt, daß
alle seine Bemühungen um die Verbesserung “der vufsischenoalischen Beziehungen aescheitert sind.

Reichghilfe für das Saargebiet.
&amp; Berlin. Der Haushaltsauss&lt;uß des“
Reichstages beriet über die Maßnahmen zur Abstellung
der Notlage der Arbeiter des Saargebiets.

Der Zentrumsabgeordnete Hofmann- Ludwigshafen
betonte als Berichterstatter, es müsse alles geschehen, damil

nicht die Saargänger dur&lt; Ausländer, namentlich Polen, er:
fezt würden, weil sie als Francsempfänger sich nicht meh1
ernähren könnten. Erstellte einen Antrag, in dem unte1
anderem die Reichsregierung ersucht wird, zur Linderung der
Not der im Randgebiet wohnenden und im Saargebiet oder
Elsaß-Lothringen beschäftigten Arbeiter vom Reich aus einen
Betrag von 350 000 Reichsmartk unter der Boraus-

sezung zur Verfügung zu stellen, daß die Länder sich mit

zinem entsprehenden Zuschuß beteiligten.

Zur Linderung

der außerordentlichen Notlage soll außerdem die Gomme von

1% Millionen Reichsmarkfüreinmaligeund
laufende Beihilfe im Nacdhtragshaushalt für 1923
zur Verfügung gestellt werden, ebenfalls in der Erwartung
von angemessenen Zuschüssen der Länder. Ministerialrat!
Zotholz bat, zunächst für Januar und Februar die Uebelfände abzustellen, für das neue Etatsjahr aber die Frage
Mitte März erneut zu stellen.

Die Bemühungen der deutschen Polizei in der

Francesfäls&lt;eraffäre.
der in Paris eingetroffen ist, erklärte, er sei als technische1
Beirat nach Paris gekommen, um mit verschiedenen Per'önlichfeiten des französischen Außenministeriums über die

Frage der deutschen Schußpolizei zu sprechen.
Die preußische Regierung beabsichtige, die Organiation der Shuüßpolizei umzuändern und eine Neuverteilung
der Beamten vorzunehmen.
In der Franesfälsc&lt;heraffäre
zemüht sich die deutsc&lt;e Polizei, die Wahrheit festzustellen,
Die Nachforschungen in Berlin hätten sich nur auf Personen

geknüpft werden müßten,.(OrdnungsrufdesPräsidenten.)Die

Rücktritt des britischen Vertreters in Moskau. In Mos-

Redarkanalisation nohmals an den Auss&lt;huß zurüczuverweisen.
Abg. Dr. Wieland (Dem.) empfiehlt dringend die Vesezung
des Postens des Staatssekretärs im Verkehrsministerium mit
zinem Techniker, Die ganze Technik warte mit Spannung auf

..

DIEBEVÖLKERUNSSDICHTE
AM 4.DEZ.46109 ID

|

Abg. Mollath (Wirtsch. Ber.) wendet sich gegen die übertrieben hohen Anliegerbeiträge zur Wegeunterhaltung, fordert
Äusbau der Hafenanlagen und des- Kanalnezes und empfiehlt
zine Reichsbeihilfe zur Ausführung der Hafenbauten in Fürstenberg a. d. Oder. Abg, Frhr. v. Rheinbaben (D. Vp.) for-
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zeschehen, um dem niederschlesisc&lt;en Kohlenbergbau zu helfen, so
daß dort wieder Feiershichten eingeleat werden mußten.
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Die deutsch-russischen Wirtschaftsbezichungen.
Königsberg. Aufsichtsrat und Direktor des Messeamtes
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der deutschen Osimessen hatten die Vertreter der in- und aus-

BREMEN=1463

*

===»

Neve Reichsgrenze

ländischen Presse der russischen Wirtschaft5organisationen und
der Behörden zu einem Abendessen eingeladen. Der Ober-

präsident der Provinz Ostpreußen, Siehr,führteu.a.aus,
DIE BEVÖLKERUNGSDICHTE

*«

IM DEUTSCHEN REICH

&lt;=

die Königsberger Ostmessen sähen ihre Aufgabe darin, die
Außenwirtschaftsbeziehungen

mit

Rußland

wieder

4...

AM 46.101 19254
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zuknüpfen und auszubauen. Dieser Gedanke habe aus
zeutscher wie auf russischer Seite volles Verständnis gefunden,
und er hoffe, daß die beiderseitige Arbeit zu dem Ziele führen
möge, die Wirtschaft beider Länder näherzubringen.
. Schiedsspruchverbindlichkeitserklärung im Bankgewerbe.

sicht, für verbindlich erklärt.

Bethlen und Teleki vor dem Untersuchungsausschuß.
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Wetter
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Wenig oder nichts set

hen Sicherheitsdienstes gehabt.

Der Leiter der

T

dert Berüsichtigung Schlesiens bei der Neubesezung eines Ver-

wvaltungsratspostens der Reic&lt;hsbahn.
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diese Entscheidung.

Berliner politischen Polizei, Weiß, hat in dieser An«
jelegenheit eine Unterredung mit dem Direktor des französi-
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heimabkommen. Die Enthüllungen einer polnischen Zeitung,
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Jer Zol Gründau.
„

Kriminalroman von Dtfried v. Hanstein.

(Na“ dru&gt; verboten.)
Die Kommerzienrätin starrie ihn au
„Du bist wohl von Gott verlassen?“
„Nicht im geringsten -- ich werde dir gleich alles ev

fiären, aber -- was hat denn eigentlich in der Zeitunt

Zestanden --?“
„DIEL.“

|

* Sie reichte ihm ein Blatt -- freilich bis zu allen den

kleinen Winkel- und Revolverblätichen, die wöchentlich er:
iheinen und nur sensationslüstern sind, hatte er nich
gedacht. =- Da stand es in großen Lettern:

„Der Schwiegersohn des Millionärs als Raubmördei
-= Skandal in der Haute finance.“
aSo eine Gemeinheit!“

4

„Willst du mir nicht lieber erklären --*
„Also -- da ist ein gewisser Rentier Grünbaum -- ei1

ziemlich übel berüchtigter Geldverleiher, gerade an Rolfs
und Beatens Hochzeitstag in seiner Wohnung überfalle1

-- 'da3 beißt, Beate hatte natürlich: genügend bei sich -er batte aber gar nichts und der dumme Kerl geniert sich,
mir over Beate etwas zu sägen, läpt lieber seine junge

Frau allein und borgt sich schnell von dem Grünbaum,
mit vem er früher Verbindungen hatte, die er mir damals

eingestand und die inzwischen längst reguliert sind, fünftausend Mark, die er im übrigen von München sojort zu-

cückschidie.“

„Er war in der Nacht bei Grünbaum?“

„Herrgott ja -- zehn Minuten.“
„Und das wußte Beate?“

ae

*

„Er wird irgendeinen Vorwand gebrau&lt;t haven -ich habe danach gar nicht gefragt.“
"
„Also war seine erste Handlung in der Ehe, daß ei

seine Frau beschwindelte.“
„Aber Agathe -+-“
„Jawohl -- beschwindelte!

War es vielleicht keit

Schwindel ?“
„Eine Unbesonnenheit -- eine kleine Notlüge -- aus

Verlegenheit --“

„Selbstverständlich, ein Mann steht dem andern imme1
bei -- aber -- ich sehe tiefer -“- du weißt, ich mochte ihr

und beraubt worden. Zufälligerweise war Rolf kurz vo1
dem Überiall in dessen Wohnung, und in der Tat war zu:

nie leiden.“

nöchst ein Vervacht auf ihn gefallen.

“x Heirat war.“

»

„Aber Kind, du bist doch die erste gewesen, die fün1

lnsium =- Rolf-wurdeinMünchenvernommenundis!
Das war natürlic

sogleich mit Beate heimgekehrt -- sie sind jeht in ihre1
Berliner Wohnung.

Entlassung Sinojews gesprochen.

mann (Dn.), die Frage der Beteiligung des Reiches an der

Wie der Deutsche Bankbeamtenverein mitteilt, hat der Reichsarbeitsminister den am dritten dieses Monats gefällten
Schiedsspruch, der den Reichsmanteltarif bis zum 28. Februar
1927 verlängert und eine Gehaltsfestsezung sowie eine Arbeitszeitregelung bis zum 30. September dieses Jahres vor-

rstre&gt;t, die aus Ungarn geflüchtet seien.

Der neue Sekretär der Kommunistischen

Internationale, Depot, und der Chef der Propaganda,
Berosin, haben über die neue Politik Rußlands nach der

"1

Paris. Der preußishe Ministerialdirektor Abegg,

.

im Zusammenhang mit dem italienisch-deutschen Streit wegen
Südtirols in den Donaustaaten die Frage einer Teilung
Desterreichs wieder akut geworden sei. Als Ausgangspunkt

Personen, die eine gegen die Interessen des italienischen
vürgershaft verlieren können. Bundeskanzler Dr. Ramel
vird am Mittwoch im Hauptausschuß des Nationalrates über
die Erklärungen des Gesandten Mitteilung machen.

.

politischen Lage.
Die Frage einer Teilung Oesterreichs. Der diplomatife2
Korrespondent eines englischen Blattes weist darauf hin, daß

Beate war bei mir -- ich habe sit

jelbst beide gesprochen und war auch auf dem Gericht... De1
Zunge ist selbstverständlich unschuldig und ich kann dir zu
deiner Beruhigung mitteilen, daß die Behörde den richtigen
Täter schon kennt und daß dieser wahrscheinlich schon jett
hinter Schloß und Riegel sitzt.“

Frau Kommerzienrat Düsing starrte ihren Gatten an,
al3 dieser ihr erzählte, daß Rolf Wächter kurz vor dem
Überfall auf Rentier Grünbaum in dessen Wohnung war.
„Was -- ich verstehe nicht =- Wächter war bei dem

Wehen
I&lt;h venke, es geschah während der Hochzeitseier?“ 007
-.
„Erwardumm --- ich wollte mir einen Scherz machen
und. ihn etwas ängstigen, um ihn dann um s9. mehr zu ev-

freuen, und habe ihm sein Geld in München argnewiesen

;

„Natürlich drehst du mir die Worte im Munde herum

=- du mußtest dich erkundigen.“
' „Habe ich ja getan.“

„Und ein Mensch, der in Wucherhänden ist --“
„Herrgott, er hatte ein paar Schulden -- wirklich viel

weniger, als ich geglaubt hatte.“
„Du sagst, er ist unschuldig?“
„3&lt;h bin überzeugt.“

;

.

„Ah so -- du bist überzeugt? I&lt; no&lt; lange nicht!

du ja an deinem verehrten Herrn Doktor Weiler gesehen.“
„Wer weiß, ob er es war?“,

„I&lt; irre mich wohl? I&lt; habe wohl die Kette selbet
'

„Äber Agathe, wer sagt denn das?“
„Hat denn ver andere gestanden?“
„Weiß im arten niet.“

hinfahren und sie holen, und wenn ex es wagt, mir in den
Weg zu kommen -- der soll mich kennenlernen. I&lt; bir
gar nicht überzeugt, daß er unschuldig ist. Da -- lies einmal in der Zeitung- -- da steht ja ganz genau drin, wie ei
es gemacht hat -- zudem hat Grünbaum ihn direkt ver:
dächtigt -- du bist wieder einmal blind -- natürlich bleib!

Beate keinen Tag bei ihm -- ich bin ja nur froh, daß sit
hier ist =- ich nehme sie heim -- du wirst sogleich dit
Scheidung einleiten --- hörst du?

Sogleich --- ich reise mit

Beate ein paar Wochen fort =“
*

„Aber Agathe --.“

„So wird es gemacht -- die Schande bleibt natürlich

auf uns sitzen, aber ich werde den Leuten schon zeigen, daf
wir energisch von solchem Gesinpel abrücken =- wenn auch

deine Gutmütigkeit und Blindheit =“
„Das ist =“
„Fein Wort mehr, lieber- Adolf =- wenn du ein
Rabenvater bist -- ich handele für mein Kind.“
"
„Id denke, wir sprechen morgen weiter --.“

Der Kommerzienrat. begann, nervös zu werden, abe1
er kannte seine Frau.

So gut sie im Grunde war --

in solchen Augenblicken ließ er sie am besten allein.

„Dann also gute Nacht!“

|

Du weißt, jekt ist fast jeder Mensch ein Spitßbube, das haf

verfiedt, wie?“

„Und da denäst du, ich werde den Menschen empfam
gen? Wo noh nicht einmal der andere gestanden hat!
Da erlaubst du, daß er bei unserm Kinde bleibt? ZA
werde sofort t&amp;ephonieren, daß Beate herkommt.“
„Sie haben ja gar kein Telephon.“
„Dann wirst du sogleich hinfahren und sie holen.“
„Aber Agathe, ich könnte ja jet in der Nacht, selbß
wenn ich wollte, gar nicht in das Haus3.“
„Schön, darin werde ich eben morgen ganz früh selbsi

„Gute Nacht! Willsi du noch höhnen? Als ob it
schlafen könnte, mit solchem Gram im Herzen!“

- Sie ging in ihr Schlafzimmer und schloß hinteri

die Tür

--

zimmer zurück.

der Kommerzienrat kehrte in sein Ar
'

.

; „Snäniger Herr, darf ich ferwioven?“
„"

ortiogung jolgt).

Mecklenburgische Nachrichten.
Wetterbericht.

Donnerstag, 18. Febr.: Ziemlih trüb, Nieder-

Ihläge, früh etwas gelinder, tagsüber unfreundlich.
Freitag, 19. Febr.: Ziemlich «trüb, Niederschläge,

2. Aufhebung der Geschäftsaufsicht.
260. Fa. Heinrich Saß &amp; Co., Zarrentin (4. 2.- 26z.
3. Eröffnung von Konkursen.
49. Kfm. Ludwig Cohn, Güstrow (25. 1. 26).
50. Zigarrenhändler Carl Schulz, Ribnig (25. 1. 26).

51. Danie ueFfm: Samuel Buchs8baum, Stavenhagen

gefundenen Revolver, ekne Kugel durc&lt; den Kopf und

war sofort tot.

Neustadt, 16. Febr.

Feuer.

Gestern

abend

brannte Das
die Häuslerei
Nr.mit
11 rasender
in Neu-Brenz
vollständig
nieder.
Feuer griff
Scnelligkeit
um

si&lt;. Die Sprizen der Umgegend und onstige Hilfe

Temperatur wenig verändert. Im NW. bis SW. auf-

92. Kfm. Richard Plähn, Güstrow (26. 1. 26).

waren s&lt;nell zur Stelle; leider war an ein Retten des

geicend
ohne besondere Niederschläge, tagsüber angenehm.

53. Münienpächter
Adolf Brüggemann, Rosto&gt; (26. 1.
926).

denken, nur eine Kuh, ein Schwein und Hühner konnten dem verheerenden Element entrissen werden.
s Parchim, 16. Febr. Endlich ins Garn gegangen. Der vom Ersten Staat5anwalt in Rosto&gt;

Die erste Hinrichfung in Medl.-Strelikß.
Der Arbeiter Josef Jakubowski, aus Palingen (Land Rageburg), der seinen vierjährigen unehelihen Sohn ermordet hatte und deshalb am 26. März
1925 vom Schwurgericht beim Landgericht Neustrelitz
auf Grund des 8 211 des Strafgesezbuches zum

Tode verurteilt worden war, wurde, wie der Erste

Staatsanwalt bekannt gibt, in der Frühe des Montags
auf dem umschlossenen Hofe der Landesstrafanstalt in

Strelitz hingeridtet. Damit ist zum ersten Male

eine Hinrichtung in Meclenburg-Strelit erfolgt, da
in früheren Zeiten die in unserem Lande zum Tode

verurteilten Verbrecher auf Mekl.-Schweriner Gebiet
hingerichtet wurden.
Die Landeszeitung sc&lt;hreibt hierzu:
E53 ist Sonntag. Die einzelnen Arbeitskolonnen
der Strafanstalt säubern den Hof. Ganz besonders

gründligh geschieht e3 diesmal. Sie, die hier arbeiten,
ahnen noch nicht, daß ein Insasse der. Anstalt morgen

hingerichtet wird. Ja, selbst die Aufseher ahnen nur
etwas. Durch sie geht etwas Unheimliches. Hinrich-

tung! 2,39 Uhr nachmittags läuft der Berliner Zug in
Strelitz ein. Der Scharfrichter aus Magdeburg mit Begleitung schreitet dur&lt; die Stadt zur Strafanstalt.
3,12 Uhr nachmittags trifft der Erste Staat3anwalt
aus Neustrelitz ein. Auch sein Weg führt zur Strafanstalt. 3,30 Uhr trifft per Rad ein bewaffnetes Kommando der Staatspolizei ein. Auch ihr Weg geht zur
Stätte, wo Gleiches mit Gleichem gesühnt werden soll.
Wer tötet, wird wieder getötet... Jegzt rollt ein Wagen
Zur&lt; die Stadt. Das Henkerbeil und andere Werkzeuge des SHarfrichters werden in schweren Koffern
verpa&gt;t zur Stätte des Todes gefahren.
Am nächsten Vormittag. Der hinzurichtende Ver-'

brecher hat eine s&lt;hwere Nacht hinter sich. Es ist 7,00
hr vormittags, als der Scharfrichter mit seinen Knechten, der Hohe Gerichtshof und 12 Zeugen erscheinen.
Gine eiserne, unheimliche Stille beherrscht sie. Dann
wvixd der Mörder, in Begleitung von Aufsehern,

fesselt herangeführt.

ge-

Der ihn begleitende Pfarrer

spricht auf ihn ein. Man sieht, wie der Verbrecher
unter furc&lt;tbaren seelischen Qualen leidet. Das Urteil
vird verkündet. „I&lt; übergebe Sie dem Scharfrichter!“
Das letzte Wort ist gesprochen. Noch einmal will der
int Tode Verurteilte sprechen. . .. Das Beil ist gealen...

Geschäftöaufsichten u. Konkurse in beiden Med&amp;lenburg.
|

1. -Anordnung von

Geschäfts8auffichten:

37. Fa. Franz Schurig, RostoX (16. 1. 26).

58.
MAbenteister
Richard Eggebrecht, Iördenstorf (26.
]
1.726).

54. Installateur, Fahrrad- und Maschinenhändler Carl
Nichert, Ludwigslust (28. 1. 26).

55. SRbEUHesiber
August Paep&gt;e, Goldberg (30. 1.
1926).
56. Kfm. Fritz Kirbach, Inh. der bereits gelöschten Fa.
Elise Suderow, Teterow (1. 2. 26).
57. Fahrradhändler (Sc&lt;lojser) Carl Gielow, Stavenhagen (2. 2. 26).
4. Aufhebung des Konkurses.
15. Kfm. Magnus Lorenzen, Dömig (22. 1. 26).
s Wegen Begünstigung von Mördern hat der Un-

tersuchungsrichter bei dem Landgericht in Neustrelitz
hinter den flüchtigen Schnitter Bolislaus8 Grabinowsty
genannt Gustav Faber, geboren 1895 in Petersburg,
einen SteFbrief erlassen.
-

* Gefiederte Wintergäste.

Mit dem Eintritt ge-

linder Witterung kehrten die gejiederten nordischen Wintergäste aus noy südiicher gelegenen Wiaterquartieren
in ihre Heimat zurüf. Die Schneeammer (in
mehreren Exemplaren) mit ihrem hübschen braunen
Hinteriopf und dem rosts&lt;warzen Schu.termanteli, sowie ein. durch die äußere Eigenart auffallendes Seiden|g9wanz-Paar wurden am letzten Sonnabend in Schweeim im Schloßgarten in der Nähe der “Großen
Karausc&lt;h“ beovachtet. Wenn dazu nun noch am Abend

dem Flur eines Hauses an der Gneifenaustraße eine

Aktentasche,
die -in Wismar
bei einem Winkelmann
Sattler veschlag-in
nahmt wurde.
Dem Destillateur
der Martinstraße stahl ein Dieb eine Korbflasche mit
10 Litern Wein.

-- Ein Dieb entwendete dem Re-

staurateur Hasselfeldt des Nachts mehrere Hühner,
die anscheinend lebend fortgeschafft wurden. -- Festgenommen wurde der Monteur und Geschäftsreisende

Waren, 16. Febr. Unfall. Ein Bahnwärter
aus Kraßeburg wollte dieser Tage eine auf dem Bahnhof Klo&gt;ow befindliche Benzollampe reinigen. Da

führung der Sommerzeit gehen ziemlich auseinander.
Für die Sommerzeit treten ein: Berlin,
Stettin,

berg.

es nod) dunkel war, ging er mit der Lampe ins Dienst-

Rosto&gt;, Eibing, Königsberg, Hamburg, Flensburg

zimmer und stellte sie dort auf einen Tisch. Seine
Karbidläterne setzte er auf die Erde. Anscheinend ist
veim Deffnen des Ventils Benzol ausgelaufen und auf
die Karbidlampe geträufelt. Dur eine in der Lam-

zur Erhoiung übrig bleibt, haben jich die Handeiskam-

penscheibe befindliche Oeffnung. gelangte das Benzol

und Dresden. Da dur&lt;h den allgemeinen frühen ArbeitsSschiuß um 5 Uhr nachmittags noch genug Zeit
mern von Arnsberg, Chemnitz, Frankjurt a. O., Karls3-

ruhe und Solingen gegen die Einführung der „Som-

merzeit“ ausgejprochen.

5 Mädc&lt;enhandel ?

Die am

4.

Mai 1905

in

Sternberg geborene Puzmacherin Amanda Blee&gt; hat

am 31. Januar ds. Js. ihr elterlihes Haus ohne

Angabe ihres Reiseziels verlassen. In iyrer Begleitung

wird sich ein angeb.ich in FriesSland geborener Hans
Chiovsia befinden, der etwa 29 Jahre alt ist. Von dem

an die Flamme. Da no&lt;h ziemlich viel Benzol herausfloß, explodierte die Laterne. Der Bahnwärter verjuchte das Feuer zu löschen, was ihm schließlich auch

gelang. Er hatte fich jedo&lt; so schwere Brandwunden
zugezogen, daß er mit einer Draisine nach Neustrelit

zum Arzt gebracht werden mußte. Dieser Vorfall zeigt

wieder, daß man beim Umgang mit leicht explosion3fähigen Strpffen nicht vorsichtig genug sein kann
«EIIIE

M

SSEN

Vater der Blee&gt; liegt ein Strafantrag aus 8 237 des
Strafgesezbuches vor. Es8 besteht ver Verdacht des

Nädchenhandels gegen Chlosta.
Brüel, 15. Febr. In Thurow sollte am Freitag

ein Bu.le photographiert werden. Dabei wurde er je-

Sin zu Hiife eiiender Arbeiter ertitt einen Armbrud.
Der Buile konnte wieder eingejangen werden.

Kopf und brachte ihm mehrere R ippenbrüce bei.

R. Bunge, m. b. H., Rosto&gt; (28.:1.26).

687. Kfm. Adolf Binge, (Skandinavischer Import -Export) Warnemünde (6. 2. 26).

strafen von 3 Monaten bis zu einem Jahre verurteilt

wurden. Für .die Revisions8verhandlung sind etwa 56
Zeugen geladen. Die Verhandlung wird voraussichtlich
14 Tage dauern.
5 Schwerin, 15. Febr. Gestohlen wurde von

* Wird die „Sommerzeit“ wieder eingeführt? Die
Ansichten der Handeiskammern über die Wiederein-

annehmen, daß diese Wetterpropheten uns den nahenden Frühling schon ankündigen wollen.

60. Fa. Gustav Jörs, Kaufhaus für Damen- u. Hexrvenfonfektion usw., Stavenhagen (27. 1. 26).
61. Fa. Maschinen- und Kraftwagen-Gesells&lt;haft, Gebr.

62. Fa. Max Tellesc&lt;, Inh. Carl Ludwig Hoefener,
Sternberg '(1.. 2. 26).
63. Kfm. Hans Möller, Woldegk (4. 2. 26).
64. Fa. Alb. Schmidt (Inh. Kfm. Josef Wz2henkel),
Rosto&gt; (2. 2. 26).
165. Kaufm. Gustav Jacobs, Friedland (9. 2. 26).
66. Kfm. Max Pautsch, Rosto&gt; (3. 2. 26).

verfolgte Schnitter Heinrich Krohn aus Buchholz bei
Rosto&gt; ist hier festgenommen worden.
Schwerin, 16. Febr. LandesfriedensbrudchProzeß. Vor der Strafkammer des Landgerichts
Schwerin begann die Revision8- und Berufungsverhandlung gegen die Angehörigen des Reichsbanners,
die für ihre Gewalttätigkeiten gegen Roßbachleute in
GreveS8mühlen in der ersten Instanz zu Gefängnis-

in die nordische Heimat anzeigte, dann kann man wohl

doh wiid, zerriß den Stri&gt;, an dem der Kuhhirte iyn
festhielt, und verwundete diesen sehr schwer am

|

wegen Rüdfallbetruges und vom Amtsgericht in Raiko
wegen Unterschlagung seit längerer Zeit stefbrieflich

Hermann R. aus Laage wegen eines Handtaschendiebstahl5s und der von den Staatsanwaltschaften in Schwerin und Rosto&gt; ste&gt;brieflich verfolgte D. aus Stern-

ein nördliche Richtung nehmender Zug Wildgänse
durd) sein trompetenartiges Geschrei uns die Rüctehr

59. Spufniamamenier Wilhelm Russow, Stavenhagen
27244.

Gebäudes, sowie Inventars, Möbeln usw. nicht zu

Crivitz, 16. Febr. Feuer. Am Sonntag vormittag brannte in Runow das Viehhaus des Hofbesizers
Schleede nieder. Das Vieh konnce gerettet werden.
Hagenow, 15. Febr. Selbstmord verübte ein
Cinbrecher und zwar ein polnischer Schnitter, der im
RNRodenwaider Sorüe von einem Förster - verhaftet
vurde. Nachdem der Förster ihm Revolver, Messer
und mehrere Patronen abgenommen hatte, wollte er
ihn zum Forsthause führen. Kurz vor demseiben schoß
jich der Verhaftete mit einem zweiten bei ihm nicht

Wußten Gie das '&lt;on?

Der lange Hals der Giroffe hat genau so viel Halswirbel wie der der Maus, wie überhaupt aller Säugetiere,

nämlich sieben.
Die alten Römer bauten bereits Seeschiffe mit einem
Raumgehalt von 2670 Tonnen.

.

Bis in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
mußten sich die englischen Soldaten selbst ausrüsten. Dex
Staat lieferze nur den Paradefras, Hose und ein Paax

Stiefel.
Zu einer Schlittenfahrt der „Allerhöchsten Herrschaften“
während des Wiener Kongreises urde der Schaee in Körben

zusammengeiragen.
SEEN

"EE

Aus aller Welf,
Berliner Chronik,
In der Greifswalder E&gt;e Danziger Straße sprang eit
etwa 18 Jahre alter Bote auf einen fahrenden Straßenbahn«

's Ein Angehöriger der schwarzen Reichswehr verhaftei
Im Forsthaus „Eich e“ bei Lübbenau (Spreewald) i
auf dem Gute des Grafen Lynar der Feldwebel Pete
Umhofer von Beamten der Politischen Polizei verhafte
worden. U. steht im Verdacht der Mittäterschaft an der Ex
mordung Wilms und befand sih unter den von de

zug. Er glitt aus und wurde vom Anhänger erfaßt, der ihn
etwa zehn Meter mitschleifte. =- In dem Großkraftwerk

Staatsanwaltschaft ste&gt;brieflich gesuchten Personen. Er ha

Rummelsburg fiel dem 44 Jahre alten Arbeiter Wilhelm
Krüger, wohnhoft Putlihstraße 6, ein Eisenträger auf die

gehalten und soll durch die Vermittlung des Grafen Solms

Zand.

Die Hand wurde vollkommen zerquets&lt;ht. =- Ein

ungefähr 20 Jahre alter junger Mann sprang in selbst«
mörderischer Absicht von der Scillingsbrücke in die Spree.
Er wurde von einem zufällig vorbeifahrenden Boot des

Reichswasserschußes gerettet und in einem Krankenwagen
nach dem Krankenhaus gebracht. =- Auf der Kreuzung der

Linden- und Bahnhofstraße in Köpeni&gt; erfolgte ein Zu«
sammenstoß zwischen zwei Straßenbahnwagen der Linien 86
und 87. Der erste Wagen war infolge Versagens der Bremse
auf den leßten aufgefahren, wobei vier Personen mehr oder

weniger erhebliche Verlezungen davontrugen. Beide Wagen«

2itaqe wurden stark beschädiat.

3 Einsturz einer Stallde&gt;e, Ein folgenschwerer De&gt;en-

einsturz ereignete sih auf dem Nittergut Drehsa bei
Pommriz ; dort brach plößlich die Dee des Stallgebäudes

sich noz im Januar in der Gegend von Saarbrüden auf

Wildenfels (auf Beuchow), eines Schwagers des Grafe
Lynar, Wohnung im Forsthaus „Eiche“ erhalten haben.
9 Ueberfall auf einen Kassenboten, In Nürnbere

total eingedrüdt wurde. Elbershausen war sofort tot. Ein

3 Eine schwere Bluttat ereignete sich in Gelsen»kir&lt;en. Einbrecher waren in das Haus Kantstraße 5 eingedrungen, aber bemerkt worden. Als ein Gtudiendirektor

Jeberfallene konnte den Fliehenden einholen und um Hilfe
cufen. Ein Kriegsinvalide stellte dem Räuber ein Bein und
brachte ihn zu Fall: Mit seinem linken Arm, den rechten
dat er im Kriege verloren, hielt er ihn so lange am Boden,
dis eine Polizeistreife herbeikam. Der Täter stellte sich alg
zin stellungsloser Kaufmann aus Mergentheim namens
Fürstmann heraus.
Das Geld konnte restlos wieder bei-

gebracht werden.

&amp; Von Einbrechern erschossen. Ein Einbruch wurde in
die Wohnung des Studienrats Dr. E. in Katernberg bei
ner aus seiner Wohnung Geräusche, welche auf die Anwesen-

wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verleßt. Auf der
Dede lagen 200 Zentner Getreide, die durch ihr Gewicht den

einer Dame eilten die im

heit von Einbrechern schließen ließen.

Auf die Hilferufe

Nebenhaus wohnenden

Einsturz bewirkt haben mögen. Die Dee hatte vor einem
Jahve bei einem Brande durch Wasser gelitten. -

meister L. und Studienrat Dr. N. herbei.

&amp; Ein jugendlicher Vatermörder. Der 14jährige Sohn
eines Eisenbahnbeamten in Mainz erschoß seinen Vatev,
der ihm wegen eines Vergehens körperlich züchtigen wollte,

in die Brust trafen.

ö

mit seinem Motorrad gegen den Leitungsmast einer Stra-

ßenbahn. Der Anprall war so heftig, daß ihm der Schädel
Mitfahrer kam mit leichten Verlezungen davon.

Getreide beschäftigt waren, stürzten mit in die Tiefe und

Behoimterbudor wurde warner

befindliche Elektrische gelaufen, so daß der Wagen troß scharfen Bremsens über ihn hinwegfuhr.
&amp;' Sc&lt;werer Motorradunfall. In Hamburg fuhr in
der Fuhlsbüttler Straße der Motorradschlosser Elbershausen

Geschäftshauses überfallen und ihm eine Summe von 18 000
Mark, die er von der Reichsbank geholt hatte, geraubt. Der

Essen verübt. Nachdem dieser kurze Zeit vorher das Haus
mit seinen Angehörigen verlassen hatte, hörten Hausbewoh-

ai gr den
Revolver.
Der Schuß drang in den Unterleib
fofortigen Tod zur Folge. Der jugendliche

sofort getötet. Dex Junge war, um einer nach ihm geworfenen Papierschlange auszuweichen, direkt vor die in Fahrt

wurde der Kassenbote einer Getreidefirma im Hausflur seine

die auf dem Boden über dem Stall mit dem Einsa&gt;en von

burch, wodurch drei Kühe erschlagen wurden. Zwei Mägde,

sich mit seiner vom Karnevalsfest zurückkehrenden Freundin
auf der Straße nete, von der Straßenbahn überfahren und

Bau-

Sie wurden von

den Einbrechern sofort mit Schüssen empfangen, welche beide
Studienrat Dr. N. erlag im Kranken-

Jaus seinen Verleßungen.

Baumeister L. liegt so schwer

"anieder, daß er kaum mit dem Leben davonkommen dürfte.
Die Täter entkamen unerkannt.

O7 Vom Karnevalsfest in den Tod. Auf einer belebten
Berkehrsftraße in Essen wurde ein 1%4ähriger Junge, der

:

und ein Diplomingenieur zur Hilfe herbeieilten, flüchteten
die beiden Einbrecer und stre&gt;ten dur&lt; zwei Schüsse die
beiden Männer nieder. Dann entkamen die Verbrecher 'un-

erkannt und konnten auch troß eingehender Recherchen der

Kriminalpolizei nicht ermittelt werden.
3 Große Feuersbrunst. Das Sdhloß Boulton Park
in der Nähe von Chester (England) wurde durch eine furchtbare Feuersbrunst vollständig zerstört. Die Ursache des
Brandes ist noch nicht festgestellt. Von den Bewohnern sind
fünf Tote geborgen worden, zwei sind schwer verwundet und
ichweben in Lebensgefahr.
3 Der Wahnsiun der Teufelsaustreibungen hat etn
neues Opfer gefordert. Eine 37jährige Frau hatte in Paris
ihr Haus in Brand geste&gt;t. Das Feuer konnte in kurzer
Zeit gelöscht werden. Als man die Brandstifterin nach den
Hründen befragte, erklärte fie, das Haus sei verhext, Sie
habe es angezündet, um die bösen Geister zu vertreiben. Sie

wurde darauf ins Irrenhaus überführt.
&amp; Gtraßenbahnzusammenstoß in Paris, Bei einem Zusommenstoß zwischen Straßenbahn und Autobus in Varis
ind 14 Tahragäfte verle&amp;t worden

Lokales.
Malchow, 17. Februar 1926.
* Der Männer-Turnverein konnte am Sonn:

man noh den Boxkampf (3 Paare), sowie das Keulenschwingen von 6 Turnerinnen mit elektrisch beleuchteten
Keulen bezeichnen. Sämtliche Vorführungen wurden
mit starkem, wohlverdientem Beifall belohnt. Auf all-

abend im „Hotel Fürst Blücher“ sein 40jähriges Stistungsfest feiern. X Mitglieder sowohl wie Gäste hatten
sich zahlreich eingefunden. Ein reichhaltiges Programm,

das manches Neue enthielt, wurde wiederum geboten.
Eröffnet wurde der offizielle Teil mit einem Jubiläums-

marsch derä Vereinskapelle, durch Herrn Musikdirektor
Leßle vorgeführt. Die Turnerin Frl. Synnwoldt sprach
einen sinnreichen Prolog, der 1. Vorsizende Herr Laesch
begrüßte die Mitglieder und Gäste und gab einen kurzen

Veberblid über die Vereinsgeschichte während der ver-

gliedschaft zurückbliken, und zwar Herr Buchbindermeister Ernst Schröder. Die turnerischen Vorführungen

des Abends zeugten wieder von der guten Schulung
der Turnerinnen und Turner, man konnte hier Leistungen
bewundern, wie sie ein Turnverein einer kleinen Stadt

wohl selten zeigt. Den Schönheitsgruppen der Damenabteilung schlossen sic Freiübungen von 3 Turnerinnen
(umgeformte Arbeitsbewegungen), Barren-Turnen der
1. Männerriege und der Damenabteilung, Pferdturnen .
und Stuhl- und Pferd-Pyramiden an. Als neu kann

gewonnen.

Gut Heil !

* Hport.

hatte am verflossenen Sonntag die Reserven des Lübzer
Sportvereins zum fälligen Verbandspiel hier. Mit einem
flotten Tempo eröffnete der Gegner das Spiel, doch

die Verteidigung der Hiesigen war auf der Hut, und
schon in der 11. Minute konnten die M.-S.V.-Leute den
1. Erfolg erringen, dem in der 33. Minute der 2. folgte.

Der Wiederanstoß nach der Halbzeit brachte eine wesent-

lich bessere Spielweise beider Mannschaften, doch mußten
die Lübzer die Ueberlegenheit der Hiesigen durch weitere
5 Tore anerkennen.

mDerBat
prima lebendfrische

grüerne

Ueringe
per Pfund 10 Pfennig

|

Li

5. 1 Kavel auf dem neuen Friedhof,
6. der Volksfestplat.

Für Eremit und Städter
Sind voll Humor in Bild und Wort
-=DieMeggendorfer-Blätter

Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter kann

jederzeit begonnen werden. UAE nimmt jede
Buchhandlung und jede Postanstalt. entgegen, „ebens

auch der Verlag in München, Residenzstr. 10. Die. seit

Beginn eines Vierteljahres bereits erschienenen Nummern werden neuen Abonnenten auf Wunsch nachgeliefert

57 Veutschvölfishe
7 Freiheitöpartei.

öffentliche Berjammlung
"

2, Rlosßterxseite.

3. die kleine Predigerwiese,

( 7

Redner : Dr. Decker, Rostock.

5. 2 Kaveln in der Ekwiese,
6. 3 Kaveln im Rohrbuch,

Der Borfstand.

Bemerkt wird, daß in der Predigerwiese, in der Mautel und in

„il

Rohrbuch Torfbereitung vorbehalten wird.

wee 64

: Malchow, am 16. Februar 1926.

Arbeiter-Verein Walchow.

Der Rat.

Am Sonntag, den 21. Februar
im „Hotel Fürst Blücher“

qroßer

GeburtsTags-

Telefon D 2 2818 oder D 2 4440.

Gin sehr großer, Ziteiliger

Kerzen

Schrank

geschmückt mit Glückspilzen,

Zu erfragen in der

Geschäftsstelle.

Kassenöffnung 7 Uhr.

Herzen oder Sternen,

Seit 20 Jahren

tragen wesentlich zur Hebung der Geburtstags-

für sämtl.Vieh bestens bewöhrt

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Eintritt:

freude bei.

Beste

Futterbeigabve

für Schweine !

Albit 11,

wirft bei Lahmhei'

überraschend.

Zu haben in den bekannten
RNorkaufkssltollen

Berschleimung

Schreibe allen gern umsonst, womii
fich schon viele Tauseude von ihrer
Qual befreiten.

Nur Rükmarkeer-

wünscht.

Walther Althaus,

Heiligenstadt(Eichsfeld) M. 26.

Volkshochsc&lt;hule.
Am Freitag, &gt;. 19. Februar
abends 8 Uhr

findet im Saale des Knabenschul:
hauses eir

Bortrag

Hüle
zum Umpressen

nommen,

28... MetaBruhns, |

Donnerstag, den 18. d. Mis,
abends 8 Uhr

des märkischen Heimatdichterxs „Teodor Fontane“ statt. Rezitatorin

Erl. Glisabeth Albrecht, Szwerim.

1 Doppelstunde.

Hörerkarten für Nichtmitglieder

M. 0.50, Mitglieder frei,

Damen 0,50 Mark

Der Vorstand.
... % Mer

Spiegelscheiben-

Yersihierungs - Verein e. D,.
zu Maschow.

Preisskat

Heute

Mittiwocly, 17. Februar 1926

Generalversammlung
abends 8 Uhr bei Priem

Erscheinen aller Mitglieder is'

nofwendig.

vozu. freundlichst einladet

A, Meininger.

Landarbeiter suchen

Wohnhaus

bei guter Anzahlung zu kaufen, Au
gebote erbeten im Konsum-VWerein

über die Gedichte, Wanderungen u. großen Romane

Herren 1.-- Mark,

PBortwein-, Notweinund Kognakslaschen
kauft
Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

zZ „-8 auch Herrenhüte werden ange“

Husten, Atemnot,

Anfang 7*!z Uhr

Zu regem Besuch ladet ein

=uF48Ku

4

Eintritt 20 Bfg.

7. die fleine Wiese hinter dem Forsihofgarten.

H. von Ancken, Altona

jf

y

Thema: Unsere Wirtschaftsnot und ihre wahren Ursachen.

4. 5 Kavyeln in der Mautel,

in Kisten von ca. 200 Pfund
ab Station Altona

zu verkaufen.

Zu jeder Stund, an jedem Ort,

Mittwoch, den17. Fehruat,abends 8 Uhr

1. dex Ratskamp,
9. 5 Kayeln in der Predigerwiese,

DE

Und Wißt -- zu jeder Jahreszeit,

Ob Sonne glüh', ob's friere!

Mit 7:0 wor Malchow Sieger

;
dieser Frist eine Kontrolle vornehmen 3. das hohe Ufer am Trostberg,
- Malchow, den 16. Februar 1926 4. 4 Kaveln am Fleesensee (Günther bis Erholungsheim).

OFeriere

Humor und Ausgelassenheit,
Frohlaune und Satire

|

Räumen der Gräben aufgekommenen yachtet werden *
Erdhaufen bis zum 15. März 1926
1, Stadtseite.
1. 1 Kavel bei dex Mittagsstelle am Krebssee,
zu beseitigen.
Das Feldamt wird nach Ablau1 2. 2 Kaveln am Aalsee,

Frau Ullrich.

Humor an aklen. Tagen!
Humor -- nicht nur beim Pfropfenknall
Und fröhlichen Gelagen -

Der Malchower Sportverein von 1911

dingungen aufgefordert, die duxc&lt;h das folgende Wiesenkaveln pp. für den Sommer 1926 auf 2 Schnitt ver-

und grüne Heringe.

Humor, nicht nur im Karneval :

gemeinen Wunsch mußte das Keulenschwingen nach
Schluß des Programms nochmals wiederholt werden
Auch die erst im vorigen Herbst neugegründete Vereins-

D'“werden
Pächterin von
städtischen Wiesen Am Montag, den 22. Februar 1926, nachm. 6*/» Uhr
Beihalt dex Pachtbe- verden im Rathause öffentlich meistbietend gegen sofortige Barzahlung

Bücklinge
grüne Söchellfische

Niederlage, .war vorbildlich

kapelle, die von Herrn Musikdirektor Leßle einstudier!
wurde, konnte von ihrem Können Zeugnis ablegen.
Ein anschließender Festball brachte alsdann eine fröhliche
und gemütliche Stimmung hervor, die auch bis zum
Schluß 'anhielt. Der M.-T.-V. kann mit Recht auf das
gute Gelingen und den Erfolg dieses Festes stolz sein.
Hoffentlich hat der Verein durch dieses Fest neue Freunde

flossenen 40 Jahre. Auch in diesem Jahre konnte wieder
ein Mitglied auf eine ununterbrochene 25jährige Mit-

Heute abend frisch geräucherte

geblieben. Beide Mannschaften lieferten ein faires;
flottes Spiel, und das Benehmen der Lübzer, trotz ihrer

Marien-Frauen-Yerein
Maldiow

empfiehlt

Tapeten

en|

in moderner Ausführung
ca. 50 verschiedene Muster

Zweigverein des Rofen Kreuzes.
Die diesjährige

Die Preise sind so gestellt, daß

Generalversammiung

es jedem möglich ist, sich für

Donnerstag, den 18. Februar,
nachmittags 5 Uhr
im Cafe Müller statt.
Die Mitglieder werden hierdurch

-=--

findet am

Briefpapier
lose und in Kassetten

Der Vorstand.

|

Otto Gngelmanv ireundlichst eingeladen.
Der Boxstand :
E. Zel &gt;, Vorsitzende.

wenig Geld ein neutapeziertes
Zimmer zu schaffen.

--

Alwin Müller, Krenz-Drogerie.

Drus und Verlag Otto Engel mann. Malchow (Melbg.) -- Exvedition : Güstzower Straße 314, Telefon 56

Malchower
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

Der Bezuzs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
&amp;
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewaiterlischt der
Anspruch auf Keferung oder Rücdzahlung des Bezuaspreises.

Gegt.

erscheint täglih mit ÄAusnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Cageszeitung für Stadt und Land,

G

2828.
Geschäftsstelle:Malhow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher58.
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Vonnerstag, den 18. Februar 1926

49. Jahrgang.

-

Kurze Tagess&lt;au.
-=- Der Unterjuchungsausschuß des Landtages in der

Angelegenheit der Fememorde hielt seine erste öffentliche
Gißung ab.
-=- In Polnisch-Oberschlesien stehen neue Verhaftungen
bevor.
=- Der Generalsekretär

des Völkerbundes,

Sir Eric

Drummond, nahm an einem Frühstü&gt; beim Außenminister
Dr. Gtresemann teil.

lich ist Drummond nicht mit irgendwelchen Vollmachten ausgerüstet, die ihn befugten, in der strittigen Frage der Rats»
siße im Völkerbunde irgendeine Entscheidung zu treffen, aber
er wird sich in Berlin eingehend darüber unterrichtet haben,
wie man in Deutschland über die Möglichkeit einer Ver-

mehrung der Ratssiße denkt.

Höflichkeitsbesuch in Berlin eine weit größere Bedeutung zu,
denn er wird nunmehr in Genf vorbereitend für die ent-

scheidende Völkerbundsikung am 8. März wirken und dafür

sorgen können, daß nicht irgendwelche diplomatischen Ueber-

Ee

9,

*

Gir Erie Drummond.

vaschungen sich einstellen, die aus Deutschlands Verstimmung
sich eraeben könnten.

Der Generalsekretär des Völkerbundes, Sir
Eric Drummond, weilte mehrere Tage in

Der Name Sir Eric Drumniond ist uns in der Politik
bisher kaum entgegengetreten. Ja, wir können sagen, er
ist uns bis heute unbekannt gewesen. Die Person Drum-

monds ist jedoch mit einem Gdhlage in den Mittelpunkt der
politischen Tageserörterung gerückt, seitdem er als Generalsekretär des Völkerbundes in Berlin weilt. Sir: "Eric
Drummond ist durchaus nicht, wie man aus seinem bis:

herigen Unbekanntsein schließen könnte, ein Neuling in
Diplomatenkreisen.

Seit der Schaffung des Völkerbundes

nimmt er den Posten des Generalsekretärs ein, und wie es

heißt, soll es der amerikanische Präsident Wilson gewesen
sein, der auf die Fähigkeiten Drummonds aufmerksam
machte und ihn für den Posten, den er heute einnimmt, per=

sönlich vorschlug.

Drummonds Stellung im Völkerbunde ist eine sehr ein-

flußreiche und sein Arbeitsfeld ein sehr ausgedehntes. Seit
1919 steht er an der Spiße des Völkerbundsekretariats.

Ihm sind ein stellvertretender Generalsekretär und zwei
Untergeneralsekretäre unterstellt, daneben arbeiten zwölf
leitende Direktoren und ebenso viele Abteilungen unter ihm,
und eine ganze Reihe von Organisationen arbeiten nach

seinen Richtlinien.

Troß der siebenjährigen

Tätigkeit

Drummonds ist sein Name in den vielen Sitzungen des

Völkerbundes, den vielen diplomatischen Aktionen niemals
hervorgetreten. Immer hat sich der Generalsekretär im
Hintergrunde gehalten, aber man dürfte einen Fehlschluß
tun, wollte man behaupten, daß Sir Exie Drummonds Tätig=
feit und sein Einfluß im Völkerbunde nur gering sei. Wie

sich ja überhaupt das ganze Wirken des Völkerbundes bisher
fast nur hinter den Kulissen abspielte, so darf man auch
annehmen, daß Drummond hinter den Kulissen eine sehr ge=
wichtige Rolle spielte und aud noheute spielt.
Die Laufbahn des Völkerbundsekretärs ist die übliche,
wie sie alle die in England dur&lt;hmaden, die den Ehrgeiz
haben, einmal in der auswärtigen Politik ihres Vaterlandes

mitsprechen zu dürfen. Gelbstverständlic&lt; ist, daß dieser
Diplomat, und als solchen muß man ihn in vollem Maße

anerkennen, den ersten Kreisen Englands entstammt. Sir
Erie Drummond gehört dem katholischen, schottischen Hochadel an.

Viele Jahre war er Privatsekretär der englischen

Minister Grey, Asquith und Balfour. In dieser
Eigenschaft nahm er auch an der Friedensverhandlung von

Versailles teil. Dank seinen umfassenden Sprachkenntnissen
und seiner in Londoner diplomatischen Kreisen hoc&lt;hgesc&lt;häßten
diplomatischen Tätigkeit glaubte man bei Gründung des
Bölkerbundes in Sir Eric Drummond den rechten Mann für
den Plaß des geschäftlichen Leiters des Völkerbundes ge-

funden zu haben. Durch sein vornehmes Auftreten, das ihn
als Engländer neben seiner diplomatischen Begabung für den
hohen Posten geeignet machte, hat sich Drummond bei allen
Nationen, die Mitglieder des Völkerbundes sind, hohe Anerkennung erworben. Dadurch, daß er in allen strittigen
Fragen, die vor dem Völkerbunde zu entscheiden waren --

Unzutreffend ist die Blättermeldung, daß der Außenminister
dann no&lt;h einen Besuch im Hotel Bristol abgestattet habe,
wo der Generalsekretär Wohnung. genommen hat, Im Lauf2
des Dienstag wurden die sachlichen Besprechungen im
Außenministerium in Gegenwart des Stäatssekretärs von
Schubert und des Völkerbundreferenten von Bülow fortgese3t. Der Außenminister gäb ein Frühstü&gt; für Sir Eric
Drummond, an dem auch der Reichskanzler Dr. Luther
teilnahm, der dabei den Generalsekretär kennenlernte.

Die gesamten Verhandlungen erstre&gt;en sich in erster
Linie auf formelle Fragen. Wahrscheinlich wird auch eine
Bereinbarung über die Reden getroffen, die am
8. März bei der Aufnahme Deutschlands in den Bund

gewechselt werden sollen.

Die weitergehenden politischen

Fragen, wie zum Beispiel das Problem, ob und wann außer

Deutschland noch andere Staaten als ständige Mitglieder in
den BVölkerbundrat eintreten sollen, bleiben voraussichtlich
der direkten diplomatischen Fühlungnahme mit den alliierten
Kabinetten vorbehalten. Für den Posten eines Untersekretärs in Genf kommt wahrscheinlich ein hoher Beamter des
Auswärtigen Amtes in Betracht. .

Die Gespräche drehten sich bei dieser Zusammenkunft
uin Genf. U. a. steht immer noh die Zusammenseßung der
deutschen Delegation für die am 8. März nach Genf ein-

berufene Bölkerbundversammlung offen.

Wenn auch noch

kein Beschluß bisher über die Delegation gefaßt worden ist,
so liegt es durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß neben
Dr. Stresemann auch Reichskanzler Dr. Luther an
der Genfer Reise teilnehmen wird

Französische Heke.
Paris. Die Mission des Generalsekretärs des Völkerbundes in Berlin wird in der französischen Presse eingehend

besprochen.

Ein Blatt behauptet, die deutsche Presse führe

eine heftige Fehde gegen die Vermehrung der Ratssize, um
Sir Drummond einzuschüchtern und die englische Opposition
gegen Polen zu unterstüßen. Man nimmt an, Deutschland
wolle mit seinem Widerstand gegen die Ausdehnung der
Siße im Völkerbundrat nur den Aufstieg Polens verhin-

dern. Frankreich versuche heute, Polen gegenüber das Unrecht wiedergutzumachen, das es in Locarno begangen habe.
Leider sei das Pariser Kabinett entwaffnet, weil es Deutschland bedingungslos den Siß im Völkerbundrat versprochen

habe.

Die Feme-Morde
vor dem Untersuchungsausschuß.
&gt; Berlin, Der aus 21 Mitgliedern bestehemde Auss &lt;uß

suhungsauss&lt;usses.

Die Aufgabe, die Sir Erie Drummond jett in Berlin
erfüllt, ist keine geringe. Wenn es auch heißt, daß er sich

des Preußischen Landtages zur Untersuchung der Beziehungen zwischen deutschnationalen Abgeordneten und Femes:
mördern und des Mordfalles Pannier begann unter dem
Vorsit des Landgerichtsdirektors Gö bel seine öffentliche
Verhandlung. Zu Beginn der Sißung erklärte der Vor-

unterhielt. und daß er vor allem die Förmlichkeiten erfüllt,

sißende, der Ausschuß habe nicht die Aufgabe, die sogenann
ten: Fememorde aufzuklären. Das gehöre zu den Aufgaben

die Deutschland als künftigem Mitgliede des Völkerbundes
zukommen, so wird man doh mit Recht annehmen dürfen,
daß Drummond auh die Stimmung und die. Ansichten
' Deutschlands über den Völkerbund erforschen sollte. Sicher»

Befreiungsaktion für Schulz bestimmt gewesen sei. Der Po=-

Hizeipräsident von Berlin habe darauf ein Ermittlungsver«fahren eingeleitet, in dem eine Reihe von Zeugen vernom«
men wurde. Die Hauptbeteiligten, die Abgeordneten Meier
und Behrens, seien in diesem Verfahren mit Rücksicht auf

beim Zentralverband der Landarbeiterverbände beschäftigt
waren. Durc&lt;h Vermittlung des deuts&lt;hnationalen Landtags
abgeordneten Meier und des Reichstagsabgeordneten Behs=

Entscheidung ging, hat sich Drummond einen umfassenden
Weitbli&gt; geschaffen. Auch über die deutshen Verhältnisse

mit dem Reichsaußenminister, dem Reichskanzler und dem
Berliner Auswärtigen Amte nur über formelle Fragen

teiligung an verschiedenen Fememorden verdächtig ist und sich
in Untersuchungshaft befindet.
Hierbei sei gleichzeitig der
Verdacht geäußert worden, daß das Geld zum Zwe einev

&gt; Berlin. Sir Eric Drummond stattete dem
Staatssekretär von Schubert einen Besuch ab und hatte
eine Zusammenkunft mit dem Außenminister Dr. Stresemannbeim englischen Botschafter, Lord d'Abernon.

Die erste Sißung des Landtag-Unter-

Besprechungen gehabt.

Darlehen in Höhe von 5000 Mark gegeben habe zur Verwen«
dung zugunsten des Oberleutnants a. D. Schulz, der der Be=

Der Bölferbundsekretär
bei Girefemann.

„y-

in erster Linie sei dabei an Grenzregulierungen gedacht --,
stets mit eigenen Augen zu sehen bemüht war, worum die

hat er sich eingehend unterrichtet und des öfteren auf der
Durchreise in Berlin mit dem Reichsaußenminister eingehende

Er führte in seinem Bericht aus, daß im ver-

ihre Immunität noch nicht verhört worden. Nach Abschluß
der Untersuchung durch das Polizeipräsidium sei ein Bericht
an das Innenministerium gesandt worden, in dem festgestellt
wurde, daß S&lt; ulz und der ihm nahestehende Feldwebel

„-

Berlin, um mit den deutschen diplomatischen Kreisen
die Vorbereitungen zur Völkerbundsigung am
8. März zu besprechen.

.“

Dabei wird ihm auch kaum

entgangen sein, daß eine lebhafte Verstimmung gegen Frank-=
reichs Intrigenspiel herrsc&lt;ht. Dadurch kommt Drummonds

Akten habe.

gangenen Dezember in der Berliner Presse Mitteilungen ers
schienen seien, wonach die Vereinigung der deutschen Arbeit=
geberverbände dem Zentralverband der Landarbeiter eim

des Reichstagsausschusses. Der Ländtagsausschüß habe nur

die Beziehungen. zwischen Fememördern und. deutschnativ.
nalen Abgeordneten und Ärbeitgeberverbänden aufzuklären.
Der Vertreter des preußischen Innenministeriums wies
darauf hin, daß er seine Kenntnis der Vorgänge aus den

Klapproth nach Aufhebung der Schwarzen Reichswehr

rens wurde vom Arbeitgeberverband

ein Darlehen

von

5000 Mark gezahlt, das später zurückgegeben wurde. Der
Leiter der Propagandaabteilung der Arbeitgeberverbände,
v. Zengen, bestreitet, etwas von der Verwendung des
Darlehens gewußt zu haben. Auch der Vorsizende der Vereinigung, v. Borsig, wußte nichts davon.

Abg. Dr. Deerberg (Dnat.) hält die Beschränkung
Des Vertreters des Innenministeriums in seinem Bericht auf
das Darlehen durchaus: für angebracht. DOberjustizrat
Wirts erstattete den Bericht des Justizministerium. Er
führt aus: Herr Meier, einer der Geschäftsführer des Landarbeiterverbandes, wandte fich im Mai 1925 an Herrn v. Zen=
gen von der Leitung der Arbeitgeberverbände mit der Bitte,
ihm ein Darlehen von 5000 Mark zu gewähren, um dem in=

haftierten Oberleutnant Schulz die Möglichkeit der Verteidigung, besserer Verpflegung, Beschaffung von Material und
Dergl. zu geben.
Abg. Riedel (Dem.) bittet um Feststellung. durch den
Vorsißenden, daß der Unters uchungsausschuß, wenn sich im

Laufe seiner Verhandlungen dahinzielende Momente ergeben,
nicht etwa auf die Untersuchung der Beziehungen der Abgg.
Meier und Behrens zu 5en Fememördern beschränkt. bleibt.
Abg. Gich hoff (D. Vp.): Von wem sind die -Geldev
für Verbesserung der Verpflegung usw. für die inhaftierten

Fememörder eingezahlt? Oberjustizrat Wirts zählt dann
aus einer Aufsvellung auf, wie immer abwechselnd vom
Rechtsanwalt Sa&gt; und einem Herrn v. Oppenheim jeweils

etwa 200 Mark für diese Zwecke bei Gericht eingezahlt seien.

Bor neuen Verhaftungen

in Oberschlesien.
Wüste Hetze in Warsc&lt;au.
= Warschau. Die angebliche Spionageaffäre in Obexsänesien wird wieder ausführlich in der polnischen Presse
Fommentiert, Ein Teil der nationolistischen Zeitungen
fordert, daß Skrzynski an die Reichscegierung eine scharfe

Note sendet. Andere Zeitungen fordern, daß Skrzynski mit
Deutschlaud in der „Mussolini-Sprache“ reden solle. Neue
Berhaftungen werden erwartet.

Der Staatsanwalt Swi-

onte&gt;i, der die Untersuchungen in Kattowiß leitet, -wird
Mittwoch nach Warschau kvmmen, um der Regierung Bericht
zu erstatien, Die deutsche Fraktion im Abgeordnetenhause
hat sich bis jeßt mit bieser Sache noch nicht beschäftigt, die
deutsche Fraktion im schlesischen Sejm in Sattowiß bereitet
jedoch eine Interpellation vor.

Fortsezung der Deutschenverfolgungen in Oberschlesien.
Kattowiß, Die Haussuchungen in Polnisch-Oberschlesien
wurden von der Wojewodschaftspolizei fortgesezt. Die
Polizei verweigert nach wie vor jede Auskunft über das

Ergebnis der bisherigen Untersuchungen. Das Organ der
Deutschen sozialdemokratischen Partei in Polen, das bereits
wegen eines Artikels über die Verhaftungen der Deutschen

beschlagnähmt wurde, ist erneut wegen eines solchen Artikels,
den sein Chefredakteur, der zugleich Sejmabgeordneter ist,
geschrieben hatte, beschlagnahmt worden. In dem Artikel
wird gesagt, daß die Unfähigkeit der verantwortlichen Per«
sonen dur einen starren Nationalismus erset werden soll,
In der polnischen Presse wird mitgeteilt, daß die Haus«

suchungen auch noch in dern nächsten Tagen fortgesezt werden,
Die

weil das aufgefundene Material sehr reichhaltig sei.

'olgende: Engländer 7800, Franzosen 59 000, Belgier 7500.

Deutscher Reichstag.
Polizei hat für die Untersuchungen dieser angeblichen
Spionageaffäre eigene Abteilungen gebildet.

162, Sitzung, Dienstag, den 16. Februar 1926,
Am Regierungstische: Verkehrsminister Dr, Krohne, Prä«
sident Lö be eröffnet die Sitzung

Bergwerksdirektor Lamprecht-gestorben.
Die

Die polnische Presse verbreitet durch Extrablätrer
die Nachricht, daß der in der Angelegenheit des Deutschen

zweite Lesung des Reichshaushaltplans

wird beim Reichsverkehrsministerium fortgeseßt, Reichsverkehrs-

Bolksbundes verhaftete Bergwerksdirektor Lamprecht sich in

minister Dr, Krohne. kommt auf die Ausführungen des Abg,
Alpers (Dt. Hann,) in der Montagssißung zurü&gt; und erklärt,

seiner Zelle erhängt haben soll. Diese Nachricht entspricht!

daß wegen des Uferabbruches an der unteren Elbe das Reich
„ich mit Preußen in Verbindung seen werde, um Abhilfe zu

nicht den Tatsachen; denn der Bergwerksdirektor isi

nach seiner Haftenlassung gestorben.

Die
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Der Reichsfinanzminister über die
Rüdwirtung der Steuerermäßigungen
&amp; Leipzig. Reichsfinanzminister Dr. Reinhold behandelte gelegentlich seines Aufenthaltes in Dresden in einer
Unterredung die zu erwartende Rückwirkung seiner Steuer

Abg. Dr, Gildemeister (D, Vp.) fordert eine Nach-

diesen Dru&gt; der öffentlichen Meinung, der sich ganz mit den

die Schönheit ver Landschaft bei Verkehrsbauten, Reichsvertehrsminister Dr. Krohne widerspricht der Zurüdverweisung.
Es sei Vorsorge getroffen, daß eine Beeinträchtigung des Land-

[Fafisbildes nicht erfolgt.

Damit sc&lt;hließt die allgemeine Aussprache.

In der Einzel-

der Mittel für den Reichswassershuß.

gedanke Dr. Reinholds bei der von ihm geplanten Steuer-

veform ist, der Wirtschaft die

dringend notwendige Atempause
dur&lt; Erleichterung der besonders drückenden Steuern zu
gewähren. Von dieser Atempause erhofft er besonders im

gegenwätigen Augenbli der wirts &lt;haftlichen Depression eine

Umsaziteuer als einziger der zu ermäßigenden Steuern finanziell interessiert sind.

|

Mit besonderem Nachdru&gt; betonte Dr. Reinhold, daß

die Länder und Gemeinden energische Anstrengungen zur

Einschränkung des Verwaltungsapparates
und zur Senkung seiner Kosten machen müßten. Die Verwaltungsreform müsse jeht kommen. Von der -Erteilung des

Zuschlagsre&lt;htes zur Einkommensteuer erhofft -der Reichsfinangminister eine weitere Stärkung Des finanziellen Selbstverantwortungsgefühls der Länder und Gemeinden und damit einen verstärkten Dru&gt; in der Richtung der angestrebten

Verwaltungsvereinfachung.
Die vom Reichsfinanzminisier
in seiner Etatsrede im Reichstage angekündigten Geseßz-

entwürfe über die Ermäßigung verschiedener
Reichssteuern sind fertiggestellt und befinden sich zurzeit beim Reichstabinett, das in nächster Zeit dazu Stellung
zehmen wird.

Auch Preußen für Steuerermäßigungen.
-Berlin. In der Aussprache im Hauptausschuß des Preu-

Zischen Landtages erwiderte Handelsminister Dr. Shreib er auf verschiedene Anfragen, daß Preußen sich im Prinzip
den Gtandpuntt des Reichsfinanzministers über Steuererleichterungen zu eigen macht. Die Wegebauvorausleistung müsse
verschwinden. Die Beratungen der ständigen Tarifkommissio»
nen über die Tarifpolitik der Eisenbahnen seien
noh nicht abgeschlossen. Es werde alles getan, um den preu-

ßischen Einfluß bei der Reichsbahngesellschaft zu stärken.
Aus dem Ueberschuß der Reichsbahn und dem 50-Millionen=
Kredit des Reiches an die Reichsbahn sollen noch größere Aufträge an preußische Industrien gegeben werden.
Fr

? 8 7 &lt;=7 =abELUSCDUITES
|
ß
EC

27

28 I&lt; &gt; 7% wanderfahrten

BeRam
SN

ET

ee

eit
r=n

Neue Erscheinungen des

amerikanischen Zeitgeistes.

In der Inflation fing es eigentlich erst richtig an. Na»
zürlih haben wir schon früher für diese und jene amerikani

/c&lt;e Absonderlichkeit Bewunderung gehabt und auch manche
zachgeahmt., Seitdem aber in der Inflation unsere Währung
in die Dollarwährung hinüberglitt, ist Amerika besonders ton»
angebend für uns geworden.

Hören wir doch aus ven ver-

"chiedensten Städten des Reiches, daß dort sogenannte Turmhäuser gebaut werden, die sich in ihren äußeren Formen und
inneren Einrichtungen die amerikanischen Wolkenkraßer zum
Vorbild nehmen. Weil aber bei uns Sankt Bureaukratius im«
mer noch das entscheidende Wort zu reden hat, werden die

deutschen Turmhäuser gegenüber den amerikanischen Wolkenkraßern immer nod) als Zwerge erscheinen. Oder sollten wir
nicht so s&lt;windelfrei wie die Amerikaner sein? Das wäre ein
Grund, der sich hören lassen könnte. Andererseits aber be
hauptet man doch gerade von den Deutschen, daß sie den
Boden unter den Füßen gar zu leicht verliexen und ihren
Flug nach den Wolken nehmen. Hier scheint es also umgetehrt
zu sein und der Beweis erbracht, daß manuns oft zu unrecht

als „Wolkenkucku&gt;sheimer“ bezeichnet. Auch in Berlin plant
man in letter Zeit mehrere Hochbauten nach amerikanischem
Muster, und die Gegend um den Bahnhof Friedrichstraße soll
sogar untertunnelt werden, weil man durch das dort geplante

Hochhaus einen alles überschwemmenden Verkehr erwartet.
Einstweilen aber scheint es bei diesen Projekten noch reichlich
an Geld zu fehlen, denn sie entwieln sich nur langsam.

Auf eine aus e&lt;htem amerikanischen Geist geborene Erfindung ist man aber sehr stolz, und zwar auf die im Lande
der „hellen“ Sachsen in Dresden geschaffene. Nach dieser
jollen die Dresdener Schußleute, um schneller und beweg»

In manchen englischen Kreisen besteht die Ansicht, daß

England klipp und klar erklären müßte, es würde sich, wenn

diese Völkerbundintrigen andauern, glatt zurückziehen. und
es den anderen Mächten überlassen, sich weiter zu zanken.
Man empfindet allgemein, daß es den. Dominions gegenüber nicht anständig wäre, wenn man bei der Zusammen-

kunft des Völkerbundes im März Maßnahmen durc&lt;drücen
wollte, die den Bund organisch erheblich ändern würden. Die

Yorddeuts&lt;hland ebenso wie Süddeutschland ohne den Wasserschuß

Londoner Regierung sei deshalb in dauernder Verbindung

auskommen könne.

mit den Regierungen der Dominions.

Die Abstimmung wird ausgeseßt. Beim Luftverkehr
bemängelt Abg, Rosenbaum (Komm.) die Art und Weise, wie

das Reih die privaten Zuftverkehrsgesellschaften unterstüßt.

Reichsverkehrsminister Dr. Krohne bedauert diese Ausführunzen aufs tiefste. Durch solche Reden würden die schwierigen
Berhandlungen in Paris über den Luftverkehr außerordentlich
zrsc&lt;wert, Das Ministergehalt wird bewilligt.

Deutsch-italienische Rücjprache.

wirtschaftlichen Wiederbelebung, die sich jeßt bereits auf

nicht geteilt, da die Länder und Gemeinden nur an der

Ansichten der Regierung det, sehr gern wird gefallen lassen.

'ei n.ders lbenMeinu g.Abg.Ersing(Ztr.)glaubt,daß

Reichsverkehrsminister Dr. Krohne betont die Notwendigfeit der Erhaltung des Reichswassersc&lt;huzes. Auch die Länder

Wendung zum Besseren iind eine entscheidende Stärkung der
manchen Gebieten bemerkbar mache. Die mehrfach laut gewordenen Befürchtungen, daß die“ von ihm angekündigten
Steuerermäßigungen auch die Steueranteile der Länder und
Gemeinden beeinträchtigen werden, werden von Dr. Reinhold

dem Druc der öffentlichen Meinung ändern wird, wenn das

Uferabbrüchen an der Unter»

Berhütung von

Finanzen der Länder und Gemeinden.

Finanzen der Länder und Gemeinden schließlich wieder durch
einige Steuererträgnisse zugute kommen wird. Der Haupt-

zeit ist die englische Regierung jedoch nicht geneigt, separate
Verhandlungen mit einzelnen Mächten über diese Frage zu
führen. Inwieweit sich diese Stellungnahme Englands unter

elb e, Abg, Wallraf (Dn.) verlangt mehr Rüdsichtnahme auf

S&lt;midt-Hannover (Dn.) fordert ebenfalls Maßnahmen zur

besprehung beantragt Abg. Rosen.baum (Komm.) Streichung

Rückwirkung, da von der geplanten Steuersenkung eine Ankurbelung der Gesamtwirtschaft erhofft werden könne, die den

vor, vermutlich in Verbindung mit der Bölkerbundkrise. Zur-

Kabinett erst einmal eine Entscheidung getroffen haben wird,
bleibt abzuwarten. Daß die öffentliche Meinung Englands
bei der Lösung der Frage eine große Rolle spielen wird,
kann um so. weniger bezweifelt werden, als sich die Regierung

jenkungspläne auf die allgemeine Wirtschaftslage und auf die
Der Minister erwartet mit Bestimmtheit eine günstige

spanische und der französische Botschafter

prüfung der. Tarifpolitk der Reichsbahn..ImDawesgutachten
schaffen,

sei der Wert der deutsc&lt;en Reichsbahn zu hoch angeseßt worden.
Der Oberbau der Reichsbahn sei stark zurückgegangen, Abg.

Todesursache muß erst noch festgestellt werden.

Frankreichs Dru&gt; auf England,
Der spanische und der französische Botschafter sprechen in London vor.
London. Im Auswärtigen Amt in London sprachen der

Besprechungen Reuraths.
vem

&amp; Rom. Der deutsche Botschafter Neurath hatte mit
italienischen 'Unterstaatssekretär des Auswäöärtigen,

Grandi, auf dessen Wunsch eine kurze Unterredung. Diese
Tatsache wird in einer halbamtlichen Meldung durc&lt; den

Nachsaß unterstrichen, daß auc&lt; der österreichische Gesandte
mit Grandi eine Besprechung gehabt habe. Die Fassung
dieser Meldung könnte dahin ausgelegt werden, als ob diese

diplomatischen Rücksprachen einen hochbedeutsamen Charakter
gehabt hätten und gleichsam das G&lt;lußwort der Polemik
über- Südtirol bedeuteten.

Soweit der Besuch des Bot=-

s&lt;hafters in Frage könmt,. kann jedo&lt; nach authentischer
Auskunft diese Auffassung als irrig bezeichnet werden, ganz
abgesehen davon, daß der Botschafter in wichtigen politischen
Ungelegenheiten ausschließlich mit dem Ministierpräfidenien
persönlich zu verhandeln pfl»

Chamberlain über das Aufhören der Militärkontrolle.
London, Im englischen Unterhause sagte Chamberlain
in Erwiderung auf eine Anfrage,

|
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Politische Nundswau.

Die Finanzminister der Länder nach Berlin eingeladen.

Reichsfinangminister Dr. Reinhold hat die Finanzminister
der Länder für kommenden Freitag nach Berlin eingeladen,
um mit ihnen die allgemeine Finanzlage und die Rüdwirkung
der Steuerermäßigungen zu beraten.
Gesandter Dr. Müller beim Reichspräsidenten.
Der

Reichspräsident empfing den deuts&lt;en Gesandten in Bern,
Dr. Adolf Müller, zum Vortrag.
Marinemaler Carl Beer gestorben.

In Nienstedten

bei Hamburg ist der Marinemaler Carl Beer im 63. Le-

vensjahre nach shwerer Krankheit gestorben.

Von Beer

tammten u. a. die dekorativen Wandgemälde im deutschen

Schiffahrt5pavillon auf der Bariser
Jahre 1900.

Weltausstelung

zu dem die Kontrollkommission aus Deutschland zurück
gezogen wird, denn dies müsse von der Ersällung der in
ver Note der Botschafterkonferenz vom 16. Dezember 1925

verzeichneten deutschen Verpflichtungen abhängen. Wenn
die Kommission ihre Aufgabe erfolgreich zum Abschluß ge=
bracht haben werde, dann würden die nötigen Schritte
unternommen werden, um dem Völkerbund das Aufhören
;

In Erwiderung auf eine andere Anfrage sagte Chamberlain: Vor Räumung der Kölner Zone am 1. Oktober
waren die Zahlen der alliierten Besazungstruppen im Rhein-

land die folgenden: Engländer 9000 Mann, Franzosen 73 100
Mann, Belgier 17 100. Am L. Februar, das heißt unmittelbar nach der Räumung Kölns, waren die Zahlen annähernd

Beginn der Elbeschiffahrt. Der regelmäßige Schiffahrtsbetrieb auf der Elbe ist von den beteiligten Unternehmungen
wieder aufgenommen worden.
Attentatsplan gegen den Übgeordneien Vozsonyi. Der

Abgeordnete Voz sonyi wurde auf dem Theresienring in
Budapest von zwei jungen Leuten, die mit Knüppel und
Revolver bewaffnet waren, angegriffen. Die Täter wurden

festgenommen.
Warschau mitgeteilt wird, dürfte in Kürze eine Neubesekung
des polnishen Gesandtenpostens für das Deutsche Reich erfolgen, da der bisherige Gesandte, Dr. von Olszowski,
im Innern Polens eine leitende Stellung erhalten soll. Als
Nachfolger werden in erster Linie der frühere Gesandte Polens in Rom, Salewski, und der bisherige Gesandte

Polens in Sto&amp;holm, Dr. Wysocki, welcher mehrere
Jahre Geschäftsträger in Berlin war, genannt.
Der Senat der Vereinigten Staaten gegen Mussolini, Bei
den Verhandlungen des amerikanischen Senats über das

italienische Schuldenabkommen wird sich eine | &lt;harfe Debatte
gegen Mussolini ergeben. Die Opposition gegen das sur
Stalien günstige Shuldenabkommen wird immer stärker, da
nian die Regierungsmaßnahmen Mussolinis sehr scharf VCL
urteilt. Auch seine Haltung Deutschland gegenüber hat in
Kreisen des Senats aroße Mißstimmunger hervorgerufen.
"B777500FY»

ausgeitatiut „werden:Das cheinteinsehr„hel er“Einfal

licher zu werden, mit Rollschuhen, dem sächsischen „Ford“,
zu sein, und man kann sich schon jezt die verschiedensten Situationen ausmalen. So mancher berollshuhte Shuzmayn
dürfte sic man&lt;hmal auf dem Dresdener Pflaster verrollen.

Jedenfalls scheint auch die Dresdener Polizei bemüht zu sein,
zanz nach dem Muster der Berliner Neujahrsverfügung, für
humorvolle Unterhaltung des Publikums zu sorgen. Die
Dresdener Einwohner aber können sich zu diesem amerikani»

schen Einfall sehr freuen, denn es ist wohl selbstverständlich,
daß man erst sämtliche Straßen rolls&lt;uhfähig macht. Das
eine bedingt das andere!

um

Bolnischer Gesandtenwechsel in Berlin? Wie uns aus

er sei nicht in der Lage, ein genaues Datum zu nennen,

der alliierten Militärkontrolle mitzuteilen.

9,"

Bei einem so billigen Auto- oder

Motorrad-Ersaß, wie es hier der Rollschuh sein wird, spielen
die paar Millionen für neue Straßenasphaltierung keine
Rolle. Die Dresdener werden es schon dazu haben.

Und für. unsere weibliche Jugend wird der amerikanische

sicht, wie solch eine Erfindung gleich mehrere Vorteile bietet.
Wir werden sc&lt;on noh dahinterkommen, wie man sparen muß.
Die Amerikaner bringen es uns bei.

Ein Musterbeispiel da-

für ist die verameritanisierte Neichsbahn. Wie da gespart
wird, das ist geradezu fabelhaft. An allem wird bei der
Reichsbahn gespart. Sie ist die reine amerikanische Spar
büchse. Nur einen Schönheitsfehler hat sie noH. An den
Fahrpreisen wird nicht gespart. Aber das begreifen weder
der deutsche „Citiman“ no&lt; das deutsche „Girl“. Die sind
doh dazu auf der Welt, um diese amerikanische Sparbüchse
mit ihrem schwer verdienten „Money“ zu füllen.
Sonst aber muß man anerkennen, daß die Amerikaner
sehr menschenfreundlih sind. Wurde doch vor wenigen
Tagen" in Amerika der „größte Trust der Welt“ gegründet
mit der Absicht, die Brokversorgung des gesamten amerikani-

Zeitgeist erst eine Wirkung haben, geradezu großartig! Auf

sc&lt;en Volkes zu übernehmen. Alle Ueberschüsse dieses Trusts

5en Abendbummeln in den Städten, und welche Stadt hat
feinen Bummel, sieht man dann eben keine Mädel mehr, sondern „Girls“. Wie das klingt! Das hebt ordentlich. Und

tätige Anstalten zukommen. Da nun schon sehr viele ähnliche
Unternehmen, besonders aber sogenannte Wohltätigkeits-

dann sind diese „Girls“ auch no&lt; gebobbt. Was „gebobbt“
ist? Das ist der omerikanische Ausdru&gt; für „gebubiköpft“.
Auch ganz schön. Zu Sportfesten geht man dann auc nicht
mehr, sondern zu „Mätsch“. Wollen wir aber tanzen, sällt
die Musik weg, denn dafür haben wir jezt die „DschäßBänd“.

Auch die Geschäftswelt wird sich ganz amerikanisch umstellen. Alles wird wohlklingender, vornehmer. Man sagt
dann niht mehr, man geht zum Käsehändler, sondern man
zeht zum „Cityman“. Cityman Piefke! Wie der sich dann
fühlt. Das ist do&lt; was! Ja, der amerikanische Zeitgeist!
Bei der erneut auftretenden Kälte kommt nun auch noch die
neueste amerikanische Erfindung bei uns zu besonderer Gel-

tung. Man hat nämlich nun auc in Deutschland den „Kniemu“ eingeführt. Ein Kniemu- ist ein Kniemuff, den unsere
„Girls“ tragen müssen, weil sie dur&lt; die modernen kurzen
Nöchen zu sehr an den Knien frieren. Durch ihn wird auch
no&lt; mehr Stoff gespart. Der Ro&gt; brau&lt;ht nunmehr nur
no&lt; bis 5 Zentimeter oberhalb des Knies zu aehen.

Man

aber sollen dem Volke wieder selbst durc&lt; Zuweisung an wohl-

vereine in Amerika existieren, die sich alle

sehr

gut

auf

„Business“ verstehen, wird Amerika wohl bald das neue
Schlaraffenland sein, wo einem gleich die gesc&lt;mierten Brote
in den Mund fliegen. Es soll mich gar nicht wundern, wenn
wir auch in dieser Beziehung von dem amerikanischen men=

schenfreundlichen Geist etwas abbekommen. Bielleicht gründet
ein sol&lt;er amerikanischer Wohltäter der Menschheit einen
Irust, der es übernimmt, das deutsche Volk aus seiner wirt»

schaftlichen Versklavung zu befreien und ihm seine Schulden
abzunehmen. Das wäre doch noch etwas! Allzu große Hoff»
nung wollen wir aber auf diesen Mens&lt;enfreund nicht seßen,
denn noch immer wird der Deutsche als das Arbeitstier an-

gesehen, die leeren Kassen anderer Staaten zu füllen.

Die

hiermit im Zusammenhang stehenden von Amerika gekomme«nen Ratschläge haben sich als nichts anderes erwiesen, alg
was sie in Wirklichkeit sind: nämlich als ein Geschäftstri&gt;,
mit dem wir reingelegt wurden.
Darum kann der Amerikanismus nur als ein übler Zeit

geist und als grober Unfug bezeichnet werden von
Till Lausebumms,

Feme-Untersuchungsausschuß.

Oberstaats5anwalt Rohrlad&gt;-Landsberg a. W., der Aus«unft über den Befreiungsversuch der Fememörder aus dem Gerichtsgefängnis in Landsberg im Dezember 1925 geben soll, erklärt, in Landsberg säßen eine ganze Reihe von Personen, die
mit den Fememorden in Verbindung gebracht werden, unter

ihnen namentlih Shultz und Rafael, Diese beiden suchten
durch Kassiber miteinander in Verbindung zu treten, Sie teilten
si&lt; darin mit, was sie ausgesagt haben und berieten auch Fluchtversuche, Alle Kassiber sind aber in die Hände des Untersuchungsrichters gekommen. Dann war eine Weile Ruhe, Später

arbeitete Rafael sogar einen Chiffreshlüssel für Kassiber aus, der
aber gleichfalls in die Hände des Richters kam. Rafael erhielt

dafür eine Disziplinarstrafe.
&gt;» Der Fluchtversuch im Dezember war in seiner Vorbereitung

nur möglich durch die außerorventlich große Sorglosigkeit eines

Der Tatbestand

des Fluchtversuches vom 13, Dezember ist etwa folgender: Rafael

nahm an, daß die Hauptverhandlung wegen seines FememordFalles Ende Januar 1826 stattfinden würde. und wollte sich

seiner Aburteilung dur&lt; die Flucht entziehen. Er suchte sich deswegen mit mehreren Strafgefangenen in Verbindung zu seßen,
die bald zur Entlassung kommen sollten, und durch die er Hilfe
„von außen herbeirufen wollte. GScöni&gt;e war ein Hilfskalfaktor
aind sollte demnächst mit anderen einen Auftrag in der Stadt
erledigen. Rafael versprag Neubauer und E&lt;höni&gt;e 3000 M.
für seine und der anderen Fememord-Beschuldigten Befreiung
Und sagte außerdem noh zu, daß jeder der Besreiten aus seinem
Privatvermögen noch etwas zahlen würde. Man wollte nacgts
aufpassen, bis der Aufseher vers&lt;winden würde, Dann sollte die
Mauer überstiegen werden, die Türen sollten mit dem Schlüssel

geöffnet werden.

geben hätte, die Klinikbauten fertigzustellen. Das sei
von den damaligen sozialdemokratischen Finanzmini-

fkraten wird von den Rechtsparteien abgelehnt.
Die Sozialdemokraten bemängeln sodann den Gegensatz zwischen dem Unterrichtsministerium und der im

müsse mit aller Kraft und Ueberlegung einen Ausweg
suchen. Der sozialdemokratische Antrag, daß die Klinifbauten für Wohnzwede herzurichten sind, wenn die
Möglichkeit des Ausbaues nicht gegeben ist, wird gegen
Deutschnationale und Volksparteiler angenommen.
Bei dem Etat der höheren Schulen beantragen
die Sozialdemokraten unter
Mitbefürwortung der
Kommunisten, daß die Turnhallen den Turnvereinen
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden sollen. Er
wird angenommen von BVölkischen, Sozialdemokraten
und Kommunisten. Ein Sozialdemokrat wünscht, den

erst erledigt sein muß. Der Antrag der Sozialdemo-

Die Vernehmung des Oberstaatsanwaltes.

vorübergehend beschäftigten Hilfswachtmeistexs.

punkt der Uebertragung keine bindende Erklärung abgeben, da die schwierige Auseinandersezung zwischen
Staat und Kirche hinsichtlich der 350 Küsterschulstellen

Dieser Plan scheiterte aber daran, daß S&lt;5-

ni&gt;e in der nächsten Zeit nicht zu Besorgungen in der Stadt
genommen wurde.
'n anderer Plan wurde nnu darauf gegründet,
daß der Wachtmeister Bartsch kein zuverlässiger Beamter war.

EGdhöni&gt;de wollt? Bartsch einen Boxhieb geben, ihm die Schlüssel
entreißen und dann die anderen Gefangenen befreien. Am 14,
wurde der Fluchtversuch nun tatsächlich ins Werk geseßt.

"10

IMeckienburgische Nachrichten.
Haushaltsberafungen im Haupfausschuß.
Ministerium für Unterricht, Kunst, geistliche
nnd
Medizinalangelegenheiten.
Ein Mitglied des Staatsministeriums gibt zunächst

Landeslehrerverein organisierten Volksshullehrerschaft,

der dahin führte, daß das Unterrichtsministerium künftige Verhandlungen mit ihm abgelehnt hat. Das Ministerium bedauert, daß es soweit gekommen sei, weil
die Schulzeitung die Maßnahmen der Regierung in

irreführender und verlezender Weise kritisiert habe,
dadur&lt; die Lehrerschaft ihre staatserhaltende Pflicht

versäumt und diz Schulentwi&gt;klung im Staate zu unter-

binden versucht habe, gesteht aber der Lehrerschaft das
Recht der sachlichen Kritik uneingeschränkt zu. Die Sozialdemokraten juchen die Schuld allein beim Unterrichtsministerium und stellen den Antrag, daß das
vertrauensvvlle Verhältnis und die ZusammenarbHeit
von Seiten des Ministeriums wieder hergestellt wer-

abgelehnt.

len 18,5 Prozent, die höheren 5,7 Prozent. Die höheren Schulen mit rund 10 000 Schülern erfordern
einen Landeszuschuß von 2,1 Millionen, die Volks-

der Sozialdemokraten wird von den Rechtsparteien

Die Frage des Zuschusses zum Landestheater gibt
einem Volksparteiler Veranlassung den Antrag zu stellen, daß die Regierung dafür sorgen möge, daß auch
das Rosto&gt;ker Theater als gemeinnütziges Kulturinstitut
angesehen werde, damit es alle Verkehrsvergünstigungen erlange, die damit zusammenhängen. Die Regierung lehnt die Uebernahme neuer
finanzieller!

Lasten ab, will aber die Möglichkeit schaffen, daß dem
Wunsc&lt;e des Volksparteilers Rechnung getragen wird.
Ein Sozialdemokrat fordert auch einen Zuschuß für
das Rosto&gt;er Theater. Die Kommunisten woilen dem
Volke erst Brot, dann Bildung und Kultur zugestehen.
Die Völkischen behalten sich ihre Stellungnahme vor
bis zum Schluß der Haushalt5sberatungen. Die Deutschnationalen erklären, einen Zuschuß für RostoX nicht
zugestehen zu können, was auc&lt;h die Regierung auf das
Bestimmteste ablehnt. Ein Volksparteiler will den Antrag der Sozialdemokraten,
dem Rosto&gt;er Theater
einen Zuschuß von 100 000 Mark zu gewähren, für

sich persönlich zustimnien, ohne seine Fraktion dadurch

von..259 000 Mk. Das Staatsministerium will dieses
von. der Vergangenheit überkommene Kulturinstitut

teilihe Antrag wird einstimmig angenommen. Die
Besoldungserhöhung des Intendanten des Landestheaterxs verfällt auf sjozialdemokratischen Antrag unter
Stimmenthaltung der Volkspartei von allen Parteien
der Ablehnung. Ueber die Höhe des Zuschusjes zum

Eine- höhere

Zuschußsumme aber kann vom Staat nicht aufgebracht

werden.

Darum müsse Schwerin seinen bisherigen)

Zuschuß von 50 000 Mark erhöhen, da das Theater,
wenn es seine bisSherige Höhe halten will, 421 000

Mark als Zuschuß bedarf. Für die Kirche sind als
Beihilfe zur Pfarrbesoldung 40 000 Mark eingeseßt,
als eine gesekliche Last, die gerichtlich der Kir&lt;e zuge-

fommunistis&lt;e Antrag, den eingesezten Zuschuß für

das Landestheater zu streichen und ihn der Arbeit3losenfürsorge zu überweisen, wird gegen die Antrag-

steller abgelehnt.

Der vbengekennzeichnete volk5par-

Landestheater joll später Beschluß gefaßt werden,ebenso

über die Frage der Ersparnisse bei der Heizung und
Beleuchtung des Landestheaters, was von deutschnationaler Seite zur Sprache gebracht wurde.
- Die Sozialdemokraten fragen an, was mit den

ipröchen, deren Goldaufwertung aber verneint worden

Klinikbauten in Rosto&gt; geschehen solle. Die Regierung

Die nun einsezende Einzelberatung befaßt sich
Zunächst mit dem Nactragsplan für das Jahr 1925,

Möglichkeit, sie mit privater Hilfe auszubauen und in
Betrieb zu seen. Vielleicht sei nach 10 bis 12 Jahren
die wirtschaftiiche Kräftigung des Landes so groß, daß

der ohne Beanstandung genehmigt wird.

|

Die Beratung des Haushaltsplanes für 1926 gibt

der Sozialdemokratie Veranlassung, die Uebertragung

Der Schulverwaltung auf die Aomter zum 1. Juli zu
beantragen. Das Ministerium kann über' den Zeit-

zu: den höheren Schulen nach dreijähriger Grundschulzeit. Ein Volksparteiler setzt sich Dagegen für die differenzierte Grundschule ein. Ein sozialdemokratischer
Antrag, die Freistellen für die Lehrerbildungsanstalt

und die Aufbauschule auf 30 Prozent zu erhöhen,
wird von den Rechtsparteien abgelehnt.

binden zu können, die darüber no&lt; nicht beschlossen
habe. Der Antrag wird somit von Volkspartei, Sozialdemokraten und Kommunisten angenommen. Der

dur&lt; unsere Notzeit hindur&lt; retten.

Zusammenhang
zwischen Sxundsihule und höheren
Sdjulen besser gewahrt, und befämpft den Vebergang

den solle. Ein Deuts&lt;hnationaler ist der Meinung,
daß die Grenze einer möglichen Kritik der Regierungsmaßnahmen nicht innegehalten sei von der Lehrerschaft,
sie vielmehr politisch und einseitig eingestelit wäre.
Ein BVölkischer sieht den Kern der Unstimmigkeiten in
der parteidemagogis&lt;hen Arbeit der Sozialdemokratie
in der Lehrerschaft. Ein Volksparteiler weist nachdrülich darauf hin, daß der Lehrerschaft die freie sachliche Kritik nicht genommen werden dürfe, daß diese
aber wirklich sachlich gehalten sein müsse. Der Antrag

einen Ueberbli&gt; über die Arbeiten und Aufgaben dieses
Ministeriums. Die pädagogische Akademiz in Rosto&gt;
soll zu Ostern eröffnet werden, um den Lehrernachwuchs für die Volksschulen zu sichern, 13 feste Anmeldungen liegen. bereits vor. Das Realprogymnasium
in Parchim soll aufgehoben werden aus Exrsparnis-

gründen. Das Landestheater erfordert einen Zuschuß

stern
dieS geutige
Regierung
dürfe versäumt
auch nicht worden.
die HändeAber
in den
pß legen,
sondern

fann heute keine Mittel bereitstellen, sieht auch keine

an den Ausbau gedacht werden könne. Die Sozialde-

mokraten geben die Anregung des Verkaufs. Die Regierung .weiß keine Abnehmer. Ein BVolksparteiler'

wz2ist darauf hin, daß die Inflationszeit Gelegenheit ge-

Auf Anfrage teilt die Regierung mit, daß wir

26 Mittelschulen mit 142 Klassen und eine Scchülerzahl von 4 300 im Lande haben. Die Durchschnitts8shülerzahl in den höheren Schulen ist 26, in den Mitsi&lt;ulen 30 und in den Volksschulen 35.

s Sdulstatistisches. Von der Gesamtausgabe des
Staates beanspruchen im neuen Etat die Volksschu-

schulen mit rund 68 000 Schülern einen solchen von

8,8 Millionen Mark. Der Kopfsazt für freie Lehrmittel
ist von 1 Mark auf 0,75 Mark herabgeseßt.

Für

die Fortbildung der Lehrer ist die sehr bescheidene
Summe von 1300 Mark verzeichnet, auf den einzel-

nen Lehrer verrechnet jind das etwa 50 Pfennig. --

Das neue Bädagogische Institut zu Rosto&gt; soll erhalten
einen Direktor, einen Dozenten, einen Lehrer der Schulpraxis, an Hilfskräften einen Dozenten und
einen
Lehrer.

|

Hagenow, 17. Febr. Jähes Ende. Als die
Frau des Tischlermeisters Cord83 in der Hagenstraße
Milch vom Milchwagen holen wollte, erlitt jie plößlic einen Schlaganfall und verschied nach einigen Mi-

nuten.

b. Schwerin, 17. Febr. Landesfriedens38-

bru&lt;-Prozeß.

Die Vorgänge in Grevesmühlen

sind j. Zt. von uns eingehend erörtert und dürften
nod) in aller Erinnerung jein. Am 1. Verhandlungstage erfolgte die Vernehmung der Angeklagten, die
erst abends 9 Uhr ihr Ende erreichte. Zum Schluß
stellte der Verteidiger Dr. Bärensprung noh 2 Anträge, den 14 Angeklagten, die als Landarbeiter völlig
mittellos daständen, entweder das Verpflegungsgeld'

für ihren hiesigen Aufenthalt oder das Fahrgeld nach
Grevesmühlen zu erstatten. Er ließ bei dieser Gelegen-

heit durc&lt;hblifen, daß er für den Fall, daß das Gericht
ihren Wünschen nicht entsprechen würde, für das Wiederersheinen der Angeklagten zum nächsten Tage nicht
garantieren könne, da diese dann aller Wahrscheinlichkeit nach eine „kostenlose“ gerichtsseitige Vorführung
zur Verhandlung vorziehen würden. Der Staat3anwalt stellte zu diesem Antrag der Verteidigung mögli&lt;herweise die Speisung der Angeklagten in der GesängniSfüche sowie polizeiliche Unterkunft in Aussicht. Ueber
den weiteren Antrag betr. Haftentlassung des. Angeflagten Kühn wird sich das Gericht in den nächsten
Tagen schlüssig werden.

Waren, 17. Febr. Unfall auf Bahnhof

Waren. Der Rangiermeister Runge aus Waren

geriet auf biSher unaufgekiärte Weise auf dem hiesigen Güter-Bahnhofe zwishen Wagen und Lade-Rampe.

Dem Bedauernswerten wurden zwei Rippen gebrochen
und außerdem ein Arm gequetscht; er wurde sofort

ins städtische Krankenhaus gebracht.

-"D

Aus aller Welt.
Berliner Chronik.

In der Kaiser-Wilhelm-Straße E&gt;e Münzstraße fuhren
ein Taxameter und ein Gemüsewagen zusammen. Der Anprall war derart, daß der Kutscher vom Wagen geschleudert
und schwer verlezt wurde. =- In der Gryphiusstraße 11 schoß

sich eine 25 Jahre alte Frau Emma Franke eine Kugel in
den Bauc&lt;h. Der Grund ist in einem Nervenzusammenbruch

zwei Einbrecher verhaftet, die auf dem Bahnhof Hagenow einen Einbruch verübt hatten. Nach dem Geständnis
der Täter haben sie seit November vorigen Jahres nicht
weniger als 20 Einbrüche verübt, so in der Altmark, der
Provinz Hannover und in der Gegend von Braunschweig.
Beamte der Reichsbahndirektionen Altona und Hannover
sind mit der Aufklärung beschäftigt. Beide Täter sind mehrfach vorbestraft und werden von verschiedenen Staatsanwalt-

'&lt;aften ste&gt;brieflich gesucht.

FU sehen. -- Der im Hause Naunynstraße 81 wohnende etwa

O' Der Kölner Karneval. Trotz Geldknappheit und Po-

45Jahre alte Kohlenarbeiter Pietsch hat sich aus Lebensüberdruß erhängt. Pietsch war dem Trunke ergeben und hatte

Ginnorshristen hat sic der Kölner auch in diesem Jahre

wiederholt Zwistigkeiten mit seiner Frau. =“ Am Petersburger Plaß wurde die Ehefrau Anna Kiessel aus einer Auto-

Hroschke geschleudert. Das eine Rad der Autodrosc&lt;hke brach
ab und fiel auf die Seite. Frau Kiessel erlitt eine Gehirnershütterung und schwer» Vorlekunmgen.

3 Aufklärung des Hamburger Mädchenmordes. Die
Polizei hat nunmehr den Mädchenmord in der Düsternstraße
än Hamburg aufgeklärt. Nachdem die Ermordete als die
41898 geborene Helene Thies festgestellt war, wurden
jeht der Bräutigam der Ermordeten,- der Handlungsgehilfe
Linksu, und Agnes Heil festgenommen.
Beide sind

geständig, belasten sich jedo&lt; gegenseitig in ihren Aussagen.
Nach einem Wortwechsel in der Wohnung 'der Thies wurde
diese erwürgt und mit einem Küchenmesser zerstü&amp;elt. Der
obere Teil der Leihe wurde in einen Teich bei Altrahlstedt
geworfen, während der Unterkörper in einem Koffer in der

Düsternstraße niedergelegt wurde.
&amp;3 Bodensenkungen in Hamborn. An verschiedenen StelTen zeigen sich in Hamborn infolge des Bergbaues starke
Bodensenkungen. In dem Stadtteil Marxloh ist z.. B. an
den Gollmannwerten Jeit 1919 eine Senkung von 39 Zentimetern festgestellt worden. Etwas weiter nördlich beträgt
die Senkung 1,22 Meter.

3 Verhaftete Bahnhofseinbrecßer.

Auf Veranlassung

der Untersuchungsstelle Wittenberge wurden in Shworin

ein altverbürgtes Re&lt;ht auf den Karneval nicht nehmen
(assen. Oeffentliche Umzüge, wie sie die Bevölkerung von
früher gewohnt ist, sind zwar verboten, aber dafür ist das
Treiben in den Lokalen um so größer.

&amp;3 Shweres Autounglück, Infolge Reifenbruchs fuhr bei
Weingarten ein Personenauto nachts uf einen Baum
auf und wurde dabei schwer beschädigt. Der Autobesißer, der
den Wagen selbst lenkte, Fabrikant Halmer aus
Ravensburg, war sofort tot. Zwei Mitinsassen, Kon«-

ditormeister Sulzer und Journalist Huber, wurden schwer
verlezt und mußten ins Krankenhaus gebracht werden.
3 Masernepidemie in Straßburg, In Straßburg herrscht
seit Dezember eine schwere Masernepidemie, der zahlreiche
Schulfinder zum Opfer gefallen sind. Die Epidemie hat jekt
auch auf die Straßburger Garnison übergegriffen. Bisher
sind zehn Soldaten gestorben.
3 Zwei Bergarbeiter getötet. Auf der zum Borsigwerk
gehörenden Ludwig-Glück-Grube in Hindenburg wurden

zwei Bergleute durch hereinbrechende Kohlenmassen getötet.
&amp; Scredenstat einer Mutter, Vor einigen Wochen ver«
s&lt;wand aus Linz wegen ehelicher Zwistigkeiten eine Frau
mit ihren vier unmündigen Kindern. Vor einigen Tagen
wurden die Leichen zweier Kinder angeschwemmt, die der
Gatte der verschwundenen Frau als seine Kinder rekognoszierte.

Man nimmt an, daß die Frau sich und alle vier

Kinder getötet hat.
&amp; Zwei Kinder durch die Explosion einer Handaranate

getötet, Ein sc&lt;weres Unglü&gt; ereignete sich in Guschulu»
bei Oberglogau. In Abwesenheit dex Eltern lief ein vier«
jähriges Mädchen auf das Feld, fand dort eine Eierhand«
granate und brad);.e sie nach Hause. Während sich der elf»
jährige Bruder an dem Sprengkörper zu schaffen machte,
explodierte dieser und verstümmelte beide Kinder in grauenhafter Weise. Der Tod trat auf der Stelle ein. Die
übrigen im Zimmer befindlihen drei Kinder wurden mehr
oder weniaer schwer verlobt

&amp;3 Kindesmörderinnen. Vierzehn Tage nach ihrer Hoch«

zeit erschoß in Königszelt (O.=S.) die erst 19 Jahre alte
Ehefrau K [ ose ihr einjähriges Söhnen und brachte sich
danach ebenfalls mit derselben Waffe eine schwere Verletzung
am Kopfe bei.

legen.

Die Frau ist bereits ihren Verlekungen ers

In einem kleinen Orte bei Meauxz in Frankreich
tötete ein 19jähriges Mädchen ihr neugeborenes Kind, indem
fie ihm mit einem Rasiermesser die Kehle dur&lt;s&lt;hnitt. Sie
brachte sich dann selbst so shwere Wunden bei. daß sie hoff-

nungslos daniederliegt.

3 Ermordung einer ganzen Familie in Sardinien. In
Chiaromonte in Sardinien ist ein Hirt mit seiner Frau und

seinem siebenjährigen Sohn erschossen aufgefunden worden,
während die anderen beiden Kinder, ein einjähriges und ein
sechsjähriaes. schwer verleßt sind.

-

Große Wald- und Steppenbrände in Australien,
&amp; Melbourne. Infolge der außerordentlich hohen Temperatur sind im Staate Vietoria große Streen Wald und
Burchsteppe in Brand geraten. Der herrschende scharfe
Nordwind steigert noc&lt; die Gefahr. 23 Personen sind verhrannt, weitere werden vermißt, Durch die Zerstörung von

Zäusern, Sägewerken und Farmen sind bereits riesige finanzs Verlusts veorursachk worden.

D“werden
Pächterin von
städtischen Wiesen" Am Montag, den 22. Februar 1926, nachm. 6*/: Uhr
Beihalt der Pachthe- verden im Rathause öffentlich meistbietend gegen sofortige Barzahlung
dingungen aufgefordert, die durc&lt; das 'olgende Wiesenkaveln pp. für den Sommer 1926 auf ? Schnitt ver-

Räumen der Gräben aufgekommenen yachtet werden ;
Frdhaufen bis zum 15. März 1926
1. Stadtseite.
1. 1 Kavel bei der Mittagsstelle am Krebssee,
zu beseitigen.
Das Feldamt wird nach. Ablauf 2. 2 Kaveln am Aalsee,
dieser Frist eine Kontrolle vornehmen. 3. das hohe Ufer am Trostberg,
Malchow, den 16. Februar 1926.

alche
949

lausputz!

4. 41 Kavel
Kaveln auf
am dem
Fleesensee
neuen (Günther
Friedhof, bis Erholungsheim),

5.
Der Rat.
6,
No8&gt;em der Kaufmann Ernst |

der Volksfestplatz

2, Klosterseite.

Kessow hier sein Maydat zur 1. dex Ratskamp,
Stadtverordnetenversammlung niedex- 9, 5 Kaveln in der Predigerwiese,

gelegt hat, ist von mir auf Grund
des Wahlvorschlages der Ersaßmann
Lehrer Walter Franck hier für die
Zeit von jezt bis zum 31. Dezember
1927 zum Stadtverordneten berufen
worden.

- Malchow, den 17. Februar 1926.

Der Stadiverordu.-Vorsfteher.

Zwangsversteigerung.
Am

3. die kleine Predigerwiese,
1. 5 Kaveln in der Mautel,

Lichtspiellbeater

). 2 Kaveln in der G&gt;wiese,
3. 3 Kaveln im Rohrbuch,

Fa Metrecepel“

7. die kleine Wiese hinter dem Forffhofgarten.
Bemerkt wird, daß in der Predigerwiese, in der Mautel und im

Rohrbuch Torfbereitung vorbehalten wird.

Malchow, am 16. Februar 1926,
-

Sonnabend, den 20. Februar, abends 8 Uhr

Der Rat.

-

Zas Abenteuer

Sonnabend, 20. Februar 1926
- voxmittags 10 Uhr

Tapeten

in „Suderows Fremdenhof“ versteigere ich öffentlich meistbietend gegen
sofortige Barzahlung :
ca. 1000 Flaschen Weiß- und

Rotweine,

Kal. 6, 8, 9 und 11 mm, 1 Mi-

frosfop, 1 Fernglas, 1 Photo» |
Apparat,
Klook,
;

Der oybille Hraul.

6 Akte von Liebe, Mord und grobem Unfug.
Das neue entzückende Lustspiel mit

Die Preise sind so gestellt, daß
es jedem möglich ist, sich für

Gerichtsvollzieher k. 1.|

in

isa

in moderner Ausführung
ca. 50 verschiedene Muster

25 Jagdbüchsen

Malchow.

Henny Porten

wenig Geld ein neutapeziertes

Öffentliche

-

Am Sonnabend, d. 20, Lebrnar
nachmittags 4'"/: Uhr

Zimmer zu schaffen.

Ferner

=

Harry in Liebesnsten.

UÜlwin Müller, Krenz-Drogerie.

|

Originallustspiel in 2 Ntten. m

„Das Licyt'.

werde"ich im Schulzenhause zu Kloster
Malchow öffentlich meistbietend

Die Geschichte der Lampe. Lehrfilm.

3 Wiesenkavel von 150, 150 und

75 [Ruten Größe für den Sommer
1926 auf 2 Schmitt verpachten.
Kloster Malchow, "den 17, Februar

Der Gemeindevorstand.
Suderow.

Von heuie abend ab täglich

frishe
Maränen
A. Schulz, Kurze Straße 12.

&lt;=

Zum Stellenwechsel
Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

12 m fleingemachte?
Oe

Küchenholz

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), vei Stellen-

dieses Blattes

Gesuchen nur 60 Pfg.

Volkshochschule.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

abends 8 Uhr

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

findet im Saale des Knabenschulhauses ein

Vortrag

über die Gedichte, Wanderungen u. großen Romane
des märkischen Heimatdichters „Teodor Fontane“ stait. Rezitatorin

Modenschau

abnehmen.

Birken, Ellen, Kiefern zu verkaufen. Wo sagt die Expedition

Am Freitag, d. 19. Februar

Der Film läuft gleichzeitig im Lichtspieltheater „Sonne“ in Rostock.

Daheim

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur"nötig,

Iltustr.Zeitschrift für Heim u. Gesellschaft
MTIT

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

zusammen.

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»

zugeben.
Die Geschä?tsstelle

Preis Wark --,60.

des „Malchower Tageblatt“.

Unentbehrlich für Schneide-

rinnen und Haussc&lt;hneiderei.

'X

Zu haben in allen Buchhandlungen.

1 Doppelstunde.

Hörerkarten für Nichtmitglieder

M. 0.50, Mitalieder frei.

CoburzZ,

Dienstag troß

.

.

. wieder

nicht. Erbitte Klarheit.
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Drucksachen

fertigt sauber und preiswert an
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Hofbesiker
„Johannes Köhn und Frau.
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= Im Haushaltsausschuß des Reichstages wurden am
Etat der Reichsmarine wieder erhebliche Streichungen vorgenommen.

=- Mit dem Generalsekretär des Völkerbundes, Sir
Eric Drummond, sind Vereinbarungen über das Aufnahme
Programm in den Völkerbund getroffen worden.
sind

43. Jahrgang.

ELIASSEIT“

=

Kurze Tagesschau.

= Im Berliner Stadtparlament

BGB

ZzDer Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

erreiNOREEN3

rz

"SCREAIOR

große

Unter=

s&lt;lagungen aufgede&gt;t worden.
Zrew

Bereinbarungen über das Aufnahmeprogramm in den Völkerbund.
Das bisherige Ergebnis des DrummondBesudes.
&gt; Berlin. Die bisherigen Verhandlungen Sir Eric
Drummonds mit dem Auswärtigen Amt haben zu einer

Vereinbarung über das Wesentliche des Programms der Aufnahmesizung geführt. Man ist übereingekommen, die Au f=
nahme, wie es in Genf üblich ist, ohne jedes Zerem oniell zu vollziehen. Die außerordentliche Märztagung
der Vollversammlung, die zur Aufnahme Deutschlands ein

e

Frankreich als Erzieher
*

der ischechisc&lt;hen Armee.

In der Leitung der französischen Militärmis sion in Prag
trat kürzlich ein Wechsel ein, der Anlaß gibt, die enge Be-

ziehung zwischen Frankreich und der Tschechoslowakei auf
militäris&lt;em Gebiete zu betrachten.
Jahrelang hatte der
General Mittelhauser in Prag gewirkt und der französischen

Militärmission eine Stellung geschaffen, die jeden Einfluß
tschechischen Militärs überhaupt aussc&lt;haltete. Der Tschechsslowakei fehlte es nicht nur völlig an durchgebildeten Offi-

gieren, sondern die militärischen Leistungen der Legionäre
Waren geradezu tläglih. Keiner der Offiziere hatte irgendein Verdienst aufzuweisen, das ihn berechtigte, Führer der
neuen tschechischen Armee zu sein. Ja, das Offiziersmaterial
War so mäßig, daß man sich nach dem Kriege veranlaßt sah,

„Analphabetenkurse einzuführen, und noch heute werden für
„die Offiziere Eßvorschriften herausgegeben.
XY Als die Franzosen die Ausbildung der tschechischen
Armee in die Hände nahmen, waren sie sich der s&lt;weren
Aufgabe durc&lt;aus bewußt.

dr
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Tageszeitung für Stadt und Land,

Cegn.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
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Die Tschechen sahen von vorn

herein ein, daß sie unfähig seien, ein tüchtiges Heer auszuHilden und fügten sich ganz den Vorschriften der französischen Militärmission. Der Generalstab wurde dem französi
sichen getreulich nachgebildet, und der größte Teil der leitenden Gtellen wurden mit französischen Offizieren beseßt, so
daß heute von den oberen Kommandostellen
bis zum Regimentskommandeur franzöfische Offiziere in der tschechischen Armee sigen. Einige
äschechisc&lt;he Offiziere, die man für höhere militärische Posten

vorgesehen hat, erhalten ihre Ausbildung in Paris. Frankreich zeigt das größte Interesse an der Ausbildung der
Hchechischen Armee, und so ließ es sich auch der französische

Oberkommandierende, General Foh, nicht nehmen, in Prag
einen persönlichen Besuch abzustatten. Bei dieser Gelegen=
Heit wurde die Einrichtung eines Rates der nationalen Verteidigung geschaffen, der die Organisation des ganzen Volkes

für den Kriegsfall in die Hand nehmen soll. Natürlich ist
diese Einrichtung nur auf französische Veranlassung, man

Ddavf sagen unter frangösishem Dru, zustande gekommen.

Die Franzosen Hatten sich in der ts &lt;hechischen Armee ein Instrument, das sie jederzeit benußen können, sei es gegen
Osten hin, sei es, daß die tschechische Armee im Kriegsfalle
gegen Frankreichs östliche Nachbarn --- man darf dabei in
erster Linie an Deutschland denken =- verwendet. Es gab

keinen Bosten im tschechischen Haushalt, für den so gewaltige Summen eingestellt wurden wie für dte militärischen
Ausgaben.
Aber die wirtschaftliche Lage zwang auch die
Tschechei, die Riesenausgaben zu beschränken. Die zweisährige Dienstzeit wurde auf eineinhalb Jahre herabgeseßt und
wird vermutlich noch im Laufe dieses Jahres auf 14 Monate
verkürzt werden. Die Friedensstärke der Armee wurde von
150 000 auf 120 000 Mannherabgeseßt. Allerdings hat man

sich wieder dadurch geholfen, daß man dur&lt; erhöhte Einberufung der Reserven einen Ausgleich schafft, so daß die
tatsächliche Stärke der tschechischen Armee dieselbe geblieben
ist. Die Herabsezung der Dienstzeit will man durch eine

militärische Erziehung der Jugend ersetzen.
Schwierigkeiten machen der französischen Militärmission die
mannigfaltige Zusammensetzung des tschechischen Heeres. Die.
Legionäre sind aus allön Nationalitäten, die die Tschechei in

sich vereinigt, zusammengewürfelt. Der Nachfolger des Ge-

nerals Mittelhauser, der französische General Foucher,

findet ein schwieriges Feld vor sich. Auch für ihn dürfte die
erste Aufgabe sein, den Geist der tschechischen Truppe zu
heben und für die technische Vervollkommnung zu berücken.
Gelingt diefe Aufgabe nicht, so werden alle Bemühungen
französischer Offiziere und all das französische Geld, das nach
der Tschechei für die Ausbildung einer schlügfertigen tschechischen Armee fließt, vergeblich sein. Aber Frankreich verfolgt
hartnäkig seinen Plan, der dahin geht, sich die neuen Balkangroßstaaten zum ergebenen Vasallen zu machen, die es
jedergeit für seine Zwede anspannen kann.

berufen ist, wird voraussichtlich vier bis fünf Tage dauern,
während die Verhandlungen des Rates, wie üblich, etwa eine
Woche in Anspruch nehmen vürften.
Im übrigen hatte der Besuch des Generalsekretärs und
des Chefs des Informationsdienstes vor allem den Zwe
eines direkten Gedankfenaustaus&lt;es und der

persönligen Fühlungnahme, ohne daß Ergebnisse in Form
konkreter Abmachungen über irgendwelche Dinge getroffen
worden sind. Die Besezung der für Deutschland in Frage
kommenden Getretariatsposten ist zwar in den Unterhaltungen prinzipiell behandelt wordex Die Entscheidung,
besonders üver die höheven Posten liegt jedoch beim Rat
im Einvernehmen mit dem Generalsekretär.

Entschließungen sind infolgedessen exst nac dem Eintritt
Deutschlands und unter seiner Mitwirkung zu erwarten. Es

wird betont, daß darüber noch eine mehr oder weniger

längere Zeit vergehen dürfte.
Von einer Seite, die über die Vorgänge im Völkerbund

gut informiert ist, wird versichert, daß die in den leßten
Tagen zwischen den Kabinetten behandelte Frage der Ver -

mehrung der Ratssiße als erledigt betra&lt;tei werden könne, da shon allein die angesehene Stellung
Schwedens im Völkerbund ausreiche, um eine Behandlung

dieser Frage in der Vollversammlung zu verhindern, zumal
auch England sich dem schwedischen Standpunkt stark ange»

nähert hat.

gung verdiene.

Kanada und der Locarno-Verkrag.
Die kanadische Regierung wird im Parlamenr eine Ent.
schließung einbringen, in der sie. erklärt, daß Kanada dem
Locarno-Vertrag nicht beitreten werde, da dieser eine euro»

päische Angelegenheit sei.

Kanada wünsche nicht, irgend

welche Bürgschaften für den territorialen Besiß eines europäischen Staates 21 Übernehmen.

Ständiger Siß Polens im Völkerbund gegen
Berminderung der Besakungstruppen?
London. Der diplomatifche Korrespondent eines engmdjen Blattes schreibt zur Frage der Vergrößerung des
Völkerbundrates, daß die lezte Kompromißformel zur
Ermöglihung der Verleihung eines ständigen Sißes
an

Polen

in

dem

Angebot

einer

weiteren

Vermin-

derung der Rheinlandtruppen bestehe. Der Gedanke
eines sol&lt;Hen Tauschgeschäftes würde jedoH in Enge
land niht begünstigt. Außerdem würde das die Aufgabe
dauernder Werte gegen provisorische Vorteile bedeuten.
Deutschland würde in seiner bevorstehenden Note seinen
Standpunkt ilarlegen, wie es in gewissen Eventualitäten zu
handeln gedenke. Das wäre zu begrüßen, aber die Tatsache
der Klärung des englischen Standpunktes und. des seiner

Dominions wäre vielleiht noch bedeutungsvoller.
In ministeriellen Kreisen ist man der gleichen Ansicht,
denn man meint dort, daß das englisc&lt;e Reich in Genf eine

unzweideutige Spracde führen solle, da die An=
wendung der Mehrheitsregel bei Entscheidungen
des vergrößerten Bölkerbundrates dis englische Entschlußfreiheit bedrohen würde, und England die Möglichkeit verlieren würde, bei einem Disput auf Grund der "Tatsachen
zu entscheiden. Daraus würden sich s&lt;were Komplikationen
bei der Uebernahme der Verantwortlichkeit für Krieg und
Frieden eraeben.

Der preußische Kultusminister über Kulturpolitik.
&amp; Berlin. Kultusminister Dr. Beer hielt im Herrenz
haus einen Vortrag über: „Kulturpolitik in der

Die englischen Dominien gegen das
&gt;

,

,

Genfer Jntrigenspiel.
London.

gegen befinde sich in einer besonderen Lage, die Berücsichti-

Die

südafrikanisc&lt;&lt;e

Regiorung

hat eine sehr starke Note an die englis&lt;e Regierung nach
London gesandt, worin in nicht mißzuverstehender Art Protest erhoben wird, daß bei der Zusammenkunft des VölkerbundTs im März irgend etwas geschicht, was nicht völlig programmäßig ist. Vor allen Dingen wendet sich der Protest
gegen ein etwaiges Erteilen von weiteren permanenten Siß
im Völkerbundrat, natürlich mit der Ausnahme von Deutsch-

land oder selbst gegen das Besprechen einer solchen Mög-

lichkeit. Die südafrikanische Regierung betont, daß sie in
der Lage sein müsse, bei solchen Besprechungen gegenwärtig
zu sein und ihre Ansichten deutlich zum Ausdru&gt;k zu bringen
und daß zwischen jeht und März es ihr unmöglich sein
würde, die nötigen Vorbereitungen für ihre Anwesenheit in
Genf getroffen zu haben.

|

Man ist in Londoner diplomatischen Kreisen davon
überzeugt, daß damit auch die Ansicht sämtlicher anderen Dominien zum Ausdru&gt; gebracht wurde, und daß unter sich
bereits

die Dominien zu einer Verständigung gekommen
sind und die anderen der englischen Regierung schon in den
nächsten Stunden oder mindestens Tagen das mitteilen werden, was die südafrikanische Regierung soeben mitgeteilt hot
Das bedeutet, daß eine Diskussion über die Erteilung von
weiteren permanenten Sitßen auf alle Fälle bis zum kommen-

den Geptember so gut wie vertagt ist, wenigstens soweit
England in Betracht kommt. Man ist sehr gespannt, was
die Gegenpartei nun unter diesen Umständen unternehmen
wird. Die Tatsache, daß Skandinavien ungefähr denselben
Standpunkt vertritt und sehr stark betont, macht in London
weiter einen sehr starken Eindruck. Indessen erwartet man
in London fast stündlich eine Note aus Berlin, die den doutschen Standpunkt klarlegen soll.

Englands Reserve im Streit um die Ratssite.
Wie an zu ständiger Stelle verlautet,ist vorläufig in ver

Diskussion um die Ratssize keine Aenderung der englischen
Politik des Schweigens zu erwarten. Englanidd wird seine
Auffassung erst bei Gelegenheit der Ratssißung in Genf und

nicht früher zum Ausdru&gt; bringen.

Mansagt, daß

die

Parteinahme Deuts&lt;lands oder Frankreichs für
oder gegen die Kandidatur Polens oder Spaniens nicht nur
verständlich, sondern auch ber e&lt;tiat sei. Enoland hin.

modernen

Demokratie“.

Er führte u. a. aus:

Preußen-Deutschland ist von jeher ein Erziehungsstaat
gewesen (Stein, Hardenberg, Fichte, Scilling), kann also
eine staatliche Kulturpolitik ohne einen vollkommenen Bruch
in seiner Entwieklung nicht entbehren. Die erste Aufgabe
muß sein, daß Staat und Volk wieder innerlich eins wer«
den. Bei der Gespaltenheit des politischen und religiösen
Lebens in Deutschland muß von vornherein von einer geisti

gen Bergewaltigung namhafter

Minderheiten

abgesehen

werden und kulturpyolitisch die

Toleranz zum obersten Grundsaß erhoben
werden. Nach dem Zerfall unserer äußeren Machtmittel ist
das uns Deutsche innerhalb des Reiches am mächtigsten zu-

sammenfassende Band unsere gemeinsame Kultur. Ihr Aus-

einanderfall muß verhindert werden. Dafür brauchen wir
rechtlich eine einheitliche, kulturpolitische, d. h. schulpolitische
Gesetzgebung. Erhalten wir so eine einheitliche deutsche Bildung innerhalb des Reiches, fo ist damit die beste Garantie
geschaffen, daß wir auch mit unserem Auslanddeutschtum
im geistigen Zusammenhang bleiben. Wenn wir uns selber
fulturpolitisch spalten, ist auch das Auslanddeutschtum vexIoren

Die Streichungen am Etat der Neichsmarine.
&gt; Berlin. Der Haushaltausschuß des Reichstages setzte
die Beratung des Marineetats fort. Angenommen wurde folgende Entschließung der Deutschnationalen,
der Deutschen Volkspartei, des Zentrums, der Demokraten
und der Sozialdemokraten:

Der Reichstag wolle beschließen, die Reichsregierung
öu ersuchen, alsbald in eine Erwägung darüber einzutrezen, wie die Beschaffung des gesamten Reichsbedarfs

dehufs Erzielung möglichst großer Ersparnisse zentral
Ängerichtet und die zu vergebenden Gegenstände tunlichst
aormalisiert werden können.
Gegen zwei Stimmen wurde folgende Entschließung ge»

nehmigt:

+ - + die Reichsregierung

zu ersuchen,

die

Verwal-

zungsabieilungen und Verwaltungsreferate für Heer und
Marine im Ministerium möglichst zusammenzulegen.
Auf Anfrage gibt Admiral Zenker über das Marineschulwesen Auskunft und betont dabei, daß die Marine mit
der Matrosenschule in Potsdam nichts zu tun habe,
Neben kleineren Streichungen wurden bei den fortdauernden
Ausgaben für den

allgemeinen Werft- und Arsenalbetrie!

Der Etats-

am“ 27. 8. 1899 in. Berlin geborene Stadtinspektor

titel für Beschaffung und Untexhaltung der

1,5 Millionen Mark gestrichen.

Ernst Gerhard und der gleichaltrige Stadtinspek-

Abtreibungstatbestände,
Zeh
9
Abg. Dr. Haas=Baden (Dem.) gibt zu, daß tatsählic das

Die Sache kam ins Rollen dur&lt; einen anonymen Brief,

Bertrauen zur Rechispflege vermindert worden ist. Das sei eite
beunruhigende Tatsache, deren Ursachen man feststellen müsse,

Munitionsbestände wurde um
gekürze....

250000

Mark

|

tor Simon.

Torpedomaterial-

der am 5. Oktober 1925 an den Bürgermeister Schneider

bestände wurde um 150000 Mark gekürzt. Vom
Etatstitel für Sperr- und Sprengmaterial-

gerichtet war und mit dem falschen Namen Stühler unter-

Die Ektatposition für ' die

zum ferngelenkten Zielschiff waren im Etat 2 300 000 Mark

zeihnet war. Inhalt und Form deuteten darauf hin, daß
der Absender dieses Schreibens au ein Beamter sein mußte,
der genau informiert war. Er schrieb, daß Gerhard kostspielige Reisen mache nach Italien usw., seiner Frau koftspielige Kleider, Pelze, Juweln usw. fortgeseßt ansc&lt;haffe, sie
nuch nach der Italienreise noh an die Ostsee geschi&gt;t habe usw.
Dieser Brief veranlaßte Bürgermeister Schneider, sofort Ger-

angeseßt.

hard an das Bezirksamt Mitte zu versezen, wo er sich unter

bestände wurden 100000 Mark gestrichen, die
gleihe Summe von der Ausgabeposition für WMinen-,

Minensuch-, Neksperr- und Sprengdienstübungen.
weitere

erhebliche

Streichungen

gesehen... Für die Herrichtung

wurden

Auch
vor-

eines alten Panzerschiffes

Der Ausschuß st ri&lt;h von dieser Position eine

Million Mark ab.

der ständigen Aufsicht des Bürgermeisters befinoen sollte.

Hierauf wurde der Etat der Reichsmarine verabschiedet
und der Aussc&lt;huß vertagte sich auf Donnerstag.

Diesen Dienst trat Gerhard aber nicht an, sondern meldete

-Der Berliner Francesfälscher verhaftet.
&amp;&gt; Berlin. Der in der Budapester Francfälschungsaffäre

vielgenannte Phototechniker Arthur Shein-Schuilze hat
sich nunmehr, nachdem er seinen Berliner Aufenthaltsort von

Berliner Kriminalpolizisten umzingelt sah, der Polizei selbst
gestellt. Ueber die Verhaftung erfahren wir folgendes:
Die Berliner Kriminalpolizei hatte, sobald Ende Dezember in Berlin die ersten Nachrichten von der Verhaftung des

Oberst Jankowicz und seiner zwei Begleiter im Haag unter
Beschlagnahme von 7500 falcher 1000-Francs-Noten bekanntgeworden war, die Entwicklung der ungarischen Fälscherange-

legenheit eingehend verfolgt. Als Prinz Windischgräß und
seine Freunde bei ihrer Vernehmung den Namen Sculze als
den eines angeblihen Oberleutnants nannten, fahndete die
Berliner Kriminalpolizei nach Sh. und konnte, noh ehe eine
amtliche Nachricht aus Budapest über die Person des Schulze
nach Berlin gekommen war, feststellen, daß dieser in Tempel«hof wohnte und mit dem früheren Abteilungsleiter der Budapester StaatsdruFereipersonengleich war. Am selben Tage wurde eine Dur&lt;h-

fang der Shulzeschen Wohnung in Tempelhof durcgeührtf. Sc. hatte sich jedoch bereits entfernt und kehrte nicht
mehr nach Tempelhof zurü&amp;. Kriminalbeamte konnten die
Spur des Flüchtigen über Uerichow, Nordhausen und Clausthatl bis nach Osterode im Harz verfolgen. Aver auch hier
war Schulze wieder vers&lt;wunden und war nach Berlin zu-

rücdgelehrt.
Die erste Vernehmung.

sich krank, und auch der magistratsamtliche Vertrauensarzt bekundete den völligen Nervenzusammenbruch Gerhards. Inzwischen hatte Bürgermeister Schneider alle erforderlichen Ermittlungen eingelitet und festgestellt, daß G. sich seine neue
5-Zimmer-Wohnungin der Kleinen Frankfurter Straße unter
Zahlung von 8000 Mark erschlihen hatte.

Die weiteren

Untersuchungen ergaben, daß der Beschuldigte tatsächlich in
vieln Fällen die Steuerverwaltung um sehr erhebliche Be-

träge betrogen hat. Anfang Januar erhielt Bürgermeister
Schneider eine vertrauliche Mitteilung von einem Steuerfall
Weiter haben Gerhard und auch Schulz in der Form gearbeitet, daß sie Geschäftsbogen von Grundstü&gt;smaklern und
Vermittlern in Händen hatten, auf denen sie unter Fälschung
der Namen der Steuerbehörde mitteilten, daß der oder jener

Saus- und GrundstüFskauf rückgängig gemacht worden sei.
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es den beiden Flüchtigen
Gerhard und Schulz gelungen, ins Ausland zu entkommen
Stechbriefe sind hinter ihmen erlassen.

Die Aussprache über die Fürstenabfindung im

Rechtsauss&lt;uß.
&amp; Berlin. Der Redhtsausshuß des Reichstages seßte
unter dem Vorsit des Abgeordneten Kahl (Dvp.) die Generaldebatte über die Anträgezur Fürstenabfindung fort. Abg. Dr. Bell (Ztr.) bezeichnete es
als einen Erfolg der Aussc&lt;hußberatung, daß allmählich ein

gewisser Ausgleich gefunden sei zwischen der starren Ablehnung der formalen Rechtzanwendung und der Forderung
der. entshädigungslvsen Enteignung. Eine Lösung könne

Bei der Vernehmung im Berliner Polizeipräsidium gab

nur auf der mittleren Linie gefunden werden.
Der Abg. Dr. Pfleger von der Bayerischen Volks-

Sdulze an, daß er 1923 vom Prinzen Windischgräß zur Mit-

partei wünscht auf dem Rechtswege genau festgestellt zu

hilfe gewonnen worden sei und doß ihm die Herstellung der
Francsnoten als eine rein politische und von der ungarischen

sehen, was Staatseigentum und was früheres fürstliches

Regierung gebilligte Tätigkeit geschildert worden sei. Dann
Habe er jedoch erkannt, daß der Prinz gar nicht die genügen-

eine große Vermögenskonfiskation, wie 3. B. durch die Sä-

den Mittel zur Durchführung einer politischen Aktion besiße
und darauf auf die Unwahrheit der gemachten Angaben ge-

schlossen. Die Beteiligten hätten darauf ihm sehr mißtraut
und ihn wie einen Gefangenen behandelt. Die Berliner Kri-

minalpolizei steht shon heute auf dem Standpunkt, daß die
ausländische Behauptung, der Deutsche Schulze sei die Seele
des Fälscherunternehmens, ihr Anstifter und technischer Leiter
gewesen, nicht zutreffs

Die Riesensteuerunterschlagungen beim Berliner

Eigentum sei.

Niemals hätten die Staatsfinanzen durch

fularisation der Kir&lt;engüter, eine anhaltende wirksame
Besserung erfahren. Zufriedenheit würde dur eine solche
Fürstenenteigqnung nicht erzielt werden. Der völkische Ab -

geordnete Dr. Fri betonte, daß für seine Partei die
Enteignungsanträge und der demokratische Antrag nicht in Frage kämen. VBerfassungsändernd
wäre auc&lt; der Kompromißantrag.
Deutscher Reichstag.
;
163. Sizung, Mittwoch, den 17, Febrtar 1926.
* In der Reichstagssigung wurde unter Vorsig des Vizepräsi-

denten Dr. Bell und ves Reidysjustizministers Dr. Marx die

Magistrat.
A Million Schaden.
Berlin. Im Magistrat Berlin, und zwar in der Skeuer-

abteilung, ist man hinter bedeutende Unterschleife ungetreuer
Beamter gekommen. Wenn aud) die genaue Höhe noch nicht
feststeht, so scheint sie sich doch um eine Viertelmillion Reichsmark herum zu bewegen.
Die schuldigen Beamten sind der am 12. 8. 1899 inBerlin
geborene Stadtinspektor Gottfried Schulz. der

zweite Lesung des Haushalts vcs Meichsjustiz:
;

sortgesezt.

ministeriums

Der Ausschuß- schlägt lediglich die Streichung der

Kosten für den Staatsgerichtshof zum Schuße der Republik vor,
Als erster Redner fordert der Kommunist Dr. Ko r |&lt; Geseßentwürfe zur Erleichterung der Ehe/&lt;eidung und zur

Neuregelung der Rechtsstellung ver unehelichen
Mutter und des unehelichen Kindes, Weiter tritt er
für die Abschaftung dor Invesftrafe ein und verlangt eine Aendo-

mE

Er aimete auf -- also war sie nicht zu den Kindern

Der Sol Grünbnun.
Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.
„

4

gefahren, aber er versiand ihre. Verlegenheit nicht.
„34, was ift denn?“ fagte Kommerzienrat Düsing zu
seiner Frau.

(Nachdru&gt; verboten.)

Der Appetit war ihm auch vergangen, aber er bezwang
ich -=- was sollte sich die Dienerschaft denken -- und ging

än das Speisezimmer hinüber.
„Sagen Sie der Hedwig,

die

gnädige Frau

reisi

morgen früh nicht, sie kann sich ruhig schlafen legen --- und
dann, Sie können der Köchin Bescheid sagen -- ich ver«
mute, daß meine Fräu es vergessen hat --- das junge Paar

ist auf ein paar Tage nach Berlin zurücgekehrt und wird
morgen mittag bei uns speisen.“

„Herr Wächter?“

„Weißt du, ich konnte nicht schlafen -- das Furchtbare

mit Beate und Rolf --- ih wollte doch heute früh reisen --

mit Beate, irgendwohin --- und weil ich nicht schlafen
Tonnte, hab ih meine Garderobe durchgesehen -- was ich
znitnehmen will --““

Er lächelte.
An die Garderobe dachte sie also troß ihres Schmerze3.

|
„Und da habe ich auch den einen Morgenro&gt; in die
Hand genommen -- weißt du, den flauschigen, ven ich so

Es fuhr dem Alten so heraus -- er erschrak über sich

selten trage, aber am Hochzeit3tage von Beate hatte ich ihn
an -- die Hedwig hatte ihn mir gebracht -- weißt du --

Dienerschaft gelesen hatte -- natürlich -- das Revolver-

ehe ich Toilette machte, und wie ich ihn so nehme, da fühle

blatt konnte ja nur durch die Zofe in das Zimmer seiner
Srau gekommensein -- oder hatte man es ihr und auch
ven Dienstboten anonym zugeschiet?
- Er trank hastig einige Gläser Wein, aß gedankenlos

ich etwas Hartes in der Tasche und -- denke dir nur, als
ich nachsah -- was glaubst du wohl, was es war?“

brannte noch Licht -- er hörte sie auf- und niedergehen --

seufzen und mit sich selbst sprechen -- sie tat ihm so leid,
aber er wußte, wenn sie ihre „Stimmungen“ bekam, war

sie jedem vornünftigen Wort unzugänglich.
Herrgott

=

jetzt war Agathe natürlih

schon

zu

Wächters gefahren und hatte irgendein Unheil angerichtet.
Die armen Kinder!

Er sprang auf und kleidete sich an =-

'da öffnete sich die Tür und seine Frau trät ein.
Sie sah ganz anders aus als gestern -- sehr über.
nächtigat -- sehr verwirrt.

„Zun -- hast du dich etwas beruhigt?“
„Ach,

Adolf

=&lt; = --- =“

Sie war augenscheinlich verlegen --.

„Aber was ist denn?“

„Du weißt? =-“

„Das konnte ich mir doch denken.“
„SC---=. aber -=t--=“

Der Kommerzienrat war aufgesprungen.
„Das ist doch unglaublich. -- und wie ich dich damal?

bat: Sieh erst alles genau nach, ehe du zur Polizei schi&gt;f
„Ah, schilt doh nicht -- ich glaubte -- du würdest dil
freuen, daß die Perlen wieder da sind.“ --

Düsing war ärgerlich.
„os wünschte, die ganzen Perlen wären da, wo de!

5“

andlung

dec

„a
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Mecklenburgische Nachrichten.
Saup'ansschvß
Fortsehung der Beratung des HauShalt3-, de3 Untervichts= und Medizinal-Ministeriums.
Für Vo'kshücherei und Vol!s8hohschu'en wollen
die Svozia"demokraten die voresehene Haushalt8summe
auf je 30 000 Mark erhöhen. Ein Regierung3verrreter erfennt an, . daß für Volksbüchereien auch von

den Aemtern beträcht!ißhe Summen aufgewandt werden,
so daß auch bei den vorgesehenen Mitteln das Volks8-

bücereiwesen sich aufwärts entwie&gt;ele, während das

Volkshochshulwesen im all»emeinen arg daniederliege.
Die sozialdemokratis&lt;en Anträge werden von den

Nehtsparteien abgelehnt.

Der Etat der Volksschule gibt den Sozialdemokraten und Kommunisten An'aß, eine reiche Fülle von

Einze'beratungen vorzubringen, ohne daß sie damit

der Volksshuls in ihrer ganzen Bedeutung Gerechtickeit widerfahren lassen. Man beschäftiat sich mit
Ein- und Umschulungen, wobei von volks3parteiliher
Seite als erstrebenswert bezeichnet wird, daß ieder

Ort seins Shule habs, bespricht sodann die Klassen-

fiärke, diz nach Renzierungsbestimmungen mindestens
12-15, hößSsten3 60 betrazen so!l, was einem Deutschnationalen Veranlassung gibt. zur Vorsicht zu mahnen
bei der Neueinrichtung von Klassen, da die Gehurtenziffer nach 1920 a'lzeimein wieder ahnimmt. Er vertritt auch die Meinung, daß die Arbeit -eines Volks-

schullehrer3s leichter sei, als die ein23 Lehrers an .höheren Schulen, was von volkspartoilicher Seite a's nicht

zutreffend bezeichnet wird.
Die Sozialdemokraten
sprechen erneut den Wunsch. aus, daß den Landlehrern
die AFerkomvpetenz und die Naturallieferunnzen genommen werden müßten, die nur eine Quelle dau-

ernder Schwierigkeiten mit den Gemeinden seien. Die

Linksvparteien fordern Erhöhung des Postens für freie

Lernmittel, die Kommunisten auf. 200 000 Mark, die
Sozialdemokraten auf 80 000 Mark. Die Kommunisten
beantragen weiter, daß die Klaisenstärke 30 nicht übersteigen darf. Für den Landess&lt;hulbeirat wollen die
Sozialdemokraten statt 300,-- Mark 600,-- Mark ausgeseßt wissen. Aus Sparsamkeitsgründen werden alle

diese Anträge von der Rechten abgelehnt.
Eine durchgreifende und grund'äkliche Aussprache
wird dem Gewerbeshulwesen zuteil. Ein Regierungs8vertreter aibt eine Uebersiht über den organisat9ovisgen Auf- und Ausbau. Die Sozialdemokraten

wünschen die Regelung d23 gesamten Fortbildungs8shulwesens durch Gese8. Die Regierung glaubt das
ablehnen zu müssen, weil dis dazu erforderliche Summe

von
450 090 Mart heute nicht bereitgestellt werden
ann.
Beim Landesmuseum stellt die Sozialdemokratie

würden...
zur Erwägung, ob das Geld nicht eingespart werden

könne für soziale Zwe&gt;e. Die Regierung stellt fest,
daß au&lt;d bei Schließung größer? Ausgaben bleiben

Dexmmm7

drud, daß die Sozialdemokraten ihre fortlaufenden
Anregungen, alle vorgesehenen Summen für allgemeine Kulturzwe&gt;e zu streichen, doch wohl selbst nicht
ernst nähmen, sondern sie nur vorbrächten in der
sicheren Voraussicht, daß die Rechte sie ablehnen würde2.
Einem Deuts&lt;hnationalen ist die Anrechnung der
Dienstwohnungen im Museumsgebäude zu gering,
einem Völkischen die Summe für. Haltung der Wach-

hunde reichlih hoh.
In schärfster Weise bekämpfen Sozialdemokraten

und Kommunisten den Ansatz von 40 000 Mark, die der
Staat als vorläufigen und widerruflichen Zuschuß an

nicht dran. Muß ihn einjperren, dabei ist sein Paß richtig,
und er leugnet!“

„Jetzt machst du noh der Volizei Vorwürfe, wenn sie
ihre Pflicht tut!“
„Weil ich den Schaden habe. Ganz abgesehen vom

Menschlihen! Kommt der Herr zu mir -- rennt gleich
herum und besorgt Beate einen großen Strauß -- kommt

al3 unser Gast auf die Hochzeit und wird eingesperrt! Ih

habe zwei Jahre korrespondiert -- mit aller Mühe die
Verbindung eingeleitet =- wäre ein kolossales Absatgebiet
geworden. =- Du hast ja keine Ahnung, wie sie drüben

deutsche landwirtschaftliche Maschinen gebrauchen --- end-

lich habe ich ihn so weit = er kommt -- wir wollen abschließen -- es kann ein Millionengeschäft werden -- wir

brauchen das Getreide und Fleisch von drüben so dringend

-- also er kommt -- ich habe alle Fäden in der Hand --

und wa3 tue ich -- ich höre auf deine Verdächtigungen --

schie zur Polizei und lasse ihn einsperren! Hahnebüchen

ist das!“
j „Ach Gott -- ich habe es ja so bestimmt geglaubt -er wird einsehen -- bring' ihn her -- ich will mich selbst

bei ihm entschuldigen -- sich, daß er heut mittag bei uns
ißt =“

„Herrgott -- heut ist ja Sonntag =- wer weiß, ob da

die Bureaus offen sind = ich muß sogleich fahren ==“
Er vollendete seine Toilette.
„„Srühstücde doch erst =- --.“

.

- „Kind, Kind -- vie Minuten findyfostbar -- und höre
-=-- mit den Kindern mach keine neue Dummheit --.“
Sie war in der Tat vollkommen niedergedrückt.
„Aber nein -- ich will gar nichts tun -- du mußt ja

wissen -- du bist ja der Klügere -- ich will überhaupt in
meinem Leben kein Wort mehr reden -- aber ich hab' doch

Pfeffer wächst.“

wirklich gedacht --“

„Nun sitt also. der arme Doktor Weiler fast vierzehr
Tage im Gefängnis! Habe ich es nicht gleich gesagt?“
„Du mußt eben sogleich zum Gericht.“
„Natürlich, aber ein angenehmer Gang! Wiesoll id

„Na, so genau wollen wir das lieber nicht nehmen
mit dem Nicht-mehr-reden -- komm, Alte, gib mir einen

„Aber =“

dem Doktor gegenübertreten -- ich muß ihn doch um Ent:
schuldigung bitten -- Herrgott =- warum hast du damals

„Etwas ganz Schre&gt;liches -- nein -- eigentlich etwas
Gutes -- ich traue es mir gar nicht, dir zu sagen -- du
wirft mich ia fo fholton

„Natürlich -- das Perlenhalsband.“

=- da war ich der Tor -- es ist wirklich --“

Gegen Morgen schlief er endlich ein -- es war wirk-

Lich neun Uhr geworden, als er auffahr.
|

überhaupt kein Wüterich.“

Jerkbst =- der Kommerzienrat wußte sogleich, daß auch die

kin paar Happen, dann zündete er sich eine Zigarre an,
nahm ein Buch und ging in sein Schlafzimmer. Bei Agathe

!

„Wenn es etwas Gutes ist, was du mir zu

sagen haft, dann schelte ich doch sicher nicht. I&lt; bin doch

rung der Bestimmungen üver die strafrechtliche

nicht auf mich gehört! Und die Polizei ist auch so! I&lt;

babe aleich gesfaat, s&lt;lagen Sie die Sache nieder --+ denk!

S

Düsing war schon wieder versöhnt.

Kuß, aber schön ist der Weg nicht!“

Er fuhr im Auto nach Moabit.

:

„Der Herr Staatsanwalt ist nicht da."

„ES ist sehr wichtig -- es handelt sich um die Unschuld
times Gefangenen =,“

Fortsezung folgt.

die Pfarrhilfskasse der Landeskir&lt;he geben will. Die

vorerst 40 RMk. zu zahlen, die mancher sich erst pum-

nac&lt;, um eine günstige endgiltige Regelung der AuS3einandersezung zwischen Staat und Kir&lt;e zu erreichen.
Ein Deutschnationaler sieht die rehtliche Grundlage
für diesen Zuschuß als gegeben, der ja auch vor der
Inflation von den linköeingestellten Regierungen an
die Kir&lt;e geleistet worden sei. Ein Volksparteiler

man vom Käufer 8,00 RMk. und außerdem von der

Regierung weist die Zwedmäßigkeit dieser Zahlung

pen mußte. Für jeden verkauften Bestellschein erhielt
Firma noch 22,00 RM. Provision. E38 war ein furchtbares Handeln. Jeder wollte gerne etwas umsonst

haben. Viele haben auch tatsächlich ein Rad erhalten,
denn wer zuerst kommt, hat die meisten Aussichten.

melfleisch, Pfd. 0,90--1,20 Mk., ger. Schinken, Pfd.
1,60--2,20 Mk., ger. Spek, Pfd. 1,60--1,80 Mk., Mol-

fexeihutier:
Pfd. 2,27 Mk., Landbutter, Pfd. 1,87-3
ark.

ihren Scheinen sigen. Andere haben wieder 3 Stü

Hamburger Sc&lt;weine- und Kälbermarkt vom 16.
Februar 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in Goldmark:

klärung, daß sie nicht die jüdische RNoligion, sondern

schäft mit „einmal und nie wieder“ abzuschließen.
Do&lt; eines Tages brachte der Postbote eine Karte!
„Ata“! Die Provision wird um die Hälfte gekürzt, auch

bis 0,79; b) mittels&lt;were Ware 0,75--0,76; c) gute
leichte Ware 0,74--0,75; d) geringe Ware 0,60--0,70;
f) Sauen 0,64--0,74. Auftrieb: 4633. Handel: mit-

Etatansätze für die Kirchen zu streichen, wie auch der
sozialdemokratische Antrag, die 40 000 Mark für die

jenigen aber, die überhaupt noch keinen Schein verkauft haben, sollen nun noch-- 75,00 RMk. zahlen,

glaubt ebenfalls, die re&lt;htliche Verpflichtung

des

Staates zur Zahlung nicht verneinen zu können, wenn

sie auch in ihrer Höhe no&lt; nicht feststehe. Auch die
Völkischen bewilligen den Etat-Anfaß mit der Erdie Rasse bekämpften. Der kommunistische Antrag, alle
Landeskir&lt;e nicht zu

bewilligen,

werden

von den

Rechtsparteien abgelehnt, dagegen der sozialdemokra-

tis&lt;e Antrag, die Regierung wird ersucht, einen Vergleich zwischen Staat und Kirche herbeizuführen, von
der Vo'k3partei, den Sozialdemokraten und den Kommunisten angenommen.
Die Beratung de3 Haushalts des Unt:rricht8- und

Aber bald war kein Absatz mehr, und viele blieben mit

verkauft und suchen den 4. Unglüclichen, um das Ge-

bereits gewährte! Da ist nun guter Rat teuer.

Die

um das Rad zu bekommen. Tunsie es nicht, dann
ruft der Ku&gt;ku&gt; sc&lt;on früher bei ihnen, wie er es

sonst tut. Die Betreffenden werden sich sicher sehr zu

s Die Landbeschäler des Landaestütes Redefin,
'116 an der Zahl, sind für dis Station3zeit 1926 auf
'37 Stationen des Landes verteilt worden. Au&lt; hier

ist ein Abbau erfolgt. Während die größten Stativnen in früheren Jahren mit acht Hengsten besett
waren, zählen sie jezt nur fünf Beschäler. Erstmalig
führt die kleinste Station nur einen Hengst auf.
;
p. Bangkow, 18. Febr. Erneuerung eines
!'Dükers an der Stör.

Die Nachprüfung info'ge

des Durchbruches des Düker3s an der Kreuzschieuse der
Stör im Jahre 1925 hat ergeben, daß auc der gleich-

alterige hölzerne Hichtensieldükor an der Stör unbedingt in massiver Bauart erneuert werden muß. Wie

wir hören, sind die Kosten auf 42 009 Mark berechnet.
Crivitz, 18. Febr. Feuer. In Plate brannte

die Büdnerei Schneider nieder. Enitstehung3ursache un-

bekannt.

Malchin, 18. Febr. Feuer. Fzuerlärm erscholl
gestern nacht gegen 1,4 Uhr in unserer Stadt. Jn
dem Hause Ros8marinstraße Nr. 3 war auf bisher
nicht aufgeklärte Weise in der Küche des Schmiedes
Schulz ein Schadenfeuer entstanden. Die Küche ist fast

vollständi? ausgebrannt, weiterer Shaden jedoch nicht
entstanden. Am 6. Nov. v. I38. war da3 Haus bereits
einmal der Schauplatz eines Brandes, der damals al-

lerdings nur einen blinden Feuerlärm verurfacte.
b. Schwerin, 18. Febr. Der Greves8mühle-

'ner Landfriedensbruchprozeß. Am Schlusse
„des gestrigen Verhandlungstages, der noch mit der Vernehmung der Angeklagten ausgefüllt war, treten sich

Zwei Beweisanträge des Staat3anwaltes auf der einen
und der Verteidigung auf der anderen Seite gegenüber.
Seitens der Staatsanwaltschaft wird zwe&gt;s. Klärung

dey' protofollarishen Differenzen der Vorsigende der

ersten Instanz des Schöffengerichtes

Grevesmühlen,

'Amtsgerichtsrat Kure&gt;, sowie die beiden SchB'fen und
Der Protofollführer als Zeugen vorzuladen beantragt.
Die Berteidigung stellt zwe&gt;s Nachweises der Nichtbeteiligung der Angeklagten Shnedemann den Antrag
auf Vorladung des Arbeiter38 Hameister (Siever3hagen)
sowie dessen Ehefrau zur Vernehmung als Zeugen.
Gegen diesen Antrag nimmt der Staat3anwalt eine
ablehnende Haltung ein, da die genannten Personen

dringend der Mittäterschaft verdächtig erscheinen.

.„Waren, 18. Febr. Das di&gt;e Ende kommt
na&lt;. Jm Sommer v. Js. war so mancher unseres
Städt&lt;hens in heller Aufregung, denn e3 gab etwas
Umsonst, ni&lt;ßt ganz, aber wenn man nur 8 RM?k. zahlte

und dann vor allen Dingen noch 4 Bestellscheine bei

telmäßig.

Kälbermarkt: a) feinste Mastkälber 0,68 bis
0,75; b) mittlere Mastkälber 0,58--0,67; c) mäßig genährte Kä:ber 0,42 bis 0,56; d) geringe Kälber 0,30
bis 0,41. Auftrieb: 1574. Handel: langsam.

ihrem Rad freuen!? -- Man soll von solchen Geschäften nur ja abbleiben, denn es ist nicht alles Gold, was

glänzt. Scließlich kann man noc&lt; mit dem Gericht
in Konflikt kommen.

Medizinal-Ministeriums findet ihren Abschluß durch

einen Vortrag de3 Direktor3 des Landesmuseums über
moderne medlenburgis&lt;e Kunst und eine Führung
durc&lt; das Museum am Alten Garten.

Sc&lt;hweinemarkt: a) beste Fettschweine 0,78

Berliner Börse vom Mittwoch,
Obgleich sich an der New-Yorker Börse eine wesentlihe Be-

festigung na; dem leßten Kurssturz eingestellt, und auch die
Frankfurter Abendbörse keine ungünstige Verfassung gezeigt hatte,
war der hiesige Markt nicht in der Lage, die letzthin erlittenen
Kurseinbußen wieder einzubringen.

2Ziarktverichte.
Rosto&gt;, 17. Februar 1926.
Eier, 8--9 St&gt;. 1 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00--3,00

Amtliche Devisen-Notierung.
ume

Mark, Küken, Stü&gt; -- Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mt.,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,20--2,00 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00
bis 4,00 Mark, Barsc&lt;e, Pfund 0,80 Mark, Hechte,
5:f0. 4,380 Vier., Steinbutt, Pfd. 0,80 Mk., Büd.inge,
»fund 0,50 Mk., Dorsch, Pfund 0,35 Mark, Scollen, Pfund 0,50 Mark, grüne Heringe, Pfund 0,35
Mark, Brachsen, Pfund 0,80 Mark,
Salzheringe,
Stüd 8--10 Pfg., Plöte, Pfd. 0,30 Mk., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzein, Pfund 0,08 Mk., Zwiebeln,
Pfd. 0,20 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumentoh1, Kopf 1,00 Mk., Meerrettich, 20--30 Pfg., Grün(oh1, Pfd. 0,20 Mk., Rotroyl, Pfd. 0,10 Mk., Weißfohl, Pfd. 8 Pfg., Aepfel, Pfd. 10--20 Pfg., Weintrauven, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.Porree, 15--20 Pfg., Sellerie, Kopf, 20--30 Pfg.,
Rüben, Pfd. 0,20--0,30 Mk., Ste&amp;rüben, Pfd. 0,10
Weart, Haseinüsse, Pfo. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfd. 1,00 Mt., Rosenkohl, 0,15--0,30 Mark, Radiesyen, Bd. 0,05 Mt., Spinat, Pfd. 9,60 Mk., Kohlrabi,

Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. -- 'Mk., Wirjingkfohl, Pfd. -- Mk.; Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

1,30 M., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräuch.
Weettwurst, P. 1,60-1,80 M., Leberwurst, PV. 1,50 M.,
Kalbfleisch, Pfd. 0,80--1,60 Mk., Hammeifleisch, Pfd.
1,20 Mt., Spek, Pfd. 1,50 Mt., Schinken, Pfd. 1,50
»it., Gehadtes, Pf. 1,20-1,30 M., Karbonade, Pf.
1,30 Mkt., Talg, Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,20
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59,18

Spanien „ . . 100 Peseta 59,08 1 59,22 ; 59,03|
Bankdiskont: Berlin -8 (Lombard 10), Amsterdam 3%,

Brüssei 7,

Italien 7,

Kopenhagen 5%, , London 5,

Madrid 5,

Cheistiania
6, Paris 6, Prag 6, Echweiz 3%, GStodholm 4%,
zien 9.
Oitdevisen. Bukarest 1,777 G 1,797 B, Warschau 56,55 G
56,85 B, Reval 1,109 G 1,115 B, Kattowitz 56,55 G 58,85 B,
Posen 56,55 G 58,85 B. -- Noten: Letten 80 G 80,80 B, Gr.

Polen 56,21 G 56,79 B, Kl. Polen 55,72 G 58,28 B.

Effektenmarkt.
Die Shußgebietsanleihe sette mit 7,35 Prozent ein.
Die 5proz. Reichsanleihe hatte mit 0415 eröffnet- und
stellte sich späterhin auf 0,430. Am Bankaktienmarkt ge
wannen Berliner Handels-Anteile 1 Prozent. Eisenbahn«

bis 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mark.

aktien
schwächten simab;
SG&lt;hwäcere Haltung
zeigten S&lt;ifffahrtsaktien.
ontanaktien
gewannen.
Kali»-

Schwerin, 16. Februar 1926.
Eier, 1 St&gt;. 15--17 Pfg., Hühner, Pfd. 0,90--1,00
Vart, Küt&gt;en, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stüd&gt;
0,90--1,00 Mk.,“ Enten, Pfd. -- Mk., Puten, Pfd.
-- NMik., Hechte, Pfd. 1,10 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--

werte sehr rnahyig. Die Aktien der Forbenindustris
konnten
Dh ziemlih behaupten. Elektrizitätsaktien
hielten sich.

1,00 Mt., Brachsen, Pfd. 0,70--1,00 Mk., Plöge, Pfd.
0,30--0,50 Mk., Schellfische, Pfd. 0,50 Mk., Seelachs,
Pfd. 0,50 Mk., Seeaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pfd.
0,40 Mark, Schollen, Pfd. 0,40--0,60 Mk., Wurzeln,
Pfund 0,15 Mark, Zwiebeln, Pfund 0,15
Mark,

Amtlich festgesekte Preise an der Produktenbörse zu
Berlin vom 17. Februar, (Getreide und Oelsaaten per
1000 Kilogramm, sonst per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.)

Weizen, märkischer 245--248, pommerscher 245-248, März 261,
Mai 269--268--268,50, matt. Re märkischer 142--147, poma
zerscher
142--146,
März-162,50
u. Brief,feinste
MaiQualitäten
175,50--175über
u.
Geld. Gerste,
Gommergerste
166--190,

Weißkohl, Pfd.'0,10- 0,12Mk.,Aepfel,Pfd.0,15-

6,40 Vikt., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen,
Pfd. 0,30--0,40 Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40
Mark, Grünkohl, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Suppenkraut,
3d. 0,15--0,20 Mt., Rotkohl, Pfd. 0,12--0,15 Mark,
rote Beeten, Pfd. 0,15 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk.,
Derbstrüben, Pfd. 0,30--0,40 Mt., Ste&amp;rüben, Pfd.
0,08--0,10 Mk., Rettig, Pfd. 0,15--0,20 Mt., Roseniohl, Pfd. 0,50--0,60 Mk., Weintrauben, Pfd. 0,70
vis 1 Mk., Shwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mt., Schweine-

Notiz, Futter- und Winter erste 138--154, ruhig. Hafer, märki«

[9er
154-164, März 171, fi . Weizenmehl Per 100 Kilogramm
rei Berlin brutto inkl. Sa (feinste Marken über Notiz) 32,25 bis
35,50, zuhig: Noggenmeht per 100 Kilogramm ini Berlin bruttsg

inkl. Sa&gt; 21,75--23,50,
fill. Weizenkleie
rlin 10,50,26 still.
Roggenkleie
frei Berlin 9,20--9,40,
still. is
Viktoria-Erbsen
bia
33,50. Kleine Speiseerbsen 23--25. Futtererbsen 21--33. Pe»
luschken 20,50--21,50. Aderbohnen 19,50--20,50. Wien 21,50
bis 23,50. Lupinen, blaue 12-13, do. gelbe 14-15. Serradella,
neue 21--22,50. Rapskuchen 14,20--14,75. Leinkuchen 19,80 bis

=

20. Irokenschnißel 8,10--8,20. Sojaschrot 18,80--19. Kartoffela

flo&amp;en 13,80--14.
.

Berliner Schlachtviehmarkt vom 17. Februar, (Amt«

Kauflustigen absetzte, erhielt man ein Fahrrad, eine
Nähmaschine. oder dergl. Für die Bestellsheine waren

fieisch, Pfd. 1,20--1,30 MXk., Rindfleisch, Pfund 0,80

Us aller Well.

Bemühungen, des Feuers Herr zu werden, Der Sachschaden

ertrank.

Berliner Chronik.
Einbrecher sind in dem Hause Charlottenstraße 57 am
Werke gewesen. Sie drangen mit Dietrichen in das Restau-

wird auf 100 000 Dollar geschägt, da zahlreiche Büroräume

zerstört sind,
Das Feuer griff mit solcher Geschwindigkeit um sich, daß
die Feuerwehrleute selber in Gefahr gerieten und auf die
Dächer der umliegenden Häuser flüchten mußten. Insgesamt
sind zwölf Personen verlezt worden. Als Ursache des

&amp;3 Zwei devtsche Schiffe in Seenot. In dichtem Nebel
find zwei deutsche Schiffe gestrandet. Bei Aelbletofi
V i g strandete der Hamburger Dampfer „Friede“. Er steht

Tationsgeshäft von Waces, stahlen dort die Vorräte an
Rauch- und Eßwaren, raubten die Ladenkasse aus und

drangen dann dur&lt;h die Wand in das „benachbarte Zigarren»
geshäft von Jordan ein. -- Bei der Familie Borger, Wil-

helmstraße 139, wurde die angestellte Kinderpflegerin in der
Wohnung ihrer Herrschaft vergiftet aufgefunden. -- In der
Novalisstraße wurde ein 60 Jahre alter Mann von einem

Privatauto überfahren. Sein Zustand ist hoffnungslos.

vis 1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,50 Mk., Ham-

Brandes. wird Kurzschluß angenommen.

Etwa 100 Ange«

stellte konnten sich durch Benuzung der Fahrstühle retten.
Ein glü&gt;liher Umstand war, daß sich nicht sämtlihe An-

flüchtet waren. Die Feuerwehr versuchte mit Leitern von
den Nottreppen aus heranzukommen, was jedoch nicht ge»
lang, da alle Leitern zu kurz waren. Erst nach langen Be»

'3 Brüssel. In Florenville kam es zu sc&lt;weren Zu-

zu retten

sammenstößen, als auf Veranlassung des Stadtrates mehrere
Klosterschwestern aus einer Volksshule gewaltsam entfernt
werden sollten. Als die Schwestern ersucht wurden, die
Schule zu verlassen, widersetzte si ein großer Teil der Be=

völkerung. Es mußte eine Gendarmerieabteilung aufgeboten

werden, die aber nichts gegen die Menge ausrichten konnte.
Es kam zu einer allgemeinen Schlägerei, da der Gendarmerie
verboten war, von der Waffe Gebrauc) zu machen. Die

Menschenmenge, die die Schwestern in Schuß nahm, wurde
von zwei Abgeordneten geführt. Nachdem weitere Abteilungen herangezogen waren, stürmte die Gendarmerie mit
gezogener Waffe die verbarrikadierten Gduleingänge.. Es
gelang dann schließlich, die Schwestern gewaltsam aus der
Gdhule zu entfernen

Großfeuer in einem amerikanischen Wolkenkraßer,.
3 New York, In dem zweithöchsten Wolkenkrager New
Yorks, den sogenannten Equitable Buildings, brach im vier»
unddreißigsten Sto&gt;werk Feuer aus, das sofort auf die
höheren Sto&gt;werke übergriff,. Die Angestellten mußten auf
das Dach flüchten, Der Feuerwehr gelang es nach langen

bei Misdroy (Ostsee) kenterte ein von drei Fischern besetztes
Fischerboot. Zwei Fischer, Vater und Sohn, konnten gerettet
werden, der dritte, der 26 Jahre alte Heinrich Lewerens,

hart, Steven und Steuer sind beschädigt. = Im anderen Falle
handelt es sich um den Geestemünder Trawler „Ferdinand

12 6“, der bei Korsoer auf Grund stieß. Ein Bugsierdampfer

ft zur Hilfeleistung eingetroffen.

gestellte in dem Gebäude befanden, da es erst aht Uhr
morgens war. Besonders schwierig gestaltete sich die Rettung
von vier Personen, die auf das Dach des Wolkenkraßers ge-

Zusammenstöße in einem belgischen Ort.
Wegen der Ausweisung von Kloster»

s&lt;western.

Ein Fischerboot
gerentert, BeimAuftrieb:
Einholen1721
von Rinder,
Neten
liher3 Bericht
vom Schlnmtviehmartt.)
darunter
410 Bullen,
454 Qcksen, 857 Kühe
und Färsen,
25560

mühungen der Feuerwehr gelang es, auch diese Personen
3 Versuchter Mord. In einem Läden in München»
Hladbac&lt; kaufte ein aus Gelsenkirhen stammender
23jähriger Mann Lebensmittel ein. Die ihn bedienende
17jährige Tochter des Geschäftsinhabers veranlaßte er dabei,
aus dem Fenster zu sehen. Als das Mädchen dies tat, schlug
er mit einem Hammer auf ihren Kopf ein. Auf Hilferufe
drangen Passanten in den Laden ein. Der Mannergriff
hierauf die Flucht, konnte aber festgenommen werden. Er
gab zu, die Absicht gehabt zu haben, das Mädchen zu ermorden. Ueber die Gründe seiner Tat ist nichts bekannt,
&amp;' Furchtbare Bluttat eines russischen Arbeiters. Auf
dem Rittergut Gossow bei Bärwaldein der Neumark verweigerte eine polnische Scnitterin, die in einem
Schuppen Kunstdünger hochschippen sollte, die Arbeit. Als
sie der Inspektor in aller Ruhe zur Rede stellte, bedrohte

sie diesen. Plößlich ergriff ihr Geliebter, ein russischer Arbeiter, einen Spaten und schlug dem Inspektor mehrmals
auf den Kopf, so daß dieser, tödlich verlezt, zusammenbrach.
Der Russe wurde verhaftet.

Dea

Ted

O Die Urbarmachung von staatlichen Mooren,

Das

Preußische Staatsministerium hat dem Staatsrat einen Gesezentwurf über die Bereitstellung von Staatsmitteln zur
Urbarmachung von staatlihen Mooren in den Provinzen

Hannover

und

Sdhleswig-SHSolstein

zugehen

lassen mit der Bitte, die gutachtliche Aeußerung des Staats
rats mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der Vorlage möglichst
bald herbeiführen zu wollen. Angefordert werden 24 Mil«lionen Reichsmartk, die im Wege des Kredits zu be

schaffen sind. Dieser Kredit stellt einen Teilbetrag des durch
das no&lt; zu schaffende Geseß über die Bereitstellung von

Geldmitteln für die Ausgestaltung des staatlihen Geseßes
an Bergwerken, Häfen und Elektrizitätswerken sowie zur
Förderung der Landeskultur bewilligten Kredite von
150 000 000 RM, dar. Auss&lt;ließlich der Flächen, die ZU»

zeit no&lt; zur Torfgewinnung gepachtet sind und für die

Kultivierung daher einstweilen ausscheiden, sind noch rund
10 000 Hektar zu kultivieren. Die Kosten dafür
würden sich heute etwa auf 10 Millionen RM. steilen.

O Falschgeld im Umlauf, Im Umlauf befinden sich ge-

fälschte Reichsbanknoten über 20 Reichsmark mit dem
Datum des 11. Oktober 1924 sowie falsche Rentenbankscheine
über zehn und fünf Rentenmark vom 1, November
1923.

Lokales.
Malchow, 19. Februar 1926.
* Lichtspiele Bührings Hotel. Fn dem neuen
Henny Porten-Film, der am Sonntag, d. 21. ds. Mis.

in Lichtspieien Bührings Hotel zurAufführung gelangt, zeigt
sich die große deutsche -Filmdarstellerin - in der Rolle

eines kleinen. Wiener. Nähmädchens, das zusammen mit
einer Schwester in einem idyllischen Winkel der alten
Donaustadt haust. Einiges aus dem weiteren Jnhalt :

reger Vereinstätigkeit. Der Verein hat 3. Zt. einen Bestand von 355 Mitgliedern. Verstorben sind im letzten
Jahre 5 Kameraden, deren Andenken die Versammlung
durc&lt; Erheben von den Sitzen ehrte. Dank der Gebe:

Mitgliedschaft. Die statutenmäßig ausscheidenden Vor-

freudigkeit in Stadt und Land konnte der Verein auch

raden Moll wurde Kamerad Emil Meyen neu gewählt

in diesem Jahre 42 Bedürftigen zum Weihnachtsfest
wieder eine Freude durch Verabfolgung von Geld, Le-

In
Anerkennungder langjährigen treuen und zielbewuß:
ten Arbeit im Vorstand ernannte der Vorsizende Kax-

bensmitteln oder Gebrauchsgegenständen bereiten. Die

merad Mußfeldt den Kameraden Moll zum Ehrenmitglied des Vereins und brachte ihm gleichzeitig die Glückwünsche der Versammlung dar. Als Ohmann für die
Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen wurde Kamerad
Wilhelm Schmidt in den Vorstand gewählt. Der Ver-

Ein Tag im Wiener Prater. -- Lifersucht und Liebe.

Vereinskasse schließt ab in Einnahme mit 3663,35 M.
in Ausgabe mit 3770,24 M, die Unterstützungskasse in
Einnahme mit 1199,28 M und in Ausgabe mit 1092,--

-- Unter dem Verdacht des Mordes. -- Der Konflikt
der Gatten. -- Die Lösung des Verhängnisses. -- Als

Mark.

vision hatte Erinnerungen nicht gebracht, und wurde

2. Film rollt der Vita - Großfilm „Der Zirkuskönig“,
der Film der nie endenden Lachsalven.

dem Kassier und dem Vorstand daher Entlastung er-

*ZDer Kriegerverein hielt am verflossenen Sonntag im Vereinslokale seine gut besuchte Jahresversammlung ab. Die Versammlung wurde eingeleitet durch
eine warmherzige und beifällig aufgenommene Ansprache
des Ehrenvorjigenden. Kam. Koepke und das gemeinsam gesungene Lied „Die Kameradschaft hält uns treu
zusammen“. Der Jahresbericht über das verflossene
Vereinsjahr wurde vom Schriftführer erstattet. Auch
das Vereinsjahr 1925 war troß aller Nöte ein Jahr

Die von den Kassenprüfern vorgenommene Re-

standsmitglieder, die Kameraden C. Voß und C. Reiser,
wurden einstimmig wiedergewählt. Für den auf seinen
Wunsch aus dem Amte als Kassier scheidenden Kame:

gnügungsausschuß soll in seiner alten Zusammensetzung

Neu aufgenommen in den Verein wurden in der

auch im kommenden Jahre bestehen bleiben. Er wurde
nur ergänzt durch die Kameraden Lemm, W. Kreinbring

Versammlung 3 Kameraden. Dem Verein gehören 50
Jahre als Nitglied an die Kameraden Ludwig Malchin,

wieder-, zu seinem Stellvertreter Kam. Albert Mallow

teilt.

August Kloth und Ludwig Boye, 25 Jahre gehören dem

Verein an die Kameraden Herm. Parchmann, Otto Lehrmann, Karl Senst und Karl Koester. Der Vorsitzende
ehrte die Jubilare, joweit sie in der Versammlung an-

und L. Ullrih. Zum Fahnenträger wurde Kam. Kah]!

neugewählt. Zu Fahnenbegleitern wurden die Kam.
Wilhelm Lippert und Papenbroo&gt; gewählt. Um 7 Uhr
sc&lt;loß der Vorsizende die anregende Versammlung mit
einem Hoch auf Vaterland und Heimat.

wesend waren, durch eine Ansprache, dankte ihnen für
die dem Verein gehaltene Treue und überreichte ihnen
die Diplome und Abzeichen für 50- -bezw. 25jährige
&lt;

D'werden
Pächterin von
städtischen Wiesen
Beihalt der Pachtbedingungen aufgefordert, die durc&lt; das
Räumen der Gräben aufgekommenen

EEEEETNENEERENEENEen

Wünscht Du Kaffee frisch und

MuDeeRat05

Frdhaufen bis zum 15. März 1926

zu beseitigen.
Das Feldamt wird nach Ablauf
dieser Frist eine Kontrolle vornehmen,
Malchow, den 16. Februar 1926,

Y f Öffentliche

rein,

Lichtspiele Bührings Hotei
Tel. 12

nachmittags 4"/: Uhr

Malchow öffentlich meisibietend

3 Wiesenkavol von 150, 150 und
75 [TRuten Größe für den Sommer

1926 auf 2 Schnitt verpachten.
Kloster Malchow, den 17. Februar

Der Gemeindevorstand.
|

Suderow.

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.
.S]S53-

== Hotel Deutsches Haus. ===...

Henny Porten Der Liebling des Publifums
nn ihrem (ZKroybftr)

Ein Volksstük in 6 Akten.
Hauptdarsteller : Heuny Porten, Claire Lotto,

Unterhaltungsmusitk
Gut bürgerlicher Mittagstisc.

Tolles Luftspiel in 6 Akten

Hergert, Blumenheim.

Bitte mein Schaufenster zu beachten.

Prima Laudspec

| Pfd. 1.60, bei 5 Ptd. a Pfd 1.50

Stangenspargel [a |
“Au

2 Pfd.-Dose 3.40

Molfereikäse
Pfd. 45 Pfg.

Gustav Raflair.
a

gt

Kieler Sprotten
und Bücklinge
empfiehlt

Aug. Beeß.
Heute abend frisch geräucherte

Schellfische

Konditorei u. Cafe A. Müller

Trau Ullrich.

"»Metropel“

das Abenteuerder Sybille Hranf
B. Z. am Mittag immer in der ihr von Mutter
17. 10. 25
Natur geschenkten angeborenen
Maske, mit der sie Freud und
Leid mit der gleichen Lieblichkeit
zum Ausdruck bringt. Henny
.--Henny Porten

bildet

den

Tägliche Rundschau Mittelpunkt des Filmes. Sie ver18. 10. 25
körpert meisterlich die verschiedenen

. und Knackwurst.

H. Vuhar.
Ein

Pölkschweigu
ju vefanien. " Mählenitr 1708
Gesucht zum 15.

März oder

1, April tüchtiges

Winden

ür die Küche.

„Kurhaus Lenz:

Sonnabend, den 20. Februar

großer Yumpenbal

&gt;"4VSX%

GV a = men

olraljunderSpielfarien

Henny Porten
Itüirmisch aefsoiert .

vrisges Kopttet|h

= Ronzert =

Sonnabend, den 20. Februar, abends 8 Uhr

Porten wurde vom Publikum

1: 4

Morgen Sonnabend von 4 Uhr
und Sonntag von 4 Uhr «b

sichtspiellbealter

. . . am besten wirkt sie dennoch

und Bücklinge.

fR, Kas

„

Die Presse über

+-Aug.. Beeß.

z

Hauptdarsteller: Max Linder.

von übersprudelndem Humor.

Lrxischer Anstich von Münchener Märzen.

Ausführung empfiehlt sich

5

Aufß erdem das stürmische Lachsalven anslösende Filmwerk:

Der Zirkuskönig

in feinster, moderner und verschiedener

yw

Johannes Riemann, Angelo Ferrari.

Freitag, Sonnabend, S9arttag

Brautkränzen und
Aufstecken der Schleier

&gt;

Tel 1:

Erre

2A82““

"FSGSODDOHSOSESSSSWISDESSIOE

y

Bn

Jierzu ladet freundlichst ein

Zur Anfertigung von

-

Malchow

Sonntag, den 21. Februar 1926, abends 8“ Uhr

Am Sonnabend, d. 20. Februar

werde ich im Schulzenhause zu Kloster

|

Otto Engelmann, Buchdruckerei.
Freie Turnerschaft. Kirchliche Nachrichten

Sonntag, nachmittag 4 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“.

Mlitglieder-Yerfammlung
Der Vorstand.

m

1. Sonntag in der Passion.

*/,10 hr: Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.

11*/4 Uhr: Kindergottesdienst,

?/eG Uhr: Abendgottesdienst im

Knabenschulhause,

Am Freitag, als am Buß- und

Drucksachen
fertigt an

Ottos Gngelmann.

Bettage in der Passion, stehen die
Becken stehen aus für die Hausarmen.
Getauft : 1 Kind.
Kollokts : 9:31 M,

Rollen und bezaubert wieder ein-

mal in ihrem natürlichen Liebreiz
das Publikum. Der Künstlerin
wurden lebhafte Dpationen bereitet
. . »

Der

stark

Akt, die restlose

gesteigerte legte

Aussc&lt;öpfung

der Feinheiten, verbunden mit-der

rührenden Innigkeit der Porten,

überwältigten zum Schluß voll-

kommen und lösten eine tiefe, nachhaltige Wirkung aus. Das Publikum dankte mit reichem Beifall.

WE Sichern Sie sich rechtzeitig einen guten Plab
WE im Vorverkauf Hotel Fürst Blücher, Tel. 35.

Der Film läuft gleichzeitig im Lichtspieltheater „Sonne“ in Rostock.

Gestern

mittag

1 Uhr entschlief Sanft nach kurzer

Krankheitunsereliebe, gute, treusorgende Mutter, Schwieger1 (Großmutter. Schwester u Schwägerin im "7 Lehensiahre
e

-

..

Fran Wilhelmine Möller
In tiefer Trauer

geb. Schröder.

Franz Röpke und Frau, Anna, geb. Möller, Waren
Hans Möller und Frau, Marie, geb. Kruse, Lübeck
Gustav Schuldt und Frau, Frieda, geb. Möller, Perleberg
Hermann Möller und Frau, Alma, geb. Praß, Bergedorf
Malchow, den 19. Februar 1926.

Beerdigung Sonntag, den 21. Februar 1926, nachmittags 2*/2 Uhr von der Leichenhalle aus. Trauerandacht
1] Stunde vorher

W. Paul.

Stettener

Dru und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;ow (Mefbg.) =“ Gwvedition : Güstvowor Straße 314. Tolofa»
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Tageszeitung für Stadt und Land,
X

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle: Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 86.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeituag
bekannt gegeben.
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt dex

Anspruch auf Beferung oder Rückzahlung des Begugspreises.
-
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Kurze Tugesidjau.
=- Im Haushaltsausschuß des Reichstages sprach Reichs»

zinanznot und Erwerbsiosenfürforge.

kanzler Dr. Luther über die Finanznot und die Erwerbs-

Eine Erklärung des Reichskanzlers.
&amp; Berlin. Im Ha ushaltsauss&lt;uß des Reihslosenfürsorge.
tages
legte Finanzminister Dr. Reinhold im Zusam-=-- Im Feme-Untersuhungsausshuß des Preußischen
nienhang mit den Beschlüssen des sozialpolitischen Ausschusses
Landtages wurde Kommerzienrat Ernst v. Borsig vernomzur Erhöhung der Erwerbs5losenfürsorge nochmals sein Pro=
men.
gramm dar. Der Reichsfinanzminister gab nochmals eine
Jebersicht über die finanzielle Lage des Reiches und über den
-- In Amerika hat sich ein s&lt;weres Lawinenungliü&gt;
Voranschlag für das Jahr 1927.
ereignet, bei dem 75 Personen ums Leben kamen.
Eine Niederlage Dr. Luthers.
-118
Au&lt;h der Reichskanzler Dr. Luther nahm zu dem
ieee
Thema „Finanzlage und Erwerbslosenunter»*

,

ee

9

Die Einfommensteuer
der bäuerlichen Bevöikerung.
[2 4

Von Bauerngutsbesiper Shmidt-Windeden.
Bei der Steuerreform von 1925 gelang es endlich durh-

zuseßen, daß die Einkommensteuer für die Landwirts&lt;aft ebenso wie für die anderen Berufe nurnad
demtatsächlicherzielten Einkommen berechnet
werden soll

und daß bei der Vermögenssteuer und den

Realsteuern der Ertragswert als Grundlage zu nehmen
ist. Das ist ein großer Fortschritt gegenüber dem früheren

System, das hohe Steuererträge nach schematischer Berechnung
verlangte, auch wenn entsprechendes Einkommen nicht vorjanden war.

Ein Fortschritt war es auch, daß in dem neuen

Sintfommensteuergeseß für alle Betriebsgrößen der Landwirt:
haft, buchführenden und nichtbuchführenden, der Ein-

“ommensberechnung einheitlich das Wirtschaftsijahr
zugrunde gelegt wird. Der Erfolg. kommt namentlich den
leinexen Landwirten zugute, die sich zu nennenswerten
Teilen noh nicht der Buchführung bedienen und bisher nach
dem Kalenderjahr veranlagt wurden. Um diesen Erfolg in
der Praxis sicherzustellen, haben sich die dem Reichs-Landbunde nahestehenden Reichstagsabgeordneten von der Reichs-

finanzverwaltung die bindende Zusicherung abgeben lassen,
daß auch die ni&lt;tbucführenden Landwirte nach ihrem
tatsächlichen Einkommen, d. h. entsprehend den buch
führenden. Betrieben, veranlagt werden sollen.
Leider ist diese Zusicherung von den Finanzämtern nicht
überall befolgt worden. Zwar muß man sich darüber klar
jein, daß die Steuergeseze erst im Herbst 1925 verabschiedet
worden sind und daß sofort mit der Veranlagung der Land-

wirtschaft begonnen, die jekige Veranlagung also außer»
drdentlich übereilt werden mußte. Es ist selbstverständliche
Pflicht, daß die vorgekommenen Fehler und Härten abgestellt
werden, müssen. In zwei Anfragen an die Reichsregierung
haben die Landbundabgeordneten gefordert, daß in den
Teilen des Reiches, in denen die Vorbereitung der Vex-

anlagung der nichtbuchführenden Landwirte durch zuverlässige
Hutachter eine möglichst genaue Ermittlung der tatsächlichen

Verhältnisse nicht herbeigeführt hat, diese Arbeiten
(ekt nachgeholt und für die Berichtigung der Veranlagung bzw. für das Rechtsmittelverfahren verwandt wer»

den.

49. Jahrgang.
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Ferner fordern sie, daß für die nichtbuchführenden

Kleinbauern eine allgemeine Verlängerung derEin[pru&lt;hsfrist angeordnet wird und daß die Entscheidung

über Einsprüche der feinbäuerlihen Bevölkerung zurüc=
gestellt wird, bis typische Einsprüche entschieden sind, so daß
dieses Ergebnis auch für die übrigen Einsprüche benußt
werden kann. Auf diese Weise ist zu hoffen, daß die Un-

ebenheiten

und

Härten

der

ersten

Einkommensteuer-

veranlagung, die zum Teil mit der späten Verabschiedung
des Geseßes und der Kürze der Zeit zu erklären sind, abgestellt werden.
Es ist zu hoffen, daß die gerechten Forderungen des
Mittel- und Kleinbesißes von Reichsregierung und Reichstag

nunmehr endlich bewilligt werden. Glei hesteuerltiche
Behandlung für alle landwirts&lt;haftlichen
Betriebsgrößen! Dieser Grundsaß muß sich in Zu«
fünft auch in der Praxis durchseßen, so wie es als ein be«

sonderer Erfolg angesehen werden darf, 8aß durc&lt; das Reichsdewertungsgeseß eine gleiche Bewertung aller Besitgrößen
erstrebt wird.

Von besonderer Bedeutung für den Klein«

besit ist auch die Forderung nach Befreiung des

Eigenverbrau&lt;hs der kleinen Landwirte
von der Umsaßhsteuer und der Zubilligung von steuerfreien Beträgen für die mitarbeitenden Kinder. Die Er«

hebung der Umsaßsteuer für den Eigenverbrauch bedeutet
zerade für den,„Kleinbesiß eine s&gt; were Belastung undHärte,
Zm Interesse eines zielbewuften Vauernshußes wird daher
an dieser Forderung mit aTer Cnergie fostgehalten werden
müssen. Auch hier wird es von der Einmittigkeit und Ge«
s&lt;lossenheit der deutshen Land«&lt;.irtschat“ abhängen, ob diese

Forderung durchgeseßt wird.

Der Sozialdemokrat Rosenfeld erklärte, seine Fraktion habe den Antrag auf entschädigungslose Enteignung
gestellt und verharre auf diesem Standpunkt. Seine Freunde
würden trogßdem daran mitarbeiten, den Kompromißantrag
der bürgerlichen Parteien zu verbessern.
Der Abgeordnete E verling geht dann auf die Kom»
promißfrage ein und erklärt, es sei Aufgabe der Kompromiß
parteien, Widersprüche gegen die Weimarer Verfassung und

Verstöße gegen Recht und Billigkeit aus ihrem Kompromiß
zu beseitigen.
- Der Antrog der Kommunisten auf entschädigungslosa
Enteignung der Fürsten wird mit 16 gegen 6 Stimmen ab-

gelehnt.

stüßung“ das Wort und führte in einer längeren Rede
aus, daß alle Kräfte von Reichstag und Reichsregierung zu-

Es folgt die Bespreehung des 8 1 des Kompromißs«
antrages, der die Zusammenseßung des Reichs

sanummengefaßt werden müßten, um die furchtbare Notlage
zu überwinden, in der sich gegenwärtig das deutsche Volk defindet. Um dieser Zusammenfassung willen habe die Reichs-

sondergerichtshofes umschreibt. Dazu liegen mehn

regierung den dringenden Wunfc&lt;, sofort ihr Finanzpro-

gründet die Forderung, parteipolitische Einflüsse auf

gramm im Haushaltsausscchuß eingehend erörtert zu sehen.
Alle Entschlüsse müßten jezt dem Ziel untergeordnet sein,
die deutsche Wirtschaft wieder in Gangzu bringen; denn nur
[0 sei es möglich, der großen Masse der Notleidenden, insbesondere der Erwerbslosen umd Kurzarbeitern, wirklich und
dauernd zu helfen.
Oft genug sei es in derOeffentlichkeit und im -Parla=
men: betont worden, daß ein erhebliches Zindetnis für die
Erholung der deutschen Wirtschaft in den über das er-

Gericht auszuschließen. Seine Partei habe zum Reihs =
gerihtspräsidenten Gimons als Richter das

trägliche Maß hinausgehenden Steuern zu
sehen sei. Sei das richtig, so müsse man auch die Folgerungen hieraus ziehen. Der Steuersenkungsvorschlag der
Regierung, der ein Ergebnis des Willens zur Ueberwindung der Notsei, und für die Betra&lt;htungsweise normater
Zeiten sicher zu weit gehe, sei nur möglich auf der Grund-

lage der grundsäßlich optimistischen Auffassung, daß über=
haupt und gerade auch durch die Erleichterung der Stever-

lasten die Wirtschaftslage in Zukunft sich erheblich bessere.
Da es sich um ein Gesamtprogramm handele, so müsse

die Reichsregierung großes Gewicht darauf legen, daß der
Ausschuß auch einen Beschluß über die Erwerbslosenfrage
in Würdigung des Gesammtprogramms fasse, und er erbitte
deshalb sofortige Erörterung dieses Programms.
'
In der Abstimmung wurde aber mit den Stimmen der

Deutschnationalen, der Deutschen Volkspartei, der Bayeri»
sc&lt;en Volkspartei, der Wirtschaftspartei und des Zentrums
gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und der Demo-

fraten Vertagung der Erörterung bis zur Vorlage weite
ven Materials beschlossen.

Reichsarbeitsminister Dr. Brauns schloß sich den“ Erklärungen des Reichsfinanzministers und des Reichskanzlers

rere deuts&lt;hnationale und sozialdemokratische Abänderungs5=
anträge vor.

Der deutschnationale Abg. Dr. Barth be-

das

Vertrauen, sich politischen Einflüssen zu erwehren.

Das deutsch-französische Teilabfommen
Die größeren Vorteile hat Frankreid.
Berlin,

Aus dem auf eine Laufzeit von drei Monaten

berechneten deuts&lt;h-französisc&lt;hen Teilabkomas
m en (im Rahmen eines allgemeinen Handelsvertrages), das
jeht im Reichsrate und dann im Reichstage behandelt und

verabschiedet werden wird, ist folgendes erwähnenswert:
Nach dem Abkommen genießen französische Kartoffeln,
Hopfen, frische- Küchengemüse, Blumen usw. zu Binde- und

Iierzween, frische Weintrauben, Apfelsinen, Mandarinen
und Datteln bei

ihrer Einfuhr nac Deutschland die

niedrigsten Zollsäße. Boden- und 'Gewerbe-Erzeugnisss
deutscher Herkunft, wie behauenes Holz, verschiedene Hemischg
Produkte, landwirtschaftliche Maschinen und Haushaltungsgeräte genießen bei ihrer Einfuhr nach Frankreich ent-

sprechend festgeseßte Vergünstigungen sowohl hinsichtlich dey
Sollfäße als auch aller Zuschläge.
Im allgemeinen erhellt aus der Vorlage, daß den nach

Deutschland einzuführenden Frühgemüsen und Blumen fast
durchweg die Meistbegünstigung eingeräumt worden ist,

während für die deutsche nach Frankreich bestimmte Aus»
fuhr die
Meistbegünstigung nur den deuts&lt;en Fertigwaren
die gleiche Vergünstigung zugestanden worden ist, während
Maschinen und Rohprodutkte kontingentiert sind. Weiter
heißt es in Artikel 4 des Abkommens, daß die hohen ver-

Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius verbreitete sich

iragschließenden Teile sich darüber einig seien, daß der Handel
in den zum Austausch bestimmten beiderseitigen Boden- und
Gewerbeerzeugnissen durch Beschränkung der Einreise oder
der Niederlassung ihrer Gtaatsangehörigen und ihrer Gefell
schaften oder durc Sonderbehandlung auf steuerlichem Ge-

über die Maßnahmen, mit denen die Regierung, abgesehen
von den Gteuererleichterungen, zu einer Wiederbelebung
Yer Wirtschaft und zu einer Besserung des Arbeitsmarktes
beitragen wolle. Der Reichsbahn solle ein Hundertmillionen-

mit den aufgeführten Erzeugnissen betrifft, gewähren sich
beide Vertragskontrahenten die Mei stbegünstigung
in bezug auf Handlungsreisende
und

an. Er betonte, auch in seinem Ressort sei es unmöglich. die

Leistungen auf irgendeinem Gebiet zu erhöhen, wenn nicht
das ganze Wirtschaftsprogramm der Regierung gefährdet
werden soll.

fredit zur Inangriffnahme notwendiger Erneuerungsorbeiten gegeben werden. Außerdem sollten dreihundert Millionen Mark der Industrie als Betriebskredit für die Herstellung
von Exporiwaren für Rußland zur Verfügung gestellt werden. Weiter solle der Abschluß der Handelsverträge beschleu-

nigt betrieben werden. Der Minister fündigte ferner Maßnahmen gegen Kartelle an, u. a. auch die Einrichtung eines
Kartellamtes und die Anlage eines Kartellreoisters.

biet niht behindert werden dürfe.

Soweit es den Handel

Muster. Der Vertrag läuft vom dritten Tage nach der
Ratifizierung auf drei Monate, wobei ein Monat für die

deutsche Einreise- und Mustervorbereitung nicht mitgerechnet
wird.

Rein wirtschaftlich gesehen, hat das Abkommen nur
geringe Bedeutung, und es wird auch eine

Besprechungen Dr. Luthers mit den Verkretern der Regie-

Schädigung der deutschen Landwirtschaft
niht zu umgehen sein. Nach vorsichtiger Schäßung wird
vielleicht die französisc&lt;e Einfuhr nach Deutschland

rungsparkteien.
Im Reichstage herrscht über diesen Vorfall im Hauptausschuß ziemlich starke Erregung, obwohl natürlich dieser

machen. Auch die nach Frankreich auszuführenden deutschen
Erzeugnisse werden kaum den gleihen Betrag übersteigen

Niederlage des Reichskanzlers in einer rein taktischen Frage

feine große Bedeutung zukommt.

Der Reichskanzler hat

aber troßdem die Vertreter der Regierungsparteien zu einer
Besprechung eingeladen, in der Grundsäße über die weitere

Behandlung der finanzpolitischen, wirtschafsspolitischen und
'vztalpolitischen Anträge und Beschlüsse des Reichstages auf-

zestellt werden sollen.
Es ist möglich, daß in dieser Beprechung sich das Zentrum und die Deutsche Volkspartei vom
Reichskanzler von der Notwendigkeit einer schnellen Erörterung dieser Fragen überzeugen lassen.

Fürstenabfindung, aber keine Enteignung.
2 Berlin.

Der Re&lt;htsauss&lt;huß des Reichs

zinen Betrag von 22 Millionen Papierfrancs oder einen
Betrag von etwa vier Millionen Goldmark aus-

und der deutschen
ertrag erbringen.
jöchstens darin zu
eines Weges
französischen

Ausfuhr höchstens einen kleinen MehrDer Erfolg des jetzigen Abkommens ist
suchen, daß es vielleicht den Anfang

einer allgemeinen deuts&lt;Verständigung darstellen könnte.

Zum Besuch Hoeschs bei Briand.
Eine amtliche französische Erklärung.
&gt; Baris. Zu dem Schritt, den der deutsche Botschafter
am Quai d'Orsay unternommen hat, wird von französischer

Seite folgende amtli&lt;he Mitteilung ausgegeben:
Herr von Hoesch gab in seiner Unterredung mit Briand

'ages seßte die Generaldebatte über die Anträge zur ver-

eine ausführliche Begründung des deutschen "Standpunktes

nögensrechtlicen Auseinandersezung mit den früher regieenden Fürstenhäusern fort.

wies besonders auf die Befürchtungen der Reichsregierung
zin, Ein deutscher Schritt in dieser Angelegenheit wurde bei

jn der geplanten Zusammenseßzung des Völkerbundrates und

sämtlichen alliierten Mächten unternommen. Auf französischer

Stinnes, ein bedeutender Kredit von 20 Millionen Dollar

Seite ist .man der Ansicht, daß allein der Völkerbundrat in

angeboten. Das Angebot steht im Zusammenhange mit dem

ver Frage der Verteilung seiner Siße zuständig ist und die

Bestreben ausländischer Gesellschaften, namhafte deutsche

Reichsregierung daher am besten tun würde, sich direkt au
den Völkerbundrat zu wenden.

Gegen die Erweiterung des Völkerbundrates.
&amp; London. Für Montag ist eine Sondersizung des
parlamentarischen Völkerbundkomitees einberufen worden. Es
wird ein Beschluß vorgelegt werden, in dem das englische

Komitee seine Besorgnis darüber ausdrückt, daß Brasilien,
Spanien und Polen ständige Sitze im Völkerbundrat zugeteilt
werden sollen.

-

Ein diplomatischer Korrespondent berichtet, in diplomatischen Kreisen sei die Ansicht vertreten worden, daß eine
baldige Lösung der aus der Frage der Vergrößerung des

Unternehmungen dadurch zu sanieren, daß sie große Aktien
bestände übernehmen.
Anscheinend versuchte man diesmal, Edmund Stinnes
für diese Bestrebungen als Vermittler zu gewinnen, indem
man ihm das verlo&gt;ende Kreditangebot machte. Die Gefahr
solcher Kredite ist leicht ersichtlich. Würde auch den deutschen
Unternezmungen, die mehr oder weniger anKreditschwierig=
'eiten leiden, im Augenblik geholfen werden, so würde doch
zin großer Teil dieser Unternehmungen in ausländische
Jände hinüberigespielt werden, und das Ausland bekäme so
inen gewaltigen Einfluß auf das deutsche Wirtschaftsleben,
Edmund Stinnes hat wohl in Erkenntnis dieser Gefahr

)as Kreditangebot abgelehnt.

VBölkerbundrates
werden könne.
Die ents&lt;lossene Haltung der Sto&gt;holmer Regierung, die von allen Parteien in der schwedischen
Kammer unterstüßt worden sei, habe auf dem Kontinent
großen Eindru&gt; gemacht und die Möglichkeit dargetan, um
zin s&lt;wedishe Veto herumzukommen. Englische Blätter
fügen hinzu, in amtlichen Kreisen gewinne die Auffassung an

164. Sizung, Donnerstag, den 18. Februar.
Die zweite Lesung des Haushalts des Reichsjustizministeriums

Abg, Dr, Levi (Soz.) hält die Rechtsprechung des Reichszerichts in Angelegenheiten des Landesverrats auf die Dauer für

völlig unerträgli&lt;. Abg. Dr. Kors&lt; (Komm.) begrüßt die Auf-

Die Kosten für das Reichsgeri&lt;ht werden bewiltigt. Der Zustizhaushalt wird erledigt.

gegen

eine

Verteilung

»recher von links vorgehe.

Es folgt die zweite Beratung über den

von

SausShalt des Reichösarbeitsministeriums.

permanenten Sißen an Spanien, Brasilien
und Bolen gesandt.

In Londoner diplomatischen Kreisen bemerkt man
dazu, daß die Stellungnahme Tokios von allergrößter
Wichtigkeit sei und sich mit den- Erwartungen ge-

wisser kontinentaler Mächte nicht de&gt;en werde.

Folglich

fei man optimistischer in London, und» man glaubt, daß die

ganze Frage bis zum September zurückgestellt werden wird.
Damit ist aber nicht gesagt, daß im September die ganze
Frage nicht wieder aufs Tapet kommt. Dabei deutet man
vieder

vorsichtig

an,

daß

man

machen wird, als Kompromiß
fonferenz so lange zu
Frage der Verteilung der Siße im
Im übrigen steht jetzt fest, daß Sir

vielleiht

den

Versuch

dieEntwaffnungs«vers&lt;ieben, bis die
Völkerbundrat erledigt ist.
Austen Chamberlain

England am 8. März in Genf vertreten wird. Er verläßt
London am 6. März, begleitet von seinem Privatsekretär

Swelby und mehreren Marine-, Militär- und Luftsach=

verständigen.

:

Auch zu diesem Haushalt liegen zahlreiche Anträge und In-

:

terpellationen aller Parteien vor. Sie verlangen Maßnahmen
zur Verhütung von Grubenunfällen, Ratifizierung des Washingtoner Abkommens über den Achtstundentag, Hilfsmaßnahmen
gegen die Wirtschaftskrise, Fürsorge für die Kleinrentner.

Der Ausschuß fordert in einer Entschließung, daß
Deutschlans eine angemessene Vertretung im Internatioaalen Arbeitsamt erhält.
Ferner wird die Regierung ersucht, sich bei der Saarregierung
dafür einzuseßen, daß die von Deutschland an die Saarregierung
zezuhlten Renten der Kriegsopfer- in Reichsmar*? und nicht in
3Zranes an die saarländischen Kriegsopfer gezahlt werden.

Abg. Ho &lt; (Soz.) berichtet über die Ausschußverhandlungen.

Der Standyunkt der Reichsgregierung.

neue Ratssiße an andere Mächte verleihen, so wäre damit
für Deutschland eine völlig neue Situation geschaffen, die
auch die Reichsregierung vor neue Entschlüsse siellen müßte.
Wenn in ausländischen Blättern von irgendwelchen Kompro-

missen gesprochen wird, so sind sol&lt;e deutscherseits nicht ge»
clossen worden und werden auch nicht geschlossen. Ueber
den Ernjt der Lage, der durch eine Erweiterung der Ratsiße hervorgerufen werden würde, kann man sich keinem

Zweifel hingeben, und bie Reichsregierung dürfte in diesem
Sinne wohl auch den interessierten Mächten eindeutige Ant»
vort gegeben haben.

Ein 20-Millionen-Kreditangebo? an Stinnes.
&gt; Berlin, Wie von unterrichteter Seite bekannt wird,

wurde Edmund Stinnes, dem Sohne des verstorbenen Hugo

mern zerstörter Gebäude geborgen worden. 40 Höuser wur-

den völlig zerstört.

Zu Beginn der öffentlihen

Sißung

Gebäuden brach Feuer aus, wodurch diejenigen Bewohner,
vie dem sofortigen Tod entgangen sind, in Lebensgefahr g2rieten. Das Feuer brach dadurch aus, daß die in den Oefen
befindliche Glut die Trümmer in Brand sezie. Die Skhneelawine riß Felsgesiein und kleine Bäume mehrere hundert

Faß weit den Bergabhang hinunter mit sich. Die meisten
zerstörten Häuser befanden sich am Fuße eines Caöon.
Ueber die Einzelheiten der Lawinenkatastrophe verlautet
folgendes: Starke Schneefälle hatten die Berge, die die Ortschaften umgeben, mit einer hohen Schneede&gt;Xe bede&gt;t. Durch
die plößlich eintretende Wärme begannen die Schneemassen
zu rutschen und bildeten eine gewaltige Lawine, die ins
Tal hinabrollte, Bäume und Felsen mit sich riß. Die Bevölkerung, die zumeist aus Minenarbeitern besteht, die in

der dort liegenden größten Kupfermine Amerikas arbeiten,
konnte sich niht mehr retten. Der Lawine folgten lose
Schneemassen, die die ganze Ortschaft, einschließlich der Kir&lt;e,
unter sich begruben. Das Feuer, das in den nichiverschütteten
Häusern ausbrach, vergrößerte das Unglü&gt;. Die Minenverwaltung sandte sofort die gesamte Schi&lt;ht zur Hilfeleistung und zu den Bergungsarbeiten. Das Rote Kreuz
»vrichtete in der Umgegend ein Nothospital.
Ganze Familien sind getötet. An der Unglücsstätte
meistens völlig verbrannt und verstümmelt von dem vom

Landtags.
des

Schnee mitgeführten Geröll

Femeuntersuchungsausschusses des Preußischen Landtages
gab Ministerialrat S &lt; önnetT eine Erklärung gegenüber
einer Behauptung der kommunistischen „Roten Fahne“
ab, nach der ihm, der seinerzeit in Moabit Staatsanwalt

A Berlin. Zur Frage der Ratssiße in Genf haben bereits diplomatis&lt;e Unterhaltungen mit den beteiligten
Mädten stattgefunden. Der Standpunkt der Reichsregierung
ist der:
Sollten die maßgebenden Mächte darauf bestehen, und

Bis jeßt sind 75 Tote aus den Trüms-

spielen sich ergreifende Szenen ab. Ueberlebende Angehörige
suchen vergeblich ihre Familienmitglieder und erkennen sie

Der Femeuntersuchungsausschuß des Preußischen
&gt; Berlin.

50 bis 100

In den von Hunderten von Tonnen Geröll begrabenen

Ausgaben für das Reichsgericht.

Auch Japan protestiert,
Protest

Sapgulch unter Schnee und Geröll begraben.

wird fortgesezt, und zwar bei den

jebung des SGtaatsgerichtshofes zum Schuße der Republik und
wirft ihm vor, daß ex ganz einseitig gegen die politischen Ver-

einen

&gt; Saltlake City. Eine niedergehende Lawine hat in dem

Bergwerksrevier von Bingham mehrere Häuser der Ortschaft

reiten zu können,

Boden, daß die Behandlung dieser Frage bis zur Septembertagung des Völkerbundrates verschoben werden müsse.
Die japanis&lt;e Regierung hai an die Mädte

beitgebervereinigung
Lawinenunglü&gt; in Amerika.

Einwohner sind verschüttet, und man fürchtet, sie nicht mehr

Deutscher Reichstag.

drohenden Schwierigkeiten erwartet

gelegenheiten der Vereinigung ablehnen. Zengen
habe ein persönliches System gehabt, ohne daß es das System
der Vereinigung gewesen sei. wDer Untersuchungsausschuß
habe sic&lt; mit dem Verhalten des Zeugen nicht befaßt.
Eine Frage des Abgeordneten De erberg beantwortete
der Zeuge dahin, daß der Untersuchungsausschuß der Vereinigung nicht festgestellt habe, daß das" Darlehen zur
Unterstüßung des Schulz gegeben worden seil.
Zengen
stehe in keinem Verhältnis mehr zur Ar-
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„

Politische Rundi&lt;au.,

Der Preußische Städteiag über die Preußische Städtevrdnung. Der Preußische Städtetag hat in einer Eingabe

war, ein großer Teil der Schuld an der Ermordung des Kommunisten Jugisches in den Räumen des Moabiter Kriminal-

an den Landtag den Städteordnungsentwurf in der ihm vom

gerichts zuzuschieben sei. Ministerialrat Schönner betonte,

nehmbar bezeichnet. Der Entwurf bringe statt einer Festi-

daß er Jugisches niht vernommen und aud ie gesehen habe,
Sodann tritt der Untersuchungsausschuß in die
Vernehmung des Geh. Kommerzienrats Ernst v. Borsig
zin.

- v. Borsig erwidert dem Abg. Kuttner, der ihm die Aus-

sage vor dem Polizeipräsidium vorhält, in der Herr v. Borsig
erklärt haite, er nehme an, daß das Darlehen von Herrn

v. Zengen gegeben sei, Zengens politischer Standpunkt sei
so, daß er für eine Unterstüzung der Fememörder nicht in
Frage komme. Er könne sich nur denken, daß Zengen durch
die Hergabe des Geldes zur Beseitigung der entstandenen

Schärfe tätig sein wollte. Jedenfalls hätten die maßgebenden Organe von Zengen keinen Auftrag erteilt, gegen die

Gewerks&lt;aften in irgendeiner Weise vorzugehen.

Der bei

der Vereinigung eingeseßzte Untersuchungsausschuß habe sich
mit der Unterstüßung des Fememordes nicht befaßt.

Im

übrigen müsse er Darlegungen über interne An-

Landtagsausschuß gegebenen Fassung als sc&lt;lec&lt;hthin unan«
gung und eines Ausbaues der Selbstverwaltung eine Rüc&gt;k«
bildung schlimmster Art. Dies gelte vor allem von den neu

aufgenommenen

Vorschriften

über“ die

allgemeine

Wirts&lt;aftsführung und die Betriebe der Gemeinden
in Verbindung mit den. Vorschriften über die

Staatsaufsicht.
Die Hamburger Bürgerschaft gegen das Inkrafttreten der
Friedensmiete und die Schaffung eines Reichsschiffahrisomtes. Die Hamburger Bürgerschaft genehmigte mit den
Stimmen der Demokraten, Sozialdemokraten und Kommu-

nisten einen sozialdemokratisc&lt;hen Antrag, der den Senat auf-

fordert, bei der Reichsregierung für Hinauss&lt;iebung
des Termins für das Inkrafttreten der Friedensmiete über den ersten April hinaus einzutreten.
Anträge der Kommunisten und Sozialdemokraten, nach denen
der Genat bei der Reichsregierung wegen der Errichtung
eines Reihss&lt;iffahrtsamtes zur einheitlichen

:ail

“7%

SE

Kriminalroman von Otfrid v. Hanstein.

(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)

„I&lt; werde telephonieren.“
Du
Der Kommerzienrat mußte warten.

„Der Herr Staatganwalt kommt

in

einer

teil, es wäre mir lieb, wenn sich die Sache mit Wächter
flärie =“ aber der Weiler -- ich habe doch immer gedacht,
er ist e8 gar nicht -- es isi irgendein Schwindler -- er

Yyalben

'Stunde.“

macht auf mich den denkbar schlechtesten Eindruck.“
„Haben Sie irgend etwas Bestimmtes?“
„Leider nein -- die Frau von Wedeken hat ja gestern

Wie lang die Zeit war. Nun kam ihm jede Minute
als eine Vergrößerung seiner Schuld gegen den Doktor
vor, da dieser noch in der Haft saß. Endlich kam der
StaatSanwalt.
» „Nanu, Herr Kommerzienrat! Wa3 haben Sie so
Eilige32 Etwas Neues in der Grünbaumschen Sache?“

die Identität verneint.“
„Haben Sie eigentlich etwas von Amsterdam gehört?“

„Sein -- ich bitte tausendmal um Verzeihung -- es

„Wenn Sie gestatten -- ich möchte mich gern persön:

handelt sich um Doktor Weiler -- meine Frau hat das ver-

mißte Verlenhal3band heute nacht in einem Schlajro&gt; ge-

funden.“

„Deubel!“

/Der Staats8anwalt wandte sich an den Beamten?

! „Ist Herr Landgerichtsrat Schellhorn hier?“
„Er wollte heute vormittag mit herankommen -- ich

will einmal nachsehen.“
Der Beamte ging hinaus.
„Zigarre gefällig, Herr Kommerzienrat? =- Ja, ja,

die Frauen!“

„Herr Landgerichtsrat wollte eben gehen -- er kommt

sofort.“

Schellhorn trat ein.

„Der Herr Kommerzienrat will schon wieder einen
Gefangenen holen = Weiler ist unschuldig.“

„Unschuldig?“

„Das Zeiiphiene
„Alle
Wetter!“ Perlenhal3band hat sich gefunden.“

Schellhorn machte gar kein vergnügtes Gesicht. |

„Das hätte ich nicht gedacht.“

Der Staats3anwalt überlegte.
„Selbstverständlich muß der Mann
werden.“

„Nur, daß mit dem Schiff in der Tat ein Dr. Weiler
aus Buenos Aires eingetroffen ist.“
„Also -- wir müssen ihn entlassen, und zwar sogleich.

Wird ohnedies ichimpfen.“

fich entschuldigen.“

sofort entlassen

„Natürlich, Herr Staat3anwalt =- aber = ich muß

„Die Sch1w'd liegt nicht an der Behörde, sondern an
mir, oder eige!tlich an meiner Frau. Das vermißte Halsband war gar nicht gestohlen, sondern hat sich wieder aufgefunden --.“

„Das ist aber doch unglaublich.“

„I&lt; kann nicht anders, als Sie um Entschuldigung
bitten

--

ich hoffe,

daß Sie meine Entschuldigung an-

nehmen und deswegen unsere Geschäft8verbindung nicht

abbrechen.“

„Den Teufel werde ich tun -- ich fahre zur Bahn und

reise mit dem nächsten Zuge ab.“
„Das werden Sie doch nicht tun -- im Gegenteil --

ich
ein.möchte Sie herzlich bitten, heute mittag mein Gast zu
„I&lt; denke nicht daran.“
„Sie wissen ja -- die Verträge sind zum Unterzeichnen
fertig -- das Geld liegt für Sie bereit -- ich =“

- Auch Dr. Weiler hatte diese Nacht ziemlich schlaflos
erbracht. Er lief in seiner Zelle auf und nieder. Was
'onnte er nur tun, um fortzukommen?

2. „ES ist mir furchtbar peinlich -|

ehrlich gesicehen -- wie es sich geistern um Wächter handelte
=- ich habe mich fast gefreut, und wenn auch der Schürlein
noh leugnet -- ich würde mich nicht wundern, im Gegen-

Die Zeit brannte

hm auf den Nägeln -- wenn Lilly sich die Sache noch überegte -- auch Dr. Schlüter gefiel ihm nicht -- er hatte so

:in bestimmtes Gefühl, daß er ihm schon irgendwo bejegnet sei, und zwar in keiner angenehmen Weise -- exi

vollte doch sogleich an seinen Rechtzanwalt schreiben: auch

Dr. Weiler horchte auf, aber er ließ sich nichts merken.
„Auch meine Frau ist bereit, in aller Form um Verzeihung zu bitten --.“
| ueweiler stand auf =- er ging noch einige Male auf und
nieder.
„Sie müssen doch einsehen, lieber Herr Doktor --“*
„Nun gut! -- Daß ich Ihr Haus noch einmal betrete,
können Sie nicht verlangen, nach dem, was mir dort ge-

nußte er fort -- wenn er nicht bald abreisen konnte -=-

schehen -- ich will auch sofort weiter -- kann ich dafür,

zann war- es mit seinen jchönen Plänen nichts -- er hatte
za noch so allerhand. = -Das Schloß wurde geöffnet --

daß Sie mich während der Tage, die wir hätten geschäftlich

dieSmal war es der Untersuchungsrichter selbst und neben

-- ich vertrete ja unsere Gesellschaft =- den Vertrag will

'hm der Kommerzienrat!

ich abschließen, wenn das sogleich geschehen kann “

Schon

wieder

eine Verneh-

nung!
Er machteWeiler;
ein es
ironisch
hochmütiges Gesicht.
„Herr Dr.
freut mich, Ihnen mitteilen zu

'önnen, daß sich Ihre Unschuld herausgestellt hat --.“

Jetzt mußte sich Weiler wirklich zusammennehmen. -darauf war er nicht vorbereitet, aber er sagte laut:

„Ra, also!“

„Sie sind frei und können gehen, wohin Ihnen beliebt.

X3 ist uns sehr peinlich, aber =“
„Natürlich -- jetzt ist es Ihnen peinlich!

Zehn Tage

[assen Sie mich sitzen. Sie glauben doch nicht, daß ich mit
das gefallen laje? Z&lt; werde zum spanischen Konsulat
zehen -- ich bir. spanischer Bürger =“

Düsing mi'chte sich ein:

ausnußen können, eknsperren ließen? Aber -- schließlich

Düsing atmete auf.

„Wenn Sie wollen -- wir fahren sogleich in mein
Bureau.“

Weiler pate schnell seine Sachen.
„Herr Landgerichtsrat -- die bringt mir wohl ein

Gerichtsdiener zum Auto.“
Düsing fiel ein:

|

„Wenn es Ihnen recht ist, n“hmen wir meinen Wagen.“
„Mein Rechtsanwalt wird Ihnen mitteilen, ob ich
weitere Schritte unternehme -- ich bin in meiner Ehre auj
das tiefste aekränkt! Guten Morgen!“

Fortsetzung folgt.

gung gestellt werden, höchstens kämen Zwischenkredite
in Frage. Die Volkspartei unterstüßt alle Siedlungsbestrebungen auch dur&lt;4 Ansied.ung von Volksgenosjen
aus anderen dichtbevö.kerten Ländern. Ein Vertreter
der Vö.kis&lt;en mahnt zur Vorsicht, da die Lebens8-

fähigkeit: der Sied.erstelien nicht immer gegeben sei.
Ein sozialdemokLatischer Antrag, bei Aufteilung von

Gütern zur Siedlung den bisherigen Gutsarbeitern
zum Siedein Beihilfen zu geben, wird einstimmig angenommen. Ebenso wird angenommen der Antrag,

der Hauptausschuß wünscht bestmög.iche Förderung der
Siedung, auc&lt; unter Heranziehung Bewohner dichtbevö.kerter deutjcher Freistaaten. Nach Besprechung der
eigenartigen Borgänge bei einer Siediung in Glaisin,
die von deutschnationaler Seite zur Sprache gebracht

werden, wird dem Antrag einheit.ich zugestimmt: Die
Jegierung wird erjucht zu prüfen, ob die Bedingungen
innegeha:ten worden find, zu denen das Land abgege-

ben wurde.

Die Negierung äußert sich sodann in längeren

Ausfügrungen Über die Kanon-Frage der mec.enburgi-

schen Grundbesizer. Zur genaueren Kiärung dieter
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verwidelten. Angelegenheit wird fo.gender Antrag einstimmig angenommen; Die Regierung wird erjucht,
ihren Standpunkt betreffend die Kanonfrage ausführlich schriftlic) darzuiegen und den Mitgiuedern
des

Hauptrausj&lt;husjes zuzustellen.
Beim Bermeijsungsamt bemängeln“ die Deutsch-

nationacen das langjame Arbeiten bei Verinesjungen.
Die Regierung wiil eine Novelle zum Siedlungsgeset
herausbingen zur Beichieuniguiig alier mit der Sied-

lung zujammenhängenden Arbeiten.
Die Pachten aus den Staatsdomänen sind im
lezten dreiviertel Jahr des verfiojjenen Jagres bis
auf 247 000 -RMk., d. h. vis auf 15 Prozent eingegangen. Dieje NRü«äastände vertei.ea jich auj 98 Doniänen. Bon deutschnarionaier Seite wird eingegend die
Not der Landwirtschast dargejte.lt und begründet und

gejordert, daß gehoifen wird, soweit es irgend mögticy ijt.. Die vregierung gibr zu, oaß die Schwierigkeicen
der vandwirtschajt gewachsen sind, und die Schu.den
der Pächter zum Teit so groß geworden sind, daß der
BSeiriev nicht weiter gesührt wereden kann. Ein BWolk83-

partei,er stellt ebenfals jest, daß wir in einer AgrarKrise ste«en ohne gieichen, und daß die Rentaoviuät
wieder hergesreilt werden müjse durch. Produkiioi.ät
und“ Herabininderung der Schu.dzinsen und der öjfent-

lichen Lasten. Die Sozialdemokra:en uud Kommunijten
beriämpyjen in becannter Weije die Landwi.tschaft. Ein
Lö.fischer versucht an einem Beijpiei zu zeigen, daß
nicht Zinsen und Steuerbelastung, jondern die Preis-

vergätuitye Squid jiud an dem zeiederbruch der Landwirtschaft. -

Ein Schreiben an den Hauptausschuß gibt Veranlajsung zu jolgendem einheictichen Beschuß: Die yie-

gierung möge prüjen, ob der Fijchereipächter Giasow
die Wiejen der Großen Rosin vei Dargun dem Bertrage entjprechend verpachtet hat.
Beim Forstetat ste.lt die Sozialdemokratie den
Antrag, die Staatsjagden grundjäg.ich zu verpachten,
entsprecgende F.ächen zur Jagdausübung der Forstbeamten abzuzweigen. Die yregterung meigat, daß gute
Staatsjagden schon verpachtet yeien, für sch.ehtere bei

-

u
NTER
Hauptausschuß. AMET
Hanshalisplan des Landwirtschaftsministeriums.
J Der Nachtrag zum Haushaltsjahr 1925 wird ohne
Aussprache und Beanstandung genehmigt.
Beim Haushalt für 1926 wird wie immer die
Siedlungsfrage eingehend erörtert. Die Rezierung gibt
bekännt, daß der Staat als solcher nicht mehr siedeit,
sondern dies nur noch durch Siedlungsgeselischaften
Di
von den Grundeigentümern se.bst geschehe, die

ji
nach den Bedingungen des Siedlungsamtes zu
richten hätten. Der a.lzemeine Wunsch des Ausjc&lt;husses
ht dahin, daß vor allem auch Medlenburgern das
jiedeln ermöglicht werden müsse. Staatsmittel, so

dem Ueberangevoot der Bemeinde- und GutSiagon feine

Pächter zu sinden jein würden, auch der
tidvejtand
gej&amp;pnt werden müsse. Böltische und Deutchnationale
lehnen aus denjelben Gründen den Antrag ab. Die
Vo.k5partei glaubt dem Antrag zustimmen zu müssen,
da alle Staatswerte in der heutigen Notzeit ausgewertet werden müßten, und der Pachtvertra3 Bejtimmungen gegen Schädizungen enthalten könne.
Der
Antrag der Sozia.demokraten wird von Voltspartei,
Sozialdemokraten und Kommunisten
angenommen.
Ueber die Forstnuzung berichtet ein Regierungsver-

anstandung gutgeheißen.

Vorträge über Pferde- und Rindviehzucht beschließen die Beratung des Haushalts des Landwirtfhaftösministerium8
* Evangelische Frauenhilfe in Medlenburg. Die

verschiedenen Ort8gruppen der Evangelischen Frauenhilfe, die bereits in Meklenburg bestanden, haven sich

am 15. Februar in Schwerin zu einem Landesverband

der Evangelishen Frauenhilfe zusammengeschlosjen.

Die Hauptvorträge der Gründungstagung hielten
Pastor Dr. Cremer (Pots8dam), Pasior Schoof
(Schwerin) und Frl. Meinberg (Soest). Im An-

jhiuß an die Gründungstagung wurde gleich ein Lehrgang für Vorstände und Bezirtöheiferinnen der Frauenhitfe gehalten, der eine zahlreiche Beteiligung auf-

zuweisen hatte. Hierbei hieiten Vorträge Frl. Meinberg und Amtsinspektor Günther (Schwerin). Die
lebhafte und tiefgehende Aussprache nach den einzelnen
Borträgen sowie am Schluß des Lehrgangs bewies,
weiches Interejse die Arbeit der Evangelischen Frauenhife in Mecklenburg bereits gefunden hat.
Plau, 19. Febr. Diebstahl. Auf dem Guts8hofe in Stuer Vorwerk wurde in der vorletzten Nacht

jajt jämtliches Federvieh, 100 Hühner, 5 Puten und
4 Enten gejtohien. Die hiesige Polizei nahm die Verfoigung mit vem Polizeiyund auf, der die Spur bis
zum Walde verfolgte. Hier waren die Tiere abgeIchiachtet. Weiter nach Rogeez zu ging die Spur, da es

ziemlich gerechnet hatte, verloren.
Strelis, 19. Febr. Ein Landesverrätexr.
Der 24jäyrige jrühere Unterofyjizier der Nachyrichrenabteilung 2 der Reichswehr in Stettin, Paul Nichard.
öGranz Schröder von hier, wurde vom vierten Straf-

jenat des Reichsgerichts zu fünf Jahren Zuchtyaus,
zehn Jayren Eygrveriujt und Stellung unter PoLizeiaussicht verurteiit. Schröder hatte eine Unters&lt;lagung
bei jeinem Truppentei: begangen und darauf die Frucht
ergrisfen. Im Wiat woi.lte er in die franzöjiscye zFremdeniegion eintreten, wuerde jedod) von ver jranzöjischen

Nachrichtensteile nac) Stettin zurüägeschiekt mit dem
Auftrag, von seinem Truppenteit Geheimbefegle und
andere mi.icärijche Schrijtstu&gt;e zu entwenden. Dayqür
soilte ex eine Bewhnung voa 1000 Marti erzaiten. In
der Yadt zum 24. 8. 1925 drang Schröder, indem er

ein Tor üverkiettecrte, in- die Kaserne ein und stah1

aus einem Aktenschrant in der Schreibjrube wiczuige
Schrisxejtüke. Ende August wurde Scyröder, der wegen
der Unterichlagung jteavrieflich verfoigt wurde,
in
Grießyeim vergaftret. In seinem Beyig fand man noc&lt;h
die gestohlenen Schriscstüke und Ukten,

die er aus

FUurdt noch nicht vei ver französischen vYcachrichtenste.le

abgeliefert hatte. Der Reichsanwalt beantragte jechs
Jayre Zuchthaus.
Hambürger Rindermarkt vom 18. Febr. 1926.
Es wurden bezahlt für 1 Pfd. Lebendgewicht in Goldmark: A. Ochsen und Färsen: a) vollst. au8ge-

mästete höchst. Schlachtwert (1. Qual.) 0,48--0,51; b)
sonst. voilst. (2. Qual.) 0,42--0,47; c) fleischige (3.
Qual.) 0,33--0,39; d) gering genährte (4. Qual.)

0,24-- 0,32. B. Bullen: .a) jüngere vollst. ausgemäsit. 0,44--0,48; b) ältere vollst. ausgemäst. 0,40
bis 0,43; c) fleischige 0,34--0,40; d) gering genährte
0,24--0,32. C. Kühe: a) jüngere vollst. ausgemäst.
0,43--0,46; b) ältere vollst. ausgemäjt. 0,33--0,40;
c) fleischige 0,24--",32; d gering genährte 0,14-0,22. Auftrieb: 1402. Handel: langsam. Hammel-

markt fand nicht statt.

Auf rieb: 1 Hammel.

treter, wonach die Erträge unserer Forsten sich mit
denen der angrenzenden Bezirke Preußens reichlich
mejsen können. Nach Annahme des Antrages, daß der
Buceggarten zu allen Bejichtigungen freigegeben wer-

ettiärtt die Regierung, könnten dazu nicht zur Verfü- - den möge, wird der außerordentliche Plan ohne VBeiE

Aus aller Welt,
Berliner Chronik.
Am Anton - Plaz in Weißensee wurde der 26 Jahre

alte Richard Müller, wohnhaft Weißensee, Charlottenburger

präsident in Düsseldorf sprach dem Kreisausschuß für den
nachahmenswerten Beschluß seinen Dank aus.
3 Sdwerer Motorradunfall.
Bei E &gt;holdt, nahe

frau Midel, eine Türkin, die zwei Kinder in die Ehe mit-

Hamburg, auf der Elmshorn--Pinneberger

s&lt;wer verleßt.

Chaussee, forderte ein schwerer Motorradunfall ein Mensc&lt;hen-

Straße 98, von Zigeunern überfallen. Mit einer schweren
Etihwunde wurde der Verletzte in bewußtlosem Zu'tande

leben. Der Fahrer, ein Schneidermeister aus Altona, ist

dur&lt; das Rettungszamt nach dem Krankenhaus Friedrichs-

seinen Verlezungen erlegen. Die beiden Mitfahrer, von
denen einer einen noch nicht aufgefundenen Briefumschlag

hain gebracht. -- Beim Abspriugen von einem Straßenbahn-

wagen wurde der Straßenbahner Korn, Bernauer Straße 68
wohnhaft, in der Schönhauser Allee von einem Auto überfahren. -- In Moabit wurde in der Dreysestraße 11 eine

Frau Dr. Kruse in ihrer Wohnung tot aufgefunden.

Sie

war einer Gasvergiftung erlegen. -- In der Tauenßtien-

strafe wurde das Zimmermädchen Gertrud Gaschke, wohnhaft
rnberger Straße 65, von einem Automobil überfahren.
Gie erlitt shwere Verlezungen und wurde ins Krankenhaus

gebracht.

Ende des türkischen Harems.

3 Angora. Die türkische Kammer beschloß einstimmig
die Einführung des Schweizer Bürgerlichen Gesetzbuches in
der Türkei, wodurch weltliche und geistliche Institutionen im
öffentlihen und sozialen Leben des türkischen Volkes ge
trennt werden. Die Polygamie wird verboten,
und jeder volljährigen Berson steht es frei, sich zu der

Religion zu bekennen, der sie anzugehören wünscht. Die
Kammer ist entschlossen, noch in der gegenwärtigen Tagung
alle Arbeiten zu erledigen, durch die der Gegensaß zwischen
den früheren Geseßen und der europäischen Geseßgebung
beseitigt werden soll.
3 Hilfe für die Opfer des Hochwassers.

Der Kreis-

ausschuß Kempen beschloß auf Vorschlag des Kreistages

den kreisangehörigen Gemeinden die Bewilligung von Spenden in Höhe von 5 Pfg. für den Kopf der Einwohnerzahl

zu empfehlen; die Beiträge sollen die Not in den vom Hoch-

wasser betroffenen Gebieten lindern helfen. Der Regierungs-

nac&lt;h Amputation eines Beines im Elmshorner Krankenhaus
mit einer Geldsumme in Dollars beim Sturz verlor, sind

leichter verleßt.

3 Ein Milchwagen vom Zuge zertrümmert. In Magdeburg ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein Milc&lt;hwagen
freuzte die Eisenbahngleise, ohne die anrollenden Eisenbahnwagen zu bemerken. Der 50jährige Rangiermeister Kirchner
sah die Gefahr und fiel dem Pferd in die Zügel.

Dabei

geriet er unter die Wagen und wurde vollkommen zermalmt.

Der
Der
das
nod)

Kutscher wie das Pferd kamen ohne Schaden davon.
Milchwagen wurde vollkommen zertrümmert. Ein Kind,
auf dem Wagen stand, wurde mitgeschleift, konnte aber
lebend unter den Trümmern hervorgezogen werden.

&amp; Großfeuer auf einem Rittergut bei Köslin. Auf dem

der Rittergutsbesißerin Frau Käding gehörenden Gute

gebracht hat, im Verlaufe eines Streites ihren Mann, der
elf Jahre jünger ist, eine Kugel in den Hinterkopf und tötete
sich selbst durch einen Schuß in die Schläfe. Der Mann ist
3 Ein Massenmörder in Polen verhaftet.
Wie aus
Neu-Sande&gt; (Polen) gemeldet wird, wurde dort ein gewisser R uts&lt; uc festgenommen, der 53 Mordtaten auf dem
Gewissen hat. Rutschuc war ein Sadist, der seine Opfer
langsam zu Tode marterte. Er soll Frauen bei lebendigem
Leibe ausgeweidet und Kinder zerstü&gt;elt haben.
'3 Die Eisschwierigkeiten in der Ostsee. Der deutsche

Dampfer „Johanna“, der seine Schiffsschraube verloren Hatte
umd im Eise festsaß, ist jezt befreit worden und in Nynäshamn
ringetroffen. Ein anderer deutscher Dampfer, der bei
Höderarm vom Padeise auf die hohe See fortgetrieben
wurde, ist von einem finnischen Eisbrecher befreit worden,
&amp; Aus dem finnischen Meerbusen befreit. Im Amsterdamer Hafen traf der deutsche Dampfer „Undine“ mit
einer Ladung Holz aus Leningrad ein. Das S&lt;iff hatte im

finnischen Meerbusen sehs Wochen im Eise festgesessen und
hatte bei der Ankunft im Hafen 30 Grad Sclagseite, so daß
es nur mit Mühe eine Brücke passieven konnte. Das Sc&lt;iff

AmtKöslin, das erst vor wenigen Tagen von einem Brande
heimgesu&lt;t worden war, brach abermals „Feuer aus. Der
Brand kam in einem 65 Meter langen massiven Stallgebäude
aus, das in kurzer Zeit bis auf die Umfass ungsmauern ein«

Liegt jeßt im Minerva-Hafen.
&amp;3 Zugzusammenstoß in Frankreich. Bei Chambery in
Frankreich stieß in dichtem Nebel ein vollbesezter Personenzug

geäschert wurde. Das Vieh konnte rechtzeitig in Sicherheit

wundete, darunter sieben Schwerverleßte.

gebracht werden. Ein Mühlenbesißer erlitt vor Schre&gt; einen

Serzschlag, der seinen sofortigen Tod herbeiführte.
&amp;3 Eine Liebestragödie in Chemniz. In Chemnitz schoß

der 25 Jahre alte Kontorist Paul Nährli&lt;h die 19 Jahre
alte Pußmacherin Luise Kottke in den Kopf, verleßte sie
sHwer und erschoß sich dann selbst. Nährlich hat sich zu der
Tat hinreißen lassen, weil die Kottke das mit ihm unterhal-

tene Liebesverhältnis abgebrochen hatte.
3 Familientrugödie, In Offenba s&lt;oß die Ehe

mit einem haltenden Güterzug zusammen. Es gab 40 Ver&amp; Einäscherung eines Landhauses.

In der Nähe von

Blois in Frankreich ist ein Landhaus dur&lt;h eine Feuersbrunst fast völlig zerstört worden. Die beiden jungen Söhne
des Besißers, die in ihren Betten schliefen, erlitten sehr s&lt;hwere
Brandwunden. Der Sachschaden ist sehr bedeutend. Zwei
Pfevde wurden vollkommen verkohlt unter den Trümmern
des Stalles vorgefunden.
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Hauptdarsteller : Henny Porten, Claire Lotto,

Durch Vertrag vom 20. Januar
:926 ist Gütertrennung vereinbart.

Johannes Riemann, Angelo Ferrari.
e

4

ee.

Der ZirkRusRÖnig
Tolles Lustspiel in 6 Akten
von Übersprudelndem Humor

Fa"

Henny Porten

Eintritt:

.-

DEE

zum vollen Erfolg des Abends bei, an

5em Henny Porten und ihr Regisseur sich
"ür den mit Recht begeisterten Beifall per"znli&lt;s bedanken konntet

Der Film läuft gleichzeitig im Lichtspieltheater „Sonne“ in Rostock.

8,

4

8,

zu

1 -

Breunholz
Offerten

kaufen gesucht.

mit

Preisangabe unter „Holz“ an die

'Sxpedition dieses Blatte

Spirituosen

Weine, Liköre

Voranzeige!

in großer Auswahl

Am Sonntag, den 28. Februar 1926

Thams
&amp; Garfs.
Tolofan 158

MEEERENTRNNNNEEENNENmenen

die in den einzelnen Verwandlungsrollen

mal etwas Besonderes darstellt.

Der Vorstand.

'bald kalbend) verkaufen
Erxust Virk &amp; Sohn.
Trockenes

JUPICur5UN
WR
eaSENEIEErewren

Porten,

und in der Ausstattung, der vom Publifum sicherlich gern gesehen wird und ein-

Damen 0,50 Mark

Miilchk
ilchfu

*
BENZZEINZUSZI

wir uns aus vollem Herzen an

glänzend aussieht. Ein Film gutim Spiel

Herren 1.=- Mark.

r

nante große Kunst. Das Publikum dankte

mit Beifallssalven seinem anwesenden
Gebling Henny. Diesem Dank schließen

Anfang 7*/2 Uhr

Zu regem Besuch ladet ein

Bewundernswert ist Henny Portens &lt;ar-

Ein entzüdendes Zuitspiel

Jernruf 160.

Sehrgute

MAPPDCNDAU

.&lt; eines unserer entzükendsten Lustspiele.

. .

W. Paasch &amp; Sohn

Am Sonntag, den 21. Februar

Kassenöffnung 7 Uhr.

die

Chrysanthemen, Alpenveilchen,
Goldlack, Cinerarien, Primeln

großer

Weitere Pressestimmen über

v

Maiblumen, Tulpen, Hyazinthen

En

im „Hotel Fürst Blücher"

Das Abenteuer d. Sybille Hronl

für

und

Ai

Arbeiter-Verein Walchow.

Heute abend 8 Uhr

. . . Eine Bombenrolle

Topfpflanzen
Schnittblumen
empfehlen in folgender Auswahl :

Hauptdarsteller: Max Linder-

8

Toav

Medkl.-Shwer. Amtsgericht.

=

Sonst durch :" Ernst Vorkamp, Lübeck, Beckergrube 5.

„Metrepel“

Malchow, den 16. Februar 1926

Außerdem das stürmische Lachfalven auslösende Filmwerk;

km Del

MES

eingetragen :

In allen Apotheken und Drogerien zu haben.

Lichtspieltheater

JI" istdas
hiesige Güterrechtsregister
heute bezüglich. des Kaufmanns
Ida Traudes, geb. Koch, zu Malchow

LEBEN

Groß-Kur M. 3.-, Klein-Kur M. 1.20

Die Stadtkasse.

Prater

Erkenntnis ist eine dor raifeten Früchte

-dOo

10 -- 12 Uhr.

Malchow, den 20. Februar 1926.

Willi Traudes und dessen Ehefrau

welche im Körper in Bewegung umgesetzt wird. Diese

zn

rente erfolgt am

Dienstag, d. 23, Lebxuax 1926

throm Kraßfiu

letzteren, Sind auch die Salze Träger von Energie, 5%

+

Die Auszahlung der Notstands-

Sonntag, den 21. Februar1926, abends 8" Uhr

K,Es hat Sich erwiesen, daß die Salze durchaus keine
unwesentlichen und passiv mitgeschleppten Begleiter a

7

„mer Sie OUCH zum EIAWeICHhen AH

vie altbewthrte GenRO Bleich-SPAa
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5, Die führenden Physiologen Professor Dr. Albu und

-&lt;F v

rf man vorher einige Aondyol!
penrbo Bleich-Soda IM MWesse/- Wer

Ke

beuge Op dei

S T kei

=

Zum Weichtiachen des WosSSers ver

zu billiasten Preison

ündet im „Hotel Fürst Blücher“ das

WiinTerverdnudgen

Kir&lt;lime Nachrichten.
-e
i
m
mi
ö
h
e
r
e
m
e
nmommenkernmume
des Postbeamten-Vereins
1. Sonntag in der Passion.

-1

Kirc&lt;hgemeinde Kloster Malchow.

bestehend in

Aufführungen und Ball
Htatt
TPM

Eis| MT

Kloster Malchow; Gottesdienst um
2 Uhr nachm.
Lexow.

Gottesdienst um 10 Uhr

vorm
"m

nie Gier Wort und Bild“

"

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger -9 Tageszeitung für Stadt und Land,
=IHAAKLDKOFY

„KFIIOOODODOYNOOU
|

Der Bezugs- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Mal&lt;hower Tageblatt“

)

erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferxusprecher 56.
Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
Geer-=

Cegt.

bekannt gegeben.

1828.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Veferung oder Rückzahlung des Bezug3preises.
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Montag, den 22. Februar 1926
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= Im Haushaltausschuß des Reichstages wurde dia

Entschließung der Regierungsparteien, die Erwerblosenfürjorge neu zu regeln, angenommwen.

-- In parlamentarischen Kreisen verlautet, daß Dr. Haas*

linde na&lt; Wiederherstellung seiner Gesundheit vermutlich
nicht wieder auf seinen Posten als Reichsernährungsminister
zurückkehren wird.
-- Der Auswärtige Ausschuß

des

Reichstages

be-

schuftigte sich mit dex Frage der Völkerbundratssite.

zntwertung Deutschland gewisse Abschläge auf die neuen
Säße zugestanden werden.
Von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist der Abschluß
dieses deutsch-französischen Sonderabkommens nicht. Das
Abkommen nthält Vor- und Nachteile, deren Auswirkung
die fommenden Wochen zeigen werden. Immerhin aber mag
man es als einen Fortschritt ansehen, der vielleicht erst dann
deutlicher sichtbar wird, wenn es sich demnächst darum

handeln wird, mit anderen Ländern Handelsabkommen
einzugeheen.

-==

IFdÜbenaba108.4
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ee

Zu dem deuisch-sranzösischen

Handelsabfommen.

Seit Ewigkeiten fast gegen die Verhandlungen zwischen
Frankreich und Deutschland über den Abschluß eines Han-

delsabkfommens, ohne daß sie ein bemerkenswertes positives

Ergebnis gehabt hätten. Es ist nicht mehr möglich, zu zählen,
wie oft diese Verhandlungen abgebrochen wurden, wie oft
man sie dann, wieder aufnahm und wie oft es hieß, sie
stünden kurz vor dem Abschluß. Wunder nehmen kann es
ja eigentlich kaum, daß wir mit den Franzosen zu keiner
Einigung

gelangen, denn ' bisher lag es immer

daran,

worüber wir auch mit Frankreich verhandelt haben mögen,

Einigung im Reichskag
über die Erwerbslofensäßge.
&amp; Berlin. Im Reichstag kam zwischen der Regierung
und den Regierungsparteien eine Verständigung über
die Erwerbslosenfürsorge zustande.
Die Regierungsparteien haben in der Sißung des Reichshaushaltsausschusses am Freitag einen gemeinsamen Antrag eingebracht,
der au bereits die Billigung der Reichsregierung gefaimnden
hat. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Beschlüsse des Aus-

Dieser gemeinsame Antrag besagt folgendes:

Die Unterstüßungsfäß? in der Erwerbslosenfürsorge
werden in den Ortsklassen A, B, C, mit sofortiger Wirkung

sywer und nach altige. Einwirkung auf unser.deutiches
so notwendiger für uns, die wir in einer Wirtschaftskrise

Jeben, deren Lösung noch keineswegs gefunden ist. Nicht nur
die deutsche Industrie liegt in den lezten Atemzügen, son»
dern auch die deutsche Landwirtschaft kämpft einen schweren
"zistenzkampf; hinzu kommt die schwere Not des Hand=
werkerstandes und des deutschen Kaufmanns. Kein Gewerbe,
fein Erwerb5zweig verträgt noch eine Belastung. Die Er=

kenntnis dieser Tatsache muß unseren deutschen Delegationen
bei

den

Handelsvertragsverhandlungen

gedanke sein.

der

erste

Leit-

Natürlich können wir nicht verlangen, daß

ur wir aus Handelsverträgen Vorteile ziehen, sondern
berden aud) der anderen Seite wirtschaftliche Vorteile einäumen müssen. Aber derartige Vergünstigungen an
[Staaten, die mit uns ein Handelsabkommen geschlossen

haben, dürfen nicht auf Kosten der deutschen Wirtschaft
erfolgen.
/ Bei den deutsch-französischen Wirtsc&lt;haftsverhandlungen
hielt man es für ratsam, ein kurzfristiges Sonderübfkommen zu treffen in der Erkenntnis, daß an einem

dgültigen Abschluß eines Handelsabkommens no&lt; gar
nicht zu denken sei. Das Abkommengilt nur für die kurze
Frist von drei Monaten.

Für die Franzosen war der Ge-

danke bestimmend, daß die südfranzösische Land- und Gartenwirtschaft unbedingt ein Absatzgebiet brauchte, um dem Ruin

u entgehen, Die deutsche Regierung hat diese Notlage an=
erkanntund daher für eine Reihe von Gartenprodutten
Meistbegünstigung zugestanden. Das bedeutet, daß in

dem kommenden Vierteljahr große Mengen französischen Gemüses auf den deutschen Markt
ommen werden.

Nac der Abshäzung Sachverstän-

iger wird es fich um Mengen im Werte von 22 Mil-

ionen Papierfranken handeln. Die Gefahr, die
inferer deutschen Landwirtschaft daraus entsteht, ist klar er-

1. Für Alleinstehende unter 21 Jahren um 20 Pro«
2. für Alleinsiehende ü5er..24 Jahre 2m. 19 Prozent,

3. für alle übrigen Hauptunterstüßungsempfänger,
sofern sie bereits a&lt;t Wochen nacheinander unterstüßt

worden find, ebenfalls um 10 Prozent, Die Höchstgrenzen
sind nicht geändert worden. In Berüdfichtigung der Kinderzahl tritt keine Aenderung ein.
In der Kurzarbeiterfrage ist der Beschluß des sozial:
politis&lt;en Ausschusses von der Regierung gutgeheißen worden. Danatritt keine Differenzierung nach Ledigen und

Verheirateten ein. Der Unterstüßungssaß für Kurzarbeiter
beträgt für den dritten, vierten und fünften ausgefallenen
Arbeitstag den Tagessat, den der Kurzarbeitar als Erwerbsloser erhalten würde

Die Erwerbslofsenfürforge
&gt; Berlin. Im Haushältsausshuß des Reichstages
Wwirve unter dem Vorsit des Abg. Heimann (Soz.) in die
allgemeine Aussprache über die Regierungserklärungen eingeireten: Der Reichskanzler und der Reichsfinanzminister
wohnten den Verhandlungen bei.

Abg. Dr. Herz (Soz.) behielt sich ver, auf Einzelheiten
der Finanzministerrede beim Etat der Reichsfinanzverwaltung einzugehen. Wenn tatsächlich der Etat so angespannt
sei, daß keine Mehrausgabe möglich ist, dann müsse das
Steuersenkungsprogramm der Regierung no kritischer angesehen werden als vorher. Die Unterstüzung der Erwerbslosen ist keine unproduktive Ausgabe, denn sie will das wertvollste Gut der deutschen Wirtschaft, die Arbeitskraft, erhalten.

Abg. Hergt (Dnat.) betont, daß für die Erwerbslosen
sofort etwas geschehen müsse. Keine Partei wird sich dem
Appell entziehen, daß eine Notgemeinschaft zur Behebung der
gegenwärtigen Wirtschaftskrise gebildet werden soll. Wir

vermissen aber irgendeinengreifbaren Blan
in den Ministerreden.

anzösische Konkurrenz auf seinem eigenen Markte gefallen
ssen. Nun hat die deutsche Regierung, die diese Gefahr

sehen wir einen Mangel anklarenFinanzbegriffen. Für 1927 lassen sich heute no&lt;h keine zuverlässigen
Schäßungen machen. Der Reichsfinanzminister zeigt in dieser

bauerzeugnissen noch nicht so stark in Frage komme, und daß
zum anderen an der Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen
anderer Länder die entsprehenden Abhriste gemac&lt;t werden

„müssen, so daß unserer Landwirtschaft keine größere Konjkurrenz als bisher gegenübertritt.
„DieBorteile,die Deutschland aus diesem vorläufigen
„Abkommen zieht, kommen der deutschen Industrie zugute.

Für einen Teil von deutschen Exportwaren hat Deutschland
von Frankreich einen Minimaltarif erhalten, der u. a. für

Maschinenteile, Möbel und Holz gilt. Für andere Industrieprodukte konnte ein wesentlicher Abschlag vom gewöhnlichen
Tarif durchgeseßt werden. Dieser Abschlag kommt vor allem

für Chemikalien, landwirtschaftlihe Maschinen und Haushaltungsgeräte in Frage. In Aussicht genommen ist ferner,
daß bei der bevorstehenden 30prozentigen Erhöhung aller
französishen Tarifsäge zum Ausgleich für die France-

holung unserer Wirtschaft die Steuereinbußegefahren, die
jezt entstehen, kompensieren wird. Das ist das Kernstü&gt; des
Programms der Regierung, über das wir uns mit dem

Reichstag verständigen wollen.
Wir wagenes, uns wieder guf normale Etats- und Wirt-

sc&lt;haftsverhältnisse einzustellen. Dazu kommt, daß wir in
möglichem Umfange versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln.
Wir werden das besonders da tun, wo -- wie bei der Eisen-

bahn -- zwangsweise auferlegte, nicht wirtschaftlichen, sondern politischen Gründen entsprungene Hemmungenbestehen.

gelitten, daß vielfach im politischen Leben unsere Arbeit nach
dieser Richtung als nicht ernst bezeichnet worden ist, daß man
dem Publikum sagte, eine ernsthafte Preissenkungsaktion
fomme gar nicht in Frage. Der Kanzler nannte Zahlen, die
das unterbroßene Vorwärtss&lt;hreiten der Preis
senkung seit dem vorigen Sommer darlegen, schilderte die
weitgreifenden Maßnahmen, die gegen die Mißbräu &lt;4e
des Kartellwesons'ergriffen -worden sind und weiter
ergriffen werden und ging schließlich noch auf die Bedeutung
der gesamten Gesezgebung des vorigen Sommers ein.

Der Kanzler legte endlich dar, daß die Zollgeseß=
gebung des vorigen Sommers, die in ihrer Art durch die

Sdußzollentwidlung im übrigen Europa notwendig geworden
sei, überhaupt erst die Grundlage zum Abschluß von Handelsverträgen gegeben habe.

In der Rede des Finanzministers

Beziehung einen großen Optimismus, er scheint ganz die

|

Abg. Neubauer (Komn.) wandtesich gegen die Re-

gierungserklärungen. Der. Redner“ wandte sich eingehend

gegen die Finanzpolitik des Kabi etts: Luther. Im Laufe
seiner. Ausführungen weist -er daral “Hin, daß nur noch

wenige Aussc&lt;hußmitglieder ihm zuhören. Unter Protest gegen
dieses Verhalten der Ausschußmehrheit bricht Aba. Neubauer
seine Rede vorzeitig ab.
Der Ausschuß wandte sich dann wieder der

im Haushaltsausschuß.
Eine neue Rede Dr. Luthers.

in Der deutsche Landwirt muß sich für diese Zeit die

wohl erkannte, damit gerechnet, daß einmal bis zum Mai
eine Belieferung des deutschen Marktes mit deutschen Garten-

Es gibt jezt nac&lt; Ansicht der Reichsregierung überhaupt
keine andere Wahl, als sich auf den Boden zu stellen, daß wir
den im Grunde gesunden Teil der Wirtschaft mit allen Kräften wieder aufbauen müssen.
Damit die Wirtschaft sich erholen kann, wollen wir ihr
von den öffentlichen Lasten so viel wie möglich abnehmen.
Ich gehe an die Sache mit der Vorstellung heran, daß die Er-

hat tatsächlich Erfolg gehabt. Sie hat anfangs fehr darunter

jollen.

zent,

auf Gang
längeredesSicht.
Größte Vorsicht
Vorberechnung
j?
Wirtschaftslebens
sind und
notwendig,
sie sind auf
um

muß jeßt an Stelle der Währung als Vorzeichen unserer Politik die Wirtschaft treten.

Die Preissenkungsaktion

mutete. Biel haben wir Frankreich bisher zugestanden, aber
Zugeständnisse auf handelspolitischem Gebiete können eine

,abkommen geht es immer um den Abschluß eines Vertrages

vorgeschriiten ist (niht ohne schwere und schmerzliche Opfer),

erwähnten Fragen im Wege der Verordnung geregelt werden

erhöht:

Bei einem Handels-

gung der Wirts&lt;aft von künstlichen Existenzen weit

schusses in diesem Falle nur ein Gutachten darstellen, da die

Daß man uns die Annahme übertriebener Forderungen zu=

Wirtschafislebennach sich ziehen.

49. Jahrgang.
&lt;nt“

Beratung der Anträge zur Erwerbsloseafürsorgzu.

Es liegt dazu der von den Regierungsparteien verein=

barie neue Antrag vor.

Nag Abichnung kommunistischer und sozialdemokratisher Anträge wird der Antrag der Regierungsparteien mit
den Deutschnationalen gegen die Stimmen der Sozialdemofraten und Kommunisten angenommen. Angenommen wird
auch eine Entschließung der Regierungsparteien, in der ein

Einschreiten gegen unberechtigte Ausnußung der Erwerbs-

losenunterj.ögung verlangt wird.
Der Ausschuß vertagte sich dann auf Sonnabend.

Ein Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugung und dex
Absaßbedingungen in der deutschen Industrie.
&gt; Berlin. Dem Ricthsrat ist von der Reichsregierwag
ein Geseßentwurf zugegangen, der die Einrichtung einos
Ausschusses zur Untersuchung der Erzeugung und der Absaß-

bedingungen der deutschen Wirtschaft vorsieht,
Der Geseßentwurf geht davon aus, daß ein derartiger
Ausschuß schon früher gefordert fei und in heutiger Zeit
eine dringende Notwndigkeit geworden sei. Der Ausschuß
soll das Recht erhalten, von Unternehmern und Verbänden

Möglichkeit zu übersehen, daß auch neue Ausgaben entstehen
können. Wie denkt sich der Minister deren DeFung? Welche

Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse einzufordern.
Er soll Betriebseinrichtungen besichtigen und Unterstüzung

neuen Steuern will er dann zur Dedkung des Defizits ein«

von allen Behörden erhalten. Das Ergebnis der Arbeiten
darf der Ausschuß nicht zu steuerlic“ ! Zweeken verwendea.
Seine Berichte und Beschlüsse werdo'n auf dem Wege vep-

führen?

Reichstanzler Dr. Luther:
Gegen die Regierung ist der Vorwurf der Planlosigkeit
erhoben worden.

Das Programm der Regierung wird aber

ganz fest bestimmt durd) die Ueberzeugung, daß der Zeitpunkt
gekommen ist, wo wir eine grundsäßlich andere Stellung zu

unserer Steuerpolitik einnehmen können und müssen. Erst
die Einführung der Goldwährung, die allerdings auch jett
nod) nicht die freie Umtauschbarkeit umfaßt, und das Hineinkommen ausländischer Anleihen konnte unserer Steuerpol*tik
allmählich andere Bahnen weisen. Nachdem jeßt nicht nur
die Währung gesichert ist und Auslandsanleihen hineingofoms=
men sind, sondern auch der große Prozeß der Reini»

öffentlicht, daß sie dem Reeichsrat und Reichstag von der

Regierung übermittelt werdeer

Die amtliche Großhandelsinderziffer.
&gt; Berlin. Die auf den Stichtag des 17. Februar bs-

rechnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamts
ist gegenüber dem Stande vom 10. Febrnar (118,8) um

0,5 Prozent auf 118,2 zurückgegangen. Gesunken sind die

Preise für Getreide, Schmalz, Rindfleisch, Hopfen, einige

Textilrohstoffe, Baumwollgarn, Kupfer, Zink und Gasöl.
Höher lagen die Preise für Schweinefleisch, Blei und Zinn,

Bon den Hauptgruppen haben die Vgrarerzeugmsjse von
113,6 auf.112,3 oder um 0,6 Prozent, die Industriestoffe vor
129,7 auf 129,4, oder um 0,2 Prozent nachgegeben.

Der Auswärtige Ausf&lt;huß
und die Bölkerbundratsfike.
3 Berlin. Am Freitag mittag trat der Auswärtige
Busschuß des Reichstags zusammen, um die Frage der Ratsfive im Bölkerbunde zu behandeln. Dr. Stresemann
verwies nochmals auf die Deutschland in Locarno gemadhten
Zusagen, von denen wir keinen Schritt breit abgehen könnten.

Im Aunswärtigen Ausschuß wurde überhaupt bei dieser Ge-

teressierten Müchte in. direkien Verhandlungen auch von
sicz aus gutheißen und annehmen können.
Im Gegensaß zum Mehrheitsprinzip sei es die Aufgabe
des“ Völkerbundrates, als eine höchste moralische
Autorität zu wirken und durch die Einstimmigkeit Di f«
'erenzen überzeugend aus der Weltzu sG&gt;affen.

Deutscher Reichstag.
265, Sißung, Freitag, den 19. Fepruar,
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt Abg. Hampe
(Wirtsch. Vereinigg.). eine Interpellation auf die Tagesordnung
zu sezen, in der auf Unbilligkeiten und Härten im Anleiheablölungsgesez hingewiesen werde,
Abg. Dr. Philipp (Dnatl.) teilt mit, daß eine Verord-

legenheit nochmals zum Ausdrucek gebracht, daß Deutschland dierestlose Erfüllung der igm gegebenen Zu-

nung des Finanzministers vorbereitet werde, die eine Verlänge-

sagen er warte. Dazu gehöre in erster Linie, daß ihm
auf der Völkerbundtagung am 8, März ein ständiger
Ratsißt zugewiesen werde, ohne daß anderen Ländern die

Das deutsch-französisc&lt;e Handelsabkommen vom 12. Februar
d. I. wird dem Handelspolitischen Ausschuß überwiesen.
Die zweite Lesung des
Saushalt38 des Reichsarbeitsministeriums

gleiche Vergünstigung zuteil wird.
Uebereinstimmend war man der Ansicht, daß die po

Litis&lt;hen Shwierigkeiten, die vor einiger Zeit fast
beseitigt schienen, sich neuerdings wieder vers&lt;är ft haben.
Auch der Besuch des Generalsekretärs des Völkerbundes,
Drummond, wurde besprochen und dahingehend bewertet,
daß es Drummond no&lt;h nicht gelungen sei, diese
S&lt;hwierigkeiten restlos zu beseitigen. Die mit
ihm getroffenen Verabredungen haben nur einen gewissen
Eventualwert, der von einer wirklihen Bereinigung der

politischen Basis abhängen.
Die Kommunisten brachten den Antrag ein, die Reichs:
regierung solle das Eintrittsgesuch Deutschlands in den
Völkerbund zurückziehen. Neun Mitglieder des Ausschusses

stimmten für den kommunistischen Antirog. Der Vorsigzende,
der Abgeordnete Hergt, stellte darauf fest, daß von sämtlichen
Barteien des Ausschusses, mit Ausnahme der Völkischen und
der Kommunisten, die Auffassung vertreten wurde, daß dag

Gesuc Deutschlands uuter der Vorausseßung
gestellt wurde, daß Deutschland bei der bevorstehenden
Tagung des Völkerbundes einen ständigen Siß im
Völkerbundraterhält, ohne daß dabei eine Aenderung in der Zusammensezung des Rates eintritt,

rung der Fristen bringt. Abg, Hampe (Wirtsc&lt;. Vereinigg.)
zieht darauf seinen Antrag zurüc.

wird darauf fortgeseßt.

Abg. Ko &lt;h - Düsseldorf (Dnatl.) verweist auf das große Ürbeitsgebiet des Arbeitsministeriums. Eine Verständigung der
Parteien sei s&lt;wer. Die Sozialpolitik habe auch im vergangenen
Zahre troß der schweren Zeit Fortschritte gemacht. Es müsse da-

fär gesorgt werden, daß Deutschland durch seine Qualitäts-

Weltfrieden segensreich sein sol.

Nach einer Würdigung

der bisher geleisteten Arbeit, bei der er das alleinige
Rerdienst

an der Schaffung des „Locarnopakies

ab -=

sehnte, fam er auch auf.die Gestaltung des Völkerbund»

vates zu sprechen. Er stellte fest, daß auch für die Zusam«mensezßung des Rates der Geist von Locarno maß=-

gebend sein müsse. Ueber eine Erweiterung des
Rates habe die britische Reaierung noch keine Entscheidung

zetroffen.
Es käme überhaupt nicht darauf an, auf die eine oder
andere Weise Mehrheiten im Völkerbundrat zu schaffen,

notwendig sei vielmehr, alle Differenzen im versöhnenden
Sinne ausz2ugleichen und Lösungen zu finden, die die ii

für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft habe das Bortrauen, daß der Reichspräsident von Hindenburg den richtigen
Weg finden werde. Darauf nahm der preußische Landwirt«
s&lt;haftsminister Dr. Steiger das Wort, der die Notlage
der Landwirtschaft dur&lt;haus anerkannte.
Die Kreditnot der Landwirtschaft.
Der Volkswirtschaftlihe Ausschuß des Reichstages beschäftigte sich mit der Kreditnot der Landwirtschaft. Dabei
wies der Abgeordnete Bachmann darauf hin, es sei ein
Trugschluß, anzunehmen, daß man mit Krediten überhaupt
die Notlage der Landwirtschaft beheben könne. Wenn auch

entschieden und hart die G1*. zdlage für eine bescheidene Rentabilität landwirts&lt;haftlicher Betriebe vorzubereiten.

Gleichwohl könne man das amerikanische System bei uns

nicht anwenden,
sind,

weil die Produktionsverhältnisse ganz anders

Die sozialen Gegensäße müßten bei uns überwunden wer-

freditanstalt = eine wohltuende Erleichterung der wivt-

schaftzerstörenden Wechselverschuldung bringe, so gelte es
doh, das Uebel an der Wrzel zu fassen undin leßier Stunde

Jen,

Der Redner empfiehlt den Gedanken der Arbeitsgemeins&lt;aft
und warnt vor der . Ueberspannung des Tarifgedankens,

Die

Deutsche Volkspartei wolle wie bisher mitarbeiten an der Fortführung der deuts&lt;en Sozialpolitik, die die Grenzen der Wirt[schaft beobachtet, damit die soziale Spannung nicht zu groß wird,
Auch die breiten Massen der Arbeitnehmer müssen teilhaben an
dem Fortschritt und dem Aufshwung unseres Landes, den es
troß aller großen Nöte auch einmal wieder nehmen wird. Abg.
Tie dt (Komm.) nennt das Arbeitsministerium ein Ministerium
zegen die Arbeiter, das unter der Maske des Arbeiterfreundes

auftrete,
Abg. Erkelenz (Dem.) weist gegenüber den Klagen über
die Verteuerung des öffentlichen Apparates darauf hin, daß diese

Im Reichsarbeitsministerium werde keine richtige Politik gerieben, Durch die Revolutionierung der Technik müsse man die
Berarmung durd) den Krieg überwinden. Die Fabrikation eines
eitimmten erstklassigen Automobils kostet in Amerika 7000 Ar«

dem Geist von Locarno erfüllt sein müsse, wenn sie für den

die Notwendigkeit rascher Hilfsmaßnahmen

rika.

Kreisen wird der Name des deutschen Bohtschafters in Rom,
ven Pritwißz, für diesen Posten genannt.

Er sprach über die Arbeit des Völkerbundes, die von

schlechte Wirtschaftslage in der Landwirtschaft
hin. Der Reparationsagent habe durchaus keinen Grund zu
seinem optimistischen Bericht gehabt. Besonders die wertvollsten und leistungsfähigsten Wirtschaften gingen allmählich
zugrunde. Der landwirts&lt;haftliche Zolls&lt;huß
sei völlig un genügend. Der Präsident betonte dringend

die neue Kreditaktion der Golddiskontbank -- Rentenbank-

Verteuerung in der ganzen Welt besteht, In Deutschland machen
die Kosten der öffentlichen Verwaltung in Reich, Ländern und
Gemeinden einschließlich Reparationen, etwa 150 Mark pro Kopf

4&amp; London. Der Verband der ausländischen Presse gab
ix Lowdon ein Frühstü&gt;, dem auch deutsche Journalisten als
Ehrengäste beiwohnten. Chamberlain hielt dabei seine ange»
kündigte Rede.

Berlin. Als Einleitung zu der großen landwirtschaftlichen Woche in Berlin fand die 7. Hauptversammlung der
preußischen Landwirtschafts kammern unter dem Vorsiß des
Präsidenten Dr. Brandes statt. Der Präsident wies
auf div

arbeit auf vem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig wird. Abg.
Dr. Moldenhauer (D, Vp.) erinnert daran, daß in den
Staaten, wo. der Staat sich jedes Eingriffs in die Arbeitsverhältnisse enthält, die Arbeiter sehr hoch stehen, wie 3. B. in Ame-

Wer für den Posten des Untergeneralsekretärs, der für
Deutschland im Völkerbundrate freigehalten wird, in Frage
kommt, wurde no&lt; nicht entschieden. In parlamentarischen

Chamberlain über die Natssike im Bölkerbund.

Tagung der preußischen Landwirtschaftskammern.

aus, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 500 Mark.

heitsstunden, in Deutschland aber 21 000.

Wir brauchen eine

zroßzügige Werbearbeit für die Rationalisierung der Wirtschaft.
Erforderlich sind tunlichst hohe Löhne bei höchster Produktivität
der Arbeit. In den nächsten 10 Jahren dürfen nicht noch weiter»
Arbeitermassen vom Lande in die Stadt ziehen.

Neubesekßung des deutschen Ernährungsministeriums?
&amp; Berlin. Der im Kabinett Luther zum Reichsernähzungsminister ernannte Regierungspräsident von Münster,
Dr. Saaslinde, der bald nac seinem Amtsantritt er“zankte und an der Ausübung seiner Amtsgeschöfte verhindert war, wird vermutlich nach Wiederherstellung seiner Ge-

undheit nicht auf seinen Posten zurückkehren. Voraussichtsich wird ihm das Ministerium für die beseßten Gebiete übertragen werden. Für den damit frei werdenden Posten des
Reichsernährungsminisiers wird in parlamentarischen Kreisen der frühere deutschnationale Reichstagsabgeordnete und
Führer des Landbundes, von Richthofen, genannt.

METWONT
. „zi

INecklenburgische Nachrichten.
Quer dur? die Woche.
Peter Rofeager, der auch daran litt, hat 28 einmal
sehr treffend und schön als „Jernweh“ bezeichnet =
dieses Verlangen in die Ferne, das wehmütize Schwingen der Seele, das in der Weite Schönheit und Erfüllung sucht. Dichter und künstlerisch empfindende Menschen tragen fiH wohl alle damit herum. Wenn senfib'e Frauen, um sich die rubiae Sicherheit des Zu-

hause, die Fenstervorhänge beiseite schieben und ihre
Träume hinauswandern lassen auf bewegte Straße

und in blütenbekränzte Erdenwinkel, wenn im aktiven

Gegensaß der Lausbub auf leisen Sohlen dur&lt; die
Hintertür entfleucht, um nach Amerika zu entwischen
"fp hören sie alle das Singen der Seele, das Fernweh
heißt. Und der Dichter, wie die im Schlitten ihrer
Träume hinau3gleitende stille Frau, wie vor allem der
Qausbub, sie lassen hinter siH die Halle, in der das
wärmende Feuer, die Gemeinschaft, in der sie wurzein,

sißt und alltäglichen Dingen wohl nachhängt. Die Kameradin des Dichter8 sucht ein weni3 angstvo:! und
unsicher woh! SHritt zu halten, der Gatte der Träumenden gewahrt in stiller Verwunderung, wie die
Hand der Gefährtin tastend in die Vorhänge greift.
Und um den von Plänen zerwühlten
Lodenkopf des
Qausbuben flattern wie ängstliche Vögel die sorgenden
Gedanken

der

Mutter. ...

Sehnsucht hier und ahnende, stille Traurigkeit

dort. So findet ein jeder sich damit woh! ab. Genau
gesehen, gibt es eigentlich nichts, über das man Glossen finden könnte. E5 ist in allem heilize Freude und

im Regierungsbezirkschmerzvolles

Zittern... ..

Ic&lt; nehme an, Euskir&lt;en ist ein Ort am Rhein

ein Gymnasium, ein Lehrerseminar und ein klein

wenig Industrie. Aber die Bewohner kennen sich fast
alle; mehr sind es nicht. Innerhalb dieser Kulissen,

„wm.

Der Fall Grünbaum.

Friminairomain von Otfrid v. Ha unstein.

jertige ich den Sche&gt; aus.“
Dr. "Weiter prüfte ven Vertrag und setzte seine Unter»
&gt;

(Nachdruck verboten.)
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'

Er ging hoc&lt;haufgerichtet und mit allen Zeichen ver-

schier Unschuld neben dem Kommerzienrat zu dessen
agen.

„I&lt; möchte wetten, da haben wir einen großen Halunken entlassen!“
Schellhorn ging verärgert in sein Bureau, um noch
einiges zu erledigen.
Eine Viertelstunde später hielt das Auto vor Düsing2
Geschäft3haus
niemand da.

=

außer

„Cben abgegeben.“
„Kommerzienrat Düsing, Berlin.

„Wolien Sie, bitte, die Verträge prüfen, mzwischen

"ry

dem Portier

war

natürlich

„Schutze, besorgen Sie mir rasch eine gute Flasche

Bordeaux in mein Bureau.“
Sie gingen hinauf -- der Kommerzienrat nötigte ihn
in einen Klubsessel und bot ihm Zigarren

=

Schulze

schrift

darunter =-

er

tat,

als

merke

er

nicht,

rann tetder erst

am Montag in Berlin sein, weil er --“

Der Kommerzienrat sah verwundert auf die augen-

wie det

Kommerzienrat diese mit einein Briefe verglich, den e1

[Heinlich verstümmelte Depesche.

ziner Mappe eninahm.
„Hier bitte, der Sches -- Bankhaus Gerlach unt

zben mit dem Doktor Weiler gesprochen, hätte er nicht

Sohn -- oder ist Ihnen Deutsche Bank lieber?“
„Vollkommen gleichgültig -- ach jo -- heut ist Sonn
tag -- da wäre es allerdings besser -- weil ich doh glei

-

„Weil-er --?2“ Was sollte da3 heißen? Hätte er nicht

zlauben können, daß e8 nicht „weil er“, sondern „Weiler“
heißen sollte.

Merkwürdig -- nun -- sie hatten ja so

weiter will -- ich möchte sofort naß Amsterdam telegra-

manche Verbindung mit Amsterdam =- der Prokurist
würde schon verstehen =- er legte das Telegramm auf

phieren, daß da3 Fleisch weitergeht -- Sie verstehen -Ihre Unterschrift in Ehren =- aber ich -- vertrete eint

juhr heim.

dessen Pult, ohne sich weiter den Kopf 2. „"*breqgen, und

Seine Frau kam ihm entgegen.

Gesells&lt;aft =“

„Wie Sie wollen = ich werde nachsehen, wieviel bares
Seld im Tresor ist --"

Er ging hinaus, und über Weiler8 Gesicht zog ein

'riumphierende3 Leuchten, dann aber nahm er das

Kurs-

uch und las darin, als Düsing zurückkam.

„So, Herr Doktor =- hier ist das Geld bar, wollen.

„Nun?“

|

„Er wollte nicht mitkommen und ist abgeretst.“
:

„Da bin ich also wirklich schuld?“
„E38 ist noch einmal gut gegangen =“- das Geschäft ift

wenigstens perfekt =- er hat unterzeichnet -- in vierzehn

Tagen will er noh einmal zurückkommen =- da müsjen wir
jehen, ihn ganz zu versöhnen.“
im

brachte den Wein.
I&lt; bitte Sie, stoßen Sie mit mir an, lieber Hert

Sie nachzählen? --“

Doktor =“ e8 tut mir aufrichtig leid.“

Noch immer war Weiler gekränkt, aber das hinderte
ihn nicht, zu trinken.

Er stete mit nachlässiger wewegung das Ge1td ein.
„Nun leben Sie wohl -- ich denke in vierzehn Tagen
no&lt; einmal über Berlin zu kommen, dann werde ich

„Du hast es ja nicht so gemeint, aber my bitre diy,
zieh dir eine Lehre daraus und glaube nicht immer von
allen Menschen das Schlimmste =- sei auch heute zu Rolf

ich muß in der Tat die verlorene Zeit wieder einholen.“

vieder vorsprechen.“
„und nicht wahr, bis dahin vergessen Sie den bösen

nicht schlecht -- er hat so viel leiden müssen.“

„Nun aber, Herr Komerzienrat =- ich bitte, schnell --

„Hier sind die Verträge.“

„Danke -- sagen Sie -- haben Sie ein Kursbuch?

Wann geht wohl der Schnellzug nach Köln?“
uß x“„Das kann ich Ihnen auswendig fagen “-- um ein

=

„Aber bitte -“

Vorfall?“

„I&lt; werde mir Mühe geben -- kann mir der Portier

zin Auto besorgen?“

„Selbstverständlich.“

Das Auto fuhr vor =-- Wefler grüßte förmlich) =- über-

„Du bist mir nicht mehr böse?“

.

„Du glaubst wirklich, daß er unschuldig ist?“

„Ganz gewiß.“

„I&lt; habe ihn ja im Grunde auch lieb =- aber ver
Shred war so fürchterlich -=- warum hast du mir nicht

gleich die Wahrheit gesagt?“

„Da hast du recht, aber ich wollte dir den Kummer

„Dann reicht's noch.“

sah des Kommerzienrat8 Hand und stieg ein -- Düsing

ersparen =- du solltest von der aanzen Sache gar nichts

„Vollkommen -=- wir liefern Getreide und Fleisch --

kehrte noch einmal in sein Bureau zurü&gt;. Er war sehr
vergnügt. Nun ja, daß der Doktor nicht gleich wieder ver-

wissen.“

Sie
Maschinen =- zunächst aber sollen wir Ihnen Fleisch
enden --“
„Ganz recht =- die erste Ladung sollte ja schon in

jöhnt war, schien natürlich =- jedenfalls. das Geschäft
war gemacht!
Er arbeitete noch etwa eine Stunde, denn es war

„Darf ich Ihnen vorlesen =- Ste sind voch im Bilde?"

Amsterdam sein == =“

„Sehr richtig und diese =“
„I&lt; zahle jetzt sogleich hunderttausend Marr -- ven

Rest sogleich nach Empfang.“
Meinetwegen =“+“

am Vortage allerhand zurückgeblieben, dann schickte auch
er sich an, heimzufahren. Es konnte ja nicht mehr lange
dauern, bis Beate und Rolf kamen, und da wollte er zuzegen sein. Wie er eben das Bureau verlassen wolt»
brachte 5er Rartior oin Toloayamm

„Nun war es viel schlimmer."
„Laß gut sein -- die Hauptsache ist, daß e3 nicht
wahr ift.“

Fortsezung folgt.

als prunkenden Hintergrund den Rhein mit seinen
Scifflein, grüne Ufer, und ragende Burgen, dort
wohnt wohl au&lt; zuweilen das Fernweh in jungen
Seelen. Zum Kleinstädter muß man sich nämlich auch

eignen. Ein junges Mädchen jenes Städtchens wollte,

ausgerüstet mit mütterlihem Segen, vor 5 Jahren
nac&lt;h Hannover; denn das ist eine große und schöne
Stadt. Das Fernweh trieb auh sie wohl von dannen.

Doch unterwegs faßte sie dann wohl der Tatendrang

in Gestalt eines jungen Mannes, der ihr gefiel. Reisen

sind shon zuweilen voller Abenteuer. Nur daß man

daheim nichts mehr von ihr hörte, schuf eine traurige

Verwirrung. Manche Menschen haben do&lt; gar wenig
Trieb, in der Heimat verankert zu bleiben.

Daheim

lag e8 nahe, daß man später, als .es aus Hannover

zum Himmel roch, dieses junge Mädchen auch Haar-

mann, dem Händler mit Menschenfleisch, aufs Konto
setzte. Daß die junge Dame Talent genug hatte, vier
Jahre -- ausgerehnet in Schwerin, wo die Menschen

so ordentlich sind! -- unter falschem Namen als morganatische Gattin eines Reisenden zu wohnen -- auf

so!lhe Talente ihrer Tochter konnten die guten Leute

in Euskir&lt;en natürlich erst reichlich spät kommen. Daß
jedenfalls das junge Fräulein einen sehr eigenen Willen bewiesen hat, wird man zugeben.

Rahel sieht jedenfalls so aus.

Vorgänge, Szenen auf Szenen tauchen in das Licht

dem Justizgefängnis zugeführt.

zinzelnen offenbart.

Gelder konnten biSher no&lt; nicht wieder herbeigeschafft
werden.

subjektiven Erlebens, wie es si&lt; den Eindrücken des

Beim Eintritt in die Verhandlung wird seitens
der Verteidigung Beschwerde gegen die angeblich ungenügende Objektivität eines Teiles der Rehtspresse erhoben; anscheinend war es jedo&lt; dem Verteidiger,
Rechtsanwalt Dr. Braun, nicht hinreichend zum Bewußtsein gelangt, daß die ihm verwandte hiesige Links3presse re&lt;ht erheblich über den Rahmen einer objektiven Berichterstattung hinau8gegangen war, sonst hätte
er sich zweifellos den Hinweis erspart. Der Staats3anwalt nahm sofort Gelegenheit, seinerseit38 gegen die
zum Teil reichlich tendenziösen Referate der Schweriner

ausnahmsweise einmal in Gefühlsübereinstimmung mit
den Steuerzahlern. Die klagen au&lt;h, daß soviel gepfändet wird. Der Staat als solher wird auh in
Bausch und Bogen nun kommunistisch werden; denn
wie Herr von Oertzen sagte, greifen wir das Kapital
auch schon an. Der Abgeordnete Krefft meinte, für das
fommende Jahr erwarte er große Ueberraschungen im

Steuerausfall. Das verstehe ich allerdings nicht. Wenn
in einem
Vierteljahr der Herr Finanzminister
sagen würde, in Medlenburg sei der lezte Steuerzahler
nun auc pleite, so würde mic&lt; das eigentlich nicht
jehr überraschen. Im Reichstag hat ja nun der Abgevrdnete Hergt einen Antrag eingebracht, daß die Steuerrüdstände aus 1923 und den vorhergehenden Jahren

nicht mehr eingezogen werden sollen.
mensc&lt;enfreundlicher Vorschlag.

Da3 ist ein

Aber kann man zum

gerechten Ausgleich nicht den Gehalt8- und Lohnempfängern und sonstigen ehrlichen Steuerzahlern einmal

leichte Ware ab.

* Sonntagskarten am Buß- und Bettag. Am kom-

und Beitag.

Für den Eisenbahnverkehr gelten an

diesem Tage Sonntagsrücfahrkarten schon ab Donnerstag mittag bis einschließlich Freitag Nacht. Durchgehend gültige Fahrkarten bis einschl. Sonnta3 Nacht
werden nicht ausgegeben. Die Sonntagsfahrkarten gel-

(eit2 Uhr.
uin wie gewöhnlich erst ab Sonnabend mittag
* Milch- und Vutterpreise, gültig ab 19. Februar

1926. Berliner Notierung 1,85 Mk.; Grundpreis für
Motkereibutter 1. Qualität 1,89 Mk.; Kleinhandel5preis für Mo'kereibutter je nach örtlichen Verhältnisjen 2,19--2,29 Mk.; Kleinhandelspreis für Landbuster 1,69 Mk.; Kleinhandelspreis für molkereimäßig
behandelte Vollmilc&lt;h' 0,20--0,25 Mk.: . Kleinhandels-

preis für molfereimäßig behandelte VollmilH ab Verfaufsstellz oder Wagen 0,22--0,27 Mi.; Kleinhandel8-

preis für nicht motkereimäßig behandelte Vollmilch
0,18--0,22 Mk.; Kleinhandelspreis für Vollmilch dur&lt;h
Händler 0,20--0,25 Mk.; Magermilch 0,07--0,09 Mt.

5 Bensionierung. Rektor Heinrich Schmidt in

Schwerin, ein geborener Büßower, tritt auf seinen
Antrag zu Ostern d. Js. in den Rußzestand, nachdem
er 421% Jahr2 im Schulamt gestanden hat.
-

Neustadt, 20. Febr. Eine Belohnung ist aus8-

der Staat mit Segen überschüttet, der ein weites Gewissen und eine die Haut hat. Darin liegt eine ge-

lenen 14 000 Mark. E35 werden gezahlt 10 Prozent
des wiederhorbeigeschafften Betrages, bis zur Höhe

no&lt; Steuern von 1922 und 1923 zu bezahlen hat,
von dem würde man sie auch wohl nicht erhalten.
Anton VWVfef*erkorn.

Dec Reichsbanner-Prozeß von Grevesmühlen
b. Schwerin, 20. Februar 1926.
Weiter nimmt heute die Verhandlung mit ihrem

schwerfälligen Zeugenapparat ihren Fortgang. Schon
hat man es durc&lt; die mannigfachsten Beoweisanträge
von Staatsanwalt und Verteidigung auf den 96. ge-

ladenen Zeugen gebracht. Wann erreicht dieser Prozeß
sein Ende... ?

des zuständigen Beamten fälschte. -- Wegen drin-

genden Verda&lt;ht3 eines3 Verbrechens gegen

-=-

Der edle Polenjüngling Stanislaus Try-

einer großen eisernen Brechstange Hütten über Hütten

gewaltsam aufgebrochen und aus ihnen alle no&lt; ir-

gesetzt für die Wiederherbeischaffung der bei dem Uever-

wisse Unmoral.
Die praktische Seite liegt ohnehin wohl so: Wer

sonen zwar entgegennahm, aber bei den Behörden
nicht ablieferte, die Quittungen aber mit dem Namen

buba wurde bei einer nächtlichen Razzia der Polizei
in einer Hütte der zahlreichen Gärten zwischen Schwevin und Görries dingfest gemacht. Tr. hatte mittels

im Voraus die Steuern erlassen. Sonst laufen derar-

tige Vorschläge immer wieder darauf hinaus, daß den

Abbau als Steuerberater und „Steuereinnehmer“ derart, daß er Steuern von den von ihm beratenen Per-

mittelschwere Ware 0,77--0,78; c) gute leichte Ware
0,75--0,78; d) Igeringe Ware 0,66--0,73; e€) Sauen
0,68--0,76. Auftrieb: 3322. Handel: rege. In der
zweiten Hälfte des Marktes flauten die Preise für

schwer zurecht. „Die„Steierobsiegendie
steigende Zahl der Pfändungen?“ sagte Herr Finänzminister von Oertzen. Da befinden sich die Hebestellen

ter Schloß und Riegel gesetzt. H., der früher beim Finanzamt beschäftigt war, hatte sich gedru&gt;te Quittungen zu verschaffen gewußt, betätigte sich nach seinem

S 176,3 des Strafgeseßbuches an einem Sculfkinde
wurde der Elektrotechniker P. seitens der Kriminalpolizei verhaftet und dem Justizgefängnis zugeführt.

Hamburger Sc&lt;weinemarkt vom 19. Februar
1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht
in Goldmark: a) beste Fettschweine 0,80--0,81; b)

menden Freitag ist bekanntlich in Medlenburg Buß-

gestellt hat. Trotz größter Sparsamkeit kommt man

s Schwerin, 20. Febr.
fundenfäls&lt;hung
wurde Wegen
der Hilfsjanerer
&lt;hreiber H. UÜrhin-

linksparteilich eingestellten Zeitung einzuschreiten.

Die moderne

Inzwischen haben wir vernommen, daß der Landtag trübe Betrachtungen über die Staatsjinanzen an-

Die unterschlagenen

fall auf der Ludwigslust-Schweriner Chaussee gestoh-

von 1000 Mark.

gendwie brauchbaren Kleidungsstü&gt;e gestohlen. -- Der

Chefrau des Schlachtermeisters L. in der Orleansstraße

wurde ein Pelzkragen im Wert von 200 Mark vom

Flur (der allerdings kein Aufbewahrungsplat für ein
jolches Wertobjekt ist) gestohlen.
Crivitz, 20. Febr. Ein Kindes8mord in Zapel ? Bor etwa 14 Tagen wurde in der Zapeler Forst
von dort spielenden jungen Leuten eine Kindesleiche
gefunden, die eingewidelt an einem Baum niedergelegt worden war. Bedauerlicherweise wurde der Fund,

zuerst verheimlicht. Vor einigen Tagen erfuhr die
hiesige Gendarmerie von diesem seltsamen Fund und
stellte sofort Nachforschungen an. Alles Suchen blieb
ergebnislos -- die Leiche war verschwunden." Umstände

deuten darauf hin, daß das Wesen von RaubzeugI vers&lt;leppt worden ist.

An dem Tatort wurde nur noc&lt;

ein weißes Herrentrikfothemd gezeichnet P. R. (rot
gesti&gt;t) vorgefunden. Eine Gerichtsfommission begab

jich gestern an Ort und Stelle um den Tatbestand
aufzunehmen.

;

Stargard, 20. Febr. Feuer entstand in dem benachbarten Gramelow, wo eine Felds&lt;heune ein
Raub der Flammen geworden ist. Die Motorspriten
aus Quadenschönfeld, Bredenfelde und Cantnitz, wo

auc&lt; no&lt; die hiesige hinzukam, sowie mehrere anderd

Sprizen aus der Umgegend konnten das Feuer auf
seinen Herd beschränken. An eine Rettung des Gebäudes war nicht mehr zu denken. Der Schaden ist erheblich. 6000 Zentner Korn und auch landwirtschaftliche
Maschinen wurden ein Raub des unbezähmbaren Elements. Die Entstehungsursache ist unbekannt.

Warnemünde, 19. Febr. Den eigeuen Bru-

SERRE1M

derimStreitersto&lt;hen. In biutizen Ernst artete

Ein Millionenkreditschwindel.

ein Streit au3, der zwischen den 24-, ref». 21 äJriaen

Brüdern Johannes Mähl und Georg Mäßhl ausgebroDen war. Im BVertaufe dieses Streites soli Georg
Mähl seinen älteren Bruder am Haise gevakt haben,
worauf Johannes Mähl sein Taschenmesser zog und
seinem Bruder einen Stich in die Herzgegend
beibrachte, an dem er alsbald verschied.

J0-

hannes M. der alsbald verhaftet und nach RNosto&gt;

überführt wurde, behauptet, die Tat in Notwehr

Sagan. Einen in die Millionen gehenden Kreditschwin-

del hat das Rittergutsbesizerehepaar Bergner in Neuwaldau getrieben, indem es Hunderte von Gläubigern um

ihre Darlehen betrog. Bisher sind 500 Betrugsfälle bekannt
geworden. Gegen das Ehepaar sind nicht weniger als 160
Haftbefehle erlassen worden. Das Scwinderpaar lebte zuerst in Berlin und gab in dortigen und auswärtigen Zei-

tungen Kreditgesuche auf mit dem Versprechen hoher Zinsen.

Mit dem Beginn der heutigen Verhand.ung hat
man bereits die Vornehmung der an der Sc) läg2rei

verübt zu haben.

vom "6. Dezember 1924 „passiv“ beteilizten vöikijchen
Roßbachzeugen abgeschlossen, und wieder eröffaet eine
neue Kathegorie von Zeugen ihren Zug in dean Sitzungssaal: es sind diz unparteiischen Kroise d28 Gro:
vesmühlener Publikums, die h2zute den Antzoil ihres

gung von über 10000 Mark Lohngeldern

In zahllosen Fällen wurde die Wohnungseinrichtung verpfändet. Weiter gab sich Bergner als Besißer eines Gutes
bei Marggrabowa aus und verpfändete dieses Gut. Später
kaufte er sich das Rittergut Neuwaldau und nahm darauf

Riemey hieselbst auf Benachrichtigung von maßs-

haftet und dem Saganer Amtsgerichtsgefängnis zugeführt

haftet. Als die beiden Sicherheitsbeamten bei R. erIchienen, griff dieser nach einem Revolver, der in der
Tasche seines Mantels ste&gt;te, um sich zu erschießen,
wurde aber an seinem Vorhaben durch die Beamten

worden.

Zeugnisses zum Gelingen der vielseitig aufg2stellteon

BeweisSanträge erbringen soll. Immer von neuem entrollt sich, in die mannigfachst2a Schattierung:n der
Zeugenaussagen getaucht, das wildbeweate Biid jener

8 Schwerin, 20. Febr. Wegen Unters&lt;lawurde am Freitag morgen der Eisenbahnsekretär Karl
gebender Seite durch die Kriminalpolizei im Bett ver-

einen Kredit von 200 000 Mark auf. Frau Bergner ist versein.

Bergner selbst soll nach der Schweiz entkommen

gehindert. R. wurde mit seiner Liebe, bei der er weilte,

Aus aller Welt.

vor deren Hause einen Schuß in die Herzgegend bei.. Der

Berliner Chronik.

einen Brustschuß. Beide wurden dem Krankenhaus zugeführt.
&amp;' Feuer in einer Hamburger Kirche.
Im Turm der
Dankeskir&lt;e im Hammer Stadtteil in Ham-

Die Shrittlänge eines erwachsenen Menscheu beträgt im
Durchschnitt 80 Zentimeter.

b urg brach Feuer aus, das von der Feuerwehr nach etwa

Ie mehr Wasser die Pflanzen verdunsten müssen, desto
größer werden ihre Bllattoberflächen.

Cin sc&lt;werer Automobilzusammenstoß ereignete sich in
Lichterfelde. Ein Privatauto sauste mit voller Gewalt gegen
eine Droschke, die umgeworfen wurde. Einer der beiden
Fahrgäste erlitt dadurch einen Nerven &lt; vo &gt;. Das Privatauto wurde am Vorderteil vollständig eingedrückt. =“ Drei

Einbrecher, die eben dabei waren, in ein Schuhwarengeschäft

in der Zehdeni&gt;er Straße einzudringen, wurden auf frischer
Tat ertappt. Die Verbrecher waren bereits in das neben dem

Laden gelegene Jüdische Kinderheim gelangt und versuchten
die Wand zu durc&lt;stemmen, als sie von den Beamten über-

ras&lt;t wurden. Sie wurden zum Polizeipräsidium gebracht,
wo sie sich als Tischler Paul Schelde, Maler Gau und
Schlächter Julius Winsky ausgaben. -- In dem massiven

Landhaus von Mehlis in SG&lt;mödwiß brach Feuer aus, das
auh ein anderes Haus in Mitleidenschaft 20a.

&amp; Unfall eines Reisenden auf der Eisenbahn. Auf dem
Bahnhof Frankfurt a. O. stieg ein französischer Reisender aus dem Expreßzuge Paris-Warschau, der Frankfurt um
8 Uhr abends verläßt. Im gleichen Augenbli&gt; setzte sich der
3ug in Bewegung. Der Reisende rutschte aus und geriet

zwischen Radreifen und Drehgestellrahmen, während sein Fuß

im Bremsblechrahmen hängen blieb. Er konnte nicht anders
aus seiner Lage befreit werden, als daß man den Wagen

löste und ihn anhob. Der Zug mußte ohne den Wagenseine
Fahrt fortsezen. Der Reisende kam glülicherweise mit
geringfügigen Verlezungen davon.
&amp; Gdweres Schachtunglü&amp;. Dur&lt;h Zubruchgehen des
mittleren Teiles einer Stre&gt;e auf der Scadtanlage 2--5 der

Gewerkschaft Friedrich Thyssen, Hamborn, verunglücten drei Bergleute tödlich. Die Unfallstelle
wurde sofort von der Direktion der Bergbehörde befahren,

die Anordnungen zur Bergung der Verunglücten traf.
3 Liebestragödie.
Der Bergmann Rudolf H. aus
GSterkrode bei Hamborn brachte seiner früheren Verlobten

Wußten Sie das shon?

Täter entfernte sich dann und verleßte sich selbst sHwer durch

Dreistündiger Tätigkeit gelöscht werden konnte.

Das Feuer

wurde vom Innern des Turms aus und von außen her be-

kämpft. Der obere Teil des Glockenturmes wurde im Innern

so stark beschädigt, daß ein vollständiger Wiederaufbau not«
wendig ist, während der Turm äußerlich nur wenig Schaden

gelitten hat.

Die größte Höhle Deutschlands ist die Barbarossahöhle

3 Untergang eines Fischerbootes. Auf dem Stettiner Haff kenterte ein Fischerboot durc&lt;h einen plößlich auftretenden Wirbelwind. Die beiden Insassen, ein 60jähriger
Fischer und sein 30jähriger Sohn, ertranken.
&amp; Ruchlose Brandstiftung, Hochzeitsgäste, die zu einer
Sochzeit nach Hopfenwiesen bei Landau an der Isar
geladen waren, fanden anstelle des s&lt;hmucden Bauernhofes
nur rauchende Trümmer.

Gewöhnlicher Mörtel erreicht seine größte Härte erst

etwa 100 Jahre nach der Vermauerung.

Das Anwesen war am Hochzeits-

morgen ruchlos in Brand geste&gt;t worden. Die Hochzeit fand
jedoch statt, da alle Vorbereitungen schon getroffen waren
und diese nicht mehr verschoben werden konnte.
&amp; Geschoßexplosion in Belgrad. Ein Soldat fand in
Belgrad ein Geschoß, das aus der Zeit der Beschießung der

im Kyffhäusergebirge, deren Räume insgesamt 1300 Meteor

lang sind.

Aus dem Gerichtssaal.
Untersuchungen in der ungarischen Francsfälscheraffäre,
8 Berlin. In der Angelegenheit der ungarischen Francsfälschungen erschienen der französische Kriminalkommissar Doulcet und der Inspektor der Banque
de France, Granviere, die in Berlin eingetroffen sind,
auf dem Polizeipräsidium, um sich dort den leitenden Herren
vorzustellen. In Vertretung des Polizeipräsidenten wurden

Festung Belgrad stammte und infolge unvorschriftsmäßiger

ie vom Polizeibizepräsidenten Dr. Friedensbur g emp-

Vorsichtsmaßnahmen verantwortlich war und darum auf der

fangen, der mit ihnen kurz die ganze Angelegenheit besprach.
Bei dem Besuche der beiden Pariser Herren handelt es sich
m die Untersuchungte&lt;hnis&lt;herEinzelheiten
on untergeordneter Bedeutung in der ungarischen Franes»
älschungsangelegenheit, insbesondere über die Art und
Beise, wie die ungarischen Täter die technische Mithilfe des

Behandlung explodierte. Dabei wurden drei Offiziere und
vier Soldaten verwundet, darunter auch der Leutnant Mestanowitsch, der für die Außerachtlassung der vorgeschriebenen

'Stelle Selbstmord beging.
3 Die Opfer des Lawinenunglü&gt;s in Amerika.
Wie
jeßt aus New York mitgeteilt wird, sind bei dem Lawinen=
ungliid im Staate Utah 115 Personen ums Leben

gekfommen.

Irthur Schulze zu gewinnen versucht haben.

stellten Marg. Booth in Lexow, Henni“ Streßmann in
Zislow, Frau Präfke geb. Bohl in Kogel, Frau Gütt-

Lokales.
Malchow, 22. Februar 1926.
* Der Marieu-Frauen-Verein Malcyow, Zweigverein des Mel. Roten Kreuzes, hielt am Donnerstag

Briketts an bedürftige Alte verteilt.

An alle Besizer von Kriegs- und sonstigen

ner geb. Boll in Satow, Jda Wichhusen in Kloster
Malchow, welche bei Vereinsmitgliedern in Stellung

Reichsanleihen, die mindestens eine ununterbrochene Be-

treue Dienste.

kasse, Kreditgenossenschaft oder sonstige Geldanstalt zu

sind, erhielten Broschen und Ehrenbriefe für langjährige

seine .diesjährige Generalversammlung ab. Nach dem
erstatteten Bericht hat der Verein im Jahre 1925
6Kinder auf seine Kosten zu Soolbadekuren nach Sülze
gesandt, hat in verschiedenen Notfällen durc&lt; Geldspenden
Bezahlung des Essens der Notstandsküche für völlig
Unbemittelte, Abgabe von Wäsche usw. helfend eingegriffen. Zu Weihnachten hat der Verein 100 Zentner

leihealtbesitstelle eingegangen sein, da sie sonst abgelehnt

werden.

=-

Der Verein besteht jeit 28 Jahren

daher die Aufforderung, sich sofort an eine Bank, Sparwenden und ihren Antrag durch diese bei der Anleihe-

und zählt 140 Mitglieder.
* Achtung !

sizzeit vom 30. 6. 1920 an nachweisen können, ergeht

Die Besizer von Markanleihen des

Reiches werden darauf hingewiesen, daß mit dem 28.
Februar d. Js. die Frist -zur Anmeldung ihres Anspruches auf Umtausch dieser Markanleihen in eine*Anleiheablösungsschuld des Reiches abläuft. Die Anträge

altbesißstelle einzureichen. Den Antrag unter Umgehung
der Bank persönlich bei der Anleihealtbesitzstelle oder

beim Reichskommissar für die Ablösung der Reichsanleihen alten Besitzes zu stellen, ist unzulässig, zwecklos
und für den Anleihegläubiger mit Nachteilen verbunden.

müssen bis 2u diesem Tage bei der zuständigen An-

Die Hauszange-

Sozialrentner.

Die Auszahlung 'der Notstandsrente erfolgt am

Nur noch

Konditorei u. Cafe A. Müller

bis zum 254. d. Mis.

erstklassiges

!

Dienstag, d. 23. Febrnar 1926
10 -- 12 Uhr.

Malchow, den 20. Februar 1926.

Die Stadtkasse.
-

Mittwoch,den 24. Februar, nachm.4 Uhr

werder

Prima

Matjesheringe
Aug. Beetz.

&gt;4&gt;

ist Bertrauenssache, ein einmaliger

Künstler- Konzert

Kukircl-Fußbad

von dem „Olympia“-

mit

Ichaft.

M

Thams
&amp; Garfs.
Tolofon 158

Ter

Täpelen

zu verkaufen. Zu erfragen im
„Malchower Tageblatt“

in moderner Ausführung

Eintritt frei.
24,6.

IDEN "€

Herbamellen

Am Montag, den 1. März 1926, abeuds 8 Uhr
findet im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow ein
“
=

[3

Zimmer zu schaffen.

Katerlandijher Abend

t

v7

--

Älwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Katarrh und

Verfügung gestellt haben. Nach: dem offiziellen Teil

Gesang.

Veberall erhältlich

Zur Bestreitung der Unkosten wird ein Eintritisgeld

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten
IEQHHHKUVM &amp;

-

|

Hoch u.Tiafbs a,Beton- u.FiSenbau, MaSchinenb., Elekirotecnn. Heiz
3.

.-

Antanthalt

Urronrgmm

umsc““

Neue Gäusefedern

mit allen“ Daunen a Pfd. 5 Mk.,

weiße Gänserupf (Halbdaunen)

..*

werden gespielt infolge ihrer hervor-

ragenden

Tonfülle,

Zualität und Dauer-

prima la 7,50 Mk., gerissene Bett- empfiehlt
federn a Pfd. 3,45 Mk., bessere

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hochgegen Nachnahme und nehme was

SpreChmagchine“

Rud. Gielisch, Gänsemästerei

Anerkennungen von
erstkl. Künstlern,
G-.

m allen Ausführun-

Ckhrifilihe Gemeinschafl.

feine 7,75, la 8,25 Mk. versendet

nicht gefällt auf meine Kosten

Dienstag abend 8 Uhr

wieder zurück.

Neutrehhin, Oderbruch.

-»

as

*

Otto Gugelmanv

|“
gerissene
Daunen a Gänsefedern
Pfd. 5,25,

naftigkeit.Zahlreiche

[Oekonomierat"Burdzard - Roek
Rorsikendeor

lose und in Kassetten

a Pfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M.

4,95 allen
Mk.,
mit

von 50 Pfennigen je Person erhoben, ein ev. Überschuß
fließt einem milden Zwecke zu. Karten sind bereits vom
27. Februar an im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow
zu haben.
Alle Mitglieder des Vereins mit ihren Damen
werden zu dieser vaterländischen Feier erwartet.

Briefpapier

sehr zarte*a74 Mk., prima kleine

* Flügel

(Der Deutsche Michel und Wieland,
der Schmied)

gemütliches Zusammenbleiben bei einem Glaje Bier und

Verschleimung

00
Pianinos

|

Der Vortrag wird umrahmt durch Gesänge, Lieder
und turnerische Vorführungen von Malchowern, die sich
in freundlichster Weise der vaterländischen Sache zur

Heiserkeoit,

Wittenberge

y

aus Wehlen a. d. Elbe

aben Millionen Seit 52 Jahren

Witte's Söhne

?

Bortrag von Herrn Sutätorat Dr. Seelieger

wenig Geld ein neutapeziertes
--

Ww
zd

Malchow.

Die Preise sind so gestellt, daß
es jedem möglich ist, sich für

mEE

'chokoladen u. Zuckerwaren-Fabri

Ende 1 Uhr.

Zandwirtschaftiücher Verein

ca. 50 verschiedene Muster

Hustes,

ji

NE DE

Ca.157Zentner

gegen

T

unter Leitung
des Herrn E. Wick, Sondershausen i. Thür.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
&lt;&lt;&lt; EIeDl NE

mit Erfolg im Gebrauch

menee
4

Gulscheine
bei mir eingelöst.

Versuch führt zu dauernder Kund-

..

)

Versammlung
Güßrower Straße 304

Seikein Toy

beuge vor - /

(HEESENMETA
Dr SCHrÖwes Ee

AUFBAUSAST7

Die führenden Physiologen ProfesSor Dr. Albu und
Neuberg
3chreiben:

gen, mit vollendeter

4

!

--

Tonwiedergabe,

Wissenschaft und Nährsalzfrage.
„unwesentlichen und passiv mitgeschieppten Begleiter

"Zahblungsbedingtng,

'Gesamtnahrung und gerade der anorganischen Nähr-

Sebr.
Perzinv
Dinb. Otto Libeau

letzteren, Sind auch die Salze Träger von Energie,

„Es hat Sich erwiesen, daß die Salze durchaus keine

Konkurrenzlose
Preise bei günstiger

Yofpianofortefabri

der organischen Nährstotfe zind; Sie Spielen vielmehr
eine eminent aktive Rolle bei der Ausnutzang der

Stoffe.

Drucksacben

"hr &amp;=

In der Generalversammlung
vom Marien - Frauen -Verein

ist ein

Damenschirm vertauscht

Um Umtausch wird gebeten.

Bahnhofstraße 468 1.

welche im Körper in Bewegung umgegsetzt wird
Erkenrtnig igt air“

!-- --"L4.; Driuue

Ni«e“

===eugg

Schwenun-i; kr
Vert»"PY i++

Wenn auch in ganz anderer Richtung als der

.

Familienanzeigen
Geschäftsformulare
Bereinsdrucksachen

Buchdruckerei Engelmann, Malchow.

me Rb del

SPO ICT
:;

»

' Dr.PRISE
SCHRODER'S

19200 aw
SAtL?

| GANZES

+

EN

LEBEN.
JU6END
Wig)

Groß-Kur M. 3.--, Klein-Kur M. 1.20
"mallen Apotheken und Drogerien zu haben.

Generalvertrieb:

Ernst Vorkamp, Lübeck, Beckergrube 3/5,
Tal 4877 Postscheckkonto Hamburg 42634

Dru und Verlag Otto Engel mann. Mal&lt;ow (MeElbg.) -- Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

Geg.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftöstelle : Malhow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 58.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Zieferung oder Rüczahlung des Begugspreises.

2828.

Telegr.- Adr. : Tageblatt Maichow.
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Dienstag, den 23. Februar 1926

49. Jahrgang.

igenEIERGREnn

u

'5- Kurze Tagesschau.
-- Der Reichstag hat den Kompromißbeschluß des So»

zialpolitischen Ausschusses über die Erhöhung der Erwerbslosenfürsorge angenommen.

= Der Steuerausschuß des Reichstages hat beschlossen,
die Erhöhung der geseklichen Miete auf hundert Prozent erst
am 4. Juli 1926 in Kraft treten zu lassen.

Eröffnungsrede des preußischen Land-

wirts&lt;aftsministers.
Am Sonnabend fand programmäßig die feierliche Er«

öffnung der ersten landwirtschaftlichen Messe und Ausstellung
der Reichshauptstadt „Grüne Wo &lt;e Berlin“ statt.
Unter den Vertretern

-=- Am Sonnabend fand die feierliche Eröffnung der

ersten Grünen Woche des Messeamtes der Stadt Berlin statt.
Neuste

Eröffnung der „Grünen Woche Berlin“

"-=s=sasagggygyywenn:

der Behörden bemerkte man

den

preußischen Minister für Landwirtschaft Steiger.

Nach kurzen Begrüßungsworten des Leiters der Grünen
Woche deim Berliner Messeamt Hans Jürgen von

Hake nahm der preußische Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten, GStaatsminister Stei ger, das

'»--

„

|

Königsbera, das Tor nach dem Osten.
Wie sich auch die künftige deutsche Wirtschaftspolitik ent-

wikeln mag, sie wird eine wirtschaftliche Annäherung an

Rußland früher oder später nötig machen. Der Versailler
Bertrag aber hat dafür gesorgt, daß die Verbindung zwischen

beiden Ländern unterbrochen wurde. In weiser Voraussicht schuf, man das großpolnische Reich und trieb damit einen

Keil zwischen Deutschland und Rußland. Polen hindert
heu“ den Wirtschaftsverkehr zwischen Deutschland und dem
russischen Reiche ganz erheblich; frei bleibt nur der Seeweg.
Dainit aber gewinnt der östlichste deutsche Hafen, Königsbo13, eine große Bedeutung. War Königsberg schon vor

"em Kriege Umschlagshafen jür die russische Warenausfuhr,
/ov wird es künftig no&lt; weit mehr dieser Aufgabe zu dienen

haben und darüber hinaus den Warenaustausch zwischen
Rußland und Deutschland vermitteln.
Königsberg hat erkannt, worin seine Zukunft liegt, hat
aber auch gleichzeitig erkannt, daß zu der großen Aufgabe,
für die es bestimmt ist, in erster Linie eine Erweiterung der

Königsberger Hafenanlage nötig ist. Zwar hatte Königsberg

schon vor dem Kriege einen ganz ansehnlichen Hafen, der dem

Verkehr so ziemlich genügte, aber die Ausdehnungsmöglichfeiten des Hafens waren immerhin begrenzt dadurch, daß der

Königsberger Festungsgürtel eine erhebliche Beschränkung
vorschrieb. Diese Schranken sind jezt nach dem Kriege gefallen, und die Stadt Königsberg hat in den wenigen Nach
friegsjahren das &amp;S: „gebiet derart erweitert, daß man heute
von einem durchaus modernen und jedem Verkehr genügenden Großhafen sprechen kann. Son 1915, also mitten im
Kriege, war man an die Ausführung eines großen Planes

zum Ausbau des Königsberger Hafens gegangen. Aber die
Ihweren Kriegsjahre, die wirtschaftliche Not und die mili«
tärischen Rüksichten zwangen die Stadt im Jahre 1917, ihren
Plan aufzugeben. Doch bald nach dem Kriege ging man an
die Fortführung des Werkes; man baute den „Zönigsberger
Geekanal“ so aus, daß er bei einer Tiefe von sieben Meter

auch großen Ozeanschiffen das Heranfahren an die Königsberger Speicher und Lagerhäuser ermöglichte. Man trennte
einen Außenhafen von dem Stadthafen, bestimmte den Stadt.
hafen vor allem für den Binnenverkehr und den Außenhafen
für den seewärtigen Verkehr. An der heute 4000 Meter
langen Kaimauer des Stadthafens, zu der noch die Ufer des
Pregels kommen, legen die kleineren Binnenschiffe und Kähne
ihre Waren um. Der Außenhafen, auf den die Stadt ihr
besonderes Augenmerk richtete, umfaßte im Jahre 1924 bereitg
ein Hafenbe&gt;en von 600 Meter Länge, das zum Freihafen
bestimmt wurde, und zwei weitere, von denen eins mit einer
Länge von 1200 Meter als Industriehafen und das zweite
als Holzhafen dient. Zugleich mit dem Ausbau des Hafens

entstanden riesige Getreidespeicher, die insgesamt 25 000
Tonnen fassen und somit die größten Speicheranlagen
Europas darstellen. Die russische Getreideausfuhr, die von
jeher Königsberg als Umschlaghafen benußte, erforderte unbedingt einen derartigen Speicherbau. Ausgerüstet mit den
modernsten Maschinen, wurden die Königsberger Speicher
schon 1924 von der rUssischen Regierung für eine beträchtliche
Linsenausfuhr benußt. Die Linsen wurden in den Königs»
berger Speichern umgeschaufelt und gereinigt. Betrugen im

Jahre 1913 die seewärts eingekommenen Waren 960 193
Tonnen, so war bereits im Jahre 1923 diese Vorkriegshöhe
mit 862 012 Tonnen bereits ziemlich erreiht. Die Zahlen

beweisen, daß Königsberg einen gar nicht zu unterschäßenden
Warenverkehr hat. Und je mehr sich die rUufsisch-deutschen

Wirtschaftsbeziehungen bessern, um. so größer wird der Ver-

kehr sein, den der Königsberger Hafen zu bewältigen hat,
Neben dem Ausbau des Hafens widmet Königsberg sich
dem Ausbau seiner Handelsflotte. Die Zahl der GSeeschiffe
war im Jahre 1923 gegen 1913 von 19 auf 42 gewachsen,

die Zahl der B..menschiffs von 178 auf 260. So ist Königs.

berg gerüftet, jeine große Aufgabe, die ihm zweifellos
die Zukunft zuweisen wird, zu erfüllen, und geeignet, den
Verkehr Deutschlands nach Rußland, den Polen und die öst.
lichen Randstaaten erheblich erschweren, leichter zu gestalten.

Wort zu einer längeren Rede.

Er führte u. a. aus:

Die erste „Grüne Woche“ fällt leider in eine Zeit
schwersten wirtschaftlichen Niedergangs, wovon die Landwirt«=

[c&lt;haft in besonders hohem Maße betroffen ist.
Es gilt, die Landwirtschaft besonders 3 u |ftüßen,
damit sie ihre hohe Aufgabe erfüllen kann, das Volk ZU
ernähren. Immer ist der Nährstand die Quelle für
die Erneuerung der Volkskraft in geistiger
und körperlicher Beziehung. Er kann abex seine Aufgabe
nur erfüllen, wenn er seine Wirtschaftsbetriebe in unver»

Erhöhung der geseßlic&lt;en Miete auf hundert Prozent, erst am 1. Iuli 1926 in Krafi
treten zu lassen.
,»

„'y

„

„»

Die ErwerbslosenfürsorgeimReichstag
166. Sißung, Sonnabend, den 2. Februsr.
Die deutschnationale Reichstagsfraktion hat im Reichstag
den Antrag eingebracht, einen Ausschuß von 28 Mitgliedern einzuseßen, der die Reichsverfassung auf Grund der bisher gemachten
Erfahrungen einer Revision unterzieht, und zwar unter anderem
in der Richtung: 1. daß Artikel 54 aufgehoben oder mindestens
im Sinne der Stärkung der Regierungsgewalt wesentlich abgeändert wird, 2. daß neben dem Reichstag als gleichberechtigter

Faktor der Gesetzgebung eine Körperschaft eingeschaltet wird,
deren Mitglieder nicht im Wege allgemeiner und direkter Wahlen

bestellt werden.
Der Artikel 54 der Reichsverfassung bestimmt: Der Reich5kanzler und die Reichsminister bedürfen zu ihrer Amtsführung
des Vertrauens des Reichstages. Jeder von ihnen muß zurüdtreten, wenn ihm der Reichstag durch ausdrüclichen Beschluß fein
Vertrauen entzieht.
In der Sißzung wurde zuerst der vom Steuerausschuß emp

fohlene Geseßzentwurf zUr Vereinfachung der
Lohnsteuer ohne Ausfsprache in zweiter und dritter Lesung
angenommen, ebenfalls das deutsc&lt;h-franzöfis&lt;e

mindertem Maße aufrechterhalten kann. und ihm die
Mittel gegeben werden, die Hauptkraft ver Landwirtschaft
zu erhalten.
Daran hat auch die deutsche Industrie ein sehr großes

Dann beschäftigte sich der Reichstag mit den Vorschlägen des
Saushaltsausschusses über die

die Industrieaufdie Landwirtschaft stüßen,

Danach sollen die Unterstüßungssäße in den Ortsklassen A, B
und C€ mit sofortiger Wirkung erhöht werden, erstens für alleinstehende Erwerbslose unter 21 Jahren um
20 Prozent, zweitens für alleinstehende Erwerbslose über

Interesse. Nachdem ihr durch die Sollschußmauern der
europäischen Länder die Ausfuhr versperrt ist, muß sich
Die Regierung ist durchaus gewillt, neue Kredite zu
geben, die kurzfristigen Realkredite in langfristige überzuführen und die Senkung der Preise für die Betriebsmittel
dur&lt;zuführen. Aber gerade die Preiskrise ist dadurch ent-

standen, daß eben die Preise für landwirtsc&lt;haft.«

liche Bedarfsartikel zUm Teil 20 bis 40
Prozent höher sind als vor dem Kriege, die

Erzeugerpreise der Landwirtschaft aber unter den
eigenen Kosten stehen. Wenn die Regierung auch gewillt ist, die Krise zu mildern, so kann die Gesundung der
Landwirtschaft aber nur dur&lt; eine Mitarbeit d er

Landwirts&lt;haft selbst herbeigeführt werden. Auch der
kleinste Landwirt ist hierzu berufen. Es kommt gegenwärtig
weniger darauf an, Wirtschaftsverbesserung auf lange Sicht
zu treffen, sondern die Betriebsmittel auf die notwendigen

Maßnahmen der Düngung, der Berwendung des Saatgutes
und der sorgfältigsten Aerbestellung zu konzentrieren. Der
Minister gab zum Shluß der Hoffnung Ausdru&gt;, daß die
Hrüne Woche zu ihrem Teile dazu beitragen möge, die Erkenntnis dieser Notwendigkeiten sowohl in der Landwirtschaft
als auch in der übrigen Bevölkerung zu vertiefen und die

große Bedeutung des landwirtschaftlihen Berufes dem ge=
'amten deutschen Volke erneut vor Augen zu führen.

'

Für das Berliner Messeamt begrüßte Oberbürgermeister
B 5 ß die Festversammlung. Er bezeichnete die Landwirtschaft
als einen Betriebszweig, der den Großstädtern viel näher
stehe, als man allgemein glaube. Er wies darauf hin, daß
die Stadt Berlin der größte Grundbesißer sei, und daß
sie allein 47 Rittergüter betreibe. Auch der Jagd- und

Forstwirtschaft wende sie ihre besondere Aufmerksamkeit zu.
Der Oberbürgermeister spra&lt;g die Hoffnung aus, daß die
„Grüne Woche“ den Ausgleich zwis&lt;hen Stadt
und Land fördere und den Landwirten zugleich ein bes=

jeres Verständnis für die Großstadtverhältnisse ermögliche.
Im Namen der Deuts&lt;en Landwirtschafts.

gesells&lt;aft faßt der Vorsißende, Landesältester von
Webski, die Ziele der „Grünen Woche“ zusammen. Auf
die Bedeutung des deutschen Weidwerkes wies der Vorsißende

der Deutschen Jagdkammer, Landtagsabgeordneter
Held, hin und erwähnte, daß Staat und Gemeinden bereita
vor dem Kriege 40 Millionen Mark an Pacht bezogen hätten.

Sandelsabfkommen vom 12. Februar 1926.

Erwerbslosen- uns Kurzarbeiterunterstützung.

21 Jahren um 10 Prozent, drittens für alle übrigen

Sauptunterstüßungsempfänger, sofern sie bereits

acht Wochen nacheinander unterstüßt worden find, ebenfalls um
10 Prozent.
In einer Entschließung wird die Reichsregierung ersucht, mit
allem Nachdru&gt; bei den Ländern dahin zu wirken, daß eine un=

berechtigte Benuzung der Erwerbslosenfürsorge bekämpft und
jede Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme wahrgenommen wird. DieKurzarbeiterunterstüßung soll für den 3., 4. und
5. ausgefallenen Arbeitstag den Tagesaß, den
der Kurzarbeiter als Vollerwerbsloser erhalten würde, betragen.
Ueber die Ausschußverhandlungen berichtet der Sozialdemokrat

Aufhäuser.

Abg. Dißmann-Frankfurt (Soz.) bedauert die Verschlechterung der ursprünglichen Ausschußbeschlüsse durch das Kompro=

miß der Regierungsparteien. Ex empfiehlt einen Antrag seiner
Fraktion, wonach die Unterstüßungssäße für die Hauptunterstüßungsempfänger um 30 Prozent, die Familienzuschläge um 15

Prozent erhöht werden follen.
Abg. Hartmann (Dnatl.) weist auf die hohen Material»
preise hin, durch die die Notstandsarbeiten sehr verteuert werden.
Der Export müsse gesteigert, die Kaufkraft gehoben werden. Abg.
Frau Teusch (Zentr.) hebt hervor, daß es den alleinstehenden
Erwerbslosen besonders schlecht gehe; ihnen soll nun geholfen
werden.

Der Mangel an Arbeitskräften auf dem Lande sei ge»

radezu erschre&gt;end. Hier müsse die Arbeitsfreude gehoben werden. Abg. Hemeter (Dnatl.) begründet feinen Antrag, die Er-

werbslosenunterstüßung in wesentlich erhöhtem Maße in Sahleistungen, insbesondere in Roggen, Brot, Kartoffeln und
Milch zu gewähren. Leider haben die Gemeinden bisher nur

wenig Gebrauch von ihrem Recht zu solchen Maßnahmen gemacht,
und die Regierung sollte ihren Einfhtß auf die Gemeinden" gel»
tend machen, ohne die Unterstüzung als solche irgendwie zu bes

einträchtigen.

Reichsarbeitsminister Dr. Brauns gibt zu, daß die in den
Etat eingestellten Mittel für die Erwerbslosenfürsorge zu gering

sind. Bis zur dritten Lesung soll eine Erhöhung vorbereitet werden. Abg. Shneider-Berlin Dem.) tritt für das Kompromiß ein.
Gegen die Stimmen der Kommunisten, aber mit den
Stimmen der Sozialdemokraten, wurde der Kompromißebeschluß des Sozialpolitischen Ausschusses über die Er«

höhung der Erwerbslosenfürsorge angenommen.

Danach sollen die Unterstützungsjäte in den Ort&amp;Z--

Die Eröffnungsfeier schloß mit einem Rundgang durch
die Ausstellung. Manbesichtigte die wertvolle Jagdhand«
schau, ließ die starken Eindrücke des Reit- und Fahrturniera
auf sich wirken und schied mit der Hoffnung, daß die große

klassen A, B und C sofort
für alleinstehende Erwerbslose unter 21 Jahren um
20 Prozent,
für alleinstehende über 21 Jahren um 10 Prozent,

Kreisen in Stadt und Land orkannt mords

acht Wochen unterstüt worden find, ebenfalls um 10

Bedeutung, die der „Grünen Woche“ zukäme, von allen

Erst am 1. Juli 1926 Friedensmiete.

2

&gt; Berlin. Der Steuerausschuß des Reichstages beriel
über den Antrag, die Seraufsezung der geseßlichen Miet«
von Reichs wegen auf hundert Prozent vom 1, April 1926
bis zum 1. April 1927 hinanszuschieben,

Nach eingehender Erörterung der wirtschaftlichen unt
finanziellen Tragweite des Antrages wurde beschlossen, di«
für die Hauszinssteuer maßgebenden Vorschriften, die am
L, April 1926 in Kraft treten sollten, insbesondere auch die

für alle Sauptunterstühungsgempfänger, sofern jie

Prozent erhöht werden.
Die Kurzarbeiterunterstütung foll für den dritten,
vierten und fünften ausgefallenen Arbeitstag der Tages»
satz betragen, den der Kurzarbeiter als Vollerwerb83«
lojer erhalten würde.

Darauf wird die zweite Lesung de- Haushalts des

Reichsarbeitsministeriums fortgesezt.

Abg. Dr. Rademacher (Dnatl.) lchnt das amerika-

nische Gystem ab, das den Zusammenbrec nden am Wege
liegen läßt. Der Redner verweist auf die gr. en sozialpolitischen Leistungen des deutschen Kaiserreichaa, Aba. G Bra

Italiens, Jugoslawiens, Ungarns,-der“Tschechoslowakeiund

Zir.) verteidigt die Kreditpolitik der Reichsversicherungs-

anstalt für Angestellte.
Abg. Lambach (Dnail.) stellt fest, daß die Deutsc&lt;hnatio-

haben, müssen für die rechtzrlige Anmeldang Sorge kragen,

Deutschland.

der Anleihen nicht kennen oder nicht die nötigen Belege für
die Altbesizbegründung haben.

Eine deutsche Politik, die auf den Anschluß Oesterreichs

nalen gegen die Zulassung von Rehtsanwälten bei Amtsgerichten seien. =- Ein Regierung svertreter ervflär)
das Einverständnis der Regierung zu einer Verbesserung der
Renten im Saarrevier. Abg. Be &gt;er -Herborn (Soz.) fördert Ausbau des Schlichtungswesens.

Deutschlands lasse nur eine gemeinsame Politik diesen
Mächten gegenüber zu, keine einseitige Anlehnung an
an Deutschland gerichtet sei, könne von den Nachbarstaaten

Oestereichs nicht geduldet werden. Besonders Italien dürfe
nicht dulden, daß die Minderheitenfrage von Deutschland
aufgerollt und von Oesterreich aufgegriffen würde. Dester«

;

reich dürfe sich nicht zum Instrument der deutschen Politik
nach dem Eintriti Deutschlands in den Völkerbund machen

Das Memelgebiet den Memelländern.
2 Memel.

lassen.

Die Abgeordneten des memelländischen

Sollte Oesterreich troßdem mit Deutschland im Völkerbund zusammengehen, so könne es den Völkerbund nicht
mehr als Garanten seiner Selbständigkeit und Unverleßlichkeit

Landtages veröffentlichen einen Aufruf, der die Memelländer auffordert, nicht für Deutschland zu optieren. Am
31. März läuft die Optionsfrist für Deutschland ab, und im
Hindbli&gt; auf diesen Termin wird in dem Aufruf gesagt, daß
die Memelländer die Rechte der Heimat mit Zähigkeit
perteidigen sollen.
Sie dürften nicht optieren, sondern müßten auf dem
Plaße ausharren, auf den das Schicksal sie gestellt habe,
damit sie im Lande ihr deutsches Volfs:um stärken
könnten. Wer für Deutschland optiere, der lasse seine
Seimat im Stich und falle den zurücbleibenden Volks-

anrufen. Mussolini habe aber deutlich zu verstehen gegeben,
daß die Interessen Italiens wichtiger seien
als die des Völkerbundes.

da die Banken und Sparkassen bär ig wig Ghopinonrhaft

Neue Hoc&lt;wassergefahr.

=

4&amp; Hanau. Infolge der starken Regenfälle in den leßten
Tagen, in Verbindung mit der milden Witterung, durch die
erneut Schneeschmelze in den höheren Gebirgslagen eingetreten ist, führen viele Nebenflüsse der großen Ströme Südund Mitteldeutschlands wiederum Hochwasser.
Die Lahn hat bei Gießen weite Stre&gt;en unter Wasser
gesezt und dort in Gärten und auf den Feldern wieder er«

heblihen Schaden angerichtet. Zwischen verschiedenen Orten
sind die Verbindungswege vom Wasser übershwemmt, so daß
der Verkehr aufhören muß.
Aus Oberhessen wird über starkes Anschwellen der

Amerika macht Front gegen Mussolini.
4&amp; New York. Die Ratifizierung des ameri»-

fanisc&lt;h-italienis&lt;hen Schuldenabkommens
vächst sich in Amerika zu einer großen innerpolitischen Frage aus. Von dem Präsidenten Coolidge wird
verlangt, daß er Stellung zu der Frage nimmt. Coolidge
tritt entschieden für die Ratifizierung ein, indem er geltend
mat, daß Italien im Falle der Nichtratifizierung der Ver-

genossen im Kampfe um die Erhaltung des deutschen
Volkstums im Memellande in den Rüden.

Millionen ehemaliger deutscher Reichsangehöriger wohnen
gleichfalls in Gebieten, die durch den Versailler Vertrag von

Gebirgsbäche berichtet. Viele Straßen und Verbindungswege sind überflutet. In manchen Dörfern steht das
Wasser in den Straßen.“ Viele Mühlen sind ge**hrdet und
mußten den Betrieb einstellen. Die Nid da i, gleichfalls
über die Ufer getreten und dringt in dem Orte Oberflerstadt
dur&lt; die tiefergelegenen Gassen in den Ort ein. Es muß
mit einem weiteren Steigen der Flüsse und Gebirgsbäche
gerehnet werden.

Deutsche Helden.

pflihtung weiterer Schuldenverhandlungen enthoben sei.
Außerdem erinnert Coolidge daran, daß Amerika Oesterreich

Deutschland abgetrennt worden sind. Abersie sind trozdem
ihrer deutschen Heimat treu geblieben, obgleich sie Bürger

nls dem früheren Feind ein 20jähriges Moratorium gewährt,
iolglic) dürfe man Italien als Verbündeten nicht schlechter
'Sandeln.
Die New-Yorker Bankiers lassen die Einwendungen

neuer Staaten geworden sind. Deshalb ist es notwendig, daß
die Memelländer im Memelgebiet bleiben, um die von den

Vätern ererbte Eigenart der Heimat zu erhalten.

&amp;

Londou,

In

Billericay

(England)

legte

Dr. Bruns, ein früherer deutscher Offizier, der im Krieg
beide Beine verloren hat, zwei große Kränze am Grabe der
deutschen Gefallenen nieder, die vor 9% Jahren an dieser
Stelle in dem heruntergeholten Zeppelin L 32 ihren Tod

Glec&lt;te Aussichten für Polens Ratssiß

Coolidges nicht gelten. Hinter ihnen steht eine starke

im Völkerbund.

will und ents&lt;&lt;lossen ist. bei den Senatssizungen über

Die Besaßung von 22 Mann ist damals auf dem Fried»
hof der kleinen Dorfkir&lt;e beigesezßt worden. Dr. Bruns er«klärte, er sei von Deutschland gekommen, um diese Kränze

die Frage der Schuldenratisizierung gegen Mujsolini

am Grabe seiner Freunde niederzulegen.

Opposition gegen Coolidge, die nicht nachgeben

Schweden leistet entschiedenen Widerstand.
&amp; London. Diplomatische Kreise Londons wollen ganz

fanden.

Gturm zulaufen.

ficher wissen, daß Polen keine Aussi&lt;ht habe, im
nächsten Monat als ständiges Mitglied in den

Frankreichs künftige Politik.

Völkerbundrataufgenommenzu werden. Dia
Gelegenheit sei ungünstig gewählt, und die Art und Weise,
in der der Vorschlag vorgebracht wurde, sei dazu angetan ge-

Politische Rundschau

&amp; Paris. Der französische Delegierte Paul Boncour,
der Berichterstatter für die Locarno-Verträge im Aus-

Der Präsident der Reichsgetreidestelle gestorben,

wärtigen Ausschuß der französischen Kammer, erklärte, daß

wesen, sehr ernste Mißverständnisse heraufzubeschwören und

Der Präsident der Reichsgetreidestelle, Merz, ist im

Frankreich keine Machtpolitik treiben könne, es habe
nicht die Mittel, um die Rheinlinie zu halten. Frankreic
müsse im Völkerbund verhandeln. Er mache sich keine
Illusionen über die Unannehmlichkeiten, die der Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund Frankreich mache und noch

das in Locarno begonnene Versöhnungswerk zu zerstören
Gegen den Gedanken einer so plößlichen Erweiterung des
Bölferbundrates im Augenbli des Eintritts Deutschlands
habe sich in England und in vielen anderen

Ländernstarke Opposition geltend gemacht.

Alter von 48 Jahren an den Folgen eines Sclaganfalles,
den er im Reichstage im Anschluß an eine Sizung Des

Volkswirtschaftlichen Ausschusses erlitt, gestorben. Präsident
Merz, der in Bayreuth geboren war, ging aus dem bayerischen Finanzdienst hervor, trat dann in den Kolonialdienst
über und war bis zum Kriegsausbruch Bezirksamtmann aus

machen werde. Das Leben werde dort nicht mehr erträglich
sein, und die schönen Tage wären vorüber. Die Zeit der

Die Nachricht, daß S&lt;h weden gegen die Zuklass«
sung jedes anderen Landes als Deutschland zum Völkerbundrat stimmen werde, habe das Schifsal des Planes besiegelt. Diese s&lt;;wedis&lt;e Ents&lt;eidung sei nur ein
Symptom für eine sehr weit verbreitete Auffassung, die nicht unbeachtet gelassen werden könne. In

Schwierigkeiten beginne, die man nur mit Ruhe und Klugheit

lösen könne. Man vergesse jedoch, daß Frankreich in Locarno
das erhalten habe, was man ihm in Versailles verweigerte.

Die Grenzfrage sei dur&lt; England gesichert. Frankreich
werde jeht entwaffnen in dem Maße, in dem seine
Sicherheit garantiert sei.. Die Dienstzeit werde auf ein Jahr
beschränkt werden.

Verbindung mit dem polnischen Antrag auf Zuteilung eines
ständigen Sißes im Völkerbundrat würden weitere Schritte
zrst erfolgen, wenn Deutschland dem Rate als neues Mit«

glied angehöre.

Verlängerung der Anmeldefrist für den Umtausch von

Anleihen alten Besitzes.

Rückfragen Mussolinis in Wien.

&amp; Berlin. Der Reichsfinanzminister hat die Frist für
die Anmeldung der ReicGsanleihen alten Besizes bis

4&amp; Rom. Der italienische Gesandte in Wien hat von
Mussolini den Auftrag erhalten, von Bundeskanzler
Ramek über gewisse Punkte seiner Rede formelle Er«
Wirnugen einzuholen. Eine erste Aussprache hat bereits

zum 31, 3, 1926 verlängert, Wenn auh der weitaus
größte Teil des erwarteten Anleihe-Altbesikpes bereits zur

fiigefunden.

Anmeldung gelangt ist, so erscheint do&lt;h mit Rüsicht auf
einige besondere Umstände (Kriegsanleihe-Versicherung,

amtlich:

hinterlegte Anleihen, Sparkassendepots u. a) eine Fristverlängerung unvermeidlich, Mit dem 31. März d. I. läuft die
Anmeldefrist endgültig ab. Eine weitere Verlängerung ist ausgesc&lt;hlsssen. Auch die Anleihegläubiger,

In Verbindung mit dieser Meldung verlautet halb«

Oesterreich treibt ein doppeltes Spiel, indem es seine
Zekbständigkeit und Unverleßlichkeit dem Völkerbund an«

vertraut und sich gleichzeitig der pangermanistischen Bewegung
anschließt. Oesterreichs geographis&lt;e Laae als Nachbar

vie ihrs Anleihen bei Banken oder Sparkassen im Depot

.

den Marschall-Inseln.

Im Jahre 1916 trat er in das

Kriegsernährungsamt ein, um nach dessen Auflösung beim

Reichswirtschaftsministerium tätig zu sein. Nacheiner kurzen
Dienstzeit beim Reichsernährungsministerium wurde Präsident Merz im Jahre 1921 zum Leiter der Reihsgetreidestelle ernannt.

Elsa Brandström beim Reichspräsidenten. Der Reichspräsident empfing die bekannte schwedische Philanthropin
Elsa Brandström und sprach ihr seinen wärmsten
Dank für ihre aufopfernde Tätigkeit für die deutschen Kriegsgefangenen aus.

Lehrerabbau in Braunschweig.

Die braunschweigische

Regierung hat eine starke Zusammenlegung der Volks- und
Mittelschulen des Landes Braunschweig angekündigt, die
durc&lt; den s&lt;arfen RüFgang der Sdulbesuchsziffern notwendig geworden ist. Statt 70 000
Schulkinder im Jahre 1914 sind jezt nur noh 50 000 vorhanden. Es wird damit zu rechnen sein, daß am 1. April
dieses Jahres mindestens 70 Lehrerstellen im Lande Braunschweig eingezogen werden.
„Nexo
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Der Fall Grünbaum.

.

„I&lt; weiß gar nicht, wie ich Ihnen sagen soll =- ich
bin Ihnen ja vollkommen fremd -- aber ich bin so un-

|

Friminatroman von Otfrid v. Hanfte im

(Nachdru verboten.) *

gar nicht gewagt -- es ist jo furchtbar.“
Sie wollte ihon wieder weinen.

bracht =- nun saß sie voll Sorgen in ihrem Zimmer ==
das Frühstüd stand unberührt vor ihr -- sie war so nervö3. =- Würde ihr Beate Wächter überhaupt antworten?

j&lt;hrieben hatte =- warum war sie nicht lieber mit dem
Morgenzug nac&lt; Hamburg gefahren!
.
;

„Gnädige Frau . . . ein Rohrpostbrief."

vr

E83 war ihr, als hätte sie ein Geschenk erhalten -- wer
konnte ihr schreiben, als Beate Wächter -- sie erbrach das

RK

uvert.

„Sehr geehrte gnädige Frau!

Natürlich stehe ich

Ihnen gern zur Verfügung, aber dann müßte ich Sie
bitten, sogleich in me:ne Wohnung zu kommen, da ich
um 12 Uhr mit meinem Mannzu meinen Eltern fahre.

Beate Düsing, Hißigstraße 10.“
Einen Augenblid stieg etwas wie Neid in ihr auf.
Die Glüliche! So hatte sie ihren Mann wieder frei!
Dann aber kleideie sie sich rasch zum Ausgehen an. Zhre
Barschaft war sehr zusammengeschmolzen, aber sie wußte

;

in dem furchtbaren Album gefunden 8“
„Nein, das nicht -- aber ==“.

,

„Sprechen Sie doch.“

„Da war noch ein andrer Kommissar -- ein Doktor
Schlüter -- und er schlug vor -&gt; ih mußte no einmal

nach Moabit -- man brachie mir einen Mann -- ich sollte
jager: == ob er mit Egon Ähnlichkeit hätte =- ich erschral
gleicy, aver ic) wußte selbst nicht, er jah jo anders aus =
glattrasiert =- dann aber führten sie ihn fort -- und wä

ex wiederkam, hatte er denselben Bart und dasselbe Haat
wie Egon -- gnädige Frau -- ex wax es1“

Beate erschrak.
„Denken Sie, wie furchtbar!“

:

.

„Bielleiht haben Sie sich geirrt -- die Bart- uni

fofort erkannt.“
„Und dann?“
„I&lt; schrie auf -- dann aber schleppte ich mich auf ih1

bezahlen mußte -- um zehn Uhr stieg sie die Maxmorstufen
der Villa empor. Beate öffnete selbst.
„Da sind Sie ja, gnädige Frau -- wie verweint Sie

zu -- ich blikte ihm in das Gesicht -- er sah mich so volle

aussehen =- nun kommen Sie nur, schnell herein.“

ich es nicht über das Herz, ich habe erklärt, daß ich mid

+

'

?

„Es ist zu aufdringlich von mir, Sie zu belästigen.“
„Ich bitte Sie, wenn ich Ihnen helfen kann =*

1

„Aber das war doch ein Mann, der aus Buenos Rirei

Todesangst an -=- er hat mich auch erkannt -- er wußte

daß von meinem Wort sein Schiä&gt;sal abhing -- da bracht!
geirrt habe -- ich habe eine Unwahrheit gesagt -- id
weiß nicht, ob das ein Meineid ist =- aber =- ich konnt

ihn doch nicht verraten.“ Sie sank wieder ganz verzweifel!

zusammen.

Sie werdensich irren.“

„I&lt; habe die ganze Nacht darüber nachgedacht -- id
irre mich nicht -- ich werde doh meinen Mann kennen.“

Beate schwieg, auch sie war erschüttert.
|

„Und nun -- was führt Sie zu mir?“

„I&lt; weiß nicht -- ich bin so voller Qualen -- id

konnte ihn nicht verraten, und doch -- ich komme mir jeß!
selbst wie eine Verbrecherin vor =- ich glaube, es müss«

jeden Anugenbliä einer kommen und mich verhaiten.“
„Jh verstehe Sie vollkommen -=- also =- Sie halten

jeden Irrtum für ausgeschlossen ?“

„Leider -- ich weiß ja, daß er mich erkannt hat.“

„Sie haben recht, das ist fur&lt;tbar.“

„Er war e32“

tü&gt; =“+ nicht weil sie Appetit gehabt hätte, sondern weil
fie doch bei Kräften bleiben mußte und sie es in ihrer Lage

„Nun, nun.“

„Nein -“

„E3 ist ia so fürchterlich.“
„Nun nehmen Sie sich doh zusammen."

„Er hat ja auch gesprochen -- ich habe doch die Stimnu

n

Tage unserer Hochzeit gestohlen.“

kam -- den mein Vater erwarteie.

(

Lilly nickte unter Tränen.

Beate schrie auf.
;
„So nannte er sih -- wissen Sie."

„Das Perlenhal3band hat er ja meiner Mutter an

4

nehmen. Sie verzehrte schnell das kalt gewordene Früh-

„I&lt;h bin so unglücklich.“

"

„Ich will Ihnen helfen -- haben Sie gesiern DAS Bd

Sacrtracht:
die man dem Menschen in das Gesicht gs
e
=

Die freundlichen Worte taten ihr jo wohl, aber sie
stimmten sie auch shon wieder weich.

ist ein Dieb!“
„Dr. Weiler?“

|

nicht, wo die Hißigstraße lag -- sie mußte eine Droschke

für Verschwendung hielt, etwas stehenzulassen, was sie

haben -- ein Perlenhalsband -- denken Sie, mein Mamn1

„Ach, wenn ich das nicht denken würde, bätte ich ja

Lilly von Wedeken hatte auch eine schlaflose Nacht ver-

Sie kam sich so aufdringlich vor, daß sie überhaupt ge-

„3&lt;h hörte, er soll ein Perlenhals8band gestohle1

2 GRIETEI
|

„Aber jo sprechen Sie doch -- denken Sie, ich sei Ihre

4

„Wenn t&lt; es nur glauben daxf?“ =- =- =

Um neun Uhr klopfte es.

Freundin.“

beholfen und habe gar keinen Meni&lt;hen =*

„Arme kleine Frau -- wissen Sie, weshalb man ih1
nocfangen bielt?“

Beate stand auf und ging einige Male auf und nieder.
„Liebe gnädige Frau -- Sie sagten. mir selbit, daß
Sie Ihren Mann nur kurze Zeit kannten, ehe Sie ihn
heirateten -- ich fürchte, Sie sind einem schlechten Menscheu
in das Garn gegangen.“

erz
;

Fast tonlos antwortete Lilly:
„Das fürchte ich selbst.“ /

Foxrtsezung folgt.

Weiteres Sinken des französischen Frane.

zurichten.. Man sucht einen Prügelknaben, um das
Volk abzulenken. Der Großindustrie, dem Landbund
wagt man so etwas nicht zu bieten, der Arbeiter geht
auf die Straße und demonstriert, wenn ihm etwas

An der

Pariser Börse zogen die ausländischen Devisenkurse erheblich
an, was allgemeine Bestürzung hervorrief. Der Finanzminister Doumer erklärte, es könne kein Zweifel darüber be-

nicht recht ist. Der Mittelstand aber, der Handwerker,
immer der größte Patriot und treueste Bürger, hat
biSher alles geduldig ertragen. Pflicht ist es, immer

stehen, daß die finanziellen Schwierigkeiten Frankreichs auf
die Verschlechterung des Franckurses großen Einfluß hätten.
Wahlsieg der Opposition in Rumänien,

mehr sich zusammenzuschließen, um au&lt;h eine Macht zu
werden, auf der nicht einfach umhergetrampelt werden
kann, die sich ganz energisch zur Wehr setzt, die der
Regierung den Standpunkt klar macht und fordert.
nicht aber erst vorher wer weiß wie viele Büdlinge
macht und nod den Fuß streichelt, der ihm den Tritt
versetzt. Das Lehrlingswesen im Gewerbe
hat sich
in jeder Beziehung gebessert. Waren in den Jahren
vorher kaum Lehrlinge zu haben, so war im verflossenen Jahr ein Ueberangebot vorhanden.
An diesen Jahresbericht schloß sich eine rege Aus-

Bei den Ge-

meindewahlen, die für die Zukunft der rumänischen Parteipolitik von Bedeutung sind, erfocht die vereinigte Opposition
in allen vier Bukarester Wahlkreisen einen glänzenden Wahl-

sieg. dieDievereinigte
Niebelen
vollkommen,
weil
Oppostion, die nu
sich aus ist
allen
Schichten
der Bevölkerung zusammenseßt, drei Viertel aller Stimmen
auf sic vereinigte. Auch in der Provinz errang die Opposition troß des Wahlterrors der Liberalen einen vollen Sieg.

sprache, in der vor allem der PreiSsabbau, das Sub-

iMecklenburgische Nachrichten.

missionSwesen, das Gewerbeschulwesen, das Mitbestimmungsre&lt;ht bei Regelung des letzteren, Gegenstand
lebhafter Erörterung wurden. Hinsichtlich des Sub-

„zue

missionSwesens kam vor allem die Ansicht zum Aus-

Drud&gt;, daß, wenn die Behörden ein sol&lt;hes für nötig
hielten, jie es auch vollkommen durchführen sollten
und bei Besezung der Beamtenstellen diese gleichfalls

26. Berbandstag der Raler- und Ladierer - Zumung
beider Redienburg in Bühow.

an den Mindestfordernden vergeben.

Der vom Malermeister Klage-Rosto&gt; gegebene
Kassenbericht läßt erkennen, daß bei einer Einnahme

e. Büßow, 23. Febr. 1926.

Das Malergewerbe gab sich am Sonnabend und
Sonntag in unserer festlich geschmückten Stadt ein
Stelldichein, um in zweitägigen Beratungen sich auszusprechen über alles das, was das Handwerk im all-

von 474 Mark nach Abzug der Unkosten ein Bestand
von 167 Mk. verblieb.

Ueber die heutige kunstgewerbliche Richtung hielt
Matermeister Engel-Nosto&amp; sodann einen Vortrag, in

gemeinen, was das Malergewerbe im besonderen be-

vem er den Kollegen ans Herz legt, mehr zu leisten

drückt. Die Büßzower Innung hatte es jich angelegen

auf künstierisc&lt;em Gebiete, mehr Qualitätzarbeit zu

sein lassen, den auswärtigen Gästen mit ihren Damen
einen überaus gastlichen Aufenthalt zu bieten, so daß

schaffen. Dur&lt; die Industrie -- die Schablonen wür-

den leicht die Kollegen erschlafft. Förderung der Hand-

jein jeder wieder schied mit Worten des Dankes für die

Jeitens der Büßower Kollegen dargebrachte

werksfertigkeit sei das Gebot der Stunde.
Der an den Verhandlungen teilnehmende Präfident der Handwerkskammer verbreitete sich über den
PBreisabbau und den Handwerkerkredit in Mecklenburg.

Gast-

freundschaft.

:

Die Verhandlungen nahmen am Sonnabend mittag im Kaiserhof ihren Anfang, woselbst eine Ausstellung von Schülerarbeiten erkennen ließ, welch reges
Streben nach künstlerischer Fertigkeit im Gewerbe zu

Seine Darlegungen, welche befruchtend auf den Gang
der Verhandlungen wirkten, ließen erkennen, welche
Schwierigkeiten dem medl. Handwerk bereitet werden,

finden ist. Der Vorsitzende Matthews-Rosto&gt; eröffnete

um der Kredithilfe von 300 000 Mk., für die Rezie-

Die Tagung mit dem Wunsche, daß dieseibe dem Ge-

rung und Landtag Zustimmung gegeben haben, teilhaftig zu werden.
Nach einem gemeinsamen Essen, durch Reden und
Gesangsvorträge gewürzt, erfolgte am Sonntag vor-

werbg zum Segen gereichen möge. Daß dieselbe dazu
beitrage, das ZusammengehBrigkeitsgefühl zu befesti-

gen, war der Wunsc&lt; des Obermeisters der Bütßower

Innung, Jürgens, mit dem Gelöbnis, den alten guten
Ruf eines ehrsamen Handwerks zu wahren und zu

mittag Fortsetzung der Verhandlungen.
„Neutechnis&lt;e Mal- und Laciermethoden für die

tur selbständig und übernahmen nun, als diese aus8blieb, Aufträge zu jedem Preis. Dies wiederum gab

einem Teil der Kundschaft Veranlassung das MalexHandwerk der Preistreiberei zu bezichtigen. Andererfeits wurde vom Großkapital öffentlich eine Hetze gegen
Das Handwerk betrieben, als ob dieses. Schuld an der
herrschenden Teuerung und den hohen Preisen sei.
Jett will man dem Handwerk aber alle anderen Or-

ganisationen zustehenden Rechte nehmen und im Uebertretungsfalle mit schweren Ordnungsstrafen und Gefängnis vorgehen, an die eigentlichen Preisverteuerer,
die Truste und Syndikate, wagt man sich aber nicht

heran. In Mecklenburg hat sich das Finanzministerium

ein jeder darauf bedacht sein, nur gute Qualitätsarbeiten zu liefern, und deSwegen hatte der Redner 23
sich zur Aufgabe gemacht, auf die neutechnischen Mittal
hinzuweisen. Hauptsächlich erwähnt er dann zwei neue
Verfahren. Die Mischung der Leimfarben mit einem

besonders präparierten Holzfaserstoff, Pufas genannt.

Die Dekraft wird dadurch nicht herabgemindert, die
Farbe ist sehr gleihmäßig und elastisch -und dadur&lt;
ein Abblättern nicht mehr möglich. Die zweite Neuerung ist auf dem Gebiete der La&gt;iertechnik. Es ist dies
die Verwendung von Nitrozellulose anstatt des Üblichen
Della&gt;s. Ein Nachdunkeln ist nicht möglich und es gibt
einen hervorragenden Glanz. Indessen wird dieses
Verfahren wohl nur für größere Werkstätten in Frage
fommen, da die Lackierung mit Hilfe der sogenannten

wenden.

men, und fönne so das Sterbegeld erhöht werden,
ohne den Beitrag zu erhöhen.
Als Ort für den nächsten Verbandstag wird Lud -

wigslust bestimmt.

Dann ergreift der Vorsitzende das Abschiedswort und dankt der Bützower Innung für den so überaus herzlichen Empfang, wie sie ihn noch nirgends befommen hätten.

Zur Amtshauptmann53wahl.

Das Gesez über Neueinteilung des Freistaates in
Aemter tritt mit dem 1. April ds. Js. in Kraft, gibt
aber der neugewählten Amtsversammlung die Befugnis, schon vor dem 1. April 1926 den Amt8hauptmann
zu wählen. Das Minijterium des Innern hat nunmehr die Wahlleiter der neuen Amtsbezirke angewiesen,

ungesäumt eine Amtsversammlung mit Tagesordnung
„Vorbereitung der Wahl des Amtshauptmannes, gegebenenfalls Wahl des Amts8hauptmanns8“

anzuberaumen und zu derselben die Amtsvertreter
einzuladen. Bei der Dringlichkeit der Angelegenheit
genügt eine a&lt;ttägige Ladungsfrist. Der Vorsitz in der
Amtsversammlung soll dem dem Lebensgalter
nad
ältesten Amtsvertreter übertragen werden.

Die fraglichen Amtsversammlungen werden also
Anfang März stattfinden.

den voraussichtlich zunächst die einzelnen Ausschüsse
ihre Arbeit aufnehmen . und)

dann Ende der Woche die endgültigen Lofungen

Kirchensteuergesezes für 1926 stattfinden.

des

Büßow, 22. „Febr. Eingebrochen wurd? am
18. ds. Mts. (morgens zwischen 4 und 5 Uhr bei dem

Oberschweizer Müller in Katelbogen.
Während
Müller mit seiner Frau und den Unters&lt;hweizern sich
im Kuhstall beim Melken befanden, hatten die Einbrecher eine Fensterscheibe eingedrü&gt;t und waren in
die Speisekammer eingedrungen, wo sie alle erreicbaren Lebensmittel mitgehen hießen. Weiter erbeuteten

sie noch verschiedene Bekleidungsstü&gt;e und eine Ziehharmonika. Trotzdem sich die 4 Kinder des Oberschweizers in der Schlafstube befanden, konnten die Diebe
unbemerkt auf demselben Wege, auf dem sie eingedrungen waren, wieder entkommen. Es führen zwei
Spuren nach dem benachbarten Qualit. Die Gendarmerie konnte der Diebe noch nicht habhaft werden.
Plau, 20. Febr. Ein Unglüdsfall ereignete
sic am Sonnabend gegen Mittag. Herr v. ZastrowQuetin fuhr mit seinem Motorboot „Luise“ auf dem
Plauer See, als die Kuppelung des Motor38 platzte und
ihm Eisenteile derselben an den Kopf fiogen. Er ist
sc&lt;wer verlezt mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr
ins städtische Krankenhaus eingeliefert.

händler Wesenberg in Wittenberge (Kreis West-

fahren. Er wurde schwer verlezt. -- In Gegenwart seiner
Frau versuchte sich der 38 Jahre alte Arbeiter Röker aus

priegniß) gesteuertes Achtsiger-Auto geriet an einer abschüssigen Stelle der Straße Prißwalk-- Glöwen ins
Schleudern, wodurch die Steuerung versagte und der Wagen
gegen einen Baum fuhr. Dabei wurde der Besizer Wasser-

der Linienstraße 94/95 durch Aufs&lt;hneiden der Pulsadern das
Er wurde ins Krankenhaus gebracht. --

Auf der Ringbahn in Höhe des Bahnhofs Papestraße entgleisten drei Wagen eines dur&lt;hfahrenden Güterzuges. Der
Güterverkehr wurde durch Umlenkung aufrechterhalten. Der

mann s&lt;wer und von den Mitfahrenden der Steinmeßmeister Dammr ow aus Glöwen tödlich verlezt. Einem
weiteren Mitfahrenden, dem Zigarrenhändler Witte aus

Materials&lt;haden ist gering. --- Eine aus der Parkstraße in

Pankow kommende Autodroschke stieß infolge des starken
Scneegestöbers mit einem Gtraßenbahnwagen zusammen.
Der Chauffeur wurde herausgeschleudert und erlitt erhebliche

Wilsna&gt;, wurde der Brustkorb gequetscht. Der Wagen
ist fast völlig zertrümmert.
&amp;' Entlassung von Angestellten. Die Porzellanfabril
Fraureuth in Thüringen hat dem gesamten techni.
schen und kaufmännischen Personal wegen schlechten Geschäftsganges zum 31. März gekündigt.
&amp; Gdweres Sciffsunglü&gt; im Schwarzen Meer. Der
ägyptische Dampfer „Funha“ erlitt auf der Fahrt von
Konstantinopel nach Galaß in der Nähe der rumänischen

Verlezungen am Kopf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

wo er hoffnunaslos darnier.derlieat

Der Lawinensturz in Utah.
3 New York, Im Lawinensturzgebiet Bingham
(Utah) liegt der Schnee derart hoch, daß die weiteren
Bergungsarbeiten so gut wie unmöglich sind. Dabei liegen
noh etwa 35 Personen, wahrscheinlich tot, unter den G&lt;nee-

Küste Schiffbruch.

44 Tage ohne Nahrung.

Man nimmt allgemein an, daß vor dem Frühjahr

deutschen Kliniken angewendet und von einer Reihe aus=

Durch

eine größere Mitgliederzahl erhöhen siH die Einnah-

3 SGehweres AutomobilunglüF. Ein von dem Zigarren«

der Berliner Hoch- und Untergrundbahn-Baugesellschaft über=

3 Die feinste Wage der Welt, Der Hamburger Fein«
medaniker Kühlmann, der nac&lt; den Angaben von
Dr. Holß in Würzburg die feinste Wage der Welt gebaut
hat, die bei einer Höchstleistung von 20 Gramm bis auf ein
Sehntausendstel Milligramm genau ist und zuerst in der
Würzburger Klinik gebraucht wurde, jeht auch an anderen

sen, für alle, die der Sterbekasse noch nicht angehören,

bis zum 1. Juli das Eintrittsgeld zu erlassen.

ist nicht Akademiker.

Lin ungefähr 20 Jahre alter Radfahrer von einem Lastauto

allen wichtigen Bergpunkten haben Auftrag, dur&lt; Signale

eines jeden würden von dem Gau immer am bejten

vertreten. Zum Antrag, das Sterbegeld zu erhöhen,
wird sich ablehnend verhalten. Es wird aber beschlos-

ländischer Institute bestellt ist, ist von der Univer sität
Würzburg zum Ehrendoktor ernannt worden. Er

Berliner Chronik,
An der E&amp;&gt;e der Ziethen- und Winterfeldtstraße wurde

eventuelle weitere Gefahren anzuzeigen.

eine große Macht hinter sich habe, und die Interessen

290960005

Aus alier Welt.

nichts mehr zu ihrer Rettung geichehen kann. Man rechnet
sogar mit weiteren EGchneestürzen. Die Militärposten auf

no&lt; Stellung genommen zu dem Eintritt in den Gau.
Der Vorstand empfiehlt einem jeden, dem Gau beizutreten, es sei doch von großem Werte, wenn mam

TREEE

Sprißhpistole geschehen muß. Auch in Verbindung mit

einem Aluminiumpräparat läßt sich die Nitrozellulose
als besonders porenfüllende „Schnellgrundierung ver-

zum Bau eines Malertehnikums in Schwerin.
Herr
Schott, der Leiter der Schule, führt dann an Hand
eines Grundrisses den Plan dieses Baues weiter aus.

massen.

Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder 'Elbrecht(582000 und Wolf-Waren werden einstimmig wiedergewählt.
Unter den sonstigen Verbandsangelegenheiten wird

für die Steuerfragen

begründen. Aber aus allen Maßnahmen ersieht man
das Bestreben, das Handwerk systematisch zu Grunde

Leben zu nehmen.

Das vom Preisrichterkollegium gefällte „Urteil
über die ausgestellten Lehrlingsarbeiten ist ein sehr
gutes für die Gesamtleistungen.

Malertechnikums in Schwerin, Herrn Schott, gehaltene
Vortrag. In dieser wirtschaftlich so ernsten Zeit muß

rung im Malergewerbe“ lautete der vom Leiter des

Im Ans&lt;luß hieran verliest der Vorstand ein
Schreiben der Freien Maler-Jnnung Bütow, in weldjem sie den Verband bittet, ein Gesuch ginzureichen

"Row

Es wird beschlossen, ein Gesuch bei der Stadtverwal-

tung von Schwerin und beim Landtag einzureichen.

* Landessynode. Wie wir soeben erfahren, wird
die Landessynode am 9. März zur Beratung des
neuen Kirchensteuergesezes zusammentreten. Es wer-

erlaubt, im Gegensaß, zu den errechneten Unfostenjäten von 85 Prozent, diese vom Hochbauamt auf
69, von der Reichsbahn auf 46 und von der Heeresverwaltung auf 46 Prozent herabzuseßen.
:
|
Wenn die Unkostensäße zu hoch errechnet sind

na&lt;“ Angabe des Ministeriums, so sei solches auch ZU

notwendige Bau wohl no&lt; sehr in Frage gestellt sei.

Praxis der Zukunft und die damit verbundene Zörde-

festigen.

Aus dem Jahresbericht des Vorsizenden geht hervor, daß die Hoffnungen auf eine Besserung im Gewerbe, nachdem dies zu Beginn des Jahres den Anschein gehabt hatte, nicht in Erfüllung gegangen sind.
Mit der zunehmenden Geldknappheit im WirtschaftsJeben gingen die Aufträge zurüc, andererseit8 machten
sich viele Gehilfen in Erwartung einer guten Konjunk-

Er bedauert nur,. daß in unserer heutigen Zeit die
Mittel zu knapp wären und daher der jo unbedingt]

In Berlin hat sic) der Hungerkünstler Jolly in einen
Glasfäfig einschließen und versiegeln lassen. 44 Tage will er
darin ohne Verbindung mit der Umwelt und ohne die geringste
Nahrungsaufnahme zubringen. Er will den Weltrekord brechen,
den zurzeit der italienische Hungerkünstler Mullati mit 43 Tagen
hält, und gleichzeitig seinen eigenen deutschen Rekord von 34

Tagen überbieten.

300 Flaschen Selterwasser und 5000 Ziga-

retten hat man mit ihm eingeschlossen.

Davon „nährt“ er sich.

Der Glaskäfig enthält einen Diwan mit Bett, ein Tischchen,
Bücher, Schreibmaterial, einen Ventilator, einen Radio-Laut'precher und die unentbehrlichen Toilettengegenstände. Von mißtrauischen Journalisten wurde alles geprüft und als einwandfrei
befunden.
weir

rettet

werden.

Von 80 Passagieren konnten nur 30 ge»
;

&amp;' Untergang eines japanischen Dampfers, Der japanische Dampfer „Ts&lt;hais&lt;in Maru“ ging in der

Füpe
von Jokohama unter. Neunzehn Mann der Besatzung
ertranken.

8 Todesurteil für einen Mörder, Das S IHwurgerichtin Osnabrüd verurteilte den 22 jährigen Kaufmann Geilenbrügge, der einen Direktor der Kreisspar-

kasse von Osnabrü&gt; im Tresorvaum ermordet hatte, zum
Tode.

Lokales.
Malchow, 23. Februar 1926.
* Die Zahlung der Versorgungsgebührnisse für

-.

Märzzerfolgt am Donnerstag.jden 25. Februar.
- * Volkshocischule.

wird Herr Studienrat;Dr. W. Bruhn, Rosto&gt;, die Vorträge der Reihe „Kulturzund Leben“ mit dem Vortrag
„Die deutsche Hochseefischerei an Jslands Küste“ beginnen.
Die Lichtbilder sind vielfach farbig und illustrieren den

SteckenpferclButtermilchSeife

Vorgang“der Vorbereitung,3des Fangs undäderzAuktion.

Am Sonnabend, d. 27. Febr.,

die beste Kindersgeife
Hans Bernhardi, Werle-Drogerie,
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Buch- und Bapierhandlung, Siegfried
Westendorff, zu Malchow als Jnhaberin infolge Erbganges und Erbauseinandersezung
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Konditorei u. Cafe A. Muller
"Mittwoch, den 24. Februar, nachm.4 Uhr
erstklassiges

Einladung.
Am Sonntag, den 28. Februar 1926

Frau Käthe Westendorff, geb. Schröder

findet im „Hotel Fürst Blücher“ das

eingetragen.

*

Gate
Aepfel
von 25 Pfg. an pro Pfd.

Wintervergnuügen
des Postbeamten=«Vereins

Künstler- Konzert

empfiehlt

statt.

von dem „Olympia "- Quartett,

Malchow, den 22. Februar 1926.

Mekl.-Shwer. Amtsgericht.

„7

;

Burmeker, Kirchenstr.

4*

Weine, Liköre

Superintendent

zu dilliasten Preisen

Frau Pastor
Lehn&lt;hen beider Tochter

Der Kandidat
Zuise

BSädt, Hofbesiker
ie

Am Montag, den 1. März 1926, abends 8 Uhr

Schade

findet im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow ein

Posse mit Gesang

Kaferländis&lt;er Abend

:d

Personen:
RKlebrich, Schuhmacher

Brandt, Venkow.

Frau" Klebrich

Bh
"718008

Schreier, Opernsänger
Frau Schreier
Frit, Lehrling

hervorragend im Bau, Kon-|

Eintritt 1.= Mk.

Apparate compl.

Kassenöffnung 7 Uhr.
Anfang 7*/: Uhr.
Hiermit sind alle Freunde und Gönner des Bereins
herzlich willkommen.

-=-

'
x»

Sämtl.

STIMMUNGEN.

Halke, Pianotabrik,
Schwerin i.M. Mühlenstr. 21.7
Telefon 1160.

gemütliches Zusammenbleiben bei einem Glase Bier und

Gesang.
SE"&gt;
nmeN

Zur Bestreitung der Unkosten wird ein Eintrittsgeld

Prise

ganzes

von 50 Pfennigen je Person erhoben, ein ev. Überschuß
fließt einem milden Zwecke zu. Karten sind bereits vom
27. Februar an im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow
zu haben.
Alle Mitglieder des Vereins mit ihren Damen
werden zu dieser vaterländischen Feier. erwartet. .

Tägli

üg

X

Aufbau...

Leben

Oekonomierat Burkard - Roelt

Salz

Jugend

Vorsitzender.
M 04

-« ü

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

zi

Zu haben bei

Für die herzliche Teilnahme
und die reichen Kranzspenden
beim Heimgange unserer lieben Entschlafenen, sowie

Briefpapier

Stahlmatratzen, Kinderbetten

Herrn Propst Stelzer für
seine trostreichen Worte sagen
wir unsern herzlichsten Dank.

lose und in Kassetten

Katal, 1811 frei.

Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür,)
Aite, belannte Berficherungs-

„npfiehlt

Otto Gngelmann

Johann Schnack
nebst Angehörigen

GeburlstagsKerzen

Befl. Offerten unter X 90 an die

FrpeditiondiesesBots.
Donnexrsiag, den 25. Februar
abends 8 Uhr

geschmückt mit Glückspilzen,

Danksagung.
Für die herzliche Anteilvohme unserer lieben Entschlafenen der

Herzen oder Sternen,
tragen wesentlich zur Hebung der Geburtstags-

Frau W. Möller

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

sowie: dem Herrn Pastor Stelter für die trostreichen Worte
am Sarge und die zahlreichen Kranzspenden sagen wir unsern
herzlichsten "Dank.

freude bei.

Pr freundlichst ein

..

Dr. Schröders Aufbausalz

WDietallbetten

Gesellscjaft, die sämt!. Branchen
hetreibt, sucht für Malchow einen
übrigen Herrn als

0.080

»
574

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.
direkt an Private,

-

Verfügung gestellt. haben. Nach dem offiziellen Teil

Der Vorstand.

au

nimmt entgegen

-

Der Vertrag Vorführungen
wird umrahmt
Gesänge, die
Lieder
und turnerische
vondurch
Malchowern,
sich
in freundlichster Weise der vaterländischen Sache zur

Bestellungen

Stemwpel

:

der Schmied)

Tanz 0.50 Mk.

an

Rautschuf-

y(

(Der Deutsche Michel und Wieland,

anerkannt. Sprech- u.iRadiom.

y

aus Wehlen a..d. Elbe

Musikbranche

REPARATUREN

(44

Bortrag von Herrn Soctäiotat Dr. Seelieger

als wirkliche Qualit.-Klaviere

Zubehör.

;

Nach den Aufführungen t

ztruktion u.Spielart von ersten

To -

Malchow.

Davson

6. Vorspiel zum Märchen „Heideprinzeß“
7. Der blaue Montag,

r

*=2-.“-

Landwirtjchaftticher Verein

Ztine, Jochen

5. Buchholz - Landpartie, Terzett

Polke
der

..&amp;-“"k*

Mamsell Jürgens

Wilhelm, sein Sohn

4. Druidengebet, Valse Boston

Einigegutfretjende

Ende 1 Uhr.
= =A1LAE0FMB MISST LABSSQRTSUALEN“-

Rorsonost

Pastor

Kreizen

Eintritt frei.

3. De Schoolinspe&gt;schon, plattdeutsches Lustspiel

in großer? Auswahl

Chams
&amp; Garfs.
Tolofgn 19K

des Herrn E. Wick, Sondershausen i. Thür.

Binder

2. Ouvertüre „Orpheus in der Unterwelt“,

|

unter Leitung

Urbach

1. Per aspera ad astra, Marsch

:

ausgeführt

=== Programm: ===

SPpirituoen

zu verkaufen.

mit Tanzeinlagen

===“FPdrifn

Raphengst.
Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Medlbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Die Hinterbliebenen.

|
"
nN

Malchower
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 4 Tageszeitung für Stadt und Cand,
SPPRIROGOO

“

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

)

beg1.

erscheint täglich mit AusSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güsirowerstr. 314. Ferxusprecher. 886.
Telegar.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigeupreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
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Zugkatastrophe: ereignet, bei der über 70 Personen verlegt
wurden.

-- Der große Sittlichkeitsprozeß gegen den Freiherrn

von Lüßow hat vor dem Schöffengericht Berlin-Lichterfelde

seinen Anfang genommen,
-=- Im Hauptausschuß des Preußischen Landtags wurde

21e jezige Verhandlung, die sich über einen Zeitraum
von drei Monaten ausdehnen dürfte und einen Zeugenappa»
vat notwendig macht, wie ihn noch kein Gericht der Welt ge«
sehen hat, wird Klarheit in die Affäre bringen. Man wird

die Verhandlungen mit Aufmerksamkeit verfolgen dürfen und
wird bei dieser Gelegenheit überhaupt die allgemeine Fraga
aufwerfen müssen, wieweit das Züchtigungsrecht des Lehrers
aegen die Schüler geht,

die Vorbereitung des Wohlfahrtshaushalts fortgesekt.
ÜO

==»

Ein Bergehen an der Jugend.
Bon Zeit zu Zeit werden wir von der leidigen Politik

durch irgendeine Sensation abgelenkt. Gensationen gibt es
zenug im deutschen Vaterlande, sie werden langsam alltäglich,
aber in diesen Tagen gibt es. etwas nie Dagewesenes, gibt es

einen Prozeß, der sowohl durch sein Aus5maß als auch durc die
Unflage von höchster Bedeatung ist. Es ist dex Prozeß gegen
den Leiter des befannten Erziehungsheims in Zossen, Freiherrn Dr. Kurt von Lüßow. Seit zwei Jahren bereits beschäftigt die Angelegenheit die Gtrafbehörden und die

Deffentlichkeit.

Die ersten Nachrichten über die Geschehnisse

in dem Zossener Pädagogium stammen aus dem September

1924. Unter den Ueberschriften „Ein Prügelpädagogium“
oder „Ein prügelfreudiger Schulleiter“ lenkte man die Augen
der Oeffentlichkeit auf das Erziehungsheim.

T

Etwa 60 bis 70 Knaben, meist Kinder Berliner Familien,
waren zu der Zeit, als man die Unregelmäßigkeiten in Zossen
feststellte, in der Anstalt untergebracht. Wie immer bei der=

artigen Sensationsaffären, glaubte man ganz unerhörte
Fehlgriffe des Schulleiters festgestellt zu haben, und man
prach sogar von erotischen Neigungen, die Freiherr von
Züßow verbotenerweise zu soinen Zöglingen haben follte. Am
&lt;Hwersten velastet wurde der Freiherr von dem Sohn eines
Berliner Großschlächtermeisters, der angab. an einem
Tage wegen. einer schlechten schriftlichen Arbeit 58 Sto&gt;-=
h1ebe bekommen zu haben. Nicht besser soll es anderen

Neue Komplikationen

Die Berichte der englischen Blätter über

den Gtand der BVölkerbundfrage sind recht widerspruchsvoll.
Wie der Korrespondent eines englischen Blattes aus Paris
meldet, vertritt man dort die Meinung, daß PBolen nur
einen zeitweiligen Sißz erhalten würde. Die fran=

zösische Regierung verschlösse sich nicht dem Argument, daß
Polen keinen Anspruch auf einen Siß habe, weil diese Be«dingung bei den Locarno-Verhandlungen nicht ausdrüclich
gestellt worden sei.

Der diplomatische Korrespondent weist dagegen auf das
angebliche Abkommen zwischen Jouvenel und der türkischen

Regierung hin. Obschon der Zusammenhang zwischen

dem französisch-türkischen Abkommen und der

Bölkerbundfrage nicht ohne weiteres deutlich sei,
sei dieser Zusammennhang dennoch vorhanden. Die Dinge
lägen so, daß Frankreich mit diesem Abkommen, falls die
darüber zirkulierenden Gerüchte zutreffen sollten, einen ge=
wissen Druck auf England ausüben könnte. Es würde da=

zen zu Bett gelegen haben, und sein Rücen soll mit Beulen
und Gtriemen, die von der Süchtigung herrührten, bededt

zewesen sein. Das Züchtigungsrecht hatte. sich Freiherr von
Lüzow in allen Fällen selbst vorbehalten. Der Lehrer, der
mit seinem Schüler nicht zufrieden war, hatte Dr. von Lüßow
davon Meldung zu machen, und er, als der Schulleiter, voll30g die Strafe. Wie es heißt, bestellte er die Kinder in seine

Wohnung und züchtigte sie in der Badestube derart, daß das
Blut an die Wände spritzte. Die mißhandelten Schüler
wandten sich natürlich mit ihren Klagen an die Eltern, aber
Freiherr von Lüßow verstand es in der Aussprache, ja selbst
auf einem Elternabend im Schöneberger Nathause, sie zu be-

s&lt;wichtigen.

Zur Klage gegen Freiherrn von Lüßow kam es durc die
Anzeige des Vaters eines der gemißhandelten Schüler. Der
Bater stellte fest, daß sein Sohn, der nach einer schweren Züchtigung aus der Anstalt entflohen war, an den Schenkeln blut=

unterlaufene Stellen hatte. Mit dem Attest eines Arztes
begab er sich zur Staatsanwaltschaft. Die Aussagen der

mißhandelten Schüler wurden von mehrerenLehrkräften, die
wegen der empörenden Fehlgriffe des Schulleiters ihre Stel-

lisc&lt;-französischen Beziehungen.

Wenn, soge man in. Fraukreich, Austen Chämberlain
Frankreich in der Poleonfrage betrüge, warum sollte Frank=
reich unter diesen Umständen das Abkommen über den

nahen Osten seinerseits einlösen?

Die Berichte über das Abkommen mit der türkischen

Regierung seien zwar vorläufig noch etwas undeutlich, wäre
es aber wahr, daß Frankreich einer Grenzberichtigung zugestimmt habe, wobei die Bagdadbahn unter türkische Oberhoheit käme, dann wären englische Interessen in der Tat sehr
stark beteiligt. In amtlichen Kreisen in London mißt man
den Dingen vorläufig no&lt;. keinen Glauben bei. Auch 'in

Frankreich erheben sich Stimmen, daß diese Dinge nicht
richtig seien. Man erwartet aber unter diesen Umständen
nähere Aufklärungen mit einer gewissen Spannung.

Nordtirol! will sich an den Völkerbund wenden.
Protest desTiroler LandeshauptmannsinWien.
Wien. Der Landeshauptmann von Tirol, Dr. Stumpf,
hat sich nach Wien begeben, um der Bundesregierung von
zu machen, und um von der Regierung Schritte zu ver-

langen, die zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen
können, Wie in politischen Kreisen verlautet, wird der
Tiroler Landtag in dieser Woche zusammentreten und be
s&lt;ließen, sich direkt an den Völkerbund zu wenden, da.die

Bundesregierung der Ansicht ist, daß die Voraussezungen
für einen solchen Schritt in der Südtiroler Frage nicht
jegeben sind,

Jahren ausdrüFlich hervorhob, auf eigenen Beobachtungen.

Deutschenausweisung aus dem Memelgebiet?

Lehrerin unter der Leitung des Freiherrn von Lüßow an dem

&gt; Memel. Eine wesentliche Verschärfung hat der seit
einiger Zeit zwischen den Behörden des- Memelgebiets und
der litauischen Regierung ausgebrohene Streit wegen der

Sie habe selbst s&lt;were Narben und Striemen auf den Rüden
der geschlagenen Kinder gesehen. Zwei Jahre hatte diese

Pädagogium unterrichtet. Wie sie aussagte, fei sie sehr bald
inter gewisse Dirige gekommen, und das Benehmen Dr. von

Lüßows einigen Zöglingen gegenüber sei ihr von vornherein

aufgefallen. Sie habe festgestellt, daß der Schulleiter unter
den Knaben seine besonderen „Lieblinge“ habe, die er mit

Kosenamen belegte, und die sich seiner besonderen Gunst

erfreuten. Fast den ganzen Tagsei der Schulleiter mit seinen Zöglingen zusammen gewesen. Des Morgens besuchte

Berechtigung, Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer zu
erteilen, erfahren. Die litauische Regierung scheint nach dem
Vorbild von Südtirol

wollen.

die Reichsdeutshen entfernen zu

Von der deutschen Zeitung „Memeler Rundschau“ in
Heydekrug war beantragt worden, die Aufenthaltsgenehmi=
zung für den reichsdeutschen Redakteur Erich Becker zu er-

Lehr -bekräftig.Ihne ge nüber strei tderStudiener sie im Badezimmer beim Duschen und des Abends sette er
sich zu ihnen ans Bett und küßte sie. Die Aussagen der

Lehrerin wurden durc die einiger“ von Lüßow entlassener

assessor Willid, der eigentliche pädagogische Leiter der Antalt, die Wahrheit dieser Ausfagen und stellt sie als niedrige
Verleumdungen 'hin. Auch der Schwiegervater des Angelagten, ein bekannter Pädagoge, hatte in einer Reihe von
Urtikeln, die in der Presse unter der Ueberschrift „Lüßows
vilde, verwegene Jagd“ erschienen, gegen die Anschuldigunzen und namentlich die Aussagen der Lehrerin Fräulein

Schulz Gtellung genommen.

derartige rigorose Maßnahmen gegen reichsdeutsch Staats«
bürger mit ähnlichen Maßnahmen gegen Litauer, die sich in
Deutschland aufhalten. beantworten werde.

Der größte Sittlichfeitsprozeß
der Welt.
Der Leiter des Zossener Erziehungsheims, Freiherr
von Lühow, vor Gericht. -- 2 bis 3 Monate Prozeßdauer,

600 Zeugen.
Unter allgemeiner Spannung begann am

&gt; Berlin.
Montag vor dem Erweiterten Schöffengericht Lichterfelde die
Verhandlung gegen den Leiter des Landerziehungsheims in
Zossen, Dr. Freiherr von Lüßow. Man vehnet mit
einer Prozeßdauer von 2 bis 3 Monaten.

teilen. Der Gouverneur weigerte sich jedoch ganz entschieden,
diesem Antrag stattzugeben. Er stellte sich auf den Standpunkt, daß er sich auf keinen Fall die Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung nehmen lassen werde. Es gelang
wenigstens dur&lt;zusezen, daß dem Redakteur das Visum für
14 Tage verlängert wurde, damit ihm, wie ihm vom Ver«
treter des Gouverneurs gesagt wurde, Zeit gelassen wird,
seine Beziehungen im Memelgebiet zu lösen. Es

Seit

bald zwei Jahren beschäftigt diese Affäre die Oeffentlichkeit
in weitestem Maße.

Der Prozeß wird einen Umfang an-

nehmen, wie ihn bisher fein Prozeß gehabt hat, denn es sind
niht weniger als 600 Zeugen geladen, ehemalige Schüler des Angeklagten, deren Eltern und die
Lehrer verschiedener Erziehungsinstitute, an denen der Angeflagte, teils als Lehrer, teils als Leiter mitgewirkt hat.
Die Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden,
gehen bis zum Jahre 1918 zurück.
wird der

Freiherr v. Lüßow

Vornahme unzüchtiger Handlungen und schwerer Mißhandlung von Minderjährigen,
zum Teil unter 14 Jahron-besc&lt;uldigt, und zwar handelt es
sich um 76 Einzelfälle, Die Anklage wird durc&lt; Staats-

anwaltsschaftsrat Burczek vertreten, ihm zur Seite steht als
Nebenkläger R.-A. Gollni&gt;, der den Vater eines der miß=
handelten Schüler, vertritt. Entsprechend dem Umfange des
UAnklagematerials teilen sich nicht weniger als fünf
Rechtsanwälte in die Verteidiaung des An»

geklagten.

Freiherr von Lüßow wurde kurz vor der Verhandlung
aus dem Untersuchungsgefängnis vorgeführt. Er ist ein
unterseßter kräftiger Mann von etwa 40 Jahren.
Sein
volles rundes Gesicht mit kräftigem Schnurrbart und di&gt;en

buschigen Augenbrauen läßt auf einen energischen Charakter
schließen. Auf Gerichtsbeschluß wurde der Haftbefehl
gegen den Angeklagten v. Lüßow aufgehoben, weil, obwohl ein Verbrechen in Betracht komme, unter Berück»

sichtigung der Sachlage weder Fluchtverdacht noh, im Hinblid auf die vom Angeklagten unterschriebene schriftliche

Erklärung, Verdunkelungsgefahr vorliege,

Absc&lt;luß der Berliner Untersuchungen in der Francs" fäli&lt;weraffäre,

der großen Erregung der Tiroler Bevölkerung Mitteilung

:ung aufgegeben hatten, bestätigt. Als Hauptbelastungs-

zeugin tritt die seinerzeit fristlos entlassene Lehrerin Fräulein
Schulz auf. Ihre Ausfagen beruhen, wie sie shon vor zwei

nußen. Es ist damit zu rechnen, daß man von deutscher Seita

mit aus der Völkerbundfrage ein Problem der eng=

Schülern.ge angensein,sodaßeinerausderAnstalents=
floh und nad) Berlin zu seiner Pflegemutter fuhr. Der ge-

drügelte Knabe soll acht Tage lang unter sc&lt;wersten Schmer=

jttauische Studenten in Deuts&lt;land das Gast»
recht und damit auch die Einrichtungen der deutschen Uni«versitäten, zu denen der Staat große Summen zuzahlt, be-

-

in der Völkerbundfrise.
&gt; London.

49. Jahrgang.

0.“wes

Kurze Tagesichau.
=- In einem Tunnel im Spanien hat sich eine schwere

2

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Unspruch auf Weferung oder Rüczahlung des Bezugspreises.

9338.
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Schulze uns&lt;huldig?
&gt; Berlin. Die Vernehmung des in der ungarischen

Franefälscheraffäre dem Vernehmungsrichter vorgeführten
Zinkographen Arthur S&lt;hulze sind abgeschlossen und eins
erneuie polizeiliche Vernehmung des Sh. ist für
die nächste Zeit nicht zu erwarten. Die Vernehmung

|tüßte sich besonders auf das.von den französischen Polizei«
beamten in Ungarn gesammelte und der Berliner Behörda

zur Verfügung gestellte Material. Die Vernehmung erbrachta
zwar einige neue Gesichtspunkte, die jedoch lediglich für dia

ungarischen Behörden Interesse haben. Schulze ist bei seinen
früheren Behauptungen geblieben, daß er seit dem 18. No»

vember vorigen Jahres
keinerlei Beziehungen zu den ungarischen Fälschern
mehr habe. Er hat dafür bestimmte Beweise angeboten, deren
Nachprüfung nun einige Wochen in Anspruch nehmen dürfte,
Irgendein Anhalt, daß andere deutsche Staatsangehöriga
mit Windischgräß und dessen Freunden in Beziehung zur

Francfälschung gestanden haben, hat sich bisher nicht ergeben,
Die französischen Kriminalbeamten waren bestrebt, alles zu
vermeiden, was den Eindru&gt; erweden konnte, als wenn sia

über die Ausnußung des ihnen zur Verfügung stehenden
ungarischen Materials hinausaghen wollten

Arbeit an der Volksgesundung.
&amp; Berlin. Der Hauptauss&lt;uß des Preußi»
sc&lt;en Landtags sezte die Vorberatung des Wohlfahrts»
haushalts fort und befaßte sich mit dem Abschnitt „Volkss»
gesundheit und allgemeine Volkswohl«.

'heint, als ob die litauische Regierung mit der Auswei-

fahrt.

jung dieses Redakteurs einen Präüzedenz»
jall zu schaffen beabsichtigt, um auc&lt; weitere
Personen ausweisen zu wollen. Dabei ist wiederholt auch
von deuts&lt;her Seite darauf hingewie'en worden, daß 300

Der Berichterstatter Abg. Dr. Faßbänder (Zentr.)
wünschte Vorlegung eimer Ausstellung über den Gesundheits»
zustand in Preußen, geordnet nach städtischen und ländlichen
Verhältnissen. Die Nachweisuno soll insbesondere Aufshluß

heit gestört; das. sei ein Fehlshluß. Der preußische Minister»
präsident kam sodann auf die Fürstenabfindung zu sprechen,

bringen über die GSterblichkeitsziffern, den: Geburtenstand,
Geschlec&lt;htskrankheiten, Tuberkulose, Alkoholismus, Not der
Schulkinder, Kopfkrankheiten usw. Der Berichterstatter

die er auf das

forderte ferner hygienische Volksbelehrung und

Loebe begrüßte in seiner Festrede

Ausbildung

der

Lehrer auf dem Gebiete der

Volksgesundheitslehre.

Man sollte alles fern-

halten, was das ethische Empfinden herabzumindern in der

Lage ist. Der Berichterstatter geht sodann ein auf die Aufs»

gaben der staatlichen NahrungsmittelUntersuchungsanstalt. Die Untersuchung müsse sich
richten nicht auf die &lt;hemische Zusammensezung der Nahwungsmittel, sondern auch auf eventuelle Verschlehterungen,

heftigste

bekämpfte. . Reichstagspräsident

Wort mitsprechen

Reichskanzler a. D. Dr. Wirth über den „jozialen

Volksstaat“.

&amp; Dortmund. Reichskanzler a. D. Dr. Wirth sprac&lt;
zm der Westfalenhalle in Dortmund über „Der soFiale Volksstaat“. Dr. Wirth führte u. a, aus:
„Der Weg zu der von uns erstrebten nationalen Frei-

Heit, zum allgemeinen Bekenntnis zum deutschen Volksstaat
ist ein dornenvoller und mit immerwährenden Kämpfen verbunden. Was meine Stellung in diesen Kämpfen zu der

Zentrumspartei angeht, so bemerke ich, daß wir dafür sorgen
wollen, daß die Parteien keine Friedhöfe werden. Es ist
ganz gut, nicht nur beim Zentrum, daß die Parteixeihen einmal ordentlich dur&lt;heinandergeschüttelt werden. In meiner Partei predigte ich immer
und immer wieder mehr politische Aktivität, denn

der Weg zur deutschen sozialen Republik muß mit Leidenschaft beschritten werden. Wir sc&lt;mähen die deutsche Geschi&lt;te nicht, wir sehen aber vor uns nur ein großes Ziel,

mit nationaler Freiheit den wahren Volksstaat zu
sc&lt;affen. Jeßt stehen wir vor dem Eintritt in den Völker-

bund.

Wir haben den ehrlichen, aufrichtigen Willen, zu

zeigen, daß wir uns mit den anderen verständigen wollen.

Es muß die Erkenntnis Plaß greifen, daß der Machtgedanke,
daß Europa sich mit Blut und Eisen wieder aufrichten lasse,
der Vergangenheit angehört. Mit Sozialdemokraten
und Demokraten müssen wir in der Folgezeit das

große Ziel der europäischen Friedensarbeit weiter verfolgen.“

Dr. Wirth spraß dann über die Notwendigkeit der
deutschen Volksgemeinschaft. Es gelte, das moderne deutsche
Proletariat gleichberechtigt und gleichverpflihtet in die deut-

Roter Sonntag in Köln.
Die Kommunisten veranstalteten in Köln einen Roten

Die Kundgebung endete mit einem Vorbeimarsh; der
Versammelten am Bundesvorstand und an den Mitgliedern

Sonntag, der als Protestkundgebung gegen die Fürstenabfindung und als Propaganda für den Volksentscheid gedacht

des ReichSausschusses. Zwischenfälle haben sich während der
Tagung nicht ereiaqnet.

Werkjugendtagung der katholischen Ingendvereine West-

die

Deutschöster eich erschienenen-Bundesbrüder.

Durch Heilrufe

Jtürmisc&lt;h begrüßt, sprach der Bundesvorsizende, Oberpräsi-

dent Hör sin g-Magdeburg. Nach einem Willkommengruß

jan die Deutschösterreicher gab er einen RüFbli&gt; auf das ver-

flossene Jahr.

Er betonte am Schluß seiner Rede, daß das

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Bollwerk
ider Republik stehen, und kämpfen werde. Der preußische Mimisterpräsident Braun führte u. a. aus: Solange die Re-

publik den heftigsten Angriffen ausgesett sei, müßten sich die
Republikaner zur wehrhaften Verteidigung des neuen freiheitLichen Staatswesens zusammens&lt;haren. Oft habe man den

Vorwurf gehört, das Reichsbanner habe durc sein Auftreten

Werkjugendtagung der katholischen Jugendvereine West-

Sompromiß auszuarbeiten, nac) dem England auf die
ne
Lebensmittelblo&gt;ade gegen Deutschland

baudirektor Grabben-Alt-Langsow über die wirtschaftliche
Lage im Gartenbau stand. Der Vortragende übte | &lt;harfe

verzihten wolle, wenn Deutschland den U-Bootkrieg
und die Verwendung von Giftgasen einstelle.

zugunsten der Industrie in den Handelsverträgen.

Der Fall Grünbaum.

griminatroman von Otfrid v. Hanste in.

(Nachdrud verboten.)
-= „Ich bin kein Jurist =- ich weiß nicht, was ich Ihnen
sagen soll -- Sie haben ihn lieb -- ich glaube, es kann Sit
niemand zwingen, gegen Ihren Gatten auszusagen -- Sit

haben auch keinen Meineid geleistet, denn Sie haben ja

in Berlin, teilte mit, Deutschland sei darüber erstaunt. Man
habe ihm gesagt, nur wenn England den freien Ber-

kehr der Rohstoffe zulasse, könne die Angelegenheit
abgeschlossen werden.
In dem Tagebuch des Obersten House heißt es darauf-

wobei mehrere Wagen vollständig zertrümmert wurden, Die
Bergungsarbeiten in dem verstopften Tunnel lassen sich nur
mit größten Schwierigkeiten durchführen. 70 Verwundete
konnten bereits geborgen werden, jedo&lt;ß müssen weitere
Opfer befür&lt;tet werden. 31 Personen haben. lesensgeföhrliche Verlezungen erlitten.
0.,.

Politische Rundschau.
Befreiungsfeier der Bonner Hochschule.
Die Befreiungsfeier der Bonner Hohs&lt;hule wurde mit
einer geselligen Zusammenkunft der Dozenten und Studenten der Bonner Universität in der Beethovenhalle eingeleitet.
Der Sonntag begann mit Festgottesdiensten in den Kirchen

beider Konfessionen.

Darauf fand in der Beethovenhalle

der eigentliche Festakt statt, an dem u. a. Reichsjustizminister
Dr. Marx, Kultusminister Dr. Be &gt;er und 24 Rektoren

von deutschen Universitäten teilnahmen. Auf dem Alten
Zoll am Arndtdenkmal fand noch eine kurze Feier statt, bet
der Außenminister Dr. Stresemann sprach. Er feierte
Arndt als Vorbild deutschen Freiheitssinnes und erinnerte
weiter an das Werk von Locarno.

Das sei ein Ereignis pon

weltpolitisch&lt;er Bedeutung auf Jahrhunderte hinaus.
Görresfeier in Köln.
Der Volksverein für das katholische Deutschland veranstaltete in Köln eine Feier zum Gedenken der 150. Wiederkehr des Geburtstages Josephs von Görres.

Unter den

Lilly überlegte, dann stand sie auf.
„Wenn e3 der Herr Kommerzienrat nicht übelnimmt.“

Jh würde es dem Gerich!

gesagt haben, was Sie vermuten =- haben Sie sich doch
irrt = das Gericht wird es schon herausbekommen und

„Auch der wird schwinden =“

„Versteh' mich doch, Liebling = ich möchte solange
zicht aus der Tür gehen -- ich weiß ja auch gar nicht, wie

ch deiner Mutter gegenübertreten soll? Kann ich ein fröhjiches Gesicht machen? Und was soll ich sagen, wenn sie
nich frägt, warum ich so traurig bin?“
„Armer Junge -- ich verstehe dich ja =“
„Dann laß mich doch hier.“
;
„Äber Papa erwartet un3 doch!“ !

„Geh du.“
„I&lt; werde dich doch nicht allein lassen!
zu mir zurüd, und ich werde denken, mein guter Engel

nach „Wissen
SemourgSiezurückzureisen.“
was -- Sie tun

mir schre&gt;lich leid -- ich

möchte Sie bitten =- sprechen Sie einmal mit meinem
Vater. Auch er wird Ihnen nur gut raten -- Sie können
ihm ebenso vertrauen wie mir -- er wird Jhr Geheimnis
nicht mißbrauchen, aber -- er kennt doch den Dr. Weiler --

vieleicht kann er Ihnen klar beweisen, daß Sie sich irren.“
„Ah, das wäre schön.“
„Wollen wir zusammen zu ihm fahren?“

Abschluß der deutschen Kommunalanleihe in Amerika,
Die Anleiheverhandlungen zwischen dem deutschen Sparkassen- und Giroverband und dem New-Yorker Bankhaus

Harrys, Forbes and Co. sind zum formellen Abschluß gelangt,
und zwar zunächst über die erste Rate in Höhe von 15 Mil -

lionen Dollar. Die Anleihe wird voraussichtlich in den
nächsten Tagen in New York aufgeleat werden
Belgisch - russische Anerkennungsverhandlungen.,

)

Nad Meldungen aus Paris sind nunmehr die Vorbe-

reitungen zur Aufnahme der Verhandlungen zwischen Rußland und. Belgien in vollem Gange. Die erste Zusammenkunft der beiderseitigen Delegierten wird am 28. Februar in

Paris stattfinden. Auf russis&lt;hen Wunsch werden sich Delegierte der belgischen Sandelskammer nach Moskau begeben,
um

kommt zu mir.“

„I&lt; muß ja auch fahren -- da drin ist eine unglüd-

liche Frau, die Papas Rat braucht.“

„Bitte fahre allein -- ich schäme mich so -“

mit der Sowjetregierung anmittielbac Fühlung

zu

nehmen.

=

Mecklenburgische Nachrichten.
Das lezte Wort.
In Strelitz wurde kürzlich ein Mann hingerichtet,
der seinerzeit seinen kleinen unehelihen Sohn ermordet hatte. Aus einer Gewinnsucht geschah die Tat. Deu
Mörder, ein ehemals russischer Kriegs8gefangener, empfand die Opfer, die man ihm für das Kind abzwingen
mußte, als lästig. Er lo&gt;te den Kleinen in die Heide

und tötete ihn. Gnade hätte

hier heiligen Glauben

m wenm

erschüttert = also das Henkerbeil.

Einzelne Zeitungen haben das Drum und Dran

des düsteren Schauspiels der Hinrichtung sehr eingehend geschildert. In einer Ausführlichkeit, wie es sich

im Zeitalter
der Detektivromane gehört. Man erfuhr,
Die veiden gingen zusammen yinunter -- Rolf vite
daß
dem
Mörder
der nicht
Gang
zum Richtblo&gt;
schließlich
allein == er hätte es
vermocht,
auf die Straße
Zu
doh kein Spaß war. Dann wollte er no&lt;h etwas sagen,
gehen,daund
nun war
so einsam.sc&lt;nell zu .
aber
ariffen
die es
Nachrichter
Die beiden Damen fuhren vor dem Hause in der Kur
fürstenstraße vor.
Sie gingen zu Beates Eltern hinein.
„Kind -- mein Kind -- hab' ich dich wieder!*,

;

„Mama!“

Die Mutter s&lt;loß ie iu die Arme.
„Wo ist Rolf?““

“

In

„3Zu Hause!“

N
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Die Mutter sah fie fragend an =- dä wußle sie, daß
auch diese alle3 wußte =- fie nahm sich zusammene-- ==
„Wo sollte er sonst sein?“

.

|

„Kind -- Kind, sagst du mir auch die Wahrbeit?“
Sie bli&gt;te der Mutter fest in die Augen. ,

„Was soll ich dir verschweigen?“

:

„Du siehst unglücklich aus.“

„Ich war es in diesen Tagen, aber nun ist asses vor- -

bei =- nun werden wir um so glücklicher sein.*

;

„Aber warum kommt denn Rolf nicht?“

„Er ist nicht ganz wohl, Papa!“

„Frei? Liegt nicht der Verdacht auf mir?*

Zatten nichts, denn er ist es ja nicht =- wenn er es abex

gesagt, was soll ich nur tun -- ich habe es nicht gewagt,

Zwischen der Danziger und der polnis&lt;en Regierung
werden zurzeit Verhandlungen über verschiedene Monopols«
fragen geführt. Auf Danziger Seite leitet die Berhandjungen Genatspräsident Sahm selbit-

Er lächelte bitter. --

„Ich bitte dich, fahre =- und dann kommst du wieder

„Sehen Sie, das habe ich mir in dieser Nacht auch

Danzig-polnische Verhandlungen über Monopolfragen.

un3 her und beobachtet, ob ich nicht fliehe.“

wenn Sie sich geirrt haben, dann schadet es ja Ihrem
r -- ich glaube, ich hätte ihn nicht geschont!“
Lilly saß stumm da und nickte mit dem Kopfe.

des Freiherrn Langwerth von Gimmern, Graf v. Welczek,
ist in Madrid eingetroffen.

„I&lt; muß immer denken, vor der Tür steht ein Schuß-

Nann =“

auch Ihrer Liebe nicht wert.

Der neue deutsche Botschafter in Madrid.

Der Nachfolger des deutschen Botschafters in Spanier,

„Gewiß nicht -- entschuldigen Sie mich nur einen

Augenblid.“
Eide
ging zu Rolf hinüber, auch dieser saß gedrüdt am
isch.
„Nun, Rolf, du bist ja noch nicht fertig?“
„I&lt; kann nicht mitfahren, bitte laß mich hier.“
„Aber Rolf!“

gangen hätte =- dann wäre es mit meiner Liebe vorbei --

falschen Namen nach Berlin gekommen ist, um hier wieder

Kritik an der Benachteiligung des deutschen Gartenbaues

Scwere Zugkatastrophe in einem Tunnel.

erführe, daß mein Mann ein niedriges Verbrechen be-

ein neues ehrlose8 Verbrechen zu begehen =- dann ist ex

tenbaues statt, in deren Mittelpunkt ein Vortrag von Garten»

&amp; Madrid, In der Nähe von Madxid stieß ein Personenzug mit einem Güterzug in einem Tunnel zusammen,

„Das ist doch Unsinn -- du weißt ja -- du darfst dich
im Berlin bewegen wie du willst -- du bist ja ein freier

um Geld zu beschaffen =- wenn er wirklich unter einein

Im Rahmen der „Grünen Woche“ fand in Berlin die
Hauptversammlung des Reichsverbandes des Deutschen Gar-

und wegen der fortgesekten Niederlaaen Rußlands

Ichuldig war -- aber -- ich glaube, wenn ich selbst bestimm!

wenn e3 nun wahr ist, daß er nicht einfach fortgereist ist,

Tagung des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues,.

hin, er sei zu der Ansicht gelangt, daß der Krieg gegen
Deutschland unvermeidli&lt; sei. Auf Grund einer Unterrxedung, die er vor seiner Abreise mit Balfour hatte, schreibt
House, es mache sich in England eine starke Niedergeschlagenheit geltend, besonders wegen des Mangels an Explosivstoffen

nann und beobachtet mich -- -- vielleicht fährt er hinter

kümmert =- er hat Sie mittellos im Unglück gelassen --

Notwendigkeit betonte, die Arbeitsfreude zu erwecen, ohne
die es nicht zu einer neuen Wirtschaftsblüte kommen könnte.

unterbreitet. Gerard, der frühere amerikanische Botschafter

nicht geschworen -- ich weiß nicht, wir Menschen sind verschieden. Sehen Sie -- ich wußte, daß mein Mann un:

ich glaube, ich würde es für meine Pflicht halien -- der
Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen. Sehen Sie -- was
ich Ihnen sage, klingt vielleicht hart =- es ist ja auch nur
mein Gefühl -- Ihr Mann hat nicht gut an Ihnen gehandelt -- er ist geflohen und hat sich nicht um Sie ge-

deutschlands statt, auf der Reichstagsabgeordneter Io 9 5 die

Dieser Vorschlag wurde am 25. Mai Herrn von Jagow

die Einiakeit unseres Volkes und seine nationale Geschlossenvy

deutschlands.

In Duisburg fand eine von 500 Delegierten besuchte

Die Versenkung der Lusitantu.
&amp; Paris. Die Veröffentlihung der Memoiren des
Dbersten House beschäftigen sih mit der Versenkung der
„Lusitania“. House erwähnt, daß zwar der amerikanische
Botschafter in London den Präsidenten Wilson drängte,
auf Grund der Versenkung auf seiten der Alliierten in den
Krieg einzutreten, daß er aber die Verhandlungen mit
Lord Grey in London weitergeführt habe.
Am 20. Mai 1915 habe sich Lord Grey bereiterklärt, ein

Die Reichsbannertagung in Hamburg.

Bsterreichern ein herzlihes Willkommen zu.

Zu Zwischenfällen ist es nicht gekommen.
;

Icheide sich das Sc&lt;hiffal der deutschen Republik

Bürgermeister Dr. Petersen begrüßte im Namen des
Penats die Gäste und rief besonders den anwesenden Deutsch-

war.

Die Memoiren Houses.

sche Bolksgemeinschaft einzubauen. Mit dieser Aufgabe ent-

H Hamburg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Feterte seinen diesjährigen Bundesgründungstag in Ham»
burg. Die Zahl der Teilnehmer, unter denen sich
610 österreichische Gäste befinden, wird auf 1200 00 geschäßt.

Sculte.

aus

besonders

die zum Beispiel dur&lt; die Mühlen- und.Konserven-

industrie herbeigeführt werden können. Zu wünschen sei, daß
der große Wert der Mil&lt; mehr geschäßt werde. Bei
der Anstalt für Leibesübungen fordert der Redner
Irennung nach Geschlechtern; neben dem WohlFahrtsministerium müsse hier auch das Kultusministerium ein

Ehrengästen sah man den Kölner Erzbischof Kardinal Dr.

Sie tat dem Vater leid.

-

cs

„Ich verstehe ihn, und -- es war recht so =- k&lt;H vente,

wir fahren zu ihm -- nicht wahr, Agathe?“

Sie sah ihren Gatten an =- und las in seiner
Augen =- der Kommerzienrat ging an die Tür.

„Heinrich!“
„Herr Kommerzienrat? *
„Wir speisen heute bei meinem Schwiegersohn --*
„Aber Papa -- wir haben ja gar nichts im Hause --

. „Die Köchin soll das ganze Mittagessen einpaen uni

mitkommen -- wir wollen bei den jungen Hexrschafter
essen =“ Herr Wächter ist krank --*

EIG»

7

„Aber Papa, das geht doch nicht."
Jetzt lachte auch die Kommerzienrätin.
„Vater, du mußt die Suppenschüssel auf dem S&lt;hof

halten! Nein, das geht wirklich nicht, da ist es am besten

wir essen hübsch hier und nehmen dann Volf eiwas Guteit
mit und trinken bei ihm Kaffee.“

;

„Gut, Rolf -- ich will fahren, aber ich komme gleich
wieder.“

„Mein Liebling =“

„Und sei mir nicht trncrg!*

„Gewiß nicht, denn ich denke ja an dich."
Sie rechnete sich aus, daß sie nur schnell zu ihren
Eltern fahren wolle und gleich wieder zurüs.
„Kommen Sie, anädige Frau!“

Fortsetzung folgt. -/.

7

Damit ist beinahe buhstäblih eine alte Legende
zerschnitten,
die wissen
dai ein
Delinquent
Minute vor seinem
Tode will,
das Recht
habe,
zu M eine
was
er wolle. In der Tat besteht ein solches verbrieftes
Recht armer Sünder auch nicht, und es hat natürlich
seine Begründung, daß man von einer Sorte Men-

ien
diesen,
sichwill,
nichtdienoh
einer solchen
Stunde
ingewie
sagen
lassen
dieinGrenzen
der Redefreiheit bald überschreiten. Vor allem will man aber für
alle Anwesenden unerquidlichen Vorgang abkürzen,

nicht zuleßt, um dem Verbreder selbst einen Dienst
zu

erweisen.

;

„-..

Doch ist es gewiß seit jeher üblich gewesen, am
Richtblo&gt; Delinquenten die Redefreiheit zu gewähren,
und solc&lt;e Reden sind vielfach historis&lt; geworden. Als
der unter Karl 11. von England verurteilte Charles
Walket shon mehr als eine Stunde zu den nach tau-

senden zählenden Umstehenden gesprochen hatte, bat er

den Richter noh um einige Minuten Geduld. Der höf-

liche Richter erwiderte „nehmt Euch Zeit, iH warte
gerne!“.
Als Sir John Eriend hingerichtet wurde, wies
ihn der Richter auf die Redefreiheit hin. „Six, J&lt;h bin

gefommen, um zu sterben, und nicht, um Reden zu

Halten. unt
Als ebenfalls in England ein Mörder namens
|E lwis - hingerichtet werden sollte, bemerkte er unter

saison je -:Wo&lt;he Küche 5 bis 12 ML.; in der Hohjaison je Wohe Küche 10 bis 30 Mk.; in der Hochjaison je Wo&lt;he Zimmer mit einem Bett 15 bis 25
Mark; in der Hochsaison je Wo&lt;he Zimmer mit zwei
Betten 25 bis 50 Mark; in der Hochsaison je Woche
jedes weitere Bett 10 Mark. Zimmer mit voller Penjion in Hotels und Pensionen in kleinen Häusern je
Tag von 6 bis 8 Mark an; in großen Häusern je Tag
von 8 bis 10 Mark an.

Im Verlaufe

der

Verhand-

lungen wurde eine gute und zugkräftige gemeinsame
Reklame der medlenburgis&lt;en Bäder besprochen, da
nur eine auffallende, groß angelegte Reklame Erfolge
bringen kann. Der Vorsitzende empfahl zielbewußte
Reklame in den Zeitungen.
B:

Leichter Rügang der Erwerbslosenzahl.
Die Gesamtlage des Arbeit8marktes MedlenburgLübe&gt; erfuhr in der verflossenen Woche keine wesentliche Veränderung, wenngleich in den einzelnen Berufsgruppen Versc&lt;iebungen stattfanden. Es meldeten
sich in Me&gt;klenburg-Schwerin 17 316 (in der Vorwoche
17 453), von denen 15 470 (in der Vorwoche 15 543)
unterstüßt wurden, in Medlenburg-Strelizs 2560

(2759) bzw. 2375 (2456), in Lübek 5159 (5174) bzw.
In der Landwirts&lt;aft beschränkte sich die Ver-

mittlungstätigkeit auf einige jugendliche Pferdeknechte,

den . Zuschauern seinen früheren Komplizen, während
er zu der Menge sprach. Er wandte sich an den Kum-

Viehfütterer, Mädc&lt;en und Leute zum Dreschen. Außerdem wurden einige Scnitterfamilien untergebracht.

pan: „Du weißt, wie oft wir die Nacht zum Tage gemacht haben. I&lt; bitte Dich, schände den Sonntag in
Zukunft nicht mehr, Gott könne Dich strafen!“

werbslosen zu verzeichnen. In drei meklenburgischen

“

„Dein Schisal werde ich stets vor Augen haben“,

Jagte der Spießgeselle.
Damals waren Hinrichtungen öffentliche Schaustellungen. Heute bleiben diese troß ihrer Berechtigung
unerfreulichen Handlungen auf eine sehr beschränkte
Deffentlichkeit beschränkt. So verhallen auch die letzten
Worte kraftlos an grauen Mauern.....

N. F.

Das Metallgewerbe hatte eine Zunahme an Exr-

Betrieben und in einer Lübecker Werft wurden wieder

Arbeitskräfte entlassen, dog war auch eine Werft am

gleichen Ort aufnahmefähig.
Die Belebung im Baugewerbe hielt an, sv daß
die Zahl der arbeitsuchenden Maurer, Zimmerer und
Maler in einigen Bezirken zurükging. Hauptsächlk&lt;

hanpelt
auten. es sich um die Beendigung

angefangener

s Belohnungen. Für die EntdeXung der BrandDie Ostseebäder im kommenden Sommer.

|

Der Verband der Hotel- und Pensionsbesiter

Mmedlenburgischer Ostseebäder hielt zu Rosto&gt; seins
Hauptversammlung ab. Der Vorsitzende, Hotelbesitzer
Reinke, Warnemünde, gab einen ausführlichen Bericht
über die Berliner und Frankfurter Tagungen und
Beschlüsse im Aussc&lt;huß der deutshen Bade- und Kurorte vom deutschen Hotelbesizerverband. Er berührte
die allgemeine schlechte Wirtschaftslage und die Not in
der deutschen Fremdenindustrie in den Saisonbetrieben. Der Redner führte weiter aus, daß die Betriebe

steuerlich überlastet find. Es besteht die Gefahr, daß
sie unter dieser Steuerlast infolge der immer kürzer
werdenden Saison zusammenbrechen. In der kurzen

Saison sind die Unkosten an Ersagzansc&lt;haffungen im

Wirtschaftsinventar, Ausbesserxung und Instandhaltung

der Häuser nicht herauszuwirtschaften. In der Verjammlung wurden alle Richtlinien, welche in der Bä„derausshußsizung am 27. Januar 1926 in Berlin

gegeben wurden, angenommen. Es müsse abgebaut
werden in den Betrieben beim Personal, bei der Musik
usw. Unsere Betriebe müssen mit den ausländischen
Bädern konkurrieren können. Die Verpflegung
foll vereinfa&lt;ht, jedo&lt; an dem Vorfsate festgehalten werden, dem Gaste gut und reichlich zu geben.
Es soll die Verpflegung gesondert von dem Logis berechnet werden, damit der Gast sieht, daß die Preise
zm Verhältnis zu den städtischen Betrieben nicht zu

hom
sind. gelten:
Für dieFürPreisgestaltung
sollen
folgende
ichtlinien
ein Zimmer mit
einem
Bett
je Tag in kleinen Häusern von 2 Mark an; für ein

stifter in Holdorfer Mühle bei Gadebus;

wund

Ahrenshagen sind Belohnungen von 1000 und
3000 Mark ausgesezt worden.

Dömitz, 23. Febr. Der heiße Mauerstein.
Das Dienstmädchen beim Hofbesizer Barge in KleinHeide hatte einen Mauerstein im Feuer heiß gemacht
und benuzte ihn als Bettwärmer. Der Stein tat seine

Schuldigkeit so sehr, daß das Bett in Brand geste&gt;t
wurde. Glüclicherweise konnte das Feuer s&lt;nell gelösc&lt;t werden.
Boizenburg, 23. Febr. Liebesdrama. Der
bei einem Hofbesizer in Nostorf beschäftigte Knecht
Bernhard L. aus Amholz (Teldau) hatte sich am Sonnabend voriger Woche von seinem Dienstherrn Urlaub
erbeten, von dem er aber am Dienstag noc&lt; nicht zu-

rüdgekehrt war. Man vermutete ihn bei seiner Braut,
der in Zweedorf in Diensten stehenden Grete M. aus
Hamburg, jedoH war auh diese seit der Zeit versHwunden. Am Dienstag fand man am Elbe-Travekanal bei Daldorf Reisetasche und Hut der beiden und
einen mit einer Nadel an einen Pfahl befestigten Brief,
in dem sie mitteilten, daß sie sic das Leben nehmen
wollten und um ein gemeinsames Grab bitten. Ueber
die beiden hat man weiter noch nichts vernommen.

5 Schwerin, 23. Febr. Allgemeine Stadt-

abgabe. Fast seit Jahresfrist wird in den städtischen
Körperschaften die Frage über Erhebung einer allgemeinen Stadtabgabe erwogen. Nachdem der erste Entwurf des Rates für diese Abgabe von der Stadtverordnetenversammlung zur no&lt;hmaligen Prüfung an den
Rat zurüsgegeben ist, legt dieser nun einen neuen

Zimmer mit einem Bett je Tag in mittleren Häusern
vonin 3ersten
MarkHäusern
an; für von
ein Zimmer
mit für
einem
Bett
je Tag
4 Mark an;
Ziminer
in Privathäusern mit Küche in der Vorsaison je Woche

vorsieht: Die Steuerpflicht soll bei mehr als 175 Mark
Friedensmiete statt bei mehr als 140 Mark Grund-

mit einem Bett 10 bis 15 Mark; in der Vorsaison
je Woche mit zwei Betten 15 bis 30 Mk.; in der Vorsaison je Woche jedes weitere Bett 7 Mk.; in der Vor-

20 Prozent). Die Grundleglichmadchung der Frieden83miete führt zu der anderweitigen Festsezung der steuerbaren Miete und zu einer entsprechenden Senkung

Entwurf vor, der besonders folgende Abänderungen

der Steuergrundbeträge (statt 4--7--10--13--16 Prozent der steuerbaren Miete 2--5--8--11--14 Prozent
derselben). Ferner ist nac) den Bestimmungen der

Wohnungsaufwandsteuer eine Erweiterung der Haftung für die Zahlung der Abgaben vorgesehen. Auf-

genommen ist auch eine Bestimmung betreffend Steuerermäßigung bei Familien mit geringem Einkommen.
Bei Annahme des Entwurfes werden vom 1. Apri!
ab die bewilligten einzelnen städtischen Steuern und

Abgaben (Miete und Wohnungssteuer, Feuerwehrsteuer,
Müllabfuhrgebühr, Sielgeld, Spülabbortabgabe)
zu
einer allgemeinen Stadtabgabe zusammengelegt, die
nach Prozentsätzen der Friedens8miete erhoben werden

soll. Vorgeschlagen wird die Abgabe von Räumlichkeiten mit einer steuerbaren Miete von mehr als 175
Mk. bis 250 Mk. 2 Proz., 250 bis 500 Mk. 5 Proz.,

500 bis 1000 Mk. 8 Proz. 1000 bis 1500 Mk. 11
Prozent, über 1500 Mk. 14 Prozent.

Wismar, 23. Febr. Die Arbeitslvsigkeit
hat in Wismar einen bedenklichen Höhepunkt erreicht
und es steht zu befürc&lt;ten, daß das Ende no&lt;h immer
nicht erreicht ist. Im Laufe des Februar stieg die Ziffer auf etwa 2 200, von denen nur ein ganz kleiner

Teil, etwa 200, also 10 Prozent, auf das Land entfällt. Zu diesem treten no&lt; die Sozial- und Kleinrentner.

Man kann demnach etwa 10 000 Personen als

der Wohlfahrtspflege unterstellt berehnen. Das sind
gewaltige Zahlen für unsere Stadt, wenn man bedenkt,
daß wir nur 26 000 Einwohner zählen. Das Wohl-

fahrt5Samt muß für bedürftige Kinder täglih 2000
Liter Milc&lt; beschaffen. Die vorhandenen Mittel reichen

nicht aus, -.um. die Not zu lindern.

Neubrandenburg, 23. Febr. Ein ungetreuer
Kassenverwalter. Nachdem am 31. Dezember
1925 im Neubau des Kassenverwalters L. vom hiesigen Landbund in der Morgenlandstr. ein Wohnungs5brand entstanden war, von dem wir s. Zt. berichteten,
wurde nun der Polizei Anfang ds. Mts. bekannt, daß
Dabei das Hauptkassenbuch mit verbrannt sei. Dies
hatte L. damals der Polizei gegenüber verschwiegen.
Die Polizei nahm nun Veranlassung, nähere Ermittelungen anzustellen, die ergaben, daß L. aus der von
ihm zu verwaltenden Kasse in wenigen Monaten sehr

hohe Beträge für sich verwandt und zwe&gt;s Vertuschung
dieser Veruntreuung das Hauptkassenbuc&lt;h in seiner
Wohnung verbrannt hatte. L. hat während seiner polizeilichen Vernehmungen seine Verfehlung zugegeben
und die von ihm veruntreute Summe mit 7000. Mark

genannt.

Er wurde dem Amtsgericht zugeführt, das

Haftbefehl gegen ihn erlassen hat.

Friedland, 23. Febr. Au&lt;h ein Jubiläum.
Die in Friedland no&lt; heute amtierende Hebamme

Frau Wilhelmine Staepel, geb. Bröcner, vollendet

demnächst das 72. Lebensjahr. Die Fälle, in denen sie
Geburtshilfe leistete, haben die Zahl 5000 erreicht.
Diese Zisfer entspricht etwa zwei Drittel der gegenwär-

tigen Einwohnerzahl Friedland3

oe--
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Wußten Sie das schon?
Die Särge der ägyptischen Mumien find aus dem Holze
einer Feigenart, der Sykomore, hergestellt,

Die höchste Gebirgsbahn der Erde ist die Zentralbahn
in der südamerikanischen Republik Bolivia, die eine Höhe
oon 4880 Meter über dem Meeresspiegel erreicht.
*

Die Käfersammlung des Naturhistorischen Museums in

Wien umfaßt etwa 1 Million Käfer,
E

|

Der Mensch schläft am tiefsten von allen Lebewesen und
ist am schwersten zu weden.

miete einsezen (Grundmiete -- Friedensmiete weniger

Ken"
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us aller Welt.
Berliner Chronik.
An der EXe Rudower und Hanemannstraße in Briß
Wurde die 21 Jahre alte Minna Krause aus Hamburg, Olga»
straße 12, von einer Autodroschke überfahren. Mit Ober»

und Unters&lt;henkelbruc&lt;h wurde sie ins Krankenhaus gebracht.
-=-- Einen sc&lt;hre&gt;lihen Tod erlitt auf dem Potsdamer Ring=

bahnhof der 30 Jahre alte Rangierer Ernst Rottsto&gt;.

Bei

Hem Versuche, an einem aus der Halle fahrenden Zuge eine

pvffenstehende Tür zuzuschlagen, wurde sein Mantel erfaßt,
so daß er mitgeschleift und unter den Zug gezerrt wurde.
Dabei erlitt er so schwere innere und äußere Verletzungen,

Haß der Körper fast zerquets&lt;t war. Auf der Rettungsstelle
In der Eichhornstraße wurde der Bedauernswerte durch den
Tod von seinen furchtbaren Leiden erlöst. =- Erschossen auf-

gefunden wurde an der Wegegabelung Potsdamer- und
Teufelsseehaussee im Grunewald der 25 Jahre alte Kraftdroschkenführer Heinrich M. Er hatte die Pistole, aus welcher
der tödliche Schuß abgegeben worden war, noch in der Hand.

&amp; Mord und Selbstmord aus Eifersucht.

Der Taqao-

Löhner Anton Odenweller aus Frankfurt a. d. Oder

Hat die Arbeiterin Maria Jagmeister in seiner Mansarde
durch drei Revolverschüsse getötet. Der Täter floh und erhängte sich später. Die Tat dürfte aus Eifersucht geschehen

sein.

&amp; Keine Rhein-Hochwassergefahr mehr. Nachdem von
der Mosel und der Saar fallendes Wasser gemeldet wurde,
ist auch der Rhein bei Köln langsam wieder gefallen. Auch

&amp;G Berhaftung eines Doppelmörders, Der seit März
vorigen Jahres wegen Ermordung seiner Braut und seiner
Schwiegermutter durch den Staatsanwalt in Mainz ste&gt;«

3 Flugzeugunglü&gt;. Auf dem Wege nach der Oase
Ds&lt;arabub in Syrien ist ein Flugzeug verunglückt. Die

brieflich verfolgte Techniker Ernst Meyer in August«

Maschine aufs»fund»r
3 Eine ostafrikanische Stadt durch Feu&amp; zerstört. Die

walde im Kreise Naugard, ist dur&lt;h die Stettiner

Kriminalpolizei festgenommen worden. Der Verhaftete hat
bereits eingestanden, seine Braut und seine Schwiegermutter
im Februar vorigen Jahres in Budenheim erschossen zu

haben
&amp;' Ein Hamburger Dampfer gestrandet. Der Hamburger

Dampfer „Maron“, der. sich auf der Reise von Danzig
nach Kopenhagen befand, ist an der Westküste von Schweden
gestrandet und hat ein Le&gt; erlitten. Ein Bergungsdampfer

beiden Flieger wurden verkohlt unter den Trümmern der

Stadt Nairobi, der wichtigste und größte Ort Englisch«-

Ostafrikas (Akamba), ist durch eine Feuersbrunst fast völlig
zerstört worden. Die meisten europäischen Geschäfte und
die Gebäude der englischen Verwaltungsbehörden sind nie«

dergebrannt,

SOport.

ist an Ort und Stelle abgegangen, um den Dampfer wieder

Reit- und Fahrturnier. Beim JZagdspringen der schweren

flott zu machen.
&amp;3 Verhaftung des Bürgermeisters von Oppan, Der
Bürgermeister von Oppau, S üß, ist verhaftet worden. Gegen
ihn wurden in der leßten Zeit, namentlich vom Ordnungs»

Klasse
es eine
Die Teilnehmer
ersten und
Abteilung gab
konnten
sic Sensation.
mit dem shweren
Kurs nicht der
abfinden,
es gab Fehler über Fehler. In der dritten Abteilung dagegen

blo&gt;, Anschuldigungen wegen seiner Amtsführung erhoben,

die zunächst zu einer Voruntersuchung geführt hatten.
&amp; Tollfühnheit. Auf Grund einer Wette sprang ein

junger Pariservon einer Eisenbahnbrücke aus dem fah«
renden Zug in den Fluß. Der junge Mensch entging nur
sehr knapp dem sicheren Tode, da er beinahe auf einen der

schweren Steinpfeiler der Brücke gefallen wäre.
3 Bluttat eines Deutschen in Paris.

In dem Pa«

riser Vorort Chantilly hat ein deutscher Staatsangehöriger, Jakob Cronauer, auf seinen Schwager Schüsse
abgegeben, die diesen nur leicht verleßten. Cronauer flücytete auf den Boden des Hauses und schoß sich eine Kugel

vollbrachte
Major Lot auf Reis raf in 47 Sekunden er
Kurs mußte in wenigstens 65 Sekunden enommen werden) bei
0 Fehler eine glänzende Seistung, Mit 2% mselben Resultat
ing in der nächsten Abteilung

0 über die Hindernisse.

Ltn. v. Barnekow mit

el.

W. Spillner auf Baron 111

blieb mit 0 Fehler in 48 Sekunden nicht viel hinter der Leistung

seiner Konkurrenten zurüc.
HSallensportfeit. Beim Stettiner Hallensportfest bewies der Breslauer Körn ig wieder seine große Form;
er erreichte beim 100-Meter-Laufen die für Hallenverhältnisse ganz
außerordentliche Zeit von 10,6 Sekunden. Das 800-Meterrennen
war eine sichere Gache für Dr, Pelßer, der den Charlotten-

burger Schmidt in 2:1 sicher auf den zweiten Platz verwies,
Der frühere Hamburger Bolße, der jezt dem Stettiner SportClub angehört, hatte über 3000 Meter nichts zu schlagen. Die
dreimal 200-Meter-Staffel gewann überraschenderweise der

Da der Regen inzwischen aufgehört hat, kann die Hoch-

durch den Kopf.

S. C. Preuß“n-Stettin vor dem S5. C. Charlottenburg
in 1:11.5.
Das Dortmunder Dreistundenrennen wurde von den

wassergefahr diesmal als beseitigt gelten.
3 Aus Scherz erhängt. In Marienfließ bei

3 Eine Kirche durch Feuer zerstört. Aus Rom wird
gemeldet, daß. die Kirche Santa Maria in Bagnara (Ca«

legten in den drei Stunden 114,2 Kilometer zurück

Saaßzig wurde der 12 Jahre alte Sohne des Rottenführers
Dietrich im Garten seines Vaters erhängt aufgefunden. Man
nimmt an, daß es sich um einen unbeabsichtigten, traurigen

3 Durch eine Explosion getötet, In einer Fabrik in
Barcelona (Spanien), in der Feuerwerkskörper herge-

vom Ober- und Niederrhein lauten die Nachrichten günstig.

Ausgang eines Jungenstreiches handelt

labrien) durch eine Feuersbrunst vollständig zerstört wurde,

ftellt werden, entstand eine Explosion, durc&lt;h die zwei Mädchen
getötet und fünf s&lt;Gwer verwundet wurden

sehr gut fahrenden Franzosen Luet-Cugnot vor Corry-Sawall, Nefatti-Remold und Persyn-Möller gewonnen. Die Sieger

Fuhren-Verpachtung.
Am

Ueberfall.

besigersohn Erich H. sich von hier nach seinem Wohnort
auf dem Karower Teerofen begeben wollte, wurde er

DerBait
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H
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Schmittblumen

Eee

Gesellenprüfung

empfehlen in folgender Auswahl:
Maiblumen, Tulpen, Hyazinthen.
Chryjanthemen, Alpenveilchen,
Goldlack, Cinerarien, Primeln

Die Prüfungen finden im Monat März auf dem

hiesigen Rathause statt. Zur Anmeldung ist erforderlich
1. Gesuch um Zulassung zur Gesellenprüfung.

TE

8 50 20 SFexnunf 460,

3. Lehrzeugnis von der Behörde beglaubigt.

CL&lt;

-

5: Lehrvertrag oder Karte der Handwerkskammer
woraus ersichtlich, das der- Lehrling eingeschrieben ist.
Letzter Tag der Einreichung Sonnavend, der 28. Febr. 1926

*
»|

Vaterländisher Abend

prima lebendfrische

gGrPrüre

Montag, den 1. März 1926, abends 8 Uhr

per Pfund 9 Pfennig

' Der Vorsigzende der Gesellenprüfungskommission
1
Karl Rademacher.

im „Hotel Fürst Blücher“.

in Kisten von ca. 200 Pfund
ab Station Altona

,

Wünscht Du Kaffee frisch und

4%.
i

4.500

Offeriere

.

=== Programmfolge:;: ======

1. Musßsikstüdt, Kapelle Siggelkow

H. von Ancken, Altona

? Vorspruch, Frl. Cecilie Kobabe

Gemischter Chor, Wie könnt ich Dein vergessen

Telefon D 2 2818 oder D 24449

rein,

)z= Gemilchter

/.)
ZZ

Chor
Malchow.

Y

Kauf bei Thams &amp; Garfs

Singstunde

Wie es daheim war

7. Plattdeutscher Vortrag, Herr Karl Dreyer,
Vorsigender des Plattdeuts&lt;en Vereins
(Ballade von Boßdorf „Hartje Rüter “)

im Schulhause

nicht im ,Fürst Blücher“)

8. Frl, Zabel -- Frl. Strübing

Um vollzähliges Erscheinen bittet
der Vorstand.

Tapelen

(Hugo Wolff -- Heimweh,

Barren

in moderner Ausführung

Am Sonnabend, d. 27, Februar
abends 8 Uhr

ca. 50 verschiedene Muster

findet im Sgale des Knabenschul-

10. Gemischter Chor.

Nach diesen Darbietungen gemütliches Beisammensein, verbunden mit Vorträgen, Musikstücken, tur-

jauses der

nerischen Gruppen.

Vortrag

Zur Bestreitung der Unkosten wird ein Eintrittsgeld
von 50 Pfennig erhoben. Der hoffentlich große Überichuß wird restlos den wohltätigen Einrichtungen der
Stadt überwiesen.

„Die deutsche Hochsee-

fischerei an Islands Küste"

wenig Geld ein neutapeziertes
--

Alwin Wiüller, Krenz-Drogerie.

des Herrn Studienrat Dr, Bruhn,
Rostock, statt. 1 Doppelstunde !
Die Lichtbilder sind vielfach farbig,

Vom 27. Februar ab können Karten im Lokale des

Herrn W. Griephan „Fürst Blücher“ gelöst werden.

Hörerkarten für Nichtmitglieder

50 Pfg.

Alle Einwohner in Stadt und Land, Bereine und
deren einzelne Mitglieder sind zu dieser vaterländischen

Mitglieder frei.

Sn

Der Vorstand.

Beranstaltung herzlichst eingeladen.

Neue (Gänjesedern

Krieger-Verein Malcgow, Marien-Frauenvexrein,
Dentsc&lt;evangelisc&lt;her Frauenbund, Deutscher Handwerkerbund, Deutscher Beamtenbund, Freiwillige
Feuerwehr, Männer-Turnverein, Gemischter Chor

mit allen Daunen a Pfd. 5 Mk.,
sehr zarte a 4 Mk., prima kleine

weiße Gänserupf (Halbdaunen)

Drucksachen

um

a Pfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M.

Quartett - Verein, Plattdeutscher Verein, Verein

prima 1a 7,50 Mk., gerissene Bettfedern -a Pfd. 3,45 Mk., bessere

ehemal. Jäger und Schüßken, Schüßen -Verein,

4,25 Mk., gerissene Gänsefedern

Grenadier - Bund,

mit allen Daunen a Pfd. 5,25,

Familienanzeigen

feine 7,75, Ia 8,25 Mk. versendet

Vereinsdrucksachen

gegen Nachnahme und nehme was

wieder zurück.

Rud. Gielisch, Gänsemästerei
Neutrebbin, Oderbruch.

werder

Gulscheine
Kukirol-Fußbad
bei mir eingelöst.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
IE, 2 4 Por m

“

Mir:

Wiargarine

Marke M

bis zum 284. d. Mis.

7%

nicht gefällt auf meine Kosten

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Nur nech

Landwirtschaftlicher Verein,

Malchower Sport - Verein, Handels - Verein.

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hoch-

Geschäftsformulare

Kaun -- Daheim)

9. Wänner-Turnverein Malcyow, Musterriege am

Volkshochschule.

Die Preise sind so gestellt, daß
es jedem möglich ist, sich für

Wehlen (Elbe)
(Der Deutsche Michel, Wieland der Schmied)
5. Musikstück, Kapelle Siggelkow
6. Quartett-Verein Malchow, Abendfreeden

WO

mameFem

Vortrag des Herrn Sanitätsrat Dr. Seeliger aus

== P au s € ===

Morgen, Doynerstag,

ihn ein.

Zimmer zu schaffen.

we1LÜDES

=-e0 0045.

W. Paasch &amp; Sohn

2. Eigenhändig geschriebener Lebenslauf.

-=-

hesterf

Topfpflänzen
Fk...

V

dernauf qus Stark Seifen' Kaltigen Subsfanzen

verpachtet werden.
Malchow, den 24. iFebruar 1926

genommen.

.

die
Senfigsfcn
Schädlichen
Sesfonasfeile
enthG/t
SOH-

schulhaus öffentlich auf Mindestgebot

Gendarmeriekommissare wurde die Untersuchung auf-

"„

pulver zeigt daß es Aicht

kenhause und 20 rm kiefern Holz
vom Forsthof na&lt; dem Knaben-

raubt. Ein hiesiger Einwohner, der gegen 1 Uhr nachts
von einer Besuchsreise zurückkehrte, sand den Hilflosen
auf der Chaussee liegen und befreite ihn aus seiner gefährlichen Lage. H., der allerdings in einem angeheiterten Zustande Karow verlassen hatte, will eine bestimmte Person als Täter erkannt haben. Durch Plauer

4. Gewerbeschulzeugnis.

von D“Thompsons Seifen -

von 200 rm Armenholz in 5 Losen
15 rm buchen Holz nach dem Kran:

unterwegs überfallen, gefesselt und seiner Barschaft be-

7

((%e

Sonnabend, den 27. Februar,
"abends 7 Uhr.
joll auf dem Rathause die Anfuhr

RKaxow, 22. Februar. Als gestern abend der Hof-

MONATLICH

1 Pfd. 0.60 Mk.

»

Ha-Ka-La 1

„»

“Tha-Ga:

„

1.5.

„'Thamsana 4...

9,70

KOSTET DER

»„»

..1.03806,

4.5,

| ?GER

Chams
&amp; Garfs.
Iolofan 1981
ZUr&lt;liche Yachrichten.
Buß- und Bettag in der Passion,
*/,10 Uhr: Beichte.

10 Uhr: Hauptgottesdienst.
1/56 Uhr: Abendgottesdienst, alles

145

„gen

Das autfunrterricht

im GotteShause, auch Beichte und

Abendmahl.
Die Becken stehen aus für die
Hausarmen ; am nächsten Mittwoch
veginnen die Passionsgottesdienste um

1/26 Uhr im Knabenschulbaufe, zach
demselben Beichte uud Abendmahl

SchnikrweelifenälSig
Husgewählter Roman

im Gotiteshause.

Dru und Verlag Otto Engelmann. Mal&lt;ow (Melbg.) = Erpedition * Güstrower Straße 314, Telefon H
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Amtlicher Stadi- und Amtsgerichts-Anzeiger
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Soun- oder Fetertages.
Geschäftöstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusproehox 68.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Maichow.
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Der Begugs- sowie Anzeigeupreis wird am Schluß der Zeitung

fem.
Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Aeferung oder Nüczabhlung des Beguaspreises.

1838.
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Donnexstag, den 25. Februar 1926

Nr. 47

49. Jahrgang.
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Kurze Tagesschau.
-- Reichskanzler Dr. Luther sprach auf einer Kund-

gebung für deutsche Geisteskultur über die Not der Geistesarbeiter.

nisterpräsident Dr. Held habe ein erfreu1geres Verhältnis
zum Reich herbeigeführt als seine Vorgänger.

Nach dem Kriege ist der Gedanke einer vertieften Bildung

Am Scluß seiner Rede erklärte Koh, er selbst sei der
schärfste Gegner eines Zentralismus; er halte

der breiten Massen des. Volkes neu lebendig geworden. Die

Dorfkirhenbewegung hat schon vor dem Krieg die Forderung

-- Der Völkerbundausshuß des englischen Unterhauses

hat sich gegen die Erweiterung des Völkerbundrates geäußert.
=- Reichsaußenminister Dr. Stresemann ist von seiner

Nheinlandreise nach Berlin zurückgekehrt.
2-7

Kirc&lt;hen, in Stadt und Land, soll Heimatluft

wehen.

]|

.-

Die Dorffir&lt;henbewegung.

erhoben, dur ländliche und heimatli gestaltete Volksho&lt;s&lt;ulen die geistigen Güter des deutschen Volkstums weiterzugeben. Sie hat vor allem die Auf-

gabe gestellt: Nicht ein planloses Wissen soll die Volkshohschule vermitteln, sondern Bildung im tiefsten Sinne des
Wortes von innen heraus.

:

Die Dorfkir&lt;enbewegung verdient die stärkste Unterstüßung all derer, denen die innere Gesundung unseres
Volkes auf der Seele brennt. So groß die wirtschaftlichen
und sozialen Nöte unseres Volkes sind, größer sind die
geistigen, sittlihen und religiösen. Es bleibt höchste Aufgabe

jam en,.Die orfkichenbwegunhatsichde

Von Pfarrer Telle, Lychen.

In Berlin trat der neugegründete Dorffirhenverband zu einer Dorftirchentagung zu-

Aufgabe gestellt, den ländlichen Heimatboden und
die Heimatkir&lt;e in eine fruchtbare Verbindung zu
bringen, Herr Pfarrer Telle, den wir als Teil-

RE Vor 18 Jahren traten zwei Männer zusammen, die wie

genz wenige das deutsche Dorf kannten, der Dichter Heinrich
Sohnrey und der Pfarrer Hans von Lüpke. Beide wußten,
welche Quellen der Kraft, der leiblichen wie der seelischen, im
deutschen Landvolk lebendig waren, beide sahen das reine
Gold, das in der Tiefe des ländlichen Volksthums verborgen

lag, beide sahen aber auch, wie die neue wirtschaftliche und

eistige Kultur das zerstörte, was Jahrhunderte an Väter-

sitte und Väterglaube gebaut hatten, und beide erkannten klar

is Aufgabe: Das religiöse Leben auf dem Lande muß in
einiatlicher und volkstümlicher Gestalt gepflegt werden.
Jede Predigt von innen heraus eine Dorfpredigt, jede Roligionsftunde eine Dorfkinderlehre, jeder Verein eine volks-

tümliche Gemeinschaft, jeder Kirchenbau ein ausgesprochener
Oprffirchenbau, jedes Grabkreuz ein Ausdru&gt; dörflicher
Künst und Frömmigkeit.
/Die Aufgabe stand groß da. Wie sie der Erfüllung nahe
Bri! gen? Gohnrey und von Lüpke begrürideten das Monats5Hatt „Die Dorfkirche“. Diese Zeitschrift, viel zu wenig bezätint in deutschen Landen, ist der Mittelpunkt der DorfHr&lt;henbowequng geworden. Sie hat wertvolle Arbeit geListet. Sie hat Pfarrern und Lehrern auf dem Lande die

Augen geöffnet für die Schönheit und Echtheit der Dorfsitte
und dc. Dorfsage. Wie viel ist da zerschlagen worden durch

Unkenntnis, durch Gleichgültigkeit. Die Dorfkir&lt;he hat auf:

gede&gt;t, welchtiefer frommer Sinn in den alten Sitten und
Gebräuchen lag und zu retten versucht, was noch zu retten
war. Wennheute in weiten Kreisen das Verständnis für
Ursprüngliches Volkstum, für die geheimen Kräfte der deuts&lt;en Art erwacht ist, die Dorfkir&lt;henbewegung hat dazu geyolfen, Wir lüssen mit zarter Hand all die Formen und

Gestaltungen hüten, die aus der Tiefs der deutschen Volks-

'eele erwachsen sind.
|Dasreligiöse Leben auf dem Lande soll in heimatLich er Gestalt gepflegt werden -- so hatten die Gründer der

Bewegung es ausgesprohen. Heinrich Sohnrey hatte als
junger Lehrer in seinem „Friedesinhen in. der Lindenhütte“
das hohe Lied von der Heimatliebe gesungen. Und Pfarrer
von Lüpke hat in vielen Beiträgen in der „Dorfkir&lt;he“ gezeigt,
daß er das heimliche stille Quellen und Rauschen der Heimatliebe und des Heimatsinns kennt und ihm zu lauschen versteht. Eine Kirche, die nur von der ewigen Heimat kündet, die
nicht die Kräfte zu entfalten weiß, die in der Liebe zur

iwdishen Heimat liegen, wird nie wahrhaft volkstümlich
werden.

Eine Volkskir&lt;e kann nur aus heimat-

lichem Gestein gebaut werden. Das ist den Führern
der Dorfkirhenbewegung immer Gewißheit gewesen. Eine
Freude wird es ihnen sein, daß auf der großen Kirc&lt;hentagung
in Stockholm Professor Deismann aus Berlin es ebenso klar

ausgesprochen hat:
„Noc&lt; einmal sei das Selbstverständliche gesagt: Die
Kirchen sollen ihre internationale Arbeit damit beginnen, daß
sie in ihrem eignen Volk das Heimats.- und Vater»
landsgefühl pflegen, das wie ein warmer Blutstrom
durch unsere Adern kreist als eine köstliche Gabe Gottes. Jede
Kirche wird, und die Kirc&lt;e meines deutschen Heimatlandes

hat. es getan, in Zeiten großer nationaler Heimsuchung sich
mütterlich vor das bedrängte Volk stellen und sie soll es und
muß es tun.“

Glaube und Heimat, Kirche und deutsches Volkstum ge-

hören zusammen, müssen tief innerlich miteinander ver«
bunden werden. Wir wollen eine deutsche Volks«

kir&lt;he, eine deutsche Heimatkir&lt;e. Der Name
Dorfkirchenbewegung könnte die Meinung weden, daß es sich
nur um die Arbeit im Dorf und für das Dorf handele. Nein,

Darfkirhenarbeit ist auch Arbeit in der Stadt und für die
Stadt, weil Arbeit für das qanze Volk.

Durch alle

Der Kampf um die Ratssize in Genf.
Der Völkerbundausschuß des englischen Unterhauses gegen

für uns: Reinste und innigste Verbindung von

die Erweiterung des Völkerbundrates,
In der Sißung des Völkerbundausschusses des englischen
Unterhauses wurde folgende Entschließung einstimmig an-

Volkstum und Kirc&lt;e!"

genommen:

Höchste Vollendung des

Heimatgedankens dur&lt; den Glauben!

nehmer an der Tagung gebeten hatten, uns einen

Ueberblik über Geschi&lt;hte und Ziele dex Bewegung zu geben, stellte uns folgenden Aufjay
zur Verfügung.

vielmehr einen dezentralisierten Einheitsstaat
für die Grundlage einer gesunden innerpolitischen Weiterentwidklung, Bayern bilde ein durchaus gesundes, großes
Verwaltungsgebiet, dem wichtige Aufgaben im inneryolitis&lt;en Leben zufielen.

Reichsfanzler Dr. Luther

über die Not der Geistegarbeiter.

Berlin, Bei der „Kundgebung für deutsche Geisteskultur“ im Reichstage ergriff nach den Ausführungen des
Vorsißenden des Sc&lt;ußkartells, Dr. Otto Everling, und
der Rede des Universitätsprofessors Karo -=Halle der
Reichskanzler Dr. Luther das Wort und führte u. a.
folgendes aus:

Für die deuts&lt;e Politik gäbe es nur ein. Doppelziel:
Staat und Kultur. Alle wirtschaftlihen und staatlichen Maßnahmen müßten lezten Endes-nur dem Volk und
dem Vaterlande- dienen- Nach der' Verfassung fehle dem

Reiche in vielen Kulturfragen die Zuständigkeit. Der Reichs-

fanzler bedauerte, daß Reichsregierung und Reichstag so
wenig Gelegenheit hätten, in Kulturfragen zusammenzuarbeiten, und gezwungen seien, die Kulturfragen nach
finanziellen Gesichtspunkten zu regeln. Die Festigung des
geistigen Mittelstandes sei aber besonders wichtig in den
heutigen Zeiten der Not.
Der Kanzler wandte sich dann besonders der

Ausbildung des geistigen Nachwuchses
zu. Hier habe die Not der Zeit den Werkstudenten geschaffen.
Das sei eine Großtat der Zeit und der Jugend. Die Jugend
dürfe sih nicht voreilig zu einer politischen
Tätigkeit drängen, sondern müsse an diese Dinge erst in
gereiftem Alter herantreten. Der Kanzler erklärte, es handele sich vor allem darum, der bedrängten Kulturschicht geistig
zu helfen. Wir haben nicht das Gefühl vom Untergang des

Abendlandes; im Gegenteil zeige die junge Kunst, besonders
die Architektur, wie ununterbrochen vorangeschritien werde,
Auch die neue Malerei sei ein Beweis für die geistige Regsamkeit unserer Jugend. Unsere Zeit, die das Vorzeichen

der Technik trage, richte sich wesentlich sinnenmäßig auf die
Außenwelt ein, und gerade hier stellten sich Geist und Kultur
fortreißend an die Spiße. Alle Fortschritte der Technik seien
entstanden aus mühsamster Geistesarbeit. Gerade hier führe
Deutschland mit in der Welt, Wir brauchen den Optimismus, der im Willen wurzelt, und die leßte Grund»

lage dafür ist ein deutsches Selbstbewußtsein. Wir müssen
als Deutsche durchdrungen sein von dem, was wir in der
Welt bedeuten, und wir wollen mit dem geistigen Ausland
nur dann zusammenarbeiten, wenn man dort un sere

Werke gebührend anerkennt. Der Weg voll Entbehrung und harter Last muß geführt sein von dem Willen
zur Kultur und zum Geist, um so das starke, das glückliche

Der Ausschuß betrachtet mit größter Besorgnis die Absicht, die mit dem ausdrüFlichen Zwe&gt; der Wahl Deutsch»
lands in den Völkerbund und seiner Aufnahme als ständiges Mitglied in den Völkerbundrat einberufene Völkerbundversammlung als Gelegenheit zur Behandlung weiterer

grundlegender Aenderungen der Völkerbundratsverfassung zu
benußen. Der Ausschuß ist der Meinung, daß gegen jegliche Vergrößerung des Völkerbundrates die ernstesten Einwände bestehen und bittet die Regierung dringend, solc&lt;en
Aenderungen in diesem Augenbli&gt; stärksten Widerstand ent-

gegenzuseßen,

Brasilien verlangt einen ständigen Ratssiz.
Der brasilianische Außenminister erklärte, daß Brasilien
ein Recht auf einen ständigen Ratssiß habe. Die Frage der
Vermehrung der Sitze werde bestimmt yom Völkerbundrat in
seiner Sißung am 8. März zur Sprache gebracht werden. In
Erwägung der Tatsache, daß Deutschland seinen Eintritt in
den Völkerbund andie Voraussezung der Zuteilung eines

ständigen Sißes knüpfe, muß die brasilianische Frage zuerft
geregelt werden.

Brasilien habe versprochen, die Kandida-

tur Deutschlands zu unterstüßen. Der Augenbli&gt; zur Regelung der Fraae sei jekt gekommen.

Auch Jugoslawien fordert einen Ratssiß?
In politischen KreZen verlautet, daß der jugoslawische
Außenminister vor seiner Reise zur Völkerbundtagung in

Genf dem französischen Ministerpräsidenten Briand in Pari3
einen Besuch abstatten wird. Diese Besprechung soll den
Zwe verfolgen, auch Jugoslawien einen Sit im Völkerbund
rät zu verschaffen

Amerikanische Opposition gegen den Völkerbund.
&gt; New York. Der amerikanische Senator B orah, der

Vorsißende des Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten, hielt in Chicago eine große Rede, in der er sich nochmals außerordentlich scharf gegen den Eintritt Amerikas in
den Völkerbund wandte. England verfüge, so führte er aus,
tatsächlich über alle Stimmen im Völkerbundrat, denen Amerika nur eine Stimme entgegenstellen könne.

Der Völkerbund sei ein Instrument des Versailler Vertrages, durc&lt; den Millionen von Menschen in empörend

grausamer Weise politisch geknechtet und ihrer natürlichen
Hilfsquellen 'beraubt worden seien. Zur Festigung der
imperialistischen Grundsäte der Siegernationen beute man
unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder aus und verteile den Reichtum der unterlegenen Völker an die Siegernationen.

und dos wieder freie deutsche Ratorland 211 shaffon

Man wage es, Amerika aufzufordern, dem Völkerbund
beizutreten, damit es an diesem Höllenspiel des Im»
perialismus teilnehmen könne, damit es die Garantie

Reichsminister a. D. Koch über „Das Reich und die
Länder“,

für diese imperialistische Politik der Siegermächte übernehme.
Borah fordert für Amerika, daß es sich weigern müsse, seinea

&gt; München. Reichsminister a. D. Dr. Ko &lt; sprach auf

Einladung der Demokratischen Partei im Mündener Hof«-

bräuhaussaal über das Thema „Das Reich und die
Länder“.

Namen für eine solche Volitix her21100hon

Die unverblümte Wahrheit,
Marsc&lt;hall Pilsudski zu dem polnischen

Koch bezeihnete als grundlegend für unsere Geschichte
dasjenige, was der bayerische Ministerpräsident Dr. Held als

den gesunden Föderalismus getauft habe. Nach
der Auffassung Kochs ist dieser Föderalismus schuld daran,
daß Deutschland nicht zu einem Staat wurde, der alle Deutschen umfaßte Der Redner wandte sich scharf gegen die

bayerische Politik der leßten Jahre. Die Volitik Bayerns habe sich in den lezten Jahren weniger gegen die
Weimarer Verfassung gerichtet. als gegen die Außenpolitik, die von dem Reiche betrieben worden sei. Später
sei aber stets von Bayern zugestanden worden, daß die vom

Reich verfolgte Außenpolitik wenn auch unpopulär, so do&lt;h
unumgaänalih notwendig gewesen sei.

Der bayerische Mi-

Kriegswahn.
&gt; Warschau.

Marschall Pilsudski erklärte Warschauer

Pressevertretern gegenüber, es sei für Polen wertlos, neue
Gebietserweiterungen anzustreben, da es nicht einmal

in seinen jehigen Grenzen Ordnung zu hal»
ten wisse, Die Gefahr, mit so schwachen inneren Volkskräften Krieg zu führen, sei zu groß, als daß er, Pilsudski,

iiberhaupt daran dächte, seinen Marschallstab aufs Spiel zu
segen. Er sei der Ansicht, daß Polen kee kriegerischen Un«

iernehmungen beginnen. könne, ohne seine ganze jeßige
Generation zu opfern.

Deshalb müsse Polen den Krieg

vermeiden, bis es selbst von irgendeiner Seite angewriffen werde. Die Erinnerungen an die Feigheit und

zn die geradezu gewaltige Zah der Berräterinseinem
Bolke ermunfdiv durchaus nicht zu einer Wiederholung

friegerischer Experimente.

=“ Chamberlain bereitet auf den Streit im
BW...
Völkerbund vor.

Verminderung der Besaßungstruppen im Biheiniand?

vine politische Rede, in der er zunächst auf seine langjährige

Tätigkeit im öffentlichen Dienst hinwies. Jeder Politiker, so
führte er aus, müsse einen großen Teil seiner Zeit zur Sc&lt;hlihtung. von Streitigkeiten verwenden.
In die Außenpolitik
dürfe Parteipolitik aber nicht hineinspielen. Es komme darauf an, einen gemeinsamen Faktor aus den verschiedensten
Tomperamenten verschiedener Nationen herauszufinden. Das

Volkstrauertag und Reichsregierung.

von einer kleinen Sondergruppe zur Stellungnahme über eine

4 Berlin. Das Reichskabinett hat beschlossen, an dem
Volkstrauertag, der für den kommenden Sonntag festgesetzt
ist, keine eigene Feier zuu veranstalten, da der Volksbund für
Kriegergräberfürsorge und andere Organisationen bereits
Feiern vorgesehen haben. An der Kundgebung des Volksbundes für Kriegergräberfürsorge im Reichstag wird der
Reichspräsident teilnehmen. Die Reichsregierung wird an-

Wen internationale. Fragen aber zum Geg nstand,einer

ordnen, daß die öffentlihen Gebäude halbsto&gt; flaggen.

bedeute für jeden Politiker einen großen Energieaufwand.

Parteipolitik gemacht würden, dann werde die Lage sehr kompliziert. Die Beilegung solher Schwieriakeiten erfordere viel
guten Willen.

|

Chamberlain bat seine Zuhörer, nicht enttäuscht zu sein,

wenn wegen Deutschlands Eintritt in den Völkerbund und

wegen der deutschen Stellung innerhalb des Völkerbundes
ein Streit ausbrecßen werde. Er seinerseits sei überzeugt,
daß das Problem praktisch gelöst werden könne, wenn die in
Locarno versammelt gewesenen Persönlichkeiten wieder zu«
sammenkämen und die Frage erörterten.
Chamberlain sc&lt;loß, er wünsche nach zwei Leistun«
gen beurteilt zu werden: feiner Vorarbeit für den irischen
Vertrag und seiner Rolle beim Abschluß des Paktes von
Locarno.

Polnisch-litanischer Grenzkrieg.
;
4&amp; Warschau. Litauische Militärtrupps in Stärke einer
Kompagnie haben unweit von Wilna die polnische Grenze
überschritten und den Podhajskiwald besezt. Die Litauer
betrachten den Wald, der gegenwärtig dem polnischen Fiskus
gehört, als ihnen von Polen geraubtes Eigentum. Sie haben

FE
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Deutscher Dorfkirchentag.

Berlin. Unter zahlteicher Beteiligung trat der neu-

gegründete Dorfkirhenverband im Rheingold in Berlin zu
einer Dorfkirhentagung zufammen. Die Dorfkirhenbewegung
hat sich die Aufgabe gestellt, Religion und bäuerliches Volkstum, den ländlichen Heimatboden und die Heimatkir&lt;he wieder
in eine fruchtbare organische Verbindung zuu bringen. Nach

den Begrüßungsworten des Vorsizenden, Probstes Koehn,
behandelte Pfarrer Mahr-Gießen in einem Vortrag die
Psyhologie der Landjugend im Anschluß an das bedeutende

Sprangersche Werk „Die Psychologie des jugendlichen Alters“.
Der Vortragende entwickelte dann den verhängnisvollen Einfluß der Stadt auf das Land und seine Jugend, die soziale
Ptischung dieser Jugend, die schweren seelischen Konflikte des
jugendlichen Alters, 3. B. das Problem der Erotik, und ging
nun dazu über, die Methode für die Behandlung dieser Landjugend, die natürlich eine ganz andere sein muß, als für vie
Stadtjugend, zu zeihnen.

Nuhßen gezogen.
Die Polen hatten es bisher nicht gewagt, die Litauer an

der Ausbeutung zu hindern. Erst in letzter Zeit haben pol»
nische Grenzpolizisten Widerstand geleistet. und die Litauer
über die Grenze getrieben, was die Litauer veranlaßte, den

Wald militärisch zu besezen. Nachdem die polnische Grenzpolizei den Versuch machte, selbst gegen das Militär feindlich
vorzugehen, haben die Litauer auch einige Geshüße auffahren lassen. Der Landrat und der Polizeikommandant
haben mit den Litauern verhandelt, jedoch zur Antwort bekommen, daß die Litauer nicht daran denken, das ihnen ge=

stohlene Eigentum zurüdzugeben, selbst wenn

ihr

Ueber den ländlichen Konfirman-

Denunterricht referierke P Traul

Der Femeausschuß des Landtages auf unbestimmte Zeit

Jezt sind von Wilna polnische Truppen ausgerüct, um
den Kampf mit den Litauern aufzunehmen. Allgemein ist
man der Ansicht, daß die Litauer eher Wilna, das nur 309
Kilometer von der Grenze entfernt liegt, einnehmen, “als
daß sie die Besezung des Waldes aufgeben.
;

Im Zusammenhang mit diesem Vorfalb, der in Warschau
große Erregung hervorgerufen hat, hat die Regierung den
Wilnaer Woiwoden von seinem Posten abberufen.

Aktive deutsche Handelsbilanz.

4&amp; Berlin. Die Bilanz des deutschen Außenhandels im
Januar war aktiv. Einer Einfuhr von 733 Millionen Mark
steht eine Ausfuhr im Werte von 801 Millionen Mark gegen»

Der

Ausfuührübers&lt;uß

beträgt

demnach

dem soll eine Auskunft darüber eingeholt werden, wann

seinerzeit der Haftbefehl des Reihswehrministers gegen Schulz
abgelaufen war.

Zum Scluß wurden die Modalitäten er-

örtert, unter denen Oberleutnant Schulz und Feldwebel
Klapproth demnächst im Untersuhungsgefänanis vernommen
werden sollen. Der Ausschuß vertagte sich dann auf unbestimmte Zeit.

Rücktritt des Geschäftsführers des Arbeitgeberverban=
des. Der leitende Geschäftsführer der Vereinigung der deutichen- Avbeitgeberverbände, Tän z ler , hat sein Amt niedergelgt und scheidet am 1. Juli aus dem Verbande aus.

Grüne Woche, Im Reichslandbundhause tagte die Mit-

gliederversammlung des Reichsverbandes landwirtschaftlicher

Kampf um die Existenz Hilfe leisten?“
Erkrankung Fehrenbachs, Reichskanzler a. D. Fehrenbad,
der Vorsizende der Reichstagsfraktion des Zentrums, ist vor
einigen Tagen in Berlin infolge von Ueberanstrengung und

Aufregungen körperlich zusammengebrochen. Er hat sich nach

privater Natur. Der Reichsaußenminister hielt sich im engsten

nennenswerte Steigerung der Ausfuhr ist nicht
Fu verzeichnen; lediglich ist die Ausfuhr von Fertig«

Politik und die Deutsche Volkspartei sprach. Abends speiste

Kreise seiner Parteifpveunde auf, wobei er über die Ziele seiner
Dr. Gtrefemann im Klub für Handel und Indaufirie, wo er

„4apgper

mitgebracht, die dich um Rat fragen wollte.“
|

;

„Eine junge Dame?“

Frau von Wedeken aus Hamburg.“
„Hängt die vielleicht mit vem Hochstapler zusätimnen?!'
„Es ist seine Frau, wenn der Mann wirklich ein Hoch
stapler war.“

Düsing schaute ernst auf.

„Wie kommst du zu solcher Bekanntschaft?“
„I&lt;h habe sie gestern in Moabit kennen gelernt, als d1

Rolf holtest.“

Sie sprach leise.
„Und die bringst du mir ins Haus?“
„Sie ist so unglüclich.“

;

„Aber was soll ich?“
„Ihr raten und helfen!
„Vo ist sie?“

Sie

gingen

zusammen

hinaus, nnd

im

Neben

zimmer -- vor der Mutter häite es Beate nicht vermocht -

jagte sie dem Vater alle3.
-

Lilly saß noch auf derselben Sielle und wartete -- sv

swar
so inhätte.
ihr Grübeln versunken, daß sie bis zum Abeni
ewartet
„Hier ist mein Papa -- nun sagen Sie ihm alles.“
„Wenn Sie glauben, daß ich Ihnen helfen kann.“
Lilly faßte bald zu dem alten Kommerzienrat Ver
trauen und wiederholte ihm gegenüber alles, was sie seine!

und

wir

waren

zusammen

i1

gar nichts. gesagt.“
„Wir hatten wohl anderes zu denken! -- Gnädig:
Frau -- ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. =-- Sv

Verteidigung und der Generalstab fordern die Beibehaltung
der 18monatigen Militärdiensizeit bis zur Einführung der

vormilitärischen Ausbildung der Jugend. Diesem Antrage
wird zweifellos stattgegeben und. die längere Dienstzeit entgegen dem Wehrgeseß bis zum Jahre 1927 beibehalten werden.

Abreise Strzynsfis nach Geaf. Die Abreise des yolniMinisterpräsidenten und Außenministers Grafen

Skrzynski nach Genf erfolgt am 4. oder 5. März.
Skrzynski wird über Paris reisen und sich dort einiae Stunden aufhalten.
Rüctritt der Regierung Bratianu Anfang März. Ninisterpräsident Bratianau hat dem Königin einem Screi=
ben die Demission der Regierung mitgeteilt, es jedoch dem
König überlassen, wann er das Demissionsgesuch veröffent

lichen will. Man glaubt, daß die Regieruna Anfana März
zurüctreten wird.

Sir Eric Drummond in London. Der Generalsekretär des
Völkerbundes, Sir Eric Drummond, ist in London eingetroffen. Seine Verhandlungen mit Chamberlain gelten vor
allem der Frage der Erweiteruna der ständioen Völkerbund

==

ratssige.
Gedöchtnisrede des Bräsidenten Coolidge für George
Washington. In Washington hielt Präsident Coolidge vor

Washingtons eine Rede, in der er.
der National Education Association zum Geburtstage George

„34 bringe un3 hier einen Gast =-- Freiyrau vpn

shingtons -würdigte,
der innachher
wunderbarer
Vereinigung
Soldat,
Wevdeken
ich habe
mit ihr
noch eine
Ge-

Patriot, Staatsmann und Lehrmeister aewesen sei.
schäftssache.“

Die Frau Kommerzienrat fragte nicht. -- Das kleine

verweinte Geschöpf tat ihr sogleich leid, da sie wußte, daß
ihr Mann nichts Unüberlegtes tat.

jehen, daß jet alles für die Tatsäche spricht, daß jene:

erfuhren dort Dr. Schlüters Adresse. Der alte Zunggeselle war eben heimgekommen.
: „Sie, Hexr Kommerzienrat, und Sie, Frau von Wedeken 2“
Er war verwundert, gerade die beiden bei sich zu er-

Mann nicht Jhr Gatte ist -- allerdings -- ich habe heut
ein seltsames Telegramm bekommen -- wenn es doch ei!

blicken.

anderer wäre

offen.“

--

ich habe dem Manne heute morgeri

f

„Nun, gnädige Frau, bitte seien sie zu Dr. Schlüter
;

Mit fto&gt;enden Worten beichtt „Lilly dem Kommiti2x

100 000 Mark gegeben.“

„Papa!“

Dr. Schlüter.

„Nun ja -- in der Meinung, daß es Dr. Weiler ist =
und dann das Telegramm -- ich bin jetzt selbst verwirrt -gnädige Frau -- wie schon mein Kind sagte -- wenn ei

ein Irrtum ist, dann schadet es Ihrem Gatien nichts jollte aber doch -- dann verdient ein Mann, der seim
Frau verläßt -- der dann sofort nach Berlin reist, um einer
neuen Betrug zu verüben, kein Mitleid =“

„3 soll ihn verraten?“

„Nein -- aber Sie sollen Jhre Liebe auch nicht a1

einen Unwürdigen fortwerfen.“
Lilly überlegte.

EINE

Der Kommissar niete.
„I&lt; habe es gestern gletey gewußk, daß Sie nur nicht
sprechen wollten!“
„Sie haben es gewußt?“

.

„Sie haben recht -- ich könnte auch so nicht abreisen =

ich habe ia bewußt die Unwahrheit gesagt.“

Schlüter sprangauf.

„Jebt durchschaue iH alles. Natürlich haben wir
einen großen Spißbuben laufen lassen und der richtige
Doktor Weiler wird morgen zu Ihnen kommen.“
Lilly schrie auf und ver Kommerzienrat warf ein =-

„Aber meine huaderttausend Mark!“
„Werden dem Herrn zur Reise sehr willkommen ge-

„So essen Sie jekt ein paar Happen bei uns, und dann

„Ja, aber was wollte der Mann bei mir -- wie konnte

er wissen =“

„Wir werden es schon erfahren, lassen Sie mir jeht
Zeit -- gnädige Frau -- ich bitte Sie, bleiben Sie, weuu
mögalic&lt;, bis morgen in Berlin.“

fahren wir beide zu Schlüter, er wird sicher auch am

„Sie müssen -- denken Sie an Ihre Frau Mutter in

nicht essen.“

vr

„Unsereins hat einen scharfen Blic&gt; in solchen Dingen.“
Der Kommerzienrat zeigte das Telegramm, und

wesen sein.“

kann meiner Tochter nur recht geben -- übrigens -- **

Dülina war anfaospyrungaen

Arbeitsmarkt

Sie fuhren zusammen zum Polizeipräsidium und

„Rama hat den Schmud wieder? Davon bat sie ju

Sonntaa
zu Rolf.“ zu sprechen sein, und du fährst mit Mama voran
„Sehr gütig, Herr Kommerzienrat, aber ich kann doch

glaube bestimmt, daß Sie sich irren =“

den

komme bald nach -- darf ich bitten, gnädige Frau!“

hinfällig,

meinem Bureau.“

Tochter mitgeteilt hatte.
Der Kommerzienrat hatte ihr teilnahmsvoll zugehört

dachte über das Gehörte nach und antwortete dann: „Id

über

Reibungen künftig am besten vermieden werden.
Berufung eines Wiener Professors nach Berlin. Der
Germanist an der Wiener Universität, Prof. Dr. Walter
Bredht, hat sich entschlossen, die Berufung nah Berlin an-

schuldigung

auch ein fühlender Mensch -- der wird uns allen raten!'

|

Zffentlichungen

den Schmu&gt; wiedergefunden -- damit wurde die An

„Aber was soll ich tun?“
„Jd) weiß einen Rat. Vertrauen Sie sich dem Kom
missar Dr. Schlüter an. Der ist nicht nur Beamter, sonder1

;

hörigen der beiden Staaten bei der Arbeitjuche im Gebiete
des anderen Staates gelegentlich ergeben haben. Man kann
überein, daß dur&lt; fortlaufenden Austaus&lt; von Ver-

Es war ein schnelles Mahl -- Lilly genoß außer
einigen Tropfen Wein kaum etwas -- sie war wie betäubt.
„So, Kinder, nun fahrt mitsammen voran -- ich

„Dr. Weiler ist heute früh entlassen -- meine Frau ha

„Ruch gut, dann aber schnell!“
Beate sprang auf.
„Ach Papa, das habe ich ganz vergessen -- ich bit
wirklich eine Egoistin -- da habe ich ja eine iunge Dauti

Deutschlands und Oesterreichs haben in.Wien Besprechungen
über den UArbeitsmarkt stattgefunden. Es handelte sich darum,
die Unzuträglichkeiten abzustellen, die sich für die Ange-

Böhm.
GrafKal&gt;reuthsprachüberdasThema:„Wie im
kann di.
e landwirtshaftlice Hausfrau dem Landwirt.
Hausfrauenvereine unter dem Vorsiß von Frau Elisabeth

Eine

(Nachdruk verboten.)

Deutsch-österreihische Desprehungen über den Axrveits3markt, Zwischen Beriretern der beteiligten Ministerien

s&lt;hen

wurden für 27 Millionen Mark weniger Rohstoffe, eingeführt

ZU

trägt. Das sei ein Zuwachs von 5043 Mann im
Vergleich zum Vorjahre. Es fehlten no&lt; 37 091 Mann und
1482 Offiziere, um die Territorialarmee auf die gesezliche
Stärke zu bringen.

Die Novelle zum R&lt;:&lt;ischen Wehrgeseß, In dieser Woche

und für 19 Millionen Mark weniger Lebensmittel.

|

funden habe, den wärmsten Dank ausspricht.
Die Stärke der englisc&lt;en Armee. Das englische Kriegs5ministerium gibt bekannt, daß die gesamte Stärke der Terriivrialarmee 144 645 Mann, darunter 6313 Offiziere, be-

werden die tschechischen Koalitionsparieien über die Novelle
zum Wehrgesetz beraten. Das Ministerium für nationale

Besuch Dr. Siresemanns in Frankfurt am Main war rein

inalroman von Otfridv. Han

partei in der Ischechoslowakei, Senator Brunar, sandte
an den bayerischen Ministerpräsidenten anläßlich seiner Rede
im bayerischen Landtag einen Brief, in dem er ihm für die

Berlin. Der Femeausschuß des Landtages beschloß, in

Freiburg begeben, um dort Ruhe und Erholung zu suchen.
Der Besuch Dr. Stresemanns in Frankfurt/Main. Der

vy h
Der Fall Grünbaum.
.

Grundbesitßervereine“ abgelehnt.
Eine sudetendeutsche Kundgebung für den bayerischen
Winisterpräsidenten, Der Vorsizende der Deutschen National-

der nächsten Woche noch einige Zeugen zu vernehmen. Außer-

68 Millionen Mark. Gegenüber Dezember 1925 verminderte sich die Wareneinfuhr um 50 Millionen, und zwar

waren gegenüber Dezember gestiegen.

vereine gerichtete Neuorganisation einberufen war, wurde
die Neugründung eines „Reichsverbandes der Haus- und

zunehmen.

vertagt.

Vorgehen zu einem Kriege mit Volen führen

sollte.

gegen den Zentralverband Deutscher Haus- und Grundbesißer-

warmen und mannhaften Worte, die er für die unterdrückten
Deutschen in Südtirol und auch in der Tschehoslowakei ge-

Politische Rundschau,

aus den Beständen des Waldes bisher uneingeschränkten

Über.

Neugründung eines „Reichsverbandes Deutscher Haus
und Grundbesigervereine“ abgelehat. In einer Versammlung
von Delegierten deutsher Hausbesikervereine in Halle, die

im Nheinland von 70 000 auf 60 000 Mann einverstanden sei,

HLondon. Bei Gelegenheit der Verleihung des Ehrenbürgerrechtes von Birmingham hielt Minister Chamberlain

ve

ebenfalls vertrauliche Mitteilungen machte. -Dann reiste -ver
Reichsaußenminister wieder nach Berlin zurüc.

&amp; London. Wie in politischen Kreisen verlautet, soll
Briand der englischen Regierung mitgeteilt haben, daß er
mit der Sexabsehung der Besazungstruppen

.

Hamburg.“

-Sie war wie ein Kind, das sich ihm willenlos

füate -- er führte sie ins Eßzimmer.

Fortsezung folgt.

Mecklenburgische Nachrichten.
Wetterverit.
Freitag, 26. Febr.: Zunehmend bewölkt, aber noch

ohne
wesentliche Niederschläge, nachts kühl, tagsüber
mild.

Haupfauss&lt;hußsißung am 22. 2. 1926.

Bei Beginn der Sitzung weist der Vorsißende dar-

Regierung zu ersuchen, die Möglichkeit zur Errichtung
eines Unterkfunftshauses nachzuprüfen, wird angenommen. Eine Anzahl Anträge von kommunistischer Seite
betr. die Arbeit, die Arbeitsverhältnisse und die Verpflegung in den Strafanstalten werden abgelehnt. Auf
den Hinweis eines Volksparteilers, auf die lange
Dauer der Prozesse und die verzögerte Erledigung
der gerichtlichen Vorgänge antwortet die. Regierung,
daß eine Verbesserung möglich sei. Ein Antrag der
Kommunisten, die Todesstrafe abzuschaffen, wird abgelehnt. Auf Anfrage erklärt. die Regierung, daß eine
allgemeine Besoldungsreform nicht in Frage kommt.

auf
hin, daßzu für
die Zeitmmgsberfhterftalfung
mehr
bjektivität
empfehlen
sei.
Ge
5

Unsere Eingruppierungen entsprechen den

die Besprechung der Theaterfrage sei irreführend geWeinin Volksparteiler erklärt, er habs diesen Artikel bis heute nicht zu Gesicht bekommen, andernfalls

prüft werden. Eine Vorlage kleineren Umfanges stehe
bevor. Auf weitere Anfragen erklärt die Regierung,
die Personalabbauverordnung wird aufgehoben, wenn
die Umorganisation beendet ist. Das Besoidungssperrgese will das Reich noch 1 Jahr verlängern.
Der
Antrag der Kommunisten, die Ministergehälter
zu

5 8 DerBericht ppfent Medlenburger Nachrichten über

würde er Richtigstellung verlangt haben.
Bei der jetzt folgenden Beratung der Hochbauab-

teilung gibt ein Regierungsvertreter eine Darstellung

der allgemeinen Geshäft5- und Verwaltungslage, aus
welcher folgendes hervorgehoben wird: Von 69 Klo-

sterschulen sind inzwischen 47 dem Land übergeben.

ES verbleiben no&lt; 22. Die Bauanträge sind von 2160
auf 2620 angewachsen, was auf eine Anregung der
Bautätigkeit hindeutet.

oo

Ein BVolksparteiler fragt an, wieweit die Ver-

einfachung des Geschäftsbetriebes durchgeführt und der
Bürokcatismus abgebaut sei. Die Regierung ertlärt,
daß die Vereinfachung ihr fortgesettes Bestreben sei,

wenn man die komplizierte technische Kontrollarbeit

berüdsichtigt, so sei schon viel erreicht. Eine Dezen-

tralisation wird angestrebt durch Erhöhung der Kompetenzen der Unterinstanzen usw.

Ein Spzia.ist be-

anstandet, daß das Kinderheim GoldberI evtl. zum

Verkauf kommen soll. Ein Kommunist will dies Kin
derheim der Roten Hülfe zur Verfügung sielien. Auf
Anregung des Vorsizenden wird ein Antrag angenom-

Reich3-

grundsäßen. Die Wünsche der Beamten sollen neu ge-

streichen, wird gegen die Kommunisten und Sozialdemokraten abgelehnt. Ein Antrag, am 11. 8. eine Ver-

fassungsfeier dur&lt;zuführen, wird abgelehnt, ebenso

ein kommunistischer Antrag, den 9. November als
Verfassungsfeiertag zu erkiären.
Ueber die Frage des Anschlusses an Preußen entspinnt sich eine Aussprache. Der Ministerpräsident erflärt, daß von seiten der Regierung biSher nicht einmal. daran gedacht sei, den Anschluß an Preußen her-

beizuführen und dieser Gedanke sei auch infolgedessen
feineSwegs lebendig. Der sozialistische Antrag, zu prüfen, ob und welche finanziellen Ersparnisse durch
einen evtl. Anschluß an Preußen zu erwarten seien,

erwachsen sei.

3 Die Maul- und Klauenseuche noc&lt; im Zuncehwein. Die Maul- und Klauenseuche herrschte am 15.
ds. Mits. in Medlenburg-Schwerin in 10 Kreisen in

können. Ein Deutschnationaler wünscht die Vereinfac&lt;ung der Bauvorschriften.
Ein Deutschvö!kisher

194 Gemeinden auf 394 Gehöften (neu seit dem 1. d.
Mts. in 80 Gemeinden auf 163 Gehöften.
Epm. Kirchliche Personalien. An Stelle der aus dem

weist auf die Verteuerung dur&lt; hohe Ziegelpreise und
Minderleistung der Arbeiter hin. Von Seiten der Regierung wird mitgeteilt, daß der Bauindex im Mai 25

Lehrkörper der Landesuniversität RostoX ausgeschiede-

177 Proz., im November 184 Proz., in einzelnen

dalausschusses Herrn Professor D. v. Walter zum Mit-

Aemtern inzwischen sogar 202 Proz. betrage. Es
werden dann noch folgende Anträge angenpmmen: Die

Höchbauverwaitung
joll feststellen: 1) Wie hoch sich
ei neuen Baulichfeiten der Anteil an Material, an
Löhnen etc. beziffert, 2) Die Regierung wird erjucht,
freiwerdende Gebäude, soweit sie nicht vom Staat
benötigt werden, zunächst den Gemeinden anzubieten.
3) Die technischen Vorschriften für Bauleistungen und
Die Frage der Baunormen sollen. zum Gegenstand der
Besprechung mit den Aemtern gemacht werden.
Auf Anfrage teilt die Regierung mit, daß für
Den Verkauf des Nordischen Hofes bisSher nur Unge-

nügende Angebote vorliegen.

1. Zustizministerium. Ein Regierungsvertreter hält
einen ausführlichen Vortrag über die Stellung des
Staatsanwalts zum Justizministerium, . die im allge-

meinen so genau bestimmt sei,
Dur&lt; das Gesetz als erschöpfend
ten jei. Von sozialistischer und
werden einige Gerichtsverfahren

daß das Verhältnis
behandelt zu betrachkommunistischer Seite
und Urteiie abfällig

Fritisiert; es wird von Fehlurteilen gesprochen und

Die Ausübung des Begnadigungsrehtes in heutiger
Form beanstandet. Ein Volksparteiler erklärt, daß

Verbrechen gegen den Staat, gegen das Leben und das

Eigentum der Bürger von jedem anständigen Menschen verurteilt werden, und er nimmt

die Gerichte

gegen die Angriffe der Linksparteien in Schuß.
Im Laufe der Verhandlungen will ein Kommunist für die entlassenen Strafgefangenen ein Unterkunftshaus. Von nationaler Seite wird auf das Fürsorgehaus in Güstrow verwiesen. Ein Antrag, die
„Hüur-

eignete sich in der Weberstraße 2 eine schwere Bluttat.

In einer Notwohnung haust dort das Arbeiterehepaar
Ueder. Beide sind als notorische Trinker allgemein

bekannt. Auch gestern war die Frau wieder betrunken.
Dabei muß es bei der Rüdäkehr des Mannes zu Tätlich-

keiten gefommen sein; jedenfalls fanden Kriminalbe-

amte, die gegen 81, Uhr von den Nachbarn, die dem
Lärm gehört hatten, herbeigerufen waren, die Frau
tot am Boden liegen. Es scheint, daß der Mann mit
einer Kohlenschaufel, an der Blutspuren gefunden wurden, die Frau auf den Kopf geschlagen hat. Die Leiche
wurde beschlagnahmt und in die Leichenhalle des städ-

tischen Krankenhauses gebrac&lt;ht. Die Obduktion muß
die Todesursache ergeben. Es läßt sich noch nicht mit
Bestimmtheit angeben, ob es sich um Totschlag oder

eine Körperverlezung mit tödlichem Ausgange han-

delt.

nen Herrn Konsistorialrat D. Hilbert und Professor D.

Althaus hat der Oberkirchenrat nac Gehör des Syno-

glied der Spruchbehörde für kirchliche Lehrangelegenheiten und Herrn Professor D. Büchsel zum stellvertretenden Mitglied dieser Behörde bestellt.
Epm. Wiederaufbau und Kir&lt;e. Im Jahre 1925
hat sich namentlich die weitverzweigte Arbeit der Inneren Mission von den Folgen der Kriegs- und Inflativnszeit einigermaßen erholt und man ist dazu übergegangen, wieder aufzubauen, wo vorher vieles zu-

jammengeworfen war. So sind während des vergangenen Jahres im Bereich der deutschen-evangelischen
Kirchen 25 größere Neubauten und auch umfangreiche
Anstalts8gründungen in Angriff genommen worden. 2

Anstalten der Inneren Mission feierten ihr 100jähriges Jubiläum; auf 75jähriges Bestehen konnten 19

Vereine und Anstalten der Inneren Mission zurü&gt;bli&gt;en; ein 50jähriges Jubiläum wurde in 18 Fällen
gefeiert. Auch in Medlenburg sind die Arbeiten und
Anstalten der Inneren Mission immer weiter ausgebaut worden, nachdem die im Vorjahre eingesammeite
Nothilfe die Mittel dazu zusammengebracht hatte. Das

Stift Bethlehem in Ludwigslust feiert befanntlich in

diesem Jahre sein 75jähriges Jubi:äum. Auch hier
ist
ein weiterer Ausbau, besonders des Alteröheims,
geplant.

Der Mann wurde verhaftet und dem Amtsge-

richtSgefängnis zugeführt.
Wismar, 24. Febr.

15 Jahre Zuchthaus

für Sittlichkeitsverbrec&lt;hen. Das Schöffenge-

richt verurteilte den Landwirtschaftsarbeiter Taube
wegen versuchter unsittliher Handlungen mit Kindern
unter 14 Jahren in zwei Fällen zu je 3 Jahren Zuchthaus für jeden Fall zusammengezogen auf 4 Jahre und
Aberkennung der bürgerlihen Ehrenrechte für 3 Jahre.
Taube ist shon wiederholt vorbestraft. In einem Fall
für vollendete Notzucht mit 6 Jahren Zuchthaus und
in einem Fall mit 5 Jahren Zuchthaus für versuchte
Notzucht. Damit erreicht sein Strafmaß jetzt 15 Jahre

Zuchthaus für Sittlichkeitsverbrechen.

"ERNIE|

wird angenommen, ebenso ein Antrag, die Regierung
zu erjuchen, festzustellen, welche Nachteile dem Lande
dur&lt; BVerreichlihung des medlenburgischen Staates

men, die Negierung zu ersuchen, festzustellen, auf

welche Weise zur Verhütung unprodukiiver Arbeit die
fir&lt;lihen Bauten durch - Pauschale abgelöst werden

Wismar, 24. Febr. In der Trunkenheit
seine Frau ers&lt;lagen. Gestern Nachmittag ex-

Qin Wort zum Bußtag.
Frei!

;

Zoh. 8,34: Wer Sünde tut, der ist
der Sünde Knecht.
„Das ist das Furchtbare der Sünde, daß sie uns
bindet, während wir meinen, wir wären frei. Sünde
ist alles, was uns wegbringt von Gott. Los von Gott
-- Das jcheint zuerst der Weg zur Freiheit zu sein.
Aber während man sich einbildet, man werde nun sein

eigener Herr, gibt man sich hin an eine unheimliche
Macht. Alles, was man mit schlechtem oder halbgutem Gewissen getan hat, das treibt uns weiter weg
von Gott, gräbt fich in unsern Charakter ein und wird
der Anfang zu einer Gewohnheit, die uns in unwür-

dige Fesseln schlägt. Gottlob, daß wir den Durchvreier aller Bande kennen! Jesus macht frei!

Er befreit uns durch die Wahrheit! Vor ihn treten, von seinem Auge, das nicht Trug noh Falschheit leidet, sich richten lassen -- das heißt sich sehen,
wie man ist. O daß wir doch immerdieser Wahrheit
wollten die Ehre geben und den Mut hätten, die Ketten zu sehen, die sich um uns schlingen! Wir kämen
dann leichter und bälder davon los. Denn Jesus führt
uns dann wieder zu Gott und bindet an ihn. Los von

der Sc&lt;u!ld, immer wieder frei werden, so oft man sich

hat unterjohen lassen von der Macht, die wir unter

die Füße bringen sollten, und dann Kraft gewinnen
in der neuen Freude an dem wunderbar treuen Gott
=- das ist unser köstliches Recht!“

Der bekannte Professor Paul Wurster hat diese

ernsten Worte gesprochen. Aber leichte Worte erwartet niemand zum Buß- und Bettage. Auch wir fühlen
die Ketten, mit denen wir gebunden sind. Auch wir
sind nicht ohne Schuld dabei. Der Bußtag will uns
ein Tag sein, an dem wir in der Kraft Christi die

Ketten zerreißen sollen! So wollen wir es denn tun!
Und wollen in der Kraft Gottes ein wirklich neues
Leben anfangen. Es wird hohe Zeit, wenn wir in

Wahrheit frei werden wollen!

Sc&lt;.

Waren, 24. Febr. Unfall. Dex Maurer Th. von
hier wurde in der vorigen Woche beim Holzholen so
unglü&gt;klich von einem herabfallenden Ajt getroffen,
daß er schwer krank daniederliegt. Der Bedauerns8werte
hat erst nach einigen Tagen die Bejinnung wieder er-

langt.

"0

lus aller Well,

3 Liebestragödie.

Nach einer Meldung aus Inns-

br u&gt; haben sich dort in einew Hotel ein Student aus Jena
undseine Geliebte erschossen.

Berliner Chronik,
Am Treptower Vart wurde der 67 Jahre alte Tapezierer

3 Eine Querulantin, die seit Jahren auf allen Mün»

Berthold Peters aus der Annenstraße 38 mit seinem Hand.
wogen von einer Autodroschke überfahren. Er erlitt sc&lt;wert

&lt;Jener Wohfahrtsstellen bekannt ist, hat im Münchener Rat=
haus aus Wut über die Ablehnung ihrer Wünsche fünf Fen-

innere Verlehungen und wurde ins Krankenhaus gebracht,

sterscheiben mit wertvollen Glasmalereien zerstört.

=- Im Großtfraftwerk Nummelsburg fiel dem 27 Jahre altern
Arbeiter Kurt Fröhlich aus der Bergstraße 68 ein shwere

28

uE

Berleßungen zur Klinik in der Zohannisstraße gebracht. =- Bein,

Aus dem Gerichtsfaal.

Aufspringen auf die Straßenbahn wurde der 40 Jahre alte

Anklage Grütte-Lehders.

eiserner Träger ins Kreuz. Ex wurde mit schweren inneren

Schuhmader Bernhard Lewandowski, wohnhaft Proskaue:

8 Berlin. Der zu acht Jahren Gefängnis verurteilte
Sehder, der im November 1923 im Tegeler Forst den Obor«
leutnant Dammers erschossen hatte, hat jezt an den Feme«

Straße 6, schwer verleßt. =- In der Kolonie Grunewald
wurde eine Frau aus der Trabener Straße von einem Mann
zU Boden gestoßen und mit einem Gummitnüppel gezwungen

ausschuß des Preußischen Landtages einen Brief gerichtet, in

ihm ihre Handtasche zu übergeben. Dann lief der Räuber
Durch die Schinfelstraße davon und entkam in der Dunkolheit
Die Unterschleife in den Berliner Steuerämtern.

dem er die Abgeordneten Ahlemann und Wulle schwer be-

schuldigt.

Hierzu verlautet, daß die angegriffenen Parlamentarier
bei der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen sich be-

5000 Mark Belohnung.
Das Bezirksamt Berlin-Mitte hat beschlossen, auf die
Ergreifung der beiden flüchtigen Stadtinspektoren Gerhavd
und G&lt;ulz 5000 Mark Belohnung auszuseßen. Personen,

antragen wollen.

werden, daß er aber bis heute keine derartige Aufforderung

bekommen habe. Abgeordneter Ahlemann behauptet, daß
die Ausführungen des Grütte--Lehder vollkommen haltlos

Die irgendwelche sachdienliche Mitteilungen machen können,
die auf Wunsch streng vertraulich behandelt werden, werden
gebeten, sih an Kriminalkommissar Herber im Polizeiam!

Berlin-Mitte zu wenden.

Die beiden flüchtigen Stadtinspektoren Gerhard und

Gd ulz haben vermutlich einen sechsfihigen Privatkraftwagen belgischen Fabrikats benußt, mit dem sie schon früher
öfters Ausflüge gemacht hatten. Der Wagenist grau lackiert,
das Erkennungszeichen zeigte eine II und dahinter eine vier-

stellige Zahl, deren beide ersten Ziffern 76 waren. WahrsHeinlich haltensich die Flüchtlinge in einem entfernten Vor,

orte Berlins verborgen.

Reichstagsabgeordneter Wulle erklärt,

daß er bereits am 5. ds. Mts. gebeten habe, vernommen zu

Der Francsfälscher Arthur

Schulze (in der Mit

wird von Er Sie nzefüßet.

ie)

3 Ein Großfeuer entstand auf dem EGutshof Ei &lt;berge, Kreis Neustettin. Die mit 2000 Zentnern Korn

Zefüllte Scheune ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.
Fast sämtliche Maschinen des Gutes sind vernichtet, auch eine

gxoße Menge Kunstdünger. Das Feuer soll durc&lt; Funken[lug einer Lokomobile entstanden sein.
3 Schwerer Autounfall, Im der Nähe von Köln-

seien und betonte, daß er ebenfalls die Gtaatsanwaltschaft er

suchen wolle, ihn zu hören.

„zöiI

8 Urteil gegen einen Mädchenentführer, Wegen Entfüh«
rung eines minderjährigen Mädchens hatte sich der Kunft-

händler Karl Friedrich Rösler aus Hamburg vor
dem Strafgericht in L eipzig zu verantworten. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Jahre 1925 die damals

Lindental überschlug sich durch Plaßen eines Reifens

no&lt; minderjährige Seminaristin Magdalene Buschmanw aus
Wal.dheim nach der Tschechoslowakei entführt zu haben, um sie

ein Auto, dessen Lenker so schwere Verlezungen erlitt, daß
er kurz darauf starb. Innerhalb weniger Tage ist das der

urteilte den Angeklagten wegen Entführung einer Minder«
fährigen zu neun Monaten Gefänanis.

sechste tödliche Aukfounfall

jur Unzucht oder zum Heiraten zU zwingen. Das Gericht ver-

|

* Leichenfund. Im Laufe des gestrigen Tages
wurde der seit Anfang Januar, vermißte Studienassessor Krüger von der hiesigen Stadtschule als
Leiche aus dem Fleesensee unterhalb der Silzer Kuh-

weide geborgen.

* Jubiläum. Herr Lehrer Moll stand am 4. Febr.

1926 ehrenamtlich 25 Jahre im Dienste des Hamburger
Jugendamtes. Erist in dieser langen Zeit vielen Jugendlichen ein väterlicher Freund und Berater gewesen und
zat viel Segen gestiftet. Das Jugendamt Hamburg hat
hm in einem besonderen Schreiben Dank und Aneriennung ausgesprochen und daran die Hoffnung geknüpft, daß es dem Jubilar vergönnt sein möge, noch
recht lange für die Jugend zu wirken.

Fuhren-Berpachtung.
Am
Sonnabend, den 27. Februar,
abends 7 Uhr,
oll auf dem NRathause die Anfuhr
20 rm kiefern Holz

Steuern sparen. Der heutigen Ausgabe unserer

7

EIG

verpachtet werden.
Malchow, den 24. iFebruar 1926.

Stauden- und Frühlingspflanzen.

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.

Einladung.

findet im „Hotel Fürst Blücher“ das

Wintervergnügen
des Postbeamten=-PVereins

Dd

Lichtspiele Bührings iiotei
[el. 12

Malchow

Tel. 12

Sonntag, den 28. Februar 1926, abends 87? Uhr

*.

auf Rarpfen entgegen.

Pat und Patachon
im Prater

Kürzestr: 12.17.5.216.9

Prima

Matjesheringe

6 Akte"aus demfLeben zweier Vagabunden.

Quer durch das

Aug.Beeß.:CH.

sand Abd el Krims

Schlafzimmer, Chaiselongues, Schreibtische,

tungen, neue Auflege-

matragzen, Sofas,
2 Kinderwagen usw.
L. Drewes

:

Fernspr. 131.

1 tragende

Eine, Reise vou Marokfo PiS. zum Atlantischen Ozean.

statt.

Jonnabend, den 27. Februar

abends '8 Uhr
Do

Preisfkat.
Hierzu ladet freundlichst ein

B

Carl. Paape.

Mi

Bolkshoc&lt;hsc&lt;hule.

1 Stück

Gartenland
an den Anlagen gelegen, zu verpachten,

Alwin Müller

S8

Jentsche LEItm ergehaft|

Urbach
Binder

3. De Scoolinspekschon, plattdeutsc&lt;hes Lustspiel
Norsyrne

Pastor

Superintendent

Frau Pastor
Lehnhen beider Tochter

Der Kandidat
Luise

Gädt, Hofbesitzer

Mamtsell Jürgens

Wilhelm, sein Sohn

ul

Stine, Jochen

4. Druidengebet, Valse Boston

Davson

7. Der blaue Montag,

ZNTRCHERSSH

indet bei günstiger Witteruna eine

indet im Saale des Knabenschul-

nach

Alt - Schwerin

statt.

Antreten 1*/» Uhr bei der Turnhalle
Ablauf Punkt 2 Uhr,
„Die deutsche Hochsee- Ankunft
in Alt-Schwerin 4 Uhr.
ischerei an Jslands Küste"
des Herrn Studienrat Dr. Bruhn, Abends evtl. per Bahn zurück.
Rostod:, statt. 1 Doppelstunde !
Kinder dürfen nicht mit.
Die Lichtbilder sind vielfach farbig. Alle Mitglieder und Freunde

Hörerkarten für Nichtmitglieder yes Vereins sind hierzu eingeladen
50 Pfg. Mitglieder frei.
Der Tururat.
Der Vorstand,

Nac&lt; den Aufführungen :

Eintritt 1.=- Mk.

Tanz 0.50 Mk.

Kassenöffnung 7 Uhr.
Anfang 7?/2z Uhr.
Hiermit sind alle Freunde und Gönner des Vereins
herzlich willkommen.

Der Vorstand.

ßriefpapier

lose und in Kassetten

ArdÄ

Khdeczeitung„DecRleineCaco"oder

Schade

Posse mit Gesang

Personen:
Klebrich, Schuhmacher
Frau Klebrich
Schreier, Opernsänger
Frau Schreier
Fritz, Lehrling

Am Sonntag, d. 28 Febr. 1926

große Schnitzeljagd

WIorirag

6. Vorspiel zum Märchen „Heideprinzeß“

Männer- Turn - Yerein

Am Sonnabend, d. 27, Februar
jauses der

Plagemann

1. Per aspera ad astra, Marsch
2. Ouvertüre „Orpheus in der Unterwelt“,

5. Buchholz - Landpartie, Terzett

abends 8 Nhr

Mönchbusch b. Karow.

&gt;

= Programm ; ===

n dem soebeor wichtenenen (Großprilr

A. Schalk, Fischhandlung

Stühle, Ausziehtische,
Spiegel, Kücheneinrich-

i

Die beiden größten Komiker der Welt: Pat und Patachon

und nehme zum Feste Bestellungen |

Breu32-Droqger:

ÄKÄanlterewiczLiköre

Am Sonntag, den 28. Februar 1926

Frau Ullrich.
Empfehle täglich

zu verkaufen.

Mampe- und

itial

Bücklinge
1 Pfd. 40 Pfg., 3 Pfd. 1 Mk.

Kurze Sir. 34.

„Schwarzer Kopf“.

hochstehende und niedrige Rosen, ,

en

Heute frisch geräucherte

3

Achten Sie aber in jedem Fall auf die Schutzmarke

emptelDt

Obstbäume,
Stachelbeer-, Johannisbeer-, Himbeersträucher,

"chulhaus öffentlich auf Mindestgebot

Kopf“. Sie enthält 2 Beutel, für zweimalige Kopfwäsche ausreichend, und kostet 35 Pfg.-- Die bekannte
Einzelpa&gt;ung ist auch weiterhin für 20 Pfg. erhältlich.

Zeitung liegt ein Werbeblatt bei, das doch jeder aufmerksam durchlesen sollte. Es ist ein einfaches Finanzproblem, um nicht nur zu sparen, und hierfür Zinsen
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"Eine günstige Einkaufsmöglichkeit bietet die neue

Doppelpackung von „Schaumpon mit dem schwarzen

zds

Zur Pflanzzeit empfehle :

oom Forsthof na&lt; dem Knaben-|

-

1bd el Krims“ mit wundervollen Naturaufnahmen zur
Borführung. Besuch ist sehr zu empfehlen.

betrieb
Yy
sudwig
Köhn
Ye.
Kirchenstraße 286.

von 200 rm Armenholz in 5 Losen,
15 rm buchen Holz nach dem Kran-

Der Rat.

'ollen Streiche erfreuen. Nach einstimmigem Urteil der
Presse ist dieser Pat und Patachon-Film im Wiener
Brater der interessanteste dieser beiden Filmkomitker.
Das Publikum kommt aus dem Lachen nicht heraus.
Außer diesen 6 Akten gelangt noch der 5 aktige, ebenso
interessante wie lehrreiche Film: „Quer durc&lt; das Land

Gartkenbau-

TU: ow

Summe einen namhaften Betrag von den jährlich zu
zahlenden Steuern abziehen zu können. Wir können
diese Einrichtung, weil dadurch einmal das Finanzamt
etwas zugibt, sehr empfehlen.

Humor werden uns am Sonntag abend durch ihre

Malchow, 25. Februar 1926.

'enhause und

zu erhalten, sondern nebenher noch für diese - gesparte

* Lichtspiele Bührings Hotel. Pat und Patachon
zie beiden lustigen Vagabunden mit ihrem urwüchsigen

Lokales.

3mpfiehlt

Otis Gngelmanun

kachzeitung Tips " qratis

„tr&lt;lice Nachrichten.
Kirchgemeinde Kloster Malchow.

Buß- und Bettag in der Passion,

Zloster Malchow : Gottesdienst um

10 Uhr
Cerow.

Gottesdienst um 2 Uhr

Heute früh entschlief Sanft nach kurzer, Schwerer
Krankheit im 75. Lebensjahre unsere liebe, herzensgute
Mutter. Schwieger- und Großmutter
ie Ober-Postschaffner- Witwe

Marie Silber
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Beerdigung am Sonntag, den 28. Februar, nachmittags
12/4 Uhr

vom Trauerhause, Gartenstraße,

aus.

Trauer-

andacht */4 Stunde vorher

n

.

Als beklagenswertes Opfer Seiner Schweren Kriegsjegchädigung starb der StudienasSess%

Hellmuth Krüger
Wir betrauern in dem Heimgegangenen einen lieben
Rz

Billiger als Butter -

Kollegen und gewisSenhaften Lehrer und
Andenken in Ehren halten.

werden Sein

[Das Kollegium der Stadtschule.

Malchower

wiZn
M2

Amtlicher Stadi- und Amitsgerichts-Änzeiger 9 Tageszeitung für Stadt und Land,
“

2000002:

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Mal&lt;Hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 586.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
ERAR]

SINAFZ

6egt.

„/Z

88386.

bekannt gegeben.

|

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

Anspruch auf BSeferung oder Rüczahlung des Begngspreises.

wiener

meren

M"

Sonnabend, den 27. Februar 1926
Kurze Tuügesjuzauu.

sind nicht etwa neu, werden aber von ihr ganz konsequent

-=- Der englisches Außenminister, Chamberlain, sprach in
Birmingham über den Ratssiz Deutschlands und trat für
eine Erweiterung des Völkerbundrates ein.

durchgeführt. Elsa Brändströms Wunsc&lt; ist es, den Kindern
durch individuelle Erziehung eine glücklihe Jugend zu gewähren und sie zu möglichst praktischer Arbeit im Haushalt

-- Die Südtiroler forderten in einem Protest den RüÜck«
tritt der Regierung Ramek und sandten gleichfalls ein Telegramm an den amexikanischen Senator Borah.

und in der Gärtnerei anzuhalten.

-- In der französischen Kammer fand die große Locarnodebatte statt, in der sich Briand über die Aufnahme Polens
in den Völkerbund äußerte.
-"0
vy

'-

v

Elsa Brändström und ihr Werk.

Von einem ehemaligen deutschen Kriegs»
gefangenen in Gibirien.
17

Die

bekannte

schwedische

Philanthropin

Elsa

Bränd»

ström , der Engel Sibiriens, wie sie von den deutschen Kriegs:

*

18

BERGSSS........

Nc. 48

Mb

.

gefangenen genannt wurde, weilte kürzlich in Berlin. Reichs:

"m "4 präsivent v. Hindenburg dankte ihr bei einem Besuche für ihre
- anfopfernde Tätigkeit für die deutschen Kriegsgefangenen.

„5 Eine wunderbare Frau! Wer jemals die Leiden deutscher
Kriegsgefangenschaft in Sibirien am eigenen Leibe erlebt hat,
nennt mit Ehrfurcht und Dankbarkeit ihren Namen. Mit un-

ermüdlicher Opferfreudigkeit hat die heldenmütige Schwedin
Tausenden von Deutschen und DOesterreichern in den Gengenenlagern Rußlands und Sibiriens das Leben gerettet.
/Fräulein Dr. Elsa Brändström aus Stoholm, die Tochter

desfrüheren schwedischen Gesandten in Petersburg, begann

U Kriegsanfang ihre Liebestätigkeit an den deutschen Kriegsnd Zivilgefangenen im Nikolai-Hospital in Petersburg. Im
jerbst 1915 fuhr sie mit einem deutschen Liebesgabenzuge
titten hinein in die gefährlichsten Fle&gt;typhuszonen Sibiriens,
indie Einrichtung von Lazaretten, den Bau von Küchen und

Baschräumen, die Schaffung vvn Schneider- und Schuh-

Das Erholungsheim in Marienborn-Schmed&gt;wiß steh!
allen ehemaligen deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen in Sibirien ohne Unterschied des gesellschaftlichen Standes oder der Konfession offen. In 65 nett eingerichteten

Zimmern können 70 Gäste untergebracht werden, außerdem
stehen Gpeijezimmer, Gesellschaftsräume, ein großer Park

ächWochender Aufreibung und größter Entbehrungen

Wieder gesund,

fid! sie, nachdem die deutschen Hilfsbestrebungen lahmgelegt
bären und die amerikanische Mission Rußland verlassen hatte,
WMoskaueinen neuen Wirkungskreis.: Sie wandte ihre
füfmerksamkeit den elenden Verhältnissen der Durchgangsgerzuund regelte den Hilfsdienst in den zahlreichen Hospiern Moskaus.

jNachdemdieVertretung der deutschen Interessen offiziell
MG&lt;hwedenübergegangen war, nahm sie sich der zahl-

ichen Einzelwünsche der Gefangenen an. Als die inneren
irrenRußlands und die weißen und roten Armeevnten trennend zwischen die Kriegsgefangenen und die
Yimat traten, ging sie nach Sibirien und war die einzige,
ieallen Gefahren troßte und auf ihrem Posten blieb, wäh-

enddie Bolschewisten Sibirien erneut in ihre Hand bekamen
ind das schwedische Rote Kreuz zurückgezogen werden mußte.
je kannte Land und Leute, das Russische beherrschte sie wie
hre Muttersprache, und so gelang es ihr auch, hier ihr Liebesverk weiterzuführen. Bis in die entferntesten sibirischen
Vefangenenlagerdrang sie vor und brachte überall Hilfe,
derte Not. Wenn Elsa Brändström ins Lager kam, waren
letrüben Gtimmungen der Gefangenen wie mit einem

Sjlage verscheucht. Eine seltsame Kraft ging von dieser
[&lt;lanken,hohen Gestalt mit dem gütigen Gesicht und den
sonnigen Augen. aus. Und ihre Stimme! Niemand konnte
sichdemZauber dieses weichen, warmen Tonfalles entziehen.
HDas Genie des Herzens ist in Elsa Brändström verFörpert. Wer sie sah, kann sie nicht vergessen.

„Elsa Brändströms menschenfreundliche Tätigkeit ist in
allen Kulturstaaten bekannt, ihr Ruhm ist über die ganze
Welt verbreitet. Viele wissen jedoch nicht, daß sie ihr Liebes-

wert zugunsten ehemaliger deutscher Kriegsgefangener sowie

[deren Kinder seit Jahren fortsetzt, getreu ihrem Wort, das
siedenihremSchutzempfohlenenKriegernweit draußen in
dendüsteren Stätten der Gefangenschaft gegeben hatte. Sie
hat ihrer schwedischen Heimat entsagt, um ihr ganzes
ferneres Leben nur ihrem Wohltätigkeitswerk widmen zu

kinnen. Der Ertrag ihres Buches: „Unter Kriegs-

gefangenen in Rußland und Sibirien“ sowie
Vortrags- und Bettelreisen in Amerika gaben ihr die ersten
Geldmittel in die Hand. In aller Stille begab sie sich dann,
nur begleitet von ihrer treuen Arbeitskameradin, der Deut-

schen Rote-Kreuzschwester Anni Rother, auf die Suche nach
den Gtätten, die ihr für die Verwirklichung ihrer Pläne
geeignet erschienen. Sie pachtete auf zehn Jahre das Schloß
Neusorge in der Nähe von Mittweida.

In der Kuranstalt

Marienborn-Shmedwit, ebenfalls in Sachsen gelegen, fand
sie einen idealen Erholungsort für ehemalige Kriegsgefangene.

Außerdem kaufte sie das Gut Schrebermühle in der Marl
Brandenburg an. Auf Schloß Neusorge wächst unter ihrer
Leitung eine Shar von Kindern ehemaliger Kriegsgefangener
jeran. -Die Grundsätze Elsa Brändströms bei der Erziehung

feine Lage dazu benußt, wa eme Erweiterung des Rates zu
beantragen. Wenn manden zuständigen Nationen Gelege

heit gäbe, das Problem im aller Ruhe zu erörtern, so würden
sie es mit Leichtigkeit lösen, wie sie bereits so viele anders
Fragen gelöst hätten. Eine Lösung werde aber durch eins

ebenso tendenziöse wie unpassende Polemik erschwert. In
der ganzen Angelegenheit sei allein der Völkerbund zuständig.

Er, Briand, sei fest davon überzeugt, daß der Völkerbund
seine Statuten im Einklang mit den allgemeinen Interessen
interpretieren werde.

und Garten zur Verfügung. Eine ausgezeihnete Schwefelquelle und eine ebenso vorzügliche Moorquelle bieten zu
BädernGelegenheit. Eine über 2000 Bände starke Bibliothek,
durc&lt; Gdenfungen von Verlegern und Privatpersonen ent-

Der englische Außenminister über
Deutschlands Ratssitz im Völkerbund.

standen, sorgt für geistige Ablenkung.

berlain führte in einer Rede u. a. aus:

Die dritte gemeinnüßige Stätte hat Elsa Brändström
auf dem Gut Schrebermühle in .der Provinz Brandenburg
geschaffen. Sie hat die Absicht, dort einen großen Fabrikbetrieb einzurichten, in dem ausschließlih ehemalige Kriegsgefangene beschäftigt werden sollen.

|

Geldbeträge des s&lt;wedishen Hilfskomitees und namhafte
Spenden deuts&lt;her Großindustrieller haben es ermöglicht, daß
Elsa Brändström ihr Liebeswerk in Deutschland fortsezen
konnte.

Zahlreihe Ehrungen wurden Elsa Brändström in
Deutschland zuteil. Die Universität Halle ernannte sie in An-«
erkennung ihrer Verdienste um das geistige und leibliche
Wohl der deutschen Kriegsgefangenen im Ausland zu ihrem
Ehrenmitglied. Anläßlich eines Abends, den kürzlich die
Deuts&lt;-Shwedische Vereinigung in Berlin ihr zu Ehren veranstaltete, spra&lt; Reichskanzler Dr. Luther im Namen des
deutschen Volkes den Dank für ihre aufopfernde Tätigkeit
aus. Außerdem wurde ihr die Rote Kreuz-Medaille erster

Klosse verliehen.

&gt; Birmingham. Der englis&lt;he Außenminister Cham -

Aus Anlaß der Umbildung des Völkerbundrates, welche
der Eintritt Deutschlands zur Folge hat, hat sich die Frage
erhoben, wie die zukünftige Zusammensetzung des Völker»
bundrats sein soll.

Schon früher wurde darüber gestritten, welhen Mächten
ständige Siße im Völkerbundrat zuerteilt werden sollten. Die
große zur Erörterung stehende Frage war, ob, abgesehen von
Deutschland, noh irgendeine Vergrößerung des Rates statt=
finden solle.
Der Völkerbundrat bestehe aus zehn Mitgliedern uud
mit Einschluß Deutschlands aus elf. Scheine es, daß elf
Mitglieder hinreichend seien, um das moralische Urteil ver
Welt zu sprechen, wenn in irgendeinem gegebenen Augen»
bli&gt; unter den feierlichsten und kritischsten Umständen
vielleicht sechs von den elf Mitgliedern nicht in der Lage
seien, ihre Stimme abzugeben oder an einer Entscheidung

sich zu beteiligen, weil sie selbst interessierte Parteien seien,
und die Ansichten des Rates dann die Ansichten einer

“Si

jächerwerkstätten in die Wege zu leiten und zu überwachen.

m de sie selbst vom Fle&gt;typhus ergriffen.

49. Jahrgang.

KE 1 Nd a.

Locarnodebaite in der französischen
Kammer.
Briand über einen Ratssiß Polens.
&gt; Paris. Der Bericht, den Paul Boncour im Auf-

trage der Kammerkommission für auswärtige Angelegenheiten über den Ratifizierungsentwurf des Lovarnovertrages

abgefaßt hat, weist folgende Schlußfolgerungen auf:
Die unbestreitbare Sicherheit, die sich für unser Land
aus dem Vertragstext ergibt, kann nur durch die unauf-

hörlihe Stärkung des Völkerbundes be-

Minderheit sein könnten? Es gebe gute Gründe für eins
Vermehrung der Zahl “der Ratsmitglieder, damit nämlich
in Fällen, wo so viel von der moralischen Autorität ihrer

Enischeidung abhänge, diese Entscheidung von der Welt als
autoritativ anerkannt werden könne.

Die englische Regierung heiße Deutschland im Völkerbund willkommen, weil sie der Ansicht sei, daß sein Eintritt
ein Schritt vorwärts sei in dem Werk der Versöhnung. Irgendwelchen anderen Nationen das Recht streitig zu machen,
daß ihr Anspruch auch nur in Erwägung gezogen werde, sei
etwas, was die deutshen Staatsmänner zu klug seien zu tun,

im Interesse ihres eigenen Landes und seiner Beziehungen
zu den fremden Nationen.
*

festigt und ausgebaut werden. Wollte man die Tvaqweite
der Abmachungen von Locarno verkennen, so hieße das
nicht nur an den Staatsmännern eine schreiende Ungeredtigkeit begehen, denen wir sie verdanken, sondern auch un-

carno ist vom König von England unterzeichnet worden.

serem Lande Hoffnungen rauben, auf die es durch seine
Opfer im Kriege und und durch seine Bemühungen um den
Frieden ein Anrecht hat. Andererseits wäre es verfehlt,
sich dur&lt; das Gelöbnis der Sicherheit einschläfern zu

flärte in einer neuen Rede in Milwaukee, daß der Völker-

lafjen. Die Abmachungen von Locarno bedeuten kein Ende,

sondern einen Anfang oder, richtiger gesagt, eine Etappe
Der Völkerbund hat bereits als Konsequenz der Unter:

zeihnung des Locarnovertrages die vorbereitenden Maß:
nahmen zur Einberufung einer internatio-

nalen Abrüstungskonferenz getroffen. Frankreich hat dieser Maßnahme zugestimmt und wird auch weiterhin sich mit allen Kräften an den vorbereitenden Ab-

rüstungsarbeiten beteiligen.

Niemand wünsche mehr, daß

die kostspieligen Rüstunoslasten erleichtert "werden, als
Fvakreih. Es hat aber unzweideutig feine Absicht kundgetan, daß die Abrüstung der Frankreich gewährten Sicherheit angepaßt sein muß. Es
hängt von der Entwidlung dieser Sicherheiten, von der

Erweiterung der Abmachungen von Locarno und schließlich
von dem Beitritt der noch abseits stehenden Großmächte
zu dieser Friedenspolitik und ihrem Eintritt in den Völkerbunid ab, ob eine allgemeine Abrüstungzustande kommen

wird.

Eine neue Rede Borahs gegen den Völkerbund.
&gt; New York, Der amerikanische Senator Borah er-

bund bisher nicht dazu beigetragen habe, den Frieden in
Curopa wiederherzustellen. Niemand werde glauben, daß
Amerikas Beitritt zum Völkerbund dem Frieden dienen
werde, denn niemand könne sich zu der Ansicht bekennen, daß
der Bölkerbund den Frieden bedeute. Das Grundgesetz

Europas sei der eVrsailler Vertrag, dessen imperialistischer
Geist Europa behersche. Der Völkerbund überwache uud
führe ihn durc&lt;ß, Amerika dürfe ihm datßer nie beitreten.

Polenhete gegen den Natssiß für Deutschland.
&gt; Warschau. Der Vizepräsident der Sejmkommission
für auswärtige Angelegenheiten, Str onski, hat eine Erflärung über die Aufnahme Deutschländs in den Völker
bnud abgegeben.
Strouski sagte, nach Artikel 4 des Völkerbundpaktes
dürften nur alliierte und assoziierte Mächte ständig im
Völkerbundrat tagen.

Als der Pakt am 28. Juni 1919

unterzeichnet worden sei, wäre niemand auf den Gedanken

gekommen, daß die Erweiterung des Rates zugunsten

Briand gab eine Darstellung der Verhandlungen, die zur
Unterzeichnung des Vertrages von Locarno geführt haben.
Der Ministerpräsident hob ausdrü&gt;lich hervor, daß außer den
in dem Vertragstext enthaltenen Frage keine anderen Probleme Gegenstand der Verhandlungen in Locarno gebildet
hätten. Im übrigen würden die Frankreich durch die Friedensverträge zuerkannten Rechte durch den Vertrag von Lozarno nicht berührt.

Die Ratifikationsurkunde des Vertrages von Lo-

|

Auf Befragen äußerte sich Briand über eine eventuelle
Aufnahme Polens in den Völkerbundrat
dahin, daß der Polemik über die Frage der Erweiterung des
Völkerbumdrates keine Bedeutung beizumessen sei. Die inbevessierten Nationen hatten lediglich die durch die bevor»
Tehende Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund geschaf

Deutschlands, dem direkten Gegner der alliierten und as-

soziierten Mächte, beschlossen werden könne. Der Sachverhalt von 1919 werde dadurch gründlich abgeändert zuun-

gunsten Polens. Polen habe gleichzeitig mit dem Versailler
Vertrag einen Sondervertrag über die nationalen Minder-

heiten unterzeichnet. Dieser Vertrag übertrage den Mitgliedern des Völkerbundrates besondere Rechte, Es sei
deshalb unmöglich für Polen, vor Deutschland, dem Mitglied des Völkerbundrates, zu erscheinen, weil es in dem

gegebenen Falle gleichzeitig Richter und Partei sei.
Der Fall der nationalen Minderheiten sei mur einer von

hausend anderen Konfliktsmöglichkeiten, die in Genf unter
der Beugung des Rechts und jeder Gerechtigkeit aufgeworfen

werden „könnten.

Die Rolle, die Polen, dem Lande, das

wischen. Deutschland und Rußland liegt, zufalle, heische geYieterischeine. andere Lösung. Gleichzeitig habe die Auf-

mit dem 1. April 1926 eintritt, sofern nicht zu: dietem

Xommen werde, um. über die Wiederaufnahme der englischfranzösischen Schuldenverhandhlungen zu sprechen. |

:
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zeiten Struktur Europas. Diese neue Struktur Europas er-

Politische Rundschau.

fordere angemessene Veränderungen im Einklang mit der
Yufrechterhaltung des kontinentalen Gleichgewichtes,

Die Not der vents&lt;en Arbeiter im Saargebiet. In einer
vom Gewerkverein &lt;ristlicher Bergarbeiter in Wadern

aahme Deutschland in den Völkerbund die Bedeutung einer

Güdtiroler Protest
gegen die UnferdrüFung.
'

,

S

-
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Rücktritt Rameks gefordert. =- Telegramm an die amerika

zahlung erhält ein Arbeiter an der Saar im Monat 11,70
Invalidengeld, gegen 30,50 an der Ruhr. Es kam zum
Ausdruc&gt;. daß der dem Reichstag zur Beschlußfassung: vox-

&amp; JInnsb:u&amp;. Das Volk von Innsbru&gt; hat in einer
zroßen Kundgebung seinen Willen geäußert, die unterdrückten Brüder im deutschen- Süden nicht im Stich zu lassen,
und für ihre von den Faschisten mit Gewalt getretenen

haltung der deutschen Arbeiterschaft im Saargebiet völlig unzureichend sei.

„-

„Stadtrat Dr. PBembaur warf der Regierung ihre

[&lt;wächliche Haltung vor. Durch die Rede Mussolinis habe
Oesterreich. eine sehr starke politische Stellung erhalten. Es
ehe hinter Oesterreich nicht allein Deutschland, sondern auch
andere Staaten, nicht zuleßt Amexia. In diesem Augenbliä&gt;
habe Mussolini die weilere Entwieklung und Aufrollung der
Südtiroler Frage vor dem Völkerbund“ besonders fürchten
müssen, und es sei für Italien von größter Bedeutung ges
vesen, von Oesterreich die Zusage zu erhalten, daß die Südtiroler Frage nicht vor den Völkerbund gebracht werde. Diese

Rom abvereist, wo er mit Mussolini zusaimmentreifen wird,
wan die durch die Konseronz von Locarno geschaffene poli-

tische Lage in. Europa zu besprechen.
Rumäniens Vertretung auf ver Märztagung des Völ:
kerbundes. «Wie amtlich gemeldet wird; wird Rumänien auf
der Märzbagung des Völkerbundes dur&lt; den Londoner Botschafter Titulesco und'den Berner Gesandten PBetrosco

einberufenen Konferenz kam die verzweifelte Notlage der
mit französischen Francs entlohnten Arbeiterschaft des Nandgebietes eingehend zur Sprache. Nach 30jähriger Beitrags-

liegende Antrag auf Bereitstellung von 350 000 Mk. zur Er=-

Menschenrechte mutig einzustehen.

7

jugoslawische Außenminister Ir. Nintschits&lt;h ist nach

nische Regierung,

:

Zusam enlunft Nintschits&lt;- Mus olin'

Zeitpunkt die erhöhte Umsaßsteuer überhaupt wegfällt.

vertreten "werden.

j

Der Kronprinz von Rumänien nach Paris. abgereist.
Nach einer Meldung aus Mailand. ist der Kronprinz von Ru«

- . „Forderungen der .Gewerkschaften zur deutschen-Wirt-

schaftspolitik. Die Gewerkschaften treten mit einem umfangeiche: Wirtschaftsprogramm an die Oeffentlichkeit, in dem
ie fordern: Offenlegung der Steuerlisten, Abbau der. Um-

saßiteuer, Reforan des Einkommensteuertarifes zur Entlastung
der untersten Stufen und schärfere steuerliche Erfassung der
höheren. Einkoanmen. Volle Verwendung der Hauszinssteiter

mänien mit Frau Lepesku nach Paris abgereist.

Steuerherabsezung in Amerika. Der New-Yorker Kongreß hat mit 354 gegen: 28- Stimmen die Gefetesvorlage über

die GSteuerherabsezungen im Gesamtbetrage von 378 Mil«
lionen Dollar angenommen.

Starke Befestigung des Frane. Auf stärkere Inter-

ventionen der Bank. von. Frankreich konnte sich international
vine bemerkenswerte Bc eostigung des Franc, durchseßen.

für den Wohnungsbay. .

BE

Die deutsche Sprache in den slowenischen Schulen. In
Laibach wurde eine Verordnung des Unterrichtsministeriums
verkündet, wonach in der ersten und zweiten Klasse der

iNeckienburgische Nachrichien.

Bürgerschulen in ganz Glowenien die deutsche Sprache als

wies n hab.=Deut=s.ch|-polnisches Abkom en über-dieSaisonarbeit n.
Erklärung hätte sich die Regierung Ramek so teuer als möglich abkaufen lassen müssen.. Der Redner forderte sofortigen Rü&gt;tritt der österreichischen Regierung, die durch ihre klägliche Haltung ihre Unfähiakeit be

wh auf die dritte und vierte Klasse der Bürgershulen er-

|re&gt;en.

|

Die deutsche und die polnische Regierung haben kürzlich ein

Bundesrat Dr. Steidle führte u. a. aus, Ramek habe

Abkommen abgeschlossen, das für das Jahr 1926 die Ein-

nicht ohne Unterwürfigkeit dem Gegner in die Augen geblit,

wanderungsbedingungen für die polnischen Gaisonarbeiter
nach Deutschlandfestlegt. Dieses Abkommen sieht vor, daß

*ondern wie ein Bedienter.

Die Tiroler hätten kein Ver-

selbst sei der Weg zum Völkerbund verwehrt, deshalb suche

für ausländische Arbeiter die: gleichen Entschädigungen bei
Arbeitsunfällen zu gelten haben wie für die einheimischen.

Tirol Freunde in der Welt und trachte danach, alle' am
Frieden und an der Geredtigkeit interessierten Völker für

an Deutschland.

die Tiroler Frage zu interessieren. Dazu sei es notwendig,

bsterreichishen Handelskammern ist über die Möglichkeiten

immer und immer wieder die Aufmerksamkeit der ganzen
Welt auf die offene Wunde zu lenken.
Zum Sc&lt;luß wurde folgendes Telegramm an den ameri»

einer wirtschaftlichen Annäherung Oesterreichs an das Deut-

kanischen Senator Borah abgesandt:

mern der österreichishen Bundesländer und

„Die Versamlung der Vertreter des Volkes in Tirol
bittet den edlen Friedensfreund, Tirols zu gedenken, das

Zandelskammer, die für die Annäherung besonders lebhaft
eintritt.

von dem italienischen Ministerpräsidenten Mussolini mit
einem Einfall der Faschisten bedroht worden ist und dessen
südlicher, unter italienischer Herrschaft stehender Teil mit
unmens&lt;licher Grausamkeit gepeinigt wird.

- Zurücknahme einer falschen Behauptung, Der englische
Kriegsmitister erklärte im Unterhaus, ob. er Informationen

rwauen zur Außenpolitik in der Südtiroler Frage. . Tirol

Wir erinnern daran, daß Wilson in seinen Memoiren die
Zuteilung von Deutschsüdtiro! an Italien als den schwersten
Irrtum des Friedensvertraaes bezeichnet hat.“

Die österreichiscen Haudelskammern für Annäherung
Bei der Beratung der Präsidenten der

sche Reich eingehend verhandelt worden. Es ergab sich volle
Uebereinstimmung zwischen den Vertretern der Handelskam-

'&amp; Berlin. Der Reichsfinanzminister hatte in feiner
Etatsrede die Aushobung der Luzussteuer angekündigt. Es
ist nur die Frage offen geblieben, ob in kleinem Ausmaße
die erhöhte Umsaßsteuer bei solhen Gelegenheiten
beibehalten werden soll, bei denen sie weder kulturpolitisch

moch volkswirts&lt;haftlich bedenklich erscheint.
Son jezt steht fest, daß die meisten der zurzeit noh
erb" 3t steuerpflichtigen Gegenstände aus der er»=

der Wiener

über die Anstellung deuts&lt;er Chemiker durc&lt; die &lt;inesische
Militärpartei zum Zweke der Herstellung von Giftgasen bo-

sihe, daß die deuts&lt;he Regierung dementiert habe, daß sich
deutsche Chemiter in Anstellungsverhältnissen zur &lt;inesischen
Miklitärpartei befänden, und er akzeptiere dieses Dementi

phne jede Einschränkung.

Um die Aufhebung der Luxussteuer.

i

Rückgang der Arbeitslosigkeit'in England. Das englische
Arbeitsministerium teilt mit, daß sich die Zahl der Arbeits-

losen in England am 15. Februar auf 1139 300, 25 657 weniger als am 8. Februar, belief.

Die erste Auswirkung des italienisch-englischen Schuldenabfommens. Die erste Finanztransaktion nach dem Londonex
Abkmmen ist erfolgt; Italien zog die in London zur Sicherung seiner Kriegsschulden deponierten Shaßscheine im Werte
von 610 Millionen Pfund Sterling zurü&amp; und deponierte

höhten Steuerpflicht ausges&lt;ieden werden.

dafür neue Shaßscheine im Werte von 276 Millionen Pfund

Es gilt dies 3. B. für Waren aus unedlen Metallen, Gegenstände der Keramik, der Porzellan- , und Glasindustrie, der

Herabsezung seiner Kriegsschulden.

optischen und der Musikinstrumentenindustrie, für Beleuch-

tungskörper, Bekleidungsgegenstände, Möbel, Schuhe, Hüte
usw. Es wird nach Möglichkeit Sorge dafür getragen werden, daß fiit alle diese Gegenstände die Steuerfreiheit

Der Fall Grünbaum

1

(Nachdruck verboten.)
„Dann bitte ich Sie, unser Gast zu sein.“
Schlüter erhob sich.

- „Ih muß zum Präsidium -- wir wollen sehen, ob

wir den Vogel noch einmal wieder einfangen -=- schade,
'daß Ihnen erst heute die Erkenntnis kam -=- schade, daß

die Frau Kommerzienrat erst heute das Halsband wieder-

finden mußte.“

|. Der Kommerzienrat ging mit Lilly zu seinem Auto.
„Freilih muß ich Sie nun bitten, mit zu meinem

'Shwiegersohn zu kommen.“

;

„Ach, Herr Kommerzienrat!“

„Oder wollen Sie heim, ich bringe Sie in die WohY-

nung und lasse Ihnen ein Frew**2&gt;z=zer anweisen, ich
glaube, Ihnen tut Ruhe not.“

s

“

„Sie sind so gütig.“

„Sie haben ja vielleiht mir den größten Diensl!

erzeigt.“

Sie fuhren zuerst zur Kurfürstenstraße, und der Kom-

merzienrat sorgte dafür, daß Lilly gut untergebracht wurde,
„Die gnädige Frau darf unter keinen Umständen 3estört werden, aber sehen Sie bisweilen nach, daß cs iht
an nichts fehlt.“

„Sehr wohl, Herr Kommerzienrat.“

Die Zofe verstand nicht, was im Hause vorging --

jeht wieder diese traurige Frau?

„ Aber sie durfte nicht fragen = der Kommerzienrat

fuhr zur Hibigstraße, und inzwischen ließ der Kommissat
den Telegraphen. nach allen Richtungen spielen, um den

flüchtigen Hochstapler wieder einzufangen.
Fünftes Kapitel.

Sterling gemäß der dur&lt; das Londoner Abkommen erzielien

Vor der Wiederaufnahme der englisch-sranzösischen Schuldenverhandlungen.
Im englischen Unterhause teilte der

iu

Landgerichtsrat Schellhorn saß in seinem Bureau und
vor ihm stand Kommissar velser.
' „Nun,“ lieber Heller, etwas Neues?“

„Zwei Aussagen, die ich für nicht wichtig halte. Zu“
erst war ich noch einmal beim Professor Koltermann, um
genau festzustellen, wann Doktor Shürlein gegangen war.

„Frühlingsahnung.

Iit es denkbar, daß im Februar schon Frühlingswinde

über die Lande wehen? --. Vor wenigen Tagen war noch

Winter und jezt das richtige Grippewetter. Aber man
spürt einen weichen, warmen Lenzesatem. Die Sonne hat

sich durc; die grauen Nebelmassen hindurc&lt;gekämpft, ist rot

und strahlend in den Zenith gestiegen und lacht nun in
alle E&gt;en und Winkel hinein. Alle Müdigkeit des Winters
scheint plößlih gewichen. Noch nie war er so schwer wie
in diesem Jahr, wo der Begriff „Not“ mit feurigen Lettern
in jedes Menschen Herz geschrieben war. Gpürte man sie

durch" gütige Schifalsfügung nicht am eigenen Leibe, so
empfand man sie im Leben der Nächsten, sah sie gigantisch
sich emporre&gt;den aus dem Heer der Arbeitslosen, die wie
eine graue, drohende Mauer die Shar der Noh-ScaffenDürfenden umgaben. -=-

Doch nun hatte ein einziger Sonnenstrahl alle Schatten
verscheucht und die Pforten des Frohsinns geöffnet. Die
Menschen schreiten beschwingter durc&lt; die Straßen. In Der
Scusterkugel des alten Schuhmachers im dunklen Laden isi
ein Leuchten hängengebleiben. Der Hammer fährt noch einmal so sc&lt;nell auf und nieder. Die Frau Stadtrat öffnet
die Balkontür und läßt ihren Winterpelz im Sonnenmeer
baden. Der Landmann blit mitten in seiner Arbeit sinnend
über die Aerscholle hin. In Fabriken und Arbeitsräumen
yird's lustiger beim Schaffen. -Die Lö&gt;&lt;en der kleinen
Stenotypistin flimmern wie pures Gold, als ein fürwißiger
Sonnenstrahl sie unerlaubt küßt. Sie sieht aus wie eins
eine Madonna. Wozu daran denken, daß man keinen roten

Seller in der Tasche hat?

Es wird ja Frühling, und alles

wird gut.
Die Zeitungen prophezeien starke Rückschläge.

BViel«

leicht schon morgen oder übermorgen soll wieder Winter sein,
grauer, unfreundliher Winter mit Eis und Schne. Der
alte Weißbart wird das Regiment noch einmal ansich reißen.
Man wird wieder ein paar Kohlen mehr in den Ofen legen
und sich fröstelnd in wärmere Kleidungsstü&gt;e hüllen. Aber
man hat in dem heutigen Tag einen Vorboten des Frühlings
erkannt. Die Erinnerung an sein Leuchten wird über alle
noch kommenden Winternebel hinweghelfen. Bald wird die
Sonne siegen, und. alles Ahnen wird Wirklichkeit! '=- Ja,
wenn die Hoffnung nicht wär'! --

E..B.

Shaßkangler Chur&lt;ill mit, daß der französische Finanz-

mminister Doumer in den nächsten Tagen nah London

Erst jetzt, wo ich dem Professor von unserem BVerdach!
Kenntnis gab, erinnerie sich dieser, daß Schürlein merk.
würdig zerstreut gewesen jei und. auch davon gesprocyei
habe, daß er vielleicht shon am nächsten Tage eine längert

Kriminalroman von Otfrid v. Haustein,

|

obligatorischer Unterrichtsgegenstand eingeführt wird. Mit
Beginn des nächsten Schuljahres wird sich diese Verordnung

Reise antreten wolle.

Falls also ein noc&lt;hnaliger ärzt:

licher Rat nötig sei, möchte er sich an einen Kollegen, ven
er mit seiner Vertretung beauftragt habe, wenden. Das
aber war nicht das Auffälligste -- eigentlich ganz unver:

mittelt hat Schürlein das Gespräch auf Grünbaum, der
dicht unter Koltermann wohnt, gebracht. Er sagte, daß
e3 voch rec&lt;t angenehm sei, einen so ruhigen Mieter unter
sich zu haben, und fragte, wie denn das Haus gebaut sei?
Ob man leicht Geräusche von unten herauf höre?

E1

selbst habe sehr darunter zu leiden, daß unter ihm ein

Klavierlehrer wohne. Natärlich ahnte der Professor nichts
und antwortete, daß er noh nie etwas von unten gehör!
habe und daß selbst, wenn Frau Wendemut, die alte Wirt:

schafterin des Rentiers, einmal Klavier spiele, man hie1
oben nichts over wenigstens nur ganz leise Töne hören
rönne. Jett meint der Professor, daß er sich vielleicht er:
kundigt habe mit Rücsicht auf den Lärm, den der Überfall
vielleicht mit sich bringen könne.“

„Wohl möglich.“

„Wichtiger ist, daß mir das Dienstmädchen von Kolter.
mann noch sagte, sie habe sich darüber gewundert, daß dei
Doktor Schürlein bei seinem Weggang aus der Wohnung

eme

kundung ist noch interessanter: Am Mittwo uaqmurag
jatte Schürlein eine kleine Operation im Sanatorium
Sanea in der Kleiststraße.

I&lt;

war

auch dort -- DiE

Operationsschwester bekundete auch, daß Schürlein sehr

zervö8 gewesen sei, und sagte dann, er habe sich ein
Fläschchen Chloroform und eine Chloroformmasfe mit-

genommen, mit der Begründung, er brauche diese, weil ex

bei einem Zahnarzt noch eine Narkose vornehmen müsse
und nicht mehr nach Hause gehen wolle *
„Ei, ei =“

„Diese Chloroformmaske hat er am Donnerstag früb

durch einen Dienstmann zurücgeschiät.“
„Wie stellt sich venn Grünbum dazu?“

„Er wollte erst gar nicht daran glauben, aber Frav

Wendemut scheint selbst überzeugt zu sein. Sie sagt, daf
es ihr eigentlich aufgefallen sei, daß Schürlein sogleich, wie

x nur eingetreten sei, gerufen habe: Der Mann ist mi!

Chloroform betäubt!“
„Da8 kann wohl ein Arzt riechen.“

„Und dann erwähnte sie noch, daß sie am Nachmittae

um 5 Uhr, als Schürlein bei Grünbaum war, um weger

feines Wechsels zu sprechen, in das Zimmer gekommen sei

und den Rentier gefragt habe, ob es ihm recht sei, wenvy
sie aim Abend ausginge.“
„Also das wußte er auch.“
- „Endlich sagte mir der Briefträger, daß in der leiztey

hinunter:

Zeit wieder sehr viele gerichtliche Zustellungen gekommer

gegangen, sondern vielmehr weiter hinaufgestiegen sei
Sie habe schließlich geglaubt, daß oben auch jemand ex:
krankt sei. J&lt; habe darauf die beiden Parteien in dei

Sache scheint mir ziemlich vollkommen =- ich werde nach-

.-“ also etwa um 9 Uhr -- nicht

die Treppe

vierten Etage gefragt -- bei ihnen ist Schürlein nicht ge:
wesen. Dagegen geht von vort aus die Bodentreppe hinauf, und da ist so eine Art toter Winkel, wo die Trepp(

umbiegt, in dem sich ein Mensch recht gut verbergen unz
äber das Geländer hinab die Treppe beobachten kann.
Schürlein konnte sich dort aufhalten -- es war ja dunkel
and Treppenbeleuchtung brannte nicht -- ich habe mir die
Srtlichkeit angesehen -- selbst wenn jemand auf den Boden

gegangen wäre, hätte sich dort ein Mensch gut verste&gt;en

wnn.
sch
as
iist
st
sehr

ichtig;“

wichtig.

"Ich glaube, Herr Landgericht3rat, die zweite Ex-

seien, und ich habe auch festgestellt, daß in der Wohnung
des Arztes verschiedene Möbel versiegelt waren.“
„Er war also in böser Lage =- Herr Heller -- die

her Schürlein noch einmal vernehmen
'

Z

Ein Gerichtödiener trat ein. '

„Kommerzieurat Düsing.“
„I&lt; bitte.“

|

„Verzeihen Sie, wenn ich föxe -- ich wollts zur ein
mal fragen =- ich kam zufällig hier vowbeß --- hat sich- schon
etiwas Neues ereianet?“

Fortsezung folgt.

* Unwahre Behauptungen, betreffend Aufwertung

Ein Wort zum Sonntaa
Reminiszere.
Wie stehts mit dem Glauben?

98. 2. 1926.

Matth. 15, 28: O Weib,

dein

von Reichsbanknoten. In verschiedenen Zeitungen sind
in den lezten Tagen Berichte über Versammlungen
des sogenannten Reichsbankgläubigerverbandes erschienen.

Einer der Verbandsredner namens Winter hat

„Dein Glaube ist groß“ =- das hat Jesus sonst

in diesen Versammlungen verschiedene Behauptungen
aufgestellt, die den Tatsachen nicht entsprechen. Jns8be-

Jünger kleingläubig .genannt. In langem Umgang,
in langer Unterweisung, in langem Erleben hat er sie
erst zum Glauben erziehen müssen. Und hier eine

Reichsbank-Direktorium teilt hierzu mit, daß diese

:

Glaube ist groß!

zu niemandem gesagt. Mehr als ein Mal hat er seine

Heidin =- die bringt ihm gleich unbegrenztes Ver-

trauen entgegen! -Sie hat sich nicht abweisen lassen.
Sie fühlt sich seiner Hilfe nicht wert, aber sie weiß sich

feinen anderen Rat. Sie hats nicht verdient, aber sie
vertraut auf das Erbarmen des Meisters, dessen Hilfe
ie nötig hat. Das ist ein gar großer Glaube!

sondere hat er behauptet, die Reichsbank habe nunmehr
ihre Bereitwilligkeit zum Abschluß eines Vergleichs

1So

Glaube ist ein Nehmen, ein Fassen, ein Ergreifen und

Festhalten, ein Nicht-irre-werden und ein Sich-nicht-

irre-machen-lajsen,
ein Ringen und Kämpfen: Herr,
ich lasse dich nicht, du segnesk mich denn!

- So läßt auch die Frau aus heidnischem Volke

fich nicht abweisen. Sie hofft, wo sonst nichts zu hofjen ist. Sie hält daran fest, daß der Herr ihr doh helfen wird. Sie läßt sich nicht irre machen in dem Glauven
an sein Erbarmen. Und da hat ihr der Herr geolfen.

Behauptung unwahr ist. Es ist niemals von der
Reichsbank oder auf ihre Veranlassung von irgend
ciner anderen Seite die Aufwertung der alten Reich3banknoten erwogen opder gar eine Aufwertung ver-

gleichsweise zugestanden worden. Vielmehr sind derartige Vorschläge ausnahmslos abgelehnt worden.
* Handwerfertagung. Am Sonntag, den 28. Fe-

bruar, hält die Handwerker-Vereinigung Medlenburgs

E. V. in Rosto&gt; in der Tonhalle ihre diesjährige
Landesgeneralversammlung ab. Außer den geschäftspvrdnungsmäßigen Angelegenheiten sind 2 Vorträge
vorgesehen und zwar wird der Präsident der Hand-

werksfammer, Herr Hofglasermeister Tied t-Schwerin,
über die Altersrenten- und Unterstüßungskasse

der

Handwerksfammer, und der Geschäftsführer Lau ba &lt;hWismar über die allgemeine Wirtschaftslage sprechen.
Der Gesamtvorstand der Handwerker-Vereinigung tritt
bereits am Sonnabend nachmittag zu einer Sitzung

1:&gt; wir in unserer Not Volkes und der Seele?
Wir wollen mit den Jüngern den Herrn bitten:
„Derr, stärke uns den Glauben!“ Und wollen mit

zusammen.

unserm frommen Sänger David Deni&gt;ke (Gesgb. Nr.
226) beten:
Herr Jesu, der du angezündt
das Fünklein in mir Schwachem:

Handwerks hier seinen Ausdruc finden.
;
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

was sich von Glauben in mir findt,

das wollst du stärker machen!

Sch.

Epm. Kirchlicher Schriftenvertri:cb. Mit RÜ icht

Darauf, daß in der letzten Zeit mehr als sonst kir&lt;-

Nach den bisherigen Anmeldungen ver-

spricht die Tagung aus allen Teilen des Landes guten
Bosuch und wird somit der Wille des gesamten Mel.

Johannes Ko&lt;h, Berlin NO. 18. Max Hahn, Waren
i.

Mel.: Plissiervorrichtung.

Gebrauchsmuster.

--

Emmy Richter, Friedland i. Me&gt;l.: Elektrische Bohner-

walze. Gebrauchsmuster. -- Waldemar Scheibel, Rosto&gt;

i. Mel., Johann Albrechtstr. 15. Mausefalle.
brauchs5muster. : =

Carl

Me&gt;l.: Biegevorrichtung.

Martern,

Ge-

Brunshaupten

i.

Gebrauchsmuster. -- Adam

liche Kolporteure in den Gemeinden des Lande3 Schriften verfaufen und ihre Tätigkeit von Stellen, die
außerhalb der Kirche stehen, unberechtigterweise aus-

Stefan, Gamnitg b. Hagenow i. Medl.: Vorrichtung
zum Geradebiegen krummer Nägel. Gebrauchsmuster.

man gut tut, si beim

straße 2: Sicherungsvorrichtung, die es verhindert, daß
ein Eisenbahnzug ein auf Halt gestelltes Signal über-

genußt wird, muß darauf hingewiesen werden, daß
Besuch des Kolporteur38 den

kir&lt;lichen Ausweis desselben vorlegen zu lassen
und das Scriftenangebot kir&lt;lic&lt; nicht legitimierter

Kolporteure zurückzuweisen. Ganz besonders sei auch

vor den Schristenangeboten „für die Mission“ gewarnt,
da unter dieser Flagge bekanntlich eine sehr rege Sektenpropaganda betrieben wird. Wer diese aus Un-

bedachtsamkeit vder Unaufmerksamkeit unterstüßt, schadet dadur&lt; seiner Landeskirche.
* Aus dem Finanzministerinm wird uns bezüglich

der Ablösung der Landesanleihen geschrieben: Vielfa-

d&l
Anfragen zufolge
wird darauf Diane,
daß
diet;jen 4prozentige
medlenburg-schwerinschs
Staatsanloihe
von 1919, die sogenannte Landkastenanleihe (von der

medlenburg-schwerinschen Schuldentilgungskommission*

auf den Namen der. Gläubiger ausgestellte Sc&lt;huldver-

schreibungen) und die 4prozentigen Kir&lt;enkapitalien

von 1886 (Sdc&lt;uldvershreibungen des Finanzministexiums vom 1. Oktober 1886, ausgestellt auf den

Namen einzelner Kirchen und sonstiger milden Stiftungen) nicht zu den Reichsöanleihen, aljo nicht zu
den Anleihen gehören, deren Anmeldung bis zum 28.
Februar 1926 erfolgt sein muß. Sobald bezüglich der
genannten drei- und einzelner hier nicht interessierenDeF, besonders aufgenommener Anleihen die Art der Anmeldung und die Anmeldungsfrist feststeht, wird öffent-

Jichte Bekanntmachung erfolgen.
Z

* Meklenburgische Depositen- uad Wechs-lbank.

Der Aufsichtsrat genehmigte den Jahresabschluß, der
einen Reingewinn von RM. 239 730,-- gegen RM.

1230 382,51 im Vorjahre aufweist. Es soll der Geoneralversammlung, die auf den 26. 3. einberufen wird,
die Verteilung einer Dividende von 10 Prozent und
dieZuweisung von RM. 30 000,-- an die außerordent-

liche Reserve vorgeschlagen werden

-- Wilhelm Boldt, Grevesmühlen i. Me&gt;l., Gr. Voß-

fährt. Angemeldetes Patent.

* Schweriner Kornpreise vom 23. Februar 1926.

Es wurden gezahlt für 1000 Kilogramm in Goldmarkzs

Weizen 234-244; Roggen 134-144; Sommergerste
164-184; Wintergerste 140-150; Hafer 152-162;
Futtererbsen 170--180; kleine Speiseerbsen 185--195;
Biktoriaerbsen 205-215.

--

Für 50 Kilogramm ab

Station in Goldmark: Heu, gut, ges. 3,40--3,80; Heu,

gef., tr.

2,60--3,00; Stroh,

0,80---1,40.

;

Dömitz, 25. Febr. Unfall. Der Klempnermstr.

M. von hier wollte eine Leiter hochsteigen, um eine

Dachrinne auszubessern. Dabei brach diz Leiter durc.
M. stürzte aufs Straßenpflaster und brach ein Bein.
Crivitz, 25. Febr. Die mysteriöse Angele-

genheit mit der Kindesleiche im Zapeler
Forst hat sic als ein Schwindel herausSgestellt.
Die Crivizer jungen Leute, die die Leiche gesehen
haben wollten, haben der Gendarmerie gestanden, daß
jie sich einen Scherz erlaubt haben. Dieser „Scherz“
dürfte ihnen allerdings noh recht teuer zu stehen kom-

Mark, Küken, Stük -- Mkr., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mr.,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,00--2,00 Mx., Räucheraale, Pfd. 3,060
bis 4,00 Mark, Barsche, Pfund 0,80 Mark, Hechte,
Pfd. 1,30 Mk., Steinbutt, Pfd. 0,80 Mk., Büklinge,
Pfund 0,50 Mk., Dorsch, Pfund 0,35 Mark, Schollen, Pfd. 0,50--0,60 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,20
Mark, Brachsen, Pfund 0,80 Mark,
Salzheringe,
Stü&gt; 8--10 Pfg., Plöze, Pfd. 0,30 Mr., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfd. 15--20 Pfg., Zwiebeln,
Pfd. 0,20 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenfohl, Kopf 1,30 Mxr., Meerrettich, 20--30 Pfg., Grünfohl, Pfd. 0,20 Mk., Rotroyl, Pfd. 0,10 Mk., Weißfohl, Pfd. 8 Pfg., Aepfel, Pfd. 20--40 Pfg., Weintrauben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.Porree, 15--20 Pfg., Sellerie, Kopf, 20--30 Pfg.,
Rüben, Pfd. 0,20--0,30 Mk., Ste&gt;rüben, Pfd. 0,10
Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfd. 1,00 Mk., Rosenkohl, 0,15--0,30 Mark, Radiesdjen, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 9,60 Mk., Kohlrabi,
Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. = Mk., Wirsingkohl, Pfd. -- Mk., "Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

1,30 M., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräuch.
Mettwurst, P. 1,60-1,80M., Leberwurst, P. 1,50 M,

Kalbfleisch,
Pfd. 0,80--1,60
Mk., Schinken,
Hammelfleisch,
1,20 Mk., Spe,
Pfd. 1,50 Mk.,
Pfd. Psd;
1,59

Mk., Geha&gt;tes, Pf. 1,20-1,30 M., Karbonade, Pf.
1,30 Mk.,.: Talg, Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,290
bis 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mark.
Schwerin, 23. Febr. 1926.
Eier, 1 St. 11--12 'Pfg., Hühner, Pfd. 0,90--4
Mark, Kü&gt;en, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stü&gt;

0,90--1,00 Mk., Enten, Pfd. -- Mktk., Ruten, Pfd.
-- Mtk., Hechte, Pfd. 1,10 Mt., Barsche, Pfd. 0,60--

1,10
Mk., Brachsen,
Pfd. 0,70--1,10
Mk.,Mk.,
Plögze,
Rid.
0,30--0,50
Mk., Scellfische,
Pfd. 0,50
Seelachs,
BEfd. 0,50 Mk., Seeaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pfd.
0,40 Mark, Schollen, Pfd. 0,40--0,50 Mk., Wurzeln,
Pfund 0,15 Mark, Zwiebeln, Pfund 0,153
Mark,
Weißkohl, Pfd. 0,10--0,12 Mx., Aepfel, Pfd. 0,10-0,40 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen,
Pfd. 0,30--0,40 Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40
Mark, Grünkohl, Pfd. 0,15--0,20 Mt., Suppenkraut,
Bund 0,51--0,20 Mk., Rotkohl, Pfund 0,15 Mark
vote Beeten, Pfd. 0,15 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mx.,
Molkereibutter, Bfd- 2,29 Mk., Landbutter, 1,89 M.
Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 23.
Februar 1926. , Es wurden bezahlt für 1 Pfund Le-

bendgewicht in Goldmark:
0,81;

S&lt;hweinemarkt: a) beste Fetts&lt;hweine 0,80-b) mittelschwere 0,78--0,79; . c) gute leichte

Ware 0,76--0,78; d) geringe Ware 0,65--0,74:; f)

Sauen 0,68--0,76. -- Auftrieb: 4139. Handel: Ziemlich rege, fette Schweine sehr begehrt.
S

aus Zapel beobachtet hat.

“Kälbermarkt: a) feinste Mastkälber 0,69-0,76; b) mittlere Mastkälber 0,58--0,67; c) mäßig genährte Kälber 0,43--0,56; d) geringe Kälber 0,30---

Hemd hat ein Bettler weggeworfen, wie ein Häusler

Pferden bespan t wurde von-ein mEisenbahnzuger-

„Lübz, 25. Febr. Ein Unglücd&gt;sfall, der noch
verhältniSmäßig glü&gt;lich abgelaufen ist, ereignete sich
bei der Daschower Weiche.

Ein Zug Loren mit 2

0,40.

--

Auftrieb:

1728. Handel: mäßig rege.

fäßt und beiseite geschleudert. Der Kutscher erlitt
leichte Verletzungen, während beide Pferde getötet wurden. Einige Eisenbahnwagen sind etwas beschädigt.
„Waren, 25. Febr. Tödliche Folgen eines
Unfalles. Der Maurer Th., der, wie wir gestern

Ius alier Welt.
Berliner Chronit.
Von einem Lastwagen fiel an der E&gt;e Blücher- und
BVaerwaldstraße eine Kiste herab, die mit Butter und Eiern
gefüllt war. Der Inhalt ging vollständig in Trümmern, so

Reederei, der die „Alkaid“ gehörte, überwies dem Vorstand

daß sich auf dem Straßenpflaster ein lieblichhes Gemisch dieser
schönen Dinge bildete. -- Bei dem Uhrmacher Knak, Frieden-

au, Knausstraße 14, wurde eine Fensterscheibe eingedrückt
und von einem Diebe für etwa 600 Mark Ringe gestohlen.
Der Täter war auf einem Rade gekommen und verschwand,

nachdem er den Diebstahl ausgeführt hatte, sehr schnell wieder. -- An der E&gt;e Babelsberger und Badenschestraße stießen

8wei sich kreuzende Privatautomobile zusammen. Obgleich
beide Autos nur mäßige Fahrt hatten, war der Anprall so

heftig, daß sich zunächst beide Autos um ihre eigenen Achsen
drehten. Die Fenster des Autos gingen in Trümmer und
die Insassen desselben wurden erheblich verlekt.

&amp; Grubenbrand auf Zeche Radbod. Das Preußische
Oberbergamt in Dortmund teilt mit, daß auf der Zeche
Radbod bei Hamm en der Firste des Füllortes auf der
vierten Sohle im Schacht 1 ein Brand ausgebrochen ist. Die
Belegschaft ist, bevor sie dur&lt; die Brandgase gefährdet werDie

Arbeiten zur Löschung des Brandes sind im Gange.
3 4000 Bergleute arbeitslos.

Rosto&amp;, 24. Februar 1926.
Eier, 9 Stü 1,00 Mk., Hühner, StüF 2--3,09

meit, da die Behörde durch die Nachforschungen allerlei Unkosten gehabt hat. Das im Walde gefundene

eine große Fläche überflutet und bedeutendem Schaden an-

-

Marktberichte.

berichteten, beim Holzholen von einem herabfallenden

..

den konnte, aus der Grube herausgezogen worden.

Wismar, 25. Febr. Ein Betriebsunfall ereignete sich in einem hiesigen Werk. Der hier wohnende
Inhaber M. geriet beim Holzschneiden mit der linken Hand in die Kreissäge. Nach Anlegung eines Notverbandes mußte die sofortige Ueberführung ins Krankenhaus angeordnet werden.

über die Aufwertung der Reichsbanknoten erklärt. Das

glauben Kinder an Vater und Mutter.-Solchein
Ihm alles zutrauen -- das ist Glaube!

Wt am Kopf sehr schwer verletzt war, ist gestern seinen

Verlezungen erlegen.

Die Zechenverwaltung

hat die vierte Sohle der Zeche R ad bod unter Wasser sezen
lassen, um den immer weiter um sich greifenden Brand zu

bekämpfen. Hierdurch wird die Belegschaft der Zeche, etwa
4000 Mann, für ein bis zwei Wochen arbeitslos.
3 Eine alte Burg aufgefunden. Bei Ausgrabungen
in Goslar am Harz fand man die Grundmauern einer

alten Steinburg aus dem Mittelalter, die Kaiser Heinrich IV.

hat erbauen lassen.

&amp;3 Dammbruch,
Der Damm des Bober-Kraftwerks unterhalb der Talsperre von Mauer im Riesengedivae ist in 10 Meter Länge gebrochen. Das Wasser hat

Verteilung an die Rettungsmannsachft der

„Westfalia“.

Außerdem teilte sie mit, daß sie beabsichtige, Kapitän
Graalfs, dem Zweiten und Dritten Offizier sowie den
beiden Funkoffizieren ein Geschenk anzubieten. Die sivd-

holländische Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger beschloß,
Kapitän Graalfs, dem Zweiten und Dritten Offizier die

goldene Rettungsmedaille, den übrigen Rettungsmannschaften sowie den beiden Funkoffizieren die große
silberne Rettungsmedaille zu verlethen.
3 S3wei Familientragödien in Wien, Eine 40jährige
Kellnersgattin hat ihren vierjährigen Sohn und dann jich
selbst erschossen. =- Ein 47jähriger Großkaufmann und dessen

653%%*:08 Gattin wurden mit schweren Schnitt- und Schuß-

wunden aufgefunden. In beiden Fällen ist Krankheit das
Motiv der Tat.

|

3 Liebesverhältnis mit einer Greisin. In dem mäahrischen Städthen Eibens&lt;üß fand man eine 75jährige
Frau ermordet auf. - Als Mörder wurden zwei junge Leute

ermittelt, die mit der vermögenden und noch sehr rüstigen
Greisin ein Liebesverhältnis unterhalten hatten.

)

3 Bergwerksunglü&amp; in Steiermark. Im Schwefelkiesbergbau in Teichen bei Kallwang stürzte während der
Zimmerung eines Stollens eine Wand ein. Das herabgestürzte Gestein begrub zwei Bergleute, die förmlich zermalmt
Wurden und nur als Leihen geborgen werden konnten.
3 Auch ein Rekord. Elizabeth, eine Stadt in der

Nähe New Yorks, hat einen Rekord zu verzeichnen, der sich
sehen lassen kann. Der Polizeibeamte E. Schmidt nahm
viezthin nach siebzehnjähriger Tätigkeit als
Schußmann die erste Arretierung vor.
Er führte
einen Iren ab, der völlig betrunken im Rinnstein lag und
keine Lust hatte, auf Gehe'ß des Schukmanns aufzustehen.

M5

Aus dem Gerichksfaal.

gerichtet.
&amp;3 Ehrung der „Westfalia“-Mannschaft. Die holländische
der Hamburg-Amerika-Linie einen namhaften Betrag zur

un,

8 Zuchthaus für Verrat militärischer Geheimnisse. Der
vierte Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig verurteilte den
27 Jahre alten Gärtner Viers&lt; wegen Verrats militäri-

sher Geheimnisse zu vier Jahren Zuchthaus, fünf Jahren
Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht. Viersch befand
sich in den Jahren 1922 bis 1923 in Münster und twat dort

mit dem Chef des französischen Spiomagedienstes, Dreyer,
der inzwischen zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist,
und dessen Helfershelfer in Verbindung. Er war bei der
Herstellung von Abschriften militärischer Akten tätig, die
dann an den französischen Geheimdienst in Straßburg gingen.

8 Doppeltes Todesurteil, Das Liegnißer Schwurgericht
verurteilte nach zweitägiger Verhandlung den Bäcergesellen
Kurt Jents&lt; aus Hamburg und seine Schwester, die
verwitwete Stellenbesikerin Anna Jäkel aus Leßwißz,
Kreis ,Liegniß, wegen gemeinschaftlichen Mordes zum Tode
und iden Barbier Paul Binner, den Sohn der Jäkel aus
erster Ehe, wegen Beihilfe zum Morde zu 10 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust. Die drei sind gemeinsc&lt;haft-

lich der Ermordung des Maurers Ernst Jäkel am Sonntag,
dem 6. September 1925, überführt. Der Mord wurde in
Leßwiß verübt. In der Frühe des 6. September waren in

Leßwiß auf den Jäkel aus nächster Nähe fünf tödliche Schüsse
abgegeben worden.
8 Zur Mordaffäre Rosen. Gerüchte von einer Haftentlassung der Hausdame Neumann und des Briefträger?
Sto&gt; treffen laut amtlicher Mitteilung niht zu. Die Un:

tersuchumg geht weiter.

Besomwderes. Interesse beansprucht

die Vernehmung des Schlossers Dolatav, der gegen den des

Movdes verdächtigten Geschäftsreisenden Fleischer aussagen
will.

m T% 5 FF

Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe.
Das PBolizeiamt nimmt Veranlassung, in Erinnerung zu brinzen, daß nach dem Reichsgeseß

2 Ausmadhbmeldge

solange Vorrat

0

Telefon 158.

Ministeriums, Abteilung für So-

[el. 12

vorstehenden Bestimmungen fol-

Köhere Maschinenbauscnue

zende Ausnahmenzugelassen wor-

und Roheis ist gestattet vormittags 8-9 Uhr.
Der Handel mit Milc&lt; vormittags 8-9 ahr und mittags 12-4 Uhr.

7) DerHandelmitfrischenFischen
vormittags 7--9 Uhr.
Malchow, den 23. Februar 1926.

Das Polizeiamt.

J" ist
dasheute
hiesigebezüglich
Güterrechtsregister
des Kauf-

Magochinenbau

4 VEN

Elektrotechnik

Quer durch das
sand. Abd elKrims

Tapelien
in allen Preislagen und großer Auswahl

Eine Reise vou Marokko miszum Atlantischen Ozean.

Schnittblumen

Sichten: 13 rm

Kluft, Knüppel u. Ausschuß. LärHen rm: 3 Kluft 11, 10 Reiserknüppel u. Ausschuß.
Das Holz steht überall im Re-

vier. Mit Namenversehenes Holz
wird nicht verkauft. Am Verstei-

,

7

Molferei- Butter
-

54?

/

am Lager.

(Nußbaum Gobelin)
mit Vitrine

faft neu, wegen Platzmangel abzu»
zeben. Zu erfragen in der Expd,
dieser Zeitung.

Boßdorf: „Hartje Rüter“. =- Aus „Hanne Nüte“,
Kinau : „Musik“.
8. Frl, Zabel -- Frl. Strübing

Bahnhof

zur

(Hugo Wolff -- Heimweh,

Frauenschule

Barren

10. Gemisc&lt;ter Chor.

Gegen Belohnung abzugeben

Schlafzimmer, Chaise- KEI ..
.c

1.

!

ung

seit

=--

nur

Kaun -- Daheim)

9, Männex-Turnverein Malchow, Musterriege am

verioren.

Jetige Liefer-

Eranensc&lt;hnle.
H. Höppner 7 der
Puß-undModewaren. LL. ICO

Nach diesen Darbietungen gemütliches Beisammen-

sein, verbunden mit Vorträgen, Musikstücken, tnur-

nerischen Gruppen,
Zur Bestreitung der Unkosten wird ein Eintrittsgeld
von 30 Pfeunig erhoben. Der hoffentlich große Überschuß wird restlos den wohltätigen Einrichtungen der
Stadt überwiesen.

|

zweimal.

wn Schreintise:
Jedesmal vergeblich Boden.
Auszie
&amp; Sirchli
,
Spiegel, Kücheneinrich- d) he Rach d

Herrn W. Griephan „Fürst Blücher“ gelöst werden.

tungen, neue Auflege- zi6 18: Beide in

.

+,

ir&lt;lime

Vom 27. Februar ab können Karten im Lokale des

Nachrichten.

Alle Einwohner in Stadt und Land, Bereine und

matraßgen, Sofas,

11*/; Uhr: Kindergottesdienst,

deren einzelne Mitglieder find zu dieser vaterländischen

2 Kinderwagen usw.
;
L. Drewes

Kein Abendgottesdienst, aber am
Mittwoch abend */26 Uhr findet dex
[. Passion8goltesdienst im Knaben-

Krieger-Verein Malchow, Marien-Frauenverein,
Dentschevangelischer Frauenbund, Denfscher Handwerkerbund, Deutsc&lt;her Beamtenbund, Freiwillige
Feuerwehr, Wänner-Turnverein, Gemischter Chor

r:

Haup

esdientt.

Beranstaltung herzlichst eingeladen.

Fernspr. 131. |schulhaufe statt

„„Z=.HotelDeutschesHaus.==&gt;...
7

Landwirtschaftlicher Verein,

Malchower Sport - Verein, Handels - Verein.

Unterholtiungöuulitf
Gut bürgerlic&lt;ßer Mittagstisch.
.

Quartett - Verein, Plattdeutscher Verein, Verein

ehemal. Jäger und Schühken, Schüßken -Verein,
Grenadier - Bund,

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Bismar&gt;heringe
Gemüsekonserven.
Aug. Beetz.

EmpireDamenzimmer

Wie es daheim war

7. Plattdeutsc&lt;er Vortrag, Herr Karl Dreyer,
Vorsizender des Plattdeutschen Vereins

Ibends 8 Uhr eine silberne Arm-

.SHDESS vpHE-HSEISEHOSOSIVIVSEITDSIEVI%.- 0005580502055

Hof Sietow.

6. Quartett-Berein Malchow, Abendfreeden

Am Mittwoch, den 24. d. Mts.,
vom

===

5. Musikstück, Kapelle Siggelkow

Sonntag, den 28. Hepruax,

zanduhr

'.

+
&gt;

z&gt;.do.

wn.

7.207

-=.-y

ir

7

&gt;

00

Frischer Anstich von Münchener Mürzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.
am

nr 2.

O2
7 5.00

FZD7

lieber

eG

Ernst Schröder

Konditorei u. Cafe A. Müller

im 89. Lebensjahre.
Im Namen der Hinterbliebenen
Wilhelm Rath.

Sonnabend von 4 Uhr
und Sonntag von 4 Uhr ob

Malchow, 26.' Februar 1926.
Beerdigung Montag, den 1. März, nachmittags 1?*/4 Uhr

BRonzert =
„We

Nach kurzer Krankheit entschlief Sanft unser

Vater, Schwieger-. Groß- und Urgroßvater, der Altersrentner

».IZ 1)

SAALEAERFrIREABN SACHR MVR H --

an zatae

y

=== P au s € ===

Pal
Daite großerW.Witwenball.

ÜÖMwpressen
entgegen. Musterformen

v

Wehlen (Elbe)
(Dex Deutsche Michel, Wielaud der Schmied)

im „Hotel Fürst Blücher“.

zum

„

4. Vortrag des Herrn Sanitätsrat Dr. Seeliger aus

Vaferländischer Abend

Nehme

»

1. Musikstück, Kapelle Siggelkow

Montag abend 8 Uhr

Lachssc&lt;hnibel, Rollmops, Bratheringe,

zu verkaufen

EIT ie

2. Voxspruch, Frl. Cecilie Kobabe
5. Gemischter Chor, Wie könnt ich Dein vergessen

Heute keine Singstunde,

Rurze Sir. 34,

ca. 100 Pfd. schwer, a Pfd. 1 Mk.

N

==="Programmfolge

Cyor
MWalchow.

5 Pfg. unter Tagespreis

Ginige Pölke

;

im „Hotel Fürst Blücher“.

J

Gemilc&lt;hter

(ID)
2

NR Fen160.220007

Stühle,
gerungstage, sowie an Sonn- und 2".
Festtagen, ist die Holzabfuhr verboten. Barzahlung, keine Stundung.
MWedl.-Schwer. Sorfiamt.

Der Borstand.

»«

18 Stangenholz 111. Kiefern: 11 zeit ca. 14 Tage.
Knüppel I u. Il.

-

Montag, den 1. März 1926, abends 8 Uhr

im Schulhause statt.

W. Paasch &amp; Sohn

19 Knüppel u. Ausschuß, 13 Reiserknüppel. Gschen : 4 St&gt;. Drümme mit 3,20 km,.3 Deichsel; rm:

St&gt;. Drümme mit 2,37 km, 40 rm

.

heute abend

I

und

holz Il. Buchen rm : 31 Kluft 11,

Ausschuß. Gllern rm: 2 Kluft 11,
29 Knüppel I u. 11, 7 Ausschuß,

wi.

iKaterländisher
Abend
nünftlic G Uhr
n

empfehlen in folgender Auswahl:
Freitag, den 5. Mär: 1926
Maiblumen, Tulpen, Hyazinthen
vormittags 9*/: Nhr
im Gasthaus „Zum Knotenpunkt“ Chrysanthemen, Alpenveilchen,
in Sietow über ungefähr :
Goldlack, Cinerarien, Primeln

rm : 20 Kluft 11, 30 Knüppel und

a

Arb.-Gesangverein!
Die Übungsstunde findet

„Brima

Kolzver steigerung

3 Stü&gt; Drümme mit 1,98 km;

- 82.,.17, DU SETS SWP AIS dF - A. - Fn an2-3 mt mm

==.

Topfpflänzen

5 Kluft 11, 52 Knüppel 1, 41 Reiserfnüppel u. Ausschuß. Birken:

=um

'*O

nenten

Revier Sietow.

vel 1, 67 Knüppel 11, 46 Reiserfnüppel, 28 Ausschuß, 18 Stangen-

"rl

6 Akte aus dem Leben zweier Vagabunden.

Medi. Shwer. Forstamt

Eichen : 6 Stü&gt; Drümme mit
5,62 fm ; rm: 26 Kluft 11, 54 Knüp-

jveven ZU NLK HLEHLLT

Pal und Palacheon
im Prater

Programme 1 Mk. -- Semesteranfang Ende April und Oktober.

Matjesheringe.
August Beehß.

Malchow.

Tel. 12

Sonntag, den 28. Februar 1926, abends 8** Uhr

Neusladt (Mecklbaq.)

vart.“

Medtl.-S&lt;hwer. Amtsgericht.

RE

Die beiden größten Komiker der Welt: Pat und Patachon

empfiehlt
dessen Ehefrau Erna Bohnstaedt,
geb. Oehnhausen, zu Malchow ein- 2ange Str. 58 EFerd. KÄreeltz Lange Str. 58
getragen:

, Malchow, den 25. Februar 1926.

.

Malchow

manns Hermann Bohnstaedt und

„Durch Vertrag vom 5. Februar
1926 ist Gütertrennung verein-

dd

Lichtspiele Bührings iotel

zialpolitik, in Schwerin sind von

Konditorwaren, Gemüse, Obst

2.4. wd

BE.2

Thams &amp; Gar/s

Mit Genehmigung des Meclbg.

Der Handel mit Back-, Fleisch-

er 5009000.20000.000

Morgen Sonntag von 2 Uhr an

IGlasteiuer gratis

entsprechende Anwendung

yen :

- 3?

„(Eigene Konditore)

von

„Thamsana“ (Buttergleich)

nen Verkaufsstellen grundsäßlich

.indet auf den Geschäftsbetrieb von
Konsum- und anderen Vereinen

Gintau]

1 Pfd. unserer Feinkost -Margarine

vom 5. Februar 1919 im Beihalt
des 8 41 a der Gewerbeordnung
an Sonn- und Festtagen in offe-

ein Geschäftsverkehr niht mehr
stattfinden darf. Diese Bestimmung

eim

nana

----&lt;=== Stadt -Cafe, ===

Sonnabend UW. Montag
veravfolgen wir

n € a -'„2BaACCTa

von Bismarckstraße aus
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Amtlicher Stadt- und Amitsgerichts-Anzeiger
PPPPRI
Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Aus8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malhow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 68.
etengm
eggm

Tageszeitung für Stadi und Cand,
5

Eegi.

)

Teleaxr.-Adr. : Tageblatt Malchow.

2

ds

38628.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

.

Im Falle von Betriebsftörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch anf BKeferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.

rmwwENLAFERAIElle

“Oo. 200027

BERLIÜRRAIENNKESARERTRERELGGEICLERNENGE
xEBINGENAEDBEINOSSA
7
gäbe

Nr. 49
Kurze Täagesschau.
-=- Immer neue Forderungen von Ratssien werden

bekannt, jelbst Ching will in den Bö!lkerbundrat.
-- Innerhalb des englischen Kabinetts bestehen Meis-

nungsverschiedenheiten über die Zuweisung von Ratssißen
an Polen, Spanien und Brasilien.
= Im HSauehaltsausschuß des Reichstages wurde ein

Antrag ängenommen, der neue Gparjambeitsmaßwahmen
forderte.
SODLELR

wass
vy

EEE en|

Montag, den 1 März 1926

.

var

B-

vy

Die Tndusirialisierung Tkaliens
Bon Kurt Brinkmann

Wir haben unseren wirts&lt;aftlichen
Mitarbeiter gebeten, die Wirtichafisverhältder uns besonders interessieveuden Länder zu
untersuchen und im Raomen von Artikely die

Ergebutsse jeinex Untersuchungen

mitzuteilen.

Wir beginnen die Rriifelserie mit dem Aufsaß
über „Die Industrialisierung Italiens“.

yiDerKrieg ist der Vater aller Dinge, das lehrt auch wie-

der der Weltkrieg. Er hat nicht nur die Weltkarte gründlich
zeändert, sondern aud) die Innenstruktur vieler Länder, und
dazu gehört nicht zuletzt Italien. Es hilft alles nichts, wir
nüssen uns von alten, lieben Erinnerungen losreißen. Itaien ist seit dem Kriege nicht mehr allein das Land, wo die
Zitronen blühen, das Land der tlassish&lt;hen Kunst, des Fremverkehrs, der schönen Gegend, des sonnigen Südens, es ist

wi ein Industrieland ersten Ranges. Gewiß spielt der
remdenverfehz. auch heute noch. eine große Rolle und bringt

viele Millionen ins Land. Gewiß sind die Bodenfrüchte des
Landes, Obst wie Frühgemüse, eine reiche Quelle der Einnahme, alles dies wird aber heute überstrahlt von dem bei-

Ppiellosen Aufsc&lt;wung, den die Industrie im Kriege und seit

vem Kriege genommenhat.
1 War der Krieg mit seiner Grenzsperre der Lehrmeister

wd Hervorbringer vieler Industriezweige, so ist die heutige
Re ierung unter der kraftvollen Leistung Mussolinis ein un-

Bieltger Förderer der gesamten Industrie. Mit außerördentlichem Verständnis sorgt sie, wo sie kann, hilft durch
Sübventionen und Zollschranten, verbessert die Eisenbahn-

verfehrs5linien, baut die Häfen aus, schafft dur&lt; weitgehende
Anterstüßung der Handelsflotte neue Verfehrslinien zur See.
gweifellos ist in allem Mussolini die treibende Kraft, aber
ör wird von der Kaufmannschaft und den Industriellen ver-

ständnis- und wirkungsvoll unterstüßt. Der Arbeiter nicht
minder erfennt die Vorteile, die ihm durch den, Aufshwung
der Industrie zugute kommen. YUrbeitslosigkeit ist beinahe
unbekannt. Der italienische Arbeiter, wie wir ihn ja auch
vom Frieden kennen, ist arbeitsam und genügsam, dabei zu
jeder Arbeit zu gebrauchen, auch gerade zU den schweren, wie
Erdarbeiten, in der sie vor dem Kriege in Deutschland besonders viel beschäftigt wurden. Dabei hat er sich in den

leßt in der Landwirtschaft, verwendet wird. Noheisen und
Erze wird es auch weiterhin für seins Hüttenindustrie ein»
führen müssen. Durch die Eisenarmut ist 3. B. die Abwrackindustrie in höchster Blüte, von aller Herren Ländern kauft
es alte Schiffe, wra&gt;t diese ab und erhält so eine Menge

Schrott für seine Hüttenwerfe, Einen ganz besonderen Aufs&lt;wung hat 3. B. die Werftindustrie troz Devyression auf
vem Frachtenmarkt und Tonnageüberfluß der Weltflotte genommen. Italien steht im Weltschiffbau jet an zweiter
Stelle und baut die größten Motorschiffe der Welt, darunter

den „Augustus“, der so groß ist wie unser größter Dampfer
„Columbus“. Auf sehr hoher Stufe steht auch bereits die
Aegypten einen Auftrag auf 200 Lokomotiven gegen scharfe

so besonders in Südamerika, in der Levante, Aegypten, wo
es an erster Stelle steht, und selbst in Indien. In Europa

hat Italien in der Rohseidenproduktion nahezu ein Monopol.
Lediglich Japan und China übertreffen es darin. Ganz erstaunlich ist der Aufschwung der Kunstseidenindustrie, in der
uns Italien sehr scharfe Konkurrenz bereitet. Auch in der

Schuhbrandche de&amp;t Italien seinen Bedarf durch einheimische
Rrodutktion. Noch. weitere. Industriezweige anzuführen, würde
zu weit führen.

Gewiß erleichtert die niedrige Valuta den Export und
seßt die Industrie in die Lage, billiger zu liefern. Andererseits ist aber nicht zu verkennen, daß nach Stabilisierung des
Lire die Industrie Itoliens durch seine billigen Arbeitskräfte,
durch die verständnisvolle Hilfs der Regierung und nicht zu!eßt dur&lt; das Fruftvolle Wirken des Duce auch weiterhin
erhebliche Fortschritte machen wird, nicht nur in der Stapelware, sondern auch in der Qualitätsware. Auch wir werden
Die Konkurrenz im Außenhandel noch mehr ZU spüren beFONLMen-

Das Drängen zu den Ratssitzen
Womit Polen den Anspruch auf einen Ratssit

begründet,

Eine Rede des polnischen Minister

präüsidenten.
&gt; Warschau. Im polnischen Sejm führte Ministerpra-

siedent Graf Skrzynski u. a. folgendes aus:

gen, einer vollkommenen Sicherung des Weltfriedens. aus
würdigen. Locarno bedeutet eine Kom promißs-

Das Gebäude, das in Locarno errichtet wurde, hatte
no&lt; einen zweiten Angelpunkt: es war dies die während
der Friedenskonferenz von Großbritannien Frankreich gegenüber übernommene Verpflichtung, die so oft durch den Krieg
verleßten

Grenzen Frankreichs zu garantieren.

Italien ist arm an Rohstoffen, ihm fehlen Kohle, Eisen,
Holz und Baumwolle, ferner muß es bei einer Bevölkerung
von zirka 40 Millionen, die es auf. der eigenen Scholle nicht

Immer wieder zeigt sich, daß ein Vertrag, der den Frieden
im Westen sichert, den Krieg sichert. Wir halten es in Frankreichs und in unserem Interesse für unzulässig, daß Frank«
reich seiner Handlungsfreiheit beraubt sein würde für den
Fall, daß der Weltfrieden in Mitteleuropa durch einen nicht
provozierten Angriff gegen Polen bedroht wäre.
Für Polen bedeutet Locarno die internationale Anerbennung der gegenseitigen Rechte Frankreichs und Polens,
einander im Falle eines nichtprovozierten Angriffes Hilfe zu
leisten. Die polnisch-deutschen Beziehungen sind in loyaler

ernähren kann, troß intensiver Hebung der Landwirtschaft,

und korrekter Weise auf ein von der englischen Politik an=

der Wasserkräfte hofft man dem Mangel an Kohle in etwas

zu begegnen. Erst kürzlich ist dafür eine Anleihe von 50
Millionen Dollar in New York aufgenommen. Ueberhaup!

hat sich die Elektroindustrie stark ausgedehnt. Zurzeit sint
äber 2000 000 PS. in der italienischen Stromindustrie im

stalliert, die nicht nur für industrielle Zwecke, sondern auch in
ausgedehntem Maße für Meliorationsarbeiten, und nicht zur

festigt werden, und Lovarny9 darf, wenn der Weltfriedes nicht
gefährdet werden soll, keine Aenderung an dem Buchstaben
der Gakung bringen. Den “tein des Anstoßes wird dabei

die Frage der

ist unter „alliierte Hauptmächte“ nicht derjenige zu verstehen,
gewehren hervorzuzaubern imstamde ist oder der in fürzester
Zeit die größte Zahl von Flugzeugen bauen kann, sondern
derjenige, der ein erprobter Vorkämpfer der deutschen Säche
der Demokratie und der Bölkerfreiheit ist.
Für uns kann die praktische Interpretation ves Geistes
der Bölferbundsazung uur zu einer Forderung der Zu

lassung Polens auf gleichem Fuße und glei&lt;zeitig mit
Deutschland führen. Wir wollen dort sein, um das Lager derjenigen zu stärken, die einen tiefen Glouben an den Völ«
kerbund als Instanz für die Beilegung internationaler

Streitigkeiten haben.
„Im Augenblis, in dem sich entscheiden soll, welchen Weg
angejichts der Konsolidierung des Friedens die polnische Politif zu beschreiten im Begriff ist, da treibe ich keinen Handel
mit der Entscheidung Volens; ich verkaufe fein Wort nicht

und bin Überzeugt, daß ich durch diese wahrhafte Darlegung
der yolnischen Politik das gewinne, was mir von höchstem
Werte ist: Das Vertrauen zu Polen und das Veritändnis

für seine Politik “

Spanien fordert auc&lt;ß einen Ratsfit.
&gt; Madrid. Der spanische Außenminister veröffentlicht

ais Vertreterin von 17 Staaten spanischen Blutes einen

ee»

über die ganze Halbinsel bis tief in den Süden hinein zieht
und nicht mehr allein in Norditalien ihren Sitz hat. Die Aus-

Einfuhr sucht die Regierung dur&lt; Forcierung des Exports
der Fertigindustrie auszugleihen. Durc&lt;h weiteren Ausbau

lands in den Völkerbund kann und soll wenn nicht die Ar-

beiten des Völkerbundes erleichtern, [9 doch wenigstens seins
Aktivität stärken. Der Völkerbund muß durch Locarno be«

eine Erklärung, in der es heißt, daß Spanien unter voller
Anerkennung der Nechte Deutschlands am 8. März in Genf

formel, die im Rahmen des Versailler Vertrages verfaßt
ist, indem. sie die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit einführt, die die Gefahr eines Krieges bedeutend vermindert.

vor allen Dingen Brotgetreide und Fleisch einführen. Diese

Das bedeutet eine Epoche

in der Geschichte des Nachkriegseuropas. Der Eintritt Deutsch-

der einmal die größte Zahl von Geschüßen und Maschinen-

mit wächsendem Erfolge für den Export.
Eine der wichtigsten Fertigindustrien Italiens ist die
Textilindustrie, die von Jahr zu Jahr sich stark erwkitert
und immer mehr für den Export arbeitet. In billigen Baums
wollstoffen macht es den Engländern schärfste Konkurrenz,

Städte werfen, so erkennen wir schon, daß das Anschwellen
der Großstädte nur durch ein Aufblühen der Industrie, Er-

von 194 000 auf 130 000 fiel.

lawds in den Völkerbund sein.

und arbeitet neben anderen bekannten Firmen von Weltruf

Fiat beschäftigt in seinen Fabriken zurzeit 30 000 Arbeiter

„Wer die Verträge von Locarno richtig beurteilen will,

als früher Arbeit geschaffen ist, troß der Fruchtbarkeit der
Bevölkerung. Infolgedessen nimmt die Zahl der Rüwanderer von Jahr zu Jahr zu. Kehrten im Jahre 1921
aur 30 000 zurüc, so stieg die Zahl im Jahre 1924 auf über
107 000, während die Zahl der Auswanderer in gleicher Zeit

Erweiterung der Prinzipien des Völkerbundpatktes.
Die Folge ihrer Unterzeihnung muß der Eintritt Deutsch-

Der Name Fiat hat Weltruf.

Bekannt sind ja vom Frieden her die Leistungen der italie=

nischen Automobilindustrie.

muß sie auf der Grundlage der internationalen Bestrebun-

wanderung hat nachgelassen, da für sehr viel mehr Hände

Die Verträge vom

Rekonstruktion bes Völkerbundrates
bilden.
Deutschland nimmt dabei eine für die alliierten
Hauptmächte reservierte Stelle ein. Im Geiste der Saßung

englische, deutsche und französische Konkurrenz hereinholen.

nusgebildet. Die Regierung tut alles, um ihn zu heben, und
tüßt ihn, wo sie nur kann.
Wenn wir einen Blik auf die Bevölkerungszahl der

großer Industrie. Hieraus ersehen wir, daß die Industrie sich

Rusvungen und 1wateriütdiquyen Intrigen.
Locarno sind nichts anderes als eine

Maschinenindustrie. So konnte sie im vergangenen «Jahr von

lezten Jahren ganz besonders zum Fach- und Spezialarbeiter

richtung neuer Fabrifen und Betriebe ermögliht wurde.
Mailand zählt heute 877 000, Neapel 857 000, Rom 767 000,
Genua 558 000, Turin 516 000 Einwohner. Selbst Palermo
mit 423 000, Catania mit 270 000, Florenz mit 250 000 und
Triest mit 248 000 Seelen bilden heute Großstädte mit eigener

49. Jahrgang.

erkanntes Gebiet eingestellt in Anpassung an die französischenglische Politik, wodurch zugleich Polens Sicherheit garantiert wird.

Das Werk von- Locarno ist ansich noch nicht die Garantie
für eine lichte Zukunft; es ist das Ergebnis einer unabweis-

ständigen Ratsfiz fordern werds

Auch Ching will in den Völkerhundrat?
&gt; London, Wie ein Londoner Blatt berichtet, haben die
Vertreter Chinas in verschiedenen Städten Europas ihre
Absicht kundgetan, daß, wenn außer Deutschland noh andere
Staaten in den Völkerbundrat aufgenommen werden sollten,
auch China die Absicht haben wird, die Zuweisung eines
Ratssites zu beantragen

Die Gegnerschaft gegen die Erweiterung des Völkerbundrats.
&gt; Christiania, Der norwegische Gesandte stattete dem
Auswärtigen Amt in London einen Besuch ab, wobei er auf
Grund einer Sonderinstruktion, die er von seiner Regierung

erhalten hatte, Erklärungen über die Haltung Norwegens zur
Bermehrung der ständigen Ratssiße abgab. Der norwegische
Gtandpunkt ist fast der gleiche wie der Schwedens. Norwegen
wünscht keine Kandidatur außer der Deuts&lt;h-

LTands bei der Märztagung des Völkerbundes behandelt
zu sehen.

London, Wie aus London berichtet wird, würde in

Bukarest und Belgrad größte Unzufriedenheit
entstehen, wenn Polen der Nachfolger der Tschechoslowakei
im Völkerbundrat würde. Dort werde darauf hingewiesen,

daß stets Einstimmigkeit zwischen den Mitgliedern der Kleinen
Entente darüber bestanden habe, daß sie abwechselnd im
Völkerbundrat vertreten sein würden.

Der Standpunkt der deutschen Regierung.
2 Berlin. Die deutsche Regierung hat in den letzten
Tagen immer wieder erklären lassen, daß, falls in der März»
tagung andere Mächte in den Völkerbundrat mit ständigem
Siß aufgenommen würden; man auf eine Teilnahme
Deuts&lt;lands an dem Völkerbundrat werde

verzichten müssen. Die Hoffnung, daß infolgedessen die
Ansprüche der anderen Staaten zum mindesten auf den Dezember zurückgestellt werden würden, scheint sich nicht einmal
u erfüllen.
Wenn aber vielleiht wegen der zählreichen Ansprüche

baren Notwendigkeit..DieheftigewirtschaftlicheKrisenach

dem Kriege, die wachsende Arbeitslosigkeit in allen indu=
striellen Zentren, die teuren Kredite, die tiefen psychischen
Störungen der Menschheit machen eina weiteres Leben unmöglich, das Sieger und Besiegte unterscheidet, gestaiten
nicht weiter den Luxus von Kämpfen und Gehässigkeiten. von

der Völkerbundrat in seinen Verhandlungen einen Aus -

weg nur dur&lt; Vertagung sehen sollte, würde nach

Ansicht parlamentarischer Kreise doch in den Besprechungen

zu schaffen, 5. die Zahl der Dirigenten ist in den einzelneu Ministerien zu vermindern.
In der Spezialberatung erwies es sich, daß der Haushalt-

zwi] gen Luther, Stresemann, Briand und Chamberlain das

Problem so eingehend erörtert werden müssen, daß der Aus-

gang dieser Verhandlungen noch keineswegs zu übersehen ist.
Die deutsche Regierung wird wahrscheinlich jede weitere offi

ausshuß größere Abstriche am Etat des Reichsfinanzministeriums
wünschte, als sie durc&lt; den Sparauss&lt;huß vorgesehen waren.

zielle Aeußerung über den Kampf um die Ratssiße unterlassen und die Mitteilungen abwarten, die den Vertretern
Deutschlands entweder offiziell vom Völkerbundrat oder in
offiziell von den Vertretern ber Großmächte in Genf gemacht
werden.

Rücgang der Großhandelsindexziffer.
&amp; Berlin.

ist gegenüber dem Stande vom 17. Februar (118,2) um 0,5

v. H. auf 117,6 zurüdgegangen.

die Preise für Weizen, Butter, Schmalz, Blei, Kupfer und
Zinn. Von den Hauptgruppen. haben die Agrarerzeugnisse
von 112,3 auf 111,5 oder um 0,7 v. H., die Industriestoffe

mer ist mit einer Rede Paul Bonco urs, des Bericht-

erstatters der Kommission für auswärtige Angelegenheiten,

über die Bedeutung des Vertragswerks

eröffnet

von 129,4 auf 129,0 oder um 0,3 v. H. nachgegeben.
Me

worden.

tonte, daß -Herriot zuerst in London ein Mittel .zur Inter-

schreiben.

dem früheren Kriegsminister Fabry und Briand ein
Wortwechsel. Fabry sagte, Stresemann hoffe, mit Hilfe des
Locarnovertrages eine beschleunigte Räumung der Rheinlande

Kir&lt;entages, der Anschluß deutscher Auslandsgemeinden an
den Kirchenbund, schulpolitische und soziale Fragen.
Nordmark-Kundgebung der Deutschnationalen Volkspartei, Der Landesverband Sc&lt;leswig-Holstein der Deutsch-

herbeizuführen. Briand entgegnete,
wenn Herr Stresemann seine Hoffnung auf eine beschleu«
nigte Räumung der linken Nheingegend nicht aufgebe, so

nationalen Volkspartei wird am 7. März in Scleswig eine
große Kundgebung gegen das Shulabkommen m it

Dänemark abhalten. Es werden voraussichtlich Pastor
Dr. Schmidt und der Reichstagzabgeordnete Her gt

Das

Jtüße sich vielmehr auf die Abmachungen von Locarno, auf
die sogenannten „Rü &gt; wirkungen“. Darauf erwiderte
Briand, das sei nicht der Fall. Stresemann habe sich nur
auf den Versailler Vertrag berufen. Der Locarno»Vertragenthaltenichtein einziges Wort, das
die geringste Hoffnung auf eine frühere Räumung
geben könnte.

Meinungsverschiedenheiten im englis&lt;en Kabinett?
&gt; London. In Londonerpolitischen Kreisen herrscht zur«
zeit größte Aktivität. Der Generalsekretär des Völkerbundes,
Drummond, spricht fast täglich im Auswärtigen Amt vor
und verhandelt mit Mitgliedern des Kabinetts. Chamberlain
hatte Besprechungen mit dem französischen, dem spanischen
und mit dem italienischen Botschafter. Gleichzeitig verhandelt
der englische Gesandte in Warschau mit dem polnischen
Außenminister, Skrz9yns ki, und schließlich berät die eng«
lische Regierung mit den Regierungen der Dominions. Irotz
alledem ist man sich keineswegs über die Völkerbundpolitik

sprechen.
Rheinische Befreiungsfeier im Reichstag. Der Westausschuß für Rhein, Saar und Pfalz veranstaltet am Sonntag,
dem 7. März, im Reichstag eine Gedenkfeier an die Befreiung der Kölner Zone. Die Feier ist gleichzeitig als Auftakt
zur Reise des Reichs5präsidenten an den Rhein gedacht.
'

Bayern und das Steuerermäzigungsprogramm.

in Berlin die allersc&lt;hwersten Bedenken gegen das Steuer-

ermäßigungsprogramm des Reichsfinanzministers geltend gemat, da die Senkung der Umsaßsteuer sich kaum in nennens=
werten. Weise in einer Verbilligung der Lebenshaltung der
Bevölkerung auswirken werde.

Neichstagsabgeordneter Urbahn freigelassen. Der ver-

Sparsamkeitsmaßnahmen vor dem Haushaltsausschuß
des Reichstags.
OD Berlin.

Im Haushaltauss&lt;huß des Reichs-

tages, in dem der Etat des Reichsfinanzministeriums weiter

behandelt wurde, wurde folgender deuts&lt;nationaler Antrag zur
Verbilligung der Verwaltung angenommen:
„1. Die Höhe der Reijekoiten ist in allen Verwaltungen herabzumindern, 2. 'die NReichshauptkasse ist mit
anderen Kajsien zu vereinigen, 3. die Kanzleien und Re-

gistraturen sind zu vereinfachen, 4. durch maschinelle Einrichtungen sind in allen Verwaltungen Vereinfachunaen

Der Jall Gründaum.
riminalroman von Otfrid v. Ha nftein
(Pachpruä vervoten.)
„Mit vem famosen Weiler, den wir gesiern habey
laufen lassen?

Nein -- also; er hat von Ihnen hundert-

tausend Mark mit? Z&lt; war gleich ärgerlich, wie wir ihn
mußten laufen lasen, aber es ging ja nicht anders.“
Wieder kam der Gerichtsdiener atemlos herein.
„Verzeihen, Herr Landgerichtsrat -- zwei Wacht„Alle Wetter -- herein mit ihnen -- bleiben Sie nur,

Herr Kommerzienrat.“

„I4 muß doch wirklich sehr bitten -- Herr Richter --

ich protestiere =“
Inmitten der beiden Beamten kam ein großer Mann
-=- augenscheinlich Weiler, wenn er auch einen andern An.

Quer durch die Wode.
„Kamerad, spiel auf, der Lenz fängt an... !“
Zwar ste&gt;en wir noch mit beiden Füßen in der Saison,
und in diesen Tagen sah ich no&lt;h ein paar Ritter,
Granden und Dominos zu einem Maskenball schlendern; aber jo langsam beginnen doch wieder weichere
Winde zu wehen. Aus allen Winkeln! Auch die Hotelund Pensions8besizer der me&gt;lenburgischen Ostseebäder
haben bereits getagt. Sie taten, was heute jeder mat,
wenn er mit Leivensgesährten zusammen sigzt.

Man

sprach also über die schlechten Zeiten. Die Fremdenindustrie spürte die Zeitverhältnisse ja in erster Linie.

Die Botten und Tische wurden immer leerer, und die

Menschen, die nahten, waren schon längst immer sc&lt;lanker geworden. Manche Leute meinten zwar,
man
müßte unbedinat auch einmal ins Ausland fahren, vor
„So

kennen Sie auch hier den Kommerzienra

Düsing nicht?“

„Sie sind der Kommerzienrat? Das trifft sich gut -ich bitte, bezeugen Sie mir, daß Sie mich erwarten -- Sit

werden ja gestern mein Telegramm erhalten haben?“
„Also Sie behaupten in der Tat, erst diejen Morgen
angekommen zu sein?“
„Direkt von Amsterdam.“

„Zeigen Sie vo, bitte, einmal Ihre Daumen.*
Schellhorn lächelte triumphierend, aber der Herr zuckte
lächelnd die Achseln. „Meine Daumen? Sie glauben
wohl, ich stehe im Verbrecheralbum ? Hier, bitte =“

„Donnerweiter!“

Die beiden Daumen waren vollkommen normal und

zeigten nicht die geringste Narbe.
.

„Lassen Sie sich einmal ansehen -- das ist in der

Tat =“

.

„Störe ich?“ Dr. Schlüter kam herein.
„Im Gegenteil, bitte, Herr Doktor =“
„Kanu. Sie haben ja den Vogel bereit3!

Guten

Morgen, Herr von Wedeken.“

wt
Der Fremde sah ihn erstaunt an, aber Schellhorn
iel ein:

Der Verhaftete erwiderte erregt: „Jh protestiere -- id
weiß nicht, was Sie wollen -- ich bin diesen Morgen ir
Berlin angekommen -- direkt aus Amsterdam, ich hab:
dier geschäftlich mit dem Kommerzienrat Düsing zu tun -

i&lt; gehe aus dem Bahnhof und frage einen Policeman
wie ich in die Charlottenstraße komme -- da sieht mich de!
RFerl an und nennt meinen Namen. I&lt; sage natürlich
ich sei Doktor Alfons Weiler aus Buenos Aires -- sofor:

jat mich der Mannverhaftet ="
„Aber, Herr Doktor =- wenn Sie es auch vortreffli&gt;
verstehen, Ihre Stimme zu verstellen -- seien Sie nich!

kindisch und tun Sie nicht, als kennten Sie mich nicht.“
„Aber wie soll ih Sie kennen -- ich war ja noch nie

m. Berlin!“

Allerdings ' ohne

Verpflegung.

Man wird

anfall auszulöschen.

Reichspräsident von Hindenburg empfing neulich
die Bünde der Frontkämpfer. Neben dem Werwolf
und dem Stahlhelm war auch das Reichsbanner vertreten, und da bekannte das Reich3oberhaupt, dies sei

per schönste Tag seiner Amtsführung. Auch hier sproß
ein grünes Hälmchen für- die Einheit des Volksgedan-

kens.

Wie ein Mißton in das erste Frühlingsahnen

hinein klang allerdings die Musik des Reich3bannervrozeßes in Schwerin.

Doch mancher, der an jenem

Tage in GreveSmühlen mitgemacht hat, wird sich heute
seiber seiner damaligen Aufregung wundern. Doch inzwischen haben siß doc&lt; manche Wogen geglättet. Gegensäße sollen ja immer fris&lt;; und mutig ausgetra-

gen werden. Aber das Totschlagen ist eine Sache für
sich.
Inzwischen schien in der Stadt Schwerin wieder
einmal eine erleuchtende Sonne.- Und diese brachte die
allgemeine Stadtabgabe zur Welt. Für aile Räumlichkeiten foll eine Sondersteuer erhoben werden, Die
zwischen 2 und 14 Prozent der Miete schwankt.
In
erster Linie werden die Gewerbetreibenden natürlich
wieder rasiert. Und dann wird dieses Verfahren Schule
maden aud in den übrigen medlenburgischen Städten.
Denn heutzutage ist es ein Verdienst, eine neue Steuerquelle' gefunden zu haben. Ob sie aber fließen wird,
ijv eine andere Frage.
Anton Pfefferkorn.

Das Ministerium des Innernim Haupkausschuß.
Sitzung vom 25. 2. 1926.

aus der vorjährigen Beratung verwirklicht worden
seien. Von der Regierung wird erklärt, daß die Anregung, die Zahl der Site der Stadtverordneten aus

doch kein Zweifel möglich. Er war anscheinend stark er:
kältet, daher seine Stimme heiser. Schellhorn sah ibr

„Sie glaubten wohl nicht, daß wir uns sobali
wiedersehen würden?“

können.

INecklenburgische Nachrichten.

zug trug =- einen einfachen hellen Reiseanzug -- so wa?

lächelnd an.

burgischen Ostsee zwar nicht ganz so prunkvoll essen,

dafür aber bedeutend billiger leben und wohnen. Man
wird ein Zimmer mit Bett shon für 2 Mark haben

Mecklenburgs Stellung zum Locarno-Bertrag. -=- Die
Fürstenabfindung. =- Abbau der Landdrosteien bi3 auf
fünf. =- Nebertragung der Schulverwaltung au die

meister von der Sicherheit3polizei -- sie haben den Dokto1

Weiler verhafiet.“

Für den kommenden Sommer soll man an der medlen-

haftete kommunistische Abgeordnete Urbahn ist wieder
freigelassen worden. Auf eine Beschwerde der kommunisti«
schen Reichstagsfraktion wurde erklärt, daß ein Paßvergehen
eine längere Inhaftierung nicht rechtfertige. Abgeordneter
Urbahn ist sofort nach Berlin zurü&amp;gekehrt.

Es sollen innerhalb des englischen Kabinetts Meinungs=

sprüche Polens. Japan hatsich gegen eine Er«
weiterung des Völkerbundrates ausgesprochen.

Der

bayerische Finanzminister hat bei der Finanzministerkonferenz

schlüssig geworden.
verschiedenheiten aufgetreten. sein, besonders wegen der An «

der Sonne wohl auh diesseits etwas geben. Allerdings
scheint auch die Reichsbahn geglaubt zu haben,
der
Deutsche müsse unbedingt seine Spargroschen im Auslande verzehren; denn sie gewährte zum Beispiel für
Reisen in die tshehoslowakischen Kurorte Fahrvreiserms*iaungen in Zeiten, da unsere deutschen Badeorte nicht wußten, woher sie die Gäste nehmen sollten.

laufen, das Ergebnis der Erholung durch einen Schlag-

zweitägigen Verhandlungen stehen u. a. die Auswirkungen
der Stodholmer Weltkonferenz, die Vorbereitung des nächsten

Vor “Schluß der Kammersißung entspann sich zwischen

Standpunkt, die Deutschen, die mangelhaft gekleideten
Gesellen, seien in der italienischen Landschaft nicht un-

also, wenn man die Rechnung bekommt, niht Gefahr

ausschusses.» Unter dem Vorsiz seines Präsidenten D. Dr.
Kapler tritt der Deutsche evangelische Kirchenausschuß am
4. März in Berlin zusammen. Auf der Tagesordnung der

Briand habe es verstanden, England zu bewegen, den NheinLandpakt und. die Verträge über die Ostgrenzen zu unter«

Fabry behauptete dagegen, Stresemann stüße sich nicht
auf den Versailler Vertrag, der deutsche Außenminister

“=

Frühjahrsfigung des Deutschen evangelischen Kirchen-

nationalisierung des Reparationsprogramsm gefunden habe.

sei sein gutes Recht, denn darin heiße es, daß die Räu
mungsfristen, wenn Deutschland die Bedingungen zur Zus»
friedenheit der Alliierten erfülle, verkürzt werden können.

|pb

eu Su

Polle Ziundiman.

Paul Boncour verteidigte den Vertrag von Locarno und be-

stüße er sich damit nur auf den Bersailler Vertrag.

Gesunken sind die

Preise für Gerste, Hafer, Zueker, Schweinefleisch, Spek, einige
Textilrohstoffe, Baumwollhalbwaren und Zink. Höher lagen

Aus der französischen Locarno-Debatte.
&amp; Paris. Die Locarnodebatte in der französischen Kam-

trinken, braucht man sich die Mühe doch wohl nicht
zu machen. Neuerdings vertritt ja auch Mussolini den

bedingt erforderlich. Nun wird sich die Sehnsucht nach

Die auf den Stichtag des 26. Februar be-

rehnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamts

Cocarno und die Räumung
der Rheinlande.

allem nach Italien. Jh meine da3 ja nun allerdings
nicht, denn um schlechten Wein für hohe Preise zu

„Sie irren!
Doktor

Weiler

Dies8mal scheinen wir den richtigen
vor

uns

zu

haben -- sehen

Sie

die

Daumen!“
„Darf ich endlich um Aufklärung bitten?“
„Nehmen Sie, bitte, Platz -- hier ist in der Tat eine
Ähnlichkeit =- Sie müssen verzeihen, wenn wir so mißtrauisch- sind -- vor zehn Tagen kam bereits ein anderer
Mann -- daß es ein anderer ist, beweisen Ihre Daumen,

und stellie sich dem Herrn Kommerzienrat als Doktor
Weiler vor =“

:

„Ist der Kerl hier auch aufgetaucht?“
Der Fremde war aufgesprungen.
„Sie wissen -+2?“
„I&lt;h kam vor etwa zehn Tagen mit vem yolländischen
Dampfer „Königin Wilhelmine“ von Buenos Aires in
Amsterdam an und wollte gleich weiter nach Berlin -- da
sebe ih am Hafen einen Mensc&lt;hen -- ic&lt; erschrak wirklich

Aemter.

Der Vorsizende wünscht zunächst eine Feitstellung, in wieweit die Beschlüsse des Hauptausschusses

Sparsamkeitsrüdsichten zu vermindern, sowohl vom
Städtetag, als vom Aemtertag abgelehnt worden sei.
Die Zusammenlegung von Krankenkassen ist in einzelnen Fällen erfolgt. Die Regierung wird das Tempo

möglichst bes&lt;hleunigen. Im Übrigen sind die vorjährigen. Beschlüsse inzwischen überholt.
Der Nachtragsetat zum vorjährigen Haushalt3-

plan wird sodann genehmigt.

Bei der Beratung des diesSjährigen Planes wird
von sozialdemokratisher Seite eine Erklärung über
die Stellungnahme der Regierung bei der Abstimmung
im Reich über den Locarnovertirag gewünscht. Vom

Ministerium wird ausgeführt, daß nach seiner Ansicht

die Voraussezungen für eine Zustimmung nicht gegeben seien. Die Gleichberehtigung Deutschlands sei
nicht gewährleistet, das Verhältnis Deutschlands zu
Rußland fei damit nicht verbessert, die jeziae Haltung
== ich glaubte, mein eigene3 Ebenbild vor mir zu sehen.*

„Äber Sie reisten nicht weiter?“

„Sd konnte ja nicht -- wie ich im Hotel bin, merke ich,
daß mir meine Brieftasche gestohlen ist -- mit sämtlichen
Papieren -- Paß -- Legitimation -- da mußte ich natürlich
bleiben -- Sie können sich denken -- man ist jeht genau =-

ich hatte tausend Scherereien =- zum Konsul -- es mußte

nach Buenos Aires telegraphiert werden -=- hier, Sie
jehen -- ich habe erst vorgestern einen Reisepaß bekommen,

der in Amsterdam ausgestellt ist“

Düsing fiel ein:
„Waren in der Tasche vielleicht auch unsere Korrespondenzen 2?“
„Natürlich, Herr Kommerzienrat -- auch der Vertrags:

zntwurf, den Sie uns gesandt hatten, und die Schiffspapiere über die Fleischladung. J&lt; mußte alles aufbieten, um zu verhindern, daß sie etwa dem Diebe aus-

zeliefert wurde.“
„Dann sind wir diesem Diebe gründlich ins Garn

jegangen.“
Düsing setbte sich ärgerlich nieder.
„Gestern habe ich mit ihm die Unterschriften ge-

wechselt und ihm die hunderttausend Mark ausgezahlt.“

„Teufel!“

„Aber die Ähnlichkeit =“

„Ja, haben Sie denn die Unterschrift nicht verglichen ?“
„Stimmte nach meiner Meinung vollkommen.“

Schlüter mischte sich ein.

„Das war ja das wenigste =- der Mann hatte ja
Ihren Paß, und der war ja unterschrieben -- wir sind
alle getäuscht -- ich behaupte, dieser falsche Dr. Weiler und
der Freiherr von Wedeken sind nicht nur eine Person --

sondern auch beide mit dem Hochstapler August Korn-

macher identisch.“

Er sah sich den neuen Dr. Weiler noch immer an.

„Die Ähnlichkeit ist verblüffend -- verzeihen Sie, Herr
Landgerichtzrat -- haben Sie die Personalien Korn-

nacher
„0 hier?“
„Bitte.“
Fortsegzung folgt.

in
.

Italiens, Englands und Frankreichs zeige, daß der

zu "Ohren gekommen seien und ein Handel der Beam-

Geist von Locarno noch nicht lebendig sei. Ein Ber-

ständigungswille sei nicht vorhanden.

ten, besonders in den »Amtsräumen, ausgeschlossen sei.

Ein Deutsch-

"

völkischer und ein Deutsc&lt;hnationaler stimmen dem Ministerium zu. Gin Voiksparteiler führt aus, daß cr
auf &amp;nem anderen Standpunkt stehe; nur internationale Verhandlungen werden uns aus der jeßigem

beitzamt
von sozialdemokzatäscher
Ftiie dieundbeabsichs
tigte Trennung
von Schwerin bis Strelitz
Lübe&gt;
beanstandet. »

Ein Kommunist behauptete dann, daß die Schlih-

schwierigen Position retten. Im übrigen sei dieser
Standpunkt auch von Parteifreunden des Ministers

tungsausschüsse einseitig

wird
die Si Dusdiqunganzeine
zurü&amp;gewiesen;
die
Schlic&lt;htung5ausschüsje
arbeiteien vur&lt;aus
unpartelisch.

Sin Sozia.ist bittet um Stellungnahme der Regierung.

erlih. Er hält vie reichsgesezliche Regeiung für allein

richtig,
weilDie
dadurch
die politis&lt;e
Atmosphärevb entgiß
tet werde.
Anjrage
eines Sozialisten,
dur

die etwaige Abfindung nicht ein Staatsnotstand entjtehe, wird von Regierungsseite darauf hingewiesen,
daß ja die in Frage kommenden sogenannien Abjin-

dungssummen fich auf Wertobjekte (Mujeumsgegen-

stände, Kunstschäßze und dergleichen) beziehen, deren
Substanz jich noc) in der Hand der Regierung befinvet. In diejem Zusammenhang sei von einem Staatsnvistand aijo nict zu sprechen. Die Bekanntmachung

beirejfend den Boiksentsheid sei lediglich aus tehnijcgen Gründen (Verständigung mit Lüvec und Stre-

lig) biSher noh nicht erfolgt. Ein Aatrag: die Rezierung zu ersuchen, daß sie der reichsgesez. ichen FRsezeiung der Fürstenabjindung nicht widerspreche wird
angenommen

reiter erbittet Austunft, ov zur Beseitigung des Büro-

tratismusses überftüfsigen Schreibwerks entjprecyenve
Maßnahmen getroyjfen jeien. Von Regierungsseiie wird

auf die außerordentliche Schwierigkeit in diejer Hinficht hingewiesen, die durch. die Ueberprodukcrion von
Wesjseken und JieichSaufgaben gehemmt werde. 1) Ein
Antrag: die Regierung zu bestimmen, zum 1. Juli die

Polizeiverwaltung einscgießiic) der sedizinataufga-

ven den Aemtorn zu üvertragen, wird abgelehnt. 2)
Ein Untrag: die Laaddrosteien vis zum 1. 10. vis aus

fünf abzuvauen, wiro ainsftimmig angenommen.

3)

Ein Antrag: die Schuiverwaltung am 1. Juui den Aem-

Stillequng der Betriebswerkitätte Wer Reichsbahn exflärt die Regieruna zuf Anifrags, daß sie sehr ernst
bemüht gewesen sei, die Schiuicßung der Betriebs8werkstätte zu verhüten. Si2 habe bis jezt Ki der Reichsbahn wenig Verständnis gefunden. Der Hauzztausschuß ersucht die Regierung einstimiftig, in diesem Be-

jtreben fortzufahren.

Für das Wohlfahrtspflegerinnenseminar Gehls-

heim wird auf Antrag der Völkischen gegen die Stimmen der Deutschnationaien eine Beihülfe von Mark
2 000 beschlossen. Ein Volksparteiler bittet die Rezierung um Auskunft, zu welchem Ergebnis die Erhebungen betreffend die Errichtung von Rentnerheimen geführt hat. Ein Regierungsvertreter erklärt,

daß sich herausgestellt „have, daß in einzelnen Städten
cine größere Zahl von Kleinrentnern zur Uebersiedlung
in Vientnerheime bereit sei. Der Vorsitzende Jveist

darauf hin, daß durch das Freiwerden von Baumitteln
aus der Mietzinssteuer jezt eher die Möglichteit gegeven jei, dem Problem näherzutreten. Ein Volkspar-

Neninerheimen selbstverständlich in *Verbindung mit

dem Freiwerden der jezt von Rentnern benutzten Wohnungen zu prüfen sei. Der Minisiter erk.ärt Thließlich,
daß er grundjägiich die Errichtung von Rentnerheimen,
die Rentabiiität vorausgesezt, durchaus gutheiße. Er
werde durc&lt; Rundschreiben an die Stävte diese zur

Errichtung von Rentnerheimen auffordern. In bezug
auf die Kinderfürsorge erkärt ein Regierungsvertreter,
daß im Jahre 1925 ingesamt 2750 Kinder untergebracht worden seien, darunter vom Landeswohl-

fahrtSamt 650 Kinder.
Eine Anzahl von Anträgen der Kommunisten zu
ben verschiedenen Titeln wird abgelehnt. Andere Unträge werden der Regierung zur Brüjung bzw. Berüc-

Monaten.

8 Ein Landesschulrat vor Gericht. Am 3. März wird in
Broauns&lt;weig vor der Ersten Strafkammer der Prozeß
gegen den sozialdemokratischen, seines Amtes vorläufig enthobenen Landesschulrat für das höhere Ghulwesen, Dr.

Stölzel, beginnen. Dem Angeklagten wevden Unregekmäßigleiten in seiner Dienstführung vorgeworfen.

Aus aller Welt.
Berliner Chronit.
Die 17jährige Plätterin Helene Nowakowski aus der

Sdloßstraße 33 in Charlottenburg stürzte sicß infolge häufiger
Zwistigkeiten mit den Eltern von der Gd&lt;hloßbrüde in Charlottenburg in die Spree. -- In Grünau hat ein Mann ver-

sucht, sih von der Straßenbahn überfahren zu lassen.

es noch rechtzeitig, denWagen zum Stehen zu bringen. Das

Straßenbahnpersonal und Fahrgäste mußten den Selbstmord«
kandidaten mit Gewalt vom Fahrdamm entfernen, ehe der
Wagen weiterfahven konnte. =- Die 37 Jahre alte Margarets
K. aus Mahlsdorf lernte einen Kaufmann S. vom Kup»
fürstendamm kennen und verliebte sich in ihm. Margarete K.

kam in seine Wohnung und drängte auf eine Ents &lt;heidang,
Als S.erklärte, ex werde sie nicht Heiraten, zog fie einen Revolver und tötete sich vor den Augen des Kaufmanas Ddawch
einen Schuß ins Herz,

Winzerkrawalle in Bernkastel.
3 Nach einer Meldung der „Kölnischen Volkszeitung“

haben über 1000 Teilnehmer an einer Winzerversammlung

das Finanzamt in Bernkastel gestürmt.

In wenigen

Sekunden waren sämtliche Fensterscheiben des Gebäudes ein=

geworfen. Ein Teil der Winzer drang in das Finanzamt
ein und warf sämtliche Möbel, Schreibmaschinen, Akten usw.
auf die Straße.
Dort wurden die Gegenstände zu einem

Haufen.aufg

Demonstranten zu der Finanzkasse, wo sich dasselbe Manöver

wiederholte. Mehrere Finanzbeamte wurden mißhandelt,

Von der Finanzkasse zog der Trupp zum Zollamt, wo eben»

fälls die Möbel und Aktenstüce auf die Straße geworfen und
alles verbrannt wurde.

Gendarmerie und Polizei waren

sichtigung überwiesen.

Im übrigen wird der Etat

5 Vom Landtag.

Gutem Bernehmen nach tritt

Ausstellerzahl der Leipziger Frühjahrsmesse beläuft sich bis

ves Ministerium des Innern angenommen.

gegen die Stimmen der

dem von jeicen der Regierung ausgesjüyrt worden war,

Er

legte sich auf die Schienen der Bahn. Dem Führer gelang

machtlos. Von auswärts wurden Gendarmerie-Verstärkungen herangezogen.

Deutsuynationaien und Bolkspartei angenommen, nach-

3. Heber 11000 Aussteller zur Leipziger Messe. Die

ver Landtag am Dienstag, den 9. März, wieder zu
Svlisigungen zusammen, um den 1. Nacdcirag

jeht *fauf über 11 000.

iommunijtischen Anträgen ohne Distuyion avgelehnt.

zum Daushaltsplan jür 1925 und den Haushaitspian
für 1926 in zweiter Lesung zu beraten.

Landesjürjorgegaus in Güjtrow nicht irgendwie Hürfe

Plau, 27. Fedox.. Fund. eines menschlichen
Gerippes. Beim Herunrernehmen eines» Sixnvau-

3 Für Rettung aus Lebensgefahr. Aus Anlaß der dem
verunglückten Leichtmatrosen Jensen vom Schatlschiff

daß es eine Ziusion jei, dadurcy sofortige Erspaxr-

nijje zu erwarcen. Bei der Beratung des Hausha.:t5plans im einzeimen werden eine große Anzad1i von

Auf "die Uaregung eines Vo.kspacteiters, ob für das
zu schaffen, vie mii Rücjicht auf die außerordent.ich,

c&lt;wierigen dortigen Bergä.tnijye seyr erwüascht jei,
macht ein Regierungsverireter varaus aufmerkjam, daß
Dur) die neue. Errichtung des Kinderheims immerhi«n
eine Entlajtung eryjo1ige, ob und inwieweit andere Ver-

bejjerungen mBög.iwm jeien, müsse bei ven begrenzren
Mittein vie Zeir ichren. Der Antrag eines ztvmimunijten, das ztinderheim Goidberg, welches am 1. 4.
aufgewst wird, der Rocen Hülfe zu überweisen, wird

nes unv Ausroden des Siammes wurde im Yaier

DÖöPppeiin'schen Garten in der Stiezjtraße ein mensc&lt;h-

liches Werippe gefunden.
s Sc&lt;werin, ;27. Febr. In das Justizgefängnis

fam der Urbeicier Richacd W. von hier, der Jchon wie-

berholt mir dem Geset in zionjlikt geraten ijx. Unter
bem Namen eines yresigen Dacyde&gt;ers ersc&lt;hwindeite
uad

quittierte

W.

verjeyiedene

Beträge,

die

er

Wettere Anmeldungen laufen stän-

Dig ein.

.

„Großherzogin Elisabeth“ geleisteten Hilfe hat der
Reichspräsident dem Ersten Offizier Walter Glahn jenes
Sdhulschiffes die Plakette für Rettung aus Seenot verliehen.

O' Festgenommene Mörder, Wie die Hamburger Polizeibehörde mitteilt, sind die beiden DieE&amp;mann, Vater und
Sohn, unter dem Verdacht, den Frauenmord in der Dorotheenstraße in Samburg ausgeführt zu haben, in GroßBorschpol bei Lauenburg in Pommern festgenommen worden,
I' Zwei“ internationale Taschendiebe festgenommen. Auf

Straßenbauverwaltung:Ein Regierungs-

tea Entweichen wurde W. von der Kriminalpolizei ver-

vertreier gibr an der Hand von Kartei eine Darjrei-

haftet.

der Stree Köln--Duisbur 3 wurden zwei Ausländer,
die als. berüchtigte internationale Taschendiebe bekannt sind,
auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

lung über die Inanspruchnahme der medlenbucgijchen
Chaujseen. Danach wird fejtgejteilr, daß die Strecke
Rostoa--Doberan und die nach Hamburg
führende
Straße zu den am stärksten belasteten Chaujseen in

"Waren, 27. Febr. Unfall. Auf einer Ladestelle
zwischen den Stationen Ga.lin und Zarchiuin der Streue

Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen haben

Ludwigsuji--Neubrandenvurg wurde ein Pseexd durch
den herannahenden Zug scheu und riß sic) 108. Der
vvtomotivsügcer verjuchce mit ailen Viittein, ven Zug

Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Entwicklung des deutschen Luftschiffbaues die Würde eines,

abgeiehnt.

inell verjuveite. Unimitteibar vor jeinem oeaoyichtig-

Deutschland gehören. Die Straße Hamburg--Berlin
ist geringer beiastet, eine Folge der guten Bahynverbindung. Die Teerung des Oberbaues aller Straßen sei
im Hinbli&gt; auf die jtark sich für unser Land bezisfernde
finanzielle Belastung (3 Millionen) leider nicht erreichbar. Die für WMec,enburg jür ven Kilometer zur
Verfügung stehenden Mitten jeien nahezu die geringsten im gesainten deutschen Reich und betragen zum

Beispigt. 955 in Medtlenvurg, in Bayern 1151
in
Drauns&lt;weig 1360, in Westfa:en 4700, in Sachsen
4615 pro Kilometer. Ein volksparteitiicher Antrag,
die aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge zur

Verfügung stehenden Wittel möglichst für den Straßen-

und Chausjeebau nußbar zu machen, wird angenommen. Die Anregung, wenn irgend tunlich, den Bau
der Chaussee nach "Wusirow ins Auge zu jassen, wird
zur Kenntnis genommen.
. Ordnungspolizei: Von sozialdemokratischer

zum Halten zu vringen. Das sferd wurde aber vorJer vpn ver voviopmvoiuve ersat uad getöret

Warnemünde, 27. Febr. ExplosionsSunglüd.

Um alten Sirom in der Rähe des Zotiamtes ereignete

ji, eine schwere Explosion. Ginige Schyul;ungen, vaxunter die Fnaven Beus und Preen, hatten bei der

Abwracawerjt eine mit Putver ooer mit irgend einer

anderen Züundmajsse gefülite Büchje gefunden. Zunächst warjen jie ven Sehäiter ins Wayjer. Doch baid
hatte der Knabe Preen den Einfall, die Südje wieover
aufs Tro&gt;ene zu ziehen. Darauf verjuchre es es, die
Büchse aufzukiopfen, ais PlöZiich eine Explojion ersotgce.. Durch die herumfiiegenden Bruchstü&gt;e und
Spritter wurden die Knaben Preen und Beus mehr,
dder weniger schwer am Unterleiv und an den Seinen,

verletzt. Die geheimnisvoplie Büchse soli ursprüngli

Seite wird angefragt, ov es richtig, daß die Neptun-

der
aer entstammen. Wer der Unfertigev
geweijen ist, hat sither nicht festgeitellt werden können.

Aussicht genommen Tei, was von der Regierung ver-

Wismar, 27. Febr. Die größte Ewwerbs8l(osenzahlim R eich. In ver Stadtoerordnetenverjammlung lag ein Antrag des Gewerkschaftsbundes vor,
jedem Erwerbslojen 35 Mark Beihilfe zu gewähren,
der von den Soziaidemokraten dahin gejtasfertwurde,
daß die Beihi:fen je nach dem Familienstande 10-40
Mark betragen jollcen. Stadtrat Reinie, als Dezernent
des WohlfahrtSamtes, gab ein erschütterndes Bid von
der Notlage der Erwerbslosen. Es jind rund 2200

werft für Kasernenbauten der Ordnungspolizei

in

neint wird. Lettere erklärt auf Anfrage, daß für 'den
Bedarf an Waffen und Munition das mindest Notwen-

dige gefordert werde; daß in die Ordnungspolizei
grundsäßlich Medlenburger, nur in Ausnahmefälien
andere Bewerber eingestellt werden. Von sozialistischer
Seite w?rd "beanstandet, daß an Veranstaltungen der

Organijierten Deutsch-Offiziere offizie.l die Ordnungs-

Polizei teilgenommen habe. Lettere Organisation wird
als Putschorgan und staatsfeindlich bezeichnet. Ein
Volksparteiler erklärt, daß die Organijation früherer

Offiziere an sich als nationale Organisation zu begrüßen und ebensowenig zu beanstanden sei, als zum

Beijpiel das Reichsbanner. Ein
itimmt dem zu.

„.

strafen von sehs Jahren neun Monaten bis zu sechzehn

teiler führt aus, Daß die Frage der Errichtung von

Bei Besprechung der Verwaltungsreform wird die Uevertragung der Polizei Und Der
Schulaufgaben auf vie Aemter berührt. Ein Sozia.ist
will die Landdrosteien sojort aufheben. Ein Bo.kspar-

tern zu übertragen, wird

ten je se&lt;s Jahre Zuchthaus, für die Übrigen Gefängnis-

Beim Kapitel Landeswohlfahrt3aint wird der für
Jugendfürsorge eingestellte Betrag von Mk. 2 000,-auf „Mk. 10 900 erhöht. Wegen der beabjichtigten

Volksentscheides entwidelt sich eine lebhafte Aussprache.

werde keine Klärung bringen und sei nicht-zwe&gt;mägig.
Ein Voiksparteiler bezeichnet den Volksentsc&lt;h2id wegen
der dadurß hervorgerufenen allgemeinen Unruhe im
Volk und der Verschärfung dex Gegensäge für bedau-

Entscheidungen - zu Ungun-

sten der Arbeiter fäilen. Von voiksparteirticher Seite

eingenommen. Ein Kommunist bringi einen Mißtrauensantrag ein, der abgelehnt wird.
Zu der Frage der Fürstenabsindung und des

Der Regierungsvertreter erkiärt, der BVolksentsGeiI

In der Nachmittägssigzung wird bei Kapitel Ar-

Deutichnationaler

Nah Besprechung der geseßlihen Bestimmungen

über die Sonntagsruhe wird die Regierung erjucht,
zu prüfen, ob die heutige Scjebnebung der Reichsver-

Erwerbsloje vorhanden, ebensv noch über 1000 jonstige Unterstüßungsbedürftige, jo daß mit allen Angehörigen rund

10000 Menschen von

26 000 Ein-

wohnern, also weit über ein Drittel, von öffentlichen
Mitteln unterstüßt werden. Damit steht Wis8mar an
der Spitze im ganzen Reich
Kela
SI

fassung entspricht. „Ein Volksparteiler macht darauf

Aus dem Gerichtsfaal.

dels angegriffen werden. Es wäre zu begrüßen, wenn

die Negierung durc&lt; eine bestimmie Erklärung die

8 Strafantrag im Textilschwindelprozeß Pfaff. Im Riesentextilschwindelprozeß Pfaff und Genossen, der seit

ITUC IN erf är, daß ihre irgend.veicht Mißstände nicht

steht und in welchem Betrügereien größten Umfanges den

aufmerksam, daß die Beamten und ihre Vereine in
der Presse „oft wegen des sogenannten Beamtenhan-

Sache kiaritellen könne. Von Regierungsfeite wird aus-

Monaten vor dem Landgericht Leipzig zur Verhandlung
"SavanTann Asr- Ankflans bilden, beocannen die Plädoyers.

3 Der Konstrukteur des 3+ R. 17. = Dr.-Ing. h. ec.

dem Ingenieur Dr. Karl Arnstein, 3. 3. in Amerika, in

Dr.-Ing. ehrenhalber verliehen.

.

O' Tod durch Gasvergiftung. In einem Hause der Har-"
kortstraße in Düsseldorf wurden das Ehepaar Happe
und die elfjährige Tochter bewußtlos aufgefunden. Ein
Arzt stellte Gasvergiftung fest. Die Familie wurde ins
Krankenhaus gebra&lt;t, wo der Mann und das Kind ge-

jtorben sind. Das Gas war der beschädigten Leitung des
zweiten Sto&gt;werks entströmt und dur&lt; die Dee in die
Räume der verunglückten Familie gedrungen.

;

o' Selbstmord aus Pflichtbewußtsein. Bei Lüneburg

geriet ein. mit zwei Herren beseztes Auto in der Nähe der
Roten Schleuse ins Sdleudern, rannte gegen einen Baum
und fippte um. Alle drei Insassen wurden herausgeschleudert,
famen aber mit mehr oder weniger schweren Verlezungen

davon.

In der Aufregung vershwand der Chauffeur im

Wakde und jagte sich eine Kugel in den Kopf. An seinem

Aufkommen wird gezweifelt,

3 Absturz eines italienischen Bombenflugzeuges. Auf

dem Flugplaß bei Turin ist ein großes Bombenflugzeug
bei Sturzflügen abgestürzt und verbrannt. Beide Insassen
konnten nur als verbohlte Leichen geborgen werden.

&amp;3 Großes Bergwerksunglü&gt; in Chile. Nach einer Mels
dung aus Gantiago sind bei einem Bergwerkseinsturz
in den Bergwerken von Rio Blanco zahlreiche Berg«
leute vers&lt;hüttet worden. Die Rettungsarbeiten sind
im Gange.
3 Wirbelsturmkatastrophe., Ein Tornado hat in den

Staaten Aalahama, Tennessy und Kentuky großen Schaden
angerichtet. Hunderte von Häusern sind vollständig zerstört
worden. Sechs Tote und zahlreiche Ghwerverleßte sind schon
jeht gemeldet, aber die Liste der Opfer ist no&lt;h keineswega
vollständig, weil alle Verbindungen mit den Gturmgebieten

unterbrochen find

wird. Geschieht das nicht, so wird noch manchet
anstatt der Einmohnerschaft mit leeren Worten aufzu“. „fördert
unliebsame
Erfahrungen machen müssen.
warten, und sich dem Beispiele anderer Städte Mecdlenburgs, insbesondere Preußens, anzuschließen. Im vll-

Lokales.

Malchow, 1. März 1926. «

* Doktorprüfung.

gemeinen möchten wir auf die Ausführungen des Herrn
Bürgermeisters in letzter Stadtverordnetensigung verweisen, wonach eip Betrag von 10000 M Wohnungsgelder vorhanden ist. Wir mödcten nun bitten, daß
mit diesem vorhandenen Gelde unverzüglith angefangen

Bei der juristischen Fakultät

der. Universität Rosto&gt; bestand der Referendar Senst

aus Kloster Malchow die Doktorprüfung mit dem Prädifat cum laude.

* Gebrauchsmusterschuß, Die Firma Otto Rönnegurg in Malchow ist unterm 21. Januar 1926 in die
Bebrauchsmuster-Rolle unter Nr. 940376 für einen

Eine Hausfrau ist kein Chemiker
Erstim Gebraudh, also meist, Wenn es
Schon zu Spät ist, vermag Sie ZU eF-

kennen, ob ein als unschädlich ange-

wird zu bauen, denn ein großer Teil der hiesigen Bauarbeiter ziert seit November v. J. das Straßenpflaster

priesenes Waschmittel auch tatsächlich
unshädlich ist. Das Vertrauen, das
die gesamte deuische Hausfrauenwelt

und für einen no&lt;h fast größeren Teil ist keine Aussicht
vorhanden, in absehbarer Zeit in Arbeit zu kommen.
Da auch sehr wenig Aussicht vorhanden ist, daß von
privater Seite gebaut wird, so wäre es doch wohl dringendste Pflicht der städtischen Körperschaften, alle Nittel
und Wege anzuwegden, um die hierorts sehr im Argen

Kleintier-Fellspanner eingetragen.

Ginge|andt.
Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

die preßgesetzliche Verantwortung?

dem Dr. Thompson's Seifenpulver
entgegenbringt, rechtfertigen wir Seit
Jahrzehnten immer wieder aufs neue

liegende allgemeine wirtschaftliche Lage. zu bessern, und

Der Deutsche Baugewerksbund, Ortsgruppe Mal-

das kann unseres Erachtens * nur geschehen, wenn eine

how, faßte auf seiner letzten Mitgliederversjammlung

folgende Resolution und befc&lt;loß, diese dem Rat und

recht rege Bdtitätigkeit einsetzt.“

„Am Donnerstag, den 25. Februar, fand im „Gasthaus: zur Linde“ eine gut besuchte Mitgliederversammlung statt. In dieser Versammlung wurde allseitig bedauert, daß der hiesige Rat sowie die Stadtverordneten
in Anbetracht der großen Arbeitslosigkeit im Baugewerbe
und: der großen Wohnungsnot keine geeigneten Schritte

Malchower Einwohnerschaft anschließen würden. Ganz

Wiagai's TFleischbrüh - Würfel

Bauhandwerk blüht, da blüht auch das gesamte Handwerk, überhaupt das ganze Wirtschaftsleben. Auch würde
die herrschende Wohnungsnot ein wenig gemildert werden. Wird doc&lt;h dur&lt; diverse Interessentengruppen

ersparen das Aussieden ieuren Suppensleisches.

Hierzu sei noch zu bemerken, daß es zu begrüßen
wäre, wenn sich dieser Entschließung weitere Kreise der

der Stadtverordnetenversammlung zu unterbreiten :

besonders das klagende Handwerkertum, denn wo das

unternehmen, um endlich mit dem Bau von Wohnhäu-

tigen, deshalb müssen auch alle Mieter ein großes In-

teresse haben, daß die Bautätigkeit in ieder Weise ge-

kV

steuer.

Die Erhebung der Wohnungsauf»

wandsteuer7für die Zeit vom 1. Ja-

.

2

Bestellungen

E

Pianinos

nuar bis zum 31, März 1926 findet

auf

am Mittwoch, 3. März 1926,
nachm. von 3 bis 5 Nhr
auf dem |Rathause (Zimmer der
Steuerbehörde) statt. Die Einzah-

verden gespielt inolge ihrer hervor-

lung kann auch auf Konto Nr. 248

jaftigkeit.Zahlreiche

hei der städt. Sparkasse erfolgen.

..*

» Flügel
'agenden

Anerkennungen von

A. Schulß, Fischhandlung

Kurze Straße 12.
Eine frischmilchende 2jährige
Starke -

oder eine hochtragende 3jährige

Kuh

jofort verfäuflich.

Ernst Gössel, Laschendorf.

nimmt entgegen

erstkl. Künstlern.

Drechmagchinen
apl!
?
m allen Ausführun-

Die städtische Stenerbehörde.

quappen, Maranen

KautschukStempel

Tonfülle,

Jualität und Dauer-

. Malchow, den 1. März 1926,

Shleie, Heqyie,
Barsche, Aal-

Otto Engelmann

gen, mit vollendeter

-

Tonwiedergabe.

Zahlungsbedingung.

Gebr,
Perzind
Winb. Otto Libeau. €

Jofpianofortefabrik, |

Schwerin i. M.
Bertreter:

Veargarine

P. Havemann, -

Malchgw (Merkl.

Marke M

Wetallbetten
Stahlmatratzen, Kinderbetten
jirekt an Private.

Katal. 1811 frei,

Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür.)

g9PÜünre

nit allen Daunen a Pfd. 5 Mt.,

H. von Ancken, Altona
Telefon D 2 2818 oder D 2 4449

Jirekt an Privaie

prima 1a:7,50 Mk., gerissene Bettfedern a Pfd. 3,49 Mk., bessere

4,25 allen
Mk.,
mit

netisscue
Daunen a Gänsefedern
Pfd. 5,25,

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hod-

feine 7,75, Ia 8,25 Mkt. versendet
wieder zurük.

»

9,70

„

Tha-Ga
1
Thamsana 1

„
„-

0.80
1.-

„y
„

Thams &amp; Garfs.
"0008

Herbamellen

Glle, Klangschönheit

|

gbends 8 Uhr
im Schulhause

inßersi preigSwert

1aben Millionen Seit 52 Jahren
mit Erfolg im Gebrauch
gegen

nd Abbildung. gratis

Husten,
Heiserkeit,

TIü
b
h
e
c
k
e
r
S
t
r
a
ß
e
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.
Kammerjäger
;

T€

Gustav Urbait!,
Wandsbek kommt zwecks Bertilgung
sämtlichen Ungeziefers in hiesige Gegend. Bestellungen für mich umgehend
unter Kammerjäger Gustav Urbach
an die Geschäftsstelle ds. Blattes erb.

AlwinMüller, Kreuz-Drogerie.

Katarrh und
Verschleimung
Veberall erhältlich

Beutel 30 Pfg.

Alleinige Fabrikanten
..

.

Witte's Söhne
*»hoökoladen u. Zuckerwaren-Fabri)

Wittenberge

Machen Sie feine ==
Bersuche, sond. nehm. Sie gleich den
echten gewürzten Futterkalk M. Brockmanns „Zwerg-Marke“ od. d. neuen un-

gewürzt. „PBatent-Nährsalzkalk". Echt
nur in Orig -Pac&gt;. Prospekte kostenfrei!
Erhältl. i. Drogerien, Apotheken u. sonst.

1

oinichläg. Geschäften.

“1

Gewerkschafts-

"Wo nicht, durch

M. Brockmann Chem. Fabr. m. b. H., Leipzig-Eutr. 1220.

Versammlung

Vortrag: Das Genossenschafts-

wesen.

dollegen dringend.

Martens 8 Weder

Zu haben bei

um Mittwoch, den 3. d. Mfs.,

jesordnung ist das Erscheinen der

und Spielart

Planofabrik

Dr. Schröders Aufbausalz

geschlossen,

Städtische Angelegenheiten.
|
„bnDEEUHEETT
Wegen der Wichtigkeit der Ta-

30nstige ZahlungsbeJingungen. Prospokte

ganzes

»8Aufb
Salz
Jugend

da Leipziger Messe besuche.

Tagesordnung:

hervorragend in Ton-

Täglich

Tolefon 158.

Wi

Neutrebbin. Oderbruch.

zykannt erztklagsiges
Cyalitätse-

)

|

Rud. Gielisch, Gänsemästerei

jiefern wir unzer 8R-

/

Ha-Ka-La 1

»„
„

Bahnhofstraße 445 A
weiße Gänserupf (Halbdaunen) his Donnerstag, den 4. März
2 RBfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6M.

nicht gefällt auf meine Kosten

al

„

-J

'ehr zarte a 4 Mt., prima kleine

gegen Nachnahme und nehme was

Schwerin,

Prise

1 Pfd. 0.60 MK.

Nene Gänsesedern Photo-Atelier Friedel

in Kisten von ca. 200 Pfund
ab Station Altona

;

"Buchdruckerei.

Konkurrenzlose
Preise bei günstiger

OFeriere
prima lebendfrische

Heringe
per Pfund 9 Pfennig

1 Würfel 4 Pfg-

rDiÖDeraWilkiePeMMI,,r!,

versucht, das Mieterschußgesetz zu lo&gt;ern und zu besei-

fern zu beginnen. Es wurde deshalb einstimmig be[&lt;hlossen, den -Rat und die Stadtverordneten aufzusordern. nunmehr endlich Schritte und Taten zu zeigen,

Wohnungsauswand-

!

“

Statt Karten.
Die Verlobung ihrer Tochter Marie mit dem Inspektor Herrn
Hans Waldow in Vielist geben bekannt
Kantor Lohrenz und Frau Anna

geb. Mußfeldt
Poppentin, den 25. 2. 1926.

Marie Lohrenz
Hans Waldow

eren EED Der Vorstand.

Christliche Gemeinschaft.
Dienstag abend 8 Uhr

Versammlung
Gättrower Straße 304

grideriens
Otto Engelmann

Verlobte.

vielist

Poppentin

ZEE

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme beim Hin-

scheiden meines lieben Bruders sage ich hierdurch herz:
lichsten Dank.
Im Namen der Hinterbliebenen
|

Curt Krüger

Buchdruckerei,

BISSE

Bahnhofsinspektor.

Hamburg, Hauptbahnhof.

zd

8 unh Verlag Otto Enaol mann. Malchow (Moeklba.) = Grvedition : Gitstrowar Straße 314, Telefon 56

j € |) 0 W €
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
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Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 68.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Maichow.
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bekannt gegeben.
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Vienstag, den 2. März 1926

49. Jahrgang.
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Kurze Tagesschau.
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nach wie vor die Auffassung, daß die bevorstehende Genfer

=- Mussolini hat eine neue Heßrede gegen Derkschlani

Tagung wohl ohne Zwischenfall zur Aufnahme Deutschlands
führen wird, und daß alle anderen, darüber hinausgehenden

gehalten.

= Die Erwerbslosenziffer ist in der ersten Februarhälfte
unverändert geblieben,

Fragen erst zu einem Zeitpunkt verhandelt werden, an

velchem Deutschland selbst als ständiges Ratsmitglied seine
Stimme geltend machen kann.

- Der Landgerichtsdirektor Jürgens, der unter dem

Verdacht: des Versicherungsbetrugs steht, ist in Kassel ver«
haftet worden,
IE

Eine neue Hetze Mussolinis
gegen Deuschland.

im
v

M

Jm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

ENNMESLMDUOHDOIIDEEE
ZFHWERZKIUDDOOOOO

Nr, 50
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Wird Genf ein infernationa!er
Gfandal?
Gegenüber den Komplikationen, die in der Völkerbundfrage in den lezten Wochen entstanden sind, muß besonder
betont werden, daß von der deutschen „Regierung nach feiner
Seite hin irgend welche Zweifel darüber gelassen wurden, daß

Polen muß einen ständigen Völkerbundratsit
haben.
&gt; Paris. Der Vertreter eines Pariser Blattes wurde
von Mussolini empfangen, der ihm offenbar schriftliche Erflärungen überreichte, in denen er sic über die sogenannte

Bedrohung durch das Deutschtum aussprach.

ein Eintritt in den Völkerbund für uns jeßt nur in Frage kommt,

Mussolini wies auf Kundgebungen der lekten Tage in
Deutschland hin, auf eine Kundgebung in Hamburg auf dem

wenn unfere Voraussezungen in den Ratsfragen erfüllt

Kongreß republikanischer ehemaliger Frontkämpfer, auf dem

werden. Dabei handelt es sich einmal um die Gewißheit, daß

Reichstagspräsident Löbe das Wort ergriffen habe (anscheinend meint er den Reichsbannertag). In Hamburg hätten
die sogenannten Republikaner Resolutionen zugunsten der

die Zuteilung eines ständigen Ratssißes an Deutschland mit
der notwendigen Einstimmigkeit beschlossen wird, und ZWei-

Wiederherstellung des germanischen Blos, der Gruppierung

tens um die Gewißheit darüber, daß die bekannten Pläne

alles dessen um Deutschland, was losgelöst sei, gefaßt.

über eine sofortige anderweitige Bergrößerung des Rates

Deutschland habe sich also nichts geändert. Es gebe Varaden

und eine fünftige Reform dieser Institution nicht vor dem
Eintritt Deutschlands in den Rat behandelt werden.

Man kannwohl als sicher. annehmen, daß "die deutsche
Delegation die Reise nach Genf nicht eher antreten wird, alg

In

in Deutschland, man bereite sich vor.

Mussolini wies auch auf die, wie er sich ausdrücte, zivile
Luftfahrt hin und sprach von 24 Luftlinien, die angeblich in
Berlin endeten. Auch auf den Eisenbahnen habe man big

jeßt die-

als Außeanministex des durg jreundschaftliche Bande mit

Ttalien verknüpften Jugoslawten, sondern auch als Sprecher
der Kleinen Entente. Da die Romzeise unmittelbar nach der
Ronferenz der Kleinen Entente erfolgt sei, scheine es, als ob

Mussolini sein Mißtrauen gegen die Kleine Entente aufgebe
and fich deren Zustimmung in Genf sichern wolle.

Briands Loblied auf Locarno.
Paris. Der französische Ministerpräsident erklärte im
Laufe der Locarnodebatte in der französischen Kammer, er
wolle weder die Vorteile noch die Nachteile von Locarno ver-

kennen. Man könne die Verträge in dem einen oder dem
anderen Sinne auslegen, und man könne sagen, daß sie dem
einen oder dem anderen Volk nüßten. Der Locarnovertrag
sei nicht in einem nationalistischen, sondern in einem europäischen Sinne abgefaßt worden. Er -habe an den sc&lt;hreFlichen

Ereignissen des Krieges teilgenommen und habe seine Greuel
gesehen. Er habe sich von diesem Tage an versprochen, daß,
wenn der Sieg Frankreichs Anstrengungen kröne, ex sein
ganzes Leben für das Werk des Friedens opfern, werde,
um Die

Räüfkehr der Kriegsgreuel zU verhüten.
Das Beste im Vertrage von Locarno sei, daß er einen

kleinen Lichtschein werfe, der den Bölkern Hoffnung bringe.
Briand ging dann auf die Einwände ein, die gegen den

Locarnovertrag erhoben werden. Man habe gesagt, bevor
die Maßnahmen des Vertrages einsehen würden, würde der
Angreifer schon die Grenzen überschritten haben. Briand
wies hierzu auf den lezten Zwischenfall zwischen Bulgarien
und Griechenland hin. In zwei Tagen sei hier ein Krieg
vermieden. worden....Es.5e3 die--Möglichkeit gecveben, zu be=
raten, und das sei ungeheuer viel. Keineswegs seien die Bestimmungen des Versailler Vortrages in ihrem Wort ver-

bis ausreichende Garantien in diesen Fragen vorhanden sind,

Einrichtung einer Eisenbahnmiliz

Andernfalls würde man das Risiko eines inter-

verschwiegen. Sie bedeute lediglich, daß der Generalstab aufe

mindert worden.

nationalen Skandals eingehen, da dann vie Mög-

neue die Hand auf die Eisenbahnen gelegt habe.
Mussolini erklärte weiter, er habe in Südtirol gesehen,
daß dort alles deutsch gewesen fei, Beamte, Lehrer, Klerus,
Eisenbahn und Post. Man habe nur deutsch gesprochen. Man
habe Symnen gesungen, deren Sänger in Rom verhafte!

Deutschlands in den Völkerbund? Frankreich werde Deutsch-

lichkeit bestünde, daß die deutsche Delegation in Genf Ursache
zu einer plößlichen Rbreise haben würde. Wenn auch bereits
vor mehr als Jahresfrist von den Hauptmächten des Rats. der

deutschen Regierung die Zusiherung gegeben wurde, daß
Deutschland bei seinem Eintritt in den Bundeinen ständigen

Siß im Rat bekommen solle, so ist es doch nicht ausgeschlossen,
daß jeßt die eine oder andere Macht einen abweichenden
Standpunkt einnimmt, und deshalb sind neue Gicher«.

heiten in dieser Frage notwendig.
Bekanntlich bestehen Reformpläne für den gesamten
Vöslkerbundrat, dig eine durchaus illoyale Verschiebung Der
Voräusseßungen für Deutschlands Eintritt darstellen. An-«
gesichts der Tatsache, daß die deutsche Regierung sich konjequent weigert, derartige Reformpläne gleichzeitig mit der
Beratung über den Eintritt Deutschlands in den Bund Ddurch=
führen zu lassen, wäre es denkbar, daß daraufhin die eine oder
andere Macht ihre Stellung in der Frage des Eintritts
Deutschlands in den Rat ändert. Eine Erweiterung des Rats
würde nach deutscher Auffassung ein so weitgehendes Problem sein, daß darin geradezu eine Vers &lt;iebung der Verhältnisse der Großmächte zu den anderen Staaten erblickt werden

müßte.
Das Völkerbundstätut hat lediglich die wichtigsten Großmädcte als ständige Ratsmitglieder vorgesehen und gewisser:
maßen für Deutschland, Rußland und Amerika Pläße offengelassen, aber die Hinzuziehung anderer Sigaten in den
Kreis der ständigen Ratsmitglieder würde sofort den Wunsch
mehrerer anderer Regierungen, insbesondere auch der eng:
lischen Dominions, nach sich ziehen, ebenfalls als Großmächte
anerkannt und als ständige Ratsmitglieder aufgenommen zu
werden. Die Ratsfrage ist also gleichzeitig eine Art
Großmachtproblem, und dieses kann unmöglich auf

worden wären. Für eine Bevölkerung von 250 000 Menschen
Italiener einbegriffen, habe man 24 000 Feuerwehrleute ge:

habt. In Wirklichkeit seien alle diese Feuerwehrleute bewaff:
het gewesen. In all das habe er nur gute Ordnung gebracht.

Mussolini suchte seine Anordnungen in diesem Grenzgebiete
zu rechtfertigen, auch daß jetzt der Unterricht im Italienischen
obligatorisch sei und daß alle Post- und Eisenbahnbeamten
Italiener seien. Tausend Familien ehemaliger Frontkämpfer
würden dorthin gebracht, denen Freiland zur Kultivierung
zur Verfügung gestellt werden folle. Auch habe man in
Meran eine Gtichtoffabrik «gegründet, um 409 weitere italie-

nische Familien heranzuziehen, und in der Umgegend sei
eine Zinfgrube, wo ebenfalls mehrere hundert italienische
Familien beschäftigt würden. Der deuts&lt;e Blo&gt; umfasse
eben 80 Millionen Mens den.

Gließlich sprach sich Mussolini über die Beziehungen
Frankreichs zu Italien aus, deren Interessen die gleichen
seien, und die durch keine ernste Frage getrennt seien.

Für die Zuteilung eines ständigen Völkerbundratssißes an
Polen

;

trete er ein, das habe er am lebten Sonnabend dem polnischen

Gesandten erklärt. Polen müsse zugleich mit Deutschland eintreten und nicht später, denn Polen sei auh in Locarno

gewesen.
Zum Schluß des Interviews spricht Mussolini über den
Faschismus. Man könne die politische Auffassung des Fasc&lt;hismus vortrefflich oder verabscheuungswürdig finden: er
er qlaube. daß sip aut soi

Ein italienisch-jugoslawisches Bündnis gegen

Deutschland.

&amp; Rom. Der jugoslawische Außenminister Nints&lt; =

in den Rat aufgenommen werden soll, wird, wennnicht neue

Ueberraschungen eintreten, wohl im negativen Sinne ent.

in schroffem Gegenfaß.

werden.

Die spezielle Frage, ob außer Deuts &lt;hland jeht auch Polen
schieden werden. Jedenfalls ist bis jeßt von keiner Seite de«

mentiert warden, daß Schweden gegen einen derartigen Vor«
schlag, der wohl von Frankreich ausgehen dürfte, Widerspruch
erheben. wird. Vielleicht geschieht das auch in der milderen

Form, daß die Vertagung dieser Angelegenheit auf den

Herbst rein geshäftsordnungsmäßigbeantragt
wird.

Demgemäß herrscht in Berliner politischen Kreisen

Wenn man einmal * anfange, die

Friedensverträge zu revidieren, wisse man nicht, wohin man

fommen solle. Der schon bestehende Freundscha ftsvertrag zwischen Italien und Jugoslawien
fönne erweitert werden auf Grund der Erfahrungen derlezten
Zeit. Ein no&lt; engeres Zusammenarbeiten sei ihon in die

Wegegeleitet.
Nintschitsch erklärte ferner, Jugoslawien stehe der polnischen Forderung nach einem ständigen Ratssit günstig gegen»

über.

land. nicht verhindern, seing Rolle in der Welt zu spielen.
3um Schluß erklärte Briand, er habe, ohne es zu bedauern, die Verträge unterzeichnet, und er glaube, daß er
dabei seine Pflicht als auter Franzose erfüllt habe. Man stehe
in Der

Morgenröte einer neuen Zeit,
Europa könne nicht in dem Zustand von Heute bleiben.
Die Völker müßten sich einander nähern und miteinander
diskutieren. Frankreich vergebe sich nichts, indem es an diesen
Unterredungen teilnehme, die das Europa von morgen vor-

bereiteten.

Indem Frankreich die Verträge unterzeichne,

bleibe es seiner selbst würdig.
Den Worten Briands folgte eine begeisterte Ovation auf
fast allen Bänken der Kammer. Selbst die Rechte beteiligte
sich an ihr... Verschiedene. Abgeordnete verlangten den An“&lt;hlag der Rede

Englands Besorgnis wegen der Vermehrung der
;

Ratsfige.

&gt; London. Die überall in England empfundene Besorgnis wegen der geplanten Einräumung eines permanenten Sißes im „Völkerbundrat an -Polen gleichzeitig mit

Deutschland fand in einer Rede Lord Greys, des früheren

englischen Außenministers, ihren Ausdruck,
Lord Grey wies darauf hin, daß die britische, französische
und deutsche Regierung nac&lt; Genf kommen sollten, ohne
dur&lt; irgendwelche Erklärungen vorher gebunden zu sein.
Der springende Punkt sei der, daß die Erörterungen wegen
der Zulassung irgendeiner anderen Nation als permanentes
Mitglied im Völkerbundrat erst beginnen könne, na &lt;hdem

Deuts&lt;hland einen Siß im Völkerbundrat erhal
tenhabe, so daß Deutschland selbst Partei der Erörterung
dieser Frage sein könne. Das Risiko, daß Deutschland seine
Anwesenheit im Völkerbund nur für eigene Interessen aus«

its&lt;, der sich zurzeit zu Besprechungen mit der italienischen
Regierung in Rom befindet, erklärte in einem Gespräch:
Die europäische Politik habe eine einzige solide Basis, die
den Frieden garantiere: die Friedensverträge. Der Anschluß
Oesterreichs an Deutschland stehe zu den Friedensverträgen

der bevorstehenden Märztagung in Genf übers Knie aebrochen.

Beunruhige man sich über den Eintritt

Die italienische Presse begrüßt Nintschitsch nicht nur

nußen könnte, müsse man auf sich nehmen. Der Vorschlag,
Polen als Gegengewicht gegen Deutschland in den Völkerbundrat zu bringen, ziele darauf ab, die Deutschen zu einex

derartigen Haltung zu ermutigen.

Eine Deputation des Bölkerbundausschusses des eng

lischen Unterhauses machte dem Premierminister Baldwin

Mitteilung von der von dem Komitee empfundenen Besorg«
nis wegen der geplanten Vermehrung des Völkerbundrates.
Die Tatsache, daß die Deputation alle drei politischen Pax

teien des Parlaments vertrat, zeigt das allgemeine Interesse
an dieser Frage, Chamberlain hat eine Einladung des

Bölkerbundausschusses des Unterhauses für eine Sonder«
sißhung

angenommen, wo die

werden soll.

ganze

Frage besprochen

Auch Litauen gegen Erweiterung des Völkerbundes.
Kowno, Die litauische Regierung hat eine Rote nach
Genf gesandt, in der sie gegen die Erweiterung des Bölkerbundrates über Deutschland hinaus protestiert.

C= Kompromißvorschlag in der Völkerbundfrage.
9 London.

trächtliches Ünwachsen in der Zahl der unterstüßten Crwervs5-

Aus Kreisen des Völkerbundes ist der eng»

'ischen Regierung ein Kompromißvorschlag in der Bölkerbund-

zatsfrage gemacht worden.
Spanien soll danach gleichzeitig mit Deutschland einen

losen gebracht hatte, ist diese Zahl in der ersten Hälfte des
Februar im wesentlichen unverändert geblieben. Unverändert
ist insbesondere die Zahl der männlichen Haupt-

ständigen Siß im Rat erhalten. Es wird indessen vor»

unterstüßungsempfänger mit 1 773 000. Eine
Zunahme von 257 000 auf 285 000 hat bei den weiblichen

ges&lt;lagen, daß Spanien einen ständigen Siß nicht ohne
dievorherigeZustimmungDeutschlands er-

hetrug die Zahl der Hauptunterstüßungsemp-

halten soll, Falls dies erfolge, würde ein n ichtständi»
ger Sißz im Rat freiwerden, und es wird vorgeschlagen,
daß diese Stelle Polen entweder im März oder auf der

ordentlichen Versammlung des Völkerbundes im Septem»
ber zugeteilt wird.
Dieser Plan könne indessen nicht ohne die Zustimmung
allex Mitglieder des Völkerbundrates ausgeführt werden. Es

"eien noh keinerlei Anzeichen dafür vorhanden, daß die Oppoition Schwedens im Nachlassen begriffen ist. Die Haltung
zines oder zweier anderer Mitglieder sei gleichfalls zweifel-

Hauptunterstüßungsempfängern stattgefunden.

Insgesamt

fänger am 15. Februar 2 059 000 gegenüber 2 031 000

am 1. Februar. Andererseits hat sich die Zahl der Zuschlaasempfänger (unterhaltsberechtigten Angehörigen von Haupttnterstüßungsempfängern) von 2 361 000 auf 2332 000 ver-

ringert. Die Entwidlung innerhalb der einzelnen Wirtschaftszweige ist nog sehr ungleichmäßig. Unverkennbar hat im
Berichtszeitraum wie alljährlich der Bedarf nach land»
virts&lt;haftlichen Arbeitskräften eingeseßtt.
meh

XF

haft und möglicherweise ungünstig. Große Bedeutung lege
man auch der Haltung Italiens bei.

Von den Staaten, die

;

Politische Rundschau.

nicht Mitglieder des Rates sind, stimmen die Niederlande und
Norweaen im wesentlicen mit Schweden überein

*

Graf Westarp über die deutschnationale Opposition.
München. In einer großen öffentlichen Versammlung

Die Neise des Reichsyräsidenten nah Leipzig.

kämpfung der Arbeitslosigkeit hat auf Antrag des Reichsverfehrsministers der Reichshaushaltsausschuß des Reichstags
unter Zustimmung der vereinigten Reichsratsausschüsse dem
Reichsverkehrsministerium die Ermäctigung erteilt, eine
große Reihe im Haushaltsentwurf für 1926 vorgesehener:
nerier Bauausführungen im Vorgriff auf die Haushaltsmittel
für 1926 sofort in Angriff zu nehmen,
Kommunalwirtschaftlicße Tagung. Der Verein für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik, dem mehr als 1000
Städte und Kommunalverbände als Mitglieder angeschlossen
sind, trat in Ober-Schreiberhau unter Vorsit des Oberbürger-

meisters von Kiel, Dr. Lü &gt;e

und des Arbeit5sausschusses zusammen.
Vor Verhandlungen über Erweiterung der österreichi»
shen Sandelsverträge mit Deutsc&lt;hlaud und Polen, Der
Handelsminister in Wien erklärte, daß unmittelbar nach der
Genfer Tagung des Völkerbundes Verhandlungen mit dem
Deutschen Reiche und mit Polen über Erweiterung der Handelsverträge beginnen werden. Der Minister teilte weiter
mit, daß sich die Regierung mit der Ausarbeitung eines In-

dustrieförderungsgesekzes beschäftige.
Kündigung des, Lohntarifs für die Rheinschiffahrt. Die
Arbeitgeberverbände für die Rheinschiffahrt in Duisburg und

Berlina. Ueber die Reise des Reichspräsidenten von Hin-

hielt am Freitag abend Graf Westarp eine Rede über die

denburg nad) Leipzig verlautet, daß der Reichspräsident sich
in Begleitung des Reidsjustizministers

der Kölner Zone nur die Erfüllung eines klaren Rehts-

Mannheim haben beschlossen, ven Lohntarif für die Rhein

anspruches Deutschlands sei, niht aber eine Rückwirkung von
Locarno. An wertvollen Auswirkungen dieses Vertragswerkes fehle es überhaupt vollständig. Die Art und Weise,

schiffahrt zum 15. März 1926 und den Manteltarif zum
3. März 1926 zu kündigen.

M a tr x , des Reichswirts&lt;haftsministers Curtius und des

Reichsfinanzministers Reinhold in die Messestadt begeben
wird. Auch der sächsische Gesandte Dr. Gradnauer wird

In begleiten.

Die Ankunft in Leipzig erfolgt am Dienstag, 9 Uhr vor=

mittags. Eine Ehrenkompagnie wird auf dem Bahnhof
tehen, und eine kurze Begrüßung wird erfolgen. Auf dem
Meßgelände wird der Reichspräsident durc&lt; den sächsischen

Ministerpräsidenten Heldt begrüßt werden.

Reichswirt=

'haftsminister Dr. Curtius wird Heldt antworten. Mittags um
12 Uhr wird Hindenburg im Reichsgericht eintreffen, wo er

auf eine Ansprache des Reichsgerichtspräsidenten antworten
wird. Anschließend folgt ein Frühstü&gt; im Reichsgericht, und
dann eine Rundfahrt durch das Meßgelände und die Stadt
Leipzig. Hindenburg wird auf eine Ansprache des Leipziger
Bürgermeisters antworten.
Ein Bericht des badischen Finanzministers.

&amp; Karlsruhe. Im Haushalts-Aussc&lt;huß des Badischen
Landtages erstattete Finanzminister Dr. Köhler Bericht
über die Konferenz der Finanzminister der Länder mit dem
Reichsfinanzminister.

deuts&lt;hnationale Opposition. Er betonte, daß die Räumung

wie jezt in dem Kampf um die Site mit dem Völkerbundrat

vorgegangen würde, lasse sich mit dem Geist der Zusammenarbeit nicht vereinigen.

Dr. Köhler erklärte u. a.:

Eine schrittweise Senkung der Umsaßsteuer sei
unmöglich, da sie dem Käufer nichts nuße und die Einnahmen
des Reiches und der Länder wesentlich verringere. Gegen
die Senkung der Börsenumsaßstener hätten sich verschiedene
Ländervertretungen ausgesprohen. Schwerste Bedenken
beständen gegen die Nichtveranlagung zur
Reichsvermögenssteuer im Jahre 1926. Unhaltbar
sei das Verhältnis zwischen dem Aufkommen bei der Einkommensteuer mit 1,2 Milliarden bei den Lohn- und Gehalts=
empfängern und 0,9 Milliarden bei den Veranlagten. Der

dabe nach dem Vertragswerk von Locarno erfolgen müssen,
weil die Deutschnationalen die Träger des nationalen Gedankens seien. Nachdem bei der Regierungsbildung nicht ein

Fachministerium, sondern wieder ein Parteiministerium ge=
[&lt;affen worden sei, das unter dem Einfluß der Sozialdemokratie stehe, müssen die Deutschnationalen der neuen Reichs-

regierung Mißtrauen entgegenbringen. Die Parteiherrschaft
müsse aebrohen werden.

Porsißende des Bundes, Exz. Gouverneur Dr. Schnee, hat Gelegenheit genommen, sich in dieser Eigenschaft bei dem Herrn
Reichsinnenminister und dem Herrn Reichsaußenminister mit
einigen Herren des Präsidiums des Bundes vorzustellen.
Die Bestrebungen des Bundes der Auslandsdeutschen sind dadei eingehend erörtert worden. Gowohl der Herr Reichsinnenmmimister wie der Herr Reichsaußenminister brachten den

Ausführungen wärmstes Interesse entgegen.
Tagung des Mittelstandsbeirates der rheinischen Zentrumsyartei, Der Mittelstandsbeirat der rheinischen Zentrumsportei beschäftigte sich mit der augenbliklichen ernsten
Wirtschaftslage. Reichstagsabgeordneter Esser aus Alttirhen entwidelte das Wirtschaftsprogramm der Zentrumsfraktion. In der Kreditfrage bezeichnete er als Hauptitibel das fast völlige Fehlen des Realkredites. Auch die

Reichsfinanzminister habe die Ueberweisung der zugesicherten
Beträge für 1926 versprochen und für 1927 ein unbeschränk-

Sebung der Produktion sei eine dringende Frage. Von
gan; besonderer Bedeutung sei die Lösung der Wohnungs-

tes Zuschlagsre&lt;ht zur Einkommens- und Körperschaftssteuer
für Länder und Gemeinden in Aussicht gestellt.
Zusammenfassend erklärte der Finanzminister, ein großer
Teil der Länder habe lebhafte Bedenken gegen die Steuerjenrungsattion der Reichsregierung. Es liege ein Gesekentwurf vor, der die VerlängerungdesBesoldungas-

frage.

(perrgeseßes vorsehe.

Unveränderte Erwerbslosenziffer in der ersten
4&amp; Berlin.

Februarhälfte.

lachte gezwungen.

N

macher oder wie er heißt?“

;

Er warf einen Bli&gt; auf die Photographien.
sei „Donnerwetter, das könnten Jugendbilder von mir)
ji:
„Nehmen Sie es nicht übel -- wir haben böse Erfahrungen gemacht -- Sie sehen selbst =- wir müssen Sie

bitten, sich auch einen Daumenabdruc gefallen zu lassen.“
„Warum nicht =-- mit Vergnügen =“

Det Abdrue wurde genommen und untersucht -„Nun?“

Schellhorn lachte --

„Aber seien Sie mir nicht böse -- lieber wäre es mir,
Sie wären der andere! Nun werde ich erst den beiden
Polizisten Bescheid sagen -- aber Ihnen werden wir einen

desonderen Passierschein ausstellen müssen, sonst werden
Sie alle Stunden bei uns eingeliefert =- alle Polizeiorgane

Berlin3 sind ja angewiesen, auf Ihren Doppelgänger zu

jahnden.“

„Dann werde ich mich am besten gar nicht auf die
Straße trauen.“
„Das8 einfachste ist, Herr Doktor, Sie sind mein Gast.“

168720 es nicht unbescheiden ist, Herr Kommerzien-

cat?“

Die beiden stiegen in das Auto, aber Düsing konnte

sich eines unangenehmen Gefühls nicht erwehren -- es

schwer, einen freundschaftlichen

Ton

zu

finden =- noch immer wollte ihm diese große Ähnlichkeit
nicht aus dem Sinn kommen.
Die Frau Kommerzienrätin war zufällig auf dem

Korridor, als sie eintraten.
„Herr Doktor -- da sind Sie ja wieder -- ich bitte

noch einmal um Entschuldigung, daß ich Sie beschuldigt
habe mein Sal3band aeftoblen zu baben --“

* Zum Volksbegehren über die Enteignung der

Fürstenabfindunng.

Die Vre'iseabteilung der Metcl.-

Schwerinschen' Ministerien bittet uns um Aufnahme

folgender Zeilen: Die Reichsregierung hat die gese3lich

vorgeschrieben2 Zulassung des von der Sozialdemokratisc&lt;en Bartei und der Kommunistischen Partei beantragten Volksbegehrens auf Einbringung eines Gesezes über die Enteignung der Fürstenvermögen be=

schlossen, nachdem festgestellt war, daß die gesetzlichen
Voraussezungen für die Zulassung erfüllt sind. Mit
dieser Zulassung hat die Reichsregierung ledigli&lt; den
gesezlihen Vorschriften über die Behandlung solcher
Anträge entsprochen. Den Inhalt des Gesegentwursfs,
der eine völlig ents&lt;hädigungslose Enteignung vorsieht,

macht fie sich in keiner Weise zu eigen. Sie arbeitet

vielmehr darauf hin, daß die gegenwärtig im Reich3tag geführten Verhandlungen über eine angemessene

Regelung der Auzeinandersezungsfrage bald zu einem
geseßlichen Abschluß g2olangen und daß dann der weitergehende, mit dem Bolksbegehren verfolgte Antrag,
.

8

Darlehn

der

Rentenbanktreditanstalt

an

die

melenburgische Landwirtschaft. Die Bedingungen, unter denen dis Rentenbankfreditanstalt dem Hauptdirektorium des Ritterschaftlihen Kreoditvereins in Rosto&gt;
Darlehn zum Zwede der Weitergabe an die medlenbur-

gische Landwirtschaft zu geben bereit ist, liegen jekt

vor. Der Betrag, auf dessen Zuweisung nach den Mitteilungen der Rentenbankkfreditanstalt zu reHhnen war,
ist freilich vorläufig so gering, daß, wenn er nicht wefentlich erhöht wird, nicht annähernd alle gestellten
m

doch oft in den Schlafzimmern eingemauerte Tresors.“

zangen -- Herr Do:tor -- meine Frau!“

Ein lauter Auf/&lt;hrei ertönte -- Lilly von Wedeken war

schlug ängstlich die Tür zu.
„IH scheine ja überall zu erschre&gt;en --“

„Sind auch vorhanden.“

„Vielleicht hatte er Absichten und wurde gestört. Darf
ich mir vielleicht die Örtlichkeit einmal ansehen?“

„Aber bitte, Herr Kommissar.“
„Hier, im großen Speisesaal, stand die Hoczeitstafel."
Schlüter sah sich im Zimmer um -- er trat auch an das

Fenster und blickte auf die Straße.

„Das war Frau von Wedeken -- der Mann dieser un-

„Hier ist der Musiksalon -- hier ein Wohnzimmer =-

glücklichen Frau ist mit Ihrem Doppelgänger identisch =
sie ist als Gast in unserem Hause =“
E83 dauerte lange, bis alle die Mißverständnisse aufgekzärt waren, und es wurde trotz allem ein ziemlich einjicbiges Frühstück, und erst eine lange Unterhaltung n0H-

hier das Bouvdoir meiner Frau und daran anstoßend das
Ankleidezimmer, in dem der Toilettentisch steht, an dem

her in des Kommerzienrat3 Studierstube überzeugte diesen
durch die Sachkenntnis des Doktors und seine Vertrautheit mit früheren Korrespondenzen, die er nur in Buenos

„Wir haben nun keinen Zweifel mehr, daß Sie der
echte Dr. Weiler sind =“

Juli eintreten soll.

„Herrgott, vielleicht wollte er sic) umscyauen -- es gibt

auf ven Korridor Jetreten =-- jest huschte sie zurüc&gt; und

„Jett glauben Sie wohl gar, ich sei der -- Korn,

eine Zwischenlösung derart gefunden werden, daß am
1. April anstatt 40 Prozent der Friedensmiete, wie
die Regierung vorgeschlagen hatte, für die Monate
April, Mai, Juni 36 Prozent festaelegt werden wird,
und daß die Festsezung auf 40 Brozent erst am 1.

=Br

„Verzeih, Agathe -- du irrst =- das hier ist der richtige
Dr. Weiler -- wir sind einem Gimpel ins Net ge-

Er schlug die Akten auf und entnahm yr emige P990-

zographien.
Der Amexrikanex

Nachrihtenbüro meldet, hinsichtlich der HauSzinssteuer

„Aber --

„Also Halsvänder stehle ich auch?“

(Rachdrud verboten.)

ihm

weist die Antwort der sächsischen Regierung darauf hin, die
sächsische Regierung stehe nach wie vor auf dem Standpunkt,
daß die Auseinandersezung mit dem vormaligen Königshaus
in Sachsen erledigt sei. An diesen Bertrag sind beide Teile
auf Grund des geltenden bürgerlihen Rechts gebunden.

Düsing fiel ei:

Eriminatroman von Otfrid v. Ha usfitei

wurde

pvung an die Landesregierungen wegen der Fürstenabfindung

Dr. Weiler lachie auf.

Der Fall Grünbaum.

* Zur Frage ver Hau3zinssteuer. Mit Rüdsicht

darauf, daß die volle Friedensmiete erst ab 1. Juli
obligatorisch wird, soll, .wie ein parlamentarisches

wenn er nicht zurü&amp;gezogen wird, abgelehnt wird.

Die Stellungnahme der sächsischen Regierung zur Fürstenabfindung. Auf die telegraphische Anfrage der Reichsregie-

Während der Monat Januar no&lt; ein bev-

Mecklenburgiscbe Nachrichten.

Der Austritt der Deutschnationalen aus der Regierung

Der Bund der Auslandsdeutschen teilt mit: Der neue

Das Ergebnis der Konferenz der Finanzminister.

.

Maßnahmen des Reichsverkehrsministeriums zur Belebung
der Bau- sowie der Schiffbau--und Eisenindustrie und zur Beder Bau- sowie der Schiffbau und Eisenindustrie und zur Be-

der Mens&lt; von meinem Diener betroffen wurde.“

Der Anfkleideraum lag nicht in derselben Flucht, und
die Fenster gingen in den Hof hinaus.
„Würden Herr Kommerzienrat so gut sein, den Diener
einmal zu rufen, der den falschen Weiler hier traf?“
Düsing ging- hinaus, um den Diener zu rufen, und

Aires gelesen haben konnte, daß es die8mal der richtige

währenddessen stand Schlüter am Fenster und schaute auf

Mann war, mit dem er sprach.
Eine Stunde später fuhr Rolf vor.

ven Hof. Er nickte einige Male mit dem Kopf.

Er war sehr

Der Diener trat ein.

I

glücklich.

„Wo stand Doktor Weiler, als Sie kamen?“

ten: „Wir teilen Ihnen mit, daß das Verfahren gegen

„Machte er sich hier am Toilettentisch zu schaifen*“

„Papa, diesen Brief habe ich heute vormittag erhal-

Sie eingestellt ist. Die Staatsanwaltschaft.“

Frau Lilli war in ihrem Zimmer und hing ihren
traurigen Gedanken nach. Gegen Mittag kam Schlüter.
Damit alle Fäden in seiner Hand waren. hate er sich jeb1
auch die Hamburger Sache, soweit Ermitilungen in Berlin
in Betracht kamen, übertragen lassen und wollte nun no
zinige Punkte klären. Der Kommerzienrat bat ihn daun

in sein Zimmer.

„Herr Doktor =- wie kam nun aber der Mensc&lt; nach

Berlin =“ und =- was wollte er in meiner Wohnung, oder

glauben Sie daran, daß er nur einen Au3gang juchte 2“
„Aus8geschlossen -- ein so raffinierter Kerl, wie Kornmacher --, denn ich zweifle jetzt nicht mehr, daß er es war,

findet sich in jeder Wohnung zurecht.“
„Ia, aber =“
„Vielleicht wollte ex stehlen =- wenn das Perlenhals-

band auf dem Tisch gelegen hätte =- er würde es voraus-

Kchtlich nicht vers&lt;mäht haben.“

„Genau, wo Sie jett sind.“

:

„Nein, er bli&gt;kte zum Fenster hinaus =- er -atte sich

sogar„&gt;o
hinaugebeuuh
als ich kam.“
so =“
„Wollen Sie nun auch noh das Schlafzimmer
besehen 2?“
„Danke, Herr Kommerzienrat, es wird nicht nötig,
sein == nur wenn iH vielleicht einmal die Toilette seben'
könnte 2“
„Aber, bitte!“

;

;

Schlüter trat wieder in das Arbeitszimmer -- er hatie.

einen seltsamen Zug in seinem Gesicht, als bewegten ihn
besondere Gedanken. .

„Können Sie mir etwas sagen?“
„Ich vermute nicht, daß der Mensch bei Ihnen stehlen
wollie = er hat sich augenscheinlich in der Tat nur Um

gesehen.“
Fortselzung folat

Anträge, geschweige denn. in der beantragten Höhe,

werden berüdsichtigt werden können. -- Die Darlehn

müssen der Förderung von AFerbau, Gartenbau und
Viehzucht dienen und zur wirtschaftlicheren Gestaltung
der landwirtsc&lt;haftlihen Betriebe verwandt werden.

Verpachtete Grundstü&gt;e kommen infolgedessen im all-

gemeinen für die Beleihung ni&lt;t in Betra&lt;t. Die
Kredite sollen in erster Linie dazu dienen, drüende

fällige oder demnächst fällig werdende Personalschulden abzude&gt;en, in zweiter Linie dazu, dringend notwendige Betrieb8ausgaben zu de&gt;en,
insbesondere
Düngerbeschaffung, endlich in geringem Umfange für

Melioration8zwede. Für forstwirtschaftlihe Zwede sind

sie nicht bestimmt, desgleichen nicht für die Ausführung von Bauten. Auswertungshypotheken und feste,

eingetragene Kapitalbelastungen dürfen daraus nicht
abgelöst werden

-« Die März-Miete wird keine Veränderung er-

fahren.
8 Verhandlungen des Beamtenbundes mit dem

Staat5ministerium über Eingruppierungen. Auf Grund
einer Aufforderung d2s Staatsministeriums haben zwischen dem Staatsministerium und den Vertretern des
Beamtenbundes im Sißungssaal der Regierung Vexrhandlungen über den Entwurf einer Aenderung der
Besoldungsverordnung u. Abänderung von Amtsbezeichnungen stattgefunden. Es waren zugegen seitens der

Regierung Ministerpräsident Frhr. von Brandenstein,

Staats8minister Dr. von Oergen, Staats8minister Dr.
Stammer, Ministerialdirektor Dr. Schlesinger, Ministerialrat Dr. Grohmann und Ministerialrat Dr. Beutin; seitens des Beamtenbundes Landgerichtsrat Dr.
Bernhöft; der Vorsitzende der Fachabteilung Verwal-

tungsbeamte Frohnhöfer, für die Lehrer Hennemann,
für die Justiz Drebing. Es wurden kurz einige grundsäßliche Fragen, insbesondere, die generelle Anpassung der Amtsbezeihnungen und die Gesichtspunkte,
die für die Eingruppierung maßgebend sein mußten,

besprochen, sodann die nac&lt; den Erwägungen der Or-

ganisation wichtigsten Einzelfragen sc&lt;arf hervorgehoben. Nach Abschluß der Verhandlungen wurde seitens des Finanzministers erklärt, das nunmehr zunächst seitens der Regierung ein Entwurf ausgearbei-

tet werden müßte, der den Landtagsparteien zugehen
würde, da mit Rücsicht auf die jetzige Finanzlage
bei diesen mit gewissen Widerständen gerechnet werden
müsse. Seitens des Vorsizenden des Beamtenbundes,
Landgerichtsrat Dr. Bernhöft, wurde wiederholt betont und die Regierung gebeten, dies auch im Land-

tag scharf zu unterstreichen, daß es sich hier lediglich

um die Ausgleihung eines der Beamtenschaft seit
1920 zugefügten Unrechts handle, das im Vorder-

grund stände, nicht die Höhe d2s Gehaltes, sondern die
Frage der Gerechtigkeit, wie die einzelnen Beamten
untereinander zu bewerten seien, und daß die Beamtenschaft jederzeit bereit wäre, zu ihrem Teil an einer

gesunden, auf wirtschaftlicher Grundlage aufgebauten,

organischen Verwaltungsreiprm nach Kräiten mitzu-

arbeiten.

|
Epm. Die Rechtsgültigleit unserer Kirc&lt;henstzuer.
Das. auc&lt; in der Presse wiedergegebene Urteil des

Stadtverwaltungsgerichts Schwerin, welches die auf

Grund des Kirchensteuergesezes für 1925 vorgenom-

mene Heranziehung der Lohnsteuerpflichtigen zur Kir-

&lt;hensteuer für unzulässig erklärt hatte, ist durch ein am
19. ds. Mts. ergangenes Urteil des LandeS8verwal-

tungsgerichtes aufgehoben. Damit ist die RechtsbestänDigfeit des Kirchensteuergesezes für 19235 endgültig

Pauschsäße von den Lohnsteuerpflichtigen erhoben werden dürfe, der Reichsfinanzminister habe vielmehr ausdrüFflic&lt; anerkannt, daß das nach Art. 137 der Reich3verfassung der Landesgeseßgebung zustehende Recht der
selbständigen und alleinigen Regelung der kirchlichen
Besteuerung nicht verkürzt werden dürfe und daß daher ein Reichsgeses einen Maßstab für die Bemessung
der Kirchensteuer nicht zwingend vorschreiben könne. Danach werden nunmehr die auf Grund der noh ungeklärten Rechtslage unerhoben gebliebenen Kir&lt;ensteuerbeträge baldigst zu entrichten sein und bei Nichtzahlung
demnächst beigetrieben werden.

Boizenburg, 1. März. Nachstehende Zeilen geben

ein anschauliches Bild von der fruchtbringenden Arbeit
auf Grund der Zusammensezung der Abgeordneten,
wie man solche heute häufig findet. Bei der Beratung
der Ortssatßzung über die Stadt- und Hafenbahn stimmte der einzige Demokrat, der in der
Stadtverordnetenversammlung sitt, und der das berühmte Zünglein an der Wage bildet, sämtliche bür-

gerlichen Anträge, die den Einfluß der Bürgerlichen in

der
Verwaltung
Stadt-einundStadtverordneter
Pafendoun sichern
wollten,
nieder. der
Da aber
der
linken Parteien fehlte, konnten bei der Abstimmung
über die Anträge der Linksparteien durc&lt; Stimmengleichheit auch diese Anträge von den Bürgerlichen zu
Fall gebracht werden, und da au die Ratsanträge zu
der betr. Ortssazung der Ablehnung verfielen, blieb
der Stadtverordnetenversammlung nichts weiter übrig,
als die weitere Beratung auszusezen.
Dömitz, 1. März. Schwer verwundet und
bewußtlos aufgefunden wurde in Süschendorf
ver Knecht W., der an einer Polterabendfeier teilgenommen hatte. Er soll aus Rache von zwei Männern

überfallen sein, die ihm Messerstiche in den Rüden
und siarke Schläge auf den Kopf. und die Brust beibrachten. In dieser Sache sind bereits zwei Dachde&gt;er
in Vindorf verhaftet worden.
Grevesmühlen, 1. März. Die AmtSs8hauvptmannswahl in Grevesmühlen, die bekanntlich

mit der Wiederwahl des Amts8hauptmanns Lüben en-

dete, will die Rechte anfechten, da Lüben noc&lt;h nicht
vier Jahre in leitender Stelle in einem Selbstverwaltungskörper tätig gewesen ist. Lüben und die Linke

stehen dagegen auf dem Standpunkt, daß seine Zeit
als Stellvertretender Amtshauptmann hinzugerechnet
werden müsse. „Die Entscheidung hat das Ministerium.

Güstrow, 1. März. Leichenfund. Der Ende
Januar ds. I38. auf dem Eise der Nebel in der Nähe
der jogenannten Roten Brücke eingebrochene Volk3schüler Heinz Ehlert wurde gestern morgen von Pas-

die Landesgesesgebung und die Kirhe bindende Norm
darstelle in dem Sinne, daß di2 Kirchensteuer überall
li“

Aus aller Welt.

Stellungnahme über die Wahl des Amt89hauptmannes
zusammen. Bekanntlich ist die Zusammensetzung: 11

Bürgerl., 11 Sozialdemokraten und ein Kommunist.
Die Bürgerlichen schlugen vor, für die Amtshauptmannswah! eine öffentliche Ausschreibung erfolgen zu
lassen. Dieser Antrag sowie. der, die Wahl durc die

Cinwohnerschaft vorzunehmen, wurde von den gegneris&lt;en 12 Stimmen abgelehnt. Für die Wahl wurde
Darauf von sozialdemokratischer Seite der biSherige
Amtshauptmann Höder, von bürgerliher Seite der
Drost Dr. Lüb&gt;e-Röbel vorgeschlagen. Ersterer wurde
mit 12 Stimmen gewählt.

In der Sophienstraße -- E&gt;e Große Hamburger Straße

-=
explodierten zwei Aomieusaurefinshen. Die beiden Kutscher
Hes Wagens wurden schwer verlezt. =-- Vor der Straßen-

bahnhaltestelle Luisenstraße 16 wollte ein Mann von der
Straßenbahn abspringen. Dabei fiel ex zu Boden und geriet
unter den Wagen. Mit schweren Verleßzungen wurde er in
die Charite gebracht. -- An der Gertraudtenbrüde sprang

ein etwa 25 Jahre altes Mädchen ins Wasser. Ein Wächter

atte das Mädchen aber beobachtet und holte es wieder
eraus. -- In den Gaswerken in der Danz Jer Straße fiel
er 57 Jahre alte Arbeiter Bernhard Minter so unglüdlich
von einem Wagen, daß er mit schweren Rippenbrüchen und

einem Gdädelbruch ins Krankenhaus gebracht wurde.

folg.

Jetzt gelang es nun auf dem zur Brandstelle

aufzufinden. An drei verschiedenen Stellen fanden fich

Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam aufgenommen. Die
dafür benötigten Mittel werden auf etwa eine Million Mark
geshäßt. Sie müssen durc&lt;h Reichszuschüsse und Privatsamm-

Berliner Chronik.
4

An

einem Aufkommen wird gezweifelt. == In der Elßholk-

aße 10 wurde das 27jährige Hausmäd&lt;hen Else Entler in-

Ige Gasvergiftung bewußtlos aufgefunden. Der Fall ist
auf Unvorsichtiakeit zurü&amp;zuführen.

Seczigjähriger Gründungstag der Lettehauses.
'3 Am Sonnabend, dem 27. Februar, beging das Lette-

haus in Berlin W., Viktoria-Luise-Plaß 6, in festliher Weise
seinen sechzigjährigen Gründungstag. Von allen Fachklassen
hatte man in einer großen Ausstellung vorbildliche Proben
vereinigt. Sonderausstellungen veranstalteten die künst.

Lerischen Modeklassen, die Textilabteilung
und die Hauswirts&lt;aftss&lt;ule, Man ging vorüber
an Frauenkleidern mit kostvaren Stikereien und ganz neu-

artigen Entwürfen, sah erlesene Bucheinbände und in der

photographischen Abteilung künstlerische Porträts. Die Ausstellung gibt ein Stü&gt; von Frauenhand entwidelter und be-

lungen aufgebracht werder
GrebnE
EEtt
Faak
|

Der Verkauf der österreichischen Kronjuwelen,
&amp;3 Paris. Die ehemalige österreichische Kaiserin Zita
ist in Paris eingetroffen, um in der Klage wegen des Verkaufs der iter eien Kronjuwelen vor dem Untersuchungsrichter ausführliche Aussagen zu maden. Es handelt sich um ein Verfahren gegen ETH Personen, die
des Betruges gegenüber dem verstorbenen Kaiser Karl be-

zu leiten.
L

Von der „Gänsehaut“ und anderen

Erscheinungen.
Jeder hat wohl schon einmal beobachtet, wenn Hund und
Kaße sich begegnen, wie sich beiden vor Wut, oder auch Entseßen, die „Haare sträuben“. Beim Menschen ist dieser

Fall glaubwürdig wohl kaum beobachtet worden, obgleich
schon der alte Vergil seinen von Schaudern erschütterten

Helden erzählen läßt, wie ihm „die Haare zu Berge

stan den“, Ausgeschlossen wäre es übrigens nicht, denn der
Mensch hat ebenso wie das Tier Haarstre&gt;muskeln, welche
mit den äußerst empfindlichen Nervenfasern in Verbindung
stehen und vom Gehirne aus beeinflußt werden können.

So ist eine häufige Erscheinung der Fur&lt;ht die sogenannte „Gänsehaut“, welche auf die gleiche Weise durch
Zusammenziehung kleiner Hautmuskeln zustandekommt. Oft
ist sie verbunden mit einer Zusammenziehung der oberflächlichen Blutgefäßmuskeln, wodurch das „Erblassen“ entsteht. Findet dagegen eine Erweiterung dieser Blutgefäßchen
statt, so tritt „Erröten“ ein, 3. B. aus Gd&lt;ham und Unwillen, und zwar errötet bei manchen Personen nicht nur

das. Gesicht, sondern auch Hals und Brust. Bei anderen
wiederum bilden fich umgrenzte, dunkelrote Fle&gt;e. Prof,
Paget sah einmal ein Mädchen, bei dem, wenn es sich schämte,

rote Flecke auf Gesicht und Hals entstanden. Auf die Frage,
ob das Kind. immer in dieser Weise errötet, antwortete die

Mutter: „Ia, darin gleicht sie mir“, und zugleich bede&gt;te sich
auch ihr Gesicht mit den nämlichen roten Fleden.
,
Im Gebiet der Blutgefäßnerven können unter dem Ein-

flusse von heftigen Gemütsbewegungen no&lt; ernsthaftere
Störungen eintreten.

Go wurde/' ein Knabe eines Tages

starkes Nasenbluten eintrat.

Als man ihn am Abend ent-

shütterungen bald Bluthusten, bald punktförmiäe Blutauss=
tritte unter die Haut stattfanden.

Zu diesen Erscheinungen gehört auc&lt;; der „blutige
S&lt; weiß“, welcher bei hysterischen Frauen gar nicht so
selten ist, aber auch bei kräftigeren. Personen sich. zeigen
kann. Go berichtete ein Arzt über einen Matrosen, der
während“ eines Sturmes in seiner Todesangst. plößlich. hin»

fiel. Der hinzutretende Arzt sah, daß Gesicht, Hals und

Brust von blutigem Schweiße bedeXt waren. Und zwar war

die Menge so. groß, daß das Tuch, womit man ihn abwischte,
ganz blutig war. Bei, mikröskopischer Untersuchung zeigt sich
folc&lt; blutiger Shweiß wirklich bestehend aus normalem Blüte
und Schweiß. Daß dieser allein ohne Gefäßerweiterung, also
falt, unter dem Einfluß von Gemütsbewegungen ausbricht,
ist ja bekannt und findet seinen volkstümlichen Ausdru&gt; in
dem „kalten Angsts&lt;weiße“.
Er „schäumt vor Wut“, ist auch imicht nur eine

Redensart, sondern man hat tatsächlich “bei sehr zornigen

Personen eine beträchtliche Vermehrung der Speichelabson«
derung beobochtet. Manche Leute versichern, daß ihnen. jeder
Gdred sofort „in den Magen fährt“. Bei ihnen pflegt

dann tatsächlich eine erhöhte Absonderung der Magen- und

Darmödrüfsen stat?zufin don

Aus dem Gerichtssfaal.
Ein Betrugsverfahren gegen einen Landgerichtsdirektor,
8 Eine sensationelle Betrugsaffäre, -'in die der Berlinez
Landgerichtsdirektor Jürgens ,- der frühere Untersuchungs«

richter des Staatsgericht5hofes in "Stargard, verwidelt WOP«

den ist, haben die von der Berliner und Stettiner Kriminal«

polizei eingeleiteten «Ermittlungen gegen das Ehepaar Jüp«
gens zurage gefördert.

Gegen beide wurde von der Obed«

war, an diese verkaufte.

In Stargard scheint man als die Saupts&lt;huldige
an der ganzen Affäre die Ehefrau zu betrachten. Frax

Neuer polnischer Bombenanschlag.
O' Laurahütte,

Auf dem Hausgrundstü&gt; des Werk-

meisters Artur Hoppe wurde abermäls ein S prengstoffattentat versucht. Die Detonation war so stark,

daß sämtliche Fensterscheiben der Vorderfront des Grundstücks
zertrümmert würden und das Mauerwerk Risse erhielt. Hoppe
wohnt allein auf dem Grundstü&gt;, Er befand sich in den oberen Räumen des Hauses und entging dadurch dem Anschlag.
Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet

Jürgens soll ein außerordentlich kostspieliges Leben geführl
und Ausgaben gemacht haben, die in keinem Zusammenhang
nit dem -Gehalt ihres Gatten standen. Erst der im leßen
Binter in der Stargarber Wohnung des Ehepaares verübte
Einbruch gab zu Nachforschungen Anlaß, die nun zu diesem

sensationellen. Ergebnis geführt haben, daß der Einbrud

fingiert war und daß man ihm mi tAbsicht einen politi

schen Anstrich gegeben hat. Um einen politischen Racheak!
zu konstruieren, waren Dienstakten des Landgerichtsdirektors
verbrannt und zahlreiche Möbel zertrümmert worden. Untez

&amp; Hotelbrand in Bremen. In Bremen brach) im Hotel
Europäischer Hof ein Brand aus, der erst entde&gt;t
wurde, als der Dachstuhl in hellen Flammen stand. Die
Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Zügen.
&amp;3 Explosion eines Gaskessels in Posen, In Posen ex-

plodierte ein Gaskessel der an der Wache Felegenen Gas-

Gebieten die Arbeit dos Hauses liegt.

dru&gt;
wurden inEin
einer
Umgebung
die Fensterscheiben
trümmert.
in weiten
der Nähe
der Gasanstalt
gelegenes

Hat zusammen mit den deutschen Turn- und Sportverbänden
die Vorbereitungen für die deutsche Beteiliagzung an den

Teterow, 1. März. Die hiesigen Gewerkschaften
beschlossen, die Auflösung der Stadtverordnetenversammlung unverzüglih in die Wege

staatsanwaltschaft
in Stargard telegraphisch ein Safivesehl
erlassen.
a

anstalt unter einer gewaltigen Detonation.

Berlin. Der Deutsche Reichs usschuß für LeibeSübungen

verwaltungsrat mit 4 gegen 3 Stimmen abgelehnt.

s&lt;huldigt werden, der die Feuniunmeien im Zühre 1921, als er

sich in der Schweiz aufhielt und in mißlicher nanzieller Lage

hüteter Kulturgeschichte und zeigte den Besuchern, auf welchen
Deutsche Beteiligung an den Olympischen Spielen 1928 in
Amsterdam.

sich zur Zeit in einem Schweriner Altersheim auf.
Plau, 1. März. Die Erbauung eine3 Wasjerwerks in Plau ist, wie wir hören, vom Landes8-

e. Güstrow, 1. März. Die Amts8versammlung des neuen Amtes Güstrow, dem das Amt Bützow
einverleibt ist, trat am vorgestrigen Sonnabend zur

nur auf der Grundlage und im Anschluß au diess

nanzministers über die Festsezunz von Pauschjäten
ür die Veranlagung der Lohnsteuerpflißtigen zur

lange Beit in Jäpan war und die eine Zeit lang im
Irmensc&lt;hen Hause Erholung suchte. Diese Frau hält

kleidete, zeigte es sich, daß der ganze Körper von blutigen
Punkten und Fle&gt;en bede&amp;t war. Prof. Manassein
berichtete von einer Frau, bei welcher nach seelishen Ex=

gehörigen Garten verschiedene verdächtige Gegenstände

Landesverwaitungsgericht hat sich ausdrüclich dahin

ausgesprochen, daß die Bekanntmachung des Reichs-

joll von einer deutschen Witwe stammen, deren Mann

janten in einem Nebelarm der Baradieswiesen ge-

funden und geborgen.

Kirchensteuer nicht die Bedeutung habe, daß sie eine

Gesche
vorgenommene Beranlagung der Lohnsteuerpflichtigen zur Kirchensteuer zu Recht besteht.
Das

zweite barg Leinenzeug und im dritten Koffer waren

Zigarren, Seife, Parfüms usw. Das japanische Silber

dur&lt; ein wildgewordenes Pferd so sehr erschre&gt;t, daß sofort

Neustadt, 1. März. Am Sonntag, 14. Februar,
brannte die dem Kaufmann Irmen gehörige Häuslerei zu Neu-Brenz nieder, während der Besizer mit
seiner Frau auf einem Vergnügen in Neustadt weilte.
Der BVerdachi der Brandstiftung richtete sich gegen den
Besizer. Er wurde daher auf Veranlassung
der
Staat5anwatltschaft in Untersjuhungs8haft genommen,
desgl. seine Frau. Die von der hiesigen Gendarmerie
angesteilten Untersuchungen blieben zunächst ohne Er-

anerkannt und festgestellt, daß die auf. Grund dieses

drei Koffer vergraben. Ein Koffer enthielt schweres
Silber (Gebrauchs8gegenstände), japanische Arbeit, der

Durch den Luft-

Ee wurde duchstäblich auseinandergerissen. Der Schaden
st beträchtlich. 25 Personen wurden schwer verlegßt.

den gestohlenen Wertgegenständen sollte fich nach den An,
gaben des Ehepaares eine Perlenkette im Werte von 10 000

Mark befunden haben. Insgesamt belief sich die Forderung
des Landgerichtsdirektors an die beteiligten Versicherungey

auf rund 12 000 Mark.

Die Verhaftung des Landgerichtsdirektors Jürgens ist
in Tasso! erfolgt, Gr wurde unverzüglich zur Bahn gebracht
und nach Berlin abtransportiert.

etwas fade, oder das Gemüse ist nicht ganz geraten -und schon ist die gute Laune&gt;fort. Und warum ? Weil

Zubel bei Maiers.
Maiers hatten Wäschek?gestern.
„Unser Si ist, wiezich seh,

Lucie sagt zutihreniSchwestern:

|

:

„Ja“, sagt Leni datund lacht
„Das hat :nur Persil gemacht!“
Und darauf ruft Cä--ci--li--e,
Die jüngste der Fa--mi--li-e ;
„Bersil, es lebe dreimal hoh,
Es ist und bleibt das Beste doch.!“

die“Liebe durch*den? Nagen;geht

.

.

.

eins
wesentliche Erhöhung der Bekömmlichkeit zu bewirken.

Naturbutter mit ihrem hohen Preis kommt natürlich
für eine so umfangreiche Verwendung im Haushalt bei
dieser teuren Zeit nicht in Frage. Die Hausfrau hat
längst gelernt, daß „Rahma Margarine buttergleich“ ihr
diese große Ausgabe erspart, ohne daß sie die guten
Eigenschaften einer vorzüglichen Molkereibutter in. ihrer
Küche -zu vermissen braucht. „Rahma buttergleich“ aus
Frischmilch und feinsten Speisefetten hergestellt, kommt

ist die Hausfrau selbst, wenn sie es versteht, für das
leibliche Wohl der Ihren in der Küche richtig zu jorgen.
Liegen doch in der Küche die Anfänge der medizinischen
.“

Da ist

mal die Suppe nicht kräftig genug, da sc&lt;hmed&gt;t die Soße

Eine

fettreiche, kräftige Kost muß jede Hausfrau den Jhren
u bieten versuchen. Als das beste und bekömmlichste
Fett wird von jeder Hausfrau die Butter geschätzt. Die

Der besie Hausarzt

Das häusliche Glück [wird so manchmal gestört
durchzein nicht"ganz gelungenes1Mittagsgericht. „Denn

der Körperkräfte, spielt dabei eine große Rolle.

der Hausfrau Maggi's Würze fehlte. Nur wenige
Tropfen Maggi's Würze genügen, um den Wohlgeschmack
von Gerichten aller Art erstaunlich zu verbessern und

Klar und rein und weiß wie Schnee!“

Das Fett, ein wesentlicher Bestandteil zur Erhaltung

Wissenschaft. Der Körper bedarf der sorgfältigen Er-

sowohl an Güte des Ges&lt;hmac&gt;s als an Nährwert der

nährung, um die verbrauchte Lebenssubstanz ersetzen besten Molkereibutter gleich beim Kochen, Braten, Baen
zu können, und die Hausfrau muß wissen, welche Nähr- wie auch als Brotaufstrich und kostet doch nur 50 Pfg.
stoffe sie beim Kochen besonders zu berücksichtigen hat. + das */z Pfund.
"„
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WohnungsaufwandMauer
Die Erhebung der Wohnungsauf-

1 Acterstuck

am Mittwoch, 3.5Märx 1926,

Müßenennridiung

265 Rt. groß, an der Teterower
wandsteuer für die Zeit vom 1. Ja- Chaussee zu verkaufen. Zu erfr,
nuar bis zum 31, März 1926 findet 'nsder Exped. d. Bl

Btiachm. von 3 bis 5 Uhr
auf“ dein 1|Rathause. (Zimmer. der
Steuerbehörde) statt.. Die Einzah- neu) zu verkaufen.
Schul, Roonstr. 477.
lung: kann auch auf Konto Nr. 248
bei der städt. Sparkasse exfolgen..
Malchow, den 1. März 1926.

Die städtische“Stenerbehörde.

Hrennfiolzversteigerung.

Am:

H. Rehberg, (Bigarren)

RriegerVerein
Malchow

.

Lager in

BaushaltungsFuxusgegenständen

Den Kameraden; zur Kenntnis,

Donnerstag, d. 4.

1926
jollen im zan) d. 4. März 1926
daß Kassier des Vereins jezt Ka-

meradOberpostsekr. Meyen, Müh-

meistbietend ?verkauft werden:
„Eichen : 26 rm Kluft IT.

lenstraße 244, ist.. Es wird ge-

:

"5 897 „I Fnüppel “1. u. 11 beten, den Kassenführer lin Ver-

ginsangelegenheiten möglichst

25 Reiserknüppel

Buchen : 73' “Kluft I u. 11.
38", Knüppel I u. IU
5 „

nur Sonntags von 11-1 Uhr

aufzusuchen.

Reiserknüppel -

18*?/2 Haufen Buschholz.
Kiefern:

2 rm Kuft 11

|

5 „

Solide Ware.

- Der Vorstand.

Billigste Preise.

"Ein qut

möbliertes Zimmer

Knüppel 1 u. Il.

Auswärtige Käufer sind aus8gejchlossen. Versammlung 2*/» Uhr nachm. (parterre) sofort zu vermieten,
ebenfallseinkleines einfa&lt;möblierbei Wald ust...

tes Hinterzimmer.
Glise Knauff, Kurze Str. 28/29.

Malchow, den 2. März 1926-

NN? der Verordnung des Herrn |

Am Mittwod, den 3. d. Mts.,

dieZZulassung eines" Volksbegehrens

GewerkschaftsVersammlung
Tagesordnung:

Reichsministers des Innern über

gbends 8 Uhr im Schulhause

ist auf den von der Sozialdemokra-

tischen Partei Deutschlands, der Kom-.
munistischen ParteiDeutschlands und
dem Kusschuß zur Durchführung des

Das dan

BolkSentscheides für entschädigungs-

1. Vortrag: Das Genossenschafts-

lose Enteignung der früheren? Fürstenhäuser gestellten? Antrag ein Volks-

wesen.
2. Städtisc&lt;e Angelegenheiten.

begehren mit dem Kennwort „Enteignung der Fürstenvermögen“ zugelassen worden.

Wegen der Wichtigkeit der Ta-

Sx6Bte Ergiebigkeit und
kung! Dixin 151 für jedes

Die Eintragungsliste liegt in der:

Besonders „oel auch

dasStim rechtinzwschen-verlo n

Orne Chor

Registratur des Polizeiamtes -- aus.

Der Vorstand.

Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief am 1. März,
vorm. 3 Uhr im 90. Lebensjahre, unsere treusorgende, liebe

wer in die bei&lt;ider letztenKReichs-

präsidentenwahl abges&lt;hlosseneStimm-

Mutter, Schwiegermutter, Groß- und Urgroßmutter

liste eingetragen . ist, es sei denn, daß

=== Ireie CurnersJdyaft. =

gegangen ist oder während der Eintragungsfrift ruht. -oder wer. einen

Förster-Witwegeb.Auguste
Peters
Knaak.

Am"Sonntag, den 7. März

Sintragungsschein hat. :; ;,

Malchow, den 1. März 1926,

In tiefer Trauer

veranstaltet die Freie Turnerschaft ein gemütliches

H

August Peters,
Emmy Heiden, geb.“ Peters,

Canzkranzchen
9

In der Forst Kogel find noch
einige gute

Stellmacher-Eichen

=

-

m. turnerischen Einlagenu. sonst. Überraschungen

und Buchen

Eintritt Herren 1 M, Damen 0,50 M, Erwerbslose 0,50 M

zu verkaufen. Meldung zur Besichtigung nach hierher erbeten.

Rassenöffnung 7 Uhr.

Forstverwaltung Satow.

Martha Peters,
Auguste Peters, geb. Wallmann.
Biestorf, Godern, den 1. März 1926.

Beerdigung am Donnerstag, den 4. März, nachm. 3*]8 Uhr
in Helpt bei Oertzenhof.

Anfang 7*/2 Uhr.

Hierzu sind alle herzlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Struck.

Bestellungen auf

Bohinenftangen

nimmt entgegen
- FörsterPeters, Biestorf
Gut erhaltenes blaues

Är&lt;hliche FJachrichten.

Griespapier

MittwoH, den 3... März 1926
51/3 Uhr :

lose und in Kassetten

Konfirmanden - Jackett

Mühlenstr. 248.

Wir werden Sein Andenken
in Ehre&amp;n halten.

Statt besonderer Anzeige.

Zur Eintragung" zist: “zugelassen,

billig zu verkaufen

Ernst Schröder

für MaschinenwäScChe zu
verwenden!

6 Uhr nachmittags im Rathause--

Dex Rt...

langjähriges ältestes Mitglied

Der Vorstand.

Waschverfahren geeignet

Zeit vom 4. März bis 17. März 1926
täglih von 9 Uhr vormittags bis

Nachruf.
Am 26. Februar starb unser

gerordnung
ist das Erscheinen der
ollegen dringend.

hervorragende Waschwir
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Passionsgotiesdienst

im“ Knabenschulhause, nach demselben
Otto Gngelmannu auf Begehren Beichte und Abendmahl
=="

in der Kirche.

ME

Für die vielen Beweise 'herzlicher Teilnahme beim
unserer lieben Mutter, Sowie für die vielen
Kranzspenden und die trostreichen Worte des Herrn Props!
Stelzer, Sagen wir auf diesem Wege unsern herzlichstenDank.
Hinscheiden

'

Die trauernden Hinterbliebenen

Wühelm Klagge und Frau. geb, Silber.
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Mittwoc&lt;, den 3. März 1926
Kurze Tagess&lt;au.

=- In Böhmen fanden machtvolle Kundgebungen dex

Sudetendeutschen gegen die Spradenverordnungen statt.
= Der Streit der europäischen Mächte um die Erweite»

rung der Ratssiße dauert an.
=- Bei den Beratungen des Haushaltsausschusses des

Reichstages hielt Reichsinnenminister Dr. Külz eine große

Etat5roHdo

ri
er
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Bölkerbundkrise -- englische
v

-

y

sich nicht scheuen, den Gedanken auszusprechen, daß Deutschland, falls noch andere Mächte jeßt einen ständigen Ratsit
im Völkerbund erhalten sollten, sein Aufnahmegesuch
zurückziehen müsse.
Die letzte Hoffnung scheint man in
London auf die Vorbesprechung zwischen den deutschen, englischen, französischen und italienischen Vertretern in Genf
am kommenden Gonntag zu sezen.

Chamberlain und mit

ihm die englische Regierung werden also zu beweisen haben,
ob sie sich dem Ruf, Trabanten Frankreichs zu sein, aussezen
wollen oder ob sie sich in der Selbständigkeit ihres Handelns
durch keine Rücksichtnahme beeinflussen lassen wollen.

Kundgebungen der Sudetendeutschen

Kabineitsfrise.

Die englische Presse von rechts bis links verhandelt die

schwere Kabinettskrise, die sich im Verlaufe der vorigen
Woche entwickelt hat. Kaum ein Blatt tritt heute noh rüchaltlos für Chamberlain ein. Die scharfe Kabinettskrise besteht jedenfalls und läßt fich, auch wenn das Kabinett dem
widerspricht, niht aus der Welt- schaffen. Ministerpräsident
Baldwin versucht einen Kompromiß zu finden, der alle

Kabinettsmitglieder zufrieden stellen würde, hat aber bisher
eine sol&lt;e Frmel noch nicht finden können, und deshalb ist,
wie es halbamtlich heißt, „das Kabinett noch zu keinem Ent-

schluß gefommen“.
Die Haltung des englischen Außenministers Chamberlain
scheint. sich gegenüber seiner ersten Stellungnahme nicht ge-

gegen die Gprachenverordnung.

pfändet habe, Gpaniens und Polens Forderungen nach

Unterstüßen.

eine zweite Entschließung

Bajonett vor.

&gt; Prag. Die Kundgebungen gegen die Sprachenverordnungen der tschechischen Regierung sind überall bei sehr
großer Beteiligung ruhig verlaufen. In den meisten Versammlungen wurde eine Entschließung einstimmig angenom:
men, in der schärfster Protest gegen die Sprachenverordnungen erhoben wird.
Die Entschließung stellt fest, daß die
Verordnungen einen Bruch des Rechts und der

Verfassung darstellten.

Es heißt dann weiter:

:

„auf. and-geloben. ihnen dabeiopferbereite Gefolgshaft.*

vorgeworfen, in der Sprachenfrage sein Wort gebrochen ZU

gemacht seien, und daß er sich nicht dadurch gebunden fühle,

haben.

dann läßt er den Außenminister fallen,

Die Protestkundgebung der Sudetendeutschen in Teplitz
gestaltete sich zu einem machtvollen Bokenntnis für die
deutsche Muttersprache. Als der Vorsikende davon Mittei«
lung 'machte, daß die ts&lt;hechischen Behörden den geplanten

oder er folat. der

Politik seines Außenministers, um in diesem Augenblick eine
Kabinettskrise zu vermeiden.

Baldwin und mit ihm Chamberlain haben in dem Falle,

daß Chamberlains Versprechungen

gegenüber Frankreich,

Polen und Spanien aufrecht erhalten werden, eine starke
Opposition im englischen Kabinett gegen sich. Wie verlautet,

Umzug und das Singen der

Lieder „Die

Waht

am

Nhein“ und „Deuts&lt;land, Deutschland über

geführt werden würde..ObBaldwinschderGefahrdes

zurüctreten würden, wenn Chamberlains Versprechen durch-

alles“ verboten hätten, begann die Menge, die beiden Lie:
der sofort zu singen, und eilte auf die Sträße. Es bildete
sich ein großer Zug, der zum Marktplaß marschierte, wo der

Rücktritts der Minister ausseßzen wird, ist noch sehr fraglich.

Noch bevor er seine Rede beenden

Haben sechs Minister Baldwin kategorisch erklärt,

daß sie

Es könnte möglicherweise den Gturz der Gesamtregierung
Baldwins bedeaten.
Man will daher schon wissen, daß
Chamberlain, der keinen Ausweg weiter sieht, dem Minister-

präsidenten sein Rüctrittsgesuch überreiht habe.

Dieser

Schritt Chamberlains erscheint in Londoner Kreisen um so
näher liegend, als Chamberlain bereits bei einer früheren

deutschnationale Abgeordnete Kalina eine Ansprache hielt,

konnte, erschien eine
starke Gendarmerieabteilung, die mit gefälltem Ba»
jonett auf die Menge eindrang und den Marktplaß
räumte.

zeichnen.

Ernstliche

Verlezungen

waren

nicht.

zu

ver:

Protestkundgebungen des deutschen Osthundes,

Gelegenheit von einem hohen Amt zurüctrat, weil er seine

Politik und seine persönliche Ehre gefährdet glaubte.
Die Partei Chamberlains im Parlament behauptet allerdings, daß die Krise nicht so weit gediehen sei, und daß Be-

sprechungen zwischen dem Ministerpräsidenten und Chamberlain am Ende der verflossenen Woche eine Klärung in

die Angelegenheit gebracht haben. Sie sprechen die Hoffnung
aus, daß Ministerpräsident Baldwin in Kürze im Parlament
die Befürchtung des englischen Unterhauses und der ODeffentlichkeit über die Krise beruhigen dürfte. Im übrigen betonen
sie, daß die Rede des Außenministers in Birmingham, die den

ersten Anlaß zu der scharfen Opposition gab, völlig falsch
ausgelegt und übertrieben sei. Eine solche „Beruhigung“ist
jedoch nur denkbar, wenn Baldwin dem Parlament rüdhalt-

los erflärt, daß die britische Regierung an eine Vergrößerung
des Völkerbundrates im März nicht denkt.

Ausschlaggebend für die Entscheidung dürfte nicht in
lekter Linie dies Erklärung Chinas sein, die der &lt;inesische
Minister in London auf seiner Durchreise nach Genf abgab.
Der Minister erklärte, daß China die Harmonie in Genf nicht

&gt; Berlin.

rung, das ausgedehnte Territorium und das Alter seiner

Bivilisation einen ständigen Ratsiz verlangen.
Schließlich werden auch die Berichte der englischen Korre»
spondenzen aus Berlin, die Tag für Tag Warnungen ent»
halten, nicht ohne Einfluß auf die Entscheidung des eng»
lischen Kabinetts sein. Man beachtet in London sehr scharf
die Aeußerungen der Berliner Blätter und übersieht dabei
nicht, daß sowohl die deutsche Linkspresse wie die Rechtspresse

Der Deuts&lt;e Ostbund, in dem sich

vie verdrängten Ostmärker zusammenges &lt;lossen haben, hielt
seine diesjährige Hauptversammlung in Berlin adv. Zu der
Beratung waren außer Vertretern des Auswärtigen Amtes
und des Reichsernährungsministeriums, sowie des Reichs3entshädigungsamtes, auch Vertreter des Preußischen Innenministeriums und des Hamdelsministeriums erschienen.
Bundesdirektor Gins&lt;el betonte zum ersten Punkt
der Tagesordnung,

„Unzulänglichkeit des Entschädigungswesens und Notwendig»
keit der Abhilfe“,

daß man sich inzwischen habe überzeugen müssen, daß durch
die verheevenden Wirkungen der Vorenthaltung der Entschädigungen an die Ostmärker eine geradezu katastrophale

Lage geschaffen worden sei. Shnelleund dringende
Hilfe sei jetßt not,
Geheimrat Bach vom Reichsentschädigungsamt

Der Völkerbundrat nicht durch die Zubilligung eines ständigen
oder eines nichtständigen Sißes an andere Staaten UMge=

staltet wird.
Die Versammlung erwartet, daß die Reichsregierung
durch den Eintritt in den Völkerbund den Schuß der
deuts&lt;en Minderheiten in den östlihen Nachbarstaaten endlich herbeiführt.

Für und wider die Erweiterung 5er
-

Ratsfitze.

Die Ts&lt;ehoslowabßei für Erweiterung des
“Ra k2-51

|

&gt; London. Dr. Benes&lt; seßte sich in einer Unterredung mit einem englischen Korrespondenten für die An-

sprüche Polens, Spaniens und Brasiliens auf ständige Sike
im Völkerbundsrat ein.

Ex sagte: .

Die Welt könne nicht für immer nur durch zehn
Nationen regiert werden. Ex habe die Ueberzeugung, daß
es im Interesse der ganzen Welt lieos, den Völkerbundsrat
zu erweitern, damit er Vertreter möglichst vieler Länder

in sich schließen könne,
Auch Masaryk ist für eine Erweiterung des Völkerbundsrates

Die Schweiz gegen den polnischen Siß.
Warschau. Das polnische Auswärtige Amt hat von Zent
polnischen Gesandten in Bern die Nachricht erhalten, daß
die Schweiz sich gegen die Kandidatur Polens
für einen ständigen. Siz im Völkerbundsrat ausgesprochen

hat. Diese Nachricht hat in Warschauer politischen Kreisen
große Aufregung hervorgerufen. Die Rechtsparteien machen
dem Außenminister Sktrzynski schwere Vorwürfe, weil
er sich nicht früher bemüht habe, zu erfahren, welche Stellung
der Schweizer Bundesrat in dieser Frage einnehme, Die
polnische Presse fängt s&lt;hon vorsichtig an, die öffentliche
Meinung Polens auf eventuelle Enttäuschungen in Genf vor»
zubereiten

Ablehnende Haltung Erzbischofs Soederbloms gegen Polett,
Sto&gt;holm. Erzbischof Soederblom hat auf die Auf«forderung des Superintendenten der evangelischen Kirche in
Polen, Pastor Bursche, seinen Einfluß auf die öffentliche Meinung Schwedens geltend zu machen, um Polen einen
Siß im Völkerbundsrat zu verschaffen, eine ablehnende Ant=
wort erteilt. Der Erzbischof lehnt es ab, sich als Kirchen«
mann mit politischen Fragen zu befassen.

Abwartende Haltung der Reichsregierung.
&gt; Berlin, Nach Londoner Meldungen ist ein Beschluß
der englischen Regierung über die Frage einer Reform des
Völkerbundsrates nicht vor Mittwo&lt;h zu

erwarten,

Das

er-

Reichskabinett wird“Feinerseits diesen Beschluß der englischen

oon denen etwa 175 000 abgegolten seien, und daß er hoffe,

Regierung abwarten, ehe es weitere Entschließungen in Be«
zug auf die in Genf zu verfolgende Politik faßt.
Es muß in diesem Zusammenhange betont werden, daß
es für die deutsche Delegation bei den für Sonntag bevor-

widerte, daß

stören werde, wenn nur Deutschland einen Siß im Völker»

bundrat erhielte. Sollten aber andere Kandidaten auftreten,
so werde auch China unter Hinweis auf seine Riesenbevölke-

Eintritt in den Völkerbund nur dann zu vollziehen, wenn

Bolksvertreier zu rü&gt;sichtslosem Kamp? in fhärfster Form

daß! Chamberlains Versprechungen ohne seine Zustimmung

und würde er fein 'Amt niederlegen, als den -drei gerwannten

angenommen, in der die Reichsregierung ersucht wird, den

„Wir weigern uns, die Verordnung als gültig auzu-

erkennen. Einig in dem Willen, das uns angetane Unrecht mit allen Mitteln zu beseitigen, fordern wir die

Mächten gegenüber wortbrüchig zu erscheinen. Dig Entscheidung liegt also bei dem englischen Ministerpräsidenten
Baldwin, Zwei Wege gibt es für ihn: Entweder er ertlärt,

worden sind, so fühlt er sich immerhin an sein Wort gebunden

Es spra&lt; dann Reichstagsabgeordneter Freiher » 9x.

Nheinbaben (Vp.) über den
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund
und seine Bedeutung für die östlihen Grenzfraägen und den
Schuß der deutschen Minverheiten. Der“ Redner trat dafür
ein, daß die Ostpolitik möglichst in breiterer Front als
bisher in den Vordergrund gestellt würde. Die
Forderung des Redners, daß jezt gleichzeitig mit Deutschland
der Eintritt irgendeiner anderen Mat in
den Völkerbundrat nicht in Frage kommen dürfe, wurde
von der Versammlung mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
Es wurde

Der Vorsikende der Deutschen Nationalpartei, Dr.
Brunar, geißelte in scharfen Worten das Üchedische Regierungssystem. Er wurde während seiner Rede fortgeseßt
vom Regierungsvertreter unterbro&lt;en. Die Versammlung
in Trautenau wurde nach kurzer Rede des Bürgermeisters
und deutschnationalen Abgeordneten Siegel vom Regierungs:
vertreter aufgelöst.
Siegel hatte dem Ministerpräsidenten

Mag auch Chamberlain heute eingestehen, daß feine Versprecjungen vielleiht ohne Befragen des Kabinetts gemacht

das die plößliche Einschränkung der Nachentshädigungen darstellt, in der Praxis sich immer verhängnisvoller auswirke
und daß Not und Elend in den Kreisen der Verdrängten
immer schlimmere und verheerendere Formen annehmen.

Die Gendarmerie geht mit gefälltem

ändert zu haben, man spricht:davon,daßersowohldem

frangösischen Außenminister Briand wie dem polnischen
Premierminister Skrzynski und Spanien fein Wort vereinem ständigen Siß im Völkerbundsrät“ zu

43. Jahrgang.

300 000 Schadenfälle angemeldet,
die restlichen Fälle bis zum Herbst erledigen zu können. Der

Reichstag hade sich zwar wohlwollend gezeigt, aber ein Be-

j&lt;hluß stehe no&lt; aus.
Nachdem in der Ausspra&lt;e von den Ostmärkern

Stephan Berlin, Kühn-Breslau und Justizrat Voß-Frank«
furt a. O. zahlreiche Beschwerdefälle vorgebracht wurden,
wurde eine

Entsc&lt;ließung
angenommen, die feststellt, daß sich das schreiende Unrecht,

stehenden inoffiziellen Besprechungen der -Locarno-Delegierten niht möglich sein dürfte, über eine Reform des Völker
bundsrates zu verhandeln, da Deutschland zur Erörterung
eines solchen Problems überhaupt erst in der Lage ist, wenn,
wir Mitglied des Völkerbundes und des Völkerbundsrates
geworden sind. Erst nach unsever Aufnahme wird daher das
von der Gegenseite so lebhaft betriebene Problem der Er=
weiterung des BVölkerbundsrates besprochen werden können.

Eine Schranke gegen den deutschen Einfluß in

Oeutscher Reichstag.
167. Sizung, Montag, den 1. März 1926.
Eine Vorlage zur Aenderung des Reichspostfinanzgeseße2

wird dem Hauptauss&lt;huß überwiesen.

Nach dem Geseßentwurf

sol die Gesamtzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der
Reichspost von 31 auf 37 erhöht werden
Darauf wird die

zweite Lesung des HSauSshaltsplans für 1926
beim Reicsarbeitsministerium fortgeseßt, und zwar bei der
Volkswirts&lt;haft und Sozialpolitik im allgemeinen und beim Arbeiterschuß. Abg. Graßmann (Soz.) hält am Ackhtstundentag
fest. Der Redner fordert baldige Vorleauna des Arbeitszeit»

geseßes.

Der deutschnationale Abg. Th ie! bedauert, daß der deutsche
Einfluß bei dieicm Arbeitsamt so gering sei, Aehnliche Gedanken
äußert der Demokrat Shneider- Berlin.
Bei der Gewerbeaufsiht bedauert die sozialdemo-

kratische Abgeordnete Frau Sender die mangelhafte Durch»
führung der sozialen Vorschriften.

Die Gtellung der Beamten

Mitteteuropa,.
Italien spiel4 Intrigen.

-

&amp; Paris. Das Problem der Erweiterung des Völker»
bundrates steht mehr denn je im Vordergrunde des öffent«
lihen Interesses in Paris. Die Verschärfung der vorhan
denen Gegensäße kommt in der unzweideutigen Feststellung
der Blätter zum Ausdru&gt;, daß zwei Mäctegruppen ein«
ander gegenüberstehen. Für die Zuteilung eines ständigen
Ratssißes an Polen sind Frankreich, Italien, Spanien, Polex
und Brasilien, dagegen Schweden, Litauen und Dänemark.
Ungeklärt. sei nog die Haltung von Japan und England.
Zu der Haltung Shwedens wird anzüglich bemerkt, daß es
eine Wahl in den Völkerbundrat nur dem Prestige Briands

zu verdanken hatte. Gleichzeitig wird behauptet, Schweden
jabe verabsäumt, Norwegen und Dänemark in der Angelegenheit der
Erweiterung der Ratssiße
zu befragen. Das rüdhaltlose Eintreten Italiens für Polen
dildet noh immer Gegenstand begeisterter Kommentare, wie

überhaupt die Einstellung Italiens gegenüber Polen mehr
und mehr als das wichtigste politische Nachkriegsereignis angesehen wird. In diesem Zusammenhang wird auc die angeblihe Annäherung zwischen der Kleinen Entente und Italien viel beachtet.

und ihre Pflichten.

Rede des Reichsinnenministers im HaUS5-

haltsauss&lt;uß.

Antrag der Leitung der Spende eine mehrtägige gründliche
Revision des gesamten Verwaltungsapparates vorgenommen
und dem Preußischen Staatskommissar für die Regelung der
Wohlfahrtspflege über das Ergebnis berichtet, daß die amtliche
Prüfung Beanstandungen ernsterer Art gegen die Geschäfts-

führung der Spende in keiner Weise ergeben haben.
Besprechung der Parteiführer mit dem Reichskanzler, Am

Montag nachmittag fanden Besprechungen der Parteiführer
der Regierungsparteien mit dem Reichskanzler Dr. Luther
statt. Zur Beratung standen die gegenwärtig akuten inner-

politischen Fragen.
Die Bayerische Volkspartei gegen eine entschädigungs»
lose Enteignung der Fürstenhäufer. In der Sißung der Landesvorstandschaft der Bayerischen Volkspartei wurde ent=
"hieden gegen eine ents&lt;hädigungslose Enteignung der
Fürstenhäuser Stellung genommen und einstimmig der Versuch zurücgewiesen, durch eine reichsgesezliche Regelung
einen

von der Volksvertretung in Bayern geschaffenen

Rechtszustand rü&amp;wirkend anzugreifen.

|

Kündigung des Lohnabkommens im rheinischen Kohlenbergbau. Die Bergarbeiterverbände haben das Lohnabkommen
im rheinisch-westfälischen Kohlenbergbau zum 1. April dieses

Jahres gekündigt.
Botschafter Neuraths Berliner Reise. Eine italienische
Agentur will aus diplomatischer Quelle erfahren haben, daß

ten Nints&lt;&lt;hits&lt;, der, aus Rom kommend, zu Verhand-

der deutsche Botschafter von Neurath nur nac&lt; Rom
zurückkehren werde, um dort seinen Abschiedsbesuch zu

Reichsinnenminister Dr. Külz hielt dabei eine große
Etatsrede. Notwendig sei eine Verbesserung der technischen
Organisation der Behörden und ihrer Zusammenarbeit. Eine
gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien stehe vor dem

ungen mit Briand in Paris eintrifft, läßt die Vermutung
zu, daß gewisse zwischen Rom und Belgrad getroffene Abnahungen auf Frankreich ausgedehnt werden sollen.. Es
handelt sich nach französischen Blätterangaben um Artikel 30
des Versailler Vertrages bezüglih des Anschlußverbotes

leicht handelt es sich hierbei um einen italienischen Versuchsballon. Der Besuch des Botschafters steht mit den letzten
Freignissen sowie mit den zu Beginn der Rats- und Völlergundsißhung in Genf akut werdenden Fragen im Zu-

Abschluß.

Desterreics an Deutschland.

&amp; Berlin. Der Haushalisausschuß des Reichstages begann die Beratungen des Haushalts des Reichsministeriums
des Innern.

.

Ueber den

sei mit den Ländern verhandelt worden. Man habe Richtlinien vereinbart und insbesondere bestimmt, daß der junge
Beamte nicht lebenslang im Ministerium bleibe, sondern nach
zwei bis drei Jahren in die Verwaltung des Landes zurütehre, um eventuell mit den Erfahrung der Praxis
wieder in den Reichsdienst zu kommen. Auch ältere
Beamte sollen nach Möglichkeit ausgetauscht werden.

:

Der Minister forderte ferner eine zwe&amp;mäßige Verwal:
tung der Bürgermeistereien nach den Grundsäzen der Ar=beitsteilung ud das Austausches, kündigte die Herausgabe

vegelmäßiger Uebersichten der amtlichen Veröffentlichungen
sowie die baldige Einbringung der noch folgenden Teile der
Beamtengeseßgebung an. Durc&lt;h Austausch der Erfahrungen

durch

Förderung

der

Man spricht sogar von einer

Sparsamkeits-

bewegung werde das Reich bei den Verhandlungen über

den Finanzausgleich- unterstüßend eingreifen.

Der Minister faßte zum Schluß seine Auffassung über
Rechte und Pflichten der Beamten dahin zusammen, daß die
Erhaltung des Berufsbeamtentums
im Rahmeneiner materiell, persönlich und dienstlich gesicherten
Stellung des Beamten mit Rechtsanspruch auf Penzjion und
Hinterbliebenenversorgung auch in der Republik Fagats
notwendig sei. Der Beamte selbst müsse sich dem Gtaate
und der Staatsform innerlich verbunden fühlen. Das ne u e

Beamtenrecht soll den Pflichtenkreis der Beamten nach

neuzeitlichen Begriffen regeln und seine Rechte so sichern, daß
auch der Schein jeglicher Willkür vermieden wird. Ein Beamtenvertretungsgeseß soll dem Beamten einen

Neueinstellung Europas.
3ie Annäheruv» Italiens an Jugoslawien und die damit
verbundene Abkehr von einer Politik des Mißtrauens, wie

ie bisher befolgt wurde, zeigten deutlich, daß Italien be"hlossen habe, systematisc&lt; den Kampf mit dem Ansc&lt;lußzjedanfen aufzunehmen. Es unterliege keinem Zweifel, daß
die Verabredung einer gemeinsamen politis&lt;en Linie
zwischen Italien und Jugoslawien auf Errichtung einer
S&lt;hranke gegen den deutschen Einfluß in Mitteleuropa ab-

ziele.
&amp; Madrid, Die deutsch-spanischen Verhandlungen über
die Erneuerung des Handelsvertrages sind in Gang ge(commen, s&lt;reiten aber nur langsam vorwärts,

da die Spanier schwer erfüllbare Forderungen stellen. Es
wird ferner bekannt, daß die Spanier nicht geneigt
ind, das bis zum 18. Mai bestehende Handelsprovi='orium über den Termin hinaus zu verlängern,
vielmehr den neuen Handelsvertrag bis dahin abgeschlossen

Der Zall Grünbaum.

Politische Rundschau.
Dienstag wird die Begrüßungsansprache des Bürgermeisters

Die Beschuldigungen gegen die Zeppelin-E&amp;ener-Spende
gegenstandslos, Auf Grund der in einem Teil der Presse
erhobenen Anschuldigungen gegen die Verwaltung der
Ieppelin-C&gt;ener-Spende hat das PBolizeipräsuwdium Berlin auf
ganz privatim

„Das ist ihm -auch leider gelungen.“

„Die Verhaftung kam ihm dann in die Quere =--

jade, daß der Jrrtum nicht einen Tag später entdeckt
„vurde.“

*

Schlüter ging, und zwar zu Grünbaum, der inzwischen
gebeilt in seine Wohnung zurüdgekehrt war.
„Was sagen Sie, vaß der junge Wächter nun doch
unschuldig ist?“

;

„Ich hätte es nicht für ntöglich gehalten -- allerdings,

|

"

n

-

Schlüter lächc.:e leise.

„Solche Geschäfte sind al'2rdings besonders gefähr-

tich -- Sie sind doch ein reicher Maun -- darf ich Ihnen
einen Rat geben? -- Seien Sie vorsichtig -- aus vielen
ZHründen. “

Der Wucherer blickte auf -- ex verstand, was der Kom«-

nissar meinte.

„I&lt; mache mar erlaubte Geschäfte.“

Dr. Luthers in Wien.

Die französische Regierung und die Untersuchung der
Franc-Fälschungen. Nach einer Meldung aus Budapest hat
die französische Regierung den Gesandten Clichant beauftragt, vom Grafen Bethlen Erklärungen zu den Berichten
der Untersuchungskommission zu verlangen.
Verzögerung in der Ratifizierung des. amerikanisch»
Ualienischen Schuldenabkommens, Nach einer Meldung aus

New. York bestehen wenig Aussichten, daß das amerikanischitalienische

Schuldenabkommen no&lt; während

der

gegen:
WETEN

nd hatte gevankenvoll hinausgesehen.

„Ich möchte Sie jeht doch noch bitten, mir Namen unä

[dresse der beiden Zuwelenhändler anzugeben.“
Ie
„Was hat denn das mit dem Überfall zu tun -- --&gt;
„Herr Grünbaum, ich weiß es selbst noh nicht -- mut
in Gedanke =-- Sie können mir die Namen ruhig
ennen == übrigens = ich würde sie auch wohl so heraus

.

ekommen, sie müssen sich ja in Amsterdam Pässe haben

möstellen lassen, und darüber wird Buch geführt. =- Abe!
H weiß gar nicht, warum Sie so ängstlich sind =“ Sie habe1

Falle daraus ein Schaden erwachsen soll --, aber es isl
sehr wichtig. Waren es Leute aus Berlin?“

och ein gutes Gewissen, und ich habe Ihnen gesagt, dal
H mich nur mit dem Überfall befasse =- =
„Nun, meinetwegen -- Stratamänn und van Deelen

„Nein.“ =- „Ausländer?“ -- Grünbaum zügerte.

„Reden Sie offen -- Sie haben mein Wort -, aber

e3 wäre von höchster Bedeutung, wenn es vielleicht Herren
aus Amsterdam waren.“

Grünbaum sprang auf.

Imsterdam, Quellijnstraat 6“

|

gestanden hat. Cs wäre doh auch denkbar, daß dieselben

zeden kann!“

seit Jahren =- steinreiche Juwelenhändler ="

„Au3 Amsterdam?“

Grünbaum schien zu erschrecen.

„Sie waren aus Amsterdam -- muß ich Ihnen auc
die Namen nennen?“

„Vorläufig nicht. Wissen Sie, ob sich die Herren länge1
in Berlin aufgehälten haben?“
„Sie sind in der Nacht vom Dienstag zum Mittwock
gekommen und Mittwoch wieder abgereift. -- Sie sind au|

einer falschen Fährte.“

„Sie wissen bestimmt, daß sie in der Nacht vom DienS3-

hin:
9 nn
Grünbaum ist eigentlich der größte Gauner v91
!

j21:338x. Herr.

„Studiosus Zirned&gt;.“

„Bitte, Sie wünschen?“

|

„Herr Kommissar, ich habe erfahren, daß Sie di

Zaubanfallsahe Grünbaum bearbeiten?“

Me

„Allerdings -- können Sie vielleicht eine zwecdienlicht

Ausfsage machen?“
„Vielleicht =- ich habe zu meinem Entseken in den
Zeitungen:gelesen, daß Herr Dr. Schürlein der Täter

verdächtigt wird. Das ist vollkommen ausgeschlofsen.“
„Sprechen Sie, weil Sie es für unmöglich halten, daß
ein Mann von seiner Bildung eine solche Tat begeht, ode!
haben Sie.positive Beweise?“
„Wann ist das Verbrechen geschehen ?*

ajo"amMitwoch,den,45. Zuni habe ichet

|

„Etwa um hab 3epn pm?Mithwoßh, den15. Juni“
abe

ich

auch

in

eitungen gelesen --

DEE Fern ach y
u.
Irn
. Scürtein am
Wienferndan,Tiergartenaefehen“

|4359habefie,Mit woch:früh,vochelbfivonverBaht

tag auf Mittwoch gekommen sind?“

:

Er fuhr in sein Bureau und dort erwartete ihn eit

Grünbaum versicherte Herrn Schlüter, daß unmöglich
„I&lt; kenne die Herren

E24

ien -- ein Jammer, = daß man ihn nicht gleich mit ein

zunehmen.“

diese Herren in Verdacht kämen.

.

Er ging die Treppe hinunter und murmelte vo!

ich

Leute, die Ihnen am Mittwoch das Geld brachten, dit
Hand im Spiele hatten, es Ihnen nachts wieder ab-

.

„Danke, und nun will ich auch nicht weiter stören.

„Warum -- glauben Sievielleicht, daß es auch. Schürlein nicht war?“
„I&lt; glaube nie etwas bestimmt, wenn der Täter nicht

kaufen, ich will nur den Überfall aufklären.“

Doktor? Wenn sogar ein Arzt so etwas tut? Da ist man
nn jeder Stunde in LebenS8gefahr! Mit wem soll man
venn noh Gef
machen 2?“

|

Der österreichische Bundeskanzler kommt nach Berlin

„Eine Frage -- von wem haben Sie am Mittwoch

Nake, die er mir über den Kopf gestülpt

hat, aus der

a. D.

zer Polen in der Demarkationsiinis überreicht

die hunderttausend Mark bekommen?“

„Seien Sie unbesorgt =- ich habe nicht zu prüfen, ok
Sie da3 Recht hatten, Juwelen in das Ausland zu ver-

Ist es nicht schre&gt;lich, Herr

Staatsminister

Protestnote Litauens gegen Polen. Die litauischen Ver«
treter im Ausland haben den Regierungen, bei denen sie
affroditiert find, Brotestnoten gegen den neuen Uebergriff

„und was führt Sie heute zu mir?

jet sehe ich ein -- der Schürlein ist wahrs einlicher -und wenn ich denke =- ich habe gehört, €
at sich die

Minit schon mitgebracht.

gebiet treten.

sprochen.“

I&lt; gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß Ihnen in keinem

konnte und jedenfalls Tage aufgehalten wurde. Da wollte
zr sich die zufällige verblüffende Ähnlichkeit mit Doktor
Weiler zunutze machen. Er hatte zevenfalls wenig Geld
und hoffte, von Ihnen solches zu bekommen.“

und

an Stelle des französischen Delegierten in der Saarregierung,
Rault, an die Spiße der Regierungskommission im Saar

ge-

„Vielleicht werden wir es noch erfahren == jet habe

wußt hätte, daß Doktor Weiler ohne Paß nicht weiterreisen

Reic&lt;hs-

Schlüter war währenddessen an. das Fenster getreten
auch nur

ich nur so einen Gedanken, über den ich nicht sprechen

biniert. Er hat, wie ich mir denke, die Absicht gehabt, von
Amsterdam aus zu entfliehen --, da fiel ihm durch Zufall
die Brieftasche des Doktor Weiler in die Hand, Er isl
ein viel zu gerissener Mensch, als daß er nicht sofort ge-

von

März, stattfinden. Der Besuch bedeutet lediglich einen
Gegenbesuch der seinerzeitigen Besuche Dr. Marx' und

Rundfunkverbreitung der Hamburger Reichskanzlerrede.

„3&lt; --“

möchte =-, man blamiert sich zu leicht, wenn man kom-

Leitung

Dr. Heinze stand. Der Vorsißende der Landtagsfraktion,
Oberbürgermeister Dr. Blühexr-Dresden, sprach über die
politische Lage in Sachsen. Einem Vortrag des Landtags5=
abgeordneten Röllig über Mittelstandsfragen folgte dann
ein Referat des preußischen Landtagsabg. Dr. Spiekernagel über die politische Lage im Reiche.
Bevorstehender Wechsel in dor Saarregierung. Nach
einer Pariser Meldung soll der frühere Generalsekretär des

manns und Dr. Luthers aus Genf, also kaum vor Ende
9,

„Sie haben mir bereits einmal gesagt, daß Sie e3
nicht gern sagen möchten -- ich bitte aver troßdem darum.

„AberweShalb2“

der

fest, doch wird sie jedenfalls erst nach Rükehr Dr. Strese«-

Schlüter wehrte av.
„Natürlich, es war

eriminalroman von Otfrid v. Han fte im.
(Rachdrud verboten.)

Deutschen Volkspartei in Löbau eine. Tagung ab, die unter

vertraglosen Zustand 211 vermeiden.

wie die vielen Gegensätze in einem so kurzen Zeitraum über-

Petersen im Rathaus um 6.30 Uhr und die Ansprache des
Reichskanzlers um 6.45 Uhr nachmittags über die deutschen.
Rundfunksender und den Deutschlandsender verbreitet.

daß alle Arbeit Dienst am Gemeinwohl ist.

jammenhang.

wunden werden können, jedoch besteht der feste Vorsaß, einen

Es läßt sich bisher noch nicht voraussehen,

wizd

Uebergriffe von Beamten mit

Viel=

Der österreichische Bundeskanzler Dr. Ramek wird sich
im Laufe dieses Monats zu einem mehrtägigen Aufenthalt
nach Berlin begeben. Der Termin der Reise steht noh nicht

wissen wollen.

Beim Besuch des Reichskanzlers in Hamburg an diesem

Verfehlungen und

Diese Nachricht entbehrt jeder Grundlage.

Kommissariats für Elsaß-Lothringen, Cacaud, demnächst

Die deutsch-spanischen Wirts&lt;aftsverhandlungen.

mitbestimmenden Einfluß auf die Gestaltung seiner persön«
lichen Angelegenheiten sichern. Ein Dienst s|trafgeseß
Strenge, aber unter Wahrung der nötigen Rechtsgarantien
ahnden. Die Gejamtarbeit des Beamten muß unter den
beiden Gesichtspunkten erfolgen, daß die Beamten Diener
der Gesamtheit, nicht einer Partei sind und

machen.

Tagung des Wahlkreisverbandes Osisachsen der D. V. P.
Am Sonntag hielt der Wahlkreisverband Ostsachsen Der

politischen

Beamtenaustausch

und

Die Pariser Reise des jugoslawischen Ministerpräsiden-

Fortsezung folgt.

wärtigen Session des Kongresses der Senatskommission wieder
zugehen wird, so daß der Abschluß des Abkommens eine starke

Verzögerung erfahren dürfte.

Kronprinz Carol reist nach London. Nach einer Blättermeldung reist der in Paris angekommene ehemalige K r on -

prinz v.oon Rumänien zu Beginn dieser Woche na&lt;h
London.

Mecklenburgische Nachrichten.
Suchen.
Das Wörtchen ist klein: suchen! Und dennoch, in

welche Stimmung känn es einen verseßen, wenn man

aezwungen ist, das zu tun, was es mit seinen sechs

Buchstaben so gemeinhin sagt!

Eins8 der ersten Vers&lt;hen, die jede e&lt;hte Mutter
ihrem Kinde lernt, wenn es anfängt „eigene“ Sachen,

und seien es nur Spielsachen zu haben, lautet: „Ord-

/ une Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und
Wie viele lernen also Ordnung halten und wie
viele verlernen das sc&lt;nell wieder ?
Es ist in der Tat so: wollte man eininal die
'Zeit zusammenrec&lt;hnen, die man im Laufe eines

Mensc&lt;enalters nac&lt; Dingen gesucht hat, die weg

waren, weil nicht „Ordnung“ gehalten wurde, es käme

eine ganz stattliche Zahl zusammen!
Wer ständig Ordnung in seinen Aufzeichnungen
und seinen Sammlungen hält, wird auch alles leicht

* Die Handwerker-Vereinigung Meklenburg3 nahm

auf der Landes-Generalversammlung in Rosto&gt; folgende Entschließung an: „Die Versammlung erhebt
erneut Protest gegen den Gesezentwurf zür Förderung des PreiSabbaues. Sie erklärt sich, wie schon
früher betont, bereit, -den PreiSabbau zu fördern und

die Preise bis zur Grenze des Möglichen zu senken.
Es muß aber Voraussetzung sein, daß andere Wirtsc&lt;afts8zweige dasselbe Verfahren üben und daß Länder
und Gemeinden ihre Bedürfnisse ebenfalls bis auf das
äußerste eins&lt;ränken. Ein Berufsbeamtentum
mit
guter Besoldung ist stets anerkannt worden; ganz entschieden aber muß sich das Handwerk gegen die Beamtenwirtschaftshilfen wenden. Die Beamtenschaft wird

fich durch solc&lt;e Einrichtungen selbst den Ast absägen,
auf dem sie sitt“.
Voltenhagen, 2. März. Wäschediebstahl.

Aus einer offenen Veranda wurden hier nachts von
der Leine vier weiße Kopfkissenbezüge, fünf Damen-

hemden und verschiedene andere Wäschestü&gt;e gestohlen.

Gnoien, 2. März. Mord. Der etwa 20jährige
Sohn des Sc&lt;ullehrers Krüger zu Alt-Vorwerk bei
Gnoien wurde auf dortiger Feldmark tot aufgefunden.
Es ist den Umständen nac&lt; anzunehmen,, daß der
junge Mann von dritter Hand erschossen worden ist.
Die Staatsanwaltschaft zu RostoF hat sich an den
Tatort begeben, und die Leiche ist bis dahin unberührt
geblieben. Umlaufende Gerüchte über einen politischen
Mord sind haltlos, weil der junge Mann bisher niemals politisc&lt; hervorgetreten ist und auch in keiner
radikalen politishen Organisation, soweit bekannt ist,
sich betätigt hat, &lt;- Die Schweriner Mordkommission
iit im Laufe des Vormittaas telephonisc&lt;h anaefordert

finden, was er sucht.

worden.

Geschi&gt; und die nötige Ruhe. Hat man sich aber beides
angeeignet, dann ist das Ordnunghalten und damit

Grabow, 2. März. Sraßenunfall. Der fünfjährige Sohn Max des Arbeiters Paßzig. geriet beim
„Anhängen“ an dem fahrenden Wagen des Bädermeisters Baaschen unter die Räder. Ein Hinterrad

Zum Ordnen gehört allerdings auch ein bißchen

Verdruß und Zeitersparen nicht schwer.

Gewöhnt man sich nicht an Ordnung, dann steht
man 'bei jeder Gelegenheit unter. dem. Szepter des
Tyrannen: suchen, suchen . .

Geschäftöaufsichten u. Konkurse in beiden Mecklenburg.

1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.
68. Kfm. Paul Bründel, Rosto&gt; (10. 2. 26).
69. Fa. Heinrich Pauly (Inh.: Miterben des Kfms.
Heinrich Pauly, Frau Else Pauly und drei minx
derj. Kinder), Rosto&gt; (10. 2. 26).
70. Frau Anna Ahnfeldt (Inh. eines Kolonial- und

ging dem Kleinen über die beiden Arme.

Er trug

eine Kopfverlezung und Armquetshungen davon, die
glüclicherweise nicht ernster Natur sind. -- Versu-

ter Selbstmord. Das bei dem Sägereibesizer Tilse,

bediensiete Mädchen S&lt;. versuchte sich am gestrigen

Tage zu vergiften. Sie wurde mit dem Krankenauto

nach

dem Stift Bethlehem,

Ludwigslust, gebracht.

Das Motiv der Tat scheint Liebeskummer zu sein.

Eisenwarengeschäfts), Gehlsdorf (10. 2. 26).
71. Kfm. Johannes Winter, Röbel (11. 2. 26).
72. Fa. Gebr. Greulich, Strelitz (11. 2. 26).
73. Kfm. Heinrich Strikowski, Bützow (12. 2. 26).

Kröpelin, 2. März. Feuer. Aus nicht aufgeflärter Ursache entstand nachts in der zweiten Morgensiunde Feuer in dem an der Rostoderstraße belegenen Hausgrundstü&gt; des Zimmerers Nilson. Die Bewohner lagen im tiefen Schlaf, als der Brandherd
Dur&lt; ein zufällig vorüberfahrendes Auto entde&gt;t
wurde, das hielt und die Bewohner wette.
Das

74. Ia: Neth eelenburg &amp; Co., G. m. b. H., Wismar,

Feuer hatte shon so große Ausdehnung angenommen,

75. Kfm. Paul Zapel, Bad Doberan (16. 2. 26).
76. Kfm. Wilhelm Toepke, Stargard (17. 2. 26).

Die freiwillige Feuerwehr trat schnell in Tätigkeit,
fonnte jedo&lt; der gänzlichen Vernichtung des Gebäudes dur&lt; den schon zu weit entwidelten Brandherd
feinen Einhalt mehr tun.
Ludwigskust, 2. März. Unglüds3fall. Eine

77 SPuhiamerineister Werner Bestmann, Neukloster
r:

2. Aufhebung der Geschäfts3aufsicht.

217 Kfm. Heinrich Strikowsti, Bützow. (8. 2. 286).
22/ Kfjm. Max Moses, Güstrow (10. 2. 26).
23; Fa. August Scheere, Inh. Aug. Sceere und W.
-

Wittfoth, Dassow (13. 2. 26).

24. Landqgutbesizer Wilhelm Petersen, Inh. der Firma

Beitben Petersen, Lebensmittelwerke, Bütow (18.
3. Eröffnung von Konkursen.
58. Ortskartell Röbel des Deutschen Beamtenbunde3,
e. V., Röbel (5. 2. 26).

59. Kfm. Louis Deppen, Inh. der Fa. Bischofsmühle
Louis Deppen, Schwerin (9. 2. 26).

60. Kfm.
Richard
Sona Woldegk
(11. 2. 26).
'61.
Nachlaß
des verstorbenen
Fahrradhändlers
Wil/ helm Hamann, Plau (13. 2. 26).

62; Schudwarenhändler H. Krimmemann, Waren (15.
63. Kfm. Friz Bösch, Inh. der Fa. Car! Born, Strelitz
8:(16. 2. 26).

64.6.2.
Eattichaefsier
Hermann Schönro&gt;, Krakow (19.
;
.65; Ratsweiinicellergäßter A'ber: Shari, Rosto&gt; (18.

daß die Bewohner fast nur das nackte Leben retteten,

Frau im Alter von zirka 60--65 Jahren wurde von

dem dem Medaniker Rohrbe&gt;-Grabow
gehörenden
Auto überfahren. Die Frau, welche biSher noc unbekannt ist, wurde ins Stift Bethlehem eingeliefert,
wo sie bald darauf infolge eines Schädelbruches und

einer Gehirnerschütterung ihren Verlezungen erlegen

ist. Den Führer des Autos trifft keine Schuld, da er

nur langsam gefähren ist und rechtzeitig Signal gab.
Neustadt, 2. März. Am Sonnabend nachmittag
wurde der wegen Brandstiftungsverdacht fürzlich inhaftierte Häusler (Kaufmann und Gastwirt) Irmen
mit dem 4 Uhr-Zuge von hier nach Schwerin gebracht,
um dort dem Untersuhungsgefängnis beim Landge-

&amp; Eine Familientragödie ereignete sich in Stralsund.
Die Frau des Händlers Br e ve versuchte, sich und ihr Kind

durch Leuchtgas zu vergiften. Der Gasgeruch wurde jedoch
wahrgenommen, und mit Sauerstoffapparaten wurden beide
wieder ins Leben zurückgerufen. Darauf entfernte sich die
Frau aus der Wohnung und ließ das Kind zurü&gt;. Nunmehr wurde die Leiche der Frau in der Nähe der Badearstalt
aus dem Wasser geholt. Der Grund zur Tat sollen Fa-

milienstreitigkeiten gewesen sein.
&amp;' Großfeuer, Wie aus Linde, Kreis Flatow, berichtet wird, entstand in der großen Bullertsc&lt;hen Mühle, die
zu den modernsten in der Gegend gehört, Feuer. Die Mühle
brannte in allen drei Sto&gt;werken aus.

Die Inneneinrich-

tung ist vollkommen vernichtet.
&amp; Zwei deutsche Seeleute ertrunken.
Der Seemann
Wilhelm Siek und der Heizer Bruno Müller, die zu

der Mannschaft des deutschen Dampfers „Luise Hemsoth“
gehören, werden vermißt. Die Besaßung verließ das Schiff,
um an Land zu gehen; als sie zurückkehrte, kenterte das
Boot und zwei Mann ertranken, während ein dritter von

einem vorbeifahrenden Kohlenschiff gerettet werden konnte.
Die Leichen der beiden Ertrunkenen sind no&lt; nicht ge-

funden.

&amp;' Gattenmord und Selbstmord. In Erfurt sc&lt;oß in der
Nähe des Pulverwehrs der 27 Jahre alte arbeitslose Chauffeur Paul Felgenträger auf seine 22 Jahre alte Ehefrau mit einer Pistole. Die Frau, die einen Kinderwagen
vor sich herschob, war sofort tot; eine jüngere Schwester der
Getöteten wurde dur&lt;h einen Schuß in die Hand leicht verlet, während ein nebenher gehender 7 Jahre alter Knabe
und der Säugling unversehrt blieben. Der Täter flüchtete.
Als er sah, daß kein Entkommen mehr möglich war, ersc&lt;hoß
er sich.

&amp;' Ein Raubmordversuch,

nuf

die

A4bjährige

In Frankfurt a. M. wurde

Gpezereiwarenhändlerin

Elisabeth

S&lt;midt ein Raubmordversuch verübt. Der Täter, der
20jährige erwerbslose Mechaniker Karl Lam bi us, brachte
der Frau während der Abwesenheit ihres Sohnes mit einem

Hammer Schläge auf den Kopf bei, bis sie bewußtlos zusammenbrach. Er raubte dann die Ladenkasse aus und ent-

floh. Es gelang der Kriminalpolizei, den Einbrecher festzunehmen, der bereits ein Geständnis ablegte.
&amp; Bei einem Großfeuer umgekommen.
Im oberen
Stodtwerk eines Pensionats in Neu-Stettin brach Feuer aus.
Eine Familie mit kleinen Kindern konnte von der Feuet-

wehr gerettet werden, dagegen fand eine 23 Jahre alte Kochschülerin aus der Kösliner Gegend den Tod in den Flammen.

&amp;' Folgen der Posener Gasbehälter-Explosion. In Posen wurde die deutsche Kreuzkird&lt;e durc die Explosion in der Gasanstalt s&lt;wer bes&lt;ädigt. SGämtliche
Scheiben und Fensterkreuze wurden zertrümmert; in der
Nähe der Orgel ist auch das Innere der Kir&lt;e verwüstel
worden.

s&lt;leudert.

Die Sakristeitüren wurden aus dem Rahmen ge-

Der Schaden ist sehr beträ&lt;htlih.

Gleichfalls

wurde auch ein Teil des Pfarrhauses, das der bekannte Ge«
nevalsuverintendent Dr. Blau bewohnt, vernichtet.
&amp;' Ein Automobil vom Zug überfahren. An der Chausses

nach Overyssel in Holland versuchte ein Ford-Automobil kurz
vor dem Passieren des von Leeuwarden nach Amsterdam un«

terwegs befindlihen Spätzuges 118 troß der Warnungs«
signale des Lokomotivführers den Eisenbahnübergang Stob«
begang zu überqueren. Troßdem der Lokomotivführer den
Zug zum Stillstand zu bringen versuchte, wurde das Auto
von der Maschine erfaßt und vollständig vernichtet. Diet
beiden Insassen konnten nur als sc&lt;hre&gt;lich verstümmeltgs
Leichen aeborgen werden.

richt zugeführt zu werden.

Jn der Nähe desselben
(Bismardstraße) gelang es ihm, seinem Transporteur
plöklich zu entweichen. Die sofort aufgenommene Verfolgung hatte den Erfolg, den Ausreißer am Sonn-

tag morgen beim Haselholz festzunehmen; jedenfalls

Aus dem Gerichtssaal,

Gegend befunden. Statt sein Ziel zu erreichen, hat

Der Strafantrag gegen den Angeklagten Bartels,

hat er siH auf dem Wege dur&lt; die Lewitz in unsere
die Gondarmeri? ihn hinter Schloß und Riegel ae-

S Berlin. Im Holzmann-Bartel5-Prozeß ergriff Staats

bracht.

anwaltschaftsrat Po 13 in zur Frage der Strafbemessung das

16. Tuu
&amp; Höfer, Ludwigsltust (12. 2. 26) (eingestellt).

5 Schwerin, 2. März. Der Vortrag des Her309gs Adolf Friedrich zum Besten des zu erbauenden
Gemeindehaujes hat als Reinertrag die ansehnliche

Regierungsrat Bartels nicht die völlige Schwere des Gesees
Anwendung finden solle, da der Angeklagte Bartels ge

Summe von 1109 Mk. erbracht. -- Wegen Brand-

wissermaßen von Holzmann verführt worden sei, den er

als reihen Ausländer kennengelernt habe. Es müsse eine

s Die erste ordentliche Tagung des Schwurge-

stiftung wird der Arbeiter Hermann Schlünz, geboren 1902 in Dämelow bei Ventschow, zuletzt in Rugensee, durc&lt; den Ersten Staatzanwalit in Schwerin

iw

|

2. 1926):
4. Aufhebung

von Konkursen.

17. |Ladeninhaberin Elisabeth Rappe, Schwerin (ein-

richts beim Landgericht in Güstrow für das Geschäftsjahr 1926 beginnt am Mittwoch, den 17. März.
/ * Wie die Kundschaft durch die Zeitung wächst.

Dis Zeitungsreklame ist mit einem rasch aufwachsenden
Baume verglichen worden, der denjenigen, der auf ihm
jißt, in die Höhe trägt. Nun sagen zwar manche Geschäftsleute: „Die Kosten des lezten Inserats sind|

dur&lt; Mehrverdienst no&lt; nicht aufgebracht!“ Diese
Aeußerung birgt jedoch ein sehr kurzsichtiges Urteil
in sich.

Das wäre geradezu, als wenn der Gärtner

im April sagen wollte: „Die Kosten für den Samen
meiner Gemüse sind no&lt; nicht herein“. Man bedenke,

sfte&gt;brieflich verfolgt.

Waren, 2. März.

.

Verhaftung. Unter dem

dringenden Verdacht der Wechselfälshung wurde am
Sonnabend nachmi:tag der Fabrikant Br. F. von hier
dur&lt; die Gendarmerie festgenommen und dem hiesi-

gen Amtsgerichtsgefängnis zugeführt.
Wismar, 2. März. Amtshauptmann Brinkmann wiedergewählt. Gestern nachmittag tratien die neugewählten Amtsvertreter des Amtes Wis8-

mar zu einer ersten Versammlung in Fründts Hotel

zusammen. Der bisherige Amtshauptmann Brinkmann wurde mit 11 von 21 Stimmen wiedergewählt

daß ein gewonnener Kunde, wenn er mit der Ware

vain ist, jahrelang dem Geschäft treubleiben und

"2I0NN;

jo und so viele andere Kunden no&lt; heranbringen

kann. Mit dem vermehrten Absatz werden aber auch
die Geschäftsspesen verhältni8Smäßig geringer, gewinnt

Aus aller Welt,

Wort. Er kam zu dem Ergebnis, daß gegen den Angeklagten

einheitlihe Handlung sowohl bezüglich der Bestechung wie
auch der Urkundenfälschung angenommen werden. Er stellte

darauf folgenden Strafantrag:
„Der Angeklagte RegierungsratBartelsist zu

einem Jahr fünf Monaten Gefängnis zu verurteilen, wegen
der einfachen Urkundenfälschung zu drei Wochen Gefängnis,
im ganzen zu einem Jahr fünf Monaten und drei Wochen
Gefängnis. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden dem An»
geklagten nicht abgesprochen, jedoch wird ihm das Recht zur
Bekleidung öffentlicher Aemter auf die Dauer von fünf
Jahren versagt. Der Betrag von 24 000 Mark, den der An»

geklagte als Bestechung erhalten hat. wird dor Stctatskasse
verfallen erklärt.

Die Verhandlungen gegen das Ehepaar Jürgens,
S Berlin. Der von der Staatsanwaltschaft in Stargard
mit der Untersuchung des Falles Jürgens beauftragte Land«-

gerihtsrat Fu&lt;hs ist in Berlin eingetroffen und hat sich
sofort mit den maßgebenden Beamten im Polizeipräsidium
in Verbindung gesezt. Das Ehepaar Jürgens bestreitet auch
jeht noh, sich strafbar gemacht zu haben, und Jürgens hält

durd&lt; wieder, daß die Ladentüre immer klappert. Denn

Berliner Chronik.
In der Camilluskir&lt;he in Charlottenburg wurde ein
Kirhenraub verübt. Den Räubern ist das für die Armen

bekommen, wenn die Firma von Jahr zu Jahr bekannter wird. Das Schaufenster allein tut es nicht, wie

gesammelte Geld in die Hände gefallen. -- In die Geschäfts-

nach wie vor an seiner Angabe fest, daß er das Opfer seineyp

räume der „Radioschlager“, Kochstraße 4, drangen Diebe ein

politischen Gegner, der Kommunisten, sei.
Auf der anderen Seite hat sich das Belastungsmateriak
gegen das Ehepaar noh weiter verdichtet. Besonders Frau

die Firma an Ansehen und steigt der Kundenkreis da-

stille Geschäfte werden gewöhnlich noch stiller, lebhafte
Geschäfte noch lebhafter. Ein Geschäft kann nur „Zug“
au&lt;h der Hund nicht einen schweren Wagen allein zieht.
Die Reklame ist sozusagen der Schieber von hinten.
Sie unterstüßt den Gang des Geschäftes ganz wesentlich! Die Zeitungsreklame ist die Trompete, deren Ton

auch in die entferntesten Stadtteile und Dörfer klingt,
den Kundenkreis schon räumlich wesentlich erweiternd.
Eine gutangelegte Zeitungsreklame ist daher ein nicht
zu unterschäzender Faktor im Aufbau eines Geschäfts,
und die Firma, die sic heute bekannt macht, gewinnt
Näufer für moraen!

und stahlen dort Waren im Werte von 600c Mark. Die Grhebungen der Kriminalpolizei sind im Gange, -- Das unge-

fähr 68 Jahre alte Ehepaar Hentschel aus der Potsdamer
Straße 87 verübte in seiner Wohnung Selbstmord durch

Gasvergiftung.

Wiederbelebungsversuche der Feuerwehr

waren ergebnislos. -- Bei der Firma Cords in der Leipziger

Straße hat sich der 42jährige Wächter Paul Rauh aus der
Willibald-Aleyis-Straße 20 einen Schuß in die Schläfe beigebracht.

Der Arzt konnte nur nö&lt;h den Tod feststellen.

Jürgens erscheint dur&lt;h die Aussagen der in Stargard ver«

"commenen Personen sehr schwer beschuldigt. Sehr belastend

für Frau Jürgens sind die Aussagen des Leiters der Stap»

garder Stadkbhank

|

Brennhiolzverfieigerung.
Am
Donnerstag, d. 4. März 1926
sollen im Revier Buchholz öffentlich
meistbietend verkauft werden:
Eichen : 26 rm
29 „
25 „
Buchen : 73 „

Kluft Tl,
Knüppel I u. 17
Reiserknüppel.
Kluft I u. I1..

38 , Knüppel I u. Il
5 „ Reiserknüppel

Forstamt Jabel.
|

am 8. März 1926
im Kruge von Franz Beggerow in
'

'Nossentiner-Hütte

morgens 9 Uhr.

(. Revier Nossentiner-Hätte 1

(überall)

Birken rm : 4 Kluft 11, 45 Aus-

mit

5 „

165 Knüppel Il, 30 Reiserknüppel.

Auswärtige Käufer sind ausgeschlos:

sen. Versammlung 2*/s Uhr nachm
bei Waldlust.
Malchow, den 2. März 1926,

Der Rat.

u“

holz ver sfeigerung Malchower Tageblatt.
zu verkaufen.

2 rm Kuuft 11
Knüppel I u. Il.

Pölkschwein
Zu erfragen im

.

18*/5 Haufen Buschholz, schußholz. Kiefern fm: 252Drümme
Kiefern:

Ein gut fressendes

125

fm.

rm:

137 Klust 11

2. Revier Malkwik.

Brauner Ueberschlag
und Malkwiter Schonung,
Kiefern rm:

209 Knüppel. 11,

Zu kaufen gesucht gebr. einfach.

Schrank

nd ebensolche
.

Kommode.

Solik M5 As 54

Zu erfragen in derGesch. d. Bl.
Gegen hohe An- bz. Auszahlung?

«
Grofßmudte
Freude an Zre

Oussteuer- Wack
kaber wurd,wern 5E

suchen" wir

Grundstücke aller Art,

Geschäftshäuser, Fabriken
Villen, Landhäuser, sowie
Landwirtschaften

Dr. ThompsOon's

Seifenpulvet
verwerdet, das rit

für vorgemerkte Käufer.
Vermittler verbeten.

zur gründlich WAShk
Sortlern Selbst due

33 Reiserknüppel, 1378 Stangenholz11!
Offerten mit Angabe des äußersten
3. Revier Cramon.
Preises an
Us
der
Verordnung
des
Herrn
Eichen,
Stüc:
2000
Koppelpfähle
Reichsministers des Innern über
Hälsse
&amp;
Co,
Hannover.
die Zulassung eines Volksbegehrens 2 m lang. rm: 20 Rnüppelholz,
ist auf den von der Sozialdemokra-

R Alctk angreift.

Buchen, rm : 84 Kluft 11 (tro&gt;en),

tischen Partei Deutschlands, der Kom- 14 Kluft 11 (grün), 26 Knüppel II.
munistischen Partei Deutschlands und 10 Ausschußholz. Kiefern, rm 100
dem Yusschuß zur Durchführung des Knüppel 11 (Lieper Tannen), 50
111. Fichten, rm : 17
Volksentscheides für entschädigungs- Stangenholz
Knüppel
11.
Weiden,
rm: 20 Knüp:
lose Enteignung der früheren Fürstenpel
Il.
häuser gestellten Antrag ein Volksbegehren mit dem Kennwort „Ent- 1. Revier Loppin. (Hühnersälen)

eignung der Fürstenvermögen“ zu-

Kiefern, rm:

16 Kluft 11, 180

H. Rehberg, Bigarren)

Rnüppel IT, 184 Reiserknüppel.
gelassen worden.
|
Besichtigung ab 6. März gestattet.
Die Eintragungsliste liegt in der

Zeit vom 4. März bis 17. März 1926 Am Versteigerungstage sowie an
täglich von 9 Uhr vormittags bis Sonn- und Festtagen ist die Holzab:
6 Uhr nachmittags im Rathause -- uhr verboten.
Registratur des Polizeiamtes -- aus,

Zur Eintragung ist zugelassen,

wer in die bei der lezten

Reichs:

präsidentenwahlabgeschlosseneStimm-

Meckl.-Schwer. Forstamt.

Zwangsversteigerung.
Am

PaushaltungsFuxusgegenständen

6. März 1926
liste eingetragen ist, es sei denn, daß Sonnabend,
vorm. 9 Uhr
das Stimmrecht inzwischen verloren werden im Pfandlofal des Amtsgegangen ist oder während der Ein- zerichts Malchow folgende Sachen
iragungsfrist ruht oder wer einen öffentlich meistbietend gegen Bar»

Eintragungsschein hat,

Malchow, den 1. März 1926.

|
Dex Kat.
(EF? wird hierdurc&lt; in Erinnerung

gebracht, daß das Fahren mit
Sciebkarren und Handwagen sowie
das Radfahren auf den Bürgersteigen
verboten ist,
Nebertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft
bis zu 2 Wochen bestraft.
Mat&lt;how, den 27. Februar 1926,

Das Polizeiamt,.

Mel. Schwer. Forstamt
Malsdiow.
Revier Sietow.

Holz ver steigerung

zahlung versteigert :
1 eich. Ausziehtisch, 1 Plüschdede,
5 Stühle mit Polstersih, 1 Garnitur (kleiner runder Tisch, 2 kleine

im Gasthaus „Zum Knotenpunkt“
in Sietow überzungefähr :

Solide Ware.

teox“, 1 runder Tisch mit Decke,
1 Bolsterstuhl, 1 Schreibtisch,
1 Schreibtischstuhl, 1 Posten Da-

menwäsche, bestehend aus: 12 Hemden, 12 Unterröde und 6 Garni-

turen, 10 Wäschegarnituren, 50Pfd,
Wolle in versch. Farben, 15 Pfd.
Wolle, 100 Stck. extra starke Tapetenrollen, 1 neue Zentrifuge
„Union“ Nr. 2535652, eine dito
Nr. 14362, 1 Vertikow, 1 Schreibsekretär, 10 Kisten Zigarren, 8 Ki:
sten a 50 Zigarren, 1 Sofa (rot),
1 Tisch, 1 Kommode, 1 Vertikow,
Vorstehende Sachen werden am

Oferieie
prima lebeudfrische

grüne

Heringe
per Pfund 9 Pfennig

in Kisten von ca. 200 Pfund
ab Station Altona

H. von Ancken, Altona

tungen werden nur im Einverständ- Telefon D 2 2818 oder D 2 4449
nis des Gläubigers vorgenommen,
Abzahlungen werden nur berücksich

Eichen: 6 Stü Drümme mit tigt, wenn Gläubiger Geldempfang
5,62 km ; rm: 26 Kluft 11, 54 Knüp- bestätigt hat.
pel 1, 67 Knüppel 11, 46 Reiser- Malchow, den 3, März 1926.
Beese, Gerichtsvollzieher fk. A.
knüppel, 28 Ausschuß, 18 Stangenholz III. Buchenfrm : 31 Kluft 11,
19 Knüppel u. Ausschuß, 13 ReiMontag, 8. März 1926
serknüppel. Gschen : 4 St&gt;. Drümvorm. 8*/3 Uhr
me mit 3,20 km, 3 Deichsel; rm:
5 Kluft 11, 52 Knüppel 1, 41 Reiser- versteigere ich öffentlich meistbietend

wianos

hervorragend im Fau, Kon-

Struktion u.Spelart von ersten
Kreizen der Musikbranche

Zwangsversteigerung.

als wirkliche Qualit.-Klaviere

3 Stü&gt; Drümme mit 1,98 km; 1 Miete mit ca. 15 Zentner
rm: 20 Kluft 11, 30 Knüppel und Kartoffeln.
Versammlung der Käufer zum geAusschuß. Gllexn rm: 2 Kluft 11,
29 Knüppel I u. 11, 7 Ausschuß, nannten Zeitpunkt am Bahnhof da18 Stangenholz 111. Kiefern: 11 selbst.
Malchow, den 3. März 1926.
St&gt;. Drümme mit 2,37 km, 40 rm

Beese,

Fichten: 13 rw

Gerichtsvollzieher k. A.

Kluft, Knüppel u. Ausschuß. Lär-

Apparate
Zubehör.
--

wird nicht verkauft. Am Verstei- versteigere ich öffentlich meistbietend
erungstage, sowie an Sonn- und zegen Barzahlung folgende Sachen :

Festtagen, ist die Holzabfuhr verboten.

Barzahlung, keine Stun-

dung.

:

1 Bufett, 1 Standuhr, 1 Kleiderschrank, 1 Pony, 1 Schwein, ca

1 Zentner.
Versammlung der Käufer beim Ge.
Merkl.-Schwer. Forstamt. meindevorsteher in Silz,
In der Forst Kogel sind noch Ma!&lt;ow, den 3, März 1926.

Beese,

einige gute

Stellmacher-Eichen

-

und Buden

zu verkaufen. Meldung zur Besichtigung nach hierher erbeten.

Foxsiverwaltung Satow,

Goricht&amp;vollzieher k. A

3 Pölke

zu verkaufen.

Ortsgruppe Malchow

Bersammitiung

Donnerstag, 4. März 1926

abends 8 Uhr in Suderows Hotel.
Die Tagesordnung wird in der

„eilen

Plattdütsch Berein.
Dunnersdag, d. 4. Lenzmaand

abends Rlock 8 bi Briem

Reuterabend.
Dei Maaten mit ehr Frugens

Versammlung bekannt gegeben.
dortau inladt.
Das Erscheinen sämtlicher Mit- sünd von Härten
Dei Vörstand.
glieder ist erwünschi.

DerVorl

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Rauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

compl. m. Sämttl.
REPARATUREN

STIMMUNGEN.

C. Halke, Pianotabrik,
Schwerin i.M. Mühlenstr. 2u.7
Telefon 1160.

= Marien-Frauen-Berein Malchow =
' Zweigverein des Meckl. Roten Kreuzes.

Ein brauner Jagdhund

; Am Dienstag, den 9. März 1926, »abeids 8 Uhr1“

aungesunden.
Gegen Erstattung der Unkosten

wird im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow

&lt;en rm: 3 Kluft 1l, 10 Reiser:
knüppel u. Ausschuß.
abzuholen
Das Holz steht überall im Re- Dienstag, den 9. März 1926
vorm. 9 Uhr
vier. Mit Namen versehenes Holz

Zwangsversteigerung.

Bund Meckl.Füsiliere

anerkannt. Sprech- u.YRadio-

knüppel u. Ausschuß. Birken: gegen Barzahlung in Alt-Schwerin

Knüppel I u. 11.

Billigste Preise.

runde Sessel), 2 vollständige Fremdenbetten, 1 Schreibmaschine „Me-

Freitag bei den betreffenden SchuldBxeitag, den 5. Mär? 1926 nern abgeholt, Terminsüberschrei-

vormittags 9*: Uhr

und

Roonstr. 508 D.

Hotel Fürst Blücher.
Freitag, den 5. März,
abends 8 Uhr

; |! |
veilig.
Es ladet freundlichst ein
NE

der Lehrfilm

Erste Hilfe

bei Unglücksfällen
vorgeführt werden.

Die
Zorführung des Films geschieht zu dem Zwecke,
um die Kenntnis sachgemäßer erster Hilfe bei Unglü&gt;sfällen in znöglichtt weite Kreise zu tragen und um die
Nothilfe im Kleinen, die jeder einzelne zu leisten be-

rufen sein kann, in pa&gt;enden Bildern genau und anishmtliclh 21 zoigen

Wilh. Griephau.

IE Herxren, die gewillt
sind, einen Box-Verein m

De“ Jungendliche haben Zutritt. 1. Plaß 1.-- Mk.,

7

gründen, wexden zu der am

Eintrittspreis :

4. März 1926 stattfindenden

Rorvporkauf 8 und 9. März im „Hotel Fürst Blücher“

Stü ca. 100 Pfd Versammlung eingeladen.
W. Val.
Harm. Sietow.

Drit und Verlag Otto Engel mann. Malchow (Melbg.) =-- Eppedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

2. Plaz 0.50 Mk
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

FONSENS au

ERDENEIE

-TERER

Nr. 52

DonnersStag, den 4 März 1926
Kurze Tagessc&lt;au.

=- Dem Reichspräfidenien von Hindenburg wurde in

Leipzig von der Bevölkerung und den Messebesuchern ein

begeisterter Empfang bereitet.
= Im Haushaltsaussc&lt;uß des Reichstages wurde de

Frage der Stellung der Beamten in der Republik behandelt.

Im Ansc&lt;luß an die Vorstellung der Mitglieder des
Retchsgerichts fand ein Frühstüd&gt; bei Dr. Simons statt, und
dann unternahm der Reichspräsident eine Rundfahrt an
den verschiedenen Messestätten vorbot.

-=- Der Locaxrnovertrag ist in Warschau und Paris ratiM

Der Besuch des Reichspräsidenten
in Leipzig.
Begeisterter

Empfang.

&gt; Leipzig. Reichspräsident von Hind en5urg traf,
begleitet vom Reichsjustizminister Dr. Mar x, dem Reichs-

wirts&lt;haftsminister Dr. Cu rtius, dem Reichsfinanzminister Dr. Reinhold, Staatssekretär Dr. Meißner,
seinem Adjutanten, Major von Hindenburg, und dem
Sächsischen Gesandten in „Berlin, Dr. Gradnauer ,- zum

Besuch der Messe und zugleich des Reichsgerichts in Leipzig ein.

Der Reichspräsident wurde am Bahnhof vom Sächsischen

Der Besuch der Leipziger. Messe.
Leipzig.
Der Besuch der Leipziger Messe ist in den
einzelnen Spezialgruppen ganz verschieden. Die technische
Messe ist sehr lebhaft besucht. Nachdem der Sonntag bereits
50 000 Besucher gebracht hatte, wurden am Montag bis
mittag weitere 18 000 gezählt. Im Hause der Elektrotechnik
ist man im allgemeinen zufrieden, da teilweise shon am

Sonntag ansehnliche Geschäfte getätigt wurden, auch recht
zufriedenstellende na&lt;

dem

Ausland.

Die

Werkzeugs=

maschinenhalle erfreute sich lebhaften Exportinteresses. Die
Aussteller sind zuversichtlich gestimmt. Die Sonderausstellung
Förderwesen konnte bereits bedeutende Abschlüsse 2eitigen.

Die Gründe für das Wirtschaftgelend.

Ministerpräsidenten Heldt und dem Sächsischen Justizminister Dr. Bünger sowie Oberbürgermeister Dr. Rothe
begrüßt und herzlichst willkommen geheißen. Ferner begrüßte

Bortragsfolge über das Thema: „Wie s&lt;haffen wir

RNeichsoberhaupt.

dem deutschen Volke Arbeit und Brot?“
- Für die Bankenwelt spra&lt; Dr. Solmsen,

im Bahnhof Reichsgerichtspräsident

Dr. Simons das

Auf dem Bahnhofsvorplaß schritt

Reichspräsident, von der überaus zahlreich

der

versammelten

Menge mit stürmischen Hochrufen begrüßt, die Front der
Ehrenkompagnie ab und nahm deren Vorbeimarsch entgegen.
Sodann fuhr der Reichspräsident mit seiner Begleitung zum

P Köln, Die Vereinigung der Banken und Bankiers
in Rheinland und Westfalen veranstaltete in Köln eine

Berlin. Dr. Solmsen wies darauf hin, daß die Hauptschuld
an den mißlihen Verhältnissen in Deutschland

suchen sei, daß der

darin zU

der großen Maschinenhalle eine Begrüßungsfeier stattfand,
Hier begrüßte, nachdem der Reichspräsident mit seinex Be«
gleitung unter Fanfgrenklängen die Halle betreten hatte, zu«
nächst der Sächsische Ministerpräsident den Neichspräsidenten,

sei, und zwar übersteige der Import den Export um etwa
"00 Milkionen. Als Forderungen müsse man aufstellen, um

worauf der Leiter der Messe, Dr. Köhler, einen erläu«

ternden Vortrag über Aufbau, Organisation und Bedeutung
der Leipziger Messe hielt.
94 Prozent der in den lezten Jahren durchschnittlich
12 000 Aussteller der 'Leipziger Messe seien Deu ts&lt;e.
Daraus ergibt sich der Charakter der Leipziger Messe als
gesamtdeutsche Einrichtung und die "Notwendigkeit ihrer

Förderung durch alle behördlichen Stellen. Mit Zustimmung
„der deutschen Messeindustrien selbst steht die Leipziger Messe
auch dem Auslande offen. Viel stärker denn als Aussteller
ist aber das Ausland regelmäßig als Einkäus
fer vertreten. Jeder siebente bis achte Einkäufer auf der
Leipziger Messe ist Ausländer. Die Not der Zeit macht uns

strengste Sparsamkeit zur gebieterischen Pflicht.

Ueberall,

wo die deutschen Waren mit Erfolg abgeseßt werden können,

Haben wir deshalb ehrenamtliche Vertretungen geschaffen.

SZurzeit sind wir im Ausland an 132 Pläßen und im In-

land an 145 Oren vertreten.

Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius dankte ZU=
gleich im Namen des Reichspräsidenten und gab den Wün.«

schen der Reichsregierung für den Erfolg dieser Messe Ausdrud. Hieran schloß sich ein etwa einstündiger Rundgang

durch die Technische und die Elektrotehmismo Maosia

wieder hochzukommen: Erstens ein Arbeiten auf weite Sicht
vor allem in der Landwirtschaft, zweitens den Import nach

Möglichkeit überhaupt einzuschränken und drittens den Export durc&lt; Gdaffung von Exportmöglichkeiten zu heben.
Nur eine Trennung von Partei- und Wirtschaftspolitik könne
uns wieder hochbringen.

Die Landwirtshaft

müsse vor

allem unterstüßt werden.

Anschließend beleuchtete Generaldirektor Silver»
berg-Köln das gestellte Thema vom Standpunkt der Industrie.

Er führte u. a. aus, das Hauptmoment der Krise

liege in der Zerstörung des mobilen Kapitals, gefördert durch
die unverantwortliche Steuer- und Finanzpolitik der Regierung nach der Stabilisierung. Das Andauern der

VUeberführung des mobilen Kapitals in die
öffentliche Hand
trage zweifellos die größte Schuld an dem Andauern der
Krise. Der Staot dürfe keine Eingriffe in die Wirtschaft

vornehmen. Der Einfluß auf die Preisbildung lasse sich
fkeineswegs zwangsläufig herbeiführen. Nur eine Regelung
der Herstellungskosten und eine gesunde Konkurrenz

und das dadurch entstandene Mehrangebot von Arbeits.

der
Mitglieder des Reichsgerichts Aufstellung genommen
atte.
; Der Reichsgerichtspräfident Dr. Simons dankte dem

fräften bei gleichzeitigem Nachlassen des Arbeitsangebots.
Zur Behebung der Krise müßte Deutschland in erster Linie

Reichspräsidenten für den Besuch, mit dem der Reichspräsi«

erobern, die in jüngster Zeit verlorengegangen sei. Nötig

„Unter allverehrter Reichspräsident,

Unser Hort in Krieg und Frieden,
Der Sc&lt;hüßer des Rechts und der Verfassung,

Reichspräsident

von

Hindenburg

dankte

auf dem Weltmarkte einen Teil der Position zurüc«

sei dazu vor allem eine zielbewußte Handelsver«
tragspolitik. Auf dem Gebiet der Zölle sei vor allem
der Agrarzoll entbehrlich, weil er für die Uebergangszeit

seine Aufgabe erfüllt hat. Außerdem müsse alles daran»
geseßt werden, um auch im Inlande soweit als möglich Ar»

beitsgelegenheiten zu schaffen. Jede Arbeitsbeschaffung sei
heute die beste Sozialpolitik

Ministerpräsident Held über seine Landkagsrede zur
Tiroler Frage.
&gt; München.

In einer großen Versammlung der

Bayerischen Volkspartei sprach Reichspostminister Stingl

Er lebe hoch!“
„

dem

Retcgsgerichtspräsidenten für die warmen Worte des Empfangs und nahm die Worte Dr. Simons* noc&lt;hmals auf, daß
Gerechtigkeit die Grundlage und die Seele des Staates sei.
Ze höher die Wogen politischer und wirtschaftlicher Kämpfe
hrandeten, um so fester müsse das Fundament einer un

Regierung z3ustande käme
,

[54

Chamberlain vor dem Bölkerbund-

aussc&lt;uß des englischen Unterhauses.
Der Ministerpräsiden? Baldwin vertröstet.
&gt; London, Die Sikung des Bölkerbundausschusses des
englischen Unterhauses glich einer Geheimsitung, wie man
sie nur während des Krieges und bei ganz seltenen Gelegen=
heiten erlebt hatte. Besondere Vorsichtsmaßregeln waren
ergriffen worden, damit nur parlamentarische Mitglieder an

den

Verhandlungen

teilnahmen.

Der

Außenminister

forderte die Abgeordneten auf, von den Besprechungen nichts
zu enthüllen, was über die amtliche Erklärung hinausgehe.
In seiner Rede erklärte Chamberlain, daß die
Differenzen, die in der Völkerbundangelegenheit vorhanden
wären, keine Prinzipien-Fragen seien, sondern nur DiffeChamberlain bat um einige Nachsicht für den, der die
Verhandlungen führen müsse und der durch die Natur
seines Amtes in engerer Berührung mit allen in Frage
stehenden Meinungen sei, als irgend jemand innerhalb des
Kabinetts. Es sei für ihn als Mitglied des Völkerbund=
rates ganz außer Frage, die Haltung eines Diktators an=
zunehmen. Er könne die Annahme der Politik, die er für

die beste halte, nur dur Ueberredung sichern.
Die Regierung habe über die von ihr einzuschlagende
Politik noh keinen Ents&lt;luß gefaßt, und er habe seinerseits über diese oder irgendeine andere Frage, als er Ende

Januar in Paris war, no&lt;keine Ents&lt;eidunggetroffen. Es'könne keine Rede davon sein, daß der Vorschlag wegen des Eintritts Polens die Welt überrascht habe.
Neberdies würde die Frage der Zusammenseßung des Völker«
bundrates in jedem einzelnen Falle ohne Rücksicht auf die
vorhergehenden Fälle erörtert. Die Forderung, daß die
Praxis der alljährlichen Wiederwahl der nichtständigen Mit=
glieder aufgegeben werden solle, sei im Wachsen. Er sei
gegen jeden Vorschlag, der daraufs hinziele, durc&lt; die Za=
lassung irgendeines Staates ein Gegengewicht gegen Deutsch-

land zu schaffen.
Er erkiäre aber, daß für die Vermehrung der per

betrachtet würden und deshalb nicht in der Lage wären,

Als Hauptursache der Krise bezeichnete er die

rungsspielraum

zueifern. Möge Gott Sie uns lange erhalten!“ So schloß
Dr. Simons seine Ansprache und forderte seine Kollegen,
und Mitarbeiter auf, in den Ruf einzustimmen:

Ob er darüber und wieweit er darüber

reden dürfe, darüber brauche er keine Belehrung, auc nicht
von einem deutschen Reichsminister.
Reichstagsabgeordneter Rau d) berichtete dann über
die Tätigkeit der Fraktion der Bayerischen Volkspartei im
Reichstage und kündigte an, daß seine Partei aus
der Regierung austreten würde, wenn im
Jahre 1927 der Finanzausgleich nicht im
Sinne der Forderungen der bayerts&lt;hem

Köln.

machen.
Zum Schluß sprach Universitätsprofessor Dr. E&gt;ert«

Vom Messegelände fuhr der Reichspräsident am VösrerIc&lt;lachtdenkmal vorbei zum Reichsgericht, wo die Gesamtheit

echtsprechung befunde." Diese Aufgabe sei in der heutigen

Er habe nur von einem Grundrechte jedes Deutschen
Gebrauch gemacht.

manenten Mitgliedschaft ein gesundes Argument Vvor=
handen sei, wenn man berücksichtige, daß nach dem Locarno»
Abkommen Deutschland selbst und alle permanenten Mik-

gesteigerte Menschenzahl bei einem verminderten Ernäh-

Zeit doppelt schwer, aber das Reichsgericht fühle sich einig
in dem Bestreben nach leidens&lt;aftsloser undun»
parteiliher Erkenntnis dessen, was wahr
und gerecht ist. „Wir geloben hier, Ihnen nach unserer
besten Kraft in Gehorsam gegen Verfassung und Geseß nach»

möglich machen.

werde eine Herabsezung bringen. Der Redner forderte vor
allem, die Landwirtschaft produktiv und ertragfähiger zu

Der Besuch beim Reichsgericht.

sent seine hohe Einschäßung der Aufgabe der deutschen

Aber was er als deutscher Mann zu einer Frage, die

wünschten Ziele gelangen könne.

Import größer als der Export

über die föderalistische Staatsauffassung in der Bayerischen
Volkspartei. Anschließend hielt Ministerpräsident Dr. Held
eine bemerkenswerte Rede, in der er auf seine Ausführungen

im Landtag zur Südtiroler Frage zurückkam,

Dr. Held erflärte, es sei ihm nicht eingefallen, gegen
die Reichsverfassung zu verstoßen. Er habe nicht als

bayerischer Ministerpräsident ausländische Beziehungen dur
seine Reden regeln wollen.

DIE

uns allett auf dem Herzen brenne, zu sagen habe, lasse er
sich durch seine Stellung als Ministerpräsident nicht Uun-=

renzen wegen der Method2, wie man zU dem von allen ge-

Gelände der Technischen Messe, wo zunächst im Vorraum

EE

49. Jahrgang.

parteilichen Justiz gegründet sein. Daß das Reichsaericht
dieser hohen Aufgabe gerecht geworden ist, beweist feine
Geschichte.

fiziert worden.

|
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Im Falle von Betriebsftörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Zieferung oder Rüdzahlung des Begugspreises.

glieder, mit Ausnahme Japans, als interessierte Parteien
abzustimmen, falls ein Streit vor den Rat käme.

Die Frage sei, wie der Völkerbundrat für die Aufrecht=
erhaltung des Friedens und die Aufgaben der Versöhnung
wirksam gemacht werden könnte. An diese Frage solle man

sich halten, Chamberlain zollte alsdann der Haltung des
polnischen Premierministers Efrzynski in Locarno sowie
seinem Mut, seiner Gtaatskunst und der Mäßigung seiner
in der vergangenen Woche gehaltenen Rede warmen Tribut.
Was die gegenwärtige Situation angehe, so hoffe er,

daß die bevorstehende Vorverhandlung am Sonntag voll=
ständige Harmonie ergeben möge. Man solle ihn nad) Genf
gehen lassen, ohne seine Hände zu binden.
Mit größter Spannung hatte das Unterhaus der an«
gekündigten Erklärung Baldwins über die Richtlinien der

britischen Völkerbunddelegation entgegengesehen.

Der Ministerpräsident bat jedoch das Unterhaus, sich
no&lt; einige Tage zu gedulden. Noch im Laufe der Woche
hoffe er, dem Unterhaus eingehend mitteilen zu können, mit.
welchen Richtlinien Chamberlain nach Genf gehen würde.

Vertrauliche Ministerbesprechungen in Genf.
London. Die Londoner Blätter bringen einige wettere
Einzelheiten über das Programm der für den kommenden

Sonntag in Genf angeseßten vertraulichen Besprechungen.

Sir Austen Chamberlain wird am Sonnabend abfahren.
Sonntag abend wird eine Zusammenkunft zwischen den

beiden englischen Vertretern, Sir Austen Chamberlain
und Lord Ceeil einerseits und Strefen En und

Zuther und möglicherweise no&lt; anderen Ministern statt

ein Ausländergesetz erlassen habe. Die deutsche Kommission
wird jedoch darauf dringen, "daß bei Abschluß eines Handelsabkommens diese Geseßze entsprechend geändert werden.

finden.

Matifizierung des Locarnovertrages in Paris und

Erhöhung der Unterstüßungssäße für Erwerbslose.

Warschau.

S2 Berlin. Der Reichzarbeitsminister hat entsprechend
dem in der Vorwoche vom Reichstag gefaßten Beschluß für
bestimmte Gruppen von Erwerbslofen, bei denen besondere
Notstänide vorliegen, die Unterstüßungssäße für die Zeit vom
1. März bis zum 1. Mai erhöht. Die Erhöhung beträgt zehn
bis zwanzüg Prozent und kommt einmal den Erwerbslosen
zugute, die keine Familie haben und nicht dem Haushalt eines
anderen angehören, besonders den Jugendlichen unter ihnen;
ferner allen übrigen Hauptunterstüßungsempfängern, die

/ '&amp; Paris. Die Senatskommission für Auswärtige Angelegönheiten in Paris hat über die Ratifizierung der Abmachungen von Locarno beraten. Der Ministerpräsident wies

im Verlaufe seiner Erklärung erneut darauf hin, daß außerhalb des Vertragstextes keinerlei Verpflichtungen eingegan=
gen worden seien und daß der Locarnovertrag

keine Neuerung gegenüber dem Friedensvertrag von

Versailles
darstelle. Briand schloß mit der Feststellung, daß es. unrichtig

länger als ac&lt;ht Wochen ununterbrochen unterscüßt worden

wäre, anzunemen, daß mit dem Vertrage von Locarno

hand.

sämtliche Fragen des Sicherungsproblems endgültig gelöst seien. Nach der Ausf prache Briands entspann

*

fich eine längere Diskussion, an der u. a. Poincare und

Die Stellung des Beamten in der Nepublik.

Caillaux teilnahmen.
Die Kommission hat sc&lt;ließlich einstimmig die Ratifizie=
rung des Locarnovertrages gutgeheißen. Die Abnimmung
der Kommission ist beachtenswert, da sie den Wauns&lt; zeigt,

&amp; Berlin. Der deutschnationale Abgeordnete von Dr y*
and er betonte, daß man wohl die beamtenpolitischen Grund-

Briond noch vor seiner Abreise nach Genf ein verstärktes mo=

säße des Ministers im Hinbli&gt; auf die Forderung der inneren
Verbundenheit mit dem Staat bejahen müsse, daß man aber
doch die Ueberzeugung haben müsse, daß nur derjenige Be-

ralisches Brestige zu verleihen.

amte, der in der Schule des alten Staates Staatsgesinmung

Warschau. Die Kommission für Auswärtige Angelegenheiten im Sejm in Warschau, beschloß auf ihrer Sißung den

Es komme kein Mensch in Deutschland darum herum, daß
die Hälfte des deutschen Volkes die monarchische Staatsform
für die geeignete halte. Als Gegengewicht gegenüber den
wechselnden Regierungen sei ein geschlossenes

gelernt habe, diese innere Verbundenheit wirklich garantiere.

Locarnopakt zu ratifizieren. Die Kommissionsmitglieder der
äußersten Rechten stimmten gegen die Ratifizierung des Lo-

unpolitisches, sachlich arbeitendes und gut vorgebildeies

carno-Vertrages.
Die französischen Sozialisten für Näumung des

Beamtentum

nötig.

Rheinlandes.
4 Paris, Die Pariser Kammerdiskussion über den Lo
carno-Vertrag wurde zum größten Teil mit Reden der So-

zialisten ausgefüllt. Der Sozialist Spinasse wies auf den
sozialistischen Ursprung der Locarnoabmachungen Hin und
bekannte sich als überzeugter Anhänger des Vertrages. Inberessant waren die Ausführungen des Redners, daß er
beschleunigte Räumung des linken Rheinufers eintrete.
Dauer der Besezung, so führte er aus, hänge weniger
der wirklichen Ausführung des Friedensvertrages, als

für
Die
von
von

Der Abgeordnete Leicht von der Bayerischen Volks:

spektierung der Verfassung verlangen.
Im ferneren Verlauf der Aussprache stellt der deutschnationale Abgeordnete Berndt im Namen seiner Freunde
fest, seine Partei werde eine Shmälerung der verfassungsmäßigen Rechte der Beamten nicht zulassen. Der Redner
fragte dann, wie es mit der Vorlage des von seiner Partei

geforderten Ministerpensionsgeseßes stehe.

Annahme der Zwischenlösung zur Hauszinssteuer
im Hauptausschuß.

tionszahlungen Deutschlands gedacht sein. Die Besezung jei
Der Rodner der Reht5opposition erklärte, er sei weniger
wegen der deutschen Rüstungen beunruhigt, als wegen der

Unzulänglichkeit des französischen Generalstabes. Wenn der
französische Generalstab 1914 es verstanden hätte, die Deut»
schen aufzuhalten, so wären diese nie und nimmer in Franks
reich eingedrungen. 1926, also acht Jahre nach dem Kriege,
sei noch nichts geschehen, um die Grenzen Frankreichs vox
einem neuen Zwischenfall zu schüßen.

&amp; Berlin.

Der Hauptausschuß des Preußischen Land:

Polen.

4 .Berlin., Am 2. März ist ein Jahr seit Beginn der

Wirtschaftsverhandlungen mit Polen verflossen, ohne daß ein
greifbares Ergebnis zu verzeichnen wäre. Polen verweigert
hartnädig jedes Entgegenkommen und behauptet, daß troß
des Zollkrieges die polnische Einfuhr nach Deutschland sich
günstig gestalte. Diese Behauptung trifft nach Ansicht der
Berliner diplomatischen Kreise zu, und es wird darauf hin«

gewiesen, daß polnische Eierinstarkem Ausma ße
eingeführt würden und eben so Rundholz, wodurch der deutsche Holzpreis gedrückt würde.
|
Mitte März werden die Wirtschaftsverhandlungen von
neuem beginnen. Die deutsc&lt;e Wuns&lt;hlisteenthält

800 Positionen, die polnische 250. Mangibt sich in
Berlin keinen falschen Hoffnungen hin und rechnet vielmehr
damit, daß die Verhandlungen weiterhin s&lt;wierig seim wer“

Danach sollen vom 1. April ab für vie folgenden drei
Monate 36 Prozent der Friedensmiete erhoben werden (bisher 28 Prozent).
Die in der Regierungsvorlage vorgeschlagenen 40 Pr 9 -

zent sollen erst am 1. Juli in Kraft treten. Der Vorsc&lt;lag wurde mit fünfzehn gegen vierzehn Stimmen angenom:

als die Bestimmungen, »die der sozialen und wirtschaftlichen
Notlags Rechnung tragen, bereits am 1. April in Kraft
treten sollen.

Die Reichsinderziffer für die Lebenshaltungskosten
im Februar.
Berlin, Die Reichsindezziffer für die Lebenshaltungs"

kosten (Ernährung. Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Bekleidung und „Gonstiger Bedarf“) ist nach den Feststellungen
des Statistishen Reichsamts für den Durchschnitt des Mo=nats Februar mit 138,8 gegenüber dem Vormonat (139,8) um
0,7 v. H. zurüFgegangen.
Die Preise für Gemüse, Milch und Butter haben angezogen, die Preise für Fleisch und Fleishwaren und in be=
sonderem Maße für Eier haben nachgegeben. Auch die BeFleidungzausgaben weisen einen Rückgang auf.

bestimmt -- er ging die Charlottenburge!

Er „Sir stehen seit der Duellsache nicht mehr auf Grüß
-

„Hat ex Sie gesehen?“

„Ich glaube nicht, denn er war sehr in Gedanken -- e!

Hielt ein KursShuch in der Hand und bläiterte darin.“
" „Und er ging in welcher Richtung?“

8»„EinDuel?“
Universität her =- er war Assistent an der Charite uni

Brojekior,

al8

ich

vor

zwei

Jahren

meine

„Rac&lt; Charlottenburg zu.“
„Herr Studiosus -=-Zhre Aussage könnte allerdings

ersten

SeTenmgeänmgen machte -- und dann -- ich hätte ein:

für den Dokior von höchster Wichtigkeit sein.

*
„Eine Mädel8geschichte =- e8 kam schließlich zu eine!
Versöhnung -- das heißt äußerlich -- wie so etwas ist =

Verbrechen bei Grünbaum beging.“

al fast ein Duell mit ihm gehabt.“

in Wirklichkeit sind wir uns nie nähergetreten -- ich mat

ihn auch nicht, aber =“

„Und troßdem?“

„Gerade de8wegen, weil ich ihn gewissermaßen al:
meinen Feind betrachte, kann ich als anständiger Meni
nicht zulassen, daß er in einen schimpflichen Verdacht gerät, wenn ich vielleicht der einzige Mensch bin, der ihr

reiten kann. Das sähe fast aus wie eine kleinliche unt
niedrige Rache -- wenigsiens würde ich es so empfinden.
„Sehr - edel gedacht, Herr Studiosus, aber sind Sit

Ihrer Sache auch sicher? Es sind jekt immerhin elf Tag«
her,

und da ist es. doh nicht ganz leicht,

so auf dit

Minute =“

50mSchwester,
diesem Falle
Am Direktor
15. Juni ist
der Geburtstat
nteiner'
die doch.
an den
Freudenberg
ver:
heiratet ist, der in der Tiergartensiaße, zwei Häuser vor
der Friedrich-Wilhelm-Straße wohnt. J&lt; war bei ihr:
mußte aber um zehn Uhr, einer Verabredung in der Klop-

jioFstraße folgen. I&lt; erinnere mich, daß ich nach meine!

Uhr sah, wie ich aus dem Hause meiner Schwesier trat -e8 war fünf Minuten vor halb zehn Uhr -- dann bin i&gt;
ziemlich schnell die Hofjägerallee hinuntergegangen -- es

(önnen also höchstens ein paar Minuten nach halb zehr

13yr gewesen sein, al8 ich am Großen Stern war -- ich tra!
ichon einige Minuten vor Verabredung in der Klopsto&gt;

jiraße ein.“

"Und Sto haben Schürlein bestimmt erkannt?“

168. Sigung, Dienstag, den 2. März 1926
Die Sozialdemokraten hatten. beantragt, den Zeitpunkt für
die Erhebung der vollen Friedensmiete vom 1, April 1926 auf
den 1, April 1927 zu verschieben. „Demgegenüber hat der Ausschuß beschlossen drese Verschiebung nur bis zum 1. Zuli
1926 eintreten zu lassen.

Der kommunistische Antrag wird abgelehnt. Die Vorlage
wird in der Ausschußfassung in zweiter und dritter Lesung gegen
die Kommunisten angenommen, Die Erhebung der
vollen Friedensmiete kann. also erst vom 1, Juli 1926
ab erfolgen.
Die

zweite Lesung 5es Reichshaushaltsplans
wird

dann

fortgeseßt,

und.

zwar

beim Reichsarbeits-

ministerium.
Beim Versorgungswesen stellt Abg. Roßmann (Soz.) fest,
daß der allgemeine Pensionsfonds eine Ausgabe von
mehr als 1% Milliarden vorsieht, das sind 42 Prozent
sämtlicher Reichsausgaben.
Es sind jeht 663000
Kriegsbeschädigte, 372 000 Witwen, mehr als eine
Million Waisen und 193 000 Eltern zu versorgen.
Dazu treten noch 44 600 ehemalige Offiziere und Militärbeamte. Von diesen Personen seien 2732 blind,
39 580 tuberkulös, 4990 geisteskrank uns 66 130 haben
entweder ein Bein oder einen Arm oder beide Beine
|

bes&lt;hädigtenredts erfolgen. Notwendig sei die geseßliche
Seilfürsorage für die Kriegshinterbliebenen

Politische Rundschau.
Siebzig Millionen für die Ruhrgeschädigten.
Berlin. Der Reichstagsuntersuhung5ausschuß für die Ruhrkre'dite trat heute nach mehr=
monatiger Pause zu einer neuen Sizung zusammen. Der
Vorsißende, der deuts&lt;hnationate Abgeordnete von LindDei«
ner-Wildau, verwies auf das in der Zwischenzeit ange
sammelte reichhaltige Material, das wegen der hohen Kosten
aber nicht vervielfältigt worden sei. Er verlas dannfür den

verhinderten Berichterstatter, den Zentrumsabgeordneten
Esser, den Bericht des Unteraussc&lt;husses.

Der Unteraus5«

schuß stellte eine Bevorzugung des Ruhrbergbaues gegenüber
den mittleren und kleineren Betriebenfest.
Ministerialdirektor Brand betonte demgegenüber, ex

habe die Auffassung gewonnen, daß die geschädigten Kreise
geneigt seien, die ihnen.dur&lt;h den Feind zugefügten Schäden
in viel zu großem Umfange zu sehen. Zur Befriedigung aller
Ansprüche wären fast 70-Millionen erforderli,
deshalb sei eine genaue Prüfung der Anträge, die längere
a]

- „Häben Sie ihn gegrüßt?“

Dr. Schürlein verwandt oder näher befreundet?“
„Beides nicht, aber ich kenne ihn ersiens von de!

trittsgesuchh in den Völkerbund zurüczuziehen,

Zeit in Anspvruch nähme, nobwendia.

Eriminalroman von Otfrid v. Hanfteim:

(Nachdru&gt; verboten.)

Die Kommunisten haben im Reichstag einen Antrag eingebracht, in dem die Reichsregierung aufgefordert wird,» das Ein -

Die Fürsorge für diese schwer Betroffenen sei völlig unz ureichend. Es müsse endlich eine Revision des Shwer-

„Ganz

„grnguven Sie eine Frage -- find Sie mit Herr?

des Reichstages zur internationalen Wirtsc&lt;haftskonferenz, die ap
26. Mai in London beginnt, zu entsenden.

vder beive Arme verloren.

Chaussee entlang.“

Der Fall Grünbaum.

Winzernot vorliegen. Ferner wurde beschlossen, eine Vertretung

steuer an.

den, zumal inzwischen Volen fein Aararaeseß eingeführt un5
vy

werden, das heißt, es sollen Anträge aus dem Hause: behandelt
werden, und zwar die Interpellationen und Anträge, di- zur

tages nahm die sogenannte Zwischenlösung zur Hauszins-

men. Es watvde nur einer Aenderung insofern zugestimmt,

Ein Jahr ergebnislose Wirtschaftsverhandlungen mik

Das Programm des NReichstages;.
Verlin, Der Aeltestenrat des Reichstages lehnte: einen
kommunistischen Antrag, die Vollsigzungen des Reichstages wegen
des Volksbegehrens auf vierzehn Tage auszuseßen, ab. Dagegen
sollen die vier Tage vom 13. bis 16. März, sizungsfret
bleiben, Ueber den Zeitpunkt, an dem der. Haushalt. des Reichsministeriums des Aeußern auf die Tagesordnung des Reichstages geseßt werden foll, konnte keine Einigung erzielt werden.
Es wurde beschlossen, nacßeinander im Plenum zu: behandeln
die Haushalte des Reichswehrmintursteriums, desFinanzministeriums und des Reichsministeriums
des Innern. Am Donnerstag soll ein Schwerinstag angesegzt

partei bemerkte, von den Beamten könne man nur die Re-

der Auffassung der Alliierten ab. Im besten Falle könne die
Rheinlandbesegung nur noch als Garantie für Die Reparau«»

äberflüssig, und das Rheinland müsse geräumt werden.

Deutscher Reichstag.

Haben Sie

ihn um diese Zeit in der Tat am Großen Stern gesehen,
dann ist es ausgeschlossen, daß er in derselben Stunde das

immer interessanter!“

Stieg dann wieder die Treppe

hinab, um nach Moabit zu fahren.
„Herr Kommissar =- die Aussage de8 Studenten if
in der Tat seltsam =- mit einer solchen Bestimmtheit --*

„Gestatten Sie, daß ich Schürlein vernehme?“

„Bitte, aber seien sie vorsichtig; =- er hat inzwischen
einen gerissenen Rechtgzanwalt angenommen -=- es wäre

schließlich nicht unmöglich -- wir müßten uns jedenfall?
über die Perjon des Studenten sehr genau informieren.“

„Das werde ich selbst veranlassen.“
Schlüter trat in die Zelle des Arztes -- dieser machte

-

„Das meine ich doch auch.“
„Aber -- sind Sie wirklich in der Lage, Ihre Aussage
vor Gericht beschwören zu können?“

„Sawobl.“

„Es war dämmrig =- kann keine Verwechslung vor:

Regen?“

„Bestimmt nicht -- ich habe ihn genau angesehen.“
„Darf ich um Ihre Adresse bitten?“
„Karlstraße 7.“
„I&lt; möchte ein Protokoll darüber aufnehmen -- sind

Sie bereit, es zu unterschreiben?“
Die Formalität wurde erledigt, und der Student gina.

Schlüter beschloß, unverzüglich den Untersuchungsrichter
zu benachrichtigen, aber vorher sah er die Post durc) =-

ein Schreiben von der Polizei in Hamburg: „Herrn Kommissar Dr. Schlüter! Da Sie mit den Berliner Ermitte'ungen des Konkur3verfahrens8 von Wedeken beauftragt
ind, übersenden wir Ihnen anliegend die Abschrift eines
Briefes, den wir aus Köln erhielten -- vielleicht unterx-

tübt er Ihre Nachforschungen.“
- Dabei lag folgende Kopie:
' An die Kriminalpolizei Hamburg!

Ich habe aus der Zeitung ersehen, daß mein Mann
unter vem Namen von Wedeken in Hamburg Sc&lt;hwindeleien verübt hat -- das wäre mir egal, denn ich weiß

lesen, daß er sich in Hamburg noch einmal verheiratet
jebt, daß er ein großer Lump ist. Aber ich habe auc ge-

bat. und das laß ich mir nicht aefallen.

der Schuft am 10. Juni in Köln und hat mir 5000 Marl
gejtohlen =-- Frau Anna Kornmacher, geb. Hinkeldey.
Schlüter brummte die Worte vor sich hin: „Der gute
Kornmacher ist ja ein netter Bruder, =- die Sache wird

Übriaen8 war

einen vollkommen niedergeschmetterten CGindruck.
„Haben Sie noch immer nichts weiter zu sagen?“
„I&lt; wüßte nicht was -- ich kann nur auf das be-

stimmteste erklären, daß ich die Tat nicht begangen babe.“
„Herr Doktor, überlegen Sie genau -- ist. Ihnen au]

dem Spaziergange, den Sie im.Tiergarten gemacht haben
wollen, wirklich niemand begegnet?“
„Rein.“

54:08

„Wo sind Sie denn gewesen?*
?
„I&lt; bin ganz planlo8 gegangen -- zum Großen
Stern =- die Charlotienburger Chaussee =- dann Über die
Nousseau-Insel und so ==“
IG

„Können Sie gar nichts weiter angeben?“
„Leider nein.“

„Sagen Sie =- kennen Sie einen Studiosus Zirne&gt;2“*

„Zirne&gt;?

Allerdings2.“

„Ist das ein Freund von Jhnen?*
„Im Gegenteil =- ich Jätte sogar einmal fast ein Duell

mit ihm gehabt.“
„Haben Sie diesen Herrn vielleicht auf Ihrem

Spaziergang gesehen?“
„Nein.“

„Haben Sie vielleicht unterwegs irgend etwas getan?*
„I&lt; kann mich nicht erinnern.“
„Sie haben kein Buch in der Handgehabt?“
Fortsetzung folgt.

Reichskanzler Dr. Luther in Hamburg.
Hamburg. Reichstkanzler Dk. Luther traf in der
Nacht vom Montag zu Dienstag in Hamburg ein.
In seiner Begleitung befanden sich der Hamburgische
Gesandte in Berlin, Senator Strandes, Geheimrat
Ze&lt;hlin von der Presseabteilung der Reichsregierung und
Rittmeister Blank von der Reichskanzlei. Ein offizieller

Empfang fand nicht statt, doch wurde Reichskanzler Dr.
Luther im Auftrage des Senats am Bahnhof von Regie«

rungsrat Dr. Meyer empfangen. Der Reichskanzler hat
mit seiner Begleitung im Hotel zu den Vier Jahreszeiten
Wohnung- genommen

Zur rumänischen Kronprinzenkrise, Königin Mariasvon

Rumänien wird in einigen Tagen nach Paris fahren, um den
Prinzen Carol zu bewegen, den Thronverzicht zurüzuziehen
and in die Heimat zurü&amp;zukehren.

alten Baudarlehn sei in Erwägung gezogen. Für Neubauten seien im Landeswohnungsverbande für die
Städte entfallende Summe von Mk. 110 000,-- bzw.
Mk. 600 000.

Spuren einstiger Besiedelung von der Steinzeit an bis
in das späte Mittelalter hinein.
Parchim, 3. März. A&lt;ht Pfund Butter besHlagnahmt wurden am Sonnabend einer Frau
aus Marnitz. Die einzelnen Pfunde wogen 40-59

Ueber den Finanzausgleich mit Aemtern, Städten
und Gemeinden entspinnt sich eine sehr eingehende
Aussprache, an welcher sich. alle Parteien beteiligten.

Bezirk des neuen Amtes Rosto&gt; die Wahl des Amts-

Städte Mark 235 000,--, für das Land. Mk. 225 000,--

Bauzuschüsse gewährt; hierzu komme noch die auf die

Das Ergebnis ist, daß diese Regelung geschehen muß

innerhalb des vom Reich gegebenen Rahmens. Es
sei unmöglich, etwa eine starke Beteiligung der Städte
oder Aemter an der Mietzinssteuer in Aussicht zu
zehmen, wenn die DeFung nicht durch andere Steuern
nÖglic&lt; sei. Das gesamte Auffommen aus den verhjiedenen Steuern sei, wenn auch im einzelnen verHiebbar, do&lt; im ganzen unabänderlich

Won

5 Braustoffverbrauc&lt;g.,

Mecklenburgische Nachrichten.

im 3. Viertel des Rec&lt;hnungsjahres 1925 14 898 Dop-

Der Haushaltsplan des Finonzministeriums
im Hauptausshuß.

;

Sitzung vom 2. März 1926.

?

Regierungsseitig wird zu Eingang der Beratung

das Programm der Reichsregierung erläutert;

es

zielt dahin, dur&lt; erhebliche Steuerentlastungen die An-

furbelung des Wirtschaftslebens zu erleichtern und geht

von der Annahme aus, daß im Jahre 1927 die durch
die Steuersenkung entstehenden Ausfälle durch die

bessere wirtschaftliche Situation ausgeglichen werden.
Die Länder haben grundsätzlich diesem Ziel zugestimmt,

jedoch erhebliche Bedenken dagegen, daß. Reichssteuern

abgebaut und damit die Quoten an die Länder in

Frage gestellt werden, ohne einen entsprechenden siche-.
xen Ausgleich. Die dadur&lt;h entstehende Gefährdung
des LandeSsetat3 sei umso bedenklicher, als einmal „abgebaute Steuern sc&lt;wer wieder zu erlangen seien.
Eine Umsazsteuer sei immerhin abhängig von einer

wirtschaftlichen Bewegung; dagegen lasten die Real-

steuern zum Teil auf vollständig unproduktiven Betrieben. Die Reichssteuerpolitif werde« auf das Jahr
1926 zunächst geringfügig einwirken, denn das Reich
habe für die Steuerüberweisungen in bestimmter Höhe
Garantien übernommen. Auf eine volksparteiliche Anfrage, ob bestimmte Tatsachen für die vptimistische Auf-

fassung des Reichsfinanzministers vorgebracht seien,

wird ausgeführt, daß die Zahl der Erwerbslosen den

Höhepunkt überschritten hab2; die Situation der Spar-

assen im allgemeinen günstig; der Geldmarkt flüssiger und der Zinsfuß niedriger sei. Demgegenüber)
stehe das Bedenken, daß die Flüssigkeit des Geldmarktes zum Teil auch auf die Stillegung vieler Betriebe

zurückzuführen sei.

Im Laufe der Besprechung wird von sozialdemokratisher Seite ungenügende Steuerkontrolle auf Seiten der Finanzämter, falsche oder unübersichtliche Buchführung, besonders in der Landwirtschaft behauptet.
Von volksparteilicher und völkischer Seite wird dem
entschieden widersprochen und die schwierige Lage der
gesamten Wirtschaft, besonders der Landwirtschaft, betont.

In den Brauereien des

Landesfinanzamtsbezirkes Medlenburg-Lübe&gt; wurden

Von Deutschnativnaler Seits wird diesen Aus8-

führungen beigetreten.

Bei Besprechung der Mietzinssteuerverteilung
kommt zur Sprache, daß durch die Hinausschiebung der
Friedensmiete vom 1. 4. auf den 1. 7. das Fließen!

der Baugeldzuschüsse offenbar die öffentliche Hand'

dauernd bereichert und durch die ewige Verzinsung
jol&lt;er Zuschüsse, die in der Zeit des höchsten Bauindex
gegeben sei, die Miete ungünstig beeinflußt werde.

Auf Seiten der Regiorung wird die Tatsache an sich

nicht bestritten, jedoF4 darauf hingewiesen, Daß durd
die geringe Verzinsung zu 3 Proz. und weniger der

entsprechende Ausgzleich geschehe. Auf sozialdemokratische Anfrage erklärt die Regierung, dine Früfung über

die Ermäßiguna des Gprozentigen Zinsfußes für die

pelzentner Malz und 99 Doppelzentner Zucderstoffe
verwendet. Bersteuert und steuerfrei abgelassen wurden: 1681 Hektoliter obergäriges Einfachbier, 1 239

Hektoliter obergäriges Scankbier, 81 423 Hektoliter
untergäriges und 310 Hektoliter obergäriges Vollbier, 2 439 Hektoliter untergäriges und 465 Hektoliter
Dbergäriges Starkbier, im ganzen 87 557 Hektoliter
Bier.

Gnoien, 3 .März. Der Mord auf der AltVorwerker Feldmark. Die Mordtat, die am

Sonntagmorgen in der Gnoiener Gegend geschah, beshästigt gegenwärtig alle Gemüter. Das Seltsamste
an diesem Falle ist der Umstand, daß es bis. zum
Augenbli&amp; noch nicht möglich war, einen Grund für
die grausige Tat zu finden. Gegen sechs Uhr morgens
hat man in Alt-Vorwerk 3 wei Schüsse gehört. Ein
Hutsarbeiter hat am Sonntagvormittag in Höhe des

galben Weges zwischen dem Gut und dem Bahnhof

Flein Lunow eine Scleifspur bemerkt. und verfolgt,
ist aber umgekehrt, da die Spur aufhörte. Der Vater
yzat dann am Sonntagnachmittag zusammen mit eini-

zen Nachbarn die Umgegend nac&lt; dem vermißten Sohn
abgesucht, jedo&lt; ohne Erfolg. Man hat zuerst an

Selbstmord -:geda&lt;ht. Am Montagvormittag verfolgte

man die Schleifspur -- na&lt;h ihrem Aufhören fand man
Jußspuren -- weiter. Die Spur führte zu einer mul-

denartigen Vertiefung des Akers, wo die Leiche des

Gramm weniger.
Rosto&gt;, 3. März. Amtshauptmann Zhlefeld wiedergewählt. Am 1. März fand für den
hauptmannes statt. Anwesend waren 14 bürgerliche,
9 sozialdemokratische und ein kommunistis&lt;er Amts3vertreter. Der bisherige Amtshauptmann hlefeld
hatte sic wieder zur Wahl zu stellen. Als weitere

Kandidaten wurden vorgeschlagen, von den kommunistischen Amtsvertretern der Gauleiter Harder zu
Rosto&gt;, von den Sozialdemokraten der auf der bürger-

lichen Liste gewählte Amtsvertreter aund Bürgermeister
Stüdemann zu Doberan. Von den abgegebenen Stimmen entfielen 14 auf den bisSherigen Amtshauptmann

Ihlefeld, 9 auf den nicht anwesenden Amtsvertreter
und Bürgermeister Stüdemann und 1 auf den Gau-

leiter Harder. Amts8hauptmann Ihlefeld ist somit
gewählt.
Ribnitz, 3. März. Schießerei. In einem Hause

des

Nördlichen Rosengartens kam es am Sonntag

vormittag wegen geringer Mietsstreitigkeiten zu einer
Schießerei, bei der zum Glü&gt; nur der Hauswirt eine
kleine Fingerverlezung erhielt, da in der vom Sohne
benutzten Pistole nur eine Platzpatrone steckte.
Ss Schwerin, 3. März. Ein bekannter S&lt;hweriner Handel5mann kam in Wismar auf einer
Geschäftstour in Geldverlegenheit und pumpte als
„Sohn des5 Posthalters in Schwerin“ einen Postbeamten
an und fand auc&lt;h einen Gutgläubigen, mit dem er in

einem und demselben Abteil nach Kleinen fuhr, wo

unser Handelsmann sich

entfernte.,

In

Schwerin

wandte fich der Geldgeber an die richtige Adresse, wo
man. den „Sohn“ allerdings verleugnete, den Handelsmann aber erfannte.

--

Eine große Gemein-

heit legte ein Rohling an den Tag, der nachts in das
am Grimker See belegene Gartenhaus eines hiesigen

Einwohners drang, 40 Bienenstö&gt;ke von ihren Ständen
stieß, die Glasscheiben zerschlug und teilweise die
Waben herausriß. Den Besizer trifft ein empfindlicher
Schaden. E53 scheint ein Racheakt vorzuliegen.
5 Schwerin, 3. März. Feuer in Mirow. Nach
einer mittags hierher gelangten telephonischen Meldung aus Mirow, brannte dort die Häuslerei Nr. 4
nieder.

Vermißten, auf dem Rüden liegend, mit seinem Sportvelzmantel bede&amp;t, gefunden wurde. Die Kleidung
9ewies, daß die Loiche geschleppt worden ist. Wo die
Schleifspuren aufhörten, 'muß K. getragen wordensein.
Der Fundort liegt zweihundert Meter von dem Wege

Waren, 3. März. Große Geflügeldiebst äh le beunruhigen seit einiger Zeit die Anwohner
der Maichower Umgebung. Nachdem erst kürzlich in

stammt. Die Leiche weist zwei offenbar sofort tödliche Shußverlezungen auf, die eine auf dem
Rücken (die Kugel liegt auf der Brust dicht unter der)
Haut); der zweite Schuß ging durch den Hinterkopf

ist, in der lezten Nacht dem Gehöft zu Lexow-Aus3bau
einen Besuch abgestattet und 70 Hühner und 3 Enten
gestohlen. Zweifels8ohne bedienen sich die Täter eines

entfernt. An dem Wege fand man eine Versagerpas
irone, die aus einer kleinkalibrigen Selbstladepistole

Stuer 120 StüFX Geflügel und in Minzow eine größere

Menge Federvieh gestohlen wurden, haben Täter, über
deren Bersönlichfeit zurzeit leider noch nichts bekannt

Autos, mindestens aber eines Fuhrwerk3.

(Einschuß links, Ausschuß rechts). Anscheinend kommen,

wie aus den Fußspuren hervorgeht, zwei Personen
als Täter in Frage.
„. Malchin, 3. März." Altertumsfunde in hie-

jiger Gegend. Im nahen Pisede wurde in diesen
Tagen auf der Schmidt'schen- Büdnerei beim Rigolen
eine altgermanisge Mühle gefunden, die zwar nicht
mehr ganz, aber es immerhin wert ist, daß sie als
Beweis germanischer Besiedlung und einer uralten
Kultur aufbewahrt wird. Es ist einer jener muldenförmig ausgehöhlten Granitblöde, in denen mit
einem faustgroßen, facettierten Stein das Getreide zu
Mehl zerrieben wurde. Diese Mühlen waren sicher
schon in der Steinzeit in Gebrauch und haben siH durch

alle Berioden der germanischen Vorgeschichte behauptet. Erst die Wenden benuzten Handmühlen mit Bodenstein und Läufer, wie solche auch bei uns zuweilen

Wußten Sie das schon?
In Deutschland läßt die Jugend Drachen aussteigen, in

China tun es die Greise,

Roggen kann noch bei 1 Grad Celsins keimen, Weizen bei 3 Grad; Mais braucht 13-14 Grad.
*

Der Inhalt eines Straußeneis entspricht dem von etwa
36 Hühnereiern.

32 Gänse liefern 1 Kilogramm Daunenfedern.

0mE

gefunden werden. Pisede ist besonders reich an altem
Kulturaut.:

Auf Schritt und Tritt

THREE:

beaoanst man don

„zem

Aus aller Welt,

dritte Kind, oin sieben Jahre alter Knabe, war jchwer ver
wundet und mußte in die Klinik geschafft werden. Die Tat
ist vermutlid) von dem Bädermeister Malder verübt worden,

Berliger Chronik,
In der Friedrich-Wilhelm-Straße wurde "der 43 Jahre

der erst vor kurzem das Geschäft übernahm und sich wahr-

alte Kaufmann Bernhard Balkenkohl aus Adlershof von

„heinlich in finanzielen Schwierigkeiten befand.
3 Drei Bergleute durch Kohlenoxydgase vergiftet. In
dem der Giesheschen Verwaltung gehörenden- Nikischschacht in

einem Auto überfahren. -- Am Weinbergsweg brach die

72 Jahre alte Marie Bethke bewußtlos zusammen. Der Arzt
konnte nur noch: den Tod der Frau feststellen. =“ Im Hause

Rattowiß (Oberschlesien) wurden durch Einatmen von Koh»lenoxydoasen drei Bergleute getötet.
&amp; Flugzeugzusammenstoß. Ueber dem Großen Sand,
zinem Truppenübungsplaß bei Ma tnz, stießen zwei fran-

Potsdamer Str. 37 ereignete sich ein Unglüdsfall. Zwei Arbeiter des Elektrizitätswerkes waren damit beschäftigt, ein
Gasrohr zu reparieren. Plößlich strömte Gas aus und die

Arbeiter wurden betäubt. Die schnell herbeigerufene Feuer-

zösis&lt;e Flugzeuge zusammen.

wehr stellte erfolgreiche Wiedevbelebungsversuche an. =- In

aus 1200 Meter Höhe ab.
tötet.

der Blücherstraße ereignete sich ein sc&lt;hwerer Zusammenstoß
zwischen einem Straßenbahnzug und einem Lastkraftwagen.
Der Zusammenstoß war so Heftig, daß der Vovderperron der
Straßenbahn vollkommen zertrümmert wurde, auch das Auto

&amp; Weiterer Ausbau der Zugtelephonie zwischen Ham»
burg und Berlin. Wie die Reichsbahndirektion Altona
mitteilt, ist am 1. März d. I. die Zugtelephonie, die in den

wurde stark beschädiat.

zwischen Hamburg und Berlin verkehrenden D-Zügen schon
'eit einiger Zeit im Betrieb ist, in zwei weiteren Zügen zwisJHen Hamburg und Berlin, dem D-Zug 5, ab Hamburg
12,43 Uhr, und D-Zug 6, ab Berlin 12,30 Uhr, in Betrieb

Wen

3 Zusammenstoß zwischen Erwerbslosen und Polizei,

Als sich in Ch emnißz ein Zug Erwerbsloser nach dem RatJause begeben wollte, um dort zu demonstrieren, stellte sich
ihm ein größeres Aufgebot von Polizisten entgegen, das die
Demonstranten mit Gummitknüppeln auseinandertrieb. Es

enommen.

&amp;3 Liebestragödie. Ein französischer Artillerieunteroffizier hat in einem Pariser Cafe seine Geliebte durch
einen Revolverschuß schwer verleßt, weil sie si weigerte,
seine Frau zu werden. Daraufjagte er sich selbst eine Kugel
dur) den Kopf. 'Während der Zustand des jungen Mädhens nicht besonders ernst ist, liegt der junge Unteroffizier
hoffnungslos danieder

entstand ein Handgemenge, in dessen Verlauf eine Anzahl
Demonstranten festgenommen und dem Polizeipräsidium zu-

3 Drei Personen einer Gasvergiftung erlegen...

In

Köln-Mürheim wurden ein Ehepaar und seine vier-

zehnjährige Tochter tot aufgefunden. Die sofort herbeigerufene Mordkommission stellte Gasvergiftung fest. Nur der
zwölfjährige Sohn, der in einem Nebenzimmer schlief, blieb
am Leben. Das Unglük ist dur&lt; einen beschädigten Gas-

schlauch hervorgerufen worden.
&amp; Brandstiftung. In Sindringen, Oberamt Oehrinzen bei Heilbronn brac&lt; im einer Nacht in sieben

Scheunen gleichzeitig Feuer aus. Die Scheunen wurden
vollständia zerstört, ebenso ein Wohnhaus. dessen Mio-

Das eine Flugzeug stürzte

Die beiden Insassen wurden ge

Die Totengedenkfeier im Reichstag.
Der Präsident des Volksbundes „Deutsche Kriegsaräberfürsorge“
hält die Geduächtnisrede

8 Ein beigelegter Beleidigungsprozeß. Das Verfahren

SETIEEETERUEEE“
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&gt;r und Besißer mit Familien nur das nate Leben retten
onnten. Man nimmt Brandstiftung an.

3 Eine schwere Mordtat, In Jena wurde die Frau
des Bäckormeisiter Malder mit ihren zwei Kindern im
"iter von 3wei und fünf Jahren ermordot aufgefunden

Das

gegen den Gdriftleiter des „Stahlhelm“, Georg Dertin9 er, wegen Beleidigung des Regierungspräsidenten G r ü zner endete dur&lt; einen Vergleih. Der Nebenkläger 3og

seinen Strafantrag zurü&gt;, und das Verfahren wurde auf
Antrag des Oberstaatsanwalts eingestellt.

Lokales.
* Miete.

Malchow, 4. März 1926.
Die gesetzliche Miete für den Monat

Februar 1926 hat sich 'gegen den Monat Januar
1926 nicht verändert. Sie beträgt also für Wohnräume
92/9, für gewerbliche und geschäftliche Räume 115?/6

des Arbeiter - Turn- und Sportbundes immer näher.
Um aber ganz das Ziel zu erreichen, bedarf es der

Unterstügung der großen Masse, und wäre daher ein

der Friedensmiete. In diesen Sägen sind sämtliche Re-

enthalten.

* Volkshochshule. Am Montag nächster Woche
wird Herr Hans Belt, Leipzig, seinen 3. Konzertabend
in der Volkshochschule veranstalten. Den BlüthnerFlügel liefert das Musikhaus Schmidt &amp; Sohn, Güstrow.
Zu Gehör kommen Stüde der deutschen Romantik von
den Meistern Mendelssohn, Weber, Schubert und Schu* Freie Turnerschaft.

Am kommenden Sonntag

veranstaltet die Freie Turnerschaft im „Hotel Fürst
Blücher“ ein Tanzkränzhen. Die bisherigen Veranstaltungen des Vereins bürgen wohl für einen guten Berlauf dieser Festlichkeit. Durch rastloses) Arbeiten inner-

es wir:
Zu der
Reichsmödhte

nicht einmal. aus eigener Anschauung das Leipziger
Messeleben kennen lernen? Vielen wird dies durch eine
Reise an den Messeort nicht möglich sein. Daher ist es
sehr zu begrüßen, daß es der hiesigen Ortsgruppe des

möglichst vollzähliges Erscheinen der Arbeiterschaft zu
wünschen. In Anbetracht der heutigen Not, unter der

paraturkosten, einschl. Grund- und Mietzinssteuer, mit

mann.

deutscher Arbeit und deutschem Können, wie
fungsvoller in diesem Umfange nicht sein kann.
diesjährigen Frühjahrsmesse hat sich auch der
präsident von Hindenburg angemeldet. Wer

halb des Vereins rückt die Freie Turnerschaft dem Ziele

die unteren Schichten besonders zu leiden haben, erhaiten
die Erwerbslosen gegen Vorzeigung der Kontrollkarte
Eintritt zu halben Preisen. Arbeiter bezeugt durch Euer

Gewerkschaftsbundes der Angestellten (G D A), der freiheitlich-nationalen Berufsorganisation der deutschen An-

Erscheinen, daß Ihr treu zum Arbeiter-Turnverein steht.
Nach harter Arbeit winkt der Freude Lohn. Frei Heil!

gestellten, gelungen ist, am 8. März abends 8 Uhr Herrn
Ad. Kahlen-Rosto&gt; zu einem Lichtbilder-Vortrag mit dem
Thema „Ein Besuch der Leipziger Messe“ zu gewinnen.

* Gin Besuch der Leipziger Messe. In der Zeit
vom 28. Februar bis 20. März findet in diesem Jahre

die Leipziger Frühjahrsmesse statt. Sie gliedert sich

Durchgeiwa
70 Lichtbilder werden die Teilnehmer des
Vorträgsabendes Einbli&gt; in das Leben und Treiben

in die Deutsche Schuh- und Ledermesse, die Tabakmesse,
die Textilmesse, die in diesem Frühjahr verbunden ist
mit der Ersten Deutschen Kunstseiden-Ausstellung und
die Technische Messe. Zu legterer gehören die Baumesse, sowie die Ausstellungen der Gruppe-&amp;lektrotechnik, der Gruppe Eisen- und Stahlwaren und der Gruppe
Werkzeugmaschinen. So ist die Leipziger Messe, die

sowie von der Bedeutung der Leipziger Messe erhalten.
Wir können allen Bevölkerungskreisen, insbesondere den

Angehörigen des Handelsstandes, Prinzipalen, Angestellten und Lehrlingen, den Besuch des Vortrages empfehlen

“Siehe Anzeige !)
Red

an Weltbedeutung nichts verloren hat, ein Abbild von

WRT
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Lichitspiellbeater
66
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Sonnabend, den 6. März, abends 8 Uhr

H. Rehberg, (Zigarren)

Zwei große Schlager.

Gin Gesellschafts-

Lager in

Skandal

PaushaltungsLuxusgegenständen

6 pikante Akte
aus -dem Leben der New-Yorker oberen

Vierhundert.
InderFHauptrolle:
GloriaSwanson

'

bekannt als die“ „bestangezogene Frau“
inZAmerika. Glorial Swanson trägt

Solide Ware.

Billigste Preise.

14 neue Pariser Modeschöpfungen

in diesem Film.

Lena Warnsletten
6 Akte

nach dem gleichnamigen Roman von Courths-Mahler.

Zwangsversteigerung.
Am

In den Hauptrollen :

Sonnabend, den 6. März 1926 (aussort. Grubenholz 2,80 u. 3,10m
lang) auf Bahnhof Alt-Shwerin,
vorm. 9 Uhr
Nähere
Auskunft erteilt
versteigere 1ch im Pfändlokal-hierselbst

Grete Reinwald, Carl Auen, WilhelmDieterle.
Musik:
Geige Klavier

Cello

ein

|

verzinktes

Faß,

600Liter

fassend, geeignet für Wasserwagen

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

und eine 6 jährige braune Stute,
Malchow, den 4. März 1926

Beese,

25 Winkler, Gartenstr. 398.
Ein ichwarzes

Hotel Fürst Blücher.

=== Club der Gemütlichkeit. ==

|
Preisila
Wintervergnügen
|

findet: im „Hotel Fürst Blücher“ unser

+

;

..

Es ladet freundlichst ein
Wilh. Griephan.

"%0 5

bestehend aus

Konzert, Theater mit nachfolgendem Ball statt.

preiSwert zu verkaufen,

Kurze Straße 39,

1. Konzertstück.

2. Piefke als Rosenkavalier, Soloszene mit Gesang.
3. Konzertstück.
4. Eine Treppe höher oder : Auf. falscher Fährte,
Schwank in 2 Akten.
Personen:
Klotilde,
Frau
Timotheusseine
Kranich,

Rentier

Ludwig Born, Dichter

Selma, seine
Frau Sänger
| Ernesto.
Frankoni,

Rosa, Dienstmädchen bei Kranich

5. Konzertstück.
6. Mit Schrubber und mit Besen, Duettzfür 2 Damen
7. Die s&lt;öne Melusine, die Dame ohne Unterleib

Fine ulkige Schaustellung.
8. Konzertstück.
9. Wie kann man bloß so neugierig sein, Original-Couplet.

er

'.

Fine

2- Zimmerwohnung

mit Rüche zu vermieten

unter A B an die Expedition dieses

Suderows TIremdenhof“

Lichtbilder-Vortrag
des Herrn Ad. Kahlen-Rostock.

1. Ein Besuch der Leipziger Messe.
2. Ein Blick in eine moderne Berufsorganisation.
Eintritt frei.

Anfang 4 Uhr

Bir laden alle Kreise der Bevölkerung, insbesondere die Angehörigen des

Handelsstandes, Prinzipale, Angestellte und Lehrlinge zu diesem Vortrags-

Hierzu sind alle Freunde und; Gönner“ des Vereins von
Stadt und Land herzlih willkommen.

|

Der Vorstand.

: | „ Eu, +

«+

«+

+

E

+

bd

'«

Er „dr „SO „&amp; M.

Ortsarupye Malchow.

=== DVrucklachen

Nach Gottes unerforschlichem Ratschluß verschied
heute früh

um */2o11 Uhr

nach langer Schwerer Krankheit meine liebe Frau, meiner Kinder treusorgende
Mutter Schwiegermutter

Martha Jacobs
geb. Balowskie
im Alter von 47 Jahren.
In tiefer Trauer"

;

Johann Jacobs

==

Gewerks&lt;haftsbund der Angestellten (GD A)

Rassenöffnung 3*/s Uhr

Der Vorstand.

Blattes

abend herzlich ein.

Eintritt 50 Bfenvig, Tanz: Damen 0.50 M, Herren 1 M.

Die Tagesordnung wird in der

Versammlung bekannt gegeben.

Das Erscheinen sämtlicher MitOfferten glieder ist erwünscht.

w

==

Versammlung
Dounerstag, 4. März: 1926

am Montag, den 8. März, abends 8 Uhr
*.

BundOrtsagruppe
Meckl.Malchow
Füsiliere
abends 8 Uhr in Suderows Hotel.

VortragsSabend

4

[03]arama

Ahends 8 Uhr*

Tel. 131.

ODeffentlicher

„a
zi

zu kaufen.
Ernst Vir&amp; Sohn.
os

Pia4n0

Freitag, den 5. März,
abends 3 Uhr
YeQulilli=222g

Am Sonntag, den 14. März 1926

8.

m

M LME ARSTÜNfSVONNeM

-- " =„ «we

Du

Zu verkaufen find;

ca 30 rm Brennholz

Hans Jacobs u. Braut
Emma Hellmann.

Wühelm Jacobs
Eliese Jacobs.
Malchow, d. 3. März 1926.

Beerdigung am Sonntag,
den 7. März, nachmittag */42
SAEEESEEEEIANEIERNEAAENANEE

„enen

Uhr von der Friedhofkapelle.

ERRTTFZJ
Trauerandacht

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

*/4 Stunde

vorher.

Wddma
Dru und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;how (Med&gt;lbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Malchower &lt;i2 -Tageblati
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger
Gegt.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 68.

2878.

---zggör=
NT&lt;at715.01.000
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Tageszeitung für Stadi und Cand,
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AREOOLIOOICIOOHN
Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
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den und Kraft bekommen, aus Liebe für ihr Vnterland auch

-=- Polen verlangt in einer Entschließung der Regie-

rungsparteien sofortige Zuweisung eines Ratssißes im
Bölkerbund.

einmal sich zu opfern, wenn es Gott will!“

Von draußen her klang's wieder, kurz, gedämpft: Stillgestanden! -- -- --- Ja, stillaestanden, deutsche Jugend, vor

einer Mutter!

= Das Zentrum hat jic) in einem offiziellen Aufruf

gegen das Volksbegehren gewandt.
flagte, Regierungsrat Bartels, zu einem Jahr und vier MoRnaten Gefängnis verurteilt.
“

Eine deutsche Frau.
Albert Leo Schiageters Mutter Tam
28. Februar 1926.
Mitten in das polttische Getöse, das Hasten und der
Ruf des Tages schwingt vom lieblich-stillen Wiesental des
südlihen Schwarzwaldes her wie ein feiner, silberner
Slodenflang die Nachricht, daß Albert Leo Sclageters
Mutter am Volkstrauertage unjerer gefallenen Helden gestorben ist. Und von der Masse kaum gehört, geht der Klang
dieser Meldung in dem polternden Lärm unseres ruhelosen
Lebens unter.
Wer weiß noch viel in Deutschland von Schlageters Tod

zu Düsseldorf unter den Kugeln französischer Schergen? Und
um wieviel weniger erinnert man sich, daß irgendwo in

einem Schwarzwälder Bauernhaus seit jenem Tage eine
Mutter gebrochenen Herzens dahinsiehte. --

Aber für einige hat es doch einen besonderen WehmutsHang, wenn sie hören: Mutter Sclageter starb! Für alle
die, die zu Schönau im Wiesental auf ihrer Shwarzwalddas SG&lt;lugetergrab pilgerten, um

nichts.

Du sagtest es ganz bestimmt und wolltest es dir

dann

hinaufzusteigen zu dem schlichten Bauernhause, in Ehrfurcht
gines Helden Mutter ins Auge 21 sc&lt;auen!

auch an meinem Grabe.“

Aber gar nicht sentimental sagtest

tend. Dann nod ein paar Schritte, und noh ein paar
Schritte -- bergab zur Landstraße hin.
Die Glo&gt;en läuteten: Ave Maria. -- == Ave Maria,

Madonna deutschen Leides!
*
Walter Eberhard von Medew-

Tue Belegationen rüsten zur Reise
nach Genf.
&gt; Paris. Ministerpräsident Briand wird mit dem
gleichen Zuge wie Sir Austin Chamberlain und Graf
Gkrzynski am Sonntag vormittag in Genf eintreffen.
In Briands Begleitung befindet sich Paul Boncour, der
Borsißende des Auswärtigen Ausschusses der französischen
Kammer. Möglicherweise soll Lou&lt;eur als dritter Dele-

gierter Frankreichs ebenfalls nach Genf entsandt werden.
Die Abordnung wird durch den Kabinett5c&lt;hef Briands, den
Direktor der französischen Abteilung des Völkerbundes und
den Gekfretär der Botschafterkonferenz vervollständigt.
Wie es scheint, entsenden die meisten Länder zur Völ«

Terbundtagung jn Genf ihre Regierungshäupter. Außer

Deuts&lt;land, Frankrei&lt;h und Polen wird auch

Ungarn seinen Ministerpräsidenten Bethlen nac Genf

Der Sohn war der Mutter wie aus dem Gesicht qe-

schnitten, äußerlich und innerlich.

Alle die hohen Eigen-

schaften, die ihn befähigten, in der seelischen Harmonie von

&lt;ristlicher Gläubigkeit und heißer Vaterlandstiebe freiwillig
den Opfertod auf sic) zu nehmen, sind Albert Leo Gdhlageter
von seiner Mutter überkommen.

Sie hat den Tod wohl

vorbereitet für den wunderbaren Schif alsweg, den Albert
Schlageter auf Erden gehen mußte. Der mit einem tief=
ernsten Streben katholischer Priester zu werden begann,
und der über das Fronterlebnis des Weltkrieges in dem
Opfertode endete, mit dem er, wie ein katholischer Geistliher über seinem Grabe sagte, „die erste und lezte Messe
seines Lebens las“. Still, pflichttreu und in jeder Aeußecung des Seins von tiefer, phrasenloser Gottgläubigkeit erfüllt, waren beide, Mutter und Sohn.

Aber die Mutter

jatte veilleiht doch noch die schwerere Brüfung der Seele

auf dieser Erde 211 oprfüsloe»n

R

Am ersten Jahrestage von Albert Leos Tode war es, daß

du die heldischen Worte der deutschen Jugend sagtest, die
eine deutsche Mutter sprechen kann.
Tausende waren lautlos, in endlosem Zuge, an: das

schien.

Und die österreichische Delegation wird ebenfalls

nicht nur von dem Außenminister, sondern von dem Bundes-

kanzler R am ek selbst geführt werden. Ueberras&lt;end komms:
die Meldung aus Madrid, daß der bisherige Vertreter

Spaniens im Völkerbund, der spanische Botschafter in Paris
von einer Regierungsdelegation begleitet sein wird, die der

geschritten zu

stiller, ergreifender Feier.

Mächte außer Deutschland zu stimmen. Es heißt, daß Chamberlain wünsche, die französischen Schulden mögen so niedrig
als möglich verrechnet werden, falls es dadurch gelinge,
Frankreich in bezug auf seine Unterstüßung Polens auf
Anspruch eines ständigen Sißes umzustimmen. Hiergegen wird jedoch der englische Finanzminister aufs schärfste
protestieren, da er grundsäßlih gegen die politisc&lt;e Ausspielung der Schulden ist.

Polen verlangt sofort einen Ratsfiß im Völkerbund.
&gt; Warschau. Die Regierungsparteien haben sich im
außenpolitischen Ausshuß des Landtages auf folgende Entschließung geeinigt, deren Annahme zu erwarten ist.
Entschließung lautet:

Der polnische Landtag oibt der Ueberzeugung Ausdrue,
daß die Mächte, die aufrichtig an dem Zustandekommen des
Vertragswerkes von Locarno mitgearbeitet haben und ebenso

auch aufrichtig sich bemühen, den Frieden zu festigen, die
sofortige Zuerkennung eines srändigen Sißes im Völkerbundxat an Polen als eine unbedingte politische Notwendigkeit
anerkennen, die sich aus der Aufgabe des polnischen Staates
in Mittel- und Osteuropa ergibt. Polen wird in der Berück-

sichtigung dieser Notwendigkeit ein Unterpfand des Sieges
des Friedensgedankfens und des freundschaftlichen Zusammenlebens der Völker über die Politik des Neides und des
Kampfes, die fräher oder später Evropga in eins nyoue Kata»

sixophe stürzen muß, erbli&gt;en.

Ratifizierung des Locarno-Vertrages durch die
französische Kammer.
Eine Erklärung Briands.
Paris. Die Locarno-Verträge wurden von der fran»
zösischen Kammer mit 411 gegen 71 Stimmen ratifiziert.
Das Abstimmungsergebnis wurde mit langanhaltenden

Beifall aufgenommen. Die Abgeordneten der Linksgruppen
erhoben sich von den Sißen und riefen wiederholt: „Es lebe
der Frieden!“

Windja&gt;enträger.

Abteilung nach Abteilung zog hinauf

vor dein Haus. Ein kurzes Kommando: Stillgestanden!
Regungslos verharrten wohl eine Minute die Alten und
die Jungen, um so Mutter und Elternhaus zu ehren. Leises
Kommando und sc&lt;hweigend marschierten sie ab. Keiner von
denen, die dabei waren, wird das vergessen können.
Du aber, Mutter Schlageter, mit den eingefallenen,
leidverflärten Zügen und den leuchtenden, blauen Augen,
die auch dein Sohn hatte, saßest eingewielt in dein Um"Mlagtuch und wurdest immer königlicher in deinen Ge»anken. =- -- -- Und dann sagtest

du

dieses:

„Einen

Sohn verlor ich im Kriege wie all die vielen anderen deuthen Mütter.

Das war sc&lt;wer. -- Aber mit Albert Leo,

9as war schwerer! Die Angst um ihn im Gefängnis, ich
zannte ja sein Herz und die qualvollen Kämpfe, die er in
seiner Seele erlitten.
Dann dieser Tod! Anfangs

zlaubte ich: das kann ein Mutterherz nicht ertragen. Aber
“Zz will auch dieses Allerschwerste nun still bewahren, wenn
ich nur weiß, daß Albert Leo nicht, umsonst gestorben ist.
Wenn ich nur noch erleben könnte, daß diese deutsche Jugend
a draußen versteht, warum der Junge als frommer Christ
und pflichttreuer Deutscher voller Liebe, mit offenen Augen
den Opfertod erlitten hat. Wenn ich nur wüßte, daß durch
diesen Opfertod die jungen Deutschen aut und fromm wer«

Briand wurde von Mitgliedern der Rechts-

stummen wollen, Glauben schenken, so wird auch Musso-

Die Abreise der deutschen Delegation.
Der Zeitpunkt der Abreise der deutschen Delegation
nach Genf ist noch immer nicht festgelegt. Wenndie deutsche
Regierung eine Aufforderung zu einer Ministerbesprechung

Glauben Sie, daß, wenn wir 1914 die Garantie Englands

Will man den Gerüchten, 'die seit einigen Tagen nicht verLlini in Genf erscheiner

in Genf am kommenden Sonntag erhalten sollte, wird das
Kabinett nochmals zusammentreten, um die taktischen Richtlinien für Genf festzulegen. Wenn keine Besprechung in
Genf stattfindet, verläßt die deutsche Delegation Berlin erst
am Gonnabendabend.

Außer dem

Reichskanzler

und

minister nehmen an der . Reise nach
des technischen Personals nur etwa
teil, da für eine Reihe von Arbeiten
deutschen Generalkonsuls in Genf benußt

dem

Außen-

Genf einschließlich
12 Personen
das Bersonal des
mird

Locarno-Vertrag anlangt, stelle ich erneut die Frage:
umd Italiens sowie die Gewißheit gehabt hätten, daß Polen
und die Tschechoslowakei sich auf unsere Seite stellten,
Deutschland auf den Gedanken gekommen wäre, uns den
Krieg zu erklären?
Wir müssen gewiß wachsam bleiben, aber Frankreich wird
alles tun, um einen neuen Krieg zu vermeiden. I&lt; tue alles,
um aus diesem Vertrage die denkbar größten Vorteile für
Frankreich zu ziehen.

Ratifizierung des Locarno-Vertrages durch den velgischen

Fahne, Abordnung nach Abordnung wieder in den Flecken
Schönau zurü&amp;&gt;, vorbei an dem Schlageterhaus. Du faßest
krank und shwach am Fenster und sahst die bunten Trachten
der studentischen Chargierten, die weißen Banner mit dem
[s&lt;warzen Kreuz und den Gleichschritt der vielen, vielen

Die

gruppen lebhaft begrüßt. Er erklärte:
Die Räumung Kölns ist keine Folge von Locarno. Die
Frage ist einzig und allein von der Botschafterkonferenz
geregelt worden. Was die anderen Einwände gegen den

spanische Diktator Primo de Rivera selbst führen wird.

Stil und lautlos, wie sie gekommen, zogen Fahne.nach
Schlagetergrab

49. Jahrgang.

44122 108

nicht ausreden lassen: „Im nächsten Mai stehen Sie dann
du das, sondern ganz richtig ein biß&lt;en froh. Dannbrachtest
du mich bis zur Haustür hinaus, immer meine Hand hal=

|...

wanderung an

Voriges Jahr im Mai habe ich doch Abschied genommen
von dir, Mutter Schlageter. Aus einem Wiedersehen wurde

=- In dem Prozeß Holzmann-Bartels wurde der Ange-

L

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Keferung oder Rücdzahlung des Bezugspreises.

Freitag, den 5. März 1926
Kurze Tagesschau.

yY%

Die Kompromißlösung für Genf.

&gt; London. Nach einemenglischen Bericht aus Genf be-

„dsichtigt Spanien, seine Kandidatur für einen ständigen
Ratssiß zurükzuüziehen. Dadurch werde der Feldzug Brasiliens mattgeseßt.
Chamberlain, Briand,
Skrzynski und der [panische Botschafter würden
nunmehr Stresemann und Luther im Interesse des
Locarno-Vertrages zu veranlassen suchen, der Zuweisung eines
nichtständigen Sißes an Polen bis zum September zu-

zustimmen. Inzwischen werde die Sonderkommission die Reorganisation des Bundes untersuchen. Als Gegenleistung für
seinen jezigen Verzicht wolle Spanien die Zusage von Deutschlamd haben, daß es seine Ansprüche im September unterstüße.
Dieses Kompromißprogramm werde den Locarnomäcten bei
der für Sonntag vorgesehenen Vorkonferenz vorgelegt werden.
Die einzige Schwierigkeit für eine solhe Kompromißlösung bestehe in dem wahrscheinlihen Wider stand des
s&lt;wedis&lt;en Delegierten Unden. Man sei der
Meinung, daß sowohl Stresemann wie Graf Skrzynski Entgegenkommen zeigen würden: Italien werde dieses Kompromiß ebenfalls unterstüßen, wenn Polen einen nicht-

Senat.

Brüssel. Der Senat hat am Dienstag die Abmachungen
von Locarno einstimmig ratifiziert.

Die Führer der Negierungsparteien beim

Reichskanzler.
&gt; Berlin. Im Reichstage wurde zwischen dem Reichs
kangler und den Führern der Regierungsparteien eine Besprechung aboehalten, die sich jedoch lediglich auf dem Gebiet

allgemeiner finanz» und wixts&lt;aftspolitischev
Fragen bewegte und in der es sich im besonderen um

die geshäftsmäßige Behandlung verschiedener Geseßzvorlagen
handelte.

Die Besprechung war schon vor längerer Zeit
festgeseht, und der Kanzler hatte den Wunsch, die An«
gelegenheit noh vor seiner Reise nach Genf zu erledigen.

Das Zentrum gegen das Volksbegehren.
Die Besprechungen der Parteien über das Kompromiß
in der Fürstenabfindung haben bis jetzt noch kein Ergebnis
gehabt. Die Ansichten der Demokraten und der übrigen Re»

ständigen Sitz erhalte.

gierungsparteien stehen scharf einander gegenüber, nachdem

In politischen Kreisen verlautet, daß Chamberlain mit
seinem Rücktritt gedroht habe, falls ihm nicht freie Hand gelassen würde. Andererseits sollen jedo;m Churchill,

Volksbegehren gewandt hat.

Birkenhead und drei oder vier weitere Kabinetts-

mitglieder mit ihrem Rüdtritt gedroht haben, falls Chamberlain nicht die Instruktion. erhielte, gegen Zulassuna anderer

auch das Zentrum in einem offiziellen Aufruf sich gegen das

Man nimmt an, daß die Verhandlungen kein Ergebnis
haben werden, ehe der Reichsfanzler aus Genf zurückgekehrt
ist, da wahrscheinlich nur durEingreifen der Regiernq
eine Einiaung der Parteien in dieser Trage noc errei)

werden Fann, und zwar :1 einer Richtung, die eine Mehrheit

in Retesstag mit Hilfe der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei

WVor dem Abschluß der deutsch-fr&gt;3ösischen Luftfahrtverhändlungen.
&amp; Paris. Nach einer Pariser Meldung stehen die Luftfährtverhandlungen «zwischen Deutschland und der Botschafterfonferenz kurz vor dem Abschluß.
Die deutsche Industrie soll auf Grund des im Prinzip

bereits feststehenden Abkommens wieder die Möglichkeit
haben, alle Arten von Transportflugzeugen
ohne € vs&lt;hränfkung der Motorenkräfte und des Aktionsradius zu bauen unter der Bedingung, daß besondere
Einrichtungen getroffen werden, die eine Umwandlung dieser
Flugzeuge in Bombenflugzeuvge verhindern. Der Bau von

shnellfliegenden metallenen Eindefern mit hoc&lt;hgebautem
Boden solle jedoch vollkommen verboten werden, da nac) An-«

sicht der militärischen Sachverständigen diese Flugzeuge in
kürzester Zeit zu Jagdflugzeugen armiert werden könnten.
Hand in Hand mit dieser Neuregelung des deutschen
Flugzeugbaues soll ein Abkommen zwischen! deutschen und
alliierten Firmen über die Schaffung von Luftäverkehrslinien in Zentraleuropa getroffen werden.

von fünf Jahren verurteilt. Die Uniersuchungshaft wurde
auf die Strafe angerechnet. Die Bestehungsgeider
in Höhe von 24 800 Mark verfallen dem Staate.

Die Urteilsbegründung.
Landgerichtsdirektor S &lt;zu l 6 e betonte in seiner Urteils-

begründung, daß der Angeklagte sich in wiederholten Fällen
widersprochen habe, so daß das Gericht seinen Aussagen
Bekanntschaft mit Holzmann bewußt die Unwahrheit gesagt.
Bezeichnend für Bartels sei gewesen, daß er sich im Gefängnis auf den Kassiberverkehr eingelassen habe. Sein Grundjaß vor Gericht sei der gewesen: „I&lt; bestreite alles, beweist
mir das Gegenteil!“

Präsident Löbe gab als erstem Redner dem deutsch»

das Wort. Einleitend wies leßterer darauf hin, daß die im
Ausschuß vorgenommenen Abstriche die äußerste Grenze des für
die Landesverteidigung und die Wohlfahrt des Heeres Zulässigen
seien. Die Reichswehr sei im wahren Sinne des Wortes eine
Schule geworden zur Bildung und Erziehung von Charakteren

und Bersönlichfeiten,

Die Führung liege beim Generalobersten

von See&gt;t in besten Händen.

Die Einrichtung von Heeresfach-

schulen finde lebhafte Zustimmung.

die Beamtenlaufbahn als sein eigentliches Lebensziel betrachten.

zuhalten-und wiederaufzubauen.
Vis zum späten Abend verweilte der Reihspräsident im

Leipziger Rathaus, um dann noc in derselben Nacht nach
Berlin zurükzukehren.

Troß der vorgerückten Stunde um-

säumte eine ungeheure Mensc&lt;enmenge die zum Bahnhof
führenden Straßen. Die starken Postenketten der- Shuß=
polizei wurden von der Menge dur&lt;broden, die sich jubelnd
und hohrufend an das YRuto des Reichspräsidenten drängte.

Leider sollte der Besuch Hindenburgs nicht, ohne Mißklang enden. Die Kommunisten, die bereits seit Tagen
in sc&lt;hamlosester Weise gegen den Besuch Hindenburgs heßten,
hatten sich unter die Menge gemischt und stießen wie auf ein
gegebenes Zeihen wüste Shmährufe gegeu den
Reichspräsidenten atis.

Das Urteil im Prozeß Holzmann-Bartels.
- &amp; Berlin.

sonders der Beamtenschaft zugute.

Der Soldat werde immer

Bartels, den früheren Leiter des Berliner Fremdenamts,
wurde nach fast sech5wöciger Verhandlunasidauer das Urteil

gefällt.

vollen Anteil.

Zweek der ReichsSwehr
sei die Landesverteidigung. Die „überwiegende Mehrheit des
Ausschitses sei sich einig gewesen, die Reichswehr im Rahmen des
Zulässigen auf die höchste Stufe der Leistungsfähigkeit zu bringen.

racht, daß das ganze Gebäude in Haupt und Gliedern morsch
und faul war, Ze weiter wir von den Begebenheiten des Krieges

zntfernt stünden, desto größer stehe die Gesamtleistung des alten
Heeres da. Das alte Heer sei in Ehren untergegangen,
Die Reichswehr habe eine ernste und verantwortungsvolle

Als der nächste Redner, der Sozialdemokrat Künstler,

den Rüdzug des alten Heeres zwar anerkennt, aber von einer

Desertion des obersten Kriegsherrn spricht, verlassen die
meisten Deuts&lt;nationalen den Gaal. Künstler hält
Die

Sozialdemokraten könnten dem Wehrminister politisch kein Ver-rauen entgegenbringen und würden gegen sein Gehalt stimmen.

zweifelt = ich sehe ja ein =- daß vieles gegen mich
jpricht =- aber ich war e38 doch nicht -- das Ganze ist ja
jo fürchterlich =- mein Leben ist vernichtet -- ich bin wohl
ein leichtsinniger Mensch gewesen -- Herrgott =- das

waren meine Privatsachen =- als Arzt habe ich meine
Pflicht getan -- nun bin ich vernichtet =- alle Zeitungen

tehen voll von der- Sache =- selbst, wenn ich freikommen
jollte =- wie soll ich nun weiter praktizieren? Jeßt komm!
ia kein Patient mehr zu mir. Gewiß -- ich habe viele

Schulden, aber ich habe früher: weit mehr gehabt -- ich
zabe mic&lt;h immer ehrlich bemüht, sie zu bezahlen -- was
joll'nun werden -- und wenn ich gar verurteilt würde --

ch kann doch nicht aussagen, was ich nicht weiß, und ich
yzabe in der Tat an jenem Abend niemand gesehen -- es*

stszzum Wahnsinnigwerden.“

„Sie haben ia einen guten Rechtsanwalt, wie ich
,8re*-

„Er hat mir selbst wenig Hoffnung gemacht =- warum
vin ich an jenem Abend, wie ich von Koltermann kam, nich!

zleich heimgegangen!“

„Warum sind Sie denn damals nicht die Treppe
jinunter-, sondern weiter hinaufgegangen ?“
„Es ist lächerlih = Sie werden es mir sicher nichi
zläauben, wenn ich es sage =-- an jenem Abend war eine

Nondfinsternis, und wie ich bei dem Professor heraus:
rete, kommt mir der

Gedanke, hinaufzusteigen

-=-

ich

»achte, da oben wäre ein Fenster, und ich wollte hinaus-

lien.“

„Und?“

„Die Vorbovdentür war offen =- ich bin hinaufge'2"'g507 UD habe au8 dem Bovpenfensier aeschaut =- ic

eine Note überreicht, in der vollwertige Entschädigung für die
enteigneten Güter deutscher Staatsangehöriger und Entschädigung für die Benutzung des Inventars gefordert wird.

Gegen die Särten der Steuereintreivung. Im Reichstag

a.

INecklenburgische Nachrichten.
HSauptausschuß des Landtages.
In der Sizung vom Mittwoc&lt;h wird die Beratung
des Blans des Finanz-Ministeriums fortgesezt. Der
Nachtragsplan für: 1925 weist einen Fehlbetrag von
Mx. 786 384,-- nach. Nach Mitteilung der Regierung
sind Ersparnisse im HauSshaltsplan von 1926 nicht

im Gegenteil ist eine höhere Fehl-

summe zu erwarten. Ein Sozialist will diz Fehlsumme
gleich um 1 Million erhöhen. Ein Volks8parteiler bil-

ligt dagegen jedoch die Polititf des Finanzministeriums.

außerordentlich prekär bezeichnet wird, als eine Folge
der falschen Politik der h2zutigen Regi2runJ im Gegensaß zu der glülichen Hand der früheren sozialistischen
Regierung hinzuste!l2zn. Er wirft der Regierung Schvonung der Steuerzahler vor. Ein Volksparteiler be-

zeichnet die wirtshaft.ichen Verhältnisse als Ursach2 der
heutigen Lage. Von einer Schonung der Stzuerzahler
könne wahrhäftig nicht gesprochen werden. Von nationaler Seite werden die sozialistisc&lt;en Ausführungen
als selbstüberheblich bezeichnet. Cin Völkisi&lt;her sieht
in dem Daws2?8-Gutachten die Ursache alles Uebels.

Nachdem von Regierungsseite noch jed? Steuererhebung
auf Vorrat grundsätlic&lt; als falsch gekennzeichnet war,

Ihm widerspriht der Zentrumsabgeordnete Ersing.-Erbe-

wurde der Nachtraz8pian im einzeinen angenominen.

Bei Besprehunz der Anleih2möglichkeiten wird

von Reaieruna3ieite au32eführt, daß di? bi3 i26t vor:

- DE OIÖEENEG

umnrie wir ganz deutlich jehen, wie Der Schatien an

-

Monde vorüberglitt, und habe da wohl zehn Minuter

ehöln.“
glaube, es ist am einfochsten, ich reise beute jelbst na

Dann habe ich mich geirrt -- auch di

hinuntergegangen, darum konnte mich auch der Portie1

nicht sehen.“

„Das klingt allerdings =“

- „Ich weiß schon -- es klingt unwahrscheinlich, abe!
e3 ist doch so -- ich weiß, daß Sie es mir nicht glauben =

wenn man von der Schuld eines Menschen überzeugt ist

„Herr Kommissar, =- hat mich Zirner' gesehen? Wie
!ommen Sie auf ZirneXk? I&lt; bin vollkommen ver:

Deutscher Schritt in der Entschädigungsfrage in Estland.
Der deutsche Gesandte hat dem estnischen Außenministerium

Ein DeutshHnationaler stimmt dem zu und es bleibt
bei dem Voranschlag. Von sozialistischer Seite wird. versucht, diz finanzielle Situation des Staates, die als

Damit sei aber do&lt;g nicht der Beweis er-

Hintertreppe mündet dort =- die bin ich aus Verscher

„34 danke.“

Antrag zur Annahme, der an Stelle des alten Abtreibungsparagraphen 218 den im neuen SGtrafgeseß vorgesehenen Abtreibungsparagraphen 228 s&lt;on jezt in Wirksamkeit
bringen will.

nan eingeschritten.

gestanden =?

Nn

Aus dem Rechtsausschuß des Reichstages. Im Rechtsausshuß des Reichstages gelangte ein sozialdemokratischer

wahrscheinli&lt;h;

1:5 ps pins veinlichs Laas. monn die Roichawohr von der stärksten

„Nicht daß ich wüßte.“

gez. Reichs-

Schulenburg ging dann auf den Wert des alten Heeres ein. In
„inem mehrjährigen Krieg unter Einsaß vieler Millionen Menschen
ind im Hinbli&gt; auf die weiten Etappengebiete seien gewiß Mißtände aufgetreten. Wo man Kenntnis davon erlangt habe, sei

Fähiakeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter auf dis Dauer

„Ach ja -- ih habe wohl einige Male im Kursb
geblättert.“
Schlüter siand auf.
Zur
„Also Zirne&gt; ist Ihnen nicht begegnet?“

eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit.
kanzler Luther.

zu einem starken Geschlecht herangezogen werden. Die waffentarrende Welt belehre uns, daß wir von der Epoche des ewigen
Friedens weit entfernt seien, Wenn in der endlosen Kette von
Unrecht und Gewalt, von Schmach und Erniedrigung der deutsche
Geist nicht niedergebrochen und der deutsche Gedanke hochgehalten
sei, hätten die vaterländischen Verbände daran einen verdienst-

dauert die scharfe Kritik der Sozialdemokraten. Für die Republik

(Nachdrud verboten.)

50. Lebensjahr vollenden. Ich sende Ihnen hierzu meine
aufrichtigen und herzlichen Wünsche in der Hoffnung auf

gewiesen wird. Die Reichsvegierung wird um Abhilfemaßnahmen gebeten.

stehung und Urkundenfälschung zu einem Jahr und
vier Monaten Gefängnis und zur Aberkennung der

vv» h
Der
Fall
Grünbaum.
riminalroman von Otfridv. Hausteimw

Pacelli. Reichskanzler Dr. Luther hat gestern an den päpstlichen Nuntius in Berlin, Nuntius Pacelli, folgendes Telegramm gesandt: Höre soeben, daß Eure Exzellenz heute das

ideellem und geistigem Gebiet, Unsere Jugend müsse
im veutschen und vaterländischen Geist

den Etat des Reichswehrministeriums für viel zu hom,

- Regierungsrat Bartels wurde wegen fortgesekzter Be=

Der Reichskanzler aus Hamburg zurüdgekehrt. Reichsbanzler Dr. Luther sowie die ihn begleitenden Herren sind

ist eine Interpellation des Zentrums einzegangen, in der auf die unerträgliche Rücksichtslosigkeit der
Finanzämter bei der Eintreibung der Steuerrückstände hin-

und unseres Dankes gewiß sein.

In dem Prozeß gegen den Regierungsra

Politische Rundschau.

Der Redner kommt dann auf die Beziehungen zwischen
Reichswehr und vaterländischen Verbänden zu sprechen. Der
Wert der Verbände liege nicht auf militärischem, sondern auf

Aufgabe. Sie bedürfe unserer Achtung und unseres Vertrauens,
zas wir ihr in hohem Maße entgegenbrächten. Von ihren höchsten
Führern bis zum jüngsten Mann solle sie unserer Anerkennung

..2

.

nationalen Abgeordnet n.GrafenvonderSchulenburg

jprechung des Haushalts des Reichswehrministeriums.

Reichspräsidenten begrüßte. Hindenburg erwiderte die Be«grüßungsanspradhe unter herzlichem Dank für den Empfang

Elend verurteilt seien, werde die Leipziger Messe ihren Wert
bezeigen. Er kehre mit der Zuversicht nach Berlin zurüE,
daß sih überall der feste Ents&lt;luß rege, dur&lt;=

9.97"

Glü&amp;&gt;wunschtelegramm des Reichskanzlers an Nuntius

Sizung vom Mittwoch,
In der heutigen Reichstagssigung begann man mit der Be-

bezahle der Soldat seine Verpflegung und Unterkunft, Dringend
notwendig sei die Verbesserung des Heeresersaßes, Sie käme be-

neuer deutscher Wirts&lt;haftsentwiälung zu
erblifen. Gerade in der gegenwärtigen Wirtschaftsnot, in
der Millionen von arbeitsamen Menschen zum Nichtstun und

wehr mit 100 000 Mann und koste 1,3 Milliarden Mark, als9 das
Dreifache der Reichswehr. Auf der ganzen Erde sei sehr wenig
von Abrüstung zu spüren.

aus Hamburg nach Berlin zurückgekehrt.

denten in Leipzig bildete ein von der Stadt gegebener Emps=
fangsabend im Rathause, wo der Oberbürgermeister den

figen Ausstellungshallen gewissermaßen eine Heerschau deut«
icher Arbeit und damit ein Wahrzeichen arbeitsamer, auf=
strebender Gegenwart und ein Hoffnungszeichen

Abg. Brüninghaus (D. Vp.) zieht einen Vergleich
zwischen Reichswehr und amerikanischer Armee. Das amerikanische
Heer zähle 135 000 Köpfe, sei also wenig größer als die Reichs-

Deutscher Reichstag.

Auss&lt;hreitungen der Kommunist2n.
4&amp; Leipzig. Den Abschluß des Besuches des Reichspräsi«

und betonte, daß es auf ihn ec nen gewaltigen Eindru gemäct habe, am Fuße des Völkerschlac&lt;htdenkmals in den rie-

werde,

wenig Glauben, schenken konnte.. So habe er auc über seine

Bei den Besoldungsfragen weist der Redner darauf gin, daß
die Abzüge für die Unterkunft als besonders ung/üclich empfunden würden,
In keinem Seere der Welt

Hindenburgs Abschied von Leipzig.

republifanischen Paxtei in kleini ihster Weise kritisiert

dann ist eben alles unwahrscheinlich!“

„I&lt;h kann Ihnen nicht verhehlen, daß sehr vielc:

gegen Sie spricht, aber darum ist doch noch Lein Urtei!

„O&lt; werde mit Regkerungsrat Wesenden?k jprechen --

af „Wir können die Frau doch kommissarisch vernehmel
„Herr Landgerichtsrat, ich habe noch etwas anderel

asieu “

= vielleicht bin ich auf einer neuen Spur.“

?

„Herr Schlüter, Sie sagten, Sie hätten eine neun
Zpur, und die wäre?“ fragte der Landgerichtsrat. |

„I&lt; möchte noch nicht3 sagen -- ich kann mich irre!
= ich würde ganz gern reisen.“
„Wie Wesendenk will.“

'

„Und noch eine Bitte =- sollten Sie etwa den Ker

I&lt; will Jhnen sogar sagen, daß heut

assen, ehe ich zurück bin -- sagen Sie noch nichts von de
Bigamie und dem Brief seiner Frau -- ich möchte ihn au!

jtimmtefte versicherte, er habe Sie nach halb zehn Uhr an
Großen Stern gesehen, wie Sie im Kursbuch lasen.“

zanz bestimmten Gründen damit überraschen.“
„So haben Sie etwas Neues32“
„I&lt; vermute, der Mann hat no&lt;h viel mehr auf deu
Rerbholz, als wir denken.“

gesprochen.

Studiosu8 Zirne&gt; bei mir war und mir auf das Be,

Scürlein sprang auf.
„Das8 hat er getan? Weiß Gott, das hätte ich ihn
nich: zugetraut =- das ist sehr anständig von ihm!“

Schlüter ging wieder zum Untersuchungsrichter hin

äber und berichtete. „Wenn nur dieser Zeuge nich
erkauft ist == diese Geschichte von der Mondfinsternis if

„Nun also -- ich höre von Ihnen. “

Den Rest des Tages benutzte der Kommissar zu Ev
!undigungen nach dem Studiosus Zirne&gt;. Es ließ sic

mir auch schon aufgetischt.“

venig über ihn ermitteln. Ein anständiger Mensdy, . dei
zie mit Behörden in Konflikt gekommen = aus gute!
Familie, sehr wohihabend -- die Schwester an eine
reichen Kaufmann verheiratet =- die Wohnung derselbex
in der Tiergartenstraße stimmte -- die Schwester entsann

nomie bin ich nicht sattelfest.“
„Die Mondfinsternis und dieser plößliche Alibizeug!

"ich auch, daß der Bruder an ihrem Geburtstage schon vo1
yalb zehn gegangen war. Die Dame erschrak erst, als de1

do&lt;h in der Tat an den Haaren herbeigezogen, er hat iu

„Haben Sie denn einmal im Kalender nachgesehen
ich muß gestehen, Herr Landgerichtsrat =- in der Astro.

sehen mir sehr nach Rechtzanwalt Beermann aus -- de!

mach: die schwierigsten Dinge und ist für seine Klienter
um keine Ausrede verlegen.“

„E83 kann aber auch richtig sein.“
„Alles kannjein, -- jedenfalls =- ich denke, heute wer

den wir das Hauptverfahren eröffnen, und danu ist es

Sache des Gerichts, zu entscheiden.“

„Jedenfalls werde ich versuchen, etwas über der

Fommissar sie besuchte, und sagte dann:

„Wenn mein Bruder sich zu solch einer Angabe ver-

pflichtet fühlt, dann ist sie auch richtig.“
„Glauben Sie, daß Ihr Herr Bruder einen Rechts-

anwalt: Beermann kennt?“

„I&lt;: habe ihn den Namen nie nennen hören -- wit

jenneu “ihn nicht.“

Sctütert?überlegte.

Studiosus Zirne&gt; zu erfahren.“
„I&lt; bitte darum.“
„Und was sagen Sie zu dem Brief der Frau Korn

macher?“
„Eine Spur, die wir natürlich verfolgen müssen
Jedenfalls hat der Mensch auch noch 'Bi*amie veganaen.*

Fortsezung folgt.

liegenden Angebote, die einschließlich der Kursverhäit-

nisse und Amortisation auf eine 11prozentige Verzinsung hinauskommen, als zu teuer abgelehnt worden
seien. Ein Volksparteilor hält den Zinsfuß angesichts
der augenbliflihen Geldlage für zu ho&lt;. Ueber die

dingliche
ves 15natvermbgen?
entspinnt
ich
eine Belastung
längere
Aussprache.
.
„7.

zi Bei der Besprechung der Anleihomöglichkeiten Der
Städte wird kritisiert, daß den Städten die hypotheka-

rische Belastung ihres Besizes nicht zugestanden werde.

Regierungsseitig wird erklärt, daß für den städtischen
Anleihebedarf die preußis&lt;en Grundjäze grundleglich
gemacht seien. Die Regierun3 habe di? Belastung der
werbenden Betriebe (Gaswerke etc.) niht beanstandet.

Es wird schließlich ein Antrag angenommen dahin-

gehend, daß für Anleihen, welchen der Landesverwal-

tungsrat zugestimmt und wofür Austlandsgeld nicht

zu beschaffen ist, die dingliche Belastung zugelassen

werde.

Von der Regierung wird dann ein Zahle2n-

material vorgelegt, aus welchem der Stzuereingang
in Stadt und Land, die Steuerrüdstände ersichtlich sind.
Es zeigt sih, daß die Rückstände betragen im Durcschnitt auf dem Gebiete der Städte und Fleden: 17,7
Prozent des Steuersolls, von welchen 14,2 als beitreibbar bezeichnet werden.

|

Auf dem Gebiete? des platten Landes ist der
Prozentsaß der Rückstände im Durchschnitt nur 13,08.
Dies gibt einem Vo'k3partziler Anlaß darauf hinzu-

weisen, daß' hiernach diz wirtschaftlihe Not in den
Städten noc&lt;h größer ist, als auf dem platten Lande

Dies wird von Regierungsseite anerkannt unter dem
Hinweis, daß die städtis&lt;en Wirtschaftsbetriebe in
hohem Grade abhängig seien von dem Gedoihen der
Landwirtschaft. Von soziald2emokratischer Seit2 erfolgen Angriffe gegen angebliche übermäßize Steuernachlässe, besonder3 der Landwirtschaft. = Von NRezierungsseite wird jedoch klar gestellt, daß die bisherigen Steuererlässe nur den Bruchteil eines Prozeats betragen.
Veber die Festsezunzgen der Geworbe- und Grundsteu2reinheiten. will diz Regierung erst nach Besprechung im

Hauptausschuß Besch!l8 fasen. Grundsätlich sei zu
sagen, daß das Zuschlagsr2&lt;t der Geineinden beJrenzt

jein müsse und das Ueberwachungsreht dar Rogierung
nicht beschränft werden dürfe. Die Fests:zung der
Zahl der Steuereinheiten werde erfolgen können nach
Festsezung des positiven Geldbedarfs der Gemeinden.

Ein völkischer Antrag, welcher den Aemtern zinen be-

stimmten Prozentsatz der Mietzinssteuer zuwzisen will,

wird nach Widerspruch der Regierung, die diesen Antrag als aus dem Rahmen fallend, kennzeichnet, zu-

rücdkgezogen.

Einige Eingab2n verschied2ner Organi-

bar nach den allgemeinen Grundsäßen seien. E38 wird
dann ein von deutschvölkis&lt;mer Seite vorgebrachter
Antrag, die Regierung wird ersucht, die Reichsregierung zu veranlassen, dem Reichstag ein Geset vprzulegen, wodur&lt; die generelle Regelung der Kanon-

lasten der Landesgeoseßgebung vorbehalten wird, nach
einer sehr eingehenden Aussprache gegen die Deutschnationalen angenommen.

Ein deutschnationaler

An-

trag, die Regierung wird ersucht, ein Gesetz vorzulegen, wonach die Leistungen der aus dem Geldkanon

herrührenden Verpflichtungen gemäß den durch 8 67
des Auswertungsgeseßes gezogenen Grenzen geregelt
werden, wird gegen die Stimmen der Deutschnationalen

können. Auch eine Anregung, den schwebenden Prozeß zurüczustellen, wird abgelehnt im HinbiiF aus die
unbedingt notwendige endliche Karsteilung dor An-

Jprüce.

Veber die Aufwertunz3 der stzat ih2n Anleihen
und die dazu erjorderlichen Miite! erzidt di: Besprehung, daß die Vorbereitung für diz notiwendizen

Verordnung2n reJiz2rungsseitig getroffen sind. Sofort

nac&lt; Stellungnahm2 des Reichs, die auf einz einheitliche Regelung in allen Städten hinzi:lt und in näßHster Zeit bevorst2ht, wird die Regelung erfolgen. Der
Staat seinerseits hat, wie noch bemerkt wird, auch 2insc&lt;ließlich Hypotheken 51 Millionen Forderungen zur

Aufwertung.

Nachmittagssizung. Es findet eine sehr eingehende Aussprache über die Kanonfrag? statt. Es wird
von mehreren Seiten auf die b2i der heutigen Regs2lung von Fall zu Fall vorkommenden außerorden:lichen Ungleichmäßigfkeicen hingewiesen. Von RegieYxungsseite wird betont, daß dor heutige Zustand fis3kalisch für das Land, diz Geldleistun zen aver aufwert-

ordnetenversammlung ist hier eingegangen. Er trägt
592 Unterschriften und überschreitet damit die ex-

Der Stand der Landwirtschaft Unfang März.
Die Landwirtschaftskammer für MedlenburgSchwerin berichtet über die landwirtschaftliche Erzeu-

gung im Monat Februar folgendes.
Die Witterung war im Februar für diz Landwirt-

schaft im allgemzinen günstig. Dis gelinde Frostperiode

zu Anfang des Monats wurde bald durch frostfreies
und niedersc&lt;lagreiches Wetter abgelöst. Die

Wintersaaten und Klees&lt;hläge,
soweit leztere vorhanden sind, zeigen daher im allgemeinen ein befriedigendes Aussehen mit Ausnahme
der niedri4 gelegenen Felder. Hier kann di2 anhaltend2
Nässe Schädigungen verursachen, wenn nicht bald trokzen25 Wetter einsetzt. Dies gilt besonders für Ddi2 tief
gelegenen Gegend2n des Südwestens. Die Mäuse sc&lt;ei-

nen bei der Nässe größtenteils 2gingegangen zu sein.
Auf den leichten uid mittleren Böden konnten

die Pflugarbeiten,
soweit siz nicht schon früher erledigt waren, beendet

werden. An die

Bestellungsarbeiten

ist dazegen auf schweren Böden in absehbarer Zeit
wegen der Nässe noc&lt; nicht zu denken, während auf
den leichteran und höher gelegenen Feidern hizrmit
bald begonnen werden kann. Schwierig gestaliet sich in
diesem Jahre das Aussäen der Kopfdünzung für die
Wintersaaten. Odwohl die Vegetation bereits kräftig
eingeseßt hat, trägt der schwere und tiefer geiegen2
Boden weder Pferde no&lt; Maschinen. Nur die leichte-

ven Böden haben den Stidstoff, soweit er überhaupt

ter im Sinken begriffen sind und auch die Preis? für
diz tierischen Erzeugnisse kaum noh die Produktionskosten deFen. Ein Zukauf von Kraftfutter findet daher
nur noh selten statt, da eine sichere Rente kaum noh
errechnet werden kann und da3 Betriebskavpital fehlt.

Darauf hin, daß die eingestellten Beträge na&lt;4 Geset
und Recht nicht gefürzt oder hinausg2schoben werden

führer hat bestanden der Lokomotivführer-Anwärter
Grambow in Büßow.
. Dömitz, 4. Mäürz- Ein Antrag auf Urabstimmung über vorzeitige Auflösung der Stadtver-

Wittenburger Chaussee aufgebrochen worden. -- Ein

no&lt; hervorzuheben: Zu Kapitel 13, fällige Zahlungen

ian den ehemaligen Landesherrn, weist die Regierung
auf den entsprechenden Einspruch ein235 Sozialisten

zum Oberbahnmeister. Die Prüfung zum Lokomotiv-

werden muß.
5 Schwerin, 4. März. Ein Gartenhütteneinbrecher wurde nachts in der verflossenen Woche

sationen, welche Befreiung von der Gewerbesteuer
wünsc&lt;hen, werden durc&lt; Uebergang zur Tagesordnung

Aus der nun folgenden Einzelberatung ist

5 Eisenbahnpersonalien. Versett ist der Eisenbahnbetriebsassistent Ke ding von Bütow nach Shwevin.“ Befördert ist der Bahnmeister Jenß in Büßow

und Bolkspartei abgelehnt. Hiermit ist der Haus8haltsplan des Finanzministeriums erledigt. Auf Anregung des Vorsizenden wird regierungsseitig festgestellt, daß das Staatsministerium zu den Beschlüssen
des Hauptausschusses sih die Stellungnahme vorbehält.

zur Verfügung steht, bergits erhalten. Die

erledigt.

sonstigen Düngemittel für die Frühjahrsbestellung -ix
vollem Umfang anzuschaffen.

Viehzucht
geht zurü, da die Preise für alle Viehgattungen wei-

forderlihe Zahl um

60, so daß ihm stattgegeben

auf frischer
einem zwölf
Polenjüngling
dingfest
macht.
Jett Tat
sind inwieder
Gartenhütten
an ge“
der

Dieb stahl dem Schlachter R., der in einem Restaurant einkehrte, zwölf Taschentücher und vier Meter
Stoff, die von dem Eigentümer für kurze Zeit auf
der Bühne des Restaurants niedergelegt waren.

Wismar, 4. März. Getreidediebstahl. In

Eggerstorf bei Proseken wurden in der Nacht zum
24. Februar 21 Zentner Gerste vom Kornboden ge-

stohlen. Die Diebe bedienten sich hierzu falscher Schlüsjel. Die Gerste wurde zunächst mit Fahrrädern ins
Feld geschafft und am nächsten Morgen durch den

Fuhrmann W. von hier mit einem kleinen Pferdesuhrwerk abgeholt, da er den. Auftrag erhalten hatte,

sie naß Wismar zu fahren. Bei Gägelow wurde er
von der benachrichtigten Wis8marer Gendarmerie abgefaßt. Als Täter wurde ein Arbeiter Anton Kowalski
aus Retzow von der Gendarmerie ermittelt und dem

Amtsgericht Wis8mar zugeführt. Au&lt;h der Fuhrmann

wurde wegen Verdachts der Hehlerei festgenommen.
Wittenburg, 4. März. Seinen Verletzungen erlegen ist der Kartoffelhändler
Hermann

Werder aus Postlin im Krankenhause. Er war
am Donnerstagabend auf seinem Motorrade mit dem

Kleinbahnzug zusammengestoßen, wodurc&lt; er schwere
Verletzungen erlitt. Der Verstorbene stand* im 34.
LebenSjahre und hinterläßt eine Witwe mit zwei klei-

nen Kindern.

Marktberichte.
Rosto&gt;, 3. März 1926.
Eier, 8-9 St&gt;. 1 Mk., Hühner, St&gt;. 2--3,09
Mark, Kücken, Stü -- Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk.,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,49 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,00--2,00 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,06

bis
Barsche, Pfund
0,80M?k.,
Mark,
Hechte,
Pfd. 4,00
1,30 Mark,
Mit., Steinbutt,
Pfd. 0,80
Büdtinge,
Pfund 0,50 Mk., Dors&lt;, Pfund 0,35 Mark, Scollen, Pfd. 0,50--0,60 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,20
Mark, Brachsen, Pfund 0,80 Mark,
Salzheringe,
Die Maul- und Klauenseuche greift 'weiter um jich
Stü&gt; 8--10 Pfg., Plötze, Pfd. 0,30 Mk., Karpfen,
unds vergrößert damit die Not der schwer um ihre Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfd. 15--20 Pfg., Zwiebeln,
Existenz rvingenden Landwirtschaft. Die
Pfd. 15-20 Pfg., Kartoffeln, Pfd. 4 Pfg., Blumena:ilgemeine Laae der Landwirtschaft hat fohl, Kopf 1,30 Mk., Meerrettich, 20--309 Pfg:, Grünsic&lt; somiti weiter vers&lt;lehtert.
fohl, Pfd. 0,20 Mk., Rotkoyl, Pfd. 0,10 Mk., WeißDie meisten Landwirte haben ihre Kornvorräte ver- Kohl, Pfd. 8 Pfg., Aepfel, Pfd. 20--60 Pfg., Weintrayukauft, um den dringendjten Verpflichtungen zu entben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.sprechen, und die Kartoffeln sind nicht abzuseten. Porree, 20-30 Pfg., Sellerie, Kopf 20-30 Pfg.,
Sie wissen daher nicht mehr, wie sie weiterwirtschaf4g Rüben, Pfd. 0,20--0,30 Mk., Ste&gt;krüben, Pfd. 0,10
ten sollen. Die mit großer Rektame angekündete Kre- Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80-- 0,90 Mk., Walnüsse,
ditaition der Golddisfkontvank hält nicht annähernd Pfd. 1,00 Mk., Rosenkohl, Pfd. 0,30 Mk., Radiesdas, was in Aussicht gestellt war. Die für Meclen&lt;en, Bd. 0,05 Mkt., Spinat, Pfd. 9,60 Mk., Kohlrabi,
burg-Schwerin zur Verfügung stehende Summe ist Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mk., Wir-

gering, daß nur ein kleiner Teil des Goldbedarfes gedbe&amp;t werden kann. Eine durchgreifende Entiastung
der Landwirtschajst ist abor nur möglich, wenn sofort

erheblic) größere Mittel für langfrijtige Dar:wzen zur
Verfügung gestellt werden. Geschieht dies nicht, so
wird auch diz Produktion erhebiich zurü&amp;zehen. Nur
wenige Landwirte sind hzute noc&lt; in der Lage, den
notwendigen Stiestoff für die Wintersaaten und die

singkohi, Pfd.

--

Mk., Scweinefleisc&lt;, Pfd.

1,20--

1,30 M., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräud.
Mettwurst, P. 1,60-1,80 M., Leberwurst, P. 1,50 M.,
Kalbfleisch, Pfd. 0,80-- 1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfd.
1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,50 Mk., Schinken, Pfd. 1,50
Mk. Geha&gt;tes, Pf. 1,20-1,30 M., Karbonade, Pf.
1,30 Mk., Talg, Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,20

bis 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mark.
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Aus dem Gerichtsfaal,

ist folgender:

8 Wegen Mordes zum Tode verurteilt. Das Sc&lt;hwurgericht in Leipzig verurteilte die Ehefrau des Polizeioberwachtmeisters, Frau Völkel, und ihren Bruder, ven
polnischen Kriminalkommissar Jan Ilski aus Lodz, die den

Polizeioberwachtmeister Völkel ermordet, die Leiche zerstüdelt
und einzelne Leichenteile in einem Waschkessel geko&lt;t haben,
zum Tode.

5

S Wegen Amtsverbrechens verurteilt. Die Große Straf-

'Xammer in Breslau verurteilte den früheren Stadtinspektor
Mayer wegen Unterschlagung im Amt und schwerer Ur-

Fundenfäls&lt;hung zu einer Gesamtstrafe von fünf Jahren

Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust. Die Berufung
seiner Geliebten, der geschiedenen Kaufmannsfrau Hahn,
:wurde verworfen.

Mayer war am 14, Oktober v. I. vom

erweiterten Schöffengericht wegen desselben Vergehens zu
drei Jahren, Frau Hahn zu einem Jahre Zuchthaus verurteilt worden.

Sowohl der Staatsanwalt als auch die Ver-

urteilten hatten Berufung eingelegt.

Zus alier Welt.
den Stadtoberinspektor Gustav S&lt;hön

Fabrikdirektor S &lt;o en siedelte 1919 von Fürth nach
Charlottenburg über und stellte am 10. Dezember 1921 beim

zuständigen Wohnungsamt einen Antrag auf Aufnahme in
die Wohnungsliste, wobei er eine vom selben Tage lautende

nicht gestempelte Bescheinigung des Fürther Wohnungsamts
vorlegte, die, wie behauptet wird, gefäls&lt;t war. In dem
Fragebogen, den Schoen ausfüllen mußte, bezeichnete er sich
als verheiratet und schwer kriegsbeschädigt. Tatsächlich hat ex
erst viel später geheiratet. Später wurde festgestellt, oaß

Schoen dur&lt;h seine falschen Angaben und durch Bestechung
der beiden Beamten in ds Liste eingetragen war.

Zweihundert Häuser durch Feuer zerstört.
Ein Großfeuer hat in Newport (Arkansas) 200 Häuser
zerstört. Dem Feuer fiel ein Menschenleben zum Opfer, ver«
schiedene Personen werden vermißt. Der Schaden wird auf
eine Million Dollar geschägt. Das Haupthotel und verschiedene Fabriken sind vernichtet,

&amp;' Ein Lastauto vom Zuge überfahren. An der Kreuzung der Bahnlinie Gronau--Dortmund mit der Gilde
hauser Chaussee wurde ein Lastauto von einem Personen»

zuge überfahren.

Das Auto. hatte sich

gepflasterten Fußweg

vom

'Charlottenburger Wohnungsamt, der vom Dienst suspendiert
ist, ist ein Strafverfahren wegen Meineids, pas/7iwer Bestehung und Amtsvergehens eingeleitet
worden. Ein gleiches Verfahren schwebt gegen den Ermittlungsbeamten Hubrig desselben Amts. Endlich ist ein Strafverfahren gegen den Direktor der Deutschen Glas- und Spiegelfabriken A.-G. in Berlin Julius Schoen wegen aktiver

Bestechung eingeleitet.
Die Straffälle liegen scon Jahre zurück, sind aber erst
vor einigen Wochen durd) ein für die Beamten vernichtendes
Urteil des Schöffengerichts zur öffentlichen Kenntnis gelangt
und wevden dur&lt; eine in Charlottenburg vertriebene BroIchüre besprochen.

7 Großfeuer in Rummelsburg in Pommern. In Rum«
melsburg in Pommern brach im Scheunenviertel Feuer aus,
das sich über 12 Scheunen erstreckte und diese einäscherte. Es verbrannten große Vorräte an Heu und. Stroh,
1200 Zentner Getreide und landwirtschaftlihe Maschinen.
Die Gebäude sind zum größten Teil versichert, der Inhalt

jedoch nicht.

&amp; Vom Sägewerk zermalmt. Auf dem Sägewerk der
Firma Blumenthal in Hammerstein (Pommern) wurde der
Solhn des Platmeisters Gehrke, der im Schneidegatter Sägespäne und Holzstüke wegräumte, von der Transmission erfaßt und in die Säge gezogen. Niemand hatte den Unfall
demerkt. Man fand den Rumpf des Toten, dem beide Beine
und ein Arm abgeschnitten waren, später im Sägespan«»
keller.

auf dem

des Bahnüberganges

nicht

festgefahren,

Der Versuch des Schrankenwärters, den von Gronau ab-

fahrenden Personenzug vo? dem Ueberweg zum Halten zu
bringen, mißlang. Das Auto wurde vom Zuge erfaßt, eine
Stvecke mitgeschleift und zertrümmert. Personen wurden

nicht verleßt.
' Von einer Granate zerrissen. Im Hofe eines Hauses
in Beuel amRhein spielte ein Junge mit einer Granate,
die vermutlih aus einem in der Nähe befindlichen "Stein-

bruchgelände stammt, wo die englischen Besazungstruppen
einen Tankschießplaß hatten. Das Geschoß explodierte und
riß den Jungen in Stü&gt;e, Die 14jährige Schwester des
Jungen wurde schwer und ein drittes sec&lt;hsjähriges Kind

leichter verleßt!

&amp;' Ein Schmuggler auf der Flucht erschossen. In Düren
wurden zwischen zwei Forsthäusern eine. sechsköpfige
Shmugglerbande, die Fahrräder und schwere Pakete bei fich
hatte, von Zollbeamten gestellt.

Ein Wohnungsamtsskandal in Berlin-Charlottenburg.
Gegen

Der Tatbestand

Als die Schmuggler ver-

suchten, sich durch Flucht der Feststellung zu entziehen,
machten die Beamten von ihrer Schußwaffe Gebrauch.

Ein

Ghmuggler wurde tödlich getroffen.
&amp;' Eine entmenschte Mutter.

In dem Ort Ors dh o1z

bei Saarbrücken hat ein 18jähriges Mädchen nach sechsstündiger Lebensdauer ihr Kind erwürgt. Die Kindesleiche wurde
in Zeitungspapier verpackt auf dem Boden aufgefunden.
&amp;3 Große Unterschlagungen bei der Darmstädter Sportvereinslotterie. Der Sportverein Darmstadt hatte die Durch
führung der für den Anbau des Stadions veranstalteten Lottorie dem Kassierer Ludwig Kreisel aus Darmstadt über»
tragen, der iden bisher aus dem Loseverkauf von 17 000 Losen
erzielten Ueberschuß in Höhe von 11 000 Mark unterschlagen
hat. Kreisel wurde verhaftet, Der Konkurs über sein Vermögen wurde beantragt

Radsahrverkehr.
Es wird auf die Bestimmungen

Zu verkaufen sind

TWinderzeitung „Der klein2 Coco *

ca. 30 rm Brennholz'

30 505

oder Lachzeitung „Epsr" gratis!

des 8 4frder Verordnung vom 20 (aussort. Grubenholz 2,80 u. 3,10m
Dezember 1907, betr. den Radfahr- lang) auf. Bahnhof Alt-Schwexin.
verkehr, hingewiesen, wonach jeder Nähere Auskunft erteilt
Radfahrer zur gehörigen Vorsicht bei
Winckler, Gartenstr. 398.
der Leitung seines Fahrrades verPflichtet ist. -

Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so einzurichten, daß Unfälle und
Verkehrsstiörungen vermieden werden.
Innerhalb der Stadt darf nür mit

mäßiger „Geschwindigkeit gefahren

-NehmeBestelungenauf
Eß- und

Saatkartoffeln

'mtgegen. Par&lt;mann, Gartenstr

Verkaufe
.
werden. Auf unübersichtlichen We4 Futterschweine
gen, insbesondere nacy* Eintritt der
Dunkelheit oder bei starkem Nebel, ? und 2 zusammen
beim) Einbiegen aus einer Straße in F. Aradt, Lange*“Straße 111,
die andere, bei Straßenkreuzungen, WädräeWGaeoe

bei scharfen Straßenfrümmungen, bei

"

21ano

der Ausfahrt aus Grundstücken, die

an öffentlichen Straßen und Wegen
liegen, und bei der Einfahrt in solche
Grundstücke, ferner beim Befahren preiSwert zu verkaufen.
Kurze Straße 34.
schmaler oder -abschüssiger Wege, sdTel. 131.
wie, wo die Wirksamkeit der Hemm4
vorrichtung? durch: die »Schlüpfrigkeit
des Weges in Frage gestellt ist, end-

)

stattfindet, muß langsam und so vorsichtig *gefahren * werden, daß „das
Fahcrad nötigenfalls auf der Stelle
zum Halten gebracht werden kann,
In allen diesen Fällen, sowie bei

|»

jedem Bergabfahren ist es verboten,
beide Hände gleichzeitig von der Lenk-

stange: oder die Füße von den Pendalen zu nehmen.
Das Einbiegen in eine andere
gen zu ' geschehen.

;

Yorwärt
GTWALLS

-

M itglieder-TJersammlüng
Um zahlreiches Erscheinen wird

7 [sl.s
Preis)

Sonnabend von 4 Uhr

Radfahrern, Fußgängern, Viehtrans-

porien oder dergleichen hat auf der
linken. Seite zu erfolgen.
... DiePolizeibeamten sind angewiesen,
die Beachtung dieser Bestimmungen
strenge zu überwachen und Uebertre-

tungen unnachsichtlich zur Anzeige zu

brifgen? 5.16.

Malchow, den 2. März ' 1926.

Das. Polizeiamt.

Wilh. Griephan.

-

vorm, 9-Uhr

= Ronzert

[

FIF M "P-ER. E97

"Kaffee
Weonatsversammlung

ist Bertrauenssache, ein einmalige
Bersuch führt zu dauernder Kund-

Alle Mitglieder mögen erscheinen.

isc&lt;aft.

»„»Weirepel“

«R

Sonnabend, den 6. März, abends 8 Uhr

"Treffe heute mit einem Transport erstklassiger

Acker- und

Zwei große Schlager.

Geschäfltspferde

Gin Gesellschafts-

Georg Kunow, Malchin.

aus dem Leben der New-Yorker oberen

Skandal

beim Gastwirt Brandt ein, und stelle dieselben zum Berkauf und Tausch an

;

In der. Hauptrolle:

Gloria Swanson

Faß, 600 Lite1

Lichtspiele Bührings dotei

fassend, geeignet für Wasserwagen
» „und eine 6: jährige braune Stute

Tel. 12

„Malchow, den 4. März 1926.
1

bekannt als die, „ bestangezogene Frau“

iniAmerika.* Gloria? Swanson trägt

Tel. 12

rä:pen&lt;&
14 neue Pariser Modeschöpfungen
in diesem Film.

Sonntag und Montag, den 7. und 8. März 1926.

Beese,

27.

Malchow

Wan u

zur. Versteigerung.
:

6 pikante Akte

Bierhundert.

ANSIEIE

we

kommen im» Pfandlokal*unur
„ein : verzinktes

EX WITH?

Sichtspiellbeater

= a“ 354

FRL

Zwangsversteigerung.
Am
Sonnabend,den 6. März 1926

und. Sonntag von 4 Uhr ab

Es ladet freundlichst ein

Der Vorstand,

Der Vorstand.

3

Konditorei u. Cafe A. Müller

Geseslenverein Froßisinn

bis- die Bahn frei ist.
:Das Vorbeifahren -an eingeholten
Fuhrwerken, Kcaftfahrzeugen, Reitern,

-zz

Freitag, den 5. März,
abends 8 Uhr

abends 8 Uhr

zuhalten und' entgegenkommenden
Fuhrwerken, Kraftfahrzeugen, Reitern,
den 6. März
Radfahrern, Fußgängern, Viehtrans- Am Sonnabend,
abends
8
Uhr
porten“ und dergl. rechtzeitig und ge-

forderlichenfalls so lange abzusteigen,

"Die

Hotel Fürst Blücher.

Sonnabend, den 6. März

die rechte Seite" der Fahrbahn ein-

Gerichtsvollzieher k. A.

Der aroßhe Deutschlandfilw-

Lena Warnsltellen

Velk in Net

- Heute frisch geräucherte

Schellfischeu. Bücklinge
sowie Kieler Sprotten
Frau Ullrich.-

6 Akt

nach dem gleichnamigen Rottu von Courths-Mahler.

Das Heldenlied von Tannenberg 1914
In 7 gewaltigen, konfliktreichen Akten erleben wir den heldenhaften
Kampf um den Schutz Ostpreußens gegen den Einfall der Russen
Die Handlung wurde nach

Grete Reinwald, Carl Auen, Wilhelm Dieterle.

bearbeitet, gibt aher eine völlig objektive Darstellung der Vorgänge

Musik:

In den Hauptrollen :

Aufzeichnungen Hindenburgs
von 1914.

zu Leipzig.
2 sehr interessante Akte.
Erstklassige Musik.
Vorverkauf im Theaterlokal.
Wegen des zu erwartenden Andranges wird höflichst gebeten, sick
Karten im Vorverkauf zu besorgen.

- Roßfleisch

Jeden Nachmittag 4 Uhr:

:

-

Knackwurst

Familien- und Kindervorstellung.

-

nd Iageräucerte

Alles Nähere siehe Tageszotto!

empfiehlt

1

= mer rt FAN MaW In

== Freie TWurner|chaft. ==:

Am Sonntag, den 7. März
veranstaltet die Freie Turnerschaft ein gemütliches

Mettwurst

Tanzkränz&lt;ien

'SE-&lt; II 000099050000 6W»ECHTSOSIT I 5 90080055.

-=--=== Hotel Deutsches Haus. ==----

Prima

Harzer Käse
weichen ]Käse
:

Pfd. 60 Vfa.

Cello

Borverkauf? „Hotei Fürst Blücher“. Tel. 35.

1. Deutscher Reichs-Krieger-Tag

,

Klavier

Geige

be

Ferner:

Prima frisches

9

Rahma, - 6z-“tergleich
SE

Der- Radfahrer hat bei der Fahrt gebeten.

nügend nach rechts auszuweichen, er-

I» e“- 49088

heut jede Sausfrau haben Mus:

Straße hat nach rechts in kurzer im Vereinslokal „Gasthof zur Linde“,
Wendung, nach links in weitem Bo-

'

Sportf-Yerein

ir
&lt;&lt; VA

;

Was zu Evsparung und. Gernüuss

ÄArbeifer-

«

)

re AP EUEER UNSE wu

€

lic) da, wo ein lethafter Verkehr

|

)

|

Freitag, Sonnabend, Sonntaa

m. turnerischen Einlagen u. sonst. Überraschungen

Unterhaltungösmusif

Eintritt Herren 1 M, Damen 0,50 M, Erwerbslose 0,50 M

Kassenöffnung 7 -Uhr.

Gut bürgerlicher Mittagstisch.
Frischex Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst em

Hierzu sind alle herzlichst eingeladen.
Der Vorksand.

|

Gustav Ruflair.

3 PiperVeknhofsträße.

* 92,4.

2

4.4084

P/ €
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SEZTE:

Nalchower &lt;:39 -Tageblati
Amtlicher Stadi-und ÄAÄmtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Cand, .
f Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

Fann

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftöstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 66.
Telegr.- Adr. : Tageblatt. Malchow.

bekannt gegeben.

1838.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischtder
Anspruch auf Zeferung oder Rückzahlung“ des Begugspreises:
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Nr. 53

Sonnabend, den 86. März 1926

Mien

in Sicht.

Kurze Tagess&lt;au.
= Die Abreise der deutschen Delegation nach Genf er-

folgt am Freitag abend.

-=- Auf einem Faschistenkongreß in Trient wurden Be-

schlüsse gefaßt, die Richtlinien für die völlige Durchdringung
Südtirols mit italienischem Geiste aufstellen.
= Die Rechtsparteien lassen offizielle Kundgebungen
gegen eine. Beteiligung an dem Volksbegehren in der Frage

der Fürstenabfindung ergehen.
v

„

Schiff in Not!
Erlebnisse des Funkoffiziers Dammannan
Bord desD. „Westphalia“*)
Die

Heldentaten

der

Mannschaft

des

deutschen Dampfers „Westphalia“, die ohne
Rücksicht auf das eigene Leben der 27 Mann

starken Besatzung des holländischen Dampfers „Alkaid“ in schwerer Seenot das Leben

Fettete, sind noch in frischer Erinnerung.
Auf unsere Bitte hat der Funkoffizier der
„Westphalia“ uns den folgenden Bericht über
die Rettungsaktion zur Verfügung gestellt.

Sto&gt;dunkle, stburmgepeitschte Nacht. Haushoch türmen

fich die Wogen. Mik ungeheurer Gewalt schlagen brechende
Geen über das Schiff und richten auf dem Vorschiff der

„Westphalia“ erhebliche Verwüstungen an. Eine gewaltige

See zertrümmert Luken und Ded&gt;aufbauten, Schotten werden
verbogen, als wenn sie aus Pappe wären. Der etwa ein
Meter aus dem De&gt; ragende Sqhact wivd plattgedrüct und

ungeheure Massermengen finden ihren Weg in Räume und

Mannschaftslogis.

Wehe dem S&lt;iff, das alt und shwad dieser zerstörenden
Gewalt der Wogen preisgegeben ist, es führt einen aussichtslosen Kampf gegen die rasenden Elemente, einen Kampf,
der zum sicheren Untergang führen muß.
Gespannt lauscht das Ohr auf die ankommenden Seichen
GS. O. S. von D. „Zwarte Zee“.

Mit zerbrohenem Ruder der Gewalt der Elemente Ppreis=

gegeben.

Der Dampfer befand sich 120 Seemeilen. vonder

ir

ball der Wellen, so tönt's durch nächtlihes Sturmesrasen.
Und wir, selbst waidwund, können den allzufernen Kame-

raden keine Hilfe bringen.

- Da, kurz nach Mitternacht, am 30. Januar 1926, tönt's
kalt ans Ohr:
S. O. S. von D. „Alkaid“.

Kommt, helft, es ist die höchste Not. Die nächste See schör
kann. uns den Untergang bringen.

Die haushohe See mit ihren wilden Brechern machte

Erweiterung des Rates stimmen worde, falls Deutschland

seine Bedenken zurückziehen sollte. An einem der nächsten

zunächst die Rettung unmöglich. Erst nach 24stündigem
Warten, nachdem der Wind auf Stärke 8-9 herunterge-

Tage würde dann

Leben bezahlt, als eine Wogesie unter das He&gt; der „Alkaid“
schlug. Aeußerster Einsaß aller Kräfte befreite sie aus der
gefährlichen Lage. Besonders schwierig gestaltete sich die
Uebernahme der Leute von dem heftig rollenden Schiff, das
auch das Rettungsboot dauernd gefährdete. Der Funkoffizier als Vorleßter verläßt das Schiff und wird geborgen.
Dann steigt als Letzter der Kapitän von Bord, nachdem er
den Dampfer in Brand geste&gt;t hat. Aufregung und Er-

schöpfung machen ihn unsicher. Er springt zu kurz und fällt
zwischen Boot- und Schiffswand ins Wasser. Kräftige Seemannsfäuste fassen ihn und ziehen auch ihn glülich ins
Boot. Doppelt schwer war der Rückweg mit dem vollbesetzten
Boot, aber geschi&gt;tes Manöverieren des Kapitäns und reich=
liher Gebrauc&lt; von Del zur Beruhigung der Wellen er-

leichterten den Helden ihr mühevolles Werk. Starr- und
steifgefroren, und mit zerrissenen Händen von den großen
s&lt;weren Rudern kommt das Boot nach schweren Kämpfen
an, und
gezogen.

mühsam

werden

alle Mann einzeln an Bord

In treuer Pflichterfüllung harrte der Funkoffizier auf

D. „Alkaid“ auf seinem Posten aus, bei überfommenden
Brechern in feinem von Sturzseen losgerissenen Hause, bis
an die Knie im Wässer stehend. Erst auf Befehl des Kapitäns
verließ er. seinen Posten und ging barfuß, wie er in der
Station im Wasser gesessen hatte, als vorletzter Mann vom

Schiff.

Sein Nameist: Nico Feekens.
Ehre dem Helden.

Die deutsche Delegation für Genf.
&gt; Berlin. Die deutsche Delegation für die Völkerbund»
tagung wird sich am Freitag abend mit dem fahrplanmäßis«

gen „Baseler Zuge' nach Genf begeben. Die Zusammenseßzung
der Delegation steht nunmehr endgültig fest. Sie besteht

werden.

gemäht waren. Der Dampfer wurde daher sofort mit dem
Telsfunkenpeiler eingepeilt, und es wurde nur nach diesen

Peilungen gesteuert. Ein gleichfalls mit Peiler ausgerüsteter
ischer Dampfer versuchte vergebens Peilungen zu bekom«
men. Wir peilen ihn sowie einen weiteren an der Suche nach

dem sinkenden Schiff beteiligten amerikanischen Dampfer. Der
Engländer gibt die erfolglose Suche bald auf und auch der
Amerikaner findet den Dampfer bei. der geringen, durch
starkes Schneetreiben noch mehr verringerten, nur etwa vier
temeilen betragenden Sichtweite, nicht, er passiert ihn und

u Wir peilen ihn achteraus und auch er gibt die Suchs

| An Bord der „Westphalia“ wird man ungeduldig. Nach

der angegebenen Position müßten wir die „Alkaid“ '&lt;on
Jange in Sicht haben. Auch die „Alkaid-Leute“ werden unxuhig. Wie ergreifend tönt durch die Sturmesnacht die
Fraze: Nun seid Shr die lezten, die uns Hilfe. bringen
Alle anderen haben uns verlassen.

Igr kommt

doch zu uns?
'
Das Zittern und Beben: von 27 Herzen die sich nicht
nur um ihr eigenes Geschi&gt;, sowdern umdas nw Weib und

Kind, Eltern und Braut bangen, dringt herzergreifend in
dieser kurzen Frage durc&lt; den Aether umd man kann sich
die Freude auf unsere bejahende Anzwort leiht vorstellen.
Dank des vorzüglichen Arbeitens des Telefunken-PReilers

kommt nach 12stündigem Suchen, wobei ausschließlich nach

den Peilungen gesteuert wurde, der Dampfer genau voraus
*) Dammann erhielt in Anbetracht seiner Verdienste um die

Rettung der „Alkaid“-Mannschaft die „V7382 Silberne Rettungs«

Medaille der holländischen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“.

Kandidaturen

Gpaniens

und

Der englisch-französische Plan bezwe&gt;t offenbar, den
Vorwurf der Illoyalität, der von deutscher Seite gegen eine
Erweiterung des Rates vor Deutschlands Wahl zum ständigen

Ratsmitglied erhoben wurde, zu entkräften und Deutschland
unter dem Druek der in Genf versammelten Mächte zum

Nachgeben zu zwingen

Die Opposition des englischen Unterhauses gegen die

Erweiterung der Ratsfißke.
&gt; London, Lloyd George und der Führer der radikalen
Gruppe der Liberalen nebst drei anderen Liberalen haben
zur Frage der Ratssige im Völkerbunde folgenden Antrag
angemeldet:

Nach Ansicht des Unterhauses sollte auf der bevorstehen«
den Zusammenkunft des Völkerbundrates und der außer

ordentlichen Völkerbundversammlung, die ausdrüclich zu

dem Zwed' einberufen worden ist, Deutschland in den Völ«
ferbund aufzunehmen und ihm einen ständigen Siß im Rate
zu gewähren, der britische Vertreter darauf

hinwirken, daß diese Gelegenheit niht da-

zu benußt wird, um irgendwelche vorge

s&lt;lagenen Aenderungen in der Zusammens

sezung oder der Verfassung des Völkerbundrats zu bes
wirken, ohne Rücksicht auf das Für und Wider solcher

Aenderungen.

Das Unterhaus begrüßt das Ersuchen Deutschlands um
Aufnahme in den Völkerbund und unterstüßt die Bedingung, daß .es daraufhin, entsprechend der in Locarno ge»
troffenen Vereinbarung, einen ständigen Siß im Rat er-

halten soll. Das Unterhaus ist aber zugleich der Meinung,
daß, abgesehen von jeder anderen Erwägung, eine gleichzeitige Vermehrung der Sitze im Rat zur Befriedigung der
Ansprüche anderer Nationen als nicht übereinstimmend mit
dem Locarno-Abkommen betrachtet werden könne und von

der britischen Regierung nicht unterstüßt werden sollte.

sekretär Kempner, Reichspressechef Dr. Kiep, Geheimrat: von

Eine beachtenswerte Rede des belgischen

Bülow und Ministerialdirektor Dr. Gaus,

Als General«-

mit, der bereits in dieser Eigenschaft die deutsche Delegation
in Locarno begleitete.
Der Reichskanzler beabsichtigt, nur bis zum Abschluß der
Verhandlungen über den Eintritt Deutschlands" in den
Völkerbund und bis zur Wahl Deutschlands in den Völkerbundrat in Genf zu bleiben. Im Anschluß daran wird der
Reichskanzler einige Tage Urlaub nehmen, die er in der
Schweiz zu verbringen gedenkt. Man nimmt allgemein in
politischen Kreisen jetzt an, daß in den Besprechun»«
gen vom Gonntag ein Kompromiß abgeschlossen
werden wird, wonach zunächst nur der Völkerbundrat die

Regenböen astronomische Beobachtungen seit Tagen nicht

Die

Brasiliens aufständige Ratssiße sollen auf den
Herbst vers&lt;oben und von einer besonderen Kom
mission vorher geprüft werden, die der Rat in seiner
Herbsttagung ernennen würde.

aus dem Reichskanzler Dr. Luther, dem Reichsaußenminister
Dr. Stresemann, dem Stäatssekretär von Schubert, Staats«

ruf bangender Herzen. Nach der angegebenen Position beangegebene Position.
Der genaue Sciffsort war jedoch
beiden Schiffen nicht bekannt, da bei Hagel-, Schnee- und

von der Vollversammlung

Ramsay MacDonald und andere Führer der Opposition haben bereits früher folgenden Antrag angemeldet:

sekretär der Delegation reist Legationssekretär Redlhammer

stelle entfernt, machte sofort Kehrt und nahm Kurs auf die

Polen

zum nichtständigen Ratsmitglied gewählt

gangen war, konnte das schwierige Werk erfolgreich durch«
geführt werden. 11 Freiwillige: 2 Offiziere, 7 Matrosen
und 2 Stewards wagen den Kampf mit den Elementen, um
die Kameraden von dem dem Untergang geweihten Schiff

' Totenstille im Aether, alles lauscht gespannt dem Not-

fandsich die „Westphalia“ etwa 60 Seemeilen von der Unfall-

49. Jahrgang.

der Vermehrung der nichtständigen Ratssihe einen Besc&lt;luß fassen, wobei, wie verlautet, auch Schweden für. die

finden völlig unmöglich gewesen.

Abreise Freitag abend.

SG. 0 S. von D. „Dybward“.

Alles zerschlagen, das Schiff nur no&lt;h ein Wra&gt;, ein Spiel-

können.

..

von ihm angegebenen Position, ohne Peiler wäre das Auf-

abzuholen. Beinahe hätten sie ihr kühnes Wagen mit dem
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Suwahl Deutschlands mit ständigem Sit vorschlägt, alle

Die Gefahren der Erweiterung des Völkerbundes.

Außenministers,

&gt; Brüssel. Während der Debatte über den Haushalt"

des Außenministeriums gab der belgische Außenminister
Vandervelde u. a. folgende Erklärungen ab:
„Wenn der Völkerbund sich weiter von den Ansprüchen

der einzelnen Länder auf Zuweisung eines ständigen Rats
sies beeinflussen läßt unid ihnen nachgibt, so fürchte ich, daß

der Völkerbund bald genötigt sein wird, einen
neuen Schub von ständigen Ratsmitgliedern
vorzunehmen und infolgedessen die Zahl der nicht«
ständigen Mitglieder weiter zu erhöhen.
So hätten wir
einen Rat, der aus 18, 20 oder mehr Köpfen bestehen würde.

Aus dieser Lage ergeben sich meiner Ansicht nach
zwei Gefahren,
Erstens und hauptsächlich würde die Versammlung
gegenüber einem Rate, in dem alle einigermaßen. politisch

übrigen Fragen aber vertagt werden. Der Vors&lt;lag der Einsezung einer Kommission zur Prüfung der
Anträge anderer Staaten würde von Deutschland in Genf
erst erörtert werden müssen, da die deuts&lt;he Regierung die
Absichten kennen muß, die mit dem Plan der Kommission
erreicht werden sollen

selbst die im Rate ständig oder nichtständig vertretenen 'Staa»
ten an Einfluß viel einbüßen werden; 'denn neben einem

Die englisch-franzöfische Einigung über das. Genfer

zahlreichen. und folglich in seinen Beratungen gehemmten
Rat würde sich ein halbamtlicher oder amtlicher Ausschuß'

Programm.

&gt; Genf.

Von qgutunterrichteter englischer Seite wird

folgende Darstellung der gegenwärtigen Verhandlungen über
die Erweiterung des Rates gegeben: „In den letzten Tagen

während der Anwesenheit des Generalkommissars des Völ«
kerbundes, Sir Eric Drummond, in London haben rege. Ver«handlungen zwischen der englischen und französischen. Regie«
rung stattgefunden, die zurzeit nod) fortdauern, wenn auch
im wesentlichen eine Einigung auf folgender Basis bereits
erfolgt sein soll:

bedentenden Staaten vertreten wären, an Bedeutun g

stark verlieren. Zweitens sehe ich voraus, daß

bilden, der in Wirklichkeit die Beschlüsse fassen würde “

Erhält Spanien doch einen ständigen Ratsfiß?'
2 London. In Londoner diplomatischen Kreisen sagt
man dem Völkerbund neue Schwierigkeiten voraus, da ver-

lautet, daß der Vatikan Spanien jede Unterstüzung zugesagt

habe und daß Spanien mit dem Rücktritt aus dem Völkev«

bund drohe, falls es nicht gleichzeitig mit Deutschland' in
den Völkerbündvat aufgenommen werde. Man sehe deshalb

eine

Zu Beginn. der Märztagung»wird'dieVollversamm»

stürmische Debatte am Montag: im Völkerbund
voraus und hielte es für möglich, daß Deutschland sich dem

sung, des,Bölkerbundes/D

Völkerbund beschließen und der 'Völkerbundrat Deutsch»
land zum ständigen" Ratsmitglied' wählen: Hierauf wird
der Rat“ unter -DeutsHlands Teitnahme über die Frage

spanischen Verlangen füge. Diese Möglichkeit gründen die

englischen Kreise auf die Unterstüßung, die dem Vatikan

bzw. Spanien in römisch-katholischen Kreisen Deutschland

Auteil wird, die aus religiösen Gründen bereit wären, an

gemacht hätten.

|

In. diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
daß der spanische" Minister des Aeußern und nicht der
spanische Botschafter in Paris Spanien in Genf vertreten
werde. Es scheine, als ob Spanien nicht beabsichtigt, seine
Ansprüche auf einen gleichzeitigen Eintritt mit Deutschland
ohne weiteres fallen zu lassen. Der spanische Botschafter in
London, Merry del Val, habe in dieser Angelegenheit in

&gt; New York. Das amerikanische Kriegsministerium hat
dem Parlament ein Luftflottenbauprogramm für die nächsten
fünf Jahre vorgelegt. Das Programm sieht den Newbau
von 2200 Flugzeugen und die Neueinstellung
von 16 500 Offizieren und Manns&lt;aften vor.

Der

Kostenanschlag

&amp; Berlin. Zu der Ueberreichung der deutschen Protestnote in Warschau 'wird nunmehr amtlich gemeldet:
„Der deutsche Gesandte in Warschau hat am 1. d. M.
im Auftrage der Reichsregierung dem polnischen Ministerpräsidenten eine Note überreicht, in der gegen die zügel -

lose polnische Pressekampagne, wie sie sich aus
Anlaß der lezten Deutschenverhaftungen in Polnisch-Oberschlesien, insbesondere auch gegen das deuts&lt;e Generalkonsulat in Kattowih, gerichtet hat und andauernd richtet, shärfster Einsprud eingelegt wird.
In der Note. wird nachdrücklich darauf hingewiesen,

daß troß der auf entsprechend ernste Vorstellungen des
deutschen Generalkonsuls erfolgten Versprechungen des
Kattowizer Wosjewoden Abhilfe nicht geschaffen wurde
und daß jener weiter den Presseangriffen, die ihm in
dürren Worten Spionagetätigkeit vorwerfen, ausgeseßt
blieb.

hierfür

beläuft sich

auf

jährlich

30 Millionen Dollar, wobei die Kosten für Zeppe4in-Nevbauten nict eingered&lt;hnet sind,

leßter Zeit auch eine aroße Aktivität an dern Tag gelegt.

Eine deutsche Protesino!e an Polen.

Jeutscher Reichstag.

Das amerikanische Luftflottenprogramm.

Gpgnien Konzessionen zu machen, die sie niemals an. Polen

Gegen das Volksbegehren.
München. Der Vorstand der Bayerischen Vo1k3«
partei fordert in einem längeren Aufruf die Parteiangehörigen auf, sich in die Liste für das Volks5begehren der Sozialdemokraten und Kommunisten auf ent"hädigungslose Enteignung der Fürsten ni &lt;t einzue
jragen.
Die Vorstandschaft des Bayerischen Bauern- und Mit«

telstandsbundes hat in ihrer lezten Sißung übereinstimmend
zum Ausdru&gt; gebracht, daß das geforderte Volksbegehren

fa&lt; deutschsprachige Zeitungen wegen Auslassungen - bes&lt;lagnahmt worden, die an dem Vorgehen der polnischen
Polizei Kritik übten “

Die oberschlesischen Deuts&lt;henverfolgungen im
polnischen Senat.
&amp; Warschau.

In der Sitzung des polnischen Senats

fam: die Interpellation des Senators Cueponek wegen

der polnischen Verfolgung der deutschen Minderheiten in
Oberschlesien zur Verhandlung.

Der polnische Justizminister Pie&lt;hotski erklärte,
daß am 12. Februar d. I. dreizehn Personen in Oberschlesien verhaftet worden seien, die beschuldigt waren,
militärische Spionage getrieben zu haben. Einer der Verhafteten starb im Gefängnis; als Ursache des Todes sei

Neue italienische Bedrohung Südtirols.
&gt; Innsbruä. In Trient fand kürzlich ein Fas&lt;histenkongreß für Trentinound Südtirol statt. Auch
aus Rom waren mehrere offizielle Delegierte und Abgeordnete zu dem Kongreß entsandt. Es wurde eine Entschließung gefaßt, in der es heißt:

Zur Fürstenabfindung veröffentliht die Deuts&lt;-

„Wir rechnen es uns zur höchsten Ehre an, stets getreuz Wächter der Brennergrenze zu sein. Vom Brenner
aus wird sich der Adler Roms erheben, um den Ruhm

des kaiserlichen Italiens vorwärtszutragen.“

Die

Eintragung in die ausliegenden Listen für den Volksentscheid
ist niht, wie die Teilnahme an Wahlen, staatsbürgerliche
und nationale Pfliht. Es ist selbstverständlich, daß jeder
barkeit festhält, und der das Eigentum gegen Rechtsbruch
und Sozialisierung schüßen will, diesen Listen fernbleibt,
Keine Unterschrift dem bolschewistischen Volksbegehren!

Ebenso ergeht von seiten der Deutschen Volks»
partei eine offizielle Kundgebung gegendie Beteiligung

gerufen“ durch den furchtbaren Steuerdru&gt; und die rüdsichtslose
Steuereintreibung. Der- Redner fordert die Beseitigung der Weinsteuer. Der Sozialdemokrat Kirschmann stellt fest, daß es
sic bei. der Revolte in. Bernkastel nicht um -einen Separatistenputsch handelte. Es waren gerade Leute, die seinerzeit die Se
zebiet, weil dort der Weinbau vielfach die einzige Erwerbsmöalichkeit fei

gibt zu, daß sich der deutsche Weinbau in einer der schwersten
Krisen befinde. 30 Millionen sind für Personalkredite zur Verfügung gestellt worden, im lezten Monat sind 12 Millionen an die
Länder weitergeleitet worden. Die Reichsregierung ist sih wohlbewußt, daß es sich beim Winzerstande um einen wertvollen Bevölkferungsteil von alter Kultur handelt. Sie ist entschlossen, alle
Maßnahmen zu ergreifen, um ihm über die Krisis hinwegzuhelfen
und ein weiteres Betreiben seines Gewerbes zu ermöglichen.

Abg. Hörnle (Komm.) verlangt Aufhebung der Weinsteuer
und Erlaß der bisher gestundeten Steuern aus den Jahren 1924
und 1925, Abg. Dietrid-Baden (Dem.) schildert die Not in
Baden, wo die Winzerschaft vornehmlich aus Kleinbauern bestehe,

Die größte Schwierigkeit liege in der Konku rrenzderaus«
ländisc&lt;en Weine. Abg. Dr. Iörissen (Wirtsch. Ver»

an dem Volksbegehren, das auf Antrag der radikalen Linksparteien in der Frage der Vermögensauseinandersezung mit

einigung) legte einen Geseßentwurf vor, der die sofortige Auf-

den Fürsten in Gang gekommen ist.

hebung des Weinsteuergeseßes festsezt.

In der Erklärung heißt es u. a., daß die ents&lt;hädi-

gungslose Enteignung gegen die fundamentalsten Grundsäße der Verfassung verstieße und
allen Begriffen von Gerechtigkeit und Billigkeit widerspreche.
Für jeden Volksparteiler sei es daher selbst«
verständiich, daß ersic&lt;h aneiner sol&lt;en Bewegung nicht beteilige. Keiner dürfe sich
daher in die aufliegenden Listen eintragen
lassen.
v„,'»

Politische Rundschau.
Gegen Pfandversteigerungen von Wein.

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen entsteht

ein Zwischenfall,
als der völkische Abgeordnete Stöhr beantragt, sofort den

Finanzminister herbeizuholen. Stöhr zieht seinen Antrag zurüd,
als der Minister für die besezten Gebiete erklärt, daß der Finanz-

minister verhindert sei, sich aber im Ausschuß eingehend äußern
werde. Zum Ehluß bekämpft no&lt; der völkische Abgeordnete
Weidenhöfer den deutsch-spanischen Handelsvertrag. Dann
Ihließt die Ausspra&lt;he. Sämtliche Anträge werden einem
Sonderauss&lt;huß von 21 Mitgliedern überwiesen. Das Haus vertagt sich „auf Freitag, 1 Uhr, zur Weiterberatung des Etats des
Reichswehrministeriums

Der Reichs-

minister für Ernährung und Landwirtschaft sprach sich in
Trier in einem Einzelfalle gegen die Aufhebung des in der
Berordnung vom 31. August 1917 enthaltenen Verbots von
Weinversteigerungen durch Nichterzeuger aus mit der Be-

gründung, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Aufhebung
des Verbots zweifellos eine Häufung der Versteigerungen
und damit eine weitere Herabdrü&gt;una der Preise zur Folge
haben werde.

|

Messe.

Das Messeamt gibt auf Grund genauer amtlicher

Zählungen einen vorläufigen Ueberbli&gt; über die Auslandsbeteiligung an der diesjährigen Frühjahrsmesse. Die Zahl

der zur Messe eingetroffenen Ausländer beträgt hiernach

schlüssen gefaßt, die Richtlinien für die völlige Durchdringung Südtirols mit italienischem Geiste aufstellen und den
deutschen Elementen“ in Südtirol no&lt; schärfere Unter»
drüccung ankündigen.

Schweden und Dänen und bei den überseeischen Messeein«

Auf dem Kongreß wurde außerdem eine Reihe von Be«

Der Zentrumsabgeordnete Neyses nennt

die Vorkommnisse im Weinbaugebiet Verzweiflungstaten, hervor-

Minister der beseßten Gebiete, Marx,

Dieses Mal lautet die Parole: Zu Hause bleiben.

über 20 000 gegenüber 17 200 auf der vorjährigen Früh«
jahrsmesse. Eine besondere Zunahme ist vor allem bei den

-

Winzer möglich sei, sich bei Fleiß und Tüchtigkeit auf der eigenen
Scholle zu erhalten.

in der es u. a. heißt:

Befriedigende Geschäftsabschlüsse auf der Leipziger

-

Die Aussprache wird vom deutschnationalen Abgeordneten Haag
eröffnet. Er erklärt, daß den Winzern nicht daran liege, daß sich
jeßt sogar eine ganze Sißung des Reichstages mit ihrer Notlage
beschäftigen müsse. Sie seien aber das Opferlamm geworden, weil
man 'bei den Mittelmeerstaaten bessere Bedingungen für die Industrie herausholen wollte. Die Wirtschaftsverhandlungen mit
dem Ausland müßten so gestaltet werden, daß es dem deutschen

paratisten ausgeräuchert haben. Abg. Dr. Beder-=Hessen (Dvyp.)
betont die Notwendigkeit rascher Hilfe besonders für das Mojel-

nationale Reihstagsfraktion eine Erklärung,

Selbstmord festgestelt worden. Die Untersuchung über
diesen Fall werde in etwa vier Wochen beendet sein.
. Zum Scluß wurde erklärt, daß augenbli&amp;lich keine Veranlassung vorliege, neue Verordnungen in dieser Angelegenheit zu treffen

nN

durd&lt;) .die Verträge-Bayernsmitdem-HauseWit elsbach
überholt sei.

anständige und rechtliche Deutsche, der an Treue und Dank-

Esist in der Note auch ausdrülich darauf hingewiesen
worden, daß die Ortsbehörden sehr wohl in der Lage waren,
diesen allen internationalen Gepflogenheiten widersprechenden Ton der Presse zu mäßigen; seien doh gleichzeitig mehr-

Sißung vom Donnerstag,.

In Anwesenheit des Ministers für die beseßten Gebtete,
Ma rx, eröffnete .Präsident Löbe die Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen Anträge aller Parteien über Aufhebung der Weinsteuer bzw. die Verlängerung der Perfonalkredite und ferner
fünf Interpellationen über
die Notlage der Winzer.

englischen Messebesuchern festzustellen, ferner bei den' Frans»
zosen, Belgiern und Spaniern, den Ungarn, Rumänen, den
Faumfern namentlich auts Nordamerika

iMecklenburgische Nachriehien.
Haupkausschuß des Landkages.

Noc&lt;hmals der Etat des Landestheaters.
Der Etat des Landestheaters steht zur Beratung.
Die in einer früheren Sizung vom Hauptausschuß erbetenen näheren Informationen über den Finanzbedarf des Landestheaters werden von Regzierungsjeite

gegeben. Es wird berichtet, daß die Stadt Schwerin
einen Zuschuß von

100000 Mark beistzuere.

Der

Haushaitsplan des Theaters sei noHmals genau nachgeprüft worden und nach einigen Abstrichen auf der
Ausgabenseite und Erhöhungen auf der Einnahmenseite könne erflärt werden, daß der beantragte Landeszuschuß von 259 000 Mark für das laufende Ge-

schäftsjahr voraussihtlic&lt; ausreiche. Ein Sozialist hält
diese Erklärung für unglaubwürdig, betrachtet sie als

eine Verschleierung des tatsächlihen Zustandes. Er
verlangt die größte Sparsamkeit. Ein BVolksparteiler
orflärt namens feiner Fraktion, daß fie .dem Lande3iir

ev?

Der Fall Grünbaum.

auber angezogen = er wartete, bis sie den Laden ver-

|

assen hatten, dann stellte er sich vor.

Kriminalroman von Otfridv. Hanstein
(Nachdruck verboten.)
- Es war doh Eigentlim

unwahrscheinli9,

daß

der

Recht3anwalt, wenn er schon einen falschen Zeugen dingen
wollte, sich aus8gere&lt;hnet einen Mann aussuchte, der mit
dem Arzt einmal ein Duell gehabt hatte, und wie ein
Mensch, der leichtfertig einen Meineid schwört, sah Zirned
zewiß nicht aus.

Freilich -- er konnte sich geirrt haben!

In derselben Nacht fuhr Schlüter na&lt; Köln. Vorher
iber fragte er Wesendenk:

„Ist der Steckbrief

gegen Kornmacher-Weiler-vov

Bedeken überall veröffentlicht ?“

„Überall!“
Er sette sich hin, schickte an Schellhorn seinen Berich!
über Zirne&gt; und sette hinzu:
„Bitte, telegraphieren Sie doch so ausführlich wie

„Kriminalkommissar Doktor Schlüter aus Berlin --

ih komme wegen des Briefes, den Sie an die Polizei nach

vamburg geschrieben haben.“

Sie wurde rot und in ihre
Ausdrud.

Augen kam ein zorniger

„Haben Sie jekt Zeit, mit mir darüber zu sprechen ?“
„Was ist da viel zu sprechen -- ich hätte gar nicht
iHreiben sollen -- mein Mann ist eben ein großer Lump
=- ich werde jetzt die Scheidungsklage einreichen -- wenig-

tens den Namen will ich nicht mehr tragen. wenn ich jcyon
as Geld lo3 bin.“

„Vielleicht läßt es sich wieder schaffen.“
Sie lachte auf.

'

zr war sehr beliebt -- natürlich -- er ist ja ein hübscher

a nicht, wie er sein kann -- wie er so ein armes Mädchen

mgarnt!

Was ist denn das für eine, die er nun in Ham-

urg erwischt hat?“
„Eine junge Dame aus8 bester Familie -- er hat ihr
janzes Vermögen -durchgebracht -- sie hatte ihn lieb und

jertraute ihm blindlings.“
„Natürlich!

Wie ich!

Mir hat's auch keiner an der

Biege gesungen, daß ich einmal für fremde Menschen

zing nach Mailand.
Am nächsten Morgen suchte Dr. Schlüter Frau Korn-

vaschen werde. Herrgott, wie dumm sind wir Weiber,
venn ein Mann hübsch ist und elegant und reden kann.“
„Sie wollten mir von seinem Hiersein erzählen.“

nacher in Köln auf. Es war noch früh und der kleine
2aden der Wäscherei wurde eben geöffnet. Eine magere,
ibgearbeitete. Frau; der man die Spuren einstiger Schön-

Freitag, den 10. Juni -- und -- ich weiß das io genau,
veil ich am Sonnabend Waschtag habe -- da kam er ganz

Er gab die nötigen Anweisungen, und das Telegramm

jeit ansah, aber ein energisches Weib, das den Kompf mit
zem Leben aufgenommen hatte.

Der Laden und das Zim-

ner dahinter waren sauber =- zwei nette-Kinder von sechs

umd sieben Jahren etwa, ein Knabe und ein Mädchen,
iinaen eben 32117 Schiulo =- aun&lt; sie waren einfach aber

li&lt;; -

Ein jaures Brot

Also jetzt kam er plöß»

er sagte, das sei damals ein Jrrtum gewesen -- er

behauptete, er habe mich überall gesucht =- er sei jebt in
Hamburg im Engagement gewesen =- oh, wie dumm ich

war!

Ich hatte ihn ja noch immer lieb und er konnte so

schmeicheln!

Dann mußte ich in den Laden -- sehen Sie

= hier war der Bügelofen -- ich habe gerade gepügelt

und darauf standen die rotglühenden Bolzen, und wie ich
dann aus dem Laden wieder in das Zimmer komme, da

liegt er stöhnend auf dem Sofa und hat sich beide Daumen

iQ schre&gt;lich weh tun. I&lt; habe glei was aus der
Apotheke geholt und ihn verbunden. Dann jammerte er,

Wissen Size, niein

der!, sonst hätte ich mich ja nie in ihn verliebt. Sie ahnen

„Wa3 soll denn das sein? Nun, Schlüter wird
Sründe haben, wir wollen nichts versäumen.“

= aber ich kann arbeiten und lebe.

„Was ist da viel zu erzählen?

Begegnung.“

Hheinlich, daß er dort wieder einen anderen Namen anazimmt. Vielleicht nennt er sich die8mal Rolf Wächter ---

jorn las kopfschüttelnd den Brief.

da richtete ich mir diese Wäscherei ein.

so furchtbar verbrannt =- er sagte, ihm sei schwindlig ge-

nöglich an die Polizeibehörde in Mailand und lassen Sie
uf den Flüchtling fahnden =- ich halte es sogar für wahr-

dringende Gründe, "die ih Ihnen nach meiner Rücdkehr
nündlich sagen werde.“
Dann der
fuhrRuhe.
er zurzu Bahn,
um Ländgetichtsrat
im Schlafwagen Schelleinige
Stunden
pflegen.

or war sehr anständig =- er hatte wohl Mitleid mit mir

md ven Kindern, und hat mir die Gage ausgeza9lt ==

„Zon dem? Was der in den Fingern hat, ist weg!"
„I&lt; bitte Sie, erzählen Sie mir von Ihrer letzten

Nann und ich, wir sind früher am Variete gereist -- er
var Verwandlungskünstler -- ich habe ihm dabei assistiert.

ditte, lassen Sie auch das mittelegraphieren -- ich habe

1owmern: und bin nach Kön gereist =- wissen Sie -- ich
zin von hier =- ich hatte noch ein paar Mark -- dor Direk-

„Ach so = nun -- es war -- warten Sie einmal =

ößlich hier an." I&lt; hatte ein Jahr lang nichts von ihm
jehört. Wir waren zuletzt in Schweden gewesen und
jatten dort gespielt, da wurde er verhaftet = er soll Ur-

unden gefälscht haben, falsche Papiere und so etwas -ks haben ibn eingesperrt -“- da habe ich-meine Linder ae»

worder und er sei gegen die glühenden Bolzen gefallen.
Da tat er mir denn wieder so furchtbar leid -- es mußte

daß er zu einem neuen Engagement eintreffen sollte =- ich
qlaube, in Holland, und daß er doch nun nicht arbeiten

rönnte. I&lt; habe ihn getröstet und gesagt: „Das schadet ja
uichts, dann bleibst du hier und ruhst dich aus.“ Da fragte
er, ob ich denn Geld hätte, und ich erzählte ihm, dumm
iwie ich war, daß mein Vater gestorben sei und mir fünftaufend Mark vermacht hatte.

Kurz =- am Sonnabend

mußte ich waschen. Mein Mann lag hier auf dem Sofa,
jammerte über seine Schmerzen, und wie ich mittags herauskomme und Essen machen will, da ist er weg, und ich sehe
aleich, daß meine Kommode erbrochen und das Geld weg
war -- das also hat er troß seiner verbrannten Finger
gekonnt. I&lt; war ganz außer mir -- wollte zur Polizei
-- aber es war ja Sonnabend -- ich hatte keine Zeit, und

dann, ich kannte ihn -- der war sicher schon lange in Holland! Ich war ganz niedergeschlagen -- ich war ja so
glücklich, daß ich einen Notpfennig hatte -- und dann bin
ich aar nicht zur Bolizei acganaer “

Fortsebung folgt.

guschuß
zustimme. Ein Völkisher weist darauf hin,
aß im Hinbli&gt; auf unsere daniederliegende Wirtsoft
und andere
dringendeamKuituraufgaben
ein Abtrich beim
Theaterzuschuß
leichtesten dur&lt;sührbar

schon mandhe Sträucher im frischen Grün -- aber da
will man 'uns wieder die zu erwartenden, schönen
Frühlingstage vergällen, indem man uns mit dem

gewesen wäre. Auch seine Partei werde jedoch, nah-

dies auch wirklih zu einem Teil s&lt;le&lt;htes Wetter
mit ' Regen, jeder Tag wird dadurc&lt; doch niht verdorben und wir sind für jeden shönen Tag dankbar.
Ein Vorstoß 'des Winters mit Schnee und Eis ist
jeßkt no&lt; wäeder zu erwarten, da ein Minimum
zwisc&lt;en Jsland und Schottland südostwärts an Einfluß gewinnt. Die polaren Luftmassen dringen vor
und werden auch uns mit ihrer Anwesenheit be-

dem dur&lt; die

neuen

Engagementsverträge

Sonnenfle&gt;en-Maximum graulich macht. Bringt uns

eine

Zwangslage geschaffen sei, den Zuschuß bewilligen.

|

Ein kommunistisher Antrag, den Betrag zu strei&lt;hen, wird abgelehnt. Eine Eingabe der Stadt Wismar, für Theaterzwe&gt;e 25 000 Mark zu bewilligen,

wird durch den Hinweis erledigt, daß die Wismarer
Theaterbedürfnisse dur&lt;h das Schweriner Landesthea-

Fremdenvor-

ersten Serie waren drei ausverkauft! Die vorlette
Vorstellung wurde von 700 Auswärtigen besucht! Der

überraschende Erfolg hat dazu geführt, daß die Theaterleitung die Einrichtung eines zweiten Frein-

den-Abonnements im April plant. Durch den vollen
Erfolg des Fremden-Abonnements wird bewiesen, daß
die fünstlerische Höhe der Rostoer Bühne sich im
Fluge die berechtigte Anerkennung in ganz Med-

ter, welches 80 Vorstellungen zugesagt habe, befriedigt
werden.

glüfen, do&lt; wird der Hauptsache nach ihr Einfluß

lenburg errungen hat.

Eine Anfrage der Kommunisten gibt der Rezie-

Tage auch früh noch kälter ist, sv wird es tagsüber:
doh angenehmer, milde mit etwas Niederschlägen bei
allerdings nur teilweise heiterem, sonst aber wolki-

bruchprozeß von Grevesmühlen. In einer
fünfstündigen Rede erfolgte in der gestrigen Verhand-

bis Sonntag behoben werden.

rung Anlaß zu erklären, daß die Beamten nachdrüc-

li&lt; darauf hingewiesen werden sollen, den geseßlichen

und verordnungsmäßigen Bestimmungen de3 BVolksbe-

gehrens nachzukommen. Die Kommunisten wünijchen

Einziehungsstellen.

wird aber doch wohl vorhanden sein, daß man einmal
hinauswandern kann ins Freie

|

35 Aenderung der Beamtenbesoldung. Die Bevatungen zwischen dem Staatsministerium und dem
Vorstand des meclenburgischen Beamtenbundes über
die Aenderung der Besoldung der Staats8beamten
haben ihren Niederschlag in einem Gesezentwurf gefunden, der dem Landtag zugeht. Im Reich sowohl
wie in Preußen sind in den lezten Jahren dur&lt; den
Haushaltisplan" mancherlei für die Eingruppierung der
Beamten günstigere Regelungen geschaffen. Dieser Umstand, sowie die Tatsache, daß bei einzelnen Beamten-

Die Regierung gibt auf gegebene Veranlassung
hin bekannt, daß die Verordnung, nach der bei größe-

ren Staatsaufträgen ein Revers zu unterschreiben ist,
daß der Beauftragte an die Beamten und Angestellten

keine Vergütungen gibt, darauf zurü&amp;zuführen ist, daß
im ganzen deutschen Reich eine

derartige Verordnung

zur Anwendung gebracht werden soll und es darum
zum mindesten eigenartig gewesen wärg, wenn Metlenburg allein zurückgeblieben sei, obwohl bei uns im

Lande kein besondzorer Anlaß dazu vorhanden gewesen
wäre. Selbstverständlich soll dur&lt; diese Verordnung
die Reinheit dss meklenburgischen Beainten- und Angestelltenkörpers und der in Frage kommenden- Wirt-

schaftskreise nicht berührt werden.

Eine sozialdemokratische Anfrage wird von der

Regierung dahin beantwortet, daß den Gemeinden
ein Zuschlagsrecht zu der Erhöhung der

Mietzins-

steuer zum Wohnungsbau aus Gründen der Ueber-

lastung der Steuerbehörde schwerlich zugestanden werden könne, es vielmehr bei dem gefaßten Beschluß d28
Landtages, die späteren Einkommen für Bauzwee
aus der Mietzienssteuer dur&lt;h kurzfristize Anleihen
vorweg zu nehmen, sich bewenden habe müssen.
Durch. Rundschreiben wiil das Ministerium Richtlinien für die Aufstellung der Haushaltspläne der
Selbstverwaltungskörper aeben.

Mecklenburg - Schwerinscher Landtag
Die nächste Vollsizung 'des Landtages findet am

Dienstag, den 9. März 1926, nachmittags
3% Uhr, mit nachfolgender Tagesordnung statt;
4. Erste Lesung des Gesezentwurfes zur weiteren
Abänderung und Ergänzung des Gesegzes, betreffend die Besoldung der Staat3beamten, vom
19. Mai 1920.
2. Zweite Lesung des Gesetzentwurfes über
den
ersten Nachtrag zum Haushaltsplan für 1925.
3. Zweite Lejung des Gesetzentwurfes über den.
Haushalt5plan für 1926.

stellen inzwischen eine infolge Aenderung ihres Auf-

gabenkreijes
andere
Beurteilung
ihrer
Eingruppierung sich rechtfertigen läßt, hat der Regierung Beranlajsung gegeben, die Besoldung einer Nachprüfung daraufhin zu unterziehen, ob vereinzelt den
Wünschen der Beamtenschaft entsprechend eine gün-

stiger2 Regelung zugelassen werden kann.

Sonntag, 7. März: Nacht hell und kalt, frostig,

fagzuber
milde und vielfach bewölkt, etwas
Niederschläge.
:
Montag, 8. März: Ziemlich trüb, windig, Nie-

Dderschläge, früh milder als am Sonntag.

;

. Dienstag, 9. März. Kühl, veränderliche Bewöl-

kung, etwas Niederschläge.

Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?

Der ersie Frühlingsmonat ist gekommen und wir

sollen nun das Wetter an seinem ersten Sonntag skiz-

gieren. Der Monat hät frühlingsmäßig begonnen, nur
er SO. und O. hatte bis über die Oder hinaus einige

Tage mäßigen Frost, die ein schon lange Zeit in Osteuropa strengen Frost verurjachendes Maximum als

soldungsplanes etwa 50 000 Mart. Dieser Betrag soll
Dur&lt; ECinsparungen an PBersonalausgaben im Hau8halisplan 1926 ausgeglichen werden, sodaß einz? Anforderung weiterer Mittel nicht stattfindet.
* Konfursverfahren.

Ueber das Vermögen des

Herzogs Heinrich Borwin zu Mecdienburg ist
das Konkursverfahren eröffnet worden.
Brüel, 5. März. Fahrraddiebstahl.
In
letter Nacht wurden dem Fahrradhändler Spangzenberg mittels Einbruches zwei Herrenräder und ein
Damenrad gestohlen. Erstere sind Marke „Dürkop“
und „Torpedo“, letzteres ist Marke „Compard“
Crivitz, 5. März. Wahl eines AmtShauptmanns. Die am 1. April 1926 in Tätigkeit tretende

Amtsversammlung Schwerin hat in ihrer Sizung am
1. März ds. J3., an welcher alle Amtsvertreter (17)

teilnahmen, beschlosjen, die Stelle des Amtshauptmannes des Amies Schwerin auszus&lt;reiben und die
Wahl des Amtishauptmanne8 am 24. März vorzu-

5 Güstrow, 5. März.

Ausgebro&lt;hen

und

entwichen. Der Zuchthäusler (Diener) Ernst Berd-

zentis, 1897 in Memel geboren, aus der Strafanstalt Celle ist aus dem hiesigen Gefängnis, in das
er zwe&gt;s weiterer Aburtei:ung durch die hiesige Strafkammer untergebracht war, ausgebrochen. Berdzenti8

trägt Zuchthauskleidung.
.

Grabow, 5. März.

Ins Wasser gefallen.

Der djährige Hermann Schweder

fiel beim Spie-

len am Kleinen Wandrahm in den Kanal.

Auf das

Geschrei seiner Spielgefährten eilte Frau Fraß herbei

und sprang in das Wasser.
auftauchende Kind

bringen.

Sie konnte das gerade

noch ergreifen und ans

Land

Rosto&gt;, 5. März. Die erfolgreichen FremE3 zeigen sich | denvorsteollungen.
Die von der Leitung
does

Aus aller Welt.
Berliner Chronik.
An der Charlottenbrücde in Spandau wurde
eine weibliche Leiche aus dem Wasser gezogen. =- Der schwer

Friegsbeschädigte 33 Jahre alte Schlosser Alfred Bossem,
wohnhaft Ramlerstraße 37, wurde durc Gas vergiftet auf«
Der Arzt stellte nur noc&lt;h den Tod fest. =- Am

schen einem Motax-Motorrad und einer Autodroschte. Beide
Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Führer des Motorrades
erlitt eine schwere Verlezung, während der Chauffeur der
Autodros&lt;ke ohne jeden Schaden davonkam. =. Im Hause
Teltower Straße 21 schoß ein Herr GSedelke seiner Frau in
den Mund und brachte sich dann selbst einen Herzschuß bei,
Der Mann war sofort tot; die Frau wurde s&lt;werverleßt ing
Krankenhaus übergeführt. =- Am Lauterplaß wurde der
Tischlermeister Max Binder aus der KalFreuthstraße 3 von
der Gtraßenbahn angefahren. Er wurde nach einer Ret»
tungsstelle gebracht, wo der Arzt aber nur noc&lt; den Tod

Feststellen konnte

Unter der Wucht

vollständig nieder. Zwei Kühe, eine Ziege und 30 Stüd
Federvieh wurden ein Raub der Flammen. Auch sämtliche
in der Scheune untergebrachten landwirtschaftlihen Maschinen und die reichen Erntevorräte wurden vernichtet.

Ver«

mutlich liegt Brandstiftung vor.

&amp;' Sugentgleisung. Aus noch unbekannter Ursache entgleiste auf der Tauernbahnstre&gt;e bei Spittal (Oesterreich)

ein Güterzug. "Der Dienstwagen und zehn leere Güterwagen
wurden beschädigt. Der Verkehr in beiden Richtungen wird

durch Umsteigen aufrechterhalten. Vom Zugpersonal wurden
drei Mann verleßt.

&amp; Flugunglüt. Auf dem Flugplaß in Letnan
(Böhmen) stürzte der Pilot Cladil infolge Aussetens des
Motors mit seinem Flugzeug ab. Er wurde dur&lt;h den Gturz

getötet.
&amp; "Influenza-Epidemie in Rußland.

Ganz Rußland

In Moskau allein sind über 27 690 Personen erkrankt. Alle

unbeschäftigten Aerzte und Krankenpflegerinnen sind zur
Unterstüßung der Aerzte der Krankenhäuser kommandier!

&amp; Aufde&gt;ung einer Bestechungsaffäre. In Gladbeq
bei Gelsenkirchen ist eine große Bestechungsaffäre aufgede&gt;!
worden. Der Geschäftsführer der Christlichen Baugewerkschaft, Hentrich, wurde auf Grund der Anzeige einer
entlassenen Lohnbuchhalterin verhaftet. Das Mädchen hatte
ausgesagt, daß Hentrich falsche Listen in großem Umfange
führe, auf die staatliche Arbeitslosenunterstüßungen ädusSge«
zahlt wurden. Die Schwindeleien erfolgten im Einverständ«
nis mit dem Vorsteher des Städtischen Arbeitsnachweises.

beantragt der Vertreter der Anklage, die dem Ange-

fkiagten Kühn auferlegte Untersuchungs8haft nunmehr

mit 10 Monaten voll anzurechnen. Der Abschluß der
Verhandlungen wird endgültig am Freitag vormittag 10 Uhr erfolgen.
Warnemünde, 5. März. Ein schwerer Unfall ereignete sich am alten Strom auf einer Motorfischja&lt;t, als der Fischer Möller damit beschäftigt
war, den Glühkopf des Motors mit der Stichflamme
einer Lötlampe anzuwärmen. Während er auf die

Lampe Benzol

nachgoß,

fing der

Apparat Feuer.

Dur&lt; die aufschlagende Flamme erlitt M. nicht unerheblihe Brandwunden im Gesicht, auch geriet seine
Oberkleidung in Brand. Um nicht noch schwerere
Brandwunden zu erleiden, sprang der Verletzte mit
der brennenden Kleidung über Bord und vermochte die
Flammen im Wasser zu ersticken. Dadurch gelang
es ihm, sich vor weiteren Verlegungen zu bewahren.

u

Cin Mort zum Sonriaa
Okuli.

7.

März

1926.

Nun wähle !

Das Wort, das Jesus heute zu uns spricht, ist

für viele ein reHht unbequemes Wort; sie gehen ihm

gern aus dem Wege. Aber sv oder so müssen sie
Jesus immer wieder sehen: die Kirchen stehen noch

da in Städten und Dörfern, die Sonntage kommen
und die Festtage, und die Glo&gt;en läuten.

-

|

Sie wissen nicht re&lt;ht, was sie tun sollen. Sie
bringen den Mut nicht auf, gegen Christum zu
sein. Aber für ihn sein, das ist ihnen auch eine
ungelegene Sache: man kann damit anstoßen! So

sind sie Mitläufer, sind nicht Fisch und nicht Fleisch,

nicht warm und nicht kalt. Sie lassen Christus nicht
an sich herankommen; sie weichen. ihm aus und gehen
weg, wenn er kommt. Sie haben keinen klaren Willen,

keine gefestigte Ueberzeugung; sie haben darum aber
auch kein Ansehen bei den Leuten. Es heißt bei ihnen
immer: nur ja nicht anstoßen, ja nicht Farbe bekennen!
Solc&lt;e Leute kann Jesus in seinem Reiche nicht
gebrau&lt;hen! Wieviel von diesem großen Haufen der

Mitläufer bleiben, wenn es einmal Ernst wird, wenn

es einmal einen Kampf gilt? Zst es heute noh so

wie zu Gideons Zeiten, wo von zweiunddreißigtausend nur dreihundert blieben? Aber das waren we-

nigstens ganze Leute, auf die Verlaß war; und
sie schritten zum Siege! Und heute gilt es wieder
bitteren Ernst, denn die Kirche kämpft um ihr Leben.
Und jede einzelne Kirchgemeinde ist der Kampfplagz,

auf dem die Feinde von allen Seiten her anrcennen.

Bist duihmmitgegenüber
Christus niemand
oder nicht?
Auf bleiben.
halbem Wege
kann
stehen
er
sich nicht ganz zu ihm heranziehen läßt, den ziehen die
fnsieren Mächte in die Tiefe. Es gilt: einnveden --

oder!

N

8 Berufung im Bartels-Prozeß, Der frühere Leiten
des Berliner Fremdenamts, Regierungsrat Bartels, hal
durch seinen Verteidiger, Justizrat Löwenstein, gegen dag
nach se&lt;hswödiger Prozeßdauer gefällte Urteil Berufung

In Koblenz kam es bei einer von den

Herangezoaen werden, um die Ruhe wiederherzustellen.

dieses Piädoyers auf kostenpflichtige Verwerfung der
Berujung der Angeklagten; für den Ungeklagten Kühn

&amp;' Sdhadenfeuer, In Hirschberg (Schlesien) brannte die
Scheune mit Stallungen des Gastwirts August Conrad

Nationalsozialisten in der Städtischen Festhalle veranstalteten
Kundgebung zu einer blutigen Schlägerei mit Kommunisten,

Teil sehr schwer verlezt. Ein starkes Polizeiaufgebot mußte

gen ungefähr dasselbe Bild wie in der Vorinstanz.
Der Antrag des- Staat8anwaltes lautete auf Grund

Aus dem Gerichtsfaal.

wird gegenwärtig von einer Influenza-Epidemie heimgesucht,

Drei Nationalsozialisten und drei Kommunisten wurden zum

lung des Grevesmühlener Landfriedensbruchprozesses

die lange Anklagerede des Staatsanwaltes, Gerichtsassessor Dr. Wagner (Schwerin). Sie bot im übri-

des Beweismaterials legten die beiden Verhafteten ein volles
Geständnis ab.

&amp; Blutige Schlägerei zwischen Nationalsoziolisten und

Kommunisten.

|

e. Schwerin, 4. März. Der Landfriedens-

1058

Kreß, der gleichfalls verhaftet wurde.

Kaiser-Wilhelm-Plaß-ereignetesicheinZusammenstoßzwi
gefunden.

Die Vor-

lage beschränkt si auf verhäitnismäßig wenige Aenderungen. Die durc&lt; diese Aendecung eintretende
Mehrbelastung beträgt einschließlich dex im Wege des
Haushaltsplanes vorgeschlagenen Aenderungen des Be-

nehmen

Wetterbericht.

Ausläufer westwärts entsandt hatte.

Wenn es an diesem

gem Weiter sein. -- Soviel Zeit s&lt;öneren Wetters

vor allem eine Verlängerung der
Einziehungsfrist
über 6 Uhr abends hinaus und eine Vermehrung der

i

Rosto&gt;er Stadttheaters eingerichteten

stellungen im Abonnement haben 'außerordentlichen
Widerhall gefunden. Von den vier Vorstellungen der

worden,

&amp;' Ein plößlicher Millionär.

Ein 50jähriger Kaffee«

hausfellner in Bordeaux hat von seinem fürzlich in Sac
Paulo verstorbenen Bruder, von dem er seit Jahren nichte
mehr gehört hatte, die hübsche Summe von einer Mil,
lion Dollar geerbt. Der neue Millionär, der tägli

bon unzähligen Berichterstattern interviewt wird, erklärte,
weiter arbeiten zu wollen, bis er das Geld in Händen habs

Jeberhaupt hat jich eine besondere Schwierigkeit insofer
ergeben, als der Kellner den Auftrag erhalten hat, bis zun
6. März seine Erbansprüche in Rio de Janeiro einzureichen

einlegen lassen. Das Urteil lautete wegen Bestehung und
Urkundenfälschung auf ein Jahr vier Monate Gefängnis,
8 Vyrrat militärischer Geheimnisse. Das Schöffengericht
Münden verurteilte den verheirateten Kaufmann Wilhelm
Förster aus Nürnberg wegen Verrats militärischer Ge«
heimnisse zu 7 Monaten Gefängnis, den ledigen Mechaniker
Gustav Neuhierl aus Nürnberg ainter Einbeziehung einer
anderen Strafe wegen des gleichen Vergehens zu insgesamt

1 Jahr 10 Monaten Gefämani«

8 Vollstre&gt;tes Todesnrteil. In Regensburg wurde dag
Todesurteil an dem 43jährigen ledigen Dachschindelmacher
Zoseph Sachsenhauser im Gefängnishof durc&lt; den
Scharfrichter Reichardt vollstreckt. -

8 Stee&amp;brief gegen einen früheren Generaldirektor. Das
Wiener Landgericht in Strafsachen hat gegen den, früheren
Generaldirektor der Wöllersdorfer Werke. Neuhöfe '
einen Steckbrief erlassen.
8 Weoen fortgeseßter Beleidigung verurteilt. Der veranworkliche Redakteur des Saarlouiser Journal, Viktov
Weber, wurde von der Straffammer Saarbrüden

wegen fortgeseßter Beleidigumg des Bürgermeisters von
Saavrbrüden, Dr. Neikes, zu einem Monat Gefängnis
verurteilt. Weber hatte dem Bürgermeister in einer Reihe
von Artikeln den Vorwurf des Separatismus gemacht.

Neueste Nachrichten.
Breiand gestürzt.

Bananen, Apfelsinen,

Höhere Maschinenbäuschule

Rotkohl, Weißkohl,
frischen Rhabarber,
Porree, Sellerie,
Wurzeln, Zwiebeln,

Neustadtlt (Mecklbag.)

Äpfel, Blumenkohl,

Paris, 6. März, 7 Uhr 45 Min. früh.
Das Kabinett Briand ist soeben im Laufe
der Beratung über die Steuergesetze gestürzt
worden. Beim Titel „Talonsteuer“ beantragte

Zitronen

der unabhängige Kommunist Ernest Lafont

rise Yandbutier

1

hierüber mit etwa 50 Stimmen in der MinBaris.

and troßdem heute abend nach Genf fahren.

==“pegeee

4-=z= Stadt-Cafe. =
Morgen Sonntag von 4 Uhr an

Gemilchter
Chor
Malchow.
Nicht Montag,

Suche ein«
.*

+

Arbeiterin

Dannehl.
"AusfrischerSendungempfehleich Johann
Club der Gemütlichkeit. sondern Freitag, 12. März
verichiedene Sorten
Sonntag
nachmittag 4 Uhr
Apfelsinen,
(Gert
Bananen,

Stngstunde.
Der Vorstand

Versammlung
im „Fürst Blücher.“

Blumenkohl,
Wurzeln,
Sellerie, Zwiebeln

aer eher rr SenFunding

a 0 IWBPaul.

an.die Expedition dieser Zeitung.

Burmester,
Kirchenstraße 285.

5ET

Lumpenball.

gänge --- Radtouren usw. Offertey

empfiehlt

Wie Havas meldet, wird Bri-

Heute abend.

(ev. Freund) gesucht für Spazier

per Pfund 1.80 Mark

derheit geblieben.

Elektrotechnik

WPCeUWunrdacagiim

und täglich

die Zurückstellung. Briand stellte die Bertrauensfrage und ist bei der Abstimmung

-

Magcbinenbau

Programme 1 Mk. --- Semesteranfang Ende April und Oktober.

Um zahlreiches Erscheinen der

Mitglieder wird gebeten.

und ff. Bücklinge.

VES“ Hierzu eine Beilageund
Wort und Bild“.

Der Yorftaud.

"WE

4 AdolfMannheim.“
VW

WW

TIS

SE

TES

TITI&lt;WME

VN

Isidor Jacobson

D

Oeffentlicher

Lichtbilder-Vortrag
.

;

die ich zum Bezuge ab Bahn, ab

Zwei große Schlager.

Gin Gesellschafts-

Adkerkaveln

Skandal

im Birkho1z abzugeben.

6 pikante Akte
aus dem Leben der New-Yorker oberen

- GustavPetersen.|

1. Ein Besuch der Leipziger Messe.

92. Ein Blick in eine moderne Berufsorganisation.
Eintritt.frei.

Sonnabend, den 6. März, abends 8 Uhr

Mhree CH

in „Suderows Fremdenhof“

des Herrn Ad. Kahlen-Rostock.

30 Briketts 38

Lager und frei Haus empfehle.

am Montag, den 8. März, abends 8 Uhr

==

»„»„Weircpol

Fernsprecher 27.

Jh erwarte in den nächsten Tagen

VBVortragsabend
*

sichtspieltbheater
66

Malchow,

«zx

A,

==

Wir laden alle Kreise dex Bevölkerung, insbesondere die Angehörigen des

50 rm .

Vierhundert.

Cshen-Anüppel,

In der Hauptrolle:

Handelsstandes, Prinzipale, Angestellte und Lehrlinge zu diesem Vortrags- zuch in kleinexen Posten,zu verkausen.
abend herzlich ein.

Gewerkschaftsbund der Angestellten (GDA)
Zpt-apnnne Malchow

WViotorrad
1?]9 PS, preiswert zu verkaufen.

Tel. 12

Blattes erbeten.

Malchow

Tel: 12

Sonntag und Montag, den 7. und 8- März 1926.
Der aroße Deutschlandfilm:

Velk in Net
Znampf
7 gewaltigen,
konfliktreichen
Aktengegen
erleben
den heldenhaften
um den Schutz
Ostpreußens
ven wir
Einfall
der Russen.
Die Handlung wurde nach

Aufzeichnungen Hindenburgs

bearbeitet, gibt aber eine völlig objektive Darstellung der Vorgänge
pon 1914

Ferner:

1. Deutscher zuReichs-Krieger-Tag
Leipzig2 sehr interessante Akte.

14 neue Pariser Modeschöpfungen
in diesem Film

Angebote an die Geschäftsstelle d.

Cena Warnstelten

Ordnen und Auf-

6 Akte

nach dem gleichnamigen Roman von Courths-Mahler.

arbeitung rückständiger

In den Hauptrollen:

Geschäftsbücher.

Grete Reinwald. Carl Auen. Wilhelm Dieterle.

Erklärungen, Einziehung

Musik:

Aufstellung von Steuer-

Das Heldenlied von Tannenberg 1914

Erstklassige Musik.

bekannt als die“ „bestangezogene Frau“
in?Amerika.“ Gloria Swanson trägt

Finauterhaltenes

Lichtspiele Bührings itotel
.

Gloria Swanson

Gutsverwaltung Göhren.

:

Vorverkauf im Theaterlokal.

Wegen des zu erwartenden Andranges wird höflichst gebeten, sich
Karten im Vorverkauf zu besorgen.

in schwierigen Fällen,

WünschtDuKaffe frisch und
Carstens,Neuer Markt 443
rein,
zu kulanten Preisen

Gegen hohe An- bz. Auszahlung

Kanf bei Thams &amp; Garfs!

|

ihn ein.

Beschäftshäuser, Fabriken
Villen, Landhäuser, sowie
Landwirtschaften

Allo2 Nöähoro siehe TaaeS8zette!

für vorgemerkte Käufer.
Vermittler verbeten.

ZERI

Preises an

Hülsßse &amp; Co. Hanover. |

3. Klavierabend

„Deutsche Romautiker

44

Montag, den 8, März, abends pünktlich 8UNhr
im Saale des „Hotel Fürst Blücher“.
Programme sind an der Abendkasse zu haben.

Wettbewerb

Offerten mit Angabe des äußersten

BVolkshochschule.
Hans Beltz, Leipzig.
2

Ein-

für gute: Ideen und Anregungen, Zz. Bsp. :
für Bildzeichnungen ;

4

für Texte zu Bildern '

KP RiSe
Dr. SCHRÖDER'S

Zabel oder an die Exped. d. Ztg.

C. Halke, Pianofabrikant.

kauf bei Herrn Kausmann Gahlbe&gt;, im Konsumverein

Kirchliche Nachrichten

2 Uhr nachm.
Lexow. Gottesdienst um 10 Uhr|
vorm.

Kollekte für die Hainstein,
Mme

GANZES
EREN

ARUBA -

Juen

mn
ist mit diesgem Wettbewerb nicht verbunden.

Kirchgemeinde Kloster Malchow.
Sonntag, den 7. März.

Vertreter : Schmidt u. Sohn-Güstrow.

LETT] (LU)

.

Dr. Schröder's Aufbausalz

Kloster Malchow : Gottesdienst um

T

my

Ein Kaufzwang von

Konzertflügel: Blüthner-Leipzig,

ww

|

für kurze. Schlagwaortartige Satzbildungen wie etwa

Bestellungen an Frl. Nagel, Frl.
R Schwerin i. Me&gt;lbg.

und in der Buchhandlung von E. Schröder, für Mitglieder ä 0,50 Mk. an der Abendkasse.

in bar und in Trostpreisoa

12.500 Goldmark 8 € verteilen wir

Reparateur
in den nächsten Tagenhier!
%*

trittsfarten &amp; 1 Mk. für Nichtmitglieder nur im Vorver-

Der Vorstand.

Cello

streng vertraulich
auch nach außerhalb,

Grundstücke aller Art,

Familien- und Kindervorstellung.

Klavier

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Vertretung vor Gericht
übernimmt

suchen wir

Jeden Nachmittag 4 Uhr:

Geige

alter Außenstände, Rat

Nähere Bedingungen kostenlos in allen Apothekeniu
Drogerien erhältlich, oder durch die Generalvertretung-

Ernst Vorkamp, Lübeck, Beckergrube 3/5,

Tel. 4677. PostScheckkonto Hamburg142634

.

TTT:

775Silos Dito Engelmann, Maldiow (Me&gt;lbg.) =- Grvodition : Gültrowmr Straße 814, Telefon36.

Beilage zu Nr. 54 des „Malchower Tageblatt“.
Fonnabend, den 6. März 1926.
En dd

===eefee====

Hotel“ der große Deutschlandfilm „Volk in Not“ zur

Lokales.
* Feuer.

Malchow, 6. März 1926.
Gestern nachmittag wurde die hiesige

Vorführung. Der Film ist eine völlig unpolitische,
parteilose Darstellung des Russeneinfalls in Ostpreußen

der Befreiung durc&lt; Hindenburg. Er würdigt zuFreibier Feuerwehr mit der Motorspritze nach Malk- und
gleich das stille Heldentum der Bevölkerung Ostpreußens
wiß gerufen.

Auf dem Räucherboden des Gemeinde-

vorstehers Odebrecht dortselbst war Feuer ausgebrochen,

das jedoch bald wieder gelöscht wurde, sodaß die Wehr
nicht mehr in Tätigkeit zu treten brauchte.
* Yaterländischer Abend, Eine größere Anzahl
hiesiger Vereine hatte sich zusammengefunden, einen va=terländischen Abend zu veranstalten. Der Abend fand
am Montag im „Hotel Fürst Blücher“ statt. Der Saal
war festlich ges&lt;müdt. Der Besuch war zahlreich. Die
Kapelle Siggelkow konzertierte unter jedesmaligem Beifalle. Nach einem von Fräulein Kobabe mit Begeisterung gesprochenen, von Fräulein Bohn gedichteten echtdeuts&lt;en Vorspruche und nach einem gleichfalls in Vaterlandsliebe getauchten und wohlgelungenen Vortrags5stüfe des Gemischten Chores hielt in Vertretung des
vorgesehenen Redners Herr Studienrat Dr. Priester den
Festvortrag über „der deutsche Michel, Wieland, der
Schmied“. In kunstgerechter und hingebender Vortragsweise zeichnete der Redner die beiden Gestalten seines
Themas, Michel, den deutschen Bauern, als Repräsentanten des deutschen Volkes, der einstmals den Osten
dem deutschen Volkstum gewann, und Wieland, den
Schmied, der in der Gefangenschaft mit seiner Kunst

ein Flügelkleid sich schmiedete, um damit wie ein stolzer
Adler zur Höhe zu fahren. Und weiter noch aus deut-

scher Sage und deutschem Märchen suchte der Redner
Ziel und Weg für die Not des Vaterlandes zu finden --

in dem strahlenden Siegfried, in Hans im Glüde, in
Wolframs Parzifal : Wielandstaten gilt es zu tun, die

Wielandspolitik der Befreiung zu üben.

Vor allem ist

der slawischen Flut im Osten durch deutsche Siedelung
zu begegnen, der Ueberlegenheit des deutschen Geistes
freie Bahn zu schaffen, praktische Arbeit -- auch von
der Jugend schon -- zu leisten und das innerdeutsche

Voikstum in dem Gedanken der Freiheit zu wahren.

Der Vortrag fand den lebhaften Beifall der Versammlung. In. bunter Folge wechselten dann noch allerlei
hübsche Darbietungen außer der Kapelle vom Gemischten
Chor, dem Quartettverein, dem Männer-Turnvereine,
auch Einzelvorträge in Gesang (Frl. Strübing mit Frl.
Zabel am Klavier) und in Geige mit Klavier (Kapelle).

Die Stimmung war eine vaterländisch belebte und hielt
bis zu später Stunde an.
* Bolk in Not. Am Sonntag,d. 7. u. Montag,

Dd. 8. März, gelangt in dem „Lichtspieltheater Bührinas

in der Zeit der Russenherrschaft.

Ein jeder, wie er

zur Politik stehen mag, muß diesen größten aller
Deutschlandfilme sehen, denn er ist ein Werk aus Deutsch-

lands großen Tagen, das in durchaus objektiver Weise
zu den Ereignissen des Jahres 1914 Stellung nimmt
* Auf Veranlassung des Marien-Frauen-Vereins
Malchow wird am Dienstag, ven 9. März, abends 8

Uhr im „Hotel Fürst Blücher“ der Film „Grste Hilfe

bei Unglücsfällen“ vorgeführt werden. Wir möchten

nicht unterlassen, auf diesen Film hinzuweisen. Bei der
Berufsarbeit, bei häuslichen Verrichtungen, beim Spiel,
Sport und Wandern können sich Unglücksfälle ereignen,
jeder von uns kann stündlich in die Lage kommen, Mit-

menschen die erste Nothilfe leisten zu müssen. Daher ist
es dringendgeboten, daß jeder die nötigsten Kenntnisse
zu erwerben sucht, wie man bei Verwundungen, Ver-

brennungen, Knochenbrüchen, Verrenkungen, bei Ertrinken
Erfrieren und Ohnmachten die erste Hilfe leistet. Diese
erste Nothilfe zeigt der Film in pa&gt;enden Bildern. Ins»
besondere machen wir auch die sportlichen Vereinigun-

gen und die Jugendverbände auf diese Vorführung. auf-

merksam.

* Sonntagsrückfahrkarten werden für die nach
stehenden Verbindungen an Sonn- und Festtagen und
am Tag vor Sonn- und Festtagen ausgegeben. Die
Karten gelten für Hin- und Rückfahrt nur am Tag der
Ausgabe.

Die am Tag vor Sonn- und Festtagen aus-

gegebenen Karten gelten an diesem Tag von 12 Uhr
mittags an oder am Sonn- oder Festtag zur Hinfahrt,
zur Rüdfahrt jedoch nur am Sonn- oder Festtag. Liegen mehrere Sonn- und Festtage unmittelbar hintereinander, so gelten die Karten bis zum lezten Sonn-

oder Festtag zur Rückfahrt. Die Sonntagsrücfahrkarten
gelten: Ost ern: Vom Gründonnerstag mittags 12 Uhr
bis zum Ostermontag einschließlich. Pfingst en: Vom
Freitag vor dem Feste, mittags 12 Uhr, bis zum Pfingstmontag einschließlih. Weihnachten: Vom 23. De-

Feiner: mittags 12 Uhr, bis zum 2. Feiertag einschließ-

WIS

unterbrechung, bei Zugwechsel mit dem nächsten an-

schließenden Personenzug zurückzulegen.

Fahrtunter-

brechung ist auf der Hin- und. Rüfahrt je einmal gestattet, auch kann die Rückreise von einer Zwischenstation
angetreten werden. Der Uebergang in höhere Klassen
ist gestattet. Bei Berechnung des Preises der Uebergangsfarte gelten die Sonntagsrüdfahrkarten als gewöhnliche Karten. Sonntagsrückfahrkarten gelten nur
für Bersonenzüge. Der Übergang in Eil- und Schnellzüge ist ausgeschlossen. Kinder vom vollendeten 4. bis
zum vollendeten 10. Lebensjahre und für jüngere Kin-

der, für die ein Plaz beansprucht wird, ist eine Sonntiagsrücfahrkarte zum halben Preise zu lösen. Preise
der Sonntagsrücfahrkarten :
von Malchow nach Plau

3. Klasse
1.60 RM

4. Klasse
1.10 RM

von Malchow nach Rosto&gt; Hbf.

5.50 „,

3.70 „

von Malchow nach Warnemünde

6.40 ,

430 ,,

von Malchow nac&lt; Waren

1750:

1.- „

Das Wusikhaus E. Feldhammer &amp; Co., Berlin

S. 42, Ritterstr. 34, liefert erstklassige Sprechapparate

gegen Wochenraten von Mk. 1.50 an bei kleinster An-

zahlung. Troß, Teilzahlung werden nur Original-Listenpreise berechnet. Wir verweisen auf das Inserat in
nor heutigen Nummer unferer Zeitung.

jentdiländen können
Sie zusehen, wie Ihr Wäschebestand

langsam dahinshwindet., Selbss=
tätig wird Ihre Wäsche kuiniert,
wenn Sie das unrichtige Waschmittel wählen. - Frau Finke, die

Ihnen in Zukunft öfter begegnen
wird, wäsdcht Seit Jahrzehnten nie

ohne Dr. Thompson's Seifenpulver.

Geben Sie Ihren Kindern

ich. Jnnerhalb der verlängerten Geltungsdauer können

zum Abendbrot einen Teller;Maggi?'s

nut werden. Die Rückfahrt muß auf der Zielstation

suppe. Das ist bekömmlicher als nur
kalte Kost. Aber Maggi's Suppen
müssen. es sein.
Ein Würfel für 2 Teller 13 Pfa.

die Karten an jedem Tage zur Hin- und Rüdfahrt beder Fahrkarte spätestens um 12 Uhr Mitternacht, von

Unterwegsstationen spätestens mit dem Zuge angetreten

werden, der die Zielstation um 12 Uhr Mitternacht ver-

läßt. Die Rückfahrt ist nach Mitternacht ohne Jahrt-

Königin-, Reis- oder Eierstern&lt;hen-

N

o

DesWIERFÜOSTE

:gt und bleibt die eiehrige Verwendung
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CGichben - Verkaut.
Aus der Stadtforst Malchow i. Medxklbg. sollen im Wege
des schriftlichen Angebots fölgende Nußhölzer verkauft werden :

5 | Stü&gt; | Holzart

ausges. 40--64cm Durc&lt;hmes'

|| Eichen
Eichen

sehr gute 40-- 62cm
sehr gute 35--39cm

Durchmesser
A-Eichen unt. 35 cm Durchm.
B-Eichen unt. 40 cm Durchm.

Eichen

A-Buchen 30--40cm Durchm.

pfähle

Bei Los 1 --3 handelt es sich um ast- und fast astreine Eichen
von vorzüglicher Beschaffenheit und um milde Ware. Anfuhr zur
Bahnstation Malchow 3 km Chaussee. Aufmaßlisten können von hier
gegen Einsendung von 0.50 Mk. bezogen werden. Besichtigung des
Holzes nach Meldung beim Stadtförster Adler -- Fernsprecher 97.

Schriftliche Angeboke mit der Aufschrift „Nutholzverkauf“ sind bis
zum Mittwoch, den 24. März 1926, einzureichen. Eröffnung
der Angebote am selben Tage 11*/: Uhr vormittags im Rathause
in Gegenwart eiwa erschienener Bieter. Zahlungsbedingungen nach

Vereinbarung. Zuschlag vorbehalten.

Malchow, den 3. März 1926.

Der Rat.

ab Station Altona

f

-“ EB

in allen Preislagen und großer Auswahl
empfiehlt

Lange Str. 58 Eerd. Äreeltz Lange Str. 58
ue

*

-

Weite

H. von Ancken, Altona

(Wales-Fensterleder

Telefon D 2 2818 oder D2 4449.
&amp;

fswie

30090

Huto- und MagenSchwamme

Pianinos
* Flügel
werden gespielt infolge ihrer hervor-

ragenden Tonfülle,

'mpfiehlt in größter Auswahl und ausgesuchter Qualität

hatügkeitZahlreiche
jane
Zahreiche
erstk!. Küngtlern.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

in allen Ausführun-

gon,mit vollendeter
„Tonwiedergabe.
DORE
46a",
&gt;
S0

*

Aeußerst Solide
Preiss bei günstiger

=== Drucksachen ==

Zablungsbedingung.

äebr, Perzind

fertigt sauber und preiswert an

Olab. Otio Libeau. €

Hofpianofortefabrik,

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Schwerin i. M,

VWeirt reiter:
P. Havemann,

Malchow (Mekl.)

Gritflassige Syrehayparaie
Trotz Teilzahlung !

Tapele

"wis

in Kisten .von ca. 200 Pfund

spalten, 165- Stü&gt; rund.

Koppel-

Wide

Heringe
per Pfund 8 Pfennig

b

2,20 m fang, 535 Stü&gt; ge-

eichen

|

„,
„

gute B - Eichen 40 -- 55 cm

Buchen

52
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Bemerkungen

Eichen
Eichen
Eichen
Eichen

s

grüne
e

FLNLLL&amp;
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5

gie haven nur dann die voile WaSChWIPKUNG, Went:
ze PERSIL ONNE ZuSäarfz von Seife gebrauchen ung

(&gt;

Offerierxe
prima lebendfrische

3

Kir&lt;lihe Nacrichten.
3. Sonntag in der Passion.

*//10 hr: Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
11*/4 Uhr: Kindergottesdienst.

Originallistenpreis!

Kleinste

- Anzahlung
Verlangen Sie sofort kostenlos

.
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meinen neuesten Hauptkatalog A.

MR.

Musikhaus

Zochen=-

E. Feldhammer &amp; Co.,

rate an!

Berlin S, 42, Ritterfstrafie 34.

Svpeziallieferant für Sprechmaschinen und Platten.

5?/s Uhr : Abendgotiesdienst im Kna-

benschulhause, danach Beichte und
Abendmahl in der Kirche, Die Bekken stehen aus für das evangelische

Pflegehaus Hainstein.

Getauft: 4 Kinder

Getraut : 1 Paar
Kommunikanten: 9

Begraben : Oberbriefträgerwitwe Sil-

ver Tee
J., Altersrentner Schröder
I.

88

Nalchower &lt;%2-Tageblati
„23

Amtlicher Stadi- und Amisgerichts-Änzeiger -9 Cageszeitung für Stadt und Cand,
4

eer
Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Aus8nahme eines Soun- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 68.

/

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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|
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Der Bezugs- sowie Unzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

Eest.
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+

Im Falle von Betriebsftörung oder höherer Gewalt erlischt der
Auspruch auf Beferung oder Rüczahlung des Begugspreises.
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49. Jahrgang.

Montag, den 8. März 1926

Nr. 55

Regierungsparteien fanden Besprechungen über die Frage
der Fürstenabfindung statt.

Finanzpolitik hat es jeine Wirtschaftsfreiheit eingebüßt. Durch
die Zuteilung Ostoberschlesiens wollte Frankreich die deutsches
Rüstungsindustrie im Osten lahm legen und sich selbst in
den Besiß der besten Unternehmen seen. Ebenso hat es sich
auch zum Herrn der Erdölschäße in Galizien gemacht. Bei

-- Chamberlain spra&lt; im Unterhause über die eng»

einer Jahresproduktion von reichlich 700 000 Tonnen, die

Kurze Tagessc&lt;au.
-=- Zwischen dem Reichskanzler und den Führern dey

lischen Richtlinien in Genf.
-- In ganz Deutschland ist ein Witterungsums&lt;lag ein-

getveten, der starke Stürme und Schneefälle zur Folge hatte.
un

EETn

v
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Polnische
TVirtschaft.
Von-'Kurt.Brinkmann.
Aus der Feder unseres wirtschaftlichen
Mitarbeiters geben wir im folgenden einen
;

sehr beachtenswerten Artikel über das Wirtschaftsleben im neuen „Großstaat“ Polen.

Das Bersailler Friedensdiktat gebar ja auch das verhätscheltste Lieblingskind der Enwnte -- Polen.

Um sich

ein Bild von der wirtschaftlichen Lage dieses Landes machen
zu önnen, ist es nötig, sich dieses ins Gedächtnis zurückzurufen. Rußland gab dazu Kongreßpolen mit 16 000 000
Seelen, für Rußland war es im Frieden ein Hauptsiß seiner
Industrie, das 1913 Erzeugnisse von über 710 Millionen

Rubel, glei 1% Milliarden Mark, herstellte, auch die Landwirtschaft schaffte Werte, 1913 von 410 Millionen Rubel.

Desterreih gab Galizien mit acht Millionen Seelen, das
unter Oesterreichs milder Handsich zu blühendem Wohlstand
mtwidelt, und mit seinen reichen Getreidefeldern, besonders
aber mit seinem Erdöl gerade kurz vor dem Kriege in eine
Sochkonjunkbur trat, die Galizien zu einer wahren * Gold-=

zeube zu machen schien. Deutschland mußte Posen, Pommecellen abtreten, die Muster einer landwirts&lt;aftlichen Hoch»
fuliur. So schien Polen eins der reichsten Länder zu
werden, ein Agrarland mit zum Teil hochentwickelter Land
virtshaft, immensen Wäldern, mit einer enormen Ausbeute
zn Nußholz, eine bodenständige Industrie mit einem oroßen
inneren Markt und guten Absaßtgedieten nach Osten und

Südosten, reichen Bodenschäßen an Kohlen, Zink, Erzen,
Salzen und Erdöl.

Ein Land, das sich selbst genügte, und

anabhängig vom Auslande -- abgesehen von Baumwolle --

dastehen konnte. Aber der Pole müßte nicht Pole sein,
Es fehlt dem Polen ein nüchternes Denken, ruhige, sachliche
Ueberlegung, zähe Energie und eiserner Arbeitswille. Schon
vorher waren daher die großen Unternehmungen in Händen
von Deutschen, Juden und Ausländern.

Der rasche Erfolg

seines Zusammensc&lt;hlusses raubte ihm die Besinnung.

Sein

Machtdünkel stieg ungeheuer, sein imperialistischer Ausdehnungsdrang, seine riesigen militärischen Rüstungen, eine
Mißwirtschaft und seine Korruption, die fast beispiellos ist,
dazu seine zügellose staatliche Finanzwirtschaft mußten zu
einem üblen Ergebnis führen. Die anfänglichen Sympathien
für Polen haben stark nachgelassen. Die früheren Geldgeber
jahen ihr Geld niht zum Aufbau verwendet, sondern für
Rüstungen, und politische Ausdehnungen -- man denk2 an

Wilna =- nicht zuletzt in die Taschen der Korruption ver-

no&lt; erheblic] vergrößert werden könnte, ist Polen in der
Lage, 1% davon ins Ausland zu liefern. 40 Naphtaraffinerien destehen für den Veredelungsprozeß. Bei der Kohle
[sehen wir das gleiche Bild. In den großen Kohlenrevieren,
Oberschlesien mit einer Jahresförderung von
Tonnen, Dombrowa mit 7 Millionen,
Teschen mit 3 Millionen Tonnen, es hat sih
besten Kohlengruben gesichert. Dabei betreibt

25 Millionen
Krakau und
Frankreich die
es genau den-

selben Raubbau wie im Saargebiet. In der Zinkindustrie
ist es ebenfalls stark vertreten, bei der Sc&lt;hles. A. G. für
Bergbau- und Zinkindustrie ist 75 Prozent französisches und
belgisches Kapital. Neuerdings sind die Amerikaner auf den

Plan getreten und haben nach Bewilligung erheblicher Zollund Steuernachlässe sich Polens größtes Zinkporkommen, von
Giesc&lt;hes Erben, gesichert. In der Eisen- und Hüttenindaustrie
das gleiche Bild. Hier sind noch außerdem tshechis&lt;e Industrielle auf den Plan getreten. Reichsdeutsches Kapital
ist heute in Ostoberschlesien nur noh mit knapp einem Drittel

beteiligt. Auch Italien hat durch die Banco-Commerziale in
Mailand, deren Direktor ein ehemaliger Pole ist, in Ost-

oberschlesien festen Fuß gefaßt.
Die Metall- und Maschinenindustrie, die ihren Sit in
Oberschlesien und um Warschau hat, ist nur wenig leistungsfähig. Die Salzbergwerke, die bei Krakau und Hohensalzo
liegen, können jährlich bis 600 000 Tonnen fördern. Kali

ist aur geringfügig vorhanden.

Die &lt;emische Industrie

ist, abgesehen von dem uns geraubten Stikstoffwerk, unbe-

deutend. Ein trübes Bild bietet die einst so glänzende
Textilindustrie in Kongreßpolen. 1913“waren Uber-5900. Betriebe mit 150 000 Avbeitern vorhanden.

Heute ist sie nur

zu 46 Prozent beschäftigt. Auch hier hat Frankreich 75 Prozent des Kapitals in Händen. Damals versorgte die Textilindustrie, von der allein 120 Betriebe in Lodz waren, den

weiten russischen Markt bis tief nach Persien und Asien. Eine
aussichtsreiche Industrie wäre die Zementindustrie, zu der
alle Vorbedingungen gegeben sind. Troß moderner Werke
liegt sie zum Teil ebenfalls danieder.
Alles in allem, ein reiches Land mit Bodenschäßzen und
großer Industrie, wenn nicht der Staat innerlich morsch und
verfault wäre und eine falsche und korrupte Wirtschaftspolitik triebe. Leistet er sich doh troß never Inflotion den
LUxUs eines Zollkfrieges mit seinem besten Kunden Deutschjand, Auch das Ausland hat dies erkannt. Die Amerikaner,
die das Tabakmonopol gegen eine Anleihe übernehmen

ollten, sind nach Studium der Lage zurückgetreten. Frankreich, sein Beschüßer, kann nicht mehr helfen, da es mit

seinen eigenen Finanzen tu tun hat, Zieht Frankreich seine
Hand von Polen zurü&gt;, so ist Polen verloren. Sich selbst
cingt es dur seine große Verblendung und seinen Machtdünfel nicht in die Höhe

Die Kandidatur Brasilien. /ür den Völkerbundrat.
Lonvon. Brasilien wird au; der kommenden Tagwag
des Bölkerbundes mit allen Mitteln die Zu-

lassungzueinemständigen Ratssißherdbei-

zuführen suchen. Brasiliens Ansprüche datierten bis im
das Jahr 1921 zurü&gt;. Auch könnte Brasilien auf Ke
Unterstüzung der Mehrzahl der südamerikanischen Völkerbundmitglieder hinweisen.

Hochpolitische Konferenzen in Paris.
2

Baris.

Der

deutsche

Botschafter

in

Paris,

v. Hoes&lt;, hatte mit Briand eine Unterredung, in der
Fragen erörtert wurden, die mit dem Verlaufe der bevor=-

steher'den Tagung des Völkerbundes in Berbinidung stehen.
Von französischer Seite verlautet ergänzend, daß der
deutsche Botschafter erneut die Auffassung der Reichsregierung in der Frage der Vermehrung der Ratssize darlegte.
Dem Besuche des deutschon Botschafters kann um so größere
Bodeutung beigemessen werden, als der polnische Außen=
minifter Skrzynfski in Paris eingetroffen ist und sofort
von Briand empfangen wurde.

In polnischen Kreisen wird

erklärt, daß Graf GSkrzyniki sich der Mühe eines Umweges
nach Genf über Paris unterzog, da er beabsichtige, den französischen Ministerpräsider. ten vor der am Sonntag in Genf

zusammentretenden Konferenz über die Ansprüche Polens
auf einen ständigen Siß im Völkerbundrat erneut aufzuklären.

Die öffentliche Aufmerksamkeit konzentriert sich ferner
auf die Besprechungen Nintsh&lt;hitsc&lt;s mit
Briand. Beide Außenminister haben durch ihre gemein«
same Reise nach) Genf Gelegenheit, ihre Aussprache bis zum
lezten Augenbli&amp; fortzusezen. Die französischen“ Blätter begründen die Unterredung Briands mit Nintschitsch mit dem
Hinweis auf die bevorstehende? Tagung in Genf. Es versteht
sich inzwisc&lt;h21 von sebst, daß-auc&lt; andere Fragen, darunter

hauptsächlich die

Annäherung zwischen Italien

und Jugoslawien Gegenstand der Aussprache bildeten.
Es wird behauptet, daß die Erklärung des jugoslawischen
Außenministers, nach der die italienisch-jugoslawische Zusammenarbeit vornehmlich auf die Unterbindung eines
österreichischen Anschlusses an Deuts&lt;hland

abziele, die Zustimmung ider französischen Regierung gefun»
den habe

Deutsche Beamte für den Bölkerbund.
&amp; London.
Wie aus Paris berichtet wird, soll der
Generalsekretär des Völkerbundes, Sir Eric Drums

mond, bei seinen Besprechungen in Berlin darauf hin
gewiesen worden sein, daß im Generalsekretariat 20 Posten
von Deutschland beansprucht würden. Es sei jedoch zweifelhaft, inwieweit der Verwaltungsausshuß des Völkerbundes dieser Forderung entgegenkommen würde.
Die
Frage wäre, ob eine Zahl von zwanzig Deutschen eine ver«

hältnismäßig stärkere Beteiligung Deutschlands in der Verwaltung des Völkerbundes darstelle als die anderer Nationen. Sollte aber Deutschland selbst zwanzig Beamte zu-

gesprochen erhalten, so würde noh einige Zeit vergehen, bis

Fehden: Der Erfolg war der erste Zusammenbruch der

Englands Richtlinien für Genf.

Und daß es schlecht ging, war nur Deutschland schuld,
da es das reiche Oberschlesien, das doh Polen gehöre, nicht
hergeben wolle. Jett, wo es Oberschlesien dur&lt;h den skandalösen Beschluß des Völkerbundes bekommen hat, und nachdem es durc die polnische Mißwirtschaft nach kurzer Zeit
zum Ruin gebracht ist, und ganz zu verfallen droht, behauptet Polen, es habe zu wenig, and will mehr. Es fehlt
ihm jede Selbsteinsicht. Das Ende des Traumes ist nicht
Ernüchterung, sondern Haß und Wut auf Deutschland.
Die Ergebnisse der Landwirtschaft waren in den lezten
Jahren, abgesehen von 1924, durchaus günstig. Es wurden
dur&lt;sc&lt;hnittlih 6 Millionen Tonnen Getreide, 20 Millionen
Tonnen Kartoffeln geernwt. Der Wert der landwirtsc&lt;haftlichen Erzeugnisse betrug 1923 5,7, 1924 4, 1925 5,8 Milli-

Die langerwartete Erklärung Chamberlains

man die Beamten einstellen könne, da die Posten gegenwärtig
von vertraglich angestellten Beamten besezt wären. Es sei

&amp; London. Der englische Außenminister Chamber lain ergriff im englischon Unterhaws das Wort zu der

die Frage, ob eine derartige Verzögerung für Deutschland
annehmbar sei. Es wäre daher vorgeschlagen worden, die

Währung.

arden Zloty. Der Viehstapel nähert sich der Vorkriegszeit.
Der Pferdebestand beträgt heute bereits 93 Prozent, Rind
vieh 87 Progent, Shweine 85 Prozent von 1913.

Seine

Zudererzeugung beträgt nur ein Fünftel der Vorfkriegszeit,
bei 88 Zuckerfabriken zurzeit nur 120 000 Tonnen. Von
1440 Brennereien sind in Kongreßpolen von 486 nur 30,
in Galizien von 880 nur 49, in Posen etwa 75 Prozent in

Betrieb.

Ex ex-

Zuteilung von Verwaltungsposten des Völkerbundes durch
eine Kommission untersuchen zu lassen, und die ganze Frage

„Die englischen Vertreter für Genf müßten ihre Hauptaufgabe darin erbli&gt;en, daß sie nicht zulassen, daß irgend

Besprechungen beim Neichskanzler über die Fürsten-

etwas geschieht, wos Deutschland veranlassen könnte, im
lezten :Moment fich außerstanve zu erklären, sein Eintrittsjesuch in den Völkerbund aufrechtzuerhalten. Die britische
Regierung legt Wert auf die Feststellung, daß mit ihrem
Willen keinerlei Maßnahmen getroffen werden dürfen, die

8&amp; Berlin. AmFreitag mittag empfing Reichskanzter
Dr. Luther die Parteiführer der Regierungskoalition.
Ueberraschenderweise hat Dr. Luther auch den Führer der
Wirtschaftlichen Vereinigung, Dre wiß, zu den Beratungen

bereits angekündigten Erklärung über die englische Haltung
anläßlich des Zusammentritts des Völkerbundrates.
klärte:

Deutschland an der Ausführung von Schritten hindern, die
alis Ergebnis von Locorno eine Selbstiversiändlichkeit jein
müssen. Keine Nation der Erde würde die Verantwortung
dafür übernehmen, wenn jene Kräfte, die Europa in den
Krieg führten, auch diesmal den Sieg davontragen sollten.“

Das Spiritusmonopol soll dem Staate 320 Milli-

nen Zloty, gleich 20 Prozent des Staatsbudgets bringen.
Dann gibt es noh 33 Stärkefabriken, eine Anzahl Kunst-

düngerfabriken usw.
Bei den Bodenschägen muß festgestellt werden, daß
Polen heute nicht mehr Herr über weitaus der Hälfte der
Bodenschäße und seiner Industrie ist. Unter dem De&gt;mantel

[elbstlofer politischer Freundschaft hat sich Frankreich für

seine Anleihen derartige Garantien und produktive Pfänder
geben lassen, daß Polen direkt nach der Pfeife der Bankherren an der Seine tanzen muß.

Dur&lt; seine sc&lt;&lt;lehte

Auch die Völkerbundunion gegen eine Vermehrung
der Ratssite,
London. Der Exekutivausschuß der Völkerbundunion hat
pine Resolution gefaßt, in der er der Hoffnung Ausdruc
gibt, daß die Märztagung des Völkerhundrates keine weitere

Aenderung in der Völkerbundverfass::ng vornehmen werde,
zußer der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, und
aß die englische Regierung keinerlei Bindungen für die Zuunft übernehmen werde.

bis zum September zu vertaaen.

abfindung.

hinzugezogen.

|

Die Unterhandlungen, die in der ersten Nachmittagsstunde beendet sein sollten, zogen sich in die Länge, und es

ist noch nicht abzusehen, ob die Regierung mit ihren Voxrschlägen alle Regierungsparteien hinter sich vereinigen wird,
In der demokratischen Partei scheint man sich
nicht einig zu sein, hat man doch, um über den Ausgleich
mit den Fürsten zu sprechen, den Parteiausschuß zu nächsten
Mittwoch geladen, was sicher unterblieben wäre, wenn sich
die Partei der Gefolaschaft ihrer Wähler aewiß sei.

Die Steuersenkungen vom Reichswirtschaftsrat
angenommen.
Auch die direkten Steuern sollen herabgeseßt werden.
&amp; Berlin. Der finanzpolitische Ausscuß des vorläufipen Reichswirts&lt;haft5srates behandelte in seinen lezten

Sizungen den Gesehertwurf über Steuermilderungen zur Er-

solidierung der s&lt;webenden Kreditverpflichtungen der In«
dustrie ist eine Herabseßzung der Gesells&lt;aftssteuer auf die Hälfte notwendig.
6. Die vereinfachte Erhebung der Vermö»

seihterung der Wirtschaftslage.
-Reichsfinanzminister Dr. Reinhold begründete im
Einzelnen die Vorlage und betonte, es sei die feste "Absicht

gensteuer 1926 enthält feine Steuersenkung.-Esist

der Regierung, eine Form zu finden, um die Steuerlast der
Steuterkraft der Wirtschaft und der Bevölkerung wieder an-

Ausgaben, inzoesondeve dur&lt;h die Einführung der Verwaltungsreform, hevantrete. Bei der künftigen Minderung der

aus an.

berlain u. a., auch eine Unterredung mit dem deutschen

Botschafter gehabt zu Haben.

die Wege,geleitet haben. Das Gerede von der Schwarzen Reichswehr gehöre zum eisernen Bestand der Linken, die vielen Legen=
en darüber hätten aber keine tatsächliche Unterlage. Abg.
» Ramin (Völk.) begrüßt es, daß jetzt auch die republikanischen
Parteien sich zum Wehrgedanfen befennen.

zum

Ausdrucd

gebracht.

Die Wirtichaft zu den Steuermilderungen.
&amp; Berlin.

Der Centralverband des Deutschen Bank-

und Bankiergewerbes, der Deutsche Industrie- und Handelstag, die Hauptgemeinsc&lt;haft des Deutschen Einzelhandels, der
Reichsverband der Deutschen Industrie und der Zentralverband des Deutschen Großhandels haben in einer gemeinsamen Besprechung sowohl zu der allgemeinen Finanzpolitik
des Reichsfinanzministers als auch zu dem Entwurf eines
Gesees über Steuermilderungen zur Erleichterung der

9»

Politische Rundschau.
Otto Ernst gestorben.
-

TJ Hamburg, Otto Ernst, der Verfasser von „Flachsmonn

als Erzieher“, mit seinem eigentlichen Namen Ottos Ernst
Schmidt, ist in Großflottbe&gt; bei Hamburg im Alter von
54 Jahren gestorben.

Die Verhandlungen des Deutsch-evangelischen Kirchenausschusses.
Der in Berlin versammelte Deutsch-evangelis &lt;e Kir&lt;hen-=

das Bundesparlament dorthin einzuberufen.

Im Anschluß

an die Vorberatungen des Echulausschusses wurde erneut

der Ruf nach beschleunigter Verabschiedung eines Reichs -

s&lt;ulgeseßes erhoben.

1. Dem Programm des Reichsfinanzministers stimmen
die genannten Spißenverbände vollinhaltlich zu, insbesondere
allen denjenigen Maßnahmen, die darauf abzielen, die Aus«-

Weg des Volksents&lt;eids bezeichnet. Das Wachs5=
tum der ländlihen Volkshochschulbewegung wurde lebhaft

2. Was die Steuermilderungen im einzelnen anbelangt,
so zeigt es sich, daß diese ganz überwiegend auf dem Gebiete

der Verbraucssteuern efolgen sollen. Es ist volkswirtschaftliq notwendig, daß auch auf dem Gebiete der direkten
Steuern Milderungen eintreten, vor allem eine Senkung
der Steuernauf das Einkommen.

3. Bezüglich der Luxussteuer ist eine völlige geseßs

liche Beseitigung ohne Abgrenzung herbeizuführen.
4. Die steuerlihen Erleichterungen der Fusionssteuer

müssen so weit gehen, daß die wirtschaftlih notwendige
Rationalisierung auch der Zeit nach zweifelsfrei gesihert und
ausreichend erleichtert wird. Die Vorschläge der Regierung
bedürfen daher nod der Verbesserung.
5. Zur Erleichterung der unbedingt notwendiaen -Kon2

Als legztes Mittel, jedoch erst,

wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind, wurde der

begrüßt.

Hindenburg Ehrenpräsident des Roten Kreuzes.
Der
Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Landes
Rugen stiegen.
direktor
sowie
die ichVorstandsmitglie„So, von
HerrWinterfeldt,
Kommissar, weiter
kann
Ihnen nicht3
der des Roten Kreuzes wurden vom Reichspräsidenten
sagen.“
„Nur noch Die
einesAbordnung
-- möchten
einmal das
empfangen.
bat Sie
den mir
Reichspräsidenten,
Dokument
zeigen -- des
daßDeutschen
Sie dieRoten
Erbschaft
erhalien
das Ehrenpräsidium
Kreuzes
anzu=
haben?“
wehmen. Hindenburg erklärte sich bereit mit
bitte.“
den„Hier,
Worten
herzlicher Anerkennung für die segensreiche
„MitdesderRoten
Scheidung,
ich Ihnen
natürlich rate,
Arbeit
Kreuzeszuimder
Dienste
der Menschenliebe.
Sie schiu&gt;te die Tränen hinunter, die ihr in die

werden Sie keine Umstände haben, -- zurzeit ist er flüchtig,

aber wenn wir ihn bekommen, ist ihm Zuchthaus sicher
und das ist ein sofortiger Scheidung8grund.“
Doktor Schlüter ging zur Post und telegraphierte an

Landgericht3rat Schellhorn.

„Sehr w.“ige Entidekung gemacht -- fahre jett
Amsterdam -- .

1 übermorgen früh wieder in Berlin =“+“

Dann aß er nit dem Appetit eines Mannes, der mit
vy»

Der Fall Grünbaum.

Friminalroman von Otfrid v. Hanfteiw,

(Nachpru&gt; verboten.)
„Wissen Sie, jo etwas fällt auf die Frau, und wenn

Die Menschen wissen, daß mein Mann ein Spißbube ist,
dann haben sie auch zu mir kein Vertrauen mehr und
seven mir keine Wäsche.

Und dann -- denken Sie -- am

ienstag darauf -- also drei Tage später, gehe ich abends

sich zufrieden ist, 'in gutes Frühstüd, und wartete behag-

lich. bis er am päten Abend nach Amsterdam weiterfahren konnte -- die Fäden in seiner Hand schlossen sich
immer mehr zusfc mmen. --

„Herr Stra mann oder Herr van Deelen persönlich
zu sprechen 2“
Schlüter war in den kleinen unscheinbaren Juwelierladen getreten und ein junger Mann, der Edelsteine sortierte, stand auf.

„zn welcher Angelegenheit?“

am Rhein -- ich hatte Wäsche abgeliefert -- da sehe ich ihn

„Eine persönliche Frage -- hier meine Karte.*

plößlich vor mir -- ich rufe ihn an -- er sieht mich -- will
fort =- es war ganz einsam in der Straße -- wissen Sie --

„Dr. Schlüter“, nichts weiter stand darauf. Der junge

Ich hab keine Angst und am wenigsien vor dem -- ich kriege

ihn am Ro&gt; -- an der Tasche -- er aber reißt sich lo3

und rennt, was er kann, weg -- ich konnte ihm nicht folgen
-=- ich hatte ja meinen Korb -- aber da sehe ich, daß er
etivas verloren hat -- hier ein Notizbuch -- aber es steht
nur ein Adresse drin --- in Berlin.“

-

Sie gab dem Kommissar ein kleines Heftchen mit

Wachstuchdec&gt;el -- er schlug es auf -- e3 stand allerdings

nur eine Straße und Hausnummer darin und darüber

das Wort „Berlin“.

Sc&lt;hfüter sprang auf, wie elektrisiert.
„Das ist in der Tat ein kostbarer Fund."
„I&lt; bin dann -doch zur Polizei gerannt -- der Kerl
muß sich ja die ganze Zeit in Köln aufgehalten haben -nber fie haben nichis gefunden '= er war natürlich nicht
g:meldet -- und dann las ich den Bericht aus Hamburg

uid daß er sich als Freiherr von Wedeken eingeführt und
sogar eine andere Frau geheiratet hatte -- also von der
war er direkt zu mir gekommen -- da riß mir die Geduld
=- nun ist's zu Ende -- jeht will ich aber auch lo8 von

iym.

Bis jetzt habe ich noch immer an die Kinder ge-

Im. jungen März. ...! .

Das ist wohl immer das Rührende und Bewe-

aende in diesen Tagen: daß wir wieder mit sheuem
Kindersinn verwundert dastehen und in tiefster Seele
empfinden möchten, wie ein erster linder Wind durch
aestern noc&lt; graue Tage streicht. Die Neuaeburt bleibk
doh immer ein Wunder und schmilzt das Eis des Herzens auch dort, wo die Menschen -- wie sehr viele
jind's wohl! -- gar keine Zeit haben, sich Gedanken

hinzugeben, die abseits vom Alltag liegen. Da re&gt;t sich
auch die mißmutigste Nase für ein ganz kurzes Weilden: „Nanu, was ist denn das? Linde Luft.....

Sonne... ?“

Die Erfassung diese38 Tatbestandes ist natürlich
fehr vielfältig. Einer bäumt sich wohl nervö3 auf:
„Nu auc&lt; noch'n Leierkasten draußen! Fräulein, so
madchen Se doch schon's Fenster zu. Hab' keine Zeit!“
armen Kopf.

Der Andere hilft sih mit der Formel des franzüösisc&lt;en Avpotheker3 Couee, der die Leute -- sagt er --

dur&lt; Selbstbemeisteruno gesund machen will und sie

darum aussagen läßt: „Es geht mir von Tag zu Tag
in jeder Hinsicht besser und besser“. -- Hier hilft's

allerdings manchmal.

Und das Fräulein, welches soeben das Fenster
schließen sollte, wippt wohl ein wenig auf dem Bürostuhl hin und her und sc&lt;enkt dem Leierkasten unzdeteilte Aufmerksamkeit, und für den jungen Sinn werden

die

ein ' wenig heiseren

Töne

zu

einer

süßen

uSIERRE

ausschuß beriet über Ort und Termin des nächsten ver=
fassungsmäßigen Kirhentages im Jahre 1927. Es liegt u. a.
ein Antrag aus Ostpreußen und der Stadt Königsberg vor,

Wirtschaftslage u. a. folgendes zum Ausdru&gt; gebracht:

gaben zu beschränken.

Hör' fie, mein Kind!

Geschäftsaufsicht =- Geschäftsaufsicht! surrt's dur&lt; den

mit Vergnügen annehme, weil er es für schr wicßtig und
wünschenswert halte, daß vor den Völrerbundraisverhandlungen die Unterzeichner des Locarnoveriroges zu einem

Locarnomächten gegenüber

Mit Recht wurde anerkannt, daß der Minister sich von

allen parteipolitischen Einflüssen freigehalten hat, Das ist aber
eine GSelbstverständlichkeit; denn ein Minister joll kein, Parteidele«
gierter mit gebundenem Mandat sein.
Abg. Loibl (Bayer, Vp.) stellt fest, daß die übrigen Staaten
die im Versailler Vertrag angekündigte Abrüstung noch nicht in

. &amp; London. Inseiner Unterhausrede erwähnte Cha m -

den übrigen

Spielt Märzenwind.

Die Heimat sprießt. Leis' singen Märchenglo&gt;en.
Wenn dueinst aroß bist, wird die Heimat hüten
Dir Fuß und Herz;
Dannküsse scheu die Veilchen, die dir blühten

171. Gißung vom Freitag, dem 5. März 1926.
Die zweite Lesung des Haushalts des Reichswehrministeriums
wird fortgeseßt. Abg. Rönneburg (Dem.) schließt sich der Anerkennung der Leistungen des alten Heeres in der Kriegszeit durch«

Eine Vorkonferenz der Locarnomächte in Genf.

freien Meinungsaustausch zusammentfämen, Er habe diesen
Wunsch allerdings sc&lt;on vor vierzehn Tagen Deutschland und

In deinem Auaq' ist Glanz -- mit deine Loden

Deutscher Reichstag.

Lohnsteuern so zu gestalten, daß die Bildung neuen SparFapitals erleichtert werde.

ob er, Chamberlain, einem sfol&lt;en Vorschlage zustimme.
Darauf habe er geantwortet, daß er einen sol&lt;en Vorschlag

Es prangt ein Glanz von jungen Festtags Schimmer

Um Hof und Haus.

ebens unterstügen.

Gedie
insund

konferenz beteiligten Mächten stattfinden solle, und gefragt,

Bescheiden huscht ein Sonnenstrahl ins Zimmer

mergische Beschränkungen der Ausgaben und durch Mildeerung ihrer Steuern die Wiederbelebung des Wirtschafts-

daß die Reichsregierung unverzüglich an den Abbau der

-

Und dehnt sich aus.

7. Auch die Länder und Gemeinden müssen durc&lt;

zugehen, zur nobwendigen Forderung. und Folgerung führe,

gierung den Vorschlag gemacht, daß vor der Völkerbundver«
sammlung eine Besprechung zwischen den an der Locarn9«

Des düstern Himmels ni&gt;kt uns zu gewogen

Ein E&gt;&lt;hen Blau.

eine wirklihe Steuermilderung zugute kommen zu lassen.
Die Neufeststellung des Vermögens ist ferner auch für dia
Aufbringung der Industriebelastung und die Gewerbesteuer
von maßgebender Bedeutung.

ferner eine Entschließung an, in der die Auffassung ausgedrüt wird, daß die Grundrichtung des Gesezes über Steueranilderungen, zunächst mit dem Abbau der Einnahmen vor-

. Der deutsche Botschafter habe im Auftrage seiner Re-

.
“ Quer. dur&lt;mdie Woche.
Ern
süßer
Duft ist shon. ums YeHaus2 ge300
gezogen, j
Und -dur&lt; das Grau

daher erforderlich, daß diejenigen Steuerpflichtigen, bei denen
eine erheblihe Vermögensminderung vorliegt, eine Neufest«
sezung ihres Vermögens beantragen können, um auch ihnen

zupassen: Nur größte Sparsamkeit in der Verwaltung des
Reiches, der Länder und Gemeinden könne dazu führen.
Nach eingehender Debatte stimmte der Reichswirtschafbsxat den einzelnen Artikeln der Finanzvorlage zu. Er nahm

Steuern müßten unter Wahrung der steuerlichen
rechtigkeit auch die direkten Steuern und
Realsteuern gemildert werden. Es werde
besondere anzustreben sein, den Tarif der Einkommen-.

INecklenburgische Nachrichten.

Mann ging in das Privatkontor und kam gleich daraus

zurüc.
„Beide Herren sind anwesend.“
„Um so besser.“

Schlüter trat ein, zog die Tür hinter sich zu und sagte:

Be rlin.
12,5 bin der Kriminalkommissar Doktor Schlüter aus
„Kriminalkommissar ?“
Die beiden erschraken. und Dr. Schlüter lächelte.
„Nichts von Bedentung -- eine Anfrage, die Sie

Igentlich gar nicht berührt.“
„Bitte!“

„Nicht wahr, Sie waren kürzlich in Berlin und haben

Streichmusik:

An den Kastanien glühn die Kerzen,

Der holde Frühling brach herein,
Weit öffnen sich die Mädc&lt;enherzen
Im hellen Sonnensc&lt;ein.
Ja, der Sonnensc&lt;hein, der Sonnenschein

Hat5: fein..."

„Siebenundzwanzig .....
undfünfzia . . ..

brach

Neununddreißig ..... Zwo-

herein.....!“

Da hilft nun einmal keine Medizin und kein

Heilmittel. Apropo8: Heilmittel! Der Dr. Unblutig, der berühmte Kukiroler, ist ja nun auch
shnell noh vor dem Hereinbrehen des Frühlings
unter Geschäftöaufsi&lt;ht getreten. Im Reichöanzeiger,
in dem derartige Familienanzeigen weitgehendste Verbreitung finden, war jedenfalls dieser Tage zu lesen,
daß die Kukirolfabrik Kurt Kri38p in Groß-Salze
bei Magdeburg sich der allgemeinen Bewegung angeschossen habe. Eigentlich kann uns Medlenburger vas

ja schließlich gleichgültig sein; aber Hühneraugen sind
doc&lt; immerhin eine internationale Angelegenheit. Im
übrigen ist dieser Fall auch in mehrfach anderer Hin-

sicht interessant.

Was bei Kukirol zur Pleite geführt hat, können

wir natürlich nicht übersehen. Der Heilgehilfe Kri8p

hatte ja, als er begann, einen ganz hübschen Dreh: in

der Inflation konnte er billig inserieren, und die R eflame hat ihm auch damals das große Geschäft

gemacht, io daß er in Groß-Salze (müsien Sie sich ma!
BE

Tgend eiwas von dem Renkier Nathan Grünbaum, Steg-

ier Straße 185, gekauft?“
„Wir =“

„Herr Grünbaum selbst hat mir Ihre Adresse gegeben.“
„Wir haben selbstverstäudlich ein reelles Geschäft ge-

zum wir hatten Ausfuhrerlaubni8 --- wollen Sie sie

jehen?“
„Sd zweisle dur&lt;au8 nicht daran und das interessiert
mich auch gar nicht -- es handelt sich um etwas ganz

* anderes.“

Die beiden wurden sichtlich vergnügter.
„Sie haben an jenem Tage Herrn Grünbaum hunderttaufend Mark gezahlt -- nicht wahr? -- er hat mir so

berichtet.“

„Allerding3.“

„st Ihnen bekannt, daß an demselben Abend auf

Grünbaum ein Mordversuch verübt und ihm das Geld
gestohlen wurde 2“
„Das erste, was wir hören -- der arme Grünbaum
-=- ist er verletzt?“

„Es ging glimpflich ab -- er wurde mit Chloroform
betäubt, und sogar das Geld ist wieder zur Stelle -- wir
suchen nur den Verbrecher, und da dachte ich, daß Sie - 2“

Die beiden sprangen auf.
„Wir? Wie können Sie so etwas denken? Wir sind
reelle Geschäftsleute, und sind zudem noch am Nachmittag

wieder abgereist.“

„Aber Sie verstehen mich falsch -- ich meine, daß Sie
mir belfen könnten -- ich habe alle Ursache, anzunehmen,

daß der Täter Jhnen von Amsterdam aus gefolgt ist.“

„Aber das ist ja ausgeschlossen!“
„Bitte, überlegen Sie si&lt; -- haben Sie zu irgenv

jemand von Ihrer Reise gesprochen ?“
„Unser junger Mann wußte natürlich, daß wir reisten

dacht -- aber -- besser gar keinen Vater, al3 so einen.

= aber nichts von dem Gelde --- über so etwas spricht

I&lt;h brauche ihn nicht -- meinetwegen soll auch da8 Geld
sort sein -- ich werde schon durchkommen mit meinen
Kindern.“

man nicht.“
„Oder haben Sie viekleicht miteinander an einem Ort
darüber gesprochen, wo ein Dritter Sie hören konnte?“
„An einem dritten Ort?“
Der andere fiel ein:

„Sie sind eine tapfere Frau!“
„Das sagt man wohl -- aber -- nah geht e8 mir
do&lt; -- acht Jahre waren wir verheiratet =- Unsinn --

er ist e8 nicht wert, daß man weint.“

Fortsezung folgt

ansehen) eine große Fabrik, ein eigenes Postamt, einen
ganzen Autopark schaffen konnte. Da wurde nun jahraus, jahrein Kukirol und immer wieder Kukirol geshmiert. Schließlich kam die Festmark, gegen

deren DruF auch Kukiro!l nicht mehr helfen wollte.

Das andere Symptomist aber, daß die Hauptgläubiger von Dr. Unblutig die Inseratenabteilun-

gen
der Seiungen und Zeitschriften sind. Bei einem
einzigen Berliner Verlag ist er mit angeblich 300 000
Mark in der Kreide. Wer lang hat, läßt lang hängen,

und es ist in dieser Zeit eigentlich erschütternd, daß

es no&lt; einen -- gewiß nur einen einzigen! -- Zei-

tungsverlag in Europa gibt, der glaubt, 300 000 Mk.
Kredit einräumen zu können; das ist schon mehr tollfühner Leichtsinn. Aber auf der anderen Seite scheint
Dr. Unblutig gedacht zu haben, mit den Zeitungen
könne er den kleinen Scherz maden, die braucten ihr
Geld nicht .....

Auf diesem Wege kommt man wohl schließlich

dahinter, warum die Schriftsteller, die für die

Zeitungen schreiben, nicht auf einen grünen Zweig
kommen. Der „Pfahl im Fleische“ sind die kukirolenden Inserenten, wie es scheint. Darum bitte ich Sie,

liebster: Inserent, inständig:

Kukirvolen Sie nicht! Wenigstens nicht so..
Anton Pfefferkorn.

Das Urteil im Reichsbanner-Prozeß.
z. Schwerin, 6. März 1926.

Freitag vormittag wurden die Angeklagten im
Grevesmühlener Prozeß vom Vorsitzenden vefragt, ob
sie noc zu ihrer Verteidigung oder Entschuldigung
sprechen wollten. Die Angeklagten verneinten. Der
SGerichtShof zog sich zurü&amp;. Die Verkündigung des
Urteils erfolgte gestern nachmittag. Es lautete: Frau
Martha Shmedemann 10 Monate Geiängnis; Fr.
Kühn 1 Jahr 6 Monate Gefängnis, unter Anrechnung von 3 Monaten Untersuchungs8haft. Hermann
Ahrend gemäß 8 125,1 6 Monate Gefängnis unter
Anrechnung von einem Monat Untersuchungshaft. Bei

den Angeklagten Hans Bank, Otto Stra ßmann,
Karl Gnaß, Otto Henning, Friedrich Schulz,

Emil Ahrend, Hermann Barmietzel, Rudoif
Klenz, Hermann Koop und Heinrich Schütt wird
die Berufung zurü&amp;&gt;gewiesen.

Die Kosten des Verfahrens.
st. Im allgemeinen wird der verurteilte Angeklagte eines Prozesses au&lt; mit den Kosten des Ver-

fahrens belastet, und namentlich Ziviiprozesse dringen
es zuweilen mit sich, daß aus einem Streit nur das

betrübende Ergebnis herausfommt, daß die Kosten das
Objekt vollkommen in den Schatten stellen. Ein lahmer
Vergleich ist in solchen Fällen also immer noch besser

als ein langatmiger Prozeß, und wenn die Richter
ji immer wieder bemühen, den Parteien den Gedanken einer friedlichen Einigung s&lt;madhaft zu maden,
sv geschieht es auch nur, weil der Jurist aus seiner
Praxis weiß, daß manchmal die Parteien die Kopf-

"&lt;merzen behalten.
Sas Gerichtsverfahren zuweilen kosten können,

darüber macht sich auch der Unbeteiligte g2wiß einmal
Gedanken, wenn er von Dauerprozessen liest, wie sich
ein jolIdher jekt vor der Schweriner Strafkammer als

der Berufungsinstanz gegen Angehörigg des Roichsbanners in Grevesmühlen abrollte. Mit Schimpfereien,
Anrempelungen und einer, allerdings ausgedegnten
Schlägerei begann es. Dann folgte nach kostspieliger
Boruntersuchung ein achttägiger Prozeß vor dem

Amtsgericht Grevesmühlen.

Die Berufungsverhand-

(lung erforderte einen noch größeren Aufwand an
Zeugen aus allen Teilen des3 Reiches. Die endgültigen

Prffen dieses Prozesses werden natürlich nicht gering

sein.

Im Reiche erregt zur Zeit ein anderer Prozeß
Aufsehen, der als der größte aller biSherigen Pro»
zesse anzusprechen ist.

Es handelt sich um eine Ver- |

er

Jandlung vor der Berliner Straffammer gegen den
Schulleiter Freiherrn von Lüßow, der nach der An-

flage gegen Zöglinge seines Instituts Erziehungsmethoden angewandt haben soll, wie sie glüFlicherweise
in Deutschland noch nicht üblich sind. Dort Jind, od-

vohyl der Prozeß erst begonnen Jat und eine Kotte wei-

terer Beweisanträge in Aussicht steht, biSher 530
Zeugen geladen worden. Man shäßt heute schon die

»orausjichtlihen Kosten dieses Lüßow-Prozesses auf
300 000 Mark.

dürfte einleuchten. Allein das Guiachten eines medizinischen Sachverständigen kostete 5000 Mark. Und
das noc&lt;, nachdem ja der ganze Apparat der deutschen

Justiz schon wesentlich vereinfacht wurde.

An diesen Beispielen wird man leicht ermessen,

daß sic&lt; wohl untergeordnete Dinge zu runden Zahlen
auswachsen können.

zu bringen und sich ohne die verdienten Schläge aus dem
Staube zu machen. Somit hatte er mehr Glüd als jener
Kaufmann, der sic in Berlin unter den Gewinnern des
großen Loses befand, aber den Tag vorher Konkurs angemeldet hatte. Da bei der Ziehung das Konkursverfahren
no nicht eröffnet war, verfällt sein Gewinn der Konkurs
masse. Ist das nun Glü&gt; oder Pech? Seine Gläubiger
sagen: „Das Glück ist unser und das Geld auch.“
Unter den Filmleuten findet man auch heute
noch eine ganze. Menge Kinder des Glü&gt;s. Was manche

dieser Filmkünstler verdienen, geht weit über alle Begriffe
*. Die Schulferien für das Schuljahr 1926/27, FUr
die höheren Lehranstalten in Medtklenbuürg-Schweriw
sind für das Schuljahr 1926/27 die Schulferien wie

jolgt festgesetzt: Osterferien: Schluß des Unterrichts

Freitag, den 26. März, Wiederbeginn des Unterrichts
am Dienstag, den 13. April; Pfingstferien: Schluß 21.
Mai, Wiederbeginn 1. Juni; Sommerferien: 9. Juli,
Wiederbeginn 17. Uugust; Herbstferien: Schluß 24.

September, Wiederbeginn 5. Ottober;

Weihnachts3-

'erien; 22. Dezember, Wiederbeginn 5. Januar 1927.
5 Schwerin, 6. März. Oberbürgermeister
Otto Welzien-Sc&lt;hwerin tritt auf Jeinen An-

trag am 1. Juli ds. Js. in den Ruhestand.'Otto

Welkien bestand die juristischen Prüfungen am 26.
September 1881 und am 3. Oktober -1885, wurde
Amtsanwalt in Schwerin am 6. April 1886, Senator
am 24. Oktober 1887, Syndikus am 1. Oktober 1911
und Bürgermeister am 1. April 1918.

&gt;

;

s Schwerin, 6. März. Eine s&lt; were Ga3vergiftung fand am Freitagmittag in einem Hause
an der Sandstraße starr. Die yerveigerusene Kruminalpolizei und Feuerwehr konnten mit Hilfs eines

Sauerstoff-Apparates eine bewußtlose Frau 2. nach
längerem Bemühen ins Leben. zurüdrufen.
Friedland, 6. März. Unfall. Im “Betriebe der

Brikettwerte Friedland in der Großen Wiese tru sich

ein schwerer Unfall zu. Beim Abspringen von einem
Torfzug blieb der Arbeiter Blöde mit dem Gürtel
seines Mantels an der Außenseite eines Wagens hän-

gen. Der nachfolgende angekoppeite Wagen muß ihm
einen sv starken Stoß versetzt 'haben, daß der - End-

f(nochen der Wirbelsäule brach.
Fen
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hinaus, und es scheint wohl sehr fraglich, ob Verdienste von
% oder % und sogar über eine Million Mark im Jahr noh

in einem berechtigten Verhältnis zu ihren Kunstgaben stehen.
Wenn man sich dagegen einmal die Einkommen der geistigen

Urheber eines Films ansieht, muß man schon sagen, daß diese
zu den SGtieffindern des Glüds gehören. Das größte Ho«norar. für ein Filmstü&gt;, das nur sehr selten erreicht wird,
beträgt mit Abgabealler Rechte der Verwertung ganze 5000 M.
3a, ja, das GlüE ist eine launis&lt;e Dame. Das bewies wieder
einmal die einst in Berlin so berühmte Filmdiva Lya d
Putti. Als sie nämlich in diesen Tagen in New York an«

langte, erzählte sie den staunenden amerikanischen Pressemännern die „traurige Geschichte“ ihrer Flucht aus Berlin.
Und sie erzählte sie so wundervoll romantisch, daß allen, die
die Mär. vernahmen, das Herz zu Tränen gerührt wurde,
was wiederum zur Folge hatte, daß ganz Amerika von der

armen verfolgten Unschuld begeistert ist.

müssen, weil ein prominenter Textilfabrikant sie so mit Aufs-

mertsamfeiten überschüttete, daß sie dieses Glü&gt; nicht mehr
zu tragen vermochte. Was gibt es doch für böse Menschen
unter den Textilfabrikanten! Einfach s&lt;rö&gt;lich! Aber die
Filmdiva wird als Liebling der Amerikaner ein anständiges
Dollarhonorar beziehen. So verschwenderisch ist oft das
Glüc!

Plözlich berühmt zu werden, muß man unter besonderen
Umständen auch als Glü&gt; bezeihnen. Noch dazu, wenn es

auf so eigenartige Weise geshieht wie jener Frau in Spa=nien, die seit über fünf Jahren weder etwas gegessen noch
getrunten hat und von jedem Gtoffwechselvorgang verschont
blieb. Nun steht die ganze medizinische Wissenschaft Spaniens Kopf, und die Frau soll in der ganzen Welt herum=gezeigt werden. Wenn man so etwas liest, muß man den
Rekordhungerer, von dem ich das lette Mal berichtote, nur

bedauern. Diese Frau hat sich so viel Glück zusammenge
hungert, daß jeder andere Rekordversuch von vornherein
zwedlos erscheint.

Da hat nun der arme Rekordhungerer

umsonst gehungert. Das heißt, «umsonst ist es ja überhaupt
gewesen; denn es ist unbedingt die billigste Lebensweise.

Bei den Kindern des Giüs.
Man muß heute schon ordentlih Umsc&lt;hau hälten, wenn
man sogenannte Kinder des Glücs kennenlernen will.

Man denke sich

aber auch, die Arme hat nur deshalb aus Berlin flüchten

Die

heutigen Zeiten sind so wenig von Frau Fortuna begünstigt,
baß man diejenigen, denen das Glück hold ist, als Wunderleute betrachtet und man schon froh sein muß, wenn man
jie wenigstens von weitem einmal zu Gesicht bekommt, um
wenigstens etwas vom Glüdsstrom abzubekommen.
Heute denken wir bei den Kindern des Glücks in erster
Linie an die Gewinner des großen Loses und
der Prämie. Das große Los ist nach Berlin gefallen und

hat a&lt;t Arbeiterfamilien zu vermögenden Leuten 'gemacht.
Es ist ihnen schon zu gönnen; darum wollen wir auch nicht
neidisch sein; denn das nächste Mal sind wir die „Dransten“.
Zwar verfügen wir über keinen Wundermann, wie ihn Italien kürzlich aufzuweisen hatte und der mit Weissaaungen

Aber auch sonst gibt es no&lt; eine Menge Kinder des
Glüds; ih meine solche Leute, denen die heutige Zeit mit
ihren Erscheinungen und Moden so hilfreich unter die Arme
greift, daß sie vor gewinnbringender Arbeit kaum zu Atem
kommen können. Da sind zuerst einmal die Bubikopfarchiterten. Fast jeden Monat wird ein. anderer Gd&lt;nitt modern,
und mit jedem neuen Schnitt im gleichen Schritt steigen die
Preise. Aber die 3opfabschneider sind es nicht allein, bei
denen die andern die Haare lassen und die das Geld einste&gt;en.
In ganz ähnlicher Weise blüht das Geschäft der Konkursver-

walter, der Gerichtsvollzieher, der Fettbeseitigunaskünstler
und der Hellseher.
Es ist schon einmal ganz interessant, die Glückskinder

dieser Zeit Revue passieren zu sehen; freilich, s&lt;höner wäre
25, wenn 'wir nun auc bald alle in die Gilde der Kinder
des Glüds- dieser Zeit eingereiht würden.
.

Till Lausebumms,.

Schweres Exyplosionsunglü&gt; in Prag.
Bisher 2 Tote, viele Verlegzte,
4 Prag. In Prag ereiqnete sich ein noc&lt; nie dagewesenes Explosionsun glüg, an welchem einzig und

allein diz Militävverwaltung die Shuldträgt,

GAZRONTWIRI-

bunden mit Sturm und Oraupelfal, niedergegangen.

„Königstein“ wurde auf der Elbe durc&lt; den Sturm gegen
einen Pfeiler der Marienbriicke gedrüdt und so s&lt;wer beschädigt, daß er abgeschleppt werden mußto

Aus alter Welt,
Berliner Chronik,

Die beiden Kuts&lt;her wurden vollständig zer -

Sämtliche Fensterscheiben in der Langen Straße
wurden zertrümmert, einige Häuser schwer

beschädigt.

Vis jezt haben sich 62 Personen gemeldet, die zum
größten Teil von Sprengstü&gt;en, von Glassplittern usw. ver-

leßt sind. Einige haben so schwere Verlezunoen davonge-,

tragen, daß an ihrem Aufkommen gezweifelt wird.
Ein
zroßes Militäraufgebot hält Tausende von Neugierigen in Schach.

Gewitter- und Schneestürme,
&gt; München.
Auf den Höhen des Schwarzwaldes ist
ein Wetterumschlag eingetreien, der zu Schneestürmen ge»
führt hat. Die Sc&lt;hwarzwaldhöhen tragen wieder eine

Schneede&gt;e, und auf dem Feldberg liegt 10 Zentimeter
Neuschnee. Auch in den niederen Lagen bis zur Rheinebene
ist bei sinkender Temperatur Schnee gefallen. In München
und im ganzen bayerischen Oberland sehte gleichfalls ein
recht heftiges Schneetreiben ein.
Nachdem über Düsseldorf und Frankfurt am Main
heftige Märzgewitter niedergegangen waren, trat ein Temperatursturz ein, der im ganzen Rheinland Schneefall zur

Folge hatte.

Ueber Dresden war ein äußerst heftiges Unwetter vor.

sich selber ers&lt;oß. Vorher hatte Meyer auf Frau Zimmermann einen Schuß abgegeben, ohne jedoch zu treffen.
&amp;' Litzestragödie. In Mün &lt; en feuerte der 30jährige

Automechaniker Cehun auf das Büfettmädchen Bier«

Ladung. Die Foloen der Explosion waren furt.
rissen; die Eingeweide und die Lunge des einen Soldaten
wurden ungefähr 100 Meter vom Unglü&amp;sorte gefumden.

Das

Unwetter hat erheblichen Schaden angerichtet. Der Dampfer

Ein mit Eirgsitbomben beladene? Wagen fuhr vom Vetergs«
plage dur&lt;h eine Straw, dis natürl'ch um diese Zeit sehr belebt war. PizSgrich ex3lobdierte die gefährliche
bar,

Daß der Angeklagte diese schuldig

bleiben dürfte, selbst wenn er verurteilt werden sollte,

über Lottonummern ganz Italien vebellisch machte und beinahe eine Konkurrenz für Mussolini geworden wäre. Nur
die an ihn glaubten, die hatten diesmal kein Glüd; denn die
geweissagten Nummern wurden nicht gezogen. Der einzig
Glüdlihe in dieser Angelegenheit war der Wundermann
selbst; war es ihm doh gelungen, sein Schäfchen ins-Tro&gt;ene

Auf dem Bauplaß Hohenstaufen- E&gt;e Schönleinstraße

hat sich der 36 Jahre alte Arbeiter Paul Rothe aus der
Blumenstraße 87 eine Wagendeichsel in den Leib gerannt.
In sc&lt;werverletztem Zustande wurde er ins Krankenhaus ges
bracht. -- Der 28 Jahre alie Banfbeamte Johannes Rieschel

aus der Bellermannstraße 82/83 hat sich in selbstmörderischer
Absicht die Pulsadern durchschnitten. Er verleßte sich 10
schwer, daß an seinem Aufkominen gezweifelt wird. -- In

der Wohnung des Direktors Staub in-der Warnemünder
Straße wurde ein Wohnungseinbruch verübt. Hierbei ist es
zu einer Schießerei gekommen, wobei einer der Einbrecher

angeschossen wurde, so daß seine Ueberführung ins Kranken»
Jaus angeordnet werden mußte. -- In Spandau wurden

aus der Havel bei der Charlottenbrüde zwei Frauenleichen
Die eine Tote ist etwa 25 Jahre alt und 1,67 u

geborgen.

groß, die andere 30 Jahre alt und .1,70 m groß. = Vor dem

Bortal des Arbeitsnachweises ereignete sich ein schwerer Verfehrsunfall. Ein Autobus stieß mit einem Motorwagen dor
Straßenbahn zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der
Fahrer des Straßenbahngerätewagens schwer verleßt; or
wurde in die Charits einaoliofort.

3 Mord und Selbstmord. Der 29 Jahre alte Kaufmann
Georg Me yer aus Tendal bei Heilbronn, der in dem Kon«fektionshaus von R. Zimmermann angestellt und gegen den

zweiten Verkäufer, den 26 Jahre alten Walter Landmann
zus Gtärfrimma bei Weißenfels, mißgünstig gesinnt war,
'euerte auf Landmann einon tödlichen Schuß ab, worauf ox

meier aus verschmähter Liebe vier Revolverschüsse ab, die
das Mädchen schwer verlezten. Cehun verübte nach der Tat

Selbstmord.

&amp;' Aus dem Zuge gestürzt und totgefahren. Kurz vor
dem Herforder Bahnhof stürzte der fünfjährige Sohn eines

Schreinermeisters aus Herford aus einem Wagen-

Klasse des fahrenden Zuges. Das Kind geriet unter die
Räder des Zuges und wurde auf der Stelle getötet.

3 Verleßzung Michael Bohnens während einer Opern-

aufführung. Bei der Aufführung der „Walküre“ in der
Metropolitan-Oper in New York schlug im Zweikampf des
zweiten Aktes der Opernsänger Laubenthal, der den
Siegmund spielte, mit dem Schwert dem bekannten Sänger
Michael Bohnen die Nase entzwei. Der Verletzte
konnte erst eine halbe Stunde später verbunden werden, da
dies vorher wegen zu starker Blutung nicht möglich war.
&amp;' Hotelbrand. In dem bekannten Sommerfrischenort
Leermoos in Nordtirol entstand in dem Gebäude
des Hotels „Zur Post“ ein Brand. dem fast das ganze
Haus zum Opfer fiel. 8

&amp;' Ein zerstreuter Notar.

Ein anscheinend sehr zer«

streuter Notor in- Paris war von einem entlassenen Diener

nac&lt; und nach um 75 000 Franes bestohlen worden, ohne
das geringste davon zu merken. Erst als die Polizei den
Dieb verhaftete, erfuhr der Notar zu seinem größten Erstaunen, daß er bestohlen worden war.

3 Arbeitslosenfundgebung in Budapest. Vor dem Ge«
bäude des Wohlfahrtsministeriums in Budapost erschien eine
Öruppe von etwa 300 Arbeitslosen, die mit großem Lärm
Arbeit verlangten, Die Polizei zerstreute die Demonstranten,
von Denen dvei festgenommen wurden; es wird gegen sie ein

Berfahrett einaeleitet

'chöpflich der Born unserer engeren Heimat ist. Wer

Lokales.
* Ginbruch.

Malchow, 8. März 1926.
In der lezten Nacht wurde auf dem

hiesigen Bahnhofe ein Einbruch verübt. Ein plombierter
Eisenbahnwaggon, der Umzugsgut enthielt, wurde aufgebrochen und die darin befindlichen Kleidungsstüde

und Wäsche gestohlen.

Mecklenburgische .Monatshefte. 2. Jahrgang.

1926.
März-Heft. Herausgeber Johannes Gillhoff.
Carl Hinstorffs Verlag, Rosto&gt;.

Der Leser ist bei jedem neuen Heft.dieser Zeitschrift

erstaunt, was alles an Schägen Necklenburgs in diesen
Blättern aehoben wird. Man ahnt kaum, wie uner-

Am Dienstag, d. 9. März 1926
abends 6'/: Uhr
findet im Rathause eine

vsfentliche Sikung
des Rates und der Stadfverordnetenversammlung stait.

Die Tagesordnung ist im Rat:

hause ausgehängt.

legenen, im Grundbuche von Mal-

How Bl. 262 auf den Namen des

.
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zu verkaufen.

(Fryedition dieses Blattes.

Verein Eintracht.

Konzertflügel: Blüthner-Leipzig,

in den nächsten Tagenhier!

Bestellungen an Frl. Nagel, Frl.
Zabel oder an die Exped. d. Ztg.
-

im Vereinslokal

DerVorftad./=-

C. Halke, Bianofabrikant

Der Vorstand.

Dienstag, den 9. März
abends 8*?/: Uhr

U. a. März-Vergnügen.

RKeparateur

trittsfarten 3.1 Mk. für Nichtmitglieder nur im Vorver-

Chrifilice Gemeinschaft.
Dienstag abend 8 Uhr

Bersammlung
Gätramer Straße 304

Sdwerin i. Medlbag.

Suche

Z5C00 72.-7M.
inmein Grundstü&gt; nach 2500R.M.
auch in kl. Posten, zu angemessenen
„

WirPp Suchen
er

s

.

Zinsen.
- ....AngustBeet.

;

einen zuverlässigen Herrn
Dauerndes Einkommen von Mark 300 monatlich.

Be-

Husten,

kann beibehalten werden. Bewerbung unter „Filiale

führen, insbesondere die Warenverteilung (kein Laden)
in dortiger Gegend zu besorgen. Gegenwärtiger Beruf
Nr 3372“ an Ala Haasenstein &amp; Bogler, Nürnberg.

Am Sonnabend entschlief
Sanft unsere liebe, herzensgute Mutter und unsere

treusorgende, unvergeßliche
Großmutter
die Witwe

JOhauna Schröder

Ein jüngeres

Tages mädchen

zur Beschäftigung für ein 4jähriges Mädchenfür sofort oder Ostern
gesucht. Zu erfr. in der Exped,

Junges Madchen

22 J., mit guten Zeugnissen und
Kochkenntnissen, sucht zum 1. April

oder später Stellung.

geb. Möller
im 86. Lebensjahre.
Schmerzlich vermißt von

den Ihren

Tamilie Karl Schröder,
Familie Joh. Witt.
Beerdigung am Freitag
1?/4 Uhr vom Trauerhause

Lange Straße 2.
Trauerandacht */4 Std. vorher.

Zu erfr.

im „Malchower Tageblatt“

= Marien-Frauen-Berein Malchow =
Zweigverein des Meckl. Roten Kreuzes.

Alleinige Fabrikanten

Am Dienstag, den 9. März 1926, abends 8 Uhr

wird im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow

Für alle Beweise herzlicher Teilnahme und für die

reichen Kranzspenden beim Hinscheiden unserer lieben
kleinen Agnes Sprechen wirallen unsern herzlichsten Dank aus.
M

Hofbesitzer J. Kemp und Familie.

Silz. im März 19?8

der Lehrfilm

Wittenberge

e

Erste Wilfe

Neue Gänsesedern

mit allen“ Daunen?a7 Pfd. 5 Mk.,
sehr zarte a 4 Mk.,

prima kleine

weiße Gänserupf (Potbvaunen)

a Pfd. 5 Mk., bessere a Pfd. 6 M.|

rima 1a:7,50
H
kenn
a Pfd. Mk.,
3,45 gerissene
Mk., bessere
4,295 Mk., gerissene Gänsefedern

mit allen Daunen a Pfd. 5,25,

bessere 6,25, sehr zarte 7,25, hoch-

feine 7,75, 1a 8,25 Mk. versendet

gegen Nachnahme und nehme was

nicht gefällt auf „meine Kosten
wieder zurück.

Rud. Gielisch, Gänsemästerei

»

0.

Ge.

bei Unglücksfällen
vorgeführt werden.
Die
Vorführung
des Films geschieht
zu bei
demUnglücksZwede,
um die
Kenntnis sachgemäßer
erster Hilfe
fällen in möglichst
weite Kreise zu tragen und um die
Kleinen, die jeder einzelne zu leisten be-

Nothilfe im

rufen sein kann, in pa&gt;enden Bildern genau und an-

Sonnabend

nachmittag 2 Uhr entschlief Sanft nach

langem Leiden mein lieber Mann und Vater der
Privatier
e

Johann Timpertl
im 74. Lebensjahre
Dies zeigen betrübt an

fmhmtli) 211 20igen

Emma Timpert, geb. Maack.

IS Jugendliche baben Zutritt. "6
Eintrittspreis : 1. Plaß 1.-- Mk.,

2. Platz 0.50 Mk.

Vorverkauf 8. und 9. März im „Hotel Fürst Blücher“.
Mitglieder der Ortskrankenkasse erhalten im Kassenlotal
Eintrittskarten zum halben BVreise.

Willy Timpert,
Ruth Timpert.
Malchow, den 8. März 1926

Beerdigung Mittwoch nachmittag 1*!/x Uhr von der
Leichenhalle aus.

Trauerfeier */4 Stunde -varber.

Neutrebbin, Oderbruch.

Dru und Verlag Otto Ey“-

.

Versammlung
Tagesorxdnung:

Silavierfiimmer

Montag, den 8. März, abends pünktlich 8 Uhr
im Saale des „Hotel Fürst Blücher“.
Programme sind an der Abendkasse zu haben. Ein-

werber hätte unter Leitung der Direktion die Filiale zu

Ychokoladen u. Zuckerwaren-Fabri

„ra

geräucherte

haben Millionen Seit 52Jahren
mit Erfolg im Gebrauch
gegen

,

Ende 1 Uhr.

-&amp;

für dessen Wohnort mit größerem Umkreis sofort eine
Filiale errichtet wird. Beruf und Wohnort einerlei.

.

von dem „Olympia“-Quartett

Ö.

Schokneht. Neuer Markt.

Witte's Söhne

mit Tanzeinlagen
ausgeführt

35. Klavierabend

Dung

Beutel 30 Pfg.

Künstler- Konzert
Tischbestellungen rechtzeitig erbeten

zu verkaufen.

Veberall erhältlich

zi

Volkshochschule.|

Vertreter : Schmidt u. Sohn-Güstrow.

Katarrh und
Verschleimung

.&gt;

Hans Beltz, Leipzig.

Mehrere Fuder

Heiserkeit,

erstklassiges
AP

Eintritt frei.

u

Herbamellen

Gabe für jeden, der die Beziehungen zu Mecklenburgs
geistigem Leben aufrecht erhalten möchte.

unter Leitung
des Herrn E. Wick, Sondershausen i. Thür.

und in der Buchhandlung von E. Schröder, für Mitglieder 30,50 Mk. an der Abendkasse.

Waren. Lanaestr. 8.

mörs runden das Blatt wiederum zu einer willkommenen

Mittwoch, den 10. März, nachmittags 4 Uhr

billigste Preise

kauf bei Herrn Kaufmann Gahlbe&gt;, im Konsumverein
177

Vier Kunstbeilagen, zahl-

Auf vielseitigem Wunsch

ZIEHEETTETETAIN

Verkaufte

geb. Peters.

die ihn -- doch erreichten“.

reiche Abbildungen, Gedichte, Kunst- und Theaterberichte, sowie die beliebten Proben mecklenburgischen Hu-

Konditoreiu.CafeA.Müller

Anna Kiepert.

Medil.-Schwer. Amtsgeridt.

Di

„Dat Torftuschen“ und eine launige Plauderei „Briefe“

Rethra und Arkona, über die Reste von Urzeit-Tieren
in Mecklenburg, über Brautkronen oder über Johann

modernste Formen

Der auf den 13. März 1926
bestimmte Termin fällt weg.
Malchow, den 6. März 1926.

Frau 'Tunc&gt;k

schen Stadttore, über Kinkels Flucht durch Metdlenburg,
über die endlich aufgeklärte Frage der slavischen Festen

Backfisch-Häüte
Damen-Hütle

bewilligt hat.

zu Einkaufspreisen.

Kirche und der Familie Moltke, über die mecklenburgi-

KeonfirmandinnenWülte

Schlachtermeisters Carl Pußar eingetragenen Hausgrundstüds Nr.
272 wird einstweilen eingestellt,
da der Gläubiger die Einstellung

Möbel

Auffäße über Toitenwinkel, mit der Geschichte seiner

große Auswahl

Der'Stadtverordn.-Vorsteher.

Beschluß.

räaschendste ist, ohne sich im engen Kreise eines beschränkten
Lokalpatriotismus drehen zu müssen. Mecklenburg scheint
wirklich jungfräuliche Erde zu sein, und die hier berührten Themen greifen weit über die Landesgrenzen
hinaus und stehen in frischem, wechselvollem Zusammenhang mit der „Welt“. Man lese beispielshalber die

Zur Frühjahrs -Saison

Malchow, am 6. März 1926.

Das Verfahren zum Zwede der
Zwangsversteigerung des in MalHow an der Mühlenstraße be-

jein Mecklenburg liebt, lernt es hier aus nächster Nähe
und durchaus lebendig kennen, und, was das Ueber-

Heinrich Voß. Dann hat man eine Fülle von. Anregung und Kenntnissen geschöpft. Neben dem laufenden
Roman „Nonnenland“ von Willy Harms bringt diese
Nummer noch eine köstliche Kloster» und Menschennovelle „Ein Wiedersehen“, eine humorvolle Erzählung

mann. Malhow (Melbg.) =“ Expedition : Giftxower Straße 314, Telefon 56.

Mälchower V%e09.
Qi]

:

;

4

(2%

Amtlicher Stadti- und Amtsgerichts-Änzeiger

.2

Tageszeitung für Stadt und Land,

(eSunanrnrteuankeereertereereerree
ß
Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Soun- oder Fetertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 68.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Matichow.

Ene55SSSSEEÜTSONNIEGEICH

6egr.
3828.

M

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Im Falle von Betriebsftörung oder höherer Sewalt erlischt der
Anspruch auf Beferung oder NRüczahlung des Bezugspreises3.
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Nr. 56

Dienstag, den 9. März 1926

ur

49. Jahrgang.
fegen4

=- In

sich die Mehrheit der Stimmberechtigten an der

Kurze Tagesschau.

Paris

wurde

das Kabinett Briand

gestürzt.

Briand fährt aber troßdem nach Genf, um an den Be

sprechungen der Locarno-Mächte teilzunehmen.
-- In der Frage der Fürstenabfindung ist von den Re-

gierungsparteien
worden.

eine

grundsäßliche

Einigung

-=- In Bozen sind von den Faschisten

neue

erzielt
Gewalt-

maßnahmen gegen die Deutschen unternommen worden,

Abstimmung beteiligt.

Die Zahl der Abstimmenden muß

also größer sein als die Hälfte der Gesamtheit aller Stimmberechtigten. - Dabei ist niht notwendig, daß die Gegner des
Volksentsheids ihre Nein-Stimme abgeben, eine Stimmenenthaltung hat die gleiche Wirkung wie ein Nein. Nimmt
man wiederum die lezte Reichspräsidentenwahl als Maßstab,
so ergibt sich bei einer Wählerschaft von rund 40 Millionen,
daß rund 20 Millionen Stimmen für den

Das Boiksbegehren.

gungslose Enteignung der Fürsten.

Das Volksbegehren ist eine Verfassungsneuerung, die in
der Weimarer Verfassung enthalten ist, die aber bisher in
Deutschland noch nicht zur Anwendung kam, Das Verfahren
gliedert sich in drei Teile:

Dr. M.

.

Deutschlands Stellung in Genf.
Eine Unterredung mit dem Reihsaußenminister
vor der Abreise,

&gt; Berlin. Reichsaußenminister Dr. Stresemann
führte kurz vor seiner Abreise nach Genf in einer kurzen
Unterredung u. a. folgendes aus:

„Deuts&lt;lands Stellung zu den schwebenden Völkerbundfragen ist von Anfang an klar und folgerichtig gewesen. Die

M1,Zulassungsverfahren;

Gdwierigkeiten, die im lezten Augenbli&gt; auftraten und das
ganze Werk von Locarno zu gefährden drohten, sind darauf

3. Volksentscheid.

nicht die in Locarno mit solchem Erfolge erprobte Methode

* 2. Volksbegehren,

4 Die Zulassung schließt mt der Bekannkgabe im Roichs«
sgefehblatt ab, wonach die Unterschriftslisten bei den Ge«
meinden bis zu einem gewissen Zeitpunkt ausliegen müssen.
Dieser Teil liegt bereits hinter uns, und die vorgesehene vier=

zehntägige Auslegung der Eintragungslisten

Läuft. vom 4. bis 17-März. Der zweite Teil des
ganzen Verfahrens, das Volksbegehren, kommt zustande, wenn

mindestens ein Sehntel aller Wähler sich in die Listen ein»
tragen hat. Maßgebend hierfür ist die Stimmenzahl, die im

weiten Wahlgang der zweiten Präsidentenwahl ermittelt

würde.Beidieser Wahl wurden rund 40 Millionen Wähler
gezählt. Es müssen | ich danach also, um ein Volks«
begehren zustande zu bringen, mindestens rund 4 Mil«
lionen Wähler in die jezt ausgelegten Listen ei n=

trägen lassen.

/DemVerfahren des Volksbegehrens folgt als nüchster
[Akt das Verfahren vor dem Reichstag. Der
Reichstag hat zu entscheiden, ob das vom Volksbegehren ge«
kragene Gese angenommen wird oder niht. Von seiner
Entscheidung hängt es ab, ob der dritte Teil des Gesamtver-

offener und vertrauensvoller Aussprache unter allen Be-

teiligten angewandt wurde, sondern daß man versuchte, sich

über Deutschlands Kopf hinwegzu verständigen.
Ic&lt;h hoffe, daß die für Sonntag vorgesehenen Besprechungen
mit den Führern der am Vertrag von Locarno hauptsächlich

beteiligtenMächte die glü&gt;liche Atmosphäre von
Locarno wiederherstellen werden. Der Wiederaufbau
Europas kann nur gelingen, wenn endlich der Geist des Mißtrauens und der Furcht aus den internationalen Beziehungen
verschwindet und dem entschlossenen Willen zur Zusammen-

Völkerbund eine grundlegende Aenderung der deutschen
außenpolitischen Situotion zu erwarten. Wohl aber bedeutet
er einen guten Schritt vrwärts auf dem Wege aus dem Abgrund, in den uns der Krieg gestürzt hat, zu dem Plaße, der
Deutschland unter den Völkern aebührt “

Mit welchen Gefühlen Dr. Stresemann nach
Genf geht.

Dr. Gtresemann habe erklärt, wenn Deutschland in den
Völkerbund eintrete, erwarte es, die Organisation des Völ-

mU

Wie sind nun die Aussichten des Volks«

Begehrens auf entschädigungslose Enteignung ver
Fürsten? Die Zulassung zum Volksbegehren zu erreichen, be
deutete weiter keine Schwierigkeit, Dazu sind nur 5000
Gtimmberechtigte nötig, die den Antrag zum Volksbegehren
stellen. An Stelle dieser 5000 Unterschriften genügt auch der
„Antrag einer Vereinigung, die nachweisen kann, daß hinter
ähr 100 000 stimmberechtigte Mitglieder stehen. Ein solcher
Antrag wurde jett nicht etwa zum ersten Male gestellt. Schon

üher hatte der ehemalige Reichsbund für Siedlung und
achtung den Antrag auf ein Volksbegehren in der Frage
L
Reichssiedlungsges ebes eingebracht, hat dann aber nach
Zulassungsantrag den Plan der weiteren Durchführung
5 Verfahrens aufgegeben. Auch Mietsorganisationen umd
parorganisationen haben Anträge auf Volksbegehren ein.

reicht, ohne sie nachher weiterzuführen.
|
Die Aufbringung der nötigen Anzaht
von Stimmen für das Volksbegehren liegt diesmal im

Bereich der Möglichkeit. Berücfsichtigt man, daß die Sozial«
demokraten und die Kommunisten, die die Antraotteller zum
Volksbegehren sind, bei den lezten Wahlen über zehn Millionen Stimmen aufsich vereinigten, so wäre in dem Falle,
daß alle diese Wähler sich auch in die Listen zum Volks.
begehren eintragen, an einem Zustandekommen kaum ZU
zweifeln. Damit ist aber der wirkliche Erfolg des ganzen Ver-

fahrens noch keineswegs gesichert, denn jekt beginnen erst die
Gdwierigkeiten. Viel weniger aussichtsreich ist zum Beispiel

die Annahme des Geseßentwurfes im Reichstage. Sollte es

schließlih zum Volksentscheid kommen, so heißt es dann erst,

die erforderlihe Stimmenzahl zusammenbringen. Dieser

Volksents&lt;eid, der eine Außerkraftsezung eines
Reichstagsbeschlusses erstreben würde, ist nur wirksam. wenn

des Völkerbundes beobachte.
Es sei unmöglich, das Re&lt;ht der Priorität Spaniens in
Abrede zu stellen, das das Mutterland von zwanzig Völkern

sei. Nach Zuteilung eines ständigen Sies werde Spanien
im Völkerbundrat eine Politik der Versöhnlichkeit befolgen,
die auf die Aufrechterhaltung eines wahren Friedens zwischen

dem Bölkern ab2tole

Die Sc&lt;weiz gegen Vermehrung der NRatssite.
Der Shweizer Bundesrat hat für seine Genfer Dele-

gation folgende Richtlinien festgeseßt:
Die Delegation soll auch während dieser Vollversammlung,

wie siets bisher, eine gewisse Zurückhaltung üben; sollte es
jedoch zur Abstimmung über die Erweiterung des Rates
kommen, so soll die Schweizer Delegation ihre Stimme
Dagegen abaeben.

Der Gturz des französischen Kabinetts.
Fährt Briand nach Genf?

Es wäre verfehlt, vom Eintritt Deutschlands in den

danderen Falle, wenn der Reichstag das Geset ablehnt, muß

tages. Der Volksentscheid ist also nicht öffentlich, während
jie Eintragung zum Vol*sbegehven eine öffentliche Handlung
ist. Eintragen darf sich jeder, der das wahlfähige Alter hat,
d. H. der das 20. Lebensjahr vollendet hat.

Er halte es nicht nur für gerecht und den Interessen

Spaniens entsprechend, daß Spanien einen ständigen Sit
im Bölkerbundrat erhalte, sondern auch entsprechend den
Interessen der gesamten Welt, weil Spanien eine wahrhaft
neutrale und versöhnliche Haltung gegenüber allen Fragen

arbeit Platz macht.

&gt; London. Ein Londoner Blatt berichtet über ein Interview seiner Sonder-Korrespondentin mit dem Reichs-

Ein Volksentscheid vollzieht sich in derselben Art wie eine
„Wahl, sei es die Wahl des Reichspräsidenten oder des Reichs-

Primo de Rivera erklärte zur Frage der BVer-

mehrung der Ratssiße:

zurückzuführen, daß für die Lösung dieser Probleme zunächst

shrens, der Volksentscheid, angerufen wird. Erklärt der
eichstag das vom Volksbegehren eingebrachte Geseß für ansgenommen, so erübrigt sich eine Ents&lt;heidung des Volkes. Im
nach der Verfassung der Volksentscheid angerufen werden.

Primo de Rivera fordert einen Ratsfiß für Spanien.

Volksents&lt;heid zusammengebra&lt;t werden
müssen, um ihn wirksam werden z2u lassen.

u

Vom 4. bis 17. März liegen bei allen Gemeinden die
Listen aus zur Eintragung für das Volksbegehren. Der Antrag dazu wurde von den Kommunisten im Reichsministerium
des Innern eingebra&lt;t und lautete auf en ts&lt;ädi-

gemäß auch größere Ansprüche bei der Besezung der Sekrekariatsposten durch deutsche Beamte stellen und auch in
anderen Fragen eine größere Berüdsichtiaung verlanaem.

außenminister Stresemann vor seiner Abreise nach Genf.
kerbundes unverändert in derselben Form vorzufinden, in
der sie sich befand, als Deutschland auf Grund definitiver
Abmachungen seinen Antrag auf Zulassung zum Völkerbund stellte.
Er gehe nicht nach Genf mit dem Verdacht, daß man
ihm eine Falle gestellt habe, aber er gehe auch nicht mit
jenem Vertrauen, das er gehabt haben würde, wenn ihm
nicht gewisse Pläne über - die Erweiterung des Völker»
bundes durch die Presse bekannt geworden wären.
Er trete seine Reise nach Genf weder mit über.«
triebenem Pessimismus no&lt; mit unangebra&lt;htem Optimismus an, sondern mit der inneren
Ruhe und dem Vertrauen, daß Deutschland, falls es in der
Lage sei, in den Völkerbund einzutreten, keinem Lande exlauben werde, Deutschland in der Wahrung der Interessen
des Völkorbundes zu übertreffen

Deutschlands Völkerbundheitrag.
Am 8. März wird gleichzeitig mit dem Völkerbundrat die

Kommission zur Verteilung der Lasten zusammentreten, die
über Deutschlands Beitragszahlung als Völkerbundmitglied
zu beraten haben wird. Für alle Völkerbundmitglieder sind
bei der Festsezung der Lasten für die Jahre 1926, 1927 und
1928 gewisse Budgetausgaben und der Wirts&lt;afts.«
index zugrunde gelegt worden, wobei von der Lage im
Jahre 1923 ausgegangen wurde.
Auch fiir Deutschland wird das Jahr 1923 gewählt werden. Das Bild der deutschen Wirtschaft im Jahre 1923 ist

aber sehr viel günstiger als beispielsweise dasjenige Frank«
reichs. Von den 950 Einheiten des Völkerbundbudgets be-

zahlte bisher England ohne Dominions 105, Frankreich dagegen 79. Auf Deutschland würden nun etwa 85 bis 90 Ein-

heiten entfallen, die 1,8 Millionen S&lt;hweizer
Franken entsprechen würden, womit Deut/&lt;land
einen größeren Anteil als Frankreich an den
Unkosten des Völkerbundes zu tragen haben würde. Wenn
Deutichland mehr als Frankreich zahlt, knnte es natiir:

&gt; Paris. Das Kabinett Briand ist dem Streit um die

Regelung der französischen Finanzen nun endlich do&lt;m zum
Opfer gefallen. Bei der Beratung über die Zahlungssteuer

stelte Briand die Vert auensfrage.-

stimmung ergab 221 Stimmen für und 274 gegen die Regie»
rung, so daß das Kabinett mit 53 Stimmen in
der Minderheit blieb, Ministerpräsident Briand über«
reichte daraufhin dem Präsidenten der Republik die De-

mission des Kabinetts,
Die Nachricht von dem Sturze Briands wirkte auf die
Delegationen, die gerade auf dem Wege na&lt; Genf zur
Völkerbundtagung waren, wie ein Donnerschlag, zumal die

ersten Meldungen dahin lauteten, daß Briand nun auchnicht
nac&lt; Genf gehen würde. Man scheint aber einen Ausweg
gefunden zu haben, der darin besteht, daß Briand nun
zwar nicht an der Bölkerbundtagung teilnimmt, daß er aber
wohl an der Vorkonferenz der Locarnomächte

sic&lt; beteiligen wird.

InBerliner politischen Kreisen nahm man
die Nachricht von der Demission des Kabinetts Briand mit

wenig Freude auf, denn man ist sich darüber klar, daß
daß Briands Rücktritt die Aussichten der Genfer Besprechuns«
gen nicht gerade fördern wird. In welcher Rolle Briand auch
bei den Genfer Verhandlungen auftreten wird, sicher ist, daß

seine Stellung dur die Kammerabstimmung erheb=
lich ges&lt;wäht ist. Allerdings darf man do&lt;h nicht mit
der vollendeten Tatsache des Rücktritts rechenn, da es ja

erst noh darauf ankonnmt, ob die Demission überhaupt von
dem Präsidenten der französis&lt;en Republik angenommen!
wird

Meue italienische Gewaltmaßnahmen in Tirol.
&gt; Bozen. Derfaschistische Präfekturkommissar von Bo«
zen, der aus Mitteln der Stadt Bozen 100 000 Lire für das

Battisti-Denkmal spendete, hat durch die faschistische Presse
mitteilen lassen, er werde die Bozener Bürger, die gegen diess

Beitragsleistung der Stadt Bozen Beschwerde eingelegt
haben, zu strafen wissen.
Die Beamten im Räthaus sind angewiesen worden, Personen, die um die Ausstellung von Reisepässen nachsuchen,
abzuweisen, wenn sie sich in der Untersc&lt;riftsliste der Bes»

s&lt;werdeführer befinden. Ebenso soll bei der Erledigung
von anderen Verwaltungsangelegenheiten darauf geachtet
werden, ob die Beteiligten die Beschwerde mit unterzeichnet

haben. Ein deutscher Geistlicher, der fich geweigert hatte,
auf eine Sammelliste für das Battisti-Denkmal seinen Nar =
zu seßen, wurde aus der Schule entfernt und dur&lt; 6.0»
italienischen Kaplan ersekt.

Zaigung der Regierungsparteien
über die Fürstenabsindung.

&amp; Berlin. Amtlich wird mitgeteilt: Die unter Vorsiß
des Reichskanzlers Dr. Luther geführten Verhandlungen
unter den Regierungsparteien einschließlich der Wirtschaft»
lichen Vereinigung über das Gesetz über die vermögensredhtlihe Auseinandersezung zwischen den Ländern und den

Fürstenhäusern sind beendet worden.

scheidung trifft der Parteiausschuß, der am Mittwoc&lt;h zusammentritt.

Einwilligung Severings zur Umbenennung des
Berliner Königsplaßes.
nationalen über die Umbenennung des Königsplaßes in Berlin folgende Antwort erteilt:

zurücgetretenen Präsidenten der Saarkommission, Rault,

gelangen. Umstritten waren im wesentlichen folgende
Punkte: Zusammenseßung des Sonderge»-

benennung erhobenen Bedenken für berechtigt nicht anzu=-

Das Kompromiß in der Fürstenabfindungsfrage bedarf
noh der Zustimmung der beteiligten Fraktionen. Es wird
zurzeit im Reichsjustizministerium einer Ueberarbeitung
unterzogen und soll am Dienstag in der endgültigen Fassung

vor.

Da ich aber die von den Fragestellern gegen die Um-

erkennen vermag, würde ich keinen Anlaß sehen, einem ent-

sprechenden Antrage die staatsministerielle Einwilligung zu
verweigern.“

Deutscher Reichstag.
172 Sißung, Sonnabend, 6. März 1926.
Der Rest des Heeresetats wird ohne Aussprache erledigt
Es felgt die zweite
Lesung des Haushalts für die Marine.

Auch hier hat der Ausschuß erhebliche Abstriche gemacht. In einer
Entschließung wird empfohlen, die Beschaffung des gesamten
Reichsbedarfs zur Erzielung möglichst großer Ersparnisse zentral
zinzurichten. Die Sozialdemokraten beantragen, sämtliche For
derungen für Sciffsneubauten zu streichen,
Abg. Hünlic (Soz.) berichiet über die Ausschußverhand-

vorliegen..DieVorlageistwesentlichgeändert
worden.

Unverändert ist die Zahl der Mitglieder des Gon-

dergerichts deblieben.

:
Der Jnhalt des Kompromisses.
Dis Auseinandärsehung mit den Fürsten soll in folgen«
der Weise vor sich gehen:
Die Vermögensmasse soll in drei Teile geteilt werden,
Der erste Teil, der dem Staate zufällt, soll sich aus allen Objekten zusammenseßen, die von den früher regierenden Häu«
sern. auf Grund des Völker-, des Staat5- und des öffent
jichen Rechts oder gegen Leistungen erworben sind, die nur
kraft der früheren souveränen Stellungen bewirkt worden

lungen. Abg, Kuhnt (Soz.) hebt hervor, daß die Marine im
Ausschuß sehr wohiwollend dehandelt worden sei. Der Anarken«
nung für das korrekte Verhalten der Marineangehörigen schließt

sind.

mit den starken Flottenrüstungen der anderen Staaten.

Der zweite Teil behandelt Objekte, die durch privat.
rechtlihe Vorgänge erworben wurden. Aus diesem Privateigentum kann der Staat aber alles herausnehmen, was er

aus Fulturellen, volkswirtschaftlihen und gesundheitlichen
Erwägungen der öffentlihen Hand zuführen will. Entschä«

sich der Redner an,

Der deutschnationale Abgeordnete Treviranus weist die
sozialistischen Angriffe auf die Marine gebührend zurüc. Die
Neubauten der Marine seien scon im Hinbli&gt; auf die Beschäftigung der Arbeiter zu begrüßen. Der Abgeordnete Kuhnt ja2ich, um sich über die Stimmung der Arbeiter zu erkundigey, einmal
in seinem alten. Wirkungskreis sehen lassen. Der volksparteiliche

Abgeordnete Admiral Brüninghaus beschäftigt sich einleitend
Auch

Polen mache die größten Bestrebungen, sich eine Flotte zuzulegen
und werde von. Frankreich eifrig unterstüßt.)

12 der neuesten

jranzösischen Torpedoboote würden jeßt an Polen abgegeben. Es
sei unmöglich, unserer Maxine die Mittel zu ihrem Ausbau zu
verweigern.

digungen sollen nur gezahlt werden, wenn die Objekte dem

Lande finanziellen Nuten abwerfen.
Zum dritten Teil der Vermögensmasse gehören alle Objekte, die sich nict mit Sicherheit oder nur na&lt;h langwierigen Beweisen in den ersten oder zweiten Teil eingliedern
lassen. Hier hat der Staat vorweg einen freien und ent«

schädigungslosen Zugriff auf alle Objekte, die der öffentlichen
Besichtigung und Benußung freigegeben worden sind. Diese
Objekte werden vom Staat entschädigungslos übernommen,
wenn er nicht aus diesen Einrichtungen einen finanziellen
Nuten zieht.

;

2

Weiter ist im Kompromiß festgelegt, daß die

Aufwertung nach den geseßlichen Bestimmungen

erfolgt. Gämtliche Zivillisten, Kronfideikommißrenten. fallen
entschädigungslos fort.-.

Rückwirkende Kraft ist aus-

gesprochen.
.

Der Beschluß muß mit Zweidrittelmehrheit gefaßt wer-

den. Rücdwirkende Kraft tritt niht ein, wenn Land- und
Fürstenfamilie einig sind. Erledigt sind daher die A u 5-

einandersezungen in Bayern, Baden, Sahsen, Brauns&lt;weig und Anhalt. Noc nicht erledigt sind die in Preußen und Thüringen. Eine Anfechtung
der Vergleiche liegt in Hessen und Lippe-Detmold vor. Aus-

legungsstreitigkeiten bestehen in Oldenburg, Sc&lt;haumburgLippe und Medlenburg-Streliz. Aufwertungsstreitigkeiten
sind in einem Teil der Länder vorhanden.
Die Deuts&lt;hdemokratis&lt;e Partei wird
hre Mitglieder auffordern, sich an dem Volksbegehren für die
Fürstenabfindung nicht zu beteiligen.

Die endgültias Ent-

„

Berlin, Der preußische Innenminister Severing hat
auf die Anfrage der Deutschen Volkspartei und der Deutsch

„Ein Antrag auf Umbenennung des Königsplaßes in
Berlin als „Plaß der Republik“ liegt mir bis jeht noch nicht

Beschlußfassung den Fraktionen vorbehalten blieb.

Rußland antreten, von der er voraussfichtlich erst nach Ostern

zurückkehrenwird.

Der neue Präsident der Sgarkommission. Nach dem amtlichen englischen Funkspruch haben sich die an der Saarfrage

Alle Beteiligten legten großes Gewicht darauf, vor der
Abreise des Reichskanzlers nach Genf zu einem Ergebnis, zu

richts, rüc wirkende Kraft des Geseßes und
einzelne Fragen über die Teilungs*« sse. In allen Punkten
wurde unter den anwesenden Parteiführern und Ausschußmitgliedern eine grundsäßliche Finigung erzielt, wobei die

Reise Dr. Wirths nach Rußland. Der Zentrumsabgeord«
note Dr. Wixkh. wird in den, nächsten Tagen eine Reise nach

7»

Politische Rundschau.
Wartestandsbeamten,
Berlin. Aus parlamentarischen Kreisen wird geschrieben!
Nach dem Reichsetatsgesez wird aus Ersparnisgründen jedq
zweite besezbare Beamtenstelle mit einem geeigneten Warte«
ständsbeamten besezt werden. Infolgedessen kann nur jedem
unter 60 Jahre alten Wartestandsbeamten, der auf seine

Wiederansteilung Wert legt, geraten werden, seine Aufnahme
in die Wiederanstellungsliste bei seiner lezten Behörde zu

beantragen, zumal zu erwarten ist, daß die Anmeldungen für
diese Listen in absehbarer Zeit aeschlossen werden

hauptsächlich interessierten Staaten geeinigt, an Stelle des

das Kommissionsmitglied, den Kanadier Stephens,
in Aussicht zu nehmen. Der neue Präsident dürfte auch. der
Saarbevölkerung und der deutschen Regierung annehmbar
sein, da seine unparteiische Verwaltungsarbeit wiederholt An-

erkennung gefunden hat.
Besuch Skrzynskis in Prag. Der polnische Ministerpräsident Graf Skrzynski wird am 20 März nach Prag kommen,
um der Regierung der tschechoslowakischen Republik seinen

Besuch abzustatten.
Vorbereitungen der Reise Rameks nach Berlin. Der
österreichische Gesandte in Berlin, Dr. Frank, ist in Wien
eingetroffen, um die lezten Einzelheiten für die. Berliner
Reise des Bundeskanzlers Dr. Ramek zu besprechen. Die
Reise ist auf den 27. März festgeseßt worden.
Ausnahmezustand über Karlsbader Vorstädte. Das
Polizeikommissariat in Karlsbad hat den Ausnohmezustand
über die Karlsbader Vorstädte Fischern und Alkfischern

verhängt.
Das Entschädigungsgeseß vom estnischen Parlament. angenommen. Im estnischen Parlament wurde das Entschädigungsgeseß in erster, zweiter und dritter Lesung anm»
genommen. Indem Geseß wird den enteigneten Ausländern
keine höhere Entschädigung gewährt, als den enteigneten
Deanrts&lt;-Balten. Es ist anzunehmen, daß von den ausländi«
schen- Regierungen erneut Protest erhoben wird.
Französisch - rumänische

Bündnisverhandlungen.

Nach

Blättermeldungen aus Bukarest hat der Pariser rumänische
Gesandte mit der französischen Regierung vertrauliche Besprechungen über den Abschluß eines Militärbündnisses, ähn«

lic dem zwischen Frankreich und Polen, geführt.
Ablauf der polnisch-rumänischen Militärfonvention. Da
die polnisch-rumänische Militärkonvention abläuft, ohne daß
eine neue Konvention zustandegekommen ist, wandte sich der
vumänishe Gesandte an das polnische Auswärtige Amt mit
dem Ersuchen, daß Polen mit den neuen Verhandlungen noch

ein Baar Wochen warten mödte; die politischen Zustände in
Rumänien ließen augenbliklich keine Verhandlungen zu.
- Einführung des Petroleum-Monopols in Frankreich. Die

französische Kammer beschäftigte sich mit dem PetroleumMonopol. Ein Vorschlag auf Einführung des Petroleum»
Monopols wurde mit 262 gegen 254 Stimmen gegen die Re-

gierung angenommen.

400 000 Arbeiter in England vor der Aussperrung. Da
in den Verhandlungen über den Teilstreik der Arbeiter des

Maschinenbaues keine Einigung zustandegekommen ist, haben
die Arbeitgeber die Aussperrung angekündigt. Diese wird
am 13. März wirksam:

Von der Aussperrung werden

400 000 Arbeiter betroffen.

Amtsantritt des neuen Präsidenten des Preußischen
Städtetages. Der neue Präsident des Deutschen und des

Preußischen Städtetages, Ministerialdirektor Dr. Mutlert,

Sturz Briands.

hat, nachdem er sich am Tage zuvor von den Beamten des

Bliß aus „heiterem“ Himmel.

preußischen Ministeriums des Innern verabschiedet hatte,
seine Amtsgeschäfte beim Städtetag übernommen. Die Ein-

führung fand dur&lt; Oberbürgermeister B 5 ß statt.
Das Untersuchungsergebnis der Wirtschaftskrisen. Die

Kommission des Völkerbundes für Wirtsc&lt;haftskrisen hat ihre
Arbeiten beendet und den Beschluß gefaßt, beint Völkerbundrat auf die Notwendigkeit der Einführung umfangreicher und
genauer Indizes zu dringen, die es ermöglichen sollen, das
wirtschaftlihe Gedeihen der einzelnen Staaten genauer zu
perfolaor

Lond.on, Der unerwartete Rücktritt Briands hat in

Londoner diplomatischen Kreisen wie ein Bliß aus heiterem
Simmel eingeschlagen. Man fragt sich, inwieweit dadurch die
Genfer Konferenz gefährdet ist und inwieweit es sich hier um
einen beabsichtigten Schachzug zur Sabotage der Konferenz
handeln könnte, Niemand kann im Augenbliä voraussagen,
wie die Dinge sich weiter gestalten dürften. Man weiß nur
und bedauert es stark, daß eine neue Verwirrung die an sich
schon schwierige Lage unendlich erschwert zu haben scheint,
"TROP
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Der Fall Grünbaum.
eeriminalroman von Otfrid v. Hansteimw.
(Nachvrud verboten.)
„Herrgott, van Deelen -- sollte uns im Börsenrestaurant jemand belauscht haben =- wir hatten dori am
Dienstag -- am Morgen vor unserer Reise, gefrühstüct
-=- Straatmann hatte das Geld abgehoben, und da haben
wir unsere Reise verabredet und allerdinas über alles ge-

sprochen.“

„Können Sie sich erinnern, ob Sie auch die Adresse
ves Hertin Grünbaum genannt haben?“ fragte der Kommissax Schlüter die beiven Amsterdamer Kaufleuie.
»

„Da3 ist wohl möglich!“

„Waren viele Gäste im Restaurant?“

„Fast niemand -- umdiese Zeit ist es gewöhnlid) leer
== ich entsinne mich nur -- an einem Tisch saß ein Ehepaar =- offenbar Amerikaner -- an einem andern ein paar

Herren, die davon sprachen, daß sie mit dem Dampfer
„Königin Wilhelmine“ aus Buenos Aires gekommen seien
&lt;&lt;, dann noch ein einzelner Herr =- aber der grüßte Die
Herrschaften am Nebentisch -- er kam wohl auch von dem

Dampfer =“
Sclüter 3og eine Photographie aus der Tasche.
„War es etwa dieser Mann?“
Er zeigte ein Bild des falschen Dr. Weiler, der ja bei
jeiner Einlieferung in Moabit abgenommen war.
„Das könnte sein -- van Deelen -- sieh einmal her.“

„I&lt;h glaube, das war er. Haben Sie denn Verdacht
auf den Mann?“
„Noch eine Frage =- wie sind Sie gefahren ?“

„Wir hatten ein Schlafwagenabteil.“
„Uu? in Berlin ist Ihnen der Mann nicht begegnet?“
„Rein.“
„I&lt; danke, weiter wollte ich nichts wissen.“

Er ging direkt zum Bahnhof -- seine Aufgabe in

Amsterdam war erledigt. Also seine Ahnung hatte ihn
richt betrogen. Wenn cr jetzt noch wüßte, ob es der rechte
oder der falsche Dr. Weiler war, der im Börsenrestaurani
zesessen == das aber konnte er nur in Berlin erfahren.
11s0 -- so schnell wie möalich zurück. Wenn jetzt nur der

Fornmacher gefaßt würde! Dr. Schlüter fuhr voller Erwartung der Heimat zu. Inzwischen hatte' sich auch dor!

verhaftet, al3 er eben im Begriff stand, das Hotel zu verjassen. =- Wie kamen Sie nur auf Mailand? -- es ist ja

etivas ereignet..AchtStunden,nachdemdasTelegramm
abgegangen war, kam von dort Antwort:

„Gesuchter verhaftet! Nannte sich Rolf Wödter.“
Schellhorn lachte auf.

„Dr. Schlüter ist doch ein Hauptkerl -- hat wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen.“
.
Er ging an das Telephon und ließ sich mit dem Prä-

sivium verbinden. „I&lt; bitte Kommissar Heller, sofor!
einmak hierherzukommen!“

Die Formalien waren schnell erledigt und mit dem
Nachts&lt;hnellzug fuhr Heller nach Mailand, um den Gefangenen abzuholen

direkt lächerlich, daß alle Menschen, die mit diesen Fällen
zusammenhängen, sich ausgerechnet in Mailand ein Stelldichein zu geben scheinen.“
-

„Herr Landgerichtsrat, wenn Sie mir gestatten, kurz

über da38 Ergebnis meiner Reise zu berichten, hoffe ich,
Ihnen noc&lt; Interessantes sagen zu können.“

;

Der Kommerzienrat stand auf =- auch Weiler schi&gt;te
sich an, zu gehen.

„Bitte, wenn der Herr Landgerichtörat nicht3 dagegen

hat, wäre es mir lieb, wenn die Herrschaften zugegen
blieben.“
„Aber ich bitte =“

Schlüter trat auf Kornmacher zu:

Sechstes Kapitel.
Kommissar Dr. Schlüter trat in das Zimmer Des

Landgerichtsrats Schellhorn.

Dort stand zwischen ztvei

Gericht3dienern =- die Hände gefesselt =- Kornmacher, und

m einem Stuhl, das Haupt tief in ihren Händen vergraben,
jaß Lilly und neben ihr der Kommerzienrat, der sie auf
diesem schwersten Gang ihres Lebens begleitet hatte.

Ihre Pflicht war erfüllt =- sie hatte das Vort ausgesprochen, das Kornmacher verdammte =- sie hatte ofsen-

wndig die Jventität des Hochstaplers mit ihrem Mann,
dem Freiherrn von Wedeken in Hamburg, zugegeben --

nun war es sicher, daß die Betrügereien, die dieser wähtend der kurzen Zeit des Bestehens der „Deutsch-Amerika-

aischen Exportgesellschaft“, die eben nichts gewesen wie
zin De&amp;mantel für seine Schwindeleien, verübt hatte, ihre
Sühne finden würden, und außerdem hatte die Gegenüberstellung mit dem richtigen Dr. Weiler erwiesen, daß Kornnacher auch den Betrug an dem Kommerzienrat verübt
hatte. = Von den hunderttausend Mark waren noh etwas

iber neunzigtausend bei ihm vorgefunden. Der richtige
Dr. Weiler lehnte an der Wand -- er hatte den Diebstahl

einer Brieftasche in Amsterdam zu Protokoll gegeben und
mamis sich, daß er einem Verbrecher zum Verwechseln
hnlich war.
;
Als Dr. Schlüter eintrat, sah der Landgerichtsrat auf,
„Nun, lieber Doktor =- zurüs?

Sie haben wieder

„inmal re&lt;bt gehabt =-- der Mann ist wirklich in Mailand

„Sieh da, mein lieber Freund Kornmacher == oDer

muß ich jeht Herr Baron sagen, seit Sie die Güte hatten,
sich selbst in den Freiherrnstand zu erheben?“

/
Der Verbrecher antwortete nicht und warf dem Kom-

missar ein paar wütende Blicke zu.

;

„Gestatten Sie, Herr Landgerichtsrat, daß ich ein paa1
Worte mit meinem alten Freunde spreche?“
Schellhorn kannte Schlüters Art, der immer auch den
Humor durchleuchten ließ. =- „Natürlich, Herr Dotktor.*
„I&lt; möchte nur etwas fragen. =- Ich weiß = Sit

sind kein Mann von Kleinigkeiten.
„Wie ich höre, werden Sie sich demnächst wegen eine1
stattlichen Reihe von Betrugsfällen in Hamburg zu ver:
antworten haben, und wegen der hunderttausend Mark
die Sie dem Kommerzienrat Düsing abgeschwindelt haben
-- aber mit solchen Lappalien begnügt sich ein Mann wit

Sie nicht.

Mödten Sie nicht die Freundlichkeit haber

und allen der Einfachheit halber erzählen, wie es zuging, als. Sie den Mordversuch auf den Rentier Natbhay

Grünbaum machten?“

Wie eine Bombe hatte das Wort eingeschlagen -- s9-

gar Schellhorn sprang auf.
„Er hat --2%

y

...

]

SF

- Gestatten Sie =- Herr Landgericht3rat =- ich denke,

Hire Kornmacher wird uns sogar noch mehr zu erzählen
0

en“

9.
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Fortsetzung folgt.

März.
Rauh bläst der Märzwind mit polterndem Munde?
Kampf heißt die Losung in frostiger Stunde:
Kühl noc&lt; der Abend und kalt nod die Nacht == -

Aber wie hell auch die Sonne schon lacht!
Leuchtend am Mittag durch Wolken voll Regen

Kehrt sie uns sieghaft ihr Antliß entgegen,
Funkelt und küßt mit erwärmendem Strahl
Mütterlih sanft die Blauveilhen im Tal,
Daß sie die Köpflein, die blassen, erheben

Scneeflodenwirbel umtänzeln ihn wild,
Weil sic der Winter verzweifelt nog wehrt,

Mecklenburgische Nachrichten.
Die Mieter und die Regierung.
Das Ministerium des Innern hat an die Räte
der Städte und an die Polizeibehörden der Aemter

2) die Finanzämter werden ermädtigt,

über den Rahmen des Runderlasses vom 27. Januar

hinaus Stundung zu bewilligen, wenn durch Ausbruh

von Seuchen vder sonstige Unglücksfälle, 3. B. Brandschaden vor Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung der

den Erlaß zurüczuziehen. In einer zweiten Eingabe
bittet der Lande8verband meklenburgischer Mietervereine das Ministerium des Innern wie im Steuerau3-

1muß des Reichstages beschlossen ist, auc&lt; für Medlenburg-Schwerin die Erreichung der vollen Friedensmiete bis zum 1. Juli ds. Is. hinauszuschieben.
In einer dritren Eingabe weist der LandesSver-

band darauf hin, daß die Unterbringung gefündigter
Mieter immer schwieriger wird und die Wohnungs-

Arbeitsmartkt.

Diebstahl geschit ausgeführt ist.

berufen anhielt, ohne jedoch erhebliche Fortschritte zu

machen, blieben die Beschäftigungsverhältnisje in der

Industrie starken Schwankungen ausgesetzt. Die Zahl

der Arbeitsuchenden ging abermals um ungefähr 700

zurü&gt;d.

In Medlenburg-Shwerin waren vorhanden

15 839 (in der Vorwoche 16 545) Arbeitsuchende, davon 145930 (15273) Unterstükßte, in Meklenburg-Stre-

lit158).
4507 (2 407) baw. 2 075 (2249), in Lübe&gt; 5228
(5

Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Arbeits-

kräften, die im Laufe der Berichtwoche in einigen Be-

zirken stärker als biSher einsetzte, betraf hauptsächlich

jüngere Knechte, Melkmädc&lt;h&lt;en und ältere Viehfütterer.
In der Metallindustrie hielt die schlechte Arbeitsmarktlage an. Einstellungen wurden dur&lt; Entlassun-

ämter meist nicht in der Lage sind, zur rechten Zeit
andere Wohnräume nachzuweisen bzw. die gekündigten
Mieter zur bestimmten Zeit in andere freigewordene
Wohnräume unterzubringen, da die Hausbesitzer sich
weigern, die betr. Mieter aufzunehmen, so daß diesen
die Gefahr droht, daß sie auf die Straße gesetzt werden.

ringe Besserung der Lage in RostoF. Im Lübed&gt;er Bezirk fanden bei einigen Werften und Landbetrieben

des 8 12 der ersten Ausführungs8veroprdnung zum Wohnungsmangelgeses dahingehend, daß die
Mieteini-

msrer wieder eingestellt. Im Holzgewerbe und in der

Der Landesverband bittet nun um eine Aenderung

gungsämter gezwungen werden, aucr&lt; bei Vorhandensein eines Mieters, der bereit ist, die freigewordene
Wohnung zu mieten, zum Abschluß eines Zwangs8mietvertrages zu schreiten und daß die Wohnungsämter das Recht bekommen, in dringenden Notfällen
Des Mieters den Hausbesizern nur einen Wohnung-

suchenden für die freigewordene Wohnung zuzuweisen
(biSher mindestens zwei Mieter, von denen der Bejiher si&lt; einen aussuchen kann).

gen wieder ausgeglihen.

Bemerkenswert ist eine ge-

größere Entlassungen statt.

Im Baugewerbe trat eine weitere, wenn auch
geringe Belebung ein. Es wurden Maurer und Zim-

Möbelindustrie hielt der schlechte Geschäftsgang an,
vod) ließ si&lt; in Rosto&gt; eine geringe Belebung des
Arbeit5marktes erkennen.

Der Stellenmarkt für Handels- und Bürvoangestellte ist unverändert ungünstig. Zu kurzfristigen Bejhäftigungen wurden an Behörden 25 Angestellte überwiesen. Aus Handelskreisen ist starker Zugang zu
verzeichnen.
5 Immer no&lt; weitere Zunahme der Maul- uad

Klauenseuche. Am 15. Februar herrschte die Maulund Klauenseuche in allen 10 Kreisen MedlenburgSchwerins in 194 Gemeinden auf 394 tzGehöften,

Jo&lt;mals Stundung und Erlaß
der LCandessfteuern.

8. Dem Med&gt;l.-Schwerinshen Finanzministerium

ging seitens der Landwirtschaftskammer nachstehender

Antrag zu: „In der Verfügung des Finanzministeriums vom 27. Januar ds. Zs. betreffend Stundung
und Erlaß der Landessteuern ist gesagt, daß steuerliches
Entgegenkommen nur solchen Pflichtigen gewährt wird,
Die sämtliche Steuern des Vorjahres entrichtet, und die

im
laufenden
Rechnungsjahr
vibr fällig
gewordenen
Steuern
pünktlich
zum geseßlichen
Fälligkeitstermin
bezahlt haben. Der Vorsteher des Finanzamtes
Malchin legt die Anweisung so aus, daß nur die-

jenigen Steuerpflichtiaen aenannt jind. die ihre Steuern

Freitag aus Neukalen, Hans Awolin aus Teterow und Hans Susemihl aus Warnemünde, ferner
die Maurer Johannes Dähn aus Rosto&gt;,
Adolf

Brüel, 8. März. In vorletzter Nacht wurden dem
Schlossermeister Spangenberg 2 Herren- und 1 Damenfahrrad gestohlen. Die Diebe müssen mit den örtlichen
Verhältnissen genau vertraut gewesen sein, da der

genüber der Vorwoche keine wesentlichen Veränderungen ein. Während die Besserung in den Außen-

schärfsten Protest erhoben und ersucht das Ministerium,

p. Maurermeister- und Zimmermeisterprüfung.
Vor der Medlenburg-Schwerinschen Kommission für
die Prüfung der Bauhandwerker zu Schwerin haben
die Meisterprüfung bestanden die Zimmerer Paul

vor Ablauf
der Zahlungsfrist (mit Shonfrist) beantragt
ist.

die Stundung bleibt auch hier, daß die Stundung

dachlosen Familien in Asylen, Arbeitshäusern, Her-

Menschen nicht bestimmt sind. Gegen diesen Erlaß
hat der Landes8verband Meklenburgischer Mietervereine

gebunden

Trappe aus Schwerin und Gustav Seehase aus
Wismar.

einen Erlaß betr. Unterbringung obda&lt;hloser Famisbergen, Bara&gt;en oder in Räumen unterzubringen,
auch wenn sie sonst zum dauernden Aufenthalt von

an gewisse Voraussetzungen

Voraussezung für

Steuern wesentlich erschwert ist.

5 Auf dem Arbeitsmarkt des LandeSamtes Me&gt;lenburg-Lübe&gt; traten in der verflossenen Woche ge-

lien gerichtet, in dem u. a. angeordnet wird, die ob-

Der

Staatsgerichts8hof schloß si&lt; dabei der vom Staats8-

Sopstundes
wären.

lung im Sinne des Runderlasses vom 27. Januar 1926
M. St

Aenderung der Amtsordnung somit gültig sei.

daraufhin an die Finanzämter nachstehende Verfügung erlassen: 1) Zahlung der Landessteuern inner-

anzusehen.

Märzwind, gib nach! Denn der Gtärk're bleibt oben.

das Urteil dahin, daß die gesetzlichen Borschriften über
die Vorbildung der Amtshauptleute mit der Verfassung vereinbar wären und daß das Gesetz über die

ministerium vorgeschlagenen Auffassung an, daß die
in der Verfassung gewährleistete freie Selbstverwaltung feinesSwegs eine Vorschrift ausschließe, durc&lt;h die
die Selbstverwaltungskörper bei der Bestellung ihres

halb der geseßlichen Schonfrist ist als pünktliche Zah-

|

Amtshauptleute.. Das Staatsminister ium war. durc
Staatsminister Dr. von Oertzen vertreten. Nach längeren Verhandlungen verkündete der Staat3gerichtsho'

Wir bitten ergebenst um Benachrichtigung, ob diese
Auffassung zutrifft. Wenn dies der Fall ist, bitten wir,
die Finanzämter mit entsprechender Anweisung zu

versehen.
Das Med&amp;l.-Schwerins&lt;e Finanzministerium hat

Und um die Flur einen Duftschleier weben.
Zu, fährt der Hagel zwar hart aufs Gefild, Eh? er dem Lenz weicht, der Einlaß begehrt.
Aber was hilft all das grimmige Toben?

bis zum gesezlichen
Fäliigleitstermin
bezahlt
haben, nicht aber diejenigen Steuerpflichtigen, die die
achttägige Schonfrist no&lt;&amp;&lt; in Anspruch genommen
haben. Wir können uns nicht denken, daß die fragliche
Anweisung des Finanzministeriums in diesem Sinne
gemeint ist, sind vielmehr der Ansicht, daß auch diejenigen Steuerpflichtigen genant sind, die ihre Steuern
innerhalb der achttägigen Schonfrist bezahlt haben.

am 28. Februar 232 Gemeinden auf 452 Gehöften
(neu in 69 Gemeinden auf 123 Gehöften).
* Die Vorbildung der Amtöshauptleute.
Der

Staatsgerichtshof für MeKlenburg-Schwerin tagte am
Freitag im Oberlandesgericht Rosto&gt; unter Vorsitz des

Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Eberhardt. Beisiter

Sämtliche Türen

sind mit Alarmeinrichtungen versehen, und mußten
die Räder durc&lt; das Fenster abtransportiert werden.
Die Nachforschungen sind bisher erfolglos.
Gadebusch,

8.

März.

Autounfall. Ein am

Donnerstag aus Richtung Schwerin kommendes Zar-

rentiner Auto raste unweit des Eulenkruges mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Führer und sein

Nachbar erhielten s&lt;were Schnittwunden, während zwei

hinten im Auto sizende Personen mit dem Schrekfen davonkamen. Ein vorüberfahrender hiesiger Arzt
konnte den Verunglücten die erste Hilfe bringen. Nach
Angabe des Führers ist das Unglü&gt; durch einen
Bruch des Steuerrades
herbeigeführt. Der Wagen
hatte sich in den starken Baum so eingedrückt, daß er
von 3 Pferden nicht lo8gezogen werden konnte. Ein
Schweriner Lastwagen «mußte das beschädigte Auto

abjschleppen.-

5 Ludwigslust, 8. März. Fingierter Raubüberfall? Am 9. Februar, mittags 1 Uhr, wurde
der Kaufmann. Hermann Rieland auf der SchwerinLudwigsluster Chaussee 1%/3 Kilometer nördlich des
Bahnüberganges aufgefunden. Er wollte auf einem
Motorrad durch zwei Männer zu Fall gebracht und
eines Wertbriefes mit 14 000 Mark,einer Geldtasche
mit 320 Mark, seiner Uhr und einer Browningpistole
beraubt worden sein. Es wurden 1000 Mark auf
die Ergreifung der Wegelagerer und auf die Wieder-

herbeis&lt;haffung des Geldes ausgesezt. Jetzt glaubt

man, daß es sich um einen fingierten Ueberfall handelt und die Schweriner Staat5anwaltschaft hat die
Veberführung des Kaufmanns R. in das Untersu-

djungsgefängnis zu Schwerin verfügt.
Rehna, 8. März. Fingerabdrüde. Mitte Fe-

bruar berichteten wir von der Festnahme von zwei

Zigeunerinnen wegen versuchten Diebstahls zu Rehna.
Auf Grund der* genommenen Fingerabdrücke ist jetzt
festgestellt, daß eine dieser Zigeunerinnen von der
Staatsanwaltschaft in Leipzig zwe&gt;s Verbüßung einer
Imonatigen Gefängnisstrafe gesu&lt;t wird und die andere von der Staat5sanwaltschaft in Berlin ebenfalls

zwe&gt;s Verbüßung einer längeren Freiheitsstrafe. Eine
dieser Personen war gegen Stellung einer Sicherheit
bereits wieder auf freien Fuß gesetzt, konnte aber
wieder ergriffen und dem hiesigen Amts8gericht zugeführt werden

waren Landesgerichtspräsident Grohmann, Landesgevichtsdirektor Peters, Justizrat Dr. Hinrichsen, die Abgeordneten Dr. Knebus&lt;, Jven, Bötefür, Moltmann
und Wenzel. Die Vertretung der Klage hatte Justizrat
Löwenthal übernommen. Sie lautet auf Ungültigkeit

Der neuen Bestimmungen über die Vorbildung

Der

vawittas
ER

Aus aller Welk.
Die Explosionsverwüstungen in Prag.
'3 Prag. Ganz Prag steht unter dem Eindru&gt;E der erschütternden Katastrophe, die- als die schre&gt;lichste Explosion
bezeichnet wird, die Prag je erlebt hat. An einem Haus in

unmittelbarer Nähe der Unglüsstelle sind blutige menschliche
Ueberreste bis in die Höhe des zweiten Sto&gt;werkes emPpor=
geschleudert worden und kleben geblieben. Die Fenster, die
Wände, selbst die Möbel sind mit blutigen Körperteilen beded&gt;t. Ueber die Ursache der Explosion verlautet,
daß von dem Munitionswagen eine Kiste mit Handgranaten

herabfiel; diese wurden infolge der Erschütterung zur Selbstentzündung gebracht, so daß schließlich dex ganze Munitionswagen in die Luft flog.
Der durc die Katastrophe entstandene Luftdru&gt; war so
ungeheuer, daß nicht nur in der Tischlergasse, sondern auch
in den benachbarten Straßen sämtliche Fensterscheiben zer»
trümmert,- die Fensterrahmen herausgerissen und die eisernen
Rolläden wie Papier verbogen und zerrissen wurden. Einzelne Dächer wurden abgede&gt;t. Die im Parterre befindlichen
Geschäfte wurden vollständig demoliert und sind vom Scautt
der zum größten Teil eingestürzten Dächer verschüttet. Die
Explosion war so stark, daß man glaubte, alle Häuser müßten
wanken und in den Abgrund sinken. Durch die Straßen liefen
Menschen mit zerrissenen Kleidern, mit geschwärzten und blutigen Gesichtern. verzweifelnd die Hände ringend.

dros&lt;ke, die in Berlin zur Ablieferung kommen sollte,
rannte in voller Fahrt auf der Chaussee Wannsee--Zehlendorf--Berlin in Wannsee gegen einen Baum. Der Wagen
wurde völlig zerstört und der Führer mit sc&lt;weren Ver-

|

Im Straßenbahnhof Steglitz, Birkbuschstraße 43, ver«unglüdte der 25 Jahre alte Schlosser Friß Jürgens, wohnhaft GStegliß, Mommsenstraße 11, bei Reparaturarbeiten,
wobei
eine
Kohlensäureflasche
explodierte. =- Eine
weiblihe Leihe von etwa siebzig Jahren wurde " in

der Nähe
aus

der

der
Panke

Podbielskistraße
gezogen.

--.

in
Im

Niederschönhausen
Hause

Jagowstraße

Nummer 23 wurde die Leiche eines neugeborenen Kindes
im Müllkasten aufgefunden. -- Eine fabrikneue Stenr-Auto-

-

&amp; Ein kostbares Muttergottesbild

aufgefunden.

In

lezungen in das in der Nähe liegende Sanatorium gebracht.

Leningrad (Petersburg) wurde ein außergewöhnlich
s&lt;önes Muttergottesbild aufgefunden, das mit 180 echten

&amp;' Leitungsstörungen durch Gewitter und Schneesturm.
Nach einer Mitteilung des Dortmunder Telegraphenamts
haben das Gewitter und der Schneesturm shwere Störungen
im Telegraphen- und Fernsprechnez verursacht. Im Ortsfernsprehneß Dortmund sind 1500 Anschlußleitungen außer
Betrieb. Nach dem Rheinland, Sauerland, Münsterland,

Diamanten beseßt war.
Mark wert.

&amp; Versteigerung einer englischen Kunstsammlung in
New York. Die während. der drei lezten Wochen erfolgte
Versteigerung der Kunstsammlung des verstorbenen Lord
Leverhulme in New York erzielte eine Gesamtsumme

Thüringen und Süddeutschland sind fast sämtliche Fern-

von. 1248 000 Dollar.

leitungen zerstört. Zum Teil ist der Fernverkehr zu den
Leitungen des Fernkabelneges umgeleitet worden. Telegraphenamt und Telegraphenbeuamt sind bemüht, die seit
Jahren in solchem Umfange nicht aufgetretenen Störungen
zu beseitigen.
&amp;' Grausiger Fund. In Kulmbach (Bayern) wurde von

Die Diamanten allein sind 250 000

&amp;' Gefecht mit indischen Räubern. Eine in der Nähe der

indischen Grenze sich aufhaltende, mit Gewehren ausgerüstete
Räuberbande von 18 Köpfen hat die Wohnung eines Bankiers ausgeplündert. Die Polizei, die nur mit Gewehren

alten Systems ausgerüstet ist, unternahm einen Angriff auf
die Bande, bei dem vier Räuber erschossen und einer ge-

Waldarbeitern das Skelett eines seit 1924 verschollenen Geflügelhändlers Hermann S &lt;h ü ß an einem Baume hängend
entde&gt;t. Aus spärlichen Kleiderresten konnte an dem grau-

fangen wurden. Ein Polizist wurde getötet.
&amp; Dem Fortschritt entgegen. Ein Adliger aus Tibet,

sigen Fund die Persönlichkeit des Schüß festgestellt werden.
&amp; Unwetterkatastrophe in Italien. Das Unwetter in

in einzelne Teile zerlegte elektrische Kraftstation zu dem
religiösen Oberhaupt der Tibetaner, dem Dalai Lama, nach
Lhassa bringen sollte, wurde von den Anhängern einer
orthodoxen Sekte in einem Gebirgspaß überfallen. Er und

Italien, dauerte, wenn auch mit verminderter Heftigkeit, an.

In Perugia und Umgebung ist Shneefall eingetreten. In
Messina stürzte ein altes Kloster ein und zerstörte in der

Berliner Chronik.

siermesser die Kehle, weil er angeblich feine Frau betrog
und ihr zu wenig Wirtschaftsgeld gab.

Nähe befindliche Wohnbara&gt;en. Hierbei wurden vier Per»
sonen getötet und drei schwer verleßt.
&amp; Erdbeben in Portugal. Aus Süd-Portugal werden
heftige Erdstöße gemeldet, die eine Anzahl Häuser zum Einsturz brachten und auc Mensc&lt;&lt;henleben gefordert haben. Das
Beben war in ganz Portugal zu verspüren und verursachte

eine allgemeine Panik.
&amp; Mordtat einer Schwiegermutter, Die Sc&lt;wiegermutter des in Spanien sehr bekannten Hofsc&lt;hauspielers
T u dela durchschnitt ihrem Schwiegersohn mit oinem Ra«

der in Rugby in England erzogen worden war und eine

seine Begleiter wurden getötet, die Maschinen in den Ab-

grund geschleudert.

Kaiser Nexs hatie den aroßartigen Plau gefaßt,

den Jsthmus von Korinth zu durchstechen und so eine Ver-

bindung zwischen dem Aegaeischen und dem Jonischen

Neere herzustellen. Die Ausführung scheiterte jedoch
anZ:den unzulänglichen" technischen" Hilfsmitteln der damaligen Zeit, Der Fall ist von typischer Bedeutung.
Wie viele Projekte genialer Köpfe des Altertums konnten
erst in unserem Zeitalter mit seiner fortgeschrittenen
Wissenschaft und Technik ausgeführt werden ! Das gilt

nicht nur für die großen Unternehmungen, Erfindungen

worden! Es sei, hier nur an die Schaffung einer der
Kugbutter an Qualität und Wohlgeschmack gleichwertigen,
aber durch ihren billigeren Preis allen Kreisen der Be-

und Errungenschaften der reinen Technik, des Verkehrs

usw., sondern auch für andere Gebiete des praktischen
Lebens, beispielsweise für die der Landwirtschaft und
der Volksernährung. Was ist gerade auf diesem Gebiete, bedingt durch die Zunahme der Bevölkerung und
der damit immer wachsenden Ernährungsschwierigkeiten
in den großen Staaten, nicht an zugleich Erstaunlichem und Segensreichem in der Gegenwart geleistet

völferung zugänglichen Fettkost erinnert, wiesie jezt durch
erstklassige Margarine (Rahma buttergleich) überall geboten wird und, namentlich in diesen teueren Zeiten,
den Hausfrauen über die Buttersorgen hinweg hilft.
ESEL

ÜICHEen - Verkauf. WVietallbetten

Dusarensfien"

Stahlmatratzen, Kinderbetten
Aus der Stadifor|t Malchow i. Medcklbg. joilen im Wege direkt an Private. Katal. 1811 frei
Giseunmöbelfabr. Suhl (Thür.
es schriftlichen Angebots folgende Nugzhölzer verkauft werden :

Weichiunk.

Das Verfahren zum Zwete der
Zwangsversteigerung des in Mal-

how belegenen, im Grundbuche

von Malchow Bl. 3701 auf den
Namen des Fabrikbesizers Dr.

phil. Hugo Schöne in Malchow

eingetragenen Villen - Grundstüc&gt;
Nr 202 D wird einstweilen ein-

Los

Nr. |
1.
2:
3.
4.

Stück | Holzart
54
28
21
41

Der auf'7.|
den18.März1926
34Eichen

gestellt, da der

Gläubiger. die

Einstellung bewilligt hat.

bestimmte Termin fällt weg.
Malchow, den 8. März 1926.

Mekl.-S&lt;hwer. Amtsgeridt.

44
42

Eichen
Eichen

8.

20

Buchen

9. | 700

Bei Los 1 --3 handelt es sich um ast- und fast astreine Eichen
von
vorzüglicher
Beschaffenheit und um milde Ware. Anfuhr zur
Donnerstag, d. 11. März 1926
Bahnstation Malchow 3 km Chaussee. Aufmaßlisten können von hier
verm. 9 Uhr
werden im Pfandlokal des Amts- Jegen Einsendung von 0.50 Mk. bezogen werden. Besichtigung des
gerichts hierselbst öffentlich meist- Holzes nach Meldung beim Stadtförster Adler -- Fernsprecher 97.
hietend gegen. Barzahlung ver- Schriftliche Angebote mit der Aufschrift „Nutholzverkauf“ sind bis

zum Mittwoch, den 24. März 1926, einzureichen. Eröffnung
'teigert :
f
1 Schreibtisch, 1 Sofa, 11 Trikot: der Angeboteam selben Tage 11*/- Uhr vormittags im Rathause
hemden, 10Herrenhüte,12 Sport- n Gegenwart etwa erschienener Bieter. Zahlungsbedingungen nach
müßen, Anzugstoffe, 1:2 Strick- Bereinbarung. Zuschlag vorbehalten.
Malchow, den 3. März 1926.
ja&amp;en, 1 Spiegel, 1 Vertikov,
Der Rat.
1 eich. Büfett, 1 Schreibtisch,
1 Schreibtischstuhl, eine Anrichte,
Am Donnerstag morgen 9 Uhr
1 Chaiselongue mit De&amp;Fe,1 Tepsind bei Gastwirt Brandt
vich, zirka 400 Meter Goldleisten, 1 Ziehharmonika und
2 Zentrifugen.
Malchow, den 9. März 1926.

Beese,

Zerichtsvollzieher k. A.

-primaFerkel
zu verkaufen.

.

.

oGladipferbe

kaufe und zahle die höchsten Preise

Um Anstellung bittet

H. Pußar.

IANOS

MWales-Fensterleder
Huto- und Wlagen-

Schwamme

Struktion u.Sp'elart von ersten
Kreizen
der Musikbranche

npfichlt in größter Auswahl und ausgesuchter Qualitä"

anerkannt.

Apparate
Zubehör.
-=-

Sprech- u. Radiocompl. m. Sämttl.
REPARATUREN

rl

mit Tanzeinlagen
ausgeführt

von dem „Olympia“-Quartett
unter Leitung
des Herrn E. Wick, Sondershausen i. Thür.
Eintritt frei.

Verein Eintracht.

*

vv

Fimmer
zu vermieten.

Zu erfragen in der

Expedition dieser Zeitung.
Ein Ostern konfirmiertes

Madchen

gesucht. Zu erfragen im Malch.

Tageblatt.

.“-"

Im Anschluß große öffentliche

"2LUNG

Veolksv:- ..
Thema:

Bolksnot und Fürstenabsindung.

Die Gewerkschaften und Vereine sowie die gesamte werktätige
Bevölkerung ist im Interesse der Sache restlos eingeladen.

Ausschuß für BVolksentsch&lt;heid.

Fier-Äerzen
Kronleuchter,
Pianos usw.
finden Sie in

tediegener Ausführung

- Moden-Zei

Düs
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instMadenSins U u

witterhaltenden Ubteilnngen is dls

Sersineer

Morgen -Zeitung
Iedermann in den Provinz»

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

STEC
.

5
Wünscht Du Kaffee frisch und
15:

rein,

fföüdien und auf den Lande

(EiERLEEESEEEnewEne,
ihn ein.
sollte dieses vorzügliche Blatt

weben seinem Cofalblatt lesen.

Ale Postausiglten und Briefträger

Kauf bei Thams &amp; Garfs

nehmen Bestellungen entgegen.

Bestellen .Sie ein Probeobonnement beim

VERLAG RUDOLF MOSSE

HuJarenfteber

S5

Antreten zum Demonstrationszug

aus Berlin

Versamminur'g
Tagesordnung:
2 gutJmöblierte

"

durch die Straßen der Stadt beim „Gasthof zur Linde“.

Einebillige Zeitung
wngsblatt* a, vielen belehrenden un,

DerVorstand.

X

SolfsentsHeid -=- Füritenabsindung

6

wit „Jüuftr. Familien-Zeitung*,

U. a. März-Veignügen.

aba HAL

SII ow

für

Dienstag, den 9. März
gbends 8!/» Uhr
im Vereinslokal

Ende 1 Uhr.

Tischbestellungen rechtzeitig erbeten
„EB, GU 4 eK

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

FrTelefon1460.74708
Schwerin i.M. Mühlenstr. 2u.7

4

Künstler - Konzert

STIMMUNGEN.

&amp; Halke, Pianotabrik,

..&gt;

im „Fürst Blücher“.

hervorragend im Fau, Konals wirkliche Qualit.-Klaviere

erstklassiges

Donnerstag, d. 11. März 1926, abends 6 Uhr

Echte
3

Auf vielseitigem Wunsch

Mittwoch, den 10. März, nachmittags 4 Uhr

73

Gutsverwaltung Damerow beiKarow.
WW

Otto Engelmann.

Konditorei u. Cafe A. Müller

eichen

Koppelpfähle

Zwangsversteigerung.
Am

Hujarenfieher

Gejangbüchert

Eichen
Eichen
Eichen
Eichen

5:
6.

Pe

BERLIN 5W 19, JERUSALEMER STRASSE 46-49.

„FARR

Kirchliche Nachrichten,
Mittwoch, d. 10. März

5?/3 Uhr :

Passionsgottesdienst,

nach demselben auf Begehren Beicht

/und Abendmahl in der Kirche.

Zr

|
«

HuJarenfieber

emeeten

Drus und Verlag Otto Engel mann , Mal&lt;how (Me&gt;lbg.) -- Expedition : Güstvower Straße 314, Telefon 56.

Malchower «2AmtlicherStadi- und Amtsgerichts-Anzeiger 9

ASFPPTODO.

Tageszeitung für Stadt und Cand,
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"&amp;
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Das „Malc&lt;ower Tageblatt“

j

erscheint täglich mit Ausnahme eines Soun- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 68.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Maichow.
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Mittwoch, den 10. März 1926

49. Jahrgang.
T= Een.

Kurze Tagesschau.

Verschlepypung in Genf.

-=- Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund ver«

zögert sich um einige Tage.

Deuts&lt;land ist isoliert.

-=- In Genf fand eine Geheimsizung des Völkerbundrates statt

-=- Reichskanzler Dr. Luther feierte in Genf jeinen

47. Geburtstag.
v

Die russische Armee
und der Bolschewismus.
,

Die neuerlichen Prozesse gegen eine Reihe von Offi-

gieren wegen angeblicher monarchistischen Verschwörungen
erinnerten daran, daß in der russischen Armee noch ältere
Traditionen lebendig sind. als die von 1917. Zweifellos hat
die Armee durc Troßki ein neues Gesicht bekommen, aber
sehr viel technisches Personal und Offiziere der alten Schule
mußten aus Mangel an brauchbarem kommunistischen Ersaß

zunächst übernommen werden. Erst allmählich wächst ein
in roter Tradition erzogener junger Offiziersstand mach.
Aber im Vergleich zu anderen Staatsorganen ist der Pro«
zentsaß der Kommunisten in der Roten
Armee immer noc ein geringer. So sind bei
spielsweise in den leitenden Wirtschaftsorganisabionen 74

Prozent Kommunisten, während unter den Kommandanten

&gt; Genf. Der Vökkerbundrat ist am Montag nachmittag

ßur ersten Beratung zusammengetreten, auf deren Tagesordnung nichts von dem ständigen Ratssißz
Deuts&lt;lands und von der Aufnahme Deutsc&lt;hlands in den Völkerbund steht. Die übrige

zur Regelung des Streites um die Ratssiße verschoben
worDen.

Im Laufe des Sonntags hat eine Reihe von
Mädchten mm offiziell ihre Ans. prüche auf einen stän -

digen Ratssiß angemeldet.

Man vermutet, daß

es sich außer um Polen und Spanien auch um Bra-

silien, China und offenbar sogar um die Ts&lt;e&lt;o0o-

slowakei handelt, denn der tschechische Außenminister hat
sich schon vor Tagen dahin geäußert, daß entweder eine gYrUND=
säßliche Reform im Sinne einer Demokratisierung des Völkerbundes eintreten müsse oder auch die Ts &lt;h4ed-hoslowakei den Anspruch auf einen ständigen

gesamt beträgt der Prozentsaß an Kommunisten

spruch auf einen ständigen Ratssiß erhoben haben, ist man in
Verhandlungen eingetreten; wohlgemerkt, mit den anderen

Ferner gibt es die „Truppen zur besonderen Verwendung“,
die sogenannten „Tschon-Truppen“, die so gut wie ausschließ=
lich aus Kommunisten, Kandidaten der Partei und Angehörigen der kommunistischen Jugend bestehen. Sie stellen
zine absolut zuverlässige Elitetruppe zur Gtügung des Sowjetregimes dar. Ihre Gesamtzahl beträgt etwa 150 000

Mit den anderen Mächten, mit den Staaten, die AnMächten, denn es haben sich

zwei Hauptquartiere in Genf
gebildet. Im Beau Rivage unter Englands und Frankreichs
Führung, das hier Gastfreundschaft genießt, siken die an«
geblich nach Locarno verschwundenen alliierten Mächte mit
ihrem ganzen Anhang, der Kleinen Entente und allen

Staaten, die zurzeit einen ständigen Ratssiß haben wollen,
darunter nach Brasilien, über dessen Delegation bekannt wird,

Mann. Neben der Roten Armee im engeren Sinne besteht
noch eine Territorial-Armee von etwa 30 Divisionen, die

daß man eventuell gegen einen ständigen Ratssiß für Deutsch»
land im Plenum des Völkerbundes demonstrativ stimmen
wolle, wenn nicht die Ansprüche der anderen Staaten berü-

zinen ständigen und einen wechselnden Bestand aufzuweisen
hat. Zu dieser Territorial-Armee darf niemand länger als

sichtigt würden. Schon geht auch das Gerücht, daß Argenstinien in den Schoß des Bölkerbundes zurückkehren wolle,

fünf Monate von den vier Jahren, die er dem Dienst unter-

wenn man ihm einen ständigen Ratssiß gebe.

worfen ist, „eingezogen werden. Dadurch verringert die
Sowjetregierung die Kosten für die Armee wesentlich und
erhält zugleich die Möglichkeit, größere Massen auszubilden,
Auf Grund dieses Territorialprinzips findet auch eine Herausbildung nationaler Formationen statt. Die Kommando[sprache ist die der örtlichen Bevölkerung. Die Offiziere dieser

Die. deutsche Delegation sitzt allein
im Hotel Metropole. Zwar wohnen im Metropole auch die
Japaner und die Sc&lt;haweden, die ihren Anspruch zugunsten
Deutsc&lt;hlands so stark verkündet haben, daß sie kaum davon
zurüts können, doch ist bisher in Genf ein Beschluß des Völ-

Abteilungen müssen häufig vorher Sprachkurse dur&lt;hmaden,
um sich mit den Einberufenen in ihrer Muttersprache ver-

ständigen zu können. Auf dem leßten Kongreß der Wolgarepublik wurde ein besonderes deutsches Regiment geschaffen, das nach bolschewistischen Urteilen zu den
besten Formationen des Roten Heeres gehören soll.
Besondere Aufmerksamkeit widmet der Sowjetstaat der

militärischen Aushildung der Jugend.

Die

Schüler werden vor allem gymnastisc&lt; durch den Sport für
den Krieg vorbereitet. Vom 16. Jahr an werden die männ-

lihen Bürger der Sowjetunion der sogenannten vorberei«

tenden militärischen. Schulung unterworfen. Neuerdings
sollen besonders die Sochschulen und höhere Lehranstalten
der Militarisierung unterworfen werden. Das Kriegskom«
missariat will den Lehranstalten einen militärischen Leiter
und mehrere Lehrer der Kriegswissenschaften zukommandieren. Ein jeder Student hat einen obligatorischen Kursus
in den Kriegswissenschaften durchzumachen, für den 200
Stunden im Lehrplan eingeräumt werden müssen. Der
Kursus erstre&gt;t sich über vier Jahre. Außerdem müssen die
Studenten in dieser Zeit zwei Lagerübungen von. je 1% Mo»

naten mitmachen.
Der politischen Beeinflussung der Armee

widmet der Sowjetstaat naturgemäß größte Aufmerksamkeit.
Die ganze politische Arbeit in der Armee ist einer beson»

deren politischen Verwaltung unterstellt, die auc&lt; in den
einzelnen Militärbezirken und Verbänden ihren besonderen
Vertreter hat. Die kommunistischen Parteiangehörigen in
jedem Regiment sind analog der Arbeiterschaft zu „Zellen“
zusammengefaßt. Diese Zellen bilden das kommunistische
Rückgrat in der Armee. Sie haben niht nur die Aufgabe
der Agitation, sondern auch der Ueberwachung des ganzen

Militärapparates, so daß durch sie die kommunistische Partei

die Armee tatsächlich vollständig kontrollieren kann. Der
Kommunismus sieht die militärische Dienstzeit als eine Ge»

legenheit an, seine Ideen wirbsam weiterzuverbreiten.

annehmbar

Tagesordnung ist für Deutschland vorläufig gleichgültig, denn

Ratssiz erheben müsse.

aehören die Truppen der sogenannten politischen Polizei.

festlegt, dieser Kandidatur keine Schwierigkeiten zu machen
und die Möglichkeit des polnischen Ratssizes auf diese Weise
gesihert wird. Selbstverständlic&lt;h ist diese Lösung nicht

der Vorsiß läuft nach dem Alphabet. und dieses ist jeßt bei
dem „J“, also bei Japan, angekommen. Der Deutschland besonders interessierende Punkt der Neuernennun g
eines Präsidenten des Saargebietes ist bis

der Armee nur 29 Prozent kommunistische Parteiangehöruge
waren; ein Jahr vorher waren es sogar erst 19 Prozent. Insin der Roten Armee etwa 15 Prozent.
Die Note Armee gliedert. sich vom politischen Standpunti aus in drei Grüppenverschiedenen Grades. CGinmal gibt es die sogenannten Spezialgruppen. Dazu

wollte. Man war bereit, sogar die Kandidatur Spanien
für diesen Ratssiß fallen zu lassen =- wie freundlich, Herr
Chamberlain! --, wenn Deutschland sich in irgendeiner Form

kerbundrates gegen eine Stimme niemals gescheitert,

Inzwischen dauern die vertraulichen Beratungen der
Ratsmitglieder an. Anschließend daran fand eine Sißung
statt, in der die Kommission für die Aufnahme Deutschlands
gewählt wurde.
Die formalen Schwierigkeiten
wachsen mit jeder Stunde

Chamberlain entschuldigt die Verzögerung.
&gt; Genf. Nach der Konferenz der Locarnomächte empfing
Chamberlain die englische Presse.
Chamberlain erklärte, er sei leider nicht in der Lage,
ausführliche Angaben über die Zusammenkunft zu nachen,
er könne aber die Erklärung abgeben, daß die Unterhaltung
nicht beendigt sei, sondern in den nächsten Tagen fortgeseßt

werden würde.

Das Ziel, der Eintritt Deutschlands in den Völker»

bund, müsse ohne s&lt;harfe Diskussion und Ihne Streitigkeiten erreicht werden. Wenn mandie Aufnahme Deutschlands um einen oder zwei Tage verschiebe, so erscheine
dies im Hinbli&gt; auf die Bedeutung des deutschen Eintritts

berechtigt.
Auf ine Reihe von Fragen antwortete Chamberlain, daß
er keine neuen Instruktionen von seiner Regierung verlangt
habe. Der Völkerbundrat werde versuchen, Wege zur Be-

seitigung der Schwierigkeiten zu finden, die einer Einigung
noch im Wege stehen. So würde der Eintritt Deutschlands
in den Völkerbund sich im Geiste der Verständigungvollziehen können und keinerlei Gefühle der Bitterkeit

hinterlassen.

Drukversuche gegen Deutschland.

Der Resormationsfaal in Genf,
ver für die Vollversammlung des Bölkerbunde: benußt wirs
"Sar-

==gamermggg

Auf der Suche nach dem Kompromiß,
&gt; Eenf. Ueber die Frage der Ratssite ist zwischen E m g=

Tand, Frankreich und den Mächten, die die bekannten
Ansprüche erhoben haben, Stellung genommen worden. Die
spanische Delegation hat in der in Genf üblichen
Weise und nach dem Muster Argentiniens damit gedroht,
daß sie abreisen werde, wenn Spanien der ständige
Ratssiß jeßt nicht zugestanden werde

Die deutsche Auffassung
geht dahin, daß es Frankreich und. England gelingen werde,
in. den nächsten 48 Stunden ein annehmbares Kompromiß
zu finden, aber nur auf der Basis, daß Deutschland von
seinem Eintritt keinerlei Verpflichtungen übernimmt,

In Ententekreisen sieht man auf diese Weise keine
Kompromißmößlichkeit. Man glaubt vielmehr Deutschland
veranlassen zu können, wenigstens für Spanien jeht schon
bestimante Zusagen zu machen oder sich mit der Umwandlung
des nichtständigen Ratssikes für Spanien in einen ständigen
Ratssiß gleichzeitig mit der Aufnahme Deutschlands bereit-

zuerklären.

Das Kommunique der ersten Ratssizung
vom Montag besagt nur, daß der Rat seine Tagesordnung
in vertraulicher Sikunsg angenommen habe und zählt die
Teilnehmer an der Sitzungauf.

Briands Sturz ein abgekartetes Spiel.
Um eine günstigere Atmosphäre für Polen
zu s&lt;affen.
Warschau. Es unterliegt in Warschau keinem Zweifel
mehr, daß die Demission Briands ein abgekartetes Spiel
darstellt und nur bezwecken soll, daß der Zeitpunkt der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbundrat auf einen späteren
Termin verlegt wird.
Die polnische Presse kommentiert den Rücktritt Briands
folgendermaßen: Briand hätte sich selbst den Fuß gestellt.
um die Genfer Verhandlungen dadurch zu stören und abzuworten, bis die englische Atmosphäre für Polen freund»
licher sein würde. Den Rücktritt des Kabinetts Briand habe
man als die beste Lösung des Problems gefunden,

um die Verhandlungen bis September zu vertagen
und Polen daraus profitieren zu lassen. In Warschau
erwartet man, daß die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund bis zur Herbstsession verlegt wird.
Briand hat dem Grafen Skrzynski zum zwölften Male
nun auch in Genf öffentlich versichert, daß Frankreich un-

bedingt auf seiten der berechtigten Ansprüche Polens stehen
werde, In Genf anwesend ist auch der polnische Sejmmarschall Srodsky, der ein erbitterter Feind des Grafen
Sfrzynski und der ganzen Locarnopolitik Polens ist. Der

Sejmmarsc&lt;hall hatte eine lange Unterredung mit Chamberlain, in der er darauf hinwies, daß, wenn Graf Skrzynski

Chamberlain hatte mit dem Grafen Skrzynskt

nicht mit dem polnischen Ratssiß nach Warschau zurückehre,

gesprochen und mit dem spanis&lt;en Völkerbundvertreter.
Das Ergebnis dieser neuen Fühlungnahme schien zu sein,
daß man einen Drud auf Deuts&lt;land ausüben

Skrzynski unbedingt gestürzt würde und daß Polen aus dem
Bölkerbund austreten werde, um sich mit Rußland zu ver-

Deutscher Reichstag.
|

rung andere Wege HERTEN «mien

Sitzung vom Montag.

. Auf der Tagesordnung steht die zweite Losung des Haus -

hglts-3rs Reichsfinanzministeriums,

verbunden

mi Lom Gejeßentwurf über Steuermilderungen und mit den Abunderinzgsanträgen der Parteien zu den Steuergesezen und den

Inträßen zu Maßnahmen zur Behebung der Wirtschafisnot. Exsier. Redner ist der Sozialdemokrat Keil.
8

|

Bemerkenswertist, daß erim Verlauf seiner

Ausführungen auf den Eindru&gt;F hinweist, den
die Mahnungen des deuts&lt;nationatlen FinanzMinisters von Schlieben gemacht hätten, für die
wachsenden

Reparationslasten

Reserven

an-

legen zu müssen.
Den Vorschlägen des Reichsfinanzministers auf Senkung einzelner Steuern werde die Sozialdemokratie zustimmen, wenn das

Gleichgewic?: 5:5 Haushaltsplans nicht gefährdet werd“
Anschließend folgt eine Rede des
Finanzministers Dr. Reinhols.
Letterer beschäftigt sich einleitend mit der Luzussteuer, die man
ganz fallengelassen habe, da sie eine zu starke Belastung der deut-

schen Qualitätsarbeit gewesen sei.

Gegen das Eteuersenkungs-

programm seien von manchen Seiten starke Bedenken geäußert
worden. Man dürfe das Programm aber nicht isoliert betrachten, sondern als Teil des großen Programmes, dur&lt; das man
die jezige s&lt;were und starke Wirtschaftskrisis überwinden will.
Zur Beseitigung der Not der Arbeitslosigkeit wünscht der Minister eine Hebung des Exports. Vorschläge, der Landwirtschaft billigere Kredite zu geben, sollen dem Reichstag

in nächster Zeit unterbreitet werden, Durch sc&lt;nelle Inangriff=
nahme der Bautätigkeit soll die Wirtschaft gefördert werden, Die
Regierung habe durch Geset die Möglichkeit erhalten, billige
Hypothekenkredite zur Verfügung zu stellen. Die Reichsregierung wolle aus eigenen Mitteln Zwischenkredite
geben, aus denen erste Hypotheken billiger beschafft werden können. Die Steuersenkung müsse aber mit den

Sparsamkeitsömaßnahmen
zusammenfallen.

Auf dem Wege der Arbeitsvereinfa&lt;ung und

der Verwaltungsreform müsse man zur Sparsamkeit kommen.
Das sei kein Sprung ins Dunkle. Bei dem Programm müsse
Jelbstverständlih der finanzpolitische Grundsaß anerkannt werden, daß in Zukunft werbende Ausgaben im Extraordinarium
durc&lt; Anleihen und nicht aus Steuern und Abgaben gede&gt;t
würden. Reinhold verweist mit Recht darauf, daß die Städte
große Ausgaben für den Ankauf von Grundbesiß in den leßten
Jahren gemacht hätten. Es kämen dabei oft sichre&gt;li&lt; große
Eummen heraus,
Er empfiehlt am Sc&lt;luß seiner Rede, an der rechtlichen und

tehnishen Gestaltung des Steuersystems voreilige Aenderungen
nicht vorzunehmen, Die Herabsezung der Umsaßsteuer werde sich
nicht sofort auswirken. Unter lautem Hört, hört! von den
rechten Bänken des Hauses erkennt der Minister an, daß die Milderungen nicht möglich gewesen wären ohne die vor-

sichtige Steuerpolitik des lezten Sommers.
Der deutschnationale Abg. Dr. Oberfohren weist auf den
ungewöhnlich kostspieligen Apparat der Finanzverwaltung hin.
Das deutsche Reichsheer koste mit allen seinen Ausgaben nur 28
Millionen Mark mehr als die Finanzverwaltung. Dabei sei die
gesamte Arbeiterfinanzverwaltung bis zu 45 Prozent Uunproduk-=
tiv. Die Beibehaltung des Sparkommissars sei zu begrüßen. Der
Redner geht dann auf die Aussprache über den Dispositionsfonds
des Reichspräsidenten im Ausschuß ein. Der Fonds sei viel zu
niedrig. Er werde. zu vier Fünfteln für Bedürftige verwendet.
Jede Präzisierung, wie sie von den Sozialdemokraien im Aus=
jhuß verlangt wurde, sei zurüFzuweisen. Unter der Reichspräsdents&lt;aft Eberts sei niemals eine ähnliche Forderung aufge2stellt worden. Dr, Oberfohren widerspricht dann der Auffassung,
als ob Dr. Reinhold der alleiniae Entde&gt;er richtiger Steuer-

politik sei.
Die ungeheure Steueranspannung
sei nic&lt;t auf die Steuergeseßgebung des letzten Jahres, sondern
auf die der Zahre 1923/24, auf die zweite und dritte

EGteuernotverordnung der Regierung Marz zurüdzuführen.

721307 weer Pr ito Steier

jei zweifellos die Hauszins steuer, Der Abbau der
direkten Steuern könne ebenso zu einer Preisermäßigung führen.
wie der Abbau indirefter Steuern.

Der Grundsaß der Steuer-

gerechtigkeit müsse an erster Stelle stehen.
Reichsfinanzminister Dr, Reinhold erwidert, er habe ein
fertiges Werk übernommen und könnte nur die Notmaßnahmen

vorschlagen, die die Notloge der Wirtschaft erforderte, Abg.
Brüning (Ztr.) gibt der Erwartung Ausdru&gt;, daß die wesentlichen Bestimmungen der „lezten Eteuerreform, die nicht nur
von. den Regierungspa' teien, sondern auch von großen Opposi-

tionsparieren gebilligt worden sind, möglichst ein Jahrzehnt in

ies
würden
neue Kämpfe
und Gegensäße
Volk
in. Ministers
Um wirkliche
Erlei&lt;terungen
zu bringen,
hätte dieimRegie-
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Schwierigteiten gegenüberstehe, die wach dem Abschluß der
Locarnoverträge von ihm sicher nicht erwartet worden sind-

300 000 Eintragungen für das Volksbegehren in Berlin.
Bis Sonntag abend haben sich in Groß-Berlin insgesamt
807 231 Personen in die Listen für das Volksbegehren einge-

tragen.
Rheinische Gedenkfeier im Reichstag. Der Westausschuß
für Rhein, Saar und Pfalz veranstaltete am Sonntag aus

Dr. Wirth wirbt für 5ie „Hriselich-soziale Bewegung“.

Anlaß der Befreiung der Kölner Zone eine rheinische Gedenkfeier im Plenarsizungssaal des Reichstages. Der Borsißende,
Präsident Dr. Kaufmann, hielt die Begrüßungsansprache.

&amp; Maxaheim. Dr. Wirth hielt am Sonntag in einer

Dr. Clemen-Bonn über den Kölner Dom als den Aus-

Kraft bleiben.

Versammlung des Zentrums eine Rede, in der er 1. a. aus-

*ührte, die Gefahr, daß die deutsche Republik heute durch
die Gewalt
aber damit
handele es
Volkes.

umgeworfen
sei der neue
sih um den
Die deutsche

werden könnte, sei überwunden,
Staat noh nicht gesichert. Jett
Charakter des d eutshen
Zentrumspartei sollte bei diesem

Besonderen Eindru&gt; machte die Rede von Geheimrat Prof.
dru&gt; der Kunst und Kultur Deutschlands. In der Wandel-

halle des Reichstages fand im Anschluß ein Tee-Empfang
statt, während dessen namhafte rheinische Künstler der
Staat5oper einige Lieder vortruaen

Der Reichspräsident an General Booth.

Der Reichs-

Problem ausschlaggebend mitwirken.

präsident hat dem General der Heilsarmee, Booth, anläßlich seines 70. Geburtstages folgendes Glü&amp;dwunschs&lt;reiben
zugehen lassen: „Zu Ihrem 70. Geburtstag spreche ich Ihnen

gestellt habe, außerhalb der eigenen Fraktion in allen Lagern
Männer und Frauen aufzurütteln und aufzuwe&gt;en. Ex

meine besten Glü&amp;&gt;wünsche aus in dankender Anerkennung

In seinen weiteren Ausführungen bemerkte Dr. Wirth,
daß er sich in den lezten Wochen und Monaten die Aufgabe
wolle die deutsche Republik, er wolle iaber auch in der deut-

schen Republik einen Boden finden, auf dem sich ein sozialund religiös gesinnter Mensch wohlfühlen könnte. In der
internationalen Atmosphäre sehe es nicht
rosig aus. Europa stelle heute kein Paradies dar, und
mit dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund würden
die Probleme nicht etwa von selbst ihre Lösung finden. Ein
neues Zeitalter breche an, und wir seien die unglü&amp;lichen
Kinder der Uebergangsepo&lt;he. Der Gedanke des Friedens,
der Verständigung und des Versöhnunaswillen müsse alle
Herzen erobern.

ich werde sie fortführen, bis sie vollends zum Dur&lt;bruch gekommen ist. Sie ist niht Ausdru&gt; der Zersplitterung, sondern. Ausdru&gt; alten Zentrumsgeistes “

Oberpräsident Noske über das Handwerk.
4&amp; Hannover. Anläßlich des 25jährigen Bestehens der
Provinzialmeisterkurse des Handwerks in Hannover fand im
Rathaus eine-Feier statt, der auch Oberpräsident N o 5sk e beiwohnte, der in einer Ansprache u. a. folgendes ausführte:
Der Streit um die Zukunft des Handwerks habe seine

Erledigung bereits durch die Praxis gefunden. Kein Mensc&lt;
habe die technische Entwieklung vom handwerksmäßigen Bex
trieb bis zum Industriebetrieb aufhalten können. Der Großindustrie bleibe es vorbehalten, Massengut für den Weltmarkt

zu schaffen. Die Praxis habe aber auch gezeigt, daß neben

dieser Großindustrie Handwerkermeister und
Handwerker unentbehrli&lt;g im Produk«
tionsprozeß seien. Wenn dieser Kampf zwischen Industrie und Handwerk für das Handwerk bis zu einem ge«

wissen Grade günstig verlaufen sei, so deshalb, weil das
Handwerk rechtzeitig den Wert der Selbsthilfe er-

kannt habe. Durch Geschilichkeit, Fleiß und Anpassung habe
es sich behauptet. Im Augenbli&gt; führe das deutsche Volk
einen Kampf von großer Bedeutung. Es stehe im schweren
Ringen um seine wirtschaftliche Existenz und sein Dasein.
Deshallb müsse alle wertvolle Schaffenskraft im deutschen
VolXo erhalten und aefördert werden.

Politische Rundschau.
Genf.

der zahlreichen Wohltaten, die Angehörige der Heilsarmee
notleidenden Schichten des deutschen Volkes, insbesondere
seiner Großstädte, haben zuteil werden lassen. Möge es
Ihnen vergönnt sein, noh viele Jahre an der Spiße Ihrer
Organisation zum Wohle der Menschheit zu wirken.
gez. von Hindenburg.“

Neichsminister Dr. Hasliude wiederhergestellt. Der vom

Krankheitsurlaub zurückgekehrte Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Dr. Haslinde hat die Dienstaeschäfte
wieder übernommen

Jahresversammlung

;

Zum Scluß sagte Dr. Wirth: „Ich habe die Ihristlich=
soziale Bewegung im Zentrum eingeleitet und

Der Redner stimmt den von der Regierung vor-

geschlagenen Steuermilderungen mit Ausnahme der Umsaßsteuer
zu und trägt die Wünsche seiner Partei vor. Der organisierte
Abbau der gesamten Steuergesehgebung dürfe nicht unter einer
Senkung der Umsaßsteuer leiden. Auch der Reichsrat habe den
Minister in dieser Frage im Stich gelassen. Die Folge der Pläne

GEiet TUNIS,

der Reichskanzler gerade an diesem Tage großen politischen

Geburtstag des Reichskanzlers.
Der Reichskanzler feierte in Genf seinen 47.

„Hoburtshau, wozu ihm die Mitalieder der Deleaation ihre

dustrieller.

des

Verbandes

sächsischer

In-

Der Verband sächsischer Industrieller wird am

10. März in Dresden seine diesjährige Mitgliederversammslung abhalten. Die Tagung wird unter dem Motto stehen:

Rücfsichtslose Klarlegung der gegenwärtigen traurigen Lage,
Bekanntgabe von Vorschlägen, diese Lage zu verbessern, und
Appell an den Unternehmungsgeist der Industriellen.

Protestkundgebung gegen die preußische Minderheitenverordnung. Im Stadttheater in Schleswig fand eine Protesiversammlung gegen die preußische Minderheitenverordnung statt. Die Versammlung nahm eine Entschließung an,
in der die Erwartung ausgesprochen wird, daß die preußische

Staatsregierung dafür Sorge tragen wird, daß auch die deutschen Privatschulen in Nordschleswig angemessene Unterstüßungen seitens des dänischen Staates erhalten.

Gegen Beseitigung des Berufsbeamtentums.

Auf der

Vertretertagung des Landesverbandes Nordmark im Gesamts-

verband Deutscher Beamtengewerkschaften wurde folgende
Enischließung angenommen? „Die versammelten Vertreter
des Gesamtverbandes Deutscher Beamtengewerkschaften exrwarten von den verantwortlichen Regierungsstellen, daß sie
den deutlich sichtbaren Bestrebungen, das Berufsbeamtentum
zu beseitigen, mit aller Schärfe entgegentreten. Die Erhaltung des traditionellen Berufsbeamtentums als bewährte
Stüße des Staates ist zum Wiederaufbau des deutschen Vaterlandes unerläßlich.
0

Regierungsparteien und Volksbegehren.

Voraussezung

für das Zustandekommen des Kompromisses in der Fürsten-

abfindungsfrage ist, daß die Parteien, die diesem Kompromiß
zustimmen, sich am Volksbegehren nicht beteiligen. Diese
Nichtbeteiligung stellt einen Teil
barungen dar.

der

aetroffenen Verein«

Parteitag der nationalsozialistischen deutschen Arbeiter»,

partei für Rheinland und Westfalen. Am Sonntag hielten

die beiden Gaue Rheinland Nord (Elberfeld) und Westfalen
(Münster) der nationalsozialistiscen deutschen Arbeiterpartei
- --NE

in der Tasche war -- fanden den Vertrag und laien, Daß

+4 h
Der
Fall
Grünbaum.
griminalroman von Otfrid v. Ha usteimn
(Nachdrus verboten.)
Lilly zue&gt;te zusammen =- die Art des Kommissars ex:

schien ihr eine Grausamkeit -- selbst für die Hamburger
Edwindeleien hatte fie eine Entschuldigung gewußt -- e1
hatte sich eben verspekuliert =- dann kam die Affäre Weiler
und nun -- angstvoll bliäte sie ihren Gatten an.

„Nun, Kornmacher 2“
„Ic&lt; weiß von nichts.“
Schlüter hatte ein ironische8 Lächeln auf den Lippen,
„Wie kann ein Mann von Ihrer Vielseitigkeit ein so

I&lt;hlechies Gedächtnis haben?“

„Sie wissen sehr genau, daß ich die Tat gar nicht be-

gangen haben kann.“

:

„Dann will ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen

-=- Sie sind von Hamburg geflohen, und zwar haben Sie

zunächst ven Anschein erwedt, als wollten Sie die dänische
Grenze erreichen, haben sich aber dann nach Amsterdam
gewändt, voraussichtlich in der Absicht, nach Südameriko
zu entkommen. I&lt; weiß nicht, wieviel Geld Sie besaßen
jüber fünftausend Mark hatten Sie sicher.“
Kornmacher warf dem Dr. Schlüter einen blitzartigen
Bli zu -- dann war sein Gesicht wieder ruhig.

„Zn Amstervam trafen Sie 'zufällig Doktor Weiler -die Ähnlichkeit, die er mit Ihnen hatte =-- nachdem Sie sick

den schwarz gefärbten Bart abgenommen und Jhr Haa!
wieder im ursprünglichen Blond, das Sie in den letzte
Jahren bevorzugten, trugen, fiel Jhnen sogleich auf -Herrgott = einem alten Artisten, der lange Jahre als

Mimiker sein Brot verdient hat, werden ja solche Ver-

wandlungen nicht schwer.“

Wieder der Bli&gt; -- e3 lag eine verhaltene Wut darin

„Sie haben ja schon öfter als Taschendieb gearbeite!
-- entschuldigen Sie, wenn ich den alten Artistenausdracd
amwende == dann war es sehr leicht, nachdem Sie Die

Papiere einmal besaßen, sich zu erkundigen, mit welchem
Z&gt;&lt;%iff der Doktor Weiler gekommen war. J&lt; nehme noch
immer an, dak Sie nur die Absicht hatten, sich der Papiere
zur Flucht zu bedienen, aber dann lasen Sie die Korresponden? mit dem Kommerzienrat Düsing in Berlin, die au&lt;

Herr Doktor Weiler hundertiaujend Mar? ausgezablt b2kommen sollte -- Sie sagten jich, daß Doktor Weiter 13

doch mindestens acht Tage in Amsterdam bleiben maßie
und beschlossen, in ver vorzüglich hergestellten Maske ia&gt;
Berlin zu reisen und das Geld zu erheben. Sie sind eben
ein Mann der Tat, und wer nichts wagt, gewinnt nichts

war noh gestern bei Ihrer Frau in Köln. Sie hat in

der Zeitung „gelesen, daß Sie si&lt; in Hamburg nod
einmal verheiratet haben, und Jhnen das übel genommen -- Frauen sind in solchen Dingen manchmal ko-

mis&lt; -- da hat sie an die Hamburger Polizei ge:
schrieben, und ich habe den Brief erhalten -- des-

halb

bin

ich

bei

ihr

ausSgestiegen

-

Sie

-- Herr Landgerichtsrat -- das bisher waren olle Kamellen
- jeht kommt das Neue. -- Sie waren hungrig unr

find doch ein recht schlechter Kerl.

wollten- gern frühstüden. Sie wissen Bescheid. Wenn ic
in Amsterdam bin, gehe ich auch immer ins Börsen:

rat, auf der Flucht von Hamburg nach Köln--Amsterdam

restaurant.“

Kornmacher sc&lt;hnellie empor.

„Was ist?

Warum sollten Sie nicht in das Börsen«

restaurant gehen?“

„Das kenne ich gar nicht.“

„Herrgott, Sie sollten eitwas für Ihre Nerven tun.
wenn Ihr Gedächtnis so nachläßt.“
„Also, Sie gingen in das Börsenrestaurant -- soll i&gt;

Ihnen auch erzählen, was Sie dort gegessen haben? ZI&gt;
will es lieber nicht tun =- ich vermute, die Herrschaften

Lassen die arme Frau

und die Kinder in Not -- denken Sie, Herr Landgericht3-

war Kornmacher ein paar Stunden in Köln.

Die arme

Frau, die dort eine kleine Wäscherei betreibt, hatte kürzlich
fünftausend Mark geerbt. Sie hatte keine Ahnung von
vem Treiben ihres Mannes und glaubte, er sei noch ehrlich
am Variete. Sie hat ihm sogar gesagt, daß sie das Geld
im Hause hatte -- was. tut der Halunke? -- er stiehlt ihr

va3 Geld und reist ab!

Das waren die fünftausend Mark,

von denen, ich vorhin sagte, vaß Sie sie bestimmt bei sich
haiten. =- Übrigens haben Sie sich auch in Köln an einem

glühenden Plättbolzen mit Absicht Ihre beiden Daumen

haben alle Hunger, und dann wäre es eine Quai. Also
Sie aßen und waren dabei, wie es sich für einen intelli

verbrannt, um die Spur zu verwischen. = Nun also =-

genten Menschen geziemt, aufmerksam auf Ihre Umgebung
In Ihrer Nähe saßen in einer Nische zwei Herren, di

Adresse aus =- dann reisten Sie sogleich ab =- wohl, damit

Amsterdamer Juweliere Straaimann und van Deelen
Die beiden Herren sprachen wohl etwas laut und erzählter

sich, daß sie am nächsten Tage nach Berlin fahren wollten

um dem Rentier Grünbaum in der Steglitzer Straße 18?

Sie hörten im Börsenrestaurant zu und schrieben sich die
Sie in Amsterdam nicht die Polizei finden sollte, wegen
des gestohlenen Taschenbuches. Sie stiegen in Köln aus,
um den Rest ver Reise in demselben Zuge zurückzulegen
wie die beiden Juweliere. =- Sie hofften jedenfalls wieder

auf einen Taschendiebstahl.

In Köln hatten Sie Pech.

hunderttausend Mark zu bringen und damit ein GesH4äf:

Ihre Frau trifft Sie auf der Straße, sie will Sie anreden

kam einem so guten Geschäftsmann, wie Sie es sind, so:

--- Rechens&lt;aft von Ihnen forvern = Sie juchen ihr zu
eittfommen -- sie faßt Sie am Ro, das älles war in einer

abzuschließen. =- Da Sie ja doch nach Berlin 2vollien

gleich der Gedanke, sich auch diese Summe anzueignen.“
„Ih weiß von dem allen nichts.“

„Sie haben sich auch nicht die Adresse des Herrn Grün:
baum aufgeschrieben ?“
„Wie sollte ich -- ich habe doh nie davon gehört.“

„Ah -- ich habe ja die Hauptsache vergessen -- ich sol

Ihnen noch recht herzliche Grüße bestellen =- von Jhre1
lieben Frau und den Kinderchen --“
Kornmacher wurde totenblaß -- Lilly sprang mit

einem Schrei auf.

„E3 tut mir leid, gnädige Frau, aber -- ich muß es

sagen. und e8 ist auch für Sie das beste -- jawobl --- ic

die Adres e „Nathan Grünbaum,.
einsamen Straße am Rhein. -- Sie reißen sich los, und

es gelingt Ihnen, zu entkommen =- aber dabei isit Ihnen

ein Notizbuch aus der Tasche gefallen, und in dem stand

Straße 185.“

„Das
ja alles
nicht Ihre
wahr!“
„Das istBuch
hat mir
Frau selbst gegeben =

übrigens -- sie ist hier = im habe fie mit nach Berlin

acbhracht.“

FXortfezung folgt.

(anläßlic) ihres Zufammenschlusses zu einem Großgau, ihren
ersten Parteitag in Cssen ab. Der Parteitag, an dem die

führenden Persönlichkeiten der nationalsozialistischen Bewegung teilnahmen, war von allen Ortsgruppen der beiden

Gaue beschickt.

Krie 380 sZä. iger: AantraT3 des Rate3 der Hauptsiadt
Schwerin, dasüc einzutreten, daß die BetriedsSabteilung

Dübihecn, 9. März. Mit einer ganz ungiaudblichen Roheit wurde ein Viehtransport von Bandefow nac&lt; Pritier ausgeführt. Ein Schweizer und

Mitteln zur ausgedehnten Anpflanzung von Maul-

ling aus Lübtheen hatten den Auftrag, 2 Starken
von Bandekow nac&lt; Pritier Bahnhof zu transpor-

Schwerin des Eijenbahnausbesserungswerkes Rosto&gt;
nicht stillgelegt wird. Antrag auf Bereitstellung von
beerhe&gt;ken; Antrag des Anthropologishen Instituts der
Universität Kiel auf Einführung der „Erbgeschichte des
Menschen“ in den Studienplan und als Prüfungsfach

Umbildung der griechischen Regierung. General Pangalos hat die Neubildung der Regierung vollendet. Das

an den Universitäten; Antrag des Landesverbandes der

lie Arbeiten Eghianiris.
Exkronprinz Carol Mitglied des rumänischen Jo&gt;ey-

Saal- und Konzertlokalinhaber auf Abänderung der
Verordnung über die äußere Heilighaltung der Sonnund Feiertage; zahlreiche Büdner, Häusler und Einwohner in den verschiedenen Gegenden des Landes
stellen Anträge auf Ueberweisung von Pachtland.

Innenministerium übernimmt General Spiridonas,
das Finanzministerium Deliianis, das Landwirtschaftsministerium H aritakis und das Ministerium für öffentKlubs, Exkronprinz Carol, der in seiner Eigenschaft als

Thronfolger Ehrenmitglied des vumänishen Jo&gt;ey-Klubs
war, wurde von der Generalversammlung zum aktiven Mit-

„glied gewih!“

Mecktenburgische Nachrichten.
Für Deine Sicherheit im Straßenverkehr.
Wer da glaubt, ihn gehe Verkehr und Verkehrs8-

sicherheit nichts an, da er viel zu wenig damit zu tun

habe, befindet sich im Irrtum, denn so jemand die
Schwelle seiner Behausung überschreitet, gehört er zu
der großen Gemeinschaft der Straßenbenügzer.

|

Der vornehmste Gedanke eines Angehörigen einer

Gemeinschaft ist aber der, daß er sich bewußt ist, daß

er nicht allein ist, sondern daß er auf die übrigen

Angehörigen der Gemeinschaft Rücksicht nehmen muß.

Möglichst gut und sc&lt;nell unter gertngjtem Kraft-

aufwand von einer Stelle zur anderen zu gelangen,

ist meist der Wunsch des Menschen unserer Zeit, so-

bald er die Straße betritt.

8 Gang der Tierkrankheiten. Die Räude

der

Einhufer herrschte in Meklenburg- Schwerin am
28. Februar in 3 Gemeinden auf 4 Gehöften; Medlenburg- Strelitz war von dieser Seuche frei.
Die
Shweineseu&lt;he und Shweinepest wurden in
Medlenburg- S&lt; werin an dem genannten Tage in
8 Gemeinden auf 11 Gehöften, in Med&gt;lenburg- Streliß in 1 Gemeinde auf 1 Gehöft nachgewiesen.
* Milch- und Butterpreise, gültig ab

7. März

1926. Berliner Notierung 1,82 Mk., Grundpreis für
Molkereibutter 1. Qualität 1,86 Mk.; Kleinhandels8preis für Molkereibutter je nach örtl. Verhältnissen
2,16--2,26 Mk., Kleinhandelspreis für
QLandbutter
1,86 Mk.; Kleinhandelspreis für molkereimäßig behandelte VollmilHh ab Molkerei 0,20--0,25
Mk.3;
Kleinhandelspreis für molkereimäßig behandelte Vollmilc&lt; ab Verkaufsstelle oder Wagen 0,22-- 0,27 Mk.:

Kleinhandelspreis für nicht molkereimäßig behandelte
%ollmilH 0,18-- 0,22 Mk.; Kleinhandelspreis
für
Vollmilc&lt; durc&lt; Händler 0,20-- 0,25 Mk.,
Magermil&lt; 0,07--0,09 Mark.

* Zu Zuchthaus begnadigt.

Das medlenburg-

Da aber die Absicht, schnell und gut den erforderlihen Weg zurüdzulegen, zu gleicher Zeit bei einer
Anzahl anderer Straßenbenüßzer ebenfalls besteht, er-

s&lt;werinsc&lt;e Staatsministerium hat die in dem bekannten Fememordprozesse im November
vorigen
Zahres zum Tode verurteilten Leutnant Schöler,

gibt fich die Gefahr der Interessenkollision, jofern nicht

und Beters5 begnadigt und die Todesstrafe

in

* „Wünschen Sie etwas zu verzehren ?“

Für

von vornherein zu dem Verlangen der Fortbewegung,

Das Verlangen nach Sicherheit während der Bewegung
Bestrebungen fördert, die in ihrer Auswirkung die
Erreichung der Verkehrssicherheit erzielen.
Daß diese Verkehrssicherheit eine immer größere
werde, was bei der stetigen Zunahme des Verkehrs
immer notwendiger wird, hat sich die Deuts&lt;e Ver-

kehrs8wacdt zur Aufgabe und Pflicht gemacht. Diese
hat in allen Teilen Deutschlands örtliche Verkehrs8wachten ins Leben gerufen, jo in Me&gt;lenburg die
Verkehrswac&lt;ht Medlenburg e. V., Siz Schwerin.
Dieser Zwe&gt; wird am besten durch eine fortDauernde Beiehrung aller am Verkehr interessierten

Personen erreicht.

Wetterbericht.

:

Donnerstag, 11. März; Mild, wolkig, nur zeit-

Weise heiter, bisweilen Regen.
Freitag, 12. März: Ueberwiegend trüb, Tem-

Feldwebel Liczka, Kalla, Notßon, Boldt

Zuchthausstrafe umgewandelt.

das reisende Publikum ist eine Verfügung neuejten

Datums von Interesse, wonach die Bahnhosswirte jetzt

berechtigt sind, die im Wartesaal sich aushaltenden Pexjonen zu fragen, ob sie etwas zu verzehren wünschen.
BiSher war das von Bahnhofswirten nicht exlaubt.

gelangten Eingaben erwähnen wir: Bitte des Rates
der Stadt Neustadt um Zuwendung von Mitteln jür

die Inangrisfnahme größerer Notstandsarbeiten; Bitte
des Meck:. Aerzrevereinsbundes (Gosto&gt;), des Bereins
Mel. Zahnärzte (RostoX) und des Vorstandes der
Anwaltskammer (Rosto&gt;), um Befreiung der freien
Berufe von der Gewerbesteuer; Anirag des Vorstandes

des Mel. Städtetages (Schwerin) auf Regetung des

Finanzausgleiches zwiichen dem Lande und den Ge-

meinden; Antrag des Beamtenbundes für Medlen-

burg-Schwerin auf völlige Durchführung der Reichs-

besoldungsregelung; Bitte um Gewährung einer siaatlichen Hilfe an die Pensionöanstalt der Genossenschaft

Ddeuts&lt;er Bühnenangehvriger;

Antrag auf Bewilli-

gung von Mitteln für Kriegerwaisen und -Kinder

-- Paris, In Como hat sich ein Millionär aus zuwige
weile erhängt. Nacydem er in Amerika ein großes Vermögen erwörben Hatte, kaufte er sich einen schönen Besiz am
Comer Gee. Aber er war nicht glü&amp;lih. Die Untätigkeit

erzeugte eine schwere Neurasthenie. In den Taschen seines
Ueberziehers fand man ganze Pakete von Banknoten, die
mehr als 2 Mill?konen Lire wert waren, und einen Brief, in
dem es heißt:

„I&lt;h nehme mir das Leben, weil ich die Langeweile und
die Einsamkeit nicht länger ertragen kann. Solange ich in
New York gearbeitet hatte, bin ich glü&gt;lich gewesen. Jezt,
da ich Millionen habe und jeder Sorge ledig. bin, bin ich unsagbar unglüdlich, und ich ziehe den Tod dem schre&amp;lichen

Leben vor, das ich führe.

I&lt; habe zu spät erfahren, daß

das Geld nicht das Glüd bedeutet.“

23 nnsbrud,xawtnenratajtropye,
An der Westseit

mehrere Lawinen niedergegangen. Ne Meibeswei ind

schüttet worden, die Züge erlitten große Verspätungen, der
Kurort St, Anton ist völlig eingeäschert, Die Lawinen»
gefahr dauert noch an.

' 6 Ehrung Kruppscher Jubilare, Zur Erinnerung an
Friedrich Alfred Kr u pp fand in Essendie im Jahre 1904
ins Leben gerufene alljährliche Jubilarfeier statt, bei der 769
Jubilare von der Firma geehrt wunden. In seiner Ansprache
kam Herr Krupp von Bohlen und Halbach auf die Schwierigkeiten der leßten Jahre und auf das abgeschlossene Ka-

lenderjahr zu sprechen und erwähnte dabei, daß die Gesamt»
belegschaftszahl heute wieder der des Jahres 1902 entspreche,
3 Große Messerstecherei, Aus geringfügiger Ursache
entstand in dem Vorort Le h4haaufen bei Augsburg unter

Händlern eine große Messerstecherei, in deren Verlauf zwe]
Händler tödlich verleßt wurden, während mehrere andere
Personen leichtere Verwundungen erlitten. Der Haupttäter

Wurde vonbaftot

Hierbei wurde die eine Starke auf ganz un-

tiert werden konnte. Der Sc&lt;hladterlehrling holte nun

einen Wagen und brachte die Starke nach Lübtheen,
wo sie sofort notgeschlachtet werden mußte.
Malchin, 8. März. Im Amt Malchin wurde am
Montagmorgen in der Amtsvertreterversammlung der

bisSherige Amts8hauptmann Burmeister (Soz.) wieDergewählt. Damit ist der fünfte sozialdemokratische
Amtshauptmann gewählt.
Lübz, 9. März. Amtsversammlung. Zweks
Wahl des Amtshauptmannes hatten die neugewählten Amtsvertreter am Sonnabend in Parchim

ihre

erste Bersammlung. Gegen die Gültigkeit der stattgefundenen Amtsvertreterwahl wurde jedoch von links
her Cinspruch erhoben, weil in 15 kleineren Ortschaften, wie nachgewiesen wurde, die Wahlhandlung vor
der festgesezten Zeit geschlossen worden war. Es wurde
daher beschlossen, in diesen 15 Orten die Wahl. für
ungültig zu erklären und eine Neuwahl zu veranlassen.
Die Wahl des Amts8hauptmanns mußte
versh&lt;hoven

werden.

s Schwerin, 9. März. Kaufmannss&lt;ule. Der
Rat hat auf Vorschlag des Vorstandes der hiesigen
Kaufmannsschuie die Einführung der Schulpflicht für
die weiblihen Handlungslehrlinge bzw. Handlungs-

gehilfinnen beschlossen.

Waren, 9. März. Aus dem Amtsgerichtsgefängnis entflohen. Nachts entwich aus dem
hiejigen Amtsgerichtsgefängnis ein in Haft befindlicher

Vorschnitter. Der Entflohene war mit noch 2 anderen
Gefangenen in einer Zelle im 2. Sto&gt;werk untergebracht. Mittels eines Nagels löste er mehrere Steine
aus der Wand und entschlüpfte durc&lt;h diese Deffnung.
Dann ließ er fich von einem Lichtschacht zum anderm

herunter und gelangte so auf den Gefängnishof. Von

Wohnhause vorbeifließenden Waligraben fiel und so

tes Grabow in Ludwigsiust wurde der bisSherige Amts8-

gewählt. Für die Waz1 traten ein die Sozia.deinofraten, der Beaintenvertreter und der Kommunist.
Bon gegnecijager Seite wurde gegen die Wahl Pro-

Kr. hierseibst, deren 184 Jahre altes Söhnchen in
einem unbewachten Augenbli&amp; in den hinter dem

einen jähen Tod fand.
Gravow, 9. März. Amts8hauptmannswahl.
In der gestrigen Umtsvertreterversammlung des Am-

hauptmann, Rechtzanwait Staeä&gt;er, auf 6 Jahre
viedergewählt. Er erhielt von den abgegebenen 21
Stimmzetteln 18 Stimmen. Drei Zettel waren unbe-

Ss Hagenow, 9. März. Mittels Einbruchs
nac&lt; Zertrümmerung einer Fensterscheibe wurden der
Hofbeyigerwitiwe Cord in Gudow vom

Boden zwei

Schinken, zwei Speäseiten, ein Seiten- und ein Schul-

terstüd jowie verschiedene Würste gestohien. Außerdem

fehlten aus einer verschlosjenen Kommode ein Trau-

ring und mehrere Wäschestüde.
Kröpelin, 9. März. Autounfall.

Auf der

NÜkehr nach Vogelsang verunglückte Rittergutsbesit-

zer Schröder mit seinem Auto auf der Neubukower
Chaussee unmittelbar an der Weggabelung HanShagen-

Detershagen. Durch Ablaufen des rechten Vorderra-

des lief der Wagen um Haaresbreite an einen Baum
vorbei in den Chausseegraben. Da das Auto in mäßi-

ger Geschwindigkeit fuhr, sind die Insassen unverlegt
geblieben, ebenjo hat der Wagen wesentliche Beschä-

mann

von Wid (Soz.) mit

12 Stimmen wieder-

test eingeleat

Friedland, 9. März. Einen s&lt;weren Unjall erlitt der 18jährige Arbeiter Werner Sc&lt;hmuhl,
bei dem Müller Kliefoth in Brohm beschäftigt. Spät
abends wollte er nach Cosa gehen. Unterwegs wurde
er plößlic) von einem heftigen Unwohlsein befallen
und hielt sich an einem Maste fest, um nicht umzufallen. Dabei wurde er ohnmächtig und schlug rü&gt;wärts
zu Boden mit dem Hinterkopf auf einen Stein. In
vewußtlojem Zustand wurde er ins hiesige Krankenhaus gebracht, wo festgestellt wurde, daß er bei dem

Fall einen schweren Schädelbruch davongetragen hatte.

Er liegt fajt hoffnungslos danieder.
Neubrandenburg, 9. März. Feuer. Am Sonnabend na&lt;hmittag um 512 Uhr wurde die Feuerwehr
alarmiert. Es brannte auf dem Hausgrundstü&gt; des
Viehhändlers A. Gau in der Treptower Straße. In
einem Breiterschuppen, in dem sich ein Auto befand,
war das Feuer aufgekommen. Der Schuppen wurde
ein Raub der Flammen, ebensov das Auto.

diqgunaen nicht erlitten.

ema

Rus Langeweile. erhängt.

tieren.

mensc&lt;li&lt;e Weise geprügelt und gemißhandelt. Man
hatte dem Tier bereits bald EN Der Austrift das
eine Auge ausgeschlagen, dem nachher auch no&lt; das
andere gefolgt sein soll, und dann in so unbarmherziger Weise auf das Tier eingeschlagen, daß es in
einen Graben fiel und nicht mehr weiter transpor-

hier aus kletterie der Flüchtling über die hohe Mauer
und gelangte sv ins Freie. Der Ausreißer konnte bi8her nicht wieder ergriffen werden.
Waren, 8. Biärz. Bei der Wahl des Amts5hauptmannes wurde der bisherige Amtshaupt-

Boizenburg, 9. März. Ertrunken. In tiefe
Trauer versezt wurde die Familie des Kaufmanns

peratur
nicht viel verändert, zeitweise*Regen;uns&lt;rieben.
freundlicher Wind.
Ss Aus dem 20. Verzeichnis der an den Landtag

ein Arbeiter aus Bandekow und ein Schlachterlehr-

&amp; Zusammenstöße bei einer Massenkundgebung gegen
die Fürsienabfindung, Aneiner Massenkundgebung, welche
die Gozialdemokraten gegen die Fürstenabfindung auf dem
Nommarkt in Breslau veranstalteten, nohmen unaufgefordert auch die Kommunisten geschlossen keil. Zwischen
Kommunisten und Shupo, die in großer Zahl evs&lt;icnen
war, iam es im Berlaufe der Verjamülung zu boftigen
Zusammenstößen, wobei die Sicherheitsueamten vom Gunmmie

fnüppel Gebrauch machen mußten Eine Person wurde
i&lt;wer, eine andere leicht verlezt. Auch ein Polizeibeamter
erlitt leichtere Verlezungen.
3 Im Bade ermordet, Unter dem Verdacht, seine 50
Jahre alte Ehefrau in der Badewanne erwürgt zu haben,
ist der 54jährige Berginvalide Keller in Lugau im Erzgevirge von der Chemnißer Kriminalpolizei verhaftet wor-

den. An der Täterschaft Kellers besteht kein Zweifel.
43 SGhHwerer Eisenbahnunfall, Ein mit Kohlen beladener

Sdchmalspurbahnzug auf der Hüttenstraße nac&lt;) Chorzow
Schlesien) stieß mit einer Lokomotive an einer Gleiskreuzung
zusammen. Dei Lokomotive wurde umgeworfen und begrub
die beiden Heizer unter sich. Der eine wurde zermalmt, der
andere starb auf dem Transport zum Krankenhaus. Die

-IEE
Jie durch mehrere Stiche. In sinnloser Wut und in einer'
Art von Blutrausch jtaH ex danach mit dem Messer auf sein
zweijähriges Kind ein, das sofort starb. Als auf die

Schre&amp;Fenss&lt;reie die Nachbarn hinzueilten, hatte sich der
Mörder bereits entleibt.

..

"

S5 Tragödie ip, eine französischen Lazarett, Eine blutige

Tragödie spielte sich im Piilitärlazareik in Bordeaux ab.

Cin Kongoschüße tötete ohne ersichtlichen Grund einen Matrosen, der an seinem Bett vorüberging, dur&lt; zwei Dolchstihe. Gin Sergeant, der mit einem Bajonett bewaffnet herbeieilbe, wurde von dem Neger gleichfalls Durch einen Dolchstich schwer verleßt. Erst als mehrere Gemdarmen zu Hilfe
gerufen waren und den Shüßen durch zwei Schüsse kampf
unfähig gemacht hatten, konnte man sich des Mörders bes
möädchtiaen

O&amp;' Das Shakespeare-Theater in Stratford abgebrannt,
Das Shakespeare-Theater in Stra tford on Avon (Eng.

land) wurde durch Feuer zerstört. Das Museum und die
Bildergalerie mit den unschäßbaren Reliquien konnten ger

rettet werden

&amp; Telephonverbindung London--New York. Zwischen

Schuld an dem Unfall soll den Gleiswärter treffen, der es

London und New York wurden Telephongespräche geführt.

anterlassen hat, das Warnungssignal zu geben.
3 Vereiteltes Attentat auf den Berlin--Münchener
Schnellzug. Güdlich der Station Müncen-Moosa&lt;h wurden

Kollegen wurde vollkommen deutlich gehört. Der öffentliche
englisch-amerikanische Telephonverkehr dürfte jedoch nicht voz

etwa 150 Meter vor dem Einfahrtsfignal in der Nähe der

Hartmannshofener Überfahrt von ruchloser Hand zwei Eisenbahnschwellen quer über das Gleis gelegt.

Der Berliner

Schnellzug D 25 kam dabei glüdlicherweise niht zur Entgleisung. Für die Ergreifung des Täters wird eine Belohmung von 1000 Reichsmark ausgeseßt.
3 Ein sc&lt;hre&gt;liches Drama hat in Brüssel einen
ganzen Stadtteil in Aufregung geseßt. Ein Unteroffizier
kam betrunken nach Hause. Als ihm seine Frau Vorwürfe
machte, stürzte er mit einem Messer auf sie los und tötete

Die Unterhaltung englischer Journalisten mit amerikanischer

Ende des Jahres aufgenommen worden

Lokales.
Malchow, 10. März 1926.
* Kasperle in Malchow. Wie aus dem Anzeigenteil ersichtlich, kommt der berühmte Handpuppenspieler
Wilh. Hollandius auch nach Malchow, um Alt und
Jung hier seine Kunst zu weisen. Der aus dem Ausland

Leistungen, nicht nur hinsichtlich einer erstaunlichen Technik, sondern vielmehr seiner tiefgründigen, durchgeistigten

dung“. Vorher ist ein Umzug durch die Straßen der

seinem 3. Vortragszyklus die Romantiker Mendelssohn,

die sogar einen Volksentscheid heraufbes&lt;woren hat;
dürfte do&lt;M; dazu angetan sein, daß alle, die die bishe*
rige Regelung als zu Gunsten der Fürsten getätigt an=
sehen, heraus auf die Straßen gehen und durc&lt; die

musikalischen Auffassung. Er interpretierte in diesem

Weber, Schumann und Scubert und. führte die Hörer
in &lt;arafteristischer Weise in die tiefere Wesensart dieser
genialen Meister ein, als deren berufenen Jünger man
ihn mit Fug und Recht betrachten" darf. Eine begeisterte
Andacht machte sich geltend und zog willenlos Herz und
Sinn in jenen höheren Bann, der den Begriff Kunst

zurückgekehrte Handpuppenspieler Hollandius hat schon
in vielen med&gt;lbg. Städten stets vor vollen Häusern ge-

spielt und größten Beifall geerntet; er ist gebürtiger
Güstrower und spielt in echtem medlenburger Platt.
Wir empfehlen, die heute abend in „Bührings Hotel“
stattfindende Vorstellung zu besuchen und hoffen, daß
Herr Hollandius mit seiner Kunst ebenso viel Anklang

in lebendigste Wirklichkeit verwandelt. =- Deriklangreiche

Blüthnersche Konzertflügel bewährte sich unter den Händen des Künstlers in hervorragendster Weise. -- Wie

füllt waren und um-recht baldiges Wiederkommen herz-

wir hören, wird Herr Beltz etwa. Mitte April zu einem
nochmaligen, und zwar zu einem Doppel-Vortrag wieder
nach hier kommen, was sicher alle Musikfreunde und

lich gebeten wurde.

'Kenner mit Vreude und Spannung begrüßen werden.

Herrn Hans Beltz, Leipzig, unter reger Beteiligung des
Publikums statt. Wir machen die erfreuliche Beobachtung, daß vie Hochschulkurse an wohlverdientem Interesse mehr und mehr gewinnen und bemerkten dies
mit besonderer Genugtuung gerade an den Beltz-Abenden. Der hervorragende junge Künstler verdient die
weitgehendste Beachtung auf Grund seiner glänzenden

(Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

findet wie in Laage und Teterow, wo die Säle über-

GingeJ]jandt.

* Volkshodyschnle. Am 8. d. Mts. fand im Saale
des „Hotels Fürst Blücher“ der 3. Klavierabend von

Krennfiolz-Derfieigerung.
Am

Sonnabend, d. 13. März 1926
sollen im Revier Buchholz öffentl.
meistbietend verkauft werden.
Büchen: 26 rm Kluft I u. 1
;

28

„

Knüppel I u. 11

Auswärtige Käufer sind aus-

geschlossen. Versammlung 2*/: Uhr
bei Waldlust.
Malchow, den 10. März 1926.

Der Rat.

Wohnungsaufwandsteuer-

Alle diejenigen, die noc&lt; mit
der Zahlung der Wohnungsaufwandsteuer für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. März 1926

Wie aus der Veröffentlichung der gestriger Nummer

der Zeitung hervorgeht, ist für Donnerstag, den 11. d.
Mts., eine öffentliche Volksversammlung im „Fürst
'

Blücher“ geplant. - Das Thema, über das ein auswärtiger Redner spricht, lautet „Volksnot -- Fürstenabfin-

Lachen !

Demonstration ihren Willen» zur Tat bekunden. Noch
etwas anderes muß durc&lt; die Demonstration: erreicht
werden. Bis 17. d. Mts. liegen die Einzeichnungslisten
für das Volksbegehren auf dem Rathaus aus. Jede
werktätige. Mann und Fran muß zum Rathaus und

durch die Eintragung in die Liste dazu beitragen, daß
der geplante große Raubzug- auf die „leeren“ Taschen
des Volkes verhindert wird. Jeder denke daran, daß

die famose Inflation die Sparer arm gemacht hat. Die
kleinen Aufwertungen, die man gibt, machen das Unrecht
an den Sparern nicht gut. Man gibt dem Volke
2212 -25%/0, während man den Fürsten bis 700*/5 schon
zugeschanzt hat. Dieses heißt es mit allen Mitteln zu
verhindern. Deswegen ist es Pflicht, sich in die Listen
einzutragen, am Donnerstag abend 6 Uhr zu demonstrieren und sich endlich abends in der Versammlung einzufinden, um weiteres zu hören. Also, werktätiges Volk
auf die Schanzen!
Kerneck.

| 1." (lecke berg“

Humor !

Heute Mittwoch, 10. März, in Bührings Hotel

großes Kasperle-Theater

weich ein Wohlgefith!

vom Ersten Mecklbg. Handpuppentheater

1 Haufen Buschholz.
Eichen: 57 rm Kluft I u, 11
53 „ Knüppel 11
42 „ Reiserknüppel.

die preßgesezliche Verantwortung.)

Stadt geplant. Antreten 6 Uhr abends beim „Gasthof
zur Linde“. Die ganze Frage der Fürstenabfindung,

nach einem arbeitreichen Tag!

Spielleiter : Wilhelm Hollandius
Nachmittags 4.30 Uhr

Wer die AOSche mt

-

D*ThompSOns

JE Große Kinder-Vorstellung "M
;

Seifenpulver

Abends 8 Uhr

wach unnddam mit

Elitevorstellung
mitgroß.
Programm
Näheres die Tageszettel.

Seifix

bleicht. wirdSICH it
Seinem Beit Stets

In jeder Vorstellung werden 8 Stücke in echt mecklen-

burgischem Platt gespielt.

)

Mitglieder des Plattdeutschen Vereins 25*?/6 Ermäßigung.
Lachen!
Humor !

wohl und behagIch

apati-t

noc&lt; im Rücstande sind -- auch

Achtung! Raucher?

diejenigen, die noch mit der Zahlung aus vorgergehenden Viertel-

Billiger Sehlfarben-Verkauf!

jahren im Rückstande sind -- wer-

den hierdurch verwarnt, dieselbe
zur Vermeidung der zwangsweisen
Beitreibung am

Breitag, den 12. März 1926,
nachm. von 3 bis 5 Uhr,

3 Ausnahme-Tage
Donnerstag, Treitag und Sonnabend

-

auf dem Rathause (Zimmer der verabfolgen wir beim Einkauf im Werte von 3,- M
Steuerbehörde) zu entrichten.
(außer Zucker), solange Borrat
|
Die Einzahlung. kann auch auf
Konto Nr. 248 bei der Sparkasse

der Stadt Malchow erfolgen.
Malchow, den 9. März 1926.

Die städtische Steuerbehörde.
Der von dem Vorstand der land-

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für Meklenburg-SäYwerin

Tolofon 158.

EN

G:

große Auswahl

EE“

KeonfirmandinnenHMHüte
'Backfisch-Häüte
Damen-Häüte

für eveins Familie durch

Malchow, den 2. März 1926.

Der Rat.

Miitelshulgeld.

Stollwerk - Schokolade
und -Pralinen, -

pro Monat März 1926 im Rüc&gt;-

Reichardt-Schokolade

stande sind, werden hiermit ver-

und -Pralinen,

Bit zus 10600 Mart

zeichnete Kasse zu entrichten.

Malchow, den 10. Mörz 1926.

Die Stadtkasse.
OfFeriere
prima lebendfrische
4.1

billigste Preise

„FH.

Alle diejenigen, die noch mit
der Zahlung des Mittelschulgeldes

nerhalb einer Woche an die unter-

modernste Formen

Anna Kiepert.

heben.

warnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweisen Einziehung in-

Dy haben hei

Zur Frühjahrs - Saison

Thams &amp; Garfs

Stadt Malchow liegt vom 11. März
1926 an während 2 Wochen zur
Einsicht der Beteiligten in der
Ratsregistratur aus. Die Betriebs5unternehmer können binnen einer
weiteren Frist von 2 Wochen

Beitragsberechnung bei dem Genossenschaftsvorstand Einspruch er-

bis 40 Prozent Gr]parnis.

(Zjl.Creme-od. Blods&lt;ofolade 100 Gr
gratis.

hierher mitgeteilte Auszug aus
der Heberolle für 1926 für die

unbeschadet der Verpflichtung, zur
vorläufigen Zahlung gegen die

Jubl-Fabrikate

Diewer Vorteil eowins dar um-

foewende Nachrichtendienn

ved

die reichhaltigen Beilagen machen
u einem ger gealacenen Alen.

grüne

C. Schläfke, Bahnhofstr. 464

. Bism
1 Pölkschwein

100 Pfd. schwer, zu verkaufen.

Tell-Schokolade,
Sprengel-Schokolade, 1 Pölkschwein
Gaedke-Scokolade zu verkaufen.

-Aufi
und Pralinen, lose

Roonstraße 508 w.

Suderows Hotel.
itag, den
12,
Mä
;
Freitag:
den
17.
Wätt
1926
Thams &amp; Garfs.

und in Packungen
in großer Auswahl

8

Bölkychwein

zu verkaufen.

y

per Pfund 8 Pfennig
in Kisten von ca. 200 Pfund
ab Station Altona

H. von Ancken, Altona
Telefon D 2 2818 oder D 2 4449

Bezugepreis Zurch die Poot monatlich M. 1.75 zuzügl. Beotollgeld.
Probenummera vnd genaus Bedingungen der Unfellvergötung
koetenlos vom Verlag, Berlin SWG68, Kochetraße 22-26

eintreffende Ladung

R
Hrifetls
R
nehme noch Bestellungen entgegen,
EF. Lünert.

)

Y reisffal.
Hierzu ladet freundlichst ein
-

Otto Priem.

M

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Me&gt;lbg.) -- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Malchower 4
&lt;

43

€-

Z

T

En

27

is

&amp;

€

ZU

be

m

Wu

w3.

CEE

En

2

4

M
MW

EU

3

ABE

FS

.

M

+.

47

61

|

+7

(58

fie

4

|

7665.

GE Ee

.-

ENTE)

|

M

Bun

EHE)
x

ji

ig

:

4.“

“-M

&amp;v

58

Mn

Gs

ee

es

;

Es

6

k

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger 9 Tagegzeitung für Stadt und Land,

AKPUKNOCKI.100

“

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erseheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

,

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 88.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Kurze Tagesschau.

politische und die innexpolitische Gteilung der Regierung ver-

= In Genf wurde das Datum für die Abrüstungskon-

'ferenz festgelegt und die Beratungen über eine Kompromiß

formel fortgeseßt.

-- Im Haushaltausfschusse des Reichstages

hielt Dr,

Curtius eing Rede über Geldwirtschaft und Handelsverträge.
-- Der Südtiroler Landtag hat beschlossen, einen Dring-

nmichtet. Die Umgruppierung der inwerpvlitschen Kräfte nach
einer Abreise der deutschen Delegation scheint man weniger
zu fürchten als die Gefahr einer außenpolitischen Niederlage

in Genf.

Die deutsche Delegation hat diesen Standpunkt

unter Anführung der bereits erklärten Gründe noch mehrfach

in Unterredungen vorgebracht.

Verhandlungen ohne Ergebnisse. --- Unannehmbare Vergleichsvorsc&lt;hläge, -- Die deutsche Delegation drängt auf

Und Gerüchte. Die Deutsche Delegation soll wieder einmal
alles mögliche getan und nicht getan haben. Es ist falsch,
daß die deutsche Delegation auf neue Instruktionen aus
Berlin wartet, um in einem Kompromiß nachgeben zu können,

Es ist falsch, daß die deutsche Delegation bereit ist, ohne Instruktionem nachzugeben; denn in diesem Falle, wo keine Kon-

ferenz mit der Unmöglichkeit einer hHundertprozentigen Lösung abgehalten wird, sondern Deutschland vom gesamten
Völkerbund sein Recht fovdert, ist die Stellung der deutschen
Delegation gar nicht jo „politisch“, daß sie umfallen könnte.
ImVölkerbund ringen augenblilich zwei Parteien, eine
vecht große von Bewerbern um ständige oder nichtständige
Ratssiße und eine kleine von Gegnern dieser Bewerbungen,
die entweder gang großes politisches Gpiel treiben, wie

Sweden, oder aber wissen, .daß sie doch nicht herankommen,
Bei der Präsidentenwahl haben sich diese beiden Gruppen in
36 zu 11 Stimmen geschieden. -Mit der Wahl des portatgic«

jischen Außenministers d a Costa ist auch noch Portugal hinzugekommen, das aber durch Erhalt des Vorsites jeden Anspruch auf einen Ratssiß zurückstellen muß. Es stehen jeßt
ohne jede formelle Bewerbung auf der Liste derer, die unter

Entscheidung.

verschiedenen Vorausseßungen ständige Ratssite beanspruchen,
Spanien, Brasilien, Polen, Tsche&lt;hoslowakei, China, Belgien

und Portugal. Die deutsche Delegation lehnt vor dem Eintritt in den Völkerbund und vor der Zuweisung eines stän-

digen Ratssikes jede Einmischung in die Verhandlungen ab
und überläßt alle Besprechungen den Ratsmächten, die
Deutschland die Zusage in Locarno gegeben und die dann

&gt; Genf. In der Dienstagsigung des Völkerbundrates
wurde zwischen Frankreich und England eine Einigung dahin
erzielt, daß die Abrüstungskonferenz am 17. Mai stattfinden
soll, ohne Rücksicht darauf, ob inzwischen Rußland und die

Schweiz ihre diplomatischen Gdhwierigkeiten beigelegt hätten.
Selbstverständlich bedeutet diese Einigung nicht, Daß das

Datum nun feststeht, sondern daß sich ihrerseits die Doele-

gationen mit ihren Kabinetten in Verbindung seßen, so daß
man eigentlich aufs neue von einem vorläufigen Datum
reden kann.

Zu gleiher Zeit trat die ständige Kommission des
Völkerbundes für Land-, Seeo- und Luftstreitkräfte zusammen,
umdie Vorarbeiten für die Tagung der neu eingesehten Kom-

Mission der Vollvers ammlung zu leisten, der die Prüfung der
Aufnahme D eutschlands in den Bölkerbund obliegt. Die

ständige Militärkommission hat sich ohne weiteres dem Bericht
angeschlossen, den die Botschatferkonferenz an den Völker-

bund erstattet hat und der die Erfüllung der Verpflichtungen
eDutschlands auf militärischem Gebiete festlegt.

Beitrag Deutschlands
festzusehen hat und den Plan eines Neubaues eines Ber-

sammlungshauses für den Völkerbund betreiben soll. Diese
Kommission wird als Beitrag 2 Millionen Mark vorschlagen.
Die deutsche Regierung wird Wert Darauf legen, bei der Fest-

setzung des Beitrages nicht hinter andere Staaten zurüc-

gestellt zu werden. --- Ueber den

schäftigt haben.

Die deutsche Delegation hat zwei Aufgaben: einmal muß
sie aufpassen, daß niht im Völkerbund zwischen den gegen=
überstehenden Gruppen etwa ein einstimmig befürworteter
Kompromiß zustande kommt, der dann Deutschland vielleicht
sogar zur Abreise zwingen müßte. Zum zweiten muß die
deutsche Delegation aufpassen, daß die Bestrebungen der
Bürokratie des Völkerbundes keinen Erfolg haben, die Darauf
abzielen, die Frage der Ratssiße nicht zu entscheiden, bevor
Deutschland in der Vollversammlung offiziell aufgenommen
ist. Diess beiden Aufgaben werden von der Doutschen Delegation im Auge behalten. Daneben hat die deutsche Dele-

gation einige nicht uninteressante Besprechungen gehabt.
Der Verläf der äußerst bedeutungslosen zwei Vollversammlungen des Völkerbundes hat die deutsche Delegation
nicht gerade angenehm berührt. Man äußert sich natürlich
offiziell nicht über die Wahl da Costas, hatte aber wohl einen
anderen Präsidenten erwartet. Außerdem hat, so ängenehm
kurz und klar die Rede Ishiis war, die Rede da Costas auc

nicht gerade großen Anklang gefuinden, da der Hinweis auf
den leeren Stuhl für die Vereinigten Staaten und die Hervorhebung des Geistes yon Locarno gegenüber der Bedeutung
der deutschen Delegation nicht gerade deutlich klang. Eine
neate Sißung der Vollversammlung ist noch nicht angeseßt.
Zunächst tagen jeßt die beiden eingesehten Kommissionen, wobei die politische Kommission, die über die Aufnahme DeutschLands zamächst zu entscheiden hat, offenbar den Versuch
machen wird, das formale Geschäft in Gang zu bringen, ohne
daß die Frage der Ratssiße geklärt ist. Eine etwas bängliche

Frage, die sich jeder stellt, lautet: Was wird, wenn Brianid
Nicht bald wieder in Genf eintrifft und Hie Verhandlungen

ohne ihn beginnen müssen? Denn augenbli&gt;lich stehen die
Verhandlungen so, daß jeder erklärt, eine günstige EntwieLung könne nur durch die Autorität Briands erreicht werden,
der nach Ansicht der deutschen Seite die Ansprüche der anderen zurücstellen kann. und nac&lt;h Ansicht der anderen Mächte

Deutschland zu einem Kompromiß veranlassen kann.
Die für den Völkerbund allein verantwortlichen Mächte
Haben, nur zwei Möglichkeiten: Entweder stellen sie alle Be.
werburigen für den Rat und alle Pläne über eine Erweite:
rung oder Reform des Rates bis zum Herbst zurü&gt; oder

sie zwingen die deutsche Delegation, ihr Aufnahmegesuüch für

nichtig zu erklären, Denn die deutsche Regierung, die mit

der deutschen Delegation identisch ist, hat sich durch die Reden
des Reichskanzlers, des Außenministers und durch die ein«

mütige Zustimmung des Auswärtigen Ausschusses so fest.

gelegt, daß die Annahme 1odes Kompromisses die außen«

N

Auch die zweite Kommission tagte, die den

nachträglich sich mit der Berwerbung anderer Staaten be-

Streit um die Ratssiße

sind zahllose Gerüchte verbreitet, ohne daß in den ernsten
Verhandlungen irgend ein Fortschritt gemacht wäre. Unter
den Gerüchten spielt jedoch die Behauptung eine große Rolle,

daß eigentlich für Deutschland die Erweiterung der Ratssite
vorteilhafter sei als die Beschränkung der ständigen Ratssfite
auf die bisherigen vier Großmächte und auf Deutschland.
Man glaubt diesen merkwürdigen Gedanken damit begründen
zu können, daß Deutschland bei kommenden, politischen Konfliften regelmäßig die Entscheidung treffen werde, und daß
es für Deutschland vorteilhafter sei, wenn diese Entscheidung
auch auf andere Mächte gelegentlich abgewälzt werden kann.
Alle

Kompromißversuche Englands und Frankreichs
müssen vorläufig daran scheitern, daß die s&lt;hwedis 4 e

Delegation ganz fest darauf beharrt, gegen jeden
Ratssiß außer den für Deutschland stimmen zu wollen.
Die schwedische Delegation geht dabei im Eimvernehmen mit Holland und der S&lt;weiz von der Auf-

fassung aus, daß die Stellung der kleinen Mächte in Genf
gefährdet ist, wenn die Zahl der Großmächte im Völkerbundrat
vermehrt wird und daß dabei auch das Prinzip der Einstimmigkeit der Beschlüsse zum Schaden der kleinne Mächte
durchbrochen werden könne.

Die deutsc&lt;e Delegation, die mehrere Besprechungen mit den Vertretern anderer Delegationen hatte,

beabsichtigt, darauf zu drängen, daß nunmehr binnen kurzer

Frist eine Entscheidung gefällt wird, da unmöglich dig beiden
deutschen Delegierten sich länger ohne Grund in Genf aufhalten können. Eine gewisse Nervosität macht sic auch im
anderen Lager bemerkbar, da die Delegierten mehrerer kleiner
Staaten möglichst bald nac&lt;h Hause zu fahren wünschen und
deshalb auch auf schnelle Erledigung. des Streites Dringen,

Eine Erklärung der &lt;inesischen Delegation.
China fügtsich der Majorität.
&gt; Genf. Der.erste &lt;hinesische Delegierte Cha u Hfsin
Chu hat der Presse folgende Erklärung abgegeben:
China wird sich in der Frage der Ratssiße freiwillig der
Majorität fügen.

Das Spiel hinter den Genfer Kulissen.
Blatte über die Gehzimsigung des Völkerbundrates:
Es wurde dort beschlossen, daß die zehn Ratsmächte im

Nervosität in Genf.

Die Lage in Gen].

Alter seiner Kultur übertreffe die der anderen Staaten.

Die Suche nac der Kompromißformel.
&gt; London. Ein englis &lt;her Korrespondent drahtete seinem

RUchkeitSanzwag an den Bölkerbund zu fenden:

In Genf laufen allerlei Verhandlungen, Unterhaltungen

Siß China zufallen; denn die Größe des &lt;inesischen Reiches,
seine Bevölkerung und seine Produktionsfähigkeit sowie das

Wenn alle anderen Kandidaten außer

Deutschland ihre Anträge auf einen Natssiß zurücziehen

sollten oder bereit wären, mit ihnen bis zum 1. September
zu warten, dann würde auch die &lt;inesische Delegation eine1

Vertagung digfer Frage zustimmen. Allerdings im Falle de:
Vermehrung der Ratsfiße nur um einen Siß müßte diese

Gegensaß zu Präzedenzfällen in der Kommission sien sollen,

die zu untersuchen hat, ob Deutschland allen internationalen
Verpflichtungen nachgekommen ist und nun ein Mitglied des

Bölkerbundes werden darf. Ferner wurde beschlossen, daß

die Vertreter der obengenannten zehn Mächte in der Kom-

mission darauf bestehen sollen, daß die gange Prozedur wie
üblich vor sich geht und im Falle Deutschlands keine Ausnahme
gemacht wird, d. 4. also, es soll nicht ohne weiteres UNge=

nommen werden, daß durch die Unterzeichnung des Locarnovertrages alle Probleme der Erfüllung internationaler Verpflichtungen durch Deutschland geregelt würden. So wird 3. B.

die Kommission bei der Botschafterkonferenz anfragen müssen,
ob Deutschland die militärischen Klauseln des Friedensvertrages erfüllt habe.
Dadurch werde der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund nicht erschwert, da die deutschen

Minister dem Bunde ja nicht beitreten wollen, ehe sie ihren
Siß -im Völkerbundrat erhalten haben.
Der Korrespondent teilt

das Problem der Wahl Deutschlands
in den Völkerbundrat in fünf Punkte.

Erstens: Luther und Stresemann sind durch strengste Instruktionen gebuniden. Sie selbst haben Befehl, sich ZUrÜEzU=

ziehen, und sie erklären ferner, daß Hindenburg zurüctreten
würde, wenn andere Mächte außer Deutschland in den Rat

aufgenommen würden.
Zweitens: die spanischen Vertreter sind gleichfalls im
struiert, fih aus dem Völkerbund zurückzuziehen, falls sie

keinen dauernden Giß im Rat erhalten.
Drittens: der schwedische Vertreter erklärt, daß er gegen

jede Wahl irgendeiner Macht mit Ausnahme Deutschlands.

für einen permanenten SGiß ein Veto einlegen würde.
Viertens: Belgien s;eine bereit zu sein, gegen einen permanenten Siß Spaniens ein Veto einzulegen, was ein früHeres oder späteres Ausschließen Belgiens aus dem Rat zur

Folge haben würde.

Fünftens: Graf Skrzinsky bleibt dabei, daß er geFWungen sein wird, von seinem Posten zurüczutreten, wenn
Polen nicht einen permanenten Siß im Völkerbund erhält.

Das,sagt Pertinax, sei im Augenbli&gt;k die Lage.
Das einzige Kompromiß,

ms
:

von dem man „überhaupt nur träumen könne“, würde die

folgenden Bedingungen enthalten:

Deutschland und Spanien würden einen permanenten

Giß verhalten. Spanien wahrscheinlich vom 1. Januar näch=
sten Jahren an, wenn Spaniens laufendes Mandat zu Ende ist.
Polen würde danm Spaniens zeitlichen SGiß erhalten. Sold
ein Kompromiß wäre jc&lt;hwer zustande zu bringen, da Kon=
zessionen sowsohl von Deutschland und Schweden wie von

Belgien und Polen erhalten werden müßten. Die französi
schen und italienischen Delegationen bleiben bei ihrer früHeren Ansicht, daß Polen und Spanien gleichzeitig mit
Deutschland einen permanenten Siß erhalten sollen.
Die

britische Delegation habe ihren Standpunkt noh nicht offen

erklärt, es werde jedoch erwartet, daß sie sich für diesen Kompromiß einsehen werde

Beginn der K6dinettsverhandlungen in Paris.
4 Paris, Der Präsident der Republik, Doumergne
nahm die Besprechungen zur Regierungsbildung wieder auf
und empfing Darige, Renaundel und Le Trocquer,
Es verlautet jedoch, daß Briand erneut das Kabinett bil»

den werde. Diese Mitteilung trägt wesentlich zur Berahigung in Genf bei, da man bereits allgemein befürchtete, daß

sich die Pariser Besprechungen zehn bis vierzehn Tage hin=
ziehen würden. Wie von französischer Seite versichert wird,
ist troßdem mit einer Rückkehr Briands nach Genf vor Frei«

tag baum zu rechnen

Der italienische Terror in Südtirol,
&gt; Wien. Wie aus Wien berichtet wird, wurde in einem

Orte bei Brixen in Südtirol nach einer Hausdurchsuchung der
Bürgermeister von Pfunders, I o [ef Wei ßsteiner, ver-

haftet und nach Brixen eingeliefert. In dem Schlafzim«
mer des Verhafteten sollen angeblich fünf österreichische Mi«
litärgewehre, die in einer augenagelten Kiste lagen, und
14 000 Patronen sowie 664 Schachteln ausländischer Zünd.

hölzer (!) ohne die vorgeschriebenen Stempelmarken gefunden

worden sein.

Nac&lt; Sc&lt;luß einer allgemeinen Aussprache, in dex die
„

Deutscher Reichskag.
4.74kSizung, Dfenstlalß, den 9. März 1926,

Wirtschaftsfragen

rä nt/CB erbfinesbis Sihtyng. His zweite Lesung
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; und Händelsverträge.

3 “4 4 Nen:A29.2000(2a

im Haushalt5auss&lt;uß.

Zuerstnimmt. Has
t Abg. Kl in.g- (Baytx,
Bauernbund),es,“icnim
die Wor6Fs
Eno EEE

;

8

Der Finanzmini-

'öin. Die Kopfzahl sei, | eitdem das Ernähvungs- und Land-

der Umsaßsteuer verspricht sich der Redyepmithb viel Für den
Eigenverbrauch ;
ietihaftnmüsse die Umsahsteuer zunbe-,

wirtschaftsministerium abgespälten war, von 829 auf 342

dingt ENEN „Ribe Anion für

Heinorden Gewiß seiawzEin- und Ausfuhrabgaben

MEIM vy Biekstöuor"ni HF in

Wogevaut, an deren Sielle sei aber die starke Belastung durch
ie Handelsverträge getreten. Hinzu kamen ferner die bin

Kräftetreten zu lassen, 17 0 SIERENNEUENDENCH NRNIGrEDRTEEIERRUE

wenwtittschaftlichen Aufgaben.
==Dr.-Curtius-betonte;-er--müsse»sich-über
H.&amp;-DedigdenBaitNbuenEneMilderFangbauschen:uDie:
Bedenken gegen,.die (am napläne des Ministers hätten sich seit
GZ!
c111dieFrage der Zuständigkeiten
jeirääi) (WGETApen| erschärft,
uzguD-25080BbHDDeränt;&lt;dabeineFreunde„kein: eine gewisse Zurückhaltung. auferlegen. Es. sei.angexogh. wor»
Abg. Mer&gt; (Bayer. Vp.) bittet dringend, von einer Er»

großes Vertrauen zu dem Programm des Finanzministers haben.

den, man möge bei den Handelsvertragsverhandlungen in

Es

Su
auf, „eine,
Tore, Abgrenzung, dex.
zwi
se USUS
PEPRNGEMPINEREN
dem Zuständigkeit
Auswärtigen

handele sich auch weniger um eine Steuersenkung, als vielmehr,

Ga ESR Der Redner "legt" 906 GABeitwirf

Übes iGO statiUBZ Reihsüiökopfers vor. Ferner

Ait drängen. Die ganze Vorbereitung. der Handelsver»
trägsverhandlungen müsse, im Wirtsc&lt;aftsministerium „konzentriert werden, .. Die notwendigen. innerpolitischen Ausnüßüngen „und, ÄAuswirkungen der Handelsverträge, auch

verlangt92059 binerNesbgtiche Meiselüig" Dahin," daß! als "Hauszinssteuer vom 1. Aprild. 3. ab nur noch 20 Prozent der Friedens-

EE
REN192)220
Ibewil
290
halt EME
wies" hen on
"Wie HomRaNien
Au

ache...

DaS,

s&lt;uß für den Reichshaushalt, sowie..anderen in Frage kom-

lichen Antrag an, durch den die Reichsregierung ersucht,

radikalen. Abbau im Reichswirtschaftsministerium

schäft in wiisEwÜHÄgEEN SEO "BbiilibeL! Serabsehung

die allgemeine,

sc&lt;aft, namentlih der Urproduktion, der Schlüsselindu-

strien und der Banken Anhaltspunkte geben und dem Aus-

zu geben. Ferner nahm der Aussc&lt;huß.. einen volkspartei-

EE
nten
deiß im" vorigen
Shesuurierungspolitik getrieben
wurde, Dadurch
sei die Jahre
Wirt-

ließt

Grad.der Ueberfremdüng der deutschen Wirt-

menden! Auss&lt;hüssen hi&amp;iber, notfalls vertraulich, Auskunft

ster
habe sehr
versprochen
doh cetpiüsSteitern
Wässer
in seinen
Weinvielgießen.
Ware aue]
er" “ arßmüsse
a Eig

i

angendmmen, durch
die dieundReichäteqfsriing
Beobachtungen
änzüstellen
zu. fammieln, weersucht
he fürwird.
den

wirtschaftsminster Dr. Curtius das" /Wort.:«,Er.„ging

&amp; Berlin.- "Bei den. Besprechungen im Haushaltsausschuß des Reichstages ergriff neben anderen Rednern Reichs.

von der ganzen Wirtschaft gut aufgenommen worden ist, weil

Dei 1, Apiit' 6752

|

Eine Nede-des Reichswirtschaftsministers

wiwW. fo

Steuerermäßigungen in Aussicht gestellt .mnd.

verschiedenen Probleme erörtert wurden, wurde

wird die Bereinigung des'Reic&lt;hsministers für
Ernähzung. und Landwirtschaft mit dem

Neichswirts&lt;haftsministerium vorzubereiten.

-

Der Arnswälder Landrat abberufen,
&gt; Berlin. Minister Severing hät den Landrat Braun

in Arnswalde von seinem Posten abberufen; einmal; weilder
Landrat die Fürsorgepflicht-Verordnung in seinem Kreife
nicht durchgeführt hat. „Daneben aber ist,“ so heißt es in

der. „amtlichen... Mitteilung;-für-.diese«=Entschließungdes
Staatsministeriums nicht von unwesentlicher Bedeutung gewesen, daß der Landrat von Arnswälde//auf sein Kreisblatt,

das das Volksbegehren als „Diebstahl“. kennzeichnen. zu
föinei glaubte, offenbar zu wenig Einfluß: besitzt, um solche
Entsaleisungen zu verhindern.“

132

ihre parlamentarische Vertretung, sollen, dem Wirtschafts
minister obliegen.

Ge-

ligt:''9'Das/Misiträuen3votinm "der" Kommunisten wird
gegen die» Antragsteller bgelehnt-1BVei Riss Innfmin
ng, enthalten. sich die Bentsemotionaien der, Stimme.

7,

IEE Di

Politische Rundschau.

Dr. Curtius ging dann auf die

Die Tagesordnung der nächsten Reichsratssizung... Auf

HSandelsperttäge mit andeteit "Staaten

Sämfliche, Anieger
die Eine
Resorm, des
-Steuerrechts
verlangen.
werden dein
Steuerausschufi
überwiesen.

er

der Tagesordnung der nächsten Sißung des Reichsrats am

ein... Die Verhandlungen anit.F,ra mtte ih) hätten: "am

11. März stehen u. g.folgende Punktez, Mitteilung über die

-r6Warxschau. 5: Blätternieldungen“ zufolge haben“ die polni“
schen Regierungspertreter die Prüfung"der"von! der“beutscheit

Uebereinstimmung gekommen, „doh-»stünden große Positionen
noch offen. In Spanien habedie dortige, deutsche Delegation"vor
einiger Zeit
Delegäkion
einen Vor,
sc&lt;hläg“ unterbreitet!
äuf6
"ben"pannen
bieher noch
keine Antwort,
ein«

Ernonnung vönt ZerbämStger ) ZnREch5xät, Entwurf
eines Geseßes über den Deutsch-estnischen. Schiedsgerichts-

endet: Nummnehr wird zim AlsSarbeitutig eines ernitsprehendeint

müsse“betont "werden" daß "die Ursache für die ungenügenden

für das 'Reich' (1925) undEntwurf einesGesekes zur. Abänderuitg des Geseßes zum Schuüße der Republik.

Wöchen:5ik Anfprüch'-nehmendürfte."*Die "Wiederaufnahme

der“polnischen' Regierüng zu füchen sei. Man erwarte die
Wiederatifnahne der Verhändlüngen im Laufe des Monats

Der, Reichspräfident- hat deny ehsmaligen Präsidenten “'der

205 (0

1131 4194,410

1143

[lz204

Uiwre

411

AIZ HMIRGH

Wo

14. Janugr Wieder. angefangen. „Manzwäre zu, weitgehender.

|

Die deutsch-poluischen „Handelsvertragsverhandlungen:

Sandelsvertragsdelegativn»: "überreichten "-Sollvots&lt;läge "bes

getroffei""set?'""" Bezüglich "ver "Verhandlungen mit Polen

Antwortogeschritten! werden) vas "ungefähr" zwei"bis "brei

wirtshäftlichen Beziehungen“ zwischen beiden Ländern. bei

der sachlihenHandelsverträgsverhandlungen! Dürfte demnach
gegeit''Ende» März verfolgen»! 77%

und hoffe" auf einen befriedigenden Ausgleich.

"Nunmehr"gingder Minister zu den Fragen dex

Binnenwirts&lt;aftüber. Die Frage der Rationalifterung.sei zuzüspißen auf die Frage des, Reichs

*HefeFeunjossche,Peopnantagesellsasfür|

„(eri 381-503 6 06 a „Lothringen. One

kuväkörtum, wobei eine Erhöhung der. Mittel. von. 500 000
Märk“auf 15" Millionen für das Reichskuratorium zu. be-

Paris, Hier wurde;auf-Verainlässungvon-Albert Cä'r t's
eine Propagandagesells&lt;haft zur Einführung! 'des“ Gebräucha

grüßen fei. Die 1212

der französischenSprache in. Elsaß, und] Lothringen gebildet.

EN748 1? 96 7

EnnImete136 Id
prt dud Gm es un Arna IIUR 079 1 NEN

116Südtirslv6n'dewVölkerbund!

DrinEEGEnEegimixoler, 201088.
&amp; Innsbru&gt; Der Tiroler Landtag: nohnm4n:seintr
Sißung. als erstes Einen „Dx -&gt;n gbf&lt;-XEi v5ia ntrag der
bürgerlichen „Parteien ;amindem-den Bundesratsntttgliedern:
aus Tirol für die mannhafte Vertretung dev Diroler-Inter«

essen .der Dank ausgesprochen»/ und" bedauert: wird: daßdom

Bundeskanzler in.seinerRede vow'dem Hauptausschuß des?
Nationalrates nicht mur..der' Name!) Südtirol vermieden; fon
dern. geflissentlich, dey-Ausdvuc&gt; 3, Obexetsch“ gebraucht! wörden

sei..Die, Angelegenheit, Sidtirols"gehöre-vöt ben /VRAlr19 (3TfM7zTaO 5010 a Ai 2.00
1130
YAI Fe

z

1425 SARNEN NN Ait ie Q
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Frage des Kartellwesens

ie

hängeimit, der Rationalisierung "zusamen! Der" Minister
will die -Kärtellpolitik) rauf "eine" trägfähigere Bafis stellen,

So wertvoll die Kärtelle »auch für die internationalen" Ver»
Handlungen desiStaates“seiem,-fo "müsse man doch im geeigneten Augenbli&gt; auch; gegen .-Mißhräuche einschreiten.
19

90199290

(G91247

17%

3

|
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'

würde,die Regiezung, verbessertvorlegett. -Etwa ant20: vdeL

21.7 Märzy wür de.derReichswirtschaftsrat. sein) Gutachten" zu

diesem; Entwupf=abgeben, können. Ueber die gv Fe No t&gt;
lage auf dem Wohnungsmaxr kt Feiew“ sich "'älle
einig. Wir müßten verjuchen, aus der. .Wohnungszwangs-

wirtschaft wieder hetauszukommen.

müßten, die

408

Zu diesem Zwe

90680.

phyjifDailes,chA-dtelecrhpnliaskcehten,
.Reichzanstal,:|

Rat. Prof. „Dr. Warburg; zu seinem) 807" Geburtstäge den

Adierschild. des, Reichspräsidenten verliehen:
"1 Die-Bekeiligung am Volksbegehren in Berlin, In Groß»
Berlin“ find'bisher für das Volksbegehren insgesamt 436:801,

„Zustim ung,-

Stimme" abgegeben wörden.

promiß.... Die „Zentrumsfraktion5des 'Reichstages hielt“nach
der. Plenarsikung „eine. kurze Fraktionssizung.ab, in iber sie

den. Bericht. Über. das: vereinbarte"Kompromiß»zur Fürsten»

abfindung, entgegennahm, Die Fraktion stimmke dem Köm»/
promiß. ohne weiters. Aussprache: zu.

+1

|

3)»Adel;und; Führererziehung““ - Die Ländesabteilung
Mark; Brandenburg ' der» Deutschen Adel5genossens&lt;aft" ver-

anstaltetram; Sonntag;-dem21. "März; vormittags' 10 Uhr, in

m Den Geseßentwurf, über den Preisabbau

ZIG

und"!/Vergleichsvertvag,' Enlfwurf eines Geseßes. über» das
doutsc&lt;-griechtshe Abkommen wegen. Aufhebung, des Aus
führungszwänges für Erfindungspatente, Anleihedenkschrift

[

|

;

7: ims . hm Mieten kaängfam "gesteigert

weißen.
Für bizBautätigkeit
fünden zur
in Verfügung:
diesem) Jahr ausder
"GauSzinssteueretwa.
750 Millionen

den Räumen- des. Landwehr-Offizier-Kasinos“ in Berlin “(am
Bahnhof»Zovologischer Garten) eine“Tagung unter dein Thema
„Adel;md; Führererziehung“ unter"Leitung' des Reichstag5abgeordneten vow/L imd eimer-Wildau"

1)

is

Der Forstwirtschaftshäushalt“ im Haushaltsausschuß des

Preußischen' Landtäges. "Der Häushalt5ausschuß des Preußischen Landtages erledigte den Haushalt der Forstwirtschaft
und'beschloß? u: a. eine Kreditaktion für die Forstbeamten
einzuleiten?“ Die' Stundititg "und Zählung5bedingungen für
Holzkäufe' sollen "den" allgemeinen Kreditverhältnissen angepaßt werden.'"'

TIL ST EE

FOOT TUTTE

EIE

Der Fall Grünbaum...

Kriminalroman von Otfrid.v. Hauftei,. D

(Nacdrud verböteJ :'Lissy“ konnte sich nicht halten: Satans
„Herr Kommissar = es ist wahr?“ -&lt;"er. ist wirklich.

„verheiratet 2-1!
DTAG HEOSCHTCH 1
„Verheiratet/und Vater von zwei Kütderit 22 ich*häbe*.
|den. Trauichein selbst gesehen =- seitracht Jährem D-19209
;

„Und..ich: =- amd; ich duverworfener" Mensch!
Sie schrie Xkrampfhaftzauf.
.
1. IIIS 1795!

* „I&lt; bitte, gnädige. Frau, bleiben. Sie ruhige8tifk
hja das beste für Sie -- er wird. sich auch wegen. Vigamit-

'zu verantworten. häben, und Zhre Ehe ist einfach. nichtig

"== d&amp; branchen Sie nicht die Scheidung zu beantragen..
Lilly sank weinend wieder zusammeit.

MEEREN

„Wollen Sie noch leugnen ?“
„zM
„Wenn ineine“Fräau hier ist &lt;= wie kann ich leüänen
=- ich.werde-es ihr.gedenken.“

'B

„Kun, vorläufig hat. das. wohl gute Weile; deun füt

die nächste Zeit werden Sie kaum. Gelegenheit finden.*.
..T Aber das mit Grünbaum ist Unsinn =“

HE

„Aber Tassen „Sie mich doch ausreden.“ Also Sie kämen
in Berlin an. Unterwegs 'hatten' Sie keine Gelegenheit;
sich „au die ,JZuweliexe Hheranzumachen, und“ sie'zu 'bestehlen,

denn die beiden Herren. hatten. zusammenzein Schlafwagenabteil. Sie gingen also zunächst.in das Hotel „Exzelsior*
und. fanden die. Einladung. des Kommerzienrats Düsing
zur“ Hochzeit seiner Tochter.“

Dr. Schlüter fuhr, zu Kornmacher gewendet, fort:

„Dann aber. dachten Sie an die, Stegliter. Straße und
Herrn Grünbäum. I&lt; sehe ordentlich, was Sie taten
al3;wäre ich dabei gewesen. Sie gingen zunächst zur Stegliver, Straße;)'um'" das“ Tervaim einmal zu“ söndieren -

dann sahen» Sie» sich nach der Wohnung' des'Kommerzi2n:
rat3.um.-=« Herrgott/=- daisiel-Jhnen; auf = die kagen jo

beide. in.einem, Häuserblock! Also stießen.die Höfe gegen:

einander!

FraunWendemut“ Netürticy/ Herr Grünbammn“wär"jä 'as'
der 'Bähn»zintdie Herren/aus Ainsterdant aäbzuholet""Sie
sagten, (Sie wollten :enva35aufschreiben, und] Frau"Wenve:
muütließ,Siezin das „Arbeit5zimmer des. Rentier3) =&lt;" dänn

abex hattem.Sie 28-sich, anders überlegt und: gingen wiede

fort -- Sie wollten ein andermal wiederkommen. „Frau
Wendemut hat gar nicht weiter darauf geachtet -- es
kommen jaoft!'Herreirdsrthün'&lt;- erst, wie" ich: Ihr Bild

GEEENERG
WEBE
gans, 8f807
8

Gästen)--- auch sv;etwas) fkanmgeichehen; Die beiden Häuser
haben. nur:ginen, Hof. =: Sie konnten zur Haupttreppe

fommen, „ohne,.daß- der. Portier Sie“ sah. =. Während"der
Rentier mit Herrn Wächter sprach, haben Sie“ mi1 dem

Dietrich, den imauf dem Hof noch im Aschenkasten;gefun-

der Dame zeigte, fiel es ihr wieder ein.. Nun faßien.Sie

den, die Tür geöffnet -- die Sicherheitskette,1ag. natürlich
wegen. des. Besuches; den Sie vonder Toilette aus'sahen,
nicht ..vor,. und Sie, haben: schon ;im Korridor gestanden,

dort,
bis" vie"daß
Homzeite
a east
nun als
.warer
Sie" gewiß,
niemand
in der vorfuhr
Wohnung=-war
die
Dieners&lt;haft"&lt;-' Sie 'besoraten die Bluinen und verstanden

Nötige bei sich -- natürlich. auch schon Kuvert. und. Füll-

e3,*bis ait'die Hochzeitstafel zu gelangen. " Unter dem Vor:
waind/"'daß Sie) etwas: alfschteiben wollten, warteten Sie,

Kommerzienrats wär. ja während „der „Nacht, nicht. per-,

Ihren lait -&lt;-=€E iC gingen MENN zur Kirche und warteten

als Wächter. fortging. 1]
-=- weil e8.ein wohlüberlegter Plan war, hatten Sie. alles

federhal:er =- Sie stürzten, Zur. Post =. das. Haus. des

bia der Dieter "hinaus8ging.=&gt; dann' begannen“ Ihre Nachforschungen -++-Sie/hatten sich'gemerkt; wieidas Grünbaum:
scho,Arbeitszimmer.aussah. und, daß, diese8-nach: dem Hofe

schlössen 'Z-“tehrten" ungesehen zurüd und erschienen dann

Ankleidezimmer Der Kommerzienrätin, „I&lt;. habe, ; mich
selbft Überzeugt, daß.man jowohl von diesem als guch voy
der 'Thvilette aus direkt in .Grünbaums .Arbeitgzimmer

aschfsahl' geworden, = jebt"bräch“er "zusammern'und sagte"

lag -- so gingen Sie durch die Wohnung. bis iu: das

bliekeit
kann:
"Nein
feine Perlen
-damit "ist
Ihnen
bikkex Siejwolicn
Unrecht geschehen
== ich stehlen
denke auch

+- Sie kamen gevade Zurecht, Uui'"'zu Fehest, wie" die beiden
Juweliere Grünbaum "das" Geldäufzählten, =2"der Tisch
sieht. ja, direkt; vor 'dem//Ferister&amp; 24 „Weim" dEr" gute 'Hert

Grünbaum,eine Ahmmg:chätte,? wiermänn] ihmibeobachten
kann, ex;-würdeseine. Möbel. längst anders gestellt:chaber;

oder Vorhänge anschaffen. Der Diener kam und Sie
gingen -- Sie waren dann. am Abend bei der, Hochzeit. --

Sie habetiy wie? ich“feftgetent habe recht! vft' die Toikette

anfgesucht -- nun ja, ein /sauberex; Meusch fühltnöfter ein-

mal das. Bedürfnis, sichdie Hände zu. waschen. .--.Dann

haben Sie"Gelegenheit gefunden, sich unauffällig eine kürze
Zeit zu entfernen?9?

Wu

|

„Wie'sollts ic&lt;] das? gemachtrhabeh 29 C) 67:3

1

|

„Für ginen-Hoterdieb. wie Sie nicht'schweraSiehäben

fich auf dex bewußten? Toilette jeingeschlossenz-sindiauf)der:

dicht BOSEHEUNE
Rt Jo,
Fiemme
"lettextSCHER
rm, bei.einex.
großen, Gesellichaft
Der pöglen
Näume,öh vaß jemand, es merkt und jvenin dieEoileite
OR | ENRERE 1 verrietji[eigEiBaejaineinem

Sie stiegen. di Aria ee llxgelter

eiimak.einie halbe! Stunde: verschlossen“ ift &lt;= bei so' vielen

wiedex:.

wieder 'auf dem alten Weg aus der Toilette. Nün also =jetzt wollen! Sie'doch'niht'mehr leugnen“
)

"'Kornmacher hatte ihm angestärrt" 2 sein" Gesicht wär“
kein

Wort.

;

;

YG

Koxnmacher knirschte: mit„Hexr Landgerichtsrat,? Sie“haben» das Geständnis:*

„Sie sind.allwisjeud.“
stand auf.

„Gerten 178

'

;

650

90

„„Fornmacher,seien Sie vernünftig -- der: Herr Kom»

missär haf: recht“...

|

|

"Warumsollich leugnen, =- ich bin ja doh verloren."

"Ser Kommissar, das war wieder einmal glänzend.“
"2er
„Mihier drückte Dr. Schlüter die Hand -- -ZJBravo
9/Dr/(Weiker konnte dern Ausruf nicht unterdrücken, auch
Düsing wavynrbedeiäftert.

'

„Alsoalle8)-die Tat, eines" einzigen )*..!

„Aber, dann.ist; ja, Schürlein unfchuldig!*%c;

21

„Davon. war ich Zherzeugt, „Herr. Laudgerichtsrat;

er itvorfei tfinnig,. aber. kein Berbrecher.“

3 ai

"„Wir.äberzunächst
wollen J9Mei zen,
Staats8anwalt
benachrichtigen
lieber„Herrn
ein Protokoll
=.“

Referendär,
der,
unveachet in einer,Ele gesessen,
stan'Der
äu."„Jh“
yäbe'
mitgeschtieben.““
;
.
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Zortsehung folgt.
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gramm für die Lewißz festgelegt, es kann kaum daran
etwas geändert werden. Der deuts&lt;nationale Abgeord.

Mecklenburgische Nachrichten.
Mecklenburg - Schwerinscher Landtag
(Von unserem Landtags-Berichterstätter.)
- 3- Schwerin, 9. März 1926.

:

Der Landtag trat heute in die Beratung des

Nadhtragsplans für 1925 und des Haushaltsplans für 1926 ein, nachdem der Gesezentwurf zur
Abänderung und Ergänzung der Besoldungsordnung

dem Hauptausschuß ohne Ausspracme „überwiesen war.
Im Aeltestenrat war bef wien worden die Redezeit für die Beratung auf 10 Minuten zu beschränken. Selbstverständli&lt; fühlen si&lt; die Kommunisten
hierdurch in der Entfaltung ihrer Störungsabsichten
äußerst beschränkt. Doch müssen sie si&lt; selbst von

Zven hält die Teiche zur Umstellung auf WiesenwirtjHaft nicht für geeignet. Der Antrag begegne bei ihnen
großen Bedenken. Die Volkspartei lehnt ihn ebenfalls
ab. Er geht darauf auf Vorschlag von Henned&gt;e (Soz.)
als selbständiger Antrag an den Hauptausschufß.
Schließlich wird den Anträgen des Hauptausschus-

ses auch zu diesem Etat zugestimmt. Es wird darin
das Staatsminisjterium u. a. ersucht, bei Aufteilung
von Gütern zu Siedlungszwe&gt;en den angesessenen

Arbeitern durch Staatszuschüsse die Möglichkeit zur
Ansiedlung zu geben; die Staat3jagden in allen geeigneten Fällen zu verpachten und schließlich zu prüfen,
ob, eine dauernde Freigabe der Besichtigung des Burggartens in Schwerin zu allen Tagesstunden zu ermög-

lichen ist.

esse daran habe, sid

Moltmann sagen lassen,wochenlang
daß der Landtag
kein Intermit den Etatange-

Mit dem Bericht über die Ausschußberatungen
zum Etat des Justizministeriums schließt die Sitzung.

spätestens in der nächsten Woche damit zu Ende kom-

eisenyng
10 Uhr.).

legenheiten zu beschäftigen, wenn man in dieser oder

der Beratung Mittwoch vormittag

men fönne. Vor der 3. Lesung würde jedenfalls noch-

mals eine allgemeine Besprechung eingeschoben werden.
Die Etatberatungen beginnen beim Ho&lt;hbauministerium, das in der im Hauptausschuß festgelegten Fassung ohne Abänderung angenommen wird.
Ebenso stimmt das Plenum den Anträgen des Hauptausschusses zu, in denen unter anderm das Staats-

ministerium ersucht wird, festzustellen auf welche Weise
die kirchlichen Baulasten abgelöst werden können, damit unproduktive Verwaltungsarbeit

ver-

mieden wird.

Ein weiterer Antrag des Hauptausschusses zum
Etat des Hohbauministeriums ersucht das Staatsministerium die durch die Zusammenlegung der Aemter frei-

werdenden Gebäude zunächst den Städten und Aemtern
anzubieten.

.

Beim Etat des Ministeriums für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten beantragen die Kommunisten
restlosen Abbau der Landdrosteien und Befragung des
Landtages bei Neuverpachtung von Domänen. Die
Abg. Moltmann (Soz.) und Stier (Whpt.) sprechen bei
dieser Gelegenheit in trautem Verein der Regierung
ihre Mißbilligung über die Siedlung aus. Sie müssen
jich vom Abg. Walter (D. Vpt.) sagen lassen, daß Siedlungen ohne sichere Lebensfähigkeit niht gemacht werden dürften. Im übrigen hätte ja Herr Stier als Land-

Troßzdem
Ein trogiges, selbstbewußte3 Wort, dieses „Trotz

dem“. Der es ausspricht, stellt sic mit festen Füßen
auf die Erde, beißt die Zähne aufeinander, hebt die
Brust, strafft die Muskeln und beginnt. Beginnt aufs
neue den Kampf mit den Mächten, die vielleicht sein
bestes Werk zerschlagen, seinem Mut einen harten Stoß

verseßt haben. Aber mäctizer als je re&gt;t sich sein
Wille auf, das vorgeste&gt;te Ziel zu erreichen, sich nicht
niederdrüden, sich nicht auf Abwege drängen zu lassen.

(Es braucht kein Darter, verbissener Troß zu sein, in

dem der Haß dunkel glüht. Auch einen fröhlichen Trog
gibt es, und er wird der Fruchtbarere sein, weil sich

seine Kraft immer wieder erneut aus dem reinen Verlangen, zur Höhe zu kommen.

Trotzdem! Gilt dieses Wort nicht besonders für
unsere Tage ? Häßliches zeigt uns die Gegenwart,
Entartung und Verwirrung. Und von außen läßt der
Dru der Feinde nicht nach, das deutsche Volk zu becauben, zu erniedrigen. Die einst so selbstsichere Ueberzeugung vom eigenen Werte, die nicht gleichzusezen
ist mit Ueberhebung, hat einem Fatalismus8 Plaz gemacht: „Mag kommen, was will“. Aber da gibt es
einige, die fügen hinzu: „Wir verzagen nicht“. Das
sind die Aufrechten, die Stillen, die sagen: „Trotzdem!“
Wir
glauben an die innere Kraft im deutschen Volke
und bauen neu, was uns zerstört wurde. Wir brauchen
einen anderen Plan dazu und werden auch nicht so
ho&lt;4 bauen, wie man einst gewollt, aber wir tragen

Die Sozialdemokraten wünschen-Einstelungvon

wirtschaft53minister hinreichend Zeit gehabt, seine sichönen
Ideen in die Tat umzusezßen.

2500 Mark zur Förderung der Bienenzucht dur&lt;h
Veranstaltung von Kursen usw. Von dem Abg. Walter
wird entgegnet, daß die Bienenzucht, die in der Hauptsache in Händen der Lehrer sei, im Lande jo gefestigt
sei, daß man sol&lt;he Aus8gaben ersparen könne. Alle

drei Anträge werden abgelehnt.

Die Linke macht dann einen Vorstoß gegen den

Forstmeister Berlin-Levers8dorf, der in einem Screi-

ben
an das Ministerium und
sich der
seinerdadurc&lt;
Sinseltung
als
Scieds8gericht3svorsikender
dem Staat

ersparten Gelder gerühmt haben soll, um die Anlage
einer eleftrisc&lt;en Leitung zu erhalten. Die Kommu-

nisten beantragen Dienstentlassung, die Sozialdemo-

kraten Einleitung eines Disziplinarxverfahren3. Staat8minister Dr. von Oerten stellt darauf fest, daß er
die von dem Forstmeister gegebene Begründung seines
Wunsches mißbilligt und ihn aus seiner Funktion bei
der Schiedsgerichtsstelle abberufen habe. Ein DisSzi-

plinarverfahren sei nicht dur&lt;führbar. Abg. Walter
(D. Vpt.) mißbilligt ebenfalls das Verhalten des Be-

amten. Die beiden Anträge allerdings seien nur eine
schöne Geste. Beide Anträge werden gegen die Stimmen der Linken und der Nat. Sozialisten abgelehnt.

Dur&lt; den Abg. Bötefür beantragen die Völki-

ichen Auflösung der Teichwirtschaft in der Lewitz und
mstellung auf Wiesenwirtschaft. Er behauptet, daß

dadurch höhere Erträge zu erreihen seien.

Staats-

minister Dr. v. Oertzen erklärt, im Augenbli das

vorgelegte Material nicht prüfen zu können. Für das
kaufende und nächste Jahr sei das Melioration8hro-

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,

In den Gaswerken Charlottenburg, Kittlerstraßt, ist ein
Mann gefährlich verunglückt. -- Bei der Firma Gebr. Sie«

nens, Lichtenberg, Herzbergstraße, ist ebenfalls ein Mann
zu Schaden gekommen. -- Beim Ueberschreiten des Fahr-

dammes in der Weinmeisterstraße wurde ein Passant, Werner
Zimmermann aus Kaulsdorf, von der Linie 44 angefahren,

8u Boden gerissen und mitgeschleift. Sein Zustand ist hoff:
nungslos. -- Vor dem Hause Reinickendorfer Straße 84 lief
ein etwa achtjähriger Knape in ein mit mäßiger Schnelligkeit
vorüberfahrendes Auto der Volksfeuerbestattung hinein. Mit
schweren Verletzungen wurde er in das Kinderkrankenhaus
gebracht. -- Ein Kraftmensch namens Buchno zog einen acht

Meter langen Möbelwagen mit den Zähnen vom Alexander-

vlak. durch die Straßen.

-

Ständige Zeppelinverbindung Amerika--Europa.
&amp; New York. Nach New-Yorker Meldungen werden

unter der Beteiligung bedeutender amerikanischer Kapitalisten

Pläne fir eine dauernde Beppelinverbindung zwischen

Amerika und Europa geprüft. Der Präsident dieser Gesellschaft erklärte, daß im Jahre 1935 eine ganze Zeppelinflotte
zur Verfügung stehen würde. Die einzelnen Schiffstypen
sollen dreimal größer als die „Shenandoah“ sein. Die Passagiervaten sollen möglichst billig gehalten werden.
Die Schiffe sollen so gebaut werden, daß sie Plaß für
100 Passagiere geben, dabei sollen sie über jeden Komfort
verfügen und mit Promenadende&gt;s, Eß- und Schlafräumen
ausgestattet sein. Die durchschnittlihe Reisezeit zwischen
Amerika und Europa soll 1% bis 2 Tage betragen. Es ver=

lautet, daß man sich in Washingtoner amtlichen Kreisen stark
für diese Pläne interessiert

Stein auf Stein hinzu; einmal wird der Bau wieder
stolz aufragen und dann den Stürmen trogen.
Sie

fragen nicht nach re&lt;hts oder links, ob sie auch richtig
dandeln, sie folgen dem innexen Gebote und gehen
ihres geraden Weges, sich offenen Auges der Sonne
freuend, die au&lt; über einem erniedrigten
Volke
i&lt;eint. Sie pflegen weiter, was ihnen heilig ist, Herd
und Familie, Glaube und Unabhängigkeit. Und steht
solch ein Starker, Stiller einmal vor dem Sdutte
jeines Glüdes, so findet er auch die Kraft, es neu aufzurichten, schöner vielleicht, als das war, was ihm
Glü&gt; schien. Diese Kraft aber quillt ihm aus dem
(leinen Wörtchen „Trozdem“. Auch ein kleines, uncheinbares Wort sollte man nicht gering achten.

Landcssynode.
«4.

Epm. Die Tagung wird nach einer Gebetsandacht
des Kir&lt;henrats D. Wilbrandt dur&lt; den Präsidenten,
Staatsminister a. D. Dr. Langfeldt, am Dien8-

tägmorgen eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung
wird beschlossen, das bis8her geübte Verfahren bezügl.

der Protokollführung beizubehalten. = Die neu in die

Synode eingetretenen Synodalen Kaufmann Paust

(GreveSmühlen), Propst Hübbe (Parchim) und Baucat Zingelmann (Lübz) werden durch den LandeSbischof in ihr Amt eingeführt und dur&lt; Hand-

Des Kirc&lt;ensteuergesetzes
für 1926. „Zunächst
wird über
die
Vorberatung des Finanzausf
usses Bericht
erstattet, der si mit dem Gesezentwurf bereits eingehend beschäftigt und einen abge&amp;nderten Entwurf
vorgelegt hat. Oberkir&lt;enratspräsident Dr. Lem&gt;e
berichtet über den bisherigen Verlauf der Verhandlungen mit der Staatsregierung bezüglich der finanziellen Auseinandersetung.

Freigabe der Grundsteuer. Von verschiedenen Sy-

nodalen wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die
biSher vorhandenen Ungeredhtigkeiten der Kir&lt;hensteuergesezgebung zu beseitigen, wobei ganz be-

sonders lebhaft hervorgehoben wird, daß die Schuld

an diesen Ungerechtigkeiten nicht die Kir&lt;e und
nicht die Synode trifft, sondern die Staats8re-

gierung bzw. die Landesgesezgebung dazu
zwingt.
Auch bezüglich der sonstigen Geldleistungen des Staates
wird sc&lt;harfe Kritik geübt, zumal der Staat im Verhältnis zu den anderen deutschen Staaten seinen Verpflichtungen in ganz unzureichender Weise nachgekommen ist bezw. solche Verpflichtungen abgelehnt hat.
Demgegenüber wird unter allgemeiner Zustimmung
betont, daß die Synode mit allen Kräften dahin strebt,
eine gerehte Besteuerungsweise zu finden, daß sie
aber infolge der Haltung der Regierung bzw. Landtages bisSher daran gehindert ist.
Es wurde auch
aufs sc&lt;härfste gemißbilligt, daß während
der
dur; drei Jahre sich
hindurchziehenden Verhandlungen der Synode nicht einmal ein Vertreter
der Regierung sich habe sehen lassen, während ein
solcher bei großen berufsständis&gt;en Tagungen fast stets
anwesend zu sein pflegt. Im allgemeinen geht die Meinung der Synode dahin, daß die Heranziehung der
Grundsteuer nicht zu empfehlen, dagegen die Erfüllung der geldlichen Verpflichtungen des Staats unbedingt zu fordern sei, damit die Kirchensteuerpflichtigen entlastet werden können. Als Jdeal wird die
Freiheit der Kirchensteuer von staatlichen Bedingungen

angesehen.

Qua

* Aus dem meclenburgischen Zeitungsleben. Die

„Medlenburger Warte“ in Rosto&gt; hat ihren Erschei-

nungsort nac&lt; Berlin verlegt. Da3 Blatt erscheint von
jofort ab als Morgenblatt in der alten politischen

Nichtung und mit derselben Schriftleitung. Die Paupt:
geiMftftell
bleibt in Rosto&gt;, Gr. Möndhenstraße, betehen.
5 Die dritte Religionsstunde. Von wohlunterrichteter Seite wird uns mitgeteilt, daß das Unterrichtsministerium von Ostern 1926 ab die dritte Re-

ligionsstunde, die der 'Landtag vor längerer Zeit für
die Schulen genehmigte, zur Einführung bringen wird.
Crivitz, 10. März. Einbruchsdiebstahl: Dem

Schuhmacher M. aus Demen wurden in Dessen Abwefenheit ein Geldbetrag von 500 Mark gestohlen. Unter

dem Verdacht der Täterschaft wurden zwei Knechte
aus dem Orte verhaftet und dem Crivizer Gefängnis

zugeführt.
Lübz, 10. März. Ein bedauerlicher Un-

glüdsfall ereignete sich
Der ca. 32jährige Sohn des
Holzschneiden der Kreissäge
hierbei die linke Hand glatt
Neustrelitz, 10. März.

Typhus gestorben.
3 Arbeitslosendemonstration in Darmstadt,

in der Kolonie Kreiett.
Büdners8 Schl: kam beim
zu nahe und wurde ihm
abgeschnitten.
Fe
Des Kindes S&lt; u 3;-

engel. In großer Lebensgefahr s&lt;webte in der Töp-

ferstraße
ein etwa
der in Abwesenheit
seiner Mutter
auf 5jähriger
einen amKnabe,
Küchenfenster
siehenden

Tisch kletterte, das nur leicht geschlossene Fenster öffnete und sic&lt; hinauslehnte.

Hierbei verlor er, das

Gleichgewicht und er wäre sicher in den Hof hinab gestürzt, wenn er nicht an einem Blumen asten hängen
geblieben wäre.

Nachbarsleute befreiten das

laut

sehreiende
Kind noh rehtzeitig aus seiner gefährlichen
age.
tn9renazzaann,

ihlag verpflichtet. -- Es beginnt sodann die 1. Lesung

&amp; Der Typhus in Pommern. Die Zahl der Typhusfranken in Stettin beträgt gegenwärtig 25. Die Behörden haben alle Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung
der Krankheit getroffen und unter anderem eine scharfe Kontrolle der Milchzufuhr angeordnet. Bisher sind zwei Todesfälle zu verzeichnen. In Kolber 9, wo schon seit mehreren
Wochen eine Typhusepidemie herrscht, ist die Zahl der Krankheitsfälle auf 70 gestiegen. Vier Personen sind bis jeht an

Synodale Romberg

(Groß Laasch) hält die in dem Entwurfe vorgesehene
Basierung der Kirchensteuer auf Einkommen- und
Vermögenssteuer für unhaltbar und fordert auc&lt; die

&amp; Erdbeben und Schneefälle in der Romagna.- : Bei

Bagno di Romagna in Italien wurde ein wellenförmigesn
Erdbeben festgestellt, das mehrere Sekunden dauerte. “+ Ja

der Romagna ist auf sämtlichen Höhen -Schneefall eings»
treten.

Zus dem Gerichtsfaal.

tausend Arbeitslose demonstrierten in Darmstadt, um für dis

Die Haftbeschwerde des Ehepaares Jürgens.
Bor der Ents&lt;eidung dur&lt; das Sargardev

Erhöhung der Erwerbslosenunterstüßung Propaganda zu

Gerit.

machen. Außer unwesentlichen Zusammenstößen kam es zu
keinerlei Zwischenfällen. Einige Ruhostörer wurden fost.

8 Berlin, Ueber den Stand der Untersuchung gegen
Landgerichtsdirektor I ür gens und seine Gattin verlautet,

Mehrere

genommen.

3 Unglüesfall,

|

daß das Ehepaar gegenüber den zahlreichen Beschuldigungen
Auf dem Flugplay Merignac dei

Bordeaux in Frankreich wurden zwei Männer von einem
vartenden Flugzeug umgerissen. Der eine war sofort tot,
der andere erlitt shwere Verlekungen. Der Flugzeugführer
blieb unverlekt

3 Ein jugendlicher Mörder. Eine Wäscherin fand in
einem kleinenOrte bei Bordeaux einen ehemaligen Müller,
der in einem einsam gelegenen Hause für sich allein lebte
und allgemein als Sonderling galt, vor der Tür seines
Hauses erschossen auf. Als Täter wurde eim 20 jähriger
Burs&lt;e verhaftet, der den Müller erschossen und. ihn seines
Geldes und seiner Wertsachen beraubt hatte, um am anderen
Morgen seine =- Hochzeit feiern zu können. Die Braut umd

ihve Mutter, die beide den Plan ausgehe&gt;t hatten, wurden
wegen Anstiftung zum Morde ebenfalls verhaftet.
8 Ein entmenschter Rohling, Bei Montre uil (Frankreich) hat ein 24jähriger Bursche seine 34 Jahre alte Großmütter erwürgt umd dann aufgehängt, weil sie sich weigerte,
ihm Geld zu geben. Der Täter wurde verhaftet.

&amp; Absturz eines italienischen Militärflugzeuges.

Ein

Militärflugzeug stürzte in der Nähe von Mailand ab. Die
»eiden Insassen wurden schwer vorlokt.

noch immer den gleichen Standpunkt einnimmt und alles

abstreitet.

Jürgens befindet sich im Lazarett des Unter-

suchungsgefängnisses, da er sich von seinem seelischen Zusam«

menbruch noh nicht völlig wieder erholt hat.
Inzwischen schwebt noch die Haftbeschwerde, die R.-A;
Wieser-Kassel für beide Ehegatten eingericht hat und über
die die Strafkammer in Gtargard, von wo aus der Haft-

befehl erlassen worden ist, zu befinden hat. Die Entscheidung
dürfte in den nächsten Tagen fallen. Von ihr wird es ab-

hängen, ob die Ueberführung des Ehepaares Jürgens nach
dem Untersuchungsgefängnis in Stargard erfolgen wird.
8 Schwere Strafe wegen Vergehens gegen das Monopol-

spritgeseßh. Durch jahrelange Verwendung von unverfsteuer-

tem Monopolsprit hat ein Brauereibesiver aus Köln-

Longerich den Staat um über eines halbe Million betrogen. Das erweiterte Schöffengericht verurteilte den Angeklagten zu fünf Monaten Gefängnis und zur Zahlung des

vierfachen Betrages der hinterzogenen Steuern, 753 647,60
Mark, sowie des Wertes des in vier Jahren! gebrannten
Schnapses und der Brennvorrihtungen im Betrage von
434 838,35 Mark.' An Stelle der Geldstrafen tritt bei Zah'ungsunfähigkeit für je 59 Mark ein Tag Haft, die aber nicht
äber zwei Jahre ausgedehnt worden kann

e

gen“ wurde sodann die Festsezung des Schonreviers in den

Neueste Nachrichten.

städtischen Gewässern bemängelt und gewünscht, daß bei der
nächsten Festsezung auch der Vorsizende des hiesigen Angler-

Befürwortung der Aufnahme Deutsch-.

Vereins hinzugezogen würde. =-- Zum stellvertretenden Stadt-

lands in den Bölkerbund.

Geuf. Der Unterausschuß der Aufnahmekommission
hat unter dem Vorsiz von Chamberlain heute nachmit-

tag ohne besondere Diskussion beschlossen, der Aufnahme

kommission .die Aufnahme Deutschlands in den Bölkerbund zu empfehlen. Der Unterausschuß wird morgen
Donnerstag der Aufnahmekommission einen Bericht vorlegen, in welchem erklärt wird, daß die im Völkerbunds-

pakt enthaltenen Aufnahmebedingungen für Deutschland

als erfüllt anzusehen sind. Im Gegensaß zu den Aufnahmeverfahren bei Bulgarien, Österrei und Ungarn
wurde im Falle Deutschlands der“ Aufnahmebeschluß
gefaßt ohne von dem deutschen Vertreter nod) besondere
Erklärungen zu verlangen. Die Aufnahmekommission
wird bereits Donnerstag vormittag zu einer Sitzung

verordnetenvorsteher wurde Her? Mohr gewähtl. =- In die
Finanzkommission wurde Herr Mohr und in den Anstellungsaussc&lt;huß Herr Frank gewählt. =- Zu Stellvertretern in das

Wohnungsämt wurden Glasermeister Hagen und Ingenieur
Schröder gewählt, in 'das Mietseinigungsamt die Herren Dr.

viele Kameraden vom Lande erschienen, es herrschte

aber auch eine echie Jägerstimmung, sodaß jeder Teil:

nehmer befriedigt sein kann von dem grünen Abend.
Der Flur zum Saal war hübsch mit Tannengrün dekoriert, ebenso der Saal und Nebensaal, welche sich im

Tannengrün und Fahnenschmu&gt; sehr hübsch machten.
Nach einer kurzen Begrüßungsanspra&lt;ße des ersten
Vorsitzenden, erfreute Frl. Kobabe die Anwesenden

der Tagesordnung abges ßt.-VerhandlungenmitdemLandHaberkost und Gustav Drecoll. =- Ein Antrag des Herrn Rektors Juncker, betr. Anschaffung von ZeichenböFen wurde von

wirt Hermann Reeps haben dahin geführt, demselben einen
Ausgang an der Hinterfront seines Hauses zu gestatten mit
dem Rechte de3 Widerrufs. Hierzu wurde die Genehmigung

erteilt. =- Zu dem Antrage des Geheimrats Hähn, betr. Ab-

tretung der Jagd, wurde beschlossen, denselben von seinem
Pachtvertrage zu entbinden. =- Der Antrag des Kaufmanns

Kiepert, betr. weitere Lieferung von verbilligten Bauholztan-

durc&lt; den Vortrag von „Vergessen“ von Paul Warn&gt;e
und „Die Jäger vor.“ Hierauf wurde bis um 2 Uhr

das Tanzbein geschwungen. Der Tanz wurde durch
eine Verlosung unterbrochen. Der kleine rührige Jäger-

verein hat wieder einmal bewiesen, daß er es versteht,

seine Kameraden zusammenzuhalten, und kann auf seinen
grünen Abend, was den Verlauf und Besuch anbetrifft,

jehr zufrieden fein.

* Dei Plattdätsc&lt;h Verein hadd sin Maaten an'n
4. tau einen Reuterabend inladt, dei gaud verlopen is.

nen wurde abgelehnt. =- Der Antrag des Herrn Otto Rönne-

zusammentreten, um den von dem Unterausschuß vor-

burg, betr. Baukostenzushuß und Lieferung von verbilligten

gelegten Bericht zu Gunsten der Aufnahme Deutschlands

Bauholztannen, wurde der Finanzkommission überwiesen. --

lung weiterzuleiten.

Baukostenzuschuß etc., vor.

zu- genehmigen und sofort an die Völkerbundsversamm-

* Der Bund ehemaliger Jäger und Schükeit
hatteam Sonnabend, den 6., zu einem „Grünen Abend“
eingeladen. Troß. des schlechten Wetters waren sehr

Nah ein korte Inleitung würd vörläst ut „Hanne Nüte“,

Von 4 weiteren Baulustigen lagen ebenfalls Anträge, betr.

ur dei „Franzosentid“ un ut dei „Stromtid“. Wi stellten bi dat lezte Stück fast, dat dei Reformvereinsversammlung in Rahnstädt' 'ne grote Ähnlichkeit mit uns

Auch diese konnten noch nicht er-

ledigt werden, da erst festgestellt werden muß, wie viel Gelder

Aufnabme

hütigen Wahlversammlungen hett: dor streden sei sich

der Stadt zur Verfügung gestellt werden. =- Der Antrag des

Deulschlands inmr

Sculdieners Rahse, betr. Honorarerhöhung, wurde der Fi-

üm dei Stadtbullen, hier bi uns strieden dei Lüd sich

nanzkommission überwiesen. = Der nächste Punkt der Tages-

den Völkerbund.

ordnung, Nachbewilligung zum Etat 1925/26, wurde, da es
sih um erheblihe Summen handelt, der erweiterten Finanz-

üm dei Klosterfis&lt;h. In'n Grund ist's jo dat sülwig.
Ihrenmaat Rehberg bröchte ein Gedicht tau'n Vördrag,

4

de

;

Genf, 11. März.
Die Aufnahmekommission hat heute vormittag in

dat Fri Reuter aewer einen Brand in Malchow, den

kommission überwiesen. =- Der Vertrag des Sc&lt;ulverbandes

hei mitbelewte, verfat'te. Nahstens kemen noch poor
unbekannte Geschichten ut dat „Unterhaltungsblatt für
Medlenburg und Pommern“ un Läuschen tau Rum.

mit den Gemeinden Kloster Malchow und Laschendorf wurde
ebenfalls der Finanzkommission überwiesen. =- Ein Screiben

der hiesigen Ort8gruppe des Baugewerksbundes, in dem um

Denn hebben wi noch 'n beten sungen un so hentau

von ihrem Unterausschuß vorgelegten Bericht über die
Aufnähme Deutschlands in den Völkerbund ohne Dis-

baldige Inangriffnahme von städtischen Bauten ersucht wird,
gelangte zur Kenntnis der Versammlung. Eine Beschluß-

twölf güngen wi nah Hus, nahdem dei Vörsitter sinen

kussion einstimmig genehmigt und ihren Vorsitzenden

viel Gelder der Stadt zur Verfügung gestellt werden. =- Der

Sir Austen Chamberlain zum Berichterstatter vor der

Verkauf von Bauholztannen an 2 hiesige Firmen wurde nach
dem vom Forstamt aufgestellten Bedingungen genehmigt. =

einer furzen Sitzung von kaum 15 Minuten Dauer den

VBölkerbundsversammlung berufen.

Zwecks Beschaffung von Obdach für Zwangsräumungspflichtige

zz

wollen die Stadtverordneten erst eine Besichtigung von hierzu
geeigneten Räumlichkeiten vornehmen. -- Ein Antrag des

Lokales.
Malchow, 11. März 1926.
-

fassung erfolgte jedo&lt; noc&lt; nicht, da erst feststehen muß, wie

* Stadfverordnetenversammlung, In der legten

Arbeiters Blohme, betr. Abbruch bezw. Erneuerung seines
Stallgebäudes, fand auch noch keine Erledigung.

Sißung (am Dienstag abend) wurde zuerst Herr Lehrer Frank
als Stadtverordneter neu eingeführt.

Sonnabend,
d. Buchholz
13. Märzsffentl.
1926
ollen im Revier
meistbietend verkauft werden.

Buchen: 26 rm Kluft I u. 11
3

28 „ Knüppel I u. 1]

1 Haufen Buschholz.
Eichen: 57 rm Kluft I u. 11
53 „ &amp;nüppel II
:

42

„ Reiserknüppel.

zu 32/2 jähr, Suderows
,„

jung. Mädchen
Frau Wilderink
Kl. Malc&lt;ow.
Suche zum 1. April jüngeres

Mädchen

Auswärtige Käufer sind aus- Federvieh.
Frau M. Springborn,
geschlossen. ersammlung 2*?/: Uhr
Nossentin.

Mälchow, den 10. März 1926.

Der Rat.

Wofinungsaufwan(steuerAlle diejenigen, die no&lt; mit

Jn'n April sall för ditt

.

* In den „Metropol-Lichtspielen“ gelangt am

Sonnabend abend das für den Film bearbeitete bekannte

Bühnenwerk „Husarensieber“, verfaßt von Kadelburg
und Skowronnek, zur Vorführung. Ein heiteres Spiel

aus der Zeit der Krefelder Husaren. Als Hauptdarsteller wirken die bekannten Schauspielerinnen und Schau-

spieler : Edith Meller, Elga Brink, Paul Heidemann,
Hans Mierendorff, Georg Alexander usw. mit. Ein

Hotel.

Gesangbücher
.
Kreisjial.
'f [

Lreitag, den 12. März 1926,
abends 8 Uhr

5

|

Otto Engelmann.

Hierzu ladet freundlichst ein

Otto Priem.

zur Hilfe in der Küche und beim

ei Waldlust.

ook ditmal tru west wiren.

Winterhalvjohr dei lezte Familienabend sin.

Besuch dieser Filmvorführung kann nur empfohlen werden.

Unter „Kleine Anfra-

Suche für nachm.
Krennfiolz-Yerfleigerung. Jungen
Am

Dank an dei Maaten dorför utspraken hadd, datt sei em

Bolkshoc&lt;hschule.

Am Sonnabend, d. 13, März,

Cichtspiellbeater

findet im Sa le.desKnabens&lt;hulabends 8 Uhr

» Weitrepel“

hauses der

Suche

Z5C0 R.-M.

2, Vortrag

der Zahlung der Wohnungsauf„Salz und Salzgewinnung“
wandsteuer für die Zeit vom nmein Grundstücknach 2500R.M
d.
StudienratsDr.Bruhn, Rostock,
1. Januar bis zum 31. März 1926 zuch in kl. Posten, zu angemessener
mit
Lichtbildern statt. 1 Doppelnoc&lt; im Rücdstande sind -- auch Zinsen.
stundeHörerkarten für Nichtmitdiejenigen, die noc&lt; mit der ZahAugust Beeßt. glieder 0.50.
Mitglieder frei.
lung-aus vorhergehenden ViertelDer Vorstand,
jahren im Rückstande sind -- werden hierdurch verwarnt, dieselbe

ur

Sonnabend, den 13. März, abends 8 Uhr

zureitreibung
Vermeidung
am der zwangsweisen
Breitag, den 12. März; 1926,
“nachm, von 3 bis 5 Uhr,

auf dem Rathause (Zimmer der
Steuerbehörde) zu entrichten.
Die Einzahlung kann auch auf
Konto Nr. 248 bei der Sparkasse

Tapeten

in allen Preislagen und großer Auswahl

der Stadt Malchow erfolgen.

empfiehlt

Malchow, den 9. März 196.

Die itädtische Steuerbehörde, Lange Str. 58 EFerd. KÄreeltz Lange Str. 58

Mittelschulgeld.

Alle diejenigen, die noch mit
der Zahlung des Mittelschulgeldes
pro Monat März 1926 im Rücstande sind, werden hiermit ver-

warnt, dasselbe vei Vermeidung
der zwangsweisen Einziehung in-

nerhalb einer Woche an die unter-

zeichnete Kasse zu entrichten.

' Malchow, den 10. März 1926.

Die Stadtkasse.

Reichardt=, Tell-,
SPprengel-,

GaedKke-,
empfehlen

Thams
&amp; Garfs.
Tolefon 158

Ein heiteres Spiel aus der Zeit

der Krefelder Husaren
nac&lt; dem gleichnamigen Bühnenwerk

Grüflassige Spre&lt;ayyara
Trot Teilzahlung!

Originallistenprei«

Kleinste

Anzahlung

Verlangen, Sie sofort kostenlos

meinen neuesten Hauptkatalog A.

Musikhaus

E. Feldhammer &amp; Co.,

u

3ÖO
Mark

Wochen-

von Gustav Kadelburg und Richard Skowronnek.
7 Atte.

7 Akte

In den Hauptrollen:

Edith Meller, Elga Brink, Paul Heidemann,

Hans Mierendorff, Geora Alerander u, |. w,
Als Beiprogramm -

Harry al8
Doppelgänger
Lustspiel in 2 Akten.
Musik:

rate an!

Berlin S. 42, Ritterstraße 34.
Sypeoezialliokorant für Sypyprechmaschinen und Vlatteint

Geige

Klavier

Cello

BorverkaufHotel Türft5Blücher“. Tel. 35.

Dru&gt;k und Verlag Otto Enga ebm an m. Malhow (Me&gt;lba.) =- Gwodition : Gästwower Straße 314, Telefon 56

Malchower &lt;,,32- Tageblatt
3
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Nr. 59

Freitag, den 12. März 1926
Kurze Tagessc&lt;hau.

-=-- Das neue Kabinett Briand fand in Pariser und

Genfer Kreisen Zustimmung.
-

= In Genffand die zweite Besprechung der am Rhein-

akt interessierten Mächte statt.

hrer Auslegung vom Rechtsstandpunkt nicht weiterkommt
and, nachdem man auch im Völkerbund anerkennt, daß
Deutschland das Recht habe, allein und ohne Begleitung in
dieser Session als ständiges Mitglied aufgenommen ZU wer

Gonderverhandlungen in Genf.

Verbunden sind damit 16 Interpellationen und 52 Anträge aller

Parteien. Nachdem der Zentrumsabgeordnete Dr. Ed&lt;hreiber
über die Ausschußverhandlungen berichtet hat, spricht Reichsinnenminister Dr. Külz.
Er betont, daß das Reichsinnenministerium die Sentralsteke
alles innerpolitischen staatlichen Geschehens im Reiche sein müsße,
Die Begriffe Föderalismus und 'Unitarismus seien für ihn keine
Gegenpole. Vor jeder Prüfung einer großen politischen Frage

;

Vorher werden noch alle Mittel versucht

werderc,

&gt; Genf. Die Unterredung zwischen Chamberlain,
Luther und Stresemann dauerte etwa anderthalb

aber da dieses Mal in der Tat keine Gefahr zu bestehen

Stunden.

gibt, liegt also die Lösung darin, daß eine Kommission ge=

Da von beiden Seiten offiziell vereinbart wurde,

nichts zu veröffentlichen, ist es s&lt;wer, die Nachrichten, die
Über dieses Gespräch in Genf verbreitet werden, nachzuprüfen. Es scheint, daß der Reichskanzler Luther eine Anregung Chamberlains, daß die deutschen Delegierten mit den
Mitgliedern des Völkerbundrates in gemeinsamer inoffizieller

Sißung Fühlung nehmen sollten, abgelehnt hat.
wurde die

Darauf

Wiederaufnahme der Besprechungen der am Nheinlandpaki

beteiligten Mächte
Als Vertreter Briands werden die Herren

Boneour und Loucheur teilnehmen.

Reichshaushaltsplans für das Innenministerium.

Deutschland ist aber nicht in der Lage, irgend=

Deutschland am Freitag aufgenommen
wird.

Nach der Unter-

redung mit Chamberlain begab jich. Minister Stresemann
zu dem französischen Delegierten Bon co ur und hatte mit
ihm in Anwesenheit von Loucheur eine längere Be-

sprechung.
Von deutscher Seite wird immer wieder darauf hingewiesen, daß die Auffass ung über die Erweiterung der Ratssize auch im Völkerbund durchaus geteilt sei und daß Deutich-

bildet wird, in die Deutschland, nachdem es Ratsmitglied ge=
wird sich mit der Frage zu. beschäftigen haben, ob es ratsam

Umso schärfere und erbittertere Formen hat der Kampf um
das Zuschieben der Verantwortlichkeit angenommen. Man
malt in Völkerbundkreisen das Gespenst des Austritts Spaniens an die Wand und droht, daß eine europäische Krise
eintreten werde, wenn Deutschland auf seinem Recht be-

harre. Es muß deshalb in diesem Augenbli&gt; zum zehnten
Male mit aller Klarheit formuliert werden, daß. es sich um
keinen Sieg handeln kann, auch um keinen Sieg der deut-

schen Auffassung, sondern um eine einfache und eindeutige

Erfüllung einer Verpflichtung

Beziehungen zum Ausland. Für die Gesundheit des Volkes
würden nicht unbeträchtliche Mittel aufgewandt. Die für den

April dieses Jahres vorgesehene Reichsgesundheitswoche

trag von Versailles schon vorgesehen war, | &lt;hädlid und

werde die Bevölkerung auf die Wichtigkeit der Gesundheitspflege
hinweisen und der Auftakt sein zu einer planmäßig fortgesetzten
gesundheitlichen Volksbelehrung. Besondere Mittel würden zur

fals&lt; wäre.
Man nimmt, natürlich mit den notwendigen Vorbehalten

Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs aufgewendet.

an, daß Briand, der am Donnerstag nac&lt;h Gen]

Turnen und Sport

Furücdkehrt, die Beratungen zum Abschluß bringen will.
Troß der neuerlichen Unterhandlungen und Unterredungen

seien wichtiger als Tänze.

konfessionellen und weltanschauungsmäßigen Verschiedenheiten nux
unter weitgehender kultureller und politischer Toleranz gefunden
werden. Im Interesse der Pflege der alten Kultur liege die
Pflege der kulturellen Beziehungen zum Auslande; aber wir und

sprechen, die ja ebensosehr eine Krise des Völkerbundes wie
eine Politik der, wie es diplomatisch heißt, am Rheinlandpakt

beteiligten Mächte darstellt.

Es scheint bisher allerdings festzustehen, daß die Saarfrage unter allen Umständen erst dann behandelt

die deutschen Minderheiten im Auslande würden. es uns nicht

nehmen lassen, uns als eine große innigverbundene deutsche Kulturgemeins&lt;haft zu fühlen.

&amp;

Der Sozialdemokrat Sollmann begrüßt die Ministerrede

eingetreten ist
Das Heim des -lkerbundes in Genf, das frühere Sotel
„National“

der im Völkerbund um die Ratssiße ausgebrochen ist, vor

seinem Eintritt irgendwelche Partei zu nehmen, Die
große neutrale Mächtegruppe unter Führung Schwedens
würde mit Recht eine solche Parteinahme als unfreundliche
Saltung ansehen. Deutschland hat aber keineswegs die
Absicht, sich gerade die Neutralen, die für Deutschlands
Lage Verständnis haben, zu Feinden zu machen.
Die

Italiens Gegenzug gegen Locarno.
Der italienish-jugoslawisc&lt;e Bündnis«-

Belgrad.

nehmen von | eiten der alliierten Mächte immer stärkere
Formen an, nachdem man eingesehen hat, daß man mit

fassende Verwaltungsreform und Verabschiedung des Beamtenver-

tretungsgeseßes.

geseßes und betont, daß er in den Ausführungen des Mi-

nisters das Wort „hristlich“ nicht gehört habe, obwohl es für
die Erziehung unserer Jugend von besonderer Wichtigkeit sei.

Vortrag.
In unterrichteten politischen Kreisen Jugo»

slawiens behauptet man mit Bestimmtheit, daß der Abschluß
eines neuen politischen Vertrages zwischen Italien und

Jugoslawien bevorstehe, welcher eine Ergänzung des jüngst
geschlossenen römischen Paktes wäre. Die veränderte Lage
in Europa im Zusammenhang mit dem LocarnoAbkommen hätte diesen Ergänzungsvertrag mit Italien
notwendig gemacht. Der jugoslawische Außenminister Nintschitsc&lt; habe auc&lt; das Angebot der italienischen Regierung
zU nachträglichen Unterhandlungen angenommen.
Goviel man erfährt, wird über den Wortlaut des neuen

Vertrages zwischen beiden Ländern noc&lt;h verhandelt, weshalb
Nintschitsc&lt; nach Schluß der Völkerbundversammlung aber«
mals nach Rom reisen wird, um mit Mussolini den emd-

Einwirkungen auf die deutsche Delegation

als den Sieg des sozialen und kulturellen Staatsgedankens. Die
Mittel für Kulturzwee will er erhöhen. Er bekämpft den angeb
lichen Klassenharakter der Hochschulen. "Er fordert eine um»

Der deutschnationale Abg. Berndt hält die sittliche Erneuerung unseres Volkes für die wichtigste Aufgabe des Innenministeriums. Er vermißt die Vorlage des Reichss&lt;ul-

DP Genf, Die Sißung zwischen Luther, Stresemann, Vandervelde, Chamberlain, Briand,

Deutschland hat nicht die Absicht, und die deutsche De»
legation hat dies neuerdings wieder betont, in dem Streit,

Der Ausgleich zwischen den verschie»

denen Interessenten an der Sdule könne in Deutschland mit seinen

ist es durchaus verfrüht, von einer Beilegung der Krise zu

Vorschlag ist noch nicht erfolgt. Ueber die Lage läßt sich
folgendes sagen:

bereits zugegangen oder würden ihm demnächst zugehen. Ebenso
wichtig, wie die Aufgabe, Zentralstelle für die innerstaatliche Ent«
wiälung des Reiches zu sein, sei die Aufgabe, Zentralstelle
der Kul'twrpolitik des Deuts&lt;en Reiches zu sein,

Förderung des Erziehungswesens, Förderung der Kunstpflege, För»
derung der Wissenschaftspflege und Forschung, Pflege der kulturellen

daß zum Beispiel Schweden ganz unabhängig von dem deut:

no&lt; kein Ergebnis
erzielt worden ist. Es heißt, daß zu der nächsten Sißung auch
Spanien, eventuell auch Polen und Brasilien hinzugezogen würden. Eine deutsche Zustimmung zu diesem

lihen und materiellen Verhältnisse der Beamtenschaft auf eine

gesicherte, moderne Rechtsgrundlage stellen follten, seien dem Haus

Dom Kultusminister des Deutschen Reiches

schen Eintritt sich immer auf den Standpunkt gestellt hat,
daß eine Vermehrung des Völkerbundrates
außer des Sißes für Deuts&lt;land, der ja im Ver-

warten war,

nicht genügend gewährleistet. Die Regierung verde bestrebt sein,
dem hohen Haus brauchbare geseßgeberische Vorschläge zu machen,
Der Festigung der Staatsordnung müsse
die Tätigkeit ver deutschen Veamienjschaft
dienen. Er betrachte sich deswegen als Minister für die Beamten.
Die erforderlichen Gesegentwürfe, die die persönlichen, dienst-

stünden vier große Arbeitsgebiete vor. Förderung der körperlichen,
geistigen und sittlichen Gesundheit des deutshen Volkes,

irgendein Urteil über die Nüßlichkeit oder Unnüßlichkeit sol-

Soudceur und Seialoja begann am Mittwoch um %411
Uhr und wurde um 1 Uhr unterbrochen.
Der belgische Außenminister ertlärte, daß, wie zu er-

dem das Erleben des deutschen Volkes eigenes Erleben sei, und der
sich als mit verantwortlicher Träger am Schisal des deutschen
Volkes fühlt. Es sei wichtiger und dringender, die innere Selbst«
verfassung des einzelnen und des Volkes zu revidieren, als dies
Verfässung von Weimar. Man sage, daß der Parlamentarismus versagt habe. Külz meinte, die notwendige enge Fühlung zwischen Abgeordneten und Wählerschaft '2i bei der gegen«
wärtigen Listenwahl und bei der Größe der ;egzigen Wahlkreise

ist, den Ra? zu vergrößern odor nicht

djer Vermehrung der Ratssite abzugeben. Es ist ja bekannt,

Die Besprechungen
der Rheinpafimächte.

Deutsch sei der Generalnenner
bei allen unseren politischen Rechnungen. Deutsch sei ein jeder,

worden ist, auch ein Mitglied entsendet. Diese Kommission

land es ablehnen müsse, vor seinem Eintritt in den Rat

wird, wenn Deuts&lt;land in den Völkerb und

sollten wir uns immer sagen: Ich bin Deutscher und noch einmal
Deutscher und immer wieder Deutscher, und erst dann bin ich Be=
amter, Arbeiter oder Bauer.

scheint, daß die deutsche Delegation ihren Standpunkt preis«

Das Zuschieben der Verantwortung.
Es zeigt sich immer deutlicher, daß die rechtliche Stellung Deutschlands anerkannt werden muß. Es bestehen auch
in Bölkerbundkreisen keine Zweifel mehr, daß es nicht möglich ist, Deutschland den Ratssiß zu verweigern, auch wenn
Deutschland keinen Schritt von seinem Standpunkt abgeht.

;

Auf der Tagesordnung der heutigen Reichstagsfigung steht die
zweite Lesung des

Die Ankunft Briands erfolgt am Donnerstag bestimmt.
Man nimmt in Völkerbundkreisen an, daß

Br

verabreidet.

Sißung vom Mittwoc.

2twas zu verschenken, am wenigsten ein Titelhen seines
Rechts.

großen Schaden anrichtete.

EZEEEEIE

Deutscher Reichstag.

den, versucht man jezt von Deutschland ein Geständnis zu

erhalten.

-- Ueber Hamburg wütete ein furchtbarer Orkan, der

49. Jahrgang.

gültigen Vertrag festzustellen» und zu unterzeichnen. Es heißt,
daß die Frage des Anschlusses Oesterreichs an Deutschland
und künftige Beziehungen zwischen Griechenland, Albanien

aBuffon
in diesem Ergänzungsvertrag enthalten jein
verden.

Londoner Konferenz der Arbeitsminister.
&gt; Berlin. Im Anschluß an eine im Mai v. Is. in
Frankfurt a. M. zwischen Reichsarbeitsaninister Dr. B ra un s

und dem englischen Arbeitsminister Six Arthur Steel
Maitland abgehaltene Besprechung wurde eine neue

Komfereng der europäischen Arbeitsminister für den 15. März
d. Is. vereinbart. Der nunmehr an Deutschland erfolgten
Einladung zur Teilnahme an der neuen Konferenz hat die

Regierung entsprochen, und Reichsarbeitsminister Dr.
Brauns ist in Begleitung des Ministerialdirektors Sißler
und Ministerialrats Feig nebst einigen Dolmetschern nach

London abgereist.

Gegenstand der Londoner Besprechung
wird der Versuch sein, die gleichzeitige Ratifizierung des

Washingtoner Uebereinkommens durch die beteiligten Mächte
äu erleichtern.

Ueber die Angelegenheit hatten. vor der Ab.

reise des Reichsarbeitsministers zumächst die Vertreter der
Gewerkschaften und sodann eine Abordnung der Arbeitgeber

dem

Minister

ihre

Wünsche

unterbreitet.

Die

B-

Dr. 2 e vy vorgeschlagen. Da er nicht anwesend ist, soll seine

[pre&lt;hung in London wird sich unter Umständen auf

Zustimmung vom Vorsizenden eingeholt werden.
Im ferneren Verlauf der Aussprache führte zur Angelegenheit der Ermovdung' des früheren Mitglieds der
schwarzen Reichswehr Greschke ein Vertreter des preußischen Justizministeriums aus, daß bereits schriftliche Anklage

mehrere Wo&lt;henerstre&gt;en, da eine Annäherung
der sich. widersprechenden Auslegungen verschiedener Be:
timmungen des Washingtoner Abkommens nicht leicht sein
wird und eine schematische Gleichbehandlung aller Arbeits-

verhältnisse der europäischen Länder praktisch überhaupt nich!

von der Staatsanwaltschaft bei Gericht erhoben war. Nachher
seien eime Reihe newer Tatsachen zur Kenntnis der Straf-

durchführbar ist

verfolgungbehörden gekommen, die bie Staatsanwaltschaft
nötigten, sich die Akten noc&lt;h einmal zurückgeben zu lassen.
Die neuen Ermittelungen seien noch nicht abgeschlossen.

Der Kompromißantrag zur Frage der Fürsten-

abfindung
ift beim Rechtsausschuß des Reichstages eingebracht worden,
Nach der Ueberprüfung dur&lt; das Reichsjustizministerium

Dann vertaate sich der Auss&lt;uß.

Amerikareise Dr. Seipels. Der frühere Bundeskanzler
Dr. Seipel wird demnächst eine große Vortragsreise nach

feine materiellen Aenderungen auf. Der Kompromißantrag
7ol. am Freitag im Rechtsausschuß besprochen werden. Er
zilt nicht als unabänderlich, und es ist dur&lt;aus möglich, daß
sachlich begründete Aenderungen vorgenommen werden.
Aus Kreisen der Bayerischen Volkspartei hören wir, daß
die Nachricht, die Bayerische Volkspartei werde das zum

den Vereinigten Staaten von Nordamerika unternehmen.

Dr. Geipel fährt in den nächsten Tagen nach Schweden und
wird nach seiner Rückkehr Ende des Monats die Vorbereitungem für die Reise über den Ozean treffen.

Fürstenansleich vereinbarte Kompromiß ablehnen, unrichtig

darein

st. Die Vavtz: werde vielmehr ihre endgültige Entschließung

Die Jememorde vor dem Reichstags-

untersuchungsausfchuß.

Eine Denks&lt;hrift des Reichswehrministers.
&amp; Berlin. Der Reichstagsuntersuchungsausschuß über
die Fememorde trat zu einer kurzen öffentlichen Sikung ZUsammen.
Der Vorsitzende, der Zentrumsabgeordnete S&lt; efier,
teilte mit, daß dem Ausschuß noch nicht alles Material zugegangen sei, vor allem fehle die Denks&lt;hrift des

Preußischen Innenministers.

Auf die Erjuchen

an die Länder um Bereitstellung von Material seien zum

größten Teil Fehlanzeigen erfolgt. Oberreichsanwaltshaft und Reichsinnenministerium hätten
etwa 15 Bände Akten

über bereits abgeschlossene Fälle geschi&gt;t.
Ueber das Kapitel „Schwarze Reichswehr“ habe Reichswehrminister Dr. Geßler eine Denkschrift unterbreitet, in
der er u. a. ausführt: Mit dieser angeblichen Organisation

seien auf dem Wege über die in den Jahren 1922/23 gebildeten Arbe:tstrupps des Wehrkreiskommandos 111 wieder=.

holt auch Dienststellen des Reichsheeres in Beziehung gebracht
vorden. Die Trupps seien seit Oktober 1923 aufgelöst. In
Jebereinstimmung mit dem Chef der Heeresleitung seien die
Behauptungen, daß es sich um militärische Formationen
handle (Behauptungen, die außen- wie innenpolitisch die

größten Gefahren bargen) stets entf chieden abgelehnt worden.
Generaloberst.von See Xt habe die von rechtsradikaler Seite gekommene Anregung der Bildung

einer solchen s&lt;warzen-Reihswehr in ebenso
scharfer Fovm zurüFgewiesen, wie die aus Kreisen
der Linken kommende Forderung, schwarzrotgoldene Bataillone aufzustellen.
Ills . Generalberichkerstakter

wird der

Sozialdemokrat

Es werden naß Abschluß des Etats die vom

Hauptausschuß
Anträgeüber
angenommen.
unter befindet sigestellten
ch ein Bericht
die angeblichDarim
Greve8mühlener Reichsbannerprozeß vom Staatsan-

walt gegen das Reichsbanner gebrauchte Behauptung
„als staatsfeindlich“. Die s. Zt. von der Staatsanwalt-

schaft in dieser Angelegenheit gemachten Feststellungen
find durch den Brozeß selbst ja bereits bekannt geworden.
Es folgt dann der Etat des Staatsministe-

riums und des Ministeriums des Aeußern.

weist er außer einer präziseren Fassung an einigen Stellen

von der endgültigen Fasiung des Kompromisses abhängig
machen. .Das Volksdegehren “ehnt die Baye»
rische V-ikspartei ab. Einen öhnlicgen Standpunkt
wie die Bayerische Volkspartei vertritt die W i“ts&lt;uftliche Vereinigung.

Antrages Stier fest, daß das gegen ihn eingeleitete
erfahren
mit einer rehtskräftigen Einstellung beenet:
sei.

=IENRENIINRNE

Mecklenburgische Nachrichten.

zulässig erklärt und die Verhandlung abgelehnt.

y

Zu diesem Etat liegt der Antrag. des Hauptausschusses vor, zu prüfen, ob und gegebenenfalls

welche finanziellen Ersparnisse dur&lt; einen Anschluß

Medlenburgs an Preußen zu erwarten wären. In
einer sehr temperamentvollen Rede weist der deutschn.

Abg. Zven den Gedanken eines solchen Anschlusses

Mecklenburg - Schwerinscher Landtag
(Von unserem Landtags-Berichterstatter.)
-3- Schwerin, 10. März 1926.
In der heutigen Vormittagssizung wurde die
Beratung des HauSshalt8pplan beim Justizministerium fortgesezt. Die Kommunisten bringen
bei jedem Kapitel Anträge, über deren Unmöglichkeit
der Annahme sie wohl selbst von vornherein überzeugt sind. So beantragt Wenzel, das Ministerium zu
ersuchen, von der Reichsregierung zu verlangen, alle

Urteile, bei denen Landgerichtsdirektor Jürgens mitgewirkt hat, aufzuheben, alle in Haft vefindlichen
Angeklagten, bei denen er die Untersuchung führte, zu

entlassen und den jeßt gegen die medlenburgischen

Kommunisten in Leipzig angestrengten Prozeß sofort

auszusezen. Er wütet gegen die me&gt;kl. Justiz, gegen
das Ministerium und die Landeskriminalpolizei, spricht
von Falscheiden der Beamten, so daß er verschiedentlic vom Bräsidenten zur Mäßigung ermahnt werden

muß. Der Antrag selbst verfällt der Ablehnung.
Ebenspy werden die anderen Anträge auf Besserung des Strafvollzugs dur&lt; Einsezung von Gefan-

genenräten, freie Selbstverwaltung,

Die Kommunisten haben bei dieser Gelegenheit mit
einem Mißtrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten über jeine Stellungnahme zum Locarnopakt auund
Völkerbund wenig Glück. Der Antrag wird als nicht

wissenschäftliche

Bibliothek, 5stündige Besuch8zeit abgelehnt. Als der
Präsident ersucht, sol&lt;e Anträge zum gleichen Kapitel zusammen zubringen, erklärt Dr. Buhler (Kom.)
höhnisc&lt;, dieses nicht zu tun. Es ist selbstverständlich,
daß dabei die Frage des Metckl. Fememordprozesses
und des Reichsbannerprozesses weitest ausgeschlachtet
wird. Buhler beantragt schließlich, daß Schöffen und
Geschworene nur aus den Reihen der organisierten

Arbeiterschaft gewählt werden sollen. Automatisch wie
die Anträge, folgen ihnen die Ablehnungen.

Eine Spezialatta&gt;e reitet“ der Aba. Stier gegen
einen Staatsanwalt, dessen Gehalt er im Etat streicher will. Er macht dabei Anspiegelung auf Vetternwirtschaft und ein Strafverfahren gegen Dr. Knebusch.
Die Deutshnationalen bleiben dem Abg. Stier

die Antwort nicht schuldig und weisen Hierbei darauf
hin, daß Stier genug vor seiner eignen Tür zu fegen
habe. Abgeordneter Knebusch stellt nach Ab.ehnuna des

weit von si&lt; und richtet eine scharfe Kampfansage
gegen alle derartigen Bestrebungen, die Selbständigkeit

Medlenburgs zu gefährden.
In der Nacmittagssitzung wird die Beratung
des Hauptausschußberichtes über den Anschluß an

Preußen fortgesetzt. Die Völkischen betonen, daß
ihr Ausschaßmitglied, das dem Ansc&lt;luß zugestimmt
hat, nicht auf Fraktionsbeschluß zugestimmt hat. Sie
stellen den Zusaßzantrag auch diz Nachteile eines solchen
Anschlusses nachzuprüfen. Abg. Huchthausen (D. Vpt.)

erklärt, er habe dur&lt; seine Zustimmung dazu beitragen wollen, daß die Verhältnisse geklärt und evtl.
falsche Ansichten widerlegt würden. Da jedoch irgendwelche sicheren Ziffern nicht zu erwarten seien, stimm-

ten sie jezt gegen den Antrag. Derselbe wird mit dem
völkischen Zusatß gegen die Stimmen der Deutschnatipnalen und Volkspartei angenommen.
E3 folgt der Etat des Ministeriums des

Innern.

Die stundenlangen Verhandlungen boste-

hen in der Hauptsache aus kommunistischen Anträgen,
die Kapitel um Kapitel von dizsen eingebracht, begründet und ebenso regelmäßig abgelehnt werden.
ES

find darunter einige herrliche Blüten kommunistischer
politischer Auffassung. So wünschen sie, daß den Barteien für die Durchführung des Volksbegehrens je
2000 Mark bewilligt werden. Si2 sind geldklamm;
aber der Spozialdemokrat Henneke tut ihnen nicht den
Gefallen, sondern lehnt dankend die seiner Partei zugeda&lt;te Zulage ab. Noch könnten sie das zahlen. Weiter
machen die Moskauer sich den Spaß, ihr polizeifeindlihes Herz dur&lt;h Antrag auf Streichung der Kapitel

Landesgendarmerie und Orpo zu dofumenitieren. Auch
der köstliche Wunsch, dann wenigstens nur prganisiert2
Arbeiter dort einzustellen, geht ihnen nicht in Er:

füllung.

Bei all diesen, wohl 2--3 Dutend Obstruktionsanträgen sind übrigens die Rollen ein wenig anders
verteilt als sonst. Wenzel hält sich bei all dem Quatsch
mehr im Hintergrund und überläßt es dem Genossen

Gerlac&lt; mit seiner knödeligen, eintönig einlullenden
Stimme für Einschläferung des Landtages zu sorgen.
Es sind schließlich nur noch jeweils soviel AbJeordnete

im

Saal, daß die

Ablehnungsmaschinerie klappend
UNG

„IB

BREE

„Dr. Schürlein?"“

„Eine Privatsache.“

5ommerztenrat Vusing yare Ly auf 197 Zune

„Aber kennen Sie ihn denn?"
„Nein, aber ich werde ihn kennen lernen, -- ich er-

Der Fall Grünbaum.
Sriminalroman von D tfrid v. Hanste iW

zähle Ihnen nachher.“

(Nachdru&gt; verboten.)

„Dann haben wir ja gleich eine vollkommene Anklage-

&lt;rift.. Kornmacher, sind Sie bereit, zu unterschreiben?“
„Warum nicht-- ich denke, so einen Fang machen Sie
obald nicht wieder!“
Er hatie seine Frechheit wieder, es schien, als sei er
zn ordentlich stolz auf da8, was er in den wenigen

Fagen getan hatte.

Das Protokoll wurde noch einmal

erlesen =- er unterschrieb mit sicherer Hand.

Lilly stand

zf -- sie starrte ihn an.
„Egon =-- wie war es möglich -- wie konntest du so

m mir handeln?“

Der ganze Gram ihrer verratenen Liebe klang aus
hrer bebenden Stimme.

:

„Du hast es mir Feradezu leicht gemacht mit deiner

Berliebtheit!“

Er lachte roh.

Die beiden gingen hinaus and wenige Minuten
ipäter wurde Dr. Schürlein gebracht. Er sah sehr ange-

iriffen und elend aus.

Sein Gesicht war sorgenvoll, wenn

zuc&lt;h ein Schatten freudiger Erregung darauf lag.

„Gestatten Sie, Dr. Weiler aus Buenos Aires -- im
jabe die Ehre, Herrn Dr. Schürlein?“
Ti
wem

Der Arzt sah ihn verwundert an.

„Allerdings, so heiße ich --.“
„Sie wundern sich, daß ich als Fremder Sie anrede.
X&lt; möchte Ihnen nur zum Beweise Ihrer Unschuld

-

richt abgenommen.“
Lilly starrte ihm nach.
eine Träne =.“

|

Düsing führte sie hinaus und versuchte die Arme zu
rösten. =- Währenddessen sagte der Landgerichtsrat:
„Holen Sie Dr. Schürlein -- ihm ist am ärgsten mitjespielt =- seine Praxis ist natürlich beim Teufel, UND
venn er zehnmal unschuldig ist, von so etwas bleibt immer
in Teil haften.“
Dr. Weiler hatte noch immer am Fenster gestanden -x hatte all dem wie einer interessanten Theatervorstellung
jelauscht -- jett trat er vor:

„Gestatten Sie, Herr Landgerichtsrat, daß ich mich

eräbschiede.“

Anch der Landgerichtörat hatte ihn vergessen.

„Auf Wiedersehen, Herr Doktor -- jekt werden wir

ich habe da einige Verbindungen -- am Krankenhaus in

Bueno838 Aires wird der Leiter der &lt;hirurgischen Abteilung

Stellung ==.

Ihr früherer Chef stellt Ihnen das beste

Zeugnis aus -- Dr. Schlüter hat mir's gesagt. -- Wenn

Sie wolien, fahren wir nachmittag zu ihm. -- Wenn ich

nach Buenos Aires telegraphiere, ist Ihnen die Stelle gewiß: ich reise allerdings in zwei Tagen.“

,

„Mich bindet nicht8 -- als, daß ich mich mit meinen

Släubigern auseinandersetze.“

„Dabei kann ich Ihnen als Kaufmann yelfen.“
„I&lt; habe ja auch nicht einmal mein Reisegeld.“

„Die Reise trägt das Krankenhaus -- ich lege aus."
„Herr Doktor -- wie ist es möglich, daß Sie sich eine4ä

Fremden so annehmen --.“
„&lt;&lt; bin ein alter Geschäftsfreund des Kommerzien-

rats Düsing -- übrigens, ich bin durchaus kein Wohltäter,
venn ich nicht gehört hätte, daß Sie ein tüchtiger Arzt

- "39
mit wollen
herzlichem
Danknachmittags
an.“
„Also nehme
-- wann
wir uns
7

g

treffen

sien

?“*

:

„34 komme um fünf Uhr in Ihre Wohnung --

am Lilly bemüht hatte.
De
„Kommen Sie zu meiner Tochter -- auch Sie werden

machen Sie alles zurecht; damit wir mit Ihren Gläubigern

Ihr Gleichgewicht wiederfinden =-.**

-

ern noch den Dr. Schürlein sprechen.“

zinig werden.“

|

„Sch danke Ihnen tausendwal.“
Nun ging auch Dr. Schürtein mit frohen Augen von

dannen =«- denn diese Zeit war ihm eine gute Lehre --

Ich mödyte

Mark wiederbekommen =- zehntausend hat der Lump ver-

in der neuen Welt wollte er fortan nur seinem Be-

rufe leben.

fünftausend -- dann habe ich fünfzigiausend verloren --

einbüßen -- mich drückt es am wenigsten, und eine Sirafe

für meine Vertrauensseligkeit dem falschen Weiler gegenüber habe ich verdient.“

„Du guter Papa!“
Dr. Schlüter soll es ihnen geben, sie können M ROE0eH
denfen, daß sich ihr Geld wiedergefunden habe.“
„Aber ich will mich nicht als Wohltäter aufspielen --

Beate fiel ihm um den Hals und küßte ihn innig.
Zrau Kornmacher hat nie erfahren, wer ihr Wohl»

täter war -- sie preist den Kommissar Schlüter als solchen.
Lilly Wehrholz, die ven Namen von Wedeken sofort
wieder ablegte = die Ehe war ja nichtig -- erriet.

Sie

reiste, wenn auch durch die trübe Erfahrung gebeugt, doch
mit dankbar glücklichem Herzen zu ihrer Mutter nach Ham-

Der Doktor ging in das Vorzimmer, wo Düsing sich

„Wenn Sie gestatten, komme ich nach.

„FZünsunddreißigtausend Mark, alles, was sie und

ihre Mutter besaßen.“
„Und ich habe von dem Gericht meine neunzigtausend

soviel war der Perlens&lt;hmuc wert, und den wollte ich ja

„Wann Sie wollen.“ ''

Sie hing willenlos an seinem Arm.
„Kommen Sie mit, Dr. Weiler?“

Sag mal, wieviel hat

denn die kleine Frau verloren?“

'önnen?
raktiscer Amerikaner und denke gleich an das Wesentiche. I&lt; habe gehört -- Sie sind ein tüchtiger Chirurg

Bart stehen lassen =- die Ähnlichkeit ist mir denn doch

7

sogar das Perlenhal3band ist da.

unddreißigtausend wieder und der Frau Kornmacher die

Sie in Berlin nicht mehr praktizieren
Zst Berlin die Welt? Sehen Sie, ich bin ein

ind, hätte ich mich gehütet.“

;

hat. Rolf ist glänzend gerechtfertigt =- auch den Vertrag,
den der Schurke sich erschwindelt hatte, habe ich zurück --

st doh,
vernichtet.“
„WeShalb,
weil

Zie nicht mehr belästigen.“
„und ich werde so schnel wie möglich mir meinen
fatal.“

„Komm mal her -- wir wollen ein wenig rechnen. I9

bin ja so unendlich glülich, daß sich alles so aufgeklärt

braucht. Das ist eigentlich ungerecht -- ich will dir etwas
sagen -- wir geben der armen, kleinen Frau ihre fünf-

„Was ist mir damit geholfen -- mein ganzes Leben

zesucht, eine nach deutscher Rechnung glänzend dotierte

„Kommen Sie, gnädige Frau -- der Lump verdient

„Jetzt ruhen Sie -- nachher sprechen wir weiter.

Beate, komm doch einmal zu mix.“
Er ging mit der Tochter in sein Zimmer.

zratulieren.“

- solche Leute können wir in Argentinien gebrauchen --

„Führen Sie den Mann ab, die Fesseln werden ihm

ju

Dr.

Weiler trat auf ihn zu.

gebracht.

burg in der Hoffnung, an Beate Wächter ferner eine

Freundin gewonnen zu haben.
Da3 junge Paar begann aufs neue die Hochzeitsreise =- fast waren sie noch glücklicher als zuvor -- jeden-

fall3 erschien ihnen die Welt noh tausendmal schöner, und
ihre Liebe war durch die Prüfung veredelt.
August Kornmacher aber büßte neben seinen anderen
Vergehen nun auch den endlich geklärten Fall Grünbaum.
E' nde

ihr Werk verrichten kann. Und. wenn sich zur Aufmunterung 'der nach und nach ents&lt;lummernden L2-

bensgeister Wenzel den Scherz erlaubt, die Beschluß-

fanigteit
desdas
Hauses
dannundschrillt
die
&gt;e dur&lt;
Haus, anzuzweifeln,
die Kaffeetrinker
Zigarren-

rauher strömen schnell herbei, bis die erforderliche
Zahl der 33 Abgeordneten versammelt ist, lehnen ab
und verduften wieder.

.

Neben Herrn Gerlach produziert sich dann auch

mit gewichtigem Selbstbewußtsein noc&lt; Frau Rosa Niebuhr, Hausfrau aus Grabow, mit Bubikopf und Kneifer. Aber auch ihre „zarte“ Weiblichkeit vermag die
Rechte, ungalant wie sie ist, nigt ein Shritthen vom

Wege

abzulod&gt;en.

,

2

ii. ZU Schluß werden eine Neihe von Anträgen

des Hauptausschusses angenommen. Sie besagen u. a.:

Das Staatsministerium wird ersucht, im Reichs-

rat zu erklären, daß es einer reichsgesetzlichen Rege»
lung der Fürstenabfindung
die Zustimmung

grundsätzlich nicht versagen wird.

Das Staatsministerium wird ersucht, zum 1. 7.

1926 die Polizeiverwaltung einschließlich der
Medizinalfragen allgemein den neuen Aemtern
zu übertragen, die Landdrosteien bis 1. 10. 1926

bis auf fünf abzubauen und weiter di: Shulverwaltung am 1. Okt. ds. Js. den Aemtern zu übertragen.

|

Der erste Antrag. wird angenommen, diz beiden Andern mit einem deuts&lt;hnationalen Zusatantrag,

der die genannten Fristen der Neuregelung aufhebt.
Weiter wird das Staatsministerium ersucht zu
prüfen, ob das Gesetz über die Heilighaltungder
Sonn- und Feiertage no&lt;h der Reichöverfassung

Pastor Rugenstein mit einer Gebeot8andacht eröffnet
wurde, spricht zunächst Reg. Rat Dr. Fu&lt;hs8 vom

Landesfinanzamt Über steuertehnisc&lt;e Fragen, soweit

sie mit dem vorgelegten Entwurf des Kirchensteuergejezes in Zusammenhang stehen. Es kommt dabei wieDer von den verschiedensten Seiten zum Ausdrud&gt;, daß
die Synode sic mit aller Kraft um ein durchaus
gerechtes Kir&lt;ensteuergeseß bemüht und' davon über-

zeugt ist, daß sie mit dem vorliegenden Entwurfe sich
ruf dem rechten Weg befindet; das Kir&lt;hensteuergeseß,
oll so gestaltet werden, daß die Steuerpflichtigen, die
etwa den gleichen Lebensverhältnissen angehören, auch die gleichen Kirc&lt;henstzuern zu zahlen
jaben. =- Die Synode beginnt dann mit der 2. Le-

ung des "Steuergesez28, die nach lebhafter
Ausprachz2 .mit verschiedenen Aenderungen erledigt wird.
5 Enteignung für Cisenbahnzweee. Das Geset
über Aenderung des Enteignungsgesetßes für die Eisenbahn vom 14. Juni 1923 soll folgende Fassung erhalten: „Soweit bei Enteignungen, die auf Grund des
Gesees vom 29. März 1845 für die Deutsche Reichsbahngesellsc&lt;aft vorgenommen werden, gegen den Feststellungsbeschluß der Enteignungsbehörde wegen der
Höhe der Ents&lt;hädigung dem Unternehmer und den

Endlich stimmt man einem Antrag zu, der das

Staat5sministerium ersucht,
bei der Reichsregierung
vorstellig zu werden, daß die Kosten der gesamten

Sozialfürsorge für Kriegs8beshädigte und
Hinterbliebene auf das Reich. übernommen werden.
Der derzeitige Zustand sei nur für die Kriegsopfer
s&lt;ädlic&lt; und entspreche nicht dem von der Reichöre-

Jierung während des Kriege38 gemachten Versprechen:
„Des Vaterlandes Dank ist euch gewiß“.
Einverstanden ist man auch mit dem Ersuchen an

das Ministerium, für den Chaussee- und Straßenbau
die für die produktive Erwerbslosenfürsorg2 verfügharen Mittel möglichst nutzbar zu machen.
Damit ist gegen 8 Uhr nach 5 Stunden di2 Bera-

tung des Etats des Innenministeriums erschöpft.
Nächste Sizung Donneröstag morgen 9 Uhr.

Belehrung über den

Rechtstitel enthalten. ...“

--

Es hat sich in der Praxis ergeben, daß in den Fällen,
in denen wegen der Höhe der Enteignungsentschädigung Klage erhoben wird, für den Enteignungsberehtigten ein langdauernder und deshalb unhaltbarer

Schwebezustand eintritt, während dejsen der Enteig-

nungsverpflichtete formell weiter über das Grund-

stü&gt; zum Nachteil des Enteignungsberechtizten verfü-

gen kann. Da der Entschädigungsbere&lt;htigte die Ent-

&amp;

-

Lingert, sondern ausgebaut werden müßten.
Eine
Reihe von Synodalen spricht sehr enzrgisch für das
Selbstbesteuerungsredht der einzelnen Kirch-

M toinden ba H. dam vorliegenden Gesekentwurf, wäh-

gelegte Ge shäftsbericht des Synvodalaus8-

Güstrow, 10. März. Selbstmordpläne wegen Entlassung. Der Lehrling eines Geschäfts-

jich sofort auf die Suche und fand jeinen Lehrling mit

geiadenem Tesching im Kohlenkeller. Erst nacy dem
e

der

Lehrlin

uerung,

Lübtheen, 11. März. Vor dem großen ShöffenUhr IN SCÜELULLTUND, Di Bertie
nggn
di
gertht an Schwverinisan
ie
Bertsungsverhand"ng

Mark, Küken, Stü -- Mk., Tanben, Stü&gt; 1,00 M.

Mark, Brachsen, Pfund

0,30--0,50 Mark, Hechte,
Vfd. 0,80 Mk, Büd&amp;'tnge,
Pfund 0,30 Mark, Shholgrüne Heringe, Vfd. 0,26

0,80

Mark,

Salzheringe,

StüF 8--10 Pfg., Plötze, Pfd. 0,30 Mk., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfd. 15--20 Pfg., Zwiebeln,
Pfd. 15--20 Vfg., Kartoffeln, Pfd. 4 Pfg., Blumenfkohl, 0,70--1,00 Mk., Meerrettich, 20--30 Pf., Grünkohl, Bfd. 0,20 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,10 Mk., Weißfohl, Pfd. 8 Pfg., Aepfel, Pfd. 20--60 Pfg., Weintrauben, Pfd. 1,20 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stana -

Borree, 0,20--0,30 Mk., Sellerie, Kopf 0,15 Mark,

Kopf, 0,10--0,206 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mk., Wirsingkoh1l, Pfd. -- Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

bis 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mark.
Schwerin, 9. März 1926.
Eier, 1 St. 11-12 Pfg., Hühner, Pfd. 0,90--1

Mark, Kü&gt;ken, Pfd.-

0,90--1,00 Mk., Enten, Pfd. -- Mxk., Puten, Pfd.
-- Mk., Hechte, Pfd. 1,10 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--

1,00
Mk., Brachsen,
Pfd. 0,70--1,10
Mk.,Mk.,
Plögze,
Pp:
0,30--0,50
Mk., Scellfische,
Pfd. 0,60
Seelachs,

Pfd. 0,60 Mk., Secaale, Pfd. 0,70 Mk., Dorsch, Pfd.
0,40 Mark, Schollen, Pfd. 0,60--0,70 Mk., Wurzeln,
Pfund 0,15--0,20 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,15--0,20M.
Weißkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Aepfel, Pfd. 0,15-

mit einem glänzenden Freispruche beider Angeklag-

Pfd. 0,25--0,40 Mk., Herbstrüben, 'Pfd. 0,30--0,46
Mark, Grünkohl, Bfd. 0,15--0,20 Mk., Suppenkraut,
Bund 0,15--0,20 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,10--0,15 Mr.,

ten. Damit ist ein Prozeß zu Ende gegangen, der in

Besonderes Interesse findet die Frage der Schaffung ot zan BE eis Prei gestrige erhandlung
die Frage des Schwesternnachwuchses im Diakonissenhause Stift Bethlehem. Einem vorgelegten Einspruch

Rosto&gt;, 10. März 1926.
Eier, 10--11 St&gt;. 1 Mk., Hühner, St&gt;. 2--3,00

gegen den Obervorsteher Becher und den Schriftleiter

fmusses wird ohn? Widerspruch entzegengenominen. Anieun Ort2 anßerördeuntih Bier Staud zusgewirbelt
eines einheitlichen deutschen Kir&lt;engesangbuches sowie

?sarftberichte.

1,30 M., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräuch.
Mettwurst, P. 1,60-1,80 M., Leberwurst, P. 1,50 M,
Kalbfleisch, Pfd. 0,80--1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfd.
1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,59 Mk., Schinken, Pfd. 1,56
Mk., Geha&amp;tes, Pf. 1,20-1,30 M., Karbonade, Pf.
1,30 Mk., Talg, Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,20

Enteignungsentschädigung nicht gehindert wird.

Mun andere wieder vor der Einführunz eines solchen Meiner zue Ie angebtime L 207 diguna ves Piesigen
Gesees
im gegenwärtigen Zeitpunite warnen. Nach Vit,tensegeri
- Dies Ni früheren miSgeti En
Jingehender Aussprache wird die erste Lesung der
stat. „Die Jemss ndige Verhandlung“ endete
ovrliegenden Geseßentwürfe abges H&lt;lossen WEDEL" UOE

flärung aufgenommen.

durc&lt; die Erhebung der Klage gegen die Höhe der

nungsberedtigten der Erlaß der Enteignungserklärung

Entschluß seinem Lehrherrn brieflich mit. Diejer begab

x

lung begeben. Die Täter sind in der Dunkelheit unerkannt entfommen. Die Gendarmerie hat die Auf-

Rüben, Pfd. 0,20--0,30 Mk., Ste&gt;krüben, Pfd. 0,16
Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80--0,90 Mx., Walntüffe,
Pfd. 1,00 Mk., Rosenkohl, Pfd. 0,30 Mk., Radies:
&lt;Hen, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 9,60 Mk., Kohlrabi,

Netnun Wretaes 5 DeMatuaudenrei Te2207 MEI 0 Matten ere 1 etdne5 Hasen,5
wiesen, daß die Rechte der 'Kir&lt;gemeinderäte nicht ver- bessern, an seine Ärveitsstätte zurüc.
]

Vorsc&lt;nitter Wilhelm Walter-Hoikendorf auf "dem

Heimwege von Jamel nach Hoikendorf von zwei Personen überfallen. Sieben Revolverschüsse wurden auf
ihn abgegeben. Ein Schuß durchschlug die linke Hand.
Der Verletzte mußte sich sofort in ärztliche Behand-

shädigung bereits gezahlt haben muß und auch in den
Besitzt der zu enteignenden Fläche eingewiesen ist,
erschien es zwe&gt;mäßig, entsprechend altem preußischen
Rechte und nach dem Vorgange von MedlenburgStrelitz festzustellen, daß zur Sicherung d28 Enteig-

inannes, der wegen verschiedener Unzuträglichkeiten aus

fEpm. Bei der Beratung eines Kirc&lt;engesezes

Veberfall mit Revolvern. Nachts wurde der

Feststellungsbeschlusses bei den ordentlichen Gerichten

erhoben werden. Der Feststellungsbes&lt;hluß muß eine

der Lehre entlassen werden sollte, nahm sich dieses

€

geschleppt werden. : Wann wird endlich etwas für die
Landstraßen im Lande Medlenburg getan werden? --

bis 4 Mk., Barsche, Pfd.
Bfd. 1,30 Mk.. Stoinbutt,
Pfund 0,50 Mk., Dorsch,
len, Pfd. 0,50--0,60 Mk.,

die Klage innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten Jeit der Zustellung oder Bekanntmachung des

Tesching seines Herrn zu erschießen. Er teilte diesen
117

weise ist den beiden Insassen nichts passiert. In der
Nähe der Unfallstelle weilende Arbeiter halfen das
Auto befreien, und so konnte ,c3 nach Wi8mar hinein-

sonstigen Beteiligten der Rechts8weg offensteht, muß

derart zu Herzen, daß er beschloß, si mit einem

;

sonders
ho&lt; und dasaus
Auto
Versuche,
ji dur&lt;zuwinden,
undzischte:
kippte bei
um.demGlüdlicher-

Enten, Vfd. 1,30 Mk., Gänss, Vfd. 1,490 M, Aale,
arline, Vfd. 1.00--2,00 Mk., Räucheraa!le, Vfy 3,99

und der heutigen.Auf as ungüberdasBVer insrecht
entspricht.

hältnissen ein Geschkkft3auto auf dem Wege von Lübow
na&lt; Wismar. Der Schlamm liegt auf der Stre&gt;e be-

WE

NEE

FACE

:

.“

Parchim, 11. März. Seinem Leben ein Ziel
3e1eBt hat in einem Zustande seelischen Zusammen-

0,40 Mk.. Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen.

rote Beeten, Pfd. 0,15 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk.,
Ste&amp;rüben, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Rettig, Pfd. 0,15-0,20 Mk., Rofenkoh!l, Pfd. 0,50--0,60 Mk., Weintrauben, Pfd. 0,80-- 1,00 Mk., Schwarzwurzeln, Pfd.
0,40--0,50 Mk., Porree, Pfd. 0,50 Mk., Sellerie, Pfd.
0,50 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,80-- 1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90-1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 0,90--1,20 Mk., ger.
Schinfen, Bfd. 1,50--2,00 Mk., ger. Spe&gt;, Pfd. 1,69
bis 1,80 Mk., Molkereibutter, Pfd. 2,26 Mk., Land-

übermäßige Inanspruchnahme der Son --undFest-benewareinMensc&lt;hv
gegen das Nactturnen der Jugend sows*2 gegen die

Lxruchs der Kaufmann Carl Schmarbe&amp;&gt;. Der Verstor-

tage für Sportübungen schließt sich di: Synode nach-

tragisher Tod von allen, die ihn kannten, mit Teil-

drüFlic und geschlossen an. Darüber hinaus spricht

"nahme vernommen werden wird.

sichonntags
die Synodeaus.
für einen vermehrten Schuß des chi
Wieinar, 04Landstraße.
Mis: Uetaunjar
auf aus7Jever?
hlammter'
Im
amme
In der Sitzung d2s Mittwohmorgens, diz? durch | rutscht und umgekippt ist bei den schlechten Wegever-

butter, Vfd. 1.86-1,90 Mark.

--=MEDERE,

Furchtbarer Orkan über Hamburg.
2 Haiaburg.

Die Hamburger Seewarte hatte eine

Sturmwarnung für die Nordsee und westliche Ostsee herausgegeben und Nordweststurm angekündigt. Andauernd tönten
die Böllerschüsse vom Hafen als Warnung vor einer zu er-

wartenden Sturmflut, die denn auc eingetreten ist.
-

Ungeheurer Regen, Schnee- und Hagelschlossen

heulten dur&lt; die Strazen und richteten besonders an Oberlihtfenstern viel Schaden an.

Die Feuerwehr wurde von

verschiedenen Seiten zur Hilfeleistung in Anspruch genommen.

Besonders heftig wurde der Sturm, als der Luftdru&amp;-

fall aufhörte und dafür eine kräftige LuftdruFsteigerung einsezte.

Der Wind sprang von Südwest na Nordwest um

und stieg von 22 Metern in der Sekunde auf
;

über 31 Meter Windgeschwindigkeit.

Durc&lt;h diese Windänderung stieg das Wasser an der
sc&lt;hleswig-holsteinischen Nordseeküste und ebenso im Gebiete
der Elb-, Weser- und Emsmündung so stark, daß man der
Sturmflut mit Sicherheit entgegensehen konnte, die eine Höhe
von 2% Meter übersdreitet.

Am Hamburger Hauptbahnhof ist das Mitteldach in
zweihundert Quadratmeter Ausdehnung vom Sturm aufgerissen worden. Ueberall sind
|

große Sachschäden

angerichtet worden. In der Süderstraße beschädigte der
Sturm die Straßenbahn-Starkstromleitungen, und in einem
anderen Gtadtteil wurde ein Baugerüst und das ganze Dach
zines Neubaues abgedeckt. In der Alsterdorferstraße wurde

ein Fabrikschornstein umgeweht, und die umgeknikten Bäume
sind kaum zu zählen. Alles das verlief wunderbarerweise,
ohne daß Menschen dabei zu Schaden kamen. Auch jeßt
herrscht noch erheziuc:&gt; Sturm mit starken Regengüssen und

Dagelfall, zeitweiiig ron Sonnens&lt;einpausen unterbrochen.
Die Wetterlage bleibt unsicher.

ius aller Weit,
Berliner Chronik.

ritter zusammen, der bei der Annäherung des. Autos, unsicher geworden, von der richtigen Straßenseite links einbog,
Halbritter erlitt einen schweren Schädelbruch und starb an

Auf dem Neubau Müllerstraße 78-81 stürzte der sehzehnjährige Lehrling Hermann Steinland ab. Er mußte mit
'hweren inneren Verlezungen ins Krankenhaus übergeführt

dessen Folgen in der Münchener &lt;irurgischen Klinik.
&amp; Familientragödie... In Liegniß wurde das in den
50er und 60er Jahren stehende „Ehepaax Kor&lt;an durch

werden. -- Ein sehr schwerer Unfall ereignete sic) an der
E&gt;e der Potsdamer und Margaretenstraße. Als dort der

ehemalige Hofschauspieler Winter .den Damm überschreiten
wollte, wurde er von einem Straßenbahnwagen erfaßt und
zu Boden geschleudert. Dabei zog er sich eine schwere Gehirnerschütterung und einen komplizierten Schädelbruch zu. --

Dur&lt;hH Unvorsichtigbeit ist der 66jährige Rentenempfänger
Karl Sietting, Prenzlauer Allee 43, einer Gasvergiftung zum
zum Opfer gefallen. -- Auf dem Untergrundbahnhof Neu-

Westend stürzte sich eine Frau in selbstmörderischer Absicht
vor einen fahrenden Zug. Die Feuerwehr mußte alarmiert
werden, um sie aus der gefährlichen Lage zu befreien. Sie
war aber bereits tot. =- Der Dachstuhl des Hauses Bruno-

traße 48 wurde durch Feuer vernichtet.

Ni&lt;t

nur

der

Dachstuhl des Vorderhauses ist ausgebrannt, sondern auch der
Dachstuhl des Queraebääudes wurde ein Raub der Flammen.

&amp; Nach sieben Jahren des Mordes überführt.

Im Ok:

tober 1919 wurde der Bauer Franz Gehrke in Ruhnowin

Pommern im Bett erschossen. Jeßt sind der ehemalige Zuchthäusler Jahn e aus Stargard des Mordes und die Frau
des Ermordeten der Mittäterschaft überführt worden.

&amp;' Elektrisches Licht für die Personenzüge. Die Reichsbahn will die in den D-Zügen eingerichtete elektrische Zug-

beleuchtung jeht auch bei Personenzügen einführen.
&amp;' Liebestragödie. Im Leipziger Rosental erschoß ein
23jähriger Student seine 22jährige Geliebte
dann Selbstmord.

und

verübte

3 Vom Auto überfahren, Im Fo rstenrieder Parl
bei München stieß ein von Starnberg kommendes Auto mit
dem ihm auf dem Rade entgegenfahrenden Forstarbeiter Halb-

Gas vergiftet tot aufgefunden. Finanzielle Schwierigkeiten
des Sdwiegersohnes, der exmittiert werden follte, dürften

das Motiv für den Doppelselbstmord sein.
O' Der weiße Tod.

Eine in der Nähe von Davos

(Schweiz) niedergehende Lawine riß die am Fuß des Schmahorns liegende Dorftaeli-Hütte mit. Drei Personen, darunter
der Besizßer der Hütte, wurden von der Lawine begraben.

Eine Rettungskolonne ist zum Unglüdsort abgegangen.

9 Selbstmord. In Stuttgart-Cannstadt haben sich eine
22jährige Maschinenarbeiterin und ihr 20 Jahre alter
Geliebter durch Einatmen von Gas das Leben genommen.

Das Paar hatte das fünf Jahre alte Kind der Arbeiterin zu
sich genommen, das dur&lt; das Einatmen des Gases gleichfalls getötet wurde.

&amp;' Verhaftung eines Wüstlings.

Ein 62 Jahre alter

Hausverwalter aus der Wilhelmshöher Allee in Kassel wurde
verhaftet, als er den Versuch machte, seine verheiratete
Tochter zu vergewaltigen. Esstellte sich heraus, daß er bis-

her nicht weniger als sieben seiner Kinder mißbraucht hat,
&amp;' Explosion eines Dampfkessels. In Debreczen
eyplodierte aus bisher noch nicht geflärter Ursache der große
Dampfkessel der Lederfabrik der Gebrüder Iß.
Bei der
Katastrophe kamen ein Heizer und ein Maschinist ums Leben.
Der angerichtete Schaden konnte bisher nicht festgestellt
werden.

&amp;' Dampfer in Seenot,

Nah einer in Hamburg vor-

liegenden Meldung. ist bei shwerem Sturm der dänische
Dampfer „Roma“ vier Meilen westlich vom Weserfeuerschiff
in Seenot geraten. Der Schleppdampfer „Seefalbe“ bemüht
sich, daß Schiff einzubringen.

Große uno nene

Lokales.

NTI

Kieler Fettbüklinge

Malchow, 12. März 1926.
* Lichtspiele Bührings Hotel bringen am Sonntag. die beiden großen Sensationsfilme „Marceo Der
Schrei in der Wüste" und „Der 'Silberkönig der Ne-

empfiehlt

Frau Ullrich

4

Konditorei u. Cale A.Müller

Delikate

Sonnabend von 4 Uhr
und Sonntag von 4 Uhr ab

Matjes - Heringe

vada“ zur Vorführung. Beide Filme sind nach hier
vorliegenden Zeitungsberichten in allen. Großstädten
günstig aufgenommen und ist die Besucherzahl täglich

mpfiehlt

gestiegen.

EL. Lünert.

Spiritnosen
Liköre
Weine

= BRonzert =
-.. were

TAATG DIC DEES RSIGDISSICHDIGBIE*

Iichtspieltheater

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

empfehlen

Thams &amp; Garis.
1.225008 Telefon 158.
-

„Metropel“

Sonnabend, den 13. März, abends 8 Uhr

lk, äl

ytideriens
heute neun!
Otto Engeimann
Buchdruckerei,

3 Wusnahme-Tage

Suderows Sniotel.

Donnerstag, Treitag und Sonnabend
verabfolgen wir beim Einkauf im Werte von 3.-- M

übends 8 Uhr

(außer Zucker), solange Borrat

Y reis sfal.

[Zjl.Creme-90. Biomgofolade 100 Gr
gratis.
Thams &amp; Gar/s
Tolefon 158.

Otto Priem.

der Krefelder Husaren
na&lt; dem gleichnamigen Bühnenwerk

von Gustav Kadelburg und Richard Skowronnek.
7 Akte.

Am Sonnabend, d. 13. März,

Edith Meller, Elga Brink, Paul Heidemann,
Hans Mierendorff, Georg Alexander u. s. w.

findet im Saale des Knabenschul-

"1 "?wrvgramm

2. Sortrag

&gt;

o

Harry als
Doppelgänger
Lustspiel in 2 Akten.

„Salz und Salzgewinnung“

Musik:
Geige

d. StudienratsDr.Bxruhn, Rostock,

Die beiden großen Schlager:

Wiarceco

7 Akte

In den Hauptrollen:

VBolkshochsc&lt;hule.

hauses der

Sonntag, den 14. März 1926, abends 81 Uhr

»

Hierzu ladet freundlichst ein

Ein heiteres Spiel aus der Zeit

abends 8 Nhr

Lichtspiele
Bührings ilotei
Tel::42
Malchow
Tel. 12
;

UNTÜNTELIA

Freitag, den 12. März 1926,

mit Lichtbildern statt.

1 Doppel-

stunde. Hörerkarten für Nichtmitglieder 0.50. Mitglieder frei.

.-

Der Schrei in der Wüsßte.

Klavier

Cello

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Der Vorstand.

Ein Zirkus-Seusationsfilm in 6 Akten.
j

42 38

&gt;- S- . -.- -&gt;=.-inn

SELTSSR

Wintervergnügen

Hauptrollen :

=

Marcco, der Kraftmensc&lt;h, Lotte Loring, Karl Falkenberg, Ferdinand
Martini usw.
Die Außenaufnahmen sind in Rom, Neapel, Nordamerika und in der

Lybischen Wüste gedreht.
L4-.4

Der „Silberkönig“ der Nevada.
Die abenteuerliche Geschichte einer amerikanischen Erbschaft in 6 Akten.

Am Sonntag, den 14. März 1926
Indet im „Hotel Fürst Blücher“ unser

Sonntag, den 14. d. Monats

Musik: Klavier -- Geige.

nachm 4:Uhr

Norverkauf : Bührings Hote

Hauptversammlung.
Erscheinen sämtlicher „Kameraden

Acbtung? Raucher:

zewünscht.

Billiger Seyltfarben-Verkauf!

Suche

Jubl-Fabrikate
bis 40ProzentGrsparnis.
Zy haben bei

=== Club der Gemütlichkeit. ==

ZI

Dun

2222

Der Vorstand,

fl. Laden
am liebsten mit Wohnung.

Off. a,

M. an den Verlag dieser Zeitung.

Zum 1. oder 15. April tüchtiges.
jauberes

PiKdMen

nicht unter 17 Jahre, gesucht. Zu
erfragen in der Exped. d. Bl.
"44-

Federvieh,

.

Unterhaltungösmusitf
Gut bürgerlicher WMittagstisch.

Frau M. Spxingbory,
Nossentin.

KirchlicheLaetare,
Nachrichten.

Breischexr Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.
ms

8/10 Uhr: Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
11*?/; Uhr: Kindergottesdienst,

eneral-Sersammliung
am Donnerstag, 18. März 1926, 8*/: Uhr

51/5 Uhr : Abendgottesdienst im Kna-

in „Suderow's Lremdenhof“
Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt gegeben.
Das Erscheinen aller Mitgliederz/ist dringend erforderlich.

Kommunikanten ; 6. Krankenbe-

BVereinzur Unterhaltung einer höheren Mädchenschuls in Malchow E- 7*

==

1.
2.
3.
4.

P rog PFOMM,:

benschulhause, danach auf Begehren

Beichte und Abendmahl in der Kirche.
Getauft: 2 Kinder; getraut: 1 Paar

eichte: 2.

Begraben: Arbeiterfrau Jacobs

461/5 J. Rentner Timpert 73 J.
Arbeitexrwitwe Schröder 85 J.
Kollekte: 13.26 M.

=

Konzertstück.
Piefke als Rosenkavalier, Soloszene mit Gesang.
Konzertstück.
Eine Treppe höher oder: Auf falscher Fährte,
Schwank in 2 Akten.
Personen:

Klotilde,
Frau
Timotheusseine
Kranich,

Rentier

Ludwig Born, Dichter

Selma, seine
„Frau Sänger
| Ernesto
Frankoni,

;

Rosa, Dienstmädchen bei Kranich

5. Konzertstück.

6. Mit Schrubber und mit Besen, Duett für 2 Damen
7. Die schöne Melusine, die Dame ohne Unterleib

Eine ulkige Schausiellung.
8. Konzertstü&gt;.
9. Wie kann man bloß so neugierig sein, Original-Couplet.

Bail-

Abends 8 Uhr:

Fe

vy

zur Hilfe in der Küche und beim

LBreitag, Sonnabend, Sonntag

Konzert, Theater mit nachfolgendem Ball statt.

Suche zum 1. April jüngeres

Wiadc&lt;hen

=== Hotel Deutsches Haus. ==----

bestehend aus

Eintritt 50

fennig, Tanz: Damen 0.50 M, Herren 1 M.

Kassenöffnung 3*/2 Uhr

Anfang 4 Uhr

Hierzu sind alle Freunde und Gönner des Vereins von
Stadt und Land herzlich willkommen.
zex Vorstand.

rat oedod en.

ed

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim
Ableben meines lieben Mannes spreche ich allen, insbesondere den Herren Registratur- und Kassenbeamten der

Stadt, meinen tief kde Dank aus.

Emma Timpoert, geb. Maac&gt;
und Kinder.
Malchow, März 1926.

. .

mnalchower &lt;i&gt; -Tageblati
ER

Amtlicher Stadt- und Ämisgerichts-Änzeiger 2? Tageszeitung für Stadi und Cand,
Z“

HP2200

Das „Mal&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eine8 Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsftelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 68.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Maichow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

[55
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&amp;

Im Falle von Betrieböstörung oder höherer Sewalt erlischt der
Anspruch auf Zeferung oder Nüdzahlung des Bezugspreises.
OT

MgÜewBerweEgenÜonuun:-

"ui

Sonnabend, den 13. März 1926

Ir. 6U

zal En

aa

Kurze Tagesjc&lt;mau.
-- Der Hauptausschuß für die Aufnahme Deutschlands

Hat den Bericht des Unterausschusses einstimmig genehmigt
and ider Vollversammlung des Völkerbundes empfohlen, die

Ratsfsiß Anspruch erhebenden Dux, von ihren Regierungen
neue Instruktionen einzuholen, da die in Genf anwesenden

Staatsmänner die Verantwortung allein nicht auf ihre
Schultern nehmen wollen.

ihren Regierungen Informationen einholen.
-=- Im demokratischen Parteiausschuß sprach der Partei-

vorsikende Koch über die Fürstenabfindung.
==

SEARS

Deutschlands Aufnahme einstimmig
genehmigt.
SH Genf. Die Aufnahmekommission des Völkerbundes

genehmigte debattelos den Beschluß ihrer Unterkommission,
daß Deutschland sämtliche Voraussezungen erfüllt habe, die
für seine Aufnahme in deu Völkerbund erforderlich seien.
Damit find die vorbereitenden Verhandlungen für die Auf«nahme Deutschlauds in deu Völkerbund abgeschlossen und
zs steht nunmehr der Vollversammlung offeu, die Aufnahme
Deutschlands 'mit Zweidrittelmehrheit zu beschließen. Von
den weiteren Berhandlungen über die Erweiterung des Rats

wird die Einberufung dieser Versammlung abhängen.
Fünf Fragen des Aufnahmeausschusses.
In der Unterkommission waren folgende Fragen über
die Aufnahme Deutschlands gestellt worden:
1. Ist der deutsche. Aufnahmeantrag in den Völkerbund ordnungsgemäß?
2. Ist die deutsche Regierung de jure und de facto
anerkannt und von welchen Regierungen?

3. Ist die Regierung des Deutschen Reiches unab-

hängig?

regierung gegenüber ihren internationalen Verpflichtun:gen und den Borschriften der Friedensverträge sowie
9. den Bestimmungen des Völkerbundes über die Rü-

stungen?
.

Der Unterausschuß hatte bereits festgestellt, daß die

Frage 1 zweifellos mit ja beantwortet werden müsse und
daß gegen die Fragen 2, 3 und 4 keine Einwände erhoben
werden könnten. Zu Frage 5 hat sich der Rat dur&lt;h die
ständige beratende Militärkommission des Völkerbundes ein

lich haben die Staatsmänner des Völkerbundes die Verhandlungen zur Aufnahme Deutschlands etwas weitergeführt, indem die erste Kommission mit einer gewissen ZartJcit alle kritischen politischen Fragen ausgeschaltet und kurzer«hand die Empfehlung der Aufnahme an die Vollversamm-

lung beschlossen hat. Mit dem Eintreffen Briands sind die
Berhandlungen keineswegs leichter geworden.
Briands
politische Stellung in Frankreich ist nicht so fest, wie aus
naheliegenden propagandistischen Gründen in den leßten
Tagen behauptet wurde. Man kann in Genf auch von fran-

zösischer Seite hören, daß Briand eine Vorftellung feines
Kabinetts vor der Kammer absichtlich vermieden hat, weil er

einen neuen Sturz hätte befürchten müssen, und daß Briand
ein gewisses Interesse daran hat, mit einer für Frankreich
günstigen Lösung nach Hause zu kommen.
Die Verhandlungen betreffen
noch immer das alte Problem.
Gpanien erklärt, gegen die Aufnahme Deutschlands in

Spanien nicht gleichzeitig mit Deutschland einen ständigen
Ratsfiß erhält oder wenigftens von Deutschland eine Zusage
"Brasilien hat die schärfere Taktik gewählt und will

feine Zufage für den ständigen Ratssißt
Deuts&lt;lands zurüceziehen. Brasilien würde
seine offizielle Note an Deutschland zurü&amp;nehmen.
Briand bemüht fich, Brasilien und Spanien zu ver-

Auftrag zur Nachprüfung aller Anträge durchzusegßen.
Der Reichskanzler Dr. Luther hat den tschehoslowaLish&lt;en Außenminister Beres&lt; und darauf den, ersten
Delegierten Brasiliens, Mello Franeo, empfangen. Ob

durch diese Besprechung eine Klärung eingetreten ist, ist
nod) nicht festgestellt. Selbstverständlich hat aber die deutsche
Delegation von ihrem Standpunkt nichts preisgegeben.

Der jugoslawische Außenminister über ein
mitteleuropäisches Locarno.
&gt; Wien.

Der jugoslawische Außenminister Dr. Nr x -

ti &lt;4its&lt; erflärte:

|

Die Unterzeichnung des Vertrages zwischen Oesterreich
und der Tschechoslowakei eröffne neue Perspektiven für
Mitteleuropa. Man könne diesen Vertrag als eine VerwirkAichung des Geistes von Locarno ansehen. Jugoslawien
fei entschlofsen, denselben Weg zu gehen, und er habe hier»
über bereits eine Unterredung mit dem Bundeskanzler Dr.
Rame?k gehabt. Er hoffe, daß man bald zu einem Ergebnis

gelangen werde.
Leider sei die ungarische Banknotenaffäre dem Abschluß
eines mitteleuropäischen Locarno sehr hinderlih. Jugoslawien werde daher auf dem Balkan mit der Durchfühvung des Planes beginnen.

Die Verhandlungen, die er mit

zur Fürstenabsindung.
Eine Rede Kos.
Berlin. In der Sitzung des Parteiausschusses der Dems
kratischen Partei gab. der Parteivorsikende K o &lt; eine aus-

führlihe Darstellung der Fürstenabfindungsfrage im Zusammenhang mit der gesamtpolitischen Lage.
Die Regierungsparteien hätten sich der
Notwendigkeit eines geseßlichen Vorgehens
nicht mehr verschließen können, und hätten einem Entwurfs

&gt; Genf. Derkonzentrische Dru, der auf die deutsche

zugestimmt, der die Gewähr für eine erträgliche Lösung der

Troßdem ist nicht das ge-

Fürstenabfindungsfrage biete.

ringste Anzeichen dafür vorhanden, daß der Reichskanzler

Angesichts dieser Sachlage

konnte es die demokratische Reichsfraktion nicht verantwor»

und Dr. Stresemann die Absicht haben, auch nur im ge=

ten, das Gesez fallen zu lassen.

Es sind die lezten Anstrengungen,

Zu den Grundsäßen der

entshädigungs5losen Enteignung der Für-

die von der Gegenseite gemacht werden,

sten und Fürstenhäuser könne sich die Demokratische
Partei nicht bekennen.
daß, wenn sonst eine

Deutschland zum Nachgeben zu zwingen.
Hie Vertr „|

inq,

Außerdem sei es fast ausfichtslos,

vernünftige Regelung

Öftamr:-

EF AZ“

Mächten klargeworden ist, daß Deutschland nicht der Shul-

Vermittlungsversuche Chamberlains.

dige an der latenten BVölkerbundkrise ist. “ Die bisherigen

Ratsmitglieder sind ja unter sich in der Frage der Erweiterug des Rates uneinig. Da Deutschland es ablehnt, auf

Genf. In letzter Stunde scheint Chamberlain noh einen
Versuch zu machen, auf die deutsche Delegation einzuwirken,
Luther, Stresemaun und einige andere deittsche

die eine oder die andere Geite zu treten und aktiv Stellung

Herren waren zu Chamberlain in das Hotel Beau Rivage

zu nehmen, so wird dieser Streit jedenfalls durch Deutschland nicht verschärft.

eingeladen worden und außerdem der spanische Außenminister. Man kann leicht erkennen, daß dies ein leßter
Versuch Chamberlains ist. Man kann aber ebenso leicht vor«

Standpunkt festhalten werde. Nungilt es für die auf einen

tlären, Brasilien durch einen offiziellen Schritt aufgefordert,
dem Völkerbund seine Stellungnahme schriftlich zu notifizieren. Solch ein Schritt ist auch dur&lt;haus notwendig, um die
merkwürdige und zu allerlei Gerüchten herausfordernde Ari
Brasiliens festzulegen. Briand hatte dann im Laufe des Vormittags noch ein halbes Dußend weitere Besprechun:.
gen und versucht immer noch, den französischen Vorschkag
zu lancieren, nac) dem Deutschland in irgendeiner Form
die Verpflichtung übernehmen foll, wenn es im Rat sißt, für
einen polnischen oder spanis&lt;4en Ratssißtz zu
stimmen.

Der demofratische Parteiausschuß

Delegation seit einigen Tagen in Genf ausgeübt wird, hat

drohten, falls sie keinen ständigen Ratssiß erhielten, da wurde
ihnen vom schwedischen Außenminister geantwortet, daß die
schwedische Regierung troß aller möglichen Folgen an ihrem

Sogleich nahm er seine Besprechungen mit Chamber -

terstüßen.

tionen ein.

hervortraten und ihren Austritt aus dem Völkerbund an-

Ver-

seien vom Geiste von Locarno beseelt gewesen. Was die Exrweiterung des Völkerbundrates betreffe, so werde er in der
Vollversammlung die. polnischen und spanischen Wünsche un-

"km

Die Delegationen holen neue Instruk«

In der leßten Sißung mußten sich alle diejenigen, die
die Schuld auf Deutschland schieben wollten, hiervon überzeugen. Denn als sie nacheinander mit ihren Forderungen

gegebener

Mussolini in Rom und mit Briand in Paris geführt habe,

Rüczugsgefecht in Genf.

tragen, er richtet sic) in gleihem Maße auch gegen den schwedischen Außenminister, weil es allen in Genf weilenden

Einlösung

lain äuf. Einer der ersten Besucher, der sich einstellte, war
ferner der polnische Delegierte Graf Skrzynski, der
eine lange Unterredung mit Chamberlain hatte. Der schweDdisc&lt;e Außenminister Un den hat, um weiter die Lage zu

für September gegeben wird.

ion, ernannt.

Aber nicht nur Deutschland hat diesen Druc ZU er-=

erkaufte

getroffen.

den Völkerbundrat zwar nicht stimmen zu wollen, aber aus
dem Völkerbund aussc&lt;eiden zu müssen, wenn

jei und nicht weiter dur&lt; die Kommission geprüft
u werden brauche. Gleichzeitig lag der Aufnahmekommission eine Erklärung der Botschafterkonferenz vom
4. März über die deutsche Abrüstung vor. Zum Berichterstatter vor der Vollversammlung wurde Sir Austen
Chamberlain, der Vorsikende der Aufnahmekommis-

ringsten nachzugeben.

teuer

Brigand an der Arbeit.
&gt; Genf. Briand ist am Donnerstag früh in Genf ein=

? Genf. Troß vieler Verhandlungen ist die Lage der
Krisis um die Ratsfrage immer noch unverändert. Aeußer:

Hutachten abgeben lassen, das dahin lautet, daß die Frage
der Abrüstung durchden Versailler Vertrag geregelt

nod) an Intensität zugenommen.

und

Reichskanzler Dr. Luther.war am Dienstag Gegenstand verschiedener Ehrungen aus Anlaß seines 47. Geburts-

Jortdauernde Krisis.

trösten und den Gedanken eines Komitees des Rats mit dem-

4. Wie fteht es mit den Erklärungen der Reichs

Kra)

sprechungen.
tages.

Aufnahme Deutschlands zu vollziehen.
-=- In der Frage über die Vermehrung der Ratssige
dauert die Krisis in Genf an; die Delegierten müssen von

493. Jahrgang.

&lt;&lt; htznfg=

vorliegt, sich 20 Millionen Stimmberechtigker für einen
solchen Volksents&lt;heid erklären werden. Die Demokrätische
Partei sei bereit, sich an dem Volksbegehven niht zu dbeteiligen, sie erwarte aber auch von den übrigen Parteien,
daß sie nunmehr an dem Inhalte des Kompromisses. nicht
mehr rütteln. -- Es sei zu hoffen, daß das Kompromiß in

seiner jeht vorliegenden Form im Reichstag angenommen
wird.

aussagen, daß er scheitern wird.

Wenn die deutsche Delegation diese verschiedenen diplomatischen Stürme weiterhin ruhig abschlägt, wird

vermutlich am Freitag der Einzug Deutschlands in den
Völkerbund
erfolgen. Es sei noch einmal betont, daß er sich aber keines«
wegs als deutscher diplomatischer Sieg darstellen würde,
sondern selbst im günstiasten Talle als. eine mit A&lt; und

|

Auch auf die Sozialdemokraten würde der
gesünde Gedänke des Kompromisses
seinen Eindruck nicht verfehlen. Sollte die Zweidrittel-Mehr.
heit scheitern, so bleibe immer noh die Möglichkeit, dex
Demokratischen Partei zu empfehlen, sih dann am Bolks«
entscheid zu beteiligen. In diejem Falle könne auh gehofft.
werden, daß sich dann auch. die Angehörigen der Zentrums»
partei und rechtsgerichtete Kreise am Volkscntscheid beteiligen werden. Auf Grund der Beratungen des Reichstages
könne nicht nur das Gesez auf entshädiaunaslose Enteiqg-

nung gestellt werden, sonder.: tcm BVolksenrscheid kann

wird fortgeseßt,

auch ein verbesserter vom Reid, . ay formulierter Geseßent-

wurf“ zugrundegelegt werden, sofern er von einer Reichstagsmehrheit angenommen wordenist.

|

Bayerische Volkspartei und Wirtschaftliche Vereinigung zum

Abfindungskompromiß.
'

Die Reichstagsfraktion der Bayeris&lt;en Volks-

Partei hat die vorgesehene Fraktionssizung, in der über
die Frage der Fürstenabfindung entschieden werden sollte,

abgesagt.

Die Fraktion behält sich ihre Stellungnahme bis

gum Abschluß der Verhandlungen im Rechtsauss&lt;huß vor.
Die Reichstagsfraktion der Wirtsc&lt;haftlic&lt;hen Ver-

einigung hielt eine kurze Fraktionssigung ab, in der sie
dem Krompromiß zur Fürstenabfindung grundsäßlich zustimmte, jedoc&lt; ebenfalls ihre endgültige Stellungnahme von
dem Verlauf der Verhandlungen im Rechtsausshuß abhängig macht

Der Bischof von Passau gegen das „Volksbegehren“.
München. In einer Kundgebung des Passauer Bischoss
Sigismund Felix zu dem Volksbegehren heißt es:

„Als berufener Hüter der göttlichen Sittengeseße obliegt
mir die Pflicht, mit aller Entschiedenheit zu erklären, daß in
der Beteiligung an diesem Volksbegehren
eine Versündigung, und zwar, wenn die Beteiligung

eine überlegte und absichtliche ist, eine schwere Versündi gung gegen das siebente Gebot Gottes gelegenist. Kraft
meiner bischöflichen Autorität untersage ich deshalb
ausdrüclich jede Beteiligung an diesem Volksbe-

Abg. Dr, Schreiber (Ztr.) bittet, die tragenden Kräfte
und die bewegenden Ideen des deutschen Volkstums mehr in den
Vordergrund zu stellen. Wir sprechen zu viel vom Staate und
zu wenig von der Nation. Dabei ist die Entwicklung der Nation
roh nicht abgeschlossen. Ein mühseliger Weg lieat noh vor uns.
Wir haben noch ein Uebermaß von innerpolitischen Streitigkeiten.

Das große Problem der Nationalisierung des
Proletariats sei noch zu lösen. Notwendig set ein inniges
Verhältnis zum Ausiandsdeuts&lt;tum. Der Redner tritt dann für
die baldige Schaffung des Reichsj hulgejeßes ein
und befämpft die Trennung von Staat und Kirche,
Eine Verfassungsänderung lehnt ex im Augenblik ab Der De-

mokrat Dr. Gög gibt zu bedenken, daß wohl niemand den Föderalismus des alten Deutschen Reiches zurü&gt;wünschen werde.
Der Reöner fordert größere Mittel zur Unterstüßung notleidender

Künstler, ferner die baldige Vorlegung des Reichsshulgesezes und
die Ausarbeitung eines Gesezentwurfes über das Sisal der
nationalen Minderheiten innerhalb des Deutschen Reiches.
. Abg. Leicht (Bayer. Vp.) erhofft eine Ueberbrükung der
Klassenunterschiede auf der Grundlage der &lt;ristlichen Weltans&lt;hauung. Die Bayeris&lt;e Volkspartei halte an der föderalisti-

schen Grundlage des Reiches fest. Die vom Minister geforderte
Einordnung der Einzelstaaten in das Reich dürfe nicht auf dem
Wege der Reichsdiktatur erfolgen, sondern durch Verständigung
zwischen Reich und Ländern.
Der Abgeordnete führt aus: Die Aufhebung der Eigenstaatlichkeit wird das größte Unglü&gt; bedeuten. Die beiderseitigen
Aufgaben zwischen Reich und Ländern müßten genau abgegrenzt
werden. Hauptaufgabe der Länder seien die Kulturaufgaben.

&amp; Berlin. Die Zahl der Erwerbslosen hat in der zweiten
Hälfte des Februar keine nennenswerte Aenderung erfahren

Zwar hat. sich die Zahl der männlichen Hauptunterstüßungsempfänger gegenüber dem Stand vom 15. Februar um rund
22 000 vermindert, dem steht aber bei den weiblichen
Unterstüßungsempfängern eine Zu wah me von rund 20 000
gegenüber. Die Gesamtzahl ist von 2 058 392 am 15. Februar
auf 2 056 807 am 1. März zurückgegangen, das bedeutet eine

Abnahme um einige Tausend.
Die Zahl der zuschlagsberehtigten Angehörigen weist für
den gleichen Zeitraum dagegen einen Rükgang von über
51 000 auf. Während der Januar eine Zunahme der Hauptunterstüßungsempfänger um 545 000 gebracht hatte, zeigt die
Zahl für den ganzen Monat Februar noch eine geringe ZuUnahme von: 26 161 gegenüber dem Vormonat.

Aus dem Femeausschuß des Preußischen Landtags.
&amp; Berlin, Der Femeuntersuchungsausschuß des PreuBis&lt;en Landtages vernahm den Kriminalkommissar Dr.
Gtumm darüber, ob Fememorde innerhalb der Schwarzen
Reichswehr unterstüßt worden seien, und ob die Schwarze
Reichswehr Geldmittel und Sachunterstüßungen von

In-

dustrieverbänden, dem Reichslandbund und der Arbeitgebervereinigung erhalten habe.

.

79,

Politische Rundschau.
Bierabend bein: Reichspräsidenten. Der Reichspräsident
hatte Einladungen zu einem Bierabend ergehen lassen, der
die Spißen des politischen, wirtschaftlichen und künstlerischen
Lebens der Reichshauptstadt in den Festräumen des Reichspräsidentenhauses vereinigt.
Von Staatssekretär Dr.
Meißner unterstüßt, begrüßte der Reichspräsident alle
seime Gäste aufs liebenswürdigste. Die politische Untergaltung war überaus angeregt.

Empfang beim Reichspräsidenten. Der Reichspräsident
empfing den deutschen Gesandten in Reval Frank.
Zum Volisbegehren. Es ist die Frage aufgetaucht, ob eine
beim Volksbegehren im Abstimmungsverfalhren abgegebene
Unters&lt;hrift vom Unterzeichner zurückgezogen werden kann.

Am Regierungstis&lt;he: Reichsminister des Innern Dr. Külz,
Die

schuß des Preußischen Landtages. Der Hauptausshuß des
Preußischen Landtages seßte die Beratungen des Landwirt=schaftsetats fort und führte die allgemeine Aussprache zu
Ende.

Varlamentsauflösung in Rumänien am 6. April. Das
rumänische Kabinett hat beschlossen, das Parlament vom
27. März bis zum 7. April unter Fortzahlung der Diäten in
die Ferien zu schien und die Kammer am 6. April offiziell
aufzulösen. Die Neuwahlen sind für den 7. Juni festgeseßt.
5

iMeckienburgische Nachrichten.
Meckienburg-Schwerinscher Landtag
(Von unterem Landtags-Berichterstatter.)

der

Besoldungsordnung.

--

Vermehrung

der

Freistellen in den Aufbauschulen. -- Vorlage eines
neuen Gewerbeschulgesezes. =- Annahme des ZuschusFes an die Landeökirc&lt;he. -- Ablehnung eines Zuschusses

| figung des dritten ordentlichen Landtages, da es sich

erkennen an, daß dies ein jehr erstrebenswertes Ziel

sei.

Der Antrag wird mit großer Mehrheit ange-

nommen.

Die Sozialdemokraten beantragen die Streichung

Sie

machten Ausführungen, daß eine allgemeine Rets3pfliht zu sol&lt;her Unterstüzung nicht bestände.
Der
Finanzminister stellt demgegenüber fest, daß in diesem
speziellen Falle ohne Frage auf Grund der Reichs-

verfassung eine Verpflihtung zu Zuschüssen an die

Kirc&lt;e bestehe. Abg. Walter (D. V.) meint, es würde
nicht dem Ansehen des Staates entsprechen, als böswilliger Schuldner dieser 40 000 RM. vor dem Staats3-

gericht8hof zu erscheinen. Die Rechtsparteien lehnen
deöShalb die Streichung ab.
Die Kommunisten leisten sich zum Schluß wieder
eine kleine Komödie, mit der sie, wie sie selbst sagen,
die Völkischen als „Maulhelden“ entlarven wollen. Sie

beantragen Streichung des Gehaltzushusses für den
Landesrabbiner. Von vblkischer Seite wird ihnen klar
gemacht, daß diese sich niemals einer geseßlichen Ver-

Beteiligung für die Kosten der LandeSuniversität Her-

beizuführen.
Weiter stimmt der Landtag dem Antrag zu, die
Klinikbauten baldigst für Wohnungsbauten zu verwenden," wenn die Einrichtung zu dem eigentlichen

Zwe auf Jahre hinaus unmöglich sei.
Die wichtigsten

Anträge

betreffen

den

von

Rosto&gt; gewünschten Zuschuß zum dortigen Stadtthea-

ter. Der Auss&lt;huß hat bekanntli&lt; 100 000 RM. für

diesen Zwe&gt; in den Etat eingesezt. Der Abg. Huchthausen will fi mit. 20 000 RM. begnügen.

Von

er im Ausschuß no&lt; 200 000 verlangt habe. Er
habe sich wohl um eine Null geirrt. Huchthausen erwidert, daß der Finanzminister erklärt habe, bei einem

derartigen Zuschuß sei Fortbestand des Landestheaters

gefährdet. 20 000 Mark für Rosto&gt; sei wenig, aber
man müsse immer bedenken, daß die Existenz des
Landestheaters nicht in Frage gestellt werden dürfe.
Namens der sozialdem. Fraktion erklärt der Abg.
Schwabe, daß es nicht mehr wie billig sei, auch
Rosto&gt; einen Zuschuß zukommen zu lassen. Dr. Knebusch (D.-N.) gibt zu, in 7 Jahren nur einmal im
Theater gewesen zu sein, do&lt; habe er Verständnis
für die kulturellen Aufgaben des Theaters. Metklenburg könne sich jedomH nicht den Luxus erlauben,

“Banne==

EN:

Um die Heimaf.
|

lage eines neuen Gewerbesc&lt;ulgeseßes,

das
das Fortbildungswesen
der
ländlichen
Bezirke regeln in
soll.Mecklenburg
Sämtlicheeiniel:
Parteien

fommunistischer Seite wird ihm entgegengehalten, daß

für das Rofsto&gt;er Stadttheater.
Die heutige Vormittagssigung, eine Jubiläums-

zweite Lesung des Reich8haushaltplans für das
Innenministerium

Besseren Erfolg hatte der von den Sozialdemokraten modifizierte kommunistisc&lt;e Antrag auf Vor-

E3 liegen dann noh eine ganze Reihe von Ausshußanträgen zum Etat des Kultusministeriums vor.
Unter anderem wird das Staatsministerium ersucht,
mit Medl.-Streliz in Verbindung zu treten, um eine

zung

Präsident L5 b € eröffnet die Sikung.

die Mittel nicht zur Verfügung ständen. Beide Anträge werden abgelehnt.

schrift ist ebensowenig möglich, wie bei einer Wahl die
Stimmabgabe zurückgezogen oder geändert werden kann.
Die Beratungen des Landwirtschaftsetats im Hauptaus-

Annahme des Gesees über Abänderung und Ergän-

176. Sißung, Donnerstag.

kannt, daß es wünschenswert wäre, soviel wie möglich
für diese Zwe&gt;e aufzuwenden. Jedoch sei es bedauerlich, daß bei der heutigen Finanzlage des Staates

pflichtung entziehen werden.

- 3- Schwerin, 11. März 1926.
'

Die . Kommunisten sind damit nicht zufrieden and
wünschen 200 000 RM. Von der Rechten wird anexr-

=- Eine solche Zurü&gt;knahme der einmal abgegebenen Unter=

Organisationen gemeinsam aufgebracht worden seien. Für

Deutscher Reichstag.

dungs8ordnung in 2. und 3. Lesung an. Darauf
wurde die Etatberatung beim Kultusministerium fortgeseßt. Die Kommunisten seen die alte Taktik, ungewöhnliche Anträge zu jedem Kapitel, fort. Sv beantragen sie 3. B. die Streihung des Ministergehalts.
Ein sozialdem. Antrag auf Vermehrung der Freistellen in den Aufbaushulen wird angenommen, dagegen die Erhöhung der Etatsätze für Volkshochshulen
und Volksbüchereien auf je 30 000 Mk. abgelehnt. Die
Sozialdemokraten beantragen weiter, Zuschüsse an die
Gemeinden für Gewährung. freier Lernmittel in der
alten Satzhöhe von 80 000 RM. wieder herzustellen.

berufen sich dabei auf die vom Finanzminister ge-

.

Der Zeuge gab an, daß die Geldmittel von verschiedenen

die Industrie komme namentlich die Zweigstelle: der Firma
Hugo Stinnes in Hamburg in Frage. Von Stinnes seien
etwa 5000 Mark gegeben worden. Damals habe die Gefahr
eines Poleneinfalles in Oberschlesien bestanden. Man sei
bereit gewesen, die Shwarze Reichswehr zu unterstüßen.

um die 75. handel“, nahm zunäßhst das Geset über die
Abänderung und Ergänzung der Bespl-

von 40.000 RM. Zuschuß an die Landeskirhe.

gehren. 4“

Geringe Abnahme der Erwerbslosenziffer.

|

Roman von Bruno Wagne
(Nachdru&gt; verboten.)

Erstes8 Kapitel.

jenährend
herkam,
die hinter einer Bodenwelle emporschossen,
der glühende Ball selbst schon hinabgesunken war.
' Die beiden Männer, die jezt auf dem Kamm der leich-

ten Erhöhung standen, sahen die scheidende Tagestönigin
no&lt;. Scarf umrissen hoben sich die beiden Gestalien von

dem lichten Hintergrunde ab. Der eine von ihnen -- gebeugt von des Alters Last, = mochte einmal ein starker

Mann gewesen sein, wie der neben ihm. Er hatte die
Hand auf des Jüngeren Schulter gelegt, =- schweigend, als
ob der atich ohne Worte verstände, was der Alte ihm zu
sagen hatte. So standensie beide und sahen in die sinkende
Sonne, -- der eine weich, aus milden, hellen Augen -- der

Junge mit ernstem, festem Bli&gt;, enggeschlossenen Lippen,
wie einer, der in seinem Innern mit sich zu ringen hat.

Und während er auf das wundervolle Bild zu seinen
Füßen sah, =- den schwarzgrünen Wald in der Ferne, auf
dessen Saum die Sonne wie eine leuchtende Halbkugel zu

liegen schien, und immer tiefer sank, und die Wiesen schillern, aus denen die ersten leisen Nebelschleier stiegen, und
stille Dörfer und graue Landstraßen zwischen ihnen, -=während er das alles mit seinem Bli&gt; umfaßte, war seine
Seele weit, weit von hier.

mit

schwirrendem Fluge dicht an den beiden Männern vorüber

Und weckte den Jüngeren aus seinen Träumen.

iynen der See, -- wie graue 5Ftschschuppen fnymmernd, mtt

und atmete tief auf: „Heimat!“ sagte er leise.
Der Alte nickte. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht.
„Ja, die Heimat!“ wiederholte er. „Unser Lauenburger

stre&gt;te Ufer mit ansteigenden Ädern und Wiesen und dün-

Land, = reich an Wäldern, reich an Saaten, reich an wacrer Männer Taten, -- reich durch milder Frauen Hand.“

Aber der Junge schüttelte, während er sich zum Gehen

Über dem Ratzeburger See läutete mit hellem Klang
„Ie Abendglo&gt;e. Der Himmel im Westen stand in goldener Glut. Nur ein paar feine weiße Wölk&lt;en schiwvebten
in der Lust, und ihre Ränder waren wie in flüssiges Kupfer getaucht. In das Blau der Luft mischte sich ein grünfiches Flimmern, das von der Brechung der Sonnenstrah-

Ein Schwarm zu Neste streichender Vögel zog

die in Dictem wermgei vie etgenwihtge Stirn umsczuossen,

Ganz

henwillfürlich nahm er den Hut von den blonden Locken,

wandte, den Kopf.

„Das gibt es überall in der Welt. Erst durch un38
selbst wird sie uns etwas Besondeke3.“
„Das ist mir zu weit hergeholt, mein Junge,“ sagte

der Alte und jah besorgt auf den neben ihm Schreitenden.
„Du bist ander3 geworden in den letzten Jahren. Es
taugt nun einmal nichts, sich draußen umherzutreiben in
der Welt.

Aber das kommt nun wohl alles wieder in die

Reihe. Nicht wahr, Johannes?“

Der Sohn stampfte über ven Sturzac&gt;ker und entgegnete kein Wort. Erst al3 der Vater ihn heftig am Arm

schüttelte und eindringlich sagte: „Antworte doh wenigsten3, mein Junge!“ blieb er stehen und sah den Vater an:

„E38 muß wohl in die Reihe kommen; und was muß,
da3 wird auch. Aber ich brauche Zeit dazu. Und denke
nicht, daß ich meine Heimat nicht lieb habe -- =“

„Aber?“ fiel der Alte ihm ins Wort, al38 der Sohn

zögerte. „Mein Junge, m
Junge, das ist Hochmutz
und Hochmut ist Sünde. Was dein Vater in Ehren getrieben hat bis zum dreiundsechzigsten Jahre, das wird
auch dir keine Schande sein. So ein Landschullehrer ist
kein so geringer Mann, ob auch die reichen Bauern auf
ihn herabsehen, weil sein Ro&gt; schäbig ist. Er säet und
erittet Jahr für Jahr. Das38 ganze Dorf hat an seinem
Tische gesessen, und er ist ein Herr über viele Köpfe.“
"Ein fröhliches Lächeln spielte in tausend kleinen Fältdien um Augen und Mund des alten Manne3 und gav feinem Antlitz“ etwas Kindliches unter den langen weichen

Loden, so daß Johannes lächeln mußte.

Die beiden waren-jetzt über die Aerlehne hinabgeschritten und sprangen über den schmalen Gräben, der
Straße und Feld schied. Num standen sie auf der staubiaen Chaussee, die von Raßeburg wach Lübe&gt; führt.

Vor

glatter Fläche, weit gedehnt.

Und jenseits das langge-

nem Gehölz.

Ein Herrschaftlicher Wagen kam von Ratzeburg hex
gefahren. Schwere braune Holsteiner zogen ihn in scharfem Trabe. Neben dem Kutscher saß ein Knabe mit blassem
Gesicht, aus dem große, schwarze Augen fast finster in die
Welt sahen. Gleich darauf zog der Kutscher die Zügel an,
und der Wagen hielt dicht vor den beiden Männern.
Der alte Lehrer trat mit abgezogener Müte heran.
Der Herr im Fond des Wagen8 nite, olhme an seinen Hut

zu rühren, gnädigst mit dem Kopfe, während das junge

Fräulein, das neben ihm saß, dem Alten die Hand Hot.
Dannsah sie neugierig nach dem etwas abseits stehen gebliebenen jüngeren Manne und wurde rot, während sie
unwillkürlich ein wenig den Kopf neigte.

Johannes lüftete höflich einen Augenbli&gt;k den Hut,
ohne näherzutreten. Erst als der Herr im Wagen ihn

nach ein paar flüchtigen, mit dem Alten getauschten Worten winkte, trat er an den Wagenschlag.

„Also das ist Ihr Sohn, mein lieber Jessen? Hat sich
recht herau38gemacht. Freue mich, daß Sie wieder in
unsere Gegend kommen. Immer der Scholle treu bleiben.
Da sehen Sie sich ihren Vater an. Vierzig Jahre ist er
jetzt Lehrer in Neuendamm, das nenne ich Treue. Hat sich
nie beklagt, immer zufrieden gewesen. Darum habe ich's
ihm versprochen, wenn er sich in zwei Jahren eremitieren
läßt, dann sollen Sie sein Nachfolger werden und kein
anderer.

Verstehen Sie, Treue um Treue. DaZ ist mein

Grundsatz.“

Johanne3 Jessen verneigte sich schweigend. Er wußte

auf den Wortschwall nicht3. zu antworten.

Der Herr iw

Wagen runzelte die Stirn.
Aber ein fröhliches, glo&gt;enreines Lachen unterbrach
die peinliche Stille.

„Die Neuendammer Bauern

sind

schweigsam wie die Fische im See,“ rief das Mädchen.
„Und ich glaube, Herr Jessen hat davon etwas angenommen.“
“

(Xortießiwmia

Infat.y

zwei Theater zu unterhalten.

Ueber beide Anträge

Großherzog und dem sozialistischen auf Offenlegung

abgelehnt. Der 2. Antrag, Zuschuß von 20 000 Mark
für das JYiostv&gt;er Theater, wird mit 28 : 27 Stimmen
abgelehnt. Von der Bolk3partei stimmen die Abg.
Huchthaujen, Heinsius und Voß für den Antrag, die

zialdemokraten, den Plan nur dann dur&lt;zuführen,

wird dann namentlicy) abgejtimmt. Der 1. Antrag auf
100 000 Mart für wRosto&gt; wird smit 24 : 31 Stimmen

Abgeord. Walter und Kraßenberg gegen denselben.
Die entjc&lt;heivende Stimme hat damit einer derxvolks-

parteilichen Abgeordneten abgegeben.

Die Sitzung wird dann aus nacymittags vertagt.
Schon vor Beginn der Nachmittagssizung verlau-

tet, daß die MOMENTE vernünftigen Vorstellungen

sic nicht taub gegenüber stellen wollen. Sie würden
der Vornahme der 3. Lesung no&lt;- am gleichen Tage

nicht widersprechen, so daß der Landtag nicht wieder
nach erprobter Methode eine 12 Uhr-Mitternachts3sitzung ansegen braucht, um den Etat unter Dach und
u bringen.

Fh Si Bleich: zu Anfang der Einzelbesprechung des
Etats des Finanzministeriums entfesseln die

Sozialdemokraten allerdings eine Art Generaldebatte

äber die Finanzpolitik des Kabinetts Brandenstein.

Der ehematige Finanzminister Henne&gt;e (Soz.) beanfragt, die De&gt;ung des Fehlbetrages von 75 000 Mk.

im Nachtragsplan dur&lt; eine Anleihe vorzunehmen
und zugleich im Plan shon jetzt den Betrag selbst

um 1 Million zu erhöhen. Er behauptet, der Finanz-

minister selbst habe im Ausschuß zugegeben, "daß voraussichtlich diese Summe erreicht werden würde. Er
erkenne zwar an, daß der erwachsene Fehlbetrag der

der Steuerlisten.

Zum außerordentlihen Plan beantragen die So-

wenn eine langfristige Anleihe aufgenommen ist. . Der

Antrag wird wiederum abgelehnt.
Der Antrag des Hauptausschusses:
„Das Staatsministerium wird ersucht,
Die
Reichsregierung zu veranlassen, daß sie dem RNeichs8tag ein Gese vorlegt, durch das bestimmt wird,
daß die Kanonfrage generell durc&lt; ein Lande8geset
geregelt wird.“
geht mit einem völkischen Abänderungsantrag zusammen an den Rechtösausschuß.

Mit der vorschußweijen Beschaffung der Mietzinssteuer und Weiterleitung an die Städte zur Ge-

währung von Baugeldzuschüssen im Frühjahr 1926
ist der Landtag einverstanden.
Es wird dann in die 3. Lesung des Nachtrags und

des Haushaltsplans eingetreten. Die Generaldebatte
ergibt keinerlei neue Gesicht3punkte. Die Kommunisten,
stellen no&lt;mals den am Morgen abgelehnten Antrag
auf 20 000 Mark Zuschuß für das Rosto&gt;er Theater.
Sie drohen sogar den Rosto&gt;er Abgeordneten, die
etwa auch dieSmal diesem Antrag nicht zustimmen
sollten. Eine große Anzahl der Abgeordneten ist beceits zur Bahn, so daß ein Zufallsbeschluß bedrohlich
näher gerüdt ist. Aber die Auszählung ergibt Ab-

lehnung mit 23 : 16 Stimmen.

Nachtrag und HauShaltsplan werden dann endgültig angenommen.

Nächste Sitzung, Dienstag, den 20. April.

Regierung nicht schuldhaft anzukreiden jei. Schuidhaft
aber sei, daß sie nicht für ordentliche DeFXunz sorge.
Ihm hält Finanzminister Dr. von Derzen entgegen, daß Herr Henne&gt;e als Finanzminister serbst
zuerst das Staatsvermögen zur De&gt;kung des ordentlichen Bedarfs herangezogen habe, indem (er Das: 2.
Forstrechnungsjahr in das Jahr 1923 eingeschaltet

jabe. Er habe ihm niemals daraus zinen Borwurf
gemacht; aber wenn heute das Staatsministerium zur

Wiederholung dieses Präzedenzfalles gezwungen sei, so

müsse man eben berüdsichtigen, daß außergewöhnliche
Zeiten außergewöhnliche Mittel erforderten. Er habe
stets Rücksicht genommen auf die Angleichung der mecienburgischen Steuern an die der benachbarten Länder,
und man tönne nicht sagen, daß (Staatsvermögen verpulvert werde, wenn es sich um die De&gt;Xunz notwendiger Staatsaufgaben handele. Man dürfe weder in

Medlenburg eine Steusoroase noch eine Steuerwüste
[Haffen. Das deutsche Volk lebe vom Ertra3 seiner
Arbeiten; wenn man die Quellen der Wirtschast ver-

stopfe, mache man sich miüischuldiz am Niedergang des
deutschen Volkes. Einen Borschlag zur De&gt;ung des

endgültigen Fehlbetrages zu madchen, dazu liege vor
Abschluß der Rechnung noch gar kein Anlaß vor.
Abg. Dr. Knebusch hält den Svozialdemokraten, die
behaupten, das Ministerium hade die „Großen“ ge-

ihont, entgegen, daß das Medlenburgische Grundsteu-

ergeseß nur dem preußischen nachgebi:det sei, das doch
unter aktiver Mitwirkung der Sozialdemokraten ent-

fanden sei. Auch Abg. Ehrke (völk.) meint, alle schönen

eseße, die der Landtag beschließe, könnten nichts
daran ändern,- daß die Wirtschaft nicht mehr in der
Lage sei, neue Steuern zu tragen. „Die De&gt;ung in
einer Erhöhung der Steuern zu suchen, sei eine glatte

dessen seien, was wir an Steuern aus der

Henne&gt;2 gibt
daß auch die
ähnliche Wege
Ruder zgebliz2-

MMABeide sozialdemokratischen Anträge werden abgelehnt. Ebenso ergeht es dem kommunistischen Anrag auf Streichung der Mittel für den ehemalizen

Aus dem Gerichtsfagl.

Erfahrungen, die bei der. Einziehung der lezten Kir&lt;hensteuer gemacht wurden. Besonders eingehend wird

über die Frage gesprochen, ob es möglich sei, auch von
den Angehörigen der Landeskir&lt;he eine Kirchensteuer

zu erheben, die weder zur Einkommensteuer noh zur
Vermögenssteuer herangezogen werden. Damit wird

die 2. Lesung des Ausführungsgesetzes abgeschlossen.

- Die 2. Lesung des vorgelegten Kirchengeseßentwur-

ses betr. Zuschläge der Kir&lt;gemeinden zu
den Kirchensteuern (Selbstbesteuerungsre&lt;ht der Gemeinden) gibt von vorherein Anlaß zu einer weit-

gehenden grundsägzlichen Aussprache. Es wird besonders betont, daß ein sol&lt;hes Gesez mit Nücksi&lt;ht auf
die gegenwärtige schwere Zeitlage nicht durchaus zu
empfehlen sei. Jedenfalls muß mit aller Deutlichkeit
hervorgehoben werden, daß durch dieses Gesez nicht
etwa ein Zwang geschaffen sein soll, wonachdie

Einzelgemeinden einen Zuschlag zur Kirchensteuer erdeben müjsjen; 28 soll lediglich für die Gemeinden,
die besondere und allgemein wichtige Bedürfnisse 'des
kirchlichen Lebens zu erfüllen haben, die Möglichfeit einer Sondersteuer gegeben werden, wie
jie bereits in der landeskirchlichen Verfassung vorgejehen ist. Es kann keine Rede davon sein,

nehmen. Nur wenige Zeugen sind geladen, unter denen besonders wieder die ehrwürdige Gestalt des Präsidenten Riec&gt;

zimd die Schwester Hieronyma auffallen.
Gegen Landgerichtsdirektor Dr. Weiterkamp wurde
zu Beginn der Verhandlung ein Ablehnungsantrag erhoben.
Rechtsanwalt Dr. Bran dt erklärte, daß nach dem erheblich
milderen Urteil der zweiten Instanz die Gräfin befürchtet,
daß die harte Tendenz, die Herr Direktor Westerkamp gezeig!
yabe, wieder Plaß. greife, und man kann es ihr doch wahrjaftig nicht verwehren, wenn sie versuche, einen anderen. Vorihenden zu erhalten.
mmm

8 Verhängung sc&lt;werer Zuchthausstrafen. Das Schwur-

gericht in Antwerpen verurteilte drei Deutsche, die dort
am Weihnachtsabend 1924 einen Raubüberfall auf einen
Juwelier verübt hatten, zu Zuchthausstrafen von 10 bis
20 Jahren.

Aus aller Welt.
Verliner Chronik.
Der Radfahrer Fahlbuich, wohnhaft Stralauer Straße
13-14, wurde in der Frankfurter Allee von einer Auto-

droschke überfahren.

Er trug eine erhebliche Verlezung

davon. =- Mit Leuchtgas vergiften wollte sich die 27 Jahre

alte Ehefrau Frida H. wegen zerrüiteter Familienverhält»

größen
wesen. Verdienste Dobbert8 um das Rosto&gt;er LöschWarin, 12. März. In der Stadtverordnetensit-

zung wurde der Antrag des Stadtwachtmeister8s B.

um Aufwertung der Dienstkaution von 1000 Mark laut
gesezlicher Bestimmung in voller Höhe und mit einer
Verzinsung von 4 Prozent beschlossen.

Wismar, 12. März. Reicher Fang. Ein Poeler

Fischer hatte beim Fischfang Glü&gt;, indem er in seiner
Heringsreuse zwar keine Heringe, dafür aber a&lt;t

gefällten Baumstämmen beschäftigt.

Dabei kam einer

Bauch bis zur Brust auf. Der Schwerverlette mußte,
nachdem ihm Notverbände angelegt worden waren,

nach Neustrelitz ins Karolinenstift gebracht werden. .

Schönberg, 12. März. Unfall. Beim Spielen

verunglü&gt;te am Sonntagnachmittag der 10jährige

Sohn des Dachde&gt;ermeisters Steinbrü&gt;
hierfelbst.
Beim Ausrutschen drang ihm die Spitze eines eisernen
Statetpfahles in den Unterleib und verletzte ihn so
schwer, daß seine sofortige Ueberführung ins Lübe&gt;er
Krankenhaus si&lt; vernotwendigte.
Min.

Sport.
Vom Dortmunder Sechstagerennen. Ohne sonderliche
Aufregungen verliefen der erste Tag-und die zweite Nacht. Ein
Vorstoß von Remold-Thiel sah lange geföhrlih aus,
führte aber doch nicht zu dem ersehnten Rundengöewinn, ais dig

tarken Fahrer Ernst machten. Degracve führte das Feld in
3voßem Stil heran. Als Opfer blieben Edhomberg-Mühlhoff auf
der Stre&gt;e, die überrundet waren. Bei der Nachtwertung
fuhr van Nek in großer Form und holte sich die vier Epurts;
LTügnot und Möller gewannen je zwei. Danach sind Degraeve-

Buysse

auf den

dritten

Plaz gedrängt. Der Stand des

Ronnens zeigt folgendes Bild: Louet-Cu gnot 98, van

vaß solche Sonderumlagen einer einzel-

Rek-Ihollembeek 69, Dograeve-Buysie 61, Rieger-Knappe 53, Möl.
.er-Lewanow 38, Oliveri-Tonani 30, Persyn-Verschelden 24, Sals

Kirchensteuer ganz

allgemein bedeuten

dow-Lorenz, Dederichs-Hürtgen 16, Jensen-Steingaß 10, Thiel-

Leung angenommen. -- Die Donnerstagsizung wird

'ahren.
Keine Europa-Boxmeijterichaft im Sportpalast. Wie

der

mit einer Gebetsandacht des Kons.-Rat Behm (Pard&lt;im) eröffnet, ver sodann die 3. Lesung des Kirchen-

steuergeseßes folgte. Nach eingehender Aussprache über
den jreiwilligen Beitrag derjenigen, die zur Zahlung
einer Kirc&lt;hensteuer nicht verpflichtet sind, wird das

Kirc&lt;hensteuergeseß

sowie das Ausfüh-

rungsgeseß in 3. Lesung einstimmig angenopmmen. Die 3. Losung des Selbstbesteuerungs8rechtes der Kirchgemeinden wird bis zur nächsten Tagung der Synode „die vorauSsichtlich Anfang Mai stattnisse.

Sie konnte gerettet werden. =- Wegen einer Nerven-

- Aus Liebeskummer hat der 25 Jahre alte Elektrotec»

Anklagebank, sondern darf zwischen ihren Verteidigern Platz

der Anklage erfolgte Freisprechung. Branddirektor Dobbert hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Der
Staatsanwalt betonte in seiner
Anklagerede
die

davon ins Rutschen und riß dabei dem Arbeiter den

18 Potsdam. In dem neuen Bothmer-Prozeß werden der

angeblich für die dann Verstorbene zu bestellender Grabstein
eine Rolle spielen. Diesmal wird die Gräfin von Rechtsanwalt Walter Bahn und Rechtsanwalt Dr. Brand/1
aus Berlin vertreten. Sie sißt auch nicht wie sonst auf der

Dobbert, weil er von einer Firma, mit der er als

Beamter geschäftlich zu tun hatte, ein Darlehn von
500 Mark annahm, zu 600 Mark Geldstrafe und Einziehung der 500 Mark. In den übrigen Punkten

sees zum Kir&lt;hensteuergesez für 1926. Verschiedene
Synodaten berichten bei dieser Gelegenheit über die

Synode mit der 2. Lesung des Ausführungs8ge-

Der neue Bothmer-Prozeß.

legt; wobei das Sterbebett der Frau Präsident Rie&gt; und ein

Rosto&gt;, 12. März. Der Fall Dobbert. Das
Schöffengericht verurteilte den hiesigen Branddirektor

- Friedland, 12. März. Schwerer Unfall. Der
in Pleez wohnende Arbeiter BöFmann war im Walde
bei Roggenhagen mit dem Absägen von Aesten an

11:

frantfheit brachte sich der 48 Jahre alte Ignaß L. in seiner
Bohnung in der Mittenwalder Straße einen Kopfschuß bei,

Gräfin Urkundenfälschung und vier Betrugsfälle zur Last ge-

nommen.

Am Mittwochnachmittag befaßt sich die

Epm.

Wirtschaftsbetriebe. Man habe soviel Zusammenbrüche
Grenze

Arbeiter T. von hier von der Gendarmerie festge-

gering.

Landessynode.

fönnten. Das (Geseß wird mit der Bestimmung,
daß es erst am 1. Januar 1927 in Kraft tritt, in 2.

Wirtschaft herausholen könnten. Abg.
in seinem Schlußwort schließlich zu,
früher? Regierung in der Steuerpv.itik
hütteenwäre.
beschreiten müssen, wenn siz am

Goldberg, 12. März. Sittlichkeitsverbre-

&lt; e n. Wegen unzüchtiger Handlungen mit einem schulpflihtigen Mäd&lt;hen wurden der Musiker W. und der

Zentner Forellenlachse fing. Die Lachse sind

Unmöglichkeit. Ebenso widerlegt Abg. Huchthausen (D.

erlebt, daß es schon allerlei sei, so etwas zu behaupten. Es könne kein Zweifel bestehen, daß wir an der

Ministerium, Landtag " usw. notwendig sind.

viel wertvoller als Heringe. Der Heringsfang ist nur

nen Gemeinde etwa eine Erhöhung

Vpt.) die Behauptung Henne&gt;es von der Schonung der

finden soll, zurückgestellt; der Oberkir&lt;henrat und der
Synodalausschuß werden von der Synode beauftragt,
redaktionelle Aenderungen im Kirc&lt;hensteuergeset vorzunehmen, soweit diese in Verhandlungen mit dem

Remokd 3 Punkte. Eine Runde zurück Sdhamberg-Mühlhoff. Big
zur Neutralisation um 6 Uhr früh waren 890,630 Kilometer ge-

die Leitung des Berliner Sportpalastes mitteilt, hat sich der bergische Boxer De voß im Training am linken Fuß jo s&lt;hwer
verleßt, daß er für einen Kampf am 12. März keinesfalls
mehr in Frage kommt. Als Ersaß ist nunmehr der französische
Niggerboxer Ja&gt; Walker als Gegner für Domgörgen in Aussicht

genommen.

&amp; Eine Insel im füdlichen Atlantischen Ozean ver-

schwunden. Das deutsche Vermessungsschiff „Me + 0 rt“, das

bahnhofes übermangansaures Kali zu sich genommen. -=-

aus dem südlichen Atlantischen Ozean zurückgekehrt ist, berichtet, daß die Insel Thompson, 80 Meilen nordwestlich
der Insel Bouvet, vollständig verschwunden sei.

Die 19jährige Vera N. versuchte dur&lt; Einatmung von
Leuchtgas ihrem Leben ein Ende zu machen. Angestellte
Wiederbelebungsversuche hatten Erfolg. =- In der Wohnung
'einer Tochter in der Beusselstraße vergiftete sich der 44 Jahre

inen von einem amerikanischen Verwandten eine Erbschaft
von 13 Millionen Mark zugefallen ist. Die beiden haben

niker Otto B. im Wartesaal 4. Klasse des Stettiner Fern

alte Arbeiter Paul N..

9 Lachende Erben.-

bahne: erhielten vom Auswärtigen Amt die Nachricht, daß

sofort ihren Dienst niedergelegt und sind nach Berlin ge-

fahren, um sich das Testament zu holen.

&amp;"' Ein Förster verunglü&gt;t, Der Förster Pohl aus den
Leierbauden bei Spindelmühl ist bei dem heftigen
Schneesturm auf einer Schneeshuhtour in die große SEchneegrube gestürzt. Nach zweitägigem Suchen wurde die Leiche
tief im Schnee vergraben gefunden.
&amp; Von einer Granate zerrissen. Bei einer Sprengübung auf dem Uebungsplaß der Pioniere in Freimann
(Bayern) versagte die elektrische Sprengleitung. Der an der

Probesprengung beteiligte Obergefreite Stahl wollte nach
dem Fehler sehen, als plößlich die Explosion erfolgte. Stahl
wurde in die Luft geschleudert und zerrissen.
&amp;' Von einer Lawine begraben. Bei einer Skifahrt am
Osthang des Brüggerhornes bei Ar osa wurde der deutsche
Tourist Graf Geora von Werthern von einer Lawine getötet.
&amp;' Feuer an Bord eines Ozeandampfers. An Bord dos
Ozeandampfers „America“ brach ein Brand aus, ver sich vom

Vorderschiff über das ganze Dec&gt; verbreitete. Erst nach
7 Gtunden gelang es, des Feuers Herr zu werden. Der
Schaden wird auf 2 Millionen Dollar geschäßt.

&amp; Ein amerikanisches Flugzeug abgestürzt. Das amerikanische Militärluftschiff T. A. 5 stürzte infolge Entweichens
von Gas auf das Meer hinab. Das Luftschiff, das 200 000

Kubikfuß Gasinhalt hat, schwamm nach dem Absturz leicht
auf dem Wasser. Menschenleben sind nicht zu beklagen, auch

scheint keine unmittelbare Gefahr zU bestehen.

9 Große Ueberschwemmung,

Eine Ueberschwemmung

von noh nicht dagewesenem Umfang bedroht die am Zufammenfluß von Memel und Vilija gelegene Hauptstadt
Litauens, Die Memel ist fast 7 Me ter gestiegen und hat in
den unteren Gtadtteilen bereits mehr als 300 Häuser unter

Wasser gesezt. Eine Brücke an der Vilija ist fortgerissen
worden. Die Memelbrücken sind in Gefahr. Der angerichtete
Schaden geht in die Millionen. Pioniere sprengen die von
den Flüssen geführten Eismassen mit Dynamit.
.
-&amp; Untergang eines holländischen Schiffes. Die acht
Meilen westnordwest vom Feuerschiff Elbe 1 in Seenot ge-

ratene holländische Tjalk „Alfa“ ist untergegangen.

Dem

zur Hilfeleistung ausgesandten Hamburger Motorschlepper
„Wotan“ ist die Bergung “infolge Trossenbruchs niht mehr
gelungen. Die aus vier Mann bestehende Besazung konnte
mittels Raketenapparat geborgen werden.

&amp; SGchiffsunfälle an der holländischen Küste, Infolge
heftigen Sturmwetters ereigneten sich an der holländischen
Küste verschiedene Schiffsunfälle. Bejonders schwerer Sturm
herrschte an der Küste vox der Insel Terschelling. Der
deutsche Dampfer „Ma rx garetha“ ist auf Gründ geraten.
Ein Motorrettungsboot ist zur Hilfeleistung ausgefahren
die Besazung wünscht jedoch, das Schiff nicht zu verlassen,
Bei Helder wurde das Leuchtschiff Terschellingerbank von
feinem Anker losgerissen. Ein Schleppdampfer ist dem Schiff
zu Hilfe geeilt.

Neueste Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

London, 13. März.

Chamberlain pessimistisch.

Dervom
WegSdüßengaus
im Kinderplaßgehölz
bis Dr.

Frau Finke wäscht nicht bei Ihnen

Schoene ist zur Benutzung wieder
frei gegeben.
Malchow, den 13. März 1926.

wenn Sie ihr nicht Dr. Thomp-

S0n'SSeifenpulver zurVerfügung

Stellen - Sie ist eine ordent-

Der-Rat.

Reuter meldet aus Genf:

In einer Unterredung mit einem Vertreter des
Reuterschen Büros erklärte Chamberlain, er habe den

Eindrud, daß die Ablehnung?; der lezten Vorschläge
durch den Reichskanzler Dr. Luther alle Bemühungen
zur Fortsezung der Besprechungen nutzlos mache.

liche Frau und will nicht, daß
Ihre Wäsche verdorben wird. Sie

Sdwerkriegsbeshädigte !
Rriegsfinferbliebene!

brauchen es nicht zu versuchen,

Die Auszahlung der Zusagrente
für Närz 1926 erfolgt am
Dienstag, den 16. März
vormittags 10*?/; bis 1 Uhr
im Rathause zu Malchow.

Sie nimmt nichts anderes als

-

Dr. Thompson's Seifenpulver.

Röbei, den 10. März 1926.
-

prima lebendfrische

Speise- u. Herrenzimmer

gGrüne

Küchen, Schlafzimmer,

Röbel.

Medi. Sdiwer. Forfiamt
Malsdiow.

auch Einzelmöbel, auf Wunsch
bequemste Zahlungserleichterung ohne Preiserhöhung und

Holz ver sleigerung

ohne jede Zinsberechnung liefert

am

Malchow über ungefähr :

1. Revier Biestoxrf.

ve/chlich. Sie verfeuertSI

2 Ausschuß.

das WascHeA, Wenn SIE
neben Persil noch Seife

Ellern u. Aspen rm : 2 Kluft 11

20 Knüppel u. Ausschuß, 10 Reiser-

nehmen !

knüppel.
Kiefernrm:18Kluft1, 111 Kluft11,

Yum Onweichen ir“ * »nbo Bleich-Sodk
uner ES:

3enko macht HAM

86 Knüppel 1, 185 Reiserknüppel,
388 Stammreiserknüppel, 31 Ausschuß.

in Kisten von ca. 200"Pfund
ab Station Altona

unter I. L. 9574 an Rudolf
Wosse, Berlin S. W. 19.

Toeleion D 2 2818 oder D 2 4449.

Offerten

Hierdurch gebe ich ergebenst bekannt, daß ich meine

|

große Auswahl

KenfirmandinnenHäüte

Backfisch-Hüte
Damen-Hüte

32 u. 62, Weichholz in Abt. 62

Buch- u. PBapierhandlung

am Plauer See, Kiefernholz in der
Hauptsache auf dem Abraum im
Kaakbusch und. in den Altholz-

Büßow i. Mecklbg., verkauft habe.

beständen des Biestorfer Holzes.
2. Revier Kloster Malcyow.

an Herrn Buchhändler Heinrich Nagel,

I&lt; danke für das mir bisher entgegengebrachte Vertrauen und bitte, dasselbe auch auf meinen Nachfolger
übertragen zu wollen.
Malchow, den 10. März 1926.

'

Hochachtungsvoll

Frau Käthe Westendorff.
Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige, teile ich

ergebenst mit, daß ich die Westendorff'sche Buch- u. Papierhandlung in unverändeter Weise fortführen werde.
Durch reichhaltige Auswahl und aufmerksamste Bedienung werde ich mich bemühen, allen Wünschen gerecht
zu werden, und ich bitte höflichst, mein Unternehmen
unterstüßen zu wollen.
Malchow, den 10. März 1926.

Hoc&lt;ha&lt;htungsvoll

Heinrich Nagel.

Zu der

am Dienstag, den 16. März 1926, '!:5 Uhr

modernste Formen

schuß,

9 Reiserknüppel. Weiß-

eilern : 380 Stangenholz 111. Kie:
fern rm : 16 Knüppel 1. 16 Reiser:

-

wo ef

fnüppel, 30 Haufen Stangenholz I1l,
mehrere Kaveln Rodestämme zur
Selbstwerbung.

:

Am Versteigerungstage sowie

ladet herzlich ein

* der Mecklenburgische JTrauenhilfsverein
Gräfin Schlieffen, Vorsitzende.
Unjere Arbeit in Haus Elim -- Gräfin Schlieffen,
Aus dem Leben im Frauenheim Werle -- Schwester Minna

Matinket,

Freude und Leid aus der Rettungsarbeit =- Frau Reimer.

VT

Lichtspiele Bührings üotei
Malchow

Tel. 12

Sonntag, den 14. März 1926, abends 8" Uhr
Die beiden großen Schlager :

Wiarcco
Der Schrei in der Wüste.
.

JD

keine Stundung.

%)

er “

4

Büctlinge

JD

Hauptrollen :

;

Marceo, der Kraftmens&lt;, Lotte Loring, Karl Falkenberg, Ferdinand
Martini usw.
Die Außenaufnahmen sind in Rom, Neapel Nordamerika und'in der
Quybhischen Wüste gedreht
born --

Der „Silberkönig“ der Nevada.
Die abenteuerliche Geschichte einer amerikanischen" Erbschaft in 6 Akten.

Musik: Klavier -- Geige.
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Matjesheringe

div. Gemüsekonserven.
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en:

N

-

===)

LL
"

eiiier:

Ein heiteres Spiel aus der Zeit

der Krefelder Husaren

CC H/

nach dem gleichnamigen Bühnenwerk

von Gustav Kadelburg und Richard Skowronnek.
7 Akte.

7 Akte.

In den Hauptrollen:

zu verkaufen. Bestellungen nimmt

Edith Meller, Elga Brink, Paul Heidemann,

Herr Sachtleben, Kirchenstraße

Hans Mierendorff, Georg Alexander u. |. w.

ontaens*r

m „Molchomer Taaebiatt“.

KIIWIN

ur

FE EE ee

InfoaDewanne

2)

Pnjarensieber

Neue Kartoffeln,

billig zu verkaufen. Zu erfragen

Nn

“Wi

Sonnabend. den 13. März. abends 8 Uhr

Ns RBoiproaramn-

Harxy als
Doppelgänger
Lustspiel in 2 Akten.
Musik :

.-y

Ein Zirkus-Sensationsfilm in 6 Akten.

|N

JF

an

„Weirepel“

A.Schulz, Kurze Straße12.

und 2 Pölkshweine

S-929090000062

sichtspiellbeatier

empfiehlt

Aug. Beeß.

Pu

»'AnW.-E-

(Eigene Konditorei)

8

Holzabfuhr untersagt. Barzahlung,

Sommerroggen

“

.

It

August Beet.

Erauenversammlung

-

8"s

=

Morgen Sonxtai von « . iur

an Sonn- und Festtagen ist die

Aalquappen,
Hechte
empfiehlt

Gs

== Stadt-Cafe. =--

Fichten rm: 53

Knüppel Nuß [l.
Das Eichen- und Kiefernholz
steht in den Kisserower Tannen,
Ellern 'in der sogen. Kampskoppel
bei Laschendorf.

zu Malchow in „Bührings Hotel“ stattfindenden

öffentlichen

billigste Preise

Anna Kiepert.

Eichen rm: 2 Kluft 11 (2 mlang,
6 Kluft I1, 20 Knüppel u. Aus-

Meckl.-Schhwer. Forstamt.

Nownorfauf +: Bührinas Hotol

H). von Ancken, Altona

Zur Frühjahrs -Saison

Das Buchenholz steht in Abt.

v

per Pfund 8 Pfennig

Buchen rm: 3 Kluft [, 30 Knüppel I u. [I, 16 Reisertfnüppel

Peril enthölt besre Seife

|

Heringe

Verlangen Sie sosort den koitenlosen unverbindlichen Besuch

unseres Vertreters.

im „Hotel Fürst Blücher“ zu"

Tel. 12

s

Berliner Möbel - Bersandhaus.

Freitag, den 19. März 1926,
vormittags 9 Uhr

rs“ Diskussion.

Gferiere

Preiswerte Möbel

Wohlfahrtsamt des Amtes

|

billig zu verkaufen oder gegen

Geige.

Klavier

Cello

BZorverkauf „Hotel Jürst Blücher“. Tel. 35.

Ferkel abzugeben.

Mühlenstr.228,

Ein gut fressendes

Pölkschwein

preiswert zu verkaufen.

Beinholdt, Moltkestr.

1 Bölkschwein
zu verkaufen.

Höhere Maschinenbauschule

Neustadt (Mecklbg.)
Magchinenbau

Blektrotechnik

Programme 1 Mk. -- Semegteranfang Ende April und Oktober.

Rutbenberg, Bahnhofstr. 463.

Dru und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Meslbg.) = Gwxwedttion : Güstrower Straße 314, Telefon 56.
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Der Bezugs3- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
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Montag, den 15. März 1926
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Kurze Tagesic&lt;hau.

-

Slugs

=- Die Besprechungen der Nheinpaktmächte wurden nach
=- Mussolini hielt im italienischen Senat eine Rede über

jezung tragbar ist, daß in ein, spätestens zwei Tagen eine
für Deutschland annehmbare Lösung gefunden wird.
Nach der Besprechung der Ratsmitglieder äußerten sich fast

den Klassenkampf.

sämtliche Delegationsführer äußerst pessimistisch

-- Dr. Haslinde sprach im Haushaltsausschuß über die

Not der Landwirtschaft und kündigte die Hilfsmaßnahmen
von Seiten der Reichsreaierung an.
wr

49. Jahrgang

LLLfegen

==mij

daß ein längeres Berbleiben in Genf nux unter der Voraus-

lebhafter Debatte ergebnislos abgebrochen.

zaun

Die Genfer Ereignisse drängen zur

Entscheidung.

Unhaltvare Verwirrung. --- Chamberlain und Briond
vermitteln, -- Die deutsche Delegation wartet und

hält. sich abreisebereit.
&gt; Genf. Die Vertreter der Mädte, die in Locarno den

Rheinlanvpakt abgeschlossen haben, haben sich am Freitag vor=
mittag wieder zu einer Besprecßung vereinigt. Diese Ver=handlung bietet die lette Möglichkeit, zu einer sc&lt;nellen Erlevigung der Krisis im Völkerbund zu kommen, wobei aber
Deutschland von vornherein seinen Standpunkt nur wiederholen kann, daß es nichts tun wird, um den am Völkerbund

beteiligten Mächten ihre Verantwortung zu erleichtern. Die
deuts&lt;e Delegation wird sic dur&lt; nichts
bestimmen las sen, eine Erftlärung für oder gegen
bie Ansprüche von Staaten auf ständige oder nichtständige
Ratssie abzugeben, ehe nicht bie Zusage der Aufnahme und
der Ueberweisung eines ständigen Natsfiges für Deutschland

eingelöst ist.

k
Die erste öffentliche Sizung des Völkerbundes,
die unter großem Andrang von Delegierten, Sekretären und

Sburnalisten stattfand, erledigte sechs Punkte der Tage5=
ordnung, ohne dabei etwas zu leisten, was die verfahrene
Situation in Genf Ulären könnte.
- Auch eine vertrauliche inoffizielle Besprechung des Rates

blieb völlig ergebnislos. Man hofft auf die Entscheidung von
einem Tag auf den anderen.
' Chamberlain am Ende seiner Weisheit,

Chamberlain hat zugegeben, daß er am Ende seiner
Weisheit seit und daß er keine Möglichkeit zur
Einigung zwischen den Ratsmächten sehe. Die bei allen

Delegationen für ernst genammene Wendung in der
italienischen Politik ist niht mehr so stark hervor»
Auch Spanientritt etwas in seinen Wünschen

Der Streit spielt fich hauptsächlich zwischen Brasilien und
Schweden ab. Brasilien drobt noch immer, die Deutschland
gegebene äusage zurücäziehen zu müssen, wenn Schweden
gegen einen Antrag sich wenden: werde, mit d2:2 Brasilien
den ständigen Ratssit fordert,
Der Kampf Schweden=-Volen.

Der schwedische Delegations&lt;ef Unden hat eine Ertlärung
abgegeben, die sich auf die Angriffe bezieht, die in der pol«

nischen Presse gegen
Erklärung betont der
daß Schweden nichts
Polen einzunehmen.

Schweden erschienen sind, In dieser
s&gt;wedische Außenminister noch einmal,
ferner läge, als eine Stellung gegen
Schwedens Haltung sei die ganzen
Jahre, seit es Mitglied des Völkerbundes sei, gleich geblieben,

Über die gesamte Lage. Allgemein tritt die Anschauung zutage, daß es ein unhaltbarer Zustand sei, die europäische

Berständigungspolitik durch überseeische Staaten boykottieren
zu lassen. Die Polen sind Brasilien und Spanien zu Hilfe
gekommen. Die nicht am Locarnopakt beteiligten Mächte
suchen mit der Begründung zu arbeiten, daß sie an der Ver-

ständigungspolitik Locarnos nicht beteiligt seien und daß sie
jie nichts angehe. Sie hätten ihre Rechte im Völkerbund zu
vertreten, nicht aber Rücksicht auf die Abmachungen der
Großmächte 321 nehmen.

Die Besprechungen der Rheinpaktmächte ergebnislos
abgebrochen.
&gt; Genf, Die Besprechungen der Vertreter der Mädhte,
die in Locarno den Rheinpakt unterzeichneten, und von der

maudie Entscheiduag in Geuf erwartete, wurden nach bef=
tiger Debatte ganz unerwartet abgebrochen.
Der belgische Delegierte Vandervelde erklärte der

versammelien Presse, daß die Sißung ergebnislos abgebrochen und eine neue Zusammenkunft vereinbart sei, Den
Termin für die neuen Besprechungen habe man no nicht

festgeseßt. Auch von deutscher Seite wird mitgeteilt, daß
die Verhandlungen fortgeseßt werden. würden.
Inzwischen werden die Einzelbesprechungen
eifrig fortgeseßt. Reichskanzler De. LS utHer und
Dr. Stresemann hatten eine Unterredung mii
Briand, in der Briand wiederum den Versuch machte,
eine Einigung - zwischen Deutschland und Frankreich herbei-

zuführen. Briands Streben geht immer noch dahin, von
Deutschland das Einverständnis zu erreichen, daß Polen

2inen nichtständigen Ratssiß auf dieser Tagung
erhält. Die deutsc&lt;e Delegation hat gemäß ihrer
vefannten Stellung ablehnend geantwortet.
Der polnische Delegierte Graf Gkrzynski, der in
Genf bald vor diesem, bald vor jenem Delegiertenzimmer
antichambriert, hatte mit dem tschechischen Delegierten Dr.
VBenesc&lt;eine Besprechung

Abschluß eines polnisch-russischen Garantievertrages?
&gt; Moskau. Wie aus informierten Kreisen Rußlands
verlautet, sondieren sowohl die russische wie die polnische Regierung feit einigen Monaten, um dis Möglichkeit des Ab=
schlusses eines Garantievertrages zwischen beiden Staaten
zU untersuchen.

Rußland faßt einen solchen Garantievertrag so auf,
daß beide Mächte sich verpflichten, sic nicht gegenseitig anzugreifen. Polen aber fordert darüber hinaus die Anerkennung der polnischen Hegemonie und verlangt, daß Rußland daneben keine Garantieverträge mit einzelnen baltischen
Staaten abschließen darf, sondern jtets Polen in derartige
Verträge einschließen muß. Eine Meldung, nach der Rußland
vorgeschlagen habe, das Baltikum gemeinsam mit Polen zu
teilen, muß als völlig unwahr zurüdgewiesen werden.

Mussolini über den tlassenkampf.
Eine Absage an den Sozialismus,

&gt; Rom. Im römischen Senat gab, anläßlich des Geseße
mtwurfes über die Ordnung der Arbeitsverhältnisse,
Mussolini einen Ueberbli über die Geschichte des faschi«
tischen Syndikalismus, unter welchem er die Zusammen
fassung aller faschistischen Industrie- und Landarbeiter versteht. Mussolini führte u. a. aus:

Der Syndikalismus war im Anfang ausgesprochen
bäuerlich, aber er konnte nicht auf die ländlichen Kreise besc&lt;hränkt bleiben. Man mußte auch an die Massen der städti«=
sc&lt;en Bevölkerung, an das Industrieproletariat, herantreten.
Heute scharen sich um ihn zwei Millionen Land- und InDdustriearbeiter. Er stellt eine eindru&gt;svolle Macht dar, welche
der Faschismus und die Regierung vollkommen in der Hand

haben. Weil der faschistische Syndikalismus hauptsächlich
erzieherisch wirkt, wünscht er eine Arbeiterminderheit, die
sich der

Notwendigkeit nationaler Disziplin
bewußt ist. Es ist unwahr, daß das Proletariat
international sei.

schen Arbeiter bekämpfen. In Wirklichkeit sind es die höheren
Gesellshafisschichten, welche die Gewohnheiten anderer Völker
und schr oft deren Fehler annehmen. Die unteren Klassen
dagegen, die mit dem Lande fest verwachsen sind, halten sehr
stark an ihrem eigentlichen Vaterlande fest.
Mussolini kam dann auf die

Stellung des foschistischen Syndikalismus zum Kapital
und Kapitalismus
zu sprechen und erklärte:

Hier sind wir vollkommene Antisozialisten,
Nach der sozialistischen Theorie gehört das Kapital der All«
gemeinheit, und der Kapitalist ist ein Vampyr. Nach unserev
Doktrin ist dies eine falsche Darstellung. Wir müssen bes
Denken, daß das kapitalistische System in seinen
Vor= und Nachteilen eine Jahrhunterte alte Ges&lt;ihte hat. Die sozialistische Lehre, die den
Kapitalismus mit einzelnen Perf önlichkeiten identifiziert und
behauptet, daß diese Persönlichkeiten das arme Proletariat
ausbeuten, ist fals&lt;. Die modernen Kapitalisten sind
Industriekapitäne und große Organisatoren, die in sehr hohem
Maße das Gefühl! bürgerlicher und wirtschaftlicher Verant
wortung haben. Diese Industriellen können nur nach dem
Blühen ihrer Industrie streben, was übrigens gleichbedeutend
mit dem Blühen der Nation ist.
Wenn aber die Nation mächtig ist, so kann auch der lezßts

Arbeiter erhobenen Hauptes einhergehen. Wenn dagegen

eine Nation machtlos und unorganisiert ist, so müssen alle

die Folgen tragen.
Ein anderer grundlegender Punkt für den faschistischen
Syndikalismus ist die
Zusammenarbeit der Klassen,
Kapital und Arbeit sind nicht zwei einander widersprechends
Begriffe. Das eine kann nicht ohne das andere bestehen, und
Der Daseinskampf wird immer schwerer.
genommen.

Heute gibt es keine Einzelpersonen mehr, die fich den
Luxus gestalten könnten, Fehler zu begehen, und es gibt
kein Volk, das wiederholte und dauernde Streiks ertragen

von jeher verfochten, und es kann gegenüber Polen keine

Ansnahme machen.

könnte, Eine einzige in einer Fabrik verlorene Arbeitsstunde bedeutet ein großes Unglü&gt; in nationaler Be

Die deutsche Delegation wenig interessiert.

Die deutsche Delegation hat schon dur&lt;h eine Autofahrt
des Reichskanzlers nach Irvey ostentativ bewiesen, daß sie

ziehung.

an den Verhandlungen recht wenig Interesse hat. Eine Be -

Wenn man sich daran erinnert, was geschah, als ganze
Arbeitsmonate infolge von Streiks verloren gingen, so wird
man einsehen, daß wir durch dieses Geseß tatsächlich aus

sprechung des Reichskanzlers mit dem brasilianischen Delegierten Mello Franco und eine Verhandlung

Luthers und 'Stresemanns mit Boncour und
Loucheur hatte kein Ergebnis. Briand hat aus«

einem Unglücdsmeer herauskfommen müssen.

drücklich erklärt, daß zwischen Frankreih und Deutschland

Die Hilfe der Reichsregierung
für die Landwirtschaft.

keine Gegenfäße bestehen, um auchdamit wieder die französisch»

polnischen Interessen zu fördern.
Ein Mitglied der deutschen Delegation sagte zur Lage:

Eine Rede des Reichsernährungsministerg

„Bei uns ist die Stimmung sehr ernst, im Völkerbund

Dr. Haslinde.
&gt; Berlin.
Der Haushaltsauss&lt;uß des
Reichstages seßte die Etatsberatung beim Haushalt des

ganz verzweifelt. Deutschland hat gar kein Interesse daran,
sich in diesen durcheinandergeratenen Völkerbund zu mischen,
solange nicht die Deutschland gegebene Zusage in allen

Die deutsche Delegation sieht no&lt; keinen Anlaß,
irgendwelche Ultimaten zu stellen, da sie der

Ansicht ist, daß sich ihr sachlich berechtigter Standpunkt durch-

seen muß. Man macht jedoch von deutscher Seite geltend,

Die Bevöls«

kerung Europas hat um Dußende von Millionen ZU«

schädlich für den Völkerbund und habe diese Stellungnahme

Puntten eingehalten ist.“

Man kann dauernd beobachten,

wie die Arbeiter Frankreichs und anderer Länder die italieni-

infolgedessen müssen sie sich verständigen.

Es halte die Zulassung von neuen Ratssißen für durchaus

'
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Reichsministeriums für Crnährung und Landwirtschaft fort.
des
KE

Briand „inmitten“ der Deutschen.
Reichskanzler Dr. Luther, Briandund Dr. Stresemann verlassen das Hotel „Beau Rivage“ nach einer Konferenz mit Chamberlain.

Der Berichterstatter, der Demokrat Dietrich-Baden,
wies auf die schlechte Lage der Landwirtschaft hin, sie sei
teilweise am Erliegen.

das

Es sei unverständlih, warum man

Landwirtschaftsministerium

aufgeben

wolle.

Der

Sozialdemokrat Shmidt-Cöpeni&gt; erklärte, daß
er seine Stellungnahme zu der Verschmelzung des Mini:

v,/*.

teriums. mit dem Reichswirtschaftsministerium davon abhängig mache, -ob das Ministerium ernstlich etwas für die
Landwirtschaft tue.
Reichsminister Dr. Has linde betonte, die Haupt-

sc&lt;hwierigkeit liege nicht in der Nahrungsmittelbeschaffung,
sondern in der

Krise der Landwirtschaft.
Lettere sei auf den Mangel an Betriebskapital und auf die

Unverkäuflichkeit der hauptsächlichsten landwirtsc&lt;haftlichen
Massenprodukte, Kartoffeln und Roggen, zurückzuführen.
Neben der Selbsthilfe der Landwirtschaft seien erhebliche
Hilfen von Reich und Staat notwendig.
Die Hilfsmaßnahmen der Reichsregierung
würden ne3). drei Richtungen hin einseßen.
1. Die drücenden kurzfristigen Kredite müßten in langfristige umgestaltet werden.
ß

2. Um die Absaß- und Rentabilitätss&lt;wierigkeiten zu

beheben, wies der Minister auf den von der Regierung ein-

gebrachten Gesezentwurf zur Sicherung der Getreidobewegung im Wirts&lt;haftsjahr 1925/26; der die Regulierung der

Roggenpreise bringen soll. Jin.

Dana beschäftigte sich der Minister mit der bei unserer

großen Ernte unnötigen, die Handelsbilanz schädigenden
Weizeneinfuhr. Die Regierung sehe davon ab, einen Gesezentwurf zur zwangsweisen "

|

Stellungnahme der obersten Regierungsstelle die Oeffentlichfeit ausgeschlossen habe. Dadurch habe das Gericht verhindert, daß das Treiben gewisser republikfeindliher Kreise in
voller Oeffentlichkeit klargelegt wurde. Ferner sei nicht alles
zeschehen, um die Fäden, die von den Mördern zu ihren

7

habe die des Vorjahres um rund 5 Millionen Tonnen übex-

troffen.
Dann beschäftigte sih Dr. Haslinde mit der
Senkung der Nahrungsmittelpreise.

|

Die Spanne zwischen Viehpreis und Ladenpreis habe sich
bei den Fleis&lt;hpreisen niht unerheblich verringert, auf eine
weitere Senkung müsse hingewirkt werden. Erfreulich sei die
Feststellung, daß sich der Fleisc&lt;verbrauch der Bevölkerung auf
88,4 Prozent der Menge von 1913 gehoben habe. Brot- und

Frishmilchverbrauch seien noh erheblich im Rüdstande..
Der deutshnationale Abgeordnete Thomsen wies auf
die Verschuldung der Landwirtschaft in Höhe von fast 7 Milliarden Realkreditvershuldung und 2 Milliarden kurzfristige

Verschuldung hin

Im Reichstage wurde die allgemeine Aussprache
beim SausShalt des Reichsinnenministeriums fortgesebt.

schäftigte sich mit dem neuen Kompromißgesezentwurf zur

kanischen Staatsform verlangen. Wir brauchen den Einheitsstaat.
Freiherr vom Stein hat gesagt:

„I&lt; kenne nur ein Vaterland,

Abg. Dr. Bredt (Wirtsch. Ver-

einer Vernichtung der kleineren Parteien. Auch diese müßten im
Reichstage zur Geltung kommen. Es gehe nicht an, daß die gro»
ßen Barteien den Raub unter sich teilen.
Dex Präsident schlägt vor, die Abstimmung über das Miß=
trauensvotum bis zur Beendigung der Beratung des Innenetats zu
vertagen. Abg. v. Graefe (Bölk.) protestiert dagegen, daß man
ein Mißtrauensvotum auf Eis legen wolle.
Das Haus beschließt jedoch, da in allen Fraktionen große
Lü&gt;en vorhanden sind, gegen die Völkischen die Vertagung dieser

Abstimmnug.
In der Einzelvesiprechung
weist Abg. Dryander (Dn.) auf die Polizeiverhäältnisse in
Preußen hin. Dort würde die Polizei zu politischen Zwecen mißs=
braucht.

Das alte Beamtentum sei auf dem festen Verhältnis zum
Monarchen aufgebaut gewesen. Auf Zurufe von links erwidert
der Redner: „Ihre eigenen Minister haben das alte Beamtentum
zu Hilfe gerufen!“
Dryander betont dann, daß der Kaiser die Reise nach Holland nur antrat, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden.

Dryander

wendet sich nunmehr an den Minister Külz. „Sie, Herr Minister,“ sagt er, „haben mit einer höchst unpassenden Rede den auf
der Straße geführten Kampf Ihrerseits hier vertiefen wollen. Die
deutsch? Kaiseridee leuchtet über allem Parteistreit und Kampf.“

Dor Sozialdemokrat S&lt;midt-Cöpeni&gt;,

der

vergeblich

Dryanders Red2 abzuschwächen sucht, meint, Wilhelm Il. 1ei mit

großen Vermögensstüken über die holländische Grenze geflohen.
Der Redner fordert die Streichung der Mittel für die Technische
Nothilfe. Dex Kommunist Rosenbaum glaubt, das Volk
den Fürsten

beim Volksbegehren die richtige Antwort

geben.

arbeiten jedoch normal, so daß die Aerzte fürs erste nocd)

Hoffnung haben.

Das Kompromiß über die Fürstenabsindung vor dem Rechts-

ausschuß.
* Der Re&lt;htsauss&lt;uß des Reichstages be-

Auseinanderseßung mit den Fürstenhäusern.
Reichsjustizminister Dr. Marz wohnte der Sizung bei.
In einem
Shreiben des Reichsministeriums des Innern wird mitgeteilt,
daß die Gemäldeverkäufe aus dem Besiße des Hause Braun-

schweig-Lüneburg mit Zustimmung der zuständigen Stelle:
des Reiches, Preußens und Braunschweigs erfolgt sind. Die
Verkäufe seien notwendig gewesen, weil das Haus Braunschweig-Lüneburg durch die Geldentwertung fast aller Einnahmen beraubt gewesen sei, aber für die vielen Pensionsempfänger aus dem Personal des verstorbenen Herzogs von

Tumberland habe sorgen müssen.

Nach England sei nur ein

Svlbein zum Preise von 538 000 Vfund caegangen.

Bierabend der deutschen Presse beim Reichskanzler. Der
Noichskanzler gab in Genf der deutschen Presse einen Biernvend. ImLaufe des geselligen Beisammenseins trank dor
Kanzler auf das Wohl der deutschen Presse, die in seltener
Cinanütigkeit die deuts&lt;e Delegation bei ihrer verantwor-

tungsvollen Aufgabe unterstüße.
Der &amp;tat der Domänenverwaltung. Der Hauptaussc&lt;huß
des Preußischen Landtages erledigte den Etat der Domänen»

verwaltung. Landwirtschaftsminister Steiger wies auf die
schwierige finanzielle Lage eines großen Teiles der Domänenpächter hn. Es müsse mit zahlreichen Zusam»
menbrüchen gerehnet werden.
Acht neue Erwerbungen von Domänen seien bereits zu verzeihnen. Für
weitere Ankäufe stünden noch 6 Millionen zur Verfügung,
die vorwiegend im Westen und in Schleswig-Holstein ver»
wendet weren sollen.

„Deutsc&lt;e Kundgebung“ der Vereinigung nationalgesinn-

ter Arbeiterführer,

Die Vereinigung nationalgesinnter Ar»

beiterführer „Wirt und Arbeit“ veranstaltete anläßlich ihres

&amp; Berlin.-DieR de sMinsterpäsidentenBraun

Im Reichstage ist jezt der Gefsezentiwurf über einen
Aussc&lt;huß zur Untersuchung der Erzeugungs- und

auf dem Reichsbannertage in Hamburg, in der er sich auch

Absaßbedingungen der deutschen Wirts&lt;haft
(Wirtschafts-Enquete) eingegangen. Der Auss&lt;huß, der

Ministerpräsident Braun beantwortete nunmehr die
Kleine Anfrage und begründet seine Auffassung da=
mit, daß das Gdwurgeriht, das mit der Durcführuna des Fememordprozesses im Falle Pannier betraut

Wie aus Freiburg gemeldet wird, ist der Zustand des Ab-

Von jedem Beamten müsse man ein klares Bekenntnis zur republi-

die volksparteiliche Anfrage.

Sqculdigteit nicht getan hätten.

gedrückt.

geordneien Fehrenbach besorgniserregend. Herz und Lunge

Aus dem Reichstage.

Folge gehabt, in der der Ministerpräsident nac) dem Wort=laut seiner Hamburger Ausführungen und nach dem Wortden gefragt wurde, aus denen heraus er gesagt habe, daß
einzelne Organe der Rechtspflege in der Fememordsache ihre

zweijährigen Bestehens in Berlin eine „Deutsche Kund»
gebung“. Es wurde eine Entschließung angenommen, die alle
vaterländischen, nationalen und völkischen Parteien und Organisationen auffordert, mit der Vereinigung gemeinsam den
Kampf gegen Sozialisamus und Kommunismus energisch auf-

zunehmen.

innexhalb eines Monats nach Inkrafttreten des Geseßes von der

Vor dem Weiterbau des Mittellandkanals. In der Braun-

Reichsregierung berufen werden soll, besteht nach der Regierungs-

schweiger Stadtverordnetenversammlung erklärte Oberbürger-

vorlage aus 24 bis 30 Mitgliedern, von denen 8 auf Vorschlag des

Reichstages, 8 auf Vorschlag des Reichswirischaftsrats und 8 nach
freiem Ermessen der Reichsregierung berufen werden. Der Ausihuß kann sich dur&lt; Zuwahlen von 6 weiteren Mitgliedern er»

meister Dr. Trautmann, daß er vor wenigen Tagen eine

Unterredung mit dem Reichsverkehrsminister Dr. Krone
ider die Fortführung des Mittellandkanals von Peine über

gänzen,

Braunschweig nach Magdeburg gehabt habe. Bei dieser Besprechung habe er weitestgehendes Entgegenkommen gefunden.

Ermessen der Reichsregierung nur je 6 Mitglieder berufen werden

arbeiten des Mittellandkanals ohne Rückiicht auf die Harztai-

nd weitere 6 Mitkalieder auf Vorschlaas des Reichsrat«

"Ingrronnraotiefte aopfichertf mird

Der Reichs rat hat diese Bestimmungen dahin geändert, daß
nuf Vorschlag von Reichstag, Reichswirtschaftsrat und nach freiem

Es sei ihm versichert worden, daß die Fortführung der BauDIEVS:
"TE

x

vie a7ano nur Der sücrzen Jöfeife.

Um die Heimat.

:en Abendspaziergang gemacht?

Roman von Bruno Wagner.

23

(Nachdru&gt;F verboken.)
Der Herr im Wagen sah den jungen Jessen kurz an
und wandte sich dann an den Alten. „Zhr Sohn kann sich
morgen bei mir vorstellen, gegen Mittag =- und Abend.»

Kutscher lo3!“ Und der Wagen rollte davon.
„Der Herr Baron war sehr gnädig,“ sagte der alte
Jessen. „Und das Fräulein =“

Johannes Jessen unterbrach seinen Vater hastig. „Es

war ungezogen, wie sie sich über uns lustig machte.“
„über un382?“ fragte der Vater erstaunt. „Fräulein
Alice würde sich über den Kaiser lustig machen, wenn es
ihr paßte. Unv ihr seid doch Spielkameraden aeweien als
Kinder.“

„Ja, al3 Kinder!“ sagte Johannes.

„J&lt; bin jeßt

„Haven vir wieder itnje-

Guten Abend, junger

Freun?
Geben Sie mir Ihre Hand, auf gute Nachbarjhaft!“

Die beiden Jessen hatten sichen bleiben müssen. Man
schüttelte sich die Hände und sprach vom Weiter. Dann
jetzte der Pastor plötzlich eine ernsre Miene auf.
„Da ist mir heute etwas sehr Unangenehmes begegnet,
mein lieber Jessen, das ic Ihnen als Zhr Lokalichuiinspektor leider nicht vorenthalten darf. Der Herr Sohn
mag es auch gleich mit anhören, damit er für die Zu!unft weiß, wie ic&lt; zu solchen Dingen stehe, -- für die
Zukunft, denn wir kennen ja unsere8 aütiaen Heren Barons Pläne."
Johannes Jessen aber schüttelte leicht den Kopf.
„Wenn Sie mit meinem Vater eiwas Dienstliches zu
verhandeln haben, Herr Pastor, so will ich nicht itören.
Aber zu dieser Stunde =“

Die beiden Männer

maßen sich mit festen Blien.

vierkndwanzig
Jahre alt. und sie muß sc&lt;on neunzehn
in.“

Auch der Pastor

Er wandte sich zum Gehen, in derselben Richtung, in
der der Wagen davongefahren war.

dreißig;
er und der
der zunge
warenvon
gleichem
sichen Wuchse,
Pastor Jessen
ein wenig
schlanker
als siattder

Das Glo&gt;engebimmel hatte aufgehört. Jm Röhricht

de3 See38 gludste leise da3 Wasser. Vater und Sohn
schritten dem Dorfe zu, das zwischen Apfelbäumen und

Gärten mit süß duftenden Spätsommerrosen seine bretrien
Strohdächer feierlich vom Abendhimmel sich abheben Ließ.
Als sie am Pastorhaus vorbeikamen, das gegenüber
der ho&lt;hgelegenen Kirche stattlich unter dem Schirm der
breitkronigen Kastanie sich brüstete, als sei e3 schier zu gut
für das kleine Bauerndorf, stand der Herr Paitor an der
Gartenpforte. Er hatte gerade den Ortsvorstieher -- so
nannte er ihn neumodisch, während die Dörfler an dem
alten „Bauervogt“ festhielten =- verabschiedet und jah dem

war

no ein junger Mann -- kaum

junge Lehrer, -- undsie hatten beide den festen, geschlossenen Zug um den Mund, den stahlharten Bli, die stolze,

freie Stirn.
„Ganz Ihrer Meinung, Herr Jessen,“ sagte der Pastor

verbindlich. „Diese Abendstunde ist nicht die richtige Zeit

für dienstliche Vorhaltungen. Aber da wir uns bier einmal trafen, -- do&lt;, wenn e8 Ihrem Herrn Vater lieber ist,
morgen zu mir in die Amtsstunde zu kommen =“

„Dienstlihe Vorhaltung?“ Die Stimme zitteric dem
Greise, al8 er die Worte verwundert wiederholte. „I&lt;
bin mir keine3 Verstoße38 bewußt und höre natürlich lieder

viers&lt;hrötigen Manne nicht ohne ein mißbilligendes Kopf-

kleich
Pastorjegt. Wenn Sie so freundlich sein wollen, Herr

schütteln nach. Jett bemerkte er die Jessens und unterschied sofort den ehrerbietigen Gruß des Alten und den

„Aber, mein lieber Jessen, nehmen wir es doh nicht so

iteifen des Jungen.

„Guten Abend, mein lieber Jessen,“ rief er mit wohltönender Stimme über die Straße und bewegte grüßend

:

Die Fraktion hat dem Reichskanzler und dem Außen«
minister sofort telegraphisch ihren wärmsten Dank aus-

Verbunden wird damit das Mißtrauensvotum der
Deutschnationalen gegen den Minister Dr. Külz.
Der Sozialdemokrat Landsberg wendet sich einleitend gegen
einige Ausführungen des völkischen Abgeordneten Kube, Die
Vertretung des Deutschen Reiches in Darmstadt sei nicht ausdrü&gt;lich für den Sozialdemokraten David eingerichtet worden. Die Vertretung fei wünschenswert, weil Hessen zum großen Teil beseßt sei.

Die Antwort des Ministerpräsidenten auf

mit dem leßten Fememordprozeß befaßte, hatte eine Anfrage
der Fraftion der Deutschen Volkspartei im Landtag zur

legram aus Genf ein:

baldige Genesung auszusprechen.“

Sitzung vom Freitag.

werde

Ministerpräsident Braun und die gerichtliche
Behandlung der Fememorde.

Die Teilnahme der Regierung am Befinden Fehrenbachs.
Berlin. Beim stellvertretenden Vorsizenden des Reichg«
tags, dem Abgeordneten v. Guerard, ging folgendes Te-

Deutscher Reichstag.

einigg.) warnt vor einer Aenderung des Wahlrechts mit dem Ziel

vorzulegen, weil der Nußeffekt ein geringer sei. Die Reichsregierung plane eine Propaganda für ein gesundes, [I;ma&gt;haftes und billiges Roggenbrot.
Maßnahmen zur Bereitstellung von Düngerkrediten
seien eingeleitet. Ferner solle ein Kredit in Höhe von 50 Mil=
lionen Mark für Darlehn zur Hebung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus Mitteln der Neichsgetreidestelle gegeben werden. Eine Unterstüßungsaktion für das Bildungsund Forshungswesen, Maßnahmen für einzelne Zweige der
Landwirtschaft, den Wein-, Obst- und Gemüsebau seien vorgesehen. Die Ernteergebnisse des Jahres 1925 seien gut,
die für Brotgetreide vorzüglich gewesen. Die Kartoffelernte

Politische Rundschau.

„Erfahre zu meinem lebhaften Bedauern, daß Altreichsfkanzler Fehrenbach schwer erkrankt ist. Wäre für kurze
ungEIFILER Mitteilung über Befinden dankbar und bitte gleichzeitig
im Namen des Reichskanzlers Luther beste Wünsche für

Zintermännern gingen, hinreichend bloßzulegen.

und das heißt Deutschland!“

Regelung des Roggenverbrauchs

'

war, troßdem es auf- seine Anfrage, ob..der Ausschuß der
Deffentlichkeit bei dex Verhandlung 'im Staatsinteresse läge,
ine verneinende Antwort erhielt, gleichwohl entgegen der

Pastor Mergenthien lächelte.

'

tragisch. Da war eben der Ortsvorsteher bei mir; nun,
Sie kennen den Mann ja, =-- durch und durch angeste&gt;t
von dem modernen Gifte, das un3 diese politis&lt;en Wan-

derredne: ins Land bringen.

Beschwert fich bei mir, weit

ich seinem Ältesten eine kleine Lektüre

Röhrchen gegeben habe.“

mit dem gelben

Der alie Jessen war ganz erschre&gt;t hochgefahren. „Dem
Krischan Meyer? Meinem besten Schüler, dem Stolz der
ganzen Klasse?“
Der Pastor nicte.
„Dem Christian Meyer! Gerade dem! Geht der
lange Flegel hier vorbei und grüßt mich kaum, obwohl er
nächstes Jahr mit dem Konfirmanden-Unterricht anfangen
soll. I&lt; rufe ihn mir heran und stelle ein kleines Examen
an.

Und was antwortet mir ver Schlingel, als ich ihn

frage, warum er dies und jene8 nicht weiß? „Das haß
uns der Herr Lehrer nicht erklärt!“
Dem Alten zitterten die Lippen. „Und darum haben

Sie ihn geschlagen, Herr Pastor?“

„Gott sei Dank! Dafür habe ich ihm eine Lektüre mit
dem Nöhr&lt;hen appliziert. Und denken Sie, der Bengel
hätte geschrien? Getroßt hat er noch!“
„Und deswegenhat er die Schläge bekommen?" fragte

jet Johanne38 unvermittelt.
„Weil er gelogen hat!“ sagte Pastor Mergenthien heftig. „Einfach gelogen! Soll ich ihm glauben, daß ein
treuer Lehrer, dessen festen Kirchenglauben wir alle kennen, seinen Schülern den KatechiSmus nicht erklärt? Das

muß mir ein anderer sagen!“

Der alte Jessen war rot geworden -- rot vor Ärger

und Erregung.
Pastor.

„Krischan Meyer ist kein Lügner, Herr

Und was er Ihnen gesagt hat, ist die Wahrheit.

Es gibt Dinge, die der Erwachsene kaum begreift. Auch
ich begreife gar manche3 nicht, was ich gläubig hinnehme.
Den Kindern mag es genügen, zu lernen, was ihnen der

KatechiSmus gebietet.

Seele noch nicht bereit.

Für tiefere Erklärungen ist ihre
Das muß ich als Lehrer wissen,

Herr Pastor!“

Der unterbrach ihn.
„Mäßigen Sie sich, Jessen.

Lo?alschulinspektor.“

Sie siehen vor Jhrem

(Xortfezuna folat.)

* Die Kommunistenzeutral2? in Melenburg.

mneckiendvurgische Nachrichten.

Zn

dem Hodverratsprozeß gegen die Me&gt;lenburger Kommunisten Heu&gt; und Genossen vor dem Staats3gerichts-

Das medienburgis&lt;e Pflaster

ibt einem Radler, der mit ihm auf einer Reise dur&lt;hs

Land
zum eisen
Male Zetanntschoft madte,
Veranlassung zu
folgendem Stoßseufzer:
s
|
Das Medlenburger Pflaster! !!... Himmelschim-

melkreuzgewitter . .. Weißt du, wieviel Steine stehen
-- ich wollte sagen. ,.. Weißt du, v lieber Leser, weißt

hof zum Sc&lt;huße der Republik wurden am zweiten
und dritten Berhandlungstage die Zeugen vernommen. Der Kraftwagenführer Kölpin aus Güstrow gab
an, daß er den Angeklagten Heu, der sich in Medlenburg den Namen. Anders beigelegt habe, zusammen
mit dem Russen Selenin alias Willy in einer Land-

arbeiterversammlung gesehen habe, in der zu Terror-

mensc&lt;hlihe Sprache hat keine Worte, um dies unmensc&lt;hliche Bflaster zu beschreiben! E5 ist ein Erdbeben auf Abzahlung! Wie dem auch sei. W2nn man

atften aufgefordert worden sei. Ein anderer Zeuge,
der Arbeiter Meyer, der bereits wegen Hochverrats
abgeurteilt ist, erklärte, daß in einer Landarbeiterversammlung von der Beschaffung von Giftampullen,
Sprengkohlen usw. die Rede gewesen sei. Der ebenjalls aus dem Zuchthaus vorgeführte Arbeiter Schimmel, der lange Zeit die rechte Hand des Hauptange-

zuzeiten des großen italienischen Dichters Dante schon
das Radfahren gekannt hätte, so würd2 er in seinen

den Ausjagen des im Tsc&lt;heka-Prozeß zum Tode ver-

überwältigenden Schilderungen der grauenvollen Höl-

urteilten Schriftsezers Neumann ging hervor, daß;
Heu&gt; im September 1923 wiederholt in der Zentrale

du, vo verehrte Loserin, was Melenburger Pflaster ist?
Nicht?

--

Gratuliere!

'

.

.

VO das Medlenburger Pflaster... Nein: „Die

lenqualen als vorleßte der grauenvollen die Strafe

von Radwandern über Medlenburger Pflaster, Tag
für Tag ac&lt;t bis zehn Stunden, uns als grauenvollste der grauenvollen ein Sechstagerennen auf Me&gt;-

lenburger Pflaster festgeseht haben! Wie diess? Sechs-

tagerennen schon

nac&lt; drei Stunden --

nein: Die

Schreibmasc&lt;hine verbiegt sich! Es seizn also nur die

folgenden beiden erschütternden Zeilen zines andern
großen Dichters,

den ic&lt;h aus Besc&lt;heidenheit

nicht

nenne, hier wiederg2goben, entnommen einem wun-

derbar schönen Ansichtskartengedi&lt;ht,

in dem er die

sinnberüFenden Schönheiten Medlenburgs gerade für

den Radwanderer in geradezu genialer Weise schildert.
Diese beiden Zeilen lauten:
„Rur's Medlenburger Pflaster

flagten Heu war, verweigerte jede Aussfage.

Aus

der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Rosenthaler Straße in Berlin ein- und ausgegangensei.
Er sei als militärischer und politischer 'Leiter nach
Mecdlenburg geschift worden und habe auch dem Revolutionsfomitee dort angehört. Für seine Tätigkeit
sei er von ihm, Neumann, bezahlt worden. Später
jei Heu&gt; im Auftrage der Partei nach Schlesien gesFMi&gt;t worden, wo er, wie in der Anklage festgestellt
wird, ebenfalls im kommunistischen Sinne tätig war.
* Ab 1. Juli Friedenömiete.

Hamburger Ninder- und Schasmarkt vom 11.
März 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in Goldmark: A. Ochsen und Färsen: a)

vollständ. ausgemäst. Schlachtwert (1. Qual.) 0,52-0,54; b) jfonst. vollst. (2. Qual.) 0,46--0,50: c) fleischige (3. Qual.) 0,38--0,44; d) gering genährte (4.

Qual.)
0,28--0,35.
B. Bullen:
jüngere
Dou
ausgemäst.
0,47--0,51;
b) ältere g)
vollst.
ausgemäst.
0,42--0,46: c) fleischige 0,35--0,40; d) gering ge-

nährte 0,28--0,34.
a) jüngere
volt ausgemäst.
0,44--0,48; C.b) Kühe:
ältere vollst.
ausgemäst.
0,36
bis 0,42: c) fleischige 0,27--0,34; d) gering genährte
0,15--0,22.
Auftrieb: 1042. Handel: gut.
A. Stallmastsc&lt;hafe: Mastlämmer und junge
Masthammel bis zum zweiten Jahr (1. Qual.) 0,48-0,60. B. Weidemasts&lt;afe: a) Mastlämmer und
junge Masihammel bis zum zweiten Jahr (1. Qual.)
0,61--0,65; b) geringere Mastlämmer, gutgen. junge
Schafe und junge Böke (2. Qual.) 0,50--0,58; e)
mäßig gen. Hammel,
Qual.)

0,30--0,40.

Schafe und ältere Böe (3.
-- Auftrieb:

-698. Handel: flott.

Hamburger Schweinemarkt vom 12. März 1926.
Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in

Goldmark: a) beste Fettschweine 0,80--0,82; b) mit-

telshwere Ware 0,78--0,79; c) gute leihte Ware
'0,76--0,78; d) geringe Ware 0,67--0,74; e) Sauen
0,68--0,77.

-

Auftrieb: 3701.

Handel: gut.

=="

Der Reichsrat ex-

flärte ji) ain Donnerstag in seiner Vollverjammslun3g mit dem Beschluß des Reichstages über das Hin-

Sculaspiranten.

das Medlenburger Pflaster ist no&lt; viel mehr er-

Juli Dd. Zs. einverstanden.
* Einzücehung der Kir&lt;enusteuern.

Nachdem die

„Seht doch den eingebildeten Bengel, wie er stolz durch
den Garten geht!“ zetert Freund Starmaß im Apfelbaum,
„Er kann sich noh nicht einmal die Klapphöschen anknöpfen
und will Ostern in der Schule aufgenommen werden!“ Auf

Nechtsgültigkeit der Kir&lt;hensteuer für .

Medlenburg-

dem Dache lachen die Spaßzen.

Zu heftigem Nachdenken über das Warum und
Wieso und Ueberhaupt des Medlenburzger Pflasters
wird man ja selbst bei den kürzesten Fahrten, ange=

Schwerin und der auf Grund des Kirc&lt;hensteuergesetzes
von 1925 vorgenommenen Veranlagungen der Lohnsteuerpflichtigen durc&lt; Urteil des Landesverwaltungsgerichtes vom 19. Februar 1926 bestätigt ist, sind nach
einer Verfügung des Obexkir&lt;enrats die rücjtändigen

Das scheut er und das haßt er....“
Aber: So orschütternd diese beiden Zeilen sind --

schütternd!

vegt. Aber auch der tiefgründigste Philosoph findet
feine Erklärung.

Andernfalls kann man mutmaßen,

daß eine weis2? Vorsehung auch hier sozusagen zu

Den Rosen die Dornen gestellt hat. Denn wenn in
Medlenburg mit seiner entzü&gt;enden und erdrückenden.
Fülle von Wald und Seen, von Feld und Wies2 und

jeinen ebenen Straßen auch sc&lt;on ein vorzügliches
Pflaster in den Städten, Städtchen und Dörfern kämoso,
dann wäre Mecklenburg ein Radler-Paradie28, dessen

Ruhm sich bald über die Welt ausbreiten - und ein

derartiges Gedränge von Radlern aller Länder hervorrufen würde, daß man dort überhaupt nicht mehr
Rad fahren könnte. Dies wird also durch das Pflaster
verhindert. Der Leser hat sicher shon mal auf der
Varieteebühne eine Kunstradfahrertruppe gesehen, von
denen ein Mitglied im komischen Teil auf einem
Zweirad mit ovalem Hinterrade fuhr, wodurc&lt; also
Der Radler8mann immer rudkweise in diz Höhe geschleudert wurde, um dann wieder jäh hinunterzuplumpfsen. Wenn der Leser sich nun vorstellt, daß ein
jolc&lt;hes ovales Hinterrad nicht 28, sondern nur 3--6
Zoll ho&lt;h wäre, die entsprechende Auf- und Abbewegung zwar geringer wäre, aber viel schneller vor sich
ginge, dann hätte er eine Vorstellung von der Art und
Weise, wie der unglüdselige Radler über Medlen-

burger Pflaster holpert! Buff, buff, buff, bufs, buss
buff, buff
-=- öwei- bis dreimal in der Sekunde mit einem tuchUmwidelten Holzhaminer auf den Schädel -- ebensoviel

gleichartige Schläge auf die Sitzgelegenheit, auf das
Rückgrat und überhaupt auf den ganzen Corpus --

das ist so ungefähr die „Sensation“, die der Radler
empfindet. -- Der Unerfahrene wird finden, daß ich

ich literarisc&lt; etwas lange au; vem Medlenburger

Pflaster herumtreibe, der aber, der es mal „erfahren“
hat, der wird

meinen Sc&lt;hmerz

ermessen. ..

au»ygieben des Termins, an dem die volle Friedens8miere vezahlt werden muß, vom 1. Aprit auf den 1.

Kirc&lt;hensteuerbeträge nunmehr beschleunigt einzuziehen,
soweit nicht ausdrücklich Stundung gewährt wurde.

*Erholungsheim für junge Mäd&lt;en. Der Evan-

gelische Verband der weiblihen Jugend Medtienburgs
hat die Absicht, ein Erholungsheim für junge Mädchen
der berufstätigen Kreise zinzurichten, voraussichtlich.
in einem unserer Ostsezbäder. Die Folgen mangelnder
Ernährung während des Krieges und in der Nachkriegszeit machen sich bei vielen dieser jungen Mädchen:
jv stark geltend, daß die Einrichtung eines Erholungsheims für siz zu einem dringenden Bedürfnis geworden ist. Um die Mittel dafür zu gewinnen, ist dem genannten Verbande eine Kirchenkollekie für Meclenvburg-Shwerin bewilligt worden, die am Ostersonn-

tag eingesammelt werden soll. Es ist zu hoffen, daß
der Plan des Verbandes in allen Gemeinden Interesse und fräftigste Unterstüzung jinden wird.
Boizenvurg, 12. März. Exhyäungt har jich aus

Schwermut vie Frau de3 Übvauers Heinrich Woiter
in Darchau.

Rosto&gt;, 13. März. Ein Rosto&gt;er Dampfer
vers&lt;ollen. Der Rosto&amp;er Dampfer
„Ingeborg
Ahrens“, der vor etwa drei Wochen Odense verließ,
gilt als verschollen.
werden.

s Schwerin, 13. März. Schwerer Einbruch.
Während der Zeit, daß der Genzral Frhr. von Reitzenstein und Frau verreist waren, wurde seiner am

Franzosenweg gelegenen Villa zin nächtlicher Besuch
dvurd&lt; einen Einbrecher abgestattet, dem Silbersachen
und Wäsche in die Hände fielen.

Bubi wirft den Kopf zurü&gt;.

|

Vorüber sind die Zeiten,

wo er sich mit den Tieren im Garten anterhalten hat. Selbst

Nero, sein treuer Freund und Begleiter, hat an seinem
fleinen Herrn die unliebsame Veränderung wahrgenommen,
In trauriger Einsamkeit liegt der große Bernhardiner in
seiner Hütte.
Der Knabe ahnt den Exnst des Lebens und s&lt;webt in

banger Hoffnungsfreude. Unbeachtet liegen im Spielschrank
Baukasten und Eisenbahn.

Energisch bereitet er si auf

fünftige Arbeit vor. Langsam schlendert ex durch den Garten und hämmert sich die Zahlenreihe von 1--100 in das
Gedächtnis.“

. . . . . „75, 76, 79, 78", da fliegt ein bunter

Falter über den Weg. „78“ schon hat er ihn. „80, 81, 83,
82 . . .“

Der Lehrer soll sich über seine Klugheit wundern.

Kinder sind ehrgeizig. In dieser Zeit bestürmen die kleinen
Abc-Schüßen die Eltern mit tausend Fragen: Wie spät es
an der Uhr ist, wie das „i“ geschrieben wird, wie es in der
Schule zugeht . ...

Stolz sind die Eltern auf ihre hoffnungsvollen Spröß-

linge. Die Mutter träumt von ihrem Wunderknaben und
sc&lt;raubt die Erwartungen höher und höher. « Im Geist sieht
sie den Sohn bereits als Mann, gesc&lt;hmücdt mit Lorbeexr-

fränzen, geachtet und verehrt vom ganzen Volke; denn sie
ist fest davon überzeugt, daß „er“ es einmal weit im Leben
bringen wird. Daß er einmal die Universität besuchen muß,

steht für sie heute schon fest.

Mütter s&lt;miedet keine Pläne; denn bitter sind die Ent.
täuschungen. Mag euer Kind in der geistigen Entwidlung
auch noc&lt;h so weit voraus sein. In den meisten Fällen tritt
ein Stillstand ein, wo das Kind weder lernen will, noh kann.
Darum lobt nicht den Morgen vor dem Abend!

Wismar, 13. März. Von einem Auto angefahren wurde in der AB Cstraße eine Frau. Sie
wurde eine Stre&gt;e weit mitgeschleift. Das Auto fuhr
weiter und fümmert2 sich niht um die Angefahrene.
i Dix Nummer wurde aber erkannt und konnt2 notiert
ree

.

X

Aus dem Geric&lt;tsfaal.

Der gefäischte lezte Wille.
Die Gräfin Bothmer unter der Anklage der

Urkundenfälsc&lt;ung.
8 Potsdam. Die Verhandlung begann mit einem heftigen
Zusammenstoß zwischen dem Gericht und der Verteidigung.
Dann wurde Rechtsanwalt Boither vernommen, der der Gräz=

fin auf den Brief ver Frau Rie&gt; 300 Mark geliehen hat.
Auf Befragen des R.-A. Dr. Brandt erklärte der Zeuge,
daß sich die Gräfin einmal bereiterklärt hatte, ihm die
Summme zurückzuzahlen. Die Angeklagte hatte dem Zeugen
erzählt, daß diese Summe dazu dienen solle, der verstorbenen
Frau Rie&gt; ein Grabdenkmal zu errichten und hätte erklärend
Hinzugefügt, daß der Präsident Rie&gt; durch die Krantheit

seiner Frau finanziell überlastet sei.

Die Rechtsanwälte Bahn und Brandt richteten an Frau

Rogierungsrat Maier wiederholt die nachdrüliche Frage, ob
sie der Gräfin die 100 Mark auch gegeben hätte, wenn sie

fie für sich selbst beansprucht haben würde. Die Zeugin er-

Widerte: „Wahrscheinlid) noch lieber “

Eine Untersuchung von Lüßows und Abkürzung der Beweis:

aufnahme.
'

S Berlin.

Zu Beginn der Verhandlung gegen den Dr.

Freiherrn von Lüßow stellte Recht5anwalt Dr. Frey den

Antrag auf eine körperliche Untersuchung des Angeklagter.
Durdie von dem Verteidiger beantragte körperliche Unter»

suchung soll nachgewiesen werden, daß der Angeklagte von
Lüßow einen schweren Herzfehler habe, der ihn fchon bei nur
gang leichten Anstrengungen außer Atem bringe.
Weiterhin kam Rechtsanwalt Dr. Frey unter Hinweis

lic) 5 Gißungstage mitzumachen, da er än den sihungsfreien

Tagen genötigt sei, das Prozeßmaterial der vorhergegangener
Tage durchzuarbeiten, und daß die Gefahr eines Nervenzusammenbruches bestehe
Der Hoverratsprozeß gegen Sous und Gonossen.

8 Leipzig, Im meclenburgischen Kommunistenprozeß

wurde eine ganze Anzahl wichtiger Anträge von der Verteidigung gestellt. Vor allen Dingen beantragte die Verteidigung, daß der Arbeiter Warnke als Zeuge vernommen
werden soll. Warnke ist in den lezten Monaten vom Staatsgerichtshof zum Sc&lt;huße der Republik wegen Beihilfe zum
Hochverrat verurteilt worden.

In diesem Verfahren hatte der Landgerichtsdirektor
Juergens mitgewirkt und die Voruntersuchung geleitet.
leiter Shönke als Zeugen zu vernehmen.

Legzierer war

im Oktober 1923 Mitglied der K. P. D. und hat Heu wiederholt zu Terrorakten aufgefordert. Sollte in diesem Verfahren

der Landgerichtsdirektor Juergens mitgewirkt haben oder
soilte ex die Voruntersuchung geleitet haben, so besteht die
Verteidigung mit Bestimmtheit darauf, Juergens als Zeigen
zu laden.

frühere Anregung dor Verteidigung zurü, die Boweisauf«
nahme nunmehr doch nur auf die schweren Fälle zu beshrän»
ken; es sei sonst ein Ende dieses Prozesses nicht abzusehen.
Der Angeklaate von Lützow sei nicht mehr imitande, wöchent»

&amp; Pfarrkirchen. In dem Anwesen des Gastwirts Weitl
in Furth bei Pfarrkirchen (Niederbayern) brach ein Brand
aus, dem fünf Menschenleben zum Opfer fielen. Bei der
Ausräumung einer Wohnung, die sich über einer Stallung

befand, stürzte plößlich die Zimmerde&gt;e ein und begrub fünf
Feuerleute unter sich. Zwei waren, sofort tot, Drei mußten
in s&lt;werverleztem Zustande in das Krankenhaus nach Pfarrkirchen gebracht werden. --- Später stürzte dann während der
Aufräumungsarbeiten noh eine Giebelmauer des von dem

Brandunglü&gt; betroffenen Hauses ein und begrub drei wei«
tere Feuerwehrleute unter sich. Alle drei konnten nur no
als Leichen geborgen werden.

3 Ein Zug vom Sturm umgeworfen, Aus Triest wird
gemeldet: In der Nähe von Spalato ist dur&lt;h den Sturm
ein Zug umgeworfen worden, wobei 18 Personen verleßt
wurden.

&amp;3 Gdwere Folgen einer Bodensenkung. Eine heftige

us aller TWelt.
Verliner Chronik.
Im Kleinen Wannsee wurde in der Nähe der Siemensschen Villa die Leiche eines älteren Mannes gefunden. Sie
wurde vom Wasserschuß beschlagnahmt. =- Auf dem Wege

zur Arvoeitsftätte schwer verunglückt ist der 45 Jahre alte,
verheiratete Angestellte Karl Noa&gt;. Er verließ bei den
Siemenswerken den noc&lt; fahrenden Straßenbahnwagen, glitt

auf den Umstanid, daß die Gtaatsanwaltschaft.bisherschon
mehrfo&lt;h auf Zeugen verzichtet habe, von neuem auf die

Folgenschweres Brandunglü&gt;.
5Tote, 3SG&lt;hwerverleßzte.

aus und stürzte mit dem Kopf. gegen den Anhänger. Mit
einer schweren Gehirnerschütterung und Bluterguß wurde er

in das PBaulinenhaus in Westend gebracht.

Es besteht

Lebensgefahr. =- An der. Jerusalemer Kirche versuchten sich

ein Fräulein Else Beger und ein Herr Hubert Chromaßke
mit Gas und Veronal zu vergiften. Vom Rettungsamt wurden

beide bewußtlos ins Krankenhaus gaebracht.

Entzündung entstand auf dem Schla&gt;enberg der Hütte Ph 5 nix bei Duisburg an der Kabelverbindung.
Durch eine
mächtige Feugrsäule wurden vier Arbeiter erheblich ver«
brannt. Besonders einer, der sehr nahe stand, erlitt sehr
schwere Verleßungen, wie auch der leitende Elektromontour,
Das Unglü&gt;k ist auf eine Bodensenkung zurückzuführen.

3 Disziplinarstrafe für den Prinzen Windischgräß. Aus
Budapest wird gemeldet, daß über den Prinzen Windischgräg

eine Disziplinarstrafe verhängt wurde, weil er unerlaubrerweise Aufzeihmungen aus dem Gefängnis herausgeschmuggelt

hatte. Das Ausmaß der Strafe wird geheimgehalten.

Vereinen statt. Der hiesige Männer-Turn-Berein führt zu löser. Erst durch Erzeugung der feinen Margarine

Lokales.
Malchow, 15. März 1926.
Dem Hochbautechniker Reinhold

* Ansteichnung,
Möller, Sohn des Maurers August Möller hierselbst,
wurde

von

dem

Niedersähsisc&lt;hen Baumuseum in

Hannover ein Diplom für Freihandzeichnen verliehen.

denselben am Sonntag, den 21. d. Mts., aus. Hieran
nehmen die Männer- und die Damen-Abteilung teil.
Für die Männer-Abteilung ist eine Stre&amp;e von 5 km
und für die Damen-Abteilung eine Stre&gt;e von 3 km

vorgesehen.
fetter Tonerde, und die Eskimos essen Talg. Sie

schlußprüfung mit Erfolg bestand.

Techniker und Industrielle mit dem Problem, eine gute
Fettnahrung für die Kulturländer zu schaffen, welche
den Nähr- und Genußwert der teuren Kuhbutter besigt,

rings Hotel“ eine öffentliche Frauenversammlung ab.

Die guten Zwecke und Ziele, die der Frauenhilfsverein

verfolgt, dürften wohl einen starken Besuch dieser Versammlung erwarten lassen. Alles Nähere im Inserat
der heutigen Nummer.
* Geländelauf. Der Geländelauf der Deutschen
Turnerschaft findet in diesem Frühjahr in den einzelnen

butter“ verwirklicht, ist es geglückt, die unentbehrliche
Butter durch ein ebenbürtiges billigeres Produkt zu

ersezen.

Bie Bofokuden in Südamerika nähren sich mil

Gleichzeitig wurde derselbe zum Ehrenförderer des
Niedersächsischen Baumuseumvereins ernannt. M. ist
erst 22 Jahre alt und besuchte bis zum vorigen Jahr
das Technikum in Neustadt woselbst er auch die Ab* Der Meklbg. Srauenhilfsverein hält morgen
Dienstag, den 16. März, nachmittags 4*/: Uhr in „Büh-

die in ihren edelsten Produkten (Rahma buttergleich u.s.w.)
das lange vergeblich erstrebte Jdeal einer guten „Volks:

gedeihen
dabei
bleiben
gesund und kräftig.
Ein
eweis für
den und
großen
Ernährungswert
der Fettkost.
Schon seit langem beschäftigten sich daher Gelehrte,

Maggi s Würze hilft
in der Küche sparen!
Die dünnste Wassersuppe, |Hwa&lt;e Fleischbrühe, Gemüse usw.

erhalten augenblieklich kräftigen
Wohlgeshma&amp;&gt; durch Zusa?

aber zugleich durch ihren billigen Preis allen Kreisen
der Bevölkerung zugänglich ist und namentlich auch den
Minderbemittelten als gehaltreiche und wohlschmec&gt;ende

einiger Tropfen
Maggi's Wür?

Butterkost dient. Erst in der Gegenwart ist es, dan!
den wissenschaftlichen und ernährungstechnischen Errun-

e

Man verlange ausdrücklich Mag9 L

genschaften unserer Zeit gelungen, dieses große wirt:

schaftliche und kulturelle Problem in vollkommener Weise

“mr

De Stadt Malchow isi in der
Lage, auch in diesem Jahre
Kartoffela&gt;er auf den:Feldmarken
Kloster Malchow und Laschendors

Der Stolz

Meldungen erfolgen.
Refletktanten werden aufgefordert, gewünschte Ackerflächen bis

Hausfrau

.

-Gin Rücktritt von dex ge-

Der Rat.

wird in der Wasserstraße hinter dem

5 | Gesangbücher

wieder eingetroffen.

Aug. Bee.
PENISArman

Tagesmädhen

nicht unter 16 Jahre alt, sucht zum
1. April.

FraußGeheimrat" Neubourg,
Moltkestr. 503

»

2»

&amp;

Pianinos
« Flügel
werden gespielt infolge ihrer hervor-

ragenden Tonfülle,

Qualität und Dauer-

Qange Str. 58 EFerd. ÄPreeltz2: Str. 58

gesucht. Näheres in der Expedition

Sämtliche

dieser Zeitung.
Zum 1. April für:Geschäftshaus
ordentl.

Tagesmädchen

Veberall erhältlich

Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
.»

trocken und streichfertig,
in bester Qualität
jetet an

gesucht. Zu erfr. in Dd. Expedition
Eine zuzugfreie
.*

3- ZimmerHans Bernhardi, Werle-Drogerie. schön amWohnung
Wasser gelegen, sofort zu

Schokoladen u. Zuckerwaren-Fabri

Wittenberge

Stahlmatratzen, Kinderbetten

WGeneral-Versjammliung
am Donnerstag, 18. März 1926, 8*/» Uhr

Eisenmöbelfabr. Suhl (Thür.)

Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt gegeben.

Wietallbetten
Katal. 1811 frei,

|

vermieten.

haftigkeit.Zablreiche
Anerkennungen yon

erstkl. Künstlern,

Sprechmaschineh

in allen Ausführun

gen, mit vollendeter

Tonwiedergabe.

Aeußerst Solide

Preise bei günstiget

Zablungsbedingunpg.

Gebr. Perzind

Winh. Otto Libeau. (

Hofpianoforiefabrik,
Schwerin i. M.T Liver?

48.

"ne age,

?es

Offert.SunterzHU 300 a

die Grpedition dieses Blattes.

Verein

Masdiower Sportangser-

in „Suderow's Fremdenhof“

Mittwoch, den 17. März 1926
abends 8*/: Uhr bei Priem

Das Erscheinen aller Mitglieder |ist dringend erforderlich.

Meonatsversammlung
Tagesordnung:

Verein zur Unterhaltung einer höheren Mädchenschule in Malchow E. B.

1. Bericht und Besprechung über
die Pachtung des Torfmoores,
2. Sonstiges.

Zu der

am Dienstag, den 16. März 1926, "5 Uhr

Der Vorstand,

zu Malchow in „Bührings Hotel“ stattfindenden

-

öffentlichen

(Wl,Kiangreibönhel

Erauenversammlung

„ wd Sp elart

äußerst AreiSwer

Bestellen Sie ein *robeabonnemont beim

Zuverlässiges

Kalk- und
Verschieimung
*.:Beutel30PfCelfaurben
g.

Plano

egen.

BERLIN 58W 19, JERUSALEMER STR * %% 46-49,

Katarrh und

|

RieDofeafgiiesadBriefträ

in allen Preislagenund großer Auswahl

gegen

liefern wir unger an-

Nüßle Vo

VERLAG RUDOLF MOSSE

Tapeten

haben Millionen Seit 52 Jahren
mit Erfolg im Gebrauch

erkannt erstklagsiges
Qualitäts-

zoben seinem Cokalblattlesen.

S

Otto Engelmann.

Herbamelien

Direkt an Private

fädien nns guf dem Lande
follte dieses Sorzügliche Blat!

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Magdebg. Sauerkraut
in
Molkerei-Käse

direkt an Private.

Morgen -Zeitung

Glasurit-Fußboden-Lackfarbe, Bestes Bohnerwachs,
Flüssiges Bohnerwachs „Cirine.“

Der Rat.

9»

Serliner

in einer Nacht hart und glänzend trocknend.

Malchow, den 7. März 1926.

bd

wngsblatt“u. vielen belehrenden u,
mitorhaltenden Übteilnngen ist die

SedeWarn8 den Provittz»

versteigert.

"

Kinder-Zeitung“, „Tägl. Unterha/

QLeinölfirnis garantiert rein, Glasurit-Fußboden-Lacköl

Rathause ein Kahn öffentlich meistbietend gegen sofortige Barzahlung

Husten,
Heiserkeit,

mit „Jüaufir. Familien-Zeitung*,
„Jünstr. Moden-ZSeitung", „Zlustr.

Mittel zur Fußbodenpflege :

- Am

Mittwoch, d. 17. März 1926
nachmittags 3 Uhr

9,

Zur Erreichung eines solchen empfehle i&lt; meine anerkannt guten

Malchow, den 15. März 1926.

|

*

aus Berlin

Iadelleser
Fußbeden.

machten Anmeldung kann
nicht zugestanden werden.

.

Einebillige Zeitung

zu vermitteln, wenn genügende

Donnerstag, 18. März 1926
einschließlich auf dem Rathause
(Kassenzimmer) zur Anmeldung
zu bringen.

9

ladet herzlich ein

VieilkenSTE

in

..

der Mecklenburgische Frauenhilfsverein Arbeiter-Gesangverein

Karlen

Günstige Zahlungsbedingungen. Prospekte
und Abbildung. gratis.
Planofabrik

Gräfin Schlieffen, Vorsißende.
Unjere Arbeit inHaus Elim -- Gräfin Schlieffen,

Die
Uebungsstunde

fertigt schnellstens an

Martens 8 Weden

Aus Dei Leben im Frauenheim Werle -- Schwester Minna findet am Dienstag, 16. Mär?

Otto Engelmann.

Schwerin,

"Lübecker Straße 38,

3.

:

Freude und Leid aus der Rettungsarbeit =- Frau Reimer.

TE Diskussion. "WU

pänkitich 8 Uhr im

Sthulhauf

Dex Vorstand,

Dru und Verlag Otto Engel manu , Mal&lt;how (Med&gt;lbg.) =“ Expedition ; Güfhnower Straße 314, Telefon 56.

Buchdruckerei

.

Malchower
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Mittwoch, den 16. März 1926

Rr. 62

enamm
Kurze

Laugesj&lt;hau.

-=- Die Krise in Genf hat ihren Höhepunkt erreicht.
Chamberlain und Briand sind ratlos. Die Bollversammlung des Bölkerbundrates soll nun entscheiden.

urteilen.

dem Vorstande . des Bezirks oder Kreises ob, für den das

Jugendamt zuständig ist. Es wird mit Recht Klage darüber
geführt, daß bei der Auswahl von Vertretern dex Jugend-

-- Das Verfahren gegen Kutisker wird wegen Verhand-

organisationen politische Einstellung bestimmend gewesen
sei. Jugendfürsorge hat mit Politik nichts

Herabsehung der Besaßungsarmee gepflogen.
kungsunfähigkeit des Angeklagten vorläufig eingestellt.
O0NwB

==="2
vv

Tugendpflege
und Tugendsürsorge.
Von Dr. W. Staffehl.
Die neuere soziale Gesetzgebung Hat sich in besonderem
Maße der Jugendlichen angenommen. In der Kriegs- und
Nachkriegszeit ist die Notwendigkeit eines größeren Schußes

des Heranwachsenden Geschlechtes immer dringender geworden, weil die Schäden körperlicher, geistiger und sittlicher
Art durch die fehlende väterliche Erziehung und die schweren
Ernährungsnöte allzu deutlich) erkennbar wurden. Auf der
Tüchtigkeit unseres Nachwuchses beruht unsere Wiedergeburt.

zu tun. Wer Jugendpflege als Parteimann treibt, beweist
nur, daß er ein Pfuscher in diesem sozialen Liebeswerk ist,
Die fast unbeschränkte Macht, welche dem Bezirks- oder Kreisvorstande in der Zusammensezung der Jugendämter gegegeben ist, bietet den Grund zur Unzufriedenheit. Hier

werden sich die ersten Notwendigkeiten der GesekeSänderung
ergeben.
,

Vor der Entscheidung.
&gt; Genf. Der größte Genfer Konflikt hat seine
äußerste Zuspizung erhalten. Es gibt jezt nur noch zwei
Wege, entweder der deutsche Standpunkt wird grundsäßlich

Nicht nur die Jugend retten wir dem Kinde Dur&lt; Ghuß-

anerkannt, oder die Sache endet mit einem gewaltigen inter-

maßnahmen und nehmen ihm dur&lt;h Erziehung und allseitige

nationalen Krach, denn einen Umfall der Regierung Luther

AuSbildung seiner Kräfte die Möglichkeit einer Verwahr:

hält man jeßt nicht mehr für möglich,

osung, sondern wir stärken mit jedem gewonnenen Gtaats-

bürger unsere Volkskraft und dienen damit dem Staatswohle. Die Reichsverfassung bekennt sic) zu der Anschauung,
daß jedes Kind ein Recht auf Erziehung habe. Verleiht der
Gtaat dieses Recht, so hat er auch die Pflicht der Beaufssichtigung der Erziehungsbefugnisse. Er muß über Einrich»
Ungen für den Fall der Verlezung der Erziehungsaufgabe

jerfügen.
| Jugendeindrüde und natürliche Veranlagun;, sind
ntsheidend für die Wesensbildung des
Mens&lt;en.Mansucht darum aus der Umwelt des Kindes

alles auszuscheiden, was eine Gefährdung der jugendlichen
Entwieklung verursachen könnte, und strebt in erziehlicher

Beziehung jede Förderung der in dem jungen Menschen

tuhendenKräfte an. Der natürliche Träger des Jugend=
schußes ist die Familie. Aber die Erfahrung hat gelehrt,
daß das Elternhaus nicht immer als vorbildliche Erziehungstätte za gelten hat. Wo Wille und Fähigkeit der ErziehungsrPflichteten versagen, müssen geeignetere Personen an ihre
Stelle treten. Erhöhten Schußes bedürfen die Waisen und
Unehelihen Kinder und diejenigen Minderjährigen, die zur

Berwahrlosung neigen.

5 Durch Jugendpflege und Jugendfürsorge suchte man den
Jugendshuß durchzuführen. Man unterscheidet beide, indem

Die deutsche Auffassung.

Eintritt in den Völkerbund das Vertragswerk von Locarno

in Kraft zu sezen, wäre es für Deutschland unmöglich, von
dem entscheidenden Grundsaß abzuweichen, vor dem Eintritt in den Bölkerbund sich hinsichtlich der. künftigen Poritif in ihm nicht zu binden, was insbesondere für die

Stellungnahme zu den Bestrebungen einzelner Mitglieder

auf Ratssigze gelte,
Chamberlain ist erneut auf den schon am am Sonntag

von der deutschen Delegation gemachten Vorschlag hingewiesen worden, zum Studium der Frage der Rats«

erweiterung einen Ausschuß einzusezen. Dr. Luther hat hinzugefügt, daß dieser deutsche Vorschlag inzwischen von der
in

iman unter Jugendyflege die Arbeit an der normalen, am-

gefährdeten Jugend versteht, während die Jugendfürsorge
den gesamten Schuß der bedrohten Jugend umfaßt.
|

Die private Anstalts- und Vereinsjugend-

pflege, die bis zum Kriege einen großen Umfang ange=nommen hatte und in ihrer vollen Bedeutung wegen des man»

gelnden Zusammenschlusses wohl niemals erfaßt und darum
auch nicht nach Gebühr gewürdigt werden kann, hat durch
die Verarmung und bewußte Abdrängung der früheren
Wohltäter ihr Ende erreiht. Der Staat hat die Führung
im Jugendschuß übernommen. Mit dem Jugendwohlfahrtsgeseß vom 9. Juli 1922 ist die Jugendfürsorge zu einer

öffentlihen Angelegenheit gemacht worden. Zum Nachteile
dieser erfreulihen Geseßgebung ist durch eine Verordnung
vom 14. Februar 1924 mit Rücsicht auf die Länder und die

SE

Die Auffassung, die die deutsc&lt;e Delegation von der
Lage hegt, kann nach Erkundigungen an zuständiger Stelle
wie folgt umschrieben werden:
Bei allem Bestreben, den Schwierigkeiten der Gesamtlage Rechnung zu tragen und dur&lt;h einen beschleunigten

Delegation
worden ist.

den

Einzelheiten

weiter

ausgeorbeitet

Chamberlain ärgerlich.
= Minister Chamberlain empfing na&lt; der deutschen Absage die englische Presse. Er war au ßerordentlid

pessimistis&lt;. Soweit sich die Dinge jeßt beurteilen
lassen, bedeutet das einen vollständigen Sieg der deutsc&lt;en Auffassung, da der Rat mit höchster Wahrscheinlichfeit niht mehr den Mut aufbringen wird, irgendein Veto

einzulegen.

Gelbstverständlich ist es möglich, daß bei den ungeheuren
diplomatischen Mitteln, die von der anderen Seite eingeseßt

entsteht. In Wirklichkeit kann man annehmen, daß von der
anderen Seite niemand den Mut aufbringen wird, den Ein-

tung von Reichs wegen nicht verwirklicht worden. TIroßdem
bleibt das Erreichte bedeutkungsvoll, weil der Gesetzgeber in
das Jugendwohlfahrtsgeseß den Schuß der Pflegekinder, das

Die Bestürzung über das deutsche Nein.

erziehung einbezogen hat.
Das Arbeitsfeld derJugendwohlfahrts5«behördenistgroß und dankbar. Menschenliebe und Nächstenhilfe an ungefestigten und in „leiblicher, seelischer und ge[ellschaftlicher“ Not befindlichen Kindern zu üben, ist durch
Verwaltungsmaßnahmen allein niht durchzuführen, wenn
nicht, wie das Gesez es auch vorgesehen hat, in sein Tätig-

bkeitsgebiet ausdrücklich das gewaltige Heer der freiwilligen
Helfer und alle Jugendorganisationen zur Mitarbeit ein-

bezogen werden, die bisher shon an der Jugend gearbeitet
haben. Um so befremdlicher erscheint es, daß troß dieses
Hinweises bei der Zusammensetzung der Jugendämter, als
der untersten Behörde, die nun mit den geeigneten Kreisen
an dem menschenfreundlihen Werk des Kinderschußes zu

arbeiten berufen ist, niht immer die nötige Rücksicht auf
die altbewährten Mitarbeiter der Jugendbewegung genommen worden ist.

Wir leben leider in einer Zeit, wo die

meisten Menschen nicht mehr imstande sind, unbefangen zu

im Bölkerbund.“

Scließli&lt; hat er verzweifelt zugegeben, daß nur noh als
einzige Möglichkeit die offen sei, daß nun der Rat einfach in
offizieller Sitzung über das deutsche Aufnahmegesuch ab-

stimmt.

Troßdem gibt es noh Unentwegte in Genf, die hoffen,
daß Deutschland sich Fur&lt;t einjagen läßt, wenn man ihm
damit droht, daß Brasilien und Spanien gegen Deutschland
stimmen würden und daß die deutsche Delegation dann ab-

reisen müsse. Selbstverständlich seßt jeht im
Höhepunkt der Krisis
das Intrigenspiel im verstärkten Maße ein. Man versucht,
die Weltmeinung für sich zu gewinnen und glaubt es damit
erreichen zu können, daß Briand im Völkerbundrat erklären
solle, Spanien und Brasilien hätten, troß ihrer älteren An«

sprüche, zugunsten Deutschlands auf einen ständigen Ratssitz
verzichtet, und Deutschland habe nun die Absicht, den polnischen Staat, der ein Freund des Friedens sei, zu zerstören.
Auch Briand erklärte auf die Frage, was er nun

zu tun gedenke, daß er das selbst noch nicht wisse, er werde
versuchen, Verhandlungen einzuleiten, aber er- sei im
Grunde hoffnungslos.

Der Stimmzettel soll entscheiden.
Brasilienund Spanien gegen Deuts&lt;lands

Aufnahme.
&gt; Genf,

&gt; Genf. Das entschiedene Nein der deutschen Delegation

auf den Kompromißvorschlag des französischen Ministerpräsidenten Briand hat in Genf maßlose Bestürzung hervorgerufen. Briand sowohl wie Chamberlain sind

Der Völkerbundrat trat am Sonnabend um

drei Uhr zujammen und hat sich mit dem ständigen Ratssit
zu beschäftigen. Man hält es für sehr wahrscheinlich, daß
England und Frankreich auf eine öffentliche Behandlungdieser Frage drängen werden.
Die Andeutungen, die in Kreisen der englischen Delegation gemacht wurden, daß Brasilien eventuell gegen den deut-

schen Ratssitz stimmen würde, haben sich noch verdichtet, doh
;oll von Chamberlain ein Versuch gemacht werden, Brasilien
von seinem Veto abzubringen. Die brasilianische Regierung
stüßt sich bei ihrer Stellungnahme auf ihr Schreiben an die
Reichsregierung, in dem sie Deutschland nur im Prinzip einen

ständigen Ratssiß zugestanden haben will, im übrigen aber
erklärt hätte, daß diese Frage mit allen anderen Fragen, die
Deutschlands Eintritt in den Völkerbund berühren, nicht von
Regierung zu Regierung, sondern im Schoße des. Völkerbundes erörtert und entschieden werden müsse. Diese Stel«

lungnahme Brasiliens würde, falls sie tatsächlich in dieser
Richtung zum Ausdruce käme, eine sophistische Auslegung des
in seinem Inhalt vollkommen klaren brasilianischen Schreibens bedeuten, denn seine prinzipielle Zustimmung wird Bra-silien troß aller Sophismen nicht leugnen können.

;

Ob Brasilien für den deutschen Ratssiz stimmen wird.
erscheint nach dem Vorhergegangenen sehr unwahrscheinlich,
ebenso wie man auch von Spanien annimmt, daß es seins

Stimme für Deutschlands Ratssig nicht abgeben wird. Man
vermutet, daß sowohl der Vertreter Spaniens, wie auch der
Vertreter Brasiliens sich der Stimme enthalten wird,

Dr. Luthers leßtes Wort.

noch eine kurze Zeit der Unruhe
tritt Deutschlands in den Völkerbund 32u verhindern.

oder bereits verwahrloste Jugendlihe und die Fürsorge-

===000

vor der englischen Presse furchtbar auf die Deutschen geschimpft und sic wieder seines alten Schlagwortes bedient
„Wenn Deutschland siegt, so ist es das schwarze Schaf

werden,

ichlechte Finanzlage die vollständige, einheitliche Durhfüh-

Bormundschaftswesen, die öffentliche Unterstüzung hilfsbedürftiger Minderjähriger, die Shußaufsicht über bedrohte

49. Jahrgang.

Bei der Arbeit am Jugendwohl sollten sich alle

Kräfte ohne Unterschied zujammenfinden. Das ist leider
nicht so. Die Wahl der Mitglieder des Jugendamtes liegt

über eine

-- In Paris werden zurzeit Beratungen

Dg-4098ONISCH.

Genf. Reichskanzler Dr. L uther gab verschiedenen
ausländischen Journalisten eine Unterredung, itt der er u. a.

folgendes ausführte:

Deutschland sei nach Genf gekommen, um das Werk
von Locarno endgültig der Verwirklichung
entgegenzuführen. In Genf habe man aber plößlich

der deutshen Delegation offenbart, daß außer Deutschland

nod drei andere Staaten neue Ratssiße erhalten sollen. Das

sei ein

Verstoß gegen ein gegebenes Versprechen,
in dem man Deutschland versichert habe, daß es allein fn
den Rat aufgenommen werden würde. Die deutschen Dele

ratlos, Die Nervosität ist um so größer, als die deutsche
Delegation weiterhin unverrückbar an ihrem Standpunkt
festhält und mit Ruhe und Gelassenheit der Entwidlung der
Dinge zusieht, ohne von sich aus einzugreifen. Gerade die

gierten dürften die grundsäßliche Gegnerschaft anderer Rats«

eiserne Ruhe Dr. Luthers und Dr. Stresemanus
erhöhen die Ratlosigkeit und Bestürzung der anderen Delegierten. Go wird aus Genf berichtet, daß der deutsche
Außenminister seelenruhig in einer kleinen Bierstube saß und
mit Freuden feststellte, wie alle fünf Minuten ein englischer
oder französischer Journalist durch die Tür schaute und entseßt zurüprallte, da der deutsche Außenminister erstens nur

nichtständigen Ratssit zugestehen, halte die deutsche Delegation nach den Bölkerbundstatuten für nicht zulässig. Die
Forderung bedeute, daß die Interessen einzelner Mächte
gegenüber anderen bevorzugt würden.
Die Erteilung der ständigen Ratssiße sei das sonveräne
Recht der Vollversammlung, und Deutschland würde dieses

Bier trank und zweitens den ratlosen Delegierten keinen

Recht schädigen, wenn es außerhalb der Vollversammlung

Vorschlag machte.
Chamberlain fuhr mit seinem Auto vom Quartier
der einen Delegation zu dem der anderen, aber nirgends
fand er einen Ausweg aus der Klemme,in der er sißt. Seine
Heduld droht zu reißen. So hat er zunächst in einer Reds

mäcte gegen jede Ratserweiterung nicht abschwächen.
- Auch der Forderung, Deutschland solle Polen einem

eine Entscheidung treffen wolle,
Aus diesem Grunde habe die deutsche Delegation
Briands Kompromißvorsc&lt;lag abgelehnt und werde sieh auch
jedem anderen Vermittlungsvorichlag gegenüber adlehnond

,.“'r-

Politische Rundschau.

» Polens Wutschrei gegen Deutschland.
Deuts&lt;feindliche Demonstrationen in
Warsc&lt;au.

;

&amp; Warschau. Der entschlossene Standpunkt der deutschen
Pelegation in Genf hat in Warschau große Erregung hervorgerufen. Der Inhalt der polnischen Presse ist einein»
ziger großer Wuts&lt;hrei gegen Deuts&lt;land
und alles, was deutsch ist.
Empört ist man auch über die Haltung Shwedens, und
es finden sich Stimmen, die den Abbruch der wirtschaftlichen
Beziehungen mit Schweden und Auflösung sämtlicher schwedischer Unternehmen in Polen propagieren.

Einige Tausend

;

;

Studenten veranstalteten Demon-

Der Reichsernährungsetat im Haushaltsausschuß.
Der Haushalt5sauss&lt;uß des Reichstags
seßte die Beratung des Etats des Reichsernährunosministeriums fort.

Reichsminister Dr. Haslinde wies darauf hin, daß

die fünf Millionen, die der Reichstag im vergangenen Jahre
für eine Reihe von Maßnahmenzur stärkeren Intensivierung

der Landwirtschaft bewilligt habe, infolge der verspäteten
Verabschiedung des vorjährigen Etats erst kürzlich ausgeschüt-

land und Schweden zogen sie vor die französische Botschaft,
um schließlich vor der deutschen Botschaft ihrer Empörung
in lauten Rufen Ausdru&gt; zu verleihen.

die 'Länder ermahnt werden, Mittel für die Wissenschafis-

Hoffnung, daß die Maßnahme, wenn sie eine Reihe von

pflege zur Verfügung zu stellen.

Jahren fortgeseßt werde, gerade auch im Augenbli&gt; einer

Sandelzabkommen zwischen Deutschland und Honduras.
Zwischen Deutschland und Honduras ist kürzlich ein Handels-

Fritischen Lage der Landwirtschaft von ausgezeichneter Wirfung sein werde.
Eine Interpellation im Reichstage zur Aufwertungsfroge.

Im Reichstage ist folgende deutshnationale Interpellation eingegangen: „Bei Lösung der Aufwertungsfrage wurde
im Reichstagsausshuß von der Reichsregierung in Aussicht

gestellt, daß im Einvernehmen mit den führenden Pfandbrief=
banken eine Regelung geschaffen werden sollte, durc&lt;h die ein
geordneter Verkauf der bis 1. Januar 1932 gestundeten Hypotheken sichergestellt wurde. Die Hypothekenbanken hatten sich
bereiterklärt, derartige Hypotheken erster Stelle gegen Her-

lich, beide Staaten eine das Interesse an der Sicherung des
Friedens auf dem Balkan. Sobald die Umstände es erlaubten,

werde Jugoslawien Vertragsverhandlungen mit Bulgarien
aufnehmen.

Beratungen über die Herabsekung der
4 Paris, In französischen Militärkreisen wird die Frag:
einer beträchtlihen Verminderung der Rheinarmee entsprechend dem Abkommen von

gabe von Goldpfandbriefen zu übernehmen. Die Regelung
ist noch nicht erfolgt. Was gedenkt die Reichsregierung zu
tun, um diesen Mißständen entgegenzutreten?

Für die Beamten des beseßten Gebietes.
Anläßlich der Beratung des Haushalts der Reidsvermögensverwaltung für die besezten rheinischen Gebiete wurde
von den Vertretern fast sämtlicher Parteien auf die äußerst
mißlihe Lage hingewiesen, in der sich die Beamtenschaft

gerade dieser Verwaltung befindet. Nicht allein, daß infolge

Besaßungsarmee.
Locarno

er

wogen. Die Einheiten, die zunächst nac&lt; Frankreich ZUrÜgeschi&amp;t werden, werden wahrscheinlich die Mezer Jäger,

der allmählichen Räumung des beseßten Gebietes ihre berufliche Zukunft ungewiß ist, sind die Beamten dieser Verwaltung
auch seit Jahren in ihren Beförderungsverhältnissen gegen
über ihren Kollegen im unbesezten Deutschland erheblich zu-

rügeseßt.

das 21. und 26. Infanterieregiment, der Generalstab und die

Montag Beginn der Arbeitszeitkonferenz. Arbeitsmini-

Artillerie der 4. Division sein. Weiter soll der Generalstab
eines Armeekorps aufgelöst werden. Der Generalstab der
Armee und die ihm unterstehenden Dienststellen sollen in der
Zone von Met, Forbach und Bitsch untergebracht werden,

ster Dr. Brauns trifft heute abend in London ein, wo er von

der Generalstab des 6. Armeekorps in Chalon. Eine bal-=
dige Ents&lt;eidung über dieses Projekt, das bereits

seit einiaer Zeit geprüft wird, steht in Aussicht,

Das Mißtrauensvotum gegen den Reichsinnenminister.
4&amp; Berlin. Die Abstimmung über das am Donnerstag
von. den Deuts&lt;hnationalen gegen den Innenminister Dr.

Külz eingebrachte Mißtrauensvotum wird voraussfichtlich am
nächsten Donnerstag im Plenum des Reichstages stattfinden.
Ueber die Mehrheitsverhältnisse bei dieser namentlichen
Abstimmung kann vorläufig gesagt werden, daß die ge»
samte Regierungskoalition und die Sozialdemokraten dieses Mißtrauensvotum ableh»nen werden.

Die Zweifel, die von einigen Seiten darüber

geäußert wurden, ob die Deuts&lt;he Volkspartei
ebenfalls diesen Antrag ablehnen werde, sind unbes
gründet. Die Fraktion der Deutschen Volkspartei steht auf
dem Standpunkt, daß sie in ihrer Eigenschaft als Koalitions-

partei selbstverständlih den Innenminister nicht fallen lassen
kann. Dies schließt natürlich nicht aus, daß einzelne Mitglieder der Deutschen Volkspartei die Auslassungen des
Innenministers, so weit sie sich gegen die Person des früheren
Kaisers richteten, in der Form mißbilligen, und es ist mög-

lich, daß einige rechtsstehende Abgeordnete dieser Fraktion
bei dieser Abstimmung nicht anwesend sein werden.

dem deutschen Botschafter, Dr. Sthamer, empfangen werden
wird. Am Montag findet. die erste Sizung der Konferenz
statt.
Der neue Vorstand der evangelischen Frauenhilfe. Der
Gesamtverband der evangelischen Frauenhilfe, dessen Mit=
glieder heute in 18 Provinzial- und Landesverbänden(Preußen, Anhalt, Brauns&lt;weig, Mecklenburg usw.) mit 4500

Qrtsgruppeneinehalbe Million Mitglieder
übersteigt, hat auf Grund seiner neuen Saßung seinen Hauptvorstand gewählt. Zum Ersten Vorsizenden wurde Landesdirektor von Winterfeld, zur weiblichen Vorsigenden Frau
Oberkonsistorialrat Stoltenhoff berufen.

|

Der evangelische Reichselternbund wird vom 6.--8. April
in Jena seine Hauptversammlung abhalten, auf der der
Jenenser Professor Wilhelm Rein über „Unsere evangelische
Schule und die neue Pädagogik“ sprechen wird.
200 Millionen Reichskredite zum Bau von Kleinwohnungen. In einer der lezten Kabinettssißungen wurde einem
Geseßentwurf über die Förderung des Baues von Kleinwohnungen zugestimmt. Die Regierung wird zum Bau von
Kleinwohnungen 200 Millionen als Zwisc&lt;henkredit zur Ver-

fügung stellen.
Eine Kundgebung des Oberpräsidenten der Rheinprovinz.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz, Dr. Fuchs, erläßt

'8]

hauses spiegelt sich der Mondenschein.
Johannes Jessen beugte sich nieder, löste die Kette

.

(Nachdruck verboten.)
„Das weiß ich wohl, Herr Pastor. Aber daß Sie den

Jungen um- meinetwillen geschlagen haben, Herr Pastor,
wird Sie gereuen, wenn Sie es sich ruhig überlegen.“

|
„Sie nehmen noch gar des Jungen Partei? Eben
war fein Vaier hier und drohte mir mit eimer Beschwerde
Heim Superiniendenten in Ratzeburg. I&lt; erwarte von
Ihnen, daß Sie ihm das ausreden, Jessen; denn ich) habe
micht Lust, Scherereien wegen dieser Sache zu haben.“
:

|

Der Alte„nicte.

„Zum Frieden habe ich immer geredet; ich will e3 auch

'die3mal versuchen.

Aber e3 wird mir schwer.

Wenn ich

mur zuerst wüßte, wie nan das an dem armen Jungen

eine3 der Boote und sc&lt;ob es ins Wasser. Dann sprang
er nach und 30g das graue Segel auf. Es flatterte in einem
leichten Windstoße. Aber nun saß Jessen am Stern und
hatte die Leine gefaßt und das Ruder neben sich. Das
Boot gab dem Drucke des Winvde3 nach und trieb hinaus.
Der Mann am Ruder wandte den Kahn nordwärts,
jo daß der Mond ihm zur rechten Hand und etwas im
Rücken stand. Der Wind kam aus Nord-Nordost, so daß

Jessen gegen ihn kreuzen mußte. In leisen Stößen kam das
Wehen. Leichte Wellen hoben und senkten das Boot.
Johannes Jessen aimete in tiefen Zügen die weiche

reine Luft, die von einer salzigen Würze erfüllt war, da

sie von der Ostsee herüberkam.

Seit gestern war er nun

wieder in Neuendamm. „In der Heimat“ hatte der Vater

zwvieder gutmacht.“

gesagt. Aber da38, was ihn jetzt fesseln sollte, war mehr
als eine schwere Kette. Der Beruf! Lehrer, ja, er wußte,

Jenkte der Pastor ein. „Und n.;n will ich Sie nicht länger
aufhalten. Guten Abend.“
Er schüttelte dem alten Lehrer die Hand. Johannes

daß auch dieser Beruf Freuden barg. Gefragt hatte man
ihn. Damals war er ein Knabe von zwölf Zuuren gewesen, der beste in ver Dorfschule. Und der Vater war
stolz auf ihn gewesen. Natürlich wollte er Lehrer werden;

„Ich lasse Ihnen freie Hand, mein lieber Jessen,“

Jüftete den Hut. Aber er tat, als sähe er die dargebotene

Rechte nicht.

Zweite3 Kapitel.

Ww
siand.
war Mühe
alles
frühAnfang,
zur
RuheSeptember
gegangen;
dennInderNeuendamm
Tag hatte viel
gebracht. Die Ernte war wohl meist in der ersten Augusthälfte beendet. Aber jetzt hatte man alle Hände voll zu
tun mit der Vorbereitung der Herbsteinfahrt und mit dem
Letzten Heu- und Kleescheidt.
|

der Vater kannte für ihn kein höheres Ziel.

Mit vierzehn Jahren hatte er mii Ah und Krach die

Die Nacht war mild, fast s&lt;wül, obwohl man schon

|

Der Vollmond war eben aufgegangen. =- Über den

See zog er eine glitzernde Straße von vem spitzen Zipfel

bei Ratzeburg her bis lang hinüber nach Neuendamm. Der
Mann, der am sandigen Ufer zwischen den Fis&lt;herbooten
stand, und den frischen Seewind um seine Stirne wehen

ließ, blidte traumversunken auf das lichte Bild.
Hinter ihm lag das Dorf. Auf dem feuchten Moos,

das die hohen Breitseiten der Strobdächer kleidete. leuch-

abkommen auf der Grundlage der gegenseitigen unbedingten
Meistbegünstigung abgeschlossen worden.
Zuwachs der faschistischen Bartei. Von der faschistischen
Parteileitung wird die Zahl der eingeschriebenen Mitglieder
mit 525 329 gegen 233 019 im Vorjahre angegeben.

Italienische Siedlungstätigkeit in Südtirol. In Meran
haben bereits Studien begonnen für die Meliorationen und
die Besiedlung der Zone zwischen Mevan und Salurn durch
Kriegsteilnehmer aus den alten Provinzen und für die Entwößserung des Tales zwischen Meran und Lavis.

Aus dem Gerichtssaal.
Das Verfahren gegen Kutisker und Genossen vorläufig

eingestellt.
Wegen dauernder Verhandlungsunfähig»keit Kutiskers,

8 Berlin. Das Scöffengericht Berlin-Mitte hat auf
Grund eines Gutachtens, demzufolge Iwan Kutisker an

hochgradiger Arteriosklerose leide und in absehbarer Zeit
nicht verhandlungsfähig sei, das Verfahren gegen Kutiskex,
seine beiden Söhne, die Kaufleute Blei, Blau usw. vorläufig

eingestellt.
Der Einstellungsbeshluß kommt ziemlich überraschend,
da erst vor kurzem die Ladung zum Kutisterprozeß auf den
12. April exfolgt war. Die Verteidigung empfahl eine Ber-

tagung des Prozesses bis zum Herbst, während das Gericht
zunächst das ärztliche Gutachten, das nunmehr vorliegt, abwarten wollt.
8 Ein Frauenmörder zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Das Schwurgericht in Hamburg verurteilte den Nieter
und Stemmer Wagener, der in der Nacht zum 15. Juli vori»
gen Jahres in seiner Wohnung die Prostituierte Rodazek er»
würgte, dann die Leiche zerstükelte und, in Koffer und See-

sa&gt; verpac&gt;t, mehrere Tage später in die Elbe warf, wegen

Totschlags zu zwölf Jahren Zuchthaus.
8 Nette Früchtchen. Wegen Raub- bzw. Mordüberfalles
hatten sich vor dem Hanauer Schöffengericht drei jugendliche
Personen, zwei Fürsorgezöglinge und ihre Geliebte sowie ein
19 Jahre alter Dachded&amp;er, zu verantworten.
Die drei mieteten in der Nacht vom 8. zum 9. Oktober

vorigen Jahres in Frankfurt a. M. ein Auto, um nach Fried-

berg zu fahren. Unterwegs versetzten sie dem Chauffeur einen
schweren Schlag auf den Hinterkopf. Troß der GS&lt;merzen
steuerte der Ueberfallene den Wagen auf einen Ac&gt;er, worauf
er entfloh, da er sich von den dreien nicht totshlagen lassen
wollte. Die Verbrecher wurden aber später ermittelt und

erhielten jezt ihre verdiente Strafe: Hercher sehs Jahre Ge=
fängnis, seine Geliebte ein Jahr und vier Monate Gefängnis
und Dung drei Jahre einen Monat Gefängnis.

des Rheines und seiner Nobonflüsse Mosol mit Saar und
rere es grund au], und m den &amp;Fensterjcheiben Des Pfarr-

Noman von Bruno Wagner.

;

eine Kundgebung, in der er auf den schweren Alpdru&gt; hinweist, der durch die Not des Winzersiandes über den Tälern

FAR

Um die Heimat.

schaft hielt in der Mündener Universität ihre dritte Mitgliederversammlung ab. Reichspräjident von Hindenburg
hatte ein Begrüßungstelegramm gesandt, auf das die Versammlung mit einem Huldigungstelegramm antwortete. Es
wurde eine Entschließung angenommen, in der das Reich und

Der Balkanpakt im Werden.

dem griechischen Außenminister Rufos in Genf hätten seine
Erwartungen noch weit überstiegen. Die Beziehungen zwi=
schen Jugoslawien und Griechenland seien sehr freundschaft=

Mitgliederversammlung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissen-

Maßnahmen Erfahrungen noh nicht vorlägen. Er habe die

&amp; Bukarest. Der jugoslawische Außenminister Nintf&lt;hits&lt; erklärte in einer Unterredung, daß sofort nac&lt;4 Abs&lt;luß eines Sciedsvertrages mit Oesterreich die direkten
Verhandlungen über die Realisierung des Balkanpakt-Gedankens beginnen würden. Seine Besprechungen in Paris
hätten ihn schon sehr ermutigt, aber die Beratungen mit

nach Deutschland hinein.

tet worden seien, so daß über das Ergebnis der eingeleiteten

strationsumzüge durch die Straßen Warschaus..UnterHochrufen auf Frankreich und Italien und Fluchen auf Deutsch-

Ruwer, Nahe und Ahr ruht. Armut, Elend und Hunger
seien eingezogen in die Städte und/ Dörfer der Weinbaugebiete, Verbitterung und Berzweiflung habe die Winzer erfaßt. Der ausländische Wein ströme in ungeheuren Mengen

Aufnahmeprüfung in der Präparandenanstalt bestanden.
-- Schwayp!

Da schlug ein Spriger ins Boot.

Johan-

IE:

men nicht gewesen;.
Er hatte leicht gelernt, jchwer war ihm das Mitrom-

gangsprüfung fast in allen Punkten mit Nummer 1 bestanden. Nur in der Führung wurde ihm mit leisem Tadel

seine menschensheue Zurückhaltung als ein Übel nahegelegt, auf dessen Beseitigung er bedacht sein müsse, wenn er
ohne Anstoß seinen Beruf ausfüllen wolle. Und seine
Aufmerksamkeit sei nicht immer gleichmäßig gewesen; ex
neige dazu, seine Gedanken schweifen zu lassen. Zn Religion wurden ihm ausgezeichnete Kenntnisse und rasches

Verständnis auch schwieriger Fragen besonders zugestan-

den; aber gerade hier sei die Warnung angebracht, über
dem Wissen8drange vas gläubige Hinnehmen nicht zu
kurz kommen zu lassen.

Alle3 in allem trotz der kleinen

Monita ein glänzendes Zeugnis.
Johännes Jessen war froh, daß es überstanden war;
Er war in ven sec&lt;h8 Jahren als Mensch zu kurz gekommen. Seine Seele hatte gehungert, seine Phantasie hatte
fich nach freiem Fluge gesehnt. Anstatt dessen hatte er in
der Masse marschieren müssen, al38 einer von den Vielen,
die alle den aleichen Weg gehen.
Eine heftige Bö fuhr über das Boot hin und würde
es zum Kentern gebracht haben, wenn es nicht ein schweres

Fischerfahrzeug gewesen wäre. Jett hatte das Träumen
ein Ende. Jett hieß es aufpassen. Der Wind hatte sich
ein

wenig gedreht.

Er kam ganz genau aus Norden.

Nun no&lt;h einen Schlag nach Nordwesten halb gegen den
Wind aufkreuzen, quer über den See hinweg =- wieder

nes Jessen fithr aus seinen Gedanken auf. Der Wind hatte
zugenommen. Einen flüchtigen Blik warf der Mann am
Ruder achteraus. Im Süden waren die Wolkenköpfe
heraufgezogen. Noch standen sie tief am Horizonte, und
hoch über ihnen glänzte der Mond mit voller Scheibe.
Jessen brachte das Boot besser an den Wind. In
schneller Fahrt schoß e8 über den See auf das gegenüberliegende Ufer zu. Das war eine Freude! Aber bald spannen den jungen Mann wieder die Erinnerungen ein, mäch-

E3 war ein schweres Stü&gt; Arbeit, das Segel umzu«
legen und die Richtung zu ändern. Nun arbeitete da?
Boot schräg gegen die Wellen über den See, Der Monk
verschwand ab und zu hinter dien Wolkenballen. Vom
Süden 39g ein schiveres Gewitter herauf.

tig gewet durch den Zauber der einsamen Mondnacht.
Ja, die Präparandenjahre mit ihrem Heimweh, ihrer

(Fortsetzung folgt.)

bitteren Verlassenheit. Und daun die drei Jahre auf de"
Seminar in Ratvebura.

zum westlichen Ufer und dann wenden. Dann mochte
es vor dem Winde in rasender Fahrt vom Ufer hingehen
bis Neuendamm.

O "7proz. Bayerische Staatsschavanweisungen.

In

den nächsten Tagen gelangen 509 000 000: Rm. 7proz. Bayerische
Staatsschazanweisungen zu 98,25 Prozent zum freihändigen Verkauf, und zwar durch ein unter Führung der Preußischen
Staatsbank

(für Norddeutschland) und

der , Bayerischen

Staatsbank (für Süddeutschland) stehendes Konsortium, dem
jerner angehören: Bayerische Hypotheken- und Wechselbank,
Bayerisc&lt;he Vereinsbank, Kommerz- und Privatbank A. G., Darmstädter- und Nationalbank, Kommanditgesells&lt;aft auf Aktien,
Deutsche Bank, Direction der Disconto-Gesellschaft, Dresdener
Bank, Mendelssohn &amp; Co., Reichs-Kredit-Gesellschaft A. G. An

2er Radball Klasse A.:
Ludwigslust Dreibund 1. ; Güstrow 88111. 11:1,
Wanderer-Schwerin 11. : Güstrow 88 1. 6:3,
Wanderer-Schwerin 1. : Güstrow 88 11. 12:0,
Sport-Shwerin 1. ; Wanderer-Shwerin 11. 8:2,
Wanderer-Schwerin 1. : Ludwigslust 1. 7 : 2,

Endspiel:
FWanderer-Shverit
1. : Dreibund-Ludwigslust 1.
49..4.0137
3er Radball Meisterschaft:
Güstrow 88 1. : Wanderer-Shwerin U. 2:8.

Banken, Bankiers und Sparkassen wird eine Bergütung voa

Endspiel:

3,50 Prozent gewährt, Die Abnahme der zugeteilten Stücke kana

Wanderer:
Serin 1. : Wanderer-Schwerin 11.
2:14.2;

vom 20. März d. IZ. ab erfolaen.

6er Schulreigen Klasse A.:

Wanderer-Shwerin 8,265 Punkte,

Gwyport.
Der deutsche Meister Hagenlocher hat durch einen Sieg
Über Willi Schäfer im New York die Billard-Welt-

ieri t für Deutschland gewonnen.

Ein Stunden-Mannschaftsrennen auf dem Eise, eine

Radfahrverein 1920 Borkow 8,180 Punkte,
Radfahrverein 1896 Plau 7,965 Punkte,
Radfahrverein 1888 Güstrow 7,845 Punkte.
6er Kunstreigen Meisterschaft:
Wanderer-Shwerin 10,24 Punkte.

Sc&lt;hmudreigen:

völlige Neuerung imEislaufsport, findet am 16. März im Ber-

Liner Sportpalast statt.

Die Konkurrenz wird nach Art

der Gestagerennen als Manns&lt;haftsrennen für Berufsläufer
ausgetragen. Wertungen finden alle 15 Minutenstatt. Die Konkurrenz dürfte eine Attraktion für den Sportpalast werden.

-ü

iMecklenburgische Nachrichten.
Der Urbeitsmarkt
äm Gebiet des Landesarbeitsamtes Medklenburg-Lübec&gt;

blieb in der verflossenen Woche Shwankungen ausge-

sept. Infolge der ungünstigen Witterung zeigten sich

eine wesentlichen Veränderungen. Zu- und Abgang
von Arbeitsuchenden glichen sich ungefähr aus. Die
Verringerung zur Vorwoche ist wohl meist auf die
Einstellung von Notstandsarbeitern zurüzuführen. Ge-

meldet wurden in Medlenburg-Shwerin 15 406 (in
Der Vorwoche 15 839) Arbeitsuchende, von
denen

'14 266 (14 590) unterstüßt wurden, in MeclenburgStrelis 2104 (2207) bzw. 1955 (2075); in. Lübe&gt;
/5 115 (5 228).
In der Landwirtschaft war infolge der schlechten

Witterung der Bedarf an Arbeitskrästen nur undbe-

Deutend. Hauptsächlich wurden jüngere Knechte verlangt. In einem Bezirk wurden bereits die ersten Einstellungen Jugendlicher aus der Großstadt vorgenomnen. In Lübe&gt; bestand schon Mangel an Knechten
Unter 20 Jahren.
Die Berschlechterung der Arbeitslage in der Metallindustrie hielt im allgemeinen an. In Wismar
kamen zwar einige gelernte und ungelernte Arbeiter
zur Entlassung, doch wurden auch ungefähr 20 Facharbeiter eingestellt. Die leichte Besserung der Lage
in Rosto&gt; hielt an, die Zahl der Arbeitsuchenden ging
von 470 auf 453 zurück.

|

Die Entwieklung im Baugewerbe ging infolge

Dem Verein Güstrow 88 wurde für einen effektvollen Lichtreigen ein Pokal gestiftet.
Matador auf jedem Gebiet war der Radfahrverein Wanderer-Schwerin. Ihm fiel jede8mal die SiegesSpalme zu. Was auf dem Gebiet des Kunstfahrens geleistet werden kann, zeigten zwei seiner Mitglieder in Darbietungen, die jeder Varieteebühne zur

Zierde gereicht hätten.

8 Verwaltung der Kanonkapitalien. Das Me&gt;l.-

Schwerinsc&lt;he Staatsministerium gibt bekannt: Die Verwaltung der Kanonkapitalien, welche als Grundschulden zur 3. Abteilung für die frühere Großherzogliche
Kammer, oder das Finazministerium, Abt. für Domänen und Forsten, oder für das Ministeräum für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu Schwerin
auf die ländlichen Stellen eingetragen sind, geht sofort
vom Ministerium für Landwirtschaft, Dömänen und
Forsten auf das Finanzministerium über. Hinsichtlich
diese Kanontkapitalposten werden künftig nur vom
Finanzministerium Erklärungen zum Grundbuch abgegeben. Ebenso werden die Grundbuchämter ersucht,
auf Grund dieser Bekanntmachung eine Richtigstellung
des Grundbuches durc&lt; Umsc&lt;reibung der Kanonkapitalposten auf den Freijtaat Me&gt;lenburg-Schwerin, vertreten dur&lt; das Medlenburg-Schwerinsche Finanzministerium zu Schwerin, bei entsprehender Gelegenheit
und im übrigen nach Möglichteit der Geschäftslage vorzunehmen.
8 Abgrenzung der Vermessungsämter.

Mit dem

1. April ds. I38. werden 10 Vermessungsämter (frü-

her Ingenieur-Distrikte) gebildet, die ihren Sitz in
Grevesmühlen, Güstrow, Hagenow, Ludwigslust, Mal-

halten.

'Arbeitsmarktes 'nur unbedeutend war.

p. Maurermeister» und Zimmermeisterprüfung,
Vor der Meklenburg-Shwerinschen Kommission für die

Im Holzge-

werbe fanden einige Entlassungen statt. Eine Sägerei

entließ wegen Ketjseldefektes 14 Arbeiter.
Für Lohnarbeit war der Arbeitsmarkt noch sehr
schlecht, do&lt; ging die Zahl der Arbeitsuchenden etwas
zurüc. Zu Arbeiten der Elderegulierung wurden bisHer 70 UÜUrbeiter eingestellt.
* Der Gau Mecklenburg des Bundes deutscher

Radfahrer hatte eine Ausschreibung für ein Saalfest in

Büßzow erlassen, an dem zahlreiche Vereine aus allen
Teilen des Landes teilnahmen. Der Kampf um die

Meisterschaften gelangte am Sonntag zum Austrag und
begann bereits nachmittags mit den Vorwettbewerben.
Was im Laufe des Nachmittags und des Abends an
Leistungen gezeigt wurde, sei es im Radballspiel oder

imKunjstreigen, 1äßt erkennen, daß der

alte Geist im

Gau Mecklenburg noch nicht erioschen ist. Nachstehend
geben wir die Ergebnisse der Preisrichter bekannt:
Amper

lus aller Welt.
„8 Die Identität Saus endgültig festgestellt,

Wie ein

Polizeiamt mitteilt, ist die Persönlichkeit des geheimnisvollen
Toten in der Villa Hadrian in Rom mit der des früheren

Rech:sanwaltes Hau identisch.

mit Ne&lt;ht an die breite Oeffentlichkeit wendet, erwar-

tet von allen, denen das Wohl unserer Jugend noch
am Herzen liegt, daß sie auf unvernünftige Eltern einwirken und auch. sonst dabei mithelfen, unsere Jugend
vor Schäden solher Art zu bewahren.

„Voizenburg, 15. März. Ein verdächtiger
Spaß. Im November vorigen Jahres waren dem
Lehrling der hiesigen Agentur der Depofiten- und
Wechselbank 1000 Mark abhanden gekommen.
Der
Lehrling hatte den Auftrag erhalten, mehreren Kunden der Bank ihre Kontobücher zu bringen. In dem
Kontobuch des Kaufmanns R. lag ein Tausendmarkschein, der bei diesem abgeliefert werden sollte. Versehentlic gab der Lehrling dies Buch mit dem Schein
dem Kaufmann Kr., der sich den Schein aneignete. Kr.

übersandte nach einigen Tagen, nachdem die Staatsanwaltschaft die Sache aufgenommen hatte, den Schein
mit einem anonymen Schreiben an den Lehrling zu-

rüd&gt;, nachdem er vorher no&lt;h einen Müllergesellen als
den mutmaßlichen Täter bezichtigt hatte. In der leßten Verhandlung vor dem Schöffengericht gestand er
ein, den Schein sich angeeignet zu haben, und gab als
Grund an, daß er den Kaufmann R. damit habe ärcern
wollen. Für die Tatsache, daß er den Schein anonym

mit der Unterschrift „Der ehrliche Finder“ zurückge-

sandt habe, wußte er keine Erklärung abzugeben. Der
Staats5anwalt beantragte einen Monat Gefängnis. Dies

Strafe lautete in Anbetracht dessen, daß der Angeklagte

bi5per
trafe.unbestraft war, auf nur 1000 Mark GeldNeubukow, 15. März. Einen plumpen
Schwindel versuchten am Donners8tag nachmittag
zwei Menschen in dem Manufakturwarengeschäft von
Moritz G. Bur&lt;hard. Ueber den Einbruch in dieses Geschäft unterrichtet, stellten sie sich als Privatdetektivs

vor und boten ihre Dienste zur Aufklärung des Diebstahls an. Sie erzählten, daß sie schon Erfolge an

anderen Stellen erzielt hätten und auch hier schvn
näheres wüßten, so hätten sie bereits einige Sachen
gefunden usw. Sie ließen sich auch noch näheres über

den Diebstahl erzählen, um dann zum Schluß um einen
Vorsc&lt;uß zu bitten für ihre Bemühungen. 'Die .. Geschäftsinhaber lehnten aber alles ab. Bald darauf rschien einer der „Detektive“ wieder im Laden und gab
an, einen 10 Markschein aus der. Tasche rausgerissem

zu haben.

B. gab ihm dann, damit er wieder mit

seinem Komplizen nach RostoE zurückfahren konnte:
3 Mark. Hinterher kam' dem Inhaber aber doch alles

etwas verdächtig vor, sodaß..er in. Rostd&gt; „telefonisch

anfrug und dann von: dort. die“ Nachricht erhielt, daß
es „s&lt;were“ Jungen seien, die gerade aus dem Zucht-

haus entlassen sind. Der sc&lt;nell verständigten- Gen-

darmerie gelang. es nv&lt;, die beiden Schwindtler“ auf
dem Bahnhofe festzunehmen und. dem hiesigen Gefäng-

Demigk aus Kröpelin und Emil Zabel aus Zabel
bei Perleberg, sowie die Maurer Hans Wendt aus
Schwerin und Christian Gier&gt;e aus Arendsee.
* Zur Nachahmung empfohlen! Die verbreitete Unsitte, Kinder im schulpflichtigen Alter auf
Bälle und andere Tanzfestlichkeiten mitzunehmen und
dort bis zum frühen Morgen mit ihnen zu verweilen,
hat das Wohlfahrtsamt (Jugendamt) der Stadt

nis zuzuführen.

Meisterprüfung bestanden die Zimmerer

Wilhelm

Güstrow veranlaßt, in einem öffentlichen Aufruf die Eltern, welche sich in dieser Weise an ihren
Kindern versündigen, auf die diesen in ihrer körper-

lichen, geistigen und sittlihen Entwieklung drohenden

Gefahren hinzuweisen und sie an die gewissenhafte
Erjüliung ihrer Erziehungspflichten zu erinnern. Es
ist des öfteren vorgekommen, daß Eltern mit ihren
Kindern im Alter von 10--13 Jahren erst morgens

feld in einer neben dem Warenhause von Sauer gelegenen

Tischlerei ein Feuer. Unglülicherweise tobte gerade in dieser
Nacht auf der Klausthaler Hochfläche ein gewaltiger Sturm,
der die Flammen -troß sofortiger Gegenwehr s&lt;nell aus
breitete. In verhältnismäßig kurzer Zeit waren nicht
weniger als vier Wohnhäuser in Flammen

&amp;' Die deutsche Einwanderung nach Amerika. Für das
znit dem 30. 6. endigende Verwaltungsjahr steht die deutsch !

schlafen sollten, auch gesundheitsschädlich ist, liegt klar

auf der Hand. Eine derartige Handlungsweise von
Eltern ist unverantwortlich und kann nicht scharf
genug verurteilt werden. Das Jugendamt, welches fich

Prüfung der Bauhandwerker zu Schwerin haben die

noch unbekannter Ursache entstand in dem Stadtteil Zeller«

Telegramm der Polizeidirektion Wien an das Karlsruher

Schule am nächsten Tage den Kindern keinen Nuten
bringen kann und der Aufenthalt in oft rauchigen
Lokalen während der Stunden, in denen die Kinder

din, Lübz, Rosto&gt;, Schwerin, Malchow. und-Wis8-

mar haben. Die Verlegung der Sitze nach einem andern Ort des betreffenden Amtsbezirks bleibt vorbe-

-des schlehten Wetters nur langsam aufwärts, zum

Teil flaute sie wieder ab, sodaß die Entlastung des

gegen
5Uhrgekommen
und nodsind.
später
Fonzfeitlichfeiten
na&lt; Hause
Daß von
der Unterr
&lt;t in der

aufgegangen.

.

Friedland, 15. März. Shon wieder ein Einbruchsdiebstahl. In der Nacht vom: 10. auf "21.

d. 'Mts. wurde beim Häusler Telzerow in Sund:
hagen - eingebrochen. Die Täter: haben: mit; einem
Bohrer ein Fenster. angebohrt» und den „oberen:Haken
= der untere war nicht geschlossen -- aufgemacht und

sind dann dur&lt; das Fenster eingestiegen. Sie erbeuteten folgende Gegenstände: 2 Damenmäntel, 1“ dunflie
Damenbluse, 2 neue Bettlaken, gez. 'L. T." mit. rotem
Kreuzstich, 2 rotbunte Bettbezüge, 2 Paar hohe Damensc&lt;hnürschuhe, 1. Paar halbe Damenschuhe "und 4
rotwollene Tijchde&gt;e. Ais Täter kommen nur polnische

Schnitter in Frage und zwar dieselben Täter, welche

vie
lekten Einbrüche in der Umgegend ausgeführ“
haben.
NSHDAE8-2-,,4 98%...

In der gestrigen Sißung der Gesellschaft der Aerzte .teilds
Professor Dr.. Grafberger mit, daß der vor einiger Zeit in
einem Säuglingsheim in Baden bei Wien 'erfolgte Tod vom

6 Säuglingen nicht, wie von Regierungsseite kürzlich Mita
geteilt wurde, auf eine SZersezung des Diphtherieserums ZU«
rückzuführen sei, sondern darauf, daß anstatt des Diphtherie.
serums ein starkes Gift verwendet wordensei. Diese Mit«
zeitungen riefen in der Gesellshaft der Aerzte große Sen»

&amp;3 Die ungarischen Francnoten-Klische s gefunden.-

jation hervor.

der Spike, Die Zulassungsquote für deutsche Einwanderer
Ust 51 227.
&amp; Das Berliner Polizeipräsidium verbietet den Hunger-

&amp; Lustmord an einem fünffährigen Mädchen, Mitte
Januar wurde in Braunschweig an dem fünfjährigen Mädchen
Emma Bertram ein Lustmord verübt. Als der Tat verdäh»=
tig wurde der Maurer Geittmann verhaftet. Nach hart-

Abgeordnete Ulain hatte eine längere Unterredung mit dem
in Haft befindlichen Mediziner Szendei, der ihm Mitteilun»

näckigem Leugnen hat der Verhaftete nunmehr ein umfassen

gen über die Klischees machte, mit denen die falschen Francs«

sport. Das Berliner Polizeipräsidium hat eine Verordnung
erlassen, nach der Konzessionen für Hungerkünstler und -künst-

zugegeben.

noten hergestellt wurden. Szendei hat dem Abgeordneten
Ulain Steinabdrüce übergeben, mit denen die Klischees her»
gestellt wurden. Ulain hat sie der Staatsanwaltschaft über«

Einwanderung mit 35 402 Einwanderungsbewilligungen ax

serinnen in Zukunft nicht mehr erteilt werden.

Grund zu

dieser Verordnung ist die Tatsache, daß die Zahl der HungerKünstler ständig zunimmt, so daß man schon von einem gro-

ben Unfug sprechen muß.

&amp; Ed&lt;weres Schadenfeuer. Bei einem bei dem Besitzer

Wolf in Lieschow auf Rügen ausgebrochenen Stall»
brand verbrannten 119 Kühe, 9 Schweine, mehrere Schafe sowie große Futtermengen und mehrere Maschinen.
&amp;' Großfeuer in Nordschleswig, Ein während des staxcen
Sturmes ausbrechender Brand hat den großen Hof von Matthias Holm in Ran gdr up in kurzer Zeit völlig vernichtet.
80 Stü&gt; Rindvieh und einige Schweine fielen den Flammen

zum Opfer.
3 Automobilunglü&gt;. In der Horner Layostraße bei
Hamburgstieß gestern abend ein mit drei Personen beseßtes
Auto mit einem Rollwagen zusammen. Das Auto s&lt;lug um,
und die Insassen wurden auf die Straße geschleudert. Eine
neunzehnjährige Dame war sofort tot, Zwei

männliche Insassen wurden leicht verleßt
&amp;3 Großfeuer in Zellerfeld. Die B-rgstadt Klausthals

Bellerfeld war der Shauplagß eines gewoitigen Brandes. Aus

des Geständnis abgelegt und den Lustmord an dem Kinde

3 Ein entseßliher Tod. Bei Thalheim (Bayern) geriet
der 51fährige ledige Joseph Hebendorfer in angetrunkenem
Dustand auf dem Heimweg von einer Wirtschaft zu Fall und
blieb: mit dem Gesicht im Schlamm steden, bis er erstidte.
&amp;' Ein nachtragender Schwiegersohn. Der Gerichtshof um

Marburg (Steiermark) hat einen gewissen Joseph Gmeiner, der seine Schwiegermutter getötet hat, zum Tode durch
den Gtrang. verurteilt. Der Verurteilte hörte sein Urteil mit
großer Fassung an: „Schön, ich werde sie dann in der ande»
ren Welt wiedertreffen,“ meinte er bloß, „und dann werde

ich sie wieder umbringen.“
&amp;' Ein verwegener Einbruch, In dem Schlosse Breca bei
Brandeis an der Elbe, das dem Zudergroßindustriellen Bloch
aus Wien gehört, wurde ein verwegener Einbruch verübt.
Der Nachtwächter, der an einem Fenster des verschlossenen

Gebäudes eine Leiter stehen sah, hielt Nachschau. In diesem
Augenbli&gt; krachten Schüsse, die den Nachtwächter aber nicht
trafen, hingegen die Nachbarn alarmierten. Die Einbrecher
flohen. Aus den Fenstern sprangen acht Diebe heraus. Die
Verfolgung wurde von der Bevölkerung aufgenommen, doch
schossen die Einbrecher unaufhörlich und entkamen. Es wurde
festgestellt, daß viel kostbares Silbergeschirr entwendet wurde.
3 Todesfälle im Säuglingsheim in Baden bei Wien,

geben.

Er verweigert jedo&lt; die Auskunft, wo sie bisherx

verborgen waren.

&amp;' Eine Stadt fast völlig eingeäschert, In der ostgalizt
sc&lt;hen Stadt Brody brach ein Riesenbrand aus, dem ein“großer
Teil der Stadt zum Opfer gefallen ist. Das größte Hotel
von Brody und zahlreiche Privatgebäude wurden eingeäschert,
3 Sdwere Grubenexplofion. In einer Kohlengrube in

Charleroi (Belgien) ereignete sic) eine s&lt;were Kohlenstaub»

explosion, der a&lt;t Bergleute zum Opfer fielen. Vier von
ihren konnten bisher erst aeborgen werden.
3 Ein Mord um 30 Mark, In einem kleinen Dörfchen
bei Fontainebleau (Frankreich) wurde eine 57 Jahre alte
Wäscherin, die sich gegen einen Einbrecher zur Wehr sezte,
von diesem durch mehrere Messerstiche ermordet, Der Mörder
konnte unentde&gt;t entkommen. Seine Beute betrug etwa

380 Mark,

&amp;3 Sdweres Unwetter in Italien. Auf der Adria und
an der Ligurischen Küste wüten heftige Stürme, die verschie
dene Schiffsunfälle verursacht haben. Vom Golf von Neapel
werden schwere Niederschläge gemeldet. Der Gipfel des
Vesuvs liegt im Schnee. In Toskana wurden neuerdings
Erdstöße verzeichnet.

Brennfiolz-Verfieigerung.
Am
Donnexrstag, d. 18. März 1926
sollen im Revier Buchholz öffentl.
meistbietend. verkauft werden :
Eichen: 57 rm Kluft I u. 11
53 „ Knüppel 11
42 „ Reiserknüppel.
Buchen: 26 rm Kluft 1 u. 11
28 „ Knüppel I u. ll

v

geschlossen. Versammlung 2*/: Uhr
hei "Waldlust.

Malchow, den 15. März 1926.

.

Privafyinnerei e.G. m. b. 9. Malchow.

Modellhut-A
Ih . für die ji
15979.53|2.PachtundMiete25 2.30

2. Unfosten

36160.29|

3. Materialienverbrau&lt;ß

4. Reparaturen
5. Zinsen

15896.89

.

.i

zueldungen
vermitteln,
wenn genügende
erfolgen.
Reflekianten werden aufgefordert, gewünschte Akerflächen bis
Donnerstag, 18. Mär: 1926
einschließlich aufs dem Rathause
(Kassenzimmer) zur Anmeldung

81847.87

Frühjahrssaison

----

3585.58
3719,25

5. Steuern

Abschreibungen.

7. Gebäude
8. Maschinen

1. Arbeitserträge

DE

A

röffnet.

2793.07

I&lt; zeige unter größter Much aparter Neuheiten eine Anzahl

588.00
3000.00

erstklassiger Modellhüte aus Paris, Wien und
aus eigener Werkstätte.

9. Utensilien

230.00

0. Mobilien

17.00

-Gewin 705.23;Neee

H. Höppner,

1. Aufwertungsausgleich (Hypoth.)
Der Rat.
1725.33
Die Lage,
Stadt auch
Malchow
ist
in
der
in diesem Jahre |

Kartoffela&gt;er auf den Feldmarken
Kloster Malchow und Laschendorf

;

84400.17

16

Zugang

---

Abgang

Bestand am 31. 12. 1925

16

Anteil „und Haftsumme eines jeden Mitgliedes R.-Mk. 2900.
-“

Gin Rücktritt von der ge-

verf für «eins Fomiliv durch
ein Abonnement zuf die

Malchow, 10. März 1926.

Der Vorstand :
Jul. Heese, L. Vetting, Karl Sulz.

machten Anmeldung kann
nicht zugestanden werden.

Zenlinen Allhemei Zi

PSEZSERG

Malchow, den 15. März 1926.

DeriRat.

Besonders günstiges Angebot:

Konkursverfahren.

Ueber das Vermögen des Kauf-|

SPanNIiSCH..
Relwein
(Tischwein)

mittags. 12 Uhr das :Konkursver-.
:

Diner Vorteil covis der aip-

pro Flasche 1.45- Mk.

Der Prozeßagent Paul Schröder

in Malchow wird "zum Konkurs5verwalter ernannt.
Konkursforderungen sind bis zum

Bereade Naoochrichtendiezet uad
sie reickheltigen Beilagen machen
für „Berliner Allgemeine Zeitnag“
m einem das golooenen Alert

Schöner

Süßer Tarradagena

20. April 1926 bei dem Gerichte

Munelden.
wird zur

Kotwltige KafiReengtn

Vorzüglicher

manns Willi Traudes zu Malchow
wird heute am 15. März 1926,

Puß und Modewaren.

84400.17

Mitglieder-Bestand am 31. 12. 1924

zu bringen.

jahren eröffnet.

|

Gewinn- und Berlust-Rechnung pro 1925.

1. Löhne

1 Haufen Buschholz.
!. Auswärtige Käufer sindZ aus-

7

pro Flasche 2.00 Mk.

Beschlußfassung

4

Die Preise verstehen sich ein-

über
die BeibehastungWahldeseines'
ernannien oder ; die
anderen "[Verwalters,*sowie über'

schließlich; Glasfund Steuer.

diezBestellung Jeines“. Gläubiger-'

Benugöföeis Serch die Fort wwnethich NN. 1.29 zugl. Desteltgeid,
Nrobeaummera und gezeus Bedingungen der Unfallveriktung

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

ausschusses und eintretenden Falls

kostenlos vom Verlag, Berlin 3W68, Kochetrale 22-26

über die in 8 132 der Konkurs-

ordnung"!bezeichneten Gegenstände -- auf

-„Aufruf?

Sonnabend, d.7210. Aprili1926
vormittags 9 Uhr

== und zur Prüfung der angemel-

=== Drucksachen

- Kammerjäger Gau ist in Malhow und Umgegend tätig,
deten“ Forderungenzauf
Sonnabend, den'1. Mai 1926, m Ratten, Mäuse, Schwaben, Russen, Wanzen unter Garantie

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

.“vormittags10 Nhr
=-vor dem unterzeichneten"Ge- "estlos zu vertilgen. Bestellungen sind sofort unter „Kammerjäger“

fichtelenTermin
anberaumt..
Personen,
welche eine zur

in"die Geschäftsstelle dieser Zeitung erbeten.

.. dei

41

Konfursmasse gehörige Sache in

Besitz Fetwas"
haben 'oder"
zursind,
Konkurs5masse
schuldig
wird

Der Stelz

meinschuldner,zu verabfolgen oder
zu leisten, auch die Verpflichtung

der

aufgegeben, nichts an den Ge-

esonderte Befriedigung in An-

Nehmen. lden Konkursver-

Ii

Anzeige“ zu machen.

AmtsgerichtinäMalchow./
ee

Kieler
e

Bücklinge

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

Fußbeden.

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Zur Erreichung eines solchen empfehle ich meine anerkannt guten
Mittel? zur Fußbodenpflege :

Preis Mark --,60.
Unentbehrli&lt; für Schneide-

rinnen und Hausschneiderei.

empfiehlt

Jolz. Witt, Kurzestraße 37.

einölfirnis garantiert rein, Glasurit-Fußboden-Lacköl

Zu haben in allen Buchhandlungen.

in einer Nacht hart und glänzend trocknend,

| v „-l vz

Vi

Morgen Mittwoch

Der Vorstand.

Briefpapier

lose und in Kassetten

smpfiehlt

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
il

Monatsversammlung
imme

Glasurit-Fußboden-Lackfarbe, Bestes Bohnerwachs,
Flüssiges Bohnerwachs „Cirine.“

R

Kaffee

Kirchliche Nachrichten,

ist Bertrauenssache, ein einmaliger
Bersuch führt zu dauernder Kund-

y
-

eg

GrIcheint monatlich

Iadelleser

walter bis zum 1. April 1926

.

Tustr.Zeitschrift für Heim u. Gesellschaft

Hausfrau

auferlegt, von dem Besitze der
Sache. und von den Forderungen,
für welche sie aus der Sache ab-

"Ge

Moden|chau

aft.

Gesangbücher
Otto Engelmann.

Thams
&amp; Gark's
Telefon 158.

Mitiwoch, d. 17. März
51/5 Uhr:
Passionsgottesdienst
im Knabenschulhause, nach demselben
auf Begehren Beichte und Abendmahl
in der Kirche.

--- 2m

Für die uns zu unserer Vermählung erwiesenen

Aufmerksamkeiten sagen wir unsern herzlichen Dank.
H. Jarmaß und Lraun.

Otto Engelmann:
DruF und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Me&gt;lbg.) -- Expodition ;: Güsipower Straße 314, Sefon 56.
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Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
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erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 36.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezug3- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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Mittwoch, den 17. März 1926

43. Jahrgang.
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Kurze TagevSijuguu.
=- Die schwedische De!eg3tion hat die deutsche Delegation

davon in Kenntnis gesezt, 2cß sie den Gedanken erwäge,

auf ihren Ratssiß freiwillig zu verzichten.
let wurden.

: In Wahrung seiner luftpolitischen Handelsfreiheit hat
Italien seine Armee wie Marine durch die Zuteilung hochjualifizierter Luftstreitkräfte wesentlich verstärkt. Es ist in
Begriff, seine Luftflotte derart machtvoll auszubauen, daß

=- Im Prozeß gegen die Gräfin Bothmer beantragte der
Staatsanwalt neun Monate Gefängnis und 300 Mark

eine außenpolitische Stellung jeder Eventualität „gewachsen
zvsheint. Es hat sich eine außerordentlich leistungsfähige

=- In Amerika hat sich eine fur&lt;tbare Eisenbahnkatastrophe ereignet, bei der 178 Personen getötet und 75 ver-

dieser Session eine Vermehrung der Ratssitze nicht stattfinden
solle. Es habe diesen Standpunkt gegenüber allem Druck

wälzender Bedeutung geplant. Es wird keine Gefahr bestehen, daß die Mittel dazu von den Kammern nicht bewilligt werden sollten.

beibehalten. Es glaubt nun gegenüber erneuten Anstrengungen, die jezt gemacht werden, um einen nichtständigen
Giß zu schaffen, am besten handeln zu können, wenn es
allen Bestrebungen zur Vermehrung von Ratssißen dadurd)
den Boden entzöge, daß es selbst verzichte und daß eine
andere Macht an seine Stelle trete. So werde der schwedische
Grundsaß der nicht zu vermehrenden Ratssiße gewahrt,

ÜelkEBkbinKee
Geldstrafe.

v

„

"-

Ffalien und die Abrüstung.

Italiens derzeitige, auf nächste Sicht eingestellte Politik
&lt;arakterisiert sich durch die Niederhaltung der pangermanischen Gefahr. Auf Grund der überwiegenden Machtposition,
zu der sich die europäischen Nußnießer des Weltkrieges gern

einigen, soll jeder Anschlußgedanke Oesterreichs unterdrückt,
die Vernichtung der deutschen Minderheiten in den Grenzländern erzielt werden. Dadurch soll einer Erstarkung des
Deuts&lt;tums, der späteren Vereinigung mit der deutschen
Irredenta in einem mitteleuropäischen großdeutschen Reich
der Todesstoß verseßt werden.
Der Ring um Deutschland jchließt sih immer mehr,
wenn sich auch endgültige stabile Mädtegruppen, deren poli-

tisches Ziel in der Niederhaltung Deutschlands gipfelt, noch

nicht genau erkennen lassen. Alle die großen, Weltpolitik
gzeugenden, Kräfte sind noch zu sehr in Fluß und unausgeglihen. Wohin der Weg aber führen soll, erkennen wir

Luftfahrzeugindustrie geschaffen, die ihm Unabhängigkeit vom
Ausland verbürgt.
Wer den italienischen Reitergeist kennt, der sich so oft
früher auf internationalen Turnieren mit dem deutschen
gemessen hat, geht nicht fehl, wenn er ihn auch auf den

Zuftsport überträgt. Hier wird er an Energie und Sc&lt;neid
Hochwertiges leisten. Gerade im Luftkampf, mit allen seinen
Schreden und Gefahren, haben wir in Italien einen ernsten
Gegner zu erblicken.
Wir erkennen aus diesen Ausführungen wieder einmal,
daß unsere Gegner gar nicht an Abrüstung denken.
Die
wäre gleichbedeutend mit Aufgabe ihrer politischen Ziele, die
sie nur, selbst bis an die Zähne bewaffnet, einem völlig wehr.
losen Deutschland gegenüber zu erreichen hoffen.
A. D.

Rücktritt aller nichtständigen Mitglieder
des Völkerbundes?
Eine Aktion zugunsten Polens.
&gt; Genf. Das Neue in den Genfer Verhandlungen, die

troß Locarnogeist und Völkerbund mit ersc&lt;hre&gt;ender - Deut:

sic, von Deutschland aus gesehen, nur in Konferenzen

lichkeit. Umsonst führt man uns, dem absolut entwaffneten,

zwischen Stresemann und Vandervelde und ZWis=
schen Stresemann- und Unden und zwischen dem
Reichskanzler, Stresemann und Unde&amp;n ab-

wehrlosen -Gegner, der wirtschaftlich völlig niedergebrohen,
den Gflavenfetten der Daweslasten zu erliegen s d&lt;heint, gegen=

über nicht eine derartig drohende Sprache. Unsere ganze
Ohnmacht zeigt sich gerade so erschütternd in der Unmöglich-

spielten, ist, daß die Situation wieder von dem allgemeinen

Prinzip der Ratspolitik mehr auf die polnische Frage hin-

keit, derartige Unverschämtheiten, die vor allem auch als

übergewedselt ist.

erbärmlich feige zu empfinden sind, mit der Kriegserklärung,
zum mindesten mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen,

unter anderem Boncour und der Leiter des Internatio-

zu beantworten.

Nun ist zur Wahrung seiner politischen Handelsfreiheit,
im Verfolg feiner mitteleuropäischen Ziele, für Italien die
Bereithaltung einer starken schlagfertigen Armee das Gebot

der Stunde.
Auch in Italien hat man, wie in jedom nicht der Ent-

waffnung unterworfenen Staat, als Lehre aus dem Welt-

triege, die militärische Ausbildung der gesamten dienstfähigen

Bevölkerung zum Grundsatz erhoben. So hält man bei einer
aktiven Dienstzeit von 18 Monaten im Sommer (gleich act
Monate) 320 000 Mann, im Winter (gleich vier Monate)
180 000 Mann unter den Waffen. Dem Generalstab, welcher
dem Kriegsministerium untersieht, ist der Heeresrat ange=

gliedert. Das Arbeitsfeld dieses Heeresrates, in dem noch
vier Generale, die im Kriege als Heeresführer bestimmt sind,

und ein Generalstabs&lt;ef sich betätigen, umfaßt Organisation,

Dererste Vorsc&lt;lag geht dahin, daß jeßt ein nicht-

ständiger Ratssiß beschlossen, aber erst im Herbst beseßt wird.
Dieser Vorschlag ist von Briand abgelehnt worden.
Der zweite Vors&lt;lag geht dahin, daß allo nicht=
ständigen Mitglieder des Rates zurüctreten und daß dann
eine Neuwahl durch die Vollversammlung nach dem Einteitt

Deutschlands stattfindet. Dabei soll natürlich Schweden
uicht wiedergewählt, sondern Polen anseine
Stelle geseßt werden.

Das würde für Deutschland bedeuten, daß
-

im Völkerbundrat keine neutrale Macht mehr

Rekrutierung, Bewaffnung, Ausrüstung, Ausbildung, Be-

sißt und das Deutschland alle Ratsmächte in allen Entscheidungen gegen sic haben würde, die sich auf die Locarno-

(nazione amata) zählt 105 Infanterie- 1.nd 12 BersaglieriRegimenter, die in 54 Brigaden zusammengefaßt, wiederum
27 Infanterie-Divisionen bzw. drei Alpen-Divisionen unter-

Deuts&lt;hland unannehmbar.
gation gibt folgende

festigungen, Aufmarsch und Mobilmachung. Das aktive Heer

stellt sind. Gu lebteren gehört noch je ein GebirasartillerieRegiment. Die Divisionen verteilen sich auf zehn Armeekorps, die vier Armeeoberkommandos untergeordnet sind.
Die zwölf Kavallerie-Regimenter sind in einer Kav.Division vereinigt. Anleichter Artillerie Hat Italien 27 Feldartillerie-Regimenter zu je vier Abteilungen, und 15 Regimenter schwere Artillerie des Feldheeres. Außerdem kommen

noch verschiedene Spezialtruppen, wie Pioniere, Telegraphenbataillone usw. in Betracht. Auch 87000

Karabinieri,

31 000 Mann Finanzwache, 100 000 Miliz und 50 000 Kolo-

nialtruppen sind dem aktiven Truppenbestand zuzurechnen.
Die Ausrüstung mit Tanks, die sich auf modernster Höhe

halten, schafft einem Lande gegenüber, dem diktatgemäß die
Einführung dieser Waffe verboten ist, für dieses eine besondere katastrophale Lage, auf die mit Nachdruck hinzuweisen ist.
Infolge seiner ausgedehnten Küsten dem Spiel maritimer Interessen ausgesett, sieht si&lt; Italien in geschiter
Ausnüßung englisch-französischer Gegensäße in den Mittolmeergebieten zur Bereithaltung einer genügend starken, den

Ausschlag verbürgenden Flotte gezwungen. Sie führt
zurzeit 7 Linienschiffe (für 1927--1929--;931 laut Washingtoner Konferenz noch je eines vorgesehen), 3 Panzerkreuzer,
13 geshüßte Kreuzer, 11 Monitore, 22 Kanonenboote,
21 Flottillenführerschiffe, 46 Zerstörer, 155 Hochsee- bzw.
Kilstentorpedoboote, 53 Unterseeboote, 2 Minenlegboote. Für
die allernächste Zeit ist die Durchführung eines ausgedehnten
Flottenprogramms mit modernsten Echiffstypen von um»

Die Vorgeschichte dieses schwedischen Schrittes
Hat sich vor den Augen der deutschen Delegation abgespielt.
Der Druck von seiten Frankreichs und zulezt Chamberlains
auf Unden wurde immer stärker. Am Freitag kam dann
no; der Einfluß Vanderveldes, Paul Bonceours und

Thomas', des Vorsikenden des Genfer Arbeitsamtes, dessen

politische Wirksamkeit überhaupt erheblich ist.

Der s&lt;wedische Delegierte hat eine Rückfrage nach Stoholm gerichtet, Die Antwort aus Sto&amp;Fholm ist jedoch noch
nicht bekannt. Der Auswärtige Auss&lt;huß ist in Schweden

sofort zusammengetreten.
|

Die s&lt;wedis&lt;he Delegation behauptet, daß sie wahrschein

lich aus Sto&gt;holm keine endgültigen Instruktionen erhalten
werde.
Man werde vielmehr den Vorschlag machen, daß fs
Holland, die Schweij und Dänemark, als deren Vertreter
im Völkerbundrat Schweden gilt, darüber aussprechen, ob:
Schweden seinen Siß freigeben soll oder nicht.
Dabei droht

für Deutschland eine außerordentlich ernste Gefahr.
Es besteht die Möglichkeit, daß die drei Staaten Schweder
bitten, im Völkerbund zu bleiben, sich aber einer Erweiterung
des Rates durch einen ständigen Siß für Polen nicht mehr
zu entziehen. ' Das würde bedeuten, daß der Rat noch vor

dem Eintritt Deutschlands die Schaffung eines nichtständigen
Sißes für Polen beschließen könnte, womit direkt gegen
Deutschland gehandelt werden würde.

Vertrauliche Situng des VBölkerbundrates.

Den Anstoß dazu hat eine Konferenz gegeben, in der

nalen Arbeitsamtes, Thomas, den Versuch gemacht haben,
Unden umzustimmen. Das ist ihnen gelungen bis zur Foxrmulierung von zwei Vorschlägen.

politik beziehen.

Deshalb ist dieser Vors&lt;lag für
Die deutsche Dele-

Formulierung des deutschen Standpunktes:
1. Deutschland duldetfkeine Erweiterung

des Rates vor dem Eintritt Deutschlands.

2. Deuts&lt;land ist bereit, mitzuarbeiten
an allen Aufgaben des Völkerbundes, auch an der Behand-

Genf. Nach dem Bekanntwerden des sc&lt;wedischen Entschlusses trat der Völkerbundrat zu einer vertraulichen
Sißung zusammen, über deren Verlauf oder Ergebnis nichts
verlautet, Der belgische Delegierte gab nur eine -mysterisfe,

unverständliche Erklärung, und auch Briand äußerte sich nicht.
Die Verhandlungen wurden nach kurzer Unterbrechung

fortgeseßt,

- Ein französisch-englisches Geheimabkommen?
&gt; New York. Ein amerikanisches Blatt schreibt zu der
Krise in Genf, daß die öffentlichen Vereinbarungen von Locarno durch Geheimabmadungen, von denen

Deuts&lt;land nichts gewußt habe, durchkreuzt
worden seien; dies sei die Ursache des Zwistes in Genf.
Die von Polen in Locarno gebrachten Opfer seien durch
das Versprechen auf einen Ratssig erkauft worden. Man
sollte sich einmal ausmalen, daß Polen, das noch vor nicht

allzu langer Zeit nicht bestanden habe, heute mit den Groß=
mäcten auf eine Stufe gestellt werden solle.
Chamberlain habe einen Betrug an dem Völkerbund be=
gangen, da er geheime Sonderabkommen getroffen, während
sich die Welt an den guten Resultaten von Locarno gefreut

habe.

lung von Anträgen auf Erweiterung des Rates.
3. Deutschland geht auf keine vorherige Bindung über seine Stellungnahme zur Frage der Erweite-

Es wäre nicht zu begreifen, wenn Deutschland die Geheimabmachungen von Locarno anerkennen würde, nur

Die Verhandlungen zwischen allen Delegationen find

nächsten Zeit zu vergeben sei, so müßte ihn Spanien er«
halten. Europa würde eine große Dummheit begehen, wenn

rung des Rates ein.

Deuts&lt;hland stehe ein Siß im Vöhbkerbund«
rate zu.

Für den Fall, daß ein weiterer Siß in der

wieder aufgeny“ :en worden. Die deutshen Delegierten
hatten wiederum eine Unterhaltung mit dem sc&lt;wedischen
Delegierten Und &amp;n.

es Locarno preisgebe, um Briand und Chamberlain zu retten.

Umfall Schwedens.

|
Rußland und Genf.
&gt; London, Wie aus Riga gemeldet wird, hat die Nachricht von der Lage in Genf in Moskauer Re«-

&gt; Genf. Die schwedische Delegation hat 57e deutsche
Delegation davon in Kenntnis geseßt, daß sie den Gedanken

erwäge, auf ihren Ratssiß freiwillig zu verzichten,
um damit für eine andere Macht =- natürlich Polen =““ Plaß

zu machen.

Die Beweggründe
sind zunächst folgende:

|

Gehweden sagt, daß es selbst seit vier Jahren dem Rat
angehöre, während der regelmäßige Turnus drei Jahre betrage, daß es also unter allen Umständen im Herbst aus=

scheide, Schweden habs den Grundsaß verfohten, daß in

-

gierungskreisen unverhohlene Genugtuung hervorgerufen. Ein amtlicher Ueberbli&gt; über die Lage sagt, daß
die Krise in Genf die Nachkriegsordnung der internationalen

Beziehungen auseinanderzureißen drohe.

Das amtliche Regierungsorgan erklärt, daß es nicht nur
eine Frage der ständigen Giße oder der Erweiterung des
Bölkerbundes sei, sondern daß das ganze System des

Versailler Friedens auf dem Gpiele stehe.
Die Sowjetpresse weist darauf hin, daß Genf das Fehlen der
Stabilität in Europa zeige. Die Sowjetpolitiker erklären,

daß die Vorgänge. in Genf den Weg zu einer euro-

päischen Neugruppierung bahnen würden.

Erziehung zum nationalen Denken
der Arbeitnehmer.
&amp; Berlin. Der dritte Freiheitlich-Nationale

Gewerkshaftskongreß des Gewerks&lt;aftsringes deuts&lt;her Arbeiter-, Angestelltenind Beamtenverbände nahm unter dem Vorsiz des
Landtagsabgeordneten Hartmann (Dem.) am Sonntag
vormittag im Plenarsaale des Preußischen Landtages mit

einer großen öffentlichen Kundgebung seinen Anfang.
In seiner Eröffnungsrede betonte Landtagsabgeordneter
Hartmann, nur auf dem Wege der Freiheit sei es möglich,
die breiten Massen der Arbeitnehmerschaft zu der notwendi-

gen aufbauenden Tätigkeit wirksam mit heranzuziehen.
Die Arbeitnehmer müßten in erster Linie
i

nätional denken,

Ner

weil vom Wohlergehen des deutschen Volkes nicht zuleßt auch
;

ihr persönlihes Wohlergehen abhänge.

Der preußische Handelsminister Dr. Shreiber über-

brachte die Grüße der Staatsregierung und der Reichsregierung. Er hob den großen Anteil der deutschen Arbeitnehmer/Haft an der Entwieklung der Wirtschaft in guten Tagen
und ihre Erhaltung in schwerer Zeit hervor. Die deutsche
Arbeiterschaft habe einen Anspruch darauf, im Wirtschaftsrrozeß neben anderen notwendigen Faktoren als gleichberehticctes Glied anerkannt zu werden. Der Arbeitnehmer müsse
vom stummen Werkzeug zum lebendigen Mitarbeiter werden.
Als erster Redner der Kundgebung sprac&lt; Reichstagsabg.

S&lt;hneider (Dem.) über „Soziale Steuergeseßgebung“. Er betonte die Notwendigkeit weniger zahlreicher, aber kräftiger Steuern, deren Einziehung billig, und

batten des Haushalt5ausshusses und des Plenums seien die
Grundlinien der Parteien zur Wahlreform no&lt;h nicht erkennbar geworden.

Bonifacius-Tag in Essen. Der Bonifacius-Tag der Essener
katholischen Gemeinde wurde in sämtlichen Essener Kirchen
durc überaus rei besuchte Predigten der Geistlihen aus der

Diaspora eingeleitet.

Im Städtischen Saalbau fand eine

katholische Kundgebung statt.
Internationaler Verband der demokratischen Parteien.
In Paris fand eine Sizung der Vorstandsmitglieder des
„Internationalen Verbandes der demokratischen Parteien“
statt. Vertreten waren sieben Staaten, Deutschland, Frantreich, Dänemark, Belgien, Holland, Griehenland und Polen.
Von“: deutscher Seite waren die Abgeordneten Has und
Seile anwesend. In der Sißung wurde beschlossen, die
nächste. Vollversamm!""9 im September in Genf abzuhalten.
Riesenversammlung der notleidenden Winzer des
Rheingaues. Unter freiem Himmel am Ufer des Rheines besprachen die Winzer des Rheingaues in einer Riesenversammlung ihre Not, um die bisherigen Protestkundgebungen
der Winzer gegen wirtschaftliche Not und GSteuerdru&gt; auch
im Hauptweingebiet fortzuseßen. Vertreter der Wirtschaftsorganisation der Winzer des hessischen und des Rheingauer
Weinhandels hielten Ansprachen, denen die Annahme einer
Entschließung folgte mit der Aufforderung nach restloser
sofortiger Beseitigung der drückenden Lasten.
Klage der Memelländer in Genf. Eine Delegation des
Memeler Landtages ist in Genf eingetroffen, um gegen die

Behandlung der Memeler durch die litauische Regierung
Klage beim Völkerbund zu führen. Die Memeler haben dem
Generalsekretir des Völkerbundes eine Beschwerdeschrift

deren Gestaltung so einfach sein müsse, daß ein Steuerbe-

überreicht.

die WirtsHaft nicht erdrosseln.
Die Notwendigkeit einer Sozialen Gerichtsbar-

Die polnischen Anleiheverhandlungen in Jtalien gescheitert. Die Anleiheverhandlungen Polens in Italien sind
auf Anregung der italienischen Regierung hin abgebrochen

rater überflüssig werde.

Die Steuergeseßgebung dürfte

keit betonte der zweite Redner, das Mitglied des vorläufigen Reichswirtschaftsrates, Max Fürstenberg. Seine
Ausführungen gipfelten in einer Entschließung, in der der
Entwurf zum Arbeitgerichtsgeseß als ein grundsäßlich be-

worden.

die Erhöhung der Agrarzölle und die Erhöhung des Schuhes
der industriellen Erzeugung.
Vor Schließung der Bukarester Universität. Aus Bukarest
wird gemeldet, daß die an die Studenten der. Universität Bu-

karost gerichtete Aufforderung der Regierung zur Beendigung
des Streiks bis jezt ohne Erfolg geblieben ist. Man rechnet
mit der. unmittelbar bevorstehenden Schließung der Bukarester

Universität.
Die internationale Arbeitszeitkonferenz. Die Internationale Konferenz zur Erörterung der Arbeitszeitfrage ist
im Londoner Arbeitsministerium von Premierminister
Baldwin eröffnet worden. Dr. Arthur Steel Maitland wird die britische Regierung vertreten. Reichsarbeits-

minister Brauns Deutschland, Durafour Frankreich,
Wanters Belgien, de Michelis Jtalien.
Me

O Arbeiterschuß auf Bauten. In Breslau stürzte vor

einiger Zeit ein vorschriftsmäßig errichtetes Baugerüst dadur&lt; ein, daß ein zur Beförderung von Baustoffen dienendes Seil von einem vorüberfahrenden schweren Kraftwagen,
dessen Trittbrett in den Bürgersteig hineinragte, erfaßt und

mitgerissen wurde.
Um Unfällen ähnlicher Art in Zukunft vorzubeugen, die
dur Gefährdung von Gerüstteilen in der Nähe der Bord-

s&lt;welle von Verkehrsstraßen dur&lt;h vorbeifahrende Kraft
wagen entstehen können, bezeichnet es der Wohlfahrtsminister
in einem Runderlaß an die Regierungspräsidenten (11 9. 50)

als notwendig, für größere Städte mit stärkerem Straßenverkehr in den Gerüstordnungen die Bestimmung zu
treffen, daß Gerüste und mit ihnen in Verbindung
stehende Gerüstteile von der Bordkante der

Bürgersteige mindestens 80 Zentimeter
entferntsein müssen. Reicht die Breite des Bürgersteiges hierfür niht aus, so muß dieser an der gefährdeten
Stelle, solange das Gerüst steht, auf Kosten des Fahrdammes
entsprechend verbreitert werden.

ZN
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O Die Abschäßung tuberkulöser Tiere. Die dur&lt; Erlaß
vom

deutsamer Fortschritt auf dem Wegezur sozialen Gerichtsbarfeit begrüßt wird.

Das leßte Referat hielt Reihstagsabgeordneter Er belenz (Dem.) über das Thema „Neue Aufgaben der
Gewerks&lt;haftspolitik“. In der von ihm vorgelegten

ist allerdings zu berüsichtigen, daß bei Entschädigungen aus
Anlaß der Tuberkulosebekämpfung keine Lie bhaber- und
Auktionspreise bewilligt werden können.

Aus dem Gerichtsfaal.

7"

Politische Rundschau.

9 Monate Gefängnis für Gräfin Bothmer beantragt.
8 Potsdam. Der Zeuge Präsident Rie&gt; - schilderte,
daß Frau Präsident Rie&gt; wenige Tage vor ihrem Tode den

Nationaler VerkehrsSbund. Im Rahmen des Nationaten Gewertschaftsbundes wurde der Nationale Verkehr5bund
dur&lt; die Nationale Gewerkschaft deutscher Eisenbahner und
die Nationale Postgewerkschaft Deutschlands gegründet. Der

Um die Heimat
Roman von Bruno Wagner,

dg

(Nachdru&gt; verboten.)

Der See hatte sich ganz verwandelt. Mächtige Wellen
kamew von seinem Nordende und rollten südwärts. Der

Schaum sprühte ins Boot, und Johanne3 Jessen lachte

vor Freude, wenn der Mond einen Augenbli&gt; durchbrach und wie eine ungeheure gelbe Kugel, die aus einer

Riesenkanone abgeschossen zu sein schien, durc&lt; die Wolken
flog. Dann schimmerten die Schaumkronen silberweiß.
E53 wurde ganz finster. Der Mann im Boot sah nicht3

is ein
links des
seitwärt38
am Westufer.
Das
im fernes
oberen Licht
Sto&gt;werk
Gutshauses
von Poggenhagen.

Und die Begegnung mit dem Wagen des Herrn

von Bählow, der dort drüben wohnte, trat vor des ein-

jamen Mannes Seele.
Er fuhr zusammen. Hatte da nicht jemand um Hilfe
en?

Oder war e3 eine vom Sturm aufgescheuchte

öwe gewesen, die ihr Nest nicht wiederfinden konnte?

Versuch gemacht habe, etwas zu erzählen, daß sie sich aber
nicht mehr habe verständlich maden können.

Dr. Sinn-

in dem er ausführte, daß eine direkte erbliche Belastung der

Dev? ehemalige FReichsfkänzler
Konstantin Fehrenbach
ist s&lt; wer erkrankt

rn

Die Forderungen der österreichischen Industrie vor dem
Nationalrat. Die österreichische Regierung hat den Parteien
des Nationalrates eine Anzahl von Forderungen der öster-

reichischen Industriellen vorgelegt, die sich auf verschiedene
Zweige der industriellen Erzeugung beziehen. Die parlamentarischen Parteien werden noh im Laufe dieser Woche zu
den Forderungen Stellung nehmen. Die Aufträge bezweden

S9 gap nur ein wire.

Vr mußte jein Boot zuu

Stillstand bringen, wenn es dicht bei den Verunglückten
war. Wie gefährlich das war, wußte er. Als einzelner
MannSegel und Ruder bedienen, war bei diesem Sturm
keine Kleinigkeit. Aber es mußte sein.
Mit aller Kraft holte er da3 Segel schärfer heran, daß
der Wind sich fester dagegen legte. Dann mit fast über-

menschlicher Anstrengung das Ruder hart rechts angelegt.

Das Boot drehte genau gegen den Wind. Das Segel flat-

terte schlaff. Und im nächsten Augenbli&gt; berührte der Bug
mit leichtem Knirschen das in den Wellen treibende Boot,
das auf der Seite lag.
Jessen hatte einen Boot3haken gefaßt und hielt sein

Boot fest an dem anderen. An dem Mast des umgeschlage-

nen Fahrzeuges, der dicht neben dem Rettung bringendey
Boote lag, krochen die beiden Menschen herüber und klammerten sich an Jessen3 Boot fest. Nun hingen sie an der
Seite. Der eine schwang sich dabei tief in vas Fischerboot
hinein, das sich dabei tief zur Seite neigte. Und nun ließ
Jessen den Boot3haken los, und beide Männer -- oder
war der andere nur ein Knabe? -- zogen die Frau herein.

Ein greller Blitzstrahl zerriß mit einem

Da3 Segel klatschte wie eine riesige Flagge und drohte
seitwärt8 zu fliegen. Der junge Mensch pate die Leine
gerade no&lt; im letzten Augenblik. Und nun füllte .der

Ein neuer Blitz zuckte, = ein blauer Fläcenblit, der

rascher Fahrt ging es durch die sprizenden Wellen gerade
auf das Licht von Poggenhagen los. In zehn Minuten
fuhr das Boot auf den Strand. Es lag hier in geschütter
Bucht. Der Regen goß in dichten Strömen herunter. Jo-

eder der Laut?

Nacht hinaus.

„Wer da?“ schrie er jett laut in die

Male die Finsternis mit blauweißem Leuchten. Fast unmittelbar darauf ein schmetternder. Donner. Das hatte in
die See geschlagen. „Wer da?“ schrie Johanne3 abermals
m die Nacht hinaus.

en ganzen See einen Atemzug lang hell erleuchtete. Dicht
or dem Bug des Fischerboote3s trieb etwas, das wie ein

jekentertes Boot aussah. Und nun sah Johannes, daß sich
Nenschen daran festgeklammert hielten.
„Hilfe!“ klang e8 jet. Eine halb erstidte Stimme,
vie von einem Weibe. „Festhalten!“ schrie Johannes.
„Ih komme.“

|

Aber es war nicht leicht. Er durfte nicht hart an das
Zoot heranfahren, sonst hätte er vielleicht die Menschen

jeruntergeschleuvert
oder mit dem schweren Fischerboot erITUuar.

die

sc&lt;reitende Ents&lt;hädigung bewilligt wird. Hierbei

zwar jährlihe Errichtung von 10 000 neuen Bauernstellen,

lichen Grundzüge der Wahlreform zu erörtern. In den De-

über

als nicht tuberkulös erwie'»n haben, ausnahmsweise

bezeichnet.

Vorbereitende Besprechungen über die Wahlreform. Der
Reichsinnenminister Dr. Külz wird in nächster Zeit mit
den Parteien Fühlung nehmen, um mit ihnen die einheit-

Ricdtlinien

auf Antrag des Besißers eine die Höchstgrenze über-

mit dem Ziel der Ueberleitung zur Sozialpolitik, der Selbstverwaltung und Selbstverantwortung, möglichste Entstaatliczung der Sozialpolitik, Stärkung der Mitverantwortung
der Arbeitnehmer, Beschränkung der Abwanderung vom
Lande in die Städte und umfassende Bauernsiedlung, und

Zeit ohne Besinnung. Die Aerzte haben so gut wie keine
Hoffnung.

eingeführten

verstanden, daß für wirklich wertvolle Zuchttiere, namentlich
für hochwertige Zuchtbullen, die sich nach der Schlachtung

gedankens, stärkere Einstellung der sozialpolitishen Pflichten

Die Kräfte nehmen zusehends ab. Der Kranke ist die meiste

1922

können, zu beesitigen, erklärt sic) der Minister damit ein-

Entschließung werden als neue Aufgaben der Gewerkschaften
unter anderen Stärkung und Vertiefung des Gewerkvereins-

Vorstand erhielt den Auftrag, den Nationalen Verkehrsbund
auf alle Verkehr5zweige auszudehnen.
Verschlechterung im Befinden Fehrenbachs. Das Befinden des Zentrumsführers Fehrenbach hat sich wesentlich verschlimmert. Die Nahrungsaufnahme hat fast ganz aufgehört.

21. Juli

Sdäßung der Entschädigung für getötete tuberfulöse Rinder
haben sich bewährt. Um jedo&lt; Härten, die bei Dur&lt;führung
der Richtlinien in besonders gearteten Fällen entstehen

Wind das Segel wieder, und Jessen saß am Steuer, und in

hannes half der Dame au3 dem Boot. Sie war klitscnaß
und fror. Neben ihr stand der Knabe.

„Wir erneuern die Kinderbekanntschaft auf seltsame
Weise,“ sagte Alice von Bählow, indem sie Jessens Hand

mit festem Griff umspannte.

„Das kommt von unerlaub-

ten Bootfahrten bei romantischem Vollmondschein. Hoffentlich jchadet8 dem Jungen nicht. Er quälte so, daß ich
ihn mitnehmen mußte, wenn ich überhaupt hinaus wollte.
Und nun gute Nachi, Herr Jessen.

Wollen Sie mir ver-

sprechen, nicht3 zu verraten? Ihr Ehrenwort? Gut!
Dein8 zur Vorsicht auth. Bornhard!

Ahbor

vorsftandon

Gräfin Bothmer nicht nachgewiesen worden sei. Sie sei aber
shon während der Sculzeit dur&lt; ihr s&lt;le&lt;htes Betragen
aufgefallen und habe zu Phantastereien und Auf-

schneidereien geneigt. In ihrem Charakter seien

Hemmungslosigkeiten,

Vergnügungssucht,

sprunghaftes

Denken und Flüchtigkeit zu finden. Die freie Willensbestimmung würde in gewissem Maße beeinflußt. Wenn
auch nicht der 8 51 im Ginne des Strafgesezbuches vorliege,
so sei doh eine gewisse Minderwertigkeit als
gegeben zu erachten.

IVIETLCH WIHHRESIVOTL:

YOLCHT peiere!

Yirp nam enpgulrup

gute Nacht!“

Jessen sah den beiden nach. Dann stieg er ins Boa
und holte das Wrac herein und leate es am Strande fest
Und nun fuhr er nach Neuendamm.

Drittes Kapitel.
Als Johanne38 am nächsten Morgen gegen halb acht
Uhr von seiner Dachkammer herunterkam, hörte er scho
im Schulzimmer das taktmäßige Aufsagen eines Gesangy
buchverses aus siebenzig Kindermündern. Jett spr,

der Vater den Kindern die nächste Strophe vor, klar
deutlich, aber wenig au3dru&gt;8voll, und wiederholte
die erste Zeile. Nun plärrte wieder der Chor:
„Ach bleib' mit deinem Worte . . .*

Johanne3 schütielte den Kopf. Der Inhalt von vier«
zig Lebenöjahren -- immer wieder das -- jahraus, jahv-

ein.

Und da3 auch seine Zukunft!

Er schritt langsam

an der Schulstube vorüber und trat in das auf der andes»
ren Seite des Korridors gelegene Wohnzimmer.
Der Kaffeetischwar noch gede&gt;t; über die Kanne wax

die dide wollengestri&gt;te Haube gestülpt, die den Kaffee
warm halten sollte. In der E&gt;e am Fenster saß im hohen
Lehnstuhl von braunem Rohr eine lägeiche Gestalt, =

smmalbräiiig,
verwachsen, mit großem
ugen.

Kopf und blöden

Johannes trat näher und streichelte vem armen G&amp;»
sc&lt;höpf die Hand. Da kam etwas wie Leben in die toten

Augen; mit einem Ausdrud&gt; ängstlicher Zärtlichkeit hefteten
sie sich auf des jungen Mannes Gesicht, während zwei abgemagerte Hände krampfhaft seine Rechte untklammerten.
In dumpfen Lauten kam es aus dem Munde des unglüch
lichen Wesens: „Hierbleiben -- nicht fortgehen.“
Das3 war Lehrer Jessens älterer Sohn, der von Kind-

heit an durch dreißig Jahre sein Elend trug.

(Fortsebung folgt.)

Der Staatsanwalt Gerlach beantragte nach längerem
Plädoyer gegen die Gräfin Ellinor von Bothmer unter Zu-

billigung mildernder Umstände auf Grund des Sacverständigen-Gutachtens eine Gesamtstrafe von

9 Monaten Ge-

fängnis, da Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug und
fünf weitere Betrugsfälle dur&lt; die Beweisaufnahme erwiesen worden seien.
Freiherr von Lüßow schwer leidend.
8 Berlin. Die auf Antrag der Verteidigung unternommene Untersuchung des Angeklagten Freiherrn von Lüßow

hat auf Grund der eingehenden körperlichen Untersuhung
und Röntgendurchleuchtung ergeben, daß eine erhebliche
Herzs&lt;wäc&lt;he in Verbindung mit starker Nervosität bestehe.
Der Sachverständige empfahl deshalb, höchstens an vier
Tagen in der Woche zu verhandeln und auch die Dauer der

Sißungen woesentli&lt;h einzuschränken.
En

'Meckilenburgische Nachrichten.
Wetterberichf.
Donnerstag, 18. März: Wechselnde, aber über-

wiegend starke Bewölkung, mild, meist etwas Regen.
Freitag, 19. März: Wechselnd heiter und wolkig,
iwas
fühler, Westen tro&gt;en, sonst strichweise etwa3
egen.

Das Sdqhaufenster als Zeiten)piegel.
Komm mit, lieber Leser, laß uns ein Weilchen

dur&lt; die Stadt bummeln und die Schaufenster ein

wenig besehen.

Wir brauchen gar nicht lange zu gehen, dann sind

wir sc&lt;hon mitten drin in der Stimmung, die den ge-

genwärtigen Wochen Stil und Charakter gibt.
Aus den Fenstern der „Textilbranche“ leuchtet

es in allen Farben. Unsere Damenmode äst im kom-

menden Frühjahr auf das bunteste Bunt abgestimmt.

Wird das am Osterfeste wieder ein frohes Farbeniel geben, wenn die neuen Kleider erstmalig zur

Schau getragen werden (wenn das böse Wetter diese
Absicht ni&lt;t zu shanden macht!)

:

Ei sich, doh, was heuer wieder für Osterhasen
Putthühnhen aus Schokolade und Marzipan än
Stadt marschiert sind. Und diese vielen kleinen
großen Eier, die da in den Schaufenstern liegen.
werden Hänschen und Lottchen 5ich freuen, wenn

und
die
und
Wie
es dann daheim an das Eiersuchen geht!
„Schulbücher und Schulbedarf“, jo reden die Plakate in den Buch- und Schreibwarenhandlungen.

Ostern ist für diese Branche ja mit das Hauptgeschäft.

Da liegen die Regale nun woll von Lesebüchern, Re-

djenheften, Sprachlehren, Gesangsschulen usw. und
warten auf ihre Verwendung. Erwartungsvoll Ffauft

die Jugend die neuen Bücher, die ihr der Lehrer genannt hat. Schnell wird daheim der Inhalt überflogen, dann wandern die Bücher än den Ranzen,
um im Laufe des Jahres zu der bekannten „Schwarte“

zu werden, die ac&lt; so manche Nuß zu knacken gibt!
Wenn man in Stimmung ist, kann einem jede
Schaufenster-Auslage zu frohen und trüben ;Erinnerungen anregen.

Wie war es ooch schön, als man

selbst noc&lt; als Bub oder Mädel vor den Fenstern
stand und all die Herrlichkeiten, die das Oiterfest

mit sich bringt, beschaute. A&lt;h Fa, wie schnell ist doch

Die Zeit verflogen !...

* Ueber die Wirtschaftslage hielt Staatsminister
Dr. v. Oertzen anläßlih der Versammlung der
Vereinigung der Guts- und Forstbeamten im Landbund Me&gt;lg.-Shwerin in Güstrow einen Vorirag, der
inhaltlich folgendes Bild zeigt: Ohne zu übertreiben, könne man sagen, daß über die Hälfte der gejamten Bevölkerung ein mächtiges Interesse an der
Existenz der Landwirtschaft habs. Mit ganz wenigen
Ausnahmen seien in Mecklenburg fast alle Betriebe

Aus aller Welt.
Berliner Chronik.
Bei einem in Grünau in einem kleinen Sommerhäus«

den ausgekommenen Brand sind zwei Frauen schwer ver«
leßt worden, und ein siebenjähriges Kind ist vollständig ver»
brannt. Die verunglückten Frauen wurden nach dem Krankenhaus Köpeni&gt; gebra&lt;t. -- Das Konfektionsges &lt;häft von
Landsberger in der Friedrichstraße 104 wurde von Ein«
brechern heimgesucht, die von der Straße aus in den Laden

eingedrungen waren und alles Greifbare mitgehen ließen.
Von den Dieben fehlt jede Spur. = Einbrecher haben
einen Einbruch in das Juweliergeschäft von C. W. Ant in

der Friedrichstr. 93 verübt. Die das Schaufenster abschlicßenden Gitter waren mit einer Schere durchschnitten, die
Scheibe zertrümmert und dann das Fenster ausgeräum!
W01Det.

Das Unglü&gt; auf der Karsten-Zentrumsgrube.
Von 34 Bergleuten 32 geborgen.

&amp; Beuthen. Der Ausgang des Grubenunglüs auf der
Karsten-Zentrumsgrube bei Beuthen stellt sic) nunmehr weit
günstiger, als zunächst angenommen werden mußte. Durch
die unermüdliche Arbeit der Rettungskolonnen konnten von
den 34 eingeschlossenen Bergleuten 32 lebend gerettet wer-

den. Von ihnen sind drei leiht verlezt. Ferner konnte ein
Toter geborgen werden. Es wird also nod) ein Bergmann
vermißt, an dessen Bergung ununterbrochen gearbeitet wird,
Von der Unglüsstelle abgesehen, ist das Grubengebiet ur»
versehrt geblieben, so daß der Betrieb der Karsten-Zentrums«
arube in vollem Umfange aufrechterhalten bleibt.
:.

Eisenbahnkatastrophe.
&amp;' New York. Bei einem Eisenbahnunglü&gt; auf der
Stre&gt;e San Jos&amp;--Costa Rica wurden 178 Personen getötet
und 75 schwer verlezt, Von Port Limon ist ein Hilfszug abgesandt worden. Der Zug stürzte infolge eines Schienenbruchs von einer Brücke in den Virillafluß.

mehr oder weniger von dem Wohlergehen der Landwirts&lt;aft abhängig. Und gerade die landwirtschaftlichen Beamten trügen ein gut Teil zur gedeihlichen
Entwi&gt;kelung des gesamten Wirtschaftsleben3 unseres

Landes bei. Der verlorene Krieg ließ die Landwirtschaft in einem Zustand der Schwäche in den Frieden3zustand hinübergehen; man wollte die Verluste ausgleichen in der Flucht zur Beschaffung von Sachwerten.
Allein die Herrschaft des Geldes über die Sachwerte
trat nac&lt; der Inflation sofort wiederum in die Erscheinung, aber nicht jeder Landwirt hat diesen Um-

s&lt;wung rechtzeitig erkannt.

In der Landwirtschaft

wie auc&lt;&lt; in der Industrie wurden falsche Dispositi-

onen im Hinbli&gt; auf die Unsicherheit in der Wertbeständigkeit des Geldes getroffen. Die Folge war die
Beschaffung von Krediten zu nicht tragbaren Zins8säzen. Aber das Borgen bringt Sorgen! Wer seinerzeit seine Zuflucht zu fremdem Kapital nahm, dem
wird die Rükzahlung und Verzinsung geradezu heute
zur Unmöglichkeit. Diese Sorgen brachen über die

eigene Wirtschaft herein. Die heutigen Lasten der
öffentlihen Hand übersteigen die Beträge der Vorfriegszeit wesentlich. Alle Lasten der Gegenwart treffen den öffentlichen Bedarf, insonderheit die Verpflihtung zum Wiederaufbau der sozialen Einrich-

tungen. Eine gesunde Sozialpolitik kann aber nur
betrieben werden auf Grund einer gesunden Wirt-

schaftspolitik. Alle erhöhten Bedürfnisse der Gegenwart treffen die Einzelwirtschaft. Deshalb müssen
alle Maßnahmen getroffen werden zugunsten der Hebung der Einzelwirtschaft. Kann die Landwirtschaft

aber in einen Zustand gesezt werden, daß die BetriebSinhaber sagen können; „Wir arbeiten ohne Verlust!“ Es muß gelingen, die Preise so zu festigen,
daß der Landwirt existieren kann. Die schranfenlose
Hereinnahme von angeliehenen Mitteln ist
fortan
nicht mehr angängig, jede Zins8zahlung ist eins Verringerung der Leistungsfähigkeit. Der Weltmarkt bietet ein trauriges Bild. Der Weltverbräuch ist gering.
Jede Absazsto&amp; ung beeinträchtigt den Welthandel.
Immerhin muß die Absagtfähigkeit im Innern Deutschlands erhalten werden. Die heimische deutsche Wirtshaft muß bleiben. „Wir sind zwar ein Industrievolf geworden, allein ein Industrievolk im Interesse
der heimischen Landwirtschaft. Das ist das große
Ziel unserer Wirtschaftspolitik. Daher gilt es, die
Intensivierung der Einzelwirtschaft zu fördern! Die
Gesamtaufgabe ist, das deutsche Volk mit Brot zu

und unlängst aus dem Gefängnis Grevesmühlen entlassen ist.

;

Malchin, 16. März. In der Eisenbahnwerkstatt
ereignete sich ein Unfall. Der Sclofser W., wohnhaft
in der Breitenstraße, kam beim Nietenabschneidew;

mit dem Zeigefinger der rechten Hand zu nahe ans
Messer. Es wurde ihm vom Zeigefinger ein Stü&gt;
abgeschnitten. Der bewußtlos Gewordene wurde mittels Krankenkorbes ins Krankenhaus überführt.
Plau, 16. März. Auf dem Bahnhof WendischPriborn wurden 2 Kisten mit frisch geschlachteten,
abgebrühten und ausgenommenen, zum Verkauf fertig gemachten Hühnern von dem Gendarmeriekommissar Rahfoth beschlagnahmt. Die Hühner waren in
Leizen bei Röbel mittels Einbruchsdiebstahls gestohlen und der Inhalt der fraglichen Kisten mit „Bohr-

maschinen und Wasserglasuhren“ bezeichnet.

Adres-

S5 Teterow, 16. März. Mittels s&lt;hweren
Diebstahls sind zur Nachtzeit dem Kaufmann Gütshow in Langhagen aus seinem Laden gestohlen u.
a. 25 Meter Debettinlitt, 35 Meter Unterbettinlett,

20 Meter Bettbezüge, 15 Meter Kopfkissenbezüge,
15 Meter Unterrodstoff, 44 Meter Blusenstoff, 15
Meter Sc&lt;ürzenstoff, 10
Meter Blusenflanell, 10

Meter Pikee, zahlreiche Hemden, Hosen,
ferner:
Stiefel, Schuhe, 2200 Zigaretten und endlich Spe,
gekochte Mettwurst, 14 große geräucherte Mettwürste,
und 2 Flaschen Spirituosen.
s Wismar, 16. März. Der wegen Begünstigung von Mördern vom Untersuchungsrichter beim Landgericht in Neustrelitz ste&gt;brieflich verfolgte Sc&lt;hniiter Bolislaus Grebinowski gen. Faber,
1894 in PeterSburg geboren, ist in verflossener Woche
in Kirchdorf auf Poel von den „Gendarmeriekommijsaren Nehring und Harder festgenommen und beim
Amtsgericht in Wismar eingeliefert worden.
Fürstenberg, 16. März Ertrunken.
Der
3jährige Sohn des Arbeiters Pommerening fiel beim
Spielen auf der Gutsbrü&gt;e in Ravensbrüc&gt; ins Wajser
und ertrank. Nach kurzen Bemühungen gelang es die
leine Leiche zu bergen.

An Giro-,

Sched-, Kontokorrent- und Depositenein-

lagen wurden 38 488 562 Mark ein- und 38 543 316

Mark zurü&amp;gezahlt.

Leutestube den Knechten Schrefe und Harms Anzug,
Mantel, Hose, Stiefel, Shuhe u. a. Der Tat verdädetig ist der 23jährige Arbeiter Albert Perlach aus
Giesselrode, der früher bei Seemann gearbeitet hat

Westfalen.

s Die Sparkassen der me&gt;lenburgischen Städte
hatten im 4. Vierteljahr 1925 an Spareinlagen
3013821 Mark als Einzahlungen und 2 427 799M.
als Rüzahlungen und. am Ende des Jahres 1925
--

Fensterscheibe ein Stü&gt; Glas heraus, öffnete Das
Fenster, stieg ein und stahl aus der verschlossenem

siert waren die Kisten nach Westfalen. Die Täter
sind eine hiesige Familie und ein Ingenieur
aus

versorgen.

einen Bestand von 6 829 842 Mark.

sämtlicher Hunde auf die Dauer von 3 Monaten an-

geordnet.
8 Güstrow, 16. März. Entwichen. Au3 dem
Landarbeitshaus in Güstrow entwic der 31 Jahre
alte Schiffszimmermann Hans Lewin aus Rosto&gt;.
s Klüß, 16. März. Ein schwerer Einbruch
wurde nachts beim Hofbesitzer Heinri&lt; Seemann in
Niederklütz begangen. Der Einbrecher schnitt aus einer

Der Stand der Guthaben be-

trug am Ende des Jahres 5 053 062 Mark, der der
Vorschüsse 8 425 533 Mark.
* Vereinigung med&gt;lb. Hilfsschullehrer. Auf ein

zg

Rundsc&lt;reiben haben si&lt;h 60 Prozent der Mitglie-

Wußten Sie das schon?

deutscher Hilfsschullehrer ausgesprohen. Der Jahres-

Versilbern konnte man bereits im Altertum. In einem
aus dem Jahre 2500 v. Chr. herrührenden Grab fand man
eine mit- Silberfolie“teilweise bede&gt;tse Tonvass.

der ohne Vorbehalt. für den Anschluß an den Verband

beitrag beträgt 10 Mark.

Boizenburg, 16. März. Zur Abwendung

des Konkurses ist die Geschäftsaufsicht über das
Vermögen des Rittergutsbesitzers von Lücken auf Zahrenstorf vom hiesigen Amtsgericht angeordnet worden.
Brüel, 16. März. Personalien. Vom hiesigen Amte bestanden vor der Prüfungskommission
des Aemterverbandes am

12. und

13.

März

Büchsenfleisch kaun sich jahrelang frisch erhalten. Der
dänische Forscher Rasmussen fand an der grönländischen
Westküste Konservonbüchsen, die dort über 40 Jahre lagerien,
Das Hammelfleisch in den Väüchsen schmeckte noch vorzüglich.

in

Schwerin die Amtssekretäre Elisabeth Bagel aus
Malchin und Hermann Soltwedel aus Sternberg
die höhere Fachprüfung.
Goldberg, 16. März. Wieder Hundesperre.

Die Pupille der Kazenaugen ist morgens und abends
rund, nachts ein schmaler Schliß.
Beim Steigen der Meeresfluten um 300 Meter würden
von allen größeren Städten nur noch Augsburg, München.
Chemniß und Plauen aus dem Wasser hervorragen; beim

Da bei einem Hunde in Grambow (Amt Lübz), der

biSher frei herum gelaufen ist, Tollwutverdacht be-

steht, wird hierdurc&lt; für den Bezirk der Stadt Goldberg die Festlegung (Ankettung vder Einsperrung)

&amp; Eine folgenschwere Gasexplosion. Eine verhängnisvolle Explosion ereignete sich im Hause Menkestraße 48 in
Leipzig. Ein dort wohnender Kassenbote der Städtischen
Straßenbahn hatte sich dur&lt;4 Leuchtgas vergiftet. Als der
dreizehnjährige Sohn die Tür zu dem Zimmer öffnete,
wurde durch den Luftzug die im Ofen befindliche glühende
Asche entfacht und das ausgeströmte Gas unter lautem
Knall zur Explosion gebracht. Der Knabe erlitt schwere Verlezungen im Gesicht. Alle Sachen gingen in Trümmer. Die
im Nebenzimmer schlafende Frau des Gelbstmörders wurde
durch den Luftdruck aus dem Bett geschleudert und gleichfalls
verleßt. Der Vater lag entseelt auf dem Fußboden des
Zimmers. Der sc&lt;hwerverlezte Knabe wurde in das Krankenhaus übergeführt.

'

&amp;' Ein neues Grubenunglü&gt; in Oberschlesien. Auf der

zur Donnersmarkhütte gehörigen „Concordia-Grube“
in Hindenburg ereignete sich ein neues Grubenunglüd.

Durch herabstürzende Gesteinmassen wurden drei Bergleute
abgesperrt.

Man muß annehmen, daß die Bergleute nur

noch als Leichen geborgen werden können. ,

&amp;' Eine Ehetragödie in Cöthen, Die in der Ringstraße

in Cöthen wohnende Frau Heinig ershoß ihren auf dem
Sofa liegenden Ehemann und tötete sich dann selbst durch

einen Schuß in den Kopf.
&amp; Ein junges Paar im Riesengebirge verunglüe&gt;kt, Ein
Tourist, der die Schneekoppe bestieg, fand etwa 200 Meter

unterhalb des Koppenkegels zwei Leichen, eine männliche und
eine weibliche, die etwa 6 Meter voneinander entfernt lagen.
Die beiden Leichen wurden unter vieler Mühe geboraen und

nach der Schneekoppe gebracht.
&amp;3 Zusammenstöße in Düsseldorf. In Düsseldorf kam
es zwischen demonstrierenden Linksradikalen und Schupobeamten zu einem Zusammenstoß, bei dem es auf beiden

Seiten verschiedene Verleßte gab. Die Kommunisten veranstalteten Demonstrationszüge mit Maskeraden, um zur

Einzeihnung zum Volksbegehren aufzufordern. Einige
Polizeibeamte wollten für Ordnung sorgen, wurden aber
von dem Demonstrationszua, der. sehr qut organisiert schien.

?

Steigen um 500 Meter nur noc&lt; München.

20

angegriffen und mußten drei Autos mit Schupobeamten zu

Hilfe rufen. Die Anführer wurden festgenommen.

&amp;' Bootsunglü&gt; auf der Lippe. Bei einem Ausflug mit
Paddelbooten auf der Lippe, den eine Schar Wandervögel
unternahm, kenterte am Wehr bei Ahsen eines der Boote,
wobei die beiden Insassen ins Wasser stürzten. Die beiden
Verunglükten trieben mit dem Boot, sich am Bordrand fest»
haltend, ungefähr 150 Meter auf dem Fluß. Als der eine

der Verunglücten, ein geshifter Schwimmer, fich durch

Schwimmen ans Ufer retten wollte, sank er plößlich im
Wasser, anscheinend von einem Herzschlag getroffen, unter.

Die Bergungsversuche hatten bisher leider keinen Erfolg.
&amp;' Vom Zuge überfahren und getötet, Der Direktoy
der Böhler-Werke in Kapfenberg, Anton Tieße,
wurde beim Ueberschreiten eines Bahnübergangs von der
Lokomotive eines herankommenden Zuges erfaßt und sofort

getötet.
&amp;3 Umfangreicher Speicherbrand. In Tourcoing bei
Lille ist ein Speicherbrand ausgebrochen, dem mehrere
Woll« umd Baumwollvorräte zum Opfer gefallen sind, Sechzig
angrenzende Arbeiterhäuser wurden auf polizeilihe Anord«
nung geräumt.
Der Schaden beläuft sich schon jekt auf
mehrere Millionen Frances.
3 Furchtbarer Gattenmord. In Bordeaux (Frank.
zeich) ist ein 55jähriger Mann verhaftet worden, der nach
seinem eigenen Geständnis seine 73jährige gelähmte Frau

erschlagen hat, um sich des! gemeinsamen Eigentums allein
erfreuen zu können. Er erschien auf der Bürgermeisterei
und erflärte, seine Frau in einer Blutlache aufgefunden zv

haben. Die Polizeibeamten stellten fest, daß in verschiedenen
Zimmern des Hauses die Schubladen aufgerissen und ihr In.

halt auf dem Boden verstreut war. Es sollte den Anschein
eines Einbruchs und Raubmordes erwe&gt;en. Aber Blutflecken
an seiner Kleidung und andere Anzeichen bestätigten den
Verdacht, daß er selbst die Frau umgebracht hat. Er beauemts

sich schnell zu einem Geständnis.
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1 Haufen Buschholz.

Gesangbücher
in allen Preislagen,

NERI

von bleibendem Wert.

AuswärtigeBersammlung
Käufer sind2*/2„ausgeschlossen.
Uhr
vei Waldlust.

Westendorff'sche Buchhandlung
ren m + „!

Der Rat.

Bestellungen für

Bohnenstangen

Zeugstüßen u. Erbssträucher

jreiHaus werden nur noh bis

Gßonnabend, d. 20. März 1926
deim Stadtförster Adler entgegengenommen.
Malchow, den 17. März 1926.
Der Rat.

«

'nmC

“".„ E.

ay.

:

5: iN
jn

4

:

N

S
Be

.
k
KE
em
ERS

EISE A BEEIN

EEN

.
dBu

dure,

ß

)

dr,

7
2.200

%

EN

SUE

Genf, den 17. März 1926.

s

In der heute vormittag abgehaltenen

Bollsigzung des Bölkerbundes gab der Vertreter Brasiliens Mello Franco eine Erklärung ab, die mit den Worten schloß, daß
sein Beto gegen eine Beränderung des Rates
im gegenwärtigen Augenblick und in der
geplanten Weise unwiderruflich und end»gültia sei.

f
4

3,

dE
en nem rs 6 5

Kelt.und
Cellfarben
hans Bernhardi. Werle-Drogerie.

20. März 1926,

]

AT

&lt;

trocken und streichfertig,
in bester Qualität
Versteigerung.
ietet an
Im Auftrage des Konkursverwal-

ters werde ich am

|

Brasiliens Veto unwiderruflich
und endgültig.

Inh. Heinrich Nagel.

Malchow, den 15. März 1926.

|

sReueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.
4
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ReinMätkeit Be Wäsche
muß
Stes PEWHIICH SOUDEY SEN.
Verwenden Siedater be 4
Recher

vorn. 11 Uhr
in Klein-Baebelin öffentlich meist-

bietend gegen Barzahlang versteigern:

1 Fuchsstute 6 Jahre, 1 Rappwallaw 12 Jahre, 2 Mauleselwallache je 12 Jahre, 1 Kartoffelsortiermasc&lt;hine, 1 alter Haken,
150 St&gt;. Säcke, 1 Kornrommel,
1 Gartensäemaschine, 1 Rüben-

[&lt;Hneider.

Malchow, den 17. März 1926.

Beese,

Ee»

«ee

Wie erhält man seinen Körper, insbesondere die Brust, dauernd
jhön ? Wie beseitigt man starken und hängenden Leib sowie starke
Hüften ? Wie lindert und hilft man bei erschlafften Bauchdek&gt;en,
Senkung und allen hieraus entstehenden Leiden ? Wie. erreicht mau
volles Wohlbefinden troß Bauch- und Nabelbrüchen? Wie sc&lt;ont
man den Körper nach Operationen ? Wie verhütet man Verunstaltung vor und nac&lt; dem Wochenbett ? Das muß jede Frau wissen:
denn nac ? dem Ausspruch eines .; berühmten Frauenarztes ist die
jalt die ausgebreitetste, quälendste und am meisten nach Abhilfe

verlangende Frauenkranfheit "unseres" Zeitalters.

Zwangsversteigerung.

Die von diesem Fachgelehrten als die geeignetsten anerkannten
Methoden kann iede Frau völlia unverbindli&lt; kennen kernen in der

Am

Ausstellung

Montag, den 22. März 1926,
vorm. 10 Uhr

mit Vortrag,“Vorführung u. Beratung

werden in Poppentin öffentlich meist»
bietend gegen Barzahlung 3 Pslk-

drerch ärztlich ausgebildots Nortreterin

schweine versteigert.

Malchow, den 17. März 1926.
Beese,
1
Gericht8vollzieher k. A.

:

Maldiow.

Holz versteigerung
Malchow über ungefähr :

1. Revier Biestorf.

Buchen rm : 3 Kluft 1, 30 Knüppel I u. II, 16 Reiserknüppel,

2 Ausschuß.
Ellern u. Aspen rm : 2 Kluft Il,

20 Knüppel u. Ausschuß, 10 Reiser-

fnüppel.

4

|

sunde Frau' gegen 40 Pfennig (Nachnahme 20 Pfennig mehr), bei
nachfolgendem Warenbezug, Rückvergütung durc&lt;&gt;

Thalysia-Werke, Leipzig-Süd 110.

Selbstwerbung.

Fichten rm: 5

Knüppel Nuß 1.
Das Eichen- und Kiefernholz
steht in den Kisserower Tannen,
Ellern in der sogen. Kampskoppel
bei Laschendorf.

Am Versteigerungstage sowie,
an Sonn- untersagt.
und Festiagen
ist die
Holzabfuhr
Barzahlung,
keine Stundung.
WMechl.-Schwer, Lorkamt.

Salzgurken
frisch eingetroffen.

Suche zu sofort

GBemüse-u-Blumensümereien

zum Rohrschneiden mit dem
Kahn gegen hohen Akkord. Es
wollen sich nur Leute melden,die
mit dieser Arbeit vertraut sind,

in bester Qualität,

den abends zwischen 6 und 7 Uhr

Empfehle

.

Abfallbrennholz
verkaufen

Exust Virc&gt; &amp; Sohn;

feld :

evtl. Kahn stellen können. Zu mel-

bei

Kl. Kartoffeln
und Kartoffelschalen
Mie

gutes Kuhhen

Prise
ganzes
X8Aufbau..Leben
Salz
Jugend

sowie einige Fuder gesundes

Zommerltroh
zu kaufen gesucht. Angeb. erbittet
Biermann, Klosterziegelei.

zum spannen,
Alwin Müller. Kreuz:Draocerie. Gardinen
ein. Wäsche zum plätten
wird angenommen bei
Frau Schmidt

Bismarcstr. 478 k.

General-Versammlung
am Donnerstag, 18. März 1926, 8*/» Uhr
in „Suderow's Fremdenhof“

Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt gegeben.

Das Erscheinen aller Mitglieder |ist dringend erforderlich.

Berein zur Unterhaltung einer höheren Mädchenschule in Malchow E.- V.

Müller, Moltkestr.
Haus „Daheim“

Eine Leuteköchin

nach dem Lande gesucht. Zu erfr.
in der Epedition dieser Zeitung.

„Der neu ins Leben getretene

Raiffeisensme Spar- und

Jarlefinskassenverein

hält am Sonnabend, den 20,
d. M., 8 Uhr abends, in Sude-

rows Hotel hierselbst seine erste

-Willy Ziemann, Gartenstr.

Ca. 50 Zentne!

äglid
Tägiie)

,

12 Arbeiter

FX. Länext.

kauft

Zu haben hei

fnüppel, 30 Haufen Stangenholz 111,
mehrere Kaveln Rodestämme zur

Ludw, Möller, Bahnhofstr. 457.

Piper, au teste!

6 Kluft I1, 20 Knüppel u. Ausellern : 380 Stangenholz 111. Kiefern rm : 16 Knüppel 1. 16 Reiser-

ein Vortemonnaie mit Inhalt.

sowie

Vorführungenk:24, */»6 und '':8 Uhr.
Eintritt frei !
Wer verhindert ist, verlange das Thalysia = Prachtheft „Die ge=

Dr. Schröders Aufbausgalz

schuß, 9 Reiserknüppel. Weiß-

Gefunden!

Sauerkraut

am Freitag, den 19, März in „Bührings Hotel“.

heständen des Biestorfer Holzes.
2. Revier Kloster Malchow.

Eichen rm: 2 Kluft I1 (2 m lang)

ff. Magdeburger

Tel. 180

psUP.Stammreiserfnännel, 31 AusHaupfsache
auf dem
Abraum
im
aakbusch und
in den
Altholz-

IGl3 einen zarfen fiSchen Duft

L. Papenbroock.

Kiefernrm: 18 Kluft1, 111 Kluft11,
86 Knüppel 1, 185 Reiserknüppel,
Das Buchenholz steht in Abt.
32 u. 62, Weichholz in Abt. 62,
am Plauer See, Kiefernholz in der

lich, Aimtrt der Knderwäsche der

Scharfen Geruch UHd AIHFEr-

Spargelpflanzen.

Thalysia -. Reform - System

Schmutz ohne Jhr

Zutun iSt vollkommen LUHSCHOÖT

Riesen und Schalotten,

über das seitTüber 25? Jahren praktisch erprobte umd bewährte, sowie in medizinischen Lehrbüchern empfohle|

|

Es ASt den

Steckzwiebeln, Zittauer

vorher

am

Freitag, den 19, März 1926,
vormittags 9 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“ zu

Secferputver

Runkes- u. Wrußensamen
fr

Medßl, Schwer. Forstamt

“rnShomps5on's

mee!

Körperzerrüttung der Frau und der mangelhafte Körperzusammen-

Gerichtsvollzieher k. A.

;

Nur für Damen?

Donnerstag, d. 18. d. Mts.
abends 8 Uhr
.

Preisfskat

wozu freundlichst einladet,

Anganst Meininger.

ab.

Mitgsieilerversammlung
Ein Herr von der Raiffeisen-

bank in Schwerin wird uns über

die Raiffeisenorganisation, insbesondere über die Abhilfswege der
heutigen Kreditnot ein Referat
halten. Alle Volksgenossen, die
an der Wiederaufbauarbeit der

Raiffeisenorganisation

Interesse

haben, sind herzlich willkommen.

Der Borstand.

Freie Turnerschaft.

Sonnabend, den 20. März,
abends 8 Uhr
im „Hotel Fürst Blüch er“

Versammlung
Der Vorstand.

&gt;»
ud

Jungdeutscher Orden
Gefolgschaft Malchow.

Donterstag abend pünktlich

5 kl. Schlüssel in d. Güstrowei 82/2 Uhr in Krasemanns Restaurant

Straße verloren. Gegen Belohnung abzugeben im Malchow. Tagehbl

Dru und Verlag Otto Enael mann. Mal&lt;ow (Medlba.) =“ Erxrvedition : Güstrower Straße 314 Tolofon 52

Gatto - Aheonhy.
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Donnerstag, den 18. März 1926
Kurze Tagesjdjau.

Bielzucht und dem Flachsbau zugewandt haben. Die -Yus'uhrprodufte sind die gleichen wie in Estland. Die Industrie

=- Sdweden und die Tschechoslowakei haben zugunsten

dat noch nicht dieselbe Bedeutung wieder erlangt wie in Est-

von Polen und Holland auf ihren Ratssiß verzichtet.

:and und läßt sich daher mit der vor dem Kriege nicht ver-

gleichen. Im
zroßen Rigaer
eotteten dort.
RKapitalmangel

-=- Auf der Londoner Arbeitszeitkonferenz sprach der

Reichsarbeitsminister Brauns über die Regelung der Ar-=

beitszeit in Deutschland.
der

Eisenbahnkatastrophe

248 Personen tödlich verunalüct

in

Amerika

sind

natürliches Einfalltor nach Ratßland.

wren
*

t

Kriege wurden die sämtlichen Maschinen der
Fabriken nach Rußland übergeführt und ver
Heute liegen die Fabriken noch tot, da der
noh größer ist als in Estland. Die Haupt-

bedeutung Lettlands war vor dem Kriege seine Stellung als

united

ws“

Nach

dem Kriege

glaubte man, daß Lettland als Transitland schnell aufleven
würde. Von allen Industriestaaten wurde daher in Riga

*

Die Wirtschaft der baltischen
Randfstaaten.

eine große Anzahl Landfirmen errichtet, so daß die Zahl der
Handelsfirmen zwei- bis dreimal so groß wie 1913 war. Der
Traum Hat sich nicht erfüllt, ein radikaler Abbau ist bereits

eingetreten. Riga selbst hat natürlich gelitten, die Zahl seiner

Estland, Lettland, Litauen.

Bewohner ist von 500 000 auf 270 000 zurückgegangen. TIrog-

Von Kurt Brinkmann.
-

|

ORDDDOMYT

erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

= Bei

[22

dem wird das Land sich, wenn es seine Land- und Forstwirt.

sc&lt;aft weiter ausbildet, durchaus günstig entwideln.
Litauen mit seinem im allgemeinen recht fruchtbaren
Ackerboden und der Anspruchslosigkeit seiner Bevölkerung
hat sich in den Jahren nach dem Kriege recht gut erholen

Der Ausgang des Weltkrieges und die rUussisc&lt;e Revo-

lution gab der Bevölkerung der Randstaaten ihre Freiheit

zurück und damit die Errichtungeigener Nationalstaaten. Das Jahr 1920 war nad dem Frieden mit Rußland das Geburtsjahr der Randstaaten. Ob ihre Freiheit

können. In Litauen ist die Industrie weitaus am schwächsten
von allen drei Randstaaten vertreten. Kowno, die Haupt-

nunmehr endgültig gesichert ist, muß die Zeit lehren. Ruß-

stadt, blüht naturgemäß stark auf, und sucht auch allerlei

land ist zurzeit noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt; ob es

Industrien an sich zu ziehen, aber es bleibt bei dem Kapitalmangel, jelbstverständlic nur bei kleiner und mittlerer

jeinen Drang zum Meere auf ewig begraben hat, ist noch
sehr die Frage. Hierauf beruht auch das tiefere Interesse,
das der alte Widersacher Rußlands =-- England =- den

Industrie, zumal auch sämtliche Vorbedingungen fehlen. Auch

Randstaaten entgegenbringt.

hier steht die Land- und Forstwirts&lt;haftanerifter
Stelle. Zur Ausfuhr gelangte aus den großen Forsten
bearbeitetes und unbecrbeitetes Holz, ferner als Produkte
der Landwirtschaft Flachs, Leinsaat, Molkereierzeugnisse und

Ihrer Größe und Bevölkerung nach sind die Randstaaten

ßiemlih Klein. Estland, 47 549 Quadratkilometer, mit
1.150 000 Seelen, 'Lettland, 65.685 Quadratkilometer, mit

Vieh.“ 1925 führte es für 242,7-MillLita53 A. Litas = 41 Pf.)

1 700 000, Litauen, 55 257 Quadratkilometer, mit 2 450 000
Einwohnern. Im Gegensaß zu Polen sind sie arm an Bodenschäßen und dadurch auch arm an Industrie. Die Landwirt-

aus, die Einfuhr betrug 252,7 Mill. Litas. Nach Deutschland
ging in erster Linie Holz, lebendes Vieh, Butter, Eier. Gänse.
ferner Flachs und Leinscat.
Alles in allem wird die Wirtschaft der baltischen Randstaaten, wenn sie sich von einem falschen WirtschaftsimperialiSmus freihalten und nicht Industrien großzüchten, die keine

schaft bildet bei allen den Grundsto&gt; ihrer Wirtschaft. Vor
dem Kriege hatte der Großgrundbesiß den Hauptteil des bebauten Landes und der Forsten inne. Durch die Agrarreform, die in fast allen Ländern, die durch die Revolution
stark berührt waren, rüdsichtslos durchgeführt wurde, ist der

Berechtigung haben, sich durchaus günstig weiter entwideln,
Wichtig ist es daher, daß die Staaten die Mittel, die sie zur

einst blühenden Landwirts&lt;haft schwerer Schaden zugefügt,

Verfügung haben, ihrer Land- and Forstwirtschaft zuwenden,
ferner Straßen und Bahnen bauen und nicht zulezt zum
Abtransport des Holzes ihre Flüsse requlieren.

von der sie sich nur langsam und dur&lt; Umstellung erholen
konnte. So sehen wir bei allen drei Gtaaten die Umstellung
auf die Viehwirtschaft und - dadur&lt;

einen

zunehmenden

Export von Molkereiprodukten und Fleischartikeln.

Auch

der Flachsanbau ist beträchtlich gestiegen. Deuts hlands
Stellungim Auße nhandel steht zurzeit unbestritten

?e

Der Entscheidung entgegen.

an der Spize bei allen drei Staaten, in der Einfuhr

Schweden und die Tschechei verzichten zugunsten Polens und

wie in der Ausfuhr. Wir beziehen in erster Linie Molkerei-

produkte, Fleisch, Flachs und Holz und führen Fertigfabrikate dahin ein. Unser Handel ist durchaus aktiv, d. h. wir
führen mehr dorthinein, als wir beziehen. Zweifellos würde
sich die Wirtschaft der kleinen Staaten nod) schneller heben,
wenn sie keine Schlagbaumpolitik trieben und sich zu einer

Sollunion zusammenschließen würden.

Wenden wir uns den einzelnen Ländern zu, so sehen
wir Estland als den Staat, dessen Verhältnisse sic) am

besten konsolidiert haben. Der Este denkt wirtschaftlich nüchtern und ist arbeitssam und genügsam: Den Grundsto&gt;

bildet, wie schon gesagt, die Landwirts&lt;aft. Durch
die Agrarreform sind bisher 32 000 neue Wirtschaften ge-

gründet, obwohl hier bereits der freie Bauernstand etwa
40 Prozent des Bodens besaß.

Diese . Reform begünstigte

audie Entwieklung der Genossenschaften, deren Zahl von
967 im Jahre 1921 auf 1288 April 1925 stieg, davon
288 Molkereigenossenschaften gegen 110, 669 landwirtschaftliche Maschinengenossenschaften- gegen 394 usw. Zur Ausfuhr gelangte in erster Linie Flachs für 1690 Mill. E. Mark
(90 Estmark = 1 Goldmark), dann Butter 979 Mill. E. Mark.

Neben der Landwirtschaft nimmt die Holzindustrie eine bedeutende Gtellung ein. Estland hat etwa 840 000 Hektar
Wald. Ausgeführt wurden 1924 für 1735 Mill. E. Mark.

Durch die Holzindustrie ist die Papierindustrie zu großer
Bedeutung gelangt und hat schon die Verkriegsproduktion
mit 27 676 Tonnen (1913) jeht mit 29 763 Tonnen über-

schritten. Früher nach Rußland, geht sie jetzt nach England,
Japan und Südamerika. Wichtig sind auch die Zement«fabriken. Hauptabnehmer sind die englischen Kolonien und
Südamerika. Bedeutend für das Land ist die Textilindustrie.
1924 wurde für 1000 Mill. E. Mark ausgeführt, obwohl das

Hauptabsatßgehiet Rußland verschlossen ist.

Eine Zukunft

wird bei den großen Hochmooren die Torfindustrie und außer«

Sollands, -- Rumänien soll einen Ratssiz haben, =“ Brg-

siliens Einspruch besteht noch immer.
'

&gt; Genf,

Die Vorgänge in Genf find in ein neues

Stadium getreten. Nachdem Schweden seine Bereitwilligkeit
erklärt hat, von seinem Ratssiß zurückzutreten, wird jetzt
versucht, mindestens noch eine Macht zu dem gleichen Schritt
zu bewegen, Ganz besonderen Dru&gt; hat man auf die
Tschechoslowakei ausgeübt, deren Vertreter in Genf, Dr. Be-

nes&lt;h, jedoch im ersten Moment wenig Enigegenkommen
zeigte. Aber Benesch hat dem Dru nicht standhalten
können. Er hat seine persönliche Eitelkeit besonders unter
dem Druek Frankreichs zurücgestellt und ist mit dem schriftlichen Einverständnis der Kleinen Entente bereit, auch seinen
Ratssiz zur Verfügung zu stellen. Für Schweden und die
Tschechoslowakei würden dann Holland und Volen in
den Rat eintreten. Die Ischechoslowakei hat aber ihrerseits
als Bedingung von der Kleinen Entente mitbekommen, daß
der Versuch gemacht wird, zum Herbst einen neuen Ratssiß
zu schaffen, der von der Kleinen Entente besezt werden foll,

Die deutsche Delegation hat keinen Zweifel aelassen, daß sie
nun endlich die Koffer pa&gt;en würde, denn dieser neue Vors&lt;lag der Kleinen Entente ernstlich vorgebracht wird.
Unter den Ratsmitgliedern, die am Locarnopakt beteiligt

sind, herrscht nun auch formell Einigkeit darüber, daß sowohl
Schweden wie die Tschechoslowakei ihren Ratssiß zur Vorfürgung stellen und dafür Holland und Polen eintreten. Das
Veto Brasiliens ist zur Stunde noch nicht definitiv zurücgenommen, aber die deuts&lt;e Delegation nimmt an, daß man

in einer Gizung zwishen Chamberlain, Briand,
Luther und Stresemann endgültig zum Schluß der
Verhandlungen kommen wird.

Briand und Chamberlain

haben die deutsche Delegation besucht. Briand jedenfalls hat
darauf hingewiesen, daß er am Donnerstaa unbedingt in

dem das große Scdhiefervorkommen haben. Die organischen

Paris sein muß

naphthaartiges, gut brennendes Oel. Aber dazu gehört Geld;
das Land selbst ist noch zu kapitalarm.

Das Resultat der Verhandlungen
würde also sein, daß Polen schon in dieser Session seinen
Ratssiß bekommt, daß außerdem eine Kommis sion ernannt

Beimengen dieses stark bituminösen Siefers liefern ein

Auch Lettland hat dur&lt;weg eine günstige Entwieklung
genommen. Auch hier ist Land. und Forstwirts&lt;af!
die Grundlage. Durch die Agrarreform sind etwa
10 000 Junqwirtschaften entstanden, die sich hauptsächlich der

wird, die über die weitere Schaffung von Ratssiten beraten

soll, und daß diese Kommission mit höchster Wahrscheinlichkeit
Richtlinien mitbekommt, die eine solche Schaffung in Aus»
sicht stellen. Diesen neuen könnten dann Rumänien erhalten.

493. Jahrgang.
Bereiis von einer vollständagen Ginigung zu jprechen

väre völlig verfrüht, da nur das Kompromiß über den pol:

nischen Ratssiß fertig ist, nachdem die deutsche Delegation
in diesem Punkte nachgegeben hat. Die rumänische Frage
und die spanisch-brasilianischen Fragen sind noch nicht ertedigt. Es ist noch möglich, daß

die Haltung Brasiliens
die allergrößten Schwierigkeiten macht, was zwar nicht direkt
Deutschland, wohl. aber den Völkerbund angehen würde. Es
weiß noh niemand, wie man Brasiliens Einspruch überwinden soll. Die Ratsmächte haben einen offiziellen Schritt in
Rio de Janeiro getan, auf den aber noch keine Antwort ein
getroffen ist

Gtarfe Zumutung an Deutschland.
&gt; Genf. Diese Lösung der Genfer Krise, bei der mar
ganz plößlich auch noch Rumänien aufs Tapet brachte, er-

folgte, ohne die Stellungnahme der deutschen Delegation zu
fennen. Es wird anscheinend Deutschland zugemutet, sich
mit ven übrigen Großmächten an einer bindenden Zusage
in bezug auf vie Wahl Rumäniens für die nächste Session
zu beteiligen.

Von einer Zustimmung der deutschen Delegation zu dieser
Lösung kann natürlich keine Rede sein.
Das oberste Prinzip, das die Delegation seit ihrem
Eintreffen in Genf vertritt, geht dahin; daß Deutschland
sich vor seinem Eintritt in den Völkerbund und den Rat ZU=

gunsten feiner Macht oder Mäctegruppe seine künftige

Handlungsfreiheit beschränken lassen kann.

Wenn bisher

vein übeoretisch dewtscherseits* auf &gt;den Gedanken eines
doppelten Wechsels innerhalb des Rates in Anlehnung. an
die s&lt;wedische Anregung eingegangen worden ist, so
handelte es sich dabei um keine Erweiterung des Rates, und
es war zudem die

;

Beivehaltung des gegenwärtigen politischen Kräfte-

verhältnisses nach erfolgter Neuwohl Vorausseßung.
Voraussezung dabei aber war ferner, daß mit einer solchen
Lösung das französische Versprechen an Polen, von dem alles

Unheil ausging, definitiv abgegolten sei, Zu einem gegebenen,
vorausfichtlich auch eingelösten Versprechen an Polen kommt
aber nun heute ein neues Versprechen für die Kleine Entente,

in bezug auf das der deutschen Regierung zugemutet wird, sich bindend zu verpflichten,
bei der nächsten Wahl sich für Rumänien ein»
zuseßen. In diesem Zusammenhang ist ein solches An«

sinnen geradezu grotesk.
Jedenfalls steht fest, daß die deutsche Regierung ebenfo«
wenig für Rumänien wie für Polen sich vor Eintritt in den
Bölkerbund in irgendeiner Weise binden kann; das ist von
Anfang an sämtlichen in Genf versammelten Mächten be=

kannt gewesen, und der Grundsaß für dieses Verhalten wird
zweifellos von ihrer aroßen Mehrheit geteilt.

Die Londoner Arbeitzeitsfonferenz.
Die Reden Baldwins und des Reichsarbeits«

ministers Dr. Brauns.
&gt; London. In seiner Eröffnungsrede auf der Londonen

Arbeitszeitkonferenz führte der englische Premierminister
Baldwin u. a. aus: „Ich weiß, daß es Leute gibt, die

sagen, daß internationale Regelungen meist nur. zum Nutzen
des einen oder anderen Landes sein können.

Es kann in

Europa nicht davon die Rede sein, daß ein Land auf Kosten
des anderen Nuten zieht. Der rücksichtslose Wettbewerb der
Gegenwart ist eine ernste nationale Gefahr.“
Der französische Arbeitsminister Dura fo ur erklärta
darauf, daß die von der Konferenz begonnene Arbeit notwendig und dringend gewesen sei, und daß die Arbeiter der
ganzen Welt ungeduldig auf das Ergebnis warteten.
Der deutsche Arbeitsminister Dr. Brauns sprach
darauf über die

Regelung der Arbeitszeit in Deutschland,
Der Minister erklärte, der dur&lt; die Demobilmachungsverord»
nung unmittelbar nach dem Kriege für alle Arbeiter und

Angestellten eingsführte uneingeschränkte Achtstundentag fei
bis Ende 1923 in Geltung geblieben. Das Jahr 1923 führte
in Deutschland zum völligen Ruin der Währung und zum
Zusammenbruch der Ernährung und der Wirtschaft. Nur

mit alleräußerster Kraftanstrengung konnte das Wirtschaftsleben wieder einigermaßen in Fluß gebracht werden. Im
Dezember 1923 sei daher die heute noch in Geltung befind»
liche Verordnung über die Arbeitszeit erlassen worden. Diese

„Verordnung sei so beschaffen, daß eine schrittußise Besserung
auf dem Gebiete der Arbeitszeitregelung möglich war

Behrens keine Kenntnis von der Zugehörigkeit Sc&lt;ulz'

Dr: "Brauns "verlas "sodann “eine Statistik, :aus der die

Arbeitszeiten. in den einzelnen Industrien hervorgingen. An
zesichts der Tatsache, daß im Auslande geglaubt“ werde, in
Deutschland werde zehn und mehr Stunden gearbeitet, machven. die Ausführungen Brauns einen großen Eindruck.
„

In Kreisen der deutschen Delegation glaubt man nach

Ablauf" des heutigen Konferenztages, daß, wenn auch eine
absolute Einförmigkeit der Interpretation des Washingtoner
Abkommens matürlich nicht zu erreichen sein werde, eine
Einigkeit doch nicht außerhalb des Bereiches der Möglichkeit
ltege. Die Konferenz wird voraussichtlich bis Donnerstag
Dauern.

Reichswehrminister Dr. Geßler über
-

-e

+.
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Innen- und Außenpolitit...
“

&amp; Bremen.

|

Ineiner von der Deutsch-Demokratischen

zur Schwarzen Reichswehrgehabt hätten.
"
Abg. Kuttner ging dann auf die Verhandlungen des
Abg. Meyer mit den Vertretern der Arbeitgebervereinigung,
vor allem mit Herrn v. Zengen, ein, die sich auf das
Darlehen von 5000 Mark
bezogen. Wenn Herr v. Zengen, so führte er aus, eine
Quittung des Vorsienden des Landarbeiterverbandes, des
Abg. Behrens, für die schließlich) Malettke gegebenen 5000
Mark verlangte, so war dafür weniger das Bedürfnis größerer
Sicherheit maßgebend als der Wunsch, ein solches
Dokument der &lt;ristlicken Gewerkschaften in die Hand zu
bekommen. Im späteren Stadium der Angelegenheit häufen
sich die Widersprüche. Aus den“ nachgewiesenen Umständen

suchte Abg. Kuttner dann zu beweisen, daß Abg. Behrens
bei der Unterzeichnung der » Quittung gewußt haben muß,
daß Meyer das Geld für Schul; haber, wollte.

wehrminister Dr. Geßler über das Thema: „Bon Ver

Politische Rundschau.

sailles nad Genf.“
Der Reichswehrminister gab in kurzen Zügen einen
Ueberbli&gt; über die deutsche Politik seit den Tagen des Zujammenbruchs bis zur jehigen Tagung des Völkerbundes.
Die Wirkungen des Versailler Vertrages gingen jetzt nicht
ungestraft an dem Leben der Siegerstaaten vorüber. . Ueberail

Regierungasforan.
Gewisse Konstruktionsfehler in der Verfassung
lägen vor. Die Parteien seien eine ungeheure Gefahr für
die Stabilität umserer Verhältnisse. Ein System, bei dem die

Minister auf tägliche Kündigung stünden,&gt; könne die gegen
wärtigen G&lt;wierigkeiten nicht meistern. Es müsse unsere
Aufgabe sein, zu verhindern, daß alle halbe Jahre eine Mi-

aisterfrise ausbreche.
Zur Außenpolitik übergehend, betonte Dr. Geßler, daß
es die Aufgabe der deutschen Politik sei, die Ungerechtigkeiten
des Versailler Vertrages auszumerzen, Frankreich von seinem
Ziele der Zerstücbelung Deutschlands abzubringen und die

Eine Begründung für den Personalabbau bei der

Reichsbahn.
-*

Köln.

In einer von der Reichsbahndirektion Köln

veröffentlichten Begründung für die Notwendigkeit des Pexsonalabbaues bei der Reichsbahn heißt es u. a.: Der allge-

meine Abbau seßte zu 'einer Zeit ein, als die Reichsbahn
noch in der Verwaltung des Reiches stand und mußte besonders die Reihsbahn treffen, weil sie im Interesse der deut-

schen Wirtschaft in Ausführung der Demobilmachungsmaßnahmen ihren Personalstand über jedes Bedürfnis hatte
überspannen müssen. Für die Reichsbahn besteht die unabweisbare Pflicht, diesen Einzelabbau bis zum Ende durchzuführen, da sie gesezlich gezwungen ist, das Unternehmen so
wirtschaftlich) als möglich zu gestalten. Zweifellos sind die
Abbaumaßnahmen unter -den heutigen Zeitverhältnissen besonders hart und werden gebessert werden, wenn die Verkehrsverhältnisse sich wieder günstiger gestalten

Hauptausschußtagung des Vereins für das Deutschtum

Befriedung Europas herbeizuführen. Mit Rücsicht auf

im Auslande in Lübeck,

unsere Interessen müsse unsere Politik friedfertig und auf

eine Verständigung hinarbeitend sein. Dazu gehöre auch die
Beseitigung allen Unrechts aus dem Versailler Vertrag.
Auch in der Abrüstungsfrage müsse Deutschland-gleiches Recht
für alle verlangen. Auf der großen Linie der Außenpolitik
müsse sich das ganze Volk zusammenfinden. In Genf habe
es sich herausgestellt, daß anderen Völkern Versprechungen
gemacht worden seien. Das hätte man uns vorher sagen

müssen.
Zum Schluß betonte der Reichswehrminister, daß deutsche
Volk müsse geschlossen und einig sein. Der Streit um die
Republif und um die Verfassung müsse ruhen.

Kuttners Berichterstattung im Feme-Untersuchungsauss&lt;huß.
&gt; Berlin. Im Feme-Untersuchungsauss&lt;huß
des Preußischen Landtags wurde in öffentlicher Verhandlung
von Abg. Kuttner (Soz.) der Bericht über die bisherige

Beweisaufnahme erstattet. Der Berichterstatter hob hervor,
daß sein Teilbericht sic lediglich auf den Fall des Fünf-

tausendmark-Darlehens beziehe.

Die Aussagen der einzelnen Zeugen

-

LSübe&gt;. Unter der Leitung Staatssekretärs a. D. von

Hinße fand vom 12. bis 15. März die Frühjahrshauptausschußsizung des V. D. A. statt. Zahlreiche Sondersizkungen
schlossen sich der Hauptsigzung an. Im Anschluß an einen
Bericht s&lt;hleswig-holsteinischer Vertreter wurde die Frage der
Kulturautonomie erörtert.
Landagsabgeordneter Graf

Gtolberg- Wernigerode gab eine Erklärung der Beweggründe, die die preußische Regierung zur Herausgabe ihrer
Kompromißregelung veranlaßt haben. Der Landesverband
Schleswig-Holstein lud den Verein zur Abhaltung einer seiner
nächsten Tagungen in Kiel ein.
Finanzminister Dr. Köhler über badische Politik. Auf
einem Zentrumsparteitag in Stockach verbreitete sich Finanzminister Dr. Köhler über Fragen der Reichs- undder badischen
Landespolitik. Zur Fürstenabfindung bemerkte der

Minister, daß für Baden diese Frage durch den Abfindungsvertrag vom Jahre 1919 zwischen dem badischen Staat und

dem Großherzoglichen Hause endgültig geregelt sei. Der
badische Staatsvoranschlag für die nächsten zwei Jahre
schließe ohne jeden Fehlbetrag ab.

|

ladung der deuts&lt;völkisc&lt;en Freiheitsbewegung hielt General

standen. Schulz habe bei der Schwarzen Reichswehr eine
weit über seinen Rang hinausgehende Stellung gehabt; er
sei der tatsächliche Leiter und Führer der Schwarzen Reichswehr gewesen. Eine Beteiligung an dem Küstriner Buchruder-Putsch hätte Schulz nicht nachgewiesen werden können.

deutschen Heldenkampf in Ostafrika. Er schilderte besonders
die zahlenmäßige Uebermacht der Feinde. Mit dem Zusammenbruch der Heimat sei auch das Ziel es Kampfes
gegenstandslos geworden. Deutschland sollte s&lt; auch heute
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Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru&gt; verboten.)

„Johannes hatte sich zum Frühstück gesetzt. Das kräftige Landbrot duftete, die Butter leuchtete goldgelb. Aber
er aß ohne Appetit. Das ganze Elend seines Elternhauses trat ihm vor die Seele. Da ging die Tür zum

Hinterzimmer auf, und ein großes knochiges Mädchen,
mit hochgeschürztem Ro&gt;, ven Eimer, mit shmutßigem
Wasser in der Hand trat herein und sagte, während sie
quer dur&lt;s Zimmer ging, gleichzeitig guten Morgen. Vor
der Haustür kniete sie auf der Erde nieder, und Johanne3
hörte, wie sie die Steinstufen zu scheuern anfing.

Das war Lehrer Jessens zweites Kind, seine Tochter

Gefine, achtundzwanzig Jahre alt, =- eine harte alte
Jungfer, mürrisch und stets beschäftigt. Und nun trat auch

die zweite Tochter ins Zimmer, die sechöundzwanzigjährige Anna. Sie ging auf den Bruder zu und reichte ihm
die Hand. Dabei sah sie ihn treuherzig aus einem 5lassen
Gesicht an, in dem die großen blauen Augen wie Vergiß-

meinnicht standen.

auf diese Kräfte besinner

„Nun ja,

wir können

keine Sprünge machen; das weißt du ja, mein Sohn.
Mutters lezte Krankheit und Beerdigung hat viel Geld
gekostet, -- und Anna ijt schwach auf der Brust und darf
nicht viel mit anfassen -- und der arme Junge da!

Du

weißt, Mutter wollte nicht zugeben, daß er in die Anstalt
kam. Da muß man sich eben einrichten; und du hast uns
im lebten Jahre ja auch ab und zu etwas Geld gejhidt.
Aber es werden bessere Zeiten kommen. Dafür haben wir

dich ja, ven großen Sohn, unsere Hoffnung.“

Vater und Sohn waren auf den Sculhof getreten.
Auf einen Wink des Lehrer8 kehrten die Kinder jetzt ins
Haus zurü&gt;, voran die Mädchen, hinterher die Knaben.
Ordentlich angezogen waren die meisten, wenn man auch
die Arbeiterkinder von denen der Kätner und der Husner

nicht selten unterscheiden konnte.

Fast alle sahen gesund

aus, -- wirkliches Elend gab e3 hier wenig.

Und Johannes dachte, wieviel besser es doch gar viele
von ihnen hätten als so ein armes Lehrerkind, wenn die
Eltern nicht sehr praktische Leute waren und aus vem
Schula&amp;er und Gartenland etwas Tüchtiges herauszuwirt-

jchaften verstanden.

Als Letzter von den Jungen kam ein schlanker frischer
Knabe vorbei, -- flachsblond und rotiwwangig, mit offenen,

Händen um den Kopf und küßte in heißer Mitleid8waliung ihre kalte Stirn.
Etwas später kam der Vater auf einen Augenbli&gt;
herein. Er hatte eine kleine Pause gemacht, während der
die Kinder auf dem Schulhofe paarweise im Kreise gehen

Johannes, das ist mein fleißigster Schüler und ein braver
Zunge, der Krischan Meyer. Macht seinen Eltern und dem
lieben Herrgott Freude. Was meinst du, Junge, wenn du

vaar Bissen tro&gt;enen Brotes. Johanne8 reichte ihm den
Butterteller. Lächelnd schüttelte der Alie den Kopf.
„Nein, nein, mein Junge, -- da3 ist Au3nahme bei
118, das gilt dem lieben Gast =- wir essen morgens keine
Vutter.“

Zohannes war blaß geworden. „Vater! Bin ich dir
ein Gast, =- bin ich nicht der Sohn des Hause3?
zu, ich möchte es besser haben äal8 ibr?“

Dentkst

- Deutsche Teilnahme an der internationalen parlamen-

karischen Handelskonferenz in London. Der Reichstagspräsident hat dem Generalsekretär der internationalen parlamen.«

tarischen Handelskonferenz mitgeteilt, daß der Reichstag die
Einladung für die zwölfte Versammlung, die am 26. Mai
in London abgehalten wird, annimmt.

Der polnisch-litauische Grenzkonflikt. Nach Meldungen
Ansicht vertreten, daß gegen Polen mit Waffengewalt vorgegangen werden müsse, falls sich keine andere Möglichkeit
finden lasse, die Polen zur Räumung des umstrittenen Waldalschnittes an der litauisch-polnischen Grenze zu zwingen.
Die deutsche Kulturautonomie in Estland. Die Vorlage
zur Steuerverordnung ist vom estnischen Kulturrat angenommen. worden.

Dort bildet das Selbstbesteuerungsrec&lt;ht die

Grundlage der deutsc&lt;-baltischen Kulturautonomie.
Vrofessor Zoege von Manteuffel gestorben.
Auf der
Fahrt zu einem Krankenbesuch starb in Reval plößlih der
auch in weiten Kreisen des Auslandes bekannte Chirurg Professor Zoege von Manteuffel. Der Verstorbene war
Leibhirurg des. Zaren Nikolaus Il. von Rußland und im

japanischen Kriege Bevollmächtigter der fliegenden Sanitäts.
kolonne.
Der Nachfolger des Kardinals Mercier.
Der Papst
hat zum Nachfolger des verstorbenen Kardinals Mercier den
Erzvischof von Mecheln, Monsignore van Reey, ernannt,

Bericht Houghtons und Gibsons über die Entwaffnungs«
konferenz. Der amerikanische Botschafter in London,
Houghton, und der amerikanische Gesandte in Bern, Gibson,
sind in Washington eingetroffen, um dem Präsidenten
Coolidge und dem Staatssekrvetär des Aeußern Kellogg über
den Stand der Entwaffnungskonferenz, auf deren Abhaltung

Cvvlidge besteht, Bericht zu erstatten. Houghton soll beson»
ders über den Stand der deutschen Entwaffnung berichten,

wodurch den Franzosen das Argument für die Verschleppung
der Entwaffnungskonferenz genommen werden soll,

Der Sturz des belgischen France.

Der neue Sturz des

belgischen Franc hat in Belgien eine außerordentliche Erregung hervorgerufen. Der Ministerrat hat den ganzen Tag
Beratungen abgehalten. Nach Schluß des Ministerrates er»
rlärte Janssen, seine Stabilisierungspläne blieben auch weiterhin bestehen. In politischen Kreisen spricht man von einem
voraussichtlichen Rüctritt des Finanzministers, der aber
Teinen Rücktritt des Kabinetts zur Folge haben werde.

Zusammentritt der französischen Parlamente am Don«

nerstag. In parlamentarischen Pariser Kreisen verlautete,
daß infolge der neuen Schwierigkeiten in Genf der Zusammen»
tritt der Barlamente, der auf Donnerstag festgese3t worden
war, um einen oder zwei Tage hinausges&lt;hoben werden
könnte. Diese Gerüchte bestätigen sich nicht. Es wivd ertlärt, daß mit aller Bestimmtheit die Sizßung der beiden Par»
lamente am Donnerstaa stattfinden wird.

stolzen Augen. Den rief der alte Jessen heran. „Fomm
hier mal her, Meyer, und gib dem Herrn die Hand. Sieh,

Cine 29908
wo

Der Ehekampf der Gräfin Bothmer.

8 Potsdam.

Auf dem Landgericht Potsdam fand ein

neuer Beweistermin in der Ehescheidungssache des Grafen

Bothmer statt. Die Gräfin hat dem Rechtsanwalt Stein jr.

„Immer noch das Alte bei un8," sagte sie leise, und
eine heiße Röte schoß ihr in die eingefallenen Wangen.
Da stand der Bruder rasch auf und faßte sie mit beiden

mußten. Unterdessen aß der alte Schulmeister rasch ein

dessen Spiße.

von Lettow-Vorbe&gt; in Hamburg einen Vortrag über den

Nover der Vater jagie ruyig?:

Um die Heimat.

Alter von 50 Jahren gestorben. Mülhens stand seit der
Gründung des Ruhrsiedlungsverbandes im Juli 1920 an

Leitow-Vorbet über den Kampf in Ostafrika. Auf Ein-

hätten in den wichtigsten und entscheidensten Fällen m
frassem, unvereinbarem Widersprud zueinander ge-

Es sei nicht nachgewiesen, daß die Herren Meyer und

Mülhens, ist im Schwarzwald, wo er zur Kur weilte, im

aus Kowno soll man in litauischen politischen Kreisen die

Partei Bremens einberufenen Versammlung sprachReichs-

sehe man wirtschaftliche und politische Krisen, überall Unruhe. Alle diese Krisen verbänden sich mit einer Krise der

- "In Berlin 1277461 Stimmen für das Zolksbegehren..

Die Gesamtzahl der bisher- in Berlin abgegebenen Eintragungen für das Volksbegehren beträgt 1277461.
Der Präsident des Rührsiedlungsverbandes gestorben.
Der Präsident des Ruhrsiedlungsverbandes in Essen, Paul

ein Lehrer werden könntest ? Möchtest du das

Da wurde Krischan Meyer puterrot. „O nein, Herr

der faljch angebrachten Applikation mit dem gelben Röh1
&lt;en gestern.“ --- --

Um halb zwölf Uhr machte Johannes sich auf dei

Weg nach Poggenhagen. Als Junge war er den oft ge
laufen, an der Hand des Vaters und oft allein. Damali
gab der alte Jessen dem nur ein Jahr älteren Han38 vo1
Bählow auf Poggenhagen und später auch der etwai

jüngeren Alice Nachhilfestunden, und Johanne8

durfk

daran teilnehmen. Hinterher spielten dann die Kinder mit
einander. Der kleine Bernhard von Bählow wurde da
mals noh auf dem Arm getragen.
Dazwischen lagen lange Jahre, -- die sechs Jahre des
Präöparandenanstalt und auf dem Seminar in Ratze
burg, und mehr al38 drei Jahre, die Johanne3 in Kiel
zugebracht hatte.

Nur in den Ferien war er daheim ge«

wejen. Aber in den lezten Jahren hatte er Poggenhagez

nicht mehr besucht.

Des Freiherrn ältesier Sohn, Hani

von Bählow, war tot, =- als bluijunger Offizier gefalle1
im Duell. . Johannes war fremd geworden auf vem Gute

Nun schritt er den KieSweg entlang, der auf das Por
tal zuführte.

Da sah er auf und gewahrte an einem de:

hohen Fenster des ersten Sto&gt;s den Freiherrn von Bäh
low, der ihn durch jein Augenglas musterte. Johannei

grüßte höflich.

In der Tür trat ihm Alice von Bählow entgegen. Ei
trat zur Seite; sie nickte nur ganz kurz mit dem Kopfe.

Hinter ihr schritt ein junger Offizier in der dunkelgrünen
Uniform der Ratzeburger Jäger an Johannes vorbei, ohne

auch nur von seinem- Gruß Notiz zu nehmen.
Verwirrt und niedergedrückt betrat Johannes

Haus.

Der Diener ließ ihn im Flur

stehen.

das

Endlich

führte man den jungen Lehrer in das Arbeit8zimmer des

Lehrer; ich bin ja der Älteste auf dem Hof und muß einmal meines Vaters Hufe übernehmen, wenn ich groß bin.
Und dann möchte ih wohl mal Bauernvogt werden wie

Herrn von Bählow.
Al3 Johannes nach einer halben Stunde wieder die
Treppe hinabstieg, war e3 ihm, als trüge er eine schwere

Da sah der alte Schulmeister dem Zungen betrübt

Last mit sich. In dieser halben Stunde hatte sich seine
nächste Zukunft endgültig entschieden.
(Fo rtjje bung f olgt „)

Vater.“

nach.

„Das Streben nach * 'm Höheren fehlt den Leuten

hier,“ sagte er nachdenklich. „Aber ich habe dem Jungen

doh eine Freutdo aomacht.

Dit moißt mahl = van maro»

in. Potsdam ihre Wahrnehmung in der Ehescheidungssache
übergeben. Zum Termin waren erschienen Graf Adolf von

35. Kfm. Adolf Wilken, (Seifen- und Parfümeriewaren), Rosto&gt; (6. 3. 26).
3. Eröffnung von Konkursen.

s Schwerin, 17. März. Silberdiebstahl. In

Bothmer, ein Bruder des Grafen Ludwig Bothmer, sowie
Fräulein Lonny von Pourdzinsky-Neubabelsberg. Frau
Bothmer hat ihre bisherige Absicht, sich freiwillig 'als allein
shuldiger Teil erklären zu lassen, aufgegeben. Aller Wahr-

56. Kfm. Berthold Tvoepper, Inh. der Fa. Berthold
Toepper, Fabriklager in &lt;emisc&lt;-tehnischen Pro-

scheinlichkeit nach wird die Gräfin nun die Wiederklage gegen

67. Goldschmied Otto Köhler, Güstrow (22. 2. 26).

polizei konnte bei ihren Ermittlungen feststellen, daß

Marlow (25. 2. 26).
69. Kfm. Rudolf Landmann, Friedland: (25. 2. 26).
70. Gastwirt Otto Schmidt, Neubukow (27. 2. 26).

vor dem früheren Versicherungsbeamten P. aus
Rosto&gt;, welcher von der Versicherung bereits ent-

ihren Gatten erheben. --- Gegen das Urteil vom Potsdamer

Schöffengericht, lautend auf zwei Monate und vierzehn Tage, wird Frau von Bothmer Berufung einlegen.

Gattenmordprozeß.

Hufe, SE Textilwaren. Neubrandenburg (17.
68. Fa. Herm. Dannenberg, Inh.: Georg

Mielke,

71. Kfm. Moritz Lichtenstein, Malchin (22. 2. 26).
72. Schneidermeister Max Ebert, Penzlin (3. 3. 26).

8 Bremen. Vor dem Schwurgericht in Bremen begann
unter außerordentlicher Beteiligung des Publikums der
Prozeß gegen die Ehefrau des am 30. Dezember vorigen
Jahres abends auf dem Heimwege nach seiner - Wohnung
erschossenen Dr. Friedrih Carstanjen- wegen Gatten-

19. Divoreenhäandier
Fr. C. Koep&gt;e, Parchim (2. 3.
26).

mordes, Die Berteidigung der Angeklagten führt Rechts-

20. Kfm. Karl Schultheiß, Par&lt;im (2. 3. 26).

anwalt Dr. Len &gt;e. Die Angeklagte bestreitet jegliche Schuld.
Sie gibt eine Darstellung ihrer wechselvollen Lebensqeschichte.

in der sie ihren Gatten schwer belastet. In der Hauptsache
wurden nach der Vernehmung der Angeklagten Zeugen aus

Shemnit gehört, welche sich durhweg gegen die Angeklagte
aussprachen. Man rechnet mit mehrtägiger Dauer des
Prozesses. Es fand eine Besichtigung des Tatortes statt.
5

Mecklenburgische Nachrichten.
Geschäftöaufsichten u. Konkurse in beiden Meklenburg.
1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.

78. Kfm. Hermann Ortmann, Brüel (24. 2. 26.)
79. Fa. Richard Kasdorf, Marlow (25. 2. 26.)

30. Fa. Friedrich Röschmann, Zarrentin (25. 2. 26).
81. Zigarrenhändler Hans Dähn, Ribnig (27. 2. 26).
82. Fa. Heinrich Penzlin (Inh.: Kfm. Rudolf Penzlin), Neufalen (1. 3. 26).
83. Kfm. Paul Schmoldt, Tessin (1. 3. 26).
84. Kfm. Ernst Reine&gt;e, Grabow (2. 3. 26).

;

85. Kfm. Willy Hesse, Inh. der Fa. Me&gt;lenburgisches
Dental-Depot Willy Hesse, Rosto&gt; (1. 3. 26).
86. Fa. J. Lange &amp; Sohn (Inh.: Kfm. Arthur Lange),

Neukalen (25. 2. 26).
87. Kfm. Salomon Gramm, Inh. der Fa. I. Nidcel3burg &amp; Co., Teterow (5. 3. 26).
88. Sattler u. Tapezier Otto Fredenhagen, Malchin
(27... 2. 26).
89. Kfm. Eric&lt;h Günther, Penzlin (2. 3. 26).
90. Kfm. Paul Sc&lt;hna&gt;, Penzlin (3. 3. 26).
91. Fa. Baul Beker Na&lt;hf., Wismar (6. 3. 26).

4. Aufhebung von Konkursen.

18. Fa. Moriz Wangenheim, Nachfolger Conrad ZI.
Schultze, Schwerin (22. 2. 26).

21. Kraftfahrzeugzubehör-Gesellshaft

m.

b.

H.,

2.

26).

26. Buhhäuvier Heino Giese&gt;e, Neubrandenburg (16.
27. Fa. I. C. Albrecht, Zigarren-Großhandlung,
Rosto&gt; (23. 2. 26):

Fa. W. Müller, Teterow (24. 2. 26).
Kfm. Otto Rehberg, Neubrandenburg (1. 3. 26).
Kfm. Wolfgang Hennig, Warnemünde (1. 3. 26).
Kfm. Hermann Hennig, Warnemünde (1. 3. 26).

32. Sin Sarkander, Warnemünde (1. 3.
33. Frau Christine Susemihl, verw. Hennig,
Gornitka, Warnemünde (1. 3. 26).

geb.

(Die unter Nr. 30-33 Aufgeführten als Ge-

sells&lt;after der Fa. Hennig &amp; Prang, Fischkonser-

venfabrik u. Fischräu&lt;herei, G. m. b. H., War-

nemünde.)

34. Kfm. Willi Westphal, Bützow (4. 3. 26)
KS1EIN,
6,4.

--

Die Kriminalpolizei warnt

lasjen ist, aber txroßdem noch Beträge einkassiert, die
er für sich verbrau&lt;ht.

--

Aus einem Zigarrenge-

schäft am Gr. Moor wurden a&lt;t Kisten Zigarren im
Wert von 200 Mark gestohlen.

=-

In den lezten

Nächten wurden in verschiedenen Stadtteilen Dachrinnen gewaltsam abgebrochen, die man an

Stellen wiederfand.

zuliegen, da das Material heute wenig Wert hat. --

Der Großherzog schenkte der Kapelle des Augusten-

Reichseinkommensteuer. Vom Verband medlenburgijher Hau38- und Grundbesißervereine wird uns geihrieben: Die HauSbesigzer haben bis zum 27. März
dem zuständigen Finanzamt die Steuererklärung wegen
der Einnahmen aus ihrem Grundstü&gt; im- Jahre 1925
zuzusenden. Wegen der in Abzug zu bringenden Wer-

eine Glodke, die in Lübe&gt; gegossen wurde und vorau83=

30. Dezember v. Js. verunglückten der Fischer Freitag

von hier und sein Maat dadurch, daß das Boot in der
Wismarer Bucht in Eis geriet und sank. Freitag
konnte sich am Mastbaum so lange halten, bis er am

andern Morgen geborgen wurde. Sein ihn begleitender
junger Maat Hagemeister ertrank. Seine Leiche

bungsfosten (Betriebskosten, Instandsezungskosten, Zin-

wurde jezt am Sonntag abend am Strand bei Re-

um angeregt worden, die Werbungskosten in einem

Wismar, 17. März. Milchpants&lt;erei. Der
Milchhändler Otto Bött&lt;er, Nüggenburgerweg 32,
hier, wurde wegen Nahrungsmittelfälschung zur An-

jen usw.) ist vom Zentralverband Deutscher Hausund Grundbesitzervereine beim Reichsfinanzministerifesten Pauschalsatz in Ansatz bringen zu dürfen. Dieser
Anregung ist in einem Runderlaß des Reichsfinanzministeriums an die Landesfinanzämter Folge gegeben. Es ist dementsprechend vom Verband me&amp;lenbur-

gisc&lt;er Haus- und Grundbesizervereine die Verhandlung mit dem Landesfinanzamt Medlenburg-Lübe&gt;
aufgenommen worden, um auch für Mecklenburg die
Festsezung eines Pauschglsagzes für die abzugsberechtigten Werbungskosten zu erreichen. Es dürfte anzunehmen sein, daß bei der Dringlichkeit der Angelegenheit in den allernächsten Tagen die Verhandlungen

Dentin gefunden.

zeige gebracht.

Er hat selbst zugegeben,“ in leßter

Zeit mehrmals Milch durch Wasserzusatz gefälscht zu
haben.

--

Die Notlage der Fischerei. Durch

den anhaltenden Weststurm sind den Fischern von Wis8mar und Poel tausende Mark Schaden an den ausge-

seßten Reusen zugefügt worden. Nicht allein, daß der
Fang verloren ist, jondern sämtliche Reusen um „Insel
Poel sind schwer beschädigt, einige sogar vernichtet.

Baa

==diwoon.

zum Abschiuß kommen. -- Den Hausbejizern in Me-

Förderung von Deichbauten aus Mitteln der PrD=

lenburg-Shwerin wird deshalb empfohlen, mit der
Ausfertigung der Steuererklärungen noch einige Tage

duktiven Erwerbslosenfürjorge. Infolge der großen Ueber»

zu warten, bis das Ergebnis wegen Festsezung des
Pauschalsagzes in den Zeitungen bekannt gegeben wird.
Die Ausfertigung der Steuererklärungen wird sich

oerhältnismäßig großen Zahl von Erwerbslosen möglich

geringen

Von der Ostern ds.

für öffentliche Notstandsarbeiten geltenden Voraussezungen erfüllt

Is. zur Einführung kommenden 3. Religionsstunde
werden die achte und die erste Klasse der Volksschulen
nicht betroffen. In der siebten Klasse wird die wsHentliche Stundenzahl von 22 auf 23 erhöht. Gestrichen werden in der sechsten- Klasse eine Rechenjtunde (biSher 6), in der fünften eine Lesestunde, in
der vierten eing Rechenstunde, in der dritten eine

minister damit einverstanden, daß derartige Arbeiten, soweit dis
find, im Rahmen der Bestimmungen des Reichszarbeitsministers
vom 30. April 1925 gefördert werder

OS Errichtung von ärztlich geleiteten Eheveratungs-

stellen. Aus dem Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt

wird dem Amtlichen Preußischen Pressedienst geschrieben:
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt hat die Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten in

einem neuen Rund-

Raumlehrestunde (bei den Knaben) bzw. eine Handarbeitsstunde (bei den: Mädchen) und in der zweiten
Klasse eine Geschichtsstunde (bhiSher 3).

erlaß ersucht, allen größeren Gemeinden und Landkreisen die Er»
richtung von ärztlich geleiteten Eheberatungsstellen zu freiwilliger
Inanspruchnahme durch die Bevölkerung zu empfehlen. Diese

Neustadt, 17. März. Der Sturm, der in vergangener Woche in unserer Gegend wütete, hat, wie

Eheberatungsstellen, für deren Leitung vor allem besonders vertrauenswürdige und auf dem Gebiet der Vererbungslehre
erfahrene Aerzte bzw. Aerztinnen in Frage kommen, sollen in der

jezt betfannt wird, in dem Gehölz zwischen Stolpe-Spornit--Groß-Godems etwa 300 Festmeter starke
Bautannen entwurzelt bzw. abgebrochen.
Schwerin, 17. März. Einen eigenartigen
Unfall erlitt der etwa 12jährige Sohn des Büdners
Fr. Dähn in Plate. Beim Sc&lt;nitzen von Namen in
einen Baum stach er sic&lt; auf unerklärlihe Weise
mit dem Taschenmesser ins Auge. Obgleich die Verlezung erst gar nicht schwer zu sein schien, verschlim-

Hauptsache dazu dienen, auf Wunsch des einzelnen Ehebewerber9

(Ehebewerberin) ärztlichen Rat darüber zu erteilen, ob und inwieweit vom Standpunkte der Vererbungslehre oder aus sonstigen
Gründen etwa gesundheitlihe Bedenken gegen eine

Eheschließung bestehen, ob etwa die Vererbung krankhafter Am»
lagen auf die Nachkommensc&lt;aft zu befür&lt;ten oder ob
die Eheschließung unbedenklich oder ob sie für eine gewisse Zeit,
etwa bis zum Abschluß eines Heilverfahrens, aufzuschieben sei.
0

"LM

&amp; Gdweres Autounglük.

In Mülheim-Saarn

Das Eisenbahnunglü&gt; in Costarica,

ereignete sich ein s&lt;Hweres Autounglü&gt;. An 'dem Eisenbahnübergang nach Gaarn fuhr das von Keitwig kommende Per-

248 Tote.

“onenauto der Firma Krost aus Mülheim a. d. Ruhr gegen

&amp;' San Jose (Costarica). Bisher ist festgestellt worden,
„4ß bei dem Eisenbahnunglü&gt; 248 Personen getötet und

die geschlossene Schranke und auf einen herankommenden
Güterzug. Das Auto wurde vollständig zertrümmert, die
sieben Insassen wurden teils schwer, teils leicht verlezt, auch
die Lokomotive des Güterzuges wurde beschädigt, konnte

03 verleßt worden sind, Nachrichten aus Boston zufolge hat
die United Fruit Co. angegeben, daß die Ausflügler, die sich

in dem Eisenbahnzug befanden, auf dem Wage nach Cartago

jedoch ihre Fahrt fortsetzen.

waren, wo sie an einer religiösen Feier teilnehmen wollten.

Aus Anlaß des großen Eisenbohnunglüds ist eine dreitägige

800-Jahrfeier in Traunstein. Die bayerische Stadt
Traunstein sieht in diesem Jahre auf ein 800jähriges

Landestrauer angeordnet worden. Der Präsident der Re
publik hat eine nationale Sammlung zur Unterstüzung der

Bestehen zurü&gt; und veranstaltet aus diesem Anlaß am Ostersonntag ein Festspiel und am Ostermontag den herkömmlichen

Hinterbliebenen der Opfer eingeleitet.

Heorgiritt mit Shwertertanz und Lindlfeier. Im Herbst soll
zine Heimatschau. stattfinden.
O' Dreister Räubüberfall. Im Kottenforst bei Bonn
wurde auf den lezten von Ahrweiler kommenden Kraftomnibus der Bonner Verkehrs-Gesellschaft ein dreister Raubäberfall ausgeführt. Ein Mann hielt auf der Stre&amp;&gt;e den

Berliner Chronik.
Der erblindete 68 Jahre alte Invalide Georg Herord
stürzte sich aus dem ersten Sto&gt; des in der Sophie-CharlotteStraße gelegenen Bürgerhauses auf die Straße, wo er in
einem Kellerlichtscha&lt;ht tot liegen blieb. =- Bei der Konfek-

tionsfirma Posner Co. in der Alten Leipziger Straße 18-19
wurde ein Einbruch verübt. Die Täter drangen von den
im 1. Sto leer stehenden Räumen der Reichsbank aus durch
die Decke in die Ladenräume der Firma ein und nahmen
Futterstoffe im Werte von 6- bis 8000 Mark mit sich. =- Bei

den Bauarbeiten am Untergrundbahnhof Kaiserdamm ist der
30jährige Bauarbeiter Otto Konrad aus der Görlißer Str. 33
4 bis 5 Meter tief abgestürzt. Bei dem Sturz riß er einen

Balken mit sich. Er zog sich schwere Verlezungen zu, die
durch den nahstürzenden Balken hervorgerufen wurden.

&amp; Großes Sc&lt;hadenfeuer. Durc&lt;h Feuer wurden in der
Herrenwäschefabrik Cordes &amp; Bentrup in Bielefeld

große Bestände des Warenlagers vernichtet. Der Schaden
wird auf 80 000 Mark beziffert. Als Ursache des Feuers ist
mit Sicherheit Brandstiftung anzunehmen. Die beiden Inhaber der Firma wurden wegen Verdunkelungsgefahr bereits in Haft genommen.

seim

Der Preußische Wohlfahrtsminister erklärt sic in einem Rund«
erlaß (II RI 681) im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsa

eines Steuerberaters wohl nur in sehr
58 Die 3. Religionösstunde.

sc&lt;wemmungen der letzten Jahre wird zweifellos an vielen Orten
die Neuerrichtung oder Verstärkung von Deichen notwendig wepa
den, und es wird bei Deichbauten häufig die Beschäftigung eineg

MW...

Aus aller Welt.

anderen

Es s&lt;eint grober Unfug vor-

sichtlic&lt; Ostern geweiht wird.
Wismar, 17. März. Gelandete Leiche. Am

zur

Maßen notwendig sein wird.

2. Aufhebung der Geschäftsaufsicht.
125. Kfm. Rudolf Bradhering, Ribnitz (19.

sc&lt;lagnahmt wurden.

5 Veranlagung Der städtischen Grundstü&gt;ke

93. Kfm. Harry Sand, Malchin (8. 3. 26).

95. Nasscehansbesiber Rudolf Ihd2, Wismar (23. 2.

ein früherer Hausdiener sich einen Teil der gestohlenen Gegenstände angeeignet hatte, die bei ihm be-

stiftes (Asyl für arme, alte Männer und Frauen aus
ganz Mecklenburg, verbunden mit einem Siechenhaus)

92. I. Susten Hirsc&lt; (Inh.: Emma Hirsch), Warin
94. Shumwarenhändier
Karl Benzin, Wismar (9. 3.
6).
.

einem hiesigen Restaurant wurde in der lezten Woche
eine große Menge Silbersahen, im ganzen 263 Stüce
(Messer, Löffel, Gabeln) entwendet. Die Kriminal-

Rosto&gt; (6. 3. 26).
22. Kfm. H. F. Clausen, Inh. der Fa. Hans F. Claufen, Schwerin.

dann sehr einfach gestalten, sodaß die Hinzuziehung

28.
29.
30.
31.

merte sich der Zustand doh so, daß das Auge heraus-

genommen werden mußte.

leerfahrenden Wagen, anscheinend um mitzufahren, an. Als
der Wagen hielt, warf der Mann den G&lt;haffner aus dem
Autobus und zog die Klingel, so daß der Omnibus weiterfuhr. Der Schaffner wurde auf der Landstraße von den

Spießgesellen des Täters niedergeschlagen und seiner Geldrasche beraubt. Der Wagenführer bemerkte das Fehlen des
Sdcaffners erst auf der nächsten Haltestelle, als kein Signal
zegeben wurde. Der Schaffner wurde schwerverleßt aufgefunden. Von den Tätern fehlt jede Spur.
&amp;' Ein deutscher Dampfer verschollen. Der Dampfer
„Arabia“ von der Hamburg-Rhein-Linie hat seinen Bestimmungshafen Li meri&gt; in Irland bisher nicht erreicht, so
daß die Befürchtung besteht, daß das Schiff als verschollen
angesehen werden muß. Seitdem der Dampfer in Dartmouth
seinen Kohlenbestand ergänzt und am 1. März seine Reise
fortgeseßt hat, fehlt von ihm jede Meldung, und es konnten
:roß aller Nachforschungen Nachrichten über seinen Verbleib
nicht erlanat werden.

&amp; Grubenunglü&amp;&gt; in England, In den Gruben bei
Doncaster (York) stürzte das Gerüst zum Bau eines neuen
Schachtes in sich zusammen und begrub sechs Arbeiter. Die

Rettungsarbeiten sind sofort aufgenommen worden, doh wird

darm gezweifelt, daß man die Verunglückten lebend bergen
&amp; Ein holländisches Militärflugzeug verunglü&gt;t. Nach

Berichten aus Nimwegen mußte über der Ortschaft Beunin»
gen das holländische Militär-Erkundungsflugzeug F 493 eine

Notlandung vornehmen. Der Apparat überschlug sich hierbei und geriet in Brand.

Von den zwei Fliegern war der

eine sofort tot, der andere erlag wenige Minuten später seinen

Verletzungen.

&amp;' Große Ueberschwemmungen in Südamerika, Wie gemeldet wird, sind in der Provinz Oro (Südamerika) infolge
Hochwassers des Jubones, das durch einen Wolkenbruch ent»
stand, mehrere Dörfer überschwemmt worden. Viele Einwohner wurden in ihren Häusern von den Wassermassen
überrascht. 50 Personen sind ertrunken. Der Sachschaden
wird auf 2 Millionen Dollar geschäzt.
3 HSotelbrand. Nach einer Meldung aus Shreveport

(Louisiana) sind dort einem Hotelbrande mehrere Personen

Eg
gefallen.
Wo

Fünf Leichen sind bereits geborgen
Sport.

|

Serbert Souben, der deutsche Kurzstre&gt;en=Meisterläufer,
gedentt für längere Zeit nah den Vereiwigten Staaten

überzusiedeln. Er will dort einem führenden Klub beitreten und'
die größeren Wettbewerbe in der offenen Saison bestreiten.
Bei ven Eröffnungsradrennen in Köln a. Rh. konnte

Oszmella-Köln vier Siege erringen. Er gewann das,
Begrüßungs-Punktefahren,
das Flieger -Haugirennen,
mit
Sho er 11 zusammen das Zweisißer-Hauptfahren
und einsowie
Stunden»

Manns&lt;aftsrennen.
Dieinenglischen
auf dem
wurden
ii n&lt;- stKunstlauf-Meisterschaften
er im Herrenlaufen von Page,
im Eife
Damenlaufen von Miß Shaw

gewonnen. Page hatte sich in dex

Weltmeisterschaft im Berliner Sunna als Dritter placiert.

März 1751 erschienen in der 1143 begründeten freien Reichsund Hansestadt Lübe&gt; als. eine der. ersten Zeitungen des deut-

Malchow; 18. März 1926.
In die Liste für das Volksbe-

* VPolksbegehren.

Wir finden darin Auslassungen des Lübecker Bürgermeisters
D. Dr. Neumann, Thomas Mann, Jda Boy-Ed, Prof. Friß
Behm-Müncen, Dr. Krumbhaar, Vorsizenden des Deutschen

175 Jahre Dentschen Zeitungslebens. Am 6.

Lokales.
gehren „Enteignung der Fürstenhäuser“ haben sich in hiesiger
Stadt 934 Personen eingetragen.
* Braunen, Mütter, Töchter ! Die angekündigte
Sonderausstellung. für Damen mit Vorführung und Erläu-

terung durch ärztlicherseits ausgebildete Vertreterinnen über

die bewährtesten Hilfsmittel zum Irhalten und Wiederher-

stellen der Schlankheit, Schönheit und Gesundheit veranstalten
auch in unserer Stadt am Freitag, den 19. März, in Büh-

rings Hotel die bekannten Thalysia-Werke, Leipzig-Süd 32.
Wer am Besuch der Vorführungen verhindert ist, kann sich
aufflärende Drucksachen kommen lassen. Näheres im heutigen

Anzeigenteil.

Zeitungsverleger-Vereins, Generaldirektor Dr. Woel&gt; vom
DBV.und vieler anderer hervorragender Männer und Frauen.

s&lt;hen Nordens in kleinem Ouartformat im Verlage der aus
dem Jahre 1524 stammenden Druckerei von Nicolaus Green
heute Gebrüder Borchers G. m. b. H.) die „Lübekischen An-

Die Zahl der fast 200 Jahre alten deutschen Tageszeitungen
ist nur eine sehr kleine. Die Mehrzahl der Zeitungen stamtit

zeigen“. Das Blatt ist seit jenem Tage ohne Unterbrechung

aus dem 19. Jahrhundert. Die Zeitungen sind bekanntlich
aus den Berichten der Handesvertretungen, der Fugger in
Augsburg und den mittelalterlichen- Relationen erwachsen. Der

zunächst einmal, dann zweimal, dann dreimal, später 12mal
wöchentlich erschienen. (Es hat die Jahre des siebenjährigen
Krieges, der französischen Revolution, die Napoleonischen Kriege
und die Plünderung Lübecks mit durc&lt;hgemacht, hat dann die
glanzvolle Zeit Deuts&lt;lands unter Bismarc&gt;s Führung erlebt, und steht auc) nac&lt; dem Auf- und Niedergang der letzten
Jahrzehnte als eines der angesehensten deutschen Tagesorgane
da. Das ist ihm von zahlreichen Körperschaften und führen-

kurze, der Erinnerungsnummer vorangeseßte geschichtliche Rückbli&gt; gibt ein äußerst anschauliches Bild von der großen Vergangenheit Lübecks seit Mitte des 18. Jahrhunderts.

den Rersönlichfeiten in einer Grinneruna8nummer bescheiniat.

WW„im

Bestellungen für

Bohnenstangen

Zeugstüten u. Erbssträucher

Einem geehrten Publikum von Malchow und Um-

gegend die ergebene Mitteilung, daß ich mit dem heutigen Tage meine
2
&gt;

frei Haus werden nur noch bis

Sonnabend, d. 20. März 1926
beim Stadtförster Adler entgegengenommen.
Malchow, den 17. März 1926.

Bäckerei

Herrn Adolf Ehmling

Der Rat.

käuflich überlassen habe. Jndem ich für das mir bisher
bewiesene Vertrauen bestens danke, bitte ich, dasselbe

Schulaufnahme.

auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.

Die Anmeldung der zu Ostern
1926 schulpflichtig werdenden Kinder nehme ich am

Hochachtungsvoll ;

Franz Rönneburg, Bäckermeister.
Auf Vorstehendes Bezug nehmend, bitte ich das
meinem Vorgänger bewiesene Wohlwollen auch mir zu-

Dienstag, den 23. März,
nachmittags 5 Uhr -

wenden zu wollen. Jndem ich verspreche, nur gute und
s&lt;madhafte Ware zu liefern, bitte ich mein junges Un-

im Knabenschulhause entgegen.
Mitzubringen sind Tauf- und

Impfshein.

Sie RÖnen SICH Gar Rein DesSCFHes

ternehmen gütigst zu unterstüßen.
Hochachtungsvoll

Der Bektor.

Reinigungsmitiel denken, Als AC
altbewahrte. ACHRO BEHREIS Wasch

8

Adolfi Ehmling, Bäckermeister.

und Rleich-Soca MietallsdcHhen Wer

den KOCHGIÄHZEAA HAHA RIGH FBO

Bekannima&lt;hung.

SQCHCH SCHNEEwEISS 1. Abpertlich. *
/herdesjellt in den bebnaunmten Teriilwerken?

Da von Ostern 1926 an in der
Schule die Sutterlin - Schreibart

eingeführt wird, seien die Eltern
der jet schulpflichtig werdenden

Tapelen

Kinder sowie die Verkäufer von

SdHhreibtafeln darauf hingewiesen,

daß in den unteren Klassen nur

Sutterlin-Tafelverwandt wird.

in allen Preislagen und großer Auswahl

In den oberen Klassen wird na-

empfiehlt

türlich die alte Tafel weitergeführt.

SLichblspiellbealter

„Welroepel“

Der Rektor. Lange Str. 58 EFerd. Kyreelz Lange Str. 58

Sonntag, den 21. März, abends 8 Uhr

Zwangsversteigerung.
Am

Dasglänzende Sonder-Programm

Breitag, den 19, März 1926,
nachm. 3 Uhr
versteigere ich öffentlich meistbietend

-

Der Kenner

gegen Barzahlung:
1 Eßtisch, 1 Büfett, 1 | Herren-

2 Deutsche Filmwerxke.
Der 'aroße Berliner Milieu-5Tilm :

raucht Pfeifentabak

anzug, 1 Wintermantel, 1 Klavier,

EE.

iE

T von Ioh. Wilh. von Eicken "Wi

1 Sofa, 1 Klubsessel, 1 Screibtisch, 1 Schrotflinte mit Silber-

Das Fräulfein

Zu haben bei

beschlag, 1 Herrnfahrrad, 1 Stuhl-

vomSpittelmarkt

"'garren-Rebhbber“

wagen mit Kasten und 1 zirka

7 jähriges Pferd.
Versammlung der Käufer Ec&gt;
Büstrower- und Gartenstr. hierselbst

der National-Film-A.-G.

n=

SE

EE Se

Der Lebensroman einer Berliner Stenotypistin
in 7 Akten

nach dem bekannten Roman von" Adolf Sommerfeld.

Malchow, den 18. März 1926.

Beese,

Gorichts8vollziehexr k. A.

..

Nur für Damen?

Kakace

Gib mich frei?

Wie erhält man seinen Körper, inSbesondere die Brust, dauernd
schön ? Wie beseitigt man starken und hängenden Leib sowie starke
Hüften ? Wie lindert und hilft manbei erschlafften Bauchdecen,
Senkung und allen hieraus entstehenden Leiden ? Wie erreicht mau
volles Wohlbefinden trog Bauch- und Nabelbrüchen? Wie schont
man den Körper nach Operationen ? Wie verhütet man Verunstaltung vor und nach dem Wochenbett ? Das muß jede Frau wissen :
denn nach dem Ausspruch eines berühmten Frauenarztes ist die

Reichardt-, Tell-,
SPLreNngel-,
Gaedke-,
empfehlen

Sr nnn

6 Atte.

6? Akte.

Musik:

Geige-

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

verlangende Frauenkrankheit unseres Zeitalters.

Die von diesem Fachgelehrten als die geeignetsten anerkannten

Mothydon fam jede JIrarut völlig nmnorhindlich kennen lernen in der

WE-„Ji
Seit: 20 Jahren
ZUSSTECLTUNGE

für sämtl:Vieh bestens bewährt!

mit Vortrag,
Vorführung u. Beratung
Sich Zraflich mtsgebtldeto Rortrotorim

Suche Geschäft

bester Geschäftslage.

bei Familienanschluß und Gehalt,

„.

zu kaufen, evtl, mit Haus, in

Weftendorffsche Buchhandlung

B este

Futterbeigabe
AIbit 11,

wirft bei Lahmheit

SE Inh. Heinrich Nagel.

Rorkaufsstellen.

NNNnn

Pölkschweine

PVoinhald. Moltkestraße

Männer- Turn - Verein

Thalysia - Reform - System

findet im Saale des Knabenschulhauses der

am Freitag, den 19, März in „Bührings Hotel“.

3. Vortrag

Ablauf 22/2 Uhr.

Borführungen : 4, */2G und "28 Uhr,
-

Volkshochsc&lt;hule.

Dentsche E-S?runvt
Am Sontttag, den 21. März

wie in medizinischen Lehrbüchern empfoh!“

Zu haben in den“bekannten

M

SPE:

Am Sonnabend, d. 20. März,
abends 8 Uhr

vorher
naqher
über das seit über 25 Jahren, praktisch erprobts nnd bewährte. so-

überraschend.

Stütze
Angebote an die Exped. d. Bl. erb,

saufijunge
für sofort gesucht.

In

Junges Mädchen, 20 Jahre
alt, sucht Stellung als

faz

Onaß. Mühlenstraße 230.

für Schweine !

!
eg

Eine deutsche
Hergensangelegendeit
voll feuscher
Innigkeit
und tiefem Frauenleid.

Körperzerrüttung der Frau und der mangelhafte Körperzusammenhalt die ausgebreitetste, quälendste und am meisten nach Abhilfe

Thams &amp; Garfs.

SEIEN

Eintritt frei !

Wer verhindert ist, verlange das Thalysia - Prachtheft „Die ge-

junde Frau“ gegen 40 Pfennig (Nachnahme 20 Pfennig mehr), bei

nachfolgendem Waxenbezug, Rückvergütung durch

Thalytia-Werke, Leipzia-Süd 110.

„Kohle und Eisen“

findet ein

Geländelauf
statt.
Start und Ziel: Turnhalle.

d. StudienratsDr. Bruhn, Rostock Abends von 8 Uhr ab gemütliches
mit Lichtbildern statt, 1 Doppel: Beisammensein im Schüßenhaus,
stunde, Hörerkarten für Nichtmit vozu wir alle Mitglieder besonders
glieder 0,50. Mitglieder frei.

Der Vorftand.

die Bassiven einladen,
Der Turnrat,

M y H Ee) MOE
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. Kurze Tagesschau.
-=- Die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund isl

an dem Veto Brasiliens gescheitert.

sind auf den Herbst vertagt worden.

Was nun? so fragen wir uns. Deutschland soll jetzt

Die Verhandlungen

erst auf der Herbsttagung des Völkerbundes aufgenommen
werden. Ob damit der Zwe erreicht wird, ist sehr fraglich,

-- Die deutsche Delegation hat Genf am Mittwoch abend

denn jeßt sehen wir klarer als vorher, daß der Völkerbund
in seiner jezigen Zusammensetzung ein Gebilde ist, das auf

-- Der tragische Ausgang der Genfer Verhandlungen

los in den Augen eines jeden Deutschen erheblich gesunfen,

verlassen.

s&lt;wac&lt;hen Füßen steht. Sein Wert für Deutschland ist frag»

'nil
hat in fast allen beteiligten Staaten ernste Regierungskrisen

hervorgerufen.

Das Genfer Begräbnis.

3ehn Tage hat man in Genf dazu gebraucht, um dann
ertlären za müssen, daß Deutschland in dieser Tagung des
Bölkerbundrates nicht mehr au?genommen werden kann.
Damit wird die ganze Genfer Episode zu einer Komödie,
die allerdings eine gewisse Tragik nicht entbehrt. Der end-

gültige Zusammenbruch des Genfer Spieles ist durch das
entschiedene Veto Brasiliens herbeigeführt worden. Wir
stehen also vor der Tatsache, daß ein nichteuropäisches Land,
dessen Interessen man überall, nur nicht auf dem europäischen
Kontinent suchen sollte, eine Angelegenheit, an der vor
allem doch die Staaten Europas interessiert sind, zu Fall

bringt.

Es wäre falsch, wollte man Brasilien jeßt zum Sündenbo&gt; für Genf machen. Der Sündenbo&gt; ist, wie immer, an
derselben Stelle zu suchen. Bekanntlich wurde ja bis in die

lezten Tage gar nicht von den Gdhwierigfkeiten gesprochen,
die Brasilien dem Aufnahmegesach Deutschlands bereitete.
Es handelt sich .vielmehr darum, daß Frankreich wieder einmal ein eigenes Spiel in Genf trieb.

Die offene, ehrliche

Verhändlungsweise liegt ja Frankreich und seinen Vortre-

tern bei internationaler Verhandlung überhaupt nicht. Ver-

folgen wir einmal all die Konferenzen und Tagungen, die

wir seit Beendigung des Krieges mit Frankreich hatten, so
werden wir stets feststellen können, daß Frankreichs Verhandlungsstärke in der Intrige liegt, in dem Fischen im
Trüben, aber nicht in der offenen Aussprache von Mann

zu Mann. Frankreich ist der Alleins&lt;huldige
an der Gprengung der Genfer Tagung. Wie
shon während der Verhandlungszeit aus Amerika die Vermutung geäußert wurde, daß geheime Verträge zugrunde

lagen, von denen Deutschland nichts wußte, so darf man
jeßt mit um so größerer Wahrscheinlichkeit die Behauptung
aufstellen, daß vor den Verhandlungen in Genf geheime Abkommen zwischen einzelnen Staaten bestanden, die ein» Hindernis für ein erfolgreiches Verhandeln waren. Ein solches
geheimes Abkommen, das man heute eigentlih kaum noc&lt;h
geheim nennen kann, lag zwischen Frankreich und Polen vor.

Ohne Zweifel hat sic Briand, bevor er nah Genf ging, Polen
gegenüber festgelegt und eine Aufnahme in den Völkerbundrat in der jetzigen Genfer Tagung garantiert. Ob auh der

englische Vertreter Chamberlain sic) vorher festgelegt hatte,

und wir werden heute vielleiht verstehen, wenn Amerika
von jeher eine große Abneigung gegen den Völkerbund hatte.
Was erwarten wir denn von der Herbsttagung des Völker-

bundes? Wenn wir wirklich unser Aufnahmegesuch aufrecht

erhalten, so wird im Herbst in Genf dasselbe Spiel von neuem
beginnen, nur mit dem einen Unterschiede, daß sicherlich bis

dahin noc&lt; mehr Staaten als auf der jeßigen Märztagung
ihre Ansprüche auf Aufnahme in den Bölkerbund angemeldet
haben werden.
Die Welt ist wieder einmal um eine politische Sensation
und wir Deutsche um eine Erfahrung. reicher. Die bald zu

erwartende Erflärung der deutschen Delegierten in Berlin
und die Aussprache des Reichstages wird zeigen, wie heute
die Stimmung für den Bölkerbund bei uns ist.
Dr. M.
*

Das tragische Ende

der Genfer Tagung.
An Brasiliens Halsstarrigkeit gescheitert, = Die Grabreden
der Delegationsführer, --- Abreise der deutschen Delegation,
&gt; Genf. Hatte man bis zum lezten Augenbli&gt; noch

gehofft, daß Brafilien seinen Einspruch -gegen Deutschlands

Aufnahme in den Völkerbund zUrücziehen werde, so wurde

diese lette Hoffnung durch die Erklärung des brasilianischen
Vertreters Mello Franco zunichte gemacht.

Mello

Franco erklärte, daß seine Regierung ihre Instruktionen
aufrecht erhalte.
Daraufhin legte Briand der Vollversammlung fol-

gende Resolution vor:

„Die Vollversammlung bedauert es tief, daß der Zwe,
zu dem sie einberufen ist, die Aufnahme Deutschlands in
den Völkerbund zu erschließen, nicht erfüllt werden konnte
und gibt der Soffnung Ausdruc, daß sich im September
der Eintritt Deutschlands verwirklichen lasse,“

siliamische Vertreter Mello Franco die Rednertribüne,

um seine Erklärung abzugeben. Bleich und erregt hält er
sein Manuskript in der Hand und liest die wenigen Säße

mit außerordentlicher Bewegung kurz umd abgeha&gt;t.
Er stellt die Behauptung auf, daß die Erweiterung des
Rates und die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund

nicht nur ein Problem für die europäischen Staaten sei, sondern die südamerikanischen Staaten seien in gleichem Maße

im unklaren bleiben.

daran interessiert, vor allem Brasilien.

berlains in Genf diesmal nicht sehr erhaben.

Er ließ sich

von vornherein von Briand ins Schlepptau nehmen und

So hoch* er auch den

Geist von Locarno einschäße, so stehe der Geist des Völker»
bundes doch über dem Geiste von Locarno. Brasilien

suchte keine Gelegenheit, gegen: das französische Ränkespiel

habe

Hätte sich die deutsche Delegation, wie man es von ihr
von den ersten Tagen in Genf an erpressen wollte, vor der

Bölkerbund zu vertreten. Die Instruktionen, die
er von seiner Regierung erhalten habe, seien un widerrUflich und änderten nichts an dem Standpunkt, den

vorzugehen.

Aufnahme in den Völkerbund festgelegt und bereit erklärt,
auch anderen Staaten einen Ratssiß zuzugestehen, so wäre
man ja allerdings in Genf einig geworden. Darauf konnte
aber keine deutsche Delegation eingehen, wenn sie ihrem
Grundsaß treu blieb, vor Aufnahme in den Völkerbund
keinerlei Bindungen einzugehen.
Der Standpunkt der

deutschen Delegation ist bis zum leßten Tage durchgehalten
worden, aber troßdem haben die Gpieler der Gegenpartei
keinen Tag vorübergehen lassen, ohne mit einem gewissen
Dru&gt; auf Deutschland eine Zusage der deutschen Delegation
zu erpressen. Die deutschen Vertreter in Genf zeigten eine

bewaundernswerte Langmut, denn kaum jemand hätte es in
Deutschland Herrn Dr. Luther und Stresemann verübeln
können, wenn sie gleich nach dem Auftauchen der französisch
polnischen Sabotageaktion ihre Koffer gepa&gt;t und die Heims
reise angetreten hätten. Da sie. es nicht taten, sondern
weiterhin unter Wahrung ihres von vornherein geäußerten

Standpunktes geduldig warteten, hat die gegnerische Partei,
vor allem Frankreich, die Zeit ausgenußt, um in der Welt

Propaganda für sich und seinen Vasallen Polen zu machen
und Deutschland die Schuld für die Sprengung der Genfer
Tagung zuzuschieben. Alle Gegenerklärungen von deutscher

Seite werden wenig Erfolg haben, denn Frankreichs Lügenneß ist noc&lt; genau so wie vor dem Kriege und während des

Krieges über die ganze Welt ausgohroitot

Chamberlains an, daß Deutschland Mitglied des Völkerbundes
werden müsse. „In Genf ist im Geiste der Verständigung ge=
arbeitet worden. (?) Die Schwierigkeiten verminderten fich
jedoc&lt; von Tag zu Tag, verschwanden schließlich völlig. Es
wurde eine Uebereinstimmung erzielt, nach der das Werk
von Locarno durch die Aufnahme Deutschlands gekrönt
werden sollte. Die Lösung schien gefunden. Leider war fie
ein Irrtum.

Heute stehen wir vor der Unmöglichkeit, wie

Ihnen bekannt, Deutschland in den Völkerbund, aufzunehmen.
Aber ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Das Friedens:
und Verständigungswerk ist nicht zerstört. Ich bin aus tiefstem
Herzen überzeugt, daß wir aus dieser Situation ohne Nachteil für unser gemeinsames Friedenswerk hervorgehen

werden.

I&lt;H empfinde als Franzose besonders tief und scherz»
lich die Grausamfeit der Ereignisse und das tiefe Bedauern,
daß Deutschland in dem Völkerbund und in dem Rate
nicht mit uns wird arbeiten können,

Deutschland hat ernstlich und loyal in Locarno mit uns
verhandelt, und ein Abkommen ist mit uns geschlossen. In
der Atmosphäre des Völkerbundes hätten wir ums weiter
mit ihm in ernster Arbeit gefunden.“

Den beiden Hauptreden folgten Erklärungen der Vertreter anderer Mächte, die fast alle ihr Bedauern über die

Bertagung aussprachen, aber gleichzeitig in die hoffnungsvollen Worte Briands und Chamberlains einstimmten, daß
im Herbst die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
ohne Schwierigkeiten erfolgen werde.

Die Vollversammlung des Völkerbundes nahm nach
ven Reden der verschiedenen Delegierten den Antrag auf
Vertagung der Aufnahme Deutschlands sowie den Antrag des
Grafen Ishii auf Einseßung einer Studien»

kommission zur Prüfung der Erweiterung

des Rates an.

Die deutsche Delegation gab noc ein Frühstü&gt;, das
bereits vorher angesekt war, und verließ am Abend Gexnf.

Der Eindru&gt; in Berlin.
2 Berlin.

Im Reichstage wurde das Ergebnis der

Genfer Tagung lebhaft: erörtert. Allgemein wurde betont,

- .GleihnachBegin derVolsizungbestiegderbraBrasiliens Erklärung.

kann man heute noch nicht mit Sicherheit feststellen, darüber
wird die Welt vielleicht noh lange, wenn nicht für immer,
Jedenfalls aber war die Rolle Cham=

dauern über die Vertagung aus und schloß sich den Worten

das

Recht,

seinen

Standpunkt

im

daß die schwere Krisis, in welche der Völkerbund durch den
negativen Ausgang der Verhandlungen gestürzt wurde, zugleich auch einen

schweren Rüdschlag für die deutsche Außenpolitik

bedeutet. Aus dieser Erkenntnis werden jedoch bei den ver=

schiedenen Fraktionen verschiedene Folgerungen gezogen.

Während man auf der Rechten vornehmlich den Rü&gt;tritt der Regierung fordern wird, sicht die Linke
einschließlich) des Zentrums und der Demokraten dazu

keine Veranlassung.

In volfsparteilichen Kreisen vertritt man
die Meinung, daß, wenn unsere Delegation aus Genf die

Gewißheit mitbringt, daß troß des nunmehr nicht erfolgenden Eintritts in den Völkerbund alle diejenigen politischen

Folgerungen sofort eintreten, die als Folge der Konferenz,
von Locarno uns in Aussicht gestellt waren, dann eine

objektive Verschlechterung unserer Situation

Brasilien bisher eingenommen habe.

Die Grabreden.
Chamberlain.
Nach dem brasilianischen Vertreter erlare Cham:
berlain:-

„Deutschland hat an seinen Aufnahmeantrag sehr begreifliche und vernünftige Vorbedingungen geknüpft, u. a.
einen ständigen Siß im Völkerbundrat, Wir glauben, ihm
den Siß zubilligen zu sollen, da wir diese Forderung
durchaus annehmbar finden, Aber Sie haben die Aug.
führungen des Herrn Mello Franco vernommen, die die

Situation völlig verändert haben.
Ich bin beauftragt, Ihnen im Namen d er Locarno
mäcte, der Dominions und vieler anderer Staaten ihr

außerordentliches Bedauecn hierüber guszusprechen. Unsere Versammlung muß sich leider der Notwendigkeit fügen, daß die deuts&lt;e Aufnahme ver.»
tagt wird. Ebenso wie ich werden Sie alle das tiefste Be»
dauern hierüber empfinden und mit mir die Hoffnung teilen,

daß Deuts&lt;land im September der Sitz im
Völkerbund eingeräumt wird.“
Briand.
Davauf bestieg Briand die Tvibjine. Im Namen Frank.
Lichs uw der frangösische" Delogation sprach ex jein Be»

nicht festgestellt werden könnte. In diesem Fall würde alfo zu

einem Rüctritt der Regierung nach volksparteiliher Auf«
fassung kein Anlaß bestehen. Anders wäre die Situation
allerdings, wenn das negative Ergebnis von Genf zugleich
eine weitere Hinausschiebung der sogenar ez Rücwirkun-

gen und der sonstigen politischen Vorteile nach sich ziehen

würde, die von unserer Außenpolitik auf Grund der in Lo=
carno gegebenen Zusagen im Anschluß an die Konferenz von
Locarno und die Unterzeihnung in London erwartet wer»

den mußte.
Das Communiquc, welches in Genf von den Locarnomäcten ausgegeben wurde, scheint in dem Sinne zu sprechen,

daß diese erwähnten Rüdwirkungen und politishen Vorteile
für uns als gesichert angesehen werden können.

Ein der»

artiges Ergebnis würde nah volksparteiliher Auffassung dor

Regierung die Weiterarbeit auf außenpolitishem Gebiet ex»

möglichen

Wachsende Europamüdigkeit Amerikas.
&gt; New York, Die Tatsache eines erfolglosen AbsTuffes
Der Genfer Völkerbundtagung ist das Tagesgespräch in New

York. Einmütig ist man der Ansicht, daß Deutschland nicht
der geringste Borwurf treffen könne. Deutschland

sei durch die im Laufe dec Genfer Beratungen bekannt 9%wordenen Konzessionen, die nach Locarno keineswags nötig
waren, an die Grenze des M3''%-n gegangen

4merika sehe wieder einmal mit klarster Deutlichkeit, wie
gefährlich es gewesen sei, went Amerika ebenfalls dem Völferbund beigetreten wäre. Der Völkerbund habe diesmal
lar bewiesen, daß er nicht einmal im eigenen Hause Ordnung

Beratungen im- Steuerausschuß zur Erleichterung der

Wirtschaftslage.
A Berlin. Der Steuerausschuß des Reichstages beriet
den Gesezentwurf über“ Steuermilderungen zur
Erleichterung der Wirtschaftslage. Es wurde

zu schaffen in der Lage sei. Man rechnet bestimmt mit Re-

gierungskrisen inden Hauptstädten Europas,

nachdem - die führenden Staat5szmänner gezwungen seien, mit
leeren Händen zurückzukehren.
Und das troß der ver

heißungsvollen Friedensshalmeien von Locarno.

Ernste Regierungskrisen überall --

die Folgen von Genf.
Briands Stellung erschüttert.
- Zn Pariser politischen Kreisen ist erklärt worden, daß
Srfands Gtellung dur&lt; die Sto&gt;ung der Verhandlungen
über Deutschlands Eintritt in den Völkerbund ernstlid
1 s&lt;üttert worden ist. Es heißt, daß Herriot und seine

Freunde die Absicht haben, bei der ersten Gelegenheit die
Regierung zu Übernehmen.
Wird Chamberlain bleiben?
- A London.

Der Zusammenbruch der Genfer Verhand-

[ungen und: damit gleichsam des Völkerbundes hat in Locarno

diplomatischen Kreisen wie ein Wetterschlag gewirkt. In
dem Genfer Fiasko erblikt man auch einen Zusammenbruch
des gesamten Vertragsgebäudes von Locarno.
Heiß umstritten ist, wie schon in den Tagen vor Genf,

die Person Chamberlains; die starke Opposition gegen ihn
ist nach seinem Genfer Mißerfolg natürlich im Wachsen. Wenn
man vielleicht auch nicht erwartet, daß Chamberlains Sturz
die Folge von Genf sein wird, so wird man in London auch
nicht sehr überrascht sein, wenn Chamberlain von seinem

Posten zurüctritt.
Brüssel. Der Generalrat der belgischen Ar-

beiterpartei hat in seiner Sißung die gegenwärtige
politische und finanzielle Lage geprüft. Der sozialistische
Minister Anseele teilte die Bedingungen mit, unter
welchen die Besprehungen wegen einer Anleihe zur Stüßung
der Währung stattfinden, und berichtete über die Maßnahmen,
die die Regierung zur Verteidigung des Francs zur er-

greifen gedenft. Der Generalrat meint, die Regierung solle
sich in der Aktion zur Stüßung des Frances und zur Unter-

binidung der Spekulation gegen die belgische Valuta energisch
zeigen.

Regierungskrise in der Tschechoslowakei.
Der Gesundheitszustand
des Ministerpräsidenken
Svehla hat sich derart verschlechtert, daß er auf ärztlichen
Rat zu einem mehrmonatigen Erholungsurlaub nach dem
Süden abreisen wird. Sein Vertreter ist der sozialistische
Fisenbahnminister Bech y ne. Es wird allgemein mit einem
Rücktritt der Regierung und mit der Ernennung einer

Beamtenregierung gerechnet.
Und die deutsche Regierung»
Verlin. Der Reichstag wird sehr bald na&lt;h Der RÜCfehr der deutschen Delegierten aus Genf die Erklärungen des

Reichskanzlers und des Reichsaußenministers entgegen
nehmen. Es ist damit zu vechnen, daß sich Anfang der nächsten
Woche eine große außenpolitische Debatte im Reichstag entwi&gt;eln wird, bei der die Rechtsparteien, die schon vor der

Henfer Konferenz auf die Schwierigkeiten für Deutschland
bei seiner Aufnahme in den Völkerbund hinwiesen, sicherlich
zine starke Opposition gegen die jeßige Regierung einnehmen
werden. Immerhin darf man wohl annehmen, daß eine
Rocgierunaskrise vermieden wird.

8]
-

(Nachdru&gt; verboten.)
Der Freiherr war leuiselig gewesen, hatte sich breit in

seinen eihenen Armstuhl vor dem eleganten ArbeitStisch
gesetzt und dabei ganz vergessen,dem Besucher einen Stuhl
anzubieten, bis dieser sich einen herangezogen, was der
Baron halb belustigt und halb ärgerlich geduldet hatte.

Ein französisc&lt;-italienisc&lt;-jugoslawischer Pakt gegen den

Anschluß Oesterreichs.
&amp; London. Ein englisher Korrespondent in Genf
s&lt;reibt am Schluß einer Betrachtung über die Lage in Genf,
er erfahre, daß Frankreich, Italien und Jugoslawien die
Hrundlage zu einem Pakt über ihre Politik in Mitteleuropa
zelegt hätten. Briand, Grandi und Nints&lt;hits&lt;h
jätten in einem Schriftstü&gt; die Uebereinstimmung ihrer An -

sichten über die Verhinderung eines Anschlus[es Desterreichs an Deuts&lt;landniedergelegt. Nur
Eingelheiten blieben nochzu regeln.

Deutscher Reichstag.
178. Sizung, Mittwoch, den 17 März 1928.

ministeriums des Innern, und zwar bei den Ausgaben

für wissenschaftliche und künstl&amp;rische Zwecke, für

die

insgesamt

1,1 Millionen Mart ausgegeben werden sollen.
Neu eingestellt
ind für kulturelle Zwe&gt;e 1 Million Rm.
Abg. Lambach (dnat.) weist darauf hin, daß in den Ge»
bieten des Orenz- und Auslanddeutshtums heute zahllose gute
Deutsche, oft wertvolle geschichtliche Erinnerungen und Namen für
geographische Gegenstände aller Art (Wohnlichkeiten, Länder, Gebirge und Gewässer) bedroht sind. Der Deutsche Geographentag
hat es bereits als nationale Pflicht bezeichnet, diese Namen
zu schüzen, und an alle beteiligten Kreise die Bitte gerichtet, in
allen Fällen, wo geographische Doppelbenennungen bestehen, dem
deutschen Namen den Vorzug zu geben und ihn an die erste Stelle

zu sezen. Im Ullsteinschen Weltatlas seien leider alte deutsche
Drtsnamen in tschechischer over dänischer Sprache wiedergegeben.
Das nehmen fremde Staaten zur Beranlassung, den deutschen
Charakter der betreffenden Gebiete zu bestreiten.

Huch der große Eisenbahnatlas der Leipziger Firma Alexander
Dunker begeht denselben Fehler. Abg. Dr. Sd&lt;hreiber (Str.)
begründet eine Interpellation über die Not der deutschen Kunst.
Abg. Dr. Heuß (Dem.) warnt vor einem Kunstföderalismus,
ver dadurch entstehe, daß mandie Förderung der Kunst zur Aufgabe der Länder und nicht des Reiches mache. Die Bekämpfung
des Massenschundes in der Kunst sei Reichssache. Abg. Dr.
S&lt; warz (Komm.) lehnt die gegenwärtige Kunst als Klassen=
tunst ab.

Abg. Mumm(Dnatl.) empfiehlt die Aussc&lt;hußentschließung,
die Maßnahmen zur Linderung der Notlage der deutschen Künstlershaft fordert. Die Förderung junger Künstler mit öffentlichen
Mitteln soll auf Reichs- und Staminesdeutsche beschränkt werden.

verdorben.

Johannes hatte ganz bescheiden eingeworfen, daß er sein

Bestes tun wolle, um an seiner Person das Gegenteil zu
beweisen. Nun, das wollte er sich auch ausgebeten haben,

meinte der Baron.
Der Baron hatte ihm in seiner Arbeitözeit eine halbe
Freistelle auf dem Internat des Ratzeburger Seminars
zu8gewirkt und noch fünfzig Mark jährlich hinzugezahlt.

Dafür hatte er mit dem alten Jessen abgemacht, daß Johannes in Neuendamm die Lehrersteile übernehmen“sollte,
wenn der Alte sich eremitieren lasse. Wenn der Sohn dem
Bater folgte, blieb die alte patriar&lt;halische Tradition am

sichersten gewahrt.

Die zwei Jahre bis zur Eremitierung des Alten sollte
Johannes als Hilfslehrer in Ratzeburg aushalten.
„Und dannno&lt;h eins! -Gleich mit der Anstelluna in

loFungen, gegen Behinderung, Drohungen und Bedrükungen
errungenen klaren Sieg, an das Geständnis der Treue zum

angestammten deutschen und preußischen Vaterland. Da die
aus dem Abstimmungssieg als selbstverständlich gegebene
Folge des ungeteilten Verbleibens von ganz Oberschlesien
bei Deutschland nicht zugestanden worden ist, wird über jeder
Abstimmungsfeier ein Trauerschatten liegen. Die Ab=
timmungsgedenkfeiern sollen vom Geiste völligster Ver-

[öhnung und heimatliher Brüderlichkeit getragen sein.
„Wir wollen uns stets als würdige Angehörige des

großen deutschen und preußischen Rechts- und Kulturstaates
zeigen. Halten wir in diesem Geist treu zusammen zum
Wiederaufbau, zum Neuaufbau, zum Schuß unserer Heimat!“

Die Fürstenabfindung in Baden.
Im Ausschuß sür
NRechtspflege und Verwaltung des badischen Landtages wurde
ein fommunistischer Antrag: „Der badische Landtag möge
ich für entschädigungslose Enteignung der ehemaligen Für'tenhäuser aussprechen“ mit 13 gegon sechs der Sozialdemo»=
fraten und Kommunisten bei zwei Stimmenthaltungen Der

Demokraten abgelehnt.

Bei der Beratung des Antrages wurde von dem deuts &lt;=

volksparteilicen Berichterstatter festgestellt, daß nach dem im
Reichstag eingebrachten Kompromißantrag der Regierungs
parteien die Angelegenheit für das Land Baden erledigt "ei.
Uobrigens sei aber auch schon durch die durc&lt;4 Gesez vom
25. April 1919 getroffene Regelung der Auseinanderseßung
zwischen dem ehemaligen Großherzog und dem Lande Baden
die Fürstenabfindung für Baden erledigt.
Kundgebung der deutschnationalen Arbeiter und An=
gestellten. Im Rahmen des Parteitages des LandeSsverbandes Berlin der Deutshnationalen Volkspartei fand eine
Kundgebung der deutsc&lt;hnationalen Arbeiter und Angestellten statt. Es sprachen die Reichstagsabgeordneten Dr.
Ko &lt;h - Düsseldorf und Lambach.

“estgesezt werden soll.

Abg. Schulze-Frankfurt (Dnatl.) be

dauert, daß die Schulen nach der Revolution zum Tummelplat
volitischer Leidenschaften geworden seien. Das Reichsschulgeset

Ver Baron iebte keine un-

zwölfjährigen Bernhard Nachhilfestunden geben.

Die

französischen und lateinischen Arbeiten macte der Knabe
hei Pastor Mergenthien.
Nun lag der Weg ganz klar vorgezeichnet vor ihm,
eng und sc&lt;mal, ein Weg, wie ihn Tausende gingen. Und
x wollte sic) damit nicht zufrieden geben? Mit diesem

jpätsommerlich schönen Bark eingetreten, der sich hinter

Johanne3 schritt geradezu über die Grasfläche zum
See hinab. Die blaue Fläche war leicht gekräuselt und
Johanne38 hatte den, Knaben am Strande zu treffen
erwartet. Nunschritt er den no&lt; vom Regen nassen Weg
am Ufer entlang. Auf einer kleinen, mit Bäumen be-

standenen Halbinsel erhob sich ein dorischer Säulentempel
mit herrlichem Fernbli&gt;, =- recht8 nach Raßeburg, dessen
massiger Domturm üver Baumwipfel aufragt, und links
zum hohen Ufer an der fernen Seespike hinüber.

Nach einer Sc&lt;luß-

ansprache des Reichstagsabgeordneten Laverreinz wurde eine
Entschließung angenommen, in der die zu der nationalen

Kundgebung versammelten deutschnationalen Arbeiter und
Angestellten die Tatsache begrüßen, daß , die

deuts&lt;he

Sozialversicherung dur&lt; die tätige Mitarbeit der
Deutschnationalen aus dem Zusammenbruch der Inflation
gerettet und zum Segen der deutschen Arbeitnehmer neu
aufgebaut worden ist.

Meckjlenburgische Nachrichten.

den Sport und die Leibesübungen betreffen. Abg. Löwenst e in (Soz.) legt einen Gesezentwurf vor, wonach als Vorbildung
ür die Lehrerbildung der erfolgreiche Besuc&lt; einer Vollanstalt

warf das leuchtende Himmelslicht zurüc.

-- wurde so ein angehender Lehrer für die Dorfsichule nur

die bevorstehende fünfte Wiederkehr des Abstimmungstages
für Oberschlesien hinweist. Dieses Gedenken soll nicht das
Feiern eines Festes bedeuten. Es soll vielmehr gewidmet

Schul- und Bildungswesen,

Höchst
hattehatte
der Baron
die Stirn
Eiwa3
vomungnädig
Leben sehen
der junge
Menschgerunzelt.
wollen?
Die Bildungs8gelegenheiten im nahen Kiel hatten ihn gelo&gt;dt? Wa3 doh so einem Schulamtsaspiranten einsiel!
Zn der Stadt -- denn Heikendorf war ja so gut wie Kiel

Politische Rundscha3.

Es folgen die Abschnitte, die das

dem Hause bis an den See erstrete. Der Baron hatte
ihm gesagt, daß er dort seinen zukünftigen Schüler finden
ÜrDde.

E3 war gar nicht nach dem Sinne des Barons gewesen,

x

Aufruf des Oberpräsidenten von Oberschlesien.

Unerträglich seien die Mißstände im großstädtischen Theaterwesen.

daß der junge Mensch ganz auf eigene Faust mit einer
Bewerbung sich nach Kiel gewandt und dann seine ersten
Lehrjahre an der Dorfschule in Heikendorf absolviert hatte.

war Johannes nicht sogleich nach dem Seminarexamen als

(53,

sein der Erinnerung an den gegen alle trügerisc&lt;een BVer-

Schulamts8aspirant im Herzogtum Lauenburg geblieben?

Warum

die Verhandlungen mit den Ländern wegen einer einheitlichen
Fortbildung taubstummer Kinder fortgeschritten seien. Die Be
ratungen des Kultusetats seien Akte eines Trauerspiels.

demgemäß und vertagte die Weiterberatung auf Donner5tugs.

Händedru&gt;, den er mit dem Baron von Bählow getauscht.
hatte er e3 besiegelt.
Er war zum Hause hinaus8gekommen wie ein Blinder,
ohne auf den Weg zu achten. Mechanisch war er in den

Und dann war das Examen losgegangen.

Not der Junglehrer. Abg. Dr. Runkel (D. Vpt.) fragt, wie weit

- Oppeln. Der Oberpräsident der Provinz Oberschlesien,
Dr. Proske, veröffentlicht einen Aufruf, in dem er auf

„uenvanur wirg gegeirater."

Um die Heimat.

gewiesen werden," Abg. Rheinländer (Ztr.) verweist auf die

"efretär Pop iß widersprach. Eine Rücdatierung werde
vermutlich Zivilprozesse auf Rückzahlung von Teilen des
Preises zur Folge haben.
Reichsfinangminister Dr. Reinhold bat, es bei seinem
Regierungsvorschlag zu belassen. Dann griff no&lt; einmal
Staatssekretär Popiß in die Verhandlung ein und wünschte,
die Abstimmung zu verschieben, weil der Reichswirtsc&lt;haftsrat dieselbe Frage verhandeln wevde. Der Ausschuß beschloß

verheirateten Lehrer. Nun gut; das war Bedingung.
Bi3 zur Anstellung aber sollte Johannes jede Woche
»reimal nachmitiag3 nach Poggenhagen kommen und dem

Roman von Bruno Wagner.

müßten 70 Prozent wegen Untauglichkeit von der Reichswehr ab-

beschlos en, zunächst die Bestimmungen,überdieLuxusst euer zu besprechen. Der Volksparteiler KeinatYh beantragte, das Gesez niht am 1. April, sondern schon am
1. März 1926 rüchwirkend in Kraft treten zu lassen. GStaats-

Auf der Tagesordnung steht die Fortsezung der zweiten
Qesung des Reichshaushaltplans des Roichs-

Krise in Belgien.

müsse hier en5lich Beruhigung schaffen. Anläßlich der Pflege Der
Turn- und Leibesübungen „müsse eine „ärztliche Untersuchung statt»
finden. Das alte Heer habe gesunde Menschen herangezogen. Heute

Hauptausschußsikßung
vom 17. März 1926.

GF

Ohne Besprechung wird die Rechnung des Staatshaushalts für 1. April 1922/23 einstimmig geneh-

yeEE

„Ner, nern, mir ist ganz wohl," stieß der Knabe parr

hervor. Aber Johannes sah, daß ein leises Frösteln übei
ven Körper des Kindes lief. Er sah ihn besorgt an. „Berw
hard, du weißt sicher von deinem Vater, daß ich dir Nachhilfestunden geben sollte. Ich hoffe, wir werden bald
gute Freundschaft s&lt;ließen. Dann mußt du aber. vor
allem Zutrauen zu mir haben.“ =- =-

„I&lt; bin nicht krank, =- mir ist ganz wohl,“ unterbrach

ihn der Knabe hastig.
Er hielt inne, weil ihm die Zähne im Schüttelfroste

klapperten.

„I&lt; will nicht krank sein,“ sagie er trovig:

Johanne3 legte den Arm um des Knaben Schulter

beugte sich- zu ihm herab. „Dente einmal, ich wäre detrt
älterer Bruder, Bernhard,“ sagte er gütig. „Du mußt mi1
die ganze Wahrheit sagen.“
“

Der Junge starrte ihn zornig an und machte si von

dem Arme mit unwirscher Bewegung frei.
„Ein Seemann friert nicht, wenn er ein bißchen naß
wird; und ich will einmal einer werden.“
„So? Zur See willst du? Und fängst damit an, daß
du hier beinahe im See ertrinkst?

Und nun komm, mein

Junge, du mußt schnell ins Bett.

Duhaft dir eine tüch-

tige Erkältung weggeholt.“

„Aber wenn Vater fragt, wo

ich mich so erkälteil

habe?“ fragte der Knabe zögernd. „I&lt;h sag es nicht, ich

sag e3 nicht! Sie wollen alle nicht, daß ich zur See gehe.

und
dann darf ich auch nicht mehr allein im Boot aufs
asser.“
Sie waren am Hause angelangt. Der Knabe konntt

Auf der steinernen Bank im Pavillon saß Bernhard
von Bählow. Er hatte den Näherkommenden nicht gehört
und sah mit leeren Bliken auf die See hinaus. Johannes
erschrak? über die Blässe des Knabengesichte3, aus dem die
großen dunklen Augen fiebrig leuchteten. Einen Augen-

sich kaum auf ven Beinen halten. In dem Augenblickkam
Alice von Bählow mit dem Jägeroffizier von ihrem
Spaziergange zurück. Ohne zu fragen, wußte sie, wie es
mit Bernhard stand.

blid zögerte er, dann trat er herzu; und nun schreckte .der

Sie mir, den Jungen ins Bett bringen. Wir wollen nicht
erst große3 Aufheben davon machen.“ = Mit einem flüchtigen Nikken wandte sie sich von ihrem Begleiter. „Auf
Wiedersehen bei Tisch.“

Knabe in die Höhe.

Sie standen sich stumm gegenüber. Dann stre&gt;te Johanne3 seinem künftigen Schüler die Hand entgegen. Ei3-

kalt legten sich die Finger des Knaben in die seinen.
„Nun, mein lieber Freund, dir scheint die Wasserpartie nicht gan2 aut bekommen zu fein!“ roots er ihn an

„Kommen Sie, Herr Jessen,“ sagte sie kurz. „Helfen

(Fortsezung folgt.)

migt und dem Landtag empfohlen, Entlastung zu
erteilen.

mn

Weiter wird ohn2 Widerspruch zur Kenntnis genommen, daß die Ausgabe-Erhöhungen des soeben

beschlossenen Haushaltsplanes für 1926/27 rechnungs-

mäßig zum Ausgleich gebrac&lt;ht werden sollen durch
Erhöhung der Einnahmesumme an Staatssteuern.
Eine kommunistische Anfrage wegen der vom

Landtag beschlossenen unentgeltlichen Benutzung der
Turnhallen durch Turnvereine wird von der Regierung dahin beantwortet, daß das .Staatsministerium

gebäude 2 Brozent.

--

Zeder Hausbesizer hat in

die Steuererklärung nach vorstehendem Schreiben die
vereinnahmten Mieten im Jahre 1925 anzugeben und

dann 85 Prozent für Werbungskosten in Abzug zu

bringen. Der dann verbleibende Rest stellt die NettoEinnahme aus dem Hause dar. Wenn di? Werbungsfosten mehr als 85 Prozent betragen, muß der be-

treffende Hausbesitzer durch Beläge jede ginzelne Au8gabe nad&lt;weisen.
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Johannes Koc&lt;h,

Landtagsbeschluß umgehend zur Dur&lt;hführung

Arno Birkigt, Rosto&gt; i. Me&gt;l., Roonstr. 6: Vorrich
ung zum Nachpolieren von gebohnerten Fußböden.

|

zu

|

Der Antrag der Völkischen, die staatliche Karp-

fenteich-Wirtschaft in der Lewiz umgehend aufzuge-

ben, wird von ihnen begründet mit dem Mangel an
Futter und Streu in den anliegenden Lewitzdörfern
und mit dem von ihnen errechneten Uebershuß von

13 000,-- RM. Die Regierung erklärt, daß nach ein-

gehender Prüfung sich ergeben habe, daß die Rech-

nung der Bölkischen nicht richtig sei. Die Regierung
aber, sei bereit, die Fläche der nördlichen Teiche, von,
45 Hektar sofort uno im nächsten Jahre weitere 48
Hektar aus den früheren Ziemschen Teichen zur Heuund Streuwerbung bereitzustellen. Dann würden die

Nachteile vermieden, die der völkis&lt;e Antrag offen-

bar mit sich bringen würde. Ein BVolksparteiler unterstüßt die Meinung der Regierung aus staats- umd

privatwirtshaftlihen Gründen, wonach den anliegenden Dorfbewohnern geholfen werden müsse, aber ohne
unnötige Schädigung der Staatsinterejseon.
Auch die
Deutschnationalen nennen den völkischen Antrag einen
Sprung ins Dunkle, während die Kommunisten die-

sem Antrag ihre Unterstüzung geben, die Sozialde-

Mel.:

brauchsmuster.
Roonstraße 6:

Verstellbare

Wilhelm Thoms,

Marlow

ringen.

i.
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sobald wie möglich zu dem Beschluß Stellung nehmen
würde. Ein Volksparteiler ersucht die Regierung, den

AFerschleife.

Ge-

-- Arno Birkigt, RostoX i. Meddcl.,
Fensterpuzer. Gebrauchsmuster. -=-

Hebrauc&lt;hsmuster.

-- Arno Birkigt, RostoX i. Metdel.,

Roonstr. 6.: Verstellbarer Stiel für Fensterputzer u.
dgl.

Gebrauc&lt;hsmuster.

--

Firma H. C. Kröplin,

Büßow i. Me&gt;l.: Orientierungskompaß. Erteiltes Patent.

-- Jvar Ollson, Neustrelitz: Papierschneidevor-

richtung. “ Gebrauchsmuster.

--

Fritz Unger, Sried-

land i. Medkl.: Fräsvorrichtung für Kreissätven.
brauchsmuster.

--

Ge-

Firma Internationales Handels-

büro und Patentverwertung38-Ges. m. b. H., Schwerin i. Me&gt;l.: Vorrichtung zum Befestigen von elasti-

shen Lenkstangengriffen für Auto- und Fahrräder.

Gebrauchsmuster.

5 Ergebnis der Gebrechlichen-Zählung am 10.
Dktober 1925. In Medlenburg-Shwerin wurden am
10. Oktober v. J58. in den 4 selbständigen Stadtbezir-

ten Rosto&gt; (mit Warnemündo2), Schwerin, WiSmar und
Süstrow, sowie in den 17 Aemtern des Landes (die
eingeflammerten Zahlen beziehen sich auf diz 38übrigen Städte Medklenburgs) insgesamt 5 335 männliche
und 2890 weiblihe (1143 und 567) Gebrechliche!

mokraten hinwiederum in ihm nur Zukunftsmutyik erfennen. Der Hauptausschuß beschließt unter Stimm-

gezählt, davon waren 195 männliche und 163 weibliche (44 und 35) blind; 154 männliche und 124

enthaltung der Völkischen und Kommunijten:
Der
Hauptausshuß ist einverstanden mit der Erklärung

weiblihe (45 und 44) taubstumm; 41 männliche

der Regierung, daß weitere Flächen aus den Karpfenteihen zur Streuwerbung bereitgestellt
werden.
Der völkische Antrag wird gegen Völkisc&lt;2 und Kommunisten abgelehnt.
* Schont die Sträucher.

Es sei erneut darauf

hingewiesen, daß das Abreißen von Kätzchen und.
Sträuchern verboten ist; durc&lt; dieses wird auch die
Bienenzucht gefährdet. Es wird im allgemeinen volks8-

wirtschaftlichen Interesse gebeten, besonderes Augenmerk auf die Kinder zu richten, die oft die ärgsten Bejhädigungen

an

den

Sträuchern

verursachen.

.

* Bewilligung eines Pauschalsatzes für die Wer-

bungskosten bei Veranlagung zur Einkommensteuer.
Der Verband medlenburgischer Haus- und Grundbe-

sihervereine hat wegen dieser Angelegenheit mündlihe Verhandlungen mit dem Landesfinanzamt geführt, worauf nachstehende Antwort eingegangen ist:
Gemäß der heutigen Besprechung habe ih wegen der

Pauschalierung des Einkommens aus Hausbesiz, der
überwiegend Wohnzwe&gt;en dient, an die Finanzämter

und 40 weibliche (8 und 7) taub. Von den ermittelten Gebrehli&lt;en hatten 2 375 männliche und 581

weiblihe (622 und 158 weibliche) verstümmelte
Gliedmaßen, 1287 männliche und 837 weibliche
(282 und 202) gelähmte Gliedmaßen,
9
männliche und 4 weiblihe (1 männlich) sonstige
Berkfrüppelungen. Von den Gebrechlichen waren weiter 528 männliche und 559 weibliche (17 und 14)
geisteskrank, 510 männliche und 414 weibliche
(68 und 70) s&lt;wadchsinnig, 236 männliche und
168 weiblihe (56 und 37) Epileptiker. Von
den Gebrechlichen befanden si 6 806 (1703) in Familienhaushaltungen, 1 419 (7) in Anstalten und Heimen, 1702 (419) waren Kriegsgebrechlihe. Die Zahl
der aus den Verzeichnissen als nicht gebrechlich im

Sinne der Zählung gestrichenen Personen
betrug
2 332 (374). Auf je 1000 der männlichen resp. weib-

lichen ort3anwesenden Bevölkerung am 16. Juni ent-

fallen
15,93 und 8,21 (15,63 und 7,20) Gebrechiche.
* Wiederaufnahme des Chausseebaues Warin--

zeit eingestellt werden, sind jezt aher wieder aufgenommen worden, nachdem die erforderlihen Mittel

einfommen unter Berüdsichtigung der Abschreibungen
exeund 15 Prozent der vereinnahmten Miete zuzüglich
des Mietwertes der eigenen Räume ausmacht. Falls
ein Steuerpflichtiger mehr als 85 Prozent dieser
Miete als Werbungskosten abgezogen haben will, ist
Nachweis für die einzelnen Posten-Betriebskosten ein-

werden dur&lt; zwei Kolonnen ausgeführt. Das Ministerium des Innern stellte 10000 Mark zur Ver-

fügung; die alten Aemter Warin und Bützow bewilligten je 5000 Mark. Die beteiligten Gemeinden
brachten 10000 Mark auf. Es stehen damit 30 000
Mark für den Chausseebau zur Verfügung. Es wird

turkosten (laufende und große), Zinsen, Mietzinssteuer

neuen Aemter Wismar und Güstrow für den Chaus-

sc&lt;ließlic Grundsteuer,

BVerwaltungskosten, Repara-

in den beteiligten Kreisen damit gerechnet, daß die

und

zu verlangen.

seebau weitere namhafte Mittel bewilligen, damit der
Chausseebau noc&lt;h in diesem Sommer völlig fertiggestellt werden kann.

Abschreibungen

--

An

Vausch-

sähen für Abschreibungen sind naH Hundertsäken des
Feuerkassenwertes grundsätzlich zuzulassen: für mas-

sive Wohngebäude 1 bis 1 Prozent, für solc&lt;h2 aus
Fachwerk 3, bis 11 Prozent, für Geschäft8häuser mit
[ebhaftem Kundenverkehr in allen Teilen des Hau1e8 (Warenhäusern)

1 bis

2 Vrozent, für Fahrik-

Ohne bauliche Veränderungen lassen si 80 Betten
aufstellen.

Zudem ist das Gebäude in einem alten

Park herrlie) am See gelegen. ,

Neustrelit, 18. März. Einbrecher-Gast-

spiel. In der lezten Nacht wurde bei Eisenbahninspektor Wilke in Buchenwalde eingebrochen. .

Die

Täter benutten den hinteren Eingang, öffneten mit
einem Dietrich die Küchentür und gelangten -von da
aus in die Wohnräume.

Gestohlen wurden uv. a. sil-

berne Löffel, eine silberne Herren- und eine silbernes
Damenuhr, eine Kupeetasche und ein Fleiner Reisekoffer. Dieselben Einbrecher waren es offenbar, die
in der gleichen Nac&lt;ht in der Tiergartenstraße 19 in
Neustrelitz einen Einbruchsversuch machten. Sie WUr=
den jedoch bei ihrem Borhaben gestört und verloren
auf der schnellen Flucht eine Browning-Pistole und;

eine Taschenlampe.
Strelit, 18. März. Ein eigenartiger
Häuserkauf. Während die Frau ihrer Arbeit nach-

geht, fährt der mittel- und arbeitsloser Mann mit
einem Fahrrad über Land, um sic) eine Wirtschaft

zu kaufen. In Blankensee angekommen, ging er
gleich aufs Ziel los. Nachdem er die Wirtschaft genug besichtigt hatte und sie für passend fand, wurde
man sich über einen Preis von 41 000 Mark einig,
die der neue Liebhaber am Tage darauf bar aus-

zahlen wollte. Der Besizer wurde dann für de
nächsten Tag von dem neuen Käufer in dessen Wohnung bestellt, um den Kauf perfekt zu machen, und
das Geld zu holen. Hier angefommen, mußte aber
der Besizer aus Blankensee leider die Entde&gt;ung:

machen, daß sein Nachfolger, der schon lange arbeits-

los ist, ohne jeglihe Barmittel war. Das PapierGeld, mit dem er die Wirtschaft bezahlen wollte,
stammte aus der Inflation8zeit und war wertlos.
Nicht einmal das Reisegeld für die vergebliche Fahrt
fonnte dem Besitzer aus Blankensee ersezt werden.

earftbericmte.
Nosto&gt;, 17. März 1926.
Gier, 10--11 St&gt;. 1 Mk., Hühner, St&gt;. 2--3,00
Mark.

Küren. Stiä&gt;

--- Mk.. Tauben, Stü&gt; 1,00 M..

Enten, Pfd. 1,40 Mk., Gänse, Vfd. 1,49 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,20--2,00 Mk., Näucheraale, Pfd. 3,090

bis 4 Mk., Barsche, Pfd.
Pfd. 1,30 Mk., Steinbutt,
Pfund 0,50 Mk., Dorsch,
len, Pfd. 0,50--0,60 Mr.,

Mark, Brachsen, Pfund

0,50--0,80 Mark, Hechte,
Pfd. 0,80 Mk., Büd&amp;linge,
Pfund 0,30 Mark, Solgrüne Heringe, Pfd. 0,26

0,90 Mark,

Salzheringe,

Stüd 8--10 Pfg., Blöße, Pfd. 0,30 Mk., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Pfd. 15--20 Pfg., Zwtebeln,
Pfd. 0,20 Mk., Kartoffeln, Pfd. 4 Pfg., Blumenfohl, 0,70--1,00 Mk., Meerrettich, 20--30 Pf., Grünfohl, Pfd. 10--15 Pfg., Rotkohl, Pfd. 10 Pfg., Weißfohl, Pfd. 8 Pfg., Aepfel, Pfd. 20--60 Pfg., Weintrauben, Pfd. 1,00 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.Porree, 0,20--0,30 Mk., Sellerie, Kopf 0,15 Mark,
Rüben, Pfd. 0,15-- 0,30 Mk., Ste&gt;rüben, Pfd. 0,19
Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfd. 1 Mk., Rosenkohl, Pfd. 0,15--0,30 Mk., RadiesHen, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 9,60 Mk., Kohlrabi,

zur Verfügung gestel worden sind.:Diz?Arbeit n
Fabelit. Die Bauarbeiten mußten in der Inflation23-

des hiesigen Bezirks folgende Anweisung erlassen»
„Von einer Nachprüfung der Abzüge im Einzeinen
kann abgesehen werden, wenn das deklarierte Rein-

Krankenkassen beabsichtigt, das Gebäude käuflich zu

erwerben und es als Erholung8heim zu verwenden.

Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mk., Wirsingkohi, Pfd. -- L2?k., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

1,30 M., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräud.
Mettwurst, P. 1,60-1,80M., Leberwurst, P. 1,50 M.,
Kalbfleisch, Pfd. 0,80--1,60 Mr., Hammelfleisch, Pfd.

1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,50 Mk., Schinken, Pfd. 1,50
Mark, Geha&gt;tes Pfund 1,20 Mark, Karbonade, Pfd.
1,30 Mk., Talg, Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,290

bis 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mark.

* Das Wariner Landdrosteigebäude als Gene-

sungöheim. Dur&lt; die Aufhebung der Landdrostei in
Warin wird das dortige staatliche Dienstgebäude der
Landdrostei frei- Der Verband der Meclenburgischen

==wwrzuum ===&gt;

Aus aller Welt.
Stapellauf der Ostseedampfer „Preußen“ und „Danzig*.
Stettin.

Bei prächtigem Wetter fand der Stapellauf

der beiden auf den Oderwerken und der Vulkanwerft erx-

bauten und für den Geeverkehr Gwinemünde--Neufahrwasser--Pillau bestimmten Vassagierdampfer statt. An der
Taufe nahmen neben Vertretern der Reichs-, Staats- und

Kommunatvehörden auh Senatspräsident Sahm, einige

mitsamt den Wurzeln aus dem Erdboden gedreht und um»

geworfen. Dann nahm die Windhose ihren Weg nach dem
Dorfe selbst, de&amp;te dort das Ziegeldach des Gutes ab und
bewegte sich dann auf eine Spinnerei bei der Ortschaft Stapelwiß zu. Von den dort befindlichen Fabrikwohnhäusern
wurden von allen Dächern Teile abgerissen und mit unheim-

licher Kraft und Geschwindigkeit in die Höhe gewirbelt. Hier
hat dann die Windhose ihre Kraft verloren und löste sich
wieder auf.

Mitglieder des Danziger Senats, Vertreter der ostpreußischen

Regierung, an ihrer Spie Oberpräsident Siehr, sowie zahl«
veice auswärtige Pressevertreter teil.
Nach einer kurzen Ansprache des Oberpräsidenten Siehr,
in der dieser unter Hinweis auf den polnischen Korridor

die Bedeutung des Seeverkehrs hervorhob, taufte Frau Oberpräsident Lippmann das auf den Oderwerken erbaute

Schiff auf den Namen „Preußen“. Ein Dampfer brachte
Hierauf die Gäste zur Taufe des zweiten Dampfers zur Vul-

kanwerft.

Hier wies zunächst Oberpräsident Lippmann-

Stettin in einigen Worten gleichfalls auf die Bedeutung der.
Verbindung Ostpreußens und Danzigs mit dem Deutschen

Reiche durch Errichtung dieser Linie hin, worauf Frau Senatspräsident Sahm das Schiff auf den Namen „Fdamnsestadt Danzig“ taufte.

statten.

Der Stapellauf ging glatt von-

Zu der Untersuchung gegen dei Landgerichts-

die Eheleute Jürgens ist auf einige weitere Punkte aus»
gedehnt worden.

Berliner Chronik,
Auf dem Stettiner Bahnhof beging ein unbekannter
Mann dadur&lt; Selbstmord, daß er sich eine Kugel in den
Mund sc&lt;hoß. =- In Lichtenberg, Friedrich-Karl-Straße E&gt;e

Frankfurter Allee, geriet der 16 Jahre alte Arbeitsbursche
Erwin Bodel unter ein Auto. Er wurde gefährlich verletzt. --

Im Hause Grünthaler Straße 3 brannte ein Seifengeschäft

Eine feurige Windhose in Sc&lt;hlefien.
&amp;' Breslau, Amlinken Ufer der Weistriz, nördlich dea
[c&lt;lesischen Städthens Deuts&lt;-Lissa, wurde eine Naturerscheinung beobachtet, wie sie bisher in Schlesien noh
niht wahrgenommen worden ist. Nachts kurz vor 1 Uhr
tauchte plößlih zwischen den Feldern bei der Ortschaft

Shlächtermeisters Wolf, Wilmersdorf, Berliner Straße 25,

geheure, anscheinend bis in den Himmel reichende Feuersäule auf, die sich unter andauerndem Donnergetöse nach

'türzte sich bei einer Feier in der Kulmbacher Straße 9 aus
dem vierten Sto&gt;. In bedenklihem Zustande wurde W. in
vin Krankenhaus transportiort.

Mars&lt;wiß und dem Walde von Mukerau eine un«

Osten fortbewegte.

Auf dem Friedhof in Marschwiß wurden mehrere starka

Bäume, die von einem Manne niht umfaßt werden konnten.

aus. -- Bei einem Zusammenstoß zweier Autodroschken, der

sich am Kottbuser Tor ereignete, erlitt der Fahrgast Paul

Wildgrube, wohnhaft Neukölln, Weisestraße 43, eine Wirbelsäulenquetschung. Der Kraftwagenführer Wilhelm Be&gt;mann
davon. =- Dex

Sohn

des

ent

3 Verhaftung eines Mörders.

Im

füngnis entwicher

&amp;' Folgen eines Fußballkampfes. Nach einer Londoner
Meldung wurde ein Schiedsrichter beim Fußballspiel vom
Ball an den Kopf getroffen. Er blieb bis zur Beendigung

des Kampfes auf dem Plaße, beklagte sich aber nachher über
stärke Kopfshmerzen. Der. Schiedsrichter wurde sofort ins

erschütterung gestorben ist.

direktor Jürgens und dessen Ehefrau verlautet folgendes:
Die Bes&lt;werde der Eheleute Jürgens gegen den
Haftbefehl ist von der Strafkammer des Landgerichts Starzard zurückgewiesen. Die Voruntersuchung gegen

rug eine leichtere Verlezung

und Räuberbande war, war vor zwei Jahren aus dem Ge-

Krankenhaus geschafft, wo er an den Folgen einer Gehirn-

Der Fall Jürgens,
Berlin.

kurzem in Hörde bei Dortmund den Erdavbeiter Otts.
Michael erschossen hat. Fischer, der das Haupt einer Diobes-

Ruhrgebiet

wrde der 22iähriae Richard Fisher verhaftet. der vor

3 Eine historische Figur Londons, der Kellner im Cheshire Cheese, einem bekannten Journalistenrestaurant, ist im
Alter von 60 Jahren gestorben. Dieses Londoner Original
hieß nicht nur tatsählih John Bull, sondern er sah auch
allen Bildern und Karikaturen des John-Bull-Typus äußerst

ähnlich

3 Zwanzig Tage in Seenot. Der 6000 Tonnen große

englische Dampfer „Manchester Producer“ hatte im
Aklantischen Ozean Ruderbruch erlitten und war 20 Tage
lang im Sturm auf dem Meer umhergetrieben. Er wurde
cließlic von einem Schlepper in der Nähe der Azoren aufgefunden und ist jeht mit seiner Ladung von Vieh und Lebensmitteln in Manchester eingetroffen.

&amp; Ein italienisches Fischerboot gekentert. Auf dem
Lago d'Isco bei Bergamo (Italien) ist ein Fischerboot gekentert; vier Fischer sind dabei ertrunken.

6

3 Absturz eines belgischen Militärflugzeuges. Bei
Vieville (Belgien) ist ein belgisches Militärflugzeug
brennend abgestürzt. Beide Insassen, zwei Offiziere, wurden
als verkohlte Leichen unter den Trümmern hervorgezoaen.
3 Erdbeben in Anatolien.

Einer Meldung aus Kon«

stantinopel zufolge ereigneten sich heftige Erdstöße in De nizli in Anatolien, bei denen 190 Häuser einstürzten.
Sieben Personen wurden aetötet und zahlreiche Personen
verlechkt

Anders liegt die Sache, wenn es sich um den Sohn

Lokales.
Malchow, 19. März 1926.
* Der Lebensromon einer Stenotypistin. Daß
ein hübsches junges aber armes Mädchen einen feschen
jungen Mann liebt und allen Widerständen zum Troß
heiratet, ist sicherlich nicht etwas sehr außergewöhnliches.

* Lichtspiele Bührings Hotel bringt am Sonnabend das prachtvolle Filmwerk „Die vom Niederrhein“
nach dem Roman von Rudolf Herzog. Es ist dieser
Film, der zum größten Teil am Rhein gedreht ist und

ihres Chefs, einen vermögenden Großkaufmann, handelt. -- Falls Sie dieses Lebensschi&gt;sal interessiert, sehen

Sie sich den National-Film „Das Fräulein vom Spittelmarkt“ nach dem gleichnamigen Roman von Adolf

selbst den fürzlic) hier gezeigten Film „O alte Burschen-

Sommerfeld an, der am Sonntag im „Metropol - Lichtspieltheater“ läuft.

herrlichfeit“ bei weitem übertrifft, eine Schöpfung I. Klasse
Ein Bosuch ist sehr zu empfehlen.

==unge

GBekannima&lt;ung.
Da von Ostern 1926 an in der

-

Der Kerner

Schule die Sutterlin - Schreibart

eingeführt wird, seien die Eltern
der jet schulpflichtig werdenden
Kinder sowie die Verkäufer von

SdPhyreibtafeln darauf hingewiesen,

SD“ von Ioh. Wilh. von Eicken "ui
.

Zu haben bei

Zgarren-Rebberg

türlich die alte Tafel weitergeführt
Der Bekitsr.

20 DEBDHDSET.. -ISESSEESTESSOESSEISEITSODESEGEBT

ihn ein.
Sichtspieltheater

azHotelDeutschesHaus.==---..
Lreitag F*Somnabend, Sonntaa
„.

» Weirepel“

.

Unterhaltungösmufif
Gut bürgerlicher Mittagstisc.

Aug. Beet.

Sonntag, den 21. März, abends 8 Uhr

Lvischerx Anstich von Münchener Märzen.

;

Kieler Fettbücklinge

Kauf bei Thams &amp; Garfs

€“

Fg Büklumge
Lacßhsshwmitel
-

rein,

raucht Pfeifentabak

daß in den unteren. Klassen nur
die Sutterlin-Tafel verwandt wird.
In den oberen Klassen wird na-

Große und kleine

Wünscht Du Kaffee frisch und

Das glänzende Sonder-Programm

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.

Sprotten u. Krabben

der National-Film-A.-G.

empfiehlt

u

2 Dentsche Filmwerke.
Der große Berliner Milieu-TFilm :

Frau Nllrich.

Konditorei u. Cafe A. Müller
Neue Kartoffeln
Ausland-Tomaten

Gemüse-Konserven
ua. BeeBß.

Das Fräulein

Sonnabend von 4 Uhr
und Sonntag von 4 Uhr ab

VOR
Spillelmarkt
FE eum
Mu
Der Lebensroman einer Berliner Stenotypistin

= Ronzert =
VRC =EZDVDANGY Y

in 7 Akten

nach dem bekannten Roman von Adolf Sommerfeld.

ESE SR SZS Ce

.GComsreysianzen
(100 Ste&gt;. 1 M.) gibt ab
Senk, Kloster -Malchow.

Stroy und Heu
zu verkaufen.

Birkert,Sietow.

1 junae “Hhtragende

4

-Malchow

Duns

Uschi Elliot, Frieda Richard, Erich Kaiser - Tiez, Wilhelm Dieterle,
Fritz Kampers, Max Mendsen, Hermann Vicha, Wilhelm Diegelmann

Ulrich&amp;Messersc&lt;midt.

Das Beiprogramm.

Trßerdem

zu kaufen gesucht.

Stelle zu Ostorn oir-

GI

voll keuscher Inniakeit und tiefem Frauenleid.

6 Akte.

Musik :

Geige

9aus- und Grundftüdsbesiher- Bereins

Versadmmlung

am Sonntag, den 21. März, nachmittags 3 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“ eingeladen.

Der Einberufer.

Werner Groß

M186.Fischereipächter.A
23Volkshochschule.

Am Sonnabend, d. 20, März,
nbends 8 Uhr

findet im Saale des Knabenschul-

m

zu einer

Musik: Klavier -- Geige

g

Celso

Sämtliche Haus- und Grundstüc&gt;sbesizer werden
zwecks Gründung des

"67;

Eintritt 1.50 u. 1.00 R.-M.

Kyrverfauf : Bührings Hote:

Klavier

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel, 35.

.

Albert Steinrück, Erna Morena, Ernst Hofmann,“ Mady Christians,

eiiien

6 Akte

Die
vom WiederrPbein.

Einige Fuder

ein." h

Ma... xi

Der größte Erfola dieser Saison:

Filmspiel7 in 8 Akten nach dem gleichnamigen Roman von
Rudolf? Herzog? mit der großen deutschen Besetzung:
0

Born, Laschendorf.

Ee

Sonnabend, den 20. März 1926, abends 8" Uhr

hat zu verkaufen

e

Eine deutsche Herzensangelegenheit

Tel. 12

2

*

I

G1rb mich frei?

Lichtspiele Bührings ilotei

Tel. 12

Ww

VZ, 25

+1

rr aus

zaum Stellenwechsel

„tf azier Sausfranen

Das üie.

Hierdurch bringen wir in Erinnerung,"daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche) IPensions-Anexbie-

hauses der
+

SS. Vortrag

tein und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

Damen- uns Kinöer-Modöe

„Kohle und Eisen“

Die führende Zeitschrift der selbstschneibernöen hausfrau

d. Studienrats Dr. Bruhn, Rostock,

mit Lichtbildern statt.

1 Doppel-

stunde, Hörerkarten für Nichtmitglieder 0,50. Mitglieder frei.

Der Vorstand,

Der neu ins Leben getretene

zu Oxiginalpreisen vermitteln,
Das Publikum hatu nurTnötig,

(Verlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten, Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

Raißeisensmie Spar- und

abnehmen.

5, M., 8 Uhr abends, in Sude-

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

HDariefinskassenverein
hält am Sonnabend, den 20.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

rows „Hotel hierselbst seine erste

Gesuchen nur 60 Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

ab. Ein Herr von der Raiffeisenbank in Schwerin wird uns über

weltbekannter,
wöchentl,
erscheinender
Anzeiger
führt Angebot
und Nachfrage
raschPersonalund sicher

Mitgliederversammlung

die Raiffeisenorganisation, insbejondere über die Abhilfswege der
heutigen Kreditnot ein Referat
halten. Alle Volksgenossen, die
an der Wiederaufbauarbeit der

Raiffeisenorganisation

Interesse

haben, sind herzlich willkommen,

Vierer eine reiche Auswahl praktischer Modelle für-'Damen- und Kinderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Romane und Novellen
desiebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

Die dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen
die Schnitte au sämtlichen iwHeft abgebildeten Modellen.

EeE
E
E
R
I
R
E
I
E
E
S
R
T
C
MeeBESEELTE
Vierzehntäglich ein Heft mit 2 Schnittmusterbogen: Preis 35 Pf,
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Kirchliche Nachrichten.
Judika.
10 Uhr: Hauptgottesdienst,
Prüfung der Konfirmanden.
2 Uhr: Kindergottesdienst.

zusammen,
Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf-

ViSilerKarlen

51/3 Uhr : Abendgottesdienst im Kna-

fertigt schnellstens an

benschulhause, danach auf Begehren

Die "Geschäftsstelle

Buchdruckerei

Beichte und Abendmahl in der Kirche.
Die Becken stehen aus für die

des „Malchower Tageblatt“.

Otto Engelmann.

euangelische
Jugendpflege in Mecklenurg.

zugeben.

Der Vorstand.

Dru&gt;k" und Verlag Otto Engel mann , Malhow (Meälbg.) =“ Expedition: Güftrower Straße 314, Telefon 56

Getraut: 1 Paar:
Kommunikanten: 9.
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„AfWEGE“

Kurze Tagesieau.

at sich gegen derartige gesekgeberische Maßnahmen erklärt,

== Reichsaußenminister vr. 5trejemann hat vor seiner

-- Auf den englischen Ministerpräsidenten und

den

Prinzen von Wales wurden mit Höllenmaschinen Attentate
verübt.
- Am Montag findet im Reichstag die außenpolitische
Debatte über das Ergebnis von Genf statt.
Mann
.

2

Jer Fampf um das Gemeinde-

bestimmungsrecht.

auh) liegt die Gefahr vor, daß in den Bezirken des Wein-,
Hevsten- und Hopfenbaus, also besonders in Bayern, Südwestdeutschland und am Rhein, Widerstände mit recht un-

zrfreulichen Nebenerscheinungen bemerkbar werden.

Die lezten Besprechungen Zriands
mit Stresemann.
&gt; Paris, Dr. Stresemann und Briand haben bei ihrer
sezten Zusammenkunft in Genf Fragen der künftigen Außen
politif erörtert.
In der Frage des Eintritts Deutschlands in
den Völkerbund werden England und Frankreich, wenn

Von Dr. Konrad Döving.

Mit dem Beginn dieser Woche ist im deutschen Reichsgebiet ein neuer großer Kampf entbrannt, der sich voraus-

ichtlich mindestens sechs Wochen hinziehen und die Gemüter
ufs höchste ervegen wird. Die abstinenzlerischen Verbände
jaben mit der Sammlung von Unterschriften begonnen, um

der Vorschlag des japanischen Delegierten Ishii auf. Ein«
'ezung einer Kommission zur Prüfung der Reorganisation
des Bölkerbundrates verwirklicht werden sollte, beantragen,
daß Deutschland in dieser Kommission vertreten sei, da dies
das sicherste Mittel sei, die Wiederkehr von Ereignissen, wie
die während der lezten Tagung, zu vermeiden.

des Vertrages von Locarno nach den Ereignissen von Genf

wirtschaftlichen und politischen Rückwirkungen des Abschlusses
nicht fortzuseßen.

veie Kultur, zahlreiche kirchliche und freikirc&lt;liche Verbände,
Bohlfahrtsvereinigungen, die Arbeitsgemeinschaft für alfoholreie Jugenderziehung und andere. Hier existiert auch ein
Reichsausschuß f ür das Gemeindebestimmungsrecht. Auf der
Seite der Gegner hat sich ein Reichsausshuß gegen das
Hemeindebestimmungsrecht gebildet, der in zahlreichen Orten
Deutschlands Zweiggruppen besitzt und dem Angehörige aller

'ucht, Abhilfe gegen die Nachteile dieser Verzögerung zu schaf«
ien. Sie sind, so scheint es, entf &lt;lossen, niht län«
3er zu warten, die Schiedsgrundsäße, die den wesent-

Bolfsschichten angeschlossen sind. Außerdem sind sämtliche

Genf. Der deutsche Vorschlag auf Einsezung eines Ausschusses zum Studium der Frage der Ratserweiterung wurde
in nichtöffentlicher Sihung vom Ratspräsidoenten Ishii

Drganisationen des Gärungsgewerbes, des Gastwirtsstandes,
zahlreiche Verbände des Lebens- und Genußmittelhandels,
der Faßfabriken und sonstiger Neben- und Hilfsgewerbe auf
dem Damm erschienen.
Der Kampf wird von beiden Seiten mit Hochdru&gt; ge-

führt. Bei beiden Parteien werden freiwillige Helfer von
Haus zu Haus gehen, Flugblätter verteilen und sonstige

Werbepropaganda unternehmen. Plakate mit teilweise recht
drastischen Darstellungen werden an den öffentlichen Anschlagstellen erscheinen und das Für und Wider ves Gemeindevestimmungsrechtes in zahlreichen Versammlungen und gehlossenen Vortragsabenden erörtert werden.
Angesichts der großen Erregung, die sich zweifellos der

teresse Frankreichs, und es ist natürlih, daß Frankreich
seinerseits den Wunsch hat, daß die in Locarno paraphierten
Verträge in Kraft treten. Sie treten in Wirklichkeit erst
in Kraft, wenn Deutschland im Völkerbund ist. Luther und
Stresemann werden darüber im Auswärtigen Ausschuß und
vor dem Plenum genaue Auskunft geben.

Wird die Besazungsziffer endlich wirklich verringert?
Ist die Dauer der Besezung verkürzt? Hat man über das

Saargebiet Abmachungen getroffen, die für Deutschland
günstig sind?

Vor allem wird man fragen, wann die

Plenum des Reichstages treten. Ob vorher der Auswärtige

dewegung eingeseßt.
verein gegen den Alkoholismus, der Frauenbund für alkohol-

machuairgen liegen -- bisher wenigstens =- lediglich im. In-

Da die Bestimmungen der Abmachungen

anlangt, so scheint kein Grund vorhanden, diese Politik der

Auf der Seite der Abstinenzler sind an der Propaganda

Abmachungen.
Am Montag Erklärungen vor dem Reichstag.
&gt; Berlin. In Berliner parlamentarischen. Kreisen versteht man die Politik der Reichsregierung nicht ganz.
Dr. Stresemann behauptet, daß die Abmachungen von
Locarno auch weiter in Kraft bleiben sollen.
Diese Ab-

3pn Locarno nun nicht so früh wie gewünscht in Kraft treten
fönnten, hätten Briand und Stresemann nach Mitteln ge-

Rückwirkungen von Locarno

vinnenden Wählerschar festzustellen. Andererseits hat gegen
diese Unterschriftensammlung eine umfangreiche Adwehrbeteiligt die Guttemplerorden, die Blaukreuzler, der Frauen-

Unflarheiten über die Genfer

Entente ihrerseits zu der im Versailler Vertrag vorgesehenen Abrüstung schreitet.
Die Regierung wird auch Erklärungen abgeben, wie sie
sich die Fortentwiklung der Dinge im September in Genf
dentt. Deutschland wird gegen keinen anderen Staat Einspruch erheben können, da es für den September einer Er-,
weiterung des Bölkerbundrats schon zugestimmt hat.

Mas Div

die Höhe der für das Gemeindebestimmungsrecht zu ge

'

49. Jahrgang.
nr

oll. Der überwiegende Teil maßgebender Wirtschaftskreise

NMbreise in Genf Deutschlands Beteiligung an dem Ausschuß
zum Studium der Frage der Ratserweiterung zugesagt.

ri
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lichen Bestandteil der Ab mä hungen von Locarno

bildeten, auf die Beziehungen der beiden Länder in An»
wendung zu bhrinaen

Japan) im Namen der japanischen Regierung im Rat ein«

gebracht.
Die Ratsmitglieder sind dahin übereingekommen, daß
in diesem Ausschuß, der seine Arbeiten möglichst bald aufnehmen soll, außer den zehn Ratsmächten noch folgende fünf
Staaten vertreten sein sollen: Deutschland, Schweiz,
Polen, Aegentinien und China.

Erklärungen der deutschen Delegation

Bevölkerung bei diesen Kämpfen bemächtigen wird, seien

Die Regierung wird vermutlich am Montag vor das
Ausshuß zusammentritt, ist nicht bestimmt.

|

Englische Opposition gegen Chamberlain.
&gt; London. Aus den Wandelgängen des englischen.
Unterhauses wird berichtet, bei allen Parteien herrsche Bedauern über den Genfer Zusammenbruch, und man erkenne
allgemein an, daß Chamberlain alles getan habe, um ein er-

folgreiches Ergebnis zu sichern.
Unter den Konservativen sei dieser Eindru&gt; vorherrschend. Bei der Arbeiterpartei und bei den
Liberalen werde zwar Sympathie für Chamberlain auszesprochen, es erscheine aber sicher, daß beide Flügel der
Ipposition bei Gelegenheit der Debatte in der nächsten. Woche

der Regierung kritisch entgegentreten werden. Die Opposition
habe die Erklärungen Chamberlains nicht vergessen, die er
vor seiner Abreise nach Genf über seine Ansichten bezüglich
der Erweiterung des Völkerbunidrates gemacht hat. Infolge
der großen Regierungsmehrheit sei die Opposition nicht im«
stande, allein einem Mißtrauensantrag gegen die Regierung
zur Annahme zu verhelfen. Es sei noch nicht sicher, ob
eine Abstimmung stattfinden wird, doch sei es wahrscheinlich.

zum Genfer Fiasko.

Frankreich der Urheber der Genfer Pleite?

Rechte in einzelnen Gemeinden darüber abgestimmt. werden,

An die deutsche Presse.
&amp; Genf. Reichskanzler Dr. Luther und Reichsaußenminister Dr. Stresemann empfingen die in Genf

Stokholm, Wie der Genfer Berichterstatter eines schwedischen Blattes meldet, wird in Genf behauptet, der fran«
zösishe Delegierte Louheur sei der Urheber des

Ib für neu zu errichtende Gast- und Schankwirtschaften die

anwesenden Verireter der deutschen Presse vor der Abreise

Erlaubnis, geistige Getränke auszuschenken, künftig noch erteilt werden darf oder nicht, ferner ob die Erlaubnis, geistige
Getränke auszuschenken, für bestehende Gast- und Sc&lt;hankwirtschaften im Falle des Besizwechsels erneuert werden darf
oder „nicht, und drittens ob das Auss&lt;henken und Verabfolgen geistiger Getränke in dem betreffenden Bezirk
überhaupt verboten werden soll.
Die Freunde des Gemeindebestimmungsrechtes betonen,

der Delegation.
Der Kanzler verwies dann darauf, daß wir erst nach

nochmals die Hauptpunkte wiedergegeben, um die es sich

bei diesen Kämpfen handelt. Anstelle der Entscheidung durch
die zuständigen Behörden soll nach dem neu zu schaffenden

daß ihnen eine völlige Tro&gt;enlegung Deutschlands fernliegt,
während die Gegner behaupten, daß die Iroc&gt;enlegung indirekt auf dem Wege über das Gemeindebestimmungsrecht

erreicht werden soll, indem man langsam in einem Bezirk

nach, dem andern den Verkauf geistiger Getränke durch die
Stimmen der Frauen, Jugendlichen und anderer am Alkohol«

genuß nicht interessierter Personen unterbindet.

Hiermit

würde man zu einer tatsächlichen Tro&gt;enlegung eines großen
Teiles von Deutschland kommen, wodurch sich dann dieselben
Ihlechten Erfahrungen wie in Amerika, Finnland und Norwegen bemerkbar machen würden. Während die Abstinenten
dafür eintreten, daß in jedem Falle bei einer neu zu er=

cichtenten Gastwirtschaft. die Alkoholerlaubnis dur&lt; Abstimmung gegeben oder abgelehnt werden soll, erklären deven
Gegner, daß eine derartige Verordnung zu ganz unhaltbaren
Zuständen führen würde.
Zweifellos ist es unbestritten, daß Mittel und Wege
gefunden werden müssen, um dem Alkoholmißbrauch, soweit
solcher wirklich feststellbar ist, entgegenzuarbeiten. Andererseits aber steht es einwandfrei fest, daß der Alkoholverbrauch.
bei uns andauernd im Sinken begriffen ist und nur noch einen

Bruchteil der Vorkriegszeit erreicht. Es ist also an sich schon
ein Gesundungsprozeß feststellbar, in den man am besten

dard) zu schroffe gesekgeberische Maßnahmen nicht eingreifen

Absendung

des

Eintrittsantrages

die

Ansprüche

anderer Müchte vernommen haben, aber daß

offenbar vorher bereits Bindungen bestanden haben, die
uns unbekannt waren.

Das Festhalten an den Grund.

prinzipien, mit denen wir nach Genf kamen, war des=

halb unumgänglich notwendig, weil unsere ganze Werbe»
arbeit für Locarno auf diesem Gedankengang aufgebaut
war.

Die Ablehnung Brasiliens hat wie ein Naturereignia
gewirkt. Die organisatorischen Vorbereitungen zur Verhütung von solc&lt;en Zwischenfällen hätten nach Lage der

Dinge jedenfalls niht den deutschen Teilnehmern obgelegen.
Vor der ausländischen Presse.
Vor den Vertretern der ausländischen Presse unterstrrh
Reichsaußenminister Dr. Stresemann die Tatsache, daß
auf deuts&lt;er Seite von der Absicht der tat»
sächlichen Erweiterung des Rates bis wenige Tage
nach der Absendung des deutschen Antrages nichts be«
kannt war.

Nach dem Scheitern dieser Verhandlungen seien die
Mächte sich klar gewesen, daß die Locarnoverträge
zwar jvristisch noch, nicht in Wirksamkeit getreten seien,
daß sie aber politisch von allen Teilen als Grundlags der

Zusammenarbeit anerkannt werden, und daß nach jeder
Richtung diese Politik so geführt werden solle, als ob
Deuischland schon Mitglied des Völkerbundes wäre.
Die erschwerte Stellung der Regierung gegenüber der

deutschen Oeffentlichkeit dürfe sie freilich nicht hindern, in
der angegebenen Richtung weiter 211 arbeiten.

brasilianis&lt;hen

Vetos

gegen

Deukschlands

Ratssik

im

Bölkerbund.

Lowu&lt;eur, der wahrscheinlich im Einverständnia
mit Briamd gehandelt habe, soll mit dem brasilianischen
Delegierten eine geheime Zusammenkunft gehabt haben. Deu
allgemeine Eindru&gt; in Genf sei der, daß es Briand gelungen
sei, die dur; Deutschlands eventuelle Abwendung vom

Völkerbund drohende diplomatische Niederlage abzatwehren.
Durch die Aufnahme Polens in den Rat wären diä
Wüns&lt;e Mussolinis, Briands und Cham«
berlains erfüllt worden.

Amerikas Konsequenzen aus Genf.
4&amp; New York. Nach Meldungen aus Washington hatte
Präsident Coolidge lange Besprechungen mit dem Staats«
Jekretär Kolsi ogg, dem amerikanischen Botschafter im
London, Houghton, und dem Gesandten in Genf,
Gibson. Die Besprechungen dienten dazu, die durch die
Vertagung der Genfer Verhandlungen für Amerika geschaffene Lage zu klären.
Die politischen Kreise Washingtons beschäftigen sich aus«
schließlih mit der Völkerbundkrise. Es verlautet, daß man
bei den Verhandlungen im Weißen Hause über die zus«

künftigen politis&lt;hen Aussichten reht basorgt ist. Unterrichtete Kreise erklären, Houghton und
Gibson hätten den Standpunkt vertreten, die Vereinigten
Staaten seien jeht niht mehr in irgendeiner Weise durc&lt; die
Abrüstungsfragen gebunden. Hougthon und Gibson hätten
baher empfohlen, daß die Vereinigten Staaten bei -einer
etwaigen Beteiligung an der Abrüstungskonfereng große
Vorsicht walten lassen.
Amerika wird noch weiter von Europa "abrücken,
nahdem die Annahme, öaß dur Locarno eine Grundlao.

*EI0

Deutscher Reichstag.

für den. europäischen Frieden geschaffen worden sei, sich als
irrig erwies.
Die Vertreter der amerikanischen Politik der Fern=
haltung von jeder Einmischung in Europa fühlten sic&lt; jeßt
wieder recht gestärkt, und das Prestige Europas sei gleichzeitig mit dem Prestige des Völkerbundes durc&lt; das Fehlihlagen der Verhandlungen in Genf stark gesunken.

poliusme Jundschau.

179. Sißung, Donnerstag, 18, März.
Der Gesezentwurf über. die Wirtschaftsenquete wird

Die Einzelberatung

Die Fürstenabfindung vor dem Rechtsausschuß,.
In der Sißung des Rechtsausschusses des Reichstages

des Hauspalts des Reichsinnenministeriums wird dann beim leß»
ten Abschnitt

beschäftigte man sich mit den eingegangenen Aeußerungen

Volkswirtschaftlichen Ausschuß überwiesen.

dem

„Gejundheitspflege“

Fürstenhäusern.

fortgesezt. Abg. Haedenkamp (Dn.) empfiehlt in gewissem

Neue Deutschenverfolgungen in Oberschlesien.
a Frankfurt. Die Deutschenverfolgungen in PolnischOberschlesien haben wieder eingesezt. Eine deutsche Theater-«

den Sonntag neuem Terror ausgeseßt zu sein. Die Aufrufe
ber polnischen Parteien stehen unter der Parole, man werde

niemals zulassen, daß die deutschen Bestrebungen, Osioverschlesien zurü&amp;kzugewinnen, verwirklicht werden.

des Reichsgeseßes, Baden da gegen aus. Auch Braun
s&lt;weig ist gegen die rü &amp;wirkende Kraft. Der

gefördert werden.

thüringische Finanzminister Dr. von Klüchßner, der er»
schienen war, sprach gegen die Wiederaufrollung aller thü-

Abg. Or. Moses (Soz.) verlangt für jeden Arbeitor die
Möglichkeit angemessener Ernährung und Wohnung, Wenn das
nicht erreiht werde, habe alle Bevölkerungspolitik
keinen Zwe. Die Kinderfürsorge müsse ganz anders ein»
'egen. Im Alter von einem Vierteljahr und zwei Jahren sind
jet fast 90 Prozent der Kinder rhachitis&lt;. Schuld daran sei die
Erwerbslosigkeit. Der ungeheuren Gterblichkeit unter den Säugingen müsse entgegengewirkt werden. Abg. Dr. Schreiber
Str.) dankt dem Reichsgesundheitsamt zu seinem 50jährigen Beehen für die segensreiche Arbeit, die es geleistet habe. Der
Redner lenkt die Aufmerksamkeit auf die große Gesundheitsaus»
scellung in Düsseldorf.
Ein Regierungsvertreter weist darauf hin, daß die Gesundheitsziffer mit Ausnahme einiger Krankheiten im Steigen ist.

die Teilnehmer zum Teil schwer mißhandelt. Obwohl
Polizei anwesend war, ist sie nicht eingeschritten.
Die deutsche Bevölkerung befürchtet anläßlich des bevorsehenden fünften Jahrestages der Abstimmung am kommen»

'

Rüctritt des tschechischen Kabinetts.
&amp; Prag. Nachdem der tschechische Arbeitsminister dem
Ministerpräsidenten Svehla sein Portefeuille zur Berfügung gestellt hatte, beschloß ein Ministerrat unter Svehlas
Borsig, dem Präsidenten der Republik die Demission des

Nu Dare spricht sih für rü&gt;wirkende Kraft

Umfange Gesundheitsunterricht in den Edulen, Er betont dann
die Notwendigkeit, bei der kommenden Reichsgesundheitswoche

Parteipolitik auf jeden Fall fernzuhalten. Sport und Leibes»
übungen müßten als Ersaß der verlorenen Wehrpflicht Jiärker

aufführung in Hohenlinde wurde von Polen gesprengt und

verschiedener Landesregierungen zur Auseinandersezung mit

Nbg. Eparrer (Dem.) spricht dem Reichsgesundheitsamt seine

cingisc&lt;en Auseinanderseßungsfälle.

Für

die Landesregierung von Medlenburg - S6 dy werin
gab Minister von Oerßen die Erklärung ab, die Regierung
betrachte die Auseinandersezung mit dem ehemaligen großs=

herzoglichen Hause als endgültig erledigt.
HSisher 6 Millionen Cintragungen für das Volksbegehren.
Berlin, Nach den vorliegenden zählbaxen Einzelergebnissen aus etwa 90 Städten und Bezirken wurden bisher

5 965 803 Eintragungen festgestellt.

An Einzelergebnissen

lagen u. a. vor: Berlin 1584 082, Bonn 9794, Wei-

mar 9172, Münster 7000, Göt tingen 5331, Shleswig-Holstein vorläufig 203 360, Mainz 25400,

Offenbach 29572, Hanau 11033, Ludw igshafen

Anerkennung aus, Der Redner fordert Gesegze zur Regelung des

26 988, Kaiser5lautern 11 460, Kiel 50000, Hamm

Apothekenwesens und des Arzneimittelverkehrs. Abg. Pezzold
(Wirtsch. Ver.) würdigte ebenfalls die Verdienste des Reichs-

bad 30509, Mannheim 81000.

(Westf.) 14 000, Krefeld 33000, Münc&lt;en-Gladie

gesundheitsamtes und bittet u. a., die Bedeutung der Naturheil-

Gesamtkabinetts anzubieten.

funde nicht zu unterschägzen,
Präsident des Reichsgesundheitsamts Bumm, der nächstens
aus seinem Amte scheidet, verabschiedet sich vom Reichstag und
danft für die anerkennenden Worte, die die Tätigkeit des Reich5-

/ Nah der Gesamtdemission des tschechischen Kabinetts

betraute Präsident Masaryk den derzeitigen Statthalter
von Mähren, Dr. Czerny, mit der Bildung einer Beamten.
regierung. Von den alten Ministern soll u. a. Dr. Benes&lt;
als Außenminister bleiben.

gesundheitsamtes gefunden habe. Damit schließt die Aussprache.
Es folgen

die Abstimmungen.

Das Ministerium solk ungefähr ein
halbes Jahr im Amte bleiben. Bis dahin hofft
man auf eine Einigung unter den jetzigen tschechischen Mehr-

Ein demokratischer Antrag, die Mittel für die Beamtenerholungsheime von. 35 000 auf 100 000 Mark zu erhöhen, wird ab=

gelehnt.

heitsparteien; andererseits werden im Herbst Neuwahlen

Vor der Abstimmung über die gegen

den

Innen»

Zusammentritt des interfraktionellen Ausschusses der
Negierungsparteien. Der interfraktionelle Ausschuß der Re-

gierungsparteien Hat Mittwoch getagt.

Eine deutschnationale Kundgebung. Als Abschluß des
Landesparteitages der Deutschnationalen Volkspartei in
Berlin fand eine Kundgebung statt. Zum Scluß der Veranstaltung wurden zwei Entschließungen angenommen, in
denen den deutschnationalen Fraktionen aller Parlamente
der Dank für ihre Haltung und die Erwartung ausge-

sprochen wird, daß sie die deuts&lt;hnationalen Grundsäße wei-

stattfinden.

minister Dr. Külz eingebrochten Mißtrauensanträge erklärt

ier verfolgen.

Anschläge auf den Prinzen von Wales und Baldwin.

unter allgemeiner Heiterkeit der Kommunist Stöder, daß es
sic&lt; bei dem deutschnationalen Mißtrauengvotum um einen

nonarchistisch-reaktionären Vorstoß handele. Seine Fraktion
werde sich daher bei diesem Antrag der Abstimmung enthalten,

Reichsregierung läßt am 18. März, dem 50. Todestage des

&gt; London. Uls der englische Ministerpräsident Bal dwin aus Anlaß des irischen Nationalfestes im Hotel Cecil

Der völkische Abgeordnete von Graefe hält diese Stellungnahme der Kommunisten für unbegreiflich. Sie machten sich damit
zur „derzeitigen“ Stüße des Reichsministers des Innern. Das
kommunistis&lt;e Mißtrauensvotum wird gegen die Antragsteller

in London einem Bankett beiwohnte, wurde von einem Anhänger des Irenfübrers de Valera von der Galerie eine

fleine Söllenmaschine in den Saal geworfen, durch die mehrere Tischtücher in Brand geseßt wurden, Baldwin blieb

unverleßt,
Eine halbe Stunde später wurde auf den Prinzen
von Wales, der ebenfalls an einem Bankett teilnahm,
ein Attentat verübt. Eine Azetylen-Gasbombe mit brennen=
der Zündschnur wurde von der Straße aus in den Saal des

Piccadilly-Restaurants geschleudert, in dem sich der Prinz
befand. Kriminalbeamte konnten die Bombe unschädlich
machen. Die Täter sind unerkannt entkommen.

abgelehnt.

Die Abstimmung über 5as deutschnationale Miß
trauensvotum ist namentlich, Kommunisten und Wirtschaftliche Vereinigung enthalten sich der Stimme, Die
Sozialdemokraten stimmen mit den Negierungsvarteien.
Das deutschnationale Mißtrauensvotum wird mit 252
gegen 97 Stimmen bei 41 Enthaltungen verworfen.
Ein volksparteilicher Antrag auf Einsezung eines besonderen Ausschusses zur Nachprüfung der Verfassung wird abgelehnt,
ebenso ein volksparteilicher Antrag auf Heraufsezung des Wahlalters und Aenderung der Reichsfarben Ebenso lehnt
das Haus den Versuch ab, den lezteren Antrag dem Rechtsaus'Zuß zu überweisen. Alle weiteren Anträge auf Verfassungs»
änderung finden nicht die Zustimmung des Hauses. ' Angenom«

Haftenlassung der Barmats gegen erhöhte Kaution.
&gt; Berlin. Das Kammergericht hat auf die Beschwerde
von Julius und Heury Barmat hin beschlossen, daß
von der VollsireFung des Haftbefehls abzusehen ist, falls fie
eine die frühere Kaution um je 10 090 Reichsmark über

steigende Sicherheit leisten und die von ihnen freiwillig übernommene Verpflichtung, in Berlin zu bleiben und sich regelmäßig bei der Polizei zu melden, nicht verleßen.

men wird ein Antrag, der die

und ein Antrag, der vor. dem Eintritt in die Fremdenlegion

warnt, Damit ist der Haushalt des Innenministeriums

Dichters Ferdinand Freiligrath, auf seinem Grabe in Kanntadt durch den Präsidenten des Landesfinanzamts Stuttgart!
zinen Kranz mit Scleife in den Reichsfarben niederlegen.

Verschiebung der deutsch-polnischen Handelsvertragsberhandlungen. Die deutsch=polnischen Handelsvertragsverhandlungen, die am 22. März beginnen sollten, sind von Polen wieder verschoben worden, und zwar bis Mitte April.
Besprechung über die Winzernot in Trier, Auf Ein-

ladung der Reichstagsabgeordneten der Wahlkreise Koblenz
und Trier fand in Trier eine Besprechung mit den Vor-

tandsmitgliedern der Winzerverbände für Mosel, Saar und
Ruwer statt. Reichsminister Dr. Marx wünschte Aufflärung über die Steuereintreibungen, die ein Hauptgrund
für die Bernkasteler Vorgänge gewesen sind, und teilte mit,
daß das Landesfinanzamt Köln ableugne, mit übertriebener
Därte vorgegangen zu sein.

Dr. Seipel in Leipzig. Auf einer Reise nac) Schweden,

baldige Vorlegung des Reichsschulgesetzes fordert

zweiter Lesung erledigt.

Ehrung Freiligraths durch die Reichsregierung. Die

in

Gegen Sozialdemokraten und Kommunisten wird beschlossen,
die Berkündung des Gesetzes zur Vereinfachung des Militärstrafrechts um zwei Monate auszuseßen.
Bei der Fortsezung der zweiten Lesung des Haushalts des
allgemeinen Pensionsfonds fordert der völkische Abg. Dr. Fri&gt;
eine Denkschrift über die Kanzler- und Ministerpensionen seit
der Revolution.

die ihn von Wien aus über Prag und Dresden führte, weilte
der frühere österreichische Bundeskanzler , Prälat Dr. Sei-

pel, in Leipzig. Dr. Seipel sezte am Donnerstag früh
jeine Reise über Berlin nach Schweden fort.
Neberseeische Aus- und Einwanderung über Hamburg
jim Jahre 1925. Nach den neuesten Veröffentlihungen des
statistischen Landesamtes sind im Jahre 1925 über Hamburg
zur Gee 77 435 Personen befördert wovden, während in derselben Zeit die Zahl der überseeischen Einwanderer und der
ber Seg angekommenen Reisenden 45 939 betrug.
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Um die Heimatf.

sagte er.

Noman von Bruno Wagner.

v

(Nachdru&gt;k verboten.)
Dann schritt sie voran, und Johann trug den Knaben
mit starken Armen die zwei Treppen hinauf in da3 helle
Siebelstübchen, das ihm al8 Schlafzimmer diente. Ohne
zinen Augenbli&gt; in Verlegenheit zu geraten, sagte Alicg:
*„Ziehen Sie ihn aus, während ich das Bett zurecht

auch ohne das, -- da brauchen wir kein Wort

lieren.“

Sie dankte ihm mit einem Händedruk.

7]

mache.

So, und nun hinein und Decken darüber.

I&lt;

mache gleich heißen Tee für unseren Patienten, und morgen ist er wieder munter bi3 auf ven Schnupfen.“
Aber das war eine Täuschung. Am Nachmittage lag

der Junge in heißen Fieberphantasien, und der Kutscher
mißte, was die Pferde laufen konnien, noch Pagevurg
fahren. um deu aten Sanitätsrat za yolen.

Der stand

fepfschüttelnd am Krankenlager und fragte vergebens, wo

der Junge sich dieses böse Fieber geholt hatte. Niemand

wußte es. Alice stand bleich dabei und sagte kein Wort.
Am nächsten Mittag kam ein Bote von Poggenhagen
ins Lehrerhaus zu Neuendamm: „Eine Empfehlung vom

inädigen Fräulein Baroneß, und ob der junge Herr Jes-

jen nicht ein wenig hinüberkfommen könne. Der junge Herr
Baron frage immer nach dem Herrn Lehrer.
Und als Johannes sofort nach seinem Sto&gt; und Hut
griff, va fügte der Diener hinzu: „Und wenn ver Herr

Lehrer sich gleich einrichten wollten, zur Nacht zu bleiben,
jo wäre es dem gnädigen Fräulein schon das Liebste.“
Da pate Johannes die notwendigsten Sachen ein und
holte den Diener bald ein.
Am Fenster stand die8mal Alice von Bählow und
grüßte mit einem tode3ernsten Gesicht herunter. Auf der
Treppe kam sie Johannes entgegen. „I&lt; danke Ihnen,
daß Sie gekommen sind. Es steht sehr schlimm. Augenbli&gt;lich schläft er. Wollen Sie mir bei der Pflege helfen?“

Johannes verneigte sich in schweigender Zustimmung.

„Es ist ein seltsames Ansinnen, das ich an Sie stelle,

icht mahr 2?“ fraate Alice mit einem s&lt;Owachen Lächoln.

„Dus Ut DD) JetDJIVeETJARDU,

„I&lt; sc&lt;ulde Ihrem Vater so viel Dank.

zu

Und

EN
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ehen konnte.

ver-

„Wie gefalle ich dir, Mutting ?“ fragte sie sc&lt;hweichelnd.
Frau Gesine Diestel war aufgestanden und mufterte ihrs

FE

Tochter.

Viertes Kapitel.
Frau Gesine Diestel saß am Fenster der guten Stube
und strikte.

Dabei warf sie ab und zu einen Bli&gt; in

den
am Fensterkreuz
Spion,hinauf
der e8zu in:sehen,
ermöglichte,
die ganze angebrachten
Derminer Straße
bis nahezu zum Marktplaße. Jede8mal, wenn ein Schritt
sich auf den schallenden Steinfliesen de8 Trottoirs hören
ließ, beugte sich Frau Sesines ganzer Oberkörper vorwärts, um möglichst nahe an den Spiegel heranzukommen.

„Nun dachte ich ganz bestimmt, er ist es,“ sagte sie
jeht mit ärgerlihem Kopfschütteln, „und natürlich ist e8
wieder Schuster Nägenklauk. ES ist zum Krankwerden =“+“
„Aber, Mama,“ bemerkte eine strenge Stimme aus
dem nach hinten gelegenen Wohnzimmer, dessen Tür offen
stand. „Nägenklauks Schritt solltest du doch schon kennen.“

Im Nebenzimmer hörte das Hantieren vor dem
Spiegel auf. Dann sagte die etwas strenge Stimme: „Die
Bluse sitt mir wieder nicht; man kann doch nichts in dem
kleinen Nest hier kaufen. Und ich sage dir, ich fahre das
nächste Mal doch nach Lübe&gt;. Da ist alles besser und
billiger = =“

-

„Aber, Karoline!“ sagte die Mutter erschreckt.

„Wenn

das. hörie! I&lt; glaube, wir wären ganz drunten
durch.“
Jebt hörte man das Rauschen eines seidenen Jupon8.
Sleich darauf trat Karoline Diestel über die Schwelle. Die
Sonne fiel durch die offene Tür herein und beschien sie
von hinten. Zhre schlanke Gestalt hob sich wirkung3voll
von dem goldigen Schimmer ab, der in ihren hellblonden
Haaren spielte, und die Ärmel der hellblauen Seidenbluse
durchseuchtete, so daß man die runden Formen der Arme
dur&lt; denzarten Stoff erkennen konnte. Und jeht hob das
Mädchen den vorderen Teil des unkelblauen Kleiderro&gt;e38
boch. das wan den hellrosa Untorrac&gt; non Tattioihno unv

„Wa3 dy nur an der Bluse auSzuseten haft!“
sagte sie verwundert. „Sitzt ja wundervoll! Aber den
Ro&gt;, mein Kind, darfst du in Raßeburg nicht tragen. Sis
halten uns sonst ja wohl für ganz sündige Kreaturen.“

„aß sie doch!“ sagte Karoline schnippisch. „Wa3 ich

mir dafür kaufe! Gretchen Brandt und Frieda Küster
ärgern sich ja grün und gelb, wenn sie das sehen. Und

die Bluse
gauz
verschnitten,
In den
löchern
zu ist
eng,
in der
Taille zu weißt
kurz. du?
Und hier
am Arme
H
wirft sie Falten. Mutting, sei gut! Wir fahren morgen

nach Lübe&gt; und kaufen eine andere =+“

Ein rascher, fester Schritt erklang auf den Steinfliesen,
„Das ist er,“ sagte Karoline, und ließ den Kleiderro&gt; herunter. Jeßt ging die Klingel über der sich öffnenden
Haustür. Man klopfte an die Stubentür, und Frau Gesine Diestel rief: „Herein!“
„Ah, bist du's wirklich, mein lieber Johanne3? Läßt
du dich auch einmal bei uns bliken 2?“ fragte sie dann mit
einem Ausdruck, der etwas pikiert klingen sollte. „Da3 isl
ja sc&lt;ön von dir. Dann will ich man gleich den Kaffee

besorgen.“

Damit war sie zur Tür hinaus. Karoline Diestel war
ruhig stehen geblieben, und sah mit einem etwas spöttischen Lächeln dem jungen Manne in38 Gesicht.
„Was bist du hübsch geworden in den beiden letzten

Jahren!“
sagte sodergesehen.
ganz unwillkürlich.
ich
das gar nicht
Und wie duzReutihhade
gewachsen bist,
arenen
aber
x reichte ihr ihr die die Hand.
Hand. Sie e aber

machte
machte

einein schmob
o

lendes Gesicht. „So? Also neulich habe ich. dir nicht gefallen? Das ist ja sehr sc&lt;meichelhaft. Du warst aber
auch ein rechter Brummbär -- mit unzufriedenem Gesicht

und blaß und mit Falten auf der Stirn. Und wie gefällt
dir meine neue Bluse?“

(Fortsetzung folgt.)

Der Kanadier Stephens zum Vorsizenden der Saar-

kegierung gewählt. Der Völkerbundrat wählte in seiner
geheimen Sißung zum Vorsißenden der Saarregierung den
Zanadier Stephens und zum französischen Mitglied als
Nachfolger des Herrn Rault den bisherigen Generalsekretär
Morice.

General Brussilow gestorben. General Brussilow, der
'ezte Oberbefehlshaber des zaristischen Heeres, ist an einer

Fenster mit einem kleinen Bohrer an und hob dann
den Hebel, von außen hoch. Gestohlen wurden Klei-

dungsstü&gt;e, eine Taschenuhr mit Sch. auf dem hinteren
De&gt;Fel eingekrigzelt, eine braune Haaruhrkette, 25
Mark, sowie drei Lose der Preußischen Klassenlotterie
Nr. 84237 und 10 weiße Taschentücher. Nach den
Fußspuren handelt es sich nur um einen Täter, wahrscheinlich Durchreisenden, da das Haus an der Chausjee Wismar--Lübek liegt und sehr viel von Bettlern heimgesucht wird.

jachliche Arbeit jortgesezt und die gesamte Tages8ordnung vollauf erledigt werden. Dis Sitzung konnte
erst morgens nach 152 Uhr beendet werden.
in

Cin Wort zum Sonntag.
Judika.

21. März

„Es kann ein Mensc&lt; so geführt werden, daß

Lungenentzündung gestorben.

5 Rosto&gt;, 19. März. Diebstahl. Von zwei
biSher nicht ermittelten Tätern wurden in Barn-

Die internationale Arbeitszeitkonferenz. Die intoritationale Arbeitszeitkonferenz beschäftigte sich mit. der Frage
der Gonntagsarbeit, besonders Hinsichtlicß der Eisen

ftiorf drei goldene BVorhemdknöpfe mit Perle, sowie
ein L. R. 1894 gezeichneter Trauring gestohlen.
s Waren, 19. März. Ein flüchtiger Zuchthäusler. Der Vorschnitter Stanislaus Budzinsti,

Und nur der Sünder erlebt diese Wirklichkeit.

fic auch Anton Kazmircak nennt, und durch Urteil

eigentlihen Sinne Sünder zu sein.

dahnbetriebe. Bei Artikel sechs des Abkommens wurde eine

Anregung diskutiert, die Zahl der äußerst zu leistenden
Ueberstunden, pro Jahr berechnet, festzuseßen. Man
war jedoh der Auffassung, daß hier eine bindende Festlegung
nicht zwedmäßig sein würde.

gebovren am 28. März 1897 in Woda in Poten, der
des Schöffengerichts zu Waren vom 17. Februar ds.
Is. zu einer Zuchthausstrafe von zwei Jahren verur-

teilt wurde, ist nachts aus dem Amtsgerichtsgesänpnts8
zu Waren, bekleidet mit gelber Drillihhose und schivarzer Jake, auf Holzpantoffeln entwichen.
Plau, 19. März. Spät entdecet.

iMeckienburgische Nachrichten.
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Wetterbericht.

Sonntag, 21. März: Abwechselnd heiter und wolkig-neblig, ohne nennenswerte Niedersch!äge,
früh
falt, Tag kühl, doch in der Sonne angenehm.
Montag, 22. März: Ziemlich heiter, tro&gt;en, Nacht
und früh kalt, Tag etwas wärmer.

|

Dienstag, 23. März: Woltiger, kühl, strichweise

Niederschläge.

Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

send, aber die Witterung ist noF9 durchaus nicht früh-

angenehm

sein

wird.

--

Es wird

das

Wetter

zu

Spaziergängen also einladend sein, und die Radfahrer
dürften vielfach schon ihre Räder in Benutzung segen.
- Die Tageslänge nimmt schnell zu.

Die meclenburgische Eisenbahndirektion schreibt uns:
Dur&lt; die Presse ist kürzlich die Nachricht verbreitet,
daß an den Oster- und Pfingstfeiertagen eine FahrpreiSermäßigung für Gesellschaftsreisen von mindestens 30 Personen und für Fahrten zu Gunsten der
Jugendpflege nicht gewährt werde. Diese Mitteilung
ist in ihrer allgemeinen Fassung irreführend.
Es
wird allerdings die Fahrpreisermäßigung für Gesellsj&lt;aftsfahrten für die Zeit vom 2. Tage vor bis ein-

wußtsein Gottes im Herzen!

Nur wer das tut, er-

fährt im tiefsten Sinne das Zusammentreffen mit dem
lebendigen Gott.

Das ist der

|

Ton, den au&lt;h unsere ewigneuen

:fflich anzuschlagen verstehen:

rr, erduldet, ist alles meine Last:
erschuldet, was du getragen haft!“
dur&lt; all den Sang unter dem
auc&lt; den Klang des Jauchzens:
hristus hat mich verlorenen und
n erlöst mit seinem heiligen, teuseinem unschuldigen Leiden und
m Lutherliede: „Stri&gt; ist entzwei

hier geiang. es nun, Licht im die Angelegenhzen. Bei einer vorgenommenen Haussuchu1
zamilie H. in Ganziin wurden die damals

Thmies, de;jsen Jame zudem noch in den Ge

ten Männer der Wissenschaft ist
Naturforscher Isaak Newton ge-

'

einmal: „J&lt;h habe im Leben zwei
nt: daß ich ein großer Sünder
iS ein no&lt; größerer Heiland ist!“

Plan, 19. März. Als Leiche aus dD

Februar vermißte Produtktenhändler Carl

ist Jesus dir -- =- ?

aus Friedrihsxuhe i. M. H. hatte am obe

Sch.

Tage in Gacwigß gehandelt. Sein Fuhrwe
Abend spät vor seiner Wohnung in Fri

yerrensos angekommen.

Münster in Grevesmühlen kann am 24. März auf

Feldberg, 19. März. Ueberfahren wurde ein
13jähriger Knabe, als er von einem in Fahrt bejind-

den Tag zurücbliken, an dem er vor 25 Jahren ins
geistliche Amt trat. -- Pastor Münster ist geboren am

lichen Leiterwagen heruntersprang. Der Wagen ging

30. Januar 1871 zu Plau. Nachdem er in Leipzig, Erlangen und Rosto&gt; studiert hatte, war er Hauslehrer

weise scheinen die Veriezungen des Verunglücäcen nicht

in Altkarin und wurde 1898 Lehrer an der höheren

hm über den JKücden und einen Unterarm. Glüclicher-

ernfterer Natur zu sein.
Neujstretis, 19. März. Stimmungsbild aus
dem Landtage, -- Dauersitzungen bis zum

jrühen Morgen.

Am gestrigen Nachmittag trat

ver Landtag nach kurzer Pause erneut zu einer PBle-

* Fahrpreizermäßigung zu Ostern und Vfingsten.

Sie tun nur

Unrecht; und das ist die tiefste Station ihres Lebens.
Aber Sündigen heißt: das Unrecht tun mit dem Ve-

jahrelang joctgejezten Nachforschungen de
HSendarmerietrommijjare Rahfoth und. Zü

jer gezogen wurde bei Garwitz der |

am Tage aber in der Sonne

Die meisten Menschen sind zu geistlos, um im

Den Dieben sieien Objekte von größerem L
"Dsibare Pelze und andere Sachen in die &amp;

lich, daß sich jezt ein „Hoch“ von Schottland über das
Nordmeer nach dem Norden Skandinaviens erstre&gt;t,
denn dadur&lt; sind auch für uns vorwiegend von dort
gerichtete Winde zu erwarten, die zunächst in Folge
fleiner .Drudunterschiede über Zentraleuropa
und
eines ausgedehnten Tiefdrudgebietes im Süden zu
Niederschlägen führen. Immerhin haben wir aber
für Sonntag wieder mehr mit dem Einfluß des
hohen Dru&gt;s zu 'rehnen und dieser. Tag wird uns

Temperatur früh: kalt,

heiligen Gott. Wahrhaftig eine Stunde des Schre&gt;ens!

Einbruchsdiebstahi (Baynberauvun -

tand, als jein Eigentum. erkannt.

also abwechselnd heiteres und wolkig-neblige8 Wetter
ohne wesentliche Niederschläge bringen, wobei
die

wenn man in die wirkliche Nähe Gottes kommt: der
sündige Mens&lt; und nur der fündige steht vor dem

wurde auf dem Bahnhof Ganzlin

ling8mäßig, und das frisc&lt;e Grün macht nur recht

langsam Fortschritte. Es ist auch nicht gerade erfreu-

er
auf seinem
sagtSchre
zeiiheln
Brandt.
Das istWege
zuerstGott
einebegegnet“,
Stunde des
ens,

Sachen zum Teil gejunden und von dem .

Der Winter ist zwar nicht mehr gerade anwe-

1926.

Erlöfung!

'

narfsigung zusammen, auf deren Tagesovrdnung eine

zroße Reihe von Gesegzentwürfen in 2. bzw. 3. Lejung standen. Mir Leichtigkeit wäre es dem Landtag
möglich gewejen, den Beratungsstoff in 2--3 Stunden zu bewältigen, wenn nicht die Kommunisten dauernde Obsiruttion getrieben hätten. Mit alien „Mittein wurde versucht, die.Sache in die Länge zu ziehen.
viit großer (Geduld ließ das hohe Haus zunächst
dies- über sich ergehen, bis schließlich die Sache doch

zu bunt wurde und der Abg. von Waldow den An-

irag auf Schluß der Sizung und Anberaumung einer
neuen Sizung nach kurzer Pause stellte, gieichzeitig

Knabenschule in Stavenhagen. Am 24. März 1901
wurde er Hilfsprediger in Plau, von wo er 1 Jahr

später als Hilfsprediger nach Neukloster und in dem-

jelben Jahre ebenfalls als Hilfsprediger nach Schwerin

fam, wo er zunächst am Dom und später an der
Schloßtirhe amtierte. 1905 fam er als 2. Pastor nach

HreveSmühlen und wurde 1906 1. Pasior dortseibst.
"NDEN

Gpyort.
Das 16. Berliner Sechstagerennen findet nunmehr be-

stimmt statt.

Als Termin ist die Zeit vom 8. bis 14, April

festgelegt worden. Die Abmachungen zwischen den Unternehmern
und hervorragenden deutschen und ausländischen Sechstagepaaren
dürften in den nächsten Tagen perfekt werden.

Die deutschen Meisterschwimmer Eri Rademacher

und Gustav Fröli&lt; sind bei ihrem Aufenthalt in den Vereinig-

ten Staaten vom Präsidenten Coolidge empfangen worden.
Die Pferdorennen, die an den Osterfeiertagen ik Han»
nover stattfinden sollten, mußten auf einen späteren Termin

ichließlic dem 1. Tage nach den beiden Oster-, Pfingstund Weihnachtsfeiertagen nicht zugestanden, die Fahrpreisermäßigung zu Gunsten der Jugendpflege
zu

aber auch für die neue Sitzung einen Dringlichkeits5-

betriebliche Schwierigkeiten für den Bezirk oder für
bestimmte Stre&gt;&amp;en die Ausschließung rechtfertigen. Da
Leßteres im Reichsbahndirektionsbezirk Schwerin bisher nicht der Fall gewesen ist, wird die Fahrpeizermäßigung zu Gunsten der Jugendpflege im Bezirk

den diesen die weitere Obstruktion
unterbundem,
wurde. Als in der zweiten Sitzung, trozdem die

hat

kommunistische Fraktion den Sitzungsfaal verließ, das
Haus immer noh beschlußfähig war, wußte der Abg.
Schmidt in seiner sich immer steigernden Wut nichts

Für die Treptower Erösffnungsrvadrennen am kommen»
dem EGonntag ist der Belgier van Ru ysseveldt verpflichtet
worden. Er,„wird nach seinem guten Fahren in der Dortmunder

Ostern und Pfingsten aber nur dann versagt, wenn

Schwerin nach wie vor auch zu den Festzeiten gewährt.

Das Gleiche trifft für Schulfahrten zu.
- S8 Grevesmühlen, 19. März.

Fensterbohrer.

Bei dem Schuhmacher Scha&lt;ht in Börzow ist nachts

ein schwerer Einbruch verübt.

Der Täter bohrte ein

va

antrag auf Aenderung der Geschäftsordnung einvrachte, der die volle Zustimmung des gesamten Haujes, mit Ausnahme der Kommunisten fand, und durch

anderes zu tun, als den Landtag mit gänzlich unpariamentarischen Ausdrü&gt;ken zu beschimpfen. Die Quittung hierauf war der einmütige Beschluß, ihn sofort
von der Sikung auszuschließen. Hiernach konnte die
ich. -- Der 56 Jahre alte August Pohl aus der Lothringer

Aus dem Gerichtsfaal.

Straße 8 wurde beim Heimweg überfallen, mißhandelt

Angeklagt war eine 20 Jahre alte Beamtin, ein

md beraubt, Aus seiner Brieftasche wurden über 200 Mark
mtwendet. -- Im Asyl für Obdachlose in der Fröbelstraße
fam es zu blutigen Streitereien zwischen den Obdachsuchen-

Mädchen aus guter Familie, und ein 24jähriger Privat:
beamter, die in einer vornehmen Konditorei getanzt und

Schneider, der sich vorübergehend in Berlin aufhielt, fiel

8 Der anstößige „Jimmy“. Das Budapester Gtrafbezirks«

gericht fällte gegen eine Jimmytänzerin ein bemerkenswertes Urteil.

en.

Ein Aufseher wurde dabei schwer verleßt.

--

Ein

verlegt
da siediebisRennbahn
unter Hocmwaiserschiden
io
stark
gelittenwerden,
hat, daß
zu den Feiertagen
nicht wieder instand geseßt werden kann.
Die Bozerriege des Berliner Polizei-Sportvereins
auf ihrer Tournee durch Westfalen eine Städtemannschaft

Hagens überlegen mit 12 : 4 Punkten: geschlagen.

.

Westfalenhalls für die Treptower Spezialisten einen s&lt;harfen Geg-

ner abgeben.

nz7

pfeiler der Brücke. Das Schiff legte sich quer und sank binnen
einiger Minuten. Die Mannschaft konnte nur das nackte
Leben retten. Die Ladung, die aus Maltsch stammt und für
Stettin bestimmt war, muß als verloren gelten.

O' Mord aus Eifersucht. In einem Tanzlokal in Biefalg
bei Hamborn kam es zwischen einer Anzahl jugendlicher

durc&lt; die Leidenschaft ihres Tanzes das Gittlichfeitsgefühl

einem Bauernfänger in die Hände und wurde um seine

Arbeiter aus Hamborn zu einer Schlägerei, bei der zwei Be-

der Gäste verleßt hatten. Die Angeklagte gab die Möglichkeit zu, daß ihr modernes kniefreies Kleid während des Tan»
zes ein wenig in die Höhe geschoben worden sei. „Daran
stößt sich aber heute niemand mehr“, sagte sie. Die Zeugen
erklärten unter Eid, daß das Paar völlig aneinandergeschmiegt getanzt und die Dame außerdem noch ein außerordentlich starkes Mienenspiel verriet. Das Ersuchen des

Ausweispapiere, seinen Gepäctsichein und seine Brieftasche

mit 350 Mark gaoyrollt

teiligte dur&lt; Lungen- und Leberstiche s&lt;wer verleßt wurden.
Einer der Gestochenen starb kurz darauf im Krankenhause.

Verteidigers, ' das

Gutachten

von sachverständigen

Tanz.

Die Täter wurden festgenommen.

&amp;' Der Fälscher-Schulze gestorben, Der Ingenieur
WEP BBE Sdulze, gegen den wegen seiner Beteiligung
an den Budapester Francsfälshungen von der Berliner

Staatsanwaltichaft 7 das Untersuchungsverfahren geführt

1 Million Kronen

wurde. ist in der Irrenanstalt Herzberge gestorben. Schulze
Y»atte gleich nach seiner Einlieferung in das Untersuchungs
gefängnis Spuren von Geisteskrankheit gezeigt, Er hatte
Wahnvorstellungen und glaubte sich selbst in seiner Zelle

8 Verurteilung von Franesfälschern, Das Urteil gegen
die in der Budapester Francsfäls&lt;ung verwielten Ange-

von Mördern umgeben. Da sein Erregungszustand sich
derart verschlimmerte, daß er in eine Tobsuchtszelle gebracht
werden mußte, hatte Rechtsanwalt Dr. Schwindt nach Unter-

meistern einzuholen, wurde vom Richter abgewiesen. Dex
Staatsanwolt ließ die Anklage gegen den Tänzer fallen, ver:
urteilte iedo&lt; das Mädchen zu

Geldstrafe.

llagten ist jeht gefällt worden. Jankowits&lt; wurde zu
drei Jahren und Marsowski und Mankowit&lt; zu

je z w ei Jahren Gefänanis verurteilt

Nab und Fern.
Berliner Chronik,

suchung durch die Gerichtsärzte es erreicht, daß Schulze auf
/einen Geisteszustand untersucht werde. Schulze war nach
Herzberge gebracht worden, wo er jett gestorben ist.
&amp;' Ein oberschlesischer Banknotenfälscher verhaftet, Aus
der Strafanstalt in Görliß war im Oktober vorigen
Jahres der Banknotenfälscher Oskar Teichert aus

Magdeburg ausgebrochen. Teichert ist derjenige Fälscher,

. In Neukölln wurden von einem Wagen der Feuerwehr

der die vielen in Oberschlesien aufgetauchten falschen 5- und

in junger Mann und eine ältere Frau überfahren. Beide
ind schwer verleßt worden; der Zustand des jungen Mannes
st hoffnungslos. -- In der Vinetastraße wurde ein sechsüähriger Knabe von einem Privatauto überfahren. Das

10-Rentenmarkscheine, die zumeist dur&lt; Handmalerei hernehmen.

Rind war sofort tot. =- In Gdjöneberg, Hauptstraße, haben
ich ein Mann und eine Frau mit Veronal zu vergiften verUcht. Die Rettunasversuche der Feuerwehr waren veraeb-

3 Ein Oderschiff gesunken.
An der Eisenbahnbrüce
von Glogau ereignete sich ein schweres Sciffsunglü&gt;. Ein
Schiffseigentümer fuhr mit seinem Schiffe, das 380 Tonnen

zestellt waren, angefertigt hat. Nunmehr ist es der Krimi-,
nalpolizei in Beutherw gelungen, Teichert wieder - festzu-

brannten Gdhieferton geladen hatte, geaen einen Miktol-

ist Eifersucht.

Das Mötiv zu der Tat

&amp;3 Kautionsschwindler, Die Münchener Polizei kam
einem Betrüger auf die Spur, der eine sehr große Anzahl
von Personen um Beträge von 30 bis 1000 Mark geschädigt

hat. Es handelt si um einen vorbestraften Metger, der
einen Adressenverlag gründete.
Er suchte durch Inserate
Adressenschreiber und nahm den Personen, die sich dazu melderen, die genannten Beträge als Kaution ab. Die Polizei
ist noh mit der weiteren Untersuchung der Anaelegenheit bes
Ichäftiat.
&amp; Quer durch Afrika im Slugzeug.

Der Schweizer

Flieger Walter Mittelholzer, bekannt durch seinen
leßtjährigen großen Persienflug, beabsichtigt, im Flugzeug zu-

sammen mit dem Afrikakenner Oberstleutnant Gouzy, von

Genf eine große Flugexpedition na&lt; Afrika auszuführen.
Die Reise soll von Zürich über Neapel, Athen, Heliopolis,
dann den Nil aufwärts quer durch Afrika, an den zentral»

afrikanischen Seen entlang führen.
&amp;' Griechenland schreibt die Kleiderlänge vor. Wie aus

Athen berichtet wird, hat General Pangalos eine Ver«
vrdnung herausgegeben, die die Länge der Frauenkleider
genau festseßt. Die Verordnung gilt nicht nur für die grie»
&lt;hischen Damen, sondern auch für alle fremden, die sich vor-

übergehend in Griechenland aufhalten.

Reisende nach

Griechenland werden - somit gut tun, besondere Yeider fix

ihren dortigen Aufenthalt mitzunehmen.

lige Feuerwehr war bald zur Stelle, jedoch hat die neue

den fönrmen. Herr Gundlach ist nun der Hauptleidtragende, da die Versicherungssumme bei weitem nicht reicht,

das Wohnhaus aller Wahrscheinlichkeit nach gerettet wer-

bedrohten Ställen geborgen, sodaß dies dem Flammentod entging. Glülicherweise herrschte Windstille, sonst
wäre der Schaden unabsehbar gewesen.

des Produktenhändlers Gundla4Y Feuer. Die Freiwil-

Lokales.

Motorspritze, die zum ersten Male Verwendung finden
jollte, völlig versagt. Alsbald geriet auch das Gundlachsche Wohnhaus in Brand und wurde fast zerstört.
Wäre rechtzeitig Wasser zur Stelle gewesen, so hätte

' Malchow, 20. März "1926.

* Feuer." Gestern abend gegen 8*/z Uhr erscholl
Feuerlärm. Es brannte das Stallgebäude des Schuhmacher Martensschen Grundstückes in der Mühlenstraße.
Schon nach kurzer" Zeit fing auch der benachbarte Stall

I

um den Schaden zu decken. Einige hilfsbereite Männer
hatten gleich nach dem Feueralarm das Vieh aus den

zr

Empfehle

wegen Finke wäscht nicht bei ihnen

Bemüse-u-Blumensämereien

wenn
Sieihrnichtzur
Dr. ThompSOn'SSeifenpulver

Runkes- u. Wrußensamen

Stellen - Sie ist zurVerlügung

in bester Qualität,

Steckzwiebeln, Zittauer
Riesen und Schalotten,

liche Frau und will nicht, daß
Ihre Wäsche verdorben wird. Sie

L. Papenbrood.

brauchen es nicht au versuchern,
Sie nimmt michts anderes als

Spargelpflanzen.

Tol. 180.

Dr. Thompson's Seisenputver.

Zozialrentner.

Die Auszahlung der , Notstands:

jente pro vtärz 1926 erfolgt
am 23. März 1926

Besonders günstiges Angebot:

Malchow, den 20. März 1926,

Vorzüglicher

Die Stadtkasse.

Frische Knackwurst
jeräucherte Mettwurst

Schulaufnahme.

Die Anmeldung der zu Ostern
1926 schulpflichtig werdenden Kin-

-

;

geräucherten
Schinken
empfiehlt

Dienstag, den 23. März,

im Knabenschulhause entgegen.
Mitzubringen sind Tauf- und

Impfschein.

Der Rektoxr.

Junge Legehujner

gibt AN ERipEe, -Bahnhofstr. 445.

€ amtliche

dachdederarbeiten

SÜßBCPr Tarragona

H.“ Pußaxr.

SENE

pro Flasche 2.00 Mk.

E

Die Preise verstehen sich einschließlich Glas und Steuer.

l Pölkf wein

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

P&amp;Glke
zerfauft

Köhler, Silz.

== Stadt-Cafe. =

Große Bohnen
Crupbohnen
ur Saat verkäuflich.

Louis Ullrich
Digmarcstraße.

Die besten Helfer
hei Aufzucht u. Mast sind der echte

Schöner

RETN Bismarckstr. 478 k.

verden sauber ausgeführt, bei billigster Preisberechnung

IEE

ge-

Marke“ u. der neue ungewürzte „Patent-

Nährsalzkalk“. C&lt;ht nur in Orig,-Pakkung. -- Prospekte kostenfrei! Erhältlich

inZ Drogerien, Apotheken und sonstigen
zinschlägigen Geschäften. Wo nicht, durch
M." Brockmann Chem. Fabr. m. b. H., Leipzig-Eutr. 122 n.

1 Sofa

1 mahagoni Ausziehtisch mit eichener Platte
1 einfacher Nähtisch
und Stühle.

„Jummäh

Der Äenner

in EAF OY „VW.

Sämtliche Haus- und Grundstücksbesizer werden
zwecks Gründung des

p.

Haus- und Grundstüdsbesiher-Vereins
Versammlung

zu einer

am Sonntag, den 21. März, nachmittags 3 Uhr

raucht Pfeifentabak
"DT von Ioh. Wilh. von Eicken "Q

im „Hotel Zürit Blücher“ eingeladen.

2

Pianinos

Der Ginberufer.

*Flügel

Zu haben bei

werden gespielt inolige ihrer hervor-

Jarren-Rehber

LichtspieltbeaterP

ragenden Tonfülle,
Jualität und Dauer-

taftigkeit.Zahlreiche

»„Weirepeol“

knerkennungen von

zum

"

Billig zu verkaufen

Zu erfz. im Malchower Tageblatt.

IEZURDERHELSERE

(Eigene Konditorei)

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

Bergstr. 414.

vürzte Futterkalk M. Broekmanns, „Zwerg-

|

pro Flasche 1.45 Mk.

und

==tetymit ragsSUH
der nehme ich am

Sspanisch.
Rotwein
(Tischwein)

Drucksachen

erstkl. Künzstlern.

-..

Sprechmaschinen

u.
ev.

in allen Ausführun-

Sonntag, den 21. März, abends 8 Uhr

gen, mit vollendeter

fertigt sauber und preiswert an

Lonwiedergabe.

Zuchdruckerei Otto Enaelmann.

Das glänzende Sonder-Programm

Aeußerst Solide

Preise bei günstiger

der National-Film-A.-G.
2 Deutsche Filmwerke.
Der aroße Berliner Mitieu-Film :

Zablungsbedingung.

Gebr, Perzind

Lichtspiele Bührings ilotel

D'nb. Otto Libeau. €

Hofpianofortefabrik,

Schwerin LM.

Das Fräulein
AIRISEEErm01ER
vom Spillkelmarkt
Tel. 12

Malchow

Tel. 12

Bertreter:

P. Havemann,

Sonnabend, den 20. März 1926, abends 8"? Uhr
Der größte Erfola dieser Saison:

»"Öie

e

eo

vom Wiederrbein.
Filmspiel in 8 Akten na&lt; dem gleichnamigen Roman von

Rudolf Herzog"mit der großen deutschen Besezung:
Albert Steinrü&gt;, Erna Morena, Ernst Hofmann,7 Mady Christians,
Uschi Elliot, Frieda Richard, Erich Kaiser = Tiez, Wilhelm Dieterle,
Eri Kampers, Max Menden, Hermann Picha, Wilhelm Dieaelmann.
Tuborhom

:

Musik: Klavier -- Geige.
Daumgarfruf + Mihring8 Hatol

„xm
Der Lebensroman einer Berliner Stenotypistin

Metallbetten

in 7 Akten
nach dem bekannten Roman von Adolf Sommerfeld.

Stahlmatratßzen, Kinderbetten

direkt an Private.

Katal, 1811 frei,

Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür.)
Zum 1. April oder sväter ein
[7]

y

“dy

möbliertes Zimmer

zuch für Schüler passend, zu vernieten. Zu erfr. in der "Expedition

Das Beiprogramm.
Eintritt 1.50 u. 1.00 R.-M.

ß

Malchatm (Mork!

jieses Blattes.
Woraen Sonntag

Tanzfränz&lt;hen
EK“

“&gt;.

Gib mich frei? ,

1

i=-

Eine deutsche
Herzensangelegenheit
voll keuscher
Innigkeit
und tiefem Frauenleid.
6 Akte.

6 Akte.
Musik:
| Geige

Klavier

Cello

BZorverkauf „Hotel Türst Blücher“. Tel. 35.

Mean.
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Montag, den 22 März 1926

Wh

49. Jahrgang.
umme

Kurze Tagesschau.

Familien leiden Not, weil Polen der Beschäftigung deutscher
oberschlesischer Arbeiter in seinem Gebiet entgegen den Be-

= Das Reichskabinett billigte die Haltung der deutschen

stimmungen des Genfer Vertrages die größten Schwierig
keiten entgegenstellt. Immerhin zeigt sich in Deutsch-Ober'&lt;lesien eine rührige und erfolgreiche Wiederaufbauarbeit auf wirtschaftlichem, sozialem und kultu-

Delegation in Genf.

=- Die sranzösische Kammer hat der neuen Regierung

Vriands das Vertrauen ausgesprochen.

rellem Gebiete, die in dem polnis d&lt;jen Teil Oberschlesiens fehlt.
Umfangreiche Pläne zum Wiederaufbau des Landes und ZUL

-=- Im Rechtsausschuß des Reichstages fand die General-

debatte über den neuen Kompromißantrag der Regierungsparteien zur Frage der Fürstenabfindung statt.

wirtschaftlichen Förderung sind ausgearbeitet. Der deutsche

nee
e

Oberschlesiens Absfimmungsfieg und
vy

.

- die Folgen der Teilung.

Zum 5. Jahrestage der Abstimmung in

Obers&lt;lesien.
Am 20. März sind fünf Jahre verflossen, daß die Oberschlesier jenen erhebenden Abstimmungssieg erfochten, der die
Stärke und Kraft des deutschen Gedanfens in der Süd-Ostede des Reiches offenbarte und ein ungeteiltes Verbleiben

dieses wertvollen deutschen Gebietsteiles bei Preußen und
dem Reich erwarten ließ. Allen Verfolgungen, Wahlbeeinlussungen und Einschüchterungsversu&lt;hen zum Troß bekann:en sich damals 709 348 Oberschlesier zur deutschen Schisalsund Kulturgemeinschaft. Ihnen standen nur 479 747 polnische

Stimmen gegenüber.

Ihre Sahl wäre höchstwahrscheinlich

noch erheblich geringer gewesen,

wenn nicht Terror und

'oziale Gegensäße das Wahlergebnis stark beeinflußt hätten.
“ber die Hare Mehrheitsentsc&lt;eidung des ober-

Ichlesischen Volkes „wurde vom Völkerbundrat
Zründlich mißachtet, Im Widexipruch mit dem UN=

jWeideutigen Volksausspruch fällte er auf Grund politischer

Staatsgedanke hat in Deuts&lt;-Oberschlesien neue Wurzeln 92faßt.

Go kann man hoffen,

daß es gelingt,

der Krisis in

Deutsc&lt;h-Oberschlesien in begrenztem Maße Herr zu werden.
Ob aber das in vollem Umfangegelingt, ist mehr als zweifel»

haft. Die Folgen der Teilung lassen sich eben nicht beseitigen.
Volle Ruhe wird exst dann eintreten, wenn der unhalt=
bare Spruch des Völkerbundes v o m 20. Oktaber 1921

bejfeitiatist

Das Reichsfabinett billigt die Haltung
der deutschen Delegation in Genf.
&gt; Berlin. Der amtlihe Bericht über die Kabinetts-

Die verderblichen Folgen des Teilungs-

„Krise in die andere gestürzt, vor allem aber das heute pol»

nische Oberschlesien geradeza einer wirtschaftlichen Katastrophe
entgegengeführt worden.
BZwar wurde unter Schweizer Vermittlung am 15, Mai
1922 . zwischen

Deutschland

und

Polen

das

sogenannte

Benfer Abkommen geschlossen, das die verderblichen
politischen und wirtschaftlichen Folgen des Diktates mildern
jund die willkürlichen Teilungsgrenzen überbrüden sollte.
Dieses Uebergangsprogramm mit seinen über 600 Artjfeln und seinen vielen Susaßvorschriften und Ausführungsverordnungen hat die auf es gesetzten Hoffnungen nur zum
Teil erfüllt. Es wollte mehr oder minder gleichartige Verhältnisse in den beiden Teilen Oberschlesiens, ax. a. auf dem

Gebiete der Eisenbahn und Post, des Zoll- und Paßwesens
und des Minderheitsrechtes schaffen, aber es lief in der

Praxis auf eine Förderung des polnischen Bostrebens, Oberschlesien aus 'dem deutschen Wirtschaftskörper auszusondern
und für die polnische Wirtschaft veifzumachen, hinaus.
Die Folge der widersinnigen . Regelung ist, daß heute

cide Teile Oberschlesiens, West- und Ostobers&lt;leien, dahinsie&lt;en und wirtschaftlich verkümmern. Auf

beiden Seiten der neuen Grenzlinie ist der Rhythmus der
rbeit zerstört, so daß eine vollfommene Veränderung in den
roduktions- und Absaßverhältnissen eingetreten ist, und die

roduktionsstätten langsam verfallen. Konnte man vorher
Janz Oberschlesien als eine Riesenwerkstatt bezeichnen, so ist
!s heute zu einer Ruine geworden. Am schlimmsten sieht es
n dieser Beziehung in Ostobers&lt;lesien aus. Polen

t sich nicht fähig gezeigt, die wertvolle deutsche Industrie in
stoberschlesien lebensfähig und lebenskräftig zu erhalten.
ndel und Industrie liegen danieder. Die Wirtschaftskrisis
wingt einen Betrieb nah dem andern zur Einstellung. Die

rbeitslosigkeit ist riesengroß.

Mehr als

0 000 Arbeiter, also ein Drittel der gesamten ofstobersc&lt;hlesi-

&lt;en Arbeiterschaft, sind zurzeit arbeitslos. Bergbau und
Düttenindustrie sind von der Krisis besonders stark betroffen.
Polen ist nicht in der Lage, die in Ostoberschlesien geförderten

Tohlen abzunehmen. Alle Maßnahmen der polnischen Re«
ierung zur Beseitigung der Krisis sind bisher vergebens qe.
esen.

.

Auch in Deuts&lt;-Obers&lt;hlesien sicht es nicht er»
Ulich aus. Auch hier macht sich die Wirtschaftskrisis gel«

nd.

Eine aroße Zahl von Arbeitern muß feiern.

Vielqx

Deren Kommissio nn, die am 10. Mai zusammentreten

soll, notwendig gemacht hätten. Der Rat hat infolgedessen
beschlossen, eine Kommission zu diesem Zwe einzusezen, die
mit besonderer Aufmerksamkeit die bisher erhobenen Forderungen einzelner Mitglieder des Völkerbundes prüfen soll.
Die Kommission wird die einzelnen Vorschläge, die dex Rat
oder die Vollversammlung bisher gemacht haben, prüfen.
Der Kommission werden außer den zehn Vertretern des Rates
folgende Staaten angehören: Deutschland. Argentinien. Chile,

Bolen und die Schweiz.
Ueber die Frage der Einberufung einer vorbereitenden
Kommission für die

internationale Abrüstungskonferenz

stimmig die-Zaltung der deuts&lt;en Dele-

gehören müßten: Deuts Iland, den Vereinigten Staaten,
Japan und dex russis&lt;en Gowjetrepublik

jation und nahm insbesondere davon Kenntnis, daß
durc “die in ' Genf getroffenen Abmachungen die beider»

Wie verlautet, wird die RNeichsregierung bei der parlamentarischen Erledigung der Genfer Fragen ein positives
Vertrauensrotum fyrdorn

|Ip ruches haben sich von Jahr zu Jahr mehr gezeigt. Das
einstmals blühende Land ist durch die Trennung von einer

Ishii in seinem Bericht auf die Ereignisse der letzten vierzehn Tage hin, die die Einseßung einer beson-

berichtete der tschechische Außenminister Dr. Bener &lt;. Er
machte den Vorschlag, daß außer den Mitgliedern der gemiüchten Kommission vier weitere Mitglieder ernannt
würden, die als Sachverständige in Industrie- und Verkehrs-

seitige Fortführung der Locarnopolitik gewährleistet ist.

,

DP Genf, In der Sikung des Bölkerbundrates, in der

die Einsezung einer Gtudienkommission zur Prüfung der
Ratsfrage beschlossen wurde, wies der Vorsihende Graf

nen Ministerrat wurden die Genfer Verhandlungen durch»
beraten, nachdem die beiden Delegierien ihre fortlaufen»
den sc&lt;riftlicen Berichte durch mündliche Darlegungen er=
gänzt hatten. Das Reichskabinett billigte ein-

die Einheit Oberschlesiens vernichtete und zur Quelle ungezuhlter politischer Reibereien und Unruhen wurde. Eine

wurde entgegen den klaren Bestimmungen des Friedensvertrages mit einem Federstrich zerstört. Deshalb wird die
Freude an dem herrlichen Abstimmungssieg vor fünf Jahren
immer wieder durch das Gedenken an den ein halbes Jahr
d später erfolgten Teilungsspruch der damals im Völkerbund«
cat maßgebenden Mächte getrübt.

in Kommissionen auf.
Am 18. Mai tagt die Abrüstungskommission.

beratung hat folgenden Wortlaut:
In einem unter Vorsiß des Reichskanzlers abgehalte«

Einflüsse am 20. Oktober 1921 in Genf jenen Entscheid, der

700jährige geschichtliche, kulturelle und wirtschaftliche Einheit

Der Bölkerbundrat löst sich

Mißtrauensantrag der kommunistischen Reichskagsfraktion,.
Berlin. Die fommunistische Reichstagsfraktion hat be-

fragen gelten könnten und die folgenden vier Staaten an-

Als Termin für die Insammenkunft der vorbereitenden Kommission für die Abrüstungskonferenz wird von dem Rat der

18. Mai fesigesezt. Die gemischte Kommission soll erst dana
zusammentreten, wenn die vorbereitende Kommission für die

Abrüstungskonferenz. ihre Tagung'festgeseht hat.
Im weiteren Verlauf der Ratssihung wurde die Bereitwilligkeit Amerikas, sich an dem Internationalen Gericht5hof
zU beteiligen, behandelt. Um eine übereinstimmende Stelbungnahme aller Bölkerbundmitglieder zu dem amerika
nischen Standpunkt zu ermöglichen, beschloß der Rat auf
Wunsch Chamberlains, am 1. September in Genf gemeinsam
in. einer besonderen Besprechung zwischen einem Vertreter

reits folgende Interpellation eingebracht:.„IstdieReichsregierung bereit, angesichts des katastrophalen Zusammen=
bruchs der Völkerbundpolitik in Genf sofort

das

Ein=-

trittsgesuc&lt;h Deutschlands in den Völkerbund z u =

rüdzuzicehen?“

Ferner hat die kommunistiiche

Reichstagsfraktion be-

schlossen, bei der bevorstehenden Debatts über den Außen«=
etat einen Mißtrauensantrag gegen das qe.
iamte Kabinett einzmubrinoon.

der Vereinigten Staaten und von Vertretern anderer Völker-

bundmitglieder die amerikanischen Vorbedingungen zu disFutioren

Gowjetrußland lehnt die Schweiz als Verhandlungsort ad.
Genf. Der Generalsekretär des Völkerbundes hat von

Am Montag Genfer Debatte im Reichstag.
&gt; Berlin. Der Aoeltestenrat des Reichstagesg
hat die Arbeiten bis zur Osterpause verteilt und den Be-

schluß gefaßt, daß am Montag um 11 Uhr die Beratung
des Etats des Reichskanzlers und des Auswärtigen Amtes
beginnen soll, und daß damit die Debatte über Genf verbunden werden wird. Männ nimmt an, daß diese Debatte
etwa bis einschließlich Mittwoch dauern wird.
Die Etatsberatungen sollen dann möglichst am Sonn«
abend, dem 27. März, abgeschlossen werden. Eventuell soll
bis zum 31. März dur&lt;getagt werden, da der Etat unbedingt
bis zum 1. April erledigt sein soll.

|

Mit der Beratung des Etats des Reichskanzlers und des
Auswärtigen Amts am Montag beginnt, die große politische
Debatte, zu der alle Fraktionen rüsten. Die Stimmung

ist im Reich tag noh nicht einheitli nach Frak
tionen festgelegt. Die deutschnationale Reichstagsfraktion
hat die Absicht, auf Grund von Mitteilungen, die man ent-

weder no&lt;h in einer Sißung des Auswärtigen Ausschusses
oder in einer Unterrichtung der Parteiführer dur&lt; den
Reichskanzler und den Außenminister erwartet, genau zu
prüfen und ihre Stellung von der sachlihen Haltung der
Delegation in Genf abhängig zu machen. Die Deuts &lt;.
nationalen werden sich aber entweder

gegen

ein

Vertrauensvotum, das der Reichskanzler unbedingt
fordert, oder garfürein Mißtrauensvyotum aus,

sprechen.
Der Reichskanzler hatte die Führer der Regierungs»

parteien empfangen und eine Darlegung über das Ergebnis
der Verhandlungen in Genf gemacht.

Der Genter Justizpalast niedergebrannt.
Brüssel, Eine gewaltige Feuersbrunst hat in Gen!
den Justizpalast eingeäschert. Das Archiv mit zahlreichen
gerichtlichen Dokumenten ist mitverbrannt. Der Brand stell!
sich für die Stadt als ein kata rophales Ereignis dar.

dem russischen Volkskommissar Ts&lt;hitfs&lt;erin ein Telegramm erhalten, in dem Tschitscherin nochmals unterstreicht,
daß Voraussezung für die Teilnahme der russischen Sach-

verständigen an der vorbereitenden Kommission für die Weltwirtschaftskonferenz sei, daß diese nicht in der Schweiz tage.

Das Vertrauensvotum für Briand.
&gt; Paris. Am Schluß der Kammerdebatte stellte Minister-

präsident Briand die Vertrauensfrage. Die Abstimmung
ergab 341 Stimmen für und 165 Stimmen gegen die

Regierung.
Das Ergebnis der Abstimmung wurde auf der Linken
mit lebhaften Beisfallsrufen aufgenommen. Die Rechtsparteien hüllten sich in mürrisches Gehweigen. Entgegen des
Voraussagungen der Presse ist die Zahl der Stimmenthaltungen weit geringer, als angenommen wurde. Offenbar ist
das auf den außerordentlich dramatischen Verlauf der:

Kammersikung zurückzuführen.

Die französische Regierungserklärung,
Die RNegierungserklärung, die Ministerpräsident Briams
im der Kanmer verlas, sprach zunächst die Hoffnu

eine baldige Finanggesuardung in Frankreich aus, ns
wies am Zahlen nach, daß sich während seiner Regierung
der französische Franc nicht verschlechtert habe,
Im Laufe seiner Rede kam Briand auch auf die
Genfer Völkerbundtagung zu sprechen. Dabei be=

merkte er u.a.:

Unglülicherweite ist es nicht, möglich gewesen, in der
außerovdentlichen Sizung des Völkerbundes den Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund dur&lt;zuseßen. Aber diese
Vertagung, die keinem der Unterzeichner der Abkommen von
Locarno zuzuschreiben ist, hat di e Signatare keineswegs veruneinigt, wie sie es auch in einem Kommunique bestätigt haben, in dem feierlich der Wille zum
Ausdru&amp; kommt, die Abkommen von Locarno
aufrehtzuerhalten und ihren Geist zu fördern.

die Geueraldebatte über "den neuen Kompromißanirag der

Xanerika zweifelt am Friedenswillen Europas.
&amp;' London.

Ueber den Inhalt des Berichtes, den der

ainerikanische Botschafter“ Houghton, dem Präsidenten

Coolidge und dem Staatssekretär Kellogg über die
Lage in Europa mit Bezugnahme auf den Verlauf der Er-

eignisse, die zur Vertagung des Völkerbundes geführt haben,
unterbreitet hat, verlautet, daß in amtlichen Washingtoner
Kreisen der feste Glaube herrsche, daß der Bericht Houghtons
das Vorspiel für eine Revision der amerikani=

schen Außenpolitik sei. Der Botschafter habe folgendes zu sagen gehabt:
„Der Kontinent von Europa habe vom Kriege nichts ge

lernt, Frankreich sei der Führer einer Bündnisbewegung,
die England, wenn auch nur widerwillig, mitmache.

Der

Wunsch der Mächte des europäischen Kontinents, abzurüsten, sei nicht ec&lt;t; man wünsche auch nicht, von Amerika
beraten zu werden.

Die vorbereitende Aprüstungskoufe-

renz werde zusamamentreten, sie werde jedoch Vorschläge
erörtern, über die niemand Uebereinstimmung wünsche.

Houghton schließt hieraus, daß keinerlei Hoffnung auf
Abrüstung besteht, solange nicht ein bevorstehendes Verhäng-

nis eine Sinnesänderung herbeiführe. Der Wunsch der Regierung der "Vereinigten Staten, an das Abrüstungsproblem

heranzutreten, stoße auf die unversöhnliche Opposition
Frankreichs, Italiens und Japans. Frankreich sei der Urheber allen Uebels.
Der amerikanische Gesandte in der Schweiz ist erneut

Regierungsparteien zur Frage der Fürstenabfindung ein.
-

Als erster Redner sprach der deutshnationäle

Abgeordnete Dr. Everling.

Er nannte das abge*

änderte Kompromiß ein Kompromiß zwischen Recht und Raub
und bekämpfte besonders die Ersezung der Hälfte der Richter durch Laien. Bei der Besprechung der Richtlinien betonte Dr. Everling, daß selbst bas reine Privatvermögen der

Bogehrlichkeit preisgegeben sei. Die Deutshna tionazienwürden eine Regelung, die derart: der Rehts-

ordnung und Eigentumsordnungwiderstreite,aufs
Politische Rundschau.

die Erörterung unter dem Zeichen des Volksentscheides stehen
müsse. Der Reichstag müsse den von seiner Partei einge-

drvachten Antrag annehmen, -der: dem Volk3begehren. entspräche. Danach foll das gesamte Vermögen der Fürsten,
die bis zur Staatsumwälzung vegierten, sowie das

9F€-

samte Vermögen der Fürstenhäuser, ihrer
Familen. und. Familienangehörigen „zum Wohle der Allgemeinheit ohne Entschädigung enteignet werden. Als
5er Redner dann den Bischof von Passau wegen seiner

Kundgobung -gegen das Volksbegehren angriff, kam es zU
gereizten Erörterungen mit den Angehörigen des Zentrums.

des Völkerbundes eine

angenommen.

bei

der

Gißung

der

vorbereiten-

Abrüstungskonferenz

'"

Washington über diese Frage stattfindet.

amerikanische Volk die Gefahr erkennen könne, die in einem
Eintritt Amerikas in das Schiedsgeriht liege. Das Sdied5gericht sei nichts weiter als ein Teil des Völkerbundes

Französischer Präsivdentenbesuch in Warschau.
&amp; Paris. Während die Häupter fast aller Delegationen
Genf verlassen haben und der zweiten Besezung die Fortführung der Geschäfte überließen, trat der polnis&lt;e Ministerpräsident Graf Skrzynski die Rückreise auf dem
Umwege über Paris an.
Es sollen dort Verhandlungen
über den Gegerbesuch des Präsidenten der französischen Re-

publik, Doumergue, anläßlich des polnishen Nationalfestes vom 3. Maistattfinden.

-+

Es folgt die zweite Lesung des Hausholts des Reichswirt«

sc&lt;haftsministeriums

Amerika gegen das Haager Schiedsgericht.
New York. Im amerikanischen Senat fand eine erregte
Dobatte statt, als Senator Reed die Einladung des Völkerbundrates zur Teilnahme Amerikas am Haager Shiedsgerichtshof verlas. Reed forderte die Anhänger des Schiedsgevichts auf, eine Entschließung einzubringen, damit das

]

"Präsident Doumergue ist diesen Gegenbesuch seit

Jahren Polen schuldig. Marschall Pilsudski, der frühere
polnische Staatspräsident, hatte vor ungefähr vier Jahren
Paris offiziell aufgesucht. Regelmäßig erfolgten Einladungen von Warschau nach Paris zur Teilnahme des Präsidentein anläßlich des Nationalfestes, welcher sich aber stets durch
Genevale vertreten ließ, zulezt durch Marschall Fo&lt;. Jeßt
soll dieser Besuch als
Pflaster auf die Genfer nicht erfüllten Wünsche Polens
erfolgen und zugleich die Stellung des Kabinetts Skrzyn7 ki stüßen. “ Vorverhandlungen sind seit Jahren im Gange
und sollen auch in Genf weitergesponnen worden sein. Die
Reij2 dürfte entweder auf dem Seewege über Danzig oder

auf der Route, welche Marschall Foc&lt;h seinerzeit einschlug,
über die Ishe&lt;hoslowapbei erfolgen.

Generaldebatte über den Kompromißantrag zur

Fürstenabfindung.
4&amp; Berlin. Der Rechtsausschyß des Reichstages trat in

Reichswirtichaftsminister Dr. Curtius
legte die Grundzüge der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik Sar,
Der Handelsumsatz Deutschlands im Jahre 1925 beläuft sich in
Ein- und Ausfuhr auf 21,2 Milliarden Mark, das sind 30 Prozent
mehr gegenüber 1924. Unsere

Handelsbilanz ist immer noch passiv
gewesen. Der Existenzkampf zwingt uns, auch ohne jede Rücsicht
auf den Dawesplan die Ausfuhr zu steigern. Vor allem kommt
es darauf an, auf einen besseren arbeitsteiligen HandelsausgleiH
in Europa selbst hinzuarbeiten. Es ist zu hoffen, daß der Generalagent für die Reparationen seinen ganzen moralischen und
politischen Einfluß aufwendet, damit die Gläubigerländer die
deutsche Ausfuhr bereitwilliger als bisher aufnehmen, sonst wird
eine der grundlegenden Voraussezungen für die Erfüllung des
Dawesplanes wegfallen. Eine unmittelbare Gefährdung der

deutschen Sozialpolitik durch die Durchführung des Dawesplanz22

ist bisher nicht festzustellen.
Der Minister ging hierauf zu den
Fragen 5er Binnenwirtichaft
tver. Der Baumarkt soll durch einen Zwischenrredit
von 200 Millionen belebt werden. „Sehr schwierig ist die
Lage des Ruhrkohlenbergbaues. Wir können nicht mit ansehen,
daß die deutsche Kohle durch Maßnahmen anderer Staaten aus
dem Weltmarkt Einbußen erleidet, die zum Stillstand leistungsfähiger Werke führen. Der Kreditmangel wird erst allmählich gehoben werden. Die von der Herabseßung des

Reichsbankdiskonts erwartete Belebung des Kapitalmarkts ist nicht ausgeblieben.
liegt die

ry

Die Wirtschaftslage der Reichspost.
Im Haushaltsauss&lt;uß des Reichstages
gab Reichspostminister Dr. Stingl einen Gesamtüberblick

kraftwagenverkehrs zugewendet. Gegenwärtig'

über die Verkehrs- und Wirtschaftslage der Reichspost. Be-

sondere Aufmerksamkeit werde der Entwieklung des Post =

ständen im Ueberlandverkehr mehr als 1200 Linien.

Die

Zahl der Postsc&lt;he&gt;konten habe sich seit 1914 versiebenfacht. Das Guthaben habe sich allerdings in der gleichen Zeit
nur verdoppelt.
Mit einer durchgreifenden Ausgestaltung
des ganzen Telegraphenverkehrs sei die Reichspost

beschäftigt. Das Fernsprechwesen befinde sich auch jekt noch

Deutscher Reichsfag.

den Abrüstungskommissar für die Entwaffnungsfrage den
Vorschlag zu machen, daß nach der Entwaffnungskonferenz

worden,

Wirtschaft. Die beste Hilfe kann der Staat dadurch geben, daß er
durch eine Verwaltungsreform seine eigene Rationalisierung vorwärts treibt. Der Geseßentwurf über den endgültigen
Reichswirts&lt;haftsrat wird hoffentlich in der Sommertagung verabschiedet werden. Beim Reichsgericht sollen Verwaltungssenate
errichtet werden. Die Erweiterung der Kartellverordnung wird zurzeit geprüft. Andererseits haben die Kartelle als Grundlage künftiger internationaler Vereinbarungen
eien große Zukunft.

schärfste bekämpfen.
Der Sozialdemokrat Rosenfeld betonte, daß

180. Sißzung, Freitag, den 19. März 1926.
Der Etat für den allgemeinen Pensionsfonds wird erledigt,
Der Gesezentwurf über die Geltungsdauer der Vorschriften
für die Reichsversiherungsordnung wird in allen drei Lesungen

beauftragt

das Steuersenkungsprogramm
en und betonte die Wichtigkeit der Statistik und Gnquete für die

Bei der neuen Geldflüssigkeit

in einer Aufwärtsentwiklung. In rasch aufsteigender Linie
bewege sich auch das Funkwesen. Der weitere Ausbau
der Zugtelephonie sei im Gange.
Die amtliche Großyandelsindexziffer vom 17. März 1926.

Berlin. Die auf den Stichtag des 17. März berechnete

Großhandelsindexziffer des Statistischon

Reichsamts

ist

oeoenüber dem Stande vom 10. März (117,6) um 0,2 v.H.

auf 117,8 gestiegen. Höher lagen die Preise für Getreide,
Buitber, Rindshäute, Kalbfelle, Baumwolle, Baumwollgarn
und einige Nichteisenmetalle. Gesumken sind die Preise
für Kartoffeln, Fleisch, Hopfen, Baumwollgewebe, Rohjute,
Jutegarn, Zimk und Aluminium. Von den Hauptgruppen
haben die Agrarerzeugnisse von 111,9 auf 112,3 oder um
0,4 v. H. angezogen, während die Industriestoffe von 128,3
auf 128,1 oder um 0,2 v. H. nachgaben.

Mecklenburgisehe Nachrichien.
Quer dur&lt; die Woche.
Nun lassen wir uns allesamt schwarz und weiß
anstreichen und werden uns demnächst wohl
zu
Preußen schlagen. Jedenfalls hat die Mehrheit im

HauShalt8ausschuß des Landtages neulich jawohl diesen Frontwechsel für gut gehalten. Welche ungeheure
Machtfülle sic doH im Kreise einiger Menschen versammeln kann. Da kommandiert man nach Ablauf
eines kleinen Dis8puts, in dem möglichst jeder einmal
das Wort nimmt, daß nun der Anschluß an Groß-

Berlin lo8gehen könne, und sofort = = - nein, los

geht es da no&lt; nicht gleich, aber jeder überlegt
fich doch, wie er am besten Figur machen wird, wenn
uns Preußen liebevoll in die Armee seiner Steuerzahler aufnehmen könnte. Wenn man fic) auf den

Völkerbundstagunaen so sc&lt;nell über
zweifelhafte
Fragen einigen würde, wie es offenbar bei den Deputierten in Schwe-in geschieht, jo wäre alies viel

Erwäögung einer weiteren Serabsekzung des

anders in Ordnung. In Medlenbucg war man jeden-

Reichsbankdiskonts

falls sehr s&lt;nell damit bei der Hand. Da sc&lt;impft

nahe. Im Zusammenhang damit steht eine Verbilligung
der Kredite. Die Banken haben ihre Zinssäße bereits herabgeseßt und haben mir bei den Verhandlungen in Aussicht gestellt,
daß auch die Provisions-Mindestsäße von ein Fünftel
Prozent pro Monat auf ein Sechstel herabgeseßt werden
sollen, sobald die wirtschaftlichen Verhältnisse dies irgendwie erlaubten. Zur Preissenkungsaktion betone ich, daß wir
keine mechanische Preisregulierung betreiben.
Der Minister aing dann kurz auf

man

immer

no&lt;4

auf

den

Parlamentarismus,

der

do&lt;4 mit den größten Sorgen schnell zure&lt;ht kommt.
Allerdings behaupten ja die Juristen, den
Schmerz hätten andere Staaten auch schon gehabt, und
so sei es nicht weiter wichtig, es würde doch nichts
daraus. Gewiß, es ist auc&lt; ein Vorteil, daß nicht
alle gefaßten Beschlüsse Wirklichkeit werden. Sonst
würden wir manches Mat etwas anstellen, was uns

hinterher leid täte.
"„

EWSVORNE

Wong

weiß.

Um die Heimat.
Noman von Bruno Wagner.

581;

(Nachdruck verboten.)
Er hatte auf die noch gar nicht geachtet. DaS reizende
Gesamtbild hatte ihn gefangen genommen. Und es war
auch etwa3- Reizendes, dieser feine Kopf mit dem dichten,
helsblonden Haar, das künstlich mit der Schere gekräufelt
war, = und die graublauen Augen mit dem schön geschnittienen oberen Augenlid, das am äußeren Winkel ein wenig
über da38 untere Lid sich fortsebte, was einen sc&lt;hmachtenven, träumerischen Ausdru&gt; gab, =- dazu der rosige

Mund mit den gleich einem Amorbogen

geschwungenen

Lippen, -- der feine, goldige Flaum auf ven Wangen, vie
wie Milch und Blut aussahen, -- und dieser entzüc&gt;2nde

Kopf auf einem schlanken Halse und einer geschmeidigen
Figur, die siegessicher vor dem jungen Manne stand. Es
gab da wahrlich zu viel zu schauen, als daß er gleich die
neue Bluse beobachtet hätte.

Al3 er das aussprach -- unbeholfen und gerade heraus -- da lachte sie laut und schallend, knixte vor ihm und

hob behutsam nur den untersten Saum des Kleiderro&gt;e3
auf. = nur ein ganz klein wenig, daß er die Pracht des

hellrosa Jupon3 ahnend mehr al3 schauend bewundern
'pnnte.

Und dann kam Frau Gesine und hinter ihr das

Nädchen mit dem Kaffeebrett.

|

Faum hatten sie sic um den Tisch geseßt, als Karoine hoch aufhorchte, und dann so eilig ans Fenster stürzte,
daß sie den Stuhl, auf dem sie gesessen, umwarf.
„Unser neuer Nachbar, der Herr Doktor Gutbrodt,"
erklärte Frau Diestel, „der zu Ostern ans Gymnasium ge!'ommen ist.

Und vor sec&lt;h8 Wochen hat er geheiratet =-

ine aus Hamburg. Nun sind sie bei Hannhen Mußmann
n die Etage

gezogen.“

Karoline Batte den Kopf an die Scheiben gepreßt, um

em Vorübergegangenen recht lange nachsehen zu können.
Tetzt kehrte sie an den Tisch zurück.
„Ein schöner. Mann,“ sagte sie mit dem Tone der
anersten Überzeuauna.

„Und.

wir er siH anzuzioben

ZDLauer jzüuicianzug, uo ivetß unv t0Ja gestittyw

Kragen und Manjsc&lt;etten; und so einen feinen, weichen,
grauen Filzhut hat er immer auf, und rotbraune Handjchuhe und hellgelbe Stiefel. Einfach entzü&gt;end! Und
vabei eine ganz häßliche Frau, aber steinreich. Er wird
sich wohl eine Fillah bauen am See. Interessant was?“

Johanne3 Jessen hatte sein schönes Gegenüber ver-

wundert angesehen. „Und bloß um den Herrn Doktor zu
jehen, läufst du ans Fenster?“
Sie lachte. „Eifersüchtig? O Gott, wie ich das ko-

misch finde! Er ist ja verheiratet. Aber ein bißchen
Unterhaltung mitß man doch haben; und hier ist doch jonst
nicht3 lo3 in unserm stillen Nest.“
„Denke dir nur, Johanne8,“ nahm jetzt Mutter Diestel
das Wort. „Dieser Doktor Gutbrodt wohnt nunsechs
Wochen in der Domstraße bei der Mußmann im Hause.

Meinst du, .er hätte in der Nachbarschaft Besuche gemacht?
Sonst, wenn einer zuzieht,

Dann. würdest du dich irren.

macht er nach vierzehn Tagen Besuche, -- drei Häuser

rechts, drei Häuser link8 und gerade gegenüber, wenn die
Straße nicht breit ist. Aber Doktor Gutbrodt? Fällt ihm
gar nicht ein! Macht bloß im Frak und mit dem Zylinder Fehsite beim Gymnasialvirektor und beim Herrn Land-

zuuv

DoleSrmal

viR Du ey:

eine Viertelstunde.

eimnat

yer geiDeyen -- map)

Wo hast du nur so lange geste&gt;t?“

Frau Diestel löste ihre Tochter ab.

„Ja,

ich muß

sagen, ich finde -das merkwürdig. Aber so ist es mit der
Dankbarkeit.“
Endlich kam Johanne8 zum Wort. Er legte ruhig

seine Rechte auf die rundliche kleine Hand der Frau. „Aber,
liebe Tante, da8 hat wohl mit der Dankbarkeit nicht3 zu
tun. I&lt; habe keinen Augenblid vergessen, was ich di?
schulde, die du so gütig warst, das Gelv herzugeben, das
troß des Stipendiums und des Zuschusses vom Herrn
Baron in den langen Jahren meiner Ausbildung zum
Lehrer fehlte. Ohne deine Güte wäre ich nicht so weit qekommen, denn der Vater hat kaum selber zum Sattwevden

genug.“

„Und troßdem gehst du lieber zu fremden Leuten und

vernachlässigst deine nächsten Verwandten,“ jagte Karoline
vorwurfsvoll. „Ic&lt; weiß sehr genau, wo du die ganze
Woche lang geste&gt;t hast. Der Milchkutscher von Poggenhagen hat es im „Deutschen Hause“ erzählt;
Köchin hat es unserer Guste weitergesagt ==“

und

Dit
;

„So wirst du auch wissen, liebe Karoline, daß ich wirklich nicht kommen konnte,“ unterbrach sie Johannes dicsmal in so bestimmten Tone, daß sie verstummte. „Cs

rat von Bählow. und. bei den Lehrern, = aber nur bei

waren ernste Tage am Krankenbette des jungen Baron8

denen vom. Gymnasium.

meines künftigen Schüler3. Wir glaubten nicht, daß e1
dur&lt;kommen würde; aber seit der vorlehten Nacht isi
das Fieber gewichen, er hat die Krisis überstanden und
liegt jekt still und ruhig.“
„Und ist e8 wahr, daß du ihn mit dem Fräulein zu

Denkst du, bei denen

Seminar und von der Stadtschule?
ein.

vom

Fällt ihm gar nicht

EZ3 ist, um krank zu werden -- =“

Johannes Jessen hatte ansänglich die langen Reden,
den ganzen Kleinsiadillatsch über sich ergehen lassen und

amüsiert dazu gelächelt; jezt wurde ihm unbehaglich da-

sammen gepflegt hast?“ fragte Karoline erregt.

boi zumute. In welcher engen Welt lebte man hier doch
Er sah sich im Zimmer um. Sauber, peinlich ordenilich sah
es aus, aber wie philiströ8 und steif!

Cokette!

Karoline Diestel bemerkte sofort die leise Verstimmung,
die sich auf der Stirn des jungen Mannes lagerte: „Wieder Brummbär, wie neulich?“ fragie sie, und ihre Stimme
nahm en strengen Tonan, der so gar nicht zu ihrem hübschen Äußeren paßte. „Was hast du nur? Du spraches
59h sanft in don Jorion ionon 2moiton Iaa hot uw2 %as

Er bejahte.

Da sagte Karoline scharf: „Sie ist eine

Und du, du bist natürlich bis Über beide Ohren

verliebt in sie.“

Eye er antworten konnte, hatte Frau Diestel das Wort

ergriffen.
(Fortsebunga folgt.)

Gewiß ist es zu verstehen, wenn man teilweise
dex Meinung ist, die Spesen für einen eigenen Staat
würden etwas ho&lt;. Aber könnte man nicht die Spesen statt des ganzen Staates abbauen. Daß man
nun gerade in Preußen den ganzen Tag aus dem
Fenster gu&gt;ken und mit Blumenbeaießen und Korin-

(Mindestgebot). 'Die Abschätzung des Verkaufswertes
der gepfändeten Gegenstände erfol3t durF; den Gevichtsvollzieher oder, wenn Schuldner oder Gläubiger
28 beantragen, durch einen Sachverständigen. Weiter
sind folgende Bestimmungen zu beachten:
Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem

thenkuchen die Zeit totschlägt, ist dom wohl nicht so
vhne weiteres anzunehmen. Auch di? Preußen drückt

Gold- und Silberwert zugeschlagen werden. Falls bei
der Versteigerung ein den Zuschlag gestattendes Geböt

ganzes Stiefellager.

den Verkauf aus freier Hand zu dem Preise bewirken)
welcher den Gold- und Silberwert erreicht. (Zivilpro-

der Schuh manchmal, und zuweilen ist es schon ein

Scließlih

a

haben wir es fo lange ausgehalten,

nicht abgegeben wird, so kann der Gerichtsvollzieher

daß Smi einen auten Eindruk machen würde,

zeßordnung 8 820.) Gepfändete Wertpapiere müssen,

wenn wir nun plötlich alle anfangen: I&lt; bin ein
Preuße ....!“ Treue war doch wohl eigentli bis-

Gerichtsvollzieher aus freier Hand zum Tageskurse
verkauft werden; haben si2 einen solchen niht, so
sind sie nac&lt; den allgemeinen Bestimmungen zu verteigern (8 821 ZPO.).

her immer so etwas wie unser Stolz, wie? Wir sind

ja ebenfalls leidlich moderne Menshen

geworden,

wenn auch noch nicht gerade jedermann seine Radio-

venn sie einen Börsen- oder Marktpreis haben, vom

antenne hat. Aber in solhen Sachen werden sich die

allermeisten -Menshen do&lt; wohl zweimal besinnen.

Damit ist nichts gegen die Preußen gesagt, im Gegenteil: „Ohne Fleiß fein Preiß. ...!“ Aber man hat

no&lt;h 50 gehört, daß man eine Scholle für einen

Dorsc&lt; genommen hätte. Und mit den Mensc&lt;en ist
es nun auch mal nichts anderes. Jeder Schlag hat
eben doh au&lt;h seine Eigenarten von der Milchflasche

her, und die. lassen sich nicht sobald. wegwischen. Wir
halten es da mehr mit diesem Leitsatz:

;

Schau um Dich, Freund, schon sprießt es rings im
[Land !

Hor&lt;, Freund, die Scholle ruft nac&lt; Deiner Hand!

Hier hallten einst der Väter schwere Schritte,
Hier klang ja unser Mütter heißes Beten,
Als wir, umbanat, ins Leben einst getreten!
Dur&lt; jungen Märzwind rauscht der Heimat Bitte:

*

Resultate

vom

BVolksvegehren:

1200, Bützow 899, Criviz 238, Dobbertin 227, Dobevan 487, Dömitz 487, Friedland 19533, Grabow 1040,
Süstrow 13 239, Hagenow 606, Malchin 1197, Neubrandenburg 1803, Neubukow 407, Neustadt 756,

Neustrelis 1329, Parchim 2060, Vlau 309, Rosto&gt;

dunfel, daß auc&lt; wir früher die damaligen Gassen-

hauer kannten, wenn auch nicht in ihrer ganzen Schönheit verstanden. Doch wenn jekt wieder das Jugend-

amt der Stadt Güstrow die Eltern eindringlich
ermähnt, den Kindern unter 14 Jahren den Aufent-

halt auf Tanzfestlichkeiten nicht zu ermöglichen, so

weist
das auf
und --traurige
Zeiterscheinung
-- eine
nicht sehr
nur tragische
in Güstrow
hin. Es
ist
leider richtig, daß- schulpflichtige Kinder an solchen
Beranstaltungen teilnehmen und oft bis in die Morgenstunden verweilen. Das sind schon schlimme, Auswüchse, denn aus ihnen wächst die frühzeitige Verwvahrlosung und Degeneration. Gerade wir wissen und
denken mit Stolz daran, wie erschro&gt;en 1914 die
lüttjen Belgier die Augen aufrissen, als die medlenburgis&lt;en Soldaten durc&lt; ihre Dörfer und Städte
zogen. Da war immer einer länger und breitschulteriger als der andere. Das war doh schließlich noh
etwas anderes, als wenn so kleine Männchen daher-

geschlichen wären, Fitzs&lt;uhe und Wärmeilasche im

Gepäd.
Die Zeit braucht gesunde und kernige Menschen

= das ist allein modern!

Den Tanzsaal wird man der heutigen Jugend
später ohnehin nicht erst zu zeigen brauchen. Anton Pfefferkorn.

Mängel im BollstreFfungswesen.
Den Mitteilungen der Medlenburgischen

Han-

delsSfammer zu Rosto&gt; entnehmen wir folgende Ausführungen:

.

Verschiedene beim Deutschen Industrie- und Han-

Delstag eingegangenz Mitteilungen lassen erkennen,

daß die Klagen der Geschäftswelt über die Verzögerungen in det "Rechtspflege bisher nicht abgenommen
haben. Die Beschwerden richten sich vor allem gegen
das zu langsame Arbeiten der Gerichtsvvpllzieher. Es
wird darauf hingewiesen, daß die im Laufe des vorigen Jahres von den meisten einzelstaatlichen Justizverwaltungen verfügte Einstellung von Hilfskräften
eine wirksame Besserung nicht gebracht. habe. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten seien zum Teil auf die

Cinrichtung der Gerichtsvollzieherbezirke zurüzufüh-

ren, welche die Gerichtsvvllzieher einerseits stark über-

laste, andererseits leicht zu schematischer Erledigung

der ihnen übertragenen Aufgaben verleite. Diese BezirkSeinteilung ist in Me&gt;lenburg-Schwerin und Meclenburg-Streliz im Jahre 1920 auf wiederholte Vorstellungen des Vereins der Gerichtsvollzieher eingeführt worden troß der ablehnenden Gutachten sowohl
der Handelsfammer als auc&lt; der Anwaitskammer.
Weitere Beschwerden betreffen die Abwi&gt;klung der
Zahlungsbesehle und Vollstre&gt;ungsvorbereitungen, die
jich oft wo&lt;h2nlang hinziehen, obgleich große Eile aeboten wäre.

Schließlich wird auch auf die bzi Zwanzgsvollstrekfungen zu beobachtende Warenverschleuderung verwiesen. Es sei zwar noh immer die Bekanntmachung über
das Mindestgebot bei der Versteigerung gepfändete»
Sachen vom 8. Oktober 1914 (RGBl. S. 427) in Kraft,

do&lt; scheinen ihre Bestimmungen in manchen Bezirken

in Vergessenheit geraten zu sein. Sie bestimmt, daß
bci einer Zwangsversteigzerung von Waren, Möbeln
und anderen beweglichen Gegenständen nur dann der
Zuschlag erteilt werden darf, wenn mindestens die
Hälfte des gewöhnlichen Vorfaufswerte8 aeboten wird

den 26. ds. Mts., bis Sonntag, den 28. ds. Mts., täglich von 10 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends geöffyn2t.

Der Eintritt ist frei, damit jedem Interessenten Gelegenheit gegeben ist, die Ausstellung zu besuchen. Auf
die Vielseitigkeit der Schule braucht wohl nicht beson-

ders hingewizsen zu werden, da diese noh vom Vor-

jahr her befannt sein dürfte. Unerwähnt wollen wir
jedoch nicht lassen, daß sich die Schülerzahl im Wintersemester 1925/26 bereits auf 166 gesteigert hat.
ng

Aus alier Welt.
Berliner Chronik.
In das Lagaruskrankenhaus wurde eine etwa 60 Jahrs

* Starke Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer. Der

alte Richard Nötenberg, anscheinend in geistiger Umnachtung,

und Bernauer Straße von einem Auto überfahren. -- In

Tharlottenburg stürzte sich von der Dovebrü&gt;e der 36 Jahre

Bersonekraft hrzeug um 50 Prozent erhöt.:Der
Gesezentwurf über eine Aenderung dor Kraftfahrzeugsteuer und

des

Finanzausgleichgoesezdes

wurde

im

Reichsrat genehmigt. Danach werden zur De&gt;unz der
Kosten der Instandhaltung der öffentlichen Straßen
jür Lastautomobile die Steuern dur&lt;schnittlich um 150
Prozent, für Motorräder um 230 Prozent und für

" Gegen den vorzeitigen Verkauf von Aufwertungshypotheken. In letzter Zeit erscheinen vielfach,

immer ein stilles Kämpfen sein wird zwißHen dem
Heute und dem Morgen. Wenn nun heute die Jungens pfeiffen und die lütten Deerns8 auf dem Schulweg vor sich hinträllern: „Was machst Du mit dem
Knie, lieber HansSs...“, nun, so entsinnen wir uns

großen

Raum boansprucht. Die Ausstellung ist von Freitag,

alte Frau tot eingeliefert. Sie wurde ar der E&gt;e Garten-

-.
Vorläufig hat es damit ja auch noch gute Weile.
Aber es kommt nicht allein auf das, Eintreten oder

eine moderne Jugend andere Triebfedern und eine
andere geistige Gestaltung als die in anderem Rahmen erzogenen Eltern. Das wird immer so sein, wie

dieSjährigen Schülerarbeiten einen derartig

16 563, Schwaan 929, Schwerin 6 107, Stretitz (Alt)
586, Amt Strelitz 232, Waren 1635, Warnemünde
968, Wosenbera 288, Wismar 13900.

nicht mehr stattfinden sollen, daß aber ein allgemeiner

fahr für die Zukunft niht gering. Natürlich hat auch

Schüler öffentlich aus und zwar dieses Mal in der,
Reithalle des Marstallgebäudes, weil die Menge der

Boizenburg

Wie jünger. Lenz schafft immer neu die Erde,
So hofft auc&lt;h Ihr auf neues Blühn und Werden..!
Und so wird es immer bleiben. Sv 'auf Kommando „umstellen“ kann man doh wohl- nicht.

Nichteintreten einer Tatsache an, sondern im Grunde
das Wesentliche bleibt, daß der Geist klar und unbeirrt bleibt. In allen Dingen !
Wenn man äber die kommende (Generation, die
einmal Kulturträger werden soll, auf ihren tägliHen Schulwegen und bei ihren Spielen beobachtet,
will e8 einem manchmal erscheinen, als sei die Ge-

Ss Schwerin, 20. März. Das Melbg. MalerTechnikum stellt au&lt; in diesem Jahre -- wie im
Vorjahre im Rathaussaal -- die Arbeiten
seiner

Reichsrat beschloß, daß die Wegebauvorausleistungen

Zuschlag von 25 Prozent für zwei Jahre erhoben werden

soll.

ins Wasser. =- In der
Frau aus dem vierten
tot. =- Der 46 Jahre
wurde am Kemperplaß

Steinmeßstraße Nr. 30 ist eine alte
Sto&gt; gesprungen. Sie war sofort
alte Bürogehilfe Max Rosenzweig
von einer Autodvoschke überfahren.

Durch einen Wagen des Rettungsamts kam der Verungliikte
in hoffnungslosem Zustande nach dem Elisabeth - Krankenhaus. -- Ein folgens&lt;hwerer Zusammenstoß zwischen Motopr-

vad und Autodroschbke ereignete sich in Weißensee. Ein
Motorrad mit Beiwagen fuhr in eine Droschke hinein. Durch
den Anprall überschlug sich das Kraftrad, und der Führer
wurde auf den Fahrdamm geschleudert. In bewußtlosem

Kaufangebote für Aufwertungshypotheken. Tatsächlich

haben auch shon Hypothekengläubiger ihre aufgewerte-

ten im Jahre 1932 fälligen Hypotheken veräußert.
Die hierbei erzielten Erlöse sind durchweg als sehr
niedrig zu bezeichnen und liegen erhebiih unter den
Säßen, die nac&lt; der vom Aujwertungsgeset ergange-

nen Durchführungsverordnungen vom 29. November

1925 bei vorzeitiger Rückzahlung von Aufswertungs8hypotheken zu errehnen sind. Den Besitzern von Aufwertungshypothefen kann daher nur dringend nahe-

gelegt werden, gegenüber jol&lt;hen
äußerste Vorsicht walten zu lassen.

FKaufangeboten

* Sc&lt;hutz der medlenburgischen Forsten gegen

Brandschäden. Beim Ministerium des Innern fand auf
Anregung der Technischen Nothilfe eine Besprechung

der beteiligten Dienststellen über Waldbhrandbefämpfung in den medlenburgishen Staats- und
Privatsorsten statt. Die Liebe zu den gerclichen Waldungen unserer engeren Heimat und die Erkenntnis,
daß unter der obwaltenden Wirtschaftlage ailes gesHehen muß, um jeden Verlust zu verhüten, hatten

eine zahlreiche Beteiligung und sehr lebhafte Ausspra&lt;e über die zu treffenden Vorkehrungsmaßnahmen bewirkt. Nachdem der Herr Versammiunygsleiter
furz die Wege geklärt hatte, die nach den in Medlenburg geltenden Richtlinien einzuschlagen sind, um die

Technis&lt;e Nothilfe zur Waldbrandbetämpfung

anzufordern, und nachdem der Landesunterbezirksleiter
der Technischen Nothilfe in Mecklenburg auf Grund
biSheriger Erfahrungen auf die Nvoiwendigkeit eingehender Vorbereitung hingewiesen hatts, um ein reibungslovses Zusammenarbeiten aller beteitigten Behörden und Organisationen zu gewädrleisten, äußerten sich die Vertreter der staatlichen und privaten
Forsten über die aus den jeweils besonderen Ortsver-

hältnissen sic) ergebenden verschiedenen Bekämpfungs-

arten.

Bejonders interessant waren die eingehenden)

Ausführungen des Herrn Landforstmeisters Gvoesch.

Er wies nachdrüli&lt;hjt darauf hin, daß unseren Wal-

dungen die größte Gefahr durd&lt; leichtfertiges Wegwerfen von Streichhölzern und Resten von Zizaretten dro-

hen, trog des Verbotes von Rauchen und Abkoch2n

im Walde. Er erwähnte hierb»i auch, daß dur&lt;h das
[c&lt;nelle Eingreifen der Technischen Rv.hiife im vorig21

Jahre in der Umgebung von Lübtheen ein großes Unglü&gt; verhütet wurde. Alle di2 Alarmierung, Beiför-

&amp;' Großfeuer. Die Ilbezsche Schuhfabrik in Cleva
wurde dur&lt; Großfeuer vollkommen zerstört. Auch eine bs»
nachbarte Schreinerei fiel dey Flananen. zum Opfer.
3 Ein furchtbares Unglü&gt; hat sic auf der Eisenbahnsiveke Gelsenkir&lt;en--Essen zugetragen. Vor dem
Uebergang in Caternberg hielt eim Bäcerfuhrwerk, auf dem
sich der Gehilfe und Frau und Tochter des Meisters befamden, die auf der Fahrt zum Markt in Caternberg waren.
Die Schranken waren geschlossen. Der Wärter, der den

hevannahenden D-Zug wegen des starken Nebels nicht sehen
konnte, öffnete die Schranken. Im gleichen Augenbli&gt; kam
der D-Zug herangebraust und überfuhr das Fuhrwerk, Der
Gehilfe und die Tochter wurden getötet, die Frau lebensgefährlich verletzt. Der Bahnwärter erlitt einen Nexven-

zusammenbruch.
&amp;' Unfall in einer Eisengießerei. In einer Eisengießerei
und Reparatürwerktftatt in Alktongeseke bei Paderborn ereignete sich ein schwerer Unglücksfall. Beim Ieinigen eines

Karbidbehälters explodierte dieser plößlich.

Zwei Sclosser

wurden s&lt;hwer, ein anderer leicht verleßt.

.

gesamt sind sehs Verhaftungen erfolgt.
|
3 Sdadenfeuer.
In dem im Bau befindlichen Elek-

trizitätswerk der Stewag bei Terniz (Oesterreich) brach ein
Brand aus, der fast sämtliche Transformatoren vernichtete.
Hierbei wurden 50 000 Kilogramm Oel ein Raub der Flammen. Der Scaiden ist um so größer cinzuschäßen, als. die
Eröffnung des Werkes in einigen Tagen hätte erfolgen sollen.
&amp;' Untergang eines Dampfers. An der Küste der englischen Grafschaft Cornwall stieß ein italienischer Dampfer
mit einem englischen Schiff zusammen und ging sofort unter.

21 Mann der Besatung sind ertrunken.

&amp;' Einäscherung einer Posener Glashütt.

In Ino.-

derung, Ausrüstung, Verpflezung, Unterbringung, E

wrazlaw ist die Glashütte durch ein Riesenfeuer mit allen

den dann an Hand eines angenoinmenen Brandes aus

Arbeiter ist in den Flammen umgekommen.
3 Der Kampf mit dem Königsadler. Ein Pächter im
Schlosse von Fontainebleau (Frankreich) wurde, als
er sich mit seinem Motorrade auf dem Wege nach Nemo ur
befand, plößlich im Walde von einem Königsadler angegrif=
fen. Erst nach heftigem Kampf gelang es ihm, das Tier bei
den Fängen zu pa&gt;en und mit" Unterstüßung einiger zufällig

Entlohnung pp. der He:fer betrejfenden Fragen wur-

dem Plane durchgesprochen. Hierbei janden auch die
Vertreter der Reid seisenbahn, Reichswehr und Ordnungspolizei Gelegenheit, sich über ihre evtl. praktis&lt;me Mitwirkung zu äußern. Die sehr rege Beteiligung an der Aussprache ließ noch manche Fraze offen,

deren endgültige Klärung einer kleinen Kommission
übertragen wurde, um dannalles in endgültigen Richt

linien zusammenzustellen.
Hagenow, 20. März. Zur Abwendung des

Konturses ist über das Vermözen des Kaufmanns
und Keksfabrikanten Rudolf Schlee die Geschästsaufsicht
angeoprdnei worden. Durch große Verluste beim Keksversandgeschäjt ist diese Maßnahme notwendia 9eworden.

Malchin, 20. März. Unglüd. Jn der hiesigen
Eisenbahnwerkstatt brad) der Kolonnenjühr2x B. von
hier dur&lt; das Dach eines fich in Reparatur besindenden Güterwagens und stürzte auf zin am Boden üie-

gendes Schienenstü&gt;. Schwere Quetschungen am Körper
varen die Folgen des unglülichen Sturzes.

Eine

sofortige Ueberführung des Verletzten in das Krankenhaus war notwendig. -- An seinem ersten Turn-

abend verunglückte der Schuhmacerlehrling S. hierjelbst; er zog sich einen doppelten Bruch des linken

Armes zu.

|

Parchim, 20. März. Hundesperre. Nachdem

Nebengebäuden und Vorräten eingeäschert

worden. . Ein

vorbeikommender Automobilisten zu Boden zu schlagen. wvobei dem Adler ein Flügel gebrochen wurde. Obgleich der

Pächter eine Lederkappe und lederne Handschuhe trug, hat
er doch erhebliche Biß- und Kraßwunden erlitten.
Der
Adler, der nachher getötet wurde. hatte eine Spannweite vou
etwa 14% Metern.

&amp;' Zu dem Londoner Bombenwurf. Dem Zwischenfall
bei dem Bankett im Hotel Cecil, in dessen Verlauf eine

Azetylenbombe explodierte, wird keine politische Bedeutung
beigemessen. Jedoch werden die Ermittlungen fortgeseßt.
Die Namen der Täter sind der Polizei bereits bekannt.
&amp;3 Eine große Sensation verursachte an der Riviera die
Verhaftung eines internationalen Falschspielers, des Franzosen Husson. Er wurde im Kasino in Nizza entlarvt,
als er beim Spiel gefälschte Chips einshmuggelte und die
echten idann einlöste. Es wivd angenommen, daß- Husson
auch in Cannes und in Monte Carlo sich auf diese Art und

Weise immense Summen verschafft hat.

im Gebiet des Amtes Neustadt umbherstreifende Hunde
den Verdacht auf Tollwut erregt haben, hat das Mini-

3 Sdhiffsbrand auf hoher See. Der 7737 Tonnen große
britische Dampfer „Paparoa“ ist in Brand gera-

im Gebiete des Amtes Neustadt sämtliche vorhandenen

ten. Die Besazung und die Passagiere werden von anderen
Schiffen an Bord genommen.
Die „Paparoa“ kam von

sterium für Medizinalangelegenheiten angeordnet, daß

Hunde,
auch wenn sig erst nach Anordnung der Sperre
in den Bezirk eingebracht sind, festzulegen, anzuketten

Dder einzusperren find

;

&amp; Scachtunfall. Auf dem Delbrück-Shacht bei Hindenburg in Oberschlesien wurden durch Bruch eines
Pfeilers z wei Füller verschüttet und s&lt;hwer verleßt.
3 Kommunistenverhaftungen.
Aus Heidelber g
wird gemeldet: Im Stadtteil Kirschheim sind mehrere Kommunisten verhaftet worden, die an den großen Sprengstoffdiebstählen im Jahre 1923 beteiligt gewesen sein sollen. Ins-

Australien umd befand fich 5900 Meilen von Kapstadt.

währt. Die Geltungsdauer der Sonderzugrücfahrkarten

Lokales.

beträgt 2 Monate.

Malchow, 22. März 1926.

* Sommer- (Ferien-) Souderzüge. Außer dem
vorcussichtlich am 9. Juli verkehrenden Feriensonderzug
Med'eaburg -- Bayern kommen für Reisende, die zur

Erholung aus Mecklenburg nach Süddeutschland reisen
wollen, auch die von Berlin abgehenden Sommersonder-

üge in Frage. Als vorläufige Verkehrstage dieser Züge

find festgesezt:

Nach München der 12., 19., 26., 27.

Juni!2.,35.4.,5.- 6.7.10. 14. 17., 31. Juli und.1.,
14., 15. August. Nach Stuttgart/Friedrichshafen der 3.,

6., 12., 15. und 22 Juli. Nach Basel/Konstanz der 12.
Juni. 2., 10., 11., 17. und 31. Juli. Für alle diese
Sonderzüge wird eine Ermäßigung von 33* 8?/o

ge-

Die Hinfahrt muß mit den Sonder-

zügen ausgeführt werden. Auf der Rückfahrt berechtigen die Fahrkarten zur Benußung aller fahrplanmäßigen Eil- und Personenzüge.

Bei Benuzzung von Schnell-

bis zu dessen. Tode tätig: gewesen, erst an. Dudens

„Rechtschreibung der Buchdruc&gt;kereien Deutscher Sprache“,

dann an Dudens „Orthographischen Wörterbuch“ und
schließlich an der Verschmelzung dieser beiden Werke
zu Dudens „Rechtschreibung der deutfchen Sprache und
der Fremdwörter.“ Mitten in dieser Arbeit starb Duden

zügen ist der tarismäßige Zuschlag zu zahlen. Die
Verkehrstage der von Hamburg nach *SüddeutsHFland
vorgesehenen Feriensonderzüge sind noch nicht festgeseßt.

Wülfing. -- Ende 1913 wurde Schmidt Nachfolger

“Eine neue Deutsche Rechts&lt;)reibung hat Studienrat Dr. Alfred C. Schmidt (Dresden) verfaßt, die Ende

Duden3 und hat dessen Hauptwerk zu Ende geführt.
Nach Dudens Tode verfaßte er außerdem den „Kleinen
Duden“ der als „Duden, Kleines Wörterbuch der deut-

März im Verlag Wilhelm Hartung in Leipzig erscheint.
Der Name des Berfassers ist auf dem Gebiete der
deutschen Rechtschreibung wohlbekannt. Schon im Jahre

(1911) und 2 Jahre danach auch dessen Nachfolger

schen
Reinhreibung?; bearbeitet von Schmidt, erschienen ist.

INReneeEIERT

1905 ist er Mitarbeiter Dudens aeworden und als solcher

ze&
ib

Als gern gesehenes

Am Dienstag, 23. März 1926
abends 6'/: Nhx

Geschenrk
Zur Keorstirmaltlien

findet im Rathause eine

„Öffentliche Sißung

des Rates und der Stadtverord-

Fw

“»

von nachmittags 4 Uhr bis abends 1 Uhr

Rünstlererstklassiges

empfehle ich:

netenversammlung stait.

weiße Haarbürsten, Frisierkäämme, Stielkämme, Haarhause ausgehängt.
tüten, reizende Schwammkörbe, Schmuckdosen, Seifen:Malchow, am 20. März 1926.
Toilettetisch-Uhren, Kästen
DerStadtverordn.-Vorsteher. dosen, Zahnbürstenständer,
,
für Kamm und Bürste usw.
"Die Tagesoidnung ist im Nat-

.

Sozialreniner.

Große Auswahl in

-Die Auszahlung der Notstands-

weißen Hand- und Standspiegeln

rente pro Nä:z 1926 erfo'gt
':am23,Wärzx1926
10 - 12 Uhr.

Malchow, den 20. wiörz 1926.
-

"Die Stadtkasse.

JI"* Über
dem Geschäftsaufsichtsverfahren
das Verö en dcs Hotelbesiters Panl Weith in Malchow

Mittwoch,
24. März,
Konditorei
u.den
Cafe
A. Müller

68 Cello- und Violin-Soli, 06

Ausgeführt von der ersten Rostocker Küänftler-Rapelle
unter persönlicher Leitung des Herrn Kapellmeisters
Beruhard Burmeister. "DE ZE Eintritt frei.

„in allen Preislagen.

Nagelpflegegarnituren für Toilettetisc) und Reise,
Kästen mit Kamm, Spiegel und Bürste,
Parfümzerstäuber in Kristal und vieles andere mehr
DS Bitte meine Schaufenster zu beachten. "WE

=

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.

ar

fordere ich die Giäubiger, von dencn

eine Rechnung überhaupt nicht: oder
aber keine vollständige vorliegt, zur

Anmeldung 1chrer Ansprüche vis
zum 26, März d. Js. hiermit auf
Malc&lt;ow, den 21. März 1926.

Die Geshäftsaufsichtspersou.
Bünger, Buchhaiter.

KonfirpmatioensKarle?

Tapeten

in allen Preislagen und großer Auswahl

empfiehlt
ca 100 Pfd. schwer, zu verkauf'n

Otto Engelmann, Buchdruckerei.

empfiehlt

Qange Str. 58 E;erdl. Kreetz Lange Str. 58

Mühlenütr. 181.

Enteneier

Kalk-"112207

zur Brut verkäuflich in La"'&lt;endorf.

Frau Dührkop.

Arbeiter

j

IEI
Kausm. Lehrling IRTESMüller.Niec he

trocken und streichfertig, in bester Qualität

suchen

H. Rehberg &amp; Co.
SuiheZCZH3

haben Millionen Seit 52 Jahren
mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Heigeorkeit,

Schokoladen u. Zuckerwaren-Fabri)

Mecklb. Patriotischer Verein
Distrikt Waren.

den Anzeigentext in
die Anzeigengebühren
prompt ohne Spesen

Gesangbücher

weitere Mühewaltung

Otto Engelmann.

ÄNaBhpae

weltbekannter, wöcentlicqg erscheinender Personal-

Reichardt=, Tell-,
ÜIPrengel-,
Gaedke-,

Anzeiger jührt Angebot und Nachsrage rasch und sicher

zusammen,
Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»
zugeben.
Die Geschä*ftsstelte

empfehlen

des „Malchower Tageblatt“

Wittenberge

:

Chams &amp;Garfs.

Ehristtime Gemeinsmaft,
Dienstag abend 8 Nhr

Bersammlung
G ittrower Straße 304

abhanden gekommen.

Wiederbringer erhält Belohnung

un

|

*

EmmeemenUE
neAblervpnR

Gesunden nur 60 Pig.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

Katarrh und

Witto's Söhne

Kaufliebhaber werden hiermit eingeladen.

abnehmen.
Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur
großen Autlage medrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

Husten,

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

eine Pferdeversteigerung (ca. 60 Pferde)

Daheim

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat: nur nötig,
unserer Geschättsstelle abzugeben und
zu entrichten. Die Expedition erfolgt
für den Besteller, dem wir damit jede

Pvoxrmittags 11 Uhr auf dem Turnplaz zu Waren

Weitere Anmeldungen werdennoch bis zum 25. d. M. bei Herrn Rentner
von Gyldenfeldt, Waren, Fernruf Waren Nr. 245, entgegengenommen.

ten und -Gesuche usw. für das befannie Famuittenblatt

Herbamellen

veranstaltet

.

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß: wir StellenAnzeigen (Angebote odex Gesuche), Penstons-Anexrbie-

Müller, Bleiche.

Ueberall erhältlich

Am Freitag, den 26, d. Mits.
der Mecklbg. Patriotische Verein, Distrikt Waren

Zum Stellenwechsel

alte Kahne

zum Rohrs&lt;neiden gegen Bezah-

Verschleimung

zu Waren-Mürit

mietet an

- =» TD Flon .

OO

lung zu mitn,

"Sserde-Versieigerung

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Stn

Große
9

O0elfarBern

stellt noch zum Rohrsc&lt;neidenein

LIEVERTTEDENDR

emen

Hambusd), Silz.

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Me&amp;lbg.) = Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Heute morgen entschlief
sanft nach hartem Kampf
unserinnigstgeliebter Sohn

und Bruder

FTerpert
im Alter von 13 Jahren.

Die tiefbetrübten Eltern
Albert Seedorf u. Frau

Emma, geb. Ranzow,
Willy Seedorf,
Beerdigung Donnerstag

nachmittag 1/4 Uhr vom
Trauerhause aus. Trauerandacht */; Stunde vorher.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
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ma! mögen hier wohl die wejentlich höheren

Kosten maßgebend sein, andererseits scheint aber vor allem die Undurchführbarkeit der Konstruktion eines Linienschiffes von 10 000
Tonnen, wie es im Versailler Vertrage als Höchstgrenze fest-

Dienstag, den 23. März 1926

Nr. 68

geseßt worden ist, mitzusprechen.

Kurze Tagesjdau.
=-- Reichspräsident von Hindenburg verließ, begleitet von

Staatssekretär Meißner und seinem Adjutanten, Major von
Hindenburg, Berlin, um der Stadt Köln einen Besuch ab-

zustatten.

Die Abstriche, die im Marineetat gema&lt;t worden sind,

beziehen sich vornehmlich auf den Werft- und Arsenalbetrieb

und auf die Munitions-, Torpedo- und Sprengmaterialsbestände.

Auch an den Kosten für den Umbau eines alten

Linienschiffes zum ferngelenkten Zielschiff, das für die Scieß-

-=-Im englischen Unterhaus findet am Dienstag eine
sensationelle Genf-Debatte statt, in der Chamberlain über

bildung von wesentlicher Bedeutung ist, wurde erheblich ge-

ein
Verhalten, in Genf zur Rechenschaft gezogen werden
wird.

Schließlich darf bei der Behandlung der ganzen Frage
nod) ein weiterer Grund nicht unberüdsichtigt bleiben. Wir
haben mit den uns zur Verfolgung stehenden Schiffen in den
leßten Jahren wieder einen regen Auslandsdienst aufgenommen, der sowohl der Ausbildung der Besazungen als auch der
Stärkung unseres Ansehens im Auslande zugute kommt. Der
günstige Eindrud, den unsere blauen Jugens überall gemacht
haben, ist hinlänglich bekannt. Es darf aber nicht übersehen
werden, daß die Wirkung solcher Auslandsreisen mit neuen,
modernen Gciffen in Zukunft noh viel nachhaltiger sein wird.

-=- Die deutsch-spanisc&lt;hen Handelsvertragsverhandlungen

werden unterbrochen, und die deutsche Delegation in Madrid
kehrt nach Berlin zurü&amp;, um mit den zuständigen Stellen

Fühlung zu nehmen.
*

vy

-

Wiederausbau der deutschen Marine.
Von Oberleutnant zur See a. D. Dietrich Maydorn.

Der Marinehaushalt für das Jahr 1926 ist nunmehr
vom Reichstage verabschiedet worden. Das Wesentliche und
auch für weite Kreise unseres Volkes Bedeutungsvollste an
ihm sind die Ausgaben, die für den Ersaß unserer alten

Schiffe, also für Neubauten angefordert werden. Der Haushaltsausschuß hat ja wie beim Etat der Reichswehr auch am
Marinehaushalt wesentliche Abstriche vorgenommen, die vor
allem in der Verwaltung mancherlei Einschränkungen zur
Folge haben werden. Erfreulicherweise ist aber an den vor-

eine Gteigerung von etwa 48 Mill. Reichsmark, die aber im
ganzen Reichshaushalt anteilmäßig nur eine Erhöhung von

9,4 v. H. gegenüber 1925 ausmachen, da die Marine in ihm
mit 2,6 v. H. (1925: 2,2 v. H.; 1913: 13,5 v. H.) beteiligt ist.

Den weitaus größten Teil der laufenden Ausgaben verschlinzen die Indiensthaltung und die Instandhaltungsarbeiten.
Hier zeigt sich in den lezten Jahren eine immer ungünstiger
werdende Verschiebung des Geldbedarfs. Während vor dem

Kriege die Ausgaben für die Instandhaltung der Schiffe im
Verhältnis einen dauernden Anstieg aufwiesen und die Kosten

für die Instandhaltungen (Erneuerungen der Eciffe, Werften
usw.) ständig zurü&amp;gingen, ist das Verhältnis nunmehr gerade
umgekehrt. Das veraltete und abgenutzte Schiffsmaterial er-

fordert in steigendem Maße Reparaturen, zu deren Gunsten
die Mittel für die Indiensthaltung eingeschränkt werden
müssen. Daß das auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand ist,
und daß dadurch vor allem die Ausbildung der Mannschaften

leiden muß, wird jedem einleuchten!
Der Versailler Vertrag hat als Altersgrenze für die
Schiffe 20 Jahre von der Indienststellung an festgesetzt. Berückjichtigt man dies, so muß festgestellt werden, daß mit Aus-

nahme zweier Linienschiffe unser gesamtes Schiffsmaterialersaßfähig ist. Der Ersaß ist aber nicht nur

deswegen äußerst dringlich, weil die Schiffe durdweaq
maschinen- und waffentechnisch veraltet sind, sondern auch
deshalb, weil sie zum großen Teil völlig abgenußt sind.
Gerade hieraus ergibt sich ja die schon oben erwähnte Gteigerung der Ausgaben für Instandsezungen. Besonders die
fleineren Fahrzeuge, die während des Krieges stärker beansprucht worden sind, haben viel an ihrer Leistungsfähigkeit
und Brauchbarkeit eingebüßt. Die im vergangenen Jahre vor-

gekommenen Maschinenunfälle und Nohrreißer haben deutlich
gezeigt, daß der Ersaß nicht nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, sondern vor allem auch mit RÜücsicht auf die Sicher-

heit der Besazungen unbedingt erforderlich ist. Selbst ein
englischer Journalist hat vor kurzem sich dahin geäußert, daß
unsere Schiffe bald „reif für den Trümmerhaufen“ seien.
Man muß es deshalb troß manchen finanziellen Bedenken

als erfreulich bezeichnen, daß nunmehr energische Schritte zu
einem planmäßig durchgeführten Ersaß der veralteten Schiffe
gemacht werden, und daß auch der Reichstag die Notwendig»
keit dieser Maßnahmen einsieht. Der erste Neu bau, der
fleine Kreuzer „Emden“, ist ja bereits fertig und in Dienst
gestellt. Im Bau befinden sich ein zweiter kleiner
Kreuzer und sehs Torpedoboote, für die im
neuen Haushaltplan weitere Raten angefordert werden. Das
erste dieser Torpedoboote, die „Möwe“, ist am 4. März schon
vom Gtapel gelaufen. Außerdem aber sind die ersten Teilbeträge für den dritten und vierten Kreuzer und

für weitere sehs Torpedoboote voreesehen, deren
Bau in diesem Jahre begonnen werden soll. Damit werden
wir dann im Laufe der nächsten Jahre wieder zu den not»

wendigen modernen Schiffen kommen, wenigstens so weit es
sich um kleine Kreuzer und Torpedoboote handelt.
Ungeklärt bleibt dabei die Frage des Linienschiffsersaßes,
die bisher noch nicht in Erwägung gezogen worden ist. Ein»

==020000g;

jederzeit sagen könnte, ob ein Beschluß für uns tragbar wäre
oder nict.
Der Reichsrat hat sich mit den Vorgängen in Genf

überhaupt nicht beschäftigt. Eine Stellungnahme des Reichsrats ist auc) nicht vorgesehen. Auch ein Zusammentritt des
Auswärtigen Ausschusses ist nicht vorgesehen.

strichen.

Berücksichtigt man alle diese Gründe, dann wird auch der

Fernerstehende zu der Ueberzeugung gelangen, daß die vor-

gesehene Erneuerung unseres Schiffsmaterials eine unbedingte
Notwendigkeit ist, um unserer Reichsmarine die Möglichkeit
zur Erfüllung ihrer vielseitigen Aufgaben zu geben und
unserer Flagge die erforderliche Achtung im Auslande zu

sichern.

Eine Mehrheit für die Regierung sicher.
&gt; Berlin. Die Regierungsparteien haben sämtlich die
Absicht, die Haltung der Delegation und des Kabinetts zu
billigen, obwohl bei der Deutschen Volkspartei und beim

Zentrum noh Mißstimmung über den Ausgang der Genfer
Konferenz besteht. Die Deutsc&lt;hnationale Volkspartei wird
sachliche Aufklärungen des Reichskanzlers und des Außen«
ministers abwarten, die wahrscheinlich in einer Besprechung
mit den Führern der Fraktionen gegeben werden. Die Verhandlungen der Fraktionen finden erst am Sonnabendstatt.
Eine Mehrheit für die Regierung ist nach Ansicht in
parlamentarischen Kreisen ficher, und zwar mit Unter»
füßung der Sozialdemokratie. Unter diesen

Umständen wird die große politische Aussprache sich haupt=
sächlich um die Frage drehen, ob die Regierung bereit ist, an
den Beratungen der vom Völkerbundrat vorgeschlagenen
Kommission teilzunehmen.

;

Nac&lt; den Kommunisten haben jeßt auch die Deutschvölkischen im Reichstag einen Antrag eingebracht, der die Reichsregierung auffordert, wegen der veränderten Lage das Gesuch um Aufnahme in den Völkerbund 2urücd:u2ichen.

gesehenen Säßen für die Erneuerung unseres alten Schiffsmaterials nichts geändert worden, so daß die geplanten Neubauten rechtzeitig begonnen und fertiggestellt werden können.
Der ursprüngliche Entwurf sah eine Gesamtausgabe von
rund 203 Mill. Reichsmark im ordentlichen und außerordentlihen Saushalt vor. Gegenüber dem Vorjahre bedeutete das

49. Jahrgang.

Unterbrechung der deutsch-spanischen Handelsvertragsverhandlungen.

Ebweerweneneenrneeweenzeeau)

Hindenburg in Köln.
2 Berlin. Reichspräsident von Hindenburg
verließ am Sonnabend spät abends, begleitet vom Staats-

sekretär Meißner und seinem Adjutanten, Major von
Sindenburg, Berlin, um der Stadt Köln einen Besuch

abzustaiten, Köln wird der -Ausgangspunkt einer Rheinreise des Reichspräsidenten sein, die von dort über Bonu
und Crefeld gehen wird. Der Reichspräsident fährt am
Dienstag abend wieder nach Berlin zurüc.
In der Kölner Meßhalle findet ein großer Festakt zur
Befreiung des Rheinlandes statt, an dem u. a. Reichsjustiz=

minister Dr. Marx, Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius und Reicsarbeitsminister Brauns als Vertreter

des Reichskabinetts teilnehmen. Preußen wird durch den
Ministerpräsidenten Braun und die Minister Severing
und Hirtsiefer vertreten. Die Länder, die an den west-

lichen Fragen interessiert sind, sind durc&lt; ihre Ministerpräsidenten vertreten. Auch das Präsidium des Reichstages und
des Preußis&lt;hen Landtages nimmt an den Kundgebungen
teil. Die

Festvorbereitungen der drei Rheinstädte,
die Hindenburg auf seiner Reise besucht, haben einen gewaltigen Umfang angenommen. Man will dem Reichspräsidenten mit großen Kundgebungen begegnen, die einen Ausdru&gt; des nationalen Hochgefühls geben sollen. Den Höhepunkt der Festlichkeiten bildet der große Festakt in der
Kölner Messehalle, in der der Oberbürgermeister
Dr. Adenauer und Minister Severing sprechen. Die

ganze Halle wird durc eine besonders angelegte elektrische
Beleuchtung festlih illuminiert. Am Abend findet ein
großer Fadelzug statt, an dem sich die Studentenschaft
und alle Verbände und Vereine von Köln beteiligen.

Das

Reichsbanner hat Zehntausende von Mitgliedern zusammengezogen, die an der Spalierbildung sich beteiligen.

Parteiführerempfang beim Reichskanzler.
&gt; Berlin.

Der Reichskanzler und der Reichsaußen»-

minister empfingen in der Reichskanzlei die Führer der großen
Oppositionsparteien, und zwar für die Deutschnatiowalen den
Grafen Westarp und für die Sozialdemokraten Hermann
Müller und Wels und den Abgeordneten Drewiz für

die Wirtschaftliche Vereinigung.
Die Besprechung der Parteiführer beim Kanzler hat sich
um die Frage gedreht, wie sich die Reichsregierung gegen«=
über einer Teilnahme an der in Genf beschlossenen

Studienkommission für Erweiterung des
Völkerbundrates verhalten werde. Die Einladung
selber ist bisher in Berlin noch nicht eingetroffen, wird jedoch
erwartet, nachdem eine Einladung Deutschlands zur Teil«
nahme an der Kommission bereits angekündigt worden ist.
Die Regierung will zunächst das Eintreffen der Einladung
abwarten.

Beratungen

Grundsäßlic&lt;h ist man der Auffassung, an den

der

Studienkommission

teilzunehmen, weil

Deutschland selbst 1:1: als Beobachter in der Kommission

&amp; Berlin..

tragsverhandlungen in Madrid wird voraussichtlih in. den
nächsten Tagen nac&lt; Berlin zurü&amp;kehren, um mit den zu«
ständigen Berliner Stellen Fühlung zu nehmen.
Die Möglichkeit einer Rückkehr der deutschen Delegation

ergab sich s&lt;on daraus, daß während der Osterfeiertage ohne»
hin eine Verhandlungspause eintreten würde, da die Verhandlungen bis dahin nicht zum Abschluß kommen können.

Die bisherigen Shwierigkeiten bestehen nah wis
vor, dagegen ist es nicht richtig, von einem bevorstehen-

den Abbruchzu sprechen. Die Verhandlungen sind durch
das am 12. d. M. in Kraft getretene spanische Farbenein«
fuhrverbot erneut belastet worden, von spanischer Seite weist
man jedoch darauf hin, daß es sich hier um eine längst ge»

plante Maßnahme handele, die sitzh nicht einseitig gegen
Deutschland richte

Vielleicht im Herbst Aufhebung der Polizeistunde.
&gt; Berlin. Wie amtlich aus dem Preußischen Ministerium
des Innern erklärt wird, hat der preußische Minister des
Innern sich dahin geäußert, daß es nur von der wirtschaft-

lichen Konjunktur und anderen auch inner- und außenpolitischen Umständen abhänge, wann an eine Aufhebung der
Polizeistunde gedacht werden könne. Im übrigen sei bekannt,

daß die Wirtschaftslage des Deutschen Reiches augenbli&gt;lich
verheerend schlecht sei und daß aus diesem Grunde an eine

Aufhebung der Polizeistunde zurzeit nicht gedacht werden
könne. Erst wenn sich die Wirtschaftslage erheblich gebessert
habe, möglicherweise im Herbst dieses Jahres, dürfe
man daran denken, die Polizeistunde aufzuheben.

Eine sensationelle Genf-Debatte
im englischen Unterhaus.
Lloyd George will enthüllen.
&gt; London, Nach der Rückkehr des englischen Außenministers, Chamberlain, aus Genf sieht man mit größter

Spannung der Genf-Debatte im Unterhaus entgegen.
Lloyd George hatte erwartet, daß Chamberlain, wie
üblich, in das Unterhaus kommen werde, um eine Erklärung
abzugeben, weshalb der Völkerbund in Genf auseinanderging, ohne den Zwe&gt; zu erreichen, für den er zusammen«
getreten war, nämlich Deutschland im Bunde aufzunehmen.

Da die Regierung aber entschlossen ist, fest hinter Chamberlain zu stehen, wird Lloyd George sich gezwungen sehen, im
Unterhaus den technischen Antrag zu stellen, daß „das Ge«
halt Chamberlains herabgesezt werde“. Die Regierung wird
diesen Antrag dann als ein Mißtrauensvotum aufnehmen müssen. Abzuwarten bleibt, wie Lord Harting»
ton und seine konservativen Kollegen am parlamentarischen
Komitee der Völkerbundunion sich bei der Abstimmung stellen
werden.

Lloyd George verspricht, er beabsichtige, im öffent=
lichen Interesse Europas die Intrigen bloßzustellen, die

den Zusammenbruch in Genf herbeigeführt haben.
Die Anklage gegen Chamberlain wird nicht basieren auf
seinen Versuchen, in Genf Frieden zu stiften, als es schon
zu spät war, sondern auf der unglaublichsten Art, in der er

vor seiner Abfahrt aus London hielt und die die Bewegung,

Deutschlands Eintritt in den Völkerbund zu sabotieren, noh
ermutigten.

Männer und Frauen aller Stände legen erneut vor aller

Welt Verwahrung gegen den Genfer Sprud
und die dadurch erfolgte Zerstükelung Oberschlesiens ein.
Verlängerung der pensionsrechtlihen Regelung der Personalabbauverordnung. Im Haushalisausschuß des Reichs-

Deutsche Wirts&lt;aftsfragen.
Deutscher Reichstag. 181. Sitzung, 20. März 1926,
Die zweite Lesung des Reichshaushaltsplans des Wirtschafts-

tages wurde ein Kompromißgesezentwurf angenommen, wo-

Abg. Ra u&lt;h - Münden (Bayer.

nach zunächst die pensionsrehtlihe Regelung der Personalabbauverordnung verlängert wird, mit der Maßgabe, daß sie

Bp.) hebt hervor, daß das ganze System der Hande! verträge
von Grund auf neu errichtet werden müsse. Abg, Kr 8“ ,g (Soz.)

am 31. Juli d. I. außer Kraft trete und daß die erworbenen

bedauert die Ankündigung des Wirtschastsministers 5aß gegenüber den englischen Bestrebungen, den Deuyuyen Export zu
Drosseln, Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollen.

shen Landtages beantragte, im Rahmen.desHaushaltsRechte der Beamten besteheu bleiben.

Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius
stellt fest, daß der Export durch die Handelsverträge gestiegen ist,
Er weist die Behauptung zurück, als ob die Arbeitslosigkeit wegen

I&lt;Gaftlichen Verschiebung der Verhältnisse zwij&lt;en Deuts&lt;land und Franfkreid, wegen der gänz=
lich verschiedenen französischen Handelsgeseßgebung und wegen der

Der Minister weist darauf

Hin, daß auch hinsichtlich Polens die deutsche Regierung keine

Form eine Mitwirkung Luxemburgs möglich sei.
Holland hebt seine Gesandtschaft beim Vatikan auf. In

dfe uns besonders abträglich sind. Nach dem neuen englischen
System steht aber die ganze Vertragsbasis im Begriff, sich zu

der Zweiten Kammer in Amsterdam wurde der Antrag auf
Beibehaltung der holländischen Gesandtschaft beim Vatikan
mit 48 gegen 41 Stimmen abgelehnt. Hiermit hat die Gesandtshaft Hollands beim Vatikan endaültig aufgehört zu

verschieben. so daß wir genötigt sein werden, ein Shiedsgerichtsverfahren einzuleiten. Der Minister teilt weiter mit, daß an dem

endgültigen Zolltarif
weitergearbeitet werde, daß er aber nicht in Aussicht stellen
könne, daß er noch in diesem Jahre vorgelegt würde. Wenn
er zur Vorlage kommt, dann wird auch zu entscheiden sein, ob
unser System richtig ist. und ob wir nicht einen Doppeltarif auf=

In der Aussprache
entgegenet Abg, Dr e wit (Wirtsch. Vergg.) dem Minister, daß die
Regierung den notleidenden Mittelstand bisher viel zu wenig

prvachiet hahe

Politische Rundschau.
Interpellation der Völkischen im Rechtsausschuß, In den
Verhandlungen d25 Rechtsausschusses des Reichstages haben
die Völkischen einen Antrag gestellt, wonach die Regierung
einen Geseßentwurf vorlegen soll, der die restlose Enteignung des Vermögens der „Bank- und Börsenfürsten und

anderer Volksparasiten“ durchführen soll.
Der Winzerausschuß des Reichstages über die Absaßförderung. Im Winzerausschuß des Reichstages wurde der
Iekte Punkt des Arbeitsprogramms, die Absaßförderung,
erörtert. Man war sich darin einig, daß mehr als bisher
eine in erster Linie von Weinbau und Weinhandel

zu

tragende großzügige Propagandaeinseßen müsse. Auch die
Verkaufsorganisationen der Winzer sollen gefördert werden.
Abstimmungsgedenkfeier der Oberschlesier in Breslau.

bleibt

Europameister.

Der

Kampf

um

Die Heereskommission

der französishen Kammer hielt eine Sißung ab. Auf eine
Anfrage über die Heeresreformpläne antwortete Painleve,
die Regierung plane die Einführung der einjährigen Dienst=
zeit nach einer gewissen Uebergangsperiode, während der
eine sechzehnmonatige Dienstzeit angewandt werden soll. Die
neue Armee soll aus zwanzig Divisionen, darunter vier Ko-

lonialdivisionen, bestehen.
Der Präsident der griechischen Republik zurücgetreten.
Der Präsident der Republik, Condouriotis, hat dem Ministerpräsidenten seinen Rüctritt mitgeteilt. Nach einer Erklärung des Generals Pangalos hat der Präsident seinen
Rüdtritt mit Gesundheitsrüsichten begründet. In der Umgebung des Admirals Condouriotis lehnt man jede nähere
Erklärung ab. Die Neuwahl soll am 4. April stattfinden.

Zuspizung der türkisch-griechischen Beziehungen. Wie
aus Konstantinopel gemeldet wird, haben sich die türkischgriechischen Beziehungen durc&lt; eine Anordnung der Regierung in Angora, das Vermögen der Griechen in Konstan-

tinopel zu beschlagnahmen, außerordentli&lt; verschärft. Die
Zahl der betroffenen Griechen in Konstantinopel beträgt
50 000.

Friedensverhandlungen in Marokko. Auf eine Anfrage
in der Heereskommission der französisc&lt;en Kammer, ob die
mglische Nachricht, in Rabat seien Friedensverhandlungen
zwischen Frankreich, Spanien und den Rifleuten eingeleitet
vorden, auf Wahrheit beruhe, antwortete Painleve, er
viderrufe die Nachricht nicht.

emdete mit einem knappen' Punktsiege des Belgiers De vos,

des bisherigen Europameisters. Sein deuticher Gegner Domgörgen
lieferte den besten Kampf seines Lebens und war dem Europa»
meister ännähernd ebenbürtig. Der Münchener Student Hay mann schlug den Australier Miller, Friedemann unterlag gegen

den Franzosen Fabregues, und Herse--Cox kämpften unent«

schieren.

Mecztenburgische Nachrichten,
Med&amp;lenkurg und die Fürslenabfindung.
Die Presse-Abteilung der Ministerien teilt mit:
Die vom Meclenburg-Schwerinichen Staatsmini-

fach verbreiteten Meldungen folgenden Wortlaut:
Für Medlenburg-Schwerin sei die AuSeinander-

gliedern des Großherzoglichen Hauses durc&lt; den durch
8 74 der Landesverfassung bestätigten Vertrag endgül-

tig erledigt.

Der in erster Instanz vor dem Land-

gericht Schwerin schwebende Redhtsstreit über die Auf-

hebung des die Aufwertung der Geldrente des früheren

Großherzogs regelnden Schiedsspruches gehe nach 8 2

Ziffer 3 des Entwurfes auf das Reichssondergericht
über. Damit sei die Rückwirkung des Entwurfes auf
die Medlenburg-Schweriner AuSeinandersegzung
erschöpft. Fragen wurden vom Ausschusse nicht gestellt.

Arbeitsmarkt.
8. Die Lage des Arbeitsmarktes im Landesarbeitzamt Medlenburg-Lübe&amp;&gt; war auc in der verflos-

senen Woche nicht einheitlih. Besonders beeinflußte

die sc&lt;lehte Witterung die Außenberufe ungünstig.
Während im allgemeinen die Zahl der Arbeitsuchenden

wiederum um einige Hundert zurückging, wurde im

Lübe&gt;er Bezirk eine Verschlechterung durc&lt; Entlasjungen im Metallgewerbe herbeigeführt. Es wurden

gemeldet in Me&gt;lenburg-Schwerin 14 962 (in der Vorwoche 15 406) Arbeitsuchende, von denen 13856 (in

der Vorwoche 14266) Vollunterstüzung empfingen,
in Melenburg-Streiis 2008 (2104) bzw. 1870 (1955),
in Lübe&gt; 5312 (5115) bzw. 3307.
In der Landwirtschaft war die Anmeldung offener Stellen infolge der schlechten Witterung noc&lt;h zu-

rüfhaltend. Angefordert wurden nur jüngere Knechte
und Viehfütterer.
In der Metallindustrie blieb die ungünstige Ar-

beitslage von Beistand.'

den Entlassungen statt, in Rosto&gt; dagegen trat dadurch
eine Besserung ein, daß von der Neptunwerft entlas-

Aus Anlaß der fünfjährigen Wiederkehr des Abstimmungs-'

fene Zacharhoiter mieder einaesftsllt wurden.

tages fand eine von der Arbeitsgemeinschaft der Broslauer

Ber
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Joyannes fschrim nachdentich jetnes Weg=».

Um die Heimat.
|

Roman von Bruno Wagner.

For

die

sezung mit dem ehemaligen Großherzog und den Mit-

Painleves Heeresreformpläne.

|

Devo8

Europa-Meistershaft im Berliner Sportpalast

nach Paris zurücgekehrt ist. Die Unterredung bezog sich auf
die endgültige Ausarbeitung des jugoslawisc&lt;-französischen

Freundschaft5vertrages.

Luzuseinfuhr von 852 Millionen

=ERUEEEN

Wyvort.

slawischen Außenminister Nints&lt;its&lt;, der von Genf

Nintschitsc&lt; bei Briand. . Briand empfing den jugo-

zierung des Exports in die Hand nehmen, lehnt der Minister ab,
ebenso die empfohlene starke Einfuhr ausländischen Kapitals. Im
lezten Jahre haben wir eine

Szenen aus dem Nibelungenlied herausgegeben.

ster Dr. von Oergzen im Rechtösausschuß des Reichstages
in der Frage der Füristen-Abfindung abgegebene Erklärung hat entgegen den in der
TagesSpresse viel-

bestehen.

Den Vorschlag, die Regierung solle die Finan-

rung zu.

EEET

Die erste Hälfte soll zu Ver-

regung wohlwollend auf und versprach zu prüfen, in welcher

der haben die Berpflichtung übernommen, keine Zölle einzuführen,

gehabt. Den größten Anteil habe daran der Kaffee, dann kämen
Tafelfrüchte und dann Kakao. Die Landwirtschaft leide in erster
Linie an ihrer kurzfristigen Verschuldung. Eine Erhöhung der
Zollsäze aber müsse abgelehnt werden.
Der Minister sagt dem Handwerk Unterstüzung und Förde-

planes für 1926/27 die Aufnahme einer Anleihe in Höhe

redung mit Briand über den eventuellen Beitritt Luxemburgs zu den Locarnoverträgen. Briand nahm die An-

Noch in diesem Monat -werden neue Verhand-

lungen mit Polen eröffnet. Bezüglich Englands scheinen sehr
viele Abgeordnete nicht richtig unterrichtet zu sein. Die Englän-

stellen müssen.

Die österreichische Post hat einen Sas Hriesmarken mit

waltungszweden verwendet werden und mit zwei Prozent
jährlich verzinst werden. Die restlichen zehn Millionen sollen
für Straßenbau verwendet werden und mit jährlich fünf
Prozent verzinst werden.
Luxemburg und die Locarnoverträge. Der luzemburgishe Staatsminister Pruem hatte in Genf eine Unter-

wegen der grundlegenden politischen und wirt-

Schuld treffe.

Antrag zur Aufnahme einer 20-Millionen-Anleihe im
rheinischen Landtag. Der Provinzial-Ausschuß des rheinivon 20 Millionen Mark.

der Verschleppung der Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich entstanden sei. Diese Verhandlungen seien sehr sc&lt;wierig

französish&lt;en Wäöhrungsverhältnisse.

„Alt

schlesier veranstaltete Gedenkfeier in Br eslau statt, in der
folgende Entschließung angenommen wurde: Anläßlich der
fünfjährigen Wiederkehr des Abstimmungstages in Oberschlesien am 19. März d. I. versammelte Tausende deutscher

zügernden und unentschiedenen Reden, die er einige Tage

Ministeriums wird fortgeseßt,

-»

Ortsgruppe der Vereinigten Verbände heimattreuer Ober-

Frantreic) erlaubte, seine Hände zu binden; ferner auf seinen

.

(Nachdru&gt; verboken.)
„Karoline,“ sagte sie in mild verweisendem und davei

Rite empörten Tone, „du vergißt, was du dir selber
&lt;uldig bist. Johanne3 ist zwar noch nicht öffentlich mit

dir verlobt, aber vor Gott seid ihr seit Jahr und Tag
Braut und Bräutigam. Nein, Johannes, ich vertraue dir;
und Karoline hat vorhin nur Scherz gemacht.“

Damit schüttelte sie des zusüäuftgen Schwiegerjohnes

Rechte und sah triumphierend ihre Tochter an.

„Zst es

nicht so, Karoline?“
Diese aber rümpftie das hübsche Nä8chen und sagte:
wWer weiß? Die Männer sind ja alle so dumm. Man
muß es mir richtig anfangen, dann widelt man sie um den

kleinen Finger.“
Einen Augenbli&gt; herrschte Schweigen am Kaffeetisch.
Johannes würgte ein bitteres Gefühl herunter.
Frau Diestel und ihre Tochter tranken gleichzeitig von
„dem heißen Kaffee, e8 war ein Verlegenheit8sZIlu&gt;, und
beide verbrannten sich und fingen an zu pusten.
Dann ließ die Neugierde Karoline keine Ruh2; und
aun mußte Johannes erzählen, vor allem, wie e3 in

iPoggenhagen herginf, wie sich Alice von Bählow anzog.
Als Frau Gesine Diestel längst den Kaffeetisch abgevec&gt;t
hatte, saßen die beiven jungen Mensche: sich am Fenster
gegenüber. Sie fragte, lachte und sc&lt;hwatte, shmollte wohl
auch zwischendurc&lt;h; aber er sah lächelnd auf ihr rosig erlühtes, schönes Gesicht und wunderte sich im stillen, wie

jo viel Liebreiz mit so viel Unverstand und Oberflächlicheit gepaart sein konnte.

Herz geworden.

Und doch war ihm warm ums8

Fünfte38 Kapitel.
Auf dem See lagen weiße Nebel, als Johanne3 Jessen

über den Steindamm schritt, der als breite Straße mitten

zur&lt; das Wasser hindurch die Rateburger Stadtinsel mit
em Westufer verbindet. Es war plößlich herbstlich rauh
Pv on unh die Abende brachen schon früh horeoin

Unwili-

fürlich mußte er die beiden Mädchenges!alten mit einander
vergleichen, von denen die eine im stillen ihm verlobt war,
während die andere in einer fernen Welt -- weit üver

ihm -- zu leben schien, und ihm doch in wenigen Tagen
so vertraut geworden war.

Er hatte es seit Jahren schon gar nicht anders gewußt, als daß Karoline Diestel einmal seine Frau werven
sollte. Man hatte ihn Lehrer werden lassen, und man
hatte ihm eine Braut gegeben, al38 ob da3 ganz seibsiverständlich sei. Sein Vater und Gesine Diesiel waren Cousin
und Cousine. Al3 junge Menjichen hatten sie sich liev gehabt, und manche iräumerische Stunde war über Gesine

Jessen, des alten Domküsters Tochter, hinweggegengen,
als die ganze liebe Verwandischaft sich mit viel Lärm und

Überredungskünsten in3 Zeug gelegt hatte, um die beiden
Herzen zu trennen, die einander entigegenschlugen.
Sie waren beide nicht an gebrochenem Herzen gestorben. Ja, sie hatten beide noch spät geheirate:, -- der Lehrer
rer Gottfried Jessen in einem still erhlühten Lieve8glüc&gt;,

-=- Gesine Jessen kurz nach ihm, weil es nun voy einen

Zwe hatte, noch länger die ewige Braut zu spielon, und

weil sich in dem Ratssekretär Diestel eine recht annehm-

bare Partie fand.
Aber im Grunde ihres Herzen38 war sie ihrem Gottfried immer treu geblieben.

So war es gekommen, daß

sie ihr Patenkind Johannesstets mit besonderer Liebe bedac&lt;ht und gern das fehlende Geld hergegeben hatte, um

den Unterhalt des jungen Menschen auf der Präparanden-

Plane gehörte ais ein untrennvares Zubehör die Braut

Sie hatten heute verabredet, die Verlobung öffentlich an
zuzeigen, wenn Johannes nach ven Michaelisferien di
Hilfslehrerstelle in Raheburg anträte; dann konnt2n sie i1
Ruhe die zwei Jahre bis zur Emeritierung des a«tet
Jessen mit der Hochzeit warten. Karoline war ja noch ei?
Kind -- kaum siebzehn Jahre alt, wenn mansie auch meisi

für neunzehn hielt.
Daß sie hübsch war, mußte der Neid ihr lassen. Jo«

hannes war ganz im Banne ihres lieblichen Gesichtchen3,

ihrer schon jungfräulich hold erblühten, geschmeidig-schlan-

ken und doch rundlich-weichen Gestalt gewesen. Er hatte
früher nie geahnt, daß ihm eine so liebliche Braut be
schieden sei. Und doch war ein banges Gefühl über ihn
gekommen. Würde ihn diese38 Kind jemals verstehen lernen? Würde sie in der Enge des Lehrerhaus23 ihm nehr
sein al8 nur ein buntes Vögelchen in der Pußzstube?

Und angstvoll dachte Johannes an die Zukunft. Ja,
wenn zwischen ihm und Karoline eine tiefe Liebe bestanden hätte! Liebe? Er hiebte sie also nicht? BisS zu dieser Stunde hatte er sich die Frage noch nie vorgelegt. Und
auf einmal. stand die schwere Frage vor ihm. -Und was
war denn diese Liebe. von der die Menschen so vi2! Worte

machen?“
Er hatie das. süße Mädchen, als sie ihn fragte, ob er
sie denn gern habe, vorhin im Dämmerstündc&lt;&lt;en am Fenster, an beiden Händen zu sich herangezogen, vnd sie hatte

sich nicht gewehrt. Er hatte ihre warmen Lippen auf den
seinen gefühlt, und al3 sie sich an ihn geschmiegt, da hatte

anstalt und dem Seminar zu bestreiten, so weit nicht der
Baron von Bählow durch die halbe Freistelle und den

er sie fest umfaßt mit beiden Armen, und e3 hatte ihn
durchrieselt vom Kopf bis zu den Zehen mit einer wohlt-

in Neuendamm an die Stelle jeine8 Vatertreten, so ver-

den uid hatte sie freigegeben. Das war alle3 gewesen.
Und jekt auf seinem einsamen Wege mußte er immerfort auch an die andere denken, mit der er jezt Tage lang

kleinen Zuschuß dafür gesorgt hatte.
Aber eine Bedingung hatte sie ebenso gut gestellt wie
der Baron. Hatte der verlangt, daß Johannes einstmal3
langte sie, daß ihre Karoline als Lehrer8frau in Neuendamm einziehen jollte. Dann war das Geld doch für ihr
Kind angelegt.
So war der Leben3plan für Johanne38 Jessen zurecht
gezimmert. er wußte selbst kaum wie.

Und

21

diesem

gen Lust, die er sonst nie gekannt.

Da war er rot gewor-

im stillen Krankenzimmer gesessen hatte, --- schweigend
meist, aber in der aleichen Sorge um den Cnaoaben.

(Fortsetzung folat.)

Im Baugewerbe war wegen der großen Geld-

fnappheit feine wesentliche Besserung festzustellen.

nichts geändert.

3 Regulierung der Kanonerlegnisjse der Erbpächter.
Auf eine Anfrage der Landwirtschastskammer an das

Medl.-Schweriniche Ministerium für

Landwirtschaft,

Domänen und Forsten „Wir bitten erzebenst um Mit-

|

Rosto&gt;, 22. März. Die Geschäftsaufsicht über die
„Med&amp;lenburger Warte“ Zeitungsverlag G. m. b. H. in

Rosto&gt; ist auf den Antrag der Schuldnerin aufgehoben.
Gleichzeitig ist über das Vermögen der Schuldnerin am
15. März ds. Is. das Konkursverfahren eröff-

net worden.

Landdrosteien

s Schwerin, '22. März. Ein s&lt;werer Einbru wurde nachts in eine Villa am Slüter-Ufer

lehnen

die

Regulierung

ab“

-- ist

folgende Antwort des Ministeriums einzeganzen. „Für
die Regulierung der Kanoneriegnisse der Erbpächter im
früheren Domanium jind die Landdrojteien zuständig.

Die Regulierung de3 Kanons der übrizen Erbpächter
erfolgt --

soweit

nict im Erbpachtvertrag

etivas

anderes bestimmt ist - im „Wege der freien Vexein-

barung zwischen dem Obereigentümer und dem Exb-

pächter.“

8 Das Previgerseminar Schwerin nimmt vom 22.
bis 28. März an einer Studientagung für Pre-

digtamtskandidaten auf der Heideburg bei Hamburg
teil. Zur Berhandiung lommen Probleme moderner

Jugendarbeit.

Gadebusch, 22. März. Der Knopf als Verräter. Festgenommen und dem Amtsgericht in Razeburg zugeführt wurde Donnerstag morgen ein Arbeiter
Sylvester A. aus dem Badischen, der versucht hatte,
in der Na&lt;t vom Mittwoch zum Donnerstag das Vieh-

Haus und eine angrenzende Scheune auf der Domäne

Mustinhof in Brand zu ste&gt;en. Der Täter trieb sich,
nachdem er beide erwähnten Gebäude angezündet hatie,
in der Umgebung umher und konnte so baldigst festgenommen werden. Er leugnete zunächst hartnäcdig,
Jegte aber auf Grund triftiger Beweismittel (am Tat-

ort wurde ein abgerissener Mantelknopf gefunden) ein
Fo Rudis
ab und gab
zu. Daswären
Viehhaus
mit
140
Stü Rindvieh
unddiedieTatScheune
bestimmt
ein Raub der Flammen geworden, wenn nicht zufällig
ein des Weges kommender Arbeiter das Feuer vemerkt
hätte, der die Nachbarschaft alarmierte und mit Hilfe
dieser das Feuer im Entstehen löschen konnte

Güstrow, 22. März. Schwurgericht. Die Tragödie einer Mutter offenbarte sich in der Verhandlung
gegen die Scnitterin Lotte Boye, die wegen Totschlagverbreens unter Annahnie mildernder
Umjtände zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die
Schnitterin hatte 2 uneheliche Kinder, war oon ihrem

Bräutigam verlassen und mußte ihre Arbeitsstätte in

Mallin verlassen. Sie war gezwungen anderweitig
Arbeit zu suchen. Da sich aber niemand fand, der sich
ihrer Kinder annehmen wollte, und sie mit ihnen un-

möglich auf Arbeitsuche gehen konnte, faßte sie in
ihrer Verzweiflung den Entschluß, sich eins ihrer Kinder zu entledigen. Sie warf deSwegen morgens in
der Frühe ihr jüngstes Kind in den Bach, wo es ertrank. --

Von-ver Anklage des Meineides wurde der

Arbeiter Wilhelm Höwe aus Kralow freigesprochen.
Lübtihcen, 22. März. Der Nachlaß eine3im
Weltkriege gefallenen Helden. Vom Zentralnachweis für Kriegergräber und Kriegerverluste in
Berlin-Spandau bekam vor

14 Tagen die Familie

Drave in Tripkau die Nachricht, daß bei Umvettung
ihres am 9. August 1914 gefallenen Sohnes Heinrich
Drave nach dem Militärfriedhof in Cernau noch ein

Nachlaß von 40 Mark in Gold, 6 Maxk in Siiber in
Deutschem Geld und 60 Centimes gefunden wurden.
Das zum Teil noch blutige Geld wurde den Angehörigen übersandt.
Parchim, 22. März. Die Exhumierung von

186 Franzosenleichen erfolgte in den lezten Tagen auf dem hiesigen Gefangenenfriedzof. Die Leichen
wurden zunächst nach Saarburg vesördert, um von da
in die Heimatorte transportiert zu werden. -- Amts-

vertreter-Na&lt;hwahl. Wegen zu frühen Schlusses der Wahl mußten in 15 Ortschaften de3 neuen

Amtes Parchim Nachwahlen für die Aintsveriretung
stattfinden.

An der Zusammensegzuna der Amts8ver-

Die Leiche wurde von der Polizei beschlagnahmt. -- In der

Zelephonkabelfabrik der A. E, G., Kabelwerke Oberspree, verunglücte der Arbeiter Wehnau tödlich. Er kam in das Zahn-

vadgetriebe der Armiermaschine, wobei ihm das Rücgrat gebrochen wurde. Der Tod trat auf der Stelle ein. = An der

E&gt;e der Kaiserstraße und Alexanderstraße wurde der 35 Jahre
alte Arbeiter Theodor Krausch, von einem Autobus überfahren und sofort getötet. -- Es ereigneten sich drei Fälle, bei

denen durch Gasvergiftung eine Person getötet und zwei vergiftet wurden. --- In Grünau wurde auf der Chaussee Adlergestell eine etwa 55 Jahre alte Frau Wilhelmine Kumm aus
Bohnsdorf von einem Motorradfahrer überfahren. Sie wurde

schwer verleßt.
&amp;3 Funde aus grauer Vorzeit, Auf der Feldmark

den Balkon des Hauses hinauf, drü&gt;ten ein Fenster ein
und drangen in das Innere der Villa. Gestohlen wurden ein Paar goldene Ohrringe mit Brillanten, eine
goldene Broshe mit Brillanten, ein goldener Damenring mit Brillanten und zwei blauen Stei-

die davaufhin vom Museumsverein Heiligengrab unter.
nommen worden sind, haben nach den bisher vorliegenden
Ergebnissen alle Erwartungen übertroffen. Es wurden.
44 Urnen gefunden. Die Form der Urnen weist auf die
späte Lateinzeit hin. Fundstücke aus dieser Zeit sind
in dem Heiligengrabmuseum nur sehr spärlich gewesen, wie
gevade diese Periode der märkischen Vorgeschichte noch ein»
gehenden Studiums und guter Beobachtung bedarf.

„3 Gdweres Straßenbahnungiü&gt; in Hannover. Ein
22jähriges Mädchen kam bei der Ihmebrüke dur Absturz
aus einem Straßenbahnwagen an einer scharfen Kurve so

unglüdlich unter die Räder des Wagens, daß ihr Tod auf
der Gtelle eintrat. Erst dur&lt; das Gdleifen des Wagens
wurde der Führer auf das Geschehnis, das niemand bemerkt
Hatte, aufmerksam. Die Feuerwehr mußte den Wagen aus
Den Ghienen heben, um die Leiche befreien zu können.

am Mittwo&lt;h mit seinem Führerhund von seinem
Hause entfernt und war bisher nicht zurücgekehrt.
Jett wurde sein Verbleib in Ravenskamp bei Razeburg festgestellt, wohin er si&lt; zu Verwandten allein

und zu Fuß begeben hatte.

Urkeil im Bremer Gattenmord-Prozeß.
Bremen, 22. März. Das Bremer Gericht verurteilte Frau Carstanjen, die angeklagt war, am 30.

Dezember ihren Gatten auf dem Heimwege nach seiner
Wohnung erschossen zu haben, wegen Verbrechens des

und F. G. 8. 5. 1914, ein brauner Damenpelzmantel
mit buntem Seidenfutter, eine weiße Tüllbettde&gt;e,
zwei Sparkassenbücher, in denen sich noh 100 Mark

Totsc&lt;hlages zu einer Zuchthausstrafe von 6 Jahren.

in bar befanden, sowie verschiedene andere HauSsgegenstände. Der Wert der gestohlenen Sachen beträgt

Hannover. In dem Gelände des Rittergutes Glieneiß
bei Hohenzethen, Kreis Uelzen, wurde ein starkes Erdölvor-

cund 3000 Mark.

b. Schwerin, 22. März. Kundgebung der
Obers&lt;lesier. Die Vereinigten Verbände heimattreuer Oberschlesier veranstalteten gestern abend in
Dabelsteins Restaurant eine Kundgebung anläßlich der
fünfjährigen Wiederkehr des Abstimmungstages in

Oberschlesien, auf der folgende treudeuts&lt;e Entschlie-

ßung einstimmig angenommen wurde. „Zahlreiche in
der Hauptstadt Schwerin (Mel.) zur Feier des deuts&lt;en

Abstimmungstages : vor

5 Jahren versammelte

Meuer großer Oelfund bei Uelzen.
kommenfestgestellt. Das Oel soll in einer Tiefe von 600 und
700 Meter auftreten. Es hat eine Breite von genau 330

Meter. Nach den Sachverständigengutachten ist das Oelvorkommen von starkem Gasgerud begleitet. Es tritt in aus-

gebreiteten porösen Schichten „auf, so daß die Ergiebigkeit

im ganzen Gelände fast gleihmäßig sein würde. Der Be»
sißer von Glieneiß, Gutsbesißer Lehmann, hat das Oelvorfommen an die in Gründung befindliche Niedersächsische
Erdöl A.-G., Glieneiß, langfristig verpachtet.

deutsche Männer und Frauen erheben schärfisten Widex-

spruch gegen den Fehlspruch von Genf. Ueber Oberjchlefien als Ganzes wurde abzestimmt, nicht aber über

einzelne Zonen. Recht, Geschihte und Vernunft sind
mißachtet worden, Oberschlesien ist nach Lage, Wirt-

schaftsleben, Kultur und Volkzart eine Einheit, deren

willkürliche Zerschneidung sich s&lt;hwer gerächt hat. Wir

erwarten im Vertrauen auf Gott und das Urteil der
Geschichte vom Völkerbund die Wiedervereinigung der abgetrennten Gebiete mit dem
Mutterland

Wismar, 22. März. Bahnbau Wis8marGrevesmühlen-Rehna. Zu den Vorarbeiten

für das Projekt einer Bahn von Wismar nach Grevesmühlen und weiter nach Rehna bewilligten die Stadtverordneten 650 Mark. Die Stadt Grevesmühlen hat
200 Mark bewilligt. Die Gesamtkosten für die ersten

Vorarbeiten belaufen sich auf 1000 Mark.
Friedland, 22. März. Die RNandowbrucge-

sellj&lt;haft hat 60 Arbeiter aus den benachbarten

pommerschen Ortschaften für einen Stundenlohn von
45 Pfg. in Beschäftigung genommen, nachdem die
Friedländer Arbeitslpsen die Aufnahme der Arbeit bei
einem Stundenlohn von 51 Pfg., den man ihnen ge-

boten, abgelehnt hatten. Die Friedländer Arbeitslosen

verlangten einen Stundenlohn von 55 Pfg., wenn sie
die Arbeiten in der Großen Wiese für die Randow-

bruchgesellshaft aufnehmen sollen.
-

Sriedland,

22.

März.

Zum vierten Male

verheiratet. Der gewiß recht seltene Fall, daß

ein Dreifacher Witwer sich noch ein viertes Mal zum

Ehebunde entschließt, hat sich in unserer Stadt ereignet.“ Am vorgestrigen Tage wurde vor dem hiesigen

Standesamt diese Ehe geschlossen. Der junge, nunmehr
vierfache Ehemann ist 73, die Ehefrau 59 Jahre alt.
Auch die Ehefrau war bereits einmal verheiratet.
e Neustrelit, 22. März. Bei der 3. Lesung des

Staatshaushaltsplans wurde ein Antrag des Sozialdem.
Anders

angenommen,

im

Sommer

1926

an

allen

Schulen des Landes obligatorischen Shwimm-

unterricht einzuführen.

- Schönberg, 22. März. Bei der Zwangsver-

steigerung des am Kalten Dammbelegenen Grund-

Die Volkspartei für Stresemann.
Berlin. Die Fraktion der Deutschen Volkspartei hat
nach einem Referat des Ministers Dr. Stresemann über
Genf am Sonnabend beraten. Der Verlauf der Sißung
sheint zu beweisen, daß eine Mehrheit der Fraktion der

Deutschen Volkspartei ni&lt;ht gewillt ist, der Regierung

Shwierigteiten zu machen, und daß die Deutsche Voltkspartei
mit den übrigen Regierungsparteien zusammen die Haltung

der Delegation und des Kabinetts bei der großen politischen
Debatte und bei einer Abstimmung über ein Miß- oder VerFrauensvotuni. billigen mird

Bergsturz im Okertal,.
Der Okertalfußweg bis auf weiteres

gejrerrt,
Hannover,

Aus Gogslar wird gemeldet: Unter ge»

waltigem Getöse stürzte im Okertal unweit des Waldhauses
eine Erdflä&lt;ße von 30 mal 20 Metern und in dex Tiefe von

durchschnittlich zwei Metern in das Flußbett der Oker, dieses
fast gänzlich zudeXend. Die Erdmassen, die einen Gesamt»
umfang von 1200 bis 1500 Kubifmeter haben, rissen etwa
30 bis 40 auf dem Absturzgebiet stehende Baumstämme mit

hinweg. Der Erdsturz ist wahrscheinlich zurü&amp;zuführen auf
die Unterspülungen infolge des lekten Hochwassers. Da
Gefahr besteht, daß auch das angrenzende Gebiet no&lt; nach-

stürzt, ist der Okertalweg, wo demnächst mit der Beseitigung
der Hochwasserschäden begonnen werden sollte, bis auf

weiteres gesperrt worden.

Explosion eines Hochofen,
Birmingham, In der Nähe von Woodward Iron Company

in Birmingham (England) explodierte ein Schmelzofen. Mindestens 16 Personen wurdengetötet, 17 verlezt. Infolge dex
Explosion ergossen sich Hunderte von: Tonnen geschmolzenen
Metalls auf das einige hundert Fuß große Gelände. 16 Pep
[onen, die von den Metalldämpfen erreicht wurden, konnten
ich nicht retten.

stüc&gt;s der Möbelfabrik Bo&gt;woldt blieb mit 18 000 Mk.
die Zentral-Immohilien-Gesellsichaft m. b. H. in SchweIn einem

schossen aufgefunden. Wie aus einem hinterlassenen Briefe
des Paares hervorgeht, ist es freiwillig wegen Liebeskummer
in den Tod gegangen. Es handelt sic um ein 18jähriges
Mädchen, die Tochter eines Geschäftsinhabers, sowie um einen
24jähriaen Autoführer aus der Gegend von Witten.

3 Von Kohlenmassen erstiet. In einem EisenbahnElektrizitätswerk bei Frankfurt a. M. stürzte ein Ar«
beiter in einen Trichter, durc&lt;h den die Kohlen zum Dampf«Fessel des Werkes befördert werden. Man fand dem Arbeiter
ersti&gt;t unter den Kohlenmassen auf

3 Massenerkrankung an Typhus. Eine Massenerkrankung
an Typhus ist in der Familie des Postbeamten Boden
in Eibau zu verzeichnen. Die Familie ist zehn Köpfe stark,
Ges Familienmitglieder mußten in das Baußener Stadtkrankenhaus eingeliefert werden. Das Befinden einiger der
Erkrankten ist besorgniserregend. Das aanze Haus, der
Families Boden ist isoliert.

walk wurde ein Urnenfriedhof entde&gt;. DieRRET
Prizß«

gen Tagen spurlos verschwunden. Er hatte sich

nen, ein Dutend silberner Eßlöffel, gezeichnet F.

Hotel in Köln wurde ein Liebespaar in einem Zimmer exr-

Berliner Chronik,
In der Goldaper Straße 1 hatsich eine Gasexplosion ereignet, bei der zwei Personen Brandwunden und eine dritte
eine Kohlenoxydgasvergiftung erlitt. =- Im Flur des Hauses
Frankfurter Allee 24 hat sich eine unbekannte Frau erschossen.

== Ein blinder Wanderer.

verübt. Die Einbrecher kletterten am wilden Wein auf

o&amp;' Ein Liebespaar erschossen aufgefunden.

Aus aller Well.

rin am Meistgebot.

Der hier ansässige blinde Tischler Abel war seit eini-

teilung, welche Behörden für die Regulierung dor

Kanonerlegnisse der Erbpäcter zuständig sind. Die

,

sammlung ist dur&lt; das Ergebnis der Nachwahlen

&amp;' Sdchiffsunfall in Dover, Der Dampfer Maid of
Kent, der den Passagierverkehr für die kontinentalen Fern-

züge vermittelt, rannte bei der Ausfahrt aus dem Hafen von
Dover mit 400 Passagieren an Bord gegen den Wellenbrecher.

Das Schiff wurde schwer beschädigt und Mußte in den Hafen
zurückkehren.

Die Passagiere wurden von einem anderen

Dampfer nach Calais gebracht. Ernstere Verlezungen sind bei

„RED

movdete ein Algerier seine 16jährige Geliebte, weil er glamutbts,
daß sie ihm mit einem anderen hinterginge. Der zehnjährige
Bruder des Mädcyens war Zeuge dieser Tat und benach»
richtigte die Polizei. Als die Beamten in das Zimmer ein»
drangen, in dem sich die Tat abspielte, holte der Algerier
ein Rasiermesser und schnitt sich die Kehle durch.
'&amp; Flucht eines Iuwelendiebes. Ein Pariser Juwelen»
händler namens Go ldenberg, rumänischer Nationalität,
hat mit Shmuksachen im Werte von 1,2 Millionen Franea
die Flucht ergriffen. Man vermutet, daß er sich naß der

ipamischen Grenze gewandt hat.

3 Die Tat eines Geisteskranken. Ein Möbelhändler in
Gtodttomin Kalifornien erschoß, anscheinend in einem
Anfall von Geistesstörung, fünf Frauen und einen Mann
und flüchtete dann in einem Auto. Bei der Verfolgung durc&lt;h
die Polizei stürzte das Auto in einen Abqrund, und dex
Mörder wurde getötet.

,

3 Befreiung vom Fastengebot während der Grippe»
epidemie. Der Kardinalerzbischof von Mailand hat den

geistlichen Behörden seiner Erzdiözese die Mitteilung gemacht,
daß er in Anbetracht der Grippeepidemie, die in den leßten

zehn Tagen stark um sich gegriffen habe, die Gläubigen vom

Tasten= unn Abstinen20ob9nt hofrois

3 Talsperren gegen Hochwasser. Im Flußgebiet dex

dem Unfall nicht yoraekpmmen.

Innerste und Oker im Harz sollen, um der Hochwasser»

3 Der Bombenwurf gegen Baldwin. Ein Irländer
namens Daly wurde dem Londoner Polizeigericht unter
der Anschuldigung vorgeführt, auf dem Bankett im Hotel

großem Umfange benukt werden und sich dadurch bezahlt
machen,

Cecil, bei dem Baldwin anwesend war, eine Bombe esc&lt;leudert zu haben. Der Polizeirichter erklärte, es sei nicht

ausgeschlossen, daß es sic um eine ernste Angelegenheit
handelt. Die weitere Behandlung des Falles wurde anf den
26. d. Mts. vertagt. Eine Freilassung des Verdächticen aoqen
Kaution wurde abgelehnt.

3 Eifersuchtstraaödie.

In Beauvais (Frankreich)

gefahr vorzubeugen, große Talsperren errichtet werdem Dis
Sperren sollen gleichzeitig zur Elektrizitätserzeugung in

3 Eine Sauerstofflasche explodiert, Auf der Seestraße
in Dresden explodierte eine auf einem Wagen stehende
Sauerstofflasche, die 120 Meter weit fortgeschleudert wurde.
Die 80 Pfund schwere Flasche flog dicht über zwei junge

Mädchen hinweg, verleßte aber niemand.

Doslassung,
Polizeiamt
nimmt Veranin Erinnerung zu

bringen, daß das Holzsammeln
im Hau verboten ist, solange nicht
alle Bäume gefällt sind und das

3

Zum COsterfeste
frischt jede Hausfrau ihre Bestände in

Holz zu Fadenholz aufgearbeitet

Porzellan

Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
mit Haft bis zu 6 Wochen ge-

und Steinqut

ist.

Übertretungen werden mit

Das Polizeiamt.

Gewerbeschule.

Der Rat nimmt Veranlassung,

auf 8 7 der Gewei beschulordnung

hinzuweisen, wonach nur Krankheit des Schülers oder anste&gt;ende

Krankheit seiner Hausgenossen als
Entschuldigungsgrund gilt. Dringende Arbeit ist -- abgesehen von

ausreichend nachgewiesener Notarbeit ---nichtals Entschuldigungsgrund anzusehen, auswärtige Ar-

beit nur ausnahmsweise und nur
dann, wenn der Schüler zu den

Mittwoch, den 24. März,
von nachmittags 4 Uhr bis abends 1 Uhr

n

preivwert auf

ahndet werden.

Malchow, den '9. Mörz 1926.

“Konditorei u. Cafe A. Müller

Künstler - Konzert

H. Rehberg, Güstrower Straße.
„iD

«€

0 Cello- und Violin-Soli. 6

Als gern gesehenes

Ausgeführt von der ersten Rostocker Rünftler-Kapelle
unter persönlicher Leitung des Herrn Kapellmeisters
Berithard Burmeister. "WE zB GEGintritt frei.

Geschenk
zur Konfirmation
;

ersikla]siges

En

-&lt;MmMe

424

45

empfehle ich:

weiße Haarbürsten, Frisierkämme, Stielkämme, Haar»
tüten, reizende Schwammkörbe, Schmuckdosen, Seifendosen, Zahn bürstenständer, Toilettetisch-Uhren, Kästen

Gutschuldigungsschreiben sind

weißen Hand- und Standspiegeln

Modenschau

fiets vorher einzureichen und

in allen Preislagen.

an den Leiter der Schule zu
richten, der dann das Weitere

Nagelpflegegarnituren für Toilettetisch und Reise,
Kästen mit Kamm, Spiegel und Bürste,

Gricheint monatlich

einzelnen; Unterrichtsstunden nicht
mehr rechtzeitig zurückkehren kann.
Alle Befreinngsgesuche und

nach Maßgabe der Schulordnung

veranlaßt.

Malchow, den*10. März 1926.

Der Rat.

Das Ausfliegenlassen von Tauben wird für die Zeit vom 25.

März bis 25. „April 1926 hier:
durch verboten.
Malchow, den 16. März 1926.
Das Polizeiamt, +

für Kamm und Bürste usw.
Große Auswahl in

Illustex. Zeitschrift für Heim u.Gesellschafi
7

Barfümzerstäuber in Kristall und vieles andere mehr,

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

mme“ Bitte meine. Schaufenster zu beachten. "MC

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Preis Wark --,60,

andersen

Unentbehrlich für Schneide-

Gesangbücher

|

rinnen und Haussc&lt;neiderei.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

in allen Preislagen empfiehlt

Wohnungen.

Vom" Wohnungsausschuß sind

ZR

Otto Engelmann.

jofort zu beseßen:
1) eine Wohnung in der Güstro-

Metallbetten Kirchliche
Mittwoch, d.Nachrichten.
24. Lim:

wer Straße, bestehend aus

3 Zimmer, Küche und Bodenkammer, ohne Stall und Keller

- StahlanmPrivate,
atratzen, Katal.
Kinderbetten
| Si an 6 3 andgnntegiens
direkt
1811 frei,|
Gisenmöbelfabr, Suhl (Thür.) auf Begehren Beichteund Abendmah!

2) eine Wohnung in der Bahnhofstraße, bestehend aus 1
Zimmer, 1 Kammer und
Kohlenraum, ; ohne Küche
und Stall.

5urgt

In die hiesige Wohnungsliste

eingetragene Wohnungssuchende,
die auf diese Wohnungen reflektieren, wollen sich bis einschl.

25. März 1926 in der Registratur
des

Wohnungsausschusses,

E65

Su

„Berling

Für die vielen Aufme.:

durch

wir herzlichst.

aufi.idig

- ““"Tattfen 227 7:

„ver zterlobung danken

,

Kans Waldow

Alhemeine Zeitung

TWetst,

Boppypentin,
E,

wo

Ner MPMoahnunoagottsschub.

Familie

Marie Lohxrenz
-7

Jeder Abonnent und aeine EheIra. damielten. ahne Weiteres die

auch nähere Auskunft über die
Wohnungen erteilt wird, melden.
Malchow, am 22. März 1926.

tür ocpne

Ac hw m ne m ent

kostertbre Unfallvergitung
Aas zu 70600 Mart

Zu sofort

Heute abend entschlief Sanft nach kurzer, Schwerer
Krankheit mein lieber Mann. 'unser lieber Vater und Großvater

der Zimmermeister
.

Diezer Vorteil

Zeitungöfräger

50wie

der

um-

fassende Nachrichtendienst

und

die reichhaltigen Beilagen machen
die „Berliner Allgemeine Zeitung"
zu einem

FE aukevet Enaelmann.

gern

gelesenen Blatt

CErnst VircRk
im fast vollendeten 75. Lebensjahre.
In tiefer Träuer zeigen dies an:

Frau Marie Virck, geb. Weidt
Wülhelm Virck-Bremen

.

Dr. Paul Virck-Dessau
Georg Virck-Malchow
Marie Virck, geb. Becker

Hausmädchen

Probenummersn and geaaue Bedingungen der Unfallvergütung
Laatenlos

vow

Verlag.

Berlin

SW68.

Kochstraße 22 -2%

mit Kochkenutnissen sucht zu sofort

-.

Eleonora Virck, geb. Ritte Eligsabeth Virck, geb. Arnoldi

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1.75 zuzügl. Beztellgeld.

und 9 Enkelkinder.
Malchow, den 22. März 1926.
Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 25. März,

Ziealer, Silz...

Kaffee

nachmittags 3*/a Uhr vom 'Trauerhause, Gügtrower Str. 364
aus Statt. Trauerandacht */4 Stunde vorher.
-- Es wird; gebeten. von BeileidSshesuchen freundlichs!

ist Bertrauenssache, ein einmaliger

abgehen zu wollen.

Bersuch führt zu dauernder Kund-

schaft.

Thams &amp; Garfs.
Telefon 158.

ViSsiTerKarlen
fertigt schnellstens an
Buchdruckerei

Otto Engelmann.

Kalk-und

OCellfarber

trocken und streichfertig, in bester Qualität
Kiotot an

Hans Bernhardi., Werle-Drogerie.

Heute wurde uns unser treuer Mitarbeiter, der
*

,,

.

Kirchenälteste Ernst Virck
durch den Tod genommen.
' Warme

tatkräftige Liebe

Gotteghaus, an

dem: er einst

zur

Gemeinde

mit bauen

und

dem

durfte, haben

ihn uns wert gemacht: Sein (Gedächtnis. bleibt uns in Ehren,

Der Kirchgemeinderat
zu Stadt Malchow.

Dru und Verlag D4tt os Engelmann. Malchow (Meälba.) = Expadition: Süstwwwar Straße314, Telsfon 68
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Kritik
anis den Verhandlungen
in Genf
7
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R
331
ein und7 erklärt,
daß eine- Kritik an dem negativen Ausgang

in jemand
MM IH üben
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doh nur
könne,
der für den bedingungslofen
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Eintritt
Deutschlands
inGR
den Völkerbund
gewesen sei. Er
weise die Kritik zurück, die an dem deutschen Vorschlag der
Einsekung einer Kommission geübt worden sei. Dieser Vors&lt;lag stand durchaus im Zusammenhang mit den Richtlinien,
die die deutsche Delegation mit nach Genf nahm. Der deutsche
Standpunkt sei nicht gegen eine bestimmte Macht gerichtet
gewesen, sondern nur gegen das Prinzip der Erweiterung
dem Anzeigenpreis
Eintritt Deutschlands.
Infolge
desder
deutschen
Der Bezugs-vor
sowie
wird am
Schluß
ZeitungStandpunktes warbekannt
jede konstruktive
des| Rates erledigt.
gegeben. Aenderung
|
2)
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

dr ELF

Tageszeitung für Stadt und Land,

Fe

degr.

erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

fiber verhalten, aber betont, daß diese Frage erst ihre
grundsäßliche Regelung im Rate selbst finden müsse.
ME 5457
Der Minister geht dann auf die in Deuts&lt;land geübte

“"s.

Der

|

Im Falle von Betriebssiörung oder höherer Gewatt erlisht der

4875.

Ausgang
der Verhandlungen
in Genf,
Anspruch auf Lieferung
oder Rüzahlung
des Bezugspreises.

„=
fo fährt dex Minister fort, ist tief zu bedauern. Inerster
ME
TDoooopoooootovl0lrololOnIMOOCGOODUOCOVOOOUOOOOOOVOOOOUOTIOOICIVOOVOOCOSOOVOSCODDOUODOSOI
Linie ist der Völkerbund selbst Leidtragender.
u. Di

Wer der Auffassung war, daß der Völkerbund eine
-»

N%:. 69

Mittwoch, den 24. März 1926
Kurze Tagesschau.

über Genfstatt.
-- Reichspräsident von Hindenburg besuchte auf seiner
Rheinreise die Städte Bonn und Krefeld.
-=- Die neue Steuervorlage der Reichsregierung enthält

eine Ermäßigung der Umsaßsteuer, Aufhebung der Wein- und

Sektsteuer, aber keine Herabsezung dex Einkommensteuer.
eS

.

;

ais Wirlschaflsland.

Von Kurt Brinkmann.
Dur ven Ausgang des Weltkrieges und die Zerschladung Oesterreihs wurde der Traum der ts&lt;echischen Chauvinisten von einem selbständigen, freien Staat zur Wirklichkeit. Am 22. 10. 1918 wurde die Republik ausgerufen, und
der Frieden von St. Germain krönte das Werk. Der heutige
Staat besteht aus dem alten Königreich Böhmen und Mähxen, Oesterreih-Schlesien und der Slowakei, die, von Ungarn
losgelöst, einen großen Teil der ungarischen Industrie mit=

Wir haben nicht die Absicht, uns irgendeiner Mächtegruppierung im Völkerbunde anzuschließen, wir haben auch
nicht die Absicht, mit einem ständigen Siß das Renomee der
Großmädte zu betonen. Wir sind moralisch nicht geschwächt

gegen 14 350 000 Tonnen im Vorjahr, Koks wurden 1 557 000

lishe Genugtuung erlangt. Auch hervorragende Mitglieder

Tonnen gegen 1 800 000 Tonnen hergestellt. Erheblicher ist
die Förderung an Braunkohle, nämlich 1925 18 790 000 Tonnen gegen 20 500 000 Tonnen. Der Rü&amp;gang beruht auf

sonstigen Maschinenindustrie sind zirka 50 000 Arbeiter be-

schäftigt.

Bedeutend ist die Textilindustrie, die über
200 000 Arbeiter beschäftigt. 1925 stellte sie für 114 Millionen Dollar Waren her, 1920-25 für 562 Millionen Dol:ar. Der SGiß ist in der Hauptsache Deutschböhmen, Reichen=
berg-Aufsig, in Mähren Brünn. Die ebenfalls bedeutende

Leinenindustrie sißt hauptsächlich in Hohenelbe, Trautenau,
Spißen und Stiereien werden im Erzgebirge hergestellt.

Weltberühmt ist böhmis&lt;8os Glas.
Auf
Grund seiner reichen Rohstoffe ist die Glasindustrie in hoher
Blüte, die über 100 000 Arbeiter beschäftigt. So exportierte
sie 1924 für 153 600 000 Mark, also mehr als Deantschland

brachte. Von den 13 500 000 Einwohnern sind nur 6% Millionen Tschehen, 4 Millionen Deutsche, davon 3% Millionen

mit nur 145 500 000 Mark und Belgien mit 127 800 000

in geschlossenem Sprachgebiet, 2 Millionen Slowaken, der

Mark. Der Hauptsitz der Porzellanindustrie ist um Karlsbad,
wo sie sich auf ein reiches Kaolinvorkommen stüßt.

Von dem alten Staat der österreichischen Monarchie war
es der weitaus reichste und wirtschaftlich höchststehende Teil.
Neben einer blühenden Landwirtschaft besiht es eine stark

Eine reihe Einnahmequelle ist der Fremdenverkehr in den Weltkurorten Karlsbad, Marienbad, Franzensbad und Teplitz. Selbstverständlich verfügt das Land bei
einer derartig ausgebildeten Industrie und Landwirtschaft
über ein gutgeleitetes Bankwesen und zahlreiche Genossen-

Rest Ungarn und Polen.

spezialisierte Industrie. Zwar war der Siß der größten
Werke Wien, das Kapital stammte überwiegend aus deutscher
Hand, auc&lt; die Führer und Leiter der wichtigsten Werke
waren dur&lt;weg Deutsche. Doch dies änderte sich jeßt, die
Verwaltungen wurden nach Prag oder zu den Werken verlegt, das Kapital kam in tschechische Hände, die deutschen
Leiter wurden abgese3t. Bis vor wenigen Jahrzehnten vor dem Kriege waren die JIschehen überwiegend
ein Bauernvolk, die Städte dagegen deutsch. Erst die Industrie brachte den Umschwung, zwar war auch sie zunächst

deutsch, aber allmählich erstarkte das ts&lt;echis&lt;e Unternehmertum, so daß kurz vor dem Kriege bereits ein Drittel der

Industrie tschechisch war. Der Krieg brachte reichen Gewinn,
den sie keineswegs wie die Deutschen in Kriegsanleihe an-

legten, sondern zum Ausbau ihrer Werke, zu Neugründungen
von Betrieben, zum Ankauf deutscher Werke und nicht zulet von großen, in deuts&lt;er Hand befindlichen Ländereien
anlegten und dabei in rein deutsche Gebiete eindrangen.
Der Friedensvertrag von St. Germain hat die wirt-

schaftliche Beruhigung und Klärung nicht gebracht. Die Teilstaaten, die in der alten Monarchie ein wirtschaftlich großes

Gebiet umfaßten, haben fich heute mit hohen Zollschranken
umgeben und sperren sich gegenseitig ab. Die nationalen
Gegensäße werden offen und leidenschaftlich in die Wagschale
geworfen, Haß geoen das Deutschtum hat die besten und
wirtschaftlichen Kreise ausgesc&lt;haltet. Dem Land fehlt
es aber an Führern. Zuerst warf sfic&lt;h der
junge Staat Frankreich in die Arme und hoffte
alles von dort.

Frankreich nußte das, soweit es ging, aus.

Schtieider-Creuzot, der größte Schwerindüstrielle Frankreichs,
erwärb die Mehrheit der Aktien der Skodawerke, dos größten
Montanwerkes. Die Armee ist ganz in französischen Händen.
Erst langsam brach sich in der Wirtschaft die Erkenntnis Bahn,
daß Frankreich nicht das gab, was sie suchte, sondern nur auf

seinen eigenen Absaß bedacht war, selbst aber nichts aufnahm.
So erleben wir denn jeht die wirtschaftliche An-

näherung an Deuts&lt;land, das mitteleuropäische

Wirts&lt;haftszentrum.

Mit großem Erfolg hat die Tschehoslowakei ihre Währung stabilisiert, allerdings unter der Goldparität. Ihre
natürlichen Hilfsquellen und die qut organisierte Industrie
haben ihre Außenhandelsbilanz aktiv gestaltet. Die Arbeitslosenzahl ist nicht so erheblih. Auch Handelskredite sind ausreichend, so daß das Land wirtschaftlich einer blühenden
Insel gleicht, eine Ausnahme in Europa.
Die hochentwidelte Landwirtschaft genügt aber zur Ernährung des Landes keinesweas, es muß däher Getreide,
Mehl und "auch 'Vieh eingeführt werden. Zur Ansführ 'gelangen dägegen Zucker, Obst, Hülsenfrüchte und Flachs. Sehr
groß ist der Anbau von Hopfen, der in erster Linie noch
Deutschland geht, soweit er nicht zur Verarbeitung für die

eigene hochentwidelte Brauereiindustrie verwandt wird,
Pilsener Bier hat Weltruf, leider sind die größten Brauereien
in Pilsen heute in tschechischen Händen. Bei dem großen
Befiz an Wäldern und Forsten ist die Holzindustrie auf

hoher Stufe und ermöglicht eine namhafte Ausfuhr.
Wie stark die Industrie entwidelt ist, zeigt die Verteilung
der Lohnsummen vor dem Kriege, danach entfielen auf die
heutige Tschechei 50 Prozent, Oosterreich 49 Prozent, Süd-

interesse geliend machte,

jliawien 6 Prozent, Galizien 4 Prozent. Die Hälfte des
Steinkohlenvorkommens ist in Mährisch-Ostrau, wo auch der
Giß eines großen Teiles der Montanindustrie ist. Bei der
Teilung des Teschener Revieres bekam Polen als Liebling
der Entente den Nordteil mit großen Kohlenflözen. Im
lezten Jahr förderte die ITschehoslowakei 12 750 000 Tonnen

dem Tiefstand der heutigen Weltkonjunktur. Die Waggonfabriken können monatlich 1000 Waggons Herstellen, in der

Die Tschechoslowakei

sich deutlich zeigte, wie stark und brutal sich'
reichung aller humanitären Ideale 43.
sei, wird
die aller=Jahrgang.

stärkste Reaktion erfahren haben von einer Tagung, in der

SE ÄÖ RERGER

= Im Retc&lt;h5183 fwd die große außenpolitische Debatte

Vereinigung der Völker unter dem Gesichtspunkt der Exr-

1&lt;aften.

Bei vernünftiger Wirtschaftspolitik und Hintenansezung
jeines Chauvinismus wird die Tschechei auch weiterhin eins
der reichsten Länder Europas bleiben.
„y

ve,

Die große Ansiprache über Genf.
Deutscher Reichstag.
182. Sizung, Montag, den 22. März 1926.
Auf der Tagesordnung stehen die Haushalte des Reichskanzlers und des Nuswärtigen Amtes. Damit sind verbunden fünf Interpellationen und 15 Anträge aller Parteien,
darunter die drei Anträge der 'DeutsInationalen, der Völkischen und der Kommunisten auf

Zurückziehung des Aufnahmegesuchs für den
Völkerbund,

Völkerb
idnesGenf nichts verschuldet haben. Es i t feitzustel n,.

aus Genf hervorgegangen.

Wix haben in Genf eine mora»

unsere Gegner sich zu den logischen Rücwirkungen vom
Locarno bekennen, als ob der Locarno-Vertrag in Wirksam»
keit wäre. Eine Aenderung des Denkens ist auf der anderew
Seite shon zu erkennen.

Es ist die einmütige Absicht der deutschen Reichsregie»
rung, die bisherige Politik auf dieser Bahn fortzuführen.
und sie ist überzeugt, daß sie bei sachlicher Würdigung des
Geschehenen die große Mehrheit des deutschen Volkes
„hinter sich haben wird,

Der sodann zum Worte gemeldete Abg. Dr. Breits-|
s&lt;e id (Soz.) hat fich im lezten Augenbliä von der Redner.
liste streichen lassen.

DN

Abgeordneter Graf Westarp
nimmt Bezug auf die Befreiungsfeier in Köln und dankt den

rheinischen Brüdern für die Tapferkeit, mit der sie die Fremdherrschaft erduldet haben.
Wir lehnen mit Schärfe den Optimismus ab, der deu
Versuch macht, das, was in Geuf geschehen ist, zu beschöni»
gen. Uns fehlt für die Auffassung des Außenministers jedes
Verständnis. Mit Empörung erfüllt uns, was Deutschland“
in Genf zugefügt worden ist. Als eine Demütigung emp»
finden wir es, daß die deutschen Unterhändler zehn Tage
lang in Genf warten und dann unverrichteter Sache wieder

abziehen mußten.
Wir mißbilligen das Verhalten der beijden deuts&lt;en Delegierten, die das deutsche An
sehen in der Welt geschädigt haben. -Der lezte Grund für die
Genfer Katastrophe ist in Locarno festgelegt. Treulos und feindselig haben die anderen Mächte an Deutschland gehandelt. Die
Katastrophe und die deutsche Niederiage von Genf ist auf die

Politik der beiden deutschen Vertreter zurückzuführen. Neue

Feindschaften find gegen Deutschland entstanden. Von der
Reichsregierung hören wir aber nur Worte, Worte, Worie.
Von den Rüc&gt;wirkungen von Locarno hat
man nichts bemerkt. Troß der Erklärungen der Lo»
caxnomächte in Genf hat Deutschland polskommene Hand
lungsfreiheit. Der Reichskanzler und der Reichsaußeitmini»
ster sejen bei ihrem Mißerfolge nicht mehr die geeignetem
Unterhändler für die kommenden Verhandlungen des Som-

Zunächst berichtete Abg. Hoezs &lt;4 (Dnatl.) über die

mers.

Nach ihm nahm

Völkexbund hat sich erneut als falsch erwiesen. eninden

Aussc&lt;hußverhandlungen.

Reichsaußenminister Dr. Strefemonn

Der von Luther und Stresemann empfohlene Weg

in den

ist daher die Zuräcziehung. des deutschen „Eintritisgesuchs.

Das Wort.. Dr. Stresemann weist darauf hin daß bei
der politischen Aussprache jekt zunächst die Genfer Vorgänge

in den Vordergrund der Debatte gerücdt werden sollen. Der

Minister führt einige Tatsachen aus der Vorgeschichte der
Genfer Konferenz an. Das Kabinett Marx beschloß, grund
säßlich seine Bereitwilligkeit zum Eintritt in den Völkerbund
zu erklären, warf aber sogleich auch
die Frage des ständigen Ratssißes
auf. Deutschland wandte sich an die zehn im Rat ver?re"nen

Mächte und suchte durch Befragen festzustellen, ob seine

Forderung eines ständigen Ratssißes ihre Zustimmung finden

würde. Die Antworten lauteten zustimmend. Der Rat des
Völkerbundes selbst antwortete auf eine deutsche Anfrage im
Februar 1925 und stellte dabei seinen Wunsch fest, mit

Deutschland jan Rat zusammenzuarbeiten. Deutschland beHielt sich damals die weitere Klärung der Frage seines Eintritts vor, insbesondere wegen der Bedeutung des
Artikels 16 über das Dur&lt;hmars&lt;hre&lt;ht. In Locarno
wurden dann Vereinbarungen über den Artikel 16 erzielt.

Deutschland hat sich na &lt; Ueberwindung s&lt;werer
grundsäßlicer Bedenken zum Eintritt in. den Völkerxbund entschlossen.
Der Minister schildert dann die

Situation, wie sie sich bei Eintreffen der deutschen Delogation
in Genf darstellte. Die deutsche Delegation hat von dem
Anugenbli&amp; an, als ihr das Begehren anderer Mächte nach

ständigen Ratssißen bekannt wurde, aufs stärkste gearbeitet,
um ihren Standpunkt zur Geltung zu bringen.

In der Diskussion in Genf ist der deutsche Standpunkt
mit aller Entschiedenheit vertreten und kein Zweifel dar»

über gelassen worden, daß eine Bermehrung der Ratssiße
die Zurü&amp;nahme des deutschen Aufnahmegesuchs zur Folge
haben würde. Wir haben uns nicht prinzipiell ablehnend
den Wünschen nach einer Vergrößerung des Rates gegen-

Abg. Kaas (Ztr.)
gibt zu, daß der Völkeybundgedanke än Genf einen Rückschlag
erlitten hai, und zwar durch die Schuld derer, 'die den Geist
von Locarno am meisten im Munde geführt haben, aber teils

durg G&lt;wäche, teils durch Einsaß bei 'der ersten großen

Gelegenheit versagt haben, wo es galt, diesen Geist in" die

Tat umzuseßen. Die Grundursache des Genfer Mißerfolgs
ist, daß man in Locarno bereits hintex Deutschlands

Wir hätten es für zwe&gt;mäßiger gehalten, wenn die

“Der Rede des Oberbürgermeisters folgten zwei Reden
des Reichsministers für die besezten Gebiete Dr. Marx and
des preußischen -Ministerpräsidenten Dr. Braun.
Dr. Marx ging in seiner Rede auf den Kölner Geist
ein, dem der weithin bekannte Kölner Humor entsprieße.
Dieser Kölner Humor sei es, der es fertigbrächte, daß der
Kölner sich dur&lt; das Unerwartete nicht verblüffen ließe,
Diese Elastizität hätten die Kölner in den verflossenen 7 Jah-

deutsc&lt;e

ven schwerster Prüfungszeit glänzend bewiesen.

Rücen

mit

Polen

heimliche Händedrüce

iauschte und ihm einen Siß im Völkerbundrat zusagte.

Die

Rermutung, daß die katholische Konfessionalitäät Polens,
Spaniens und Brasiliens gewisse Mächte zu ihrer Unterstüßung gegen Deutschland veranlaßt- hätte, gehört ins Reich
der Phantasie. Ebenso töricht ist die Meinung, daß hinter
dem Brasilianer der Schatten Mussolinis gestanden habe,

Bereitwilligkeitserklärung zum

Festhalten

an der Locarnopolitik

erst;

in

einem späteren Zeitpunkt nach Verständigung mit
dem deutschen Varlament erfolat wäre.
Der Reichstagsabgeordnete Kaas (Ztr.) führte danach aus:
Wenn feierlich von den Ententevertretern versihert wurde daß

troß des Groiisex Mißerfolgs die Locarnopolitik fortgeseht wird,
so hoffen wir, daß Briand, der Meister des Wortes, sich auch als
Meister der Tat erweisen wird. Im besetzten Gebiek ist eine tat«

sächliche
Wirkung des Locarnogeistes wenig zu spüren.
Unter keinen Umständen dürfen wir über die in London verein»

Der preußische Ministerpräsident Braun dankte der
Kölner. Bevölkerung für ihr treues Ausharren und teilte
mit, daß die preußische Staatsregierung dem Oberpräsidenten
der Rheinprovinz dreihunderttausend-Mark zur

Verfügung gestellt habe, die dazu bestimmt seien,
mehreren Tausend Kindern aus der befreiten Zone und
dem noch besekzten Gebiet eine sechswödige Erholungsfürjorge zu ermöglichen. Als Symbol für den tiefempfundenen
Dank Preußens -:an die Bevölkerung der ersten Rheinlandzone überreichte Ministerpräsident Braun eine Rheinlan dvase mit der Bitte, sie innerhalb der Mauern der
Stadt Köln aufzubewahren.

barten Grenzen hinaus im Westen unsere Souveränitlitsrechte
weiter besc&lt;- unken lassen. Unseren Interessen ist besser gedient,
wenn Deutschland nicht untätig wartet, sondern tätig an der Lösung der Krise im Völkerbund mitwirtt.
- Nach dem vergeblichen ersten muß der zweite Gang

nach Genf durch Garantien gedeckt sein, die in bindender
Form derartige Möglichkeiten ausschließen, wie sie sich

in Genf zeigten.

Abg. Frhr. v. Rheinbaben (D. Vp.)
billigt die Haltung der deutschen Delegation in Genf,

Es war

4uc&lt; zwe&gt;dmäßig, daß die Kundgebung über die Fortsezung der
Locarnopolitik unmittelbar nach dem--Scheitern der Genfer Konferenz herausgegeben wurde.

.

Wir haben auch ein deutsches Interesse daran, daß die Loearnoverträge bald rechtlich bindende Kraft erlangen. Wenn wir
vor der Reise nach Genf die polnische Frage aufgeworfen hätten,
so wäre: der Endeffekt doch wohl kaum anders als jezt. Die

Unehrlichfeit und JIlUloyalität unserer Gegner
int- Genf waren vorhanden und konnten von uns nicht mit den

gleichen Mitteln überwunden werden.
Wir sollten erklären, daß die Aufnahme Polens in den
Völkerbundrat für uns eine außerordentlich shwere Belastung
bedeuten würde, weil Polen sich Deutschland gegenüber niemals
auf den Rechtsstandpunkt gestellt hat

„

Wenn Deutschlands Eintritt in den Völkerbund
Überhaupt noch einmal in Frage kommt, dann
nurngacchfesten Sicherungen gegen eine Wiederholung solcher Dinge, wie jie in Genf vorkamen. Buch
wir halten den Völkerbund in seiner jetzigen Form für
einen Hort der Scheinheiligkeit und der Intrigen.
Abg. Stoekfer (Komm.)
Fritisiert s&lt;arf das Verhalten der deutschen Delegation in Genf
und warnt vor einem Eintritt in den Vslkerbund.

Der Besuch in Bim

Dr. Adenaater. Wieder hob. er in seiner Rede hervor,
daß die deutschen Stämme um den Rhein den Mittelpunkt
des nationalen Empfindens in Deutschland bildeien, und
nod) einmal sprach er seinen tiefgefühlten Dank all den Volks«
genossen aus, die in den Zeiten der Bedrükung dur&lt; die

Besaßungstruppen mit dem Rheinlande gebangt und ihin

geholfen haben.
Unter großem Jubel der Versammlung teilie Dr. Ado-

näuer mit, daß der Reichspräsivent hunderttausend Mark
zur Erhaltung des Kölner Doms gestiftet habe.

die zur Besteuerung der Landwirtschaft und einigen Ver-

nn
eien.heften von den Deutschnationalen betont worderw
Auf Antrag der Oppositionsparteien wurde die Vertagung der Weiterberatung beschlossen. -- Die Vertreter der

H

würden.

Der Reichspräsident fuhr am Sonntag abend unter den

Klängen des Deutschlandliedes im Sonderzug zur Befreiungsfeier nach. Bonn weiter. In Bonn wurde Hindenburg
vom Oberbürgermeister Dr. Fal &gt; empfangen, der den Dank
der Bevölkerung Bonns zum Ausdruck brachte, die es als

ezine besondere Ehre ansehe, daß der Lenfer der Geschi&gt;e des
Vaterlandes in ihrer Mitte weile.
Hindenburg sprach in seiner Erwiderung den Bonner
Bürgern seinen Dank für die freundlichen Willkommensgrüße aus und gedachte der besonderen Bedeutung der
Stadt Bonn, die er einen Edelstein im reichen Kranze der
rheinischen Städte nannte. Der Reichspräsident sprach die
Hoffnung aus, daß der Stadt Bonn nach der Befreiung von

der Fremdherrschaft ein schneller Aufstieg beschieden

sein

möge.

Als Hindenburg das Bonner Rathaus verließ, erschallte
aus zweitausend Kehlen das Lied „Der Rhein“, nach dessen
Beendigung der Oberbürgermeister ein Hoh auf den Reichs-

präsidenten ausbrachte.
Den Höhepunkt der Bonner Feier bildete die Feier
in der Universität. Nad alter akademischer Sitte erklang beim Einzug Hindenburgs in die Aula ein Marsc&lt;.
Dann begrüßte der Rektor den Reichspräsidenten im Namen
einer Korporation von über 200 Forschern und Lehrern der

Wissenschaft.

Der Rede schlossen sich Ansprachen des Pro-

vektors der Landwirtschaftlichen Hohshule und des Dekans
der philosophischen Fatultät an, der dem Reichspräsidenten
die Verleihung der Würde eines Doktors der

Staatswissens&lt;aften ehrenhalber mitteilte.
Für die akademische Jugend sprad) der erste Vorsikende
der Bonner Studentenschaft, dessen Rede mit der Bitte schloß,
den Bonner Studenten Ehrenmitglied zu sein.
Tief ergriffen von den hohen Ehrungen erwiderte der

Bonner Professoren und Studentenschaft während der Jahre"

Eine eindru&gt;svolle Feier im Gürzenich in Köln bildete
den Ausklang der erhebenden Befreiungsfeier und des
Reichspräsidentenbesuches in Köln.
..Noch einmal spraß der Kölner Oberbürgermeister

welcher Form den Gesichtspunkten Rechnung getragen werde,

Sozialdemokraten und Kommunisten erklärten,
daß sie diesem neuen Programm nicht zustimmen

Reichspräsident, indem er der vorbildlichen Haltung der

Die Rheinreife Hindenburgs.

der vollständigen Aufhebung der Luxussteuer zum 1. Ypxrti
wird festgehalten.
Zu dem Regierungsentwurf gab der Finanzminister Dr.
Reinhold noc einige Anmerkungen und betonte, daß die
Regierung mit ihrem Entwurf bis an die (äußerste Grenze
des Möglichen gegangen sei. Die Regierung bedauere außerdrdentlich, daß bei der neuen Sachlage die Umsaßsteuer nicht
auf! 0,6 gesenkt werden könne, da sie überzeugt sei, daß eine
sehr starke Senkung der Umsaßsteuer von großer Wirkung für
die Wirtschaft wäre. Infolge dieser Entschlüsse sei für anderweitige Wünsche, besonders für Senkung der Einkommenund Vermögenssteuer, kein Raum.
In der weiteren Aussprac&lt;e machten die Deutsc&lt;hnationalen ihre Gtellungnahme davon abhängig, in

der Fremdherrichaft gedachte.

Neue Steuervorlage der Reichsregierung.
Berlin, In der Montagsißung des Steuerausschusses
3es Reichstags teilte Reichsfinanzminister Dr. Reinhold

v

Politische Rundschau.
Verbot einer deutschen Schrift im besegzten Gebiet. Die

Interalliierte Rheinlandkommission hat die Schrift „Kampfund Freiheitsliederbpuch vom erwachenden Großdeutschland“,
herausgegeben von der Buchhandlung Paul Arendt in Sulz-

bach (Oberpfalz) für das besezte Gebiet verboten.
Fortschreitende Verschlechterung im Befinden Fehren-=
bachs. Das Befinden des früheren Reichskanzlers Feh venbacverschlechtert sich dauernd. Der Kranke war während des ganzen Sonntags ohne Bewußtsein.

Die Gemahlin des Berliver österreichisägen Gesandten T.
Die Geinahlin der österreichischen Gesandten in Berlin, Dr.
Frank, die vor einigen Tagen in Wien sc&lt;wer erkrankte,
ist an den Folgen einer hinzugetretenen Lungenentzündunc
versch:eden
Die Krise in der sächsischen Sozialvemokratie. In einer
Versammlung der sozialdemokratisczen Parteigruppe Dresden-Striesen wurde ein Antrag auf Aussc&lt;hluß der 12 ostsächsischen Landtagsabgeordneten, die der Mehrheitsgvuppe
im Landtage angehören, zum Beschiuß erhoben.
Die deutsch-polnischen Liquidatiousverhandlungen wieder aufgenommen. Die deutsch-polnischen Liquidationsverhandlungen sind wieder aufgenommen worden. Sie werden
auf polnischer Seite von dem Leiter des Posener Liquida-

tionsamtes, Professor Winiarski, geführt.
Der Kampf gegen die Laiengeseggobung in Frankreich,
In Verdun haben 7000 Katholiken eine Resolution angenom«
men, in der sie gegen die Laiengesezgebung protestieren und
die Katholiken Elsaß-Lothringens zum energischen Wider-

stand auffordern.
teil.

Rußland nimmt nicht an der Entwaffnungskonferenz
Das Ergebnis eines neuen Scriftwechsels zwischen

dem Sekretariat des Völkerbundes und der Sowsetregierung

ist eine Mitteilung des Pariser Botschafters Rakowski an
Sir Erie Drummond, daß Rußland keinen Vertreter in die

Die Regierung hat ihre Steuervorlage in der Weise geändert, daß die Umsaßsteuer nicht auf 0,6, sondern nur

Kommission der vorbereitenden Abrüstungskonferenz ent»
senden werde.
Europareise Tschitscherins. Tschitscherin wird in den
nächsten Wochen eine Reise na&lt; Berlin, Paris und Rom
antreten. Die Reise soll das Ziel verfolgen, eine Annähe»
rung Rußlands an Deutschland und Frankreich herbeizu-

auf 0,7

führen.

das Ergebnis der Verhandlungen mit, die am Sonnabend
und Sonntag mit den Regierungsparteien stattgefunden

jaben.
Prozent ermäßigt, die Weinsiceuer --- ebenso wie

die Schaumweinsteuer --- vollständig aufgehoben und die

Erhöhung der Biersteuer bis zum 1. Januar 1927 verschoben
werden soll. Außerdem soll bei der Vermögenssteuer eine
Erleichterung für die kleinen Vermögen eintreten. An

Russischer Protest gegen ein polnisches Munitionslager
in Danzig. Der russische Botschafter in Warschau, Wo j ko w, überreichte dem polnischen Außenministerium eine
=

meer
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Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.

(Nachdru&gt; verboten.)
Sonderbar, -- so turmhoch Alice von Bählow in set-

nem ehrfurchtsvollen Aufschauen über ihm stand, von ihr
konnte er sich nicht vorstellen, daß sie in der Arbeitsstube
säße. und den Kindern das Stric&gt;en beibrachie und das
Nähen und mit ihnen lachte, -- lachte mit dem süßen
Klang einer tiefen, reinen Gle&gt;enstimme. Und sie würde
dabei nichts von ihrer Vornehmheit einbüßen, da3 war

gewiß.
E38 war dunkel geworden.

Nun sah Johannes + 1

ferne ein belles Licht auftauchen, das, auf der Landstr. +
rasch näher kommend, sich bald in zwei leuchtende Pu1. -

zerlegte,
von denen Strahlenbündel ausgingen, die den
g erhellten. Johannes bog zur Seite. Der Wagen
fuhr in scharfem Trabe an ihm vorüber.

Poggenhagener Kutsche.
zeschehen?

So spät noH?

Das war die

War etxas

Fuhr der Wagen eiwa wieder zum Arzt? -

Johannes beschleunigte, von Unruhe getrieben, seine
Schritte. In einer knappen Viertelstunde sah er die Häu-

je
vonTeile
Neuendamm
auftauchen,
die Halbinsel
sich zum gröeren
recht8 vonvor
dersich
Straße
auf einer
am
See erhoben.

Das Gutshaus lag unmittelbar

an

der

Chaussee.
Als Johannes die Wohnstube betrat, saß nur Anna
noch beim trüben Schein der Lampe, und im Lehnstuhl
/&lt;hnarchte der Krüppel. Der Vater war wie immer früh
ju
gegangen,
und Gesine
-- sie war
nach des
der Tante
n Bett
Muhen
dr genannt
=- scheuerte
jenseits
Flur3
die Schulstube, damit der Vater nicht so unter dem Staub
zu leiden hatte.

Anna sah dem Eintretenden angstivoll entgegen. Ihr

traten Tränen in die Augen,

denn sie war eine tveiche

Seele, die niemandem eiwas Unangenehmes sagen konnte,

»hne„öst
gerührt
zu vorgefallen?“
werden.
etwas

fragte Jobhanne3 hastia.

WEIRCHD

crjzuyriig

je,

DaB

DIE

4SDQGAeNYFagener

SEHT eXIDDV NU) ta

»&amp;eNQL, DIE KepDeIT vEIN aLvpjens

Kutsche vor einer guten Viertelstunde hier gehalten hätte.
Es stände ganz schleht mit dem jungen Baron, und ob
Johannes nicht hinüber kommen wolle. Das Fräulein
jei ganz allein mit dem sterbenden Kinde, denn Herr von

des Bettes gesessen, w Johannes fühlte einen leise
Druvon einer weichen Hand, die ihn fortzog in da
Nebenzimmer, dessen Tür angelehnt stand. Wie wa
Alice von Bählow blaß, al3 er sie jetzt im hellen Lampen

„Zohannes wariete das Ende nicht ab. Er lief mehr,
als daß er ging, -- atemlo3; und dann wieder ging er

lichte
sah.
rangausug
Worten,
dann sich
plötlit
brachen
die Sie
Tränen
ihren
Augen. und
Sie wandte
al
und er sah, wie ihr Leib erbebte unter qualvollem Schluch

renhaus von weitem sah mit seinen hellen Fenst2rn, da
zügeite er ein wenig den Schritt, um Atem zu holen. Und

bei un3,zuHerr
Jessen,“
sagte sie
„Er „Bleiben
hat solchesSieZutrauen
Ihnen,
-- vorhin,
alsleiht
schre&gt;liche Anfall kam, rief er nur ganz angstvoll Ihre)
Namen. Und Sie wissen so gut mit ihm umzugehen.
Sie sah ihn mit einem Blik rührender Bitte aui
feuchten Augen an.. Er sagte nur ebenso leise wie sie: „JA
bleibe gern, anädigstes Fräulein.“
Sie dankte ihm. Dann erzählte sie kurz, wie die scheimw
bare Besserung bis zum Mittag angehalten habe, so das
sie dem Vater zugeredet, getrost nach Berlin zu reisen
Dann war plötlich eine Unruhe über den Kranken gekonv
men; der Schweiß jei ihm ausgebrochen, er habe über ein
häßliches Wärmegefühl in der Brust geklagt. Und gegen
Abend sei dann plößlich ein so schre&gt;licher Blutsturz ein-

Bählow sei heute mittag nach Berlin gefahren.

eine Strecke mit großen Schritten.

Und al3 er das Her-

dann trat er ins Haus.

Der alte Diener, der ihn neulich geholt hatte, erwartete ihn schon. Auf Johannes Frage, wie es stünde zuckte
er mir die Achseln; aber das gnädige Fräulein sei oben im

Krankenzimmer und bitte ihn, heraufzukommen. Leise
stiegen sie die Treppe ins erste Sto&gt;werk hinauf. Oben
öffnete sich gerade eine Stuhentür, und eine kleine weißhaarige Dame, von einer Duftwolke von Eau de Cologne

uuml
tief. trat auf den Korridor.

Johannes verneigte

„Gut, daß Sie kommen, mein Lieber,“ sagte die Dame
mit ihrer hohen, schrillen Stimme. „Es ist gar nicht zu
ertragen! Diese ewige Aufregung! Warum paßt man

nicht besser auf?

Dieser Rüdfall war doch wirklich nicht

nötig! Man lebt wie in einem Krankenhause hier; und
ich kann Kranke nicht sehen, ich zittere, weni ich von Krankheit höre. Was sagen Sie dazu, mein Lieber? Wird der
Knabe sterben? Oh, dann werde ich abreisen. Z&lt;h kann
nicht in einem Hause sein, wo ein Toter liegt.“
Sie führte das parfümierte Spitzentascheniuch an die
Augen, und. Johannes sagte ihr einige beruhigende Worte.
Sie war die Schwester des Barons, das Stiftsfräulein
Leonore von Bählow, die als Ansiand8dame im Hause
weilte und im Grunde genommen nur überall im Wege

stand.

Man hatte den Kranken aus seinem Giebelstübchen
heruntergetragen: in ein großes, luftiges Zimmer, das
nach Südosten zum See hinanslag. Manhörte die müh-

sam röchelnden Atemz3üae do8 Enabon.

zen. Aber sie faßte sich.

getreten, daß sie geglaubt habe,
unter den Händen sterben.

der Knabe würde

ihr

Und nun lag er in balbem

Ohnmachtsschlaf, und sie wagte nicht mehr zu hoffen.
Ein leises Geräusch unterbrach sie. Auf den Zeyen-

spiben ging sie ins Krankenzimmer. Johannes hörte leises

Flüsiern. Dann kam sie und winkte ihm von der Tür her.
Er folgte ihr an das Beit des Knaben, der halb sizend,
um ihm das Atmen zu erleichtern, in den Kissen lag. Dei

junge Lehrer strich sanft über die

kalte,

Alice war mit der Lampe herzugetreten.

magere Hand.

Matt fiel der

bläulich gedämpfte Schimmer auf das Lager; und Isdannes sah, wie schreckenerregewd sich der Kranke verä:'vert
hatte, dessen tiefliegende Augen ihn anzulächeln ver»

suchten.

(Fortsezung solat.)

Protestnote seiner Regierung gegen die Errihtung eine
polnischen Munitionslager5 auf der Westerplatte der Freien
Stadt Danzig. In dieser Note erklärt die Sowjetregierung,
daß der Bau eines polnischen Munitionslagers zur Erhöhung
der miutarischen Rüstungen der baltischen Staaten und s9=
mit zur Zerstörung des Gleichgewichts im Baältischen Meer
führen würde.

Das Ende der Lehererseminare in Preußen.
O' Der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung, Prof. D. Dr. Beer, erläßt aus Anlaß der

bevorstehenden Aufhebung der preußischen Lehrerseminare
folgende Kundgebung:
"Der Abbau der preußischen Lehrerseminare wird Ostern
d. J. im wesentlichen vollendet sein. Aus diesem Anlaß gedenft die Staatsregierung mit dankbarer Anerkennung der
treuen, erfolgreichen Arbeit, die auf den Seminaren während mehr als 150 Jahren im Dienste der Lehrerbildung und
der Pädagogik geleistet worden ist.

Mecklenburgische Nachrichten.

käuflich ist, haben wir im letzten Halbjahr 1925 noch
eund 945 731 Tonnen Weizen (einschließlich Mehl)
oder rund 15 Kilogramm für den Kopf der Bevölkerung eingeführt und dafür 314 343 000 RM. an das
Ausland gezahlt.
Es muß hiernac&lt; jedem Einsichtigen als eine na-

tionale Pflicht erscheinen, auch seinerseits zur Unterbindung der Weizeneinfuhr und Verminderung des

Weizengenusses zugunsten eines verstärkten Roggen-

verbrauches beizutragen, und er kann dies umso leichter, als der Genuß von reinem Roggenbrot -- das
mit „Kriegsbrot“ nichts zu tun hat -- auch wirtschaft-

lich sich wesentlich günstiger stellt und für Gesunde im
allgemeinen zuträglicher ist.
Darum die ernste Mahnung an jeden

gesunden

Deutschen:
„Esset reines Roggenbrot!“

Maler - Technikum in Schwerin.

In jüngster Zeit hat sich ein me&gt;lenburgisches In-

stitut der breiten Oeffentlichkeit gezeigt, das sich aus
leinsten Anfängen entwidelt hat und das dur&lt; die

GBediegenheit seiner Leistungen allgemeine Anerken-

Wetterbericht.
Mittwo&lt;h, 24. März: Troen, schön, nac&lt;ts und
früh frostig, Tage8wärme etwas steigend.
Donnerstag, 25. März: Keine Niederschläge, schön,

Temperatur in der Nacht no&lt; kalt, Tag weiter etwas

wärmer.

Freitag, 26. März: Langsam Zunehmen der Bewölkung, meist troden, etwas wärmer.

Eßt Roggenbrot!

nung und Bewunderung hervorgerufen hat: es ist
das Malerte&lt;hnikum in Schwerin, unter der
tüchtigen und zielbewußten Leitung des Herrn Schott.
Bor etwa 20 Jahren sammelte Herr Schott in den
stillen, ruhigen Monaten des Malerberufs um sich
junge Malergehilfen, die er in die Kunst der „NHvlzmalerei“ und des „Marmorierens“ einführte. Es kamen
dann Jahre, die der Nachbildung und Jmitation der
Naturhölzer entschieden ungünstig waren, darauf ent309g der Krieg alle jungen, nachstrebenden Kräfte naturgemäß der künstlerischen Betätigung, und in der

Nachkriegszeit konnte sich zunächst ernstes, gediegenes

Neben der Arbeitslosigkeit bedroht die Agrarkrisis
unsere nationale Wirtschaft in hohem Maße. Sie hat
ihre Hauptursache in Kreditmangel und Ueberproduktion auf dem Weltmarkt, sie wird aber verschärft

dur&lt; den starken RüFgang des Roggenverbrauchs,
der zur extensiven Wirtschaftsform führen muß, wenn
nicht Wandel geschaffen wird. Eine solche Entwidelung gefährdet unsere Volksernährung und zerbricht
einen der unentbehrlichsten Wirtschaft83weige.
Wie
groß aber diese Gefahr ist, das zeigt am deutlichsten

unsere Dandeiobilan,
si&lt; im Jahreim1925
weiter
verschlechtert
hat. EinerdieGesamteinfuhr
Werte
von
12 428 149 000 RM. steht eine Ausfuhr im Werte
bon 8798419 000 RM. gegenüber. Der Wert der
SCinfuhr hat sich gegen 1924 um 10869 396 000 RM.

erhöht. Da es in absehbarer Zeit nicht möglich sein
wird, unsere Ausfuhr so zu steigern, daß dadurch
unsere Handelsbilanz aktiv wird, so muß alles gesche-

TenrenumnachdieMöglichkeit
Einfuhr nicht
unbedingt erforderlicher
einzuschränken.
Nun steht fest, daß aus der Inlandsernte 1925 im
ganzen 116,7 Kilogramm Roggen und 48,9 Kilo-

gramm Weizen, zusammen also 165,6 Kilogramm Brotgetreide für den Kopf der Bevölkerung für die Ernäh-

Streben wenig entfalten, so daß e8 nun allgemein

überrashen mußte, wie in so kurzer Zeit ein Institut

sich in der Weise entwi&gt;eln und entfalten konnte, wie
es das „Malertechnikum“ in Schwerin getan hat, das
sich bei Gelegenheit des Verbandstages der medlen-

burgischen Malerinnungen in Bütow nach

gegenwärtig etwa 170 junge- Maler aus allen deutschen

versammlung des Amtes Warin zu Brüel war
man nod einmal sehr bewilligungsfreudig. So wurden

den Städten Brüel und Sternberg für die Ansc&lt;haffung
einex Motorspritze je 7000 Mark, der Stadt Warin
sowie der Gemeinde Neukloster zu demselben Zwe
je 5000 Mark bewilligt. Die Stadt Brüel erhält ferner
für die Wiederherstellung der dem Amte im Rathause
überlassenen Räumlichkeiten 750 Mark. Die Turnvereine Zahrens8dorf und Brügl erhielten auf ihren
Antrag je 200 Mark zur Anschaffung von Turngerä-

ten. Dieser Betrag soll auf Antrag sämtlichen Turnund
Für
zur
300

Sportvereinen des Amtsbezirke3s gewährt werden.
die Jugendherbergen Brüel und Sternberg wurden
Anschaffung von Sclafde&gt;en und Strohsä&gt;en je
Mart bereitgestellt.
s Dassow, 23. März. Mittels Einbruchs
wurden dem Shuhmadermeister Klasen zur Nachtzeit
eine Schweineschulter und eine halbe Mettwurst gestohlen. Der Täter hat das zugebundene Speisekam-

merfenster von außen mit Gewalt geöffnet und den
Draht innen entfernt. Nach den Spuren ist an dem
Einbruch nur eine Person beteiligt.

s Grevesmühlen, 23. März. Dur&lt; Diebe
wurde
nachts dem
in der Nähe:belegenen
von Greveömühlen.
an
der Landstraße
Wi8mar--Lübe&gt;
„Deller Restaurant“ ein ungebetener Besuch abgestattet, der nach!

Einschlagen der Fensterscheibe mittels Einsteigens Kog-

nak, Rum,gegen
Weißwein
fünf Tischde&gt;enNg
Tatverdacht
eine sowie
bestimmte
Person besteht nicht.
Ss Güstrow, 23. März.

Schnell wieder er-

wis&lt;t. Der Sträfling Ernst Berdzentis, von Beruf
Kellner, entsprang am 25. Februar aus dem Landge-

vicht8gefängnis zu Güstrow. Er sollte si der gol
denen Freiheit aber nicht lange erfreuen. Bei feiner
Wiederergreifung war er im Besitz eines zweireihigew

DienstroFes und einer Eisenbahnbeamtenmüße. B. wil1
die Sachen geshenkt bekommen haben. Der Erste
Staatsanwalt beim hiesigen Landgericht ersucht um
beschleunigte Mitteilung, ob irgendwo der Diebstahl
der genannten Sachen gemeldet ist.

Gauen als Schüler -- zeigte. In der Tat, das ist nur

Güstrow, 23. März. Schwurgericht. Wegen

ec&lt;t medlenburgischer, zäher, nie rvastender Tätigkeit des

Brandstiftungsversud
si&lt; die Tagelöhnerfrau Schuldt in Herzberg hatte
zu verantworten.
Wie
die
Verhandlung
ergibt,
die hoShelcite
90 verschuldet
und hatten
ihren sind
Besitz
versihert
und

Leiters und seiner Mitarbeiter möglich, was fich dort

der Allgemeinheit zeigte.
Aus den Arbeiten ist ersichtlich, daß das Technifum nicht so sehr die reine, hohe Kunst, die nicht loh-

nend sein würde, betont und bevorzugt, sondern das

Schöne, das Künstlerische im praktischen Gewerbe, seine

Verwendung in Haus und Umgebung; nur so kann dem
Gewerbe geholfen, den Gewerbetreibenden des Landes

ein Ertrag für seine Mühe und für seine Kunst werden.
E38 ist zu hoffen, daß si&lt; das Malertechnikum unter
der tüchtigen, rührigen und bewährten Leitung weiter
entwikeln wird zum Segen unseres heimischen Geverbes und zur Förderung echt künstlerischen Strebens
im Malergewerbe.

rung zur Verfügung steht, und daß im Jahre 1913 nur

ein Gesamtverbrauch von 167,1 Kilogramm Brotgetreide auf den Kopf der Bevölkerung fiel. Wir würden
daher sehr wohl in der Lage sein, ohne oder doch mit
nur sehr geringer Einfuhr von Weizen und Weizenmehl die Bevölkerung aus unserer eigenen heimisHen Ernte zu ernähren, wenn die Bevölkerung vorwiegend Roggenbrot verzehren und auf den Genuß von
Weizengebä&amp;t und den Zusatz von Weizenmehl zum
Roggenbrot mehr und mehr verzichten würde. Leider
sind wir aber von diesem Ziel noh weit entfernt, der
Verbrauch an Semmeln und Weizengebä&gt; hat immer
mehr zugenommen, und der Roggenverbrauch hat abgenommen. Um so bedauerlicher in einer Zeit, in der
der Preis des deutschen Roggens sich nur auf rund
90 v. H. des Vorkriegspreises stellt und der Unterschied
zwischen Weizen- und Noggenpreis, der im Durchschnitt
der lezten 5 Jahre vor dem Kriege rund 43,7 Mark
für die Tonne betrug, auf 90--100 RM. gestiegen ist;
und während der deutsche Roggen zeitweise fast unver-

seiner

innern und seiner äußern Entwiklung -- es zählt

nicht nur militärischer fondern auch Waffenleiter der
K. P. D. in Mexlenburg und Schlesien war.
Brüel, 23. März. In der lezten Amts-

=&gt;monmmoninmetein

* Zur Abgabe der Steuererklärungen. Der Reichs-

finanzminister hat die Finanzämter angewiesen, Zuschläge wegen verspäteter Abgabe der jetzt fälligen
Steuererklärungen für die Einkommen-, Körperschafts-

und Umsaßtsteuer nicht zu erheben, wenn die Abgabe
der Erklärungen bis 8. April 1926 erfolgt. Das be-

deutet praktisch eine FrListverlängerung für die Abgabe
der Erklärungen bis 8. April ds. I3.
* Das Urteil

im Mecklenburger Kommunisten-

prozeß. Im Prozeß gegen die Meclenburger Kommunisten; Heu&gt; und Genossen vor dein Staat3gerichtshof zum Schutze der Republik in Leipzig lautete
das Urteil gegen Heud&gt; auf fünf Jahre Zuhthaus und 500 Mark Geldstrafe; 17 Monate und die
Geldstrafe gelten als verbüßt. Gegen drei andere Angeflagte wird das Verfahren auf Grund des Amnestie-

geseßes eingestellt.

Das Gericht hatte bei Heu&gt;

einen besonders schweren Fall angenominen, da

er

zwar zu 6450 Mk., während der wirklihe Wert nur

800 Mark betragen haben soll. An einem Dezembertage morgens, bemerkten in dem Hause anwesendsa
Frauen Rauch und stellten fest, daß in der Kammer
ein Bett mit 3 Strohsä&gt;en in hellen Flammen stand.
Es gelang, das Feuer in kurzer Zeit zu löschen. Die
Angeklagte behauptet, am Abend vorher in die Kammer
gegangen zu sein, um Bettzeug zu holen. Sie have
da bemerkt, daß sich eine Katze unter dem Bett befände, habe dann vor dem Bett gefniet, den Leuchter
mit dem brennenden Licht neben sich gestellt und die

Kage hervorgeholt. Die Angeklagte ist der Ansicht,
daß das Feuer vielleicht dur4 zu nahes Heranstellen

des Lichtes an das Bett hervorgerufen sein könnte. Sie

bestreitet entschieden jede Brandstiftung und wird freigesprochen.
Hagenow, 22. März. In letzter Zeit wurden

häufig Klagen über das Verschwinden von Briefen,

insbesondere
solh&lt;er mit Geldeinlagen,
laut. Jett
ge“
lang es, dem Postschaffner
A. die Unterschlagung
zweier
Briefe nachzuweisen.

A. wurde vorläufig aus dem

Dienst entlassen. Es besteht der dringende Verdacht,
daß A. au die in letzter Zeit verschwundenen Briefe,
die meistens Geld enthielten, sich angeeignet hat.
Rosto&gt;, 22. März. Tödlicher Sturz von

der Treppe. In der lezten Nacht ist in einem Lokal in der Kröpelinertorvorstadt eine Hotelangestellte
von der Treppe gefallen und hat sich erhebliche Verleßungen zugezogen, so daß sie ins Krankenhaus geichafft werden mußte, wo sie noc&lt; in der Nacht verstorben ist. Eine Untersuchung des Falles ist eingeleitet.
BH

Aus aller Welt.

gefährlich. Die Ursache der fur&lt;tbaren Tat dürfte in einem
Anfall von Geistesgestörtheit zu fuchen sein.

Berliner Chronik.
Vor dem Hause Frankfurter Allee 43 hat sich ein Zusammenstoß zwischen einem Gtraßenbahnwagen und einem
Lastauto ereignet. Bei dem Unfall wurde der Vorderperron
des Gtraßenbahnwagens abgerissen und der Straßenbahmn-

(Erzgebirge) gemeldet wird, hat die Ehefrau des Bauarbeiters
Tri&lt;h Arnold ihr 44jähriges Kind getötet und sich dann
/elbst von dem Shwarzenberg--Auer Zug überfahren lassen.

3 Mord und Selbstmord einer Mutter. Wie aus Aue

Der Grund zu der Tat ist in zerrütteten Familienverhält-

führer sowie eine Dame verlezt. -- Bei einem Fleischermeister

nissen zu suchen.

in Neukölln geriet ein Junge mit einer Hand in eine Mas&lt;hine. Die Hand wurde ihm abgedreht. -- In der Mühlenstraße, an der E&amp;e der Fruchtstraße, brannte ein Kleinkraftwagen vollständig aus. Der Wagen ist bis auf die Eisenteile
zernichtet worden, --- Der bei der Firma Mühsam in Brit

berstadt hat der Unfall eines Gdhlossermeisters, der nach
anfänglicher Feststellung beim SGhweißen' dadurch den Tod
fand, daß ihm eine Stichflamme durch die Brust drang, eine

beschäftigte Expedient Zs &lt;hiesing beging Selbstmord durch Er-

aus, daß sich die vier Lehrlinge des Meisters, um sich für er-

s&lt;hießen. Er war sofort tot. Der Grund zur Tat ist nicht
bekannt. =- In der Wohnung der Witwe Schneider, Shüßenstraße 40 in Steglit, stürzte plößlich die Giebelwand ein.

Personen sind glüflicherweise nicht verleht worden, doch
wurde ein großer Teil Möbel zertrümmert.

&amp;3 Selbstmord eines Breslauer Liebespaares. Auf einem
hochgelegenen Felsen in der Sattlerschlucht bei Hirschberg
wurden die Leichen eines Paares gefunden, die mit Striken
aneinander 32fesselt waren. In der Hand des Mannes war

nod) der abgeschossene Revolver. Unzweifelhaft hat der Mann
zuerst das Mädchen und dann sich selbst erschossen. Wie festgestellt wurde, war der Tote der 25 Jahre alte Lagerhalter
Willi Richter aus Breslau, die Tote die 23 Jahre alte
Vorarbeiterin Margarethe Shniale aus Breslau.
Die Tat ist schon vor etwa 14 Tagen begangen worden, aber
die Stelle war so entlegen, daß die Leichen nur zufällig von
Herumfkletternden Knaben gefunden wurden.

|

3 Schwere Bluttat in Glauchau. In Glauchau bei Chem:niß ereignete sich ein furchtbares Familiendrama. Die Leh-

rerin Barth, Tochter eines Weinstubenbesiters, ershoß ihren
im Bett liegenden Vater und ihren 14jährigen Bruder. Dann
richtete sie die Waffe gegen sich selbst und verleßte fich lobens-

9" Sdweres Automobilunglük, I Louvidäres
(Frankreich) ist aus bisher unaufgeklärter Ursache ein mit
6 Personen beseßtes Auto über das Brücengeländer hinweg.
in die Eure gestürzt. Der Führer des Autos war sofort tot,

während die übrigen Insassen, seine Frau und seine beiden.
Töchter sowie ein befreundetes Ehepaar, schwer verleßt wur»
den und sicherlich ertrunken wären, wenn nicht einige Pas»
sanien sie unter Lebensgefahr “yerettet hätten.
3 Teuerungsdemonstrationen in Meß, Bei den Kund«
gebuaigen der elsässischen Gewerkschaften, die in der Umgebung von Meß zum Protest gegen die Teuerung stattfanden, kam es zu Zusammenstößen zwischen den Demonstranten
und Militär. Die Präfektur hatte Truppen aller Waffen-

'&lt;dUeber aschendeAufklärungeinesUnfal es,InHal-

überraschende Aufklärung gefunden. Es stellte sich jekt herlittene Schläge zu rächen, zu einem Komplott zusammengetan
und den Meister beim Löten durch einen Revolverschuß in
die Brust getötet hatten. Die vier Lehrlinge wurden verhaftet.

gattungen aufgeboten, um die Demonstranten am Eindringen
in das Innere der Stadt zu verhindern. Als sich nady Beendigung der Versammlung ein Zug von 500 Teilnehmern
in die Stadt begab, kam es zu einem Zusammenstoß mit der
Kavallerie, die mit blanker Waffe gegen die Demonstranten

&amp;3 Bettlerunwesen in Wien. Seit ungefähr einem halden Jahre macht sich in Wien die Zunahme des Bettlerunvesens bemerkbar. Es sollen in Wien derzeit 10 000 Bettler

vorging. Die Menge besetzte darauf einen Bauplaß und bewarf die Truppen mit Ziegelsteinen. Exst dem Eingreifen
weiterev Truppen gelang es, den Bauplaß zu säubern und

von der Bettelei leben.

die Menge zu zerstreuen. Auf beiden Seiten aab es Verlette.

Leider befinden sich unter der gegen

wärtigen Bettlerschaft viele Mittelständler, insbesondere abgebaute Beamte. Ein Rest von Stolz hält sie meistens noch
ab, sich als Bettler zu bekennen, und sie gehen mit Zündyölzern, Briefpapier oder Heftpflaster in den Cafes und
Hasthäusern herum und bitten um ein Almosen.

Es wuvde

festgestellt, daß sich unter diesen Leuten stellungslose Matu«
vanten oder Gtudenten befinden, ferner solche Leute, yi2
iber tadellose Zeugnisse über jahrelange Dienstleistungen m
eitenden Stellen verfügen.
o&amp;' Der Löw' ist los -- --,

In Lanou (Frankreich)

tiefen zwei aus dem Käfig einer Wandermenagerie ausge-

brochene Löwen eine Panik unter der Bevölkerung hervor.
Die ganze Gendarmerie des Ortes wurde aufgeboten, und
1ac&lt;h einer wilden Jagd gelang es, den einen Löwen einzu-

fangen, während der andere eine feindselige Haltung einnahm und totgeschlagen werden mußte. Personen kamen
iht 211 Schaden

&amp;3 Amundsens lette Vorbereitungen in Leningrad. Aus
Moskau wird gemeldet, daß Amundsen und andere Mitglieder der Nordpolexpedition Mitte April in Leningrad eintreffen werden, um die Vorbereitungen für den Norödpolflug
zu Ende zu führen. Amundsens Luftschiff soll Rom in der
ersten Aprilhälfte “verlassen und vor dem Flug na&lt; Spikß»
bergen drei Wochen auf dem Flugplaß in Gatschina bei Leningrad verbleiben.
3 Blutige Kämpfe auf Sumatra, Auf Sumatra kam
es zwischen eingeborenen Aufständischen und holländischem
Militär zu Zusammenstößen. Hierbei wurden 20 Rebellen
getötet; mehrere holländische Soldaten erlitten schwere Ver» wundungen.

Bild zu einer Stünde wissenschaftlichen und künstlerischen

Lokales.

Neueste Nachrichten.

Genusses an der Hörerschaft“?vorüber, die, leider nur

Malchow, 24. März: 1926.

Wolffsches Telegraphenbüro.

Herr Studienrat Dr. W. Bruhn, Rosto&gt;, unter Vor-

Bisheriges Ergebnis

führung zahlreicher hübscher Lichtbilder außerordentlich

des Volksbegehrens.

In 29 von 35 Wahlkreisen wurden 10936852 Un-

terschristen zu Gunsten des Volksbegehrens gezählt.

s&lt;hec&gt;amts in Hamburg -- Ausgabe 1926 -- ist erschie-

inhaltreic und interessant über „Kohle und Eisen“. Die
gefahrvolle und doch so wichtige Tätigkeit des Bergmannes, die überwältigenden Schöpfungen der Technik

Brennfiolz-Versteigerun g.

Bostichefamt unter Abbuchung des Preises von ihrem

Konto, auch können fie si&lt; den regelmäßigen Bezug
|

durch
ichern. einmalige Bestellung bei ihrem Postschekamt

"eiteFr“.

.

Zur Keonfirmatien
biete ich Ihnen au Geschenkartikeln in diesem Jahre eine

soll in den Kinderplattannen öffent-

ds N- "„

äußerst reichhaltige Auswahl und -- eingedenk der miserablen Zeit -- habe ich die Preise auf ein für jedermann

lich „meistbietend verkauft werden :
Akazien :- 2 rm Knüppel TJ,

'

2416-4 6 Knüppel 11,

Kiefern: 4 rm*Kluft 11,

2 200070409498 7 MUÜUPPel: 1.
„! Reiserknüppel,

va 2 9:40-4:/8: 5 Nodestämme. .:;

Augwärtige 3?Käufer :[sind auszeschlossen.. Versammlung nachm. 3

"

Phr' bei: der- Molkerei:

von 2,00 Mark au &amp;

WMarnicure-Räößten
Cellnloid-Spiegel

von 3,80 Mark an
von 1,30 Mark au

Zahnbürften-Ständer

von 0,45 Mark an

Seifen-Dosen

von 0,40 Markau

weiße Rämme

von 0,65 Mark au -/

T weiße Bürsten

Malc&lt;how.Fden 24.“März 1926.

verwenden, Es macht
die Wägche bBiendetd
weil, AntferldBßt e-

:

1er fmu.Schen ZOrfen
Duft, ert hf. Keime

SCHSMichen Besfanrd

von 1,50 Mark au €

eile LHM IST Er

auch Rammschalen, Celluloid-Rästen, Shwammkörbe
Haartüten, Rammreiniger usw. usw.

Der Rat.

„Das Ausfliegenlassen von Tauben wird für die Zeit vom 25.

45.1

PreIkompSors
Secferyaulpler

finden Sie in weißen Sachen:

O Toilette-Kätten

?

wrd bew Waschen mur

zugängliches, niedrigstes Maß 1 eingestellt, beispielsweise

Linden: 1 rm Kluft 11,

HA SOON WE
442 9-

Ferner :
Raßsiergarnitnreun von 2.-- Mark au
Rasierapparate von 3.-- Mark au

Märzbis 25. April 1926 hierdurc&lt; verboten.

Be-

+,

Am.

“""“

Der Verkaufspreis beträgt 4 RM 40 Pfg.

stellungen nehmen alle Postanstalten entgegen. Posts&lt;e&gt;funden erhalten das Verzeichnis auf Wunsch vom

Naturschäzen und Mensc&lt;henkunsi in ihrer Gewinnung

ee

Breitag, den 26. Mäx: 1926

2

nen.

in den Großbetrieben des Rhein- und Ruhrgebietes,
die wirtschaftliche Bedeutung dieser Wunderstätten von
und bezw. Verwertung -=- das alles glitt in Wort und

ee

gering an Zahl, doch mit um so lebhafterem Beifalle
die gediegenen Ausführungen des Redners lohni..
5
* Das1 Postschekundenverzeichnis des Post-

* Volkshoc&lt;schule. Am Sonnabend abend sprach

;

erstklassige Seifen in Geschenkpackungen
Paxfümerien vonlden feinen bis zu den feinsten,
Eine weitere Uebersicht zeigt Ihnen mein Schaufenster, an

Malchow, den 16. März 1926.

Das Polizeiamt.

3 UÜnsnahme-Tage

welchem Sie bitte einen Augenbli&gt; verweilen wollen.

I&lt; mache besonders darauf aufmerksam, daß essich hier nur

Donnerstag, Freitag und Sonnabend

um Onalitätsware handelt! -

neue Kartoffeln.

verabfolgen wir beim Einkauf im Werte von 3.-- M.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

Aug. Beeß.

Junderzeitung;|„Dee kleine 268"

oder- Lachzeitung: Tips. araiis!

(außer Zucker), solange Borrat

1 Tfl. Blo&gt;kschokotade (100 Gr.)
gratis.

42 42 46 nue 503

Thams &amp; Garfs
Telefon 158

MTDEN

12 Ee

&gt;» 24

Bei Schmidt haben wir sie entdeckt,

M7.

die Juhl-Zigarre, welche sehr gut schmeckt.

Z =ufeueren Zeitemmiäf 2

Lichard Schmidl

Zigarren-Spezial-Geschäft.

Arx bartgmsolte

Güstrower Straße 394.

Ir

Am-22. d. Mis. Starb unser verehrter Seniorchef,
Herr Zimmermeister

Zur Festhäderei P

F

empfehlen wir

yalte ich

bittere Mandeln

Zitronenöl

Thams &amp; Gar]s
Teleson 158.

Polke

verkäuflich

G. Reinhold,

Moltkestraße.

Expedition dieser Zeitung.

Er war uns Stets ein. gerechter, hilfsbereiter

Arbeit-

geber.

meine

Wir werden: Sein Andenken in Ehren halten.

Angestellte und Arbeiter der Firmen Ernst Virck"&amp; Sohn

und Malchower Ziegelwerck Erast"Vieck &amp; Co.

Bestellungen auf Torten, bunte Schüsseln
und sämtliche Kuchen
werden prompt ausgeführt.
yr,

TE.

Friedr. Reggelin, Konditorei.

„niir“

4

.D-2O»-&lt;&gt;»=4

Spirituosen

Weine,
Liköre
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

TChams &amp; Garfs.

2Bettstellen
sader

mit 3-teiliger Auflagematrage zu
verkaufen. Zu erfragen in der

€

Keondilerei
bestens empfohlen.

süße: Mandeln

Sultana-Rosinen
Korinthen
Mandelöl

ir.

„iden bevorstehenden Festtagen

Feinstes Weizen-Auszugmehl (Edelmarke)

Crnst VircRk

RZzRi

Telefon 158

Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold.
Donnerstag, den 25. März
abends 8 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal.

Alle Mitglieder werden dringend gebeten, zu erscheinen.
zu vermieten. Offerten erbeten an
Das Malchower Tageblatt.
Der Vorstand.

Krieger - Verein Malchow.
Am 22. d. M. wurde das Ehrenmitglied unseres Vereins
Kamerao

Crnst Virck
.

„

zur großen Armee einberufen
“

Der Verstorbene hat in vorbildlicher Weise über "50

Jahre dem Verein die Treue gehalten.
Ehre Seinem Andenker)

Der Vorstand.
Antreten zur Beerdigung Donnerstag nachm. 3"* Uhr
beim Kam, Koepke.
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Donnerstag, den 25. März 1926
Kurze Tagesschau.

= Im Reichstage wurde diegroße außenpolitische Debatt4
über Genf zu Ende geführt.
= Im Rechtsausschuß des Reichstages wurde die De«

batte über die Auseinandersezung mit den ehemals regieg«

politischen Ereignisse treiben wieder einmal auf eine Kabinettskrise hin. Kommtsie nicht heute und bei der außen=politischen Auseinanderseßzung, so ist sie morgen bei inner-

49. Jahrgang.
Zi
Reichskanzler Dr. Luther.
stellt fest, daß der Gedanke, Deutschland habe nicht mehr die

politischen Fragen um so sicherer. Unsere Parteien finden
nicht den Weg zum Ziele, den Weg zur deutschen Einigkeit.

Freiheit des Handelns bezüglich des Eintritts in den Völker«

An der inneren Zerrissenheit werden wir scheitern und der
Erfolg? Der Erfolg ist der gleiche, wie er es stets in den

mag über die Wege und Methoden von Locarno verschiede-

sieben Jahren nach dem Kriege war: Unsere Gegner, deren
wir genügend haben in der Welt, werden stets sich unsere
Uneinigkeit zunuße machen und fie zum Mittel für weitere

Politik geworden.

bund, völlig irrig ist. Deutschland h at die Freiheit. Man
ner Meinung sein. Heute ist Locarno durch den Beschluß
der zuständigen deutschen Instanzen die Grundlage unserer

SEIUNN doch niemand behaupten, Locarno sei wrkungslo .
renden, Fürsten fortgesegt.

=- Der Steuerausschuß des Reichstages trat in die Be«

sprechung des neuen Kompromißvorschlages der Regievungs:
parteien ein.

nußen
"ZU0060737

y

*

deutscher Zerrissenheit.
Die Reichstagsdebatte über Genf hat ein neues krasses

Beispiel dafür gegeben, wie tief die Kluft zwischen den Par;
teien im deutschen Volke ist. Jede dringende Frage, mag jie
auf innen- oder außerpolitischem Gebiete liegen, erhißt dia

Gemüter des deutschen Volkes und treibt sie gegeneinander.
Einigkeit ist längst ein leerer Begriff geworden, scheint nur
noch eine Phrase zu sein ohne Inhalt und ohne Wert.
- Unser Reichspräsfident durchreiste im denselben Stunden,

in denen im deutschen Parlament gestritten wurde, die deut=

schen Gaue am Rhein. Heller Jubel, Freude, Stolz begrüßten
ihn überall dort, wo ex erschien. Dort sind die Grenzgaue
des deutschen Westens, dort hat man erkannt, was es be-

deutet, unter der Fremdherrschaft s&lt;machten zu müssen. Die
fremde Knute, die Gewaltherrschaft eines fremden Machthabers und Eindringlings waren den deutschen Brüdern am

Rhein die dringendsteMahnung, in Einigkeit zusammenzustehen. Nur das Zusammenhalten und das Sichbeistehen hat
diese Großtaten vollbracht, wie sie unsere deutschen Brüder
in der jekt befreiten und der noch besehten rheinischen Zone
bewiesen haben und nod) täglich beweisen. Ein uneiniges
Volk, ein Volk, das aus dem Kampfe im Innern nie herausfommt, wird auch nie die Freiheit erringen, die es erstrebt,
Siets war in der Geschichte der Völker das Volk ein GSpiel-

ball in dex Hand der Machthaber, das innerlich zerrissen
und von Parteihader geschwächt, sich nicht aufraffte, das

eigene I&lt;h und ein stolzes Selbstbewußtsein fremder Gewalt
enigegenzustellen. Dieser einstimmige Iubelruf, der in diesen
Tagen durch das Rheinland schallte und der sowohl dem
Lenker der deutschen Geschie, unserem Reichspräsidenten,
wie dem Gedanken der Befreiung galt, sollte weit über die
eheinischen Grenzen hineindringen in das Mark des Deutschen Reiches und dort denen eine Mahnung sein, die über
fleinlichen Parteistreit die großen Ziele des beutichen Volkes

Unser Hindenburg kennt kein höheres Ziel als

das der Einigung aller Deutschen. Seit dem Tage, an dem
er sein schweres Amt übernahm, hat er nicht geruht, bei jeder

Gelegenheit die deutsche Einigkeit zu predigen. Eine jede
seiner Reden im Rheinland ang in die Mahnung zur Einig-

feit und Treue am deutschen Vaterlande aus.

In unsere Parlamente ist dieser Ruf des Reichsoberhauptes noh nicht gedrungen. 'Lesen wir einmal die Debatten im Preußischen Landtage und im Reichstage über Genf.
Lesen wir jedes Wort eindringlich und fragen wir uns am

Schluß, welches positive Ergebnis die stundenlange Debatte
gebracht hat, dann müssen wir, wollen wir ehrlic) sein, zugeben, daß das ganze Reden ergebnislos war. Eine jede

Partei hat ihren Standpunkt. Er joll ihr nicht genommen
werden. Die Kritik an der Politik ist jedem Deutschen frei-

gestellt, aber dieses Kritisieren darf nicht stets mit einem
Verneinen gleichbedeutend sein. Das ist aber leider bei
uns der Fall in jeder politischer Debatte. Es wird geredet,
es wird abgelehnt, man behauptet, so oder so hätte man es

besser gemacht, aber den klaren einzigen Weg, wie es besser

zu machen ist, hat noch niemand gewiesen. Dieser Zustand
ist das Ergebnis der inneren Serrissenheit und Uneinigkeit
des deutschen Volkes. Ein jeder sagt nein, ein jeder weiß
es besser, und keiner weiß wirklich zu sagen, was zu tun ist,

Kein Wunder, wenn auf allen internationalen Konferenzen,
auf denen deutsche Delegierte erscheinen, immer wieder sich
ein Intrigenspiel der anderen entspinnt, mit dem man die

deutschen Vertreter hinter das Licht zu führen hofft.
war es in Genf, so war es bisher immer!

So

Hinter deny

Rücken der Deutschen wurden geheime Pläne ausgehe&gt;t, und
meist kamen sie zur Ausführung, weil die Berechnung, daß
man gegen die Uneinigkeit der Deutschen alles durchsekßen
könne, niemals eine Fehlrehnung war.
-

wesen, Esist selbsiverständlich, vaß wir jeht den Plau des
Eintritis in den Völkerbund nicht fallen lassen können,

'

Gpiegel
Der er RReichstag 6 ein
ein Spieg

vergessen.

So sehr ich der Ansicht bin, daß wir von den Dingen,
die Locarno bringen soll, noch vielerlei vermissen, so kanm

Unterdrüdung und Niederhaltuna des deutschen Volkes be-

Frohloden wird man im Auslande und namentlich bei

den ehemaligen Feindbundstaaten, wenn man den Verlauf

der Reichstagsdebatte über Genf zu lesen bekommt. Unser
Parlament hat wieder ein trauriges Beispiel dafür gegeben,
wie gering das deutsche Selbstbewußtsein ist und wie schwaches
Rücgrat wir gegenüber den vielen Anfeindungen und dem
feinen Ränkesviel unserer Geaner aufzuweisen haben.

Die

Die Abstimmung über Genf.

WENN Wix die Locarnopolitik fortseßen wollen. Die Zurück-

Deutscher Reichstag.

ziehung des Eintritiegesuchs würde ein grundsäßliches Be-

kenntnis gegen Locarno bedeuten.
Wir wollen und sollen eine gemeinsc&lt;haftlihe Linie in

184. Gißung, Dienstag, den 23. März 1926.

Die deutsc&lt;nationale Reichstagsfraktion hat folgenden
Antrag eingebracht: „Der Reichstag wolle besließen: der
Reichsfanzler und der Reichsaußenminister befigen nicht das

Zertrauen des Reitbstagsz:“

der Außenpolitik finden. Die Opposition sei notwendigals

technische Einrichtung, aber nicht, um eine Grenze durch das
deutsche Volk zu ziehen

Abg. Müller-Franken (Soz.)

Abg. Graf Reventlow (Völk.)
bedauert das geringe Interesse des Hauses am = großen

außenpolitischen Fragen.

Hält den Deutschnationalen vor, daß sie jezt ihren „leßten
Mann“, Tirpiß, aufgeboten haben. Gerade er ermahnte,
innere Parteifämpfe zu vermeiden, obwohl er sie selbst oft

Der Redner bespricht die Vorgänge in Genf und fordert ZurüFziehung des Aufnahmegesuches für den Völkerbund.

Von dem Völkerbund gelte das Wort Heines: „O Bund,
du Hund, du bist nicht gesund!“ Der Redner empfiehlt eine
Verständigung mit Rußland. Er schließt mit den Worten:

Für de Regierung gelte «das abgewandelte Wort Goethes:
Imaner sich bezrgen, betriebsam fich zeigen, führet die Arms
DEr Meohßhrheit korbeit

genug verursacht habe.

i

|

Der Redner fordert eine Völkerbundpolitik, die nicht im

Gegenfag zu einer deutsch-russischen Verständigung steht,

Abg. Freiherr von Rheinbaben (D. Volksy.)
fvitisiert besonders das Verhalten Polens.

|

Die polnische

Kandidatur, das Hineinbringen Polens in den Völkerbundrat war das eigentliche politische Ziel der Gegenseite. Wenn
Wir von deutschen Standpunkts aus einmal. eine Bilanz in

diesem Augenblike ziehen, wie wir gegenüber diesem pol«
nischen Nachbar heute stehen, so darf: ich feststellen =-- und

Ein Zwischenfall,
Es kommt dann zu einem erregten Zwischenfall. Da die

Regierungsbänke immer noch völlig leer sind, beantragt Abg.
v. Graefe (völtk.), die Gikung auszuseßen, bis die derzeitige

Regierung anwesend sei. Die Regierung sei wohl gewohnt,
zu antichambrieren, aber das Haus müsse verlangen, daß
auch die Diskussionsredner angehört werden.
Der Antrag auf Aussezung der Sizung wird gegen die

ich möchte das hier öffentlich kim --, daß auf all den Gebieten, auf denen wir jezt mit Volen verhandeln, Boken
immer den Rechtsboden verlassen hat. Deshalb wird wahr=
sch2inlich der Augenbli&gt; kommen müssen, daß sich die de ut«

sc&lt;e Regierung ernsthaft überlegen muß, ov
es nod&lt; Ginn und Zwet hat, diese ganzen

mühsamen Verhändlungen weiterzuführen.

Abg. Graf v. Westarp (Dnatl.)

Bölkischen, die Deutschnationalen und die Kommunisten ab-

gelehnt.

Abg. Graf v. Westary (Dnatl!.) hält dem Kanzler vor, er

Unter großer Unruhe nimmt dann

sei im Irrtum, wenn er glaube, Herr v. Tirpiß billige Locarnv. Der Redner erinnert an das vertrauensvolle Zusami-

Abg. Breitscheid (Soz)
seheinen Dr. Stresemann und Dr. Külz im Sißungs-

menarbeiten' der Deutschnationalen mit dem Kanzler, Dann
sei der Kanzler aber andere Wege gegangen, so daß sich die
Deutsc&lt;hnationalen von ihm trennen mußten. Der Kanzler

saale und werden von den Deutschnationalen und Völkischen

gehe jeht andere Wege als zur Zeit der Regierungsbeteili-

das Wort.

Uls er die einleitenden Säße ge! ====-jen hat, er

mit stürmischem Sallo, begrüßt, worauf die Regierungsparteien mit Händeklatichen antworten.

|

Die Sozialdemo?raien, so erklärt Dr. Breitscheid, können
die jezige Außenvolitik im wesentlichen billigen, wenn sie der
Negierung auch in vielen anderen Fragen in scharfer Opposition gegenüberstehen.
Vielen Deutschnationalen ist der Ausgang der Genfer
Konferenz nur deshalb so unangenehm, weil er der Deutschnationalen Volkspartei die Möglichkeit genommen hat, in
nächster Zeit wieder in die Regierung hineinzugehen. Der
Bölkerbund sei kein Ideal, sondern nur eine Brücke, uw
über die Gefahren der nächsten Zeit hinwegzukommen.

gung der Deutschnationalen.

die Nichtlinien von Locarno ein Beschluß des Hauses vor-

liegt, und darum müsse diese Linie weitergegangen werden.
Damit s&lt;ließt die Aussprace

- Ein Antrag der Wirtschaftspartei.
Eingegangen ist noch ein Antrag der Wirtschaftlic&amp;en
Vereinigung, wonach der Eintritt in den Völkerbund erst er-

folgen soll, nachdem Deutschland ein ständiger Ratsfiß ohne
weitere Vermehrung der Ratssite zugesichert worden ift.

Die Abstimmung.

Großadmiral Tirpit
wirft die Frage auf, ob die Politik des derzeitigen Reichs»
kabinetts trozß des Genfer Zusammenbruchs in der beabsichtigten Form fortgeführt werden 'dürfe. Es liege in der
Beantwortung eine Entscheidung für die Zukunft des

Deutschtums überhaupt. Deshalb müsse die dringende Bitte

Das

kommunistische Mißtrauensvotum

Ueber das deutschnationale Mißtrauensvotum, das fie) gegen
Reichskanzler und Außenminister richtet, wird namentlich abgestimmt, Dafür stimmen mit den Antragstellern die Völkischen und die Kommunisten, Die andern Barteien stimmen

dagegen.

samtinteresse Deuts&lt;lands gelten zu lassen, damit jeder einzelne Abgeordnete nach seiner subjekti-

141, dagegen 259 Abgeordnete,

nicht zum Ergebnis geführt.

Die Zurücziehung des Auf-

nahmeantrages ist um so notwendiger, als wir gar nicht
übersehen können, was alles in der Welt bis zum September geschehen kann. Durd deutliches Abrücken von dem
illoyalen Spiel in Genf werden wir auch der Verstimmung
entgegenwirken können, die wir uns bei sonst wohlwollenden
Neutralen dadur zugezogen haben, daß wir uns unnötiger
weise von Frankreich als Karni&gt;el vor allem gegenüber Spa-

nien und Brasilien haben gebrauchen lassen. Reichspräfident und deutsches Volk müssen von der furchtbaren Verant:

wortung und der Bindung

des Genfer Ergebnisses frei

werden um der Zufunft dorer willen. die nach uns knmmeir.

wird gegen

Deutschnationale, Völkische und Kommunisten abgelehnt.

an alle Parteien gerichtet werden, einmal den inneren Parteistandpunkt zurückzustellen und nur das große Ge-

ven Auffassung stimmt.
Die in Locarno und Genf angewandten Methoden haben

Darum müßten fie ihn be

kämpfen.
Reichskanzler Dr. Luther stellt no&lt; einmal fest, daß für

Für das deutschnationale Mi

-

str

auensvotum stimmten

Nunmehr folgt die

Abstimmung über den Antrag der Wirtschaftlichen

Vereinigung.

Der deutschnationale Abgeordnete Schulz-Brom«
verg erklärt, seine Freunde würden dem Antrag ZU
stimmen. Ex fei zwar unzuiänglich, bedeute aber eine rloine
Verbesserung. Dex Zentrumscobgeordnete von Gue rrad
lehnt den Antrag als überflüssig nac den Erklärungen der
Regierungsvertreter ab. Auch hier ist die Abstimmuna
namentlich.

|

Bei dem Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung

stimmen 153 Abgeordnete mit Ia und 215 mit Nein. Der

Antragist also abgelehnt, Der Antrag, der die Regiew:ugs-

erkläruna billiat, wird mit Wehrhoit angonam 00

nende Bande nen verein? mit Staat

2afur jttmmen mit den Antragstellern auch die So-

und Reich.

Die

wiedergewonnuene Freiheit wirs dazu beitragen, die wirtschaftlichen Nöte und Sorgen zu linderw. Zahlreich sind
die Aufgaben, die noch zu lösen sind. Aber mit dem Geiste
freudigen Arbeitswillens und unermüdlicher Tatkraft, die

zialdemokraten und der Bayerische Bauernbund. Die
Wirtschaftspartei enthält sich der Stimme.
Die drei Anträge auf Zurückziehung des Aufnahme-

gesuches in den Völkerbund werden abgelehnt.

immer in den deutschen Städten zu den ersten Bürger=-

Der völkische Antrag, die Zahlungen aus dem Dawesgutachten einzustellen, wird gegen die Antragsteller und die

tugenden gehört haben, werden sie das Ziel erreichen und
nach diesem schweren Abschnitt der Vergangenheit die
Bahn freimachen für eine schönere und glüdlichere Zukunft ihres Gemeinwesens. Unser aller Arbeit leßter Sinn

Kommunisten abgelehnt.
Das Gehalt des Reichskanzlers wird dann gegen
Bölkis&lt;he und Kommunisten bewilligt.

gesteuerten Erwerbslosen duwrchsühren zu können.

den, so würde die Möglichkeit zu anderen Steuersenkungen

gegeben sein.
Für die -Regierung ist es selbstverständlich, daß das
Gteuermilderungsprogramm ein einheitliches Ganzes ist. Es
könne nicht ein einzelnes Stü herausgebrochen und dadurch
die ganze Tendenz der Regierung sabotiert werden. Man
könne natürlich nicht sagen, daß die Senkung der Umsaßsteuer
zu einem bestimmten Termin ganz bestimant wirtschaftliche
Wirkungen haben wird. Das gilt aber ebenso für die Senkung auf 0,60 wie auf 0,75 Prozent.

soll immer der C.-=abe an das Vaterland und seine Zu-

kunft sein.
Nach der Feier“in der Stadthalle nahm der Reichspräsi-

Die Wahrheit über Genf.
Genator Borah übt s&lt;arfe Kritik,
&gt; Wofhington. Der amerikanische Senator B o rah hat
sich in seiner vielbeachteten Rede im Senat sehr eingehend
mit den Genfer Vorgängen befaßt. Er wies besonders dar-

auf hin, daß ein Teil der Vorgänge noch nicht enthüllt wor-

den sei.

Aber es sei bereits genug bekannt, um die Mei-

nung zu rechtfertigen, daß die öffentlichen Abmachungen in
Lovarno dur&lt; ein Geheimabkommen erkauft
worden wären.

„Wir wissen,“ sagt Borah, „daß das von den Polen

gebrachte Opfer durc&lt; ein geheimes, zwischen Chamberlain,

Briand und Graf Skrzynski geschlossenes Abkommen bezahlt
avorden ist. Dieses Abkommen geht dahin, Polen zu einer
Großmacht zu erheben, indem es gleichzeitig mit Deutschland
gEinien pevmanenten Siß erhält. Alles dies Hat sich im gegeheimen ereignet, während die ganze Welt über den in

Locarno abgeschlossenen Pakt jubilierte. Es kommt jeßt darauf an, wie Austen Chamberlain sein Polen gegebenes Versprechen einlösen wird, ohne den Völkerbund dabei zu zertrimmern.

Das Geheimabkommen von Locarno ist ein Be-

trug und für die britische und französische Diplomatie sehr
entwürdigend. Die Deutschen sind völlig unbegreiflich, wenn
be ihr Einverständnis hierzu aeben.“

Re&lt;htsaussc&lt;huß.
&gt; Berlin. Der Rechtsausschuß setzte die Generaldebatte
Des Geseßentwurfs über die vermögensrehtlichen AuseinanDdersekungen zwischen den deutschen Ländern und den vor:

mals regierenden Fürstenhäusern fort.
.

Der preußische Finanzminister Dr. Höpker-As&lt;off

erklärte auf Anfrage, der preußische Vergleich mit den Hohen-

zollern habe zwei wichtige Grundsäße festgestellt: Das König&gt;haus verzichtet auf eine Entschädigung für die Kronfideikommisse und auf die Krondotationsrente, und ferner fielen
die historischen Schlösser ohne Entschädigung an den Staat.

Dieser Grundsaß werde im Kompromiß dur&lt;brochen. Aehnlich bedenklich seien für Preußen auch andere Bestimmungen
des Kompromisses.
Nach weiterer Debatte stellte Vorsizender D. Dr. Kahl
fest, daß auf Wunsch des Ausschusses das Reichsjustizministerium sich aktiv an der Arbeit für diesen Gesezentwurf be-

des

Richter vermutlich den bisherigen Rechtszustand aufrecht-

Neichspräsidenten gleichfalls dieselbe einmütige Anteilnahme,

erhalten. Der Redner äußerte auch gegen eine Reihe weitbever Bestimmungen des Kompromisses ernste Bedenken. Der

derselbe Jubel der ganzen Bevölkerung, derselbe Flaggen
und Blumenschmu&gt;. Nach einer kurzen Begrüßungs-

Ausschuß vertagte sich dann auf Mittwoch vormittag.

ansprache auf dem Bahnhof begab sich der Reichspräsident
mit seiner Begleitung sofort in die Stadthalle, wo im großen

Festsaal die vaterländishe

Kundgebung

begann.

'

Dannsprach der Reichspräsident von Hindenburg:

Es ist mir Herzensbedürfnis, allen Bürgern und Bür»gerinnen aus Stadt und Land, die mir auf der Fahrt ins

gehörigen der meistbegünstigten Nation haben werden. Für
portugiesischen Dessertwein ist der gleiche Zollsaß zugestanden
worden, der in dem deutsch-italienischen Handelsvertrag vereinbart worden ist, nämlich 32 Mark.

Die Pariser Luftfahrtverhandlungen.
In einer kurzen Kabinettssihung im Reichstag hat Geheimrat No r d vom Auswärtigen Amt, der zu diesem Zwek
nah Berlin gekommen war, über den Stand der Pariser Luft-

fahrtverhandbumgen Vortrag gehalten. Geheimrat Nord begab sich dann zusammen mit Geheimrat Fisc&lt; und Ministerialvat Dr. Wegerdt, beide vom Reichsverkehrsministerium, wieder na) Paris, wo die neben den primärenLuft»

, &gt; Berlin. Der Steuerauss&lt;uß des Reichs«

besteht jedoch nicht.

tages trat in die Besprecjung des neuen Kompromißvor-

Preyer (Dnat.), erhob die stärksten Bedenken.

fremdem Militär beseßt blieben, seien die Mächte jederzeit
bereit, wieder mitten ins Herz Deutschlands vorzustoßen.

gestanden hat. Besonders wichtigist ferner, daß auf Grund
des neuen Abkommens deutsche Staat5sangehörige nunmehr
auch in den portugiesischen Kolonien bei Einreisen, bei der
Ausübung von Handel undd Gewerbe, bei Niederlassung und
Erwerb von Liegenschaften die gleichen Rechte wie die An-

genommen werden sollen. Eine bestimmte Aussicht, daß die
Verhandlungen bis Ostern bereits zu einem Abschluß kommen,

nale haben schwerste Bedenken.

das Wort.

sei die Not des ganzen deutschen Volkes nicht überwunden.
Solange die Brüdenköpfe von Mainz und Wiesbaden von

in dem Portugal gegen die deutsche Meistbegünstigung den
deutschen Waren die de facto-Meistbegünstigung durch Einräumung der Zollsäze des portugiesischen Minimaltarifs zU-

Sozialdemokraten lehnenab, Deuts&lt;natio«

s&lt;läge

sezten Gebietes hin, unter denen namentlich auch Krefeld
besonders schwer gelitten habe, und überbrachte den Dank der
Reichs- und Staatsregierung für alle die Opfer, die die Stadt
Krefeld während der Besazung gebracht habe. Noc&lt;h aber

velsübereinkommens vom 28. April 1923--31. Dezember 1924

fahrtverhandlungen in der leßten Zeit zurüFgetretenem Luftverfehrsverhandlungen im vollen Umfange wieder auf«

Reichsregierung für ihr Einsetzen für die Verkürzung der
Rheinlandbesekzung.
Darauf ergriff Reichsarbeitsminister Brauns
Er wies zunächst auf die großen Leiden des be-

des bisher geltenden vorläufigen deutsch-portugiesischen Han-

Das Steuerkompromiß.

'

Ober-

bürgermeister Dr. Johannsen erinnerte in seiner Rede
an die schwere Leidenszeit des Rheinlandes und dankte der

Deutsch-portugiesisches Handelsabkommen.
Berlin. Ein neues deutsch-portugiesisches Hamdelsabkommen ist am 20. März in Lissabon unterzeichnet worden
Das Abkommen enthält im wesentlichen die Vereinbarungen

teiligen möge. Abg. Lan dsberg (Soz.) äußerte sich dahin,
maßgebend bleibe, daß Privateigentum der Fürstenist, was
mit „privaten Mitteln“ erworben würde, so würden die

zurügefehrt..
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eintraf.

er werde seiner Partei die Ablehnung des Kompromisses empfehlen, wenn ein Reichsgericht damit betraut werde. Wenn

Der Reichspräsident nach Berlin
Der Aufenthalt in Krefeld.
&amp; Köln. In Krefeld zeigte sih beim Empfang

dent an dem ihm zu Ehren im Hotel „Krefelder Hof“ veranstalteten Abendessen teil. Spät am Abend fuhr der Reichspräsident nach Berlin zurü, wo er am Dienstag früh wieder

Das Kompromiß über die Fürstenabfindung vor dem

Sollte das

infolge einer Besserung der Wirtschaftslage nicht nötig 'wer-

schlages der Regierungsparteien ein.

)

Meier Dr. Herß (Soz.) lehnte die neuen Vor«

ab. Auch der nächste Redner, der Abgeordnete Dr.

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold erklärte, daß für
die Einbringung der Regierungsvorlage der Gesichtspunkt

Die Aufhebung der Weinsteuer vom Ausschuß in zweiter
Lesung beschlossen. Der Reichstagsausschuß, der die Notlage
der Winzer zu behandeln hat, entschied sich in zweiter
Lesung, ebenso wie in der ersten, für die Aufhebung der
'"Weinsteuer.
„=

entscheidend war, wie man so schaell wie möglid) aus der

Wirtschaftskrisis herauskommen könnte. Der Aenderungsantrag der Regierungsparteien sei eine Konsequenz der An-

gr

Mecklenburgische Nachrichten.

passung des ursprünglichen Regierungsprogrammes an die

inzwischen tatsächlich eingetretenen Verhältnisse.

Nach dem

Kompromißprogrammder Regierungsparteien würde für 1926
der Steuerausfall betragen: Bei der Umsaßsteuer 276 Millionen, Luxussteuer 92 Millionen, Biersteuer 45 Millionen,
Weinsteuer 50 Millionen, bei der Vermögenssteuer schäßungs-

Bom BWiut.
IJa- Mut gehört heute mehr denn je zum Leben.
Mut, um die tausenderlei Alltagsnöte siegreich zu
überwinden, Mut, um mit klarem Sinn und rechtem

Bli&gt; sich über so manches hinweg'

den Glauben an Recht und Gerechtigkeit zu erschüttern droht, aber auch Mut dazu, das erkannte Un-

richtigst zu danken. I&lt; bin gewiß, daß keine Macht der

weise 35 bis 40 Millionen, zusammen 498 bis 503 Millionen.
Für 1927 wäre der Ausfall an Umsaßsteuer 302 Millionen,

Erde das Rheinland von Deutschland zu entfremden und
von ihm loszureißen vermag und daß wie in den sieben

mögenssteuer 35 bis 40 Millionen, zusammen 487 bis 492

wo es einem in den Weg tritt.
- Die Grundlage sol&lt;hen Mutes holt man sich in

Millionen.

der Erkenntnis seiner Pflichten sich selbst und dem

Rheinland einen so schönen Empfang bereitet haben, aufs

zurücFliegenden Jahren, so auch in Zukunft das rheinische
Volk fest steht und treu als Wacht am Rhein! Die altehr«
würdiae Stadt Krefeld ist nun wieder frei und ohne tren

Luxussteuer 100 Millionen, Weinsteuer 50 Millionen, Ver-So ergebe das Kompromiß dem ursprünglichen
Regierungsprogramm gegenüber für 1926 einen gewissen
Spielraum, der nötia wäre, um dig Unterstüßung der aus-

recht als solches sachlich und ohne Haß zu bekämpfen.

Nächsten gegenüber. Nur wer die Pflichterfüllung als
erstes Geses anerkennt und dana&lt; handelt, kann den
%

qx unv jchüttelte Den Sopf.

Um die Heimatf.
Noman von Bruno Wagner.
41]
(Nachdruck verboten.)
Eine Viertelstunde später kam der Sanität3rat. Er

schüttelie ernst den Kopf, al8 er den Puls fühlte. Eine
Untersuchung hielt er im Anugenbli&gt; für unnötig, sie würde
den Patienten zu sehr aufregen. Ruhe in halb sitender
Kage, ab und zu ein Schluck Champagner zur Anregung
[des Herzens, und Eisbeutel auf die rechte Brustseite, wenn
Atembeschwerden und Stehen eintreten sollten, das war
„alle3, wa3 er verordnen konnte.

Der Kranke

hatte vor Ermüdung

die Augen

ge-

schlossen. Die drei Erwachsenen ließen ihn einen Angenblick
allein und gingen ins Nebenzimmer.

Der Sanitisrai

zog die Tür hinter sich zu. „Kranke sind oft so yell9örig,“
jagte er dabei.

„Wan yo den xeuten me

vie lezte Hoffnung nehmen. Und für den Jungen ist es

Und dann kam die bange Frage; wird er

sterben?

Der Arzt wiegte den Kopf. „Auf alle Fälle müssen
Sie gefaßt sein, jeden Aus8gang zu ertragen, meine liebe

Alice,“ sagte er dann.
Er sah, wie Alice sich kaum auf den Füßen halten
konnte. Mit einem ernsten Bli&gt; auf den jungen Lehrer

vielleicht besser so . - .“

Eine bange Nacht. Im großen Gesindezimmer neben
der Küche saß die Dienerschaft; und die Köchin crzählte
mit gedämpfier Stimme allerhand schre&gt;liche Kcumkenzeschichten, die sie erlebt haben wollte. Und die Wirtschafterin weinte in ihr großes, rotes Taschentuch,
sam aus seinen hellblauen Augen über die glaitrasierien

Knabe in ruhigeren Schlaf.

Wangen und das kahle Kinn in den weißen Bart, der wie
eine Frese sein Gesicht umrahmte. Und er dachte daran,
wie er dem jungen Herrn noch im letzten Frühling ganz

regte sich nichts. Johannes war aufgestanden und schot

Ganz allein

abseits von den anderen -- saß der alie

heimlic&lt; im Gebüsch ein Vogelnest mit nackten Kleinen
darin gezeigt, und wie er ihm Boote gesc&lt;hnißt hatie, die sie
zusammen auf dem See hatten fahren lassen. Und nun
lag der arme Knabe in seinem Beite und sollte sterben . . .

Und die Stift8dame ging in ihrem Zimmer auf und
ab. Ihr war Krankheit etwas so schre&gt;kliches. Sie hätte
nie einen Menschen pfleFen können.

Und doh war in

ihrem altjüngferlichen, egoistischen Herzen ein kleines C&gt;&lt;en, und da saß ganz heimlich die warme Liebe zu dem

Jungen und dem großen Mädchen, 'das ihr so oft mit sei-

Bählowist selbst auf dem besten Wege, krank zu werdenz
und ich verordne ihr ein paar Stunden unbedingter Ruhe.

hinüber zu gehen und den Jungen zustreicheln und der
Nichte die Hand zu drüken! Es ging nun einmal nicht!

überlassen.“

Sie nickte nur.

würde.

Sie wußte ja, daß sie nicht schlafen

Nun ging der Arzt, von Johannes

bis

zur

Treppe geleitet. „Das kommt davon,“ sagte er leise. „Das
Stiftsfräulein ist zu nichts zu gebrauchen, und auf dem
Mädel rutht die ganze Last.“

.

„Und hegen Sie Hoffnung für den Knab2n2?“ fragte

Jessen halblaut.

Der Sanitätärat fuhr mir mit der Hand durch die

Langsam schlichen die Viertelstunden. Johannyv3 saß

neben dem Kranken und lauschte dem unregelmäßigen
Atemholen. Ab und zu faßte die magere heiße Knaben-

Gärtner, und eine Träne nach der anderen rollte lang-

ner Wildheit und seinem ke&gt;en Wesen Sorge und Ärger

Seien Sie vernünftig, liebes Kind. Sie haben in Herrn
Jessen den besten Krankenpfleger von der Welt, das ist ein
angeborenes Talent. Sie können ihm ruhig die Wache

Sie selbst wollte sich ety

halbes Stündchen auf das Sofa legen, denn jetzt fühlt«
jie, daß es jo nicht weiterging.

hand angstvoll zur Seite, und ein leises Flüstern drang
an des Wachenden Ohr: „Sind Sie noch da, Herr Jessen?
Dann reichte er dem Knaben kalten Champagner ode
er rückte den Eisbeutel zurecht. Und endlich versank de

jagte er deShalb: „Sie werden diese Nacht wohl allein die

Krankenwache halten müssen, Herr Jessen. Fräulein von

Kabtnett jich ein Xager bereite.

bereitet hatte. Ach, wennsie es doch fertig bringz2n könnte,

Seufzend holte sie aus ihrer Kommode das Geosangbuch heraus und sette sich damit an den Tisch und schlug
aufs Geratewohl auf. Dannlas sie -- halb singend, halb
sprechend, leise vor sich hin und nickte dazu vor tieferer
Empfindung. Denn die Worte paßten so gut

„Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir . . .“

Johannes war in das Zimmer neben der Krankenstube zurückgekehrt. Er fand Alice von Bählow, die im
stummen Schmerz am Fenster stand. Sie bat ihnleise, das
Cloinmädchen zu rufen. damit e8 in dem anstoßenden

Und Stunde um Stunde verran.

Jm Nebenzimmer

den Vorhang am Fenster ein wenig zur Seite. Drübvepx
jenseits des Sees zog sich ein heller Streifen am Horizom
hin. Der Morgen dämmerte mit mattem Grauen. Vor
sichtig kehrte Johannes an das Krankenlager zurück. Mit
weit geöffneten Augen, die im gedämpften Lampenlicht«

noch größer aussahen, lag Bernhard in seinen Kissen. E1

lächelte dem treuen Pfleger mit müdem Ausdruck zu. Abe1
das Fieber war gesunken, die Hände waren nicht viehr ss
glühend heiß. --

Der Morgen schien ins Fenster, al8 Alice von Bählow

erwachte.

Einen Augenblick mußte sie sich erst besinnen,

wie sie auf das Sofa gekommen war, von dessen hartem
Pfühl ihr der Nacken steif geworden. Dann richtete sie sich
tief erschrocken auf. Wie spät war es denn eigentlich? Wie

lange hatte sie geschlafen?
An der Tür zum Krankenzimmer blieb sie zög2rnd
stehen. Ein Gefühl der Schwäche überkam sie. Wenn da
drinnen nun alles schon zu Ende wäre? Undsie hatte die
ganze Nacht in bleiernem Schlafe gelegen! Da kam ihr
Jessen enigegen. Er reichte ihr ohne alle Förmlichkeit die
Hand. „Jc&lt; glaube, wir dürfen hoffen!“ sagte er mit ge»
dämpfter Stimme. „Er ist eben wieder &amp;ingeschlafen.
Kommen Sie leise -- leise!“

Sie hatte feine Hand in der ihren behalten. So standen sie beide an dem Lager, über das der TodeS3engel

hinweggezogen war, ohne sich zum Weihekuß herniederzubewaen.

(Fortsetzung folat.)

rechten Mut dazu aufbringen, anderer Lehrmeister
und Kritiker zu sein.

in der angrenzenden Kammer einen Mannstehen sah,

m wohl
die ZIpnste
Freutdig
tut das
und Glüd
si&lt; des
Getanen Palme
freut ' beut? Wer

der ihm mit einer Blendlaterne ins Gesicht leuchtete.
Als Wöst siH umdrehte, um Hilfe zu holen, fiel ein
Schuß, dur; den Wöjt tödlich verlezt wurde. Er verstarb alsbald auf dem Transport zum Rosto&gt;er Kranfenhaus. Der Angeklagte bestreitet die Tat, wurde

s Zur Frage des Anschlusses von Mecklenburg an

aber
dur&lt; die erBeweisaufnahme
derartist,überführt,
daß
mit Sicherheit
als Täter anzusehen
und
das Ge-

Pflichterfüllung und Mut führen dann au&lt;h zu

ieier Lebensfreude, die Goethe in den „Worten preist:

Preußen kommt Landgerichtsrat Dr. Bernhöft, Rosto&gt;,
der Vorsitzende des Medklenburgishen Beamtenbundes,
in einem längeren Artikel zu dem Ergebnis, „daß

diese ganze Frage zurzeit no&lt; nicht spruchreif ist,
daß in Deutschland no&lt; mancher Schritt getan werden

muß, ehe man solhen Gedanken ernstlich nähertreten
kann. ... Jeder Feind einer gesunden Verwaltungs-

reform bringt uns dem Anschluß an Preußen näher.

Wenn wir nicht in kürzester Zeit zu einer wesentlichen

Verbilligung unserer Verwaltung kommen, werden wir
durch die Finanzlage unseres Landes zu einem Zusammensc&lt;hluß mit Preußen gezwungen werden, vielleicht
in einem Zeitpunkt und unter Bedingungen, die für
uns sehr j&lt;le&lt;ht sind. ... Wenn ic&lt; zu dem Ergebnis
gefommen bin, daß heute ein Zusammenschluß mit

anderen Gliedstaaten no&lt; verfrüht sein würde, daß
aber andererseits unsere Verwaltung im Verhältnis
u der Steuerkraft der Bewohner zu teuer ist, so
Ein ich folgerichtig zu der Auffassung, daß es Sache
aller Einsichtigen, ganz besonders aber der Beamten
ist, an einer gesunden Verwaltungsreform mitzuarbeiten, die wirkliche Ersparnisse gewährleistet. Stemmen wir uns dagegen, werden wir bei der Reform

ausgeschaltet; fügen wir uns in das Unvermzidliche
und arbeiten mit, so werden wir manches verhindern

können, was für die Beamtenschaft unerträglich ist.
Jedenfalls meine ich, daß wir zunächst einmal aus
eigener Kraft aufräumen sollen, ehe wir ohne Gewähr
für eine Besserung die Selbständigkeit aufgeben“.

8 Die Maul- und Klauenseuche herrschte in Me&gt;lenburg-Shwerin am 15. März in allen 10 Kreisen

in 246 Gemeinden auf 465 Gehöften (neu seit dem

28. Februar in 56 Gemeinden auf 98 Gehöften); in
Medlenburg-Strelit in 4 Kreisen in 11 Gemeinden
auf 33 Gehöften (neu in 3 Gemeinden auf 7 Ge-

höften).

* Anmeldungen von Reichsanleihen aus Altbe-

zit. Wir weisen no&lt;hmals darauf hin, daß die Frist
für die Anmeldung der Reichöanleihen alten Besites
am 1. April abläuft. Die Anmeldung muß bei einer
Bank, Sparkasse oder Genossenschaft bis zu diesem

Termin auf dem vorgeschriebenen Formular erfolgen.
Die Frist wird nicht verlängert. Nach Ablauf
der Frist können auch für Altbesizanleihen des Reiches
nur no&lt; dis Rechte der Neubesiter verlangt werden.
Dömitz, 24. März. Auflösung der Stadt-

verpvrdnetenversammlung.

Bei der Abstim-

anung über die Auflösung der Stadtverordnetenver-

sammlung wurden für die Auflösung 491 Stimmen,
gegen die Auflösung 423 Stimmen abgegeben.
Die

Stadtverordnetenversammlung ist also aufgelöst.
- Goldberg,

24.

März.

Keine Neuwahl.

der gestern im hiesigen Nathause

In

stattgefundenen

Sitzung des betr. Ausschusses zur Prüfung des Antrages der Linken auf vorzeitige Aufhebung
der
Wahldauer der Stadtverordneten wurde jestgestellt, daß
517 Eintragungen zum Zwe der vorzeitigen Been-

richt de8Swegen keine Bedenken trug, ihn zu oben exwähnter Strafe zu verurteilen.
Neustadt, 24. März. Vom Auto angefäahven. Als mittags die 11jährige Tochter des Bürgermeister Seeler auf dem Wege von der Schule die

Kirc&lt;enstraße herauflief, passierte beim Ueberqueren

der Markte&gt;e ein Ludwigsluster Automobil in schneller Fahrt die Große Straße. Die Kleine wurde angefahren und eine Stre&gt;e mitgeschleift, doch sind die
Verlezungen zum Glü&gt;k nur äußerlicher Natur, so-

daß die Wiederherstellung in kurzer Zeit erfolgen

dürfte. Den Führer des Automobils trifft keine Schuld.
Schwerin, 24. März. Die Wahl des Shwe-

riner Amts8hauptmannes.

Bei der am

23.

ds. Mts. stattgefundenen Wahl des Amtshauptmannes für den Amtsbezirk Schwerin wurde der Bürgermeister Dr. jur. Hans Müller (Teterow) mit 15
von 17 abgegebenen Stimmen auf 6 Jahre zum
Amts8hauptmann gewählt. 2 Stimmen erhielt der Ge-

vichtsassejsor Meyer (Schwerin). Ins8gesamt waren 60
Bewerbungen um die Stelle eingegangen.

"en

=

Biochemie.
Bon Dr. von Wal&gt;, Berlin-Shöneberg.

Das Wort Biochemie ist abgeleitet von dem griehis&lt;hen
Bort „bios“, d. h. das Leben, und dem ägyptischen Wort
'chemie“, das ist „schwarz“, woraus der Ausdru&gt; „Schwarz-

Es fehlten somit 102 Stimmen.
;

e Güstrow, 23. März. Shwurgericht.

Zu

Lebenslänglihem Zudhthaus wurde
der
Schnitter Borislav Paßbier verurteilt. Er stand
unter Anklage im März 1922 bei dem Kutscher Wöst
in Krz.-Trehow bei Büßow nachts einen Einbruch
verübt zu haben und daselbst eine große Menge Leinen
und Wäsche gestohlen zu haben. Die Tat wurde von

Aus dem Gerichtssaal.
dem Dorfe S ü 5 im Kanton Graubünden, das im April

vorigen Jahres den großen Brand in Süs verursachte, bei
dem 42 Wohnhäuser und viele andere Räumlichkeiten, wie
Scheunen usw., eingeäschert wurden, hat sich jeßt vor dem
Gericht des Kantons zu verantworten. Der Staatsanwalt
hat für jeden der Beiden eine Strafe von zehn Jahren Zuchthaus und ferner für beide Ersaß des über eine Million be-

tagenden Schadens beantragt.
8 Freispruch, Das Schwurgericht Hamburg verhan-

delte gegen den 20jährigen Edgar Pülschen, der seinen Vater
im Sclaf erschossen hatte, nachdem der Vaier jahrelang die
Mutter auf das schwerste mißhandelt und au die Kinder

visier bedroht hatte. Das Gericht spra&lt;ß Pülschen unter Zu«
villigung des Notstandes frei.
8 Urteil im Hechinger Hellseherprozeß, Im Hechinger
Sellseherprozeß wurde das Urteil verkündet. Der Angeklagte
Privatdetektiv G e rn wurde zu drei Monaten und 15 Tagen

Gefängnis und zur Kostentragung verurteilt.

Aus aller Welt,
Berliner Chronik.

In der Wörther Straße vergiftete sich das 17jährige
Dienstmädchen Elfriede Hutter in der Wohnung ihrer HerxIchaft mit Gas. Dev Arzt konnte nur noch den Tod fest-

stellen. =- Bei der Speditionsgsellschaft Hermerd in Alt-

Stralau geriet der 65 Jahre alte August Danksch zwischen
zwei Wagen. Mit einer s&lt;hweren Kopfquetschung wurde er
ins Krankenhaus gebracht. = In der Chaussee- E&gt;e Schlegel-

straße fuhren ein Straßenbahnzug und ein Lastauto zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der Hinterperron der
Straßenbahn abgerissen und das Auto eingedrückt, -- Der

b0 Jahre alte Drogist Wilhelm Haupt, wohnhaft Fruchtstr. 63,
wurde auf dem Potsdamer Bahnhof in einem Abteil eines

selbst so hoch geschäßten Mineralbrunnen auc&lt;h nur geringt
Mengen von Salzen enthalten. Auch bei der Ernährung
der Pflanzen können wir beobachten, daß ganz minimale
Mengen von Salzen (im Durchschnitt 1 Milligramm) zur
Erhaltung eines gesunden und fräftigen Wachstums völlig

ausreichend sind, während stärkere Salzlösungen direkt wi
Gifte auf die Pflangen wirken.
In meiner Doktorarbeit fand ich im Jahre 1900 df
inzeressante Tatsache, daß das Bodenwasser 0,01 bis
0,03 Prozent festen Rücstand, d. h. also Salze enthält,
während die Zellen der Wurzeln etwa 2 Prozent Tro&gt;ew-

substanz, hauptsächlich Salze, enthalten. Hieraus ergibt fich,

daß der Zellsaft hundertfach konzentrierter als das ihm nährrende Bodenwasser ist.
Worauf ist nun die rasche Verbreitung der Biochentis
öurükzuführen? In erster Linie wohl auf die Einfachheiß
und dur&lt;hsichtige Klarheit ihrer Grundsäße, dann aber auch,
was gerade zurzeit von großer Wichtigkeit ist -- auf dip

Wohlfeilheit der Behandlung. Die so überaus geringe Zahk
der biohemischen Heilmittel gibt Veranlassung, die Frags
aufzuwerfen: Ist es denn wirklich möglich, mit so wenigen
Mitteln die unzähligen und so verschiedenartigen Krankheiten: zu heilen? Dies ist wohl kaum denkbar, und es wärs
Fanatismus, dies 2u behaupten.

Als die ältesten physiologischen Chemiker können jens
Alchemisten angesehen werden, welche das Problem der Metallverwandlung und der Goldgewinnung als aussfichtslo9

aufgegeben hatten. Ihr bedeutendster Führer,

Para-

celsus, 1498-1541, der berühmteste Arzt des Mittelalters, betonte die Beziehungen zwischen Heilkunde und
Themie mit folgenden klaren Worten: „Die Lebensprozesss

müssen &lt;hemis&lt; erklärt, die Krankheiten durch

&lt;emische

Mittel geheilt werden.“ Von späteren Forschern auf diesem
Gebiete wären noh zu nennen. Namen, wie Justus v. Liebig,

Hoffmann, Fischer, Virc&lt;ow.
1872 begann Dr. med. Gdjüßler, 15 Jahre nachdem ex

sich in Oldenburg als Arzt niedergelassen hatte, diejenigen
Salze, welche im Blut und in den Geweben des Körperg
vertreten sind und dort als. natürliche Funktionsmittel wir-

fen, nac) und. nah als Heilmittel in seine Praxis einzuführen. Angeregt hierzu wurde Schüßler besonders durch Arbeiten von Virhow und Moleschott. Virchow hat als erster klax
erkannt und ausgesprochen, daß das Wesen jeder Krankheit
die krankhaft veränderte Zelle ist, deren Anzahl im Körper

Salze den Zellen nur in kleinsten Mengen zugeführt werden
dürfen, da sie ja im Blute und in den Körpersäften auch

dem aenannten Kutscher bemerkt, der sich erhob und

8 Brandstifter vor Gericht, Das Ehepaar Flugi aus

spotiet und belächelt worden. Wie kurzsichtig dies ist, gehs
wohl am besten daraus hervor, daß die von den Allopathew

il an Chemie, so daß das Wort Alchemie entstand.

Lebensfähigkeit der aus Zellen aufgebauten Organe ist durc&lt;
die notwendigsten Mengen der anorganischen Bestandteile,
d. h. der Salze, bedingt.
Hiervon ausgehend gelangte Schüßler zu der Erkenntnis, daß die krankhafte Veränderung, welche ein Zellengebiel
erlitten hat, dadurch .aufzuheben sei, daß er ihm die fehlenden Salze zuführte. Er erkannte ferner, und hierauf fußl
ganz besonders die heutige Biochemie, daß die fehlenden

den eingetragenen Personen nicht wahlberechtigt waren,
andere aber doppelte Eintragungen gemacht haben.

&lt;emischen Behandlung als Heilmittel dem Körper zugeführt
werden, sind nun oft von den Anhängern der Allopathie ver»

«ls größter Magier seiner Zeit galt. Arabische Heilkünstlex,
velhe bedeutendes Ansehen genossen, knüpften die Silbe

Stimmen waren 27 Stimmen ungültig, weil einige von

Von diesen

in die Gewebe und somit auc&lt;h an die franfthaften Zellen
Diese geringen Mengen von Salzen, welche bei der bis»

jezung der Stoffe beschäftigte, entstand. =- Manche leiten
as Wort" auch von Cham, dem Sohne Noahs, ab, welcher

etwa 4 Billionen beträgt. Moteschott schrieb in seinem bedeutendsten Werk, „Kreislauf des Lebens“, die Worte: Die

442 Personen.

Die Aufs

kunst“ für die Wissenschaft, welche sich mit der Zusammen-

Digung der Wahldauer erfolgen mußten. Eingetragen
hatten si jedo&lt;h nur

nur in ganz geringen Mengen vorhanden sind.

nahme der homöopathisch verdünnten, bzw. verriebenen Salze
findet dur&lt;4 die Schleimhäute der Mund- und Rachenhöhle
statt, von hieraus verbreiten sie sich nach allen Richtungen

Karte zur Ginführung der Zugtelepvhomn!
iu ganz Deutschland.
wariitü:

BVerwegener Einbruchsdiebstahl.
' Paris.

Einem überaus verwegenen Einbruchsdiebstahl ist der frühere Generalsekretär der Pazific KanadianEisenbahngesellschaft, W. Beker, zum Opfer gefallen, der mit
seiner Frau in einem der größten Hotels in Cannes wohne,
Ein Einbrecher fleäterte an der Außenfront des Hötels bis

zur zweiten Etage hoch, drang durc&lt; das Fenster in das
GSdlafzimmer des amerikanischen Ehepaares und stahl von

Nachttisch sämtlihe Wertsachen sowie größere Summen Gel«
des. Dannstattete er dem Nebenzimmer noch einen Besu
ab- und eignete sich dort das Portemonnaie einer junger
Amerikanerin an. Im ganzen fielen ihm 400 000 Francs
in die Hände. Der Einbrecher verließ das Hotel auf dez
leichen Wege. auf dem er aekommen war

jingbahnzuges tot aufgefunden. --- Die 17jährrge Hausange-

&amp;3 Nuhrverdächtig!

6
In der Polizeischule Fürstenfeld»

tellte Cäcilie Pietroczewski sprang aus dem vierten Sto&gt;
es Hauses Kaiserstraße 25 auf den Hof. Von der Ret-

dru&gt; bei München sind 12 Schüler an sc&lt;weren Darm-

ungsstelle konnte nar noch der Tod festgestellt werden.

vorliegt.
8 Folgen leichtsinnigen Zigarettenrauchens, Zigaretten-

O"' Qualvoller Tod. Auf schre&gt;lihe Weise fand das zweijährige Söhnchen des Schnitters Wents&lt;el in Schulzendorf
bei Bärwalde den Tod. Die Kochfrau war in der SGdhnitter-

kaserne mit dem Essenkochen beschäftigt, und dabei fiel das
Kind rücdwärts in den Eßkessel. Es wurde däbei so schwer
verbrannt, daß es im Krankenhaus in Arngwalde seinen

Wundenerlag.
&amp; Schweres Antounglüe&gt;. Als sich der Baumeister Lehmann aus Flatow unweit Linde in der Grenzmark auf

der Heimfahrt befand, versagte die Steuerung, und das Auto
uhr gegen einen Baum. Lehmann wurde dabei so schwer
zerletzt, daß der Tod eintrat.
3 Eine Familientragödie, In der verschlossenen Woh
nung des erst kürzlich na&lt; Aulfingen bei Engen verzogenen Reisenden Halter fand man dessen Ehefrau, seine
drei Kinder und Halter selbst tot vor. Einem der Kinder
var die Kehle durchschnitten. Die Leichen der beiden an-

deren Kinder und des Ehepaares wiesen Shußwunden auf,
Vermutlich hat Halter, der aus Norddeutschland stammt, zuerst seine Frau sowie zwei der Kinder erschossen, dem dritten
Rinde dann die tödliche Shußwunde beigebracht und s&lt;hließih den Revolver gegen sich selbst gerichtet. Der Grund zur
Tat dürfte in finanzieller Not zu suchen sein.
&amp;' Zugzusammenstoß bei Riesa, Bei einem Zugzusammenstoß auf dem Bahnhof in Wölkniß auf der Stre&gt;ke Riesa--Slsterwerda wurden zwei Personen getötet, a&lt;t s&lt;wer und

störungen erkrankt.

Es besteht der Verdacht, daß Ruhr

rauchen im Bett hat in Lohberg bei Dinslaken einen
Brand verursacht, bei dem der Student Ernst Sperling er-

stidte, ein neunzehnjähriger Kellner schwere Brandwunden
erlitt.

&amp; Brandstiftung, In Hinterjessen bei Pirna
zündete die Frau eines Arbeiters wegen ehelicher Streitig»
feiten nachts das Haus an und floh dann in den Wald, wo
man sie am Morgen erhängt auffand.
Es

&amp; Bereitelter Raub von Lohngeldern. Die Aachener
Kriminalpolizei hat am 19. 3. einen Ueberfall auf einen

Lohngeldertransport des Eschweiler Bergwerksvereins, dex
sehr wohl vorbereitet, aber vechtzeitig verraten worden war,
vereitelt.

Nicht nur die 3. Räuber, welche in einem Auto

dem Lohngelderauto folgten, wurden verhaftet, sondern auch
der Führer und Begleiter des Lohngeldertransports, denen
für ihre Mithilfe je 100 000 Mark versprochen worden waren.
In dem Ueberfallauto fand man % Pfund Pfeffer und eine
Pedalstange vor, um den Ueberfall vorzutäuschen.
&amp; Schweres Flugzeugunglü&amp;&gt; in Japan. Ein neuega

lapanisches Metallflugzeug ist bei einem Probeflug abgetürzt.

Vier Mann der Besaßung, drei Offiziere und eim

Mochaniker, sind kot.

Gpuort.
Der deutsche Radrennfahrer Sawall konnte seinen

drei leiht verlezt. Das Unglück ist vermutlich auf falsche
Weichenstellung zurückzuführen. Von Riesa ist eine Abteilung
dandespolizei zur Hilfeleistung eingetroffen.

dritten Start in Marseille im 60-Kilometer-Rennen
zu einem überlegenen Siege gestalten, Im 40-Kilometer«

3 Autounfall, Auf der Adolfshöhe zwischen Wie 5aden und Biebrich ereignete sich ein schweres Autonmobtiunglüd, bei dem zwei englische Soldaten getötet und

schen Boxverbandes Norddeutschland mit 12 : 4. Damit hai

iin. dritter schwer verlekt wurden

Rennen hatte er zuvor Defekt erlitten.

In Berlin schlug die Mannschaft des Brandenburgi-

Berlin erste Aussichten auf die deutschen Amateur-Bozmeister«

schaften, die in Mannöeim zum Austrag gelangen.

sodann um die Stadt nichst unnötigerweise mit einer Pen-

Neueste Nachrichten.
ee.

Grubenunglück.
Oberhausen, 25. März. Auf der Zeche Oberhausen
Imorgen
und IIeinder
„Gute Unglüd,
Hoffnungshütte“
sich zent
schweres
indem beiereignete
der regelmäßigen
Seilfahrt der mit 35 Bersonen besetzte niedergehende
Korb im Schacht-Sumpf aufstieß. * Von den darin be-

findlichen Bergleuten haben wahrscheinlich 6--7 den Tod
gefunden, die übrigen sind teils schwer, teils leicht verei

Lokales.
Herr - Bürgermeister Dr. Zel&gt; vor Eintritt in die Tages-

ordnung etwa nachstehendes:

Körperschaften beabsichtigen, mi&lt;h, nachdem i&lt; am 9. November 1925 das 65. Lebensjahr vollendet habe, im Laufe

noc&lt;4 längere Zeit in Anspruch fnehmen werden, manche
Rüclstände in anderen. Verwaltungszweigen entstanden sind,

stand zu versezen bei Bewilliguag der mir geseßlich zustehenden Pension. Bis dahin hoffe ich, die Grundbuchsachen,
Aufwertungssachen und sonstigen Rückstände so weit erledigt
zu haben, daß mein Nachfolger ohne Schwierigkeiten in die

runter auch einem Mädchen, konnte sogar laut Verfügung des
Ministeriums für Unterri&lt;t vom 23. d. M. dem Abgangszeugnis folgender Vermerk hinzugefügt werden : „N. N.besikt
die- wissenschaftliche Allgemeinbildung, die früher in der wegen

Der Rat.

März bis 25. April 1926 hier:
durch verboten.

,

Malchow, den 16. März 1926.

Das Polizeiamt.

Fjendelregisiereintug
22.
3. 1926 zur Firma vom
Westen-

dorff'sc&lt;e Buch- und Papierhandlung Siegfried Westendorff in
Malchow:

|

Alleiniger Inhaber ist jezt Buch-

händler Heinrich Nagel in Mal&lt;ow infolde Geschäftskaufes. Die
in dem bisherigen Betriebe des
Geschäftes bis zum 10. März 1926

begründeten Forderungensind auf
den jetzigen Jnhaber nicht übergegangen.
Malchow, am 22. März 1926.

Meckl. -S&lt;hwer. Amtsgericht.

Molkerei, Harzer,
Camembert, Kräuter,

Edamer, Chester,
Holländer, Gouda,

VY
DB

Emmenthal., Limburg., SG

Roquefort, Schweizer,

Emmenthaler (ohne SE

übrigen jedoch 6stufig durchgeführt werden, sodaß diese Klassen

eo&lt; 1 Klasse nach dem 5stufigen Plan unterrichtet wird, die

dasselbe Endziel in leichterer und angemessener Form erreichen.

* Der in Arbeit befindlihe Fremdenführer für Matr-

&lt;ow soll jeßt zum Druck gegeben werden.

zeige für den Führer, daher wird no&lt; einmal gebeten, etwaige
Anzeigen möglichst umgehend an einen 'der Herren: Alwin

er seiner Militärpflicht 'genügt hatte, in Heidelberg, Berlin
und Rosto&gt;. Im Jahre 1884 bestand er das Referendarexamen,

Müller jun.. Watter Müller oder Georg Vir&gt; einzureichen.
Die Kosten für die Anzeigen sind : 5.--- M für */4, 10.-- M
für */3 und 20 M für */: Seite.

BANNERNS

1888 das Richterexamenund im Sommer 1889 promovierte er
vor der juristischen Fakultät in Rosto&gt; zum Dr. jur. Im
.

Hiermit meiner geschätzten Kundschaft zur Kenntnis,
daß ich mein

| Bünger, Albrecht, Mühlenstr,

Voigt, Willi, Langestr.
Voß, Bodo, Langestr.
Mädden.
Fruhriep, Emmi, Kurzestr.
Möller, Hertha, Roonstr.:
Schneider, Klara, Mühlenstr.
Kurt, Anni, Rostoc&gt;erstr.
Steinhäuser, Karla, Mühlenstr.
Malchin, Hermine, Gasse
Randt, Magda, Kloster
Raths, Hertha, Rosto&gt;erstr.
Kieba&gt;, Margarete, Grüssow
Hagen, Anna, Silz
Teller, Hertha, Grüssow
Schnell, Henni, Kurzestr.
Krüger, Martha, Gasse
Haase, Emma, Kirchenstr.
Prill, Anni, Kurzestr.
Kandzia, Alexandra, Mühlenstr

an den
Herrn W.GilenQuaß aus Demmin
- Kaufmann
Kolonial:
verkauft
habe.

Hochachtungsvoll
und Glaswaren-Geschäft

Friedrich Paarmann

Langestraße 44, Telephon 136

Bezugnehmend auf vorstehende Bekanntgabe,» bitte

ich, das meinem Herrn Vorgänger geschenkte Vertrauen
gütigst auch auf mich übertragen zu wollen. I&lt; werde
bemüht sein, durch Lieferung von preiswerter Qualitäts»
ware die alten und neuen Kunden zufriedenzustellen.

Das. Geschäft wird inunverändeterWeiseweitergeführt.
Hochachtungsvoll =. =

W., Quaß.

Bohl,
Marie,
BeritKurzestr.
Praefke,
Lisbeth,

Delph, Anni, Mühlenstr.
Sclomann, Lisel, Langestr.
Gössel, Elisabeth, Laschendorf
Müller, Anna, Bergstr.
Schirmeier, Frida, Kurzestr.
Mahnke, Grete, Mühlenstr.
Fahlenberg, Annal., Wilhelmstr.
Tiedt, Martha, Bismarcstr.
Köpke, Grete, Mühlenstr.
Michelska, Frieda, Laschendorf
Rie&gt;, Anna, Güstrowerstr.
Krumm, Gertrud, Rostodkerstr.
Lande&gt;, Eva, Bergstr.
Paape, Anni, Güstrowerstr.
Kruse, Hella, Rosto&gt;erstr.
Weier, Lotte, Kurzestr.
Krauß, Anneliese, Langestr.
Prehn, Gertrud, Roetg
Baegelow, Erika, Roonstr.

Hagedorn, Annemarie, Damerow.
= M NM 5 « *

SEEonwu

-

Eur Keonrfirmadlicr
biete ich Ihnen an Geschenkartikeln in diesem Jahre eine
äußier|t reichhaltige Auswahl und -- eingedenk der miserablen Zeit -- habe ich die Preise auf ein für jedermann

zugängliches, niedrigstes Maß eingestellt, beispielsweise
finden Sie in weißen Sachen:

Toilette-Rästen
Manicure-Rästen
Cellnloid-Spiegel
Zahnbürften-Ständer
Seifen-Dosen
weiße Rämme

Zur Konfirmalicena

Rinde)
Tilsiter Bollfett
Anchovis, Lachs, Lachssc&lt;hnißel,
diverse Gemüsekonserven
Rost. Kümmel, Rum,

halte ich mein reichhaltiges Lager in billigen und besseren

Aug. Beek

Alwin Müller, Kreuz3-Drogerie.

Let- und
S ÜUÜdweinen
2%
e

empfiehlt

H. Pußar.

Am Freitag morgen kommen
bei Gastwirt Brandt erstklassige

erstklassige Seifen in Geschenkpackungen

I&lt; mache besonders darauf ausmerksam, daß es sich hier nur
um Qualitätsware handelt!

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

Porzellan
und Steiraul

Hermann Doll
Malermeister.

W. Paasch &amp; Sohn.

Mühlenstraße 151.

Runkes- u. Wrußensamen
in bester Qualität,

Steckzwiebeln, Zittauer
Riesen und Schalotten,

Spargelpflanzen.

von 1,50 Mark an

frischt jede Hausfrau ihre Bestände in

Werkstatt bleibt wie bisher

Bemüse-u- Blumensämereien

von 0,65 Mark au

Paxfümerien von den feinen bis zu den feinsten.
Eine weitere Uebersicht zeigt Ihnen mein Schaufenster, an
welchem Sie bitte einen Augenbli&gt; verweilen wollen.

ohne von jeßt.a

DUR

an
an
an
au
aun

Zum COsterfeste

empfehlen

Empfehle

Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Raßsiergarnitnren von 2.-- Mark an
Rasierapparate
von 3.-- Mark aun

Narzissen,
Maiblumen, Maltfestraße 5012
Goldlack, Cinerarien,

'0ß junges

2,00
3,80
1,30
0,45
0,40

auch Rammschalen, Cellnloid-Kästen, Shwammkörbe,
Haartüten, Rammreiniger usw. usw.
Ferner:

bestens empfohlen.

Hyazinthen, Tulpen

von
von
von
von
von
!

weiße Bürsten

het44ZB.4.1.40,

Primeln und Rosen
in Töpfen

Es fehlt no&lt;

mancher Geschäftsmann und Gewerbetreibender mit einer An-

besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, studierte, nachdem

Schnell, Alfred, Wilhelmstr.

Cognak, Liköre.

des Aufhörens der allgemeinen Wehrpflicht fortgefallenen Kom-

vorsteher dankte sodann dem Herrn Bürgermeister für seine

Voß, Erich, Moltkestr.
Wulp, Walter, Kurzestr.
Goreßki, Helmut, Rostoderstr.
Blohm, Friedrich, Rostod&gt;erstr.
Dahnke, Erwin, Mühlenstr.
Tie, Willi, Kurzestr.
Reggelin, Karl, Bahnhofstr.
Viehstädt, Hans, Bismartcstr.
Lange, Paul, Mühlenstr.
Reinbender, Hermann, Langestr.
Jeschke, Friedrich, Roonstr.
Kahl, Erich, Gartenstr.
Rehfeldt, Ernst, Kurzestr.
Schult, Hermann, Kirchenstr.
Sdchwahn, Ernst, Laschendorf
Meier, Heinrich, Mühlenstr.
Hartmann, Hermann, Mühlenstr
Berend, Martin, Bahnhofstr.
Möller, Willi, Bismardstr.
Schmoldt, Hans, Roonstr.
Bruhn, Ernst, Gartenstr.
Schröder, Adolf, Zislow
Schriever, Reinhold, Kisserow
Kummerow, Herberi, Gartenstr.
Sodemann, Otto, Kisserow
Svenson, Rudolf, Roonstr.
Kosegarten, Willi, Langestr.
Sachtleben, Joh., Güstrowerstr.
Klingberg, Hugo, Güstrowerstr.
Schröder, Walter, Langestr.
SUS

5 von ihnen, da-

missionsprüfung . für den einjährig-freiwilligen Militärdienst
nachgewiesen werden mußte.“ Bemerkt sei noch, daß nur

Konfirmanden 1926.

»-

Von 11 Kindern, welche die 1. Klasse besucht haben, haber!

Körperschaften wurde darauf beschlossen, den Antrag des
Bürgermeisters Dr. Zel&gt; auf Pensionierung zum 15. November 1926 zu genehmigen. Der Herr Stadtverordneten-

Auswärtige Käufer sind aus» Schwerin, Willi, Mühlenstr.
geschlossen. Versammlung nachm. 3 Helmke, Walter, Mühlenstr.

Das Ausfliegenlassen von Tauben wird für die Zeit vom 25.

* Mittelschule. Der 5östufige Lehrgang der hiesigen
Mittelschule ist heute erstmalig abgeschlossen worden. Das
Sclußergebnis fann als recht erfreulich bezeichnet werden.
9 das Ziel der Abschlußklasse voll erreicht.

Knaben.
soll in den Kinderplatztannen öffentPrehn, Heinrich, Roet
lich meistbietend verkauft werden :
Kallaene, August, Moltkestraße
Akazien: 2 rm Knüppel 1,
Hellmuth, Heinz, Bahnhofstraße
Linden: 1 rm Kluft 1],
Haese, Rudolf, Rosto&gt;er Straße
1 „ Knüppel I1,
Büsch, Walter, Silz
Kiefern: 4 rm Kluft 11,
Bruhns, Hermann, Rostoc&gt;erstr.
3 „ Knüppel l,
Baape, Karl, Bahnhofstr.
2 „ Reiserfnüppel,
Müller, Karl, Bismardstr.
7 y Rodestämme.

Uhr bei der Molkerei.
Malchow, den 24. März 1926.

gewählt. = Ueber die weiteren Punkte der Tagesordnung
können wir wegen Raummangels erst morgen berichten. -

gefaßt, an die städtischen Körperschäften den Antrag zu
richten, mich etwa zum 15. November 1926 in den Ruhe-

eG

Freitag, den 26. März 1926

städtischen Körperschaften einstimmig auf zwölf Jahre wieder-

Ausführungen und behielt sich vor, in einer der nächsten
Sitzungen dem Abgange desselben weitere Worte zu widmen.
Die Vorberatungen wegen Vorbereitung der Wahl des neuen
Bürgermeisters sollen im Anstellungsausschuß erfolgen. =Herr Dr. Zel&gt; ist am 9. November 1860 in Rosto&gt; geboren,

„Aus den mehrfachen Beratungen der erweiterten

Finanzkommission habe ich entnommen, daß die städtischen

heiten bei dem Grundbuchamt und der Aufwertungsstelle, die

sich zu weiterer Tätigkeit zur Verfügung und wurde von den

laufende Verwaltung eintreten kann,,. =- Von den städtischen

Malc&lt;ow, 25, März 1926.
* In der lezten Stadtverordnetensilzung erklärte

dieses Jahre3*in den“ Ruhestand zu?versezen. I&lt;" habe bisher Bedenken getragen, meine Pensionierung zuzbeantragen,
einmal inz Rücksicht darauf, daß durch die umfänglichen Ar-

germeister in Ma“/;ow. Nah der Revolution stellte Dr. Zel&gt;

die Geschäfte des Rates, des. Grundbuchamtes, der Sparkasse
und anderer Verwaltungszweige in den lezten Jahren einen
jol&lt;en Umfang angenommen haben, daß ich allein, bei
meinem vorgeschrittenen Lebensalter, auf die Dauer nicht im
stande sein werde, die Verantwortung für die ordnung5mäßige
Erledigung der Geschäfte zu tragen, und es vielleicht richtig
ist, daß eine jüngere Kraft an meine Stelle tritt. Aus diesen
Erwägungen habe ich den für mich nicht leichten Entschluß

Wolffsches Telegraphenbüro.

Hrennkiolz-Verfteigerung«
Am

September 1889 wurde er vom Großherzoge zum Bürgermeister: in Sülze ernannt und. im Dezember 1894 zum Bür-

jionszahlung zu belasten. Andererseits muß ich sagen, daß

preiswert :auf

5 Rehberg, Güstrower Straße.

=
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&gt; Rom. Die Erklärungen des Zentrumsabgeordneten
Kaas im Reichstag über Notwendigkeit der Wiederherstellung freundsc&lt;haftlicher
Beziehungen
Italien, 1926
sind in Rom
Freitag, den
26. zu
Varz
auf großes Interesse gestoßen und werden von der Presse

"m"

Nr, 71
AEI

-=- Im englischen Unterhaus wurde Chamberlain mit
325 gegen 136 Stimmen das Vertrauen der Regierung aus=

gesprochen.
-=- Hindenburg empfing den neuernannten italienischen

außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Conte
Aldrovandi Marescotti.

= Im Rechtsausschuß des Reichstages wurde die zweite

Lesung über die Auseinandersezung mit den ehemals regie-

renden Fürsten fortgeseßt.
7

Litauen weist Deutsche aus!
.

Von Dr. Konrad Döring.

Troß der Proteste verschiedener memelländischer Behör-

den hat die litauische Regierung den reichsdeutschen Redakteur Becker von der „Memelländischen Rundschau“ in Heidefrug aus dem Memelland ausgewiesen. Zweifellos hängt
dieser unfreundliche Akt mit den Schritten zusammen, die
eine aus Vertretern des Wirtschaftsrats und des Memellän-

dischen Landtages zusammengesetzte Delegation in Genf beim

In der Tat käme eine Schwenkung in der deutschen
Politik noch nicht zu spät. Mussolini hat zwar einen deutschfeindlihen Kurs eingeschlagen und damit den Fundamentalpfeiler der römischen Nachkriegspolitik umgestoßen, aber es
ist immerhin erst fünf Minuten vor zwölf, noch nicht ZwÖlf,
Bedeutende italienische Politiker, wie übrigens auch deutsche,
hoffen noc&lt;h immer, daß irgendein Schritt furz vor Toress&lt;luß die ents&lt;eidende Shwenkung zu Frankreich hin, verhüten werde.
Sicher ist, daß der Balkanpakt unter italienischer
Führung, das sogenannte Klein-Locarno, noch nicht perfekt
ist. Außerdem stehen zwischen Rom und Paris nod) breite
Gräben offen. Vor allem müßte

die Kolonialfrage
gelöst werden, die gegenwärtig eine heftige Polemik hervorgerufen hat, da ein französischer Abgeordneter mit beleidigen»
den Ausfällen Italien das Recht auf neue Kolonien be-

streitet. Für Deutschland besonders pikant ist der Vorwurf,

Italien gehe jede Fähigkeit ab, Kolonien zu verwalten, also
der gleihe Vorwand, mit dem die deutschen Kolonien gestohlen wurden.
Eine Verständigung mit Italien ist freilih, von Süd-

Völkerbund unternommen hat. Das ganz besondere Mißfallen
der Litauer ist hierbei durch Geldforderungen der Memelländer veranlaßt worden, die größere Zuschüsse für Schule,

tirol abgesehen, mur dann. möglich, wenn deutscherseits Ein-

Polizei und Justiz gefordert haben. Außerdem haben die
Memelländer Beschwerde darüber erhoben, daß die nach dem

Hindenburg empfängt den neuon italienischen Botschafter,

Memelstatut geregelten kulturellen Fragen nicht in der ex-

forderlichen Form berücksichtigt würden. Insbesondere werde
die gleichberechtigte deutsche Amtssprache im Memelgebiet von

den Behörden der litauischen Regierung bei der Eisenbahn,
Der Post, dem Zoll und der Staatspolizei beiseitegeschoven.
Das Memelland steht unter stark radikalen litauischen
Einflüssen, deren Tendenzen sich nicht immer mit den Bestrebungen der Kownoer Zentralregierung deen.
Diese
teilweise fanatischen Elemente sind im sogenannten „Klein-

litauischen Hilfskomitee“ organisiert, dem bedauerlicherweise
auch einige Ueberläufer aus dem deutschen Lager, Leute, die
nichts zu verlieren haben, angehören. Dieses Komitee lößt
das Land nicht zur Rauhe kommen, und auf seine Agitation
dürfte auch die Ausweisung des Redakteurs Beer zurüczuführen sein.
Becker selbst wird als ein maßvoller und
ruhiger Charakter geschildert, der sich in keiner Weise als
„lästiger Ausländer“ im Memelland bemerkbar gemacht haben

===

alles andere als freundnachbarlich zu nennen, insbesondere

ergeht sich die Presse des Landes vielfach in unerhörtesten
Beschimpfungen Deutschlands. Erfolgt dann einmal von
deutscher Seite eine sachliche Antwort, so wird von der litauischen Gesandtschaft in Berlin dem Auswärtigen Amt eine

Protestnote überreicht. Man s&lt;heint in dem kleinen Staate
der naiven Anschauung zu sein, daß die diplomatische Ver
trebung des Randstaates die politische Einstellung der deuts

Der Reichspräsident empfing den neuen italienischen
Botschafter in Berlin, der ihm sein Beglaubigungsschreiben
überreichte. Dabei wurden die üblichen Reden gewechselt, die
fich durch einen besonderen Ton der Freundlichkeit auf beiden
Seiten auszeichneten.
Der italienische Botschafter betonte, daß zwischen Italien
und Deutschland keine grundsäßliche Interessenverschiedenheit herrsche, und daß er es als eine seiner Hauptaufgaben

ansehe, irgendwelche Zwischenfälle oder Mißverständnisse aus

dem Wege zu räumen.
Reichspräsident von Hindenburg pflichtete der Ansicht des Botschafters bei und nahm gern davon Kenntnis,

ihm seine Antipathie bereits wiederholt handgreiflich bewiesen

hat. Die Litauer begehen daher das Allertörichteste, wenn
sie in bewußten Gegensaß und in feindselige Beziehung zu
der germanischen Kulturwelt treten, deven Tag einst wieder»
kommen wird und die dann höchstwahrscheinlich ein äußerst

schusses würde diese Kronfideikommißrente mit etwa 186
Millionen Mark abzufinden sein, da sie zUm
großen Teil auf privaten Rechtstiteln beruht. In dem bis-

herigen Vergleich zwischen Preußen und dem Hause Hohenzollern ist diese Abfindung aber nur auf 30 Millionen Mark
festgesezt worden. Man strebt ' gegenwärtig dahin, eine

Lösung dadurch zu finden, daß diese R ente na&lt; Maßgabe
der Aufwertungsgesete, also mit 12% Prozent abgefunden würden.

Das würde etwa 20 Millionen Mark

ergeben. Ob in dieser Frage zwischen den Kompromißparteien und den Sozialdemokraten eine Einigung erzielt wird,
ist ebenfalls nog nicht entschieden. Jedenfalls wird der

Rechtsausschuß vermutlich noch längere Zeit gebrauchen, ehe
seine Entschließungen dem Plenum endgültig vorgelegt wer-

den fönnen.

Wird Deut&lt;land wieder Kolonien bekommen?
&gt; Paris, Zu den Rüdwirkungen des Locarnovertrages
gehört auc&lt; das sogenannte stillschweigende Abkommen,
Veuts&lt;hland nac&lt; Eintritt in den Völkerbund Kolonialmandate zu übertragen.

Zezt schon, kurz nach dem Genfer Fiasko, hat der Streit

darüber zwischen den Ententemächten bereits angefangen.|
Das Pariser ehemalige Leibblatt Clemenceaus „L*homma
libre“ beschäftigt sich sehr eingehend mit der Frage der
Rückgabe der Kolonien an Deuts&lt;land. Nach

Ansicht Briands soll diese Angelegenheit nach dem bisherigen
Totschweigen spruchreifexr werden. In Frage kommt nach
Ansicht des stets gut informierten Pariser Blattes die
RüFgabe von Togo und Kamerun,
wofür auch England gewonnen sein soll. Nun kommt aben
tierte 1921 nur für 17 Millionen Francs, jetzt hat sich dia
Ausfuhr für 1925 auf 116 Millionen gehoben. Kameruns

alles tun werden, um die Aufgabe des Botschafters zu er-

leichtern.

Ausfuhr hat sich in den lezten zwei Jahren verdreifacht.
Einerseits, schreibt das Pariser Blatt, verlangt der Geist
von Locarno eine wohlwollende Bejahung

der Frage der Kolonialmandate, andererseits mödten aber
die Franzosen die blühenden Gebiete nicht gerne heraus
geben.

Die zweite Lesung des Fürstenabfindungsgeseßes.

Die Schwierigfeiten der Regierung
Luther.
Steuerkompromiß. -- Fürstenabfindung.

&gt; Berlin. Die außerordentlichen Edhwierigkeiten, die
sich bei der Behandlung der Steuerfragen und der Fürsten-

abfindungsfrage im Reichstage ergeben, haben auch wieder
eine Neihe interner Besprechungen zwischen dem Reichs«

erzielt worden, und die Frage, mit welcher Mehrheit das
Steuerprogramm des Reichsfinanzministers noch vor dem

waffenstarvenden, dem Kleinstaat wenig freuwdlichen Ländev umgeben ist und daß sein natürliher Weg es nach
Deutschland weist. Die Litauer mögen nicht vergessen, daß
Polen, bis an die Zähne bewaffnet, den litauischen Staat
überhaupt als höchst unerfreulihes Gebilde betrachtet und

Rahmen des Kompromisses über diese Frage notwendig
macht. Nac&lt; den bisherigen Beschlüssen des Rechtsaus=

für die Franzosen die finanzielle Frage hinzu. Togo expor«

gebenden Gtellen die Kownoer Zentralregierung zu verständigem Einlenken veranlassen kann. Der beste Beweis dürfte
der Fall des Pfarrers Edart sein, der vor einigen Wochen

erforderlich sein, daß diesem Lande immer wieder von neuem
klavgemacht wird, daß es auf so ziemlich allen Seiten von

besondere

er als Reichspräsident- wie überhaupt die deutsche Regierung

finanzminister und den Vertretern der Regierungsparteien
sowie mit den Vertretern der Sozialdemokraten notwendig

ebenfalls grundlos einen kurzfristigen Ausweisungsbefehl er-

Kronfideikommißrente

daß keine Differenzen zwischen Deutschland und Italien
beständen. Er versicherte dem Botschafter, daß sowohl

schen Presse bestimmen kann.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß ein bei aller Ruhe des
Tones energisches Einschreiten seitens der deutschen maß-

hielt, der aber, wie wir erfahren, später zurü&gt;genommen
worden ist. Auch im Falle Becker dürfte ein gleiches Vorgehen zu empfehlen sein. Zeigen wir aber unnötige Schlapp
heit im Verkehr mit den Kleinstaaten des Ostens, so werden
die dort rumorenden radikalen Elemente die Landesregierungen oft genug wider deren eigenes Wollen zu deutschfeindlichen Akten mitreißen. Bei Litauen dürfte insbesomdere

der

Schwierigkeiten bereitet und neue Bestimmungen im

'unterbleiben.

daher nicht. Die Litauer täten gut, sich endlich einmal von
diesen hezerischen Elementen loszusagen; denn der neu-

erstandene östliche Nachbarstaat ist in vieler Hinsicht auf
Deutschland angewiesen. Wir sind nicht allein selbst Abnehmer seiner Produkte, sondern dienen ihm auch als Durchgangsland, außerdem gewähren wir* zahlreichen litauischen
Staat5angehörigen, besonders seiner studierenden Jugend,
weitestgehende Gastfreundschaft. Leider ist die von maßgebenden litauischen Kreisen in letter Zeit verfolgte Politik häufig

In der Beratung des Fürstenkompromis-|
1 es haben die Erklärungen des preußischen Finanzministers
im Rechtsausschuß des Reichstages besonderes Aufsehen erregt. Es scheint demnach, daß vor allem die Ablösung

mischungen in die innere Politik des faschistischen Italien

kann, irgendeinen stichhaltigen Grund hat die Ausweisung

gutes Godächtnis beweisen dürfte.

49. Jahrgang.

dur auffallenden Dru hervorgehoben.

Kurze Tagess&lt;hau.

e

k

gemacht. Ein abschließendes Ergebnis ist auch jeht noch nicht
1. April erledigt werden soll, ist noch nicht endgültig geflärt,
noch viel weniger die anderen Fragen, wo die Zweidrittel-

mehrheit für das Fürstenfompromiß herkommen soll.
In der Steuerfrage vertritt der Reichsfinanzminister
nach wie vor mit großem Nachdru&gt; den Standpunkt, daß

der gesamte Gteuersenkungsplan als einheit
liches Ganzes vor dem 1. April von dem Plenum

verabschiedet werden müsse.

Da keinerlei Aussicht

dafür besteht, die Deuts&lt;hnationalen für dieses Programm
zu gewinnen, so versucht nan, die Zustimmung der
Sozialdemokraten zu erlangen, Dies geschicht
durch den Hinweis auf die Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung der Erwerbslosenfürsorge, für welche neue
Mittel flüssig gemacht werden müßten. Auc&lt;h von einer
Senkung der Zudersteuer ist die Rede. Im übrigen
soll es bei der Aufhebung der Weinsteuer, dagegen

bei einer Beibehaltung der Sektsteuer bleiben.
Ob die Sozialdemokraten sich dann nach ihrer anfänglichen
Oppositionsstellung gegen das „durchlöcherte Finanzpro»
gramm mit der Senkung der Umsaßsteuer auf 0,75 Prozent

einverstanden erklären, ist noch nicht endgültig entschieden.

Berlin. Der Rehtsauss&lt;huß des Reichstages seßte die zweite Lesung des Geseßentwurfes über die
vermögensredhtliche Auseinandersezung zwischen den deutschen Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern

fort.

Im Verlauf der Debatte forderte der Sozialdemokrat

Rosenfeld eine Erklärung des Reichsjustizministers, daß
die Reichsregierung den Volksentscheid niht sabotiere,
sondern unverzüglich fordern werde. Der Redner fragt, wie
es mit dem verfassungändernden Charakter des Kompromiß

entwurfes und des Entwurfes seiner Partei stehe.
Reichsjustizminister Marx entgegnete: Von einer Sabotage des Volksbegehrens durc&lt;h die Regierung könne keine
Rede sein. Wir wünschen eine möglichste Beschleunigung der
Erledigung des Kompromißentwurfes, um eben zur schnellen

Beruhigung der Bevölkerung beizutragen. Zu der Frage, ob
eine Verfassungsänderung vorliegt, kann ich und das Kabinett
erst Stellung nehmen, wenn ein endgültiger Entwurf vor-

liegt.

Auf Vorwürfe, die von sozialdemokratisher Seite
gegen den Bis&lt;hof von Passau erhoben wurden,
äußert sich Marx, daß der Bis&lt;hof von Passau einen seelsorgerischen Rat gegeben hat. Der Bischof spricht eben nur
als Seelsorger.
Der Vorsißende, Abg. Dr. D. Kahl (Dyp.), hielt ein
Gutachten der Reichsregierung über den verfassungändernden Charakter des sozialdemokratischen Antrages und des

Kompromißantrages ebenfalls für verhandlungfördernd.

Der Ausschuß vertagte sich darauf auf Freitag, den 26. März.

Das Arbeitsprogramm des Reichstags für die
nächste Zeit.

i

&gt; Berlin. Der ReihstagwirdnachdenOsterferien erst am 26. April wieder zusammen-

treten.

Die Steuermilderungsvorlage soll,

wie der Aeltestenrat beschlossen hat, unbedingt vor dem
1. April nod erledigt werden. Der Rechtsausschuß wird
die Vorlage über die Fürstenabfindung in den nächsten Tagen

Locarnomächte für den Mißerfoig von Genf veranr-

jow2:t fördern, daß die Generaldebatte abgeschlossen wird.

fönne durch vermehrte Anwendung als Betriebsstoff vergrößert

Dör Re&lt;htsauss&lt;huß wird sich dann über Ostern vertagen und am 20. April seine Sizungen wieder
aufnehmen. Er will dann bis zum 28. April die Vor-

Für die Bodenkultur sollen weitere 35 Millionen
ausgeliehen werden. 15 Millionen sollen der

Mafchinerie des Völkerbundes sei dadurch schwer geschädigt

Förderung der landwirtschaftlichen Siedlung,

Lloyd George fragte, ob Chamberlain von der Absicht
Kenntnis gehabt hätte, gleichzeitig mit Deutschland Polen
in den Völkerbund aufzunehmen. Der selbstverständliche

werden,

lage soweit fördern, daß sie beim Wiederzusammentritt des
Plenums fertig vorliegt, so daß die Plenarberatung dann

namentli&lt; im Osten, und zwar zur Ansässigmachung von Land-

unmittelbar erfolgen kann.
Zur Steuermilderungsvorlage verlautet noh aus demo»

arbeitern. dienen. Der Minister verweist auf den Zusammenhang
der deutschen Landwirtschaft mit der Weltwirtschaft hin und auf
die Bedeutung der Technik in der Landwirtschaft. Notwendig sei die

kratischen Kreisen, daß der Reichsfinanzminister daran festhält, daß die Vorlage als Ganzes. verabschiedet wird,

Mehrung der Landbevölkerung durch tatkräftige Siedlung. Ein
arbeitsfreudiger Landarbeiterstand müsse herangezogen werden.

und daß es nicht möglich ist, einzelne Teile vorweg zu er=-

Seine kulturelle Lage müsse gehoben werden.

ledigen, für die vielleicht eine Mehrheit zu haben sein würde.

Bolksernährung selbst in Krisenzeiten gesichert sein,

Auf der Tagesordnung steht die zweite Lesung des Haushalts
des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Verbunden damit wird ein Geseßentwurf über die Gewährung von

Darlehen zur Hebung der landwirtschaftlichen Erzeugung und eine
Vorlage zur Aufhebung der Verordnung über Kartoffeln, ferner
j

Abg. Dietric- Baden (Dem.) berichtet über die Verhand-

leitet die Erörterung ein.

Er weist darauf hin, daß die Land-

wirtschaft shwere Jahre habe durc&lt;hmochen müssen. Troßdem habe
sie aus den verhungerten Böden das Leßte herausgeholt, damit
eine Hungersnot verhindert und uns dem Ziel nähergeführt: der
Ernährung des Volkes aus eigener Scholle. Durch die Festigung
unserer Währung haben wir eine neue, solide Grundlage zum
Weiterbau erhalien. Durch die weitere

Beschränkung der Einfuhr ausländischer Nahrungsmittel
maß die deutsche Handelsbilanz aktiviert werden. Während früher
Industrie und Landwirtschaft im frischen Wettkampf standen, geht
25 jeht um die Existenz unserer Landwirtschaft.
Bei der letzten Zollvorlage habe die Landwirtsa&lt;hft nur einen un-

genügenden Zollschuß erhalten, der ihr bei den Ernteverhäitnissen
keinen Nußen bringen konnte. Beim Abschluß der Handelsverträge
sei die Landwirtschaft weiter geschädigt worden. Der Minister er»
flärt, er werde sich persönlich dafür einsezen, daß die Landwirt[haft bei
uE

künftigen Handelsverträgen

die notwendige Berücksichtigung ihrer Notlage finde und daß ihr
der erforderliche Zollschußz nicht versagt werde. Die Landwirtschaft
habe unter der gegenwärtigen Wirtschaftskrise am meisten gelitten.
Die Hilfe müsse von der Kreditseite kommen, Angesichs der gegen-

über der Vorkriegszeit unerträglich gestiegenen Verschuldung der
Landwirtschaft seien die bisherigen Kredite zur Ablösung der
teuren kurzfristigen durch langfristige Realkredite nicht ausreichend.
Mit allem Nachdru&gt;k sei das Ministerium an der Arbeit, die Hilfe

auf diesem Gebiet zu verstärken. Sehr wichtig wäre für die Landwirtschaft in erster Linie die

Belebung der Kaufkraft des inneren Marttes
und die Schließung der jezt abnorm auseinandergehenden Preis-

sphäre zwischen industriellen und landwirtschaftlihen Produkten.
Die notwendige Steigerung der Preise der Landwirtschaftsprodukte
brauche nicht zu einer Belastung der Verbraucher zu führen, denn
gerade hier könne die Spanne zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen sehr vermindert werden. Den Maßnahmen der Steigerung

dringen.

Chamberlain verwahrte sic gegen die sc&lt;arfen
Angriffe Lloyd Georges und. ging dann auf die Frage des
Ratssißes für Polen ein. Dazu gab er folgende Ausführun-

über versprochen habe, etwaige politische Ansprüche in bezug

Sinken ist, liegen die Dinge für die Landwirtschaft nicht schlimm.
Abg. Stubbendorff (Dnatl.) weist auf die s&lt;qweren Auf
zaben hin, die hinsichtlich der Landwirtschaft ihrer Lösung harren,

feits eine Unterstüßung Briands bei der Vorbringung der

Mißgunst verhinderten durc&lt;greifende Maßnahmen. Darüber verkümmere der wichtigste Produktionszweig der deutschen Wirtschaft.
30 Millionen Zentner Kartoffeln sind als Ueberstand dem Verjaulen preisgegeben. Der Obst-, Gemüse- und Weinbau habe sich
im lezten Jahre wegen der niedrigen Preise"nicht gelohnt. Troßdem werden die Handelsverträge immer wieder auf Kosten der

Landwirtschaft abgeschlossen, Das sei dem Einfluß des Herrn
Strejemann zuzuschreiben. Man gebe große wirtschaftliche Inter»

essen preis, um

außenpolitische Erfolge auf Kosten der Landwirtschaft
zu erkaufen, Dabei sei die deutsche Landwirtschaft ein viel sicherer
Abnehmer der deutschen Industrie als das Ausland, Das Zollgeset
jei völlig unzulänglich. Die Landwirtschaft ist unter gewissen Be«
dingungen vollkommen in der Lage, Deutschland in seinem Nahrungsmittelbedarf vom Auslande unabhängig zu machen.

Abg. Feilmayr (Ztr.) gibt zu bedenken, daß die Antkurbelung der deuts&lt;en Industrie nicht gelingen wird, wenn man vor»

her nicht die deutsche Landwirtschaft wieder rentabel gemacht hat.
Die deutsche Landwirtschaft ist heute der einzige ausbaufähige
Produktionsfaktor der deutschen Wirtschaft. Sie ist bei pfleglicher
Behandlung durchaus imstande, das deutsche Volk auf eigener
Scholle zu ernähren.
Abg. Hamkens (D. Vp.) bedauert die Steigerung der Lebensmitteleinfuhr. Die Landwirtschaft müsse endlich wieder reniabei gemacht werden. Das Mißverhältnis in den Preisen der
landwirtschaftlichen und der Industrieprodukte ist in Wirklichkeit
weit größer, als aus den Indexzifsern hervorgeht. Die Ausfühtungen des Redners werden durc einen
;

.

Zwischenfall

unterbroßen. Von der Mitteltribüne läßt plößlich eine Frau ein
großes, gelbes Plakat an einer langen Schnur in den Sißungsfaal hinunter. Es entsteht daher im Sißungssaale große Exregung. Die Abgeordneten springen entrüstet von ihren Pläßen
auf, Die Frau ist inzwischen von der Tribüne entfernt worden.
Da sich aber nicht feststellen läßt, ob noch andere Tribünenbesucher
«an der Störung mit schuld sind, und die Unruhe anhält, ordnet
Vizepräsident Dr. Bell die Räumung dieser Publikumstribüne
an. Während der Räumung wird die Sitzung unterbrochen.
ß
Nach Wiedereröffnung der Sitzung
kommt es zu heftigen Auseinandersezungen mit den Kommunisten,

die verlangen, daß die geräumte Tribüne wieder geöffnet wird.
Bizepräsident Dr. Bell lehnt das ab

N

Gdarfe Genf-Debatte in London.
Der Gegensaß Chamberlain-Lloyd George. =- Baldwin rettet
den Völkerbund. =- Vertrauensvotum für Chamberlain.

stärkste Bedenken hervorrufen müssen. Beunruhigend sei
die außerordentlich
gestiegene Einfuhr von Milch und Molkereiprodukten.

&amp; London, Vor überfülltem Hause fand im englischen
Unterhaus die große Debatte über das Ergebnis von Genf

Der Einfuhrübershuß an Mil&lt; betrug im Jahre 1925
538 702 000 M. gegen 188 000 000 im Jahre 1913. Ein ausreichen«

'

Der Spiritusverbrauch

Weg wäre die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
gewesen, es wäre Pflicht der Locarnomächte gewesen, auf
eine Vertagung aller weiteren anderen Kandidaturen zu

auf den Völkerbund bzw. Zuteilung eines ständigen Rats=

werde die Regierung jede Unterstüßung gewähren. Der Fleischverbrauch habe sich shon- wieder au? 88,4 Prozent der Vorkriegszeit
gehoben. Die Versorgung mit Gefrierfleisch sei ausreichend. Mit
Rüffsicht auf die gesunkenen deutschen Viehpreise würde eine Erhöhung des Kontingents der zollfreien Gefrierfleisheinfuhr

der Zollshuß für Butter und Käse werde zur Steigerung des hei-

worden,

sieht in der Agrarkrise eine Nachwirkung aus der Inflationszeit.
Die Landwirtschaft habe, wie vieles andere Berufszweige. ihr Betriebskapital größtenteils verloren, Sie habe sich aber in der
Inflationszeit ihrer Schulden entledigt. Da der Zinsfuß im

des deutschen Getreideansaßes, vor allem des Roggenverbrauchs,

mischen Milchabsaßes unvermeidlich sein.

wortlich machte, Die zur. Erhaltung des Friedens geschaffene

gen: „Wegen Polen fragte ih Briand, ob er Polen gegen»

Der neue Minister finde einen Trümmerhaufen vor. Allgemein
verde die Not der Landwirtschaft anerkannt, aber Parteistreit und

lungen des Ausschusses, der u. a. zur Behebung der Kreditno1

Minister für Ernährung und Landwirtschaff Haslinde

“vi

Abg. Sh mid'“t- Berlin (Soz.) :

185. .Sißung„,- den 24. März 1926.

eine Ermäßigung des Zinsfußes von 7% auf 5% Prozent fordert,
und der empfiehlt, den Gütermarkt aufmerksam zu verfolgen.

Gelingt es, der hei-

misc&lt;en Scholle höchste Erträge abzuringen, dann wird auch die

Landwirtschaftsfrage:: vor dem Reichstage..

22 Anträge aller Parteien.

|

tatt.

Lloyd George eröffnete die Aussprache „mit einem

Antrag auf Herabschung des Etats des Außenminisieriums
und begründete den Antrag in einer Rede, in der er die

sjißes an Polen, unterstüßen zu wollen.

Ich habe mir keineswegs einfallen lossen, englischer-

polnischen Frage zuzusagen.

Allerdings habe ich schon

vorher den Vertretern Spaniens gegenüber erklärt, daß
ich unter gegebenen Umständen die neuerliche Behandlung
des spanischen Anspruches auf einen Ratssitß befürworten
würde.

Deutschland wollte auf keinen Fall vor seiner offiziellenAufnahme in den Völkerbund und vor der Zuteilung eines
tändigen Ratsißes etwas von einer Diskussion Uber Er-

weiterung des Rats wissen. Alle Mächte bis auf Brasilien
waren im Prinzip und zum Shhluß au&lt; formell bereit,

dieser deutschen Auffassung keinerlei Schwierigkeiten zu
machen. Auf deutscher Seite bestand kein Anspruch darauf,
Deutschlands Aufnahme von bestimmten Voraussezungen
abhängig zu machen. I&lt; habe keine Veranlassung, mich über
das Verhalten der deutschen Delegierten in irgendeiner Weise
zu beklagen. Auf der anderen Seite aber habe ich ebenso
wenig Veranlassung, Klage über das Verhalten anderer
Delegationen zu führen. Deutschland blieb bei seinem
Prinzivpienstandpunkt und war nicht davon abzubringen, daß
zin Abweichen von dem einmal ausgesprochenen Standpunkt

ihm die weiteren Verhandlungen unmöglich machen würde.
Ich erkläre hiermit feierlich: I&lt; konnte nicht damit
rechnen, daß, als alle anderen Nationen fast einmütig zu
einer Lösung sich bekannt hatten, die Schwierigkeiten, die
Brasilien in die Angelegenheit brachte, zu guter Leßt noch
zu der Unmöglichkeit führen würden, den schon sicheren
Erfolg als verloren beirachten zu müssen.

Zum Scluß ergriff Ministerpräsident Baldwin das
Wort und sagte ungefähr folgendes:
„Die Opposition sei gekommen, um dem Leichenbegängnis des Völkerbundes beizuwohnen. Sie habe abex

gefunden, daß der Patient sich in den Händen eines ge»
schi&gt;ten Arztes befinde und daß tatsächlich nichts weiter
vorliege, als eine etwas unglüdselige menschliche Veran-

lagung.
Sir Austen Chamberlain habe aus Genf nicht das zurüdgebracht, was er zu erreichen gesucht und worum er ge-

kämpft habe. Aber immerhin hätten seine Bemühungen das
Resultat gehabt, daß das Versöhnungswerk der lezten zwölf
Monate nicht vereitelt worden sei. Die Regierung habe
alles Vertrauen, daß nach Ablauf weniger Monate Sir Austen
Chamberlains Bemühungen Früchte tragen würden.
Bei der Abstimmung wurde der Antrag Lloyd Georges
mit 325 gegen 136 Stimmen abgelehnt.

Die Aussprache über das Steuerkompromiß im

Steuerausschuß.
&gt; Berlin. Im Steuerauss&lt;uß des Reichstages wurde
die Aussprache über das Steuerkompromiß fortgeseßt1r.
Abgeordneter Hergt erklärte, die vom Minister gegebene Darstellung des Gesamtbildes der Finanzlage bedeuta
Süts
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Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru&gt; verboten.)
Sechstes Kapitel.
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wesen ist?“ fuhr Karoline auf ihn ein. „Nein, solch eine
Ehre! Aber du rätit es ja nict. Der Herr Baron von
Bählow war bei dir.

Mit dem Wagen ist er vorgesahren.

Aber natürlich, du warft in der Shule. J&lt; bin gleich
dinübergesprungen und H9a962 es ihm gesagt.“
Unangenehm. überraicht sah Johannes sie an. „Aber

Karoline, was soll er venn davon denken?“

jpülten, daß große Erdmassen in den See stürzten.
Johannes Jessen hatte seine Stelle als Hilfslehrer in

nes erwartungsvoll.

mietet hatte.

In Poggenhagen, war er seit acht Tagen nicht gewesen. Von seinem Vater wußte er, daß Bernhard von
Bählow, der die schwere Krankheit zwar überstanden
hatte, nur wie ein Schatten „dahinvegetiere. Vor jedem

Zustäug
mußte er gehüvet werden. Den ganzen Tag lag
er im Lehnstuhle in Kissen verpa&gt;t. Kein Mensch glaubte,
daß er sich je ganz erholen würde. Der Baron selbst hatte
es dem Vater erzählt, wie schlecht e8 stand. Und dazu
schienen noFH andere Sorgen den Mann zu drücken. Die
Ernte war nicht glänzend gewesen, und in der ganzen
Segend wußte man, daß das schöne Gut nicht rationell bevirtshaftet wurde.
Die erften Schultage in den neuen Verhältnissen hatten Johannes vielerlei Anstrengung gebracht. Mit einem
Gefühl der Freude sah er dem freien Samstagnachmittag
und dem Sonntag entgegen, den er zu einem Besuche bei

jeinem Vater benutzen wollte.

So schritt er die Derminer Straße hinab und wollte
jerade die Haustür seiner Wohnung öffnen, als er drüjen von jenseit3 der Straße her ein lebhaftes Pochen an

Me Fensterscheiben hörte.

Mit einer etwas resignierten

Niene ging er über die Straße und trat in8 Haus.

Wil Se

grunde wartete. „Weißt du e2 denn schon, wer bei dir ge-

Wochen waren vergangen. Der Oktober hatte die
Buchenwälder rot gefärbt, und golvgelb leuchteten dazwischen die Eichen. Noch einmal hatte sich die Welt gej&lt;hmüct in heller Pracht, wie ein lodernder Brand. Aber
der Wind fuhr kalt über die kahlen Felder, und der See
trug Schaumkronen, die am Ratzeburger Steindamm Hochaufprißten und das Ufer mit mächtigem Wogenprall unter-

Ratzeburg angetreien. Er wohnte in einem einfachen
Stübchen, das er sich gegenüber Frau Gesine Diestel ge-

wies

Tante Gesine voll geipannter Nufmerksaimteit im Hinter-

Sie machte eine beleidigte Miene.
nicht wissen, was er von dir wollte.

„Man konnte doch
Und als deine Ver-

lobte war ich doch wohl dazu berechtigt.“
„Nun? Und was hat er dir gesagt?“ fragte JohanKaroline errötete.

„Er hat mich gefragt, wer ich sei; und „schönes Kind“
hat er mich genannt, und unters Kinn hat er mich gefaßt,
-- ganz väterlich natürlich.

Dann hat er mir seine Karte

gegeben. Er erwartet dich heute abend um sec&lt;h3 Uhr.“
Der Baron von Bählow erhob sich von dem Armfessel mit den eichengesc&lt;hnißten Löwenköpfen vor dem
dreiten Diplomatentisch, auf dem die grüne Lampe brannte.
Johannes Jessen war mit höflicher Verbeugung in der

Nähe der Tür stehen geblieben.
„Treten Sie näher, Herr Jessen,“ sagte der Baron und
bot seinem Besucher die Hand.
Einen Augenbli&gt; sah der Baron den jungen Lehrer

mit einem prüfenden Bli&gt; aus kalten grauen Augen an,
die hochmütig unter der hohen weißen Stirn in die Welt
schauten und zu denen der stolze Mund und die kühne

Adlernase paßten. „Sie sind verlobt? Ja, ja, Sie wissen,

daß
unverheirateten
LehrerWunsch
auf Neuendamm
will. ih ESkeinen
freut mich,
daß Sie meinen
respektieren.
Hübsches Mädchen übrigens, -- gratuliere. Das nebenbei! -- Sie haben sih meines Jungen angenommen.

Meine Tochter hat Ihnen ein glänzendes Zeugnis ausge-

tellt, und der Junge hängt an Ihnen. Freut mich zu
hören. Leider steht es schlecht mit der Gesundheit des
Knaben. Die rechte Lunge ist schwer angegriffen, und
Herr Sanitätärat Molf empfiehlt oinen Aufenthalt im

&lt;&lt; 4DE8,
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zen, wenn er wieder genesen soll. Na, da hilft nun einm

mal nichts, obwohl es eine verdammt kostspielige Sach«
ift. Haben Sie Lust, de Jungen zu begleiten?“

Er hielt einen Moment inne, al3 ob er eine sofortige

Antwort erwarte.

„Kommt Ihnen etwa8 unerwartet? Wa38? Meine
Schwester, Fräulein von Bäzlow, die Sie kennen, und
meine Tochter iverden natürlich mitgehen. Sie sollen
also eine Art Reisemarschall und Hofmeister in einer Person sein, den Damen die geschäftlichen Angelegenheiten
abnehmen, wenn es dem Jungen besser geht, ihn vielleicht
ein wenig unterrichten, damit er nicht alles verlernt. Ber-

standen? ZJ denke, Sie werden das können? Also sind
wir einig?“
Johannes Jessen hatte schweigend zugehört, halb erstarrt und kaum begreifend vor Überraschung. Das erste
Gesühl, das sich in ihm regie, war das einer wahnsinnigen
Freude. Wie ein Geschenk vom Himmel fiel ihm das
in den Schoß.

sehen.

Er sollie hinaus -- Welt und Menschen

Seine geheimste Sehnsucht jollte erfüllt werden

Und das alics mit ihr! Ein heißes Gefühl von Glü&gt; und
Dank wallte in ihm auf.
Aber dann legte sic eine schr“*ere De&gt;e über den
inneren Jubel.

Das war ja alles miwöglicb, =- e38 war

zu schön, um möglich zu sein.

dazu sagen?

W.3s8 würde seine Braut

Und Frau Dieste1?

Ex sah schon, wie sie

mit mißtrauischen Bliken in alem eiwas suchen würden.
Und konnte er e8 ihnen verdenken? Er war nah Raßeburg gekommen, um seiner Verlobten naye zu sein. Sie

hatte fich wie ein Kind gefreut auf diese zwei Brautjahre.

Und jett sollte er fortgeben, =- vielleicht auf Monate, in

ein fremdes Land?
Und schließlich dic Schule? Seit acht Tagen hatte er
sein Amt angetreten: E38 war ganz aus8geschlossen, daß
main ibn beurlaubte. Dieses Bedenken brachte er in bescheivener Weise vor.

(Fortsetzung folgt.)

einen außerordentlich starken R ü &gt; z u gder Regierung

.

Süßow, 25. März. » Hier. wurde ein Verein ZUL

der Gründung beitraten, in das Leben gerufen. Er
vill den Mitgliedern Gelegenheit geben, fich in der

stehen. Abgeordneter Hergt erhob weiter schärfsten Protest

dem. Landesverbande für Einheitskurzschrift und dem

dagegen, daß der Minister das neue Steuerkompromiß als

Cinheitskurzschrift weiter fortzubilden. Den Vorsitz
übernahm Lehrer Schulmeister. Der Verein trat
Deutschen Stenographenbunde als Mitglied bei.
Gästrow, 24. März. Schwurgericht. Wegen
tehrfac&lt;er Straftaten steht der Arbeiter. Emil Geist
:us Neuendorf bei. Bügow unter Anklage. Ihm wird

einheitliches Ganzes festlegen wolle. Wenn die Minderheitsfoalition so etwas tun wolle, müsse sie sich vorher mit der
Opposition verständigen. Der Redner forberte vom Minister,
daß er eine Verständigung bei den Deutschnationaien suche.

zur
das Viehhaus
PAlvesivers
SeeinannLastin gelegt,
Neuendorf
„in Branddesgeste&gt;t
zu haben,

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold gab seiner Genugtuung darüber Ausdrue, daß die Deutschnationalen die
Verständigung wollen. Er begründete dann nochmals furz
das Programm der Regierung sowie die Notwendigkeit, die

„ußerdem bei, dem Hofbejiter Kölzow in Neuendorf

„Ingebrochen zu sein und die Familie mit Mord. und

orandstisrung bedeoht zu haben. Der Angeklagte wird
„on dem Becbrechen der Brandstiftung freigesprochen,
wegen der anderen Straftaten, da er bereits mehrjam vorbestraft, zu 7 Jahren 2 Monaten Zuchthaus

Borlage als ein einheitliches Geseßgebungswerk zu behandeln.

JMLCCKICHE.“ZISCHE kACHNICHIER.

verurteilt.

Gnoien, 25. März.

Ergebnis des Volfsbegehrens
im Reichstagswahlkreise Medlenburg-Lübe&gt;.

Das vorläufige amtliche Ergebnis des Volksbegeh-

rens zur Fürstenabfindung, für welches noch 128 kleine

ländliche Ortschaften ausstehen, ist im Wahlkreise Me&gt;-

lenburg-Lübe&gt; folgende3;

159 427 Eintragungen bei 3564 529 Stimmberechtigten.

Ein s&lt;werer Motor-

Mettwurst, P.1,60-1,80M., Leberwurst, P. 1,40 M.,

Da das Fuhrwerk dureine Straßenkrümmung dem
Fahrer unsichtbar war, das Fuhrwerk unbeleuchtet und
auf der falschen Seite der Landstraße fuhr, war eir

In den amtsfreien Städten: RostoX mit WarneSchwerin - 6106,

Wis8mar

7359,

Hüstrow 4 158.
In den 17 Aemtern: Boizenburg 3 090, Bütow
3 728, Dargun 2 393, Doberan, 3 977, Grabow 7 128,
Grevesmühlen 3 221, Güstrow 4 559, Hagenow 4 740,

Lübz 2919, Neustadt 6 310, Röbel 3044, Rosto&gt;
5165, Sc&lt;hwerin 4 924, Stavenhagen 4 325, Waren
3524, Warin 2974, Wismar 1 972.

In Mecdklenburg-Strelig wurden eingetragen in

den Städten 7 187, in den Aemtern: Schönberg 2 055,
Stargard 1 318, Strelitz 3 976.
* Nicht versegt ! heißt es jezt in manchem Fall,
wenn .der Sprößling die Zensur über den Abschluß des

Schuljahres mit heimbringt. Und ehrgeizigen Eitern
macht diese Notiz einen oft bitteren Strich durch die
Rechnung. Man soll aber auch in diesem Falle mit
seiner Einstellung dem Kinde gegenüber Unterschiede
zu wahren wissen. Handelt es fich um ein intelligent
veranlagtes, lernsähiges Kind, das es nur an Fleiß

und Ausdauer hat fehlen lassen, dann sind strenge

Strafen durc&lt;aus am Plaße, denn solc&lt;e Kinder verderben gänzlich, wenn man sie nicht an Pflichtbewußt-

jein gewöhnt. Ist dagegen das Kind durch längere

Krankheit zurügeblieben oder verrät es trozß genügenden Fleißes eine zu sc&lt;werfällige Auffassungsgaäbe,
dann sind Strafen durchaus unangebracht, venn man

fann dur&lt; noh so viel Schläge ein Kind nicht klüger
machen, als es veranlagt ist. Man soll in solchem
Falle reiflich überlegen, ob man die weitere bessere
Sdulausbildung aufrechterhalten wiil, dann muß man
si9 auch damit abfinden, von dem Kinde nicht mehr
zu erwarten, als es herzugeben imstande ist.
* Die Auswirkung der melenburgischen

Ver-

waltungsreform. Aus Wismar wird geschrieben: Durch
die Zusammenlegung der Landdrostei und des Amtes
Warin mit der Landdrostei und dem Amte Wis8mar

sind beide Verwaltungsbehörden genötigt, eine größere
Zahl Beamten und Angestellten zu übernehmen. Das

Amt Wismar übernimmt allein 14 Veamte und Angestellte. Für den neuen Zuzug

müssen Wohnungen geschaffen werden, was für das
Wohnungsamt eine schwierig zu lösende Aufgabe bedeutet. Denn ihm stehen die erforderlichen Wohnunzen
nicht zur Verfügung. Es ergibt sich nun der dringenda
Wunsch, daß der Staat durc&lt; den Bau von Wohnungen
iir diese Beamten und Angestellten Abhilfe schaffe. -ies ist schon im kleinen eine treffende Illustration,
wie die „Hoffnungen“ der Meclenburgischen Re-

gierung auf Ersparnisse durc die Verwaltungsreform, die wir stets als Utopie bezeichnet haben, sich
in der Praxis auswirken.
* Anträge auf Erteilung von

Grundbuchaus-

des Fahrers zu verdanken, daß er am Leben blieb.

Zusammenstoß unvermeidlich. Wie verlautet, soll ein
wertvolles Pferd tödlich verletzt sein. Auch das Motorj&lt;. Schwerin, 24. März. Shwurgerict. Szeit
Sonnabend vormittag, verhandelte das Schwurgericht
in Dreitätiger Sizung gegen den hiesigen Kaufmann
Paul Lübke, dejsen Ehefrau Paula Lübke, geb.
Haß, jowie den Bruder des Hauptangeklagten Gust.
Lübke wegen Konkursverbrechens ujw. Der Angeflagte Paul Lübke hatte in den Nachkriegsjahren in
Schwerin und in verschiedenen Städten Medlenburgs
faufmännische Unternehmen etabliert, die sich
mit
Manufakturwaren und Scneiderbedarfsartikeln befaßten; auc&lt;h eine eigene Kleiderbügelfabrik hatte er

hier angeschlossen. In den schwierigen Geschäftsverhältnissen der Deflation8zeit hatte der Angeklagte,
über dessen Geschäfte im Februar vor. Jahres der
Konkurs eröffnet worden war, verschiedene Kaufleute

um mehrere Tausende durch Vorspiegeiungen falscher
Tatsachen betrogen und sich insbesondere mit Hülfe
einer Frau und feines mitangeklagten Bruders eifrig
vdemüht, durch heimliche Hinwegschaffung von Kon-

daß nicht,

iwie dies in vielen Fällen geschicht, fortwährend nue

Auszüge beantragt werden, vielmehr die den Grundbesizern fast regelmäßig bereits erteilten Auszüge nach
Erledigung einer Kreditoporation sorgfältig aufgehoben und dem Grundbuchamt nach Bedarf zur Ergänzung vorgelegt werden. Die Ergänzung eines Auszuges läßt sich in der Regel in einigen Stunden er(e-

dizen. Ist aber die eilige Erteilung eines vollständigen und neuen Auszuges unbedingt notwendig, wird
der Eigentümer oder eine von ihm beauftragte Person

häufig den Auszug auf dem Grundbuchamt selbst herstellen können. Die Prüfung und Bescheinigunz3 durch

den Grundbuchführer kann dann in verhältnismäßig

kurzer Zeit erfolgen.

Voizenburg, 25. März.

Aufgefundene

Leichen. Bei der Witeezer Schleuse wurde die Leiche
des jungen Mädchens, der in Zweodor/ bediensteten
Grete Mahnke aus Hamburz, geborgen, di2 sich bekanntlich am 13. Februar mit ihrem Bräutizam, dem

Knecht Bernhard Lemke aus Amholz, heimlich entfernt
Zote in der Absicht, gemeinsam in den Tod zu gehen.
ie verlautet, ist auch am Montag die Leiche des jun-

gen

Manne.

bi
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Brügge
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Viark, Geha&gt;tes Pfund 1,20 Mark, Karbonade, Pfd.
1,30 Mk., Talg, Bfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 2,20

bis 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mark.
Schwerin, 23. März 1926.
Eier, 1 Stük 0,10 Wet., Hühner, Pfd. 0,90--1

Mark, Küken, Pfd. 1,00--1,10 Mk., Tauben, Stü&gt;
0,90--1,00 Mk., Enten, Pfd. -- Mkxr., Puten, Pfd.
- Mk., Hechte, Pfd. 1,10 Mk., Barsche, Pfd. .0,60--

1,20 Mt., Brachsen, Pfd. 0,70--1,20 wit., Blöße, Pfd.
0, 30--0,50 Mt., Schellfische, Pfd. 0,60 Mt., Seelachs,
Pfd. 0,60 Mk., Seeaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pfd.
0,25 Mark, Schollen, Pfd. 0,15--0,40 Mk., Wurzeln,
Pfund 0,15--0,20 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,15--0,20M.
Weißkoh1, Pfd. 0,10--0,15- Mk., Aepfel, Pfd. 0,15-0,40 Vik., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mt., weiße Bohnen,

Pfd. 0,25--0,40 Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,35--0,49
„Jart, Grüntoht, Pfd. 0,15--0,20 Mt., Suppenkraut,
Bund 0,15-0,20 Wik., Rotkohl, Pfd. 0,15--0,20 ML.,

rote Beeten, Pfd. 15--20 Pf., Kürbis, Pfd. 10 Pfg.,

Ste&amp;rüben, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Rettig, Pfd. 0,15
0,20 Mt., Rosenkohl, Pfd. 0,50--0,60 Mk., Weintrauben, Pfd. 0,80-- 1,00 Mk., Schwarzwurzeln, Pfd.
0,40--0,50 Yet., Borree, Pfd. 0,50 Mk., Seilerie, Psd.
9,50 Mtk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,40 Mk., Rindsteijch, Pfd. 0,80-- 1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--

"2

Paula Lübke sowie den Ungeklagten Gustav Lübke
wegen Beihilfe zum betrügerischen Banterott zu einer
Gefängnisstrafe

von

je

2

Monaten.

-

|

Dann wurde weiter verhandelt gegen den Land-

wirt Albert Strauer, dessen Mutter Margarete Strauer sowie gegen den früheren Hilfsmonteur Max Liedel (sämtlich aus Gr. Rogahn
bei Schwerin) wegen Brandstiftung die ganze Nacht
über bis in die Morgenstunden des heutigen Tages
verhandelt. Am 1. Weihnachtstage vor. Jahres war
in Gr. Rogahn die der Angeklagten Strauer gehörende

Häuslerei bis auf die Umfassungsmauern niedergeorannt. Nach dem umfassenden Geständnis der Ange“lagten ist die eigene Familie der Tat schuldig;
die
Mutter der Beeinflussung, der Sohn der Ausführung
der Tat. Das Feuer ist mittels einer petroleumgefüllten Hanfsc&lt;hnur angetegt worden. Das Gericht verurteilte wegen gemeinj&lt;aytlicher Brandstiftung die Angeklagte Strauer zu einer Zuchthausstrafe von 2
Jahren, 6 Monaten, die beiden Angeklagten Albert
Strauer und Max Liedel zu Zucthausstrafen von je
2 Jahren. Die bürgerlihen Ehrenrechte werden den
Angeklagten für die Dauer von 3 Jahren aberkannt.

rad hat sehr gelitten.
s Schwerin, 25. März. Eine Kegelklubkasse

machte sich in Altona ein angeblicher Bildhauer, der
sich Schreiber nannie. Er erschian bei dem Kellner B.
und erzählce diesem, der in Schwerin wohnende Vater

läßt sich insbosondere dadurch erzielen,

Kalbfleisch,
Pfd. 0,80--1,60
Mk., Sinken,
Hammelfleisch,
1,20 Mk., Spek,
Pfd. 1,40 Mk.,
Pfd. Pfd.
1,50

inem Jahr, 6 Monaten unter Anrechnung einer Un:ersuchungshaft von einem Jahr, gegen die Angeklagte

Betruges, betrügerischen Banterotts sowie
wegen
'ahrlässigen Falscheides auf eine Gefängnisstrafe von

Grundbuchauszügen vor, die in der Regel als Unter-

der wünschenswerten Schnelligkeit nachkommen können, werden die Beteiligten auf folgendes hingewisosen ;
Eine Beschleunigung in der Erteilung von Auszügen

1,30 M., Rindfletsch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräuc.

1,60 Mt., Hammelfleisch, Bfd. 0,90--1,20 Mek., ger.
Schinken, P1d. 1,50--2,00 Mt., ger. Spe, Pfd. 1,69
bis 1,80 Mtk., Molkereibutter, Pfd. 2,27 Mk., Landbutter, Pfd. 1. 87-- 1,95 Mark.

wurde zweimal von einem Dieb gesprengt und ihres
Inhaltes beraubt. Das erste Mal fielen dem Dieb 35

lagen für eilige Kreditbeschaffungen dienen sollen. Da
di? mit eiligen Aufwertungssachen stark
belasteten
Grundbuchämter diesen Anträgen auf keine Weise mit

Kopf, 0,10--0,20 Mk., Tomaten, Pfd. -- Mk., Wirjingkohl, Pfd. =- 23k., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--

furSwerten die Gläubiger um ihre Forderungen zu
ringen. Das gestern nachmittag verkündete Urteil
lautete gegen den Angeklagten Paul Lübke wegen

zügen. Bei allen Grundbuchämtern insbesondere bei
dem Grundbuchamt für ritterschaftliche Landgüter in

Schwerin liegen zahlreiche Anträge auf Erteilung von

Mark, Kü&gt;en, Stü&gt; -- Mt., Tauben, Stü&gt; 1,00 M.,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänse, Pfd. 1,40 Mr., Aale,
grüne, 3fd. 1,00--2,00 Mt., Räucheraale, fd. 3,06
vis 4 Mk., Barsche, Pfd. 0,50--0,80 Mart, Hechte,
Pfd. 1,30 Mtk., Steinbutt, Pfd. 0,80 Mk., Bücdlinge,
Pfund 0,70 Mk., Dorsc&lt;, Pfund 0,30 Mark, Scollen, Pfd. 0,50--0,60 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,30
Mark, Brachsen, Pfund 0,90 Mart, Salzheringe,
Stü&gt;d 8--10 Bfg., Blöße, Pfd. 0,30 Mk., Karpfen,
Pfd. 1,80 Yk., Wurzeln, Pfd. 15-20 Pfg., Zwtebein,
Pfd. 0,25 Mk., Kartoffeln, Pfd. 4 Pfg.,
Blumenkoyt, 0,70--1,00 YWit., Meerrettich, 20--30 Pf... Grünkohl, %fd. 10--15 Pfg., Rotkohl, Pfd. 10 Pfg., Weißfohl, Pfd. 8 fg., Aepfel, Pfd. 20--60 Pfg., Weintrauben, Pfd. 1,00 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.Porree, 0,20--0,30 Mk., Sellerie, Kopf 0,15 Mark,
Rüben, Pfund 0,30 Mark, Ste&gt;rüben, Pfd.
0,10

Wagendeichsel zu entgehen. Der Unfall ist insofern
glimpflich abgegangen, als Menschenleben nicht zu be-

werk eines Besizers aus Jördenstorf. Wie durch ein
Wunder gelang es dem Kraftfahrer, unter Aufbietung
aller Kräfte, dem tödlichen Zusammenprall mit der

1093 276 Stimmen, Medlenburg-Streliz 14 536 Stimmen, Lübe&gt;&amp;, Stadt und Land, 41 615 Stimmen.
münde 17650,

Rosto&gt;, 24. März 1926.

Eier, 10--11 St&gt;. 1 Wt, Hühner, St&gt;. 2--3,00

Mark, Haselnüsse, Pfd. 0,80--0,90 Mk., Walnüsse,
Pfd. 1 Mk., Rosenkohl, Pfd. 0,15--0,30 Mk., Radies&lt;en, Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd. 0,60 Mr., Kohlrabt,

flagen sind. Jedoch ist es nur der Geiste8gegenwart

In Medlenburg-Schwerin wurden eingetragen:

:

radunfall ereignete sich abends auf der Landstraße
zwisc&lt;en Jördenstorf und Marienhof. Ein Motorfahrer
aus unserer Gegend fuhr in. das unbeleuchtete Fuhr-

Es entfallen davon auf Medlenburg-Sc&lt;hwerin

M

(igrftberichte.

Pflege der Einheitskurzschrift, dem 20 Mitglieder bei

in bezug auf die Zahl und einen völligen Rückzug in bezug
auf das Prinzip. Von einer Verschlechterung der deutschen
Wirtschaftslage seit Januar könne keine Rede sein. Im Vordergrund müsse der Abbau der Hauszinssteuer

Mark in di? Hände. -- Einen schlechten Scherz

Hah
und Sern.
Brand in der Ruhlebener Kaserne.
'3 Berlin. In der Ruhlebener Kaserne bei Spandau
brach Feuer aus, dem der Dachstrhl mit der Ausrüstungskammer zum Opfer fiel. Die sc&lt;nell herbeigerufene Fener«wehr konnte nach mehrstündiger Tätigkeit den Brand auf
seinen Herd beschränken, so daß weitere Baulichkeiten nicht in
Mitleidenschaft gezogen wurden.
Dampferexplosion,

-

11 Mann ertrunken.
&amp; London. Der Stahldämpfer „Salomby“ der
Boston-Steam Fishing-Company, der mit einer Besaßung
von 13 Mann Grimsby verließ, ist in der Gegend von

Spurn Head infolge einer Explosion gesunken. 11 Mann
der Besaßung wurden durch die Explosion getötet, die beiden
anderen konnten sich im Rettungsboot in Sicherheit bringen.
Sie erzählen, daß die Explosion fur&lt;tbar gewesen sein soll.
Es steht nicht fest, ob es sich um eine Kesselexplosion han=
delte, oder ob der Dampfer auf eine Mine gelaufen ist, zumal
eine sol&lt;he in der Nähe von Withernsea, also 10 Meilen von
der Stelle des Unfalles ans Land gespült wurde.

&amp; Waldsrand in der Wuhlheide. In einer G&lt;homung
in der Nähe des Waldfriedhofes Oberschöneweide bei Berlin,
nahe der Wuhlheide gelegen, entstand ein Waldbrand, dem
200 Quadratmeter zum Opfer fielen. Die Ursache der Entstehung dieses Brandes dürfte durch Fahrlässigkeit von
Passanten hervorgerufen worden sein.

desjeibon sei schwer erkranft und wünsche seinen Sohn
noh einmal zu sehen und zu sprechen. Als der Sohn,
aim andern Morgen in Schweria eintraf, fand er seinen

3 Zu einem ernsten Zwischenfall kam es bei dem Wintervergnügen der Jäger-Jungsturm-Abteilung Nr. 212 von

Jattz in Altona freundtiche Aufnahme und
quartier erhaiten.

lovso. Das in der letten Stadtverordnetensizung bewillizt2e zinSiose Darlehn an die Erwerbslosen ist von
der Regiz2rung. in Neustrelig für ungesetßlich erkiärt

Dewiß in Wangerin. Die Abteilung hatte eine Geländeübung abgehalten. Bei dem abends stattfindenden Kränzchen
drangen plößlich einige junge Leute in den Saal und begannen eine G&lt;hlägerei. Mehrere Jungstürmer und Gäste
wurden verleßt. Ein Scwerkriegsbeschädigter, der ernstlich
bedroht wurde, schoß mit seiner Pistole auf den Dachde&gt;er

und dem Rat die Ausführung des Beschlusses untersagt worden. Es soll nun versucht werden, die hiersür vorgesehenen 3000 Mark für Notstandsarbeitzn

geleitet
O' Verhaftung eines Redakteurs,

Vater bei der Ürbeit gesund vor.

Der Gauner abevp

Nacht-

- Friedland, 25. März. Darlehn an Erwerbs8-

bereitzustellen.

Neoustrelib, 25. März. Staatliche Holz versteigerung: "Die Staatsfsorstverwaltung hielt am
Montag in dor Orangerie einen großen Nadelholztermin ab, dem am Dienstag der erste für Laubholz
jolgte. An Nadelholz wurde größtenteils Bauholz
angeboten. Dis Preise waren dementsprechend niedrig.
Durchsc&lt;nittspreis 15,20 RM. Angeboten
wurden
14 000 JFestmeier, unverkauft blieben 2 500 Festmeter.

JZür Laubh.olz war die Kauflust sehr gering. Nach-

rage bestand nur nac&lt; A Eichen (Traubengiche), die
den Hühstpreis von 176,-- RM. je Festmeter erzielten

(Försterei Tannenkrugz). Geringere Eichen, Buchen, anderes Laubholz, Schichtnugholz wurde nur in gerin-

gem
Umfang.
verkauft, blieb arößtentgils unverkauft
HTD: Ditit*
epnar

Lußke, der schwer verleßt wurde. Eine Untersuchung ist ein-

Der Redakteur der

kommunistischen „Hamburger Volkszeitung“ Friß Gaebler,
der bis zum 16. Februar d. I. für das Blatt verantwortlich
zeichnete, wurde verhaftet. Wie das Blatt mitteilt, ist der

Zaftbefehl vom Oberreichsanwalt Eberma yer beantragt,
der vom SGtaatsgerichtshof in der Sizung vom 18. März

beschlossen wurde. Die Verhaftung erfolgte auf Grund des
Geseßes zum Schuße der Republik wegen Vorbereitung zum
Hochverrat. Wie es heißt, soll Gaebler nach Leipzig übergeführt werden.

ol in der nächsten Sikung gegeben werden. =- Die Neujestsegyung der Mieten in den städtischen Gebäuden wird bis

Lokales.
Malchow, 26. März 1926.
* Berichtigung.

Mitte Mai zurücgestellt. -- Der Verkehrsabteilung des

Der in der gestrigen Ausgabe ver-

öffentlichten Konfirmandenliste muß no&lt;h unter den Knaben

Frit Mohr, Bahnhofstraße, angefügt werden, ferner ist der
Name Karl Reggelin, Bahnhofstraße, zu streichen.

|

* Stadsfverordnetensihung. (Forts.) Unter „Kleine
Anfragen“ wurde angeregt, daß in Zukunft bei Bränden auch

felde zur“ Aufforstung wird der Rat ersucht, mit den Besißern

denführers eine Beihülfe von 100 M gewährt. =- Das Honorar des Sculdieners Rahse wird auf 50 M pro Monat

wird mit Ausnahme der geforderten Amtsumlage genehmigt

erhöht. -- Der Antrag des Rektors Junder, betr. Anschaffung
von Zeichenbö&gt;en, wird dem Bauamt zur Erledigung überwiesen. -- Als weiteres Mitglied in das Forstamt wurde

betr. Befreiung aus dem Mietseinigungsamt wurde abgelehnt.

die Handsprize mit der Motorspritze zusammen an die Brand-

stelle befördert werden solle, damit sich Fälle wie bei dem
lezten Feuer in der Mühlenstraße nicht wiederholen. Ein

Stadtrat Kerne&gt; gab sodann einen längeren Bericht über die

Bericht über die Ursachen des ' Versagens der -Motorspriße

Zwangsversteigerung.

Im Wege der Zwangsvollstreckung

soll das in Liepen belegene, im Grundbuche von Liepen Bl. 8 zur Zeit

der Eintragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen des Landswirts Bernhard Alois Böhmer ein-

getragene Grundstück, Erbpachthufe
Nr. 9,

|

am 27. Mai 1926,
:

vormittags 10 Uhr

durch .das unterzeichnete Gericht -an der Gerichtsstelle --werden.

versteigert

;

Grundbuche nicht ersichtlich waren,

spätestens im Versteigerungstermine
vor der Aufforderung zur Abgabe
von Geboten anzumelden und, wenn

der Gläubiger wiedexspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei

der Feststellung des geringsten Gebots
nicht berücksichtigt und bei der Ver-

teilung des Versteigerungserlöses dem
Diejenigen, welche ein der Verstei-

gerung entgegenstehendes Recht haben,
werden aufgefordert, vor der Ertei-

lung des Zuschlags die Aufhebung

oder einstweilige Einstellung des Ver-

fahrens herbeizuführen, widrigenfalls

Dem Wässersportverein wird der Bau eines Sporthauses am

Fleesensee genehmigt.
FE

halte ich mein reichhaltiges Lager in billigen und besseren

Relt- und
S üÜdweinen
e*
e

(außer Zucker), solange Borrat

1 Tfl. Blockschokotade (100 Gr.)
gratis.

vestens empfohlen.

BREITERENEENNE
Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Thams &amp; Gar/s
Tolofon 158

„ZzHotelDeutschesHaus.==--..
Freitag, Sonnabend, Sonntag

if. Weinbrand-Verschnitt
%

Unterhaltungsmusitf
Gut bürgerlicher Mittagstisc.

von 2,40 Mark an pro Flasche,

reiner
Weinbrand-Sonder-Angebot
Konfirmations

von 4,00 Maxk an pro Flasche,

Frischer Anstich von Münchener Märzen.

Hierzu ladet freundlichst ein

ff. Kümmel 35",
|

Gustav Ruflair.

von 2,20 Mark an pro Jlase&lt;e,

ff. Lehment-Doppelkümmel 40",

- 22mA242A4A4%4) 482"

“"=&gt;"2a=AngH902E92 4a.

02

3.00 Mark pro Flasche,

vorzüglicher spanischer roter Tischwein

von 1,45 Mark an pro Flasche,

Anspruche des Gläubigers und den

übrigen Rechten nachgesezt werden.

Der Bau eines 4-Familienwohnhauses an der Moltkestraße
wurde genehmigt. =- Der Antrag des Herrn Dr. Haberkost

Sur Renfirmalien

yerabfolgen wir beim Einkauf im Werte von 3.-- M.

Der Versteigerungsvermerk ist am
16. März 1926 in das. Grundbuch

des Versteigerungsvermerkes aus -dem

weiter zu verhandeln. -- Die Nachbewilligung zum Etat1925/26

bisherigen Arbeiten bei der Brandwiese, deren Urbarmac&lt;hung

Donnerstag, Freitag und Sonnabend

groß.

Es ergeht die Auffoxderung, Rechte,
soweit sie zur Zeit der Gintragung

auf Bewilligung von Baugeldern wurde genehmigt. =- Herr

3 Ausngahme-Tage

Das Grundstück ist 23727 [IRuten

aingetragen.

nehmen zu lassen. -- Zwe&gt;s Ankauf von Ackerstücken im Krebs-

Gemeinnüßigen Vereins wird für die Herausgabe eines Frem-

Herr Frank gewählt. =- Der Antrag des Kaufmanns Kiepert
+,

jekt zum größten Teil beendet sei. Das Feldamt wird exrmädtigt, falls es notwendig sei, weitere Arbeiten dort vor-

Konditorei u. CafeA. Müller

schöner süßer Tarragona

Sonnabend von 4 Uhr
und Sonntag von 4 Uhr ab

von 2,00 Mark an pro Flasche.

Bitte probieren Sie!

Nur gute Ware!

BKans Bernbardi, Werle-Drogerie.

= Ronzer!t =

für das Recht der Versteigerungser-

SN EAN DVT WHY lte 22 2 m

erlö8 an die Stelle des versteigerten

Gegenstandes tritt.

Malchow, den 20. März 1926.
Medkl. - S&lt;wer, Amtsgericht.

Tapelen

Zwangsversteigerung.
Am
Sonnabend, den 27. d, Mis

vorm. 11 Uhr
werden im Pfandlokale des Amts-

gerichts öffentlich meistbietend ge-

Zum Csterfeste
Porzellan

und Steingut
preiwert auf

wagen, 2 Klubgarnituren und
.

1 Klavier.

Malchow, den 26. März 1926.
Bi

Beese,

Gerichisvollzieher k. A.
Empfehle zur Konfirmation :

H. Rehberg, Güstrower Straße.

Hyazinthen

L. Papenbroock,
Telephon 180.

Briefpapier

lose und in Kassetten

empfiehlt
Guter

Ottos Gngelmann

Kuhhund

zu verkaufen.

Kaufmann Reiser.

Speise- und

Futterkartoffel

gese Meidungen in; Mah,

Anmeldungenvn
Rindvieh und Fohlen

zum Weidegang

Keonfirmatliens-

Karten

-

()tto EneelmanZuchdruckerei

schöne blühende Azalien
Myrthen, Maiblumen,

Qanae Str. 58 EF;erd. KÄreeltz Lange Str. 58

frischt jede Hausfrau ihre Bestände in

gen Barzahlung versteigert :
1 Vertikow, 1 Kommode, 1

Sofa, 1 Sofatisch, 1 Plüschgarnitur, 1 Rauchtisch, 1 Spiegel, 1 Ladentisch, 1 Zieh-

in allen Preislagenempfiehlt
und großer Auswahl

Einebillige Zeitung
aus Berlin
zit „Zünfte. Sunütien-Seitung":
Pinder.Seiteng“„Ldol.irieehes

Femfatt"nvielenbelehrendenne
Berliner

Moegen -Zeitung
ans iz dez Provinz
;

und:

Wiadmen

Palmsonntag.
10 Uhr: Gottesdienst und Konfir-

zu sofort gesucht.

mation.

Frau Jda Priem,

Die Becken stehen aus für die

Suderows Hotel.

Jugendarbeiter der Inneren Mission.

Spirituosen

Getraut : 1 Paar:
Kommunikanten: 7.

Weine,
Liköre
in großer Auswahl

Krankenbericht: 1.

'

Begraben: Herbert Seedorf 12*/-J.

zu billigsten Preisen

Thams &amp; Gars.

zimmermeister Vir&gt; 74"/: J.
Sollekto+ 813 M.

auf dew Lande
5

vorzügliche Blatt

zaden foinem LCokalblatt lesen.
Säle Poßtansftplien und Briefträger
debmin Sestellungen entgegen.
Velßteen Sie eis Pe&lt;-"“

=went beine

VERLAG RUDOLF MOSSE
BBRERLIN SW19. JERUSALEMER STRASSE 45.409

Für die uns beim Heimgange unseres lieben EntSchlafenen bezeigte Teilnahme Sagen wir unsern herzlichSten Dank,

Im Namen der Hinterbliebenet

Frau Marie Virck, geb. Weidt.
Malchow (Meck1.), 26, März 1926.

erbitte bis zum 10. April.

Augusthof b. Röbel

Kirchliche Nachrichten.

Ein ordentlices, fleißiges

Reuper,|
Dru und Varlag Otta &amp;n ul mann. Malchow (Madiba.) = Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 5%

EE

Nalchower €?
AmtlicherStadt-und Ämtsgerichts-Änzeiger 7

„F00000

degr.

Geschäftsstelle : Malchow, .Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

4878..

UU

CE Ip

CD

--

:

|

He

N.
zee =

==

GEWEINT

Sonnabend, den 27 März 1926

Rr, 72
Kurze Tagessichau.
=- Im Steueraussc&lt;huß des Reichstages wurden die Be-

den Forderungen

de

Deutsc&lt;hnationalen und denen der Sozialdemokraten zu

mühungen, eine Einigung zwischen

er-

zielen, fortgeseßt.
= Für das Volksbegehren sind

über

12% Millionen

Stimmen abgegeben worden.
-=- In Paris verlautet, daß Briand wieder gestürzt wer-

den soll.

auch so: „Laß ein Mann mich werden, der voll Zuchtund
U xt stark und rein auf Erden Seel und Leib bewahrt!“
Und ihr Mädchen, tragt eure Seele in euren Händen wie

ein kostbares Kristall! Bleibt Mädchen, deutsche, innerlich
tiefe, lautere Mädchen! Auf euch lauert die Oberflächlichkeit
und Eitelkeit; Zucht, Scham und Sitte gelten oft nichts;
sie sollen euch alles gelten! Und gelten soll euch, was dex
Herr einer Mädchenseele sagte: „Eins ist not!“
Wir aber, wir Erwachsenen! Was sagt uns der

-- Im Ruhrgebiet ereignete sih ein

neues Gruben-

unglüd, bei dem mehrere Bergarbeiter getötet wurden.
= Af dem Amazonenstrom ging

ein

brasilianischer

Dampfer unter, dabei ertranken 104 Ver“onen.

Konfirmationstag?

Er muß mehr sein, als ein Tag flüch-

tiger Rührung. Ein Tag sei er, der zum Denken mahnt
und damit zur Pflicht. Denn dankenmüssen verpflichtet.
Steht niht manche bange Nacht vor uns heut auf, da wir
am Bette des Kindes um sein Leben rangen?

9»

*

"

„Morgen, slill und feierlich,
"49

»

vy?

»

heil ger Tag wir grüßen dich!

44

Zur Konfirmation am Palmsonntag.
Von Pfarrer lic. Lichtenstein.
“

49. Jahrgang.

====unm
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bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt dor
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

==cvy

-

u
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Tageszeitung für Stadt und Land,

mes:
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Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit AusSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Tolear.- Adr. : Tageblatt Malchow.

nn

Weithin durch die deutschen Lande ist der Palmsonntag

Konfirmationstag. Ueber die Berechtigung der Konfirmation
in dem. jungen Lebensalter, in dem sie gemeinhin geschieht,
und namentlich in der Form, wie sie geschicht, wird viel
gestritten. Ernste Bedenken werden dagegen geltend gemacht,
ob man mit Bekenntnisverpflichtung und Gelübde den un-

gefestigten Mensc&lt;henkindern nicht eine zu schwere Last auflege und sie zur Unwahrhaftigkeit verleite. Neue Formen
werden seit langem erwogen. Tatsache ist, daß die Konfirkation zu den volkstümlichsten, lirchlihen Feiern gehört,
Entbehren will sie keiner. Darum haben sich auch die Freidenter in ihrer „Jugendweihe“ mit vielem Gepränge einen
fümmerlichen „Ersaß“ geschaffen. Und die Kirche, die „Volkstire“ bleiben will, muß sie festhalten, mag auch Form und

Inhalt gewandelt werden.
Ich gestehe, daß die Einsegnung, auc so, wie sie ist, auch
inir immer wieder wohl eine ungeheure Verantwortung, doch
immer zugleich heiligste Freude bedeutet. Sie muß freilich
die krönende Feier eines fleißig und mit allem Gewissens-

ernste durc&lt;arbeiteten Jahres sein.

Seele deines Kindes?

Gabest du ihm? Hattest du? Hast du daran gedacht, daß du
auf inneren Reichtum bedacht sein mußtest auh um deiner Aufgabe willen, die du an deinem Kinde

, Wir alle!

Auch wenn wir keine Kinder „dabei“ haben!

Sind's nicht alle unsere Kinder? Kinder unseres Volkes,
unserer Kir&lt;e? Und Kirc&lt;e und Volk sind wir! Was tun

wir, daß lichtere Tage, gesundere Zeiten kommen? Daß eine
gesundere Atmosphäre bald unsere Kinder umfängt? Wir
hoffen auf die Jugend. Wird nicht die Jugend, wie wir
Alten sind?

Und mag sie sie von uns wenden mit jenem

unreifen Uebers&lt;hwang, der alles besser weiß,.-- und mag sie
neue Wege suchen -- sie soll es, denn sie ist aus einer
anderen Zeit als wir und baut andere Tage, -- dennoch ge-

staltet das Geschlecht, das ist, das, das kommt!
Es wird Frühling!

Und Ostern wird =- durch den

Palmsonntag und über den Karfreitag hin. Und Konfirmationstag ist. Wir hören unsere Kinder geloben und betfennen und bekennen und geloben mit!

Herr, daß es ein Wahsen- werde
Aufwärts unter Deinem Licht!“

Auf der Suche nach dem Steuer-

Ffompromiß.

man: „Gott ist gegenwärtig“ und empfindet die „Kirchheimat“ als das, was die Jugend geborgen und das künftige
Leben gestärkt sein läßt, wenn die Treue bleibt. Und

tags wurde die allgemeine Aussprache über das Steuer-

verstand und innere Hohlheit der Eltern vielleicht schon die

heimische Konfirmationsfeier so gestaltet, daß sie den Seaen
der feierlihen Morgenstunde zerstört.
Aber soll der Mißbrauch den rechten Brau&lt;h aufheben?
I&lt;h habe auch schöne Nachfeiern erlebt, die den Ton der Ein-

segnungsstunde fortklingen ließen und ein ernstes, freudiges
Bewegen zu Christus hin vom Konfirmationstage ausgehen
ließen. Palmsonntag ward's in Wahrheit, da der Herr einzieht in Herz und Haus, -=- ein ver sacrum -- ein heiliger

Frühling, im schönsten, innerlichsten Sinn.
Und nun kommt das Leben, die Wirklichkeit, der Alltag,

Weitaus die meisten jungen Menschenkinder treten in einen

Beruf. Zwar ist das heute nicht leicht, immer eine Lehrstelle
zu finden. Hart pakt die Wirklichkeit än. War's schwer im
Kriege, wenn der Vater im Felde stand und, höchstens zu

flüchtigem Besuch beurlaubt, wieder hinaus mußte in ernsteste
Gefahr, und die Mutter blieb allein verantwortlich für den

Jungen, das Mädchen in ihren wichtigsten, entscheidungs»vollen und gefährdetsten Jahren, =- in mancher Hinsicht ist's

heut s&lt;werer.

SGdwer lastet die wirtschaftliche Not,

Wir hatten es leichter. Aber steht in dem heiligen Buche
nicht das Wort: „„Es ist einem Menschen gut, daß er sein Joch
tragen lerne in seiner Jugend?“ Im Kampfe kann sich der

Charakter bilden. Faßt's tapfer an, ihr jungen Menschen!
Einen Besitz habt ihr, der überwinden läßt; das ist die
Jugend. Hoffen und Wollen ist euer Teil. Das soll nicht
von eu&lt;h genommen werden. Auch Christus will es nicht von

eu nehmen,sondern stärken und vertiefen. „Laß ein Mann
mich werden, immer jngendlid, weil die Kraft der
Cxden itt gewsißt dureh diem“, läßt unser SGlanunbde deten; aber

auf eine Senkung der Umsahßsteuer zu verzichten, wenn dafür eine wirksame Senkung der Haus»
»inssteuer eintrete, wurde die Generaldebatte geschlossen.

Die Reichstagsfraktion der Deutsc&lt;en
Volkspartei hat zur ländlichen Siedlung eine Interpellation eingebracht, in der die Reichsregierung gefragt wird,
ob sie bereit sei, das ins Stoc&gt;en geratene Siedlungswerk alsbald durch Zuführung von Reichsmitteln wieder flott zu
machen, um den verdrängten Ostmärkern, Bauern-

söhnen und aufstrebenden Landarbeitern, dur&lt; Ansiedlung
das Verbleiben in der Heimat möglich zu machen und die

national bedenklihe Entvölkferung der Grenz.
mark abzuwenden.

&gt; Berlin.

Im Steuerauss&lt;uß des Reichs-

kompromiß fortgeseßt.

Der Sozialdemokrat Hilferding bedauerte es, daß

die Regierung ihr ursprünglihes Programm verlasse. Hilfer-

ding trat auch für die
Herabsezung der Umsaßsteuer
ein, bekämpfte die Biersteuererhebung und meinte, es sei den
Winzern besser geholfen, wenn ihnen der ganze Ertrag der
von deutshen Weinen erhobenen Steuern zufließe.

Die

Sozialdemokratie behielte si in der Einzelberatung Aenderungsanträge vor.
Reichsfinanzminister Dr. Reinhold erwiderte, er
habe im Finanzaussc&lt;huß seine Meinung mit den Argumenten
Dr. Hilferdings zum Ausdru&gt; gebracht. Leider sei es nicht
gelungen, die Fraktionskollegen Hilferdings zu seiner Meinung zu bekehren.

Er werde alles tun, um die Umsaß-»

|teuerno&lt; weiterzu senken. Der deutschnationale
Abgeordnete Dr. Siller forderte die allgemeine
Herabsezung der Hauszinssteuer auf 20 Prozent.
Es blieben den Ländern dafür nur 250 Millionen als Aus=

gleich, die ihnen vom Reich gegeben werden, die durc die
steuerliche Erfassung des unverdienten Wertzuwachses aufgebracht werden könnten.

Ein Regierungsvertreter hielt die Besteuerung
des unverdietenen Wertzuwachses im Augenbli&gt; nicht für
möglich, da die Grundbücher noch nicht bereinigt seien. Der
Zentrumsabgeordnete Dr. Brüning sc&lt;loß fich den Bedenken des Regierungsvertreters an, und der Sozialdemokrat
Keil suchte nachzuweisen, daß bei der Durc&lt;hführung der
beutschnationalen Vorschläge einem Ausfall von 2 Milliarden
nur eine De&gt;ung von 250 bis 300 Millionen gegenüberstehen

würde. Abgeordneter H ergt erwiderte, die Anträge seien
als Mittel gedacht, die Steuermilderung in das von den

Deutschnationalen gewünschte System zu bringen. Er fordexte den Finanzminister auf, fich über die finanzielle Aus=
wirkung der beantragten Senkung der Hauszinssteuer zu
Kufern

Die Mittelstandskredite im Haushaltsauss&lt;huß des

Reichstags.
&gt; Berlin, Der Haushalt5ausschuß des Reichstags beriet

einen Antrag Mollath (Wirtsc&lt;h. Vg.) auf Kredit-

gewährungandengewerblichenMittelstand
in Höhe von 150 Millionen Mark. Vorher erklärte der Reichs-

kommissar für das Handwerk, Dr. Hoppe,daß die Reichs5regierung den Entwurf eines Schanfkstättengeseßes so weit
fertiggestellt habe, daß erin den nächsten Tagen dem Kabinett
vorgelegt werden könne. Selbstverständlich sei in dem Ent«=
wurf zu den Fragen Stellung zu nehmen, die mit dem Be-

griff des Gemeindebestimmungsrechtes zusammenhinaen.
Der Ausschuß beschloß,
die Frage des Gemeindebestimmungsrechtes

pause zu behandeln. Zur Begründung seines Antrages führte

Für uns bringt, =- wir wissen's niht. =

die Eltern und Paten und um sie die Gemeinde, dann merkt

das alles an manden, an vielen ohne Gpur vorübergeht,
namentli&lt;d, wo das Haus seine Pfliht vergißt; wo Un-

30 Prozent gehen.
Nachdem der deutsc&lt;hnationale Abgeordnete Dr. Preyev
betont hatte, die Deutshnationalenseienbereit,

am Tage des Zusammentritts des Plenums nach der Oster«

„Was das Leben auf der Erde

Die Forderungen der Deuts&lt;hnationalen und
der Sozialdemokraten,

Beichte und Abendmahl können innerstes Bewegen
auslösen und eine Entscheidung fürs Leben bringen.
„Können“! Wir sehen nicht idealistisch. Wir wissen, daß

fall 800 bis 1200 Millionen betragen. Der An=
trag würde die Finanzen der Länder grundlegend erschüttern.
Die Länder müßten 20 Prozent der Friedensmiete nach dem
Finanzausgleich als Hauszinssteuer erheben und können bis

hast? Konfirmationstag muß für uns etwas vom Buß-

tag haben bei aller Freude!

und Freude, in frischer, fröhliher Prüfung die junge
Schar der Gemeinde vorzustellen und ihr zu zeigen, wie sie
im Heiligsten unterwiesen und zum Herrn geführt ist. Die
Eltern freuen sich dankbar und frischen selbst mannigfach

braunen jugendlichen Häupter unter dem Segen sich neigen
und die Hand sich in des Heilands: Hand legt, hinter ihnen

Was nimmt es daraus für das Leben

mit, das ihm da wertvoll sein kann? Nahm's etwas mit?

Dann ist's Erhebung

verschütteten Reichtum auf. Und wenn dann in frühlingsfonnendurcstrahlier. Kirhe am Altar: die blonden und

Und wir be-

hielten's und erleben den Tag heute! Wer gab's? Wir
erlebten die erste Lüge. Wir sehen in manches Dunkel, wenn
wir ehrli&lt; sind, auch in der Seele unseres Kindes. Und
das Lebenist feindlich, und die Gegenwartist voller Fäulnis.
Wie ist unser Haus? Ist's eine umhegende Burg für die

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold äußerte sich, bei einer
SGdhäßung von 5 Milliarden Mark Miete würde der Aus -

dann der Abgeordnete Mollath Beispiele für die Not
des gewerblichen Mittelstandes an. Reichskommissar Dr. Hoppe teilte mit, daß nicht bloß 30, sondern
40 Millionen Mark für Mittelstandskredite zur Verfügung
gestellt worden seien. Langfristige Kredite seien natürlich
wünschenswerter, aber diese Frage sei auch für die übrigen

Wirktschaftskreise noch nicht gelöst.
Die Behandlung der Fragen bezüglih der Aufhebung der Weinsteuer und
die Frage der Notstandskredite
wurden vom Haushalt5sausschuß zutächst zurü&amp;gestellt. Dagegen bestätigte der Haushaltsausschuß einstimmig den Bes&lt;luß des 28. Ausschusses, daß die im Jahre, 1925 gewährten
Kredite den Winzern zu den bisherigen Bedingungen bis
zum 30. September 1928 zu belassen seien. Hierauf vertagte
fc; der Ausshuß auf Treitaa.

Die Wiederankurbelung der deutschen Wirtschaft.
Aus

dem wirtsc&lt;haftspolitis&lt;hen Auss&lt;uß
des Reihswirts&lt;aftsrates.
&amp; Berlin. Der wirtsc&lt;aftspolitische Aus7&lt;huß des Reichswirtshafts rates nahm zu einem
Schreiben des Reichsinnenministers Stellung, in dem der
Reichswirtschafts2at um ein Gutachten darüber ersucht wird,
ob sich die Wiedereinführung der sogenannten So mmexr-

zeit in Deutschland empfiehlt. Nach eingehender Aussprache
beschloß der Ausschuß, sih gegen die Wiedereinführung der Sommerzeit auszusprechen.
Weiter beschäftigte sich der Ausschuß mit dem von seinem

Unterausschuß zur Beratung des Geseßentwurfes zur Förderung des Preisabbaues vorgeschlagenen Gutachten. Der
Auss&lt;huß empfahl, die auf dem Gebiete des Submissionswesens und der Ringbildung zutage getretenen Mißstände durch eine Ausgabe der Kartellverordnung zu bekämpfen.
In einer Entschließung drückte der Ausschuß den Wunsch
aus, eine Aenderung der Ausführungsbestimmungen zum
Gesetz über die Regelung der Kohlenwirts&lt;aft
herbeizuführen.

|

In einer weiteren Entschließung wird darauf hingewiesen, daß es nicht nur Sache der Produktionskräfte der
Wirtschaft sei, an dem Problem der Preissenkung unmittel-

bar mitzuarbeiten, sondern auch Sache der Auftraggeber und,
sofern öffentliche Verwaltungen als Auftraggeber auf dem

Birkichaftsmarkt erscheinen, auch Sac&lt;e der Bohörden.

Jeber 12% Millionen Stimmen für das Volksbegehren.

-

|

&amp; Berlin. Amtlich wird gemeldet: Es liegt nunmehr das

vorläufige Endergebnis des Volksbegehrens für die Fürsten«
abfindung vor: Danach wurden 12 512 149 Eintragungen
gezählt.

|

Zugegeben, daß die Zahl der abgegebenen Stimmen für
das Volksbegehren in der Frage der Fürstenenteignung eine
recht hohe ist, so gibt das Ergebnis. doch gleichzeitig zu erkennen, daß die zu einem Volksentscheid erforderliche Stim-

menzahl noh längst nicht erreicht ist. Sollte es überhaupt zu
öinem Volksentscheid kommen, so müßte die Hälfte aller
stimmberechtigten Wähler, dD. h. rund 20 Millionen,
zusammengebracht werden, um den Antrag zur Enteignung
der Fürsten zum Erfolge zu bringen. Die Sozialdemokraten
und Kommunisten müßten also noch rund 7,5 Millionen
Wähler an die Urne bringen. Es sieht nicht so aus, als hätte
der Antrag der Sozialdemokraten und Kommunisten Aussicht
auf Erfolg, und die Aussichten wevden immer mehr sinken,
je s&lt;neller es gelingt, unter den übrigen Parteien im Reich»

foge das Kompromiß zur Fürstenabfindung zustande zu
vinden.

Die „Tragödie“ von Genf
vor dem englischen Oberhaus.
Der Locarnopakt ist nicht in Kraft.
&amp; London. Lord Asquith leitete die Debatte über

die lezte Völkerbundsversammlung in Genf ein. Er sagte,
das Ergebnis dieser Verhandlungen sei von Chamberlain
selbst als eine Tragödie bezeihnet worden, was von seiten
eines Ministers ein ernster Ausdru&gt;k sei. Der Pakt von Lo«

carno sei mit allgemeiner Befriedigung in England begrüßt
worden, aber er sei zwei Bedingungen unterworfen worden:
1. daß er ratifiziert werde und
9, was von viel praktischerer Bedeutung sei, daß er erst
in Wirksamkeit treten solle, wenn Deutschland als Mit-

glied in den Völkerbund aufgenommensei.

Im gegenwärtigen Augenblik sei daher

im Gefolgt

dessen, was in Genf geschah oder vielmehr nicht geschah,
Deutschland immer noc&lt; außerhalb des Völkerbundes, und
es sei eine deutliche, aber bedauerliche Tatsache, daß de
Locarnopakt im gegenwärtigen Augenbli&gt;, vom juristischen
Standpunkt aus gesehen, überhaupt keine Wirksamkeit

habe.
Natürlich sei von allen Parteien, die an den Locarno«

verträgen teilnahmen, als sicher angenommen worden, daß,
wenn Deutschland Mitglied des Völkerbundes werde, es auch
seinen Siß an der Seite der übrigen Großmächte als stän«

diges Mitglied des Völkerbundes einnehmen müßte. Das
englische Volk sei allgemein der Ansicht gewesen, daß die be«

gänge. in Genf und faßte sein Urteil folgendermoßen

zusammen:
„Daß die Völkerbundversammlung auseinandergehen
mußte, ohne über die Aufnahme Deutschlands beschließen zu
dürfen, bedeute einen ernsten Mißerfolg des Völkerbunides
und bilde einen bedrükenden Beweis der Gtärke

nationaler

Als die Völkerbundsversammlung zusammen-

trat und die Vertreter von

40 oder 50 Staaten

anwesend

waren, seien sie zehn oder vierzehn Tage dort behalten worden
und mußten in den Korridoren und Vorzimmern

herumstehen, während

hinter

ges&lt;lossenen

Türen eine auserwählte Gruppe von Mädten, einige davon Großmächte und einige sehr kleine Mächte, sich mit

Tauschhandelsges&lt;äften befaßten (er wolle
nicht sagen Shac&lt;herges&lt;äften), um zu einer Vereinbarung untereinander zu gelanaen

Ueberall spukt no&lt; der Geist von Genf.
Unden zum Genfer Mißerfolg.
- StoFholm. In der Zweiten Kammer des schwedischen

Reichstages schilderte Außenminister Und en in einer längeren Rede von seinem Standpunkt aus die jüngsten Vor»

und

falscher

Prestigerü&gt;sichten.

Brasilien verteidigt seinen Standpunkt.
Rio de Janeiro.

sondere Wirtschaftstagung im Reichspostministerium stattfinden
zur Aussprache mit führenden Wirtschaftlern und Wirtschafts»
organisationen.

Los vom Schema, weg mit den Auswüchsen des

Bürokratismus in grundsäßlicher Auffassung wie in äußerer Form!
Die Reichspost müsse von allen politischen Einflüssen losgelöst sein,
sie stehe nicht im Dienst einzelner Parteien, Konfessionen oder
Wirtschaftseinrichtungen, sondern arbeite für die Volksgesamtheit.
Das gelte auch für

Den Ausführungen eines englischen

Unterhausmitgliedes, wonach die Haltung Brasiliens in Genf

die Personalpolitik.

von Mussolini beeinflußt war, wird vom brasilianischen

Für die Auswahl, Beschäftigung und Beförderung müsse für alle

Mußenminister entschieden widersprohen. Der Außenminister

gebend sein die Befähigung, Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit,

zrklärt, daß für den Widerstand Brasiliens, das für die Sache
)er amerikanischen Länder eintrete, kein Land verantwortlich
zu machen sei.

Solange es :,. ... Nacht Brasiliens stehen

wevde, werde es nicht zulassen, daß eint
weitere europäische Mat in den Völker:
bundrat eintrete, bevor au&lt; ein süd:
amerikanis&lt;es Land darin vertreten sei.

Auf Grund dieser Erklärung des brasilianischen Außenminister dürfte also au&lt;h für die Herbsttagung des Völker:
bundes mit einem weiteren Widerstand Brasi
jiens zu redcanen sein.

Briand soll wieder gestürzt werden.
Im Kampf um das Finanzprogrammerlegen.
&amp; Paris, Das Kabinett Briand, das nach der Rückehr
des Ministerpräsidenten aus Genf troß der starken Opposition
jegen das Finanzprogramm der Regierung ein wenn auch
'nappes Vertrauensvotum erhielt, scheint nun do&lt; am Ende

einer Kunst zu sein. Briand und sein Finanzminister Peret
verden' no&lt;hmals Gelegenheit nehmen, den Standpunkt der
Regierung vor der Finanzkommission zu verteidigen. Ob es
zoc&lt;h in lekter Stunde zu einer Einigung zwischen der Rejierung und der Kammermehrheit, die auf das entschiedenste

Me Erhöhung der Umsaßsteuer bekämpft, kommt, scheint
weifelhaft. Der größte Teil der Pariser Blätter kändigt den
3turz Briands für den Anfang der nächsten Woche an.
Nicht genug, daß man heute bereits das Abtreten der
Regierung Briand als so gut wie sicher ansieht, nennt man

:uch schon Namen für die Nachfolgeschaft Briands. Im Vor)ergrunde steht wieder der Name Herriot, aber auch der
same des früheren Unterrichtsministers de Monzie taucht
uf, ja, man spricht sogar von der Möglichkeit eines
tabinetts Poincare. Von diesen mutmaßlichen Nacholgern. Briands würde Hexrriot den Auftrag zur Kabinett-

jldung sicherlich annehmen.
em

sondere außerordentliche Sißung des Völkerbundes nur zu
dem Zwede einberufen war, die Versammlung zu ersuchen,
ihre Zustimmung zu dem zu geben, was die Mächte verein«

bart hatten.

Sonderinteressen

Großzügiger Ausbau aller Verkehrseinrichtungen
und Schaffung äller nur irgend möglichen und finanziell tragbaren
Verkehrserleichterungen sei notwendig. Im Mai werde eine be

Ein Lob für den deuts&lt;hen Postbeamten.
186. Sizung des Reichstages vom 25. März 1926,

Der Gesezentwurf zur einheitlichen Regelung des Wohnungs«»
peldzuschusses wird in erster und zweiter Lesung angenommen.
Zur Verhandlung steht dann ein Geseßentwurf zur Bereit»
stellung

von

200

Millionen

Mark

zur

Förderung

des

Bediensteten, vom Arbeiter bis zum höchsten Beamten, aussc&lt;hlag-

Treue zu Volk und Reich. Der Minister ist der Ueberzeugung, daß
das Postpersonal voll und ganz hinter ihm stehe. Von

jeinen

Personalorganisationen

würden

seine

Wirtschafts»

bestrebungen kräftig unterstüßt. Es werde alles getan, um die Ar-

beitsbedingungen des Personals günstig zu gestalten. Für Wohnungsfürsorge, Bekämpfung der Tuberkulose und sonstige Wohlfahrtseinrichtungen seien erhebliche Mittel aufgebracht.
Abg. Seppel (Soz.) spricht dem ganzen Personal der Reichspost Dank aus für die Pflichttreue, mit der es der Reichspost

gedient habe.
Abg. Br uhn (Dnati.) verlangt Verbesserung der Postbestellung auf dem Lande. Das Handwerk müsse bei der Vergebung
von Aufträgen mehr berücsichtigt werden. Der Rundfunk dürfe
nicht politisch mißbraucht werden. Abg, Allekotte (3tr) erkennt die Leistungen der Postverwaltung an. Die Sonntagsbestellung könnte auf dem Lande eingestellt werden, besonders auch
aus. religiösen Gründen. Abg. Mo rath (D. Vp.) zieht aus der

Wirtschaftslage der Reichspost die Folgerung, daß sich das Postinanzgeseß bewährt habe, und begrüßt es, daß die Postverwaltung die erste sei. die die Mittel für werbende Anlagen aus Anjeihen deden wolle. Das Personal habe das hohe Lob des Ministers verdient.

Aus dem Gerichtsfaäal.
Das Urteil im Matteottiprozeß.

8 Rom,

Die Geschworenen erklärten die Angeklagter

Domini, Volpi und Poverone des Totschlags unter

Zubilligung mildernder Umstände für schuldig. Die übrigen
Angeklagten wurden für nichts&lt;huldig erklrät. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen die drei Hauptangeklagten je
zwölf Jahre Zuchthaus. Die Verteidigung hielt das Mindeststrafmaß für angemessen.

|

Der Präsident verkündete schließlich das Urteil, wonach
die drei Angeklagten Domini, Volpi und Poverone zu je

fünf Jahrenelf Monatenund 20 Tagen Zu &lt;ht.
Ha us verurteilt wurden.

Die übrigen Angeklagten wurden

freigesprochen. Da vier Jahre auf Grund der Amnestie in
Wegfall kommen und auch die Untersuchungshaft angerechnet
worden ist, wurden die Angeklagten sofort auf freien
F uß gesetzt. Das Urteil wurde vom Publikum mit lebhaften
Beifall aufgenpmmen.

&amp; PBangalos Machtspru&lt;ß. Aus Athen- wird berichtet,
daß ein hübsches, 20jähriges Mädchen zu 24 Stunden Gefängnis verurteilt wurde, weil sie sich gegen die Verordnung
des Generals Pangalos vergangen und zu kurze Röde ge-

Kleinwohnungsbaues. Der Geseßentwurf wird in allen
drei Lesungen angenommen.
Darauf wird die zweite Lesung des Haushalts des Reichs-

tragen hatte. Mehr als 3000 Per1onen begleiteten das Mäd
hen zu dem Gerichtshof. Als die Verurteilte zum Gefängnis

postministeriums begonnen

Kleider tranen.“

geführt wurde, erflärte sie ruhig: „I&lt; werde immer kurze

Reichspostminister Stingl
verweist auf seine Etatsrede im Haushaltsausshuß vor einigen
Tagen. Der Minister weist dann darauf hin, daß die Post auch
nach Inkrafttreten des Reichspostfinanzgeseßes eine reine Reichsanstalt und im engen Reichsverband geblieben sei. Die Post sei
stolz darauf. Die Reichspost solle Helferin und Förderin sein für
Wirts&lt;aft und Verkehr.

KIESI ».
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Um die Heimat.
Noman von"Bruno Wagner.

13]

(Nachdru&gt; verboten.)
Der Baron hatte schon eine ganze Weile ungeduldig
mit den Fingern auf dem Tisch get-ommelt. Dieser junge
Mensch schien sich noch) lange zu bedenken, anstatt mit bei-

den Händen zuzugreifen. Nun aber lachte der Baron doch.
Also bloß die philiströse Angst, die Schule zu schwänzen?
Wenn es weiter nicht8 war! Mit dem Herrn Superintendenten, der al3 Kreisschulinspektor die maßgebende Pexrsönlichkeit war, hatte er schon gesprochen.
Er bekam vor Ärger einen roten Kopf, al3 Jessen sich
Bedenkzeit bis morgen ausbat. Was gab e8p da zu bebenken?
Den Vater wollte Jessen um seine Ansicht fragen?
Nun, der hatte in vierzig Jahren noch nie eine andere
Ansicht gehabt al3 sein Gut8herr. Na, kurz und gut, der

Baron hoffte, daß der Alte keine Einreden machen werde.

Und wer jonst? A&lt;h so. das Fräulein Braut! Das wäre
ja
noh jcuner!
Der Baron la&lt;ßie hellauf. So ein forscher
junger
Mann, -- eine Erscheinung, als könnte er Offizier
fein jiatt Schulmeister, würde doch nicht schon vor der
Doji!
kriehen?
derin8
--?Mauseloch
Und plötzlich
wurde. der Baron unruhig;
er machte beinahe einen verlegenen Eindruk&gt;.

„Ja, ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Die Ge-

haltöfrage -- aber natürlich, wir kommen da nicht drum

herum.

Ist das etwa der wunde Punkt?“

Jessen legte lebhaften Widerspruch ein. Daran habe
er noh keinen Augenbli&gt; gedacht. Er sei dem Herrn
Baron so vielen Dank schuldig, daß er sich freuen würde,
wenn er sich auch einmal nützlich zeigen könne.
Der Baron strich hastig den großen graublonden
Schnurrbart. „Freut mich, freut mich sehr, mein Lieber,

zaß Sie die Sache von dieser Seite ansehen. Denn im
Bertrauen, Schäße sammelt der Landmann heutzutage
icht... Die Reije wird so wie so schon teuer genug. Aber
Zie hefommen etwas. zu sehen, etwa8, was fürs ganze

Uv an enen 2aqQeingeww

zu Dette zu geln,“ JUgle Jix uuv uuv Johannes eu terte

für Ihre kleinen Au8gaben soll es natürlich nicht fehlen.
Im übrigen haben Sie freie Reise und freie Siation, und
für standesgemäße Cquipierung werde ich sorgen.“

Zeichen. Dann begleitete sie ihn zur Tür hinaus.
Draußen blieb sie stehen. „Papa hat Ihnen unsern

xXeven eme Griineraung pWivbt.

Johannes

war

entlassen.

Draußen wartete

das

Stubenmädchen auf ihn. Der junge Herr wollte ihm gern
guten Abend sagen; und sie öffnete die Tür zu dem

Zimmer. Bernhard saß noch im Lehnstuhl; er haite nicht
zu Bett gehen wollen, bevor Johannes bei ihm gewejen.
Mit einem müden Lächeln stre&gt;te er dem jungen Lehrer,
zu dem ihn ein unnennbares Gefühl zog, die Hand weit
entgegen.
Wie er ihn liebte, ohne es jemandem zu sagen! Auch
der Schwester hatte er es nicht veriraut.

Wie ein hei-

liges Geheimnis hütete er dieses Empfinden in seiner
zärtlichen Kindesseele. Ihm war der einfache Hilfslehrer in dem etwas blank gewordenen, aber stets sauberen

Reiseplan mitgeieilt,“ sagte sie.

„Der Junge weiß noch

nicht53; er soll sich nicht vorher aufregen. Aber Sie haben
gesehen, wie er an Ihnen hängt.

Nun werden Sie un3

hoffentlich nicht die Enttäuschung bereiten und nein sagen?“
Das war in dem herzlichen Tone hervorgebracht, der

ihr so natürlich war. Verwirrt zögerte Johannes einen
Augenbli&gt; und sagte sto&gt;kend: „I&lt; habe mir vom Herrn
Baron Bedenkzeit bis morgen ausgebeten.“ --

E3 war, al3 legte sich eine Maske über das Gesicht

de8 jungen Mädchens. Wie mit rascher Hand wegaewischt war das freundliche Lächeln. Plößlich trug sie die
kalten Züge ihres Vaters, und in ihrer Stimme lag der

fieberndem Eifer in seinen Büchern gelesen.

hochfahrende Ton, den Johannes mit Staunen zuweilen
an ihr bemerkt hatte. „Ganz, wie Sie wollen, Herr
Jessen,“ sagte sie kurz. „Nur teilen Sie e3 uns, bitte, bald
mit, damit wir uns gegebenenfall3 nach einer andern ge-

Er sah ihn no&lt;h vor sich in jener Sturmnacht, als er
tapfer sein Leben eingesetzt, um ihn und die Schwester

eigmweten Persönlichkeit umsehen können.“
Mit einem kurzen Niden hatte sie ihn stehen lassen

zu retten.

und war ins Zimmer zurückgekehrt.

schwarzen Ro&gt; wie einer der Helden, von denen er in

Und sogar das Boot hätte er nachher noch

Mit harien unwir-

ans Ufer geholt. Wie stark mußte er sein! Und heimlich
hatte er ihm einen Namen gegeben, den niemand wußte.
Nah seinem Lieblingshelden hatte er ihn genannt, nach
jenem letzten Ritter ohne Furcht und Tadel, und wenn
er an ihn dachte, dann gab er ihm dessen Namen, Bayard!
Da3 klang ganz anders al38 Johannes, wobei man immer
an mitten gescheitelte, lange, braune Lo&gt;en denken mußte.
Und nun saß der heimlich Verehrte neben ihm und

schen Bewegungen brachte sie den Jungen ins Bett.
Eine trotzige Falte lag auf ihrer Stirn. Dann lachte
sie nervö38 halblaut vor sich hin. Warum hatte sie ihn gebeten? E83 war doh eine rein geschäftliche Sache. Was

mußte ihm von der Schule erzählen. Im ftillen beneideite
Bernhard alle diese Volksschüler. Die brauchten kein Latein und Griechisch zu lernen und nicht französis&lt;. Dafür
balgten sie sich auf der Straße und durften nachmittags
im Walde herumlaufen. Für. Gymnasiasten schickte jich
das nicht, und die haiten immer Schularbeiten zu machen.

Schlächterwagen gestiegen, dessen Besitßer sein Hausnach-

Bernhards Kopf war ganz rot geworden vor Aufregung bei all dem Erzählen; und nun stand Alice, die

ihm gegenüber gesessen und schweigend zugehört hatte,
auf unn leato die Hav» 22:* seine Stirn.

„Es wird Zeit,

ging sie dieser junge Lehrer an, der gesellschaftlich so tief

umter ihr stand? Da hatte sie es nun; sie bat herzlich,
wie cine Freundin einen Freund. Und er?

Johannes Jessen war auf einen

vorüberfahrenden

bar in Ratzeburg war. Neben dem redseligen Mann, der

das scharf trabende, wohlgenährte Pferd mit fester Hand

zügelte und dabei unter beständigem Lachen in seinem ge-

mütlichen Platt die Geschichten erzählte, während hinter
ihm die beiden Schweine grunzten, die er am Nachmittage

in Groß-Grönau gekauft hatte, kam Johannes keinen
Angenbli&gt; zum Nächdenken. Ohne zu einem Entschlüsse

gekommen zu sein, stieg er vor dem Neuendammer Sc&lt;ulhaufe ab.

(Fortsezuüna folat.)
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KLolitische Rundschau.
Die Geschäftslage der Reichsbahn.

Der Verwaltungsrat der Deutschen. Retehobahineie
eine

schaft hielt vom 22. bis 24. März

Berlin ab. Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn

teilt mit: Die vorsichtige Wirtschaftsführung und die günstige
Verkehrsentwi&gt;kelung im Jahre 1925 werden einen befriedi-

strahlung stark herabgedrüc&gt;t, die Minimal-Tempera-

Montag 5, Dienstag 2, Mitiwo&lt;h 41//, Donnerstag 31%

Grad Kälte. -- Daß bei sol&lt;hen Temperaturen das

also spätestens vor der Karwoche gemacht sein, wenn
keine Nummer ausfallen soll. Die Nachlieferung ist bei
den aufeinanderfolgenden Feiertagen umständlich und

frische Grün keine besonderen Fortschritte macht, ist

jahr fällt die RNeichstagsberatung von wichtigen Fragen

turen betrugen 3. B. in Magdeburg am Sonntag 5,

tflar, umsomehr, als die Temperatur auch am Tage
keine höheren Werte erreicht. -- In Rußland machte
jich das Wetter noc&lt; besonders wichtig, e3 wurden dort
22 Grad Kälte erreicht.

"indet sich jezt ein erheblicheres Tief, während ein
Depressionsgebiet, in dem mehrere Kerne dahintreiben,

ms den laufenden Einnahmen bestritten werden können,

sc&lt;einen sich vereinigen zu wollen, dürften mäßige

wird es geboten sein, die notwendigen Mittel auf dem Wege
Hes Kredites zu beschaffen. Das Reich hat 100 Millionen

Mark durch Uebernahme von Vorzugsaktien der Reichs-

bahn-Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Verhandlungen
wegen Beschaffung weiterer Kreditmittel sollen mit allem

Machdru verfolgt werden.
Der Reichsernährungsetat vom Reichstag genehmigt.
Nach Beendigung der Aussprache über den Haushalt des

Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurde
der Haushalt vom Reichstag genehmigt.
Die Regelung der deutsch-österreichischen Wirtschaftsbeziehungen. Bei dem Aufenthalt des Bundeskanzlers
Ramek in Berlin soll eine Vorbesprechung über die bevorstehenden Wirtschaftsverhandlungen stattfinden. Eine Ver-

einbarung dürfte während dieses Besuches no&lt; nicht getroffen werden.

Es ist beabsichtigt, zunächst nur ein pro-

visorisces Uebereinkommen mit Deutschland abzuschließen.
Besserung der deutsch-spanischen Beziehungen. Der spa-

sich vom Ozean bis zum Mittelmeer erstre&gt;t.

Niederschläge und eine Besserung der Temperatur
schienen ist. Der Palmsonntag wird uns zwar
etivas wärmeres, meist aber stark bewölktes Wetter

mit mäßigen Niederschlägen bringen.

Nur zeitweise

präsident Skrzynski erklärte in einer Unterredung mit dem

Kriegsminister Zeligowski, der Vorschlag über die Reoorganisation der Militärbehörden werde vom Sejm zurü&amp;Fgezogen
werden. Marschall Pilsudski werde zum Chef des Generalstabes ernannt werden.
Vor dem Regierungswechsel in Rumänien. Die 64 Prä-

fekten Rumäniens haben ihre Demission eingereicht, die
wegen des bevorstehenden Regierungswechsels auch genehmigt
wurde. Es fand der lezte Ministerrat statt. Im Anschluß
daran wurde das Gesamtministerium vom König empfangen.
Kursstürze an der New-Yorker Effektenbörse. An der

New-Yorker Börse traten Kursstürzebiszu27Prozent ein. Die sc&lt;harfe Verflauung war eine Folge von
Zwangs- und Angstverkäufen des Publikums und vor-

wiegend auf die wenig günstige Beurteilung der allgemeinen
Birtschaftslage 2urüczuführen.

Meckiendvurgiscde Nacbrichten.
Wetterbericht.
Sonntag, 28.: Ueberwiegend stark bewölkt oder
trüb, mäßige Niederschläge, etwas wärmer, zeitweise
nur lachender Sonnenschein.

Montag, 29.:

Abwechselnd heiter und wolkig,

etwas Niederschläge, wieder etwas kühler werdend.

Dienstag, 30.: Zeitweise heiter, ohne wesentliche
Niederschläge, früh kühler, tagsüber ziemlich milde.
Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

Der kalendermäßige Frühling hat zwar begonnen,
aber die Witterung entspricht bisher keineSwegs den
dabei gehegten Hoffnungen. Vom nordwestlichen Hoch
aus, das vorher im Norden lag, erstre&gt;te sich ein
Kreisläufer südostwärts, der in Deutschland vielfach
heiteres und trodenes Wetter veranlaßte; dadurch

Eröffnungsgottesdienst wird Oberkirc&lt;henrat

ÖSrund des 8 27 der 3.

feld (RostoF) gewonnen;

Steuernotverordnung wird

gesezliche Miete für Wohnräume . wird mit Wirkung
vom 1. April d. Is. ab auf 100 v. H. der Friedensmiete festgesezt; 2. der auf die untervermieteten)
Räume entfaliende Teil der gesezlichen Miete erhöht
ji9 a) um 10 Prozent für jedes vermietete Zimmer,
wenn die Zahl der vermieteten Zimmer der Zahl der
Untermieter gleich ist oder dieje übersteigt, b) um
10 Proz. pro Person, berechnei von einem Zimmer,

wichtigsten Zeitprobleme unserer Gegenwart behan-

delt wird.

dei Restkaufgeldern, Gutsüberlassungen, Auzeinanderjezungsansprüchen, Sicherungs8hypotheken. Die Anmeldungsfrist gilt nur für Forderungen, die durch Hypotheken gesichert sind. Dig Anmeldung hat bei der Aufwvertungsstelle (Grundbuchamt, Amtsgericht) zu exrfolgen. Bis zum 1. April kann auch der Eigentümer
oder Schuldner die Herabsetzung der Aufwertung auf
15 Prozent beantragen, wenn dies mit Rüdsicht auf

seine wirtschaftliche Lage zur Abwendung einer groben
Unbiliigkeit unabweisbar erscheint. Wiil ein Gläubiger

wegen jeiner wirtschaftlichen Lage Teilzahlungen schon

von 19253 verlangen, so muß er gleichsalls bis zum 1.

April einen bezüglichen Antrag steilen.

* Die Zeitung für das zweite Quartal. Die Er-

neuerung der Zeitungsbestellungen für das zweite
Vierteljahr und die Neubestellung erfordert in diesem
Jahre besondere Pünktlichkeit, weil der 1. April auf
den Gründonnerstag, also in die Karwoche und kurz

wurde die Temperatur in den Nächten dur&lt; Aus-

vor Osiern fällt. Die Bestellungen bei der Post müssen

neues Grubenunglück im Ruhrgebiet

am Bayerischen Pla Selbstmord durch Vergiften mit Salz-

Jugend

jehr leicht im Zweijei darüber jind, ob der Gedante
der Gemerinychajt oder das Yiecht der Persönlichtei: im

Leben vorhyerrjchend jein joll. Aus diesen Fragen
heraus den richtigen Weg zu finden und das richtige
Zieit zu juchen, ijt die Absicht der Warnemünder Tagung. Für die inecktlenvurgriche Jugend dürfte dieje
Tagung etn vejonderes Interesse infofern haben, als
jie zum lezten Malte unter der Leitung des aus dem

Lanvesjugenddienste scheidenden Zugendpaijtors Meyer
ichen wird.

Kredit-Geselischajt Aktiengejell;chaft, das Bankhaus M.

* Anträge über Aufwertung. Es wird darauf hingewiesen, daß am 1. April d. Js. die Frist abläuft, bis
zu welcher eine höhere oder niedrägere Aujweriung als
25 Prozent beantragt werden kann, also insbesondere

Gerade unjere heranwachjende

weiß jich oft genug in diesem Problem nicht zurechtzufinden, wie die Menschen unjerer Zeit überhaupt

* 5 000 600 Mk. 6'/-prozentige Schaßanweisungen
des Freisiagates Melenburg-Schwerin. Ein unter Führung der Preußijc&lt;hen Staatsbant (Seehandlung) stegendes Konsortium, dem außer diejem Injiitut die Deutjche
Bank, das Bankyaus Mendeisjohn &amp; Co., diz Reichs-

tragen.

Frage

Die für die Tage nach Ostern vom Ev. Landesjugenddienst in Warnemünde vorgesehene JZugendtagung, an
welcher Jugendliche aus allen Kreisen teilnehmen fönnen, hat ein bejonderes Interesse dadurch, daß in
dem den Berhandlungen zugrunde liegenden Genecalthema “Gemeinschaft und Persönlichteit“ eins der

burg-Schwerin. Wie uns amtiich mitgeteitt wird, hat
das mecklenburgische Finanzminitterium 1 780 000RM.
dur&lt; Unleihe flüssig gemacht und als Vorschuß auf die
im Jahre 1925/26 jür den Wohnungsbau in den
Städten und Fle&gt;en zur Verwendung für den Wohnungsbau zur BVerfügung gestellt.

burg-Schwerin, rüdzahlbar zum Nennwert am 1. April
1929, übernommen, welche vom Freitag, dem 26. dD.
Mts. ab zum Vertauf geiangen. Der Verkaufspreis
wird für das Publikum vorausfichtlich 95,50 Proz. be-

er wird über die

gortesdienjtarbeit befajsen.
Epm. Religiöse Jugendtagung in Warnemünde.

Räume Übersteigt.

6!/2proz. Schazanweisungen des Freistaates Medlen-

Sieden

„Unter weilchen Bedingungen kann der deutsche Kindergottesdienst seine Mission an unjferm Bolke ,erfüllen * einen Vortrag halten. Andere kürzere Vorträge jollen sich mit praftischen Fragen der Kinder-

über die Mietzinsbildung folgendes bestimmt: „1. die

M. Warburg &amp; Co. und die Mecklenburgische Depojiten- und Wechselvank angehören, hat 5 000 000 RMk.

In dem

(Schwerin) die Festpredigt halten. Als Yiedner für die
Dauptverjammlung unter der Leitung des Konferenzvorsigenden D. Piersig (Bremen) ist Prof. D. Hup-

* Mietzinsbvildung in Metklenburg-Stretit. Im
amtlichen Anzeiger Nr. 17 gibt das Ministerium, Abt.
des Innern, folgende Verordnung bekannt: „Auf

*1780 000 RM. für den Wohnungsbau in Medlen-

Pilsudski Chef des polnischen Generalstabes. Minister-

und beiden Mecklenburg gehören, hält ihre 12. Tagung vom 25. bis 27. Mar in Rosto&gt; ab.

vird die liebe Sonne lächelnd ihr Antlitz uns zeigen.

Befriedigung über Bessergestaltung der deutsch-spanischen
Beziehungen nach den Erklärungen Stresemanns im Reichseine Besserung erfahren würden.

dienstvereimizungen von Schleswig-Holstein, Hamburg,
Bremen, Lübe, Oldenburg, Hannover, Braunschweig

bringen, umsomehr als ein neues „Hoch“ im SW. er-

wenn die Zahl der Untermieter die der untervoverinieteten|

auc&lt; die deutsch-spanishen Handelsvertragsverhandlungen

s&lt;haftsleben genaue Beachtung verlangen. Die Zeitung
hält ihre Leser über die Angelegenheiten gewissenhaft
auf dem Laufenden, und wer die Mitteilungen it beherzigt, hat dies sich selbst zuzuschreiben.
Epm. 12. Norddeutsche Konferenz für Kindexgottesdienst in Rojto&gt;. Die Norddeutsche Konserenz
für Ktrnoergottesdienst, zu welcher die Kindergottes-

Beide

nische Außenminister, Y a n g u as, sprach im Ministerrat seine

tag aus und brachte die Hoffnung zum Ausdrus, daß nun

der inneren und äußeren Politik, die für das Wirt-

-- Ueber Nordosteuropa be-

genden Abschluß des ersten Geschäftsjahres ermöglichen. Da
die Ausgaben für werbende Anlagen nicht mehr weiterhin

fann nicht gewährleistet werden. In das neue Viertel-

Büßow, 26. März. Ein Bulle war gestern
beim Verladen auf der Viehrampe ausgerü&gt;t und
dann auf dem Geleise in Richtung Zernin entflohen.

Dieser Fluchtversuch jollte ihm aber schlecht befommen,

denn in der Vierburg brauste gerade der D-Zug heran,
der das Tier völlig zermalmte. Der Zug erlitt hierdurd&lt; einen unfreiwilligen Aufenthalt, der jedoch nur
von kurzer Dauer war, da sich alsbald herausstellte,
daß die Maschine keinerlei Beschädigungen erlitten hat.
Grabow, 26. März. Gerihtssizung am
Krankenbett. In der Gerichtsverhandlung des
Schwurgerichtes Schwerin gegen den Mühlenbesiter
G. wegen Versjicherungsbetrug und vorsätzlicher Brand-

stiftung mußte die gestrige Berhandlung unterbrochen
werden, da die Hauptzeugen, der Müllergeselle Schr.

und der Bäkermstr. K., krank waren und nicht au

Gerichtsstelle

erscheinen

konnten.

Der Gerichtsöhof,

Staatsanwalt, Geschworene, Verteidiger und Gericht5-

s|&lt;reiber, begaben sich per Auto nach Grabow, wo die
Vernehmung der Zeugen am. Krankenbett erfolgte.

Schwerin, 25. März. Eine Lokomotive entgleist. Um Mittwoch nachmittag entgleiste beim
Güterbahnhof eine Rangiermaschine. Da diejelbe fich
quer über die Schienen gelegt hatte, entstand eine

größere Störung auf der Stre&gt;e Schwerin-Rehna, jodaß der zur gleichen Zeit abfahrende Zug nach Rehna
erst mit 4stündiger Verspätung den Bahnhoj verlajjen

konnte. Da die verunglückte Maschine nur eine mäßige

Geschwindigkeit hatte, wurden Heizer und Führer nichr
verletzt. Die technische Untersuchung wird erst ergeben,

wie die Entagleijung entstanden ist

3 Große Unterschiagungen im Steueramt in Venedig,

&gt; Äsen. Auf der Zeche Oberhausen 1/11, die der „Guten»

säure. Der Grund ist Liebeskummer. =- Im Postamt an der

fossnungehütte" gehört, hat sich wiederum ein furchtbares

E&amp;e Leyke-Hermannstraße in Neukölln hat sich ein 25jähriger

Der Leiter des Steueramtes Venedig ist vor einiger Zeit ent-

Mann esc&lt;hossen. =- In der Grenz«, Ede Gerichtstraße über-

flohen. Die seither erpflogenen Erhebungen haben ergeben,

ließ der niedergehende und voll mit Leuten besetzte Korb auf
en Schachtsumpf auf. Es waren 35 Bergleute in ihm. Nach
isherigen Meldungen sind 10--12 tödlich verwundet. Die
Srigen Bergleute sind zum Teil leicht, zum Teil schwer verpßt. Die Beraungsarbeiten sind in vollem Gange,

schlug sich ein Motorrad mit Beiwagen, wobei die Begleiterin
Jerausgeschleudert wurde und | &lt;were Kopfverletzungen erlitt.

unglü&gt; ereignet.

Bei der

regelmäßigen Seilfahrt

Die Ursache des Unglücks.

Das Unglü&gt; ist auf foigende Weise entstanden. Der aufs»

= Von der Kriminalpolizei wurde der Tischler Anton Krebs,

Monte Carlo und im Lotto verloren.

der im Gtadtvogteigefängnis untergebra&lt;t war und dort
Tischlerarbeiten verrichtete, vor etwa drei Monaten aber

83 Ausweisung von Hotelangestellten aus Südtirol. In
Meran wurden mehr als 50 Hotelangestellte, darunter
viele Oesterreicher, besonders Wiener, aber auch Tschechen,
die seit mehreven Jahren in Südtirol -anfässig sind, aus-

mtfliehen konnte, in der Reinickendorfer Straße wieder erzriffen.

R. eraab sih&lt; widerstandslos.

Die Bergwerksbehörde befindet sich an Ort und Stelle und

zat die erforderliche Untersuchung und Feststellung der Urjacen vorgenommen. Da jedenfalls der aufgehende Forb
jegen die Seilscheiben gezogen worden ist, kann kein Bruch
es Förderseils vorliegen. Es muß sich also um einen Defekt
tei der Maschine vder um voinen 'Tohlop ho; ihrer Bedienung

dandeln.

Sieben Tote geborgen.
Von den verunglückten Bergleuten konnten bisher sieden Tote geborgen werden. Die Zahl der leicht oder

schwer Verletzten steht noch nicht fest, da die ärztliche Untersuchung noch nicht abgeschlossen und die Bergungsarbeit noh
nicht zu Ende geführt sind. Das Unglü&gt;k hat eine Aehnlich-

umu

104 Personen untergegangen oOo

pärtsgehendg Korb ist unbeseßt gewesen, er wurde gegen die

Zeilsheiben gezogen, wobei das Zwischengeschirr gerissen ist.

3 London. Der brasilianische Dampfer „Paes de
Carvalbo“ ist auf dem Amazonenstrom in der Nähe von
Manaos in Brand geraten und mit 104 Bersonen am Bord
ntergeaangaoen

von Frankfurt am Main gespielt hat. GStielmann hatte in
Aachen ein Auto erschwindelt und es mit wertlosen Akzevten

genden Frankreichs, vor allem im Süden, hat es erneut ge-

bezahlt.

schneit. Im Departement Var liegt der Schnee 10 cm hod,
3 Eine Stadt durch Feuer zerstört. Aus New Yorl

3 Großfeuer ix einer Magdeburger Zuderfabrik. In
der Zuckerraffinerie E. C. Helle in Magdeburg brach

wird gemeldet, daß ein großer Teil der Stadt Guatemale
durch ein Schaden feuer zerstört wurde. Die Zahl der Opfer

ein Großfeuer aus, von dem zwei Speicher betroffen wur-

Aus aller Welt.

die je a&lt;t Schlauchlinien jpeijen, bekämpft. Menjsc&lt;enleben

Modizin John Goodrich und seine Braut, die 20 Jahre alte
Tänzerin Alice Fißner. =- Ein 28jährioos Mädchen boeaina

Kammer, des Frauenarztes Pinard, wurde der Gummi«
schnuller für Säuglinge in Frankreich verboten, weil nah
Ansicht der Sachverständigen dieses Beruhigungsmittel für
schreienide Säuglinge mit an der hohen Sämalimasiderblichkeit

den. Zur Bekämpfung des Feuers wurden Löschzüge aus
drei Gtadtteilen sowie sämtliche dienstfreien Mannschaften
Jherangezogen. Das Feuer wurde mit fünf Motorsprißen,

gebrochen. -- In einem Auto erschossen sich ein Student der

gewiesen.
&amp; Verbot des Gummischnullers für Säuglinge. Auf
Vorschlag des 82jährigen Alterspräsidenten der französischen

3 Festnahme eines Hochstaplers. In einem Hotel in
Mainz wurde der Matrose Sti&gt;kel[mann verhaftet, der
in den Revolutionstagen die Rolle eines Polizetpräsidenten

beit mit dem, das sich auf der Zeche Mathias Stinnes im Vorjahre ereianet hat.

Berliner Chronik.
An der EXe Kurfürstendamm und Bleibtreustraße ist ein
älterer Herr, vom Serzschlag getroffen, tot zusammen-

daß er Unterschlagungen im Beträge von 20 Millionen Lire
verübt hat. Er hat die Summen größtenteils im Spiele im

sind. nicht in Gefahr; der Sachschaden läßt sich zurzeit noch

niht übersehen.

3 1200 Kaßen getötet. Kürzlich waren in einem Dorfe
in der Nähe von Prag mehrere Personen von Kaßen gebissen worden, an denen man Zeichen der Tollwut feststellte.
Die Ortsbehörde hat nun den Befehl gegeben, sämtliche
Raßen der Umgebung zu töten. Der Befehl wurde auszeführt. und zwar mußten 1200 Kaken daran lmibhen

schuld sei.

3 Neue Schneefälle in Frankreich. In verschiedenen Ge«

beht noch nicht fest, doch befürchtet man, daß sie sehr hoch ist.
*

&amp; Wieder ein englischer Landsiß niedergebrannt.

Einer

der schönsten Landsize Englands, S poworthhouse, der
dem Bruder des Lord Derby gehörte, ist niedergebrannt.
Dies ist in kurzer Zeit der zehnte englische Landsik, der den
Flammen zum Opfer gefallen ist.

&amp; Zwei japanische Flugzeuge abgestürzt. Auf dem Fluge-

plazg Tsuchiara in Japan stürzten bei einem Uebungsfuge zwei Marineflugzeuge zusammen und stürzten ab Zwei
der Fliegeroffiziere fanden dabei den Tod, Mehrere andere
Bersonen erlitten ernste Verloekumaen.

'

der Verlag in München, Residenzstr. 10. Die seit Beginn eines Vierteljahres bereits erschienenen Nummern

Ob Regen oder Sturm -- das Stimmungsbaro-

Lokales.
'entlicten Konfirmandenliste ist .no&lt; der Name Lisel
Schlomann, Lange Straße, zu streichen.

meter der Meggendorfer-Blätter zeigt beständig
auf Sonne und Heiterkeit und wer ständiger Leser dieses
wöchentlich erscheinenden immer amüsanten Familienwißblattes ist, wird zu seiner Freude feststellen können,
daß seine Stimmung sich nicht nach dem Wetter, son-

veinste Fleiswhrühjluppen

und heiter ist.
Diese Tatsache versteht jeder, der sich einmal in den
Inhalt der Meggendorfer-Blätter vertieft hat. Jedes
Heft bringt neue Witze, Anekdoten, Satiren und Humoresken, jede Seite künstlerische Jllustrationen und Kari-

Soßen bereitet man rasch u. billig

und Prosa glossiert und mit Humor beleuchtet. Dabei

* Berichtigung.

&gt;

VF

4

'

&gt;

Malchow, 27. März 1926.
In der am Donnerstag veröf-

; er

PR

-*

we

s&lt;madhafte Gemüse, vorzügliche

werden neuen Abonnenten auf Wunsch nachgeliefert.

Shretf==a.cWägche muß nicht nur

dern nach dem Barometer richtet, also ständig fröhlich

weiß Sein, Sondern Sie muß vor allem

der Hygiene entsprechen. Bei gleich»
zeitigem Waschen und Bleichen ist diese
notwendige Sauberkeit nicht zu erzielen,

Wasdhen mit „Dr. Thompsons Seifenpulver“ und Bleichen mit „Dr. Thomp-

katuren und auch aktuelle Zeitereignisse werden in Reim

mit Maggi's Fleischbrüh-Würfeln.

enthalten sich die Meggendorfer-Blätter jeder Sitellung-

Sons Seifix“ bietet Gewäkr für geSund-

nahme in politischen Dingen, und sind damit ein Wizßblatt, das nur“der. ErheiterungZaller dienen will.
Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter kann
jederzeit begonnen werden. Bestellungen nimmt“ jede
Buchhandlung und jedes Bostamt entgegen, ebenso auc&gt;

141 Würfel für gut *!/s Liter 4 Vfa

5
art Ser |

S-ii5Zie

heitfördernde, peinlichste Sauberkeit

„Xa

2 prächtige
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uud Sqnitthlumen

zu verkaufen.

- Forsthof Göhren.
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Zu sofort ein
s

--F.Hergert.
Stollwerk - Schokolade

und -Pralinen,

Reichardt-Sc&lt;okolade Bei Schmidt haben wirsie entdeckt,
und -Pralinen,

Tell-Schokolade,
Sprengel-Scokolade,
Gaedke-Scokolade

Gutsverwaltung Walow
die Juhl-Zigarre, welche sehr. gut schmeckt. Arbeitsfreudigen,tüchtigen

Richard Schmidt
Zigarren-Spezial-Geschäft.

und -Pralinen, lose gr

- und in Packungen
|

in großer Auswahl

Thams
&amp; Garfs.
Telefon 158.
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Güstrower Straße 394 bei sichexer Existenz und hohem
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DO Malchow," was wird hier geschehen:
Für Konfirmanden

Kultivatoren

Eiserne Haken
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(60 Ztr. Tragkraft) -

1 gebrauchte

Häckselmaschine
RudolfHaase.

Ger. Scpinuken

Klongsohönheis
und Spielart
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Saänstige Zahlungsbedingungen. Prospekte
und Abbitdaung. gratis.
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Mariens &amp; Webg7
s
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;
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i 5

1abocker Rtraße 36,

Vertreter
eingeführter fleißiger
Vertreter

Wehnung
in neuerbautem Hause zu vermieten

per sosort gesuczt, Referenzen erbeten

Ss

Zu erfragen in der Expedition.

unter F. U. 9865 an

Rudolf Wosse, Berlin SW.
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Das? Ministeriumz für Unterricht hat die

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Neuaufnahme von Mädchen

1 neuer Bauwagen

.
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Private
böbere Mädchbhenschule

Saateggen

iele,

artikel mit zugkräftiger 3Reklame in
Apotheken und Drogerien

Bezirk Breslau.

Moderne
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Schälpflüge
Wendepflüge

Dianing

hervorragend in Ton-

und Rolläden
Die Beleidigung gegen Srl.
für sofort gegen höchste Provi- Gertrud Waxunke nehme ich
sion : gesucht. Bewerber aus dD.
Branche“werden bevorzugt. Mu- hiermit zurück.
H. Sachtleben.
ster franko gegen franko.

n

W. FRIEDEL,
Photo-Atelier, Bahnhofstraße 445 A.

- W. Paasch &amp; Sohn.

erkannt erstkigegiges
Qualitä&amp;iz-

Hof-Göhlenau, Post Friedland für glänzenden Handverkaufs-Marken»

Trozzdem nur erstklassige, halibare Arbeiten.
Sonnu- und Feiertags bis nachm. 4*/: Uhr geöffnet.

in Töpfen

«

Holzrollos, Jalousien

Holzrollos- und Jalousiefabrik

extra niedrige Preile!

Narzissen, Maiblumen,
Goldlack, Cinerarien,
Primeln und Rosen

2

liefern wir unger a1-

Einkommen für den Verkauf von

Friß Hanke,

undABG-Schützen

Hyazinthen, Tulpen

Zu verkaufen:

.

Jahreslöhner
oder lediger
20
Freiarbeiter
als Gespannführer gesucht.
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Direkt an PrivaiG

in die unterste Grundschulklasse
zu Ostern d. Js. gestattet. Die Anmeldung kder jetzt schulpflichtig
werdenden? Kinder erfolgt am

Montag, den 29. März 1926,
nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr in der Privatmädchenschule, Gür

strowerstraße. Taufschein und Impfschein gefl. mitbringen.
Der Vorstand.
ege

zu verkaufen. Zu erfraaen im Mab&lt;ower Tageblatt
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Zum Stellenwechsel
Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir StellenAnzeigen (Angebote oder Gesuche), Penstons-Anerbie-

ten und -Gesuche usw für das hefaynte Familienblatt

Daheim

u.

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hatu nur nötig, den Anzeigentext in
unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem“wir damit iede weitere Mühewaltung
abnehmen.
Die Anzeigenpreise im Daheim find im Vergleich zur

Pianinos
- Flügel
werden gespielt infolge ihrer bervor-

ragenden Tonfülle,
Qualität und Daner-

hatigkoitZahlreiche

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.

Anerkennungen von

erstkl, Künstlern.

für die einspaltige Dru&gt;-Zeile (7- Silben), bei Stellen-

SprechmasChinen

Gesuchen nur 60 Pfg.

in allen Ausführun-

:

Das Daheim ift über ganz Deutschland und an

gen, mit vollendeter
Lonwiedergabe.

Zahlungsbediagung,.

Das
ununrerric::
„Großfrfadtbl:

Gebr,
Perzind
Mnb. Otto Libeau. €

Schnesseru.zuverläsi

Aeußerst Solide

Preise bei günstiger

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen,

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst, frühzeitig aufs
zugeben.

Rachrichtendienft,

Hofpianofortefabrik,
Schwerin LM.
Vertretexr:

Die Geschäftsstelle

des Malchower Tageblatt".

FZusgewählfter Komar

P. Havemann,

Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

Malchagtm (Mork!

.

Anfei reit.Sportbericht
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Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann 3 Malchow (Meecklbg.) -- Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56
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Rer. 73

Montag, den 29. März 1926
Kurze Tagess&lt;au.

-=- Retchskanzier a. 3. Fehrenbach

Krankhei: gestovben.

sich zur Ausfuhr bei. Wien hat vor allen Dingen als Eintaufs- wie als Transitplaß für den Balkan eine enorme Bedeutung. Troßdem hat es dur&lt; die Verlegung der Verwaltungen der großen Werke nach den neuen Staaten, durch

ift nach längerer

=- Die erste und zweite Lesung des Steuerkompromisses

die Einshnürung in das kleine Staatswesen, durch die Zollsc&lt;ranfen der Nachfolgestaaten stark verloren, darüber können
auch die Wiener Börse und in ihrem Gefolge die großen
Banken, die für das kleine Land viel zu groß sind, aber für
die Nachfolgestaaten noc&lt;4 erhebliche Bedeutung haben, nicht

wuvde vom Ausschuß verabschiedet.
-=- Auf dem Magdeburger Hauptbahnhof ereiqnete sich

ein fchweres Eisenbahnunglüd, bei dem 'über 30 Perjonen
vezekt wurden.
„Fi

Die Wirtschaft Dentsch-OeT7erreichs
,

49. Jahrgang.
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und Von
derKurt
Anschinbgedanke.
Brinkmann.

Die s&lt;were Depression in Handel und Industrie seit
dem Kriege, die Unmöglichkeit des Landes, sich selbst zu exnähren, der Mangel an Rohstoffen und die hohen Zollmauern zeigen sich am besten in den Zahlen des Außen=

Die Teilung der alten Monarchie im Friedensvertrage

knapp ein Viertel des ehemaligen Kaiserreichs. Die reichsten
Teile erbten die heutigen Nachfolgestaaten. Südtirol, Triest,
den Hauptausfuhrhafen, und Dalmatien verleibte sich der
Giegerstaat Italien ein. Die deutschen Alpenländer und
die Hauptstadt Wien blieben übrig. Bei . einer Bevölkerung
von ca. 6700 000 Einwohnern entfallen auf Wien allein

Naturgemäß

muß eine derartige Verteilung der Bevölkerung auf die
Struktur der Wirtschaft, auf die Ein- und Ausfuhr des

Landes, auf die politische Führung einen ausschlaggebenden
Einfluß ausüben. Fast noch stärker wie in Frankreich, wo
Paris das Ein und Alles des Landes bedeutet, muß Wien

daher diese Rolle im heutigen Deuts&lt;-Oesterreich spielen.
Für den Umfang des heutigen Oesterreich ist Wien zU groß,
ein Wasserkopf, ein nuanatürliches Gebilde, das dem Lande
anhängt, während es früher durchaus seine Berechtigung

Prozent an Kartoffeln kann es selbst erzeugen, alles andere

muß es einführen. Auch seinen Verbrauch an Fleisch und Fett
kann es nicht entfernt deen, obwohl hier zweifellos bei weiterer intensiver Förderung der Viehwirtschaft noch ein gut
Teil des Fehlbetrages gede&gt;t werden könnte, wenigstens soweit Rindviehzucht und dadurch Molkereiprodukte in Frage

fämen.

Seine Bodenschäße an Kohle, Braunkohle und Erz
sind im Vergleich zu den Nachfolgestaaten nur gering. Dadurch ist die Schwerinduftrie nur wenig vertreten. Das
größte Werk, die Alpine-Montan A. G., mit eigenem Kohlenund Erzbesiß, deren Aktienmehrheit durch den weitaus=
s&lt;auenden Bli&gt;d des verstorbenen Hugo Stinnes in den
Besiß von Gelsenkirchen und Deutsch-Lux gelangte, ist gegen
unsere deutschen Werke nur klein. Zu erwähnen sind noch
die Schöllerschen Stahlwerke und das Wiener Arsenal. Um
den Import an Kohle möglichst einzuschränken, hat die Re«gierung seit dem Kriege mit größtem Nachdrus die Verwendung der weißen Kohle -- der Wasserkrafi -- begonnen.

In den Jahren 1921-24 sind nicht weniger als 68 Groß=
wafserkraftanlagen gebaut. Ende 1924 waren Kraftstationen
mit 389 600 PS. fertig, weitere 109 000 im Aushau.

Die

Eisenbahnelektrisierung macht große Fortschritte, wo es noh
nicht geschehen, werden die Lokomotiven mit der billigen,

eigenen Braunkohle anstatt der teuren, fremden Gteinkohle
geheizt. An Bedeutung für die Ausfuhr ist noch das Vorkommen von Magnesit, von dem jährlich 600 000 Doppel-

zentner, in erster Linie nach Deutschland, U. S. A., England
und Frankreich, ausgeführt werden.
Ungleich größer und wichtiger ist die Fertigindustrie, die
ihren Hauptsiß in Wien und Umgebung, Wiener Neustadt,
Neuenkirchen, St. Pölten, in Oberösterreich in Linz und
Steyer, in Vorarlberg -- mit großer Textilindustrie =- hat.

Die Zerreißung des alten Staates hat dieser Industrie ganz
besonders geschadet, sie vor neue Verhältnisse gestellt, deren
Anpassung nur nach und nach möglich ist, da die Nationalstaaten sie der Rohstoffe und der Absaßgebiete beraubte. Es

ist daher kein Wunder, daß Oesterreich sich nach Ansc&lt;luß umsieht, und gerade auch diese Industrie ihre Sehnsucht nach
dem Mutterland, Deutschland, offenbart, obwohl sie fich vewußt ist, daß Deutschland selbst im höchsten Maße ein Land

der Veredelungsindustrie ist.
Der österreichische Arbeiter ist fleißig, tüchtig und ges&lt;hi&gt;t. =- Die typischen Wiener Branchen, wie die kedex-

verarbeitende Industrie, das Kunstgewerbe, die Mode und

Textilindustrie, die Metallwaren und Maschinenindustrie sink
auch heute nach wie vor auf der Höhe und tragen hauptsäch:

tel, soweit Entgelt von den Krankenkassen zu zahlen ist,

bleiben umsaßsteuerfrei.

Die Deutschnationalen sagten eine weitere Mitarbeit an
dem Gteuerkompromiß in positivem Sinne zu. Damit ist die

Möglichkeit zu endgültigen ausgleicenden Verhandlungen
im Steuerausschuß geschaffen.
In der ersten Lesung des Steuerkompromisses wurden
folgende Anträge zur Vermögenssteuer angenommen:

Der Einfuhrübers&lt;uß betrug im Jahre 1922

652 Mill. Goldkronen, 1923 818 Mill., 1924 1052 Mill., in
den ersten neun Monaten 1925 527 Mill. Goldkronen. Zwar

übersteigt, auf 2 v. T., 20.000 Reichsmark, aber nicht 30 000
Reichsmark übersteigt, auf 4 vy T.

vermindert sich dieser Einfuhrübershuß durch die reichen,

nicht nachzuweisenden Einnahmen der großen Banken und
des bedeutenden Fremdenverkehrs, aber diese reichen troßdem
nicht aus, um diesen Einfuhrübers&lt;huß ganz auszulöschen.
So ist es denn kein Wunder, daß nicht nur gefühlsmäßig
der Anschlußgedanke an Deutschland rund 98 Prozent der

Bevölkerung beseelt, sondern auch rein wirtschaftlich für

Oesterreich das 3wedmäßigste ist. Bei dem Uebernationalismus der Nachfolgestaaten, bei deren Sucht sich eigene Fertig-

industrien heranzuzüchten, und diefe jungen Industrien durch
hohe Zollmauern zu schüßen, wird von einer Zollunion der

ehemaligen Staaten der Monarchie in absehbarer Zeit, selbst
bei noch fo nachdrüdlicher Unterstüzung Frankreichs und
Italiens nicht die Rede sein können. Der Anschluß an
Deutschland würde für Oesterreich in jeder Hinsicht von Vorteil sein, ob für Deutschland in wirts&lt;haftlicher Hinsicht -- sei

dahingestellt.

hatte.

Deutsc&lt;-Oesterreich ist arm an natürlichen Bodenschäßen.
Seine Landwirtschaft ist zu klein, der Alpend&lt;harakter des
Landes läßt wohl Viehzucht, aber Körnerbau nur im ge=
ringen Maße zu, und ist daher nicht in der Lage, das Land
zu ernähren. Nur 33 Prozent seines Verbrauches an Weizen,
des Hauptkonsummittels, 74 Prozent an Roggen (der Vorbrauch ist nur sehr gering), 55 Prozent der Gerste und 90

Angehörigen bei der Landwirtschaft gesihert. Aerztliche
und ähnliche Hilfeleistung, Arznei und Heilmit-

Die Vermögenssteuer ermäßigt sich, wenn das abgerundete Vermögen 10 000 Reichsmark nicht übersteigt, auf 1
v.n Tausend, 10 000Reichsmark,aber nicht 20 000 NReichsmarb

handels,

von St. Germain ließ dem heutigen Deuisch-Oesterreich nur

1 840 000, also fast ein Drittel der Bewohner.

hinwegtäuschen.

die Umsaßsteuerfreiheit bei der Beschäftigung von

e=ezumnen

Grundsäßliche Einigung
über das GSteuerfompromiß.
&gt; Berlin. Der Reichsfinanzminister hatte mit allen Parteien Verhandlungen geführt, um das Steuerkompromiß möglichst s&lt;nell zustande zu bringen. Die Eile des Steuerausschusses erklärt sih daraus, daß das Zentrum möglichst noch in
dieser Woche die Gteuergeseße erledigt wissen will, damit die
Karwoche von parlamentarischen Verhandlungen freibleibt.
Der Reichsfinanzminister verhandelte zunächst mit dein

interfraktionellen Aausschuß der Regierungsparteien, zu dem
später erft die Sozialdemokraten und die Deutschnationalen
Hinzugezogen wurden.
Alle Fraktionen hielten troß der
Plenarverhandlungen Beratungen ab. Vor dem Wiederbeginn der Verhandlungen des Steuerausschusses wurde nach
allgemeiner Ansicht im Reichstag ein Kompromiß erreicht, dem
sic, vorbehaltlich von Aenderungen in Einzelheiten, die
Deuts&lt;hnationalen und die Sozialdemokraten anschlossen.
In der
Besprechung mit - den Sozialdemokraten

wurde vom Reichsfinanzminister die Forderung nach einex
Ausdehnung der Erwerbs losenfürsorge von
26 auf 39 Wochen zugesagt, und zwar mit der Begründung,

daß eine Erhöhung der Ausgaben für soziale Zweke durch
diese Ausdehnung nicht eintrete, weil die Erwerbslosen nach
ununterbrochener, 26 Wochen langer Erwerbslosigkeit der öf«=

fentlihen Fürsorge anheimfallen, was an Kostenaufwand
der Erwerbslosenfürsorge entspreehen würde.
Die Regierungsparteien schlossen sich dieser Auffassung an, zumal ein

entsprechender Antrag des Zentrums s&lt;hon vorlag.

Weiter wurde beschlossen, die Umsaßsteuer a uf
0,75 Prozent festzusezen. In der Frage der Vermögenssteuer wurde die Vereinbarung vorbehaltlich der

Die zweite Lesung des Steuerkompromisses erledigt.
&gt; Berlin. In der zweiten Lesung des Gtieuertompro-«
misses entspann sich eine lebhafte Aussprache. Die Zollsäte
für Wein wurden dahin geändert und erläutert, daß der Zollsaß für ein Dz betragen foll für
3
1. Wein zur Herstellung von Wermutweinen unter 300.

fiherung 20 Reichsmark,

2. Wein zur Herstellung von Weinbrand oder Wein-

essig unter Zollsicherung 10 Reichsmark,
3. Wein mit einem Weingeistgehalt von mehr als 290
Gramm in einem Liter wird wie nicht besonders genannter

Branntwein verzollt.
Im übrigen wurde das Steuerkompromiß in zweiter Le-

sung vom Ausf&lt;uß ohne wesentliche Abänderungen gemäß
ven Ergebnissen der ersten Lesung verabschiedet.

Beratungen über die Anträge zur Fürstenabfindung
im Rehtsausschuß.
Berlin, Im Rechtsausschuß des Reichstages wurde die
Beratung über die Anträge zur Fürstenabfindung fortgeseht.
Bei Eröffnung der Sißung verlas der Vorsißende, AbgeordReter Dr. Kahl (Dyp.) folgendes Schreiben des Reichs-

finanzminifters:

„Die Beamten der Finanzverwaltung müssen die Vev«

hältnisse der Steuerpflichtigen, die sie dienstlich erfahren
haben, strengstens geheimhalten. Deshalb bin ich aus
Rechtgründen nicht in der Lage, dem Wunsche des Rechts
auss&lt;husses zu entsprechen, ihm von den Angaben der
Fürsten gelegentlich des Wehrbeitrages Kenntnis zu

geben.“
Die Sozialdemokraten erklärten dazu, sie behielten es
sich vor, eine Aenderung des Geseßes zu beantragen, die eine

solche Auskunft möglich machen werde. Gegen die Stimmen
der Deuts&lt;hnationalen nahm dann der Ausschuß ohne wesent«
tie Debatte den sfozialdemokratischen

Antrag auf Erlaß des Sperrgeseßes
au, durch das alle Verfahren ausgeseßt werden, die bei deutschen Behörden über die Auflösung von Familien-

gütern ehemals regierender Fürstenhäuser anhängig sind
dder waren. Zur Frage des verfassungsändernden Charak»
ters des Enteignungsantrages und des Kompromisses erklärte

Reichsjustizminister Marx, das Kabinett sei nach eingehender
Beratung zu dem Ergebnis gekommen, daß dem Ausschuß
mitgeteilt werden soll, in welchen Bestimmungen der Anträge
eine Verfassungsänderung zu sehen ist. Die Weiterberatung
der Fürstenabfindungsanträge wurde dann auf den 20. April
vertaat.

Beschlüsse des Steuerausschusses dadurc&lt; gefunden, daß eine
Senkung erst eintreten soll, wenn 400 Millionen Mark aus

der Vermögenssteuer eingenommen sind. Die Salzsteuer
wurde aufgehoben, die Herabsetzung der
Zuersteuer auf spätere Zeit verschoben. Auch die A uf=
hebung der Luxussteuer wurde vom Ausschuß beschlossen. Unter Ablehnung weiterer Anträge wurde auch
die Fusionssteuer in der Fassung des ersten Steuerkompro-

nrisses genehmigt.
In den

Verhandlungen mit den Deutschnationalen
wurde über die Hauszinssteuer jan Einvernehmen mit einem
von den Gozialdemokraten gestellten Anrtag die Zusage dex
Regierung erreicht: Die Miete von 100 Prozent der Frie:
densmiete darf. bis zum 31. März 1927 nicht übers&lt;ritten werden. Weiter jollen bei der Senkung der

Vermögenssteuerdie kleinen landwirts&lt;aft-

lichen Betriebe berüd&gt;si&lt;htigt werden. Ebenso ist

Eine Entschließung der Rheinischen Zentrumsfraktion
zur Fürstenabfindung,
&amp; Berlin. Die Sentrumsfraktion des Nheinischen Provinziallandtages hat eine Entschließung zur Fürstenabfindung angenommen, in der erklärt wird, die Fraktion sei
der Meinung, daß- die Fürstenabfindung in einem Sinne
gelöst werden müsse, der die allgemeine Verarmung des deutschen Volkes und die Pflicht aller Volksgenossen, die Folgen
des verlorenen Krieges mitzutragen, in vollstem Maße be-

rüdsichtige.

Dagegen widerstrebe sie einer Lösung, die mit dem in

der Verfassung der deutschen Republik gewährleisteten
Schuße des Eigentums und den hristlihen Rechtsbegriffen
in schroffem Widerspruch stehen würde. Die Zentrums«
fraktion des Reichstages habe daher im Rechtsausschuß einen
Weg gewiesen, der beiden Notwendi keiten Rechnung trage.
Sie werde mit allem Nachdru&gt; für Lie bes&lt;leunigte Veravdjiedung der betreffenden Borlage im Reichstag eintreten.

nen Tausendmarks&lt;heinen von 1910 no&lt; 128 Milliar:

Der Extat des Reichspräsidenten..
Deuts&lt;2r Reichstag, 187, Sitzung. 26. März,
In der heutigen Reichstagssigung wurde zunächst der Geseßentwurf zur einheitlichen Regelung des Wohnungsgeldzu]&lt;usses
endgültig verabschiedet. Angenommen wurde das auf der Konferenz in Helsingfors geschlossene Abkommen zur Bekämpfung des
Alkoholschmuggels. Ebenfalls 'zur Annahme gelangte das Abkommen mit Polen über die Verwaltung der die Grenze bildenden
Stre&gt;en, der Nee und der Küddow. Der odeutsc&lt;-estnische
Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag- wurde dem auswärtigen

5 en nicht wieder zur Reichsbank zurücgelangt sind. Da nun
die Ansprüche auf volle Einlösung zum vollen Goldwert ge-

richtet sind, so hätte die Reichsbank allein für diese Tausender
128 Milliarden Reichsmark zu zahlen, was natürlich dem so-

fortigen Zusammenbruch der Reichsbank und
der gesamten deuts&lt;hen Währung gleichbedeutend wäre. Es ist bedauerlich, daß es keine gesetzliche
Zandhabe gibt, um dieser Agitation, die auf einen Volks-

&amp; Freiburg. Reichskanzler a. D. Fehrenbach ist nach
längerer Krankheit gestorben. Die Hoffnungen, die an eine
Besserung im Befinden Fehreunbachs geknüpft wurden haben

burg!

fich zerschlagen.

Die Rechte antwortei

mit stürmischen Pfuirufen.
NeichSinnenminitor Dr. Külz

Die spanische Regierung hat im Laufe der Verhandlungen mehrfach Vorschläge gemacht, ist aber damit immer hinter

dcm Ergebnis der bisherigen deutsch-spanischen Verhandlungen zurücgeblioben. Man rechnet in Berlin damit, daß die

d21utsche Delegation nach Ostern nach Spanien zurückfahren
konn, glaubt aber nicht, daß bereits in allernöchster Zeit ein
Abschluß erreicht wird

betrug hinausläuft, das Handwerk zu legen. Ih wollte diese
Bemerkungen machen, um alle diejenigen Kreise aufzuklären,

Ausschuß überwiesen. Es folgte die
zweite Lesung des Saushalts des Reichspräsidenten,
Die Besprechung über diesen Etat benüßt der Kommunist
Koenen zu wüsten Ausfällen gegen den Reichspräsiventen, Ex
hält einen Reichspräsidenten überhaupt für überflüssig. Hindenburg sei nc beute treuer Monarchist. Der Rednerkritisiert
Sindenburgs Besuche in Köln und Leipzig. In Leipzig hätten
ihm die Arbeiter mit dem Ruf geantwortet: „Nieder mit HindenNieder mit dem Massenmörder!"

g119 werden auf Grund des Wortlautes vorliegender Bervicgte als nicht beredtigt angesehen.
|

Die amtliche Großhandelsinderziffer
vom 24. März 1926.

is 19% auf eine Aufwertung alter Scheine hoffen.“

&gt; Berlin.

Die auf den Stichtag des 21. März ve-

eehnete Großhandelsindexziffex des Statistischen Reichsamts

Reichskanzler a. D. Fehrenbach gestorben.

Der Verstorbene wurde am 11. Januar 1852 in Wellen-

dingen im Badischen Schwarzwald als Sohn eines Volks-

hat sich gegenüber dem Stande vom 17. März (117,8) infolge
der Gteigerung der Getreidepreise um 1 v. H. auf 119,0

erhöht.
Die Preissteigerungen für Zu&amp;er, Fleisc&lt;, Aluminium
und Kupferblehe wurden dur&lt; die Preisrü&gt;gänge für
Schmalz, Hopfen, einige Textilrohstoffe und -halbwaren sowie die meisten Nichteisenmetalle etwa ausgeglichen. Von
den Hauptgruppen haben die Agrarerzeugnisse von 112,3 auf
114,4 oder um 1,9 v. H. angezogen, während die Industrie-

erklärt unter Zustimmung des Hauses, man würde der Rede des
Abg. Koenen zu viel Ehre antun, wenn man inhaltlich darauf

schullehrers geboren.

eingehen wolle, Ueberall wo sich Hindenburg gezeigt habe, habe
die Bevölkerung den Reichspräsidenten jubelnd begrüßt. Die Arbeiterschaft finde sicherlich an dem Rowdytum des Herrn Koenen
feinen Ges&lt;mad. Für die Handlungen des Reichspräsidenten sei
das Reichskabinett verantwortlich. Gewiß gebe es ein Zahr
Hindenburg-Politik, aber diese Politik sei treue Pflichterfüllung
auf dem Posten, zu dem das deutsche Volk Hindenburg berufen
habe. Lebhafter Beifall ertönt im Plenarsizungssaal.

später dem Studium der Rechtswissenschaft zu. 1882 ließ er
fich als Rechtsanwalt in Freiburg nieder. Seit 1884 war er

zweiten Ständekammer, dem Reichstag gehörte Fehrenbach

Der Kommunist Koenen, der sich noh einmal zum Wort

von 1903-1918 an, zeitweise als Vorsißender des Haushalts-

Das oberschlesische Treunungsgese3 im Verfassungsaussc&lt;hus
des Preußischen Landtages.

meldet findet es interessant, daß ein derzeitiger Republikaner
den Monarchisten Hindenburg verteidige. Der Redner schließt
mit dem Rufe: „Nieder mit Hindenburg! Nieder mit dem Massen-

ausschusses und als Präsident. Auch die Nationalversammlung in Weimar wählte ihn zu ihrem Präsidenten. Den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn erreichte er, als er im Juni

tages erledigte die zurücgestellten Paragraphen des oberschlesis&lt;en Trennungsgeseßes. Die Fassung des Geseßes

mörder!“ Er wird vom Präsidenten zur Ordnung gerufen.

Der

deutschnationale Abgeordnete Philipp nennt Koenens Dar=
stellungen einen aufgelegten Schwindel. Die Leipziger Bevölkerung habe sich in jeder Hinsicht anständig benommen. Gerade er
als Monarchist, erklärt Philipp, müsse feststellen, daß er noch nie
einen derartigen Triumphzug eines Monarchen gesehen habe wie
den des Roichsnyräsidenten in Leipzia

Die Aufwertung der atieu Taufend-

Nach Absolvierung des Gymnasiums

in Freiburg studierte er zunächst Theologie, wandte sich aber
ununterbrochen an zahlreichen Stellen im öffentlichen Leben:
tätig, so als stellvertretender Obmann des Stadtverordnetenvorstandes und als Stadtrat in Freiburg, als Kreistags5abgeordneter und Abgeordneter der Stadt Freiburg in der

1920 die Kanzlerschaft des Deutschen Reiches übernahm.

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Desterreich.
Zum Besu desösterreichis&lt;hen Bundeskanzlers Dr. Ramekin Berlin.
&amp; Berlin, Der österreichische Bundeskanzler Dr. Ra m ek wird am Sonnabend nachmittag und am Sonntag Ge-

marktscheine ausfichisios.

legenheit haben, mit dem Reichskanzler und dem Außenminister verschiedene politis&lt;e und wirtschaftliche Fragen zu

Erklärungen dr. Sha&lt;ht5in der Generalversammlung der Reichs5bank.
In der Generalversammlung der Reichsbank führte
Reichsbankpräsident Dr. Schacht zur Frage der Aufwer-

besprechen. Es handelt sich dabei um eine Erörterung über

tung der alten Taujendmaxrknoten folgendes aus: *

„Es ist Ihnen bekannt, daß sich eine Reihe von Verbänden gebildet hat, die nachträglich eine Aufwertung Ier
Reichsbanknoten aiter Ausgabe, insbesondere der alten Tau-

sender, erzwingen wollen. Es ist möglich, daß die Bewegung
getragen ist teils von Leuten, die man als Idealisten ansprechen kann, die aber jedenfalls eine Kenntnis der wirt-

shaftlihen Zusammenhänge durchaus vermissen lassen. Zum
größten Teil aber wird die Bewegung von Agitatoren

berufsmäßig ausgenußt, die in der Bevölkerung
unerfüllbare Hoffnungen erregen und dadurY
neue Erbitterung und Unruhe in sie hineintragen. Daß die
Aufwertung irgendeiner Art von alten Banknoten einen
völligen Umsturz des Bantkgesezes vom 30. August 1924 und
damit einen Bruch der Londoner Verträge darstellen würde,
genügt allein schon, um jeden Gedanken an eine solche Aufwertung als eine Unmöglichkeit zu« erweisen. Die in ein«
zelnen Fällen von den Verbänden angegangenen Gerichte bis

hinauf zum Kammergericht haben einhellig die erhobenen

Ansprüche zurückgewiesen.

den deuts&lt;h-österreichis&lt;hen Handelsvertrag,
aber auch um eine unverbindliche Aussprache über die poli-

tische Situation Deuts&lt;hösterreichs.
Dr. Ramek hat den Aufenthalt in Genf während der
außerordentlichen Tagung des Völkerbundes benußt, um mit

dem italienischen Delegierten und dem rumänischen Außenminister Nintschitsch sich über Probleme der deutschösterreichi-

schen Politik zu unterhalten. Der plözliche freundsc&lt;haftlichere
Ton der italienischen Presse gegenüber Deutschland ist wohl
darauf zurückzuführen, daß der italienische Ministerpräsident
erfolgreiche Verhandlungen zwischen Deutschland und Deutsch-

stoffe von 128,1 auf 127,6 oder um 0,4 v. H. weiter nach-

gegeben haben.
97.

Politische Rundschau.
Berlin. Der Verfassungsauss&lt;uß des Preußischen Landüberläßt es dem Gdjiedsgericht, ob ein Wertausgleich für
Liegenschaften stattfinden soll. Die weitere volle Ausnußung
der Provinzialanstalten und auch der Blindenunterrichtsanstalt in Breslau ist dur&lt;h das Geseß sichergestellt. Der
Ausschuß genehmigte weiter die Notverordnung des Staatsministeriums, durch die angeordnet wird, daß auch in Oberund Niederschlesien entgegen dem alten Geset die Provinzial»
agusichüsse die Wahlkörver sind.

Hilfsmaßnahmen für die besehten Gebiete. Der Reichstagsausschuß für die besehten Gebiets genehmigte die von der

Regierung dur&lt;geführten Hilfsmaßnahmen für die Bäder
der besezten Gebiete. Angenommen wurde ein Antrag auf
Schaffung von Verkehrswerbezentralen im besetzten Gebiet.
Weiter nahm der Ausschuß einen Antrag an, der die Aufs

stellung einheitlicher Richtlinien für die Verteilung der für
die im Saargebiet tätigen, aber im besezten Gebiet wohnenden
Arbeiter zur Verfügung gestellten Mittel verlangt.
Vertagung des Sächsis&lt;en Landtages. Der Sächsische
Landtag hat den linkssozialistischen Antrag auf Auflösung

Mterreim Über den Zusammenschluß verhindorn will.

des Landtages in namentlicher Abstimmung mit 60 gegen
27 Stimmen abgelehnt. Der Landtag vertagte sich nach Erledigung einiger Etatstitel auf den 15. April.

Die deutsche Regierung denkt ebensowenig wie der österreichis&lt;e Bundeskanzler daran, die Frage des Zusammens&lt;lasses augenbliklich ernsthaft zu besprechen. Eq

Deutsch-itolienische Eisenbahnkonferenz. Demnächst tritt
eine deutsch-italienis&lt;e Eisenbahnkonferenz zu Tarifvereinbarungen, insbesondere hinsichtlich des Hafenverkehrs, zusam.

handelt sich bei den Verhandlungen nur darum, die Ansichten über die politischen und diplomatischen Vorgänge in

Osteuropa auszutauschen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Deutschösterreich für beide
Staaten möalichst aünstia 211 gestalten.

iMeckienburgische Nachrichen,
Quer durH die Woche.

Die deutsch-spanischen Handelsvertragsverbandlungen.
2 Berlin. Die deutsche Delegation, die in Madrid
den Abschluß eines deutsch-spanischen Handelsvertrages
handelt hat, ist in Berlin eingetroffen und erstattete
zuständigen Ressort einen Bericht. Die außerordentlich:

Men.

über
ver-

Wir haben die feste Uoberzeugung, daß dies auch seitens
des Reichsgerichts geschehen wird, das augenblicklich in letter
Instanz mit solchen Aufwertungssachen beschäftigt ist. Was
die wirtschaftliche Auswirkung der Aufwertungsbestrebungen

timistischen Aeußerungen des spanischen Außen:

anbelangt. so genügt der kurze Hinweis. daß allein an brau-

minifters Über Die Möaichtfs!t 6inor deutich rantic&lt;en Eini-

dem
op -

Ungezählte Häupter neigen sich in Andacht in
diesen Tagen des ersten Sonnenblinkens. In ungezählten jungen Seelen ist eine frohe Erwartung, wie

vor einem Wunderland, das sich nun erschließen soil.
Es ist eine gütige Gabe des Himmels, daß wir alle
vor kommenden Dingen immer in der frohen Erwartung stehen, in der diese Kinder die Häupter neigen,
um GotteSiegen zu empfangen.

Was3 sorgende Liebe
et

Mer

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdruck verboten.)
Ein häßlicher Dunst schlug ihm entgegen, Die Lampe
hatte geblaki, und in der Luft flogen schivarze Rußstückhen. Der alte Jessen saß am Tische und las. Brotkrümel
lagen auf »:r kahlen Platie, und des Vaters Ärmel waren
schmieriz geworden vow einem Schmalzfle&gt; dicht neben
dem zusgeschlagenen Buche, in vem der alie Mann mit der

.. «yt, ohne Unierbrechungen fürchten zu müssen.

Jetzt

besann er sich auf den Ausgangs3punkt seiner Vede: „Gut,
daß du gekommen bist, mein Junge. I&lt; habe schon vorhin zu Pastor Mergenthien geschi&gt;t und ihm sagen lassen,
daß ich morgen vielleicht nicht die Orgel spielen kann. Nun
aber ist alles in Ordnung. Du bleibst die Nacht hier und
vertritist mich morgen früh in der Kir&lt;e. Nicht wahr,
mein Junge, du läßt deinen Vater nicht im Stiche? Dann
gehe nur galcich zum Herrn Pastor und san es ihm.“

Endlich kam Johannes dazu, seine eigene Angeleaenheit vorzutragen. Dor Baron 'haite rcht-acbavt. Des
Herrn Schulpatrons Wunsch war wie immer für den atten

Lesebrille im eisernen Gestell studierte. Es war Johanne3
noch nie so aufgefallen, wie verwahrlost hier alles aussah.
„Guten Abend, Vater,“ grüßte er.

Jessen Besehl. Natürlich mußte Johanne3 ja sagen, aber

Da schob der Alte die Brille zurück, denn er war weit-

sich schwächer fühlte. Aber wenn der Baron wollie, dann

sichtig und. brauchte sie nur zum Lesen. „Es ist gut, daß
du kommst, Johane5,“ sagte er. „Bei uns geht es nicht
m vesten.

Annaliegt zu Bett, -- ihr Asthma ist wieder

hlimmer geworden. Gesine hat sich beim“&gt;Holzhaken die

lieb war es dem Alien im Grunde nicht, gerade jekt, da er

war an ihm die Reihe, zu schweigen.

Am folgenden Morgen saß Johannes auf der Orgel-

empore der alten Dorfkirche von Neuendamm. Unien haite

ueilnoch
die zwanzig kleinen, die ich besonders vornehme,
sie mir sonst die anderen zurüchalten würden. Und

sich die Gemeinde versammelt. Die helle Oktobersonne
schien durch die verstaubien Glasscheiben auf die kahlen
Wände und fiel in langen Lichtstreifen auf den Fußboden.
Sie beleuchtete die ausdru&gt;k5vollen Bauernkövpfe von hinten, daß sie wie von Heiligenscheinen umstrahlt dasaßen,
während die Gesichter im Schatten blieben.
Aber neben den stattlichen Männern saßen die Frauen,
meist klein und früh gealtert, venn auf der Bäuerin ruht

du weißt ja, unsere schöne Landschulordnung =“

eine Fülle von Arbeit in Haus und Stall, -- und

Hand verletzt und kann mit der einen Hand nur die halbe
Arbeit tum. Und ich selbst fang wohl an, alt zu werden,
Schwindelgefühl und Schwäche in den Beinen. Es ist ein
bißchen viel =- über vierzig Jahre tagaus, tagein Kind2r
lehren; und es sind jekt fast siebzig von den größeren, da-

„Aber die Schulgemeinde sollte so vernünftig sein und

einen zweiten. Lehrer anstelien,“ sagte Johannes heftig.

Doch der Alie begütigte: „Man muß nicht ungerecht
sein, mein Junge. Die Schulgemeinde hat große Lasten
zu tragen. Unjer Bauernvogt hat. siH. mehr al3. einmal
bemüht, die Gemeindeversammlung zur Anstellung des
Schulgehilfen zu überreden. Aber unsere Bauern legen
die Faust auf den Tisch und sagen: solange das Gesezs, es.
nicht verlangt =- keinen Pfennig. Wer will es ihnen verden-

ken? Sie haben genug zu trägen; und schließlich sind sie

doh in ihrem Recht.“

Der, Alie hatte breit gesprochen, wie das so leicht zur

die

Mädchen mit glatt angeklebten, blonden Scheiteln und mit
ftumpfem Ausdrud, den sie in der Kirche alle annahmen,
auch die Wilden und Lustigen, -- weil man doch andächtig

jein
and.mußte, auch wenn man von der Vrediat nichts ver-

Der Patronatsstuhl war leer geblieben. Johanne3
sah auf die Uhr. Es war halb zehn. Er gab dem Knaben, der neben ihm die Bälge zu treten hatte, das Zeichen.
Und dann begann das Vorspiel. Es war eine Freude auf
dieser Orgel zu spielen: Sie war alt, aber noch schön bei
Klang. Des Barons Vater. hatte sie nach glücklicher Genesung seiner geliebten Gattin von schwerer Krankheit ver

Gemeinde als Zeichen der Dankbarkeit aenen Gott aostiftot.

Johannes habie leise zu spielen begoititen. Ein lautes
Klappen wie von zuschlagenven Türen hatte ihn anfangs
gestört. Dann war er auf die Melodie des Eingangs3liedes übergegangen, -- feierlich, süß, eine köstliche Um«
schreibung des Themas. Und nun sette er plötzlich mit

voller Kraft ein, daß die kleine Kirche hallte.
die Melodie vor.

Er spielte

Dann eine kurze Paufe, und dann fiel

die Gemeinde ein, -- verworren, grobstimmig und oft in

falschem Rhythmus, so daß er «uf der Orgel nachgeben
mußte. Aber sein geschulte3z Ohr hörte über dem Gemeindegesang fortwährend eine reine, volle Ztirmiune
schweben, glodenklar, mit sicherem Einsatz bei jeden Tou.
Und er spielte, als begleite er nur diese ciire Engelsjiumme

die über all das Stimmengewirr hinweaätönte:;

Großer Gott, wie loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke --

Und dann sang Pastor Mengenthien mit seiner sonoren
Stimme vie Liturgie, und Orgel und Gemeinde fielen ay
den richtigen Stellen ein. Noch einmal ein Gesangbuch
ver8, währenddessen der Prediger die Kanzel beteat.
Dann hallten die Worte über die Köpfe der Gemeinde hin.

Johannes fand keine Andacht. Seine Gedanken waren
weit weg. Und plötlich schre&gt;te er auf aus einem Traum
von wunderbarer Herrlichkeit von blauem Himmel und

einer wärmeren Sonne. Der Pastor hatte „Amen“ gesagt.
Die Gemeinde atmete auf. Man räusperte sich. Und dann
setzte die Orgel ein. Man sang die Schlußverse des Liedes.
Vor dem Altar sprach der Geistliche Gebet und Segen.
Dann erhob sich ein allgemeines Füßescharren, die Gemeinde brach auf.
Da quoll es noh einmal von der alten Orgel herab.
Nicht wie allsonntäglich, wenn der alte Lehrer spielte. Das
war immer dasselbe gewesen, und man hatte es im Gehen

mitgesungen: „Unsern Ausgäang segne Gott.“

Aber dieses war anders. Niemand kännte e8; und die

ganze Gemeinde blieb stehen; vom Eingang drängten sie
zurück. Was sollte das werden?

(Fortsehung folat.)

in den Herzen dieser Jugend gepflegt und gehegt,
das
soll pd nun bewähren. No&lt; unzetrübten Blies
und nod reiß an Hoffnungen und Jdealen fordert eine

junge Generation wieder ein heranstücmendes Leben
in die Schranken. Daß jenes nahende Leben sonniger

und s&lt;öner werde, als die Gegenwart noc&lt;h ist, das

wünschen auc&lt;h wir anderen dieser Jugend von Herzen.
Wir können sie nicht anders als nur mit shwerer

sibes von mindestens 4 Hektar ist;
der Arbeitnehmer als Ehegatte oder Abkömmling
in häuslicher Gemeinschaft mit dem Eigentümer
vder Pächter lebt;
ein sc&lt;rijtliher Arbeit8vertrag von mindestens
einjähriger

Dauer vorliegt;

:

ein schriftlicher Arbeit3vertrag auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen ist, der eine mindestens drei-

Sorge hinaustreten lassen in die Zukunft. Es ist so
vieles in dieser Jugend, auf das die schlimme Zeit

der Arbeitnehmer auf Grund eines Tarifver-

Herzen und

Arbeitsvertrages eine mindestens einjährige Beschäftigung vorschen, beschäftigt wird.

ihren Stempel gedrückt hat. Daß sich überall liebende
feste Hände finden,

um di? jungen

Menschenkinder ihre Straße zu führen, das kann man

monatige Kündigungsfrist vorsieht. ;

|

trages, dessen Vorschriften über die Dauer des

wün ntage im jungen Lenz! Di? Wo!t war
voller Shimmern und Leuchten, troßdem das Thermo-

der Arbeitnehmer

wollte. Aber die Sonne wird e3 an den Tag bringen,

wichtigen Grund nur mit mindestens dreimona-

daß der Frühling in die Lande zog. Mit der Natur
sprießt auch in den Herzen neue, vieltausendfache Hoff-

der Arbeitnehmer als Hausgehilfe oder

nur

wünschen.

Z

N

meter biSher noch niht reHt etwas vom Klettern wissen

nung, denn: a Sehnjucht hat halt a jeder. ...

!

Mit sehr bescheidenen Hoffnungen dürften die

medlenburgischen Theater in den Frühling gehen, nachdem im Landtag die Subventionss&lt;lachten geschlagen
sind. Dem Schweriner Theater wurden wieder ein paar

goldene Federn gerupft, und RostoFX&gt; wurde ein beantragter Zuschuß überhaupt vorenthalten. Es ist in den
allgemeinen Gedankengängen natürlich niht ohne weiteres von der Hand zu weisen, daß manche Sorgen noch
wichtiger sind als die von der Kunst. Die medlenbur-

gis&lt;en Theater sollen ja auch mehr „Geschäftssinn“

zeigen. Es werden da als Beispiele oft großstädtische
Theater. angeführt, die ohne Subventivn existioren.
Die „Sachkenner“, die mit diesen Argumenten frommen,
fennen allerdings die Verhältnisse bei grozstädtisichen
Bühnen sc&lt;hle&lt;ht. Ein sol&lt;es Theater mit 700 bis 1009
Plätzen kann ruhig, was oft auch geschieht, den ganzen
Zuschauerraum mit „Freibergern“ fülien und gerade

dabei gut durc&lt; den Winter kommen. Denn wenn man
den Leuten für Garderobe und Programm dort eine
Mark abnimmt und mit Rüdsiht auf den Restaurationsbetrieb halbstündige Bausen einlegt, kann man
auf die Eintritts3gelder verzichten. Aber wesohalb man

bei den med&amp;lenburgischen Bühnen sol&lt;e Experimente
niht machen kann und soll, braucht nicht erörtert zu

werden.
ES ist aber mehr als ein Schlagwor!, wenn man

fordert, daß aller anderen Ankurbelung die Sanierung

Des Geistes und der Seele vorangehen muß. Was man

für Schulen und Kunstinstitute aufwendet, holt man bei

der Gesamtwirtschaft durch Qualitätsarbeit heraus.
Anton Pfefterkorn.

Befreiung der Mitglieder der Krankenkasse?
von der Zahlung der Beiträge

zur Erwerbslosenfürsorge.

summe duür&lt; diese Brandstiftung zu
verschaffen
Seinem verbrecherischen Vorhaben fiel in dem Schuppen eine Reihe wertvoller erst kurz zuvor versicherter
Mühlenmaschinen sowie weiterhin diz Scheune eines
Nachbars zum Opfer. Der Brand war na&lt; Aus8sagen des Sachverständigen aller Wahrscheinlichkeit nach
mittels Zeitzünder angelegt, die größtenteils
aus
Eisen bestehenden Maschinenteile mit Oel, Benzin und
ähnl. übergossen und sodann mit Stroh überde&gt;t worden. Außerdem wird der Angeklagte noch wegen eines

auf Grund

Betruges verurteilt, dur&lt;h den er sich bei einer Brand-:
s&lt;hadenregulierung gegen 30 000 Mark unrec&lt;tmäßigerweise angeeignet hatte. Das Urteil lautete gegen
den Angeklagten auf eine Zuchthausstrafe von
3
Jahren, 4 Monaten unter Aberkennung der bürgerli-

eine3 Tarifver-

trages beschäftigt wird, dessen Vorschriften über

die Dauer des Arbeitsvertrages eine Beschäf-

&lt;en Ehrenre&lt;te auf insgesamt 5 Jahre.
Waren, 27. März. S&lt;hnitter als Spißz-

tigung auf unbestimmte Zeit vorsehen, die ohne

tiger Frist gekündigt werden darf.

buben. Die Schnitter Peter Makarenks und Sigmund DOrzechowski wurden gestern von der städtisc&lt;en Polizei festgenommen .und dem hiesigen Amts3gerichtsgefängnis zugeführt. Sie haben in dem Ges&lt;äft des Kaufmanns Maaß in der Bahnhofstraße
mehrere Kleider gestohlen. Die Sachen konnten wieder
zur Stelle geschafft werden, trotdem Orzechows5ki mit
einem Tei! des Diebesgutes bergits per Fahrrad ab-

länd-

liches Gesinde in die häusliche Gemeinschaft des

Arbeitgebers aufgenommen ist;

8. ein schriftlicher Lehrvertrag von mindestens zweijähriger Dauer vorliegt;
9. als Bartenfischer ein Fanganteil von mindestens
2000 Mart jährlich erzielt wird.

|

Borstehende Befreiungen können nür erwirkt
werden, wenn ein schriftli&lt;her Antrag, unterschrieben
vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer, bei der Kranken-

kasse eingereiht wird. Verweigert ein Vertragsteil
die Unterschriit unberechtigt, so muß hiervon die Krant*enfaijje benachrichtigt werden, es genügt dann die
Unterschrift des einen Vertragsteils. Für jede Neuanneldung muß ein neuer Antrag eingereicht werden.

Den Anträgen sind die schriftlichen Arbeits-, Tarifoder Lehrveriräge beizufügen.
Nicht befreit werden können ausländische landwirtschaftliche Wanderarbeiter, Angestellte und alle

Arbeitnehmer, welche den vorstehenden Bestimmungen
nicht entspreehende Abmachungen mit ihren Arbeitgebern getroffen haben. Die Beitragsfreiheit der
Lehrlinge erlischt ohne Ausnahme sechs Monate vor
dem Tage, an dem das Lehrverjältnis vurc&lt; Zeitablauf
endet. Die entsprechenden Befreiungsantragsjoxmulare
können von den Krankenkaisen angefordert werden.
Die Befreiung beginnt mit dem Moniag der Wodhe, in
ber die Unzeige bei ver Kajse eingeht, aber 'nur dann,
wenn das Antragsformular richtig ausgefüllt ist.
Bei den Oriskxankenkaisen können jomit nur die
in häuslicer Gemeinschaft des Arbeitgebers aufgenommenen Diensiboien (nicht Tagesmäd&lt;en), sowie

gefahren war.

Neustrelist, 27. März.

von den Krankenkassen erst vom 1. Apri! 1926 ab ver-

langt werden.

Es ist daher Pflicht der einzelnen Arbeitgeber,

rechtzeitig zum 1. 4. 1926 ihre bereits gemachten
Angaben über die Befreiung zu prüfen, ob auch die

neuen Befreiungsbestimmungen zutreffen, andernfalls8

ist es richtiger, einen neuen Antrag zum 1. 4. 1926
den Krankenkassen einzureichen, um sich vor Nachteilen

zu sc&lt;hüßen.
Nachstehend erfolgt daher no&lt;mals, wer von der
Zahlung der Beiträge zur Erwerbsiojenfürsorge befreit
werden kann.

tag beschlossen, in die Ferien zu gehen und erst im
Herbst wieder zusammenzutreten, obwohl vor allen

Dingen die Kommunisten sehr gut zu verstehenden
Einspruch dagegen erhoben: aus Furcht vor Berfolgung dur&lt; den Staatsanwalt.

1. Beitragsfrei ist eine Beschäftigung in der Landund Forstwirisc&lt;hajt oder der Binnen- oder Küstenfischerei, wenn der Arbeitnehmer Eigentümer oder
Pächter land- oder forstwirtshaftlihen Grundde-

dünne gaemacht.

stehenden kommunistischen Uranträge wurden wie am

Vormittag alle abgelehnt. Man hätte sich die Sitzung
sehr gui ersparen können. Wenn überall der Ruf
nach Sparsamkeit und Einschränkung laut wird, dann
muß vor allon Dingen von unserer Volksvertretung
erwartet werden, daß sie den Anfang macht.
Die Viehmärkte der Woche.

Berlin 20-54 38-82Auf den nachstehenden. Märkten notierten für 1 Pfund Leben»

gewicht in Pfennig:

DN

Rinder

Bremen
Breslaat

Chemniß

1

46-58

15-65

12-97

18-55

40--88

30-55

24-54

39-88

3862

Düsseldorf

20--606

40-85

...

Ellverfeld

20--55

45-80

25-50
38-58

:
*

*

Frankfurt a. M.

Maurer Max Brunn&gt;ow aus Penzlin,
Emil Dobbertin aus Schwerin, Walter Einkopf aus Dobbertin
bei Goldberg und Heinrich Kolbow aus Rosto&gt;X sowie
die Zimmerer Albert Käning aus Teterow und Max

Schafe

40-55
38-53

45-88

Essen

fung der Bauhandwerker zu Schwerin bestanden die

30-88
66-87.

20-50

Dortmund

Ss Maurer- und Zimmermeisterprüfung. Vor der

Kälber

28--57
20--52

14-38

Danzig*)
Dresden

Hamburg
annover

Schweine
70--80
66--76
64-77
70--86

55--81

25--56

42-116

15-54

50-885

24-59

14-54
.15--56

2%-88
30--85

2-56
25--55

70--82
89--85
70--85
70--85
72-84
66--84
63--80

65--80

Karlsruhe.»20- 5660-754
Kassel

Sclvitfeldt aus Neumünster.
Schwaan, 27. März. Die Wassermühle ist
an Herrn Hoffmann-Penzin für das Höchstgebot von
2500 Mark auf 12 Jahre verpachtet.

20--57

50--75

Rete

Kiel

"24-00

15--50

20-82

ES

Köln

20--56

40-110

35--55

20-51

40--832
38-80

Leipäig

sc&lt;. Sc&lt;hwerin, 27. März. Schwurgericht. In
der lezten Sizung des Schwuürgerichts erreichte gestern
nach dreitägiger Verhandlung eine Straffache gegen
den Mühlenbesizer Frit Gehrtz (Grabow) ihren Ab-

s&lt;luß. Der Beschuldigie -- angekiagt wegen Brandstiftung usw. -- wurde überführt, in der Nacht vom
26. zum 27. November 1924 einen Schuppen Juf

Vaters durch eigenes Verschulden geraten war, hatte
der Angeklagte durch seine Tat versucht, sich eine von
50000 auf 150000 Mark nachversicherte Brandfassen-

Die Fortsezung der 47. Sitzung

brachte nichts Wesentliches. Die auf der Tagesordnung

Lehrlinge und alle von den Aderbürgern in der Land-

in die er zum größten Teil nach dem Tode seines

Einer von ihren Ge-

sinnungsgenossen hat sich bereits seit geraumer Zeit

vder Forsiwirtscha/t beschäftigten Arbeitnehmer, wenn
die Vorausfezungen gegeben sind, befreit werden.

jeinem Mühlengrundstü&amp; vorfägzlich in Brand gesetzt
zu haben. Infolge seiner finanziell s&lt;wierigen Lage,

Erledigung

seines Penjums dieser Sißungsperiode hat der Lands

Medlenburg-Shwerinshen Kommission für die Prü-

Dur&lt; die V. Ausführungsverordnung zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 48. Januar
1926 sind die Bestimmungen über die Befreiung von
der Zahlung der Beiträge zur Erwerbs8losenfürsorge
geändert. Die Aenderung tritt mit dem 1. Februar
1926 in Kraft, doch können neue Befreiungsanträge

Landtag bis zur

Herbsttagung geschlossen. Nach

30-54

Magdeburo
Mannheim

20-52
10-56

München

15--53

85-- 83

ZE

Plauen
Stettin

22-53
10--50

1-77

"2-82
15-45

Stuttgart

12-53

Zwickau

15--52

56-88

20-50
36-56

EG

43-89

72-86
70-84
49-77
70--85
69--83
65--80

68--81

60--80
80--90
68--89
60--82
76--88

*) Für 50 kg Lebendgewicht in Danziger Gulden.

Die Preise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiere und

schließen jute Spesen des Handels ab Stall für Fracht, Markt»
und Berkaufskosten, Umsaßsteuer sowie den natürlichen Gewichtsverlust ein, müssen sich also wesentlich über die Stallpreise erheben,
--“ Als Untersehied zwischen Stallpreis und Marktpreis sind ange»

messen bei Rindern 20 Prozent, bei Kälbern und Schafen 18 Prozent, bei Schweinen 16 Prozent.
&lt;&lt;

Aus aller Wer.
|

weiter gemeldet: Beim Herabsausen des Förderkorbes wurden
aus der Schachtwand Steine herausgerissen. Beim Auf«

Berliner Chronik,

In der Sebastianstraße 71 haben sich die Geschwister
Seifert, Bruder und Schwester, mit ihren drei Hunden ver:
giftet. -- Bei einem Wohnungsbrand im Hause Amsterdamer
Straße 6 sc&lt;hwebten zwei allein in der Wohmung anwesende

Kinder in Gefahr. Die herbeigerufene Feuerwehr brachte die
Kinder in Sicherheit. -- In der Wilhelmstraße in Lichtenberg

ist ein Fuhrwerk mit der Straßenbahn zusammengefahren.
Der Besißer des Fuhrwerks wurde dabei schwer verletzt. =

schlagen auf die Schußvorrichtungen fielen Gesteinsmassen

von oben herab und drückten die oberste Etage des Förderforbes zum großen Teil ein. Hierbei erlitten die Bergleute

Us vermutlicher Täter wird sich jeht der 20jährige Spengler

faust dur&lt;weg schwere Kopfverlezungei. Die unterste Etage

zerichtshof verantworten müssen.

"'&lt;were Beinbrüche und Rücenverlezungen davongetragen.

O' Tragischer Tod von Vater und Sohn. In dem Dorfe
M 5Sbad bei Mo 5ba&lt;wurden der Kalksteinbrenner Ben/amin Volk und sein Sohn tot aufgefunden. Sie hatten sich,
1m dem scharfen Wind zu entgehen, auf den Rand des brenzenden Kalkofens geseßt und sind anscheinend durch Gas
rsti&gt;t. Als man die Toten an die Luft brachte, begannen
die Körper zu brennen, so daß die Anwesenden kaum in der
dage waren, das völlige Verkohlen der Leichen zu verhindern,

ist zusammengedrückt.

Von den Verlezten hat die Hälfte

Die Bergungsarbeiten auf der Zeche Oberhausen, „Sute
Boffuungsbätic“, find beendet. Es find insgesamt 12 Tote
und 31 Veriotto 3u beklagen.

Lnbggt;
1

Schweres Zugunglück auf dem Magdeburger Hauptbahnhofs,

v

“7

&amp; Magdeburg. In den von Blumenberg kommenden
Personenzug fuhr eine Rangierlokomotive hinein. Sie er-

faßte vier Wagen vierter Klasse, die fast vollständig zer»
ves Sauptbahnhofes stattfand, warden vier Hauptgleise etwa
drei Stunden gesperrt, 30 Personen wurden verlegt,
davon se &lt;s schwer.

In der

werkstätte ausgehoben, in der faliche 2-Markstü&gt;e hergestellt

wurden.

Beileidstelegramm dos Reichsarbeitsministers aus Anlaß des

Oberhausener Unglücs,
-

Berlin.

Der Reichsarbeitsminister hat zugleich im

Namen des Reichskanzlers aus Anlaß des Betriebsunfalles
auf der Zeche Oborhausen 1/11 in Essen dem Betriebsaus-«

8
neut

und

Zudwig Mohr aus Biebrich am Rhein vor dem Staats-

&amp; Gehweres Autounglü&gt;,

Ein Lastauto der Firma

TEERRUT

Sport.

1...

Karte zu dem Grubenunglück auf

Zerhe Oberhausen im Nußrgebiet!
Furchtbare Brandtatastrophe,
Noch Weldungen aus Panama ist ein großer Teil der

Ztadt Manizales (Columbien) dure) ein Großfeuer
zeinichtet worden. Die alte Kathedrale der Stadt wurde
?benfalls zerstört. Mamizales, eine Stadt von 40 009 Ein-

Zum OberhouTenor Grubenunglüd.

vohnern, ist im Jahre 1878 durch ein Erdbeben fast vollkomnen vernichtet worden. Infolge der Erdbehengefahr sind die
neisten Häuser aus Holz gebaut, was den Umfang der Brand.
jatastropyhe erklärlich macht.

Ueber das Grubenungtüc auf der Zeche Oberhausen wird

Polizeiwachtmeister Kali s&lt;

„“g

sc&lt;uß und der Zechenverwaliung in Essen telegraphisch sein
Beileid übermittelt.

die

is&lt;er in Berlin aus dem Hinterhalt niedergeschossen.

Zöwenthal at. Co., Gduhpußmittelfabrik in Köln, rannte in
Brüm in voller Fahrt gegen die Giebelmauer eines Hauses,
durchbrach diese und stieß gegen die Wand des Nachbarhauses.
Das Lastauto wurde von herabstürzenden Gesteinsmassen be
iraben. Der Feuerwehr gelang es nach angestrengter Arbeit,
die Verunglückten auszugraben. Eine der beiden auf dem
dastauto befindlihen Personen war sofort tot, die andere
vurde schwer verleßt ins Krankenhaus gebracht, wo
ie hoffnungslos danifederlieat.

trümmert wurden. Da der Unfall dirett vor dem Bahngleise

&amp; Aushebung einer Falschmünzerwerkstätte.

&amp; Ist er der Mörder? Im November 1923 wurden kurz

fetereinanber

An der E&gt;e Invalidenscraße umd Veteranenstraße stießen zwei
Straßenbahnzäige zusammen. Hierbei wurden zwei Personen
gefährlich verlekt

Gertichstraße in Altona bei Hamburg wurde eine von
einem Schneider und einem Kellner betriebene Falshmünzer-

wi

Berliner Sallen-Radsport.

Für die Ers ffnungs-

Radrennen auf der Berliner Se&lt;hstagebahn au

Kaiserdamm am Ostersonntag sind für den Flieger-Vierkamp|

Weltmeister
Kaufmann- Schweiz
und der Holländer Moesf 9ps verpflichtet worden.
aufmann ist auch für das Dreistundenrennen am Ostermontag in Aussicht genommen.
A1s erste Sechstagepaare für das am 8. April beginnends
16. Berliner Sechstagerennen sind die Amerikaner Bee?man»Eaton und die Franzosen Louet-Ser gent engagiert
worden.

Zwei neue Auto-Westrekorde stellte der französische
Rennfahrer Ortmans in Paris auf. 100 Meilen durchfuhr
er in 48 Min. 30,5 Sek. und in einer Stunde erzielte er 193,507

Kilometer

Zur Festbäßerei
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Wünscht Du Kaffee frisch und

der beste Garxtendünger
Nachstehend einige Ergebnisse von Harnstoffdüngungsversuchen :

bittere Mandeln
Sultana-Rosinen .

"We

Marne borf

Feinstes Weizen-Auszugmehl (Edelmarke)
süße Mandeln

=

u
IK
x rn

814

+

Ohne

Harnstoff

108

und

Gurken: Be DR 260%, Pfund
Versuchsanst. : Obergärtner Scheinpflug, Hofgut Altenburg b. Weßlar

Korinthen

3

+

ne

Harnst

440 d

Lin

Weißkohl: zee Seen 1284 45 au 10m

Mandelöl

rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Versuchsansteller : Obergärtner Dietsch, Gehlsheim bei Rosto&gt;.
-=-----------Denkbar einfechste Anwendung--“==

Zitronenöl

Zu haben bei

Thams
&amp; Gar]s
Telefon 198

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Ftishe Krabben

2 A AP 28 mr a19.0&lt;=.

44: %Xb nur 50 Pf

weg

empfiehlt

Frau Ullrich.

Modenjchau

Täglich lebende frische

Fische

Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft
im

jeglicher Art vorrätig.

"VDAMBD

GrIcheint monatlich

Sojak, Fischereipächter.

Wegen Anschaffung eines Last-

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

wagens verkaufe:

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

2 Ackerwagen,
1 viersit. Jagdwagen,
1 Selbstfahrer,
ein- und zweispänner-

Preis Wark --,60,.

Hinverfäüfen

Unentbehrlich für Schneiderinnen und Hausschneiderei.

Pferdegeschirre.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Werner Groß,
Fischereipächter.

Y,

N

Schälpflüge

Wendepflüge

Tapelen

Kultivatoren

Eiserne Haken.
Saateggen

1 neuer Bauwagen
(60 Ztr. Tragkraft)

unit

eloine
4

t-uupeg 3 Exe
„

in allen Preislagen und großer Auswahl

Y

än 9:5

empfiehlt

|

j

*"

4%.»

Lange Str. 58 EF;erd. Kreeltz Lange Str. 58

1 gebrauchte

Häckselmaschine
Rudolf Haase.

Ende März erscheint und werden &lt;tellungen schon jetzt erbeten
2

„Dent|che Rechtschreibung

IZcker

4“

Drucksachen

von Studienrat Dr. Alfred C. Schmidt,

Mitarbeiter des großen Duden und Bearbeiter des kleinen Duden.
Das neue Werk gibt außer dem Wörterverzeichnis, die Regeln für die deutsche
Rechtschreibung und Zeichensetzung, es zeichnet sich aus durch größte Über-

bei unserer Ziegelei und im Mit-

Familienanzeigen

2-*Suchezusoforteine
Zimmerwohnung

telfeld sofort zu verpachten.

Geschäftsformulare

sichtlichkeit, ermöglicht ein schnelles und sicheres Nachschlagen und enthält

Ernst Virc&gt; &amp; Sohn.

vor allem die gebräuchlichsten deutschen und fremden Wörter.

Vereinsdrucksachen

In Leinen gebunden 3.-=-M.

Zu beziehen dur&lt;h jede Buchhandlung.

HDerlaa Wilhelm Hartung, Leiptig.

Zuerfragen beim Malchower Tage-

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Ein älteres, ordentliches

ELLIEWEENREBESANUR

Kaufe leere weik-

Rognaf-Slascen
PaarmaunNachfg.

b-am

Chrifilihe Gemeinschaft.

Für die vielen Gratulationen und Geschenke zur Kon-

,? „“

3 H4

Be

“

„rm

we

dnn

Bersammlung
Güßrower Straße 304.

Ed

Malchow.

Am Donnerstag, d. 8. April,
nachmittags 3 Uhr
in Bührings Hotel

Bersammlung

Husten,
Katarrh und

Verschleimung
Veberall erhältlich

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
.

,

Jchokoladen u. Zuckerwaren-Fabril

Wittenberge

danken wir herzlichst.
Friedr. Ieschke u. Fran.

Landwirtshaftlicer Derein

1aben Millionen Seit 52Jahren
mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Heiserkeit,

firmation unseres Sohnes

Dienstag abend 8 Uhr

DE .

Herbamellen

Mädchen

gesucht. Meldungen bei
Frau Peel, Gartenstraße 393.

zuu nuar

Briefpapier

lose und in Kassetten
ammnfiohst
Mtto Gnagelman)n

trocken und streichfertig, in bester Qualität
hietet an

Hans Bernhardi. Werle-Drogerie.

Familie Lange.
-.

Tagesordnung:

Sämtliche

Kalk- und
Oelsfarhbern

Für die vielen Glückwünsche
zur Konfirmation danken herzlich

Aufnahme neuer Mitglieder.

Kassenbericht.

5.

Wahl von Vertretern zur Kreis-

vereinsversammlung.

7.

Für die herzliche Teilnahme
und für die reichen Kranz-

Neuwahl des Vorstandes.

Sachgemäße Bodenbearbeitung

spenden beim Hinscheiden
unseres lieben Sohnes sagen

planmäßige Düngung -- zwei

wir

wichtige Voraussezungen für

Volksschulklasse unsern herz-

(Referent Herr Schütze-Rosto&gt;)

lichsten Dank.
Albert Seedorf u. Fran,

den Erfolg im Akerbau.

Zu reger Beteiligung fordert auf
Oekonomierat Bur&lt;ard-Roet.
- Vorsikender.

Dru&gt; und Verlaa Otto EnaelL mann Malc&lt;ow (Me&gt;lba.) =“ GEawodition : Güstrower Straße 214. Telofon 58

allen, sowie

der 4.

Malchow. März 1926.

Malchower
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Tageszeitung für Stadt und Land,

MENSE
Dex Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

befannt gegeben.
ImFalle von Betriebsstörung oder höherer Gewat't erlischt der

degt.

erscheint täglich mit Au3nahme eine8 Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsftelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 886.

1878-

Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Anspruch auf Beferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
nennt
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DiensStag, den 30. März 1926
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Kurze Tagess&lt;su.

sise&lt;en Behörden der einen oder anderen Fabrik ein bes

=- Reichskanzler a. D. Fehrenbac4 wird am Montag

nochmittag in Freiburg beigeseßt.
=- Der österreichisc&lt;e Bundeskanzler Dr. Ramek traf in
Berlin ein und wohnte einem Frühstü&gt; beim Reichspräsidenten bei.

sonderes Lob spenden wollen, so sagensie, daß die betreffende
Fabrik die Höhe des „Fordismus“ erreicht hat.
Also Ford, Ford und abermals Ford!
;

Wofür interessiert man sich in Leningrad?

-- Anläßlich des siebenten Gründungstages der faschisti-

schen Partei in Italien sprach Mussolini über die Erfolge des

Faschismus.

=- Die Arbeitslosigkeit in Deutschland kann einen ge-

ringen Rückgang verzeichnen.
"5m

"eer

„Zn der nördlichen Hauptstadt

.

Aus dem Tagebuch eines Berichterstatters.
Dr. Maß.
== Sagen Sie, wie denken Sie über die Politik?
-- Bei uns in Amerika kann nur der Präsident der

Vereinigten Staaten über die Politik denken. Das ist seine
Beschäftigung und dafür erhält er sein Gehalt. Sie sind

wahrscheinlich ein Fremder und wissen nicht Bescheid, daß
bei uns in der neuen Weltsich jeder nur um seine eigenen

Angelegenheiten kümmert: Der Präsident interessiert sich für
die Politik und wir, alle Amerikaner, für business -- d. H.

Geschäft, und nur Geschäft.

Es wäre richtiger, zu fragen, wofür man sich in Lenin-

grad nicht interessiert.
Der Ruhm der russischen Theater ist niht nur in Ruß=
land, sondern auch in Deutschland und überhaupt in der
ganzen Welt bekannt. Die russische Oper, das russische
Ballett, das russische Drama, die russische Kinokunst, die sich
mit der schwedischen in jeder Weise messen kann, Radio usw.
Um ein abschließendes &lt;arakteristisc&lt;hes Bild des kul»
turellen Leningrads zu geben, muß man noch auf die Tätig=
feit der zahlreichen Lehranstalten und Hochschulen hinweisen,
vor allem auf die an der Spiße stehenden berühmten staatlichen Akademie der Wissenschaft, die vor einiger Zeit ihr

Der österreichische Bundeskanzler
in Berlin.
8 Berlin. Der österreichische Bundeskanzler Dr. Ra«
merk traf Sonnabend früh in Berlin ein, um der deutschen

Regierung seinen offiziellen. Besuch abzustatten. Der Reichsminister des Aeußeren, Dr. Stresemann, Staatssekretär
Kempner von der Reichskanzlei und Direktor Köppke
vom Auswärtigen Amt empfingen den Bundeskanzler am

Bahnhof. Der österreichishe Gesandte war mit sämtlichen
Mitgliedern der Gesandtschaft anwesend. Auch der tschechische Gesandte Dr. Ko fka hatte sich eingefunden. Der Bun=
deskanzler wurde vom Außenminister Dr. Stresemann auf

200jähriges Jubiläum gefeiert hat.
*
M

Man braucht niht Russe zu sein, um die nördliche
Saupy.ubt 7 Px? ju schließen.

Diese Stadt ist eine russische Schönheit, von welcher man

sagen kann: „Du bist schön in allen Gestalten.“
Schön ist es dort im Sommer, auch schön im Herbst,
wunderbar im Winter und prachtvoll im Frühling . . .

-=- Sold) eine Antwort bekommen Sie auf diese Frage

nicht allein in Amerika, sondern auch im heutigen Rußland,
bloß an Stelle des Präsidenten steht dort die regierende
Kommunistische Russische Partei. Sie würden sich schwer
hüten und es bereuen, wenn Sie“sich dort für die Politik

interessieren würden.
Im Gegenteil. Niemand wird Sie dort anfechten, falls

Sie sich ausschließlich für business-Geschäft interessieren würben. Und leßterenfalls find Sie dort immer willkommen.
*

Id) bin in Leningrad -- Petrograd -- PBetersburg.

Offiziell ist die Hauptstadt von Rußland um 500 Kilometer südlicher, und zwar -- in Mostkau.

“

Jedoch die alte Newastadt bleibt in der Annahme vieler

Ausländer, ja höchstwahrscheinlich au&lt; vieler Russen, als
die kalte, nördliche und liebste Hauptstadt.
Obwohl diese Stadt vom großen Weltkriege verschont
geblieben war, hat sie doch dur&lt;h den Bürgerkrieg, die furc&lt;tbare Revolution und Umwälzung insbesondere viel gelitten.
Glüdlicherweise ist schon alles vorbei.
Petersburg -- heute Leningrad, wird wiederhergestellt.

Schnell und gründlid.
Die Russen scheuen keine Arbeit, um den Wiederaufbau
des Landes zu tätigen, und es gelingt ihnen im vollen Maße.
Man kann ohne weiteres sagen, daß das Lebenstempo

Leningrads kein europäisches, sondern ein amerikanisches ist.
Die russische regierende Partei macht keinen Halt vor
den sc&lt;wersten Kompromissen, um den Wiederaufbau des
Staates zu fördern. Es genügt zu sagen, daß der popu-

lärste Name in Sowjetrußland zurzeit der amerikanische
Milliardär, der Autofabrikant Ford ist. Die russische Regierung ist von der organisatorischen Tätigkeit Fords begeistert und möchte den ganzen Neuaufbau der Zndustrie

na&lt;h Fords Beispiel im großen Maße vollziehen.
- Rußland, dieses Wunderland, ist tatsächlich ein Land voli

Die Beisetzungsfeierlichfeiten
für Fehrenbach.
&gt; Berlin. Die Beisezung des Vorsißenden der Zentrwmsfraktion, Fehrenbad, findet am Montag in Freiburg statt. Die Zentrumsfraktion wird sich fast vollzählig
nach Freiburg begeben, um an der Beisezung teilzunehmen
und dem verstorbenen Vorsißenden die lezte Ehre zu er=
weisen. Von der Reichsregierung wird entweder Reichsfanzler Dr. Luther selbst teilnehmen, oder, wenn er

durc) den Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Ramek
in Berlin verhindert sein sollte, der rangälteste Reichsminister, Reichswehrminister Dr. Geßlexr. -- Bei der

Trauerfeier in Freiburg
wird am Grabe nac&lt; der Rede des Priesters Reichs-

fanzler a. D. Marx die Gedäctnisrede halten, dann wird
zntweder Reichskanzler Dr. Luther oder sein Stellvertreter
sprechen und darauf Reichstagspräsident L 5 b e. Am 2. Mai

findet im Plenarsaal des Reichstags eine Gedächtnis- und
Trauerfeier für Fehrenbach statt, bei der der Reichsjustiz=
minister Dr. Maxx die Gedächtnisrede halten wird. Nach
der Osterpause des Reichstags wivd für die Zentrumsfraktion
des Reichstags ein feierliches Reauiem in der St. Hedwigs-

tirche gehalten werden.

Beisezung auf Kosien der Stadt Freiburg.
Auf die Nachricht von dem Ableben des Reichskanzlers
a. D, Alt-Stadtrat Konstantin Fehrenbach, der

Shrenbürger der Stadt Freiburg war, versammelte sich der
Stadtrat alsbald zu einer außerordentlihen Sißung. Der
Stadtrat beschloß einstimmig, die Bestattung als Angelegenjeit der Stadt zu behandeln und sich geschlossen an den Beiebungsfeierlichkeiten 21 beteiligen.

Ueberraschungen und Widersprüchen.
- Vor einigen Wochen haben die russischen Behörden den

Besuch einer Gruppe amerikanischer Sozialdemokraten, welche
nach Rußland kommen wollten, glatt abgelehnt.
Es ist nicht zu bezweifeln, daß, wenn Ford die gleiche
Absicht gehabt hätte, er mit offenen Armen aufgenommen
werden würde.

En

Luther.
Bundeskanzler Dr. Ramek fuhr sodann mit dem öster»
reichis&lt;en Gesandten Dr. Frank nod der österreichischen
Botschaft, wo ex und der Generalsekretär für auswärtige An»

gelegenheiten, Staatssekretär Peter, Wohnung nahmen,
Dann machte der Bundeskanzler Besuch beim Reichskanzler
Dr. Luther und beim Außenminister Dr. Stresemann.
Beide Herren haben den Besuch bereits erwidert. Gege
Mittag stattete der Bundes*anzler dem Reichspräsi«denten von Hindenburg seinen Besuch ab. Im Ans
s&lt;luß an diesen Besuch gab der Reichspräsident zu Ehren
Dr. Rameks ein Frühftüd.

Steuersenkung und Staatsvereinfachung in Bayern.
Ministerpräsident Dr. Held über Spar-

maßnahmen.
&gt; München. Der gemeinsame Antrag der Koalitions»
parteien zur Steuersenkung und Staatsvereinfachung wurde

im Gtaaishaushaltungsausschuß eingebracht. Finanzminister
Dr. Krausne&gt; nahm im Verlauf der Debatte das Work

zur Begründung der vorgeschlagenen steuerlichen Maßnah«
men, wobei er betonte, die bayerische Regierung habe sieg

schon seit längerer Zeit darüber schlüssig gema&lt;t, daß die
Staatsausgaben vermindert und die Staatsverwaltung

Hindenburgs Beileidstelegramm an die Neichstagsfraktion
des Zentrums.
Der Reichspräsident hat anläßlich des Ablebens des

vereinfacht
werden müßten. Aber auch die Reichsregierung müsse auf
das gleiche Ziel hinarbeiten. Er hoffe, daß es ihm gelingen

Reichskanzlers a. D. und Reichstagsabgeordneten Fehrenbach
der Zentrumsfrattion des Reichstags folgendes Telegramm

werde, mit dem Reich zu entsprechenden Vereinbarungen zu
fommen.

„Zu dem schweren Berlust, der Sie durch den Tod Ihres

In der weiteren Aussprache erklärte Ministerpräsident
Dr. Held, die Wirtschaft könne auf die Dauer die hohen

zugehen lassen:

So schreibt die akte Weltgeschichte.

Vundeskanzler Dr. Ramek.

das herzlichste begrüßt. Dann übermittelte Staakssekretär
Kempner Willfommensgrüße des. Reichskanzlers Dr.

Vorsißenden betroffen hat, spreche ich Ihnen mein herzlichstes

Ausgaben des großen Staatsapparates nicht mehr leisten.

Berlins, die wunderbar schönen Architekturen der Schlösser

Beileid aus. I&lt; werde dem trefflichen Manne, der stets vom
besten Willen beseelt dem deutschen Volke anführender Stelle

und Museen Wiens, die luxuriösen Warenhäuser und Restau-

treu gedient hat, ein ehrendes Andenken bewahren.

finanziellen Unterlagen dazu fehlten.

*

Z

Das Bild Leningrad stellt ein Bild einer großen euro-

päischen Stadt dar: nehmen wir die geraden, strengen Linien
rationen des leichtsinnigen Paris -- so ergibt. sich ein Gesamt«

vild des heutigen Leningrad. Bemerkenswert. ist jedoch die
außergewöhnliche Verbreitung des Autowesens. Das Auto
Harakterisiert insbesondere das neue, schnelle Tempo des
Leningrader Lebens. Das Verkehrsnet verbreitet sich mehr
und mehr und wird durd zahlreihe Autoomnibuslinien

innerhalb Leningrads und seiner Umgebung ausgebaut.
Alle Fabriken sind mit dem Zentrum der Stadt durc
Straßenbahnen und“ Autoomnibusse verbunden, auch beabsichtigt man in kürzester Zeit eine Stadt= und Ringbahn zu
bauen.

Dabei ist noh zu bemerken, daß alle Fabriken in Leningrad vollauf mit Arbeit beshäftiat sind. Und wenn die rus-

gez. v. Hindenburg.“

Fehrenbachs Nachfolger im Reichstag.
An Stelle des verstorbenen Reichskanzlers a. D. Fehren-

bac; wird im Reichstag nach der Wahlvorschlagsliste der
Zentrumspartei Frau Klara Philipp, die Gattin des
Candesforstmeisters Philipp in Karlsruhe, treten. Frau Klara
Philipp ist innerhalb und außerhalb Badens sowohl durch
hre opferbereit Tätigkeit im Katholischen Frauenbund, als

auch dur&lt; ihr Auftreten als politische Rednerin, bestens
bekannt. Sie wurde deshalb auch vor Jahren in den Vortand des ReichsSauss&lt;husses der Zentruinspartei aewöhlt.

Weder im Reiche noh in den Einzelstaaten könne man mit

dem bisherigen Verwaltungskörper auskommen, weil die

Zur Lösung des

Problems der Staatsvereinfachung solle ein Generalplan
aufgestellt werden, der eines gewissen Zeitraumes zur Durch-

führung bedürfe. Die Minister seien beauftragt, Einzelpläne

vorzulegen, welche die Unterlage für den Generalplan bilden

sollen.
Der Ministerpräfident betonte, die Landwirtschaft sei der
am schwersten von den Steuern betroffene Stand, bei ihr
müsse mit der Steuersenkung begonnen werden. Wenn es

nicht gelinge, durch eine Reihe tief einschneidender Maßnahmen eine neue Grundlage für den Staatshaushalt zu
gewinnen, würde dies zur Liquidierung des Staates von
selbst führen. Mit allem Nachdru&gt; müsse der Kampf um
einen besseren Finanzausgleich aufgenommen werden.

dasselbe in seinem Verwaltungsbereich geschehe. Die Volksvertrehung möge die Staatsregierung bei ihren Bestrebungen
unmterstüßen. Die weiteren Verhandlungen wurden vertagt.

Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland.

Politische Rundschau.

empfänger ist von 2056 000 auf 2017 000, d. h. um noch
nicht ganz 2 v. H. zurüfgegangen.

Im einzelnen haben sih die männlichen Hauptunterftüßungsempfänger stärker, nämlich von 1750000. auf
1 703 000, vermindert, während bei weiblihen Hauptunterstüßungsempfängern noch eine Zunahme, nämlich von 306 000
auf 315 000 eingetreten ist. Die Zahl der Zuschlagsempfänger
funterstüßungsberechtigten Angehörigen von Hauptunteritüßungsempfängern) ist von 2 279 000 auf 2 204 000 zurücgegangen. Soweit ein Rügang eingetreten ist, beruht er

zum wesentlichen Teile auf den Außenberufen (Landwirt-

shaft, Baugewerbe usw.).

Dresdener Jahresschau 1926. Der Reichspräsident vom Hin-

denburg hat der sächsischen Staatsregierung mitgeteilt, daß er,
dem Wunsche entsprechend, an die Spibe des Ehrenpräsidiums
der Dresdenex Jahresschau 1926 treten werde.

Osterurlaub des Preußischen Ministerpräsidenten.

Der

&amp; Berlin. In der Oeffentlichkeit sind Zweifel darüber
entstanden, ob durch das neue Steuermilderungsgeseß am

1. April auch die Sektsteuer wie die allgemeine Weinsteuer

Dazu verlautet, daß tatsächlich die Shaum-

weinsteuer vom 1. April ab vollständiq weg-

fällt.
Erst am 1. Juli soll die Sektbanderolensteuer von 1 M.

bzw. 20 Pfennig für Fruchtsekt wieder eingeführt werden.
Dann müssen aber die vorhandenen Sektbestände nachverteuert werden. Ob die Nachversteuerung auch auf die in
Privathänden befindlichen Schaumweine ausgedehnt wird, ist
zorläufig noh nicht entschieden. In den Ausführungsbestimmengen wird aber auch diese Fraae rechtzeitig aeklärt werden.

Der Faschismus in Jtalien befestigt.
Eine Erklärung Mussolinis zum 7. Grün-

dungstage der faschistischen Partei.
&amp; Rom. Anläßlich des 7. Jahrestages der Gründung
der faschistischen Partei richtete Mussolini an die italienischen

Faschisten folgende Erklärung:
Der 7. Jahrestag der Gründung des Faschismus findet

Getreidemonopols verbunden. Es liegt ein Regierungsantrag vor,

Deutschnationale Stimmenthaltung bei der Abstimmung
über das Steuerkompromiß. Die Reichstagsfraktion

der

Deuts&lt;nationalen Volkspartei beschloß, bei der Abstimmung
über die Steuermilderungsvorlage sih der Abstimmung zu

enthalten.
Deutschnationale Interpellation über die Not der Pächter. Im Reichstag ist eine deutschnational Interpellation
eingegangen, in der auf die schwere Befahr hingewiesen wird,
in der sic) die übergroße Anzahl der Pächter infolge der
proßen Notlage der Landwirtschaft befindet.
Die Trauerfeier für die zwölf Toten des Overhiansener
Grubenunglüds findet am Montag, dem. 29. März, au? der

Sehe Oberhausen statt. Daran schließt sich die Beerdigung
nach den verschiedenen in Frage kommenden Friedhöfen.
Befreiungsdenkmünze der Stadt Köln. Die Stadt Köln

Hat eine beschränkte Zahl von Denkmünzen zur Befreiung der
Stadt ausgegeben. Die Münzen zeigen auf der Vorderseite
die Agrippina und die Inschrift: „1. 2. 1926, Tag der Freiheit“, Die Rüdseite stellt dar, wie ein Träger der Reichsjahne vor dem Wappen Kölns den Treuschwur zur befreiten
Seimat und zum Vaterlande leistet.
Jubelfeier der Hamburger Ersaßkasse von 1826. Die Hamburger Ersaßkasse von 1826, die als älteste deutsche Kranken-=

fasse auf ein hundertjähriges Bestehen zurü&gt;bli&gt;en kann, hat
aus diesem Anlaß in den Tagen vom 26. bis 31. März eine

Reihe von festlichen Veranstaltungen getroffen. Der Präsident des Reichsversichevungsamtes hatte telearaphisch Glückwünsche übermittelt.

Erwerbslosenfürsorge

im

rheinisch-westfälisc&lt;en

In-

Dustriegebiet. Die Gemeinden des rheinis&lt;h-westfälischen InDustriebezirks sind übereingekommen, neben den Erwerbs5-

losenunterstüßungssägen Nebenleistungen für Erwerbslose nicht

denkwürdigen Tag zu begehen. Nach sieben Jahren voll
sharfer und blutiger Kämpfe ist die Lage in ihren Grundinten deutlich bestimmt.
Im Innern wird die Regierung, die ungeheure Pro-

dürftigbeit und nach strenger Prüfung des einzelnen Falles
zu gewähren.

aller Art zunichte gemacht wurde. Das faschistische Ita»
sien wird überall geliebt oder gefürchtet und geachtet troz
der ohnmächtigen Manöver der alten politischen Kräfte,
die wir endgültig zersc&lt;hmetterten.
Unsere Ziele erfordern wie immer aufrichtige Brüderlichkeit von den Kameraden, eine bewußte und eiserne
Manneszucht von den Führern und allen Untergebenen und
den Geist glühender Opferbereitschaft von jedermann. Es ist
ein strahlendes Verdienst, die Nation vor der Entartung bewahrt zu haben. Mit allen Mitteln und gegen alle Hindernisse werden wir unser Ideal verwirklichen.

Mussölini hat nach langem Drängen das Rüctrittsgesuch
des Generalsekretärs im italienischen Auswärtigen Amt, Se nators Contarini, angenommen. An seine Stelle
tritt der gegenwärtige italienische Gesandte in Wien, BorDONQrD.

Teilnahme der Schweiz an der Studienkommission zur
Reorganisierung des Völkerbundrates. Der Schweizer Bundesrat beschloß, die Einladung zur Teilnahme an ver Studienkommisson für die Reorganisierung des Völberbundrates

der Reichsregierung stehendes berufsständiges Organ einen Kredit
von 30 Millionen zu gewähren, um durch geeignete Maßnahmen

Schwankungen des inländischen Roggenpreises entgegenzuwirken.
Ein Einvernehmen mit den berufsständigen Organisationen des
Handels, der Mühlen und der Konsumenten sei anzustreben. Der
Kredit soll bis zum 1. April 1929 zurückgezahlt werden.

Reichsernährungsminister Dr. Haslinde weist demgegen-

über darauf hin, daß die Pläne schon seit langer Zeit beraten
worden seien.

Er bittet um schnelle Verabschiedung der Vorlage,

da es sich um eine Notstandsmaßnahme handele.

Auf Wünsche des Zentrums, die Regierung möge auf eine
Serabsezung des Zinsfußes hinwirken, da die Landwirtschaft dew

jetzigen Zinsfuß nicht herauswirtschaften könne, sagt Minister Has-

linde zu, daß die

Krediterleichterungen
auch den kleinen Landwirten gewährt werden und viel Ermäßigungen eintreten sollen. Zu dem Antrag der Regierungsparteien

ist ein sozialdemokratischer Zusaßantrag eingegangen: „Ueber die
Verwendung der geforderten 30 Millionen Reichsmark ist ein be-

sonderes Reichsgesez zu erlassen.“

Bei der Abstimmung wird eine Entscheidung über den Antrag
der Regierungsparteien sowie über den sozialdemokratischen
Nenderungsantrag und auch über den Etat bis 4 Uhr nachmittags

zurückgestellt. Die Abstimmung soll namentlich sein.
Beim Häöäushalt des Reichsverkehröminisieriums
beantragt der Wirtschaftsparteiler Wollath die Streichung der
Erhöhung der Reichsmittel, die den Kraftverkehrsgesells&lt;aften gewährt werden sollen. Minister Krohne bittet, den Antrag abzulehnen. Der Kommunist S&lt; ü z bespricht PBersonalverhältnisse
bei der Roichsbahn.

Stürmische Sc&lt;hlußsikung des Landtages.
Vor Eintritt in die Tagesordnung wiederholt Abg. Pic &gt;
(Komm.) seinen Antrag, die Auflösung des Landtages vorzu»
pehmen und die Neuwahi auf den 8. Mai 1926 festzuseßen. Für
die Dringlichkeit dieses Antrages sprächen die von der Regierung

beabsichtigten Täuschungsmanöver, die sich durch den Amtlichen
Preußischen Täuschungsdienst der Oefsentlichkeit mitgeteilt habe.
Die Regierung führe die Oeffentlichkeit irre über den Zwed der
Hauszinssteuer; denn die sozialen Erleichterungen seien gegen
den Willen der Regierung und der Regierungsparteien beschlossen
worden. Wenn die Regierung und die Regierungsparteien nicht
überzeugt seien, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu
haben, müsse man fragen,

warum die Regierung nicht zurücktritt.
Die Regierung hat den Mut, sich auf das „Vertrauensvotum“ von
dreizehn "Stimmen des Hauses zu berufen, Wennsie erklärt, dis

Ablehnung des Hauszinssteuergesezes fei einer Zufallsmehrh2iß

anzunehmen.
Italienische Kolonialpläne. Zurzeit finden zwischen Lon-

zu danken, so sagen wir, das Vertrauensvotum der Regierung [37]

dom und Rom wichtige Verhandlungen über den englischfvanzösisch-italienischen Abessinienvertrag vom Jahre 1906
statt. Das Hauptziel Italiens ist die Konzessiow für dem Bau

den Wahlkampf aufzunehmen, ist verständlich.

einer Eisenbahn von einem seiner Kolonialhäfen im italieni-

schen Erytrea zur abessinischen Hauptstadt Adis-Abbeba zu

sichern.
Ansarbeitung eines deut/&lt;-italienischen Gütertarifs. Der
Internationale Eisenbahnausshuß, der auch mit der Aus5arbeitung umd Festsezung -eines direkten ideutsch-ivalienischen
Gütertarifs beauftragt ist, hat seine Arbeiten unter Teil
nahme von Vertretern der Eisenbahnverwaltungen Deutsch»

lkamud's, Italiens, Oesterreichs, der Schweiz, der Tschechoslowakei
und Iugoslawiens aufgenommen.
verena

ein Zufalls-Vertrauensvotum.

Die Weigerung der Regierung

und der Regierungsparteien, wegen des Hauszinssteuergesezes

Sie wissen, daß

dieser Volksents&lt;eid noh vernichtender sein würde als der über
die Fürstenenteignung.
Da die Sozialdemokraten gegen den kommunistischen Antrag
Widerspruch erheben, ist er gemäß den Bestimmungen der Ge«

schäftsordnung gefallen.
Großer Lärm im ganzen Hause.

Sozialdemokraten und Kommunisten schreien erregt aufeinander
ein.

Die Glode des Präsidenten kann nur mit Mühe die Ruhe

einigermaßen wiederherstellen.
Das Haus tritt dann in die Tagesordnung ein, auf der zunächst nur unbedeutende kleine Vorlagen stehen. Es folgt die

zweite Beratung eines Initiativgeseßes zur Aenderung des Gewerbe- und Handelslehrer-Diensteinkommen-Gesezes. Ohne Ausspracße wird dem Antrag des Hauptausschusses zugestimmt, wo»
nac&lt;

das

Gtaatsministerium

der

Vroußischen Zentralgeno"'n=...

„EIT.

EEH

ruhiger Entschlossenheit sagte er? „Jawohl, Herr Baron.
I&lt; danke Ihnen für Ihr Anerbieten und nehme es an.“

Um die Heimat.
man von Bruno Wagner.

How

16]
(Nachdruk&gt; verbokei.)
Er hatte wenige Register gezogen. Ganz einfach

klang die flare Melodie. Und dann schwoll es an, brauJend mit vollen Registern. Das war wie ein Sturm, der
um die Orgel wob. Und sieghaft klang es majestätisch
und groß, Ludwig van Beethoven3 „Die Himmel rühmen

des Ewigen Ehre“.

Sie standen alle und lauschten, und dann plößlich war
?8 aus. Wie im Traume ging die Gemeinde. Im Patronatsstuhl sagte der Baron von Bählow, der wieder einmal zu spät gekommen war, in lauter Anerkennung: „Der
alte Schulmeister lernt mit den Jahren immer noh zu.“
Aber Alice von Bählow sah ihn verwundert an. „Da3
war doch nicht der alte Jessen.“

An der Treppe zur Empore stand Pastor Mergenthien

im Talar.

Er wartete auf den Orgelspieler:

|

Das Haus sette
die dritte Lesung des NReichöshaushalt8plaus
fort, und zwar beim Haushaltsplan des Reichsministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft. Hiermit wurde die Frage des
aus den Mitteln der Reichsgetreidestelle an ein unter Mitaufsicht

mehr eintreten zu lassen und im Wege der gemeindlichen
Wohlfahrtspflege nur in Einzelfällen bei dringendster Be-

unterstüßt, während außerhalb des Landes Widerstand

der Reichstag bis zum Schluß zusammenbleib-

geben; er wird erst am 15. April nach Berlin. zurü&amp;kehren.

Eure Scharen so bereit und kriegstühtig wie nie zuvor und
darum würdig, in der strengen Manneszucht der Starken den

bleme löste, immer stärker von der Zustimmung des Volkes

Präsident Löbe ergriff nach Eröffnung der heutigen Blenayfizung das Wort und'bat die Parteiführex, dafür zu sorgen, daß

Preußische Ministerpräsident Braun hat sich nach Lugano be-

Trauerfeier für die Verunglückten auf Zeche Oberhausen.

Die Aufhebung der Sektsteuer.

wegfällt.

Reichstag, 1887 Sikung, den 27. März 1926. '

Der Reichspräsivent übernimmt das Ehrenpräsidium der

&amp; Berlin. Die Entwieklung des Arbeitsmarktes in der

ersten Märzhälfte zeigt eine mäßige, aber noch keineswegs
entscheidende Besserung. Die Zahl der Hauptunterstüßungs-

Der Meicvernährungsetat,

Ve

Der Generalplan der Regierung könne nur dur&lt;geführt
werden, wenn eine Garantie bestehe, daß auch vom 'Reich

und al8

Jessen die Stufen herabkam, sagte er hart: ,E3 ist durchaus ungehörig, Herr Jessen, daß Sie nach der Predigt mit
3hrem Spiel den Andächtigen die Köpfe verwirren. Spielen Sie gefälligst einen Gesangbuchver3, aber lassen Sie
zens mit Shren Beethoven oder was e8 war, in Frieden.
Sie haben mir den ganzen Eindru&gt; verdorben.“

Zohanne3
erwiderte
Wort.
Er sah Herrn
von
Bählow
und dessen
Tochterkein
in der
Tür stehen.
warteten auf ihren Wagen, der noch nicht vorgefahren war.
Rund herum standen die Bauern und Arbeiter. Aller
Augen richteten sich auf den jungen Lehrer. Der war es

alfo, der so schön gespielt hatte! Und der Ort3vorsteher
kam auf ihn zu und drückte ihm herzlich die Hand. „So
audi
wesen;“ 05 wie heute bin ich noh nie in der Kirche geDann rief ihn der Barow heran. „Na, haben Sie sichs

jiberlegt, Jessen?“ Alice stand dabei und hatte mtr ein
kurzes Kopfnicken für ihn. Nein, er tat es nicht um ihretwillen, Darüber war IJobanne3 sich jet klar. Und nit

Sitiebentes Kapitel.
In der Wohnstube im Erdgeschoß des kleinen Hause3
an der Derminer Straße, das Gesine Diestel gehörte, war
der Tisch gede&amp;&gt;t, und nebenan in der Küche hörte man da3
Zischen des Wassers, das zum Braten gegossen wurde,

dessen Duft schon lieblich durch das ganze Haus 390g, so daß
auh
die Frau Feldwebel in der Etage etwas davon abekam.

Braten auf dem Tisch. Du wetßt, Daß ich über diesen
Punkt nicht ganz so denke wie du.“
Da fuhr sie ihm mit beiden Händen über3 Gesicht.

„Hier wird nicht Schule gespielt, Herr Lehrer,“ sagte sie

und trat dann drei Schritte zurü&gt;. „Sieh dir lieber an,
wen du vor dir hast. Findest du nicht auch, daß die blauweiße Bluse mir besser steht als neulich die rote? Sie
haben sie mir umgetauscht in Lübeck.“
Da3 war nun zwar eine kleine Notlüge, denn sie hatte
sich einfach eine neue Bluse gekauft, weil ihr die rotseidene

nicht mehr gefallen hatte. Aber mit dieser Notlüge ersparte
sie sich eine Rede über ihre Verschwendung. Und richtig,

Sehr ordentlich war der Tisch nicht gede&gt;t; denn das
hatte Karoline Diestel besorgt, und die war froh, daß sie
jezt am Fenster mit einem Roman von der Heimburg sitzen
fonnte, während die Sonne mit ihren Mittagsstrahlen an
dew-Fenstern entlang streifte und die hellen Haare mit der
blauen Seidenschleife zu liebkosen schien. Da mochte der
Tisch sich von selber de&gt;en!
Jeßkt ging die Haustüre. Karoline ließ das Buch sinken. Gott sei Dank, das Kapitel war gerade aus, sonst wäre
die Störung unwillkommen gewesen. Johannes Jessen
klopfte und trat gleich darauf ein. Er niclte freundlich der
Verlobten zu und zog bedeutsam die Luft durch die Nase
ein. Das sah bei dem großen stattlichen Mann mit ver
breiten Stirn und der geraden Nase, die seinem Gesicht
etwas ernsthaftes verlieh, ganz absonderlich aus, so daß
Karoline lachen mußte.
„Mokierst du dich wieder über Mutters KalbS8braten?“
rief sie lachend aus. Er machte eine Miene, die abwehrendes Entsezen au3sdrüden sollte und sagte lustig: „Mokie-

u
fragen brauche, trage ich nur noh solche, das sollst du
ehen.

ren? Da wäre ich recht dumm? Aber ich denke mit Freuden
daran,
al8 halbverhungerter
Seminaristdurfte
drei
Jahre
lang wie
hier iGSonntag
für Sonntag einkehren

zwischen seine beiden Hände, sah in ihr vor Lust strahlendes Gesicht und sagte nur: „Du törichter, süßer, reizender,

und einem kleinen niedlichen Mädchen das Patschhändc&lt;hen
schüttelte, während lieblicher Kalböbratenwuft meine Seele
mit poetischen Schwingungen erfüllte. Und nun bin ich
nach langer Pause wieder da; und ich sehe, es ist alles
beim alten geblieben. Wie wird dir das später vorkommen? Bet Dorfschulmeister8 steht nicht alle Sonntaae

-- der dumme Johannes fiel darauf herein. „Das ist
kulant von den Leuten,“ meinte er und fand, daß ihre

Augenfarbe durch die blaue Bluse und das Haarband sehr
gehoben würde.
„ber nun mußt du auch meine neuen Strümpfe
sehen,“ rief sie entzückt über das Lob von Manneslippen.
Und al3 er sie erschre&gt;t und für sie errötend ansah, stellte

sie flink den rechten Fuß auf einen Stuhl umd zeigte ihm
die neuen kleinen ausgeschmittenen Lakschuhe mit blauer

Schleife und darüber -- sie hob das Kleid nur ganz dezent
bis zum Knöchel auf =- die von vier senkrecht herablaufen-

den Reihen von kleinen sternenförmigen Öffnungen durchbrochenen schwarzen Südenstrümpfe, durch die die weiße
Haut entzükend dur&lt;schimmerte.

|

„Ein Paar -- nur ein einzige3 Paar habe ich mkr da-

von gekauft,“ rief sie begeistert. „Sind sie nicht hämmlisch ?
Aber wenn ich erst deine Frau bin und Mama nicht mehzx
Da mußte er fröhlich lachen; und er nahm ihren Kopf
kleiner Kind3kopf du!“ Und er küßte sie herzhaft auf den
Mund, denn wenn auch noch nicht öffenilit, so war *
doch in Wahrheit shon seine Braut, und da war '

Küssen wohl erlaubt.
(Fortsekßung folat.

schaftskasse gegenüber für die Zeit bis zum 1. April 1921 die
Ausfallbürgschaft bis zu 15 Millionen Mark übernehmen soll für
ben Fall der Nichteinziehbarkeit von Krediten, die die Kasse den
Verbaudskassen zur Beschaffung von Düngemktteln bis zum
1. Juni 1926 gegeben hat.

.

Der Präsident verabschiedete das Haus mit freundlichen Oster-

grüßen.

Beschlüsse des Reichsrates.
Berlin. Der Reichsrat stimmte in seiner Sizung am
Sonnabend einer Reihe kleinerer vom Reichstage angenommener Geseße zu, u. a. dem Geseß über Einstellung des
Personalabbaues und Aenderung der Personalabbau - Ver«

vrdnung. Der Entwurf über Feststellung eines Nachtragsetats für das Rec&lt;hnungsjahr 1925 mußte von der Tages-

ordnung abgeseßt werden, da die Beratungen der Ausschüsse
no&lt; nicht zum Abschluß gekommensind.

Mecklenburgische Nachrichten.
Quer dur&lt; den jungen Lenz.
Mens&lt; und Mitmensc&lt; liefen mit verschnupften Nasen
umgrippten

Gehirnen

daher.

3

|

Somit ist es kein Wunder, daß wir von einem

jähen Shre&gt; überrascht wurden, als wir an dem Abveißkalender feststellten, daß nunmehr der Frühling
an- bzw. ausgebrochen sei.

Kurzarbeiter zu sorgen hat. Eine große Hemmung
bedeuten die mannigfachen Gesege auf Erzbergerscher
Grundlage, die einen großen Apparat erfordern, aber
wenig einbringen. Für Medlenburg gilt es, der Landwirtschaft, die von überragender Bedeutung für unsere
Gesamtwirtschaft ist, über die schwere Krise hinwegzuhelfen. Auch ist versucht worden, das Handwerk
iiber den toten Punkt hinwegzuhelfen, indem die Rezierung die Bürgschaft für erheblihe HandwerkerKredite übernommen hat. Zum Besten der alten Handwerkfer-Veteranen konnte eine bereits sehr segensreich
arbeitende Altersversorgung ins Leben gerufen werden.
(Aber niht dur&lt; die Regierung, sondern durch die

Handwerkskammer.
Die wesentli
Kosten Diesär
die
Handwerker selbst dur&lt;
erhöhtebringen
Beiträge

auf. Scriftltg.) Wichtige Industrien -- Neptunwerft
- fonnten so unterstüßt werden, daß ein nicht un-

|

„Elfriede, was sagste bloß, wir haben ja Früh-

lingsanfang!“ Die Antwort freilich hätte man sich
denken können:
neuen Frühjahrshut.

Aber ich -- =“

;

Und nun kam die alte liebe Litanei, die allen

Leidens8gefährten ja selbst bis obenhin bekannt ist,
daß es sich erübrigt, sie an dieser Stelle in die Literatur eingehen zu lassen.

.

Es muß sich halt jeder auf seine Art mit dem

lieben Frühling abfinden.

Jungens stehen am Straßenrand und schauen mit
blanken Augen und Nasen in den märzfrischen Tag.

Auch ihre Spiele sind saisongebunden. In den Tagen
des Ueberganges wissen sie aber nichts Rechtes mit
ihrer Phantasie und ihren Händen anzufangen.
„Ra, Jungens, ihr seid ja so frisc) gewaschen!“

„Zä, uns Mudder hett graud Wäsch, un denn
kamen wi ümmer ierst ran....!“

Kleine Konfirmandinnen stehen beisammen und

flüstern von der erfolgten Einsegnung und
vom
Schritt ins blühend und schillernd loFende Leben. In

Kinderaugen ist verhaltenes Zukunftssehnen. Drüben
leuchtet sonnenblinkendes Land. -- Ist e8 das? Oder

ist's eine Fata Morgana, ihr Mädchen? Es wird
sein, wie ihr sein werdet! Nehmt die Zukunft an
die Hand und sagt fröhli&lt;h „Ja“ zu ihr. Nach jedem

sprießt ein newer Lenz... 1:
Irgendwo am Tor eines winzigen Schrebergärt-

Hens, prangt ein Schild: „Dieser Garten ist zu vermieten, auc&lt;h getrennt.“ Also gar no&lt; geteilt dieses

E&amp;X&lt;en!

Doh es ist Symbol allemal: es gibt wieder Land
zu erobern und eine Scholle blühen . zu machen.

dort

Land lo&gt;t und fordert unsere Hände. Hier und
ist shon ein grüner Hauc&lt;4 über dunflen

Sträuchern

-

--

„Nun stell den Tomatentopp auf den Balkon,

Elfriede. ...!“

A. Wf.

Auf einer Landbundversammlung in Rosto&gt;
[pra Staatsminister v. Oerzen über die Richtlinien
einer Finanzpolitik. Er führte u. a. aus: Die met-

[enburgische Finanzpolitik ist stark abhängig von der
reichSdeutschen Politik, die mit einer passiven Han-

Golddiskontbank

zur Weitergabe

an

die

medtlen-

burgische Landwirtschaft zur Verfügung gestellt 'hat,

hat der Kreditverein restlos vergeben. Das Haupt-

direktorium offt, daß es möglich sein wird, weitere

Beträge flüssig zu maden, fann aber nach den Mitteilungen, die sie biSher von den Berliner Stellen
hierüber erhalten hat, nicht mit einiger Sicherheit dar-

auf rechnen. Wenn tatsächlich keine weiteren Mitteln
zur Verfügung gestellt werden, wird das Hauptdirektorium genötigt sein, eine große Anzahl von Anträgen,
die an sich die Bedingungenfür Erlangung der Gold-

zenbauarbeiten sofort beginnen können. In bezug auf

Mirow, 29. März.. Einbrud. In der Nacht
zum 26. März wurde bei dem Kaufmann Kleinschmidt
ein Einbrucsdiebstahl verübt. Entwendet wurden fol-

die Rostoker Kliniken hat der Minister den Optimismus, daß es in nicht allzu ferner Zeit gelingen wird,

sie ihrer eigentlichen Bestimmung zu übergeben.
In
diesem Jahre hätte man manche Kulturaufgaben nicht
neu aufnehmen können, um die sowieso schon hart

wirkende Steuerschraube nicht noch mehr anziehen zu
müssen. Er warnt vor dem Ansc&lt;lußgedanken. Me&gt;-

lenburg würde wenig Vorteile, aber viele Nachteile
vei einem Anschluß an Preußen haben. Widerstand8fähigste, zäheste Arbeit würde uns langsam wieder

aufwärts führen.

gende Sachen, vor deren Ankauf gewarnt wird: 1 Wek-

feruhr, 1 Trommelrevolver, 1 'Bandmaß im
QLoederfjutteral, 1 Stü&gt; Seife, 1 grauer Herrenlodenmantel,

1 grauer alter Militärro&gt;, 1 graue Joppe, 1 Paar
graue Damenhandschuhe, 1 Portemonnaie mit etwa
4 Mark Inhalt, 1 Tube Strychnin, 6 Bleistifte und 2
Groß Stahlfedern. Außerdem wurde noch eine ver-

schlossene Geldkasette (Blech) mit einigen Mark Inhalt
entwendet. Diese wurde im Garten erbrochen und des
Inhalts beraubt vorgefunden.
Sc&lt;hwaan, 29. März. Feuer. In der Waschküche
auf dem Grundstü&gt; des Tierarztes Dr. Egge brach

Das Gesamtbild des Urbeitsmarktes

am Sonnabend vormittag Feuer aus. Es gelang dem

im Landesarbeitzamt Medlenburg-Lübe&gt; besserte sich
in der verflossenen Woche mit steigender Tendenz,
wenn auch vorläufig in geringem Maße. Die Ziffer
der Erwerbslojen ging weiter zurü&amp; in Medlenburg-

den Brand abzulöschen, ehe er weiter um sich greifen

Schwerin 14 399 (in, der Vorwoche 14962) Arbeitsuchende, von denen 13225 (in der Vorwoche 13 856)
Vollerwerbslosenunterstüzung erhielten, in Medlenburg-Streliz 1934 (2008) bzw. 1714 (1870), in
Cübe&gt; 5.214 (5312) bzw. 3 366 (3307).
Die Nachfrage nach landwirtsc&lt;haftlichen Arbeits8-

rästen hielt in mäßigen Grenzen. Verlangt wurden
jauptsächlich jüngere Knechte, Freiarbeiter, deutsche
Schnitter, Viehpfleger und Melkmädc&lt;hen. Während es

sc&lt;nell herbeigeeilten Feuerwehrhauptmann Engemann,
und größeren Schaden anrichten konnte.

Wismar, 29. März. Kindestötung.
In
Harmshagen, Amt Grevesmühlen, hat die 19jährige
ledige Scnitterin Josefa Hadrian in der Nacht vom

23. zum 24. März ihr uneheliches acht Wochen altes
Mädchen vorsäzlich getötet. Die H., die früher sc&lt;on

äußerte, sie würde das Kind an Zigeuner abgeben, da-

mit sie es los werde, hat =- 'eingestandenermaßen --

das Kind zu sich ins Bett genommen, mit Kissen fest

zugepakt und dann ihren Arm daraufgelegt. Dadurch
ist das Kind ersti&gt;t. Die Täterin ist von dem Gen-

dur&lt;weg gelang, den Anforderungen zu genügen, war
die Gestellung von jungen Knechten und Melkmädchen
im Grevesmühlener Bezirk nur zum Teil, im Lübeder

darmeriefpmmissar Daniel8 (Grevesmühlen) festgenom-

Bezirk auch niht annähernd möglich.

engel. Der etwa 11/%jährige kleine Sohn des Malermeisters R. fiel aus dem Fenster .der.im zweiten Sto&gt;werk befindlichen Küche auf den' Hof, aber wunderbarer
Weise ist dem Kinde bei. dem Sturz -aus dem Fenster

In der Metallindustrie kam die Verschle&lt;hterung
des Urbeit5marktes noch. niht zum Stillstand,
in
Lübe&gt; erhöhte sich die Zahl der Arbeitsuchenden um
119. Der Zugang wurde hauptsächlich durch Entlasjungen bei den Werften und bei einer landwirtschaft-

lichen Maschinenfabrik verursacht. Bei zwei Wismarer
Betrieben kamen 27 gelernte Arbeiter zur Entlassung.
Es fanden aber auch Einstellungen von Malern und

men und dem Amtsgericht dort zugeführt.

-

|

Wittenburg, 29. März.'! Des Kindes Schutßt-

nichts passiert.

|

29. März.
Wieder
ausgegraben Friedland,
wurde in einem
benachbarten.
preußischen
Drfe
die Leiche eines dort im vorigen Jahr. verstorbenem
Mannes. Es hatte si bald nach. seiner Beerdigung

Anstreichern statt. Eine Barometerfabrik in Bützow
führte Kurzarbeit ein; in Betracht -kommen 35 Mann.
In Rosto&gt; ging die Zahl der Metallarbeiter troß der
nicht befriedigenden Lage um ein Geringes zurüc.
Im Baugewerbe wurde die Arbeitsmarktlage durch
die Nachtfröste stark beeinträchtigt. Die
Besserung

das Gerücht gebildet, er mödte Feines natürlichen
Todes gestorben sein. Als dies Gerücht sich immer
mehr verstärkte, ordnete das Gericht die Ausgrabung
der Leihe an. Soweit verlautete, hat die amtliche
Untersuchung der Leiche keine Anhaltspunkte für einen
gewaltsamen Tod ergeben.

Nachfrage besonders groß nach Malern.
Im Holzgewerbe stieg die Zahl der Arbeitsuchen-

3er Mord. Eine starke Polizeistreife aus Beamtem

schreitet nur langsam vorwärts.
den infolge

Stanfsminisfer v. Lerken über medlenburgischeFinanzpolifif.

5 Golddiskontbankkredite. Die Beträge, die die

Rentenbank-Kreditanstalt
dem meclenburgischen
ters&lt;haftlichen Kreditverein
aus
ttelnritder

diskontanleihe erfüllten, abzulehnen.

„Merkste das jetzt erst? Die Frau Hühnerpott

von nebenan trägt sc&lt;on seit vierzehn Tagen einen

Das Bekleidungsgewerbe ist qut beschäftigt, dog

fonnte der Bedarf biSher gedeFt werden.
Lage Bei
an. den übrigen Berufen hielt die ungünstige

erheblicher Arbeiterstamm beschäftigt blieb. Für den
medlenburgischen Straßenbau ist eine Million mehr

als im Vorjahre vorgesehen. Der Minister will die
Mittel möglichst sofort flüssig machen, damit die Stra-

Auf den medlenburgisHhen Seen und Teichen lagerte in der Tat hier und dort wieder eine Eiskruste.
und

velsbilanz des Vorjahres von 4 Milliarden belastet
ist und für 2 Millionen Arbeitslose und ebensoviel

In Lübe&gt;X war die

Zuganges von ' Lübeder

Werfttischlern.

Nur durc&lt; Belebung der Bautätigkeit dürfte eine Besserung der ungünstigen Arbeitsmarktlage dieser Berufs8gruppe zu erwarten sein.

Das Vervielfältigungs8gewerbe erhielt Zuzug durch

Konkurs eines Zeitungsverlages. In einer Papierfa-

brik wurden
entlassen.

Neubrandenburg, 29. März. Zum Sponhol-

der Staatspoplizei, der Verwaltungen Neubrandenbürg
und Friedland, unterstüßt von Besiger:
deutscher,

Schäferhunde suchte gestern die staatlichen Waldungen

von Sponholz ab, um Den Rumpf der seinerzeit hier
ermordeten Scnitterin:'zu finden. Bisher konnte man
nur den Kopf der Leiche bergen. Das Ergebnis
Nachforschungen war ein erfolgloses.

ders

12 Arbeiter infolge Auftragsmangels8

2348
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Aus dem Gerichtsfaal.
Urteil im Prozeß gegen Gießener Kommunisten.

8 Leipzig.

Et

wegen schwerer Körperverlezung mit Todesfolge zu zwek
E

Im' Hochverratsprozeß gegen die Gießener

Rommunisten vor dem Staatsgerichtshof zum Schuße der
Republik wurde das Urteil gefällt.
Wegen Vergehens nad 88 6 und 7 des Republikschuß-

geseßes, Gprengstoffverbrehens nach 8 7 des Sprengstoffgesezes, unbefugten Waffenbesizes und Diebstahles wurden
verurteilt die Angeklagten Grausmüller, Hart.
mann,G&lt;hneiderund Grünzu je 2 Jahren 6 Monaten
Zuchthaus und je 300 Rm.Geldstrafe, S&lt;midt zu einem
Jahr 4 Monaten Gefängnis, Velke zu einem Jahr 6 Monaten Gefängnis und 100 Rm. Geldstrafe und Zeshke zu
9 Monaten Gefängnis und 100 Rm. Geldstrafe. Vier weitere
Angeklagte wurden, als unter das Ammnestiegeseßz fallend, freigesprochen. Allen Angeklagten wurden die Geldstrafen und
14 Tage bis 10 Monate der Freiheitsstrafe auf die Unter«
[Ucungsbhaft angerechnet

Jahren Gefängnis. In der Urteilsbegründung heißt es, man
müsse einen Kriegsteilnehmer schon deshalb in solhen Fällen
milder beurteilen, weil ihm durch die Kriegserlebnisse vielfach
die richtige Einschäßung des Wertes eines Mensc&lt;henlebens

verloren gegangen sei.

Aus aller Welk.
Berlinex Chronik.
An der EFe der Wilmersdorfer Straße und Kurfürftendamm geriet eine Autodroschke ins Schleudern und fuhr gegen
einen Baum. Die Insassin, eine Dame, wurde verlezt. Das
Auto mußte abgeschleppt werden. = In der Köpenider Straße

Sde Zeughofstraße wurde der siebenjährige Schüler Bernhard
Röpte aus der Zeughofstraße von einem Geschäft5auto über-

und Legitimierung ausländischer Arbeiter für die öffentliche
Sicherheit ergeben, hinzuweisen und den Strafverfolgungsbehörden nachdrüFliches Einschreiten gegen die Verletzung der.
dafür bestehenden Bestimmungen zur Pflicht zu machen.
&amp; Ein Hochseekutter gesunken. Der Kolberger Hohsee-

kutter „Kolberg 66“ war seit einigen Tagen verschollen. Wie
jetzt festgestellt wurde, hatte der Kutter vor der "Ausfahrt ein
kleines Le&gt;, das der Eigentümer des Kutters' selbst abdichtete.
Bei der Heimfahrt von den Bornholmer Fis&lt;hgründen muß
das Le&gt; wieder aufgesprungen sein und hat das Sinken des
Kutters veranlaßt. Als auf Lichtsignale der Gefährdeten benachbarte Kutter herbeijeilten, war von dem Fahrzeug nichts
mehr zu sehen. Die drei Mann der Besaßung haben offenbar
den Tod in den Wellen gefunden. Zwei davon sind Familien-

väter

fahren. Mit einem schweren Schäde:Ibruch brachte man- das

&amp; Zu dem Eisenbahnunglü&gt; auf dem Magdeburger

Kind ins Krankenhaus. -- In Briß an der Rungiusbrüe

Sauptbahnhof, Zu dem Eisenbahnunglü&gt; auf dem Magdeo«
burger Hauptbahnhof wird bekannt, daß das Unglück auf ein
fals&lt;gedeutetes Fahrzeichen zurückzuführen ist. Von den

Ein kowmunisiischer Führer in Ostpreußen vor dem Reichs«

wurde der 58 Jahre alte Tischler Paul Shuhmann aus Neueölln, Hermannstraße 49, als Leiche aus dem Wasser gezogen.

8 Leipzig, Der kommunistische Parteisekretär Alfred

Stvaßenbahnführer Otto Gehulze eine Straßenbahn besteigen.

1 Verlezten sind bereits acht nach Anlegung von Notver»bänden aus dem Krankenhause entlassen, während ein

Schreiber aus Chemnitz hatte sich wegen Vorbereitung
zum Hochverrat und Vergehens gegen das Republikschutgeseß

In dem Augenbli&gt; kam ein Autobus der Linie 1 vorbei, geviet ins Schleudern und drücdte den, Schulz gegen die Stra-

erlangt hat. Tote sind bei dem Unglü&gt; nicht zu beklagen.

vor dem 4. Strafsenat des Reichsgerichts zu verantworten.

Zenbahn; er wurde schwer verleßt ins Krankenhaus gebracht.

Der Angeklagte ist im Jahre 1921 aus Sachsen nach Königsberg gekommen und seitdem dort politischer Sekretär der
"2 PD. gewesen. Er wird beschuldigt, sich in dieser Eigenschaft
an verschiedenen kommunistischen Umtrieben beteiligt zu
haben. Das Gericht verurteilte Schreiber zu 3 Jahren
Gefängnis und 300 Rm. Geldstrafe. Die Geldstrafe und
! Jahr 8 Monate der Gefängnisstrafe wurden auf die Untersuchungshaft angerechnet.

=- Der 20 Jahre alte Arbeiter Luß aus der Grenadierstr. 33

gericht.

8 Sc&lt;wurgerichtsurteil. Das Schwurgeriht Weimar
verurteilte den Landwirt Paul Nönne r , der einen Nach»

har auf dem Felde nach einem Streit niedergeschossen hatte.

-- Vor dem Hause Kleiststraße 25 wollte der 56 Jahre alte

erhielt bei einer Schlägerei eine gefährliche Gc&lt;hußverleßung.
= Der 24 Jahre alte Bürohilfsarbeiter Willi Walter wurde

Schädelbruchverleßter das Bewußtsein noch nicht wieder«
&amp; Mord aus Habsucht. In dem Armenhaus des süd -

böhmisc&lt;hen Gtädthens Protiwin wurde ein Ehepaapy
unter dem Verdacht verhoftet. einen ebenfalls im Armenhause

untergebrachten 75jährigen Leierkastenmann, der seit Februar

auf dem Hauptbahnhof Friedrichstraße in einer Badewanne
auf der Toilette mit durc&lt;hschnittener Halssc&lt;hlagader tot aufgefunden.

vers&lt;hwunden war, unigebracht zu haben. Sie gestanden, den
Leierkastenmann, der sich viel Geld erspart hatte, ermordet

O' Verbrechen durch ausländische Wanderarbeiter, Zahlreiche schwere Verbrechen, die in leßter Zeit durch ausländische
Wanderarbeiter in Preußen, insbesondere auf dem Lande,
verübt worden sind, haben dem Preußischen Justizminister

O' Er verteilte sein Geld utter die Armen, In W hite
Hh apel im Osten Lond ons wurde ein alter Jude von de

Beranlassung gegeben, auf die schweren Gefahren, die sich aus
der Nichtbeachtuna der Vorschriften fiber die Beichäftiaung

und die Leiche im Backofen verbrannt zu haben.

Polizei in Gewahrsam genommen, weil er auf der Straß
Geld verteilte.

Bei der Vernehmung gab er an, in eine

iMweren Krankheit gelobt zu haben, daß er, falls er genesu,

[ein ganzes Vermögen an die Armen verteilen wolle

einen äußerst spielstarken Gegner. Alle Sportfreunde
seien darum jetzt schon auf dies sicherlich interessante

Lokales.
hat auch in diesem Jahre der Arbeiter - Sport - Verein

Spiel hingewiesen. Es findet am 2. Ostertage, nachmittags 3?/2 Uhr, statt. Versäume keiner, sich dieses
'Spiel anzusehen.

am 2. Ostertage wieder ein Fußballspiel gegen eine stärkere Mannschaft, und zwar gegen die 1. Mannschaft der
Fußballabteilung von Fichte 21 Lichtenrade, Berlin.

Die Mode zu Ostern. Scöne Tage verändern
und beleben sofort das modische Bild auf der Straße.

Malchow, 30. März 1926.
* Fußballsport. Wie in den letzten Jahren, so

hauptsächlich im. Jumperstil, aus jeglichem Material und
viel Capemäntel. Die Hüte sind .noc&lt; vorwiegend klein
und weich... Besonders zu begrüßen, weil überaus praktisch, ist eine Neuerung des „Bazar“, mehrere Kleidervorschläge für ein und denselben Schnitt zu geben.
Alle Postanstalten nehmen Bestellungen auf den
„Bazar“ entgegen, und jede bessere Buchhandlung liefert ihn für 50 Pfg. Auf Wunsc&lt; schi&gt;t der „Bazar“

über die Spielstärke der Mannschaft

Man wird viele zartfarbige Jadenkleider -- Ja&gt;e und
Ro&gt; mit dem neuen Musterplissee =- zu Ostern sehen

(Berlin W 9) unteren Leserinnen eine PVrobenummer

Sportbewegung in Berlin spielen nicht in Klassen sondern in Gruppen, und zwar A, .B, C, D, davon ist
Bruppe A die spielstärkste. Und hierzu gehört auch die

und die kurze Ja&gt;e bevorzugen. Junge Mädchen tra-

Wie verbringen wir die Ostertage? Das werder
siH die meisten Damen bereits überlegt haben und nunmehr haupt-

Zur Orientierung

7olgendes: die Fußballmannschaften in der Arbeiter-

gen
das neueDer
Bolerojäd&lt;hen,
als diese
Kostümjä&gt;&lt;en
Bolerokleid.
„Bazar“ betont
Mode durchoder
besonders reizvolle Vorlagen in seiner soeben erschienenen
Dsternummer und zeigt auch die kurze Matrosenja&gt;e

1. Mannschaft von Fichte, Berlin. Vielen Fußballfreunden wird noch die Mannschaft Neukölln-Britz in Erinnerung sein, die im Sommer 1923 hier ein Spiellieferte.

zum Jumperkleid und das kurze Cape zum Nachmittagsleid. Zum Sport und auf der Reise trägt man nach
dem „Basar“-Bericht fast nur gradlinige schlichte Kleider,

Die. Fichte-Mannschaft wird voraussichtlich mit denselben
Leistungen aufwarten. Die Hiesigen haben also danach

Freibank.

1...weität“

ist

kommt Kalbfleisch auf der Freibank
zum Verkauf.
Malchow,“ den 30. März 1926.

4.
3" *

Der Rat.

garantiert reiner

sLeinGlfirnis

Zum Osterfeft
;

empfehle ich :

guten alten

ihn ein.

das beste.

; [ Weinbrand=-Bersc&lt;nitt
380%/,, Flasche:2.60, Liter 3.40 M

guten alten

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs

Für den Fußboden

HeuteDienstag
-von nachmittags 5 Uhr ab

sächlich die Toilettenfrage erörtern. Wie die Entscheidung aber auch
ausfallen mag: Vergessen. Sie nicht, meine Damen, daß gepflegtes
Haar der schönste Schmu und eine wichtige Bedingung für ein anziehendes, reizvolles Aeußeres ist. Loeres, jeidiges Haar erhalter
Sie ohne Mühe durc&lt; eine Kopfwäsche mit „Schaumpon mit den
s&lt;warzen Kopf“, dem seit Jahrzehnten bewährten, vielfach nachge
ahmten, aber nie übertroffenen Haarpflegemitte"

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

HY

Jamaika - RUM-Berschnitt

z="'Werein Gintracht. =

40105 Flasche 3.50 M,

Am 2. Ostertage, abends 8*/ Uhr

| Doppelkümmel 35
' Flasche 2.40 M,
Tarragona
einschl. Steuer 2.00 M,
Apfelsinen, 3 Stüß 25 Pfg.

veranstaltet der Verein in Bührings Hotel

ein gemütliches

PM armnesbof

Zitronen, 2 Stück 25 Plg.
Fr. Paarmann Nachfg.,

Tanzkränz&lt;hen

der beste Gartendünger

Malchow, Langestr. 44, Tel. 136

Nachstehend einige Ergebnisse von Harnstoffdüngungsversuchen :

Hyazinthen, Tulpen
Narzissen, Maiblumen,

Gurken: 7% nne 2601/: Biund

Goldlack, Cinerarien,
Primeln und Rosen

inz'empfehlen
Töpfen

: W;: Paasch &amp; Sohn.

"Verkaufe Mittwoch, 31. März

gormittags von 10--12 Uhr 7
Große ausgesuchte 35 M kleine
30 M
- Springborn, Nossentin1 Fuder gutes

+

ohne

Harnstoff

108

wozu Mitglieder mit ihren Angehörigen und Freunde
des Vereins herzlichst eingeladen werden.
Eintritt : Mitglieder a 50 Pfg., Familienkarten 1.50 M.

d

Nichtmitglieder a 1.=-- M.
Ner: Harftfaunr.

Bersuchsanst. : Obergärtner Scheinpflug, Hofgut Altenburg b. Wetlar
j

:

.

t

440 d

Lk

Weißkohl: ahneHarasioff M Ei
Zu haben bei

Spiriinoyen
Weine, Liköre
in großer Auswahl

samkeiten zur Konfirmation
unseres Sohnes danken wir

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.

Thams &amp; Garjs

P. Hellmuth u. Frau,

Versuchsansteller : Obergärtner Dietsch, Gehl5heim bei Rosto&gt;.
ererDenkbar einfachsteAanwendung===-

t

zu billigsten Preisen
Teleion 158.

KOSTE* De

Jene rer

Persönlichkeit als

onen und Geschenke zrr Kon-

bei hoher Provision.
terial ist vorhanden.

zSehruverkaufegroß.n.Z
Gartenuerfr.irverExped.

Adr.-Ma-

Versicherungsinspetktor

GEnchonsruh bh. Fronesenstein

mit vielen Annehmlichkeiten, evt!. nebst

Für die vielen Gratulationen und Geschenke zur Kon-

verkaufen.

firmation unserer Tochter
sagen wir unsern herzlichsten

Acker preiäwert für 5000 R.-M, M
Anzahlung 3000 R.-M.

Ein aut erhaltener

Dai

Dank.
?19. Neagen 1. Frau. Silz

Für freundliches Gedenken
anläßlich der Konfirmation
unserer Tochter Eva danken
wir herzlich.

&lt;hower Taoeblatt. in

;ür Büro geeignet, zu kaufen gesucht.

Für die vielen Gratulati-

firmation unseres Sohnes
danken wir herzlichst. -

Rob. Schnell u. Frau
nebst Sohn-

2922200222302 S22AG3828
Für die vielen Aufmerksamkeiten zur Konfirmation
danken herzlichst
Kummerow u, Frau
nebit Sohn Herbext.
% ay

Auf diesem Wege sagen

zu verkaufen. Zu erfragen im Mal-

reibtisch,
Schreibti

22 =

Aug. Schneeberg, &lt;“Cocf=-tnahbuenreeuz

Ne

Rud. Herrmann.

herzlichst.

Alte gut eingeführte Lebensversicherung sucht sofort für
Malchow und Umgegend geeignete

Bertreter

MÖNHTEICH

Für erwiesene Aufmerk-

fu...
Ddr

A Landeck und Lrau,.

Zu erfragen im „Malchow. Tagebl“,

wir unsern wärmsten Dank
allen, die uns zur Konfir-

mation unserer Tochter durch
Blumen, Geschenke und Gratulationen erfreuten.
Panl Paegelow u. Srau

Berta. nebst Tachter Grika.

Ein konfirmierter

Junge
zum Kühe hüten

wird gesucht, -Zu melden

Mühlenstraße 2473,

Bohnungstaush.
Eine,

|

2Zimmer-Wohnung
gegen gleich große in Malchow
zu vertauschen.

O. Brümmer,

Goldberg, Langestr. 55,

Heute nacht 1*/z Uhr verschied nach kurzer Krankheit, unsere liebe Mutter. Schwiegermutter. Großmutter
und Tante
LI

e

Frau Sophie Goewis
geb. Michaels

zz" zz"

Für die vielen Gratulationen u. Geschenke zur Kon-

firmation danken herzlich

Lehrer K. Svensou, Lrau
nmwd Fahn Pudolf.

= wr m

-%

Für exwiesene Aufmerk-

keiten zur Konfirmation ihrer
Tochter danken herzlich

Postschaffner

Ad, Moeller un. Brau,
Herta Moeller.

im 85. Lebensjahre,
Im Namen der Hinterbliebenen,

Hilda Kroepelin, geb. Louis
Malchow, d. 30. März 1926.

Beerdigung Donnerstag nachmittag 4 Uhr.
beguche herzlichst verbeten.

Für die vielen Glükwün-

sche zur Konfirmation unserer Tochter Anni danken

Beileids-

wiie ict Stache. eager

herzlichst
Anton Kurt u. Frau.
ZOB REREPSE

DruF und Verlag Otto Engelmann , Malchow (Me&amp;lba.) = Gypadition : Güstrower Strake 314, Telefon 58

Für die vielen Gratulationen und Geschenke zur Kon-

firmation unserer Tochter
danfen wir herzlich.
%
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AmtlicherStadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fexnsprecher 86.
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Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt dor
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Mittwoch, den 3i. März 1926

49. Jahrgang.

==Segieien

dmeüggf

Kurze Laugesiuau.

Osterwasser zeigt jezt schon seine gesundheitfördernde Kraft.

=- Reichspräsident von Hindenburg ist auf dim Ritter-

Wer sich am Karfreitag die Nägel schneidet, lebt mindestens
nod) ein Jahr, wer an diesem Tage sich die Haare schneiden
.äßt, bleibt das ganze Jahr von Kopfschmerzen verschont.

gute des Freiherrn von Warenholß in Groß-Schwülper eingetroffen, wo er die Ostertage verbringen will.

Die Obstbäume, die man am Karfreitag schüttelt, tragen be-

=- Der österreichische Bundeskanzler Ramek besuchte in

sonders reichlih. An diesem Tage wird auch die Wünscheleute geschnitten. Durch strenges Fasten erhöht man die

Begleitung von Dr. Stresemann die Schlösser Potsdams.
-- Mussolini sprach in Rom in einer Gedenkrede über

Wunderwirkung dieses geheimnisreichen Feiertages.

die Ergebnisse des Faschismus in Italien.

Der

'tisle Gonnabend dient dann der leßten Vorbereitung auf die
Wunder und Freuden des Osterfestes, das in der Nacht zum
Sonntaa beainnt.

'= Ein Brand äscherte in Pinsk die großen Magazine
der polniichen Krieasmarins oin.
=ZEN),
"KINN

Der österreichische Bundeskanzler

Die fülle Wocpe im Votsyrouch.

bei Or. Luther.

Keine Woche des Kirchenjahres ist für den Volksglauben
so voll von Wundern und Geheimnissen, von Gegensäßen

der Gtimmung und erschütternden Erlebnissen als die Woche,
die dem Osterfest, der Auferstehung Christi, vorangeht. Sie
heißt die stille Woche, die große Woche, die Kar- oder Marterwoche, aber nicht nur Trauer und Trübsal geht von ihr aus,
vie es das altdeutsche Wort „cahar“ == Klage andeutet,

sondern ein lieblicher Vorklang von Frühlingshoffen und
Festesjubel klingt schon in vielen Bräuchen auf, und die
ganze reiche Skala festlicher und bedeutungsvoller Eindrücke
st in dem Wechsel der Stimmungen, in der Vorbereitung des

N

-

Bolitis&lt;e

&lt;&gt; Berlin.

Festreden.

Reichskanzler Dr. Luther gab zu Chren

dem u. a. die

Reichsminister Dr. Stresemann,

Stingl, Haslinde, Marx,

Dr. Brauns und

Reinhold.
Im Verlaufe des Essens begrüßte der Reichskanzler .den
Bundeskanzler Dr. Ramek in einer Ansprache, in der er u. a.

folgendes ausführte:

Zeibes und der Seele für das kommende große Fest ange-

Unzerstörbar bestehe die treue Freundschaft zwischen dem
Deutschen Reiche und Oesterreich. Er gedenke besonders der

Mit Palmsonntag findet die Fastenzeit ihr Ende. Die
Hlle Woche wird durch diesen frohen und s&lt;mudreichen Tag
Zie dur&lt; eine Zelle Fanfare eingeleitet. Es ist ein Frühlingsfest, dessen altheidnischer Jubel sich hier mit dex Er=

eulturellen Ströme, die seit alter Zeit zwischen den beiden
Staaten geflossen seien. Die geistige Einheit sei ein unver«
.ierbares Gut, was auch immer die politische Entwidlung
3en Gtaaten bringen möge: Seit dem leßten Besuch eines
deutschen Reichskanzlers in Wien vor zwei Jahren hätten

"chlagen.

;nnerung an den Einzug des Herrn nac&lt;4 Jerusalem ver-

mählt... Die „Palmen“, die grünen Zweige von Tanten,
Wachholder und Buchsbaum, die Blütenkäßhen der Weids
öder des Haselstrauches vertreten die Stelle des uralten Mai-

vaunes, den die Germanen zu Frühlingsanfang errichteten.
Heitere Umzüge werden abgehalten, die Kinder ziehen von

Haus zu Haus, singen ihre Sprüche und erhalten Geschenke,
dabei wird wohl aud) mit dem Palmbusch geschlagen, der als

„Sebensrute“ segenspendende Kraft hat. Die volfstümlichste

ich die wirtschaftlichen Verhältnisse sywohl in Oesterreich

ails auch in Deutschland wesentlich gebessert. Doch auch
heute nod stellten sie die höchsten Anforderungen an das

zaterländische Pflichtgefühl aller Volksteile. Er hoffe, daß
die Erkenntnis der Notwendigkeit verständnisvoller Zusammenarbeit in Europa immer mehr Boden gewinnen möge.
Bei dieser Arbeit würden sih

.

Ieutschland und Desterreich stets in gemeinsamer Front

Prozession am Palmsonntag war früher der Umzug mit dem
Balmesel. Jeßt wird das wackere Grautier, das den Heiland

befinden.

getragen, kaum noch herumgeführt, sondern steht vielfach als

met etwa folgendes aus: Er danke von Herzen für den

In seiner Antwortrede führte Bundeskanzler Dr. Ra-

Scherzen und Späßen hat sich der Name erhalten..Nach
ehrwürdiges Bildwerk in den

Museen; nur

in

allerlei

diesem lieblihen Präludium beginnt nun die stile Woche,
in der „die Glo&gt;en nach Rom gehen“ und an ihre Stelle die

Knarren, Ratschen und Rassel treten, die dem Gottesdienst
eine eigentümliq verhaltene Stimmung verleihen. In
jrüherer Zeit war nicht nur Tanz und Musik in dieser Woche
verboten, sondern alle Gewerbe standen still; auch im Haus=
halt wurde nur das Notwendigste getan. Reichlich wurden
Almosen verteilt, und diese Tage waren der stillen Einkehr,

daher die „Grünen“, und der Donnerstag war der „Tag der
Grünen“. Gewiß aber lebt in dieser Bezeichnung auch die
Frühlingsfreude im jungen Grün nach. Der Gründonners-

beschäftigt, denn sie vermögen mit geheimnisvollen Gymbathiekuren alle möglichen Krankheiten zu heilen. Auch das

gehört zu

Deutschland. -- „Wir

bleiben Deutsche,

nun

erst recht.“
&gt; Oppeln. In Anwesenheit des Reichsinnenministers
Dr. Külz und des preußischen Ministers Severing fand
in Oppeln unter großer Beteiligung der Bevölkerung die
oberschlesische Landesgedenkfeier zur fünfjährigen Wieder»
fehr des Abstimmungstages statt. Die Straßen der Stadt
und das Rathaus waren festlich geschmüdt, und der riesige
Mernschenstrom zeugte von der regen Anteilnahme der Be«
völkerung.

;

Eingeleitet wurde die Kundgebung durch eine Rede des
ehemaligen deutschen Plebiszitkommissars, Landrats Dr.
Urbane, der u. a. ausführte:

Oberschlesien begehe die Feier eines friedlichen Sieges,
und doch fei die Freude nur halb. Bitter müsse dag
Unrecht an Oberschlesien beklagt werden; denn entschieden
und eindeutig sei die Willenskundgebung des oberschlesisc&lt;en Volkes gewesen. Die Kreuze auf den Gräbern der Gejallenen seien für alle Zeit Mahner zur Vaterlandsliebe und
Selbstaufopferung. Aber ein grausamer Machtspruch habe
as Land in Fetzen gerissen. In beiden Oberschlesien habe
der Gdcnitt der Genfer Grenzlinie das Wirtschaftsleben in

Unordnung gebracht.
Es gebe nur eine Rettung: Die Wiedervereinigung
beider Oberschlesien!
DOberschlesien bekenne sich zu
Deutschland. Es glaube daran, daß das deutsche Vaterland und damit Oberschlesien selbst sich wieder erheben
werde zu Wohlstand und zur Weltgeltung.

Der Redner schloß mit einem Hoch auf das deutscheBaterland, worauf die Anwesenden das Deutschlandliedangen. =-

Ulturelle Shifsal der

'eichtern.

Die Ankunft des
öiterreichischen
Bundeskanzlers
Dr. Ramek
in
Berlin,
X Dr. Ramer.

xX Außenminister Dr. Stresemann.

liebenswürdigen Empfang in der Hauptstadt des Deutscher
Reiches. Wenn man die Zeit vor zwei Jahren, als Dr. Marx

als deutscher Reichskanzler Wien besuchte, mit der jegigen

deutichen Minderheiten

ZU

er-

- Vor dem Rathaus fand darauf eine öffentlithhe Kund
zebung statt, bei der der preußische Innenminister Seve rina das Wort ergriff und ausführte:

60 Prozent der wahlberechtigten oberschlesischen Be»
völkerung hätten am 28. März 1921 durch die Stimmzettel
erklärt: Sie seien gute Oberschlesier und blieben bei Ober=

wirtshaftlihen Lage Deutschlands und Oester eichs.ver»
gleiche, so dürfe man wohl eine gewisie" Genugtuung empfinden: Die Staatshaushalte seien in Ordnung, die Währung

wärts auf allen Gebieten des Lebens in Deutschland wie in
Desterreih. ET alaube fest an eine bessere, freie. deutsche

Doch beschäftigt man sich auch an diesem Tage kurze Zeit mit
den Obstbäumen, den Beeten und auf dem Acker, badet und
wäscht das Vieh, um die geheimen Kräfte dieses Weihetages
auszunußen. Sonst werden die Gräber der Lieben besucht
und der Abgeschiedenen im stillen Gebet gedacht, denn der
Karfreitag ist voll von Wundern und Zaubereien. Die
flugen Schäfer und alten Frauen sind an diesem Tage viel

Der Protest gegen das Unrecht der Teilung. -- Oberschlesien

zroßes Bekenntnis zu dem Glauben an Deutschland gewesen.

wird an diesem Tage etwas gesät und gepflanzt, denn das
bringt Garten und Ader Fruchtbarkeit, sont ift alle Arbeit

Buße, ist jede niht unbedingt notwendige Arbeit verboten.

Oberschlesien feiert
feinen Abstimmungssieg.

Die deutsche Kulturgemeinschaft werde niemand zerstören kön»
nen. Die deutsche Regierung werde nichts unversucht lassen, das

gesichert; die Wirtsc&lt;haftslage habe den Tief-

Auch am Karfreitag, dem düsteren Tag der Trauer und

von Shubert und Meißner und anderer einen Ausflug nach Potsdam. In Sanssouci wurden die Gäste in der
historischen Mühle bowirtet.

der Abstimmung bewährt habe. Dies sei ein gewaltiges, gesc&lt;hichtlihes Moment der deutschen Treue, ein einziges,

tag ist ein Tag des Friedens und der Versöhnung. Verfeindete Nachbarn trinken sich freundlich zu, wenn sich das
ganze Dorf am Abend im Wirtshaus versammelt. Vorher

untersagt.

Der österreichische Bundeskanzler in Sanssouci, Bundeskanzler Dr. Ramek unternahm in Begleitung des Reichsaußenministers Dr. Stresemann, der Staatssekretäre

Das ganze deutsche Volk danke Oberschlesien innig dafür,

Gründonnerstag.

Ausgeschlossenen, die während der Fastenzeit in Bußgewändern an der Kirchentür stehen mußten, mit Frühlingsgrün gesc&lt;hmüct wieder aufgenommen wurden. Sie hießen

zum Handelsvertraa aufzunehmen.

wie es seine Leidenszeit getragen, wie es sich in den Tagen

sonderer Unglüdstag, ganz im Geaensaß zu dem folgenden

Mittelalter war dies der Tag, an dem die aus der Kirche

lichen Interessen beider Länder in besonderer, Berüsichtigung
der augenblicklichen Notlage so weit wie möglich Rechnung
zu tragen. Im besonderen wurde vereinbart, nach Ostern
Verhandlungen über einen, Zusazßvertrag

Darauf ergriff Reichsminister des Innern, Dr. Külz,

terbenden Erlöser weine. Alle Tage der Woche hatten ihre
Namen. So heißt der Montag der faule Montag, dann
fommt der schwarze Dienstag, dann der krumme oder krummbuflige Mittwoch, also genannt, weil an diesem Tage das
Urteil über den Herrn ausgesprochen und damit das Recht
„gekrümmt“ wurde. Der „krumme Mittwoch“ ist ein be-

wo&lt;he Frühlingsfreude und Hoffnungsglauben auf. Im

zamania

beiden Seiten der Wille zum Ausdru&gt; kam, den wirtschaft

5as Wort:

dem Nacherleben der Passion. geweiht. Wenn es ix der Karwoche regnet, so glaubt das Volk, daß die Natur um den

Am Gründonnerstag lebt mitten in der Trauer der Kar-

"

des österreichischen Bundeskanzlers Dr. Rame?k ein Essen,
an

"-

unkt übers&lt;ritten und die Beziehungen zu den
fremden Staaten hätten sich erheblich gebessert. Es gehe vor»

Zukunft

Der Zwe 'des Besuches in Berlin.
Der Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Dr.

s&lt;lesien, sie seien gute Preußen und blieben bei Preußen, sie
jeien gute Deutsche und blieben bei Deuts&lt;land, im Unglü&gt;k
zun erst recht,

Dafür danke er im Namen der preußischen

Staatsregierung allen denen, die diesen Kampf mitgofochten
and siegreich bestanden hätten. Heute erkenne alle Welt
die Entscheidung der Interalliierten Kommission als Unrecht
zm. Er hoffe, daß der Irrtum der Interalliierten Kommission

hald berichtigt words

Gegen die Lüge von der deutschen

Kriegsschui1d.

Ramexk in Berlin hat Gelegenheit zu wiederholten B e-

Ein Mahnruf aus Amerika,

sprehungen im Auswärtigen Amt gegeben.
Dabei wurde die allgemein politische und wirtschaftliche Lage behandelt. Die Besprechungen ergaben eine
völlige Uebereinstimmung in der Auffassung
der Verhältnisse,
wie sie durch Locarno. und Genf geschaffen wurden.

&amp;&gt; New York, Der amerikanische Ausschuß des „Welt«
dundes für Völkerfreundschaft durch die Kirchen“ richtete an
Dr. Kapler, den Präsidenten des Deutsch-evangelischen

Unser Ausschuß. sympathisiert mit den Forderungen
unserer Brüder in Deutschland nach Untersuchung der Kriegs»

Einen breiten Raum in den Verhandlungen nahmendie
wirtshaftlihen Fra-2u- in Ansyruch, wobei aul

ursachen. Wir vo: stehen die tiefste Unzufriedenheit der An«
gehörigen 'ein»r +":tion dariiber, daß Menschen anderer

5

RKirhenverbandes in Amerika, ein Schreiben, in dem es heißt:

Qäuderzihr-Land.als- allein. .verantwortlich. für den an Wild-

zeit und Schreden beispiellosen Krieg verdammen,
Wir stimmen in vollem Maße der Forderung unserer
deutschen Brüder bei, daß alle Tatsachen vor der Welt unter»
'ucht und aufgedeckt werden sollten, um ein gerechtes Urteil
zu erreichen.

Sicherlich glaubt heute kein geistig gesunder

Mens&lt; mehr, daß die ganze Verantwortung für jene
'chrefliche Katastrophe auf eine Nation fällt, und daß andere
Rationen absolut schuldlos sind. Alle gerecht urteilenden
Menschen sind sich heute klar, daß der Versailler Artikel,
in dem Deutschlands Kriegsschuld festgelegt ist, durch den
Rviegsgeist diktiert ist zu einer Zeit, als alle Leidenschaftem
jochgingen, und daß die Abfassung eines solchen Artikels
Jeute unmöglich wäre.

Die Tatsache, daß Deutschland sich anschi&gt;e, Mitglied Des

Bölkerbundes zu werden, dürfte die Untersuchung be&lt;hleunigen. Es sei zu hoffen, daß die Frage durch einen
eigens dazu ernannten Gerichtshof oder Ausschuß mit dem
ingigen Ziele, der wirklichen Wahrheit näherzukommen,
antersu&lt;t werde

Mussolini pfeift auf das Ausland.Zine große Redean die Faschistenvervände.
&amp; Rom. Im römischen Stadion fand die große Heerichau zur Erinnerung an die Gründung der ersten FaschistenFampfverbände vor sieben Jahren statt.
An der Feier
nahmen ungefähr 1500 Mitglieder der Miliz und der
jaschistiscen Verbände Roms und der Provinz Latium teil.
Die Regierung war vollzählig erschienen, außerdem die
Spißen aller Militär- und Zivilbehörden. Eine na&lt;h Tau-

Regierung .kenne.die-groß-e-Enttäus&lt;hung, die
der Widerstand des Reiches gegen die berechtigten
Ansprüche Spaniens in allen Kreisen des Landes hervorgerufen habe. Der Reichskanzler habe aber erklärt, die

deutschen Bedenken hätten ausschließlih auf grundsäßlichen
Erwägungen und nicht auf einer Voreingenommenheit gegen
Spanien beruht, und er habe dabei für Spanien Worte hoher
Anerkennung gefumder

Polnische Marinelager eingeöschert.
&amp; Warschau. In den Marinewerkstätten zu Pinsk ist
ein großes Feuer &amp;&gt;usgebrochen, das sämtliche Gebäude
und Werkstätten einäscherte, Der Brand entstand in
einem Lager, wo sich leicht entzündliches Material wie Benzin
und Sprengstoff befand.In wenigen Minuten
stand das ganze Gebäude in Flammen, und

noch ehe mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte
übertrug ein starker Wind das Feuer auf die benachbarten
Gebäude und Werkstätten, die bald alle ein großes Flammenmeer

bildeten.

Der

Löschwerkzeugen

Mangel

und

an

geeigneten

Feuersprigen

machte

eine

Löschaktion unmöglich, und es konnte nicht ver-

hindert werden, daß sämtliche Baulichkeiten
niederbrannten.

gänzlich

Der Schaden wird auf rund eine Million Zloty

beziffert. Die Ortspolizei und die Behörden haben sofort
eine Untersuchung eingeleitet, um der Ursache des
Feuers auf den Grund zu kommen. Sie sind der Ueber-

zeugung, daß

Brandstiftung vorliegt,

suchung wird jedoh geheim geholten,

Die Unter-

Verhaftungen

wurden bisher nicht vorgenommen.

'enden zählende Zuschauermenge begrüßte Mussolini mit

türmishen Beifallskundgebungen.

7.

Mussolini gab in seiner angekündigten Rede einen
Yeberblid über die Gründung und einzelne Phasen der
Partei. Er wies darauf hin, das historische Verdienst der
Revolution sei und bleibe es, Italien vor der Degeneration

dewahrt und die Macht einer Klasse endgültig entrissen zu
haben, die zum Regieren unfähig geworden sei.
„Und die Gegner im Innern hat mein Halt rn Jahre
1924 zum Schweigen gebracht, und ich besonders, und wir
Faschisten überhaupt, pfeifen darauf, was man im
lande gegen uns sagt. Es ist ja auch nicht anders
lich, als daß in der ganzen Welt die Schwäßer der
maurerei und des vaterlandslosen Plutokratismus

Aus=
mög»
Freigegen

den Faschismus lärmen, aber ich rufe allen Verantwort«
lichen, auch denen des Auslandes, zu: Auch ihr werdet
unsere Wege gehen müssen, auch ihr werdet euch vom
parlamentarischen Geschwäß freimachen und zu einer
festen Exekutivgewalt kommen müssen, die kraftvoll neue,
grundlegende Probleme einheitlich zu lösen vermag, wie
es Italien tut.“

Mussolini rühmte sich, er habe die Italiener von einigen

ihrer Grundfehler geheilt, vom grundlosen Optimismus und
ihrer verhängnisvollen Neigung zum Shlendrian. Er habe
sie Disziplin gelehrt. Son viel hätten sie geleistet, aber
mel stehe ilhmen no&lt; bevor

Politische Rundschau.
Die Pariser Luftfahrt-Verhandlungen.

Spaniens Stellung zum VBölkerbundrat.
über die Stellung Spaniens zum Völkerbund:
Das juristische Ideal und das politische Ideal
Spaniens wäre dann erreicht, wenn es im Völkerbundrat

nur noch eine Gattung von Mitgliedern gäbe, nämlich
solche, die von der Versammlung nach freiem Ermessen
bestimmt würden und sich in gleichmäßigem Turnus im
Rate ablösten.

Spanien habe sein Verlangen nach einem ständigen
Ratssiß schon 1921 in dem Augenblik, wo das Gosamt«
problem der Zusammensezung des Völkerbundrates zur ErZrterung stand, erneut vorbrinaen müssen. Die deuts&lt;he

Reynaud nur 61 718 Stimmen und de Kerillis 61 338 Stim-

men auf sich vereinigen konnten.

Verhandlungen zwischen den Staatsarbeitern und der Regierung in Wien sind ergebnislos abgebrohen worden. Die
Vertreter der Angestellten haben beschlossen, in verschiedenen
Betrieben in passive Resistenz zu treten. Man rechnet mit
einer weiteren Ausdehnung des Lohnkampfes.

Tjchechoslowakisches Einfuhrverbot gegen Polen. Wie
aus Rrag gemeldet wird, hat die tschechoslowakische Regierung ein Durchfuhrverbot für polnische Schweine erlassen,

was in Wien große Beunruhigung hervorgerufen“ hat, da

dadurch die starte Einfuhr polnischer Schweine nach DOesterreich vollkommen lahmgelegt ist. Die Prager Regierung begründet diese Maßnahme mit der großen Viehseuche in Polen.

Einweihung der Akademie der Wissenschaften in Athen.
Die feierliche Einweihung der Akademie der Wissenschaften
in Athen fand in Anwesenheit der Kabinettsmitglieder,
des Diplomatenkorps und zahlreicher Vertreter von Kunst

und Wissenschaft statt. Pangalos hielt die Festrede.
Nationalisierung der Petroleumfelder in der Türkei,
Das Parlament in Angora nahm ein Gesetz an, durch das
die Nationalisierung aller Petroleumfelder in der Türkei festgeseßt wird.
.

eines Berliner Blattes über den günstigen Stand der deutschfranzösishen Luftfahrtverhandlungen wird von

der deutschen Delegation nicht bestätigt. Es sei nicht zwe&gt;mäßig, schon jeßt über Einzelheiten des bisherigen
Verhandlungsergebnisses zu sprechen, da auch sol&lt;he, über
die ein Einvernehmen erzielt werden kann, nur in
einem Rahmen in Kraft treten können. Das Zustandekommen
des gesamten Abkommens ist no&lt;h immer in

Die von dem rechten

Flügel der Radikalen aufgestellten Kandidaten erhielten
etwa 7000 Stimmen. Das Wahlergebnis ruft in Paris
großes Aufsehen hervor und wird lebhaft besprochen. Vor
den Redaktionen der großen Zeitungen hatten sih nach
Tausenden zählende Menschenmengen eingefunden.
Lohnkampf in den österreichischen Staatsbetrieben. Die

Oporr..

Die Meldung

Hallensportsest
Dortmund;.
Bei: gewann
dem inHoubender Dort»
munder
Westfalenhalle in
abgehaltenen
Sportfest
Krefeld das 50- und 80-Meter-Rennen,

beide Male vor seinem

Klubkameraden SHhüller. Houben ist also wieder in Form.
Dr. PBelzer-Stettin schlug na&lt; hartem Kampfe: Bör ber Köln über 1000 Meter.
Rademacher stellte in Buffalo: wieder einen neuen
Weltrekord auf: er shwamm 200 Meter. in 2:49, und verbesserte damit seinen eigenen Rekord: um 1,4 Sekunden. Bei der-

jelben Veranstaltung gewann Fröhlich. eim: 50-Yards-Freistil-

Frage gestellt.
Die Osterreise des Reichspräsidenten.

Reichspräsident

v. Hindenburg ist na) dem Gute Groß-S&lt;hwülper
(Lüneburger Heide) abgereist, um dort die Osterfeiertage in
der Familie Marenholz zu verbringen.
Deutschland und die Verfassungskommission des Völkerbundes. Die Einladung an die deutsche Regierung zur Teilnahme an der Verfassungskommission des Völkerbundes enthält im wesentlihen nur den Besc&lt;hluß des Rates vom

18. März, wona&lt; auch Deutschland aufgefordert wird, zur
Kommission zum Studium der Anzahl der Ratsmitglieder
und des Wahlmodus eine Delegation zu entsenden.

Beerdigung der Königin-Mutter von Dänemark.

4 San Sebastian.
Der spanische Außenminister
Yanguas sagte in einer programmatischen Erklärung

Die Kommunisten wurden gewählt, -ihre nationalistischen
Gegner sind geschlagen. Duclos (Komm.) erhielt 63 256
Stimmen (gewählt), Fournier (Komm.) 63 126 Stimmen
(gewählt), während die Vertreter des Nationalistenblokes

-

Bei

strahlendem Sonnenschein fand in Kopenhagen die Beerdigung der Köngin-Mutter statt. Viele Häuser hatten Trauers&lt;hmud angelegt. Die Flaggen wehten halbmast. Unmittelvar hinter dem Leichenwagen folgten zu Fuß die Könige von
Dänemark und Norwegen, der schwedische Kronprinz, Prinz
Arthur Connaught, der dänische und der norwegische Kronprinz und andere Mitglieder der königlichen Familie. Die
Königinnen von Dänemark und Norwegen sowie die Hof-

damen folgten im Wagen.
Herzog Philipp von Orleans TF. Herzog Philipp von
Orleans, der Chef des französischen Hauses Bourbon, ist an

schwimmen in 26,2 Sekunden.

Die Radsernfahrt Berlin--Kottbus--Berlin wurde
von Richard Husc&lt;ke vor dem Italiener Belloni und dem

Shweizer Suter gewonnen. Nebe, Oskar. Tiez, Geisdorf,. Seiffert, Schindler, Notter, Karl und Paul Kohl kamen. in. dieser
Reihenfolge dicht geschlossen ins Ziel. Kuschke hatte für die 249,8

Kilometer lange Stre&gt;e 8 Stunden 15, Minuten 11: Sekunden. ge-

hraucht. Das Rennen ist also nicht sehr schnell gefahren worden.
Frühjahrs8-Werbeläufe. In Ber kin gewann nach hartem Kampfe auf der ganzen Stre&gt;e der S. C. Charlottenburgvor Pol. S. V. und Deuts&lt;her Sport-Club. In Frankfurt a. M. gewann Auberl.e- Tübingen die Einzelmeister-

ichaft

knapp

gegen

Sabießky-Freiburg und Heller-

Stuttgart. Das- Mannsc&lt;haftsreunen ging in Abwesenheit vom
1860-München an V. f. R. Landau. In: Hamburg fe&lt;lug
PBetki den Polizisten Die&gt;mann sicher. Dritter wurde
Ehlbed&amp;- Viktoria. Der Pol: S. V. Hamburg ließ sich da»
pegen das Manns&lt;aftslaufen nicht entgehen

Aus dem Gerichtsfaal.
S

Urteil gegen Wirtschaftssaboteure. In dem Gelfen«

kir&lt;ener Sabotageprozeß, in dem gegen die Mitglieder

kommunistischer Terrorgruppen wegen auf Förderanlagen
verübter wirtschaftliher Sabotageakte verhandelt wurde, fällte
das Gericht folgendes Urteil: „Dex Angeklagte Schuster
wird freigesprochen. Die Angeklagten Popilarski und

den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.
Kommunistischer Sieg in Paris. Das offizielle Ergeb-

Babienek werden zu je zwei Jahren und sechs Monaten
Gefängnis verurteilt. Die Unterfuchungshaft wird ange-

nis der Stihwahlen im zweiten Bariser Sektor ist folgendes:

rechnet.“
"+

"Werttgibe
DEN

zunächst einmal den Sturm über sich hinweg rauschen.
Dann sagte er -- innerlich unruhig, aber äußerlich ge-

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.

868)

-

(Nachdru&gt; verboten.)

&gt; In diesem Augenbli&gt;ke trug Frau Gesine Diestel den

wunderbar duftenden Braten auf, der in seiner hellbraugren Kruste so delikat aussah, wie ihn in ganz Rateburg

pah besten
der Versicherung
der Frau
die bein
Kreisen verkehrte,
ebenEtat3rätin
nur Frau Möller,
Diestel zu
reiten wußte.
Mansaß bei Tisch. Und Frau Gesine hatte natürlich,

gleich
den dem
Braten
zerlegt hatte,
den unglücichen nachdem
Gedanken,sienach
Ausgange
des Besuchs
beim
Baron von Bäylow zu fragen. Johannes hatte das eigent-

Johanne38 sah exstaunt auf. „Ganz allein? Wie
meinst du das, liebe Tante? Herrgott, ih habe wohl gans
vergessen zu jagen, daß das Fräulein Baroneß und d

Wenn Johannes ein ganz gewiegter Diplomat gewesen wäre, so hätte er nichts Klügeres sagen können, um
den Sturm abzulenken, als dies. „So?“ fragte Karoline
interessiert. „Hat er das wirklich gesagt? Und wie fand

verständlich. I&lt; kann doch nicht allein mit dem armen
Kranken reisen.“
Auf die Wirkung dieser Worte war er ganz und gar

er mich denn sonst?“
Und nun war Johannes wieder so unerfahren im

Notlügen, daß er nicht rasch genug ein schönes Kompliment für seine reizende Braut erfand. Er schütte mangelhafte3 Gedächtnis vor; und Karoline sagte erzürnt: „So
etwas merkt man sich doch, wenn man auf seine Braut

etwa3 hält. Du weißt am Ende no&lt;h gar nicht einmal,
wie man mich hier in Ratzeburg nennt?“

und da er in der Kunst des Diplomatisierens keine sonder-

Johannes wußte e3 wirklich nicht. Karoline zierte sich.

joeErfahtungen hatte, fiel er einfach mit der Tür ins
- „Denkt euch, der arme Zunge ist so krank, daß der
Spmnität3rat meint, er würde hier den Winter nicht über-

siegen.
soll er na&lt; San Remo, =- und ich soll
tt nachDarum
Jtalien.“

Beide Zuhörerinnen hielten gleichzeitig mit Essen

inne und legten Messer und Gabel auf den Tisch. Zwei

Baar großer, nicht begreisender Augen starrten den jungen
Lehrer entgeistert an. „Wer soll mit?“ fragte Karoline.
„Du sollst mit?“ fragte Frau Diestel. „Und nach

Fiatien
sollst setzte
du mit?“
Karoline;
und
rau Diestel
hinzu: fragte
„Gott, wiederum
was du einem
für einen
Schredken einjagst!“
Und nun erzählte Johanne38, was der Baron ihm für
Bedingungen geboten. Aber er kam nicht weiter. „Und

du hast ihm doch hoffentlich gesagt, daß wir uns am
nächsten Sonntag öffentlich verloben wollten? Da ist es
doch ganz unmöglich!“

Frau Gesine beschränkte sich darauf, die herausge-

[prüdeiten
Wortetatihrer
bestätigend
wiederholen,
1119 Ioghanne8
da8 Tochter
Beste, was
er kun zu
konnte:
er ließ

Land mit dem kranken Jungen zu reisen.“

faßt: „Gewiß habe ich dem Herrn Baron von unserer
Verlobung gesprochen. Er wußte übrigens schon davon
und hat mir zu meiner hübschen Braut gratuliert.“

LÜch vor Tisch erledigen wollen; aber dazu war er nun

nicht gekommen. E53 half also nicht8, er mußte erzählen;

S&lt; denke es mtr schre&amp;&gt;lich, 10 ganz auen in das fremde

„Ah nein, das kann ich doch nicht selber von mir

jagen, =- da müßte ich ja rot werden.

Saa' du's ihm

doch, Mama!“
Und während sic&lt; Karoline zum Zeichen der Verschämtheit ihre seidene Tändelschürze vors Gesicht hielt,
verkündete Frau Gesine mit Stolz: „Das Prinzeßchen
vom Raßeburger See," nennt sie Karoline. Der Herr
Sanität3rat hat e3 aufgebracht; und nun heißt das Kind
in allen Cafes nur noch das Prinzeßchen. das muß wahr

sein. Hab ich recht?“

alte Stiftsfräulein mitreisen?

Das ift doch ganz selbst-

nicht vorbereitet gewesen. Karoline sah ihren Verlobten
mit großen starren Augen an, die sich allmählich mit
Tränen füllten. Dann wurde sie kreidebleich, und plötlich legte sie die Arme vor sich auf den Tisch, daß der
Teller beiseite flog =“- und den Kopf in die Arme und

begann zu schluchzen und laut zu weinen, als wolle ihr
das Herz brechen.

Johanne3 versuchte, sie zu trösten. Aber beim ersten
Wort fuhr ihm Tante Gesine mit zorniger Handbewegung
dazwischen. Und Karoline3s Schluchzen ging in regelrechte
Weinkrämpfe über. Johannes stand auf und ging um
den Tisch herum; er legte seiner Verlobten die Hand auf
die Schulter; ganz sanft, ganz versöhnlich. Aber sie
schüttelte seine Rechte ab; und dann sprang sie auf, ungestüm, das Antlitz zwischen den Händen und lief zur Tür
hinaus und über den Flur hinüber in ihr Schlafzimmer,
Und Frau Gesine folgte ihr.
Da stand Johannes nun allein. Das war eine schöne

Bescherung. Ihm war nie der Gedanke gekommen, daß
Karoline darin etwa3 finden könnte, daß das junge Fret-

fräulein mitreiste. Über die lange Trennung würde fie

Da3 ließ sich nun nicht bestreiten; aber Johanne8'
Einverständni3erklärung mit diesem Namen hatte nur
einen kleinen Aufschub in der Hauptsache gebracht. Denn
nun kehrte man wieder zur italienischen Reise zurück. Johannes setzte ihnen alles auseinander.

unglücklich sein, da8 hatte er gefürchtet. Aber dies? Nein,
darauf war er nicht gefaßt gewesen! Und was hatte Karoline? War das Eifersucht? Unzweifelhaft! Aber auf
die Baroneß? War da3 denkbar?

sintierte,
der hinzu:
ganze Braten
gewordensosei.
igte sie daß
elegisch
„Armerkalt
Johannes,
gut Dann
wirst

es genannt hatte, noch vor der Hochzeit ins Mauseloch
kriechen? Da3 war ein häßlicher Vergleich. Aber wenn

essen bekommen wirst? J&lt; glaube wahrhaftig, sie braten

(Fortsebung folgt.)

Die Gemüter besänftigten sich, und Frau Gesine kon-

du e8 da unten wohl nicht haben.
da alle8 mit Olivenöl!

Wa3 du da wohl zu

Und fürchtest du dich denn nicht?

Wa aber sollte nun werden? Sollte er, wie ver Baron

er es seinem Mädchen nun zuliebe tat?

Mecklenburgische Nachrichten.
Wetterbericht.
Donnerstag, 1. April: Wechselnd bewölkt, öfters

sonnige Temp. wenig verändert, strihweise
egen.

;

Mein

etwas

Freitag, 2. April: Früh kühl, Tag ziemlich warm,
tro&gt;en, ziemlich heiter.
Str. Von unserem Schweriner Mitarbeiter wird
geschrieben:

Einmal betrat er eine Buchhandlung, um seinen

Lohn zu kassieren. Schon im Voraus wehrte er ab:
„Geben S'mi äwer kein Bäuker. I&gt; heff ein Bauk tau
Hus, dat läs' i&gt; all twintig Johr ümmer wedder von
vörn.“ Und begeistert, als hätte er's eben zum ersten
Mal gelesen, erzählte er mir die Geschihte von der
Försterstohter, die ihr Kind verbrannte. ...

Allen Versuchen, ihn mit anderen Produkten der
Literatur bekannt zu machen, setzte er einen energi-

s&lt;en Widerstand entgegen.

Still gegangen.
uns

ihm ein paar Zigarren, etwas Tabak oder einen Priem
schenkte.

5

.

gese nur den ortsansässigen Schwerinern, son-

dern auh den Fremden, die nach dort kommen, wurde

er schnell eine bekannte Exseintig: Vadder Velten,
der alte Straßenkehrer, das Original, das mit allen
Menschen ständig in einem seinerseits lärmend ausgetragenen Konflikt stand. Man hörte plötßliHh einen
Menschen erregt schelten. Es war schon noh einige

Straßen entfernt, aber man verstand doch jedes Wort.
Was man da zu hören bekam, entstammte nicht gerade
einem Wörterbuch des guten Ton8.
Der sich so mit einem gewaltigen Organ bemerkbar machte, war „Vadder Velten“, das bekannteste und

markanteste Original der Landeshauptstadt.
Dort, wo er gerade die Straße kehrte, übte er ein

despotisc&lt;es Regiment. Wehe dem, der versehentlich
einmal über seinen rüdsicht81o8 einherfahrenden Besen
stolperte. Den überschüttete ein Regen von Injurien,

Eines Tages belästigten ihn die Shulbuben, und

er schimpfte. Eine Dame nahm ihn mitleidsvoll am
Arm.
„Kamen's man mit mi, Vadder Velten!“

Er ging auch mit, doh plözlich blieb er stehen.
ger
nich!“ dat segg i&gt; Sei gliek -- heiraten dau i&gt; Sei
Gegen die holde Weiblichkeit hatte er allerlei

einzuwenden.

In den lezten Wochen mag es do&lt;h wohl nicht
mehr redht gegangen sein. Vielleicht ließ ihn der klare
Verstand mit der fortschreitenden Gebrechlichkeit doch
ernsthaft in Stich.

ö Do hat man ihn auf die Heilanstalt Sachsenberg
gebracht.
Jetzt ist dort sein LebenSslicht still verlösc&lt;ht. Der
Tod brachte auc&lt;h seinen ruhelosen Mund zum Sc&lt;hweigen.

Die Landeshauptstadt hat ein allen bekanntes

Original weniger.

Nur ein Straßenkehrer -- do&lt; wie ernst man die

die den damit bedachten schnell in die Flucht trieben.
Das Jungvolk hänselte ihn gerne, und dann. gab es

Werktagsarbeit nehmen muß, das kann man doc&lt; von
diejem Armen lernen....

die gut gekleidet gingen, hatten im allgemeinen nicht
seine Sympathie, und da er „ohne Ansehen der Person“

* Die Sonntagsfahrkarten gelten in der Osterwoche
von Gründonnerstag Mittag über die Festtage bis ein-

sein Urteil abgab, so sahen sih au&lt;ß Damen zuweilen

schließlich Ostermontag. .Die Reichsbahndirektionen werden bei Bedarf Ergänzungszüge zur Bewältigung des

immer geräuschvolle Auseinandersezungen. Menschen,

einer peinlichen Situation gegenüber.

Als er -- zu Zeiten des Kabinetts Wendorff =

einmal vor einem Ministerhause die Straße kehrte,
hielt er den Umstehenden eine flammende Ansprache,
die uns arme Steuerzahler gewiß mit dem Staatsanwalt in Verbindung gebracht hätte.
.

Verkehrs einlegen.
* Verlängerte Freigabe der Snellzüge

für

Sonntagskarten. Die zunächst versuc&lt;hsweise bis 28.
März zugelassene Benutzung der Schnellzüge mit Sonntagskarten gegen Zuschlag ist in dem bisherigen Umfange zunächst bis 14. Mai eins&lt;l. ausgedehnt worden.

Doh waren ihm auch viele mensc&lt;hlihe Züge eigen,
die do&lt; wohl vermuten ließen, daß in diesem geistig
und seelisch vernachlässigten Menschen etwas sc&lt;!um-

Die mit Inkrafttreten des Sommerfahrplans am 15.

merte, das man wohl als wertvoll ansprechen muß.
Als einmal eine Schriftstellerin in etwas wahl-

ben werden.
5 Hagenow, 30. März. Seinen 75. Geburts-

loser und oberflächlicher Weise den alten Velten
„literarisc&lt;h“ verarbeitet hatte, da traf ic&lt; ihn in einer
Seitenstraße. Er stand an eine Wand gelehnt und

weinte. Er fühlte sich tief getroffen, da ihm nachge-

redet worden war, er sei infolge Alkoholgenusses ver-

Mai zu erwartende Regelung wird noh bekanntgege-

tag begeht am 2. Ostertag Pastor Eugen Röse in
Warsow bei Zachun, der am 5. April 1851 in Hagenow
als Sohn des späteren Pastors R. (Damm) geboren ist,

von 1875 bis 1881 Lehrer an der Realschule in
Güstrow, 'von 1881 bis 1895 Rektor in Dargun war
und am 1. Juli 1895 Pastor in Warsow wurde. Wie

wahrlost. Tatsächlich traf das wohl au&lt;h nicht zu.
„Aewer, Vadder Velten, sei möten ok nih ümmer
so groten Larm maken!“

wir hören; wird dem betagten Geistlichen jezt der

„Mak i&gt; denn Larm?“ schrie er mich an. „Mi
bäwern man blot dei Lippen!“ Eine Zigarre beruhigte

land als Hilfskraft beigegeben. == Vermißt. Der
am 3. November 1886 in Zachun geborene Melker

ihn sc&lt;nell.

In seinem bescheidenen Arbeitsgebiet war er wohl
bis an sein Ende einer der fleißigsten Menschen. Sein
Werktag begann früh um fünf, und abends um sieben
Uhr ging er dann oft singend heimwärts. Trotz ärmlier Kleidung war er von einer peinlichen Sauber-

keit, und au&lt;h seine Behausung, die er allein besorgte,
war musterhaft: sauber. Da kam der alte Soldat zum

Vorschein. Vadder Velten war no&lt;4 Anno Siebzig
dabei, und wenn die Veteranenvereinigung in einem

Festzug marschierte, sah man zuweilen au&lt; ihn in

einen
rden. feierlichen GehroF und im Schmuä einiger
Einmal suchte ihn die Sipo auf und beanstandete
einen angeblich von ihm gereinigten Straßenzug. Entrüstet schulterte da Vadder Velten den Besen und begab sich mit den Grünen zum „Ort der Tat“.

Und

Beamten überzeugt hatte, daß jenes Stü&gt; nicht zu

seinem Revier gehörte.....
Sein Gewinn aus seinem Tagewertk war wohl
immer denkbar gering. Er war schon froh, wenn man

Predigtamtskandidat Wilhelm Janssen aus Ostfries-

Karl Hagemann ist, wie der Erste Staat3anwalt
in Rosto&gt; mitteilt, seit dem 16. März aus Gehlsdorf
bei Rosto&gt; spurlos verschwunden.

s Schwerin, 30. März. Eine s&lt;were Ga3-

vergiftung fand in einem Hause an der Schelf-

straße statt. Der Feuerwehr gelang es, wenn auch erst
nac&lt; langen Bemühungen, die Lebensmüde mit Hilfe
eines Sauerstoffapparates ins Leben zurückzurufen.
Die Kranke wurde später einer Heilanstalt zugeführt.
- Eine neue Sonntagsverbindung

Ham-

Rosto&gt;X, fn Wi8mar zur Untexsfuchungder ihm hier vorgestellten verkrüppelten Kinder. Von den Sc&lt;hulärzten
waren 20 der schwersten Fälle aus8gewäFählt. Die Schulärzte wohnten der Unterfuhung ebenfalls bei. Sämtlie Schulen waren berüdsichtigt worden. Das Ergebnis dieser Untersuchung soll den Eltern mitgeteilt werden und ebenso, was zu geschehen hat, um die Schäden
zu heben. Sind die Eltern nicht in der Lage, die not-

wendigen Ansc&lt;affungen usw. aus eigenen Mitteln beschaffen zu können, dann soll auf dem Wohlfahrt3amt

gemeinsam besprochen werden, in welcher Weise und

wie weit Beihilfen gewährt werden können. Auf jeden
Fall soll etwas geschehen, und zwar so rechtzeitig, daß
die Verkrüppelungen no&lt; geheilt werden können. Eine

zwangsweise Krüppelfürsorge besteht in Medklenburg
nicht, überhaupt liegt die Krüppelfürsorge in Met&amp;len-

burg sehr im Argen. Um so anerkennenswerter ist es,
wenn sich die freiwillige Fürsorge ihrer annimmt. Die
Liegehalle in den Wallgärten für die Lungenfürsorge
ist auch fertig. Sie ist, wie auch die Gartenanlage, von
Erwerbslosen erbaut worden. Für ihre Einrichtung
spach sich der Facharzt Dr. Teßlow in Bad Kleinen
höchst lobend aus.
Friedland, 30. März. Gattenmord? Auf der
hier benachbarten preußischen Kavel wurde die Landwirtswitwe Roloff, welche nebenbei eine Gastwirtschaft
betreibt, mit ihrem Knecht gestern vormittag verhaftet. Schon kurz nach Roloffs Tode, der etwa vor
einem halben Jahre erfolgte, gingen Gerüchte um,
daß Roloff keines natürlichen Todes gestorben sei.
Diese Gerüchte wollten niht zum Schweigen kommen,

verstärkten sich vielmehr immer noh, so daß sich schließlic&lt; das Gericht veranlaßt sah, die Angelegenheit zu

untersuchen. Die Leiche Roloffs wurde exrhumiert und
auf Gift untersucht. Durch die Ergebnisse hat sich der
Verdacht gegen die Frau des Verstorbenen so verstärkt, daß man zur Verhaftung schritt. Die Verhaf-

teten wurden als Untersuchungs8gefangene dem Ge-

fängnis in Greifswald zugeführt.
Neustrelitz, 30. März. Förderung des Wohnungsbaues. Die Landesregierung stellt den

Städten und Aemtern zur Förderung des Wohnungs8baues im Haushaltsjahr 1926 aus dem Hauszinssteueraufkommen einen Anteil von drei Achteln zur Verfügung sowie einen Vorschuß von 150 000 Mark. Der
Der Berechnung des Baudarlehns zugrunde zu legende

Einsaß beträgt für Wohnhäuser mit einer Wohnung

70 Mark pro Quadratmeter Wohnfläche und steigt für

jede weitere Wohnung um 5 Mark bis zum Höchstsatz
von 90 Mark. Das Darlehn darf nicht über 75 Proz.

der Gestehungskosten hinausgehen.

Stargard, 30. März. Ers&lt;ossen hat sich am
Sonnabend nachmittag der Gutssekretär Johannes Leh-

mann in Luisenhof. Die Gerichtskommission in Begleitung des Kreisarztes traf noh am Abend am Tatort

ein und stellte fest, daß Lehmann von seinem Dienstherrn entlassen war, da dieser al8 Gemeindevorsteher
von einer von Lehmann erlittenen geringen Geldstrafe

Kenntnis erlangt hatte. Lehmann hat sich gleich her-

nach unter Zurülassung eines Briefes an seine Eltern
zu dem in der Nähe liegenden Torfmoor begeben, sich
an den Rand des Movres gestellt und sic&lt; mit einer
Pistole einen Schuß in die Schläfe beigebracht.
Er
muß sodann ins Wasser gefallen sein. Die Leiche wurde
bald geborgen.
Strelit, 30. März. Sich zu erschießen verjuchte hier ein junger Mann; er wurde nac&lt; Anlegung
eines Notverbandes mit einem Brustschuß ins Caro-

linenstift in Neustrelis gebracht.

burg--S&lt;werin stellt die Reichsbahndirertion vom
15. Mai bis 31. Juli her, die über Hagenow einen
Früh- bzw. Spätzug mit Wagen 4. Klasse nach folgendem Fahrplan verkehren lassen wird: Hamburg ab

6,45, Hagenow-Land 8,43, Schwerin an 9,20; Schwerin
ab 9,20, Hagenopw-Land 9,55, Hamburg an 11,59.

Wismar, 30. März. Krüppelfürsorge. Auf

Veranlassung des Leiters des Wohlfahrtsamtes, Stadtrats Reinke, weilte am Sonnabend Herr Professor
Dr. Scheel, Leiter des Elisabeth-Krüppelheims in

ae

&amp; Sdwerer Unglüdsfall, Beim Ueberqueren der Gro-

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
Der 33 Jahre alte Tischler Hermann Eggert beging rw
Boarse Oberwollstraße 4 einen Selbstmordversuch. Egger!
warde in hoffnungslosem Zustande ins Krankenhaus übergeführt. --- Vor einigen Monatenist der 40jähvige Kriminal-

afsisbent Reinhold Besser aus der Köpeni&gt;er Straße aus

feiner Wohnung verschwunden. Besser, ein pflichttreuer Bemnter, der in geordneten Verhältnissen und in bestem Einvernehmen mit seiner Familie gelebt hatte, war infolge

Heberarbeitung nervös geworden und hatte sich während der
Abwesenheit seiner Frau von Hause entfernt. Schüler, die
mit ihrem Lehrer einen Ausflug mochten, haben die Leiche
des Vermißten in einer Schonung zwischen Birkenwerder und

Oranienbuvg gefunden. Besser hat sich mit seiner Dienst-

pistole erschossen

Ein Zug in eine Schlucht gestürzt
Viele Todesopfer.
3. Baris. Wie aus Rio -de Janeiro gemelder wird, if!
bei Pedra amm Rio Grande ein Zug in eine Schlucht ge-

stürzt, wobei eine große Anzahl von Personen getötet wurde.

Untergang eines Dampfers.
ß

30 Personen

O &gt;ew York.

erbrunkem

:

Ein Dampfer mit Pilgern an Bord, de!

sic) auf der Fahrt von Bahia nach der Insel Itaparica befand, ist untergegangen, wobei 30 Pilger ertranken.
&amp; Ehetragödie.

Der in Dolle in der Altmar!

wohnende Kaufmann Walter Heinic&gt;e gab auf seine von
ihm getrennt lebende Ehefrau, die sich zur Zeit bei ihren
Eltern aufhält, drei Schüsse ab und verleßte sie sc&lt;wer am
Kopf, Hals und Brust. Alsdann schoß er sich selbst eine
Kugel in den Kopf. Der Grund zur Tatist in ehelichen Zerwürfnissen zu suchen.

&amp; Verkehrsunfall in Paris. Auf dem Boulevard Saint
Germain geriet ein mit fieben Berfonen besetztes Auto
zwischen zwei Straßenbahnwagen. Fünf Personen wurden
mehr odor weniger schwer verlegt. Feuerwehr mußte herbei«

ßen Allee in Danzig kam die Witwe des Zahnarztes
Pomierski in der Dunkelheit zu Fall und wurde, eh
ihre Tochter ihr aufhelfen konnte, vom Kotflügel eines
großen Autoomnibusses erfaßt, der sie mitschleifte und se
unglüdlich auf das Straßenpflaster schleuderte, daß sie mi!
gespaltenem Schädel tot liegen blieb. Die Tochter, die den
s&lt;hre&gt;lichen Vorfall aus nächster Nähe miterlebte, mußte in:
folge Nervensho&gt;s ins Krankenhaus gebracht werden.
3 Explosion auf einem schwedischen Dampfer. Auf dem

Italien, das vom dem Fahrer Maggi auf einem Bugattd-

im Hafen von Danzig - Neufahrwosser liegenden schwedischen
Dampfer „Frej“, der von Malmö nach Rouen bestimmt war,
ereignete sich in einem Mannschaftsraum eine Explosion von
Spritbehältern. Fünf Matrosen, die bereits im Bet!

Ein anderer Bugatti-Wagen, der von Cutelli geführt
wurde, überschlug sich und stürzte in den Tiber. Cutelli und
jein Mechaniker wurden schwer verletzt ins Hospital gebracht.

geholt werden, um den verunglückten Wagen, der sich ganz

jest eingeflemmt hatte, wieder freizumachen.

3 Sd&lt;weres Unglüd bei einem Autorennen. Beim internationalen Autorennen um den Preis des Königs von

Wagen gewonnen wurde, ereignete sich ein schwerer Unfall.

lagen, erlitten erhebliche Verletzungen durc Brand
wunden.

&amp;' Ein reues Udet-Großflugzeug für den internationalen
Luftverkehr. Von München kommend, landete auf dem
Flughafen der Deutschen Lufthansa in Staaken das neue
Udet-Großflugzeug „Condor“, das in dem am 6. April

beginnenden regelmäßigen Flugverkehr von der Lufthansa
auf internationalen Strecken eingeseßt werden soll. Die mit
vier Giemens-Motoren ausgerüstete Maschine bietet neben

O Osterkarten. Ohne Ums&lt; lag versandte gedructe
Osterkarten, die den Bestimmungen für Postkarten entksprechen müssen, kosten im Ortsbereich des Aufgabeorts, auch
wenn sie mit beliebigen handschriftlichen Zusäßen versehen
sind, 3 Pf. Sollen sie im Fernverkehr gegen die Gebühr für
Volkdruckkarten (3 Pf.) befördert werden, so dürfen außer den

sogenannten

Absenderangaben

(Absendungstag,

Name,

Stunden,

Gtand aind Wohnort nebst Wohnung des Absenders usw.)
nochweitere fünf Worte, die aber mit dem gedruckten Wort«
laut in leicht erkennbarem sachlichen Zusammenhang stehen

&amp;' Wien ohne Licht. Durd einen Kabelbrand erlosch in

müssen, handschriftlich hinzugefügt werden.
Die im offenen Ums&lt;lag versandten Oster-

zwei Führern

Raum

für elf Passagiere. Die

Münden--Berlin wurde in
15 Min uten zurückgelegt.

nur

drei

Strecke

fünf Wiener Stadtbezirken das elektrische Licht, wodurch
auder Straßenbahnverkehr lahmgelegt wurde. In den
öffentlichen Lokalen gab es große Verwirrung. Besonders
schwer wurden die Krankenhäuser betroffen. Erst nach drei
Stunden konnte die Störung beseitigt werden.

!

&amp; Internationales Wettfrisieren. Ein Wettfrisieven fand
zwischen 70 Konkurrenten aller Herren Länder in Paris
statt. Jeder Teilnehmer hatte eine Stunde Zeit, um einen
Bubikopf zu frisieren. Der große Ehrenpreis wurde einer

Frangösin zuerteilt. Das Ergebnis des Wettstreites kann auf
folgende Formel gebracht werden: Ob sie lange oder kurze
Haare tranen, meine Damen, Sie müssen Ihre Ohren zeigen!

karten kosten sowohl im Ortsbereich des Aufgabeorts wie
nah außerhalb nur dann 3 Pf., wenn auf der Karte außer

den Absenderangaben (siehe oben) nichts weiter geschrieben
ist. Ist jedo&lt; ein vorhandener Wortaufdru&gt;k, wie „Beste
Ostergrüße“ und dgl. handschriftlich dur&lt; gestattete Nach»
tragungen bis zu fünf Worten, 3. B. durch den Zusaß „sendet
mit besten Wünschen Ihre“ -- ergänzt, so ist die Gebühr füv
Teildvuksachen, also 5 Pf., zu entrichten. Weitere Nachtra«
gungen bedingen die Briefgebühr (im Otrsverkehr 5 Pf,
nad) außerhalb 10 Pf.).

ESe2487.

FERI

Auf den Feldwegen und sonstigen öffentlichen Wegen und
Pläßen darf Schutt, Gestrüpp und

uI

nie

Solche Ablagerungen sind nur in

große Auswahl in

der Borngrube zulässig.
Vebertretungen werden nach: 8 8
der Verordnung vom 2. September 1879 mit Geldstrafe bis zu

|

Streufen kwencerden

EEEEEEEENma
vrenRebbera.
PrThompson's

150 M, aushülflich mit Haft bis
zu 14 Tagen bestraft.

"VTOft“

Zum ODifterfefst

dergl. nicht abgelagert werden.

Wäscheschrank, ume
Wäcche dutfend zu ma-

ere,

'

dien. Heute wäschtman

Malchow; den 25. März 19826.
Das Neattzeigwt. ..:

mit

zieler Stditüge

Seifenpulver
das die Wäsche mchtfrag

EEE
GES

ER

Schreif 4. mühelos rei-

mt. Sordernauchje

geräucherten
Seelachs
empfiehlt

„Hen zarten friSchen

Der STIelz

Joly. Witt, Kurze Straße 37
gegenüber der Ortskrankenkasse.
Im Auftrage der Kuhkasse Silz
verkaufe ich morgen nachmittag

50 Sehr fel:

Hausfrau

von 4 Uhr ab das

ee

=Wegen des allgemeinen Bankfeiertages bleiben

Fleisch
einer prima fetten notges&lt;lachteten
Kaub

Fadelleser
Fußboden.

-G. Reinhold, Moltkestraße.

Molkerei, Harzer,
Camembert, Kräuter,
. Edamer, Chester,

Sonnabend, den 3. April, geschlossen. Sparkasse der Stadt Malchow.
Rostocker Bank.

Zur Erreichung eines solchen empfehle ich meine anerkannt guten

Metklbg. Genossenschaftsbank.
Gere

N

Radickenzert

Mittel zur Fußbodenpflege :

GO

Holländer, Gouda,

unsere Kassen am

YZ

rein, Glasurit-Fußboden-Lackö! Morgen nachmittag 5"|, auf dem Kinderplaß
Emmenthal., Limburg., ZG Leinölfirnis garantiert
in einer Nacht hart und glänzend trod&gt;nend,

Roquefort, Sc&lt;weizer,

Emmenthaler (ohne Ss
Rinde)

Tilsiter BVollfett

-

Anchovis, Lachs, Lachsschnißel,
diverje Gemüsekonserven
Roit. Kümmel, Rum,

Glasurit-Fußboden-Lackfarbe, Bestes Bohnerwachs,
Flüssiges Bohnerwachs „Cirine.“

Alwin Mülter, Kreuz-Drogerie.

+Ang.Beetz.

:

2

- Cognak, Liköre.

x6
/-.

/ SMHENKT

"ZumOsterfest

Tabak und

Zigarellternr
we

erster Häuser.

Hamburger Zigarrenlager

Neuer Markt 443.

m

Kirchliche Nachrichten,

3 |

Gründonnerstag

3/56 Uhr : Beichte und Abendmahls-

gottesdienst.

GUTE BÜCHER ZUM OSTERFEST

„reichliche“ Auswahl in

FigarPren

CsCaulsprecher
Bei ungünstiger Witterung im „Hotel Fürst Blücher“,
Veranstalter Dr. Ing. Lipra aus Lustbronn
bei Stuttoart.

gÜher sind

a

Radiokonzert durch

Westendorffsche Buchhandlung.

10 Uhr: Hauptgottesdienst unter

Mitwirkung des Gemischten Chors,
Mit dem 1. April d. Js. verlegen wir unsere Geschäftsräume
2 Uhr: Grablegungsgottesdienst.

on Güstrowerstraße Nr. 356 nach

Die Becken stehen aus für di“

Giüstrowerstr. 360

Hausarmen,

in der Mühlenstraße sofort zu
verkaufen. Zu erfragen in der

!

Für die vielen Gratulati-

"'

onen und Geschenke zur Kon-

&gt;

y

fsirmation unseres Sohnes
danken wir herzlichst.

R. Schmidt un. Fran,
geb. Sachtleben.

Mecklenburg. Genossenschaitsbank

-

"Geschäftsstelle Malchow.
“4.

Vieh auf TBeide-

|

Anmeldungen bei Büdner Karow

dajelbst erbeten.

8"

=

ArbeilePrP-

-

Suche zu sofort ein ordentliches

Ü&amp;Ür

4

/

%

1.

..

2.“

;

Heute nachmittag 3*/z Uhr erlöSte Gott der Herr
nach langem mit großer Geduld getragenem Leiden durch

-- Fichte Berlin 1

einen Sanften Tod unsre liebe Mutter, Großmutter und

Schwiegermutter

die Witwe

eo

Marie
Reeps
geb. Duncker

groBer Ball.

Kassenöffnung 7?/: Uhr

Ein konfirmierter

im 89. Lebensjahre.
Im Namen der Hinterbliebenen

Anfang 8 Uhr

Karl Keantzler und“Frau.

Eintritt: Herren 1.25 M., Damen 0.75 M. einschl. Steuer.

Junge

Malchow, den 30. März 1926.

Der Verein erlaubt hierzu freundlichst einzuladen.
Der Vorstand.

zum Kühe
hüten
jesuch%5. Bol. Kisserow. -

Ida Fahlenberg,

Anneliese Fahlenbera

-- 2204 3

Abends im „Hotel Fürst Blücher“

H. Severin, Silz.

Dank.

L, Schwerin u, Frau.

-&lt;---=------ Plaggeld 30 Pfennig. &lt;=--

Jungen
mM STÜCZIEEN:
Ane hmteg
UM

firmation meiner Tochter
sagen wir unsern herzlichsten

herzlich.

-Suchebiszum10.Aprileinen
Gau, Penkow.

onen und Geschenke zur Kon-

=====&lt;
Malchow 1!

bei den Pferden gesucht.

efmmm

unseres Sohnes danken wir

Bropaganda - Fußüalwettspiel

od. lediger Freiarbeiter!

H. Rosegarten u. IZran.

Für die vielen Aufmerksamkeiten zur Konfirmation

Am 2. Ostertage, nachmittags 3*/» Uhr

Jahreslöhner

herzlichst

Für die vielen Gratulati-

Spoert- Verei?

Ss „Vorwärts“

2.FernerHouSmüdoen.

IDEpr

samkeiten zur Konfirmation
unseres Sohnes Willi danken

Vür freundliches Gedenken
anläßlich der Konfirmation
meiner Tochter Gertrud herzlichen Dank.
Frau B. KRrumm.

Ns.: Um Oster-Sonnavend ist unsere KoT- »9"tändig geschlossen.

WEC

Für erwiesene Aufmerk-

e. G. m. b. H, Rostock

Seschäftsstelle des. „Malchower

Tageblatts“.
Der Weideverein Sietow
nimmt noch EE

Für erwiesene Aufmerk-

samkeiten zur Konfirmation
danken herzlichst
Herm. Rrauß und Frau,
Anneliese Rranß.

Damut“

Langestr. 1. Kassenstunden: von 8--12 Uhr vorm. | und Sonnabends
von 2-- 5 Uhr nachm. / nur von 8-1 Uhr.

Cin Haus

Raxfreitag

11510 hr: Beichte.

Beerdigung Sonnabend, den 3. April, nachmittags

1*/; Uhr.

“a

Andacht */; Stunde vorher.

[:“
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger
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Tageszeitung für Stadt und Tand,
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Da38 „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.

degt.

678.

Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von“ Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüczahlung des Bezugspreises.
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Vonnerstag, den 1. Aprii 1926

SHEER“effi

49. Jahrgang.
====-==128

Kurze Tagesc;au.

Es kann nicht Friede werden,
Bis seine Liebe siegt,

= Die Einbringung des Geseßes über die Freigabe deuk-

schen Eigentums in Amerika ist nunmehr erfolgt.

Bis dieser Kreis der Erden

-- Die deutsch-österreichis &lt;en Handelsvertragsverhanda
lungen sind in Angriff genommen worden.

Zu seinen Füßen liegt;
Bis er im neuen Leben

Amerikagenügend Möglichkeiten habe, wider»
spenstige Sculduer
zur Vernunft zu
bringen. Von Frankreich beispielsweise könnte man,
wenn es bei der Bezahlung seiner Sulden säumig sei, die

3

westindischen Besitzungen fordern, die Amerika brauche, um
seine Küste zu schüßen.
Zwei Senatoren verlangten, daß man die Regelung
der italienischen Schulden bis na&lt;h der Ab=

Die ausgesöhnte Welt

=- Der Sturz des französischen Franc hat weitere Fort«

Dem, der sie ihm gegeben.

schritte gemacht.

Vors Angesicht gestellt.

rüstungskonferenz

8

Versöhnung.
Ein Karfreitagswort,
Es ist die Größe des Karfreitags und gibt diesem Fest
1ag jeinen eigenartigen Ernst und seinen feierlichen Gehalt,
daß die Christenheit fic) unter dem Kreuz Jesu Christi bewußt werden darf, das hohe, wundervolle und ganz einzige
Lebensgut der „Bersöhnung“ zu besizen.
Versöhnung -=- der Begriff und die Sache sind höchst
modern. Das Wort geht von Mund zu Munde. Es hat
gerade in der Gegenwart eine Bedeutung gewonnen, die
weit über die engen Grenzen des Einzellebens hinausgreift
und die allerwichtigsten Interessen des öffentlichen Lebens
umfaßt. Wird die tief eingewurzelte Entzweiung mit gegen=

feitigem, ingrimmigem Haß, welcher die Völker gegeneinander

Freigabe des deutschen Eigentums
in Amerika.
-. &gt; New York, Das seit langem angekündigte Geset
Über die Freigabe des deutschen Privateigentums in den

Vereinigten Staaten ist im amexikanischen Repräsentantenhaus eingebracht. Die Vorlage hat bereits die Unterstüßung
der Regierung in Washington erhalten. Sie unterscheidet
sich aber in einigen Punkten wesentlich von den Verein-

barungen, die auf privatem Wege in dem sogenannten
Mellon-Plan zwischen Deutschland und den Vereinigten
Staaten zustandegekommen waren.

Finanziell bedeuten die Veränderungen der Vorlage

keine Benachteiligung der deutschen Ansprüche
bei der Rückgabe des Eigentums.

verschiebe, damit man

sehen

könne, wie sich Italien zur Frage des Weltfriedens stelle.

Dagegen ist die Ver«

Ein neuer Stoß gegen das Kabinett
Briand.
Ents&lt;heidung bei dex Abstimmung über
die Umsaßsteuer.
&gt; Paris. Die Regierung Briand hat in der Kammer
einen neuen schweren Sturz erhalten, der die an sich schon

Unsichere Negierungsbasis noch erheblich mehr schwächte.
Bei der Debatte über die Kredite für den syrischen und

marokkanischen Kriegsschauplaß kam es zu heftigen Zu»
sammenstößen zwischen den Sozialisten und dem Kriegs
minister Painleve, der die Höhe der Kredite verteidigte,
Es wurde ein Antrag der Sozialisten auf Verminderung dev

treibt, wieder aufhören? Wer wird das Feld behalten, die

änderung der Vorlage politisch insofern von Bedeutung,

Verhetzung oder die Versöhnung?

als an die Gtelle von ursprünglich beabsichtigten DPrDOZeN»

Kredite für Gyrien um 1 Million Francs mit 268 gegen
262 Stimmen angenommen. Das Ergebnis dieser Abstim»
mung ist gleichsam als eine

Es sind nicht die Gdhlechtesten, die aile diese Fragen be=
jahen. Und essind sehr viele, die an einer „Versöhnung“

tigen Shuldverschreibungen mit dex Garantie der Regierung
der Vereinigten Staaten nunmehr eine Barzahlung getreten
ist, wofür sich -die Regierung der Vereinigten Staaten

aufzufassen, und hätte Briand in diesem Falle die Ver«

arbeiten.

Der Bazifismus erscheint und entfaltet seine

Fahne mit der Inschrift: „Bersöhnung“. Der Sozialismus
hat schon feit zwei Menschenaltern die Losung ausgegeben:
Bereinigt euch, jeder für alle, alie für jeden. Und selbst der
Bolschewismus behauptet, leßtlich für die Versöhnung zu
wirken. Abersie alle begegnen dem Zweifel, der Anlehnung,
ja der Entrüstung und dem 39orn.' „Die Botschaft hör" ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube!“ Falsche Propheten seid

ihr, auswendig harmlose Schafe, inwendig reißende Wölfe!
So tönt es denen entgegen, die sich als Boten der Versöhnung der Mitwelt empfehlen. Und wiederum sind es nicht

die Schlechtesten, die solche Vorwürfe erheben.

So ist denn die „Versöhnung“ doc&lt;h nur bestenfalls ein
s&lt;höner Traum, ein wundervolles Lichtbild, aber eben doch
nur ein Bild, eine Illusion, die in dieser harten, schlimmen,
avgen Welt keinen Raum findet? Höchstens ein Strebeziel,
aber belastet mit der Unmöglichkeit, es jemals zu erreichen?

Was sagt das Kreuz?
Das Kreuz sagt: Ja, es gibt eine Versöhnung. Und sie
ist nicht bloß ein Gedankending, sondern eine Wirklichkeit.
Eine Wirklichkeit, die derjenige hergestellt hat, der sterbend,
mit erlöshender Stimme zwar, aber mit göttlicher Kraft
und Vollmacht ausrief: „Es ist vollbracht!“
Die &lt;ristliche Karfeitagsgemeinde vernimmt die Stimme
des Kreuzes und bewegt jie in ihrem Herzen. Sie glaubt
mit bebendem Herzen, aber sie glaubt, und sie hat festen
Grund, auf den sie sich mit ihrem Glauben stellt. Denn sie
hat es erfahren in ihrer Geschichte und findet es in ihrem

täglichen Erleben tausendfach bestätigt, daß der Gelreuzigte
der Versöhner ist. Wer sic) zu ihmstellt, wer ihm nachfolgt,
wer nimmt, was er gibt, in dem fommen die Regungen des

Hasses, der Zwietracht, der Feindschaft zum Gd&lt;weigen. Es
ist alles Friede in ihm. Ein solcher staunt manchmal selbst
darüber, wie er manches vermag, was ihm zuvor unmöglich

wieder an die ihr zustehenden Ansprüche aus dem Dawesplan halten will.

:

Dieser politisch nicht unwichtigen und vielleicht einmal
Deutschland belastenben Tatsache ficht der wirtschaftliche
Vorteil gegenüber, daß eine außerordentliche Zahl deutscher
Staatsangehöriger wieder-in den Besitz ihres beschlagnahmten
Privateigentums gelangt, und daß der deutschen Wirtschaft
Werte zufließen. die gerade für die Vertiefung der deutschamerikanischen Wirtschaftsbeziehumgen von größter Wichtigkeit find

Der Raub deutschen Eigentums in Polen.
&gt; Berlin.

|

Eine halbamtliche Meldung berichtet über

die bisherigen deutschpolnischen Liquidationsverhandlungen,
wobei es das Ziel der deutschen Regierung war, zu einer

Vereinbarung zu gelangen, wonach die polnische Regierung
gegen eine entsprechende deutsche Gegenleistung auf die Fort«sezung der Liquidation des noch vorhandenen deutschen
Eigentums in Polen verzichtet.
Diese Verhandlungen verliefen ergebnislos, Die
deutsche Delegation hat mit aller Dringlichkeit ihren ur-

sprünglichen
Antrag auf vollständige Einstellung der Liquidationen
wiederholt. Sie hat dabei auch darauf hingewiesen, daß das
von Polen bei den Liquidationen beobachtete Verfahren mit
den Bestimmungen des Versailler Vertrages nicht im Ein-

klang steht. Die gegendie polnische Regierung eingeklagten
Summen belaufen sich insgesamt auf 300 Millionen
Goldmark. Das Sciedsgericht hat bereits ein Beweisurieil erlassen, aus dem hervorgeht, daß es die polnischen

Schäßungsmethoden nicht für zulässig hält, und daß mit der
Zubilligung von Ents&lt;ädigungen zu redhnen ist. wenn auch deren Höhe noch nicht festiteht.

schien: Böses mit Gutem vergelten, Unrecht leiden, über«
haupt: sich selbst bändigen. Wem aber das gelungen ist, der
kann dann auch für die anderen ein Bote der Versöhnung

Auch die Alliierten können zahlen, wenn Deutschland os

werden, weil er weiß: was ic) erlebt habe, das ist keine

kann. -- Säumige Schuldner wird man zu zwingen wissen.

Illusion, das ist Wahrheit und Wirklichkeit.
Jedes Streben nach Versöhnung ist schön und heilsam,

&gt; New York, Im amerikanischen Senat kam es wäh»
rend der Debatte über das italienisch-amerikanische Schulden=
abfommen zu einer Aussprache über die Frage der Reparationszahlungen. Ein Senator erflärte, daß Italien in

Aber es greift so lange ins Leere, solange es am Kreuz des

Weltversöhners vorbeigeht. Es muß vergeblich bleiben, denn
Versöhnung unter Menschen bleibt ein Unding, solange und
soweit der Mensch, jeder Mensch, unversöhnt. ist mit dem
lebendigen Gott. Wer ein böses Gewissen in sich selbst
herumträgt, wer nicht mit sich selbst ins Reine gekommen ist,
wer voller Zweifel und Zagen, grollend und murrend, zwie»
spältig und friedlos seine Tage hinbringt, geheßt von seinen

Amerika warnt seine Schuldner.

dem Augenbli&gt;ke seinen Schuldverpflichtungen an Amerika
nicht mehr nachfommen könne, wo Deutschland die Ver»
pflichtungen an Italien nicht mehr tragen könne.
Dieser
Augenbli&gt; müsse bestimmt kommen. Der Senator sagte
voraus, daß in einigen Jahren eine neue Regelung der deut»

schen Reparationszahlungen erfolgen müsse.

Mißtrauenskundgebung gegen das Kabinett Briand
trauensfrage gestellt, so wäre vielleicht bereits über sein

Schiäsal entschieden worden.

Die Entscheidung über das Kabinett wird nunmehr die

Abstimmung über die Erhöhung der Umsaßsteuer bringem.

Zwar hat die Jinanzkommisfion mit 15 gegen 10

Stimmen sich. für die Erhöhung der Umsaß«
steuer ausgesprochen, aber in der Kammerdeobatte dürfte
sich ein großer Blo gegen die Erhöhung zusammenfinden. Die Entscheidung liegt wieder bei den
Sozialisten, die bereits nac dem Bekanntwerden des Beschlusses der Finangkommission erklärten, daß sie gegen die

Erhöhung der Umfühiteuer stimmen würden. Sollte Briand

bei der Kammerabstimmung auch von dem Linkskartell im
Gtich gelassen werden. so würde sich für ihn eine kritische

Laog ernphon:

RNekordtiefstand des französischen France,

ue

„Der frangösische Frane hat in diesen Tagen einen Tief=

stand erreicht, wie ex bisher noh nicht erreicht war. Ent-

sprachen bei geordneten Währungsverhältnissen 80 deutsche
Reichspfennige früher einem französischen Franc, so hat sich
das Verhältnis heute derart verschoben, daß ein französischer
Franc nur noch den Wert von 14 Pfennigen hat. Denkt
man an die Zeiten des deutschen Währungsverfalls zurück,
so hat man allen Grund, den französischen Francsturz als
den Beginn einer unaufhaltsamen Inflation zu bezeichnen.

Die Osterferien des Reichskabinetts.
&gt; Berlin, Der größte Teil der Mitglieder der Reichs
regierung wird die Osterfeiertage in Berlin verbringen.
Reichskanzler Dr. Luther, der von den Beisezungsfeier«
lichkeiten für den Reichskanzler a. D. Fehrenbach aus Frei-

burg zurückgekehrt ist, wird ebenso wie der Reichsfinanz=
minister und der Reichswirtschaftsminister die Hauvtstadt
über Ostern nicht verlassen.
Reichskanzler Dr. Luther will sich persönlich mit dem
Geseße über die Fürstenabfindung befassen, um

eine möglichst baldige endgültige Gestalbung des Geseßes
herbeizuführen, von dem der Bestand des Kabinetts abhängig
ist. Im übrigen steht dem Reichskabinett noch die Aufgabe

bevor, -eine praktische Durchführung der Steuer»
erleichterungen zu ermöglichen und eine Organisation
für den 30-Millionen-Kredit für die Land»
wirts&lt;aft 21 schaffen

Aufnahme der deutsch-österreichischen Handels-

vertragsverhandlungen.

&gt; Wien. Ueber die bevorstehenden Handelsvertragsverhandlungen zwischen Deutschland und Oesterreich) wird
mitgeteilt, daß nach der Rückkehr des österreichischen Bundes-=
kanzlers Dr. Ramek nach Wien die Verhandlungen sofort

Leidenschaften, ein Knecht seiner ungezügelten niederen
Triebe, der kann nicht Frieden halten und auch nicht andern
Frieden bringen. Wer sich durch den Gekreuzigten mit Gott

Bei dieser Gelegenheit kam es auch zu einer Stellung»
nahme zu der leßten Kampfrede Mussolinis. Ein Senator
wies darauf hin, daß Italien gar keinen Grund habe, sich
auf ein so hohes Pferd zu seen, denn Italien verdanke

„Bersöhnung!“ Der wahre, siegreiche und allgewaltige
Bölkerfrieden wächst nur auf dem Hügel der Versöhnung,

Amerika sein Leben,

Deutschen bereits die Flucht ergriffen hätten, sei allein durch

aufgenommen werden. Es handelt sich vorerst um den Abschluß einiger kleiner Verträge, wobei es von österreichischer
Seite in erster Linie gilt, den Export von Vieh und Pferden

wo das Kreuz steht, an dem der Mann der SG&lt;merzen und
der Liebe seins Seele yorhauhto

Italiener zum Stehen gekommen, Mussolinis Hekreden seien

nen des deutschen Tarifes ermäßigt zu erhalten. Die deut-

der Dank dafür, aber Italien solls nicht vergessen, daß

shen Wünsche beziehen sich hauptsächlich auf Ermäßigung
von
Spielwaren, Spezialmaschinen, sowie einige andere
Artikol.

hat versöhnen lassen, der kann es.

Im Kriege, als die Italiener vor den

das Eingreifen der amerikanischen Soldaten die Flucht der

nach Deutschland zu erleichtern und einige Industriepositio-

Hindenburg Ehrenpräsident des Roten Kreuzes.
&amp; Berlin. Wie in der Presse bereits bekanntgegeben,
hat Reichspräsident von Hindenburg das
Ehyrenpräsidium über das Rote Kreuz übernommen und hat
an dieses folgende Mitteilung ergeben lassen.

!

1925. Der Bericht äußert sich eingehend über Sozial- und

Kleine Geschichten von Bismar&gt;.

Verbandes sowie über dessen Wohlfahrtseinrichtungen und

Zum Geburtstag des Altreichskanzlers am
1. April,

Gewerksc&lt;haftspolitik, Berufsbildung und Organisation des

bringt in Form zahlreicher Tabellen und Statistiken wertvolles Material über die Entwi&gt;kelung der Gehälter und
Tarifverträge sowie über das Lehrlinaswesen.

„Die segensreiche Tätigkeit des Roten Kreuzes habe ich
im Frieden und im Kriege zu beobachten Gelegenheit gehabt.
Es wirkte im Geiste reiner Nächstenliebe, ohne Unterschiede

Internationalen Arbeitsamtes. Die offizielle Einweihung des

Hes Standes, des religiösen Bekenntnisses und der politischen Gesinnung zu kennen, nicht getrennt und gehemmt

6. Zuni in der zwischen den beiden internationalen Arbeits»

durd) die Grenzen der Völker.

Deshalb war es mir eine

besondere Freude, das Ehrenpräsidium des Roten Kreuzes
zu übernehmen und damit meiner persönlichen. Anteilnahme
wie dem Interesse des Reiches an dieser Tätigkeit sichtbaren
Ausdrud zu verleihen. Möge die Arbeit des Roten Kreuzes
weiterhin gesegnet sein und sein Ruf zur Mitarbeit im deutsc&lt;en Volke mehr und mehr Widerhall finden.“,
Gez. von Hindenburg“

Der Termin der Einweihung des neuen Gebäudes des
neuen Gebäudes des Internationalen Arbeitsamtes wird am

konferenzen liegenden Zeit stattfinden.
Um die Stabilisierung des belgischen Frane.

Wie aus

Brüssel berichtet wird, fand eine Besprechung verschiedener
Minister unter Vorsit des Königs statt, wobei die für eine

Stabilisierung der belgis&lt;en Währung geforderten Garan-

tien erörtert wurden.

den Verlust des Rechtsanspruches nach sich zieht. Die Aufwertungsstellen sind verpflichtet, dem Hypothekenschuldner
Mitteilung zu machen, wenn der Hypothekengläubiger einen

Anspruch auf Aufwertung kraft Rüewirkung oder Vorbehalt
bei der Aufwertungsstelle angemeldet hat. Da die Aufwertungsstellen infolge der Durchführung des Aufwertungsgeseßes mit Arbeiten außerordentlich überlastet sind, muß
damit gerehnet werden, daß die vorgeschriebenen Mitteilungen in vielen Fällen dem Schuldner erst nach dem
1. April zugehen. Es empfiehlt sih daher für den
Schuldner, auch dann die Anträge vor dem 1. April 1926 bei
den Aufwertungsstellen einzureihen, wenn ihm eine Mit-

teilung über die Anmeldung eines Aufwertungsanspruches
dur&lt; den Schuldner nicht 2u08gangen ist.

frage, daß die britischen Mitglieder für die Verfassungs-

von allen Verpflichtungen zur Konferenz begeben und sich des
weiteren bemühen, ein Abkommen zustande zu bringen, das
am besten den Interessen des Völkerbundes zu dienen ge:

eignet wäre.
Rußland protestiert gegen das polnisch-rumänische Abkommen. In Warschauer politischen Kreisen verlautet, daß
der russische Gesandte in Warschau, Wo ikow, einen Protest
an Skrzynski gerichtet hat, da die russische Regierung in
dem neuen polnisch-rumänischen Abkommen eine Handlung

sicht, die gegen die Sowjet-Regierung gerichtet ist.
Nückkehr des russischen Botschafters nach London. Der
russische Botschafter in London, Krassin, wird mit Familie
in der dritten Aprilwoche nach London zurückkehren. Krassin
war bei seinem lezten Aufenthalt in London maßgebend an
den englisch-russishen Handelsvertraasverhandlungen be-

teiligt.
Bevorstehende Verlobung im italienischen Königshaus?

Politische Rundschau.

Der bayerische Justizminister über den Völkerbund. Der
bayerische Justizminister Guertlexr erklärte in einer Versammlungsrede, daß nach den Ereignissen von Genf der
Glaube an eine Friedensgarantie durc&lt; den Völkerbund von

niemand mehr ernstlich geteilt werden könne. Die Abrüstungskonferenz könne für den Völkerbund von großer Bedeutung
werden, dürfte aber einen ähnlichen Ausqana nehmen wie

die Genfer Märztagung.
Kündigung des Lohntarifes im Saarbergbau. Die Ver-

treter der beiden Bergarbeitorganisationen sowie der Metallarbeiterverbände beschlossen, den am 15. Dezember 1925 im

Berabau in Kraft getretenen Lohntarif zu kündigen.
Tagung der im Auslande geschädigten Inlandsdeutschen.

Die Interessenvertretung der im Ausland geschädigten Inlandsdeutschen hielt in der Industrie- und Handelskammer
in Berlin eine Generalversammlung ab. Der Zwel&gt; des
Vereins ist die Wahrnehmung der Interessen der durc den

Weltkrieg und seine Folgen im Ausland geschädigten Inlandsdeutschen. Diese Interessenwahrnehmung geschieht dur eine
Arbeitsgemeins&lt;haft mit den Vereinen der Kolonialdeutschen,
Auslandsdeutschen, Ostdeutschen aind Elsaß-Lothringer. Die
Verhandlungen erfolgen mit dem Reichsfinanzministerium
und dem Entschädigungsausshuß des Reiches.
Auf der
Generalversammlung wurde der alte Vorstand wiedergewählt,

Belgien.
Die Regierungsbildung in Rumänien,

Die parlamen-

tarische Lage im Hinbli&gt; auf die Neubildung des rumänischen
Kabinetts ist soweit geklärt, daß die Führer der einzelnen
Parteien ihre Bereitwilligung zur Mitarbeit zugesagt haben.
Der König hat sich die Entscheidung über die vorliegenden

jeßt seinen Rechenschaftsbericht

daß es dem General Plastiras gelungen sei, sich der Beob-

achtung durc die Polizei zu entziehen. Diese Erklärung ha!
in Athen große Unruhe hervorgerufen, da Pangalos an-

nimmt, Plastiras befinde sich wieder auf griechischem
Gebiet. Die Athener Polizei befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft und hat alle Personen verhäftet, die in dem

Verdacht stehen, Beziehungen zu Plastiras zu unterhalten,
Ein mohammedanischer Völkerbund. Nach Meldungen
aus Kairo ist eine islamitische Konferenz für den Monat Mai
nach Kairo einberufen worden, die sich mit der Wahl eines

Kalifen sowie mit der Shaffung eines mohammedanischen Völkerbundes hbeosichäftioen foll.

(Nachdru&gt; verboten.)

Brennende Röte war ihm in die Stirn gestiegen. Unrühig begann er im Zimmer auf und ab zu gehen. Sollte
ir denn an sich selbst gar nicht denken dürfen? Hinter

-

Sn Kiel, im Verkehr

mit jungen

gleichstrebenden

Shofkeipeare.

Und nua sollte er das alle3 begraben? Nein, auch in
ver Enge wollte er ihnen treu bleiben, das hatte er sich

gelobt.

Er wollte nicht versauern auf dem Dorfe.

beiten wollte er an sich selbst Tag und Nacht.

Ar-

Und jetzt

fiel ihm wie ein Gottesgeschenk die Gelegenheit in den
Schoß, einmal herauszukommen in die Welt, ein Stück
u schauen von ihrer Schönheit. Und jeßt sollte ex „Nein“

Aber

er ein schlechtes Gewissen hatte.

|

In ihrem Schlafzimmer hatte sich Karoline ganz aufgelöft auf ihr Bett geworfen und den Kopf in die Kissen

vergraben.

Die Mutter stand daneben und blidte mit

machen?

Das Beste war schon, man hob die Verlobung

Jungen -- ja, so hatte sie ihn stet3 genannt -- was hatte

man für ihn alle3 schon getan! Und sie hatte immer von
dieser Heirat der beiden Kinder geträumt. Das wäre doch
gewesen wie ein Neuergrünen ihrer Jugendliebe zu seinem
Vater. Den Johannes hatte sie ve8halb schon von seinen
Kindesöbeinen an in ihr Herz geschlossen: und nun tat er
ihnen das an.

Aber sie wollte ja auf ihre Träume verzichten, wenn
e3 für ihr Kind besser wäre. Das sagte sie jeht und strich
leise über das Haar ihrer Tochter. Mit einem Rud fuhr
Karoline in die Höhe. Ihre Augen waren vom Weinen
gerötet, == schre&gt;haft starrte sie der Mutter ins Gesicht.
„Mama!“ Sie schrie es ganz laut. „Mama, du glaubst

doch nicht, daß er sis heiraten wird?"
„Doch nicht die Baroneß, mein Kind?“ fragte Frau
Gesine verwundert.

„Er möchte vielleicht. aber sie nimmt

ihn nicht!“

|

Ei weil ein törichte3 Mädchen weinte? Hatte er nicht
auch ein Anrecht auf sich selbst?

„So? Sie nimmt ihn nicht? Weißt du das so gewiß? Und wenn er für mich gut ist, wird er für sie wohl
genug sein! Oder bin ich häßlicher als sie? Ach, die mit

Und wenn er nun doch nachgab?

ihren braunen Haaren und ihrem gelben Teint!“
Ihre Miene hatte etwas Haßerfülltes angenommen.

Er war am Fenster stehengeblieben und sah hinaus.
Karoline würde ihm

dankbar fein, und ihr Lächeln würde ihn über die bittere

Enttäuschung trösten. Schließlich wäre es doch auch nicht
aider:
als hätte der Baron ihm nie fein Anerbieten gemacht.
Langsam drehte er sich um und öffnete die Tür zur
rüche. „Fragen Sie doch einmal, ob Fräulein Karoline

Tür erfahren hatte, daß dieser seit 24 Stunden nichts go»
gessen, ging er sofort in die Küche und bereitete dem Soldaten
von den vorhandenen Vorräten eigenhändig eine Mahlzeit,
die er ihm selber überbrachte. Daß Bismar&gt; ein großer

Tierfreund war, ist ja allgemein bekannt. Nod) aus seinen
lezten Stunden wird über seine rührende Liebe zu der Hilfsosen Kreatur berichtet... Er Hatte in seinen lezten Lebens»
jahren vielfach die Hühner selbst gefüttert, und als er an

seinem Scheidetage ihr Gegaker auf

seinem Sterbelager

durchs Fenster hörte, wandte er sich an seinen Kammerdiener

Pinnow mit der besorgten Frage: „Die Hühner sind doch

jeden Tag gefüttert?“

Freilich, so weichen Herzens er manchmal scheinen konnte,

ebenso scharf ging er da vor, wo es ihm not zu tunschien,
besonders, wenn er bösen Willen sah. Dem Intendanten

„BEER

auf, ehe sie noh veröffentlicht war.
Frau Gesine seufzte schwer. Was hatte man für den

Freunden, hatte er sich auf eigene Faust an die lateinische
Grammati? gemacht, und ein älterer Kollege hatte ihm
Unterricht im Französischen gegeben. Die Schäße der
deutschen Literanmr hatten sich ihm erschlossen, wie sie das
Seminar ihm nicht geboten. Goethe. Schiller, Lessing,

für sich zu erbitten.

tegen, natürlich mit der Rüdseite nach oben, und was dann

das Ziel, da3 in mancher Leute Augen schon etwas Begehrenswertes war. Er wußte ja, wie stolz Karoline

bildeten“ gehörte.
Und vor ihm nun dieser Beruf, der seinem Wesen so
fremd war, zu dem ihn nichts in seinem Innern zog.

er sich manchmal gezwungen sah, neue von seinen Beamten

wäre, um einen frechen aufgeblasenen Menschen darauf zu

Nun hatte er'3 erreicßt -- mit Enthehrungen und Not --

darauf war, einen Mann zu bekommen, der zu den „Ge-

sassen.“ Es geschah, und dem Mangel war abgeholfen. Seine
Zigarren verteilte er oft an ihm begegnende Soldaten, so daß

weigerte, erklärte Bismar&gt;, daß genügend Stroh vorhanden

gefalteten Händen kopfshüttelnd auf ihr Kind. So kannte
sie das Mädchen noch gar nicht. Aber was sollte man

ihm lag die lange Vorbereitungszeit auf den Lehrerberuf.

sich der Arzt, „und fremder Besitz muß uns heilig sein.“ Das
ging Bismar&gt; denn doch über die Hukshnur.
Enerzgisch
machte er erst dem besorgten Doktor klar, daß die Sorge für
unsere Verwundeten ihm vor allem heilig sein müsse, und
j&lt;loß dann seine Strafpredigt: „Ic&lt;h bin als preußischer
General Ihr Vorgeseßter, und als solcher befehle ih Ihnen,
[sofort alles Geflügel für die Verwundeten schlachten zu

ich, verlangte Herausgabe von Weinen aus den Kellern des
Scloßherin, des Barons von Rothschild, frechen Tones ver»

Gat yeruverwimimen wgre," var er Das wWeadcyen.
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das da?“ -- „Ist fremdes Eigentum, Exzellenz,“ verteidigte

des Schlosses in Ferrieres, der die, gegen Barzahlung natür«

zie kam gleich darauf zurück: „Herr Jessen möchte nur allein
Mittag essen. Vielleicht bekäme er heute abend Bescheid.“
Da ging Johannes. Aber sein Herz war schwer, weil

Um die Heimat.

Anzahl Geflügel sich seines Lebens freute, und fragte: „Und

Als er einst auf Befragen von dem Posten vor seinev

Politische Hochspannung in Griechenland. Die jugoslawische Regierung hat der griechischen Regierung mitgeteilt,

Für

Roman von Bruno Wagner.

bedauernd. Bismar&gt; aber zeigte auf den Hof; wo eine große

Vorschläge vorbehalten.

Rechenschaftsbericht des Deutschnationalen Hundlungsgehilfen-Verbandes De; Deutschnationale Handlungsgehilfen-

verband veröffentliht

erschien, um die Leute zu bergen.
Als er ein andermal ein Lazarett besuchte und die Ver-

hielte. „Exzellenz, es sind keine Vorräte da“, meinte dieser

Die italienisc&lt;en Blätter besprechen die Eventualität einer
Verlobung des Kronprinzen mit der Brinzessin Maria von

vv,»

stelle, und bis die Hilfsmannschaften zur Bergung der Verwundeten erschienen, bemühte er sich erfrig um die Leidenden,
holt2 ihnen Wasser, das er ihnen mit Kognak vermischt einflößte, und wich erst von dem Plaße, als die Sanitätskolonne

des Völkerbundes nom nicht ernannt, Premierminister
fommission des. Völkerbundes nog nicht ernannt worden
seien und daß auch noch keinerlei Instruktionen für die am
10. Mai beginnende Konferenz der Verfassungskommission
ausgearbeitet worden wären. Die Regierung würde sich frei

Es handelt sich hier um sogenannte -Auss&lt;lußfristen, bei denen ein verspätet eingegangener Antrag

in einer Talmulde gegen 20 Shwerverwundete, die von den

Sanitätern noch nicht aufgefunden waren. Sofort sandte
Bismar&gt; einen seiner Begleiter nach der nächsten Verband»

wundeten über Nahrungsmangel klagen hörte, wandte er

Ablauf wichtiger Aufwertungsfristen.

vorzeitige Rüäzahlung. der Yufwertungshypothek.

dem

sich scharf an den dirigierenden Arzt, wie es sich damit ver«-

&gt; Am31. März bzw. 1. April 1926 läuft die IJeist ab
für die Einreichung von Anträgen bei den zuständigen Aufs

auf Abweichung vom Normal-Aufwertungsbetrag und auf

mit

amerikanischen General Sheridan das Schlachtfeld abreitend,

Die englische Delegation für die Verfassungskommission
Baldwin erklärte im englischen Unterhause auf eine An-

wertungsstellen auf Herabsezung des Aufwertungsbetrages,

Bismar&gt; gab oft genug Proben seiner Herzensgüte.
Nach der Schlacht von Gravelotte entdeckte er,

Dann aber sagte sie lläglich: „Wenn er sie nun aber doch

heiratet?“

Die Mutter streichelte ihr die tränenseuchten Backen:
„Aber Karolinchen, dann laß ihn vo&lt;h. Du bleibst darum

noch lanae nicht sißben.

Überhaupt. warum haben wir

jo an ihn gehängt?

Poch nur, weil er dein Better m

und weil zwischen Onkel Gottfried und mir =- na, Dd1

weißt ja, als ich noch jung war. Wir brauchen ihn ja ga:
nicht. Du bist dva38 hübscheste Mädchen in der ganzen Stad;
und bekommst auch mal wa3 mit. Da kannst du zehn fin
einen haben.

Also. weine nicht. mein Kind -- weine nut

nicht!“
„Aber ic&lt; will doh gar keinen andern!“ sagte Karo«
line und fing wieder an zu schluchzen. „Und wenn er jetzt

nach Italien reist? Ach, wenn nur die andere nicht dabei
wäre!“ jammerte Karoline. „Meinetwegen könnte er ja

reisen, wenn e38 nicht ander8 geht. So schre&gt;lich es ik

ich wollte ja gar nicht3 dagegen sagen. Aber wenn i
immer denken muß, daß er mit ihr zusammen ist und daß
sie ihm den Kopf verdreht, und daß er mich schließlich
ganz

vergißt = = =“

Sie sank ihrer Mutter an die Brust und weinte ftill
vor sich hin.

„Du hast ihn wohl sehr lieb?“ fragte Frau Gesine

ganz leise. „Mir darfst du es schon sagen, mein Kind!“
Da sc&lt;lang das Mädchen leidenschaftlich seine Arme

um ver Mutter Hals, und unter Schluchzen und Lachen
kam e8 heraus -- tief betrübt und in seligem Jubel: „Ach,

Mama, ic&lt; habe ihn ja ganz schre&gt;lich lieb. I&lt; kann's
ihm bloß nicht zeigen. Aber wenn er mich nicht will, dann
ache ich in ven See. I&lt; kann ja obne ibn nicht leben!

Achtes Kapitel:
Am Sonntag abend noch war Johannes Jessen bs
nachrichtigt worden, daß Tante Gesine und Karoline ihn
erwarteten. Mit verweintem Gesicht hatte ihn die Cousine
empfangen. Sie sah so reizend aus in ihrer verlegenen
Hilflosigkeit, daß er sie gerührt an sich zog und auf die
Stirn küßte. Und in diesem Augenblik wurde ihm dex
Entschluß nicht einmal schwer, mit dem er gekommen war,
auf die Reise zu verzichten.

fäme, köune der Hexr Intendant fich wohl selbst denken. Das
wirkte schnell. Der Herr Intendant gab. den Wein heraus,
erhielt seine Bezahlung dafür und obendrein noch Pfropfengeld für jede Flasche, da Bismar&gt; erklärte, er betrachte sich
in Rothschilds Schloß wie in einem Wirtshaus befindlich.
Lachend" hat er damals oft bei Tische erzählt, was für Wein
er in seiner Frankfurter Zeit getrunken habe. 100 Liter zu
18 Gulden, und zwei Zigarren habe er geraucht, von denen
das Tausend ebenso viel kostete, „allerdings,“ meinte er,
„rauchte im von diesen nur eine jeden Tag als eine Art

von Erinnerung, daß wir Mensc&lt;hen sterblich sind.“

Als er 1871 seine Wohnung in Versailles verließ, Rue
de Provence 14, machte ihm die Besißerin des Hauses, eine

Madame Jesse, einen ziemlich stürmischen Besuch und erging
sich in lauten Klagen über den angeblich erlittenen Schaden.

Bismar&gt; wies sie darauf hin, wie ihr Haus wohl aussehen
würde, wenn statt seiner eine. Kompagnie Soldaten darin
logiert hätte. Aber sie shwur immer aufs neue, es würde

sie Tausende kosten, das Haus wieder instand zu sezen.
„Ei, Madame,“ sagte Bismar&gt;, der endlich die Geduld verlor,
„im Gegenteil, lassen Sie Ihr Haus in seinem jetzigen Zustande. Aus aller Welt werden die Mensc&lt;hen herbeiströmen,
um es sich anzusehen, und Sie werden dur&lt; das Zeigen
dieser Räume sicher noh ein großes Geschäft machen“, was

der Frau auch eingeleuchtet haben sol. Gleihen

Humor

zeigte Bismar&gt; auch eines Tages, als er, in Begleitung

einiger Generale über ein Kornfeld schveitend, sich plößlich

jhaft

untereinander inne werden. Was8 e38 um das

deilige Abendmahl ist, das haben wir aus dem Kate-

HiSmus gelernt. Dazu steht hinten im Gesangbuch

ein kurzer Unterricht für die, die zum Sakrament
gehen wollen. Es mag gut sein, daß wir beides mit
Besinnen durchlesen und uns vor Gott danach prüfen.
Dem, was KatechiSmus und Gesangbuch haben, ist
nichts hinzuzusetßen.

zeigbe: „Hier, mein erster Gefangener.“
Wie bescheiden Bismar&gt; übrigens sein Verdienst an der
Niederwerfung Frankreichs betrachtete, geht aus einer Antwort hervor, die er dem im Hauptquartier weilenden Bericht-

erstatter einer englischen Zeitung gab, als dieser ihn stolz
und glüdlic&lt; pries, so viel zum Siege beigetragen zu haben.
„DO nein, ich bin ja kein Stratege und habe mit Schlachten
gewinnen nichts zu tun. Aber ich bin stolz, daß die Bayern,
Württemberger und Sachsen heute auf unserer Seite standen;z

mahlsfeier:

Es sprac&lt;h der Geist: Sieh auf! Es war ein Traum.
I&lt;h hob den Blik. In lichtem Wolkenraum
sah ic den Herrn das Brot den Zwölfen brechen
und ahnungsvolle Liebesworte sprechen.
Weit über ihre Häupter lud die Erde
er ein mit allumarmender Geberde.

ES sprach der Geist: Sieh auf! Ein Linnen schweben
jah ich und vielen schon das Mahl gegeben:
da breiteten sich unter tausend Händen
die Tische, do&lt; verdämmerten die Enden
in grauem Nebel, drin auf bleichen Stufen

Kummergestalten saßen ungerufen.

ES sprach der Geist: Sieh auf! Die Luft umblaute
ein unermeßlih Mahl, so weit ich schaute;
Da sprangen reich die Brunnen auf des Lebens,
da stre&gt;te keine Schale sich vergebens,
da: lag das ganze Volk auf vollen Garben,

kein Platz war leer, und keiner durfte darben.
Sch.

daß sie mit uns und nicht wider uns sind, das ist mein Werk.“

Dies Gespräch fand nac&lt; der Schlacht bei Sedan, kurz nach
der Uebergabe Napoleons statt, über den Bismar&gt; sich einmal geäußert hat: „Es war ein braver Mann undkein
ling. Er stand nur zu sehr unter dem Einflusse seiner
und war noch obendrein durch Krankheit zerrüttet.
ex uns nicht über den Krieg absichtlich getäus&lt;ht und
er wahr und offen zu uns gewesen, so hätten wir ihn

FeigFrau
Hätte
wäre
leicht

wieder auf den Thron bringen können, Gelegenheit dazu war
vorhanden.“
8 Todesurteil,
Das Schwurgericht in Koblenz ver»
urteilte in der Cochemer Mordsache die Angeklagte Heuer
wegen Mordes an dem Ehemann Manns zum Tode, wegen
Mordversuches an der Ehefrau Manns und an dem Gärtner-

gehilfen Friedrichs zu 15 Jahren Zuchthaus und zu den

üblichen Nebenstrafen.

"5x

MMecklenburgische Dachricbten.

Die neuen Amfshaupftleufe.
Mit der Ausübung der durch 8 28 der Amtsord-

nung dem Amtshauptmann übertragenen
Dienstgeschäfte sind mit Wirkung vom 1. April 1926 bis auf

veiteres beauftragt worden:
1. im Amte Grevesmühlen der Amtshauptmann Lüben,

2. im

Amte

HB &gt;er,

Güstrow

der

Amtshauptmann

in Wismar statt.

* Die Aprilmiete bleibt die gleiche wie in den

Vormonaten, also 90 vom Hundert der Friedensmiete.
* Waldbrände! Mit Beginn des Frühjahrs wächst
wiederum die Gefahr der Waldbrände. Es muß daher
immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden,
daß insbesondere Spaziergänger, Wanderer, alles vermeiden, was irgendwie dazu beitragen könnte, einen
Waldbrand zu verursachen. Nac&lt; den amtlihen Bestimmungen darf in Waldungen oder in der Nähe derjelben, sowie auf einem an den Wald anstoßenden Torfmoor ohne Erlaubni38 der Forstbehörde kein Feuer
angezündet. werden. Die Eltern schulpflihtiger Kinder sollen veranlaßt werden, ihre Kinder vor dem
unvorsichtigen Gebrauch von Feuerzeug zu warnen und
inSbesondere auf die Schädlichkeit und Gefährlichkeit

des Abbrennens von Heden und dürrem Gras hinzu-

weisen.
Parchim, 31. März. Spanische Shaßgrä-

ber. Mehreren Personen in Parchim find die vor dem

Kriege bekannten sogenannten

Schatschwindelbriefe

wieder zugestellt worden. Es wird erneut dringend
davor gewarnt, mit den Absendern dieser Briefe in
Verbindung zu treten.

sj&lt; Schwerin, 31. März. Neue Gloden. Gestern

abend 6 Uhr wurden die beiden neuen Glo&amp;en der

hiesigen Shelfkir&lt;e, die an Stelle der zwei im
Kriege abgelieferten Glo&gt;en das Geläut der Kirche

wieder vervollständigen sollen, feierlich vom Güterbahnhof eingeholt. Der bekfränzte Waagen mit den
beiden Glocken nahm, geleitet von den beiden Pastoren,
dem Kir&lt;gemeinderat mit dem Helferkreis, den Kon-

firmanden und zahlreichen Gemeindegliedern seinen

3. im Amte Hagenow der Amtshauptmann Dr.

Weg dur&lt; die Stadt zur Kirche am Scelfmarkt, dort
von den feierlihen Klängen des Posaunen&lt;or3 be-

4. im Amte Ludwigslust der Amts8hauptmann

arüßt. Herr Pastor Schröder hielt darauf eine kurze
Ansprache und unter gemeinsamem Gemeindegesang

Wohlers,

Staed&gt;er,

5. im Amte Malchin der Amts8hauvptmann Bur-

des Liedes: „Nun danket alle Gott“ schwebte die erste
größere Glode zu ihrer luftigen Höhe zum Gloden-

6. im Amte Par &lt;him der Amts8hauptmann Rie&gt;,

stuhl empor. Die Gemeinde versammelte sich währendessen zu einem kurzen Dankgottesdienst,
Den
Pastor Schröder in der Kirc&lt;e hielt. Am Ostermorgen
wird dann die feierliche Glo&amp;enweihe vollzogen werden.
Stavenhagen, 31. März. Blits&lt;lag.
Bei

meister,

7. iw e1D,
Ante Rosto&gt; der Amtshauptmann JIhle8. im Amte Schwerin der Amts8hauptmann Dr.

jur. Müller,

9. in 14,
Amte Waren der Amts8hauptmann von
10. im Amte Wis8mar der
Brinkmann.

Amtshauptmann

einem Gewitter fuhr ein Blitz in Pribbenow in das

Transformatorhaus der elektrischen Hochspannung für
die Kraftanlage der Neubrandenburger Veberlandzen-

trale und richtete dort Beschädigungen an.

* Staatliche Volköhochschule. Wer geneigt ist, sich
für den Vortragswinter 1926/27 für die staatliche
Volkshochschule als Vortragender zur Verfügung zu
stellen, wird gebeten, dies dem Hauptausschuß für die
staatliche Volkshochschule in Schwerin bis zum 1. Mai
DS. Is. mitzuteilen. Dabei ist folgendes anzugeben:

Sternberg, 31. März. Dur&lt; Ers&lt;hießen

machte der Heidbergwirt seinem Leben ein Ende. Wirt-

schaftliche Sorgen dürften die Ursache zur Tat sein.
Teterow, 31. März. Im Wege der ZwangsvbollstreFung soll das hier belegene, auf -den
Namen des Fabrikbesizers Richard Müller einge»

tragene Fabrikgrundstüs (Eisengießerei,

Maschinen-

Gegenstand der Vorträge; Anzahl der Vortragsabende:
Zeit (vor Weihnachten, nach Weihnachten; für beide

fabrik und Dampffsägerei) am 8. Juni ds. J8. ver»
steigert werden.

auch außerhalb gehalten werden können: ob der Lehr-

Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 30.
März 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in RM.:

Zeiträume); ob die Vorträge nur am Wohnort vder

gegenstand in Vorträgen oder in der Form von Ar-

Wetterbericht.

Donnerstag, 1. April: Wechselnd bewölkt, öfters

sonnig,
Temp. wenig verändert, strichweise
egen.

winnen.
* Der Landesverbandstag des Vereins der Saalund Konzertlokalinhaber findet am 14. und 15. April

|

Konrad Ferdinand Meyer sagt von einer Abend-

büdte und ein jämmerlih quiekendes Kaninchen bei den
Ohren hochaltend, seiner Umgebung mit den Worten

Wünsche möglichst umgehend erbeten, damit versucht

werden kann, für solc&lt;e Stoffe Vortragende zu ge-

etwas

Freitag, 2. April: Früh kühl, Tag ziemlich warm,
troden, ziemlich heiter

Gründonnerstag.

Der Gründonnerstag ist der Tag der Einsetzung
des heiligen Abendmahls. Da ist es guter Ordnung,
daß wir an dem Tage im heiligen Sakrament die Gemeinschaft mit Christus suchen und auch der Gemein„pien

beitsgemeinshaften behandelt werden soli; sonstige Bemerkungen. Die sich Meldenden werden für Vorträge,

die nicht bisher sc&lt;hon zugelassen sind, weiter um
Angabe gebeten, in welcher Weise sie si&lt; auf dem ge-

wählten Lehrgebiet selbständig und fördernd betätigt

haben. Wo es schon möglich ist, ist es erwünscht, den
Inhalt der Vorträge in Stichworten mit anzugeben.
Die Lehrgänge können in Orten, wo ein VolkshoHs&lt;ulverein oder -Ausschuß vorhanden ist, nur als- Veranstaltung der Volks8hochschule gehalten werden. Wenn
Volkshochshulvereine oder -Ausschüsse für den Vortragswinter 1926/27 neue Stoffe wünschen, die bisher nicht vorgetragen worden sind, so werden diese

Sc&lt;hweinemartkt: a) beste Fettschweine 0,77;

b) mittelschwere Ware 0,76; c) gute leichte Ware 0,75
bis 0,76; d) geringe Ware 0,65--0,72; e) Sauen 0,65
bis 0,72. Auftrieb: 7091. Handel: Mittelmäßig, zweite

Hälfte sehr langsam.
Kälbermarkt: a) feinste Mastkälber 0,75--

0,85; b) mittlere Mastkälber 0,65-- 0,73. c) mäßig genährte Kälber 0,40--0,60; d) geringe Kälber 0,25
bis 0,40. Auftrieb: 2406. Handel: ruhig.

TILA
..

Aus aller Welt.

erhielt von seinen zahlreichen Gönnern Blumenspenden und

Berliner Chronik.
Die in der Aerstraße 7 wohnende, 60 Jahrs alte Frau

Borenz hat sich in ihrer Wohnung mit Leuchtgas vergiftet.
-=- Der 62 Jahre alte Albert Koglis aus

der

Brehme-

straße 10 in Paakow lief gegen einen SGtraßenbahnwagen.
Er wurde bewußtlos mit einem Sdädelbruch ins Kranken=
haus gebracht. =- In der Blumengroßgärtnerei von Müller

in

der

einigen

Möllendorffstraße

Tagen

mittels

zu

Lichtenberg

Einbruches

wurden

vor

einhundertzwanzig

Duzend Tulpen gestohlen. Als die Diebe jebßt der
Gärtnerei einen erneuten nächtlichen Besuch abstatte=
ten, wurden sie von der Kriminalpolizei überrascht und
'estgenommen. -- Ein in der Hagelberger Straße 16 wohn-

hafter Mann sprang an der Großbeerenbrüe in selbstmör«»
derischer Absicht in den Kanal, konnte aber von der schleunigst
alarmierten Feuerwehr noch lebend aus dem Wasser heraus
geholt werden. -- Aus dem Dämmerißsee bei Hessenwinkel

wurde die Leiche einer etwa 30jährigen unbekannten Frau
geborgen. Die Leiche wurde beschlaqnahmt und in die Leichen»
dalle Triedrichshauen acbracht.

&amp;' Eine Falschmünzerbande verhaftet,

Die Kriminalvon acht
Falschmünzern, die falsche Dreimark-Stüe hergestellt und in
Nürnberg, Cassel, Frankfurt a. M. und Hannover in Verkehr
jebracht hatten. Zwei Kaufleute aus Hannover, die in dem
Verdacht stehen, das Geld unter die Leute gebracht zu haben,
burden ebenfalls verhaftet
polizei in Hannover verhaftete eine Bande

Jollys Hungerweltrekord.
Der Berliner Hungerkünstler Jolly ist nach 44tägigem
Hungern aus seinem Glasfäfig befreit worden. Er hat einen
neuen Weltrekord im Hungern aufgestellt und damit den

italienischen Hungerkünstler um einen Tag übertroffen. Kurz

bevor Jolly den Glasfäfig verließ, wurde er von seinen Be.
fannten und Freunden auf das herzlichste bealü&gt;wünsc&lt;ht und

einen großen goldenen Kranz, Nachdem er seinen Glaskäfig
verlassen hatte, wurde er von den Aerzten untersucht, um

dann nad) 44 Tagen seine erste Tasse Kaffee zu sich zu nehmen.
In der ganzen Zeit hat er 29 Pfund verloren. Während det
14 Tage sind 300 000 Besucher an seinem Glaskäfig vorüber:
zezogen, die eine Gesamteinnahme von 175 000 Mar)

einbrachte. Im Sommer dieses Jahres wird Jolly, der jetzt!
zunächst nac&lt; Italien geht, um sich zu erholen, sämtliche
Dungerkünstler der Welt auffordern, mit ihm in New Yor1

in einen Hungerwettstreit einzufreton.

&amp; Bluttat. In Niedernissa im Landkreise Erfurt
tkötete der ostpreußische Flüchtling Paul Maß ein junges

Mädchen, das sich seinr Annäherung widersezt hatte, durch
einen Gtich in den Hals. Der Mörder wurde verhaftet.

3 Die Ausgrabungen auf der Prißwalker Feldmark
haben nach dem jeßigen Stand der Arbeiten alle Exrwartungen übertroffen. Es sind bis jeht etwa 100 Fundstellen freigelegt und über 80 Urnen gefunden woriden. Ein

interessanter Fumd wurde in einer Sandgrube des Dorfes
Laaske bei Putliz gemacht. In einer ausgezeichnet
erhaltenen Steinkiste, die von fünf flachen Wandsteinen und
einem Bodenstein gebildet wurde, fand man eine mit

Menschenasche gefüllte Urne. Die Grabanlagen gehören der
jüngeven Bronzezeit (um 1000 v. Chr:) an und können so-

mit auf dasselbe ehrwürdige Alter wie das bekannte Königsgrab von Seddin zurükschauen. Die Funde sind dem Heimat-

museum in Heiligengrabe überwiesen worden.
O' Drei Personen durch Gas vergiftet. In einem Haust
im Köln-Ehrenfeld wurden eine 88jährige Frau, ihr«
10jährige Tochter und ihr sechsjähriger Sohn tot aufgefunden. Es liegt Gasvergiftung vor. Als Nachbarn, durch den

ausströmenden Gasgeru&lt;h aufmerksam gemacht, die Woh
nungstür erbvachen, war es bereits zu spät.

Wie verlautei

liegt Selbstmord vor.

&amp; Eine Hausfront eingestürzt. In der Hamb urge

bu

Außenvorstadt We del stürzte die Vorderfront eines dreb

stöfigen Hauses ein, ohne daß glücklicherweise irgend jemand
verletzt wurde. In sämtlichen Wohnungen hat man außenhe1
freien Einbli&gt;. Der Busammensturz wurde durch Aufgrabungen der Straße hervorgerufen, mo Gas- und Kanalisa:
tionsrohre verleat werden follten.

&amp; Fünf Versonen bei einem Automobilunglü&gt; getötet
Ein schweres Autounglüc&gt; ereignete sich auf der Landstraße
zwischen Rouen und Dieppe in Frankreich. Ein Lastauto mit fünf Insassen überschlug sich infolge eines Bruches
der Bremse und stürzte gegen ein Haus, dessen Erdgeschoß
zerstört wurde. Die Trümmer begruben die Insassen des
Autos unter sih. Man vermutet, daß no&lt;h eine sechste
Person das Opfer des Unfalles geworden ist.

&amp;' Autobusunglüe&gt; in England. Sieben Frauen und eine
Anzahl von Kindern wurden verlezgt und ins Guy»
Hospital in London gebracht. Sie befanden sich in einem
Laden in West Moreland Road, als plößlic ein Autobug

in der gefüllten Straße ausweichen. wollte, über den Bürger«
steig fuhr und durc&lt; das Fenster bis mitten in den Laden
hineindrang. Merkwürdigerweise wurden weder Passagiere
noch Chauffeur des Autobus verleßt.
3 Wizder ein englisches Landhaus eingeäschert.
In
Geaton bei Plymont ist das Haus des Kapitäns Sneyd,
der als einer der Angreifer von Zeebrügge bekannt ist, vollkommen niedergebrannt.: Wertvolle Möbel und viele Kriegs«
andenken, namentlich aus Zeebrügge, sind zerstört worden.
Der Schaden wird auf hunderttausend Mark geshäßt. Dies

ist das vierundzwanzigste Landhaus, das seit Januar leßten
Jahres in England ein Raub der Flammen wurde und das
zwölfte Landhaus, das in den lezten vier Monaten nieder»

brannte

&amp;"' Pesterkrankungen. In Villenroode, einem Vorort von Brüssel, sind fünf Arbeiter einer Lumpenver»
wertungsanstalt an der Pest erkrankt. Die Sanitätsbehörden
haben alle Vorsihtsmaßregeln getroffen. Die Kranken konne
ten aerettet worden.

Für die feucht-fröhliche
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OCskerslimmung
bringe ich noch einmal mein

Sonder-Ängebelt:
von 2,40 Mk. an pro Flasche,

iF. Weinbrand-Verschunitt
reiner Weinbrand
F. Kümmel 35/5

von 4,00 Mk. an pro Flasche,
von 2,20 Mk. an pro Flasche,

Ff. Lehment-Doppelkümmel 40/0
3,-- M. pro Flasche,
vorzüglicher spanischer roter Tischwein
von 1,45 Mk. an pro Flasche,

s&lt;öner süßer Tarragona

von 2,-- Mk. an pro Flasche.

Bitte probieren Sie !

Nur gute Ware |

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

In
Beim Hacken zum
"as billigste Ges.

'
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Hechte und s
ypempfiehlt

Die Königs-Grenadiert

große Auswahl in

„S. Sehulz, Kurzestraße 12.

Spazier tönen.

Aus frischer Sendung empfehle

Bananen,“ Tomaten,
(Apfelsinen,„Aepfel,

Spinat, Salat, Gurken,

As 9%.

Der eorsoße deutsche Militär-Lilm

Zum Osterfest

heim

Ein Bild von deutschem Glanz und deutscher Not
in 7 gewaltigen 'Akten.
Oberst von Seldne&gt;

ZigarrenRecbberg.-

Blumenkohl, Rot- und
Weißkohl ff. Bücklinge u. Krabben

Tei.212

Am 1. Ostertag, den 4. April 1926, abends 8"!2 Uhr

Schleie
87

Malchow

m

„Bur.

"WEEEHE

Dr. Heinrich Seitz

Annemarie, seine Tochter

Ruth Carel

Oskar Gerspach
Fran

Der S elbwebe:

Ernst Dernburg
Richard Koutensky
Adolf Grell

1. Grenadier

Karl von Barany

2. Grenadier
3. Grenadier

Otto Welty
Franz Raab

Leutnant von Maltit
Oberleutnant von Wangenhein
Frau von Brandenstetten

«4577

50.

Personen;

abe

Mit dem 1. April d. Is. verlegen wir unsereGeschäftsräume
von Güstrowerstraße Nr. 356 nach

Gülstrowerstr. 360

Carl Walter Meyer
Carl Pott
Helene von Volvary

4. Grenadier
Gustav Holl
Zeit: Vor, während und uach dem Kriege.
Außerdem :

Das Beiprogramm.
von 2-- 5 Uhr nachm./nurvon8-1Uhr.
Nachmittags 4/4 Uhr:
Mecklenburg. Genossenschaftsbank
Familien- und Kindervorstellung
Kassenstunden: von 8--12 Uhr vorm. | und Sonnabends

Prima frisches

empfiehlt

Y H.Pubar

Eintritt : Erwachsene 9.80 Mk., Kinder 0.40 Mt.

Geschäftsstelle Malchow.

Isbonds 1.50 und 1.= R.-M

Zum -Osterfest

WMussik-Unterricht

Zigarren

Klavier, Violine, Mandoline, Laute, Theorie

Zigaretlen

geprüfte Musiklehrerinnen
Kirchenstraße 292.

Langestr. 1

Industrie-

z Otts Brandt, Kloster Malchow.
Ein gut geräucherter

Dr. med. dent. Helm, Zahnarzt
z

Sind ß

verkäuflich. - Wo, sagt die Expd.
m

;

2unde
50. t

ie0

Für die vielen Gratulationen und Geschenke zur Kon-

firmation danken herzlich

herzlich.

Tuchm. H. Malchin, Lrau
zu Tocier Hermine.

Für freundlichst erwiesene
Aufmerksamkeiten zur Kon-

Allen, die uns zur Ein-

firmation unseres Sohnes

segnung unseres Sohnes mit

danken wir herzlich.
Anga. Kallgetnze u. Brau.

Buchhandlung.

-.

Rcker prei8wert für 5000,7R.-M. zu

.» ew en" SHE ver "an x HESCH -

Jungen

Rud. Herrwann.

Motorhoot Möwe

zeigen hocherfreut an

Sparkassen-Gegenbuchführer
Robert Kobabe und Trau,

fährt am Karfreitag

bei günstiger Witterung um 2" Uhr

gob Schmidt

dmedf

erfreuten, sagen wir unsern
herzlichsten Dank.
Friedr. Reinbender 1. Frau
nebst Sohn Hermann.

Für erwiesene Aufmerksamkeiten zur Konfirmation
unseres Sohnes danken herzlich.
W. Voigt nun. Frau,

DIS

DIE

I =

Für die vielen Gratulationen und Geschenfe zur

Konfirmation danken herzlich

Forstaufseher Fx. Blohm

n. Frau nebst Sohn,

Die Geburt eines kräftigen

verkaufen. *" Anzahlung 3000.R.-M

Glü&gt;wünschen u, Geschenken

Kirchliche Nachrichten,
1. Ostertag.

es.MESSETOCHERET
Westendorffsche

mit vielen groß.G „evtl. nebst

Wollbnra-

)

-

unseres Sohnes danken wir

Sind Gefä. ND

mit Spiegel

BE hwt 280 hy

Für die vielen Aufmerk-

-T-

) samkeiten zur Konfirmation

1025350

„Yeher

|

nach dem Lenz. j

;

-“

'/

Meine Sprechstunde fällt vom 1. bis 5. April aus.

D

un

*»GSODOELEG=&gt; --

G. Bruhn u. Frau,

BSahnhofftraße 462 verzogen,

Schrank
dieser Zeitung.

W. Mohx und Lrau.

bin ich von Kirchenstraße 142 nauw

Langestraße742.

Neuer dreiteiliger

herzlichst

legagt. Dei Dag, an den heisin
sall, ward noh bekannt makt.

ZZ Am 1. April

Schinken
und gut erhaltener
Gisschrank

verkäuflich.

samkeiten zur Konfirmation
unseres Sohnes Fri danken

Det Ugarstand.

Ettie Nage! -- Käthe Ziegler

Hamburger Zigarrenlager

Für erwiesene Aufmerk-

Dei Fomilienabeni

erteilen

erster Häuser.

hat abzugeben

Plattdütsch Berein

ward wegen dat Osterfest vep-

in

Tabak und

und Up to dateSaatkartoffelin

==

Ns.: Um Oster-Sonnavend ist unsere Kasse vollständig geschlossen

reichlichezAuswahl in

Neuer Markt 443.

2. G. m. b. H. Rostock

82/5 Uhr: Osterfeier des Kinder»

gottesdienstes.

10 Uhr:

:

Festaottesdienst unter

Mitwirkung des Gemischten Chors,
2 Uhr: Nachmittagsgottesdienst.
2. Ostertag,
1/,10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst.

Kirc&lt;gemeinde Kloster Malchow.

Gründonnerstag

Kloster Malchow: Abendmahls»
Für die vielen Gratulationen und Geschenke zur Kon:

"irmation unserer Tochter
Magda danken herzlichst
4. Randt und Lraun
nebst Tochter.

gottesdienst zuaxfreitag
2/36 Uhr nachm.
Kloster ME Gottesdienst um
10 Uhr vorm.

Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr

nachm
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

dear.

:

bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewaltt erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rü&amp;zahlung des Bezugspreises.

1873.

Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Sonnabend, den 3 Aprii 1926
Kurze Tagesscjau.

- == Bundeskanzler Dr. Ramek ist nac&lt; einem kurzen

Aufenthalt in Prag nach Wien zurücgekehrt.

führen, muß schließlich ein Fiasko

= Die deutschen Delegierten, die sich zu Luftfahrtver;

= Die Aussichten für die Freigabe des deutschen Eigentums in Amerika sind günstig.
Nm

rt.

.-

9,

Der neue TWirtschaflsfurs.
Die Finanzpolitik des früheren Finanzministers von

Schlieben hat der jeßige Finanzminister Dr. Reinhold
schon als sächsischer Finanzminister befämpft. Die Wirtschaf
horchte auf, als Dr. Reinhold als Nachfolger Schliebens in
das Reichsfinanzministerium eintrat. Man hielt es zuerst
für Schaumschlägerei als der neue Reichsfinanzminister mit

Problemeneiner Steuersenkung an die OffentlÜchbeit trat, Nun ist tatsächlich eine allgemeine Senkung

Der Reichssteuern erfolgt. Der Reichstag hat die Steuer:

geseße verabschiedet,

- Einschneidendist der Fo rtfall der Luxussteuer
und die Genkfung der Umsaßsteuer auf 90,75 Prozeit. Auch der Wegfall der Fusionssteuer ist für
die deutsche Gesamtwirtschaft eine außerordentlich wichtige
Zäisache. Drei Faktoren kommen zur Gesundung in Frage:
G( ntung der Steuern, Abbau der Zinssäße und langfristiges
Geld.Alles dieses ist in gewisser Beziehung geschehen. Nalich noch lange nicht genug, denn solange die Steuern
ir

Länder und Kommunen noch in einem krassen Mißverltnis zu den Reichssteuern stehen, kann man von einer

jenerellen Steuerherabseßung nicht sprechen. Der Steuerausgleiistvon jeher der Zankapfel zwischen dem Reich
einerseits und den Ländern umd Kommunen andeorerseits2

gewesen. Dadurch, daß in vielen Fällen die Länder und
Römmunen selbständig gezwungen sind, die Steuern festzu:

sehen, infolge der Reduzierung der Steuerüberweisungen
seitens des Reiches, wird eine Reichssteuersenkung seitens
der Länder und Kommunenillusorisch gemacht. Immerhin
istnicht zu verkennen, daß die Senkung der Steuern dur&gt;

ben Reichsfinanzminister Reinhold im Augenblick einen seh:
günstigen Eindruck hervorgerufen hat.
Die zweite Erleichterung ist seitens der Reichsbank erfolgt. Mit Wirkung vom 27. März ist der Rei &lt;4hsbanf:
diskont von 8.auf 7 und der Lombardsaß von 9 auf €

Prozent herabgesezt worden.

Auch die Golddiskont:

bank hat ihren Wechseldiskont von 6 auf 5% Prozent er-

mößigt. Die Höhe der Wechselrate ist für die Prosperität!
eines Landes maßgebend. Es ist klar, daß durch die Herab.
sezung der offiziellen Zinssäße auch die Zinsen der Pri:
vatbanken herabgeseßt werden müssen. Eine solche Her:
absezung wird in den ersten Tagen des April vorgenommen
werden, 3. T. ist sie schon geschehen. Es kommen natürlich
beide Seiten in Frage, Debet sowohl wie Kredit,
Zu den Debetzinsen kamen bisher noch die relativ hohen Bereitschaftsprovisionen hinzu, gegen die seitens des Reichsfinanzministeriums seit langer Zeit angekämpft wurde. Ruf

Vorschlag des Reichswirtschaftsministeriums ist nunmehr auch
hier eine Erleichterung vorgesehen. Bei den heutigen Krediten, die der deutschen Wirtschaft eingeräumt werden, handelt

der lezten Genfer Konferenz ergaben, mit dem Reichsaußenminister war außerordentlich eingehend. Bes&lt;lüssse
erleben&lt;&lt;&l
t;-&lt;-[«cD.
sind zwar nicht gefaßt worden,
aber wir haben
aufs neuefeststellen können, daß wir uns mit unserer Auf-

Beratung des Reichskabinetts.

&gt; Berlin. Das Reichskabinett trat zu einer leßten
Sißung vor Ostern zusammen, um die schwebenden Fragen
zu erörtern. In erster Linie stand die Frage, ob sich Deutsch«
land an der Kommission für die Erweiterung des Bölker«
hundrates beteiligen wird.
Reichzaußenminister Dr. Stresemann entwidelte
vor den Kabinettsmitgliedern nochmals den Verlauf der
Genfer Verhandlungen und gab seiner Meinung über den
Verlauf der September-Sizung des Bölkerbundes und des
dann wieder einseßenden Streites um die Ratssiße Ausdruk&gt;,

Geheimrat Bülow, der als Referent für Völkerbundfragen im Auswärtigen Amt das ganze Material über Genf

kesoummelt
eber ant,
das legte dieses Material dem Kabinett vor.
Ergebnis der Kabinettsizung
wird folgende Mitteilung verbreitet:
Das Reichskabinett hat sich in seiner Sißung mit dem
vor kurzem vom Generalsekretär des Völkerbundes der deut-

schen Regierung mitgeteilten Beschluß des Bölkerbundrats
beschftigt, wodurch Deutschland eingeladen worden ist, an
den Beratungen der Kommission teilzunehmen, die demnächst
die Fragen der Zusammensezung des Rats sowie der Zahl
der Mitglieder und des Verfahrens ihrer Wahl prüfen soll.
Im Reichskabinett ist bei dieser ersten Erörterung die einmütige Auffassung zutage getreten, bei der wei-

teren Behandlung der vorstehend gekenn-

zeiumneten Ratsfragen mitzuwirlen. Die Bs
shlußfassung über die sachlichen Einzelheiten ist einer späteren Kabinettssißüng vorbehalten worden.

Diese Mitteilung zeigt, daß das Reichskabinett sich nich!
ohne weiteres entschieden har, an den Verhandlungen dez

Kommission teilzunehmen. Praktisch wicd der Kabinetts«
beschluß allgemein dahin verstanden, daß das Kabinet/
sich zunächst noch einmal über die Aufgaben der Kommission
in Genf informieren wird und daß das Kabinett nur einen

Delegierten zu einer reinen Studienkommission entsenden
will. Das Kabineti wird wahrscheinlich, wenn nach Ostern
weitere Mitteilungen über die Aufgaben der Kommission
vorliegen, den Beschluß fassen, einen Delegierten in
die Kommission zu entsenden, wird aber die

Aufgaben dieses Delegierten durc bestimmte
Instruktionen dahin festlegen, daß sich Deutschland an
keinerlei Beschlußfassung oder Entscheidung beteiligt, so daß
die deutsche Delegation, wenn im September oder zu späterem Zeitpunkt abermals über die Aufnahme Deutschlands in
Genf verhandelt wird, in ihren Entschließungen vollkommen
frei ist.

Die österreichisch: tschechische

Annäherung.

Zum Besuche desösterreichishen Bundeskanzlers in Prag.
&amp; Prag. Der österreichische Bundeskanzler Dr. Ram ek traf, von Berlin kommend, in Prag ein, wo er auf dem

es sich leider größtenteils nur um kurzfristige Kredite. Mit
kurzfristigen Krediten kann aber niemals

Bahnhof sehr herzlich begrüßt wurde. Bemerkenswerterweise

eine Gesundung der deuts&lt;hen Wirtschaft
erzielt werden. Zwarsind in erheblihem Maße An-

großen Empfang teil, den der ts&lt;he&lt;his&lt;e Außenminister

leihen ausländischer, speziel amerikanischer Finanzgruppen

in Deutschland untergebracht, aber zu Zinssäßen, die den

Kreditnehmern große Lasten auferlegen.
Eine nicht zu unterschäßende Gefahr bietet im Augen-

bli&gt; die starke Entwertung des französischen
und belgischen Franc Da unser industrielles Zentrum in Rheinland-Westfalen auf Kohle und Eisen basiert,
so ist ein Kursstand von 145 bzw. 125 für den französischeit
resp. belgischen Franc gegenüber dem englischen Pfund ein

sc&lt;hwerer wirtschaftlicher Schlag.

Die Konkurrenz Frank-

nahmen die sudetendeutschen Parlamentarier nicht an dem
Dr. Benes&lt;, Dr. Ramek zu Ehren, auf der Prager Burg

veranstaltete.
Während des Festessens brachte der tschechische Außen-

minister einen Trinkspruch auf eine freundschaftlihe und
dauernde Zusammenarbeit mit Oesterreich aus. Bundeskanzler Dr. Ramek dankte und trank auf eine glükliche und fried»

lihe Zukunft der tschechischen Republik.
Dr. Ramek ist nah diesem kurzen Prager Aufenthalt
wieder in Wien einaotroffen

Bundeskanzler Dr. Ramek über seine Berliner.
Eindrücke.

reichs und Belgiens auf dem internationalen Eisenmarkte ist
sehr groß, die deutschen Gesellschaften haben hierunter star!
zu leiden. Auch die Handelsbilanz muß sich unserer Auffassung nach im laufenden Monat verschlechtern. Es ist über»
haupt ein Fehler, die Aktivierung unserer Handelsbilang als

&amp; Prag. Der österreichische Bundeskanzler drückte in
einer Unterredung seine außerordentlihe Freude und Be»
friedigung über die außerordentlich) herzliche Aufnähme in

Maßstab für die Gesundung unserer Wirtschaft anzusehen.

Berlin aus.

Die Handelsbilänz wird im Augenbli&gt; lediglich durch den
Rügang der Einfuhr aktiviert, mit anderen Worten, der heimische Markt hat nicht mehr die Aufnahmefähigkeit wie früher. Wenn daher seitens der Regierung wirtschaftliche Erleichterungen. also in diesem Falle Steuer- und

Zinssenkung zugestanden werden, so sind sol&lt;e Maßnahmen

einfache Notwendiakoiten. Eine WirtschaftspoltHk die darauf

ee|

hinzielt, durch hohe Steyern Summen der Wirtschaft zu ent«
ziehen, um sie ihr nachher auf dem Kreditwege wieder zuzu

handlungen in Paris aufhielten, sind zu Ostern nach Berlin
zurüdgekehrt,

49. Jahrgang.

Er führte dabei aus:

„Wir sind geradezu mit Ehren überhäuft worden. Dev
Eindru&gt; der schönen Berliner Tage war geradezu überwäl»

tigend.

Zu meiner lebhaften Freude kann ich auh fest.

stellen, daß
die Ergebnisse bedeutend

ind.
Meine
Aussprache
die. schwebenden
Probleme
Euxopas,
wie sie über
sim besonders
dur den politischen
Ausgang

fassung auf völlig gleicher Linie bewegen.

:

Die Besprechung der handelspolitischen Fragen wird"
weitere Verhandlungen nach sich ziehen, die von allgemeinen
Richtlinien ins Konkrete gehen werden.

Die weiteren Ver-

handlungen werden sich so abspielen, daß in der allernächsten
Zeit ein kleines Programm erledigt werden wird, dem danu
im weiteren Verlaufe, vielleiht schon
im Herbst eine weitere Etappe
auf breiterer Grundlage folgen wird. So kann auc neben
den großen politischen Fragen eine Menge kleinerer Arbeiten
geleistet werden, die den gemeinsamen Weg, den die beiden
Staaten in der Politik zu gehen haben, wertvoll ergänzen.
Ich kann nur nochmals feststellen, daß die Erinnerung an die
schöne Berliner Zeit zu der schönsten meines Lebens gehören
wird.“

Osterpause in den Pariser Luftfahrtverhandlungen.
&amp;&gt; Berlin. Die deutschen Delegierten für die Parised
Luftfahrtwerhandlungen werden die Ostertage in Berlin zu
bringen. Mit einem beschieunigten Abschluß der Pariser Verhamdlungen ist noh nicht zu rechnen. Die deutschen Delegierten werden daher die Ostertage dazu benußen, um bei
den zuständigen Berliner Stellen weitere Informationen ein»

zuholen.
. Verlängerung des Luftfahrtprovisoriums mit England.

Im HinbliR auf die noch schwebenden Luftfahrtverhand=
lungen in Paris wurden die Luftverkehrsvereinbarungen
zwischen Deats&lt;hland und Englawd für den Betrieb auf der
Stre&gt;e London--Berlin um zwei Monate verlängert. Die
Einflugsgenehmigung für die Stre&gt;e London--Köln wurde
ebenfalls um 2wei Monate verlängert

Herabseßung des Zinsfußes für langfristige Anlagen.
&amp; Berlin. Die vor einigen Wochen erfolgte Herabsezung
des Reichsbankdiskontsatßes von 9 auf 8 Prozent hat, wie
zu erwarten war, den Anstoß zu einer, wenn auch langsamen.

Senkung des allgemeinen Zinsniveaus ge»
geben. Die Flüssigkeit am kurzfristigen "Geldmarkt hat bes
gonnen, sich auch auf den längerfristigen zu übertragen und
damit günstig auf das Zinsniveau auch langfristiger Geld»
anlagen zu wirken.

Nachdem diese Entwi&gt;lung gezeigt hat, daß es sich vor»
aussichtlich nicht um eine vorübergehende Erscheinung han»
delt, hat die Reichsregierung entsprechend den von ihr bereits

früher abgegebenen Erklärungen nunmehr auch hinsichtlich
der Festsezhung des Zwisc&lt;enzinses, der bei vor-

zeitiger Rückzahlung aufgewerteter Hypotheken und Indatstrieobligationen in Abzug gebracht wird, die Folgerungen
zezogen und dur&lt; eine Durdführungsverordnung- diesen

bisher auf 9 Prozent festgesehten Zinsfuß auf 8 Prozent
herabgeseßt. Im Zusammenhanghiermit ist der übliche
Zinsfuß für die Hypotheken und Grund»
schulden, die der Eigentümer an der ihm vorbehaltenen
fveien Ranostelle eintragen lassen kann, von 11 auf 10

Prozentherabgeseßt worden. Sofern, wie zu hoffen
ft, die neuerliche Ermößigung des Reichsbankdiskontsaß23
Hre Wirkung auf den allgemeinen Zinssaß für längerfristige
Unlagen ausgeübt haben wird, wird die Reichsregierung
richt zögern, auch jene Zinssäße weiter ent»
'preohend 21 senken

Günstige Ausfichten für die Freigabe des deutschen
Eigentums in Amerika.
&gt; New York. Das neue Gesetz über Freigabe des deut»

i&lt;en Eigentums in Amerika findet im amerikanischen Kona

dreß allgemeinen Anklang. Auch die demokratische Opposition, die sich gegen den früheren Geseßvorschlag sehr scharf
aussprach, steht dem neuen Gesez wohlwollend „gegenüber.
Die Demokraten äußern dur ihr Presseorgan, daß der neue
Geseßzvorschlag gere&lt;t und praktisch sei, und empfiehlt ihm
zur Annahme. Präsident Coolidge begrüßt das neug
Geset, das er für die bestmögliche Lösung der Frage hält.
Wenn auc no&lt;h der Kongreß einschneidende Aenderungen
an der Gesezvorlage machen wird, so ist Präsident
Coolidge doch bereit, das Geseß na seiner An»
nahme im Konareß zu unterzeichnen.

England zur Frage der Aufnahme Deutschlands in
die Verfassungskommission des Völkerbundes.
&gt; London. Die Frage, ob sich Deutschland an der Ver-

fassungskommission des Völkerbundes beteiligen wird, wird
in politischen Kreisen Londons lebhaft besprohen. Man ist
fich auch in maßaebenden Kreisen darüber klar, daß die Teil«

nahme Deutschlands einen teilweisen BVerztor
auf den in Genf vertretenen deutschen Standpunkt
in sich bergen würde.
Demgegenüber wird betont, daß
Deutschland in dieser Kommission genau. die gleichen Rechte
wie ein Mitglied des Völkerbundrates besißen würde. Zudem würde sich der Ausschuß nur mit grundsäßlichen Dingen
beschäftigen, wie z. B. der Frage, ob der Rat nur einstimmige
der Mehrheitsentscheidungen fällen könne oder ob nur Groß-

mächte für die ständige Ratsmitaliedshaft in Frage kämen
und dergleichen.
In Londoner diplomatischen Kreisen hält man es für

wesentlich, daß Deutschland endlich in das
zuropäische Geshäft hineinkomant, und betrachtet den Streit um Prinzipien als fehlerhaft.

Die Be-

trebungen Mussolinis werden in London neuerdings sehr
skeptisch bourteilt. Auf alle Fälle wünsche man in. London
eine Förderung der Pläne Italiens zu vermeiden. Man ist
der Ansicht, daß das faschistische Italien und die nationalisti-

schen Balkanstaaten die politischen Kinderkrankheiten no&lt;
nicht überwunden haben.
,

,

&gt;»

&amp; Rom.

Son seit langem gingen Gerüchte um, daß

die Stellung des Generalsekretärs der faschistischen Partei

in Italien erschüttert sei. Die Gerüchte haben jeßt ihre Bejtätigung gefunden.

Vor dem versammelten Nationaldirek-

torium erflärte Farinacci, daß er bei dem faschistischen

Hroßrat seine Demission als Generalsekretär der Partei eingereiht habe. Das Direktorium beschloß darauf einmütig
jeinen Rücktritt.
Nach Bekanntwerden des Entsc&lt;lusses rief Mussolini
den großen faschistischen Rat zusammen, um den Nachfolger
für Farinacei zu bestimmen. Gewählt wurde der Abgeord=
nete Augusto Turati.
Wie in Paris und London verlautet, ist der Rüdtritt

Farinaccis keineswegs freiwillig gewesen.

Mussolini sah

sich gezwungen, den Generalsekretär kaltzustellen, da Farinacei gewissermaßen Mussolini zu seiner Haltung gegenüber
Deutschland und Oesterreich bestimmt hatte. Farinacci soll
im übrigen einen großen Teil der Schuld daran tragen, daß
Italien sich die Sympathie Amerikas verscherzt hat. Aus
dieser verfehlten Außenpolitik Italiens erklärt sic) auch. die
Botschafterflucht. Ein italienischer Botschafter nach dem
andern erflärte in Rom, daß er die Außenpolitik niht mehr

mitmachen könne, und deshalb auf sein hohes Amt verzichten müsse. So gehen neuerdings Gerüchte um, daß auch der
italienische Botschafter in Paris sih mit dem Gedanken
seines Rücktritts trage.
Verfehlt wäre es allerdings, wollte man in Deutschland

meinen, daß die Krise in der Faschistenpartei eine Shwähung der Stellung Mussolinis bedeute. Das Gegenteil ist
vichtig.

Wahrhaftig auferstanden!
7,

.

Politische Rundschau.
Landtagsabgeordneter Wildermann sc&lt;wer erkrankt. Der
Gesundheitszustand des Landtagsabgeordneten Domkapitular
Wildermann, der vor einigen Tagen wegen seiner stark an»

gegriffenen Gesundheit nach Badenweiler im Schwarzwald

gefahren ist, hat sich erheblich verschlechtert. Domkapitular
Diec&gt;amp ist im Auftrage des Bischofs von Münster nach
Badenweiler abgereist, weil nach Ansicht der Aerzte der ZUkand des Kranken besorgniserregend ist.

Der badische Staatsvoranschlag ohne Fehlbetrag. In der
heutigen Landtagssizung legte Finanzminister Dr. Köhler

Etat im Gleichgewicht zu halten. Die erste Aufstellung des

Rüdtritt des faschistischen Direktoriums.

Mussolini hat, da er von Monat zu Monat den

Drud der radikalen Faschistenführer als peinlih und hinder
[ih empfand, jezt reinen Tisch gemacht. Indem er das
Haupt der Radikalen zum Rücktritt zwang, hat er seinen

größten und mächtigsten Gegner in der eigenen Partei be=
seitigt. Mussolini hat also seine Macht nur befestigt und
ich freie Hand für seine künftige Bolitik geschaffen.

Beleidigungen im polnischen Heer.
82 Warschau. Der frühere Kriegsminister und heutige
Krakauer Armeeinspektor, General der Artillerie Graf
Szeptycki, wendet sich in einem offenen Brief an den

Budgets sah noc&lt; ein Defizit von 72 Millionen vor, das
dur&lt; Einschränkungen in allen Zweigen der Staatsverwaltung beseitigt werden konnte
' Tagung der Vereinigten Vaterländischen Verbände. Vom

30. April bis 2. Mai veranstalten die „Vereinigten Vaterländis&lt;en Verbände Deutschlands“ und die Bundesleitung
des „Gtahlhelms“ einge volkfs- und wirtschaftspolitische

Tagung unter Mitwirkung hervorragender Führer der vater:

ländis&lt;hen Bewegung.
Zum Handelsvertrag

mit Spanien. Reichskanzler
Dr. Luther berief unter Anwesenheit der zuständigen
Reichsminister eine Reihe von Vertretern aus Industrie,

Handel, Weinbau, Landwirts&lt;aft und Ge:
werkschaftsvertreter zu einer Aussprache über den

Abschluß eines deutsc&lt;h-spanischen Handelsvertrages. Auf Vor:
schlag des Reichskanzlers wurde ein Auss&lt;uß aus den

beteiligten Wirtschaftsgruppen gebildet.
Die deutsch-tschechisc&lt;en Wirtschaftsverhandlungen. Die
erklärt, in Verhandlungen über einen Handelsvertrag mit!
Deutschland einzutreten. Man erwartet bereits für die erste
Zälfte des Mai den Austausch der gegenseitigen Wunschlisten

Unterbrezung der deuisch-schwedischen Handelsvertragsverhandlungen. Die Verhandlungen zwischen der deutschen
und der schwedischen Delegation über den Abschluß eines
Handels- und Schiffahrt5vertrages, die in Berlin statt:
gefunden haben, werden über Ostern ausgesezt werden. Die

[&lt;wedische Delegation ist nach Stockholm zurückgekehrt. Die
Fortseßung der Verhandlungen ist für Mitte April in Ausjiicht genommen.
Die radikalen sächsischen Sozialisten. Der Bezirksvorstand
der SP. D. Ostsachsen. faßte | in seiner in Dresden abgehaltenen Gizung eine Entschließung, in der er der Er

wartung Ausdru&gt; gibt, daß der Parteivorstand sofor!
die 23 Rehtssozialisten der sächsischen Landtags:
fraktion aus der Partei auss&lt;ließt. Von den
Landesinstanzen wird verlangt, daß sie die bisherige Frak:
tionsminderheit mit der selbständigen Vertretung der Partei
im Landtage beauftragen.

Verschlimmerung des Gesundheitszustandes der Königin
von Schweden. Der Gesundheitszustand der Königin Viktorio

aktiven Dienst scheiden zu lassen. Graf Szeptycki begründet

von Schweden hat sich während des Aufenthalts in Anacapr;

sein Ersuchen damit, : daß er

verschlimmert. Die Königin leidet an einem Bronchialkatarrh

seitens des Marschalls Pilsudski

er

ausgesezt gewesen

wäre, keine Genugtuung habe erreichen können. Er könne
deshalb eine Uniform, die der erste Marschall Polens nicht
in Ehren zu halten verstehe, nicht weiter tragen. Die Angelegenheit machte im ganzen Lande großen EindruF, weil

Die Jünger Jesu haben an alles andere eher gedacht, als daß ihr Meister von den Toten auferstehen

würde. Aber als es nun ges&lt;hehen war und Jesus
immer wieder unter sie trat und redete mit ihnen

vom
Reiche Gottes, da mußten sie es wohl glauben
und -- glaubten es dann mit tausend Freuden.
Au unsere Freude auf Ostern hängt daran, daß

Jesus von den Toten auferstanden ist. Unser Christenglaube hängt daran. Ein toter Heiland kann der

Heiland nn sein. Auch wenn wir ihn nie vergessen
könnten, niht. Au&lt; wenn noh immer Segensströme

von ihm ausgingen, nicht. Der Helfer von Sünde,
Not und Tod könnte er dann nicht sein. Paulus

schreibt 1. Korinther 15: Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in
euren Sünden, so sind. auch, die in Cristo entschlafen

sind, verloren. --

-

So ist es; heute no&lt;.

bei zeitweise geschwächter Herztätigkeit.
Das neue rumänische Kabinett vom König bestätigt. Das
von General Averescu vorgeschlagene Kabinett wurde
vom rumänischen König angenommen

Aber der Apostel kennt

keinen Zweifel. Und die Gemeinde Jesu Christi auch
nicht. „Nichts währt so lang in allen Landen als das:

Christ ist erstanden!“ sagt Goethe. Und ein andermal

sagt er: „Das Wahre muß man immer wiederholen,
weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern
von der Masse. In Zeitungen und Zeitschriften, auf
Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum
obenauf, und es ist ihnt wohl und behaglich im Gefühl

der Majoriiät, die auf seiner Seite ist“.
Also laß dich nicht bange machen, wenn die Leute
sagen; das ist alles nicht wahr! Was wissen die Leute

davon ? Wir wijsen auc&lt; was. Wir jubeln heute mit
der ganzen Christenheit auf Erden:
Christ ist erstanden von der Marter alle;
des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost
|

sein.

Kyrieleis!

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen;
feit daß er erstanden ist, loben wir den Herrn

Jesum Christ. Kyrieleis.
Hailelujah, Halteiujah, Hallelujah!

Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser

Trost sein.. Kyrietcis!

tsche&lt;oslowakische Regierung hat nunmehr ihre Bereitschaf!

Rricgsminister Zeligowski mit der Bitte, ihn aus dem
für die Angriffe, denen

ES.

Meoitertermt,
Sonntag, 4. April: Ziemlich heiter, vorwiegend
troden, früh fühler, tagSüber milde Luft. Gesamt-

wiiserung: Schön, nur im NW. später strichweise etwas
egen.

Montag, 5. April: Stärkere Bewölkung überwiegend, milde, etwas Regen. Gesamtwitterung: Nicht
so schön wie erster Feiertag.
Dienstag, 6. April: Wolkig, etwas kühler, mäßiger Regen.

Mittwo&lt;h, 7. April: Tro&gt;en und vielfach heiter,

früh fühler, tagsüber angenehm.
Wie wird das Wetter zu Ostern sein ?

Ostern, das Frühlingsfest, ist nahe. Es fällt diesmal ziemlich früh. Das schadet zwar an und für sich

nichts, denn nicht selten sind frühe Ostern hinsichtlich

der Witterung vorteilhafter gewesen als spätere. Der
April ist nun meist einmal ein launenhafter Gesell,
und lachender Sonnens&lt;ein und ein Gewitter wechseln
ab mit Schnee und Frost. Am Montag und Dienstag
hatten wir warmes Wetter zu verzeichnen. Am Mittwoch ist auf der Rückseite einer ziemlich ostwärts wanDernden Störung ein Schub kalter Luft zu uns gebracht
und hat die Temperatur wesentlich herabgedrü&gt;t. Weitere Abkühlung ist aber wohl jezt nicht mehr zu erwarten. Denn es hat sich das „Hoch“ im SW. verstärkt
und ausgebreitet und außerdem nähert sich von Westen
ein neues Minimum, so daß die zweite Wochenhälfte,
namentlich Freitag, zum Teil auc&lt; Sonnabend, weniger
schönes Wetter bringen wird. Der Sonntag wird
H

He-

Um die Heimair.

Aron

Ein Wort zu Ostern.

richtet hat, in dem er eine ehrenrächtliche Untersuchung ver-

langt.

es nur mit allergrößter Sparsamkeit möglid) gewesen sei, den

„

MMecklenburgische Hachrichten.

Stanislaus Haller, aus den gleichen Gründen einen

ähnlich gehaltenen offenen Brief an den Kriegsminister ge

den neuen Staatsvoranschlag für die Jahre 1926/27, der
ohne Fehlbetrag abschließt, vox. Der Minister betonte, daß

G&lt;were Faschistenkrise m Ztalten.
-

vor wenigen Tagen der ehemalige Chef des Generalstabes,

Augenbli&gt;kamode unterworfen yetn.

Aver nun jayen sie

voch sehr schön aus, als er seiner Braut ven ihrigen und
dann sich selbst den seinen aufgestreift hatte.
Tante Gesine küßie erst ihre Tochier und dann den

ucyen wiarzipan grbt, der einen Weltruf aenteßt.

Joham

Man stieß

nes dachte fich für den Anzug zu wvanchieren und kauftt
seiner Braut zum Verlobungsgeschenk eine Marzipantorte
mit dem wohlgelungenen Bilde des Holstentores. Froh
der glüdlich erledigten Besorgungen traf man eine Viertel»

«Aber Jetzt war e8 an den Damen, ihn durc&lt; Großmut zu beschämen. Tante Gesine teilte ihm mit feier-

mit Rotwein an, und sprach den Nachmittag von nichts
anderem, al8 wa3 wohl die ganze große Bekanntschaft zu

stunve vor Abgang des letzten Abendzuges auf dem Bahnhofe ein, wo schon die beiden großen Pakete im Wartesaal

jein wollte, wenn er sich etwa die Gunst de3 Barons versjcherze; und Karoline setzte das Vertrauen in ihn, daß er
in der Baroneß nichts anderes sehen werde, als die

Post getragen hatte.

Noman von Bruno Wagner.

28]

(Nachdru&gt; verboten.)

iicher Würde mit, daß sie auf keinen Fall Schuld daran

Gehwester seines kranken Pfleglings. Karoline selbst
schluchzte bei dieser rührenden Wendung noch einmal in

ihr Taschentuch. Johannes streichelte zärtlich ihre Hand,

die ganz eiskalt vor Erregung war. Dann.ging man zum
Nbendbrot, bei dem der kalte Kalbs38braten nun endlich

doch zu Ehren kam.

Und nun wurde alles Nötige beredet, um noh vor der

Reise, die in zwei bis drei Wochen angetreten werden
olste, die Verlobung zu veröffentlihen. Denn das war
aroline3 Bedingung, die ihr einigermaßen den Kummer
ersüßte: sie wollte al3 richtige, öffentlich anerkannte Braut

Arücbleiben,
wenn Johanne38
nachumschleiere
Jtalien ging.
Es war
ihr ein so dunkles
Gefühl, als
sie dann
eine
Art
und sie
kam sich vor
wie Nimbus
ein ins junger
WeiblicheWitwensc&lt;haft;
übersehter Ritter
Toggenburg
=
hoffend, harrend =-, ohne daß sie sich selbst ganz klar
darüber wurde.
- Und dann wollte sie der verhaßten Alice von Bählow
selbst eine Verlobungs8karte zusenden, =- heimlich natür-

lich, denn Johanne3 hatte gemeint, e3 sei besser, der freiherrlichen Familie keine Karte zu senden, da man doch
nicht in gesellschaftlichen Beziehungen zu ihr stände und

vie
Zusendung als Zudringlichkeit empfunden werden
önnte.
Am Mittwo&lt;h brachte Johannes die Ringe -- ganz

breite flache Goldreifen, denn so hatte es Karoline gewollt, obwohl er lieber die runden genommen hätie, da

'hm die andern zu protzenhaft aussahen. Er meinte, die
Ringe solten doch für's ganze Leben. und daher nicht einer

Schwiegersohn und wischte sich die Augen ab.

der Verlobung sagen würde, die heute im KreiSöblatt stehen
sollte, aber gleichzeitig auch durch Versendung von Karten
angezeigt war, die Johannes selbst heute früh auf die
Und dann kamen die stolzen Tage für. jede junge

Braut: die Tage der feierlichen Beiuche,Würde
bei denen
man
sich zum ersten Male in der neuen
präsentiert.
Karoline hatte ihrer Mutter nicht eher Ruhe gelassen, als
bis man nach Lübe&gt; gefahren war, um ein neues Kleid

für die Visiten zu kaufen.

Und dann hatten Mutter und

Tochter lange im Nebekzzimmer miteinander getuschelt,
bis schließlich Frau Gesine sich entschlossen hatte, den
Schwiegersohn beiseite zu nehmen und ihm zu eröffnen,

sein schwarzer Rock sei doch schon ein wenig blank und an
den Nähten abgesheuert. Sie wolle aber, daß er sich vor
den Leuten sehen lassen könne. Darum sollte er mit nach

Lübe&gt; fahren und sich in einem Basar für Herrengarderobe einen schwarzen Anzug kaufen.
Johanne3 war zwar bi38 über die Ohren rot gewor-

den, hatte aber die Zweckmäßigkeit der Anschaffung zugeben müssen; und da er mit seinem Hilfslehrergehalt
nicht gerade auf Rosen gebetiet war, auch eben erst die
Ringe gekauft hatte, jo hatte sich gegen den Vorschlag der
Tante nichts einwenden lassen.

So war man denn zu

dreien nach Lübe&gt; gefahren. Während Johannes in den

Basar ging, suchten Diestel3 ein Damen-Konfektion3ge-

schäft auf, und nachher traf man sich in Fredenhagens
Keller, wo man sich den Luxus gestattete, zu drei Personen
anderthalb Portionen von dem berühmten Filet 8 1a Fredenhagen zu essen, um dessentwillen Feinschmeder allein
nach Lübek reisen sollen.
Da noch Zeit übrig vlieb, ging man noh in Miedereggers8 Konditorei in der Breiten Straße, wo e8 denköst-

abgegeben waren.
Uhr zu Hause an.

Schwer beladen langte man nach neu

In diefer Nacht schlief Karoline nicht.

JIhr war

furchtbar schlecht zumute. -- Alpdrücen und Kopfschmerzen.

Aber e8 war nicht die freudige Aufregung im Vorgefühl
der Verlobungsbesuche, sondern ein viel prosaischerev
Grund, der das verschuldete. Sie hatte noch am Abend
vor dem Zubettgehen die halbe Marzipantorte aufgegessen.
Am Sonntag vormittag strahlte die Herbstsonne in
Helfem Glanze. Das Brautpaar Hatte gemeinsam zur
Kirche gehen wollen. Aber daraus war nicht38 geworden.
Karoline hatte sich zu schlecht befunden. Den ganzen
Samstag hatte sie wegen der Marzipantorte im Bette lis
gen müssen. Aber als sie mun in ihrem eng anschließenden
dunkelblauen Samtkleide vor dem Spiegel stand, da gab

ihr die zarte Blässe doch einen ganz eigenen Reiz. Und das

Kleid stand ihr wundervoll, das versicherte Frau Gesine
einmal über das andere.

Karoline selbst aber fand es zu

einfach, obwohl die goldene Uhrkette sehr pußtte.

Um 10 Uhr kam Johanne3. Karoline stand am Feyster umd winkte ihm mit dem Spitentaschentuch, das sie
ihrer Mutter abgeshmeichelt hatte. Aber plößlich sc&lt;hrie ste
halblaut auf. Wie fah denn ihr Bräutigam aus! Und
sie lief ihm zur Tür entgegen. „Um Gottes willen, Johannes, wo hast du denn deinen Zylinder?" rief sie ganz entset. „Du willst doch nicht Besuc&lt;e mit dem Hute da
machen ?“
„Aber gewiß, Karoline,“ sagte er ruhig. „Mein

schwarzer
Filzhut
ist noch
neu. Wann
Einen
Zylinderhut
habe ich bis
jezt noch
nichtaan)
besessen.
sollte
ich ibn
denn auch tragen?“

(Fortsebung folgt.)

aber mehr dem Einfluß hohen Dru&gt;s unterworfen

sein und uns schönes, vorwiegend troFenes Wetter
bringen, das aber gegen Abend im NW. aber wieder.
vielfac&lt;) in etwas Regen übergeht, da si&lt; die Ausläufer einer neuen Störung dann bemerkbar machen

werden, welch letztere wohl den zweiten Feiertag etwas
ungünstiger gestaltet und allgemein etwas Regen

bringt. =- Der Wetteronkel wünscht allen Leserinnen

„Jebt aber: wo gegenüber dem Verhalten. von

Regierung und deutschnationaler
Landtagsfraktion
gun "nu u3gqaaat uöutmau3b6un3 vBun]191D 24014 9119
die Tendenz gewisser deutschnationaler Kreise der broiten Oeffentlichkeit bekannt wird, sind auch wir gerade
im Interesse unserer inneren Geschlossenheit zu öffentlichen Erklärungen gezwungen.

Es kann keinem Menschen srüh genug und oft

Wir fordern von der Regierung baldigst eine
Erklärung, ob sie bereit ist:
;
1. Den Gesezentwurf über die Bereinigung des
Erbpachtrechtes in der vom Erbpächter-, Büdnerund Häuslerauss&lt;huß gewünschten Form nod im

Blumenstrauß gar köstlicher Dinge, und du wirst immer
Freude daran haben, über Erlebtes wieder mal etwas

2. Sofort die Initiative bei der Reichsregierung, im
Reichsrat und bei den sonstigen geseßgeberischen
Körperschaften zu ergreifen, um eine reichsge-

und Lesern einen recht angenehmen Osterspaziergang.

Schreibe dein Leben!
genug gesagt werden: Sc&lt;reibe Dein Leben.
Du sammelst dir ein Schatkästlein, einen bunten

zu

hören.

;

.

.

EEE

April dem Landtag vorzulegen.

sezlihe Ermächtigung zur endgültigen Regelung

.

Ja, im Alter wird es dir Bedürfnis sein, von

dem Froh- und Ernst-Erlebten zu lehren.
Darum fangt früh an, desto größer wird der
Saz der Erinnerungen und no&lt; eins: ohne daß du
etwas davon merkst, du bleibst ewig jung!

der gesamten Kanonfrage zu erwirken.
Ferner fordern wir von den Rechtsfraktionen des
Landtages und den Landesleitungen der Rechtsparteien
baldigst die Zusicherung, daß sie bereit sind:
:
1. Ueber den von der Regierung vorzulegenden Ge-

sezentwurf auf
Bereinigung des bestehenden
Erbpachtrechtes hinaus den Erbpächter-, Büdnerund Häuslerausschuß darin zu unterstügen, daß
endlich auch den medlenburgischen Bauern das
freie Eigentum verliehen wird.
Wir erklären dazu, daß wir unsererseits
vernünftige und im allgemeinen Interesse liegende Bindungen in Bezug auf die Erhaltung
des bodenständigen Besitzes auch unsererseits an-

Entjc&lt;ließung

des Erbpächter-, Büdner-/u. Häuslerausschusses
im Landbvund Melenburg-Sc&lt;werin.
Der

in

Güstrow

versammelte

Erbpächter-,

Büdner- und Häuslerausschuß, der sich aus Vertretern

des gesamten medlenburgischen Bauernstandes aus

allen Teilen des Landes zusammenseßt, hat einstimmi3
nachstehende Entschließung gefaßt, der der Gesamtvorstand des Landbundes am 29. 3. einstimmig zu-

stimmt.

1. Mit großem Befremden haben die E-cbpähter davon Kenntnis genommen, daß Anjanag März im
Hauptausschuß des Landtages di» anwejonden,
Vertreter der deutschnationacien Fraition Jegen

den Antrag Martens, ein Ermädhtigungs8geseb zur generellen Roge. ung des gesamien Ka-

nons boi der Reichsrezierung zu erwirken ge-

stimmt und statt dessen einen ganz über,;lüssigen
Antrag bezüglich des Geldkanopns
einzebracht

erkennen.
2. Den Antrag Maertens mit allen Mitteln zu

unterstützen.

Wir erklären einmütig, daß die Langmut des

medlenburgischen Bauern erschöpft. ist, und wir nicht

wurden von einem GrundstüF am Gr. Moor und der
Baderstraßen-E&gt;e gestohlen. -- Ermittelt und fest-

genpmmen wurde

ein

aus einer Erziehungsanstalt

in Hamburg entwichener Zwangszögling, der sich bei
einem Marktreisenden aufhielt.
Neustrelit, 1. April. Leichenfund.
Heute
morgen zwis&lt;en

6 und

7 Uhr wurde von Eisen-

bahnern eine im Glambedersee beim Boots8hause treibende. Leiche gesehen. Nach Bergung der Leiche stellte
sich heraus, daß es sich um den schon seit zwei Monaten vermißten Maurer Roland Hageneier handelt. Ob
ein Unglüdsfall oder Selbstmord vorliegt, ist noh
nicht bekannt.
Strelitz, 1. April. Von einem Auto überfahren wurde gestern gegen Abend der jüngste Sohn
des Kaufmanns Melt. Der Knabe spielte mit mehreren Spielgefährten im Sande des zugelegten Stend-

litSbac&lt;es bei der Neustreliger Straße und ist wahrscheinlich im Eifer des Spiels in das Auto hineingelaufen. Der Chauffeur, der sofort hielt, brachte den
verunglükten Knaben zum Arzt, welcher einen Schienenbeinbruch und Verlezungen am Kopfe festgestellt
hat. Wen die Schuld trifft, ist noch nicht festgestellt.
Der Name des Autobesiters ist unbekannt, da man
sich die“ Nummer des Wagens nicht gemerkt hat.
Stargard, 1. April. Aus Furcht vor Strafe hat
sic das hier beim Kaufmann G. beschäftigte Dienstmädchen W. aus Cölpin ertränkt.

Die W. war

wegen geringer Veruntreuungen von ihrem Dienst-

herrn entlassen worden. Um nun allen Weiterungen
aus dem Wege zu gehen, hat sie sih in der Nähe
ihres Heimatortes in einem Wasserloch ertränkt. Die
Leihe wurde von der Gerichtsfommission nach er-

folgter
Leichenschau zur Beerdigung freigegeben.
-

iänger weder einer Regierung folgen, noh einer Par-

tei angehören können, die uns die Möglichkeit

des

Fortbestehons untergräbt, weil deren Führer heute
noc&lt; nicht den ganzen schweren Ernst unserer wirtschaftlichen Lage erkannt zu haben scheinen.
Wir wollen endlich mit den Bauern im Übrigen

Reich auf einer Stufe stehen.

haben, - der sich in dax einzgebrah.en For.n aus

dem Geseßestexrt des 8

1 des Au,wectungsg2=

setzes "boreits ergibt.
In der deutschnationalen Berichterstattung (wiedergegeben in einem Teil der Lande3prejss2). er-

blifen wir eine Irreführung der öfienilichen

* Das Pädagogische Institut zur Ausbildung von

Lolksschullehrkräften wird sicherem Vernehmen nach

zu Rosto&gt; am 27. April ds. Z3. eröffnet werden. Zum
Direktor des Pädagogischen Instituts ist der Studienrat
Dr. Kolz zu Rosto&gt; ernannt. Der Kursus ist zwei-

Meinung.

jährig. Bewerber, die einer der beiden obersten Klassen

Mit Erbitterung ist die bäuerliche Beoölkferung

in nächster Zeit no&lt; Meldungen einsenden an das

den darauf folgenden Verhandlungen im Pienum
gefolgt, die ergaben, daß Justizrat Knebusch
den Antrag auf Veberweijung an den Recht3ausschuß des Landtages stellte.
Wir erbli&gt;en darin eine gewollte

BVer-

sc&lt;leppung dieser für weite Kreise lebens8wichtigen

Frage, da die gänzlich versahrene RochtSlag2
allgemein genügend klar erfannt ist und gerade
deShalb die gosetgeberische ErmächtuzJung
des
Reiches erfordert, nicht aber iangatmige und ein-

neunstufiger höherer Schulen angehört haben, können
Vteinisterium für Unterricht in Schwerin. LebensSlauf,
Geburtsurkunde, kreiSärztliches Attest und Schulzeugnisse sind anzuschließen.
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

I9hannes Koch, Berlin NO. 18, Gr. Frankfurterstr. 59.

Hermann Schütt, Neustrelitz: Beinschutzvorrichtung für

Neotorräder. Gebrauchömuster. =-'Max Thiele, Bovt8werft, Malchow i. Medcl.: Sicherheitsluftbehälter für
Wasserfahrzeüge.

Gebrauc&lt;hsmuster. --

Carl Schnei-

seitig inspirierte Verhandlungen im Recht3aus|

der, Ribnitz (Mel.) und Skanjka- Cementaktiebolaget
Malmö (Schweden): Verfähren zur Herstellung eines

Die Bauern vermissen in diefer Srage die führende, Hand der Regierung, di2 sich bewußt sein
sollte, daß jie ihre Hauptstüße biSher "in den

Steeners
Patent. für hydraulische Bindemittel. Angemeldetes

schuß.

reiten
Schichten der Landbevölkerunz gefunden
at.
Wenn der -Erbpächter-, Büdner- und

Häusler-

Persönlichkeiten für seine berechtigten Forderungen:

war in den Suppentopf gekommen. Wegen dieses Hühnerdiebstahls werden sich drei andere Personen als

hemmen versuchen und deren Merkmale sich immer
wieder zeigen.
BiSher haben wir zu alledem im Interesse der

terdiebstähle wurden seit längerer Zeit auf dem
hiesigen Bahnhof festgestellt, ohne daß es gelingen

inneren Geschlossenheit geschwiegen.

Hehler. zu verantworten haben. --

Aus aller Welt.

Eisenbahngü-

wollte, den Täter zu ermitteln. Auf frischer Tat wurde
jetßt ein Güterbodenarbeiter überführt und sofort in
das Justizgefängnis gebracht. -

Har

Wurde in der Nähe des Bahnhofs Schöneberg auf den
Schienen bewußtlos aufgefunden. Er war aus einem Abteil
eines fahrenidem Zuges gefallen. =“ Das Ehepaar Georg unid

Else Herzfeld wurden beim Ueberschreiten des Fahrdamms
an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche von einem Privatauto
angefahren. Der Zustand der beiden ist ernst. =- Vor dem
Hause Pot5damer Straße 7 fuhr der 18 Jahre alte Rad-

fahrer Hans Bressel mit seinem Rade gegen einen Wagen.
Er erlitt einen Schädelbruch und wurde in bewußtlosem Zw»
stande ins Krankenhaus gebracht. --- In der Gneisenaustr. 28
versuchte man in einer Wohnung alte Zelluloidkragen zw verbvennen. Dabei explodierte der Ofen, plaßte auseinander
und seßte die Wohnung in Brand. Menschen kamen nicht
zu Schaden. -- Im Forsthaus Alt-Krummendamm bei Friedrichshagen wurde ein Einbruch verübt. Die Diebe stahlen
Gilberzeug, Likör und viele Zigarren. Sie wurden gestört,
konnten aber nicht ergriffen werden

Schwerer Tornado in Texas.
&amp;' New York. In Beaumont (Texas) ist ein schwerer

Tornado niedergegangen, dem verschiedene Menschenleben,

&amp;' Unter dem Verdacht des Gattenmordes verhaftet
wurde die Gastwirtswitwe Roloff in Stettin.
Im
Herbst starb plößlich der Gastwirt Roloff in Cavel bei Friedland. Kurze Zeit nach dem Tode verbreitete sich das Gerücht,
die Frau, die mit einem Knecht Blusall Beziehungen unter«=

hielt, habe ihren Mann „vergiftet.

Der Staatsanwalt ließ

nunmehr die Leiche ausgraben und ordnete -die Oeffnung an.

Die Untersuchung hat jeht einwandfrei ergeben, daß der Tod
des- Roloff durc&lt; Vergiften mit Blausäure eingetreten ist.
Die Ehefrau wurde verhaftet.
Auch der Kne&lt;ht Blusall
wurde in Haft genommen und beide in das Gerichtsgefängnis

nach Greifswald eingeliefert.
&amp;' Kurzes Eheglü&gt;. Eine Woche nah ihrer Hochzeit

fand man in Lochham bei Mün &lt; en das Arbeiterehepaar
Rißmann am Morgen tot im Bette liegen. Aus dem Ofen

ausströmende Kohlenoxydgase hatten den Tod der beiden

herbeigeführt.

&amp; Explosionskatastrophe. In einer Fabrik für Explosivstoffe in Carthagena (Spanien) ereignete sich eine schwere
Explosion.

Bisher werden

neun

Tote

und

sehs

S&lt;hwerverleßte gezählt. Doh befürchtet man, daß die
Katastrophe noch mehr Opfer gefordert hat.
:
&amp; Erdbeben in Montalcino. Bei einem Erdbeben bei
Siena

in

Montalcino

wurden

zehn

Häuser ' be-

zum
Opfer fielen.'DerTornadori
chteteinBeaumontund
schädigt. Eine Kirche ist dem
Einsturz nahe. Die Einwohner
der Umgegend schwersten Schaden an. Einzelheiten fehlen,

da die Telegraphenverbindungen unterbrochen sind. Es
wurde bisher nur festgestellt, daß viele Häuser niedergerissen
wurden.

in Columbien,

Aus

Bogota (Columbien) wird gemeldet, daß zwischen Bogota
kund Garardot ein Expreßzug mit einem Güterzug zusammen-

gestoßen ist. Ywei Wagen vierter Klasse stürzten die Böschung
Hinunter in einen Fluß. Zwölf Personen wurden
getötet,

Ferner erlitten

schwere Verlekungen.

mehr als

Die neuen deutschen Luftpostmarken
werden

Drej Fahrräder

mit Beginn der diesjährigen Flug-

faison Anfang April ausgegeben.

"SRE

Berliner Chronik.
Der 24 Jahre alte wohnungslose Schlosser Franz Genzel

&amp; SGdhweres Eisenbahnunglü&gt;

. Herrs&lt;herhäuser.
=ERLZEERENN3,

Kriminalpolizei ermitteln, daß die Hühner sich auf

einem Hof an der Waisenstraße befanden und von
dem Dachde&gt;er S. gestohlen waren. Nur ein Huhn

Verständnis zu finden, so hat er doh von Anfang an
die Ursachen gekannt, die unsere Sache überall zu

. -.jezung der Königinmutter. von Dänemark

Das Trauergefolge mit den Vertretern der skandinavischen

Ss Schweria, 1. April. Hühnerdiebe. Dem
Gastwirt Hasselfeldt im Schloßgarten wurden vor einiger Zeit mehrere Hühner gestohlen. Jetzt konnte die

ausschuß bislang immer wieder versucht hat, dur

Verhandlungen mit den in Frage kommenden

Die

20 Reisende

weigerten sich, in ihre Häuser zurückzukehren.
3 Sciffsunglü&gt; an der schottischen Küste. Ein Fischer«
boot strandete bei Oban (Schottland). Zwei Mann der Besaßung wurden gerettet, sieben sind ertrunken.
&amp;' Ein Berg in Flammen. Bei einem Heide. und Moor»
brand in der Grafschaft Cumberland im Nordwesten
Englands stand zwei Tage lang ein Berg von 1000 Meter
Höhe in Flammen und bildete in einem Umkreis von
80 Kilometer zu Lande und auf der See ein riesiges

Flammenzeichen.

ius vem Gericmtsfaai.
8 Bestätigte Todesstrafe. Der Erste Strafsenat des
Reichsgerichts in Leipzig beschäftigte sich mit der Berufung

des Landwirts Lechner, der vom SGchwurgeriht Fürth ix
Bayern am 11. Febraux 1926 wegen Mordes zum Tode ver.

urteilt worden war. Lechner hatte am 17. Juli 1925 seinen

Vater erdrosselt und die Leiche aufgehängt, um einen Selbst«
mord vorzutäuschen. Der Erste Strafsenat kam nach kurzes
Beratung zur Verwerfung der Revision, so daß es bei dex

Todesstrafe verbleibt.

8 Der Prozeß wegen der U

&lt;lagungen beine

Sächsischen Volksopfer. Vor dem Schöffen in Dresden
begann der Prozeß gegen den Syndikus Dr. Meißner
und den Hauptmann a. D. Löffler wegen Unterschlagung
und Untreue. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Mittel

Hes Sächsischen Volksopfers statt für wohltätige, für persön«
liche und andere Zwee verwendet zu haben.

5 Urteil gegen die Erfurter Friedhofsschänder. Daa
Schöffengericht in Erfurt fällte gegen drei Grabschänder, dis
auf dem Alten Israelitischen Friedhof Grabmäler umgestürzt
hatten, das Urteil. Es erhielten der Bankgehilfe. Robert
Bartholome, 26 Jahre alt, und der 21 Jahre alts
Handlungsgehilfe Walter Laudien, die als Anstifter zu
gelten haben, je 2% Iczre Gefängnis und drei Jahre Ehr-«
verlust. Der 20jährige Kurt Geidenstüder, der als der Ver«

führteill, wurde zu 1%Jahren Gefängnis 'ohne Ehrverlust

verurteilt,

S8 Ein Todesurteil, Der Schuhmadjer Jakob Haber
wurde vom Schwurgericht in Traunstein zum Tode ver»

urteilt. Huber hatte am Allerseelentage 1925 das sieben
Jahre alte Pflegekind des Gastwirts Steindl in seiner Wohhung vergewaltigt und dann getötet.
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Nach dem Roman „Der Untergang des Korosko“.
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am.SE RERECHERET UEG

Lichtspiele
Bührings Hotei
Tel. 12
Malchow
Tel. 12

Geige

Klavier

Cello

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Am 1. Ostertag, den 4. April 1926, ubends 81) Uhr

Neuer Markt 4 3. -Langestr.1.
Hamburger Zigarrenlager

und

Ein Abenteuer aus dem Lande der Pyramiden
in 6 Akten.
IND

Tabak und

Eierfarben

5 Mkto aus dem Leben eines '"Sträflinas

Am 2. Ostertage von nachmittags 4 Uhr ab

zmpfiehlt

. sind gut

den- zwei Gesichtern

enananpennengeenennenennen

Ein Bild
deutschem
GlanzAkten.
uud deutscher Not
Der von
eroße
in 7 dentsche
gewaltigen Militär-Liln:
Personen:

Oberst von Seldne&gt;

Dr. Heinrich Seitz

Annemarie, seine Tochter

Ruth Carel

Die Konias-Grenadiere

Leutnant von Maltit

Oberleutnant von Wangenhein

Carl Walter Meyer

;

Carl Pott

Frau von Brandenstetten

Helene von. Volpary

Oskar Gerspach
Franz

Ernst Dernburg
Richard Koutensky

Der Feldwebel

Adolf Grell

1. Grenadier

Farl von Barany

2. Grenadier
3. Grenadier
4. Grenadier

Otto Welty
Franz Raab
Gustav Holl

Zeit: Vor, während und nach dem" Kriege.

Marmorier-

TT

TEC mT.:

ET

oo»

ArbeitePr-

WM-

Sport-Verein

.-- 9

,» Vorwärts“

Am 2. Ostertage, nac&lt;mittags 3*/: Uhr
&gt;,

y

Propaganda - Fußballwettspiel

PapieresS.

Malchow 1!

Hans Bernhardi,

--

Fichte Berlin I

a 2.5 Piaggeld30:/ Pfennig:

Wepxrle-Drongerie.

wtbordern

Zn

Abends im „Hotel Fürst Blücher“

Das Beiprogramm.

L

30000

Nachmittags 4*/4 Uhr:

großer Ball.

|

Familien= und Kindervorstellung

Pianinos

2.0.40

RKassenöffnung 7*?/: Uhr

Anfang 8 Uhr

Eintritt : Erwachsene 0.80 Mk., Kinder 0,40 Mk,

* Flügel

IAbends 1.50 und 1.“ VP -M

werden gegpielt infolge ihrer hervor-

Eintritt: Herren 1.25 M., Damen 0.75M. einschl. Steuer.

Der Verein erlaubt hierzu freundlichst einzuladen.

ragenden Tonfülle,

Der Vorhand.

Zualität und Dauer-

haftigkeit.Zahlreiche

“

Anerkennungen von

erstkl, Künstlern.

Sprechmas(hinen

.im

in allen Ausführun-

= Verein"Gintracht. ==

Am 2. Ostertage, "abends"8*/. Uhr

gen, mit vollendeter
Tonwiedergabe,

veranstaltet der Verein in Bührings Hotel

Aeußerst Solide
preize/bei oünzti

ein gemütliches

Zenden
gebr. Perzind

Eanzkranzdien

Dab. Otto Libeau. 4

Hofpianofortefabrik,

Schwerin i.M.,
Vertreter;

wozu Mitglieder mit ihren Angehörigen und Freund2
des Vereins herzlichst eingeladen werden.

P. Havemann, |

Eintritt : Mitglieder a 50 Pfg., Familienkarten 1.50 M,

ascham" Merkl.)

aal

Nichtmitglieder a 1.-- M.
Aer Hoptaund

Heute abend 10*/4 Uhr entschlief nach langer Schwerer
Krankheit mein lieber Mann, unser Bruder, Schwiegersohn.
Schwager und Onkel

der Landwirt

GusTav Müller
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen
Marie Müller.

Malchow, 2. April 1926.
Beerdigung am 2. Ostertage mittags 1?/4 Uhr, Trauer
andacht 1?/; Stunde vorher.

ist Bertrauenssache, ein einmaliger
Bersuch führt zu dauernder Kund-

s&lt;haft.

DETEN-Tel fonBI

Gestern abend wurde unserlieber
Kamerad, der Landwirt

Thams &amp; Gar]Js

Lagerräume

oder Werkstätten
zu vermieten,
Pipex, Bahnhofstraße.

Mal Cw w* -„

„Gustav Müller
zur großen Armee abberufen. Wir
werden Sein Andenken Stets in Ehren
halten

„Zu der Beerdigung wollen die Kameraden am2. Ostertage 1'/4 Uhr nachm. beim Kameraden Hanns Rehberg

"volleRe "" zu sofort
etl. möbliertes Zimmer.

1

antreten.

Der Vorsefand

vee

An-

Gegen Krankheit, Siectum und Altern kann man sich schützen,

zebote unter „W. K, 100“ an das

„Malchower Tagedlatt“

wenn man den in dieser Nummer beigelegten Prospekt beachtet ünd sich
ostenlos von Dr. med. H. Schulze G, m, b. H., Berlin W. 62. eine
Rrobescha htol Zreoanlin“ fenden läßt.

ür den ganzen Tag gesucht,

H. Rehberg &amp; Co.

Fordern Sie die „Blauband-Woche“ zu jedem Pfund.

+ Hierzu eine Beilage und eine Osterbeilage.

Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann , Mal&lt;how (Me&gt;lba.) =“ Crpedition * Güstrower Straße 314 Telefon 58

Beilage zu Nr. 77 des „Malchower Tageblatt“.
Malchow, den 3. April 1926.

wipe:

=B0k0

Entwidelung der Rekruten, der erste Ausgang und weiter

Lokales.
Malchow, 3. April 1926.
* Miete, Die gesezlihe Miete für den Monat
März 1926 hat sich gegen die Monate Januar und Fe-

bruar 1926 nicht verändert. Sie beträgt also für Wohnräume 922/,, für gewerbliche und geschäftliche Räume

führt uns die Handlung in den Weltkrieg und in die
Nachkriegszeit. =- Nachmittags 41]; Uhr Kinder- und

Familienvorstellung. Die Abendvorstellung beginnt um
31/, Uhr. Karten sind im Vorverkauf in „Bührings

Hotel“ zu haben.
* Die BSreie Turnerschaft unternimmt am 1. Oster-

115], der; Friedensmiete. In diesen Säßen sindisämtliche Reparaturkosten, sowie Grund- und Mietzinssteuer,
mitenthalten.

Waren, woran Freunde des Vereins und des Wander-

der Stadtkirche die Festkantate nach Psalm 103 „Be-

tigkeit treten. Frei Heil!

* Der Gemischte Chox singt am 1. Ostertage in

nedic, anima mea“

--

„Lobe, ja, lobe, o du, meine

Seele“, für Solo- Sopran, Quartett, gemischten Chor
und Orgel von Franciscus Nagler.
* Wolksfeft.

Wie uns vom Malchower Volksfest-

tage bei günstiger Witterung?eine Wanderfahrt nach

sports teilnehmen können. Hierbei wird das Trommlerund Pfeifferkorps des Vereins zum ersten Mal in Tä-

anzuführen !

I&lt; kann mir denken, Sie Mann aus

Lustbronn, wie Sie geschmunzelt haben ! Wie Sie sich
ins Fäustchen lachten, als sich die Leute nach dem
Tutehorn und der Antenne die Hälse ausre&gt;ten!

denn wozu sind derartige Scherze am 1. Apri! da ?
Doch nur, um andern einen kleinen Schaberna&gt;k zu

spielen. I&lt; habe aber auf Ihre Rechnung paar Ete
im „Fürsten“, allwo ic Sie nachsuchte, getrunken. Aber
das sage ich Ihnen, mi &lt; führen Sie nicht wieder an,
Sie ehrenwerter Herr Lipra!

* Bußball-Wettspiel. Wir möchten noch einmal
auf das am 2. Ostertage, nachmittags 3*/2 Uhr stattfindende Fußballspiel zwischen der 1. Mannschaft des
Arb.-Sport-Vereins „Vorwärts“ und der 1. Mannschaft
von Fichte, Berlin, hinweiten.

das
Nicht durch den Gebrauch wird die

Gingelandt.

Nebertretungen werden mit Geld»
strafe bis zu 159 M. oder mit Haft
bis zu 14 Tagen bestraft.

Die Polizeibeamten sind angewiejeder Eigentümer eines in der Stadt
velegenen Grundstücks verpflichtet ist, :en, Veberiretungen unnachsichtlich
die Straßen, an welche sein Grund- zur Anzeige zu bringen.
Malchow, den 29. März 1926.
stüc&gt; grenzt, ?bis zur Hälfte der Straße
Das Polizeiamt.
rein zu halten und zu diesem Zwecke

'o oft als nötig fegen zu lassen.

Bei trockenem Wetter ist die Straße
vor dem, Fegen mit Wasser zu be=

'prengen.

Die Reinigung der Straßen hat

in der Regel am Mittwo&lt; und

Sonnabend jeder Woche, nachmittags

zu erfolgen.

Christliche Gemeinschaft
innerhalb der Landeskirche

Güstrower Straße 304.
Ostermontag abends 8 Uhr

Versammlung
für jedexmann.

Der Zusammongefegte Kehricht ist Thema; Jesus und die Sünde.

sofort von dex Straße zu entfernen.

Eintritt frei.

K.
=)

ausschuß mitgeteilt wird, wurde beschlossen, das diesjährige Malchower Volksfest am Freitag, den 9., und
Sonntag, den 11. Juli, in der althergebrachten Weise
zu feiern.
* Die Königs-Grenuadiere, der einzige Militärfilm,
der mit Rosenmontag auf einer Stufe steht, gelangt am Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaftion nur
1. Ostertage in „Lichtspielen Bührings Hotel“ zur Vordie preßgeseßliche Verantwortung.)
führung. Die teils lustig, teils ernst und packend ge2Eigentlich
müßte ich Ihnen böse sein, mein lieber
haltene Handlung führt uns zurü&gt; in die Zeit vor dem
Herr
Lipra
oder
April oder wie Sie sonst heißen. J&lt;
großen Weltkriege und beginnt mit der Einziehung der
Rekruten. Wir erleben in lustigen Szenen: Das erste bin auch auf-Ihren Schwindel hineingefallen. Daß es
Wecken, das Verpassen der Uniform, Essenholen, die Ihnen aber auch immer wieder gelingt, ehrsame Leute

Straßenreinigung.
Es wird darauf hingewiesen, daß

Aber

böse sind ich und meine lieben Mitbürger Ihnen nicht,

durch Verwendung minderwertiger
Seifenpulver" reinigt Schnell und doch

Schonend die Wäsdchergebleichtwirdsäe
mit „Seifix". Beide zusammer 45 Pr.

Büder sind
Febensgefährten
Schenkt
gute Bücher zum Osterfest

Westendorffsche Buchhandlung.
Menn

Vergessen Sie nicht,
simidie schönen

holländischen

Puddings
nebst der dazu gehörigen

Vaunille- bezw.

Schofoladen-Tunke
zu besorgen aus der
Werle-Drogerie.
-m

Suche zum 1. Mai eine ordentliche

»
1.

'*

|

Leuteköchin,
Frau Burc&lt;hard jun.,

5

»Freiarbeiter

Ad.Shagt, Kisserow.

Gesellenverein „Frohisina“.

&lt;BUEren
; AIR 41-0; TEeEUTSCITE
das von Gründ'auf aus deufschemMaterial vondeutschenArbeitern
da-unzerer Fabrik in Witfenberge Bez.Potsdam hergestellt wird
8000 Arbeiter und Angestellte

ZSSINGER NZH MASCHINEN AKTIENSESELLSCHAFT
14.255 4 Vertreter

Häns" Heß, Waren, Güstrower Straße 15.

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

Zauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

empfiehlt

1

Straljunder Spielfarten
vorrätig.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Motorboot
Nöwe
fährt an beiden Ostertagen

bei günstiger Witterung um 2"* Nhr

Adolf Schac&lt;4t und Lrau
"Ilse Schacht, Sisserow.
x a.

Für die vielen Aufmerksam»
feiten zur Konfirmation unseres
Sohnes" danken herzlichst

Karl Soölzin und Fran

Aufmerksamkeiten zur Kon-

Kolzrollos, Jalousien;
und Rolläden

für sofort gegen höchste Provi-

Holzrollos-, und Jalousiefabrik

2ange Sir. 58 EFerd. KÄreelz Lange Str. 58

Monatsversammlung
.. DerBorttänd./

wir herzlichst.

bei sicherer Existenz und hohem meinen Manz auf weinen
Einkommen für iden, Verkauf von Namen etwas zu borgen, da

Wertreter

Friß Hanke,

wil.

Heute abend 8 Uhr

Für erwiesene Aufmerksam-

' keiten zur Konfirmation danken

nach dem Lenz.

Arbeitsfrendigen, tüchtigen

ster franko gegenäfranko.

in allen Preislagen und großer Auswahl

|

'.

nebst Sohn Walter Wulf.

sion gesucht. Bewerber aus' Dd.
Bränche werden bevorzugt. Mu-

Tapeten
|

danken wir herzlichst.
Vaunl Ehrhard u, Frau.

Roeß
beiMalchow...
Suche einen lediaen
mit Pferdepflege.

|

Für die vielen Aufmerksamkeiten zur Konfirmation
unseres Sohnes Walter

saubere

Rückfahrt"5% Uhr. PWollburg.
mr Warne hiermit jeden,

ich für keine Zahlung hafte.
Frau Anna Knuth.

Eu

Gegen Erstattung

Hof-Göhlenau, Post Friedland, der Unfosten abzuholen.
Schlapmann, Kloster Malchow.
Bezirk Breslau.

MEertreter

Für die vielen Gratulati-

bei Stadt- und Landkundschaft desiens

onen und Geschenke zur Kon-

eingeführt gegen höchste Provision
gesucht. Evtl. kann Konsignationslager

danken wir herzlichst.

übernommen werden.

Technische Oele und Fette

NF. Bücklinge

und Krabben

mpfiehlt

Adolf Mannheim.

danken wir herz-

Frau Exida Voß

Bodo Voß.

Für die vielen Graätulationen und Geschenke zur Kon-

firmation

unserer Kinder

danken wir herzlichst.

O. Prehn und Frau.
Roe2.
ener

net neneem

firmation unserer Tochter
Wilhelm Steinhäuser u. Trau

Für die uns anläßlich der

Einsegnung unseres Günter
erwielenen zahlreichen Auf-

Carl F. Müller &amp; Co.

Berlin-Charlottenburg 5.

firmation
lich.

|

Jagdhund

zugelaufen.

Für freundlichst erwiesene

Für erwiesene Aufmerk-

merfsamkeiten sprechen wir

samkeiten zur Konfirmation

yiermit unseren verbindlichen

(nseros
Sohnes danken her3i

Gustav Wiktike u. Srau,

Hugs Klingbexrg u. Lrau.
u -«

Dank aus.
Karow.

:

M

Malchower

f. *.4

Caqeblati

| .

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 9 Tageszxeitung für Stadt und Land,
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Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Soun- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.
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Nr. 78

Dienstag, den 6 April 1926
Kurze Tagessc&lt;hau.

=- Deuts&lt;land wird nach Ostern mit den im Bölker-

bundrat vertretenen Mächten zur Frage der Verfassungskommission in Verhandlungen eintreten.

Ein Scheinsieg ist es, den der Tod gewinnt!
Heit ist sein Bann gebrochen . . .

entwurf Perets angenommen. Dadurc&lt;h wurde das Kabinett
Briand cwrettet.

an den Gott und Vater der Liebe, der uns nicht wegwerfen

= In Sachsen trat eine Windhose auf, die großen

wird, wenn unsere kurze Erdenfrist verronnen ist; nich!
uns ins Große, Allgemeine zerfließen lassen wird, uns, die
er einmal geschaffen und geliebt!
Das ist der verwegene Glaube, der sich der Allvernichterin Natur gegenüberstellt und ihr ins Antliß ruft: Wo

Gdhaden anrichtete.

= Amerika wurde von schweren Gdnee- und Wirbel-

stürmen heimgesucht, mehrere Personen kamen ums Leben.
"*

trömen die Menschen zur Auferstehungsfeier der Natur. Da
flammt es an dürrem Baum und Gtrauch wie Millionen

winziger Kerzen, die Lüfte durhschwirrt ein LoFen und Zwitschern -- das Wunder ist wieder einmal geschehen: Das
Leben siegt! -- Aber der denkende Mens&lt; wandert

zwischen seinen Mitgeschöpfen hin, ewig „zwischen Freud"
und Gd&lt;merz“. Denn es ist ja eigentlich nicht wahr, daß
hier im Wald und Feld Totes zumLeben erstand. Dort jener

bist du eigentli&lt;, Tod? Id sehe dich nicht, ich fühle dich
nicht! Der Herr des Lebens zieht mich zu sih empor!

Na&lt; Ostern deutsche Unterhandlungen mit dem
-

Völkerbundrat.

&gt; Berlin. Nachdem das Kabinett beschlossen hat,
daß die deutsche Regierung bei dem Versuch einer Neuorganisation des Völkerbundrats weiter mitwirken will, find zu-

nächst für die Zeit nach Ostern diplomatische Unterhaltungen
mit den im Völkerbundrat vertretenen Mächten und mit den
Mächten, die an den Verhandlungen der Kommission des

Ja, wäre es nicht richtiger, zu sagen:

Es siegt der Tod?
Beruhigt euch! So ruft man uns zu, dennoch sieg!
das Leben! Mögen du und ich vergehen, neue Geschlechter
werden nach uns unter der Sonne wandeln; neue Sonnen
werden entstehen, wenn diese erlischt, und ewig neue Lebens:
Was liegt an uns? -- Aber das eben ist die

Frage, bei der etwas in uns protestiert.

Es ist auch "i"

Geseß alles gesunden Lebens, daß es nicht sterben will. Nicht
nur aus brutalem. Selbsterhaltungstrieb, sondern in dem un-

mittelbaren Gefiihl, daß Leben ein höherer Zustand ist ala
Totsein, so wie Wachen besser ist als Schlafen. Und dem
Menschen sagt eine innere Stimme, daß “in wirkliches Wesen mit diesem bunten Wechselspiel von Werden und Ver-

gehen, Frühling und Herbst, Geburt und Grab gar nichts

zu tun habe,
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg!“

tlingt!

Troßig, kühn, fast übermütig froh!

Wie das

Als stünde da

einer, das blanke Schwert in der Hand, und seßte einem
Ungeheuer den Fuß auf den Nacken! Wie wenn nach heißem
Kampfe, da ein unheimlicher Feind wider alles Hoffen und

Erwarten geschlagen worden ist, ein beglüc&gt;tes Volk aufatmend einen Iriumphgesang erhebt. Wahrlich, das ist eine
andere Weise als die Frühlingsmelodien, die jezt in der
knospenden Welt erschallen; das ist ein ander Lied als das
vom Kreislaufe der Natur, in dem wir Lebendigen steigen
und"wieder versinken! Nicht an einem Feste der alten Früh[lingsgöttin Ostara singt man so =- nicht bei lustiger Feier

zwischen Blumen, die. heute blühen und morgen verdorren
= das Lied dröhnt wie Posaunen über die Erde hin, die
nur ein großes Grab ist. Wer lehrte uns das Lied?

Es gab einen Tag im Laufe der Welt, wo es schien, als
Habe der Tod einen vollkommenen Sieg errungen. Als der
am Kreuze starb, in dem sich den Seinen ein Himmel auf
Erden verkörperte, den etwas umwehte wie ein Hauch aus
einer anderen Welt. Sein Leben Liebe, seine Seele Lau:
terkeit, sein Wesen sittlihe Hoheit. Und der starb -- nicht
eines natürlichen Todes, sondern wie ein Tier, das man
zur Schlachtbank führt. Nicht nur der Tod -- so däuchte
es seiner Gemeinde -- die Hölle hatte gesiegt! Ein Kampf

um Sein und Nichtsein eines Gottes, einer sittlichen Welt:
ordnung entbrannte damals in den Herzen der Jesusgläu-

bigen. Bis wie ein elektrischer Funke die Botschaft sie durchzukte und übersprang von einem zum anderen und zündend

einschlug: Er lebt! Wie dieser Glaube entstanden, entzieht
sich jeder wissenschaftlihen Erklärung. Genug, daß er da
war: „Wir haben den Herrn gesehen!“ Aus diesem Glauben,
der in alle Lande flog, blühte eine Weltreligion empor, deren
Wahlspruch lautete: Das Leben siegt!

|

Freilich, auch er hat sterben müssen, der Sieger mit dem
Dornenkrange, hat trinken müssen den bitteren Kelch bis auf
die Neige. Aber er hat dem Tode den Stachel genommen.

Daß alles Hohe, Heilige, was Menschenherz erfüllt, am Ende
der Vernichtung anheimfalle; daß eine Seele, die einmal sich
emporgeschwungen auf Flügeln in überirdische Sphären, in
Staub und Asche erstiken solle; sie, die einen Gott zu denken,
öu lieben gewagt, hinabgestürzt in die Tiefe des Nichtseins,
verlöschend wie ein ausgeblasewess Liht

=“

kompromiß und den Etat.
&gt; Berlin, Der Reichsrat hielt unter Vorsiz des Finanzministers Dr. Reinhold eine öffentliche Vollsizung ab.
Der Reichsrat erklärte sich mit den Beschlüssen des
Reichstages zum Steuermilderungsgeseß einverstanden. Dann
beschäftigte sich der Reichsrat mit den Beschlüssen des Reichstages zum Etat für 1926. Der Berichterstatter wies darauf
hin, daß der Reichstag, entgegen den von der Reichsregierung
und dem Reichsrat aufgestliten Grundsäßen, Neueinstellunger
von planmäßigen Beamten und Höherstufungen vorgenom
men habe. Dieses Vorgehen des Reichstages sei an sich

sehr unerwüns&lt;t und für die meisten Länder überaus mißlih. Im Hinbli&gt; auf die rechtzeitige Verabschiedung des

das war der

werden.

Der Reichsrat genehmigte darauf den Etat na; den Befchlüssen des Reichstages und strich im wesentlihen nur die
eine Million Mark, die im Etat des Innenministeriums ZUB

Unterstüßung kultureller und gemeinnüßiger Vereinigungen,
insbesondere lir&lt;hlicher Vereinigungen, eingeseßt, worden
waren.

Zu der vom Reichsrat beim Etat des Ernährungsmini«
steriums genehmigten Position von
30 Millionen Mark zur Stabilisierung der

Roggenpreise

Völkerbundrats noch teilnehmen sollen, über die Frage beab=
fichtigt, ob die Kommission sich nur mit den prinzipiellen
Fragen beschäftigen oder auch über Bewerbungen einzelner
Staaten urteilen soll.
Die deutsche Regierung wird aber Wert darauf legen,

zweifelt wird, daß der Zwe&gt; dieser Kreditgewährung, nämlic&lt;

BULT TUM nmel genau. üher die Aufgabe der Kommission

Reichsregierung biete nicht die Sicherheit, daß die

nichtwied r herauf.*Und-auch-vies -Tchöns.Moltumher
zerknikte Zweig ist dürr geblieben =- der wird nicht wieder
sebendig. Und du denlst an den teuersten Samen, den du
längst in der Erde Schoß gebettet =- deine Toten blühen

keime ween.

Der Reichsrat genehmigt das Finanz-

Etats solle aber von einem Einspruch abgesehen

Nach langem, hartem Winter endlich Frühling! Hinaus

muß einmal welken.

493. Jahrgang.

In Wahr-

Freilich, dieser Osterglaubs

ist eine Schlußfolgerung, die gezogen werden muß. Kein
Beustandesschluß, zu dem die Beobachtung der Natur uns
nötigte. Er ergibt sich nur dem Herzen aus dem Glauben

= In der französischen Kammer wurde der Steuergeseß-

Hach dem Sefte.

stechend unerträgliche Gedanke. Nun ward das holde Märjen von dem. Königskinde Wirklichkeit, das sich an Dornen
jiicht, nicht um zu sterben, sondern nur um zu schlafen.

unterrichtet zu werden, da sie die Abiicg hat, dem Ddeuwren

Vertreter Instruktionen mitzugeben, die es ausschließen, daß
Deutschland sich an irgendeiner Entscheidung über die Bewerbung von Staaten um ständige oder nichtständige Siße
beteiligt. Weiter wird in diplomatischen Verhandlungen
festgeseßt werden, ob die Ansichten der deutschen Regierung
über einige prinzipielle Fragen mit den Ansichten der

übrigen Ratsmächte übereinstimmen.
Vor allem legt die deutsche Regierung Wert darauf, daß
auch außereuropäische Staaten im Rat

vertreten sind. Nach der schon von Deutschland in Genf
vertretenen Ansicht sollen die ständigen Ratsfiße den Groß»

mäcten vorbehalten bleiben, während die niciständigen
Ratssiße möglichst oft unter den übrigen Staaten wechseln
solen.
Gruppenbildungen sollen ausgess&lt;lossen bleiben. Irgendeine Entscheidung darüber,
vb die deutsche Regierung sich bei der Kommission durch einen
Parlamentarier oder durch einen Botschafter vertreten läßt,

ist noch nicht gefallen.

enenZnEEER

Die Rolle Deutschlands in der Ver-

fassungsfommission des Völkerbundes.
No&lt;F große Unklarheiten.
2 London. In den Auswärtigen Aemtern der Alliierten

gab der Vertreter Preußens eine Erklärung ab, in der be«

eine gewisse Stetigkeit der Roggenpreise zu sichern, erreicht
werden könne.

Das

vorgelegte

Material

der

93x48 Sefollichaft mich im Interesse der Allgemeinheit handele.
Es wird die Hoffnung ausgesprochen, vaß- die Reytewtngen

der Länder noch Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber
der Zusammensezung dieser Gesellschaft erhalten. Dieser
Erklärung schlossen sich mehrere andere Länder an

Der Kampf um die Zurü&amp;gabe des deutschen
Eigentums. -

&gt; New York. Die amerikanischen amtlichen Kreise betonen, daß Coolidge möglicherweise sein Veto einlegen werde,
falls der neue Plan über die Zurückgabe des deutschen

Tigentums nicht ohne Abänderungen angenommen werden
würde. Man befürchtet besonders, daß Borah gegen den
Plan Gtellung nehmen könnte, mit der Begründung, daß
er praktisch eine Beschlagnahme des deutschen Eigentums
darstelle, daß eine solche aber im Widerspruch zu dem amerika-

nischen Prinzip stehe, daß das Privateigentum unantastbar
sei. Möglicherweise wird die Beratung der Angelegenheit im Senat bis zum Herbst vers&lt;hoben werden;
in diesem Falle dürfte die Annahme der Vorlage zweifelhaft sein, da nach den Wahlen die Opposition gogen den
Plan zu stark werden könnte.
Deuts&lt;hland ist bei den Beratungen, die zu dem

Zustandekommen des Planes führten, amtlich nicht
vertreten gewesen. Der deutsche Generalkonsul hat
nur als Privatperson daran teilgenommen und die Belange

lands in der Völkerbundkommission zum Studium der end-

der interessierten deutschen Kreise vertreten. Man weist
darauf hin, daß Mills, der den Plan ausaxbeitete,
dur&lt;aus nicht deuts&lt;hfreundlich sei.

gültigen Verfassung des Völkerbundrates. Die nach Berlin
entsandte Einladung zur Ernennung eines Vertreters in
der Kommission hülle sich über die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission in Schweigen. Sie enthalte nur eine

&gt; Paris. Die Entscheidung über die Finanzvorkage

herrscht no&lt; große Unklarheit über das Verhältnis Deutsch

sehr allgemein gehaltene Erklärung, daß
die Kommission nur autorisiert sein werde, dem Völkerbundrat
Empfehlungen in der Form eines Minderheits- und eines

Mehrheitsberichtes zu machen. Es sei ferner vorgeschlagen

Das Kabinett Briand gerettet.
fiel nach einer Sißung, die eine ganze Nacht hindurch an»

dauerte,

Ein Antrag auf Abtrennung der Erhöhung der

Umsaßiteuer wurde mit 227 gegen 103 Stimmen abgelehnt,

worden, daß der deutsche Delegierte bei der Konnmnissiomd i e »

Die Regierung hatte hierbei die Vertrauensfrage gestellt.

selben Rechte wie die Delegierten der Mit-

Gegen die Regierung stimmten etwa 50 Abgeordnete der
Rechten, die Kommunisten, sowie etwa 25 Sozialisten.
Vor der Abstimmung erklärten die Sozialisten, daß sie
sich der Stimme enthalten würden, dasselbe erklärte auch der

gliederstaaten haben sollte.
Juristisch sei das aber ein sehr strittiger Punkt, denn,
see man den Fall voraus, daß alle zehn Ratsstaaten, die
zwei Drittel der Kommission ausmachten, unter sich zu einem
einmütigen Beschluß über die Schaffung neuer ständiger oder

nichtständiger Sie kämen, dann würde dieser einmütige
Beschluß nur noc&lt; der formalen Ratifizierung dur&lt;z den
Bölkevbundrat selbst und einer Majorität der Völkerbund»
versammlung bedürfen, um in Kraft zu treten.

Deutschlaud sei noch nicht Mitglied des Völkerbundrates
und könne, in welchem Falle es auch sein Vetorecht aus»
übe, keinen Einfluß haben, falls man sich über die Frage der

Aenderung in der Zusammenseßung des Völkerbundrates in
einmütiger Weise unter den Ratsstaaten einige.
Es wird erwartet, daß die deutsche Regierung, bevor
sie eine endgültige Antwort auf die Einladung ergehen lasse,
am weitere Aafklärungen in dieser Frage bitten werde.

Delegierte des Nationalen Blo&gt;s. Der Finanzminister ermahnte vor der Abstimmung noch einmal die Kammer, ihre

nationale Pflicht zu erfüllen. Großes Aufsehen erregte eins
Erklärung Tardieus, er werde, troßdem er ein Gegner
der Regierung sei, für die Regierung stimmen, um der all«
gemeinen Verwirrung endlich ein Ende zu machen. Damit
hat die Abstimmung über die Finanzvorlage mit einem
großen Sieg der Regierung geendet, den man nach dem bisberigen Verlauf der Dinge nicht erwarten durfte.

Jtalienische Besiedlung Deutsch-Ostafrikas.
&gt; Berlin.

Aus bestinformierter Quelle verlautet, daß

die italienische Regierung gegenwärtig in London Verhandsungen mit dem Kolonialamt über

die

italienische

Besiedlung Deuts&lt;h-Ostafrikas führt,

Die ita»

(i-zische Regierung

schlägt

eine

großzügige Ansiedlung

:ialienischer Kolonisten unter italienischer Kontrolle
Tinanzierung in Deutsch-Dstafrika' vor.

und

|

- Mussolini hat ferner den Wunsch 'nac&lt; einer Verwal-

tungs- und Kulturautonomie für die italienischen Kolonisten geäußert. Der von Mussolini entworfene italienische

Siedlungsplaa für Deutsch-Ostafrika wurde im englischen
Kolonialamt mit Wohlwollen behandelt.
vv

=

.
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Politische Rundicvau.
Die Osterferien der Kabinettsmitglieder.

Außer dem

Reichskanzler Dr. Luther, der über die Osterfeiertage. in
Berlin bleibt, werden sämtliche Mitglieder des Kabinetts
die Reichshauptstadt zu einem längeren oder fürzeren Urlaub
verlassen. Reichsaußenminister Dr. Stre semann begibt
sich zunächst na&lt; Annaberg, um dort in seinem früheren
Reichstagswahltreis am Geburtstage Bismar&gt;s eine Rede
zu halten.
'Gesandter Rauscher in Berlin. Der deutsche Gesandte
in Warschau, Raus &lt;h er, ist in Berlin eingetroffen.

Die Reparationszahlungen der deutschen Industrie.
Die Bank für deutsche Industrieobligationen hat am 1. April
1926 62% Millionen Gm. gemäß den Bestimmungen des

Industriebelastungsgeseßes auf das Reichsbankkonto des
Heneralagenten für die Reparationszahlungen für Rechnung
des Ireuhänders für deutsche Industrieobligationen über=
wiesen.
- Die wirtschaftliche Lage des Handwerks im Monat März.
In der Lage des Handwerks war für den Monat März gegen=
über dem Februar eine Verschlechterung nicht zu

Berkauf eines tschechischen Hotels in Karlsbad an- den

Verband der deutschen Krankenkassen. Die Tshechische- Agrardank in Prag hat in den lezten Tagen das einzige tschechische
Ibjekt im Karlsbader Bäderviertei. das Hotei „Astoria“, dem
Rerband der deutschen Kranfenlasien verfauft.

d

Der Pariser Kongreß ver russischen Emigranten. Zu dem
Kongreß der russischen Emigranten, der in Paris stattfindet,
haben sich bisher über 400 Delegierte aus allen europäischen
Staaten angemeldet» In der Hauptsache wird sich der Kongreß mit der Organisation des. Kampfes gegen die Dritte

Internationale beschäftigen, dagegen nicht mit der zukünftigen

Form einer bürgerlichen russischen Regierung.

Skagerrak statt. Die Marxinevereine- sind durc&lt; Vermittlung
des Bundes Deutscher Marinevereine zur Beteiligung auf=gefordert worden. Alle Anmeldungen müssen spätestens am
1. Mai d. I. vorgelegt sein.
Mißtrauensantrag gegen die Anhaltische Regierung. Im

Anhaltischen Landtag brachte die bürgerlihe Arbeitsgemeinschaft einen Mißtrauensantrag gegen das gesamte GStaats=
ministerium ein.

Ueber den Antrag wird am 3. April ab-

gestimmt werden. Bei der Zusammenseßung des Landtages
dürfte der Mißtrauenzantrag mit den 19 Stimmen der Demokraten und Sozialdemokraten gegen 17 Stimmen des
übrigen Landtages abgelehnt mordo»Der Austuusc&lt;h der Ratifikationsurkunde zu dem deutsch-

polnischen Vormundschafts5abkommen. Im Auswärtigen Amt
hat der Austausc&lt;h der Ratifikationsurkunde zu dem deutschpolnis&lt;hen Vormundschaftsabkommen vom 5. März 1924
ttgefunden. Am gleichen Tage sind in Warschau die Ratiikationsurkunden zu dem deutsc&lt;-polnischen Vertrag über
en Rechtsverkehr vom 5. März 1924 ausgewechselt worden.

Pie beiden Verträge treten zwei Monate nac&lt; dem Austausch
ber Ratifikationsurkunden in Kraft.
Eine neue Völkerbundanleihe für Oesterreich. Wie in

politischen Wiener Kreisen verlautet, beabsichtigt die öster-

reichische Regierung, nach formeller Aufhebung der FinartzFontrolle im Juni die Zustimmung der Signataxmächte des
Genfer Vertrages zu einer neuen Anleihe zu gewinnen, die
zum Ausbau der Staatsbetriebe dienen soll.

1. April 1926 an von eins vom Hundert auf 7,50 vom

Komitee hat beschlossen, sich' än die polnische Regierung mit
einem Protest gegen die Schließung litauischer Schulen zu
wenden und für den Fall, daß dieser Protest unberücksichtigt

punkt der Vereinnahmung, bei der Versteuerung „nach den

Protest

gegen

die

Schließung

der

bleiben sollte, eine Beschwerde an den Völkerbund zu richten.
Rücdberufung des Kronprinzen Carol? Wie aus Bukarest
gemeldet wird, ist die neue rumänische Regierung fest ent«
schlossen, den Exkronprinzen Carol wieder zurückzuberufen

und ihn in seine früheren Rechte einzuseßen.
Umschwung an der New-Yorker Börse. An der New-

Yorker Börse trat ein sensationeller Umschwung ein.

Die

Baisse sah sich plößlich zu Zwangsde&gt;ungen veranlaßt, und
die Kaufaufträge von dieser Seite waren so enorm, daß der
Börsentelegraph 20 Minuten im Rückstand war.

scheinenden Uebergangsbestimmungen bei der Versteuerung
nach den vereinnahmten Entgelten (Isteinnahme) der Zeit-

Leistungen und Lieferungen (Solleinnahme) der Zeitpunkt
der bewirkten Leistungen.
Die Steuerpflichtigen, die zu monatlichen Vorauszah-:

lungen der allgemeinen Umsaßsteuer verpflichtet sind, haben
daher erstmals im Mai 1926 für die Umsäße im April, die
Steuerpflichtigen, die zu vierteljährlichen Vorauszahlungen
der allgemeinen Umsaßsteuer verpflichtet sind, erstmals im
Juli 1926 für die Umsäße vom April bis Juni 1926 die Umsaßsteuer in Höhe von 7% vom Tausend zu entrichten. Dagegen haben sowohl die Monats- als auch die Vierteljahrs-

zahler bei der Vorauszahlung der allgemeinen Umsaßhsteuer
im April 1926, die sich auf die Umsäze vor dem 1. April
1926 bezieht, nod) eins vom Hundert zu zahlen.

Deutschland, der Völkerbund und die Besaßung im

Die Durchfuhr polnischer SäHweine dur&lt; die

Rheinland.

einen ließe, wird geantwortet:
Die Truppenziffer. im Rheinland ist sehr schwer festzustellen, denn die Alliierten haben sich bisher noh immer ge-

31.-Mai d. I. findet in Wilhelmshaven die Feier der zehnjährigen Wiederkehr des Tages der Seeschla&lt;t vor dem

Berlin. Durdas Geseß über Steuermilderungen zur
Erleichterung der Wirtschaftslage vom 31. März 1926 ist der
Saß der allgemeinen Umsaßsteuer für die Umsäße vom
aufgehoben worden. Darüber, ob ein Umsaß vor oder nach
dem 1. April 1926 liegt, entscheidet nach den in Kürze er-

litauischer

Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten ist nach Fest
tellungen des Statistischen Reichsamtes für den Dur&lt;sc&lt;hnitt
Am 30. und

Aufhebung der Hersteller- und Kleinhandelssteuer
und Ermäßigung der Umsagsteuer,.

Das Wilnaer litauische

. Ein:

Iitauischen Schulen in Polen:

Berlin. Auf eine Anfrage bei der Reichsregierung, ob
es sich bewahrheite, daß im Rheinland immer no&lt;h 82 000

Skagerrakfeier am 30. und 31. Mai.

entsprochen.

Tausend ermäßigt und die Hersteller- und Kleinhandelssteuer

verzeichnen. Bau- und Scneiderhandwerk hatten sogar
zine gewisse Geschäftsbelebung aufzuweisen. Von einer
durchgreifenden Besserung kann allerdings angesichts der
Zunahme der Geschäftsaufsichten und Konkurse im Handwerk
nicht gesprochen werden.
Leichtes Sinken der Lebenshaltungsindexziffer. Die
5es Monats März mit 138,3 gegenüber dem Vormonat
(138,8) um 0,4 v. H. zurü&amp;gegangen.

Frist zur Einreichung dieses. Antrages- leßtmalig bis. zum
31. Mai 1926 verlängert worden. Später eingehenden An«
trägen wird auch im Wege des Härteausgleichs nichtmehr

Mann Besaßungstruppen vorhanden seien und
wie diese Tatsache mit der Bemerkung eines Berliner Blattes, Deutschland werde bereits von den Alliierten so behandelt, als wenn es Mitglied des Völkerbundes sei, sich ver-

weigert, irgendeine Ziffer den deutschen Behörden mitzuteilen. Die Ziffer von 82 000 scheine etwas zu hoh nad
oben abgerundet zu sein. Allerdings seien Differenzen vor-

handen, indem die Franzosen erhebliche Truppenabteilungen
als nicht zur Besaßungsarmee gehörig bezeichnen, weil diese
angeblich der Garnison Straßburg angehören sollen.

Tschechoslowakei.

Wien. Die ts&lt;e&lt;hoslowakische Regierung erließ fürzli
ein Durchfuhrverbot für Schweine aus Polen nac&lt;h DOesterreich. Bundeskanzler Dr. Ramek brachte gelegentlich seines
Aufenthalts in Prag diese für Oesterreich nachteilige Maßnahme zur Sprache. Minister Benesch erklärte, es handele
sic keineswegs um eine Kampfmaßnahme gegen Polen, sondern lediglich um eine veterinäre Maßnahme. Er versprach
eine derartige Durchführung der Bestimmungen, daß vie

Scweinedurchsuhr nach Oesterreich nicht behindert werde.
Laut einer nunmehr in Wien eingetroffenen amtlichen
tschechischen Mitteilung wird für die Dauer des Verbots die
Durchfuhr zu den gewöhnlichen Bedingungen zugelassen.

Zum Beitritt Amerikas zum Haager Gerichtshof.
-

Genf.

Das Völkerbundsekretariat veröffentliht

das

Schreiben an die Signatarmächte des Protokolls betreffend

25jähriges Dienstjubiläum Präsident Kaplers.
Berlin. Der Präsident des Evangelischen Oberkir&lt;henrats und des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses,
D. Dr. Kapler, bli&amp;t auf eine 25jährige Tätigkeit im
Evangelischen Oberkirhenrat zurü&amp;. Aus diesem Anlaß
fand im Kollegium des Evangelischen Oberkir&lt;henrates und

den Gtändigen Internationalen Gerichtshof im Haag, durch
welches diese zur Teilnahme an einer am 1. September dieses

Jahres beginnenden Konferenz eingeladen werden. Diese
Konferenz soll die Frage der Aufstellung eines Zusaßprotokolls prüfen, das dur&lt;4 den Beitriit Amerikas zum. Haager
Gertmtsyofp üviwendig wird. Die Einberufung der Kon=

des Kir&lt;henbundesamts im Rahmen-Sex“üblichenSizung
eine seytichte Feier statt. Der weltliche Vizepräsident, D. Dr.

Duske, gab mit warmen Worten der Dankbarkeit und
dem Vertrauen Ausdru&gt;, mit dem das Wirken Hr. Kaplers

für die evangelische Kir&lt;e der Altpreußischen Union und
für den deutschen Protestantismus in weitesten Kreisen begleitet wird.

Wichtige Frisiverlängerung für Kriegsbeschädigte.
Berlin.

Kriegsbeschädigte, die 1923 und später aus

Renteversorgung ausgeschieden und inzwischen nicht wieder
ventenberechtigt geworden sind, erhalten auf Antrag beim
zuständigen Versorgungsamt gemäß Artikel 2 des Geseßes
vom 28. Juli 1925 einmalig einen Betrag von 59 RM.,

wenn ihr dur&lt;hschnittliches Monatseinkommen 200 M. nicht
übersteigt. Wie vom Centralverband Deutscher Kriegsbeshädigter und Krieashinterbliebener mitaeteilt wird, ist die

ferenz erfolgt auf Vorschlag des britischen Außenministers
Sir Austen Chamberlain.

Die deutsc&lt;h-japanischen Handelsvertragsverhandlungen.
London,

Wie Reuter aus Tokio erfährt, werden num»

mehr, da die Vorbesprechungen beendet sind, die formellen
Verhandlungen über den deutsch-japanischen Handel5- und
Scjiffahrtsvertrag binnen kurzem beginnen.

Regierungskrise in Jugoslawien.
Wien. Wie aus Belgrad berichtet wird, haben der
Unterrichtsminister Raditsc&lt;h und die übrigen kroatischen Mini-

ster dem Ministerpräsidenten Pasitsch ihre schriftliche Demis-«sion überreicht, weil ihrem Verlangen nach Einberufung des
Parlaments für den 8. April nicht entsprochen wurde.
us

es

Üm die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.

49]

(Nachdru&gt; verboten.)
Da lief sie ganz außer sich in die Küche, wo die Mut-

ferkünden.
das Frühstü&gt;
zurechtmachte,
zu
Frau Diestel
fand 3 um
nichtdas
so Furchtbare
schlimm. „Er
gehört doch nicht zum Kriegerverein,“ sagte sie beruhigend.
„Und einen anständigen weichen Schlapphut kann er dabei wohl tragen. Hat er denn Handschuhe?“
Karoline eilte ins Zimmer, um sich davon zu über-

Feigen:
sei Dank,dieHandschuhe
hattemitgemacht.
er, =- schwarze
on einerGott
Beerdigung,
er noch in Kiel
Aber

Hivischen
und
Zeigefinger
rechten
Hand drohte
8 LederDaumen
zu reißen
und
war schonder
weiß
gescheuert.
Karotine riet, e8 mit Tinte zu schwärzen: aber Johannes lehnte
das. lachend ab.

„Die Hauptsache ist, daß du dich schön gemacht hast,“

sagte er und sah sie bewundernd an. Und innerlich dachte

er, wie lieblich sie doh wieder aussah in diesem Kleide,
das sich so fest an ihre schlanken Hüften schloß und jeder
ihrer Bewegungen folgte. Er sah an sich selbst herunter.
Sein neuer schwarzer Ro&gt; saß recht unbequem und ver-

hinderte ihn im freien Gebrauch der Arme. Die Taille
faß zu hoch, und auf der Vorderseite strammten sich einige
Querfalten. Der alte Roc hatte wie angegossen gesessen;
in diesem kam er sich ganz fremd vor.

Nun hatte man gefrühstückt und schidte sich zum Au3gehen an. „Also zuerst bei Onkel Senator,“ sagte Gesine
wichtig. „Er hat die Gicht und ist de3halb nicht in der
Kirche; und außerdem ist ex doch auch der vornehmste in
der Verwandtschaft.
Damit wurde da8 Brautpaar entlassen. Karoline
hing selig am Arme des stattlihen Mannes, der sich ein

wenig zu ihr hinabbeugen mußte. Im stolzen Gefühle
ihres Glücde3 schritt sie die Derminer Straße hinauf zum
Marktplatze, und verstohlen musterte sie jedes Fenster, ob
anan wohl auch nach ihr sah.
Nun am Marktplaß entlana. an der Haupiwache vor-

bei, Die unter hoyen xinden den Platz an der einen Seite

begrenzt. Ein schmuder Jägerunteroffizier stand bei den
in Reihen aufgestellten Büchsen. Karoline hatte ihn schon
einmal getroffen, al8 er beim Feldwebel Besuch gemacht
hatte, der über ihnen wohnte. Sie sah schon von weitem,
wie er den Schnurrbart drehte, während er nach ihr hinüberschaute. Und jetzt grüßte er mit höflicher Verneigung,
und Karoline fühlte, wie sie rot wurde. Glüclicherweije
jah Johannes sie gerade nicht an.
Jebt ging die Straße ein wenig bergab, und da3
Trottoir war sehr schmal, daß Johannes auf dem holperigen Pflaster neben ihr gehen mußte. Der Sanität3rat
kam ihnen entgegen. Man begrüßte sich, und der alte Herr
klopfte vem „Prinzeßhen“ wohlwollend die Baen, wäh-

immer so,“ sagte Karoline schnippisch. „Damit nicht Tantes Kleider in der guten Stube auf dem Sofa liegen oder
der Senator seinen Arbeit3ro&gt; anhat. Sie sehen hier sehr

auf Benehmigte.“

Das Mädchen mit dem weißen Tüllhäubchen führte sie

eine Treppe hinauf in den Salon.

Es war sehr fein bei

Senator8, aber etwas kalt und steif, =- mit blauer Seide

überzogene Sofagarnitur, die Tische mit -Prachtwerken
dicht belegt, auf den Zierschränken Familienbilder in allen
Formaten, an der Wand von einem Stechpalmkranz umgeben das leben3große Bild von des Senators erster wun»

derschönen Frau, die früh gestorben war.
Ein paar Minuten stand das Brautpaar herum, unt
Karoline machte ihren Verlobten auf alle Einzelheiten aufe

rend er mit Johannes kräftigen Händedruck tauschte. -

merksam. Dann kam der Onkel.

Und nun kam ein Augenbliä&gt; heimlichen Triumphes für
Karoline. Sie sah am Parterrefenster neben der Papier-

„Da3 ist aber nett, Karolinchen, daß du mir deinen
Bräutigam bringst,“ sagte er lieben8würdig. „Also Sie

handlung zur Rechten Gretchew Brandt stehen, ihre Schulfreundin, und in der Tanzstunde ihre einzige ernsthafte
Rivalin. Denn Greichen Brandt hatte ein seines pikantes

wollen un3 das Mädel entführen? Nun herzlichen Glüdwunsch dazu! Und wie das Kind wieder aussieht!“
Der Herr Senator sah recht stattlich aus, =- hellgraue

Gesichthen mit einem Stumpfnäshen, schönen braunen
Augen und einem kleinen Kirschenmund. Die Primaner
des Gymnasiumswaren stet38 in zwei Parteien geteilt gewesen, von denen die eine bei Karoline Fensterpromenade
nrachte, die andere einen starken Konsum an Schreibheften
und Federn im Brandtschen Laden hatte. Und da stand

Beinkleider und funkelnagelneuer schwarzer Gehro&gt;, den
er offen trug, daß man die breite goldene Uhrkette von
einer Westentasche zur anderen sah, -- ein seidenes Käpp&lt;en gegen die Zugluft auf dem Kopfe, der graue Bart

spitz zugestußt, daß man den alten Herrn für einen Franzo-

jen von Distinktion halten konnte; nur die Füße wollien

num Gretchen Brandt und sah die glückliche Braut vorüber-

wieder einmal nicht recht, weil die guten Rotweine sich
mit gichtischen Schmerzen rächten. Und sonst wäre der

Karoline nickte ihr zu, und Gretchen nickte ivieder, und
dabei kam es Karoline vor, als ob Gretchen Tränen in den

Heit Senne doch gewiß noh fehr unternehmunasluftig
gewesen.
Zum Worte kam das Brautpaar nicht viel, denn der

gehen.

Augen gehabt hätte.

Nein, so neidisch zu sein!

Sie

rümpfte ein wenig die Nase und ging vorbei. Das sah
eigentlich gar nicht nach Gretchen au8. Karoline wunderte
sich ein wenig. Die Freundim hatte ein gutes Herz, und sie
mochte sie im Grunde genommen doch am liebsten haben.
„Du, Johannes, zu Brandts gehen wir nachher auch noch

vor,“ sagte Karoline nachdenklich, als sie weiterschritten.

Und nunwaren sie endlich beim Onkel Senator.

Im Windfang der Haustür mußten sie erst eine Weile

warten, ebe auf ihr Klinaeln aeöoffnet wurde.

„Das ist

Onkel Senator redete für drei, =- vom Wetter, von der
Gicht, von Unglücksfällen, die er in der Zeitung gelesen,

Er sprach gewählt und mischte gern Fremdwörter in seine
Rede, leider nicht immer am richtigen Ort. Und nun kam

auch die Frau Senator mit den Kindern, zwei blassen hoch-

aufgeschossenen Jungen mit roten Haaren und Sommersprossen, und einem Mädchen, dem das Plappermäulchen
keinen Augenblic&gt; still stand.

(Fortsetzung folat.)

Friedland,

Mecklenburgische Nachrichten.
E

das
Tarifgebiet zwischen
SPOden
MeFlenburg
ist inEinigung
direkten
Verhandlungen
Parteien eine

verführt
und dort auch ohne Verzug operiert werden
müssen.

gekommen.

Diese Vereinbarung besagt in der Hauptsache folg.:
Die bisherigen tarifl. Stundenlohnsäße (Spißenlöhne

Friedland,

verden jedoch) weiter gezahlt. Eine Erhöhung der sontigen Zuschläge erfolgt nicht. Diese Lohnvereinbarung

gilt bis zum 30. Juni 1926. Die sonstigen im Jahre

1924 vereinbarten Arbeitsbedingungen sollen im wesentlichen bestehen. bleiben. Hierüber finden jedoch
4

s Anszeichnung treuer landwirtschaftlicher Dienst

boten und Arbeiter. Das tragbare Ehrenzeichen für
„Treue in der Arbeit“ in Gold wurde verliehen: den

Altenteilern Johann Schoknecht (seit 1858 in Glasow
bei Hofbesitzer Kagel), Ludwig Möller, Heinrich Möllex, Wilhelm Möller und Heinrich Kloth (seit 1864,
1868, 1871 und 1872 sämtli in Dobbin, Prinzlich

April.

Friedland

--

Groß

s&lt;en Schmalspurbahn Friedland-Groß Daberkow statt.

Gleichzeitig wurde der Personenverkehr auf der Stre&gt;s
eingerichtet. Der Eröffnungs3zug verließ morgens 9

von der zweiten in die erste Lohnklasse versezt. Die
sic hieraus ergebende Lohnerhöhung erfolgt ab 1.

April dieses Jahres mit 4. Pfg., ab 14. Mai ds. Js.
mit 3 Pfg. und ab 2. Juni ds. Js. mit 2 Pfg. für
die Stunde. Marnitz wird wieder ein selbständiges
Lohngebiet in der 2. Lohnklasse. Die biSherigen Löhne

3.

Daberkow. Am 1. April fand die feierliche Einweihung der neuen BahnstreFe der Me&gt;kl.-Pommer-

in den drei Ortsklassen 97, 86, und 77 Pfennig pro)
Stunde) werden weiter gezahlt. Die Orte Dassow,
Klüß, Grevesmühlen, Grabow und Neustadt werden

10&lt; besondere Verhandlungen statt.

Die Blinddarmer-

&lt;hen Plößlichkeit und Heftigkeit auf, daß die meisten
Patienten sofort na&lt; Neustrelitz ins Karolinenstift

Unser baufahliher Mitarbeiter schreibt uns: „Für
über ein neues Lohnabkommen zustande

April.

daß man bald von einer Epidemie sprechen kann.
Sie treten in den allermeisten Fällen mit einer sol-

Die Bauarbeiterlöhne in TedFlenburg.
Neueinteilung der Ortsklassen.

3.

frankungen nehmen in unserer Stadt seit einiger
Zeit einen geradezu ungeheuerlichen Umfang an, so

Uhr den Bahnhof Friedland. Nah seiner Rüdkehr fand
im Hotel zur Sonne ein einfaches Mittagessen statt.
Erbauerin der Bahnstre&gt;e ist die Firma Wilhelm

Burmeister4Friedland.

(Fürstenberg, 3. April. Geplante Stillegung der Spinnerei. Die Verwaltung der Spinnerei Fürstenberg Akt.-Ges. teilt mit: „Durch
die
außerordentlic) ungünstigen Verhältnisse in der gesamten Textilbranc&lt;e, besonders dur&lt; den andauernden Mangel an ausreichenden Aufträgen, sind wir vor

die Notwendigkeit gestellt, unsere Dispositionen dieser
Lage anzupassen und weitere Arbeiterentlassungen vorzunehmen, die zur vorübergehenden Stillegung der
Fabrit führen werden. Wir planen eine Umorganijation des Werkes, die den veränderten Marktverhältnissen Rechnung tragen wird und hoffen, die au8-

gesprohenen Beamtenkündigungen in absehbarer Zeit

wieder rü&gt;gängig machen zu können.
Beate

Niederländische Verwaltung); -- dasselbe Ehrenzeichen
in Silber: den Deputatisten Friedrich Kloov&gt;4 und

Aus aller TWelt,

ten (seit 1883, 88 und 89 sämtlich in Vielist, Professor
Dr. Hasenkamps&lt;e Gutsverwaltung), dem Deputati-

Berliner Chronik.
Der Arbeiter Kurt Vogt, Stephanstraße 40 bei Richter
wohnhaft, vergiftete sich mit Gas, weil er infolge Arbeits=

Wilhelm Schröder sowie dem Statthalter Johann Fel-

sten Frit Upahl (seit 1890 in Minenhof, Gutspäcter
Peter38), dem Deputatisten Wilhelm Jacob (seit 1887
in Wildkuhl, Gutsbesizer Mejer), dem Kutscher Johann Nagel (seit 1881 in Rüting-Steinfort, Gut5spächter GCEver3),
dem Arbeiter Joachim
Matthies

losigkeit die Miete nicht bezahlen konnte. =- An der Char»-

lottenburger Brücke, kurz nach seiner bestandenen Fahrprüfung, wurde in seinem eigenen Auto der Kaufmann
Hermann Bartels aus der Kantstraße 22 von einem Schlaganfall betroffen. Er war sofort tot. -- An der Steinmeß-,
Ee Falkstraße in Neukölln fuhr ein aus .der Falkstraße

(in Rosto&gt;, seit 1890 bei Oekonomierat Ohloff), dem
Füllenfütterer Karl Boldt (seit 1883 in Belitz, Guts3besitzer Hübbe), dem Tagelöhner Friedrich Seemann
Jeit 1886 „in Werle, Hofbesitzer Lambrecht), dam
Kuhhirten Waßmann und dem Altenteiler Hahn (seit
1882 und 1883 in Zidderich, Domänenpächter Jahns),
dem Altenteiler Heinrich Freitag (seit 1887 in Dobbin,

kommender Milchwagen. auf einen Straßenbahnwagen auf.

Krüger, dem.DeputaistenIg azGrunzel,Eduard
Prinzlic

Niederländische

Verwaltung);

=

Dengsnische:
wurde vom Bo&gt; heruntergeschleudert und
schwer verletzt. -- Beim Abspringen von einem Anhänger
der Straßenbahn wurde eine Frau in der Zossener Straße

vow einem Privatauto überfahren.
Stelle tot.

dasselbe

Ehrenzeichen in Bronce: dem Statthalter

Friß

Blaschke, Adolf Krüger, Josef Plokartz, dem Knecht
Paul Krüger und dem Deputatisten Brezicha, sämtiich
in Vielist; den Deputatknechten Hermann Sclichting

und Johann Leu in Rüting-Steinfort; dem Kutisscher
Christian Köster in Düts&lt;ow; dem Tagelöhner Heinrich. Müller, dem. Gespannführer Ludwig Schmidt und
dem Tagelöhner Heinrich Sc&lt;hröder-in-- Belitz. dem
Deputatisten Karl Harm in Röüöverö3hagen; dem Futtermeister Hamann, dem Tagelöhner Kröger und dem
Fohlenfütterer Süßer in Zidderich; den Altenteilern
Wilhelm Deege und Friedrich Taedke sowie dem Statthalter Karl Scheel und Vorarbeiier Friz Möller,
sämtlich in Dobbin; -- di2 bronzene Brosche er-

hielten HausSmädc&lt;hen Marie Hermann, geb. Burmeister,
Witßzin, Dienstmädchen Emma Berner, Gäzelow und
Wirtsc&lt;hafterin Lina Malc&lt;how in Zidderich; --

eine

Sie

war

auf

der

Im Wirbel einer Windhose.
&amp;' Leipzig. Bei einem furchtbaren Frühlingsgewitter

ten Dre und Staub in Kizidunz und Gesicht zu befommen.

Schwerin, 3. April. Man schreibt den Me&gt;l. Nachrichten: Sehr betrübend wirkt die Nachricht, welche uns
über den Abdau und die Entlassung
einer
großen Anzahl Angestellter und Arbeiter vei

der Rei&lt;h5bahn, Direktion Shwerin, zugeht. In
der guten, aiten Zeit wurden in der Eisenbahn-Repaxaturwerkstatt zu Sc&lt;hwkrin zeitweise bis zu fünf-

hundert

Ungestellte und Arbeiter beschäftigt,

vierhundert nur selten.

spruch verfaßt:
„Wanderer, der du noch. wandelst in goldenem Lichte,
hemme die Schrittel

Beuge in Andacht iden Sinn hier an geheiligter Statt!
Die hier ruhen, mähte der Tod mit mächtigem Schritte.
Wie im Frühling der Sturm fortreißt Blüte und Blatt.

Jünglinge alle noch fast, mit siebzig Kameraden
Sanken in Vaterlandspflicht sie in die Weser hinab.

Nacht umdunkelte sie auf friedessonnigen Pfaden.
Ehe du scheidest von hier, Wanderer, segne das Grab!“

Störung einer Münchener Versammlung durch Kommunisten
und Zusammenstöße mit der Polizei.
&amp;' München. In einer von der nationalsozialistischen

veutschen Arbeiterpartei einberufenen Versammlung, in der
der russische Hochschulprofessor Dr. Gregor über die Berhältnisse in Rußland sprach, kam es im Verlaufe des Vor»
trages zu Störungen seitens der zahlreich vertretenen Kom-

munisten. Da die Unruhe troß wiederholter Aufforderung
des Versammlungsleiters fortgeseßt wurde, wurten die
Ruhestörer von der anwesenden Saalwac&lt;he entfernt. Die
Kommunisten leifteten heftigen Widerstand, so daß es zu
Zusammenstößen mit der Polizei kam, wobei mehrere

Personen verleßt wurden. Nach Enkfernung den
Kommunisten aus dem Saal nahm die Versammlung ruhig

ihren Fortgang.

&amp; Drei Personen in den Flammen umgekommen. Auf

einem Gutshof in Bredenin&gt;en in Ostpreußen
geriet das Wohnhaus in Brand. Die Frau des Besißers,
die sich auf den Boden des Hauses retten wollte, brach durch
die. Dee und verbrannte. Zwei ihrer Töchter, die ihr zu
Hilfe eilten, kamen gleichfalls in den Flammen um.
&amp; Einweihung der neuen Hamburger Elbbrüe. Die
neue Freihafen-Elbbrücke im Hamburger Hafen wurde
feierlih eingeweiht und dem Verkehr übergeben. Sie ist
21 Meter breit und hat zwei Sto&gt;werke. Auf dem oberen
Gtodwert können vier HSochbahnzüge nebeneinander fahren.
Das untere Stoc&gt;werk ist für Straßenbahn und Fuhrwerke

eingerichtet.

o&amp;' Feuer in der Maschinenfapeit der Godwerte. In der

Carlowiß bei Breslau brach ein Feuer aus, das
einen Teil der Fabrikanlagen zerstörte.
Die Maschinen
wurden durch die herabfallenden Balken- und durc&lt; das

Das Dach eines Wohnhauses wurde

abgerissen und 150 Meter weit geschleudert.
|

;

Ein schwerer Autounfall,

.

Fünf Personen schwer verbeht,

.

? Stralsund. Ein mit zwei Personen besetztes Auto»
nidvil fuhr in voller Fahrt in eine Gruppe von Mensc&lt;en
hinein, die gerade aus dem Stadttheater kam. Insgesam1

wurden fünf Personen sehr schwer verleßt, eine ist bereita
gestorben. Der Chauffeur soll sich in angeheitertem Zustand
befunden haben.
Sturmschäden in den Vereinigten Staaten,

der stellenweise den Charakter eines Wirbelsturmes

angenehm, an solchen Taaen ständig den aufaewirbel-

|

Windhose auf.

meister Hermann Bor&gt; in Glasow, sowie den Dienstmädchen Erna Sauer in Brudersdorf, Anna Kelling

Fegen zu besprengen ist. Es ist für di? Passanten nicht

bei Veltheim,

den Godkwerken G. m.

3 London, Einer Meldung aus New York zufolge
öreiteten sich die heftigen Schneestürme, die bereits die Ro&gt;y
Mountains bis Nordtexas heimgesucht hatten, in östlicher
Richtung bis New-England und südlich bis zum Rio Grands

in Rövershagen und Anna Hamann in Göhlen.
* Sprengt beim Straßenfegen! Der lange, feuchte
Winter scheint das Gebot in Vergessenheit gebracht zu
haben, daß bei troFenem Wetter diz Straße vor dem

:

'3 Minden. Am Jahrestage des Reichswehrunglü
vei Beltheim fand auf dem Ehrenfriedhof zu D eta
mold an der Ruhestätte der acht Opfer der Katastrophe
ein feierlicher Evinnerungsakt statt.
Für eine über den
Gräbern angebrachte Gedenktafel, die der Bataillonskommandeur dem Bürgermeister Dr. Peters überantwortete, hal
der Berliner Dichter Paul Warn&gt;e folgenden Gedenk-

trat in dem Orte Böhrigen bei Roßwein in Sachsen eine

Ehrenurkunde wurde verliehen
HausmädcHen
Erna Folgmann in Neukaliß; den Dienstknechten Ernst
Scheeper in Wovo3mer, Friedrich Niemann in Zapel,
Friedrih Saumann in Gammeliin, Karl Hamann in
Lohmen, Walter Thomae in Garden, dom Schweine-

HSedenktafel für die Opfer des Reichswehrunglü&gt;s

in Texas aus. In der Nähe von Liberiy richtete der Orkan,
hatte, Schaden in Höhe von 300 000 Dollar an.

3wei Mensc&lt;en verunglückten tödlich. Auch in
Chicago wurde ein Kind durch herabfallende Gegenstände getötet, mehrere Kinder wurden verletzt. Der Eisenbahnverkehr
erlitt an vielen Stellen durch Sc&lt;hneeverwehungen Ber»

b. H. gehörigen Maschinenfabrik in

Wasser vollständig unbrauchbar gema&lt;ht. Die Ursache des
Brandes sowie die Höhe des angerichteten Schadens sind
noh nimmt defannt.

&amp;' Erwerbslosenkundgebungen in Stettin. Im Anschluß
an eine Gtadtverordnetenversammlung, der von einem Aus-

schuß der Erwerbslosen eine Reihe von Forderungen unterbreitet worden war, versuchte eine größere Zahl Erwerbsloser

zine Demonstration.

Der Polizeipräsident hatte das Rat-

jJausviertel absperren lassen.

Als die Demonstranten ver-

suchten, dennoch zum Rathaus vorzudringen, schritt die
Polizei ein und machte vom Gummitnüppel Gebrauch. In
einigen Fällen mußte die Polizei mit der blanken Waffe
vorgehen. Ueber 20 Demonstranten wurden von der Polizei

sistiert.
&amp;' Verurteilung zweier deutscher Fishdampfer. Das
Inspektionsschiff „TH or“ hat wegen ungeseßlihen Fischens

die beiden deutschen Fischdampfer „Tyx“ und „Hab
Pikenp uk“ angehalten. Beide wurden zu einer Geldstrafe

zögerungen. Auch die Ueberseedampfer verspäteten sich in-

von 10 000 Goldkronen verurteilt.

Amerikafahrt des Flettner Rotorschiffes.
&amp; Auf der Germania-Werft fand die Taufe des Fletirex»
Rotorschiffes „Baden-Baden“ statt. Vor dem Taufakt gab

Gtryijin Polen kam es zu großen Krawallen. Einige tausend Arbeiter, insbesondere Eisenbahnarbeiter, denen man

folge der an der Ostküste herrschenden Stürme,

Flettner einen kurzen Ueberbli&gt; über das bisherige Schisal
des Gdhiffes, das jekt seine Reise nach Amerika antritt. Ober«

bürgermeister Fieser. Baden-Baden.“ führte in seiner

unter

Von diesen Leuten sind im

Laufe der letzten zwei Jahre etwa einhundertfünfzig

jo nac und nach entlassen worden und nun sollen
wiederum einhundert Mann aufhören zu arbeiten.
Zum 10. April ds. Js. ist dann nochmals etwa ein-

&amp; Blutige Eisenbahnerkrawalle in Polen. In der Stadt
das Gehalt reduziert hatte, organisierten eine große Demon-

stration, belagerven die Bezirkshauptmannschaft und drangen.
in das Gebäude ein. Ein höherer Beamter, der sich ihnen
entgegenstellte, wurde so verprügelt, daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird. Polizei und Militär, die die Menge
auseinandertreiben wollten, wuvden mit Steinen beworfen;
sie mußten deshalb von der Waffe Gebrauy machen. Vier
Personen wurden getötet und sieben s&lt;wer
verleßt.

&amp; Furchtbare Brandkatastrophe.

gundertdreißig Arbeitern gekündigt worden. Unter den
entlassenen Arbeitern befinden sih eine große An-

Der Besißer eines

Landhauses in Dublin erschlug im Streit seinen Diener
und stete dann, um seine Tat zu verde&gt;en, das Haus in

zahl, welche viele Jahre in der Reparaturwerkstatt

Brand, wobei außer ihm sein Bruder, seine beiden Schwestern

beschäftigt waren, ja sol&lt;he, die dreißig Jahre und
darüber treu und brav gedient haben. Es joll dem
Vernehmen nach nur eine kleine Werkstattbetriebsein-

und eine Hausangestellte in den Flammen umkamen.

9

&amp;' Großer Waffen- und Munitionsfund in Dublin. In

richtung von Bestand bleiben, mit etwa fünfzig Ar-

Dublin wurde in einem in einer belebten Straße gelegenen

für die wird es besonders schwer, ander8wo Arbeit
wiederzufinden oder sih gar umzustellen. Bedauerlich
für die entlassenen Arbeiter und Anzestellten, bedauerlich nicht zuleßt für vie Geschäftsweit Schwerins.
Wismar, 3. April. Finanzkalamität. Der
1. April ist herangekommen, ohne daß es möglich gewesen ist, den Haushaltsplan fertig zu steilen.
Der

iemals. in Dublin gefunden wurde.

beitern. Viele dieser Entlassenen sind Facharbeiter,

Hause das größte Lager mit Kriegsmunition entde&gt;t, das

von Munition.

&amp; Großfeuer. In der Porzellanfabrik in Limoges
(Frankreich) brac&lt;ß Großfeuer aus, von dem sämtliche Fabrikgebäude ergriffen wurden. Tausende von Porzellantellern

Voranschlag sicht 2230000 Mark Äusgaben vor. Mit
den beantragten“ erhöhten Einnahmen würd2 jich ein
Defizit von 116 000 Mar? ergeben. Ohne die Einnahmen stellt si&lt; ein Unterschuß von 180 000 Mark
dar. Es ist eine glatte Unmöglichkeit, dur&lt; Abstriche

deutschen Erfindergeist und Seemannsmut blide. Frau
Flettner nahm dann die Taufe auf den Namen „Baden-

nichts anderes übrig, als die städtischen Steuern zu

fahrt durch die Kieler Förde unternommen.

im Etat den Unterschuß herauszubringen. Werden
die vom Rat beantragten Säßze nicht bewilligt, bleibt

erhöhen. Die Ratsvorlaze wurde schließlich einstimmig
abgelehnt und der Antrag der Sozialdemokraten auf
Weiterzahlung der bisherigen Stzuern angenommen.

Es enthielt 18 Kisten

mit Sprengstoffen, 300 Granaten, 10000 Zünder, viele
Revolver und Patronen sowie Werkzeuge für die Herstellung

Taufrode aus, daß die ganze Welt heute mit Staunen au

Baden“ vor. Im Anschluß an, die Taufe wurde eine Probe-

Das Schiff

wird mit drei Rotoren mit einem Durchmesser von vier Me«
tern und einer Höhe von 30 Metern über dem Wasserspiegel
ausgerüstet und eine Irggfähngkeit von 3000 To. haben.

zersprangen in den Flammen mit einem Krachen, das an

Maschinengewehrfeuer erinnerte, Das Hauptgebäude ist
ausgebrannt und zusammengestürzt.
3 Ueberschwemmungskatastrophe in Turkestan, Infolge
einer plößlihen Ueberschwemmung des Amt-Darja ist Tutkestan von einer schrelihen Katastrophe heimgesucht wor-

den. Bisher sind 26 Dörfer völlig überschwemmt, wobei
eine große Anzahl Menschen und Vieh umkamen.

Freibank.

En

Heute Dienstag
von nachmittags
IhrFreibank
'ab
'ommt
Kalbfleisch auf5der
zum Verkauf.
Malchow, den 6. April 1926.

Lange Str. 58 Ferd. KÄreelz Lange Str. 58

Yy

Kalk-"und

10 Uhr vormittags
versteigere ich im Versteigerungs'pkal des Amtsgerichts

1 Ziehwagen, 120m Wäsche-

batijst, 40Pfd. Wolle, 15Pfd.

Sporiwolle, 1 Segelboot mit
6 Coupon Amugsfstoffe, 10
Herrenhüte, 8 Müßken, 2 gr.'
Spiegel, 2 Strickjacken, 1
Vertiks, 1 Schreibtisch mit
Stuhl, 1 Sofa mit Plüschbeug, 1 eich. Nähtisch, 1 Bild,
1 Ranchtisch, 1 grün. Plüschgarnitur, 1 Ladentisch und
Regale, 1 schwarzbraunen

Wallach.

x
rT
ME738

Zwangsversteigerung.
Am TJreitag, den 9. April,

(komplett)

Celfarben

trocken und streichfertig, in bester Qualität
bietet an

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Achtung ?
Am Donnerstag, den. 8. April, ist
Optiker Weinhardt aus Hamburg

wieder mit einer reichhaltigen Musterauswahl in

Kneifern und Brillen
in Malchow anwesend. Kostenlose gewissenhafte Augenprüfung.

|

|

bitte ich, sich rechtzeitig in Suderows Hotel bei Herrn

Priem zu melden.

Klook,

SaatOtto Sxruhriep.
Güstrower Str. 305.

Gin Pölfschwein

zu verkaufen.

- Bahnhofftx,464.

Gäujebruteier

„zum Stellenwechjel

Drucksachen

und (Eßfartoffeln

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-AÄnexbieten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

Familienanzeigen
Geschäftsformulare
Bereinsdrucksachen

Daheim

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hatu nur nötig, den Anzeigentext in
„unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

Buchdruckerei Otto Engelmann.

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

undein

abnehmen.

Pölkschwein
etwa 100 Pfd. schwer, zu vepkaufen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Dru-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

Frau Stadtförster Adlex.

Gesuchen nur 609 Pfg.

Suche zum 15. April oder 1. Mai
'auberes

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet. Sein

Hansmädchen
Frau M. Springbornu,

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Pexsonal-

sorgt für seine Familie durch
ein Aboanemenit auf die

Amzeiger führt Angebot und Nachfrage rasc&lt; und sicher

zusammen,

Nossentin.

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufs
zugeben.
Die Geschäftsstelle

Suche zum 1. Mai eine ordentliche !
'aubere

Leuteköchin

Frau Burard jun.,

Christlie Gemeinschaft
Dienstag abend 8 Uhr

fraa genießen obne Weiteres die

lone

Undallrergut

As zu 706000 Hart

Versammlung
Güstrower Straße 304.

Dieser Vorteil

Tagesordnung:

um-

und

zu einem gern

Malchow.

Bersammlung

der

fasgende Nachrichtendienst

s50wie

die reichbaltigen Beilagen machen
die „Berliner Allgemeine Zeitung“

Landwirfshaffsiher Yerein
Am Donnexrstag, d. 8, April,
nachmittags 3 Uhr
in Bührings Hotel

des „Malchower Tageblatt“.

Jeder. A bonnent "und/zeine"Ebe-

*

Roetz bei Malchow.

StralfunderCpielfarten

gelesenen Blatt.

Kaffee

“=

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1.75 zuzügl. Beztellgeld.
Probenumrern and genaue Bedingungen der Unfallvergütung
Lostenlos

vom

Verlag.

Berlin

SW68.

Kochstraße 22 - 26

1. Aufnahme neuer Mitglieder.
"

|

PBreillenbedürftfige

Gerichisvollzieher k.A.
Im Auftrage verkaufe ich 50. Ztr.

“*

+

in allen Preislagenempfieind großer Auswahl

Der Rat,

Anhängemstor

"e-

ist Bertrauensfache, ein einmaliger
Bersuch führt zu dauernder Kund-

schaft.

macher

Thams &amp; Gar]Js

Kassenbericht.

Telefon 158.

Wahl von Vertretern zur Kreis:

vereinsversammlung.

planmäßige Düngung -- zwei

Der Stelz

Für die zur Konfirmation
unserer Tochter Margarete er-

wichtige Vorausfetzungen für

der

wiesenen Aufmerksamkeiten dan:
ken herzlich

den Erfolg im Aerbau.

(Referent Herr Schütze-Rosto&gt;)

Zu reger Beteiligung fordert auf
Oekonomierat Burchard-Roek.

Hausfrau

auf

Kautschuk-

Zur Erreichung eines solchen empfehle ich meine anerkannt guten

Stempel

Mittel zur Fußbodenpflege:

nimmt entgegen

Leinölfirnis garantiert rein, Glasurit-Fußboden-Lacköl

Otto Engelmann

Glasurit-Fußboden-Lackfarbe, Bestes Bohnerwachs,
Flüssiges Bohnerwachs „Cirine.“

Buchdruckerei,

vater, der

frühere Tuch-

Heinrich Boddin
im 79. Lebensjahre.

|

O. Kiebak un. Fran,

Grüfsow.

Die tiefbetrübten
Hinterbliebenen.
Beerdigung Mittwoch nachmittag 1 Uhr von der Friedhofskapelle aus.

ist ein

Fkadellesger
Fußbeden.

Bestellungen

Vater, Schwieger- und Groß-

Malchow, d. 5. April 1926.

Neuwahl des Vorstandes.

Sachgemäße Bodenbearbeitung

Gestern abend starb nach
kurzer Krankheit unser lieber

in einer Nacht hart und glänzend trocknend,

Statt Karten.
Heute vormittag verstarb nach kurzer, Schwerer Krankheit mein lieber Mann, unser guter Vater, Bruder u, Schwager
'dar Bäckermeister

Carl Meden.
In tiefer Trauer namens der Hinterbliebenen

Emma Meden, geb. Stocks.
Kloster Malchow, 4.. April“ 1926,
Beerdigung Mittwoch nachmittag 3*/2 Uhr.

Trauer-

feier */4 Stunde vorher,
Von BeileidsbeSuchen -bitte- absehen - zu wollen.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
Drus und Verlag Otto Enael mann. Mal&lt;ow (Meelbg.) =- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56

M
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bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der

1873.
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Mittwoch, den 7 April 1926

49. Jahrgang.

Elternorganisation vor die breite Oeffentlichkeit

Kuize Tagesschau.
=- Der deutsche Botschafter in Paris, von Hoesch, hatte

tritt. Wie sie ihren Ursprung dem Zusammenbruch verdankt,
so gilt ihr ganzes Streben dem Wiederaufbau des deutschen
Vaterlandes darch das einmütige Zusammenwirken

- Der rumänische Ministerpräsident Averescu ist in

Kulturmächte, zum Heil unserer Jugend.

eine Unterredung mit Briand.

seiner Politik bestrebt, die Beziehungen zu Italien zu ver-

Averescu hat vor seinem Regierungsantritt von Musso-

lini die Zusage erhalten, daß Italien jeht als dritte Groß
macht das Abkommen unterschreiben und ratifizieren werde,
das Bessarabien Rumänien zuerkeunt, Da Bessarabien den
Lebensnerv Rumäniens bildet, wird in dieser bedeutungsvollen Zusage Mussolinis der Grund dafür erblikt, daß
Avereseu mit der Regierungsbildung beauftragt worden ist.
Bratianu war es troß größter Anstrengung nicht möglich, die
Anorkennung Italiens zu erreichen.

von Shule und Haus -- dieser ewig sich erneuernden

bessern.

-=- Die erste Bild-Fernübertragung von Berlin nach

Wien ist ausgezeichnet gelungen.
-=- Im Kleinen Barmat-Prozeß wurde das Urteil ver-

kündet.

-- Polnische Züge werden von Räubern und Mördern

Unsicher gemacht.
(ANNIE
e

,

Chriffliche Sc&lt;u'e
und moderne Jugenderz'ehuns
Zum Zusammentritt des Elternparlaments.
Von Studienrat Dr. &amp;. Roel.

jährige Ostertagungdes Evang. Reichs-

2lternbundes, der Spißenovgonisation der Eltern-

bewegung in Deutschland, statt, die sich insbesomdere

mit dem Thema „Evangelische Schule und" neue
.
Pädagogik“ beschäftigen wird.
- Christliche Edhanlerziehung und moderne Pädagogik wer-

Den nicht selten als Gegensäße empfunden und einander
gegenübergestellt. Fragt man nach den Gründen, so wird
eiwa darauf. hingewiesen, "daß die &lt;ristliche Schule zu . zuh
aim Alten festhalte, daß sie es versäumt Habe, fich recht-

zeitig mit den Errungenschaften einer neuzeitlichen Pädagogik
bekanntzumachen, wie sie sich zum Beispiel in den Losungsworten: Arbeitsschule, Gemeinschaftsidee, Körperkultur aus:

prägen.

- Hieraus erhellt. die Notwendigkeit einer Klärung der

Begriffe „&lt;ristlich“ und „modern“ in der Erziehung, mit
dem Ziele des Ausgleichs ihres do) häufig nur konfivuierten Gegensatßes. Wir sehnen uns allgemein nach

Frieden und ehrlicher Verständigung, wie auf politischer1, ss
auf sozialem und religiösem Gebiet, vor

allem

Der Griff nach Deutsch-OFafrika.
&gt; Baris. Aus London wird genteldet, daß Musso«
lini mit dem englischen Kolonialministerium in Verhand

lungen eingetreten ist, die darauf abzielen, die frühere
deutsche Kolonie im Tanganyika-Gebiet,
alss Deutsch-Ostafrika, für Italien sicherzu=«
stellen. Es heißt, daß das britische Kolonialministerium
bereit ist, diese Forderung zu unterstüßen.
Die Londoner Meldung, wonach Mussolini die frühere
deutsche Kolonie Ostafrika für Ztalien beanspruchen
wolle, hat in Berliner politischen Kreisen selbstverständlich
Aufsehen hervorgerufen. Man steht dieser Meldung sehr
steptisch gegenüber. Erstens ist sc&lt;hon der eigentümliche Weg,
über den diese Meldung gekommen ist, ein Hinweis darauf,

aber

im

Bereich der Schule, die ein Ort ruhiger, der Zukunft
Unseres Volkes gewidmeter Aufbauarbeit sein soll. Und
doch spielen sich gerade auf diesem Felde heute die er-

biltertsten Kämpfe ab: jede Vartei und Weltanschauung sucht
die noch niht mündige und ihrer Verantwortung nicht be-

besonders interessievenden Fragen, wie z.B. die Wirt=

[&lt;afts- und die Luftfahrtverhandlungen.
Wie eine Zeitung mitteilt, hat Briand micht nur mit
dem deutschen Botschafter, sondern auch mit dem englischem
Botschafter Lord Crewe über die Studienfommission des
Völkerbundes verhandelt. Das Blatt glaubt zu wissen, daß
der deutsche Botschafter erklärt habe, Dr. Stresemanmw
wünsche genaue Angoben über die Zusammensezung der
Kommission und über die Stellung der deutschen Mitglieder,

und

Ferner aber weist man in sachlicher Hinsicht darauf hin,
daß die Italiener gar kein besonderes Interesse an der ZU=
erteilung eines Mandates über Teile von Deutsch-Ostafrika
haben können, da die afrikanischen Kolonien, die Italien
bereits besitzt, umfangreiche und bei weitem noh nicht aus=
reichend besiedelte Gebiet. darstellen... Wenn. Hie Italiener
wirklich Interesse an Deutsch - Ostafrika haben jollten, jo

Brasiliens für einen Ratssiz einnehmen. Ueber diese
Fragen haben sic Briand und Lord Crewe eingehend

Sinn möderne Erziehung ihr bietet, zugleich aber auch ihr
die „feste Burg“ zu erhalten, ohne die sie den' Lebenskamps
nicht bestehen kann.
Der Erörterung diejes ganzen Fragenkomplezes will
der Jenenser Reichselterntag dienen, auf dem die in achtzehn Provingtal- und Landesverbänden und Tausenden von

deutsche

französische Kritik

an

der

Abs

„Falientsche Drohungen

verlekend empfunden und. veranlaßt ein führendes Blatt,

zur Anschlwßfrage.

Rom den Eindru&gt; erwet, als versuchten Berlin und
Wien den

Syphilis

verseuchten

Frankreich“

seinen Willen

dur&lt;geseßt habe. Sollte nun aber Oesterreich auf
andere Weise seinem Ziel zUstreben, so müsse gesagt werden.
daß eine

etwaige Zollunion mit Deutschland
den Artikel

&gt; Paris. Die im englischen Unterhause erhobene For»
Deuts&lt;hland gegenüber dem Völkerbund wird als besondera
festzustellen, die 1919 durch die Alliierten erzwungene Ent

der Zolls&lt;ranken. Dieser Befürchtung gibt der Vize-

holfen hat. Das Ziel muß sein, unserer Jugend. alle
geistigen Waffen in die Hand zu geben, die eine im besten

Gereizte

derung auf Abrüftüng Frantreichs begegnet in
Paris gereiztem Widerspruch. Die Gleichstelung mit

präsident der-Kammer, Pa ol u cei, Ausdruck. Zunächst stellt
er fest, daß Deutschland den s&lt;harfen Ton gegen
Italien erheblich herabgestimmt habe, was auf das
Genfer Fiasko zurückzuführen sei, wo Mussolini im
Gegensaß zu England und dem „von der demokratischen

für die deutsche Zukunft heraus ihr relihibses Erbe fest

Abrüstung nur für Deutschland.

Inwieweit und vor allem in welcher Form

Haft. leugnen? Wird beispielsweise das Prinzip der „Arbeitss&lt;ul«“, wonach die Quelle der Erkenntnis den
Kindern selbst in die Hand gegeben werden soll, nicht gerade
im Religionsunterricht befolgt, in dem die Bibel Grundlage
für den Aufbau des religiösen Weltbildes ist? Die Idee
der „Gemeinschaft“ sucht sie zu verwirklichen, indem
sie ihren natürlichen Ausgangspunkt von der Einheit der
Familie und Gemeinde nimmt und im überschbaren Umfreis, zum Beispiel der &lt;ristlichen Liebestätigkeit, zur prak-

halten muß, das ihr lezten Endes immer zum Ziele ver-

Die zwischen dem deutschen und englishen Botschafter
und Briand eröffneten Verhandlungen über diese Fragen
werden während der Osterfeiertage unterbrochen, jedoch gleict
nach dem Fest wieder aufgenommen.

diese Pariser Nachrichten zutreffen, wird daher erst noch
näherer Prüfung bedürfen, und man wird vorläufig guttun, diesen Dingen sehr zurü&amp;haltend gegenüberzustehen.

Verwaltung.

zu betreiben, und zwar durch allmählichen Abbau

zeit es sich immer nur darum handeln kann, daß die &lt;ristlihe Schule aus der Verantwortung für die Jugend und

und

rüstungsdebatte im Unterhause.

der Forderungen einer „modernen“ Pädagogik schon längst

geschlossenheit für die besten pädagogischen Ideen der Neu-

Spaniens

genannten geschlossenen Giedlungsgebietes unter italienischer

still, auf seine Art, mitgearbeitet hat, wer wollte das ernst-

und Kraft in evangelischen. Schulen seit, Jahrzehnten geleistet worden ist.
Freilich bleibt man sich bewußt, daß bei aller Auf-

zur Kandidatur

unterhalten.

keine Erwerbung als Eigentum
handeln, sondern höchstens um die Anerkennung eines fo-

Anschluß auf geheimen Wegen

tischen Betätigung einer so zialen Gesinnung erzieht. Auch
den Forderungen einer besonnenen Körperkultur hat
sich die &lt;ristliche Pädagogik nicht verschlossen. Ein Bli zum
Beispiel in die Internate der Brüdergemeinde zeigt, was
auf dem Gebiet der Erziehung zu körperlicher Gesundheit

England

könnte es sich demnach um

auch am positiven Aufbau und an der Verwirklichung

Eiternbewegung von jeher geseßt hat.
Daß übrigens das &lt;ristliche Schulwesen in Deutschland

die an. den Arbeiten d2r Kommission teilnehmen werden.

Deutschland wolle fernox wissen, welche Haltung Frankreich

vingerten.

&gt; Rom. Die Tatsache, daß die deuts&lt;- öster
reichische Anschlußfrage bei Raneks Berliner Be=
sprecungen 1i&lt;t erörtert worden ist, hat im Zusammendang mit der Berliner Diskussion wirtschaftlicher Fragen in

größte

besonderer Berücksichtigung der Deutschland gegenwärtig

ein Pariser Manöver
handelt, neue Verstimmungen zwischen Italien uno Deutsch«
land hervorzurufen, nachdem in leßter Zeit zu beobachten
war, daß die Differenzen zwischen Rom und Berlin sich ver-

wußte Jugend um ihr Banner zu scharen. Schule und
Zugend za entpolitisieren, aus dem Streit ZUrÜ=
zuführen zu sachlicher Arbeit und zu einem bodenständigen
Wächstum n&lt;&lt; den eigenen Landesgesezen, ist ein vornehmes Ziel, das sich gerade die &lt;hristlihe Schul- und

zusammengefaßte

Der deutsche Botschafter bei Brians.
&gt; Paris, Dev deutsche Botschafter hatte eine längere
Unterredung mit dem französischen Ministerpräsidenten. Die
Unterhaltung bezog sich auf die politische Gesamtlage unter

daß es sich hier vielleicht nur um

Vom 7. bis 9. April findet in Jena die dies-

Ortsgvuppen
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88 des Vertrages von Saint

waffnung Deutschlands habe nicht das geringste mit der alls
gemeinen Abrüstung zu tun, die im Laufe einer internatio»
nalen Konferenz nur bei freier Zustimmung aller Beteiligten
beschlossen werden könne.
Gelbft, wenn. die geplante Abrüstungskonferenz fehl»
schlagen sollte, werds die Abrüstung Deutschlands als

solch? unbedingt aufrechterhalten. Deutschland dürfe unter
feinem Vorwand die Handlungsfreiheit zurü&amp;erhalten, dis
ihm die Möglichkeit gebe, wie andere Mächte zu rüsten. Wie
der' Völkerbund fich aucß dazu stellen möge, eine Revision
des Bersailler Vertrages sei nicht ohne die formelle Zustim=
mung aller Signatarmächte möglich.
Weiter vertritt das Blatt in Anknüpfung an die Aus2

führungen des. englischen Unterstantssekretärs den Stand=
punkt, daß der englischen Vorherrschaft auf dem Meere die

militärische Vormacht Frankreichs zu Lande gegenübergestellt
werden könne, Im Laufe“ des Weltkrieges habe sich gezeigt,
daß das französische Heer und die englische Flotte zusammen
die sichersten Garantien für die Aufrechterhaltung des Fries
dens darstellten. Wenn einer dieser beiden Faktoren ges
opfert werde, fo werde das eine Bedrohung des Greichs
gewichtes und eine Verschärfung der Kriegsgefahr zur Folge

haben

Germain verleßen würde, 'der Oesterreich jede in

direkte.

Aufgabe

seiner

Unabhängigkeit

verbiete. Italien werde nicht“zulassen, daß der deutsche
„Drang nach Osten“ den Weg über Wien nehme. Paolueei
kommt nach diesen Drohungen zU dem überraschenden Schluß,
Italien müsse Oesterreich weitere Kon«
zessionen machen und sei auch dazat bereit, um zat
verhiadern, daß es sich Deutschland in die Arme werfe.

Italienischerumänische Freundschaft.
&gt; Bukarest, Der rumänische Außenminister erklärte in
einer Unterredung mit Pressevertretern, das Kabinett werde
die Außenpolitik der früheren Regierung fortsezen. Im
diplomatischen Korps würden keine Veränderungen vor
genommen werden. Außerordentliche Bedeutung messe er
einer Verbesserung der italienisch -rumä
nischen Beziehungen bei und werde darauf sein
Hauptaugenmerk richten. Die Freundschaft Yverescus mit
Mussolini sei die beste Grundlage dafiir

Französischer Besuch in Warsc&lt;au.
Paul-Boncour arbeitet für Polens Rarkssißz.
&gt; Warschau. Der Delegierte der französischen Regierung
beim Völkerbund, der frühere französische Avbeitsminister
P&gt;ul-Boncour, ist in Warschau angekommen, um,
wie er erklärte, Polen „kennenzulernen“, von dem er gars

vie! gehört, es aber noh niht gesehen habe. Er sagte, daß
er oliihendes Anhänger des Gedankens einer Ratsfißzuteilung
an

Polen

glaube.

emofanger

sei

und fest an-

den

Sieg.

Polens

Er wurde zum “ Frühstück: von Gfrzyniti

Die Verprovfantierung Wiens bedroht.
2 Wien, Die tschechische Regierung hat die Grenze auf

Grund tierärztlicher Vorstellungen für polnisches Schlachtvieh
gesperrt. Durch-Diese Verfügung ist die Fleischversorgumz

Wiens bedroht, welches 70 Prozent seines Bedarfs an Vieh
aus Polen bezieht Die österreichische Regierung hat durc

ihren Gesandten in Prag in dieser Angelegenheit intervenieren lassen, da man auf eine

gen des Völkerbundes zu der im September in Genf stattfindenden Weltgerichtskonferenz nicht angenommen
werden sollten. In Anbetracht dieser Haltung wird im
Weißen Haus erklärt, es scheine sicher, daß die eingegangene

Erhöhung der Wiener Fleischpreise um 59 Prozent
rehnet, was angesichts der ungünstigen wirtschaftlichen Lage
in Oesterreich zu schweren politischen Folgen führen könnte.
Diese Intervention hat den Erfolg gehabt, daß die Ber-

Einladung des Völkerbundes dankend abgelehnt würde.

ordnung erst am 10. April in Kraft treten soll. An sich
ist die Verfügung der tschechischen Regierung ein übli JIes

Zum 60 jährigen Militärjubiläum

.-

Drud&gt;mittel auf Polen während der ZolltarifverhandLungen zwischen diesen beiden Ländern. Polen erfährt hier

Politische Rundschau.
Zusammentritt des Reichskabinetts.
Serxlin. Das Reichskabinett tritt in diejex Woche wieder

zusammen, um das Ergebnis der diplomatischen Schritte festzustellen, die die deutsc&lt;e Regierung in der Frage der-Rats«
sihe und der Studienkommission des Völkerbundrates unter
nimmt. Außenminister Dr. Stresemann ist auf einen
acht- bis zehntägigen Urlaub in die Schweiz an den Luganer
See gefahren. Er wird zur Kabinettsfißkuna über den

Bölkerbundrat zurüdäkehren.
Bismard&gt;feier in Friedrichsruh.

Der Alldeuts&lt;he Ver-

vand hielt vor dem Mausoleum des Altreichskanzlers eine

|

'er

reits der Ruf zur Seite, daß er in einer kommenden Aus-

einandersezung mit feindlihen Mächten an erster Stelle
stehen würde. Wie er denn im blutigsten Ernstfalle das
Vortrauen seines Kaisers und Königs, den Glauben seines
Volks an ihn rechtfertigte, =- die Welt weiß es! Getreu und
stark, deutsch bis ins Mark, =- das war und blieb er! Blieb

25 auch, als alles um ihn herum zusammenbrach, als er den

Von Ernst Wolff.

Sold) Dienst am Volke brachte ihn =-.wenn's möglich) war --

Doch, was das hohe Fest bedeute:
Weiß es denn heut' noch irgendwer?
= gland, der treue Schwabe, sang so vor langer Zeit.

War's nicht auch so, als 1914 Deutschlands Söhne ins Feld
rücten? Ein Flammenmeer ganz Deutschland, vas Geläute
der Heimatglo&gt;en schlug den Männern die Siecaeshossnung
ins Herz!“ Und heute? Es heißt, ein Mann tut uns not,
ein Mann, wie es Otto v. Bismar&gt; war! Gemach, ihr
Freunde! EinenMann hat das Vaterland! Kann er auch)

nicht seinem Gefühl folgen, sind auch die Verhältnisse der
Zeit stärker: ein Mannist es aber doch. der am Steuer
des Reicsschiffes steht und als Getreuer EdFart über

seinem Volke wacht, ein Mann, demaller Herzen entgegenschlagen! Gein Name erfüllt die Welt: Hindenburg.
Der Name hat überall Klang! Nicht an der Wiege war's ihm
gesungen, daß er, des Königs" von Preußen Offizier, einst
Präsident der Deutschen Republik werden sollte!
„No&lt;h stets, wo Preußens Banner flog,

Da EI meine Ahnen!

Und heute steh' ich dienstbereit
Auch bei des Königs Fahnen!“
Daz galt für Paul von Benedendorff und Hindenburg,
als er am 7. April des Jahres 1866 beim 3. Garde-Regiment

zu Fuß ins Heer eintritt und bald darauf als junger LeutEEE

0.

Weg zu hohen und höchsten Kommandostellen; dem Kommandierenden General des 4. Korps in Magdeburg standbe-

schwersten Sieg über sich selbst erfoht und das Heer unter
unsagbaren Ge&lt;wierigfeiten in die Heimat zurüführtel

Man sprach von einem Flammenmeer, --

Bismar&gt;s nieder.

Zeitung“ in Saarlouis, die von der Regierungskommission
am 20. März auf vier Wochen verboten worden war, ist jett
nach der Ablösung Raults durch den Präsidenten S te -

-

„Man sprach wohl einst von Festgeläute,

Gedächtnisfeier ab. Nach einer Festrede begab sich eine Abvrdnung in die Gruftkapelle und legte Kränze am Sarge

Die „Saar-Zeitung“ darf wieder erscheinen. Die „Saar-

"4"

unseres Hindenburg.

am eigenen Leibe die Wirkung solcher plößliher Einfuhrverbote, die es selbst noh bei Beginn der Zollstreitigkeöten
im Vorjahre gegen Deutschland plößlih und unmotiviert
erlassen hat.

7.»

-

nant ruhmvoll -- der durchschossene Helm zeugt heute noh
davon -=- die Feuertaufe erhielt. Aufwärts führte ihn der

den Herzen noh näher, so kam es, daß der alte getreue
Diener des Volkes von der Mehrheit des dankbaren Volkes

zum Präsidenten der Republik gewählt wurde. Wie getreu
er auch in diesem höchsten Amte der Nation dient, wir wissen
es! Nichts bringt den alten Soldaten vom Wege der Pflicht ab.
Die Pflichttreue, die der Dienst im deutschen Heere ihm an«

erzog, ist der Leitstern seines Lebens gewesen und geblieben!
Wir alle, die wir die Ehre hatten, den Ro&gt; zu tragen, wissen.
was die Armee dem Volke bedeutete, die Armee, die uns seit

Jahrhunderten Helden gab, sie schenkte uns
seren Reichspräsidenten. Eine Schule des
nicht nur in körperlicher Ertüchtigung, auch
sittliher Führung! Mit Schmerz sehen die

jeßt wieder unVolkes war sie
in innerer und
alten Soldaten

unsere ruhmreichen Regimenter zerschlagen, nicht glauben
wollen wir's, und doch ist es so! Der Feind wußte, was er
tat! Und doch: ein Tag wie der heutige,- an dem unser

Hindenburg das diamantene Militärjubiläum, die Feier des
vor 60 Jahren erfolgten Eintritts ins Heer begeht, läßt uns
troß alledem und alledem mit Zuversicht in die weitere Entwickelung von Land und Volk schauen! Es kann nicht sein,
daß ein Volk, das sol&lt;he Männer hervorbringt, zum Untergang verurteilt ist! Wie sagt Uhland:

„Doch sah ich manches Auge flammen,
Und klopfen hört' ic manches Herz!“
Heil unserem Reichspräsidenten!

Eport.

phens wieder freigegeben worden.

Fußball.

. 15prozentige Fahrpreiserhöhung bei den Saarbahnen.

Der Männerturnverein 1860-Mün-

Die Eisenbahndirektion des Saargebietes teilt mit, daß mit

3en

war am Karfreitag bei Hertha-B.S.C.- Berlin zu
Haste und wurde 2:4 geschlagen. Das Fehlen des Verteidigers

Wirkung vom 1. April 1926 ab die Personenfahrpreise bei
den Eisenbahnen des Saargebietes um dur&lt;s&lt;nittlid fünf-

Harlander machte sich sehr bemerkbar. Die Leip ziger Dio rfuna

errang

gegen 1. F. C. Neu kölln ein Unentschieden

zehn Prozent erhöht wurden.

(2:2), dagegen schlug Germania-Leipzig die Berliner
Tasmania mit 6:1. In Hamburg fand ein schönes Spiel
zwischen dem H. S. V. und Tennis-Borussia-Berlin statt,

Finanzausschuß des französischen Senats seßte die Beratung

das unentschieden (2 : 2) ausging.

Die französischen Steuergeseße im Sen.tsausschuß.-Der

der von der Kammer angenommenen Ste..ergeseße fort. Die
Kopfsteuer wurde mit 16 gegen 10" Gtimmen angenommen.
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Mecklenburgische Nachrichten.

Alsdann wurden die verschiedenen Stempelsieuern wie für
die Geschäftzübertragung, die erhöhte Besteuerung des Alko
hols ujw. berater

Wetterverit.
Donnerstag, 8. April: Wolkig, bisweilen heiter

Die Regierungskrise in Jugoslawien, Der Radikale
Klub hat sich mit der Krise im Kabinett befaßt und einstimmig ein Vertrauensvotum für Minister»
präsident Paschits&lt; angenommen. Stephan Ras»

Temperatur wenig verändert, Regenfälle, strichweise
Gewitter.

werden, wenn das Parlament nicht ihrem Wunsche gemäß
für den 8. April einberufen werden sollte. In gewissen politischen Kreisen ist man troßdem optimistisch gestimmt und
hofft, daß eine Einigung zwischen den Radikalen und den

Aufrehterhaltung

Osterhase i. R.*
Nunist auch der Dsterhase in den Ruhestand versezt worden. Wir haben ihn so radikal abgebaut,
daß er es nicht einmal aufs Warten legen kann. Denn

der

Koalition ermöglichen wird.

Die Präsidentschaftswahlen iu Srieczenland. Wie aus

sogar sein freigebig gespendeier Eierreichtum ging
drauf, und selbst Ohren und Nase schwanden ihm

Athen berichtet wird, hat General Pangalos beschlossen,
das Datum der Präsidentschaftswahlen für zehn Departements auf den 4. April und für weitere 23 Departements

auf den 11. April festzusezen.
Die Ansicht Coolidges über die Weltgerichtskonferenz.
Präsident Coolidge ist der Ansicht, daß die Einladun«-

etwas Re-

agen, etwas fühler, später tro&gt;en und heiter.

dits&lt;d hat erklärt, daß die Anhänger Raditschs zurücktreten

Anhängern Raditsichs die

'

Freitag, 9. April: Wechselnd bewölkt,

Zum Gdjährigen Militärjubiläum Hindenburgs.

jon
dahin. beim ersten Ansturm überquellender Zärtlichkeit

Man ist heute nicht mehr so sehr bescheiden in den

Oben links: Hindenburg als Leutnant im Jahre 1866, Redts:
Sindenburg als Generalfeldmarschall. Unten: Das alte Berliner
Kadettenhaus, in dem Hindenburg seine Kadettenzeit verlebte.

Ansprüchen und in der Einschäzung von Werten der

an der Johannes unterrichtere, und dann zum Fratssekre-

yaren jie es gesagt.

tär, dem Nachfolger von Karolines Vater. Junzwischen
hatten sich die Straßen belebt, denn die Kirche war zu
Fnde. Nunerst genoß Karoline ganz den Stolz der neuen

weiter Fremde, verlassen auf einsamer Station.

Bequemlichkeit und des festlichen Genusses. Auch unsere
ew

De

Um die Heimat.
Noman von Bruno Wagner.
20]
(Nachdru&gt; verboten.)
Die Begrüßung mit der Frau Tante war sehr ge-

messen. Sie mochte Karoline nicht; sie mochte überhaupt
hübsche Mädchen nicht leiden, weil sie zu traurige Erfahrungen mit ihrem Gatten gemacht hatte, der no&lt; heute hin-

ter jeder Schürze hersah.

Karoline merkte schon, daß die Tante etwas auf dem
Herzenhatte. Die saß doch nicht umsonst eine ganze Weile

till und druckste. Und richtig, nun kam e3. Die Lorgnette
der Fräu Senator fixierte die junge Braut von oben bis
untern.

„Würdest du es nicht doch für richtiger halten, Karo-

sine,“ sagte die Tante dann, „ehe du weitergehst, noch einmal umzukehren und dir schwarze Stiefel anzuziehen? Die

weißen Stiefel passen doch nicht für eine Brautvisite; und
außerdem sind wir mitten im Herbst. Za, ja; ich weiß ja,
du liebst das besondere, und deine gute Mutter ist schwach.

Sonst würde sie auch nicht erlaubt haben, daß du diesen
Hut aussetztest. Das ist ja beinahe ein Rad, und noh dazu

aus blauem Samt und große Federn daran. Kind, Kind,
wir leben nicht in dem Sündenbabel Berlin.“
Karoline sah zum Fenster hinaus und tat, als ob sie
nicht3 gehört hatte. Sie wußte, daß nicht38 die Frau Senator mehr ärgern konnte. Die bekam denn auch sofort

rote Fle&gt;en us den Backen und warf Johannes einen mitleidigen Bli&gt; zu. Gleich darauf brach man auf, und das
Brautpaar war froh, al8 e8 draußen war.
„So ist es nun jedesmal,“ sagte Karoline, heftig die

Tür hinter sich zuziehend.

|

„Warum haben wir denn aber diesen Besuch

macht?“ fragte Johanne8 verwundert.

4e-

„Die Verwandt-

'haft ist doch nur ganz entfernt.“

Da sagte Karoline stolz: „Aber bedenke doh, -- sie

jahlen doh zu den ersten Kreisen. Man will doch zu den
esellshaften eingeladen sein, die sie geben.“
Jetzt war es Zeit, zum Rektor der Schule zu geben,

Würde. E53 half kein Sträuben; Johannes mußte sie über
den Markt führen, wo sie jeht eigentlich nichts zu suchen
hatten, wo die hübsche Braut aber die Wonne auskosten
konnte, auf Schritt und Tritt angehalten und beglücwünscht zu werden.
Da traf sie auch ihre Freundin Frida Küster, zu der
sie auch noch gewollt hatte. Jetht war die Freude erst auf
der Höhe. Eine Überraschung war die Verlobung ja für

gewesen.

Still und verborgen war ihre Web

Gesiern aber hatie sie die Nachricht bekommen

daß er draußen am Fieber gestorben war -- allein i1

Nebenan saßen die beiden Mädchen und weinten, uni
Karoline streichelte die kalien Wangen der Freundin

Dann fragte sie ganz leise: „Hast du ihn denn sehr liel
gehabt?“

Und Gretchen konnte kaum sprechen. Sie nickte nur:
„Sehr lieb.“ Da ging es wie ein Schauder über di«

junge Braut. Sie sprang auf und lief ins Nebenzimmexz

Aber daß Karoline nun doch eher den gol-

und klammerte sich an ihren Verlobten.
„Johannes, wenn mir das passierte, ich überlebte es

denen Ring trug, ehe eine ihrer Freundinnen so weit war,
das war ein beseligende8 Gefühl. Und dann wußte sie ja
ganz genau, daß Frida Küster sie um den stattlichen Bräu-

kam ihr der Gedanke an die bevorstehende Reise ihres
Bräutigams. Wenn er nun auch nicht wiederkehrte! Eine

tigamUnd
beneidete.
Man zus es ihr an den Augen an.
nun ließ e3 Karoline keine Rühe mehr, -- sie
mußte jezt zu Gretchen Brandt. Was die Freundinnen

Ahnungen und Träume geglaubt.

niemanden.

sagten, war doch die Hauptsache. Johannes war zwar der
Ansicht, daß man erst noch in der Verwandtschaft einige
Bejuche machen sollte. Aber Karoline setzte ihren Willen
durch. Gretchen kam ihnen in dem kleinen Zimmer neben
dem Laden entgegen, -- der Freundin mit herzlichem

Kuß, dem jungen Manne, den sie ja längst kannte, mit
ehrlichem Händedru&gt;k. Aber als Karoline glücstrahlend
jagte: „Du kannst dir ja gar nicht denken, wie schön es ist,
verlobt zu sein!“ -Ftürzten plößlich dem Mädchen die Tränen aus den Augen, und sie schlang die Arme um den

Hal3 der Freundin und brach in stilles Schluchzen aus.
In diesem Augenbli&gt; öffnete sich die Tür zum kleinen Hinterzimmer, und eine alte Frau mit freundlichem
Gesicht winkte Johannes. Treten Sie hier herein, und
lassen Sie die beiden sich aussprechen, Herr Jessen.“
Da erfuhr er denn, daß sie zu einer traurigen Stunde
gekommen waren. Gretchen Brandt hatte sich vor einem
Jahre ganz heimlich mit einem jungen Hilfsprediger verlobt. Am Abend, bevor er nach Südafrika reiste, um Misjionar zu werden, hatte er um ihre Hand angehalten. Zn
2wei Jahren wollte er sie nachholen. Keinem Mensen

nicht,“ sagte sie voll fassungslosen Entsekens.

Und dann

schredtice Ahnung befiel sie. Das war ein böses Vorzeichen, was sie heute erlebt; und sie hatte immer an
zu beruhigen.

Mit Mühe nur war sie

Beim Abschied aber küßte sie Gretchen

Brandt auf den kleinen Mund und sagte unter Tränen:

„Run, wollen wir erst rechte Freundinnen sein.“

Mit den Verlobungsbesuchen war es jeht natürlich zu
Ende. Das Brautpaar ging still nach Hause, und es war

innen beiden, als gehörten sie jetzt erst aanz zueinander.

-

Am Nachmittag fuhr Claus Hansen mit dem großer
Landauer vor, in dem eine ganze Familie Platz hatte. Der
Alte mit dem coten, glattrasierten Gesicht voller Falten
und dem von vielen Regengüssen fle&gt;ig gewordenen
Zylinder auf dem Kopfe, saß selbst auf dem Bock und salu
tierte würdevoll mit der Veitsche, wie er es als ehemalige!

Herrschaftskutscher gewohnt gewesen -war.

Wenn ei!

neue3. Brautpaar ausfuhr oder wenn es gar zur Trav

ung ging, dann ließ sich Claus Hansen nicht nehmen, selb
zu kutschieren, obwohl er den großen Sohn hatte, der ih1
die Fahrerei jonst abnahm

(Fortsetzung folgt.)

fleine Jugend weiß einen schönen und somit entsprechend. fostbaren Osterhasen von einem anderen recht

48. Fa. Richard Kasdors, Marlow 719. 3. 26).

49. Büpner,
(22.
3. nus
26). Sägereibesizer Frit Lüß, Sukow

5 Schwerin, 6. April. Nachdem in den beiden
lezten Jahren die Fahrstraße und Promenade an der

er will immer größer und schöner werden und immer

50. Kfm. Ernst Bendix, Ribnitz (23. 3. 26).
3. Eröffnung von Konkursen.
73. Kfm. Alfons Ebert, Penzlin (3. 3. 26).

Südseite des Pfaffenteiches dur&lt; Bereitstellung von
Iroßen Mitteln privater- und städtischerseits wesentlim verbreitert worden sind, wurden jeht auch Ar-

Ostern längst ein Fest der Gaben geworden, das sich
nicht nur auf Scokoladen-Eier und ähnliche Dinge

74. SMMoarnunier Josef Sabielak, Grabow (6.

gut zu unterscheiden. Danac&lt;h hatte sich ja au&lt;h der
Osterhase in entgegenkommender Weise gerichtet. Auch
mehr imponierenden Reichtum verschenken. So ist auch

beschränkt.

|

|

Ostern, das liebliche Fest, in den Kalkulationen
Vieler ist es ein wesentlicher Posten. Wenn an diesem

Tage nicht nur im Herzen, sondern auch vom Himmel
die Sonne lacht. Da geht's hinaus ins erste Lenzes-

grün. Früher mußte man: „Hier können Familien

Kaffee kochen !“ Davon hat man sich heute freigemacht;
denn das Grammophon mit dem Dußend Platten
kann man doh nicht mit hinausschleppen, aber Musik
gehört doh nun einmal mit Dazu. Auch'n büschen
Foxtrot und Charleston.

Da zieht man dann doch

lieber hinaus zu den Ausflugslokalen, in denen
der
Kaffee gut und die Musik stimmungsvoll sind.
'Petrus, der alte Wettermacher war uns ja auc&lt;
wirklich gewogen und täuschte uns sogar über den
zweifelhaften Ruf des April hinweg.
So fand wohl ein Zeder sein volles Maß an
Sonne und FZestesfreude. Doch undankbar sind die

Menschen nun einmal.

Gestern noh von allem um-

.

75. Kfm. Willy Westphal, Bützow (6. 3. 26).

96. Shuhmadermeister Friedrich Schlichting,
- Fin (25. 2. 26).

Mal-

)

97. Elektromeister August Haa&gt;er, Wittenburg (8.
3. 1926).

98. Nachlaß des verstorbenen Golds&lt;mieds (Kaufm.)
Richard Brinker, Wismar (13. 3. 26).
99. Händler Abraham Findling, Gnoien (13. 3. 26).
100. Kfm. Rudolf Schlee, Hagenow (13. 3. 26).
101. Kfm. Hans Braunreiter, Güstrow (15. 3. 26).
102. Kfm. Jacob Brandwein, Neubrandenburg (17.
'

3.1926).

103. Kfm. Julius Lilienthal, Inh. der Fa. IJ. Lilienthal, Schwerin (18. 3. 26).
104. Kfm. Wilhelm Maaß, Inh. der Fa. W. M. Maaß,
Waren (19. 3. 26).

105. Gastwirt Paul Weith, Malchow (19. 3. 26).
106. Fa. Paul Sclutow, Kröpelin (20. 3. 26).
107. Frieda Engel, Inh. der Fa. Karl Engel, Waren
423.3. 26).

108. Otto Tietz, Waren (23. 3. 26).
109. Kfm. Rudolf Knak, Güstrow (23. 3. 26).
110. Frau Martha Witte, geb. Mielke (Handel mit

Schuywaren
und Strümpfen), Rosto&gt; (23. 3.
1926).

36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.

2. Aufhebung der Geschäftsaufsicht.
Fa. Schöttler &amp; Sohn, Bütow (12. 1. 26).
Kfm. Ernst Schöttler, Bützow -(12. 1. 26).
Kfm. Willi Schöttler, Bügow (12. 1. 26).
(Die unter“Nr. 37 und 38 Aufgeführten als Inhaber der unter 36 genannten Fa.).
Schleifer und Kurzwarenhändler Ludwig Reimer,
Stavenhagen (15. 2. 26).
Fa. Carl Vincent, Inh. Frau Wwe. Dora Vincent, Schwaan (20. 2. 26).
Fa. Fr. Holstein, Dassow (8. 3. 26).
Kfm. Albert Fretwurst, Bützow (10. 3. 26).
Frau Käthe Mahnd&gt;e, geb. Hornemann, Inh. der
Fa. C. W. Mahn&gt;e, Schwerin (11. 3. 26).

Die Arbeiten bewegen fich

78. BüenmocdHer Wilhelm Kruse, Güstrow (15. 3.

Büdner Bielefeld in Dümmerhütte wurden aus seinem

79. Kfm. Willi Traudes, Malchow (15. 3. 26).
80. MeKlenburger Warte, Zeitungsverlag G. m. b.

H.,. Nostol (1.5.3. 26):

81. Fa. E. Bendix &amp; Sohn (Inh.: Wilhelm Bendix),
- Fürstenberg (17.

3. 26).

82. Kfm. Walter Manzelmann, Krakow (17. 3. 26).
83. Fa. Richard Kasdorf, Marlow (19. 3. 26).
34. Kfm. Ernst Fust, Inh. der Fa. Anna Haberland,
Kaffee- und Konfitürengeschäft, Inhaber Ernst
Fust, Gadebusch, (20. 3. 26).
85. Sägereibesizer Frit Lüß, Sukow (23. 3. 26).
36. Kfm. Otto Bruhn, Stavenhagen (27. 3. 26).
4. Aufhebung von Konkurser

24. 39.

?

Uferböshung bezwe&amp;en.

in bescheidenen Grenzen.

Ruhestand versezt. Bis im nächsten Jahr die Knospen
springen
und er wieder in lieben Träumen zärtlich
ub:
1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.

(

beiten an der nördlichen Seite des Gewässers (Spieltordemm) in Angriff genommen, welche die Ver
breiterung der Promenade und die Reparatur der

77. Kfm. Albert Fretwurst, Inh. der Fa. A. Biexrmann/ Nac&lt;hf., Büzow (12. 3. 26).

23. Kfm

Geschäftöaufsichten u. Konkurse in beiden Medlenburg.

.

76. Pferdehändler Gustav Brüning, Lübz (8. 3. 26).

den

schmeichelt, wurde der Osterhase bald wieder in

1926).

*

Ss Wittenburg,

6.

April.

Einbruc.

Dem

Wohnhause nach Zertrümmern einer Fensterscheibe zwei
Seien Spe&gt;, acht Mettwürste und ein Bettlaken gejtohlen.
Friedland, 6. April. Einen s&lt;weren Unfall erlitt der Anfang der 20er Jahre stehende Kaufmann Trost. Er war spät nachts mit einigen Freunden
mit einem Auto von Anklam gekommen und begab sich
noc&lt; mit diesen in ein Lokal. Hier ist er in das obere
Sto&gt;werk gegangen und dabei aus einem Fenster 4
Meter tief auf die Erde gestürzt, wo er morgens gegen

4 Uhr hilflos aufgefunden wurde. Ein Arzt stellte
eine Splitterung des rechten Beines fest. Der Verunisüdte wurde von der Freiwilligen Sanitätskolonne

Neustrelit ins Karolinenstift
il. Ein bedauernswerter

Ss

ete si heute vormittag 8 Uhr
traße. Der Tischlerobermeister

3

Vorstand

vr seinem Hause die Straßs
ößlic&lt;. von einem auswärtigen
nd über die Brust gefahren
r ärztlicher Hilfeleistung fand

Lehrern d
verwalten

gemeine

und Mär

ir die hiesige Sanitätskolonne
Wilhelm-Augusta-Krankenhaus

handelt.
Büßow, 6. April. Diebstahl. Nachts wurde in

Hermannshagen ein lebendes Schwein im Gewicht von
ca. 100 Pfund gestohlen.

Aufnahme
RET

Grabow, 6. April. Vermißt wird seit dem
22. März die Arbeiterehefrau Elvira Saß geb. Fraaß

Deueste Nachrichten.

bei Ludwigslust, Größe etwa 1,60 Meter, Augen blau,
Haare dunfelblond; Kleidung: abgetragene schwarz und
gelb farierte Bluse.
5 Krakow, 6. April. Entsprungen ist zur

Moskau. Wie aus Washington gemeldet wird, hat Senator Bo rah beschlossen, seine Reise nach der Gowijeiunion
im Juli d. I. anzutreten. Wie verlautet, wird ex den Weg

aus Karstädt, geb.

15. Oktober 1905 in Techentin

Nachtzeit aus dem hiesigen Amtsgerichtsgefängnis, in
dem er sich in Untersuc&lt;hungshaft befand, der russische
Arbeiter Gurski. Der Entsprungene trug bei seiner

Entweichung Anstaltskleider und Holzpantoffel.
5 Kröpelin, 6. April. Spurlos38 verschwun-

den ist seit dem 30. Januar ds. J3. der zuletzt in

Kägsdorf aufhältliche 28jährige polnisc&lt;e Vorsc&lt;hnitter
Johann Putlowski. Der Vermißte ist zuletzt in Laage
gesehen worden. Ein Unglüd&amp;sfall oder Verbrechen er-

scheint nicht ausgeschlossen.

Lübtheen, 6. April. Am Montag abend hantierten einige Schweizer in Melkof mit einem Revolver,
wobei si&lt; ein Schuß entlud, der ein mit dem Rade
vorbeifahrendes junges Mädchen leiht am
Unter-

jhenkel verleßte.

5 Rehna, 6. April. Mittels Einsteigens
wurden dem Kaufmann und Gastwirt Lüth in Bülow
nachts aus der Gaststube 35 Mark Wechselgeld, 1500
Zigaretten, drei Kisten Zigarren, sowie ein neuer Re“
genmantel gestohlen. Die Täter scheinen es nur auf
Geld und Rauchwaren abgesehen gehabt zu haben, da

44. Fiae Kydchenthal, Warnemünde (13. 3.

sie Getränke unberührt ließen.

45. Mecklenburger Warte, Zeitungsverlag G. m. b.

beit3marktes im März hat eine geringe Besserung aufzuweisen. Die Zahl der ErwerbsSiosen fiel

5 Schwerin, 6. April.

Die Lage des Ar-

H., Rofsto&gt; (15. 3. 26).
46. Fabrikant Wilhelm Bendix, Inh. der Fa. E.
Bendix &amp; Sohn, Fürstenberg (17. 3. 26).

(1091 männl. und 166 weibl). Es wurden u. a. 473

47. Rim Exüs SLEn0D (inzw. verstorben), Schwerin

ungelernte Arbeiter, 152 Metallarbeiter, 157 kauf-

von 1380 (1199 männl. und 181 weibl.) auf 1257

männische Angestellte als erwerbslo8 gezählt.

Die Reise Borahs nach Sowjetrußland.
iber China und) Japan hm" wo er sich auf der Durchreise aufhalten wird

Eine Fremdenlegion in Sowjetrußland.
Leningrad. Auf persönliche Anordnung des Oberbefehlshabers der Leningrader Truppen sind alle früheren
zaristischen Offiziere, die Kommandostellen einnehmen,in die
Zentralgouvernements übergeführt worden. Diese Maß-

nahme wird als Folge der Spionageprozesse erklärt. Die
Sowjetregierung arbeitet zurzeit neue Regeln für die Auf-

nahme von Ausländern in die Rote Armee aus. Es soll eine

Fremdenlegion geschaffen werden, die ausschließlih aus
Staatsangehörigen fremder Staaten bestehen soll. Die neue
Legion soll unmittelbar dem Oberbefehlshaber von Lenin»

qrGd, VBork, unterstellt werden.

Das Verfahren in der Affäre Rosen eingestellt.
Breslau, Am Donnerstagmittag sind die des Mordes
an dem Breslauer Universitätsprofessor Dr. Rosen ver-

dächtige Hausdame Neumann sowie der im Vrdacht der
Beihilfe sthende Sohn des gemeinsam mit dem Professor ermordeten Hausmeisters, der Briefträger Erich Sto&gt;, und
dessen Ehefrau, aus der Untersuchungshaft entlassen
worden. Laut OAnordnung der Beschlußkammer des Landgerichts Breslau ist nun das Verfahren gegen sämtliche Beschuldigte in der Mordsache Rosen nunmehr eingest e llt worden.

Annum
x=

Aus dem Gerichtssaal.
Lebenslängliche Zwangsarbeit für einen Sittlichkeitsverbrecher.
8 Riga. In Libau verhandelte das Gericht einen Prozeß
gegen den 19jährigen Ru dolf Sa&gt; und den 15jährigen
Eugen Araj. Beids waren der Vergewaltigung und des
Mordes an einem jesjährigen Mädchen angeklagt. Durch
die Aussagen der Mehrzahl. der Zeugen wurde Sa&gt; schwer

belastet. Der Staatsanwalt bestand auf strengste Bestrafung
ber beiden. Sad bekannte seine Schuld, die er zuerst auf den
4bjährigen Komplizen abzuwälzen suchte. Der Jüngere be

druhteie dagegen, sich an dem Verbrechen nicht beteiligt ZU

ben. Das Gericht verurteilte Sas zum Tode, ermNößigte jedoch in Anbetracht der Minderjährigkeit des Angeklagten die Strafe auf lebenslängliche Zwangs-

Berliner Chronik,

Gashahn geöffnet. An seinem Aufkommen wird gezweifelt.

rechtstehende Stelette. Es soll sich um die Skelette zweier
Personen handeln, von denen es seinerzeit hieß, sie seien
nach Amerika ausgewandert, die aber ihren Bestimmungsort
niemals erreicht haben.

=- Die Auguststraße 85 wohnende Frau Schröder stürzte sich
vom Dache des Hauses auf die Straße. Die Gründe zu dieser

3 Leichenfund im Gebirge, Die Leiche des seit dem
2. März vermißten Rechnungsrates beim Kammergericht,

Tat sind unbekannt. «Die Frau warsofort tot. =- In Neutölln in der Weichselstraße wurde ein Kind von einem Auto
überfahren und sc&lt;wer verleßt. =- Der bei den E&gt;ertwerken

Erich Müller aus Berlin-Charlottenburg, ist am

in Lichtenberg beschäftigte 21jährige kaufmännische Lehrling

fkolonne Krummhübel gefunden worden. Müller ist auf dem

Worner Worm versuchte sich mit einer Dreysepistole ZU erk=
schießen. In schwerverleztem Zustande wurde er ins Krankenhaus geschafft. =- Auf einem Laubengelände in der Prinz»

Wege von Spindelmühle zum Kamm im Unwetter auscheinend vom Wege abgekommen und erfroren.
.

Albert-Straße versuchte der 27 Jahre alte Richard Maerten

Böhmen feierten vier Chauffeure die Absolvierung der

Der Former Franz Passow wurde in der &lt;emischen
Fabrik von Clemens Möller bewußtlos aufgefunden. Er
war bei der Arbeit eingeschlafen und hatte im Schlaf einen

arbeit. ArajwurdewegenMangelsanBeweisenfeis=

Besprochen,

Das Urteil im kleinen Barmat-Prozeß,

Im kleinen Barmat-Prozeß wurde das Urkefl ver-

kündet. Die Angeklagten wurden, unter Freisprechung von
der Verleitung zur Untreue, bzw. von der Untreue selbst,
verurteilt, und zwar F el d wegen aktiver Bestechung in zwei
Fällen zu 8 Monaten Gefängnis, Bl o do w wegen passiver
Bestechung in 5 Fällen zu 1 Jahr 4 Monaten Gefängnis,
Kerstan wegen passiver Bestehung in 6 Fällen zu
4 Jahr 8 Monaten Gefängnis, IJ o st wegen passiver Bestehung in 4 Fällen zu 9 Monaten Gefängnis und Neißel
wegen passiver Bestechung in drei Fällen zu 6 Monaten Ge-

fängnis.

Blodow, Kerstan“und Jost wird auf die Dauer
von je 3 Jahren die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Aemter abgesprochen. Die Bestehungsgelder und

„gegenstände werden eingezogen und die Kosten
des Verfahrens den Angeklagten auferlegt.

3 Ein s&lt;auerlicher Fund. In Rodersberg in
Oberfranten fanden Arbeiter bei Umbauten an einem
Gasthof, als sie eing Mauer niederrissen, in dieser zwei auf-

Aus aller Welt.
.

ERGeNdwl

Gelbstmord, indem er sich mit einem Rasiermesser die Puls
adern aufshnitt. Sein Zustand ist hoffnungslos.
Die erste Bildfernübertragung in Deutschland.

;

Berlin. Die erste Bildfernübertragung hat nach dem
deutschen System „Telefunken-Karolus“ von Berlin nac
Wien stattgefunden. Der Berliner österreichische Gesandte
Dr. Frank, Reichspostminister Dr. Stingl, SGtaatssekretär Dr. Bredow, Geheimrat Dr. Karl Friedrich
von Siemens und Direktor Graf Arco hatten be-

sondere Autogramme für die Fernbildübertragung zur Ver»

Silberkamm zwischen Prinz-Heinrichs-Baude, Wiesen-Baude
und Renner-Baude durch die Bergungskolonne der Sanitäts-

&amp; Trüber Ausgang einer Feier.

In Karlsbad in

Fahrtprüfung durc) ein Gelage und traten. dann in an»

geheitertem Zustande eine Autofahrt an. Dabei fuhren sie
in einen Straßengraben.
der vierte leicht verleßt.

Drei von ihnen wurden schwer,

&amp;3 Hungerkunst auch in Wien, Der Hungersport beginnt jeht auch in Wien mit seinen Produktionen. Ein
Deust&lt;-Amerikaner namens Ni&gt;y wird sich in den Glas«
kasten begeben, um den Rekord Jollys um einen Tag zu er-

höhen, also 45 Tage zu hungern. Sollte ihm das gelingen,
woran er nicht zweifelt, dann will er im Herbst d. I. in

fügung gestellt.

Amerika mit Jolly ein Wettdoppelhungern in einem Glag«

Der Bildsender befand sich in den Laboratoriums»
Räumen der Telefunken-Gesellschaft und steuerte über eine
Freileitung vom 20-KW-Deutschlandsender von Königs»
wusterhausen aus. Der Bildempfänger befand sich auf der
Empfangsstelle der Radio-Austria' auf dem Laarberg in Wien.
Die Uebertragungen sind, wie ein Funkspruch der Radio«
Austria meldet, ausgezeichnet gelungen und lassen den Be«
ginn einer neuen Epoche im Weltnachrichtenverkehr erwarten.

&amp; Wieder ein englischer Landsiß in Flammen. Schon
wieder ist ein alter englischer Landsiz, Asaley Moor,
in der Nähe von Leominster, dur&lt;h Feuer zerstört
worden. Die 80jährige Besiherin wurde in lezter Minute
aus den Flammen gerettet. Das Hauptgebäude ist volkommen niedergebrannt.

tasten unternehmen.

Die türkischen Lrauen, vor wenig Jahren noch
mitgeteilt, die Häuslerkolonisation behandelt
Mecklenburgische Monatshefte. Herausgegeben Spinkus“
streng
Haremsdamen, haben sich in erstaunlich
von Johannes Gillhoff. April 1926. Carl und die Stadt Dömitz porträtiert. Moltkes letzter Le- kurzer behütete
Zeit gewandelt und nehmen jetzt in ihrem VaterHinstorffs Verlag, Rosto&gt;. Preis monatlich Mk. 1. --

In diesem Hefte stellen die Monatshefte der breiteren Deffentlichkeit einen jungen Maler Gustav Adolf
Wulf vor, sie entde&gt;en ihn gewissermaßen erst für das

benstag ist von einem Augenzeugen zu liebevollen Ge-

land eine gleiche Stellung wie die Frau der europäischen
denken
aufgezeichnet..Ei
nelaunigeVerlobungsgeschichte
unter rauhen „Afrikanern“, Gedichte und Humor runden Staaten ein. Mit bewundernswerter Anpassungsfähig-

keit haben sie si&lt;, die Forderungen der Zeit erkennend,

das interessante Heft ab.

funstliebende Publikum, während Fachleute längst auf

ihn aufmerksam geworden waren. Die beigegebenen
Illustrationen, eine monumentale „Kreuzigung“, zeigen

es offensichtlich, daß Mecklenburg mit diesem Malereine

starke, eigenartige Kraft hervorgebracht hat. Weiterhin
befassen sich mit heimatlicher Kunst je ein Aufsagz über

das „Kreuzwunder“ in der Rosto&gt;er Nikolaikirche und
über die Plaketten von Wilhelm Jaeger, beide bebildert.

Ebenfalls in diesem Rahmen stehen einige andere Illu=
strationen: Willem van den Broe&gt;s „Egerne Schlange“
aus der Schweriner Schloßkirche und der linke Flügel
des Tempziner Altars.

Von einer bemerkenswerten

Kraft ist in dieser Umgebung Ernst Barlachs Holzplastik
„Der Beter“. Wossidlo liefert einen ausführlichen und
fesselnden Beitrag über „Karfreitagsglauben und Ostergebräuche“. Ferner werden die neuesten Forschungsergebnisse über Brin&gt;mans „Höger up“ und MottH-

In Zeiten wirtschaftlicher Notlage ist der haus-

hälterische Umgang mit vorhandenen Vorräten nicht in
das Ermessen der Einzelperson gelegt, sondern ein Allgemeinbedürfnis geworden. Die Lebenshaltung ist teuer,
namentlich was Kleidung und Wäsche anbelangt. Gerade leztere kann nur durch sachgemäße Behandlung
vor frühzeitigem Verschleiß und Unansehnlichkeit bewahrt
werden. Bekanntlich leidet die Wäsche beim Waschen
am meisten, da Reibarbeit und mit zersegenden Bestand-

teilen durchmischte Waschmittel zerstörend auf das Gewebe wirken. Die fürjorgende Hausfrau kennt keinen
Waschtag, ohne den Beistand, den ihr Dr. Thompsons
Seifenpulver mit- dem Schwan, na; dem Gutachten
zahlreicher namhafter Chemiker frei von schädlichen

ieilung 31 am Satower Wege

öffentlich meistbietend versteiger!

Seit 20 3Iahren

für samt. Diehl betens bewährte

dort zu verwenden, wo man sonst Butter verbrauchi

und da sie halb so teuer ist, für alle sparsamen Hausfrauen sehr wertvoll.

Nachstehend einige Ergebnisse von Harnstoffdüngungsversuchen :
+

Für den Fußboden
ist

MERE

holt bewiesen, daß Blaubandmargarine ebenso nahrhaft

und bekömmlich wie Butter ist und sogar mehr Kalorien enthält. Blaubandmargarine ist bekanntlich überall

der beste Gartendünger

.

120 Rm. kiefern Knüppel |
bei der Stadtförsterei.
Malchow, den 6. April 1926.
Der Rat.

über leider nicht immer eine gleiche Anpassungsfähigkeit
bewiesen, sonst gäbe es keine Frauen mehr, welche infolge unbegründeter Vorurteile Margarine nicht verwenden. Dabei haben Mediziner und Chemiker wieder-

FLORANNID
Harmnatboff

Freitag, den 9. April 1926
ollen auf der Klosterseite in Ab-

Auswärtige Käufer sind ausges&lt;lossen. Versammlung 2*/: Uhr

den wirtschaftlichen Umwälzungen unserer Zeit gegen-

Ztaffen in nollendotom Maße aemährt

Brennhosz-Derffeigerung,
Am
werden :

aufder
die Türkei
europäische
Kultur eingestellt.
gibt es heute
in
Lehrerinnen,
Ärztinnen, So
Telefonistinnen,
furz die moderne türkische Frau übt die gleichen Berufe
wie ihre abendländischen Schwestern aus. Diese haben

ohne

Harnstoff

108

und

Gurken! SIe 360.3 Biund

Versuchzanst. : Obergärtner Scheinpflug, Hofgut Altenburg b.'Weßlar
Wo

+

ohne

Harnstoff

440 dz

auf

1 h

Weißkohl: it Geanasfest 440 07 aut 3 vs

garantiert reiner

mmm

Na

202

Versuchzansteller : Obergärtner Dietsch, Gehlsheim bei Rosto&gt;.
===Denkbar einfachste Anwendung-==-

seinGlfirnis

Zu haben bei

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

.upmwmertraen

das beste.

".s

4

Kans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Belie

Futterbeigabe

aus Berlin

für Schweine !

AI bitill, wirft bei!Lahmheit
überraschend.
Zu haben in den bekannten
Verkaufsstellen.
-.

M.
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Reichardt-, Tell-,
SPprengel-,
GaedKRe-,

mit „Zäürifte, Samilien-Seitwagt:
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keyg5blatt“ u. Selen belehrenden u.
mMiterbaltenden Nbteilunaen ist die

Serlsiner

77

Nj

empfehlen

Thams &amp; Gar]Js

Einebillige Zeitung

Morgen -Zeitung
Zedermann in den Provitize
en

Kuf zem Lande

u dieses vorzügliche Blatt
vob in seinem Lokalblättlesen.

RUPostebfiu

NEED,IE

Ulle

Tele'on 158.

Hen

und Briefträger

Bestellen Sie ein Probeabonnement beim

VERLAG RUDOLF MOSSE

Bestellungen

BERLIN SW 19, JERUSALEMER STRASSE 46-49.

auf

Kautsc&lt;hukStempel

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdrucoeret.

Anmeldungen zur

Rotwasserschutzimpfung
der Jungrinder umgehend erbeten.

Dr. Zengel.

Buchdruckerei Otto Engelmann
empfiehlt sich zur Anfertigung von

StralsunderSpielfarien

"DIruchkstchernr

Suche zu fofort ein ordentliches

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Müden Kauf bei Thams &amp; Garfs
:

H. Höppner
Puß- u. Modewaren.
Suche zum 15. Avril ein ehrliches.
zuverlässiaes

Frau Droft Gichbaum,
Bloster Malchow.

Nur auf dieszem Wege danken wir allen
und Bekannten für die

uns

beim Tode

Freunden

unserer teuren

Entschlafenen erwiesene Teilnahme.
Im Namen der Hinterbliebenen

ihn ein.

Druc und Verlag Ot to Engel ann, Malchow (Me&gt;lbg.) = Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 5€

Hilda Kroepelin geb. Louis.
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Das „Mal&lt;hower Tageblatt“

Der VBegugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Vetriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der

degt.

erscheint täglich mit Aus8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

878.

ND

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

DIAONER

Anspruch auf Beserung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
MET

lw
NG DSONOCODOOOVOVOLNORBVOOIOVOROOOOBSCODOOOOOCHOOCCOLEOOOOOOOCGOOOOGOGOOLon

-

5

DCI

reeeeeETNNNCNMSCHNGKBIUSKURTM

49. Jahrgang.

Donnerstag, den 8. April 1926

Nr. 80
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deuts&lt;en Offizieren geführt). Die polnis&lt;e Artillerie
bat neben Feldkanonen besonders schwere weittragende

Kurze Tagesichau.
-=- Der

russische

Volkskommissar

des

Auswärtigen

Tschitscherin, hat sich gegenüber Pressevertretern scharf gegen
den Völkerbund und die „Komödie der Abrüstungskonferenz“

ausgefprochen.

=- Reichspräfident von Hindenburg sandte anläßlich des

Todes von Auguft Thyssen den Hinterbliebenen ein Beileids»

telegramm.

=- Die Leiche der Berliner Sängerin Jurjewskaja wurde
nicht weit von Andermatt von Wachsoldaten aufgefunden.

-. Am Osterfest haben sich zahlreihe Autounfälle in

ganz Deutschland ereianet.

9,

„

Polen, der Friedensförer
des Ostens.

Frankreichs Vasallenstaat Polen ist in seiner politischen
Existenz auf Zeit und Verderb von ihm abhängig, Ausbeutungsobjekt im Kampf um die französische Hegemoniestellung in Europa. Die in den Glanzzeiten der polnischen
Geschihte getätigten Erobererinstinkte, die sih in bru-

taler Bedrücung unterworfener Völker auslösten, sind
dur&lt; die Wendung des Weltkrieges ins Phantastische
gesteigert.
Aus dem politishen Nichts plößlih zur

europäishen Großmacht avanciert, ließ Polens Größen-

wahnfinn ins Uferlose wachsen. Es erstrebt die territo=
riale Ausdehnung von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer,
d. H. die Einverleibung der baltischen Staaten, Weißrußlands,
der Ukraine, westlicher Teile Ungarns, Teile der Tsche&lt;oslowa«-

kei, gang Ostpreußens, Pommerns, Sdlesiens. Golche Pläne
jpuken in den Köpfen maßgebender polnischer Imperialisten.
Zur Erhaltung absoluter Abhängigkeit nußt Frankreich den

polnischen Ehrgeiz nach. utopistischer Machtentfaltung geschickt
aus, im Interesse seiner gegen Deutschland gerichteten Politik.

Die polnischen Bäume werden nun nicht so leicht in

den Himmel wachsen, dafür sorgt schon der polnische Nationalcharakter, der, wie geschichtlich bewiesen, einen existenz=
fähigen Staat, der sich wirtschaftlich, sozial, finanziell, kulturell, militärisch usw. mit anderen Gtaaten ebenbürtig messen
kann, nicht zu schaffen vermag.
Die Hauptgegenwartsfrage ist für Polen die Hinausschiebung bzw. Vereitelung des Zerfalls, die Kräftigung nationaler Belange, Rettung aus wirtschaftlichen
Nöten, durch Aufrechterbaltung der Bündnissysteme,
mit denen es steht und

fällt.

Hierher gehört die Be

reinigung politischer Schwierigkeiten, wie Beseitigung der
anarchischen Verhältnisse an Polens Ostgrenze, hervorgerufen
dur den erstrebten Anschluß an Rußland der national stark

sich regenden ukrainischen und weißrussischen Minderheiten.
Nachdem Frankreich Rußland anerkannt hat, befürchtet Polen.
daß Frankreich sich in dieser Frage weniger zu seinen Gunsten interessiert zeigen könnte. In der Erledigung weiterer
Sc&lt;hwäcemomente zeigt Polen eine äußerst unglüliche Hand.
Die brutalen Deutschenausweisungen 1925, die Enteignung

deutschen Besißes, die Vergewaltigung Danzigs usw. vertiefen
den Haß gegen diesen nur auf Raub eingestellten Staat, Auch

seinen sonstigen Nachbarn gegenüber mach! sich Polen unbeliebt. Zum Beispiel ist die Lage zur Tsche&lt;oslowakei infolge

polris&lt;er Forderungen in Minderheitsfragen ungünstig.
Das erstrebte Bündnis gegen Rußland mit Estland, Lettland

und Finnland ist mißlungen. Für Litauen ist die DUrch den
Völkerbund zu seinen Ungunsten ents &lt;iedene Wilnafrage nur
durch Krieg lösbar. Die Juden fühlen sich auf polnischem
Boden auch nicht so wohl wie auf deutschem und [ pielen des=
halb beim Anwachsen der kommunistischen Gefahr eine für
Polen gefährliche Rolle. Will also Polen seine staatliche Exi=
stenz retten und seine Bündnisfähigkeit erhalten, kann es
dies nur in seiner Eigenschaft als militärischer Machtfaktor,
an der seine politischen Freunde allerdings auch wesentlich

interessiert sind. Ohne Frankreichs finanziellen Beistand ist

die Aufrechterhaltung polnischer Militärkraft nicht denkbar.
Infolgedessen ist der französische Einfluß in der polnischen
Armee natürlich vorherrschend, die Ausbildung erfolgt nach
französischen Vorschriften, der Generalstab steht unter französischer Leitung, auch die infanteristische und kavalleristische

Ausrüstung entspricht derjenigen Frankreichs.

Die Gesamtkopfstärke der polnischen Armee beträgt zurzeit 280 000 Mann bei einem Rekrutenkontingent von
170 000. Darunoter 18 000 Offiziere und 44 000 Unter«-

offiziere.
Eine Herabsezung der derzeitigen zweijährigen
Dienstzeit auf 18 Monate ist geplant. Die Reifeprüfung bei
Mittelschulen berechtigt zu anderthalbjähriger Diensteinziehung. Vom Militärdienst werden alle dienstfähigen Bürger vom 21. bis 40. Lebensjahre erfaßt.

Der 70-Prozent-

Analphabetensat des Heeres ist außerordentlich ho&lt;h.

Das

Heer gliedert sich in: 10 Armeekorps (davor 2 von früheren

Geshüße aus deutschen, russischen, französischen und öster=
reichischen Beständen. Die mittleren Kaliber fehlen. An
technischen Truppen besißt- Polen 5 Tankbataillone mit 160
Kampfwagen. Die Luftstreitkräfte werden durch 3 Fliegerregimenter (mit 220 Flugzeugen) und 5 Luftschiffbataillonen

gebildet.

Polen und Thorn sowie der Weichselbogen sind mit modernsten Panzerforts gegen Deutschland versehen. Der Ausbau des strategischen Eisenbahnneßes gegen die Westgrenze

hat erhebliche Fortschritte gezeitigt.

Die polnische Flotte besteht zurzeit aus 2 Kanonenbooten
mit je 4- bis 7,5-Zentimetergeschüßen und 6 ehemalig deutichen Torpedobooten. Sie hat 2000 Mann und 175 Offi=
ziere. Frankreich beabsichtigt den Bau von 3 Kreuzern zu
je 10000 Tonnen, 6 Zerstörern, 12 großen und 36 kleinen
Torpedobooten, 12 Unterseebooten. Der Kriegshafen Gdingen
joll mit einem Gesamthafengebiet von 200 Hektar auf 10
Meter Wassertiefe ausgebaut werden. Die polnische Flotte

engeren deutsch-französischen Annäherung, legt man vor-

läufig wenig Bedeutung bei.

Wichtig ist zunächst nur die

scharfe Ablehnung der Teilnahme Rußlands
an der Vorkonferenz für die Abrüstungs-

konferenz.

Die Begründung, die Tschitsherin mit der Ablehnung
einer Teilnahme an einer Konferenz in der Shweiz gegeben
hat, wird als Borwand dafür betrachtet, daß Rußland im
allgemeinen an der Konferenz nicht teilzunehmen wünscht.

Es besteht jezt nach Auffassung Berliner Kreise auch nicht
mehr die Möglichkeit, die Konferenz in einen Ort außerhalb
der Schweiz zu verlegen, wohl aber kann die scharfe Ab-

lehnung Tschitscherins dahin führen, daß sowohl in Paris
wie in London seit einiger Zeit bemerkbare Tendenzen, die

Borkonferenzzuvers&lt;ieben, sich verstärken. Dazu
wird wahrscheinlich das Argument benußt werden, daß eine

Abrüstung für Frankreich unmöglich sei, solange nicht Rußland bindende Erklärungen zu einer Abrüstung übernehme.

Deutschlands Stellungnahme zur Verfassungs-

Frankreich sichern, in einem polnisch-deutschen Krieg.Ost=
joll vorwiegend den französischen Einfluß in der Ostsee sicherstellen, in einem polnisch-russischen Krieg den Seeweg nach
preußen isolieren und im Kriegsfalle gegen Deutschland und
Rußland die Vereinigung der deutschen mit der russischen

Flotte verhindern.
Unter

Führung

von

Nationalisten,

wie

Marschall

Pilsudski, Kriegsminister Sikorski, General Haller (von
deutsher Abstamung), Graf Mielzinski, werden mit
Unterstüßung

aller

amtlichen

Stellen

auf

Staats=

kosten Frontkämpferverbände, Kriegervereine, Sokols usw.,
besonders in Posen, Pommerellen, Schlesien, organisiert, die
Jugend -- Seminaristen, Studenten, Gymnasiaften, Schüler --

wird in mehrwöchigen Uebungen im Schießen, Reiten, Turnen,
Sport und militärischen Uebungen jeder Art uniformiert
unter Leitung aktiver Offiziere ausgebildet.
Hier ist die
Brutstätte des polnischen Imperialismus und schrankenlojen
Militarismus, bestimmt, die „unerkösten Gebiete“ zu befreien, die glanzvollen Zeiten der polnischen Geschichte wieder

hervorzurufen. Solche Pläne weltgeschichtlicher Umwälzungen bleiben eine stete Gefahr für den europäischen Frieden.

Rußlands Absage an den Völkerbund.
&gt; Moskau.

In .einer- Unterredung mit Moskauer

Journalisten erklärte der russische Außenkommissar Ts&lt;hits&lt;erin. u.a:

„Eine Entsendung von Sowjetvertretern nach der
Schweiz zur Teilnahme an der Abrüstungs-

konferenz ist im Hinbli&gt; auf die Ermordung Worowskis
eine direkte Unmöglichkeit.

Der Beschluß des Völker=

bundrats, die Kommission nach Genf einzuberufen, beweist,
daß die führenden Völkerbundmächte, denen der Standpunkt
der Gowjets wohlbekannt ist, eine Teilnahme der Sowjet=
union weder an der Vorbereitungskommission, noh an der

nachherigen Abrüstungskonferenz wünschen.
Die Tagung der Genfer Kommission wird eine leere
Komödie sein und einen neuen Beweis der

Machtlosigkeit des Völkerbundes,

8

r

irgendwie zur Festigung des Friedens beizutragen, dar«
stellen. Die Locarnokombination sollte zur Isolierung der
Gowjetunion und zum gemeinsamen Kampfe nicht nur gegen
die Gowjetunion, sondern auch gegen die um ihre Befreiung

kämpfenden Kolonialvölker führen,

änderung des Völkerbundes.
WasmaninParisvonDeuts&lt;hland erwartet.
&amp; Baris. Das Wiederaufleben der diplomatischen Verhandlungen zwischen Deutschland, Frankreih und England
wird im Zusammenhang mit dem Mißerfolg von Genf in

Paris eingehend besprochen.

Man glaubt zu wissen, daß Briand die Besprechungen
mit London und Berlin wieder aufnehmen werde, um im

Rahmen des Möglichen die verhängnisvollen Folgen des
Genfer Mißerfolges zu beseitigen, der die ganze Locarnopolitik in Frage stelle. Es scheine, daß Deutsc&lt;land
nur wenig geneigt sei, sein Aufnahmegesu&lt;h
zur nächsten Sizung zu erneuern. Deutschland wolle
bereits im voraus Über. die möglichen Reformen unterrichtet
werden, die man am Völkerbundrat vornehmen wolle, ebenso
über die Haltung Frankreichs und Englands zu den Kandidaturen Spaniens und Brasiliens.
Falls die Reformen des Völkerbundes und die Frage
der Kandidaturen nicht die von der deutschen Regierung

gewünschte Erledigung fänden, so werde sich das Reich
die volle Freiheit vorbehalten, sein Aufnahmegesuch
unbefristet zurüFzuziehen.

.

Diese Haltung der deutschen Regierung sei durch innere
und äußere Vorgänge bedingt. Es sei Tatsache, daß in der
letzten Zeit eine starke Propaganda in Süd- und Nordamerika
und in gewissen europäischen Staaten getrieben worden sei,
die sich gegen den Völkerbund richte. Die lezte Begegnung
zwischen Hoesch und Briand müsse auf deutscher Seite die
besten Hoffnungen erweeen. Briand habe erflärt, die deutschen Vertreter in der Verfassungskommission des Völker
bundes müßten ebenso wie die Vertreter der übrigen Nationen behandelt werden. Berlin wolle dieses Mal absolut Herr
der Lage sein und bereits im voraus den westlichen Mächten
die Hände binden. Daher verlange es vor einer prinzipiellen

Antwort offizielle Aufklärungen. Berlin verlange, daß
Unter der Frage der Erweiterung auch die Einstimmigkeit geprüft werden solle.

Französisch-englische Gegensäte über das Programm
der Entwaffnungskonferenz.
&gt; London. Wie aus Paris berichtet wird, hatte
Briand nach seiner Unterredung mit von Hoesd&lt; eine
weitere Besprechung mit dem englischen Botschafter. Diese

vom Völkerbund und von Locarno die Erleichterung ihrer

Unterredung bezog sich weniger auf die vorher zwischen
Briand und dem deutschen Botschafter berührten Fragen, als
vielmehr auf das Programm der Entwaffnungskonferenz,

Notlage erhofften, bedeutete Locarno für die englische Re«gierung eine, neue Heilige Allianz. Das Genfer Fiasko ist
eine bedeutungsvolle Niederlage der Chamberlainschen Kon-

Bisher haben, so verlautet, Lor d Cecil und Paul
Boneour, die Hauptdelegierten bei der Abrüstungskons

„Die unmittelbare Ursache des Genfer Zusammenbruchs,“ so fuhr Tschitsherin fort, „liegt in den inneren
Widersprüchen der Politik Chamberlains,

keinerlei Uebereinstimmung in den Hauptpunkten
des Programms herstellen können. Es wäre unwahrschein«

Während die Volksklassen, die unter der wirtschaftlichen
Krisis und den internationalen Gegensäßen sc&lt;wer leiden,

tinentalpolitik.

der alle Staaten gegen die Sowjetunion zusammenzufassen

sucht. Durc&lt; die Unterstüßung der polnischen
Ansprüche auf einen Völkerbundratssiß als Entschädigung für die Benachteiligung Polens in Locarno versuchte
Chamberlain, die beginnende sowjet-polnische Annäherung

zu durchkreuzen.

Der Eindru&gt; der Rede in Berlin.
&gt; Berlin. Die Rede des vussischen Außenministers
Ts&lt;its&lt;erin im Augenbli&gt; des Beginns der deutschen

diplomatischen Unterhaltungen über die Zusammensetzung des
Völkerbundrats, hat in Berliner politischen Kreisen ihrem
Inhalt na&lt;h kaum überras&lt;t. Dem einzig Neuen
in der Rede, nämlich dem Hinweis auf die Möglichkeit einer

die am 18. Mai zusammentreten soll.

ferenz,

li&lt;, daß der von Lord Cecil dem englischen Kabinett eingereichte Bericht und der Sachverständigenausschuß eine Annäherung des Standpunktes beider Länder bringen werde.

In diesem Zusammenhange müßten auch die Vorschläge beachtet werden, die die amerikanischen Botschafter Houghton und Gibson wahrscheinlih nac&lt; Europa bringen
würden.
Außerdem bestünden no&lt; allgemeine Gegensäße zwischen England und
Frankreich. In Paris habe man stets den Gedanken
begünstiat, England und Frankreich sollten vor jeder internationalen Konferenz eine praktische Verständigung über

alle Fragen herstellen. Diese Methode eigne sich jedoch nicht
für die Völkerbundverhandlungen, wo die angeschnittenen
Fragen frei und offen, ohne Vorurteil debattiert wer-

den sollten. Im übrigen würde ein englisch-französisches
Uebereinkommen, ein englisch-amerikanisches Uebereinkommen
aussc&lt;hließen, und gerade in dieser Hinsicht bestünden zwischen
dem amerikanischen Standpunkt und der im englischen Reich

wurde die Schlacht bei Tannenberg geschlagen. Es folgte am
12. September 1914 der Masurensieg. Am 1. November 1914
zum Oberbefehlshaber des Armee-Oberkommandos Ost er«
nannt, wurde er am 27. November 1914 Generalfeldniar«

vorherrschenden. Auffassung eine große Wesensverwandtsc&lt;haft

shall und am 29. August 1916 Chef des Generalstabes des
Feldheeres. Am 3. Juli 1919 nahm der Generalfeldimar-

sowohl des Geistes als aum der Interossen.

shall seinen Abschied.

Hat Deutschland Anrecht auf Kolonialmandate?
&gt; London. Die Berliner Befürchtungen über ein mög-

Tiches Abtreten ehemaligen deutschen Kolonialbesißes in Ostafrika an Italien sind nach Auffassung Londoner Kreise
gänzlich unbegründet. Es seien feine englisch-italienischen
Verhandlungen dieser Art gepflogen worden. Sie würden
wahrscheinlich mit -dem Problem der italienischen Interessen
in Abessinien, über die zurzeit zwischen London und Rom

verhandelt werde, verwechselt.
Als die Kolonialfrage bei den Verhandlungen von
Locarno angeschnitten worden sei, sei den deuts&lt;hen Dele-

gierten klar zu verstehen gegeben worden, daß Deutsc&lt;land, sobald es Mitglied des Völkerbundes werde, natürlich
wie alle anderen Völkerbundmitglieder das Re&lt;t bekomme, einen Antrag zu stellen, ein freiwerdendes oder neues Mandat zugeteilt zU er=
halten. Es sei aber niemals die Rede von einer so=

fortigen Mandatszuteilung gewesen.

Das müsse jeßt klar

An Orden und Ehrenzeichen besit der Feldmarschali
genau so viele, wie er Jahre zählt, nämlich 78. Das Eiserne
Kreuz 1]. Klasse erhielt er bereits im Jahre 1870. Im Jahre
1914 erhielt er den Orgen Pour le merite, im Dezember
1916 das Großkreuz des Eisernen Kreuzes und im März
1918 das Eiserne Kreuz mit goldenen Strahlen.

Hindenburgs Beileid zum Tode Thyssens.
&gt; Berlin.

Reichspräsident v. Hindenburg hat an

Friß' Thyssen, Schloß Landsberg (Mülheim), das nachstehende
Telegramm gerichtet:
„3u dem s&lt;hweren Verlust, den Sie und die Familie
Thyssen dur&lt; das Ableben Ihres Herrn Vaters erlitten haben, spreche ich Ihnen meine aufrichtige Teilnahme aus. Eir
s&lt;öpferis&lt;er Führer der deuts&lt;en Wirt| haft und aufre&lt;hter Mann von vorbildlicher Pflichttreue
ist mit August Thyssen dahingegangen. Sein Andenken wird
itets ia hohen Ehren gehalten werden.
u

v. Hindenburg, Reichspräsident.

Der Lebensweg des Reichspräsidenien.
e
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Reichspräsidenten.
bahn im Alter von 19 Jahren. Im Kadettenkorps in Wahl-

Die Katholiken Elsaß-Lothringens gegen die französische
Sqhulgeseßgebung. Zu dem Kongreß der Katholiken Elsaß
Teilnehmer erschienen. In einer Entschließung werden die
elsaß-lothringischen Katholiken aufgefordert, gegen die Laiengeseßgebung, gegen die bestehende französische Sulgeseßgebung und die Trennung von Staat und Kirc&lt;e zu kämpfen.
Der religiöse Unterricht in den Volksschulen dürfe niemals
in einer anderen Sprache erteilt werden, als sie die Kinder

verständen.
Die Präsidentenwahl in Griechenland. In einzelnen Bezirken des Landes haben die Präsidentenwahlen stattgefunden.
Soweit bekannt wird, gilt in diesen Bezirken die Wahl Pangalos' als gesichert.
Kapitän Anton Heinen Präsident einer neuen amerikanischen Luftfahrtgesellschaft. Nach einer Meldung aus New
York ist Kapitän Anton Heinen zum Präsidenten einer
soeben gebildeten Luftfahrtgesellshaft ernannt worden. Die
Geseitjchaft jetzt jich die Einrichtung neuer Luftfahrtlinien in

wurden 45 Personen getötet, 500 schwer verlezt und 300 verhaftet. Nach einem Telegramm aus Kalkutta erwartet man
die Wiederaufnahme des normalen Lebens mit Beendigung

stadt und in Berlin erzogen, trat er am 7. April 1866 als

Sekondeleutnant in das 3. Garde-Regiment zu Fuß ein. Im
3. Juli 1866 bei

der Feiertage

Mit seinem Regiment nahm

Die Friedensverhandlung in Marokko, Ein halbamtliche
Meldung veröffentlicht Betrachtungen über die durch die

er dann im Krieg gegen Frankreich als Bataillons- und später Regimentsadjutant an den Schlachten von Gravelotte,
St. Privat und Sedan teil sowie an der Belagerung von
Paris. Am 13. April 1872 wurde er zum Oberleutnant befördert und als jolcher am 15. Mai 1877 zur Kriegsakademie
fommandiert. - Am 18. April 1879 wurde er als Hauptmann

August Thyssen.

in den Großen Generalstab verseßt. Am 15. April 1884
wurde er Kompagniechef im Infanterie-Regiment Nr. 58 und
fehrte bereits ein Jahr später, am 14. Juli 1885, in den
Generalstab zurü&amp;. Am 12. November 1835 zum Major be-

TUnläßlich des Todes August Thyssens haben die
Thyssenichen Zehentürme im Industriegebiet halbsto&gt; ge-

fördert, wurde er am 25. November 1890 Abteilungschef im
Kriegsministerium. Am 14. Februar 1891 wurde er zum

Oberleutnant und am 17. März 1894 zum Oberst befördert.
In den Jahren 1893 bis 1896 war er Kommandeur des In'anterie-Regiments Nr. 91 in Oldenburg. Am 22. März
[1897 wurde er zum Generalmajor befördert. In den Jahren
1896 bis 1900 war er Chef des Generalstabes des achten
Armeekorps in Koblenz. Am 9. Juli 1909 wurde er Genea
rvalleutnant und Kommandeur der 28. Infanteriedivision in
Zarlsruhe. Am 18. Mai 1903 wurde er Kommandierender
General des vierten Armeekorps in Magdeburg und am
22. Juni 1905 zum General der Infanterie befördert. Am
14. Dezember 1908 4 1a suite des 3. Garde-Regiments zu
Fuß gestellt, nahm er am 13. März 1911 seinen Abschied und

siedelte nach Hannover über.
Als der Weltkrieg ausbrac&lt;h und die Russen schneller, als
man erwartet hatte, in Preußen einfielen, versagte die Füh«
rung der deutschen Truppen in Ostpreußen. Da erging der
Als

Chef des Stabes wurde ihm der damalige Oberst Ludendorff
beigegeben. Als Generaloberst übernahm Sindenburg das
Kommando, und wenige Tage darauf, am 29. Auaufst 1214

Friedensbereitschaft Ab d el Krims geschaffene Lage. Es
wird darauf hingewiesen, daß die französische und die spanische Auffassung eigentlich nur über den Zeitpunkt und die
Art des Vorgehens bei den Friedensverhandlungen auseinandergingen. Da aber beide Regierungen das gleiche Ziel
verfolaten, werde eine Einiaung sicher bald möglich sein.

flaggt. Die Beisehung des Heimgegangenen findet Mittwoch
nachmittag von Schloß Landsberg aus auf dem Neuen Friedhof in Kettwig vor der Brücke statt.
Von Kardinal

eenurengee

Schulte-Kölni
stimTrauerhauseeinBeileidstelegramm
ginaetroffen.
Ee

Politische Rundschau.
Neues französisches Frühgemüse für Deutschland.

Paris. Nachdem die.improvisorischendeutsch-fran-

zösisc&lt;en Handelsabkommen vom 12. Februar vorgesehenen
Kontingente für die Einfuhr von Frühgemüse nach Deutsch:

land verbraucht sind, sol nach den Bestimmungen des vereinbarten Zusaßabkommens, das beiden Regierungen zur

Billigung vorliegt, für Frühgemüse mit Ausnahme von Kohl
und Blumenkohl ein weiteres Kontingent von 27 000 Zent-

nern festgeseßt werden. Als Kompensation dafür sei Deutsch
land die Ausfuhr gewisser &lt;hemischer Produkte und von
Dynamos nach Frankreich zugestanden worden. Die neuen
Bestimmungen würden am 10. 4. in Kraft treten.

Rütkehr des Reichspräsidenten nza&lt; Berlin. Der Reichspräsident traf am Dienstag nachmittag von seinem Osteraufenthalt in Groß-Schwülven wieder in Berlin ein
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Geheimrat Adolf Wach T.
Im Alter von 83 Jahren starb in Leipzig der Altmeister der
deutschen Rechtswissenschatt.
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Um die Heimatf.
Roman von Bruns Wagne.2.

EJ]

Madcdrud verboten.)

Johannes hatte seine Braut gebeten, heute nachmittag

nit ihm einen Besuch in Neuendamm zu machen. Das
war ein Spaziergang durch Wald und cun Seeufer, den
inan zu Fuß in einer kleinen Stunde von Raßeburg aus

machte. Aber Frau Diestel wußte, was sich schicte. Erstens

biußte sie selbst mitkommen, und zweiten8 würde man ZUr

Beier des Tages im Wagen fahren, der sie dann auch des
bends abholen konnte.

vor bei diesem Besuch.

Karoline kam sich sehr wichtig

Sie war zwar schon als Kind in

Neuendamm gewesen, aber sie hatte sich dort immer schred&gt;tich gelangweilt, während die Erwachsenen sich untervielten. Diesesmal war. sie nun die Hauptperson.
Vor der Tür empfing sie der alte Jessen mit Anna

aind half seiner Jugendliebe, die noch jetzt eine leise VerJegenheit nicht überwinden konnte, wenn sie den Vetter
traf, aus dem Wagen.

Anna und die junge Braut be-

grüßten sic mit einem Kuß.

Karoline hatte schon von weitem mit aufmerksamem
Blik ihre zukünftige Heimat gemustert. Al3 sie am Pfarr-

hause vorbeigeschritten waren, hatte sie sich im stillen geärgert. Wie lag das stattlich da in seiner behaglichen
Wohlhabenheit. Das Schulhaus sah nüchterner aus. Aber
es war doh immerhin ein ganz ansehnlicher Bau aus

roten Backsteinen mit grauschwarzem Schieferdac&lt;ß und drei
hohen Blißableitern darauf. Leider würde man es nicht
für sich allein haben. Den Hauptraum im Erdgeschoß beanspruchte voc&lt; das große Klassenzimmer, und daneben
wei kleinere Räume für Schulzwe&gt;e. Und wie dumm,

dab dahinter der große Schulhof mit den Turngeräten
ag.

sei, den status quo wiederherzustellen.

Beendigung des Religionskrieges in Kalkutta, In KalLutta ist die Ordnung wiederhergestellt. Bei den Unruhen

und von Hindenburg begann seine militärische Lauf=

Ruf des Kaisers an den alten General in Hannover.

Sdharfe litauische Note an den Völkerbund, Der Generalsekretär des Völkerbundes hat von der litauischen Regierung
eine Mitteilung erhalten, die die schärfste diplomatische Note
ist, die dem Völkerbundrat jemals von einem Mitglied zugegangen ist. In der Note beschwert sich Litauen darüber, daf
polnische Truppen immer nod einen litauischen Gebietstreifen
beseßt hielten, obwohl Polen vom Völkerbundrat aufgeforder!

ierer

&gt; Berlin. Der Reichspräsident Paul von Bene&gt;endorff

Königgräß leiht verwundet.

storben.

den Vereinigren Staaten zum Ziele und wird später die
Luftverbindungen zwischen Amerika und Europa oragaani-

Zum 60jährigen Militärjubiläum des

Feldzug gegen Oesterreih wurde er am

Oer viechtslehrer uno

Lothringens, der in Nancy stattfand, waren etwa 70 000

zum Ausdru&gt;k gebracht werden, um neue Mißverständnisse
in Genf im September 211 vermeiden.
-

Professor Dr. Franz Klein 7.

frühere Justizminister in Wien, Dr. Franz Klein, ist ge-

Wenn man den mit zum Garten hätte verwenden

önnen.
Neugierig sah sich Karoline um, al8 ihr Verlobter
1e halb ins Haus zog, halb schob. In dem breiten Flur
iit den Steinfliesen sah es kahl und unbehaglich aus; es
'c&lt; nach Feuchtiakeit. Der alte Jessen schritt in die Mohn-

:L voran; die andern Jotgien.

Wiit einer [rt gruzeiltger

„eugier sah Karoline den armen Krüppel im Lehnstuhl
im Ofen sien. Sie kannte ihn ja schon von früheren Be=
juchen, und als Kind hatte sie geschrien, wenn sie ihm die

Hand hatte geben sollen. Diese3mal nahm sie sich zusam-

men und trat glei&lt;ß zu ihm heran.

Er war doc&lt; ihres

Johannes Bruder, und sie hatte sich unterwegs genau
überlegt, wie sie sich hier wohl betragen müßte. DeShalb
beugie sie sich zu ihm nieder und sagte ihm freundlich
„Guten Tag“. Doch er hob kaum den Kopf und lachte mit
blödem Grinsen vor sich hin. Da klammertesie sich angst-

wan bare immer wrreir veswvegeil miu per wemerimde ge

habt. Und ebenso war's mit dem Schulader. In frühere

Jahren haite Jessen den selbst bewirtschaftet. Die Bauerzy
waren zu Spanndiensten pflichtig und hatten Stalldung

und Saatgut zu liefern.

Abex das war nie ohne Streit

abgegangen. Die Bauern lieferten nie rechtzeitig, und
was sie brachten, war von schlechter Beschaffenheit. Ihre
Pferde konnten sie immer dann am wenigsten entbehren,
wenn der Lehrer ihre Hilfe brauchte. So hatte Jessex
denn eines Tages kurz entschlossen den ganzen Sculacke:

mürrisch: „Guten Tag“. Sie roch nach grüner Seife und

verpachtet. Viel brachte e3 nicht, aber man war die Quäle
rei 105. Die Pachterträge waren freilich von Jahr zu
Jahr gesunken, und das war schlimm, denn der Ace1
wurde mit zum Gehalt gerechnet.

mit herein. „Wir können gleich Kaffee trinken,“ sagte sie

Hinten im Schulgarten standen die Körbe.

von an Johannes' Arm. Wie unheimlich da3 dod) war.
Dann kam die ältere Schwägerin herein und sagte

brachte eine Wolke von frischem Kaffeedunst aus der Küche
furz.

„Anna wollte in der Wohnstube de&gt;en. Aber da3

ist ja Unsinn.

Wozu am Sonntag erst die Unordnung

machen? Wirsitzen ebenso gut draußen in der Küche am

großen Tisch.“

„Aber Gesine,“ sagte Johannes vorwurf8voll und sah

von einer Schwester zur andern.

Al3 er aber merkte, wie

Anna ganz blaß und verweint aussah, nahm er rasch Karolinens Arm und führte sie in die Küche, wo der Kaffee

auf dem gescheuerten Tannentisch stand. Gesine aging hinter
ihnen her.
„Wenn Karoline erst deine Frau ist und ihr hier eingezogen seid, könntet ihr e8 ja ander38 halten,“ hörte er

sie sagen.

Und nun saß man um den Tisch.

Anna hatte Ro-

finenkuchen geba&gt;en, aber er war „klitschig“. Die Kaffeetasse schob Karoline nach dem ersten Shlu&gt; zurü&gt;; das
war ja Zichorienbrühe. Sie wunderte sich nur, daß ihre
Mutter so tat, als ob er ihr s&lt;hmec&gt;e. Johannes dagegen

trank mit vollem Behagen. Währenddessen erzählte Vater
Jessen weitschweifig, wie sc&lt;ön es im Schulhause sei, wenn
im Frühjahr die Obstbäume blühten und die Stachelbeeren
anseßten. Und Fische bekam der Lehrer alle Woche reihum von den Seefischern.

Die Schulbrote, die es früher

aeneben. waren freilich abavlöft. und da8 war bessor so*

Dafür hatte sich der Lehrer auf die Imkerei geworfen.
Karoline war

froh, eine Gelegenheit zu finden, vom Kaffeetisch fortzukommen, und so schlug sie vor, die Imkerei zu besichtigen.
Der alte Jessen mit Frau Diestel gingen voran; Anna
folgie mit Karoline. Johannes blieb zurück. Er mußte
mit Gesine sprechen. Er wollte sie bitten, e3 Karoline nich!

so schwer zu machen, sich in die Familio ihroäs Verlobten

hineinzufinden.
Aver Gesine lachte bitter, als er ihr da8 sagte. Ob
er ihr's denn verdenken könne, wenn sie sich auf die
Schwägerin nicht freue? Was8 wollte das Putzpüppchen
überhaupt im Schulhause? Die sollte einen wohlhabenden Stadtherrn heiraten, aber keinen Lehrer, der selbsi
nichts zu beißen hatte. Gesine war immer gegen diese

Verlobung gewesen. Natürlich, der Vater und Frau
Diestel hätien sic nicht davon abbringen lassen. Alter
schübt vor Torheit nicht. Nun sollte aber Johannes nich!
von Gesine verlangen, daß sie freundlich tue und auf ih1
gutes Recht im Schulhause verzichte, obne den Mund zu

vorziehen

(Fortsetzung folat.)

Dport.

einen Ueberschuß aufzuiweijen.

in Medklenburg drüdt sich in nachstehenden Zahlen. der

Bei den Osterradrennen in der Berliner Arena schlug der

Am Dreistunden - Mannsc&lt;haftsrennen
nahmen
13 Paare teil. Sieger www den Saldow-Louetmit 76 Punk.
Amateur-Straßenfahri

geboren 1924 in Schwerin 388 Knaben und 339
Mädchen, in RostoF&amp; 854 Knaben und 708 Mädchen,
in Wismar 235 Knaben und 219 Mädchen. Nur in
Süstrow sind die Knaben mit 165 zu 190 Mädchen

Berlin--Witten-

berg--Berlin über 175 Kilometer brachte scharfe Kämpfe.

Sieger wurde Wo-lke- Berlin in 5:28 vorArend, Büttner
und Hillmann, -- Das Rennen Berlin--Leipzig über

160 Kilometer wurde von 170 Fahrern bestritten.

im Rückstand. Dabei fällt auf, daß bei den unehelichen
Geburten der Knabenüberschuß weit geringer ist als
bei den ehelichen, ja sogar vielfach mehr Mädchen als

Der Leipziger

Meyer schlug (5:25:30) Shmidt-Dresden, Wermer-Erfurt und Kr e3s&lt; - Leipzig, die alle ziemlic&lt; geschlossen über die

Knaben zur Welt kommen.

Ziellinie gingen.

==

iMecklenburgische Nachrichten.
Medlenburg das Land der Männer.
Die gone
große Volkszählung
vom 16. Rückschlüsse
Juni des verflossenen
gestattet. interessante
auf

die Bevölkerungsbewegung in Deutschland na&lt; dem

Kriege. Erfahrungsgemäß steigern sich, worauf F.

Str. Veränderungen im meklenburgischen Justizdienst.
Landgerichtsdirektor Rudolf Krüger in
Rosto&amp; wurde zum Präsidenten des Landgericht5
Rosto&amp;s ernannt. Der Erste Staatsanwalt Nichard!
Sanneg in Ruosto&gt; zum Landgerichtsdirektor beim
Landgericht Rosto&gt;. Mit der Verwaltung eines Amtes
des Ersten Staatsanwaltes beim Landgericht Rosto&gt;
wurde Landgerichtsrat HeinriHh Burmeister in
Rosto&gt; beauftragt. Verseßt wurden: die Staat3anwälte Dr. Claus C lausius als solher an das Land-

gericht Rosto&gt; und Wolf von der Lühe in Rosto&gt;
an das Landgericht Schwerin, ferner dis Landgericht5-

scheinung, für die eine zuverlässige oder auch nur

in Rosto&gt; und Dr. Friedrich Bernhöft in Schwerin

einleuchtende Erflärung bisSher nicht gefunden worden
ist, wird auc&lt; wieder durch die neueste Volkszählung

bestätigt. Der "Nachwuchs vollzieht ji in einer jo
wuchtigen Form, daß der Frauenüberschuß, der im
Jahre 1919 in der Anwesenheit von 1101 Frauen
auf 1000 Männer zum stärksten Ausdru&gt; gelangte,

räte Otto Bsauns in Schwerin an das Landgericht

an das Landgericht in Rosto&gt; unter gleichzeitiger Ernennung zum Richter beim Amtsgericht in Rosto&gt;.

Dr. Bernhöft

Deutsche männlichen Geschlecht3 nur noch 1072 Frauen.
Diese Ziffer liegt allerdings sehr. erheblich über dem
Vorkriegs-Dur&lt;s&lt;hnitt von 1029 weiblichen auf 1000

männliche Einwohner Deutschlands. Die „Rübildung
des Frauenübersc&lt;husses vollzieht sich aber mit

solchem Nachdru, daß für ein weiteres Jahrfünft eine
no&lt;h stärkere Annäherung an das Friedensverhältnis
zwis&lt;hen Männern und Frauen in Deutschland zu er-

warten ist.
Im Frieden gab es nur drei Staaten und drei
stark bevölkerte preußische Provinzen mit erheblichem

Männerübershuß. Dazu gehörte unter anderem Me&gt;-

lenburg-Streliz mit einem Männerübers&lt;huß von rund
400 bei 102 000 Einwohnern. Ferner find aufzu-

führen: Walde, Schaumburg-Lippe, Hannover, Rhein-

provinz und vor allem Westfalen, wo natürlich das

große Heer der Bergarbeiter den Ausschlag gibt.
Geht man auf kleinere Bezirke ein, so zeigt sich,
daß auch Medlenburg-Schwerin in zahlreichen Aemtern und kleineren Ortschaften heute wieder eine Mehr-

Heit an Männern aufzuweisen hat. Von den 17 alten
Aemtern hatten nicht weniger als a c&lt;t einen Männer-

übershuß der ständigen Wohnbevölkerung ohne vorübergehend Ortsanwesende, nämlich: Boizenburg 218
Männer, Bütow 498, Grevesmühlen 34, Güstrow 442,

Neustadt 118, Schwerin 178, Warin 174 und Wismar
233 Männer. Auf die neue Amtseinteiiung des Landes
(10 Aemter) bezogen, haben ein Plus an Männern
Grevesmühlen mit 9, Güstrow mit 49, Schwerin mit

ist Vorsitzender des Melenburgischen

treffen soll, hielt sofort den Wagen und brachte die
Verletzte in ihre im Tappenhagen belegene Wohnung.
Hier stellte sich heraus, daß die Verletzung glüdlicher-

und die Besizer wundern sic dann, wenn sie zurüdgewiesen werden. Diese Silbermarkstüke haben nur
nD&lt; den Silberwert, .der recht gering ist (etwa 40

Pfennig). Im Uebrigen sind sie außer Kurz.
Bad Doberan, 7. April. Aufsehenerregende
Verhaftungen. Verhaftet wurden hier der in der
Siedlung wohnhafte Kaufmann P. und die seit fünf
Jahren bei ihm in Stellung befindliche Stütze Berta

O.

F. hatte in unerlaubten - Beziehungen zu der O.

Das zerrissene neus

Osterkleid konnte ersezt werden.

--- Ebenfalls mit

Hand kam ein 16jähriger Mens&lt; davon, der auf dem

* Die alten silbernen Markstü&gt;e aus der Srie-

denSzeit werden noch häufig bei Einkäufen verwendet,

Neuen Friedhof einen

Handgranatenzünder

fand, ihn zu zerschlagen und schließlih in Brand ZU
jezen suchte. Der unvorsichtige Jüngling kann von
GlüF sagen, daß die Sache keinen schlimmeren Aus-

gang nahm. Wie mag aber der Zünder-

Friedhof kommen? Eine Untersuchung ist eingeleitet.
Strelit, 7. April. Gestörte Osterfreude.
Ein hiesiger Geschäftsmann hatte dur&lt; seinen Lehr-

ling ein hübsches Osternest in seinen Garten bauen
lassen, und der Osterhase hatte auch vom Allerschönsten

gestanden, die nicht ohne Folgen geblieben waren.

ins ' Nest gelegt. Mit Freude ging man an die Suche
Der Ostereier, doch -- das Funstvoll gebaute Nest, war

P. hat das Kind (eine Frühgeburt) beiseite gebracht.
Den eifrigen Bemühungen des Gendarmeriekommissars
Haedge und des Stadtwachtmeister3 Warnow gelang

leer. Ein Tunichtgut hatte gesehen, wi? der Oster=
hase seine Arbeit verrichtete, war über den Zaun gestiegen, und hatte das Nest von den sc&lt;önen Oster-

Am 22. März hat die O. nun heimlich geboren und

es am Donnerstag nach stundenlangem Suchen, die
Leiche des Kindes, die in dem ungedielten Wagen4
schauer etwa 60 Zim. tief vergraben war, aufzufinden.

sachen gesäubert.
IDM

Ob das Kind bei der Geburt gelebt hat, wird die ärzt-

li&lt;e Untersuchung ergeben. Verwitelt in die Angelegenheit ist auch ein Rosto&gt;er Einwohner, der einen
verbrecherischen Eingriff bei der O. vorgenommen hat.
P. sowohl wie die O., die anfängli&lt; alles ableugneten, sind vollkommen überführt.
Boizenburg, 6. April. Großfeuer. In der
Nacht zum ersten Ostertage geriet die große, mit
feisc&lt;en Brettervorräten gefüllte Lagerscheune der Fa.

s Crivitz, 7. April. Das seltene Fest ihrer
Diamanten-Hozeit begehen am 9. ds. Mts.

Wußten Sie das schon?
Der Name Antwerpen wird abgeleitet von „an de werp“,
d. h. am Hafen. Die Stadt war shon im 10. Jahrhundert

ein bedeutender Welthandelsplaß und Industrieort.
Im Jahre 1343 kamen die ersten Ste&gt;nadeln auf; bis
dahin bedienten sich die Damen hölzerner Stifte.
;
*

Die Muskulatur des Mensc&lt;en enthält ein Viertel der

gesamten Blutmasse des Körpers.
*

Das scheinbare Geschnatter der Gänse stellt die ausge«
bildetste Art dar, in der Tiere fich verständigen.

225572.

Danziger. Dieser hatte mit seiner Gattin undfeinem
Gdwiegersohn Wolf eine Osterfahrt nach Sachsen unter-

Berliner Chronik.
Schöneberger Ufer 5 ist ein Mann aus dem Wasser geHolt worden. Er war aber bereits tot. --- Auf der Oberspree

awis&lt;hen Geünau und Wendenschloß wurde ein mit zwei Herren beseztes Paddelboot von einem Vierer angefahren.

1 Paar Damen-Halbschuhe gestohlen. -- Unfall. Eine

auf der Besuchsreise zu Verwandten in der Gegend
von Parchim befindliche Beamtenfrau aus Dargun
traf am Sonnabend mit dem Mittagszuge hier ein
und, da sie sich nicht wohl fühlte, verließ sie das gefüllte Abteil, um auf der Plattform frische Luft zu
schöpfen. Die junge Frau verlor plökßlich die Besinnung und stürzte auf den Bahnsteig, wobei sie sich
einen Shädelbruch zUZPLg.
s Sc&lt;werin, 7. April. GlüFlich davongekommen. Eine junge Dame wollte am Nach&lt;hmittag
des 2. Osterfesttages die belebte Kaiser Wilhelmstraße
Überqueren, wurde dabei von einem Hamburger Personenauto erfaßt, zu Boden geschleudert und am Fuß
verletzt. Der Wagenfüher, den ein Verschulden nicht

geringen Verletzungen im Gesi&lt;ht und an der

Err

Aus aller Tell.

Einbrud. Während der Nacht zum ersten Ostertage

wurde beim Sc&lt;huhmadermeister Zimmermann in der
Bahnhofstraße ein frecher Einbruch verübt. Mittels
eines in ein Taschentuch gewickelten Mauersteines wurde
ein Fenster eingeschlagen und aus der Auslage 3

geschäfte beim Amtsgericht Schwerin beauftragt.

Bevölkerung. In den großen amtsfreien Städten üÜbers&lt;reitet nirgend die Zahl der Männer die der Frauen.

Von den kleinen Ortschaften haben nur Neustadt mit
193, Klütz mit 18 und Neukloster mit 18 Männern

tung erfolgt. Der Kaufpreis beträgt 30 000 Mark. --

weise nicht ernster Natur war.

R. Ziegert in Flammen und brannte vollständig nieder.
Dem Eingreifen der Feuerwehr gelang es, das an3renzende Wohnhaus zu retten, doch war es nicht
möglich, einen zweiten Lagerschuppen, der der Fa. W.
dSachaus gehört, vor dem Schi&gt;sal der Vernichtung
zu bewahren.

177 und Wismar mit 579 Männern der pvrtsansässigen!

Neustadt, 7. April. Der Ankauf der Johann Al-

brechts-Werke ist nunmehr dur&lt; unsere Stadtverwal-

Beamtenbundes. Staatsanwalt Otto Cordua
in
Schwerin wurde mit der Verwaltung der Amtsanwalt8-

jon jezt eine kräftige Rückbildung erfahren hat.

Nach den Ergebnissen der Bevölkerungs5bewegung im
Jahrfünft 1919-1925 kommen heute
auf 1000

bereiten Dorfbewohnern gelang es, den größten Teil

des Mobiliars zu retten.

Paar Herrenschuhe, 1 Baar Arbeits-Schnürstiefel und

Lehnhoff in einem Auffaßt in der „Voss. Ztg. hinweist,
im Verlauf von Kriegen und in den Jahren nach ihrem

Abschluß die männlichen Geburten. Diese Er-

brannte auf rätselhafte Weije -- der Lehrer und jeine
Frau waren verreist -- vollständig nieder. Hilfs-

Auch in den einzelnen Stadtbezirken und Aemdern läßt siH etwa das Gleiche feststeilen. "So wurden

ten vor Bauer ane und Shrage-Standart. Die
Favoriten Kaufmann „2 uf &lt;?ke hatten eine Runde verDie

Kindern des Paares sind noch fünf am Leben. 16
Enkel und 7 Urenkel vergrößern den häuslichen Kreis.
Hagenow, 6. April. Das Sdulhaus in Fastow

lebten Jahre aus. Es wurden geboren 1922; 8659
Knaben und 7995 Mädchen; 1923: 7850 Knaben
und 7212 Mädchen; 1924: 7769 Knaben und 7018
Mädchen und im ersten Halbjahr 1925: 4065 Knaben
und 3864 Mäd&lt;en.

Schweizer Kaufmann die Franzosen Michar d und Louet.

=-

der Erbpächter-Altenteiler Johann Krey und Frau
Sophie, geb. Stein, in Tramm. Der Jubilar ist 89,
die Jubilarin 84 Jahre alt; beide sind noch ziemlich
rüstig und führen ihren eigenen Haushalt. Von neun

Zunahme der Männerzahlen beteiligt sind.
Das Ueberwiegen der männlichen Geburtenziffer

gegen Preußen 2:4. Die tijche&lt;bische Mannschaft Unioniskow schlug Norden-Nordweft*Berlin 2:1. Am
2.
spielten die Tschechen, deren
Hauptstüßeknapp
ähr mit
Torwart
ist. Feiertag
gegen Tennis-Borussia
und wurden
2:3
geschlagen.

foren.

Es zeigt sich also,

daß wesentlich das flac&lt;2 Land und die Dörfer an der

Fußball, Der Münchener Lurnverein 1860 war
Ftark ersatgeschwächt zu Ostern nach Berlin gefahren und verlor

Das

Paddelboot schlug um. Einer der beiden Herren konnte sich
dur&lt;4) Schwimmen. retten, der andere versank in den Fluten.
=- Die Wohnung des Geheimen Oberfinanzrates Dr. von

Drenkmann von der Reichss &lt;uldenverwaltung in der Kaiserallee 18 ist von Einbrechern heimgesucht worden. Die Ein-

breher erbeuteten vier Perserteppiche.
SGilbersachen und
andere Gegenstände ließen sie, soweit bisher festgestellt werden konnte, unberührt. Die Kriminalpolizei hat die Ermitt-

Hungen aufgenommen.

Die Bergung der Leiche der Jurjewskafa.
Basel. Eine am Ostersonntag 700 Meter unterhalb der

Teufelsbrücdke bei Andermatt aufgefundene weib
liche Leiche wurde als diejenige der Berliner Sängerin Frau
Zurjewskaja wiedererkannt. Sie hatte sich am 3, Dezember
aus außergewöhnlich unerklärlichen Gründen in die Reuß«=
Fälle gestürzt. Der Körper, der sich von den ihm umfließenden

Eismassen infolge des Tauwetters losgelöst hatte, ist noh
ziemlich gut erhalten und weist einige Quetshungen auf, die
pom Cise herrühren. Das Gesicht ist nodziemlich unentstellt.
Der Ehemann der Frau Jurjewskaja, der sich zurzeit in
Dorpat aufhält, wurde sofort benachrichtigt. Von imm hängt
dann auch die Verfügung betreffs Beerdigung ab. Die Bergung der Leiche, die einen steilen, etwa 80 Meter hohen Hang
heraufgeschafft werden mußte, war schwierig und nicht un-

gefährlich.

==--=-=-=-

Eve

Autounfälle am Osterseft,
3 Leipzig, In der Nähe Leipzigs, bei dem Orte

Pegau, ereignete sich ein Automobilunglü. Eigentümer

Des verunglüdten Kraftwagens war der Berliner Justizrat

nommen.
Der Wagen wurde von dem Schwiegersohn
gesteuert. Bei einem Mühlgraben an der sächsischen
Örenze wollte er ein anderes Auto überholen. Dabei geriet

das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Die Insassen flogen hinays. Während Wolf un-

verlegt davonkam, blieb Justizrat Danziger

liegen.

bewußtlos

Geine Frau erlitt einen s&lt;weren Schenkelbruch.

Justizrat Danziger erlag seinen schweren Verlezungen.
'Ein weiteres Autounglük ereignete sich in der Nähe vön
Merse burg. Der Eisengießereibesiper Be&gt;er aus
Leutzs&lt; hatte mit seiner Frau einen Autoausflug unternommen. Auf der Landstraße karambolierte eine unsichere
Radfahrerin mit dem Auto. Dieses wollte ausweichen, geriet
aber ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Der
Wagen ging in Trümmer. Fabrikbesißer Beer wurde leichter
verlezt, während seine Frau eine Gehirnerschütterung und
der Chauffeur einen Knochenbruch erlitt.

Zeni

&amp;' Zusammenstoß mit Kommunisten. Als sich in Düsfeldorf an der E&gt;e der Gtrom- und der Wupperstraße
der Führer eines Straßenbahnzuges weigerte, vor einem

Zuge des Roten Frontkämpferbundes anzuhalten, wurde er
gewaltsam zum Halten gezwungen. Es wurde ihm die
Kurbel entrissen und an den Kopf geworfen, so daß er eine

tlaffende Wunde davontrug. Die alarmierte Polizei verfolgte
die Kommunisten, holte sie ein und nahm vier von ihnen

fest, gegen die voraussichtlich Anzeige wegen Landfrieden»
bruchs erstattet werden wird.
3 Versuchter Raubmord, Als der Reisende Kegel
von der Firma Wiesenfeld aus Gleiwißz in Mikultschüg
bei dem Kaufmann Snoppek Gelder einkassieren wollte,
wurde er von dem sich bei Snoppek aufhaltenden Kutschera

durch die Schläfen geschossen, wodurch beide Augen verlezßt
wurden, so daß Kegel das Augenlicht verlieren dürfte. Kut»
schera ist verhaftet worden.
&amp;' In den Bergen erschossen aufgefunden. Die Bergungskolonne des Roten Kreuzes wurde nac&lt; der Schneekoppe alarmiert, wo etwa 50 bis 60 Meter unterhalb des

3weiunddreißig Personen bei einom Großfeuer ums Leben
gekommen.
London, Wie aus Kairo gemeldet wird, sind bei einem

großen Schadenfeuer 32 Personen ums Leben gefommen.
612 Gebäude wurden zerstört, 4000 Menschen sind obdachlos,

&amp; Gd&lt;hweres Automobilunglü&amp;.

Am Ostersonntag er-

eignete sih im Frankfurter Stadtwald, zwischen NeuIsenburg und Frankfurt a. M., ein s&lt;werer Unglüdsfall. Auf einer Schneise stieß ein Motorrad mit Beiwagen
beim Ueberholen gegen ein Personenauto. Dabei wurden
zwei Frauen, von denen eine auf dem Soziussiß des Motorrades, die andere im Beiwagen saß, heruntergeschleudert
und sc&lt;hwer verleßt. Das Automobil überfuhr dabei noch
einen Radfahrer, der neben ihm fuhr, und verleßte ihn so
[c&lt;hwer, daß er bald darauf verstarb.

Koppenkegels eine Person mit einer Schußwunde aufgefun«
den wurde.

Es handelt sich anscheinend um den 1899 in

Laubendorf in der Tschechoslowakei geborenen Wirtschaftsgehilfen Peter, der zuletzt in Königsberg in Gtellung war,
&amp;3 Mord an einem Patienten, Vor drei Wochen lieferte

der praktische Arzt Dr. Josef Pröcher den Arcitekten
Oerreuter in das &amp;t. Marien-Hospital in Köln ein,
wo er in einem Einzelzimmer Aufnahme fand. Dr. Pröcer,
der mit der Familie des Architekten freundschaftliche Be-

ziehungen unterhielt, hat ihn mehrfach besucht und ihm, ohne
Wissen der Anstaltsärzte, eine sehr starke Quedsilbereinsprißung gegeben, die am Karfreitagabend den Tod des

Architekten herbeiführte. Es besteht kein Zweifel, daß hier
ein Mord an dem Patienten vorliegt.

Das Boot „Möwe 111“ vom Plauer

|

des Bootes erhielt hierfür, wie üblich eine Mandel
Eier und eine Flasche „Alten Wenden“.

täglich beseßt ist, wird der Pächter unbedingt täglich

Gingesandl.

zu tun, um das zu rechtfertigen, was die Kölnische

eine Karte mit folgendem Inhalt:

und Braten die teure Butter. Da ist ein Glü&gt; für
Haushalt und Gäste, wenn die Hausfrau einsichtig

Annonce im Berliner Lokal-Anzeiger.

dafür ie das Malchow mit den anderen Städten
mitkommt, damit si&lt; jeder Fremde in Malchow wohl

in Malchow?
Herr Zimmer, Pächter vom Kurhaus, erhielt gestern
- Graal i. Medlbg., 4. April 1926.

Wir, 3 Berliner Autos, beabsichtigten, gestern bei
Ihnen über die Osterfeiertage Logis zu nehmen. Leider
fanden wir keine Zufahrtsstraße. Wir wären fest im
Sand ste&gt;en geblieben. Das stand nicht in Ihrer

darf es nicht geworden sein. Eine der größten Ausgaben ist sowohl für das Gebäck, als auch beim Kochen

Sotclag: den 9. April 1926

Brennfiolz-Versteigerung.

Durch Fortfall der Weinsteuer habe ich den

jollen auf der Klosterseite in Ab-

Preis für meine sämtlichen anerkannt guten

öffentlich meistbietend versteigert

Weine um 15%

werden :

lenburger Städte. Jett soll auch die Stadtverwaltung

Wie heben wir den Fremdenverkehr

Familienlebens gehört. Bei den heutigen schweren Zeiten
muß sich die gastfreie Hausfrau mit ihrer schmalen
Wirtschaftskasse gründlich den Kopf über die Frage zerbrechen, was sie ihren lieben Gästen vorseen foll.
Man tischt ja heute bei weitem nicht mehr so üppig auf
wie früher. Einfacher ist alles geworden ; aber schlechter

bei der Stadtförsterei.
Malchow, den 6. April 1926,

fühlt und gerne wiederkommt. Jedenfalls kann der
Stadt nicht damit ' gedient sein, wenn die Hotel- und
Kurhausbesiger Hunderte von Mark für Reklame ausgeben, und die Fremden Malchow wieder den Rüden
kehren.
H. M,

sichtspiellbealter

„MWMeircepeol“
Sonntaa. den 11. April. abends 8 Uhr

Schaumweine um 22%,

Auswärtige Käufer sind ausgej&lt;lossen. Versammlung 2*/: Uhr

Zeitung
undschreiben:
Berliner Malchow
Lokal-Anzeiger
? Beide
eitungen
ist dieschreiben
Perle der
Meck-

die preßgesetlihe Verantwortung.)

hat von jeher zu den schönsten Eigenschaften deutschen

-

Musik haben. Was gedenken nun unsere Stadtväter

Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

Die deutsche Gastlichkeit

120 Rm. Kiefern Knüppel 1

ganze Geschäftswelt hat Vorteil, wenn recht viele Fremde
nach Malchow kommen. Hat zum Schluß der Musiker
nicht auch Vorteil davon? Wenn Kurhaus Fleesensee

nur 50 Pfg. das *!: Pfd

Segel-Verein machte am 1. Ostertage die sogenannte
„Eierfahrt“ und legte auf dem Lenz an. Der Führer

ieilung 31 am Satower Wege

Kurhaus Fleesensee doch nicht allein, sondern die

zu ersegen. Aus Milch und edlen Speisefetten hergestellt, kommt „Rahma buttergleich“ an Gesc&lt;hma&amp;&gt; und
Nährwert der besten Molkereihutter gleih und kostet

Malchow, 8. April 1926,
* Ansegeln.

Wer leidet unter diesen Umständen ?

genug ist, sie durc&lt; „Rahma Margarine buttergleich“

Lokales.

herabgeseßt.

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Der Rat.

Auszahlung der Rente
Freitag, den 9. April,
vormittags 9--1 Uhr.

Rademacher,

Empfehle

;

"

Aale, Shleie,

IH

Fisherei Groß.

Hechte, Barsche,
Plöke
iehlt billigst

znm

"

Am Sonntag, den 18, April, nachmittags 5 Uhr

Hechte und kleine

Fische

mamma IOVONZCIge.

-

E
4

Kirchen- Konzert

"ol CNE lr

x]. ] s
COSERNKAVAaer

zugunsten der Klosterkirche

Musik von Richard Strauß.

in der Kirche zu Kloster Malchow.
Mitwirkende:
Fräulein Annemarie Schnell, Hamburg Sopran,
Erster Staatzanwalt Schmaltz, Güstrow
Cello,
Referendar Dr. Senst, Kloster Malchow
Orgel.
Altarplag (nur im Vorverkauf) 1.=- „Mark,
Alle übrigen Plätze Einheitspreis 0.50 Mark.
Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung.

5 Akte.
Als Beiprogramm :

Herm.Re psjun.
epi of

Habe noch

Hen und Haferstroh
sowie Eßkartoffeln
abzugeben. Wo sagt die Gxpedition

diesrZeitung.-m

8 Akte.

i
'

L

€

n

FRIE CE

Eine Reise durch Süd-Mexiko,
Guatemala, Honduras
Naturfilm.

A
6

.

e

;

c
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Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

1)

Kartoffelac&gt;er

zu verpachten.

Gut erhaltene

Schiebkarre

zu verkaufen.

Mählenstr. 248.

Bruteier

Rouenenten Stc&gt;."50 Pfg.
Puten Stc&gt;. 60 Pfg.

von reinrass. Tieren hat abzugeb .

Haase

Mön&lt;hbusch--Ausbau

Zur Instandsezung der Boote und Kähne
empfehle ich

Schwedenteer, Steinkohlenteer, Schiffs
pech, geteerten Werg, Blackvarnisch
- streihfertige Oeljarben
»
Mennigfarbe

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Mittelschüler d. 1. Kl.

deutsche und französische

Radhülfeitunden ?
Angeb. schriftl. erbeten unt. P. D.

des „Malchower Tageblatt.“

&lt;W.

empfiehlt

Lange Str. 58 FTerd. KÄreelz Lange Str. 58

:=-? Prima Bootslack, :=4

b. Karow (Mecklbg.)
Wergibt

, 19

Tapelen
in allen Preislagen und großer Auswahl

Maldiower

Heute morgen 4 Uhr entschlief Sanft nach langem in
Geduld getragenem Leiden unsere liebe Mutter, Schwieger-.
Groß- und Urgroßmutter Schwester, Schwägerin und Tante
.

I

«

Fran Friederike
Wendt
geb. Nehls
im 70. Lebensjahre.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen
Hermann Wendt und Frau
Emma, geb. Voß
Malchow, den 8. April 1926.
Beerdigung findet Sonntag mittag 1%/3 Uhr von ihrer
Wohnung aus Statt.

Trauerandacht */4 Stunde vorher.

Bpork- Verein

7 O2 von 1911.
Exeitag, den 9. April
abends 8?/, Uhr

Bersammlung
im „Hotel Fürst Blücher“.

DexVorstand.

Briefpapier
lose und in Kassetten
empfiehlt

».

Berzlichen Dank

BuonaMike
EO
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uns ihre Teilnahme beim Hinscheiden unserer

lieben Entschlafenen erwiesen haben.

|
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LTELT ELITE
;

allen, die

7
e

Im Namen der Hinterbliebenen
K. Kentzler und Frau.

Malchow, den 8. April 1926,

Otto Engelmannv.
Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Med&gt;lbg.) =- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56
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Amtlicher Stadi- und Ämtsgerichts-Änzeiger
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erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.
Telegr.- Udr. : Tageblatt Malchow.
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=- In Berlin wurde das 60jährige Militärjubiläum des

Reichspräsidenten festlich begangen.

degt.

über die Teilnahme Deutschlands an der Verfassungskommission des Völkerbundes.
= Bei der Reichsbahndirektion in Frankfurt a. O.

wurde ein Betrug aufgede&gt;t, durc&lt; den die Reichsbahn um

mehrere Millionen geschädigt worden ist.

58

1878.

Wir sind in der Lage, im folgenden einen Auf-

saß des

bedeutendsten

deutschen Ernährungs-

wissenschaftlers zu bringen, der um so beachienswerter ist, als darin auf die dringende Notwendigkeit engster Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Industrie und Verbraucher zum Wohle der

Volksgesundheit hingewiesen wird, (Die Red.)
Es wird no&lt;h immer nicht genügend gewürdigt,

von

welch grundlegender Bedeutung die verständnisvolle Zusam-

servierung von Futterpflanzen möglichst zu fördern. Es
wird die Zeit kommen, in der die Wertigkiet jener Milch, die
insbesondere zur Ernährung von Säuglingen bestimmt ist,

beurteilt, vielmehr an Hand biologischer Versuche einer Prüfung unterworfen werden wird. Es unterliegt keinem Zwei=fel, daß die Milchfrage in engstem Zusammenhange mit
der Säuglingssterblichkeit steht. Es muß alles
getan werden, um diese möglichst stark herabzudrücen.
Wir wissen, daß die Obstarten, Beerenfrüchte, ferner

der Genuß von nicht dur&lt; Kochen veränderten Nahrungsmitteln für unsern Organismus ist. Würde im deutschen
Volke die Bedeutung des Obstgenusses mehr bekannt sein,
dann wäre durch die vermehrte Nachfrage der Landwirtschaft
ein Anlaß zu einer vermehrten Pflege des Obstanbaues gegeben. Es würden sich die Anftrengungen, haltbare und

möglichst schmackhafte Obstarten anzupflanzen, lohnen.

Es

liegt hier ein besonders schönes Beispiel für die allen Teilen
Nuten bringende Zusammenarbeit von Erzeugern und Verbrauchern vor.

Hindenburgs diamantenes Militär:
jubiläum.

menarbeit der wissenschaftlichen Erfors &lt;hung von Ernährungs

problemen, von technischen Maßnahmen, die der Ernährung
dienen, und der gesamten Landwirts djaft ist. Im allgemeinen

&gt; Berlina. Schon in den frühen Morgenstunden sah die
Umgebung des" Präsidentschäftsgevuudes in Berlin eine zuhls

erhält das Rublikum von den Fortschritten der Wissenjihaften nur in sehr verzerrter Form Kenntnis, Es werden

reiche, neugierige Menge. Punkt 9.30 Uhr vormittags brachte

stellen lassen. Es wird irgendeine Beobachtung aus dem Zu-

sjammenhange herausgerissen und aufgebauscht. Es erfolg!
dann Widerspruch. Die Folge davon ist, daß der Laie miß:
frauisch wird. So ist die an und für sich so außerordentlich
bedeutsame Feststellung, daß es in den Nahrungsmitteln
Nahrungsstoffe gibt, die bis vor wenigen Jahren keine befondere Hervorhebung erfahren haben, und die wir au
heute noh nicht ihrer Natur nach kennen, von grundlegender

den Reichspräsidenten

die Kapelle des 9. Infanterie-Regiments dem Reichspräsidenten aus Anlaß seines sechzigjährigen Militärjubiläums
im Garten seines Hauses ein Morgenständ&lt;en dar, das viele
Zuhörer an die Mauern des Gartens lo&gt;te.

Der Vorgarten

des Präsidentschaftspalais prangt in bunten Frühlingsblumen. Der Aufgang, umrahmt von militärischen Posten,
ist mit Lorbeerbäumen geshmüct, auf dem Gebäude weht die
Reichspräsidentenflagge. Wagen um Wagen bringen Reichswehroffiziere der alten Armee zum Hause des Jubilars; die

Posten präsentieren. Kurz nach 11 Uhr trat die Wachtkompagnie heraus und.erwies den ankommenden hohen Offizie=

mine,diehierinFragestehen.Wirwis en,daßsienden
Bedeutung für die Frage einer vollwertigen Ernährung der
Bevölkerung geworden.

Es sind die sogenannten Vita«

verschiedenen Nahrungsmitteln in sehr verschiedenem Ausmaße vorkommen. Wir wissen ferner, daß sie leicht zerstört
werden, usw. Es ist uns bekannt, daß ganz geringe Mengen

ren die Ehrenbezeugungen, so u. a. dem Chef der Heeres-=
und Marineleitung, Generalobersten von See&gt;t und Ad-

miral Zenker, sowie den beiden Reichswehr-Gruppenkom-

mandeuren, General von. Loßberg-Berlin und General

Reinhardt-Kassel.

von ihnen genügen, um den ganzen Stoffwechsel in norma-

Puntt %11 ertönten von den Linden her Trommeln und

len Bahnenzu halten. Es ist uns ferner bekannt, daß diese

Pfeifen. Die Ehrenkompagnie des Wachtregiments Berlin
marschierte im .Parademarsch heran. Kurz vor dem Präsi=
dentenpalais sezt die Militärmusik ein. Nach wenigen Mi-

Stoffe für das Wachstum, für die Erhaltung des Zellbestandes, für die Durchführung der Stoffwechselvorgänge, für die
Fortpflanzung usw. von der allergrößten Bedeutung sind,
Bei normaler Ernährung besteht nicht die geringste Gefahr,
daß irgend jemand an Vitaminmangel leiden könnte. Woh
aber ist das der Fall, wenn die Zusammensekung der Nahcung einseitig ist.
Uls wichtigstes praktisches Problem ist auf diesom Ge:
biete die Versorgung der Säuglinge und Kin«

dermitvitaminreicher Mil&lt; hervorzuheben,

Wir wissen, daß ihr Gehalt an Vitaminen in Zusammen»
hang mit denjenigen der Nahrung der Milchtiere steht. Der
Nährwert der Milch kann nicht nur nach dem Gehalt an

Fett, Eiweiß usw. beurteilt werden; vielmehr muß verlangt
werden, daß sie Vitamine in ausreichendem Maße enthält.
Die Wissenschaft hat gelehrt, den Vitamingehalt der Milch
sicherzustellen. Wir wissen, daß Kühe, die frisches Gras,
frischen Klee usw. aufnehmen, mehr Vitamine in der Milch
abgeben als Tiere, die in gewissem Sinne künstlich ernährt

Rufen der Menge

kompagnie und danach die Fahnenkompagnie ab. Die Musik
spielt den Präsentiermarsch) und set dann mit dem
Deutsc&lt;hlandliede ein, das von der Menge mit-

gesungen wird. Die Fahnen: je drei des 3. Garde-Regiments zu Fuß, des Oldenburgischen Infanterie-Regiments
Nr. 91 und des Infantkerie-Regiments Generalfeldmarschall
von Hindenburg (2. Masurisches) Nr. 147, werden im Paradeschritt in das Palais getragen. Noch einmal grüßt der
Generalfeldmarschall, noch einmal schreitet er die Wachtkom-

Wr

Silagefutter eine vollwertige Milch zu erhalten ist, Es kiegt

ziehungsstätte war für das deuts&lt;e Volk, eine
Schule der Pflichterfüllung und der Vaterlandsliebe. Aber dadurch, daß die heutige Reichswehr
die Traditionen des alten Heeres übernommen habe, sei sie
ein Hort nationaler Kraft und biete eine Gewähr für die Ex»
haltung der soldatischen Eigenschaften im deutschen Volke. Ex
als alter Soldat grüße die neuerstandene Wehrmacht mit der
Zuversicht, daß sie sich der Taten ihrer Väter wür-

dig zeigen werde.
Auf die GlüFwünsc&lt;he der kamerads&lt;aftZichen Verbände und Kriegervereine erwidernd,
sprach der Reichspräsident die Hoffnung aus, daß die Kameradschaft Zusammenhalt und Einigkeit bedeutet.

3

Einigkeit aber tue uns gerade jeßt not, da unser Voll

in Gefahr sei, sich in politischen und konfessionellen Kämpfen zu zersplittern.
Am Abend fand ein gemeinfames Essen statt, zu dem dis
Abordnungen der Iraditionstruppenteile und die Generalität
geladen waren.

Ueberraschung in England über Deutschlands Teilnahme
an der Verfassungskommission des Völkerbundes.
&gt; London. Deutschlands Teilnahme an der Verfassung
kommission des Völkerbundes hat in politischen Kreisen Lons

dons Ueberraschung hervorgerufen. Die deutsche Regierung
habe, so sagt man, mit ihrem Entschluß, sich an der Verfas»
sungskommission des Völkerbundes zu beteiligen, eine

“&lt;hidsalss&lt;were Entscheidung getroffen.
Die
deutsche Regierung habe ein sehr umfassendes schwieriges
und gefährliches Unternehmen begonnen; nicht einzusehen
jei, warum die deutsche Regierung die Beteiligung daran
gewünsc&lt;ht habe. Der Völkerbundausschuß stehe vor der gl»i&lt;en Aufgabe wie der Völkerbundrat in Genf, der so kläglich
versagt habe. Deutschland sei kein Mitglied des Völkerbun«
des; der bisher von Deutschland vertretene Stamdpunkt sei
gesund und stark

Solange Deutschland nicht Mitglied des Völierbundes
fei, dürfe es sich nicht über Verfassungssragen äußern.

Wenn aber Deutschland diese Stellung aufgebe, entstehe
der Eindruck, als wolle es sich nunmehr den Drahtziehern
im Völkerbund ausliefern und sich allen Gefahren der Er»
Pressung und des Drues aussezen, die es bisher erfolgreich vermieden hätte.
Es erhebe sich die weitere Frage, ob Deutschland nun
seinerseits intrigieren und sic) durch Kompromisse komproMittieren wolle

Die russischen Emigranten sammeln sich.

Der Großfürst antwortete, die Unterdrü&gt;ung des russi«
schen Volkes könne nicht" länger ertragen werden. Die
jehigen Entschlüsse dürften aber nicht die künftigen Geschide
Rußlands regeln. Das russische Volk, das jekt aller Freiheit
beraubt sei. müsse sein staatlickes Schicksal selbst bestimmen.

Die Feier im Präsidentenhause.

grüßte den Jubilar, dessen Leben, wie er hervorhob, eine der

im Interesse der Volksgesundheit. dies Vorfahren für Koxp-

das Vaterland zu schüßen, sondern darüber hinaus eine Ex -

„Ein Reichsbahnskandal.

ruhmreichsten Epochen der deuts&lt;hen Geschichte erfüllte und

Silage-Futter vitaminhaltig ist. Auch von anderer Seite
liegen wichtige Beobachtungen vor, die zeigen, daß mittels

Reichspräsident von Hinvenb urg vankte dep Wehr-.
minister und lenkte die Erinnerung auf die alte, stolze Armee
hin. Sie war ein Volksheer, das nicht nur den Zwehatte,

&gt; Frankfurt a. O. Bei der Reichsbahndirektion Frantfurt a, O. ist nach längerer Untersuchung ein Millionen»

wertig ist.

fahren ausgearbeitet, um sogenanntes Silagefutter herzu»
stellen. Es liegen schon außerordentlich erfreuliche Erfolge
vor. Id konnte selbst nachweisen, daß sogenanntes Elektro-

:

paanie ab, dann marschiert die Fahnenkompaanie wieder ab.

truppen teilnahmen. Reichswehrminister Dr. Geßler be-

zubewahren, in der das entsprechende Futter nicht von der
Weide zu erhalten ist. Es ist eine ganze Reihe von Ver-

gt

zurzeit in. Paris tagt, richtete ein Schreiben an den Große
fürsten Nikolaus Nikolajewitsc, in dem es heißt,
der Kongreß erblicke in der Person des Großfürsten den Vertreter der nationalen Idee und den' Verteidiger des Vaterkandes. Die Russen seien seines Rufes aewärtia, das Vaterkand zu verteidigen.

ein großer Teil der in die Stadt gelieferten Milch nicht voll-

Zung ihres Vitamingehaltes während jener Jahreszeit auf-

fn

begrüßt, Generalfeldmarschall

von Hindenburgyin großer Generalsuniform mit dem
Marschallstab in der Rechten. Er schreitet zunächst die Wacht=

schnißzel usw., erhalten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß

die natürlichen Nahrungsmittel der Milc&lt;hkühe ohne Schädi-

ß

or

&gt; Paris. Der Kongreß der russischen Emigranten, der

den

werden, d. h. bestimmte Arten von Stallfutter, wie Rüben-

Hier sehen nun jene Bemühungen ein, die der Frage
nach der Konservierung von Grünfutter gewid»
met sind. Es gilt, Verfahren auszuarbeiten, die gestatten,

iy

brausenden

nuten erscheint auf der Treppe, von

Im großen Saal des Präsidentenhauses fand dann. dte
Erinnerungsfeier statt, an der Abordnungen der Traditions»

|
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49. Jahrgang.

Die Ehrungen für

diejenigen Befunde herausgehoben, die sich sensationell dar:
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I
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von Energiematerial nur in geringem Umfange in Frage.
Man hat viele davon bis vor kurzem nur als Genußmittel
verwertet. Jeßt wissen wir, von welch großer Bedeutung

aus eigener Scholle.

8

ni.

Dor Verbrauch speziell auch an Obst gesteigert wird.
Alle die genannten Nahrungsmittel kommen als Spender

Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Emil Abdexr halden, Halle a. G.

.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Sellulosefabrik in Heidenau; es wurden 7 Perjonen getötet
und über 20 verleßt.

Der Weg zur Ernährung

.

„* "Wagooocnn-r

zahlreiche Gemüse und speziell Salatarten reich an Vitaminen bestimmter Art sind. Es ist dringend zu wünschen, daß

ey

44

87“

bekannt gegeben.

= Ein sc&lt;weres Explosionsunglüd&gt; ereignete sich in einer

.

it
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewat erlischt der

nicht mehr ausschließlich nach Aussehen, Fettgehalt usw. allein

-- In Londoner politischen Kreisen ist man erstaunt
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Tageszeitung für Stadt und Land,

Freitag, den 9. April 1926
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
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die Verkörperung der höchsten militärischen Tugenden darstelle.

Die Tugenden, auf denen die bewundernswerten Lei»
stungen der alten Armee beruhten, zu pslegen, werde die
oberste Pflicht der Reichswehr sein, die der Erbe der hohen
Tradition sei.

'

Dr. Geßler gedachte der Ehrentage der deutschen Waffen,
die Hindenburg zum Siege führte, gedachte auch der Tage des
Unglüs, in denen der Generalfeldmarschall das Be if piel
treuester Pflichterfüllung bis zum leßten
gegeben habe, und schloß seine Rede mit der Hoffnung, daß
Gott dem. deuts&lt;en Volke seinen Neichspräjidenten noH recht [lange erhalten möge.

beirug aufgede&gt;t worden, durch. den die Reichshahn um
mehrere Millionen geschädigt zu sein scheint. Der Betrug ist
jeßt so weit aufgedeekt worden, daß man gegen die ungetreuen
Beamten strafrechtlich vorgehen kann. Wie verlautet, wer»
den sich die Untersuchungen gegen mehr als 50 PBersonen

der Reichsbahndirektion Osten erstrec&gt;en.
Soweit man disher sehen kann, besteht das Vergehen
der Beamten darin, daß sie sich von Geschäftsleuten haben
bestechen lassen und Geschenke annahmen und daß sie bei dem
Bau des Bahnhofes Neu-Bentschen falsche Rechnungen aus»
gestellt haben über Kosten, die gar nicht entstanden. Auch
in den Lohnlisten der am Bahnbau beteiligten Arbeiter

sollen Unregelmäßigkeiten aufgede&gt;t sein, indem weit höhoce
Beträge gebucht wurden, als an Löhnen gezahlt wurde.
Dur&lt; die Aufde&gt;ung dieser Unregelmäßigkeiten in den
Lohnlisten ift man dem ganzen Betruge auf die Spur geFommen

Es bleibt abzuwarten, was die Untersuchungen ergeben
werden; vorläufig wird man gut tun, sich eines übereilten
Irteils zu enthalten.

Konferenz für internationales Seere&lt;t.
In Brüsse!
wurde durch eine Begrüßungsrede Vanderveldes die
Konferenz für internationales Seerecht, zu der 16 Nationen

Schweres Explosionsunglüc.

Vertreter entsandt haben, eröffnet. Die Konferenz hat den
Zweck, das gegenwärtig auf dem Gebiet des Seerechts be-

Sieben Tote, 20 Verletzte, zwei Vermißte.
&gt; Dresden. In den Sulfit- und Zellulosefabriken von
Hoesch u, Co. in Heidenau explodierte ein Zellulosekoc&lt;her mit
einem Gesamtinhalt von etwa 160 Kubikmetern, wodurch das
Kochgebäude zum Teil zerstört wurde, Bisher konnten sieben
Tote und 20 Verletzte geborgen werden. Zwei Mann werden

noch vermißt,

Politische Rundschau.

Die Notiage der Winzer und die Preußische Regierung.
Unter Bezugnahme auf einen Beschluß des Preußischen

Landtages, bei den bevorstehenden Wirtschaftsverhandlungen
keinesfalls die mit Italien vereinbarten Zollsäße für Ausjandsweine zu unterschreiben, hat Abg. E i Ih off (D. Vp.)
'rneut eine Kleine Anfrage an die preußische Stagatsregiezung gerichtet: ob sie bereit ist, im Interesse des jchwerringen=
den preußischen Weinbaues bei der Reichsregierung dahin zu
wirken, daß für die Einfuhr von Wein unter keinen Umständen niedrigere Zollsäße als im italienischen Handel5ver=
trag bewilligt werden, und ob sie bereit ist, abweichenden Abnachungen im Reichsrat nicht zuzustimmen

Ostertagung der evangelischen Eltern» und Volksbünde.
Jena,

In Jena trat unter Beteiligung von 200 Dele-

gierten der Elternorganisationen und Vertretern befreunde:
ter Verbände aus allen Teilen des Reiches der Evangelische

Reichselternbund, die führende Großorganisation der Eltern=
Hewegung in Deutschland, zusammen. In mehrtägigen Verhandlungen wird das Elternparlament zu den aktuellen
Fragen der Schule und Kulturpolitik und der modernen pä=
dagogischen Bewegung Stellung nehmen. Sprecher der verschiedenen Landesteile erstatteten Bericht über den Stand
der Bewegung, die heute in 18 Provinzen und Ländern

festen Fuß gefaßt hat, sowie über die geleistete mannigfaltige
shutftische und pädagogische Arbeit.
Deutsch-mezifaniscze Freundschaft, Der Botschafter
Mexikos in Rio de Janeiro, Exzellenz P. Ortiz'Rubio,
der bis vor kurzem seine Heimat in Berlin vertrat, hat an

den Vorsitzenden des Deutschen Wirtschaftsverbandes für
Süd- und Mittelamerika, Geheimrat Dr. Conrad von
Borsig, ein Schreiben gerichtet, in dem es u. a. Heißt:

„Mexiko ist stolz auf die aufrichtige Freundschaft Deutshlands und dankt von Herzen für alles, was dieses große
Land: zum Wohle Mexikos und seiner Brüder tut.“
Die Deutschen Litauens fordern kulturelle Autonomie.
Die Vorbereitungen zu den im Mai stattfindenden Parla-

mentswahlen in Litauen haben begonnen. Auch der Zentralausschuß der Deutschen Litauens hat bereits mit Wählerversammlungen begonnen und Kandidaten aufgestellt. „Der
Wächter“, das Blatt für Kultur, Kirche, Schule, Politik und
Wirts&lt;haft, seßt auf sein Wahlprogramm die Forderung für
kulturelle Autonomie der Deutschen in Litauen.

Französische Zollbestimmungen für das Saargebiet. Von
der Regierungskommission wird bekanntgegeben, daß die
Sollbestimmungen des französischen Finanzgesezes vom 4.
April 1926, durch die eine Reihe von Zollsäßen erhöht werden, auch auf die Einfuhr aus anderen Ländern in das
Gaargebiet Anwendung finden, und zwar vom 6. Apri]
19256 ab.

Die belgischen Anleiheverhandlungen in London. Der
belgische Finanzminister hat sich nach London begeben, um
die Anleiheverhanidlungen mit den englishen Bankiers wie:
der aufzunehmen. Vor seiner Abreise erklärte er, daß er

sich keinen Illusionen über seine Mission hingebe, und daß
er im Laufe dieser Woche noh niht zu einem Abkommen
Zu gelangen glaube.

Der Flug nach Kapstadt.
Obwohl es ein englischer Flieger, eine englische Maschine

'tehemde Chaos durch einheitliche Bestimmungen zu erfezen.
Wiederaufnahme der englisch-französischen Schuldenverhandlungen.

Der französische Finanzminister Peret wird

sich in den lezten Tagen des Monats April nach Lomdon
begeben, um die Schuldenverhandlungen mit Churchill aufzunehmen. Wahrscheinlich werde ein Beamter des Finanzministeriums schon vorher nach London gesandt, um sich über
die Möglichkeit einer Einigung“zu informieren. Peret werde

wahrscheinlich darauf bestehen, daß die französischen Zahlungen von den Zahlungen der Schuldner Frank-

reichs abhängig gemadt würden.
Der Herzog von Guise Chef des Hauses Frankreich. In
einem Schreiben an alle Freunde des verstorbenen Herzogs
von Orleans erklärt der Herzog von Guise, daß er ent-

"hlossen sei, die historischen Rechte seiner Familie zu verteidigen. Der Herzog und sein Sohn, die sich in Palermo
befinden, werden niht mehr auf französischen Boden zu-

rüdfehren.
Japan. bestellt deutsches Funkmaterial. Das japanische
Finanzministerium hat beschlossen, in diesem Jahre auf Sachlieferungskonto bei Deutschland Materialien für den Bau
von Radiostationen im Betrage von 3 Millionen Yen zu

bestellen.
.

Einfuhr deutscher Farbstoffe in Japan.

Wie aus Tokio

berichtet wird, ist die Einfuhr deutscher Farbstoffe in der
leßten Zeit gestiegen.
Der 7. Internationale Chirurgen-Kongreß wird vom
7. bis 10. April in Rom unter Vorsit des venezianischen

Professors Giordano abgehalten werden. Bei diejer Gelegen=
heit wurde die Frage aufgeworfen, ob zum ersten Male seit
Kriegsende deutsche und österreichische Chirurgen zu dem
Kongreß zugelassen werden sollen.

Zum jährigen Todestage der Kaiserin
Auguste Viktoria.
11. Apri1 1926.

Fünf Jahre sind vergangen, seit die lezte deutsche
Kaiserin im „Antiken Tempel“ im Parke von Sanssouei bei-

gesezt worden ist.

Aller Glanz, alle äußerliche Herrlichkeit

des Lebens waren ihr gegeben, alle Höhen und Tiefen, alles
Lust und Leid dieser Welt mußte sie durchmessen, umschließ=
lich fern von der Heimat, die sie so sehr liebte, im Exil zu
terben -- wahrlich, ein Geschi&gt; tiefster Tragik!

Gie ware eine einfache, gütige, mütterliche, fromme
deutsche Frau, die niht mehr aus sich machen wollte, als
sie war, und deren ganzes Leben sich in der Erfüllung ihrer
Pflichten verzehrte. Ja, sie war das Vorbild einer deutschen

Frau, die nicht glänzen, sondern helfen, die niht herrschen,
'ondern dienen wollte, dienen bis zur Erschöpfung ihrer
Xraft und bis zum leßten Schlage ihres Herzens. Sie war

verehrungswürdig in ihrer schlichten Größe, deren Hoheit
doh gar nichts Bedrückendes hatte.
Glücklich war sie im Kreise ihrer Familie, ihrer Kinder
und Enkelkinder. Glücklich aber auch in der Ausübung der
Werke der Nächstenliebe, die ihr eigenste Herzenssache war.
Sie fühlte sich als Mutier ihres Volkes, und mütterlich
wollte sie helfen, wo sich ihr Not und Elend zeigte. Sie hat
persönli) an den Arbeiten der ihr nahestehenden Vereine
tätigsten Anhalt genommen und nahm dabei keine Rücksicht
auf sich selbst und auch, als ihre Kräfte mehr nachließen, zwano
sie sich. zur Teilnahme an Versammlungen und Beratungen.

Mit großer Liebe besuchte sie Kinderheime, Krankenhäuser
und Lazarette. Mit unendlicher Zartheit wußte die Kaiferin
mit den Leidenden zu sprechen. Das große Leid, das auf
den armen Kranken lastete, wurde auch ihr Lei
In Südafrika selbst war das Gebiet direkt „ideal zum
Fliegen“. Die Landepläße waren ausgezeichnet und das
Wetter immer gut sichtig. Einige Schwierigkeiten bot die
Drientierung -- abgesehen von den vorhin bereits erwähnten

und ein englischer Motor waren,die diesen Flug von London

Sandstürmen =- nur im riesigen, 2000 Meilen breiten Wald-

zach Kapstadt und zurü&gt; hinter sich brachten, so können wir

zebiet von Rhodesia, da dieses keinerlei Landmarken aufwies.
Erst nach den ersten 350 Meilen konnten sich die Flieger an

doh dieser Leistung unsere Achtung nicht versagen, zumal
dieser Flieger Herr Cobham ist, der schon des öfteren rühmlichst, so dur&lt; seinen Indienflug, von sich sprechen ge-

macht hat.

Mr. Cobham ist im ganzen drei Monate von London ab-

wesend gewesen. Während dieser Zeit hat er nicht weniger
als 16 000 Meilen, das sind mehr als 30 000 Kilometer, mit

dem Flugzeug zurücgelegt.

Er verließ

den Flugplaß

Croydon am 16. November des vergangenen Jahres und er-

reichte Kapstadt am 17. Februar. Seine Rücreise ging erheblich schneller vor sich: Er verließ Kapstadt am 26. Februar
und landete wohlbehalten wieder in London am 13. März.
Er hat bereits neue Pläne zu e:aem Flug nach Australien.
Im ganzen genommen, ist der Flug eine gewaltige

Leistung, und Cobham ist der erste Pilot, dem dieses Wagnis
mit ein und demselben Flugzeug gelang (zwei Engländer
haben bereits 1920 den Flug nach Kapstadt, aber nicht zurüc&amp;,
zemacht!) Die Vorbereitungen waren sehr erhebliche und
j&lt;wierige. Es galt, Landepläße in ganz Afrika und Depots
anzulegen, durch die allein die Durc&lt;führung des Fluges geichert war. Die Scwierigkeiten, die den Flieger selbst ervarteten, waren nicht geringe: schwere Regenstürme, die die

Zandepläße fast unpassierbar machten, ebenso heftige Sandtürme, die eine Orientierung nur mit der größten Mühe

ermöglichten, und nicht zulezt die Hiße in der heißen Zone,
die selbst in 5000 Fuß Höhe so unerträglich war, daß das
Flugzeug noh mehrere tausend Fuß höher steigen mußte, um
über dieses Gebiet glüFflich hinwegzukommen. Troß der abnormen Hiße versagte der luftgekühlte 385 - PS - Siddeley-

Jaguar-Motor nicht ein einziges Mal. Das Flugzeug selbst
'?t drei Jahre alt und wurde von Herrn Cobham bereits auf
seinem Fluge nach Indien benußt,-nur der Motor war ein
+aärkoror

die Eisenbahn halten. Hinter Bulawango sichtete Cobham

Die Kraft, für die oft übermenschlihen Anstrenguugen
entnahm die Kaiserin aus dem ewigen Jungbrunnen einer

tiefen Religiosität. Sie lebte in ihrem Gott, sie fühlte sich
bei ihm geborgen, aber jede Frömmelei, jedes. Zurfchautragen ihrer religiösen Gesinnung blieb ihr fremd, ja ver
haßt. Sie diente Gott dur&lt;h die Tat und insofern war ihr
ganzes Leben ein Gottesdienst. Bis zu ihrem lezten Augertiblicke ist Gott ihre Zuversicht und Stärke geblieben.

Aus dem Gerichtssaal.
Der Prozeß Kußmonn-Knoll.
Unter der Anklage der Beiseites&lt;haffung
von Akten und Urkunden.

8 Berlin. Bor dem erweiterten Schöffengericht BerlinMitte unter Vorsitz des Amtsgerichtsrats Dr. Feldhahn
begann der Prozeß gegen den früheren Staatsanwaltschaftsassessor Dr. Kußmann und den Hauptmanna. D. Knoll
wegen unbefugter Beiseiteshaffung von Akten und Urkun=
den. Es handelt sich dabei um die Aufrollung von Vorzängen in dem Sonderdezernat, das im Winter 1925 bei
der Gtaatsanwaltshaft I in Berlin zur Bearbeitung der

Srmittlungen in Sachen Kutisker und Barmat eingerichtet
worden war und in dem u. a. die Staatsanwälte Dy. Ku ß-

mann und Dr. Caspari arbeiteten. Gegen diese beiden
Staatsanwälte wurden Angriffe in der Richtung erhoben,

daß sie Aktenstü&gt;ke aus dieser Untersuchungssa&lt;e einem Teil
der Presse zu politischen Kampfzweken zugeleitet hätten.
Die Anklage wird von den Oberstaats5anwälten Tetßzlayv
und Sturm vertreten. Die Verteidigung, die in den Hän«
den der Rechtzanwälte Dr. Luetgebrun e-Göttingen und
Dr. Roetter-Berlin liegt, will durch eine Reihe von

Zeugen Beweis dafür antreten, daß die Staat5anwälte jenes
Sonderdezernats durchaus im Rahmen ihrer Aufgabe ge

handelt hätten.

8 Hinrichtung eines Einbrecherkönigs. Der berüchtigte
amerikanische Einbrecherkönig Chapman, der im Laufe
seines Lebens mehr als 200 Einbruchsdiebstähle
begangen Hat, ist im Gefängnis von Weathersfield (Connecticut) durc) den Strang hingerichtet worden.
Chapman,
dessen Spur mehr als 60 der gewiegtesten amerikanischen
Detektive verfolgten, war durch ein junges: Mädchen. ver»
raten worden.

iNeckienburgische Nachrichten.
Stand der Wintersgaten.
Die Landwirtschaftskammer für MedlenburgSchwerin berichtet über die landwirtsc&lt;haftliche Erzeuzung im Monat März folgendes:
In der ersten Hälfte des Monats herrsc&lt;te vor-

wiegend stürmisches Wetter mit Regen und Scnee,
während in der zweiten Hälfte fast Tag für Tag heftige
Nahtfröste bis zu

5 Grad

unter Null auftraten.

Nässe und Kälte ließen infolgedessen den Boden nicht
warm werden, so daß auf den Feldern. noh alles im
Wintorschlaf blieb. Die

Wintersaaten

sind in der Entwieklung daher nicht weiter gekommen.
üm das Zurüdbleiben auszugleichen und eine gute
Ernte zu gewinnen, ist für April und Mai dringend
warmes und feuchtes Wetter zu wünschen. Der Roggen scheint unter den lezten Nachtfrösten mehr gelitten zu haben al3 der Weizen. Er steht überhaupt
auf leichten Böden im südwestlihen Meklenburg zum
Teil recht mäßig, we8wegen man an einzelnen Stellen sogar ein Umadern erwägt. Das
Ausstreuen

des künstlichen Düngers8, das zunächst infolge der Nässe
nicht möglich war, wurde in der zweiten Monatshälfte in den Vormittagsstunden bei gefrorenem A&gt;er

Oport.
Die Deutschen Tennis-Hallcumeisterschaften haben die

Entscheidungen gebracht. Frau Dr. Friedleben schlug Frl.

Außem-Köln leicht mit 6:3, 6::4. Der vorjährige Meister
Spies-Bremen unterlag knapp gegen den Rosto&gt;ter Rabe
2:6, 6:8, 6:2, 6:3, 5:7. Im Herrendoppel schlugen RabeMishu--Demasius-Tomilin 7:5, 4:6, 6:3, 6:3,
Auch die deutschen Amateurboxer haben nun ihre Titel«

zine Gruppe von etwa 20 Löwen, die in panischem Schre&gt;en

kämpfe erledigt. Die Meisterliste hat folgendes Aussehen: Fliegen«
zewicht: Ziglarski-Berlin; Bantom: Mißel- Mainz; Feder»

vor dem Flugzeuge flohen.
Auf seinem Rücfluge hatte Mr. Cobham ein intersantes Wettrennen zwischen seinem Flugzeug und dem eng-

Köln; Halbschwergewicht:
Shönrath-Krefel?

zewicht: Volkmar-Berlin; Leichtgewicht: Domgörgen»
Köln; Welter: -Rieke-Hamburg; Mittelgewicht: Mülter»
Sänger -Breslauz Schwergewicht:

(ischen Dampfer „Windsor Castle“, der Kapstadt am gleichen

worm:

Tage verlassen, dessen Strecke aber nur eine Länge von 6000

Meilen hatte. Troßdem dieser Dampfer Tag und Nacht
fahren konnte, troßdem der Flieger am Tag nicht mehr als
bis zu zehn Stunden fliegen konnte, kam er doch zwei ganze
Tage früher als das Schiff an. Die Verzögerungen, die das

Flugzeug durch die Sandstürme und Regenstürme unterwegs
zrlitt, glich es zulezt dur&lt; eine Gewaltleistung aus: In
„wei Tagen legte es die 1800-Meilen-Stre&gt;e zwischen Athen
znd London zurü&gt;. Die reine Flugzeit von Kapstadt bis
Zondon betrug 80 Stunden -- Cobham rednet aus, daß bei

mtsprehender Entwieklung die Gesamtflugzeit von London
is zum Kap nicht mehr als sieben Tage in Anspruch nehmen
verde. Der Zweck des Fluges, die Luftverbindungsmöglich'eiten zwischen dem englischen Reich und seinen südafrikani-

Hen Besißungen zu erforschen, ist also glänzend erreicht.
Naturgemäß waren die Ehrungen, die Mr. Cobham bei

jeiner Ankunft in London zuteil wurden, außerordentlich
zahlreich. Noch am gleichen Abend wurde der Flieger mit
einer Gattin vom König in Audienz empfangen, wobei der
Flieger dem König persönlich das ihm vom Gouverneur von
5üdafrika mitgegebene Schreiben, das erste von einem

Flugzeug auf so lange StreFe mitgenommene Scriftstü,
überreichen konnte. Der König zeichnete den Flieger durch
ine längere Unterhaltung aus.

Die Leiche der Sängerin Jurjewskaja wurde jetzt von
Wachsoldaten des Forts Andermatt aufgefunden und
nach Andermatt gebracht.

neu

vorgenommen. Da die Vegetation no&lt; nicht eingejeßt hat, wird auch der Dünger noch rechtzeitig zur
Wirkung kommen. Vielen Landwirten fehlte es leider
an Geld zum notwendigen Dünoerankauf.

Bestellungsarbeiten

Die

E

stand ist nog immer außergewöhnlih hoh.
Auf
s&lt;weren Böden ist noch nichts gesät worden. Erst in
den leßten Tagen des Monats wurde hier mit dem
Schleifen des Aers8 angefangen. Die

steh
tehen fast durchweg Rent
so
e&lt;)t, af
vaß
man siejyie wieder
wiede
Reen don Dur Die Aussichten für die Weide sind
daher bisSjezt recht ungünstig. Viele Landwirte stoßen
nfolgedessen jezt Vieh ab, zumal gleichzeitig auch die

Steuerzahlungen zu Verläufen
zwingen. Das
e
beginnt in den Ställen sehr unter Futtermangel zu
leiden, da das Rauhfutter, das bei der Dürre des

lezten Jahres sehr gering ausfiel, zur

Neige geht.

Die Maul- und Klauenseuche greift weiter um sich,
was die Viehzucht und den Absatz sehr beeinträchtigt.

Größeres Interesse zeigt sich überall für die S&lt;hwei-

nemast, was in besonders hohen Ferkelpreisen zum
Ausdruk kommt. In den Gärten konnte ebenso wie
auf dem A&gt;er wegen Nässe und Frösten noch nicht
viel gemacht werden. Der Fruchtknotenanfaz der Obstbäume sc&lt;heint gut zu sein. -- Eine Besserung der

*

ste&gt;t und ihn dann an die Hand nimmt, um ihn in die

erst einmal an die Plätze. „Nu, dat lett jo ganz gaud

Räder hatten das Kind nicht getroffen.

an“, denkt Körling, als der Lehrer ihm freundlich die
Hand reicht. Aber verstohlen schielt er doc&lt;h in die
E&gt;e, ob dort wohl der (Gelbe wirklich stehen mag. Als
Mudding, die Augen wischend, sih an der Tür no&lt;hmals nach ihm umsieht, wird's ihm doh etwas bange.
Aber da sind ja viele Kinder, und vor allem ist der

Lehrer sehr freundlich.

So faßt das Leben mit leiser, sanfter Hand nach:
den zarten Kinderseelen, sie zu formen und für einen
langen 'Menshenweg zu bilden. Viele Wandlungen
und Abschnitte werden noch folgen im Auf und Nieder
der Tage, aber ein lichter (Glanz wird immer über dem
Tage leuchten, da man mit -Schiefertafel und Griffel
das Jahrhundert in die Schranken forderte.
Ob man einmal Hammer oder A-m b oß sein
wird, das entscheidet sich zum guten Teil schon an
diesem Tage.

|

aufweisen. Das Geld müßte endlic&lt; wieder vom SpefulationSmarkt den produktiven Betrieben de38 Landes
zufließen. Der Landwirt braucht Geld jedenfall5 dringender als je, besonders zum Ankauf von künstlichen
Düngemitteln. Nur so sind die Ueberschußerträge zu
erzielen, die die Landwirtschaft vor dem Kriege weiter

gebracht haben. Hierzu gehören langfristige Kredite,

die das Risiko eines Verkaufes zu zeitweilig ungünstigem Preise wie im Herbst des vergangenen Jahres

ausschließen. Die kürzlich wieder anziehenden Preise
für Getreide haben für die Masse der Landwirte keine
Bedeutung mehr, da sie im Herbst ihve Exnte ver-

feit halten -- oder aber, wie Hawermann, mit der

Boizenburg, 8. April. Leichenfund. Auf der
Feldmark Horst wurde eine männliche Leiche gefunden,
vie anscheinend schon längere Zeit im Wasser gelegen
dat. Der Tote ist etwa 50 Jahre alt und gut gekleidet. Da bei der Leiche einerlei Wertsachen noch!

Ausweispapiere vorgefunden wurden, konnten Name
und Herkunft noch nicht festgestellt werden.
Kiüß, 8. April. Selbstmord. Gestern nachmittag 3 Uhr erschoß sich an der Klüßt-Redewischer

Grenzscheide ein besser gekleideter Herr, dessen Jden-

auch ausgerechnet, daß der Mensch in seinen ersten sechs
Lebensjahren mehr lernt, d. h. an Neuem in sich auf-

nimmt denn im ganzen späteren Leben. Wissenschaftih mag das stimmen. Äber dies alles ist do; nur
Vorstufe, und dann beginnt die Arbeit, das Feilen
und Herumschuhrigeln am Lebenszwe&gt;. Daß dem so
ist, wissen gewiß Vater und Mutter am besten, aber

das können sie ihrem Flachsfopf ja noch nicht so aus-

jedo&lt; nicht tödlich wirkte. In sc&lt;werverletztem ZuStiftes Bethlehem nach Ludwigslust gebracht.

Da

Der Grund zu dieser unseligen Tat soll in Liebeskummer zu suchen sein.
5 Schwerin, 3. April. Ein Geschäftsömann wurde
auf dem Nachhausewege von ihm in der Münzstraße

entgegenfommenden Halbstarken, die
angetrunken
waren, mit Absicht beiseite gestoßen, Im Fall brach
der Handwerksmeister einen Oberarm. Die Täter sind

ermittelt. -- Zwei größere Sculknaben stahlen einem

in der Friz Reuterstraße wohnenden Friseur
aus
jeinem Geschäft eine Taschenuhr mit Kette. Die ge-

jtohlenen Sachen konnten dur&lt; die Kriminalpolizei

zurütgegeben werden. -- Ermittelt und festgenommen

wurde hier der mit Zuchthaus vorbestrafte Friseur
Karl S&lt;h. aus Altona, der wegen Betruges von der

Stuutzanwalischaft in Hamburg ste&gt;brieflich verfolgt

wird.

Sternberg, 7. April. Ein Kind ertrunken.
Am Nachmittage des ersten Osterfesttages stürzte beim
Spielen mit andern Kindern die fünfjährige Tochter

fihaserseten. Dafür aeht's denn bei jeder Gelegen-

des Arbeiters Gast zu Eidkhof bei der Warnowbrücde

„Na, täuw, Körling, Ostern geiht dat nah dei
Schaul. Du warst fein, woans di dat befümmt!“
„I, dei Schaulmeister dörf mi gornich hauen!“

zur Stelle waren, mußte das Kind leider ertrinken.

„Wat -- hei dörf di nich hauen ?

Düchtig ! Dei

jet so'n gälen Swutscher in dei E&gt; stahn, un dormit
Üft hei di denn af un an malein8 dat Fell!“

„u

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
In der Ebersstraße 83 wurde ein Straßenbahns&lt;affner

Mit Gas vergiftet aufgefunden. Wiederbelebungsversuche
lieben erfolglos. --- In der Wörther Straße stürzte infolge
schlüpfrigen Pflasters eine Autodroschke wum. Der Führer

und zwei Insassen sind verlezt worden. =-- Im Hause

Badensche Straße 43-44 in Wilmersdorxf wurde ein Mann
erhängt aufgefunden, =“ Im Hause Waldstraße 3 in Moabit

türzte sich eine Frau Wilhelmine Base aus einem Fenster
des 5. Gtods. Sie erlitt Gdhädelverlezungen und brach sich
beide Beine. Sieg verstarb auf dem Wege nach dem Krankenhaus. Das Motiv der Tat ist unbekannt, --- Die 30 Jahre

alte Näherin Lotte Berend hat sich in ihrer Wohnung,
Richardstraße 104 in Neukölln, mit Leuchtgas vergiftet. Das
Motiv soll Liebeskummer sein. --- Der 41 Jahre alte Tischler

Arthur Kollmann hat sich in seiner Wohnung, Screinerstr. 38,

erhängt.

G&lt;wermut und Arbeitslosiakoit sind die Gründe

zu dem Selbstmord

3 Vom Issenstein im Harz aygestürzr, Eine Dame
stürzte vom Ilsenstein im Harz etwa 60 Meter in die Tiefe.
Ein Reichswehrsoldat kletterte ihr nach, kam aber dabei selbst
in Lebensgefahr. Die Feuerwehr in Ilsenburg befreite den
Soldaten aus seiner schwierigen Lage. Während dieser nur
zeringe Verlehungen davongetragen hatte, wurde die Dame

/

in den Fluß. Da Erwachsene zur Hilfeleistung nicht

Za&lt;how, Güstrow,

zu.

Der

Lenker suchte

&amp;' Ein Bater als Mörder. Als Mörder seiner eigenen
2ljährigen Tochter wurde der Stellmager Gtark aus

Brunzelwaldau, Kreis Freystadt, in Niederschlesien,
verhaftet. Derselbe hat sich im Untersuchungsgefängnis in
Glogau erhängt, nachdem der Verhandlungstermin gegen

ihn auf den 12. d. M, festgeseßt worden war.

&amp; Autounglü&gt;. An einem Kraftwagen auf der Straße
von Zeula nach Muskau platte in einer scharfen Kurve
ein Reifen, so- daß der Wagen zur Seite geschleudert wurde.
Von den vier Insassen des Wagens kamen zwei mit leichten
Hautabschürfungen davon, während der Führer einen Nervenzusammenbruch und der vierte Insasse einen Armbruch
erlitt. Außerdem wurden zwei vorbeikommende Spaziergänger von dem Wagen umgeworfen. Der eine erlitt einen

Schädelbruch und starb auf dem Transport ins Krankenhaus,
der zweite kam mit einem Schlüsselbein- und einem Nasen-

beinbruch davon.
9 Glü&amp; im Unglü&amp;&gt;. Ganz außergewöhnliches Glück
hatte der 36jährige Maschinenmeister einer Fabrik in der
Nähe von Eger. Der Mann ging nachts auf den Schienen
der Bahnstre&gt;e und überhörte das Herannahen eines Zuges,
wurde von der Maschine erfaßt und zwischen die Gleise ge-

sc&lt;hleudert. Man fand ihn kh bewußtlosem Zustande. Als er

nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus untersucht wurde,
stellte sich heraus, daß seine Verlezungen ganz geringfügiger
Natur waren.

Der Zug war über ihn Hinweagerollt, ohne

in sc&lt;werverleztem Zustande in das Wernigerodor Kranken-

sind im Gebiet der Raxalpe drei Wiener Touristen tödlich

der Nähe von Beuthen.

Während die Eltern in einer be»

nachbarten Ortschaft in der Kirche weilten, spielten die
Kinder des Zimmermannes Opiß mit Streichhölzern und
verursachten dadurch einen Zimmerbrand. Das Feuer ergriff
auch das Bett eines einjährigen Mädchens, das schwere
Brandwunden erlitt.

Das Kind konnte von den herzu-

vilenden Nachbarn nur noch als Leiche geborgen werden.

einem Knecht aufgefunden und starb

wenige Augenbli&gt;e darnach.

Wesenberg, 8. April. Ein Autounfall ereignete si&lt; in den Ostertagen auf der Mirowerx,
Chaussee in der Nähe der Stadt. Der Führer eines
mit vier Personen besetten Kraftwagens wollte einem
im letzten Augenbliä über den Weg laufenden Kinde
ausbiegen und fuhr hierbei mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit mit dem Hinterrad gegen einen Chausseebaum. Durch den Anprall wurde ein Insasse aus
dem Wagen geschleudert. Er kam jedo&lt;h, ebenso wie
die anderen Mitfahrer mit dem Screen davon. Der
Kraftwagen wurde derart beschädigt, daß er abges&lt;leppt werden mußte.

enzetennage

'larftbert%».
:

Rosto&gt;, 7. April 1926.

Eier, 11 Stük 1 Mark, Hühner, St&gt;. 2--3,00
Mark, Küken, Stü&gt; -- Mk., Tauben, Stüc&gt; 1,00 "oe,,

Enten, Pfd. 1,30 Mk., Gänfe, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
grüne, Pfd. 1,00---2,00 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00
bis 4 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Heichte,
Pfd. 1,40 Mk., Steinbutt, Pfd. 0,80 Mk., Bücklinge,

Pfund 0,50--0,70 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30 Mk., Schollen, Pfd. 0,50--0,70 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,390
Mark, Brachsen, Pfund 0,90 Mark, Salzheringe,

Stüd 8--10 Pfg., Plöze, Vfd. 0,30 M?., Karpfen,
Pfd. 1,80 Mk., Wurzeln, Vfd 15-20 Pfg., Zwtebeln,

Pfd. 0,25 Mk., Kartoffeln, Psd. 4 Pfg.,

Biumen-

kohl, 0,50--1,00 Mk., Meerrett H, 20--30 Pfg., Grün-

kohl, Pfund 0,10 Mk., Rotkohl, Pfund 0,08 Mk., Weißkoh1, Bfd. 10 Pfg., Aepfel, Pf. 20--60 Pfg., Weintrauben, Bfd. 1,00 Mk., Kürbis, Pfd. 0,10 Mk., Stang.Porree, 0,15--0,20 Mt., Sellerie, Kopf 0,20 Mark,
Rüben, Pfund 0,25 Mark, Steckrüben, Pfund 0,16
Mark, Hajelnüsse, Pfd. 0.89--0,99 MNk., Wainüfsse,
Pfd. 1 Mk., Rojenkohl, Pfd. 0,15--0,30 Mk., Radies&lt;en, Bd. 0,05 Mk., Sptnat, Pfd. 9,60 Mk., Kohlrabi,

Kopf, 0,10--0,20 Mk.,

Tomaten, Pfd. =- Mk., Wir«

singkohl, Pfd. -- Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,00-1,20 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., geräuc.

Mettwurst, P.1,60-1,80N., Leberwurst, P. 1,40 M,

Kalbfleisch, Pfd. 0,80-- 1,60 Vet., Hammelfleisch,
1,20 Mk., Spe, Pfd. 1,50 Mk., Schinken, Pfd.
Mark, Geha&gt;tes Pfund 1,20 Mark, Karbonade,
1,30 Mk., Talg, Pfd. 0,60 Mx.. Leber, Pfd.

Mark, Flomen, Vfd. 1,20-- 1,30 Mk

Pfd.
1,56
Pfd.
1,29

den

haus gebracht.

&amp; Brand. Ein schweres Brandunglü&gt; ereignete sich in

Friedland, 8. April. Tödlich verunglücet.

Der etwa 5 Jahre alte Sohn des Arbeiters Gsög

Teterow, 8. April. Des Kindes Schußzengel.
Der 2jährige Sohn des Zigarrenhändlers Carl Otto
ging auf. dem Fahrsteig geradewegs auf das dur&lt; das
Malcinertor ankommende Auto des
Hotelbesitzers

ihn zu verleßen.
3 Touristenabsturz an der Raxalpe, In den Ostertagen

|

ver
Knecht soll daraufhin ein Geständnis abgelegt
aben.

Lübtheen, 8. April. Selbstmordversuc.
Ein junges Mädchen in Brömsenberg versuchte sich

viele innere Teile verletzt sind, erscheint es fraglich,
ob das junge Mädchen mit dem Leben davonkommt.

sich ja nun einmal um jeden Kram, und so haben sie

Gattenmordes verhaftet wurde, hat jeht im Kreuzverhör eingestanden, gemeinsam mit dem Knecht ihren
Mann mit Blausäure vergiftet zu haben. Auch

soll er aus Grundshagen stammen.

joher
Zoll müßte diese LuxusSeinfuhr gänzlich aus'Hließen.

Fleinsten Zirkel gewiß reiß an Abwechselungen, aber
so entscheidend ist vorher und nachher kein Wechsel wie
der zum ersten Schultag hinüber. Gelehrte Fimmern

Die
Witwe Roloff aus Preußisch-Kavel, die neulich zusammen mit ihrem Knechte unter dem Verdacht des

tität noch nicht festgestellt werden konnte. Angeblich

jitande wurde die UnglüFliche in das Krankenhaus des

es überhaupt im Leben gibt. Das Loben ist auch im

gen sind bisher ergebnislos8 gewesen.
Friedland, 8. April. Gattenmord.

wurde , von

Auslandskartoffeln überall in den Läden zu sehen. Ein

Mensc&lt;enkind die entscheidendste Wandlung durch, die

senen Stall mittels Einbruchs 2 Ferkel gestohlen. Die
von der Gendarmerie aufgenommenen Nachforschun-

derung in die Schule und in die bunte Zukunft antritt. Wird er's einmal, wie Bräsig, mit der Fixig-

faufen mußten. Weiter hat sich die Hoffnung auf ein
räftiges Anziehen der Kartoffelpreise im Frühjahr wie
jonst üblich nicht erfüllt. In den Städten sind teure

Hinein ins Leven.

Wismar, 8. April. Diebstahl. Dem Tagelöh-

ner Westphal in Kalsow wurden aus seinem verschlos-

in Sc&lt;wanbedkzuspielte
am Wascher.
dabei der
Scheunentür
nahe gekommen
sein, Er
die muß
si aushängte
und umsc&lt;hlug, den Jungen unter sich begrabend. Er

das Leben zu nehmen. Mit einem Jagdgewehr brachte
es fi einen Schrotschuß in die linke Soite bei, der;

Str. Gestern war Körling noch'n lütten nüdlichen
Krabater, und „mitetns geiht hei all nah dei Shaul“!
Von einem Tag zum andern madht da sv ein kleine?

gerufenen Aerzte keinerlei Verlezungen feststellen, diz

Darum liegt auch ein festlicher Schimmer über
dem ganzen Familienkreis, wenn Körling seine Wan-

Richtigkeit. ....

Lage der Landwirtsc&lt;aft
ist troß der vielfachen Kreditversprechen niht eingetreten. Der Geldmangel bleibt bestehen, obwohl die
Börsen der großen Städte einen starken Geldüberfluß

langsam fahrenden Wagen noch herumzuwerfen, was

aber nicht gelang. Der Wagen ging über da8 Kind
hinweg, zum Entsetzen der Eltern und Nachbarn:
Zu allgemeiner Freude konnten aber die sofort herbei-

Schule zu bringen.
Dort steht der Lehrer und bringt die kleine Bande

wurden durc&lt; die ungünstige Witterung sehr zurückge-

halten. Nur auf leichten und hohen Böden konnte
mit dem Säen begonnen werden. Der Grundwasser-

O&lt;h, denn hau i&gt; em wedder,“ sagt Körling, aber
ein biß&lt;en unheimlich ist es ihm doch, als Mudding|
ihn ordentlich abs&lt;hrubbt, ihn in den neuen Anzug

verunglückt.

3 Freiwilliger Iod zweier Jugendlicher.

Aus Inns-

bru wird berichtet: Der 20 Jahre alte Kaufmann Ebenh öfer sc&lt;oß seiner 16 Jahre alten Geliebten namens Heis
ter in gegenseitigem Einverständnis wegen Aussichtslosigkeit einer baldigen ehelichen Verbindung eine Kugel in den
Kopf und tötete sich dann selbst. Das Mädchen ist shwer
verletzt, dürfte aber bei Verlust des Augenlichtes mit dem

Loben danonkfommen

aus

O' Starke Nebelbildung an der Elbemündung. Das
Umlaufen der Winde von östliher nach westlicher Richtung
Hat an der Elbemündung starke Nebelbildung hervorgerufen,

die noch ungeschwächt anhält. Auch Cuxhaven meldete sehr
starken Nebel. Die Schiffahrt ist dadurch stark behindert;
die größeren Schiffe haben an der Elbemündung Anker geworfen und warten den Eintritt sichtigeren Wetters ab. Auch
die regelmäßig vertehrenden Wochendampfer sind ausgeblieben.

;

3 Explosionsgunglüd bei Longwy. Bei Lonqwy in
Belgien wurden bei der Explosion eines Hochofens zwei
Arbeiter getötet und ein dritter s&lt;wer verlegt.

&amp; Absturz eines britischen Militärflugzeuges in Indien.
Das englische Luftfahrtministerium gibt bekannt, daß eix
britisches Militärflugzeug bei Arawurnu in Indien abgestürzt ist. Drei Insassen. davon zwei Offiziere,. waren auf
der Stelle tot.

3 14 Personen verunglückt. In der Nähe des eng.
lis&lt;en Geebades Eastbourne führ ein Vergnügungsauto mit sechzehn Personen gegen einen Erdwall
und überschlug sich. Vierzehn der Insassen, darunter der
Führer des Wagens, wurden schwerverleßt ins Krankenhaus

gebracht,

3 Feuersbrunst.

Aus Brüssel wird gemeldet, daß

die berühmte Abtei von Parc Heverle unweit Lö.
wen dur) eine Feuersbrunst eingeäschert wurde. Von den
Gebäuden, die im Jahre 1752 aufgeführt wurden, ist nur

no&lt;h das Erdgeschoß erhalten. Der Schaden ist unabschäßbar,
3 Ein türkischer Dampfer untergegangen. Der türTische Dampfer „Kesc&lt;hut“ ist auf der Fahrt nac) dem Piräus im Schwarzen Meere untergegangen. Fünf Mann der
Besatzung sind ertrunken.

nen ein neuer Lebensabschnitt, er beendet die Zeit der ersten

möglich gewesen. =- Am Abend waren beide Mannschaften

Malchow, 9. April 1926.
* Lußballspoxt.

Mit dem ersten Schnlwegbeginnt für unsere Klei-

Bestes her, sonst - wäre auch ein derartiges Ergebnis nicht

Lokales.

sorglosen Kindheit. Doch die fremde Umgebung, der unge
wohnte Zwang des Stillsikens bekommt nicht jedem Kind,
nicht jedes Köpf&lt;hen kann den Lehrstoff bewältigen, ohne daß
der kleine Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Besorgt
sieht manche Mutter ihren] Liebling matt und blaß werden,
Viel Bewegung in frischer Luft verbunden mit reichlicher
und zwedmäßiger Ernährung schaffen da einen guten Ausgleich. Jede Mutter kann, sei ihr Einkommen auch noch so
schmal, ihrem Kinde das für die Entwicklung des Körpers
so notwendige Fett in bester und bekömmlichster Form und
in reichlichem Maße"geben, seit es die Blaubandmargarine
gibt. Denn diese ist ebenso gut und nahrhaft wie Butter,
dabei nur halb so teuer. Blaubandmargarine ist der beste
und billigste Brotaufstrich, der guten und sparsamen Haus»-

in fröhliher Stimmung auf dem Vereinsball zusammen.

Auf der lezten Minute war noch

vom „Vorwärts“ ein Jugendspiel mit Parchim abgeschlossen.
Am 1. Ostertage traten beide Mannsc&lt;haften zum Freundschaftsfampf an. Parchim nur mit 10 Mann. Troßdem einoffenes Spiel, wenn auch Malc&lt;how mit 3 : 0 gewinnen konnte.

Am 2. Ostertage spielten Fichte l, Berlin, gegen Vorwärs 1,

Malchow, beim schönsten Frühlingswetter. 240 zahlende Zu-

* „Der Rosenkavalier“ gelangt am Sonntag abend
im „Metropol-Lichtspieltheater“ zur Vorführung. Wie aus
Zeitungskritiken ersichtlich, steht uns ein Kunstgenuß bevor.

Zu dem Film hat Richard Strauß eine eigene Musik ge"&lt;hrieben. Wir lassen einige Presseurteile folgen: Dresdner
Nachr. vom 12. 1. 26: „Jedenfalls wird der Rosenkavalier-

Film einen Siegeszug durch alle Lichtspieltheater bringen“.

jichauer verfolgten mit Spannung'dasinteressanteSpiel.

2 Minuten nac&lt; Anstoß fiel shon das erste Tor für Berlin.
Die Gäste konnten in der ersten Halbzeit, dur&lt; Wind und
Sonne begünstigt, 3 Tore erzielen, während es den Malchowern
rst in der zweiten Halbzeit gelang, 2 Tore aufzuholen. So
ondete das Propagandaspiel mit 3 : 2 Toren und einer E&gt;enzahl von. 12 : 6. Bei Mal&lt;how gab ein jeder Spieler sein

Rölner Tagebl. vom 11. 1 26: „Der Erfolg war unbestreit-

bar, auch die Darstellung ist vortrefflich“. Berl. Volkszeitung
vom 11. 1 26:

hat gesiegt!

„. . . um es gleich zu sagen: Der Film

Welch orgiastischer Applaus . . . dieser Regie

ebenbürtig sind. die Einzelleistungen, Das zählt ohne Zweifel
zu den besten, höchsten Leistungen der heutigen Produktion.“

(E* daß
wirddasdarauf
hingewiesen,
Durcha&gt;ern oder

Lichtspiele Bührings ilotei

Durchgraben der Wege, Triften

oder Steige und das Hineinakkern
oder Hineingraben in dieselben
verboten ist.
Die an den Wegen stehenden
Bäume, Steine und Pfähle sind
als Grenzmerkmale zu respektieren.
Übertretungen werden mitGeld-

&lt;Am Sonntag; deit 11. April 1926, abends 8** Uhr
Da&amp; Meisterwerk der Filsw** 8ufuyng:

strafe bis zu 150 M. oder mit

Das Volizeiamt.

6 Akte nach vemkberühmten Roman „Kean"

bei Magnus Knoh. PWBöcdentl. Lieferung.

von Alexander Dumas.
Hauptdarsteller -

Der Prinz von3Wales

Zwangsversteigerung.

sichlspiellbeater

Sonnabend, den 10.*April
nachmittags 1 Nhr
zersteigere ich im Versteigerungs:okale

Verlöschende Fackel

eannahmestelle in Malchow

Haft bis zu 2 Wochen bestraft.
Malchow, -den 1. April 1926,

frau in der Küche unentbehrlich.

|

verschiedene Sorten Seife und

Sthuheröine: Fette, Bürsten

Helene, seine Gattin

Fdmund Kean
Zalomon,&amp;tSoffleur und Diener Keans

» Weltrepoel“

Außerdem:
Das spannende deutsche Filmwerk :

Sonntag. den 11. Apxil, abends 8 Uhr

Die Männer der Sybill

I.

Seifenpulver, Sceuertücer,

Hraf Koefeld

Filmdrama in 5 Akten

uch: m:

Klook, .

in den Hauptrollen.

Gerichtsvollziehex k. A.

Gewerbeschule.
Sonnabend, d. 10. d, Mis.

ilteres ordentliches

die Aufnahme

gesucht.
Frau Dx. Werner Nahmmachex

der neuen Sc&lt;üler

a EE gig we

Spickaale,

Kieler Bücklinge
und frische Krabben.

3

MUSIK

Blumenkohl
Rotkohl

VON RICHARD STRAUSS R

&gt;

Einige Presseurteile:

Weißkohl
Wurzeln

B. Z. am Mittag 20, 1.26.

Wer also hohe Ansprüche künstlerischer Art an den
Film stellt, wird den „Rosenkavalier“ sehen müssen.

Sellerie

Apfelsinen-

Berl. Montagspost 11. 1. 26.

Äpfel Pfd. 30 Pfg.

.

Tomaten

-

.

und

qpplaudierte

sich die Hände wund.

Der Erfolg beim Publikum war unbestreitbar und
mündete in lange Ovationen für Richard Strauß und
Robert Wiene.

frische Landbutter Pfd. 1.80
frische Landeier 12St. 1 M.
empfiehlt

Neue Berl. 12 Uhr-Mittag-Ztg. 11. 1. 26.

Burmester

.

.

- nachdem der erste Teil

rauschend,

über-

wältigend ausklang, brach das volle Haus in lauten

Kirchenstr.

Beifall aus.

Zur Saatenbestellnng empfeh-

Kölner Tagebl. 11. 1. 26.

Der Erfolg war unbestreitbar, auch die Dar-

SIN ereceien

stellung ist vortrefflich.

W. Paasch &amp; Sohn.
dei Frau Vahrmanu zu haben,

&lt;== Hotel Deutsches Haus. ==----

Parchimer

Dank aus.

Arbeiter -Sportverein

|

„Vorwärts“, Malchow

Der Boprftand.

Kirchliche Nachrichten.

Sporf-Derein

Quasimodogeniti.

3/,10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst.

-19 Yorwärts

Getauft: 5 Kinder.

Sonnabeud abend 8 Vhr

Getraut : 1 Paar:

Versammlung
im Vereinslokal.

Kommunikanten: 163.
Krankenbericht: 3.

Begraben : Schneiderwiiwe Reeps
882/, I. Landwirt G. Müller 60*/5 I.
1. Aufnahme neuer Mitglieder Tuchmacher H. Boddin 76/2 IJ,

Tagesordnung:

2. Sportfest am 12. u. 13. Juni

3. Gründung einer Schwimm-

abteilung.

Kollekte: 75.76 M.

Kirchgemeinde Kloster Malchow.
Kloster Malchow : Gottesdienst um

:

Um zahlreiches Erscheinen der 2 Uhr nachm.
Lexow. Gottesdienst um 10 Uhr
Mitglieder wird gebeten.
norm

Ner Varftanzd.

Alfred Maass und Frau
Gertrud, geb. Voigt.

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Rouenenten St&gt;. 50 Pfg.

'e

Unterhaltungsmasik
Gut bürgerli&lt;er Mittagstisch.

- Puten St&gt;. 60 Pfg.
von reinrass. Tieren hat abzugeb.

Haase

FBrischex Anstich von Münchener Märzen?

Mönc&lt;hbusch--Ausbau

Hierzu ladet freundlichst ein

.b. Karow (Medlbg.) |
Gesundes

Gustav Raufloir.

Haferstrol Malchow. Sportangler
2“

=&lt; ==&gt;2«aA9042---

Verein

zu kaufen gesucht.
Groth, Bäckermeister.

7“

und

Sportsfreunde unsern besten

danken herzlich

&gt;SSIODOOSSOGEISISO0SId0L-

Wpruteier

yutters&lt;weine

Berliner

Für erwiesene Aufmerksamkeiten zu ihrer Vermählung

Sämereien von uns sind auch

(Brößere

freundliche Aufnahme unserer

Arbeifer-

4. Verschiedenes.

.

enis „hochteimfähige echte

R,Müller, Mühlenstr. 213,

abends 8 Nhr

im Gasthaus zur Linde.

Frau Ullrid.

m

.

jprechen wir hiermit für die

Preisffat
j405Mkavalter

Heute frisch geräucherte

Allen Quartiergebern

Sonnabend, den 10, 'April

or

W. Lxrank.

.

Tanz-Mutsik
W. Paul,

Madc&lt;en

findet im Gewerbeschulzimmer

*

Waldfrieden.
Sonntag, den 11. April

Zum 1. Mai oder später ein

anbends von 6 =- 7/;Uhr

statt.

N

mit Carl Auen, Frieda Richard, Lia Mara, Rudolf Forster

Sonntag, 11. April 1926

Anangeln

Versammlung 9 Uhr vorm. beim
Vereinslokal. Abends 8 Uhr ge-

nütliches Beisammensein.

Der Vorftand.

Achtung!
Sonnabend abend 8 Nhr

Bersammlung

ser Lanil- uns Forfstarbeifer
im Schuihause.

Statt jeder besonderen Meldung.
Heute abend 10*/2s Uhr entschlief Sanft unsere liebe
Mutter. Schwieger- Grossmutter und Urgrossmutter
e

.

Frau Caroline Bobsin
geb. Günther

im 84. Lebensjahre.
Im Namen der trauernden Angehörigen
Wilhelm Bobsin.
Malchow, den 8. April 1926.

Beerdigung Sonntag nachmittag 2*/3 Uhr,
feier */4 Stunde vorher.
ahseehen zu wollen.

Der Vorstand.

Dru und Nerlaa Otto Sugel mann Malchow (Meäba) &gt;=; Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 8

Trauer-

Von BeileidSbeSuchen bitten wir
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= Muissoäni ift zum Besuch der italienischen Kolonie

Tripolis nach Afrika abgereist.
=- In Polen fanden erneut schwere Arbeitslosendemon-

fivetionen statt.

7- In Amerika ist die Rükgabe des deutschen Eigentums
in Frage geftellt.
=- Bei dem Explosionsunglü&gt; in Heidenau find zehn
Perjonen ums Leben gekommen.

=- In Kalifornien ist ein großes Petroteumlager in
Brand geraten.
150

Anspruch auf Lieferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.

rs

Zr.

und ihren Entdeutschungsplänen Vorschub leisten.
Gerade deswegen ist es so überaus bedauerlich, daß sich
der Boykott der deutschen Italienreisen auch auf Südtirol erstre&gt;t. Wir sollten uns nicht von dem Gedanken leiten lassen,
auch das deutsche Sprachgebiet sei zu meiden, weil es italie-

wisches Hoheitsgebiet ist, wir sollten uns vielmehr vor Augen
halten, daß dem Südtiroler nur geholfen werden kann, wenn
wir uns seine Heimat als Reiseziel auswählen

umd ihm die Goldmillionen, die bisher die Italiener erhielten,
zukommen lassen. Heute liegt Südtirol vollkommen verödet
da, nirgends sind Reichsdeutsche zu sehen, wohl aber überall
Faschisten, die die Bevölkerung bedrängen und bedrüden.
Dem muß entgegengearbeitet werden.

Zenseit des Brenners.
Von W. Siebert
Einer unserer Mitarbeiter fandte uns folgenden Reisebericht
Der Aufsatz ist um fo be-

49. Jahrgang.

ien

zer Faschisten ist schon in greifbarer Nähe, die Südtiroler
zeraten allmählich in Not und Elend, die zermürbenid wirken

Und das kann nur

Je größer die Angahl der Reichsdeutshen im deutschen Tei!
Italiens ist, desto mehr stärken wir das deutsche Element in
einem Ringen um die Erhaltung seiner deutschen Art.

a

jehr kurz, gering ist die Zahl der Reisenden, noh geringer
die Zahl derjenigen, die, wie fonst, zu ihrem Vergnügen

Zum Attentat auf Mussolini.
Anseinen Dispositionen ändert sich nichts. --- Ein will-

falange zu meiden, bis man in Roa anderen Sinnes ge-

kommener Anlaß zu herrlicen Reden.
&gt; Rom, Ueber den Verlauf des Attentates sind jetzt
weitere Einzelheiten bekanntgeworden, nach denen die Attentäterin den Revolver bis zum lezten Augenbli&gt; in ihrer

worden ist, hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Italien weist
jeute so gut wie gar keine deutschen Italienreisenden auf.

Handtasche verborgen hatte. Nachdem sie auf Mussolini geichossen hatte und ihn taumeln jah, glaubte sie, ihn tödlich

Das will für ein Land schon etwas heißen, das sonst alljährlich

getroffen zu haben. Nur so ist es zu erklären, daß sie keine

ganze Scharen Deutscher beherbergte und dessen "Wirtschaft
durch deuts&lt;e Goldmillionen ungemein befruchtet wurde. Die

weiteren Schüsse abgegeben Hat, obwohl no&lt; mehrere Ge«
[cHosse in der Waffe steten. Da die Verhaftete bisher jede
Aussage über ihre Beweggründe äbgelehnt Hat, ist man in

unter italienischer Sonne spazieren gehen wollen.

Die von

Mund zu Mund weitergegebene Losung, italienischen Boden

Stimmung bei den im Grunde genommen durchaus nicht

deutschfeindlichen Italienern ist auch danoch.

Alle Hotels

der Frage der Mitverschwörer lediglich auf Vermutungen

stehen leer, die Lieferanten der Hoteliers erhalten keine Aufträge, Personal kann nicht eingestellt werden, die Geschäfts«

:

WEN:

Bei der Vorstellung der neuen faschistischen Parteileitung
detonte Mussolini in seiner Begrüßungsansprache die Not»
wendigkeit, alle Geschäftemacher aus der Partei auszuschaltem,
Er schloß mit den Worten:

j

„Es geht vorwärts. Wenn ich vorwärts schreite, folgt
mir; wenn ich zurü&amp;&gt;weiche, tötet mich; wenn ich sterbe, rächt

mich!“
Als er zum Schluß die Faschisten zu absoluter Ruhe aufforderte, ertönten Zurufe: „Nein! Edhläge, an den Galgen!“
Mussolini antwortete: „Keine Gefahr bedroht den Faschismus.“ Es erfolgten neue Zurufe: „Die Fremden, Mussolini!“
Mussolini erwiderte: „Den Fremden werden wir entgegen

treten.“ (Brausende Zustimmung.) Lächelnd gab schließlich
Mussolini das Zeichen zu nochmaligem Schweigen, um zu
erklären: „Wenn dies die Worte waren, die ihr erwartet habt,
|o habe ich sie nun gesprochen. Ihr werdet also nur das tun,
was ich anordne, und was ich von eu&lt; in dieser Stunde

verlange.“

achtenSwerter, da in ihm persönliche Reifeceeindrüde
niedergelegt find.

Am Brenner geht es in Diesen? Jahre auffallend ruhig
zB: die Züge, die nach Italien hinein verkehren, sind meist
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durch Hinlenkung des Stromes der deutschen
Auslandsreisenden nach Südtirol geschehen.

,

aus dem unterdrückten Südtirol.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der *

1878.

GE Lf

Kurze Tagesschau.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

degtr.

Schwere faschistische Ausschreitungen.
R om. In Rom kam es nach Bekanntwerden des Atten-

tats auf den Diktator zu Auss&lt;hreitungen gegen

Privatwohnungen.

Während Personen geschont

wurden, verwüsteten Fasc&lt;hiften die Wohnungen der
Abgeordneten Amendola und Modigliani, des Journalisten
Giannini und der römischen Korrespondentin des Berliner
Vorwärts, Die Möbel wurden schließlich in Brand ges

iert,

Mussolinis Abreise nach Tripolis.

nner

Am Donnerstag mittag trat Mussolini seine Reise nach

Afrika an.

Durch seinen Staatsfekretär ließ er den Ver-

tretern der Auslandspresse erklären, daß seine Reise keine
besondere Bedeutung habe. Sie erfolge nur deshalb in
feierliher Form, weil es das erstemal sei, daß der Regie=

welt vermißt die deutschen Käufer, alle Gehenswürdigfeiten
liegen einsam und verlassen da und schauen auf leere Kassen,
und nicht zuleßt der italienische Staat. läßt leere Eisenbahnzüge durchs Land rollen und muß bei den Steuerein-

zungshef die Kolonien besuche.
Italien trage sich nicht mit der Absicht, fremdes Land

gängen beträchtliche Mindereinnahmen feststellen. Kurzum,

nehme, und halte beispielsweise troßz -Genf den LocarnoVertrag nicht für erschöpft. Auch von einem Zusammengehen mit Rumänien, das Anlaß zur lebhaften Erörterung in der englischen Presse gegeben habe, sei der italie-

zu besegen.

das Ausbleiben der Deutschen macht sich jenseits des Bren«
ners überall empfindlich bemerkbar,
Dennoch ist bei den Faschisten von einer absoluten Um-

stellung Deutschland, noh mehr aber der deutschem Bevölke-

nischen Regierung nichts bekannt,
Der Staatssekretär äußerte den Wunsc&lt; Mussolinis, recht

rung Güdtirols gegenüber nicht das geringste zu bemerken.
Aeußerlich ist zwar der zuhe und unerbittliche Kampf gegen
das Deutschtum nicht erkennbar, ein ganz anderes Bild ergibt

oft mit den Vertretern der Weltpresse in Verbindung zu

sich aber hinter den Kulissen. Hier toben sich die Faschisten

treten, um ein engeres Zusammengehen mit ihnen za er»
möalichen.

aus und suchen aus den Deutschen mit aller Gewalt waschechte

Italiener zu machen. Das zeigt sich besonders in den Schulen,
die keinerlei deutschen Unterricht mehr kennen. Das Lehrpersonal stammt aus dem Süden, sekt sich selbstverständlich

Schwere Arbeitslosenunruhen in Polen.
Beunruhigung der Regierung.

nur aus Faschisten zusammen, die die deutschen Kinder zu

begeisterten Faschisten umkrempeln wollen, was ihnen aber
meistens daneben gelingt. Zwar müssen die Kleinen wie rich-

tige Faschisten ihre Lehrer grüßen, müssen unermüdlich pa=
triotische Lieder singen, deren Sinn sie aber in den seltensten
Fällen verstehen, plappern sie doch immer nur das nad, was

ihnen vorgesprochen und gesungen wird. Verhältnismäßig
leicht hat es das italienische Lehrpersonal mit den Kleinen

Mussolini.

angewiesen. Von faschistischer Seite wird behauptet, daß die
Attentäterin einer kommunistischen Organisation angehört.

umd Kleinsten, Bei den größeren Kindern stoßen sie vielfach
mf Widerstand, ja, es isk s&lt;om mehr als einmal vorgekommen, daß Kinder, die unmittelbar vor ihrer Schulzmtlassung standen, ihre Lehrer, die ihnen etwas von dem
Sieg Italiens erzählen wollten, glatt auslachten und die
Schulräume geschlossen verließen. Die Eltern sind dem
Treiben der Lehrerschaft gegenüber völlig machtlos. Strenge

Antriebe gehandelt habe. Der Mussolini zufällig begleitende
Arzt, Professor Bastianelli, reichte dem Verwundeten sofort
ein Taschentuch zum Blutstillen. Mussolini destieg in aller

Strafen stehen ihnen in Aussicht, wenn sie es wagen sollten,
sich ihrer bedrängten Kinder anzunehmen oder sich gar in die
Unterrichtsmethoden einzumischen, die so widersinnig und un=

riums empfing. Er erklärte diesen, daß durc&lt; das Attentat
nichts an seinen Dispositionen für die nächsten
Tage geändert würde.

Noch befindet fich die Entdeutschung Südtirols in ihren

der König Mussolini, desgleihen der Papst. Auch der
deutsche Botschafter von Ne urath sprach sofort

fruchtbar sind.

Anfängen, so lange die Eltern dieser Kinder leben, wird das
italienische Element nur langsam nac&lt; Norden vovdringen
können und werden auch der heranwachsenden Jugend Warner und Mahner genug zur Seite stehen, ihr Deutschtum hoch
zu halten, zu ehren und zu pflegen. Aber auch: dieses Gegen=

zewicht gegen alle Entnationalisierungsbestrebungen der Fa-

jchisten wird auf die Dauer nicht stark genug sein, muß in

dem Maße an Kraft verlieren, in dem die Verarmung und

Verelendung der Südtiroler Bevölkerung zunimmt.

Und

diese ist bereits auf dem Marsa: Einpitiger
Sieur,ihm
en, was aus
dru&gt; sucht aus dem einzelnen herauszup

herausgeht, eine schikanöse Behandlung durch die Behörden

sucht ihr in Form von Gideden
Nefzi,, neh,
&lt;isten
Gerade die Behövden, durchweg von

die dam Giidtirolex das Leben zur Qual machen. Das Ziel

Es sei viel friedliczer gesinnt, als man an-

Von anderer Seite wird erklärt, daß Frau Gibson aus eignem

Ruhe sein Auto und fuhr inseine Wohnung, wo er kurz

darauf hervorragende Mitglieder des faschistischen Direkto-

. Gleich nach Bekanntwerden des Attentats beglükwünschte

dem Ministerpräsidenten seine Glüdwünsche aus.

Am Nachmittag wohnte Mussolini der feierlichen Ein«
führung des faschistischen Direktoriums bei. Er trug ein
Pflaster auf der Nase und wurde von der Menge stürmisch
begrüßt. Mussolini wandte sich an die stürmisch ihm zu.
jubelnde Menge mit den Worten:
„Ihr wollt für einige Minuten meine Stimme verneh«

men, damit ihr euch überzeugt, daß ihr Klang fich nichl
geändert hat, ich versichere euch gleichzeitig, daß mein Herz

nicht schneller schlägt. Ich bin stolz, einer Generation am
zugehören, die niemals zittert, sondern stets auf dem vom
Schi&gt;sal vorgezeichneten Wege vorwärts marschiert, Kein
Ereignis und kein Mensch wird den unwiderstehlichey
Boxmarsch des fieghaften Faschismus aufhalton

&gt; Warschou. Die Arbeitslosenunruhen in Lublin
wiederholten fich. Eine große Menge Arbeitsloser versammelte sich vor dem Rathaus. Große Demonstrationszüge bewegten sich durch die Straßen und verlangten Freiheit für
die Verhafteten. Polizei und Militär versuchten, die Menge
zurückzudrängen, was nach großen Anstrengungen gelang.

Auch in Lemberg fanden große Arbeitslosendemonstrationen statt,

Eine Frauenabordnung begab sich zum Bür-

germeister, um ihm die Wünsche der vor dem Rathaus ver»

fammelten Frauen zu übermitteln,
Frauen auseinander.

Die Polizei trieb died

Die Arbeitslosenunruhen haben in den politischen Krei»

sen Warschaus große Beunruhigung Hervorgerufen, besonders
an der Warschauer Börse. Der Zloty ist stark gefalLen. Im Zusammenhang mit den Unruhen hat die fozia-

Ustische Sejmfraktion eine Abordnung nach Lublin entsandt,
die Ursachen der Unruhen zu untorsüychen

Die Rüdgabe des deutschen Eigentums in Amerika

in Frage gestellt.
&gt; New York. Die Verhandlungen im amerikanischen
Senatsausschuß über die Rückgabe des deutschen Eigentums

beweisen aufs deutlichste, daß die Annahme der Vorlage auf
starken Widerstand, besonders auf 'demokratischer
Seite, stößt.
Die Demokraten weisen darauf hin, daß zunächst ein»
mal klargestellt werden müsse, ob Deutschland nicht der
Schuldige am Weltkriege sei; in diesem Falle dürfe Deutsch»
land das Eigentum nicht zurückerhalten.
Während der Verhandlungen wurden von den verschie:

densten Seiten Stimmen dahin laut, daß Deutschland
Unter Umständen den Dawesplan niht erfüllen
fönne. Der österreichische Gesandte erhob, wie verlautet,
dagegen Einspruch, deuts&lt;es und österreichis&lt;he;

ur

nische Regierung vertritt jedoc&lt; den Standpunkt, daß das
sterreichische Eigentum gesondert erledigt werden müsse.

Die Entscheidung über die verpfändeten Reichs-

einnahmen.

&amp; Berlin. Zu dem Einspruch des Daweskommissars für
die verpfändeten Reichseinnahmen, Mc. Fadyean, ver
sautet in Srgänzung der bisherigen Mitteilungen, daß nach
der Rü&gt;kehr des gegenwärtig auswärts weilenden Kom-

missars die Reichsregierung eine Besprechung herbeiführen
will, um über die Anrufung des im Londoner Abkommen

jestgeseßten Schiedsrichters das Nähere festzulegen.

'Die Ernennung des Sciedsrichters erfolgt dur&lt; den
Präsidenten des Haager Sdiedsgeri&lt;htshofes und wird vorS15sichtlich auf einen neutralen Juristen des inter-

nationalen Rechtes fallen. Der GSciedsrichter fällt seine
Entscheidung ohne Hinzuziehung einer Kommission. Der
Entscheidung selbst wird man- sehr großes Gewicht beimessen
müssen, da es sich um die Frage handelt, -ob die Souveränität des Deutshen Reichs wirkli noch besteht, oder ob die

gesamte Geseßgebung Deutschlands von der Zustimmung der

verschiedenen Daweskommissare abhängig ist.

Die Ent»

IO wee

das Land gestattet. Die französische Regierung steht auf dem

Das -Unglü&gt; bei Mittenwald.

'igentumgesondert zu behandeln. Die amert-

&amp; Garmisch-Partenkirchen.

Bei dem Unglü&gt; auf der

Abgabe der Steuererklärungen.

VWorauszahlungen am 10. April 1926 auf

Einkommensteuer und Körpers&lt;haftsstener.
&amp; Berlin. Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß
Steaerpflichtige, die ihre Erklärung zur Einkommensteuer
pder Körperschaftssteuer nicht bis zum 8. April 1926 beim

Finanzamt abgegeben haben, Zuschläge wegen verspäteter
Abgabe zu gewärtigen haben.

Am 10. (Schonfrist 17.) April 1926 ist die Vorauszahsung auf die Einkommensteuer und Körperschaftssteuer für
das erste Kalendervierteljahr 1926 fällig. Die Voranmeldüngen dafür sind wie bisher, also nach den Bestimmungen
der Zweiten Steuernotverordnung abzugeben. Die BVorauszahlung ist demgemäß bei Gewerbetreibenden nach dem
Umsaß und dem Vermögen, bei freien Berufen, größeren
Gehaltsempfängern, Hausbesißern, Rentnern usw. nach dem

sonen erlitten leichtere Verlezungen. Die Schienen sind an
der Unfallstelle wie Draht verbogen und aus dem Wege ge-

schleudert. Die Schwellen, die morsch und verfault aussehen,
find abgeschlagen und herausgerissen.

Amerikas Antwort an Genf. Die amerikanische Antwortnote an den Völkerbund wegen der Vorbehalte für den Bei-

Mittenwaldbahn,
wo ein führerloser Zug entgleiste, wurden
drei Personen erhebli verlezt. Drei weitere Per-

Die schwere elektrische Lokomotive liegt neben dem Gleis
und hat sich tief in den Boden eingewühlt. “Drei Personenwagen und ein Pa&gt;wagen liegen auf der Seite. Der An=

prall muß furhtbar gewesen sein. Die Geschwindigkeit des
herabstürzenden Zuges betrug schäßungsweise 140 Kilometer.
Im Zuge befanden sich 21 Passagiere, ein österreichischer Beamter der Paßkontrolle und der Kondukteur.

Politische Rundschau.
Der Abschluß von Hindenburgs Militärjubiläum.
Berlin. Donnerstag punkt 12 Uhr wurden die im Arbeitszimmer des Reichspräsidenten aufgestellten Fahnen von der
Fahnenkompagnie wieder abgeholt. Während die Feldzeichen
hinausgetragen wurden, grüßte der Reichspräsident vom
Balkon: herab, und eine zahlreiche Menge brachte ihm begeisterte Hochrufe dar. Als längst die Fahnen mit Musik
abmarschiert waren, verharrte die Menge noch vor dem Präsidentschaftsgebäu'de und forderte unter Absingen des Deutschlandliedes und unter Hoch- und Heilrufen stürmisch, den
Präsidenten zu sehen, der sich auch verschiedentlich auf dem
Balkon zeigte.

Ministerbesuch in Koblenz. Der Minister des Innern
Severing und der Reichsjustizminister und Minister der
»eseßten Gebiete, Dr. Ma r x, werden am nächsten Sonntag ZU

Besprechungen mit der Regierung in Koblenz anwesend sein.
' Noch keine Erhöhung des Einfuhrzolltarifs im Saargebiet.
Wie der Saarbrückener Handelskammer von der Zolldirektion

Ueberschuß der Einkünfte über die Werbungskosten zu be-

mitgeteilt wird, ist das von den französischen geseßgebenden
Rörperschaften genehmigte Geseß, durc) das die Säße des
Einfuhrzolltarifs um 30 Prozent erhöht werden, vorläufig

rechnen.
Die Milderungsvorschriften des Steuerüberleitungsgesezes finden Anwendung. Lediglich bei buchführenden

Die Eröffnung der Memeler Synode, In Memel wurde
die erste Synade für das Memelgebiet im Beisein von Ver-

Gewerbetreibenden gilt die Bestimmung über die Zwischenbilanz nicht mehr; deshalb dürfen diese -- wie durch Mini=-

sterialerlaß vom 10. Februar 1926 bekanntgegeben -- ihre

Vorauszahlungen in Höhe von ein Viertel des Betrages ent-

richten, der sich nach der abgegebenen Steuererklärung als
Steuerschuld ergibt. Für andere Pflichtige ist dagegen eine
Berechnung der Vorauszahlungen nach der Steuererklärung
nicht zulässig.

Der evangelische Reichselterntag stellt seine

Forderungen.
4&amp; Jena. Der zu seiner Jahresversammlung in Jena zu-

sammengetretene evangelische Reichselterntag nahm einstimmig eine Entschließung an, in der die Reichsregierung ersucht!
wird, unverzüglich den angekündigten Entwurf eines Reichsschulgesehes vorzulegen, das dem Elternrecht gibt, was ihm

nach der Reichsverfassung zukommt.

Dabei erklärt der Elternbund, daß für ihn nur eine Lö-

sung der Schulfrage annehmbarsei, die der sogenannten G € -

meins&lt;aftss&lt;ule keine Vorzugsstellung als
Regelschule zuerkenne und die Erfordernisse der Bekenntnisschule auf der Grundlage der Gleichberechtigung in vollem Umfang sicherstelle. Die evangelis&lt;he Elternschaft erwarte, daß

die Reichsregierung ihren wiederholten Zusagen entspreche
und dabei d em evangelishenErziehungswillen

die ihm gebührende Achtung entgegenbringe. Anderenfalls sei eine unabsehbare Beunruhigung der
evangelischen Oeffentlichkeit unvermeidlich.

|

Das Sparprogramm der polnischen Regierung. Die polnische Regierung hat aus Sparsamkeitsgründen die Aufhebung des Amtes für Eisenbahnbau beschlossen, dem die
Zeitung des Ausbaues des polnischen Eisenbahnnetzes oblag.

s&lt;heidung selber muß bis zum 30. Junigefal ensein.
es

Standpunkt, die Pässe überhaupt gänzlich abzuschaffen.

noch nicht in Kraft getreten.
retern der ostpreußischen Provinzialsynode und der maßgebenden Behörden feierlich eröffnet.
Verfolgung deutscher Nationalsozialisten in Prag. In den
Wohnungen des parlamentarischen Sekretärs der Deutschen
Nationalsozialistischen Arbeiterpartei und bei dem Parlamentsberichterstatter der Partei in Prag wurden Hausdurcsuchungen vorgenommen. Während die Durchsuchung bei dem
Barteisefretär erfolglos verlief, wurden bei dem Parlaments)erichterstatter der Nationalsozialisten a&lt;ht Schriftstücke be' Ihlagnahmt.

tritt zum Haager Schiedsgerichtshof ist fertiggestellt und dem
Kabinett vorgelegt worden. Die Note verharrt bei dem
Standpunkt, daß Amerika nur unter völliger Umgehung des
Bölkerbundes mit den Mächten des Schiedsgerichts selbst verJandeln könne.

Eine mexikanische Studienkommission in Bremen eingeiroffen. Mit dem Postdampfer „Rio Penuco“ traf im Bremer
Freihafen eine aus 52 Teilnehmern, meist Kaufleuten, be=
tehende mexikanische Studienkommission ein. Die mexikani“hen Gäste werden zwei Tage in Bremen weilen und dann
nah Hamburg und Berlin weiterfahren.

Aus dem Gerichtsfaal.
Das Urteil im Volksopferprozeß.
8 Dresden. Im Volksopferprozeß wurde das Urteil verkündet.
Der Angeklagte Dr. Meißner wurde zu vier

Jahren Gefängnis und zum Verlust der bürgerlihen Ehrenrechte auf fünf Jahre verurteilt, Hauptmanna. D. Löffler
zu zwei Jahren Gefängnis und drei Jahren Ehrenrec&lt;htsverlust. Der Buchhalter Gründ el erhielt wegen Beihilfe acht
Monate . Gefängnis, die Kontoristin Langguth wurde zu

70 Mark Geldstrafe verurteilt. Bei Meißner und Löffler
gelten fünf Monate der erlittenen Untersuhungshaft als ver-

büßt.

Meißner und Löffler haben sofort Berufung gegemw

das Urteil eingeleat.
-

Der neue Stahlwerk-Be&gt;er-Prozeß.

S8 Crefeld. Nachdem das Reichsgericht das Urteil der
Berufungsinstanz im Stahlwerk-Be&gt;ker-Prozeß gegen die Gebrüder Mundt wegen eines Formfehlers aufgehoben hat, begann am Freitag vor dem erweiterten Schöffengericht in Kre-

feld der neue Mundt-Be&gt;er-Prozeß.
Im erstinstanzlihen
Urteil wurden Dr. Walter Mundt, der frühere Direktor
des Gtahlwerkes Be&amp;er, wegen Untreue, Betrug und Urkundenfälschung zu anderthalb Jahren Gefängnis und 50 000
Mark Geldstrafe und sein Bruder Richard Mundt wegen
der gleichen Delikte zu neun Monaten Gefängnis und 10 000
Mark Geldstrafe verurteilt. Dr. Walter Mundt wurde mit

Rüdsicht auf seinen Gesundheitszustand aus der UnterswHungshaft entlassen, während sein Bruder in UntersuchungsJaft blieb und Berufung mit dem Ergebnis einlegte, daß
seine Strafe verdoppelt wurde.

?

Verschiebung der Konferenz der Kleinen Entente.

An-

'ößlich der Zusammenkunft der Außenminister Polens, JugoJawiens und der Tschechoslowakei wird ein Vertreter des

rumänischen Außenministers nach Prag reisen, um mit den
Ministern der Kleinen Entente über eine Verschiebung der

Konferenz zu verhandeln.
Verhandlungen über die Enteignung Marienbads. Das
rsc&lt;he&lt;hoslowakische Bodenamt hat dem Stifte Tepl einen großen Teil seines Wald= und Feldbesizes außerhalb Marienbads
zugesichert, wenn es auf das Bad selbst gutwillig verzichten
wolle.

Abschaffung der Auslandspässe.

Vermischtes.
Die Frau mit den Koteletten,

|

Auf der kommenden

Paßkonferenz, welhe am 12. Mai in Genf stattfinden

soll, wird die englische Regierung dafür eintreten, daß die
Bisas vollständig abgeschafft werden. Hierbei muß man sid
darüber klar sein, daß die Abschaffung des Visums für Reisende nah England nod keineswegs einen freien Eintritt in

Bitte, keine Verwechselung! Es handelt sich weder um)

Hammel, noch um Shweine, noch um Kalbskoteletten, son-]
dern um Bartkoteletten! Es handelt sich auch nicht
um eine Frau, der etwa die Koteletten auf der zarten Wange
gewachsen waren, sondern um die neueste französische Modetorheit, welche vorschreibt, daß die Frau von Welt sich Koteletten auf die Wange klebt. Es geht bekanntlich nichts über

den guten Geschma&gt;. Das hat dem Bubikopf noch gefehlt.

Die silberne Perüce.
Nachdem wir von Paris die rostbraune und schließlich
die grüne und weiße Perücke als Hauptshmud&gt; für die Dams

im Abendkleid bezogen haben, scheint jezt das Allerneueste
zu kommen: die silberne Perücke. Die Sache sieht nach
dem Bericht von Augenzeugen mehr als merkwürdig aus;
aber wenn die Dame im übrigen nett und niedlich ist, wirkt
auch das nicht abschre&gt;end.
gun

weft“

Ex jay die junge Braut mtt einem so bittenden und

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
pP]
(Nachdru&gt; verboken.)
Niedergeschlagen folgte Johannes den andern in den

dabei so liebevollen Bli&gt; an, daß sie nicht widerstehen
konnte. Sie klatschte lustig in die Hände. „Da3 wird
reizend werden,“ sagte sie fröhlih. „Denn ich helfe dir
natürlich. Überhaupt auf die Tiere freue ich mich furchtbar! Wir werden doch auch kleine Katzen und junge
Hunde haben, und Ferkel und Küden2“
Aber sie machte ein enttäuschtes Gesicht, al8 Johanne8

Warten. Ob:Gesinesoganzunrechthat e?Nein,er
wollte sich die Frage jeht nicht mehr vorlegen. Karoline
war ein so liebes Mädchen und hatie ihn so gern, das
Hatte er deutlich erkannt. Warumsollte sie nicht aus Liebe
zu ihm so manches überwinden? Und als er sie nun Arm
in Arm mit Anna vor dem Bienenschauer stehen sah, der
an der Gartenplanke sich erhob, von „3ohanniS3beerbüschen

und Ziergesträuch umgeben, da hellte sich seine Miene auf.
Schwester Anna würde ihm helfen; sie war ja so gut und
zartfühlend und die einzige, die immer ven Bruder ganz
verstanden hatte. Mit ihr würde sich Karoline wohl vertragen, und dann konnte 'alle3 gut werden.
„Der Bienenvater erklärte stolz die Anlage der Stöcke,
die in drei Reihen übereinander an zugfreier Stelle ange-

bracht
waren, jo daß die Morgensonne sie voll bescheinen
onnte.

lachend sagte: „Aber Karoline, -- du denkst wohl, einen

Rittergutsbesiker zu heiraten?

Vorläufig wollen wir

ohne Menagerie anfangen.“ -- --

Der Abend brach allmählich herein. Anna, der e8
draußen zu rauh geworden, war ins Haus gegangen. Der
alte Lehrer mit seinen Gästen trat an den Gartenzaun, und
sie sahen hinaus in das abendliche Dorf, über dem im
Westen am Hügelsaum der Himmel sich goldig färbte. Vor
den Türen standen die Einwohner im Sonntags8gewand,

ein paar Jungen jagten sich mit einem lustigen Spitz auf
der staubigen Straße, und von der hochgelegenen Koppel
wurden ein paar Kühe ins Dorf getrieben, da e8 schon
zu kalt wurde, um die Tiere wie im Sommer über Nacht

sie ansah, zog sie ein. schiefe3. Mäulchen. Der alte Jessen

im Freien zu lassen.
Von Ratzeburg her hörte man leichten Hufsschlag. Ein
Offizier in Jägeruniform und eine Dame im schwarzen
Reitkleid kamen zu Pferde die Dorfstraße entlang. Johannes Jessen hatte die Dame sosort erkannt. Einen

„I&lt; fürchte, du wirst: die Imkerei später nicht fort-

Augenbli&gt; sto&gt;te ihm der Atem; er wußte selbst nicht,
warum ihm so beklommen wurde. Da stieß ihn Karoline

Anfangs hatte Karoline interessiert zugehört.

Dann

aber kniff sie Johannes heimlich linden Arm, und al3 er

hatte es bemerkt, aber er lächelte nur;

seten,“ sagte er mit leiser Betrübnis, indem er seinen Sohn

fragend ansah. Er hätte gern vie Versicherung des
Gegenteils gehört, aber als Johanne3 schwieg, fuhr er

an! „Das ist ja deine Baroneß und der tolle Baron von
Gudow.“

Die Reiter waren schon heran. Der Offizier hob nachlässig die Neitpeitsche zur Mütze, als der alte Lehrer und

außer der. stil en Freude.«Wir-liegen ichtgünstigäm
fort: „Es ist “wahr, viel "eingebracht hat sie mir nicht --

See, in dem so viele Bienen. ertrinken; und. die Falten

Wittide vom Wasser! Aber der Honig ist dafür doppelt
schön und duftet im“Sommer nach Lindenblüte und im
Herbst nach Heide. Nun, die Jugend hat andere Freuden
113, das Alter. Und so lange ich Lebe, wird mir wohl auch
die fünftige Frau Lehrerin meinen" bescheidenen Bienentand auf dem altgewohnten Fle&gt; gönnen?“

sein Sohn. grüßten.. + Auch Alice von Bählow war mit

einem leichten Kopfni&gt;ken vorbeigeritten.

Aber plötlich

parierte sie ihr Pferd undlenkte es bis dicht an ven Gartenzaun zurüc,

„Guten Abend," sagte sie freundlich und. reichte dem

alten Jessen die Hand über das Stacket und niete dann

Johannes zu: „Sie feiern gewiß Verlobung. Ihr Fräu-

[ein "Braut “kenne ich“ schon“ von" Ansehen“ vom lezten Ball

in Ratzevurg.

Sie haben mir so freundlich Jyre WVer-

lobungsanzeige geschi&gt;t, Herr Jessen. Meinen aufrichtigsten GlüFwunsch!“

5

„Und nun reichte sie auch ihm die Hand, und er starrte
sie tödlich erschrofen an. „Eine Verlobungz3anzeige =
sagte er, ohne zu begreifen. Aber sie hatte sofort verstanden und lächelte ganz leise über seine Verlegenheit, dann

gratulierte sie auch der Braut.

Das alles war nur ein Augenbli&gt;k.

Wie ein Traum

kam es Johannes vor, wie sie da vor ihm saß auf dem
starkknochigen Braunen, die schöne Amazone in dem eng
an 'die stolze Gestalt sich sc&lt;hmiegenden Reitkleid, mit dem

feen, runden Hut auf dem üppigen dunkelbraunen Haar.

Und. dazu dies Lächeln um den nicht ganz kleinen Mund
mit den großen weißen Zähnen -- dies Lächeln in den
dunklen Augen mit den großen Pupillen, die das Blau

der Jris fast s&lt;warz erscheinen ließen. Wie ein Traum
war es ihm, der erst von ihm wich, al38 Alice von Bählow

grüßend davongeritten war.
„Wie unpassend für eine Dame,“ hörte er jezt Frau
Diestel sagen, „so ganz allein mit einem jungen Herrn au3zureiten! Und wenn er zehnmal ihr Vetter ist!“

Johannes sah seine künftige Schwiegermutter ver-

wundert an. „Du findest doc&lt;h nicht8 dabei, wenn ich mit
Karoline ausgehe,“ sagte er.

Aber sie wies den Vergleich entrüstet zurü&gt;k „Du bist
dod) kein Leutnant und Karoline keine Baroneß. Das ifi
doch ganz wa38 andere3!“
Johannes schwieg. Ihm war es peinlich, über Alice
von Bählow so kleinlich urteilen zu hören. Sie war ihm
immer so frei und lo3gelöst von den Vorurteilen der andern
Menschen vorgekommen, al3 paßten alle die kleinen engen
Regeln der Etikette nicht für sie. Aber jett sagte er sich,
daß er diesen Eindru&gt; nur gehabt hatte, weil er sie unter
ganz besonderen Umständen gesehen, = frei von der Um-

gebung der. Alltäglichkeit, die so leicht herabzieht.
doch sind wir alle ihr untertan obne Auänahme.

(Fortsetzung folgt.*

Und

IMecklenburgische Nachrichten.

Aemtern nur Heime für sonstige Jugendliche zu unterhalien, becaten werden. Es wird ferner der Vorstand
neu gewählt, eine Nachprüfung der Sazung.
des
Aemtertages besprochen und ein Bericht über
die

Wetterberict.

* Sonntag, 11. April. Wolkig, zeitweise aufheiternd, ziemlich warm, Regen, strichweise Gewitter.
. Montag, 12. April: Wolkig, zuweilen SonnenJchein, etwas fühler, zeitweise Regen.
;

Dienstag, 13. April: Abwechselnd heiter und wol-

fig ohne wesentlihe Niederschläge, etwas kühler.

Neuerung des Wegerechts gegeben werden.
s Saatenstandsbericht. Der im Statistischen Amt

zu Schwerin zusammengestellte Saatenstandsbericht gibt

den Wintersaaten in Medlenburg-Sc&lt;hwerin zu Anfang
April folgende Gesamt-Durc&lt;hsc&lt;nitt5note : Winterweizen 3, Winterroggen 3,1 und Wintergerste 3,1.
8 Vermißt werden seit dem 1. November v. I3.

hier erhielt drei Messerstiche, zwei in die Lunge und
einen in den Rüden. Der Sc&lt;hwerverlezte wurde, nach-

dem ihm ein Notverband angelegt worden war, in
einem Auto nach hier befördert und ins Stadtkran-

fenhaus gebracht.

s Schwerin, 9. April. Selbstmord. Nachdem
wegen Eisenbahngüterberaubungen auf dem hiesigen

'Güterbahnhof mehrere

Verhaftungen vorgenommen

waren, auc&lt; der Sohn eines hiesigen Spediteurs ge-

fänglich eingezogen war, machte dieser in vorletzter
Nacht seinem Leben dur&lt; Erhängen ein Ende.

der in Neubrandenburg geborene und dort zuletzt
Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?
Im Allgemeinen gibt es der Unzufriedenen mehr tätige Shuhmacher Willi Gülzow, 22 Jahre alt, und
“ Hamburger Schweine: und Kälbermarkt vom 7.
denn der Zufriedenen. Aber Ausnahmen kommen auch seit dem 22. März die Arbeiterehefrau Elvira Saß, April. Es wurden gezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht
hierbei vor. Und so machte wohl das lette Osterfest geb. Fraaß, geboren am 15. Oktober 1905 in Techen- in Göldmark:
eine sol&lt;he. Denn mit dem Wetter dieser letzten Fest- tin bei Ludwigslust, zuletzt in Karstädt.
Sc&lt;hweinemarkt: a) beste Fettschweine 0,74
* Der erste Schultag. Die Ferien sind vorbei, die bis 0,75, b) mittelschwere Ware 0,72--0,74, c) gute
tage war wohl alle Welt einverstanden. Da konnten
selbst die Sonnenfle&gt;e nichts verderben! Es war son- Schulen haben den Unterricht wieder aufgenommen. leichte Ware 0,70--0,72, d) geringe Ware 0,60--0,68,
nig und tagsüber milde. Die Nächte dagegen zeigten Stolz und tapfer sind auch die neuen Sculrekruten €) Sauen 0,60--0,69. -- Auftrieb: 4477 Stüc,
sich kühl und gemahnten uns, daß wir nod nicht weit heute zum ersten Male zur Schule geschritten. An Handel: Sehr langsam.
vom Winter entfernt seien. Namentlich die Nacht zum der Hand der Mutter pilgerten sie mit vielen ErwarKälbermarkt: a) Doppellender--, b) feinste
ersten Feiertag zeigte sich weit verbreitet frostig und tungen den großen Häusern zu, die ihnen nun die erste Mastkälber 0,78--0,86, c) mittlere Mastkälber 0,66
es hatte gereift, do&lt; brachte Frost und Reif die zu- Lernstätte werden sollen. Die Erwartungen werden bis 0,76, d) mäßig genährte Kälber 0,50--0,63, e)
sich in vielen Fällen allerdings no&lt; mehr auf die geringste Kälber 0,25--0,40. -- Auftrieb: 1263 Stü&gt;.
nehmende Tageswärme bald zum Verschwinden.
Die Ausläufer einer im NW. lagernden Depres- Zuertüte oder sonstige Veberraschung bezogen haben Handel: Mittelmäßig.
sion haben nur in Deutschland etwas Regen bei hohen als auf die Schule selbst. Immerhin, daß sie in diesen
Wärmegraden gebracht, und das vorhandene Hochdrud- Tagen das erste Mal den Ranzen tragen dürfen, das
gebiet wurde dabei nach dem Süden verdrängt. Doch imponiert ihnen doh mächtig. Auf der Straße leuchten

ist damit zu rechnen, daß es bald erneut an Einfluß
gewinnen und zunächst eine Besserung des Wetters veranlassen wird. Verbreiteter Regen fällt an den Westfüsten unseres Erdteils und ein neues „Tief“ und
dessen Ausläufer werden am Sonntag auch uns bei

ziemlich warmer Temperatur und meist starker

wölfung zeitweise Regen und strichweise

Be-

Gewitter

bringen.

Wochen die ersten Striche geübt werden, wenn alles
das, was um die Kinder ist und lebt, sich langsam

beginnt in ihren Köpfchen richtig erkannt zu werden,

dann wird sich auch die Freude an der Schule und an

der Arbeit einstellen. Heute liegt vor ihnen ja noch die

ganze Welt offen. -- Glü&gt; auf den Weg, so rufen wir

=enmenan,

Zung-Deutschland

Amtliches Ergebnis des Bolksbegehrens.
s

ihre Augen voller Selbstbewußtsein. Im Sc&lt;hulhause
wird
es allerdings manches Dexztlopfen
geben. Doch
auch das wird vorübergehen.
enn in den nächsten

Der

Abstimmungsausshuß

hat

am

letzten

Donnerstag in öffentlicher Sigzung das Ergebnis des
Volksbegehrens betr. den Gesezentwurf
über
Enteignung der Fürstenvermögen für den Stimmkreis
Nr. 35 Medlenburg (Me&amp;lenburg-Schwerin,
Melenburg-Strelizg und Lübec) festgestellt. Die Zahl der

Eintragungen

beträgt:

;

1. MeFlenburg-Sc&lt;hwerin: Amtsfreie
Städte: Rosto&gt; (einschl.
Warnemünde) 17650,

zu,

das

einst der Träger einer

hoffentlich besseren Zukunft sein soll!
* Einteilung

des

Freistaates

Medktenburg

in

Medizinalbezirke. Nachdem mit Wirkung vom 1. April
1926

die

Einteilung

des - Freistaates

Medlenburg-

Schwerin in Aemter geändert ist, werden folgende
Medizinalbezirke gebildet: 1. der Medizinalbezirk Gre-

vesmühlen aus dem Amte Grevesmühlen, 2. der MeDizinalbezirk Güstrow aus dem Amte Güstrow, 3. der

Medizinalbezirk Hagenow aus dem Amte Hagenow,
4. der Medizinalbezirk Ludwigslust aus dem Amte
Ludwigslust, 5. der Medizinatbezirk Malchin aus dem
Amte Malchin, 6. der Medizinalbezirk Parchim aus
dem Amte Parchim, 7. der Medizinalbezirk Rosto&gt; aus
dem Amte Rosto&gt;d, 8. der Medizinalbezirk Schwerin
aus dem Amte Schwerin, 9. der Medizinalbezirk Waren
aus dem Amte Waren, 10. der Medizinalbezirk Wi8maxr

Schwerin 6 106, Wismar7359,Güstrow4158zus.

35 273. Aemter: Boizenburg 3 256, Bützow 4099,
Dargun 2 395, Doberan 4 059, Grabow 7 098, Grevesmühlen 3 534, Güstrow 4 558, Hagenow 4766,

Lübz 3081, Neustadt 6 332, Röbel 3 105, Rosto&gt;
5320, Schwerin 5 123, Stavenhagen 4 352, Waren
3 691, Warin 2974 und Wis8mar 1971 zus. 69714,
Summe in Medlenburg-Schwerin 104 987.
2. Me&gt;lenburg-Streligz: Summe der Städte
7 186; der Aemter: Schönberg 2 056, Strelitz 3976,
Stargard 1 340 zus. 14 558.
3. Lübe&gt;: Stadt und Landgebiet 41 615.
161

Deinnam Wahlkreis Nr. 35 Melenburg-Lübe&gt;:
160.
Feen"

* Tagung des Aemterverbandes, Am Donnerstag

kommender Woche wird in Schwerin eine Tagung
des medlenburgischen Aemterverbandes im Hotel Niederländischer Hof stattfinden.

11. a. werden ein An-

trag des Amts5ausschusses Ludwigslust beraten werden,

einen neuen Vertrag zwischen Aemtertag und Meckl.

Aerztebund über die Behandlung der Kriegsbeschädig-

ten und Kriegshinterbliebenen abzuschließen, ein AnTrag - des Erziehungsheims Gehlsdorf, einen Zuschuß

zur Errichtung eines Heims für männliche JugendLiche zu bewilligen, ein Antrag des Amtes Malchin,
Anleihen gemeinsam, vielleicht unter Bürgschaft des
Finanzministeriums, aufzunehmen und eine Anregung
des Sozialministeriums, keine eigenen Säuglingsheime

zu errichten, sondern die Säuglinge ein oder zwei
Landessäuglingsheimen zu überweisen und in den
Se

Aus aller Welt.

Berliner Chronik,
In Neukölln, Jägerstraße 55, wurde ein Dachstuhlbrand
bemerkt. Der Dachstuhl ist fast völlig abgebrannt. An der
Stelle, an der das Feuer entstanden ist, wurde ein mit

Petroleum getränkter Holzhaufen vorgefunden. Ein Feuerwehrmann erlitt Brandwunden. --- Ein Omnibus fuhr die

Frankfurter Allee entlang.

Vor dem Hause Frankfurter

Allee 96 war der Gchlächtermeister Hoffmann mit dem Ab-

aus dem Amte Wismar.

Brahlstorf, 9. April.

Ein Autounfall. er-

eignete sich auf der Chaussee zwischen Carrenzin und
Stapel. Durch eine Wegebiegung fuhr ein vollbesetztes

Auto, wodur&lt; es ins Schleudern kam und da3: eine

Hinterrad so stark einen Baum streifte, daß es abgerisjen wurde. Zwei Insassen wurden hierbei aus dem
Wagen geschleudert, ohne jedo&lt;; Schaden zu nehmen.
5 Boizenvurg, 9. April. Mittels Einbruchs8
wurden in Zweedorf zwei Treibriemen (8 Meter
lang und 0,20 Meter breit bzw. 6 Meter lang und
0,10 Meter breit) sowie ein Sc&lt;hraubsto&gt; gestohlen.
s Güstrow, 9. April. Entwichen sind in Anstaltskleidung aus dem Landarbeits8haus Güstrow die
polnischen Arbeiter Stanislaus Borowicz und Anton

Rehfeldt ste&gt;brieflich verfolgt.

.
Malchin, 9. April. Messersteherei.
Bei
einem in Gielow abgehaltenen Tanzvergnügen gerie-

um zu verhindern, daß sich der Brand auf fünf kleinere Re-

servoires ausdehnt. Durch die Explosion wurden Hunderte
von Fensterscheiben zertrümmert und die ganze Stadt er-

schüttert. Der Brand ist wohl der größte in der bisherigen

Geschichte der Petroleumindustrie. Der. Schaden wird auf

10 Millionen Dollar geschäkt.

3 Doppelselbstmord. Im Bredeneyer Walde pei E ssen
wurden ein Mädchen und ein junger Mann, beide im Alter
von etwa 20--25 Jahren, erschossen aufgefunden. Das Mäd.
Manne die Kugel durh den Mund gegangen ist. Die Um-

sc&lt;heinend hat der junge Mannzuerst das Mädchen und dar»
auf sich selbst getötet. Auf einem Zettel, der bei den Leichen
gefunden. wurde, standen die Worte: „Aus Not und Arbeitslosigbeit gehen wir in den Tod.“
3 Vor Freude gesiorben.
Der vor 14 Jahren nach

voire, die insgesamt 3 700 000 Baril Petroleum fassen, ein.
'Das Petroleum fing Feuer und explodierte. Hunderte von

Menschen sind zurzeit damit beschäftigt, Dämme aufzuwerfen.

vor, der die Angelegenheit sogar am eigenen Leibe ausprovierte. Die ersten 24 Stunden ohne Schlaf ging alles nach
Wunsc&lt;; der Gelehrte arbeitete den ganzen Tag und die ganze
Nacht in seinem Laboratorium. Am zweiten Tage verspürte
er ernstlihe Müdigkeit, und die Nacht darauf, als der Verkehr vor seinem Hause allmählich einschlief, mußte er alle seine
Willenskraft aufbieten, um sich wachzuhalten; am schwersten
war es zwischen 2 und 4 Uhr morgens,

dritte Tagverhältnismäßig leiht.

Dagegen war der

Sein Wille zum Wach-

bleiben war sehr stark, sein Gehirn arbeitete vollkommen klar,
und doch schritt die Arbeit niht mit der gewohnten SchnelligTeit voran.

|

In der dritten Nacht aber reichte alle seine Willenskraft
nicht mehr zu, um ihm wachzuhalten. Sein Assistent mußte
Helfend eingreifen und ihn fortgesezt im Einschlafen stören.
Amvierten Tage war er infolge Müdigkeit vollkommen ar-

beitsunfähig. Am Abend nahm ihn fein Assistent mit in ein
Kabarett, da er sich im Laboratorium sicherlich nicht mehr

hätte wachhalten können.
Eine solche Vergnitgungsstätts
pflegte der Professor sonst nicht zu besuchen, und die lustige
Weisen und der Tanz wirkten etwas belebend auf ihn. TroßHem wäre er auch da eingeschlafen, wenn er einen Stuhl

mmm eum womma

.

-

KIENENG

3 Im Streit erschossen. In einer Gastwirtschaft in
Münden gerieten zwei Händler in Streit, wobei der Händ«
ler Vallinseinen Gegner niederschoß und einen anderen

Gast durch einen zweiten Schuß schwer verlegte.
&amp; Bier Tote bei einem Autounglü&gt;, Die -Gattin eines

Preßburger Großgrundpächters unternahm mit ihrem Auto
einen Ausflug nach Oedenburg. Auf. der Rüdfahrt plaßte
ein Reifen, worauf der Wagen in einen Graben stürzte. Vier

Insassen des Wagens wurden getötet, während der Chauffeur
leichte Verlezungen davontrug und wegen Fahrlässigkeit verhaftet wurde.
3 Verhaftung eines Brandstifters. Der 16jährige Landarbeiter Baumann aus Flankenhagen in Pommern
wurde verhaftet, weil er fünf Häuser des Ortes in der Zeit
vom 16. Februar bis zum 16. März in Brand geste&gt;t hatte,

3 Das Fundament eines mittelalterlichen Galgens frei-

A merika ausgewanderte Sohn einer Familie in Ma yen

im Rheinland kehrte zu Ostern in das Elternhaus zurüd.
Die Mutter des Heimgekehrten wurde durc&lt; die Freude des

alterlihen Galgens freigelegt. Rings um das Fundament
herum lagen die Sekelette der Hingerichteten, die am Galgen

Wiedersehens so erregt, daß sie tot zusammenbrach.
&amp; Familientragödie in Dortmund, -In Dortmund er-

'3 San Franciseo. In San-Luis Obispo schlug der Btih
in vier der Union Oil Company gehörige Petroleumrejer-

Dabei glückte es einigen Teilnehmern, 80

gelegt. Bei „Erdarbeiten in der Nähe von Hammels«burg in der Rhön wurde das Fundament eines mittel

hängte eine 39 Jahre alte Frau erst ihren sechs Jahre alten
Sohn und dann sich selbst. Der Grund zu der Tat dürfte
in der Shwermut der Frau liegen, die dur&lt; den Abbau
ihres Mannes noch verstärkt worden war. Die Frau hatte,

Petroleumexplosion in Kalifornien.

bewerb aus.

Stunden ohne Schlaf auszukommen.
No&lt; gründlicher ging ein Professor N. F. Fisher

ten einige Teilnehmer in Streit, bei dem schließlich

der beiden Vermißten, zu denen man no &lt;nicht gelangen

Bei mehreren ist das Augenli&lt;t durch die schweren
'Schwefelvergiftungen sehr gefährdet. Der Betrieb der
Fabrik ist auf längere Zeit unterbrochen. Man hofft, die Bekegshaft in anderen Produktionszweigen unterbringen zu

unterbro&lt;hen wachen. Der Professor maß alles, was
die Wissenschaft verlangen konnte: Blutdru&gt;, Puls, Aten,
Körperwärme, Er schrieb schließlich) einen neuen Wachwett-

das Messer eine Rolle spielte. Der Arbeiter D. von

storben, so daß fich die Gesamtzahl der Todesopfer einschließuich

konnte, auf zehn erhöht hat,
Das Befinden der übrigen Verletzten ist unverändert.

Ver-

Am fünften Tage gab er es auf; er konnte nicht mehr.
Zu Bett gebracht, schlief er unmittelbar ein und gleich 20
Gtunden ohne Unterbrehung. Als er erwachte, war er voll«
kommen ausgeruht; aber er brauchte zwei Tage, ehe er seins
Arbeit in gewohnter Weise wieder aufnehmen konnte.

stände lassen darauf schließen, daß Selbstmord vorliegt. An.=

losefabrik von Hoesch u. Co. Verunglückten ist noc&lt; einer ver»

die sic ihm freiwillig für diese Versuche anboten.

schiedene der jungen Leute konnten 60 Stunden un-

s Ludwigslust, 9. April. Wegen unerlaubter Entfernung vom Reiterregiment Nr. 14 wird der
in Ro e3 bei Malchow geborene 18jährige Reiter Hans

wurde zwischen seinem Fuhrwerk und dem Onmibus ZLLquetscht. =- Der 6jährige Edmund Sahlmann: spielte auf

Das Explosionsunglü&gt; bei Pirna.
Pirna. Vonden bei dem Explosionsunglöd&gt; in der Zellu«

mit vier männlichen und vier weiblichen Studenten angestellt,

mit Lehne gehabt hätte; da er aber auf einem Hoer saß,
mußte er aufrecht sißenbleiben.

+en hatte einen Kopfshuß erhalten, während dem jungen

schwanktüren. Als er si in unmittelbarer Nähe dkeser
Türen befand, kam eine ins Wanken und begrub den Knaben
unter sich. Das Kind verstarb sofort.

Die Hungerlänstler werden wohl in Bälde von -- W a &lt;]»

künsftlern abgelöst werden. Verschiedene amerikanische Gelehrte haben jezt Versuche darüber angestellt, wie lange eiaxx
Mensch sich way) und womöglich au&lt; arbeitsfähig halten
kann. Ein Professor Moß behauptet, daß die Menschen der
Neuzeit viel zu viel schlafen. Er Hat sehr gründliche Versuche

Pitlewski.

kaden von Schweinefleisch beschäftigt. Auf dem schlüpfrigen
Asphalt kam der Autoomnibus ins Shleudern und Hoffmann

dem Durchgangshof des Grundstüds Grüner Weg 9. In
diesem Durchgangshof lagern eine Anzahl schwerer Eis-

Wie lange kann der Mensch wachen?

um in ihrem Vorhaben nicht gestört zu werden, kurz vor der
Tat ihven Mann mit einer Besorgung aus dem Hause ge-

schit.

&amp;3 Großer Schaden durch einen Kugelbliz. Während eines
Gewittersturmes in Palmers Green (England) wurden
durch einen Kugelblitz etwa 25 Häuser beschädigt, Hunderte
von Fensterscheiben zerbrochen und Rundfunkgeräte zerstört,
&amp;3 80 japanische Fischer vermißt. Einer Melduno aus

Hokkaido (Japan) zufolge kenterten zehn Fischerboote in
einem Sturm auf der Höhe von Muroran. Mehr als 80

Fischer werden vermißt

3 Ein Knabe abgestürzt. In der Gegend von Obersdorf stieg ein aus Leipzig stammender Knabe bei einen:
Spaziergange mit Kameraden auf einen Felsvorsprung, um
Blumen zu pflücken.

versharrt worden waren.

Dabei stürzte er ab und blieb tot am

Au einem YXuftballon erstti&gt;t,

Der Sohn eines Straßenbahnsc&lt;haffners in Sto&gt;hokm
spielte auf der Straße vor dem Hause und wollte einen

Fuße der Felswand liegen.

Kinderluftballon aufblasen. Dabei geriet die Ballonhülle,

&amp;3 Absturz in den Alpen. An der Hammerstielwand bei
Ber&lt;htesgaden sind ein 22jähriges Mädchen und ein
achtjähriger Knabe tödlich abgestürzt

als der Knabe Luft holen wollte, unglüliherweise in die
Luftröhre des Kindes. Der Knabe erstiete in wenigen Mia
nuten und konnte auch von einem rasch herbeigeholten Arzts
niht mehr zum Leben erweckt werden.

4

Lokales.

u

Lohnende Viehhaltung

* Ihr 90, Lebensjahr vollen-

können Sie nur mit dem echten altbe-

det heute die Witwe Elisabeth Franz,

währten gewürzten Futterkalk M. Brock-

geb. Knoch, hiersetbst.
* Konzert, Die städtische Musik-

manns „Zwergmarke“ oder dem neuen

am Sonntag 11% auf dem alten

E&lt;ht
nur in Original-Pakg. Prospette
kostenfrei! Erhältl. in Drogerien, Apo-

3

ungew. „Patent-Nährsalzkalk“ betreiben.

kapelle kanzertiert bei gutem Wetter
Markt.

theken und sonstig. einschl. Geschäften.

Krennholz-Yerfteigerung.
Am

Wo nicht, durc&lt;
M. Brockmann Chem, Fabr. m, b.H., Leipzig-Eutr, 1220.

Dienstag, den 13. April 1926
sollen. auf der Klosterseite in Ab-

teilung 31 am Satower Wege

öffentlich

meistbietend verkauft

werden

M

Lichtspiellbeater

'

120 Rm. Kiefern Knüppel 1.
Auswärtige Käufer ausgeschlos-

E,

WeineDamen
! Qeaehten
Sie
Qiese Ofweisung
! Sie nufzen

bs

jen. Versammlung 2*/: Uhr bei
der Stadtförsterei.

»„» Wetrepel“

Sie es Ralf aufl/ösen und ohne

Der Rat.

Sonntag, den 11. April, abends 8 Uhr

Zum Sinweichen iSt henko BleichSok

Malchow, den 10. April 1926.

Yersil Auf dann pol! dus, wenn

grerrei
jeden Zusatz gebratcken,
unübertroffen.
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SenRO MOCHt HOortes Wasser weich,

gn 4 ERR===i

Billiges Angebot!
F. Matjeshering

Salzhering

zroß mariniert
Brathering

Rollmops
ngovis
ppetitsild
Sardinen

20 Pfg.

Konditorei u. Cafe A. Müller

3 St. 25 Pig.
St. 25 Pfg.,

-

Sonntag von 4 Uhr ab

St. 10 Pfg.
Pfd. 75 Pig.
Dose 75 Pfg.
Dose 65 Pfg.

n

= Konzert =

jr

Landbutter
Pfd. 1.70 M.
frische Landeiex 12 St. 1 M.
Apfelfinen
3 St. 25 Pfg.

= WAY COYNE 8% 3

Y.

empfiehlt

] 2..0.0-7

OSERNKAUVALEr"

Tr. Paarmann Nachflg.

„87 “Aa

W. Quaß, Tel. 136.

“MUSIKVON RICHARD STRAUSS.

m

B. Z. am Mittag 20, 1.26.

Wer also hode Ansprüche künstlerischer Art an den

Film stellt, wird den „Rosenkavalier“ sehen müssen.
Berl, Montagspost 11. 1. 26.
|

Roßfleisch

und Snofwurf

applaudierte

.

.- nachdem der erste

Teil

rauschend,

über-

Beifall aus.

stellung ist vortrefflich.

angenommen.

Wasch-u. Plättfrau

Pianinos
« Flügel

in und außer dem Hause.

werden gespielt in-

Frau Stelter, Kurze Str.24.

ragenden Tonfülle,

ÄaRae

bhaftigkeit.Zahlreiche
Anerkennungen von

erztkl. Künstlern.

Reichardt=, Tel-,
ZPLrEngel-,
GaedKke-,

Sprechmaschinen

in allen Ausführun-

gen,mit vollendeter

Tonwiedergabe.
Aeußerst Solide

Kölner Tagebl. 11. 1. 26.
Der Erfolg war unbestreitbar, auc&lt; die Dar-

15. April
- Empfehle mich als,

:

Qualität und Dagner-

und

wältigend ausklang, brac&lt; das volle Haus in lauten

Puten Stc&gt;. 60 Pfg.

»

Der Erfolg beim Publikum war unbestreitbar und
mündete in lange Ovationen für Richard Strauß und
Robert Wiene.

.

Neue Berl. 12 Uhr-Mittag-Ztg. 11. 1, 26.

Rouenenten Stc&gt;. 50 Pfg.

-

folge ihrer hervor-

.«

.

Bruteier

»

werden no&lt; bis

Anna Kiepert, PBugßgeschäft.

3090909

sic die Hände wund.

.

Umpreyhute

Rohlrabipflanzen.
»

Einige Presseurteile:

Prima st.

Empfehtre

Preise bei günstiger

Et ngep elbe:

empfehlen

Gebr. Perzintu

Thams &amp; Gar]Js

Winb. Otto Libeau, &amp;

Sotplangforierabik
Sehwerin L M.,

von reinrass. Tieren hat abzugeb.

Haase

Briefpapier

VBertreter:!

Mönchbusc&lt;h--Ausbau

Ba PaSnPanaSotnn

b. Karow (Meddlbg.)

P.LHav mann, |
Ddalchow (Meckl.*

lose und in Kassetten

empfiehlt

1 Pölkschwein

Otto Gngelmann

--== Stadt-Cafe, =---

und 1 ger. Scinken
zu verkaufen.

(Eigene Konditorei)

Güßrowexrstraße 322.

9..0..0.90.0.2...

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

Scheune

Für die ' Beweise herzlicher Teilnahme beim Ableben

meines lieben Mannes, des Landwirts Gustav Müller, insbesondere Herrn Propst Stelzer für Seine trostreichen Worte
SOwie dem Jäger- und Schützen-Verein Spreche ich meinen
innigsten .Dank aus.

Zum1.oder15.Mai2

zu verkaufen... Wo? sagt die Ex-

Marie Müller.

pedition dieser Zeitung.

ür.

tige jaubere

Wiad&lt;hen
bei gutem Gehalt: gesucht.

Frau Betty Zimmer,
Kurhaus Fleesensee.

Ä

VE m

zrkannt ergiklazgiges
Qualitätg-

Lichtspiele Bunrings Totel
Fel:12

Malchow

„maune
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Hauptdarsteller ;

Der Prinz von Wales

a Gral a

Braf Koefeld

Salomon, Soffleur und Diener Keans
Außerdem :
.

.-

N

)

.

mit Carl Auen, Frieda Richard, Lia Mara, Rudolf Forster

Martens 8 Weden
Lübecker Straße 38,

Ä

Die Männer
der Sybill
Filmdrama in 5 Akten

and Abbildung. gratis.
Pianofabrik

.

in den Hauptrollen.

Preise der Pläte:

„

zu

unsern tiefempfundenen Dank ab-

dürfen.

|

Emma Meden, geb. Stocks, und Kinder.
Kloster Malchow. 8. April 1926.

Heute morgen 8 Uhr entschlief Sanft nach längerer
in Geduld jertragener Krankheit im 65. Lebensjahr mein
lieber guter Mann, unser lieber treusorgender Vater
Schwieger- und Großvater, mein lieber Bruder

zu Drewitz b. Krakow.

Das spannende deutsche Filmwerk :

Sünzstige Zahlungsbedingungen. Froaspekte

wir auf diegem Wege

Statten

Carl PaeTocw

&amp;Edmund Kean

|,

Für die uns beim Ableben unseres teuren Entschlafenen
in S0 reichem Maße erwiesene wohltuende Teilnahme bitten

4er Staatsförster

Selene, seine Gattin

äußerst preiSwer!

4

Tel: 12

6 Akte nach dem berühmten Noman „Kean“
von Alexander Dumas.

mg
hervorragendna.
Schwerin,

"“ € m

Verlöschende Fackel

ieferp wir unger an-

und Spielart

79

Am Sonntag, den 11. April 1926, abends 8"* Uhr
Das Meisterwerk der Filmichöpfung:

Jirekt an Private

EN

NE

Eriter Vlak 0.80 Mark

(Sperrtik 1.20 Mark.

In tiefer Trauer im Namen der Hinterbliebenen
Christiane Paetow

geb. Hersen.
Beerdigung aim Montag, d. 12. April, vormittags */411
Uhr von der Kapelle des Friedhofes in Waren (Müritz).
Trauerandacht */4 Stunde vorher.

Druek und Verlag Otto Engelmann , Malchow (Melba.) = Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56,

DE Hierzu „Wort und Bild“
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erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder. Feiertages.
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Geschäfisstelle : Mal&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.
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Der Bezugs- sowie Unzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
|
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*

helannt gegeben.
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Im Falle von Betriebsftörung. oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des BezugspreiseS.
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shluß gefunden.

=- Amerika zweifelt daran, daß Deutschland das Dawesabkommen erfüllt.

?

-- Sowjetrußland steht vor einer Inflation.

7 Axf den D-Zug Berlin--München wurde ein Anschlag

verübt.

= Aus Amerika werden neue riesige Oelbrände gemeldet.
*
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Wozu eine Reichsgefundheitswoche?
Von Prof. Dr. C. Adam,
Direktor des Kaiserin-Friedrich-Hauses, Generalsekretär des Reichsausschusses für hygienische Volksbelehrung.
Im Hinbli&gt; auf die Reichsgesundheits»woche vom 18, bis 25, April haben wir den
Leiter der Veranstaltung gebeten, uns über die Ziele

der Reichsgesundheitswoche einen kurzen Ueberblick zu
geben, Wir halten die folgenden Ausführungen für

überaus wichtig und empfehlen sie der dringendsten
Beachtung aller Volkskreise.
(D. Red.)
Die wenigsten“ machen sich klar, wie anders die Welt

Jeute aussähe, wenn nicht hygienische Volksaufklärung bereits
seit Jahrzehnten planvoll und unauffällig betrieben worden
väre.

Unseren Eltern und Großeltern waren Cholera und

Boden nod) entseßliche Schredgespenster, heute sieht sie selbst
der Arzt in verschwindend seltenen Fällen. Fle&gt;typhus und
Wundinfektion rafften in früheren Feldzügen ganze Armeen
zin. Im leßten riesenhaften Weltkrieg waren die Verluste
an diesen Seuchen nur ganz gering. Und warum gelang es,
all diese Krankheiten fast restlos auszurotten? Weil Be-

griffe, wie Desinfektion, Impfung, Bakterienbekämpfung jeg=
lier Art, vor allem auch erhöhte Sauberkeit des Körpers,
der Kleidung und der Wohnung zu Selbstverständlichkeiten
im Bewußtsein des ganzen Volkes geworden sind.
Also viel ist schon erreicht. Aber viel bleibt auch sonst noch
zu tun übrig.

Es sei nur erinnert an die Bekämpfung des

Alfoholmißbrauches, der Säuglingssterblichkeit, an die Fragen
der Wohnungshygiene, der Hygiene der Kleidung, an Körperpflege und Körperkultur, an Zahnpflege und viele andere

Dinge. Ueber all diese Fragen muß jeder einzelne wenigstens
in ihren einfachsten Grundbegriffen Bescheid wissen.
Die in dem Reichsausschuß für hygienische Volksbelehvung vereinigten Landesausschüsse haben darum die Organi»
sation einer Reichsgesundheitswo&lt;he übernommen, um diese Aufgaben der Bevölkerung recht eindringlich
zu schildern. Die Reichsgesundheitswohe

will die Ge-

sundheitspflege während einer Woche zum Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit machen,
sie will zeigen, daß eine große Zahl von Kränkheiten vermeidbar sind, sie will eine öffentliche Meinung erzeugen, die

eine hohe Krankheitsziffer oder eine abnorme Kindersberblich=
keit niht ertragen kann und die den Anbli&gt;k eines unrichtig
genährten oder vernachlässigten Kindes als einen persön»

lichen Vorwurf empfindet.

Das Volk bat einen Anspruch

mit Aufwendungen für. Krankenheilung sind infolge des ge,
sundheitlichen. Niederganges. in, den lezten Jahren. -s9: 6.
"hredend hohe geworden, daß es einfach so wie bisher-nicht
weitergeht.

.

Die Reichsgesundheitswo&lt;he „will Freude und Liebe
für Gesundheit, Kraft und Schönheit ween. Denn Ge-

sundheit ist Lebensglü&gt; für den einzelnen und für
ein ganzes. Volk...

auch die Wege zur Gesundheit und zum Lebensglü&gt; zu bahnen und zu ebnen, so daß jeder sie gehen kann und muß.

Amerika zweifelt an der Erfüllung
des Dawes-Abkommens.
Ein Gutachten der amerikanisc&lt;hen Handels»
fammer.

&gt; New York. Die Zweifel Amerikas, daß Deutschland
imstande sei, seinen Verpflichtungen aus dem Dawesabkom«men nachzukommen, nehmen von Tag zu Tag zu.

Jezt veröffentlicht die amerikanische Handelskammer
einen Bericht, der besagt, daß die deutschen Zahlungsverpflichtungen im zweiten Dawesjahre die Grenze deutscher

aufklärung, wozu brauchen wir in

diesen teueren

Zeiten eine kostspielige Veranstaltung, wie die Reichsgesundheitswoc&lt;he? Zur Zeit unserer Eltern und Großs«
altern ist es ja auch ohne diese Verbreitung von „Halbbil.
dung“ und „lüdenhaft oberflächlichem Wissen“ gegangen. --

Derartigen Einwendungen ist entgegenzuhalten, daß sich einmal unser heutiges Leben mit seiner Häufung von Technik
und Maschinenarbeit so grundlegend gegen das behäbig
euhige und weniger aufreibende Dasein unserer Eltern und
Boreltern gewandelt hat, daß wir heute mit amderen Mitteln
an der Gesunderhaltung des einzelnen und des ganzen

Bolkes arbeiten müssen. Andererseits ist der Lebensablauf
dur&lt; all die Erzeugnisse moderner Kultur ein viel schnellerer
und aufreibenderer geworden..
Es kommt aber noh ein ganz anderer Gesichtspunkt
hinzu. Wir sind nämlich ein armes Volk geworden... Un»

jere Gesundheit und unsere Volkskraftsind
Kapital, von dessen Zinsen wir und unsere Kinder und
Enfel leben sollen. Wir. können uns einfach den Luxus nicht

leisten, dieses unser leßtes Kapital angreifen zu lassen.
Krankheiten vorbeugen ist aber bisliger als
Krankheiten heilen!

Die Belastung nicht nur dex

Schule, Religion, Schuß der Jugend.
Abschluß des 4. evangelis&lt;en

Reichselterntages..

&gt; Jena, In der Sclußsigung nahm der ev angelife Reichselternteg eine Entschließung an, in der
ein Reichsschulgeseß gefordert wird, das die Bestimmung des
weltanschaulicen Charakters der Schule dem Elternwillen
überläßt, ferner eine geordnete Vertretung in den Schuldeputationen und Schulvorständen und erweiterte Befugnisse für den Elternbeirat der einzelnen Schule.
Zur Neuregelung der Lehrerbildung wer-

den Einrichtungen gefordert, die eine gediegene Vorbildung
der Lehrerschaft für den evangelischen Religionsunterricht ge=
währleisten.

Insbesondere sei die evan gelische Reli-

gionswissens&lt;aft unter die Grundfächer
derpädagogis&lt;hen Bildung aufzunehmen. In einer
Erklärung wird dringend die baldige Verabschiedung des Ge-

Die künftige Höchstbelastung der Reparationen wird
schwer auf dem deutschen Volke lasten, um so mehr, als die

Fragen des Religionsunterrichtes fand der 4. evangelische
Reichselterntag feinen Abschluß.

Zahlungen an Deutschlands Gläubiger von einem anhal-

tenden deutschen Exportüberschuß abhängig seien. Die Gewähr eines solchen Ueberschusses bedeute aber für das
deutsche Volk niedrige Löhne und niedrige Produktionsfosten. Nur so allein könne Deutschland die auswärtigen
Märkte zurückerobern.
Maßgebende Kreise äußern sich dahin, daß in den Jahren
1928-29 im günstigsten Falle die Grenze der deutschen Zah[ungsfähiqkeit erreicht sei.

Amerika wird deutlich.
Präsident Coolidge ITehnt den Völker.
bund ab.

&gt; New York, Präsident Coolidge äußerte sich über
die Beweggründe, die Amerika veranlaßten, in das Schiedsgericht einzutreten, dahin, daß der Entschluß des Eintritts
mit Vorbehalten erfolgte, die Amerikas Redhte hinreichend
sicherstellten. Der Entschluß sei gleichzeitig deshalb erfolgt.

um die Unabhängigkeit des Gerichtshofes zu stärken.

Coolidge fuhr dann wörtlich fort:

Deutschland und die europäische Verständigung.
Das Urteil eines Amerikaners.
London. Ein amerikanischer Diplomat, der von einer

Europareise, die ihn durch die wichtigsten europäischen Staa-=
ten geführt hat, auf der Heimreise wieder in London eingqe=
troffen ist, erklärte, daß Deuts&lt;land die einz1ge
Nationin Europasei, die wirklich tatkräfreg
und erfolgreich an der europäischen Verstän.«
digung arbeite. Anstatt unnüß dte Kräfte um die ReIrganisation des Völkerbundes und seine wenig aussichts-

reichen Konferenzen in der Entwaffnungs- und Verfassungs
frage zu vergeuden, bemühe sich Deutschland um den Abschluß
Erst wenn eine e uro päische

die Rede sein

Der Stand der deutschen Luftfahrtverhandlungen.
Falsche englische Meldungen.

in allen Schichten und

"=mSdaw Kalipute einen Rücschritt.

sezes zur Bewahrung der Jugend vor Sdhund
und Shmuß, des Geseßes zum Schuß der Jugend bet
Sdchaufsftellungen und der Novelle zum Lichtspielgeseßz gefordert
mit Bestimmungen, die die bestehenden Mißstände wirksam
eindämmen.
Mit einer eingehenden Aussprache über grunds äßliche

liberaler Handelsverträge.

Man wird nun nicht selten

des Exports erste Vorbedingung. Der Abschluß
der &lt;=

Leistungsfähigkeit erreichen. Deutschland werde im kommenben Jahre wahrscheinlich gezwungen sein, mit Sachleistungen
zu zahlen, da es niht mehr möglich sein werde, bares Geld
aufzubringen. Der Bericht dex Handelskammer bezweifelt
ferner, daß Deutschland weitere Reparationen auf Grund des
Dawesplanes ohne neue Anleihen überhaupt leisten könne.

30ollunion geschaffen sei, könne von Europas Befriedung

Kreisen, in allen Bildungsstufen gelegentlich den Einwand
hören: Wozu brauchen wir hygienische Volks-

sei., Er sei noch keineswegs von dem Stillstand des Tief»
ganges überzeugt. Jedenfalls sei aneine rasche Wendung der Dinge nicht zu denken, Die aktive Handelsbilanz sei kein Zeichen einer Gesundung, da sie nur durch
den Rückgang der Einfuhr erreiht worden sei. Für die
Wiederbelebung der Wirtschaft sei vor allem die Hebunc

deutsche, hat die Pflicht, über die Tendenz der Selbsterhaltung und Leistungssteigerung hinaus seinen Volksgenossen

darauf, zu erfahren, wie man gesundheitsgemäß lebt, und es

.

49. Jahrgang.

Ein großes Kulturvolk aber, wie das

vird überrascht sein, zu hören, wie einfach die GrundbedinZungen der Gesundheitslehre sind. Notwendig aber ist es,
daß alle Kreise und alle Berufe sich gleichmäßig an der Durchführung des Unternehmens beteiligen, um es zu einem wahr=
häft volkstümlichen zu mo&lt;hen.

-

Rrantenftassen, sondern auch. aller öffentlichen Körperschaften

Kurze Tagesstriau.
-- Der vierte Reichseltepniag hat in Zexu feinen Ab-

ae IR

Montag, den 12 April 1926

&gt; Berlin.

Förderung des Rechtes der einzelnen Nationen teilzunehmen, drückten wir ebenso klar die Absicht aus, uns jeder

Verwicklung .in politische Angelegenheiten anderer Nationen fernzuhalten. Wir bekundeten dies durc&lt; die Weigerung des Eintritts in den Völkerbund,

An der internationalen Rechtsprechung sind wir bereit,

teilzunehmen. Die internationalen Abrüstungsbestrebungen
suchen wir durch Methoden vorwärtszubringen, die augenbliklich allein praktisch zu sein scheinen. Richtig ist, was
schon so oft ausgesprochen worden ist, daß, bevor eine Herabminderung der Land- und Seekräfte eintreten kann, eine

moralische Abrüstung der Völker vorangehen
muß. Es ist nußlos, eine Abrüstung zu erwarten, solange
eine gegenseitige Feindschaft in den Herzen der verschiedensten Völker vorhanden ist

Aus Londoner diplomatischen Kreisen ver-

lautet, daß jeden Augenbli&gt; die Enischeidung der Alliierten
über die Rücknghme einer Reihe der Einschränkungen für
die deutsche Luftschiffahrt zu erwarten fei. Die Aufhebung
der Einschränbung der deutschen Luftfahrt werde einen
großen Teil der zurzeit bestehenden Gd&lt;wierigkeiten in dem
internationalen Luftverkehr über deutsches Gebiet beseitigen.
Man erwarte ferner, daß der Bau von Einsißerflugzeugen
sowie der Bau von Flugzeugmotoren von bestimmten Pferde-

[stärken gestattet werde.
Wie dazu von Berliner Seite mitgeteilt wird, dürfte
diese Darstellung des Verhandlungsergebnisses nicht den
Tatsachen entsprechen. Die deutsche Delegation für die Luftfahrtverhandlungen hat sich erst vor wenigen Tagen zur

Wiederaufnahme der Verhandlungen nach Paris begeben.
Gegenwärtig finden mur Einzelbesprecjungen statt.

Es ist

kaum anzunehmen, daß ein derartig weitgehendes Ergebnis

bereits jeßt in den Unterhandlunaen erzielt ist.

Die Wirtschaftskrise ist no&lt; nicht überwunden.
&gt; Halle,

Während wir klar den Wunsch ausdrückten, an der

Auf Einladung

der Deutschen Volkspartei

sprach der bekannte Wirtschaftsführer Dr. Sor ge-Berlin
in Halle über das Thema „Die politische und wirt»

[c&lt;aftliche Lage Deutschlands“.
Der Redner betonte, daß niemand sagen könne, ob heute
ichon ein Anfang zur Ueberwindung der Krisis zu bemerken

Vor einer Inflation in Sowjetrußland.
Rußland braucht eine innere Anleihe,
&gt; Moskau. Die Sowjetregierung beabsichtigt, eine neue

innere Anleihe zur Stabilisierung der Währung im Betrage
von 100 Millionen Rubel aufzunehmen.

s&lt;ließlih

werden.

von

den

Bauern

Sie

sol

:aus=

aufgebracht

In einer Regierungserklärung heißt es, daß die Regierung keine Inflation zulassen werde. Um falsche Gerüchte
zu zerstreuen, wird die Regierung das Zentralvollzugskomitee
und das diplomatische Korps zu einer Besichtigung des Goldbestandes der Staatsbank einladen. Daß sich die Finan»
zen der Sowjetregierung in einer s&lt;weren
Krise befinden, geht daraus hervor, .daß der Finanzfommissar Bruchanow erneut um seine Entlassung gebeten

hat.

Ein Anschlag auf den D-Zug Berlin = München.

Durc&lt;h Wachsamkeitdes Lokomotivführers
vereitelt.

&gt; Augsburg, Zwischen den Stationen Lo &lt;hausen
und Pasing wurde ein verbrecherischer Anschlag auf. den
um 9 Uhr 23 Min. aus Augsburg abfahrenden D - 3 ug 40

Berlin--Münden dadurch verübt, daß ein etwa vier
Meter langes Schienenttü&gt; auer über das Gleis gelegt war.

Däs Hindernis wurde vom Lokomotivführer glücklicherweise
rechtzeitig bemerkt, so daß- die Schnelligkeit des Zuges. ver-

ringert werden konnte. Die Rädex der Lokomotive wurden
zwar durc&lt;h. den Anprall beschädigt, doch wurde ein weiteres

Unglück verhindert.

delsabfommens"begonnen.. . Die Verhändiungen werden auf

auf deutscher Seite. von Generalkonsul Dr. Freiherrn vo.n

Rückgang des „italienischen -Exports nach Deutschland.

Der Zug wurde nach Lochhausen zurükgeschleppt and gesangte erst mit zweistündiger Verspätung nach München. Die
Täter sind noch nicht bekannt. Bemerkenswert ist, daß erst
vor kurzem auf der gleichen Strecke ein Anschlag auf „einen

Der italienische Export nach Deutschland hat einen erheblichen
Rückgang erlitten. Man bringt in Italien diesen Rückgang
mit einer angeblichen deutschen Boykottbewegung
zegen italienis&lt;e Waren in Verbindung. Dagegen hat der

Schnellzug dadurch verübt wurde, daß Eisenbahnschwellen

'panische Import nach Deutschland zugenommen.
Skrzynskis Reise nach Prag und Wien. Wie jeßt feststeht, wird sich der polnische Ministerpräsident Skrzyn ski

über das Gleis gelegt wurden.

am 12. April nah Prag und nach zweitägigem Aufenthalt
nach Wien begeben. In Pragwerden zwischen Skrzynski und

Politische Rundschau.

Reise lr. Luthers nach München, Reichskangler Dr.
Luther wird voraussichtlich in der kommenden Woche aus
Anlaß einer kulturellen Veranstaltung in Begleitung anderer
Minister nag München kommen und der bayerischen Regierung bei dieser Gelegenheit einen Besuch abstatten. Er dürfte
hierbei auch. das Wort zu einer Ansprache ergreifen.
Dy. Geßler in Stüttgart.. Die demokratische Fraktion
des württembergischen Landtages veranstaltete im Stuttgarter
Stadtgarten einen parlamentarischen Abend.
Reichswehrminister Dr. Geßler hielt eine Ansprache, in der er auf
die Vorgänge in Genf einging. Er hob u. a. hervor, daß

die deutsche Politik in Genf dur&lt;haus richtig operiert habe,
Das deutsche Parteiwesen müsse zu einer größeren Zusam»
menfassung und nicht einer weiteren Zersplitterung kommen.
Urbarmachung von 30 000 Morgen Land in Ostpreußen.
Die großen Deicharbeiten in der Tilsiter Niederung sind als
gesichert anzusehen.
Rund 30000 Morgen besten

Niederungsbodens, die bisher während des größten
Teiles des Jahres unter Wasser lagen, werden nußbar

van

Kömpen-Gikardengo

(deren "Partner Giäiorgetti und “Fäudet kurz" vorher“ das "Rennen
aufgegeben hätten) und De wolf-Sto&gt;s1ynk vine Gewinnrunde.
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wurde Tartakower von Nimzowitsch geschlagen. Der Stand
nach der 4. Runde ist: 1. Rubinstein 4 Punkte, 2. Nimzowitsch 34,
3. Aljechin 3 Punkte.

Vermischtes. “
Ein Mann, der aus Gesundheitsrü&gt;sichten starke Ge-

räusche nicht hören konnte, hatte das Unglü&gt;, zwischen einem

Der französische Innenminister zurüc&amp;getreten, Der

Kupfersc&lt;hmiede und einem Hufschmiede zu wohnen. Beide
hämmerten und lärmten nun den ganzen Tag, so daß der
Mannrichtig zur Verzweiflung kam. So ließ er den beiden
einen Gruß bestellen und jedem einen Beutel Geld und ein

reicht. Er richtete an Briand ein Schreiben, in dem er ausführte, daß er aus gesundheitlichen Gründen zu diesem Schritt

Festessen wurde aufgetragen und die beiden Beutel Geldes.

den Vertretern der Staaten der Kleinen Entente wichtige

Besprechungen stattfinden.
-

zösische Innenminister „Mal v y hat Rg Demission Foa
gezwungen sei,.

-

;

Die Krise des französischen Staatsschaßes. Nach dem
Wochenausweis der Bank von Frankreich haben die Zahlungsmittel in der lezten Woche um ungefähr 724 Millionen
Francs zugenommen. Gleichzeitig leistete die Bank 200 Mil-

feines Essen versprechen, wenn sie ausziehen wollten, Die
beiden Schmiede ließen sich das nicht zweimal sagen. Das
ausgehändigt.

Teilnahmsvoll erkundigte sich der Gastgeber

nun, wohin die beiden nun ziehen würden. Als er die Ant-

wort vernahm, fiel er in Ohnmacht:
„Dh, -- verseßte der Kupfers&lt;mied, =- wir haben ein-

fach getaujsmt!“

lionen. neuer Vorschüsse an den Staat. Der ungünstige Aus-

weis der Bank von Frankreich hat den französischen Franc,
der einige Ansäße zur Besserung zeigte, wieder abgeschwächt.

Le

IMecklenburgische Nachrichten

„

u
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Quer dur&lt;h die Woche.

my „„Garmis“ Sutenkineh

Nachdem au&lt;h der lezte Ansturm auf die noh vorhandenen Kuchenberge und Bollwerke von Süßigkeiten
mit einem endgültigen Sieg der. Angreifer geendet hat,

| -/

..Inflationszuschüs ed rReichsregi rungfürSa rabeis-

gemad&lt;ht. 4,5 Millionen Mark werden in den nächsten Jah-

Wambst-LacqueyaY;

Therman .geführt.-finnischer Seite von dem finnischen Gesandten, Exz. Ho l ma,

trabt man langsam wieder im alten Geleise. Die
Kleinen kriegen immer noh einmal wieder ihre blen-

ven verbaut werden.

ter. Zur Linderung- der Not unter den Arbeitern, die in
den Randgebieten wohnen und im Saargebiet in Arbeit

dend weißen Schiefertafeln her; denn für sie soll das
Fest ja erst beginnen, so lange es eben noh ein Fest

stehen, hat das Reich eine einmalige Beihilfe von
350 600 Mark zur Verfügung gestellt. Die Arbeiter, die
nach Franes entlohnt werden und in ihrer Heimat mit hoch-

Kindern so -- hört der Festesglanz ja allerdings schon

ist. Für Viele -- und das ist nicht nur bei sec&lt;hsjährigen

auf mit dem Verschwinden der großen Zucerdüte!
Die Zud&gt;erdüte! Das ist im letzten Jahrzehnt auch
eine Erscheinung geworden, mit der ängstliche Mammis
ihren Kleinen die ersten Wege zur Pflicht pflastern.
Auf die Gefahr hin, es mit vielen guten Müttern
ein wenig zu verderben, muß ich es doh sagen: ich

wertiger Reichsmark ihren Lebens5unterhalt bestreiten müssen,
seiden bei dem Tiefstand des Franc bittere Not.
- Dod Zollerhöhungen für das Saargebiet. Wie die Saarorüdkener Handelskammer mitteilt, ist die von Frankreich be=

bin eden gegen die Zuderdüten! Nicht etwa,

Ihlossene Zollerhöhung auch für das Saargebiet in Kraft ge-

weil wir sie nicht auch gehabt haben; auch ich möchte,

treten.

Stadtverordneten beschlossen in geheimer Sißung, eine In-

daß die kommende Generation es in allem besser hat,
joweit wir immer nur geben können. Wir waren ja
allein auf die guten Worte angewiesen, und es bleibt

andsanleihe von 38 Millionen Mark zur Ausgestaltung der

gewiß eine Frage, ob diese nicht doh bessere Erzie-

'

38-Millionen-Markanleihe der Stadt Köln. Die Kölner

Straßenbahnneße, zur Fertigstellung der Müllverwertungs-

hungs3mittel waren. Freilich erkenne ich an, beseitigen
(läßt fich die Zud&gt;erdüte nicht ohne weiteres, denn
andere Eltern tun es ja auch. Aber darin liegt schon

anlagen und zum Ankauf von Gelände für die Mülheimer

Brü&amp;e aufzunehmen.
Die Großhandelsindexziffer nahezu unverändert,

eigentlic das. gutgemeint =- Unmoralische.

Die

für den Durchschnitt März berehnete Großhandelsindexziffer
des Gtatistischen Reichsamtes ist mit 118,3 gegenüber dem
Vormonat (118,4) nahezu unverändert geblieben. Während
unter den industriellen Rohstoffen und Halbwaren besonders
die Preise der Textilien und Metalle weiter nachgegeben

haben, sind die Getreidepreise im allgemeinen gestiegen.
Die deutsch-schweizerischen Handelsvertragsverhandlungen. Zu den jeßt in Berlin wieder aufgenommenen deutsch=

s&lt;weizerisc&lt;hen Handelsvertragsverhandlungen hat die Han=

Zu dem Unglür auf der Mittenwald-Ba,, 1.
Oben: Die Stre&gt;e der Bahn mit der Unglüsstelle. Unten: Die
elekirisch betriebene Bahn.
dtn

Oport.
Sechs-Tage-Rennen.

Das

16.

Berliner

Sechs-Tage-

delsSkammer Konstanz der deutschen Regierung eine Resolu-

Rennen
nahmunternahmen
am Donnerstag
abend seinen Anfang. undZur Ko&lt;hnach
Mitternacht
Gottfried-Junge

tion überreicht, in der sie bittet, alles aufzubieten, um eine

genemmen wurde, den genannten beiden Paaren aber eine Ge-

Berständigung mit der Schweiz herbeizuführen und nicht zu

sehr auf die Einzelwünsche besonderer Interessenten einzu-

gehen.
Begiun deutsch-finnischer Wirtschaftsverhandlungen. Im

Auswärtigen Amt haben die Verhandlungen mit der finnis&lt;en Delegation über den Abschluß eines vorläufigen Han- 1

Miethe einen Vorstoß, der von dem Felde zuerst nicht ernst

winnrunde
einbrachte.
Der Stand
des Rennens0 |EPunkte.
1. Gottfried-Junge
17 Punkte,
2. Ko&lt;-Miete
Eine

Wir alle gönnen gewiß jedem Kinde seine Freunde
und gönnen aud) dem ohnehin kämpfenden Kleinhandel
jeinen schmalen Verdienst. Wir würden gerne noch
mehr Bonbons stiften und dem Kaufmann no&lt;h mehr
Verdienst zukommen lassen. Aber man sollte es lieber
einmal versuchen, den Kindern ihre Bonbondüten bei

ihrer ersten Heimkehr zu Hause zu geben.
Die Sule sollte, gemeinsam mit den Eltern,
überhaupt mehr darauf sehen, Unterschiede des elterlihen Besitzes in der Schule nicht betonen zu lassen.
In manchen Ländern ist für die Schulkinder Einheitskleidung eingeführt, und das hat jein Gutes. Selbst

ien3

Runde zurück: 3. Louet-Sergent 62 Punkte, 4. EatonBed&gt;man 19 Punkte. Die anderen Paare liegen vor DobeHäusler (2 Verlustrunden) in der gleichen Runde. =- In Paris
gelang es MacNamara-Horan, ihre Verlustrunde nach
kurzer Jagd aufzuholen. Eine zweite Jago brachte den Paaren

striert, ob der Vater eines Kindes etwa ein einfluß-

Johanne38 dachte mit stiller Sorge an den Knaben,
der mit seiner Schwester und dem Stiftsfräulein die bei-

und die Städte am Ufer der Reviera bunt schimmernd auf"euchteten, -- OSpedaletti, Bodighera, Ventimiglia und in

dem Lehrer, obwohl es dort die geringste Gefahr bedeutet, wird dann nicht immer augenfällig demon-

me

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagneti.

23]

„

(Nachdrus verboten.)
Da fiel ihm plötzlich ein Wort ein, das sie gesagt.

Forschend sah er seine Braut an.

Verlobungöanzeige?

„Was war das mit der

Wix hatten doh abgemacht, dem

Baron keine zu schicken.“

Karoline" war rot geworden.

„Der Baron hat auch keine bekommen. Aber ihr habe

ich eine geschikt.

I&lt; mußte es tun, -- sie mußte e3

wissen, daß ich deine Braut bin. I&lt; wäre sonst gestorben
vor lauter Angst um dich!“

Er konnte ihr nicht zürnen. Leise drückte er ihre Hand.

Neuntes Kapitel.
Der Schnellzug von Frankfurt a. M. über Kassel nach
Hannover brauste durch da3 hügelige hessische Land an
Gießen und Marburg vorbei nordwärt3, immer nordwärts. Der Märzmorgen lachte hell und freundlich. Aber
den Mann, der allein in der Nichtraucherabteilung eines

WagenZ3dritter Klasse am Fenster saß, fröstelte.

Zwei

Nächte hindurch war er gefahren, = von Genua über den

Sankt Gotthard bis Basel in der ersten Klasse de3 Kurierzuges. Dann hatte er in Basel den Tag über Station
gemacht: und nun war er die zweite Nacht hindurch) von
sel bis Frankfurt gefahren, und heute ging e3 bis zum
späten Nachmittag. Um 5 Uhr 32 Minuten sollie der Zug
über Lüneburg--Büchen in Rateburg eintreffen.
Johannes Jessen war auf der Rückreise von Jtalien.
Noc&lt;h in Basel war alle3 grün gewesen, =- nur kurze Tage

noch, und die roten Kastanien auf der hohen Bastei hinter

dem Münster würden in Blüte stehen. Aber al8 man
morgens in Frankfurt a. M. angekommen war, hatie man

gesehen, daß der Winter eben erst im Abzuge begriffen
war.

E83 hatte gereift.

Und je weiter die Reise in den

Morgen hinein und nordwärts ging, desto mehr fühlte
malt daß hier der Lenz noch uicht sieareichen Einzug gehalten.

Was für

den einen nichts bedeutet, ist schon für den andern eine
empfindliche .Aus8gabe. Mane Eltern können es eben
mit bestem Willen nicht ers&lt;hwingen, und das ift
i&lt;hmerzlih für Mutter und Kind.

den Nachtfahrten im Schlafwagen zurüsgelegt hatte und
jebt sorglich verpa&gt;t in der ersten Klasse saß. Den Winter
hatte er in San Remo verhältnismäßig gut überstanden.
Vier und einen halben Monat waren sie dort gewesen,
und das weiche Klima hatte der kranken Lunge de3 Kindes offenbar wohlgetan. Der junge deutsche Arzt in San
Remo, an den Sanität3zrat Dr. Wolf den Patienten

empfohlen, hatte festgestellt, daß die Lunge ausgeheilt, aber
vorläufig noch schonung3bedürftig sei. Nun kehrte man

in der zweiten Märzhälfte zurü&gt;. Würde der Knabe dem
rauheren Klima der Heimat gewachsen sein? Das war
die bange Frage, die Johannes sich immer wieder vorlegte.
Vier und ein halber Monat in Jtalien! Und nun
auf einmal alles vorüber, als sei e8 nicht gewesen. Des
jungen Manne3 Gedanken schweiften zurü&gt; zu dem stillen
Hause in einer der breiten geraden Straßen, in dem neben
der dunklen Olive die Palme stand und am geschützten
Fle&gt; die Rosen am hohen Stamme und auf niederem
Beete die Veilchen blühten, schaute die weiße Villa hinab
auf die Straßenpromenade und das graue Fort Santa
Tecla am Hafen. Selbst an den kältesten Tagen hatten
fie mittags dort im Freien gesessen und die Blike schweifen
lassen =- hinau3 zum endlo3 blauenden Meere, das fern
mit dem leuchtenden Himmel zu verschmelzen schien, =-

und zu beiden Seiten auf die sanft ges&lt;hwungenen hellen
Uferstreifen der weiten Bucht. Gen Norden aber hob sich
die Ketie der Seealpen mit weißen zakigen Häuptern und
am unteren Südabhange de3 Monte Ceppo kro&lt; mit engen
winkligen Straßen, steil und unbequem, aber unendlich
malerisch, die Altstadt von San Remo hinan, hoch überragt von der stolzen Kuppelkirhe der Madonna da Costa.
Das alles stand jetzt so lebhaft vor seiner Erinnerung,
daß er nur die Augen zu schließen brauchte, um sich ein-

zubilden, e3 sei noch immer greifbare Wirklichkeit für ihn.
Und er dachte der Stunden, da er mit der jungen Baroneß,
mtr von einem alten Führer begleitet, dur&lt; die Berge ge-

[streift war, hoch hinauf, wo der Bli&gt; immer größer und

freier wurde, wo däs8 Meer zu Füßen sich zu weiten schien

weiter Ferne Mentone in seinen Olivenwäldern mit dem
stolzen weißen Bande der Route de la Corniche, der prachtvollen Kunststraße, die am Berghange sich hinzieht, die

Reviera begleitend.
Dannweiter hatten sie die Stadt durchstreift, die einen

jo lebhaften, halb italienischen, halb französischen Eindruck
machte. Er hatte den leichten Wagen vor sich hergeschoben,

in dem der kranke Knabe saß, und sie war daneben her-

geschritten, die Rechte auf die Stuhllehne gelegt, al3 wollte

sie helfen, den Wagen zu schieben. Immer er und sie!
Das war erst in den lezten Monaten so geworden.
Anfang38 waren Wochen voll Angst und Sorge an ihnen
vorübergezogen, in denen man sich kaum vom Hause fort-

getraut hatte. Bernhard von Bählow hatte die Hinreise
sehr schle&lt;ht überstanden. Elend und krank, fiebernd und
hustend war er in San Remo angekommenz und es hatte

längere Zeit gedauert, bis die milde Luft des Rivierawinter3, der selbst in der kältesten Zeit nicht auf einen
tieferen Durchschnitt al3 8 Grad über Null sinkt, ihren
heilsamen Einfluß ausgeübt hatte. Liegen, -- immer wieder liegen in frischer Luft auf der Veranda, oder wenn

besonder3 schöne Tage waren, im Garten auf der Terrasse
mit dem Bli&gt; auf das Meer, -- wenig sprechen, unter Ver»

meidung jeder geistigen Anstrengung. Das war das
wichtigste in der Behandlung des Kranken gewesen.
An einen Unterricht war in den ersten Wochen gar
nicht zu denken. Nur gelegentlich durfte Johanne38 dem
Knaben und seiner Schwester ein schönes Gedicht, ein
Märchen, eine kurze Geschichte vorlesen. Dafür hatte er
sich den Damen immer wieder nütblich machen können, indem er “ihnen die Verhandlungen mit den Wirtsleuten,
die Einkäufe und Besorgungen abnahm. Und in den
Tagen, da e3 schlecht stand mit dem Knaben, war der junge
Lehrer mit seiner ruhigen Sicherheit, die er im Umgang
mit den Schulkindern gewonnen hatte, und mit seiner nie
ermüdenden Selbstlosigkeit den Damen ein wahrer Trost

geworden.

(Fortsezuug folgt.)

reiher Mann oder auch nur ein armer Teufel ist.
Doh vor allem die Kinder! Man weiß, wie das ist.
Der Lyceumsdünkel läßt keine aus. Eines Tages beim

Mittagsessen: „Du, Mutti, die Annemarie hat seidene
Strümpfe; ic muß auch welche haben!“ Muß! Der

Vater braust zehn Minuten lang auf -- er kann schon

jehr in Wut kommen. Aber, liebe Mütter, zum Schluß
glaubt Ihr es auch, daß das Kind seidene Strümpfe
haben muß. Denn es kann sich doc&lt;h nicht aussc&lt;hließen!
Aber in diesen Tagen, die der Jugend gehören,
'macht Euc&lt; das doh wieder einmal klar, was Euch
früher als zu lösendes Problem der Kindererziehung

vorschwebte.

Man hat s&lt;on ohnehin seine Sorgen mit den
Größeren. Ein Fall gleicht dem anderen. Das Gymnasium hat der Junge absolviert. In allen Prüfungen sic mit Glanz bewährt. Aber einmal hat das ja

auc&lt;ß ein Ende. Was nun? Studium? Es givt Artademiker gleich Sterne am Himmel, und eine Unmenge

Wissen: leuchtet unbenutzt und ungebraucht. Neulich
traf ich einen med&amp;lenburgischen Studenten, der sich
Durc&lt; die Semester wahrhaftig durchgehungert hatte,

leitungsbefugnis besißt oder der Lehrvertrag nicht
ordnungsmäßig schriftlich abgeschlossen ist oder die
erfolgte Einschreibung bei der Handwerkskammer bzw.
bei der Innung nicht nachgewiesen werden kann -oder

der
Lehrling die am Lehrorte vorhandene Gewerbeoder Fortbildungsschule nicht oder nicht regelmäßig

besucht, kann dem Lehrling die zurüFgelegte Ausbildungszeit nicht als Lehrzeit im Sinne der Reichs8ge-

werbeordnung angerechnet werden, so daß ihm die spätere Zulassung zur Gesellenprüfung versagt bleibt.
Für den Schaden ist dem Lehrling und seinem geseßliHen Bertreter der schuldhafte Lehrherr, welchen in
einem solhen Falle Strafe und zwar nach der Reich3verordnung über Vermögensstrafen und Bußen vom

6. Februar
Geldstrafe und
bis ersaßpfli&lt;htig.
zu 1000 Goldmark
ireffen
kann, 1924
verantwortlich
Vor
allen Dingen ist vor jedem Umgehungsversuch zu warnen und der vielfach auftauchenden irrigen Ansicht,
daß es genüge, wenn der Lehrling nur die lebte Zeit
in einem vrdnungsmäßigen Lehrverhältnis. stehe, ener-

gisch entgegenzutreten. Es muß unter allen Umständen

ihn die bange Frage. Er suchte sich auf einem Schiff

von Anfang an ein ordnungsmäßiges Lehrverhältnis
bestehen und die volle Lehrzeit von mindestens 3
Jahren bei einem zur Anleitung von Lehrlingen be-

oder Handwerk? Man drängt sic heute nicht mehr

s Die Maul- und Klauenseuche, die am 15. März

um mit Glanz abzuschließen.

Und nun? -- auc für

anheuern zu lassen. Als Musiker. -- Handel, Industrie

jugten Lehrherrn zurüdgelegt werden.

fehr nach Lehrlingen, da man selber nichts zu tun

in Mecklenburg-Schwerin in 246 Gemeinden auf 465
Gehöften herrschte, trat am 31. März noc&lt; in 212 Gemeinden auf 382 Gehöften auf, darunter neue Fälle in
47 Gemeinden auf 81 Gehöften.

hat. Tausende Junglehrer warten jahrelang auf Anjtellung. Wertvolle, unersetzliche Jahre gehen verloren -+ bas ist die große Tragödie der Jugend und

der Zeit.

Inzwischen trappeln ja wieder ungezählte Füße

und Füßchen -durc&lt;h haltende Flure und über polternde

Faso,
weißMan
man muß
gar
nicht,
wohinInmitSchwerin
all den beispiel3weise
A-B-C-Shützen.
s&lt;on Wanderklassen einrichten und immer dort Wissen
verabreichen, wo gerade Platz ist. Wird da3 ein Betrieb und eine Trappelei werden! Natürlich ist das
auch sonst nicht s&lt;ön. Kein Kind fühlt sich an „seinem“
Plag, wo es sonjt Ordnung zu halten hatte. Und die
Klaysenxomantit, da» Gebundensfühlen an einen Raum,

fehlt völlig.
So s&lt;wer müssen wir uns heute alles erkämpfen!
Das aver jolltie auch alle untereinander binden -- die

Großen unv die Kleinen.

Möge aber viel Vernunft

Lübthzen, 10. April. Das junge Mädchen aus
Brömsenberg, das sich am Dienstag in selbstmörderischer Absicht einen Schuß mit einem Jagdgewehr in
bie linke Seite beibrachte, ist ihren schweren Verlet-

zungen
gestern nachmittag im Stift Bethlehem
egen.

exr-

Schweria, 10. April. Dammruts&lt;. In der
Nacht auf Donnerstag ist wiederum ein wohl 6 Meter
langer Teil des in den Zipfel des Ostorfer Sees ge-

legten Erddamms, über welchen die Straßenbahnverbindung führen soll, abgerutscht. Die Injel aus der
Joc&lt;hgetriebenen Modde hat bisher noc&lt; keinen Zuwachs erhalten. Während des gestrigen Tages war

Handwerk erlernen wollen, wird empfohlen, sich vorher
Gewißheit darüber zu verschaffen, ob der Lehrherr oder
sein Vertreter au&lt; die Befugnis zur Anleitung von

Lehrlingen in dem zu erlernenden Handwerk besitt.
Der betreffende Handwerker muß hierüber einen amk-

lichen Ausweis vorlegen können, nämiich entweder ern

90n einer "Brüfungsfommtision der höheren Verwal-

tungsbehörde ausgestelltes Meisterprüfung38zeugntks nach

Paragraph 133 der Gewerbeordnung oder sonst einen
Verleihungsbescheid. Sache des Lehrlings ist e3, sich
unter Vorlegung des letzten Schulzougnisse3s bei der
zuständigen Gemeindebehörde ein Arbeit8buch aus3stellen zu lassen. Es ist darauf zu achten, daß er im
Arbeitsbuche vom Lehrherrn tatsächlih auch als „Lehrling“ geführt und nicht etwa als Arbeit3bursiche oder
Volontär oder dergleichen bezeihnet wird. Der Lohr-

herr ist verpflichtet, innerhalb vier Wochen na4H Einstellung des Lehrlings mit diesem und seinem 9e"eßlichen Vertreter einen Lehrvertrag in drei Ausfertigungen abzuschließen und binnen 14 Tazen nach
Abschluß eine Ausfertigung des Lehrvertra:ze3 bei der
Handwerksfammer oder, wenn er einer Innung als

Mitglied angehört, bei dieser eiizureihen. Bei ein:r
später als 6 Wochen nach Einsteiiung des Lohrlings
erfolgten Einreichung des Lehrvertrages hat die Handverkfsfammer eine bis zum 10fachen Betrage erhöhte
Cinschreibegebühr zu erheben. Beim Fehlen der genannten Bedingungen, insbesondere wenn der Lehrjerr vder: fein Vertreter nicht die erforderliche Anmr

Aus aller Welt.
Hagen, wurde als Leiche aus dem Landwehrkanal gezogen. --

Ein schweres Autounglü&gt; eveignete sih an der Gatower
Straße in der Nähe der Heerstraße. Dort fuhr ein Auto gegen

einen Stein, überschlug sich mehrere Male und begrub schließ=
lich die Insassen unter sich. Die im Fond des Wagens sitzenden fünf Personen wurden mehr oder weniger schwer, einer
lebensgefährlich, verleßt. =- Der Kaufmann Eduard Elend

aus der Fichtestraße 14 geriet beim Aufspringen auf die
Straßenbahn unter den Triebwagen und wurde überfahren.
Er war sofort tot. =- In Treptow wurde die 18 Jahre alte

E. Grosse aus Mahlsdorf, Müllerstr. 10, aus dem Wasser
gezogen, in das sie in selbstmörderischer Absicht gesprun»
gen war.

Folgenschwere Zugentgleisung.
Now York. Der Expreß New York--Atlantic City enk»
leiste nahe Canden New Jersey, Drei Personen wurden getötet, fünfzig verwundet. Der Lokomotivführer und
er Heizer befinden sich unter den Toten. Nur drei Waggons
lieben unversehrt. Der Zug ist bekannt als Millionärgug,
yer reiche New-Yorker nach Atlantic City beförderte. Bekannte
reiche New-Yorker befinden sich unter den Verlezten. Das
Unglüd trat an einer scharfen Kurve ein, wahrscheinlich weil
yer Zug zu sc&lt;mell fyhr.

Erneute ODelbrände in Amerika,
3 zpndon. Aus Anaheim in Kalifornien wird ein
neuer riesiger Brand auf einem Delfelde gemeldet,
das der gleichen Gesellschaft gehört, der in San Louis Obispo
mehrere aroße Tanks durch Feuer zerstört wurden. Bei dem

gejent,
ren. ohne bisher zu einem greifbaren Ergebnis zu
Wesenberg, 10. April. Einen plößzlichen

Tod erlitt der Schad&lt;htmeister August Klinker aus
Neubukow, der bei den Ausbauarbeiten am Kammerkanal in der Nähe von Ahrensberg beschäftigt war.
Klinker fiel bei der Arbeit um und war sofort tot.
"5

Die Ringkämpfer kommen!
Der Wirt zum „Shwarzen Bären“ hat UnternehmungsLuft! Das muß man ihm schon lassen. Er ist der einzige, der
es versteht, ab und zu mal ein bißchen „Leben“ ins Dorf zu
bringen . . . kürzlich erst den berühmten mexikanischen Presti-

digitateur Professor Quintipaxtepetl und seine famose
Truppe, na und jezt die Ringkämpfer, deren Auftreten am

kommenden Freitag ein großes Plakat in knallig grellen
Farben an der Eingangspforte zum „Schwarzen Bären“ den

Einwohnern ankündigt. Besonders von der Jugendist dieses
lo&amp;ende Aushängeschild unausgeseßt belagert. Mit scheuer
Ehrfurcht buchstabiert man die berühmten Namen der starben

Männer: „Wimbuto, der Indianer-Goliath“, „Domingo, der
Stier von Saragossa“, „Bopoperpendikulos, der neugriechische
Achilles“ und -- ha, ein Deutscher -- „Franz Schwitmeier,

genannt der unbesiegte Franz“. Natürlich fehlen auf dem
Plakate auch die Bildnisse der Kraftgewaltigen nicht, und
schnell bilden sich im „verehrlichen Publikum“ Parteien, die
auf den einen oder den anderen seßen.
Am Tage, an dem zur Abendzeit das große Ereignis vor

sich gehen soll, sieht man einige gutbürgerlich gekleidete Herren
gemächlichen Schrittes über den Marktplatz schlendern. Jeder
von ihnen erwe&gt;t den Eindru&gt;, daß er im Ernstfall inner-

man dabei, das weggesa&gt;te Schienen- und Baumaterial

Ratzeburg, 10. April. Seinen s&lt;weren Ver-

frühstüd oder Soppelpoppel verarbeiten könnte! Die Kunde
ihrer Ankunft verbreitet sich mit Windeseile. Hinter allen

herauszuholen.

der, wie berichtet; vor wenigen Tagen beim Ueberqueren der Straße von einem auswärtigen Auto er-

jaßt wurde.
Schönberg, 10. April.

Fenstern gu&gt;en neugierige Gesichter hervor, jeder, der den
zweibeinigen Elefanten begegnet, schaut ihnen bewundernd
nach. Gelbst der Herr Pfarrer bleibt einen Augenbli&gt; stehen,
und nur der Bürgermeister geht vorüber und tut so, als

Eine unangenehme
„Spißbubenges&lt;i&lt;hte“ hat sih am lezten Palmsonntag gelegentlich einer Familienfeier in dem Dorfe

W. bei dem Hauswirt St. zugetragen.

War da ein

Spitßzbube oder vielmehr eine „Spitzbübin“ in den
Keller eingedrungen und hatte dort unter den zahlreichen Kuchen und Torten und sonstigen Leckereien,
die für eine große Anzahl von Gästen bestimmt waren,

wären sie für ihn Luft. Ist doch ein ganzer Kerl, der Bürgermeister! .

Am nächsten Morgen sind die riesigen Reden, still wie sie
gekommen, wieder verschwunden.. Der Wirt zum „Schwarzen
Bären“ ist gut auf seine Kosten gekommen, und im ganzen
Orte zittert die Erregung über die gewaltigen Kämfe der be-

rühmten Ringkämpfer noch tagelang in den Gesprächen der

hellichten

Großenwie der Kleinen nach. Es war ja aber auch zu herr-

konnte ihr aber leider ihren Raub nicht. wieder abnehmen, weil er größtenteils schon versc&lt;maust und
verdaut war. Die „Diebin“ gehörte n&amp;mlich zu Der
Sippe der Borstentiere und war eigentlic gar nicht
auf Raub ausgegangen, sondern hatte nur das furcht-

„Gtier von Saragossa“ mit einem Halb-Nelson auf beide
Sdqhultern drücte und sich damit all seinen Gegnern als überlegen erwies. Am nachhaltigsten haftet die Erinnerung aum

ganz

gehörig

aufgeräumt.

Und das am

Tage. Man ertappte die Spitgzbübin auf frisc&lt;er Tat,

bare Malheur gehabt, bei ihrem Spaziergange zusammen mit ihren drei Schwestern -- sie waren vom

Nachbarhofe gekommen -- dein Kellerfenster zu nahe

zu kommen und „unversehens“ hineinzufallen.

Aber

dieses Unglüd hatte ein großes Glüf im Schoß. Denn
'olc&lt;hes „Futter“, wie es hier dem anfangs sehr aufgeregten „Einbrecher“ vor Augen kam, war ihm noh
nie porgesezt worden, und ox foll fi&lt; dermaßen daran
gütlich getan haben, daß er drei Tage lang den Appetit
verloren hatte. Für die hungrigen Palmsonntagsgäste war aber auch schier gar nichts Genießbares
zurücgeblieben.
Stargard, 10. April. Grabschändung. Das

Grab des Landrats Hans Leuß auf dem biesigen BurgSchadenfeuer

wurden

zwei

große Reservoire,

die erwa

1%: Millionen Faß Oel enthielten, vernichtet.

Berliner Chronik,
Der Zigarettenfabrikant B a r ts &lt;, wohnhaft Friedrichs5-

jie den Abhang hinab in die Dornbüsche geworfen.
Die Ermittelungen nac&lt;h dem Täter haben sofort ein-

halb dreier Minuten den gesamten Honoratiorenstammtisch
des „Schwarzen Bären“ inklusive Wachtmeister Lehmann, der
doch wahrlich nicht von Pappe ist, zu Hackepeter oder Bauern»

leßungen erlegen ist der Tischlermeister Bernhöft,

* Zur Einstellung von Handwerkslehrlingen wird
uns von der Me&gt;l. Handwerkskammer geschrieben: Eltern und Vormündern, deren Kinder, bzw. Mündel ein

berg ist in gemeinster Weise geshändet worden. Bubenhände haben die zu Häupten des Grabes gepflanzten LebenSbäume in etwa 70 Zentimeter Höhe abges&lt;nitten, die Sitzbretter von den Bänken gerissen und

&amp;'. Vier Personen in der Donau ertrunken.

Wie aus

Passau berichtet wird, ist der 54 Jahre alte Fischer Leon«
jardsberger mit seinen beiden Söhnen im Alter von 30 und

28 Jahren bei Mitterkir&lt;en auf seinem zu stark beladenen Boot in der Donau untergegangen und ertrunken.
Die Leichen der beiden Söhne konnten geborgen werden. -Bei Steinbrücl fiel aus seinem Kahn der Bauarbeiter
Steiger und ertrank ebenfalls in den Wellen der Donait.

&amp; Selbstmord. Aus Simba (Bayern) wird gemeldet: Aus Lebensüberdruß ste&gt;te sich der 70 Jahre alte
Steinbrucharbeiter Pilz eine Sprengpatrone in den Mund
und brachte sie durch eine Zündschnur zur Explosion. Mit

abgerissenem Kopf und schre&gt;lich verstümmeltem Körper
wurde der Unglüliche aufgefunden.

;

3 Feuersbrunst. In Steindorf bei Seewalchen
brannten 21 Gehöfte nieder. Menschenleben sind nicht
zu beklagen. Der mutmaßliche Brandstifter, ein umherziehender Korbflechter, wurde verhaftet.
3 Ein Mord nach sechs Jahren aufgeklärt. Im April
1920 war der der Einwohnerwehr in Dresden angehözende Gerichtsassessor Otto Donner in seiner Villa in

lich, wie der sympathische „Unbesiegte Franz“ den grimmigen

die Gigantenkämpfe aber doch bei der männlichen Schuljugend. Ueberall stößt man in der nächsten Zeit auf „erregte

Gruppen“ se&lt;hs- bis vierzehnjähriger Ringkampfinteressenten,

in deren Mitte. sich ein Paar ineinander verschlungener

jugendlicher Leiber wälzt, bis endlich das „liegt!“ des Unpar»
teiischen dem Shauspiel ein Ende bereitet und Sieger und

Besiegter sich die Hände reichen, worauf dann die einzelnen
Phasen des Kampfes „sachverständig“ erörtert werden. Der
Doktor aber wird aim selben Abend zu Windmüllers zehn=

jährigem Einzigen gerufen, der sich im Ringkampf mit einem

gleichaltrigen Schulkameraden böse den Fuß. „verknaxt“ hat,
und als er dem Patienten deswegen eine kleine freundschaft»

kiche Standpauke hält, da wird ihm auf das eifrigste versichert,
daß der gute Freund einen „unerlaubten Griff“ angewendet
habe, womit der Onkel Doktor nun natürlich entwaffnet ist.

3 Verkehrsunglü&gt; in Saarbrücken. Ein Chauffeur fuhr

in Saarbrücken in eine Schar spielender Kinder, wobei ein
15jähriger Lehrling getötet und zwei Schalkinder schwer veplezt wurden. Der Kraftwagenführer wurde verhaftet.

&amp; Eine Familientragödie, Eine entseßlihe Mordtaß
spielte sich in Friedrichsthal (Saar) ab. Ein Arbeiter, der
mit seiner Familie in Streit lebte, schnitt mit einem Messer
seiner Frau den Hals dur&lt; und stellte sich dann der Polizet,
Der Täter ist Vater vo“ 'chyn Kindern.

|

&amp;3.Eine Granate explodiert, Bei Bottro pimRuhrgebiet fanden spielende Kinder eine Granate und brachten
fie zur Explosion. Ein zwölfjähriges Kind wurde getötet,

zwei vorbeigehende Erwachsene wurden schwer verleßt.
&amp;' Die „Norge“ verschiebt ihre Abreise. Wegen ungünstiger Witterung ist die Abreise des Nordpolflugschiffes

„Norge“ im lezten Augenbli&gt; bis auf weiteres verschoben
worden.

O' Wo ist der Erbe? Eine Bank in Kimberley (Südafrika) teilt mit, daß ein gewisser , Herr Cowie vergessen
habe, ein im Jahre 1886 bei der Bank deponiertes Paket mit
Diamanten im Werte von 30 000 Goldmark abzuholen. Die

Bank kündigt Herrn Cowie oder seinen Erben an, daß sie

Man nahm

das Paket verauktionieven würde, wenn sie sich nicht binnen
21 Tagen meldeten.

damals einen Unglücksfall an. Auf das Gerücht, daß Donner
auf gewaltsame Weise ums Leben gekommensei, nahm die

ist eine Frau, die seit 30 Monaten bewußtlos war und künst-

Niederlößniz erschossen aufgefunden worden.

inzwischen verstaatlichte Kriminalpolizei jetzt, nach sechs Jah-

3 30 Monate bewußtlos, In Wisconsin (Amerika)
lic ernährt werden mußte, endlich erwedt und durch eine

ren, neuerlich eine Untersuchung des Falles vor und stellte

Nierenoperation vollkommen wiederhergestellt worden.

fest, daß Frau Donner und ihr Geliebter, der Gärtnergeßhilfe

&amp;' Explosionskatastropl; : auf einem amerikanischen Tankdampfer. An Bord eines 9090 Tonnen großen Tankdampfers
der Standard-Oil-Co., der im Tro&gt;endo&gt; in New Orleans lag, ereignete sich eine Reihe von Explosionen. Bei

Otto Krönert, in gemeinsamem Einverständnis den Mord
ausgeführt hatten. Beide haben -ein volles Geständnis abgelegt und wurden dem Gericht zugeführt.

3 Großfeuer. Die Vo gt sche Kunstmühle in Kassel
vurde durch Großfeuer zerstört. Das Maschinenhaus ist ein«
zestürzt. Bei den Löscharbeiten wurden ein Feuerwehrmann
Iwwer und mehrere andere leicht verlokt

der ersten Explosion sprangen viele der 200 an Bord be-

findlichen Leute in den Fluß, während andere in die Luft
geschleudert wurden. Die Zahl der Verleßten beträgt 47,
während die der Getöteten no&lt; nicht festge«
Tollt iW

Ein Wink für die Fran, Es liegt in der Natur
der Wäschepflege, daß die einzelnen Stücke zunächst vom
Schmutz befreit und danach gebleicht werden, wie es eben
bei der Rasenbleiche üblich ist. Die gleiche Reihenfolge sollte
auch dann eingehalten werden, wenn die natürliche Bleiche

fehlt. Die Mittel hierzu sind bekannt: Zum Reinigen der
Wäsche Dr. Thompfsons Seifenpulver mit dem Schwan
und zum Bleichen „Seifix“.
[schädlichen Bestandteile

Veide Mittel enthalten keine

Versuc) damit, er wird und muß von

überrasc&lt;henden

lag in München, Residenzstraße 10. Die seit Beginn eines

Meggendorfer-Blätter, wo

der Tierhalter nur erreichen, wenn ex für eine richtige Zu-

es, die Fröhlichkeiten des Lebens erst recht augenfällig und
hell darzustellen und selbst den trüberen Seiten der Tage

mals durchgreifende Erfolge haben. Mineralstoffe und
Vitamine müssen stets noch im Futter zugegen sein. Mangel an Vitaminen ist aber Wachstumsstillstand. Als geeignete
mineralische Beifutter, die sich selbst am Aufbau des Körpers

beteiligen, und die dank ihrer zwe&gt;mäßigen Zusammensetzung

die Vitaminen vor dem Untergang schützt, sind M. Brockmanns Futterkfalk „Zwerg-Marke" und M. Brokmanns

„Batentnährsalzkalk“. Letzterer enthält noh dazu alle vom
Körper verlangten Mineralstoffe, die in den gewöhnlichen
Futtermitteln meist fehlen oder in nur ungenügender Menge
vorhanden sind. Er ist ein Aufbausalz sondergleicen. Mast
ist schnelles Wachsen, und .da die wachstumsfördernden Vitamine durch Beifütterung dex Brockmannschen Nährpräpa-

Brennfiosz-Yerfteigerung.
Am
Dienskag, den 13. April 1926
jollen auf der Klosterseite in Ab-

vür 13 Pfennig2Teller

alles abzugewinnen, was auch diese komisch und erheiternd

köstlicher Suppe erhalten Sie aus

maden kann.
Und diese Zauberarbeit geschieht durc immer neue
Wiße, Satiren und Anekdoten, durch aktuelle, heitere und

Maggi's Suppenwürfeln. Leichte
Zubereitung, kurze Kochzeit, große
Abwechslung.

lyrische Gedichte, durch Humoresken und Glossen und durch
eine Fülle hochkünsftlerischer Bildbeigaben und Jllustrationen,
die grotesk und lustig, anekdotisch--stimmungsvoll den lite-

nudeln, Grünkern, Spargel, Erbs mit
Spe&gt;, usw. Verlangeu Sie, bitte,
die gelb-roten Würkel
.»

Maggi 5s Suppen

macht es für die Leser nicht nur zu einer sehr unterhaltsamen, sondern möglicherweise auch zu einer recht gewinnbringenden Beschäftigung den eigenen Humor zu üben und aus:

zuprobieren.

Da die Meggendoxfer Blätter in keiner Weise politisch

Die Stadtverordnetenversammlung hat die nachstehende vom
Landesverwaltungsrat unterm 29. März 1926 bestätigte Satzung
beschlossen, die hiermit verkündet wird :

"8

»

s Zjiegen

Bestellungen

zu verkaufen.

Sazzung

Güstrower Str. 297,

auf

meistbietend verkauft der Kosten des Feuerlöschwesens in der Stadt Malc&lt;ow für das

Rechnungsjahr 1926/1927.
Die
Stadt
Malc&lt;ow
erhebt für das Rechnungsjahr 1926/1927
120 Rm. Kiefern Knüppel:1.
gemäß
8
12
der
Landesfeuerlöshordnung
vom 12. Januar 1924
Auswärtige Käufer ausgeschlos:
jen. Versammlung 2*/- Uhr bei (RBl, S. 43) zur Deckung der Kosten des Feuerlöschwesens Zuschläge zur Grundsteuer in Höhe von fünf Zehntausendteilen des
der Stadtförsterei.
Malchow, den 10. April 1926. Beranlagungswertes für den Geldentwertungsausgleich vom bebauten
Grundbesitz in der Stadt Malchow.
Dex Rat.
werden

.

Mit dem 1. April 1926 sind die

Verwaltungen

der

bisherigen

Ämter Waren und Röbel

zu-

jammengelegt. Der Sitz der Verwaltung“ des neuen Amtes Waren

Veberail erhältlich

Metallbetten

Fräulein Annemarie Schnell, Hamburg Sopran,
Erster Staatsanwalt Schmaltz, Güstrow
Cello,
Referendar Dr. Senst, Kloster Malchow
Orgel.
Altarplaz (nux im Vorverkauf) 1.=- Mark,

der

morgen (Dienstag)

Alle übrigen Plätze Einheitspreis 0.50 Mark.

in allen Klassen um 8 Uhr ; in der

Vorverkauf in der Westendorffsshen Buchhandlung.

unterften Klasse (exstes Schuljahr)

Hausmädchen

7 r /
SS

-EE-

gesucht.

Bidel im Gefiht und am Körper, Mitesser:

Blüten,
Pusteltt, Wimmerln,
rote und
Haut, verschwinden
sehr schnel,
wenn

Mitwirkende:
214

Zum 1. Mai wird en

WA

in der Kirche zu Kloster Malchow.

Malchow, am 6. April 1926.

ige
man

abend3 den Spam von „Zuters P-MediziLANE a St&gt;. 60 Big 15.76.10), M. 1.=
9,719 und Mk. 1
(35% ge stärkste
orm: eintrodnen
Schaum erjt(in
morgen3
abwaschen
und mit läßt.
„Zu&gt;ooh-Creme“
Tuben

Werle-Droaerie, Hans Bernhardi
2 möblierte
.

“Air

.

zu vermieten.

Mühlenstraße 183.

Arbeiter- Gesangverein.
Am Dienstag, den 13, d,M,,
E

8 Nhr abends

ändet im „Gasthaus zur Linde“ eine

Schaumweine um 221,9 Mitglieder-Derfammlung
herabgeseßt.
'

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Geburtstag danke ich herzlichst.

Elisabeth Franz,
geb. Knoc&lt;.

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Zimmer

Weine um 15%

Für die vielen Gratulationen

artige Wirkung, von Tausenden veitatigt: In
allen
Apotheten, Drogerien,
Frijseurgeshäften
erhältlich. Parfümerien und

Der Rektor,

Jeitungöträger

Forsthof Biestorf.

' und Geschenke zu meinem 90.

3 46, 65 und 90 Big.) nächstreichen. Groß-

um 10 Uhr,

Durch Fortfall der Weinsteuer habe ich den
Preis für meine sämtlichen anerkannt guten

Stahlmatratzen, Kinderbetten
direkt an Private. Katal. 1811 frei,

Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür,)

zugunsten der Klosterkirche

;

otarfe Pflanzen

Witte's Söhne
Wittenberge

Kirchen- Konzert

und Sonnabends nachmittags ist

von Frühkohl u. Kohlrabi

Thams ; &amp;Garfs.

Am Sonnkag, den 18. April. nachmittags 5 Uhr

7 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags (Sonnabends bis 2 Uhr)
und 2?/2 Uhr nachmittags bis
5 Uhr nachmittags. Mittwochs

MIBo Sin ehm

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten
Schokoladen u. Zuckerwaren-Fabri

2%4a

mittags, ab 16. April 1926 von

„An
Unterricht

in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Verschleimung

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

nachmittags bis 6*/z Uhr nach-

Schulbeginn.
der Stadtschule beginnt

Spirituojen
Weine, Liköre

Katarrh und

dann wenden Sie sich an

befinden sich in Waren, Am Mühlberg 2, Fernsprecher Nr. 90.

Der Rat.

HeisSerkeit,

Streichen

Die Geschäftsräume des Amtes

geschlossen.

Husten,

Gartenzäune, Ruderboote, Kähne usw.

Waren.

Buchdruckerei.

gegen.

o

Türen, Fenster, Gartenmöbel, Grabgitter,

das Amt, den Amtsausschuß bezw.
den Amtshauptmann des Amtes

Otto Engelmann

haben Millionen Seit 52Jahren
mit Erfolg im Gebrauch

Wellen Sie Selbst

Postsendungen sind zu richten an

Stempel

nimmt entgegen

e

ist Waren.
Sämiliche das Amt betreffende

Dienststunden des Amtes werden
abgehalten von 8 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachmittags und 3 Uhr

Dei BOO

Kautschuk-

Herbamellen

Malchow, den 31. März 1926.

„&lt;&lt;

Es gibt viele Sorten,

3- B. Reis, Grb5, Blumenkohl, Eier-

rarischen Teil steis glülich ergänzen.
Die ebenfalls jede Woche neugestellie Wochenaufgabe

teilung 31 am Satower Wege betr. die Erhebung von Zuschlägen zur Grundsteuer zur De&gt;ung

öffentlih

Vierteljahres bereits erschienenen Nummern werden neuen
Abonnenten auf Wunsch nachgeliefert.

Nicht Launen, wie der April, sondern stets gute

Verblüffend schnelle Mast und rasches Heran-

fütterung von Eiweiß, Fett und Kohlehydraten kann er nie-

jederzeit begonnen werden. Bestellungen nimmt jede Buchhandlung und jedes Postamt entgegen, ebenso auch der Ver-

Erfolgen gekrönt sein! ---

sie sich zeigen und gelesen werden.
Das wöchentlich erscheinende Familienwißblatt versteht

sammensezung der Futtermittel sorgt. Troß reichlicher Ver-

Das Abonnement auf die Meggendorfer Blätter kann

reif machen und die Aufzn&lt;ht fördern. -- Broc&gt;manns
„Kalke“ haben noh nie versagt! -- Machen sie einen

Laune! -- bringen die

wachsen gesunder, kräftiger Jungtiere und des Geflügels kann

sind, eignen sie sic) als Witdplatt für jede Familie -und für
jeden Leser.

rate geschüßt sind, so können sie ihre Wirkung stets voll entfalten und das Tier in bisher ungeahnt kurzer Zeit schlacht-

y

statt. Um das Erscheinen sämtlicher
Mitglieder vird gebeten.
Der Vorkand, 4+

Für freundlichst erwiesene

Aufmerksamkeiten zur Konfixrmation danken wir herzlichst.
Otto Sodemann und Frau

nebst Sohn.

Disserow. 12. April 1926

Für freundlichst erwiesene

Aufmerksamkeiten zur Konfirmation danken wir herz-

lichst.

Heinrich Schriever u. Frau

nebst Sohn,
Kisserow, d. 12. April 1926.
-4/ DN -

Ludwig Röhn,
Kirchenstr. 286.

„Kleine

Adkerparzellen

bei unserm Ziegelwerk sofort zu ver-

pachten.

Ernst Vir&gt;k &amp; Sohn.

Altes Nuderboot
ehr billig abzugeben. Wo, sagt

Tapelen
in allen Preislagenempfiehlt
imd großer Auswahl
Qange Str. 58 EFerd. Kreelz Lange Str. 58

Am 8. April verstarb unser treues. Mitglied,
Herr Staatsförster

Carl Paeloew
zu Drewitz.

Ehre Seinem Andenken!

Ortskartell Malchow
des Beamtenbundes für Mecklbq.-Schwerin.

Drud "und“Verlag Otto Engel Zen 4 Malchow (Me&gt;lba.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Tekekon 56.
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Kurze Tagesschau.

tritt in dieser Woche zu neuen Besprechungen zusammen.
=“ In Griechenland. ist ein Militäraufstand ausgebrochen,

der noch nicht unterdrüdt werden konnte.
--- Rußland nimmtauf keinen Fall an der Abrüstungs-

konferenz teil,

' == Amundsens Nordpolluftschiff hat seine Fahrt an»
|

= Aus Kamtschatka werden heftige Vulkanausbrüche mit

Erdbeben gemeldet.

bietet dem Feindburd die nur zu bequeme Handhabe, sich von
der Rückgabe unserer Kolonien zu drücken, und diese uns. vor=

zuenthalten. Anders kann dieser Gedanke durchaus fruchtbar
sein, wenn unsdie Kolonien zurückgegeben. sind, da durch: sie
sich eine großzügige Besiedlung ermöglichen ließe. Ausgerechnet englische und französische Kolonien zu besiedeln und
tionale Ehre verbieten.
Jedenfalls Heißt es jeht die Zeit nüßen; das Kolonialproblem in der Weltpresse ist angeschnitten, die Regierung
muß sich mit aller Kraft dafür einsehen, um es zum. Erfolg

zu bringen.

„lll

Ebenen

EE

vy

"Cr

Von Kurt Brinkmann.

r

,

,„

Meuterei in Saloniki, -- Gegen den Diktator Pangalos. ---

=. Frage, um die wir nicht mehr herumkommen, (D. Red.)
Die Debatte über die Rückgabe der Kolonien =- oder

wie es so schön heißt: Mandatszuteilung -- ist in der Welt-

presse aufgelebt. Den wohl etwas unfreiwilligen: Anstoß gab
Briand- in Genf in seiner Erklärung vor der Presse, daß man

Deutschland in Locarno Kolonialmandate versprochen habe,
Prompt ließ er zwar seine Aeußerung abschwächen, aber der
Stein war im Rollen. Nun sehen wir das eigenartige Schau-

spiel, daß die französischen Zeitungen, die, wie keine anderen,
s9 eng in außenpolitischen Fragen mit ihrer Regierung zusammenarbeiten, sich für den Gedanken mehr und mehr er
wärmen.

-

Militärputsch in Griechenland.

Seit ver Genfer Tagung ist die Frage der Rü
gabe der deutschen Kolonien wieder aufgerollt worden. Täglich gehen Nachrichten durch“ die Presse, die
von einer Besiznahme Deutsch-Ostafrikas durch Ita:
lien reden. Ztalien verlan gt. Kolonien, Deutsch:
land aber brau&lt;t wieder Kolonien, Für uns isi
die Rückgabe unseres Kolonialbesizes eine Lebens-

Ein Pariser Blatt hat sogar direkt an England

die Aufforderung gestellt, daß, wenn Frankreich Kamerun
und Togo zurückgäbe, England das Mandat über DeutschOstafrika hergeben solle, allerdings in der stillen Hoffnung,
daß England dies nicht tun würde; denn Englands Kriegsziel
war ja der Raub der blühenden Kolonien. Vorläufig hör?
man denn auch von jenseits des Kanals keine Zustimmung.

E&lt;ht englisch ist der angebliche Vorschlag, Deutschland als
Ersaßz die portugiesischen Kolonien in Afrika anzubieten, also
mal wieder andere die Zeche bezahlen zu lassen.

Um die wirtschaftliche Notwendigkeit der Kolonien für
Deutschland zu beweisen, genügt ein Bli auf unsere Außen-=

handelsbilanz.

Wir zahlten 1925 über 4 Milliarden Reichsmark, um

unsere Bevölkerung überhaupt ernähren zu können, ans Ausland, über 6,25 Milliarden Reichsmark, um die nötigen Rohstoffe für unsere Industrie hereinzubekommen. Während an-

dererseits für unsere Fertigindustrie ein zukunftsreiches Neulanderschlossen wurde, Die augenbli&gt;liche Wirtschaftsdepression beruht in der Hauptsache darauf, daß wir nicht in der
Lage sind, unsere Erzeugnisse im Ausland in genügender
Weise abzuseßen. Die hohen Sollmauern, die fast alle Länder
errichtet haben zum Schuße ihrer eigenen Industrie oder zur
Heranzüchtung nationaler Fertigindustrien, verrammeln den
ungehinderten Warenaustausch und nehmen uns Arbeit und
damit Brot.

Ueber 2 Millionen Erwerbslose muß der Staat zurzeit
erhalten. Im Frieden standen zirka 700 000. Mann bei der
Fahne, weitere 100 000 beschäftigten die Bedürfnisse der
Armee und Marine. Heute sind nur 115 000 von Heer und

Flotte. absorbiert. Der Rest ist überzählig, selbst bei guter

Konjunktur nicht unterzubringen.

In. der Innenkolonisation hätte von der Regierung mehr
geshehen können. Aber damit wäre das Problem troßdem
nicht gelöst. Eine große Masse bliebe immer no&lt;h ohne Be»

Ein Attentat auf den Diktator.

Athen. In Saloniki, der Hauptstadt Mazedoniens, ist

eine Militärrevolte ausgebrochen. Der Führer der. Aufständischen ist der frühere Generalstabschef des griechischen Dik»
tators Pangalos, Major Kar afukas, Man vermutet aber,
daß hinter dem Aufstand der vom Diktator verbannte General

Plastiras steht, der von SGüdslawien heimgekehrt ist. Auch
aus verschiedenen Städten Thraziens und des Epirus kommen Meldungen von Militäraufständen, so vaß es den Anschein hat, als handle es sich um eine großangelegte Aktion

der Gegner des griechischen Dikintors Pangalos.
Der Aufstand in Saloniki wurde nach Athener Meldungen von den Regierungstruppen sc&lt;nell niedergeworfen. Die
aufständischen. Teile der Garnison wurden umzingelt-und-von
der Außenwelt abgeschlossen. Durch einen Abgesandten ließen
die Meuterer erklären, daß die Bewegung nicht gegen die
Regierung ginge, sondern nur gegen ihre Vorgesetzten. Sie
versprachen, sich zu ergeben, wenn die Vorgesezten durch
andere erset. würden. Die Regierung. lehnte es jedoch ab, mit
den Meuterern zu verhandeln. Wenn man den amtlichen Mel-

dungen aus. Athen Glauben schenken will, so haben sich die

Meuterer den Regierungstruppen bedingungslos ergeben und

wurden. mit der Flotte nach Athen gebracht. .'Die Rädels«führer werden vor ein Kriegsgericht gestellt werden.

Die Meldungen, nach denen nach der Unterdrüung der

Meuterei in Saloniki der Aufstand niedergeschlagen sei, wird
man mit Vorsicht aufnehmen müssen. Aus den süds lawischen
Grenzstationen wird vielmehr gemeldet, daß man mit der

Ausbreitung des Aufst=ndes
rechnet, und daß GriehenlandamVorabendeineg
Bürgerkrieges stände. Zwei Regimenter der Garnison
von Florina, die zur Unterdrü&gt;ung des Aufstandes entsandt!
wurden, schlossen sich den Aufständischen an.

Auf der EisenbahnstreXe. Athen--Larissa wurde
ein Attentat auf einen, Militärzug verübt.
handelt es sich um einen

Ohne Zweifel

;

"Anschlag gegen den Diktator
Pangalos, der, sich im Zuge nach Larissa; befand... Durch. einen
Zufall explodierte aber die Bombe, die die Aufrührer auf.die
Schienen gelegt hatten, gerade unter dem Zuge, der vor dem

General Pangalos fuhr.
Nach einer Meldung aus Budapest hat General Plasti«
ras das Kommando über die aufständisc&lt;hen

Gruppen an der griechis &lt;-mazedonischen Grenze übernommen. Man erwartet schwere Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und den Aufrührern

Neue Beratungen. über die Fürsten:
-

&amp;bfindung.

schäftigung, da gibt es nur eins = die Auswanderung.

&gt; Berlin. Das Reichskabinett wird in dieser Woche. die

Wichtig ist es nun, daß diese Auswanderer unserem Volkstum erhalten bleiben und nicht, wie seit über 100 Jahren,
Kulturdünger für uns feindliche Nationen werden. Hier ist
die Hauptforderung zur Rückgabe unserer Kolonien. Be»
sonders Ostafrika könnte eine große Sahl. Ansiedler auf.

Beratung über die Fürstenabfindungsfrage wieder aufnehmen. Eine erneute Stellungnahme zur Völkerbundfrage
hat das Kabinett auf die nächste Woche verschoben, da der

nehmen. Der Bericht der Gtudienkommission zur Besiedlungs«
fähigkeit von Ostafrika hat im Jahre 1908-1909 eine Fläche
von mehr als 4 Millionen Hektar als geeignet für weiße Anfiodler bezeichnet. Auch in Kamerun gibt es ähnliche große

Gebiete. Südwest könnte ebenfalls noch Tausende aufnehmen,

doch sind hier die Bedingungen, weil größeres Kapital erforderlich, s&lt;wieriger.

un

Das Auswanderungsproblem,, so; schmerzlich es ist, ist
da. Es heißt also Sorge zu tragen, die Masse der Auswan»-

derer
in eigenen Kolonien unterzubringen. nt Sorin
des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht, eine koloniale nter=

Außenminister Dr. Stresemann erst am 20. April von

seinem Osterurlaub zurü&amp;kehren wird.
„Um die „Mitte des Monats wird Reichskanzler- Dr.

Luther in. Begleitung des, Reichsinnenministexs Dr;, Kü lz
und „des .Finanzministers, Dr. Reinh old nach München
fahren. Die. bayerische Regierung hat für den 17. April einen
großen "Empfang bei: dem bayerischen Mi-

Uebersee zu gründen,ist zu verwerfen, da dadurch dem eignen

Ein neuer Vorschlag zum Duell-Gesez.
-

S Berlin. .Gin bereits vor. längerer Zeit: voan. Reichs-

kabinett: besprocjener Gesezentwurf über die 'Duellfrage ist
jezt dem Reichsrat, zugegangen. Der, anfangs März vertagte
Streit um die Duellfcage soll durch den neuen

Geseßentwurf beigelegt werden. Das frühere Geset,

das vom Reichspräsidenten. nicht ausgefertigt wurde, bestimmte, daß Offiziere, die sich am Zweikampf beteiligen, aus
dem Heere entlassen werden „müssen“, Der neue Geseß»-

entwurf ändert diesen Saß dahinlautend, daß die Offiziere
entlassen werden „Fönnen“. ' Gleichzeitig werden die Be-

amten den Offizieren gleichgestellt.

Zusammentritt des Reichstages verabschiedet ist, so daß es
no&lt; in den lezten Tagen dieses Monats vom Reichstagsplenum behandelt werden kann. Die Frist für die Aussezung
des vom Reichspräsidenten nicht ausgefertigten Gesetzes läuft
am 3. Mai ab

Unterredung des deutschen Botschafters in Paris
.

mit Briand.

P., Paris. Der deutsche Botschafter. von Hoesch stattete
dem französischen. Ministerpräsidenten Briand einen Besuch
ab... Nac. Angaben von französischer. Seite bezog sich die
Untexredung auf die bevorstehenden - Arbeiten dex mit. der

Brüfang der Erweiterung, des Völkerbundrates beauftragten
Kommission, ferner auf die deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen sowie auf die Luftfahrtverhandlungen,

Rußland bleibt auf jeden Fall der

Abrüstungskonferenz fern.
Abgewiesene französische Vermittlungs»
:

versuche.

der Abrüstungskonferenz fernbliebe. Die französische. Regierung sei bereit, noch einmal die Vermittlungsrolle zwischen
Sowjetrußland und der Schweiz zu übernehmen. Is &lt;itsc&lt;erin erklärte, er möge Briand den Dank der Gowjet-

regierung für seine Bemühungen überbringen, lehnte es

aberab,neueVerhandlungenmitderS&lt;weiz

aufzunehmen.

Gleichzeitig wird mitgeteilt, daß die Sowjetregierung in
den nächsten Tagen eine Erklärung veröffentlichen wird, aus
welchen Gründen sie an der Abrüstungskonferenz nicht teilnehmen könne

Polnisch-rumänisches Bündnis gegen Deutschland.
&gt; London. „Nach Berichten aus London enthält das
polnisch-rumänische Abkommen, . das kürzlich unterzeichnet

wurde, eine Klausel, wonae&lt;;, Rumänien sich. verpflichtet
hat, für Polens Interessen gegen Deuts&lt;hland einzutreten. Zu diesem Zugeständnis habe sich
die rumänische Regierung bequemen müssen, weil fie sonst
nicht die polnische Garantie für die beßarabische "Grenze 'er-

halten hätte, nachdem sich. neuerdings die russisch-polnischen
Beziehungen verbessert haben

Vulkanausbrüche in Kamtschatka.
&gt; Moskau, Der 2700 Meter hohe Vulkan A-v a tsc&lt;a

bei der Stadt Petropawlowsk auf Kamtschatka. befindet

fkricehisseivont EndeHundorvergtangenen
Tätigkeit.:
en von KiMonatlomets,erinnzu verspüren, und ein Aschenregen geht nieder.“ Im Vulkan

selbst finden immerzu Explosionen statt, die gewaltige glühhende: Gesteinsmassen auswerfen. . Petropawlowsk selbst ist

in dichte Rauchwolken gehüllt.

Ein breiter Lavgstrom er»

gießt sich aus dem Vulkan, -- Die Bevölkerung umlagert. in
einem. Abstand von 50 Kilometern den. Vulkan und beachtet

das seltsame Schauspiel,

Unter der Bevölkerung. des Gou-

vernements Kamtschatka: herrscht Angst und Erregung darüber, daß der Vulkan seine Tätigkeit noh. nicht eingestellt
hat. -- Der große Ausbruch des Vulkans scheint jeht seinen

Höhepunkt erreicht "zu haben. Glühende Lavamassen bedecken
die Abhänge des Berges, und die ganze Umgegend ist nachts
erhellt. Die ausgeworfene vulkanische Gesteinsmasse bede&gt;t
die Umgegend bis auf etwa 900 Kilometer Entfernung,

Das, Nordpol-Luftschiff Amundsens gestartet...

nisterpräsidenten vorgesehen, an dem auch-dieVer-

Finanzausgleiches zwischen dem Reich und

den Ländern drehen

be

&gt; Moskau, Derfranzösische Botschafter in Moskau hat
in einer Unterredung mit Tschitscherin erklärt, daß die Sowjetregierung einen großen Fehler begehen würde, wenn sie

&gt; Rom.

treter der Reichsregierung teilnehmen werden. Im Rahmen
dieses Empfanges wird Reichskangler Dr. Luther. voraussichtlich eine große politische Rede halten. Im
übrigen dürften sich die Verhandlungen des Kanzlers und
der beiden Minister in München um die Frage des

Volke zugunsten der fremden Völker wertvolle Bestandteile

en 49: -Jährgang.

Man erwartet, daß das Gesez vom Reichsrat bis zum

5%

Eine Lebensfrage.

|.

„Gchon. die. Propaganda "dieses: Gedankens

Diesen dadurch zu Hilfe zu kommen, sollte uns schon die na-

getreten.

=*

Kammim=

verlorengehen.

=- Das Reichskabinett hat seine Osterferien beendet und
".

„»Dienstag,den13. April 1926

Amundsens- Nordpolluftschiff, das auf den

Namen, „Norge“ getauft. ist, hat seinen Bauplaß bei Pisa
verlassen. und Rom überflogen, während alle Glo&gt;en der

Stadt läuteten.

Das Luftschiff fuhr daraufhin von Rom über 'Löndon
nach Petersburg, und von dort endlich nach Spißbergen, von
wo aus dann der Start zum eigentlichen Nordpolflug erfol»
gen soll.

Schaffung einer JIndyistrie&lt;- und Honde!skammer in

C Kultusminister Beer 50 Jahre alt.

|

20m12. April begeht der. preußische Kultusminister Profeffor D. Dr. C. 9H.' Becker die „Feier seines fünfzigsten Geburtstdges. Beer ist am 12, April 1876 in Amsterdam als

Sohn eines dort ansässigen Bankiers/-als Enkel des Sprach-

forschers Karl Ferdinand Beker“.g&amp;boren, Er studierte in

Stettin.

Freiheit auf politischem wie auf religiösem Gebiet hinzuzufügen. Unter dem harmlosen Titel „Spaziergänge eines.

Am Sonnabend, dem 10. April, fand die Umwand-

lung der lezten Kagporation der Kaufmannsc&lt;aft, nämlich der

Wiener Poeten“ wandteer sich, kurz vor der 48er Revolution,

in Stettin, in eine Industrie- und Handelskammer statt.
Der bayerische Ministerpräsident kommt nach Berlin. Der
bayerische Ministerpräsident begibt . sich diese Woche nach
Berlin.
Der Direktor der russischen Handelsflotte in Hamburg.
Der Direktor der russischen Handelsflotte, Bogos&lt;, hält
sich zurzeit in Hamburg auf, um mit den Werften über Neu-

mit

verfocht er leidenschaftlich die Einigung Alldeutschlands auf

freiheitlicher Grundlage.
Als jedoch infolge der Planlosigkeit der ganzen Bewegung

handeln.
Die Konferenz der Seemächte, Die Washingtoner Regierung schlägt die Einberufung einer Konferenz der Seemächte

der schöne Traum von einem freien Staat mit monarchischer

auf den 8. Juni vor, um über die Probleme der Vers&lt;hmußung
der Seewege durd) Oel zu beraten. Unter den eingeladenen

poetische Uebertragung der slowenischen „Volkslieder

Spiße jäh endete, zog sich der Dichter, aufs bitterste enttäuscht,
auf seine väterlichen Schlösser zurü&gt; und vollendete dort die
aus Krain“.

Mächten befinden sich Großbritannien, Deuts&lt;hland,

Erst als im Jahre 1861 ein österreichisches Herrenhaus
geschaffen wurde, erschien Anastasius Grün wieder auf der
parlamentarischen Bildfläche. Sich selbst getreu, war er stets
ein Verfechter der Freiheit und erntete als Redner durch seine

Frankreich und Holland.
Internationale parlamentarische Handelskonferenz in

sekretär; 1921 war er im Kabinett Stegerwald Minister und
im ersten Kabinett Braun von 1921 bis Anfang 1925 unter

dem Minister Dr. Boeliß wiederum Staatssekretär. Seit der

Umbildung der preußischen Regierung ist Beer Kultusminister.
e

Politische Rundschau.
Vor der Eröffnung der Reichsgesundheitswoche.
.

* Aus Anlaß der bevorstehenden Reichsgesundheitswoce»

hatte der Reichsausschuß für Hygiene und Volksbelehrung
in Berlin zu einem geselligen Beisammensein in den Räumen
der Deutschen Gesellschaft 1914 eingeladen. Im Namender

veranstaltenden Behörden und Organisationen begrüßte Geheimer Regierungsrat- Dr. Hamel, Ministerialdirigent im

London. Auf der in London stattfindenden zwölften internationalen-Handelskonferenz werden die Handelsgruppen von
über vierzig Parlamenten der ganzen Welt vertreten sein. Die

erste Sißung der Konferenz wird am 25. Maiistat finden.

geltend machten, ist im Bundeskanzlerpalais in Wien unterzeichnet worden.
Rückgang der Arbeitslosenziffer in Oesterreich. Nach einer
amtlichen Mitteilung wurden Ende März in Oesterreich
193 742 unterstüßte Arbeitslose gezählt. Die Verminderung
gegenüber Mitte März, wo die Ziffer 207 959 betrug, beträgt
rund 14 000.

Neue französische Schritte in der Francsfälscheraffäre.
Die französischen Kommissare erschienen neuerdings bei der
Budapester Oberstaat5anwaltschaft und verlangten eine Reihe

Anasiasius Grün.

beginnen.

Die Wandlung des literarischen Gesc&lt;hmads ist die Ursache dafür, daß ein wirklich wertvoller und bedeutender
Dichter und Mens&lt; wie Anastasius Grün, dessen Tod vor
50 Jahren überall in Deutschland ehrlichste Trauer hervor-

teresse daran hätten, den deutschen Mittelstand nicht unter
gehen zu lassen.

gerufen hat, heute fast schon vergessen ist. Wir wollen heute,
in der Dichtkunst wenigstens, von 'Politik verschont bleiben
-=- was darüber geschrieben werden muß, besorgt shon die

Zeitung --, während zu Beginn des vorigen Jahrhunderts
auch unsere Dichter in die Bahnen der Politik gedrängt wurden und mit dieser Art von Lyrik sich Ruhm und Namen erwarben.
Die große Beliebtheit, deren sich Anastasius Grün -- sein

?
Roman von Bruno Wagner.
24]
(Nachdru&gt; verboten.)
So war denn da3 Verhältnis zwischen den vier Men-

schen ein wirklich freundschaftliches gewesen. Selbst die
Stiftsdame hatte bald aufgehört, den jungen Lehrer als
einen Bedienten zu behandeln, wie e8 ihr anfangs al3
das Richtige erschienen war. Und Johannes erleichterte
ihr den Umgang durc&lt;h Zurüdhaltung, mit der er es vermied, seine Gesellshaft den Damen aufzudrängen, wenn

sie nicht au3drülich gewünscht war.

Alice von Bählow hatte ihn in der ersten Zeit mit

der kühlen Herablassung behandelt, die sie unwillkürlich

al3 Waffe gegen ihre eigenen wärmeren Empfindungen
benutzte. Doh die gemeinsame Sorge um den Knaben
atte schnell eine Brücke zwischen ihnen geschlagen. Anang8 hatte die Baroneß sich nie darum gekümmert, was

hr Reisebegleiter
mit feiner
freien nicht
Zeit anfing.
der
Knabe schlief und
sein Zustand
gerade --Wenn
wie
in den ersten Wochen -=- eine fortgesehte Beaufsichtigung

nötig machte, hatte Johannes Jessen sich bald zurückgezogen.

Stet3 hatte er auf eine besondere Einladung gewariet, ehe
er den Damen beim Tee Gesellschaft leistete.
Alice wußte, daß er dann arbeitete. Bald begann sie,
sich für sein Tun zu interessieren. Sie fragte ihn, was er
vorhabe. Und als sie hörte, daß er Latein treibe, erbot sie
sich, diese Stunden mit ihm zu teilen.
Dafür bat Alice ihn, ihr und der Tante abend3 aus

Mommsen3 römischer Geschichte, die er sich geliehen hatte,
vorzulesen. Und wenn das Stiftsfräulein längst eingeni&gt;t
war, saßen die beiden jungen Menschen vertieft in die Zeiten einer gewaltigen Vergangenheit, die der große Historifer herausbeschwor. So kam e3, daß sich zwischen ihnen ein
geistiges Band schlang, fast ohne daß sie selbst es merkten.
Und al8 dann die schwere Last von ihnen wich, der
nabe von Tag zu Tag kräftiger wurde, da waren es ihre
zemeinsamen Ausflüge, die ihnen neue Xreuden erschlossen.

=(

der Erschütterung und Anstrengung nicht mehr erholen konnte.

Aus dem Gerichisfaal.

Lebhafte Ausgeinanderseßungen im Aßmus-Prozeß.
8 Chemnig.

Es wird mit der Besprechung der letter

drei „Illustrationsfälle“ begonnen.

Im ersten Fall wird

fest, daß die Generalstaatsanwaltichaft seine Entscheidung g2-

billigt habe.

Bei der Besprechung des nächsten Falles handelt es sich

um die Anzeige eines Schuldirektors in“ Neuhausen. Am 10. Mai 1921 lief bei der Staatsanwaltschaft

in Freiberg die Anzeige ein, daß der Vater eines Schülers

seinen Sohn nicht zur Zeichenstunde geschi&gt;t habe.

Zur

Rede gestellt, erklärte der Vater: Zu einem so roten Zeichen=

lehrer shide ic mein Kind nicht. Das Verfahren ist am
26. Juli 1921 durch den Vorgänger des Dr. Aßmus eingestellt. Auf eine Beschwerde erhob Aßmus am Tage nach dem
Eingang der Beschwerde Anklage, die-zur Verurteilung des
Baters führte.
.

Bei der Besprechung des lezten Falles kommt es zu

eigentliher Name war Anton Graf von Auersperg -- er-

stürmischen Auseinanderseßzungen.

freute, verdankt er seiner Persönlichkeit. Er war ein Edelmann vom Scdeitel bis zur Sohle, ein Ehrenmann, bei dem
Dichten und Handeln eins war.

delt sich um ein Verfahren gegen eine größere Anzahl von

Ein e&lt;ter Sohn seiner Zeit und seiner Heimat, wuchs
Anastasius Grün in den österreichischen Gebirgs- und Küsten-

ländern auf. Oesterreichs politische Zustände pflanzten ihm

Es han=

Nationalsozialisten, die Aßmus Anfang Oktober 1923 verhaften ließ, weil sie nach Hof gereist waren, um sich in die
Hitler-Armee einreihen zu lassen. Dr. Weber betonte, daß
Aßmus gegen rechts sehr schnell, gegen links aber sehr
Ichleppend vorgegangen sei.

von Jugend auf den Wunsch ein, den natürlichen Reichtümern
und Schönheiten des Landes die geistigen Güter persönlicher

wr nevren verde pie ratur m thyrer Scyönheit.

Um die Heimat.

Anastasius Grün starb ein halbes Jahr nach seinem 70.

Heburtstag, an dem ihm vom ganzen Deutschland so stürmije, verehrungsvolle Ovationen dargebracht worden waren,
daß die überaus zarte Körperverfassung des Jubilars sich von

verfahrens nach drei Tagen eingestellt habe. Aßmusstellt

Zum 12. Geburtstag des Dichters am 11. April,

weiteren Zusammensc&lt;lusses darlegte und hervorhob, daß auch
die Staats-, Reihs- und Kommunalbehörden das größte In=

Schullesebücher übergegangen.

Dr. Aßmus vorgeworfen, daß er das Verfahren gegen den
Amtsgerichtsrat Dr. Grosse in Freiberg wegen Meineid5«

selbst wird am Sonntag, den 18. April, in gang Deutschland

bei der bayerischen" Regierung in München ein. Die Regierung wird bei dieser Gelegenheit mit ihm die Verhältnisse
in der Pfalz erörtern.
Amtsenthebung des Bürgermeisters von Edenkoben. Der
Stadtrat von Edenkoben faßte den Beschluß, den ersten Bürgermeister, .Dr. Horländer, seiner Aemter zu entheben.
Der Grund für diese Maßnahme wird auf das Verhalten
Dr. Horländers in der Separatistenzeit zurücgeführt.
Reichstagung des Rentnerbundes. Die offizielle Bundesversammlung in Kassel wurde vom ersten Vorsitzenden,
Rentner Fun k- Berlin, eröffnet, der die Notwendigkeit des

Volkstums. Erwähnenswert ist seine etwas überschwänglihe Verherrlichung des Kaisers Maximilian 1., das roman»
tische Epos „Der lette Ritter“. Die poetische Gestalt
ves Kaisers lebt sagenverklärt in dem Werk auf. Das Gedicht
„Kaiser Max auf der Martinswand“ wurde im
desten Sinne volkstümlich und ist in die meisten deutschen

von Aufklärungen über die Francsfälschungen, vor allem

des Reichsausschusses, Professor Dr. Adam, machte nähere
Angaben über die vielfältigen Organisationen und Vorberei
tungen, die getroffen waren, und bat die anwesenden Pressevertreter um ihre Unterstüßung. Die Reichsgesundheit5swoche

Lanqwerth von Simmern besucht München. In der nächsten Woche trifft der Reichskommissar für die besetzten Gebiete,
Freiherr Langwerthvon Simmern, zu einem Besuch

Seine Bedeutung als Dichter kommt der eines Theodor
Fontane bei uns gleih. Er schöpfte aus dem Born des

dieser großen Handelskonferenz angenommen.
Unterzeichnung des österreichisch-ungarischen Handelsvertrages. Der österreichisch-ungarische Handelsvertrag, gegen
den sich jedoch hauptsächlich aus Agrarkreisen starke Bedenken

woche mit allen Mitteln zu unterstüßen. Der Generalsekretär

auf die hohe Bedeutung der Reichsgesundheitswoche hin. Er
stellte mit Genugtuung fest, daß es gelungen sei, Aerzte,
Lehrer, Geistliche, Theater, Kinos, Funkstunden und alle beteiligten Behörden dafür zu gewinnen, die Reichsgesundheits-

offene, kernige, aber zugleich gefühlswarme Sprace stets
stürmischen Beifall.

Der deutsche Reichstag hat eine Einladung zur Teilnahme an

in bezug auf die noch immer nicht zur Stelle gebrachten
Klischees zur Herstellung der falschen Francsnoten.
Beginn der Friedensverbandlungen mit Abd el Krim.
Im Pariser Kabinettsrat teilte Kriegsminister Painleve
mit, daß die offiziellen Friedensverhandlungen mit den Ver«=
tretern Abd el Krims in den nächsten Tagen eröffnet werden.

Reichsministerium des Innern, die Erschienenen und wies

das Metternichsche

persönliche menschliche Freiheit, sondern auch den Zusammenichluß Deutschlands und Oesterreichs. Als Abgeordneter des
Borparlaments wie der. Frankfurter Nationalversammlung

Rahmen des deutsch-russischen Kreditabkommens zu ver-

Aegypten, Syrien und Spanien 1902 in Heidelberg. 1916
übernahm er das Personalreferat in der Universitätsabteilung des Kultusministeriums und. wurde 1919 Staats-

gegen

|

Es ist begreiflich, daß er den Aushrüch der Revolution
mit Begeisterung begrüßte, erhoffte er doh von ihr nicht nur

bauten und Reparaturen für die russische Handelsflotte im

Bort, Saufanne und Heidelberg orientalis&lt;e? Syracwissenschaft und habilitierte sich nach längeren Gtuvienreisen in

wuchtigen. Keulenschlägen

System.

Fur 390-

hanne3 war dies hier eine neue Welt.

Und einmal waren sie auch de3 Morgen3 nach Genua
hinüber gefahren, um abends spät erst zurücdzukehren.
Da hatte in einem der zahlreichen Goldsc&lt;hmiedeläden
Alice von Bählow einen zierlichen Filigrans&lt;hmutd&gt; gekauft,
ein silbernes Kreuz an einer Kette aus künstlihen Rosen,
und beim Nachhausekommen hatte sie e3 ihrem Begleiter

gegeben: „Sie sagten mir, daß Ihre Braut in den nächsten
Tagen Geburt3tag hat. Erlauben Sie mir, ihr dieses

zauber des Abends in Blau und Purpur, in Lila und Gon

getaucht erschien, übergossen mit Perlmutterschimmer, fie
ihnen beiden jene Sturmnacht auf dem Rateburger Sei(

ein. Sie hatten nie davon gesprochen. „Wissen Sie noch?“

begann
Alice. Und er nidte, ohne daß sie sagte, was sü
meinte.
Nach einer Weile begann sie wieder. „Wa3 haben
Sie die ganze Zeit von mir gedacht? I&lt; bin allein schuld
an all dem Unglü&gt;. Hätte i&lt; den Jungen damals nicht
mit hinau8genommen, al38 er mir nachgelaufen war an den

kleine Zeichen meine8 Dankes zu spenden. =- Denn wir

Strand, dann wäre alle3 anders gekommen. Im See hat

sind ihr sehr zu Dank verpflichtet, daß sie Sie nicht lieber
bei sich in der Heimat behielt.“

ich wäre seine Mörderin gewesen.“

Da3 war da3 einzige Mal gewesen, daß Alice von

Jessen3 Braut zu sprechen angefangen hatte. Er aber hatte
natürlich in regelmäßigem Briefwechsel mit ihr gestanden.
Jede Woche sandte er ihr einen Gruß und berichtete ihr
getreulich, was er erlebte. Karoline dagegen schrieb selten;
und man merkte e3 ihren Briefen mit der steifen Hand-

jhrift an, daß sie nicht gewohnt war, die Feder zu führen.
Ein leise3 Unbehagen bes&lt;hlih Johannes bei jedem ihrer

Briefe, die nie von der Persönlichkeit der Schreiberin
etwa3 verrieten und nur Tatsächliche3, wie es ihr gerade
im Augenblid einfiel, meldeten. Er konnte sich ihr Bild
nicht vorstellen, wenn er diese inhaltsöleeren Briefe las,
aus denen keine Seele sprach.
Von der Heimat aber wurde oft in dem kleinen Kreise
gesprochen. In all der Schönheit der südlichen Farben, in
all der Größe ihrer Formen und Linien vermißte sie doch

heimlich
ihren trauten Zauber. Hier gab es kein deutsches
Acderfeld, keinen bMnsemtrmstandenen Bruch, keine Wiesenkoppel mit buntgefle&gt;ten Kühen. Klar und leuchtend wie
ein hehre8 Monument prangte die Welt hier unter der
Himmel3bläue. Und Palmen und Ölbäume, Agaven und

Kakteen ersezten ihnen nicht ven rauschenden deutschen
Wald.

er sich die Erkältung geholt; und wenn er gestorben wäre,

„Nicht Sie, gnädigste Baroneß,“ sagte Johannes ernst.

„Unsere Verantwortung reicht nicht weiter als unser Blid
für die Folgen. E3 war vielleicht nicht richtig, den Knaben
mitzunehmen. Aber das ist Jhre ganze Schuld. Sie konn
ten ebensowenig wie ic wissen, daß das Gewitter so schnel
heraufkommen würde.“
Sie schüttelte heftig den Kopf. „Nein, nein, nicht so!
Ich wußte, daß das Barometer plößlich gefallen war. J&gt;
sah den Wolkenrand aufsteigen. Gerade de8wegen war ich
hinauä8gelaufen an den Strand und hatte das Boot los:

gemacht. I&lt; sehnte mich nach dem Sturm. Denn in mi1
warenden Tag über böse Gedanken gewesen. I&lt; hatte --

nein, das geht Sie nicht3 an! Aber mir war zumute, als
müßte ich dem Sturme die Arme entgegenbreiten und mit
ihm kämpfen. Und al3 ich das Boot lo8gemact hatte,
stand Bernhard neben mix. Sie wissen, wie der Jungt
das Wasser liebt. Sein glühendster Wunsch war der, Seemann zu werden. Und nun quälte er mich. „Bin ich eine

Memme?“ fragte er mim. Da nahm ich ihn mit. I&lt;

weiß ja mit Segel und Steuer umzugehen, und der Junge

hatte
oft niemand
geholfen.davon.“
So ist alle3 gekommen; und außer
hnenmir
weiß

Leise in ihren. Herzen lebte bei ihnen allen die

Sehnsucht.

Eine38 Abend3, da Johanne38 mit Alice von Bählow
in einer Barke mit zwei italienischen Fischern auf die glatte

(Soo hbinauy8 aesenelt war und das Mittolmeoer im Farhon-

(Fortsezung folgt.)

8 Ein Spionageprozeß in Nitona, Vom Altonaer Sc&lt;höffengericht wurde der Kaufmann Wilhelm Baehr zu einem
Jahr sehs Monaten Gefängnis und Stellung unter Polizeiaufsicht verurteilt, weil er militäriiche Geheimnisse an eine

fremde Macht verraten hat.

Sie yätten auch nicht „eine einseitige höhere Belaqtung
der städtis&lt;en Steuerzahler verlangt".
Scließlich

wird wieder behauptet, die Negierung, habe

Außerdem wurde wegen Paß-

vergehens auf sechs Wochen Gefängnis erkannt, da Baehr ohne
Paß die holländische Grenze überschritten hat.

den

„Wünschen der Erbpächter bisher nicht entsprochen“.
Ss Befämpfung von Maikäfern.

Das Metdlen-

burg-Schwerinsche Ministerium für Unterricht hat die
nachstehende Bekanntmachung, betreffend die Bekämpfung von Maikäfern durch Schulkinder, erlassen: Da

nisch-Obers&lt;lesien."DieVoruntersuchungindemProzeß
S8 Der Prozeß gegen den Deutschen Volksbund in Pol-

gegen die verhafteten Mitglieder des Deutschen Volksbundes
ist abgeschlossen. Die Anklageschrift wurde den Angeklagten
bereits zugestellt. Man rechnet damit, daß die Verhandlun«=
gen, die qgegen die einzelnen Angeschuldigten getrennt geführt
werden, Mitte Mai ihren Anfang nehmen. Die Verteidigung
liegt zum Teil in den Händen von Warschauer Rechtsanwälten.

8 Zu lebenslänglihem Zuchthaus begnadigt. Der Fleischergeselle Franz Stolzenburg, der am 28. Januar

vorigen Jahres seine Ehefrau am Türpfosten erhängte und
am 22. April 1925 vom Schwurgeriht Stettin wegen
Gattenmordes zum Tode verurteilt worden war, ist auf sein

Gnadengesuch hin jezt zu lebenslänglihem Zuchthaus beanadigt worden.

EEN

MeCKiCw.» 3IgISCHE NACHNSDIERL.

zeit die Maikäferplage wirksam bekämpfen können.

s Gang der Tierkrankheiten. Die Räude der
Einhufer herrschte in Meclenburg-Shwerin am 1.

April in 3 Gemeinden auf 3 Gehöften; Me&gt;lenburgStrelig war seuchenfrei. Die S&lt;hweineseuche u.
Schweinepest trat in Medklenburg-Shwerin in 6
Kreisen in 10 Gemeinden auf 12 Gehöften auf (neu
jeit dem 15. März in 5 Gemeinden auf 5 Gehöften).

das Staatsministerium folgende Eingabe:

;

„Dur&lt; die Tagespresse erhielten wir Kenntnis

von den Gegensätzen, die dur&lt; die Frage der Ka-

nonabwertung zwischen der Regierung und landwirtschaftlichen Kreijen entstanden sind. Wir haben

nicht den Wunsc&lt; und es ist nicht unsere Aufgabe,
zu der Streitfrage irgendwie Stellung zu nehmen. Nur
die Tatsache, daß die 75prozentige Abwertung des

in Medlenburg-Schwerin an den Staat, die GemeinDen und die Kirche zu entrichtenden Kornkanons einen
Cinnahmeausfall von mindejten8 einer Million Goldmark zur Folge haben würde und für die De&gt;ung nur
eine Erhöyung der Grund- und Gewerbesteuern in

Frage käme, zwingt uns, schon jezt darauf hinzuweisen, daß Handel, Gewerbe und Inoustrie nicht mehr
in der Lage jind, weitere Lasten auf sich zu nehmen.
Nähere Ausführungen darüber, glauben wir, uns ersparen zu können. Die Zahl der Zusammenbrüche ist
Beweis genug.

Die Med&amp;lenburgische Handelskammer hat stets anerkannt, daß in dem Agrarlande Medlenburg das
Gedeihen von Industrie und Handel in engstem Zusammenhange mit der Landwirtschaft jteht, daß eine
ertragreiche Landwirtschaft Vorbedingung für das Gedeihen von Industrie und Handel ist.
|
T
Aber die erwähnten zahlreichen Zusammenbrüche

reicht, wenn nicht gar schon überschritten ijt und daß
es die Pflicht der Kammer ist, sich gegen jede weiters

elan zu wehren. Wir bitten das Mectlenburg-

Schwerinjc&lt;he Staarsministerium veshalb, die schwebende
Streitfrage nur in einem solchen Siane zu wÖsen, daß

dadurch Mecklenburgs Handel, Industrie und Gewerbe

feine weiteren Lasten auferlegt werden.

Unter der Ueberschrift „Medlenburgs

latenter

Landeskonflikt“ läßt sich der Erbpächterausschuß im
Organ des Landbundes gegen die Erklärung

des

Finanzministers Dr. von Derken vernehmen.

„Er

bedauert Form und Ton der Ausführungen des Herrn,

Staatsministers. Er legt Wert darauf, auch fernerhin äußerlich (!) der Regierung die schuldige Achtung

zu zeigen und lehnt deshalb einen gleichen Ton ab“.
Danach versucht er, die Angaben des Staatsminister3
zu entkräften. Er behauptet, der Antrag Maertens

habe lediglich die Regelung der Kanonfrage durch ein
Ermächtigungsgesez des Reiches ermöglichen wollen.

gar unmöglich gemacht, da er als wasserscheuer Soldat das erforderliche Schwimmabzeichen von 20 Minuten nicht erlangen konnte. Aus Ehrgeiz, im Avan-

cement nicht von jüngeren Kameraden übersprungen
zu werden, versuchte er, das erforderliche Schwimmabzeichen „hintenherum“ zu erlangen. Er nahm Urlaub, fuhr nach Berlin und besuchte dort einen bekannten Kameraden, der auf seinen Namen die erforderliche Schwimmleistung ausführte und ihm das er-

im Kaiserhof ein Einbruch verübt worden, wobei den
Tätern eine Hose, eine Weste, ein Anzug, ein Ueberzieher, se&lt;s Oberhemden und ein Umhang in die
Hände gefallen sind. Die Täter wurden in Güstrow
ermittelt und festgenommen. E3 handelt sic um den
Hausdiener R. aus Göttingen und den Schmied D.
aus Zelesia (Polen). Beide waren geständig.
Die
entwendeten Sachen hatten sie an einen hiesigen Händler verkauft. Diese wurden beschlagnahmt.
c

sächlich überzahlten Beträgen stattzufinden hat und

und Degradation.

Sternberg, 12. April.

Einbruch. Nachts ist

diese Ueberzahlungen nicht auf ':andere fällige Reich3-

Waren, 12. April. Wiedergefundener
Gelds&lt;hrank. Im Dezember v. I5. wurde
im
Stations8gebäude zu Dambe&gt; eingebrochen, der Geld-

rufsjubiläum beging am Sonnabend der Buch-

sjHrankTroß
aus dex
Wand Berauzgerissen
und mitgenommen.
angestrengtester
Nach vrs&lt;hung
gelang es

und Landessteuern verrechnet werden müssen“.
e Lübz, 12. April. Sein 50jähriges Be-

drucereibesiger R. Kleint hierselbst. Ein sonder-.
barer Zufall will's, daß zu gleicher Zeit der in seinem

Verlage erscheinende Mecklenburger Bote (Lübzer Zeitung) auf ein 50jähriges Bestehen zurücbli&gt;en konnte.

Diese seltene Feier gestaltete sich zu einem lokalen Ereignis, an dem alle Kreise der Einwohnerschaft leb-

haften Anteil nahmen. Sie ließ zugleich erkennen, daß

die langjährige Arbeit des Verlegers zum Besten der
gedeihlicden Entwieklung des Ortes einerseits Würdigung gefunden, daß andererseits der Jubilar felbst es
verstanden hat, sich die Sympathie aller zu erwerben.
Schon morgens in der Frühe brachten ihm seine zahlreichen Freunde ein Ständchen und erregten mit ihren
KopfbedeFfungen und Schärven, die aus gesammelten
Zeitungstiteln des Medlenburger Boten
hergestellt
waren, nicht geringes Aufsehen. Gesangverein und
Turnverein ließen es sich nicht nehmen, ihr langjähriges Mitglied gleichfalls zu ehren. Zahlreiche Berufs-

Handel und Jndustrie an'Lastentragenkön en,erin der Wirtschaft beweisen, daß die Grenze Dessen, was

fjollte er als Gefreiter zum Unteroffizier befördert
werden. Dieses Avancement wurde ihm erschwert oder

der Präsident des Landesfinanzamtes MedlenburgLübe&gt; die nachstehende Verfügung erlassen: „I&lt; ermädtige hiermit die Finanzämter, außer in den im
5 28 der Rentenbankdur&lt;führungsbestimmungen bezeichneten Fällen auch Stundung der Aprilrate der
Rentenbankzinsen längstens bis zum 1. Juni 1926
zu gewähren, insoweit sic bei Nachprüfung der einzelnen Fälle ergibt, daß auf Grund der endgültigen
Veranlagung voraussichtlich ein Anspruch auf Rückzahlung von auf die Einkommensteuer 1924/25 tat-

dieSbezüglichen Antrag der Landwirtjsc&lt;aftskammerhat

Die Medlenburgisc&lt;he Handelskammer richtete an

den 8 139 des M.Str.G.B. verging. Er hat den
Feldzug mitgemacht, ist im Besitz des Eisernen Kreuzes und ist kurze Zeit nach seiner Entlassung 1919
bei der Reichswehr eingetreten. Im vorigen Jahre

Auf einen

Melenburg-Streip
war auch von dieser Tierkrankjeit
frei
5 Stundung von Rentenbankzinsen bei Ueber-

;

Ho&lt;brüde mit Fußgängerweg geschaffen werden,
damit Schiffe unbehindert dur&lt;fahren können.
Schwerin, 12. April. Unüberlegte Handlung. Sich selbst um seine. Karriere gebracht hat
sich. der Unteroffizier Richard Ahr ens, der sich gegen

haltene Schwimmabzeichen aushändigte. Damit wäre
das lezte Hindernis zu seiner Beförderung beseitigt
gewesen, wenn sich nicht nach einiger Zeit der betrügevisc&lt;e Erwerb des Abzeichens herausgestellt
hätte.
Das Gericht verurteilte den noh unbestraften Angeklagten wegen Betruges und wissentlich falscher Dienstmeldung zu sechs Monaten Gefängnis, Dienstentlassung

zahlung der Einfommensteuer 1924/25.

Die Kanonfrage.

Die Handelskammer warnt.

in diesem Frühling ein starkes Auftreten der Maikäfer
zu befürc&lt;ten ist, wollen die Lehrpersonen Ende April
bei einer Behandlung des genannten Insekts Gelegenheit nehmen, die Schädlichkeit der Engerlinge sowie
der ausgebildeten Maikäfer in geeigneter Form zu
erläutern und zu betonen. Den Schülern jind auch
Ratschläge zu erteilen, wie sie außerhalb der Schul-

gebaut, dafür in etwa 8 Meter Abstand daneben eing

follegen waren von Nah und Fern herbeigeeilt, um

ihre Glü&gt;kwünsche persönlich zu Überbringen; unter
ihnen befanden sich Abordnungen des Vereins medlbg.
Zeitungsverleger und des Deutschen Buchdru&gt;ervereins.

So von allen Seiten geehrt, wird dieser Tag

dem Jubilar unvergeßlich sein!
Neukalen, 12. April.. Die älteste Einwohnerin unserer Stadt, Frau Burmeister, vollen-

dete am 8. April ihr 92. Lebensjahr.

Sio ist noch

vollständig rüstig und erwirbt no&lt; jetzt ihren Unterhalt dur&lt; Spinnen und Striken.

Neustadt, 12. April. Nachdem vor za. 2 Jahren

auf unserm Bahnhof das Empfangsgebäude bedeutend
erweitert wurde, ist für dies Jahr geplant, Stellw erke herzurichten. Außerdem soll die EisenbahnDrehbrü&gt;e über die Elde bei den Lederwerken (die
einzige derartig in Me&gt;lenburg noch vorhandene) au8-

weder die Täter zu ermitteln, noh den Geldschrank

wiederzufinden. In diesen Tagen fanden nun Arbeiter, die im Wolzegartener Moorlo&lt;h angelten, den gestohlenen Schrank. Mit Haken und Stangen gelang
ihnen nach 4 Stunden die Bergung. Sie lieferten ihn
auf dem Bahnhof Dambe&gt; ab. Von den Dieben fehlt
jedoch noc&lt; jede Spur
ARE

Ein grauenhafter Raubmord.
Drei Todesopfer.
Marienbad. In der Gemeinde Ro&gt;enZorf bai
Marienbad wurde ein bestialischer Raubmord verübt,
bem bisher drei Menschenleben zum Opfer fielen, zwei wei
tere Personen sind tödlich verletzt, ein Opfer dürfte mit dem
Leben davonkommen.
Der 40jährige in Rodkendorf wohnhafte Landwirt Ru«
dolf Döllner hatte einen Ochsen verkauft und hierfür etwa
4000 ts&lt;echis&lt;e Kronen bekommen, die er in seinem Hause

aufbewahrte. Von dieser Tatsache mußte der bisher no&lt;
nicht bekannte Täter Kenntnis erlangt haben. Er überfiel
die in ihrem Bett schlafende Familie nachts, ermordete mit
2iner Axt zunächst einen zweijährigen Knaben, ein viev«

jähriges Mädchen und die 20jährige Magd. Darauf fügta

ex dem Landwirt Döllner und einem siebenjährigen Kinds

sehr schwere Verletzungen zu, die ihren Tod herbeiführen
müssen. Die Ehefrau des Döllner erhielt ebenfalls schwerg
Axthiebe über den Kopf, man hofft jedo&lt;, sie am Leben Er
halten zu können. Einen Kilometer vom Tatort entferns
wurde im Walde die Axt gefunden, mit der die Tat verlibt

worden war.

amenenen,
STEER...

Aus aller Welt,
Berliner Chronik.

In der Schöneberger Straße stießen eine Autodroschke

Sinaida Jursewskaja in Andermatt beigeseßt.
Andermatt. Die auf dem kleinen Friedhof in Andermatt

erfolgte Beisezüng von Frau Jurjewskaja verlief stimmungs«

und würdevoll./ Herr v. Bremer, der selbst am Grabe die in

Rußland gebräuchlichen Totenriten vornahm, dankte der Ein«
wohnerschaft für ihre Anteilnahme und schilderte in sehr bewegten Worten die Tote als Persönlichkeit und Künstlerin,
ihren Lebenslauf und ihre sc&lt;hre&gt;lichen Erlebnisse unter der

und ein Lastwagen mit Anhänger zusammen. Das Auto
wurde stark beschädigt, der Insasse verleßt. -- In der Schillstvaße am Lüßowplaß wurde die 72 Jahre alte Frau Nora
Alexander .von einem Droschkenauto überfahren. Sie wurde
ins Krankenhaus gebracht. =- Am Werderschen Markt stießen

Bedrängung dur&lt; die Bolschewisten. - Herr v. Bremer wird

zwei Droschkenautos zusammen. Beide Autos wurdet stark

seiner Frau auf dem Grabe selbst ein Denkmal errichten und

beschädigt und mußten abgeschleppt werden. =- Der 51 Jahre

alte Kaminski aus Neukölln hat durch Erhängen seinem
Leben ein Ende gemacht. Die Tat ist auf Familienzwistig«
feiten zurückzuführen.

Der Anschlag auf den Berlin--Münchener D-Zug.
&amp; München. Die Lokomotive des D-Zuges fuhr in voller
Fahrt auf die über das Geleis gelegte schwere Schiene auf,
die sih dann wie ein Radschuh vor das rechte Vorderrad der
Lokomotive legte und vermutlich ein Stü mitgeschleift wurde,
worauf die Vorderachse der Lokomotive entgleiste. Der Loko«motivfühver hatte Geistesgegenwart genug, bei der Auffahrt
auf das Hindernis sofort zu bremsen. Mit weld) ungeheurer

Wucht der erste Anprall auf das Hindernis erfolgte, davon
legt die vollkommen abgesprengte Eisenbahnschiene, die der
D-Zug mit nach München nahm, beredtes Zeugnis ab, Die
D-Zugmaschine wurde fast gar nicht beschädigt.
Bereits vor einigen Wochen war ein Anschlag auf den

Berlin--Münchener Schnellzug bei Hartmannshofen
verübt worden durch Belegen der Geleise mit Gcwellen, die
von der Lokomotive aber beiseite geschleudert wurden. Bei
dem neuen Anschlag handelt es sich vermutlich um mehrere

Verbrecher, da eine Person allein die vier Zentner schwere
Schiene nicht lo&amp;ern konnte. 20 Minuten vor dem Anschlag
auf den Berliner D-Zug hatte der Frankfurter D-Zug die
Gtells 1:-2&gt;ofäöhrdet passiert

an der Gtelle an der Teufelsbrüde, wo sie freiwillig in den

Tod ging, einen Erinnerungsstein seßen lassen.
&amp;' Selbstmord eines Schülers, Ein 14jähriger Oberrealschüler aus Greiz in Thüringen hat sich, weil er nicht
verseßt worden war, von einen Felsen in der Umgebung von

Oreiz gestürzt und wurde tot am Fuße der Felswand auf«

gefunden.

&amp; Ein Hungerkünstler wegen Betruges verhaftet. Der
Hungerkünstler Harry Nelson, der seit dem 9. März
im Leipziger Kristall-Palast hungert, ist mit seinem Impresario
wegen fortgesetzten Betruges verhaftet worden. Es hat sich
herausgestellt, daß Nelson von außen durch einen Gummijchlauc; mit Fleischbrühe und Biomalz ernährt worden ist.
Nelson wurde ins Krankenhaus übergeführt,
&amp;' Bluttat, Der Tagelöhner Eduard S&lt;hloff in
Langenau bei Ulm hat seine 75jährige Schwiegermutter
Maria Beißer ermordet und die Leiche zerstükelt.
&amp; Fünf Wiener Touristen in Tirol vermißt, Eine aus

fünf Personen bestehende Touristengesellschaft, unter ihnen
zwei Damen, die zu einer Skitour nac&lt; Tirol aufgebrochen
waren und am Ostermontag nach Wien zurückkehren wollten,
werden seit dem 2, April vermißt. Nachforschungen sind ein«
geleitet worden.
&amp; SG&lt;hwerer Unfall eines Robbenfängerdampfers. Der
Nobbenfängerdampfer „Se a 1“, der zu seiner zweiten Fahrt
nach den Eisfeldern ausgelaufen war, erlitt eine schwere Bes&lt;hädiaung durch Feuer oder eine Explosion. Die a6samte

Besazung von 100 Mann treibt jeßt auf dem Eise in Er-

wartung eines Rettungsdampfers, der sofort abgesandt
worden ist.

&amp; Immer noch unsichere Gewässer, Am Eingang des
Hafens Folkestone in England wurde eine völlig intaktg
Geemine aus dem Weltkrieg gefunden. Vor einigen Tagen
war ein Fischdampfer im Hafen von Grimsby auf ehie

Mine gelaufen und in die Luft geflogen.
&amp;' Ein schweres Unglü&gt; ereignete sich in einer Fabrik für
LFünstlihe Düngemittel in Reims (Frankreich). Etwa 50 Arbeiter waren: damit beschäftigt, eine große Mis&lt;hmaschine auf
einen anderen Plaß zu schaffen. Plößlich ereignete sich in dem
Augenbli&gt;, als der oberste Teil der Mischmaschine an ein
Kabel anstieß, Kurzschluß, der so heftig war, daß die Arbeiter
zu Boden geschleudert wurden. Drei Arbeiter waren auf
der Gtelle tot. Alle übrigen erlitten mehr oder minder

(&lt;were Verlezungen.
&amp; Amerikanische Propaganda.

Aus Chikago wird ge-

meldet: Mrs. Bertha Bauer, eine Dame der Gesell

sc&lt;haft, mac&lt;t auf sonderbarem Wege Propaganda für ihre

Kandidatur im Kongreß. Sie schi&gt;t mehrere ganz veraltete

Brauerwagen, mit Bierfässern beladen, durch die Straßen,
die in großen Lettern die Aufschrift tragen: „Stimmt für

Bertha Bauer und Bier.“

&amp;' Selbstmord eines reichen Amerikaners. John C. Hilton,
ver Sohn eines New-Yorker Finangmannes, beging Selbstmord, indem er sich mit einer Schere durchbohrte und dann
aus der Höhe des 20. Sto&gt;werkes auf die Straße stürzte. Das
Motiv der Tat war Liebeskummer.

&amp; Bagdad durch Hochwasser bedroht, Die Stadt Bagdad
ist durh Ho&lt; wasser des Tigris ernstlich gefährdet. Die
Deiche sind in der Nähe des Königspalastes durchbrochen worden. Das Palais ist geräumt und vollständig von Wasser
eingeschlossen. Tausende arbeiten fieberhaft daran, die
Mauern ihrer Häuser zu befestigen, um vor den Ueberschwem«
mungen Schuß zu finden. Hunderte von Flüchtlingen lagern
im Freien, da ihre Hütten von den Wassermassen weggerisien

Vollwertige Nahrungsmittel um billiges Geld --

Lokales.

das ist-in der heutigen Zeit ein begreiflicher Wunsch. Dieser
wird hinsichtlich der täglichen Suppe restlos erfüllt durch
Maggi's Suppen würfel. In der gleichen Weise,

Malchow, 13. April-1926.
-

os Schnlrekruten.

Eine neue Generation ABC-

wie die Hausfrau in der Küche ihre Suppe ko&lt;t, werden
Maggi'3 Suppen im großen aus den besten Rohstoffen mit

Süßen wird heute wieder auf die Wissenschaft losgelassen. Den jungen Menschenkindern wird der etwas
harte Zwang, den die Einschulung in ihr bis dahin nur
aus Tand und Spiel zusammengeseztes Leben bringt,
anfänglich etwas ungewohnt vorkommen. Jedoch gewöhnt sich das weiche und bildungsfähige Kindergemüt

peinlicher Sorgfalt? hergestellt, Darum schmeden sie auch so
gut, und darum hat jede der vielen Sorten ihren natürlichen
Eigengescqma&gt;. 1 Würfel, ausreichend für 2 Teller köst«
lier Suppe, kostet nur 13 Pfg.

im allgemeinen rasch an die veränderten Verhältnisse.

Rascher zumeist, als das Gemüt der besorgten Mutter,
die es anfänglich garnicht fassen kann, daß ihr verhät-

Die Macht der Suggestion wird durc&lt; die Erfolge
des Apothefers Coue, dessen System der Autosuggestion
schon vielen Befreiung von ihren Leiden brachte, schlagend

schelter Liebling plößlich so weitgehend ihrem alleinigen

Einflusse engogen wird. Und die vor Schre&gt; in eine

bewiesen. Und zwar sind es Leiden nervöser Natur oder
solche, die auf Einbildungen, oft im Unterbewußtsein unmerkbar verankerte, beruhen oder durch sie verschlimmert

gelinde Ohnmacht fällt, wenn ihr der Steppke nach acht-

tägigem Schulbesuch eines Tages kurz und bündig-erklärt: „Mutter, hol mich mittags nicht mehr ab! Die
andern Jungens lachen einen aus.“

Am Mittwoch, 14. April 1926,
abends 6?/. Uhr

netenversammlung statt.

Die Tagesordnung ist im Rat»

hause ausgehängt.

selben aus sowie das Angeln unter
der Brücke ist verboten.
Übertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit
Haft bis zu 6 Wochen bestraft.
Malchow, den 10. Apxil 1926.

m

Dontnerstag, den 15. April
vormittags 11 Uhr
werden im städtischen Pfandlokale
folgende Gegenstände im Wege
der Zwangsvollstre&gt;ung öffentlich
meistbietend gegen Barzahlung
versteigert werden:
1 Schreibmaschine, 1 Bücher:
schrank, 1 gr. eich. Spiegel, 1 eich.
Vertikov, 1 Büfett, 1 Kredenz
und 1 Schreibtisch.

Tapelen

in großer Auswahl und zu niedrigen Preisen
28

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
+

Wünscht Du Kaffee frisch und
M.

Warxen.

Täglich

lebende Fishe

Aale

1.60 M.

Schleie
1.40 M,
Hechte
0.90--1.00 M.
kleine Fische 20-40 Pfg.
empfiehlt
Sischerei Groß,
Gute

DrucksadcbhenÖ
Für den Fußboden
ist
garantiert reiner: '

ihn ein.

LreinGlfirnis
das beste.

Bans Bernbhardi, Werle-Drogerie.

"5%
hk? ..

I.
Annahmestelle in Malchow 8%

bei Magnus Knoh.

Wöchentl.“ Lieferung

Stralsunder Spielfarfen

Stollwerk - Schokolade
-

und -Pralinen,

Reichardt-Schokolade
und -Pralinen,

Tell-Schokolade,
Sprengel-Schokolade,
Gaedke-Sc&lt;okolade
und -Pralinen, lose

vorrätig.

und in Packungen

Buchdruckerei Otto Engelmann.

in großer Auswahl

empfehlen

Thams &amp; Gar]Js
Telefon 158

un

15 Zentn. Saathafer

»0rgt für zeine Familie durch
nl Ahseangement auf,
die

(Sv. Goldregen) abzugeben. NäKaufmann Stein,

Aus frischer Sendung empfehle

Tomaten,

Zur Saatenbestellung empfeh-

len wir hochkeimfähige echte

Sämereien

frao denießen ohne Weiteres die

Morterlore

Dieser

der

um-

fassende Nacbrichtendienst

Vorteil s0wie

und

die reichhaltigen Beilagen macher
die „Berliner Allgemeine Zeitung“
zu

bei Frau Pahxmann zu haben.

einem

gero

velesenen

Blatt

Heu

.-Mol-Hhpmor Tanaohlatt“

ädh

bei autemSihal
E genmex,

- RurhausFesensen
Ckriftlike Gemeinschaft
Dienstag abeud'8 Uhr

Versammlung
Güstrower Straße 304.
Dentsche T IE Ss 1ONerSChaf

Jomeratag,
57, 15,pril,
„im -Vereinslokal

Mlitglieder-Derfammlung

H. Rehberg &amp; Co.,

1. Aufnahme neuer Mitglieder
2. Abrechnung vom letzten Ver-

gnügen.
3.
4.
5.
6.

Reichsgesundheit5swoche,
Himmelfahrtstour.
Wahl eines Spielwarts.
Verschiedenes.

DerTururat.

Eine Hausfrau ist kein Chemiker
Erst im Gebrauch, also meist, wenn es.
Schon zu Spät ist, vermag SIC ZU Ei

kennen, ob ein als unschädlich angepriesenes Waschmittel auch tatSächlich
unschädlich ist. Das Vertrauen, das
die gesamte deutsche Hausfrauenwelt

15 bis 20 Zentner

Bohnemtangen

saubere

Tagesordnung:!

Lehrling
Baugeschäft.

Abeas zu 7600 Mart

Sämereien von uns sind auch

billig zu verkaufen. Näheres im

mit Lagerraum

zu mieten gesucht. Offerten an
die Expedition dielies Blattes.

suchen

Unfalblvergit

W. Paasch &amp; Sohn.

zu verkaufen.
Scmeider, GZüttroqmwerstr. 365.

2: Zimmerwohnung
+

Jeder Abonnent und geine Ehe-

Zum 1. oder 15. Mai 2 tüchtige

Männer- Turn - Verein

Kaufmännischen

Bananen, Apfelsinen,
Spinat u. Blumenkohl.,
Adolf Mannheim.

ohne weitere Zutaten/verwandt. Nur auf diese Weise läßt
sich die hohe Waschwirkung restlos auswerten. Millionen
Hausfrauen haben die Vorzüge dieser einfachen Methode exkannt und verwenden nichts anderes mehr als Persil.

Rauf bei Thams &amp; Garfs

(Eß-u. Pflanzkartoffeln
(Belladonna),

heres bei

und fleckenrein; es wird in k a.l te m Wasser aufgelöst und

empfiehlt sich zur Anfertigung -von

rein,

Das Wohlfahrtsamtdes Amtes
M

in einmaligem viertelstündigem' Kochen die Wäsche blütenweiß

Buchdruckerei Otto Engelmann

empfiehlt

Finanzamt Waren.
Vollstreungsabteilung.
Die Auszahlung der Zusahventen für Monat April 1926
erfolgt in Malchow,
am Lreitag, d. 16, April 1926,
vormittags 9 bis 12 Uhr
im Rathaus.
Waren, den 12. April 1926.

Zeit ist Geld! darym verfürzt und erleichtert sich die
kluge Hausfrau den Waschtag mit Persil! --- Persil! macht

Moderne

Das Polizeiamt.

Zwangsversteigerung.

denn sie ist nur halb so teuer wie Butter.

SIE

SE +

Malchow, am 12. April 1926.

Der Sadtverordu.- Vorsteher.
Dosund
Angeln
von der Drehbrücke
von dem Umgang der-

margarine versucht ; diese duftet und sc&lt;me&gt;t nicht nur wie
feinste -Butter, sondern ist, wie tausende Verbraucher und
wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, auch ebenso bekömm»
lig wie diese, Sie hat den gleichen Nährwert und die
gleihe Bekömmlichkeit, Machen Sie einen Versuch mit dex
Blaubandmargarine führen Sie sie in Jhren Haushalt ein

Einbildung ist e8 aucy, wenn manche Leute behaupten, sie
müßten Butter essen, weil sie Margarine nicht vertrügen, denn

findet im Rathause eine

össentliche Sißung
des Rates und der Stadtverord-

werden. . Solchen Einbildungen begegnet man altäglich; eine

:

diese sei schwer verdaulich. Sie haben sicher nie Blauband»-

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1:75 zuzügl. Beytellgeld
Probenummers and genaue Bedingungen der Unfallvergütung
Loetenlos

vom Verlag.

Berlin

SW68.

Kochstrafe 22 -X

dem Dr. Thompson's Seisenpulver
entgegenbringt, rechtfertigen wir Seit
Jahrzehnten immer wieder aufs neue

1ds 1
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Anspruch auf Lieferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.
ag“

Mcittwoc&lt;, den 14. April 1926
Kurze Tagesschau.

-- Paul-Boncour versprach während seines Aufenthalts
in Warschau Polen einen Ratsfiß im Völkerbund.
-- Der polnische Ministerpräsident Graf Skrzynski ist

49 Jahrgang.

dukte verwendet werden können. Der Verbrauch an stistoff=

haltigem Dünger ist von den Anforderungen abhängig, die
an die Landwirtschaft gestellt werden.

Der Landwirt kann

Frankreichs Mißtrauen gegen England.
&gt; London. Ein Londoner Blatt veröffentlicht einen
Artikel des französischen Publizisten Pertinax unter der

diesen ohne weiteres entsprechen, wenn die Verbraucher der
von ihm hervorgebrachten Nahrungsmittel ihre Pflicht exfüllen und, anstatt vom Auslande eingeführte Nahrungsmittel zu genießen, die so ausgezeichneten bodenständigen
Nahrungsmittel verwenden.
Keine Verordnungen vermögen hier zu helfen. Wohl
aber vermögen richtig geleitete Aufklärungen viel. Es wäre

könne sie das französische Interesse nicht befriedigen: Nah

und der große Spritschieber- und Bestechungsprozeß ihren
Anfang" genommen.

wünschenswert, daß die Landwirtschaftskammern, vielleicht in
Verbindung mit anderen Organisationen, dahin wirken

große Enttäus&lt;hung gefolgt.

-=- Das Luftschiff „Los Angeles“, ehemals 13: R,

Wissenschaft, Industrie und Landwirtschaft und die Abhängig-

Boden, daß man aus dem Wirrwarr von Locarno

feit des Erfolges dieser Zusammenarbeit von den Verbrau-

durch eine direkte Verständigung mit Deutschland heraus

&lt;hern der von der Landwirtschaft hervorgebrachten Nah»
“ungsmittel weitesten Kreisen klargelegt würde. Der Verbrauch regelt das Angebot.
Ohne eine blühende
Landwirtschaft kann ein. Land niemals

kommen könnte,
Pertinax sagt voraus, daß die

in Prag eingetroffen.

=- Die Militärrevolte in Griechenland ist zum Abschluß

gekommen.

-- In Berlin haben der Prozeß gegen Iwan Kutisker

befindet sich in einem völlig verwahrlosten Zustande.

würden,

daß

das

unmittelbare Ineinandergreifen

von

Fran R22mnmiuinmz er rmag
*

y

Die Brotfrage, ein deutsches
.

vor

Ernährungsproblem.

gedeihen!

Von Geh. Med.-Ratd Prof: Dr. Emil Abde rhalden, Halle a. S.

Weizenbrot oder Roggenbrot, das ist die Frage,
die der bekannte Ernährungswissenschaftler aufwirft,
Von der richtigen Beantwortung dieser Frage hängt
die Sicherung der deutschen Landwirtschaft und
anserer Ernährung ab, Es ist daher wäünschenswert,
daß die folgenden Ausführungen besondere Beachtung finden.
Ein Problem von allergrößter Bedeutung für dag
deutsche Volk ist die Br o tfrage. Sieist in vieler Hinsicht
tark umstritten. Auf der einen Seite steht die wissenschaft-

iche Forschung, die einwandfrei ergeben hat, daß die Aus.
ußung des Brotes um so besser ist, je weniger Kleie das
Mehl, aus dem es hergestellt wird, enthalten hat. Damit

Franfreich verspricht Polen einen
Ratsfiz im Bölkerbund.
Warschau. Paul-Boncour, der französische Völferbunddelegierte, der gegenwärtig vorübergehend in Polen
weilt, hat in Warschau eine Rede über das Verhältnis Po=
;ens zum Völkerbund gehalten.

Boncour erklärte, daß Frankreich dahin arbeiten
würde, damit Polen einen Siß im Völkerbundrat erhält.
Wenngleich England ja in Locarno Polen die Grenze nicht
garantiert hätte, so glaube, er, daß ia Kürze der. ganze

ist natürlich nicht gesagt, daß ein möglichst „weißes“ Mehl

Westen die Notwendigkeit der Garantierung der polnischen

zur Herstellung von Brot Verwendung finden soll, vielmehr
gibt es auch hier einen goldenen Mittelweg. Die Kleie als
sol&lt;e wird von Pflanzenfressern viel besser ausgenußt als
vom Mensc&lt;en. Die Forschungen haben ergeben, wie außer-

Srenze erörtern würde, Locarno habe einen Teil bereits
erfüllt und gewisse Sicherheiten geschaffen. Es müsse in

ordentlich rationell es ist, wenn die einzelnen Anteile des

Hetreidekorns in richtiger Weise für die Erährung. des MenIhen und der Haustiere Verwendung finden. Die Haustiere geben uns in Gestalt von Fett, Fleisch und Eiern die

ihnen in Form von Kleie zugeführten Nahrungsstoffe zu-

cü&gt;. Es ist dringend notwendig, daß diese Erkenntnis praktisc) nußbar gemacht wird.
Ein Problem von der allergrößten Bedeutung für das
deutsche Volk ist der Umstand, daß zurzeit in ganz ge:
waltigen Länderstre&gt;en von Deutschland
nur Roggen und kein Weizen gedeiht. Die
Roggenfrage ist zurzeit eine ganz. bren-

nende. Es ist Pfliht des deutschen Volkes, demjenigen
Brote in der Ernährung den Vorzug zu geben, dessen Inhalt auf der eigenen Scholle hervorgebracht wird.
Was nüßen die ganzen Anstrengungen der Wissensc&lt;haft, Technik und der Landwirtschaft, wenn die eingesessene
Bevölkerung die vom deutschen Boden hervorgebrachten
Nahrungsmittel zum Teil ablehnt? Es wirkt geradezu"
katastrophal, daß die deutsche Bevölke-

den neuen Bedingungen nur weitergearbeitet werden,

Dazu gehöre die Zuerkennung eines Ratssißes für Polen

liegen außerordentlich große Mengen von Roggenmehl zurzeit brach. Dabei ist anerkanntermaßen das Roggenhrot außerordentlich s&lt;macdhaft und ferner viel billiger als Weizenbrot. Es darf allerdings nicht vers&lt;wiegen werden, daß der Umstand, daß die Nachtarbeit im
Bäcdergewerbe untersagt worden ist, eine Herabsezung der
Hüte des Brotes gebracht hat. Es wäre wünschenswert,
daß eine Regelung gefunden würde, die es ermöglicht, wieder ebenso s&lt;madhaftes. und. gut zubereitetes Brot herzustellen, wie es vor dem Kriege der Fall war. Alle diejenigen,

die dem Volke Nahrungsmittel in irgendeiner Form liefern,

libernehmen eine sehr große Verantwortung. Brot ist eines
der allerwichtigsten Nahrungsmittel. Auf seine Zubereitung
kommt für die Volksgesundheit viel an.
Wie außerordentlih wichtig die Zusammenarbeit von

Wissenschaft und Technik und die ihr folgende technische Auswertung der Erfolge in der Landwirtschaft ist, mag noh ein

Beispiel zeigen. Ein hervorragender Forscher ist dabei,
durch Kreuzung Weizensorten hervorzubringen, die auf
jenem Boden und in jenem Klima gedeihen, in dem bisher
nur Roggen mit Erfolg angepflanzt werden konnte. Es be

steht die Hoffnung, daß in einigen Jahren weite Länderstrefen an Gtelle von Roggen Weizen aufweisen werden.

Der Schrittmacher für diesen großen Erfolg ist in gewissem
Sinne die Möglichkeit der Erzeugung von sticstoffhaltigen
Düngemitteln aus der Luft. So sehen wir auch hier, wie

Fortschritte die Technik zu Höchstleistungen bringen. Diese
können sich aber nur auswirken, wenn die hergestellten Pro-

|

Pertinax setzt darin auseinander, daß die Locarno-Ver-

träge Frankreich stark enttäuscht hätten. Da die von England gegebene Garantie für die Westgrenze zweiseitig sei,
dem Freudentaumel von Locarno sei

eine

In Frankreich gewinne die Meinung immer. mehr“
nur

en glisch-franzdö:

sisc&lt;en Beziehungen in der nächsten Zeit meh»
rere Krisen durchmachen würden. England verkenne
Deutschlands große Macht in Mitteleuropa. Die mittel- und
osteuropäischen Staaten kämen in Gefahr, von Deutschland
folonisiert zu werden, sobald man ihnen die Unterstützung
durc&lt;h die Westmächte nähme. (1!)

Neue Finanzschwierigkeiten in Frankreich.
Der drohende Verfallstermin der Gduld«

vers&lt;reibungen,.
ST Baris. Die parlamentarischen Kreise beschäftigen. sich
besonders mit der Frage, wie die Regierung den '"Verfallstermin der kurzfristigen Schuldverschreibungen vom 20. Mai
zu überstehen gedenkt. Es verfallen an diesem Tage

Turzfristige Schuld verschreibungen im

Werte von etwa 3,6 Milliarden Franc, wäh.
rend die gesamte finanzielle Anspannung des Monats Mai
auf etwa 5 Milliarden veranschlagt wird. Es ersc&lt;eint schon
heute ausgeschlossen, daß die ' Regierung ' ohne

besondere

finanzielle

überwin-

den

Maßnahmen

die

Schwierigfeiten

kann.

|
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Man spricht in parlamentarischen Kreisen erneut von

im Völkerbundrat, die um so notwendiger sei, je mehr sich
die Streitigkeiten zwischen Polen und Deutschland ver=
größern. Solange Polen im Völkerbundrat nicht ver«

dem Projekt einer Umwändlung der gegenwärtigen Bonds
der nationalen Verteidigung in Zahlungsmittel.
Dieser
Plan würde zwar eine Suche nach neuen Zahlungsmitteln
überflüssig mähen, aber mit einem Gdhtage die Inflation

treten sei, würde dort ein leerer Stuhl neben den fran-

erheblich verschärfen. Es verlautet, daß die Dienststellen
des Finanzministeriums den Plan ernsthaft für den Verfallstermin ins Auge gefaßt haben, der Finanzminister habe
aber noc&lt;h feine Entscheidung getroffen. Er hoffe offenbar

zösischen Delegierten für Polen reserviert bereit stehen.
Boncour beabsichtigt, auf der Rücreise von Warschau
na&lt;4 Paris auch Berlin zu berühren. Er scheint seinem
Berliner Aufenthalt lediglich einen privaten Charakter geben
zu wollen und mit sozialistischen Parteikreisen Fühlung zu
suchen. Während in Polen Herr Boncour stets von zwei
hohen Beamten des Außenministeriums begleitet seine Informationsreisen zurücklegte, um die berühmten „Reizpunkte
im Osten“ kennenzulernen und in ununterbrochenen Beziehungen zu allen Amtsstellen gestanden hat, weicht er

anscheinend.in Berlin jeder Fühlungnahme

noch von dem Ergebnis der freiwilligen Steuerleistungen
ezine Erleihterung für die Verpflichtungen des Staats-

sc&lt;haßes.

Auch Polen und die Tschechei rüsten
für Genf.

Der polnisc&lt;e

Ministerpräsident

besucht

Prag und Wien.

&gt; Warschau. Der polnische Ministerpräsident Graf
Skrzynskiistin Prag eingetroffen, um Benesc&lt; den lange
angekündigten Besuch zu machen, und bei dieser Gelegenheit
die Ratifikation der polnisch-ts&lt;e&lt;hoslowa.
kis&lt;en Arbitrage- und Liquidationsabkom«
men vorzunehmen. Skrzynski hat einige Bemerkungen
über den Zwe seiner Reise veröffentlicht. Es heißt darin,

daß in Prag das polnisch-ts&lt;me&lt;is&lt;e Programm
vei den Arbeiten der Kommission für die Rekonstruk»
tion des Völkerbundrats in Genf besprochen wird.
Es handele sich um übereinstimmende Ansichten und
4

gemeinsames Vorgehen in Genf.

;

Wenn eine Ratifikation der polnisch-tschechischen Verträge
no&lt;h niht möglich sein sollte, würde darüber beraten werden,
wie die Abkommen auf eine andere Weise ins Leben treten

könnten und; das Verhältnis der beiden Länder

einander näher zu bringen.
Von Prag aus wird sich Skrzynski nac&lt; Wien begeben
und Verhandlungen wegen Abs&lt;luß eines Freund.

s&lt;aft-Arbitrageabkommens mit Oesterreich
aufnehmen, nach dem Muster, wie es mit Schweden und der

Schweiz abgeschlossen. wurde, Die Verhandlungen sollen so
geführt werden, daß der Vertrag nach Möglichkeit shon

während seiner AnwesenheitinWienunterzeichnet werden kann.

Es erscheint jedoch ausgeschlossen, daß auf diese

Weise die Verpflichtungen im Mai in vollem Maße geregelt
werden können.

Das Ende der Militärrevolte in Griechenland.:

200 Opfer des Aufstandes. = Todessträfe für

die Aufrührer.

mit den Regierungskreisen aus

Weiz n aus dem Auslande ingeführt werden müs en.-Es
rung in weitem Umfange Roggenbrot ablehnt und, so bewirkt, daß ganz gewaltige Mengen von

Ueberschrift „Warum wir England mißtrauen“.

2 Athen. Es werden jetzt weitere Einzelheiten zu den
Kämpfen in Saloniki bekannt, Während des Kampfes zwischen den Regierungstruppen und den Aufständischen kreuz»
ten über Saloniki zahlreiche Flugzeuge, die die Stadt bomvardierten, wobei 200 Per sonen, darunter auch viele
Trauen und Kinder, teils getötet, teils verwun»
det worden sind. Die genaue Sahl der Opfer wird geheim

gehalten.

Zu dem Prozeß gegen die aufständischen Führer vor dem

Kriegsgericht in Athen wird gemeldet, daß der Anklagever«»
treter gegen die Führerder Bewegung Todes»
strafe und für die übrigen Teilnehmer lebenslänglichen ,

Kerker beantragt hat.

Putschversuch in Lissabon.
&gt; Madrid. Wie aus Lissabon (Portugal) gemeldet
wird, versuchten Mitglieder der radikalen Partei, die Festung
San Jose zu überrumpeln, Der Versuch-mißlang. Der re=

publikanischen Garde gelang es, noch kurzem Feuergefecht
die Verschwörer zu überwältigen und gefangenzunehmen.

Der Prozeß gegen Zwan Kutisker,.
&gt; Berlin, Vor dem Schöffengericht Berlin-Mitte begann
der Prozeß gegen Kutisker, Holzmann und Genossen.
Auf seine Frau und seinen Arzt gestüßt, betrat der Ange»
tagte Iwan Kutisker den Gerichtssaal. Er nacht einen sehr
gebrochenen Eindruek. Staatsanwalt Dr. Polzin teilts mit,

daß der Angeklagte Stern flüchtig sei.'
Antrag des Staatsanwalts wurde die von Stern Hinter»
:egte Kaution von 5000 Mark als der 'Gtaatskasse verfallen

erklärt. Während der Festlegung der geschäftlihen Dispoitionen erlitt Kuti-"or plökiich einen Ohn»-

ma bt5anfall. Nach längerer Befragung der Sachverständigen erklärt der Vorsizende im Einverständnis mit der

Verteidigung, er werde jedenfalls versuchen, einige Stunden

die Verhandluttg mit Kutisker zu führen und im Bedarfsfalle Pausen eintreten zu lässen. Dann wurden die Angeklagten über ihre Personälien vernömmey.

/
Nuntius Pocelli beim Papst. Nach einer Meldung aus
Rom hat der Papst den apostolischen Nuntius in Berlin,

Monsignore Pacelli, in dFeheimer Audienz empfangen.

Die Anklageschrift.
- Der Eröffnungsbeschluß im Kutisberprozeß wirft sämt-

Lichen Angeklagten vor, durc Betrug und Urkundenfälschung
Hzw. Beihilfe die Preußische Staatsbank um 14 300 000 Gold-

mark geschädigt zu haben. Nach der Anklageschrift hat Ku-

tisker bei der Staatsbank große Darlehen aufgenommen. Er
bekam einen langfristigen Lombardkredit und ein laufendes
Konto. einoerichtet. Hauptsächlich wohl mit Rücksicht auf den
immer mehr sinkenden Wert der Kaufkraft des Geldes sol!
Kutisker die Kredite sehr bald schon weit überzogen haben,
Es war nun Sache Kutiskers, für eine anderweitige Deckung
zu sorgen. Da soll er eine Unmasse von faulen Wechseln der
von ihm aufgekauften oder begründeten Gesellschaften im
Betragevon vielen Millionen als Deckung bei der Staatsdank

untergebracht und darauf Millionenkredite bekommen haben.
Schließlich war die Staatsbank innerhalb no» nicht eines

Jahres
durch Kutisker um 14 Millionen geschädigt.

Die Angelegenheit des Hanauer Lagers soll später verhandelt
werden.

Kriminalpolizei ausgehoben. Unter den zwanzig festgenommenen Personen befanden sich die Roichstagsabgeordneten
Stöder, Buchmann und Meyer sowie die bayerischen
Landtagsabgeordneten Grönsfelder, Büchs und
Baumgärtner.

Auch hier hat Kutisker mit Hilfe von verschiede-

nen Rersonen bei der Staatsbank den Eindru&gt; erwet, daß
dieses Lager, das tatsächlich nur einen Wert von 500- bis

Abschaffung
Tschechoslowakei.
Die ts 262Sotpaitnwahlreihle
slowakische Regierung inwirdderdem
Parlament in nächster Zeit einen Gesezentwurf vorlegen, der das
aktive und passive Wahlrecht aller Heeresangehörigen aufhebt.
Ueberwältigende Mehrheit für Pangalos. Wie aus
Athen gemeldet wird, brachte das Wahlergebnis in den
23 Departements, in denen gewählt wurde, für General Pan»
galos eine überwältigende Mehrheit.
Jtalienische Munitionslieserungen an Griechenland. Das
näch den Verhandlungen Mussolinis mit Rufos gebildete
italienische Bankkonsortium zur Ausgestaltung des au5wärtigen griechischen Handels hat Griechenland einen Kredit in
Höhe von zehn Millionen Dollar eingeräumt. Jtalienische
Fabriken werden dafür an "Griechenland Munition liefern.
Der Abschluß des russischen Emigrantenkongresses. In
einer Schlußadresse erklären die auf dem Kongreß vertretenen Emigranten den Großfürsten Nikolai Nikolaje«wits&lt; als den nationalen Führer, unter dem sie die Herrsc&lt;aft der Bolschewisten zertrümmern wollen.
-

Einstellung der Feindseligkeiten in Marokko,

Wie aus

600 000 Mark hatte, einen solchen von 10 bis 12 Millionen

Tanger berichtet wird, sind die Feindseligkieten im Rifkrieg
auf allen Fronten eingestellt worden. Die Gefangenen

repräuüsentiere.

werden in Anbetracht der bevorstehenden Friedenskonferenz
ain Donnerstag in Oudisda au saetausht werden.

Politische Rundschau.

Glüdwunsch des Reichskanzlers zum 50. Geburtstag des
Kultusministers. Aus Anlaß der Feier des 50. Geburtstage9

Aus dem Gerichtsfaal.

ist dem preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und

Der große Spritschieber- und Bestechungsprozeß.

Bolksbildung, Prof. D. Dr. h. c. Be&gt;er, folgendes Glück«

8 Berlin. In Berlin begann unter starkem Andrange
des Publikums der große Spritschieber- und Bestechungsprozeß. Der in diesem Prozeß Hauptangeklagte, Kriminalkommissar Walter Peters, wird im ganzen 17 strafbarer

wunschtelegramm des Reichskanzlers zugegangen: „Am Tage
der Vollendung Ihres 50. Lebensjahres darf ich Ihnen, Herr
Minister, die aufrichtigsten Glü&gt;wünsche auch im Namen der
Reichsregierung übermitteln. Möge Ihre von jeher im Dienste
der Allgemeinheit bewährte schöpferische Arbeitskraft dem
staatlichen und kulturellen Leben unseres Vaterlandes no&lt;
lange zugute kommen. gez.: Reichskanzler Dr. Luther.“
Severing in Koblenz. Der preußische Minister des
Innern Severing ist in Koblenz eingetroffen und von Regierungspräsident Brandt und Oberbürgermeister Dr,
Russell auf dem Hauptbahnhof empfangen worden. Der
Minister nahm an einer Besprechung bei der Regierung über

die wirtschaftliche Lage im Regierungsbezirk Koblenz teil, zu
der auch alle Landräte des Regierungsbezirks eingeladen
waren.
Der Reidhsminister für die besehten Gebiete
Dr. Marx nahm an der Versammlung des Gewerkschaftsausschusses für die besetzten Gebiete teil.

Reise Langwerths von Simmern nach Paris. Der Reichskommissar für die besezten Gebiete Freiherr Langwerth von
Simmern weilte am Sonnabend in Berlin; von hier aug

wivd er sich zu einer Besprechungüber Rheinlandsfraaen nach

Paris begeben.

Handlungen bezichtigt. Ac&lt;ht Fälle davon btreffen Bestehung
teils für pflichtwidrige, teils für nichtpflihtwidrige Handlungen. In sechs Fällen soll er als Beamter, der verpflichtet ist,

strafbare Handlungen zu verfolgen, dieses unterlassen haben.
Ferner wird er der Begünstigung der Spritschiebungen beshuldiat. In weiteren fünf Fällen gilt er als Fälscher zur
Erschleihung von Vorteilen, dann kommt noh Beihilfe zum

Versicherungsbetrug des Hermann Weber hinzu, bei
dessen Brandstiftung er sich hat, wie die Anklage behauptet,
100.000 Mark versprechen lassen. Aehnlich liegt die Anklage
des Kriminalassistenten B e y er, allerdings in weniger Fällen
als bei Peters. Hermann Weber wird der Begünstigung

der Beamtenbestehung beschuldigt.
Im Anfang der Verhandlung wurden zunächst die Persönlichkeiten der Angeklagten Be y er und Peters erörtert.

Anschließend daran beschäftigte sich das Gericht mit den sogenannten Spritschiebungen. Da ihre technische Seite besonders behandelt werden muß, wurde Hermann Weber exsucht, darüber einen einleitenden Bortrag zu Halten.

8 Chemniß. Der Vorsißende veranlaßte die Durc&lt;hberatüng von zunächst sieben der zur Anklage stenhenden Fälle.
Der ärste betrifft den sozialdemokratis&lt;en Redakteur

Handelskammer in Berlin ein.

Schütte in Freiberg, der in einem Artikel die Reichswehr

von

kommunistischen

Abgeordneten . in

Angsburg. In einer Gastwirtschaft in Augsburg wurde einyv
Versammlung des Landesausschusses der Kommunistischen
Partei Deutschlands für Banern durch Shukmannsc&lt;aft und

dakteur zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Hr. Aßmug

zab Hierzu die generelle Erklärung. ab, daß 'er alle Fälle nach
bestem Wissen und Gewissen beavbeitet habe, daß ex seins
Entscheidungen durchaus für richtig halte und daß er sie heute
genau so wieder treffen würde.

Gport.
Sechs-Tage-Rennen.

3n Berlin hat sich nach den Ereig»

nissen der vierten Nacht das Bild stark geändert. Es gelang den
Franzosen Sergent-Louet nach einer 59 Runden langen

Jagd in die Spißengruppe hineinzukommen, die sie jezt mit 228

rünkten vor Ko&lt;-Miethe (27 P.) halten. Gottfried-Junge,
die bisher an der Spitze lagen, sind durch eine Strafrunde wegen
Ablösens „auf Sicht“ aus der Führung verschwunden, und dürf-

ten
nichtAnschein,
R stark
um.wieder
aufzuschließen.
Es
hat den
als genug
ob dassein,
Rennen
in der Hauptsache
entschieden ist, denn der stärkste Fahrer, der Belgier Debaets, wird
kaum imstande sein, mit seinem schwächeren Partner Hürtgen

nach vorn zu kommen. Der Stand ist: 1, Sergent-Louet 228 P.,
2. Koch-Miethe 27 P. 1 Runde zurücd: 3. Beekman-Eaton
117 P., 4. Gottfried-Junge 114 P., 5. Frederi&gt;x--Lorenz 76 P.
2 Runden zurüc&gt;: 6. Standaert-Hahn 57 P., 7. DebaetsHürtgen 49 P. 3 Runden zurücc: 8. Bauer-Buysse 61 P.,
9. Linari-Binda 58 P. 4 Runden zurüd: 10. Longardt-

Behrendt 48 P. 5 Runden zurüc: 11. Pohl-Martin 60 P.

-=- Das Pariser Sechs-Tage-Rennen ist am Sonntag zu Ende

gegangen. Resultat: 1. Wambst-Laquehay 548 P. 1 Runde
zurück: 2. Mariot-Pußeis 504 P. 2 Runden zurüc:
2. Dewolf-Sto&gt;elyne&gt; 314 P., 4. McNamara-Horan 133 P.

Mecklenburgische Nachriebien.
Die Stellungnahme der Deutschen Volkspartei
zum freien Eigenkum und zur Kanonfrage,
Auf die Entschließung des Landbundes zum freien
Eigentum und zur Kanonfrage hat die Landtagsfraktion der Deutschen Volkspartei dem Landbund folgende Antwort erteilt, welche in bäuerlichen Kreisen

fiherli&lt; besonders interessieren wird:
„Ihr Schreiben gipfelt in der Forderung, daß dem
Medlenburger Bauernstande das freie Eigentum verliehen werden müsse. Die Fraktion der Deutschen
Volksvartei ist hierfür auf Veranlassung und unter

Führung ihres Mitgliedes, des Abgeordneten Kragen-

berg, stet8 eingetreten. Als im Januar v. I38. im Medklenburger Landtag der Gesetzentwurf über die Verleihung des freien Eigentums beraten wurde, war die
Fraktion der Deutsc&lt;en Volks8partei die
einzige, die für das freie Eigentum eingetreten ist. Weder die deutsch-nationale Volks5-

vartei, noch die völkische Freiheit8partei haben sich für
den Gesegzentwurf ausgesprochen, vielmehr erklärten

die Sprecher beider Parteien in der entscheidenden
Rechtsausschuß-Situng, daß sie das Erbpachtreht zur
Zeit für das bessere Bodenrecht hielten. Da selbstverständlich Sozialdemokraten und Kommunisten Gegner
des freien Eigentums sind, war eine Mehrheit für
die Regierungs8vorlage nicht zu erlangen und von ihrer
Weiterberatung wurde Abstand genommen.
Um nod in leßter Stunde gegen diese Entscheidung anzukämpfen und um alles zu versuchen, da-

Der Empfang der mexikanischen Gäste in Berlin. Die
mexikanische Studienkommission traf, -aus Hamburg kommend,
tn Berlin ein. Zu ihrem Empfang fanden sich Vertreter dea
Auswärtigen Amtes, des Reichsverbandes der Deutschen
Industrie und der Industrie- und Handelskammer sowie Ver«
treter der mexikanischen Gesandtschaft und der mexikanischen
Verhaftung

wurde, General Müller beschwerte sich beim Reichswehrminister,
der sich mit dem Justizministerium in Verbindung setzte, auß
dessen Anordnung dann doch Anklage erhoben und der Re-

Der Prozeß gegen den Oberstaatsanwalt Aßmus.

beleidigte. Der Divisionskommandeur, General Müller,
erstattete Anzeige. Dr. Aßmus lehnte ein Einschreiten ab.
General Müller legte Beschwerde ein, die vom Generalstaatsanwalt Dr. Weber, dem ifeßiaen Anklaaevertreter, abaewiesen

mit dieser Beschluß noh geändert würde, hat damals
unser Parteifreund Krazenberg in mehreren Artikeln
in den medlenburgischen Tageszeitungen auf diese
Vorgänge aufmerksam gemacht und im
besonderen

Aus den Kreisen des Landbundes-

gegen die von den Deutschnationalen und den VBblki-

schen vertretene Ansicht Stellung genommen.

Kratzenberg damals keine Unterstüzung gefunden. Ge-

rade die Landwirte in den Rectsparteien, die in der

Mehrzahl Mitglieder des Landbundes sind, haben sich

für das freie Eigentum nicht eingeseßt.

Sie haben

„in

Um die Heimatf.
an !Sie sc&lt;wieg eine Weile. Vor ihrer
(Nachdru&gt;
verboten.)
Seele stand der
Tag, da der Vater in sie gedrungen war, dem Vetter
Franz von Gudow ihr Jawort zu geben. Sie hatte sich

gewehrt
gegen den Gedanken; denn so-gut ihr der Vetter
al3 flotter Kamerad gefiel, al8 ihren Gatten konnte sie ihn
Rch nicht denken. Sie hätte nie zu ihm emporbliken können.

Er war für sie wie für alle anderen immer nur der „tolle
Baron“ von Gudow gewesen.

An jenem Tage aber hatte der Vater ihr keine Ruhe

gelassen,
Schon am Vormittag hatte er ihr zugesetzt. Der
tter war am Tage zuvor bei ihm gewesen und hatte
Sie wre eine Närrin, wenn

fte nein sagte. Daß das Gut Pogo, enhagen hoch verschuldet
war, konnte ihr doch kein Geheimnis sein. Die Zeiten
waren schlecht. Ein Kapital zu ihrer Mitgift war nicht
aus dem Gute zu ziehen. Wennsie also nicht heiratete, so
mußie
fie eines Tages ein Stift3fräulein werden wie die
te.

Und was hatte sie gegen den Vetter? Daß er etwas
toll gelebt, hoch gespielt und teure Liebeleien mit allerlei

Damen gehabt hatte? Welcher junge Mann in seiner Lage
hätte nicht Ähnliches getan? Er konnte e3 sich leisten, denn
er war reich und hatte noch eine große Erbschaft'von einem
finderlofen Onkel zu erwarten. Dazu kam, daß er im
Herzogtum Lauenburg -=- gerade in der fetten E&gt;e nach
dem Medlenburgischen zu = ein prachtvolles Gut besaß.

Und außerdem liebte er sie. Trotzdem hatte sie nein gesagi.
Am Nachmittage hätte sie ihn bei einem Diner beim
Landrat von Bählow auf St. Georgberg getroffen. Es
war natürlich mehr al3 Zufall gewesen, daß sie wieder -wie so oft in letzter Zeit = seine Tischdame gewesen war.

Da hatte sie die Gelegenheit benutzt, und ihm ganz offen

gefagt,
er möge al3 Vetter wach wie vor nach Poggenhagen
ommen, mit ihr auzreiten und auf die Jagd gehen, sich
hei ibrem Gesana lanaweilen, so viel er wolle.

mgnge Wvnogen-Ivnaux wne mr iyrem 1eedemncart

übrigen wollten sie gute Kameraden bleiben.

lich klagenden Weh, ihrer zitternden Wonne durch das Ge:
mac und zum offenen Fenster hinaus zum Meer, über dem
de8 Monde3 Licht mit bleichem Zauber ausgegossen lag.

Dann war sie mit dem Vater nach Hause gefahren =--

Roman von Bruno Wagner.

um ihre Hard angehalten.

j1vuxr nu um Wuries 1VIWern TIgt megcr CDIlDeL, ub wee

Aber er

unterweg3 hatten sie Johannes Jessen getroffen =- und
vor dem Zubettgehen hatte sie dem Vater erzählt, was sie

mit dem Vetter abgemacht. Es Hatte einen erregten Auftritt gegeben, denn der Baron konnte furchtbar heftig werden. Und dann,ja, dann war sie hinausgeflüchtet auf den
See, um sich den Wind um die Ohren wehen zu lassen und
sth selbst wiederzufinden in der Stille der Nacht.
Da3 alle3 zog an ihr vorüber, als sie träumend hinausösah in die Nacht, die im Westen aus dem Meere stieg,
während die Flut noch geheimnisvoll leuchtete im letzten
Kuß des Tages.
An diesem Abend war ihr so weich um38 Herz gewesen
wie lange nicht. Ein dankbare3 Gefühl quoll in ihrer
Seele auf dafür, daß e3 dem Bruder besser ging und die
schwere Verantwortung von ihr genommen wurde, die sie
nie hätte vergessen können, wenn er gestorben wäre. Sie
sehnte sich naß Aussprache. Aber mit wem sollte sie
sprechen? Mit dem jungen Reisebegleiter, der ihr im
Grunde doh nur ein Fremder war? Zum ersten Male,

seit sie in Italien war, fühlte sie die Sehnsucht nach ihrer
geliebten Musik. Und als sie nach Hause kamen, öffnete sie
den Flügel, der bi3 dahin verschlossen gestanden hatte, und

fragte mit einem Lächeln, das Johannes galt: „Wollen Sie
zuhören?*

.

Und leise begannen ihre Finger den „Tasten Töne zu
entlodken in süßen Akkorden eine3 kurzen Vorspiel3. Dann
schwieg da8 Spiel. Und nun seßkte sie ein mit Schuberts
weihevoller Komposition zu „Wanderer8 Nachtlied“. Ihre

Al3 die Töne verllungen waren, stand Alice von Bäh«.

low auf und reichte dem jungen Manne die Hand. „Gut
Nacht, mein Freund.“ Und sie war gegangen.

Von da ab musizierten sie oft zusammen, -=- sie am
Flügel und er auf der Geige, die er sich von einem benach-

barten Musiker zuweilen borate. Und so vergingen Tag«
und Wochen. -- --

Da3 war nun alle3 vorbet. Jett hielt der Zug tin
Kassel, und Johanne3 stieg au3, um bei den Damen anztu-

fragen, ob sie irgendwelche Wünsche hatten. Und weiter
ging e3, über den Weserstrom bei Münden, der kalt und
grau im tiefen Tale aus zwei Flüssen zusammenrauschte,
und an Göttingen vorbei. Die sieben Berge mit ihren

kegelförmigen Kuppen hoben sich kahl zur Rechten.

Noch

regte sich kaum das erfte knospende Grün. Dann war man
in Hännover. Und immer weiter ging es.

Auf jeder Station bemühte sich Johannes, den Damen
und dem Knaben Erfrischungen zu schaffen. Nun flog der

Zug durch die Lüneburger Heide, die in fahlem Grau dalag, von dem sich Tannengehölz und die grotesken Formen
ver Wacholdersträucher :abhoben. In Lüneburg wurde
der durchgehende Wagen an den Zug der Kleinbahn nach
Lübe&gt; gehängt. Johanne8 mußte umsteigen. da er dritter

Klasse führ.
Bei Lauenburg vonnerte der Zug über die wetigespannte Elbbrücke; und jenseits lag malerisch am hohen
Ufer klebend wie ein Schwalbennest die alte Löwenstadt.

weiche Altstimme -- dieselbe glo&gt;enhelle Stimme, die Jo-

Manwar in der Heimät.

hannes schon einmal gehört hatte in der kleinen Kirche zü

Diutrch Heide und Sand, am Elb-Trave-Kanal sing die
Fahrt dahin. Jetzt kreuzte man in Büchen die BerlinHamburger Bahn, und immer weiter ging es hinein ins

Neuendamm -- sang
Ausdruk.

Goethes Worte

mit

tieffinnigem

*

„Über allen Wipfeln ist Ruh'. In allen Wipfeln

spürest dü kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im
Walde... Wärte nür, bäld rithest du auch.“
Keiner von ihnen sprach ein Wort, als sie geendet.

Dann aber begann sie auf8 neue.

Beethovens süß-sehn-

Lauenbürger Lantd.

|

Schon war die Abenddämmerung

herabgesunken, al8. Mölln auftauchte, 'die lieblich am See
im Kranze der Wälder gelegene Städt Till Eukenspiegels,

Und nun noh zwanzig Minuten. Der Zug hielt in Roßehura.
(Foctsezuns folat.)

nicht einmal Herrn Krazgenberg in seinem Kampfe
für die berechtigte Gleichstellung des MeKlenburgischen
Bauern mit seinem Berufskollegen im Reich tn der

Deffentlichkeit unterstüßt.

Bezügli&lt; des Kanons hat die Deuts&lt;e Volks8partei dur; den Mund ihres Abgeordneten Kragenberg bereits im Frühjahr 1925 erklärt, daß
der
Kanon zu möglichst geringem Saze dem Bauernstand

abgenommen
werden müsse. Sie hat folgerichtig und
dem Gebot staatliher und wirts&lt;aftlicher Geredtigteit folgend, den Antrag Maertens im Hauptausschuß
mit zur Annahme verholfen und hat auch im Plenum
gegen seine Ueberweisung an den Rechtsausschuß ge-

stimmt. Ebenso hat sie dem dur&lt;aus nicht bedeutungslosen oder gar „überflüssigen“ Antrag Knebusch
zugestimmt, der die Aufwertung des Geldkanons über
25 Prozent hinaus verhindern wollte, dem die vblki-

sche
Freiheitspartei
gansjo unbegreiflicerweise
ihre Zuitimmung
versagte und
seine Annahme verhinderte.
Sie werden hieraus ersehen, daß die von Ihnen

heute gestellten Forderungen schon lange vorher von
uns vertreten worden sind. Die Deutsche Volkspartei wird nicht verfehlen, auch weiterhin mit allen

Kräften für diese ihrer Ueberzeugung nach lebensnotwendigen Forderungen des Bauernstandes einzutreten.

Wir glaubten nach der Entschließung vom 24.
März 1926 wenigstens den Erbpächter-, Büdner- und
Häuslerausschuß im Landbund von da an als unseren

Bundesgenosjen in diesem Kampfe betrachten zu können, müssen aber diese unsere Hoffnung vorläufig
begraben nach der Erklärung dieses Ausschusses vom
10. April 26 gegen Herrn Staatsminister Dr. von
Derzen, durc&lt; welche die in der Entschließung vom
24. YVärz 26 gesteilten Forderungen materieil zurücgenommen werden (Punkt 6 über Verleihung

sreien Eigentums)

Des

oder in ihr Gegenteil verkehrt

Handwerk, Hande! und Gewerbe in Tätigkeit halten
könne. Die ganze Lage sei überspannt und überhißt.
Es hätte keinen Zwe, in das Pulverfaß no&lt; neue
Funken zu werfen. Die Situation verlange eine Lösung und zwinge die Landwirtschaft, der Regierung
in einer Resolution, die er. zur Annahme vorschlage,
ultimative Forderungen zu unterbreiten, weil es um

vie Erhaltung unseres Heimatlandes

Medlenburg

gehe.

|

Sämtliche Redner fanden stürmischen Beifall. Die
vorgeschlagene Entschließung wurde lebhaft besprochen
und in folgender. Form einmütig angenommen:
Die Not der Wirtschaft hat die Grenze des Er-

träglichen überschritten. Jede aufgewendete Arbeit ist

vergeblich, gut geführte Betriebe werden zum Still-

stand gebracht, alteingesessene Familien von der Scholle
vertrieben. Was Jahrhunderte erbaut haben, wird in
ebenso viel Monaten zertrümmert. Der Besizer und
Pächter werden zum Bettler, der Landarbeiter wird

mit ihnen brotlos gemacht.

schaft eine schwierige ist, jo ist sie in MedlenburgSchwerin eine geradezu verzweifelte.
Die Warnungen unserer Organisation, des Landbundes, verhallen ungehört.
In letzter Stunde fordern wir von unserer Regie-

rung die Anwendung aller nur erdenkbaren Mittel

1. Wir fordern:
1. beschleunigte Herabsezung der Realsteuern und
ein Moratorium der gesamten Landessteuern für
die Gesamtwirts&lt;aft bis zum 15. Okto-

ber ds. Is. Die Durchführung dieser Maßnahmen wird nur durch vorübergehende JInanspruchnahme des Staatskredites unter Belastung

Einfluß-

1. Forderung eines Reichs8gesetzes gegen den Wucherzins zur Durchführung des Artikels 152 der

Reichsverfassung.

2. Bereitstellung wesentli erhöhter Kredite,

zU-

nächst aus den Mitteln der Golddiskontbank, Er-

leihterung der Rüczahlungsbedingungen unter
Auss&lt;haltung des maßgebenden Einflusses der
Großbanken.

|

Wiederherstellung einer Rentabilität der Land-

wirtschaft durc&lt;h verstärkten Zollschuß und Aus8-

gleihung der und
Prefevernamiise
der
landwirtschaftlihen
industrieellen Erzeugnisse.
Vorstehende Forderungen können in ihrer Aus-

wirkung nur dann eine dauernde Hilfe für die

wenn gleichzeitig der Kampf gegen das Grund-

Übel unserer Not, die Dawe3gesete rücksichtslos

aufgenommen wird (Artikel 19 der Reichs8verfassung).

|

Wir verlangen de8halb von der Regierung
auc&lt;h die sofortige Geltendmachung der durc&lt; das

Dawesabkommen verletzten Rechte Medlenburgs

an den Staatseisenbahnen unter Anrufung des
Staatsgericht8hofes (8 8 und 43 des Staats8vertrages betr. Uebergang der Eisenbahnen an das
Reich vom 30. April 1920).

richtswesens, soweit nicht dadurch die Sicherheit

Selbstverwaltung unter Einführung ehrenamtli-

ersten Zuge nach Rosto&gt; fahren wollte. Sie hatte sich

des Staatsbesizes möglich sein.

|

a) fortgesezten und verstärkten Abbau der Ver-

uder ob er bloß Lärm um nichts macht, dann aller-

dier Stellen.
b) Drosselung aller irgend vermeidlichen Au3-

3

11. Des weiteren erwarten wir eine

nahme unserer Regierung auf die Reichsregierung in
folgenden Punkten:

Goldberg, 13. April. Ermittelüngs8verfahren eingestellt.
Wie wir erfahren, sind
Tischlermeister Julius S&lt;hütt und Kaufmann Friedr.
Lange, die unter dem Verdacht der Brandstiftung
standen, von der Staatsanwaltschaft Güstrow außer
Verfolgung gesetzt, und ist das Verfahren gegen dieselben eingestellt.
Kröpelin, 13. April. Einen empfindlichen

werden (Punkt 1 über Abwertung des wertbeständigen
Kanons, womit Punkt 3 allerdings wiederum nicht in
Cinklang zu bringen ist). Der AuSsschuß des Landbundes wird sich darum erst seibst darüber klar werden
müssen, weicher Meinung er nun eigentlich ist und
10. Luye Forderungen er durchzusezen die Absicht hat,
“Ligos wäre Schweigen Gold gewesen“

folgs&lt;aft leisten.

Gesamtwirts&lt;haft Mek&gt;lenburg-Sc&lt;werins8 bringen,

Wenn in ganz Deutschland die Lage der Wirt-

zur Abwendung des völligen Zusammenbruchs.

Forderungen dur&lt;hseßen, können wir Ge-

waltung in allen ihren Zweigen, insbesondere
auch auf dem Gebiete der Justiz und des Unter-

des Landes gefährdet wird.

Verbilligung der

gan,
an jim erwünscht
Eaipeinenden,
Maßgabeaumderder
Tragfähigkeit
der Wirtschaft.

Gerechte

Verteilung

der

sozialen

Lasten

ma

Verlust erlitt eine Dame, - die morgens

an den Fahrkartenschalter begeben, um ein

mit dem

„Billet

zu lösen, und legte ihr Portemonnaie auf den neben

ihr stehenden Tisch. Nach Empfang der Fahrkarts

c) Einwirkung auf die Reich8gesezgebung in

wollte sie ihr Portemonnaie nehmen. Leider war es
in dem furzen Augenbli&gt; von der Stelle ver-

Rund 1800 Landwirte aus allen Teilen Medlenburgs hatten sich heute im Erbgroßherzog zu Güstrow
versammelt, um zu beraten, „wie der Notlage der

der Richtung auf vermehrte Ueberweisung von
Reichssteuern an die Länder.
jofortige Hilfsmaßnahmen für den imvollen Zu-

Qudwigslust, 13. April. Seinen Verlezßzungen erlegen. Der vor einigen Tagen auf dem hie-

Flotow leitete die Versammlung, erteilte als dem

jofortige Vorlage des Gesetzentwurfes zur Be-

Der bei dem Unfall ein Bein verlor, ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

das Wort zu längeren Ausführungen über die Wirt-

freien Eigentums.

Plau, 13. April. Einbruchsdiebstahl. In
der Nacht vom Sonnabend -auf, Sonntag, wahrscheinlich
erst na; 2 Uhr, wurde beim Uhrmacher Graf ein
Einbruch verübt. Schon in der vprhergehenden Nacht

Große Protestversammlung in.Güstrow.
Güstrow, 12. April -

Landwirtschaft zu begegnen sei. Kammerherr

:

'

von

Bertreter des Grundbesißes Herrn von Langenbek

sammenbruch stehenden Domanialpächterstand.

reinigung des Erbpachtre&lt;htes mit dem Ziele des

schaftslage und die Notwendigkeit jtaaticher Hilfe im
önteresse der Erhaltung der Gesamtwirtjhaft und
nicht des Einzelnen. Für die Pächter schloß sich Domänenpächter Strauc&lt;h-Gr. Upahl diesen Forderungen
an. Boehner-Martensdorf sprach für die Erbpächter,
Büdner und Häusler, und betonte, daß der vielumstrit-

sofortige Erwirkung eines
Ermächtigungs8gesees seitens des Reiches, für das Land Mecdlendurg-Schwerin eine generelle Regelung des Naturalwert- und Kornkanons herbeizuführen.
Moratorium für die noch nicht abgewerteten Kanongefälle der Domanial-Erbpächter bis zum 15.

jene Besc&lt;hluß des Erbpächteraussc&lt;huyses von iynen ausgegangen sei und nicht von der Führung des Land-

Oktober ds. Js. und entsprehende Einwirkung
auf die übrigen kanonberechtigten
DObereigen-

undes.
Sur
Kannafrage, forderten jig nichts weiter
8 ein
Ermä tigungsge etz zur generellen Regelung

tümer
pfortige

instellun

:

I zur.

un

der Kanonfrage, die unbedingt notwendig sei. An der

pe € Fenn eeniavigen endwirt

ten. Landarbeiterführer Nieschmidt sprach für die nationalgesinnten Lanvarbeiter das Gefühl der Verbun-

sjchaftskammer und des Landbundes.
sofortige Einsetzung eines Sonderausschusses von

Forderung des freien Eigentums müßten fie festhal-

Deibeit mit den gesamten Landvolke aus und ver-

sicherte ein gemeinsames Eintreten für die Forderun-

shaftsministerium auf Vorschlag der Landwirt-

Mitwirtung des Staates (3.

Die „Los Angeles“ gefährdet.

Unsa&lt;hgemäße Behandlung der Gaszellen.

-nfolge der heftigen Gegenwehr nicht gelang.

Wiese erlitt einen Schädelbruch und wurde ins Krankenhaus
gebracht. =- An der Fischerbrüe wurde durch den Schleusenmeister eine weibliche Leiche aus dem Wasser gezogen. -- Ein
unbekannter Mann versuchte, in der Seestraße bei der Ver-

suchs- und Lehrbrauerei auf einen der Masten der Hochipannungsleitung zu klettern. Als Passanten ihn daran

Aus Wut

darüber bearbeitete er die Frau mit einem Messer und mit

Fußtritten.
3 Von einem Ochsen angefallen und getötet. Auf dem

zellen in den leßten Monaten nicht mit der nötigen Sorgfalt
behandelt worden sind, andernfalls hätte der jetzige bedenkliche Zustand nicht eintreten können.

Der Droschkenbesißer

suchte nachts in seiner Wohnung si&lt; mit Gas das
Leben zu nehmen. Er hatte zu diesem Zwee alle
Hähne der Gasleitung aufgemacht. Angehörige merkund fanden - ihn bewußtlos vor.

Wiederbelebungsversuche hatten Erfolg. Das Motiy
der Verzweiflungstat wird auf finanzielle Schwierig-

| keiten zurücgeführt.

nne

3 Furchtbare Bluttat. Bei Brandholz im Fichtelgebirge

der Frau ein Sittlichkeitsperbrehen verüben, was ihm aber

Stürmen zu rechnen ist. Es wird behauptet, daß die Gas-

mit einer Pferdedroshke zusammen.

Versuchter Selbst-

nachbarten Vorort Gablenberg. Dort gab der 29jährige Hilfsschreiber. Rudolf Kern auf seinen 45 Jahre

Täter, ein 18 Jahre alter Händler namens Stein, wollte an

keine Gewähr für volle Sicherheit.

vergiftet aufgefunden. -- In der Behanstraße stieß ein Auto

Friedland, 13. April.

scheinend bei keinem. Die Lokomotive und dev erste Wagen
des Zuges wurden »honfalls beschädigt,

Rettenba &lt; tödlich verlezt mit 25 Hieb- und Stichwunden
in einer großen Blutlache aufgefunden. Der bereits verhaftete

Jedenfalls sc&lt;heint das Luftschiff vorläufig außer Stande zu
sein, lange Flüge auszuführen, zumal wenn mit schwereren

Walter, Schöneberg, Mokßstraße. 56, wurde mit Leuchtgas

5 Schwerin, 13. April. Beschlagnahmte
Leiche. Die Leiche des vypr einigen&gt;Tagen im Ziegelsee gefundenen Arbeiterz, Geprg. Felten
wurde

zu Schaden gekommen ist ein Mädchen im Alter von etwa
20 Jahren. Das Mädd&lt;en sprang auf einen in der Fahrk
befindlicen Straßenbahnwagen, trat fehl und wurde unter
den Wagen geschleudert. Mit schweren Quetschungen wurde
die Verunglückte ins Bethanienkrankenhaus gebracht..

wurde die 31 Jahre alte Händlersfrau Müller aus

geworden; man hatte sie zwar geflikt, aber man befürchtet,

nung erhängt auf. -- Das 22 Jahte alte Hausmädchen Else

Nicht unbedeutende Auslagen haben die Spißbuben

s&lt;firfungen davon. Sechs erheblicher Verletzte wurdenin

Weimarer Krankenhaus eingeliefert. Geh besteht des
&amp;' Eine Kainstat ereignete sich) in dem Stutt gart be

&amp; New York, Das Luftschiff „Los Angeles“, der ehsanalige 3. R. 111, ist an den Ankermast gebracht worden.
Ursprünglich sollte das Luftschiff bereits früher aus der Halls
genommen werden. Kapitän Steele sah sich jedoch gs»
gwungen, den Ausstieg zu verschieben.
Der Zustand des Luftschiffes gibt nämlich in Fachkreisen
zu ernsten Bedenkon Anlaß. Die Gaszellen waren schadhaft

Berliner Chronik.
Den in der Matternstraße 8 wohnenden, ungefähr
50 Jahre alien Straßenfeger Hahn fand man in seiner Woh-

mitgeh n heißen,.

herausgehoben. Anzunehmen ist, daß dieses nur dadur&lt; geiungen ist, weil der Kitt noc&lt; weich war.

ten den Gasgeruch

:

Landwirtschaft, 1 solc&lt;en Seiten Negentung un Aux

Aus aller Welt.

die Reparaturen böten

B.

gen halten wir den Bestand unserer Wirtschaft und
damit die Erhaltung der Selbständigkeit unseres engeren Vaterlandes abhängig, für die wir als gute

Bh
Stan ud berühre
Sand ausgureihen,
Notlage Medlenburger
eintreten.
er xandwirtsc&lt;aft
auch die
Le (Bie
nSinteressen
Nur einer
so
Der Stadt, weil nur eine rentable

jedoch die Scheibe, die erneuert worden war, glatt

mord. Ein Geschäftsmann in der Mühlenstraße ver-

schaftsübernahme vder Rücbürgschaft).

begrüßt, sprach darauf der Vorsizende des Landbundes, Dr. „Wendhausen. Er bedauerte, daß in dem
Pressestreit erneut versucht werde, einen
Gegensatz;

hatte si ein Schaden an der Fensterscheibe infolge
Zersplitterns derselben bemerkbar gemacht. Jetzt war

Von der Erfüllung vorstehender Forderun-

joteit-

"Schon beim Erscheinen am Rednerpult stürmisch

sigen Bahnhof überfahrene Rangierer Paul Diehn,

Bürg-

der kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige

unter

|

3

gestern von der Mordkommission. der Landeskriminalpolizei beschlagnahmt, um heute seziert zu werden,
da Gerüchte umlaufen, daß F. keines
natürlichen
Todes gestorben ist.

Sachverständigen zur Regelung der Ueberleitung

gen der Landwirtschaft, die von der Notlage diktiert
|

schwunden.

Heimwege vom Sonntagsgottesdienst wurde die 66 Jahre alte

Hofbesikerswitwe Moser in Sattelberg bei Pfarrkirchen
von einem scheugewordenen Ochsen niedergerannt und derart
mit den Hörnern und mit den Klauen bearbeitet, daß sie
.

nur als Leiche von der wütenden Bestie befreit werden konnte.

&amp;' Der Betrug des Leipziger Hungerkünftlers. Der
Manager des entlarvten Hungerkünstlers Nelson in
Leipzig erläßt eine Erklärung, worin. er die Schuld auf
Zuführung von Fleischbrühe einem Wachmann zuschreibt. Im
übrigen weist er jede Schuld an diesem Schwindel von sich.

Demgegenüber beschuldigt Nelson seinen Impresario, daß
dieser ihm veranlaßt habe, heimlich flüssige Nahrung zu sich

zu nehmen. Die polizeilihen Untersuchungen werden wohl
den Sacwerhalt aufklären.
&amp;' Ein Postauto vom Znge angefahren. Bei dem Dorfe
Legefeld zwischen Weimar und Berka prallten ein
von Berka kommender Zug der Bachsteinbähn und ein von

hinderten, schlug er wild umsich und ergriff beim Erscheinen
zines Shupobeamten die Flucht. Beim Laufen stieß er laute
Gdhreie aus; es schien sich um einen Geisteskranken gehandelt

Weimar kommendes Postauto gegeneinander. Obgleich das
Auto durch die Lokomotive erst mitgeschleift und dann beiseite
geworfen wurde, ist kein Menschenleben zu beklagen. Die

zu haben. =- Beim Aufspringen auf die Straßenbahn sc&lt;wer

neun Personen des Wagens kamen zum Teil mit Hautab-

alten Bruder, den Betriebsbeamten Ottmar Kern, vier
Gdjüsse ab, von denen einer ins Herz ging. Der blutigen
Tat war eine Auseinandersezung vorausgegangen, die darin

ihren Grund hatte, daß der Ersc&lt;hossene unerlaubte Beziehungen zu der Ehefrau des Täters unterhielt, Der Täter stellte
sich sofort nach) verübter Tat der Polizei.

&amp;' Einsturz eines Kirchturms. In Toulou se (Frankreich) ist der hohe Kirchturm der aus dem 15. Jahrhundert

stammenden Kirche im südlichen Stadtteil eingestürzt und

hat ein Haus vollkommen zertrümmert, zwei weitere be-

schädigt. Bisher ist festgestellt worden, daß zwei Personen
getötet und eine schwer verlezt wurden.

man noh weitere Opfer.

Doch befürchtet

&amp; Großer Waldbrand. In der Nähe von Bordeaux
(Frankreich) wurden durc einen Riesenbrand mehr als 1000
Hektar Wald vernichtet. Die ganze Bevölkerung bemüht sich,
des Feuers Herr zu werden. - Wahrscheinlih wird man ge-

zwungen sein, Truppen zur Bekämpfung des großen Brandes heranzuziehen.

&amp;' Erwerbslosenunruhen in Lemberg. In Lemberg versuchten von kommunistischen Agitatoren aufgeheßte demon-

strierende Erwerbslose mehrmals, das Wojewodschaftsgebäude

zu.st
ürmen.BeritteneP
her. Gegen 20 Personen würden verhaftet.
&amp; Explosionskatastrophe auf einem Tankschiff,

Auf

einem Tankschiff der Guld Refining Company in Port
Arthur (Texas) erfolgte, während es eine Fracht von 90 000

Faß Petroleum einlud, eine Explosion. Zwanzig Personen
wurden getötet und dreißig verleßt.
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SämtliheArtifelzurWäsche:

Die Entnahme von Kies, Erde

usw. aus städtischen Grundstük-

ten ist nur mit Genehmigung des
Rates gestattet.

-Mn

|

„Zuwiderhandlungen werden mit Persil

Geldstrafe bis zu 60 M. oder: mit

Haft bis zu 2 Wochen bestraft.

„Malchow, den 9. April 1926.

:

.

Dex

Rat...

1/

Abkündigung.
Die für Donnexrstag, den 15.

."

Dirin

45 Pfg. Lux-Seifenflocken 50 Pfg.
30 „
BPanamaspäne
20 Pfg.

Bleichsoda

15

„

Sunlicht-Seife

Benzin-Seifenpulv. 20
Gutso
20

„
„

Doppelstück 45 Pfg.
f. Kernseife

23:5

Doppelstück 18 Pfg.

Burnus

d. Mts. vorm. 11 Uhr angesegte

Zwangsversteigerung

Eine billige Zeitung
aus Berlin

Fiift-ztederci
ung„Ieh
„Stitung“, „Tägl.
Unterhal"Eiwohinkeleeendenx.

ferner:

findet nicht statt

| Benet

CThlorkalk, Pottasche, Spezial-Flecken = Reinigungsmittel,

Mioegen -Zeitung

Glanz-Stärke, Gall-Seife,

Finanzamt Waren.
VollstreFfungsabteilung.

Rost-, Tinten- und Obstfleck-Entferner.

dez Provinze

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Einige Zentner

Saatkartoffeln
7

8 man
Ff deim Lande
2 )
Börzügliche Blatt

upm

-&lt;-ams

frühe Odenwälder blaue
-»

Maikönigin (Rosen)

Saat-

|

Klavierabend!

BERLIN SW19, JERUSALEMER STRASSE 46-49.

Hans Beltz
am Donnerstag, den 15. April
und am Freitag, den 16. April, abends 8 Uhr

1 Garten und
1 Ackerstück
jofort zu verpachten. Zu erfragen |

im Saale des „Hotel Fürst Blücher“.

=== Drucksachen

Es kommen die neuen und neuesten Meister
Eintrittskarten a 1.-- Märk für Nichtmitglieder
nur im Vorverkauf bei Herrn Kaufmann Gahlbe&gt;, im
Konsumverein und in der Buchhandlung von E. Schröder,
für Mitglieder a =„50 Mark an der Abendkasse.

Mädchen
Erl. von Blücher

Kloster Malchow.

Briefpapier

»mpfiehlt

Ottos Gngelma'“

Mäd
gnd&lt;en.
Frau Jens, Bäcerei
EN

Für die Teilnahme und
Kranzspenden beim Heim-

-" &amp; a

Wellen Sie Selbst
Türen, Tenster, Gartenmöbel, Grabgitter,

Gartenzäune, Ruderboote, Kähne usv.

Sowie Herrn Pastor Stelzer
für die trostreichen Worte
Sagen

wir

Donnerstag, den 15. April,
nbends 8?/; Nhr
1

.

Mitglieder-EJersammlung

Herm. Wendt u. Frau

geb. Voss

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

im 28. Lebensjahre.
Die tiefbetrübten Eltern

August Dau u.“Frait.
Beerdigung Sonntag nachmittag

2* Uhr

Leichenhalle aus.

von der
Trauer-

andacht */4 Stunde vorher.

Gestern abend 5*/2 Uhr entschlief nach kurzer Krank-

Adelf Schulz

im 75. Lebensjahre.
Im Namen der Hinterbliebenen

Modeni|chau

*

4. Himmelfahrtstour.
5. Wahl eines Spielwarts.
6. Verschiedenes.

Schwägerin u. Tante

heit»mein lieher Mann. Vater und Großvater

Tagesordnung:

3. Reichsgesundheitswoche.

geliebte Tochter, Schwester,

dann wenden Sie sich an

1. Aufnahme neuer Mitglieder
2. Abrechnung vom lekten Ver-

znügen.

hiermit unsern

herzlichsten Dank.
Im Namen der Hinterbliebenen.

Mäünner- Turn - Verein
im Noreinslokal

Gestern abend 10*/4 Uhr
entschlief Sanft nach Schwe-

gange unserer lieben Mutter

Nentzehe€Prat
Streichen
„&amp; x G

=o

rem Leiden unsere innigst-

Der Vorftaud.

Suche zu sofort ein jüngeres

amm

Ruchdruckerei Otto Engelmann.

- Programme sind an der Abendkasse zu haben.

Suche ein ordentliches

GeerRI
wn“NIESE

fertigt sauber und preiswert an

zu Gehör.

im „Malchower Tageblatt“.

Silz.

VERLAG RUDOLF MOSSE

2

GüstrowerStr. 305.

EE

Besiegen Sie ein Probeakoannement beim

4. und5.

und
Frühkartoffeln
abzugeben.
Otis Lruhriep

zum 1. Mai.

SePisafeitund
irPosiansigiten. und Briefträger

= Volkshochschule. ZZ

sind abzugeben auf dem
Forstgehöft in Kloster Malchow.
Habe no&lt;h einige Zentner

:

Tüunftr.Zeitschrift für Heim/n.Gesellschaft
KI

:

Der Turnrat.

Caroline Schulz, geb. Schröder,

Beerdigung -am Sonntag 1*/4 Uhr von der Friedhofs-

kapelle.

HKAKEKER

Trauerfeier */4 Stunde vorher.

GrIcheint monatlid)

Ziegenzucht-Berein.

in“ eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

Versammlung

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine

Freitag, den 16. April 1926,

Statt jeder besonderen Meldung.

24"Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

abeuds 8 Nhr
Besprechung über Annahme eines

Heute morgen- entschlief Sanft nach Schwerem Leiden

Preis Mark -,60.

Hirten. Verschiedenes.
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49. Jahrgang.

me

der Truppen, die in der erste: »iheinlandzone standen, wurde

Kurze Tagesschau.
-- Im Reichstage fanden Besprechungen über die Für«

nicht etwa in die Heimat zurücbefördert, sondern in die
zweite Besaßungszone verlegt. Die Bevölkerung des beseßs

-=- Auf der Tagung des Gewerkschaft5aussc&lt;husses für

Hoffnung, daß die Besazungstruppen recht bald zurückgezo-

die besehten Gebiete wurde die Erleichterung der Besaßungs-

gen würden, scheint wieder zu Wasser zu werden. Selbst Dr.

stenabfindung statt.

ten Gebietes merkt nichts von dem Locarno-Geist, und ihre

lasten gefordert,

= Im Spritschieberprozeß

wurde der Aufwand

des

Kriminalkommissars Peters einer näheren Untersuchung un-

terzogen.

„ert

wa

*

Was geschah seit Locarno?
Kaum mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem
sich die Vertreter der ehemaligen Feindbundstaaten mit den
deutschen Delegierten in Locarno zusammengeseßt hatten, um
den Geist Des Unfriedens durch den Geist des wahren Friedens, den Locarno-Geist, zu ersezen. Die größten Hoffnun-

Marx, der Minister für die besetzten Gebiete, erklärte jetzt
in einer Rede in Koblenz wörtlich: „Wir dürfen nicht
mit dem Gedanken spielen, daß es vollkom-

men gewiß sei, daß die Besaßzungsfrist abgekürzt werde.“ Das sagt genug, und die Erklärung des
Ministers ist so gut wie eine Gewißheit.
Die Beispiele mögen genügen, um zu beweisen, daß der
Zocarno-Geist, von dem man seit Oktober vorigen Jahres so

große Veränderungen erhoffte, bisher, sieben. Monate nac
der Konferenz von Locarno, wenig Ersprießlices gebracht
hat.

Frankreich seine Ziele dur&lt;zuseßen. Aber die Ziele Frank=
veichs lassen sich nicht mit denen der übrigen europäischen
Staaten oder gar denen Deutschlands vereinen.

Poincar6, der berüchtigte Kriegsheßer, weihte vor
einigen Tagen wieder einmal ein französisches Kriegerdenkmal ein und nahm dabei die gern genußte Gelegenheit. zu

erklären, daß er bedauere, daß Frankreich den "Deutschen so
weit entgegengekommen sei und daß die Deutschen diese
Nachsicht gar nicht verdienten. Man soll über sol&lt;he Worte
nicht mit einem Lächeln hinweggehen. Was Poincars aus-

/pricht, ist auch heute noh der Widerhall der Gefühle eines
Iroßen Teiles der französischen Bevölkerung. Locarno-Geist
ist das aber nicht.
Italien. Mussolini rüttelt sein italienisches Volk
täglich gehörig auf. Seit Wochen vergeht kein Tag, an dem
er nicht Gelegenheit nähme, Italiens Machtziele nachdrüclichst der Welt zu erkennen zu geben.

Aber auch die italien»

schen Machtziele lassen nichts vom Locarno-Geist erkennen.

Wann wird die Rheinlandzone
geräumt?
Marx und Severing vor dem Gewerks&lt;aftsausschuß für die baseßten Gebiete.
&gt; Koblenz. Der Gewerkschaftsausschuß für die besekten
Gebiete, der die Spißenverbände der gesamten
Gewerks&lt;aften im besetzten Gebiet umfaßt, hielt in

Roblenz seine Hauptversammlung ab.
Reichsminister für dig besezten Gebiete Dr. Marx
sprach über die politische und wirtschaftliche Lage der be-

sezten Gebiets. Die schweren Zeiten der Besezung und die
zobittertsten Kämpfe hätten den Einheitswillen der gesamten
-Hheinischen Bevölkerung zum Deutschen Reich nicht er[chüttern können. In nächster Zeit werde eine
Geschichte des Rhein- und Ruhrkampfes geschrieben
werden, die eine wesentliche Episode der Weltgeschichte darstellen werde. Ihm, dem damaligen Kanzler, habe ein ein=
lußreicher Politiker in London erklärt: „Ihr Deutsche seid
doch ein prachtvolles Volk. Mögen sie mit Euch machen was
sie wollen, Ihr seid gefaßt, und ein solches Volk wird niemals verlorengehen.“
Der Redner schilderte die einzelnen Phasen aus den

Zeiten politischer Wirrnisse, der Inflation, des Rhein-Ruhrkampfes, der Separatistenherrschaft, der Arbeitslosigkeit der

lic) ausgesprohen. Und wenn Mussolini jezt seinen Triumph-

Wir dürfen nicht mit dem Gedanken spielen, daß es

machen, daß Italien sich durch nichts von dem ihm vorge-

'Hriebenen Wege seiner Politik abbringen lassen werde.
Polen. Der polnische Ministerpräsident Skrzynski
hat der Hauptstadt der ts &lt;hehis&lt;hen Republik einen Besuch ab
zestattet, der keinen anderen Zwe&gt; hatte als Den, sich mit
den Tschechen über eine gemeinsame Front gegen Deutschland

auf der künftigen Völkerbundkonferenz zu einigen.
W1n
zweifeln Heute kaum nohdaran, daß zwischen den neugeschaffenen Staaten im Osten und Südosten Europas Bündnisse
geschlossen sind, die alle nur den einen 3we&gt; haben, Frankveich in seinem Vernichtungswillen gegen Deutschland zu
unterstüßen und den deutschen Erzfeind vom Osten her stets

in Unsicherheit zu halten. Ist das Locarno-Geist?
Rumänien. Ende des vorigen Monats kam in Bu-

karest, der rumänischen Hauptstadt, ein Freundschaftsvertrag
zwischen Rumänien und Polen zustande.

Den Inhalt des

Vertrages kennen wir niht -- und er wird geflissentlich auch

nicht veröffentlicht werden. Aber überzeugt sein können wir,
daß auch in diesem Vertrage Polen, hinter dem wir jedesmal
Frankreich erkennen müssen, Klauseln abgeschlossen hat, die
Rumänien verpflichten, an die Seite Polens zu treten, wenn
es zu einer Auseinanderseßzung zwischen Polen und Deutsch»

land kommen sollte.
Litauen. Das Memelland kam dur&lt; den Ueberfoll
der Litauer, der gleichzeitig mit dem Ruhreinbruch erfolgte,
in die Hände des litauischen Staates. Die Memelländer,
von der französischen Besaßung waffenlos gemacht, konnten
fich nicht zur Wehr seßen. So wurde das Memelgebiet eins

leichte Beute der litauischen Einbrecher.

Seit jenem Tage

verspriht man den Memelländern Autonomie. Aber bei
dem Versprechen bleibt es. In Wirklichkeit versucht die Re-

gierung in Kowno systematisch das deutsche Memelgebiet zu
litauisieren.
Das Deutschtum wird unterdrückt, und die
Rechte einer rein deutschen Bevölkerung werden mit Füßen
getreten. Wo bleibt da der Locarno-Geist?
Schließlich die brennendste Frage für uns Deutsche, die

Frage der Besezung der Rheinlande.

Nach Lo-

zarno glaubte man es als eine Selbstverständlichkeit anzu»

sehen, daß die Besaßungstruppen vor den in Versailles ver-

zinbarten Terminen zurückgezogen würden. Die erste Rheinjandzone ist zwar geräumt, um so drü&gt;ender aber ist die Bejezung in der zweiten Rheinlandzone, denn der arößte Teil

sezung des Rheinlandes mit einer so großen Truppenzahl
aufrecht erhalten werde. So empfinde Koblenz die Besaßungslasten als sehr drüdend. In Engers seien
750. Mann Besazung mehr untergebracht, als früher, und
in Kreuznach entfallen auf acht Personen ein Mann der

Besatzung,
Nachdem noch jeder Wirtschaftsstand seine Wünsche und
Bes&lt;werden durch einen Vertreter vorgebracht hatte, sagte

Minister

Severing

die

Berü&gt;sichtigung

dieser Wünsche im Rahmen des Möglichen z u und

versprach, die einzelnen Anregungen den Ressortministern
zu übermitteln.

Was der französische Völkerbunddelegierte den Polen

Für Mussolini gibt es kein Locarno, für Mussolini gibt es
feinen Völkerbund, der befugt wäre, Italien die Politik vor»
zuschreiben. Das hat der Diktator oft genug klar und deut«
zug nach Tripolis vollführt, so will er damit wiederum klar

Man stehe auf dein Boden des Geistes von Locarnsg

Dr. M.

gen knüpfte das deutsche Volk an die Konferenz von Locarno.

Allerdings belehrte uns der Verlauf der Locarno-Konferenz
jehr bald, daß bei den anderen Staaten von einem wirklichen
Friedenswillen und dem Willen ehrliher Zusammenarbeit
wenig vorhanden war.
Wie immer, versuchte in Locarno

-

und könne darum um so weniger verstehen,, daß die Be-

Segenwart.

werde,

Bei Erwähnung des Da we splanes wies Dr. Marx

darauf hin, daß jezt in der Weltwirtschaft eingesehen werde,
daß die Lasten für Deuts&lt;hland untragbar
würden.

Er hoffe, daß die Daweslasten einmal gemildert

Darauf ergriff der preußische Minister des Innern
Severing das Wort. Er führte aus: Der Ruhrkampf
war ein weltgeschichtliches Ereignis, der vox allem von den

Arbeitern und Beamten des Westens ausgefochten wurde.

Von

einem

Mißerfolg

des

Ruhrkampfes

kann keine Rede sein, denn dieser allein hat das

französische Volk zum Verhandeln genötigt, umd dieses große
Moment ist der Erfolg des passiven Widerstandes.
Der Minister kam dann ebenfalls auf die Räumungsfrage zu sprechen und äußerte sich darüber folgendermaßem:
Wir haben die Hoffnung, daß die zweite und dritte
3one früher als zu den vorgesehenen Zeiten geräumt
wird. Das werden wir aber nicht mit Waffen und Bomben

erreichen, sondern mit der Waffe des Rechts und der

Wahrheit. I&lt; habe die feste Ueberzeugung, daß wir aus
diesem Kampf, den wir für Wahrheit und Recht führen,
als Sieger hervorgehen.
Der Reichskommissar für die besezten Gebiete, Lan gwerth

Boncour hatte als Schlußakt seiner Reise in Polen sich
öffentlihe Ausführungen über den Locarnovertrag vorbehalten, welche er in feierlicher Sißung der Liga der

Freunde Frankreichs im polnischen Sejm hielt.
Wörtlich meinte Herr Boncour in seiner Rede:
„Der Frieden Europas ist auf andere Weise im Westen
nunmehr gesichert als im Osten, Dies geschah, weil bes
kanntlich England -die Garantie am Rhein nicht auf die
Weichsel ausgedehut wissen wollte, Mit der Zeit wird
Europa auch einsehen, daß der Frieden im Osten genou
so gesichert fein nüsse wie im Westen. Ebenso wie die
jeßige Rheingrenze muß auch die gegenwärtige Grenze an
der Weichsel ohne Wanken und Schwanken feststehen.“
Diese Rede des Völkerbunddelegierten wurde von den

höchsten Regierungsvertretern, Senatoren und Abgeordneten

mit rasendem Beifall aufgenommen.

Der Völkerbunddelegierte ist von Warschau nach Danzig
weitergereist und hat im Palais des Völkerbundkommissars
van Hamel, dessen persönlicher Gast er ist, Wohnung genommen. Gein Besuch in Danzig trägt privaten Charakter.
Senat und Behörden nehmen von dem Besuch keine Notiz.

Minister Dr. Marx betonte u. a.:

vollfommen gewiß sei, daß die Besazungsfrist abgekürzt

seien.

erzählte.
Der Locarnopakt, wie er ihn auffaßt.
&gt; Warschau. Der ' französische Völkerbunddelegierte

von

Simmern, betonte

bei

seinen

Aus-

Der Schein trügt,
Deuts&lt;land und der Dawesplan.
&amp; New York. Der Direktor des Handelsdepartements

in Washington, Julius Klein, erklärte, daß Deutschland
sich s&lt;nell erholt habe und in Zukunft ein Hauptkonfurrent Amerikas auf dem Weltmarkt sein
werde. Das Tempo der wirtschaftlichen Gesundung sei
natürlich die Voraussezung für Deutschlands Fähigkeit, die
Zahlungen aus dem Dawesplan zu leisten. Die Erholung
der deutschen Wirtschaft in den lezten Monaten gebe zu der

Vermutung Anlaß, daß Deuts&lt;land Repara-

tionszahlungen werde leisten können. Die
Alliierten hätten Deutschland einen Gefallen getan, als sie
ihm die alten Handelsschiffe abnahmen. Deutschland habe

jekt hierfür neue und moderne Schiffs oohamnt

Regierungsbesprechungen über die Fürstenabfindung.
&gt; Berlin. Im Reichstag traten die Vertreter der Re»
gierungsparteien zu einer Konferenz mit dem Reichsinnen«

minister Dr. Külz und Vertretern des Reichsjustizministeriums zusammen, um die Verhandlungen über den Kom«

promißentwurf für die Fürstenabfindung fortzuführen.
Die Verhandlungen bezweten die textliche Feststellung
der Kompromißvorschläge, die dem Reichskabinett zur Besc&lt;lußfassung unterbreitet werden follen. Sie begannen am

Bormittag und wurden nac einer kurzen Mittagspause fort«
gesezt. Die Verhandlungen hatten streng vertraulichen Cha«

rakter.

führungen den Wunsch nac&lt; einer engen Fühlungnahme zwischen ihm und der rheinis&lt;hen
Bevölkerung, Zu diesem Zwe&gt; werde sein Haus jedem

Der preußische Landwirtschaftsminister über die Lage
der deutschen Landwirtschaft,

Die Besaßungslasten drü&gt;ender denn je.

Dr. Steiger hielt'in der Generalversammlung des Erm»
ländischen Bauernvereins in Wormditt einen Vortrag über
die Lage der deutschen Landwirtschaft.

Rheinländer und namentlich auch jedem Vertreter der Arveiterschaft offen stehen.

&gt; Koblenz.

Bei der Regierung in Koblenz fand im

Beisein des Staatsministers Severing eine Besprechung
statt, in der Wirtschaftsgruppen der beseßten Gebiete ihre
Wünsche und Beschwerden vorbrachten.
Regierungpräsident Brandt wies auf die schwierige
Lage im Regierungsbezirk Koblenz hin, die durch die s&lt;weren
Beiakungslaiten noch besonders vermehrt werde.

&gt; Königsberg. Der preußische Landwirtschaftsminister

In erster Linie, so führte der Minister aus, sei es not»

wendig, die Landwirtschaft rentabel zu gestalten.

In bezug

auf die. Anwendung künstlicher Düngemittel hätten Reich
und Staat dafür zu sorgen, daß die Kredite dafür bis zur
nächsten Ernte gestundet werden könnten. Es soll angestrebt

werden, die Frachten für Kartoffeln so zu
senken, daß eine Ausfuhr ermöglicht wird. Die Errichtung

aroßer Kartoffelflo&gt;enanlaaen sei ins Auge gefaßt.

Terner

ei die Errichtung einer Fischerschule in Lößen in Aussicht

Dr. Steiger. gab weiter. der Hoffnung Ausdruck, daß die
Berhältnisseauf dem Getreidemarkt sich in
der nächsten Zeit bessern würden, wozu auch eine
Stüßung durch die Zollpolitik des Reiches beitragen müsse.
Die Pferdezucht habe sich unter dem Zollschuß sehr. gut entwidelt. Unter der Einfuhr von Gefrierfleisch sei der Ri ndD-

viehbestand etwas zurücgegangen.

Auch die

Gefrierfleischeinfuhr sei auf die niedrigen Viehpreise zurück-

Flieger-Wiedersehenstag- in Gelsenkirchen. Am 8. und
9. Maifindet in Gelsenkirchen ein vom Verein für Luftfahrt

im Industriegebiet veranstalteter Westdeutscher Flieger-Wie-

dersehenstag statt, der seine besondere Note dadur&lt; erhalten
wird, daß Dr. h. e. E&gt;ener, der das Protektorat über
die Veranstaltung übernommen Hat, am 8. Mai in der Aus-

stellungshalle in Gelsenkirchen einen Vortrag über seine
Amerikafahrt halten wird.
Neue Kabinettskrise in Belgrad. Das jugoslawische

Oport.
Fritz Boxhammex, der bekannts Organisator des deutschen

ubballipgrts,
ist im
von Verschiedenen
53 Jahren in einen
Berlinseiner
vertorben.
Der
Rasensport
hatAlter
in dem
ähigsten Verwaltungsbeamten verloren.
Waldlaufmeisterschaft der D. T. Am 25. April wird
die Deutsche Turners&lt;haft ihre Waldlaufmeisterschaft in
Stuttgart austragen.
Deutsche Sandballmeisterschaft. Die Vorrunde um die
deutsche. Handbailmeisterschaft der D. S. B. wird am kommenden

Sonntag. in Berlin zwis&lt;en dem viermaligen Meister Poliei-Sportverein Berlin und dem südostdeuts&lt;en Mei»

Zu den Handelsverträgen erklärte der Minister, was

Kabinett Usunovic, das seit wenigen Tagen im Amte ist, sicht
sich bereits ernsten Schwierigkeiten gegenüber, die auch dies»
mal auf den Unterrichtsminister Raditsch zurüFzuführensind.

bisher geschehen sei, sei auf. Kosten der. Landwirtschaft geihehen. «Die Zukunft sehe nicht rosig aus, doch
Solle man die Ooffnung auf eine bessere Zeit nicht aufgeben.

Raditsch richtete in einer Wählerversammlung schwere Angriffe gegen den Verkehrsminister und sprach von einer. kor»

Drcotguer
und des SG. C. Charlottenburggegenüber
tehen

eusten Wirtschaft, die den Staat um Millionen geschädigt

sichouet
von gelungen
Tag zu Tag.
es den Franzosen
Sergentwar, Nachdem
ihre Verlustrunde
wiedergutzumachen,

zuführen. Auf alle Fälle müsse die Landwirtschaft versuchen,
die Shweine- und. Rindviehzucht zu vermehren.

Der Redner entwidelte dann noch den Plan einer großzügigen Siedlungin Ostpreußen. Es sollen vor
allen Dingen die ostpreußischen Güter, die in ihrer heutigen

Form nicht mehr rentabel sind, aufgeteilt werden.

Amerikanischer Luftflottenbau.
&amp; Paris. Aus New York wird gemeldet, daß das Re»
präsentantenhaus mit 297 gpgen 39 Stimmen einen Geseßentwurf angenommen hat, der den Bau von 2000 Flugzeugen

und zwei Luftschiffen vorsieht.

Politische Rundschau,

Kabineitssihung über die deutsch-spanischen Handelsvertragsverhandlungen. Das Reichskabinett trat zu einer
Sizung zusammen, in der neben laufenden Angelegenheiten

die deoutsc&lt;h-spanischen Handelsvertragsverhandlungen zur
Beratung standen.
Im Anschluß an die Kabinettssizung
fand eine Ministerbesprechung statt, in der außenpolitische
Fragen erörtert wurden.

Deutschlands Vortreter auf der Weltwirtschaftskonferenz.
Die am 26. April beginnende Weltwirtschaftskonferenz wird
von Deutschland mit den Vertretern Dr. v. Trend elen-

burg,

Lammers

-und

dem

Gewerkschaftsvertreter

E &gt;ert beschift werden.

Femeausschuß 5es Laadtages. Der Femeuntersuchungsausschuß des Preuß. Landtages nahm seine Arbeiten wieder
auf. Derstellvertr. Vorsikende, Abg. S &lt; mid t- Lichtenberg
"Ztr.), gab zunächst eine Anzahl dem Auss&lt;huß zugegangener

Ministerpräsident Braun in Tirol. Der preußische Ministerpräsident B ra un hat sich einige Tage in Tixol aufgehalten. Er besichtigte die Lungenheilstätte Hochzierl und die
Arbeiten an der Tiroler Wasserkraft A.-G., sowie die Land-

wirtschaftliche Schule Rotholz.
Amundsen in Spißbergen.

Amundsen ist in Beglei-

tung von Ellsworth nach Spißbergen abgereist, um dort die
Ankunft des Lenkluftschiffs „Norge“ zu erwarten.
Beschlagnahme von Zeitungen in Polen. Wegen der
Veröffentlichung von Nachrichten über die lezten Unruhen
in Polen beschlagnahmte die Regierung drei Lemberger und
eine Warschauer Zeitung. Das in Warschau beschlagnahmte
Blatt ist ein halboffizidses Organ der Warschauer Polizei.
Vor dem Sturz der tschechischen Beamtenregierung. Das
tschechische Beamtenkabinett Czerny steht wegen der vergeblichen "Verhandlungen, die die Regierung mit den verschi2res Beamtenkabinett abgelöst werden.

Die Präsidentenwahl in Griechenland. Nach einer Leldung aus Athen hat die Wahlbeteiligung in den 23 noh aus-

stehenden Departements 90 Prozent betragen.

In einzel-

nen Bezirken wurde Pangalos einstimmig gewählt. Es wird

erwartet, daß General Pangalos noch im Laufe dieser Woche
den Eidals Präsident leistet und eine Proklamation an das
EIE

.zit

3
;

niht um den Zentrumsabgeordneten Stegerwald und den

Urbeitsminister Brauns handele.
Das

NÖTE

Büro der Generalagenten für Reparationszahlungen gibt

der Einnahmen

haben sie durch dauernde Jagden die mit ihnen an der Spiße
liegenden Ko &lt;.- Miethe abgehängt und liegen allein in Füh»
rung. Außer Koch-Miethe verloren auch Bauer-Buysse
eine Runde. Bis auf den sehr tapfer fahrenden Junge sind
alle Breslauer aus dem Rennenverschwunden bzw. genommen, [9
daß nur noh 10 Paare von den ursprünglichen 14 die Bahn umkreisen. Der Stand ist: 1. Louet-GSergent 263 Punkte.

1 Runde zurücd: 2. Beekman-Eaton 179 P., 3. GottfriedJunge 174 P., 4. Lorenz-Frederi&gt;x 93 P., 5. Koch-Mielhe 36 P.
5 Runden zurüc: 6. Hahn-Standaert 72 P., 7. HürtgenDebaets 65 P. 3 Rundenzurüc: 8. Linari-Binda 89 P.
4 Runden zurüc: 9. Bauer-Buysse 77 P.. 10. Lonaardt»
Behrendt 67 P.

Mecklenburgische Nachrichten.
Bom poesielosen Dasein.
„Das Le"Ten hat gar kein bißchen Poesie mehr!“
Wie oft hört man in unseren Tagen diese Klage.
Die ständigen Sorgen um das Auskommen und eine

nicht vergehen wollende Bangigkeit um die RKukunft

sind allerdinas böse Feinde einer schönen Poesie und
ihres ungetrübten GenießenSs !
Und doch sollte man sich niht. fo sehr zum Skiaven

der Zeit werden lassen.
Gerade die Tage der neuerwachenden Natur zei-

zu handeln :

„Soll denn das Leid als Knecht dich finden Wolle, du kannst es überwinden !“

=

Uebersicht betrugen die Gesamteinnahmen für den Monat

werden sich die Damen der

Versuche e8 nur einmal,-nac&lt;h des Dichters Wort

We

eine Uebersicht über die Einnahmen: und Zahlungen im zweiten Reparationsjahre, bis zum 31. März 1926. Nah der

den Frauen

laus&lt;e nur früh morgens einmal dem munteren,
lebensfrohen Gesang der Vögel und beobachte beim
Vorbeiaehen an Gärten oder Anlagen die forts&lt;reitende Entwidlung der grünen Spikßen und Knosven
an Baum und Strauch. Ist's nicht eine herrl|ehe
Poesie, die hier aus allen Zweigen leuchtet ? Mahnt
dieser Drang zur EntwiFlung und Entfaituna nicht
dazu, das Gleiche zu tun und alle Hindernisse mit der
Zähigkeit zu bekämpfen, mit der auch die kleinste
Knos3pe sich gegen Sturm und Wetter behauptet !

Dreck

CL“

tischen Persönlichkeiten mit sehr freundschaftliher Widmung

Bei

gen so viel Poesie, daß man nur die Augen offen zu
halten braucht, um von ihr reihen inneren Gewinn mit
nah Hause oder an die Arbeitstätte zu nehmen. Man

Volk erläßt.

EREÄKND +

werden.

Der Stand des Berliner Sechs-Tage-Rennens ünvdert

Offenbar soll die Regierung Czerny durch ein ande-

bei ihm gefundenen Photographien von bekannten poli-

März 1926 -- 86.460 966,34 Goldmark.

den

denen Parteien gepflogen hat, unmittelbar vor dem Rüc-

tritt.

Schreiben bekannt, vu. a. ein Schreiben des inhaftierten Oberleutnants Schulz, in dem dieser erklärt, daß es sich bei den

Dor Neparationstribut bis zum 31. März 1926.

er Vereinigte Breslauer Spor tfreunde entschie-

Die Gesamtsumme

zum

* Günstige Flugzeugverbindung von Medleunburg

31. März 1926 betrug 602 710 458,86 Goldmark. Mit einem
Barbestand am 31. August 1925 von 107 013 270,89 God

nach Hamburg. Am 1. Juni wird auch im deutschen
Flugverkehr die Stre&gt;e Stettin--Schwerin-Hamburg
regelmäßig beflogen. Damit ist Medlenburg mit in
das LuftverkehröSneg der Deutschen Lufthansa einbegriffen, wenn Schwerin auc&lt; nur als Zubringeflughafen Bedeutung hat. Das Flugzeug verläßt Stettin
um 9 Uhr vormittags, landet auf dem Schweriner
Flugpla Görries um 11 Uhr und fliegt 20 Minuten
später Richtung Hamburg weiter. Dort trifft es
12,20 ein. Der Fahrpeis beträgt für die Flugstred&gt;e

mark erhöhte

der zweiten Jahresannuität bis

sich

somit

der

Gesamtbarbestand

auf

709 723 729,75 Goldmark. An Gesamtzahlungen im Monat
März 1926 wurden geleistet 97 292 977,65 Goldmark. Die

Gesamtsumme der Zahlungen der zweiten Jahresannuität
betrug bis zum 31. März 1926 -- 649 043 215,43 Goldmark.

Die mexikanischen Gäste in Berlin,
Die mexikanische
Studienkommission, im ganzen etwa 50 Gäste, sind in Berlin
eingetroffen. Die Mexikaner, die bis Montag nächster Woche
in Berlin bleiben, werden darauf Dortmund, Düsseldorf,
Köln, Mannheim, Stuttgart, Nürnberg und endlich Wien

besuchen.

Der Flug zur nördlichsten Spike Amerikas.

Zwei amerikanische Flieger haben eine bedeutungsvolle Flug=
leistung vollbracht. Die beiden Flieger stiegew in Fairbanks

[(Alaska) mit einem einmotorigen Eindecker auf und legteit die
600 Meilen lange Stre&gt;e noh Point Barrowin6% Stunden

zurüt. Die Reise ist sonst nur mit Hundeschlitten in arktischer
Ausrüstung möglich und härDe
etwa 6 Wochen in Anspruch
nehmen
unger

T5550

von Schwerin nac Hamburg 20,- Mark. Umgetkehrt
verläßt das Flugzeug Hamburg 3,30 Uhr,
Ankunft
Görries 4,30, Abflug 4,50, Landung Stettin 6,50
mg

nr

kleiner Strohhut mit keer Federpose standen ihr so gut,
daß Johannes ein Grie8gram hätte sein müssen, wäre er

Um die Heimai.
|

nicht stolz auf seine hübsche Braut gewesen.

Roman von Bruno Wagner.

26]

(Nachdrus verboten.)
Der Baron von Bählow stand auf dem Bahnhofe. Er

und
Johannes halfen den Damen beim Aussteigen. Und
nun stieg auch Bernhard aus, =- vorsichtig und doch mit
vor Freude glühendem Gesicht. Und der Vater hob ihn
hoch in seinen Armen und küßte ihn auf Mund und Wangen, während ihm die Tränen über die Baden liefen.
Johannes aber fühlte sich plöhlich am Arm gezogen,
und als er sich umdrehte, sah er in ein lieblich erglühendes

Gesicht.

Und auch seine Seele war plötzlich des Jubel3

voll, al3 er die Braut an sich zog und ihre frischen, rosigen

Lippen küßte. Aber noch gehörte er nicht sich selbst. Sein
Amt als Reisemarschall war noch nicht abgelaufen. Erst

als er dafür gesorgt, daß das Gepä&gt; an den Wagen gehracht war, reichte er den biSherigen Reisegefährten zum

Abschied die Hand. „Wir sehen Sie morgen,“ rief der
Baron. Ein Grüßen herüber und hinüber. Dann stand
er glei mit Karoline und ihrer Mutter auf dem Bahnhofe.
Der Omnibu3 mit seinen langsamen Gäulen führte sie
in einer guten Viertelstunde nach der vom Hauptbahnhofe
etwas abgelegenen Stadt. Und ein seltsames Gefühl umfing den Heimgekehrten, als er sich auf einmal wieder in
den alten Räumen sah, die ihn heute so eng dünkten und
doc&lt; so vertraut, als hätte er sie nie verlassen.

Zehntes Kapitel.
-

Am Tage nach der Heimkehr von Jtalien ging Jo-

hanne8 nach Neuendamm; seine Braut begleitete

ihn.

Seite an Seite schritten sie durch den kühlen, sonnenklaren
Märzmorgen. Karoline war hübscher denn je in ihrer
Freude, den Verlobten wieder zu haben. Sie hatie sich mit
dem ihr eigenen Geschi&gt; für das Kleidsame allerliebst anjezogen. Ein marineblauer Tuchro&gt;, der die Füße beim

Ne eihreiten nicht behinderte, ein gleichsarbiges, kurzes
Tadett über der schottischen Bluse

und dazu ein blauer

Unter lebhaftem Plaudern waren sie an8 Dorf gekommen. Jetzt wollten sie an dem ersten Hofe vorübergehen, der in großem Obsigarten links an der Straße lag,
--- stattlicher al8 alle anderen Bauernsite der Nachbar-

schaft, mit seinem mächtigen Strohdac&lt;h und der breiten
Einfahrt zur Diele. Da hörte Johannes eine lachende
Stimme seinen Namen rufen; und als er sich dorthin
wandte, woher der Ruf gekommen war, sah ex einen jungen Mann, der lustig die Müßte schwenkte und dabei
breitbeinig und selbstbewußt in der Haustür stand.

„Tag Jessen,“ rief der vielleicht zwei Jahre ältere
und winkte zum Nähertreten. Dann aber, als sehe er erst
jet, daß Johannc3 nicht allein war, fügte er höflich hinzu? „Pardon! Gewiß das Fräulein Braut? Gratuliere
von Herzen!“
Die beiden waren stehen geblieben. Der junge Mann
war an die Gartentüre geireten und bot Jessen die Hand,
eine schlanke, sehnige Hand, braun von der Arbeit und

Sonne und doch eine Herrenhand. Karoline sah e3 sofort,
als Johannes die seine in diese langen, festen Finger legte.
„Das ist Heinrich Stahmer,“ stellte Johannes jeht vor.
„Wir sind zusammen zur Schule gegangen und haben gute
Kameradschaft gehalten, auch als es damit aus war. Denn

Heinrich hat nachher das Gymnasium besucht und das Einjährige gemacht. Und dies hier ist meine Braut, Fräulein
Karoline Diestel -- =-“

„Das Prinzeßchen von Ratßeburg,“ ergänzte Stahmer
lachend. „Denkst du, den Namen wüßte ich nicht längst,
wo ganz Ratzeburg und Umgegend dich Glücklichen beneidet?“
Dabei lachte er so frei und offen, daß Karoline mitlachen mußte, während sie rot wurde. Es lag etwas Anste&gt;endes in der Fröhlichkeit dieses Menschen, unter dessen
fe&gt;dem Schnurrbart zwischen vollen roten Lippen die wei-

ßen Zähne glänzten. Und diese Augen! Nußbraun und
voll bligenden Leben3, =- dreist und herrisch zugleich. Ja,
herrisch, das war da8 richtige Wort, da8 den aanzen

Mann bezeichnete. So stolz trug Johannes Jessen den
Kopf nicht im Naken, und wenn Heinrich Stahmer auch
nicht viel größer war als der junge Lehrer, so machte er
doh neben ihm den Eindru&gt; des körperlich Überlegenen
mit seiner vaschen Art der Bewegungen und seinem selbstbewußten Wesen, das aus der ganzen Haltung sprach.
Karoline wunderte sich, daß sie ihn noch nie gesehen
hatte. Aber sie erfuhr sogleich ven Grund. Denn als Johannes fragte: „Bist du bloß zum Besuch bei deinem
Vater over bkeibst du jetzt?“ Da machte Stahmer ein
ärgerliches Gesicht. „Aus ist8 mit der Herrlichkeit des
freien Lebens. Mein Alter hat mich eingefangen. Die
zwei Jahre in Halle haben ihm ein ganz hübsches Stü&gt;
Geld gekostet, und das Jahr bei den Wandsbeker Husaren
war auch nicht von Pappe. Nun soll man hier solide werden.

Aber schön wars doch. wenn ich auch von dein land-

wirtschaftlichen Vorlesungen nicht viel profitiert habe.
Schön wars doh!“
Man plauderte ein Weilchen, dann mahnte Johannes
zum Weitergehen, weil er jeinen Vater begrüßen wollte.

„Der ist recht kläapprig geworden,“ sagte Stahmer,

„Traf ihn gestern auf der Straße und

wiedererkannt.“

hätte ihn kaum

Da verabschiedete sich Johannes schnell, und Stahmer
behielt kaum Zeit, um Karoline eine Schmeichelei mit dem
Wunsche auf baldiges Wiedersehen zu sagen. Als die beiden rasc&lt; dahinschritten, sah er ihnen nach. „Donnerwetter, ist das ein Mordsmädel,“ dachte er. „Der Jessen
bat mehr Glü&gt; als Verstand.“
Die Kinder kamen gerade aus der Schule, al8 Johannes mit seiner Braut das Haus erreicht hatte. Es war
noh eine Stunde vor dem gewöhnlichen Schulschluß. Verwundert betrat Johannes die Wohnstube. Da sah er aus
einen Blick, was das zu bedeuten hatte. Der Vater saß
unter heftinen Hustenschauern, ganz erschöpft anf einem
Stuhle, während Auna ihm ein Glas heiße Milch mit

Selter5wasser darreichte“

(Fortsezung folgt.)

vhr abends. Stettin--Sc&lt;hwerin kostet mit Flugzeug
40 Mark. Hamburg ist als-Flugzeugknotenpunkt Aus8gangspunkt zahlreicher Linien nac&lt; allen Richtungen
des nationalen wie internationalen Luftverkehrs. Besonders wertvoll wird die Schweriner Flugstre&gt;e für

den Handel sein, da es unter Benuzung der Flugpost

möglich sein wird, Briefe und Frachtstüke an einem
Tage na&lt; Hamburg und wieder zurük zu befördern,
sowie auch Briefen, die moraens aus Münden, Leipzig,
Dresden usw. eintreffen, no&lt; am gleichen Tage die
Antwort durch die Luftpost zuzustellen. So steht zu

9goffen, daß diese neue Linie der Lufthansa auch für
Medlenburg eine neue Möglichkeit zur Erschließung

des Verkehrs sein wird.
* Gründung des Metlenbura-Strelitschen Dorf-

bundes. Nach voraufgegangenen eingehenden BespreHungen zwischen Bertretern 'der interessierten länd-

lichen Kreise ist am Sonntage die Organisation „Der

Medlenburg-Strelizshe Dorfbund“ gegründet worden.
Nach den beschlossenen Satzungen will der Dorfbund
die gemeinsamen wirtschaftlichen und beruflihen Interessen der ländlichen Bevölkerung, inbesondere der

landwirts&lt;aftlicen bäuerlichen und kleineren Besitzer
und die Interessen der gemeindlichen Selbstverwaltung nac&lt;h innen und außen fördern. Der Dorfbund
steht auf dem Boden der Verfassung, ist jedoch parteipolitisch in keiner Weise gebunden.
* Wa3 viele nicht wissen. Rentenbankscheine zu
10 Rentenmark (ohne Kopfbildnis) mit dem Ausfertigungsdatum 1. November 1923 werden bei den
Kassen der Reichsbank noh bis zum 30. d3. Mt8. gegen

andere Rentenbankscheine oder gegen gesezlihe Zahlungsmittel umgetauscht. Also, Sparer, seht die vielleicht für Krankheit3- oder andere Fälle zurügelegten
Scheine nah und geht schleunigst mit den aufgerufenen

Der Dieb ließ nur geringwertige Sachen mitgehen. -

Ein leichtsinniger Schütze wurde in 'der Person eine3
größeren Schulknaben ermittelt, der am Ostorfer See
Zielübungen mit einer Schußwaffe madte. Dabei geschah es, daß eine Kugel zwei Ruderern dicht um den

Kopf flog. Die Kriminalpolizei ermittelte den Scützen und beschlagnahmte die Schußwaffe.
s&lt;. Schwerin, 14. April. Strafkammer.
Unter der Anklage des8 Sittlichkeit3verbredhens. Gegen den ehemaligen Oberleutnant der
Orpo Hans Georg Albrecht sowie den ehemaligen
Unterwachtmeister Martin Tempke (jezt in Berlin
und Spandau ansässig) wurde vor der hiesigen Strafkammer des Landgerichtes heute morgen 9 Uhr der
Strafprozeß eröffnet, der sich auf die gegen beide Ange-

flagte erhobene Beschuldigung wegen

Verbrechens

gegen 8 175 des Straf-Gesezbuches usw. stüßt. Auf
Antrag des Staats8anwaltes wurde die Oeffentlichkeit
während der Dauer der Verhandlung ausgeschlossen.
Nach 13stündiger Verhandlung wurde nachts gegen
12 Uhr das Urteil vom Vorsitzenden verkündet. Es

lautete wegen widernatürlicher Unzu&lt;t und fortge-

sezter

vorschriftswidriger Behandlung Unteraebener

gegen den Angeklagten Oberleutnant Albrecht auf
eine Gefängnisstrafe von 8 Monaten, Aberkennung
der Befähigung zur Bekleidung öffentlicher Aemter auf
5 Jahre sowie Dienstentlassung; gegen den Angeklagten
Tempke auf eine Gefängnisstrafe von 2 Monaten.
Wismar, 14. April. Verhafteter Brandtifter. In Warnow bei Grevesmühlen wurde wegen

dringenden Verdachtes der Brandstiftung

begangen

in der Nacht vom 28. zum 29. März ds. I3., der Sohn
des Beschädigten, Hofbes. Heinrich Knölke, verhaftet. --

sonst

Kurzs&lt;luß. Gestern abend entstand im CentralCafe Kurzschluß. Ein aufkommendes Feuer, das leicht
aroßen Schaden hätte anrichten können, konnte mit
Feuerlöschapparaten im Entstehen gelöscht werden.

geht später das Jammern, wie man 23 früher so oft
1 Aufruf von wertbeständigem Notgeld hörte, wieder

Der Werkmeister M., der bisher in der Goldleistenjabrik beschäftigt war, hatte dort eine Arbeiterin ken-

Dömitz, 14. April. Ein Gendarmericaufgebot
sammelte gestern 13 Zigeunerwagen zwishen Grabow

nen gelernt, mit der er sich näher befreundete. Beide
sind nun vor einigen Tagen von hier abgereist. Sie

Scheinen zur Reichsbank. Da viele Leute leider keine

Zeitung lesen, wird empfohlen, in Bekanntenkreisen
von obigen Bestimmungen Kenntnis zu geben,

- Ludwigslust -- Dömitz

und schob die braunen

Ge-

jellen nebst Anhang über die med&gt;lenburgische Grenze.
Gur. 326, 13. April. Unglüds8fall mit tödlim: mn Ausgang. Gestern abend ist der
hier

Schwaanerstr.

25 wohnhafte pensionierte Zugführer

Friedric) Rehfeldt von dem von Stettin kommen-

den Zug überjahren und getötet worden. Rehfeldt hat

einen Brief, der an seinen in Amerika lebenden Sohn

adressiert gewesen war, in den Zug ste&gt;en wollten. Er
ist dem Zuge bis zum äußersten Ende des Bahnsteiges
entgegengegangen und muß dem einfahrenden Zug

zu nah? neivmmen sein, so daß er von diesem um-

gerissen und getötet worden ist.
-

Güstrow, 14. April. Gipfel der Frechheit.

Bei einer hiesigen erkrankten Einwohnerin erschien
8n junger Mann, gab. sich als Assistent eines hiesigen Arztes aus, untersuchte die Frau und 'gab ihr
nacheinander an verschiedenen Tagen Einsprißungen.
Da das Leiden der Frau sich verschlimmerte, besonders
die Einsprizungsstellen am Unterleibe Schwellungen
aufwiesen, wandte man sich direkt an den Arzt des an-

geblichen Assistenten und mußte die erschre&gt;ende Wahrnehmung machen, daß

der Arzt gar keinen Assisten-

ten beschäftigt, =- man war einem Shwindler in die

Arme gefallen.

Als derselbe zum neunten Male

er-

schien, um seine ärz ichen Benühungen fortzusetzen,
;onnte er entlarvt und verhaftet werden. Für die Einsprikungen, die er sich mit 70 Mark hatte bezahlen

(assen, hatte er einfaches Leitungswasser benutt.
8 Schwerin, 14. April. Dem Fisher Dr. wurden
nachts aus einem Hütefaß im Aubach rund 40 Pfund
[lebende Aale gestohlen. -- In vorlezter Nacht wurde in
der Münzstraße von einem Helden ein Schaukasten

ertrümmert.

Gleichzeitig wurde auch der Verkaufs-

fand in der Cecilien-Allee gewaltsam aufgebrochen.
14“

Neubrandenburg, 14. April. Liebestragödie.

Sc&lt;weinemarkt: a) beste Fettshweine 0,72
bis 0,73; b) mittelschwere Ware 0,71--0,72; c) gute
leihte Ware 0,70--0,71; d) geringe Ware 0,60--0,68;

e) Sauen 0,60--0,68.
trieb: 5125 Stü.

Der Spritschieberprozeß.
Der Aufwand des Kriminalkommissars
Peters.
In der Verhandlung des Spritschieberprozesses spraqm
man weiter über den persönlichen Aufwand, den Kriminal-

kommissar Peters getrieben haben soll. Besonderes Gewicht
vird auf eine unter seinem Namen angeblich für Weber ge-

öste Bettkarte erster Klasse nach Badenweiler ge:
iegt. Peters behauptete, daß Weber diese Karte schließlich
nicht benußt und daß er, Peters, die dazugehörige Fahrkarte
eilweise verwendet habe.

Dr. Brandt als Vertreter der

Hauptzollämter, die als Nebenkläger zugelassen sind, richtete
M den Angeklagten Peters die Frage, ob ihm bekannt sei,

daß gegen diesen Bankier Paul Mandelsohn ebenfalls ein
Berfahven wegen Monopolsteuerhinterziehung in seiner
Figenschaft als Direktor der Deutschen Handels- und IndDut|triegesellschaft in Magdeburg s&lt;webe.
Der Angeklagte
Beters will von dem Strafverfahren keine Kenntnis gehäbt

yaben.
Hierauf schritt man zur Vernehmung des zweiten Angeklagten, Kriminalassistent Be y er , der zunächst auch einen

eurzen Abriß seines persönlichen und dienstlihen Werde-

Landgerichtsdirektor Dr. Shulße hob die Scwierig«

beiten: dieses Prozeßverfahrens hervor, indem er einen Ueber»
lid über das Gewirr von nebeneinanderlaufenden Straf»erfahren gab.

Aus aller Welt.
.

Berliner Chronik,
Die 18 Jahre alte Grete Dellmiß verübte in ihrec 80hzung, Bartelstraße 7, aus Gram über den Tod ihrer Mutter
Selbstmord dur Einatmen von Leuchtgas. =-- Vor dem
dause Hohenzollerndamm 9 wurde ein Mann überfahren. --

Handel: langsam.

Auf-

Kälbermarkt: a) feinste Mastkälber 0,75-0,85; b) mittlere Mastkälber 0,65--0,74; c) mäßig

genährte
0,50--0,62;
0,25
bis 0,40. Kälber
-- Handel:
ruhig. d) nezingsie
Auftrieb: 1Kälber
744 Stü.
4

Die Note Tschitscherins an den Völkerbund.
Genf. Die von dem Bölkerbundsekretariat veröffentlichte
Note des russischen Volkskommissars Tschitscherin, in der
dieser die Teilnahme Rußlands an der vorbereitenden Ab-

rüstungskonferenz in Genf ablehnt, ist außerordentlich scharf

gehalten. Die Angriffegegen die Schweizer Regierung gehen von der Ermordung des Worowski während der Lausanner Konferenz aus. Auch Worowski sei damals vom Gdhweizer Bundesrat die Zusicyerung gegeben
worden, daß er die gleihen Rechte und Privilegien genießen
solle wie die Delegierten der anderen Staaten.

3

Da die Schweiz es 1922 bei der Ermordung Worowskis
abgelehnt habe, die von ihr übernommenen internationalen

Berpflihtungen zu erfüllen, so könne die Sowjetregierung
auch ihrer neuen Versicherung, die Vertreter der Sowjetregierung während der Genfer Tagung zu schüßen, keinerlei

Bedeutung beimessen.

Die lezte Genfer Tagung beweise im übrigen keineswegs, daß in Genf, am Siße des Völkerbundes, eine Atmo»
sphäre herrsche, die der Regelung von internationalen Fragen und dem Geiste des Friedens dienlich sei.

Obgleich dem Völkerbundrat die Ablehnung Genfs als
Konferenzort dur&lt; die Sowjetregierung bekannt gewesen

sei, habe er do auf der Wahl Genfs bostanden.

Eine panislamitische Konferenz in. Kairo.

sind, wie hier bekannt geworden ist, nach Thale im
Harz gereist, wo sie jetzt als Leichen aufgefunden
wurden. Sie sind freiwillig aus dem Leben geschieden.
M. war hier verheiratet und hinterläßt Familie. Die

Paris. Wie „New York Herald“ aus Kairo berichtet,
hat der Leiter der Universität in Kairo für den 13. Mai eine

Ehefrau des M. war zu dem Zeitpunkt, als ihr Mann

Konferenz sind u. a. Abd el Krim, der Sultan von Marokko,

mit seiner Freundin abfuhr, gerade verreist und
wartete vergeblich zum Osterfest auf das vorher verabredete Nachkommen ihres Mannes.
Neustrelit, 14. April. Eine RNReichsbanknebenstelle wird hier, im Gebäude der Beamtenversicherung, das bekanntlich jezt der Stadt gehört, am
7. Mai ds. Js. eröffnet werden.

Strelit, 14. April. Autounfall. Dur&lt; die
Ausbesserungsarbeiten der im Herbst v. J8. fertigge[stellten Neustreliger Straße wird der Wagen-. und
Autoverkehr durc&lt; die Nebenstraßen umgeleitet. Als
zestern nachmittag ein Lastkraftwagen der Neubrandenburger Brauerei Janssen &amp; Bechly dur&lt; die Wejenberger Straße fuhr, sank plößlih an der Ed&gt;e
Poststraße das linke Hinterrad 1 Meter tief in den
Erdboden ein. Erst mit Hilfe von Hebewerkzeugen
und Winden gelang es nach vieler Mühe und Arbeit,
den Wagen aus seiner shHwierigen Lage -zu befreien.

Personen sind hierbei nicht verlegt worden, jedoch ist

durch das Herabstürzen von ca. 20 Kisten vom schwer

beladenen Wagen einiger Materialschaden entstanden.

tteber 150 leere Bierflaschen gingen durch den Sturz
in die Brüche. Der Wagen konnte nach einstündigem

Aufenthalt seine Fahrt fortsezen. Die Ursache dieses
eigenartigen Unglüdsfalles liegt anscheinend darin, daß
durc&lt; die undichte Wasserleitung oder Kanalisation

an dieser Stelle die Straße unterspült worden ist.

große panislamitische Konferenz einberufen, die über die Besezung des Kalifats beraten soll. Zur Teilnahme an dieser
der Köni gvon Hedschas, Ibn Saud und der Schah von Perien aufgefordert worden.

Die Zeugenvernehmung im Aßmus-Prozeß.
Als erster Zeuge wird vernommen Staatsanwalt Dr. Ar-

nold, der Nachfolger von Dr. Aßmus, der seit der Beurlaubung
als stellvertretender Oberstaatsanwalt “die Dienstgeschäfte in Freiberg führt. Dr. Arnold bekundete, daß im November 1923
Dr. Aßmus wegen Ueberlastung um Abnahme der politischen

Sachen gebeetn habe. Es ist richtig, daß. Dr. Aßmus viel beschäftigt
war, aber nach meiner Ansicht ist er nicht überlastet gewesen. Er
jat viel Besuche empfangen. Von den politischen Sachen sind von
ihm im Jahre 1923 293 Fälle bearbeitet worden, während der

ihm zugeteilte Assessor 830 Fälle barbeitet hat, Bei einigen Sachen
ist mir aufgefallen, daß sie sc&lt;hneller erledigt wurden. Der -Zeuge
dezeichnet einige solcher Fälle. Dr. Aßmus hat mir einmal seinen
Standpunkt zum Begriff des Landfriedensbruchs dahin auseinandergeseßt, daß alle diejenigen nicht strafbar seien, die sich- nicht

selbst an einer Plünderung oder an einem Aufruhr beteiligt haben
und nur in der plündernden Menge gewesen find. I&lt; wies ihn

darauf auf eine Entscheidung des Reichsgerichts hin, die diese Auffassung vom Landfriedensbruch nicht teilt, worauf mir Aßmus
nahelegte, daß im mich seiner Auffassung anschließen möge. Einer
der Häftlinge, die Aßmus nach viexmonatiger Untersuchungshaft
auf Grund zweier ärztlicher Zeugnisse als krank entlassen hat, hat
der Zeuge bald darauf auf der Straße gesehen. Es handelt sich
um einen der Plünderung beschuldiaten Kommunisten.

* Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 13.
IS 1 8%

April 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in RM.:

memoenewnennenen
SARGATEIMBNEIL
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Aus dem Gerichtssaal.

--

Im Heizkeller des Hauses Kulmstraße 15 entstand Kohlen:
9xydgas, dem der Heizer zum Opfer fiel. Wiederbelebungs«
versuche. waren vergeblich. -- Der 48 Jahre alte Kaufmann

und frühere Rennfahrer Wilhelm Bergmeier, Oldenburger
Straße 26, stürzte sich wegen Nahrungssorgen aus dem
Fenster. Sein Befinden ist besorgniserregend. ==“ Das
20 Jahre alte Fräulein Lindholz aus der Luisenstraße 15
hat sic mit Lysol vergiftet. = In ein Zigarettengeschäft an!

Bahnhof Hohenzollerndamm wurde eingebrochen. Die Diebe

machten reiche Beute.

Das Un-

glü&gt; hatte ihwere Folgen. Die Ehefrau Zorn trug einen
Schenfelbruch und schwere innere Verlezungen davon, an
deren Folgen sie gestorben ist. Hotelbesizer Zorn erlitt
shwere Verlezungen. Ex liegt schwer danieder. Die
anderen Personen trugen leichtere Verlezungen davon.
Ein Hungerkünstler na 23 Tagen tobsüchtig, In
Halle bekam der Hungerkünstler Jacie Jad, der hier im
Riebe&gt;-Bräu seit 23 Tagen im Glaskasten sißt, einen Tob-

suchtanfall und zerschlug die Scheiben seines Käfigs. Man
mußte sc&lt;hnell die plombierte Tür aufsägen und den Hungersmann herausnehmen, der si dann unter ärztlicher Behand[ung wieder erholte. Er seßt seine Hungerkunst nicht

mehr fort.

&amp; Ein dreijähriger Knabe ertrunken. In einem Seitenarm der Havel ist in Spandau der drei Jahre alte
Knabe Willy S &lt;4 ulß ertrunken. Der Knabe spielte zusammen mit seinem fünf Jahre alten Bruder auf dem Hof«grundstück der Eltern und betrat einen Bootssteg, der in
zinen Seitenarm der Havel führt. Er fiel ins Wasser und

ertrank,

&amp;3 Wieder ein Hungerkünstler außer Gefecht.

]

Fm

Der in

Hamburg seit dreißig Tagen fastende Hungerkünstler Horst,

I

-"NhENTENGENFSHR

der mit 51 Tagen den Rekord von Jolly brechen wollte, ist

in bedenklihem Zustand ins Krankenhaus überführt worden.
Er zeigte schon seit einigen Tagen nervöse Krisen, und sein
Serzzustand hakte eine bedenkliche Krise angenommen.
&amp;' Absturz von der Ravennaschlucht. Ein. d0jähriger
Kaufmann, aus Freiburg ist von dem Ravenna-Viadukt,
auf dem die Höllentalbahn in 37 Meter Höhe die Ravenna-

s&lt;hlucht überführt, in das felsige Bett des Ravennabaches
tödlich abgestürzt, Vermutlich handelt es sich um einen
Selbstmord

9 Ein schweres Automobilunglü&gt;k ereignete sich auf der
Chaussee Swinemünde--Stettin bei Gollnow.
Der vollbesetzte Kraftwagen des Swinemünder Hotelbesißers
Triß Zorn geriet auf der schlechten Chaussee ins Schleudern
änd stürzte in voller Fahrt die Böschung hinab.

n
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mrad ? Ever Hl 5
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Tödlicher Unglü&amp;sfall bei einer Vergnügungstour.

Bei einer von mehreren Arbeitern unternommenen Vergnügungsfahrt in der Nähe von Hamborn sc&lt;eute das

Pferd, der Wagen prallte gegen einen Mast der Hochspannungsleitung, wobei ein 24jähriger Arbeiter herausstürzte
und mit dem Kopf so unglülich auf einen Rinnstein schlug,
daß er kurz darauf starb. Ein zweiter Arbeiter erlitt erheb-

liche Kopfverletzungen.

&amp;' Großer Schadenbrand in Gelsenkirchen. Bei der
Firma Küppersbus&lt;; &amp; Sohn in Gelsenkir&lt;hen»=
Schalke brach ein Dachstuhlbrand aus. Dieser erstreckte
sich auf die La&gt;iererei und Musterläger, die vollständig vernihtet wurden. Mehrere Wehren waren anwesend, und
nach mehrstündiger Arbeit wurde das Feuer auf seinen Herd

beschränkt. Zwei junge Arbeiter

wurden

dur&lt; Brand-

wunden verleßt, einer davon shwer. Der Schaden wird auf
ungefähr 60 000 Mark geschäßt.
&amp; In der Ostsee ertrunken. Drei Beamte aus Polan«
gen sind auf der See vor Polangen ertrunken. Die Beamten waren in einem Boot auf die See hinausgefahren,

weil sie schwimmende Spritkannen gesehen hat en. =-

Neukuhren sind beim Kentern eines Lachskutters drei
Fischer ertrunken.
' Ein elektrischer Zug entgleist. In der Nähe von
Yokahama entgleiste, wie aus Tokio gemeldet wird,
ein olektrische Zug. 40 Personen wurden verleßt,

darunter 20 sehr s&lt;wer.

diesem Film ist es ein zehnjähriger Junge, der den ger
fallenen Verbrecher der Gesellschaft zurückführt. Da „ein

ein, wodurch sich diese Vortragsabende ebenso interessant,

Lokales.

wie genußreich gestalten und letzten Grundes dem denkbar schönsten Konzert gleichkommen. Herr Belz wird
Malchow, .15. April 1926.
unter den jüngeren Pianisten als einer der hervor* Neudruck des Bremdenführers für Malchow. ragendsten genannt. =- Es empfiehlt sich, veide Vorträge
53 sind noch einige Seiten für Anzeigen frei; für den zu besuchen, da sie eine sich ergänzende Serie bedeuten.
Fall, daß Geschäftsinhaber oder Gewerbetreiberde noF ihre
* In den Metropol Lichtspielen gelangen am
Firma in .dem Führer vertreten haben wollen, wird gebeten, Sonnabend zwei Großfilme zur Vorführung. „Die vom
die betreffende Anzeige jeht sofort aufzugeben ; später kann anderen Ufer", ein Film, über den u. a. die „Neue Tägliche
die Aufnahme nicht mehr geschehen. Auch die Redaktion Rundschau“ schreibt: „Ein tapferer und gelungener Versuch
des Malchower Tageblatts nimmt Anträge für die Anzeigen ernste Probleme der sozialen Gegensäglichkeit in geschmac&gt;entgegen. Wer sich jeht nicht meldet, muß sich später nicht voller und vor allem auch fesselnder Form im Lichtspielbeklagen, daß er nicht im Führer vertreten ist.
* Belk-Abend. Am 15. u. 16. d. Mts. finden

die beiden musikalischen Schlußvorträge

drama propagandistisch zu behandeln . . . E3

wird,

sehr starker Besuch der Vorstellung zu erwarten ist, wird
gebeten, sich die Gintritlsfkarten rechtzeitig im Vorverkauf
sichern

|

eines Volkes hängt eben nicht allein von dem Stande der

Wissenschaft ab, sondern er ist in hohem Maße abhängig von
dem Verständnis, daß den Fragen der Gesundheitspflege im

sehr

großen Publikum entgegengebracht wird. Dieses Verständnis

zu weden, ist das Ziel einer großen Veranstaltung, die vom

ichönigt verkitscht . - . Der große Erfolg ist ihm ficher. Das

Hans Belß-Leipzig für den hiesigen Hochschulkursus im
„Hotel Fürst Blücher“ statt. Wir: möchten nicht verfehlen, im Interesse des kunstliebenden und kunstverständigen Publikums mit Nachdru&gt; auf diese Vortraggabende hinzuweisen, welche einen so auserlesenen
Genuß verbürgen, daß ihr Besuch nicht warm genug
empfohlen werden kann. Herr Beltz zeichnet sich durch
eine ebenso glänzende Technik, wie durch tiefstes fünstlerisches Verständnis für die geistige Bedeutung unserer

|

lichen Fortschritte, die die medizinische Wissenschaft in den
lezten 50 Jahren gemacht hat, hat der allgemeine Gesundheitszustand voc&lt;h nicht die Höhe erreicht, die wir als wünschenswert und möglich bezeihnen müßen. Der Gesundheitszustand

verdienstlich, in diesem Film nicht gemildert, nichts be-

von Herrn

zu wollen.

H Reichsgesundheitsworhe. Troß der außerordent-

18. bis 25. April unter dem Namen „Reichsgesundheitswoche“

Publikum der Erstaufführung nahm es mit stärkstem Beifall
auf“. Weiter urteilt die „B. Z. am Mittag“: „Eine volks-

stattfinden sol. Die Veranstaltung will während einer Woche

gleichzeitig in möglichst zahlreichen Orten des Reiches mit allen
Mitteln der Belehrung und Propaganda die Aufmerksamkeit

tümlich einfache, handgreiflich spannende, mit . dramatischen

und traurigen Momenten, so gut mit lustigen und wirksamen
Kinderszenen und abwechslungsreichen Bildern aus einem

auf die Notwendigkeit der Gesundheitspflege hinlenken. Zu
diesem Zwecke sind in Malchow folgende Veranstaltungen -ge-

Hüttenbetrieb ansprechend ausgestattete Handlung.“ In dem

plant :

zweiten Film „Der Findling von New York" ersteht vor den
Augen der Zuschauer die Weltstadt New York. Nicht etwa
das glänzende, lärmende New York, das nur Luxus, Reich-

Am Sonntag, den 18. und Sonntag, den 25. April

tum und Vergnügen kennt, wie es meistens in. den ameri-

1926 sportliche und turnerische Vorführungen auf dem Sportplaße bezw. auf dem Kinderplaße. Am Donnerstag, den22.
April 1926 Elternabend im „Poiel Fürst Blücher" wo u. 9.

vollendeter Weise. interpretierte, bedarf es für alle die,

kanischen Filmen zu sehen ist. Hier wird gewissermaßen

zum gesunden Vollmenschen sprechen wird.

welche ihn hörten, keines Hinweises auf die bevorstehenden
Borträge der. neuen. und neuesten Komponisten mehr,
wohl aber für jene, welche durc&lt; den Rahmen des
Hochschulkursus eine gewisse Begrenzung bedingt glauben.

tik ihrer Pariser Kollegen an sich.

großen Meister aus. Nachdem er uns die Klassiker,

sowie. Weber, Mendelssohn, Schubert, Schumann in

die Kehrseite dieses glänzenden Lebens gezeigt. Die Mitglieder ver „Danovan Bande“ treiben in den engen Gassen
des verrufenen Stadtteils ihr Unwesen. Sie sind die

Nach kurzer, -prägnanter Charakteristik führt Herr Belkß

dur&lt; kongeniale Wiederaabe in die Werke der Meister

Kartoffelacker.
Die Anweisung des bestellten Kar-

Apachen . dieser Stadt, haben aber nichts von der Roman=-

Herr Weiskop aus München über die Erziehung des Kindes

Doh auc&lt;h in jedem

Verbrecher schlummert noH ein Funke vom Guten.

[ußerdem wird

während der Woche das Amt Waren die sämtlichen Lehrer im
Amtöbezirk zu einer Versammlung einladen, in der Dr. Winkler
einen Vortrag über ein schulhygienisches Thema halten wird.
IDS:

egemen

In

eweis

I"ordnung
Beibehaltvom
des19.
8 15
der Ver- ZurSaatenbestellung empfehMärz 1891 [en wir hochkeimfähige echte
ind auf den städtischen Seen fol-

toffelacker8 auf den Jeldmarken Kloster gende Pläze für das Jahr 1926
Malchow und Laschendorf soll bal- als Laichshonreviere festgestellt:
digst erfolgen. Die Pächter werden 1. der Reden,
?, der Erddammbeiderseitig, östaufgefordert, die Pacht bis

Sämereien
W. Paasch &amp; Sohn.
Sämereien von uns sind auch

Montag, den 19. April 1926
lich bis zum Klosterkrankenhaus,
auf dem Rathause (Kassenzimmer) 3, vom Erddamm bis zur Küchen- hei Frau Pahrmanu zu haben.
zinzuzahlen und zwar

meisterwäsche,

Rute.

Stadigrenze,Werleburg

bis zum

bar gemacht.

A

2

für Klostex-A&gt;er 0,60 M. pro [] Rute, 1. von der Bleicher E&gt;e bis zur
für Laschendorfer Aer 0,45 M. pro
von der

.

Malchow, am 14. April 1926.

Einige Zentner

Frühkartoffeln
GE

,

Förster Born.
Die Sc&lt;onreviere sind durch Odenwälder blaue), abzugeben
Behrens, Kloster Malchow
aufgestellte Strohwische erkenn-

Der Rat.

Zwangsversteigerung.

Gine gut erhaltene aeschweifte
vis
zum
9.
Juni,
abends
6
Uhr
soll das in Silz belegene, im Grundbuche von Silz Bl. 25 zur Zeit jede Art des Fischfanges untersagt,
der Eintragung des Versteigerungs- auch muß darin die Räumung,
vermerkes auf den Namen des Hof das Mähen von Schilf und Gras, zu Läufen gesucht.
Paul Jens. Alter Markt 86
besißer3 Johann Hagedorn einge- die Ausführung von Sand, Stieitragene Grundstück, Häuslerei Nr. 3, nen, Schlamm usw. und jede anderweitige, die Fortpflanzung der
am 17, Inni 1926,

In "den Laichschonrevieren ist

Im Wege der Zwangsvollstrekung

vormittags 10 Uhr

Gartenbank

Fische gefährdende Störung wäh-

durch das unterzeichnete Geri&lt;t -- rend der genannten Zeit unteran der Gerichtsstelle = versteigert bleiben.

Malchow, den 15. April 1926,

werden.
. Das Grundstück ist 18 a, 43 qm

:

Der Rat.

groß.

Ziegenzucht-Berein.

Bersammlung
abends 8 Uhr

im -„Gasthaus zur Linde.“

eingetragen.

.
Halbfett-Käse Pfd. 1.00
Romadour-Käse St. 50 u. 60 Pfg.

Es ergeht die Aufforderung, Rechte, I-Räje
soweit sie zur Zeit der Gintkragung Harzer Käse
des Versteigerungsvermerkes aus dem grüner Käse
Grundbuche nicht ersichtlich) waren, frische Landeier

Stü&gt; 40 Pfg
Pfund 75 Pfg.
Stü&gt; 20 Pfg
12 St&amp;. 1 M.

spätestens im Versteigerungstermine frische Landbutter Pfd. 1,70 M.
vor der Aufforderung zur Abgabe
von Geboten anzumelden und, wenn

der Gläubiger wiederspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei
der Feststellung des geringsten Gebots
nicht berücsichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem
Anspruche des Gläubigers und den

übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Diejenigen, welche ein der Verstei- |

gerung entgegenstehendes Recht haben,
werden aufgefordert, vor der Ertei-

lung des Zuschlags die Aufhebung
oder einstweilige Ginstellung des Ver-

fahrens herbeizuführen, widrigenfalls

für das Recht der Versteigerungserzrlö8 an die Stelle des versteigerten

Gegenstandes tritt.

Fr. Paarmann Nachf.
W. Quast, Langesitr. 44.
Telf. 136

Rauchaale 1 Pfd. 3 Mk. |

Bücklinge

und frische Krabben.

Trau Ullrich.

Kopffalat
empsfehlen
W. Paajc&lt;h &amp; Sohn.

in

Telephon 160.

2 Fuhren

Dung

zu verkaufen
Köüätivamerktraße 347.

Hemberger.

Der gute Zuspruch meiner beiden letzten Gastspiele veranlaßt
nich, Malchow mit dem seniat:onellen
s

Der YVorftan&gt;d.

Aale, Hechte,

Afra: Gastspiel
Güstrow und 3. Zt. Schwerin, größtes Lob-

Schleie, Barsche

nicht zu übergehen. Der große- Andrang :in Rosto&gt;, Wismar,

empfiehlt

bürgen dafür, daß Malchow ov
6

e

Mentag, den 19. April

A. Schulz, Kurze Str. 12.

eine
Sensationsvorsteiing bevorsteht, wie die Stadt sie noh nie
orlebt.

Direktor Trig Hemberger

Lichbtspiellbeater

2. Zt. Schwerin. Stadthallen.

(anagggaHIEann=n&lt;=58 0
„Metrepel“

"

Sonnabend, den 17. April, abends 8 Uhr

Das hohe Lied der Arbeit.

wa ba

FF 98927" "

Die vom anderen User

Hans Beltz

Bruno Kastner, Olaf Storm, Maria Paudler, Colette Brettel,

Julie Serda, Frigga Braut.
Unerhört wuchtige Aufnahmen aus den Hochöfen u. Hüttebetrieben

am Donnerstag, den 15. April
und am Freitag, den 16. April, abends 8 Uhr

der Deutschen Werke in Spandau.

im Saale des „Hotel Fürst Blücher“.

Mit größter

Es kommen die neuen und neuesten Meister
zu Gehör.

Schwieriakeit aufaenommene Szenen aus einem Kinderfest.

Programme sind an der Abendkasse zu haben.
Eintrittskarten a 1.-- Mark für Nichtmitglieder
nur im Vorverkauf bei Herrn Kaufmann Gahlbe&gt;, im
Konsumverein und in der Buchhandlung von E. Schröder,
für Mitglieder a =-,50 Mark an der Abendtkasse-

Als Beiprogramm

Der Findlingv. New York

Der Vorstand.

Boryerkauf Hotel Fürit Blücher“ Tel. 35

S
.:
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Klavierabend

In den Hauptrollen :

Ez:

FF 10 A H us

4. und 5.

Regie Arthur Bergen.

Ein Werk von ganz besonderen Qualitäten.

„.A27 867 Www

.- wa =

=== Volkshochschule. ==

Ein Nationa1-Großfilm.

Der Roman einer Liebe zwischen Arm und Reich in 6 Akten.

Malchow, den 10. April 1926.
Mel. - Schwer, Amtsgericht.

Heute und folgende Tage

Hirten. Verschiedenes.

" woche“ zu iedem Pfur

Tournee

Freitag, den 16. April 1926,

Frisch eingetroffen
Dex Versteigerungsvermerk ist am Tilsiter
Vollfett-Käse Pfd. 1.75 Besprechung über Annahme eines

10: April 1926 in das Grundbuch

Fordern Sie die „„Blät-4

U--

„5

uw AUTEASER H 5.

Druek und Verlaa Otto Engel mann. Malchow (Meklha.) =- Exvedition : Güstrower Straße 314. Telefon 56

e
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Malchower

&gt; .

Se

Tageblatt

&lt;AT DK
END

GE

Amtlicher Stadt- vnd Amtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
2999 00000000000

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

degt.

Geschäftsstelle : Malhow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

1878.

J

Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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ErAH
HERERO

Nc. 87
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
|

bekannt gegeben.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rücdzahlung des Bezugspreises.

“es

Freitag. den 16 April 1926

FEE2EE

49. Jahrgang.

Bose

== &gt;&gt;

wendigen Entwiklung gehemmt bleiben. Darum fort

Kurze Tagesschau.
-=- In Londoner diplomatischen Kreisen befürc&lt;htet man

einen deutsch-rusfischen Vertrag.
“

Tun

a"

mit den Begriffsbestimmungen!
Dietri&lt;h Maydorn
IFX

= In Aniterika kam es an verschiedenen Orten anläß-

Lim der Primärwahlen zu schweren Feuerkämpfen zwischen
Ku-Klux-Klan und Polizei.
- Die revolutionäre Bewegung in Griechenland greift
nod) immer weiter um sich.
ug?

vy

vy

für die deutsche Luftfahrt!

Als am Tage nach Ostern mit den ersten Stre&gt;enflügen
das neue Flugjahr begann, stand die deutsche Luftfahrt vor
wesentlich anderen Verhältnissen als in den vergangenen
Jahren. Das bedeutungsvollste Ereignis war zweifellos der

Zusammens&lt;luß der beiden bisherigen
großen deuts&lt;en Luftverkehrsgesells&lt;aften zu der Deutschen Lu ft-Hansa, die nunmehr in noch
weit stärkerem Maße, als das im vorigen Jahre möglich war,

den regelmäßigen Luftverkehr den Zwecken der deutschen Wirtsc&lt;haft und des deutschen Handels wird dienstbar machen
können.

In den wenigen Wochen, seit am Tage vor Weih-

nachten die lezten planmäßigen Flugzeuge in ihre Häfen
zurückkehrten, hat sich diese Umstellung vollzogen, von der
zu hoffen ist, daß sie einen neuen Aufschwung der zivilen
deutschen Luftfahrt troß den immer noh bestehenden schweren
Hemmangen bringen wird.
Betrahtet man das neue Flugneß für 1926, dann ist man

erstaunt Über die Dichte der Verkehrslinien, die in diesem

Jahre beflogen werden sollen. Die deutsche Verkehrsluftfahr?
hat in den sieben Jahren ihres Bestehens eine ganz erstaunliche Entwiklung dur&lt;gemac&lt;ht. Selbst Jahrzehnte nach der
Eröffnung der ersten Eisenbahn hatte das deutsche Eisenbahnnez noch lange niht einen solchen Umfang angenommen, wie

Deutschlands Teilnahme

an der Genfer Gtudienkommission.
&gt; Berlin. Das Reichskabinett hat sich in seiner jetzigen
Seratung wieder auf den Standpunkt gestellt, daß wir uns
an dieser Studienkommission grundsäßlich beteiligen werden, Dieser Standpunkt soll in den nächsten Tagen dem
Generalsekretär des Völkerbundes in Genf in einer kurzgefaßten Note mitgeteilt werden.
Die exneute Beratung des Reicskabinetts ift im wesent-

lichen als Abschluß der inzwischen geführten diplomatischen
Unterredungen in den verschiedenen europäischen Haupt»
städten anzusehen.
Die Bersonenfrage
bei der Beschiung dieser Studienkommission ist vorläufig
noh nicht entschieden, da man über den speziellen Charakter
dieser Kommission noc&lt; keine genauen Mitteilungen besißt.
Sollte es sich um eine vein juristische Beratung handeln, so
würde in erster Linie der Leiter der Rechtsabteilung des

in der deutschenLuftfahrt eine stetiae Aufwärtsentwilung

festzustellen ist.
Die Gründe hierfür liegen nicht allein auf dem Gebiet der

deutschen Flugzeugtehnik, die in unermüdlicher Arbeit nach
dem Verbot der Herstellung von Kriegsflugzeugen im Bau

von Verkehrsflugzeugen ganz außerordentlihe Erfolge zu

verzeichnen hat, sondern sie sind auch durch die geographische
Lage des Deutschen Reiches gegeben, -das, im Mittelpunkt
Europas liegend, auf die Dauer nicht aus dem Neß der großen
internationalen Verkehrslinien gestrihen werden kann.

Schließlich darf dabei auch die vorbildliche deutsche Luftverkehr5organisation nicht vergessen werden, die auf wesentlich

von Bülow, oder eine andere mit der deutschen Völker-

bundpolitik besonders vertraute Bersönlichkeit in Betracht
Fommen.

Die Aussichtslosigkeit der Studienkommission des
Bölkerbundes.

Studienkommission in Genf.
Die Kandidaten für die verschiedenen Ratssiße und ihre
Helfersheifer würden ihre Ansprüche aus diesmal mit der

gleichen Zähigkeit vertreten wie im März.

In politischen

Kreisen Loudons sei man besonders über die Erklärungen

des französischen Völkerbunddelegierten Paul Boncour
erschre&gt;i, die er in Warschau abgegeben habe. Indessen liege
kein Grund vor, überrascht zu sein; deun die französische

Diplomatie habe sich in dieser Hinsicht niemals Zurüc&amp;haltung
auferlegt, und Briand selbst habe im Grunde genommen das»
selbe gesagt, was Boncour in Polen erklärt habe.
Der Pariser Plan, den Pakt von Locarno in einigen
Punkten abzuändern, wird in Londoner Kreisen zurücgewiesen. Der englische Standpunkt sei von jeher der gewesen,
daß ein Pakt nur innerhalb des Rahmens des Völkerbundes
ausgebaut werden könne, wo Mehrheitsbeschlüsse über Krieg

und Frieden nicht möglich seien. Jeder Mehrheitsbes&lt;luß bedeute aber eine unerträglihe Beceinträhti»
gquna der nationalen Souveränität

Fort mit der unwürdigen Besetzung
der Rheinlande!
Derpreußis&lt;he Innenminister in Wies-

baut ist.
Alle diese Gründe fordern aber gebieterisc&lt;, daß das
Deutsc&lt;e Rei in der Reihe der Luftfahrt treibenden

baden.

hebung der hemmendenBegriffsbestimmungen anzusehen, damit endlich das deutsche Flugwesen sich

wieder frei entfalten und weiterentwickeln kann. Die Pariser

Luftfahrtverhandlungen, die augenbli&gt;lich gepflogen werden,
sollen nach deutscher Absicht die Befreiung der deutschen Luft»
fährt von den Fesseln des Londoner Ultimatums herbeiführen.
Bis. jeht sind die Verhandlungen allerdings nicht über Var«-

besprechungen hinausgediehen.

Die deutsche Luftfahrt, deren große Bedeutung nicht nur

für die deutsche Wirtschaft, sondern auch für den zwischenstaat.

lichen Verkehr von allen maßgebenden Kreisen ohne weiteres
anerkannt wird, kann eine erfolgreiche Weiterentwiklung nur
dann finden, wenn alle Bauverbote, Verkehr5beschränkungen
und Kontrollen endlich fortfallen. Dann wird sie dank ihrer

tehnis&lt;en Vollkommenheit und ihrer organisatoris&lt;en Vor-

züglichkeitdeneinV3;werlwolles
Bindeglied
friedlichen
Verkehr
zwischen
Europas
werden.im Ohne
sie wird
aber
au&lt; in den anderen Staaten der Luftverkehr in seiner not»

verbreiten

lassen,

deren Bedeutung für die Locarnopolitik und die Völkerbundpolitik 'des Kabinetts Luther-Stresemann und für eine neue
Entwi&gt;klung der deutschen Politik von größter Bedeutunc
seien.
Eins dieser Blätter teilt mit, daß angeblich seit längerer

Zeit
zwischen Deutschland uad Rußland Verhandlungen über
einen Rücversiherungsvertrag

Rußland nicht gegen den Geist von Locarno verstießen.

Diese Meldungen treffen nach vorläufigen Mitteilungen
des Berliner Auswärtigen Amtes in dieser Form nicht zu.
Es ist richtig, daß während der Verhandlungen, die zum

anderen Grundsäßen als in den übrigen Staaten aufgae-

Staaten in Zukunft als gleichbere&lt;htigt anerkannt
wird. Als unerläßliche Voraussezung dafür ist die Aufs=

politische Verhandlungen Deutschlands

Bertrage führen. Deutschland habe in Paris und London
die Versicherung abgegeben, daß diese Verhandlungen mit

Troß alledem aber hemmendie freie Entfaltung unseres
Luftfahrwesens die Begriffsbestimmungen des Londoner

erheblichen Betriebsrü&gt;gang zu verzeichnen gehabt, während

&amp; Berlin.
Das englische Auswärtige Amt hat durch
zwei Londoner Blätter Enthüllungen über wichtige außen=

gen stünden kurz vor dem Abschluß und würden zu einem

einzelnen Länder bei den kommenden Verhandlungen der

fahrt der Entente-Großstaaten, vor allem Frankreichs und
Englands, hat nämlich im vergangenen Jahre einen nicht un-

deutsch-russischen Vertrag.
Enthüllungen Londoner Blätter. -- Verfrühte Furcht.

Linie politischen Charakter tragen, so würde möglicherweise
der
Bölkerbundreferent
im
Auswärtigen
wUmt,

wiklung des Locarnopaltes, insbesondere die Vertretung der

lands unter eine unerträgliche Kontrolle, die im Laufe der

England fürchtet einen

Wenn es sich dagegen um Beratungen handelt, die in erster

entgegentritt.

Jahre auf eine Knebelung des ganzen deutschen Flugwesens
hinauslief. Die Erwartungen unserer Vertragsgegner haben
sich allerdings nicht erfüllt. Die von allen Fesseln freie Luft-

des Möglichen zu.

stattfinden, der eine Ergänzung der deutschen Locarnopolitik
und eine Sicherung Deutschlands bei eventuellen politischen
Absichten an seinen Ostgrenzen sein soll. Diese 'Verhandlun-

SLondon, Der diplomatische Korrespondent eines Lon.
doner Blattes behandelt das Gesaintproblem der Weiterent-

Weise. Hatte das Versailler Diktat die WeiterentwiKlung
der deutschen Kampfflugzeuge unmöglich gemacht, so stellten
die neuen Bestimmungen auch die zivile Luftfahrt Deutsch-

sezten Gebieten helfend eingreifen könne. Severing sagte die
Berüdsihtigung der Wünsche und Anregungen im Rahmen

Auswärtigen Amtes, Ministerialdirektor Gauß, aks Vertreter der Regierung in dieser Kommission in Frage kommen.

er uns heute in dem Stre&gt;enplan der Deutschen Luft-Hansa

Ultimatums vom Mai 1921 in auf die Dauer unhaltbarer

In der sich anschließenden Rusyprache, an der sich Vertreter der Demokraten, Sozialdemokraten, der Zentrumsund Wirtschaftspartei sowie der Deutschen Volkspartei be
teiligten, wurden mehrere Anregungen gegeben, wie und wodurc&lt; das preußische Ministerium des Innern in den be-

2 Wiesbaden. Bei seiner Informationsreise ins besezte Gebiet weilte der preußische Minister des Innern,
Severing, in Wiesbaden.

Minister Severing hielt eine Ansprache, daß der
Bwed seines Besuches so? mit den noch besetzt bleibenden Gebieten in lebendiger Fühlung zu bleiben, wie denn auch die

Regierung ihre Hauptaufgabe darin erblike, der Bevölkerung in den noch besetzt bleibenden Gebieten in erhöhtem
Maße beizustehen, namentlich auch in wirtschaftlicher Be-

ziehung.
Das Auswärtige Amt werde mit größtem Nachdru&gt;
und Eifer das Ziel verfolgen, um die alliierten Mächte

davon zu überzeugen, daß die Besezung nach Locarno
selbst in ihrem eigenen Interesse keinen Zwe&gt; mehr habe,
und darauf drängen, die Dauer der Besezung wesentlich
herabzusetzen, oder aber die Besezung unsichtbar zu machen.
Von einer Unsichtbarmachung der Besezung könne aber
nicht im geringsten die Rede sein, wenn auch bezüglich
der persönlichen Freiheit weniger zu klagen sei, als es
zur Zeit der französischen Besezung der Fall aewesen sei«

Abschluß der Locarnoverträge geführt haben, immer wieder,
au von amtlicher deutscher Seite, betont worden ist, daß
Besprechungen über die „Präzisierung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Rußland“ im Zusammenhang mit der

Locarnopolitik im Gange seien.

Rußland gegenüber ist

von deutscher amtlicher Seite weiter betont, daß
die Locarnopolitik keine Aenderung in den deutsch-russischen
;

Beziehungen

bringen werde.
Offenbar haben sich die Besprechungen mit Rußland in
die Länge gezogen. Nach der Auffassung des Berliner Auswärtigen Amtes ist es noch nicht sicher, ob die Verhandlungen
mit Rußland die Form eines neuen Vertragsabschlusses an

nehmen.
Die Prophezeihung der englischen Blätter über
einen Rücversicherungsveritrag und über eine baldige Be=
endigung der Verhandlungen entbehrt nach deutscher Auf=
fassuna der sachlichen Grundlage

Weiterumsichgreifen der revolutionären Bewegung in

Griechenland.
2 Belgrad. Wie aus Athen berichtet wird, greift die
revolutionäre Bewegung troß Niederwerfung des Aufstandes
von Saloniki weiter um sich und macht sich bereits in mehreren Garnisonstädten bemerkbar. Ueber die Tätigkeit des ge-

ächteten Generals Plastiras wird. mitgeteilt, daß dieser
auf dem Wege über Albanien nach Griechenland zurücgekehrt ist, um die Führung des Aufstandes zu übernehmen.
Dur&lt;h unvorhergesehene Ereignisse traf General Plastiras zu
spät in Saloniki ein und verließ sofort wieder den Schauplaß der Unruhen. Sein jekiger Aufenthalt ist nicht
bekannt

Die Todesurteile für die Aufrührer von Saloniki.

Nach einer Meldung aus Athen hat der Oberste Kriegs»
xat die drei Obersten, die an der Spiße der Aufstandsbewegung in Saloniki standen, zum Tode verurteilt.
General

Pangalos hat angeordnet, daß der Vollzug der Todesurteile ausgeseßt wird, weil nah seiner Mei«nung die Offiziere das Opfer der Verführung politischer Parteien geworden sind.

Wahlterror in Amerika.
&gt; New York, In verschiedenen Orten des Mittelwestens
kam es anläßlich der Primärwahlen zu schwersten Feuerkämpfen zwischen Ku-Klux-Klan und der Polizei. Ueber
Herrin in Illinois, den Ausgangspunkt der Unruhen,
wurde der Belagerungszustand verhängt, Sechs Tote,
unter denen fich drei Polizeibeamte befinden, und
viele Verwundete waren zu beklagen.

Der Kampf brach aus, weil sich die Bevölkerung gegen
die Terrorakte der Ku-Klux-Klan-Leute auflehnte. Diese
mußten fich zurüFziehen, verbarrikadierten sich aber bald
darauf in einer großen Autogarage, wo sie über verschiedene
Maschinengewehre und viele Jeuerwaffeu verfüaten.

Es

begann. nun ein wildes Feuer, auf die Menge.

Die anye-

priffene Bevölkerung organisierte, ebenfalls schnell eine

mehl“ verarbeitete. Der Betrieb verkrachte aber und 1919
set er mit 90000 Mark Shutden nach Abessinien gegangen.

Kampfgruppe, die sich (ouerwaffen, darunter mehrere Ma=-

Hierauf erfolgte die

schinengewehre, besorgte, und griff unter Mithilfe .der P9lizei die Aufständischen an. Der Angriff wurde abgeschlagen
und darauf der Belagerungszustand über die
ganze Gegend verhängt.

Der Provinzialausschuß der Rheinischen Zentrums»
partei zur Fürstenabfindung.
4 Köln. Der Provinzialausschuß der rheinischen Zet.
trumspartei hielt eine Sißung ab, in der die Frage der

Fürstenabfindung behandelt wurde. Reichstagsabgeordneter
Dr. Getter erörterte die Auswirkungen und die Tragweite der Fürstenabfindung sowie den Stand der Verhand-

lungen. Nach eingehender Aussprache wurde eine Ent:
schließung angenommen, in der der Provinziälaussc&lt;huß der

Vernehmung Michael Holzmanns,
der in Kiew geboren ist. Er hat das Gymnasium bis zum
16. Jahre besucht, wurde dann Kaufmann, und blieb bis
1912 in Charkow als Angestellter. Mit 22 Jahren gründete
er eine Firma für Kohle und Salz und wurde später im DonGebiet Heereslieferant, lieferte aber na&lt; Deutshland Getreide umd Zu&gt;er. 1916 wurde er „Zivilgeneral“ und wurde
vom Ataman Großfürst Boris zum Bevollmächtigten für

Heeresmaterialbeshaffungen ernannt.

wurde, sah sic der Vorsißende veranlaßt, die Verhandlung
abzubrechen und zu vertagert.
a.

rheinis&lt;hen Zentrumspartei an die Reichstagsfraktion des
Zentrums die Aufforderung richtet, bei der bevorstehenden

geseßlichen Regelung der Forderung nach weitgehender Berüc&gt;sichtigung der allgemeinen
Volksverarmung noch mehr als bieher Rechnung
pu traaen.

Als der Angeklagte

Kutisker erneut von starker Schwäche befallen

Politische Rundschau.
Die Entwiklung des Arbeitsmarktes. -

Der Kutisker-Prozeß.

anwaltschaft das Verfahren gegen den flüchtigen Kaufmann
Stern abgetrennt und die von ihm gestellte Kaution von

6000 Mark für verfallen erklärt habe.
Dann erhob sich der Verteidiger Holzmanns, um eine
längere Darstellung über die Gründe zu geben, die seinen

Mandanten seinerzeit zum Verlassen Deutschlands veranlaßt

hätteit. Danach habe Holzmann sich hier vergeblich bemüht,
riumsaufenthalt in Brüssel zu ermöglichen.

wie er mit

seinem
nk inMikitigersagleit Gtrieter bekannt und wie die StaatsKauf des Hanauer Lagers
hineingezogen worden sei. Kutisker schilderte, daß Strieter
sc&lt;hon mehreve Monate mit der Steinbank gearbeitet und in

gutem Ruf geständen habe. Eines Tages sei Strieter gekommen und habe ihm, Kutisker, erzählt, daß er ein großes
Lager kaufen könne, und daß von einer Feuerversicherung
für diesen Zwe&gt; bereits 30 000 Dollar ihm zur Verfügung
gestellt worden seien. Strieter verlangte nun, daß die Steinbank die Ausfallversiherung übernehmensolle. Kutisker habe
sich bei der Feuerversicherung erkundigt und dort gehört, daß
das Hanauer Lager, das Strieter an der Hand hatte, einen
effektiven Wert von einer halben Million Mark besiße. Einigs

Tage später sei Strieter gekommen und habe Kutisker eine
Angahl Lagerscheine ovrgelegt, aus denen hervorgegangen
sei, daß allein der Wert des in Hanau lagernden Eisens ein
viel höherer gewesen sei. „Id bin daraufhin,“ so erklärte
Kutisker, „zur Staatsbank gegangen, und habe mit Dr,

Rühe das Geschäft besprochen. Auch er hielt es für gut, und
wir kamen überein, ein Arbitragegeschäft zu machen, d. h. es
sollten der Reingewinn an beide Parteien zu gleichen Teilen
gehen. Strieter hat uns daraufhin fünf Wechsel über je
5000 Pfund und einen über 8000 Pfund gegeben, was unsepen Verdienst bei der Sache bedeutete.“

mußte hier auf eine Viertelstunde

unterbrochen werden. da

Kutisker von einem Sc&lt;hwächefall betroffen

wurde.

Nac&lt; Wiedereröffnung der Verhandlung

betonte in seiner Antwort, daß er die vorgetragenen Beshwerden bei der Reichsbahnhauvtverwaltung vertreten
werden.
Keine Maifeier in Paris.

Der Nationalrat des Allge-

meinen Gewerkschaftsbundes hat das Angebot der Gewerk«

schaften kommunistischer Richtung, die Maifeier gemeinsam
zu begehen, abgelehnt.
Dr. Wirth in Petersburg. Der frühere Reichskanzler
Dr. Wirth ist in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsißender der Deutschen Mologa-Holzindustrie A.-G. in Leningrad (Petersburg) eingetroffen. Er wird in Moskau Verhandlungen über eine Erweiterung der deutschen Waldkon-

zessionen einleiten.
Vor der Beschlagnahme des schlesischen Bades Karlsbrunn. In tschechischen Regierungskreisen wird erwogen,
das deutsche Bad Karlsbrunn in Sclesien zu beschlagnahmen. Das Bodenamt hat schon entsprechende Weisungen
erhalter

Berlin..Mecklenburgische
DieEntwidlung-desArbeitsmarNachrichien.
ktesinder

Gesamtergebnis von rund 2 017 000 am 15. März 1926 auf
1942 000 am 1. April 1926, d. h. um 3,7 Prozent zurüc-=

gegangen.

Im einzelnen hat sich die Zahl der männlichen

Hauptunterstüßungsempfänger von 1 702 000 auf 1 624 000

vermindert, während bei den weiblichen Hauptunterstüßungsempfängern eine kleine Zunahme von 315 000 auf 319 000

eingetreten ist.

Die Zahl der Zuschlagsempfänger (unter-

stüßungsberechtigte Angehörige von

Hauptunterstüßungs-

empfängern) ist von 2 204 000 auf 2 082 000 zurückgegangen.

Insgesamt hat si&lt; die

Zahl

der

Hauptunterstüßungs-

empfänger im März von 2056000 auf

1942 000 voer-

mindert.

voni der geleisteten Kaution von 15 000 Mark einen Teil

heräauszubekommen, um einen ihm zugestandenen Sanato-

Die Verhandlung

in unverminderter Weise seinen Fortgang. Der Minister

zweiten Hälfte des März zeigt eine weitere mäßige Besserung. Die Zahl der Hauptunterstüßungsempfänger ist im

Vernehmung Michael Holzmanns. = Mehrfache Schwächeanfälle Kutiskers.
&amp; Berlin. Nach Eröffnung der Sißung teilte der Vorsißende mit, daß das Gericht gemäß dem Antrage der Staats-

Der Vorsitzende befragte dann Kutisker,

Massenabbau im besetzten und ehemals-besezten Gebiet nehme

sdilderte

Gtrieter, daß er während des Krieges 2- bis 3000 Arbeiter
beschäftiat und Lupinen anaebaut habe, die er als „Stre&gt;-

Das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens 12 523 939
Stimmen. Der Reichswahlausschuß stellte fest, daß im ge-

samten Wahlgebiet (Deutsches Reich ohne Saargebiet)
12 523 393 Eintragungen erfolgt sind. Das vorläufige Ergebnis betrug 12 512 000 Eintragungen.
Der Reichskommissar für die besezten Gebiete. Der
Reichskommissar für die besezten Gebiete, Freiherr Lan g-

Erwachtes Leben.
Warumfesselt und erfreut der Frühlingszauber immer
wieder das Mensc&lt;enherz?

Ist es nur die Blätter» und

stehen sehen? GScier mit einem SchlageBlütenpracht, die wir in Farbensc&lt;hönheit neu vor uns er-

und wir stehen staunend still wie vor einem Wunder.

Im „Blumenwunder“, einem der überwältigendsten und

erhebendsten Filme, wird uns das deutlich vor die Augen

gestellt. Hier hat menschliche Kunst und Technik der Natur
eines ihrer herrlichsten Wunder abgelaus&lt;ht.

Was uns da
zutiefst ergreift, ist das erwachende Leben. Wie aus Sclaf
und Traum in die Wirklichkeit hineingewe&gt;t, so grüßt uns
die knospende Frühlingswelt.

Sie zwingt uns, an das

Leben zu glauben, das nicht sterben kann. Das Winter»
sterben hat sich als Sceintod erwiesen. Es gibt eine
Kraft =- und sie strahlt no&lt; immer wieder in die Welt
hinein =-- die den Tod zum Schlummer, den Schlummer

zum Erwachen zwingt.
Und die Frühlingssonne am Aetherhimmel ist nur
Symbol und Abbild der Lebenssonne am Geisteshimmel.

werthv. Simmern, ist in Paris eingetroffen. Er hatte
eine längere Aussprache mit dem deutschen Botschafter über
Fragen der Verwaltung der Rheinlande.

Beide künden uns das Geheimnis des Lebens. .. Es ent»

Ein Festabend für die mexikanische Stüdienkommission

aus Schlummern und Dämmern weisen uns Natur und
Geist den Weg zu immer klarerem Bewußtsein. Und das

im Auswärtiget Amt. In den Räumen des Auswärtigen
Amtes in Berlin fänd ein Empfangsäbend der Reichsregie:

s&lt;hleiert sich uns im Erwachen, im Erwedtwerden.

Es gibt verschiedene Stufen und Grade des Wachseins5;z

rung zu Ehren der mexikanischen Studienkommission statt.

ist wahres Leben, das zu immer hellerer Klarheit über sich
selbst erwacht, zu immer tieferen Einbli&gt;en in die Um- und

Von der Reichsregieruüng wären Reichswirtshaftsminister

Ueberwelt.

Dr. Curtius und SGtaatssekretär TIröndolenhuro

schaffenden, erwe&amp;end-segnenden Vaters im Himmel. Er
läßt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er will,
daß beide zu immer wacherem Bewußtsein ihres und. seines
Lebens gelangen. Sein Weckruf tönt noh heute wirkungsvoll dur&lt; die Lande und in die Herzen: „Wache auf, der
du schläfst, so wird Christus dich erleuchten!“
Wir müssen alle viel wacher werden. Das bloße Da-sein

erschienen.
Der Landesrat des Saargebietes zur Steuervorlage der
Regierungskommission. Sämtliche Parteien des Landesrats
des Saargebiets schlossen sich dem Zentrumsgutachten an,
das die Erhöhung der Umsaßsteuer auf 1,3 Prozent ablehnt
und die Einführung des in Deutschland geltenden Saßes
von 0,75 Prozent als Uebergang beantragt, bis die Steuer

vollständig entfernt werden kann. Die französische Luxussteuer wurde aus grundsäßlichen Erwägungen abgelehnt. Die
von der Regierungskommission geplante Erhöhung der Bier-,
Branntwein-, Tabak-, Zigarren-, Zigaretten- und Zündholz-

steuer wurde abgelehnt.
Die Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner gegen den Be=
amtenabbau im beseßten Gebiet. Während der Anwesenheit
des Ministers für die besetzten Gebiete, Dr. Marx, in
Koblenz nahm eine Kommission der Gewerkschaft Deutscher
Eisenbahner erneut die Gelegenheit wahr, dem Minister die
sharfen Maßnahmen

der

Reichsbahn

darzulegen.

Der

Ueber uns wacht die „flugbereite Güte“ des

genügt niht.

Frühling und Ostern künden uns die be»

'eligende. Wohltat erwachenden Lebens. Wer wirklich lieben
will, muß zu immer klarer bewußtem Leben erwachen.
gibt no&lt; viele „Reiche“, Bereiche, ' in

fönnen.

Es

die wir erwachen

Wer aber für das Reich Gottes erwacht, der hat

das ewige Leben.

Pfarrer D. Tran2Koehler.

Abänderung der Landgemeindeordnung.
Die deutsc&lt;hnationale Fraktion und die Völkische
Arbeitsgemeins&lt;aft haben einen
Initiativgeseßent-

wurf

zur

einacebraht.

Abänderung

der

Landgemeindeordnung

Wir entnehmen dem Entwurf das Wich-

|

Um die Heimat.
„oman von Bruno Wagner.
27]

"

Machdruc verboten.)

Mit müdem Bli&gt; lächelte der Greis dem Sohne ent-

gegen.
du heimkommst,
Junge,“
sagteauäer.
„Meine„Gut,
Zeit istdaß
um.“
Und wieder mein
schüttelte
ihn der
Lende Husten.
Johanne3 ließ sich von der Schwester berichten. Der
Vater war die Erkältung den ganzen Winter nicht los ge-

worden. Mehr als einmal hatte die Schule ganz ausfallen müssen. Aber er hatte nicht gewollt, daß man es

Zohan
schriebe.verderben?
Was sollte man
demsc&lt;ön
Jungen
'Zeit
in Ztalien
„Und
wardieesschöne
do
wohl?“ fragte der Alte leise. „Du hast mir treulich geschrieben; und ich habe alles mit dir erlebt. E3 war wie
eint Märchenbuch,
nur daß dies alles wohl wirkliche Wahrwar.“ Nach einer Weile des Ausruhen3 erholte der Alte sich;
und Johanne3 mußte erzählen. Dann sagte er endlich und
legte seine Rechte auf de3 Sohne3 Hand: „Du hast das
Land der Schönheit gesehen, mein Sohn. Meine nicht, daß
ich nicht auch in der Jugend ein Land der Schönhert gesucht habe. Jeder hat jein siille3 Sehnen in der Brust.
Ich
bescheiden gewesen
lernen und
binwirst
nun glücklicher
bald am
zjele.habe
Dumich
bist glücklicher
und du
sein, Johannes.“ Und dabei nickte er der Braut seine3
Sohnes zu. „Aber nun verriegle die Tür vor der Sehn-

sucht. Jeder Tag stellt seine Forderungen; umd nicht, was
wir gewünscht und erträumt haben, macht uns zufrieden
und glüdlich, sondern was wir geleistet haben an erfüllten
Pflichten und uns abgerungen an gebrachten Opfern.“
Sie schwiegen eine Weile, dann begann der Alte wie-

Ivar einverjanoen, Daß er daitt Die Yeeuendammer Gtelle

der Vater sich zur Ruhe sett, erhält er zwar fein Juhe-

übernehme. Das wäre also alles in der Reihe, und Johannes sollte e3 noch heute mit dem Baron besprechen.“

gehalt. Du weißt aber selbst, wie kärglich es ist; denn die
Stelle in Neuendamm gehört nicht zu den gut bezahlten.
WaZ3 soll nun werden, wenn die freie Wohnung fortfällt?

Nach dem Frühstü&gt; machte sih Johannes auf, um
nach Poggenhagen zu gehen. Es war ihm nicht ganz recht,
daß Karoline darauf bestanden hatte, ihn bis dicht zu dem
Gute zu begleiten. Ihm wäre es lieber gewesen, sie hätte
Anna3 Einladung angenommen und wäre bis zu seiner

Rüdkehr im Schulhause geblieben. Anna hatte so herzlich

gebeten, und der Vater hätte sich darüber gefreut.
Aber Karoline hatte ihn beiseite genommen und ihn
unter Tränen angefleht, sie nicht allein zurükzulassen. Sie
fürchte sich vor Gesine, die wieder so unfreundlich gegen
sie gewesen war, und noch mehr vor seinem Bruder, dessen
verwachsener Leib und irrsinniges Lachen sie mit Grauen
erfüllt hatte. So nahm er sie denn mit, obwohl Gesine mit
bösem Blik au3 dem Zimmer ging, als er es ihr sagte.
Al3 sie draußen waren, atmete Karoline auf. „Sie

mögen mich alle nicht,“ sagte sie und hob zornig die Oberlippe, daß man ihre weißen Zähnchen sah. „Gesine geht
um mich herum, al3 wollte sie mich mit ihren knochigen
Fäusten knuffen, natürlich ganz heimlich, wenn du es nicht
siehst. Sie mag nur solche Menschen, die immer mit dem
Eimer und dem Schrubber herumlaufen und sich nur einmal am Tage die Haare machen. I&lt; möchte ihr mal die
Haare brennen, -- da8 würde fur&lt;htbar komisch aussehen!“

Auch Johanne3 lachte über diesen Einfall. Nein, mit

Zierlö&gt;&lt;hen konnte man sich seine große Schwester nicht
vorstellen. Aber er sagte doch: „Du beurteilst sie nur nach
dem äußeren Schein, ebenso wie sie dich, und darum versteht ihr euch alle beide nicht. Du wirst froh sein, wenn
sie dir später in der Wirtschaft zur Hand geht -- -=-“

Karoline blieb unwillkürlich stehen. „In der Wirtschaft? Ja, wenn wir erst verheiratet sind, dann ist doch

ver. Den Sommer über wollte er es noch versuchen, sein

Gesine nicht mehr im Hause?“

Amt auszufüllen. Aber bis zu seinem fünfundsechzigsten
Jahre, wie er gehofft, reichten seine Kräfte nicht. Zu
Michaelt wollte er sich eremitieren lassen. Dann hatte Jo-

sagen, was jekt gesagt werden mußte; aber e8 war

hanne3 hoffentlich sein zweites Lehrerexamen bestanden und

Fomnte fest angestellt werden. Der Baron als Schulpatron

Johanne3 räusperte sich.

2

E38 wurde ihm schwer, zu

notwendig.

Und indem er weiterging, meinte er: „Ja, wir müssen
Sieh' einmal. Wonv

darüber doch nun einmal sprechen.

Auch die Feuerung wird dann nicht mehr geliefert, und
so manche kleinen Nebeneinkünfte fallen aus. Vater hat
sich bis in sein Alter schlecht und recht durc&lt;gehungert, =

ja, er hat Schulden machen müssen, um mich auf der Präparandenanstalt bis zum Seminar zu bringen, troß der Beihilfe de3 Baron3 und deiner lieben Mutter.“

Karoline unterbrach ihn mit einer abwehrenden Handbewegung. „Gott, das ist ja furchtbar traurig, Schatz!

Aber warum erzählst du mir das jebt?
nicht3 daran ändern.“

I&lt; kann doch

„Gewiß nicht, Karoline,“ sagte er begütigend. „Aber
du mußt doch einsehen, daß das nicht so weiter gehen
darf. Jett, da ich selbst verdiene, habe ich natürlich für
diese Schulden einzustehen, die der Vater für mich gemacht
hat. Das mußt du nicht vergessen. Was soll dann aus
der Schuldentilgung werden?“
Sie lachte plöklich lustig auf. „Gott, bist du ein langweiliger Peter! Nun komme ich erst dahinter. Du trauft
dich nicht, Mama anzupumpenz und nun foll ich die Geschichte vortragen =- =- =“

Er war zusammengefahren, al38 habe sie ihn geschlagen. Sie sah, wie er blaß wurde und wie ihm dann das
Blut mit heißer Welle in8 Gesicht schoß.
„Karoline,“ sagte er mit bebender Stimme, „ich bin
kein Bettler. WaS3 ich al8 junger Mensch angenommen
habe -- von dem Baron spreche ich nicht, denn ihm gegen-

über habe ich dafür die Berpflichtung übernommen, meine
besten Jahre auf der Neuendammer Stelle auszuhalten,

-- aber wa3 ich von deiner Mutter für meine Ausbildung

aitgenommen habe, das hoffe ich, verantworten zu können.
Aber jet wieder vor sie hinzutreten, das wäre unwürdig.
Will sie unsere Wirtschaft mit uns teilen und uns dafür
einen Zuschuß geben, so mag es gut sein. Aber für meinen
Vater verlange ich nichts von ihr.“

(Fortsetzung folat*

tigste: „Die Gemeindeversammlung besteht aus den
Gemeindevertretern.

Vorsizender mit vollem Stimm-

recht ist der Schulze. Die Zahl der Gemeindevertreten
beträgt mindestens 6. Sie kann durch Gemeindesaßung
für jede angefangenen 200 Einwohner um je einen
Gemeindevertreter erhöht werden. Die Höchstzahl beträgt 14. Eine Veränderung der Zahl der Gemeinde-

vertreter tritt erst bzi der Neuwahl der Gemeindever«
sammlung in Wirkung. Die Tätigkeit der Gemeindevertreter wird ehrenamtlich ausgeübt. Die Wahlen
finden alle drei Jahre im November. statt. Der Schulze
wird auf 6 Jahre von der Gemeindeversammlung ge-

wählt. Die Schöffen werden von der Gemeindeversammlung aus ihrer Mitte für die Wahldauer der
Gemeindeversammlung gewählt.

4;

Die gemachten Abänderungsvorschläge verfolgen

im wesentlichen zwei Ziele: Dem Schulzen soll eine
unabhängigere Stellung gegenüber der Gemeindever-

sammlung eingeräumt werden und zwar dadur&lt;, daß

einmal die Auswahlmöglichkeit eine größere wird, indem der Schulze nicht aus der Mitte der Gemeinde-

versammlung gewählt wird. Es kann also au&lt;h jemand
Schulze werden, der aus irgend welchen Gründen nicht
zum Gemeindevertreter gewählt ist; ins8besondere kann
au&lt; ein neu Hinzugezogener Sc&lt;hulze werden,

ohne

daß es einer Neuwahl der Gemeindeversammlung bedarf. Ein Bedürfnis für diese Abänderung hat sich
bei den zurzeit wieder häufiger vorkommenden Besitwechseln, in8besondere in den Gutsgemeinden herausgestellt. Es findet sich dort oft keine geeignete Per»
fönlichkeit, die das Amt eines Schulzen. übernehmen
könnte nac&lt; Fortzug des alten Besitzers. Indessen
muß in solhen Fällen stets eine Auflösung der Gemeindeversammlung stattfinden, damit der neu? Gutsbesizer die Geschäft? des Schulzen übernehmen kann.
-- Weiter soll eine wesentliche Verbillizung und Ver-

einfahung für die unteren Verwaltungsbehörden exrreicht werden, die 2rforderlich erscheint, wenn die Aemter dur&lt; die Verwaltungsreform einen größeren Um-

fang erhalten. Es erscheint auch nicht geredtfertigt,

Daß diejenigen Gemeindeangehörigen, diz am 1. No-

vember, dem allgemein üblichen Ziehtag auf

dem

Lande, ihren Wohnsitz wechseln, noh ihr Stimmrecht

für die fünftige Gemeindeversammlung ausüben, an
deren Gestaltung sie in keiner Weise zin Interesse,

haben. Dadur&lt;, daß der Schulze auf 6 Jahre gewählt
wird, ist für die allgemeine Verwaltung eine erhebliche Ersparni38 zu erwarten.

* Unterschlagungen beim Finanzamt, Die Untersuchungen, die jetzt abgeschlossen sind, haben -- wie

das Landesfinanzamt Melenburg-Läbe&gt; mittei.t, ergeben, daß von sechs Beamten des Finanzamts Unterschlazungen begangen worden sind. Die
Höhe der veruntreuten Beträge beläuft jich auf im ganzen rund 23 300 RM. Hierunter sind 5 800 RM., die
von den Beamien bei AusSübung ihr235 Amtes veorun-

treut sind, und für die der Reichsjizkus haftbar ist.

Die übrigen 17 500 RM. sind Beträge, diz den Beamten von Steuerpflichtigen, mit denen sie persönlich befannt waren, zur Abführung an die Finanzkass2 mitgegeben oder im Finanzamtsgebäud2 übergeben worDen sind, weil die Steuerzahler den WeIJ zum Finanzamt oder das Warten am Scalter der Finanzkasse

spaten
wollten.
diese daher
Beträze von
haftetden
der StezuReoichsiskus nicht,
sie Für
müssen
erpflichtigen no&lt; eingezogen werden. Von

Angestellten des Finanzamts sind Unterschlagungen
nicht verübt worden. Dagegen ist festgestellt worden,
daß zwei Privatpersonen, die früher einmal beim

Finanzamt als Hilfsarbeiter beschäftigt worden sind
und sich später mit der Erledigung fremder Stzuerangelegenheiten befaßten, Steuerbeträze, die ijnen von
ihren Auftraggebern zur Abführung an die Finanzkasse übergeben worden sind, unterschlagen haben. Es

muß ausdrüclich festgestellt werden, daß diese Verfeh-

lungen begangen worden sind, als die betreffenden
Personen bereits längere Zeit vom Finanzamt entlassen waren

Neukloster, 15. April. Schwerer Unglüds8fall. Der Reiterverein für Neukloster und Umgegend
hielt eine Uebung ab, wobei das Pferd des Hofbesiters
Kuhn aus Babst mit dem Reiter durc&lt;ging. In dem
hügeligen Gelände war er bald den Bliken entsc&lt;hwun-

den. Nachgerittene fanden den Reiter auf der Chaussee in der Nähe vom Klas8bachtal bewußtlos, aus
Mund, Ohr und Nase blutend, vor. Der sofort herbei-

gerufene Arzt stellte eine sc&lt;were Gehirnerschütterung
sest und ließ den Verletzten sofort per Auto ins Wis8marer Krankenhaus überführen, wo der Bedauern8-

werte sehr schwer daniederliegt.
Plau, 15. April. Ein sc&lt;werer Unglüds3fall ereignete sic auf dem Bahnhofe Ganzlin. Der

Zugführer M. aus Prißwalk, der den Güterzug leitete,
wollte noch auf den bereits in Bewegung befindlichen
Zug aufspringen, trat fehl, geriet mit einem Fuß in
die Federn eines Güterwagens und wurde so eine
längere Stre&gt;e mit fortgeschleift. Als der Zug zum
Halten gebracht, war der Verunglüdte bewußtlos, doch
no&lt;4 am Leben. Ein Arzt stellte den Bruch fast sämt-

licher Rippen, sowie sc&lt;were innere Verletzungen fest.

Ein Arm war abgefahren. Der Verunglückte kst ver-

heiratet und hat mehrere Kinder

Wismar, 14. April. Selbstmord eines 18-

jährigen Mädc&lt;hens8 auf den Schienen. In
der verflossenen Nacht gegen 2 Uhr wurde die Gen-

darmerie alarmiert. Auf dem Bahndamm zwischen

Dorf Medlenburg und Wis8mar war eine Leiche gefunden worden. Gendarmerie und Polizei begaben sich
mit der Bahnmeisterei von hier an den Tatort. Gegenüb'r der Villa Karowk, auf städtischem Gebiet lag die

Marktberi &lt;fke.
Rosto&gt;, 14. April 1926.
Eier, 12 Stü&gt; 1,00 Mark., Hühner, Stü&gt; 2,00

bis 3,00 Mk., Kü&gt;ken, St&gt;. =- Mk., Tauben, St&gt;. 1,90

Mark, Barsche Pfd. 0,90 Mk., Aale, grüne, Pfd. 1-2 Mk., Bülinge, Pfd. 0,50--0,70 Mk., Räucheraale,
Pfd. 3--4 Mk., Schleie, Pfd. 2,00 Mk., Hechte, Pfd.
1,30 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30 Mk., Sollen, Pfd. 0,50
Mark, grüne Heringe, Pfund 0,30 Mark, Brachsen,
Pfd. 0,90 Mk., Salzheringe, St&gt;. 8-10 Pfg., Plöze,
Pfd. 0,30 Mk., Räuch.-Seelachs, Pfd. 0,90 Mk., Kiel.
Sprotten, Pfd. 1,00 Mk., Karpfen, Pfd. 1,80 Marxk,

Wurzeln, Pfd. 0,15 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,25 Mk.,
Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenkohl, Kopf 1,09
Mark, MeerrettiH, 20--30 Pfg., Grünkohl, Pfd. 0,29
Mark, Rotkohl, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Weißkohl, Pfd.
0,10--0,20 Mk., Aepfel, Pfd. 0,10--0,20 Mk., Weintrauben, Pfd.

--

Mk., Birnen, Pfd.

0,20--0,49

Mark, Stangen-Porree, 15 bis 20 Pfg., Sellerie, Pf.
0,20 Mk., Nüben, Pfd. 0,25 Mk., weiße Bohnen, Pfd.

0,40 Mk.,
Mk., Rosenkohl,
Pfd. 0,15
Pfd.
0,10
Shwarzwurzeln,
Pfd: MxX.,
0,40 rote
Mk.,Beeten,
Ste&gt;rüben,
Pfd. 0,10 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,00--1,20 Mk.,
Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd.
1,60--1,80 Mk., Leberwurst, Pfd. 1,40 Mk., KalbfleisM, Pfd. 0,80--1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20
Mark, Spek, Pfd. 1,50 Mk., Scinken, Pfd. 1,59
Mark, Geha&gt;te8, Pfd. 1,20 Mk., Karbonade, Pfd.
1,30 Mk., Talg, Pfd» 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,20 M...
Flomen, Pfd. 1,20--1,30 Mark.

gänzlich verstümmelte Leiche der 18jährigen Hilde H.

Schwerin, 13. April 1926.
Eier, 1 Stü&gt; 81 Pfg., Hühner, Pfd. 0,90 bis

der Tode3ursache verfügen.
Fri'dland, 14. April. Auf den Schwiegervater ges&lt;ossen. Zu einer schweren Bluttat kam

bis 1,00 Mk., Steinbutt, Pfd. 1,00 Mk., Hechte, Pfd.
0,90--1,20 Mk., Barsche, Pfd. 0,60--1,20 Mk., Brachsen, Pfd. 0,70--1,20 Mk., Plöße, Pfd. 0,30--0,59
Mark, Zander, Pfd. 1,50 Mk., Scleie, Pfd. 1,60-2,00Mk., Seelachs, Pfd. 0,50 Mk., Seeaale, Pfund
0,60 Mk., Dorsc&lt;, Pfd. 0,30--0,40 Mk., Schollen,
Pfd. 0,30 bis 0,50 Mk., Wurzeln, Pfd. 0,15--0,29
Mark, Zwiebeln, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Weißkohl, Pfd.
0,10--0,15 Mk., Aepfel, Pfd. 0,25--0,40 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., weiße Bohnen, Pfd. 0,25-0,40 Mk., Teltow. Rüben, Pfd. 0,50 Mk., Blumen-

aus. Wi3mar. Jhr2 Mutter wohnt am Klusserdamm.
Jedenfalls liegt Selbstmord vor. Gegen 8 Uhr abend3
ging das Mädchen von Hause fort. Die Leiche wurde
in die städtiiche Leichenhalle gebracht. Das Gericht
wird über die Freigabe der Leiche nach Feststellung

es im benahHbarten Dorfe Galenbe&gt;k. Die Ehefrau des
Kaufmanns Wilii Tiedt von hier lebt seit einiger Zeit
von ihrem Manne getrennt bei ihrem Vater, dem dortigen Gärtner Schoof. T. begab sih nun in die Wohnung seines SYHwiegervaters und bekam Streit mit
ihm, der zu Tätlichkeiten aus8artete. BVlözlich zo3 der
Kaufmann einen Revolver und gab vier ShHüise auf
seinen Schwiegervater ab, wovon einer traf und in die

Achselhöhle unterhalb des rechten Armes eindrang.

Zum Glü&gt; besteht keine Lebens8gefahr. Die genaue
UntersuHhung muß ergeben, ob Vorsatz oder Notwehr

vorliegt.

Neubrandenburg, 15. April. Ein ungetreuer
Verwalter. Von der Nordwestdeutschen Versicherungsanstalt für Handwerk und Gewerbe in Hamburg
war der frühere Bürovorsteher Oito Hesse aus Holzminden als Leiter der hiefigen Verwaltungsstelle einge2sezt worden. Er hatte im April 1925 hier dige Geschäftsführung übernommen und war mit seiner Familie hierher übergesiedelt. Am 6. April ds. J3. ver-

1,00 Mk., Kü&gt;en, Pfd.

fohl, 0,40--0,60 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,20 Mk., - rote

Beeten, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Ste&gt;rüben, Pfd. 0,92
bis 0,10 Mk., Rettig, Pfd. 0,15--0,20 Mk., RosenFohl, Pfd. 0,50--0,60 Mk., Weintrauben, Pfd. 1,90
bis 1,20 Mk., Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40--9,50 Mk...
Porree, Pfd. 0,50 Mk., Sellerie, Pfd. 0,50 Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,30--0,40 Mk., Rhabarber, Bd. 0,20-0,25 Mt., Grünkohl, Pfd. 0,20 Mk., Tomaten, Pfd.
0,30 Mk., RadicShen, Bd. 0,10--0,15 M?., Spinat,
Pfd. 0,50--0,60 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,30 Mk.,
Scweinefleiich. Pfd. 1,20--1,40 Mk., Rindfleisch, Pf.
0,80--1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,60 Mark,
vaminelfleisch. Pfd. 1,00--1,20 Mk., ger. Sinken,
Pfd. 1,50--2,00 Mk., ger. Spe&gt;, Pfd. 1,60--1,89
Mark, Motkereibutter, Pfd. 2,11 Mk., Landbutter,
Bfov. 1,71--1,85 Mark.

reiste er, angeblich besuchsweise nach Holzminden, seine
Familie zurüclassend. Er ist biSher nicht wieder zurüdgekehrt und ist andererseits auch nicht, wie festge-

stellt wurde, in Holzminden

gewesen. Der nun auf-

steigende Verdacht, daß H. sich jedenfalls Veruntreu-

ungen habe zuschulden kommen lassen und flüchtig geworden sei, bestätigte sich bei Nachprüfung. Es handelt
sich nach oberflächlicher Shäzung um mehrere Taujend Mark, die von ihm veruntreut worden,
jind. Auch ein Motorrad, das H. auf Kosten der Gejells&lt;aft gefauft und an dem dieje sic das Eigentums8vec&lt;t vorbehalten hatte, hat er no&lt;h schleunigst zu Geld
gemacht. Wie nun bekannt geworden, hat H. dis Absicht geäußert, sih nach Rußland zu begeben, wv er
einige Jahre als Kriegsgefangener gewesen ist. Da er

einen Auslandspaß besitzt, ist es wohl anzunehmen,

-- Mk., Tauben, St&gt;. 0,890

Sport
Die neuseeländische Athletik-Behörde beabsichtigt, den
austrafischen Meisterläufer Rose mit dem Weltmeister N urmäü
Usammenzubringen.

Sollten die geplanten Rennen

micht

in

Amerie zustandekommen, sv soll der Australier fo lange hinter
Nurmi „herfahren“, bis der Finns sich gestellt hat. =-

Amateursport geschehen seltsame Dinge.

Auch im

Bei den Amateurboxkämpfen in Berlin fanden inter«

Hani
Begegnungen statt. Daniels-Ruhrort
nöpnadel-Berlin einen ausgezeichneten Kampf,

lieferte

der unentschieden gegeben wurde, den Ruhrorter aber fast dauernd in

Front
gesehen hatte. Fs rster „emburg Weiher
wurde von
Nispel.
Berlin geschlagen, ebenso die Krefelder
und Rütten
von Giewert- bzw. Volkmar-Berlin.

(EEN EN

daß er seine Flucht dorthin ergriffen hat

KK-

Aus dem Gerichtssaal.
Der Sprit-Weber-Prozeß.
8 Berlin. In der weiteren Verhandlung wurde auf den

Yufwand des Angeklagten Peters zurücgegriffen, indem
'maneine frühere Köchin vernahm. Sie bezeichnete den Haus-

Halt als gut bürgerlich. Zu ihrer Zeit wurden einige Neuanschaffungen gemac&lt;t. Sie erinnert sih aber nur einer
neuen Kücheneinrichtung. Die Namen der Personen, die ge-

sells&lt;haftlich im Hause verkehrten, waren ihr nicht geläufig.
“

Sodann gab Oberzollinspektor Preuß vom Hauptzoll-

amt in Charlottenburg dem Schöffengericht eine Einführung
In die Bestimmungen des Reichsmonopolgeseßes.
In Form eines technischen Vortrages legte er die Grundzüge
des Branntweinmonopols dar. Der Sachverständige stellte
fest, daß nach dem Geseß das Monopolamt die Entscheidung
Über Belieferung mit Sprit treffe, nud daß das Hauptzollamt
in seiner Unbedenklichkeitserklärung keinerlei Angaben über
"die Höhe der notwendigen Spritlieferungen mache.
Der Verteidiger, Rechtsanwalt Jaffe, bezeichnete dies
als einen widftigen Punkt; denn tatsächlich sei es den Inter-

essenben meist möglich «gewesen, beliebig hohe Mengen Sprit
Zu beziehen, gleichgültig, ob Bedarf bestanden habe oder nicht.
Durch die jeßzigen Bekundungen des Sachverständigen werde
die ganze Anklage über den Haufen geworfen.
Auf eine
Frage des Vorsißenden erklärte der Sachverständige weiter,
daß dem vorsichtigen Käufer von Branntwein im freien
Handel zwar eine Kontrolle über die Berechtigung des Ver-

käufers möglich, daß diese aber deshalb immer sehr schwer
sei, weil man nicht wisse, ob der angebotene Branntwein mit
dom genehmaiten identisch so;

Kriegerwitwe in der Neuen Hochtraße 26 hat yr Kind nacy

der Geburt getötet, und zwar hat sie dem neugeborenen Kind
den Schädel zertrümmert, so daß es sofort tot war. Die
Leiche wurde hinter dem Ofen verste&gt;t aufgefunden. =- In

der Brückenstraße wurde eine Frau in den fünfziger Jahren
von einer Autodroschke überfahren. Mit schweren inneren

BVerlezhungen wurde die Fran nach der nächsten Rettungs[stelle gebracht. =- In der elterlihen Wohnung in der Brunnenstraße 14 wurde die 19 J1.hre alte Charlotte Wascher in
ihrem mit Gas gefüllten Zimmer tot aufgefunden. Wiederbelebungsversuce waren erfolglos. -- Gleichfalls in ihrer

mit Gas gefüllten Wohnung tot aufgefunden wurde die
31 Jahre alte Näherin Frieda Meßner, Steinmeßstraße 41.

&amp;3 Ausbruch eines Hungerkünstlers in Dresden. Hungerfünstler Harry, der seit 31 Tagen im Kabarett Biedermeier in Dresden sich in einem Glaskasten gegen Entgelt

zeigte, ist ausgebrohen. Sein gegenwärtiger Aufenthalt ist
unbefannt.

Mit ihm soll seine Braut, der die bisherigen

Gewinnanteile in Höhe von 3000-4000 Mark ausgezahlt

wurden, verschwunden sein.
3 Ein D-Zug beschossen. Kurz vor dem Bahnhof Lossen
auf der Stre&gt;e Breslau--Gleiwih ist auf den D-Zug
42 geschossen worden.
Die Kugel dur&lt;hschlug ein Seitenfenster der Zuglokomotive. Personen sind nicht verletzt worden. Ermittlungen wurden eingeleitet.
&amp; Mit ihrem Kind in den Tod. In ihrer Wohnung
in München fand man eine Mütter mit ihrem neunjährigen
Töchterchen bei geöffnetem Haupt- und Brennerhahn der
Gasleitung tot auf. Ein freiwilliger Tod ist nicht ausgeschlossen, denn der Tod muß ungefähr einen Tag nach
dem Jahrestag des Heldentodes des Mannes und Vaters

eingetreten sein.

us ailer Well,
Berliner Chronit.

Das Dienstmädchen des Hauswirts Paul Tauchert in
ider Waldemarstraße 11 hat sich mit Gas veraiftet. =“= Eine

&amp;3 Den Eltern entlaufen. Im Luitpold-Park in Mün&lt;en wurde ein 17 Jahre altes Mädchen, die Tochter eines
Bäckers in Nürnberg, mittellos aufgefunden. Das Mädchen
gab an, daß sie sich habe ohne Wissen der Eltern einen Bubikopf schneiden lassen und dann nicht mehr nach Hause aotraut

habe. Sie habe dann die Fahrt nach München angetreten
mit dem Gelde, das sie ihren Geschwistern entwendet hatte,

&amp; Eine große Nachkommenschaft. In SGaarbrüden
feierte eine Frau ihren 94. Geburtstag. Ihre zehn Kinder,
fünf Söhne und fünf Töchter, sind noc&lt;h alle am Leben.
Mutter und Kinder sind zusammen 718 Jahre alt. Die
Greisin ist 46 mal Großmutter und 97 mal Urgroßmutter,
Die ganze Familie zählt 150 Personen.

&amp; Verhaftung von Kokain-Schmugglern. In Meß sind
zwei französische Gendarmen und ein Deutscher wegen
Kokain-Schmuggels verhaftet worden. Der Deutsche war
wegen desselben Vergehens schon einmal aus Frankreich
ausgewiesen worden,
3 Das Flettnerschiff in Las Palmas eingetroffen. Nach
einem Funkspruch aus Las Palmas (Kanarische Inseln) ist

das Flettner-Rotorschiff „Baden-Baden“ dort eingetroffen,
&amp;' „Los Angeles“ in Gefahr, Die „Los Angeles“, früher
„83. R. 3“, ist beinahe das Opfer einer ähnlichen Katastrophe
geworden, die im vergangenen Jahr das Unglü&gt; der
„Shenandoah“ herbeiführte. Die „Los Angeles“ war aus der
Halle herausgebracht worden und wurde an der Spiße des

Landungsmastes festgemacht. Plößlich riß das Hauptkabel,

und das Luftschiff wurde um den Mast herumgeschwungen.

Die an Bord befindliche Mannschaft konnte das S&lt;hiff wieder
in die Gewalt bekommen, so daß kein Sachschaden entstand.
Nurein Filmoperateur wurde von dem Kabel getroffen und

erlitt schwere Verleßungen.
ORTET Saa

*“. .»

Wußten Sie das ichon?
Nach dem 30jährigen Kriege waren die Männer ss

knapp, daß die Pot durch „Briefmägde“ besorgt wurde, die

aber der Vorsicht halber häßlich fein mußten.

Der Bandwurm hat einen ste*nadelkopfgroßen Kopx,
einen zwirnfadenähnlichen Hals und je nachdem hunderte
bis 1200 und 1300 Glieder, in deren jedem bis zu 50 009
Eier enthalten sein können.

Md17„We"
Die Ausgabe der Bücher findet

von jezt ab

Dienstagsvon 2--3Uhr
statt.

Inder Gemeinde Kloster Malchow
sind nog 150' Qu.-R.

Acker

Mit der

Deamonausguuw.
Malchow Hotel Fürst Blücher

auf 2 Jahre zu verpachten. Reflek- |
tanten wollen sich umgehend mit mir
“ Der Gemeindevorstand

dazu

'ollen auf" Bahnhof Alt-Schwerin

4 Millons =- Tatjana Trio =&lt;- Richard Kauß

e:etwa :

2600 Stü&gt; gebrauchte Bahn-

sc&lt;wellen
44 Stü&gt; gebrauchte Weichen"schwellen

Eine Lebenserinnerung für alle! Das diesmalige

Am 13. d..,Mts. in „Bührings
Hotel“ ein gelber

550 gebrauchte Bahnschwellen

am selben Tage nachm. 3 Uhr

*». =

jollen auf Bahnhof Nossentin etwa:

Briefpapier
Otts Gngelmann

eme

empfiehlt

- 750 gebrauchte Bahnschwellen

=. dD IEOSOIEdEOOdOEEOEDEI0EOEOOOD DODO:

24.rxm Schwellenabfallholz

== Hotel Deutsches Haus. ======-

==Volkshochschuie Doo
Letzter Klavierabend

Bahnmeisterei

Hans Beltz

Wegen Aufgabe
der Konserven, empfehle ich

Hente abend 8 Uhr im „Hotel Fürft"Blücher“,

2 Pfd.-Dose 3,20 Mk.
1 Pfd.-Dose 1,95 Mk.

Frischer Anstich von Mänchener Märzen.
Dierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.
in dn m:

Paul Hindemith.

" Konzertflügel : Julius Blüthner, Leipzig

aus der Niederlage von Schmidt &amp; Sohn, Güstrow.

"

5

2 Pfd.-Dose 2,20 Mk.

Unterhaltungösmusitk
Gutäbürgerlicher Mittagstisch.
Mk 48 er

Max Reger, Claude Debussy, Maurice Ravel,
Alexander Skrjäbin, Arnold Schönberg,

grünen Stangen-Spargel

Brec&lt;hspargel, dünn

Freitag, *Sonnabend, Sonntag

Moderne Meister :

zu Sonderpreisen :

7

*

+. tr

.-. 14% 8.

„HJ =

-&gt;
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zahlung versteigert werden.

Brechspargel, mittel

Spaziersto&gt;
Dr. med. Stredier,

vertauscht, Um Rückgabe bittet

Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlyn-

15 rm Schwellenabfallholz

2 Pfd.-Dose 2,90 Mk.

Tageblatt:

Afra-Gastspiels keine erhöhten sondern volkstümlic7

Stück zur Versteigerung gelangen.1

zu

Zums? -- Latunes -- 3 Herkules -- Windsors

zollen auf Bahnhof Malchow etwa:

Die alten Bahnschwellen werden
in Stapeln zu je 25, 50 und 75

der Poststraße preiswert

oexfaufen. Näheres im Malchower

.PBapenbro-

vormittags 10 Uhr

öffentlich meistbietend gegen Bar-|

an

== Hemberger-Gastspie?

20 rm Schwellenabfallholz

am Mittwoch, den 21. April

-

grünes Holz

und Gedankenleserin

vormittags 8*/2 Uhr

|

ibzugeben.
6"m"an Malchow 22 Mark,
Meldungen bei!
Gastwirt Brandt.

Die weltberühmte nordische Hellseherin

Am Montag, den 19. April
2

Habe einige Meter gutes

- Afra

Versteigerung
von gebrauchten
:Bahnschwellen.

m

Dr.) Zengel, prakt, Tierarzt.

111 Das größte Weltwunder, was Malchow je erlebt 1!!!

Suderow.

.

ichon"? jetztZerbeten,

Montag, den 19. April, abends 8 Uhr

in Verbindung setzen.
;

Rotlaufshußzimpfung

der Schweine beginne ich im Laufe
ver nächsten Woche. Anmeldungen

Konditorei u..Cafe A.Müller
Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Da €

VEN x -

Brechbohneun

= Konzert =

2 Pfd.-Dose 1 20 Mk. und 0,90 Mk.
1 Pfd-Dose 65 Pfg. und 55 Pfg.

Schnittbohnen

2 Pfd.-Dose 1,20 Mk. und 0,90 Mk.
1 Pfd.-Dose 65 Pfg. und 55 Pfg.

Lichtspieltbeater

2 Pfd.-Dose 1,80 Mk. und 1,00 Mk.

Sonnabend, den 17. April, abends 8 Uhr

Erbsen mittelfein
1-Pfd. Dose 70 Pfg.
Gemischtes Gemüse, fein
Erbsen und Karotten
1 Pfd.-Dose 50 Pfg.

Baxrotten

1 Pfd.-Dose 35 Pfg-

„Metropol“

Gesellenverein Frohsinn.

Das hohe Lied der Arbeit. =-- Ein National-Großfilm.

Am Sonntag, den 18. April großes

e

[ud

Dievomandernüser

Der Roman einer Liebe zwischen Arm und Reich in 6 Akten.

Aug. Beetz

Regie Arthur Bergen.

Tanzkränzcben
im „Hotel Fürst Blücher“.
Eintritt 3 Person 50 Pfg.

Anfang 8 Uhr.

Der Vorstand.

In ven Hauptrollen :

Bruno Kastner, Olaf Storm, Maria Paudler, Colette Brettel,

Julie Serda, Frigga Braut.
Unerhört wuchtige Aufnahmen aus den Hochöfen u, Hüttebetrieben

-T
e
l
e
p
h
o
n
1
60.
FrauPahymann.
der Deutschen Werke in Spandau.

Kopfsalat
|

:

empsfehlen

W. Paasch
Täglich
frische &amp; Sohn.

Bauern-Butter
Eier 13 St&gt;. 1 Wi.

Ein Werk von ganz besonderen Qualitäten.

Mit größter
Schwierigkeit aufgenommene Szenen aus einem Kinderfest.

M

DerFilm läuft zur Zeit in Rostock.

Jer Findling
von New Jork.
'
“5 Ate

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Vorrätig:

Kirchen- Konzert
zugunsten der Kloiterkir&lt;e

in der Kirche zu Kloster Malchow.
Mitwirkende:

Fräulein Annemarie Schnell, Hamburg Sopran,
Erster Staatszanwalt Schmalß, Güstrow
Cello,
Referendar „Dr. Senst, Kloster Malchow
DOrgel.

Singhala-Tee

Brüchte in Dosen
Gemüse in Dosen
Pumpernickel in Dosen
Rägenwalder Teewurst.

Fr. Paarmann Nachf.
W. Quaß, Langestr. 44.
Telf. 136,

Lichtspiele Bührings ilotei
[el. 12

Malchow

Tel. 12

Am Sonntag, den 18. April 1926, abends 8*/2 Uhr
Die beliebteste aller Film-Künftlerinnen :

Henny Borten
ZU me.

Empfehle

Gladiolen
in den neuesten Sorten.
L. Papenbroock.
“ Telef.

180.

Tilsiter Vollfett. Pfd. 1,70 M.
»

Halbfett Pfd.

90 Pfg.

Romadonur-RKäse
50 Pfg.
Molkerei [) Käse Pfd. 45 Pfg.
GutabgelagertenHarzer 70 Pfg.
grüner Räse
Std. 15 Pfg.
Gier

13 St&gt;. 1,00 M,

Landhbutter
A
?
..

1CNE

Pfd. 1,60 M.
+-

Beek.

„zwein
„zr zu verkaufen

Jenert

Das goidene Kalb
Drama in 7 Akten.
In den Hauptrollen :

Henny Porten, Johannes-Riemann, Albert Steinrü&gt;, Angelo Ferrari,

Programm:
1. Präludium "und Fuge"in“D-moll op. 37 Nr. 3

(Referendar 'Dr. Senst)
2. Mein gläubiges Herze

Mendelssohn-Bartholdy
Bach

(Fräulein Schnell)
3. a) Adagio

b) Romanze

Tarlini

Campagnoli

c) Adagio und Allegro aus der G-dur-Sonate für Oboe

(1. 'Staatsanwalt Schmaltz)

Händel

4. Jerusalem, die Du tötest die Propheten, Arie aus Paulus

(Fräulein Schnell)

5. a) Arie op. 70

Mendelssohn-Bartholdy
Max Bruch'

b)*Largo aus der d-moll-Suite op. 131c

(1. Staatsanwalt Schmaltz)

Henny Porten ist die berufenste Darstellerin edler Weiblichkeit, die
der deutsche Film kennt. Dieser Film zeigt die berühmte Darstellerin

a) Iin Abendrot

in großer Doppelrolle. &lt;- Wir sehen von ihr das Leben eines ver-

b) Der Du von dem Himmel bist

.

waisten Mädchens dargestellt, einmal, wenn dieses GesHöpf ohne die

c) Über allen Gipfeln !ist Ruh

3

geringsten Mittel der Welt preisgegeben ist, und sodaun, wenn ihr
außerordentliche Glüsgüter den Weg ebnen
AUBELOUC:

Monty
ais WMeisterboxer
Grotesf-Burleske in 2 Akten,
ZERMRRDie neueste
Deulig-Woh Mr
Preise der Plätze :
Sperrsig 1.20 Mark.

Erster Platz 0.80 Mark

Naryerfauf - Rührinas Hote!

|

für Violincell Solo
Max Reger
ce) Abendlied aus der Suite op.16 Wilhelm Rinkens

Schubert

(Fräulein Schnell)
7. Orgelsonate in B-dur op. 75 Andante Recitando-Allegro
(Referendar Dr. Senst)

Volckmar

;

Eingang nur durch die Turmtür.
Altarplag (nur im Vorverkauf) 1.=- Mark,
Alle übrigen Plätze Einheitspreis 0.50 Mark.
Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung.

Malchower %,.:2 Cageblat
x

für Stadt und Land,
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger
7 Tageszeitung
En
jd
"'aI-

gn &gt;

APPR IOIOOEOOIT

Der Bezug3- sowie Anzeigenprei8 wird am Schluß der Zeitung

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 656.

1878.
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Toloar.- Adr. : Tageblatt Mal&lt;ow.

"Übbormernnoogooone

-==-11Y"Y

FFPPAMcePOTPrnrnmn

bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüzahlung des Bezugspreises.
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49. Jahrgang.

Sonnabend, den 17 April 1926

-

Die in Paris bereits veröffentlichte Mitteilung über eine

Kurze Tagesschau.
-

erfobgte Unterzeichnung des französisch-deutschen Luftfahrtab»

= Die deutsche Antwort an den Völkerbund, die die

Einwilligung zur Teilnahme an der Studienkommission ent-

hält, ist in Genf veröffentlicht worden.
-- Der amerikanische Präsident Coolidge billigte die

fommensbostätigt sich zwar noch nicht. doch scheint ein Einvernehmen jeßt erzielt zu fein. Von französischer
Seite wird versichert, daß die Verhandlungen auf dem besten
Wege und eine baldiae Lösung zu erwarten sei.

Geseßzesvorlage zur Rückgabe des deutschen Eigentums.
=- Die

deutsch-französishen

mission naturgemäß in einer anderen Lage befinden
wird als die Vertreter der übrigen beteiligten Mächte. Diese
besondere Lage Deutschlands wird nicht nur von dem deut«=

schen Vertreter berüdsichtigt werden müssen, sondern macht
es auch notwendig, ausdrüclich hervorzuheben, daß seine
Teilnahme an den Beratungen die Freiheit der Ent-

Luftfahrtverhandlungen

stehen vor dem Abschluß.

Der deutsch - russische Freundschafts-

vertrag.

-- In dem pommerellishen Dorfe Czy&gt;owo im Kr1:*-

Koniß brannten 15 Häuser nieder.
5

Dentsch-russiscye
Verhandlungen.
Die Enthüllungen Londoner Blätter über Verhandlungen
Deutschlands mit Rußland zum Abschluß eines sogenannten
Rückversicherungsvertrages haben sowohl in London als auch
in Paris größtes Aufsehen erregt. Alle anderen politischen
Ereignisse treten dahinter zurü&gt;.

glied des Völkerbunves st, bei den Beratungen der Kom-

Auch an uns dürfen die

Londoner Aeußerungen nicht unbeachtet vorüber gehen.
Vorweg sei bemerkt, daß mit Rußland tatsächlich Bespre«
hungen geführt worden sind, die aber nicht erst etwa in letter
Zeit begonnen haben, sondern die bereits vor der Völker
dundtagungin Genf im Gange waren. Daraus geh!

flar hervor, daß die deutsch-russischen Verhandlungen nicht
etwa als eine Folge der gescheiterten Völkerbundverhandlungen in Genf anzusehen sind. Das muß vor allen Dingen von
deutscher Seite betont werden, um den Alltierten jeden Grund
zu dem Vorwurfe zu entziehen, daß Deuts&lt;hland den Locarno»
Abmachungen und den Völkerbundberatungen durc&lt; seine
Verhandlungen. „mit. Rußland. in den Rücen fallen wolle.

Die deutsche Regierung hat nicht einmal die Verhandlungen
mit Rußland als ein Geheimnis betrachtet, sondern hat sogar
vier ausländischen Regierungen Mitteilung davon gemacht.
Auch das ein schlagender Beweis dafür, daß die Reichsregierung keine Geheimniskrämerei vorhatte.
Deutschlands geographische Lage evfordert es, daß jede
Regierung eine solche Politik treibt, die dem deutschen den
Frieden nah allen Seiten hin sichert. Frankreich als Nachbar
im Westen, Rußland im Osten -muß der deutschen Politik
den Weg weisen. Es handelt sich für uns nicht darum, uns
entweder für eine Orientierung nach Osten oder eine nach
Westen zu entscheiden. Als die Reichsregierung den Locarno.

pakt schloß und damit eine Friedensbasis nach) Westen suchte,
mußte sie sich darüber klar sein, und war es auch, daß um

keinen Preis die Fäden zu unserem großen östlichen Nachbarn
abreisen durften. Ebenso wie die russische Regierung nah
dem Abschlusse des Locarno-Vertrages keinen Grund hatte,
darin eine Handlung gegen Rußland zu sehen, so ist auch da?
Mißtrauen des Westens wegen der deutsch-russischen Beziehungen völlig ungerechtfertigt. Es sei. erinnert, daß der
Reichskanzler Dr. Luther, als er über die Locarno-Verträge

km Reichstag sprach, ausdri&gt;lich hervorhob, daß Deutschland
nicht gewillt sei, sich dur&lt; den Vertrag seine Hände binden zu
lassen, sondern daß es vielmehr stets darauf bedacht sein
müsse, gute Beziehungen mit Rußland aufrecht zu erhalten,
Da nuneinmal durd die englische Presse die Frage der

deutsch-russischen Beziehungen angeschnitten ist, so sei erklärt,
daß die Verhandlungen mit Rußland noc&lt; nicht die Formen
angenommen haben, aus denen man einen fest umrissenen

Bertrag erkennen kann. Das Auswärtige Amt in Berlin hält

wohl. deshalb auch mit seiner Stellungnahme zurüc&gt;, weit tat«
sächlich in den wesentlihen Punkten eine Uebereinstimmung
mit Rußland noch nicht zustandegekommen ist. Der Tendenz

Ruhige Beurteilung in London und Paris. -- Wer hat die

„Enthüllungen“ veranlaßt?
Die Enthüllungen der beiden englischen Blätter über
einen deutsch-russischen Bertrag haben in London und Paris

sc&lt;ließung der dentsc&lt;hen Negierung hinsichtlich
des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund nicht berühren kann.

Genehmigen Sie, Herr Generalsekretär, den Ausdru&gt;
meiner vorzüglichsten Hochachtung
gez» Stresemann.“

große Erregung hervorgerufen. Die englische Regierung hat

Coolidge billigt die Geseßesvorlage zur Rüsgabe des

durch ihren Botschafter in Berlin Aufklärung gesucht und
von der Reichsregierung die Versicherung erhalten, daß
England keinerlei Veranlassung habe, an die Verhandlungen
irgendwelc&lt;e Befürchtungen zu knüpfen, und daß die
deutsche Regierung in dem Bestreben, die deutsch-russischen

&amp; New York. Nach einer Meldung aus Washington
erflärte ver amerikanische Schaßserretär vor dem Ausschuß
des Repräsentantenhauses, daß die Gefetzesvorlage zur Rügabe des deutschen Eigentums in Amerika die Billigung des

Freundschaftsbeziehungen

aufrechtzuerhalten,

vollständig

offenherzig vorgehe. Diese Versicherung scheint in den englischen Kreisen als ausreichend betrachtet zu werden und dazu
beizutragen, daß man die Entwicklung mit Ruhe ansehe. Es
verstärkt sic in London das Verständnis dafür, daß Deutschland eine Politik treiben muß, die nicht nur den Westen im

Auge hat, sondern auch stets ein Einvernehmen mit den
östlichen Mächten su&lt;en muß. So bestehen jezt
in London keine Befürchtungen mehr,

|

daß Deutschland durch seine Verhandlungen mit Rußland
die Locarno-BVerträge oder die Völkerbundpolitik irgendwie

schädigen wolle. Die englische Presse beruhigt fich ebenfalls
allmählich und hält mit Vorwürfen gegen Deutschland zurüe.
In Paris haben die Indiskretionen aus London natür-

lich Anlaß zu den wildesten Phantasien gegeben. Allerdings
fann man nicht verheimlichen, daß die deutschen Botschafter
in London, Paris und Rom den alliierten Regierungen Mitteilungen von den deutsch-russiscen Besprehungen gemadt
haben, wobei sie versicherten, daß es sich nur um einen

Freundschaftsvertrag handle, und daß der Vertrag keineswegs im Gegensaß zu den Richtlinien von Locarno stände,

Die Bekanntgabe dieser Botsc&lt;haftererklärungen hat wesentlich zur
Beruhigung in Paris
beigetragen. Natürlich) spielt man troßdem mit dem dedanken, daß Rußland aus diesem Vertrage mit Deutschland
seine Vorteile zu ziehen verstehen würde. Diejenigen französischen Kreise, die jede Gelegenheit gern benußen, um
gegen Deutschland zu heßen, erklären, daß Frankreich als
Antwort an Deutschland die Unterzeihnung von Bündnissen
t den Tschehen und Rumänen vornehmen müsse,"
3

deutschen Eigentums.

Präsidenten Coolidge gefunden habe, so daß das Schazamt
nunmehr eine schnelle Behandlung der Frage im Kongreß
vornehmen könne,
Der amerikanis&lt;e Senat nahm einen Antrag
an, in dem das Schaßamt aufgefordert wird, dem Senat
sofort Abschriften des gesamten Scriftwechsels mit der
deutschen und den alliierten Regierungen vorzulegen. Er
verlangt eine genaue Aufstellung der amerika-

nischen Kriegsforderungen gegenüber Deutschland
und der Kosten für die amerikanische Rhein»-

landbesaßung.
Nach

'den

bisher

vorliegenden

Meldungen

aus

Washington scheint eine ausreichende Mehrheit für
die Geseßesvorlage im Repräsentantenhause vorhanden. zu
sein. Die Schwierigkeiten, von denen in leßter Zeit gemeldet
wurde, liegen nur im amerikanischen Senat. Immerhin darf
man auch heute nod) hoffen, daß das Geseß noch ix diesem
Monat seine Erledigung findet

Kultusminister a. D. Dr. Boelit 50 Jahre alt.
Am 18. April vollendete der ehem. preuß. Kultusminister
Dr. Boelißt sein fünfzigstes Lebensjahr. Dr. Boelißt,
der der Deutschen Volkspartei angehört, übernahm im Jahre
1921 nac dem fozialdemokratischen Minister Haenisch das
preußische Kultusministerium und verwaltete 25 bis

zum

Januar 1927

Wer ste&gt;t hinter den „Enthüllungen“?
Noch ist es nicht erkennbar, wer die Enthällungen über

die deutsch-russischen Verhandlungen veranlaßt hat. Mögli&lt;, daß Frankreich die Aufde&gt;ung als einen Versuchs»
ballon benutzte. Um sich aber nicht selbst bloßzustellen,
könnte es sich hinter englische Blätter gestet haben. Aber

auch nicht ganz ausgeschlossen ist, daß Rußland hinter den
sogenannten Enthüllungen steht, denn es wäre do&lt;h immer«-

hin möglich, daß die Russen noh heute mißtrauisch sind und
hinter dem Locarno-Vertrag eine Spize gegen Rußland
wittern.

W

na&lt; handelt es sich um eine Bekräftigung der

beutsh-russishen Freunds&lt;haftsbeziehun.
pen und gewissermaßen um eine Auffrischung des vor Jahren

geschlossenen Rapallo-Vertrages. Von deutscher Seite besteht
auch heute noch keine Veranlassung, Veröffentlichungen über
die Verhandlungen zu geben, solange noch kein Abschluß er-

reicht ist. Genügen mag den Alliierten, daß kein Geheimabkommen zwischen Deutschland und Rußland besteht; die
Reichsregierung hat die Verhandlungen mit Rußland vielzmehr in dem Sinne geführt, daß die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten eine Brücke herstellen
solle zwischen den im Völkerbund vereinigten Staaten und

Deutschlands Antworr
an den Völkerbund.
Die Einwilligung zur Teilnahme an der Studienkommission.
&amp; Berlin. Die deutsche Antwort an den Völkerbund,
die am Donnerstag in Genf übergeben worden ist, hat fol-

genden Wortlaut*

„Herr Generalsekretär!
Indem ich den Empfang Ihres Schreibens vom 20. März

dem großen russischen Reihe. Jedenfalls glaubt die Reichs-

d. IJ. bestätige, beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß die

regierung mit diesen Verhandlungen dem Frieden in Europa
mehr zu dienen, als es der französische Völkerbunddelegierte
Boncour tut, der in Warschau nicht für den Frieden, sondern

deutsche Regierung bereit ist, einen Vertreter zur Teilnahme

für den Krieg sprach.

Dr. M

Die Luftfahrtverhandlungen in Paris,
&amp; Paris. Die Botjschafterkonferenz in Paris

hat sich mit verschiedenen Fragen beschäftigt, diedie deutsche
Abrüstung und die Militärkontrolle betreffen.

der Beratungen war ferner der Stand der

verhandlungen.

Gegenstand

Luftfahrt-

an den Beratungen der Kommission zu entsenden, die durch
Beschluß des Völkerbundrates. yom 18. März d. I, eingeseßt

worden ist, um die Frage der Zusammenseßung des Rates
jowie die Zahl seiner Mitglieder und das Verfahren ihrer
Wahl zu prüfen. Die Benennung des deutschen Vertreter

darf i&lt; mir vorbehalten,
Ic&lt;h gestatte mir, hierbei darauf hinzuweisen, daß sich

der deutsche Vertreter, da Deutschland nicht Mit«

i«
Der Ausbau der Volksschule und der Reform des Höhe»
ren Schulwesens, die seinen Namen trägt, sind sein eigenstes
Werk. In seinem Amte kam ferner die Reform des Lehrerbildungswesens und das Gesetz über die Auseinandersezung
von Staat und Kir&lt;e zustande. Seit Januar 1925 widmet

sich Dr. Boeliß den kulturpolitischen Aufgaben seiner Partei.
Seinem in zweiter Auflage erschienenen Buch über den Aufbaat des deutschen Bildungswesens hat er jüngst die Schrift
folgen lassen „Der Charakter der höheren Schule“.

Demonstrationen überall!
Beamtenkrawalle in Paris,

-

&amp; Paris. Troß der umfassenden Sicherungsmaßnohmen
der Polizeipräfektur hatten sich an wichtigen Pariser Verkehrspunkten mehrere tausend Beamte zu der geplanten
Kundgebung zusammengefunden. Es kam zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei. Nach Angabe der Polizei«
präfektur sind dabei achtzig Personen verwundet worden.

Insgesamt wurden 1200 Verhaftungen vorgenommen. Zehn
Bolizeibeamte wurden verletzt, davon sechs schwer.

vn

|

. ? EMARGARINE
7 EE

4

„ud

FR]

-

(ERPA TINUSE GNES GNESFNERm.Eneee

Lichtspiele
Am Sonntag, den 18. Bührings
April 1926, abends tote
8*/: Uhr

Malchew Hotel Fürst Blücher

Tel. 12

Malchow
Die beliebteste aller
Film-Künstlerinnen :

Tel: 12

Henny Borten

Montag, den 19. April, abends 8 Uhr

in ih:

uxjaen „FUmwerk

Das goldene Kalb

Keine Stadt unter

LOOCOO Ginweoehner

Drama in 7 Akten.
In den Hauptrollen :

Henny Porten, Johannes Riemann, Albert Steinrxü&amp;X, Angelo Ferrari.
Henny Porten ist die berufenste Darstellerin edler Weiblichkeit, die
der deutsche Film kennt. Dieser Filmzeigt die berühmte Darstellerin

kann sich bis jetzt eines

in großer Doppelrolle. =- Wir sehen von ihr das Leben eines ver-

Afra - GasTtspiels

waisten Mädchens dargestellt, einmal, wenn dieses Geschöpf ohne die
geringsten Mittel der Welt preisgegeben ist, und sodann, wenn ihr
außerordentliche Glücsgüter den Weg ebner

rühmen, daher überall der

„Riesen - Andrang“

,

"Außer.

WMWonty als Weisterboxer

auf der diesmaligen

Grotesk-Burleske in 2 Akten, -

ZEEMWDie
neueste
Deulig-Wohe
,
Preise der Plätze:

Hemberger ' Teurnee

Sperrsiz 1.20 Mark.

Erster Platz 0.80 Mark.

Vorverkauf : Bührina38 Hotel

Eine Lebenserinnerung für alle, worüber Malchow noch
jahrelang spricht und sich darüber den Kopf zerbricht.
Borverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung.

--== Stadt-Cafe. =

En Fn

|

(Eigene Konditorei)

Morgen Sonntag von 4 Kör an

.. TREIBEN SCHEINLhmu- une wp ii

Hierdurd) die ergebene Mitteilung, daß ich mich am
hiesigen Platze als

09

Bauunlterrehmer

Pianinos

IZ,

niedergelassen habe. J&lt; halte mich für sämtliche ins
Fach schlagende Arbeiten bestens empfohlen und bitte,

* Flügel

er
daui

mein Unternehmen zu unterstützen.
Ich verspreche, die mir übertragenen Arbeiten sach-

werden gespielt infolge ihrer hervor-

ragenden Tonfülle,

AtelZahteviche
erstkl. Künztlezn.
Sprechmaschinen

=U deu.

"re

"085"

BD

e

Elternabend.

gemäß und preiswert auszuführen und zeichne

-hohachtungsvoll
Bernhard Duntker.

Aner! EEE yon

am

NARD)

Im Rahmen der Reichsgesundheits5woche findet am
Donnerstag, den 22, Apxil, abends 8 Uhr,
im „Hotel Fürst Blücher“ ein Elternabend statt.

in allen Ausführun-

ky 3

Was da geboten wird.

Tonwiedergabe,
Aeußerst Solide

1. Musikalische und deklamatorische Darbietungen
der Schulen.
2. Turnerische Vorführungen der Jugendabteilung

Preise bei günstiger

Zahlungsbedingung.

Cichtspiellbeater

Gebr. Perzing

Dinh. Otto Libeau. &amp;

des Männer-Turnvereins.

»Wetrepel“

Hofpianofortefabrik,
Schwerin L M.,

Vertreter:

B. Havemann,

Vortrag des Herrn Weiskopf, Direktor eines
Kinderheimes in München über: Die Erziehung
des Kindes zum gesunden Volksmenschen.

Sonnabend, den 17. April, abends 8 Uhr

Malcham (Me&gt;l.)

Eintritt frei

Das hohe Lied der Arbeit. =- Ein National-Großfilm.

derKonserven,empfehleich
Metallbetten

DievomandernUfer

Stahlmatratzen, Kinderbetten

direkt an Private.

-

Der Roman einer Liebe zwischen Arm und Reich in 6 Akten.

Katal. 1811 frei.

Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür.)

;

Wegen Aufgabe

|

zu Sonderpreisen :

|

Regie Arthur Bergen.
In den Hauptrollen :

Bruno Kastner, Olaf Storm, Maria Paudler, Colette Brettel,

Julie Serda, Frigga Braut.
Unerhört wuchtige Aufnahmen aus den Hochöfen u. Hüttebetrieben

prima Stangen-Spargel
2 Pfd.-Dose 3,20 Mk.
1 Pfd.-Dose 1,95 Mk.

der Deutschen Werke in Spandau.

Brechspargel, mittel

Ein Werk von ganz besonderen Qualitäten.

22 Tid
Def 2,90Mt
Pfd.-Dose 2,20 Mk.

DE

rec&lt;hspargel,

1Pfd-Dose 65 Pfg. und 59 Pfg.

Schnittbohnen

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

2 Pfd.-Dose 1,20 Mk. und 0,90 Mk.
1 Pfd.-Dose 65 Pfg. und 55 Pfg.
M

azSNRENEORION«,--.Maurer-Geschäft

2 Pfd.-Dose 1,80 Mk. und 1,00 Mk.
Erbsen und Karotten
1 Pfd.-Dose 50 Pfg.

„ew werwy mee ms vm wu

Dam geehrten Publitum von Malchow und Um-

gegend zur Kenntnis, daß ich meim

Barotten

1 Pfd.-Dose 35 Pfg-

Ausz. Beetz

vohachtungsvoll

Ernst Scheel, Gartenstraße 420.

empjJegien

IMS)

.„

so wie im vorigen Jahre auch in diesem Jahre weiterführen werde und übernehme jeglihe Maurerarbeiten
zu den niedrigsten Tagespreisjen.

Ko v“Tglat
mf ul ir

Der Film läuft zur Zeit in Rostock.

DerFindling von New Yorl.

Srehboiinen

2 Pfd.-Dose 1.20 Mk. und 0,90 Mk.

IB. Baajch &amp; Sohn.

Mit größter

Schwierigkeit aufgenommene Szenen aus einem Kinderfest.

dünn

Grbsen mittelfein
1-Pfd. Dose 70 Pfg.
Gemischtes Gemüse, fein

-

mt

Kb EROS IE

Für die uns beim Heimgange unserer lieben Muttei
erwiegene Teilnahme Sagen wir hiermit unsern herzlichsten
Dank.

Im Namen der Angehörigen

Wilhelm Bobsin.
Malchow. d. 16. April 1926.

ME“Hierzu eineBeilage ur
„Wort und Bild“ "

Et

Beilage zu Nr. 88 des „MalchowerTageblatt“.

im 'Vorjahre. - Der Antrag.eingerBaulustiger,betr.Be-

Gonnabvend, den 17, Aprii 1926.
willigung von Baugeldern, soll in der Finanzkommission vor-

Lokales.»

beraten werden. Es stehen der Stadt aus der Mietzinssteuer
ca. 20000 M zur Verfügung. -- Der Antrag des Spediteurs

-/

Malchow, 17. April 1926.

Andris, betr. vorzeitige Zahlung des Geldes für verkauften

Acker wurde die Finanzkommission überwiesen. -- Der Au-

* Hemberger-Gastspiel mit der nordischen Hellseherin und
Bedanfkenleserin Afra. Wie in der gestrigen Ausgabe bereits angefündigt, wird Dir. Hemberger Malchow mit einem sensationellen
Weltereignis, womit er in Rosto&gt;, Wismar, Güstrow und Sc&lt;hwerin

trag des Arbeiters Blohm, betr. Herleihung von Baugeldern
zur. Reyovierung eines Stalles, wurde nicht genehmigt, da

ä-Gastspielen war in allen Städten so groß, daß viele umkehren

Antrag des Herrn Otto Rönnehurg, betr. Herleihung von

größtes Aufiehen erregte, nicht überschlagen. Der Andrang zu den

Gelder in alte Gebäude nicht verliehen werden sollen. = Der

mußten, die keinen Einlaß mehr fanden. Die Schweriner „Meclb.
Zeitung“ berichtet : „Hembergers Tournee, die gestern auf ihrer

Baugeldern, wurde genehmigt. =- Der Antrag des Kaufmanns

Frühlingsfahrt
hierVarietee-Wunder,
landete, verfügt das
unterdieihren
Programm-Kräften
zdiesmal'über ein
oft mißbrauchte
Bezeich-

Finanzkommission verwiesen. =- Dem Diätar Prahl, der seine
Lehrzeit beendet hat, wurde ein Honorar von 80 M pro Mo=nat bewilligt, =- Der Antrag des Malermeisters Behrendt,

aung Phänomen mit Fug und Recht beanspruchen darf ; Es nennt

jich Afra und besitzt eine rätselhafte Kunst des Gedankenlesens, div,
ohne Uebertreibung, alles auf diesem Gebiete bisher Geleistete s&lt;lankweg in den Scatten stellt. Bei allen früheren Darbietungen ähnlicher Art gewann man die Vorstellung einer glänzenden Schulung

Kiepert auf Rangänderung der Baudarlehen wurde an die

betr. Benußung seines Hausgiebels, gegen eine Entschädigung
von 700 M wurde genehmigt. '=- Der Vertrag des Scul-

des Gedächtnisses, das auf bestimmt formulierte Fragen : „Sag sc&lt;nell
wie alt? “mechanisch die nach dem verabredeten Formel-Prinzip fällige
Antwort „gab. Hier läßt sich der Begleiter Afras (die auf der Bühne

verbandes der Stadt Malchow mit dem Kloster und Laschendorf ist abgelaufen, und wurde der Rat ersucht, in neue Verjandlungen mit den beiven Gemeinden zu treten. Die sachichen Kosten zur Erhaltung der Schulen belaufen ca. 11000 M

oder irgendein Kunterbunt von Fragen überreichen und Afra sagt
alles am Schnürchen her, wortgetreu, oft suchend, meist ohne Stocken.
Auch der an metaphysische Möglichkeiten nicht. glaubt und alles als
„mit rechten Dingen“ zugehend erklärt, steht hier vor einer fabelhaften

oro Jahr, sodaß auf jedes. Kind ca. 22 M entfallen. -- Eine
Autoverbindung Malchow -- Röbel beschäftigte wieder die Stadt-

bleibt) im Publifum handschriftlich die sc&lt;wierigsten Fragen nach
persönlichen oder geshichtlihen Geschehnissen, &lt;hemischen Formeln

zerordnetenversammlung.Die Postverwaltung macht diese Einrichtung von dem Bau einer Autogarage seitens, der. Stadt

and verblüffenden Leistung. Eine plausible Erklärung hat bisher
aiemand für diese Erscheinung gefunden. Von den Übrigen Kräften

abhängig.

der Tournee verdient vor allem der Humorist Anerkennung, Richard

mission verwiesen. == Zur Reparatur der Brüce über den

Kauß, der /in seiner Art vorbildlich ist und wiederholt stürmisch herausgeklatsc&lt;t wurde. Neuartige musikalische Darbietungen bringt

Grenzbach beim Schnakenhörn sollen aus der Stadtforst Eichen
jur Verfügung gestellt werden. Das Quantum ist in das

das
Taksano-Trio: hervorragend. in ihm erweist sich die jugendliche
Piston-Virtuosin Mila. Unbändiges Gelächter riefen die Latures

mit ihren komischen Marionettenspielen hervor. Viel Beifall fanden
auc&lt; die „3 Herkules“ in ihren Nachbildungen klassischer Statuen,
die turnerisch glänzend geschulten „4 Millons“, die Tanzdarbietunzen der Windsors und der ewig vergnügte Sums. Der Besuch ist,
vie immer, äußerst lohnend.“ Der heutigen. Ausgabe liegt ein aus-

Diese Angelegenheit wurde an die 5Finanzkom-

Srmessen des Forstamts gestellt. --- Der Antrag des Händlers
BSundlach, betr. Baufkostendarlehen wurde an die Finanzkommission verwiesen. -- Die Laichschonreviere wurden für das
Jahr 1926 vom Rat festgesetzt und fand die Zustimmung der
Bersammlung. --- Einem Verkauf von Eichen an den Holz-

"ührlicher Bericht über „Afra, das Weltwunder“ bei.

jändler Paegelow hierselbst wurde zugestimmt. =- Die Wahl
von Mitgliedern in den Steuerausschuß wurde bis zur nächten Sißung vertagt. -- Ein Antrag des Gewerkschaftskartells

Hütte feiern. Gleichzeitig feierte Herr Kahl mit seiner Frau
das Fest der silbernen Hochzeit.

betr. Vermehrung der Notstandsarbeiten fand wohlwollende

* Inbiläum. Sein 25jähriges Geschäftsjubiläum konnte
am 12. d. Mts. der Malermeister Franz Kahl in Nossentiner
* Die Tagesordnung der lezten Skadkverordnueten-

sikung enthielt 19 Punkte. Zu „Kleine Anfragen“ wurde
beschlossen, daß während der Sommermonate die Stadtverordnetensizungen erst um 7*/3 Uhr beginnen sollen. Weiter
wurde gerügt, daß troß des Verbots Hühner in den Kinder-

plaßtannen umherliefen. Der Rat hat bereits eine Straf-

zerfügung in dieser Sache erlassen. =- Gin Antrag des Herrn
Blug, betr. Herleihung weiterer Baugelder aus der Mietzinsteuer wurde abgelehnt. = Bei dieser Gelegenheit wurde auf
den auch hier einreißenden Mietswucher hingewiesen. U. a.
wurde für eine Kellerwohnung 40 M Miete pro Monat ge-

"ordert Gegen diesen Wucher soll mit allex Strenge einzeshritten werden. =- Der Antrag des Ziegenzuchtvereins

Aufnahme. Von Seiten des Rat3 wurde die Wiederaufnahme
der Arbeiten der Brandwiese in Aussicht gestellt.
* Der Wänner-Turovereihn hielt am Donnersiag
abend in seinem Vereinslokale eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Zu Puntt 1 der Tagesordnung wurden 7
neue Mitglieder aufgenommen. Zu Punkt 2 gab der Kassier

zine Abrechnung über das lette Vereinsvergnügen. Troß des
sehr guten Besüches war doch noch eine kleine Unterbilanz zu
verzeichnen, denn es waren ganz erhebliche Unkosten entstanden.

Zu Punkt 3 „Reichsgesundheitswoche“ wurde beschlossen, daß
die Jugendabteilung beim Elternabend mitwirken soll, die
Männer- und Damen-Abteilungen werden am Sonntag, den
25. April, auf dem Kinderplaße Faustballspiele und voltkstümliche Vebhungen vorführen. Von einem arößeren Schauturnen

auf Ueberlassung einer Wiese wurde genehmigt und dem Verzin sollen dieselben. Flächen zur Verfügung gestellt werden wie

ESR

BEE anny

8B5 .

soll abgesehen werden, da. der Verein beabsichtigt,

in.nächster
Zeit ein Sommervergnügen mit SEG „etanställen,
Die diesjährige Himmelfahrtstour soll nach R

od, Warne-

münde, Heiligendamm und Doberan führgn.Zum.Spielwart
wurde der Turner Raths gewählt. Nachdggno&lt;h einigeinz

terne
Vereinsangelegenheiten besprocheifay 50, JOoßberiar
sihende' die Versammlung mit einem „GhtäSeit“ nuf.die
Deut
iche Turnerschaft.

Fe In

Mi „M,

SETE

* Reichsgesuudheitswoche. "Wir Im-ganzen Reich;

so stellen sich, auch hier am kommenden Sonntags, diebeiden

ortsanfässigen Vereine des Arbeiter-Turn- und „Sporthyndes

in den Dienst der Reichsgesundheitswoche. AmSonyabend

abend eröffnetdasdasProgramm.
Trommler-Am
undSonntäg'mit
„Pippisagmit
einem
Zapfenstreich
17/3Uhr
Abmarsch von 'der Turnhalle durch Vi ; PERerStadt
zum Kinderpfatz bezw. Sportplatz. D 7 eie Türnersthaft“
wird
aufwarten
mit Faustballspielen,
Fei bungennach
Musik, Bogenund Ringübungen
der Kixöerabteilüng,
Fahnenübungen, Wettläufe. usw.

Auch wi
4 Zrommlert und
Pfeiterkorps feine Waisen Anda.
MIHG
Arbeiter.

Sportverein „Vorwärts“ wird 2 Fußballwettspiele austragen
und. zwar: Ein Serienspiel der I. Ef egen die 1. Maänjit-

schaftZeitderüber
Spielvereinigung
Waren.
RAIOIRTEhN:verfügen
zur
eine außerordentlich
spielstaF&amp;Mäiitseaft,
fodaß
ein interessanter“ Kampf geboten wird.Ansehliegend-spielen

Malchow»besffer
Jugend
WarenEr pie
technisch
sein, und
wie das
der 1.Sugeien
M
aften.
Den dürfte
Wert
der Leibesühungen hat auch die Regierttitg,Eikännt; idem
sie in exstey Linie die Turn- und SpHssereine zur Reichs-

gesundheitswodze herangezogen?hat. Die VoltsöFesundung kann
in einem' gewissen Sinne durch .den-Spyprt gehoben werden.
Regierung und Kommunen müssen sich=mohx-für-den-Sport

gute Sportplätze müs en.

einsegen. Große luftige Turnhallen swporhäudenefein,

müssen gebaut werden, damit im Wiaker die;Volksgesundung

nicht rüfwärts schreitet, denn es gibt-kein..wirtsameresMit

tel
zur Erreichung
und Sport
Erhaltung
uam, gesunden
Körpers
als Turn und
betrei!epEFEBb
zz

Mim

es

ne Fleisch

schmackhap
zuzübereiten,. erms+
Würze.

.

-

ar

Vorteilhgfze-

E
E 3: Ä HA

zroßen Originalflaschen, 166,50.

Achtung auf unverfe*verschluf

Kartofselacker.

Die! Anweisung des bestellten Kar-

Garlenbau-

coffelackers auf den Feldmarken Kloster
Malchow und Laschendoxf soll baldigst erfolgen. Die Pächter werden

:

aufgefördert, die Pacht bis
Montag, den 19. April 1926
auf dem Rathause (Kassenzimmer)
einzuzahlen und zwar
|
für Kloster-Acker 0,60 M. pro [] Rute,
für Laschendorfer'Ac&gt;er 0,45 M: pro

IRute.

ju

Fudwig Köhn
Kirchenstraße 286.

Ansführung

Stiefmütterchen, Nelken

m

4 de

Geheimhaltung des Namens des |
|

|

Das Poltzeiamt,

Zwangsversteigerung.
m.

Montag, den 19. April
nachmittags 2 Uhr
werden im Versteigerungslokale

versch. Seifen, Kämme, Zahnbürsten, Haarwasser, Topf-

reiniger, 1 Schrotflinte mit

Silberbeschlag, 1 Schleifstein
mit Gestell, Mt, 1 Bü- |
&lt;erschrant, 1 Standuhr, 1 Eta- |
gere, 1 Plüschgarnitur, 1 La-.

BKlook,

Gorichi8pollzieher kt. A.!

„".

fair

NE

'- 485 N1

m;

Die
kon*
Wie
an Wiotten
Schreien
| hin: wan
ahnrus,
gerade aiuß
in heutiger.
Zeit.

durch alle Glieder fahren endem "

oder deren Brut zu: melden,

deutisch: 1 Rauchtisch,
1 Spiege
7

lie

==

mi

EE €

genommeneVernichtung vonSchwänen

Malchow, den 15. April 1926.

"aiv

0ZUrem

jungen"Schwäne von ruchloser Hand
vernichtet, Die Schwäne werden
dem Schuße des Publikums empfohlen.
Das Publikum! wird" gebeten; wahr-

Anzeigenden wird zugesichert.

ERRn
-

Und Staudenpflanzern.

J" diedenGier
leztenderJahren
sind häufig
Schwäne bezw. die

versteigert werden.

|

sämtl. gärtnerischer Arbeiten.
Lieferung
von karken Gemüsepflanzen,

Malchow; am 14. April 1926,
Dex Rat.

ey

DelrPie 2.5

Ein regelmäßiger Anstrich

Gedanken daran, daß'&amp;keg&gt; 94%

RMR
Pelzsachen und- Keidunggstüicke,.

nit meinen aus bestem Material hergestellten

SEPA CHDTECPfige

OÖelsfgrDber?

Ihre wertvollenbmoSute

von diesem Ungeziefer heimgefücht werden
können und die Neuanschaffungssü---unend-

lich.
schwer“
PAM Cibe&gt;
dienen
Sie“ ist.
fich Deshalb
rechtzeitigratemeiner-=äit“bewährten. radikale“

s&lt;hüßzt Sie vor kostspieligen Reparaturen.
|

Ferner empfehle ich :

jeinste Ringpinsel, Lackierpinsel, Deckenbürsten,
Maurerquäste, Teerbesen, Karbolineumpinsel,
Sprengquäste/ Stahlspachtel, Kittmesser, Aderkämme, Modler, Schläger, Schreibpinsel, Tupfsc&lt;hwämme und alles übrige Malmaterial.

Alwin Mülier, RKreuz-Drogerie.

Le Ptren- Wer 26
Motten-Tabletten, Moiten-Palvwers:

Motten-Aethr,

auf daß Sie vor Schadenbew 't bleiben"

Fans Bernhardi, Werlez vogerie&lt;
„zu Ma

Allgemeine Ortskrankenkasse

Städtische
Bücherhalle
Die Ausgabe der Büch er findet
von jezt ab

WMalchow-Röbel.

:

Rechnungsabscyluß für 1925.

Dienstags von 2--ZUhr'

Aale, Shleie, -/ Beiträge versicherungspflichtiger Mitglieder
"„» versicherungsberechtigter Mitglieder
hec&lt;hte, große Barsche Zusabeiträge
;
ankenbehandl. durc
approbierte Aerzte
Erträge aus Kapitalanlage

einpfichlt

A. Schulz, KurzeStraße 12

yrijgenRhabarber

|
E

du

Feen
Syrup

Arznei und sonstige Heilmittel

Fr. Paarmann Nachf.

Brennholz

furz geschnitten, als Herdholz trocken
geben wieder ab

H. Rehberg &amp; Co.

Kas enbestand

Fußballwettspielen

887| 24
8073| 06
2850| 61

ar äßlich der Reichsgesundheitswoche ladet freundlichst
ein der

Arb.-Sportverein „Vorwärts“ und die
„-

„Freie Turnerschaft“ Malchow.

4000

238| 75

Sonstiges

Unberichtigt gebliebene Ersakforderungen

485 | 38|487 |65
2592| 38

447| 60

UU (117909) 33 [147909| 33

VermögenSnachwessung
für den Schluß des Geschäfisiahres 1925
.
e

Einige Zentner

1. Kassenbestand
2. Forderungen
3. Hypotheken
4. Grundbesitz
5. Mobiliar
3. Verpflichtungen

Saathafter
Heu
zu verkaufen.
(Goldregen) und

C. Ginap.

ü

Ger. Schinken
zu verkaufen. Zu erfragen im „Mal-

4878, 65 Mk.
447, 60 Mk.
4000
Mt.
7000
Mt.
1250
Mk.

1. Unberichtigt gebliebene Forderungen

Vermögen der Kasse
Rach dem vorjährigen Abschluß betrug das
|

hower Tageblatt“.
Y

69
02
11
27
88

50

Frwerb vom Mobiliar

Telf, 136-

nN

8363|
26640)
187|
2662|
1789|

Vermögensanlage

W. Quaß, Langestr. 44.

jurnerischen Vorführungen und

24084| 90

Sterbegeld an Mitglieder
Verwaltungskosten : persönlich
Verwaltungskosten : sächliche

Matjeshering

stattfindenden

2618| 75
1809| 85

Fürsorge im Allgemeinen

f. Schott. Matfull-Heriug

Zu den morgen Sonntag nachmittags 2*/: Uhr

25734| 57

Krankenhauspflege
L. Papenbrook, Rrantengeld
Jausgeld
Pochenhilfe an Mitglieder
Wochenhilfe an Familienmitglieder

mpfiehlt
Vorrätig:

enyDO

1609 99

durc&lt; approbierte Zahnärzte
dur&lt; Heilpersonen

„Reißögesundheitswoge

dE

Mehr der Aktiva

Erübrigung
Malchow, den 10. April 1926.

4

Ruhnoung
awäugeben. Zu erfragen in der

17576, 25 M.
3682, 12 Mt.

Was,

13894, 13 Mk.
10963, 13 Mk.

3931

gufunterri

Schnelseru.zuverläßi
"FHachri 5abk

M.

Die Rechnungsprüfer: Der Vorstand: Der Kassenführex :
August Möller, Carl Hohbrügge, Fr. Kreinbring, H. Behrendt.

7*1:--8*]3 Meter langer gut er-

jaltener

Zum Stellenwechsel

*,

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Skellen-

zu kaufen gesucht. Meldungen im

Modenschau

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

„Malc&lt;hower Tageblatt“ erbeten.

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

Gut erhaltenes

Ruderboot

Daheim

zu kaufen gesucht. Offerten mit!
Breisangabe unter „Ruderboot“
andie Exped. d. Bl. abzugeben.

Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft
m

zu Originalpreisen vermitteln.

GrIicheint monatlich

Das Publikum hata nur nötig, den Anzeigentext in

SuCZ2e
als Hypothek zu 12/6 auf 5--10
Jahre fest in mein Grundstück in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mübewaltung

24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

abnehmen.

Preis Mark --,60.

'

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druc-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

Malchow. Auch Teilbeträge.

Brandkassw. 25000, Belastg. 4000
Wo, sagt die Geschäftsstelle dieser
Zeitung.

- "MMD

Unentbehrlich für Schneiderinnen und Haussc&lt;neiderei.

Gesuchen nur 60 Pfg.

Das Daheim ift über ganz Deutschland und an
Teile deutscher Zunge stark verbreitet. Sein

Zu haben in allen Buchhandlungen.

grenzende

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen.

Bestellungen

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufzugeben.
Die Geschäftsstelle

auf

Kautschuf-
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fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

nimmt entgegen

An222n

Otto Engelmann

Kirchliche Nachrichten.

Buchdruckerei.

Hirtensonntag.
31,10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst, zu dem die

Eltern der Konfirmanden herzlich

geladen sind.

H
khr: Kistehen
ndergottesdi
nst. die
ie Becken
aus efür

Otto Engelmann Kinderheilanstait Bethesda in Sülze,
“gut.

Wotorboot Nowe
"Malchow ab 2 Uhran7
ährt am Sonntag bei günstiger
alchow a

Lenz

Seelust

rT mmmm
Buchdruckerei,

an

ab 28,

au 3*,,

7*

ab 6“

vo

44

.

j

Begraben: Spinnerwitwe Wendt

69*/5 IJ. Rentnerwitwe Bobsin 83 J.

eu
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bei gutem Gehalt.

ab 5“

Wollburg.

Suche zum 1. Mai ein ordent“

liches tüchtiges

Kommunikanten: 6.

Kirchgemeinde Kloster Malchow.

Kloster Malchow : Gottesdienst um

10 Uhr vorm.

Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr

Frau Bäckermeister Groth, |! nachm.
Dru&amp;F und Verlag“-Ot to Engel mann , Mal&lt;how (Meellbg.) -- Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Ef.

Malchower&amp;%.2 Taqebläatt
&gt; ds + an

8

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-ÄAnzeiger 9 Tageszeitung für Stadt und Land,
cz

VOOKIURE“

4“

Pasmit„Malhoner
Tagtbiait"
erscheint täglich
Ausnahme. eines
Sonn- oder Foiertagss.
|

)

Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
„u
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Der Bogzugs- sowie Anzeigenpreis wird qm Schluß der Zeitung
"

bekannt gegeben.

Anspruch auf Keserung oder Rückzahluyitg des Bezüugspräses.

-- Bolen drängt auf Beschleunigung der Verhandlungen

mit Deutschland.

- Der französische Franc hat einen neuen schweren
Sturz erlitten.

|

=- Auf der Strecke Mühlhausen--Treffurt wurden zwei
Eisenbahnattentate verübt.
N;uf
»

:

,

Was jeder zur Reichsgesund6.

?

»

heiiswoche wissen muß.
Von Dr. C. Thomalla.

Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung.
Im folgenden geben wir den Ausführungen eines Arztes zu ver heute beginnenden
Reichsgesundheitswoche Raum. Die Mittel,

die hier zur Erhaltung der Gejundheit aufgeführt werden, sind jo einfach, daß jeder
leicht imstande ist, die Vorschriften zu befolgen. Gesundheit jedes einzelnen aber bedeutet Gesundheit und Kräftigung des vdeutjchen Volkes.
Es ist das Bestreben weiter Kreise in- der wissenschaft-

==="ege
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eicht mancher: Was geht mich das an, dazu sind die Behörden
Nein, es geht alle an, denn alle zahlen Steuern,

Krankenkassen- und Versicherungsbeiträge, und von diesen
Steuern und Beiträgen werden die riesigen Summen für
Krankenhäuser, Heilstätten, Renten und Fürsorgen jeder Art
bezahlt, die uns alljährlich viele Millionen kosten. Wenn
wir nur einen Bruchteil dieser Gelder für vernünftige Ge-

„undheitspflege, für vorbeugende Maßnahmen, für Kräftigung und Gesunderhaltung aller Volkskreise ausgeben,
sparen wir für den einzelnen und für die Gesamtheit erheblich. Freilich kann sich. .das.. nur dann auswirken, wenn
wir mit“ diesen Bestrebungen Gegenliebe bei der Be-

völkerung finden.
Nun wird vielleiht wieder der eine oder andere im

stillen einwenden: Was soll ich wohl mit meinen schwachen
Kräften in einem großen Kampf gegen Krankheit, Anstefüngsgefahren und Seuchen tun? Weiter nichts, als sich
wenigstens das primitivste Wissen über Sinn und Notwendigkeit moderner hygienischer und sozialer Fürsorge

des gänzen Volkes.

deutsche, englische, französische und italienische Regierung
davon in Kenntnis zu sehen, daß das Außenkommissariak

daß -man von einer Dezimierung der Bevölkerung sprechen
konnte? Wodurch ist auch diese Krankheit zu einer Seltenheit geworden? Nur dur&lt; die tätige Mitarbeit
Wer aus der jezt beginnenden Reichs-Gesundheits-Wo&lt;he

für sich eine entsprechende Belehrung schöpfen will, der beachte
folgende Regeln: Wer sich täglich reichlich und na&lt;hdrüFlich
wäscht, seine Hände v or jeder Mahlzeit reinigt, seine Zähne
na &lt; jeder Mahlzeit püßt, wer seine Kleidung und seine
Wohnung sauber hält, möglichst oft bädet oder den ganzen

Körper wäscht, der hat bessere Aussichten, jede' AnsteXung
rechtzeitig von sich fernzuhalten.. Denn fast jede- AnsteFungskrankheit geht auf dem Wege über die Hände umd durch den
s&lt;mußigen Fingern die Hand zu geben, mit Erkältungen in
zeschlossenen, überfüllten Räumen frei zu niesen und zu

Kriegsgefangener und dem jahrelangen Aufenthalt von

Millionen Deutscher in po&gt;engefährlichen Gegenden hat keine
nennenswert hohe Erkrankungsziffer in dem dur&lt; die
Impfung geschüzten deutschen Volke hervorrufen können. Im

Laufe eines halben Jahrhunderts haben wir also die Krank-

heit, die jahrtausendelang in der ganzen Welt gewütet, die
nach einwandfreien Berichten und Chroniken vergangener
Zeiten ganze Städte und Länder zum Aussterben gebracht

hat, völlig beseitigt und vernichtet.
Ein andeves einleuchtendes Beispiel: Denken. wir an

die Cholera. Heute ist sie einfast vergangenes Schre&gt;gespenst, und wenn einmal irgendwo von der Grenze öder

einer Hafenstadt eine Choiera eingeschleppt wird, gerät die
zanze Aerztewelt und die Presse in Aufregung. Hat heute noch
jemand eine Ahnung, daß noch in den neunziger Jahren des

;

.

versicherungsvertrag als ein neues Manöver Chamberlains

gegen Gowjetrußland. Die polnische Gesandtschaft in Moss
der noch einmal Polen von den friedlichen Absichten

Körperpflege - hingus

der Sowjetregierung unterrichtet hat.

dur;

vernünftigen

Sport,

durch sinngemäße Anwendung der billigsten und wirkungsvollsten Heilmittel: Wasser, Licht, Luft und Sonne, feinen
Körper stählt und kräftigt, der hat besondere Aussicht,
widerstandsfähia allen Gefahren 2 troßen.

Auch in England beruhigt man sich wieder.
&gt; London,

|

Offensichtlich von. der britischen Regierung

stehenden Tatsachen keinerlei Anlaß habe, einzugreifen. Die
Haltung der Berliner Regierung sei seither

die Fürstenabfindung.

In der Reichsränzliei “trat der interfraktis-

nelle Ausschuß der Regierungsparteien uitter Teilnahiite

von Vertreter des Rechtsausfchusses des Reichstags und
unter Vorsit des Reichskanzlers zu einer Beratung über die
Fürstenabfindungsfrage, über das Duell-Gesezs und über

andere schwebende innerpolitische Fragen zusammen. Dex
Reichsjustizminister und der Reichsinnenminister nahmen
an den Berhändlungen gleichfalls teil,
Es handelt sich um den Versuch, zunächst eine Einigung
zwischen den Regierungsparteien über alle Einzelheiten: des

Fürstenabfindungsgeseßes zustande zu bringen. Die Reichsfegierung wird wahrscheinlich demnächst unter Teilnahme
von Vertretern

7

doner Blattes Stellung zu dem deutsch-russischen Vertrage,
Er deutet an, daß die englische Regierung angesichts der fest»

Die Beratungen über
&gt; Berlin.

kau hat eine entsprechende Anfrage än Tschitscherin gerichtet,

beeinflußt, nimmt der diplomatische Mitarbeiter eines: Lon»

der Regierungsparteien auch

mit

den

Deutschnationalen und den Sozialdemokraten verhandeln,
Die Demokraten hoffen auf die Unterstüzung der
Gozialdemokraten, obwohl die Spaltung in der sächsischen
Sozialdemokratie es der sozialdemokratischen Parteileitung
unmöglich macht, ein &amp;ompromißgeseß im Reichstag anzu=
nehmen und damit vom Volksentscheid abzurüken.

Die

Deutsche Volkspartei rechnet im Gegensaß dazu auf
die Unterftüßung der Deuts&lt;nationalen

niht nur dur&lt;aus korrekt, sondern peinlich loyal ges
wesen. Unter diesen Umständen könnten die Signatarmächte
von Locarno die

Aufrichtigkeit Deutschlands
nicht in Frage stellen, wenn Deutschland die Versicherung abgebe, daß es keine Abkommen unterzeichnen würde, die dem

Locarno-Vertrag widersprächen. Der Korrespondent gießt

aber sofort Wasser in diesen Wein und bezeichnet eine
deutsch-russische Annäherung unter allen Umständen als ein
ungesundes Symptom, und zwar deswegen, weil die Absichten Sowjetrußlands eine Verbindung mit Moskau stets
von zweifelhaftem Wert erscheinen ließen. Der russischs
türkische Vertrag sei ein Beweis, wie berechtigt diese Ans
shauung sei. Er fei lediglich ein Vorläufer der nunmehr,
allenthalben von Tschitscherin angebotenen Paktverträae.

Rußländ vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch.
&gt;

Die Moskauer Börse geschlossen.
Moskau.
Im Moskäner Ärbeiterklub erklärte

Budarin, Mitglied. des Zentralkomitees der russischen
Kommunistischen Vartei, in einer bedeutsamen Rede, daß
Rußland vor dem wirtschaftlichen Bankrott stehe, wenn die

Polen drängt auf Beschleunigung der Verhandiungen
mit Deutschland.

|

&amp; Warschau. Die polnische Regierung hat ihrem Ber-

mann dringend zu bitten, die Verhandlungen über den

Pocken. Durch die Einführung der Zwangsimpfung, die ohne
Aufklärung und willige Förderung durch das ganze Volk
amanöglich gewesen wäre, sind die Po&gt;en heutzutage in
Deutschland so gut wie ausgestorben. Ja sogar der gewaltige
Ansturm des Krieges mit seiner Invasiom ungeimpfter

Regierung nicht zu unterbrechen.

husten, Straßensc&lt;hmuß in bewohnte Räume zu bringen, der
wirkt der Verbreitung der Anste&gt;ungen gleichfalls tatkräftig
entgegen. Wer aber obendrein no&lt; über die alltägliche

leicht auc&lt;h noch ihre Eltern befragt, so wird sie erfahren,
daß noh in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

entsprechend hoch war die Sterblichkeitsziffer an

die Sowjetregierung nur die Verhandlungen über Neutralitätsverträge weiterzuführen beabsichtige. Wie verlautet, hat
Tschits&lt;herin dem russischen Botschafter in Berlin; Kreftinski,
die Anweisung erteilt, die Verhandlungen mit der deutscheü

In politischen Kreisen Moskaus verzeihnet man die

liner Gesandten ein Memorandum über die Liquidations»-

Damals wurden noch Hunderte und

versicherungsvertrag mit Deutschland. führe und

englischen Enthüllungen über einen deutsch-russischen Rü&gt;-

ständnisvolle Förderung dur den Willen und die Mitarbeit
des ganzen Volkes bewirken können. Denn selbst derartig
größe und wichtige Tatsachen werden nur zu leicht vergessen.
Wenn die heutige Generation ihre Großeltern und viel-

Wir«. *gen. waren.

keinerlei Verhandlungen über einen RüE-

meidet, zu spuken, andern ins Gesicht zu husten, mit

Ganz kurz sollen ein paar. Beispiele Klarheit

Tausende alljährlich von diesen Krankheiten befallen, und

&gt; Moskäau. Die Sowjetregierung hat beschlossen, die

Und wer es ver-

Mund in unseren Organismüus hinein.

darüber geben, was gesetzgeberische Maßnahmen und ver-

die Vo&gt;en oder Blattern eine Volksseuche von verheerenden

nn

Die Gowjetregierung gibt
beruhigende Ertiärungen ab.

Zeiten Krankheiten zu heilen, vielmehr dem Entstehen

Freundlicher Liebe bis zum Tode zu pflegen. Nun sagt viel-

49. Jährgäng.

rig.

Hamburg,
shon durch
damals
eine derderartig
bedeutendsten
Städte
des
ganzen Reiches,
die Cholera
heimgesucht
waren,

lichen medizinischen Welt, nicht nur wie in vergangenen
und Ausbrechen der Krankheiten in gesunden Tagen entIegenzuarbeiten. Wir Deutsche müssen. um so mehr
Wert darauf legen, denn wir sind ein verarmtes Land, und
es ist sowohl für den einzelnen wie für das ganze Volk
viel billiger, gesunde Menschen gesund zu erhalten, als
franke wieder gesundzumachen oder in noch so menschen-

-/
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vorigen Jahrhunderts ganze Dörfer und Städte, ja sogar

fompromisses eine vorläufige Einigung erzielt.

ALLEE

Im Falle von Betrieböstörung oder höherer Gewalt erlischt der

i928..

Montag, dea 19 April 1926

- In der Besprechung der Parteiführer der Koalition
mit dem Reichskanzler wurde in der Frage des Fürsten-

aneignen!

Att:

EEASHRÄFEENMEETERR

Kurze Tagessc&lt;hau.

Ia.

=.

frage und die Handelsvertragsverhandlungen zur Uebergabe
an den deutschen Außenminister zugesandt. Gleichzeitig ist
der polnische Gesandte beauftragt wörden, Dr. Strese»-

Handelsvertrag und die Liquidationsfrage so s&lt;nell
wie möglich zu Ende zu führen. Die polnische

Regierung hat beschlossen, die bisherige Handelsvertrags-

dela
noch dur&lt; den Vizeminister für Handel und Ge=
werbe zu verstärken. Der Vorsikende der Delegation und
der Bizeminister begaben, sich nach Berlin.

Bauernbevölkerung nicht sofort helfend eingreife, um .die

Lage zu retten, Schnelle Hilfe sei erforderlich, da der Zu -

sammenbruch unmittelbar bevorstehe, zumal'

mit ausländischer Hilfe nicht zu rechnen. sei,

|

Der weitere starke Rü&gt;gang des Tscherwonez hat dazu
geführt, daß die Sowjetregierung die M oskau er Börfe

hat schließen lassen. Der Handel mit ausländischen
Devisen
aber äufmitdeneinem
schwarzen
wobei derwurde
Tscherwonez
weiterBörfen
stark fortgeseht:
fallenden
Kurs gehandelt wurde.

Die russisch-polnischen Garantieverhändlungen.

|

Warschau. Der russische Gesandte in Warschau erhielt.

von seiner Regierung. die Weisung, die. polnische Regieruag
sofort davon in Kenntniszu seßen, daß die Gowjetregierung
nach wie vor bereit sei, über Garantieverträge-zu verhändeln.

Neuer sc&lt;werer Franessturz.

ei

5441841

ii 250 32 25 077

Beunrühigung in Paris.
&amp; Paris. Die Dienststellen. des französischen Finanzministeriums sind über das weitere Steigen der fremden
Devisen an der Pariser Börse außerordentlich beunruhigt.
Man ist. der Ansicht, daß die Gründe für die Verschlechterung
des. Franeskurses in der Hauptsache im Ausland zu suchen
sind. Vor allen Dingen werden die starken Francsverkäufe in Belgien und Italien zur Stüßung

der belgischen und italienischen Währung dafür veräntwortlich gemacht. Ebenso hat man in Holland 'Francsverkäufe
festgestellt, über deren Gründe man sich noh nicht im Klaren
ist. Als innerfranzösisches Moment wird jedo&lt;h der R ü &gt;=
gang des Außenhandels in Betracht gezogen. Die

angekündigte Anweisung des Justizministers zur Verfolgung
der Francsspekulanten ist inzwischen in Kraft gesezt worden.
Die

gerichtlihen

Maßnahmen

werden

vom

Finanz-

ministerium durch tednisäe Ratschläge unterstüßt werden.

Nebelfahrt des Nordpolschifes.
Wird das Schiff den Pol erreichen?
2. Leningrad. Die Landung: der „Norge“ in Peters»
vurgging mit Hilfe von' 300 Soldaten glatt' vor sich.

Da

die Versuche, eine direkte Funkverbindung mit dem Luft-

schiff“ herzustellen, vergeblich' waren" und die ungünstigen

meteorölogischen Birhtnisse die Besorgnis steigerten, war
ein Fluggeuggeschwader mehrere Male, zur. Sichtung, des Luftschiffes ausgeflogen,

|

Die Verspätung, wurde durch ;die Expeditiott folgendermaßen erklärt: Infolge des. dichten: Nebels glaubte der
Kapitän, über. Finnland zu: fliegen' und steuerte däher süd:
wärts zur Erreichung des Finnischen Meerbüfens. Schließlich sichtete er eine Eisenbahnstation, die sich als das Städt&lt;hen
Walk an der estnisch-lettischen Grenze hHerausstellte.

Das

Berfehlen der Richtung ist dem Umstande zuzuschreiben. daß

Lokales.

heiten zur Meldung gekommenwie im verflossenen Jahre,

nanches zu tun, um den Gesundheitszustand zu bessern.
Dazu gehört vor allem Aufklärung der Bevölkerung,

Einwohnern 14,9 und 13,4 an einer. anzeigepflichtigen

Berbessering,
der "hygienischen Einrichtungen und Hebung der Wohnungsnot

während 3. B. in den Jahren 1917 und 18 von 1000

Malchow, 19. April 1926.
* Hemberger. Wir weisen hierdur&lt;g nodhmals
auf das heute abend 8 Uhr im „Hotel Fürst Blücher“
stattfindende „Afra-Gastspiel“ hin. Wie aus der Reklame
ersichtlich, wirken außer „Afra“ wieder nur erstklassige

Künstler mit. Das heutige „Hemberger-Gastspiel“ ist

Krankheit erkrankten, waren es .1925. nur: 1,8. . Entsprechend war auch die Zahl der Todesfälle: an. an-

ste&gt;kenden Kranheiten gering. Zurückgegangen sind wie

überall in Deutschland die Erkrankungen an Diphterie

und

Scharlach,

ausgedehntere

GEpidemien „kamen

das lezte in dieser Saison, und so wäre dem Ensemble
ein ausverkauftes Haus zu wünschen, damit Herr Dir.
Hemberger auch im nächsten Winter wieder nach Mal-

nirgends vor. Todesfälle an diesen Krankheiten waren

dow kommt.

Typhusepidemien kam und obgleich Medlenburg seit einigen Jahren das typhusdurchseuchtetste Land ist, wur-

|

* Reichsgesundheitswocge.

Die Reichsgesund-

heitswoche gibt Veranlassung, über die Gesundheitsver-

hältnisse der Bevölkerung der Aemter Waren und Röbel
im verflossenen Jahre zu berichten. Nach den vorläufigen Feststellungen wurden im Jahre 1925 in beiden
Aemtern 1357 lebende Kinder geboren. Jm selben Jahr
verstarben im 1. Lebensjahr 223 Kinder. Die Säug-

lingssterblichkeit betrug also 16,4*/o. Dabei bestand ein

Unterschied zwischen Stadt und Land, denn in den Land-

gemeinden betrug die Säuglingössterblichkeit sogar 17,2%/0

gegenüber14,9/ in den Städten. Ganz besonders hoch

war die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge, denn
von 100 starben: 26,7 im ersten Lebensjahr wieder.

anz selten. Auch Typhuserkrankungen traten im letzten

gans, seltener auf. Während es imübrigen Deutsch
land im Sommer an vielen Stellen zu ausgedehnten
den im legten Jahre aus den Aemtern Waren und

Röbel nur 23 Erkrankungen, von. denen 5 tötlich ver-

liefen, gemeldet. Bei mehreren Erkrankungen ließ sich
nachweisen, daß die Anste&gt;ung während einer Reise

auswärts erfolgt war. Trotzdem ist immer“mit der
Gefahr zu rechnen, daß der Typhus erneut sich ausbreitet, denn es gibt auch bei uns sogenannte Typhusbazillenträger, d. h. an und für sich gesunde Menschen,
die aber mit ihrem Stuhlgang lebende Typhusbazillen
ausscheiden und die unter Umständen ihre Umgebung
mit Typhus anste&gt;en können. Dur solche Bazillenträger

Persil -- das Wollwaschmittel! Die weißen und

farbigen wollenen Kleidung8- und Wäschestücke dürfen beim
Waschen nicht gerieben werden. Darum ist Perfil zur Woll»
wäsche das gegebene Waschmittel, denn es nimmt den Schmut

ist es in früheren Jahren in mehreren Orten der Aemter

Diese Zahlen sind erschrefend, wenn man bedenkt, daß
die .Säuglingssterblichkeit für das ganze Deutsche Reich
berechnet in den lezten Jahren immer nur wenig mehr
als 10%/o betrug und gerade die dichtbevölferten Gegenden,
in denen die Versorgung mit frischer Milch besondere
Schwierigkeiten macht, wie 3. B. Sachsen, sich durch die

und die Flecke selbsttätig, ohne Reiben, weg und ver-

Waren und Röbel zu größeren Epidemien gekommen.

hindert das Einschrumpfen der empfindlichen Wollfaser,
Man wäscht farblich empfindliche Sachenam besten ink alter
Lauge. Bemerkenswert ist, daß schon in handwarmer Persil-

Aufgabe und Ziel der Gesundheitsbehörden ist es,
durch Verbesserung der hygienischen Einrichtungen

und

niedrigste Säuglingssterblichkeit auszeihnen. Daß bei

uns die Säuglingssterblichkeit so außerordentlich hoch
ist, dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, daß in
weiten Kreisen ein Vorurteil gegen alle Neuerungen auf
dem Gebiete der Pflege und Ernährung der Säuglinge
besteht, und daß sehr häufig die alten überlieferten Gebräuche immer noch den ärztlichen Ratschlägen 'vorgezogen werden. Besonders traurig liegen in dieser Beziehung die Verhältnisse auf dem Lande. Oftmals läßt
auch die Sauberkeit viel zu wünschen übrig, wodurch

Belehrung der Bazillenträger die von

diesen

ausgehende .Gefahr zu beseitigen.
Eine Zerheblihe Ausdehnung besit: dagegen no; immer
die Tuberkulose.
Den amtlichen Fürsorgestellen der

lauge eine zuverlässige Desinfeltion exfolgt, weshalb Persil

wohnende Tuberkulöse bekannt und zwar verteilen. sich

Grundlagen in einer guten, bei aller Sparsamkeit durch

das Land. Die Ausbreitung der Tuberkulose wird vor

ten Küche.

allem durch Unterernährung und zu enges Zusammen-

beiden Ämter waren 1925 etwa 250 in den „Ämtern

für wollene Kranken und Säualinaswäsche unentbehrlich

Das behagliche Heim hat eine seiner wichtigsten

s&lt;madhafte Zubereitung und sorgfältiges Anrichten gepfleg-

diese annähernd gleichmäßig auf die Städte und "auf

Wie viel froher gehen morgens der - Hausherr

treten von anzeigepflichtigen Krankheiten. Es gehören
dazu alle s&lt;weren und gefährlichen anste&gt;enden Krank«
heiten, 3. B. Typhus, Sc&lt;harlac) und Diphterie, nicht

besonders günstige Heilungsaussichten bietet, hat die
Landesversicherungsanstalt in Waren zwei Hausgrundstü&gt;e zur Errichtung einer Kinderheilstätte angekauft.

zur Arbeit, die Kinder zur Schule, wenn sie vorher -ein M:
mütliches Frühstücsstündchen am gut gedeckten Frühstü&gt;stism&lt; erlebt haben! Und so begleiten alle Mahlzeiten als
wesentlicher Faktor kräfteerhaltender Behaglichkeit das Leben
jedes Familiengliedes während der Dauer des ganzen Tages,
Dabei erfordert eine derartige sorgfältige Küche nicht besondere Ausgaben, sondern besonders liebevolles Nachdenken der
Hausfrau und ihre Fähigkeit, sich die Hilfsmittel einer modernen Haushaltsführung dienlich zu machen. Zu diesen gehört vor allem „Rahma Margarine buttergleich“. Auf dem
morgeydlichen Frühstückstisch, als Brotaufstrich für die mitzunehmenden Frühstücksbrote, beim Kochen, Braten, Backen,

sind aus den Aemtern Waren und Röbel seit Beginn
dieses Jahrhunderts no&lt; nie so wenig anstekende Krank-

kulose einen Schritt vorwärtsgekommen. Wie nun aus
diesen kurzen Angaben hervorgeht, gibt es bei uns noc&lt;

und an Nährwert vollkommen der besten Molkereibutter und
kostet dom nur 50 -Pfa. das */. Pfd.

wohnen begünstigt. Der Fall ist nicht selten. daß ein

Tuberkuloser mit 6 oder mehr Angehörigen ein gemeinsames Schlafzimmer, das oft auch noch feucht und dumpf
ist, benugen muß. Solange es nicht möglich ist, für
jeden Tuberkulösen ein gesondertes Schlafzimmer.zu be-

vor allem das Auftreten von Darmkrankheiten begün-

stigt wird. Von allen europäischen Ländern haben Länder mit anerkannt sauberer Bevölkerung wie Holland

schaffen, werden Neuanste&gt;ungen unvermeidlich „Jein.

Von der Erkenntnis ausgehend, daß die Tuberkulose
meistens in der Jugend beginnt und daß sie dann oft

und Schweden diz niedrigste Säuglingssterblichkeit. Sehr
günstig gestaltete sich dagegen im Jahre 1925 das Auf-

Sicher sind wir dadurch in der Bekämpfung der Tuber-

jedoch Masern und! andere harmlose Erkrankungen. Es

entspricht „Rahma buttergleich“ an Güte des Geschma&gt;s

u“.

Be

ie

(Offerten
über Lieferung von ca,
250 Zentnern Stückkalk und ca.
100 Zentnern Portlandzement zum

Neubau eines Vierfamilienwohn.
hauses werden bis zum 20. d. Mts.,
5 Uhr nachmittags, mit Kennwort
„Material für Neubau“ erveten. Die
-

Preise sind getrennt anzugeben

a) für Lieferung frei Bahnhof

b) für Lieferung frei Baustelle

wm

Empfehle

Schlafzimmer-Einrichtungen
Chaiselongues, Ausziehtische, Kücheneinrichtungen,
Kinderwagen, Sofas,
Bertikos usw.

L, Drewes, Kurze Str. 34.
Tol 131.

Malchow, den 19. April 1926.

Dex Rat.

Vierfamilienwohnhaus

33oot

an der

Moltkestraße sollen vergeben werden.

Die Unterlagen (Zeichn ung und An. fast neu, mit Ruder und Segel
schlag) sind gegen Zahlung von 3 Mk, preiswert zu verkaufen
auf dem Rathause zu beziehen, VerMühlenstr, 236.

mit Kennwort

„Neubau“ sind bis zum 23. d. Mis.,
6 Uhr „abends. auf dem: Rathause

einzureichen.

Malchow, am 19. April 1926.

Dex Rat.

Städtische
Bücherhalle
Die Ausgabe der Bücher findet
von jetzt'ab

+.

4 Zentner

I
(&gt;?
)
feine
Singfsunde.

den 26, April, abends 8 Uhr
Der Vorkand.
V
8:

"%

10 Mk. Belohnung

Zugl6fs Goldgerfie

Person na&lt;hweist, die mir am Sonnabend oder Sonntag morgen vom

Gutsverwaltung Roek b. Malchow topf gestohlen hat, sodaß ich sie zu
Anzeige bringen kann.
„Meine Fran war iv: Leben lana, über

behaftet. Kein gesundes Fle&gt;&lt;hen hatie sie auf
dem Leibe. Nachdem fie „Zu&gt;er's Patent-

E- Qünert.
»

ff. Matjes

frisch eingetroffen.

FE. Lünext.
Vocrätig:

Bierfenchtwarmelade

wie neugeboren.

der Schulen.

'

2. Turnerische Vorführungen der Jugendabteilung
des Männer-Turnvereins.

3. Vortrag des Herrn Weiskopf, Direktor eines
Kinderheimes in München über: Die Erziehung
des Kindes. zum gesunden Volksmenschen.
.

Eintritt-frei.

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

Herbamellen

Rauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein. -

Tausende wert.
.W/“ a St&gt; 60 Pfg.
15% ig), Mk. 1.-- (2%6%ig) und Mk. 1.50

(3
Bele WB Zeter
EnDrogerien und Mnien erhältlich.
Kreuz-Drogerie, AlwinMüller/und
Werle-Drogerie, Hans Bernhardi
Bin dauernd Abnehmer von

Landbutter und Eiern.
W. Quaß, Langestr. 44.
Telf, 136.

,

14

Annahmestelle "in Malchow

bei Maqnus Knoch.

Wöchentl.- Lieferung.

14

Christliche Gemeinshast
kleiner
Berloren zinverjeus. erf; abend 8 Uhr
Um Rückgabe bittet
Telf. 136.

Bohlmann, Güstrowerstr. 304.

1. Musikalische und deklamatorische Darbietungen

Blechen
beseitigt. Wir jagen Ihnen inntgsten
ank. „Zuder'3 Patent» kedizinal-Seife“ ist

Fr. Paarmann Nachf.

W, Quaß, Lange Straße 44.

Was da geboten wird.

Schon nach 8 Tagen spürte

prima Leinölfirnis,

Fr. Paarmann Nachf.

;

ie Linderung und in 3 Wochen waren die

Hafer, Gerste, Roggen,

Dorsc&lt;trau, Zentrifugenöl.

Im Rahmen der Reichsgesundheitswoche findet am
Donnexrstag, den 22. April, abends 8 Uhr,
im „Hotel Fürst Blücher“ ein Elternabend statt.

Medizinak-Seise“ angewendet hat, sühlt sie sich

(lose und in 2 Pfd.-Eimern)

Syrup, Speiseöl, Plättkohlen,

!

Heinrich Kroschel.

60 Jabre. mit einer häßlicher

nehme no&lt;h Bestellungen entgegen

Elternabend.

Friedhof 3 Buschrosen, 3 blaue Stief. Lot bnnentnn nb nen bn PSS oF na
(Original) weil von der Bestellung mütter&lt;hen-Pflanzen und von einen
übriggeblieben, hat abzugeben je anderen Grab 12 blaue Stiefmütter:
Zentner 15 Mk.
Hen-Pflanzen und einen Blumen:

Auf Mittwoch eintreffende Ladung

:

Malchow.
Henie

|

In

-

zahle ich demjenigen, der mir dic

Dienstagsvon 2-3Uhr
statt.

"Chor

Nächste Singstunde Montag,

D'“: Erd- und Mauerarbeiten für ein

schlossene Offerten

Gemilchter

Güstrower Straße 304.

Drucksachen - ==
fertigt sauber: und preiswert .an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Dru und Verlag Otto Engel mann. Mal&lt;ow (Me&amp;lba.) ad Erpodiiivg: Gistzower Straße 314. Telefon 568

Malchower

“r

ZZ ET : "d .
3]
wt.

DT

Gp

Amtlicher Stadt- und Hmtsgerichts-Änzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Land,
Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malc&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.

5;
Font,
.n

24% 4

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

degtr.

2

bekannt gegeben.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

1878.

Teolear.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Anspruch auf Lieferung oder Nükzahlung des Bezugspreises.
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Dienstag, den 20. April 1926

Nr. 9()
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Kurze Tagesschau.

Das neue Fürstenabfindungsgeseß.

-=- Ueber die neue Vorlage des Fürstenabfindungsgeseßes

finden in allen Parteien lebhafte Besprechungen statt.
= Reichskanzler Dr. Luther ist in Begleitung des Reichs-

innenministers und des Reichsfinanzministers in München

eingetroffen.

=- Die Aussichten für die Freigabe des deutschen Eigen'

- In der Nähe von Hamburg ist eine der größten

Dampfmühlen Norddeutschlands niedergebrannt.
Erkrankung des Hauptangeklagten einen Aufschub erfahren.
EN

EEE

Parteitag der mittelrheinischen Deutschnationalen
in Köln,
Köln, Hier begann der vierte ordentliche Parteitag des
Landesverbandes Mittelrhein der Deutschnationalen Volkspartei. Der Parteitag wurde eröffnet durch den Landesverbandsvorsißenden Justizrat Wassermeyer. An den Geschäftsbericht schloß sich eine eingehende Debatte an, in der Reichs-

tagsabgeordneter Wallraf verschiedene Wege erörterte,
wie die mißliche pekuniäre Lage der Partei beseitigt werden
könne. Der Redner kam dann auf die Befreiung der ersten
Rheinlandzone zu sprechen und betonte, die Räumung der

ersten Zone sei nicht als Erfolg der Außenpolitik Dr. Stresemanns anzusehen, sondern stelle nur die endliche Einhaltung
des Vertrages von Versailles seitens der Alliierten dar. Damit die Partei im Reichstag für die besetzten Gebiete eintreten

könne, sei es nötig, daß zuverlässige Mitteilungen über Verstärkung der Besaßungstruppen, Besc&lt;lagnahmen und sonstige Uebergriffe sofort der Pareit mitgeteilt würden. In
der Duellfrage nehme die Partei den alten Standpunkt ein,
daß ein Ausnahmegeseß gegen einen bestimmten Stand nicht
geschaffen werden dürfe. Zum SGdluß teilte Wallraf noch mit,
daß der Reichsparteitag der Deutschnationalen Volkspartei
bestimmt in Köln stattfinden werde, und zwar in der Zeit
vom 1. bis 15. Septombor 19396

Kundgebung des Evangelischen Bundes zur

Fürstenenteignung.

Berlin. Der Zentralvorstand des Evangelischen Bundes

zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen hat eine
Kundgebung erlassen, in der zu der Frage der Fürstenabfindung Gtellung genommen wird. In der Kundgebung wird
die entshädigungslose Enteignung der deutschen Fürsten als
ein schweres Unrecht bezeihnet. Man gebe sich zwar den Anschein, als gehe es nur um eine politische Frage. In Wahr-

heit aber ständen die elementaren Grundlagen &lt;ristlicher und
nationaler Ethik auf dem Spiel, deren Verleugnung auf alle
organischen Gebilde des öffentlichen Lebens, Ehe, Familie,

Eigentum, Kirche, hinüberwirkten.

Bedauerlicher Unglücksfall im Berliner Zentral-

flughafen.
Ein Arbeitergetötet.

troffen, daß die Hauptschlagader glatt dur&lt;schlagen wurde.
Der Blutverlust war so schnell und stark, daß keine Rettung möglich war. Ein zweiter Arbeiter iritg eine
seichte. Handnerleßunga dap

Schweres Unglüce&gt; eines französischen Truppenautos.
Uerzig (Mosel). Bei einem Manövermarsch ist ein zum

Truppentransport verwendeter Militärkraftwagen schwer

verunglü&gt;t. Der Fahrer des dritten Wagens der Kolonne

verlor in den s&lt;harfen Kurven der Landstraße an der Mosel-

höhe oberhalb von Uerzig die Herrschaft über seinen mit
20 Mann beseßten Lastkraftwagen, der gegen die Schußmauer am Straßenrand rannte, sie durchbrach und den

abfallenden

Weinberg

hinunter-

stürzte. Nachdem der Wagen sich drei- bis viermal über
schlagen hatte, durchschlug er das Dach eines unterhalb des
Weinberges liegenden Hauses. Ein Teil der Soldaten sprang
während des Unfalls von dem Wagen ab und kam mit
leichteren Verlehungen davon. Zwei Mann waren
sofort kot. Die anderen sind größtenteils sehr schwer
verleßt. Während der Nacht soll ein dritter Soldat gestorben
sein, weitere Todesfälle werdon bofürc&lt;tot

friedigung über den Entwurf zu erkennen. Es läßt sich
aber nicht leugnen, daß noh erheblihe Bedenken gegen eine

Reihe Einzelbestimmungen, besonders in bezug auf das
Maß der Rüdwirkung bestehen. Auch die
Frage der Mehrheit,
mit welcher das Kompromiß durc&lt;gebracht werden kann, ist
noch vollfommen ungeklärt. Es ist ausgeschlossen, daß die

teiligen. Auch die Sozialdemokraten lassen durc
ihre Presse erkennen, daß sie mit der Neufassung des Kom-

promisses ebenfalls nom nicht einverstanden sind.

Erschwert wird die Situation dadurc&lt;, daß für- das Kompromiß zweifellos eine

Ausnahme solcher Gegenden, in denen die Schupo in .“Bara&gt;en untergebracht ist, ausgearbeitet. Man habe. sich. über
diesen Plan noch nicht einigen können. Weiter erwarte
man, daß die Konferenz in Kürze die Frage der Beseitigung der Einschränkungen der deuts&lt;hen
Luftfahrt behandeln werde. Vor einer- Woche habe man
geglaubt, daß ein Abkommen zwischen den alliierten Fach»
leuten unmittelbar bevorstehe, aber in leßter Stunde sei ein

Nückschiag eingetreten. Die alliierten Militärsachverständigen hätten sich mit den Zivilsachverständigen nicht einigen
fönnen. Die leßteren seien der Auffassung, daß keine. no&lt; so
scharfen Kontrollformen wegen der ständigen Entwidlung der

Flugwissenschaft praktisch wertvoll seien und 'daß.die wirkliche

Sicherheit viel eher in einer freien undoffenen internationalen Zusammenarbeit liegen würde, Die Militärsachverständigen beabsichtigten dagegen immer noch, Deutschland den
Bau von Einsizersportiflugzeugen zu verbieten,

Zweidrittelmehrheit notwendig
wird. Zwar herrscht auch darüber no&lt; eine gewtsse Un=
tlarheit, und einzelne demokratische Stimmen vermuten noh,
daß die Regierung die Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit verneinen. werde. Diese Unsicherheit rührt daher, daß
das Gutachten der Sachverständigen des Reichsjustizministeriums offiziell no&lt; geheim gehalten wird.
Die Neufassung des. Kompromisses beruht im wesent-

lichen auf einer Ueberarbeitung dur; das Reidsjustizministerium. Die jeht mit den Parteiführern beratene
Vassung wird amtlicherseits no&lt;h: niht bekanntgegeben.

Die Abstimmungsverhältnisse.
Wenn die Verhandlungen im Rechtsausschuß des Reichstages, die am Dienstag“ beginnen, wirklich "fo beschleunigt
werden könnten, daß das Kompromißgesez am 27. April
bereits vom Ausschuß an das Plenum des Reichstages

weitergeleitet werden kann, findet der Reichstag gleichzeitig das Enteignungsgeseß aus dem sozi=
alistisch-kommunistischen Volksbegehren und das Kompromißgeseß der Regierungsparteien vor.

Es wird

dann zunächst -das sozialistisch-kommunistische Geseß zur Behandlung und zur Abstimmung kommen. Die Ablehnun g
ist mit den Stimmen aller bürgerlichen Parteien gegen Sozialdemokraten und Kommunisten sich er. Es gilt allgemein
als unmöglich, daß danach die Sozialdemokraten gegen ihr

eigenes Geset für das Kompromißgese3 der Regierungsparteien stimmen. Selbst im Rechtsausschuß des Reichstages

fönnen aber noch große Schwierigkeiten eintreten, da die
Sozialdemokraten schon heute in aller Oeffentlichkeit es ab=
lehnen, die Einzelbestimmungen des neuen Kompromisses

mit wechselnden Mehrheiten im Auss&lt;uß durchzubringen.
Wenn die Sozialdemokratie bei dieser Haltung bleibt, müssen
schon sämtliche Einzelbestimmungen mit den Gtimmen -der

Deutschnationalen angenommen werden

Kundgebung des Evangelischen Bundes zur Fürsten-

enteignung.
&gt; Berlin. Der Zentralvorstand des Evangelischen Bun-

des zur Wahrung der deutsc&lt;-protestantischen Interessen hat

Berlin, Bei dem feierlichen Empfang der mexikanischen
Gäste auf dem Zentralflughafen in Berlin ereignete sich ein
bedauerliher Unfall bei dem Abgeben der Salutschüsse.
Eines der drei kurzen Rohre explodierte infolge zu frühen
Losgehens des eigentlihen Feuerwerkskörpers. Von einem
SOprengstüf wurde der zunächststehende Bedienungsmann,
der Sc&lt;losser Frit Kolter, so unglücklich am Halse ge-

steil

Bei der Beurteilung der Verhandlungen über das

Fürstenkompromiß geben die demokratischen Kreise ihre Be=

Deuts&lt;nationalen sich an einem Kompromiß be-

= Die Verhandlungen im Kutisker-Prozeß haben dur
EDI ENIROGNNNED

43. Sahrgang.
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tums in Amerika verschlechtern sich.
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eine Kundgebung erlassen, in der zu der Frage der Fürstenabfindung Stellung genommen wird. In der Kundgebung
Wird die entshädigungslose Enteignung der
deutschem Fürsten als ein s &lt;hweres Unrecht bezeichnet.

Der durc) den geplanten Volksentscheid. beschrittene Weg
führe unaufhaltsam zum völligen Zu jsammenbru &lt;4. des

sittlichen Bewußtseins, zu wirtschaftlicher» Unsicherheit und zum kulturellen und staatlichen Niedergang.

Der Kampf um das deutsche Eigentum
in Amerika.

Die Aussichten ner [Mlete rnin

&gt; New York. In Verbindung mit der Kritik der Demofraten an der Vorlage über die Rückgabe des beschlag-

nahmten

deutshen

Eigentums

erklärte

Ghaßsekretär

Mellon dem Senat, daß die Konfiskation des Eigentums

von Privatpersonen zur Bezahlung von Schulden ihrer Re-

gierung nicht den Grundsägßen gesunder Politik entspreche.
Das deutsche Eigentum so länge zurü&amp;zuhalten, bis die
amerikanischen Anfprüche auf Grund des. Dawes-Planes besriedigt sind, würde im wesentlichen auf die Konfisfation des deutschen Eigentums hinauslaufen,

während gleichzeitig die amerikanischen Ansprüche NULj ar 7

zureichend. befriedigt würden. Angesichts des Guiadihhes
der amerikanischen Politik, kein Eigentum ohnetGewbährüng
einer billigen Kompensation? zu; nehmen,

hiet&amp; daher - die *

gegenwärtige Vorlage den eidzigen ewe
einer
Löfung
I
der Frage.
1
N
|
Gut unterrichtete amerikanische.z Reise lassen keint
Zweifel darüber bestehen, daß die Weschlußfassung
ulügd|

Freigabe des deutschen Eigentuggs'Wiv

abo Erd efs

könne, was einer VershleßpmMgaufunbestimmte

Zeit gleichkäme, da die auMikanische Verfassung

die

Hinauszögerung der Wsäußfassung wichtiger Geseß=

entwürfegegen
aufdieJahre
HEREINermngtt:
Die Opposition
Freigabe
"Des Fedeutschen Eigentums
ist
äußerst stark.
8.
Das Inflationsgespenst in Rußland, ?

*

&gt; Moskau, Der andauernde Sturz des Tschernowez
hat in Moskau größte Beunruhigung bei der Sowjetregie-

rung hervorgerufen. Man ist jezt dazu übergegongen,
zahlreiche Privatkaufleute zu verhaften,
die im Verdacht stehen, mit ausländischen Valuten gehandelt
zu haben. Es ist festgestellt worden, daß die Bevölkerung
in. den Hafenstädien von Matrosen ausländische Valuten ZU

kaufen sucht. An den Schwarzen Börsen wird für gute
europäische Devisen heroits jeder Preis ge

zahlt,

Wie verlautet, hat sich die Sowjetregierung in den leß»
ten Tagen eingehend mit dem Tschernowezsturz beschäftigt
und Stüßungsmaßnahmen beschlossen. Vor allem foll so
s&lt;nell wie möglich in Amerika eine große Anleihe aufge»

nommen werden,'

verpfändet werden soll.

Der amerikanischen Nationalbank

in Woshington sollen die Pfandobjekte übergeben werden.

Zusammentreten des Ausgwärtigen Ausschusses.
F&gt; Berlin. Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages
wird sich wahrscheinlich noch in dieser Woche noc&lt;h vor Zusammentritt des Reichstagsplenums versammeln, um auf
Anregung des Vorsizenden des Ausschusses die au ßen-

politische Lage und die deutsch-russischen
Verhandlungen zu besprechen. Auch die Note, die die
deutsche Regierung über die Teilnahme an den Verhand«
lungen der Studienkommission des Völkerbundrates abgesandt
hat, wird Geoenstand dor Vorhamdlunaen dos Ausschusses sein.

Die Botschafterkonferenz und die deutsche Abrüstung.
Die Militärsachverständigen gegen weitere

Knebelung der deuts&lt;en Luftfahrt,
2 London. Die Botschafterkonferenz hat ihre Verhand»

Iungew über die Ausführung der Abrüstungsbestimmungen
durch Deutschland wieder aufgenommen. Augenbli&gt;lich wird

Rußland und die Waffenlieferungen an Polen:
Die Sowjetregierung hat eine Anfrage an das franzö
sische Kriegsministerium. gerichtet, ob es richtig sei, daß das

französische Kriegsministerium Waffen und Manition nach
Polen geliefert hat. Nach den hier vorliegenden Angaben
soll von Cherbourg bereits ein S&lt;iff mit Waffen nach Polen

abgegangen-sein. Außerdem soll Frankreich Kredite für diese
Lieferungen bewilligt haben. Die SGowjetregierung besteht
auf sofortiger Aufklärung dieser Anaoleogenhoit.

Die Ankunft des Reichskanzlers in München.
München. Mit dem fahrylanmäßigen Berliner Schnelzug, traf Reichskanzler Dr. Luther mit- den Ministern
Dr. Külz, Dr. Reinhold und dem bayerischen Gesandten in Berlin, Dr. von Preger zu seinem Besuch

die Reform des deutschen Polizeisystems erörtert, Die deut-

bei der bayerischen Regierung in München ein. - Minister

schen Behörden hätten, so berichtet der diplomatische Korrespondent eines englischen Blattes, offenbar einen Plan für
die allmähliche Entmilitarisierung der. grünen

Dr. Held begrüßte die Herren der Reichsregierung. Nach

Bolizei und ihre Umwandlung in die blaue Bolizei, mit

kurzer Begrüßung wurde im Auto die Fahrt in die Stadt
angetreten. Reichskanzier Dr. Luther ist im Palais deq

Ministerpräsidenken abagestirnen

Politische
Rundschau.
des Königs. von Schweden beim Reichspräsidenten.

Skrzynski und. dem österreichischen Bundeskanzler
Dr. Ramek würde der österreichisch-polnische Schiedsvertrag
unterzeichnet. Der Vertrag lehnt sich inhaltlich an das kürzlich
zwischen Polen und der Tschechoslowakei abgeschlossene Ab-

Rom nach Sto&gt;holm in Berlin weilte, stattete in Begleitung

kommen an und bestimmt, daß in einzelnen Streitfällen ein

Dex Besas Gustaf: .j Schweden, der auf der Durchreise von
des s&lt;wedischen. Gesandten, Gz zellenz von Wirfhe
dem Reichspräfidenten einen Besuch ab. Abends reiste ver
König mit dem fahrplanmäßigen Zuge nach Sto&gt;holm weiter.
Dr. Külz stellvertretender Reichswehrminister. Der Reichspräsident hat den Reichsminister des Innern Dr. Külz
während des zweimonatigen Urlaubs Dr. Geßlers mit der

Wahrnehmung

der

Geschäfte

des.

Reichswehrministers

beauftragt.

Die Werbewoche der Deutschnationalen. Die Deutsch-

nationale Volkspartei hatte in OD 5 na br üd eine Versamm-

Lung einberufen, in der der Abhzeordnete, Walter, La,m.b.a.&lt;h,
Mitglied der Reichstagsfraktion, über das Thema: „Die
Deuts&lt;hnationalen und das Kabinett Luther!“ eingehend
referierte. Er betonte die Notwendigkeit, daß in der Außenpolitik nie der gute Wille, sondern die Taten eines Politikers
zu bewerten seien.
Eine neue Fraktion der Rechtssozialisten im Sächsischen

Landtag. Die 23 Abgeordneten der Rechtsgruppe der sozial

demokrätischen. Fraktion des Sächsischen Landtages haben sich
zu einer neuen Fraktion unter dem Namen „Alte sozial-

demokratische Fraktion“ zusammengeschlossen.

Zum Vor-

fenden wurde der bisherige Führer der Gesamtfraktion, der
Abgeordnete Wirth, und zu seinem Stellvertreter der Ab-

geotdnete Franz gewählt.
Tagung der Wirtschaftsbeihilfe der Deutschen Studenten-

schaft.
Wirtschaftsbeihilfe
Deutschen
hält in Die
Aachen
ihre diesjährigederTagung
ab. Studentenschaft
An den VerHandlungen nehmen etwa 200 Vertreter aus allen deutschen

Hochschulstädten teil. Die Besprechungen erstre&gt;ten sich auf
die wichtigsten Fragen studentischer Wirtschaftsarbeit, die

Studentenspeisung, Studentenhauspolitik, ErwerbsvermittLung, Begabtenauslese und Krankenfürsorge.

Eine neue Hygiene-Ausstellung in Berlin. Als. Auftakt
zur Reichsgesundheitswoche fand im Hause der Funkindustrie
am Kaiserdamm die feierliche Eröffnung einer großen Ausstellung und Messe statt, die unter dem Leitwort „Gesundheitsfürsorge unserer Zeit“ ein übersichtliches Bild all der Einrichtungen gibt, welche der Volkswohlfahrt im allgemeinen+ und. der Gesunderhaltung wie

Schiedsgericht zu bestellen. sei.
Ein neuer polnisch-litauischer Grenzzwischenfall. An der
litauisch-polnischen Grenze wurde ein polnischer Leutnant
beim Ueberschreiten der Demarkationslinis von der litauischen

Grenzwache erschossen. Die Untersuchung ist im Gange.
Ein italienisch-französisches Abkommen über Abessinien.
Vor einiger Zeit ist zwischen der italienischen und fran«=
zösis&lt;en Regierung ein Abkommen hinsichtlich Abessiniens
getroffen worden. Von diesem hat man der französischen
Regierung Mitteilung gemacht. Es wird dem Völkerbund
angemeldet und dort hinterlegt werden.
mr

Gründung. eines Reichs - Milc&lt;hauss&lt;husses.

ladung.

des

Reichsernührungsministeriums

Auf. Ein-

traten

im

Plenarsaal des Reichswirtschaftsrates. neben Beauftragten

der. Länderregierungen. Vertreter der Behörden, der land-

wirtschaftlihen Organisationen, der Verbraucher und der
Wissenschaft zwe&gt;s Gündung eines. Reichsausschusses zur

Förderung des Milchverbrauchs zusammen. Der Ausschuß
dient der Zusammenfassung aller Bestrebungen, die auf die

Hebung der. Volksernährung durch Förderung des BVerbrauches an. Milch und Milcherzeugnissen, insbesondere auch
autf. die. Steigerung der Güte und. des Absatzes gerichtet sind.
-

Foriseßzung der deutsch-österreichischen Handelsvertrags-

verhandlungen. Mitte dieser Woche begeben sich die öster=
reichischen Unterhändler nach Berlin, wo die Verhandlungen
über. ein Zusaßabkommen zum österreichisch-deutschen Handelsvertrag beginnen werden.
Deutsche Pazifisten in. Warschau. Auf Einladung der
polnischen Friedensfreunde trifft eine Abordnung von deutichen Pazifisten unter Führung des Generals von Schönaich
in Warschau ein, um mit den polnischen Gesinnungsgenossen
in Beratung über die. Minderheitsfrage in den beiden Län-

dern einzutreten. Als Ergebnis der Besprechungen soll eine
von beiden Abordnungen unterfertigte Denkschrift an die

Regierungen Deutschlands und- Polens eingereicht werden.
Der österreichisch-polnische Schiedsgerichtsvertrag unter»
zeichnet.

Von

dem

polnischen

Ministerpräsidenten

Diese Wahr-

heit, die als Motto. über der Reichsgesundheit5swoche steht,

sollte sich jedermann einprägen, denn Gesundheit ist die
Boraussezung fürs LebensglüF&gt; niht nur beim einzelnen.
sondern sie ist auch eine wichtige Lebensbedinzung für die Gesamtheit und für den Staat.
Es ist erfreulich, daß sich in, allen Kreisen. unseres Volkes
ohne Unterschied des Standes und. der Konfession, die Ueberzeugung von der Notwendigkeit. und Bedeutung der Reichs-

zesundheitswoche Bahn bricht. Alle. sollen, hier mittun, denn
s&lt;ließlic beeinflußt die. Gesundheit. eines. -Menschen und
zines Volkes nicht nur deren äußere Kraft, sondern auh die
Bereitschaft und Fähigkeit: zur Arbeit. Der Arbeitsprozeß
aber ist. eine, wirtschaftliche. Angelegenheit, die das Wohl aller
angeht. So. führt die Gesunderhaltung unseres Volkes zur Belebungunserer Wirts&lt;aft
und. damit zur Erleichterung von den Lasten, die wir nach

außen und innen zu tragen haben. Ich wünsche, daß der
Reichsgesundheitswohe ein voller Erfolg. beschieden sei, und
daß sich unser Volk öfter so einmütig zu einer,
das allgemeine Wohl betreffenden großen Sache bekennen
möge.“
Paul Löbe, Präsident des Reichstages.
=»

.. 8 Wegen passiver Bestehung zu Gefängnis verurteilt.
Däs Koblenzer Gericht verurteilte den Leiter einer
Beschaffungsstelle bei der Reichsvermögen5verwaltung, Rezierungsrat Gropp, wegen passiver Bestechung zu ein-

zinhalb Jahren Gefängnis.
8 Eine bemerfenswerte Gerichtseuts&lt;eidung. In einer
Strafsache wegen unbefugten Waffenbesizes fällte das er
weiterte Schöffengericht in Harburg ein Urteil, das vom

ainshneidender Bedeutung ist. Das Gericht schloß sich nämlich
der Darstellung des Angeklagten an, daß die Verordnung
vom 13. Januar 1919, die sich auf eine einmalige Waffen«

ablieferung beziehe, niht mehr gültig sei, und erkannte auf
Freispruch. Es ist damit zu rechnen, daß der Fall vor dem
Revisionsgeri&lt;t erneut verhandelt werden wird.

dem Schwurgericht in Essen wurde der Mordprozeß gegen
mehrere frühere Reichswehrsoldaten zu Ende geführt. Ans
geklagt waren der 51 Jahre alte ehemalige Oberdeckoffizier
Bu &lt; 5, der 25jährige Matrosengefreite Kruppa und der

27jährige Gefreite Gaul. Sie haben nach dem Kapp-Putsch
beim Einrücken der Reichswehr in das Industriegebiet den

Straßenbahnführer Maurer in. Essen: verhaftet. und auf. dem

Transport, nach Bottrupp, angeblich auf vorherigen Befehl
es Oberleutnäants Müller, erschossen.

Der Staatsanwalt

beantragte: wegen. Iotschlages gegen Fuchs. drei Jahre Gefängnis. und. wegen. Meineides drei Monate- Zuchthaus und

Vorlust des Offizierstitels, gegen die beiden Mitangeklagten
wegen. Totschlages. 2% Jahre- Gefängnis.
8 Zuchthausstrafs für einen Räuber. Am6. Februav 1926
überfiel der Bäckergeselle Karl Friede aus Greifenberg in
Schlesien in ihrer Villa die Witwe Lindstädt im Soebad
Heidebrink auf: Wollin. Er sc&lt;lug der Frau mit einer Harke
den Schädel; ein. und raubte 500 Mark. Friede konnte schon
am nächsten. Tage in Pasewalk festgenommen werden. Das
Große. Shöffengeric&lt;ht in Stettin verurteilte

Friede wegen schwere Raubes! zu sechs Jahren Zuchthaug
und fünf Jahren, Ehrverlust,

Sport;

Nademacher und Fröhlich auf der Heimreise.

Nach

der- Rückkehr. von ihrer, so erfolgreichen. Amerikareise werden die
beiden Magdeburger. Schwimmer vom Vorstand. des Selias-Magydeburg in Cuxhaven begrüßt. werden, wo- die „Deutschland“

Aus dem Gerichtsfaal.

der Ertüchtigung des einzelnen. dienen.

nur zwei Stunden zu verhandeln, da sonst dey Prozeß
vis Weihnachten dauern würde,

8 Prozeß gegen drei ehemalige Reichswehrsoldaten. Vor

„Gesundheit ist Lebensgiü&gt;.“

„Gesundheit ist Lebensglüd&gt;“.

Vorsitzende erklärt, es gehe auf die Dauer nicht an, täglich

Schwerer Nervenzusammenbruch der Frau Jürgens,
8 Berlin. In der Affäre Jürgens hat der Stargarder
Untersuchungsrichter, Landgerichtsrat F uch 5., vor einigen:
Tagen seine. Tätigkeit im Moabiter Kriminalgericht wieder
aufgenommen und zunächst. neue Vernehmungen des Lanidgevichtsdirektors Jürgens und seiner Gattin durchgeführt.
Frau Jürgens wurde wiederum einem Verhör unterzogen,
im dessen Verlauf ihr der Untersuchungsrichter schwer be-

peri
wird.April
.Sodann
die Weiterreise
ne&lt; Ham;
urg. anlegen
Am B.
wirdgeht
voraussichtlich
die Ankunft
in
Magdeburg erfolgen, wo ein offizieller Empfang

werden. Frau Jürgens wurde von. herbeigerufenen Wärterinnen in das Untersuchungsgefängnis zurücgeleitet, wo ihr

im Lazarett ärztliche Behandlu? zuteil, wurde.
Der Kutisker-Prozeß.
8 Berlin. Zur letzten Verhandlung des Kutisker-Prozesses ist der Angeklagte Kuti sker nicht erschienen, da er
nach der Mitteilung seiner Söhne und seines Hausarztes
nach seinem schweren Zusammenbruch zu erscheinen nicht in
der Lage sei. Der Vorsizende beauftragte den gerichtlichen
Sachverständigen, Geheimrat Krauß, Kutisker sofort in
seiner Wohnung dahin zu untersuchen, ob Kutisker tatsäch[ich verhandlunasunfähia ist, oder ob er nur simuliere.

Der

die

der anderen Seite des Atlantik Großes geleistet hat
*

Mecklenburgische Nachrichten.

lastende Zeugenaus agen zu.»denStargarderKredit»
s&lt;hwindeleien vorhielt. Dabei, bemächtigte sich der. Gattin
des Landgerichtsdirektors eine ständig wachsende. Aufregung,
und. plößlich sank sie mit einem. schweren. Nervenzusammenbruch zu. Boden. Die Vernehmung mußte abgebrochen

durch

staatlichen. und städtisc&lt;en Behörden. stattfinden wird.
Schon
heute
stehtsondern
fest, daßimder
Schwimmeister
nur.Sache
für den
deutschen
Sport,
besonderen
für die, nicht
deutsche.
auf

Die allgemeine Lage des. Urbeitsmarktes

im Landesarbeit8amt Medlenburg-Lübek. war- in; der

verflossenen
Woche na&lt; wie vor: unsicher. Die Zahl
der Arbeitsuchenden. ging, jedo&lt;H innerhalb. der- lezten
vier Woehen

um ungefähr

3000 zurüF.

Nac&lt; dem

augenblilichen Stande sind vorhanden in Med&amp;lenburg-Schwerin 11 499 (14 399) Arbeitsuchende, von

denen 10511 (13225) unterstüßt wurden. Medlenburg-Strelig: 1 371 (1934) bezw: 1254 (1714). Die
Zahlen in Klammern geben den Stand des Stichtages
vom 24. März an.

Die Nachfrage nac&lt;h landwirtschaftiichen. Arbeitskräften war in der Berichtswoche lebhafter als in den

Vorwochen. Die angeforderten Kräfte konnten mit
Ausnahme von Melkmädcen. alle gestellt werden. Die
Zahl der dur&lt;reisenden Landarbeiter war stellenweise
recht groß. Zwischenbezirklichh wurde eine Kolonne von
24 Mann in eine Spargelplantage vermittelt. Für
eine Forstverwaltung wurden 13 Frauen gestellt.
"n

venndiig

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner,

80]

(Nachdru&gt;ä verboten.)
Und weiter gen Nordwest rauschte der Frühling3odem

Burch
den Turm,
Sachsenwald
steinerne Haus
massigem
unter und
dem um
vonda3
mühevollem
Leben mit
zu
Deutschland8 Ehre der Gewaltige ausruhte, der alte
Herzog de3 Landes. Des Nachts schritten die Hirsche heimlich. durch den Wald und fuhren erschre&gt;t auf, wenn mit
glühenden Augen auf eisernen Schienensträngen die Lokomotive den Zug mit.hell glänzenden Fenstern durch den

schweigenden Sachsenwald dahinführte in rasendem Lauf.

Aber weiter im Mittelpunkt de3 Landes lag kokett im

Sonnenglanze das anmutige Mölln zwischen zwei Seen
und am ipiegesnlatien Mühlengraben, der die Bilder der
weißen Villen zurückwarf.
Und ring3um weit und breit duftete es an Grabenrändern und auf grünem Wiesenplan, an den Hecken und
Knid3, in den durchs ganze Land zerstreuten Wäldern

von Buchen und Eichen und Tannen, und an den stillen
Seeufern, die eingebettet liegen, heimlich und still, in all
der Pracht, =-duftete .e3 durc&lt;hs ganze Land nach würziger

Betäubung, dte fte in der Arbeit fand; und sie woute 11y

Ste uver dte gelve iFläche von viühendem ztaps schweh

betäuben mit ihren Gedanken und der stillen Sehnsucht
nach etwa3 Fernem, Großem, Heiligem, über das sie sich

fen,
die sich an einer leichten A&gt;kerlehne hinabzog. De]
Inspektor schritt an ihrer Seite und wartete, daß sie m

jelbst nicht klar war, und das. doh alles vorhanden -- in
unerreichbarer Weite vorhanden -- vor ihrem Bewußt-

ihm sprechen sollie. Aber sie blieb schweigsam. „Unser
Winterraps steht dieses Jahr besser al8: vergangene3,*

fehtie
ihr etwa38; und sie wollte sich nicht eingestehen, was
es war.

bringen vor der Getreideernte.“

jein dämmerte.

Sie war unzufrieden mit sich selbst. Es

Da38 war über sie gekommen seit dem letzten Winter.

Früher da hatte sie nicht viel nachgedacht über sich selbst
und ihr Leben. Wie ein rauher Herbstwind hatte es sie
durchrüttelt, al8 sie damal3 mit dem Vater den Streit ge=-- Und der Gedanke an ven Mann.

Wie er nicht sein

sollte, der, den sie einstmal3 wählte, das wußte sie. Mochte

der Vater sagen, was er wollte: Franz von Gudows Frau
wurde fie nicht, =- nun und nimmermehr.

i...

Aber sie war auch sonst eine andere geworden seit
dem letzten Winter, -- ernster, in sich gefestigter. Sie selbst
wußte e38 nicht. Aber die Leute sprachen darüber, daß
das Fräulein gar nicht mehr die „wilde Hummel“ war
wie früher. Und sie fing an, in ihrem Leben etwas zu

vermissen. Sie hatte sich doch sonst nicht so einsam gefühlt
in Poggenhagen.

Alice von Bählow war schon am frühen Morgen auf
die Felder geritten. Der Baron war in Berlin. Da vertrat. ihm Alice im Hause und in der Wirtschaft, denn der

wesen -- abgesehen von des Baron3 Jagdfreunden und

alte Inspektor
Bruhn38
zwargenug.
ein zuverlässiger
aber
langsam und
nicht war
energisch
Ohne das Mann,
Fräusein würde e3 mit der Wirtschaft nicht zum Besten bestellt
gewesen sein. Der Inspektor überlegte hin und her, ehe

reihum ging.

Die Geselligkeit war ja nie groß ge-

den regelmäßigen Spielabenden, zu denen sich ein paar
Nachbarn zusammengefunden hatten, bei denen das
Aber jeht?

wesen!

Wie war e8 in San Remo anders ge-

Diese Ausflüge zu zweien, die gemeinsamen

Fahrten =- und die stillen Stunden im Garten mit der

Fräulein mit einer raschen Entscheidung dazwischenfahren.

Aussicht auf das blaue Meer! Vor allem die Abende, wenn
man gute Bücher las und ernste Gespräche sich an das Ge-

war ihr Grundsat.

alle3 jeht fehlte!

„Lieber einmal etwa3 Verkehrte3 tun, als gar nichts tun,“

So wie in diesem Frühjahr hatte sie sich noch nie um
zen ganzen Betrieb gekümmert. Das kam nicht bloß dajer, daß sie vom Vater wußte, wie nötig e8 war, jeden
Broschen berauszuwirtschaften.

E8 war ibr wie eine Art

„Das wird ein hübsches Stü&gt; Geld

Sie nic&gt;:v. „Mein Vater rechnet sehr damit, Bruhn2,“
sagie sie nachdenklich. „JIc&lt;h meine, der Boden ist hier gvt
durchlässig, und. wir haben reichlich gedüngt. Der Ertrag
muß besser werden. al3: voriges. Mal auf. der lehmigen
Koppel auf dem hochgelegenen Schlage.“

In ihr unreifes Mädchendasein war-derErnstgetreten,
habt, weil sie die Bewerbung de3 Vetter3 abgelehnt hatte.

Erde, nach Blüten und Frühling! --

er zum Entschluß kam; und oft genug mußte ihm das

sagte er endlich.

lesene oder gemeinsam Erlebte knüpften.

Wie ihr das

Und, ach, die Musik! Jetzt rührte sie

keine Taste an; ihr war zumute, al3 sollte das Herz ihr
springen vor Weh, vor Sehnsuchtöweh nach dem, wa3
hinter ihr lag. --

Qanafam ritt Plieco am JXolktyrain owrtlana und lieb die

Der Inspektor niete. bedächtig und, spie. in. weitem

Bogen seinen Kautabak aus. „Wenn das Wetter sich häkt,
fönnen wir ihn schon Ende Juni mähen. Und wenn's gut
geht, bekommen wir hier auf den Morgen gut fünf Doppelzentner Körner und doppelt so viel Stroh. Wollen hoffen,

daß „Und
die Rapöpreise
nachhier
derWinterweizen
Ernte fest bleiben.“
im Herbst soll
gesät werden?“

fragte die Baroneß. = „Ja, das soll wohl sein,“ bestätigte
der Inspektor. „Hier auf dem milden, lehmigen Tonboden
soll der wohl gedeihen, besonders wo hier vorher Raps

gestanden
hat. So gut wie auf unseren schweren Schlägen
wird er hier wohl nicht; aber man kann sich den Boden
nicht au8wählen.“
Er kraute sich den Kopf, nachdem er die Mühe abgenommen hatte. „Wenn das gnädige Fräulein Baroneß

das machen kön ten, daßmehr in den Boden hineinste&gt;en tät, =- dann würde das

alles besser aussehen. Wir haben nicht genug Vieh, -darum müssen wir künstlichen Dünger in die Erde bringen.

Das kostet auch wa3, ich glaub's schon; aber e38 bringt
auch andere Erträge. Wir wirtschaften hier zu sehr --nehmen's Fräulein Baroneß nicht

übel -- zu sehr von. der

Hand in den Mund.“

„Za ja, ich weiß schon,“ sagte ste.
shaft lohnt sich nicht mehr wie früher.
Geld herkommen, um zu wirtschaften?"

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Metallindustrie: lauteten die Nachrichten

fast durchweg ungünstig. In Rosto&gt; besserte sich zwar

die Lage etwas, kann aber keine8wegs als befriedigend
angesehen werden. In Wi38mar wurden 8 Sclosjer

eingestellt.
Das Baugewerbe

zeigte nur eine langsame Belebung. Die Nachfrage nach Malern war lebhaft;
sie
wurden im Wismarer Bezirk schon fast restlos unter-

gebracht. Im Holzgewerbe nahm eine Sägerei den Betrieb wieder auf. In Wis8mar wurden 39 Facharbeiter

vermittelt.
Bei den

Handel8- und Büroangestellten wird die
Lage von Woche zu Woche ungünstiger. Bei steigendem

Angebot besteht keine Nachfrage nac&lt; Arbeitskräften.
Bei den ungelernten Arbeitern trat im Verhält-

nis zur Zahl der Arbeitslosen nur eine geringe Besserung ein. Bei Notstandsarbeiten wurden ungefähr
700 Bersonen eingesfeßt.
Geschäftsauffichten u. Konkurse in beiden Meklenburg.
1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.

111. Frau Gertrud Hahn, Inh. der Fa. August Hahn,
- Zarrentin (29. 3. 26).

112. Möbeltishler Ernst Paschen, Rosto&gt; (29. 3. 26).
113. Fa. Otto Garlipp, Strelitz (29. 3. 26).

114. Kfm. Richard Schliemann, Schuhwarengeschäft u.

Lederhandlung, Goldberg (7. 4. 26).

2. Aufhebung der Geschäftsaufsicht.

Z1. Kfm. u. Gastwirt Eduard Albrecht, Sülze (26. 3.

1926).

52. Kfm. C. Bolbrügge, Grabow (7. 4. 26).
53. M. Stypmann, Grabow (7. 4. 26).

;

(Die unter Nr. 52 und 53 Aufgeführten als

Inhaber der Fa. C. I. P. Bolbrügge).
54. Shuhmacdermeister Hermann Geistler, Neubrandenburg (7. 4. 26).
55. Arc&lt;jitekt Albert Burmeister, Fürstenberg (9. 4.

1926).
56. Kfm. Gustav Jacobs, Friedland (10. 4. 26).
57. Kfm. Paul Sciller, Malchin (31. 3. 26).
58. Gastwirt "(Exrbpächter) Georg Martin, Tollenseheim b. Gr. Nemerow (9.

4. 26).

;

59. Fa. Hennig &amp; Prang, Fischkonservenfabrik

und

Zismräncherei,
G. m. b. H., Warnemünde (7. 3.
926).

60. 8. M. G. Landmaschinen-Gesellshaft m. b. H.

(vormals Christian Delfs), Rosto&gt; (7. 3. 26).
ß1. Kürschnermeister Gustav Engelken, Inh. der Fa.
Friedrich Negnal, Schwerin (9. 4. 26).
62. Kfm. Ferdinand Tegtmeier, Schwerin (6. 4. 26):
3. Eröffnung von Konkursen.

87. Fa. Oskar Depmer, Hagenow (26. 3. 26).
88. Kfm. Franz Freitag, Inh. der Fa. Faßgroßhandlung und -Fabrikation, Schwerin (30. 3. 26).
89. Koionialwarenhändler Ferdinand Hausmann,
Marlow (30. 3. 26).
90. Kfm. Ludolf Scheffler, Ganzlin (3. 4. 26).

91. Aritet Albert Burmeister, Fürstenberg (9. 4.
. 4. Aufhebung von Konkursen.

25. Kfm. Walter Braasch, Wittenburg (23. 3. 26).
26. Fa. Fr. Burmester, Papierhandlung und Bürobedarfsgesellschaft m. b. H., Schwerin.

* Keine Beitragspflicht der Hausgehülfen zur Er-

werbslosenfürsorge.

Es scheint no&lt; nicht allgemein

bekannt zu sein, daß Hausgehülfen, die in die häus-

liche Gemeinschaft des Arbeitgebers aufgenommen sind,
nach Artikel 3. der fünften Ausführungsverordnung

zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 14.
November 1924 und 18. Januar 1926 von der Bei-

tragspflicht zur Erwerbslosenfürsorge befreit sind. Zur
Erlangung der Beitragsfreiheit ist jedoc&lt;4 eine gemeinsam vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterzeichnete Anzeige bei der zuständigen Krankenkasse erforderlich. Die Anzeige muß angeben, für welches Beshäftigungsverhältnis, für weiche Dauer und aus wel-

Hem Grunde die Beitraa8freiheit in Anspruch aenpm-

Aus aller Welt,
Berliner Chronik,

Im Verlaufe einer Neekerei zwischen den Brüdern Hoffe
mann in der Naugarder Straße 38 goß der eine seinem 25.

jährigen Bruder einen Topf kochenden Wassers über den
Zopf in der Annahme, daß darin kaltes Wasser enthalten sei.
Mit sc&lt;weren Verbrühungen im Geni&gt; und im Rüden wurde
der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. -- In der Scar-

nierfabrik von Groh, Große Frankfurter Straße 137, ist ein
Arbeiter in eine Maschine geraten und schwer verleßt wor«
den. -- In der Rheinstraße in Steglit ist ein Mann beim

Aufspringen auf die Straßenbahn unter den Wagen ge«
raten und sehr schwer verlezt worden. Er wurde zur Ret«
tungsstelle gebracht. =- Der 16 Jahre alte Herbert Henkel
aus der Soldiner Straße 62 stürzte vom Rade. Er trug
einen Oberschenkel- und Kniescheibenbruch davon. --- Wei-«

denweg 36, eine Treppe, sprang ein vier Jahre altes Mäd«
hen namens Ellen Bernstein in Abwesenheit der Eltern aus

dem Fenster.

Ein zufällig vorbeigehender Herr fing das

Mädchen auf.

Man brachte es zur Rettungsstelle, wo der

Arzt keine Verlekumaoen foststoll+s

Großfeuer bei Hamburg.
Ein Feuerwehrmann getötet.
-

"Hamburg,

Eine der

größten.

Dampfmühlen Nord«

Deutschlands, die am Hafen liegende Dampfmühle von Peter

Koelin, ist durh Feuer vollständig eingeäschert worden.
Durch eine Explosion stürzten die hohen Mauern ein. Hiep«
durch wurde ein Feuerwehrmann getötet, ein anderer schwer
verleßt. Das ganze Mühlengebäude ist zerstört worden, die
sehr umfangreichen Vorräte sind vernichtet, so daß ein
Millionenschaden entstanden ist. Die Entstehunasursache ist
noc&lt; unbekannt.

&amp; Hungern verboten. Auch die Münchener Polizei hat

feht die Ausstellung von Hungerkünstlern verboten. In der
Leßten Zeit hatten fich dort 25 Hungerkünftler angemeldet.

men wird.

Verweigert ein BVertragsteil die Unter-

8 Die Sommertagung 1926 der Vereinigung der

det am 28. und 29. Mai in Rosto&g

schrift grundlos, so hat die Krankenkasse auf Antrag

des andern Teiles dessen Unterschrift für ausreichend

nord- und mitteldeutschen Landwirtschaftskammern fin-

* Tagung des Aemterverbandes. Auf der Tagung des Aemterverbandes in Schwerin wurde Dr.
Wohlers-Hagenow mit 19 gegen 10 Stimmen zum

S8 Crivitz, 19. April. Zur Diamanten-Hochzeit der
Erbpächter-Altenteiler Krey's&lt;hen Eheleute in Tramm
sandte der frühere Landesherr dem Jubelpaar
das
Bildnis der Frau Großherzogin. Zur goldenen Hoch-

zu erklären.

Vorsizenden gewählt. Bei der Wahl des zweiten Vorsigenden, als der Amts8hauptmann Ste&gt;er-Ludwigslust
vorgeschlagen wurde, kam es zu scharfen Auzeinandersetzungen.
Gewählt wurde Dr. Müller-Schwerin,
Lüben-Grevesmühlen als drittes Vorstandsmitglied.
Zur Besprechung kam die Finanzlage. Die Aemter fordern zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine gerechte Behandlung von der Regierung. Ein Antrag Malchin
forderte eine gemeinsame Anleihe unter Bürgschaft
des Finanzministeriums. Der Antrag wurde angenommen; der Vorstand soll mit dem Finanzministerium
verhandeln. Die Aemter. sollen einzeln über
den
neuen Vertrag mit dem Aerzteverband verhandeln.
Verschiedene andere Anträge, die des allgem. Inter-

esses entbehren, bildeten den Schluß der Verhandlung.

* Die Ehrenurkunde der Handelskammer für lang-

jährige treue Tätigkeit im Dienste derselben Firma

ist verliehen worden : bei der Firma W. Rahfoth, G.
m. b. H., in Rosto&gt;: dem Lagerverwalter Carl Viemann (25 Jahre); bei der Firma Adolf Wagner in
Teterow: dem Arbeiter Wilhelm Seemann
(25
Jahre); bei der Firma Molkerei Waren, G. m. b. H:

in Waren: dem Milc&lt;fahrer Ludwig Maibohm (25
Jahre); bei der Firma Albert Lettow, Dampfmolkerei
in Ludwigslust: dem Milchverkäufer Adolf Tiedemann (25 Jahre); bei der Firma Max Heine in Neubrandenburg: dem Arbeiter Carl Lange (30 Jahre).
* Die Mieter an die Regierung.

Zu dem Ent-

wury einer fünften Verordnung über die Erhebung der
Mietzinssteuer als Geldentwertungs8ausgleic vom bebauten Grundbesitz hat der Landesverband me&amp;lenburgischer Mietervereine Stellung genommen und folgende
Aenderungen beantragt : Die Steuer beträgt 8 vom
Tausend des Vorkriegswertes. Außerdem werden 5
vom Tausend des Vorkriegswertes für die Zeit vom
1. April bis 30. Juni erhoben. Mit Wirkung vom 1.
7. 1926 ab werden neben der Steuer von 8 v. T. no&lt;

9,5 v. T. des Vorkriegswertes erhoben. Von dem Auffommen des für den Wohnungsbau bestimmten Teiles
der Mietzinssteuer auf dem platten Lande fließt ein
alljährlich) vom Landtage festzusezender Teil der Regierung zu, die davon den von der Wohnungsnot be-

sonders hart betroffenen Städten Beihilfen für den
Wohnungsneubau gewährt. In den mit Papiermarkbeihilfen erbauten, nach dem 30. Juni 1918 bezugsfertig gewordenen Häufern ist die Mietzinssteuer von
den Hausbesizern allein zu tragen. Hilfsbedürftigen Berfonen, die dauernd oder vorübergehend
die dur&lt; die Anforderung der Mietzinssteuer ein-

tretende Mieterhöhung nicht tragen können, ist auf
Antrag Befreiung von der Mietzinssteuer durc&lt; die
Finanzämter zu erteilen.
P. Maurermeijster- und Zimmermeisterprüfung.

Vor der Medlenburg-Schwerinschen Kommission für

zeit erhielten die Alten seinerzeit das Bild des Großherzogs.

;

Bütow,
19. inApril.
Stufederzuwegen
Starte,
Verhaftet
wurde
PeetschVon
b. Bützow
Betruges ste&gt;brieflich verfolgte ehemalige Oberleutnant
Hubert Dietz aus Distikowen. Derselbe hatte sich auf

genanntem Gute als Scnitter verdungen.
Güstrow, 19. April. Die vorzeitige Auflö-

sung der Stadtverordnetenversammlung,

beschloß die sozialdemokratische Partei zu beantragen.
Das Vorgehen wird begründet mit der Mißstimmung,

die herrsche gegenüber dem Verhalten der bürgerlichen

Fraktion.
Ribnitz, 19. April. Spät ermittelt.
Im
April 1923 war auf dem Hof Mandelshagen ein Diebstahl ausgeführt worden, der aber GL Ietlan blieb.
Jett ist es durch eine anonyme Anzeige gelungen,

die beiden Täter festzustellen und in Rosto&gt; zu verhaften; es handelt si um einen gewissen R. und W.
aus Rosto&gt;. Die Diebe stahlen seinerzeit 10 Zentner

Spe&amp;&gt;, Mettwürste usw.
Neubrandenburg, 19. April. Zur Veruntreu-

ung Hesse. Der wegen Veruntreuung flüchtig gewordene Geschäftsführer Hesse hat sich selbst der Po-

lizei gestellt, und zwar in Neustrelitz, weil es ihm
angeblid hier der vielen Bekannten wegen unangenehm
war. H. hat si&lt; während der letzten beiden Tage in
Berlin aufgehalten. Er hat dort am 15. d. Mt8. in

einer Wirtschaft einen von hier häufig na&lt; Berlin

fahrenden Händler aufgesu&lt;ht und ihm erzählt, daß

er zuerst nach Holland geflüchtet sei. Da er si dort
aber nicht halten konnte und damit rechnen "mußte,
daß er wieder ausgeliefert würde, hat er darauf die
Rücreise angetreten.

-- Die von ihm veruntreute

Summe soll nach seinen eigenen Angaben 3500 RM.
betragen, indes wird sie von -der geschädigten Gesellshaft erheblich höher geschäßt.

Wie er weiter ange-

geben, bejaß er nun zum Schluß nur' noh 40 Pfg.
von dem (elde.

STFb
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Lohnsteuererstattung für 1925,

Frist zur
Einreichung
Anträgen
anf Testattung
von Die
Lohnsteuer
aus
dem Jahrevon
1925
ist bis zum
30. Ap
1926 verlängert worden. Wie der Reichsbund der Kriegs»
beschädigten mitteilt, ist bei Erstattungsanträgen
Kriegsbes&lt;hädigter besonders zu beachten, daß sich

der Reichsminister für Finanzen im Erlaß Ille 1050 vom
26. Februar 1926 unter Hinweis auf den Erlaß Ille 25 vom
26. Januar 1926 damit einverstanden erklärt, daß dis Pausch)eträge im Falle des Verdienstausfalles um den Prozentsaß
zer Erwerbsbeschränkung erhöht werden. welche im Jahve 1925
yestanden hat. Der Vermerk des Finanzamtes über die Höhe
der Erwerbsbeshränkung auf der Steuerkarte für 1925 ist
dabei
Erstattungsanträge
find sofort an
das
und
auchmaßgebend.
auf das massive
Gebäude des Frankfurter
Brauzuständige
Finanzamt
richten,
hauses
übergriff,
in demzu sich
große Vorräte an Heu und
Stroh befanden. Der Brandschaden der Golowerke und des
OS DerBrauhauses
Kredit des wird
Reichsauf
zuretwa
Förderung
Frankfurter
200000 des
MarkKlein»
geschätzt.
Die Brandursache
ist noh
wohnungsbaues.
Von dem
zur unbekannt.
Förderung des Kleinwoh»
nungsbaues
durch Solader
Reichsgesez
vom 26.InMärz
1926
bewillig«
&amp;ö Eine jtarke
entde&gt;t.
einem
Hause
in
ien Kredit
von 200zeigten
MillionensichReichsmark:
hat Zeit
der ReichsBad
Reichenhall
seit längerer
Risse
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der Finanzen
40 Millionen
und:
Senkungen.
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der ersten
Wünschelvutengänger
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Zinssatß
von Wünschelruten»
6% Prozent
fessor
Dr. Röder zu
ausdem
Chemnitz
bei einem
bereitgestellt.
die 16
denbis
Kredit
vermittelnden
Am»
gang
festgestellt, daß inDaetwa
18 Meter
Tiefe eine
talten zur Abde&gt;ung ihrer Gesamtunkosten. nur einen Bex»
waltuwgskostenbeitrag
von höchstens
0,5 Prozent im Jahrs
vohrung
soll die Richtigkeit
des Wünschelrutenbefundes
ererhebenHandelt
dürfen,eserhält
alfohochgradige
der Bauherr
Zwilchewe
weisen.
sich um
Sole, diesen
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Reichenhall
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starke.umteri discheSo
die Prüfung der Bauhandwerker zu Schwerin bestanden
die Maurer Heinrich Dörries aus Ribnitz und Otto
Drewing aus Malchow die Maurermeister-,
die
Zimmerer Karl Koß aus Parchim und Franz Pen-

8 Die erste Prüfung für ländlichehauswirtschaftliche Lehrlinge fand in Vietzen bei Bernitt statt.
Die. Prüfungskommission bestand aus Frl. v. Bescherer
(Malchow), Vorsitzende, Frau Gutsbesizer Dr. As8-

schenfeldt (Viezen), Frau Gutsbesiter Nahmmacher (Le-

vikow) und Frl. Brenning (Bentwisch). Beide Prüflinge, Erika Lipke (Brüz bei Goldberg) und Margarete Jbing (Düsseldorf) bestanden die Prüfung.
5 Der 39. Deutsche landwirtschaftliche Genossenschaftstag
1926 findet am 15. und 16. Juni in Rosto&gt;
ttt

&amp; Familientragödie, In ihrer Wohnung in der NosenhHofstraße in Hamburg wurde der Werkmeister Hahn und
seine Frau in der mit Gas erfüllten Küche mit Schußwunden

wiluarg zugeführt werden.
&amp; Brandkatastrophe. In Ibestad, Amt Tromss
(Norwegen), brannte ein Bauernhof nieder. Zwei Erwachsene
MEHLEERRENPSNI:

and fünf Kinder sind in den Flammen umgekommen.
.

Der verkaufte Ehemann.

Er

In

besinnungslos aufgefunden. Hahn ist seinen Verletzungen

Eine schon nicht mehr ganz junge Engländerin perliebte sich sterblich in einen Berufstänzer. Ste hatte auch
bald in Erfahrung gebracht, daß der Gegenstand ihrer Sehnsucht scon verheiratet war. Das hinderte sie jedoch nicht, ihr

8 Tödlicher Antomobilunfall, Auf der aufgerissenen
Fahrstraße Otterndorf--Neuenkirhen bei Cuxhaven über-

Frau des Tänzers und schlug ihr Verhandlungen bezüglich

erlegen; seine Frau, der von Hahn ein Gchläfenschuß betgebracht worden war, ist außer Lebensgefahr. Hahn stand
wegen eines Jahre zurückliegenden sittlichen Vergehens an
der eigenen 16jährigen Tochter vor der Verhaftung.

s&lt;lug sich der Kraftwagen des Otterndorfer GetreideHändlers Wailand und stürzte in den Chausseegraben.
Wailand geriet während des Sturzes unter das Auto und
wurde, mit dem Kopf im Schlamm ste&gt;end, ersti&gt;t auf-

gefunden.

&amp;' Wieder einer aus dem Hungerrekord ausgeschieden.

Der Magdeburger Hungerkünstler Don Polo hat nah
13 tägiger Hungerkur erklärt, daß er infolge Nervenzusammenbruchs nicht mehr in der Lage sei, weiterzuhungern.
Er wurde sofort aus seinem Glashause, welches sich in der
Fürstenhof-Diele befindet, befreit.

|

6 Kindesmord, Die 54 Jahre alte unverehelichte Berta
Thiele in Kamenz, die mit der Ueberwachung eines
fünfjährigen unehelichen Knaben betraut war, kehrte von

einem Gpaziergang ohne ihren Scußbefohlenen zu dessen
Mutter zurü&amp; mit der Angabe, der Vater des Kindes habe
es ihr geraubt. Seit einigen Tagen hatte sich die Thiele

aus ihrer Wohnung entferat. Die Polizei ließ die Wohnung
gewaltsam öffnen, und man fand den Kleinen mit einer

Schnur erdrosselt vor.

Der Vörper zeigte ferner Stich-

wunden und Merkmale, nach denen das Opfer mit einem

harten Gegenstand geschlagen worden ist. Die Thiele wurde
in der Nähe von Kamenz umherirrend aufgegriffen und der
Kriminalpolizei zugeführt. Sie gestand, den Knaben mit

einem Hammer erschlagen zu haben.
3 Großfeuer. Auf dem Gelände der Golo-Schuhfabrik
A.-G. in Frankfurt a. M. brach ein Großfeuer aus, das
sich rasch auf die Lagerschüppen dex Schuhfabrik ausdehnte

Ziel mit Nachdru&gt; weiter zu verfolgen.

Sie schrieb an die

eines Abstandes vor.

Die junge Frau, der die Liebestollheit der Engländerin

wenig erwünscht war, beschloß, ihrer Nebenbuhlerin einen
Denkzettel zu geben. Sie ging scheinbar auf deren Anerbieten ein und forderte eine jährliche Rente von 500 eng-

lischen Pfund (zehntausend Mark). Die Engländerin schrieb
einen Sche&gt; über 1400 Pfund aus (achtundzwanzigtausend
Mark), knüpfte daran -aber die Bedingung, daß sie den

shwarzge'o&gt;ten Iirugling dafür auch gang allein haben
dürfe. Worauf die junge Frau boshaft genug war, den
ganzen Handel an die große Glo&gt;e zu hängen, so daß die
Engländerin zum Schaden der 1400 Pfund nun auch den
Gvpott hatte.

GinaeJandt.
(Für Aufnahmen die
unter
dieser Rubrik
übernimmt die Redaktion nur
peßgeseßliche
Verantwortung.)

Dürgermeisterwahl.
Durch den Rüdtritt des Herrn Dr. Zel&gt; vernotwendigt
sich die Anstellung eines neuen Bürgermeisters. Zwei Fragen

zelegettheiten juristisch beraten werden muß, somit also den
Bürgern unnötig Kosten erwachsen würden.
2. Für jede Stadt besteht nach der Städteordnung ein
Anstellungsausschuß, eine Kommission, die sämtliche Arbeiten
auf diesem Gebiete vorbereitet und der Stadtverordnetenver'ammlung Vorschläge mac&lt;t. Hat nun der Anstellungsausihuß sich einstimmig für einen Kandidaten entschieden, so
wäre derselbe gewählt. Geschieht dies nicht, so besteht die

mag das junge Geschlecht Malchows fröhlicher Hoffnung sei

stimmung die Wahl vornimmt. In beiden Fällen ruht die
Verantwortung bei einigen Bürgern. Aus diesem Grunde
wäre ein anderer zuverlässiger Vorschlag zu begrüßen, der
die Wahl des Bürgermeisters durch sämtliche Bürger vorsieht.

Bismarc - Film, Erst Weihnachten erlebte dieser «Fil
seine Uraufführung in Berlin, und ist es daher der Leitun

fröhliher Hoffnung auc&lt; auf eine Genesung aus der. wich
ichaftlichen und seelischen Not.

Lokales.
Malchow, 20. April 1926.

1. Nah der Städteordnung ist die Wahl eines Nichturisten zulässig. Doch bietet dies mehrere Nachteile für die
Stadt. Sobald ein Nichtjurist gewählt wird, muß die Stadt
die Geshäfte des Grundbuches an das Amtsgericht abgeben.
Diese aber bringen der Stadt fast das Gehalt des Bürgerneisters ein. Hinzu kommt, daß die Stadt bei vielen An-

unseres Metropol-Theaters ho&lt; anzuerkennen, daß der Film
shon jekt in Malchow zur Vorführung gelangen soll.: J

Da allerdings eine große Anzahl von Bewerbungen zu erwarten steht, so würde sich eine Sichtung dur&lt; die Stadt-

verordnetenversammlung empfehlen.

Für Mal&lt;how zu wünschen wäre ein Mann, der den

Rosto&gt; hat der Film vor kurzem wochenlang'
tem Hause gelaufen und dürfte daher auch sicherlich hier, An“
klang finden. Der Film ist ohne- jegliche politische Tende

und stellt lediglih ein Lebenabild unseres großen Staats,

shwierigen wirts&lt;haftlihen Verhältnissen gewachsen ist. Dann

mannes Bismar&gt; dar.

ße: der Wiederbesezung von Wohnungen sich nicht gegenseitig

Ein Besuch ist sehr zu empfehlen.

Rindzereitungaekleineer

? freigewordenen Wohnungen mit hohen Mietspreisen zu über-

N

ist
.es in lezzterdaßBeitderwiederholt
sie hierdurc&lt;
demund
Nietsvorgekommen,
Abschluß bieten,
vucher daVorschub
leisten
die

„Rps'gratis

von Mietverträgen mit den den Arbeit des Wohnungsausschusses

Fauszeigentümern vorgeschlagenen *rheblich erschweren.

Wohnungssuchenden daran sc&lt;eiterte, daß von den betr. Hauss

Malchow, den 16. April 1926.
Der Wohnungsausschuß.

eigentümern Mielpreise, dic jo-Täglichlebende
en jeweilig geltenden

Hundertsa

.:

ver Griedensmietegang Srgchtich Aale, Scleie, Hedhte,
inausgehen,

sind.

gefordert

worden

"Die Hauseigentümer werden

6

'

Barsche und Plöbe
Groß, Fischereipächter.

hierdurch gewarnt, derartigeMieten

Kräftige Selleriefplanzen

Mietswuchers schuldig machen.
Die für freigewordene Wohnungen vorgeschlagenen Woh-

Kohlpflanzen
;
ferner
blühende Stiefmütterchen

zu- fordern, dasie sich eventl. des

sowie sämtliche

saß der Friedensmiete:(3..3. 92/0)

Tausendschön&lt;en und

Bergißmeinniht

„empfehlen
hinausgehender Mietspreis von.
W, Paasd) und Sohn
den betr. Hauseigentümern abgeTel. 160
fordert werden sollte, wollen hier-,
her Anzeige machen, damit die
Angelegenheit strafrechtlich ver«,
folgt werden kann.
Andererseits werden die Woh- an der Bismarc&gt;kstr. sofort zu vernungssuchenden aufgefordert, bei yachten
:

Das Geheimnis der Verbreitung,
Das Eh nicht Tlakat und Zeitung,
Das sie lelbst Euch. nur verrät"--

0.

Ackerstück

der Besegzung von freigewordenen:

"BER! mine tr Foy

Gruft Vir&gt; &amp; Sohn.

Lichtspiellbeater

*

ede;

den jeweil g geltenden,Hundertnungssuchenden, denen ein über

HP

»Weirecepoel |11
Ranchaale
PGIike
Heute frische

2 gutBflessende
BS

Sonnabend, den 24. April, und Sonntag,

| Pfd. 2.80, im Ausschnitt 3 M

den 25. April, abends 8 Uhr

Bonbons

Frau Ullrich.

Willy Gartz

-G.IReinhold,Moltkestraße.

verkauft preiswert

Elfriede Gartz
geb. Büsch
Vermählte

Verein

schwarze u. gelbe Würfel
21/4 Pfd. 0,15 Mk.
Malsdower SporfanglerHimbeer */: Pfd. 0,15 Mk.
Mittwoch, abends 8'/: Uhr
Mischung, saure */. Pfd. 0,20 Mk.
bei Priem
„

gefüllt *!/4 Pfd. 0,25 Mk.

»

„

14 Pfd. 0,30 Mk.

Kokosflo&gt;en */« Pfd. 0,20 Mk.
Pfefferminzbruch */: Pfd. 0,20 Mk.
gebrannte Mandeln */« Pfd. 0,40M.
5.

Nüsse

„

mit Mandeln

1/; Pfd. 0,40 Mk.

[1

der Film der deutschen

Ein historisches Dokument in 9 Akten.
Ein selten großes Ensemble allererster Darsteller
in den Hauptrollen!
Durch diese grandiose Filmschöpfung ist ein Leben und Wirken vertörpert worden, das für alle. Deutschen einen heroischen Klang hat,
das beginnt, sich schon mit den“ Dingen zu umfkleiden, die eine Gestalt zum weltgeschichtlihen Helden umformen. Und dieses Leben
Bismard&gt;s, wie es in der Geschichte fortleben wird, will das epochale
Filmwerk zeigen. Es zeigt uns in unvergeßlichen Bildern das Leben

Statt Karten.
Die Verlobung unserer einzigen

'

Tochter Helene mit Herrn Herbert

.

Michael in Malchow geben wir

- elene Wieck

hiermit bekannt.

Herbert Michael

Gymnasiallehrer

empfehlen

Bigmarck

Für erwiesene Aufmerksam-

keiten herzlichen Dank.

Dex Vorstand.

*/4Pfd.0,30M.

Hütchen Pralinen */« Pfd. 0,20 Mk.
Sc&lt;okoladeplätzchen glatt und
bestreut 2/4 Pfd. 0,30 Mk.
Sahne *?/: Pfd, 0,30 Mk.

Silz, 16. April 1926.

Monatsversammlung
5.

Verlobte

A. Wieck und Frau

Thams &amp; Garjs

Waren, den 20. April 1926.

Waren:

:
Malchow,

Telefon 158.

Eine
e

Glucke mit
Kücken

zu verkaufen.

Ihre am17. Ypril in Lohmen vollzogene Vermählung

zeigen an

Wilhelm Malc&lt;how geb.
und Frau
Schult.

Hamburg-Sasel, Post Brahmsdorf.

Karl Reisfex.

Herzlichen Dank für erwiesene Aufmerksamkeiten zu derselben.
D. O.

Ein fast neuer
Gr

5Jandwagen
u verfaufen. Zu erfragen
Malchower Tageblatt.

im

Am Montag morgen 9 Uhr entsehlief Sanft nach kurzem
Schwerem Leiden mein lieber guter Mann, unser treusor-

gender Vater, der Hofwirtschafter

und Wirken eines der arößten Doutschen

e

9

Eritz Güßlett.

Sonnabend, nachmittag 3'/. Uhr

Die tiefbetrübten Hinterbliebenen

,

Minna Güßloff,
Lehrer Walter Güßloff,
Kaufmann Alfred Traudes und Frau,

Eintrittspreise für die Hauptvorstellungen :

geb. Güßloff,

Vorsaal 1.75, Sperrsiz 1.50, I. Platz 1.20.

Hofbesitzer Karl Bielefeld und Frau

Eintrittspreise für die Jugendvorstellung :
30 und 50 Pfg. Erwachsene zahlen 1 Mk.

und 1 Enkelkind.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Maria, geb. Güßloff
Voxrgen, L

| 4,

d, 21,d.M,

M] itaCieder-Tersfammlung
Nor Wlavztand

/-

* Wie aus dem Inseratenteil ersichtlich, läuft am Sonn:
abend und Sonntag im „Metropol - Theater“ der yen

Möglichkeit, daß die Stadtverordnetenversammlung durch Ab-

bedürfen der Klärung :
1. Soll ein Jurist oder Nichtjurist die Stelle bekleiden ?
2. Wer soll wählen?

--&gt;

Kogel b. Malchow, 20. April 1926.
Beerdigung am Donnerstag 2 Uhr in Satow

wirt
-a4

50m

"2 Tageblat!

Malchower

gene

Film
itung
Film

EIN

Sze

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Änzeiger 2 TageszeitungfürStadt und Land,

STDE

Da38 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Aus8nahme eines Sonn- oder Feiertages.

Iv
kauf.
An:

-

Geschäftsstelle : Malhow, Güstrowerstr. 314. Fexnsprecher 86.
Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.

nden

nat5: SRSDEGODOONSOBOOODERIRAN
n"n.

R: 91

degt.
Ä

Der Bezugs8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

|

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewat't erlischt der

5

I

Anspruch. auf Lieferung oder Rükzahlung des Bezugspreises.

-

Mittwoch, den 21. April 1926
Rue "Dageshignuu.,

49. Jahrgang.
alle Washingtoner Meldungen stimmen darin überein, daß
die Vorlage für diese Kongreßtagung, d. h. bis zum Herbst,

Wichtigkeit, weil durc&lt;h bäuerliche Siedlung in unserer Grenz-

-=- Reichsaußenminister Dr. Stresemann ist von seinem

Erholungsurlaub nach Berlin zurücgekehrt.
-

tä

“
r

= In Amerika rechnet man mit der Vertagung dev

Vorlage über die Freigabe des deutschen Eigentums.
=- In Warschau wird die Demission des gesamten, :pol-

nischen Kabinetts. erwartet.
= Der Mörder von Rodendorf hat ein volles Geständ-

mark und in Ostpreußen ein Wall deutscher Bauernsiedlungen
geschaffen wird, durch den dem zurzeit wieder sich langsam
nach Westen vorschiebenden Slawentum ein Riegel vorgeschoben wird. Die Gefahr ist nicht zu unterschäßen. Eile

erledigt ist.
-

Die republikanischen Parteiführer werden in den näch»

tut daher not.

sten Tagen den Präsidenten Coolidge ersuchen, nicht un«
bedingt auf Dur&lt;bringung der Vorlage zu

Weite Strecken, ungefähr 2300000 Hektar Oedland und Moore, harren noch in Deuts&lt;land
der Urbarmac ung ; das sind fast 5 Prozent der land-

nicht günstige Wahlparolen haben.

bestehen, damit die Demokraten bei den Herbstwahlen

Augenblicklich besteht

kein Zweifel, daß der Gesezvorshlag unter keinen Umständen
mehr eine Mehrheit findet. Die demokratischen Blätter stellen
einmütig fest, daß die Vorlage endgültig zu Graba
getragen sei.

EPEAE=n4c=aaam
nis seiner Tat abgelegt.

=- Im Prozeß gegen Iwan Kutisker und im Sprit-

Weber-Prozeß fanden neue Verhandlungenstatt.

wirtschaftlichen Nußungsfläc&lt;he. Die Hauptteile liegen in
Sannover, Brandenburg, Ostpreußen und Oldenburg. Hier

heißt es schaffen. Politisch wichtig ist Ostpveußen und die
Grenzmark, wie schon oben gesagt. Der Staat Preußen

macht zurzeit jährlich . ca. 20000 Morgen urbar; rechnet

man die private Tätigkeit mit gleiher Summe, so ergibt
das ungefähr 60 000 Morgen; das .ist bei der Größe der

Siedlung, Oedland-

und Moorfkuliur.

Von Kurt Brinkmann.

vorhandenen Fläche absolut unzureichend. Hier muß mehr

und Paris.

geschehen. Erfreulicherweise will Preußen einen größeren
Teil einer Anleihe für Siedlungszwec&gt;e verwenden.

&gt; London. Ein bedeutungsvoller diplomatisher Schritt
Amerikas ist im Zusammenhang. mit der Abrüstungs5frage
erfolgt. Es ist so gut wie sicher, daß ohne die Aktion
des amerikanischen Botschafters Hougthon der
Zusammentritt der vorbereitenden Abrüstungskoms«
mission, der für den 18. Mai vorgesehen war, noch-

Selbstverständlich ist es niht möglich, nun einfach arbeits-

Wer heute mit kritischen Augen die amtlichen Zahlen
der Erwerbslosen liest und dabei den überaus langsamen
Rückgang dieser Millionenziffer verfolgt, kommt ganz von
selbst zu dem Ergebnis, daß auch bei einem plößlichen Aufs&lt;wung der Industrie zu einer Hochkonjunktur und bei fortschreitendem Mehrbedarf an Arbeitskräften in der Landwirtschaft leider ein überaus großer Teil Erwerbsloser nicht

unterzubringen ist. Dafür sorgt auch schon die immer fortschreitende Mechanisierung der Betriebe, die die menschliche
Urbeitskraft durch Mas, &lt;inenleistung aus Ersparnisrüdsichten
und Herabsezung der Unkosten zu ersezen sucht. Aber wohin
mit dieser großen Zahl-Erwerbsloser? Auf die Dauer kann
auch der veichste Staat nicht jährlich Millionen und aber
Millionen an Erwerbslosenfürsorge bezahlen.
Es muß daher mit ganz anderer Energie als bisher, um
diesen Uebeln zu steuern, an die Möglichkeiten herangegangen

werden, diese große Zahl Erwerbsloser unterzubringen. DesHalb müssen sich die Regierungen der Einzelstaaten und- das

Reich no) mehr als bisher für die Siedlungstätigkeit und
die Bereitstellung von Mitteln hierfür einsehen, andererseits

sich das Reich auch besonders dem Kolonialproblem widmen,
das zurzeit auch in der Weltpresse stärker zur Geltung kommt,
und zuleßt dem Auswanderungswesen mehr Aufmerksamkeit
schenken und in geregelte Bahnen leiten, damit uns diese
Volksteile, wie so viele Millionen früher, nicht gänzlich ver-

loren gehen. Erst kürzlich verließen auf zwei Stinnesdampfern rund 1200 Köpfe, deutsche Flüchtlinge, ehemalige
wolhynische Bauernfamilien, die vergeblich versucht hatten,
nach dem Kriege sich in Deutschland anzusiedeln, den Hamburger Hafen nac) Brasilien, um in den Kaffeeplantagen sich
eine Existenz zw gründen. Die Unterbringung vieler Hundert»
tausender ist wirklich eine Lebensfrage.
Wenn manbedenkt, daß Friedrich der Große nac seinen
drei Kriegen sich mit aller Energie der Ansiedlung widmete

lose Industriearbeiter aufs Land zu , verpflanzen.

Dafür

erfordert denn doch der landwirtschaftliche Betrieb zu ein-

gehende Kenntnisse, besonders aber für die Oedland- und
Moorkultur. Aber wir haben ja auch gerade genug zweite
Bauernsöhne und Söhne von Landarbeitern, die sich hierzu
eignen. Siedlung ist noc; immer das beste Mitte!
gegen die Landflucht.

Gchließlich sei darauf hingewiesen, daß durch großzügige
Unterstüßung der Siedlung nicht nur die Ernährung unsere9

Volkes gefördert wird, sondern sich auch für unsere Industrie
nac&lt;h wirtschaftlicher Erstarkung der Ansiedler ein weites
Abjaßfeld. erschließt. Denn. das Wort „Hat der Bauer-Geld,

jo hat's die ganze Welt“ gilt auc. heute noch.

Englands Aniwort auf die deutsh- russischen Verhandlungen.
Intrigen der Polen und Ts&lt;e&lt;Hen?
&gt; London. Die englische Regierung hat jetzt auf die
deutsche Benachrichtigung von den deutsch-russischen Ver-

handlungen geantwortet. Die Antwort ist auffallend freundlic) gehalten und hebt hervor, daß die englische Regierung
25 hoch anerkenne, daß die deutsche Regierung die übrigen
Signatarmächte der Locarno-Verträge von der bevorstehenden Unterzeichnung des russisch-deutschen Vertrages unter
vichtet habe. Sie sei voll davon. überzeugt, daß, wenn der

136999 vektar gesc&lt;haffen, das heißt, es sind auf

bisherigem

Großgrundbesis

oder

neufultiviertem

Land

14193 kleine oder mittlere Bauernstellen
geschaffen, ferner sind durch Abgaben von Land an
Anlieger 110402 Stellen mit 118926 Hektar
zu lebensfähigen Klein. oder mittel»

bäuerlichen Besißungen abgerwndet worden.
Es sind also 255916 Hektar dazu verwandt.
Dabei ist der arößte Teil dem Großgrundbosiß genommen
und nur ein geringer Teil neu kultiviert worden.

Auffällig

ist der Rükgang im Jahre 1925. Nicht weniger als
fast ein Drittel, nämlich 726 Neugründungen, beträgt der
Rücgang gegen 1924; allerdings ist die Zahl der Hektar nicht
zurüFgegangen, weil man die Größe der Siedlungen von
9% Hektar im Durchschnit auf 13 Hektar erhöht hat, da zu
kleine Siedlungen leicht unwirtschaftlich sind und dann ver-

schwinden. Au&lt;h die Zahl der Anliegersiedlungen ist 1925 stark gesunken, nämlich gegen
1924 von 10 802 auf 6750 und von 13 737 Hektar auf 7595

Hektar. Bei der Lebensfrage, die die Siedlung für unser
Volk ist, muß ein weiterer Rückgang unter allen Umständen
vermieden werden.
1.
Wenn man sic erinnert, wie nach dem Zusammenbruch

1919 die Siedlungsfrage geradezu ein Stichwort geworden
war und alle Kreise des Volkes erfaßt hatte, so wirkt die
jetige Stille direkt lähmend. Ein Aufrütteln tut daher not.
Die Siedluna5fra"&gt; ist auch politis&lt; insofern von aroßer

Aufschub sind, aber dies nicht zu sagen wagen, hatten einen

Ausweg erdacht, wonach die Kommission zum vorgesehenen
Datum zusammentreten, aber nach einem Meinungsaustausch
beschließen sollte, die Ausarbeitung eines genauen Programms an den ständigen beratenden Rüstungsausschuß des
Bölkerbundes zu verweisen, zu dem die amerikanische und

die deutsche Regierung Vertreter zu entsenden eingeladen
werden sollten.
Dieser Gedanke aber hat in Washington einen
sehr unangenehmen Eindrud&gt;d gemaht, da man
Darin einen neuen Versuch sieht, die Stellung der Vereinigten
Staaten zum Völkerbund zu gefährden dur&lt; Hineinziehen
amerikanischer Vertreter in ständige Organe des Bundes.
Infolgedessen sind die britische, die französische und andere
Regierungen verständigt worden, daß die amerikanische Regierung nicht in der Lage sei, einem solchen Verfahren zuzustimmen.

Vor dem Sturz der polnischen Regierung.
&gt; Wars&lt;au. Da es der polnischen Regierung wäh

programm festzuseßen, ist eine Krije unvermeidlich geworden,
Nach einer Sißung mit den Führer der Koalitionsparteien

die englische Ansicht gegenüber diesem Vertrag
„nicht ungünstig“.

bereits außerordentlich tätig. Er hat die englische, französische
und italienische Regierung auf die Notwendigkeit aufmerk-

Es sind in den Jahren

nahme abgelehnt habe. Einige der Regierungen, die für

Vertrag in den Rahmen der Locarno-Konferenz hineinpasse
und den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund nicht hindern würde. Alles in allem sei

gang andere technische Mittel verfügen -- das heutige Er-

14193 Neusiedlungen mit

mals um se&lt;s Monate oder mehr aufges&lt;oben worden wäre mit der Begründung, daß Rußland die Teil-

zend ihres fünfeinhalbmonatlicßen Wirkens nicht gelungen
ist, ein klares innen und wirtschaftpolitisches Regierungs-

Mit dieser Note wird sich Deutschland erst einmal zufrteden geben müssen, nicht so die Alliierten. Wie ein Londoner Blatt berichtet, ist der tschechische Außenminister Be nesd, der sich in voller Uebereinstimmung mit dem polni-

gebnis recht bescheiden an.

|

volle Text des neuen Vertrages mit den Versicherungen im
Einklang stehe, die man in Berlin gegeben habe, der neue

und es ihm gelang, durch Urbarmachung großer Moor- und
Dedländereien, wie im Oderbruch, rund 250 000 Hektar in
Kultur zu nehnien und Tausenden Bauernfamilien Heimat
und Boden zu geben, so mutet uns dochtroß der Fortschritte
in der Siedlung der lezten Jahre -- da wir doch heute über
1919 bis 1925

Amerika dringt auf die Abrüstungskonferenz.

Diplomatis&lt;her Schritt Amerikas in London

s&lt;en Ministerpräsidenten Grafen Skrzynski befindet,
sam gemacht, die Auswirkung des neuen Vertrages auf die Frage des Eintrittes Deutschlands in den
Bölferbund im nächsten September zu diskutiecen. Benesch sei der Ansicht, daß infolge des deutsch-russischen
Vertrages Fragen entstanden seien, welche, wie er hoffe, die

deutsche Regierung zufriedenstellenderweise

beantworten

werde, bevor. sein Eintritt in den Völkerbund erfolgt.
sei gerade daboi

Er

einen größeren Fragebogen
g„Fsammenzustellen, der fünf Gruppen von Fragen enthält,
Diesen will er den Signatarmächten des Locarno-Vertrages

einsc&lt;hließlich Deuts&lt;land zuschiken. Zur gleichen Zeit wird
bekannt, daß der ständige Staatssekretär im Londoner Auswärtigen Amt in Rom zu Verhandlungen mit der italienischen

Regieruna weilt.

erklärten die sozialistischen Minister ihren Austritt aus der
Koalition, da der für sie von den bürgerlichen Parteien ge»

billigte Sanierungsplan des Finanzministers unannehmbar
sei.

Ministerpräsident Graf Skrzynski erklärte daraufhin, daß er nicht mehr Chef eines Kabinetts sein könne, aus
dem sich die Linksparteien zurückgezogen hätten, und daß er
dem Staatspräsidenten den Rücktritt des Kabinetts mitteilen
müßte. Die Entscheidung soll in einer Sikung des Ministerrates fallen.
In maßgebenden politischen Kreisen ist man der Ansicht,
daß es zwedlos wäre, eine neue Regierung auf parlameonta«

rischer Grundlage aufzubauen, weil dadurch nichts geändert
würde, Man bespricht die Bildung eines Beamtenkabinetts, in das bedeutende Finanzleute mit diktatorishen Befuanissen eintreten müßten.

zr-Sedes polnische Haus muß eine Festung werden.“
Eine Rede des polnischen Kriegsministers.
Warschau. Der polnische Kriegsminister, General Zeligowski, hielt bei der Eröffnung der Delegiertentagung
des Scüßenverbande eine große Rede, in der er ausführte,
daß die geographische Lage Polens es erfordere, daß im
Augenbli&gt; der Gefahr nicht allein das Heer, sondern alle
Bürger befähigt sein müßten, das Vaterland aktiv zu ver=

Das Freigabegesetz über das deuische

Eigentum vertagt.
Bis zum Herbst zurücgestellt.,
&gt; New Yort, Die lezten Nachrichten aus Washington

geben ziemliche Gewißheit darüber, daß die Geseßvorlage
über die Rückgabe des deutschen Eigentums in Amerika vor-

läufig auf unbestimmte Zeit zurügestellt ist.

Möglich ist

allerdings daß ein anderer Republikaner an Stelle von

teidigen.
Jedes polnische Haus, so sagte der Kriegsminister,
muß eine Festung werden, und jeder Bürger ein Soldat.
Die Militärbehörden brächten daher ein großes Interesse
len Organisationen entgegen, die die Hebung des Kampfwertes des Volkes anstrebten.
Der Kriegsminister wandte sich dann an den Schüßen=

verband und erklärte, daß der Schießsport die oberste Losung

seiner Tätigkeit sein müsse. Die Sc&lt;hießkunst müsse

Mills, der den ersten Geseßvorschlag eingebracht hatte, das

in

Geiez noch einmal in 11

werden

tiderter Form einbrinat. aber

Polen

zu

einer

nationalen

Tugend

Mussolini bereitet nene Ueberraschungen vor.
&amp; Rom. Als am Sonntag die Jugendwehren am Hause

des Ministerpräsidenten vorüberzogen, erschien Mussolini
einen Augenbli&gt; auf dem historischen EFbalkon, hielt aber
2benso wie am Sonnabend, als ihn die begeisterte Menge bei

jeiner Rückkehr von der Tripolisreise stürmisch begrüßte,
keine Ansprache. Die eigentliche Feier der Rückkehr aus
Tripolis wird mit der großen Nationalfeier am
21. April verbunden werden und ihr ein besonderes Gepräge geben, da das Volk in dieser Reise Mussolinis eine
Kundgebung des italienischen Machtwillens erbli&gt;t und sie
als die Einleitung zu einer neuen Phase der Kolo-

nialpolitik betrachtet.

In dem Programm für die Nationalfeier ist vorgesehen,
daß Mussolini eine große Rede über die Reise
und

ihre“-Bedeutung hält.

:

3

Mussolini beim König.
Mussolini wurde vom italientischen Köntg in längerer

Audienz empfangen und erstattete über seine Reise Bericht.
Anschließewd empfing Mussolini den englischen Botschafter. .

Beginn der Verhandlungen in Marokko. Die drei Rifdelegierten sind im Lager von Berteaux eingetroffen, bald
darauf waren auch die französischen und spanischen Unterjändler zur Stelle. Manließ es mit einer allgemeinen Füh[unanahme bewenden und sette die ersite Aussprache fest.

Zum 60. Geburtstag des Chefs
der Heeresleitung.
Am 22. d. M. feiert der verdiente Chef der Heeresleitung,
Generaloberst von See&gt;t seinen 60. Geburtstag. Es ist nicht
die Art alter Offiziere, besonders nicht solcher, die im schwer-

arbeitete unter General von Lenke im Genreraljtäbe des 17,

Korps (Danzig, kehrte nach kurzem Frontdienrst ais Korr
pagniehef beim 39. Füsilierregiment in: den Generaistabsdienst zurü&amp; und war in Generalstabssvellungen in Brom»
berg, Berlin und Stettin tätig. Dann kürzer Dienst al5 Bax
aillonskommandegur beim 1.. Badischen Leib-Gvenadier-Regit- |
nent in Karlsruhe, darauf Generalstabshef des 3. Avmee'orps in Berlin. In Dieser Stellung befand sic) von See&gt;t

het Kriegsbeginn. Als Generalstabshef Macensens hat sich
der hervorragende Offizier im Osten bei jeder Gelegenheit
aufs glänzendste bewährt. Am 26. Juni 1915 erfolgte die
Ernennung zum Generalmajor. Bei Ausbruch des Krieges
war von See&gt;t noch Oberstleutnant; die Beförderung war

sten Kampf fürs Vaterlamd gestanden haben, in der Oeffent-

die Belohnung für die so großartig gelungenen Operationen

lichkeit Hervorzutreten. Das ist auch die Art von Exzellenz
von Seedt. Still, doch zielbewußt geht er seinen Weg, einen
Weg, der mur das eine Ziel im Auge hat, die Reihswehr troß
ihrer Kleinheit zat einer brauchbaren Truppe zu machen unk
ie in diesem Zustande zum Besten des Landes zu erhalten
Es ist für jeden Einsichtigen klar, daß der alte preußisch:
Offizier, der einem der ruhmreichsten Regimenter der Armee.

in Galizien. Der neuernannte General leitete dann die Mak-

entstammt, dessen glänzende militärische Laufbahn sich auf
dem Untergrunde eines starken, mächtigen, gefürchteten

v

Politische Rundschau.

fersenunternehmungen gegen Rumänien im Herbst 1916, bis
2x infolge von Differenzen mit Bulgarien von dieser Stelle
zurüctreten mußte. Ende 1917 kam er nach der Türkei, wo
er Generalmajor Bronsart von Scellendorf in dessen Stel-

[ung als Chef des türkischen Generaistabs ablöste. Den hohen
Orden „Pour le Merite“ erhielt Exzellenz von See&gt;t zur
Belohnung für die glänzende Waffentat der Crzwingung des
Sanüberganges am 17. Mai 1915. Dex General, der schon
vor dem Kriege bei seinen Kameraden als einer der besten

sandten in Berlin, Dr. v. Preger, von Münden zur Be-

Köpfe der Armee galt, hatte Gelegenheit gefunden, durch
diese und andere Ruhmestaten, besonders auch im serbischen
Feldzug, seinen schon lange bestehenden militärischen Ruf
zu bewähren.

si&lt;tigung des Walchensee-Werkes aufgestiegen.

ren ihren furchtbaren Abschluß gefunden hatten, versagte sich

Reichskanzler Dr. Luther ist in einem Fokkerflugzeug der
Süddeutschen Lufthansa in Begleitung des bayerischen Ge-

Als dann die ruhmreichen Kämpfe von viereinhalb Jah-

Bon Walchensee ging die Luftfahrt dann weiter zum Kachletwerk bei Passau.
Dr. Stresemann wieder in Berlin. Reichsaußenminister
Dr. Stresemann ist wieder in Berlin eingetroffen.

Exzellenz von See&gt;t dem Lande auch weiter nicht. Er trat

nach der Revolution als Chef des Allgemeinen Irupvenamts
der Geschäfte als Chef der Heeresleitung wurde der damalige
Generalmajor am 1. Juni 1920 beauftragt.

Der preußische Kultusminister über die Schulgeld
erhöhung. Der preußische Kultusminister hat auf eine
Zentrumsanfrage über die Sculgelderhöhung nachstehende
Antwort erteilt: Zur Milderung der gefürchteten Auswirkungen der Schulgelderhöhung stehen 20 v. H. des Sculgeldauffommens zur Verfügung, die zu Sculgeldermäßigunz=
gen für kinderreiche Familien und zur Förderung begabter,

in: das Reichswehrministerium ein; mit der Wahrnehmung
So sehen wir denn den Jubilar jezt volle sechs Jahre
in seiner verantwortungsvollen Stellung; wie sehr er in
dieser die Anerkennung aller wahren Vaterlandsfreunde ge-

funden hat, das werden ihm die zahlreichen Wünsche und
Ehrungen beweisen, die ihm an seinem Ehrentage in seinem
schönen Heim in der Bendlerstraße in Berli erreichen. wer»
den.
E. Wolff.

bedürftiger Schüler bestimmt sind. Zuschußbedürftige kommunale und private höhere Sculen sind nicht genötigt, ein
über die staatlichen Säßze hinausgehendes Schulgeld zu er-

Nordmarkfeier am Düppeltage. Die Ortsgruppe Groß:

Berlin des Schleswig-Holsieiner-Bundes hatte ihre Mitglie
der zu feierlicher Tagung aufgerufen, zu einer Kundgebung,

Staakswesens entwickelte, daß ein solher Mann an die Auf-

gabe, in einem nammehr geschwächten, nach außen Hin fast

die in gewohnter Weise die Treue zu Preußen und Deutsch-

ohmmächtigen Vaterlande eine ganz geringe, auf völlig anderer Grundlage errichtete Wehrmacht zu leiten und fortzu-

[and befräftigen, darüber hinaus jedo&lt; auch Gelegenheit
zeben sollte, in offener, freimütiger Aussprache die Lage der
DHeimatprovinz verbessern zu helfen.

Exzellenz von See&gt;t das Wohl des troß allem ewigen Deutz &lt;-

Zu den Unterschlagungen bei der Reichsbahn in Frank»
furt a. OD. Bei Lebus wurde die Leiche des Reichsbahnrates
Fölsing anges&lt;hwemmt, dex am 1. April d. I. auf dem
Wege zum Untersuchungsrichter in Frankfurt a. O. in den
Strom gesprungen und ertrunfen war. Nach der Leiche ist

mehrere Wochen vergeblich gesucht worden.
Einstellung der deutschen, österreichischen und ungarischen
Berichterstattung über Rumänien, Die deutschen, österreichischen und ungarischen Korrespondenten in Bukarest stellen
jede Berichterstattung über Rumänien ein als Protest gegen
die Weigerung des Außenministers Mitilineu, mit den Jour-

nalisten der ehemals feindlihen Staaten Fühlung zu nehmen.
.

Zur Reichsgesundheitswoche.

Generaloberst v. Seeckt.

heben.

GSüdtirolfeier des Andreas-Hofer-Bundes in Wien.

Der

entwickeln, mit einer gewissen Ueberwindung herangehen
mußte. Aber über allen derartigen Erwägungen stand für

sand.

Geht's nicht auf diese Art, so muß es zunächst auf

andere Weise versucht werden.

Und der Erfolg war mit

ihm! Es ist bekannt, daß wir in unserer Reichswehr eine
wertvolle Truppe besißen, die imstande ist, das Vaterland
wenigstens vor inneren Erschütterungen zu bewahren. Wir
alle, die wir heißen Herzens die Schisale des Landes verfolgen, können in ihr eine Keimzelle sehen, aus der sich Größeres entwideln kann!
So liegen die Verdienste des Jubilars, den auch vor

einiger Zeit erst der Reichspräsident dur&lt; Verleihung des
Charakters als Generaloberst ehrte, offen vor aller Augen;
wir können nichts anderes tun, als zu wünschen, daß uns

der nunmehr Sechgigjährige noh lange Jahre in bisheriger
Frische und Rüstigkeit an der Spize des Reichsheeres erhalten

Andreas-Hofer-Bund in Wien veranstaltete vor und in der

bleibt.

Rarlsfirche eine große Gedenkfeier für Südtirol, an der sich
mehr als 10 000 Personen beteiligten.
Eröffnung des Flugverfehrs in Desterreich. Auf dem

dientew Manne zum heutigen Tage darbringen.
|
Exzelleng von See&gt;t wurde am 22. April 1866 in Schles-

österreichischen Flugplaß Aspern wurde der diesjährige
Flugvertfehr eröffnet. Der Bundespräsident und mehrere
Minister unternahmen einen mehrstündigen Flug nad) dem
Burgenland.

„-2uviel Kissen sinds ynworei1w

.t.

NV

Das ist der ehrerbietige Wunsch, den wir dem ver-

wig geboren. Sein Vater war der frühere langjährige Kommansdierende General des 5. Avmeekorps in Posen. Im altberühmten Alexander-Regiment in Berlin wurde von Geek!
1887 Leutnant. Er war später, nac) Bejuch der Kriegs»
akademie, im neunebildeten 5. Garde-Grenedier-Reaiment,

W9-

Putzt Euch

Eezi

zervurer ztrebse, mit Peixutlien verzrert, auf silberner

Um die Heimat.

Schüssel, hatte sie einst der Dichter Campe sinnig verglichen.

Roman von Bruno Wagner,

2ine feine Silhouette ab, wie eine zarte Bleisüftzeichnung
auf dem weißblauen Horizont, Dächer und Zinnen und
darüber vier Paare schlanker Doppeltürme mit hellgrünen

31]

(Nachdru&gt;s verboten.)
Er sah ihr nach, wie sie jeht in kurzem Galopp davon
ritt auf dem schweren Holsteiner Gaul. „Die Landwirtschaft lohnt sich nicht mehr wie früher?“ brummte er kopfIhütieind
vor sich hin.
„So,
so! sich's
Wennschon
wir lohnen.
man zu wirtn verständen,
dann
würde
Aber
da wird in den jungen Jahren ein Heidengeld vertan,

und nachher will der gnädige Herr selbst Inspektor spielen

md weiß nicht, ob Hott oder Hüh. Und dann sollen die
Wucherzinsen bezahlt werden, und die Ernten gehen zum

Poiven
schon,
ehe dasbleiben?
Korn gelbUnsere
wird, Bauern,
zum Teufel.
9 sollPreise
da die
Wirtschaft
die
können's, -- unsere Herren haben's verlernt.“

Und er schob einen neuen Priem zwischen die Zähne
and ging den Feldrain zurück, um nach den Frauen zu

jehen, die beim Kartoffellegen beschäftigt waren und
immer beauffichtigt werden mußten, daß sie die Reihen
and die Abstände in ihnen richtig innehielten und die
Saatkartoffein tief genug einlegten.

Unterdessen war Alice von Bählow auf der flachen

Kuppe angelangt, zu der sich hier langsam ansteigend das
weite A&gt;erland wölbte. Einen Hügel konnie man es nicht
einmal nennen, aber in der Ebene war e3 auf Meilen hin

der höchste Punkt. Am Rande des Schlehdornkni&gt;s war
eine Rasenbank angebracht, die lustig von Blumen um-

bsüht über die mii üppigem Winterweizen bestandenen
Ackerbreiten hinaus8lugte nach Norden und Osten. Cs war

ein
Zieblingsplat, den Alice sich oft zu stiller Muße exkoren mit einem Buche in der Hand.
Auch hevte hielt sie hier neben der Bank, ohne vom
Pferde zu steigen, und sah hinab zum See, der mit seiner
ganzen Fläche vom waldbestandenen Ufer bei Ratzeburg
bis zu seiner nördlichsten Spitze langgestre&gt;t vor ihr lag.
vins grünen Bäumen und Büschen leuchteten im Sonnennlanz die greflroten Dächer der alien Bischofsstadt und
spiegetic"! si in atiberwder Flut. Mit einem Haufen rot-

Gen Norden aber 9ob sich aus der flimmernden Luft

spizigen Kupferhelmen. Einer Fata Morgana gleich schien

es am Horizont zu stehen. Da38 war Lübeck, die stolze
Nachbarin aus alten Hanfatagen. Und Ader an Acker,
Feld an Feld, und in der blauen Luft trillerten die Lerchen.
Alice von Bählow blickte hinab und träumte. Helles
Beitschenknalien schreckte sie auf. Das war einer von den

Poggenhagener Knechten, der die Pferde antrieb, daß sie
die leichte Holzwalze über den allzu aufgeschossenen jungen
Winterweizen zogen, vamit die üppige Saat niedergedrüdt würde. Der Knecht grüßte und sagte im Vorbei-

ihreiten: „Schönes Wetter heut", Fräulein!“

Sie lächelte. Das sollte eine Höflichkeit sein, auf die
fie etwas erwidern mußte. „Wenn's man so bleibt,“ sagte

siez und er drehte sich noch einmal um: „Dann werden wir
hald heiß haben.“ Sie nicie ihm noh einmal zu und
ritt weiter.
So warensie alle, diese Leute: unabhängig und bieder, von wenig Worten und treuem Sinn. Wo in der

Welt, dachte Alice, findet sich ein so trefflicher Menschen-

"hlag, stark und stolz, =- und dabei so einfach und gerad?“
Und während sie weiter ritt, dachte sic an Johannes
Jessen. Der war auch so einer. Wenn man ihn sah, mit

Sie mußte daran denren, wie er ihr im Garten zu

San Remo Goethes „Faust“ vorgelesen. Sie hatte das
Buch schon früher vorgenommen, aber es gelangweilt
aus der Hand gelegt. Nun, da er es ihr vorla38, gewann
e3 auf einmal lebendige Kraft. Mit kurzen Worten, ohna
sange Erklärungen, hatte er ihr über alle Schwierigkeiten
des Verständnisse8 hinweggeholfen. Das waren Offenbarungen der Schönheit für sie gewesen.
Mit dem Vater hatte sie über solche Dinge nie go»
sprochen =- und auch sonst mit niemand.

Pastor Mexr-

genthin, der zuweilen in Poggenhagen vorsprach, führts
zwar gern Gespräche mit ihr über Kunstgeschichte und
Literatur. Aber ihr war immer, al3 wollte er sein eigenes
Licht leuchten lassen. Sie blieb kalt dabei und gab einilbige Antworten. Dann brach er schließlich ab und
spielte den Gekränkten. Ihr war es einerlei. Pastor

Mergenthin war ihr nie sonderlich angenehm gewesen,
obwohl er sicher ein sehr kluger Mann von den korrekteiten
Formen war, der eine glänzende Zukunft hatte.
Jetzt lag das Dorf Neuendamm vor Alice. Sie wan
in Gedanken versunken, obwohl ihre Augen auf
Obacht gaben, was auf den Feldern vorging, bis ganz
nach der Südgrenze des Poggenhagener Gutsbezirks hin»

über geritten. Hinter jenem Kni&gt; vor ihr, der den Feldweg nach Klein-Diöna&gt; begleitete, fing schon die Neuen»
dammer Feldmark an. Ein Bach schlängelte sich hier dur&lt;
fette Graö8weiden, während mehr nach rechi8 hin ==
höher gelegen -- das Berkenthiener Holz mit seinen hell-

seiner mannhaften Gestalt, die sich ein wenig lässig hielt,

schimmernden Laubwipfeln herübergrüßte.

»iefem Bauerngeschlecht gehalten, das sein Grübeln in sich
verschließt und wacker handelt.
Und vo&lt;h war er ander3 geartet al3 sie. Hinter dieser

sollte Johannes Jessen im Hervst als Lehrer einziehen.

mit den ruhigen, etwa38 versonnenen Augen und dem
festen Mund, dann hätte man ihn auch für einen von

Ji

Auf vem Sculhause von Neuendamm glänzten die
Spitzen der Blitableiter in der Sonne. Nüchtern und
kahl lag e3 da, und etwas weiter vas Pfarrhaus behäbig
im Baumes8schatten und großen Garten. Da drüben also

konnte es aufleuchten, wenn sein Mund stokend und un-

War es nicht shade um den Mann, daß er so im Engen
und Kleinen sie&gt;en bleiben sollte? Und warum? Nur
weil der Zufall es gewollt hatte, daß er ein armer
Lehreröjohn war, dem die Wege zu den Stätten höherer

beholfen fast von den Dingen redete, die ihm heilig und

fehlte, ihre Bforten zu öffnen.

breiten eigenwilligen Stirn, die wie aus Marmor ge-

meißelt schien über der geraden kräftigen Nase, ste&gt;te mehr

al3 bei dem Durchschnitt der Masse. Aus diesen Augen
aqro8 waren.

Bildung sich verschlossen, und ihm der goldene“ Schikisel
(Fortsebung folgt.).

Eine wichtige Aufgabe der Sozialpolitik
Erhalbung von Gesundheit und Arbeitskraft ist eins

wichtige Aufgabe dex Sozialpolitik. Neue Geseße verstärken
ben Schuß dieser Levensgüter. Dadurch wird der Einzelne
aber nicht vorm der Pflicht der Serbstverantworkung und der

eigenen Vorsorge befreit. Möge die Reichsgesumd-»
heitswoche diese Erfenntnis verbreiten und befestigen!
Reichsgrbeitsminister Dr. Brauns,

s&lt;en Shwindler. Er geht also hin, und der andere
will si&lt; totlacgen und schreit „April, April. 4.4“
So sind Witze gebaut!
Es sind aber no&lt; nicht die traurigsten.
Die

traurigsten sind doh wohl diese, daß in einer Zeitung
den Lesern für ihr gutes Geld eine ausgesprohene
Falschmeldung übermittelt wird, der am April-Witz
nur eines fehlt : der Witz! Dafür wird allen Lesern
in Stadt und Land attestiert, daß etwa die Regierung

oder eine andere Stelle höchst faule Operationen im
Schilde führe. So hat es eine Schweriner Zeitung ge-

mac&lt;ht. Der Korrespondent des „Hamburger Fremden-

blattes“ nahm die Meldung von der bevorstehenden
Berufung Neube&amp;s zum Generalintendanten für bare

MecklenburgischeNachrichten.
Fremde Fehler.
-

„Nur das mag mit festem Grz
in Freundschaft zwei Genossen binden :
wenn Geist und Geist sich, Herz und Herz
in einem höher'n Dritten finden.“
(Geibel.)
Der Ruf nach „großen Männern“ will nicht ver-

summen. Es ist, als seien wir von allen führenden

Größen verlassen und irrten ziellos umher.
Ist's wirklich so ? Haben wir in den lezten Jahven denn überhaupt irgend jemandem Zeit gelassen,
jich einzuleben in die Aufgaben der Gegenwart und

Wirklichkeit vielleiht unser bester und
Freund .!

.

treuester

|

Wie bitter .wahr sind doch die Worte von Otto

von Leiyner : „Wer von seinem Freunde nicht Offen-

heit ertragen will, wird sie einmal,

auS8gedrüct

dur&lt; die Worte des Hasses, von einem Feinde er-

tragen müssen.“

Fehler haben wir alle, aber darauf kommt e3 an,
die eigenen Fehler zu erkennen und für anderer

Fehler niht Spott und Hohn, sondern Güte und Nachjicht übrig zu haben. Ehrlich gegen uns selbst,

Difen gegen unfere Freunde und geredt gegen AnderSdenfende zu sein, das ist der Schlüssel, der uns so

manches Häßliche aus dem Alltagsleben schaffen ließe,
vein
wir ihn immer zur rechten Zeit zur Hand haben
würden.

gehend für kunstschädigend und nicht ganz objektiv.

Viele, die den Hergang nur aus dem „Fremden-

MiB...

auf den Empfänger. Um nun aber einmal eine Gelegenheit zu schaffen, bei der man es nicht so genau

nimmt, und bei der auch weniger wizige und geistreiche Leute etwas ungestraft von Stapel lassen kön-

Womit die Analyse eines April-Wizes gegeben ist.

1000 Mark zur Verfügung gestellt.
Crivitz, 20. April. Ueberfahren wurde in
der Nähe der Bahnunterführung nac&lt; -Tramm die

Da
Dürfen
auch die Leute mal, denen sonst noch weniger
infällt
5.0.4
Anton Pfefferkorn.

Wetterverict.

unglüd ereignete sich in Zölkow. Ein Rosto&gt;er Ta-

wölfung und etwas wärmer, neuer Regen in Ausficht.

von Mestlin gefahren. In Zölkow platzte ein Vorderreifen. Der Führer wollte den Wagen sc&lt;nell zum
Halten bringen. Dur&lt; zu starkes sc&lt;nelles Bremsen
überschlug sic der Wagen. Der Sohn wurde in weitem Bogen herausgeschleudert. Er kam außer dem
Schrefen mit einer Verkezung der Zähne davon.

windig, zeitweise Regen.

5 Eingaben an den Landtag. In dem 16. Ver-

zeichnis der neuesten an den Landtag gerichteten Eingaben lesen wir u. a. : Der Rat der Stadt Neusiadt

bittet um Mittel für größere Notstands8arbeiten und

beantragt weiter, bei dem Bau der Eijenbahnbrücde
über die Elde bei Neustadt Erwerbslose zu beschäftigen. Der Antrag derselben Stadt, einen Flügel der
Alten Burg zu Wohnzweken zu verwenden, ist mit
den beiden anderen Anträgen dem Hauptausichuß über-

wiesen. Der Rat und die Stadtverordneten des Bades

Doberan beantragen eine geldliche Unterstüzung für
die Doberaner Rennen. Um Miiderung der Aufnahme-

bedingungen und anderweitige Benennung der In-

genieur-Akademie bittet der Rat der Seestadt Wi8mar. Die Interessengemeins&lt;haft der Wohnungsbau-

gelächelt. Mansagt also zu seinem Freund : „Schulte,
Du sollst mal zu Meyer kommen !“ Schulte ist so
nett und hält den Ueberbringer nicht für einen kindiaw

jus dem Gerichtsfaal.
. Kutisker wieder vor Gericht.

8 Berlin. Am fünften Verhandlungstage im Kutiskep-

prozeß ist Iwan Katisker wieder erschienen.

Er sieht

G. m. b. H. mit einem Kapital von 500 Millionen Mark

gegründet.
Der Prozeß gegen Sprit-Weber.
8 Berlin, Zum fünften Verhandlungstage des Prozesses
gegen Peters und Genossen sind für die Fortsezung der Erbrterungen über den Fall Kopp etwa 25 Zeugen geladen.

pensionierte Beamte mit ehemaltizer Dienstwohnung.

Di2 Befreiung der Handels3vertreter von der Gewerbe-

steuer bezwe&gt;t ein wiederholtes Gesuch des Vereins
Medlenburgischer Handels8vertreter in Rosto&gt;. Der
Rat der Stadt Stavenhagen bittet um Veberlassung
'Epm.

jind zur Wahl aufgestellt Bastor Meier aus MummenIorf, Bastor Petersen aus Frankfurt (Main)
und
Pastor Bethke aus Hohen Mistorf. Die Wahl wird
deninächst stattfinden, da die Besezung der Pfarrstelie zum 1. Juli vorgesehen ist.
* Die diesjährige Tagung des Landesverbandes

mert eaburgischer Krankenkassen findet am Dienstag,
den 11., und Mittwoch, den 12. Mai ds. I58.“ in

Doberan statt. Na&lt; Erledigung der geschäftlichen
Ta "9»“dnung findet ein Vortrag des Herrn. Lehmann,
geshäftsführender Vorsigzender des
Hauptverbandes3 '
lerin die Angeklagte war, bestimmt waren, für sich behalten
zu haben. Zu der Verhandlung waren über 30 Zeugen. gö«
saden. Das Gericht verurteilte die Angeklagte wegen Unter«

s&lt;lagung zu sehs Monaten Gefängnis. Außerdem
wurde ihr das Recht abgesprochen, innerhalb dreier Jahrs

cin öffentliches Amt zu bekleiden.

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
In der Siglindestraße 9 in Friedenau vergiftete sich die
etwa 60 Jahre alte Minna Neumann mit Leuchtgas. -- Am

Kurfürstendamm fuhr ein Straßenbahnwagen gegen einen
Lastwagen. Straßenbahnwagen amd Lastwagen wurden be»
„hädigt. -- Die in der Mariannenstraße 32 wohnende Schnei-

derin Seehase beging nach Streitigkeiten mit ihrem Manne
wurde aber gerettet, =- Seinem Leben ein Ende machte der

zeichnete, irgendwelche Erfolge bei der Aufde&gt;ung strafbarer

in der Stallschreiberstraße 12 wohnhafte 60jährige Formex

Handlungen zu verzeichnen hatte.

Paul Kiewitt, indem er aus dem vierten Sto&gt; aus seiner

Es bürge

Wohnung auf den Hof sprang, wo er mit zerschmetterten

)afür aber die Tatsache, daß die meisten von ihm verfolgten
Fälle nicht dur&lt; Anzeigen aus dem Publikum, sondern in

ich bei den Vereinigten Eisenbahnbaubetriebs-Gesellschaften

einem Avbeitsgebiet selbst bekanntgeworden seien, also durch

am Nollendorfplat 9.

Hliedern tot liegen blieb. =- Ein schwerer Unfall ereignete

Dev 70 Jahre alte Arbeiter Richard

Smier stürzte aus beträchtlicher Höhe ab und 3og sich s&lt;were
Berlezumgen zu.

Liter, Sinke 37 000 Liter und König 45 000 Liter Sprit von

Ropperbhalten haben.

8 Verurteilung einer ungetreuen Oberin, Wegen Ver«
gehens im Amt und Unterschlagung hatte sich die Oberin
Klara Auguste Meißner aus Hamburg vor dem Schöffenzericht in Leipzig zu verantworten. Der Angeklagten wurde
zur Last gelegt, vom Jahre 1916 bis 1925 wiederholt Unregelmäßigkeiten begangen zu haben. U. a. soll sie Lebensmittel,
besonders Butter und Fett, die für die Kranken und daga
Pflegepersonal der Heilanstalt in. Hohweißschen, deren Lei«

fommen wird gezweifelt.
s Gnoien, 20. April. Einen Leichenwagen
zertrümmert. Böse Buben öffneten nachts den
Schuppen, in welchem sich der der Jsraelitischen Lan-

desScemeinde gehörige Leichenwagen befand, zogen den
Wagen heraus und zertrümmerten ihn mutwillig.
Lübtheen, 20. April. GlüFliche Stadt! -=--

Keine Wohnungs8not! Von Vertretern
der
Haus- und Grundbesitzer ist beim Rat der Antrag
eingebracht, die Mietzinssteuer, die für Bauzwede der
Gemeinde zufloß, in Wegfall zu bringen, da in Lüb-

theen eine Wohnungsnot nicht mehr besteht.
Das
Ministerium hat sich bereit erklärt, dem Antrage statt-

dac&lt;losen Familien mit einem Kostenaufwand von Mk.
76 000 will der Rat in die Wege leiten.

"S5

Wußten Sie das iwon?

Pfarrwahl. Für die dur&lt; den Tod des

vow Sinke und Kopp, die er als seine Vertrauensleute be-

derartige Verbindungen. Aas den Notizbüchern eines Anzestei!'ten von Kopp wivd dann festgestellt,daß Weber 187 000

Krankenauto nac&lt; Rosto&gt; überführt. An seinem Auf-

des alten Schlosses in Stavenhagen und des dazu ge-

Selbstmord. Eine der Töchter versuchte, aus Gram über den
Tod der Mutter, Selbstmord durch Ertrinken zu begehen,

Finzelheiten dafür nicht mehr angeben könne.

zu teil wurde, wurde der Vater später mit einem

Medlenburgisc&lt;her Lehrer, Schwerin, bittet um Bereitstellung von Mitteln für die Wohnungsfürsorge für

Der Vorsißende richtete an Peters die Frage, ob er mit Hilfe

Peters erwidert, daß er

den Verunglückten in Zölkow die erste ärztliche Hilfe

zugeben, wenn die Gemeinde zustimmt. Die Gemeinde-

Be-Handlammgen von jeht an etwas früher beginnen, weil ex

dung Kutiskers mit Blau. Kutisker hatte mit Blau
gernmeinsam im Anfang des Jahres 1923 in Berlin die Blau»

Der
Vater zog
durc&lt; den zu.
Sturz
einen schweren
Schädelbruch
undsic
Rippenbrüche
Nachdem
den bef-

versammlung tritt einstimmig für den Fortfall ein.
5 Schwerin, 20. April. Die Erbauung eines
Unterfkfunftishauses zur Unterbringung von ob-

Baugenovossensc&lt;aft

sehr ieidend aus. Auf Wunsc&lt;-desAngeklagtensollendie
siH in den ersten Morgenstunden frischer fühlt.
Zur Verhandlung kommt die Ges&lt;äftsverbin-

bakwarenvertreter mit Sohn kamen mit dem Auto

enden mit öffentlichen Darlehn zu Nosto&gt; beantragt
die Herabsezung der Verzinsung der Baudarlehn von
6 auf 3 Prozent jährlich. Der Ortsausschuß der Schweviner Jugendgruppen möchte das Haus Schloßstraße 3
in Schwerin den Jugendgruppen zur Verfügung ge-

Propstes Müschen erledigte Pfarrstelle in Wittenburg

Denn die Menschen hätten ja sowieso

Häuslerfrau Wilhelmine Kröger aus Tramm. Durch
ein unglüfliches Zusammentreffen kam sie unter die
Räder eines Fuhrwerks und zog sich dadurc&lt; eine
s&lt;were Beinverlezung zu. -- Eins&lt;weres Auto-

hörigen Parkes.

üde sein darf.

möglichen, hat der Amt3ausschuß des Amtes Hagenow

Donnerstag, 22. April: Heiter und tro&gt;en, nur

Witz des Karnevals und den April-Wiß. In diesen
Schonzeiten dürfen auch die troFensten LeiHenbitter
mal loSschießen und selbst zu Piepenbrinks Esel „Du“
Das ist der tiefere Sinn des April-Wißes, daß
auch mai auf den Bänken ein Ton hörbar werden darf,
von denen man solches sonst nicht gewöhnt ist.
Damit ist eigentlic schon ohne weiteres die Erlaubnis erteiit, daß ein solcher Witz auch albern und

bezirk den Besuch der Mittelschule in Boizenburg, jener
einzigen Schule im Amtsbezirk, die bisher zur Vor-

nahme von Abgangsprüfungen anerkannt ist, zu er-

treibt man mit den Steuerzahlern Unfug...!“

nen -- aus diesen Gründen schuf der liebe Gott den

sagen, ohne daß dieser gleich boleidigt abrüct.

Voizeuburg, 20. April. Um begabten Kin-

blatt“ kennen, denken heute no&lt;: „In Medlenburg

stellt haben. Die Gemeinnüßige

Was kann, man als. „witzig“ bezeichnen ? Daxrüber gehen die Meinungen auseinander, denn maßgebend für die Beurteilung ist ja immerdie Wirkung

Teil der Mobilien, sowie das Postinventar konnten gerettet werden. Die Entstehungsursac&lt;he ist noh un-

dern unbemittelter Eltern aus dem Land-

(vielleiht erst abends oder nachts).
Freitag, 23. April: Ziemlich trüb, etwas fühl,

längsten unser Freund gewesen. Und doch ist er in

Behandlung zur Gesundheit“.
Voizenburg, 20. April. Dur&lt; Feuer wurde
nachts das von zwei Familien bewohnte Haus des
Postagenten T. in Gresse total eingeäschert. Ein großer

auf
Grund dieser ursprüngli bewußten Falschmeldung hielt ich die me&gt;lenburgis&lt;e Regierung vorüber-

gaben, daß wir es besser hätten machen können.

quemer, als von den Fehlern und Mängeln anderer zu
veden. Und wehe dem, der uns dabei einen Spiegel
vorhalten würde, damit wir die eigenen Fehler erfennen ! Wer. solhes tun würde, wäre gewiß am

Über das Thema : „Das Interesse der Krankenkassen
an einer wirksamen Bekämpfung der Kindertuberkulose“ referieren, und Herr Dr. med. Siering (Lübe&gt;)
über das Thema : „Suggestion und Wille in ihrer

geklärt.

früh sehr kühl; Reifgefahr. Später zunehmende Be-

;

siherungsordnung statt. Außerdem wird Herr Dr.
med. Keuter, Chefarzt des Genesung8heims Amsee,

Münze und meldete sie als Sensation. Im Hamburger

Kaum, daß einer auf einem Posten erschien,
abenohne
wir au&lt;
mit nur
unserer
eingeHave
einen schonungslosen
Augenblik die Kritik
Gewißheit
zu
Kritisiexen und fremde Fehler benörgeln, das ist
das Signum unserer Tage ! Nichts ist leichter und be-

Über die Neuregelung des 2. Buches der Reichsver-

Fremdenblatt und an anderen Orten las ic&lt;h es und

dann wahre Größe zu zeigen ? Haben wir das getan ?
Die ehrlihe Antwort kann nur nein lauten.

deutscher Krankenkassen e. V., Berlin-Charlottenburg,

Geständnis des Mörders von Ro&gt;endorf,
O' Prag. Der Mörder von Rodendorf, der die Famili«.
Döllner ermordet hat, wurde in das Gerichtsgefängnig

in Eger eingeliefert. Bei Eintreffen des Mörders hatte sich
eine große Menschenmenge angesammelt, die gegen ihn vor»
drang, um ihn zu lynhen. Nur mit größter Anstrengung
konnten die Polizeimannschaften ihn vor dec wütenden

Das erste Tauchboot wurde 1624 von dem Holländet

Drebbel erbaut; es legte einige erfolgreiche Fahrten zurüc.
Eine Taschenuhr ti&gt;t in der Sekunde 5mal, in der Mb
nute 300:mal, in der Stunde 18 000mal.

Das Grundmaß des Meters wird in Paris aufbewahrt,
Esist ein Platinstab, dessen Gndflächen bei der Temperatux
des s&lt;melzenden Eises genau vinsn Meter voneinander eub»
fernt sind.

enewen
"TAROEIKE
VELAKE

EBENTDNNSST
wollte, das er auf 500 000 Kronen schäßte. Er hat jedoch
nur 100 000 Kronen vorgefunden. Der Mörder gab fernep
an, daß er über die Tat wohl ein halbes Jahr nachgedacht
Habe und immer nur befürchtete, im Augenbli&gt; der Tat den
Mut zu verlieren. Er zeigt nicht die geringste Reue.

Furc&lt;htbare Verheerungen durch eine Windhose.
&amp; Paris. Aus Kalkutta kommt die Meldung, daß durch
aine Windhose bei Nadaripur in Britisch-Indien 40
Leichte Häuser davongetragen wurden. Es gab 100 VexWüUndete und 5 Toto,

&amp;' Deichbrueß, Aus Paris wird gemeldet: Auf Mon»
treal brach ein Deich. Von den Wassermassen wurde eins

Ortschaft überschwemmt,

Eine Familie von sieben Köpfen

fand den Tod in den Fluten.

&amp;' Zugentgleisung, Der russische Postzug Roftoff--Kiew
entgleiste in der Nähe der Station Sinjelnikowo. Die Loko»
motive legie sich quer über die Schienen. Zwei Wagen wupden zertrümmert, zwei Personen getötet und acht schwer
verlekt,

"Tv

&amp;' Explosion in einem Landhaus, In einem Landhaus
in der Nähe von Padua (Italien) explodierten zahlreichs
Patronen und Explosivgeschosse, die zum Fischfang vepwendet werden sollten. Das Landhaus wurde zum größten
Teil zerstört. 5 Personen wurden getötet, 3 schwer verletzt.
&amp;3 Eine Ortschaft durch Lavamassen eines Vulkans zexstört. Die Ortschaft H o op ulo in Südwest-Hawai ist durch
Lavamassen des Vulkans Mauna Loa, der bereits seb

einer Woche ununterbrochen Lavamassen ausstößt, völlig zer|tört worden. Die Lava ist an wanchen Stellen bereits 50 Fuß

hoc&lt; und fließt in das Meer. Unter den Eingeborenen ist

eine Panik ausgebrochen. Amerikanische Marineflieger wollten

Menge schüßen.

nähere Feststellungen über die Art und Ausdehnung dex
Katastrophe machen, was ihnen jedoch nicht gelang, da in

Der Mörder hat bereits ein volles Geständnis abgelegt
und zugegeben, daß er sich in den Besiß des Geldes seßzen

zur Umkehr gezwungen wurden.

1000 Meter Höhe noch eine derartige Hiße herrschte, daß sia

Nenefte Nachrichten.

zeschäßt, der sich zwischen 1 und 2, 3 Milliarden Goldmark
bewegt.

follen die von der Amtsversammlung des bisherigen Amtes!

Verschwendung an Arbeitskraft und Nationalvermögen das

Tätigkeit beibehalten. Zum Besuch des außerordentlichen

Röbel in die Krankenhausvorstände der Städte Röbel und
Waren gewählten Vertreter des Amtes bis auf weiteres ihre

"&gt;AufgesundheitlichemGebietebedeutetaberdiegrößte

Wolffscshes Telearophenbüro.

Sturz des Ministeriums
Brandenstein

Auftreten von übertragbaren Geschlechtskrankheiten.
Wenn man auch nicht so weit gehen soll, für Deutsch-

Aemtertages wurde außer dem Amtshauptmann der stellvertretende Amtshauptmann beauftragt. Ueber die Beschaffung

land mit seinen 62 Millionen Einwohnern die wirtschaft»

neuer Amtsräume wurde alsdann in geheimer Sißung vers

lichen Schäden der Geschlechtskrankheiten nach Milliarden -wie bei der Tuberkulose -- zu berechnen; auf Hunderte von

endlich vem Amtsausschuß zur Vorbereitung von Vorschlägen

handelt. Die übrigen Punkte der Tagesordnung wurden

Millionen Goldmark belaufen sie sich sicher. Alle diese Ausgaben erscheinen nur zu einem geringen Teil in einem Haus-

überwiesen.

geschmiedet, um viele vermeidbare Krankheiten auszurotten,

gegen den Bürokratismus, und auf Kniephof den „tollen
Bismar&gt;“, der aber hier eine innere Wandlung dur&lt;macht
und durc&lt; seine Verlobung mit Johanna v. Puttkamer den
festen Halt für sein Leben findet. Enden muß aber die
eigentliche Handlung des Films mit der Reichsgründung im
Jahre 1871, Die dann folgenden inneren Kämpfe oder gar
die Geschichte seiner Entlassung würden trübe Erinnerungen
wecken, nicht einigend, sondern trennend wirken und so den
Zwe des Ganzen vereiteln. Der Hauptteil des Films umfaßt also die Zeit, in der Bismar&gt; in das politische Leben
eintritt bis 1871, ein in sich wohl abgeschlossenes Drama,
das sich in vier großen Abschnitten aufbaut. Zuerst Bismar&gt; als Anhänger Friedrich Wilhelms 1V. und do&lt; in

-'* Metropol-Lichtspiele. Der vaterländis&lt;e Zwe
Schwerin, 21. April. Der Landtag wurde
heute morgen 10 Uhr eröffnet. Das Ber- haltsplan des Staates oder der Gemeinde ; sie sind aber des Bismarc&gt;-Films bestimmt auch den inneren Aufbau und
die zeitlihen Grenzen seiner Handlung. Bismar&gt;s Jugend
trauensvotum für die Regierung wurde mit troßdem vorhanden und müssen getragen werden, Lasten- wird
in einem kürzeren Vorspiel behandelt, das uns den
träger
sind
wir
alle,
jeder
Steuerzahler,
ieder
arbeitende
23 (Deuts&lt;nationale und Volkspartei) gegen Volksgenosse.
werdenden Bismar&gt; zeigt, den Studenten in seiner über37 Stimmen abgelehnt. Die Deutschvölkischen
Die ärztliche Wissenschaft» hat längst die Waffen schäumenden Kraft, den Referendar in seiner Auflehnung

8Die
inken.“ Nationalsozialisten stimmten mit der
Keine falsche Sparsamkeit!

Weg.

Von Oberregierungsrat Dr. B reger,
Ei

Lokales.

Reichsgesundheit8amt Berlin,

Viele Menschen lernen den Wert ihrer Gesundheit erst
schäßen, wenn sie diese8 wertvolle Gut verloren haben. Erst
dann kommen ihnen die wirtschaftlichen Folgen des Zusammen»
bruchs in Gestalt von Ausgaben für Arzt, Apotheker und
Krankenpflege sowie in dem Verlust an Arbeitseinkommen

und Produktionskraft zum Bewußtsein.
;

Der Erfolg ist lediglich eine Frage der Aufklärung, der
Organisation und der vernünstigen Geldwirtschaft. Nur
keine falsche Sparsamkeit! Wo 'ein Wille ist, ist auch ein

Ebenso liegen die Dinge bei dex Gemeinde und dem

Staate. Einige Beispiele mögen dies erläutern.

Die Choleraepidemie, die während dex Monate August
bis Novembex 1892 in Hamburg geherrscht hat, verursachte
16956 EGrkranfungen mit 8605 Todesfällen.

Alle die wirt-

schaftlichen und seelischen Opfer dieser Katastrophe hätten
durch rechtzeitige Fertigstellung einer einwandfreien Wasserversorgung "vermieden werden können.
Ähnlich wie die Cholera kann auch der Unterleibstyphus

es in der 10. Zeile von unten heißen : Aus diesem Orunde

wäre ein anderer zulässiger (anstatt zuverlässiger) Vorschlag
zu begrüßen.

1919 in der Stadt Pforzheim ereignet, wo unter einer
Finwohnerschaft von nur 75000 Seelen innerhalb weniger

In der 11. Zeile von unten muß es statt

einigen Bürgern wenigen Bürgern heißen.

Die Amtsversammlung, die zum ersten Male seit
Bestehen des vergrößerten Amtes zusammentrat, beschloß, die

diSherige Geschäftsordnung der Amtsversammlung vorläufig

weiter in Geltung zu lassen. Zum Stellvertreter des Amtshauptmanns wurde der Amtsvertreter Schulrat Nei gewählt
und hierauf auf sein Amt verpflichtet. Zu weiteren Mitgliedern des Amtsausshusses wurden gewählt die Amts3vertreter

durch infiziertes "Trinkwasser verbreitet werden. Die lekte
große Trinkwasserepidemie hat sich in Deutschland im Jahre
Wochen 4000 Personen an Typhus erkrankt sind.

Malchow, 21. April 1926.
* Berichtigung, In dem gestrigen Eingesandt muß

Gutsbesißer Boas - Neu Gaarz,

Händler Salewski-

Malc&lt;how und Rentner Pech-Röbel. Zur Prüfung der
Gültigkeit der Amtsvertreterwahl wurde ein fünfgliedriger
Ausschuß aus den Amtsvertretern Nei, Stökel, Henneke,
Glanz und Polit gewählt. Sodann berichtete der Amtshauptmann über die bei der Zusammenlegung der beiden
Amtsverwaltungen von ihm getroffenen Maßnahmen. Die

Von

diesen sind 400 gestorben. Schon früher (1896) war hiex
zine ähnlicße Epidemie mit etwa 900 Erkrankungen auf- Amtsversammlung billigte diese und stellte zur vorläufigen
getreten. Beidemal hat die mangelhafte Quellwasserleitung Weiterführung des Amtshaushaltes eine Summe von
der Stadt, durch Jauche verunreinigt, diz Massenerkrankungen 75 000 Reichsmark zur Verfügung. Auf Antrag des Amtshervorgerufen. Vergegenwärtigt man sich, daß jeder Typhus- hauptmanns wurde dann die Erhebung von 100 pCt, Zukranke etwa 5 Wochen im Krankenhaus verpflegt werden j&lt;lag zur Hundesteuer beschlossen ; im übrigen der Entwurf
muß, so kann man einen Teil derjenigen Summen exxechnen, zum Haushalt8plan dem Amtsausschuß zur Beratung überdie hätten erspart werden können, wenn man die Kosten nicht wiesen. Weiter sollen die zwis&lt;hen den bisherigen Aemtern
Waren und Röbel einerseits und den Amtsstädten anderer-

ejchent
alten. hätte, rechtzeitig das Wasserwerk einwandfrei zu ge-

jeits bezüglich der Bewirts&lt;haftung der Stadtkrankenhäuser ge-

"&lt;lossenen Verträge vorbehaltlich weiterer Abmachungen und

DerGesamtverlust, den das deutsche Nationalvermögen

durc; Tuberkulose jährlich erleidet, wird auf einen Betrag * etwaiger späterer Verrechnungen von Bestand bleiben.

Auch

starkem Gegensaß zu ihm: sein erstes kühnes Auftreten im
Vereinigten Landtag, dann im dramatishen Szenenwechsel die
Tragödie der 1848er Revolution,

in

die er als Führer

königstreuer Bauern einzugreifen sucht, und dann sein Wir-

ken als Gesandter in Frankfurt a. Main, aber immer noch

gebunden durch die s&lt;hwäcliche Haltung Friedr. Wilhelms 1V.
Da kommt der große Umschwung durch die Thronbesteigung
Wilhelms 1. und durch den Kampf um die Armeereform,
dessen Hauptmomente wir in dramatischer Steigerung erleben :
die Ablehnung der Vorlage und ihren Eindru&gt; auf den
König. Die Berufung Bi3mar&gt;s und in einigen bezeichnenden Bildern dessen Kampf gegen die Mehrheit, der seinen

Höhepunkt in der Sc&lt;hleswig-Holsteinschen Frage erreicht und

uns Bismar&gt; gleichzeitig im Kampfe gegen die Einmischung
der andern Großmächte, die Abgeordneten und seine höfischen
Gegner zeigt. Der dritte Abschnitt ist der Krieg 1866.
Aus dem Kriege selbst nur zwei kurze Szenen, dafür aber
möglichst eindrucsvoll die großen Ereignisse in Nikolsburg
vor allem den Kampf mit dem König selbst, wohl der schwerste,
den Bismarc&gt; je bestanden. Der letzte große Abschnitt behandelt den Krieg 1870/71 und seine Vorgeschichte. Hier
werden wir zuerst in das gegnerische Lager geführt und sehen
das Ringen zwischen Napoleon und der Kaiserin Eugenie,
die ihren s&lt;wachen (Gemahl zum Kriege treibt. Der Film
bringt einige großen Sclachtenszenen, bis die Kaiserkrönung
in Vorsailles die Vollenduna von Bi8smarcks Werk brinat.
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SGutsverwaltung Roe b. Malchow

Im Rahmen der Reichsgesundheitswoche findet am
Donnerstag, den 22, Apxil, abends 8 Uhr,
im „Hotel Fürst Blücher“ ein Elternabend statt.

Glucke

eWwFi

2.

mit Kücken
POL Bolt, Sisserow."

der Schulen.

2. Turnerische Vorführungen der Jugendabteilung
3. Keulenschwingen der Damenabteilung,

Landbriefträger-

4. Musterriege am Barren.

5. Vortrag von Herrn Dr. Bachmann.

wagen

*

gut erhalten, geeignet für Händler,
ud

Zu erfragen in der

der Film der Deutschen nr

Bertikos usw.

L, Drewes, Kurze Str. 34,
Tel 181.

ESE Anläßlich der Reichsgesundheitswoche liegt der heutigen Stadtauflage eine Zeitschrift
ür gesundheitliche 'Lebensführung

nes berufstätigen Volkes bei.

"ded, Teil.

N

. Ein historisches Dokument in 9 Akten.

Ein selten großes Ensemble allerersier Darsteller

Ortsgruppe Malchow.

in den Hauptrollen !

Sonnabend, nachmittag 3'/: Nhr

NW...
NW...

Schlafzimmer-Einrichtungen
Chaiselongues, Ausziehtische, Kücheneinrichtungen,
Kinderwagen, Sofas,
|

A

Veuts&lt;er Handwerkerhund

Expedition dieses Blattes.

-

Eintritt frei.

&gt;
|

% anSnnP €. do rn nSPnSGanSG RBS Box

30 bis 40 töfe gutaedüngten
- Empfehle

;

des Männer-Turnvereins.

„Malchower Tageblatt“

abzugeben.

2

1. Musikalische und deklamatorische Darbietungen

Geräuch. Speck
zu verkaufen. Zu erfragen im

„Postamt.

&lt;

Was da geboten wird.

zu verkaufen.

preiswert zu verkaufen.

den 25. April. abends 8 Uhr

Thams &amp; Gar/s

e

»

WMitgliederversammlung
Freitag, den 23, April, abends 8*/; Uhr
im „Hotel Fürst Blücher.“

Tagesordnung:

1. Aufnahme neuer Mitglieder.
2. Wahl von Revisoren.
3. Preisabbau -- Steuern.

4. Zöllsto&gt; =- Meßlatte (Eichung).
5. Verschiedenes.

|

Gäste, dur&lt; Mitglieder eingeführt, willkommen.
Der Vorkand

große Jugendvorstellung
-

Eintriitspreise für die'Hauptvorstellungen:

Vorsaal 1,75, Sperrsitz 1.50, I. Plaz 1.20.

die Zugendvorstessung;
30Eintrittspreise
und 50 Pfg. fürErwachsene
zahlen 1
Mk.
Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.
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49. Jahrgang.

Donner3stag, den 23 Aprii 1926

Nx. 92
rr

und ausgiebig.

Kurze Tagesschau.

Lehrerelend ist Kinderelend,

ist Volkselend.

=- Der Reichsinnenm:: ister Dr. Külz hielt in Zittau ein«
Rede über die brennenden innerpolitischen Fragen.

Sdule und Schüler sind vor dem Nie-

dergang dur&lt; Vernachlässigung des Lehrernachwuchses zu
bewahren. Das Volk muß sich shüßend vor die künftigen
Erzieher seiner Jugend stellen.

=- Der Reichskanzler Dr. Luther ist von seiner Münche-

ner Reise nach Berlin zurückgekehrt.

Der Reichsinnenminister über die

=- Der Wortlaut des Bündnisverkrages zwischen Polen

und Rumänien ist veröffentlicht worden.

brennenden innerpotitischen Fragen.

- Beim Reichsverband der Automobil-Industrie sind

&gt; Zittau. In einer großen Versammlung äußerte sich

gegen langjährige Angestellte Strafverfahren wegen Unter-

Reichsinnenminister Dr. K ül 3 über die gegenwärtige politische Lage. Nach einem einleitenden UeberbliX über die aus=
wärtige Politik führte er etwa folgendes aus:

schlagungen eingeleitet worden.

uy

Jenin
»

Zur Festigung der Wirtschaft habe sich die Regierung zu
den bekannten Steuerermäßigungen entschlossen. Die staats=
wirtschaftliche Gesundung erfordere weitere durchgreifende
Maßnahmen. In dieser Beziehung sei mit besonderer Genugtuung der starke Drang in einzelnen Ländern auf Vereinfachung der Berwaltung zu begrüßen. Auch das Reich ent=
ziehe sich keineswegs der Erkenntnis von der Notwendigkeit
möglichster Eins&lt;ränkung in Verwaltung und Geseßgebung.

vy

Die Not der Junglehrer, eine

Gefahr für Schule und Volk.
Von Dr. W. Staffeht1.
Wir leben in einer eisernen Zeit. Mit eigenen Nöte
bis zum Uebermaß belastet, haben wir kein Herz und keinen
Sinn mehr für die Sorgen des Nächsten. Der Kampf ums

In der Frage der

Dasein spielt sich in unerbittlicher Härte ab. Täglich berich-

vürfe man nicht verkennen, daß in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle eine befriedigende Auseinander»sezung bereits erfolgt sei. Es sei zu wünschen,

Bezeichnend für die Schwere des augenblilichen Erhaltungs-

fämpfes sind die Riesenzusammenballungen Gleichgesinnter
zum Zwecke der gemeinsamen Berfolgung gleicher Ziele.
Die Stimmedes Einzelnen verhallt ungehört. Erst die Masse
vermag erfolgreich zu fordern.

daß es recht bald gelänge, ein dem Volksempfinden und den

Hrundsäßen der Gerechtigkeit entsprechendes Gesetz im Reichstag zustande zu bringen, denn die parlamentarische Geseß-

Um das Los der Junglehrer hat sich bisher nur die Ver-

gebung stände immer an erster Stelle. Gesetzgebung des
Volkes dur&lt; Volksentsheidung müsse immer erst in zweiter

einspresse gekümmert. Die Zahl der Schulamtsanwärter ist
zu gering, um im-der-Deffentlichkeit eine Rolle zu spielen;
ihre Nöte bleiben unbeachtet. Aber die rastlose Arbeit des
Verbandes um das SciFsal des Nachwuchses, die überzeugen»
den Beweise für ein vom Staate begangenes Unrecht und die

Linie kommen. --. Die

Wahlreform
werde in weiten Kreisen des deutschen Volkes als eine Nok«

zunehmende Einsicht einer durc&lt;h den Untergang des Lehrer-

wendigkeit empfunden. Die Mängel des gegenwärtigen
Systems lägen klar zutage. Sie beständen in der Entpersön«
lihung des Verhältnisses zwischen Wählern und Abgeordneten

nahwuchses unserem ganzen Volkstume drohenden Gefahr er-

regen die allgemeine Aufmerksamkeit.

ImndiesemJahres&lt;hließtdasletßzteGSeminax

und in der zum Teil ganz undemokratischen Form der Wahl,
wie sie vor allem in den sogenannten Reichslisten verkörpert

seine Pforte, und mehr als 40000 Junglehrer warten auf eine Anstellung imSuldienste, davon 30000 ohne Beschäftigung

sei. Die Reichsliste sei überhaupt keine Wahl mehr, sondern
eine Ernennung dur Parteiinstanzen. =- Das

in einem Schulamte. Der Rükgang der Geburten
dur&lt; Krieg und Wohnungsnot weit unter den Standder

Herauffezung der Pflihtstundenzahl bedeuten eine Verschlech:
terung der Anstellungsverhältnisse. Troßzdem blieben die
Seminare geöffnet, troßdem hielt man die jungen Leute
durc&lt; Versprechungen auf eine baldige Anstellung fest, um

seres Volksshulwesens zu schaffen.

gesehen, eine geschlossene Mehrheit des Reichstags von
vornherein nicht hinter sih. Es sei müßig, darüber zu
Irakeln, ob die Regierung mehr nach rechts oder mehr nach

Wenn heute der jährliche Bedarf an Volks-

s&lt;hullehrern

auf

linfs neige. Sie gehe ihren Weg geradeaus.“

1500--2000 ges&lt;äßt wird,

so ist nicht abzusehen, wann die Jahresklasse 1926 zur Einberufung kommen wird, da zurzeit erst der Jahrgang 1920

zur Einberufung gelangt.

Die Förderung des Wohnungsund Giedlungswesens,

Diese „Glücklichen“ kommen

vielleicht mit 35 Lebensjahren zu einer festen
Anstellung gegenüber einem Anstellungsdienstalter von
durchschnittlich 24 Jahren der Vorkriegszeit. Die Versoxrgungsmöglichkeiten der 1926 Entlassenen liegen vollständig
im Dunkel. Viele Jahre trostlosen Wartens stehen diesen
armen Mensc&lt;en bevor.

Was bedeutet die lange Wartezeit ohne Verbindung mit

dem Lehramte?
Von starkem Idealismus getragen und von Begeisterung

für seinen Beruf erfüllt, strebt der junge Lehrer ins Amt.
Jung, lebensfroh, shaffensfreudig will er seine hohe Auf«
gabe antreten, Erzieher unserer Kinder zu sein, hoffnungsvolle und tatenfrohe Menschen heranzubilden. Erschütternd
find die Berichte der in ihren Hoffnungen Enttäuschten. In
berufsfremden Stellungen erwirbt der Junglehrer seinen
Unterhalt, bald als Schreiber, Musiker, Agent, Reisender,
Gelegenheitsarbeiter, bald muß er erwerbslos die Arbeits
nachweise und Vermittlungsstellen aufsuchen, und vor Ob-

dachlosigkeit schüßen ihn oft nur Verwandte oder mitleidigs
Bekannte. Durch alle Tiefen eines unruhevollen Lebens
muß er hindurch. “Seine Widerstandskraft wird bald in den

Jahren unbefriedigten Arbeitens verzehrt. Verkümmert, ver«

bittert, shulfremd, ohne Zeit, sich seiner beruflihen Fort«

bildung zu widmen, ohne Geld für Bücher und Kurse, entfremdet er sich seinem Berufe mehr und mehr. Wer dann
nach Jahren zermürbenden Wartens zur Schule zurückgerufen
wird, hat seine Schwungtraft „erloren. Mit 30 Jahren geht
er als Anfänger ins Amt, wo er eigentlich schon auf den

Höhe seines Schaffens stehen müßte.
Es ist unerläßliche Pflicht, für die Schule des Volkes eina

arbeitsfreudige, berufstüchtige Lehrerschaft zu erhalten,
vier können nicht Worte? helfen, hier sind Taten nötig, schnell

:

Die gegenwärtige Regierung habe, rein ziffernmäßig

sie jeht einem ungewissen Schi&gt;sal preiszugeben.

Die Forderungendes Christlihen Gewerk?

s&lt;aftskongresses.

eine Rede, in der er sich als Anhänger des Berufsbeamtentums, allerdings nur eines solchen, das voll auf der Höhe

seiner Zeit stehe, bekannte. Der Berufsbeamte könne und
dürfe sich, besonders heute, nicht in enger Auffassung seines
Gtandes etwa vom Volke absondern wollen.

Er müsse viel-

mehr mitten unter ihm wirken als Volksgenosse, seins
Kräfte uneingeschränkt in den Dienst des
Volkes stellen.
Die alten Vorrechte des Berufsbeamtentums, wie
gesicherte Lebensstellung und Versorgung, sollen au ch künfs

tig unverktürzt bestehen bleiben, aber sie seien lediglich
aufzufassen als Mittel zum Zwe&amp;. Sie legen den Berufsbeamten heilige Pflihten im Sinne einer Förderung

Das sei heute gleichbedeutend

mit Reichs- und Staatsdienst. Bei einer solchen Auffassung
werde das Berufsbeamtentum niemals untergehen. Die Post
sei s&lt;on oft an der Spize marschiert, wenn es galt, Fortschritten die Wege zu ebnen. Sie sei mit ihrem Personal
von über 300 000 Köpfen auch jezt dazu berufen, Fördeverin
nud Wegbereiterin zu sein für ein neuzeitliches Berufsbeamtentum

Die Sozialdemokraten fordern Einberufung des

Auswärtigen Ausschusses.
&gt; Berlin. Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion
hat den Vorsizenden des Auswärtigen Russchusses, Abgeordneten Hergt, gebeten, sofort den Auswärtigen Ausschuß ein»
zuberufen, um eine Erörterung der Verhandlungen zwischen
Deuts&lt;land und Rußland herbeizuführen.
Die sozialdemokratische Fraktion begründet diesen. An«
trag damit, daß über diese Verhandlungen, die schon ein Jahr
lang andauern, im Reichstage keinerlei Mitteilung von der

Er führte u. a. aus:

„Die Wohnungsnot wird, wenn die Bautätigkeit wie

im lezten Baujahr anhält, in zunehmendem Maße gemildert
werden können. Der Uebergang zur freien Wirt»

sc&lt;a ft ist auch auf diesem Gebiete abzusehen. Als Grundlage einer neuen Wohnungswirtshaft muß besonders fix
Kleinhäuser mit Gärten geeignetes Bauland zu angemessenen
Preisen zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere wich»

tige Frage ist die Finanzierung, die

Reichskabinett.
&amp; Berlin. Der Reichsminister des Innern, Dr. Külz,
hat den aus dem Volksbegehren hervorgegangenen sozial-

demokratisch-Fommunisiischen Geseßentwurf als Vorlage dem
Reichskabinett zugeleitet, Das Reichskabinett wird über die
Einbringung an den Reichstag in den nächsten Tagen beraten. Wahrscheinlich wird das Reichskabinett dem Geseß-

entwurf eine Begründung mitgeben, in der darauf hingewiesen wird, daß die Einbringung der Vorlage nur erfolgt,
weil die Verfassung es vorschreibt, daß das Kabinett den Ge-

seßentwurf aber nicht unterstüßt.,
In der Sitzung des Rechtsauss&lt;usses am Dienstag wurde
das neue Kompromißgesez der Regierungsparteien beraten,
und die Mehrheit des Kabinetts

festgestellt

haben, ver-

fassungsändernden Charakter

Maßnahmen gegen die deutschen Hochschulen in der

Tschechoslowakei.
&gt; Prag. Laut einem Erlaß der Prager Polizeidirektion
wird Angehörigen der Staaten Rußland, Polen, Rumänien
und Ungarn der Studienbeginn an den deutschen Hochschulen
in Prag und Brünn, an der deutschen Universität in Prag,
sowie an der tschechischen technischen Hochschule untersagt.
Die Wirkungen dieses Verbotes machen sich insbesondere
bei Studierenden deutscher Nationalität aus diesen Staaten

Beschaffung von Zwischenkrediten und von Realkredit.

Notwendig ist die weiträumige Bebauung im Flachbau. Das
Mietshaus darf im wesentlichen nur noh zur Ausfüllung der
Baulü&gt;en in den Städten zugelassen werden.

Der Geseßkentwurf über die, Füstenenteignung beim

Dieses Kompromißgesez hat, wie das Reichsjustizministerium

&amp; Dortmund. Auf dem Christlihen Gewerkschaftskon«=
greß in Dortmund spra&lt; der preußische Wohlfahrtsminister Hirtsiefer über Wohnungs- und Siedlungswesen in Deutschland.

&amp; Berlin. Zur Eröffnung der post- und telegraphenwissenschaftlichen Woche hielt Reichspostiminister Dr. Stingl

demnächst zum Abschluß kommen sollen.

werde ebenfalls von weiten Kreisen der Bevölkerung drin«
zend gefordert, um die Unruhe zu bannen, die in der Ent«
wiklung des Volksshulwesens eingetreten sei, und um die
Boraussezungen für einen weiteren gesunden Aufstieg un«

der Schülerzahl und einem Ausfall an Lehrkräften. Die
Aufnähme von Lehrern aus den abgetretenen Gebieten, die

Der Reichspostminister über das Berufsbeamtentum.

Regierung gemadht sei und daß die Verhandlungen angeblich

Reichsschulgeseß

französischen Volksvermehrung ist gleich einer Verminderung

NReichsheimstättengesekes.

des Volkswohls auf.

Fürstenabfindung

ten die Zeitungen von Opfern des grausamen Naturgeseßes.

Urbarmachung aller dazu geeigneten Oedlandflächen, Ges
währung von Darlehen zur Hebung der landwirtjihaftlichen
Erzeugung, Bau von Wohnungen für Landarbeiterfamilien,
Schaffung eines neuen Pachtrechtes und Durchführung des

Die Bau-

zenossens&lt;haften und die provinziellen Wohnungsfürsorgegesellschaften müssen vom Staat no&lt;h mehr
gefördert werden. Aber auch die private Bautätig«
keit muß ihr Feld behaupten.
Nach dem preußischen Wohlfahrtsminister Dr. Hirtsiefer
sprach Verbandssekretär Dudey-Duisburg über: „Ländlichea
SGiedlungswesen“. Die Ausführungen des Redners gipfelten
in der Forderung nach

Bereitstellung größerer Reichsmittel
als langfristige Kredite zu niedrigem Zins:

fuß, Gewährung angemessener Baudarlehen für Siedler.

bemerkbar, welche auf diese Weise genötigt werden sollen,
die tschechischen Universitäten und die schwach besüchte
tschechische tehnische Hochschule in Brünn zu besuchen, die
von diesem Verbot ausgenommen sind. Die Prager tschehi-

she Hohs&lt;ule ist überfüllt und wehrt sich selbst gegen den
Zuzug von Studierenden. Das Verbot erscheint demnach
als Maßnahme, die Besucherzahl der» deutschen technischen
Hochschulen in der Tschechoslowakei künstlich herabzudrücen.

Große Unterschlagungen beim Reichsverband der

Automobil-Jüdustrie.
&gt; Berlin. Bei dem Reichsverband der Automobil-In-

dustrie sind umfangreiche Unregelmäßigkeiten aufgede&gt;t worden, die, wie ein Berliner Blatt mizuteilen weiß, einen
Schaden von annähernd 1 Million Mark ausmachen dürften,

Vorläufig ist uur so viel bekannt, daß ver Vorstand des

Reichsverbandes seinen langjährigen Verbandsdirektor, Dr.
Sperling, fristlos entlassen hat und gegen mehrere Angestellie
dasStrafverfahren eingeleitet hat. Das Ergebnis der Untersuchung wird abzuwarten sein.

;

Der. Vorstand des Verbandes wurde auf die Unregelmöüßigkeiten des Verbandsdirektors erst durch den Zusammen-

bruch einer Berliner Bank aufmerksam. Im Januar brach
ins der vielen Banbhäuser, die in der Inflation gegründet

waren, zusammen, wobei sich herausstellte, daß Dr: Spetling
ohne Wissen des Reichsverbandes diesem Bankhaus mehr als
eine halbe Million anvertraut hatte. Seit dem Tage schöpfte
man Mißtrauen gegen die Geschäftsführung des Verbandsdirektors. Es wurde eine Revision der Geschäftsbücher vorgenommen, die ergab, daß der Hauptkassierer des Verbandes
Unters&lt;lagungen in Höhe von fast 100 000
M ark begangen hatte. Der Kassierer wurde in Unter-

[uchunashaft genommen.

Die Untersuchungen gegen den Verbandsdirektor Dr.

S
per Ling werden ergeben, wieweit die Affäre ihre Kreise
icht.

Ein polnischrrumänischer
BündnisveriragBestellte französis&lt;e Arbeit.
Warschau. Es ist sicher kein Zufall, daß jeßt von amp»
licher polnischer Seite der Text des polnisch-rumänischen Gavantievertrages bekannt wird. Wir werden nicht fehl gehen,
wenn wir darin einen Schredschuß für Deutschland erbliken,
um die deutsche Regierung bei den deutsch-russischen VerhandLungen einzuschüchtern. Aus dem polnish-rumänischen Ver-

trage sei folgendes Erwähnenswerte mitgeteilt:
1. Polen und Rumänien garantieren sich gegenseitig

politische Unabhängigkeit, verpflichten sich gegenseitig, sich bei

ministerium sind Akten über die Verhandlungen betreffend
das Attentat gegen Scheidemann eingegangen.

Verschiebung der deutsch-österreichischen Wirtischaft5verhandlungen. Die Handelsvertragsverhandlungen zwischen
Deutschland und Oesterreich, die noch in diesem Monat be=
ginnen sollten, sind auf den 1.-Mai verschoben worden. Als
Grund hierfür gelten die schwebenden Beratungen über die

österreichische Zolltarif-Novelle sowie die für die nächste Zeit
vorgesehene Wirtschaft5enquete. Hierdur&lt;h wird sich auch der
Beginn der Besprechungen mit der Tschechoslowakei ver=

zögern.
Erhöhung ver österreichischen Eiseübahnfrachten. Die
Verwaltungskommission der österreichish&lt;en Bundesbahnen
hat beschlossen, eine Revision .der österreichis&lt;en Gütertarife

abschließen.
5. Der Vertrag gilt vorläufig für fünf Jahre, jede der
beiden Regierungen kann ihn jevoc&lt;h nach Ablauf von zwei

Jahren kündigen.
Dieser Vertrag wurde am 26. März in Bukarest abgeschlossen und von den Bevollmächtigten der beiden vertrag-

schließenden Parteien unterzeichnet.

Reichsministerium

für

Ernährung

und

Landwirtschaft,

Politische Rundschau.

Ein deutsch-amerikanischer Vertrag über den Schnapss[Zhmuggel? Die Vereinigten Staaten beabsichtigten mit
Deutschland in Unterhandlungen zu treten, um ebenso wie

M

IIIM

schließen, der den Schnapsschmuggel an der amerikanischen

Küste erschweren soll.
Die deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen.

„ ichs Geeureheits WW cbe

nahme der-Handelsvert agsverhandlungenmitDeutschland
Der polnische Gesandte in Berlin, Olszowspbki, ist in War'hau angelangt, um mit seiner Regierung über Wiederaufu konferieren. In einer besonderen interministeriellen Kon-

iereng wurde ein diesbezügliches Programm aufgestellt. Die

um die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Mexiko
die bronzene Ehrenmedaille der Handelskammer in Mexiko.
Im Namen der deutsch-mexikanischen Handelskammer sprach
Präsident Dr. Kray seinen Dank aus und gab der Hoffnung
Ausdru&amp;, daß der Aufenthalt der mexikanischen Studienkommission sowohl die wirtschaftlichen wie die kulturellen
Beziehungen zwischen Deutschland und Mexiko nohvertiefen
möge.

Der Gesundheitszustand der schwedischen Königin. Der
Zustand der schwedischen Königin ist nach wie vor unbefriedigend. Die Rücreise der Königin von Italien nach Schwe)en ist erst für den Sommer in Aussicht genommen.
Keine Teilnahme Amerikas an der Schiedsgerichtskonfeenz, Das Völkerbundsekretariat veröffentlihte eine Note
des amerikanischen Staatssekretärs Kellogg an den Staatsjekretär des Bölkerbundes, in der Amerika die Teilnahme
zm der Schiedsgerichtskonferenz des Völkerbundes am ersten

dem fahrplanmäßigen Zuge aus München wieder in Berlin

zingetroffen.

weitere Instruktionen einholen mußten und von dieser Neise

Der Reichstagsaussc&lt;huß für die Untersuchung der Feme-

|

mit England, auch mit Deutschland einen Vertrag abzu-

Die marokkanischen Friedensverhandlungen. Die Verhandlungen der Friedenskonferenz in Udschad sind versHhoben worden. Der Grund hierzu liegt darin, daß die
Bertreter Abd el Krims infolge der weitgehenden Forderung
Spaniens, den Rifführer aus dem Lande zu verweisen, sich

Der Reichskanzler wieder in Berlin. Reichskanzler
Dr. Luther und Reichsfinanzminister Dr. Reinhold sind mit

ZX|&lt;

Hagedorn, in besonderer Mission nach Madrid zu ent=
jenden, um mit der spanischen Regierung eine Verständigung
in den Punkten herbeizuführen, in denen bisher eine Einigung nicht erzielt werden konnte.

September ablehnt.

.,*'

LE:

Die .deutsch-spanischen Handelsvertragsverhandiungen,

Eine Ehrenmedaille für die deutsch-mexikanische Handels
kammer. Die mexikanische Studienkommission überreichte
der deuts&lt;-mexikanischen Handelskammer für ihre Verdienste

4. Keiner der beiden Staoten darf ohne vorherige Verständigung mit dem anderen ein Bündnis mit einem Dritten

Ruwpf beugt! .

Die Reicysregierung hat beschlossen, den Staatssekretär im

Gegenstand eines Ueberfalles werden, so gewähren sich beide

Frieden abzuschließen.

Geh. Rat Prof. Dr. E. Bumm.
mie

Ne

vorzunehmen, die dur&lt; die verringerten Frac&lt;hteneinnahmen

Berhandlungen sollen im Laufe des nächsten Monats wieder
rufgenommen werden.

3. Sollten beide Staaten sich im Kriegszustande mit einem
Dritten befinden, so verpflichten sie sich, einer ohne den an»
deren weder zu verhandeln noh einen Waffenstillstand oder

trauen. zu ihr gewonnen hat.“

notwendig geworden ist,

Ueberfällen von außerhalb zu schützen.
2. Sollten Volen oder Rumänien ohne ihre Schuld der

Staaten unverzüglich Hilfe. Auch in dem Falle, daß der
Völkerbund, der in einer solchen Angelegenheit zu entsäeiden
hätte, sich dahin äußert, daß er nicht die Einstimmigkeit aller
Bölkerbundmitglieder zu seinem Bericht garantieren könne,
treten Polen und Rumänien füreinander ein.

Die Aerzte haben das Wort.
„Ganz richtig und erfolgreich treibt der Mensch Gesundheitspflege erst dann, wenn er, belehrt und überzeugt, Ver-

hisher noh nicht zurüdgekehrt sind.

|
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inecklenburgische Nachrichten.

Mecklenburg - Schwerinscher Landtag
(Von unserem Landtagsberichterstatter.)
Eine Regierunag5erklärung zu der Entschließung der

Landvolkversammlung in Güstrow.

Stellungnahme der Parteien zu der Erklärung.
Die Völkischen erhalten scharfe Absage von allen Seiten.
-3- Schwerin, 20. April 1926.
In der heutigen Landtagssitzung, die kurz vor 4

Uhr begann, gab der Ministerpräjsident Freiherr von
Brandenstein eine längere Regierungserklärung ab:

In der Landvolkversammlung am 12. April in
Güstrow wurde eine Entschließung gefaßt, die nicht
nur in der Presse veröffentlicht, sondern auch dem
Staatsministerium und den Fraktionen des Landtages
zugeleitet ist. Die Umstände, unter denen die Entschließung in Güstrow angenommen ist, veranlassen

das
Staatsministerium, dazu Stellung zudernehmen
Das Staatsministeriumistnichtin
Lage
einem Berufsstande die Befugnis zuzugestehen, an den Landtag und das Staatsminisjterium
ultimative Forderungen zu stellen. Es
weist darauf hin, daß die Entsc&lt;eidung über die Amtsführung des Staatsministeriums allein dem Landtage
zusteht. Es kann daher die in jener Entschließung aus-

gedrücten Forderungen lediglich als Anregung
für die Führung der inneren und äußeren Landes-

politik entgegennehmen. Das Staatsministerium weist
darauf hin, daß die Hauptursachen der Notlage der
med!lbg. Landwirtschaft auf Gebieten ' liegen, die sich

morde trat nach längerer Pause wieder zu einer Sizung zusammen. Vom badischen Staatsministerium sind die Akten
über das Mordverfahren gegen Bilinger eingegangen. Bayern

dem wirkungsvollen Einfluß des Staatsminisieriums
entziehen. Die in der Entschließung gegebenen Anregungen sind zum großen Teil dadur&lt; gegenstand1o8, daß die erstrebten Maßnahmen entweder bereits
dur&lt;geführt oder die aufgestellten Grundsätze. seit jeher

hat Akten gegen Borer, betreffend den Fall Hartmann, und
Akten gegen Schweringer, betreffend den Fall des Dienstmädchens Landmeier, zur Verfügung gestellt. VomJustiz-

von der Landespolitik dieser Regierung als Ziel ver-

Ri

Um die Heimat.
32]

Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru verboten.)

War dieser kunge Hilfslehrer etwa weniger als der
Herr Pastor, der dort drüben im stattlichen Pfarrhause
faß? An Begabung stand er ihm sicher nicht nach, davon
war sie überzeugt. Und wie fein war sein Verständnis
für das Schöne in der Kunst. Vor allem zeigte sich das,
wenner die Geige spielte.. Wer so tief empfand, wie sein
Spiel es verriet, mußte eine innerlich reiche Natur sein.
Und doch sollte es ihm versagt bleiben, sich durchzuringen zu dem Ziel, das seiner WesenZart geste&gt;t schien?
Lag die Schuld nicht vielleicht doh an ihm selbst? Fehlte
es ihw »n Ehrgeiz?

An Fleiß und ehrlichem Streben

zewi
Das Fenster
wußte Alice.
hatte
sie nacht38
icht uu» „“!seinem
einen Oft
hellen
Streifen
in das
den
nächtlic) dunklen Garten der Villa in San Remo werfen
sehen. Dann hatte er gesessen und gearbeitet, um die
Lücken ant2zufüllen, die er ihmerzlich in jeiner Seminar-

schulbildung empfand.

Und do&lt;h schien er verzichtet zu haben. Wie war e3
möglich, daß er sich an dieses Mädchen band? Damit gab
er fa von vornherein den Kampf auf. Ja, wenne3 ein

Mädchen gewesen wäre, das ihm hätte eine geistige Helferin sein können, eine treue Mitarbeiterin, ein Weib, das
mit ihm gemeinsam den Kampf führte, um Hindernisse zu
Überwinden und unter Not und Entbehrung ans Ziel zu

gelangen. Aber diese Karoline Diestel! Alice kannte sie
zwar nur flüchtig; ihr Urteil stand jedoch nach dem ersten
Eindruck fest. Hübsch war sie, das mußte Alice zugeben.
Daß aber ein Mann wie Jessen sich von einem netten Ge-

sicht betören ließ, das verstand sie nicht.
Sie war den Feldweg entlang geritten. Drüben auf
zer Neuendammer Flur wurde eifrig gearbeitet. Der
Boden war hier nicht von so hoher Güte wie auf dem

jrößten Teil des Poggenhagener Gebiete3; aber trozdem

amen die Bauern verhältnismäßig besser voran al3 das
ut. Ihnen passierte es nie. daß sie im Herbst die Ernte

nrw. reorzeitig hereimveranen unv ne Dann womöglich

mir aber Jäügu.,

verregnen ließen, wie vor zwei Jahren in Poggenhagen.
Dafür arbeitete bei den kleinen Bauern auch die ganze
Familie mit; und in der eiligsten Zeit scheute sich auch die

Ich beobachte Jhre Leute schon eine Weile, ohne mit

Frau nicht, mit aufs Feld zu gehen und zuzufassen.
Da kam gerade der junge Stahmer über die Koppel
auf Alice zu. Er hatte sie wohl von weitem gesehen; und
als der Sohn de3 größten Besitzer38 im Dorfe fühlte er

sich nachbarlich verpflichtet, sie zu begrüßen. Sie hielt das
Pferd an und wartete auf ihn.

Da kam er mit seinen

langen Gliedern über den Acer, der strohgelbe Schnurr-

vas macyen Ste hier,

Herr Stahmer1

darüber klar zu sein, was Sie hier vorhaben.“
Er lachte laut.

„Will ich Ihnen glauben, Baroneß! Auf woagenhagen machen Sie solche Versuche nicht. Diese Koppel
liegt besonv. 3 geschützt; de8wegen versuche ich es dieses
Jahr einmal mit Buchweizen. Vor Nachtfrösten sind wir
ja wohl sicher, wo es gegen Mitte Mai geht. Schlägt der,
Buchweizen ein, so ist es eine rentable Sache. Haben
Sie schon einmal die Buchweizenfelder in Horst gesehen 5;

bart wehte zu beiden Seiten des kühnen Gesicht3, und

Eine wahre Pracht, wenn sie blühen, -- ein weißes Meer

schon von weitem schwenkte er den breitkrämpigen Stroh-

== und eine Weide für die Bienen.“

„Guten Morgen, gnädige3s Fräulein!“ rief er mit

seiner schallenden Stimme. Als er an sie herangekommen
war, zog er die Hacken zusammen, daß die hohen Schaft-

stiefel zusammenklappten, und verneigte sich grüßend.
Sie lachte ihm entgegen. „Guten Morgen, Herr
Stahmer! Sieht man Sie auch wieder?“
„Melde mich gehorsamst zurü&gt;, gnädigste Baroneß,“
sagte er in militärischer Haltung.

„Werde mir in den

nächsten Tagen erlauben, Ihrem Herrn Vater meine Aufwartung zu machen, und wenn gnädiges Fräulein gestatten =“

Sie sah ihn ein wenig verwundert an.

Das war

doh sonst nicht Site gewesen, daß der Dorfbauer beim
Rittergutsbesitzer in aller Form Visite machte. Freilich,
Stahmer hatte in Halle an der Universität Landwirtschaft
studiert, als Einjähriger bei den Wandsbeker Husaren
gedient, wurde vielleicht eines Tages Reserveoffizier; das
änderte die Sache. Dazu kam, daß er der Erbsohn des

m

„Da wird sich unser alter Freund Jessen freuen,*
sagte Alice. „Er klagt oft genug, daß seine Bienen auf
der einen Seite den See und auf der andern nur Weizen

und Roggen haben, und daß die paar Linden und die

Heide nicht genug Honig geben.“
Stahmer zuckte die Achseln.
„Der wird die Imkerei nicht lange mehr treiben.
An, so viel ich höre, will er sich ja zu Michaeli zur Ruhe
eten.“
„3a,“ sagte Alice, „und sein Sohn wird die Schulstells

bekommen. Sie kennen ihn doch?“
„SHennen? Na ja. Wir haben uns in ven letzten
Jahren nicht gesehen; aber vorher waren wir beide die

besien Freunde.“
„Ah, das interessiert mich,“ unterbrach ihn Alice,

„auch ich
begleitet,
sind ihm
Das

halte viel von ihm. Er hat uns nach Jtalien
als mein kleiner Bruder so krank war; und wir
alle dankbar.“
war so warm von ihren Lippen gekommen, daß

schwer reichen Dop elhufner8 war,-dermitdemBaron

Heinrich Stahmer sie darauf ansah. Eineleise feine Röte

sellschaftlich weniger hoch einschätzen als den Vetter Franz

hatte ihr Gesicht überzogen. Als er nicht gleich etwas erwiderte, wurde sie ein wenig verlegen.

Deshalb sagte Alice ohne lange38 Zögern: „E3 wird
meiner Tante und mir natürlich sehr angenehm sein, Sie
zu sehen, wenn Sie Päpa besuchen.“

(Fortsetzung folgt.)

von Bählow nicht tauschen würde.

Warum also ihn ge-

von Gudow und andere Leute?

Dann lenkte sie iedoH schnell ab.

„Num müssen Sis

„Gr ist ein vornehmer, ruhiger Mensch. Finden Sis
nicht auch?“ sagte sie, als ex no&lt; immer schwieg.

pvlgt sind. Die Erklärung schließt, daß als Richtichnur

jol9 EileT Regierungspolitik zu gelten habe: Der

den Völkischen vor, daß zur Herabsezung des Kanon8

soziale Gedanke
der Volks8gemeinsc&lt;haft
(Bravorufe) müsse alle Kreise in Stadt und Land, ob

Geschädigten die Aus &amp;.1e zu ersezen. Hinzu komme der
Ausfall des Staates selbst. Er anerkennt, daß gegen
die Grundsäße der Regierungserklärung zur Finanz-

Arbeiter oder Handwerker oder Beamter, ob 'Gewerbetreibender oder Bauer oder Großgrundbesizer, zu

gegenseitigem Verstehen und gemeinsamer Arpeit für
das SGtaatswohl zusammenfassen. Die Unterordnung
unter eine starke Staatsautorität bilde die erste Vor-

'aussezung einer derartigen -Politik (Bravorufe, Dändelatschen, Zuruf Boilow (Kom.): „vat segst Du nul“)
'
Auf Antrag der Völkischen wird vor Eintreten
in

die

BespreczJung

der

Regierungserklärung

die

'Sizung auf eine halbe Stunde unterbroden.
'
Nach Wiedereröffnung erhält zunächst der Abg.

ein Kapital von 7 Millionen erforderlich sei, um den

wirtschaft nichts einzuwenden sei. Trozdem könnten sie
dieser Regierung ihr Vertrauen nicht aussprechen.

werkschaftsbund der Angestellten mitteilt, kann der
Steuerpflichtigein allen diesen Fällen bei dem

jektiven Wahrheit nicht stand halte. Die Versammlung

gierung die gewünschte Erklärung nicht abgeben. (Zu-

berechtigtes Aufsehen erregt, weil hier mehr als 1000
Angehörige derjenigen Parteien, die das Ministerium

gewählt haben, auf eine Einladung hin, die -- wenn
auc&lt; gegen den Willen gines Teile3 der Einberufer --

vielfach als Kampfansage aufgestellt wurde (Hört, hört),
zusammengeströmt sint und nach vielfach maßlosen
und auch dann ungerügten Angriffen eine Entschlie-

ßung gefaßt haben, die nach ihrer Fassung ultimative Forderungen aufstellte. Einmütig jollen,

wie Herr von Graefe

versichert, die sämtlichen Ein-

berufer der Versammlung damit einverstanden gewesen jein, daß das Ministerium gestürzt werden
muß (Hört, hört), wenn es nicht diese Forderungen
Dur&lt;hsezt, und daß, wenn keine Regierungsbildung

gelingt, der Landtag aufgelöst werden soll. Wir

begrüßen es, daß das Ministerium in 2iner bejonderen

Anleihe
Es gebe

ruf Penne?
Aber morgen !)
iesen Ausführungen gegenüber stellt Staats-

minister von Oertzen fest, daß au&lt; die Regierung die
Frage des Moratoriums geprüft habe. Si2 sei zu der
Ueberzeugung gekommen, daß es nicht nur unmöglich,
jondern auc&lt; unwirksam sei. Mit der Annahme des
Etats hätten sie auch die Verantwortung für seine
Durchführung übernommen. Er erinnert daran, daß
auh der Staat ein großer Inflations8verliorer sei, da
der Domanialkapitalfond8 in alle Winde zerflattert
jei. Vor Regelung der Restabfindung in der Bahnfrage, für die demnächst ein neuer Termin stattfinden
soll, könne die Hoheitsfrage, wie Herr Maertens es

wünscht, garnicht angeschnitten werden.
Der Volksparteiler Walter billigt die Regierungserflärung und meint, die Güstrower Entschließung

Berufsorganisation vorschreiben lasjen, wel&lt;e

Zinsen und Lasten beschweren würde
(Sehr
richtig). Wir. müssen verlangen, daß der Landtag

diese Regierungserklärung

ausdrüdlih

billigt. Der Vorjitende der deutsch-völkischen Land-

tagsfraktion, Herr Maertens, hat für seing Person

erflärt, daß er mit dieser Entschließung steht oder
fällt. Und Herr von Graefe hat in der Warte verjichert, daß die Mitglieder der völkischen Freiheits3bewegung für ihr Wort gerade stehen werden. Da darf
eine auf Wahrung der Staatsautorität beda&lt;te
Regierung nicht abwarten, ob die völkische Fraktion das
Ministerium im Amt lassen oder zur Abdankung
zwingen will. Ih muß Herrn Maertens fragen:
Wes3halb wählen Sie als Gegner der Demokratie das

radikalste demokratische Kampfmittel, die erregte Massenversammumg ? Steht Ihnen nicht hier im Landtag
8 Recht zu, alle diese Forderungen an die Regierung
und den Landtag zu stellen ? Die Güstrower Entschlie-

schen Arbeitsgemeinschaft behauptet, nicht alle Anwe-

Völkischen ironisch, sie möchten im Gesangbuch Nr.
129 nadlesen („Ein Lämmlein geht und trägt

die

Schuld“.)

Schließlich wird gegen 1,59 Uhr die Abstimmung
über das Vertrauensvotum auf Mittwoch Vormittag
10 Uhr vertagt.

* Hausfammlung für das Stift Bethlehem.

Der

die beschleunigte Herabsezung der

Realsteuern und eine Stundung der gesamten Lande8steuern bis zum Herbste für die Wirtschaft. Weshalb

stehen fest zu und hinter unsern Minijtern und wissen,
daß auch das medlenburgische Landvolk in seiner überwiegenden Mehrheit den dringenden Wunsch hat, die
jeßige Regierung möge im Amte bleiben. (Beifall und

Händeklatschen).

In ironischer Form hält au&lt; der Abg. Moltmann

(Soz.) den Völkischen den Spiegel vor. Er -meint, das

Theater des Landbundes sei' doh längst durchschaut und
man brauche von dem Geschrei garnicht so viel Notiz
zu nehmen. Das Ganze sei Wahlmache. Er rechnet
Biba

* Freizeit für Kirc&lt;henälteste. Die in der Woche

na &lt; Pfingsten in Güstrow vorgesehene Freizeit

für Kirc&lt;henälteste muß wegen Erkrankung des Hauptredners, Studienrat Pentz in Ludwigslust, verschobey

werden., Der Zeitpunkt, zu welchem die Freizeit statt-

finden wird, ist noch unbestimmt -und wird rechtzeitig

bekannt gegeben werden.

Rehna, 21. April. Die s&lt;rankenlose Bahnlinie "über die Gadebuscher Chaussee bei unsern
Bahnhof hätte gestern bald ein Unglü&amp; verursacht.
Eine größere Anzahl Radler, die mit ihren Motorrädern in Richtung Schwerin weitersuhren, passierten
kurz vor Einlauf des Nachmittagszuges die troß Warnungstafeln wenig erkennbare Gefahrstelle. Nur Sekundenteile waren es, Daß einige Radler nicht von der
Lokomotive erfaßt wurden. Schranken werden an die-

ser verkehrsreichen Stelle wohl erst errichtet werden,

wenn . „das Kind in den Brunnen gefallen Ht“.

den sc&lt;on
leßten seit
Tagen
nicht Monaten
geringes ausgeführten
Aschen. EsEisenwird
von
mehreren
bahndiebstählen erzählt. Die Verdachtsmomente gegen
einzelne scheinen sich nun dur&lt; die Beobachtungen von

wünschen, daß viele diesem Aufruf entsprächen.

Das

Stift Bethlehem hat zwar 300 Schwejtern, aber sie
genügen lange nicht, um all den Anforderungen zu
entsprechen, welche an das Stift gestellt werden. Immer

die Verhaftung der Verdächtigen angeordnet wurde.

neue Aufgaben treten an dasselbe heran. Jett steht e3
vor der gebieterischen Forderung, das AlterSheim zu
vergrößern. Die Wohnungsnot der Alten zwingt da-

die umlaufenden Gerüchte über die Beschuldigungen
sic bewahrheiten, muß die Untersuchung ergeben und
bleibt abzuwarten.

zu ! Ihm ist daher anläßlich seines 75jährigen JZubiläums, welches es in diesem Jahre feiert, eine Haussammlung bewilligt, die Frist für dieselbe läuft am 1.
Juni ab, und wäre es sehr zu wünschen, daß sie
einen reichen Ertrag bringt, damit es sein Altersheim, den Forderungen entsprechend, zu vergrößern imstande ist. Es steht vor noc&lt;4 weiteren Aufgaben. Es
muß notwendig mehr Lehrdiakonie treiben, um mehr
weibliche Jugend heranzuziehen. Es will DeSwegen
auc&lt;h die Vergrößerung des AlterSheims dazu benutöen, um zugleich Raum für eine Haushaltungsschule
zu schaffen. So bedarf es in der nächsten Zeit erheblicher Geldmittel, die aber dem Lande wieder zu gute

fommen, Geld, welches zur Förderung unseres Diakonissenhauses angelegt wird, trägt gute Zinsen für
unser Volk!
* Die Frist läuft ab ! Dur&lt; das Gesetz über die

Vereinfachung der Lohnsteuer ist der Termin für die
Rücerstattung zuviel gezahlter Lohnsteuern bi38 Ende

stre&gt;e Magdeburg--Berlin abging, daß zwei S&lt;hienen-

Mann für diese Aufgabe, da er als Junggeselle unbeein-

Berlin -- Magdeburger Zug.
Unweit des Bahnhofes Gerwisch ent-

laschen im Hauptgleis von unbekannten Tätern ab ges&lt;raubt und beseitigt worden waren. Dur&lt;h die

rechtzeitige Entdekung des Schadens konnte ein Eisenbahnunglüd verhindert werden. Die Reichsbahndirektion Magdeburg hat 300 Mark Belohnung für die Entde&gt;ung
der Täter ausaeshrieben

'Iußt sprechen kann.

„Alles, was Ihr sollt,“ sagt er zu den unglüdlichen Ehe-

leuten, „ist, den Geist der Vergebung, den Geist der Freundlimkeit, den Geist des Kompromisses und der Geduld zu
üben. Gobald diese Dinge triumphieren, werden alle SG&lt;hwierigkeiten vers&lt;winden. Sobald ein Mann und eine Frau
einander nicht mehr trauen, dann flieht das Glüd aus dem
ause,“

Berliner. Chronik,
Als der Ehemann Hirsch, wohnhaft Ostbahnhof 10, nach
Hause kam, fand er in seiner Wohnung seine Frau Anna
Hirsch, sowie seinen Freund Gerhard Pi&gt; mit schweren Schuß»
verlezungen vor. Sein Kind, Harry Hirsc&lt;, 3 Jahre alt,
war durch einen Schuß getötet. Es liegt anscheinend Mordund Selbstmordversuch in gegenseitigem Einverständnis vor.
Die beiden Schwerverletzten wurden in hoffnungslosem Zustand ins Krankenhaus am Friedrichshain gebracht. -- In

ben Geschäftsräumen der Polo-Film-Gesellschaft in der Fried
vichstraße 32 brach auf noch ungeklärte Weise Feuer aus.
Größeres Unglü&gt; konnte verhütet werden; der Schaden ist
troßdem beträchtlich. -- In der Jäger-, Ee Friedrichstraße
wurde der diensthabende Polizeibeamte von einer Autodroschke umgefahren. Der Beamte wurde in das Gtaatskrankenhaus transportiert. -- Im Krematorium in der Ge-

der

plößlich eine Pistole aus der Tasche zog und sie gegen sich abdrückte. Der junge Mann 399 sich eine Shußwunde am
Kopf zu. -=- Der Bahnhofsvorsteher von Karlshorst, Reisigk,
wurde beim Ueberqueren der Gleise von der Lokomotive eines

D-Zuges erfaßt, zu Boden geschleudert und überfahren. Er

;

Stargard, 21. April. Eisenbahndiebstähle.

macht und ein Frauengemüt so voll befriedigt, für
sie ein geeigneter Beruf wäre. Es wäre sehr zu

der Diakonissenberuf, der ein Frauenleben jo reich

De&gt;kte ein Streenwärter, als er die Gleise der Eisenbahn-

Vereitelter Anschlag auf den

Wwar auf der Stelle tot.

pflichtigen, in8besondere aber den Beschäftigungslosen
oder beschäftigungslos Gewesenen nur nochmals emp;fohlen werden, mit der Geltendmachung etwaiger Erstattungsansprüche nicht länger zu zögern.

Die Verhaftung einer Reihe von Eisenbahnbeamtem
von hier und benachbarten Bahnstationen erregte in

Das Rezept für eine glückliche EheDa die Zahl der Ehescheidungen in England so mu
geheuer groß ist und immer mehr zunimmt, hat es sich eines
der Richter im Verlaufe seiner langjährigen Praxis zur
Aufgabe gemacht, ein Rezept zu finden, um die EheverJältnisse glüdlich zU gestalten. Erist der rechte

richtsstraße erschien ein junger unbekannter Mens&lt;,

folge besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse hängt die

Höhe des zu erstattenden Betrages von der Lage des
Cinzelfalles ab. Da mit einer weiteren Verlängerung
der Frist nicht zu rechnen ist, kann jedem Lohnsteuer-

Veberwachungskommissionen so verdichtet zu haben, daß

Die

Beschuldigten sigen in Untersu&lt;hungshaft. - Db

Der Dienst am 1. Mai.
Das Reichskabinett hat hinsichtlih des Dienstes am
1. Mai die gleihe Regelung wie in den Vorjahren beschlossen.
Diese Richtlinien lauten:
In den Ländern, in denen der 1. Mai als geseßlicher

Feiertag landesrechtlich anerkannt ist, ist auch in den Reichsbehörden und -betrieben auf die Landesgesezßgebung Rücsicht
zu nehmen.

In den Ländern, in denen der 1. Mai nicht

als geseßlicher Feiertag gilt, haben Beamte, Angestellte und
Arbeiter, welche zwe&amp;s Teilnahme an einer Feier am 1. Mai

dem Dienst oder der Arbeit fernbleiben wollen, rechtzeitig
bei ihrem Dienstvorgesezten um Befreiung vom Dienst nach-

zusuchen. Die hiernach beantragte und bewilligte Freizeit

ist bei Beamten und Angestellten auf den Erholungsurlaub
anzurednen.
2glM

Aus aller Welt.
&amp;' Magdeburg.

als 2 Kindern 3,-- RM. Ein Betrag unter 4 RM.

Herr Landesbischof hat Ostern einen Aufruf von den
Kanzeln verlesen lassen, in welchem junge Mädchen aufgefordert werden, sich die Frage vorzulegen, ob nicht

haben Sie es-niemal8imLandtag efordert?Wir
ßung verlangt

gezahlten Lohnsteuern beantragen. Erstattet werden im
Falle zeitweiliger Verdienstlosigkeit für jede Woche

wird nicht erstattet, ebenso in keinem Falle mehr als
der. überhaupt gezahlte Betrag. Bei Erstattungen in-

senden seien in Güstrow mit der Entschließung einverstanden gewesen. Abg. Neumann (Dem.) rät den

stundung bis zum Herbst und no&lt; mehr eine beic&lt;leunigte Herabseßung der Realsteuern unmöglid Jei und unser Land mit untragbaren

für seinen Wohnort zuständigen Finanzamt

entsprechende Erstattungen aus den im Jahre 1925

des Berdienstausfalls für Ledige und kinderlos verheiratete 2,-- RM., für Verheiratete mit 1 oder 2
Kindern 2,50 RM. und für Verheiratete mitt mehr

cenne offene Türen ein. Abg. Kuskop von der völki-

Sachverständigen es vor der Entscheidung von
Fachfragen zuziehen soll. Mit aller Entschiedenheit
hat auch zu unserer Befriedigung die Regierung darauf hingewiesen, daß eine allgemeine Steuer-

er sonstwie in Verschuldung geraten ist. Wie der Ge-

au&lt; no&lt; eine andere Quelle: die Reichsbahnfrage.
Zum Schluß erklärte er, sie würden heute der Re-

Regierungserklärung zu dieser Entschließung Stellung

nimmt und die ultimative Form der Entschließung
zurückweist. Kein Ministerium Darf sich von einer

pflichtige durch den Unterhalt Angehöriger besonders

in Güstrow habe doh nur ihre Wünsche in einer Resolution zusammengefaßt und der Regierung überreicht.
Er gebe auch zu, daß die Regierung bestrebt gewesen
sei, die Not der Landwirtschaft zu lindern. Zur Exhaltung der Wirtschaft gebe e8 nur den Weg des

hilfe verlangte. Die Versammlung habe aber dadurch

Landwirtschaft auf der Versammlung in Güstrow ihre
Notlage eindringlih zum Ausdru&gt; brachte und Ab-

sperrungen usw., sowie infolge Vorliegens besonderer

wirtschaftlicher Verhältnisse, sei es, daß der Stouer-

belastet ist, daß ihm dur&lt; Krankheitsfälle in der Familie besondere Ausgaben entstanden sind oder daß

habe volles Verständnis dafür, daß „die notlzidende

Er erklärt, er

Verdienstlosigkeis

dur&lt; Stellenlosigkeit, Krankheit, Streik oder Aus-

Abg. Maertens (D. völk.) entgegnet, daß die Behauptung, sie wollten die Regierung stürzen, der ob-

Moratoriums. Zur Deung sei eine
zweifellos auch im Inlande aufzubringen.

Dr. Knebusch (D. nat.) das Wort.

Aprt!l verlängert worden. In Betracht kommen RüF-

erstattungen infolge zeitweiliger

5 ie Oroßfeuer, In der Maschinenfabrik H. Meine&gt;e Akt.Ges. in dem Vororte Carlowiß bei Breslau wütete
ein Riesenbrand. Das Feuer war in einem zentral gelegenen

Gebäude des Werkes, der größten ostdeutschen Wassermesserfabrik mit einer Belegschaft von 750 Mann, ausgebrochen,
und zwar in dem Montagebau. Das 60 Meter lange und

45 Meter breite Gebäude ist vollständig ausgebrannt. Viele

Fräsmaschinen, Revolverbänke, Drehbänke und wertvolle
Prüfungsapparate sowie Teile von insgesamt 5000 Wassermessern für Wohnhäuser und Industriebetriebe sind vernichtet worden.

Die Fabrikleitun- nimmt als Ursache vor-

sätzliche Brandstiftung an.
&amp;3 Ein tödlicher Autounfall. Bei einem Autounfall in

Hamburg verunglückte der Kammersänger Wilhelm

Buers tödlich. Das Auto fuhr beim Ausbiegen vor einem

brecher überwältigt und als ein 28jähriger, mehrfach vor-

bestrafter Matrose festgestellt.
&amp; Schwerer

üksfal,

In dem unterfränkischen

Dorfe ZT IDEETT Wipe zwei Pferde, die eine schwere
AFerwalze durch die Ortsstraße zogen, vor einer Schar auffliegender Gänse und rannten, die Aerwalze mit sich ziehend,
in rasendem Galopp in eine Gruppe spielender Kinder. Dabei

erlitt ein 15jähriges Mädchen lebensgefährliche Verlezungen,

ein sechsjähriges Kind verstarb kurz nach dem Unfall an den
erlittenen Verletzungen, zwei andere Kinder kamen mit

leichteren Verlezungen davon.

3 Ein wertvoller Fund.

Aus Braunau am Inn

wird gemeldet, daß in Gilgenberg bei Ausgrabungen
von Holzstöfen zum Zwee der Aufforstung die Tochter des
Besißers Zauner und sein Knecht auf eine Rolle alter Goldmünzen aus den Jahren 1602, 1688, 1775 und 1735 gestoßen
find, die offenbar dort in früherer Zeit vergraben worden
sind. Die Münzen haben außer dem beträchtlichen Goldwert
anch einen Altertumswert.
&amp; Ein Abenteurer. Aus Salzburg wird gemeldet: In
einem Gasthaus in Gr ö dig mietete sich vor einigen Tagen

eine Frau ein, die ihre Quartiergeberin ersuchte, dafilr zu
sorgen, daß sie von Besuchen verschont bleibe. Als Beamte
der Salzburger Polizei die Frau aufsuchten, wurde diese als
der im Jahre 1903 geborene Kassierer einer Wiener Kolonialwarenhandlung namens SHörbl festgestellt. Er hatte feiner
Firma 1200 Schilling veruntreut und ist als Frau verkleidet
nach Grödig gekommen, von wo er angeblich nach Hamburg

Straßenbahnwagen gegen den Mast einer elektrischen Leitung,

und dann nach Amerika weiter reisen wollte.

wobei das Auto völlig zertrümmert wurde. Der Chauffeur
blieb unverleßt.

worden zu sein.

&amp; Ein Straßenräuber festgenommen. In Bordesholm bei Neumünster in Holstein yzurde ein Straßenräuber auf frischer Tat ertappt. Der Räuber sette sich zur
Wehr und stre&gt;te den Landjägermeister Gutsmann durch
einen Pistolenschuß ins Herz nieder. Dann wurde der Ver-

Er gab an,

durc&lt; die Lektüre von Abenteuerromanen dazu veranlaßt
&amp; Fünfzehn Selbstmorde an einem Tage. In Wien
wurden von der Wiener Polizei fünfzehn Selbstmorde inner-

halb 24 Stunden festgestellt. Bemerkenswert ist, daß auch ein
13jähriges Mädchen, aus Furcht vor Zurechtweisung wegen

schlechter SGdjulleistungen, einen Selbstmord unternahm.

„Baut nicht Krankenhäuser . . . . /!*
Von Staatssekretär z. D. Dr. Th. Lewald

Präsident des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen.
Zu den Großtaten des Deutschen Reiches gehört die Sozialversicherung, Fast alle Industriestaaten Europas haben

ie nachgeahmt. Keine hat sie bis 'zu der Vollständigkeit dur&lt;geführt ; Krieg und Juflation, die das Vermögen der Jnvaliden versicherung aufzehrten, das Krankengeld fast wertlos machten, brachten die Sozialversicherung fast zum Erliegen. Seit
der Befestigung der Währung wirken alle ihre Zweige wie
in der Vorkriegszeit.
Nach der Denkschrift, die der Reichsarbeitsminister dem
Reichstage unter dem 5. Dezember 1925 über die Sozialversicherung vorgelegt hat, ist der Ausbli&gt; in das Jahr 1926

die Ausgaben von Reich, Staat und Ländern für die Förderung der Leibesübungen vom Kindesalter an verschwindend
gering ; wenn das Geseß vom 28. Juli 1925 über Gesund-

jeitsfürsorge in der Reichsversicherung den Shwerpunkt der
Ynvalidenversicherung auf das Gebiet vorsorgender Fürsorge
verlegt, um die Versicherungsanstalten zu Trägern von Zwesverbänden zur Bekämpfung von Tuberkulose, Geschlechtskrankjeiten und Alkoholiömus macht, so scheint es mir noh wich-

tiger, die Bevölkerung nicht erst tuberkulös, geschlec&lt;htskrank

versiherung öffentlich - rechtliher Sparzwang zur Erhaltung
von Gesundheit und Arbeitskraft der versicherten Bevölkerung
ist, im vollen Umfange zustimmt, wird sich fragen müssen, ob
die deuts&lt;e Wirtschaft gegenwärtig im Stande ist, diese ungeheure Belastung zu tragen, und ob nicht im Interesse der

Bevölkerung und der Wirtschaft nach Mitteln gesucht werden
muß, den Gesundheitszustand zu heben, Krankheiten zu vermeiden und den. Zeitpunkt der Invalidität zurückzurücken.
In Uebereinstimmung mit immer weiteren Kreisen, einer
immer wachsenden Zahl der hervorragendsten Vertreter der

deutschen Heilkunde, erachte ih den Ausbau aller Einrichtungen für die Förderung der Leibesübungen für das nahezu
einzige und unzweifelhaft wirkungsvollste Mittel zur Erreihung

dieses großen Zieles. Gegenüber den Milliardensummensind
ßB“ der Wiederbesezung von
freigewordenen Wohnungen

Was könnte gesc&lt;haffen werden, wenn von den Ausgaben

des Jahres 1925 nur 1 pCt. für systematische Pflege der
Leibesübungen bereit gestellt würde. Das: „Deutsche Städte
im weiten Reich, hört den Ruf in dieser zukunftsreichen Stunde:

baut nicht Krankenhäuser, niht Siechenanstalten, baut Plätze
und Raum für Sport und Turnen und Leibesübungen aller
zurer Bürger“, mit dem Berlins Oberbürgermeister Böß seine

Hammersc&lt;hläge bei der Grundsteinlegung der Deutschen Hohihule für Leibesübungen begleitete, wird das Panier sein,
unter dem der Deutsche Reichsausschuß für Leibesübungen die
Reichsgesundheitswoche in dem gemeinsamen Kampf gegen
Krankheit und frühe Invalidität zum Besten der Deutschen

Jugend begrüßt.

Lokales.
Malchow, 22. April 1926.

* Der Bismar&gt;film. „Der Film der Deutschen“
st der Untertitel dieses Werkes. Die Schöpfer des Films

'onnten diese Bezeihnung ohne Vermessenheit wagen; denn

eigentümern Mietpreise, die über
den jeweilig geltenden Hundertsat
der 'Friedensmieteganz exheblicy

Die Hauseigentümer werden|
hierdurch gewarnt, derartigeMieten
zu fordern, da sie sich eventl. des
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Die Mitglieder erhalten zum
Besuch des

Bismarck - Films
Uusweis zum ermäßigten Preis be-

Franz Verdier

Mathilde
Robert Sai
Leffler

|

Moltke

Eugen Moebius

Wrangel

Hans Waßmann

Ernst Rückert

Wolfgang von Shwindt

Napoleon 1.

Schleiermadher von Meding
Oberpräsident
Iniversitätsrichter

Veutsher Handwerkerhund
Ortsgruppe Malchow.

Mitgliederversammlung
Freitag, den 23. April, abends 8?!/: Uhr im „Fürst Blücher.“
Tagesordn ung:

1. Aufnahme neuer Mitglieder,
2. Wahl von Revisoren.

)

,

5. Verschiedenes.
Gäste, dur&lt; Mitglieder eingeführt, willkommen.
DerVorstand,
v

Original-Saronio-Hafmaschinen

|

Rio Nobile

Minister von Bodelschwingh
»on Boitzenburg
von Profesch (österr. Gesandter)

Dr. Manning
Franz Schönfeld
Fritz Spira

Trine Neumann

Senta Dermidoff

Garten

Spinat und

am Predigerteih zu verpachten

Blumenkohl

d

empfieht AdolfMannheim.
sind abzugeben in

Roel.

Ein Einspännexr-

Pferdesielen
Paar mittelgroße
Sielengeschirre

Damenrad

gegen Barzahlung abzugeben. Angeb
an die Expedition dieses Blattes.

Erntemaschinen

Tanz- und

Original-Sisal-Bmdegarn
Gustav Krafft

Fabrik und Handlung landwirtschaftlicher Maschinen
Am Kahuhar

2 Fuder Dung
zu verkaufen.
-Sthröder, Kirchenstr. 143.
Junger, brauner

Jagdhund
gegen

zugelaufen. Abzuholen
stattung der Unkosten.

Ex-

- Domänenpächter W. Gau.

Der bisherige Rentner
Herr Blug ist von seinem

Posten zurückgetreten, und

ist von heute ab nicht mehr
(20 km gelaufen) sehr preiswert berechtigt für uns Geschäfte
Mein diesjähriger

liefert zu angemessenen Preisen und Zahlungsbedingungen.

Hermann Picha
Georg John
"Dis

n anerkannt erstkl. Konstruktion, einfachste Handhabung leichtzügig

Binderxr-, Getreide- und Grasmäher.

Albert Paul

Hedwig Pauly v. Winterstein
Karin Svedenborg

zu verkaufen. Zu erfragen im Malch.
Tageblatt.
Neues

3. Preisabbau -- Steuern (Buchhalter Bünger).
4. Zollsto&gt; =- Meßlatte (Eichung).

M al 044 14.444 "22

Ernst Rücert

Fin Universitätspedell«
Fin Knecht

und 1

Plau i. Wecklbg.

Hermann Böttcher

.

Frau von Thadden
Marie von Thadden
Motley

Ziener
Stifter

Rudolf Lettinger
Marta Santen

Herr von Thadden

EFliernabend.

.

Bruno
Magnus

;

Herr von Puttkamer
Frau von Puttkamer

u B Reichsgesundheitswoche.

--

Carl de Vogt

Barbara von Annenkoff

Moritz von Blankenburg

Ie

Margarete Schön

Leopold von Ledebour

;

Kaiserin Eugenie

Zustav Krafft, Maschinenfabrik, Plau i. Meckl.

kann auf der Registratur "des
Rates während der gewöhnlichen

7

Ralf Ludwig

Franz Ludwig

Ferdinand von Bismar&gt; (Bismar&gt;s Vater)

und Zudeclt-Maschinen,

Rat anzubringen. Die Zeichnung
"nd Beschreibung der Anlage

Fran Pahrmann.

.

Wilhelmine von Bismar&gt; (Bismar&gt;s Mutter)

System Burgwedel, Preis R.-M. 185, sofort/ab? Lager lieferbar.

sind bei Vermeidung des Ausschlusses binnen 2 Wochen beim

Ztr. TFrühkartoffeln

Frzeugnis erstklassiger Filmkunst nicht zu versäumen.

Turnvater Jahn

der Malc&lt;how-Teterower Chaussee
eine Anlage für Minerallederiabrifation zu errichten. Etwaige "wen EASESAPASaSututauewmPPmBDaw4
Finwendungengegen diese Anlage

Spargel, Gurken, einige

Auch die andern Rollen sind erstklassig vesezt. Die Maskenfrage ift einwandfrei gelöst, All die vertrauten Gestalten, die
wir aus unzähligen Bildern kennen, wandeln leibhaftig umher,
ganz so wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Das Reinmenschliche kommt in diesem historischen Film nicht zu kurz.
Bei den Familienszenen steigert sich der Eindruck zu dramatischer Wucht. Es kann nur jedem empfohlen werden, dieses

Körner

im „Hotel Fürst Blücher“

2 St&gt;. 25 und St&gt;. 10 Pfg.

gewaltige Aufstieg wird wuchtig, ohne Breite, aufgezeigt. Die
Gestalt Bismar&gt;s liegt bei Franz Ludwig in guten Händen.

Königin
Elisabeth
Roon

DeKühne
früherehier
Lederfabrikant
Otto
beabsichtigt, auf

Blumenkohl, Bananen,
Oval-Blutapfelsinen,

begrüßen wir im Bilde wieder; aber sie sind nur eingestreut
als nette Episoden in dem Ausstieg eines Titanen, Dieser

König Friedrich Wilhelm 1V.

ResSel darnHaben. Siedas ScHÖnSte

Heute abend S Uhr

Frisch eingetroffen

Er umfaßt das Leben Bismar&gt;s

von seiner Knabenzeit an bis zur Abdankung Friedricy Wilhelms des Vierten. Viele der allbekannten Bi8mar&gt;anekdoten

Johanna von Puttkamer (Fürstin Bismar&gt;)
Erna Morena
Kaiser Wilhelm 1. (König Wilhelm)
Adolf Klein
Kaiser Friedrich 111. (Kronprinz Friedrich Wilhelm) Toni Zimmerer
König Friedrich Wilhelm 11.
Walter Steinbeck

Faris
Wos5cexhemmt,Woschwirkung.t.
aum5bildung
-Jartes MsSCH VERH

Der Wohnungsausschuß.

Malchow, am 20. April 1926.

erste fertiggestellt wurde.

Jung-Bismar&gt;

hinausgehender Mietspreis von
den betr. Hauseigentümern abge-

Der Ret. -/

man innig hoffen kann , daß es Schule machen wird. Der
Film besteht aus zwei Teilen, von denen aber bisher nur der

Otto von Bismare&gt;

hartes :Waosscrpereuert das Wescher-

den jeweilig geltenden Hundertjaß der Friedensmiete (3. Z. 92*/0)

Dienststunden eingesehen werden.

„Geschäftsrüsichten“ verzichtet, Sie drehten nur das, was
jie vor ihrem rein künstlerischen Gewissen verantworten konnten. Auf diese Weise kam ein Filmwerk zustande, von dem

*

nungsfuchenden, denen ein über

dem Grundstük Nr. 1566 A an

Die

Die Hauptdarsteller beider Teile :

Mietswuchers schuldig machen.
Die für freigewordene Wohnungen vorgeschlagenen Woh-

Malchow, den 16. April 1926.

die den Film nun und nimmer zur Höhe führen wird.

Dismarck“
der Silm der Deut|idjen

Ninausgehen.
gefordert worden
ind.

erheblich erschweren.

Die deut-

» Wetrepel“
"Sonnabend, den 24. April, und Sonntag,den 25. April, abends 8 Uhr

terte, daß von den betr. Haus--

mit hohen Mietspreisen zu überhieten, da sie hierdurc&lt; dem Nietswucher Vorschub leisten und die
Arbeit des Wohnungsausschusses

der Bismarkfilm eine hohe Sendung zu erfüllen.

Lichtspieltheater

Wohnungssuchenden daran schei-

Wohnungensich nicht gegenseitig

hoch genug einzuschägendem Wert. Auch kunsterzieherisch hat

nicht nur einer bestimmten Gruppe von Volk8genossen hat
dieser Film etwas zu sagen, sondern er wendet sim an alle

von Mietsverträgen mit den den|

nungösuchenden
bei
der Besetzung vonaufgefordert,
freigewordenen

Bilde festzuhalten und dramatisch zu gestalten. Der Film
bietet einen geschichtlichen Ansc&lt;auungsunterrict von nicht

Schöpfer des Bismard&gt;filmes haben durchweg auf derartige

Hauszeigentümern vorgeschlagenen

"=Andererseits werden die Woh-

ausschließlich für Bismarc&gt;s Persönlichkeit Bezeichnende im

Milliarden erfordert.

vorgekommen, daß der Abschluß,

folgt werden kann.

mer und überall der Tendenzgefahr aus dem Wege zu gehen,
aber es ist dennoz gelungen, nur das Twiggültige und

je Filmindustrie kommt heute noch oft dem schlehten Gei&lt;mac&gt; eines gewissen Publikums in einer Weise entgegen,

ist es in lezter Zeit wiederholt

fordert werden sollte, wollen hierher Anzeige machen, damit die
Ungelegenheit strafrechtlich ver-

Ginstellung sein mag. Es wird nicht leicht gewesen sein, im-

und trinfverseucht werden zu lassen, sondern durch frühe Leiheszucht, durch Körperübungen in Licht, Luft und Sonne vor
all den Schwächen zu bewahren, deren Bekämpfung nachher

hesorglic&t;h..Die nkschriftseltfs,daßbeid rKanke versiherung die Krankenziffer im umgekehrten Verhältnis zum
Beschäftigungsgrade auf dem Arbeitsmarkte steht, daß, je umfangreicher die Arbeitslosigkeit, um so größer die Krankenziffer
ist. Auch wer dem Saß in der Denkschrift, daß die Sozial-

Deutschen schlehtweg, gleichgültig wie ihre parteipolitische

Anstands-Kursus
für Kinder und Erwachsene beginn!
am Mittwoch, den 28. April
nachm. 5 und abends 38 Uhr

im „Hotel Fürst Blücher." Geschätzte
Anmeldungen daselbst erbeten.
Honorar 12 M. in Raten

EG. Rohde,Tanzlehrer in Parchim.
Mitgld. des Allgem. deutsch.
Tanz21l.-Verband

abzuschließen.
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Kurze Tages|c&lt;au.
- Der Rechtsausschuß des Reichstages seßte die Aus-

spräße über den Kompromißentwurf für die Fürsten-

abfindung fort.

-=- In Amerika herrscht immer noch keine Klarheit über
die Rückgabe des deutschen Eigentums.
|

-- Der Karlsruher Landrat ist in Paris verhaftet
worden.

49. Jahrgang.

den lezten Tagen wieder versucht, die nominelle Herrschaft
an sich zu reißen. Er hat sogar Befehle und Anordnungen
in die Provinzen geschikt.
Vermutlich ist seine Macht in

Peking nunmehr ebenso gebrochen wie die der Russen; hat
doch Mars&lt;hall Tshang letzthin schon angedroht, er werde den
russischen Botschafter Karachan ausweisen lassen. Er hat
nunmehr Moskau wissen lassen, er müsse Karachan verhaften,
falls leßterer nicht abberufen würde. .Es scheint vor allen

Tschangs Sohn zu sein, der seinen Vater Vorwärtadrag.
Ws

1.

=-In Geisa (Rhön) wurden durc&lt;h ein Großfeuer neun
Wohnhäuser eingeäschert.
"TEUREN";

=
&gt;

v?,

v

vy

Der Kampf der Marschälle in| China.
Wir haben einen unserer Mitarbeiter,
der die &lt;inesischen Verhältnisse aus eigener
Erfahrung kennt und über vie Einzelheiten
der Wirrnisse genau unterrichtet ist, gebeten,
uns einen zusammenfassenden Gesamtüberblick über die Kämpfe zu geben.

Sett Jahren kämpfen in China verschiedene Marschälle
um die Macht. Die Mandschurei beherrscht Tschangtsolin.
Sein Parteigänger war der General Lishinglin im Tientsin,

Marschall Tschang stüßt sich auf die Japaner und ist russenfeindlich, wie seine Maßnahmen gegen die Sowjetregierung
in den umstrittenen asiatischen Gebieten mehrfach erkennen
ließen. An das Gebiet Tschangs stößt das des Marschalls
engjuhsiang. Er übte in der lezten Zeit die Herrschaft in

Sa aus.

Oberbefehlshaber in Peking ist General

Lutschunglin. Ex kommandiert eing der drei von Feng auf:

gestellten Nationalarmeen, auch Volksheer oder KuomintschunÜuppen genannt. Fengs Basis ist Kalgan, eine Stadt nord»
westlich von Peking, mit der Metropole durch eine Eisenbahn verbunden. Von Kalgan aus führt eine Automiobil-

straße durch die Wüste Gobi nach Urga. Marschall Feng hat
kein Arsenal, er hat keine Verbindung mit dem Meer.

Er

ist deshalb auf die russische Hilfe angewiesen. Das will nicht
sagen, daß Feng, der Christ ist, aus China eine Räterepublik
machen möchte. Er benüßt die Russen für seine Ziele, wie sie
ihn für die ihrigen. Wer der geschi&gt;tere Diplomat bei diesem
Epiel ist, hat die größeren Vorteile. Der dritte Marschall
heißt Wupeifu. Er stüßt sich auf die Jangtseprovinzen
und hat die wechselvollsten Schiefale in den Kämpfen um

China erlebt.
Wupeifu war im Jahre 1922 Militärgouverneur von

Peking. Er hatte die Sympathien der
Mädte, vor allem unterstüßte ihn Amerika.
fac&lt; Konflikte mit Tschangtsolin. Russen
wünschten damals keine starke Zentralgewalt

angelsächsischen
Er hatte mehrund Japaner
in China. Feng

war in jener Zeit einer der Generale Wus, der Marschall

Tschang mehrfach besiegte. Dann bestach aber der Mandschumarshall den General Feng, und Wupeifu mußte sich in seine
Stammprovinzen zurückziehen, wo er anscheinend mit aus-

ländischer Hilfe ein größeres Heer aufstellte.
Feng war nicht unter das Kommando Tschangs getreten.

Er hatte seine Hand auf Peking gelegt. Erstarkt durch die

Keine Zweidrittelmehrheit
-

für das Fürstenfompromiß.

&amp; Berlin. Die gestrigen Verhandlungen im Rechtsausschuß des Reichstages haben noch keineswegs Klarheit darüber geschaffen, in welher Form und vor allem mit welcher
Mehrheit das Fürstenkompromiß vom Reichstage verabschiedet

werden soll.

Besondere Schwierigkeiten ergeben

sim aus der Haltung der preußischen Regie»
rung, die eine Revision weit zurücliegender Urteile über

bestimmte Vermögensansprühße des Hohenzollernhauses
wüns&lt;t. Der Reichskanzler beabsichtigt, eine Unterredung
mit dem preußischen Finanzminister Höpber-Aschoff über diese

Fragen abzuhalten.
Sozialdemokraten wollen innerhalb des Kleinen Aus«
schusses von Rechtssachverständigen ihrer Fraktion zu dem jeßt

vorliegenden Kompromiß Stellung nehmen. Bei. ihnen liegen
besondere Schwierigkeiten in der Richtung, daß der linke
Flügel der Partei mit großem Nachdru&gt; für den Volksent«
scheid agitiert und infolgedessen sc&lt;werlich irgendeiner par«
lamentarischen Lösung vor der Erledigung des Volksentscheides zustimmen kann.
Inwieweit es den Deutschnationalen möglich fein wird,
dem Kompromiß oder einzelnen Teilen davon zuzustimmen,
muß noc&lt; der Gtellungnahme der Fraktion vorbehalten
bleiben.

Irgendeine Möglichkeit, das Kompromiß im Plenum mit

der notwendigen Zweidrittelmehrhei durchzubringen, besteht
zurzeit nicht, da weder die gesamte sozialdemokratische Fraktion noh die Deutschnationalen zustimmen würden. Unter
diesen Umständen scheint eine Verabschiedung des Entwurfes
im Plenum vor der Erledigung des Volksentscheides praktisch

überhaupt nicht möglich zu sein.
Vielleicht würde sich daraus ein Verfahren ergeben, wonah zunächst nur der Rechtsausschuß den Entwurf fertigstellt,
annimmt und dem Plenumüberweist, dann der Volksentscheid
durchgeführt wird, und falls dieser, wie man annimmt, negativ verläuft, das Plenum unter den veränderten Verhältnissen vielleicht doch die nötige Zweidrittelmehrhegit aufbrimat

Der Rechtsausschuß zur Fürftenabfindung.
&amp;&gt; Berlin. Der Rehtsauss&lt;huß des Reichstages setzte
die Aussprache über den Kompromißentwurf für die Fürstenabfindung fort. In der Spezialdebatte verlas der Vorsigende
die verschiedenen Abänderungsanträge zum 8 1. Indem
wichtigsten Abänderungsantrag wird die Wahl der Richter

durch den Reichstag gewünscht.

daran denken, zu Offensivstößen gegen Tschangtsolin überzugehen. Eine neue Wendung trat ein, als sich die Max»
schälle Tschang und Wu verbündeten. Feng konnte dem Ansturm, der von drei Fronten gegen ihn losbrach, niht itand-

gierungserklärung hinsichtlich der Verfassungsänderung und
betonte, daß Zweidrittelmehrheit in jedem
Falle erforderlich sei. Danach müsse man sich ent-

Die lehten Tage zeigten in Peking folgendes Bild: Der
Unterführer Fengs, Lutkschunglin, verhandelte mit Wu, um
Wüus Bündnis mit Tschang zu brechen. Lu erhielt anscheinemd eine Art Waffenstillstand zugebilligt; dafür besetzte Wus
General Tienweichin das Militärlager von Nanyuan und

Den Vorsit führt regelmäßig der Präsident

des Reichsgerihts, nur im Falle seiner Behinderung sein
Stellvertreter. Der Reichspräfident ernennt auf Vorschlag
der Reichsregierung den Stellvertreter des Vorsißenden, die
acht weiteren Mitglieder und die notwendigen Stellvertreter.
Vier von den weiteren Mitgliedern und deren Stellvertreter

müssen Mitglieder von öffentlichen Gerichten oder Berwaltungsgerichten des Reiches oder der Länder sein. Die Mit»abseßbar

Munitions- und Waffentransporte aus Rußland konnte er

halten.

Mitgliedern.

glieder des Reichssondergerichts sind un-«

-=- Die Westküste Japans wurde von folgenschweren

Stürmen heimgesucht.

Reichssondergericht entscheidet in der Besezung von neun

Der Abg. Dr. Hanemann äußerte sich über die Re-

scheiden, ob man das Gesez mit den Sozialdemokraten oder

mit den Deutschnationalen machen wolle. Die bisherige Ent»
widelung, besonders die Zusammensezung des Sonder»
gerichts, deute nach der ersteren Richtung. Der Sozialdemo»
krat Dr. Rosenfeld begründete demgegenüber no&lt;mals

seinen Enteignungsantrag.

Immer no keine Klarheit über Rü&amp;gabe des deutscher

Eigentums.
&amp; New York, Das Kabinett wird in den nächsten Tagen
erneut die Frage der Rückgabe des deutschen Eigentums be-=

raten. Präsident Coolidge seßt si persönlih aufs
stärkste für den Gesezentwurf ein, wahrscheinli
unter dem Einflusse des Schaßsekretärs Mellon, der unter
allen Umständen entschlossen ist, an dem Gesetzvorschlag fest»

zuhalten. Präsident Coolidge bezeichnete die Gesezesvorlage
als die beste Lösung.
Nachdem der Abgeordnete M i Ll, der den Gesezvorschlag
über die Rückgabe eingbera&lt;ht hatte, infolge der Anfeindun»gen der Demofraten sich zurü&amp;kgezogen hat, nahm ein anderer
Abgeordneter die Resolution Mills auf und verlangt jetzt unverzüglich die Rückgabe des Eigentums der Oesterreicher und
Ungarn. Der „Abgeordnete bezeichnete es als ungere&lt;t
und unamerikanis&lt;h, das Eigentum fremdev

Nationen länger zurü&amp;&gt;zubehalten.
Parlamentarische und Finanzkreise betrachten die Lags
dur&lt;aus noch niht als aussichtslos und betonen, daß es doch
vielleicht nochin lehter Stünde möglich sei, den Gesezvorschlag
Mills zu retten

Die Stellung Amerikas zur Abrüstungskonferenz.
-SNew York. Staatssekretär Kellogg hielt bei einem
Festessen eine Rede, in der er at. a. erklärte, Amerika würde

an der Genfer vorbereitenden Abrüstungskonferenz teil-

nehmen, weil sie im Rahmen amerikanischer Politik liege,
Amerikas Delegierte würden ihren ganzen Einfluß dahin
geltend machen, daß sich die Erörterungen über die Ab»
rüstung in praktischen Linien bewegten. Der Bauwettbewerv
müsse sich auch auf die von der Washingtoner Konferenz
nicht einbegriffenen Sciffsgattungen beziehen. Die franzö.
sischen Abrüstungsvors&lt;hläge würden beispielsweise Amerika
und England benachteiligen, weil sie weniger reichen Natio»nen erlaubten, größere Armeen zu besiken.

Amerika be-

absichtige die
Einberufung einer neuen Seeabrüstungskonferenz,
wenn die Genfer Konserenz fehlschlage.

Ueber die Aussichten der Genfer Konferenz zeigte sich
Kellogg keineswegs optimistisch und erklärte, die
Genfer Konferenz könne lediglih den Zwe&gt; haben, Vorschläge
für die Zukunft zu machen. Wennein einzelner Schritt auf
dem Wege zur Abrüstung auch klein sei, so habe er doch. füv
die Herbeiführung des Weltfriedens größeren Wert, als alls
schiedsrihterlichen und ähnlichen Pläne, die theoretisch vielleiht glänzend seien, aber auf die bestehenden WeltoxHhält«
nisse keine Rücicht nähmen

Der Karlsruher Landrat in Paris verhafter.
&gt; Karlsruhe, Der Landrat des Amtsbezirks Karls»

ruhe, S&lt;aible, der sich zu einem kurzen Urlaubsanfent«
halt nach P a r is begeben hat, ist dort verhaftet worden.
Landrat Schaible hat die Nachricht von seiner Verhaftung in
einem Brief an seine hiesige Dienststelle mitgeteilt, Wie daraus hervorgeht, befindet sich Herr Schaible schon seit
einigen Tagen in Haft, Ueber die Gründe der Ver-

Nach längerer Debatte wurde in der Abstimmung der 8 1
des Kompromisses in unveränderter Fas-»
sung angenommen. Dafür stimmten die Vertreter des
Zentrums, der Deutschen Volkspartei, der Demokraten und

haftung enthält der Brief keine Mitteilung. In Karlsruhe

guweisen. Li wurde vom Kommando enthoben und flüchtete

der Wirtschaftlichen Vereinigung.

zu den Japanern. Dann folgte eine Entscheidungsschlacht,
in der Marschall Tschangtsolin Sieger blieb. Lutschunglin
Hlieb nichts anderes als der Abmarsch auf Kalgan übrig.
Die Haltung des Marschalls Wu war einige Zeit frage
ji&lt;. Ex hätte gewiß das Bündnis mit Tshang aufgeben
nnen, um ein solches mit dem Volksheer einzugehen. Es

hält es nicht für ausgeschlossen, daß Schaible auf irgendeins
Denunziation hin festgenommen worden ist, die viel

Vertreter der Bayerischen Volkspartei war bei der Abstim»
mung im Ausschuß nicht anwesend.

eine Vorstadt Pekings, Promachang, mit ungefähr 40 090
Mann.

Lutschunglin warf sich auf den von Tientsin vor-

marschierenden Lishinglin und trieb ihn zurü&amp;. Er hatte sogar Anfangserfolge gegen Lis Oberbefehlshaber Tschang auf-

sind auch Versuche von Moskau aus gemacht worden, um ihn

zu beeinflussen. Anscheinend hat der Herr der Jangtse-Provinzen die militärische Schwäche des Volksheeres rechtzeitig
erkannt.

Dagegen stimmten die

Bölkischen und die Kommunisten. Der Stimmen enthielten
sich die Deutshnationalen und die Sozialdemokraten. Ein

Die Zusammenseßung des Sondergerichts.

Für die vermögensrechtliche Auseindersezung uns die
sonstigen in 8 2 bezeichneten Streitigkeiten zwischen einem
deutschen Lande und den Mitgliedern des Fürstenhauses, das
bis zur Staat5wmwälzung des Jahres 1918 in dem Lande

BipeshÄndihamyliminderHauptsadt eshim lischen
Inzwischen find Tschangtsolins Truppen in Peking ein-

narschiwrt.ManerwarteteineZusammenkunftderGenerale

Reichg4%*In dieser hat der bisherioe Vräsident in

|

regiert hat, wird ain Reichssondergeriht bestellt. Vorsitzender
des Reichssondersgerihts ist der Präsident des Reichsgerichts.
Sein Stellvertreter ist der Senabvspräsident beim Reichsgeri&lt;mt.

Der Sik des Gerichts ist Leipzig.

Das

hat man über die Gründe nur Vermutungen,

Landrat Schaible ist während des Krieges Verwaltungs»
&lt;hef für Flandern mit dem Siß in Antwerpen gewesen. Man
leicht vom Elsaß ausgeht. Die amtlichen Stellen haben so»
fort alle Schritte getan, um Aufklärung über die Gründe
der Verhaftung zu erhalten und um die Freilassung des Ver»-

hafteten durchzuseken.

Der Sturz der polnischen Regierung.
92 Warschau. Der Präsident der polnischen Republik hat
die vorgelegten Demissionsgesuche der beiden sozialistischen
Käbinettsmitglieder, des Ministers für öffentliche Arbeiten
und des Arbeitsministers, angenommen.

Ministerpräsident

Gkrzynski hat seine Demission eingereiht. Der Führer
der Rechtspartei ersuchte Skrzynski, auf eine Gesamtdemission
seines Kabinetts zu verzichten, doh blieben die Entschlüsse

wes Ministerpräsidenten“ unverändert. Gelingt. die Bildung
einer neuen parlamentarischen Regierung nicht, jo wird

ist auf: Grund--des* Artikels. V des--Steuermilderungsgeseßes

nicht zu zahlen.

9. Ablieferung der für die Zeit vom 1. bis 10. Mai 1926

gin Beamtenkabinett ernannt.

einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Gehalts-

Pit

zahlungen wie am 5. d. M.

j

An der Warschauer Börse ist eine Dollarpankk aus9&gt;2
brochen. Der Dollar ist zu einem Kurse von 11 Zloty und
Därüber hinaus gehandelt worden.

3. In Preußen: Vorauszahlung auf die Gewerbe-

steuer. (Steuerkasse.)

4. In Preußen: Fälligkeit der Grundvermögen sund Hauszinssteuer pro Mai 1926. Ehonzeit 7 Tage.

(Steuerkasse.)

Fememorde und Femeorganisationen.

55. Mai: 1. Ablieferung der für die Zeit vom 11. bis 20. Mai

1926 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Ge-

&amp; Berlin. Im Femeauss&lt;uß des Reichstages
legte der Vorsigßende, der Zentrumsabgeordnete Dr. S&lt; efFer, sein Arbeitsprogramm vor.

haltszahlungen wie am 5. d. M.

2. In Preußen: Abgabe der Steuererklärung und Be-

zahlung der Getränkesteuer für die erste Hälfte des

Danach sollen im Sinne der vom Plenum überwiesenen

Monats Mai 1926.

Aufgabe als Fememorde angesehen werden: Anschläge auf
Menschenleben auf Grund des Spruches einer Organisation
pder der Verabredung einzelner ihrer Mitglieder. Als Feme-

(Steuerkasse.)

7"

Politische Rundschau.
vrganisationen sollen angesehen werden:Organisationen,

Denen die Durchführung von Femeaufträgen oblag.

Unter

diesen Gesichtspunkten sollen nah dem bisher geprüften
Material
als Femeorganisationen in Betracht kommen:
1. die s&lt;warze Reihswehr,
2. die Organisation Roßbad,
3. die Arbeitsgemeinschaft Meyer-Breslau,
4. die Einwohnerwehr Bayern-Müncen,
5. der Blücherbund (München),
6. die Organisation Consul,
7. der Werwolf.
-

Als Femetaten kommen in Betracht zu 1. die Sr3t Fälle

Legqner, Pannier, Gröschke, Wilms, Sand, Brauer, Holz,
Beyer; zu 2. die Fälle Kadow und Böttcher; zu 3. der Fall

Hermann; zu 4. die Fälle Dobner, Sandmeyer, Hartung; zu
H: der Fall Bauer; zu 6. die Fälle Erzberger und Rathenau;
zu 7. liegt kein besonderer Fall vor. Ungewiß hinsichtlich
ihrer Zugehörigkeit sind die Fälle Garreis und Dammers.
Der Sozialdemokrat LanDdsberg wandte. sich gegen
jeine Einengung des Begriffes Feme. Der deutschnationale
Abg. Baeder warnte vor einer Erweiterung der Arbeiten,

Da sonst die Gefahr bestehe, daß der Ausschuß im Herbst noch
ämmer size. Der Volksparteiler Dr. Mittelmann beanFragte die Einbeziehung der Tscheka und der Tscheka-Morde
än die Untersuchung. Die Mehrheit des Ausschusses stimmte
Dem zu. Dagegen stimmten die Sozialdemokraten und Komamtmisten. Das Arbeit5sprogramm des VorsißenDen wurde genehmigt. Bezüglich der Einwohnerwehr
In Bayern wurde beschlossen, die Untersuchung nur auf die
Landesleitung zu erstreden.

Steuerkalender für Mai 1926.
5. Mai: Ablieferung der für die Zeit vom 21. bis 30. April
1926 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Ge-

haltszahlungen, sofern Ablieferungsverpflichtung vorliegt und
sobald diese 50 M. erreichen. (Finanzkasse); alle übrigen Arbeitgeber haben in Höhe dieser Abzüge Steuermarken zu
eben und zu entwerten.

1% Mai: 1. Fälligkeit der allgemeinen Umsatzsteuer
nebst Einreichung der Voranmeldung pro Monat April 1926

(Monatszahler). Schonzeit 7 Tage.

(Finanzkasse.) Monats-

zahler mit geringfügigen Umsäßen können auf Grund des Erlasses des Reichsfinanzministers vom 31. Dezember 1925 die
Ueberführung zur Gruppe der Vierteljahrszahler beantragen.

Allgemeine
fällt fort.

Umsahsteuer 0,75 „Prozent.

Luzussteuer

9. Börsenumsaßsteuer für April 1926 und Vorlegung einer Anmeldung der Abrechner zum

Kapitalverkehrssteuergeseh

in

zwei

Stücken.

(Finanzamt.)

3. In Preußen: Abgabe der Steuerklärung und Bezahlung der Getränkesteuer für die zweite Hälfte des
Monats April (Steuerkasse.)
4. In Groß-Berlin: Städtische Lohnsummensteuer
. für Mai 1926. Ohne S&lt;onzeit. (Steuerkasse.)
15. Mai: 1. Die diesmalige Rate der Vermögenssteuer

Stresemann

in Düsseldorf.

Reichsaußenminister Dr.

volle und alleinige Verantwortung für
das, was sic&lt; aus dieser Entscheidung ergibt, die

deutsch&lt;hvölkis&lt;e Freiheits8partei trägt.
(Lebhaftes sehr richtig rechts und links). I&lt; knüpfe

daran die Bemerkung, daß das Staatsministerium. insonderheit auc&lt;h iH als einstiger Führer de3 medlenburgaischen Landbundes und treuester Freund der Landwirtschaft sich bis zum letzten Augenbli&gt; für eine Verständigung eingese8t haben. J&lt;H verstehe die tiefe und
s&lt;were Not der Landwirtschaft und au&lt;h, daß einmal
über das notwendige Maß der Kritik hinaus8gegangen

wird, aber ich verstehe nicht, daß diese Kreise eine
Regierung stürzen, die so landwirtschaftsfreundlih gewesen ist, wie die jezige. (Lebhaftes sehr richtig link3).
Treuere Freunde der Landwirtschaft werden sie nie
wieder finden, meine Herren. (Sehr richtig rechts und
links). Mögen wir auch Fehler gemacht haben, Anerkennung dafür dürfen sie uns nicht vorenthalten,
daß wir unser Ganzes eingesetzt haben für das medlenburgisch&lt;e Vaterland und die medlenburgis&lt;e Land-

wirtschaft.

Meine Herren von der deutschvölkischen

GStresemann spricht Donnerstag in Düsseldorf vor einem
internen Kreis über politische und wirtschaftlihe Fragen.
Dr. Held Ehrenbürger derStadt Regensburg. Die Stadt

Freiheitsbewequng, wenn Sie nun zum Nachteil des
deutschen Volkes -- ich sage ausdrüclich de3 deutschen

Regen5burg hat den bayerischen Ministerpräsidenten Dr.
Held anläßlich seiner Silberhochzeit zu ihrem Ehrenbürger

sterium das Vertrauen entziehen, das alles getan
hat für das Volk, so tragen Sie dafür die Verant-

ernannt.

.

Montag nochmittag Auswärtiger Ausschuß.

Der Aus-

wärtige Ausschuß des Reichstages ist nunmehr von seinem
Vorsißenden, dem Abgeordneten H e r gt, endgültig für Mon-

tag nachmittag einberufen worden. Auf der Tagesordnung
stehen die deuts&lt;-russischen Verhandlungen.
Die Beratungen werden nötigenfalls Dienstag fortgesekt
werden.

. Sozialdemokratischer Parteiausschuß und Sachsenkonflikt.

Der sozialdemokratische Parteiausschuß, der zu einer Besprechung des Sachsenkonfliktes einberufen worden war, nahm
den Bericht eines Parteivorstandsvertreters und je eines

Vertreters der sächsischen Fraktionsmehrheit und -minderheit
entgegen und dringt auf die s&lt;hleunige Durchführung der
eingeleiteten Aussc&lt;hlußverfahvren. Der Parteiauss&lt;huß erwartet, daß der Parteivorstand allen Versuchen, die organisatorische Einheit der Sozialdemokratischen Partei zu zer-

stören, sofort energisch begegnet.
Neue Zollerhöhungen der Schweiz.

Die s&lt;weizerische

Eidgenossenschaft hat zur Vermehrung ihrer Staatseinnahmen eine Zollerhöhung auf Malz, eine Erhöhung der Stem-

Volkes -- denn diese Tat wirkt über die Grenzen

Medlenburgs hinaus, (Sehr richtig rechts) dem Miniwortung. Sie mußten die Grenzen unseres Können8
kennen und daher den Schritt des8halb nie tun, denn
auch Sie wissen genau, daß Sie nicht in der Lage sind,
im Landtage das zu erstreben, was Sie draußen ver-

sprechen. (Sehr richtig). I&lt; weiß, daß es draußen

im Lande nod viele gibt, die auf meine Worte hören
werden, die sich besinnen darauf, daß es etwas gibt,
das über allem steht, das ist das Wohl des Vaterlandes
und der Gesamtheit. (Lebhaftes Bravo und Händeklat-

schen der Deutshnationalen und Vokspartei).

Namen3 der Deutschnationalen und der deutschen

Volkspartei stellt Dr. Knebusc&lt; den Antrag:
Die Wahldauer des Landtages nimmt
mit dem 20. Juni ihr Ende.
Ueber diesen Antrag wird auf der nächsten Sitzung
am 29. April Beschluß gefaßt werden.

Zum Sturz des Ministeriums.
„Die Regierung Brandenstein ist zurügetreten.

Diese Nachricht ging wie ein Lauffeuer am Mittwoch

dur&lt; Schwerin. Man sah ernste aber au&lt; lachende und
triumphierende Minen. Aber auf allen Gesichtern stand

der

die Frage „Was nun ?“ Der eigentliche Anlaß zu diesem Rüdtritt ist die Landvolk-Versammlung
in
Güstrow. Schon dort wurde heftig gegen den Finanzminister von Oertzen zu Felde gezogen und an der

Amnestie in Griechenland, Präsident Pangalos hat
den Justizminister beauftragt, einen Ammnestiegeseßentwurf

Maertens. In der letzten Sitzung des Landtages wurde

pelsteuer und eine stärkere steuerliche Belastung ausländis&lt;her
Kapitalaufnahmen und ausländisher Wertpapiere in

Schweiz vorgesehen

für die auf der Insel Santorin internierten Politiker aus-

zwarbeiten.
„»

Mecklenburgisebe Nachrichten.
Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtagsberichterstatter.)

Spitze stand der deuts&lt;hvölkis&lt;e Landtagsabgeordnete

seitens der Sozialdemokraten den Deutsc&lt;hnationalen
zum Vorwurf gemacht, daß sie ja auc&lt; bei der fraglichen Versammlung dabeigewesen wären, und zwar
dur&lt; Herrn Kuskop, und mit der Resolution, die die
ureigentliche Ursache zum Rüdtritt der Regierung geworden ist, einverstanden gewesen wäre. Nac&lt; Aus3sage des Abg. Kuskop hat er aber die Resolution in
der dann angenommenen Form überhaupt nicht gesehen. Es wäre ja auc&lt;h etwas eigenartig gewesen wenn

ein deutshnationaler Abgeordneter seiner Regierung

Antrag der Deutschnationalen und der Volkspartei auf
Auflösung des Landtages.
Nac&lt; einer Pause wurde die Sizung um 11/212

in den Rüden gefallen wäre.
Und was sagt man außerhalb Mecklenburg ? Man

Uhr wieder eröffnet. Der Prasident verliest eine Er-

wird die Köpfe schütteln und sih wundern, daß es
gerade die Deutschvölkis&lt;en waren, die der Regierung
in den Rüden fielen.
Bekanntlich stand das me&gt;l. Regierungsgebilde
bereits seit langem auf tönernen Füßen, und es be-

für das Ministerium ab, in der es u. a. heißt:

durfte nur eines Anstoßes, um dasselbe zu Fall zu

klärung, nach der das gesamte
Ministerium seine Entlassung aus dem Amte einreicht. Anschließend gibt
Ministerpräsident von Brandenstein eine Erklärung

Zu dieser folgens&lt;hweren Stellungnahme ist das

Staatsministerium veranlaßt worden dadurc&lt;, daß die
deutsc&lt;hvölkis&lt;e FreiheitsSbewegung es abgelehnt hat,
eine BilligkeiiSerklärung für die Regierungserklärung
abzugeben. I&lt;h mache darauf aufmerksam, daß die

bringen. Daß diesen Anstoß gerade die Resolution Des

Landbundes gab, der der Regierung so viel zu danken

hat -- sie trat für das Land ein oft unter Hintansezung der Interessen der Städte -- entbehrt nicht
einer aewissen Tragikomik. Die Herrn von der deutsch“

we
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Um die Heimai.
Roman von Bruno Wagner.
B31]

/-

(Nachdru&gt; verboten.)

„Zu vornehm, zu ruhig!“ antwortete Stahmer und

Lachte. „Er weiß seine Ellbogen nicht zu benutzen. Darum

wird auch nie etwas aus ihm werden als ein simpler Dorf-

schulmeister.“
:

Alice zog unwillkürlich die Brauen zusammen.

Der

Ton, in dem Stahmer von seinem Freunde sprach, ärgerte
sie. Es lag etwas Geringshätziges darin. „Mit Ver-

Taub,“
jragie sie de3halb, „was sollte sonst aus ihm
werden?“
„Nun, irgend etwas Tüchtiges. So ein Kerl wie der,
ist doc&lt;h zu schade, um hier zu versauern. Er hätte studieren sollen. Den Kopf dazu hat er ja. Wissen Sie,
dieser Jessen ist einer von denen, die alles in sich tragen.

sie wissenPlatz,nicht3
ausman
sich zu
tun ihre
| Aberjedem
an den
sie machen,
stellt. Aber
vor Pflicht
lauter
(Ängstlichkeit, andern Leuten die Butter vom Brot zu
nemen,
lassen sie das eigene tro&gt;ene Brot in den Dre&gt;
fallen.
*

Alice sah sinnend vor sich hin. Hatte dieser Stahmer

micht recht?

Mit seinem klaren Banernverstande sprach

er e3 aus, wa3 sie unwillkürlich an Johannes Jessen vermißt hatte. Eine passive Natur war der junge Lehrer, =

ganz das Gegenstü&gt; zu diesem Stahmer, der so selbstbewußt und dreist in die Welt schaute, und gewiß nie den
eigenen Vorteil versäumen würde, weil dadurch einem

Nebenmenschen Schaden geschah.

' Da sagte Stahmer plößlich: „Jebt weiß ich's, gnädipes Fräulein, wa3 der Jessen hätte werden sollen, Ein
Dichter hätte vielleicht in ihm gesteckt.“
Alice machte eine unwillige Gebärde.
„Nun. wollen Sie sich noh über ihn lustig machen,

berr Stahmer,“ sag sie mit leisem Vorwurf.
.

Er aber machte ein ganz ernstes Gesicht.

u

ver

Jwuingen Odoeune uns DerIreden,

vann

„hlte er uns die wundervollsten Märchen. Das3 hätten
Sie hören sollen! Später auf dem Seminar hat er heim-

„Keine8-

vegs, Fräulein von Bählow. Er hat ja schon als Junge
Berse gemacht. Und wenn wir bei glühender Sonnenhiße

lich Gedichte ' gemacht und Geschichten geschrieben, die er

uns in den Ferien vorlas. I&lt; glaube wirklich, ein Dichter hätte aus ihm werden können; man sieht's ihm ja
schon an den Augen an. Ist Ihnen das nie aufgefallen,

gnädiges Fräulein?“

maßB1tigen Odculbejug) gar nicht zu denken.

Auch der häua

liche Unterricht mußte ganz den Kräften de3 Knaben ange

paßt werden; und dafür eignete sich niemand besser ali
Johannes Jessen mit seiner ruhigen Art.
-

Bernhard saß heute zwischen seinem Vater und den

Stiftsfräulein im Patronatsstuhl. Alice konnte ihn gerad«
von ihrem Platz auf der Empore sehen; und sie nickte ihm
heimlich zu, als er hinauf sah. In einer der vorderster
Reihen: saßen unter den Dorfbewohnern Frau Gesim
Diestel in einem lilafarbenen Seidenkleid mit schwarzem

Sie machte ein hochmütig abweisende8 Gesicht. „Ich
wüßte nicht, wie ich dazu kommen sollte, mich um Herrn
Zessens Augen zu bekümmern. Und «nun adieu, Herr
Stahmer! E35 wird Zeit, daß ich mich wieder einmal nach
meinem Bruder umsehe, damit er sein Frühstück bekommt.“
Sie nickie ihm kühler zu, al8 vorhin bei der Begrüßung. Dann seßte sie ihr Pferd in Trab und bog gleich
Darauf in die Chaussee ein, die nab Poggenhagen führte.

Mohnblüten schmückten. Der alte Jessen hatte sih mh
seiner Tochter Anna hinter einen Pfeiler godrüdt.
Choral und Liturgie waren verhallt. Frau'Diestel fint
an, unruhig auf ihrem Platze hin und her zu rücken; unt

Zwölftes Kapitel.

Karoline drehte sich um und musterte die Gemeinde, um zu

In der Kirche zu Neuendamm saß die Gemeinde dichtgedrängt; denn es. war Pfingstsonntag, und da mochte
keiner dem Gottesödienst fernbleiben. Oben auf der Orgelempore saß neben dem jungen Hilfslehrer Jessen, der jetzt
allsonntäglich den Vater beim Orgelspiel vertrat, mitten
unter den Knaben, die als Chorsänger die Choralmelodien
angaben, das Fräulein von Bählow.
Pastor Mergenthien hatte sie gebeten, den Gotte3dienst
dur&lt; ihren Gesang zu verschönern; und sie hatte sich nicht
lange gesträubt, obwohl der Baron es anfang3 nicht recht

stände3gemäß gefunden hatte.

Bei den Proben hatte der Vastor dabei sein wollen.

Doch Alice hatte lächelnd abgelehnt.

Der junge Lehrer

brauchte nur einmal vorher in3 Herrenhaus zu Poggenhagen zu kommen, damit sie am Flügel probierten. Dann
würde es schon zur Orgel gehen; und dabei war es geblieben,
Das war auch das Bequemste gewesen. Denn seit

einigen Wochen kam Johannes Jessen sowieso wöchentlich

dreimal nach Poggenhagen, um Bernhard von Bählow
Unterricht zu geben. Bernhard war noch recht shonung83bedürftig; und auf längere Zeit hinaus war an regel-

Spibenbehang um die Schultern und neben ihr Karoline
ganz in Weiß -- mit breitem Strohhut, den leuchend«

stand..Be
sehen, ob auh alle Bescheid wußten, wa3 ihnen jetzt bevor«

Brüstung des Patronatsstuhle8 getreten. Auf seinen
Wangen lag heiße Röte der Aufregung.

Die beiden oben auf der Empore merkten davon nichts,
Alice hatte mit den sechs Knabenstimmen um die Wett«
den Choral mitgesungen und sich über den Eifer der Jun-

gen gefreut, die sauber gewaschen und sonntäglich gekleidet

jeder mit seinem Pfingstbuschen im Knopfloch, so frisch

und kindlich aussahen, daß Alice ihre Lust daran hatte,
Und nun trat sie vor, und die Orgel setzte ein, jubelnd und
zuversichtlich, mit des alten Johann Sebastian Bachs kösb

liher Pfingstkantate:

„Mein gläubige3s Herze, frohlode,

sing, scherze, dein Jesus ist nah.“
|
Mit ihrer reinen Stimme sang Alice es fröhlich und
andächtig hinaus in das alte Gatte8hau3; und die Köpfe
der Gemeinde hoben sich, al8 wollten sie sich umsehen, wo-

her die Töne kamen, die sich auf sie herabzusenken schienen.

Die beiden oben auf der Orgelempore hatten die Welt um

sich herum vergessen. Ihr ganzes Empfinven ging auf in

der. Musik.

Und als der letzte Ton verhallt war, stand

Alice no&lt; einen Augenbli&gt; still und in sich versunken-

(Fortsetzung folgt.)

völkismen Freiheitsbewegung, die solches

veranlaßt

haben, werden aber sehen, daß man einen Bogen nicht
überspannen soll und man durch die sih aus dem Re-

gierungssturz ergebenden Rüdwirkungen das Gegenteil

des Gewünschten erreicht.

Das medlenburzische Volk geht nun wieder heißen

Wochen entgegen, denn voraussichtlih am 13. Juni
finden die Neuwahlen statt. Wir haben wieder einmal
das Schidsal selbst in der Hand.
*

Nachstehend verzeichnen wir no&lt; einige Presse-

stimmen Diele Blätter, die das Vorgehen der Deutschvölkischen

einer

Variationen: .
in
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Kritik

unterziehen

Schwerin :

Der

in

Lef
Leser

Der

allen
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wird

aus

dem amel „Din zunächst aus dem Staunen ! -- nicht
erauskommen über die Art, wie eine Partei, wie
eran
denen Tausende von Wählern politische Erleuchtung beimaßen, unter Ausschaltung ruhiger, ver-

standesmäßiger Negungen Politik treiben in dem sonst
so verständigen Lande Medklenburg.

„Rost. Anzeiger“, Rosto&gt;: Damit ist unter der
sagenhaften Vorstellung, eine große Tat der Pflichterfüllung zu tun, aus ganz engean Horizont heraus dem

Gesamtinteresse unserer medlenburgishen Heimat ein

schwerer Schlag versezt worden -- doch er fann pariert

werden.

Die medlenburgische Bevölkerung wird bei

den nun wahrscheinlich notwendig werdenden Neu-

homerisches Gelächter ausbrechen über diesen hagebüchenan politis&lt;en Unverstand der Herren von der

Deutschvölkischen 'Freiheit8bewegung ! Besaßen sie von
all diesen kleinen Selbstverständlichkeiten politischer

Führung auch nur einen Deut ? Heiliger Brahma!
Wenn man ihr Verhalten in Güstrow mit dem gestri-

gen und heutigen Auftreten im Landtag zusammenhält
- keinen ! Beneidenswerte Partei! So wenig Grüße

und soviel Sitzg ! Herr Maertens -- wir schätzen ihn

persönlich als ausgegeichneten Charakter, -- mag uns

verzeihen! politis&lt;; war er unmögli &lt;4 mit seinem
ausgesprochenen Mangel an Taktik. Begreiflich ist das
Vorgehen der Völkischen nicht aus politischen Motiven,

es ist nur verständlich aus wahltaktischen Grün-

den. Von den städtischen Wählern verlassen, klammern

sie sic als lezte Zuflucht an den Landbund, der, wie
sie, in der Politik die Kunst des Unmöglichensieht.
Sie werden nach den Wahlen für den Spott nicht zu
jorgen haben !
„Mel. Nachr.“, Shwexrin: Die Regierung Brandenstein hat ihren Rüdtritt einreichen müssen, weil
die völkische Sreiheit8partei die augenblikliche Notlage deg Landwirtschaft - die jedermann anerkennt
und auf deren Abhilfe das Ministerium Brandenstein
alle Maßnahmen bis zur letzten Möglichkeit eingestellt
hatte -- nicht allein zum Wahlfang, sondern als Stüße
des! sc&lt;windenden Einflusses ausSnuten will. Herr
v. Graefe hat im übrigen Deutschland jeden Bodden

verloren. Hier in Medlenburg hofft er das Letzte von

der Macht seines persönlichen Einflusses und von einigen rechtlichen Unzulänglichfeiten. Das Volk hat es
in der Hand und wird sich, wia ein russischer Staat8mann sagte, jene Regierung geben, die es verdient.

Unendlich
viel hat das meflenburgisihe Volk heute mit
der Razierung Brandenstein verloren. Noc&lt; ist nicht
alles dahin. Ja -- dur&lt; eine neue, durch eine ZUVeEr-

lässige Rechtsmehrheit, deren Regierung nicht mehr
politis&lt;e Gedankenspielereien und phantastisMe Anträge zu achten braucht, würde unendlich viel gewon-

nen, sein. Nur auf diesem Wege kann auch die Land-

wirtschaft ihre Not überwinden.
„Me&gt;l. Tagasblatt“, Wi8mar: Man wird für die
Haltung der deutschvölkischen FreiheitsSbewegung
-mögen ihre Motive auch die edelsten sein -- im Lande

wenig Verständnis haben, man wird ihr die Verant-

wortung für die Konsequenzen überlassen

müssen.

Denn der Regierungssturz muß, darüber mußte man

jich klar seit eine Landtagsauflösung im Gefolge
haben. Die, völkische Fraktion wußte, als sie gegen das
Vertrauensvotum stimmte, daß die Landtags5auflösung
nac&lt;h parlamentarischem Brauch kommen muß. Darum
also trägt sie die. Verantwortung dafür, daß dem medlenburgischen Volk vorzeitig die Unruhe der Neuwvahlen beschert wird. Was diese bringen, ist nicht vorauszusehen; „wir wußten aber, was wir hatten, und
bissen nicht, was wir bekommen !

ten Retspolitiker müssen jetzt unter ihren eigenen
Trümmern begraben liegen bleiben ! Die Regierungs-

sammlungen
und Veranstaltungen bis 12 ihr nachts
gestattet. Für Tanzmusiken, Bälle und ähnliche Lust-

treiben zu lassen.
lassen sein. Vorstellungen und Konzerte ernsten und
„Mel. Volkszeitung“, Rosto&gt; : Spo endete, so wertvollen Charakters in stehenden Theatern sind von
fläglich endete die Rechtsregierung in Melenburg, der 111% Uhr ab zulässig. Filme in stehenden Lichtspiel4
ihre eigenen Schußtruppen, ihre eigenen „völkischen“ theatern dürfen von 4 Uhr ab vorgeführt werden. Für
Schutktruppen das Vertrauen entziehen! Die bankrot- den Sonnabend vor Pfingsten sind öffentliche VerweisSheit, die derart jammervoll endete -- die Rechts-

parteien solcher bankrotten Regierungsweisheit müssen

in die Pfanne gehauen werden, daß kein Schwanz

Davon übrig bleibt !

* Neuwahlen zum Landtage am 13.

oder 20.

Juni. Falls der jetzige Landtag am Donnerstag, den

Die Urteilsbegründung im Azmusprozeß.
8 Chemniß. Oberstaat5anwalt Dr. A 5 mus wurde nach

(0 EM Sekt freigesprochen.

In der Ur-

teilsbegründung wird unter anderem folgendes ausgeführt:
Das Gericht habe den Eindru&gt; gewonnen, daß der Angeklagte als Jurist die notwendigen Fähigkeiten besite, die
Geschäfte eines St;
nwalts ordnungsmäßig zu führen.

Anlaß zur Einleitung „N Gtrafverfahrens sei nicht allein die
Anzeige des Rtsanwalts Wedemann gewesen, sondern
die Feststelluz
S Tatverdachtes, und Tatverdacht allein ge»
nüge zur
Gxleitung eines Verfahrens. Aus dem Beweisergebnis I
das Gericht die Ueberzeugung gewonnen, daß

ein rechtliches Vergehen des Angeklagten nicht vorliege; doch
sei das Gericht weit entfernt davon, das Vorgehen der
Staatsanwaltschaft zu rügen. Aus dem Charakter des An-

barkeitem sowie für Aufzüge an dem dem Sonn- und)

Feiertag vorangehenden Tage ist eine Befreiung bis
12 Uhr nachts bereits erteilt.
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Johannes Koch, Berlin NO. 18, Gr. Frankfurterstr..
599. Rudolf Rizmann, Cambs b. Schwerin i. Mel.:
Faßtransportvorrichtung. Gebrauchsmuster. -- Wilh.

29. April, seine Auflösung beschließt, werden ;die

Baumann, Grevesmühlen: Selbsttätige Kupplung zum

stattfinden.

Art.

s Das theologische Examen pro licentia concio»nandi bestanden biSher vor der Prüfungskommission zu

b. Wismar: Elektrisch geheizte Fußbank, insbesondere

Neuwahlen voraussichtlich am 13. oder am 20. Juni

Korff (Krakow), Ernst Wedemeyer (Schwerin),
vans Ullerid&lt; (Schwerin), Albrecht Beyer (Perlin
bei Wittenburg) Paul Herb erger (aus Sachsen) und
Friß Reinwaldt (Schwerin).

* Freizeit für Frauen und Mütter. Wie im Herbst

des vergangenen Jahres, veranstaltet der Landesverband der evangelischen Frauenhilfe Me&gt;lenburgs8 vom
7.--17. Mai wieder eine Freizeit für Frauen, die kör-

perlich und seelisch ausspannen möchten, :im Hospiz
Willigrad. Die Freizeit steht mit ihren Vorträgen und
Besprechungen unter dem Bibelwort „Die Freude am

Herrn ist eure Stärke“. Als Themen sind vorgesehen

„Freude um uns und in uns“, "„Freude als Kraft“ und

“Freude im Dienst“. Als Vortragende sind gewonnen
worden Frau von Roon, Frau M. Detmering, Pastor
Fahrenheim und Frau Waad. Anmeldungen sind zu
richten an die Berufsarbeiterin der Frauenhilfe, Frau
A. Waa&gt; in Schwerin, Lobedanzgang 4.
* Kriegsgeschichte des Großhergl. Mel. JägerBatl. 14 und des Radfahrer Bataillons 5. Die ehem.

Angehörigen unseres stolzen Jäger-Bataillons Nr. 14
und des aus ihm hervorgegangenen Radfahrer-Ba-

taillons Nr. 5 können in den nächsten Tagen endlich,
mit dem Erscheinen der Kriegsgeschichte dieser beiden,
Bataillone rechnen. Das Buch wird eine bleibende Erinnerung an eine ruhmreiche und tatenfrohe Zeit sein,
seine Ausstattung ist so, daß es Generationen überdauern wird. Bei über 350 Seiten Text Zringt es
über 80 Bilder, Karten und die vollständige Verlustliste. Sie ist in einem sehr vornehm gehaltenen Ganzleinenband gebunden und fostet nur ca.

8,-- RM.

Herausgegeben wird die umfangreiche Arbeit von dem

stoßfreien direkten Antrieb von. Arbeitsmaschinen aller
Gebrauchsmuster. -- Friedrich Dierßen, Lübow

für Kir&lt;enbänkse. Gebrau&lt;hsmuster. -- Paul Barten,

Malchin unter dem Vorsit des Landessuperintendenten:
Konsistorialrat D. Leo (Malchin) die Kandidaten Hans

Waren: Kindexsaugflasche. Gebrauchsmuster.

--Jür-

gen Clausan und Otto Rosto&gt;, Elmshorn i. Holst.?
Vebersezung3maschine.

Angemeldetes Patent. -- Gott-

fried Körber, Schwerin i. Metcl.: Gesellschaftsspiel.

Gebrauchsmuster. -- Carl Wetel, Parchim: Spargelbeetwalze.
Gebrauchsmuster. -- Emmy Richter,

Friedland i. Med&gt;l.: Zerstäubung für Bohnermasse
und
Flüssigkeiten.
Gebrauchsmuster.
-- Zy.
hann andere
Janke, Cönow
b. Mallies
i. Medl.: Besenbefestiger. Gebrauchsmuster.
RNosto&gt;, 22. April. Der Prozeß gegen Stadt-

gartendirektor
SPpmburg. In der
Berufungsverhandlung, die am Dienstag vormittag vor der

Straffammer des Landgerichts Rosto&gt; stattfand, wurde
folgendesShomburg
Urteil gefällt
: Die
Berufung des
fllagten
wird
verworfen.
Auf Angeerufung der Staatsanwaltschaft hin wird das Urteil
dahin abgeändert, daß Schomburg 500 RM. anstelle
der ursprünglihen 300 RM. an die Staatskasse zu

zahlen hat.

Friedland, 22. April. Unfall. Eine schwere Ver-

lezung 3og sich der auf den Plattenwerken beschäftigte

ArbeiteSOskar W. zu. Er wollte eine Rolle Dachpappe

aufschneiden. Dabei rutschte ihm das Messer ab, dran
ihm in das linke Bein und verursachte eine tiefe, stark:

blutende Wunde.

"ör

Wußten Sie das schon?
Die Blutkörperchen des Menschen sind mäünzenförmigsn

kernlose, mikroskopisch kleine Scheibchen mit einer teller

förmigen Aushöhlung auf beiden Seiten; fie erscheinen ein»
zeln von gelblicher Farbe mit einem Stich ins Grüne.

ehem. Kommandeur Oberstleutnant Freiherr Schen&gt;
zu Schweinsberg und Hauptmann Bornefeld.
Die
Geschichte des Radfahrer-Bataillons Nr. 5 von Major
von Wilamowit-Moellendorff. Erscheinen wird das

stark.

Zu am Verlag des Deutschen Jägerbundes, Berlin

Jahren auf 60 Millionen erhöht haben.

8 Der Verein für mecklenburgische Geschichte und
Altertumskunde hielt am 20. ds. Mts. im Archiv zu

Kaninchen vermehren sich bekanntlich außerordentlich
Würde man die Nachkommenschaft eines einzigen

Pärchens unbehelligt lassen, so würde sich ihre Zahl in zehn

Die Widerstandsfähigkeit der Bazillen ist erstaunlich. Ix
dem unterirdischen, vollständig mit Kochsalz erfüllten Wasser
des Salzbergwerkes von Wielicka in Galizien wurden solche
unter einem Dru&gt; von 200 Atmosphären lebend auß:

gefunven.

flug am 7. Juli na; Büßow und Rühn zu veran-

Die erste Uhr, die ein richtiges Uhrwerk aufwies, ist um
das Jahr 1000 von einem französischen Mönch mit Namen

stalten. Ein Antrag des Lehrers Bohnsa&gt; (Ludwigs8-

lust), der Verein möge bei der Regierung anregen,
daß die Schüler zur eigenen Führung von Familien-

Automobilindustrie. -

Verlin,

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in der

Unters&lt;lagungsaffäre bei dem ReichsSsver-

band der Automobilindustrie haben jeht weiteres
belastendes Material zutage gefördert und zur Verhaftung
des früheren Sefretärs des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds Dr. Sperling, LO range, geführt. LOrange
war auch der Schriftleiter der Verbandszeitung und ist unter

dem dringenden Verdacht festgenommen worden, sich durch
Kontoschiebungen Beträge aus der Verbandskasse, insgesamt
im Betrage von 9800 Mark verschafft zu haben.

Der Verhaftete behauptet, daß er die Beträge von dem

Kassierer Bruno Schäufler erhalten habe, und daß
Dr. Kurt Sperling davon gewußt habe. Ferner wird
L'Orange vorgeworfen, daß er 12 000 Mark, die vermutlich
gleichfalls aus der Verbandskasse stammen, einem guten
Freunde als Darlehn gegeben haben soll, und es besteht der

Geroert erfunden worden; bis dahin kannte man unz

Sopunenuhren,
=»

&amp; Glüd im Unglü&gt;. Auf einer Skitour im Waß-

mwanngebiet stürzte ein 16jähriger Salzburger Tourist

in eine 70 Meter tiefe Felsspalte. Er konnte von Rettungsexpeditionen aus Reichenhall ud Berchtesgaden fast unver-

Fett gerettet werden.
&amp; Autounfall, Das Aukomobil des Ruhrsiedelungsverbandes, in dem außer dem Chauffeur Verbandsdirektor
Dr. Schmidt und ein ein Herr Bus&lt; saßen, geriet auf
der Fahrt von Duisburg na&lt;h Essen auf der Duis»
burger Straße in Speldorf infolge der Glätte der
Asphaltde&gt;ke ins Rutschen und fuhr auf einen Einspänner
auf. Die Deichsel ging dem Chauffeur Hermann in den
Kopf, so daß er sofort tot war. Dann sauste das Auto über
die Gtraße, überfuhr den Maschinisten Otto Heise aus

Speldorf, der schwer verletzt wurde, und blieb damn zertrün
mert an einer Hauswand liegen. Dr. G&lt;hmidt und Serz
Busch erlitten Fleishwunden an Kopf und Händen und
konnten naß Anlequng von Notverbänden nach Essen weiter«

geklagten und dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei nicht

Verdacht, daß der Verhaftete auch darüber hinaus noch

zu verkennen, daß der Angeklagte infolge seiner politischen
Einstellung Linksgerichtete eher aus der Untersuchungshaft
entlassen habe als Rechtsstehende. Das Gericht habe in-

weitere Beträge aus der Verbandskasse erhalten und teils

reisen,dbrand; „In dem Staatsforst bei Torgelow, Kreis

für fich, teils an Bekannte als Darlehn, verwandt haben soll.

Udermünde, brach ein Waldbrand aus, der sich auf ein C+
biet von 100 Morgen, vornehmlich Schonungen, aausbreitete.

8 Der Kutiskerprozeß, Zu den Verhandlungen im
Kutiskerprozeß ist der Angeklagte Grobe nicht erschienen. Der
Angeklagte Holzmann gibt eine längere Erklärung zar einem

Das in der Brandrichtung gelegene Dorf Müggenburg

dessen zu prüfen gehabt, ob der Angeklagte mit Absicht so
gehandelt habe. Der Beweis dafür sei niht erbracht. Des»

halb habe seine Freisprechung erfplaon müssen.

»ulgarischen Mehlgeschäft für russische Emigranten, wobei

8 Der Sprit-Weberprozeß. Die Verhandlung wandte sich

dem Falle Rub en zu. Ruben hat in der Zeit vom 12. Mai
1922 bis Anfang 1924 rund 480 000 Liter Sprit zat .er-

mäßigten Verkaufspreisen bezogen. Die Belieferung wurde

[später eingestellt, da Ruben den Verbrauch in seinem Betrieb
nicht genügend nachweisen konnte. Rund 300 000 Liter des
Rubenschen Sprits sind an Weber gegangen. Vergällungen
ind bei Ruben nie vorgenommen worden. Der Angeklagte

Weber besteitet ebenso wie im Falle Kopp, derartige Mengen
:

"=Ruben bezogen 21 haben.

|

Schwerin seine 91. Hauptversammlung ab. Der
Berein, der im lezten Jahr 9 Mitglieder durch den
Tod verlor, zählt 4 Ehren-, 7 forrospondierende und
668 Mitglieder. Beschlossen wurde, den Sommeraus8-

Die Unterschlagungen beim Reichsverband der

Aus dem Gerichtsfaal.

allgemein Konzerte gestattet. In Gartenwirtschaften,

die von Ausflüglern besucht zu werden pflegen, sollen
auc&lt; Frühkonzerte von 5 bis 8 Uhr morgens zuge-

==

wird er vor Staunen den Kopf schütteln und in ein

stand zur Prüfung überwiesen und, derselbe ermächtigt,

die nötigen Schritte zu tun.
* Die äußere Heilighaltung des Pfingstfestes. An
den beiden Pfingsttagen sind von 12 Uhr mittags ab

wahlen zu zeigen Gelegenheit haben, daß sie nicht gevillt ist, mit ihren Interessen ein derartiges Spiel

Und wenn er --

der Leser =- von A bis Z zu Ende gelesen hat, dann

und Heimatgeschichte anzuleiten seien, wurde dem Vor-

große Schiebunaen vorgekommen sein jollen.

Aus aller Welt.
Neun Wohnhäuser eingeäschert.
&amp; Fulda. In Geisa (Rhön) brach in einem Hause der
Bahnhofstraße Feuer aus, das sich mit großer Geschwindigkeit verbreitete. Troß verzweifelter Anstrengungen der Feuer«
wehr war es nicht möglich, den Brand einzudämmen. Neun

Wohnhäuser wurden vollständig eingeäschert. Die Ent«

stehungsursache ist noch nicht geklärt. Für die Abgebrannten

wurde eine öffentliche Sammlung oinooloitot.

schien stark gefährdet. Das Feuer konnte jedoh von den
zahlreich zur Löschhilfe ausgerüdten Mannschaften des Begirkes und den Feuerwehren kurz vor der Ortschaft zum
Gtehen gebracht werden.

|

3 SEd&lt;weres Explosionsunglü&gt; in einem amerikanischen
Unterseeboot. In New London (Connecticuk) ereignete sich
in einem Unterseeboot eine schwere Explosion, bei der zwölf
Mann erheblich verleßt wurden.
&amp;' Schwere Stürme an der Westküste Japans, Nach einer
Meldung aus Tokio haben an der Westküste Japans heftige
Stürme gewütet. Mehr als 100 Personen werden vermißt.
In einer Orischaft an der Küste wurden 200
H ä u ser überschwemmt, Ein Seegelboot mit einer Hochzeitsgesellschaft wuerde ein Opfer der Wellen.

Lokales.

ton Pointe" als „Gilbert“. . , ,-unaufdringlich. und ohne

Übertreibungen. Dabei mit einer wilden Gier und Bruta.
lität, die keine Rücksicht kennt.
* Belß- Abend. Was man von dem jungen Pia-

Malchow, 23. April 1926.
* Promenaden-Komzert. Am Sonntag konzertiert
bei gutem Wetter die städtische Musikkapelle von 11“ auf

nisten Hans Beltz bisher gesehen und gehört hatte, wurde

dem „Neuen Markt“ nach foigendem Programm: 1. „Fridericus-Rex“-Mars&lt;)
ture von Wiggert,
gert, 4. Arie und
zart, 5. Haft du

durch seine Vortragsabende

von Radek, 2. „Amazonenritt“, Ouver3. „Dein gedenk ich“, Walzer von WigPriesterxr-Chor aus Zauberflöte von Moein Herz gefunden, Lied von Haussc&lt;ild,

in der Volkshoc&lt;hschule --- am

Donnerstag und Freitag im „Hotel Fürst Blücher“ --- in

geradezu überwältigender Weise bestätigt. Es kamen diesmal
die neueren und neuesten Meister zur Behandlung.

Wie

üblich, leitete der Künstler seine Klaviervorträge durch eine

6. Finnländischer Reitermarsch (Armeemarsch Nr. 211).

jedesmalige kurze, prägrante Charakteristik des Komponisten

* Der Txödler vou Amsterdam, der erste deutsche
Fox-Film gelangt am Sonntag, d. 25. d. Mts., in den

dem Worte zeichnete, so -zauberte er fie in auserwählten Ton«
stücken hervor aus den Saiten des wundervoll klangreichen
Blüthnerflügels in einer nun wirklich fabelhaften Technik, aber
auch was mehr und alles bedeutet in einer Tiefe der Nachempfindung und in einer Größe der Neuschöpfung in gewal-

tigfter Epik wie in zartestex Lyrik, daß höchste Künstlerschaft
offenbar wurde und der Gipfel der Pianistik in dem ex-

schütternden und ergreifenden Vortrage des sympathischen

Künstlers erreicht schien.

Immerhin blieb dex zweite Abend

mit den Schöpfungen der Neuesten.
Fremdartiges, zu dem wenigstens Max Reger noch in gewal-

„Lichtspielen Bührings Hotel“ zur Vorführung, Die B Z.

ein. So etstanden am ersten Abende Brahms der typische
Niederdeutsche mit dem düsteren Unterton aus der Herbheit
des norddeutschen Waldes mit der blühenden Melodik der

tiger Farbenpracht eine vertrauliche Brücke bildete. Der vortragende Künstler freilich konnte nur darbieten, was war,

vom. 4. Oktober

romantischen. Zeit, weiter der französisch-polnischen? Chopin,

verstehenden Führer8, der auch für seine Gefolgschaft auf

Trödler

1925 schreibt hierzu : Werner Krauß als

meisterhafte

Darstellungskunst . . . .

. rührend

der Schöpfer der Klaviermusik als solcher, in geistvoller Fax-

in

seiner abgöttisqen Liebe zu seinem Kinde, aufwühlend in
jeinem Vaterzorn, tragisch in seiner Verzweiflung. =- Dio-

henpracht und unerhört feinsinniger Rhythmik, und schließlich
Franz Lißt, der österreichisch-deutsche Heros, der Virtuose

ein Paar wunderbare Augen. Still rührend. . , . das Spiel
dieses Mädchenkörpers ist Musik. . . ieine neue Hoffnung. An-

deutscher Klaviermusik, am zweiten Abende dagegen die neuesten Komponisten die in heißem Streben neue Wege und Ausdrucksform suchen. Und wie Herr Beltz seine Meister mit

mira Jakobini als seine-Tochter. . einedlesProfil,

und er tat es jedenfalls mit der wohwollenden Wärme des

zu

Verständnis zielt. Der erste Abend war schön, der zweite
interessant, Hans Beltz abex war an beiden der dominierende
Vermittler musikalischer Geschlossenheit.
„mmmEIRIEEFERRNNEN
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3 AÄunsSnahme-Tage
Deutsche Turnerschaft

EN

rxima

Aufgabe
Pr Wegen
td De520ME
Brechspargel, mittel

gGrafitis.

Männer - Turnverein

treffen als Abschluß der Reichsgesundheitszwoche

Schunittbohneun

Erbsen mittelfein
1-Pfd. Dose 70 Pfg.
Gemischtes Gemüse, fein

wettkämpfe.

-

6 Uhr Gemeinschaftlicher Einmarsch.
Es wird allen Malchower Einwohnern Gelegenheit gegeben, gute
sportliche Veranstaltungen zu sehen, und bittet daher der Ausschuß um

zahlreichen Besuch.

Kondiforei u. Caie A. Müller
Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Erbsen und Sprotten
Aug. Beetz

= Ronzert =

Rauchaale, große und kleine,
Kieler Büclinge

Heute frische

Lichtspiele Bührings ote,
Tel. 12

Malchow

1Pfd.-Dose50

2 Pfd.-Dose 1,80 Mk. und 1,00 Mk.

Volkstümliche Wettkämpfe, Gesellschaftsspiel

gegen Warener Lußballklub 1909, Faustball

1Pfd-Dose 65 Pfg. und 55 Pfg. .

Tpolefon 158

folgende Veranstaltungen :
2?*/z Uhr Abmarsch von der Turnhalle zu den Sportplätzen
)

Hrechbohnen

2 Pfd.-Dose 1.20 Mk. und 0,90 Mk.

2 Pfd.-Dose 1,20 Mk. und 0,90 Mk.
1 Pfd.-Dose 65 Pfg. und 55 Pfg

Thams &amp; Garfs

am Sonntag, den 25. April 1926
3 -- 5?!/2 Uhr

2 Pfd.-Dose 2,20 Mk.

:

I Tasse mit Goldrand

-X9

-

2 Pfd.-Dose 2,90 Mk.
Brechspargel, dänn

verabfolgen wir beim Einkauf im Werte von 3.50 M.

Malchower Sportverein

-Spargel

der
Konserven,
empfehle
ich
:
1 Pfd.-Dose 1,95
Mk.

Donnerstag, Freitag und Sonnabend
(außer Zucker)

St

und frische Krabben.
Frau Ultxich,

- WE NIS =

Tel 12

Reparatur an Kraftfahrzeugen
und Zudustriemaschinen
Entenetrer

Am Sonntag, den 25. April 1926, abends 8*/: Uhr
:Der erste deutsche Fox-D=ilm ;

Jer Trödler von Amsterdam

Gustav Krafft,
Maschinenfabrik
Telephon 77.
Plau (Medckl,)
Am Bahnhof

tach einer Jdee von Alfred Scirokauer, unter Benutzung von Mv
tiven aus dem Schauspiel „Nebeneinander“ von Georg Kaiser.

5. Fabelhaft Ypannende; Akte von Fleiß, Arbeit, Liebe einerseits ;

Flirt, Rendevous, Chimmy, Likör andererseits.

Hauptdarsteller:

Werner Krauß, Diomiro ; Jakobini, Hilde Hildebrandt, Harry Hardt,
Anton Pointner

Lichtspiellbeater

Ferner .

Die Darwinsche Lehre!

„Welirepel

Stammt der Mensc&lt; vom Affen ab? ?

Hat Darwin recht?

66

sind abzugeben in
Roeß.
Tilsiter Vollfett Pfd. 1,70 M.
Halbfett Pfd.

90 Vfg.

Romadour-RKäse
Molkerei [] Käse Pd.

»

50 Pfg.
45 Pfg.

GutabgelagertenHarzer 70 Pfg.

grüner Räse
Gier

St&gt;.

15 Pfg,

13 St&gt;. 1,00 M.

Landbutter

Pfd. 1,60 M,

Aug. Beet.

"Sonnabend,den24.April, undSonntag,-

Farmer wider Willen.

den 25. April.“ abends 8 Uhr

Groteske in 2 Akten.

gegenfefte Bezüge und Provision

Preise der Plätze :
Sperrsit 1.20 Mark.
Eriter Plas 0.80 Mark

zu Besuch von Privaten in Stadt

und Land gesucht. Angebote unter
v. 0. 22332 an Rud. Mose,
Braunschweig. /

Wememnüßiger BDerein.

.

Suche zu sofort oder 1. Mai ein

Montag, den 26.Iprit. 1926; abends 8. Uhr

Mitgliederversammlung
8

e

VT

-

Tagesordnung:

Frau Siggelkow,
Hartenstr. 396.

“

Bund Mechkshbg. Füsiliere.

1. Verlesen der Niederschrift der lezten Versammlung.

Die Mitglieder erhalten zum Besuch

2. Aufnahme neuer Mitglieder.

Kassenbericht.

des

1. Bericht des. Ausschusses zur Hebung des Fremdenverkehrs.

-

5. Städtische Angelegenheiten.

6. Verschiedenes.
Um recht zahlreiche Beteiligung ersucht

Kamerad Karl Krüger.
ur

Der Vorstand.
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„Zz,HotelDeutschesHaus.==---4

Freitag, Sonnabend, Sonntag
E

Zz
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Unterhaltungömusif
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

R
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Mid

Zip:

py

der Film der Deutschen
1. Teil. Ein“ historisches Dokument in 9 Akten.
Ein selten großes Ensemble allererster Darsteller

Lrischer Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

in den Hauptrollen !

Gustav Ruflairxr.
Fen

Bismarc&gt;- Films

Ausweis zum 'ermäßigten Preis bei

«

-&amp;0&amp;0960 202000000000000000000002505

Alte deutsche Versicherungs-Aktien-VBesellschaft hat ihre für
Malchow und Umgegend
bestehende mit großem Inkasto verbundene

Sonnabend, nachmittaa 3*!/; Uhr

große Sugendvorstellung
4

Bewerbungen unter „Agentur“ an die, Exped. dieses Blattes beschleunig!

3/10 Uhr Beichte.

10 Uhr: Gottesdienst
11*/4 Uhr : Kindergottesdienst.
Die Becken stehen aus für die

Mecklenburgische Bibelgesellschaft.
Getauft: 1 Kind,

Begraben:

73214 I.

Fuhrmann Schult

Alma Dau, 28 IJ.

Gollekte: 583 M

CL

Eintrittspreise für die Hauptvorstellungen :

Vorsaal 1.75, Sperrsiz 1.50, 1. Platz 1.20.
Eintrittspreise für die Jugendvorstellung :
30 und 50 Pfg.| ,Erwachsene zahlen 1 Mk.
für alle Versicherungszweige sofort zu vergeben. Interessenten, welche
für weiteren Ausbau und Neuzugang Gewäygr bieten, wollen ausführliche

KirchlicheJubilate.
Nachrichten.
;

Jugendliche haben zu den Abendvorstellungen Zutritt.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Für die herzliche Teilnahme und reichen Kranz-

Spenden beim Heimgange
unserer

lieben

Entscht- “

fenen danken wir ne

4

Im Namen aller H

Zliebenen

Aupgust Dau m:

Malchower 8:35&gt; Tageblatt
AmtlicherStadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

AFP0000

-

a

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“

j

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

degt. WE
Ert

FF

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

8878...
Geschäftsstelle:Malhow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher86.
Tolear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
Anspruch auf Lieferung oder Rücdzahlung
ÄE
hi
A
ANDSEDECOCHODACOOCI
-ü

des Bezugspreises.

nIEm

AARE,2III

Nx. 94

=

Sonnabend, den 24 April 1926

49. Jahrgang.

De“

Kurze Tagessc&lt;au.

aufrihtung und Festigung der jungen deutschen Wehrmacht

- = Im Rehtsausschuß sind die Kompromißverhandlun»

würdigten und ihm zum 60. Geburtstage die herzlichsten
Glüdwünsche aussprachen.

gen über das Fürstenabfindungsgesez gescheitert.
= Mit einer Abkürzung der Besaßungsfristen ist nicht

Volksentscheid zur Aufwertungsfrage

zu rechnen.

gefezwidrig.

-- Reichspräsident von Hindenburg stattete dem General-

Ein Geseßentwurf der Reichsregierung.
&gt; Berlin. Das Reichskabinett hielt eine längere Sizung

-=- In Japan sind durch die furchtbaren Stürme große
Schäden angerichtet worden

ab, in der es sich zunächst mit der Fürstenabfindungsfrage beschäftigte und dann beschloß, den Geseßentwurf, der dem

-u

BVolksbegehren zugrunde lag, dem Reichstag zu überweisen.
Ferner behandelte. das Kabinett die allgemeine

5
*

e-

9,

Was ist heute körperliche
„

Ertüchtigung?

Noc&lt;h ein Wort zur Reichsgesundheitswoche.
Von Gerhard Waser.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Reichsgesundheiks«
woche ist die Arbeit ander Shuljugend. Im Vordergrunde aller derartigen Bestrebungen steht dabei das Pro»
blem der Leibeserziehung, von dessen praktischer Lösungsart

höchste Zukunftswerte abhängen.

Noch in den ersten Nachkriegsjahren galt eine vielfach
überlieferte Reihe turnevischer Uebungen, die in erster Linie
eine Gtärkung der Muskeln bezwetten, einzig oder doch über«
wiegend als körperliche Ertüchtigung der Jugend, bis die
LeibeSübungen bahnbrechend dieser Auffassung den Boden
zu entziehen und durch ihre Vorkämpfer einwandfrei zu be=
weisen begannen, daß Herz, Lungen und Stoffwechselorgane
für Wohlbefinden und Widerstandsfähigkeit des Körpers
gegen gesundheitliche Gefahren im- Schul-. und späteren Be=
rufsleben weit wichtiger sind als starke Muskulatur. „Die
Lebenskraft sißt wahrhaftig niht in den Armen“ (Müller:
Mein System, S. 10 ff.). Diese grundlegende Feststellung
verursachte eine Umwertung in der bisherigen Handhabung

Die Organkräftigung ist

gegenüber der Muskelstärkung und -geschmeidigkeit, die als

ein turnerishes Uebungsspiel troßdem beibehalten wurde,

Hauptprinzip geworden.

Damit gewinnen jeßt alle Uebungen, die als Scnellig-

feits-, zuweilen auch als Dauerleistungen sonderlich auf Herz
und Lungen günstig einwirken, an Bedeutung, wobei in der

Form der Bewegungen das Natürliche, das ja ursprünglich
war, wiederauflebt. Wandern, Rudern, Schwimmen, Tauchen
und Wasserspringen, Lauf- und Ballspiele, Gdneelauf,
Eissport, Leichtathletik, Volkstänze, Atem- und auch künstlerishe Körperschulung sind die wesentlichsten Zweige neudeutschen Jugendturnens. » Nur die Grundschulung in Kör-

performung und die elementare Ausbildung von Kraft und

Geschi&gt;dlihkeit bleiben hiernach der Turnhalle vorbehalten, die
also mehr und mehr dem Sportplaß im Freien weichen soll.
Die 1924 auf dem Pädagogischen Kongreß in München nah=
drülichst erlangte tägliche Uebungsstunde -- als

ein Fünftel oder Sechstel der gesamten, fachlich entsprechend
ändernden

Sculzeit

--

auf

Freiluft-Turn-

pläßen wächst in die Forderungen der Reichsgesundheitswoche hinein. Schon vor sechs Jahren hatt Frankreich unbesc&lt;hadet seiner Heeresdienstpflicht seinen Turn- und Gport=
gesezentwurf fertiggestellt, während bei uns die Idee eines

dringend notwendigen Reichssportplaßgeseßes heute noch in
den Kinderschuhen stet.
Für den Turnlehrer, der neuerdings mehr Leibeserzieher
sein muß, ergibt sich aus solcher Auffassung körperlicher Er-

tüchtigung eine“Höhere Zielsezung, die jenseit aller einzelnen
Uebungsziele in der gesunden Lebensgestaltung überhaupt
liegt. Nach dem Worte: „Wir bilden nicht einen Körper,
sondern einen Menschen“, sucht die moderne Körperkultur
über Uebungen und Einzelinteressen hinaus den Gesamtmenschen zu erfassen.
Nach dieser Richtung wird gerade die Reic&lt;hsgesundheits-

woche dem gewissenhaften Turnpädagogen Gewissensruf und

beste Anreauna fein.

Glückwünsche zum 60. Geburtstage des Generalobersten
von Seekt,
&gt; Berlin. Der Reichspräsident stattete dem
Generalobersten von See&gt;t einen persönlichen Glü&gt;wunschbesu&lt; ab. Ferner übersandte er ihm ein Handschreiben,
in dem er dem Generalobersten seine Anerkennung für seine
Dienste in Krieg und Frieden aussprach und ihm für den
Wiederaufbau und die Heranbildung der neuen Reichswehr
dankte,

Auch Reichskanzler Dr. Luther und Reichsinnenminister Dr. Külz haben an den Jubilar Glüdwunschtelegramme
gerichtet. in denen sie seine hohen Verdiensbe um die Wioder«-

Aufwertungsfrage, im Zusammenhang mit den bekannten Bestrebungen des Abgeordneten Best, der ein
Volksbegehren wegen einer. Neuregelung der gesamten Aufwertung in die Wege leiten möchte. Das Kabinett hat dem

Reichstage folgende Vorlage gemacht, wonach ein derartiges
Bolksbegehren nur durch den Reichspräsidenten angeordnet
werden kann

es u. a.:

Nach Reichsrecht ist der Weg der Volksgeseßhgebung insofern beschränkt, als über den Haushaltsplan, über Abgabengeseße und Besoldungsordnungen nur der Reichspräsident einen Volksentsc&lt;eid veranlassen kann.
Damit sind auch Gesezentwürfe der bezeichneten Art dem

Volksbegehren entzogen. Dies ist geschehen, weil derartige
Geseze nicht aus dem Zusammenhang mit dem gesamten
Steuer- und Wirtschaftsplan herausgenommen werden
können, Zur Vermeidung von Zweifeln hat die Reichs-

regierung beschlossen, den gesezgebenden Körperschaften einen
Gesezentwurf vorzulegen, durch den klargestellt wird, daß ein
Volksents&lt;eid über Geseßentwürfe, die die Folgen der
Geldentwertung regeln sollen, nur durc&lt;h den Reichspräsidenten veranlaßt werden kann.

:

Durch diese Regelung wird die Frage der Auseinanderseßung der Länder mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern und damit das bereits

schwebende Volksgeseßgebungsverfahren nicht berührt.
Das Vorgehen der Reichsregierung gründet sich auf die
zwei nebeneinanderlaufenden Bestrebungen der Sparergruppen auf Herbeiführung eines Volksbegehrens. Der
Bestsche Entwurf verlangt eine 50prozentige Aufwertung der
Hypotheken und eine gleiche Aufwertung für die bis zum
1. 7. 1920 erworbenen Reichs- und Staatsanleihen; für alle

später erworbenen öffentlichen Anteilstü&gt;e soll eine I0prozen=
tige Aufwertung unter Zugrundelegung des jeweiligen Goldwertes erfolgen. Der zweite Entwurf der „Arbeitsgemeinschaft“ fordert eine volle Aufwertung, also 100 Prozent.

Nicht alle Regierungsparteien billigen
den Gesetzentwurf.
In parlamentarischen Kreisen verlautet, daß

der Gesezentwurf der Reichsregierung zur Frage des Volksentsheides in Aufwertungsfragen niht von allen

hinter der Regierung stehenden Parteien
gebilligt wird.
Es liegen vorläufig nur Aeußerungen aus demokrati-

schen und sozialdemokratishen Kreisen vor. In sozialdemo«
kratischen Kreisen behauptet man, daß
.

&amp; Berlin.

Die Kompromißverhandlungen über das

Geseßz zur Fürstenabfindung im Rechtsausschuß des Reichsmöglich sein wird, die Verhandlungen weiterzuführen, ist nach |
dem Ergebnis der letzten Sizung in Frage gestellt.
Die Verhandlungen scheiterten bei der Abstimmung
über den 8 2, der zum Teil auch schon die Bestimmungenüber die Rü&gt;wirkung enthält. Vonsozialdemokratischer Seite war ein Antrag eingebracht, der den
Ländern die Möglichkeit geben soll, eine Revision von früher
abgeschlossenen Vergleichen im Sinne der neuen Vorschriften
zu erreichen, auh wenn bereits eine Gesamtab»-

findung dur&lt;geführt ist.
Es ergab sich in der Debatte, daß die Sozialdemokraten
die Annahme dieses Antrages als Voraus
sezung für alle weiteren Abstimmungen be-

trachteten.

'Der Geseßentwurf der Reichsregierung.
In der amtlihen Wiedergahg, des Gesezentwurfes herz

Berlin.

Die Kompromißverhandlungen über das
Fürftenabfindungsgeseß gescheitert.
tages sind in der lezten Sizung abgebrochen worden. Ob es

obersten von See&gt;t anläßlich seines 60. Geburtstages einen
Besuch ab.

zu
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körperliher Erziehung.

«

ein solches Geseß verfassungsändernd

sei. Wenn durch Geset bestimmt werden soll, daß ein Volks»
entsheid in Aufwertungsfragen nur vom Reichspräsidenten
veranlaßt werden kann und wenn dazu die Bestimmung von

Artikel 73 der Reichsverfassung, wonach über den Haushaltsplan, über Abgabengeseße und Besoldungsordnungen nur der

Reichspräsident einen Volksentscheid veranlassen kann, benußt werden soll, so sei ein solhes Gesez hö&lt;stens für
die Aufwertung von Staatsanleihen möglic&lt;. Würden die Bestimmungen eines solchen Geseßes nach
der Absicht des Kabinetts aber auch auf das Privatkapital
ausgedehnt, so bedeutet das eine Verfassungsänderung. Das
Geset bedarf also im Reichstag einer Zweidrittelmehrheit, für
die die Sozialdemokraten sich . anscheinend nicht einseken
wollen.

Es wurde dann der Absaß 1 des 8 2 mit folgendem

Wortlaut zur Abstimmung gestellt:
„Für eine Gesamtauseinandersezung, wenn eine sol&lt;he
niht bereits nac) der Staatsumwälzung des Jahres 1918

dur&lt; Geseß, Schiedsspruch oder Vergleich erfolgt ist, ist
das Reichssondergericht ausschließlih zuständig. Ob eine
'orausgegangene Regelung eine Gesamtauseinandersezung
ist, entscheidet das Reichssondergeriht 'nach freiem Er»
messen.“

|

Aber auch in dieser Form fand der 8 2 keine Annahme.
Die Soziolbemokraten, Kommunisten und Völkische stimmten
dagegen, die Deutschnationalen enthielten sih der Stimme.
Demokraten und Zentrum stellten darauf den Antragauf
Abbheuch der Verhandlungen.
Der Reichskanzler Dr. Luther berief, als ihm die Vor«
gönge im Rechtsausshuß bekannt wurden, sofort die Ver«
“ceter der Parteien zu einer Sißung na&lt; der Reichskanzlei
zusammen

Keine Abfürzung der Besetzungsfristen.
Der englis&lt;e Außenminister drü&gt;t sich vor

einer eindeutigen Erklärung.
&gt; London, Im englischew Unterhause fragte dex Ab«
geordnete Ponsonby, ob dem Staatssekretär für aus
wärtige Angelegenheiten die von dem verstorbenen Präsi»
denten Wilson, von Clemenceam und von dem da»

maligew Premierminister Englands am 16. Juni 1919 unterzeichnete Erklärung bekannt sei, wonach die alliierten und

assoziierten Mächte für den Fall, daß Deutschland vor Ablauf
von 15 Jahren Beweise für seinen guten Willen und die aus-

reichende Gewähr für- die Erfüllung seiner Verpflichtungen

geben

sollte,

bereit

sein

würden,

untereinander eine

frühereBeendigung derRheinlandbeseßung
zu vereinbaren. Ponsonby fragte weiter, ob die Regierung
in Anbetrac&lt;t der Tatsache, daß die Bots, &lt;hafterkonferenz

gegenüber dem BVölkerbundrat festgestellt habe, daß Deutsch=
land seine Entwaffnungsverpflichtungen erfüllt hat, nunmehr
den alliierien Mächten die Abkürzungen der Besezungsfristem
im Rheinland vorschlagen werde.
Chamberlain erwiderte:

Die Botschafterkonferenz hat nicht erklärt, daß
Deutschland seine Verpflichtungen hinsichtlich der Entwaffnung erfüllt hat. Ihre Feststellung bedeutete etwas
anderes, Um irgendwelche Einwände gegen die Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund zu verhindern, hat die

Botschafterkonferenz erklärt, daß, soweit sie in Betracht
komme, und nach ihrem besten Wissen Deutschland effektivs
Garantien für seine ehrliche Absicht zur Erfüllung seiner
vertraglichen Verpflichtungen bietet.
Chamberlain fuhr fort: Ponsonby muß mir die Be»
merkung gestatten, daß ich mir keinew ungünstigeren
Augenblid denken kann, um eine so weitreichende Dis
Lussion zu veranlassen, und keinen Augenbli&gt;, in dem eine

Erklärung meinerseits den Problemen weniger dienlich sein
kann, die Ponsonby im Auge hat und die die britische Regierung niemals aus dem Gesichtskreis verloren hät.

Volkspartei und der übrigen Mittelparteien

Der Abgeordnete Wedgwoodfragte, ob die in der
Erklärung von 1919 niedergelegten Grundsäße zur Durchführung gebra&lt;t würden, sobald die in der Erklärungerwähnten Bedingungen zur Zufriedenheit der britischen Re-

ist dem Kabinett bei diesem Geseß sicher. Bei der Deutsch =
nationalen Volkspartei wird man die Stellungnähme einer Fraktionssikuna vorbehalten.

rung sich noh an die 1919 abgegebene Erklärung halte.
Chamberlain antwortete: Die Erklärung von

Der gleiche Gedankengang wird in demokratischen
Blättern vertreten. Die Unterstüzung der Deuts&lt;en

gierung erfüllt seien, und ob tatsächlich die britische Regie»
1919 war eine Erklävung über die damals bestehenden Absichten der drei Reaierungen, Es war keine Erklärung,

Das

vuf die sich die deuksche Regierung zu bes

rufen ein; Recht hätte.*
;
-

inappschaftsgeseßes fort.

"Englands Standpunkt in der Ratsfrage.
Im Oberhause erklärte der englische Viscount Cecil: Die

tischen Regierung dürfe im Völkerbundrat keine Aenderung
eintreten, die Deutschlands Eintritt in den Völkerbund, ver-

hindere oder weiter verzögere. Allein die Großmächte könn
ton ständige Mitglieder des Rates werden.

Die Vorbereitungen zu dem Ehrenhain für die

Gefallenen.
-

&amp; Berlin.

Dem Reichsministerium des Innern gehen

für den in Aussicht genommenen Ehrenhain für die Gefallenen im Weltkriege außerordentlic) zahlreihe und inhaltlich
wertwolle Vorschläge zu, die in erfreulicher Weise das lebHafte Interesse zeigen, dem die Ausführung des Plans in

weiten Volkskreisen begegnet. Bei der großen Fülle der Zuschriften ist die Beantwortung einer jeden nicht möglich.
Der zur Vorbereitung der Denkmalsfräge bestehende
Ausschuß von Reichsratsmitgliedern tritt im Laufe des nächsten Monats wieder zusammen, um der Angelegenheit weiteren Fortgang zu geben und insbesondere zu dem dann vor-

liegenden Bericht des Reichskunstwarts über das Ergebnis

seiner Besichtigungsreisen Stellung zu nehmen.

Politische Rundschau.

Sozialausschuß des

Der Entwurf trennt in Abände-

rung des bisherigen Zustandes die Pensionsversicherung der

Rom feiert seinen Geburtstag.

Angeklagte frei und erkannte insbesondere an, daß der Landwirt mit Recht den Schuß abgegeben habe, um den in großer

amtenausschuß des Reichstages. Der Beamtenausschuß.des

ordnung für die Beamtenschaft ein.
Der neue Kasselyx Regierungspräsident. Der Provinzial«
aussc&lt;huß der Provinz Hessen-Nassau erklärte sich mit dem
ministeriellen Vorschlag, als- Nachfolger des Regierungsprädenten Gpringorum den Examinator im preußischen Staats»
Ministerium, Dr. Stoelkel, zu ernennen, einversia.den.

11, Deutsch-Evangelischer Gemeindetag. Der 11. DoutschEvangelische Gemeindetag behandelte am Mittwoch nach einem
Referat des Pfarrers Großmartn-Berlin-Stegliß die Selbstän-

Die Stadt widerhallte von

Musikhören und vor Beginn der Dunkelheit wurde alles

prächtig illuminiert. Zu Ehren der auslärdischen Delegierten
fand am Abend ein Empfangstatt.
-

Aus dem volkswirtschaftlichen Ausschuß des Reichstages,

Der Reichstagsausschuß für Volkwirtschaft begann die Bevatung über die Anträge der Sozialdemokraten und der

Bayerischen Volkpartei auf Aenderung der Ausführungsbestimmungen zum Geseß über die Regelung der Kohlenwirts&lt;aft und auf Aufhebung der Verordnungen
über die schiedsgeri&lt;htlichen Erhöhungen von Preisen bei
Lieferung elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswasser vom
1. Februar 1919. Mit Rücssicht auf die noch nicht abgesc&lt;hlossenen Beratungen des Reichskohlenrates beschloß man, in
die Verhandlung zwar einzutreten, aber noh keine endgültigen Beschlüsse zu fassen.
Besuch des Reichspräsidenten in Hamburg. Der Besuch
des Herrn Reichspräsidenten in Hamburg wird am 4. Mai

stattfinden. Nach dem offiziellen Besuch im Hamburger Rathaus ist eine Besichtigung des Hafens vorgesehen. Für den
Abend ist ein Festmahl im großen Rathaussaal geplant.
Der Geseßentwurf zur Abänderung des Mieterschußgeseßes im Reichstag5ausschuß für Wohnungswesen. Der
Reichstagsausschuß für Wohnungswesen trat in die Einzelveratung über den Gesezentwurf zur Abänderung des Mieterschußgesezes ein. Sämtliche Abänderungsanträge wurden
obaelehnt.

jolge gestaltet. Er startete in Lawrence (V. St.) in einem 440Hardsrennen (402,25 Meter) und gewann es in der vorzüglichen

geit'von
norwegische Weltrekordmann im Stabhochsprung, H off, teil und

iebt auch verfassungsmäßig begründeten Kräfte, selbständiges
Laienhandeln und Pfaxrerführung, gelte es zu einer wirk-

samen Gynthese zusammenzufassen.
Gründung einer deutsch-&lt;ilenischen

Gesellschaft

in

Berlin. In Berlin ist eine deutsch-&lt;hilenische Gesellschaft gegründet worden zur Pflege der Beziehungen der in Deutsch
land lebenden Chilenen mit den deutschen Freunden Chiles.
Den Ehrenvorsiß hat der &lt;ilenische Gesandte übernommen.

redung statt, in deren Verlauf eine Reihe wichtiger politischer

er, von ungeheurem Jubel der Menge und mit der Faschisten-

neuen Roms gewidmet waren.

Paulen-Solland, einer oer besten kontinentalen Mittel-

stre&gt;ler, hat sein erstes diesjähriges Bahnrennen zu einem Er»

Der säöchsische Wotorradfahrerverband (D. M. B.) veranstaltet vom 8. bis 9, Mai die diesjährige Sachsenfahrt,
eine über 550 Kilometer gehende Zuverlässigkeitsfahrt.

Botschafterbesprechungen über den deutsch-russischen Vertrag bei Briand. Briand hat den russischen Botschafter Ra-

alten Roms und des dem modernen Verkehr angepaßten

Sport.

gewann diese Konkurrenz mit 4,06 Meter.

Pfarrer. Die beiden, seit der Reformation anerkannten und

Nach diesem Festakt fuhr Mussolini, begleitet

Hymne begrüßt, auf der Tribüne Plaz nahm und dem fest=
lichen Treiben zushaute. Im Laufe des Tages fanden no&lt;
viele Einzgelfestlichkeiten statt, die dem Wiedererstehen des

Lebensgefahr befindlichen Führer des Gefährts zu retten.

digkeit der Kirchengemeinde und ihre Führung durch den

Fragen erörtert und alle Beschwerden über das Verhalten
der tschechischen Behörden gegen die Deutschen zur Sprache
gebracht wurden.

festakt statt.

Keiler getötet werden.
Der Besißer des Gefährtes wurde nun unter Anklage

Reichstages trat in die Generaldebatte über die Reichsdienst-

und dem Vorstand des Deutschen Verbandes fand eine Unter-

vom Gouverneur von Rom, im Auto nach dem Colosseum, wo

doch ging der Schuß'fehl, und erst durch Beilhiebe konnte der

Die Reichsdienstordnung für die Beamtenschaft im Be-

zwei besondere Pensionskassen vorsieht.

Deutsche Beschwerdeführer beim tschechischen Ministerpräsidenten. Zwischen dem Ministerpräsidenten Dr. Czerny

Rom. Die Festlichkeiten aus Anlaß .der Gründüngsfeier
Roms gestalteten sich zu einer großartigen Kundgebung aller
Kreise der Bevölkerung. Auf dem Kapitol fand ein Kolonial-

Keiler durch einen weiteren Schuß zur Streke zu bringen,

gestellt, absichtlich das Wildschwein angefahren und fortgeschleift zu haben, der Landwirt, der den Fehlschuß auf das
Tier abgab, ungerechtfertigterweise auf fremdem Jagdgebiet
einen Schuß abgegeben zu haberi. Das Gericht sprach beide

Angestellten völlig von derjenigen der Arbeiter, indem er

Politik der britischen Regierung in der Ratsfrage sei heute
genau dieselbe wie in den Märztagen. Nach Ansicht der bri-

Rrerichs'nappschaftsgeseg im

Reichstages. Der Reichstagsausschuß für soziale Angelegen=
jeiten sezte die Beratung über die Abänderung des Reichs-

Das Rennen beginnt in Pl auen und geht über Zwickau, Chem»

aiß, Fsc&lt;opau, Dresden na; Kamenz zum Echluß der ersten
Etappe.

"hafter am Quai d'Orsay vor. Die stattgefundene Aussprache

Am nächsten Tage geht die Fahrt von Kamenz über

Baußen, Zittau, Meißen und Rochliz nach Leipzig. Die Aus[oeibung sieht die übliche Klasseneinteilung vor: 175, 250, 350,
500, 750 und über 750 Kubikzentimeter.

Der erste Sprinterkursus, der die Reihe theoretischer und
praktischer Vorbereitungskurse für die Olympiade 1928 eröffnet,

jind Houbenhat in Frankfurt a. M begonnen.

Unter den Teilnehmern

burg, Engelhardt-Dessau/, Dr. Reinhardt-Hamburg,
Dr. Pelßzer-Stettin, Troßbac-Berlin, SöllingerDarmstadt und eine Reihe talentierter junger Leute, die von dem

Reichssportlehrer Waißer-Müncen die Grundlage für die
weitere Arbeit erhalten.
Diener-Scott. Am 14. Mai wird der schon seit längerer

Zeit geplante Boxkampf zwischen dem englischen Schwergewichts-

meister Phil Scott und dem deutschen Schwergewicht Franz

Diener im Berliner Sportpalast vor sich gehen.

fowski empfangen, um mit ihm über den deutsch-russischen

Vertrag zu konferieren. Später sprach der rumänische Bot-

ui

Die Preußische Turnlehrertagung wird voraussichtlich

vom 25. bis 26. Mai in Düsseldorf stattfinden.

bezog sich, wie von zuständiger Seite mitgeteilt wird, gleich-

Sportkurse
in den Ostseebädern.
Die DeutscheFi
4s&lt;ule
für Leibesübuwgen
wird während
der Ho aison

falls auf den deutsch-russischen Vertrag.
Annahme des italienischen Schuldenabkommens im

in Travemünde, Warnemünde, Heiligendamm, Zoppot, Binz,

Göhren,
Brunshaupten,
Saßniß,„Fron
Ahlbe&gt;
Swinenünde Sportund Gymnastikkurfe
abhalten, an
denenund
jedermant

amerikanischen Senat. Der amerikanische Senat hat das
italienische Shuldenabkommen angenommen.

teilnehmen kann.

|

„Rund um Köln“, die bekannte Straßenfahrt, wird am
9. Mai auf der Stre&gt;e Köln--Düsseldorf=-Solingen--Brühl--Köln
ausgetragen werden.

=r

Die Veranstaltung ist für Amateure und

Berufsfahrer ausgesc&lt;hrieben.

X

Die Aerzte haben das Wort.
zun

Reihsgesundheitswode vom 18. bis 25. April

„Hygienische Volksbelehrung wird die Menschen wecken,
daß sie die Kraftquelle erkennen, die in ihnen lebt, welche
sie zu höheren Wesen stempeln wird.

inecklenburgische (Nachrichten.

;

Professor Dr. Leo Langstein,
Direktor der Reichsanstalt. zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit.

Wetterberidt.
Sonntag, 25. April: Früh ziemlich heiter, tro&gt;en,
sehr kühl. Tagsüber wärmer, zunehmend
bewölkt,
später mäßiger Regen, stellenw. Gewitter.
Montag, 26. April: Wolkig, zeitweise Regen,
mäßig warm, strichw. Gewitter.
Dienstag, 27. April: Wolkig, zeitweise heiter, etwas
Regen, Temp. wenig verändert.

WEIHTAus
=
TRmRB
dem Gerichtssaai.
Eine interessante Treibjagdgeschihte vor Gericht.

38 Hanau, Ein angeschossener schwerer Keiler hatte
die Schüßenkette dur&lt;brohen, shwamm durd einen kleinen
Fluß, überquerte einen hohen Bahndamm und rannte dann
auf eine Landstraße. Dort nahm der Keiler einen Passanten
an, der sich nur durc eilige Flucht in den Wald retten konnte.
Der Keiler nahm dann ein mit zwei Pferden bespanntes Ge-

fährt an, geriet unter das Gefährt und wurde mit fortgeschleift. Ein inzwischen herbeiaeeilter Landwirt versuchte, den

Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

Wir können mit der Witterung des Aprils in

seinen zwei ersten Dritteln wohl zufrieden sein. Die

Temperatur war, obwohl das Thermometer nachts wie
alljährlich im April öfters unter Null fiel, im Allgemeinen re&lt;ht angenehm, besonders am Tage, wo die
Wärme uns sogar teilweise an einem Tage eine Som-

mertemperatur brachte, d. h. die Höchsttemperatur stieg

bis auf 25 Grad Celfius. Daß auc&lt;h die Sonne recht
wn

Ebe

ypforre Des Parres gejegen, war qte 1ym mi 10 offen zur

Um die Heimar.

Schau getragener Abweisung begegnet, daß er angefangen
jatte, es ungemütlich in Boggenhagen zu finden und nur

Roman von Bruno Wagnex.
184]

-

(Nachdru&gt; verboten.)

7 =Mun sah sie, wie Pastior Mergenthin si&lt;h

auf der

felten gekommen war.

Alice hatte zwar jenen Vorfall

nie mit einem Worte erwähnt, aber er wußte genau, daß

sie ihn nicht vergessen hatte.

Ranzel von den Knien erhob und die Bibel aufschlug. Da
wandte sie sich zu Johannes Jessen um und reichte ihm die

Er beobachtete sie von der Seite. Sie war doch wunderschön -- wie eine Tanne gewachsen, mit einer wahrhaft

Band. Er fühlte den warmen Drud&gt; ihrer Finger eine

königlichen Art, sich zu bewegen.

ekunde in der seinen. „I&lt; danke Jhnen!“ sagte sie leise.
„Es war fc&lt;ön.“ Dann schriit sie vorsichtig die Seitentreppe hinab und verließ unbemerkt die Kirche.
ImDorfe war es feiertäglich still. Vor allen Häusern
standen Maienbüsche; und da die Sonne leuchtend herniederprallte, duftete es würzig nach dem Harz der frischen
Birken. Vor dem Wirtsöhause saßen an weißgescheuerten
Tischen einige Ausflügler, die aus Lübe&gt; gekommen sein
mochten. Die Großen hatten ihr Glas Bier vor sich
stehen, und die Kinder fütterten die Hühner mit Krumen
bon Pfingstkuchen. Auf der steinernen Schwelle lag des
Gastwirt8 sc&lt;hmutiger weißer Spitz und ließ sich die Sonne

Sie trug nicht wie die

Damen in der Stadt einen Sonnenschirm; und ihre Ge-

sicht8farbe war daher leicht gebräunt. Das stand ihr pracht-

voll von dem dunklen, vollen Haar, das in einem üppigen
Knoten am Hinterkopfe aufgestekt war. Das3 hellgraue
Kleid war oben ein klein wenig aus8geschnitten, daß man
die edle Rundung von Hals und Naden sah. Aber so verführerisch anmutig das aussah -- in ihrer ganzen Haltung

lag doch etwas Herbe3 und Zurückweisendes. Jmmer wieder mußte er sie von der Seite betrachten.

So schön war

sie ihm noch nie vorgekommen.

zuf das Fell scheinen.

Alice schritt die Straße entlang, nachdem sie dem

Nun waren sie zehn Mimuten lang ziemlich wortkarg
nebeneinander hergegangen. Ihm kam der Gedanke, es
zeht zu einer Aussprache mit ihr zu bringen. Hier konnte
sie ihm nicht fortlaufen, und niemand würde sie stören.

Zulscher im Kruge gesagt hatte, er möchte nach der Kirche

Sie mußte ihn anhören. In Poggenhagen ließ sie ihn

:

ie Herrschaften nach Hause fahren, ohne auf sie zu warten.
Auf der Chaussee war e8 heiß, aber die He&gt;Xen gaben

Schatten. Die Vögel jubilierten in ihrem Gezweig. Das

[ungeGedanken
Mädchenträumend
hatte, während
-e3 ruhig dahinschritt und
freien Lauf ließ, das Gefühl, es.
fei hier draußen viel'festtäglicher al5 vorhin in der Kirche.
Da hörte sie hinter sich ein scharfes Klingelzeichen. Sie

ab
fich um. Ein Radfahrer kam herangesauft. Im Voreifahren erkannte er sie und sprang vom Rade. E3 war
ranz von Gudow. Alle ihre Pfingstgedanken waren mit

einem Male gestört.
Der Vetter wollte naß Poggenhagen, wo er zu Mitjag geladen war. Sie konnte seine Begleitung nicht gut
lehnen. Er ging neben ihr her und führte sein Rad.
ber e8 wollte kein Gespräch in Gang kommen. Seit
Tage, al3 sie ihn mit Karoline Diestel an der Hec&gt;en-

einfach fiehen, wenn er Anspielungen machte, die ihr nicht
paßten. Es war wirklich Zeit, daß er ans Heiraten dachte.
Die Frauenzimmer fingen an, ihn zu langweilen. Diese
da war etwas anderes. Wenn er überhaupt noch heiratete,

jollte sie es sein.
„Cousin&lt;hen;“ sagte er ganz unvermittelt, „ic muß

einmal ein ernstes Wort mit dir reden. Du weißt vermut-

lich nicht, daß du das vernünftigste Frauenzimmer und da-

bei
gegnetdas, ist.“hübscheste Mädel bist, das mir bis jet beSie unterbrach ihn hart: „Spare dir die Komplimente,

Franz! Und wenn du ohne sie nicht leben kannst, bringe
sie da .an, wo man sie besser zu schäßen weiß.“
„Du hast etwas gegen mich,“ sagte er nun doch etwas

fleinlaut. „Und ich will ja zugeben, daß ich nicht gerade
wie ein Bension8mädel gelebt batte.

Na, so schlimm ist

das am Ende docy nigt.

WaZ3 soll man denn anfange:

wenn man in Berlin sitt, gut gewachsen ist und die Mädel
unsereinen ungeheuer interessant find? Wozu hat man
denn das viele Geld, um e8 au3zugeben?

Und man kann

sich doh nicht alle Sonntage bei Kranzler in die Konditorei
seen und nicht38 tun, al38 Kuchen in Schokolade stippen!“
. Nun zudete e8 doh um ihre Mundwinkel.

„Dafür

würdest du allerdings wohl wenig Talent haben,“ sagte sie.
Erhörte das unterdrückte Lachen in ihrer Stimme,
Natürlich, so mußte man sie fassen, nur nicht du&gt;mäuferig!
„Kurz und gut, Cousinchen,“ suhr er fort und strich
sich den kleinen Schnurrbart -- „ich möchte dich heiraten,

Nein!

Nein!

Tu sagst jekt kein Wort und läßt mid

reden. Drücken wir3 einmal etwas deutlicher aus: ich wi

dich heiraten. Du mußt und sollst meine Frau werden;
und ich gebe dir mein Wort, ich erreiche mein Ziel. Also,
warum lange Geschichten machen? Das ift doch nur langweilig! WeShalb solltest du nicht gleich sagen: Hier,
Veiter, ist meine Hand, und im Herbst machen wir unier(

Hochzeitsreise.

Sie kieß ihn nicht weiter reden. Kerzengerade richtett
sie sich auf. Er kannte diese Bewegung an ihr.
„Willst du die Freumdlichkeit haben, Franz, - deinen Weg

allein fortzusehen ?“ sagte sie eisig. „Ich habe keine Lust,
mir den schönen Pfingstmorgen verderben zu lassen.“
„Ist das eine Antwort auf einen ernsthaften Heirat3antrag, Cousinchen?“ fragte er zurü&gt;. „Nein, nein, so
leicht kommst du mir diefes Mal nicht davon. Wa3 hast du
gegen meinen Vorschlag einzuwenden? Bin ich krumm

und schief gewachsen? Habe ich silberne Löffel gestohlen?

I&lt; denke, wir beide passen zusammen, al8 müßte es so
sein. I&lt; brauche eine Frau, mit der ich Ehre einlegen
kann, daß die Leute sich umsehen und sagen: Scharmante
Frau, diese Baronin von Guvow. Eine Frau, die keine
Spielverderberin ist und auch einmal drei eine gerade Zahl
sein lassen kann. Ih habe immer geglaubt, das Cousinchen
in Poggenhagen ist die Frau; und nun auf einmal ziehst
du ungnädige Saiten auf. Nee, meine liebe Alice, das
gibt es ja gar nicht! Das kann doch dein Ernst nicht sein.
(FXortseßung folat.)

wirksam war, zeigte das Wachstum der Pflanzen und
das Blühen. Von der sprihwört!ihen Launenhaftigkeit des Aprils haben wir nicht viel gespürt und hof-

fen, daß es auch für den Rest so bleibt. -- Ein Tiefdrudgebiet über Mitteleuropa füllt sich bei nur sehr

geringer Beweglichkeit langsam aus und hoher Druck
dürfte maßgebender werden, der eine Beiserung des

Wetters in Aussicht

stellt.- Diese ist zunächst mit

kalten Nächten und teilweiser Reifbildung verbunden,
die aber bald wieder verschwinden werden, da eine
neue Störung vom Ozean nachfolgt, die dann auch

schon zum Sonntag mit ihrem Einfluß beginnen wird.

Dieser Tag wird des8halb etwas wärmer sein bei über-

wiegend starker Bewölkung und nur zeitweisem Son-

nens&lt;hein; auc&lt; wird später mäßiger Regen fallen,
und es werden stellenweise Gewitter auftreten.
Es
dürfte aber dadur&lt; nur vorübergehend die Witterung
beeinflußt werden und der Tag als ziemlich günstig
anzusprechen sein, so daß ein nicht zu weiter Ausflug zu empfehlen ist.

Lehrmeister und Lehrlinge.
Mange

lnde Befugnis zur Lehr!ingö3anleitung begründet

Scadenersakansprüche.

Ein Lehrling war von einem Lehrherrn in Arbeit genommen, der no&lt; nicht die BereDtigung er-

langt hatte, Lehrlinge zu halten. Die Lehrzeit dauerte
fast 4 Jahre, die Zeit des Nachlernens beinahe 1

Jahr: Hierfür verlangte der Vater des Lehrlings als
&lt;hadenersaß u. a. 500 Mark nebst Zinsen.

Das

zuständige Amtsgericht in R. verurteilte auch den
Lehrherrn. Die hiergegen eingelegte Berufung wurde
verworfen. Der Kläger stükßzte seinen Anspruch auf

Gefährlich ist au&lt; das Kugelspiel, das oft mit
solchem Eifer betrieben wird, daß die Beteiligten gan

vergessen, was um sie herum vorgeht. Und dann us
eins: man schärfe den Kindern ein, nicht mit den
gleichen Fingern, mit denen sie die Kugeln von den

mitteilt,
haben
die städtischen Körperschaften
veschluj:
sen,
für die
Wiederinbetriebnahme
der Maschinenfabrik
Podeus-A.-G. zunächst in beschränktem Umfange die
Hilfe der Stadtverordnetenversammlung dadur&lt; zur

j&lt;mutßigen Fußwegen und Straßenrinnen aufheben

und fortschieben, das Frühstü&gt;8- oder Vesperbrot anzufassen. Wie oft sieht man nicht solche Bilder, die
es erklärlich erscheinen lassen, daß mance
ernste
Krankheit direkt auf der Straße aufgelesen wird.

geschienen, sieht man schon Kinder auf Wiesen oder
Treppensteinen liegen. Auch daraus können
ernste
Krankheiten entstehen, denn noh ist die Erde nicht so
erwärmt, daß man sorglo3 auf ihr sitzen kann.
* Kredit-Verhandlungen im Interesse der Do-

mänenpächter.

Gutem Vernehmen nach haben Ver-

handlungen zwischen der medlenburgischen Regierung
und der
Kredite35
vor dem
tritt der

Seehandlung zwed&gt;s Hergabe eineo8 größeren
für die me&gt;lenburgischen Domänenpäcter kurz
Abschluß gestanden, die nun durch den RüdRegierung ergebnis8lo38 bleiben dürften.

s Die Maul- und Klauenseuche herrschte am 15.

April in Medlenburg-Shwerin in 9 Kreisen in 205
Gemeinden auf 308 Gehöften (neu seit dem 31. März
in 65 Gemeinden auf 101 Gehöften; an diesem Tage
herrschte die Tierkrankheit in 10 Kreisen in 212 Gemeinden auf 382 Gehöften).
3 Vermißt. Die Tochter Frieda des in Wöh8
wohnhaften Schweizers Max Wendtland hat am 3.
November 1925 ihre Dienststelle in Löptin bei Eutin

verlassen und ist nac&lt; den angestellten Ermittlungen
mit einer Familie Eichhoff na) Medlenburg verzogen.
Das Mädchen wird aber seit dieser Zeit vermißt, und

zur Anleitung von Lehrlingen befugt (8 129 Gew.Ord.) und die frühere Zeit, die der Kläger bei dem
Beklagten als Lehrling tätig war, ist auf die Lehrzeit
des Klägers nicht anrehnungsfähig. Dem Kläger sind
daher 3/4 Jahre verlorengegangen, für die er den
Schadenersatz auf 500 Mark festsezte. Da gegen diese

s Entwichener Sträfling. Der in Gleisin bei Lud-

SchadenShöhe begründete Einwendungen nicht erhoben
und auch nicht ersichtlich sind, so wurden dem Kläger
mit Recht 500 Mark öugesprochen. Der Beklagte selbst
trägt vor, wie aus den Entsc&lt;heidung8gründen des
Landgerichts hervorgeht, daß er bei Abschluß des Lehr-

vertrages erklärt habe, daß er seine Meisterprüfung
noh maden, daß er aber die Befugnis erhalten werde,
Lehrlinge zu halten und daß er aus) dafür sorgen

wolle, daß der Kläger seine Gesellenprüfung ablegen
kann. Der Beklagte hat hiernac&lt; gewußt, daß er bei

Abschluß des Lehrvertrages noch nicht berechtigt war,

Lehrlinge anzunehmen und auszubilden. Wenn er
dies gleichwohl tat, so übernahm er damit die Ge-

währ, daß aus seiner mangelnden Berechtigung dem
Lehrling kein Schaden entstünde. Da dieser Schaden
trobdem eingetreten ist, hat der Beklagte ihn schuldhaft verursacht und ist nach 8 823, Abs. 2, B.G.B.

wegen Verstoßes gegen ein den Schuß eines anderen

bezwe&gt;kendes Geset (8 129 Gew.-Ord.) dem Kläger

s&lt;adenersagpflichtig.

Achtet auf die Linder!
Nicht oft genug kann die Mahnung gedruckt, gesc&lt;rieben und gesprochen werden : Achtet auf Eure

es wird befürchtet, daß die Frieda Wendtland einem

Verbrehen zum Opfer gefallen ist.

erlitt gestern nachmittag die ca. 70 Jahre alte RentierSwitwe Kreht aus der Elbstraße. Bei dem Verdindungsweg von der Ludwigsluster Chaussee nah den

Berliner Chronik,
Der 17jöhrige Sohn des Landwirts Schulz aus BerlinKarow wurde erhängt aufgefunden. Das Motiv der Tat ist
unbekannt. =- Ein eigenartiger. Unfall ereignete sich nachts

Echwester eine gefährliche Wunds am Hass

bewegte
sich gestern
in den Abendstunden
im und
ZieZa“
Kurs durc&lt;
die abschüssige
Rosto&gt;erstraße
kam,

bevor es irgendein Unheil anrichten konnte, bei dem
Meiling'sc&lt;hen Haus zum Stehen, dadur&lt;, daß es sich
an dem dort 3. Zt. aufgebauten Gerüst verfing. Dieses wurde allerdings ein wenig aus dem Gleichgewicht
gebracht und auch ein Draht der elektrischen Leitung
zerrissen, im übrigen blieb es aber bei dem bloßen
Schre&gt;, der dem hinterhereilenden Autoführer und
den anwesenden Passanten ein wenig in die Glieder

Wismar, 23. April. Hilfe für die Podeus-

vvvy Hauser wurden zerstört. Etwa 20 Menschen fielen der
Katastrophe zum Opfer. In Tokio und Jokohama wurde be-

trächtlicher Sachschaden angerichtet. Rund 60 Fischerfahrzeuge
werden vermißt.

'3 Todesfahrt mit dem Motorrade, Auf der Chaussee

der Maschinenfabrikant

Suther aus Döliz mit seinem Motorrade an einem unge-

ten mit nach Stargard, wo er im Krankenhaus eingeliefert
wurde. Luther ist dann nach einiger Zeit seinen. schweren
Verlekungen orlogen

berg die Ehefrau des Schmiedes Trocha mit einer Freundin
nach Hause zurückkehrte, war ihr Mann beim Reinigen seiner
Kleider mit Terpentin beschäftigt. Frau Trocha half ihrem
Mannbei der Arbeit. Dabei muß Irocha mit seiner Karbid«

lampe den anscheinend mit Terpentin besprißten Kleidern
seiner Frau zu nahe gekommen sein, denn plößlich fingen
die Kleidungsstücke Feuer, das sich im Nu über den ganzen

Körper verbreitete. Die Unglüliche hatte derartig schwere
Brandwunden erlitten, daß sie nach dem Krankenhaus geschafft werden mußte, in dem sie durch den Tod von ihren
Qualen befreit wurde.

Die Verunglü&gt;te war 23 Jahre alt.
en

|

3 53 Schußpolizisten nach Genuß schlehten Fleisches

erkrankt, Bei der Polizeiinspektion Berlin-Kreuzberg erkrankten von den in der ehemaligen Augusta-Kaserne untergebrachten Polizeibeamten 5 3 Mann nach dem Genuß eines

Rindfleischgerichts, das sie erhalten hatten, Die Erkrankungen

Vor den Augen des eigenen Mannes verbrannt.
&amp; Breslau, Als in der oberschlesischen Ortschaft Shom-

Sturmschäden in Japan,

&amp;G Tokio, Der Sturm hat an vielen Orten in Mittel-

japanFeuersbrünste verursacht. Zwei Fabriken und

gen. Bei dem gestrigen Gewitter wurde auf dev
Kublanker Feldmark der Arbeiter Brink, der bei dem

Erbpächter Laas in Dienst steht, mit einem Gespann,

von 4 Pferden vom Blitz erschlagen. Die Pferde und
der Arbeiter waren sofort tot.
Neustrelitz, 23. April. Ein Einbru wurde in
der vergangenen Nacht in einem Hause der AdolfFriedrichstraße verübt. Nachdem der oder die Täter
gegen 1 Uhr bei dem gleichen Vorhaben in einer an-

deren Villa, wo ein Hund gehalten wird, verscheucht
worden waren, gelang es ihnen, durch eine Tür in das
Haus einzudringen und das Eßzimmer zu erreichen.
Dort wurden verschiedene Shubfächer dur&lt;wühlt und

Silbersachen gestohlen. Auch der Schreibtisj&lt;; wurde
dur&lt;wühlt. Anscheinend sind auch hier die Einbrecher

gestört worden und haben die Flucht ergriffen.

"=

Der Kutisker-Prozeß.

dann weiter die Gründung der Blau G. m. b. H. mit Hilfs

bank gewußt hätten, daß

Teterow, 23. April. Ein führerloses Auto

siraße 51 erschoß ein Mannseine vier Angehörigen und

Walter Pflieger und seine 24jährige Schwester Martha aus
der Fichtestraße 55 in Steglitz erlitten einen Autounfall.
Walter Pflieger erlitt eine klaffende Kopfwunde und seine

Neubrandenburg, 23. April. Vier Pferde
und der Gespannführer vom Blitß ers&lt;la-

Schlüssel geöffnet.

Täter haben ein Gaststubenfenster mit Stemmeisen,
ohne das Fenster zu beschädigen, geöffnet, sind eingestiegen und haben den Schrank mit einem falschen

schüßten Bahnübergang gegen den aus Richtung Arnswalde
einloufenden Zug. Das Motorrad wurde zertrümmert, Luther
selbst shwer verleßt. Der Zug hielt und nahm den Verunglüe-

sprang dann aus dem Fenster. -- Der 268 Jahre alte Revisor

gen ab.

fommt dann ein Blankoakzept von 461 000 M. zur Sprache,
Dieses habe er, so erklärt Blau, nur gegeben, weil er zur

Als sie ausweichen wollten, stürzten sie mit dem Rade zu

darin befindlichen Pferde sind erstikt. = In der Wins-

zum Stehen gebracht wurde. Da das Auto außerdem
unbesezt war, so lief der Unfall ohne weitere Fol-

verschlossenen, auf dem Hausflur stehenden Schrank
elf Kinderkleider, zwei graue Kindersweater, zwei
Frauenkleider und zwei Kindermütßen gestohlen. Die

Stargard--K&amp;lüßow fuhr

weg, Baumschulenstraße und Köpenicker Landstraßen-E&gt;&gt;e, ist
ein 40 Meter langer Schuppen eines Holzplaßes vollständig
niedergebrannt. Außerdem verbrannte ein Pferdestall; die

verkehrende
in derBru
Father
straße einenPostauto
Unfall. erlitt
Durchmittags
plößlihen
des
Steuerbolzens lösten sich die Vorderräder des Wagens,
der dur&lt; die Geiste8gegenwart des Führers sofort

der Steinbank. Bei der Vernehmun gdes Angeklagten Blau

auf der Heerstraße. Dort fuhren drei junge Chauffeure auf
einem Motorrad, als plößlich ein Reh ihren Weg kreuzte.
Boden und trugen Verlezungen davon. -- In Baumschulen-

fall. Das. zwischen Neubrandenburg und Woldegk

5 Klütz, 23. April. Einbruch. Dem Schmiedemeister König in Dams8hagen wurden nachts aus einem

schwer verlezt. Ihr Zustand ist bedenklich.

Denn- gerade bei dem Rennen und Drauflosstürmen
passieren die meisten Unglüsfälle. Wie oft rennen
Kinder bei solhen Spielen nicht direkt in Fahrräder,

Aus aller Welt.

sentlicher Bedeutung sein.
Neubrandenburg, 23. April. Automobilun-

Wagen ausbiegen, wurde jedoch vom Vorderrad des
anhängenden Wagens umgeworfen und vom Hinterrad
überfahren. Hierbei wurde sie an Kopf und Brust

städt. Gärten wollte sie zwei zusammengekoppelten

werke durch die Stadt. Bei der großen Arbeitslosigkeit in Wi8mar war angeregt worden, ob es nicht
mögli sei, die schon den ganzen Winter über stilliegenden Bodeus Werke wieder
in Gang zu bringen. Die
Bemühungen dafür sind nun soweit von Erfolg, daß

ir.

erforderlichen.

Berlin. Am siebenten Verhandlungstage des KutiskerProzesses wurde zunächst der Angeklagt? Blau vernommen.
Er habe im Jahre 1918 bis 21 mit Kriegsmaterial gehandelt,
wobei er auch mit Kutisker bekannt geworden sei. Kutisker
habe von ihm auch die Räume übernommen,in denen später
bie Steinbank untergebrac&lt;ht war. Der Angeklagte schildert

ging.

Autos. Straßenbahnen und Geschirre hinein

nehmende Betriebsanleihe gegen die

Sicherheiten
übernimmt. Dieser Beschluß dürfte für
die Wiederinbetriebsezung der Podeus-Werke von we-

wigslust 1902 geborene Sträfling Hermann Möller
ist aus der Landesstrafanstalt Dreibergen entwichen.
Dömitz, 23. April. Einen s&lt;weren Unfall

Kinder, Das Frühjahr bringt neue Gefahren für sie,
die nicht allein in dem ständig zunehmenden Verkehr
Der Fahrzeuge aller Art zu suchen sind. Das Spielen
auf den Straßen, namentlich das Haschen und Ver-

ste&gt;spielen, sollte man ihnen aufs strengste verbieten,

Verfügung zu stellen, daß die Stadt die Bür schaft für

eine von der Maschinenfabrik Podeus-A.-G. aufzu-

Und weiter : kaum hat die Sonne einige Tage

ein sc&lt;huldhaftes Verhalten des Beklagten beim Abschluß des Lehrvertrages, nämlich darauf, daß der Beflagte ihn als Lehrling angenommen habe, pbwohl er
Damals noh gar keine Befugnis dazu gehabt habe. Der
Beklagte war erst vom vollendeten 24. LebenSjahre an

in der Stiadtverordnetenversammlung in geheimer Sit-

zung darüber verhandelt werden konnte. Wie der Rat

warer. zum Glü&gt; nur leichter Art.

&amp; Wildschweinplage in der Provinz Brandenburg, Die
Wildschweinplage nimmt in diesem Jahre in der Provinz

Brandenburg überhand. Die schwarzen Borstentiere richten
große Verwüstungen auf den Saatfeldern sowie in den Kartoffel- und Rübenmieten an, und die Landwirte begegnen
jeht vielfach Rudeln von 20--25 Stü ausgewachsenen
Tieren

&amp;' Ein Einbrecher aus dem Gerichtssaal entkommen. Als
das Schöffengericht in Ef sen gegen den 20jährigen Ein»

breher Waltereith verhandelte, sprang der Angeklagte

plößlich aus dem Fenster des im ersten Sto&gt; gelegenen Gerichtssaales, kletterte über mehrere Mauern und entkam.

&amp; Schwere Gewitter im Eulengebirge, Drei Tage hintereinander wurde mit nur kurzen Unterbrechungen das ge»
samte Gebiet des Eulengebirges von heftigen Gewittern

heimgesucht, wie sie in solcher schnellen Folge mit derartiger
Heftiakeit zu den Seltenheiten in der Frühjahrszeit gehören.

Steinbank das größte Vertrauen hatte. Der Vorsißende hälk
bem Angeklagten vor, daß er selbst gesagt habe, die Wechse)
taugten ja nichts, als sie zum Protest gingen. Der Angeflagte stellt fest, daß sowohl Kutisker wie auch die Staatsdie Wechsel nichts wert
;
Widu
seien. Er habe die Wechsel nur für die Staaksvank bestimmt,
Bu dem 461 000-Mark-Wechsel führt der Beklagte aus, daß
es sich zunächst um einen Wechsel von 50 000 M. gehandelt

habe, und als dieser fällig geworden sei, habe er einen
Blankowechsel, der auf 50 000 M. plus Zinsen ausgestelli
werden sollte, gegeben. Nach drei Monaten hätte er aber

erfahren, daß dieser Wechsel plößlich über 461.000 M. lautete.
Tatsächlich hätte der Wechsel nur auf 60 000 M, ausgestellt
werden dürfen. Darauf wird der Prokurist der Steinbank,
Blei, vernommen. Der Vorsißende hält ihm vor, er solls
einmal bei Verhandlungen über die Wechsel sich an den Kopf
gefaßt und gesagt haben: „Hier gibt es niht eine ehrliche
Sache.“ Im Asn&lt;luß hieran kommt es zu Auseinandersezungen zwischen Blei und Kutisker.

&lt; &lt; oo PN ==“5R5

Strichweise nahmen die niedergehenden Regenfluten zu Zeiten
fast wolkenbruchartigen Charakter an.
&amp; Aus Unvorsichtigkeit erschossen. Ein 18jähriger junger

Mannin Artern bei Erfurt wurde beim Spielen mit
einem Revolver durch einen Schuß in den Kopf getötet.
&amp; Von Banditen beraubt. Auf der Chaussee nach
Nicolai in Polnis&lt;-Obers&lt;lesien wurde das
Personenauto einer Kattowißzer Firma durc&lt; eine auf der
Chaussee errichtete Barrikade aufgehalten. Hinter der Barrikade tauchten vier bewaffnete und maskierte Banditen auf,
die die Insassen des Autos vollkommen ausraubten.

O&amp;"' Durch Haldengase vergistet. Auf eine Zinkhüttenhalde

bei Neudorfin Obers&lt;lesien wurden drei Knaben

im Alter von 12 bis 14 Jahren durch Haldengase vergiftet

bewußtlos aufgefunden. Einer der Knaben ist den Vergif«
tungen erlegen, die beiden anderen konnten gerettet werden.
&amp; Brand eines Tankschiffes in Rotterdam. Aus noh
nicht aufgeklärter Ursache geriet das im Hafen von Rotterdam liegende Tankschiff Parafina [1], das 40 Faß Petroleum und 100 Liter Benzin an Bord hatte, plößlich in
Brand. Dank der Geistesgegenwart und dem mutigen Vor-

gehen des Kapitäns des gerade vorüberkommenden 'Schlepp«
dampfers Hendrika Iakoba gelang es troß der glühen-«
den Hiße und der Explosionsgefahr, eine Trosse an dem
brennenden Schiffe zu befestigen und es mit Hilfe anderer
Schiffe in die Mitte des Flusses zu schleppen, Das Schiff
brannte fast vollkommen aus. Der Brand war weithin sicht-

bar.

Mensc&lt;enleben sind nicht zu Schaden gekommen.
&amp;3 Amundsen und Ellsworth in Spißbergen. Wie aus

Kingsbay berichtet wird, sind Amundsen und Ells53«
worth an Bord des Dampfers „Skaaluven“ auf Spiß«
bergen angekommen. Es sind alle Vorbereitungen
zum Empfang des Luftschiffes getroffen.
O' Vizekonsul Kröger von einem Auto überfahren. Der

deutsche Vizekonsul Heinz Kröger, der sich auf einer
Inspektionsreise dur&lt;h die deutschen Siedlungen in Nordargentinien befand, wurde in Posadas beim Verlassen des
Hotels mit seiner Gattin von einer Kraftdroschke überfahren.

zi

Brennfiolz-Derfieigerung.

"ELBIE-IE.
nnn

==

Ant:
Witiwoch, den 28. Aprii 1926
jollen auf. der Stadtseite in Abt.
3, 6 und 7. öffentlich meistbietend

FEFTZ

verkauft werden:

Kiefern: 10 rm Kluft U-;

30

„

15

„ Reiserfnüppel

- 60

Knüppel I u. 11

„

Rodestämme.

Versammlung 2*?/: Uhr auf der
Karower Chaussee beim Krebssee.
Auswärtige Käufer: sind

Verwenden Sie PERSIL allein ohne jeden
Zusatz. Sie verteuern das Waschen wenn
STe neben PERSIL noch Seife gebrauchen

dn ena:
entre R ÄTGA LON Tr u 7 2 17022022

Hierdurch die ergebene Mitteilung, daß ich mich am
hiesigen Plate als

fichtspielilinDeaterP

aus-

geschlossen.

MaineTSaife dazu! =

Lavunilernehmer

» Weitrepel“

Malchow, den 23. Aprit 1926.

niedergelassen habe. Jc&lt; halte mich für sämtliche ins
Fach schlagende Arbeiten bestens empfohlen und bitte,

Sonnabend,den24.April,undSonntag,

Soziairentner.

mein Unternehmen zu unterstüßen.

I&lt; verspreche, die mir übertragenen Arbeiten sachgemäß und preiswert auszuführen und zeichne

den 25. April, abends 8 ,Uhr

Die Auszahlung der Notstands-

hochachtungsvoll
Bernhard Duncker.

rente für den Monat April 1926
erfolgt am

'

Mittwoch, den 28. April 1926,
10-12 Uhr.
Malchow, am 24. April 1926.

. Die Stadtkasse.

Aus frischer Sendung empfehle

&lt;= STI LE-GOFC: ze

Spinat, Gurken,

(Eigene Konditorei)

-

Blumenkohl,

:

Rhabarber,

TXLLLLLLALLLANI

1nmeewernenemanenmen

.

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

-

Tomaten, Bananen.
-

dJ ZD

Adolf Mannheim.

ID

DITO

W

Tilsiter Bollfett-Käse, Pfd. 1.70 M
„

Halbfett-Käse,

Harzer Käse,
[D Käse,
grüner Käse,

„

0.80 M,

Pfd. 70 Vig.
St&gt;. 40 Pfg,
Si&gt;. 15 Pfg.

„

Eier,

13'Sic&gt;: 1. :M.

prima Pflaumenmus Pfd. 70 Pfg..

Bierfrucht-Marmelade, Pfd. 60Pfg.
Vorrätig:

Kurhaus Fileejenlee.

Bigmarck

Romadour-Käse, St&gt;. 50 u. 60 Pfg.
frische Landbuttter, Pfd. 1.60 M.

Morgen Sonntag

Erdbeersahneeis.

der Film der Deutschen

:

Sauerkohl und Salzgurken.

1. Teil.

Fr. Paarmann Nachf.

EinShistorisches"“ Dokument in 9 Akten.

W. Quaß, Lange Straße 44.

Ein selten großes Ensemble allererster. Darsteller

14 junge Legehühner

Sonnabend. nachmittag 3*/. Nhr

Tol

in den Hauptrollen!

136

mit Hahn

-/]

zu verkaufen.

;

Lichtspiele Bührings ilotel

große Jugendvorstellung

Am Sonntaa. den 25. April 1926, abends 8*/2 Uhr

Eintriitspreise für die Hauptvorstellungen :

Schneider.

Eßkar gute

Der erfte deutsche Fox-Film

Vorsaal 1.75, Sperrsig 1.50, 1. Platz 1.20.
Eintrittspreise für die Jugendvorstellung:

Güstrower Str. 365.

Der Trödler von Amsterdam

' 30 und 50 Pfg. Erwachsene zahlen 1 Mk.
Jugendliche haben zu den Abendvorstellungen Zutritt.

Nach einer Jdee von Alfred Schirokauer, unter Benutzung von Motiven aus dem Schauspiel „Nebeneinander“ von Georg Kaiser.
5 fabelhaft spannende Akte von Fleiß, Arbeit, Liebe einerseits :

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

ind noc&lt;h abzugeben. .

Otis Feuhriep, Güstrowerstr.305

Flirt, Rendevous, Chimmy, Likör andererseits

Wohnung

Werner Krauß, Diomiro Jakobini, Hilde Hildebrandt, Harry Hardt.

Hauptdarsteller:

zu vermieten.-Erntemaschinen
Ange.
0.Matsnn

Güstrowerstr. Nr. 311
Frau Anna Knuth.

Dex . bisherigeRechner

Herr Blug ist von seinem
Posten zurückgetreten und
ist von heute ab nicht mehr
berechtigt, für uns Geschäfte

7

.

'"

-

v

Gustav Krafft
Fabrik und Handlung landwirtschaftlicher Maschinen.
Teiephon 77.

Plau i. Mecklbg.

Am Bahnhof,

am Sonnabend. den 1. Mai

ihre diesjähriage

Witterung nach. dem -

Lew

ab 6*

WMW allhuvg

Preise der Plätze :
(Sperrfik 1 20 Mor?

Straßen der Stadt zum Festplae. Dortselbst

u. am.

Wem DdIeSTÜHLIGLrr

KRLieger-

Tanz- 1ind

Verein

Austands-Kursus
"ür Kinder und Erwachsene beginn!

zum Vreise von 0.20 Mar?

„Henriett?

amen 7 9.7 zmn

fährt morgen Sonntag bei gezügender Beteiligung nach

Lenz oder Seelust.
Abfahrt 2" Uhr.

IP Ar Fi bert 40 008 ZU Do 00 0 Zar Erin

s

im „Hotel Fürst Blücher“

Eintritt a Verson 0.50 M.

Es ladet freundlichst ein

BismarxceR-Silmes

Honorar 12 M. in Raten

G. Rohde, Tanzlehrer in Parchim
Mitgld. des Allgem. deutsch.

Wietallbetten
.

Stahlmatratzen,

direkt an Private,

Kinderbetten

Katal. 1811 srei

„a M

77 S4.AU dr

Für die Beweise herzlicher Teilnahme beim Heimgange meines lieben Mannes
Sagen wir unsern herzlichSten

Dank.

.

Im Namen der Hinterbliebenen

Caroline Schulz.

Gisenmöbelfabr.Suhl (Thür,

gie“Hierzu „Wort undBild.“
“w-=a=

Statt Karten.

Tochter Betty mit dem Postschaffner
Herrn Erich Siwek geben bekannt.

W. Westpbal u. Frau
geb. König.
Schilde b. Wittenberge.

Das Seftkomiter

Maldy;ow

Mitglieder und Familienange:
hörige erhalten zum Besuch des

Die Verlobung ihrer einzigen

8 Uhr

: 44,541

1x

nachm. 5 und abends 8 Uhr
,m „Hotel Fürst Blücher.“ Geschäßt« Ausweis zum ermäßigten Preis bei
Kamerad Reiser.
Anmeldungendaselbst oxbeten.

6 Uhr Einmarsch.
Zur Dedung der Unkosten werden Röschen verkauft
n

SCHRKenn

CINE

we.

Wuaoifeier.

turnerische Vorführungen, Kinderbelustigungen

Das Motorboot

Erster PVlat 0.80 Mar?

“sc 21422.01f

Tatn21.-Verban*

2 Uhr Antreten der Gewerkschaften beim „Gasthof zur
Linde“ zum Demonstrationszuge durch die

,,

Grotesfe in 2 Akten.

am Mittwoch, den 28, April

Die Gewerkschaften von Malchow begehen

Lenz.
Maldjow ab 2* Nhr

Farmer wider Willen.

liefert zu angemessenen Preisen und Zahlungsbedingungen.

Maifeier 1926.
fährt am Sonntag bei günstiger

Hat Darwin
recht?
92 Akte

Original-Sisal-Bindegarn

REN ZSA ISIIS 28 FEIN PA dt AU Win

2 vv

Stammt der Mensch vom Affen ab? ?

. Binder-, Getreide und- Grasmäher.

noroin Naistoison Malmam,

"Mot6706/ -.

Ferner:

Die Darwinsche Lehre!

1 anerkannt erstkl. Konstruktion, - einfachste Handhabung leichtzügig

abzuschließen. .

Zpar- und Dafrsehnskassen-

Anton Vointner-.

Original-Saronia-Hadmaschinen
d

25. April 1926

Betty
Wegtphal
Erich Siwek
Verlobte

Schilde b. Wittenberge,
Alt-Schwerin b. Karow
25. April 1926

„Dw(

0W€;

ZEA
F+

Reg 9

Caqgeblatt

+

=

AmtlicherStadt- und Amtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung fürStadt und Land,

HFP P000000

rr

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

1878.

Tologqr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Iut Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Beferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Montag, den 26. Aprit 1926

men

Kurze Tagessc&lt;au.
=- Dem Reicskanzler Dr. Luther ist es gelungen, in

einer Besprechung mit den Führern der Regierungsparteien
eine Einigung über das Fürstenkompromiß zu erzielen.
-- In der Nationalgalerie in Berlin wurde im Beisein

des Reichspräsidenten, des Reichskanzlers und des Reichs-

49. Jahrgang.

tiefen Not heraus zur lichten Höhe der Freiheit und Weltzeltung zu bringen, gewährleistet den Erfolg. Darum
wollen wir heute, da wir ein Jahr unserem Hindenburg als

zweite Vorschlag gehe vielmehr von gnderer Seite aus. Der

Gparerbund sei übrigens nicht der Meinung,
daß dieKreditwirts&lt;haftaund die Währung durch

Reichspräsidenten gefolgt sind, den Schwur erneuern, daß
wir uns einig hinter unseren großen Führer stellen und ihn
in seinem Werke unterstüßen, das den Wiederaufbau
des geknechteten Vaterlandes zun höchsten Ziele hat. Dem
T.

das Volksbegehren erschüttert würden. Er rechnet
vielmehr damit, daß die Kaufkraft der Massen dadurch
gesteigert würde, insbesondere die Kaufkraft der Sparer
und Gläubiger. Bedenklich erscheine es ihnen schließlich,
die

7:

außenministers die schwedische Kunstausstellung eröffnet.

»

v

.

.

(74.14

entscheid.

ZUm 26: April.
Hoch gingen die Wogen des wilden Wahlkampfes, der in
diesen Tagen vor einem Jahre in deutschen Landen tobte.

Das deutsche Volk wählte seinen ersten Reichspräsidenten,
nachdem Friedrich Ebert seine Augen geschlossen hatte. Ein
wilder Parteikampf war es, in dem sich die Erbitterung und
die Aufregung zeigte, die nur in Parteiktämpfen hervorgebracht werden kann. Und doh! So wild und hißzig der
Kampf auch war, so gab es doch besonnene gute Deutsche, die
sich dabei des Mannes exinnerten, der uns in den Zeiten
schwerster Not, in dem Augenblick, als die russischen Heeres=
massen über das deutsche Land hinwegzufluten drohten, geHolfen hat. Damals noc) ein General, der kaum bekannt war

und dessen Name noch nicht sehr viel bedeutete, griff Hinden=
burg mit starker Hand zu. Die deutschen Truppen sammelte
er um sich, brachte das russische Heer zum Stehen, drang sieg=
reich vor. umd blieb der Sieger. Das deutsche Volk merkte auf.
Der Name Hindenburg war mit einem Male in aller Munde,

und die weiteren Großtaten machten den Heerführer ZUm
Nationalhelden des deutschen Volkes. Dann kamen die un-

Wortlaut bekanntgegeben:

Artikel 1:

|

In den Kreisen nüchtern denkender Spargläubiger hoffe
man, daß die Regierung zur Abwehr des Volksbegehrens
einen Ausweg finden werde, um die schlimmsten

-RoE &gt; Berlin. Die Reichsregierung hat den Entwurf gegen
die Anwendung der Verfassungsbestimmungen über den
Bolksentscheid auf das Gebiet der- Aufwertungsfrage im

Hindenburg ein Tahr Reichspräsident,

Bedenklichkeiten des Aufwertungsgeseßes
ZzU beseitigen.

|

240 Millionen Ausfuhrüberschuß im März.

Das Gesetz über den Volksentscheid vom

&gt; Berlin.

27. Juni 1921 (Reichsgesez5öl. S. 790) erhält im Paragraph 1
Abf. 2 folgenden neuen Saz 2: „Als Geset im Sinne dieser
Vorschrift gelten auch Gesetze, die die Folgen der Geldent-

Die Aktivität der deutschen Außeühandels-

bilanz hat sich im März dieses Jahres gegenüber dem Vormonat weiter gesteigert. Der Ausfuhrüberschuß beträgt in

wertung regeln.“

diesem Monat insgesamt 240 000 000 Mark, im reinen
Warenverkehr 278 000 000 Mark, gegen 121 000 000 Mark
im Februar und 88 000 000 Mark im Januar,

Artikel 2: Ueber 'ein Gesez zur Aenderung oder Aufhebung dieses Gesees kann nur der Reichspräsident einen

Volksentscheid veranlassen.

Die Einfuhr betrug im März 686,811 Millionen gegen

Nrtikel 3: Dieses Geset tritt mit dem auf die Verkün-

721,178 Millionen im Februar und 2141,335 Millionen in
der Zeit von Januar bis März. Die Ausfuhr betrug im
März 926,965 Millionen gegen 787,883 Millionen im Februar
und 2517,023 Millionen in der Zeit vom Januar bis März.
Die reine Wareneinfuhr im März zeigt gegenüber dem Vor»

Dung folgenden Tage in Kraft.
Die Begründung.

In der Begründung zu diesen drei Artikeln heißt es, daß

nad) Reichsrecht der Weg der Volksgeseßgebung inso-

monat eine weitere Abschwächung um 16 Millionen.

fern beschränkt sei, als über den Haushaltsplan,
über Abgabengeseße und Besoldungsordnun-

Die

Fertigwareneinfuhr ist um 11 Millionen, die Lebensmitteleinfuhr um sieben Millionen und die Rohstoffeinfuhr -um
eine Million zurückgegangen. Die Einfuhr an lebenden Tieren weist eine Zunahme um drei Millionen auf.
an der Mehrausfuhr um 140 Millionen gegenüber dem Vormonat sind beteiligt Rohstoffe und halbfertige Waren mit
23 Millionen, Fertigwaren mit 122 Millionen, während die
Ausfuhr an Lebensmitteln eine leichte Ab-

gen nur der Reidhspräsident einen Voltksentsc&lt;heid veran-

lassen fann. Der Bestimmung liege der Gedanke zugrunde,
daß ni&lt;ht ein Teil der Volksgesamtheit zuungunsten des
anderen über die Verteilung wirtschaftlicher Lasten Bestimmüng treffen könne. Die Reichsregierung weist nochmals

seligen Tage des Zusammenbruchs 1918. Sie trafen auch den
alten Soldaten und siegerprobten Heerführer schwer. Do
das stärkste seiner Gefühle besiegte alle übrigen, das
Pflichtgefühl gebot ihm, an der Spiße seines Heeres

nachdrü&gt;lich darauf hin, daß das Aufwertun gsgeseß
die Grundlage für die öffentliche Wirtsc&lt;häft
bilde und gleichzeitig die Grundlage unserer Wäh-

zurü&gt; in die Heimat zu gehen und erst dann sich von den

ganze deutsche Wirts&lt;aft ers&lt;üttert- werden.

Was bedeutet Polen den Westmächten?

Wieder eine Einigung
über das Fürstenkompromiß.

Der französische Völkerbunddelegierxry

Ereignissen zurückzuziehen. Sicher hatte sich der alte General
einen schöneren umd sonnigeren Lebensabend vorgestellt. Nun
saß er in seinem Heim in Hannover mit der trüben Erinne-

rung an den kläglichen Ausgang des großen Krieges.
Ueber se&lt;hs Jahre waren seit dem Friedenss&lt;hluß ins
Land gegangen. Da entbrannte der Kampf um die Wahl
Des Reichspräsidenten. Der Name Hindenburg wurde wieder
aufgenommen, und er wirkte noh! Wie ein Lauffeuer ging
er von Mund zu Munde, und alle die, denen. noch ein Fünk«-

&lt;en von Dankgefühl im Herzen glomm, gaben für Hindenburg ihre Stimme ab. Dank und Verehrung brachten das

Wahlresultat hervor, das Hindenburg zum Reichspräsidenten
machte. Tausende und Abertausende zogen vor sein stilles
Heim in Hannover. Sie riefen ihren Führer, und. er folgte

rung sei.

&gt;

Berlin.

In

den

Verhandlungen,

die

in

der

Vertretern der Regierungspärteien und der preußischen Re-

gierung über eine Einigung zu Einzelheiten

des Fürsten-

abfindungsgesetßes stättgefunden haben, ist eine Einiquttg
erzielt. Es gelang den Bemühungen des Reichskänzlers, söwohl die Regierungsparteien wie den preußischen MinisterNach dem neuen Kompromiß bleibt es bei den Bestimmungen des Kompromißgesezes über die Fürstenabfindung,
wonac&lt; das Reichssondergericht sich mit einer bereits voll8ogenen Gesamtabfindung nur noch beschäftigen kann, wenn
beide Parteien, das Land wie das Fürstenhaus, einen ent-

ist das Gelöbnis eines Mannes, der den Dienst am Volke als

den höchsten erkennt. Hindenburg wußte, wie heftig der
Kampf der Wähler um ihn und seinen Gegenkandidaten, den
Reichskanzler a. D. Mary war. Dr. Marz erlag im ehrlichen

Kampfe. Er wich, als er erkannte, daß ein noch Größerer

der Gieger geblieben war umd sandte selbst Hindenburg ein

zu einem Kömpromiß zu

veranlassen.

sprechenden Antrag stellen.

Dagegen wird die

iN

Bestimmung über die Rückwirkung
des Sondergerichts auf bereits ergangene Einzelurtefle abge
ändert, und zwar dahin, daß das Reichssondergericht sol&lt;he

Urteile nachprüfen kann, wenn nicht eine Zweidrittelmehr-

heit, sondern eine einfache Mehrheit des Reichss ofidergeriäts
es fordert.

[wes Ddaniederliegende Väterland wieder aufgerichtet wer-

Regierungsparteien häben nebenher Verhandlungen mit den

der Wahlspruch, nit dem ZiWenburg sein hohes Amt übernahm. Und das ist der

Wahlspruch geblieben, mit dein er

jeht schon ein Jahr dem deutschen Volke vorangeht. Im wilden Kampfe der Parteien gibt es für ihn keine Partei, Er
steht weit über allem, und seine Arbeit gilt dem Bemiäthen,
auszugleichen nd zu versöhnen. Wieder, wie in den

schweren Kriegsjahren
Hindenburg
“den Fictison
Wahlspruch
gefunden. hat
Nichtunser
die Kämpfe
der &amp;genen
Volksgenossen untereinonder, nicht das Sich-gegenseitig-Befehden
dient dem Wiederaufbau unseres Vaterlandes, sondern allein
die Erkenntnis, über allen kleinlihen Parteistreit hinweg

einig und gemeinsam :1''7c*» deutsches Baterland aus dex

Die Rücdwirkung des Reichssondergerichts auf

sol&lt;e Urteile bleibt aber bis zum 9. November 1918
rüdwärts begrenzt.

I

Der französische Völkerbunddelegierte

.„Boncour erhofft für Polen einen festen Ratssiz im
Völkerbund und erwartet die Unterstüzung der

|

lüdwunschschreiben. Hindenburg erwiderte, dankte für das
freundliche Schreiben und schloß mit dem Wunsche, daß sich
die Hoffnungen Dr. Marx". erfüllen mögen, daß durch
selbstlose, einigende Arbeit aller, denen
Deutschland höher steht als die Partei, das
Das Bäaterläand über der Partei, däs it

&gt; Warschäu,

Paul-Bonecour hät den Vertretern der hHauptstädtischen
Blätter nachfolgende Eindrüce aus Polen gegeben:
Polen als vorgeschobener Posten westlicher! Kultur
müsse im Interesse der Westmächte unter allen Umständen
unterstüßt werden. Der Einfluß der Okkupationsmächte im Weltkriege war ein gewaltiger. Deutschland wollte
seine ureigenste Kultur dem Lande aufdrängen. Dies gelang
aber nicht, da die Methoden zu roh angewändt wurden. Das
kaiserlihe Rußland hatte beim Verlassen des Landes nur
Ruinen hinterlassen.

Reichskanzlei unter Vorsiß des Reichskanzlers zwischen den

wohlverdiente Ruhe genommen wurde, übernahm er das Amt
mit den vielen Pflichten und der großen Verantwortung.
. In seiner Kundgebung an das deutsche Volk vom Mai

plaudert aus der Schule.

Preußengibtnache

präsidenten und Finanzininister

vorigen Jähres bekennt Hindenburg, daß er dem Wohle des
deutschen Volkes dienen, die Verfassung und die Gesetze
wahren und Gerechtigkeit gegen jedermann üben wolle. Das

[&lt;wächung um 5 Millionen Mark 2efat.

Sollte man das Geset aufheben, so würde die

ihrem Rufe. Die Pflicht gebot ihm wieder, sich zur Verfügung zu stellen, und ungeachtet dessen, daß ihm damit die

.

des Reichspräsidenten in den

entwurf geschehen würde.

Das zweite Gesetz über den Volks-

-- In Spanien ereignete sich ein schweres Eisenbahn»
unglüd, bei dem mehrere Personen ums Leben kamen.
Aang

Person

Kampfhinei nzuziehen, was durch den Regierungs-

=- Die Regierungskrise in Polen dauert an.

p

"be

|

Die Verhandlungen des Rechtsausschusses werden exrweisen, ob die Lösung tatsächlich das Kompromiß rettet. Die

deuts&lt;en Sozialdemokratie.

Zu diesem Zweck

hätte er sich in Berlin aufgehalten, um mit den Parteigenossen

die Frage der Unterstüßung der polnis d&lt;jen Völkerbundpläne
zu bereden. Er hoffe, daß die deutsche Sozialdemokratie alles
daran sezen werde, um die Beziehungen zwischen ihr und
den polnischen Genossen zu festigen.

Andauernde Regiermngskrise in Polen.
Gkrzynskis Aussichten sinken.
-

&gt;

BWärschau,

Der

polnishe

Ministerpräsidenk

Skrzynski hat das Rüctrittsgesuch des leßten der drei

sozialdemokratischen Minister, des Vizeministers Häusmner,
angenommen. Die soziäldemokratische Fraktion hat 'einen
Beschluß gefaßt,

gegen die Regierung in die

s&lt;härfste Oppdsition überzugehen. Den GSözial-

dentokraten haben sich die radikalen Bauern, die Bauern und

die Ukrainer angeschlossen.

Jeßt bemühen sich die Sozial-

und mit den Sozialdemokraten einge-

demokraten um die Unterstüßung der Juden und des Deut-

leitet,
um eint Einigung im Rechtsäusschuß Über die xi in
zelnen Paragraphen des Abfindungsgesetes einschließlich de:
jekt abgeschlossenen neiten Kömwpromisses zu erreichen.

Skrzynski hat erklärt, daß er an Stelle der ausgeschiedenen Minister nur linksstehende Minister in die Regierung
aufnehmen werde. Wenn sich die Linksparteien zur Mitarbeit indessen nicht entschließen, dann würden die ver-

Deuts&lt;hnationalen

Der Sparerbund zur Aufwertuüngsfrage.

schen Klubs.

rung zu dem Geset über ein Volksentscheid, eine Entäegnüng

kässenen Ressörts des Arbeitsministeriums und des Ministeriwms für öffentliche Arbeiten unbesetzt bleiben und Skrzynski

ausgearbeitet, 'aus deren Inhalt wir folgendes 'entnehmen:
Es sei nicht richtig, daß zwei Entwürfe vorkägen, von denen der eine des Dr. Best eine Aufwertung

präsidenten abermals sein Demissionszesu&lt; überreichen. In
maßgebenden politischen Kreisen. ist man der. Ansicht, daß

&gt; Der Sparerbund hat, anläßlich der Regierungseillä-

vön 50 Prozent und der zweite, der Entwurf des Spärerbundes, eine hundertprözentice Aufwertung verlamee. Der

würde in den ersten Tagen des nächsten Monats dem Staats-

fodann Sejmmarschall Ratay oder Witos die Retieruna
itbernehmen würden.

Die Kriegsrüstungen der Türkei.
;

Ein Bündnis mit-Rußland?

&gt; London. Nach Meldungen aus Konstantinopel sollen
die militärischen | Vorbereitungen der Türkei sehr viel umfassender sein, als man bisher angenommen habe. Die Ge-

samtzahl der mobilisierten Truppen soll 250 000 Mann
betragen. Die Angoraregierung sol! sich darüber klar geworden sein, daß nur der Verzicht auf Mossul und auf die Del»

gebiete in dieser Gegend einen gemeinsamen italienisch»
griechischen Angriff auf die Türkei verhindern könne,
In politischen Kreisen Angoras sei man sich aber über

einen Verzicht auf Mossul keineswegs einig. In militärischen
Kreisen sei man entschieden gegen alle Zugeständnisse in der

Mossulfrage.

Die russische Regierung soll der Angora-

regierung vorgeschlagen haben, sich als unabhängiges Mitglied
mit der Sowjetrepublik zu vereinigen, wofür Moskau ein
Militärbündnis mit der Türkei schließen und die türkischen
Truppen mit Munition und Kriegsmaterial im Kriegsfalle
unterstüßen würde. Die Sowjetregierung habe im
Falle eines Angriffs auf die Türkei außerdem noch die

weitestgehende militärische Unterstüßung
versprochen. Kemal Pascha und eine starke Gruppe von Politikern befürworten den Vorshlaa Moskaus.
920

Politische Rundschau.

Vertreter der Reichsregierung im besezten Gebiet. Um
die wirtschaftliche Lage der südwestlichen Grenzgebiete aus
eigener Anschauung kennenzulernen, weilten in den lekten
Tagen Vertreter des Reichsfinanzministerium und des Miniz=
steriums der beseßten Gebiete in Trier und Birkenfeld, wo

4&amp; Berlin, Im Kronprinzenpalais in Berlin wurde die

schwedische Kunstausstellung eröffnet. Zu dem Festakt waren
auch der Reihspräsident von Hindenburg,
Reichskanzler Dr. Luther und Reichsaußenminister
Dre. Stresemann erschienen. Die Eröffnungsrede hiel!
der preußische Kultusminister Dr. Be&gt;er, der unter den
Erschienenen auch den Vizepräsidenten der Königlichen Akademie der Künste in Sto&gt;holm, Professor B j ö r &gt;, begrüßen
konnte, dessen aufopfernden Bemühungen die Ausstellung
mit 211 danken ist.

Der Reichstagsausschuß für Wohnungswesen sette die
Beratung über die Abänderung des Mieters&lt;hußgeseßes beim 8 4 fort, der die Aufhebung des MietsverhHältnisses betrifft. Es wurde ein Antrag angenommen, wonach bei gewerblichen Räumen eine Aufhebung des Miets-

verhältnisses auf Antrag des Vermieters ermöglicht wird,
wenn der Vermieter einen zu gewerblichen Zwecken vermiete

ven Raum für eigene gewerbliche Zwe&gt;e dringend braucht.
Die Finanzloge der Reichsbahn. Nach dem Märzausweis
der Reichsbahng: 'Ilschaft betrugen die Einnahmen im Monat
Februar 289 358 000 Mark, die Ausgaben 338 154 000 Mark.

Auch im Februar hat die Finanzlage der Reichsbahngesellshaft keine Besserung erfahren. Zur völligen De&gt;ung
der im Februar 1926 entstandenen Ausgaben mußte die Son=
derrüdlage aus dem Jahre 1925 in Anspruh genommen

werden.
Zentrumsabgeordnoter Domkapitular Wildermann 7*
storben. Der preatßische Landtagsabgeordnete Domkapituiar
Professor Rudolf Wilde r'mann ist nah s&lt;werer Krank-

heit gestorben.
Verhandlungen über eine Exporkkreditversicßerung. Im
Reichswirtshaftsministerium haben Verhandlungen mit den
Hamburger Exporteuren über die Sonderpläne Hamburgs zur
Exportkreditversicherung stattgefunden.
Die
Hamburger planen eine Versicherung, die den Kredit des

deutschen Exporteurs garantieren soll, während bei dem
Plan der Regierung der ausländische Importeur mehr ge-

/

in eingehenden Besprechungen über die Notlage und die

2

&gt;&gt;

'

neten, Der kommunistische Landtagsabgeordnete May Dörr
ist wegen nichtpolitischer Verfehlungen aus der Kommunisti-

--

schen Partei ausgeschlossen worden.
Die amtliche Großhandelsindexziffer weiter zurü&amp;gegangen. Die amtliche Großhandelsziffer hat sich in der Woche
vom 14. bis 21. April von 123,6 auf 123,2 gesenkt, sie ist
also um 0,3 Prozent niedriger als in der Vorwoche.
Graf Westarp über die Politik der Deutschnationalen
Volkspartei. Graf Westarp nahm zu der von Dr. Stresemann angedeuteten, Bereitwilligkät der Deutschen Volks
partei zu einer Regierungserweiterung nad) rechts, vor dem
Landesverband Berlin der Deutschnationalen Volkspartei
das Wort. In seinen Ausführungen betonte Westarp, daß
die vechte Oppositionspartei auf keinen Fall gewillt sei, auf
Grund der bisherigen Ergebnisse der Locarno-Politik ihren
grundsäßlichen Oppositionsstandpunkt zu ändern, es sef
denn, daß bei den deutsch-russischen Verhandlungen ein Erfolg erzielt würde, der der deutschen Politik durch einen
deutsch-russischen Neutralitätsvertrag die in Locarno verloren

Dr. Horion 50 Jahre alt.

na&lt;h der Londoner Konferenz und bei den anschließenden
Verhandlungen in Koblenz und Düsseldorf um das besette
Gebiet erworben habe.
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Der Reichsminister für die

besezten Gebiete, Marx, hat dem Landeshauptmann der
Rheinprovinz, Dr. H orion, zu seinem fünfzigsten Geburtstage seinen Glü&gt;wunsch ausgesprochen und dabei der hervorragenden Verdienste gedacht, die sih Dr. Horion 1924

ee

&lt;

Möglichkeit ihrer Linderung verhandelt wurde.
Parteiausschluß eines kommunistischen Landtagsabgeord-

zegangene Handlungsfreiheit Deutschlands wiedergebe.

Eröffnung der schwedischen Kunstausstellung in Berlin.

„Das mußF = dir abgewöhnen! "

Aus dem Gerichtsfaal.
Der Prozeß gegen Sprit-Weber,
8 Berlin. Im Spritschieberprozeß wurde als Zeuge der
Kaufmann Las&lt;henski vernommen, der Angaben über
umfangreiche Spritschiebungen Rubens machte. Der Zeuge
hat seinerzeit Ruben einige Räume abgekauft, jedoch set

Der Bund der Auslandsdeutschen teilt mit: Am 13. 2. 1926

Ruben nicht ausgezogen. Täglich seien Fässer ein- und aus
gegangen, so daß dem Zeugen schließlich der Verdacht der
Spritschiebung aufstieg und er einmal ein Faß beschlaanah=

ist eine Bekanntmachung in Kairo ergangen, welche die all-

men ließ.

Freigabe des deutschen Privateigentums in Aegypten.
gemeine Freigabe des deutschen Privateigentums in Aegypten
vorsieht, soweit es nicht bereits liquidiert, verkauft oder abgeireten worden ist. Ausgenommen von der Freigabe ist

dasienige Eigentum, welches den Gegenstand schwebender
Prozesse bildet, an denen der Public Custodian als Partei
oder in sonstiger Weise beteiligt ist.
s

Neueinstellung deutscher Beamten im Internationalen
Arbeit5amt.

Im Verwaltungsrat des Internationalen Ar-

beitsamtes teilte Präsident Thomas mit, daß er beabsichtige,
nach und nach neun deutsche Beamte neu einzustellen, von

Darauf sei er zum Polizeipräsidium berufen worden,
wo er von Kriminalkommissar Peters in Gegenwart von

Ruben empfangen worden sei.

Peters habe erklärt, daß

es sich bei dem beschlagnahmten Faß um Ameisensäure han»
dele. Auf Zureden von Ruben und Peters sei er schließlich

dazu gebracht worden, sich mit Ruben wieder zu einigen.
Der Zeuge bezeichnete den Bericht, den Peters über die Unterhaltung mit ihm angefertigt hat und in dem der Zeuge

ois s&lt;le&lt;ßt
Ddelhaft.

beleumdeter Mens&lt; bezeichnet wird. als schwin-

denen zwei höhere und sieben mittlere Posten erhalten
würden.

8 Verurteilung wegen Unterschlagung von Mündel-

Soesch wieder bei Briand.

Die Pariser Blätter teilen

geldern. Vor dem Schöffengericht in Frankfurt a. M. wurde

übereinstimmend mit, daß sich die Unterredung zwischen

gegen den Stadtsekretär beim Jugendamt, Paul Dresde,

Briand und dem deutschen Botschafter auf die deutsch-russi-

wegen Veruntreuung von 69400 Mark Mündelzeldern ver-

schen Verhandlungen bezogen habe. Der deutsche Botschafter

handelt.
Dresde war nach Rotterdam geflüchtet, als die
Verfehlungen entdekt wurden. Das Auslieferungsverfahren

habe Briand die Grundzüge des deutsch-russischen Vertrages
ausginandergesekt, der unmittelbar vor der Unterzeichnung

stehe

nahm geraume Zeit in Anspruc&lt;. Dresde, der geständig ist,
wurde unter Versagung mildernder Umstände zu zwei Jah«

Holland unterzeichnet den Vertrag über die Kontrolle
des internationalen Handels mit Kriegsmaterial. Der holländische Gesandte in Bern wurde beauftragt, den Vertrag über
die Kontrolle des internationalen Handels mit Waffen,
Munition und Kriegsmaterial, der auf der Versammlung

ren Zuchthaus und fünf Iahren Ehrverlust verurteilt.

vom 4. Mai bis zum 17. Juni 1925 in Genf abgefaßt wurde.
zu Unterzeicmer

sport-Gemeinschaft wird vom 31. Mai bis 5. Juni an Stelle der

Gwport,
Sechs-Tage-Motorradfahrt.

Die Deutsche Motorrad-

Deutjchlandfahrt eine Se&lt;5-Tage-Fahrt- veranstalten, die
über 1800 Kilometer gehen wird.

Start und Ziel des als

ESchleifenfahrt gedachten Rennens wird Ober hof sein. Die erste

Etappe geht von Oberhof über Leipzig und Chemnitz zurü&gt; zum

s&lt;hüßt wird, indem seine eventuelle Zahlungsunfähigkeit zum

Ausgangspunkt.

Geeisiand
der Versicherung gemacht wird. Der Hamburger
Plan wird in einer Kommission dur&lt;hberaten, zu der Ver-

450 Kilometer. Am 2. Juni ist Bamberg der Wendepunkt, am
3. Juni werden Frankfurt a. M., Bad Kissingen und Fulda be-

Die zweite Strecke ist eine Gert über

rührt. Die amderen Schleifen gehen über Arnstadt--Schwarzatal
bzw. Kasse!

treter der Banken und der Versicherungsgesellschaften ge

Hören.
ir

3aß nne einen wieann oyre xteve yeiwaten ronnte.

Um die Heimat.

Er hatte sie einen Augenbli&gt;k bedauernd betrachtet.

Dannfragte er:

Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru&gt; verboren.)
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Sie sah ihn zornig an.

„Vetter Franz, du scheinst

deine Frauenstudien an recht ungeeigneten Modellen gemacht zu haben. I&lt; bedaure dich aufrichtig. Und nun ein

Da qagte er vrfißx und ohne ste zu schonen? „Ist ei

2z5a5 bes

durfte es da. weiterer Grünve?

wahr, daß du den Herrn Jessen liebst, diejen Schulmeister

der mit euch in Jtalien war?“
Sie war zusammengefahren, als hätte man sie ge

„Darf ich nicht ven Namen des Glücklichen wissen,
vem Alice von Bählow ihr stolze3 Herz geschenkt hat? Es

schlagen. „Wer sagt das“ stieß sie heiser hervor.
Er zu&gt;kte die Achseln. „Das ist meine Sache.“

ist immer interessant, seinen Nebenbuhler zu kennen, -- sei's
auch nur, um des eiaenen Unwert3 desto klarer bewußt zu
werden.“

ihn.

Sie faßte ihn in ver Erregung am Arm und schüttelt!

„Wer hat da3 gesagt?

DaS hast du dir nicht selbf

Gründe wissen? JI bin dir keine Rechenschaft schuldig.
Aber gut, du sollst einen für alle hören. I&lt; liebe dich nicht,

weS3halb.

E3 stete etwas Tiefere3 dahinter; aber sie ahnte nicht,

ausgedacht! Wer wagt es, so von mir zu sprechen?“
Eben hatte er noch den festen Vorjatz gehabt, nichtä
zu verraten. Aber ihr eindringlicher Ton wirkte wie ein
Befehl. „Wenn du es wissen wilist,/“ sagte er nachlässig,

mein verehrter Vetter. =- Das Dürfte dir genügen.

Du

wa3 es sein könnte. -- Unwillküxlich wandte sie sich ab

-- „seine Braut!

machst ein spöttische3 Gesicht? „Wie arm bist du doch, daß
zu die Hand nah einer Frau ausitredit, die dir ihr Bestes
nicht geben kann!“
Er hatte erst spöttisch gelächelt. Das kam ihm alle3 so
phrasenhaft vor. WasZ kam e38 darauf an, ob sie ihn liebte.
Nach einer Ehe, wie sie in Romanen vorkam, haite er
nicht verlangt, und sie war doch sonst auch eine Person mit
larem Kopf... Da ftecte sicher etwas anderes dahinter.
nd plötblich fielen ihm die Worte ein, die das kleine Mäden aus Ratzeburg als lezten Trumpf au3gespielt hatte.

und ließ ihn stehen, indem sie mit beschleunigtem Schritt
die Nichtung nach Poggenhagen aufnahm. Sie haite ihm
nichts mehr zu sagen.
Aber nach wenigen Schritten hatte er sie wieder eingeholt und blieb an ihrer Seite. „Das hat also gesessen!“

Krabbe zu sein, die Kleine!“

für

allemal:

ich werde nie deine Frau. -- Du willst

Wenn Alice nun wirklich einen anderen liebte?

Aber doch

Aber feststellen mußte man das. Denn e3 wäre doch
zine verteufelte Geschichte, wenn etwas daran wäre. Franz
oon Gudow war nicht der Mann, sang- und klanglos dem

ersten besten Mitbewerber zu weichen. Sein Gesicht hatte
zinen fast feindseligen AusSdru&gt; angenommen, als er nur
daran dachte. Aber er zwang sich, die Sache äußerlich leicht
zu nehmen.

|

„Also. das ist .die ganze Geschichte?“ sagte er wegwerfend. „Weil ich nicht Adonis und Gral3ritter in einer
Person bin, um das, Herz der spröden Cousine im Sturm
zu nehmen? „Das ist tragisch. Aber du wirst mir erSie sah ihn erstaunt an.

Sie wußte selbst nichi,

Was wollte er mit seinen sarkastischen Worten?

sagte er und sah sie impertinent an.

„Wärest du rot ge-

worden wie ein Bacfisch, so wollte ich dir glauben, daß es
nur ein kleiner Flirt gewesen ist. Aber du bist ja blaß wie
eine Kirchhof8mauer; und die Sprache hast du auch verloren. Du darfst mir zutrauen, daß ich Frauenkenner aenug bin -- --“

Sie unterbrach ihn heftig. „Was willst du von mir?“

unmöglich diesen Schulmeister!

läuben, Skeptiker zu sein.“

Alice war heftig erschrocken.

!

Wa38 meinte er damit?

Wenn sie ihm sagte, daß sie ihn nicht liebte, so mußte ihm
da8 doch anenüaen. Ihr kam keimen Auaenbli&gt; der-Gedanke.

I&lt; habe es satt, deine Unverschämtheiten anzuhören. Also
bitte, ohne Umschweife, wa3 hast du mir zu sagen? Komm

Scheint eine

verdammt eifersüchtige

Sie hatte seinen Arm loSgelassen. Ein lähmendes
Gefühl überkam sie. Seine Braut! Dann dachte er selbst
vielleicht auch -- --?

Die heiße Glut der Scham schlug

idr in Nacken und Wangen hoch. Und Franz von Sudow
stand ihr gegenüber und beobachteie sie.

„Es ist also wahr?“ fragte er jet. „Das hätte ich
der stolzen Alice von Bählow wirklich nicht zugetraut.

Ein angehender Dorfschulmeister!

J&lt; gratuliere dir zu

deinem Geschmack, liebe Kusine. Unter diesen Umständen
muß ich wohl die Segelstreichen.“
Ein bitterer Hohn klang aus seinen Worten. Er

fühlte sich gedemütigt, daß sie ihm diesen Lehrer vorzog,

und im Augenbli&gt; hatte er wirklich das Gefühl, daß es
ihm nun ganz gleich sei. Nachzulaufen brauchte er ihr

zumge!Schlusse, und dann, denk2 ich. trennen sich unsere
Wieder standen sie sich gegenüber, und auf einmal

schleßlih nicht.

doch schließlich alles nichts als Klatsch; und ihm fiel plöt-

Rad springen. Sie hatte ihm ja unzweideutig genug den
Laufpaß gegeben. Jeßt aber war sie es, die ihn hielt,

fehlte ihm der Mut, ihr ins Gesicht zu sagen, was das
fleine Mädchen neulich von ihr behauptet hatte. Es war
lich ein, daß er als anständiger Mensch so etwa3 nicht tun
durfte. Und ein anständiger Kerl wollte er doch schließlich
sein. Damit hatten alle die lo&gt;eren Streiche nichts zu tun.
Nein, e3 war eine Gemeinheit. die Verdächtigung weiterzutragen.

;

|

da wiederholte
sie ihre
Frage;
deineAber
Andeutungen?
I&lt; will
e8 wissen.“

|

„Was sollen

Er Hatte keinen Menschen nötig; und

eine Frau, -- Herr Gott, die fand er noc&lt;h zehnmal, wenn
er wollte.

Er griff grüßend an die Müte und wollte auf sein

Sie trat dicht an ihn heran.-

Und nun sprach sie; man merkte. wie sie ihre Stimme zu?

Festigkeit zwang.

(Fortsetzung folgt.)

Der bekannte Sechs8-Tage-Fahrer Van Ne&gt;-Holland
ist vom Verband Deutscher Radrennbahnen der Union Cycliste
Internationale angezeigt worden, weil er, wie jezt durch Zeugenvernehmungen einwandfrei festgestellt worden ist, versucht hat, mit
den Franzosen Louet und Cugnot während des Dortmunder Sech5Tage-Rennens ein Uebereinkommen zu treffen, wonach das Rennen „frisiert“ werden sollte.

Yung des Reichsgosezes über den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen vom 3. Mai 1909 in der Fasjung des Reichsgeseß28 vom 21. Juli 1923 --

RGBl. S. 743 --.
L4

a. Erste Lesung des Geseßentwurfe8 zur Abänderung der Verordnung vom 17. Februar
1897, betreffend das Wegerecht,

:

Deutsche Handballmeisterschaft. Die Deutsche Sportbehörde für Leichtathletik gibt die Zeit und Austragungsorte für
die Zwischenrunde zur Deutschen Handballmeisterschaft bekannt.
Am 2. Mai werden sich in Berlin die Damenmannschaften der

b. Erste Lesung des Gesezentwurfes zur Abänderung der revidierten Verordnung vom 26.
Mai 1897, betreffend den Bau von Neben-

Stettiner „Preußen“ und des S.C. Charlottenburg
gegenüberstehen. Ebenfalls in Berlin spielen Pol. S. V. Ber-

15. Große Anfrage Moitmann und Genossen über

Tin, der vierjährige deutsch? Meister, und Pol. S. V.-Ham-

burg. Die andere Endausscheidung findet in Dresden zwischen
Polizei-Halle und Bolizei-Stettin statt. Bei den
Damen sind es am gleichen Ort Gutsmuths-Dresden und

Hamburger Lehrer T. V., die die Teilnehmerinnen am

Endspiel feststellen werden. Bei den Männern ist also die
Deutsche Handballmeisterschaft eine interne Angelegenheit der
Polizei-Vereine; ein gutes Zeichen für die Auffassung, die man
bei der Landespolizei von der Nüßlichkeit des Sports hat.
Der Hallische Ruderverein veranstaltet am 9. Mai die

5. Rennkajak-Regatta, zu der 10 Rennen ausgeschrieben sind. In
Halle wird Mitte des Jahres ein Kanu-Sportlehrgang abgehalten

werden, der zur Auswahl und Vorbereitung von Kaiakfahrern

für die Olympiade 1928 dienen soll.

Dieses neut

Zusammentreffen (beim ersten unterlag Domgörgen sehr knapp
nas Punkten) wird wieder in Berlin stattfinden.
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Landrag für Mecklenburg-Schwerin.
Die nächsten Vollsizungen des Landtages finden

am Donnerstag, den 29. April 1926, nachmittags 31/2
Uhr, und Freitag, den 30. April ds. J5.,
mit nachstehender Tagesordnung statt:

;

1. Besprechung der Regierungserklärung vom 21.
April 1926.

2. Antrag auf Auflösung des Landtages
a) der Fraktionen der Deutschnationalen
Deuts&lt;en

Volkspartei,

wund

1]

b) der kommunistischen Fraktion.

3. Kleine Anfrage Dr. Wohlers/Moltmann,

betr.

die Not der Siedler in Bürgerhof, Amts Boizen-

rim:

auf hingewiesen, daß in die erste, zweite und Dritte
Klasse der Eijenbahnwagen nur soviel Handgepä&gt; mit-

genommen werden darf, als in dem Raum über oder

unter den Sitzen unterzubringen ist. Auf den Sißplätzen und in den Seitengängen der D-Zugwagen darf
Handgepä&gt; nicht abgestellt werden. Das Gewicht des
Handgepä&gt;s der Reisenden 1. bi3 3. Klasse darf in8gesamt 25 Kilogramm nicht überschreiten. Handgepäk-

zeug, Tornister, Traglasten in Körben, Säcken oder
Kiepen und ähnliche Gegenstände mitgenommen werDen, wie sie ein Fußgänger tragen kann. Das Gewicht
der von einem Reijenden 4. Klasse mitgeführten Ge-

genstände darf insgesamt 50 Kilogramm nicht über=
steigen. Gegenstände von mehr als 50 Kilogramm
Einzelgewi&lt;t werden, auch wenn mehrere Personem
zusammen reisen, nicht zugelassen. Werden Gegenjtände, die hierna&lt; als Handgepä&gt; bzw. Traglasten
nicht zugelassen sind, troßhdem mitgeführt, so werden
sie in den Gepädwagen gebracht und dort bis zur

endgültigen Abfertigung verwahrt. Für diese Gegen-

stände wird von der Station ab, auf der der Reisende
zugegangen ist, und wenn die Zugangsstation nicht
sofort unzweifelhaft nachgewiesen wird, von der Ausgangsstation des Zuges ab je na&lt; Art des Gute3 die
Gepäd- oder Expreßgutfrac&lt;ht mit einem Zuschlag von
10 Reichsmark, jedoh nicht mehr als die doppelte

Landtagswahlgesetes.

Erste Lesung des Gesetzentwurfes zur Aenderung
des Gesetzes über die Errichtung einer Medlenburgisc&lt;en Handelskammer vom 7. 3. 1925, sowie zur Regelung der Handelskammerbeiträge
für das Jahr 1926.

9. Erste Lesung des Gesetzentwurfes über Aufsicht
über Pflegekinder in Anstalten.
10. Erste Lesung des Gesetzentwurfes über die Gebühren für die Genehmigung der Beschäftigung
ausländischer

11. Erste
zung
nung
12. Erste

Arbeiter.

(

Lesung des Gesetzentwurfes zur Ergändes 8 10, Absatz 4 der Emeritierungsord4
vom 4. Januar 1900/15. Juli 1924.
Lesung des Gesezentwurfes über Aende-

rung des Gesetzes vom 14. Juni 1923

über

Aenderung des Enteignungsgeyezes für die see-

städtischen Eisenbahnen vom 29. März 1845.

13. Erste Lesung des Gesezentwurfes zur Ausfüh"Mz
ee

Aus aller Weh.
Berliner Chronik.
Einen dreisten Einbruch verübte ein Diebespaar vei dem
Arbeiter D. im Weidenweg 45. Während der Arbeiter D.
mit seiner Familie zur Arbeit war, drang ein Diebespaar in
seine Wohnung ein und entwendete dort die gesamte Wäsche»
ausstattung, Bezüge, Gardinen, usw. -- Der 17jährige Mu-

siker Max N. aus der Lynarstraße in Spandau sprang in die
Havel, um sic das Leben zu nehmen. Als Grund der Tat

5 Der dDiesjährige Verbandstag des Lande3verdet am 5. und 6. Mai in Dömitz statt.

Mit

der

Tagung wird eine Gastwirt8messe verbunden werden.

Trotz mehrfacher Warnungen und Bestrafungen kommt

avoeidier Personen getötet und eine große Anzahl verleßt

wu

Pommerns gingen schwere Gewitter nieder, die an ein-

belnen Stellen stundenlang anhielten. Auf dem Gute Ei &lt;h-

Drund bei Naugard wurde ein Arbeiter, der beim Karkffelpflanzen war, vom Blikschlag getroffen und auf der

die Mauer zu klettern und sich in den Gärten bei Bex-

nittenhof zu verbergen. Dort fanden ihn am NachStargard, 23. April.

Eine Bande gewerbs3-

gerer Zeit aufgefallen war, daß auf der Strecke von

Stargard bis Neustrelitz Eisenbahngüter aller Art,

wie Kisten mit Wein, Rum, Likör, Zigarren, - Südfrüchten usw. aus den Waggons verschwanden, waren

seit Anfang dieses Jahres Polizeibeamte bemüht, die

Täter zu

entdeden.

Jeht

endlich

gelang es,

fehrsschilder-Abteilung, E. P. Funk, Berlin NW. 7,
Friedrich-Ebertstraße 28, macht nun öffentlich darauf
aufmerksam, daß er für Anzeigen solcher Personen,
die Verkehrsschilder beschädigen, Prämien von 20 Mx.
bis 100 Mk. ausgeseßt hat. Ferner bittet er, ihm sofort Mitteilung zu machen, wenn beschädigte Schilder

angetroffen werden, damit diese al8bald dur&lt; neue
Schilder ausgewechselt werden können.

Goldberg, 24. April. Schwere Körperverleßung. Gestern abend gegen 9 Uhr wurde die hie-

sige Gendarmerie zur Schlihiung einer gefährlichen

Schlägerei nach einer hiesigen Gastwirtschaft gerufen.
Der Uhrmacher B. von hier hatte sich nach längerem
Streit mit dem Gastwirt B. und dessen Bruder mit
einem Beil bewaffnet und

schließlich

letterem

mit

demselben auf den Kopf geschlagen, so daß derselbe
eine klaffende Wunde davon trug. Der Uhrmacher B.

wurde hierauf von dem zu Hilfe kommenden Kom-

Sum Glüd drehte fich aber der Wind no&lt; rechtzeitig, so daß
die Gefahr beseitigt war. Vernichtet wurden insgesamt
100 Morgen Wald.
&amp; Familientragödie, Der Maurer Losberg aus
Mierunsken (Ostpreußen) hat im Walde seine beiden
Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren und dann sich selbst
erschossen. Seine Frau hatte sich aeweioert. in den Wald

Cammin,
Grunau hier In
und den
Rust-Blankensee,
ersterer
als
Haupträdelsführer.
Hauptsachen sind
die
Täter bereits geständig.

Käl&gt;e und Grunau angestellt waren, ausgeführt. Die
Güter sind arößtenteils durch K. nach Berlin verschoben.
="4wwfGUHSERNwg

Hamburger Schweineniarkt vom 23. April 1926.
Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in
N-Mark: a) beste Fetts&lt;hweine 0,74--0,75; b) mittels&lt;were Ware 0,74; c) gute leichte Ware 0,74; d)
geringe Ware 0,64--0,72z e) Sauen 0,60--0,68. Auf-

trieb: 2 899. Handel: flott.

Mb

erste Transport nach Köln und Mannheim ist bereits auf
dem Wege.
&amp; Blutiger Zusammenstoß in Kalkutta, Bei einem Zu-

sammenstoß zwischen Polizei und Mohammedanern wurden

2wer Mohammodaner getötet und dreizehn vorlokt

mitzugehen.

&amp;' Felssturz in Tirol, Aus Sankt Johann im
Wald (Tirol) wird berichtet, daß in der Nähe des Michel-

Trümmern der Gesteinsmassen. begraben, ebenso ein beträchtkicher Teil der Wasserleitung des Fabrikwerkes Weigand,

die 26rstört ist

&amp; Drei Bergarbeiter verschüttet. Auf einer Grube in
Gleiwiß wurden zwei Häuer verschüttet. - Die Rettungsarbeiten wurden sofort aufgenommen. Einer der beiden Verschütteten konnte lebend geborgen werden. Die Rettungsarbeiten waren mit großen Gefahren verbunden. Auf An-

ordnung des Bergrevierbeamten wurden sie eingestellt, da
der zweite Häuer zweifellos tot ist und die Bergung der Leiche
für die Rettungsmannschaften mit größten Gefahren verBeuthen wurde ebenfalls ein Bergmann durch herabstür-

zende Kohlenmassen tödlich verleßt.
&amp;' Zwerge als Handelsobjekt. Aus Budapest wird gemeldet: Seit einiger Zeit floriert in Ungarn der Export von

Swergen. Die Nachfrage nach Zwergen hat sich namentlich

Es wird angenommen, daß

einige derselben dem Güterzug, der kurz hinter Stargard infolge starker Steigung in der Forst „Hagen“
sehr langsam fährt, im Walde aufgelauert und ihn dort
bestiegen haben; vom Zuge aus haben sie dann ihren
auf der nächsten Station Cammin stationierten Komplicen die Eisenbahngüter übermittelt, teilweise sind
die Diebstähle auch wohl direkt auf der Station, wo

Ein flotter Bürgermeister,
' Einen recht flotten Bürgermeister scheint die Stadt
Kopenhazen zu haben. Das Steigen der dänischen Krone ex-

höhte auch natürlich ihre Kaufkraft im Innern des Landes,
io daß die Frage einer „Steuerermäßigung geprüft werden
konnte. Im Stadtrat sprach sic nun der Bürgermeister
Hedebol gegen eine Steuerermäßiaung in folgender
Weise aus:

„Was bedeutet eigentlic eine Steuerermäßigung von
10 Prozent? Für die Arbeiter bedeutet das sehr wenig, viel-

leicht zehn Kronen, für. den Mittelstand vielleicht hundert
Kronen und für die Wohlhabenden vielleicht tausend Kronen.
Aber ist das schon der Rede wert?“
Man muß sagen, daß der Bürgermeister von Kopen»

hagen ein nobler Mann ist.
qnuBS:=

Wußten Gie das schon?
Spiße Gegenstände, Knochensplitter, Nadeln, die mit der
Spiße voran in den Magen-Darmkanal gelangen, werden

hierin so umgedreht, daß sie, ohne zu verleden, mit dem

Eitelle getötet

aus Deutschland so sehr gesteigert, daß die Impresarien der
Zirkusunternehmungen und Varietss in einigen besonders

stumpfen Ende vorans durch den gangen Darm wandern.

&amp;' Waldbrand in Pommern. Im Jagen 80 der Ober»
försterei Torgelow entstand dur&lt; Funkenflug aus einer

zwergenreichen
Komitaten von Haus zu Sous
wandern, um
sich daselbst das Material zu beschaffen.
Go wurdenin einer

Es gibt in Dentschland über 7000 Arten wildwachsender
Blumen,

Lokomotive ein erheblicher Waldbrand.

Da der Wind das

Feuer auf die Müggenburg zutrieb, mußten umfang-

reiche Anstalten zum Schuße der Gebäude aetroffon worden

die

Bahn beschäftigten Alb. Käle, Hartwig, Kröger in

be-

schädigt werden. Der Direktor der A. D. A. C.-Ver-

bunden gewesen wäre. -- Auf einer anderen Grube bei

&amp;' Tod durch Blihschlag. Ueber große Teile Mittel

vend der Nacht das Portemonnaie mit Inhalt aus der

Handtasche gestohlen war. Erst der angerufenen Kriminalpolizei gegenüber gestand die Gastgeberin den
Diebstahl ein.
Wismar, 24. April. Aus8 dem Amtsgericht8gefängnis entsprungen ist gestern während des Morgenspazierganges der kürzlich zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilte Kowalski. Es gelang ihm, über

stellien Verkehrsschilder, besonders die aus Emaille

bacher Wasserfalles sich eine ungeheure Felsmasse losgelöst

&amp;3 Paris, Der Schnellzug Paris--Barcelona ist in der
Nähe von Cordoba mit einem Güterzug zusammengestoßen,

Hotelquartier beschaffen wollte, für die Nacht bei sich
aufnahm. Das Mädchen wollte am nächsten Morgen
seinen Dank in barer Münze abstatten, mußte aber
die unangenehme EntdeFung machen, daß ihm wäh-

hergestellten Wegweiserschilder, böSwilligerweise

habe und unter donnerndem Getöse in die Tiefe gestürzt sei,
Der untere Teil des herrlichen Wasserfalls liegt unter den

Schweres Eisenbahnunglü&gt;k in Spanien.

s Schwerin, 24. April. Als uneigennüßige
Gastgeberin erwies sich eine Frau aus der Jägerstraße, die ein junges Mädchen, das mit dem letzten
Zuge kurz vor Mitternacht hier eintraf und sich ein

Räuberbande in Gestalt von 5 bis 6 Eisenbahnarbeitern zu entlarven, und zwar sind dies die bei der

angefüllten Wohnung in der Bülowstraße 65 wurde die
71 Jahre alte Witwe Emilie Rakow tot aufgefunden. -- Die

der Tod ein.

es immer wieder vor, daß die vom A. D. A. C. aufge-

nehmen die Eltern Liebeskummer an. -- In ihrer mit Gas

bei der Firma Rosenheim &amp; Kaufmann in der Winsstraße 62
beschäftigte Kontoristin Meta Lefebs wollte sich am Gasko&lt;her
ihr Frühstüd bereiten. Sie fam dabei mit ihren Kleidern
dem Feuer zu Xahe, diese gerieten in Brand, und mit s&lt;weren
Berbrennungen am Oberkörper mußte sie ins Krankenhaus
gebracht werden.

Benzolmotor anwerfen wollte; erfolgte wahrscheinlich

dur&lt;g Frühzündung ein RNückschlag, und die Kurbel
traf den Mann so unglüklich auf den Kopf, daß der
Schädel gespalten wurde. Kurze Zeit darauf trat schon

mäßiger Eisenbahndiebe gefaßt. Ueber die
schon gemeldeten Eisenbahndiebstähle können wir noch
nachstehendes nahtragen: Nachdem es schon seit län-

* Beschädigung der Automobil-Verkehrsschilder.

7. Dritte Lesung des Initiativgesegentwurfes Ehrke
und Genossen auf Abänderung des 8 7 des

Als der auf der Altstadt wohnende, 50jährige Aderbürger Herm. Reinke in der Scheune einen stationären

und zur Vermeidung einer Belästigung der Mitreisen-

bandes Mecklenburg des Deutschen Gastwirtebundes fin-

Hauptau3-

pflichtungen gerecht geworden ist.
Röbel, 23. April. Tödlicher Unglüdsfall.

den mit aller Schärfe durchzuführen. Wer die ange-

Malliß.

April 1922/23.
b: Germ
ujjes. des Eingaben- und des

um so trauriger, als H. ein Menschenleben auf seinen
Scholle gearbeitet hat und immer allen seinen Ver-

mittag drei verfolgende Polizeibeamte. Troß eifriger
Bemühungen konnte K. jedo&lt;h entweichen.

führten Bestimmungen genau beachtet, erspart sich viel
Aerger und unnötige Kosten.

Antrag des Hauptausschusses auf Erteilung der
Entlastung der Hauptstaatskassenrehnung für 1.

der Grund zu dem traurigen Ende des angesehenen
und rastlos tätigen Mannes in der Tatsache, daß bei
ihm vom Finanzamt vor kurzem Pfändungen vorge2nommen worden sind über Steuerforderungen, die
weit über sein Können hinausgingen.
Um
eine
Zwangsversteigerung zu vermeiden, mußte er Vieh
verkaufen, das ihm die Grundlage seine38 Lebenzunterhalts fichern sollte. Der Fall, der in der ländlichen

Fracht erhoben. Das Personal ist strengstens angewiesen, diese Bestimmungen im Interesse der Ordnung

Urg.

Kleine Anfrage Fuc&lt;hs/Dr. Wohlers über die
Schließung des Kalibergwerkes Conow
bei

Kröpelin, 24. April. Opfer der Finanzwirts&lt; aft. Der Büdner C. H. im benachbarten Shmadebe&amp;&gt; schied gestern freiwillig nac&lt; hartem seelischen
Kampf aus dem Leben. Dem Vernehmen nach liegt

Bevölkerung große Erbitterung hervorgerufen hat, ist

* Zu Beginn des stärkeren Reiseverkehr3 wird Dar-

den, auc, wenn mehrere Personen zusammen reisen,
nicht zugelassen. In die 4. Kl. dürfen auch Handwerks8-

meister, hat den Europameister dieser Gewichtsklasse, DevosSs-

Mecklenburgische Nachrichten.

den Grevesmühlener Landfriedens8bruchprozeß u.

jtüde von mehr als 25 Kilogramm Einzelgewicht wer-

Hein Domgörgen-Köln, der deutsche Mittelgewichts-Box:

Belgien zu einem neuen Kampf herausgefordert.

&lt;hausseen.

missar festgenommen und dem hiesigen Amtsgericht

überliefert.

einzigen Familie drei geistig und seelisch vollkommen normale

Zwergenkinder entde&gt;t, die -ihr Impresario auf drei Jahre
für dreißig Millionen ungarische Kronen engazierte. Im
aanzen sind bis jekt 20 Zweroe aufgefunden worden.

Der

In der Universitätsbibliothek zu Göttingen wird eine
Bibel aufbewahrt, die auf Palmblätter aeschrieben itt.

Malchow, 26. April 1926.

- Unglücksfall.

Ein Motorrad-Rennen, wobei Start

'hwere Gehirnerschütterung festgestellt. Auch das Motorrad

st erheblich beschädigt.

* Kirgenkonzert, In der Kirche zu Kloster Malchow
[and am vorigen Sonntag nachmittag ein Kirchenkonzert zu-

zunsten der Klosterkirche statt. Frl. Annemarie Schnell, Ham-

urg, Herr Staatsanwalt Schmalß aus Güstrow und Herr
Dr. Senst stellten ihre Kunst in den Dienst der Wohltätigkeit.
Die Gesangsnummern fanden in Frl. Snell, die über

inen sympathischen, weichen Sopran verfügt, eine glückliche
Interpretin. Nachdem Frl. Schnell ihre anfängliche Befanzenheit überwunden hatte, gelangte ihre Stimme, die wohl

inen no&lt; größeren Raum als die Klosterkirhe ausfüllen

vortrag aus der d-moll Suite von Max Reger.

„
„

junge Kuly

'on Tannenweide zu verkaufen.

- Schule Loppin b. Jabel./
Garantel und
Ein Ackerstück

u. II ca. 60 Ruten im Tiergarten, ge-

düngt, evtl. auf mehrere Jahre zu

Reiserknüppel
Rodestämme.

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie. |

(Gemeinnüßiger Berein,
*

Jugendliche unter 18 Jahren gelten zrxfolgt am
zanz allgemein. ES ist ohne Belang, Mittwoch, den 28. April 1926,
10-12 Uhr.

wein für andere Personen, also 3. B.
für seine Eltern holen will. Ebenso
st es gleichgültig, ob der Erziehungsderechtigte des Jugendlichen zugegen

Malchow, am 24. April 1926,

Beste

Die Stadtkasse.

zutterbeigabve

Zwangsversteigerung

für Schweine !
4 Ibit 1, wirft bei Lahmheit
überraschend.

anderer geistiger Getränke als Brannt- m Versteigerungslokal über

wein, sowie das Verabfolgen nikotin-

1 Büchßersc&lt;hrank, 1 Standuhr
! Klavier, 1 Herrenfahrrad,

Betriebe

einer Gast- oder Schaufwirtshast

RKlook,

Tagesordnung:

Verlesen der Niederschrift der lezten Versammlung.
Aufnahme neuer Mitglieder.

Kassenbericht.

Bericht des Ausschusses zur Hebung des Fremdenverkehrs.

Städtische Angelegenheiten.
Verschiedenes.

Um recht zahlreiche Beteiligung ersucht

Zuhaben in den bekannten
Verkaufsstellen.

gr. Spiegel versch. Anzugskoffe,

oder Kleinhandel an Personen unter
16 Jahren nux dann verboten, wenn

VCVsBErPpoÖovt

Gerichtsvollzieher k. A.
der Jugendliche die Getränke usw.
zu eigenem Genusse und in Abwepreiswert zu verkaufen. Anfragen
werden an die Exped. des Blattes
jenheit des zu seinex Erziehung Berechtigten oder dessen Vertreters er»rbeten.
„verben will. 8 5 Ziffer 3 verbietet
Vom 26, d. Mis. bis
Suche sofort .
ichlechthin das Verabfolgen oder Sonnabend, den 1, Mai 1926
Ausschänken geistiger Getränke an jeben wir auf sämtliche Konserven
:

101, Rabatt.

Malchow, den 17. April 1926.
M

Thams &amp; Gar?s

Das Polizeiamt...

ß“ der Wiederbesezung von

Telefon 0 0|

freigewordenen Wohnungen|

Gute Eßkartoffeln
Rote Wurzeln

st es in lezter Zeit wiederholt

vorgekommen, daß der Abschluß |
von Mietsverträgen mit den den

alte und neue,

Hauseigentümern vorgeschlagenen
Wohnungssuchenden daran schei-

Sellerie, Porree, Salat

eigentümern Mietpreise, die über |
den jeweilig geltenden Hundertsaß
der Friedensmieteganz erheblich

Tomaten, Apfelsinen

terte, daß von den betr. Haus-

Grundbesitz

Haft, F. Wilhelm Barenthin,
Hamburg,

Deutnmer Abend

Neuer Jungfernstieg 16a.

Bürohilfe

4. B. an das Malchower Tagebl.

Orden.

Am Lreitag, den 30, April, abends 8*/. Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“

zinerl. welch. Art, städt. od. ländl.,
zvtl. auch Geschäft od. Landwirt-

zesucht. Anfragen unter Chiffre

Yoxtrag Bruder Dietrich von der Ordensleitung Berlin

über „Jungdeutscher Orden und Arbeiterschaft.“
M

Schwester Traute Fuldner, Schwerin

4

Aus den Werken von Hermann Löns und Fritz Reuter.

4&amp;

Gintritt 50 Pfennig.

4

MEEG Mt Zahren au gelblihem Aus»

Alle Deutschdenkenden ladet herzlichst ein

neue Zwiebeln

hinausgehen,
gefordert worden neue Malta-Kartoffeln
sind.
Die Hauseigentümer werden

Frau Pahrmann.

hierdurch gewarnt, derartigeMieten

/*

zu fordern, da sie sich eventl. des

Mietswuchers schuldig machen.
Die für freigewordene Wohnungen vorgeschlagenen Wohnungsfuchenden, denen ein über

den jeweilig geltenden Hundertiaß der Friedensmiete (3. 3. 92%/5)

vy

Durch ein halbes Stü&gt; „Zu&amp;er's Patent-Medi»

empfiehlt

'36%1ig, stärkste Form). Dazu „ZukoohCreme* 3 45, 85 und 90 Pfg. Jn allen

Landw. Saupfgenossen/&gt;aff
Malchow.

Neisepferd

der Besetzung von freigewordenen

Wohnungen sich nicht gegenseitig

nit hohen Mietspreisen zu überbieten, da sie hierdurch dem Nietsvucher Vorschub leisten und die
Arbeit des Wohnungsausschusses

rheblich erschweren.

Malchow, den 16. April 1926.

Der Wohnungsauss&lt;uß.
Zirka 40--50 Zentner

Futterkartoffeln
u verkausen.
A. Hcitrxlz, Kurze Straße 12.

Jungdeutscher Orden,

1*

Bruderschaft Malchow.

4

"8.0 äs Genau NE 1DT - WUs

zfifsiofdünger

yinausgehender Mietspreis von
Suche ein
un
den betr. Hauzgeigentümern abgejordert werden sollte, wollen hierder Anzeige machen, damit die
Angelegenheit strafrechtlich ver- 66--1,70 groß, 7-8 Jahre alt,
jolgt werden kann.
zu kaufen, ev. auch gegen ein
Andererseits werden die Woh- inderes Pferd einzutauschen.

nungssuchenden aufgefordert, bei

;

RES

„7

(Vatronsalpeter)

|

DerVorstand.

Jungdeutscher

»l&lt;/

Konserven.

Betrunkene.

-

Wiitgliederveryammlung

Fir

3]

2aprt
das Veravpfolgen oder. .Ausschänken im Mittwoch,d.
vorm. 11
Nhr 1926
jaltiger Tabakwaren im

Wasserglas
in ganz frilcher Ware.
Montag, den 26,April 1926, abends 8 Uhr

im Betriebe einer Gast- oder Schankwirtsc&lt;aft und im Kleinhandel an ente für den Monat April 1926
ob der Jugendliche 2twa den Brannt-

Man achte auf den Namen Maggi
und die gelb-rote Backung.

Zum CEinlegen
von
Eiern
führe ich

Sozialrentner.
Die Auszahlung der Notstands5-

ist odernic&lt;ht. Im Gegeusaß hierzu ist

MAGGIS Fleischbrühwürfel

auf das sorgfältigste hergestellt.

„ Der Handelsverein beschloß in seiner Versammlung am 20. d. M. einen festeren Zusammenschluß zwischen
Handel und Industrie zu fördern, um die täglich schwieriger
werdende Wirtschaftslage dur&lt; Förderung der allgemeinen

Der Rat.

Berabfolgens branniweinhaltiger Genußmittel (Likörbonbons und dergl.)

und feinsten Gemüseauszügen sind

"ich -intensiv eingefühlt hatte.

Auswärtige Käufer sind ausdunden ist.
Dieim 8 5, Ziffer 1 vorgesehenen jeschlossen.
Seit 20 Zahren
Malchow, den 23. April 1926.
Berbote des Verabfolgens oder Au3Für sämt. Vieh beitens bewährte
'hänkens von Branntwein und des,

k- n: t“bestem FleiSschextrakt

der Orgelsonate in B-dur von Volkmar, in deren Inhalt er

nerpachten. 5 Zt. Saatkartoffeln
Versammlung 2*/: Uhr auf der zu verkaufen. Zu erfr. in der
oder schankwirtschaftlicher Betrieb ver- Karower Chaussee beim Krebssee. Sxped.dieses Blattes.

zinex solchen in Verbindung stehenden
Räumen, soweit damit ein gast-

zurückblicken.

Präludiums und der Fuge in d-moll von Mendelssohn und

[&lt;zriften über die Polizeistunde finden 'erfauft werden;
Kiefern: 10 rm Klust I]
auch Anwendung auf geschlossene
30 „ K&amp;nüppelI
Besellschaften (Klubs) in einer Gast15
60

Als Be-

gleiter löste der jugendliche Orgelspieler Herr Dr. Senst mit
"einer Anpassungsgabe eine ungeteilte Freude aus. Nur schade,
daß troß ernsten Bemühens der Orgel nicht alle feinen und
feinsten dynamischen Schattierungen zu entlocken waren. Auf
diese Weise wurden leider häufig die Pianostellen des Cellos
und auch des Gesanges etwas untergraben. Herr Dr. Senst
überraschte no&lt; durch eine sehr liebevolle Wiedergabe des

Vortzugsyalver

Wei-

tex hat der Verein großes Interesse für das Zustandekommen
der vorgesehenen Kraftpostlinie, und dieses durch eine die8bzgl.
Fingabe an den Rat und Stadtverordnetenversammlung begründet. In den Vorstand wurden die Herren R. Gahlbec&gt;,
B. Kreinbring, O. Kiepert und J. Heese gewählt. Am 30.
Juli d. J. kann der Verein auf eine 30 jährige Tätigkeit

und der neueren Bruch, Reger, Rinkens für Cello und Orgel
konnte man nicht ohne tieferen Sindruck an sich vorübergehen
lassen. Den Höhepunkt der Celloleistung bildete der Solo-

E8.
Bestimmungen des Notgesetzes vom Mittwoch, den 28. April 1926
24. Februar 1923, Reichsgesetblatt ollen auf der Stadtseite in Abt.
1923 Nr. 15, hingewiesen. Die Vor- 3, 6 und 7 öffentlich meistbietend

mit

teuertechnische und allgemeine Wirtschaftslage halten.

zahlreich erschienenen Zuhörern viel Genuß bereiteten. Die
Werke der älteren Meister wie Tartini, Campagnoli, Händel

Brennfiolz-Yersieigerung.
Notgesetz.
Am
wird auf die nachstehenden

Schankwirtschaft, oder

Meyer - Rosto&gt; wird in nächster Zeit einen Vortrag über

der guten Ausspraße und dem anmutsvollen Vortrag den

und Ziel Güstrow war, wurde gestern ausgetragen. Der Weg
der leichten Motorräder führte über Malchow. Bei Alt-S&lt;hwein ereignete sich leider ein schwerer Unglüsfall. Einer der
Motorradfahrer, Herr Lu&gt; aus Sternberg, fuhr in voller
Fahrt gegen einen Baum und blieb besinnungslos liegen. Ärzt[iche Hilfe war alsbald zur Stelle und wurde der Schwergerleßte ins hiesige Krankenhaus überführt. Es wurde eine

der

nteressen zu "begegnen. Herr Handelskammexsyndikus Dr.

wvürde, zu voller Entfaltung. Zum Vortrag kamen von ihr
Werke von Bach, Mendelssohn und Schubert, die auf Grund

Lokales.

Fr. Paarmann Nachf.

W, Qua,LangeStraße 44.
Verkaufe grot

Poölkfe

30--100 Pfd. s&lt;wer Pfd. 1.=- M,
iber 100 Pfd. das Pfd. 1.10 M.
Fuvinaborn., Nossentin.

y

Bilanzfarfoffein

„Odenwalder Blaue“ je Ztr

? 50 vorfäantlich in Lalschendorf.

jinal-Seife“
ich das Uebel
bes
eitigt. H. as
S., Pol.-Serg.“
3 St&gt;.völlig
60 Pfg.

145% ig), ML 1.-- (25%ig) und Mk. 1.50

Alte deutsche Versicherungs-Aktien-WSesellschaft hat ihre für

Malchow und Umgegend

bestebende mit großem Inkasio verbundene

Apotheken, Drogerien u. Parfümerien erhältt.

Rreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi
?

yr

IE 10.2:

Ckriftlihe Gemeinshafl
Menstag abend 8'/: Nhr

Vibelstunde

ür alle Versicherungs8zweige sofort zu vergeben. Interessenten, welche
ür weiteren Ausbau und Neuzugang Gewähr bieten, wollen ausführliche

Zewerbungen unter „Aaentur“ an
die Exped. dieses Blattes beschleunigt
o&amp;oimnyotchon

Güstrower Straße 304,

Plattdütsch Verein.
Mittwoch, den 28, Oftermaand
abends Kloc&gt;8 bi Vriem

gamilienabend

Sonntag abend 8 Uhr erlöste Gott der Herr unsere

liebe Mutter, Großmutter,

Urgroßmutter und Schwieger-

nutter Witwe

Sophie Seedert

im 82. Lebensiahr durch einen Sanften Tod.

In tiefer Trauer

die Hinterbliebenen.

(Eekboom. -- Kasper.)

Dei Maaten mit ehr Frugens
ünd hiertau von Harten inladt.
of Gäst sfünd willkamen.
Dei Vörktaund.

Kloster Malchow.

Beerdigung, Mittwoch, den 28. April, nittags 1 Uhr.
Frauerandacht +/; Stunde vorher
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Dienstag, den 27. April 1926

M. 3.5

43. Jahrgang.

Br

Kurze Tagesschau.

wird er dort ohne Ausschußberatung in erster und zweiter
Lesung abgelehnt werden und dann dem Volksentscheid unter-

= Der deutsch-russische Vertrag ist unterzeichnet worden.

worfen. Da die Frist hierfür na&lt; Maßgabe des Reichstages

-- Der deutsche Botschafter in Paris, von Hoesch, ver-

tritt Deutschland in der Studienkommission des Völkerbundes.

wahlgesetlich läuft, so ist, wenn man für etwa Anfang Mai
mit der parlamentarischen Erledigung des radikalen Entwur-

=- Im Rechtsausschuß wurde der Paragraph 2 des Kom-

fes rechnen kann, der Volksents&lt;heid selbst etwa für
Anfang Iuni zu erwarten.

promisses teilweise angenommen.
-=- In Pommern gelang es, eine fünfköpfige Diebes-=

bande zu verhaften, die der Eisenbahn großen Schaden ZU-

gefügt hat.
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Die neue Form des Jürsien:-

fompromisses.
Ueber die Beratungen, die im Reichstag zwischen den
.

Vertretern der Regierungsparteien einerseits und den Deutschnationalen und den Sozialdemokraten andererseits über das

Fürstenabfindungskompromiß stattgefunden haben, läßt sich
zusammenfassend folgendes jagen: Die preußische Regierung
hatte ihre Anerkennung der Gerichtsurteile, die vor 1913
liegen (wobei es sich praktisch lediglich um das Urteil von

1872 über die Herrschaft Schwedt-Wildenbruch handelte), von
drei Bedingungen abhängig gemacht. Erstens sollten die Berliner Museen, die bereits vor der Revolution dem Publikum

zugängig waren, entschädigungslos an den Staat übereignet
werden. Es handelt sich dabei um Werte von annähernd
sieben Millionen. Zweitens sollten die Grundstücke, die vom
Sohenzollernhause früher billig vom Staat gekauft waren,

zum damaligen Erwerbspreise zurü&amp;gekauft werden können.
Dabei handelt es sich um Glienide, Babelsberg, Leklingen,
Rominten, Hubertussto&gt; und Springe. Drittens sollte die
Zweidrittelmehrheit, die im Sondergericht für die Wiederaufrollung von Einzelurteilen erforderlich ist, auf die einfache
Mehrheit zurü&amp;geführt werden. Die entschädigungslose Enteignung der Museen erklärte die Volkspartei jedoch für untragbar, und infolgedessen wurde ein Saß angefügt, wonach eine Entschädigung gezahlt werden solle, die aber den Ertragswert

nicht übersteigt. Dieser Ertragswert dürfte allerdings angesichts der Unkosten der Museumsunterhaltung ganz geringfügig sein.
Besonders wichtig erscheint es, daß die preußische Regierung erklärt hat, daß für sie dieses Kompromiß vorteilhafter
ist als der bis jezt s&lt;webende Vergleich mit dem Hohenzolzollernhause. Der preußische Staat steht sich dabei um Unge-

fähr 50 % besser. Nach dem Verglei) sollten den Hohenzollern einschließlich der Nebenlinien Karl und Albrecht insgesamt 514 000 Morgen Grundbesiß verbleiben. Nach dem Kompromiß sind es nur noh 280 000 Morgen, wobei die Besitverhältnisse von Oels noch ungeflärt bleiben. Die Barabfindung, die im Vergleich mit 30 Millionen angeseßt war (wovon 6 Millionen als Kaufpreis für freiwillig überlassene

Grundstü&gt;e galten), wird auf 12 Millionen herabgeseßt.
Davon sind 8 Millionen die Ablösung für die Kronfidei-

kommißrente.

Die Vertreter der Regierungsparteien haben längere Zeit
mit den Sozialdemokraten und dann mit den Deutschnatio-

nalen verhandelt. Beide Parteien haben zugestanden, daß
die Verhandlungen im Rechtsausschuß zunächst fortgeseßt werden sollen. Die Gozialdemokraten haben nod) eine
ganze Reihe Wünsche, insbesondere in bezug auf eine weitergehende Rückwirkung in allen Einzelländern, und zwar lediglich auf Antrag der Landesregierungen allein. Ein solcher
Antrag ist für die Deutsche Volkspartei völlig untraabar. Die
Deuts&lt;nationalen werden das Kompromiß in fast
allen Teilen ablehnen, denn sie haben die schwersten Bedenken
sowohl gegen die Zusammenseßzung des Sondergerichts, als
auch wegen der Aufhebung früherer Urteile über bestimmte
Grundstü&gt;e, wie auch über die Enteignung der Kunstschäze.
Es ist anzunehmen, daß die Deutschnationalen diesen ablehnenden Standpunkt vollkommen geschlossen vertreten werden.

Von der Wirts&lt;aftlichen Bereinigung ist höch«
stens auf die Beteiligung der Hälfte der Fraktion zu rechnen.
Man schäßt in parlamentarischen Kreisen, daß jeht mindestens
ein bis zwei Wochen gebraucht werden, um im Rechtsausschuß
die nicht umstrittenen Abschnitte des 26 Paragraphen umfassenden Kompromisses zu erledigen. Dann erst würde man
zur dritten Lesung im Ausschuß kommen.
Woher eine Zweidrittel-Mehrheit im Plenum des Reichstages kommen soll, ist auch jezt vollkommen unerfindlich.
Man hält es daher für wahrscheinlich, daß nach der Erledigung der Arbeiten im Rechtsausschuß die parlamentarische

Lösung der Fürstenabfindungsfrage zunächst nicht weiter betrieben wird, sondern erst der Volksentsheid durc&lt;hgeführt
wird. Der Entwurf, der dem Volksbegehren zugrunde lag,
befindet sich jeht im Reichsrat und wird wahrscheinlich auch
in dieser Woche an den Reichstag gelangen. Möglicherweise

Die Berhandlungen mit den Oppositionsparieien über das Fürstenkompromiß.

Neue Abänderungsvors&lt;läge

der

Demo-

kraten und Deuts&lt;nationalen.
&gt; Berlin. Die Besprechungen im Reichstage zwischen
den Regierungsparteien und den Sozialdemokraten über die

Der Antrag der Abgeordneten Schulte-Breskau (8entrum) und Freiherrn von Richthofen (Demokrat), den der

preußische Finanzminister ebenfalls zur Grundlage seiner
Ausführungen gemacht hat, verlangt, daß Absaz 2 im 86
folgendermaßen geändert wird:
„Ft zwischen dem Lande und dem Fürstenhaus oder ein»
zelnen seiner Mitglieder über das Eigentum oder ein sonsti»
ges Recht an einzelnen Vermögensstücken ein rehtskräftiges
Urteil ergangen, so bleibt es maßgebend, auc wenn es mit

einer Teilauseinandersezung zusammenhängt. Das Reichs

sondergericht kann jedo&lt;h auf Antrag einer Partei von einem
nach der Staatsumwälzung des Jahres 1918 ergangenen
rechtskräftigen Urteil abweichen, wenn es feststellt, daß das
Urteil auf Gründen beruht, die mit den Vorschriften der

S8 5 und8diesesG
Der deutsch-russische Vertrag
unterzeichnet.

Fürstenabfindung haben zu keinen irgendwie verbindlichen
Vereinbarungen geführt. Es handelte sich lediglich um eine
ganz unverbindliche Besprechung der An-

gelegenheit. Die Sozialdemokraten haben sich vollständig
freie Hand vorbehalten; fie sind der Meinung, daß auch
bei verschiedenen

anderen

Punkten

der

Vorlage,

die

Sdwierigkeiten verursachen werden, sich solche Zufälle im
Ausschuß wiederholen könnten, wie sie sich bei Paragraph 2
abgespielt haben.
Die Besprechungen zwischen den Vertretern der Regierungsparteien, den Vertretern der Reichsregierung und
dem deutshnationalen Ab geordneten
Grafen Meerveldt über das Fürstenkompromiß wur«
den streng vertraulih behandelt. Nur soviel kann gesagt

&gt; Berlin. Das deutsch-russische Abkommen ist am Sonn-

abend nachmittag unterzeicgnet worden. Es ist fraglich, ob
schon im Auswärtigen Ausschuß den Abgeordneten Näheres
mitgeteilt werden kann. Von der Unterzeichnung des Paktes
sind die Parteiführer in die Einzelheiten eingeweiht. Die

Veröffentlihung des Abkommens erfolgt sofort nach seiner
Unterzeihnung, und zwar in allen Hauptstädten der Welt.

zum Kompromißentwurf gemacht wurden. Graf von Me ex:

Das Reichskabinett hat den fertigen Text des Vertrages
einstimmig gebilligt. Der Reichspräsident hat daraufhin dem
Außenminister Dr. Stresemann Vollmacht zur Unterzeihnung
gegeben.
Der Außenminister hat die Führer der Regierungs-

veldt erklärte sih mit der Fortführung der Verhand«
lungen im Rehtsausschuß einverstanden.

parteien und im Anschluß daran die Führer der Oppositionsparteien über den Inhalt des Vertrages vertraulich unter-

werden, daß sowohl von den Demokraten als auch von den

Deutschnationalen neue Abänderungsvors&lt;läge

richtet.

Die Kompromißverhandlungen
im Rechtsausschuß.

Ein neuer Forts&lt;ritt.

Im Rechtsausschuß des Reichstages erklärte Reichsjustiz«=
minister Dr. Marx, daß die Frage des Volksbegehrens
wegen Neuordnung der Aufwertung noc&lt;h dem Kabinett vor-

liege, aber jedenfalls unverzüglich dem Reichsrat gemäß Arz

tifel 67 der Reichsverfassung weitergeleitet werde.
In der Sißung wurde die Beratungdes82des

Kompromißgeseßentwurfs fortgeführt.

Absaß 1 des 8 2 war bekanntlich abgelehnt worden. Die

Abstimmung wurde nicht wiederholt. Die Lü &gt;e soll erst
in der dritten Lesung im Ausschuß ausgefüllt
werden. Absaß 2--7 des ersten Abschnittes des S 2 wurde
in der Kompromißvorlage angenommen. Mit den Kompro-

mißparteien stimmten die Deutshnationalen mit Ausnahme
des. Abg. Everling. Dagegen stimmten die Kommunisten.
Die Sozialdemokraten enthielten sich der Stimme. Die Völfischen waren nicht vertreten

Die angenommenen Stellen des 8 2 lauten:

„Das Reichssondergericht wird auf Antrag eines Landes
pder Mitgliedes eines vormals regierenden Fürstenhauses in

Tätigkeit treten. Es ist ausschließlich zuständig, erstens (Abstimmung ausgeseßt, weil seinerzeit abgelehnt), zweitens für
Streitigkeiten über die Auslegung eines die Auseinander-

sezung betreffenden Geseßes, Urteils, SGdiedsspruchs, Vertrags oder Vergleichs; drittens für die Nichtigkeits= und Restitutionsklagen gegen ein die Auseinandersezung betreffendes rechtskräftiges Urteil (88 578 ff. der Zivilprozeßordnung),
sowie für die Klagen auf Aufhebung eines die Auseinander-

sezung betreffenden Schiedsspruches (8 1041 der ZPO.);
viertens für Gtreitigkeiten unter den Parteien über Auf:

wertungsansprüche; fünftens für Streitigkeiten, die sich daraus ergeben, daß eine Partei die Nichtigkeit eines über die

Der Vertrag ist in den eigentlichen Vertrag und in eine
sehr umfangreiche Anlage geteilt. In der leßteren werden Exrflärungen Deutschlands und Rußlands zu den einzelnen Be«-

stimmungen des Vertrages veröffentlicht werden. Es handelt
sic) dabei um die Auslegung der vertragsrechtlihen Zusammenhänge zwischen der Neutralitätsklausel und den entspre

&lt;henden Bestimmungen der Locarno-Verträge sowie über die
Vereinbarungen, die Deutschland mit Rußland bei der Durch«
führung eines Wirtschaftsboykotts gegen Rußland von an«deren Staaten getroffen hat.

Im Gegensaß zur Tschechoslowakei wird Deutschland den

Vertrag im Völkerbundsekretariat hinterlegen. Der Vertrag
selbst wird die Welt weniger interessieren als die Noten und

die Anhänge, welche beigefügt sind. Die Tschechoslowakei hat
ein Abkommen mit Rußland getätigt, das sie nicht in Genf

registrieren ließ, obgleich dies wohl die Pflicht der Prager
Regierung als Völkerbundmitglied gewesen wäre. Es handelt sich dabei um einen strikten Neutralitätsvertrag, in dem

Moskau und Prag sich verpflichten, unter keinen Umständen
Angriffe gegen ihre Staatsgebiete“ zu unternehmen. So
weit geht der

niht.

deutsc&lt; - russische Vertrag

Botschafter von Hoesch in der Genfer Studien-

kommission.
Genf. Nach Mitteilung der deutschen Regierung an das
Generalsefretariat des Völkerbundes ist der deutsche Botschafter in Paris von Hoes&lt; als Deutschlands Vertreter
in der Gtudienkommission des Völkerbundrates, die am

10. Mai in Genf zusammentritt, ausersehen.

Die Nachricht davon, daß der deutsche Botschafter, Herr
von Hoesch, Deutschland in der juristishen Kommission des
Völkerbundes vertreten wird, ruft in Paris großes Aufs
sehen hervor. Sie kam völlig unerwartet. Von deutscher
Seite erklärt man indessen, daß der deutsche Außenminister

geltend macht; sechstens für Gtreitigkeiten, die sich daraus exgeben, daß eine Partei mit Rücksicht auf eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse die anderweitige Festsezung der

Dr. Gtresemann na seiner Rüdkehr nach Berlin am 19.
sich mit Herrn von Hoesch in Verbindung geseßt und an ihn
die Frage gerichtet hat, ob er die Vertretung in der Kommission übernehmen wollte. Herr von Hoesch habe überraschend schnell zugesagt. Es heißt, daß er zum Zwecke per-

bei einer Auseinandersezung bestimmten wiederkehrenden

sönlicher Aufklärung noc&lt; na&lt; Berlin gehen wird.

Auseinandersezung geschlossenen Vergleihs oder Vertrags

Leistungen verlangt.“

Als der lezte Absaß des 8 2 zur Abstimmung gelangen
sollte, beantragten die Vertreter der Deutschnationalen, die
Abstimmung über diesen Absaß auszuseßen. Für die YAus-

jeßung der Abstimmung stimmten auch die Kompromiß
parteien.
Bevor jedoch der preußische Finanzminister zu Wort kam,
verlas der Vorsiende die neuen Anträge. Von diesen ist
nur einer von den Kompromißparteien unterzeichnet, während

der andere die Unterschriften des Zentrumsabgeordneten
Schulte-Breslau und des Denmwtkzaten Freiherrn von Richt-

hofen trägt.

Aus Genf kommt weiter die Meldung, daß das Generalsekretariat des Völkerbundes an den Schweizer Botschaftsrat Motta die Frage gerichtet hat, ob er bereit sei, den

Vorsiß über die juristische Kommission zu übernehmen. Es
wird mit einer bejahenden Antwort gerechnet

Woran die Pariser Luftfahrtverhandlungen scheitern.
Die' französische Furcht.
S Berlin. Die Luftverkehrsverhandlungen in Paris
scheitern noch immer an dem Widerstand der Entente, Reichswehrangehörige als Flieg“ ausbilden zu lassen. Man ist
jeht geneigt, wahrschein!“ „x Sicherung des europäischen

Friedens. sechs Flugschüler im Jahr zum Pilotenexamen
zuzulassen, während von Deutschland zwölf Flugschüler an»
gefordert werden. In dieser Zahl ficht die Entente bereits
eine Kriegsdrohung. Die Regierung ist der Ansicht, daß

jonalen Arbeitsamtes beschloß in öffentlicher Sizung, das

Sport,

oin für das Verwaltungsjahr 1927 auf 7 785 000
Schweizer Franken festzuseßen. Der deutsc&lt;he Beitrag

Quer durch Berlin. Andem über 25 Kilometer gehenden

großen
und Gehen „Querzudurch
Berlin“,
das
der Geihjahreiaen
Berliner Athlettk-Club
einer der
werbe-

selbst das Diktat von Versailles es aktiven Offizieren ge=

soll 600000 Franken betragen, also 320 000
Franken mehr als im vorigen Jahre. 200 000 Franken von

stattet, sich als Zivilflieger ausbilden zu lassen, und pro-

dem neuen Budget seien für die Anstellung neuer deutscher

testiert gegen die aewolltben Beschränkungen.

Gejalt und ausländisc&lt;en Läufer und Geher teilnehmen.

Beamten reserviert.

Der italienische Botschafter bei Briand. Der italienische
Botschafter in Paris hat Briand einen Besuch abgestattet.

Der Ebert-Prozeß lebt wieder auf.
Disziplinarverfahren gegen die Magdeburger
Richter.
Gegen Landgerichtsdirektor Bewer s dorff und Amtsgerichtsrat S hulze, die beiden Magdeburger Richter, die
das Verfahren in dem Rothhard-Prozeß wegen Beleidigung

des verstorbenen Reichspräsideuten Ebert geführt hatten, ist

ein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Diese

disziplinarische Ermittlung ist von den beiden Justizbeamten
selbst beim Generalstaat5anwait des Oberlandesgerichts
Naumburg beantragt worden.
Das Verfahren ist darauf zurückzuführen, daß der
Reichstagsabgeordnete Landsberg, der in dem Maglideburger Prozeß die Vertretung des Reichspräsidenten Ebert
übernommen hatte, in der Oeffentlichkeit schwere Angriffe gegew Bewersdorff und Schulze ausgesprochen hatte, um dadurch unter Verzicht auf seine Immunität zu erreichen, daß gegen ihn Strafantrag wegen Be-

leidigung gestellt werde. Darauf haben Bewersdorff und
Schulze jedoch verzichtet und vielmehr gegen sich selbst eine
disziplinarische Untersuchung beantragt, um so die gegen sie
gerichteten Angriffe, die sie vor allem der Voreingenommen-

heit gegenüber dem verstorbenen Reichspräsidenten beschuldigten und sich auf angebli&lt;h von Bowersdorff gemachte
IAeußerumaen bezogen, zu entkräften.
5

Die Finanznöte Belgiens. Die Schuldenkommission hat
beschlossen, der Regierung die Auflegung einer Konsolidierungsanleihe zu empfehlen. Sie soll den Inhabern von
Schuldvershreibungen angeboten werden, die am 1. De-

zember fällig werden. Den Inhabern sollen Steuererleichterungen gewährt werden.

Weiter wurde von der Regierung

eine Aenderung der Steuergeseko""
erlangt.
Frankreichs Schuldentilgungsvorschläge an Amerika,
Der französische Botschafter Berenger hat der amerikanischen Sculdenfundierungskommission neue Vorschläge
zur Regelung der französischen Schulden an Amerika unterbreitet. Die neuen Vorschläge sehen eine Bezahlung der
gesamten Kriegsschuld in 62 Jahresleistungen. vor. Der

Betrag der ersten fünf Jahresleistungen beläuft sich auf
25 Millionen Dollar, der der darauf folgenden Leistungen
würde fortschreitend bis auf 100 Millionen Dollar und
darüber hinaus erhöht werden.
Russische Beruhigungspille in Varis. Wie dem Auswärtigen Amt aus Paris gemeldet wird, erklärte der russische
Botschafter in Paris, Ra kowski, bei seiner Unterredung
mit Briand, daß sich der deutsch - russische Vertrag weder
gegen Frankreich noh gegen Polen richte, und daß er auch
nicht die Verhandlungen zwischen Rußland und Polen über
einen Neutralitätspakt stören könne.

Brasiliens Bölkerbundpolitik. Der brasilianische Delegierte für die internationale Wirtschaftskonferenz erklärte,
Brasilien widerseße sich nicht der Zuteilung eines ständigen

v2"

Politische Rundschau.
Der Reichspräsident besucht die thüringische Negierung«
Reichspräsident von Hindenburg wird am10. Mai der thürin-

gischen Regierung in Weimar seinen Besuch abstatten. Die
Empfangsfeierlichkeiten sind in engem Rahmen gedat.
Dr. Luther bei der Eröffnung der Gesolei. Zur Eröffnung der großen Ausstellung 1926 für Gesundheitspflege,
soziale Fürsorge und LeibeSsübungen, verbunden mit der
großen Düsseldorfer Kunstausstellung, werden am 8. Mai
Reichskanzler Dr. Luther, Reichsinnenminister Dr. Külz,
der preußische Ministerpräsident Braun und der preußische

Wohlfahrtsminister Hirtsiefer nach Düsseldorf kommen.
Der Präsident der Federal Reserve Bank kommt nach
Berlin. Der Gouverneur der Federal Reserve Bank,
Strong, wird auf seiner Europareise auch dem Reichsbankpräfidenten Schacht in Berlin einen Besuch abstatten.
Einrichtung eines öffentlichen Verkehrsinstitutes an der

Zechnischen Hochs&lt;ule Braunschweig. An der Technischen
Hochschule Braunschweig ist ein Verkehrsinstitut eingerichtet
worden, das die Arbeitsgebiete umfaßt, für die die Lehrstühle: Verkehr- und Eisenbahnwesen, Städtischer Tiefbau
und großstädtisches Verkehrswesen, Wasserbau, Wasserver
kehr5wesen und Wasserwirtschaft zuständig sind.
Zahlung einer Abfindungssumme an die bei der Regie

tätig gewesenen nichtständigen Hilfskräfte.

Sn

Den bei der

Regie beschäftigt gewesenen deutschen nichtständigen Hilfsbediensteten, die am oder nad dem 16. November 1924 von

der deutschen Eisenbahngesellschaft nicht übernommen wor-=
den sind, wird, soweit sie von der Regieabwi&amp;lungsstelle benannt worden sind, eine Abstandszahlung gewährt. Die
Abstandssumme beträgt 70 Mark für die über 20 Jahre alten
männlichen Bediensteten und 60 Mark für die männlichen

Ratsfißes an Deutschland, sondern nur dem Eintritt Deutschlands in den Rat ohne Südamerika.

kräftigsten Straßenveranstaltungen der Reichshauptstadt auszugestaltew verstanden hat, werden eine Reihe der besten deutPürsten- Leipzig, der Sieger von „Rund um Dahlwiß-Hoppe-

garten“, hat seinen Start angesagt, desgleichen der dänische
Meisterläufer Azel Jensen. Aus Riga kommen Mottmüller, Burer, Cimmermann, aus Prag Korf»

Sparta.

Der westdeutsche Langstre&gt;enmeister RET mann

Siegen wird zusammen mit Ronald -CEssen und Pürsten versuchen, die deutschen Farben vor den hervorragenden Ausländern

durchs Ziel zu bringen. Im Gehen sind Gübb els-

der Ischehe Liska und der deutsche Meister Hähnel-=Erfurt

die Hauptgegner, von denen der Erfurter, wie er bei den „30 Kilometern“ vor 14 Tagen in Berlin gezeigt hat, in allerbester Ver-

fassung ist. In ihm ist der voraussichtliche Sieger zu schen, denn

Hähnel kennt die Stre&gt;e genau. Die große internationale Veranstaltung wird am 9. Mai vor sich gehen.

Städtefampif im Turnen.

Zum Städtekampf im Kunst-

turnen zwischen Veltheim (Schweiz), Eßlingen und Ber -

lin sind die Mannschaften zum größten Teil schon festgesezt. Die
Eßlinger werden mit Nagel, Schuldt, Siegle, Mayer, Otto und
Walter antreten. Diese Mannschaft hat die bestew Aussichten, zu

gewinnen.
Samson-Körner gut in Form. Der Magdeburger Boxkampf-Abenv nahm einen interessanten Verlauf, gab er doch Aufschluß über die jezige Form des deutschen SchwergewichtsExmeisters, der bei seinex kommenden Begegnung gegen den
Münchener Haymann vor einer schweren Aufgabe steht. In

Magdeburg hatte Körner den elsässischen Shwergewichtsmeister
Froehner zum Gegner. Zwei Rundenließ Körner ihn stehen;
gegen die gewaltige Angriffs- und Abwehrarbeit hatte Froehner
nichts auszurichten. In Der dritten Runde fing er einen dien
Haken und ging über die Zeit zu Boden

Mecklenburgische Nachrichten.
Krisen.
Str. Ein Auziänder (aus Frankfurt-Main),
während der Vorkrise ins Land kam, fragte ganz
geregt, was denn nun werde. Ob's Krieg gäbe
ob mit Lübe&gt; oder mit Hamburg. Er hatte

der
aufund
das

Wort „Kanon“ für eine sinnige Abkürzung gehalten

- so wie der Ober am Ausschank „zwei Sc&lt;ho&gt;, Drei,

Aus dem Gerichtsfaal.
Der Kutisker-Prozeß.

Mokk“ bestellt. Das bewies zunächst, daß es durchaus
feinen Zwe hat, wenn wir uns Preußen anschließen

|

8 Berlin. Am adten Verhandlungstage im Kutiskerprozeß sind die Angeklagten Grobe, Blei und Blau
nicht erschienen. Der Angeklagte Iwan Kutisker wird
dann über einen Anklagepunkt vernommen, wonach er die

Staatsbank dadurch betrogen haben soll, daß er Dr. Rühe
wahrheitswidrig im Dezember 1923 erzählte, er würde
500 000 Dollar zur Verfügung stellen. Kutisker habe Dr.

Rühe weiter erklärt, daß dieser Betrag auf seine Anweisung
schon: von der Citybank an die Staatsbank überwiesen sei.

Das stellte sich nachher als unrichtig heraus.

Dem Angeklagten Iwan Kutisker wird vorgeworfen, ein
angebliches Telegramm der Citybank an seine Adresse fingiert

zu haben. Der Vorsitzende stellt fest, daß der Tatbestand der
vollendeten Urkundenfälschung in diesem Falle nicht gegeben
sei, weil Dr. Rühe nicht die Vorlegung des Originaltelegramms
verlangt habe.

würden, solange diese dex medlenburgischen Agrarwirtschaft so fremd gegenüberstehen, daß sie den Be-

griff Kanon von Krupp herleiten.
Aber inzwischen wurde die Kriselei mit Inbrunst
und Sachkenntnis betrieben. Man sah -- in diesem
Haus der Ruhe -- Abgeordnete, die nervös wurden.

Und man sah, auf dieser und jener Tribüne, politische
Helfershelfer und Propheten, die erregt durc&lt;
das
Haus stürmten und erklären: nun sei das Maß endgültig voll.

Nun müsse man austreten, nun ginge das

alles nicht mehr....!
Man weiß aus vielfacher Erfahrung, wie das ist.
Plöziich kommt die Plattform ins Rutschen. Und bevor
man nicht weiß, wo fich morgen der Boden der Tat-

sachen befinden wird, ist es gut, man macht glauben,
alles sei in Bewegung.

In Wirklichkeit ist aber diese Bewegung noc&lt;

ganz erträglich.
Zwar, daß sich alles einmal, und vor den Wahlen so leiht machen werde, hätte nun niemand ver-

8 Wegen Tötung des Vaters verurteilt. Vom Schwurgericht Altona wurde die Angeklagte Käthe Vogt, die
beschuldigt ist, ihren Vater, den Gastwirt Paul Vogt, den
Inhaber des Restaurants Bahvenfelder Park am 7. Februar
erschossen zu haben, wegen fahrlässiger Tötung zu zwei
Jahren Gefängmis umd den Kosten des Verfahvens. verurteilt.

mutet.

Man sieht Moltmannein paar seiner geschulten Mitkämpfer um sich sammeln. Man ste&gt;t ein wenig
die Köpfe zusammen. So halten es die Kardinä!e, wenn
sie den Fischerring einem aus ihren Kreisen geben sollen. Aber die Gefährten sind viel aufgeregter, als der

Spzialistenführer selbst. Hennece, wie immer elegant

und mit Wißen auf dem Posten, wird direkt zappelig.
Lo&gt;t es ihn, no&lt;hmals ins Finanzministerium zu

Bediensteten bis zum Alter von 20 Jahren sowie für alle

weiblichen Bediensteten.

gehen ? Immerhin, auch die Gegner sagen ihm allerlei

Das Budget für das Verwaltungsjahr 1927 des Inter»
nationalen Arbeitsamtes. Der Verwaltungsrat des Inter=

Fähigkeiten und Arbeitskraft nach -- wenn er auch nie

BEWE

uno Rug Yauie zu Jadten.

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
86]

. (Nachdruck verboten.)

„I&lt; bin dir noch die Antwort schuldig. Du wolltest
wissen, warum ich deinen Antrag abgewiesen habe? Nun,

Wber et verwarf den Wedan-

ken sofort. Nun gerade nicht! Immer dem Feinde in3
Auge sehen! Ex lachte spöttisch bei dem Gedanken. Mit
dieser schönen Feindin wollte er es schon aufnehmen. Und
jetzt sollte sie erst recht seine Frau werden, nun erst recht;
denn ein verteufelt forsche3 Weib war sie doh. Zn solchen
Gedanken sauste er auf seinem Rade dahin und war in

wenigen Minuten in Poggenhagen angelangt.

du sollst e3 wissen. Du meinst, ich liebte einen andern.
Du wägst e3, .mich zu beschimpfen, indem du mir seinen
Namen abzuzwingen suchst. Sei ganz beruhigt. Jc&lt; liebe
keinen andern. Nein! Nein! Auch den nicht, an den du
denkst. E38 bedarf solchen Grundes für mich nicht, um dir

erreicht. Aufatmend blieb sie stehen, als sie sich unter den
grauen Buchenstämmen mit ihren schimmernden Wipfeln

dich heute verachten gelernt habe!“

&lt;hen leuchtete ihr der Waldmeister auf zierlichem Stengel-

. » » Alice von Bählow hatte unterdessen da38 Holz

meine Hand zu verweigern.-Dafürgenügtes,daßich
Er fuhr mit der Hand an die Seite, wo der Degen

saß.

Wenn ihm das ein Mann gesagt hätte!

Aber so

Ließ er die Hand sinken. Sie war ein Weib -- und zornig;

sie konnteimihn
nicht seiner
beleidigen.
fast sagte:
etwas „Du
wie
Mitleid
Klange
Worte, E3
als war
er jetzt
weißt nicht, was du redest, Alice. Ich hätte den Mund
Halten sollen, da hast du recht. Na, nun ist das Unglück
einmal geschehen. Und ob du den Lehrer liebst oder nicht
Liebst, mich geht e8 am Ende nicht8 an. Heiraten wirst

du ihn ja doch nicht.“

Sie biß die Zähne aufeinander, um nicht aufzuschreien.
Fhr war entsetzlich weh zumute. Und plötzlich drehte

sivsis
um und lief davon, den schmalen Fußsteig entlang,
wenige Schritte von hier von der Chaussee abbog,
quer über die große Kleekoppel. Franz von Gudow stand
und bli&gt;te ihr verblüfft nach. Da hatte er ja etwas
Schönes angerichtet. Wenn der Weg nach dem See hinzuiter geführt hätte, wäre er ihr wohl gar nachgerannt;
Henn sie mochte ja einen ganz verzweifelten Eindruck,

geborgen wußie.

Ihr Fuß versank im tiejen Polster

dunkelarünen Moose3; und mit -Tausenden weißer Stern-

Hen aus kreuzförmig gestellten duftenden Blättern entgegen. Oft hatte sie hier am Fuße des Hünengrabes
gesessen, das, von mächtigen Bäumen umständen, an die
alten Zeiten der Kämpfe zwischen Germanen undvor-

dringenden Slawen gemahnte.

Heute sah Alice nicht38 von alledem.

Sie mußte sich

an
einen Zuma
so elend
ihr
zumute.
Ihr HerzBuchenstamm
klopfte zum halten,
Zerspringen
von war
der Erregung und vom raschen Lauf bergan.

Was war denn

geschehen, daß sie sich auf einmal wie eine ganz andere
vorkam? Ein brutale38 Wort hatte den Schleier zerrissen,
der sich bis dahin über ihre3 Herzens gehein .:c3 Empfinden gelegt. Was sie selbst sich nie eingestanden, ein anderer
hatte es ihr ins Gesicht geschleudert.
„Nein, nein! I&lt; liebe ihn nicht!“ sagte sie tonlos

vorsich
hin. „Ich liebe ihn nicht," wiederholte sie immer
wieder.
Aber sie wußte, daß sie sich selbst belog. In dieser
Stunde hatte e3 zum ersten Male für sie greifbare Gestalt

Aber dieser Weg führte zum Holz hinauf; mochte sie also

gewonnen, was bi8 dahin unklar in Sehnen und Träumen in ihr gelebt. War da3 die' Liebe?

Bählow batte ihm zum Essen geladen.

die sie am sonnigen Gestade de38 Mittelmeeres an seiner
Seite verlebt, -- die gemeinsame Arbeit, die köstlichen
Abende, da eines dem andern gab und vom andern
empfing, da sie ihre Seelen zusammens&lt;melzen ließen in

nur laufen. Sie würde sc&lt;on zur Besinnung kommen.
Wa8 aber wurde mit ihm selbst? Der Baron von

Cin Vergnügen

war es schließlich nicht, wachher wieder mit der rabiaten

Fnsine zusammenzutreffen. Einen Augenbli&gt; überlegte

x sich'2. ob e3 nicht geratener sei, kurzum Kehrt zu machen

Vor ihrem Innern standen all die schönen Stunden,

Der Musik.

Und vor ihr erwachte die Sehnsucht der lette

Wochen, da ihr etwa3 gefehlt hatte, da ihr Leben arm ge
wesen war, weil sie niemanden hatte, der im stillen uni
ohne viel Worte mit ihr empfand, was sie bewegte. Wa!
das die Liebe?

„Heiraten wirst du ihn doch nicht.“ Hatte das nich
Vetter Franz gesagt? Was hatte sie danach gefragt bi3
zu dieser Stunde?

Wennsie ihn nur lieben durfte in

ihrem Herzen. Sie hatte es ja selbst nicht gewußt, daß
es die Liebe war, die in ihr lebte.

Und jetzt, da e3 ihr

grausam entgegengeschallt war, überwältigte es sie mit
der Wucht eines plötzlichen Verhängnisses. Worüber sie
nie nachgedacht hatte, das stand jetzt klar und deutlich vor
ihr.

Sie liebte ihn; und er würde eine andere heiraten.

Sie mußtebeiseite stehen; niemand würde nach ihr fragen.
Za, wenn sie ein einfaches Mädchen gewesen wäre,
dann hätte sie um ihre Liebe kämpfen dürfen. Aber so?
Der arme Lehrer, -- und

die Baroneß

von

Bählow!

Keinen Augenbli&gt; kam ihr der Gedanke, daß ihr Wille
diese Kluft überbrücken könnte. Dazu saßen die Anschauungen der Kreise, in denen sie aufgewachsen war, viel zu

festgewurzelt in ihr. Es war einfach eine Unmöglichkeit,
daß Alice von Bählow die Frau Johanne3 Jessen wurde,

das war ja-eben da8 Grausame, daß e38 unmöglich war!

Sie raffte sich auf und schritt tieser in das Holz. Eine
Ricke mit ihrem Kitzchen flüchtete erschre&gt;t vor ihx und
blieb dann in kurzer Entfernung blökend stehen, um das
Kleine zu lo&gt;en. Mit großen braunen Augen starrte das
alte Reh den Eindringling an; die breiten Ohren standen
zu beiden Seiten vom Kopfe ab; die rote De&gt;e hob sich
deutlich von ven hellgrauen Stämmen und dem grünen
Moose. Nun hatte das Junge die Yiutiter mit unbehol-

fenen Sprüngen erreicht; die weißen Flecke glänzten zierlich gereiht auf seinem Fell.
Unwillkürlich hatte sich des jungen Mädc&lt;hen3 Aufmerksamkeit den Tieren zugewandt; sie hätte nicht die Tochter
eine8 leidenschaftlichen Jäger3 und selbst Jägerin sein
müssen, wäre es anders möglich gewesen. Nun zogen sich
die Tiere langsam ins nahe Gebüsch, da38 sie der Beobachtung entzog.
(Fortsebung folat.)

Sozialist war. Sein Vorgänger A s&lt; ijt still gewor-

2S03 ua weiß am besten, daß die Rosen auch Dornen
tragen. Irgendwo sieht man die joviale Gestalt Onkel

Pauls aus Rosto&gt;. Für sein heimisches Theater hat

er wohl viel getan. Die Kommunisten, für die jeder
Sturm und jeder Sturz ein (Gaudi ist, sind am meisten

aufgeregt.

NEEUE
auf? Maertens hat einen roten Kopf. In diesen
Stun-

den hat er die Bedeutung, daß er nur auf den Knopf

zu drücken braucht, um drei Minister naß Hause zu
schien. Er braucht nur zu winken -- und zwölf folgjame Leute hinter ihm erheben sich oder bleiben siten.

Die Stunde gibt ihm einen starken Arm. Nun beherrscht er auch einmal das Parlament.
s

Knebusch, der sich immer auf die straffe Regie
verstand, muß es in diesen Frühlingstagen erleben, daß
die Gruppe der ausschiaggebenden Freunde auf Widerruf ihm die

Gefolgsc&lt;haft* verweigert

0-

H

Diesmal hat auc&lt; wohl seine Zähigkeit, die Eisen

zu schmieden, nichts erreicht.

EN

Mit ein paar unzweideutigen Worten erkärt die
Regierung, daß unter diesen Umständen die Rezierung
sich

gezwungen

sehe.....

.

|

Wenn es sich darum handelt, Koalitionen mit und

ohne Rückversicherung zu suchen, dann arbeitet auch

der medlenburgische PBarlamentarizmus wie geschmiert.
„Mutter,

sind

Minister

nu mach' Dir 'ne neue
geworden......

Bluse -- wir

|

'

Verschiedene Leuie laufen heute schon ganz aufgeregt

herum.

.

.

. Die Agitatoren und Mandats8anwärter

bügeln

schon die alten Schlagwörter für den Wahlkampf auf.
Wie man hört,

wolien die Kleinrentner

und

Hypothekengläubiger allen Parteien WasserkochappaLate. stiften.
.
Damit man weiß, womit gekocht wird. - -

Für die Aufwertung der Sparguthaben bei den
Öffentlichen oder unter Staatsaufsicht stehenden Sparkassen Meklenburg-Schwerins bedarf es einer Anmel-

dung nicht.

Die Aufwertung eines von einer Sparkasse auf
eine andere überwiesenen Guthabens unter Zugrundelegung eines Goldmarkwertes, der den für den Zeitpunkt der Ueberweisung maßgeblihen Goldmarkwert
übersteigt, findet nur statt, wenn bei derjenigen Sparkasse, bei der das Guthaben im Zeitpunkt der Anmeldung besteht, bis zum 30. Juni 1926 der Antrag gestellt wird, der Aufwertung einen anderen als den
für den Zeitpunkt der Ueberweisung
maßgeblichen
Goldmarkwert zugrunde zu legen. Vor Inkrafttreten

Er, der

von frühester Jugend an im Dienste für Volk und
Vaterland stand, wollte und konnte sein Volk nicht
verlassen, als e3 wieder einmal alle Hoffnungen auf
ähn

sette. -

!

Pflichterfüllung! Wo finden wir sie heute

no&lt; ? Alles redet von Rechten und an Pflichten denken die Wenigsten !

Und doh kann ohne den Besiß eines wirklichen,

ehrlichen Pflichtgefühls kein Mensc&lt; vorwärts kommen;
denn aus der Erfüllung seiner Anforderungen erwächst

erst dem Menschen alles, was das Leben schäßenswert
ma&lt;ht. Durch die Erfüllung der uns
obliegenden
Pflichten erlangen wir zunächst unseren Unterhalt, unsere Nahrung, Kleidung und Wohnung, dann bauen

wir auf diesem Erfolge unsere eigene Zukunft und
die Zukunft unserer Angehörigen auf.
....

Aber außer der Befriedigung unserer materiellen

Bedürfnisse bringt uns das Pflichtgefühl und seins Befriedigung auc&lt; no&lt; andere, höhere Güter des Lebens,
nämlich Zufriedenheit und Glü&gt;. Wo sie eingezogen
find, da segen sie sich mit der Zeit in harmonische Lebensfreude um, und diese nährt uns, bringt uns Kraft
und befähigt uns zur Erfüllung noch größerer Aufgaben; wir können, auf sie gestüßt, no&lt; höher gestete Ziele ins Auge fassen, wir werden mutig. Denn
das Bewußtsein, daß das Pflichtgefühl uns bisher vorwärts gebracht hat, stärkt niht nur unsere Kräfte,
sondern auch unsere Sicherheit und unser Vertrauen

in uns selbst

Das Ministerium hat im Regierungsblatt eine
Bekanntmachung zur Aufwertung der Spaxrauthaben

erlassen.

Darin heißt es

meCZ

und die deutsche BVolkspartei sowohl zu der Regierungserkflärung wie zu den Ministern stehen und des-

halb die beiden Bedingungen der völkis&lt;en Freiheitsbewegung nicht annehmen werden. Hiernach scheint die
Auflösung des Landtages unvermeidlich zu sein.

der

schüssen der Sparkasse zu beteiligen sind oder ohne
jazungsmäßige Bestimmung tatsächlich innerhalb der
lezten 15 Jahre regelmäßig mit einem erheblichen,

* Kurperioden in Sülze. Für die Kinderheilan-

Anteil an den Ueberschüssen teilgenommen haben.

stalt Bethesda zu Sülze sind die diesSjährigen
Kurperioder folgendermaßen festgesezt worden: 4. Mai

Die Ueberschüsse der Sparkassen sind, soweit sie
nicht der Sicherheitsrü&gt;lage zuzuführen sind, in einem
vesonderen Aufwertungssto&gt; bei der Sparkasse anzusammeln.

sollte in einem Sa&gt; mit Heu in der Nähe der Egeling-

Arbeiksmarkt.

bis 1. Juni, 3. Juni bis 1. Juli, 5. Juli bis 3. August,
5. August bis 2. September, 6. -September bis 5. Okt.

Hagenow, 26. April.

Landesarbeitzamtes Medlenburg-LübeX ging in der
verflossenen Woche um weitere 700 zurü&gt;. Zwar haben
die Einstellungen von Arbeitskräften in den Außenbetrieben, inSbesondere in der Landwirtschaft, weiter
zugenommen, doc steht diesem Abgang noc&lt;h immer ein
Zugang im Metallgewerbe und auch besonder38 in den
kaufmännis&lt;en Berufen gegenüber. Es wurden gemeldet in Mecklenburg-Schwerin 10 779 (in der Vorwoche 11499) Arbeitsuchende, von denen 9 939 (in der

Vorwoche 10 511) unterstüzt wurden, in MedlenburgStrelis 1445 (1371) bezw. 1327 (1254).
Die Nachfrage nac&lt; Arbeitskräften für dis Landwirtschaft war in der Bericht8woche stellenweise nicht
ganz jo lebhaft wie in den beiden Vorwocen, sie er-

stre&gt;te sich hauptsächlich wiederum auf Jugendliche.

Die Nachfrage“ na) Melkmädc&lt;hen blieb 3. T. unbefriedigt. Der Arbeitsnachweis in Rosto&gt; vermittelte
eine Gruppe von 8 verheirateten Freiarbeitern.

jc&lt;en Tongrube gefunden sein. Mit großer Vorsicht

Neustadt, 26. April.

Berliner Chronik.
'In seiner Wohnung in Wannsee, Große Seestr. 28, erHängte sich der bei der Kriminalpolizei in Nikolassee beschäftigte 30 Jahre alte Kriminalbeamte Strauß. -- Beim Auf-

springen auf eine fahrende Straßenbahn verunglücte an der
SEchlesishen, E&gt;e Falkensteinstvaße der 49jährige Arbeiter
Karl Müller aus Neukölln. Mit schweren inneren Verletzungen und. einer Gehirnerschütterung wurde er ins KrankenHaus gebracht. --- Der 56jährige August Kroschewski aus der
Lynarstraße 15 wurde mit seinem Rade von einem Auto an-

gefahren. Er trug komplizierte Brüche und eine Gehirnerschütterung davon. -- An der Treptower Brücke stürzte sich
ein junges Mädchen in die Spree. Troßdem sie laut um

Hilfe schrie, wies sie alle Rettungsversuche zurüc. Nach zehn
Minuton ertrank sie. Die Leiche konnte noch nicht geborgen

werden

seinem Motorrad in Ludwigslust den Bahnübergang
über die Neustädter Chaussee passieren wollte, senkte

sich plötzlich die Schranke. Durch den Umstand, daß H.

ie Gefahr wahrnahm (eine Lokomotive fuhr in demselben Moment über die Straße) und durch Bücken
und Seitwärt3wenden die Wucht des Schlagbaumes ab-

sc&lt;wäcen konnte, ist größeres Unglüd vermieden, nur
das Motorrad ist beschädigt worden. Die Ursache dieses

Unfalles ist darauf zurüzuführen, daß das Signal

zum Schließun der Schranke erst gegeben wurde, al3 die

Lokomotive am Vebergang war.

Neukloster, 26. April. Feuer. Nachts brach im

Backhause des Bäermeister8 Be&gt;mann

burg-Newstadt

mit

Gleisausbesserungsarbeiten be-

schäftigte Rotte fuhr, unbemerkt von den Arbeitern, ein

fahrplanmäßiger elektrischer Zug Magdeburg---Zerbst. Ein
Rottenarbeiter warn sofort tot. Der Rottonführer Ziemana wurde in hoffnungslosem Zustande ins Krankenhaus

eingeliefert.
'3 Unfall eines Personenzuges beim Bahnhof Gemünden.
Wie die Reichsbahndirektion mitteilt, entgleiste ein Wagen
des beschleunigten Personenzuges 852 von Aschaffenburg
nach Würzburg bei der Ausfahrt des Zuges aus dem Bahnhof
Gemünden, Dadurch wurde der Zug abgerissen und ein
Personenwagen umgestürzt. Bei dem Unfall wurde der Fabrikant Feikel aus Nürnberg schwer und elf Personen
leicht verleßt. Eine große Verkehrsstörung trat durch den
Unfall nicht ein. Die erste Hilfeleistung erfolgte dur&lt;h die
Station Gemünden und durch im Zuge befindliche Reichswehrsoldaten. Auch ärztliche Hilfe und die Sanitätskolonne
Gemünden waren sofort zur Stelle.

Feuer aus.

Dasselbe hatte jedo&lt; schon so bedrohlichen Umfang

angenommen, daß es den mit Feuerlöschapparaten,
herbeieilenden Nachbarn nur mit großer Mühe gelang,
das Feuer solange vom Wohnhaus zurüczuhalten, bis
die Motorsprite erschien und mit drei Schlaudleitun-

In der Metallindustrie verschlehterte im Durchschnitt sich 'die Lage durch weitere Entlassungen. Ein
Betrieb wurde ganz stillgelegt. Im Rosto&gt;er Bezirk
trat eine wesentliche Besserung ein durc&lt; Einstellung
von 270 Arbeitskräften bei der Neptunwerft.
Die langsame Besserung der Arbeit8marktlage im
Baugewerbe hielt an, befriedigte aber nur für Maler,
während Maurer und Zimmerer meistens noh unter
Arbeitsmangel leiden. Im Holzgewerbe und in der
Möbelindustrie trat eine leichte Besserung ein.

zimmer des oberen Sto&gt;es neben dem Ba&amp;haus sc&lt;hlafende Stüße konnte sim nur notdürftig bekleidet durch
einen Sprung aus dem Fenster retten. Ohne Eingreifen der Motorsprige wäre es wahrscheinlich nicht
gelungen, das Wohnhaus zu retten. Es brannten das
Backhaus und ein Teil des Dachgeschosses vom Wohnhaus aus.

In" "Der HauSwirtsc&lt;oft war die Nachfrage nach
weiblichen Arbeitskräften für Privathaushaltungen

eignete sic&lt; in der „Großen Wiese“. Beim Abgeben

äußerst gering, sezte dagegen für Saisonstellen lebhaft
;

In allen übrigen Berufen blieb die Lage un-

günstig.

s Gärtnerlehrlingsprüfungen.

gen dem Feuer zu Leibe rückte. Die in dem Schlaf-

.

Friedland, 26. April.

Ein Jagdunglüd er-

eines Schusses plazte einem als Gast an der Jagd

teilnehmenden Herrn der Gewehrlauf und verlekßtd
ihm die linke Hand schwer.

PN

Im Irühlin

ds.

Jahres fanden in Schwerin, Edu BÜRO,
Malchin und Gehls8dorf acht, von der Landwirtschaft3-

3 Aufde&gt;ung einer Falschmünzerorganisation in
Siebenbürgen. Nach monatelangen Beobachtungen dete die
Polizei in Kronstadt (Siebenbürgen) eine verzweigte
Falschmünzerorganisation auf, die hauptsächlich kleinere

&lt;Tr7;

=-

-.- WIRK

Vorstadtteilen sind ganze Straßen überschwemmt. Das Hoch»
wasser kam nicht überraschend. Dank rechtzeitig getroffener
Maßnahmenkonnte großer Gdjaden abgewandt werden. Bis«
Her sind keine Menschenleben zat beklagen. Das Wasser steigt

Tschechennoten in großen Mengen an der Ühehis&lt;h-rumänischen Grenze in den Verkehr brachte. Alle Beteiligten, meist
madjarische Israeliten, konnten sofort in verschiedenen Orten
verhaftet werden und waren auch geständig. Politische Zwecke

&amp; 139tägige Irrfahrt eines Viermastschoners, Wie aus
San Pedro gemeldet wird, ist dort der Viermastschonexp

oder eine Verbindung nach Budapest sind nicht vorhanden.
8 Ueberführung der Leiche der Jurjewskaja nach Dorpat.

Mannschaft war dem Hungertode nahe. Der Schoner war
von Grays Harbor ausgelaufen und wollte nah Miami (Flo-

Der Gatte der Jurjewskaja hat nachträglich den Wunsch geäußert, seine Frau in Dorpat beisezen zu lassen. Er hat
deshalb an die Gemeindebehörden von Andermatt ein
Schreiben gerichtet, in dem er um die Erlaubnis bittet, die

sterblichen Ueberreste seiner Frau exrhumieren und nad) Dorpat überführen zu dürfen. Die Gemeinde Hat diesem Ersuchen entsprochen. Schon in den nächsten Tagen soll die
Leiche ausgegraben und nach dem neuen Bestimmungsort

&amp; Tödlicher Unfall, In eine auf dem Bahnhof Magde -

Während Elektromeister

Heinemann von hier nachmittags gegen 1,56 Uhr mit

WEA 22

Aus aller Welt,

Eine Kindeosleiche

wurden die stark in Verwesung Übergegangenen Bestandteile ins Krankenhaus geschafft. Eine nähere Betrachtung am kommenden Morgen ergab, daß es sich
lediglich um ein Stü&gt; -- verfaultes Räucherfleisch
handelte !

s Die Zahl der Arbeitsuchenden im Gebiet des

ein.

Die Aufwerkung von Sparguthaben
in Medlenburg.

Neuwahlen durch einen Personenwechsel in der Zusammensetzung des Ministeriums. Herr Justizrat Dr.
Knebusch weist darauf hin, daß die deutshnationale

Sparkasse zu sein, nach deren: Sagzung an den Ueber-

Hindenburg vom deutschen Volke an diz erste Stelle

ihn zur Annahme dieses Amtes bewegte.

Aus Zei»

erfüllt und deshalb von seiner Fraktion keinesfalls.
gebilligt werden konnte. Er versucht eine Lösung ohne

Vorschriften. auc&lt; auf diejenigen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften Anwendung, die, ohne Garant

Neuwahlen unvermeidlich ?

Landvolksversammlung in wesentlichen Punkten nicht

wird auf 8 Reichsmark festgesezt. Die- Aufwertung
der Sparguthaben erfolgt unter Berücksichtigung sämtliher Einzahlungen und Auszahlungen ohne Festsezung eines Stichtages.
Bei der Aufwertung der Sparguthaben finden
alle für die Gewährleistungs8verbände
maßgeblichen

vrdnung überlassen.

zu einem leuchtenden Vorbild macht, ist es gewesen, die

* Sind

tungsartifeln der Vorsitzenden der deutshnationalen
Volkspartei und der völkischen Freiheitsbewegung exgibt jich klar, daß eine Lösung der jeßigen Krisis nur
dur Neuwahlen möglich ist. Ebenso wie Herr Dr.
Wendhausen erklärt Herr Maertens, daß die Regierungserklärung die ultimativen Forderungen "der

Der Goldmarkbetrag, den ein Guthaben erreichen
muß, um bei der Aufwertung berüsichtigt zu werden,

Vor einem Jahre wurde Generalfeldmarsc&lt;hall von

Der Staatsleitung berufen.
Eiserne Pflichterfüllung, die sein ganzes Leben

Einstellung gelangen.

dieser Bekanntmachung erfolgte Anmeldungen sind
unwirksam.

Die Regelung der Fälligkzit und der Verzinsung
der aufgewerteten Sparguthaben bleibt späterer An-

Pflicht.

kammer veranstaltete Prüfungen für Gäctnerlehrlinge

statt. Es erhielten 7 Lehrlinge das Prädikat „gut“
37 das Prädikat „genügend“, 3 Prüflinge bestanden
nicht. Der Prüfungsausschuß konnte sic der Ansicht
nicht verschließen, daß vielfach die Lehrherren der Auswahl der Lehrlinge viel zu wenig Beachtung schenken,
Dd. h. Lehrlinge mit ungenügender Schulbildung zur

übergeführt werden.
3 Explosion in einer Sprengstoffabrik. In einer im der
Nähe der Stadt Saloniki gelegenen. privaten Sprengstofffabrik, in welcher das von den Alliierten nach dem Weltkrieg

zurückgelassene Material verarbeitet wurde, ereignete sich
eine Explosion, durch welche die gesamten Fabrikanlagen zerstört wurden. Fünf Personen wurden getötet und mehrere
verleßt. Ein Verbrechen kommt nicht in Frage.
3 Ein polnisches Flugzeug verunglü&gt;t. Ein polnisches
Militärflugzeug stieß, als es die Richtung verloren hatte
und bei Radom notlanden mußte, beim Wiederaufstieg gegen
einen zwei Meter hohen Erdhügel, s&lt;hlug einige Male um
und begrub unter sich den Führer, Oberst Serednidcei,
Sein Begleiter, ein Unteroffizier, der nicht angesc&lt;nallt war,
wurde herausgeschleudert und kam mit dem Leben davon,

während er selbst die Besinnung nicht mehr wiedererlangte

und verstarb.

3 Steigen des Hochwassers in Moskau; Die Moskwa
ist auch im Stadtzentrum über die" Ufer getreten. Das
Wasser erreicht. die: Kremlmauern.:. In ' den niedvig gelegenen

weiter.

„Irene“ nad einer 139tägigen Irrfahrt eingetroffen. Dip

rida).

Infolge anhaltender Gegenwinde und stürmischen

Wetters wurde dann das S&lt;iff Tausende von Meilen von

seinem Kurs abgetrieben.

Auf der Reederei wurde das

Schiff längst verlorengeglaubt.

Der Siegeszug des Damensmokings.
Die großen Modehäuser bereiten. jeht einen neuen Feld»
zug für die Einführung des Damensmokings vor. Die Vermännlichung der Dame macht also weitere Fortschritte. Noch

sieht man den Smoking nicht allzu häufig, aber in der Mods

bricht sich das Verrückte nur allzu schnell Bahn. Uebrigens
behaupten die großen Modekönige, daß der Smoking die
natürliche Folge der heute auf schlanf gezüchteten Frauen»
figur ist.
Der Roc&gt;k, der zum Damensmoking vorgeschrieben ist, soll
kurz und schmalfein, in schwarzer, dunkelblauer oder dunkel»
lika Farbe und aus Serge, Velour oder Cheviot gefertigt
sein. Der Smoking selbst ist ein getreues Abbild des männ»

lichen Kletdungsstüds; die Weste jedoch muß schwarz, weiß
oder sonst in einer Farbe gehalten, und von einem Spißen-

franz, ähnlic) dem Schillerhemd nach oben abgeschlossen sein,
Es wird Gmokings für Vormittag, für Mittag und Abend
geben, auch solches zum Nachmittagstese, Wenn, wie unser
Gewährsmann versichert, ein junges hübsches Mädchen ihn
trägt, soll die Sache so übel nicht ausjehen, jedenfalls tut der
Smoking der Schönheit der holden Trägerin keinen Abbruch
Wann aber wird die erste Dame im == Frack erscheinen]

eifrig hierzu, um dasselbe anderen Städten gleich würdig
auszugestalten, Vor allen Dingen sind Freiquartiere nötig,
und werden die Bürger und Ginwohnerschaft Malc&lt;how's

vorgetragenen Chöre zeigten exakte Schulung, die Deklamationen der Kinder gingen flott und herzhaft. Die Vebungen

Lokales.

ver Knaben- und Mädcenriegen vom Männer-Turnverein

Malchow, 27. April 1926.
* Reichsgesundheitswoche., Cin steter Tropfen
höhlt den Stein! Die Sportfeste, die Auslagen in den Schaufenstern, die Veröffentlichungen in der Zeitung = das alles

wird nicht verfehlen, in den Gemütern der Zeitgenossen Wellen
zu werfen und die Frage. der Volksgesundheit in den Gesichtswinkel zu rücken ; einen bedeutungsvollen Anteil nahm jedenfalls auch die Schule mit ihrem Elternabend, den sie am

unter ihrer sachgemäßen Führung klappten vorzüglich, Herr

Dreyer. rezitierte unter heiterstem Beifalle aus Reuter und Tarnow. Herr Lemm würzte den Abend durch eine volfstüm-

gebeten, die alte Gastfreundschaft auch hier zu beweisen. Es
werden zu diesem Zwe&gt; einige Herren beauftragt, die in
nächster Zeit um Quartier anfragen werden, Dem Bunde

lihe sinnreiche Ansprache, die auf Wekung des hygienischen
Gewissens zielte, und Herr Dr. Haberkost hatte die Freunde

angeschlossen sind zirka 300 Sänger. Wir wünschen dem
Verein gutes Gelingen des Festes.

lichkeit; sich mit einem lehrreichen und interessanten Vortrag-

Der Schmudt des Heimes. Porzellan, Kristall,

aus dem Schaße seiner Zahnwissenschaft in den Dienst der
guten. Sache zu stellen. Der Abend wirkte den besten Ein-

Donnerstag im „Hotel Fürst Blücher“ veranstaltete. Der
Abend erfreute sich eines recht zahlreichen Besuches und ver-

lief in hübscher Weise seinen Zwecken gemäß. Anzuerkennen

druc&gt; und säete wertvolle Saat, die nicht gut ohne nachhaltige
Frucht wird bleiben können.
* Quartettverein. Der Eldesängerbund feiert sein

waren. Die unter der Leitung der Herren Jarmaß und Gaul

Der Quartettverein als gastgebender Verein, rüstet schon

war die geschi&gt;te Auswahl der Vortragsstü&gt;e, die dem Charakter des Abende3 mehr oder weniger unmittelbar angepaßt

Marmor, Steingut wird gerne mit Persil gereinigt, weil die

Bersillauge den Stücken nicht nur ein glänzendes, gepflegtes

Aussehen gibt, sondern die Reinigung dieser Sachen geradezu
zu einer Spielerei macht.

diesjähriges Bundesfest am 29. und 30. Mai in Malchow,

„maul
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Donnerstag, d. 29. April 1926
Treffpunkt um 1*?/z Uhr nachm.
an Ort und Stelle.

b) Klostera&gt;er*"am

Freitag, den 30. April 1926,
Treffpunkt um 1*/:? Uhr nachm. an
Ort und Stelle. Merkpfähle sind

mitzubringen.
Der Rat,
Am

"WEHNEN FEEDER

inf

.

Rückenmarks- und Nervenleiden,

das mit einer s&lt;hweren Lähmung der. Beine verbunden war. Durch Zufall
wurde mir die Pyrmoor-Heilanstalt München empfohlen und ich war nach

vierwöchentlicher Behandlung mit der Pyrmoor-Badekur bereits so vorzüglich hergestellt, daß ih wieder drei Treppen steigen und mich meines
Lebens freuen kann, da ich sechs Jahre an die Stube gefesselt und allgemein
als unheilbar aufgegeben war. Zu diesem neuen Erfolg ihrer großartigen

Behandlungsmethode spreche ich der Pyrmoor-Heilanstalt, München, Rosen=

tal 15, meinen herzlichsten Dank öffentlich aus und ich empfehle die Kur,
die bequem zu Hause durchführbar ist, allen Nerven- und Gelenkleidenden
auf das Wärmste.
7. 7. 25. Carl Hennig, Eisenbahnzugführer i. R.

Anskunft erteilt das Pyrmoor-Naturheil-Inftitut
Münden 199, Rosental 15. (Doppelbriefportio
beifügen.) Seit 25 Jahren anerkannte Exfolge bei
Lähmungen, Nervenkrämpfen, Gelenkerkrankungen.
Epilepsie, Gicht.

N
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rauszutreiben, Spitze Hörner sind
abzufägen.
Der Rat.
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Generalversammlung

Mittwoch, den 28. April 1926
jollen auf der Stadtseite in Abt.
3, 6 und 7 öffentlich meistbietend
verkauft werden:

1.
2.
3.
4.

Kiefern: 10 rm Kluft I1
„ Knüppell u. 11
„ Reiserknüppel
„ Rodestämme.

Versammlung 2*/: Uhr auf dei
Karower Chaussee beim Krebssee
Auswärtige Käufer sind aus-

geschlossen.

4

Malchow, den 23. April 1926.

Der Rat.

in „Suderows Fremdenhof.“
Rechnungslegung.
Neuwahl des Vorstandes.
Reparaturen und Ergänzung des Jnventars.
Geschäftliches.
Ner Vorstand.

Garantecl und

"Wasserglas
="inganzfrischerWare.

Fans LBernhardi, Werle-Drogerie.
Bonbons
N
schwarze u. gelbe Würfel

5

Hochachtungsvoll

Julius Kleins&lt;midt=Berlin.

v

„

1: Pfd. 0,30 Mk

Kokosflo&gt;en */: Pfd. 0,20 Mk.
Pfefferminzbruch */« Pfd. 0,20 Mk
gebrannte Mandeln */: Pfd. 0,40M | esDen Kameraden wird der Besuch
„

Nüsse

2/4 Pfd.0,30M

Der Vorstand.

mit Mandeln

NEE

.

Tanz- und

Anstands-Kursus

2 Fuder guten

für Kindex und Erwachsene beginnt
am Mittwoch, den 28. April
nachm. 5 und abends 8 Uhr

Leßle. im „Hotel Fürst Blücher." Geschäßte

hat abzugeben

Suche zum 1. oder 15. Mai

Honorar 12 M. in Raten

G., Rohde, Tanzlehrer in Parchim.
Mitgld. des Allgem. deutsch.

Madchen.
Frau Hermann Reeps,
“AM ieriiriis

Anmeldungen daselbst oxbeten.

Tanz21.- Vorband

ER.

„u

eeeranEE

Er GH fausgvalen
sorgt für zeine Familie durch
en Aboanement. auf die

in allen Preislagen und großer Auswahl
empfiehlt

Jeder Abonnent und aeine Ehefraa genialen ohne Weiteres die

Qange Sir, 58 EFerd. Äreelz Lange Str. 58

Fortenkore

Undaßlrergit

oatanne Hefele

Spriungbory, Nossentin.
v"

otidfiofdünger

Dieser Vorteil

s0wie der um-

faesende Nachrichtendienst

und

die reichhaltigen Beilagen machen
die „Berliner Allgemeine Zeitung“

(YNatronsalpeter)
empfiehlt

zu einem

Zandw. Saupfgenossens&gt;aft

gern

gelesenen Blatt

*%

Malin.
Lohren:. Voppentin.

Wiem diesjähriger

ein jauberes

89--100 Pfd. schwer Pfd. 1.=- M
über 100 Pfd. das Pfd. 1.10 M

(14 Tage alt), zu verkaufen.

44

Hütchen Pralinen */« Pfd. 0,20 Mk
Scokoladepläzchen glatt und am Freitag, den 30. d. Mts., warm
bestreut */« Pfd. 0,30 Mk.
empfohlen.
Sahne */: Pfd. 0,30 Mk.

Thams
&amp; Gar]s
Tele'on 158.

Anstandsunterricht |H

Anmeldungen nimmt Frau Wahls, Moltkestr. entgegen.

dy
Se
„ada NE 7
dEIR
%

gefüllt */. Pfd. 0,25 Mi

Jhabarber,

1 Glucke
mit 17 Kücken

in

empfehlen

Kopfsalat,

/%

4

WE

1/; Pfd. 0,40 Mk.

7%]

Tanz- und
Erwachsene.

rente für den Monat April 1926

Polke

4

ms BR Wee fühes ich

„

In den nächsten Tagen beginne ich in Malchow mit
einem Kursus für Tanz, ästhetische Gymnaßtik und
gesellschaftliche Umgangsformen für Kinder und

Sozialrentner.
Die Auszahlung der Notstands-

|

".

R

Zum" Einlegen von Eiern

„

des Bade -Vereins Walchow G. V
Brennfiosz-VDerffeigerung.
Freitag, den 30. April 1926, nachmittags 6 Uhr
Am

Verkäufe große

7

1/, Pfd. 0,15 Mk.
Himbeer */: Pfd. 0,15 Mk.
Mischung, saure */« Pfd. 0,20 Mk

Weidegang.

Ludwig
Köhn,
Kirchenstraße 286.

WE EEIT:

jh ar

Hunderte vom Anerfenmtnassc&lt;reiben.

Die Kuhhalter werden gebeten
sämtliche Kühe und Starken pp.

Die Stadtkasse.
Täglich frisch“

EE

vo

&lt;

DU

beginnt der

Malc&lt;how, am 24. April 1926.

4

ve

FESOHALOE

KENNUNGEN

T&lt;h litt lange
Jahre av &lt;ronischem
34

Sonntag, den 2. Mai 1926
8 Uhr morgens

erfolgt am

IE

7

SDH)

a. Laschendorfer Aker am

Mittwod, den 28. April 1926,
10-12 Nhr.

&lt;

Ceffentlicher Dank?
-

Die Anweisung der bestellten

30
15
60

IEE NENN

Er „0aeExaEK

.

vs

5" Karltosfjelaker!
Flächen erfolgt,

KEHRE

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1.75 zuzügl. Beztellgeld.
Probenummern and genaue Bedingungen der Unfallvergütung

Annahmestelle in Malchow

bei Magnus Knoch.

ee

Wöcentl. Lieferung.

Loetenlos

vom Verlag,

Berlin SWG68.

Kochstrafe 22-26

%

Malchower %3&gt; Caqeblatt
€

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger M Tageszeitung für Stadt und Land,

ASPEIY

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

bekannt gegeben.
Im Falle vont Betrieböstörung oder höherer Gewalt erlischt der

1878..

Ansprücß auf BKeferung oder Rücäzahlung des Bezuügspreises.
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Mittwoch, den 28. April 1926
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49. Jahrgang.
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wenn die hohen Reichsbahntarife die Herbeischaäffung der

Kurze Tagesschau.

Rohstoffe nicht/so sehr verteuerten.

-=- Reichsaußenminister Dr. Stresemann gab dem Aus-

wärtigen Ausfchuß des Reichsrates und dem des Reichstages
Erläuterungen über den Inhalt des deutsch-russischen Vertrages.
=- Die deutschen. Meisterschwimmer Rademacher und
Frökich sind wieder in Berlin eingetroffen und werden vom

Reichspräsidenten empfangen werden.
= Italien wurde von schweren Wirbelstürmen heim-

gesucht; mehrere Personen kamen dabei ums Leben.
- Die Ortschaft Freibah in Steiermark ist vom Feuer

vollkommen zerstört worden.
iy

FINE
wer.
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Wohnungsnot und Neubautätigkeit,
Von Kurt Brinkmann.

Bei Beratung des Etats für das Wohlfahrtsministerium
wurde im preußischen Landtage in diesen Tagen auch wieder
eingehend das Wohnungs- und Siedlungswesen erörtert. Und
mit Recht. Ist doch der Wohnungsmangel ein ungeheurer
Notstand für unser Land, der durch seine Größe nicht nur
die Bermehrung, sondern auch die Erhaltung und Gesundheit unseres Volkes gefährdet. Die Wohnungsnot ist mit das

|

|

Wesentlich wäre, einen Anreiz für die Hebung der privaten
Bautätigkeit zu schaffen. Zweckmäßig wäre es, wie in Italien,

die Grundvermögensfteuer auf längere Zeit für
Neubauten aufzuheben, desgleichen die Wertzuwachssteuer für
den Boden, Reichsvermögens- und Kapitalertragssteuer fortfallen zu lassen. Auch müßten Neubauten von sonstigen
Lasten möglichst freibleiben, Hypothekenzinsen aus den Hauszinssteuerbeträgen nicht über 3% bis 4 Prozent betragen, da-

mit leichter Geld für zweite Hypotheken sich beschaffen ließe,
deren Zinsen sowieso höher sind. Auch ist der Gedanke der
bayerischen Vereinsbank, jedem Wohnungsbau eine dinglich
gesicherte, mit dem Grundstü&gt; untrennbar verbundene Zu'aßrente aus dem Aufkommen der Hauszinssteuer zuzusprechen, zu erwägen, da es den Hypothekenbanken und

seinen Lebensstandard, nicht noh weiter herabdrücen soll,
hohe Mieten aufzubringen.

&gt; Berlin. Reichsaußenminister Dr. Stresemann gab dem
Auswärtigen Ausschuß des Reichsrates und dem des Reichstages Erläuterungen über den Inhalt des deutsch-vussischen

ungefähr 150 000 neue hinzutreten, so ergibt sich von selbst,
daß nur außergewöhnliche Maßnahmen diesen Bedarf an
Wohnungen deen können. Alles, was bisher geschehen, muß
daher nur als Fli&gt;werk bezeichnet werden. Man sehe sich

doch nur die sogenannte Zusammenlegung der großen Wohnungen an. Was ist damit erreicht worden, einige tausend
eine Wohnungen wurden damit geschaffen, Abstands/ummen und Umbauten verschlangen viel Kapital.

Die

Zwangseinsekung von Mietern schafjie unnötig böses Blut,
Reibereien und in ihrem Gefolge Prozesse, die die Gerichte

tark belasteten.

Hätte der Staat, das Reich und die Länder, großzügig
einen Betrag von 1 bis 2 Milliarden in Form einer Anleihe

aufgenommen und diese restlos zum Bau von Wohnungen
verwandt, selbst auf die Gefahr, daß ein Teil später uneinbringlich gewesen wäre, so wäre troßdem noch viel Geld gespart, troß vielleicht teueren Bauens, Bei einer so katastrophalen Wohnungsnot in den Städten durfte man nicht zu

Experimenten, wie Kleinhäuser- und Kleinsiedlungen, greifen.
Für die Städte kam bei der Wohnungsnot. nur das Reihen-

haus oder, so häßlich es Tingt, die Mietskaserne in Frage.
Denn auf möglichst schnelle Beendigung der Not kommt es
an, auf genügend Wohnungen, die sehr wohl hygienisch und
mit genügend Nebengelaß gebaut werden können, ohne dem
sozialen Empfinden zu nahe zu treten. Der überaus schöne
Gedanke, jeder Familie ihr Eigenheim mit kleinem Garten ZU
geben, muß einer glüdlicheren Zeit vorbehalten bleiben. Dem
Bernehmen nach soll sich auch die Regierung mit dem Gedanken einer 1%-Milliarden-Anleihe trägen, wie auch das
Zentrum einen Antrag, eine Milliarde zu gleichem Zwe auf-

Erklärungen Dr. Gtresemanns.

Vertrages. Der Vertrag enthält U. 9,, wie schon der russische

Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, Litwinow, erklärte, vier wichtige Punkte:

1, Die Fortsezung der Politik von Rapallo in dem

Sinne, daß sich Deutschland und Rußland nach Möglichkeit
über alle sc&lt;webenden politischen und wirtschaftlichen Fragen

verständigen.

2. Die Neutralität der beiden vertragschließenden Staaten

bei nicht provozierten Angriffen.
3. Die Ablehnung ves Wirtschaftsboykotis zwischen den
Staaten.

vertrages.

Dem Vertrag ist in seinem Anhang ein Notenwechsel
zwischen der deutschen und der russischen Regierung beigefügt, in dem die deutsche Regierung ihre Stellung zur
Frage des Dur&lt;hmarschrec&lt;htes und zur Frage des Wirtschaftsboykotts ausginanderseßt.

Die Erklärungen, die der russische Volkskommissar Litwinow zu dem Vertrag abgegeben hat, haben insofern in
Berlin merkwürdig berührt, als neben der Anerkennung
des Vertrages auch Kritik an der deutschen Politik im all-

genteinen geübt ist und außerdem unberechtigte Vor würfe
gegen die deuts&lt;e Finanzpolitik, bei dem
Bersuch, den 300-Millionen-Kredit wirksam zu gestalten, er-

hoben sind. Die deutsche Regierung hat ihrerseits zur
Stärkung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen mit der
zur Zurverfügungstellung. der Summe von 105 Millionen

Mark alles getan, was in ihren Kräften stand. Es ist Auf-

fertiggestellt? Durc&lt; Neubautätigkeit wurden Wohnungen fertiggestellt: 1921 59000, 1922 74 200, 1923
77 900, 1924 55 200, 1925 ungefähr 93 000. Am 1. 10.
1925 waren 81 000 Wohnungen im Bau. Nach Angabe des

Glüd&gt;wunschtelegramme zwischen Stresemann and

Ministers im Landtage sollen in Preußen auch in diesem
Jahre mit Hilfe der verfügbaren Mittel von etwa 260 Mil=

lionen 92 000 Wohnungen gebaut werden.

An sich wären

die Ausfichten für 1926 nicht schleht. Die verfügbaren
Staatsmittel bleiben nicht hinter das Vorjahr zurü. Wichtig
ist, daß no&lt; weitere Geldquellen erschlossen werden. Die
Wirtschaft kann bei der Armut, in die wir gekommen sind,
die Mittel nicht aufbringen. Die Beschaffung von Hypotheken bildet für die Neubautätigkeit eine Lebensfrage, Es

ist daher erfreulich, daß der Geldmarkt zurzeit flüssiger ist, so
daß der Baumarkt davon profitieren kann. Weiterhin ist es

sehr erfreulich, daß ein gewisser Preisrü&gt;gang auch im April
anhielt, und der noc&lt; weiter in Erscheinung treten würde,

Vorbereitende Besprechungen.
&amp; Genf. Zu der Tögung der Kommission zur Vorbeveitung einer Weltwirtschaftkonferenz sind 30 Delegierte der
verschiedensten Staaten von Europa in Genf eingetroffen.
Es fand eine vorbereitende Besprechung bei dem Direktor der
Wirtschafisabteilung des Völkerbündes statt, am der die nam-

haftesten Delegierten teilnahimen.

Zur Debatte ständ das

Programm der Arbeiten der Kommission.
Soweit sich jezt übersehen läßt, sind die meisten Delezur Erörterung gelangen werden. Auch das Völkerbund=
sekretariat hat stärkste ZurüFhaltung geübt, um nicht dew
Eindru&gt; zu erwecken, als beabsichtige es, dur&lt; vorbereitende
Arbeiten den Gang der Verhandlungen zu beeinflussen. Die

völlige Programmlosigkeit
und damit ist die Möglichkeit gegeben, daß die Debatten sich
ins Uferlose ausdehnen werden. Es ist selbstverständlich,
daß fast alle Wirtschaftsprobleme zur Sprache kommen, die
die einzelnen Völker bedrü&gt;en und die sie ohne fremde Hilfe
nicht lösen können. Im Mittelpunkt der Erörterung wird
anscheinend das Problem einer Zollunion stehen.
Es ist die Frage, ob diese ohne oder mit England verwirklicht
werden soll. Weitere wichtige Verhandlungsgegenstände sind
die Kohlenfrage, die Eisenfrage und die Zuerfrage.

Die deutschen Meistersc&lt;hwimmer
wieder daheim.
&amp; Hamburg,

- Unsere

waderen

Meisterschwimmer

Rademacher und Fröli&lt; sind mit dem Dampfer
„Deutschland“ von ihrem ruhmreichen Aufenthalt in Amerika
wieder in Deutschland angekommen. Die Vereinskameraden
des Shwimmsportklubs Hellas-Magdeburg, dem die beiden

Meister angehören, hatten sich zum Empfang in Hamburg
eingefunden. Auch der Deutsche Shwimmverband
war vertreten und ließ Rademacher eine besonders angefer«

4. Den Bersuch der Abschließung eines Schiedsgerichts-

gäbe der russischen Regierung, dafür zU sorgen,
daß neben einer Benußung dieses Kredites durc&lt; Privatfirmen auch eine allgemeine Regelung der
finanziellen Grundlage gefunden wird. Die
russische Regierung macht in dieser Angelegenheit
Schwierigkeiten, nicht etwa die deutsche Regierung

zunehmen, vorbereitet. Hoffentlich bleibt es nicht bei den Er-=
wägungen, sondern es kommt die Tat.
Was ist nun tatsä&lt;hlih gebaut und

Die Ausfichten der Genfer Wirtschaftskonferenz.

größte Gefahr für die Konferenz ist die

fast unterbanden, sondern auch durch verzettelte und absolut
unzureichende Maßnahmen anstatt diese zu fördern, sie direkt

Wean man bedenkt, daß es zurzeit in Deutschland Unge

;

nicht oder nur gonz wenig über die Friedenshöhe steigen, do
die Masse unseres Volkes nicht in der Lage ist, wenn es

Der Inhalt des Russenvertrages.

fähr 600 000 wohnungsuchende Familien gibt, daß jährlich

sie sich früher oder später mit Gewalt ho'en.

gationen ohne feste Richtlinien nach Genf gekommen, so daß
no&lt; völlige Unklarheit darüber herrscht, welche Proilitomei

böseste Erbteil, das uns die lange Dauer des Krieges und

Zwangswirtschaft die Wohnungswirtschaft erfaßt, aber für
Abhilfe der Wohnungsnot wenig getan.

„Eifer. Eine faschistische Zeitung habe erklärt: Entweder gebe
Europa Jtatien freiwillig Kolonien, over dieses werde

privaten Geldgebern die Hergabe zweiter Hypotheken erleihtern würde. Auch könnte die Bürgschaft der Hypotheken
oder Ausbietungsverpflichtung durc&lt; Staat und Gemeinden
einen Anreiz geben. Es gibt also eine Reihe Möglichkeiten,
die Bautätigkeit zu fördern.
Wichtig vor allen Dingen ist es, daß die Mieten selbs

der Zusammenbruch gebracht hat. Die Revolution und die
Jahre der Inflation vergrößerten das Uebel no&lt; mehr, do
sie nicht nur die Bautätigkeit einschränkten, sogar im Anfang

hemmte. Was fehlte, war eine planmäßige Wohnungspolitik,
nirgends gab es ein festes Bauprogramm auf längere Sicht,
Zwar wurde durch rücsichtslose und restlose Einführung der

ordnet, danit vor Juni alles bereit sei, Das Blatt meldet

weiter, die adriatischen Divisionen arbeiteten mit fieberhaften

yder maßgebende deutsche wirtschaftliche Unterneohmuguygon

Tschitscherin.
Aus Anlaß der Unterzeichnung des deutsch-rus sischer
Vertrages wird ein Austausch von Glüdwunschtelegrammen

zwischen Stresemann und Tschitscherin erfolgen. Das Präsidium des Vollzugskomitees hat ferner in Vorschlag ge»
bracht, dem russischen Botschafter in Berlin, Krestinski, den
„Orden der Roten Tahnse“ zu verleihen.

Italienische Rüstungen auf Kolonialerwerb?
&gt; New York,

Ein amerikanisches Blatt erfährt von
unterrichteter Seite aus Mailand, das italienischy Kriegsministerium habe ein schnelleres Augsarbeiten der TruppenKonazentrationspläne und der Mobilmachungasbefehle ange

tigte künftlerische Ehrenplakette überreichen.
Die beiden Rekordschwimmer bestiegen in Hamburg ein
Flatgzeug der deutschen Lufthansa, und trafen am Montag
mittag

im Berliner Zentralflughafen

ein.

Den

beiden

Sportsleüten wurde bei ihrer Berliner Ankunft ein be gei-

sterter Empfang zuteil. Zunächst sind sie Gäste des
deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen, dann wird
die Stadt Magdeburg ihre glorreichen Söhne bewirten, und
als Krönung der Anerkennung wird Reichspräsident
vom Hindenburg am Mittwo&lt; die deutschen
Shwimmeister in einer besonderen Audienz emp=

fangen

Die Reise Rademachers und Frölichs nach Amerika glich
einem Triumphzuge. Von Sieg zu Sieg trugen sie die deutschen Farben jenseits des Ozeans, und wenn irgendein Ereignis nac dem Kriege dem deutshen Namen in Amerika
wieder Geltung verschafft hat, so waren es die Siege unserer

deuts&lt;en Schwimmer.

Fast zwanzig Kämpfe hat

Rademacher bestritten, und aus jedem ging
er unbesiegt hervor. Die besten Schwimmer Ameribas, die sich den Deutschen zum Wettkainpf stellten, wurden
geschlagen. Ganz Amerika sprach von den Deutschen, Zei-

tungen brachten täglich ihre Namen. Sogar der amerikanische
Präsident Coolidge empfing die beiden Meisters&lt;wimmer.
Rührend waren, so sagt Rademacher, die Auslandsdeuts&lt;en. Die deutschen Sportvereine in allen Städten
Amerikas arbeiteten und sorgten für die deutschen Meister,
und der deutsche Botschafter von Maltzan widmete ihnen
beim Abschied Worte höchster Anerkennung, die gleichzeitig
einen bedeutenden politischen Hinweis auf die Psyche des
Amerikaners geben: „Ihr müßt sie s&lt;h&lt;lagen. Nur
dur&lt; eindru&gt;svolle Siege könnt ihr dean
Amerikaner imynpnioeren“

Wirbelstürme und Unwetter in Jtalien.
&gt; Rom. Das Sturmweiter an der Westküste Italiens
dauerte fort. In Rom herrschte ein Wirbelsturm, der au den
Gebäuden und an den Gärten schwere Schäden anrichtete.
An mehreren Stellen der Stadt brach Feuer aus. Ein

Diann wurde dunh einen stürzenden Baum getötet. Infolge
der E&lt;hneesc&lt;hmelze hatte der Tiber einen bedrohlichen Hochsand erreimt,

Ein elfjähriger Iunge wurde von einem

|

Rarren zu Boden geworfen. Er. blieb mit zertrümmertem

Schädel tot liegen.

Außerdem wurden, viele Häuser abge-

det.

In Neapel sank eine mit etwa 1000 Zementsäken
beladene Bark. In Genua wurde der Ozeandampfer
„Julius Cäsar“, als er von vier Schleppern in den Hafen

gebracht wurde, vom Sturm erfaßt und auf Grund getrie«

ben. Der Passagiere hatte sich eine Panik bemächtigt.

Politische Rundschau.
Der frühere badische Ministerpräsident von Brauer gestorben. In Baden-Baden starb der frühere badische Ministerpräsident Dr. Arthur v. Brauer im Alter von 86 Jahren.

Von Brauer war zu Beginn seiner Laufbahn im Reichsdienst
tätig, wo er..pon Bismar&gt; in verschiedenen diplomatischen
Stellen verwandt wurde.

1890 von Großherzog Friedrich I.

zum badischen Gesandten am preußischen Hofe ernannt,
wurde er drei Jahre darauf in die badis&lt;e Heimat zurück
berufen und an die Spiße des damals neu errichteten Mini-

Feriums des großherzoglichen Hauses gestellt.
Abschluß der Tarifverhandlungen im Bankgewerbe, Wie
der Deutsche Bankbeamtenverein mitteilt, hat der Präsident
der Reichsarbeitsverwaltung den am 3. Februar gefällten

Schiedsspruch für das gesamte Bankgewerbe für allgemein
perbindlich erklärt.

hebung des Visumzwanges zwischen Deutschland und Däne-

ihm und ihren Werken. gelang es-ihr, sicy ihr schönes Besiß-

mark begonnen. ,

tum am Wettersee zu schaffen, das nunmehr -- echt sozial
von ihr geda&lt;t -=-- zu einem Heim für Frauen des

Erhöhung der Gütertarife im Saargebiet. Ab 1. Mai
tritt eine Erhöhung der Gütertarife im Saargebiet um
siebeneinhalb Prozent in Kraft. Von einer Ex-

höhung der Personentarife ist vorläufig Abstand genommen
worden, -doch ist von der Eisenbahnverwaltung eine Erhöhung um 15 Prozent in Aussiht genommen.
Annahme des französishen Gesamtbudgets für 1926.
Die Pariser Kammer hat in' ihrer lezten. Sizung. die Gejamtheit des Budgets für das Etatsjahr 1926 mit 427 gegen
153 Stimmen angenommen. Das Budget geht jeßt an den
Senat zurüd, da die Kammer wieder einige Abänderungen
vorgenommen hat, und wird.dann nochmals vor die Kammer
gebracht werden.
wr

„Ias Jahrhundert des Kindes.“
Zum Tode der s&lt;wedis&lt;hen Shriftstellerin
Ellen Key.
Ellen Key, die sc&lt;hwedis&lt;he Schriftstellerin, ist auf ihrer
s&lt;hönen Besizung „Strand“ am Wettersee in Shweden im
77. Lebensjahre gestorben. Sie war eine Frau, die nicht zum
wenigsten in unserm deutschen Vaterlande eine ganz un-

Persönlichkeit in ihren zahlreichen Schriften geleitet hat, mit

deutschen ärztlihen Mission in Ostasien hatte Reichsaußenminister Dr. Stresemann zu einem Tee geladen. Neben

furzen Worten umreißen will, so ist es das Bestreben ge=
wesen, alte und überlebte Begriffe aus dem Wege zu räumen

Angehörigen des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen

und der Menschheit -- der männlichen wie der weiblichen --

Missionsvereins, der sogenannten Ostasienmission sah man
unter den Gästen Vertreter des Kir&lt;henlebens, der Professorenschaft sowie die im „Verbande für den Fernen Osten“

neue Wege zu weisen.

zusammengeschlossenen Kreise.

Wenigen

Die von dem Interesse wei-

tester Kreise getragene Veranstaltung gestaltete sic zugleich
zu einem Aufruf zur Unterstüßung des neugebildeten „Vereins für ärztlihe Mission in Ostasien“.
Landesparteitag der sächsischen Zentrumspartei. Auf
dem Landesparteitag der sächsischen Zentrumspartei, der in
Dresden tagte, gab Reichstagsabgeordneter Dr. CroneMünzebro&gt; einen Ueberblik über die großen Fragen
der Reichspolitik. Unser Verhältnis zum Völkerbund hätte
dur&lt; ein weniger rasches Vorgehen vielleicht sicherer und
leichter geregelt werden können. Der russische Vertrag bedeute nach der etwas stark westlihen Einstellung
Des vergangenen Jahres eine Rückkehr zu der von Wirth
und Rathenau vorgeschlagenen Linie. Bei der Fürsten=

abfindung habe man den grundsäßlichen Standpunkt auch
im Gegensaß zur Volksabstimmung vertreten.
Eine Rede des Reichsministers a. D. Schiele, Auf dem
Parteitag des Landesverbandes Westsachsen der Deutschnationalen Volkspartei hielt Reichsminister a. D. Schiele
eine Rede. Eine große Gefahr bedeute die Arbeitslosigkeit.
Zur Außenpolitik erklärte der Redner, daß wir uns
jeht die Frage vorzulegen hätten, ob wir beim Sinne von
Genf und Locarno bleiben wollten, oder ob es nicht richtiger
wäre, zu dem System der Bündnisse zurückzukehren. In der

Frage der Auseinandersezung mit den Fürstenhäusern richteten sich die schwersten Bedenken der
Deutschnationalen Volkspartei gegen die Zusammensetzung
Des unabhängigen Gtaatsgerichtshofes.

d

Der Rechtsausschuß des Reichstages, der ursprünglich
vor dem Zusammentritt des Reichstagsplenums den Be=-

s&lt;hluß über die Frage der Fürstenabfindung fertiggestellt
haben wollte, steht jezt vor einer völlig neuen Situation,
da die Sozialdemokraten dem Kabinett Luther und

somit dem Kompromiß der Regierungsparteien shärfste

Opposition angesagt haben.
Um die Aufhebung des deutsch-dänischen Visumawanges.
In Kopenhagen haben die Verhandlungen über die Aufs-

Der deutsche Gesandte in Sto&gt;holm ist beauftragt
worden, den Angehörigen Ellen Keys das Beileid des Reichs-

fanzlers und Außenministers sowie der Reichsregierung
aUSzUsprechen.

E. W.

Aus dem Gerichisfaal.
Der Kutiskerprozeß.
8 Berlin. Am lezten Verhandlungstage im Kutiskerprozeß wurde zunächst das Meta-Ges&lt;äft Kutiskers
mit der Staatsbank erörtert.

Sämtliche Schulden Kutiskers

/ollten zu einer Lombardschuld von 4,2 Millionen zusammenzefaßt werden. In dem Bestätigungsschreiben Kutiskers war

ausgeführt, daß dieser Betrag von 4,2 Millionen zum Erwerb
des Hanauer Lagers bestimmt sein solle, aus dem Kutisker
einen Mehrerlös von zehn Millionen erhoffte. An dem
Mehrerlös sollte die Staatsbank mit 50 Prozent beteiligt sein.

Als Sicherheit dafür sollte das Hanauer Lager dienen.
In der weiteren Verhandlung im Kutiskerprozeß gab

Wen man die Absicht,-diedies zweifeloshochveranlagte
gewöhnliche Beachtung und Verehrung in der Frauenwelt,
der ihr Wirken ja in allererster Linie galt, gefunden hat.

Zur Förderung der

Missionstee bei Dr. Stresemann.

arbeitenden Standes umgeschaffen werden soll.

Dem dienen alle ihre Werke, von

denen als die bedeutendsten hier - angeführt seien: „Miß -

braucmte Frauen“; „Liebe und Ehe“. „Die
und

die

Vielen“,

„Mutter

nicht nur die Ehe die Grundlage für ein neues Geschlecht

bilden solle, daß vielmehr auch die in freier Ehe gezeugten
Kinder gleichberechtigt und ebenbürtig seien -- ein Grund«

saß, dem vielfach, allerdings unter Aufrechterhaltung der
Ehe als Normalform, wird beigetreten werden können, so
dem foigen können,

lionen aufgewandt zu haben. Die litauische Regierung habe
einen Posten des Lagers zu Preisen abgenommen, die für
das ganze Lager einen Wert von 10 Millionen ergeben

hätten. Der Angeklagte Strieter erklärte, ein gewisser
Bronski habe einen Vertrag mit der Sowjetregierung abgesc&lt;hlossen, wonach diese. etwa dreiviertel der Lagerbestände
für 8 Millionen habe kaufen wollen. Dis Verhandlungen
wurden dann unterbrochen.

und

Kind“, endlih „Das Jahrhundert des Kindes“.
Tritt Ellen Key in „Liebe und Eh2“ dafür ein, daß

wird man ihr am meisten in

Kutisker zu, für das Hanauer Lager etwas mehr als 2 Mil«

was

sie in dem 1902 erschienenen Buche „Das Jahrhundert
des Kindes“ sagt. Ob allerdings dies unser 20. Jahrhumdert dadurd) nun vorwiegend zum „Jahrhundert des

Kindes“ wird, ist doh recht zweifelhaft. Wohl aber hat sie
darin recht, daß manchem Sitten und Gewohnheiten, die bisher bei uns hinsichtlich Kindererziehung geltend waren, die
wir teilweise am eigenen Leibe kennengelernt haben, gründ[ich der Garaus zu machen ist. Es ist nicht nötig, daß die

Kinder stets „artig“ sind zum Ergößen sämtlicher guten
Onkels und Tanten, sondern es handelt sich in erster Linie
darum, in unsern Kindern Persönlichkeiten zu er-

ziehen, die nachher im Lebenskampf zielbewußt, aber doch
mit angebrachter Berüsichtigung der anderen ihren Weg
gehen. Das hat wohl auch Ellen Key gemeint, als sie die
Eltern mahnte, die Kinder nicht nac&lt; der Schablone der
eigenen Art erziehen zu wollen. Aufdiese Weise wird das
an sich ehrliche Kind vielfach zur Verstellung genötigt; die

8 Der Prozeß gegen die Spritschieber. Im Spritschieberprozeß wurde zunächst beschlossen, die einschlägigen Akten des
Monopolamtes heranzuziehen. Der bereits in der leßten
Verhandlung vernommene Zeuge Philipp sagte nochmals
über seine Beziehungen zum Angeklagten Peters und zum
Zeugen Ruben aus. Der Angeklagte Peters bestritt, mit
Philipp gesellschaftlich verkehrt zu haben.
Vom Militärpolizeigericht in Koblenz verurteilt.
8 Andernach. Vor der ersten Instanz des Militärpolizekgerichts in Koblenz hatten sich der Polizeibetriebsassistent
Frank und der Montagegehilfe Mertens wegen Be-

leidigung des belgischen Staatsangehörigen Jansen zu
verantworten.

Die Anklage lautete auf Verlezung
einer Person belgischer Nationalität wegen
diese zu den Besazungstruppen unterhielt.
sehs Monaten Gefängnis und 600 Mark

und Bedrohung
Beziehungen. die
Frank wurde zu

Geldstrafe, Mertens zu einem Monat Gefängnis und 25 Mark Geldstrafe

verurteilt.

Beide Angeklagten erhielten in bezug auf die

Freiheitsstrafen drei Jahre Strafaufschub.

freie Entfaltung der in ihm schlummernden Eigenschaften
ist so gehindert. --

Die vielen Anhäyzerinnen der Verstorbenen bei uns
werden die Nachricht von ihrem Tode mit aufrichtigem Mit-

gefühl entgegennehmen. Eins war bei Ellen Key jedenfalls
unverkennbar: der soziale Zug, der sie, die Tochter eines
"“üdschwedischen Landmannes und einer aus altem Geschlecht

stammenden Mutter, schon in frühester Jugend infolge der
nahen Berührung mit Kindern aus anderen Kreisen, wie

das auf dem Lande üblich ist, beseelte. Dieser Zug wurde
verstärkt, als sie, durc Vermögensverluste ihres Vaters ge2wUagen, mit 30 Jahren den Lehrerinnenberuf ergriff.

Mit

iMecklenburgische Nachrichien.

bf

Befreiung vom Sculunferricht.
Nach einem Runds&lt;reiben des Kultusministeriums

vom 16. d. M. an die Schulräte und Sculleiter der

staatlichen Volks- und Mittelschulen in den Städten
und Fleken sind Anträge auf ein Hinausschieben der
Einschulung, wenn Kinder beim Beginn der Scul-

pflicht für den Unterricht nv&lt; nicht reif erscheinen,

pder wenn sich dies während des Schulbejuches insbe-

jondere bei den schulärztlichen Untersuchungen heraus-

"

jur nne jorgen, nein, jon in einer oft unbeholfen er-

Um die Heimat.
17 ZU

scheinenden Kraft, in. dem stillen Ernst, der auf seinem

wvohlgefor=zten Antlitz lag.

Roman von Bruno Wagner.

(Nachdru&gt; verboten.)

Alice war stehengeblieben. Jett wandte sie sich nach
einer andern Richtung, um die Rehe nicht weiter zu

scheuchen. In wenigen Minuten hatte sie den Waldrand
erreicht, an dem sie dahinschritt. Die kurze Ablenkung
hatte genügt, um ihre erste Aufregung zu dämpfen. Sie
fing an, ruhiger -über sich nachzudenken. Was war es,
das sie zu dem jungen Lehrer hingezogen hatte? Sie
wußte sich keine Rechenschaft darüber zu geben.
Aber das eine gestand sie sich selbst, es war keine begehrende Glut, kein heißes Verlangen, was mit einem
Schlage über sie gekommen war. Leise und unbemerkt
war es entstanden, wie eine Blume, die langsam den
Kelch dem Frühling öffnet. Dor Mann, den sie liebte,
stand nicht im Schimmer einer Jdealgestalt vor ihr; nicht
hewundernd sah sie zu ihm auf. Sie war auch für seine

schönste Paar, das man sich denken konnte! -

Aber am meisten hatte er ihr gefallen, wenn er da-

stand, die Geige im linken Arm und den Bogen in der
Rechten, das Haupt ein wenig vornüber und zur Seite geneigt, = in den Augen ein Träumen und in dem festge-

schlossenen Munde die Kraft einer starken Mannesseele, die
sich selbst beherrscht. Und wenn dann seine Geige sang

in süßen Tönen, dann trateu ihr die Tränen in3 Auge --

selige Tränen.
Sie hatte sich längst «uf einen umgestürzten Stamm
zeseßt und auf den See hinausgeblict, der heute spiegelIlatt sich breitete. Alle die böfen Gedanken waren eingeschlafen. Alice von Bählow war sich ihrer Liebe bewußt
geworden, und ein weiches Gefühl war über sie gekommen,
das sie noch nie gekannt. Und jeht begannen im Dorfe die
Glocken zu läuten. Das klang fröhlich in den lachenden

Pfingstmorgen hinein.

Aber Alice schre&gt;te zusammen.

Es war Zeit, nach Hause zu gehen.

Verscheucht waren

Schwächen nicht blind, ja, sie lächelte zuweilen über ihn.

mit einem Male die Träume.
Sie stand auf und schritt an dem Weißdornknic hin-

ruhige Ernst, der aus seinen Augen sprach, -- sie hatten

ab, in den sich Haselsträucher mischten, die mit ihren großen Blättern dem Vieh dichten Schatten gaben, wenn e8

Und do, die einfache Schlichtheit seines Wesen3, der

färter
gewirkt,getan
al3 haben
e8 vielleicht
blendende
ECigen&lt;haften auf
dessieGeiste3
würden.
Fest und
zuverlässig ging dieser Mann seinen Weg; und doch wußte
daß in ihm Eigenschaften ruhten, die mtr der Stunde
, um an3 Licht zu treten.

Der einfache Schulmeister war ein Held, der keine
Furcht kannte, wenn es galt, die ganze Persönlichkeit einzusetzen. Sie sah ihn noh vor sich, wie er in jener Sturm-

nacht mannhaft sein Leben eingesetzt hatte, um sie und
zörenangeschlossen
Bruder zu retten.
sich dem
so innig
an
haben, Wüvde
wenn der
er Knabe
nicht mit
feinen
Empfinden der Kinde3seekle

den verborgenen Adel

in

diesem schlichten Menschen geahnt hätte?
Sie mußte lächeln. Ja,sie gestand es sich jetzt offen
ein, daß sie ihn heimlich oft angesehen und ihn schön geFunden hatte, =- nicht wie die eitlen Männer, die etwas

kus sich zu maßen wissen, wenn Schneider und Friseur

aus in dem wetßen Kleide und mit den roten Blüten2
dem Hute. Und teeben ihr der stattliche Bauernsohn.
Nach einem Bauern sah nun der Heinrich Stahme!
ganz und gar nicht aus. Er trug einen schwarzen Anzug,
der so tadello3 saß, 'daß er die hohe Gestal: des Mannes

noh mehr hervorhob. Unwillkürlich sah Jozannes8 an sich

selbst herunter. Der schwarze Gehro&gt;, den er sich in
Lübe&gt; gekauft, hatte sich schlecht gehalten; schon waren die
Nähte blank und da8 Tuch an den Schultern und Ärmeln
glattgescheuert; und die Falten im schlecm sitzenden Rod

traten jetzt noch stärker hervor al38 zu Anfang. Früher
hatte Johanne3 für so etwas kein Auge gehabt; heute war
ihm der Unterschied zwischen seiner Kleidung und der
Stahmers8 ein wenig peinlich.
Nun hatten ihn die beiden bemerkt und sahen ihm
lachend entgegen. Er fühlte sich geniert, über den freien
Platz auf sie zuzuschreiten. Es war ihm, als lachten ste
über ihn. Etwas abseit8 ftanden der Vater mit Fray
Diestel und Anna.

Sie nickten ihm zu und gingen dann

voraus.

„I&lt; habe deine Braut für den zweiter Tanz um den
Pfinastbaum geworben,“ rief ihm Stahmer zu, als ex
herankam. „Den ersten wollte sie mir nicht lassen, der isl

am Hedensaume vor der Sonne Schutz suchte. Die bunt-

für dich reserviert, du glü&gt;licher Bräutigam!“

sie über die Weidekoppel ging.

Pfingstheesc&lt; =- jo nannte man da8 alte Lauenburger
Volksfest =- gewesen; und Stahmer hatie 'vbr Wunder-

gefledten Kühe, die im fetten Grase Nahrung suchten,
blieben mitten auf ihrem Wege stehen und brüllten, al3
Dort unten grüßte das

Schieferdach von Poggenhagen.
Al3 Johannes Jeffen von der Orgelempore herabgestiegen war und die Kirche verließ, sah er gerade den
Wagen mit den Gutsherrschaften davonrollen. Alice von
Bählow, nach der er sich umsah, war nicht dabei. Sie

war also allein nach Haufe. Heute freilich hätte Johannes
Jern noch einen Gruß mit ihr getauscht. Ihm war ihr
Sesang der herrlichste Pfingstgottesdienst gewesen.
Statt dessen sah er auf dem freien Plate vor der

Kirche, in dessen Mitte die FriedenZeiche sich erhob, Heinrich Stahmer in lustigem Gespräch mit Karoline Diestel.
Wie seiner Braut d:i? Wangen alühten! Bildhübsch sab sie

Karoline strahlte vor Freude.

Sie war noch nie zur

dinge davon erzählt.
„Ich träume zwei Wochen vorher und nachher davon,“

sagte er mit ver Hand auf dem Herzen.

„Und Sie sollen

jehen, mein gnädiges Fräulein, Ihnen geht es ebenso.*

Johannes sah ihn sprachlos vor Staunen am. „Alter
Junge,“ sagte er endlich, „was ist in dich gefahren? Meins
Braut ist kein gnädiges Fräulein; das ist, Gott sei Dank,

bei uns nicht Mode. Bleib du nur getrost beim Fräulein
Diestel, und da du mein alter Schulkamerad bist, will ich

nichts dagegen haben, wenn du einfach Fräulein Karoline sagst, fall8 sie damit einverstanden ift.“
(Fortsebung solat )

gestellt, unter 'Anlegung eines ärztlihen Zzougni/ses

Gemeindeangehörigen zu Hand- und Spanndiensten
heranziehen. Die Möglichkeit staatlicher Unterstüzung

an den zuständigen Schulrat zu richten. Die von
ihm gegebenenfalls zu erteilende Genehmigung wird
ji in der Regel bis zum Beginn d25 nächsten Sc&lt;ul-

für den Bau von Kunststraßen, für die ein Landesinter-

esse anerkannt wird, soll gewährt werden. Dadurch,
daß die Mittel dur&lt; den Staatshaushalt3plan zur Verfügung zu stellen sind, soll wie in anderen Ländern

jahres erstre&amp;en bei Hinausschiebung des Schlusses der

Schulpflicht um die gleiche Zeitdauer.
Für die Befreiung von der Pflicht zum Besuch der
Grundschule in anderen al8 den im Vorstehenden ge-

die gebührende Rücksichtnahme auf die Lage der Staats8finanzen gesichert werden
* Der Landesverband der Konditoren beider Mec&gt;-

lenburg, der vier Zwangsinnungsverbände umfaßt,

wird am Mittwoch, 19. Mai ds. IJ8., in Neubran-

denburg seinen Verbandstag abhalten.

fann der zuständige Schulrat auf Grund eines Zeugnisses von einem Kreisarzt, Shularzt oder Fürforgearzt „auch über die Dauer von zwei Monaten hinaus

vom Schulbesuch befreien. In besonderen Fällen kann

wärtigen Kuraufenthalt soll der Schulrat auc&lt;h bei
fürzerer Dauer nur auf Grund von Zeugnissen gewähren, es sei denn, daß es sich um die Versc&lt;hi&gt;ung
von Schulkindern durch öffentliche Fürsorgestellen (Jues

aber am Morgen nicht, dann gehe man de3 Abend8

zeitiger schlafen.

Im übrigen haben die Gelehrten

nachgewiesen, daß man im Sommer weniger Schlaf
braucht. als im Winter. Man zwinge sich also, täglich etwas früher aufzustehen als am Tags vorher, denn
gewaltsam soll man eine Angewohnheit auc&lt; nicht ver-

Vorschriften über das

genügend, man muß die gewonnene Zeit auch vyrteil-

„In Medlenburg-Schwerin bestehen für die Staats-

haft verwenden, ganz besonders zu einem Spaziergang
pder zu einem gemäclichen Spazierengehen auf Umwegen na&lt; der Arbeitsstätte. In früher Morgenstunde

Wegewesen stets entscheidend beeinflußt haben.

straßen gesezliche Bostimmungen nur für den Bau.
Die Unterhaltung der Staatsstraßen wird durch den

sieht die Natur ganz anders aus als am Tage. Man

Staatshaushaltsplan sichergestellt, die Verwaltung erfolgt dur&lt; Verwaltungsordnung. Um die dringendsten

jühlt die würzige Frische der Morgenluft, dazu ist der
Seist munter und froh, der Arm kräftig und arbeit8-

Fragen. des heimis&lt;en Wegerechts zu regeln, bedarf

freudig, das Gemüt voll befriedigt, der Lebens8genuß
ein tieferer. Daß Morgenstunde Gold im Munde hat,
weiß jeder, aber wis wenige wenden diese uralte

es feines Lastenverteilungsgeseze8, da die von den

einzelnen Wegebaupflichtigen zu tragenden Wegebaulasten einwandfrei feststehen. Es genügt durch ein Zu-

Weisheit. praktisch an !
e Boizenburg, 27. April. Die Rote Front-

ständigkeits8sgesez neue Wegebehörden in die neue Verwvaltungsorganisation des Landes einzuordnen. Dies

kämpfer Fahnenweihe hierselbst fand ihren AbjHluß mit dem Verprügeln zweier hiesiger Einwoh-

bezwe&amp;t der Entwurf eines Geiezes zur Abänderung

Wegerecht.

Es ist die Form eines Abänderungsgesetges gewählt mit der dem Ministerium des Innern erteilten
Ermächtigung, die sic aus dem Avänderungsgeseitz

ergebende Neufassung zu veröffentlihen und die Wegebetr.

den

Bau von

bände der Bau und die Unterhaltung der Kunststraßen“ den Aemtern übertragen wird. Diese Rege-

lung bietet die Vorteile, daß die Wegebaulast auf
breitere Schultern gelegt wird, daß die Verwendung

der zwekgebundenen Wegeabgabenanteile nur für den

Zwed der Straßenunterhaltung besser gesichert wird
und daß die Kunststraßen nicht mehr nach örtlich beIrenzten Anteilen, sondern einheitlih unter Berücsichtigung der Berkehrsbelastung unterhalten werden.
Da die Wegeverbände infolge Entwertung ihrer SicherJeitSfonds durc&lt; die Inflation durchweg über Vermögen nicht mehr verfügen, erscheint die Veberweisung
der Wegeabgabenanteile an die Aemter als auSreis

hende Entschädigung für die Uebernahme der Wege-

baulast an den Kunststraßen. Die Aemter können von
den amtsangehörenden Gemeinden Beiträge, sei es in

Geld vder an Diensten und Sachleistungen (Steine,
Kies, Sand) für den Bau und die Unterhaltung der

Kunststraßen erheben. Die Landgemeinden

können

ihrerseits gemäß 8 47 der Landgemeindeordnung ihre
„ME

Berliner Chronik.
Ein s&lt;werer Unglücksfall trug sich zwischen der Mö&amp;ernand Großbeerenstraße zu. Eine in den vierziger Jahren
stehende Frau überschritt den Fahrdamm, wobei sie von einem
Auto überfahren wurde. Die Verunglückte wurde ins Kran“enhaus gebracht. =- Vor dem Hause Englische Straße 21
fiel der 16 Jahre alte Kutscher Hermann Mohr aus der Kant'traße 56 von seinem Wagen. Ererlitt s&lt;hwere Rücenquet-

Unglüdsfall. Der 35jährige Hilfsmonteur Wilhelm

Heibel von der hiesigen Veberlandzentrale war in

einem Transformatorenhäushen im Dorfe Möllenha-

gen mit dem Nachsehen der Leitungen beschäftigt.

Besinnung, stürzte von oben auf den Zementboden
herab und erlitt hierbei derartige Verlezungen am
Kopf, daß er bald darauf an den Folgen starb.
Ratzeburg, 27. April. Eins mutige Ret-

tung vollbrachte der Büroangestellte Hermann Körner (Sohn der Wwe. Körner) hierfelbst. Als der
etwa 1öjährige Sohn Oloff des ZJustizoberinspektors
Zensen aus Farchau mit einem Segelboot auf dem
Küchensee segelte, geriet er bei Waldesruh in eine
gewaltige Windböe; das Boot kenterte und IJ. fiel ins
Wasser. Er versuchte zunächst, unter
Aufbietun

seiner eigenen Kräfte das Ufer zu erreichen, rief do

als er

eine

kurze

Stre&gt;e geshwommen

war,

um

Hilfe. Mitglieder des zufällig in der Nähe weilenden

Razßeburger Jugendkorps hörten diese Rufe. Schnell

entschlossen sprang der 18jährige K. ins Wasser und
holte auf etwa 150 Meter unter Einsezung seines
eigenen Lebens den dem Ertrinken nahen I. aus

Gport.

Infolge Platzens des

Reifens stürzte er und erlitt eine schwere Gehirner-

Ss Laage, 27. April. Shwindler. Vor kurzem

ist bei hiesigen A&amp;Ferbürgern ein angeblicher Reifender Krüger aus Berlin-Halensee erschienen und hat
Kaufverträge über Lieferung von Kraftfuttermitteln

für Vieh abgeschlossen. Derselbe hat angegeben,

im

Auftrage des Staates zu kommen, um Verträge abzus&lt;ließen; da für Laage und Umgegend 300 Zentner
verteilt werden sollten. Die AFerbürger haben einen
Kaufvertrag -- ohne vorherige Durchlesjung -- unter-

schrieben ausgehändigt erhalten und sind erst hinterher gewahr geworden, daß derselbe auf die Firma
„Viktoria“ M. Hegdemann, Kraftfutterwerke, BerlinHalensee, lautet.
.

S

Sdwerin,

27.

Ypril.

Wegen Sittlich-

feitsverbrehens wurde der aus der Untersu-

&lt;ungshaft vorgeführte MonteurGrund
Albert
Porssow vom
hiesigen Schöffengericht auf
des 8 176,3 zu
einer Zuchthausstrafe von 2 Jahren und zu 2 Jahren

EChrverlust verurteilt.

&lt;a NETEmmeruninngnin

1ITb (Brandenburg) im Einzellauf keine entscheidende Rolle, ob»

wohl sie die Meisterschaft im Manns&lt;aftslaufen mit dem

T. u. S. V. Schöneberg gewannen. Der Verteidiger der Mei-

stersehost,
me
nur Eifier:knapp,Rouh-.orf
war BriiceBertin,
in großer
Form,
und
gewann
icher,Düssel
gegen
Eßku&lt;e-Altenbrauna, Krake- Apolda, RÜ Fart-Grunau,
Ma &gt; -SGtuttgart und Tieß- Berlin,
Sarzrundfahrt. Auch bei diesem schweren Straßenrennen,
bei denen die Fahrer dauernd gegen die erheblihen Gelände-

schwierigkeiten zu hre en hatten, zeigten sich die deutschen Fah»
rer den ausländischen überlegen.

-

Oskar Tieß gewann das

Rennen,
dessen Start und Ziel in M 985er war, überlegen
gegen Paul Kohl, Blattmann-Schweiz und Vanhevel-Belgien,

En Den Fnienren gor a RGEün(DSEChemnigder este
inter

ihm

kamen

ro

en,

Mascinski-Berlin auf den Pläßen an.

öder

1x9

"?

um

Fußball. Bayexn-Müncden spielte gegen Vf. R
mit einem
: 2 - Siege
Arminia-Hannover
dieMark
nord»
zr
ser 5fiel.
Der über
Sachschaden
wird auf 400 000
geshäßt.
deutsche Meisterschaft. Die mitteldeutsche Meisterschaft wurde ix

Dresden von dem Dresdener Sport-Clubmit 3:0 gegen

&amp; Gdwere Havariegewonnen.
eines deutschen
Segelschiffes,
Im»
Fortuna-Leipzig
In Berlin
schlug die Viktor
ria überraschend
die Tennis-Borussen
3:0.
folge
starken Sturmes
erlitt dasmitdeutsche
Segelschiff
„Annemi“ in der Nähe von Smyge Havarie, Das ganze
Takelwerk ging über Bord. Das Schiff wurde von einem

Rettungsdampfer nah Trelleborg einges &lt;hleppt.

Toten gestoßen wär. Zuerst kam das Gesicht, dann der vollkommen nadte Leichnam der Verstorbenen in zusammengekrümmter hodender Gtellung zum Vorschein. Mit einem

&amp;' SEturm im Kanal. Der Kanalverkehr wurde durch
einen fur&lt;tbaren Sturm, wie er seit mehreren Jahren nicht

markerschütternden Schrei brach die Mutter am Grabe ihres
Kindes zusammen. Es mußte festgestellt werden, daß der
Leichnam aus dem Sarge gerissen und seiner Kleidung be-

konnten nicht abfahren. Dex Holländische Dampfer „Oranien»
Nassau“, der zwischen Folkestone und Vlissingen verkehrt,

vorgekommenist, ernstlich gestört. Einige Passagierdampfer

die Segler in beiden Fällen gerettet werden. =- Am Unter-

Autounglüd, das drei Todesopfer forderte, ereignete sic
zwischen Großsachsen und Lautershausen. Ein
in Richtung Heidelberg fahrendes, mit fünf Personen

grundbahnhof auf dem Alexanderplaß fiel ein etwa 40 Jahre
alter, gut gefleideter, anscheinend dem Offizierstande früher

mobil überholen, als ihm ein Motorradfahrer entgegenkam

aus Mutwillen in den Rüssel gestochen hatte. Der Ele-

und so unter die Räder zu kommen drohte. Bei dem Versuch, rasch zu halten, geriet das Auto in die Gdienen der

dem Rüssel und zertrampelte es mit den Füßen... Dig

folge des heftigen Sturmes zwei Segelboote, doch konnten

angehöriger Manninfolge Hungers um. -- Vom Dach des

Hauses Rheinstraße 10 in Friedenau stürzte ein Dachstein
herab. Durch diesen Stein wurde die in diesem Augenbli&gt;k
vorübergehende Erna Gurisc&lt;h aus Steglitz schwer verlegt.

Die Verunglückte mußte ins Krankenhaus gebracht werden.
Eine ganze Orisc&lt;aft abgebrannt,
In der Ortschaft Freiba &lt; entstand in einer Scheune
ein Brand, der sich infolge des starken Windes rasch ausbreijieic und die ganze Ortschaft einäscherte,

Leihenschändung an einem Mädchen
3 Vreslau, Auf dem Friedhof der schlesischen Orkschaft
SöFricht bei Glogau wurde eine unglaublich rohe
Leichenschändung aufgede&gt;t. "Vor etwa fünf Monaten war
das Mädchen Be rtha Rohlod&gt; beerdigt worden. In diesen Tagen hatten nun die Mutter und der Bruder vor, das

Fundament für den Grabstein herrichten zu lassen.
Beim Graben stieß man mit der Sdaufel auf einen harten
Gegenstand. Der in Anwesenheit der Mutter grabende
Bruder warf die Erde beiseite und stellte fest, daß der Spaten käum 30 Zentimoter unter der Erde auf den Kopf der

raubt worden war.

wememenenenenunnn

-.

&amp; Ein folgenschweres Autounglü&amp;, Ein folgenschwere

beseßtes Personenauto wollte ein vor ihm fahrendes Auto-

Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft und überschlug sich seit-

lich, die Insassen unter sich begrabend.

Zwei Frauen

eine Woche vorher, als das Tier sich in seinem Käfig befand,

fant stürzt sich auf das Kind, ergriff es mit
Zuschauer flüchteten in Panik nach allen Seiten und
zertraten dabei drei junge Frauen, die

und ein junger Mann waren sofort tot. Die beiden

kurz darauf im Krankenhaus starben.

anderen mitfahrenden Herren, darunter der Besizer des
Autos, wurden s&lt;wer verleßzt,
&amp; Schwere Sturmschäden, Der Sturm hat in Chemnit
und dem ganzen Erzgebrige den Waldbestand, insbesondere

&amp;' Riesenbrand in New York, Im Harlem-Viertel von
New York bra ein RNiesenbrand aus, dem ein großeg

die blühenden Obstbäume, streenweise ' teils abgeknickt, teils

entwurzelt, viele Zäune umgelegt, großen Schaden an den
Dächern verursacht, viele Fenster ausgehoben und ungezählte
Fensterscheiben zertrümmert. In Jahnsdorf stießen zwei
Radfahrer, die den Wind im Rüden hatten, zusammen.
Der“ eine von ihnen wurde beim Gturz getötet, der andere

schwer verlegt.

&amp;' Eine neue Tropfsteinhöhle entde&gt;t,

In bergigem

Gelände zwischen Hohenlimburg und Iserlohn entded&gt;ten
Straßenbauarbeiter, die mit Sprengungsarbeiten beschäftigt
waren, eine Tropfsteinhöhle von betvächtli&lt;her Ausdehnung.
Es handelt sich anscheinend um einen Ausläufer der in der

Nähe befindlichen Dechenhöhle.

&amp;' Großfeuer in Köln“Nippes, In einer Schuhfabrik
in Köln-Nippes brad) auf bisher noh unaufgeklärte

'e

Mannheim wuwnentshieden 2;2. Die Sent furtes
SE
00
Karksruher
F. Firma
V. sehr
Weise
FeuerEe
aus,Norddeutschland
dem der
ganzeden
Maschinenraum
der
ho&lt; 8:1.
In
sicherte
sih Holstein-Kiels

fuhr vier Stunden spöter als vorgesehen ab. Der Dienst
von Ostende nach Dover mußte eingestellt werden.
&amp; Die Rache eines Elefanten. Die Rahe eines
Elefanten hat in Vallore im Staate Madras in Indien
den Tod von vier Personen herbeigeführt
Der Elefant marschierte in einer Prozession mit, als er
unter den Zushauern einen Knaben wiedererkannte, der

hungen. -- Auf dem Dämerißsee bei Erkner kenterten in-

Er

kam hierbei an
Drähte,
in denen
der Starkstrom
ausgeschaltet
war.
Dur die
Berührung
verlor erniche
die

gart hatten sich die besten Langstre&gt;ler der D. T. versammelt,
um die Waldlaufmeisterschaft auszutragen. Entgegen dem mutmaßlichen Verlauf des Rennens spielten die Vertreter des Kreises

imm

Aus aller Welt.

dem Wasser.
Neubrandenburg, 26. April. Tödlicher

Güstrow, 26. April. Bei dem MotorradRennen am Sonntag erlitt ein Sternberger Motor-

sihütterung sowie einen Sclüsselbeinbruch. In bewußtwsem Zustande wurde er ins Malchower Krankenhaus
geschafft.

1897

Waren, 27. April. Einbruch. Dem Gastwirt

Deutsche Turner-Waldlaufmeisterschaft. In Stutt-

Neben&lt;hausseen ist die wichtigste Vorschrift, daß entsprechend dem Wunsche der "Mehrzahl der Wegever-

Mai.

j&lt;werinschen Kommission für die Prüfung der Bauhandwerker zu Schwerin haben die Meisterprüfung
bestanden die Maurer Georg Sames3 aus Dobbertin,

schwer, daß sich seine Veberführung ins Rostoder
Krankenhaus vernotwendigte.
radfahrer einen Unglüdsfall.

26.

Zimmermeisterprüfung. Vor der medlenburg-

ner dur&lt; Mitglieder des Frontkämpfexbundes.
Die
Verletzungen des einen Betreffenden waren derart,

und Chausseepolizeiordnung neu zu erlassen.
In dem Gesetzentwurf zur Abänderung der Verordnung vom

dreijährigen Sohn Helmut Scharfe bei sich.

später ta.-DasFrühaufstehenaleinstabernicht
treiben, d. h. man soll nicht plößlih um 4 oder 5
Uhr aufstehen, wenn man es biSher zwei Stunden

öffentlichen Rechte. Daher kommt es, „daß die staats-

1897 betr. das

bensteinfeld gemeldet war. Von dort hat sie sich auf
Reisen abgemeldet und wird vermißt. Sie hat ihren

türlich vom Uebel. Hat man genug geschlafen, so wacht
man auf, und nun soll man frisch weg an sein Tage-

5 Das Wegerecht gehört zu denjenigen Rechts8gebieten, deren einheitliche Regelung für ein größeres
wirtschaftliches Gebiet in Deutschland bis8her in keinem
Lande gelungen ist. Die Fragen des Wegerechts bleiben auf der Grenze zwischen dem privaten und dem

17. Februar

aus

Büßow, die sih am 2. Januar ds. Js. von ihrem
Ehemann entfernt hat und bis zum 1. März in Nqa-

Blan&gt; zu Eldenburg wurde in der Nacht zum Sonntag aus seinem Vorrat3raum der gesamte Bestand an
Eß- und Trinkware von bisher leider unbekannt gebliebenen Tätern gestohlen.

werk gehen. Nur der wirkliche Schlaf ist gesund, das
bloße im Bett liegen nicht, sofern man nicht frank ist.
Ausschlafen muß der Mensch auf alle Fälle; reichts

Wegere&lt;ßt und Bau von Neben&lt;ausseen.

der Verordnung vom

Vermißt wird die

Albert Rogmann aus Slate bei Parchim, Hans
Sel&gt; aus Rosto&gt;&amp; und Paul Julius Schultz aus
Brunshaupten, sowie die Zimmerer Karl Garms3 aus
Naugard und Richard Bernitt aus Güstrow.

gendamt"usw.)handelt;indiesenletzterenFällen
-

April.

* Vom Frühaufstehen. Die Tage sind wieder
heller geworden, und das helle Licht lo&gt;t ganz von
selbst zum Aufstehen. Ob man aber der LoFung folgt,

ist eine andere Sache. Viele sind während der kalten
finsteren Jahreszeit die Langschläferei so gewohnt geworden, daß sie sich nur mit Energie von den Fesseln dieser Gewohnheit befreien können.' Das ist na-

dabei auch das Zeugnis eines nichtbeamteten Arztes
als ausreichend angesehen werden. Urlaub für aus-

rechtlichen Anschauungen die

27.

P. Schwerin, 27. April. Maurermeister u.

nannten Fällen ist das Unterrichtsministerium zuständig. Der Antrag ist mit einem kreisärztlihen Zeugnis dur&lt; den zuständigen Schulrat einzureichen.
Bei Krankheiten, die an fi&lt; den Schulbesuch
nicht unmöglich machen, sowie bei Shwächezuständen

bedarf es keines Urlaubes durch den Schulrat,
genügt die Anzeige an die Schule.

Ss Sdwerin,

Töpferehefrau Berta Scharfe, geb. Busch,

Lager von Haushaltungsgegenständen zum Opfer fiel. Zahlreiche angrenzende Grundstü&gt;e wurden ebenfalls sHwer be»
schädigt. Der Materialschaden beläuft sic) auf mehr als eine
Million Dollar. Zwölf Feuerwehrleute erlitten er»

deblihe Verleßungen,

Glülicherweisesprang das

Feuer nicht auf das in der Nähe befindliche Kinderkrüppelheim über.

an Güte des Geschma&gt;s als an Nährwert der besten Mol-

Nährstoffe sie beim Kochen zu berüFsichtigen hat. Das
Fett, ein weientlicher Bestandteil zur Erhaltung der Körper"röfte, spielt dabei eine große Rolle. Eine fettreiche, kräftige
Cost muß jede Hausfrau den Ihren zu bieten versuchen.

Lokales.
Malchow, 28. April 1926.
* Der Antomobil-Transport-Zirkus Leise

kexeibutter gleic beim Kochen, Braten, Backen wie auch als
Brotaufftrich und kostet doh nur 50 Pfg das */2 Pfd.

-

trifft voraussichtlich am Sonnabend hier ein und

zibt abends seine Eröffnunasvorstellung.

wie sie die Hausfrau beim Waschen liebt. Außerdem wirk!
Henko schmußlo&gt;kernd und reinigend und verkürzt das
Waschen erheblich.

die guten Eigenschaften einer vorzüglichen Molkereibutter in
ihrer Küche zu missen braucht. „Rahma buttergleich“ aus
FrischmilH
und feinsten Speisefetten hergestellt, kommt sowohl
zxsezen zu können, und die Hausfrau muß wissen, welche jänge der medizinischen Wissenschaft. Der Körper bedarf der
sorgfältigen Ernährung, um die verbrauchte Lebenssubstanz

20" Ttabatt
zebe ich, solangeder Vorrat reicht, auf

EY,

Zur

Justandyruct - Konjerven sezung
empfiehlt

Lanisw. Saupfgenossen|&lt;aft
-

Maldiow.

l1 Pfd. 0,30 Mk.

Nüsse

zu

M

bda4

Moderne

BETETEENTESE
in großer Auswahl und zu niedrigen Preisen
empfiehlt

Wie ein Schrecken muß Zhnen dieser
Mahnruf, gerade in heutiger Zeit,

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie

Pelzsachen und Keidungsstücke

1/; Pfd. 0,40 Mk.

empfehlen

Thams
&amp; Gar]Js
Tolokan 158

Zum Einlegen von Eiern
vi

a

Legis

passend für 2--3 junge Leute evtl.
mit Kost zu vermieten. Zu erfragen

WMotten- Wittel

in der Expedition dieser Zeitung. '

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Motten-Tabletten, Motten-Pylver,
Motten-Aether,

A

führe ich

Garantecl und
Wasserglas
in gamz frilcher Ware.

mährten radikalen

"Gutes

auf daß Sie vor Schaden bewahrt bleiben

» «FWD VV es Dia

Hans Bernhardi. Werle-Drogerie
A.

WERE

ert?
JEME,e“ 6,
7

17

vi...

&gt;

abends 8 Uhr

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Reparatur an Kraftfahrzeugen

und Jndustriemaschinen

Monatsversammlung
im Vereinslokale.

jeder Art

m der Vorstand,|

Um zahlreiches Erscheinen bittet

Ziegenzuchtverein.
Im Sonntag, 2. Wai, 10 Uhr

führt aus

.

Gujtav Krafft, Maschinenfabrik

Telephon 77-

Plau (Meckl.)

Am Bahnhof.

meter

ken und -Gesuche usw. für das bekannte Famiienhlatt

Daheim

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig, den Anzeigentext in

unserer Geschäftsöstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten, Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mübhewaltung
abnehmen.

|

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg,
für die einspaltige Dru&gt;-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

Austreiben
der Ziegen.
Hirte ist Karl Krüger.

Zum Stellenwechsel
Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Peusions-AÄnexrbie-

Sachgemäße .

als am Gründungstkage,

Fe

w.|

Mennigfarbe

von diesem Ungeziefer heimgesucht werden
können und die Neuanschaffung so unendlich schwer ist. Deshalb rate ich Ihnen, bedienen Sie sich rechtzeitig meiner gut be-

mit Mandeln

Dopnnerstag, d. 29. April 1926

k“

Gedanken daran, daß auch
Ihre wertvollen

*/4 Pfd.0,30M.

7

L

Julius Kleins&lt;midt=Berlin. H

Die
fommen:;
durchWiotten
alle Glieder fahren
in dem

Hütchen Pralinen */- Pfd. 0,20 Mk.
Scokoladepläßchen glatt und
bestreut */: Pfd: 0,30 Mk.
Sahne */: Pfd. 0,30 Mk.
„.

OD

Ö

Hochachtungsvoll

H

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Kokosflocken */« Pfd. 0,20 Mk.
Pfefferminzbruch */: Pfd. 0,20 Mk.
gebrannte Mandeln */, Pfd. 0,40M,
in“

Erwachsene.

Ps
huit

:--? Prima Bootslak. 1:4

Sefüllt */. Pfd. 0,25 Mk
„

Lk

In den nächsten Tagen beginne ich in Malchow mit
einem Kursus für Tanz, ästhetische Gymnastik und
gesellschaftliche Umgangsformen für Kinder und

A

Zhwedenteer, Steinkohlenteer, Schiffs 56
pech, geteerten Werg, Blackvarnisch
streihfertige Oelfarben
4

?

-

Anstandsunterricht

dk

empfehle ich

schwarze u. gelbe Würfel
1/; Pfd. 0,15 Mk.
Himbeer */. Pfd. 0,15 Mk.
Mischung, saure */. Pfd. 0,20 Mk.
„

Be

Anmeldungen nimmt Frau Wahls, Moltkestr. entgegen.

Bonbon8
7

Tanz- und

Kähne

Frau KätheHirs &lt;.

„Pfei

der

Boote

Gemüse und

vupmmemmmemm

aufnahmefähiger. In diesem weichgemachten Wasser entwickelt sich leicht und schnel! die schaumige und fette Lauge,

Die Hausfrau hat längst gelernt, daß „Rahma Margarine
vuttergleich“ ihr diese große Ausgabe erspart, ohne daß fie

ie es versteht, für das leibliche Wohl der Ihren in der
Rüche richtig zu sorgen. Liegen doch in der Küche die An-

SS

Zusa von Henko beigibt. Henko Bleich-Soda macht das
Waschwasser weih und für das seifenhaltige Waschmittel

hen Preis kommt natürlich für eine so umfangreiche Verwendung im Haushalt bei dieser teuren Zeit nicht in Frage.

Der beste Hausarzt ist die Hausfrau selbst, wenn

.%

Man [part Seife, wenn man der Waschlauge einen

118 das beste und bekömmlichste Fett wird von jeder Hausfrau die Butter geschäßt. Die Naturbutter mit ihrem ho-

Gesuchen nur 60 Pfg.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet. Sein

Preis pro

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Persoxnagl-

wr. I ws

Ziege die Woche 30 Vfa

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen,
Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufs»
zugeben.

Die Geschäfisstelie

Bestellungen
aur

RKautschufStempel

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

:

des „Malchower Tageblatt“.

u-|

5m

Das qaufunferrichtefe

wguecht

X-

Für freundlichst erwiesene Aufmerksamkeiten zu
unserer silbernen Hochzeit danken wir herzlich. Ganz

Schneslseru.zuverläßig

Tachrichfendienft

Rusgewählter Roman
InferreilAporfbericht -

zz

besonders dem alten und jungen Meister sowie dem
ganzen: Perional der Firma Hermann Reer-

Erhard Bogel und Trau.
dez

ui

4

Malchower

*

„|

JI iN ? TÜ

Amtlicher Stagt- und Amtsgerichts-Anzeiger

2

LPR DOYNODOOOONX“

7

Cageszeiiung für StadtundLand,
Fd

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eine8 Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Caqeblatt

Der Bezugs8- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

degt.
1878. .

bekannt gegeben.

„ii

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der

Ww

Anspruch auf Lieferung odex Rüzahlung des Bezugspreises.

eee

»
VlHOBOIOIODODODADDANNMETREKOOMIGRBUNnr
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VonnersSitag, den 29 April 1926

49. Jahrgang.
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vmEgETT:Zirmmen
DEERE

Kurze Tagessc&lt;hau.

nes&lt; werden wir jezt unseren Weg geradeaus zu machen
haben, mit dem Ziele, freie Hand für unsere Außenpoliti]
zu behalten.

=- Im Rechtsausschuß des Reichstages kam es bei Be-

ratungen über das Fürstenkompromiß zu einem Zusammenstoß zwischen der thüringischen und der bayerischen Regie-

Dr. M.

Der Auswärtige Ausschuß

rung.

zum Rußsenverkrag,.

=- In den deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlun-

gen ist wiederum eine Unterbrechung eingetreten.
- = Ganz Südeuropa

und

das Mittelmeer

sind

&gt; Berlin. Der Auswärtige Auss&lt;uß des
Reichstages hat den zwischen Deutschland und Rußland

voy

abgeschlossenen Berliner Vertrag einstimmig gebilligt,

schweren Stürmen heimgesucht worden.

Die Sozialdemokraten bemängelten, daß die Regierung dem
Reichstag den Vertrag erst nach der Unterzeichnung vorgelegt habe und vorher jeder Erörterung der deutsch-russischen
Politik ausgewichen sei.
Der Außenminister wies darauf hin, daß der Abschluß

=- Im Saarrevier haben sich. mehrere Grubenunfälle

ereignet.

ieee
0,»

Der Neutralitätsvertrag.

des Berliner Vertrages überraschends&lt;nell
gefommen sei. Die Frage, ob der Vertrag zur Genehmi
gung noch dem Reichstage unterbreitet wird, soll im Kabinett

Der deutsch-russische Vertrag, oder wie er in der Dir

plomatensprache heißt, „Der Berliner Ve rtrag?. ie

nod geprüft werden. Verfassungsrechtlich ist die Zustimmung des Reichstages nicht notwendig. Es

jeßt endlich der Oeffentlichkeit unterbreitet worden. Damit
dürfte den Presseorganen in den Ländern der Alliierten weiterer Boden zu Geheimniskrämereien und Unterstellungen
genommen sein. Denn aus dem Wortlaut wird jeder ent:

könnten aber politische Gründe eintreten, die die Regierung
veranlassen, die von allen Parteien im Auswärtigen Ausschuß gegebene Zustimmung im Plenum des Reichstages aus=
iprehen zu lassen.

nehmen können, daß der Vertrag durchaus keine Spiße gegen
einen Dritten enthält. Natürlich fehlt es nicht an Gtimmen,
die auch heute noch vermuten und behaupten, daß außer dem

Der Auswärtige Auss&lt;uß des Reichstages hat, nachdem alle Parteien den Abschluß des deutschrussischen Vertrages an sich gebilligt haben, die Beratungen
über den Vertrag nochmals aufgenommen.
Man er«
läuterte eine Reihe von juristischen und völkerrechtlichen
Spezialfragen, die sich aus dem deutsch-russischen Vertrage

Berliner Vertrag noch geheime Abmachungen getroffen sind,

die Deutschland verheimlicht. Wir haben keinen Grund, uns
mit derartigen läppischen Unterstellungen zu beschäftigen. Die
Alliierten sollten bereits aus der Entwi&amp;klung der deutschen

Diplomatie nach dem Kriege gelernt haben, daß unseren Di-

und aus den Urtikeln 16 und 17 der Völkerbundsaßung er=

plomaten nichts ferner liegt als Geheimniskrämerei. Ja, man
möchte zweifeln, ob je ein Staat die Karten des diplomatischen Spiels so aufgede&gt;t hat, wie es Deutschland nach dem
Kriege tat.
Der Vertrag mit Rußland ift nicht das Ergebnis über-

geben..

Basis weiter. Den Alliierten, denen die deutschen Vertreter
auf der Locarnokonferenz bereits die Notwendigkeit einer

Der Wert des „Berliner Vertrages“ liegt
deutlic) vor den Augen. Rußland hatte vielleicht nicht ganz
unberechtigt nach den Locarnoabmachungen Grund zu dem

Argwohn, daß Deutschland sich künftig nach Westen hin
orientieren würde, und sich von den Westmächten völlig ein»

fangen ließe. Wenn auch diese Vermutung Rußlands durchaus abwegig war, da man keiner deutschen Diplomatie zu-

muten dürfte, sich angesichts der Lage Deutschlands nach

einer Seite hin festzulegen, so war es doh immerhin recht

und billig, daß wir den Russen ein für allemal den Argmeb:

nahmen. Go entstand der deutsch-russische Vertrag, mit deny
Deutschland dokumentiert, daß es sich sowohl nach Osten wie
nach Westen völlig freie Hand bewahren wird. Im übrigen
sind wir nach dem Russenvertrag weiterhin Herren unseres
eigenen Willens geblieben. Wir werden entscheiden, ob wir
Rußland in dem Falle, daß es in einen Krieg verwickelt wird,

unterstüßen wollen. Wohlgemerkt, wir haben uns nicht festgelegt, Rußlandin einem solchen Falle unbedingt zu unterstüßen. Ausdrülich ist in Artikel 9 bemerkt: „Sollte einer
der vertragschließenden Teile troß friedlichen Verhaltens von
einer dritten Macht oder von mehreren dritten Mächten an-

gegriffen werden, so wird der andere vertragschließende Teil
während der ganzen Dauer des Konfliktes Neutralität
bewahren.“ Dieser Saß berechtigt uns, den Vertrag einen
reinen „Reutralitätsvertrag“ zu nennen. Im Falle eine2
Wirtschaftskrieges gegen Rußland werden wir nicht mit«
machen. Mehr steht nicht in dem Vertrage, auch wenn die

ausländische Presse, insonderheit die französische, wiederun
von allerlei geheimen Klauseln und Sonderabmachungen
wissen will. Diese Kreise schließen anscheinend von dem
Verhalten ihver Diplomatie auf das der deutschen. Aufihrer
Seite wurden allerdings nur Heheimverträge abges&lt;lossen.
Unbeeinflußt von dem widerwärtigen Intrigenspiel kkeiner Diplomaten wie des tschechi"cho» Ministerpräsidenten B e-

Thüringen gegen Bayern.
P Berlin. Im Rechtsausschuß des Reichstages kam es
bei der Beratung über den lezten Kompromißentwurf der

Regierungsparteien zur Fürstenenteignung zu einem Zusammenstoß zwischen den Ländern Thüringen und Bayern.
Es wurde der 8 4 des Entwurfs beraten.

Dieser soll be-

stimmen:
„Der Umfang der Auseinandersezungsmasse wird
/durch die Parteien bestimmt.“
Die Kompromißparteien haben hierzu die Anfügung

folgenden Absaßes beantragt:

„3n die Auseinanderseßungsmasse können jedoch
Vermögensstücke insoweit nicht einbezogen werden, als sie
dur eine Gesamtauseinandersezung zwischen dem Fürstenhause und in einem anderen Lande, in dem es regiert

Hat, bereits zwischen den Parteien aufgeteilt sind.“
Nach einer sehr langen Debatte gelang es durch Mehrheitsbeschluß, die Ab stimmung über diesen Zusaßantrag
und den ganzen 8 4 bis zur dritten Lesung auszu=

fseßen.

Der Rechtsausschuß hat damit wieder einmal auch in

dieser ziemlich) nebensächlihen Frage keine Mehrheit für
Das Kompromißaese3z finden können.

Besolvungssperrvertrag.

&amp; Berlin, Von parlamentarischer Seite verlautet:
- Dur&lt;h die Beamtenpresse ist ein Schreiben des Reichsfinanzministers mit einem Bertragsentwurf über einen Bes

brochen und sollen in einer besonderen Sißzung des Aus-

soldungssperrvertrag sowie die Antwort des Preußischen
Finanzministers gegangen, der eine einseitige Festlegung
ablehnt, Diese Veröffentlihungen haben in der Beam-=

Das Werben um Rußland.
&gt; Moskau- Wie aus Moskau berichtet wird, wkrd in

rUssish&lt;en Regierungskreisen der Gegenbesuch des polnischen
Ministerpräsidenten, Grafen Skrzynski, für Mitte Mai
erwartet für den Besuch Tschitsherins im Vorjahre in Warschau. Wie ferner verlautet, foll auc&lt; der deutsche Außenminister Dr. Stresemann Ende Mai ebenfalls in Erwiderung der offiziellen Aufwartung Tschitscherins in Berlin
nach Moskau kommen

Abmachung zwischen Deutschland und Rußland nachzuweisen
versucht hatten, allerdings ohne Erfolg, wurde nach der Gen-

fer Völkerbundtagung Mitteilung über die deutsch-russischen
Verhandlungen gemacht.

Zufammensioß im Rechtsausschuß.

Es folgte dann eine Aussprache über die Aufgaben
Deutschlands bei den Beratungen der Studienkommis sion des
Völkerbundrates. Diese Berhandlungen wurden aber abg2-=

wärtigen Ausschusses fortgeseßt werden. Der Auswärtice
F's"*huß behandelte dann noh die Entwaffnungsfrage. Beschluß wurde nicht gefaßt.

ohne daß sie festere Gestalt annahmen. Erst als der russische

gingen die Verhandlungen über Einzelpunkte auf dieser

Handelsvertrag nur unter starken Bedenken von der Regierung zur Annahme gebracht werden konnte.

Der Außenminister Dr. Etrejemann griff mehrfach

dem Vertragswerk gehen bis in den Dezember 1924 zurüc,

soweit gediehen, daß man das Neutralitäts prinzip
als Basis für die Abmachungen festlegte. Seit jener Zeit

stoßen, zumal sc&lt;on der erste provisorische deutsch-französische

in die Debatte ein.

stürzter Verhandlungen. Wie schon oftmals betont, und wie
der Reichsaußenminister jet nochmals im Auswärtigen Ausschuß bekräftigte, kann von einer Ueberstürzung der
Unterzeichnung keine Rede sein. Die Anfänge zu
Außenkommissarx Tschits erin vor der Konferenz von Locarno
in Berlin weilte, kam man zu festumrissenen Abmachungen,
die das Zustandekommen eines Vertrages in sichere Aussicht
stellten. Im Dezember 1925 war das Vertragswerk bereits

geben und die Ausfuhrmöglichkeiten für die deuts &lt;he Industrie
erweitern, werden .im Reichstag zum Teil auf Widerstand

Eine Warnung für den Völkerbund.
Wie löst sich die Frage der Ratssißeere
-- „* Genf. Ein Sc&lt;weizer Blatt veröffentlicht die Zu-=
schrift einer englischen Persönlichkeit, die, wie das Blatt an-

gibt, in Völkerbundangelegenheiten gut unterrichtet ist. Die
Zuschrift geht davon aus, daß Deutschland nicht in den
Völkerbund eintreten werde, wenn Aenderungen im Rate

vorgenommen

werden.

Die

deuts&lt;-russisc&lt;hen

Verhandlungen seien eine Warnung, die besagen
wolle, Deutschland werde im September keinen Versuch zur
Umbildung des Rates in einem abträglichen Sinne oder die
Erhebung von Staaten untergeordneter Bedeutung zum
Range einer Großmacht zulassen. Der Eintritt Deutschlands
im September sei aber für den Völkerbund eine Frage
auf Leben und Tod. Beim Eintritt Deutschlands
m den Völkerbund könne der Völkerbund den Austritt von

zwei oder selbst mehreren Staaten untergeordneter Bedeu

tung wohl verschmerzen.

In der Zuschrift wird schließlich der Vorschlag gemacht,
im September die nichtständigen RNatssißs von 6 auf 7 zu

tens&lt;haft

begreiflihe

Au fregung

hervorgerufen.

Nachdem das Sperrgesez endlic) abgelaufen ist, sollte man
nicht den Versuch unternehmen, es auf dem Umwege eines

Vertrages wieder einzuführen. Hierzu kommt, daß ein sol&lt;er Vertrag keinerlei rechtsverbindliche Kraft haben würde
und daher praktisch keine große Bedeutung hat.
Es ist kaum anzunehmen, daß die Parlamente sich mit
einem solhen Vertrag abfinden würden, man kann vielmehr

schon jezt sagen, daß die Veröffentlichungen in den Paxrlamenten einen großen Widerstand ausgelöst
haben. Wie bestimmt verlautet, ist auß; das Preußische
Staatsministerium nicht bereit, den ihm vom Reichsfinanzministerium unterbreiteten Vertragsentwurf anzuerkennen
und derartige ins einzelne gehende Verpflichtungen einzu-

gehen.

Der Reichstag tagt wieder.
Sißung vom Dienstag, dem 27, April 1926.
Präsident Löbe eröffnete die heutige Reichstagsfizung. Es
waren auffallend viele Minister anwesend. Auf den Pläßen der
weiblichen Mitglieder der sozialdemokratiscen und der demokratischen Fraktion hat ein Unbekannter je eine rote Rose nieder-

gelegt.
Das Haus setzt zunächst gemäß dem Aeltestenratsbeschluß die

Beratung des Geseßes über die Bestrafung des
Bweikampfes von der Tagesordnung ab. Der demokratische

Antrag über vierteljährliche Gehaltszahiungen

für Beamte, der als lezter Punkt auf der Tagesordnung steht,
wird noc&lt; einmal dem Haushaltsausschuß überwiesen. Angenommen wird eine Aenderung der Reichsabgabe-

ordnung, wonach die Bezirke der Landesfinanzämter endgültig
bis zum 1. April 1928 abzugrenzen sind. Dann folgt die

erste Beratung eines Arbeitsgerichtsgesetzes.

während Belgien ausscheiden und seinen Platz Polen überlassen soll

Arbeitsminister Dr. Brauns leitet die Beratung ein. Der jeßt
vorliegende Geseßentwurf wolle die Arbeitsgerichtsbarkeit allen
Arbeitnehmern zugänglich machen und ihren Aufgabenkreis erweitern. Der Entwurf regelt die Arbeitsgerichtsbarkeit unter

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlunger

Auss&lt;luß der ordentlichen Geridte, jedoch in Anlehnung an diese, Die Auffassung, daß die Arbeitsgerichtsbarkeit

erhöhen und den 7. nichtständigen Ratssiß China zuzuweisen,

stoen wieder einmal.

..

2 Paris. In den deutsch-französischen Handelsvertrags-

verhandlungen, die in Anwesenheit des Ministerialdirektors
Dr. Posse vom Reichswirtschaftsministerium in Paris wie.

in den ordentlichen Gerichten aufgehen solle, sei von der Rezie2»
rung aus praktischen und grundsäßlichen Ergänzungen abgelehnt
worden, Andererseits müsse das Arbeitsrecht mit dem allgemeinen
Recht verwachsor

der aufgenommen waren, ist eine neue Unterbrechung ein»

Dringende Landwirtschaftsfragen.

Der Reichstag wird sich noh in dieser Woche mit dem
neuen Gesezentwurf der Regierung über eine Verlängerung

Preuß. Landtag, 158, Sitzung vom 27. April.
Der Landtag stimmte ohne Debatte einem Ausschußantrag zu,
der die Durchführung von Notstandsmaßnahmen für die Le1-

getreten.

und Ausdehnung des provisorischen Handelsvertrages zwi
schen Deutschland und Frankreich zu beschäftigen haben. Die
Ergänzungen dieses provisorischen Handelsvertrages, die

Frankreich ein weiteres Kontingent fir Frühgemüse und Obst

nen und Flac&lt;hsindustrie verlangt,

,

Sodann wurde die Vorlage betreffend die Verwaltungs-

rehtsanwaltsordnung ebenfalls endgültig verabschiedet,
wobei einzelne Abstimmungen noch ausgeseßt wurden.

In der

Politische Rundschau.

Beratung des Landwirtschaftsetats
argriff- der Landwirtschaftsminister Dr. S teiger das Wort. Er
legte die Maßnahmen des Ministeriums des näheren dar, die sich

Eine Rede des bayerischen Ministerpräsidentew.
Würzburg, Der bayerische Ministerpräsident Dr. HelY

insbesondere auf die Sti&gt;stoffbeschafung bezogen. Er stellte fest,
daß die heimische Landwirtschaft den Bedarf an Brot-

getreide fast völlig zu de&gt;en nunmehr in der Lage sei. In
ungünstiger Lage befindet sich der Kartoffelbau, der Absaß
sei sehr schwierig. Die Grundlage für die Vermehrung der

Rindviehzu&lt;ht sei in der Verbesserung von Wiesen und
Weiden zu erbliken, Der Wiederaufbau des landwirtshaftlichen Kredites sei von besonderer Wichtigkeit; die
Realvershuldung betrage fünf Milliarden. Im ganzen sei eine
5eträchtliche Zunahme der Verschuldung zu verzeichnen.

Folgenschwere Stürme in Südeuropa.
&amp; Rom.

hielt eine Rede, in der er erklärte:

Jeder deutsche Staatsmann erfülle seine innerpolitische
Mission nur dann mit Erfolg, wenn er die Eigenart

der Länder respektiere und der Entscheidung der
einzelnen Volksstämme. Raurm gebe. Die Vereinfachung der
Staatsverwaltung beruhe grundsäßlich darin, daß der Staat

sich der Aufgaben entledige, die ihm nicht zuständen. Wenn
dies nicht gelinge, dann sei an eine Rettung aus der Krise
nicht zu denken.

Um das Gemeindebestimmungsrec&lt;ßt.

Der in den letzten Tagen an der Westküste

Der Haus-

Ybpauattion deutscher Staatsangesteilten bei den tsc&lt;2%9slowakischen Eisenbahnen. Die Prager Blätter berichten
über eine neue großangelegte“ Abbauaktion deutscher Staats-

angestellter bei den ts&lt;hehoslowakishen Eisenbahnen. Diese
Entlassungen sind niht Maßnahmen auf Grund des Abbaugesees, das seine Gültigkeit bereits verloren hat, sondern eine
Tschechisierungsaktion, da statt der entlassenen deutschen Angestellten sofort Tschechen aufgenommen werden. Die Blätter
zählen eine Reihe von Beispielen für das rüchsihtslose Vorgehen bei den Entlassungen auf.
Vor dem Zusammentritt des Spezialkomitees des Völkerbundrates. Das Spezialkomitee des Völkerbundrates, dessen
Zusammentreten vom Nate für den Fall vorgesehen war, daß
die Wirtschaftskonferenz einer Unterstüzung in ihrer Arbeit
bedürfe, soll bereits in nächster Zeit zusammentreten.
Das Datum der Einbe: ufung der internationalen Wirt-

haltauss&lt;huß des Reichstages beschäftigte sich

sHaftskonferenz noch nicht festgelegt. Soweit sich bisher übersehen läßt, wünscht ein Teil der Mitglieder den Zusammen-

sind fünf Barken gesunken. Der Postdampfer aus Palermo
ist mit mehrstündiger Verspätung eingetroffen, der Postdamp=
fer nach Palermo konnte überhaupt nicht ausfahren. Bei
Terracina ist der 1900-Tonnendampfer „Giulio Peirce“,

Gemeindebestimmungsrecht.

tritt der Kommission bereits im Oktober, während der andere
Teil eine sorgfältigere Vorbereitung der Konferenz wünscht
und daher für den Zusammentritt erst im nächsten Jahre

der von Neapel nach Genua unterwegs war, gestrandet. Die
Besaßung wurde gerettet. Alle Versuche, das Schiff flott zu
madchen, waren vergeblid.
Auch in der Adria traten schwere Stürme auf. Bei

Fraktion verschärfte Maßnahmen zum Schuß der Jugend-

Italiens tobende Sturm hat mehrere Sciffsunfälle zur Folge
gehabt. In Torre del Grecce gingen vier Barken mit Waren
unter, die Besazungen wurden gerettet. Bei Marinella

Ancona mußten etwa 20 Fischersegler, die auf hoher See
waren, von Dampfern eingeholt werden.
dabei ums Leben gekommen.

Ein Matrose ist

Bei Ortona a Mareist eine

Barke, von Viareggio kommend, mit 380 Tonnen Schwefel
aus Catana gesunken. In Livorno wurde der belgische

Dampfer „Prinzessin Maria Josepha“ im Hafen losgerissen,
konnte aber ohne Schaden wieder eingebracht werden.
'

Ausallen Teilen Italiens werden schwere Wetterschäden,

Gewitter und Ueberschwemmungen gemeldet. In Mailand
schlug der Bliß in ein Eisenrohr der Gasleitung eines Hausesz;
der hierdurch entstandene Brand konnte infolge des Sturmes

mit dem kommenden Reichsgesez gegen den Alkoholmißzrauch in Verbindung mit der Stellung des Reichstages zum
mann

wendet

sich

Der Sozialdemokrat Goll-

gegen die Agitation des Ausschusses

zegen das Gemeindebestimmungsret. Der deutschnationalbe

Abgeordnete Schulß-Bromberg verlangt für seine
ichen und eine wirksame Reform des Konzessionswesens.
Staatshilfe für die notleidenden Winzer. Die preußische
Staatsregierung hat zur Linderung der Not der Winzer in
zer Rheinprovinz und im Regierungsbezirk Wiesbaden dem
Iberpräsidenten der Rheinprovinz zwei Millionen Reichsmark
zugunsten der notleidenden Bevölkerung zur Verfügung getellt. Der Oberpräsident der Rheinprovinz ist zum Kom«
missar für die Verteilung dieser Mittel bestellt worden.
Der anhaltische Landeskirchentag gegen die Konkordate.
Der anhaltische Landeskirhentag faßte in der Konkordats-

rage einstimmig folgende Entschließung: „Der anhaltische
Zandeskirchentag spricht sich entschieden gegen das Zustande-

„Atlantara“ mit neun Mann Besaßzung an Bord, nach

Marseille unterwegs, wird vermißt. Zwei Fischerbarken

Sizung nach den Osterferien ab, und beschäftigte sich mit den

gingen 40 Meilen von Biserta entfernt unter.

bevorstehenden Arbeiten des Reichstages. Sie behandelte -ohne endgültige Beschlüsse zu fassen =- 1. a. die Frage des

Paris. Im westlichen Mittelmeerbedken
Herrschte ein zyklonartiger Sturm. Der italienische Dampfer

Wien.

Der Sturm hat in Oberösterreich erheblichen

Shaden an Gebäuden, in Obstgärten und Wäldern ange-

richtet. Das zwischen Markt und Bahnhof Wolfgang verkehrende Motorschiff „Elisabeth“ wurde von den hochgehenden Wogen des Wolfgangsees beim Landungssteg am Bahn=
hof St. Wolfgang gegen das. Ufer und auf eine Sandbank
geworfen, wo es noch festliegt. Die Passagiere des Schiffes
mußten vom Sdhiffspersonal an Land aetvagen werden.

Mussolini spricht vom Regen.
&amp; Mailand. Troß eines s&lt;weren Gewitterregens hatten
fiG über 50000 Faschisten zu Ehren Mussolinis auf dem
Domplaß in Mailand eingefunden. Mussolini, der in Begleitung von Vertretern der Behörden erschien, wurde mit

großer Begeisterung begrüßt.

Er dankte den Demonstran-

ten und erflärte u. a.:

Diese Zusammenkunft im Regen zeigt mir, was für ein

wundervoller Schlag die Schwarzhemden sind. Ich glaube,
ihr werdet mit demselben Gleichmut im Kugelregen aus-

harren,

Mailand, das in der Vergangenheit Italien die Losungen

des Faschismus gegeben hat, rüstet sich, um sie auch für die
Zukunft zu geben. .

'

Mussolini schloß mit dem Ausruf: Schwarzhemden! Ku-

geln fliegen vorbei, und Mussolini bleibt!

Diese Worte wurden von der Menae mit maßlosex Begei-

Die polnische Regierungskrise.

Der Sanierungsplan

Des polnischen Finanzministers wurde in der ersten Lesung
des Sejm mit 200 gegen 156 Stimmen der Linksparteien
und der Minderheit angenommen.
Graf Skfrzynski verhandelte wegen Erweiterung der Koalition mit den Linksparteien und den Minderheiten und erklärte, als diese
sih grundsäßlich gegen eine Mitarbeit in
der Regierung aussprachen, daß er am 4. Mai das Des
missionsgesuch des ganzen Kabinetts abermals dem Staats-

präsidenten vorlegen und den Auftrag zur Neubildung der

Regierung nicht mehr übernehmen würde.
Die französischen Schuldenvorschläge von Amerika abgelehnt. Die amerikanische Shuldenfundierungskommission des
Senates hat nach längerer Beratung die französischen Schul»
Denvorichläae abgelehnt.

kommen von Sonkordaten aus, die nach Art des bayerischen

RKonkordats den konfessionellen Frieden gefährden, staatliche
Rechts und deutsche Kulturinteressen schädigen.
Die Beratungen der deutschnationaten Reichstagsfraktion. Die deutschnationale Reichstagsfraktion hielt ihre erste

erst nach schweren Mühen gelöscht werden.

eintritt.

Hemeindebestimmungsrechtes und das Duellgeseß. Die Er3rterung der Fürstenabfindungsfrage ist einer neuen Frak«

tionssikung vorbehalten.
Die Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Westfalen des Bundes
der Avslandsdeutshen beabsichtigt, vom 18. bis 20. Juni Dd.
I. in Düsseldorf eine Rheinlandstagung des Bundes zu veranstalten. Die Tagung soll in erster Linie die
im Rheinland und in Westfalen wohnenden verdrängten
Auslandsdeutschen zu einer Kundgebung wegen der Befrei«
ung des Rheinlandes zusammenführen. =- Für den 19. Juni,

nachmittags, sind Vorträge berufener Vertreter der doutschen
Wirtschaft über die Notwendigkeit des Ausbaues
der Verbindung zwischen Auslandsdeuts&lt;tum und Heimat vorgesehen, Abends soll eine Festveranstaltung in den Gasträumen der großen Ausstellung

„Gesolei“ stattfinden.
Deutsche nationale Tagung des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen. In Anwesenheit von Mitgliedern
und Gästen aus allen Teilen des Reiches nahm die Jahresversammlung der Deutschen Nationalen «Vereinigung des
Weltbundes für internationale Freundschaftsarbeit der Kirhen in Frankfurt a. M. ihren Anfang. Die dreitägigen
Verhandlungen werden eine Auseinandersezung über die
Probleme und Ergebnisse des Sto&gt;holmer Weltkonzils im vergangenen Jahre bringen, dessen Arbeiten auf deutschem
Boden weitergeführt werden.

Der Vorsißende des Schwimmklubs pellas (Magdeburg)

begrüßt Nademacher Hym
Fröfity bei ihrer Ankunft
SCurhaven

-Du%

TERRKRINR

Gport
Bei den Internationalen Amateur-Boxkämpfen in
Chemniß, an denen die schwedische Mannschaft teilnahm, die
in der vergangenen Woche in Berlin angetreten war, gab es einige

Ueberraschungen. Im Sdcwergewichtstampf Per ison gegen

GSiewert-Berlin verleate sich der Deutsche nicht, wie Wegener,

sterung aufgenommen.
Maag

Jwvuariet

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru&gt; verboten.)
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Sie hatte erst einen schiefen Mund gezogen; denn als
„Fnädiges Fräulein“ war sie in Raßeburg noch nicht angeredet worden; und e3 hatte ihr riesig geschmeichelt. Dieser Stahmer hatte doh Sc&lt;liff und wußte, was sich gehörte. Al3 jetzt aber Johannes seinen Vorschlag machte,
timmte sie lebhaft zu. Und dann verabredeien sie, daß
zaun sich um 8 Uhr abends auf dem Tanzplate treffen

Six Warg Lein Vierbett. gewbejen, yatte je es

nicht getan. Und da er mit raschem Blicke sah, daß der
Plaz leer war und niemand nach ihm sah, warf er ihr eine
Kußhand zu. Sie lachte und nickte. Dann aina sie ruhig
neben Jessen weiter. =- =-

Nach dem Essen wurde im Sculhause allgemeiner
Nachmittagsschlaf gehalten. Heute hatte man dazu Die
Wohnstube Frau Diestel und ihrer Tochter eingeräumt. Der
Krüppel hatte sich mit seinem Stuhl ins Schulzimmer
sezen müssen.

DaS tat er gern, weil es ihm eine Ab-

wechslung war. Der alte Jessen hielt sein Nickerchen im
Schlafzimmer, und Anna hatte ihm so lange zugeredet,
bis er sich auf ein Stündchen aufs Bett gelegt hatte. Sie
selbst saß in der Kammer nebenan auf einem harten
Küchenstuhl, den sie sich in die Ede gestellt hatte, damit sie

..Al8Johan e8mitseinerBrautsichvonStahmer

vollte.

verabschiedet hatte und zum Sculhause ging, stand der

junge Hoferbe.noch einige Augenbli&gt;e und sah ihnen nach.

Schulter und Kopf an die Wand lehnen konnte.

wartet.-AberAlicevonBählow,nachderersichumgeEr hatte eigentlich vor der Kirche auf jemand anders ge-

schaut hatte, war nicht gekommen.

Das war ärgerlich, denn er hatte schon vorweg zum

Sanz engagieren
neulich bei seiner
umd. auch seinen
fahren nur ganz

wollen. Nun hatte der Baron, der ihn
AntrittsSvisite so freundlich aufgenommen
Damen zugeführt hatte, heute im Wegsteif auf seinen Gruß geantwortet; und

eingeladen hatte man ihn auch noh nicht na&amp; Bogaenagen.

Da mußte er sich schon bei Jessens Braut entschädigen.
Dem hübschen Mädchen hatte er natürlich längst den Kopf
verdreht, das wußte er ganz gut.

Sie war die Verlobte

seines Freundes; zu weit durfte man also nicht gehen.
Das verbot die Ehrenhaftigkeit, die dem Lauenburger Bauern tief im Blute sitzt. Doch ein bißchen Herumtollen auf
der Pfingstheesch, == das8-war wohl noch erlaubt.

freute sich richtig. darauf.

Und er

- Wie das Mädchen neben dem Jessen einherging!

Die

hatte Knöchel, schlank und stark wie die Fesseln eines junjen stolzen Pferdes. Und wie sie sich ein wenig in den
züften wiegte und beim. Gehen zierlich mit dem Kleide
Hwänzelte!

Richtia. da drehte sie sic&gt;s um.

|

Darauf batte er ja wur

Frau Gesine Diestel hatte ihr Kleid geöffnet, das ihr

yerratete, übergav tym naturiicy der Nite den Hof und zA

aufs Altenteil. Die Frau würde es gut haben.
Freilich, der alte Bauer hatte gesagt, wenn der Hein

rich ihm nicht eine Frau nach seinem Herzen brächte, gäbi
er den Hof nicht ab, solange er lebte.

Darum

hatt

Stahmer auch auf die schöne Hamburger Scauspieleriy

verzichten müssen, von der man erzählte, daß sie sich in ihn
bis über beide Ohren verliebt hätte und ihm ihre Kuns!
umd eine glänzende Zukunft opfern wollte.
Frau Hofbesitzer Stahmer wäre Karoline gern gewor:
den. Aber da es nicht sein konnte, war sie froh, ihren Jo-

hannes zu haben. Die Hauptsache war doch, daß sie von
allen ihren Freundinuen die erste war, die heiratete. Daxauf war sie sehr stolz, denn die Zahl der in Betracht .kommenden Heiratskandidaten war in der kleinen Stadt recht

gering. Unter solchen Gedanken schlief sie ein; unv bald
träumte sie von Johanne3 Jessen. Der aber nahm plöblich

shre&gt;lich prall saß, und schnarc&lt;hte in der einen E&gt;e de3

garten schwarzen Roßhaar-Sofa3, und Karoline saß in

eine andere Gestalt an, und nun war es Heinrich Stahmer,
der sich über ihre Hand neigte, sie zu küssen. = =-

der anderen und ärgerte sich über die Fliegen, die ihr um
den Kopf flogen und über das Geräuj&lt;h, das die Mutter

verursachte. Dann fing, sie an, die kleinen gelbbraunen
Blumenfträuße zu zählen, mit denen die graugrüne Tapete
gesc&lt;hmadlo3 in Reihen gemustert war; und al38 das auch
nicht den Schlaf brachte, ließ sie ihre Gedanken wandern,
und bald gemtg waren sie bei Heinrich Stahmer angelangt.
Wenn sie nicht verlobt gewesen wäre, hätte sie den
stattlichen“ Bauern wohl heiraten mögen. Der: war ganz

Nur Gesine Jessen und Johannes waren nicht zur
Ruhe gegangen. Gesine stand in der Küche am Zuber und
wusch auf. JIhre robusien Arme waren krebsrot vom heißen Wasser. Sie planjchte und klapperte mit den Tellern
Messern und Gabeln, daß es eine Lust war; und dabe!

schalt sie in stoßweisen Worten auf die Faulenzer, die nack
Tische schliefen und „die getrost hören mochten, wie sie ir
der Küche hantierte.
Johannes war zu der Dächkammer hinaufgestiegen, in

anders al3 die Leute hier in der Gegend, viel manierlicher. Wann Hatte wohl sonst einer einmal : „gnädiges
Fräulein“ zu ihr gesagt? Und wie er die Haen zu-

sammenklappte und sich verbeugte. Er hatte ihr wohl gar
die Hand küssen wollen, so tief haite er sich darüber geneigt; aber“sie hatte es nicht gelitten. Sie war doch verlobt, und im Oktober wollte sie heiraten.
Der Heinrich Stahmer wäre übrigen3 ein Mann -nach
ihrem Geschmadgewesen. Sein Vater hatte die große
Doppelhufe,. die. schon fast ein kleines „Gut darstellte; umd
ichwer reich war: er, .das Hatte der „alte Jessen; der Mutter
orst.

heute „bei Tisch orzählt.

Wenn Heinrich Stahmer

der er stet3 gewohnt hatte, wenn er in Neuenvamm ge-

wesen war. Da stand noch die einfache hölzerne Betistelle,
mit dem Strohsac&gt; und dem rotiweiß gestreiften billigen
Überzuge, auf dem er auch jebt schlief, wenn er zu Bejuch
im. Vaterhause war; dazu ein. eisernes Gestell mit dem
blechernen Waschbe&gt;on und der schadhaften Emaillekanne,
-- ein wadeliger Stuhl und ein Tisch, den man an die

Wand rücken mußte, dantit er feststand.

(Fortsezung folgt.)

Gehlsdorf (Erziehungsheim), Rechtsanwalt Hans La&lt;h-

aufs Warten, sondern fightete den Europameister von der ersten
Runde an. So gelang es ihm, den starken Echweden glatt aus-

mund, Schwerin und Pastor Bruno Meyer, Baden-

einste&gt;en. Diesmal war es Knöpnadel-Berlin, der ihm das

dief
Güstrow. Königstr.
"Die We 19.
Waste
ers befindet
si inb. Schwerin,
Postsh&lt;he&gt;konto
Ham-

gupunkten.

Le vin-GScweden

mußte eine zweite JItiederlage

burg Nr. 65 379.
Epm.
Nachsehen
gab; er schlug Levin. in der ersten-Rundeaus.Die
dritte Niederlage erfuhren die Schweden im Mittelgewicht. Hier
war es der mitteldeutsche Meister Roßberg,

der Falk nach

Punkten
ivefiente,
Nuraegen
Phil
und GustavsonSchweden gewannen ihre
Kämpfe
Ihiemann
und Kina-Chemniß.
Targa Fkorio,

Das

zum 17. Male auf der

bekannten

schwierigen Rennstre&gt;e in Sizilien ausgetragene Automobilren-

Goldberg, 28. April. Ins Wasser gefallen

und vom Sclosserlehrling Hagemeister gerettet ist die
za. 4 Jahre alte Tochter des Musikers K. von hier.
Das Kind spielte bei der Mildenitzbrü&gt;e und fiel dabei ins Wasser. Es war mit dem Ziemlich starken
Strom des Baches za. 50 Meter auf dem Rüden lie-

nen um die Targa Florio sah den ITtaliener Constan-

gend fortgetrieben.

Bergstrede in jeder Runde (die Gesamtstree beträgt 540 Kilo-

Malchin 28. April. Selbstmord. In der
Scnitterkaserne zu Rothenmoor machte gestern ein
polnischer Schnitter seinem Leben durc&lt; Erhängen

tiwi (Bugatti) vor seinen beiden Stallgefährten Minoia und
GouEm der neuen Rekordzeit von 7 Stunden 20 Minuten 44
Sekunden als Sieger. Wenn man bedenkt, daß die schwierige

meter)
1500Stundendur&lt;schnitt
gefährliche Kurven enthält,
wird man entspricht,
die Leistung
die
einem
von 73,5so Kilometer
zu
Ihäben wissen.

ein Ende. -- In Gr. Lukow gerieten mehrere Scnit-

ter in Streit, der in eine wüste Messerstecherei ausartete. Wegen s&lt;werer Körperverlezung wurden drei

Messerhelden festgenommen.

Parchim, 28. April. Betrug. Ein Versicherungsagent hatte im Anfang des Jahres hier in
Parchim Haftpflichtverträge abgeschlossen und sich An-

mecklenburgische Nachrichten.

zahlungen machen lassen. Die Rosto&gt;er Versicherung,

Evangelischer Landesjugenddienst.
Unter Leitung seines neuen Vorsizenden,
des
Studiendirektors8 Reuter in Bad Doberan, hielt der

Evangelische Landesjugenddienst eine Mitgliederver-

fammiang
in Warnemünde ab. Jugendpastor Br.
Meyer, der jetzt die Pfarre Badendiek bei Güstrow

übernommen hat, gab einen kurzen Bericht über Ziel
und Wege seiner bisherigen Arbeit. Dur&lt; das An-

wachsen der Aufgaben (Jugendlager, Lagerfreizeit, Kinderheim in Crivitz) sei die Gründung des Evangeli-

s&lt;en Landesjugenddienstes als eines eingetragenen
Vereins sachlich notwendig geworden, um alle diese Arbeiten einer tragfähigeren rechtlichen Körperschaft zu
unterstellen. Auch die Ansprüche an die Finanzkraft

des Jugenddienstes seien gleichzeitig gewachsen und
nur durch die Beiträge der Freunde der Arbeit (Min-

Destsaß jährlich bei Einzelpersonen Mt. 1. bei Vereinigungen oder Jugendgruppen Mk. 3, bei juristischen Personen Mk. 10) zu erfüllen gewesen.
Der

Evangelische Landesjugenddienst sei hervorgegangen

aus dem Bestreben, unter voller Anerkennung

der Eigenart der verschiedenen Jugend-

gruppen, -bünde und -vereine das ihnen

allen Gemeinsame im sittlich-religiösen
Streben zu betonen und den Einzelnen

Gelegenheit zu bieten, diese innere

Ge-

meins&lt;haftinpersönlicher Berührung mit

Den anderen und im selbstlosen Dienst an-

einander zu pflegen; dadurch allein komme es über allen Sonderungen in Bund,
Verein und Verband zu einer „Gemein-

sc&lt;aft der Werdenden“ und dadurc&lt;h au&lt;
ZUL „Werdenden Gemeinde“. In der Praxis
fäme diese Jugendarbeit ganz von selbst dahin, daß
sie nicht nur der sittlic&lt;-religiösen Verinnerlichung und

Belebung sowie der körperlichen Ertüchtigung dienen,

sondern
auch premFörderung
sozialen im
Charakter
entsprechend
zur
wirtschaftlichen
praktischen
Bruder-

dienst führe.
Na&lt;h Durc&lt;beratung einiger Satzungsänderungen
und nach Ergänzung des Arbeitsausschusses dankt der

Vorsizende dem scheidenden Jugendpastor Meyer für

seine großen Verdienste um den erfolgreichen Aufbau
und Fortgang der Jugendarbeit; eins der wichtigsten

Ergebnisse seiner Tätigkeit sei zweifellos der lebendige
Geist hingebender Dienstbereitschaft und ernsten Verantwortungsgefühls, wie er sich in Mitarbeiterkreisen
gezeigt habe, der nun für den Nachfolger auf seinem

verantwortungsreichen Posten eine unersezliche Hilfe
bedeutet.

Der Vorstand des Evangelischen Landesjugenddienstes besteht nunmehr aus den Herren Studiendirektor Reuter, Bad Doberan (Vorsizender), Jugendpastor Edmund Masius, Friedrichsthal b. Warnitz (Geschäftsführer),

Direktor

Pastor

Heinrich

Karsten-

für welche er arbeitete, hatts den Agenten aber entlassen. Diesen Betrug beging er auc&lt; in anderen
Städten. Auf Veranlassung der Städt. Polizei wurde

er jeht in Friedland hinter Schloß und Riegel geseßt.
Rosto&gt;, 28. April. Eröffnung des Pädagogischen Instituts. Gestern mittag fand die
Eröffnung des Pädagogischen Instituts in Rosto&gt; unter

zahlreicher Beteiligung aus dem ganzen Lande und

aus Rosto&gt; statt. Nac&lt; dem Gesange „Lobe den Herrn“
hielt Staatsminister Dr. Stammer die Eröffnungsrede.
Der Redner ging auf die ruhmvolle Geschichte der früheren Lehrerbildungsanstalten in Me&gt;lenburg ein und

ein Zusammenstoß zwischen

einem Straßenbahnzug

und

einem Lastwagen. Die Straßenbahn wurde schwer be
schädigt.
Auch ein Rekord.
Daisy, die einzige Frau, die in Berlin den Hunger-

unfug mitgemacht hat, ist aus ihrem freiwilligen Glaskäfig
geschieden und hat den „weiblichen Rekord im Hungern“
mit 34 Tagen aufgestellt. Den leßten Rekord hatte eine
Schwedin mit 29 Tagen. Daisy soll für London zu
weiterem Hungern verpflichtet sein und auch die dortige

Genehmigung hierzu besiken. In London soll angeblich ein

„internationales Frawenwetthungern“ veranstalbet werden, an dem die Schwedin, eine Französin und
Daisy als Deutsche teilnehmen. =- Die Unternehmer scheinen

demna&lt; das Londoner Publikum für nicht klüger einzuschäßen, als sich diejenigen Bewohner der „Stadt der
Intelligenz“ erweisen, die durch ihre Eintrittsgelder solche
albernen Vorführungen ermöglichten.

Brandkatastrophe,
3 Wien. Nach Blättermeldungen aus Graz brach im
Dorfe Dreia&lt; bei Ablenz während der Kirchzeit Teuer

und ließ sie dort liegen. -- Der blinde Johann wurde

vor einigen Tagen von zwei Landjägern bei Braunlage im Harz erkannt. Die Beamten versuchten ihn zu

stellen. Der Verbrecher entfloh jedoHz in den Wald,
sjc&lt;oß wiederholt auf die Verfolger und entkam.; Kurz

Darauf kam es zu einem zweiten Zusammenstoß mit
Polizeibeamten, wobei wiederum auf beiden Seiten

Schüsse fielen. Limierz wurde

anscheinend getroffen,

entkam jedoHh au&lt; die8mal. Man nimmt an, daß er
auf dem Lande untertauchen wird, um seine Verlekßungen zu heilen.

e. Wittenburg, 28. April. Ein bedauerlicher
Unglüdsfall ereignete sich bei den Notstand3arbeiten zur Ausbesserung des Straßendamms in

der

Rosenstraße. Beim Heranfahren von Kies sprang die
von dem arbeitslosen Bäder-Konditor Freudenreich
geführte Lore in einer Kurve plözlich aus den Schienen. Als F. von seiner Lore heruntersteigen wollte,
kam schon die nächste angefahren, die ihn im selben
Augenbli&gt; erfaßte und zu Boden sc&lt;leuderte. Hierbei
wurde ihm der eine Fuß so stark gequetscht, daß derselbe von dem bald herbeigerufenen Arzt abgetrennt
werden mußte. Nac&lt;4 Anlegung eines Notverbandes
wurde F. dann nach Hagenow transportiert.

S&lt;hweinemartkt: a) beste Fettsc&lt;hweine 0,72;
b) mittels&lt;were Ware 0,72; c) gute leichte Ware 0,70
bis 0,72; d) geringe Ware 0,60--0,68; f) Sauen 0,50

tung sind. Die Verbindung mit der LandezSuniversität
werde dem Institut zu besonderem Segen gereichen,
ebenso wie die neue Verbindung mit den höheren
Schulen des Landes und die alte mit den Volksschulen.
Freiherr von Brandenstein betonte, daß mit der Er-

öffnung des Instituts ein größerer Fortschritt in der
Lehrerbildung erreicht sei. Die Arbeit in diesem Institut reiche über die Gegenwart hinaus in die nähere
und fernere Zukunft; stark, mannhaft und ernst müssen

die Erzieher ihren schisalss&lt;weren Weg gehen. Staats8minister Dr. Hustaedt-Neustrelis überbrachte
die

bis

0,66.

--

Handelruhig.

Auftrieb:

5 309.

Kälbermarkt: a) feinste Mastkälber 0,75-0,85; b) mittlere Mastkälber 0,64--0,73; c) mäßig genährte Kälber 0,48--0,60; d) geringste Kälber 0,25
bis 0,37. -- Handel: mittelmäßig. Auftrieb: 1706.

„Willy
1m

Besserer Ferienverkehr auf der Eisenbahn. In
Baden-Baden fand eine Feriensonder5zugkonfereng
statt, auf der beschlossen wurde, eine im Umfang des Vor»

Wünsche des Medlenburg-Strelizs&lt;hen Landes. LandeSbishof Dr. Behm betonte, daß die Kirche keine
Nückkehr zur alten Form der Erziehung wünsche, son-

fehren zu lassen. Diese Züge sollen mit Eilzuggeschwindig
keit befördert werden, und soweit die Verkehrsbeziehungen

tages sprach der Vorsitzende Metterhausen. Die Schluß-

längerer Fahrtdauer mit Nachtfahrt -- auc&lt; 11. Klasse
mitführen. Abteile der Feriensonderzüge können in diesem

dern mit den Lehrern die neuen Wege gehen wolle.
Kir&lt;e und Schule arbeiten an der gleichen Aufgabe,
Persönlichkeiten zu schaffen. Als Vertreter des Land-

ansprache hielt der neue Direktor. des Instituts, der
den neuen Weg der Pädagogik schilderte.
5 Schwerin, 28. April. Die Leiche eines

jahres sich haltende Anzahl von Feriensonderzügen ver»

es wünschenswert erscheinen

in der Nähe der Bleicherstraße gefunden. -- Ein fest-

genommener Hühnerdieb. In der Nacht vom
26. zum 27. ds. Mts. überraschte der Arbeiter Gröhl

lassen =- insbesondere

bei

Jahre schon für 7 (früher für 8) Persowen bestellt werdens

die alsdann noh freibleibenden Pläte des Abteils können

besetzt werden.

.

%

Um den auf Zwischenstationen zusteigenden Reisenden

neugeborenen Kinde3 wurde im Ostorfer See

den Plaz auf jeden Fall zu sihern, werden entweder Wagen!

(Görries) in seinem gewaltsam aufgebrohenen Stall

beigestellt oder verschlossene Abteile von den Ausgangsstationen mitgeführt werden. Das im. Vorjahr versuchsweise
eingeführte schriftlihe Bestellverfahren der Ferien»
sonderzugkarten ist in eine einheitliche Form gebracht wor»

geben wurde, nannte sich Vors&lt;nitter Andreas Wisch-

den.

newski aus Neumühle, doh wurde shon am nächsten

Verfahren für ihren Bezirk einzuführen.

Morgen festgestellt, daß es si&lt; um den galizischen
Schnitter Josef Krochmak handelt, der seinen Wohnort
in Stralendorf hat. In derselben Nacht wurden einem

der Rücreise (mit fahrplanmäßigem Zug) die Fahrt mehr-

einen Dieb, der ihm sechs lebende Hühner gestohlen
hatte. Der Einbrecher, der einem Orpobeamten über-

Arbeiter in Alt Meteln 12 Hühner und 2 Enten gestohlen, die sofort an Ort und Stelle abgeschlachtet

wurden.

Den Reichsbahndirektionen ist es überlassen, dieses
Eine bemerkenswerte Ne u er ung liegt darin, daß bei

fach, und zwar im Höstfalle jeht dreimal unter
b roden werden kann, soweit dur&lt;h die Reichsbahndirektion
ein Bedürfnis hierzu festgestellt werden konnte,

. Sdwerin, 28. April. Der „Blinde Johann“.

Ein Mitglied jener zum größten Teil verhafteten pol-

artige Szenen ab, da die Gefahr bestand, daß die von den ab«
wesenden Eltern in den Häusern. eingeschlossenen Kinder dem
rasenden Element zum Opfer fielen. Einer zufällig im Dorfe
befindlihen Automobilgesellschaft von Graz, die sich an dem
Rettungswerk hervorragend beteiligte, gelang es mit Hilfe
einiger Leute, die Türen einzuschlagen und die Kinder zu
befreien.

-- An der Teltower und Belle-Alliance-Straße ereignete sich

in Medlenburg. Limierz schoß ihn in Linow bei
Gnoien nieder, schleppte die Leiche auf das freie Feld

ler in Persönlichkeiten,
der Mensc&lt;enbildung
und und
einichent
wolle,
die für formen
das Werden
GeDdeihen unseres Volkes von ausschlaggebender Bedeu-

Berliner Chronik,
Eine Autodrosc&lt;ke sauste in voller Fahrt gegen einen
Mast der Straßenbahn.
Der Chauffeur wurde zwischen

Güterbahnhof Frankfurter Allee wurde der Rangiermeister
Hermann BVormelker überfahren. Ihm wurde ein Bein abgefahren, und außerdem erlitt er schwere Kopfverlezungen.

und
deman Sewissen.
Eine Krüger
seiner
leztenRaubüberfälle
Taten war derauf
Mord
dem Kaufmann

Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 27.
April 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in RMark:

aus, das infolge des starken Sturmes rasch um sich griff und

Feuerwehr befreit werden mußte, die nur noch seinen Tod
feststellen konnte. Ein im Wagen befindlicher Fahrgast wurde
schwer verlezt ins Krankenhaus gebracht. =- Ein Bauunfall
ereignete sich in der Georgen-Kir&lt;h-Straße. Dort stürzte die
Brandmauer eines Hauses ein. Von den niedersausenden
Steinmassen wurden mehrere Personen verleßt. -- Auf dem

ist jezt im Harz aufgetaucht. Es handelt sih um den
Schnitter Johann Limierz, der in den Kreisen der
polnischen Schnitter unter dem Spitznamen „der blinde
Johann“ bekannt ist. Limierz hat sieben Morde

kennzeichnete die Aufgabe des neuen Instituts, das
Erzieher der Jugend, Führer des Volkes und Künst-

Aus aller Welt.
Motor und Hinterwand derart eingeklemmt, daß er von der

nis&lt;en Räuberbanden, die große Gebiete Pommerns
und Medlenburgs lange Zeit unsicher gemacht hatten,

fast das ganze Dorf einäscherte. Hierbei spielten sich panik«

Grubenunfälle,
3 Gaarbrügen,

Auf der zweiten Sohle der Grube

Velsen verunglücdten drei Bergleute; zwei davon, junge
Leute im Alter von 18 und 21 Jahren, waren sofort tot.
Ein dritter Bergmann, der auch von den niedergehenden Ge-

steinsmassen getroffen wurde, kam mit leichteren Verlezungen davon.

Am gleichen Tage mußten weitere sehs Ver-

lezte na) dem Krankenhaus gebracht werden.

Auch von anderen Gruben des Gaarreviers werden Un-

glüdsfälle gemeldet. Auf der Grube Friedrichsthal wurde
ein 18 Jahre alter Schlepper getötet; auf der Grube Heinitz
wurde durch niedergehende Gesteinsmassen ein 44 Jahre alter
Bergmann so schwer verleht, daß der Tod auf der Gtelle
eintrat.

3 Autounglü&gt;. In Siegen wurde während eines Ge-

witters ein 22jähriges Mädchen bei Radfahrversuchen mit
seinem Begleiter von einem Personenkraftwagen angefahren,
dessen Führer, der nur mäßige Fahrt fuhr, vom Bliß für

Boden geworfen und mit dem Geweih derart bearbeitet Hatte,

daß diese lebensgefährliche Verlezungen davontrug.

&amp;' Kirchenbrand. In Pyrbaum inder Oberpfalz
geriet der Turm der Kirche in Brand und wurde bis zum

Erdgeschoß eingeäschert. Das Feuer griff auf den Dachstuhl

des Kirchenschiffs über und vernichtete auch diesen. Seine
Entstehung wird der Unvorsichtigkeit im Hantieren mit Licht
in der Wohnung des Türmers zugeschrieben.
&amp;' Verwüstungen durch eine Steinlawine. Infolge an»

Dauernder Regenfälle und heftiger Stürme ging oberhalb
Münster in Graubünden eine Steinlawine nieder,
welche 13 Gebäude im oberen Dorfteil zerstörte und min»
destens 10 Hektar gutes Kulturland verwüstete. Opfer an

Menschenleben sind nigt zu beklagen. Dagegen konnten
einige Tiere nicht mehr gerettet werden.
&amp;' Explosionsunglü&gt; -=- 2 Tote.

Im Kraftwerk des

Hüttenwerkes der Klö&gt;nerwerke in Osnabrüd ereignete sich
ein schwerer Unglücksfall. Der Schlosser Krabbemeyer war
beauftragt, eine Gasprobe aus einer Flasche mit verdichtetem

Koksofengas zu entnehmen. Kurze Zeit, nachdem Krabbemeyer die Probe zur Untersuchung weitergegeben hatte, erfolgte eine Explosion, wobei Krabbemeyer selbst und der Maschinist Wöhrmeyer den Tod fanden. Die Ursache des Un»

glüdsfalles konnte bisher no&lt; nicht festgestellt werden, da
außer den beiden Verunglückten niemand zugegen war.

&amp; Eine törichte Handlung. Ein Lehrling in Marien»
werder in Westpreußen wollte die Kunststücke eines

Feuerfressers nachmachen. Er nahm einen Schlu&gt; Benzin

einige Augenblicke geblendet war. Das Mädchen warsofort
tot, der Mann wurde s&lt;wer verleßt.

in den Mund und hielt ein Streichholz davor. Sein Kopf
stand im Augenbli&gt; in hellen Flammen, und ex wäre ein

3 Eine Frau vom Rehbo&gt; überfallen. In der großen
Fasanerie des Landgrafen von Hessen hat sich ein eigenarti-

Opfer seiner Torheit geworden, wenn man ihm nicht recht»
zeitig eine Dee über den Kopf geworfen und dadurch die
Flammen ersti&gt;t hätte.

ger Unfall zugetragen. . Als sich die Frau eines Wildhändlers

aus Hanau auf dem Wege nach den dortigen Obstplantagen
befand, wurde sie plößlih von einem Rehbo&gt; angefallen.
Auf die Hilferufe der Ueberfallenen kamen Leute herbei und
ershlugen den zweijährigen Bod, der die bejahrte Frau zu

Ab heute Donnerstag, d. 29, April,von abends 8 Uhr au
Die Anfuhr von ca. 80 000 Mau„ersteinen von der Vir&gt;'schen Berkauf von
.
Ziegelei nac; dem Neubau eines

frischer Voll- und Wagermilch

Vierfamilienhauses in'der Moltkestraße soll vergeben werden,evtl

in mehreren Teilen. Verschlossene
Offerten mit Kennwort „Ziegelanfuhr“ sind bis zum 30. d. Mts.,
6 Uhr nachmittags, auf dem Rat-

Jleichzeitig empfehle täglich Feisijen, Spei
Güstrower Str. 396.

hause einzureichen.

Malchow, den 28. Aprii 1926.

idapelien

Der Rat.

Diefamilienhaus
Zimmerarbeiten
für ein Vieran der Molitke-

in allen Preislagen und großer Auswahl

straße sollen vergeben werden.
empfiehlt
Die Unterlagen (Zeichnung und
Anschlag) sind gegen Zahlung von ange Str. 58 FEePded. KÄreeltz Lange Str. 58
3.=- Mk. auf dem Kehonge zu

beziehen.

Verschlossene Offerten mit Kenn-

Beginne morgen Freitag früh mit der

wort „Neubau“ sind bis zum
4. Mai, 4 Uhr nachmittags, auf

dem Rathause einzureichen.

Notlau - Zinpfung

Malchow, am 28. April 1926.
M Dex Rat

Holsteiner halbfetter Käse
4

Pfund 70 Pfg.

Holsteiner vollfetter Räse
:

Pfund 1.20 Mk.

Prima Matjesheringe

|

K 7%

Stück 15 Pfg.

2 . “2

TierarztTechen.

aN .
-

Fordern Sie die „Blauband- woche“ zu jedem Pfund.

(Flektr. Berg- und Lalbahn
Är:

"eg wv vw.

Ausfrich eingetrofen rSendung

Schmalz

:

Pfund 90 Pfg.

Die Motten fommen

WMolkerei-Käse Pfund 40 Pfg.

Aug. Beetz

empfehle"

auch in Jhre

"nd Schiefzbrude auf dem Neuen Markt
Neue elegante Ausffattung!
Wunderbare Lichteffekte!

WViobel

;

Geöffnet morgen Freitag und folgende Tage

Blumenkohl, Rotkohl,
Spinat, Salat, Salatgurken,

wie Sofa, Sessel usw.

neue Kartoffeln Pfd. 25 Pfg.
rote Wurzeln, Radiesc&lt;hen,

Dr. Weinreich's Weotten- Aether.

von 7 Uhr ab. Fahrpreis nur 10 Vfg.
Zur vergnügten Fahrt ladet ein
Pan! Krägexr. Es

Da gibt es ein einfaches und doc&lt;; vorzüglich
wirkendes Mittel, dieses Übel zu. beseitigen, nämlich

Maifeier1926.

Einfaches Einspritzen dieser Lösung in die Fugen
mittelst Zerstäubers genügt, um diese Eindringlinge

Tomaten, Apfelsinen,

Bananenv. frische Krabben.

restlos zu vernichten, ohne indessen das Gewebe an-

Die Gewerkschaften von Malchow begehen
am Sonnabend, den 1. Mai

zugreifen.

Adolf Mannheim.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

Konserven.

Vom 26, d. Mts. bis
Sonnabend, deu 1. Mai 1926

ihre diesjährige

=== Programm : =

Weneralverfjammliung
des Bade - Vereins Walchow G&amp;G. V
*

geben wir auf sämtliche Konserven

10, Rabatt.

Freitag, den 30. April 1926, nachmittags 6 Uhr
in „Suderows Fremdenhof.“

Thams
&amp; Gars]Js
Telefon 158

1. Rechnungslegung.
2. Neuwahl des Vorstandes.
3. Reparaturen und Ergänzung des Jnventars.

Guten- 1. Kuteneier

4. Geschäftliches.

WMaifeier.

2 Uhr Antreten der Gewerkschaften beim „Gasthof zur
Linde“ zum Demonstrationszzuge durch die
Straßen der Stadt zum Festplae. Dortselbst

turnerische Vorführungen, Kinderbelustigungen

;
'

1

ZR FENNE

6 Uhr Einmarsch.
Zur Dedkung derUnkosten werden Röschen verkauft.
zum Preise von 0,20 Mark.

8 Uhr

* Der Vorstand.

VE m FrauM.Voß,Mühle

mm DICIEL

Mahe

Geor itiicft

x

innerhalb der Stadt, zu verpachten
Zu erfr. in der Exped. d. Bl.

Bestellungen

Jungdentscher
Orden.

aur!

Am Freitag, den 30. April, abends 8!/, Uhr
im „Hotel Fürst Blücher

GautschufStempel

Deutscher Abend

Vortrag Bruder Dietrich von der Ordensleitung Berlin

nimmt entgegen

über „Jungdeutscher Orden und Arbeiterschaft.“
Schwester Traute Fuldner, Schwerin

Otto Engelmann

Aus den Werken von Hermann Löns und Friß Reuter.
Gintriit. 50 Pfennig.

Buchdruckerei.

Alle Deutschdenkenden ladet herzlichst ein

Jungdeutscher Orden,
Bruderschaft Malchow.

Während der Borträge bleiben die Scaltüren gaesichlossen.
.“ aal

is ..

nis Won

ds

"m. €

im „Hotel Fürst Blücher“.
Eintritt a Person 0.50 M.
Es ladet freundlichst ein

Das Festkomitee,

== PVrucklachen
fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Metallbetten

Für die vielen Beweise
herzlicher Teilnahme und

Stahlmatratzen, Kinderbetten
direkt an Private,

Katal, 1811 frei

reichen Kranzspenden beim
Heiingange unseres lieben

GBisenmöbelfabr. Suhl (Thür.

Entschlafenen danken wir
herzlich
Minna Güßloff und Kinder,

Briefpapier

Kogel -b. Malchow.

lose und in: Kassetten
mp fichlt
Otts Gugelmautr.

-

0-23 * 2

' Statt besonderer Anzeige.

* Gestern:

Sountag, den 2. Mai

Anschießzen.
Beginn 3 Uhr
-... Schügenverein,

Spirituosen

Weine,
Liköre
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

Thams &amp; Garfs.

Täglich

Prise

ganzes

Frau, unsere treusorgende Mutter, gute
Schwägerin

Schwester und

XBAufbau...Leben
Salz
Jugend
Frieda Schriever
ee

Dr. Schröders Aufbausalz

e.

geb. Käther
im. 53. Lebensjahre.

|

Im Namen der Hinterbliebenen

Zu haben bei

Alwin Müller. Kreuz:Drogerie.

KisSerow.

|

Beerdigung: Sonntag, -den» 2.- Mai, -nachm. 5 Uhr auf
dem Kloster-Friedhofe.

Tolsfon 158

Druek und Verlag O'tto Engelmann, Malhow: (Me&amp;lba.) =“ Ervedition : Güstrower Straße 314 Tolefon 58

1/55

Malch

x

|

MIE

Caqgeblatt

3

-

Rmtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Tand,
„FIFO VOIOODOODOOL“

&gt;

rr

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“

Der Bezug8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

dear.

erscheint» täglich mit: Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.

bekannt gegeben.

1975.

4

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Ansprucß auf Beferung oder Rücdzahlung de8 Bezugspreises.

EEEENEENinne
es|
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Freitag, den 30. April 1926
Kurze Tagessmau.

,

=- Auf dem Deutschen Industrie- und Handelstag sprach
ver Reichskanzler Dr. Luther über die Richtlinien der deut»

Die Richtlinien der deutschen
,

bestimmte Zeit vertagt.
= Durch die starken Stürme der lezten Tage sind in

Italien Millionenschäden angerichtet worden.
Die Angeklagten wurden zu empfindlichen Frei-

jeits= und Geldstrafen verurteilt.
4064
e

-

Weltwirtschafiskonferenz.

InGenf tagt wieder einmal eine Konferenz

Diesmar

Jaben sich Vertreter aller Länder, auch Deutschland, zusams=
nengefunden, um eme Regelung der Weltwirtschaft und der

nternatiocnalen Wirtschaftsbeziehungen herbeizuführen. Ohne

Zweifel ist die Aufgabe, die sich die Genfer Dolegierten getellt haben, eine überaus hohe und begrüßenswerte; sie ist
aber auch derartig schwierig zu lösen, daß wohl alle Zweifel
berechtigt sind, ob sich durch aufgestellte Theorien die schweren
Fragen der Weltwirtschaftsorganisation werden lösen lassen.
Es besteht die große Gefahr, daß man in Genf schöne theozetische Grundsäße aufstellen wird, die in der Praxis ent=
weder nicht durchführbar sind oder um die sich kein Staat
(ümmern wird. Die Namen der Vertreter in Genf haben

juten Klang; aber es wird sich zeigen, daß nach langen Rcven und" Erörterungen. feines der vertretenen Länder sich

auf irgendeine Bindung für seine Wirtschaft einlassen wird.
Die Konferenz begann bereits unter einem sehr un=

zünstigen Stern.

Schon nach wenigen Debatten zeigte sich

zine völlige Programmlosigkeit,

tag, der seine diesjährige Tagung in Berlin abhält, hielt
der Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius eine Rede

|

Der Minister erwähnte die Einstellung unserer Wirt-

=- Im kleinen Spritschieber-Prozeß wurde das Urteil

Ob dies nun

auf schlechte Vorbereitung oder Planlosigkeit der Leiter der

Konferenz zurüczuführen ist, ist nicht erkennbar.

Bisher

hat fast von jedem Lande ein Vertreter seine Ansicht kund-

zetan. Die Italiener betonten, daß die Wirtschaftskonferenz,
venn jie zu praktischen Ergebnissen kommen wolle, zu di=
vekten privaten Vereinbarungen oder zum Abschluß von

s&lt;haftspolitik, öffentliche Aufträge für die Wirtschaft in Zeiten
der Not beschleunigt herauszubringen. Er teilte ferner mit,
daß das Reichswirtschaftsministerium im Einverständnis mit
dem Reichsbankdirektorium dem Reichskabinett den

Entwurfeiner Verordnungüber die Außer-

fraftseßungdesDeviseneinheitskursesund

des Verbotes des Devisenterminhandels
soeben vorgelegt habe, eine Maßnahme, die em

Markstein auf dem Wege zu Deutschlands Wiedergesundung
'ei. Ohne Rücksicht auf die Theorie des Kapitalismus über=
nimmt das Reich zur Wiederbelebung der Exportindustrie
und zur Erweiterung der Handelsbeziehungen nach Rußland
zusammen mit den Ländern einen großen Teil des Risikos
von Exportgeschäften im Ausmaße von 300 Millionen, einer

Ausfallgarantie, die ihr Gegenstü&gt; in der Sicherung des

Düngemittelbezuges der Landwirtschaft gefunden hat. Auch
die Exportkreditversicherung ist ein solher neuer
Weg. Die Hauptaufgabe der nächsten Zeit ist die

;

Befreiung des Staates und der Wirtschaft von
unproduktiver Arbeit.

und die Durchführung des Sparprogramms hier, die Rationalisierung dort.

alisierung zu erkennen. Dadurch sei die Harmonie zwischen
landwirtschaftlicher. und industrieller Produktion gestört.
Belgien schlägt daher die Rückkehr zum Freihandel vor. Bereits in der ersten Sißung kam ein scharfer Gegensaß zwi=
sichen den englischen und französischen Vertretern zum Aus=
Jruch, und es hat ganz den Anschein, als werde dieser Ge-

zensaß das beherrschende Moment während der ganzen
Sißungszeit werden. Der Streitpunkt zwischen beiden Ländern ist die Entwieklung dor nationalen Industrie. Aus den
Reden der einzelnen Vertreter entwidelte si ein umfang=

dulden, sie würde auch die Wirtschaft vernichten. Der Trinkspruch des Ministers gipfelte in dem Wunsche, daß Staat und
Wirtschaft gemeinsam den rechten Weg aus unserer Not her-

ausfinden werden.

s&lt;hwere Konflikte zwischen einzelnen Staaten entstanden sind,
so werden die größten Zweifel berechtigt sein, ob heute schon
die Zeit gekommen ist, eine derartig ideale Verständigung in
Wirtschaftsfragen zwischen allen Staaten der Welt zu erceichen. Gerade die Jahre nach dem Kriege haben erwiesen,
daß der Selbsterhaltungstrieb, um nicht zu sagen der kras-

seste Egoismus, bestimmend geworden ist für

die Politik der Staaten. Internationale Wirtschaftsverständigung aber bedeutet Aufgeben der Eigennüßigkeit zugunsten
einer ehrlihen wirtschaftlichen Zusammenarbeit aller Staaten, wobei auch auf die Wirtschaftsverhältnisse weniger bezünstigter Länder Rüsicht zu nehmen ist. Dazu gehört vor
allen Dingen, daß auch einmal der Begriff von Siegerstaaten
und besiegten Staaten aus der Welt geschafft wird und daß
man nicht, wie es die weltbeherrshenden Staaten England

und Frankreich bei jeder Gelegenheit erkennen lassen, zwischen
Staaten ersten und solchen niederen Ranges unterscheidet,
Dr. M.

Deutschland müsse alles tun, um einen bei dem weltwirt=

ichaftlihen Warenaustausch so stark wie möglich wieder einzufügen.
Für Deutschland bleibe die Qualitätsarbeit die
beste Grundlage für eine Sicherung des Auslandgeschäftes.

Für Deutschland seien
Kolonien unbedingt notwendig.

Die deutsche Regierung bemühe sich vor allem in Rußland
neue Absazmärkte für Deutschland zu schaffen. Die Reichsregierung habe eine Ausfallwirtschaft übernommen, um die
Länder dazu zu veranlassen, bei Lieferungsgeschäften für
Rußland ebenso vorzugehen. Die Verhandlungen über die

Finanzierung

werden.

könnten

Hoffentlich

baldiast

abgeschlossen

Der preußische Handelsminister Dr. Schreiber zält
eine gesunde „Steuerausgleichspolitik“ für die. beste Lösung
der Wirtschaftskrise.
Ueber das Thema „Zur gegenwärtigen Wirtschaftslage

Deutschlands“ sprach das erste geschäftsführende Präsidial

Reichsminister a. D. Ha mmmitglied des deutschen Industrie=- und Handelstages, der

gen ergänzten im wesentlichen die Rede des Reichskanzlers.

der Reichsarbeitsgemeinschaft.

tretern der Presse nähere Mitteilungen über den von der

Reichsarbeitsgemeinschaft jetzt fertiggestellten Geseßentwutf

Der Reichskanzler verteidigt das Regierungsprogrämm

Ablösung öffentlicher Anleihen

Reichskanzler Dr. Luther benußte die Gelegenheit,um
sich ziemlich ausführlich über die Wirtschaftsfragen auszu-

sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen und
Berordnungen aufgehoben. Alle dinglich gesicherten An-

lassen.

In seiner Rede betonte er u. a.:

Wir sind von einer wirklichen Besserung der Lage noch
weit entfernt. Die Zahl der Erwerbslosen und der Kurzarbeiter spreche eine erschre&amp;ende Sprache. Eine gewisse Ver-

vsserung unserer Handelsbilanzverhältnisse sei unverkennbar,

prüche, die vor dem ersten. Januar 1924 begründet sind,
werden in der Höhe des Wertes, den sie nach einem dem

Hesezentwurf anliegenden Index zur Zeit der Begründung
yatten, wiederhergestellt.
Die

und zwar eine Verbesserung, die nicht nur auf einer ver-

Ansprüche aus Spareinlagen

vingerten Einfuhr beruhe. Schon seit Anfang 1925 sei die

und aus Versiherungsverträgen werden auf Grund des

Ausfuhr im Steigen begriffen.

Dabei bleibe aber d?'s Ta+-

eine Höhe erreicht, die der am Ende des Nuhrkampfes und

auf die vielen Gegensäße zwischen den Staaten schauen und
dabei feststellen, daß schon um die kleinsten Geringfügigkeiten

mit

zur Wiederherstellung des Volksvermögens als Grundlage
eines Volksbegehrens.
Nach dem Entwurf werden zunächst das Aufwertungsgesezß und das Geseß über die

und gemeinsame Verständigung in der Arbeiterpolitik. Als
höchstes und leßtes Ideal wurde die Sdaffung einer euroWenn wir aber

Vertrag

&gt; Berlin, Die Reichsarbeitsgemeinschaft der Aufwertkungs-, Geschädigten- und Mieterorganisationen gab Ver-

Die Ziffer der Erwerbslosen und Kurzarbeiter habe

Die vorgetragenen Ideale sind wirklich gut, und es wäre

Auch der neue

Rußland sei als lebendiger Fortschritt auf der Bahn der
allgemeinen politischen Beruhigung zu betrachten.

mungen kann der Staat um seiner selbst willen nicht mehr

sationen, Besserung der Lebenshaltung der Arbeiterschaft

-

baus nicht abgebrochen.

Der Aufwertungsentwurf

handel, der 1913 ein Achtel betragen habe, bei der Aus=

wünschenswert, wenn sie erreicht würden.

freilich noc&lt; erheblich hinter den berechtigten Wünscher
Deutschlands zurücbleibe. Die Vorgänge in Ge nf
hitten die politische Entwieklung des friedlichen Wiederaufs=-

Tätigkeit der öffentlichen Körperschaften wird auf das Maß
des unbedingt Notwendigen beschränkt. Scrankenlose Freiheit der wirtsc&lt;haftlichen Einzel- oder Gesells &lt;aftsunterneh-

reiches Programm, dem die folgenden wichtigsten Gesichts=
punkte zu entnehmen sind: 1. Stabilisierung der Währung;
2. Internationale Verständigung auf dem Gobiet der Handelspolitik; 3. Enge Zusammenarbeit des Völkerbundes und
aller gewerkschaftlihen und wirtshaftlihen Spißenorgani-

päischen Zollunion aufgestellt.

erreicht, wenn auch die zweite und dritte Rheinlandzone ge»
räumt sei. Durch die Abmachungen von Locarno
jei eine Verringerung der Besaßzungstruppen erreicht, die

walitungsreform ziehtim er weiter -Kreise..Die
Die Erkenntnis der Notwendigkeit einer Ver-

zwischenstaatlichen Abmachungen gelangen müsse; die Weltproduftion müsse organisiert, der Warenaustausch von Land
zu Land erleichtert werden. Der belgische Vertreter glaubt
den Grund für die Weltwirtschaftskrise in der Ueberindustri-

Fortschritte in der Befriedung der Welt

gebracht. Selbstverständlich sei das Ziel der Befriedung ert

Eine Rede des Reichswirtschaftsministers,.
&gt; Berlin. Auf dem Industrie- und Hande1s»-

=- Der Rechtsausschuß des Reichstages hat sich auf un«

Das verflossene Jahr habe sichtbare

*,

Wirtschaffspolitik.

sc&lt;en Wirtschaftspolitik.

zefällt,

49. Jahrgang.

"ache bestehen, daß Deuts&lt;lands Anteil im Welt»
fuhr 1925 auf ein Vierzehntel zurükgegangen
'ei.

der unter den tiefsten Nachwirkungen der Inflation nicht
viel nachgebe. Die Zahl der unterstüßten Erwerbslosen
betrage zurzeit noch immer 1,88 Millionen,
Gerade aber angesicht. der ungeheuren Erwerbslosenzahl sei es Pflicht jedes Verantwortlichen, nicht aus klein:ichem Eigennuß von der Mitwirkung am neuen Aufbau der

Wirtschaft zurüczustehen. Notwendig sei eine Hebun gder

Spartät?*5keit; denn ohne diese, auf der unser Geldfreditworen aufgebaut sei, könne die Wirtschaft nicht bestehen.
Die Spareinlagen seien auf zweieinhalb Millionen Mark
gestiegen

|

und hätten sich damit in einem Jahre mehr als verdoppelt,
Auch die Bank- und Depositeneinlagen hätten zugenommen.
Tr begrüße jede Senkung des Zins- und Provisionsstandes
und hoffe, daß auch auf diesem Wege weiter kräftig vorangeschritten werde.
Die von

den neuen Aufwertungsbestrebungen 'aus-

gehende Gefahr habe die Reichsregierung durch den bekannren Geseßentwurf zu vermeiden gesucht. Ziel der gesamten
Regierungsarbeit sei, in der Innen- und Außenpolitik beruhigte Verhältnisse zu schaffen. Die Herbeiführung einer
allgemeinen Beruhigung in der Politik ist das erheblichste,
vas die Reichsregierung überhaupt zum Wiederaufbau der
Wirtschaft tun könne.

Wertes, den die geleisteten Zahlungen nach dem anliegenden
Index haben, so weit wiederhergestellt, als die dem Schuld
ner auf Grund dieses Gesees zufließenden Werte und die

verfügbaren Mittel ausreichen. Ansprüche aus Reichsbank«
noten sowie aus Noten der Staatsbanken der Länder, die
vor dem 1. Januar 1919 ausgegeben worden sind, werden

für die Inhaber wiederhergestellt.
Der zweite Teil des Entwurfes betrifft die
Wiederhersteliung der Rechte der früheren Grundstück»

eigentümer.

Nac&lt; den Bestimmungen dieses Abschnittes können diefenigen, die Grundstü&amp;e in der Zeit vom 1. Januar 1919
bis zum 31. Dezember 1923 verkauft haben, von dem

Käufer oder dessen Erben Rüdauflassung verlangen, wenn
der Kaufpreis geringer war als der Preis und die Kosten,
die der Verkäufer selbst für den Erwerb des Grundstückes

aufgewandt hat.

Der lezte Teil des Entwurfes behandelt die Maßnah»
men zur Gesundung der Wirtschaft und zur Beseitigung

sozialer Härten. Nach den Bestimmungen dieses Abschnittes
darf die im Reichsmietengeseß geregelte geseßliche Miete
nicht höher sein als die Friedensmiete im Juli 1914.
x

Dortmund. Der Landesverband Westfalen und Lippe
des Sparerbundes sandte folgendes Telegramm an die

Reichsregierung:

Der Landesverband Westfalen und Lippe des Sparer»
bundes erhebt schärfsten Protest gegen die Absicht dev

Neichsregierung, durch einen verfassungswidrigen Eingriff

das Aufwertungs-Volksbegehren auszuschalten, da sonst in
folge der brutalen Vergewaltigung des Rechts starke Un«
euhen zu befürchten sind.

Die Berufsvertretungen des Handwerks zur

Shact, seit längerer Zeit ist die Frage einer erneu=-

"Aufwertungsfrage.

aßes akut geworden. Die Reichsbank stehe einer solchen

ren

Die Vorsbände der Spißenverbände des Handwerks find
ibereinstimmend der Ansicht, daß die ganze Frage der Auf-

verbung wegen

ihrer außerordentlichen wirtschaftlichen

Tragweite nur nach den Verhältnissen der Gesamtwirtschaft
beurteilt und niemals nad reinen privat-

Ermäßigung

des

Ermäßigung nicht direkt ablehnend gegenüber, hemniend für

eine Reduzierung der Bankrate ist lediglich das Mißverhält«
nis zwischen dem langfristigen Anlage- und burzfristigen

Kreditgeld.

Scharf wandte si Dr. Shaht gegen die Aufnahme von Krediten bei öffentlichen Korporationen.

richten an alle Handwerksorganisationen das dringende Ersuchen, nag Möglichkeit aufklärend zu wir-

Er betonte, daß hier größte Zurückhaltung geübt werden
näßte, und daß die überflüssigen Gelder in erster Linie der
Wirtschaft zugeführt werden müßten.
Die Heutige Geld-

Die Spißenverbände des Handwerks

fen , damit nicht dur die Betreibung des Volksbegehrens
eine neue, schwere Erschütterung in die deutsche Wirtschaft

hineingetragen werde, der die Wirtschaft wicht mehr gewachsen sein würde. Von den geseßgebenden Faktoren erwarten die Spißenverbände des Handwerks, daß sie dem
Begehren nach einer Abänderung der Aufwertungsgesekße mit aller Bestimmtheit ent-

gegentreten

Der RechtSsausschuß
gibt das Rennen auf.
Vertagung der Kompromißverhandlungen
Über die Fürstenabfindung auf unbestimmte
Zeit.
&amp; Berlin. Der Rechtsausschuß des Reichstages ist nach
ergebnislosen Verhandlungen über die vermögensrectliche
Auseinandersezung mit den vormals regierenden Fürsten

häusern auseinandergegangen.
-

Der Zentrumsabgeordnete Shulte-Breslau

er-«

klärte namens der Zentrumspartei, daß eine weitere Be«-

ratung bei der Haltung der Flügelparteien zwelos sein
werde. Der Sozialdemokrat Dr. Rosenfeld"wünschte,
man solle zunächst den im Reichstag anstehenden Enteignungsentwurf abwarten. Der Demokrat Freiherr von
Richthofen meinte demgegenüber, es müsse noh vor dem
Volksentscheid klargestellt werden, ob man im Reichstag eine
mittlere Lösung finden könne. Der Volksparteiler Dr.
PBunderlid sprach sein Bedauern darüber aus, daß die

Regierung im Februar nicht führend hervorgetreten

sei.

Es folgte eine Erklärung des deuts&lt;hnationalen Abgeordne«
ten Dr. Barth. Dieser meinte, es sei nicht Schuld der
Deutschnationalen, wenn die Verhandlungen jezt zum Abbruch kämen. Nachdem dann no&lt;h der Abgeordnete Pr ezer von der Bayerischen Volkspartei gesprochen hatte, gab
der Vorsißende, der Volksparteiler D. Dr. Kahl

eine Erklärung folgenden Inhalts

flüssigbeit erklärte der Reichsbankpräsident einmal- mit der
allgemeinen Krise, und zweitens vor allen Dingen damit,

daß ein großer Teil der durch ausländische Kredite aufgenommenen Gelder noh nicht dem Kapitalmarkt zugeführt sei.

Die Fürstenenteignung vor dem Reichstag.
Sißung vom Mittwoch, dem 28. April.
Der Gesezentwurf über die Bestrafung des Zweifampfes stand zur Behandlung. Danach ka nn bei einer wegen
Duellvergehen erkannten Strase auf Verlust der bekleideten
öffentlichen Aemter und bei Soldaten auf Lösung des Dienstver-

hältnisses erkannt werden,
hierauf erkannt werden.

In besonders schweren Fällen muß
Die Sozialdemokraten beantragen, den

Entwurf dem Rechtsausjhuß zu überweisen. Reichsjustizminister

„Man dürfe den Wert der Kompromißarbeit in
36 Sißungen, die bisher zur Auseinandersezung mit den

Borlage vor dem 1, Mai erledigt werden müsse.

an den Reidhstag gelangte sozialdemokratisch-kommunistische
Gesetzentwurf zur Enteignung der Fürstenvermögen
zur Debatte. Auf Antrag der Völkischen wird mit der Debatte
ein Geseßentwurf „zur Enteignung des Vermögensder
Bank- und Börsenfürsten und anderer Volksparasiten“
verbunden,
Für die Sozialdemokraten spricht Dr. Rosenfeld. Er
tritt entsprehend der Haltung seiner Partei für die ents&lt;hädigungslose Enteignung der Füriten ein. Die
unerhörte Habgier der Fürsten, die durch die Zustiz noc&lt; unterstüßt würde, habe dem Volksbegehren viele Stimmen aus allen

standekommen des Vertrages Ausdru&gt; geben und an ihn

die Hoffnung knüpfen, daß das Abkommen einer Befestigung des Weltfriedens dienen und einen wohltuenden Ein-

fluß auf die allgemeine politische Lage auSüben werde.
Tschitscherins Vertragsangebote an Polen und Frank«
reim. Tschitsherin hat Polen und Frankreich den Abschluß
von Defensivverträgen angeboten. Der polnische Gesandte
hat im Auftrage seiner Regierung den Kriegsminister Mit[Hineu gebeten, den Standpunkt Rumäniens und der Kleinen
Entente bekanntzugeben.
Gemeinsame Antwort Lettlands und Estlands auf das
ussische Paktangebot. In der Besprechung zwischen idem stell
»ertretenden lettländischen Außenminister Albat und dem
ostnisc&lt;hen Außenminister kamen beide Staatsmänner über=zin, eine Antwort auf das sowjetrussische Paktangebot gemeinsam zu erteilen.

Rheinlandreise des Reichskanzlers im Mai. Reichskanzser Dr. Luther wird um die Mitte des Monats Mai der

vormals ersten Besaßungszone einen Besuch abstatten und
dabei vor allen Dingen die Städte berühren, die bei den offi-

ziellen Empfängen der leßten Zeit nicht berüsihtigt worden
sind, unter anderen Cleve und Xanten.
-

Admiral Rampoldgestorben. An einem Herzschlage ver-

'chied der geschäftsführende Vizepräsident des Automobil«
tlubs von Deutschland, General Rampold. Der Verstorbene,
der nah seinem Ausscheiden aus der Marine im Jahre 1909

Seneralsekretär des Kaiserlihen Automobilklubs wurde,
wirkte lange Jahre in reger Tätigkeit als geschäftsführender

Bizepräsident.

Parteien zugeführt.

Abg. Graf Westarp (Dn.) lehnt den Enteignungsgeseßentwurf ab. Eine Begründung dieser Ablehnung erübrige sich,
sie jei selbstverständlich Dieses erste Volksbegehren sei
ein Begehren des Unrechts und des Raubes. Eine neue Rev9olution sei es, die jezt eingeleitet werden solle, Es gehe um
die Reh&lt;gtsgrundlagen des Staates, um die Eigen=

tumsorodnung, deren Umsturz Bolschewismus bedeute, Dem
Besiß der Fürsten solle dann das Vermögen der Kirchen und
sc&lt;ließlich alles Eigentum folgen. Keins. Lüge ist in diesem Kampfe
zu plump. Der derzeitige Innenminister. habe dem Kaiser einen
Borwurf daraus gemacht, daß er sich nach “Holland begeben habe.
Bürgerkrieg vermeiden wollte! Die Deutschntationale Partei
werde den Kampf gegen Lüge und Verleumdung aufnehmen.
Abg. Dr, Wunderli (D. Vp.) lehnt den Gesezentwurf
ab, weil er eine brutale Entrechtung einer Gruppe von Staats-

keiner Weise untershäßen. Wie sich die Dinge in allernächster Zeit entwi&gt;eln würden, könne niemand voraus5-

bürgern bedeute. Dieser Gesezentwurf widerspreche sowohl dem
Wortlaut als auc&lt; dem Geist der Verfassung.
Abg. Neubauer (Komm.) wirft den bürgerlichen Parteien

fommen werde, in dem der Reichstag wieder auf die un«
entbehrlice Arbeit der Kompromißparteien angewiesen
jein werde.“

Berlin
Zwischen dem Reichsaußenminister Dr.
Stresemann und dem rüssishen Volkskommissar
Tshits&lt;herin ist anläßlih der Unterzeihnung des
deutsch-russischen Vertrages ein Telegrammwechsel erfolgt, in
dem die beiden Diplomaten ihrer Freude über das Zu-

Der Ent-

vurf wird dem Rehtsauss&lt;uß überwiesen.
Nunmehr steht der durch das Volksbegehren zur Vorlegunsg

vormals regierenden Fürsten stattgefunden haben, doch in

jagen. Er für seine Person glaube, daß der Zeitpunkt

Telegrammwechsel zwischen Stresemann und Tschitscherin.

Marz erklärt sich damit einverstanden, doch- betont er daß die

Wie kann man .den Kaiser deshalb beschimpfen, weil er den

ab:

Politische Rundschau.

»Reichsbankdiskont-

wirtschaftlichen Gesi&lt;htspunkten betrieben
werden dürfe.

EF

Liebedienerei gegenüber den Fürsten vor.

Millionenshäden in Italien infolge der Stürme.
&amp; Rom. Die lezten Stürme in Italien haben no grö-

Gesezentwurf über die vorläufige Regelung des preu=

hischen Haushaltes. Im preußischen Landtagist der Entwurf
eines Gesees über die vorläufige Regelung des Haushaltes
für das Rechnungsjahr 1926 eingegangen, der das Gtaats=
ministerium ermädtigen soll, bereits vor der geseßlichen Fest-

tellung des diesjährigen Haushaltplans unaufschiebbare Aus«
gaben zu leisten. Der Finanzminister soll u. a. zur vorüber»

gehenden Verstärkung der Betriebsmittel der Generalstaats«
kasse einen Schaßanweisungskredit bis zur Höhe von 200 Mil«

(ionen Reichsmark aufnehmen dürfen.
Einberufung des Hauptvorstandes der Demokratischen
Partei. Der Hauptvorstand der Deuts&lt;hen Demokratischen
Partei ist zu einer Sizung am Donnerstag, den 6. Mai,

nach Berlin einberufen worden. In dieser Vorstandssißung
soll die politische Lage und im besonderen die Frage der
Fürstenabfindung erörtert werden.
Der Absc&lt;luß der Berliner Hygiene-Ausstellung.

ßeren Schaden angerichtet als anfänglich bekanntgeworden ist.

Bolkstage einen Gesamtbesuc&lt;h von 115 000 Männern

itimmte Zeit angenommen.

Bei San Martino di Castrozza wurden vom Sturm ungefähr
30 000 Kubikmeter Wald niedergeworfen und

und Frauen sowie Jugendlichen aller Schichten zu verzeich«

Damit sind die Verhandlungen der Kompromißparteremn,
die wochenlang gedauert haben, und die schließlich zu einer
vorläufigen Einigung zwischen den Kompromißparteien der
Regierung und dem preußischen Staate führten, end=
gültigges&lt;eitert. Die ganze Frage der Fürstenabfin»dung ist jezt wieder völlig ungeklärt.

die Straße auf 5 Kilometer unterbrohen. Mit den übrigen
Brücdken- und Straßens&lt;häden wird der Schaden
im Trento auf ungefähr 5 Millionen Lire ges&lt;häßt.
Bei Viareggio wurde ein in einen Nothafen geflüchteter

Reichspräsident von Hindenburg empfing die beiden aus

Daraufhin wurde der Vertagungsantrag auf unbg»-

Die Reichsbank zur Frage der Diskontermäßigung.
&amp; Berlin. Auf der Tagung des Reichsverbandes der

Küstendampfer losgerissen und zertrümmert. In
der Umgebung 'von Rom haben am meisten die Küstenorte
gelitten. Die Bäderanlagen von Nettuno und Anzio

wurden vielfach vernichtet. In der Provinz Cuneo sind
tarke Schneefälle eingetreten. Bei Novara hat der

deuts&lt;hen Industrie erwähnte der Reichsbankpräsident Dr. ! Sturm einen Eisenbahnwaaen abäaeded&gt;t.

nen Hat.

Die deutschen Rekords&lt;hwimmer beim Reichspräsidenten.
Amerika zurückgekehrten Meisters&lt;hwimmer Rademacher und
Frölich, denen er seine Genugtuung über ihre außerordent«
lichen sportlihen Leistungen ausdrücte.
Rückgang der Erwerbslosen um 3 v. H. Die Gesamtzahl

der Hauptunterstüßungsempfänger in der Erwerbslosenfürsorge ist von 1942 000 am 1. April 1926 auf 1 884 000 am
15. April 1926, das ist um 3 v. H., zurükgegangen.

1

we“

|

Das

Berliner Messeamt kann die erfreuliche Tatsache meiden, daß
die innerhalb der Reichsgesundheitswoche veranstaltete „Allgemeine Deutsche Hygienemesse und Ausstellung Berlin
1926“ einsc&lt;ließlih der beiden no&lt; hinzugekommenen

Maver yeute 1a5 er wicht.

Er stand am offenen Fenster,

Um die Heimat.

his zu dem der alte Birnbaum, der Stolz des Schul-

Roman von Bruno Wagner.

hier aus sah man gen Norden die Chaussee entlang bis

89]
(Nachdru&gt; verboten.)
Da838 Wertvollste in der Kammer enthielt aber für JoHannes die Holzkiste, die in der Ee stand. Darin waren
Bücher, die er sich vom ersparten Gelde billig beim Trödker in Kiel oder alt beim Buchhändler in Rateburg erstanden hatte. Nicht die Bücher, die er bei seiner ernsten
Privatarbeit brauchte, =- die hatte er alle in seiner Wohnung in Rateburg und in ihnen studierte er in allen Frei-

stunden, die ihm seine Braut übrig ließ, bis tief in die

Nacht hinein.
Diese Bücher hier waren seine geistige Erholung. Es
waren neben den Klassikern des deutichen Volkes das
Nibelungenlied und die Gudrunsage und ein abgegriffenes
Exemplar von Simro&gt;3 Edda-Übersehung,

=-

Shake-

speares Hamlet und Julius Cäsar --, die Hauptwerke

einiger moderner Philosophen und Naturforscher und Friß
Reuter8 Stromtid. Daneben noh gar manches gute Buch,
eine3 vom anderen oft ganz verschieten in Ziel und Geist.
Aber jene warenseine Lieblinge, in denen er immer
wieder las, oft mit Widerstreben in der inneren Erregung
kritischen Bekämpfen3, = dann wieder in -wohligem Be-

hagen reinen Genießens, wie bei Reuter, oder in stiller Er-

hebung zu den Höhen ferner Jdeale.
Seit ver Reise nach Italien waren zwei Bücher hinzugekommen, eine3, die dramatischen Werke von Racine,
umd auf dem ersten Blatte stand mit einer festen großen
Handschrift: „Dem treuen Reisebegleiter zur Erinnerung
an gemeinsame Stunden weihevollen Genießens. Alice
von Bählow.

San Remo, 18. März . . . .“

Das andere

war eine kleine feine Taschenausgabe von Goethes „Faust“,
erster Teil, in weiches, braunes Leder gebunden. Das lag
freilich nicht in der Kiste; er trug es immer bei sich. Es
nahm keinen Platz fort und war ihm das liebste seiner
Bücher. Sie hatte es ihm gleich nach der Rückkehr von der
Riviera geschenkt, =- nur ihr Vorname deutete die frühere
Besiherin am

jen, um aufzusteigen, =- sich das geistige Rüstzeug anzu-

eignen, das ihn herau3hob aus der Sphäre, in der er wux-'

zarten, fast hinaufreichte mit seinen grünen Zweigen. Von

zelte,

hinüber zum Schieferdache des Herrenhauses

eigene Tüchtigkeit konnte sie ihm bringen.

Johannes

Jessen dachte an sie, die dort wohnte.
Er haite alle Tage an sie gedacht, seit er wieder in
Ratzeburg war, -- nicht wie der sehnende Liebhaber an

das Mädchen seine3 Herzen3. Aber fast wie an eine ferne
Freundin; nur daß diese Freundschaft ganz einseitig war.
Denn sie stand ja so hoch über ihm in der Gesellschaft, in
der Verfeinerung ihres ganzen Lebenökreise3; das wußte
er nur zu gut. Und er hätte es nie gewagt, sich ihr mit
zinem vertraulicheren Worte, nein, auch nur mit einem
Gedanken zu nahen, der nicht voll scheuer Verehrung war.
Sie hatte seinem Leben ganz neue Offenbarungen gebracht. Er hatte das Weib nie von dieser Seite kennen gesernt; als eine feine Führerin zu einer Kulturwelt, die

sich selten jemand gänzlich verschloß. WasGoethe meinte,

jeht erft hette er es begriffen: „Das Ewigweibliche zieht
uns hinan.“
Alice von Bählow besaß kein großes Bücherwissen, sie
war nicht geistreich, sie gab sich nicht für eine kluge Denkerin aus, wie so manche3 Mädchen mit höherer Töterschulbildung e3 wohl versucht. Gewiß, sie hatte manches spie(end gelernt, was ihm auf dem Seminar ganz fremd geblieben war. Aber da38 war es nicht, was ihr diese Überlegenheit gab, =- und er selbst war sich dessen kaum bewußt

geworden, daß e3 der vornehme Takt der durch und durch

gesunden Frauenseele war, die keusche Mädchenhaftigkeit,

die vor allem Häßlichen zurückbebte und in sich selbst ihre

herbe Schönheit trug.

Und er sehnte si&lt; nach dieser Welt, in der sie lebte.
Sein Pflichtbewußtsein hielt ihn in dem Berufe fest, in
den ihn nicht sein freier Wille, sondern der Zwang der
Verhältnisse gestellt hatte. Aber er fühlte sich nicht wohl
dabei. Mehr denn je war das über ihn gekommen,seit er
in Italien gewesen war. Gab e3 denn für ihn keinen Weg
der Befreiung au3 dieser Enge?
Ig. einen. aab e8. E83 galt, sich die Mittel zu beschaf-

Fluge

solange ihm nicht die Schwingen wuchsen
ins Land der Freiheit, der Schönheit.

Dez3halb arbeitete er unermüdlich.

zum

Nur die

Aber er vernach-

lässigte daneben feine Berufspflicht micht. Die Kinder in

seiner Klasse, denen er die Anfangsgrünve des Lesens
und Schreibens und de8 Rechnens beibrachte, hingen an
ihm ebenso wie der junge Freiherrnsproß, dem er Privatunterricht gab. Und er liebte die Kinder. Keiner von deu
Lehrern seiner Schule verstand so gut mit den Kkeinen um-

zugeben wie dieser jumge Hilfslehrer, dem die Freundlichkeit au38 dem Herzen floß, ohne daß er an pädagogische
Regeln dachte, wenn er mit den Kindern sprach, sie ev»

mahnte, ihnen Schwierigkeiten aus dem Wege schaffte oder
al3 guter Kamerad mit ihnen spielte.

Da8 war es nicht, we3wegen er sich aus seinem Berufe fortsehnte. Die höhere Welt der Jdeale war es, die
zx kannte oder doch ahnte, und die ihn mächtig lodte, 21
ihr den Weg. zu suchen. Ja, hätte er vie Mittel gehabt, um
itudieren zu können.

Dann wäre er vielleicht Lehrer aw

einem Gymaasium geworden. Oder nein, das wäre sein

Ziel voc&lt;h wohl nicht gewesen.

Gewiß, er wußte e3 zu schätzen, daß der geistige Kreis
für den Lehrer der höheren Schule so viel weiter war,
schon weil die Schüler bis in ein reiferes Alter unter seiner
Leitung blieben und daher tiefer eingeführt werden konn»
ten in die Zusammenhänge der verschiedenen Wissens«gebiete. Die Arbeit blieb im Grunde trotdem dieselbe, das
sittliche Ziel, Menschen heranzubilden für den Kampf mit
dem Leben, war beiden gemeinsam; und de8halb hatte des
einen Arbeit im Grunde nicht höheren Wert als die des
anderen. Denn nicht in der Weite des Wirkungskreise9

ruht de8 Menschen tiefste Würdigkeit, sondern in der Treus
der Vflichterfüllung, auch im Kleinsten.

(Fortsehung folgt.)

1ag, den 27. Mai, vorm. gezen 10 Uhr, aus Schwerin.

Mecklenburgische Naächriebien,

Fahrt über Magdeburg, Güst2n, Sangerhausen, Erjurt nach Eisenach. Abends Besuch von Fritz Reuters
Srab und Besteigung des Bismar&gt;-Turmes. Ueber-

Gedenfblafkt.
Dem Journalisten und Menschen Friedrich Bechly.

Noc&lt; im Höhepunkt der Lebensjahre, als Se&lt;hs-

undfünfzigjähriger, ist Friedrich Behly, der Chefredakteur der Mecklenburger Nachrichten, nun doch

ausgelöscht. Wochen hindurc&lt; kämpfte dieses Lebens-

nachten in Eisenac&lt; (Hotelquartier). Am Freitag: Besichtigung der Sehenswürdigkeiten von EisenaH und
Amgegend unter sachkundiger Führung in 6 Gruppen:

Eisenac&lt;, Friz Reuter-Haus,

Wartburg, Anna-Tal,

Marien-Tal, Drac&lt;hens&lt;hlu&lt;t, Hohe Sonne usw. Abend8
Kommers im Verein mit der Plattdeutschen Gilde von

licht im Auf- und Abflad&gt;ern, bis, die um sein Lager
standen, seit Tagen wußten, nun sei keine Hoffnung

Eisenach in der „Erholung“. Uebernachten in Eisenach.
Quartiere wie oben. Am Sonnabendmorgen Fahrt

mehr, nun werde es zu Ende gehen.

von Eisenach über Kassel an die Weser. Dampferfahrt

|

Die Tragik des Alters, die dergeistig und schöp-

ferisch Gestaltende umso schwerer trägt, ist ihm erspart
geblieben, und. das ist wohl do&lt; ein Trost für alle, die

ihn sc&lt;häßten.

Ihm hätte es auch nicht gestanden,

einmal müde abzutreten und die Hände mürrisch in

den Sc&lt;hoß zu legen.

Er, der geborene Journalist,

war „immer auf der Höh2“ und stets an allem mit

seinen lebhaften Gedanken beteiligt. Er hat sich in
'einem Berufe auch ins reifere Alter hinein seinen

zanzen JIdealiSmus und seinen F2uorkopf erhalten.

Unwillktürlih muß man denken, wie er wohl jetzt in

den Ereignissen gestanden hätte, da in Mecklenburg das
politis&lt;e Leben wieder einmal HFochflut zeigt und
Manches aufrührte, das ihm besonders immer am
Herzen lag. Wir haben oft auch über all2 dizse Fragen
gesprochen.

Sein Bekenntnis zur Sache, di: er für

eichtig hielt, war immer impulsiv und stürmisch, und
gerade in den politiichen Kreisen, die ihm am nächsten
jianden, wird man ihm dies besonders dankon müssen.
Denn es war in allen diesen Fragen eine Wärme in

ihm, die schon von sich aus wertvolle Arbeit leistete.
Und do&lt; war er von einer Ueberlegenheit und Klar-

heit im Urteil, daß gerade diese Dinge, die heute Me&gt;lenburg bewegen, ihn längst Jahre hindurd beschäf-

Abstieg. Fahrt dur&lt; die Porta Westphalica (Aufent-

meterhohen Wellen heruntergeschossen, so daß die Anwohner völlig macht- und ratlos dem Wüten des Ele-

Stunden.

ments gegenüberstanden. Der Screiber dieser Zeilen,

auf die Grotenburg und Feier am Hermanns8denkmal.

jalt) nag Hannover. Aufenthalt daselbst von 3 bis 4
Abfahrt aus Hannover gegen 11 oder 12

3hr abends nach Schwerin. Ankunft am Sonntag früh,

'v daß die ersten Züge zur Heimfahrt benußt werden
„önnen. Der Preis für die Eijenbahnfahrt von
Schwerin und zurüdk einschl. der Weserfahrt und der

Kosten für Führung, Musik, Bewachung der Bahn-

stre&gt;e usw. beträgt 25 Mark.

5 3000 000 Reichsmark als Kredit an diz medten-

burgische Wirtschaft.

Wie wir von bestunterrichteter

Seite erfahren, hat die Reichspostverwaltung sich bereit
erklärt, der Mecklenburgischen Depositen- und Wechselbank zu Schwerin einen kurzfristigen Kredit in Höhe
von

3000 000

Reichsmark zur

Weitergabe an die

medlenburgisc&lt;e Wirtschaft zur Verfügung zu stellen,

wenn die mecklenburgische Negierung der Reichspostverwaltung gegenüber die Bürgschaft für das an die
Depositen- und Wechselbank zu gebende Darlehn übernehmen will. Wie wir weiter eLtfahren, hat
die

Flügel mit zahlenmäßig großen Erfolgen aus, dem
Wahlkampf kamen. Er überschäzte au&lt; das nict;

* Achtet auf die Katen ! Besondere Beachtung
verdient jeßt die Hauskatze, denn wieder ist die Zeit
gefommen, in der sie den jungen Vögeln nachstellt.
Jhr ist kein Vorwurf daraus zu machen, sie folgt nur

hier ebenfalls ohne Zweifel

Wie in seinem Berufe, so hatte er auch als
Mensc&lt; viel Sinn für einen guten Humor. Polemiken

führte ex immer am liebsten dann, wenn er auf den!

Gegenseite einen Empfänger wußte, auf dessen Schlag-

fertigkeit und Wit er rechnen konnte. Ihm kam vor
allem immer ein umfangreiches Wissen auf den verschiedensten Gebieten zustatten. Aber trozdem er sich

gelegentlich gern. mit Gegnern auseinander setzte, so
war er doch immer von einer großen Güte und Hilf3-

bereitschaft. Diese beiden Eigenschaften zeichneten auch

den Mensc&lt;en Friedrih Bechly in einem Maße
aus, wie es heute längst eine Seltenheit geworden ist.

Ob Friedrich Bechly Fzinde hatte, weiß ich nicht.

Aber ich glaube nicht, daß einer ihn, den immer Beschäftigten, über die Straße gehen sah, der ihm
arnstlich gram gewosen wäre. Wir sind ja leider daßzin

gekommen, daß „politische Gegnerschaft auch ins Privat-

leben hinein fol3i, und so muß e3 schon zin Maßstab
jein. Doh wenn von Friedrich Bechly gesprochen.
wurde, dann konnten auch die erbittersten Gegner ihm
nur die besten menschlichen Qualitäten nachrühmen.
.

Möge all der s&lt;ön2 Idealismus, mit dem zer durch

seine
jäh vollendeten Tage ging, anderen Leitgedanke!
leiben, die nach ihm auf einem Blaz stehen, auf dem
er nur beste Daseinswerte nachwies !

P. A.

* Mel. Landes-Kriegerverband. Die gemeinsame

Verbandsfahrt ist auf den 27. bis 30. Mai d3. Js. festgeseßt worden. Abfahrt mit Sonderzug am Donner8-

Aus dem Gerichtsfaal,
Verurteilung von Spritschiebern und bestechlichen
Beamten.

ihrem Instinkt. Es ließe sich aber man&lt;es Vögelc&lt;hen
retten, wenn die Besiger von Katen mehr auf.ihre
Tiere achten würden. Der Jäger macht kurzen Prozeß
mit den Kaßen, da sie auch dem jungen Wild schädlich werden können, und nicht minder kurz wird manHer Gartenbesizger mit den Katzen verfahren. Daraus
zntspinnen jich dann oft recht unliebsame AuSeinanderjezungen, die sich sicherlich vermeiden lassen, wenn
man gerade in dieser Zeit die Kazen etwas mehr
Jeobachtet als sonst und ihnen die Freiheit etwas

beschneidet.
Grevesmühlen, 29. April. Freiwillig

aus
dem Leben s&lt;ied gestern nachmittag der Polizei-

wachtmeister K. Er war wegen Entwendung einer
Glühlampe aus dem Rathause zu 5 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Das nahm er sich so zu Herzen,
daß er nach Verabschiedung von Bekannten zu seinem

Dienstrevolver griff und sich erschoß.

sj9. Sc&lt;werin, 29. April. Unter der Anflage der Abtreibung stand vor der Strafkammer des hiesigen Landgerichtes der praktische Arzt Dr.
med. Friedrih Beulshausen aus Grevesmühlen,
Neben 15 Zeugen wurden folgende Sachverständigen
zeladen : Professor Dr. med. Dührßen (Berlin), Professor Dr. med. Büttner (Rosto&gt;), Kreisarzt
Dr.
Klipstein (Wi8mar), Dr. med. Mau (Wismar) sowie

Medizinalrat Dr. Wilhelmi (Schwerin). Nac&lt;h zweitägiger Verhandlung wurde gestern abend 81/&gt; Uhr

das Urteil verfündet. Es lautete? wegen Verbrechens
gegen 38 218, Absatz 3 auf eine Gefängnisstrafe von 8
Monaten. Der Angeklagte hatte im August 1922

Der Kutisker-Prozeß.
8 Berlin. Im Kutisker-Prozeß wurde die Bernehmung
über die Geschäfte mit dem Hanauer Lager fortgesezt,
Bei der Gegenüberstellung Iwan Kutiskers mit Holzmann kommt es zu erregten Szenen; der Vorsikende muß
wiederholt eingreifen, um die Steitenden zu beschwichtigen.
Kutisker erklärte, daß er bei seiner Reise nac) Zürich den
Eindru&gt; gewonnen habe, Holzmann nehme es mit den Ver«

handlungen über das Hanauer Lager nicht ernst. Am
16. Mai habe Holzmann ihm nach längeren Auseinander»
sezungen eine schriftliche Erklärung gegeben mit der Angabe,
daß er Kutisker durch falsche Angaben über Geschäfte mit

dem Hanauer Lager geschädigt habe. Auch bestellte Telegramme aus der Schweiz sollen eingelaufen sein.

Ae&gt;er gelegt waren, sind zum größten Teil herau8ge-

rissen und weggeschwemmt worden. Enormer Schaden "ist den Obstbaumbesigern und Landwirten entstanden. Die Saat ist durc&lt; Unterspülung des AFer3

ebenfalls herausgehoben und weggeführt.
Wesenberg, 28. April. Pilzvergiftung.

Nac&lt; dem Genuß von Mordeln erkrankte die Familie
Des Heizers auf dem Dampfsägewerk Meßdorf. Mittags
hatten Mann, Frau und 4 Kinder davon gegessen, der
Rest davon wurde abends auf den Tisch gebracht.
Wie Eltern sind, verzichtete der Vater zugunsten der
Kinder auf das Gericht. In der Nacht aber erkrankte
die Mutter und alle vier Kinder. Aber anstatt sofort
zum Arzt zu gehen, warteten sie bis zum ander

Vormittag, als die Schmerzen immer größer wurden.
Der Arzt gab sofort Gegenmittel, die bei den Kindern
au&lt; gute Dienste taten. Die Mutter aber war sehr
krank; troy Abraten des Arzte8 wurde sie noh auf
Wunsc&lt; des Mannes na&lt;h dem Karolinenstift in Neu-

jreis gebracht, wo sie bald nac&lt; der Einlieferung
arb.
»

Sport.
Der Empfang Rademacher8

in

seiner

Heimatstadt

Magdeburg gestaltete sic zu einem Triumphzuge, der dem Meisterschwimmer wie seinem Klubkameraden Frölich von der be»
geisterten Bevölkerung ggbrac&lt;ht wurde. Unter den Klängen des
Deutschlandliedes fuhr der Zug in die Halle ein, und Bürgermei«
ster Paul begrüßte die berühmten Söhne der Stadt in einer map»

figen Ansprache, in der ex darauf Net daß die beiden

Schwimmer nicht allein dem deutschen Sport zu neuem Ansehen
verholfen, sondern sich in der Hauptsache um die deutsche
Sache auf der anderen Seite des Atlantik überaus verdient ge»

macht hätten.
Der 1. Fußball-Club Nürnberg, der vielfache deutsche

Fußballmeister,
wird eine Gastspielreise unternehmen, die ihn am
L. und 2. Mai nach Zwi au und Ch em niz, am 15. Mat nach
Düsseldorf und am 5. und 6. Zuni nach Prag führen wird.

=- Der mitteldeutsche Fußballmeister, der Dresdener SportClub, wird am 9. Mai in Berlin zu Gast sein.

Ludwig Haymann-München, der am Freitag gegen Pa u4

Samson-Körner um die Qualifikation für den Kampf um
die Deutsche Schwergewichtsmeisterschaft mit Franz Diener
kämpfen wird, ist in ausgezeichneter Verfassung. Haymann
fein Training auf harte Offensive eingestellt, mit der er den
meister siegreich zu bestehen bHofft.
hat

Wußten Sie das schon?
Ein scharfes Auge kann bei reiner Luft das Licht einer
Noxrmaltkerze 10 Kilometer weit sehen.

Dee Darm des erwachsenen Menschen ist durchschnittlich

27 Meter,

billigen seien, wie3 die Urteil5begründung auf das hohe
67jährige Alter sowie die Unbescholtenheit des Angetlagten hin, der weiterhin lediglich durch seine per-

Ungefähr 12 Millionen rote Blutkörperchen wiegen ein
Gruwian.

stürzenden Buche getroffen und trugen eb:nfalls schwere
Verletzungen davon,

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,

Ein sc&lt;werer Autozusammenstoß ereignete sich infolge

ding den ZollsekretärB e &gt; e r wegen Bestehung, Amtsver»-

Bon den übrigen elf Angeklagten wurde ein Teil freige„prochen, die anderen wurden teilweise in recht empfindliche
Geldstrafen genommen.

der von der Stadt den Weg nach Augustabad zu passieven hatte, mußte bis über die Knöchel im Wasser und
Schlamm waten. Die Kartoffeln, die eben erst in dis

Als mildernde Umstände, die dem Angeklagten zuzu-

2utos, Der eine Kraftwagen wurde durc) die Wucht des
Anpralls auf den Bürgersteig geschleudert und warf einen

1 Jahr 1 Monat Gefängnis und 250 000 Mark Geldstrafe,
der Kaufmann Weber 5 Monate Gefängnis und 250 000
Mark Geldstrafe. Ferner der Angeklagte Le itin ger wegen
Beihilfe 3 Monate Gefängnis und 85 009 Mark Geldstrafe.

Vom

Sandberg am Blumenborn kamen die Wassermassen in

7% Weier lang; jener des Schweins 24, der des Rindes

der zu hohen Fahrtgeschwindigkeit der beiden Drosc&lt;ken-

brechens und Beihilfe zum Monopolvergehen zu 1 Jahr
8 Monaten Zuchthaus und 5 Jahren Ehrver»[ ust, sowie 26.000 Mark Geldstrafe, den Zollbeamten Manthey zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis
und 165 000 Mark Geldstrafe, den Zollbeamten
Krause zu 4 Monaten Gefängnis. Denschuldigen
Beamten wurde auch die Fähigkeit zur Bekleidung öffenticher Aemter auf längere Zeit abgesprochen.
Der Hauptschuldige bei den Spritschiebungen Käding,
erhielt wegen Bestehung und Monopolsteuerhinterziehung

den Wohnungen durch Schlammassen gesperct.

bei einer Patientin Eingriffs vorgenommen,
ohne
glücklicherweise hierfür eine Liquidation zu berechnen.

In dem sogenannten kleinen Sprit-

8 Berlin.

s&lt;ieber-Prozeß verurteilte das Schöffengeri&lt;ht Wed=

Neubrandenburg, 28. April. Wolkenbrudc.
Gestern nachmittag hatte sich ein Gewitter über unsere:
Stadt zusammengezogen. Von allen Seiten drohten
schwarze Wolken, bis die ersten Blitze die Spannung
lösten, und die Schleusen des Himmels öffneten. Die
Keller wurden unter Wasser gesetzt, die Zugänge zu

Staatsregierung die Bürgschaft übernommen.

„Sesiplmäßigen aus,
cichtig.

ter
iel. dem Sc&lt;hüßenhause spielte und dabei in die Date

auf der Weser (za. 1%/3 Std.). Bahnfahrt naH Detmold. Aufenthalt daselbst 5--6 Stunden. Wanderung

tigten -- schon damals3, als die rechten und linken

aber er hatte doh ein in dieser Zeit ungewöhnlich
jchönes Urteil immer dort, wo JdealisSmus und Befennermut eine Bewegung trieben.
Aus einem alten Neubrandenburger Geschlecht
stammend, fühlte er sich ganz mit den medlenburgis&lt;en Dingen verwachsen. Hier fühlte er so eng und
überzeugt, daß es ihm unangebracht erschien, wenn
einmal „Ausländer“ etwas geräuschvoll sich zu me&gt;klenburgish&lt;en Dingen äußerten. Er empfand, vom

sönliche Gutmütigkeit zur Ausführung der Straftat bestimmt worden sei.
Friedland, 28. April. Ertrunken ist hier das
fünfjährige Töchterchen des Arbeiters Stolzenburg in
der Shwanbe&amp;er Siraße, die auf der Waschbank hin-

elektrischen Lichtmast um.

Beide Führer haben erhebliche

Verlezungen erlitten. =- Der Arbeiter E. Dübbelt, Swine-

münder Straße 89, wurde auf dem Boden erhängt aufge-funden. Dübbelt war verheiratet und hatte eine erwachsene
Tochter. =- Zwei Knaben, die mit ihren Fahrrädern am

Mariannenplaz Wettfahrten veranstalteten, stießen so unglüdklich zusammen, daß einer von ihnen s&lt;wer verleßt ins
Krankenhaus gebracht werden mußte. Der andere kam mit
dem Screen davon. -- In der Reichsstraße 6 zu Char-

lottenburg vergiftete sich die 32jährige Hausangestellte Hed-

wig Bröde aus Liebeskummer.

&amp;' In den Tod gerast, Auf der Leipziger Chaussee übers&lt;hlug sich in allernächster Nähe von Magdeburg ein
Auto, als es mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern die

Chaussee hinunterjagte.

Der Führer des Autos, Zivil-

ingenieur Dietrich Geis aus Bremen, war sofort tot,
'ein Mitfahrer, der Chauffeur Hans König, kam mit

leichteren Verlezungen davon.

&amp; Durch einen umstürzenden Kahn erschlagen,

Auf

strihener Kahn aufgestellt. Ein vierjähriger Knabe

kam

einem Grundstü&gt; bei Arnstadt i. Th. war ein frischge-

deim Spiel mit dem Kahn in Berührung. Dieser stürzte um
und zerschmetterte dem Knaben die Wirbessäute.
&amp; Eturmschäden in Bayern, Der über einen großen

Teil Bayerns hinweggegangene Orkan hat überall größere
Verwüstungen angerichtet. In Kochel war das Unwetter von

Hagelschlag begleitet, der die Obstbäume schwer mitnahm.

Auch aus der Reichenhaller Gegend werden schwere Sturm»
[häden gemeldet. In Passau wurden ganze Buddenreihen

der Maidult umgeleqt und vier Personen von einer

&amp;' Seiner Ehefrau die Kehle durchschnitten. Die 31 Jahre
alte Ehefrau des Kraftwagenführers Ma solle&gt; wurds
auf der Treppe des Grundstückes Gartenstraße 67 in Bre sIa u mit dur&lt;schnittener Kehle tot aufgefunden. Ihr Mann
lag mit einer s&lt;weren Schnittwunde am Halte neben ihr.
Der Mann hatte seiner Fraat mit einem Taschenmesser die

Kehle durc&lt;geschnitten.

Soweit sich bisher ermitteln ließ,

ist das Motiv der Tat in Eifersucht zu suchen.
&amp;3 Ein schweres Sittlichkeitsverbrechen ist an der 12jähri«
gen Tochter des Baxzerngutsbesizers Ernst H. aus Stölln
(Mark) von einem unbekanten Manne verübt worden. Der

Wüstling hatte das Kind- mi? einem Messer bodroht, ihm zehn
Mark abgenommen und, nachdem er sic) in nicht wiederzugebender Weise an der Kleinen vergangen hatte, hat er das
Kind mit Striker. an einem Baum festgebunden. Dem Kind
hatte er einen Knebel in den Mund gesteft und ihm ein

Taschentuch über das Gesicht gebunden. Der Täter ist in der
Gegend na&lt; Rathenow entkommen.
en
&amp; Mord und Selbstmord, Unter besonders tragischen
Umständen ereignete sich in Hamb Urg eine Liebestragödie.
Die dort lebende 21 Jahre alte Kontoristin Klara Oldenburg
hatte die Verlobung mit dem Dreher Willi Marquavdt gelöst,
weil dieser hoffnungslos s&lt;windsüchtig war. Als die Oldenburg den erneuten Bitten Marquardts, ihren Sinn zu ändern
und die Heirat doch zu vollziehen, nicht nachgab, zog er einen
Revolver hervor und tötete sie dur&lt;h einen Schuß in den
Kopf. Dannrichtete er die Waffe auf sich selbst und stürzte
neben der Leihe des Mädchens tot zU Boden.

&amp;' Der Nordpolflieger Wilkins verschollen. Der Nordpolflieger Kapitän Wilkin 5, der vor zwölf Tagen von
Fairbanks in Alaska nah Point Bärrow flog, wm von dort
den Pol zu erreichen, ist seitdem verschollen. Visher hat
man auch noch feine Funkfyrüche von ihm aufgefangen

hat

Wolffsches Telegraphenbüro.

Versammlung, daß die übrigen Recht3parteien und die Rezierung auf volle Anerkennung der Regierungserklärung befänden. Eine nur bedingte Bereitschaft dex Völkischen. zur

Auflösung des

den Deutschnationalen noch der Regierungselbst. Nach län-

Neuelfte Nacvrichten.

Lokales.
Malchow, 30. April 1926.
* Miete. Die gesetzliche Miete für den Monat Apyx
1926“hat sich gegen die Voxmonate nicht verändert. Sis

Wiederwahl- der zurückgetretenen Regierung genügte - weder

mecklenburgishen Landiages.
In der heutigen Landtaas-Sißung ergaben die Verhand:

jeträgt also für Wohnräume- 920/6, für gewerbliche un
zeschäftliche Räume 115/0 'dert/Friedensmiete, Ix diese
Sätzen sind sämtliche Reparaturkosten, sowie Grund- unt

zerer Devatte wurde auf Antrag der Deutshnationalen einstimmig, auch von den Völkischen, beschlossen, den Landtag
zum 20, Juni aufzulösen.

ungen zur Regierungserklärung gegenüber“ den von den Völ-

Mietzinssteuer, mitenthalten.
.-2954.......zumzumeilälktligiiiegteitnian

AENBELREUBREBAGBBLANUNSI

fischen unterstüßten Forderungen der Güstrower Landwirts-

YfUmaEg

ichtspiele Bührings Tetel, Malchbew.
Dienstag, den 4. und Mittwody), den 5. Mai 1926

zm

Der größte aller deutschen Filme, ein Werk, das zum Erlebnis wird.

19 Akte!
*e

Utto Gebühr als Fridericus Rex

(0 Akte!

Hanni Weiße, Olga Tschehowa, Lissi Lind, Anita Dorris, Valeska Sto&gt;, Lotte Werkmeister,
Ed. v. Winterstein, Jacob Tiedtke, Heinrich Peer, Georg Alexander, K. Götz, Georg John, Rameau
Schnell, Kraußne&gt;, v. Ledebour, -Basserman, Dieterle, Kampers, Diegelmann, Ritterbrand

WESEREIFamilienEETETSEENNNSSIEHVS
und Kinder-Borftellung.
Die übrigen Darsteller :

(us dem farbenprächtigen Jnhalt : Der hönste Sieg des Alten Friz. Der verlorene Prozeß gegen den Potsdamer Müller.“ Des Königs Liebes=
-'9oman mit der schönen Tänzerin Barbering. Die „langen Kerls“ Die italienischen Windhuydo Die S“locht-=1 von Hohenfriedbera, Kessel5dorfusw,

Jeden Nachmittag 4*/: Uhr:

Jeden Abend 8 Uhr: Saunpt-Vorfsteslung.
Eintrittspreise abends : Sperrsiz 1.80, 1. Platz 1.20 R.-M.,
Eintrittspreise nachmittags : Erwachsene 1.-=-, Kinder 0.50 R.-M.

==

MMysik:

Akademische Küntstlerkapelle

-G.. „wP SPGGIG..

Ab 1.'Mai fährt unser

Milchwagen

Unterhaltung3ö8musik
Gut bürgerlicher Mittagstis.

-'Molkerei-Genossenschaft.
5

Lrischex Anstich von Münchener Märzen.

Stellmacher-Eschen-

Hierzu ladet freundlichst ein

und Birken -Nußtstücke

Gustav Ruflair.

sowie eschen Rollen,

.-.

Forstverwaltung Göhren.

1 Ug-» Kostümftoffe
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1" M Broß,
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Sinastunde
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10 Uhr: Hauptgottesdienst;

Gemischter Chor: „Groß ist d
ie
Malchow
Herr," von W. Rudieck, Ordinatio
Der Landeskriegerverband ver- des cand. theol. Otto Heinrich durch
anstaltet Ende Mai Anfang Juni en Landessuperintendenten.
Kein Kindergottesdienst.
0078
ASE
2:14.
zas
23% d. J. eine gemeinsame
Cdr
3t“qai
V erban d Sfahrt rung
DiedesBeen
stehen aus zur
FördeKirchenmusikwesens
inunserer'
Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß wir infolge Versezung tägige
|
unseres bisherigen Vertreters, des Herrn Karl Lampe, nach Güstrow 11. a. nach dem Hermanns-Denkmal Landeskirche.
Kameraden, die sich lan dieser Kirchgemeinde Kloster Malchow/
die Leitung unserer
Fahrt beteiligen wollen, werden
Kloster Malchow: Gottesdienst um

== Ronzert =

Prima junges

In

Roßfleitch

zmpfahnenieht]
Kopfjala!;=H.Pußar,

Geschäftsstelle für Malchow und Umgegend

gebeten, dies bis zum 3. Mai bei 10 Uhr vorm. .

zit dem heutigen Tage

Kamerad Reiser zu melden, wo»
Lexow:; Gottesdienst um 2 usf
elbst alles Nähere (Kosten, Über- nachm.
achtung usw.) zu erfahren ist.
Kollekte zum Besten der Pflegh
Der Vorstand. | des Kir&lt;genaanaes in Meckienhura-

ee.

Herrn Karl Krüger
i. Fa. Friedrich Krüger, Malchow

und sämtliche

äbertragen haben. Der Genannie ist berechtigt, für unsere Rechnung

Blumen-

Zelder anzunehmen und die Gewährung von Anleihen sowie alle
Art Effekten- und Hypothekengeschäfte für uns zu vermitteln.

und Gemüsepflanzen
empfiehlt GärtnereiHergert.

Wir empfehlen uns zur

Ziegenzuchtverein.

An- und Verkauf von Effekten.

|

Einlösung von Zins- und Dividendenscheinen,
Unnahme von offenen und geschlossenen Depots,

|

Luise Gvert

Discontierung von Geschäftswechseln

Zeleyhon Ar. [93
Karl Kenkler
sar

Rosto&gt;, den 1. Mai 1926.

Rostocker
Bank
Kleinorf
Iunae

;

geb. Knoop
im 58. Lebensjahre.
Im Namen der Hinterbliebenen
Wilhelm Evert
Eisenbahn-ASssistent a. D.

owie zu allen sonstigen bankgeschäftlichen Transaktionen zu kulanten

Bedingungen.

Uhr entschlief nach kurzer

'.-

Beleihungvon Wertpapieren, Hypotheken, Sparbüchernusw.

Ziege|dieWoche30Wgm
Hirte ist Karl Krüger,

10*/3

Schwieger-. und Großmutter

auf Schuldscheine,
auf Konto-Korrent-Konto (Sche&gt;verkehr).

Anstreiben

abend

Schwerer Krankheit meine liebe Frau. unsere gute- Mutter;

auf Sparbücher (auch in kleineren Beträgen),

Am Sonntag, 2. Wai, 10 Uhr

der Zieger,
Preis pro
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Annahme von Geldern zur Verzinsung
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Sonnabend, den 1. Mai 1926

Nr. 100

49. Jahrgang.

EEE

Kurze Tagesschau.
=- Die französische und polnische Presse heßt andauernd

weiter gegen den deutsch-russischen Vertrag.
=- Das neue Duellgeseß

ist im Rechtsausschuß

des

Neichstages angenommen worden.
= Das Zentrum hat einen leßten Rettungsversuch in

der Frage der Fürstenabfindung unternommen.

völkerung in den Großstädten wirksam Einhalt zu bieten,
Vor allem gelte es auch, unseren jüngeren Bauernsöhnen,
die aus dem allzu dicht bevölkerten Westen dur&lt; den amn

aufhaltsamen Lauf der Entwicklung herausgedrängt würden,
?benso wie unserer vorwärtsstrebenden Arbeiterschaft in Land
und Stadt eine Existenz auf eigener Scholle zu verschaffen.
Die Hauptschwierigkeit liege im Augenbli&gt; niht an dem

Luftfahrtverhandlungen

Mangel an Land, sondern vielmehr an der Kapitalarmut

=- Auff einem Dampfer, der eine Reise von Algier nach

die Besezung der angebotenen, bereits kultivierten Flächen
mit Giedlern der bei weitem gangbarste Weg. Die Reichsregierung sei fest entschlossen, die bäuerliche und Arbeiter»

=

Die

deutsch-französishen

ehen vor dem Abschluß.

Marseille ausgeführt hatte, wurden 20 Araber in einem

Kohlenbunker erstickt aufgefunden.
auge;

2

Wirlschaftselend v

er

Landwirlschaftsnöte.
Im Hinbli&gt; auf die wichtigen Reden des Reichs:
wirtschaftsministers und des Reichskanzlers über die

deutsche Wirtschaft gewinnen die folgenden Ausführungen
des Reichsernährungsministers über die Brobleme der

Deutschlands. Mit Rücsicht darauf erscheine ihm zunächst

siedlung vor allem in den volksarmen Teilen des Ostens
in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Landesvegierungen beschleunigt und mit allen Kräften zu fördern. --

Wenn er auch, so schloß der Minister seine Ausführungen,
die gespannte Lage des Augenblicks keineswegs verkenne, so
habe er doh die bestimmte Zuversicht, daß es uns bei äußerster

Anstrengung und bei zielbewußtem Zusammenwirken zwischen
Staat und Wirtschaft gelingen werde, aus dem gegenwärtigen

Fieberzustand herauszukommen und den Wiederaufbau
unserer Landwirtschaft wie den unserer gesamten Wirtschaft

fräftiag voranzutragaen.

Dr. Saslinde gibt einen Ueberbli&gt; über die

Maßnahmen der Reichsregierung zur Gesundung der
deutschen Landwirtschaft und einen Ausblie&gt; auf die Zu-

kunft.

Der Bezirksverband „Industriegebiet“ des Westfälischen
Bauernvereins hatte seine diesjührige Generalversammlung
zum 29. April nach Boc&lt;um einberufen. Reichsland:
wirtschaftsminisier Dr. Ha. s.lin.d e sprach bei dieser Gelegeri-

heit

über

die

Gegenwartsaufgaben

deutschen Landwirts&lt;aft.

der

' Die Aussichten seien im Augenbli&gt; für die deutsche Landwirtschaft nichts weniger als rosig zu nennen. Was uns
oprwärtsbringen könne, sei nur die eiserne Ent-

'Glossenheit. Gtaatshilfe und Selbsthilfe müßten dabei
wirfsam ineinandergreifen. Die fundamentale Bedeutung

der deutschen Landwirtschaft für Volk und Staat und vor

allem für die zukünftige Entwieklung unserer Gesamtwirtschaft
stehe für die Reichsregierung außer Zweifel. In Anbetracht
dieser Tatsache hieße es, in ziehbewußter Arbeit und vor

illem dur&lt;4) Sanierung unserer Landwirtschaft und Wiederherstellung ihrer Rentabilität den inneren Markt wieder gesund und aufnahmefäß 3 zu machen und so einen festen Boden
zu schaffen für unsere Nationalwirtschaft. Die bereits ein-

geleiteten und noch geplanten Maßnahmen zur Kreditregulierung, zur Stüßung des Roggenpreises und zur Hebung
der landwirtshaftlihen Produktion und des Absazes für
einheimische Produkte würden mit allem Nachdruck: fortgeseßt.
Er. werde dafür Sorge tragen, daß bei Durchführung dieser
Maßnahmen und bei Verteilung der vorgesehenen Miktel auch

9

Die Hetze gegen den deutsch-

russischen Vertrag.
Paris wird Auskunft verlangen.

Nachdem. sich die Presse der Alliierten recht ergiebig
iber den Abschluß des deutsch-russishen Neutralitätsvertrages ausgeschrieben hat, gewinnen die lebten Nachrichten
aus Paris immer mehr den Anschein, als beabsichtige die
französische Diplomatie, an Deutschland eine Note zu senden, in der sie besonders genaue Erläuterungen in Form,
einer sc&lt;riftlichen Antwort verlangt. Es ist also zu exwarten, daß der französische Ministerpräsident dem Berliner
Auswärtigen Amt in allernächster Zeit einen
-

liche Auslassungen betrachten darf, geht hervor, daß Polen
in dem Abschlusse des deutsch-russischen Vertrages eine Vorbereitung beider vertragschließender Länder zum Kriege mit
Polen erbli&gt;t.

Deutschland wolle, so kann man es dort

lesen, Frankrei&lt; und Polen in einen Krieg
verwickeln, um sie gemeinsam mit Rußland zu schlager
und so die verlorengegangenen Landesteile wiederzuerlangen. Im Falle eines Krieges werde die russische Armee
die polnische Grenze überschreiten, sic mit dem deutschen
Heere vereinigen und dann gegen Frankreich lossc&lt;hlagen.

Auch Rumänien hat Befürchtungen.
Das rumänische Auswärtige Amt ist eifrig mit dem Studium des deutsch-russischen Vertrages beschäftigt. Die Regierung hat einen Legationsrat von der Berliner rumänischen Gesandtschaft nach Bukarest berufen, um sich von ihm
nähere Aufklärung über den Vertrag geben zu lassen. Der

rumänische Außenminister

befür&lt;htet weittragentide

Folgen für die Oststaaten und eine Veränderungder Grenzverhältnisse im Osten.

Letzte Rettungsversuche des Zenirums

Landwirtschaft und die Ernährungsfragen vesondere Be«
deutung.

Polen wittert Krieg.
Aus Warsc&lt;auer Pressemeldungen, die man als halbamt-

Fragebogen

vorlegen wird, in dem die Pariser Regierung all ihre neit=
zierigen Fragen zu dem deutsch-russischen Vertrage niederlegen wird. Man ist in Paxis bemüht, aus dem Russenver-

trage ein Versprechen Deutschlands herauszulesen, innerhalb
des Bölferbundrates Rußlands Interessen zu vertreten.
Außerdem ist man in Paris über die deutsche Aus
legung des Artikels 16 der BVölkferbundsagßungen,

der das Durchmarschreht behandelt, äußerst beunruhigt.
Manweist darauf hin, daß die Alliierten Deutschland in Lo«
earno versprochen hätten, im Falle eines Konfliktes der be-

sonderen Lage Deutschlands Rechnung zu tragen und keine
Iroße militärische Unterstüßung von einem Lande zu ver-

in der Frage der Fürstenabsfindung.
&gt; Berlin. Nachdem der Versuch der demokratischen
Reichstagsfraktion durch Vorlegung eines neuen Kompromißentwurjes in der Frage der Fürstenabfindung die Verhandlungen wieder in Fluß zu bringen, im Rechtsausschuß des

Reichtages gescheitert sind, hat die Reichstagsfraktion des
Zentrums in lezter Stunde noch einen Vermittlunasversuch
unternommen.

|

Die Zentrumsfraktion hat einen neuen Kompromißantrag eingebracht, der sich im wesentlichen als eine Umsreibung und Zusammenfassung des Kompromißentwurfes -der
Regierung darstellt, der. bei den Beratungen im RechtS5aus=

sc&lt;uß des Reichstages ste&gt;en geblieben ist. Das Zentrum
wünscht, daß der radikale Entwurf, der dem Volksentscheid
zugrunde liegen soll, im Reichstag ohne Ausi&lt;hußberatung
abgelehnt wird,

daß aber der neue Zentrumsantrag dem

Rechtsausschuß überwiesen werden soll.
Der Zwe dieses Zentrumsschrittes geht dahin, die Ar«
beiten im Rechtsausschuß überhaupt wieder anzukurbeln.
Das Reichskabinett hat sich in einer längeren Sißung
ebenfalls mit der Fürstenfrage beschäftigt und ist dabei erneut zu der Auffassung gelangt, daß es anseiner bis»

herigen passiven Einstellung zu dieser Frage
nuch weiterhinfesthalten will. In parlamentarischen
Kreisen, besonders auch bei den Regierungsparteien selbst,
wird diese Einstellung des Kabinetts vielfach aemißbilligt.

langen, das nur ein hunderttausend-Mann-Heer unterhalten

Das neue Duellgesetß im Nechtsausschuß angenommen.

die mittleren und kleineren Betriebe zu ihrem vollen Rechte

dürfe. Damit sei aber nicht gesagt worden, daß Deutschland

kämen. Für den Westen liege der Ghwerpunfkt
der landwirts&lt;aftlichen Entwidklungneben

befreit und. ihm die Verpflichtungen abgenommen würden,

&gt; Berlin: Der Rechtsausschuß des Reihstages beriet den Gesezentwurf über die Bestrafung des
Zweikampfes in Verbindung mit dem Antrag des sozial-

anderen Aufgaben vor allem in der Ver-

mehrung und Verbesserung unserer ViehzUHt und

der daraus

gewonnenen

Edel-

produkte, Mild, Butter, Käse, Eier, Fleisch. Diese Pro»
dukte seien es hauptsächlich, deren erhöhte Bereitstellung für
unsere Volksernährung unerläßlich sei, und für deren Beschaffung alljährlich Hunderte von Millionen deutschen Geldes
ins Atsland flössen und unsere Handelsbilanz belasteten.
Allerdings dürfe man sich nicht darüber hinwegtäuschen,
daß die gesteigerte Quantität allein uns niht vorwärts-

bringe, wenn nicht gleichzeitig die Qualität eine wesentliche
Verbessevung erfahre. Neben einem ausreichenden Zollschuß,
den wir vorläufig nicht entbehren könnten, sei die beste Abwehr
gegen die starke ausländische Konkurrenz eine möglichst weit«
gehende Anpassung im Anbau und in der Verarbeitung wie
auch in der Auslese und Verpa&gt;ung an den Bedarf des

Inlandsmarktes.

Besonders bei den landwirts,&lt;aftlichen

Edelprodukten set ein Hauptaugenmerk auf die DIe"
sung erstklassiger Markenartikel zu richten,
Im übrigen gebe er sich der Hoffnung hin, daß es durch zwe&gt;-

entsprechende Rationalisierung, durch Verbilligung der Pro«
duktion und durch Herabsezung der vielfach noch zu hohen
Händlerspannen gleichzeitig gelingen werde, die Preis,
für Lebensmittel auf der ganzen Linie für den Kon-

sumenten so zu gestalten, daß sie der Kaufkraft unseres in
weiten Kreisen verarmten Volkes angepaßt seien. Die
mangelnde Kaufkraft eines großen Teiles unserer Bevölke«
rung sei mit ein Grund für die derzeitige Absaßkrise.

Die Siedlungsfrage läge ihm gerade auch im
Interesse unseres Bauernstandes besonders am Herzen. Eine
großzügige und planmäßige Siedlung sei umbedingt erforder«
sich, um der verhängnisvollen Zusammenballung unserer Be«

auch von den Bestimmungen des berüchtigten Artikels 16

sich) den Entscheidungen
werfen.

des Völkerbundrates zu unter*

Nach Ansicht der Pariser Regierung sind wir also nicht
befugt, eigene Verträge abzuschließen. Demgegenüber müssen
wir uns mit aller Entschiedenheit dagegen verwahren, daß
man unsere Außenpolitik unter alliierte Kontrolle stellt.
Wir haben jederzeit betont, daß wix uns völli ge Hand»

lungsfreiheit sowohl nach Osten wie nach Westen

demokratischen "Abgeordneten Müller-Franken betreffend Aenderungen des GStrafgesezbuches.
Reichsjustizminister Dr. Marz wies darauf hin, daß
der Antrag Müller sich vom Regierungsentwurf nicht bloß

durc&lt; die Umwandlung der Muß-Vors&lt;hriftin
eine teilweise Kann-Vors&lt;rift unterscheide,
sondern daß der Regierungsentwurf auch insofern eine Lücke
ausfülle, als er auch den Zweikampf zwischen Beamten und

Soldaten, nicht bloß zwischen Beamten oder zwischen Sol-

vorbehalten müßten, Wir müssen uns daher heute jeden

daten, bestrafe.

Einspruch der Alliierten gegen unsere Außenpolitik verbitten.

sprache geschlossen. Bei der Einzelberatung fragte der Sozial

Der englische Außenminister gibt sich zufrieden.
Chamberlain gab auf eine Anfrage im englischen
Unterhause, wie sich die englische Regierung zu dem deutsch-

russishen Vertrage stelle,

die Antwort, daß England

feinerlei Schritte unternommen habe, um von der

deutschen Regierung besondere Erklärungen zum Russen-

Nach längerer Debatte wurde

die

allgemeine» Aus-

demokrat Lands berg, ob die Regierung nicht diess Ge-

legenheit benußen könne, den studentischen Zweikampf grundsäßlich für strafbar zu erklären. Reichsjustiz=
minister Dr. Ma r x ersuchte, diesen Entwurf nicht mit einer
neuen Frage zu belasten, die in das allgemeine Strafgeseß-

buch gehöre.

Das Geseß wurde hierauf mit knapper Mehr-

vertrage zu verlangen. Er wies daxauf hin, daß die deutsche
Regierung vor Abschluß des Vertrages Erklärungen abge»
geben habe, die der Londoner Regierung genügt hätten.
Auch nach Prüfung des Vertragstextes bestünde kein An-

heit anoenommen.

laß zur Besoranijs.

sezentwurf des Oberlandesgerichtspräfidenten Dr. Best

Belgien ist mißtrauisch.

Der belgische Außenminister erklärte im Senat, daß zwar
der Abschuß des deutsch-russischen Vertrages zu Besorgnissen
Anlaß gebe und Mißtrauen errege, daß man aber anuerkennen müsse, daß sich in dem Vertrage, nichts befinde, was
gegen den Wortlaut oder gegen den Geist von Locarno ver-

stieße. Der Minister gab der festen Zuversicht. Ausdru&gt;, daß
durch Abs&lt;luß des Vertrages die kommenden Bölkerbundverhandlungen in Genf nicht gestört werden.

Der Aufwertungsentwurf des Sparerbundes.
Der vom Sparerbund zum Volksbegehr eingereichte 'Ge-

sieht für alle Arten von Aufwertungsansprüchen einen Normalsaß von fünfzig Prozent vor. Der Geldwert des
Umwertungsgesezes wird niht nach dem Dollarkurs, sondern nach der inneren. Kaufkraft der Mark errechnet. Der Zinsanspruch des Gläubigers beträgt von 1925
ab drei, von1926 vier und von 1927 ab fünf Prozent. Aud)
bei Pfandbriefen, Sparguthaben usw. soll der

Mindestsaß fünfzig Prozent des Goldmarkwertes betragen.
Für Errechnung des Goldwertes bei Hypotheken ist der

Tag des notariellen Vertrags, nicht der Grundbucheintragung

Das Duellgeset vor dem Reichstag.

maßgebend. Für Ansprüche, die'ohne Vorbehalt seitens

Reichstag, 191, Sißzung vom Donnerstag,

des Gläubigers in entwertetem Papier getilgt wurden, wird
bie Rü&gt;wirkung bis zum 1. Januar 1919 aus-

yedehnt. Bei Inflations-Hauskäufen ist der barbezahlte Teil
des Kaufpreises rückwirkend nach den gleihen Grundsäßen
umzuwerten.

Wenn der Goldwert unter 10 Prozent des

BVorkriegswertes liegt, hat der Verkäufer ein Rükaufsrecht.
/Auch bei Ablösung der Anleihen foll der Normaliat

Fünfzig Prozent betraaen.

Neuregelung der Erwerbslosen- und Kurzarbeiter-

dem 29, April,

die heutige Reichstagssigung. Zur Besprechung gelangt zunächst

projekt angenommen, wodurch die Dienstzeit aufzehn

der Gesezentwurf über die Bestrafung des Sweikampfes.
Der Berichterstatter, der deutschnationale Abgeordnete Dr,
Barth, empfiehlt im Namen des Rechtsausschusses, der der
Vorlage mit 10 gegen 8 Stimmen zustimmte, die unveränderte

Annahme.
Die nächsten Abgeordneten geben Erklärungen für ihre Frak»

tionen ab.

beschlossen, so bald wie möglich den Uebergang von den bis-

se3 bringe, hätten seine Freunde Bedenken. Wenn das Zentrum

herigen Unterstüßungssystem zu einem

dem Geset seine Zustimmung gebe, so vor allem deshalb, um den

-

Amtlich wird mitgeteilt:

Das Reichskabinett hat sich mit der Fvage der Erwerbs-

zurzeit unüberwindlichen politischen Edqwierigkeiten Rechnung

Unterstüßungssystem nach den Lohnklassen

zu tragen.

herbeizuführen. Das Reichsarbeitsministerium ist mit der
Augarbeitung einer entsprechenden Vorlage beschäftigt. Um
die nötige Zeit für die Vorbereitung und Einführung des
neuen Unterstüßungssystems zu schaffen, sollen Die gegen
wärtigen Unterstüßungss äße, die an sich am
1. Mai außer Kraft treten würden, noch bis zum 22. Mai
in Geltung bleiben. Gleichzeitig beabsichtigt das Reichsarbeitsministerium entsprehend den Beschlüssen des Kabinetts. und den Wünschen der meisten Länder, die geltenden
Anordnungen über die Kurzarbeiterfür-

Die Zentrumspartei erwarte, daß der von der Re-

gierung in Aussicht gestellte Gesehentwurf für einen wirksameren
Schuß der Persönlichkeit unverzüglich dem Reichstag vorgelegt
lich unannehmbaren Bestimmungen über den Zweikampf bei Offizieren, die die Zustimmung der Mehrheit des Hauses gefunden
hatten, jeßt beseitigt werden.
Der Gesetzentwurf

wurde

dann

in

zweiter

und

Wenn das Abkommen dann die Billigung des Kabinetts und

des Parlaments erhält, kann der direkte Flugverkehr zwi=
schen Deutschland und Frankreich, dessen Durchführung im
einzelnen schon vereinbart ist, beginnen, und zwar mit

einer Strecke Berlin--Paris mit Fortseßung na&lt;h Spanien

und mit Verbindungen von Paris nach Prag und Wien
über Deutschland.

Die polnische Jnflation schreitet fort.

ministers in zweiter und dritter Lesung mit 200 gegen 143

Stimmen angenommen.

Nad diesem Plan werden zwes

Ausgleichung des Budoetfehlbetrages in den nächsten beiden.
Monaten newe

81 Millionen Zloiy Hilfsgelder ohne De&gt;kung
gedrukt und in Umlauf geseßt.
Der Ministerpräsident
Skrzynski hat erklärt, daß er nac) Annahme der Budget»
provisorien am 4. Mai mit dem ganzen Kabinett demissio«
nieren würde, weil er nicht an der Spiße einer RechtszenKrum-Regierunga sbehen könne.

als Neubauten von französischen Werften bezogen seien.
|

Meckienburgische Nacdrichien.
Mecklenburg - SchwerinscherLandtag.
Kr5,77

(Von unserem Landtagsberichterstatter.)

Die Aufidsung des Landtages.
Die Abrechnung mit den Völkischen.
- 3= Schwerin, 29. April 1926.

Die

heutige

Nachmittagssizung - des Landtages

sticht unter dem Zeichen großer Spannung. Die Tribünen sind s&lt;on 1/5 Stunde vor Beginn der Sitzung
dicht besetzt. Es geht das Gerücht um, daß Dr. Wend-

genommen.

Sizung und sc&lt;lägt vor, zunächst die Regierungsvorlage auf Uebernahme einer Staat3bürgschaft für den

einige

Zentrumsmitglieder

an-

Politische Rundschau.
GStaatssekretär Hagedorn teilte Vertretern der deutschen

Presse mit, die spanische Regierung habe ihren guten Willen
betont, bald zum Abs&lt;hluß des Handelsvertrags 3 u

kommen. In einigen Hauptpunkten sei allerdings noch
feine Einigung erzielt worden, die Verhandlungen würden
aber beschleunigt werden, um noch vor dem 18. Mai den
Vertrag zum Ab s &lt;h1luß zu bringen.
|

Ankunft

deutsch-amerikanischer Sänger

Der Milwaukee-Liederkranz traf in Stärke

in Hamburg,
von

.

Der Präsident eröffnet pünktlih um 154 Uhr die

3 Millionenkredit der Reichspost zur Weitergabe an

250 Mit«

gliedern in Hamburg ein, wo fie durch einige hundert Ham«
burger Sänger und verschiedenen Abordnungen der Vereinig«
ten Hambur4-Altonaer Sän**“* ve bearüßt wurden.

Veröffentlichung der bayerischen Denkschrift über die
Umgestaltung der Reichsverfassung. Die vor einiger Zeit
eingereichte Denkschrift der bayerischen Regierung über die
förderalistisc&lt;e Umgestaltung der Reichsverfassung soll in
nächster Zeit veröffentliht werden. Die Reicsregierung
wird gleichzeitig ihren Standpunkt zu den bayerischen Vorschlägen und Wünschen bekannt geben.
250. Todestag de Ruyters. Anläßlih der 250jährigen
Wiederkehr des Todestages Michiel Andriaanszoon
de Ruyters, des berühmten holländischen Admirals, der
am 29. April 1676 in Syrakus der vor Katania erlittenen

Skrzynski wird nicht bleiben.
A Warschau- Der polnische Sejm hat die Budsetpro»
vtsovrien für Mai und Juni nach den Entwürfen des Finanz-

Verwundung erlag, finden in der Amsterdamer Neuen
Kirche Gedenkfeiern statt. Auch die Königin wird daran
teilnehmen, sie wird an dem Grabe de Runters einen Kranz

niederlegen.
Das tsc&lt;e&lt;hisch-amerikanische Schuldenabkommen ratifiziert. Nach einer Meldung aus Washington hat. der Senat
das Schuldenabkommen mit der Tschechoslowakei vatifiziert,
Die gesamten Schulden der tschehoslowakischen Republik belaufen sich auf 185 Millionen Dollar.
Der kommende Mussolini Frankreichs. Der französische
Abgeordnete Tardieun hat auf einem Bankett eine Rede ge-

halten, die in politischen Kreisen gewisses Aufsehen erregt.
Sowohl gegenüber den Linksparteien wie gegenüber den
Rehtsparteien Helt er nicht mit TFarfen Worten 2uriick wnH

die Me&gt;kl. Wirtschaft zu behandeln. Bei Begründung
des Staatsministers von Oergzen wird der Bürgschafts3-

übernahme zugestimmt.

Die Volkspartei stellt darauf den Antrag, daß

die Beratung des Punktes 1 und 2 der Tagesordnung,
nämlich die Regierungserklärung und den Antrag zur
Auflösung des Landtages, erst morgen vormittag 10
Uhr stattfinde. Der Antrag wird begründet mit der

Notwendigkeit nohmatiger interfrattione:ler
Beratung. Der Adg. Hennec&gt;e (Soz.) ruft: „Seid Ihr denn
nod) nicht fertig !“ 'Von deutschnationaler Seite wird
der Absetzung der beiden Punkte widerspro&lt;en. Evenio
meint der Abg. Wenzel! (Komm.) man solle Mussolini-

Wendhaufsen nicht umsonst nach Schwerin zitieren und

Peha
verhandeln. Der Vertagungsantraa wird abgeehnt.
Als 1. Redner zur Regierungsvorlage und zum

Auflösungsantrag erhält der Abg. Dr. Knebusc&lt;h das
Wort. Er hält der völk. Freiheit8bewegung no&lt;hmals
eindringlich vor, was über ihre Herren Dr. Wendhausen und Maerten3 in der Presse geschrieben worden
sei.

Sie hätten gefordert, man möge an Stelle des
Staatsministers8 von Oertzen einen anderen Minister
wählen, damit eine Entscheidung zu Stande käme.

Dieser Weg sei für die Deutschnationalen ungangbar.

Da die völkische Fraktion innerlich) weder hinter demn
Regierungsprogramm, no&lt;h hinter dem Minister von

Oertzen stehe, habe das Ministerium in ihr nicht die
Stüße, derer sie unbedingt bedürfe. Herr Maertens
habe im Hauptausschuß hinreichende Gelegenheit gehabt, praktische" Vorschläge zu machen, wie der Not
der Landwirtschaft geholfen würde. Er habe es aber
abgelehnt, siH über diese Frage zu unterhalten. Am
liebsten möchten die Deutsc&lt;hvölkischen sih nun von
jener Landvolkversammlung in Güstrow ganz abwenden. Dabei sei Herr von Graefe derjenige, der letzten
Endes die Anregung veranlaßt habe. Die Resolution
wolle, daß der Staat seine Forsten verkaufe,
seine
Domänen verpfände, um nur vorübergehend auf die
Steuern und Vachten verzichten zu können. Dies
madten die Deutshnationalen nicht mit. Sie können es

nicht verantworten, für eine furze

mich

Nein, Lehrer wäre Johannes nicht geworden, hätte
frei zu wählen gehabt. Eher Arzt! Dannhätte er hel-

sich dur&lt;zubringen. Aber ein Yeotgroschen mußte für ale
Fälle bereit liegen. Ihm war eine8 Tages der Gedanke
gekommen, ob nicht die kleinen poetischen Versuche, die
er schon in Kiel in seinen Mußestunden gemacht, ihm Geld
einbringen konnten. E3 waren Märchen, die an die Natur anknüpften und in phantastischer Gestalt die ewig waltenden Kräfte in Wald und Feld, in Wetter und Sturm

mit dem Körperlichen, mit Wohl und Wehe de3 Leibe3
eng zufjammenhängt. Ja, Arzt wäre er vielleicht geworden,

Meer zu dem Menschen in innige Beziehung treten ließenz
dann aber auch einfache Heimatsschilderungen, Stimmungsbilder aus dem engen Kreise der kleinen Leute in

„Um die Heimat.
rr 'F Roman von Bruno Wagnebk.

Kitt
..

Uebergangszeit

| eine Ermäßigung zu gewägren und dadurch den spä-

Me

.

Frankreich hat

hausen
im Person unter der Menae der Zuhörer sich
efindet.

und Völkische sowie

Die deutsch-spanischen Handelsvertragsverhandlungen.

hat, müssen abgewartet werden.
Das Abkommen wird umgehend paraphiert werden.

Rumänien kauft französische U-Boote.

an Rumänien acht Unterseeboote verkauft. Der Washingtoner Vertrag verbietet den Verkauf von Unterseebooten,
jedo&lt;h legt Rumänien den Ankauf so aus, daß die Schiffe

dritier Lesung gegen Sozialdemokraten, Kommunisten

Vor Abschluß der deutsch-französischen Luftfahrt-

verhandlungen.

Monate herabgeseßzt wird.

werde. Die Volkspartei schikt den Fraktionsvorsizenden Dr.
S&lt;4Yolz vor. Er betont, daß die für die Volkspartei grundsäß-

sorge no&lt;h für 2wei Monate zu verlängern.

&gt; Berlin. Die deutsch-französischen Luftfahrtverhand„Tungen stehen unmittelbar vor dem Abschluß. Offenbar ist
es der deutschen Delegation gelungen, eine Aufgabe der Be»
griffsbestimmungen zu erreichen. Dafür müssen aber wahr»
scheinlich die Garantien gegen den Bau militärischer Flug8euge, die schon im Vertrage von Versailles vorgesehen
find, von neuem bestätigt werden. Zu diesen Garantien ge
hört auch, daß die Regierung sich verpflichten muß, die Ausbildung von Flugschülern bei der Reichswehr zu verbieten.
Die näheren Bedingungen, die die Regierung übernommen

Herabsezung der Dienstzeit in Belgien. Die belgische

Kamrier hat mit 103 gegen 41 Stimmen das Heeresreform-

Losenfürsovrge befaßt und Hat in Uebereinstimmung mit der
Auffassung des Reichswirtschaftsrates und der meisten Länder

4&amp; Berlin.

;

würde.,

In Anwesenheit des Innenministers Dr. Külz und. deg
Zustizministers Dr. Marx eröffnet der Reichstagspräsident Löbe

Für die Deutschnationalen spriht Graf von Merveldt.
Seine Partei würde dem Geseßentwurf die Zustimmung geben.
Der Zentrumsabgeordnete von Guerard betont, das Ziel
seiner Freunde könne kein anderes sein als die restlose Beseiti
gung des Zweikampfes, Gegen die Milderungen, die das vor=
liegende Gese gegenüber dem vom Reichstag verabschiedeten Ge-

fürsorge.

betonte mit Nachdru&amp; die Notwendigkeit der Bildung einer
Mehrheit, die auf einem völlig neuen Programm fußen

..

-

(Nachdru&gt; verboten.)

können und Not und Elend lindern und dabei einn in die innersten Gründe der Menschenseeke, da wo

-- am liebsten auf einem Schiffe.

Dann hätte er Länder

zuird Meere gesehen, vielleicht hätte er ein Forscher werHen können, der den Geheimnissen der Natur nachspürt und

DeneDahster
findet für die Erkenntnis des Menschengees.
Aber da38 alles war nun ausgeschlossen. Wa8 mußte
er fetzt tun, um fich heraufzuarveiten in einen Schaffen3-

kreis, der ihn befriedigte? Das eine stand bei ihm längft
fest; zunächst mußte er mit eisernem Fleiße die Lücken seines

Wissens ausfüllen, um die eifeprüfung zur Universttät zu
bestehen. Alles weitere würde sich dann finden.
Dieses Ziel hatte er sich geste&gt;t; und er hatte schon
während“ seimer Kieler Zeit und in Italien und auch jett,
seit er wieder in Ratzeburg war, die Zeit wohl benutt.
Schwer war e3, vorwärts zu kommen, ohne Lehrer, ohne

Anleitung, nur durch eigene Kraft.
Das zweite Lehrerexomen machte ihm keine Sorge.

und vor allem im murmelnden Quell und im rauschenden

ihrer Eigenart, wie sie sich auf dem Dorfe, im Fischerhause, in der Taglöhnerkate erhalten hatte.
EDER
Er selbst hatte den Arbeiten nie sonderlichen Wert beigemessen. Zögernd nur hatte er sich entschlosjen, sie etnem

Buchverleger in Hamburg einzusenden. Nach einem
Vierteljahr erhielt er ste zurük. „Sehr hübsch, aber

Natürlichs würde er Vrivatstunden aeben. um

und süße Lieder sangen in der wohllautenden Sprache

und wies aufs Meer und maynte zur Rückkehr. Da baten
sie ihn, noh ein Jahr zu bleiben. Hier war e8 wohlig
zu leben, hier trank man feurigen Wein statt des Mets,

Denn lebendig stand alle3 vor seiner Seele.

Den nordischen Wikinger schilderte er, der hinau83z3og,

duddie Meerenge, die ihn vom sonniaen Mittelmeer

werden.

Nur der Seekönig felbst blickte streng aus wolken
grauen Augen, wenn sie ihm schmeichelnd sich neigten

gewesen.

Erzählung geschrieben. In wenigen Tagen war sie fertig

wußte ja, daß er aushalten mußte. Das war Ehrensache
für ihn dem Baron gegenüber. Wenn er dann eines
Tages reif war zur Universität, dann wollte er ihn bitten,
ihn freizugeben von seinem Versprechen; schließlich hatte
er fich doch nicht fürs ganze Leben gebunden. Fünf Jahre

line zubringen würde, durfte auf keinen Fall angerührt

ünd in bunte Gewänder aebüllt, die fie beim Tanze fallen

ihres Landes. Er dachte immer nur an die eine, die er
zu Hause gelassen im eichengefügten Bollwerk an ver nordischen See, um das die Stürme ihr wildes Lied sangen,

das Land des Südens zu suchen. Durch Sturm und Gefahr führte er ihn mit seinen Mannen über den Ozean und

Und dann? Zum Studieren gehörte Geld; und er
hatte keins. Denn da8 kleine Vermögen, da3 ihm Karo-

Winter hindurch lagen sie am Strande und tranken süßen
Wein, und ließen sichs wohl sein. Und wer ihnen nahte
al3 Feind, den schickten sie mit blutigen Köpfen heim. Aber
die. Frauen gefielen ihnen, die mit weichen Händen und
glühenden Augen und heißem Herzen sich den weißhäutigen Riesen aus Nordland nahten, mit Rosen geschmüct

Kaviar für das Volk,“ stand als einzige Kritik dabei.
Und er hatte doch gerade fürs Volk schreiben wollen,
stand er doh selbst mitten darin und glaubte, Leid und
Freude der Volksseele mitzuempfinden. Er hatte die
Arbeiten wieder in seinem Schrank verschlossen. Da lag
noh manches andere, in Prosa und in Versen,
In Italien aber war der Drang in ihm aufs newe
erwacht. Er hatte zur Feder gegriffen und eine größere

Da3 würde er schon im Herbst ohne Schwierigkeiten bestehen. Und dann kamen die Jahre in Neuendamm. Er

vielleicht, =- das war reichlich genug.

So wie er sie da gesehen, schilderte er sie; und 10 wupv«

den sie lebendige Gestalten, die in die Fäuste sputen, ehe
ste zufaßten, und denen das Herz auf dem rechten Fle&gt; saß.
Und wie sie staunten, die Söhne des NordenS, al3 die
sonnige Mittelmeerküste sich vor ihnen auftat und dahinter
die weißen zakigen Gipfelketten der Alpen! Den ganzen

Oh, er wußte sie zu schildern! Er kannte sie ja, diese
harten, rauhbärtigen, blauäugigen Gestalten mit dem
trohzigen Sinn und dem weichen Herzen.

Wie oft war er

mit ihnen hinaus8gefahren im Fischerboot auf der Kieler
Förde! Wie hatte er mit ihnen zusammen gesessen im
qualmigen Zimmer, wenn draußen der Wind um die

Häuser von Altheikendorf wehte, und diese Seebären ein
Garn spannen, ellenlang, von ihren Fahrten.

während sie hinausblickte auf die weite tobende Fläche
mit den weißen Wogenkämmen, ob nicht ein Segel sich
zeigte im Westen und ein Drachenfel3 am Bug des
Schiffes sich höbe, und Seeköntas rote 55laage wehte hoch
am Mast.

ue al3 der Frühling kam, da rief ex die Mannen

hier kosten schlaufe Frauenhände viel seliger al8 daheim
die schwieligen Finger der Fischerdirnen. Da schüttelte

der Seekönig unwillig die Locken. Und al38 die Mondnacht kam, va schritt er einsam durch die Reihen der

sc&lt;lafenden Genossen.
schiff.

Am Strande lag das Drachen-

Er löste das Tau.

Sein eigen war das Boot, er

hatte niemand zu fragen. Wollten sie bleiben, ihn zog es
heimwärts.

Er dachte der Frau und des Kindes am

nordischen Strand.

Und al38 die Mannen am Morgen

erwachten, -- da fehlte das Drachenschiff; Seekönig war

verschwunden.

"JXortseßung folat.)

ich an der Möglichkeit, es Ihnen noch beizubringen.
Un den Abg. Moitmann, der vehauptet hatte, die Regierung habe die Wirtschaft in Me&gt;lenburg nicht angefurbelt, richtet er die Frage: „Ist in dem einheitlilichen Wirtschaftsgebiet des deutschen Reiches etwa die

teren Zusammenbruch der Wirtschaft um so sicherer
Derbeizufünnren. Heute gibt es nur einen Weg, den die
egierungserkflärung zeigt. Diesen Weg mit
"den
Deuts&lt;nationalen zusammen zu gehen, haben di? Völki-

schen abgelehnt. Deshalb sei die Regierung gestürzt,
Knebusch stellt

. Wenzel | Folgenden
folgenden Ant
Ant-

trag: Die Regierungserklärung vom 21. 4. (die Shlußrede des Präsidenten von Brandenstein) entspricht nicht

der Auffassung des Landtages. Zur Begründung dieses

Antrages und der Regierungserklärung selbst redet er
die übliGhe Stunde

noch
irgendwie eine Hoffnung auf VermeiDung Wer
der M
en enn bei Beginn der Landta93-

parteilichen Vertaaungsantrages fahren lassen.
So
fonnte mit s&lt;neidendem Hohn der Abg. Wenzel

(Komm.) seinen sogenannten Mißtrauensantrag stellen.

So konnte der Abg. Moltmann (Soz.) sich in seiner
Rede zur Regzierungserklärung und den Anträgen auf

Landtagsauflösung sozusagen schon auf den Boden der

kommenden Tatsachen stellen und eine wohlypräparierte
Wahlansprache halten zur Tribüne hinauf. Er macht,
wie es bei sol&lt;her Gelegenheit üblih, 'der abtretenden

Negierung ein ellenlanges Sündenregister auf und

Wwettert mit dem ihm eigenen Ton der Volks8versamm-

lungsentrüstung gegen den „Kappisten Wendhausen“

und den „andern Klopffechter“ von Graefe, deisen im

Ausshuß zur Sprache gekommenen Steuerangele7en-

heit er mit Behagen den. Völkischen di&gt; auf's Brot
streicht. Er schließt, al8 nach einer Stunde die Glo&gt;e
des Präsidenten ertönt, mit den Worten : Darum fort

mit diesem Landtag! fort mit: diesem Ministerium!

Der Abg. Maertens (Völk.) unternimmt einen

leßten, völlig mißglüdten Versuch seine und seiner
Fraktion Haltung zu rechtfertigen. Er will alle Schuld
an den Ereignissen den Zeitungen zuschieben, die

Politische Stimmenvergiftung betrieben hätten, und mit
Der verheßenden Atmosphäre ihrer Artikel die eigent
lichen Urheber der Landtags8- und RNegierungskrise
seien. Daß er damit nur lachenden Widerspruch auf
allen Seiten wet, ist erklärlih. Dann wird er scharf
gegen den deuts&lt;hnationalen Führer. Sie hätten keine
Veranlassung, dem ramponierten Königtum Dr. Knebuschs zu einer neuen Krone zu verhelfen.

Er wirft

ihm und seiner Fraktion vor, sie hätten fie bewußt
unter das kaudinishe Joch zwingen wollen.
Mit
Emphase ruft er: Wir bekennen uns zu unserer Tat
in voller Verantwortlichkeit und werden auch in Zukunft die Sache über die Person stellen.

:

Dieser Rede folgt eine lezte Doppelabrehnung

Der Minister von Brandenstein und von Derzen. Der

Ministerpräsident stellt fest, daß der Abg. die Situation völlia verschiebe. Es handle si&lt; bei dem Konflikt
um die Aufrechterhaltung der Staats3autorität.

Er

bedauere, daß Kreise, die Autorität und Ordnung aufre&lt;t erhalten müßten, das Verständnis hierfür vermissen ließen und im entscheidenden Augenbli&gt; absplittern. Die Freiheits8partei habe der Regierung
ihre sc&lt;wierige Tätigkeit in der ganzen Zeit der Zusammenarbeit nicht leicht gemacht. Er könne von seiErklärungen nichts zurü&gt;nehmen. Aber wenn die Völkis&lt;en die Regierung in dieser schwierigen Situation

voraus zunächst die Hundertsäte

und. im Falle einer etwaigen Erhöhung der Miete,

wie jie die Regierung abgegeben hätten. Gehälter und
Versorgungen seien seither verdoppelt. Das wirke sich
naturgemäß auf die Steuern aus. Man müsse praktische Politik treiben und si&lt; vor demagogischen Berjpreßungen hüten, wie Herr Moltmann sie in den
Saal hineingerufen habe. Die Staatsregierung werde
ihr sc&lt;weres Amt zurüdgeben in dem Bewußtsein,
daß in der Staatsregierung die Ordnung herrschte,
ohne die kein Staat besteht. (Lebhafter Beifall rechts).

den Tagung de3 Deutschen Forstvereins ist eine Jagdausstellung geplant. Vorsitzender des Ausschusses, der
die Jagdausstellung vorbereiten foll, ist Herzog Adolf
Friedrich zu Medlenburg.
8 Doberan, 30. April. Entsprungen.
Die

flar fest,
daß derjenigen,
die Regierung
Brandenstein
ei
dur&lt;
Schuld
denen
sie gerade gestürzt
ein Helfer

aus Veelböken bei Gadebusch und Os8kar Spiegel aus
Pforzheim, 27 und 23 Jahre alt, die wegen Ein-

:

sitzung gehegt hatte, mußte sie nach der Rede des Abg.

Dr. Knebusc&lt;h und der strikten Ablehnung des volk8-

den muß. Es, sind daher bei Zahtung
der Miete im
für April zu zahlen

Wirtsc&lt;aft angekurbelt ?“ Er erinnert an das Anwachsen der Anforderungen an den Staat seit der Zeit,

und auf sie falle die Verantwortung für die Au lösung

des Sondiaoes,
ac&lt; Dr.

„* Die Mietzinsregelung für die Monate Mai und
Juni ds. J3., kann erst in den ersten Tagen des Mai
erfolgen, da die Mietzinssteuerregelung abgewartet wer-

die entsprechenden Nachzahlungen nach VeröffentliJung der neuen Mietzinsregelung zu leisten.

8 Deutsche

Auch der Abg. Walter (D. Vpt.) stellt klipp und

bruchsdiebstahl8s
amwurden,
14. ds. sind
Mts.aus
zu dem
zwei hiesigen
Jahren Gefängnis
verurteilt
Ge-

heit. Die Landwirtschaft habe sich ja schon heute reu-

fängnis entsprungen.

Nachdem noh die kleinen Fraktionen der Demokraten und National-Sozialisten ihre Redner vorgeschitt hatten und der Abg. Buhler (Komm.) in seinem
Schlußwort einen Wahlaufruf zu verlesen versuchte,

fommt man endlich gegen 9 Uhr zur Abstimmung.

und unverletzt geblieben.

Mitarbeit und verständnis8voller Unterstüzung hätten
Sie der Regierung und dem medlbqy.

Volk helfen

sollen. (Lebhaftes Bravo und Zändeklatschen).
Staat3minister Dr. von Derzen stellt fest, daß bei
Dem Verhalten der Völkischen das Gefühl der Zusam-

menarbeit in der Regierung von vornherein verloren
war. Ultimative Forderungen verließen den Boden

der Wirklichkeit. Sie meine Herren Völkischen kannten
die Grenzen des Möglichen. Wenn Sie es biSher

nicht gelernt haben, sie innezuhalten, so verzweifle

straße passierte,

Der Kutiskerprozeß.
8 Berlin. Im Kutiskerprozeß kam zunächst wieder der

Scheinverkauf des Hanauer Lagers an die
Tumunis&lt;e Regierung zur Sprache. Wie die Anklage an=

s&lt;wer verletzt sei. Doch es sprang auf und lief lustig

Der deutschnationale Antrag auf Landtagsauflösung

lautet, daß die Neuwahlen schon am 6. Juni statt=finden werden.

gestern abend der Käsemeister Schröder aus der Neuen

zum 20. Juni wird einstimmig angenommen. E83 ver-

Weiterberidt.

-

.

Dienstag, 4. Mai: Kühl, vielfach wolkig, etwas

windig, zeitweise Regen.

Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

Ein sonderbarer Sonntag war der vorige, vom
Mittelmeer war ein Tiefdru&gt;gebiet herangezogen, dessen
eines Zentrum s&lt;on am Morgen das südwestliche

Deutschland erreicht hatte. Oestliche Winde, die außerordentlich stark wehten und die sich zum Teil bis

zum Sturme steigerten, weil in Folge der erwähnten
tiefen Störung und eines starken „Hoch“ über dem

bottnisc&lt;hen Busen sich die Drudunterschiede sehr erheblich vergrößerten, brachten in den Tagesstunden

eine Temperatur, wie wir sie selbst im Zuli als eine
sehr hübs&lt; hohe ansehen würden; es war eine Art
„Zreibhauswärme“. Gewitter kamen aber in
der
Hauptsache nur im Westen vor, sonst nur vereinzelt,
wie 3. B. auf dem Broken, am Montag Abend auch
in Halle.

--

Der diesmalige S onntag verspricht

nicht ganz so Gutes, denn abgesehen vom Sturm war

Der vorige meist angenehm. Im' NO. liegt ein „Hoch“,
das zuerst zur Herrschast kommen wollte. Inzwischen
ist aber ein Minimum im SO. im Vordringen westwärts begriffen, es wird Regen, besonders in den süd-

licheren Teilen, und wolkigere, fühle Witterung demnächst veranlassen, umsomehr als jenes Minimum sich
mit dem Tiefdru&gt; im W. und SW. verbinden wird.

Der Sonntag wird deshalb abwechselnd heiter und
wolkig, dabei ziemlich kühl und etwas windig sein,
Regen fällt in den nördlichen Teilen nicht bedeutend,
im Süden dagegen mehr.
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Torfstraße. Sch. hatte hier eine umfangreiche „medi-

daß Sh. zu der Gilde der „Engelmacher“ gehörte.
Plan, 30. April. Einen bedauerns8werten Unglüdsfall erlitt das Mädchen Klara Jakobs
Durd&lt; einen Sturz von der Treppe, der einen Armbruch und ':andere Verlezungen zur Folge hatte.

Rehna, 30. April. Ein frecher Einbruds8diebstahl ist schon wieder im nahen Guts8hof Löwitz

ausgeführt. Die Diebe haben das Schloß am Hühnerstall eines Gutsarbeiters erbrochen und 12 junge
Legehühner und einen Hahn gestohlen. Die Tiere sind

an DOrt und Stelle abgeschla&lt;htet worden.

Ribnitz, 30. April.

Nathans des Weisen“ genannt.
»
+
Im Kutiskerprozeß wurde weiter der Angeklagte Holz -

mann vernommen.

Holzmann erflärte im Laufe seiner

Aussagen, daß er 'bei seiner Fahrt nach Hamburg gewußt
habe, daß dort der Scheinvertrag mit der rumänischen ReBierung abgeschlossen werden sollte. Kutisker und seine
Freunde hätten ihn bei den Verhandlungen täuschen wollen.
'Er habe aber genau gewußt, daß es sich in Hamburg und
in Frankfurt am Main um Sceinverkäufe handele.
Als
Eigentümer des Hanauer Lagers habe er die Staatsbank an=
gesehen. Der Vorsikßende äußerte dann die Absicht, bei den

weiteren Vernehmungen Holzmanns einen medizinischen
Sachverständigen und einen russischen Dolmetscher hinzu-

seine Aussage widerrufen. Der Zeuge bestritt, irgendeinen

Druek auf Simke ausgeübt 211 hahon

fall, der sic kürzlich in Damgarten ereignete.

Aus alter Weit.

Berliner Chronik.
In der Rosentaler Straße 19 sind drei Personen durch

eine Gasvergiftung getötet worden. -- Auf dem Großkraft«

werk Rummelsburg ereignete sich ein schweres Einsturz=
unglü&gt;t.
Beim Hochwinden einer Laufschiene durchschlug
diese beim Herunterfallen eins der vier Seile, an denen ein

14 Meter langer Eisenkran hochgezogen wurde.

Dadurch

rissen auch die anderen, und der Kran stürzte um. Dabei
würden die Arbeiter Grunert und Bauer getötet, Krause
und Krüger schwer verletzt. ==“ Der auf dem Arbeitswege

Ribnitz, 30. April. Ein Kriegerdenkmal
wird hier errichtet, über dessen Ausführung mansehr
geteilter Ansicht ist, wie aus nachstehendem Eingejandt im „Stadt- und Landboten“ hervorgeht : „Als

ich nac&lt; einer Abwes nheit von mehre n.

vor einigen Tagen auf der Heimreise Ribnitz passierte
und den schönen Marktplas mit der unter uralten

Bäumen verborgenen Kirche betrat, überfiel mich ein
leiht begreifliher Sc&lt;hre&gt;en, als ich di&lt;t vor dem
Chor dieser schönen alten Kirche plößlich eine werdends

Fabrikanlage mit einer häßlichen Esse sich erheben jah.

Später
die aufklärende
Mitteitung,
es
sich wurde
um einmir
Kriegerdenkmal
handle.
Sollte dies

wahr sein, so werden die Väter der Stadt Ribnitz, wie

ich hoffe, no&lt; redtzeitig für die Entfernung dieser

-INTEGER

Straße die Bremse eines Lieferkraftwagens, so daß der schwerg
Wagen mit großer Wucht gegen ein Haus fuhr. Dex
Chauffeur wurde getötet und der Beifahrer schwer verletzt,
9 Juwelendiebstahl, In Sandsberg am Lech iss
der Laden des Iuweliers Huber vollständig ausgeräumß

Frühzug nach München gefahren sein sollen. Die polizeilichs
Kontrolle am Hauptbahnhof ist ergebnislos verlaufen.

O&amp; Gmwerer Bertehrsunfal, Drei Schüler, die zusam
men auf einem Fahrrade sassen, wurden in Sondershausen (Thüringen) an einer Straßenede von einem Last-

krafiwagen erfaßt und zu Boden geschleudert. Ein 12jähriger

Schüler namens Lauer war sofort tot. Ein zweiter, elf Jahre

alter Schüler, wurde sehr schwer verlezt, während der dritte,
ein achtjähriger Knabe, der s&lt;hnell abgesprungen war, Unver«

lebt blieb,
&amp;O Leichenshändung. Auf dem Friedhof in AltDedearniz (Oberlausiß) wurden zwri Kinderleichen im

Alter von zehn Monaten und fünf Jahren, die kurze Zeit
vorher beerdigt.waren, von unbekannten Tätern ausgegraben.
Aus den Leihen wurden Stitke Fleisch herausgeschnitten.,
Man fand die Leiche des zehn Monate alten Kindes am
Morgen am Friedhofrand sikend auf. Ein Polizeihund

20 Bersonen im Kohlenbunker ersti&gt;t,

wurde herbeigeholt. Die Ermittelungen sind noc&lt; im Gange,
&amp;' Beim Fußballspiel tödlich verlezt. In Reisensburg
spielte der Fußballklub Reisensburg gegen Offingen,
An dem Spiel beteiligte sich der Weichenwärterssohn Josef

Paris.

Aus Marseille wird von einem grauenhaften

Der Prozeß gegen Spritweber,.
8 Berlin. Im Spritschieberprozeß wurde zunächst Ober-

vunker wurden die Leichen von zwanzig Marokkanern entdei&gt;t, die dort von einem Unternehmer unterge»
bracht worden waren, um das Fahrgeld zu sparen. Er hatte

unter dem Heizraum Höhlen gegraben, um die Marokkaner
der Kontrolle zu entziehen. Die Araber sind wahrscheinlich

dem untersuchenden Beamten gemacht habe, nicht aufrechterhalten. Seine Aussage gegen den Angeklagven Peters,
Hie Polizei habe ihre schüßende Hand über die Spritschieber

während der Fahrt ersti&gt;t. Eine Untersuchung ist eingeleitet

gehalten, habe er ja auch schon zurü&amp;genommen. Es kam

&amp; Ein schweres Automobilunglü&amp;&gt;. Beim Einfahren in
den Ort Waldheim (Sachsen) versagte auf der steilen

dann eine Lieferung von 5000 bis 6000 Litern reinen Sprits

nicht geringen Schre&gt;en einfagte.

befindliche Eis enbahnbetriebsassistent Bernhard Bahr, wohn«

haft Neukölln, wurde in der Liegnizer Straße von einer
Autodroschke angefahren.
Er erlitt eine s&lt;were Becenquets&lt;ung und fand Aufnahme im Krankenhaus.

Funde auf dem Passagierdampfer „Sidi Ferru“, der
von Algier in Maxsoille eingetroffen ist, berichtet. Im Kohlen

gollinspektor Reini&gt;e als Zeuge vernommen. Er erKlärte, er könne seine Aussage, die er seinerzeit

Ein

bei der Kirche wohnender Bürger wollte mit einem
alten Gewehr einer herumstreifenden Kaze den Garaus machen. Die Kugel tötete auch die Katze, schlug
jedoch auf einen Stein, prallte zurü&gt; und nahm nun
ihren Weg über Häuser und Dächer hinweg bis zur
Heerstraße, wo sie ein Fenster dur&lt;s&lt;lug und der gerade im Zimmer befindlichen Tochter des Hauses einen

worden. Der Wert der geräubten Juwelen ist sehr hoch. Ver»
dächtig des Einbruches sind zwei Männer, die mit dem ersten

gUuziehen, weil es in Holzmanns Bekundungen von unerklär«-

lichen Widersprüchen wimamele

Vorsicht mit Schuß-

waffen. Daß man beim Umgang mit Schußwaffen
gar nicht vorsichtig genug sein fann, beweist ein Vor-

„4...

an einen gewissen Weber (Blankenburg a. Harz) zur Sprache.
Der Angeklagte Leopold Simke gab an, er habe sich
bei der Vernehmung vor Rahier gefürchtet und deshalb
alles unterschrieben. Vor dem Untersuchungsrichter habe er

rumänischen Vertrages sei durc&lt; ein bestimmtes Ereignis

festgestellt, daß der Angeklagte Strieter gegen Kutisker eine
Wucheranzeige erstattet, diese aber bald darauf wieder zurücgezogen habe. Strieter hat in einem schwülstigen Schreiben
Kutisker um Verzeihung gabeten und diesen einen „Nachfolger

wurde

den schönen Marktplatz und die alte, ehrwürdige Kirche
verunzierenden Anlage Sorge tragen.“

nämmt, hat Kutisker einen raffinierten Plan ausgearbeitet,
Es wurde

Verhaftet

Staatsanwaltschaft brachte. Es besteht der Verdacht,

Fipl Tag etwas wärmer, Süden etwas Regen, sonst

troden.

Ludwigslust, 30. April.

zins&lt;e Praxis“, die ihn jedo&lt; in Konflikt mit der

Sonntag, 2. Mai: Abwechselnd heiter und wolkig,
im Allgemeinen ziemlich kühl, doch in der Sonne angenehm, etwas windig, im Süden mäßige Regenfälle,
in den nördlichen Teilen wenig Regen.
Montag, 3. Mai: Zeitweise heiter, nachts sehr

zum die Staatsbank glauben zu machen, die Aufhebung des
gegen den Willen Kutiskers verursa&lt;t worden.

kam ein etwa vierjähriges Kind aus

einem Hause auf die Straße gelaufen, und zwar direkt
vor das in mäßiger Fahrt befindlihe Auto des Geschäftsmannes. Das Kind wurde umgeworfen, und das
Auto fuhr, obgleich scharf gebremst wurde, über das
Kind hinweg. Alle Personen, die den Vorgang beobachteten, glaubten, daß das Kind tot oder wenigstens
weiter. Es hatte keinen Schaden erlitten. Der Autoführer hatte an dem Vorfall keine Schuld.

&lt;== =&lt;

Aus dem Gerichtssaal.

Als am Mittwoch

das Auto eines hiefigen Geschäftsmannes die Grüne-

R.:ca

verließen, so müßten sie die Verantwortung
allein tragen. Nicht durch Kampf gegen Männer,
Die sich in schwerster Arbeit aufopfern, sondern durch

|

Güstrow, 29. April. Vom Auto überfahren

müiig schwört
eines Besseren
undab.
Fevt
Ritter
schaft
sich von besonnen
dem Schritt
So die
bleibe
die

betrug.

Gele-

Untersu&lt;ungsgefangenen,. Arbeiter Helmuth Domann

sein wollte in ihrer jezigen Not. Wen die Götter verDderben wollen, meint er, den schlagen sie mit Blind»-

volle Verantwortung auf denen hängen, die er soweit
getrieben hätten. Er müsse heute die ganze völkij&lt;e Bewegung einmal als das bezeichnen, wofür
er jie immer gehalten habe, als einen großen Volks-

Forstverein-Fagdausstellung.

gentlich der im August ds. J8. in R ost o &gt; stattfinden-

worden.

Weishaupt von Offingen. Disser wurde so schwer gegen
den Unterleib gestoßen, daß er sofort umsank und mit einem

Fuhrwerk heimgefahren werden mußte. Der erst 17jährige
Bursche verschied dann an inneren Verblutungen,
3 Der reiche Onkel, Eine im Landkreis Nordhausen

ansässige, sehr zahlreiche Familie ist davon verständigt

worden, daß ein schon vor Jahrzehnten gestorbener Verwandter in Niederländisch-Guayana 50 Millionen Holländische
Gulden, gleich 85 Millionen Mark, hinterlassen hat.

Der heutigen Auflage liegt eine Beilage der „Lichtspiele
Bührings Hotel“ über das Filmwert „Die Mühle von
Sanssouci“" bei,

Regenwasser für die Wäsche.
Eintönig tropft der Regen auf's Dach. In leisem Glucksen
rieselt ein dünnes Bächlein durch die Blechrinne am Rande

des Daches, hinab durch eine Röhre. Wo diese sich öffnet,
um das aufgenommene Regenwasser auszuspeien, steht das
dicke Regenfaß. Sein Jnhalt ist der Hausfrau wert, denn
Ze braucht das „weiche“ Regenwasser zu ihrer Wäsche, =So war es Brauch seit Großmutters Zeiten. . . .

Aber das Regenkfaß gehört längst zur Jdylle der Klein»
tadt.

In der Großstadt mit ihrem Raum- und Wohnüngs-

wird es wohl gleich so schlimm sein, daß eine Fleckbildung
entsteht. Aber die Tatsache steht fest, daß ein Wasser, das
nicht vor dem Gebrauch „enthärtet“, also weich gemacht ist,
unwirtschaftlich und nicht zum Waschen zu empfehlen ist.
Das vorherige Weichmachen des Wassers ist ein dringendes
Gebot der Vernunft für jede denkende Frau. Zum Glück
gibt es einen sehr einfachen Weg dazu. Man löst einfach

mangel ist die Hausfrau auf das Leitungswasser angewiesen.
Das Leitungswasser aber unterscheidet fich in seiner Zusammensezung und Beschaffenheit sehr von Regenwasser. Vor
allem enthält es meist in größeren Mengen sogen. Kalksalze,
die der Wissenschaftler „Härtebildner“ nennt, weil sie das
Wasser „hart" machen. Hartes Wasser aber =- das sollte
jeve Hausfrau wissen =- ist zum Waschen wenig geeignet,
weil es erstens die Schaumbildung sehr behindert und ferner

vor jedem Waschen -- also vor Bereitung der Lauge = ei-

nige Handvoll Bleichsoda (die man ja zum Einweichen der
Wäsche ohnehin gebraucht) in dem mit kaltem Wasser gefüllten Kessel auf und erzielt dadur&lt; das schönste weiche Wasser. Die Schaumbildung ist hiernach erheblich besser, das
Waschmittel erfährt eine ungleich bessere Auswertung und
die Wäsche ist in jedem Falle tadellos

das Waschmittel in seiner Waschwirkung wesentlich beeinträchtigt. Hartes Wasser „frißt“ Seife. Der Vorgang erklärt sich

so, daß der Kalk die Seife an sich bindet und dadurch keine waschkräftige Lauge entsteht. Die mit Kalk verschmierte

Seife verliert jedenfalls sofort ihre reinigende Wirkung und
hat zudem die unangenehme Eigenschaft, sich in Form von
Tlocken in der Wäsche festzusezen.

Nicht in jedem Falle
Fn
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Ananas mit Schlagsahne

und Waldmeisterbowle.
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Es ladet sreundlichst ein
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L. Zimmex.

wong“ Hierzu„Wort und Bf"

Waschen Sie verehrte Haustfral,
einmal Hände ünd Gesicht mit

Regenwuasser u nehmen Sie zum
Vergleich Wasser aus der Leitung

Bei LeitungsywasSser
BEI
NEgENWASSE?*
weriger
Schaum 1troiz
EIN weiches wohliges Gefühl
auf der Haut und kräftige
Schaumbliüidung bei SPparR

Dachdeckerei
Louis Ullrich

wag A

*

Für die freundlichen Glück»

wünsche und Geschenke zur sil:
bernen Hochzeit danken herzlichst

Aug. Wulff und Lran
geb. Mahnke.
Laschendorf.

quter Seife und Mehrver
prauch!

SaAmstem Seifenverbrauch
|

SNISON

|

Anni Drews
Hans Wulff

M.

das weiche RegenwasSer praucht
weniger, da3 harte LeitlUngsWwaSSer
aber mehr Seife oder Waschmittel!
Bedenken Sie, was das'beidhnrer

Motorbooi Böwe

fährt am Sonntag bei günstiget
Witterung

Wäsche-ausmadcht!

Lösen Sie aufjedenFimer WUSSer dien Sie zur
Wäsche gebrauchen vorner*e neHandvoll

HenkoOhenfels
Wasch;bleichSoda
auf-Dann haben Sie das SChÖnsfe.WeiChe NUsser
'

Verlobte

Malente-Grem3mühen
QLaschendorf.

Malchow-Lenz- Seelust.
Ab Malcjow 2" Nhr
»

Seelust

6"

Gestern nachmittag: 4*/2

„

P. Wollburg.

+

Verloren

Uhr entschlief Sanft nach
Schwerem Leiden meinlieber

Mann, Vater und Schwieger-

| windken enkeinekalktieck
Sie.WASCHEN SPATSATN,SIe.WUSCHher aUngenelin

ein Barton mit Mantel und

Hol
steiner vollfetter
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Holsteiner
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R. Krumm. Langestraße 128

Aug. Beetz
Ein leichter Einspänner-

Bauwagen 11d Schießbude auf dem Neuen Markt
und einige Zentner Sgat- und
Eßkartoffeln zu verkaufen. Zu
erfragen in der Exped. d. Zig. Neue elegante Ausftattung!
ev

Schwarzer
"

Wunderbare Lichtesfekte!

7

Sommerüberzieher

Geöffnet heute Sonnabend und morgen Sonntag

wie neu, für kl. Figur, billig zu yon 4 Uhr ab, Montag und Dienstag von 7 Uhr ab.
verkaufen. Zu erfr. in der Exped.
„ WE Fahrpreis nur 10 Pfg. "WL
Zur veranüaten Fahrt ladet ein
Paul Krüaex,

Gleftr. Zuglampe

billig zu verkaufen. Zu erfragen
in der Exped. d. Bl

Gutes Hen

sucht zu kaufen

A. Ehmling, Bäcermsir,
*""klonsty 170h

Paul Schröder

Driginel-Saxonia-Hadfmashinen
9...'0

eus

..

“r

v

n anerkannt erstkl. Konstruktion, einfachste Handhabung leichtzügig

Erntemaschinen

Binder-, Getreide- und Grasmäher.

Original-Sisal-Bindegarn

liefert zu angemessenen Preisen und Zahlungsbedingungen.

Rechtsbeistand

Gustav Krafft
Fabrik und Handlung landwirtschaftlicher Maschinen

Kirchenstr. 142 1.
Tornruf 192.

Plan i. Wecklbag.

Nalchow in Medlbg.

Telenhkaoam 77

Am Bahnhof.

benen

nebst, Kindern.
Beerdigung findet am Montag 1?/4 Uhr vom Trauerhause, Kurzestraße 81, aus

%

.*

oD

2

Statt. Trauerfeier */4 Stunde

Pianinos
|

(Flektr. Merg-: und Talbahn

im Alter von 58 Jahren.
Im Namen der Hinterblie-

Marie Schmidt, geb. Boldt

Prima Matiesheta We

Molkerei-Räse Pfund 40 Pfg,

|

Fritz Schmidt

von Alt-Schwerin bis Malchow

Pelzkragen Bitte abzugeben.

u

vater, „der Arbeiter

varher

2.

*« Flügel
werden gegpielt infolge ihrer bervor-

ragenden Tonfülle,
Qualität und Dauer-

naftigkeit.Zahlreiche

Arbeiter-Verein.

are Ausführun-

langjähriges Vorstands-Mit-

Anerkennungen von
erstk!, Künstlern.

Am 30. April Starb unser

glied
e

.

Fritz Schmidt

Tonwiedergabe.
Aeußerst Solide

Wir werden Sein Andenken
in Ehren halten.

Preise bei günztiger

Zahlungsbedingung,

Gebr. Perzind

Beerdigung Montag 1 Uhr.
Die Mitglieder werden ge-

Oiah. Otto Libeau. &lt;

Hofpianofortefabrik,

Schwerkn 1 M..

beten,

recht

zahlreich zu

erscheinen.

Vertreter
P. Havemann,
“TV-L a
1 WWDoerb

T)ov Vorstand.

Gestern abend endete das Leben
immer bereiten Arbeiters
des Herrn
e

neines

treuen

2

Fritz Schmidt
Seit

22 Jahren hat er

uns in unausgesetztem Fleiß

und treuer Pflichterfüllung gedient.
Sein Andenken wird bei uns Stets treu bewahrt bleiben

Mühlenbesitzer
Wilhelm Bobsin u. Familie.
M alchaw

1

Mai 1926

2

"7

ARGEN L

EI 2225

KE

02

;

EE

vz

8|

5

0

hl
Er
FE

|
5
6:5

2

14:24

k

3

pe
FP

18
EN

as

GEN

GIE

.

1:2

wu

as

ö

«

Fon

I

Met

pr

ws
M
DE
EI.

wr
ueG

75 "CD

0.7

1.

€

;
“

&lt;&lt;
8

Wi

ut"

E27

EA
iR:

125

TZ,

e.

Des

A

Kims

4

5:5
N
*

3
5

FP

8
-+4
E&gt;
]

ür

VER
1
5

875
12

23

-

„= [2

N
ES.
7

4.

A

:

22

für Stadt und Land,
amtlicherStadt- vnd Amtsgerichts-Rnzeige! 2 Tageszeitnng
2
ERR

SPP

Der Bezugs- sowie Anzeigenprei3s wird am Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

J

erscheint täglich mit AuSnahnie einz8' Sonn- oder Feiertages.
Geshäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.

dear.

bekannt gegeben.

:

Femmed
Toloar.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Kurze Tagesschau.

EN

":r. =101
Im Reichstagsausschuß

14

08

1878.

Im Falle von Betrieböstörung oder höherer Gewalt erlis&lt;t der
Anspruch auf Beferung oder NüFzahlung des Bezugspreises.

Montag. ven 3. Mai 1926

für Volkswirtschaft kam es 3

FS

49. Jahrgang.

423. D&amp;ITZ |

einer wichtigen Debatte über die Herabs ezung des Zinsfußes«,
-- In der französischen und englischen Presse dauert die

Erregung über den Abschluß des

deutsch-russischen Ver-

trages an.

- Der mecklenburgische Landtag ist aufgelöst worden.

Die Bildung des Kapitalmarktes ist die

Vorbedingung für die Behebung der Geldknappheit. Nicht
"m furzfristigen Geld darf man die Heilung der deutschen

legierten für die Abrüstungskonferenz den demokratischer
Reichstagsabgeordneten Graf Bernstorff zu ernennen.

Finanzmärkte erbli&gt;en, sondern in der Anlage aus
lange Sicht. Der Geldmarkt befindet sich seit Monaten
in einer außerordentlihen Flüssigkeit. Trozdem ist es schwer,
Geld zu gesunden Bedingungen auf längere Sicht zu be-

- Frankreich hat sein Programm für die Entwaffnungs-

kommen. Der kleine Gewerbetreibende erkennt an den Zins-

=- Das Reichsfabinett hat beschlossen, als deutschen Ds

vorkonferenz aufgestellt.

= Bei

einem

-

Großfeuer

in

der

Pianofortefabrik

OGrotrian-Steinway in Braunschweig ist großer Schaden angerichtet worden.

säßen, die ihm bei Geldaufnahme angerechnet werden, das
Ungesunde unserer Wirtschaft. Das Vertrauen fehlt völlig.
Zwar hat die Reicsbank kürzlich erst wieder den Reichsbankdiskont heruntergesezt. Dr. Sch a&lt;t steht, wie er auf dem
Industrie- und Handelstag betonte, einer weiteren Senkung
nicht ablehnend gegenüber. Allerdings bestände die Be-

-

ä

Angenommen wurde dagegen eine Entsc&lt;lie-

ßung des deutschnationalen Abgeordneten Thomsen, in

der die Reichsregierung ersucht wird, mit Unterstüzung der
Reichsbank und der Rentenbankkreditanstalt mit allem Nach.
druc&gt; auf eine

wesentliche Ermäßigung der Zinsspanne,
die die Vermittlerinstitute für sich beanspruchen, hinzuwtr«
ken, ferner für die Umwandlung der kurzfristigen Realkredite durc&lt; weitgehende Heranziehung des offenen Geldmarktes und dur&lt;h Erleichterung der Annahmebedingungen
für Realkredite Sorae 211 tragen.

fürchtung, daß dann vom.Kapitalmarktwiedergrößere

rig

Eine bedeutsame Wirkschaftswoche.
'Von unserem wirtsc&lt;haftspolitischen
Mitarbeiter.

Weltwirts&lt;haftskonferenz begonnen.

Es

wäre

der

&gt; Berlin. Das .Reichskabinett hat beschlossen, als deutschen Delegierien für die vorbereitende Abrüstungskonferenz,
die vorläufig am 18. Mai in Genf beginnen soll, den demo»

Korporationen.

fratischen Reichstagsabgeordneten und früheren deutschen

Das Geld müsse in erster Linie der

Wirtschaft zugewandt werden.

Die Aufgabe dieser vorbereitenden Abrüstungskonferenz
besteht nur. darin, das Programm für. eine große inter»

Fürstenabsindungsfrage ein?

nationale Abrüstungskonferenz festzulegen.
Mit welchem
Programm die deutsche Regierung auf der Konferenz“ erscheinen wird, steht noch nicht fest. Man kann wohl anneh
men, daß jich die deutsche Regierung stark zurü&amp;halten wird,
zumal bei dem eigentlichen Problem der Ubrüstung Deutschs

europäische Wirtschaftsproblem eine einigermaßen annehm-

trums und der Demokraten ist der Fraktionsvorsißende der

wenn

man

shon

jeßt

Konferenz einen günstigen Ausgang prophezeien wollte;
ölig verkehrt wäre es aber, wenn man diese Wirtschafts-

konferenz in eine Parallele mit der negativ verlaufenen

Genfer politischen Konferenz bringen wollte. Die Delegierten
sind sich völlig darüber klar, daß eine ungeheure Fülle von
Arbeit aufgewendet.

..werden

bare Basis zu schaffen.

muß,

um“

schon“

Man braucht hierbei nur an das

europäische Zollsystem zu denken. Fast jeder Staat
Europas, von Amerika gar nicht zu sprechen, umgibt sich
heute mit einer fast unübersteigbar hohen Zollmauer. Die
einzelnen Staaten haben aus diesen Söllen erhebliche Ein«
nahmen. Kein Staat möchte auf diese Summen verzichten.
Troßdem versteht sich -von selbst, daß auf der Wirtschaftskonferenz die Frage einer ewropäischen Zollunion
angeschnitten werden wird. Auch die Frage der internationalen Kartelle wird zur Debatte gestellt
werden. Da das Geschäft im großen wie im kleinen letzten
Endes von der Tüchtigkeit des einzelnen abhängt, so wird
man ermessen können, welche Kämpfe in wirtschaftlicher Be-

ziehung ausgefochten werden.

Man muß ferner berüdc-

Deutschen Volkspartei, Abgeordneter Dr. Scholz, beim
Reichskanzler vorstellig geworden, um eine aktive Beteiligung der Reichsregierung an der Lösung der Fürstenfrage
zu erreihen. Das Reichskabinett hat zu dem Vor-

schlage der Deutschen Volkspartei Stellung genommen und
die Frage erörtert, ob ein Eingreifen der Reichsregierung
in die Fürstenabfindungsfrage ratsam erscheint.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Reichsregierung mit
einem Regierungsentwurf hervortritt. “Es gilt als
wahrscheinlich, daß dieses Vorgehen des Kabinetts einen
vollfommen selbständigen Sc&lt;hritt darstellt, der,
wenn er vielleiht auch ebenso wie die Kompromißvorschläge
des Zentrums und der Demokraten aussichtslos ist, dennoc)

Deuts&lt;en Industrie- und Handelstagesam

die Bevölkerung davon überzeugen soll, daß die Regierung
in der Abfindungsfrage nicht tatenlos sei. sDer neue Vor:
schlag der Reichsregierung würde entgegen dem bisheorigen
darauf aufgebaut sein, eine Beschlußfassung mii
einfacher Reichstagsmehrheit zuzulassen, da die

Mittwoch vertreten. Diese Tagung ist die zweite wichtige

erforderliches Zweidrittelmehrheit sich kaum sicherstellen 168

Konferenz in der vergangenen Woche. Sie unterscheidet
"&lt; von der vorbereitenden Genfer Konferenz dadurch, daß
ie rein nationalen, also wirts&lt;haftspolitis&lt;h

Um die Herabietzung des Zinsfußes.

sichtigen, daß die wirtschaftliche Konstellation Deutschlands
noch lange nicht auf der Höhe ist. Diese Auffassung hat
auch der Reichskanzler Dr.“ Luther auf der Tagung des

innerdeuts&lt;en Charakters ist. Der Deutsche In-

Die Reichsbhankwinktadb.
&gt; Berlin. Im Reichstagsauss&lt;huß für Volks:

von den-Wirtschaftskapitäne gehaltensi d,inweit sen
dustrie- und Handelstag ist die Spißenorganisation der
deutschen Handelskammern. Es ist daher klax, daß die
Reden, die sowohl von den politischen Führern als auch

deutschen Kreisen Widerhall finden müssen. Aud das Aus«land hat die Tagung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.
Die bedeutsamste Rede war ohne Frage die des

Reichskanzlers Dr. Luther. Die Reichsregierung ist
nicht optimistisch eingestellt. Sie verkennt nicht, daß sich hier
und da Besserungen im deutschen Wirtschaftsleben zeigen,
von

einer

Eingruppierung

der

deutschen Wirtschaft in die internationale
sind wir noc&lt; weit entfernt. Sehr interessant war seine
Unsicht über das Steuersystem. Was uns noch immer von
einer langsamen Sanierung der deutschen Wirtschaft u. a.

trennt, ist hauptsächlich die Höhe der kummunalen
und Gemeindesteuern. Dr. Luther forderte mit aller
Entschiedenheit in seiner Rede eine Senkung dieser Realsteuern. Auffallenderweise stellte sich der preußische
dandelsminister Dr. Shreiber in einen offen-

sichtlihen Gegensaß zum Reichskanzler.

Er betonte, daß

m Augenbli kaum mit einer solchen Senkung zu rechnen
sei, daß aber das laufende Jahr eine Reform der Ver«
waltung bringen werde. Diese lette Auffassung ist nur
zu richtig, falsch aber ist die erste These. Man kann beide
jehr wohl in eine Beziehung bringen, denn durch Ei»
s|&lt;hränkung der Verwaltungsausgaben vermindern sich die
Ausfälle im Etat. Infolgedessen steht einer Steuersenkung
nichts im Wege. Dr. Screiber hielt sogar eine Senkung
der Hauszinssteuer für unmöglich, trozdem er zugeben mußte,
daß sie die unpopulärste von allen Steuerarten ist.

Botschafter in Washington, Graf Berustorff; zu er-

Die Reichsregierung greift in der

für das

optimistisch,

Abrüstungskonferenz.

Geldsummen abgezogen und dem reinen Geldverehr kurzfristig überwiesen würden. Scharf wandte sich der Neichsbankpräsident gegen eine allzu häufige Aufnahme von Krediten seitens öffentlicher

&amp; Berlin. Obwohl die Reichsregierung am Mittwocz
im Plenum des Reichstages durch den Reichzinnenministex
Dr. Külz hatte erklären lassen, daß fie sich in der Frage
der Fürstenabfindung passiv verhalten werde, wird sie ver»
mutlich nunmehr doch aus ihrer Reserve heraustreten.
Nac&lt;&lt; dem Sdeitern der Kompromißverhandlungen im
Rechtz5ausschuß- des Reichstages Über die Aniräge des“ Zen=

allzu

Graf Bernstorff Deutschlands Vertreter auf der

nennen.

Die lezte Woche des April ist durch zwei Konferenzen
bedeutungsvol. In Genf haben die Besprechungen des
ovvrbereitenden Komitees für die im "September geplante

aber

In der Abstimmung wurde der völkische Antrag“ ab-

gelehnt,

wirtschaft kam es zueiner wichtigen Debatte, als ein An«

trag .des Abgeordneten von Graefe (Völk.) behandelt
wurde.

In dem Antrag wird die Reichsregierung ersucht,

umgehend dem Reichstag eine Notverordnung vorzulegen,
dur die die heutigen ungeheuren Zinsen im Verkehr auf ein
tragbares Maß zurücgeführt werden und eine Zinsnahme
über dieses Gese hinaus als Wucher bzw. Kettenhandel behandelt und mit schweren Strafen geahndet wird.
Der deutschnationale Abgeordnete Thomsen unterstüßte den Antrag. Die Zinssäße seien troß großer Geldflüssigkeit viel zu hom. Auch der volksparteiliche Abgeord«
nete Havemann wünschte ein Eingreifen der Regierung.
Ein Vertreter der Reichsbank meinte, die Re»

gierung habe durch Rundschreiben an die Spißenverbände auf
die Unterschiede zwischen Reichsbank und Privatdiskont auf=
merksam gemacht und zur Abhilfe gedrängt. Leider vertrage
die Kreditgewährung keine Schematisierung. Er wünschte
eine Selbsthilfe bei den Genossenschaften.
Der Zentrumsabgeordnete An dre erwiderte, nur die

Reichsbank könne helfen, indem sie mehr Genossenschafts»
wechsel direkt diskontiere.

land nach der eigenen vollständigen Abrüstung und unter dem
Dru&gt;E der Militärkontrolle nicht allzuviel zu sagen haben
wird. In politischen Kreisen weist man darauf hin, daß fün

Deutschland die eigentliche Aufgabe: auf dieser Konferenz
weniger in der Verhandlung über die Abrüstung als in“der

Abwehr

bestimmter

Frunkfreicms

politischer

Absichten

lienen wird.

Keine deutschen Kriegsgefangenen mehr in Frankreich.
Nur Strafgefangene.

&gt; Berlin. Gegenüber den in der deutschen Oeffentlich-

keit in lezter Zeit auftauchenden Meldungen, daß sich in
Cayenne noc etwa einhundert deutsche Kriegesgefangene bes=
finden, wird von amtlicher Seite erneut darauf hingewiesen,
daß außer dem am 17. Oktober 1897 in Merseburg geborenen
Otto Hoppe, der während des Krieges wegen eines Doppel=
mordes zum Tode verurteilt und dann auf Betreiben der

deutschen Regierung zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe begnadigt worden ist, weitere ehemalige Kriegsgefangene in Frankreich oder den französischen Kolonien n icht
vurütgehalten werden. Dagegen befinden sich verschiedene Reichsdeutsche, die niht Kriegsgefangene waren, in
Französisc&lt;-Guyana in Strafhaft. Es handelt sich dabei
außer einigen Deutschen, die wegen gemeiner Verbrechen zu
3wangsarbeit verurteilt sind, auch um verschiedene ehemalige
Fremdenlegionäre, die wegen militärischer Vergehen schwere
Gtrafen verbüßen. Die deutsche Regierung sucht das Schi
fal dieser Gefangenen in jeder möglichen Meiso zu erleichtern.

Englisch-französischer Meinungsgustausch über Fen

Russen-Vertrag.

- &gt; London. Wie bekannt wird, findet zwischen der eng»

lischen und französischen Regierung ein Meinungsaustausch
über die duv&lt; den Abschluß des „Berliner Vertrages“ ges

schaffene neue Lage statt. Dieser Meinungsaustausch soll je
doch niht über den Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs

zwischen beiden, Ländern hinausgehen. In Regierungskreisem
erblidt man nach wie vor in dem Abschluß des Berliner Ver»

trages im Hinbli&gt; auf Locarno ein unerfreuliches Moment.
Man ist sich jedoch klar, daß man dieser Empfindung nicht all
zusehr Ausdru&gt; verleihen darf, weil sonst der von Rußland
ausgesprohene Verdacht, daß die englische und französische
Politik von antirussischen Motiven geleitet sei. nur beitärkt
werden würde.

Noch kein französischer Schritt in Berlit,
Eine französische Aufforderung an Deutschland, sich
schriftlich) zu äußern, ist, entgegen anders lautenden französi»

schen Pressemeldungen, bisher nicht erfolgt. In deutschen

Ein Vertreter des Ministeriums für Ernährung“ und
Landwirtschaft berechnete die ,

Kreisen nimmt. man an, daß sich ein Einfluß der Beratungen
über den Vertrag auf die Verhandlungen zur Erweiterung

Schulden der Landwirtschaft auf über
zwei Milliarden Mark.

sche Botschafter hat. sich bisher nicht offiziell mit den Ver-

Das bedeute bei einem Zinssaß von 10 Prozent 240 Mil-

lionen Reichsmark jährlid. Jede Herabsezung des
Ginssagzes um 1 Prozent bedeute für die Landwirtschaft eine
jährli&amp;e Ersparnis von 20 Milliarden. Deshalb trete sein
Ministerium für die Herabsezung des Zinsfußes ein. Der

Weg sei s&lt;wieria.

des Völkerbundrates nicht bemerkbar machen wird. Der deut»
handlungen des Auswärtiaen Amtes in Paris zu beschäftigen

Das französische Programm für die Entwaffnungs-

vorkonferenz.
Paris, Der französischen Delegation für die Entwaff«
nungskonferenz, die am 18. Mai in Genf beainnt. ae-

hört u. a, auch "der' „berühmte“ 'Völkerbunddelegtierte“ Paul
BoRncour an. Die Leitsäze, die Paul-Boncour und seine

Kollegen. zu vertreten hätten, sind die folgenden:
-L Die Entwaffnung kann nur durchgeführt werden,
wenn die Sicherheit gewährleistet ist.
-2, Die für 'die Kriegführung in Betracht kommenden

Faktoren müssen festgestellt werden, d. h. die Art und Weise,
wie ein Land abrüsten kann, ohne seine Sicherheit zu gefähr«
den, muß von dem allgemeinen Koeffizienten seiner wirt«
schaftlichen, industriellen und militärischen Kraft, -die es im
Falle eines Konfliks nußbar machen kann, abhängen.
3. Die Auffassung über die für die Kriegführung in

Betracht kommenden Faktoren führte notwendigerweise zu
dem allgemeinen Gedanken, daß die Bewaffnung ein Ganzes
bildet. Es ist also keine Unterscheidung möglich zwischen
der Bewaffnung zu Lande-und zu Wasser, und infolgedessen

dürften beide Fragen nicht getrennt voneinander behandelt
werden.

Einer der Delegierten ist unverzüglich nach London ab»
gereist, um sih mit den Sachverständigen des englischen
Kriegsministeriums in Verbindung zu seßen.

Das Großfeuer in der Pianofabrik

Grotrian-Steinweg.

&gt; Braunschweig. Das Feuer in der Pianofabrik Gro«

trian-Steinweg ist gelöscht. Es erfolgten noch mehrere Einstürze. Das Hauptgebäude B ist vollkommen vernichtet. Der
Neubau, auf den das Feuer übergegriffen hatte, ist nur zum
Teil zerstört. Auch Feuerwehrleute wurden ins Garnison«

Der Abgeordnete Loibl. von der Bayerischen Volkspartei

weist die Angriffe des Abgeordneten Saenger gegen Bayern
zurüF. Auch die Angriffe gegen den früheren bayerischen Kronprinzen seien unberechtigt. Der Redner verliest einen Brief des
Kronprinzen Rupprecht vom Zuli 1917 an den bayerischen Mi-

nisterpräsidenten, Grafen Hertling, in dem ein Frieden ohne
Annektionen und Entschädigungen gefordert wird. Der bayerische Kronprinz habe das zu einer Zeit geschrieben, als weite
maßgebende Kreise die Situation noch nicht erkannt hatten. Eine
Stärkung 'des süddeutschen Einflusses müsse jeder gute Bayer verlangen, Damit swueßt die erste Beratung.
Es folgt nunmehr nah einer Reihe persönlicher Bemerkungen
eine Geschäftsordnungsaussprache.

;

G uerard (Z3tr.) will die ganze Materie noch einmal dem

Rechtsaussc&lt;huß überwiesen sehen,
-

Abstimmung,
Es handelt sich dabei um die Ueberweisung des demsokratischen Antrages an den Rechts8ausschuß, Es muß

AuSzählung erfolgen. 200 Abgeordnete stimmen mit
Ja, 143 mit Nein. Der demokratische Antrag wird also
dem Rechtsausschuß überwiesen. Die gleiche Mehrheit

findet der Zentrumsantrag, Für dieje Ueberweisung
stimmt auch die Deutsche Volkspartei. Die Ueberweisung
des völkischen Antrages wegen Enteignung der Börsen-

Der Schaden an Gebäuden, Inventar, Fabrikation und

Rechtsausschufß überwiesen. Der völkische Antrag, den
Volksentscheid für unzulässig zu erklären, wird ab-

2300 zugeschnittene und vier- bis fünfhundert nahezu spiel-

fertige Instrumente zerstört. Während der Wiederherstellungs-

verlangt, sowie die Einleitung des Strafverfahrens
gegen eine Reihe von völkischen Zeugen. die des Mein-

eides verdächtig seien. Ferner wird gefragt, ob die
RNegierung gegen den Landgerichtsrat Grimm eine

disziplinaris&lt;e Untersuchung einzuleiten gedenkt, da
gegen ihn der Vorwurf unrichtiger und tendenziöser

Protokollführung erhoben sei. Auch wird darauf hingewiesen, daß dieser politische: Riesenprozeß
von

einem völlig unkundigen Assessor "vertreten gewesen

sei. Endlich wüns&lt;t man die

ab, in der er Punkt um Punkt die Vorwürfe der An-

gesehnt.

gegen Dr. von Leitner ab und stellt ferner fest, daß
bei dem. Umfang des Strafverfahrens, in dem nicht
weniger wie 99 Zeugen vernommen wurden, Wider-

sprüche in den Zeugenaussagen nichts Ungewöhnliches
seien. Für die Einleitung eines Meineids8verfahrens
geben sie jedo&lt;h keine Anhalt38punkte. Die Vorwürfe
gegen Landgerichtszrat Grimm werden ebenfalls 3zu-

rütgewiesen unter Hinweis darauf, daß mehrere Zeu-

gen in der 2. Instanz Vorwürfe gegen ihn selbst zu-

rüfgenommen haben. Gegen 21 sogenannte Hakenkreuzler sei auch ein Strafverfahren eingeleitet wor-

den, dieses mußte aber eingestellt werden, da den

Beschuldigten keine strafbaren Handlungen nachgewie-

sen werden konnten. Eine Reihe sei wegen unerlaub-

ten Waffenbesiges teils mit Freiheits8-, teils mit Geld-

strafen verurteilt. Die anschließende Aussprache über
diese Antwort der Regierung bietet nichts Interesiierendes. Darauf wird die Sitzung gegen 2 Uhr geschlossen. Nächste Sizung am 7. Mai, nachmittags 2 Uhr.

Damit sind die Abstimmungen ges&lt;lossen.

Quer "vr&lt;4 die Wo he.

arbeiten wird der Fabrikationsbetrieb in einem leerstehenden

Fabrikgebäude weitergeführt. Bei den Inhabern der Firma

sind zahlreiche Beileidsdepeschen eingegangen.

«Ziliit

"E

iMecklenburgische Nachrichten.

Die Fürstenfrage.
Reichstag, 192. Sitzung vom 30. April 1926.

Zu Beginn der Reichstagssizung, auf deren Tagesordnung
die Fortsezung der ersten Beratung des Geseßentwurfs über die
Enteignung der Fürstenvermögen in Verbindung mit dem Kompromißvorschlage des Zentrums und dem völkischen Antrag auf
Enteignung der Börsenfürsten steht, ergreift der bayerische Bevoll«
mächtigte, Minister Dr. von Preger das Wort, um schärfste

Verwahrung gegen die Ausführungen des sozialdemokratischen
Abgeordneten Saenger in der Donnerstagssißung einzulegen.
Saenger habe von einem Staat gesprochen, der planmäßig Felonie gegen das Reich treibe, von einem Staat, in welchem Recht

und Gerechtigkeit mit Füßen getreten würden, Preger hebt hervor, daß eine Rüge des Präsidenten nicht erfolgt sei. Namens
der bayerischen Staatsregierung nehme er daher Veranlassung,
diese unerhörten Beleidigungen des bayerischen Staates auf das
allershärfste zurüzuweisen. Der Ton der Ausführungen des

Abgeordneten Saenger verbiete ihm, näher darauf einzugehen.
In der Fürstenenteignungsdebatte spricht. der Kommunist

Rosenberg.

Es folgt nunmehr eine Rede des völkischen Abgeordneten
Kube, der in überaus scharfer Weise mit der Linken abrechnet.

Rosenberg habe sich in seinen Ausführungen, sagt Kube, auf die
ersten Christen berufen. Ihm sei aber ein Fehler unterlaufen.
Die ersten Christen hätten gesagt: „Nimm, was mein ist“, aber
ver Alttestamentarier Dr. Rosenberg sagt: „Gib, was dein ist!“
Kube ruft dann Rosenberg zu, ex habe den Eindruek, er würde

Wenn man die Dinge in unserem Lande Medlen-

burg kritisch übersieht, wird si do&lt; wohl nichts mehr
leimen lassen. Inzwischen ist ja auc&lt; die Landtags3auflösung schon zur Tat geworden. Ob es eine „befrei-

Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtagsberichterstatter.)

- 3- Schwerin, 30. April 1926.

Die heutige Vormittagssizung des Landtages bot

ein wesentlih anderes Bild wie die gestrige.

Einleitung eines Lan-

esfriedenSbruchs- und Aufruhrverfahrens gegen die
beteiligten sogenannten Roßbachleute. Namens
der
beiden Minister des Innern und der Justiz gibt der
Staatsminister Dr. Stammer eine lange Erklärung

frage zurückweist. Er lehnt das Disziplinarverfahren

Es kommt zur

lazarett eingeliefert, Die meisten haben Rauchvergiftungen
erlitten; einer ist durch herabstürzende Steine schwer verleßt
Materialien ist durch Versicherung völlig gede&gt;t. Es sind

wird unter anderem ein Disziplinarverfahren gegen
den Bürgermeister Dr. von Leitner in Grevesmühlen

die Vorgänge in Sachsen, klaffe ein Riß.

füriten wird gegen die Stimmen der Deutschnationalen,
der Deutsche Volkspartei und der Völkischen abgelehnt.
Darauf wird das Enteignungsgeset selbst dem

worden.

Richter gegen die Repubiik. In der großen Anfrage

zug. Kube fährt fort, die Barmataffäre zeige, wohin die Staatsgelder flössen, In den Reihen der Sozialdemokratie, das bewiesen

Das

Interesse
nahen.
Die den
Tribünen
sind
fast leer, hat
und völlig
es entwidelt
fic bei
zahlreichen

Punkten der Tagesordnung kaum eine Debatte.
Zunächst werden 2 kleine Anfragen der SozialDemokraten über Aufwertungsfragen, betreffend die
Siedlung in Bürgerhof (Boizenburg) und über Scließung des Kalibergwerkes Conow in der üblichen Weise
von Ministerialvertretern beantwortet.
Der bekannte völkis&lt;Ge Gesezentwurf über die
Abänderung der Zahlen der Landtagsize wird no&lt;hmals an den RechtsSausschuß zurüdverwiesen.
An diesen gehen fernerhin die. Gesezentwürfe über
Aenderung des Gesezes zur Medlenburgischen Handelsfammer, über Aufficht der Pflegekinder in den Anstalten und über Erhebung von Gebühren für die

Genehmigung der Beschäftigung ausländischer Arbeiter. Bei diesem lezten Gesetz entspinnt sich eine kleine
Debatte über die Scnitterfrage, ohne daß Ergebnisse
erzielt werden.
Weiter gehen an den Ausschuß die beiden Gesezentwürfe zum Wegerecht und über den Bau von

ende“ Tat ist, wie Manche von Anfang an vermuteten,

muß abgewartet werden. Wir werden uns auch inzwischen über Mangel an Gesprächzsstoff nicht» zu beklagen
haben. Denn man wird sich jawohl nun die nächsten
Woden ausführlic&lt; darüber unterhalten können, wer
denn nun eigentlich die Schuld aufgebrummt haben

soll. Das festzustellen ist in der Politik noch wichti-

ger als etwa bei einer zerbrohenen Fensterscheibe.

Denn die Wechsel, die in der Politik einzulösen sind,
waren schon wichtig, als Memoirenschreiben no&lt; nicht
sv große Mode war, wie es seit einigen Jahren der
Fall ist. Merkwürdigerweise ist aber nicht überall
das BVerantwortungsbewußtsein auch in dem Maße
gestiegen, in dem es sozusagen allen Leuten möglich
gemadht wurde, den Handelnden auch über die Schulter zu sehen. Schon der Begriff „Regierung“ ist nur
bedingt und solange richtig, als es dem Volke gefällt,
sich von einer oder der anderen Seite regieren zu lasfen. Aber wir wollen uns nicht täuschen: wenn somit

von einer gewissen „Souveränität des Volkes“ gespro&lt;hen werden kann, so haben wir doch schon dann

und wann erlebt, daß diese Souveränität nicht immer

stark geistig fundiert sein muß. Die Geschihte
der
Jahrhunderte stößt dort auf merkwürdige Fälle.
Wie sich nun in einem besonderen Falle die Ein-

wohnerschaft von Neukloster mit diesen Erkenntnissen abfinden, muß abgewartet werden. In der
größten Zeitung des Landes, bei der man doch wohl
an Mangel an Sprachgewandheit nicht leiden dürfte,

völkisch sein. wenn er germaniiher Abkunft wäre. Das schließe
er aus seinen Bemerkungen über die Börsenfürsten. Wenn durch
das Volksbegehren und durch den Kampf gegen die Fürsten die

Nebenc&lt;hausseen sowie betr. Erhebung eines Zuschlages
zur Reichsvermögenssteuer durch die ev. luth. Kirche.

war aus Neukloster im Bericht über die neuesten Be-

antisemitische Stimmung im Volk gestiegen sei, sei das kein Zufall.

früher her bekannte große Anfrage der Sozialdemo-

schlüsse der Gemeindevertretung kürzlich zu lesen: Die
Straßenbeleuchtung soll erhöht werden“. Man wird

Man müsse sic) nur die Männer der Sozialdemokratie im Aus-

schuß ansehen. Es seien Dr, Rosenfeld und Landsborg gewesen.
Die alljüdische Presse, namentlich das „Berliner Tageblatt“, und
der jüdische „Vorwärts“, seien führend in dem Enteignungsfeld=
ET

Am Schluß der Sitzung erfolgt dann die von

traten über den Grevesmühlener Landesfriedensbruchprozeß. Zur Begründung dieser Anfrage redet der
Abg. Fuchs (Svoz.) eine volle Stunde. Er bezeichnet

das Urteil als unerhört und als einen Racheakt der

nun entweder Fundamente unterbauen oder die Masten

verlängern. Ohne weiteres kann zugegeben werden,
daß im Sommer dort die Lampen nicht so nahe über
den Köpfen hängen brauchen, wo man sich im allgeBk

Da stete er mit raschem Entschluß die Blätter, auf

Um die Heimat.
Noman von Bruno Wagner.

17:

denen die Erzählung stand, in die Roc&gt;ktasche. Morgen
noh wollte er sie an eine Zeitschrift in Stuttgart senden,
deren Hefte er zuweilen im Herrenhause zu Poggenhagen
hatte liegen sehen. Er wollte den Versuch noch einmal
wagen; und er hatte das Gefühl, daß es ihm diese3 Mal

(Nachdru&gt; verboten.)
Hell stieg die Röte der Sham in der Nordlands8söhne
Wangen. Er hatte gerufen, und sie waren nicht gefolgt.
Unwirsch von sich schüttelten sie die Arme der brauniungigen Frawen mit den schwellenden roten Lippen. Und
mit Schild und Speer schlugen sie sich zu Lande durch die

gelingen mußte. --

Gaue feindlicher Stämme, -- immer dem Nordstern folend, bis die Tannenwälder und das Rauschen der Eichen

gleich an der Straße nach Klein-Diöna&gt; = war der
Bretterboden für die Pfingstheesch gezimmert, --- ein

lichem Floß aus Baumstämmen. Die Sehnsucht zur Hei-

großes Viere&gt;, auf dem wohl zwanzig Paare gleichzeitig
tanzen konnten. Jn der Mitte hob sich der große Mai-

ie grüßten. Und den Rhein fuhren sie hinab auf gebrechmat war mächtig in ihnen wach geworden, -- nach den

hiedrigen Hütten aim Ostseestrande, nach den Fischerdirnen
mit dem Trangeruch au den Händen.

Und sie kamen

yeim nach mühseliger Fahrt. Aber den Seekönig fanden

jeaich.
Allnächtlich brannte das Feuer vom hohen Holzlodernd gen Himmel, um ihm den: Weg zu zeigen.
Und sein Weib saß wartend unter den Mannen.

Aber

der Seekönig kehrte nicht zurück, und sein Drachenboot sah
niemand

wieder.

=

=

--

Johannes Jessen Hatte fich in das Manuskript vertieft.
Vor seinem Geiste war alles lebendig geworden, wa3 damals in nächtlichen Stunden am Strande zu San Remo

die wache Phantasie mit Wunderaugen geschaut.
Er sah den Seekönig ruhen im gläsernen Sarge des
grünen Meeres3 tief unten auf felsigem Grunde im düsteren
Schatten des Drachenboote3. Und er sah die hohe Gestalt der Königin, und ihm war, al3 trüge sie bekannte
Züge, wie er sie in jener Nacht gesehen, al8 der Tode3engel im Herrenhause zu Poggenhagen am Krankenlager

einese. Kindes vorübergeschwebt war =-- Alice von Bählow8
Aus seinen Träumen fuhr er empor. E3 wurde hart an
die Tür gepocht, und nun hörte er die scharfe Stimme

jeiner Schwester Gesine: „Wir haben alle lang Kaffee ge-

unten.
ab. „Rad, daß du runter kommst, sonst de&gt; ich den

Vierzehntes Kapitel.
Auf der Gemeindeweide dicht hinter dem Dorfe ==

baum, mit Bändern geputßt; und rund herum standen
Bänke, von Birkenstämmen umzäunt. An der einen Seite
aber war die Schenke und der Musikantensitz; da thronten
die Männer mit dem Cello -- nicht jede3 Dorf wies eines
von der Sorte auf --, und mit den Geigen, der Trommel

und der Trompete. Und schon ehe es lo8ging, bewiesen
sie ihre Trunkfestigkeit an manchem Seidel Bieres.
Die halbwüchsigen Jungens und Mädchen hatten
schon den ganzen Nachmittag den Tanzplatz umschwärmt
und draußen, außerhalb der Umzäunung, auf eigene Faust
den Reigen aufgeführt. Vor den jungen Burschen waren
mehrere in ein fernes Dorf geritten, wo man auf Bauern»
pferden ein Ringstechen ritt. Das haben nur wenige Gemeinden al8 Überbleibsel aus dem Mittelalter sich bewahrt.
Nun kamen sie mit geröteten Gesichtern zurü&gt;, mit bunten
Schleifen und Sträußen geschmückt, die sie sich gewonnen.
Und jetzt konnte auch in Neuendamm der Pfingsttanz beginnen. No&lt; war es ganz hell und die Sonne nicht
untergegangen. Aber schon schwärmte das ganze Dorf
auf dem Anger, -=- die Mägde und Bauerntöchter in
blauen und roten Kleidern und in hellen Blusen, die

Männer und Burschen im Sonntagsstaat. Der Tanz trat

in seine Rechte.
A13 Johanne3 Jessen mit seiner Schwester Gesine und
seiner Braut, denen sich Frau Diestel al8 Anstand8dame

angeschlossen hatte, den Platz betrat, hatte sich die luftige

Pfingsistimmung

schon

eingesteut.

Lante8

Jauchzen

mischte sich in da8 Quieken der Geigen. Eben hatte man
die bunten Lampions angezündet, die an einem Draht
rund herum um den Platz aufgehängt waren. Da8 sah
wunderhübsch aus in dem hereindämmernden Abend.

„Das ist nett von Ihnen, daß Sie kommen, Herr
Jessen,“ fagte der Bauernvogt, und bot vem Lehrer die
Hand. „Als Ihr Vater jung war, hat er nie gefehlt,
obgleich er es nie zu einem richtigen Walzer gebracht hat.
Dafür werden Sie's desto besser können, denk ih. Wer
unter uns leben will, muß auch mit uns feiern.“
Und ohne viel Umstände zu machen, hatte der vier-

schrötige Bauer Frau Gesine Diestel die Hand gereicht,

den Arm um ihre Hüfte gelegt, und nun walzte er mit
ihr lo3, -- würdevoll und behäbig.

Während Karoline noh staunend hinter der Mutter
hersah, kam quer über den Bretterboden, mitten durch

das Gewühl der Tanzenden, Heinrich Stahmer gesprungen.

Sein Gesicht war schon ein wenig gerötet von Bier und
Scmaps, denn er hatte an der Schenke den reichen Erb-

sohn gespielt und wahllo8 Bauern und Knechte freigehalten, und sich dabei auch selbst nicht vergessen.
Aber es stand ihm gut, diese3 blühende Rot zu vem

strohgelben Haar und dem kühnen Schnurrbart.

Etwas

ftutßerhaft hatte er sich herau8gemacht mit den blank-

lackierten Stiefeln, in denen unterm Knie die Hofen ste&gt;ven.
Ein forscher Kerl! Das schienen alle die Mädc&lt;henblicke zu

sagen, die hinter ihm herflogen.

„Darf ich um Ihren ersten Tanz bitten?!“ rief er
schon von weitem Karoline zu. Sie sah fragend seitwärts
auf ihren Bräutigam. Da lachte Stahmer übermütig.
„Der erste ist mir schon versprochen!“ rief er ke&gt; und wollte
Karoline fortziehen. Aber Johannes schob ihn ruhig beiseite. „Nachher, Heinrich,“ sagte er freundlich, aber bestimmt. „Zuerst tanze ich mit meiner Braut.“

(Fortsetzung folgt.)

meinen eines soliden Leben8wandels wohl befleißigt.
Aber daß man sich dazu diese Unkosten machen sollte,
ist doM wohl nicht einzusehen. Vielleicht läßt man

Bedeutung. In Meclenburg gilt nach Mitteilung der

Handwerkskammer das Gewerbe des Fensterreinigens

stohlen habe. vor Etwa 6. Jahren bin ich bei ihn
gewesen und habe Ansichtskarten gefauft und dabei
habe iH Auch welche gestohlen. wie viel das weis ich
nicht mehr. aber ich bitte ihn Herzlich um verzeiung.

gewerbe als Handwerk im Sinne der Gewerbeordnung

verlangen viel I&lt; gern bezalen. warum ij. ihn befenne das wie ich ihn auch wissen lassen, weil ich den
Weg zur Wahrheit gefunden habe und zwahr wir
sollen alles bekennen was.wir gestohlen haben. Recht
maden sonst können wier nicht ins Reich gottes Eingehen, mein Name ist..... früher in Pokrent.“
Der Geschäftsmann kann siH der Schreiberin noch als
eines 15öjährigen Mädchens erinnern, das nun durch
Bezahlung der entwendeten Karten ihre Tat gutmachen will..
Plau, 1. Mai. Unglüd&gt;s8fall. Dem Arbeiter
Sengebusc&lt;h fiel beim Transportieren von Schienen
eine derselben so unglülich auf den Fuß, daß er einen

denselben-Ef ekt.Wil manabergegenteilgerweise

nicht als ein selbständiges Handwerk, desgleichen nicht
in Preußen. Denn das Landesgewerboeamt für Preußen hat nah erneuter eingehender Aussprac&lt;ße der
Auffassung Ausdru&gt; gegeben, daß das Glasreinigungs-

dann lieber einige Lampen überhaupt dunkel und hat
gar nach dem k(assishen Ausspru&lt; mehr Licht, fo
wird man gewiß nicht die Zahl der Lampen oder deren
Brennstärke erhöhen, bevor man nicht über den Sprachebrau&lt; die Helle gelenkt hat, die einer dort massen-

nicht anzuerkennen sei.

* Sonntagssonderzug nach Hamburg am Himmels-

aft verbreiteten Schu!weisheit wohl ansteht.
-

fahrtötage. Die Reichsbahndirektion Schwerin wird die

In manch anderen Gegenden gießt man wohl Del

Reihe der billigen Sonntagssonderzüge, welche sich:
im vorigen Jahre allgemeiner Beliebtheit erfreuten,

auf die eigene Lampe und zieht dann in die Dunkel-

heit hinaus. In Streliz passierte sol&lt;hes dieser Tage

am Himmelfahrtstage

von Güstrow und Wismar eröffnen. Der Sonderzug
fährt morgens um 5 Uhr aus Rosto&gt; und wird mit

dedten ihn seine Angehörigen im städtischen Pensionat,
wohin ihn .ein Polizistenarm fürsorglich getan hatte,

Silzugsgeshwindigkeit durchgeführt. Ein Halt ist nur
in Schwaan, Büßow, Schwerin und Hagenow Land
vorgesehen. In Büßow wird ein Sonderzuganschluß
von Güstrow, in" Schwerin der Anschluß des 5,05
vorm. aus Wismar abfahrenden fahrplanmäßigen Zuges aufgenommen. Ankunft in Hamburg 8,48 vorm.:
Rückfahrt von Hamburg 7,40 abends. Der Fahrkarten-

damit er sein Räuschel aussc&lt;lafe. Diese Fürsorge berührt in unseren Tagen, wer möchte es leugnen, be-

jonders angenehm. Ueberall sollte man sich ein Bei-

spiel daran nehmen, die Polizeiarme und die angstvoll
juchenden Lieben. Gerade in diesen Tagen der Maibowlen sollte man es bedenken und angesichts der Dro-

Mai ist gekommen. ....!“
Anton Pfefferkorn.

In Rosto&gt; werden Fahrkarten auch im MitteleuropäiIhen Reisebureau Haus Sonne, Steinstr. 10, ausgege-

mit

seinem Begleiter heimwärts. Heute morgen erfolgts

Plätze im Zuge vorhanden sind. Für den Sonderzug
vird gegenüber den gewöhnlichen Fahrpreisen eine Ermäßigung von 33 1/3 Proz. gewährt. Es bietet sich
Jier eine besondere günstige Gelegenheit für Vereinsausflüge. Jetzt, wo Hamburg sich im Frühlingsschmu&gt;
zeigt, ist ein Tagesausflug dorthin besonders lohnend.
Dömitz, 1. Mai. Wegen Verbrechens gegen das Sprengstoffgesegt standen die Arbeiter
Reus&lt;, Voß, Leimnitz, Tweoesten, Dorner und Brüg-

den, daß das Sciff bei ziemlic&lt; bewegter See gekentert

prozeß hatte schon ein Vorspiel gehabt, denn die Ar-

Der Straf-

Ein Fortbildungslehrgang für Turnlehrer. Dex
Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
dat, infolge Ueberlastung der Preußischen Hochschule für. Lei-

* Der Wahlkampf, der alsbald zur Landtagswahl

veiter Böhme, Schimmel, Bethke, Janz, Eggers, Jäger

besübungen in Spandau, dem Preußischen Turna
lsehrerverein in Berlin die Durchführung eines Fort«

die entscheidende Sizung kann man nun lesen, daß
Finanzminister von Perken, dem der alte Graef

mangelndes Entgegenkommen gegen die Landwirtschaft
in Güstrow vorwarf, ausgere&lt;hnet dem jungen Graefe
tatsächlich für 3000 Mark Steuern erlassen
hat. Der alte Graefe, hat sich dafür bei Herrn von
Derzen in einem Schreiben bedankt, das dieser im
Hauptauss&lt;huß des Schweriner Landtages vorlegte. Da
ist dom wohl gleichzeitig die Frage angebracht: Wie
kommt ein Finanzminister dazu und was gibt ihm die
Bere&lt;htigung, Steuern in derartiger Höhe
einfa&lt; zu erlassen, während auf der andern
Seite die Steuern vom Handel und Gewerbe rü&gt;

sicht5los beigetrieben werden?!
* Fensterreinizen

kein selbständiges Handwerk.

Dur&lt; die Presse ist in letter Zeit die Mitteilung gegangen, daß in einzelnen Teilen des Deutschen Reiches,
3. B. von der Leipziger Gewerbekammer das Fensterreinigungsgewerbe als Handwerk anerkannt, diz Er-

richtung einer Zwangsinnung für dasselbe zugelassen
und die Anwendung der Vorschriften über die Aus-

bildung
von Lehrlingen
dasselbe keine
vorgesehen
in.
Diese Mitteilung
hat für auf
Medlenburg
praktiiche
Der Prozeß gegen Spritweber,
8 Berlin. Im Gpritschieberprozeß kam der Fall des
Apothekers Dr. S&lt;hwarz zur Verhandlung. In der
Apotheke von Schwarz brannten kurz nach einer Beschla«

von Schwarz mit 300 000 Mark geschmiert worden sein. Der

Vorsißende stellte fest, daß damals beim Polizeipräsidium ein
Verfahren gegen Peters und Beyer eingeleitet wurde, daß

diese aber merkwürdigerweise aar nicht vernommen wurden.

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
Aus der Spree an der Moltko-Brü&gt;e in Mk-Moabit
wurde die Leiche eines neugeborenen Kindes, die sich in einem
zugebundenen Sa&gt; befand, gelandet. =- Im Hause Gerichtsstraße 9a wurden die 38 Jahre alte Frau Anna Müller, ihr
heunjähriges Töchterchen Grete und der acht Jahre alte Kurt
bewußtlos in der Wohnung aufgefunden. Es liegt Gasvergiftung vor. -- Im Stahlwerk Heinrich Bothe in Charlotten-

burg verunglückte der 32 Jahre alte Gdleifer Paul Wendt,
Birkenstraße 10. Von einer Schmirgelscheibe sprang ein
Stü&gt; ab und verlezte ihn derart am Kopf, daß Wendt auf
dem Wege zum Krankenhause starb. = An der E&gt;e Tempel-

hofer und Hauptstraße in Schöneberg wurde eine Autodroschke, .die beim Anlassen des Motors in Brand geraten
war, durch Feuer völlig zerstört: der Führer rettete sich durch

Abspringen.

"Schweres Eisenbahnunglü&gt; in Spanien,
'3 Paris. Aus Madrid wird berichtet, auf der Strecke

Astorga--Plaseneia ist ein nach Madrid fahrender
Personenzug bei Hervas entgleist. Neun Reisende

wurden getötet und 20 verlekt.

"ie

bildungslehrganges für Turnlehrer übertragen. Der Lehr«
gang wird vom 31. Mai bis 5. Juni d. JI. im Deutschen Sta-

dion in Charlottenburg stattfinden. Zugelassen werden
Turnlehrer höherer Lehranstalten sowie Mittel- und Volks«

geplant, der sich über ganz Medlenburg erstre&gt;enr
sollte, die Hauptzentrale der Kommunisten war Rostok.
Um den Putsc&lt; aber besser vorzubereiten und durchzuführen, wurden in anderen Städten Nebenzentralen,

ihullehrer, die die Turnlehrerprüfung abgelegt haben. -Den Teilnehmern von außerhalb werden die Kosten der Fahrkarten dritter Klasse für die Hin- und Rüdreise sowie eins
Beihilfe von täglich 3 Reichsmarkfür die Dauer der Teil-

jogen. Partisangruppen, gebildet. Eins Gruppe hat
in Dömitz. ihren Siz. Man bemühte sich, auf alle Art
und Weise Kampfmittel, Sprengstoffe, Waffen, und

nahme am Lehrgang gezahlt werden. Meldungen sind

Munition zu beschaffen. Der Hauptagitator war
Schimmel aus Rosto&gt;k, der die Führer der Gruppen
mit Geld versorgte und vor allem um die Beschaffung
der Kampfmittel bemüht war. Der geeignete Ort für

an den Gdriftführer des Preußischen Turnlehrervereins,

Lehrer W. Krüger, Berlin-Schöneberg, Belziger Str. 11,
zu richten.

Entwendung von Sprengstoff, wie Hexamit und Pikrin
sowie Eierhandgranaten war die Sprengstoffabrik
3Zweedorf bei Boizenburg, wo
Eggers tätig war.
Leimniz, Janz und Eggers „besorgten“ denn auch

Dü

Der Hahn, der nicht krähen darf.
Wie aus Paris berichtet wird, fand vor einem Pariser

Gericht dieser Tage eine Verhandlung statt, deren Verlauf

Sprengstoff, Handgranaten, Pulver, Zünder und dergl.

man nicht ohne Lächeln zur Kenntnis nehmen wird,
Ein bekannter Künstler, der sehr schwer erkrankt war,

aus Zweedorf, und Twesten sowie Eggers entwendeten
ebenfalls dergleichen. Um den Sprengstoff unauffällig
nach Dömitz zu schaffen, wurde dieser als Eilgut unter
der Bezeichnung- „Hausstandssachen“ auf der Eisenbahn
aufgegeben unter der Deadresse Rausch aus Heiddorf „bahnlagernd“ Dömitz. Für den Abtranspvort -in
Dömitz und Unterbringung der Kisten war Vorsorge
getroffen. Bei Ankunft waren jedo) die Kisten wegen
ihrer Schwere von Bahnbeamten auf den Inhalt geprüft worden und die Beteiligten, soweit es möglich
var, wurden verhaftet. Leimniz, Twesten Dorner und
Brügmann haben sich nur an den Diebstählen beteiligt.
Nach längerer Beratung wurde das Urteil verkündet.
Freigesprochen wurden Reusch und Voß, dagegen erhielt Leimnig 1 Jahr, Twesten 1 Jahr 3 Monate,
Dorner und Brügmann je 1 Monat Gefängnis.

hatte seinen Nachbarn wegen groben Unfugs angezeigt und
zwar mit der Begründung, daß dessen Hund dur&lt; sein Bellen
und Heulen ihm die notwendige Nachtruhe geraubt hätte,
Das Gericht sprach jedoch den Angeklagten mit der Begründung frei, daß ihm nur eine Verordnung bekannt sei, die das
Krähen der Hähne in der französischen Hauptstadt verbiete,
Daraus geht also hervor, daß in Paris die Hunde bellen, dis
Pferde wiehern, die Kaßen miauen, die Ochsen brüllen und
die Esel s&lt;reien dürfen. Nur dem Hahn, dem stolzen Wahrzeihen der französischen Republik, ist das Krähen untersagt,

Gadebusch, 1. Mai. Eine reuige Sünderin.

Ein hiesiger Geschäftsmann erhielt fürzlich folgenden

Brief: „Wehrter Herr ..'.; derzeihen sie das ich sie
mit Einn schreiben Belästigen tu und zwahr i&lt; mus

ihn durch gottes anade befennen was ich bei ihn ge-i
un

Einsturz einer Notbrücke bei Leningrad.
3 Moskau,

Opork,

Durch das Hochwasser der O &lt;ta wurde

eine Notbrüce bei ver Station Murino , 16 Kilometer von

Leningrad, zerstört. Die im Augenbli&gt; des Einsturzes auf

nahme die inneren Räume völlig aus..ImZusammenhang

hiermit ging gegen die Angeklagten Peters und Beyer eine
anonyme Anzeige bei der Staatsanwalts&lt;haft ein, in der
Heide der passiven Bestechung beschuldigt wurden. Sie solltzz

Vorgestern segelte er mit

und die Insassen ertrunken sind.

und der Untermeister Mundt hatten sich vor dem
Neichsgericht wegen Hochverrat8 zu verantworten. Von
kommunistischer Seite war im Jahre 1923 ein Putsch

.

Draht übernommen.

nun von Born au3 eine telefonische Anfrage nach dem
Verbleib des Schiffes. Leider muß angenommen wer-

ben. Es werden nicht mehr Fahrkarten verkauft als

mann vor dem hiesigen Schöffengericht.

einsezen wird, wirft seine Schatten schon voraus, die
gerade fein erfreuliches Bild geben. Herr v. Graefeg
Der doch einstmals selbst deutschnationaler Reichstagsabgeordneter war, hat bereits fräftig gegen die
Deutschnationalen vom Leder gezogen. In einem Artikel im „Deutschen Tageblatt“ geht von Graefe soweit,
die deuts&lt;hnationalen Minister und Parteiführer als
„veiße Juden“ zu bezeichnen. Ferner liest man bei
ihm vom „Giftgaskampf“ eines „landwirtschaftsfeindlichen Landbundorgans“ und von „politischen Brunnenvergiftern“, denen in ihr sauberes Handwerk hineingeleuchtet werden müsse. Aber auch Herr von Graefe
muß sich allerlei anhören. So wird in der Linkspresse
der Sohn Albrechts von Graefe Knut, der jeht das
väterliche Gut Goldebee hat, als einer der schlechtesten
Steuerzahler bezeichnet, für den si&lt; nicht einmal der
Landbund einzusezen wage. Im Landtagsbericht über

see ereignet zu haben. Der Schiffer M. aus Boruy

auf dem Darß hatte im hiesigen Hafen eine Ladung

verordnet werden könnte.

noc&lt; ein wenig beschwipst sein -- sei e8 vom Kognak,
vom Glanz aus lieben, jungen Augen oder vom Blühen im mailichen Hag. Oder von allen Dreien. Da8
alte Zugstü&gt;k geht über die Bretter der Welt :
„Prost, Käthi, heut' sind wir die Jungen ! -- Der

Bruch desselben erlitt.
Ribnitz, 1. Mai. Ein s&lt;werer Schiffsunfall sc&lt;eint si&lt; vor einigen Tagen auf dem Binnen-

verkauf beginnt am 4. Mai und endet am 11. Mai.

jungen mit Tro&gt;enlegung, die manchen besorgten Mitmensc&lt;en wohl veranlassen können, im Voraus reichlich einzunehmen, bevor auf der ganzen Linie Wasser

diesen Tagen -- besonders in diesen ! -- darf man ja

mit einem Sonntagssonderzug

4. Klasse Rosto&gt;-Shwerin Samburr mit Anschluß]

einem Mensc&lt;en, und sein Fuß zog fürbaß. Doch dann
ward er nicht. mehr gesehen. Nach langem Suchen ent-

Bis dahin wird's aber no&lt;h lange Weile haben.
Für diese Tage bleibt no&lt; alles beim Alten. An

und bitten sie lassen sie mir wissen was Big dafür

der Brücke befindlichen Passanten, deren Anzahl über 50 betrug, stürzten ins Wasser. 20 Personen wurden gerettet.
Die Aufsuchung der Vermißten wird durch die reißende Strö«-

niunq des Flusses erschwert.

ehfteeenunn

&amp;3 Einbruch im Kassenraum des Bahnhofes Hmm. Ein«
breher drangen in den Kassenvaum des Personenbahnhofes
in Hamm (Westfalen) ein und erbrachen den Geldschrank,
Sie erbeuteten e t wa 165 000 Mark, die zU Gehaltszweken
aufbewahrt wurden. - Die Täter sind bisher unbekannt.

&amp;' Ein eigenartiger Unfall ereignete sich auf der Station
Elm bei Fulda. Auf einem Nebengleis war eine Arbeiterkolonne mit dem Ausladen von Material beschäftigt.
Cin Personenzug streifte eine an dem Arbeitszug offene Tür.
Die an dem Personenwagen zertrümmerten Fensterrahmen
verleßten ein 16jähriges Mädchen aus Elm, das täglich zur

Rieke in England geschlagen. Die Entsendung des deut»

schen Weltergewichtsboxmeisters Rieke-Hamburg ist 0air von

keinem Erfolge begleitet gewesen. Der Hamburger schied in London bereits im Vorkampf aus.

Großer Preis der Pfalz. Am 9. Mai wird in der Pfalz
em Straßenrennen vor sich gehen, zu dem die Opelwerke wertvolle Ehrenpreise gestiftet haben. Das Rennen, das von den besten

Amateuren bestritten wird, geht von Ludwigshafen über Dürk-

heim, Frankenstein, Kaiserslautern, Answeiler, Landau, Speier,
Oggersheim zum Äusgangspunkt zurüc.
Dr. Peltzer-Stettin, einer der besten Mittelstre&gt;ler der
Welt, hat von der nordamerikanischen Sportbehörde eine Ein-

ladung zu den
im foll
JuliPelzer
stattfindenden
Meisiershaften
erhalten,
Anschließend
daran
noch an einer
Reihe anderer
Veranstaltungen teilnehmen, Die Deutsche Sportbehörde für Leicht»
athletik wird aber ihre Zustimmung zu der Expedition nur geben,
wenn es möglich sein wird, als unumgänglichen Begleiter Pelkßers

-

jemand
MEnden der die ameritanisagchen einschlägigen
Dersiths
risse genau keunt, damit
er neuen Expedition
ihnlich der Houbens vermieden wird.

Wußten Sie das schon?

„ws“

er

Schule fährt, lebensgefährli&lt;h. Ein zweites in demselben
Abteil sigendes Mädchen wurde leiht verleßt.
9 Von einer tollwütigen Kaße lebensgefährlich verlegt,
In dem Dorfe Wittenborn im Kreise Gelnhausen

oben in der Luft mit der Königin das Vermählungsfest,

wurde ein Einwohner von einer tollwütigen Kaße derart in

hungern, ehe er stirbt.

Die schnellste Drohne des Bienenschwarms begeht hoch
Ein wohlgenährter Hund kann vier bis sechs Wochen

den Finger gebissen, daß das Tier mit dem Fleisch des Finzers abgestreift werden mußte. Es trat fosort eine BlutverZiftung ein. Der Sc&lt;hwerkranke mußte dem Hanauer Landfrankenhaus zugeführt werden, wo eine völlige Vergiftung

Auf Korfika trägt man für die Gattin drei bis vier
Jahre, für den Gatten das ganze Leben Trauer.

O' Zwei Brüder unter Mordverdacht verhaftet. Zwei
Breslauer Kriminalbeamte verhafteten in Zaborze die
Versicherungsagenten Gebrüder Kolle&gt;, die im Verdacht
tehen, den Fischhändler Kochmann und seine Tochter in Brez«

hergestellt.

lau ermordet zu haben. Die Verhafteten leugnen die Tat,
3eben
aber zu, die Ermordeten in Versiherungsangelegemw
beiten besucht zu haben

Gebäuden die Fenster zählen zu müssen.

*

*

des ganzen Körperblutes festgestellt wurde

In Amerika werden jährlich 10 Millionen falsche Zähne
'

Napoleon i. litt unter der Zwangsvorstellung, an allen

EF
MUTE "yi

|

überliefert ist, kann zu einer so meisterhaften Darstellung des
Königs befähigen. ' „Tägliche Rundschau“ v.2. Februar 1926:
Das geschicytlich-forensische Ereignis wurde im Capitol am

Mann“ von Hans Sachs spielen. Gs sei die Veranstaltung,
die in -den Nachbarstädten sehr gut aufgenommen wurde,

Lokales.

aufs wärmste empfohlen.

Malchow, 3. Mai 1926.

* Ordination. In der Stadtkirche fand am Sonntage

durch den zuständigen .Landessuperintendenten in feierlichem
Sottesdienste die Ordination des für hier neuberufenen Vikars
und Hilfspredigers Otto Heinrich statt. Der „Gemischte
Thor“ sang unter :der Leitung seines Dirigenten, des Herrn
Klingner, in gewohnt schöner Ausführung eine eindruc&gt;svolle

Zoo zu einem großen Filmerfolg. . . . Ihm galt vornehmlich

* Die Mühle von Sanssouci, der neue Fridericus
Rex-Film wird am Dienstag, d, 4. und Mittwoh, d. 5.

der immer wieder“ ausbrechende Jubel des drückend besetzten
Capitols. . . . „Die Mühle von Sanssouci" ist ein Film, dex

Mai in Bührings Lichtspielen gezeigt und dürfte diese Ver»
anstaltung alles auf diesem Gebiete bisher Gebotene über»

eöstliche Unterhaltung mit dem würdigsten Stoff und
glänzendster Darstellung vereinigt. „Germania,“ Berlin v.
3. Februar 1926. Jubelndes Beifallklatschen. Die Musik

treffen! =- Dieser neue Teil des Fridericus-Films uuterschei-

det sich von seinen "Vorgängern durch eine größere Heiterkeit

wird von der akademischen Künsilerkapelle Sternberg aus-

und Leichtigkeit des Grundtons. Die Berliner führenden
sind des Lobes voll und äußern sich wie folgt :
* Die Malchiner Spielgemeinde zur Pflege Zeitungen
„Deutsche
Tageszeitung"
v. 2. Februar 1926: Nur liebevollste
deutscher Art und Kunst wird am Dienstag abend */28 Uhr
Versenkung in das Bild, das uns von Friedrich dem Großen
auf dem Volksfestplatz „das heiße Eisen“ und „den toten 1
Molette.

geführt. Näheres siehe Anzeige und TageBzettel,

F3

Lichtspiele Bührings 1etel, Malchew.
u

Dienstag, den 4. und Mittwody), den 5. Mai 1926

"4M

Der größte aller deutichen Filme, ein Werk, das zum Erlebnis wird.

Die NrÖühle von SansSouCi
Otto Gebühr als Fridericus Rex

[0 Akte!

19 Akte!

danni Weiße, Olga-Tschehowa, Lissi Lind, Anita Dorris, Valeska Sto&gt;, Lotte Werkmeister,
Ed. v. Winterstein, Jacob Tiedtke, Heinrich Peer, Georg Alexander, K. Gög, Georg John, Rameau
Schnell, Kraußne&gt;, vy. Ledebour, Basserman, Dieterle, Kampers, Diegelmann, Ritterbrand

SEHNEEEAENDERNEE
Die übrigen Darsteller :

Fritz. Der verlorene Prozeß gegen den Potsdamer Müller. Des Königs LiebesDer hönste Sieg des AltenDie
italienischen Windhunde. „Die Schlachten von Hohenfriodherg, Kessel8dorf usw,

us dem farbenprächtigen Inhalt :

:oman mit der schönen Tänzerin Barberina. Fie [langen Forls“.

zeden Nachmittag 4*- Uhr: Faiintilien- und Kinder-Borftellung.
Jeden Abend 8/2 Uhr: Haupt-Vorftellung.
Eintrittspreise abends : Sperrsiz 1.80, 1. Plaz 1.20 R.-M.,
Eintrittspreise nachmittags : Erwachsene 1.=-, Kinder 0.50 R.-M.
emma

Am Dienstag, 4. Mai 1926
abends 7?/: Nhr
findet im Rathause eine

össentliche Sißung
des Rates und der Stadtverord-

= M yi ik:

N Täglich von abends 8 Uhr an Verkauf von

Zwangsversteigerung

Am Mittwoch, 5. Mai d. Is.,
mittags 12 Uhr

Ww

Besiandfeilen ISELAd
durch /htrer Goßen

Süß: u. Rolweine

faost ohne IEr ZUTUH

für Kranke und Genesende

.

m"

empfiehlt

.

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.
um
! „it
ek, Sb
En
me
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Jahres- Versammlung
9":

6

am Montag, deu 10. Mai, */-5 Nhr

in Bührings Hotel.

Tagesordnung:

.

Blook,

Zwangsversteigerung.
Am 6. Mai nachm. 3 Nhr

Tus

1änlich

Rloock,

Gerichtsvollzieher k. A.

Einige Festmeter

Stellmacher-Eschen-

und Birken -Nußtstücke

sowie eschen Rollen,

fei

:

1. Sorte 1,-- M.,
. "
is „

Adolf Mannheim.

Zirka 100 Zentner

-

Kartoffeln
Rt

Foritverwaltuna Göhren.

'mpfiehlt

Frau Nltrich

== Drucksachen
fertigt sauber und preiswert an

Sozialdemokr. Partei
Ortsgruppe Malchow.

,

Photo - Atelier

abends 8 Uhr im „Gasthof zur
Linde“

IW. Friedel Mitglieder-Terfammlung
Tagesordnung

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

Sonntaas bis 5. Uhr geöffnet.

nahme und reichen Kranz-

Spenden beim Heimgange
unserer

verren-gahrrad

Reinhold, Moltkestr.

Uebernehmejede

"Jes

Albert Raths. Lange Str. 48.

lieben

Mutter,

Witwe Seedorf, Sowie Herrn

fame, wenn wan abends den Saum "ichs

47 MREAalI
rT

au Fahrrädern und sonstige
Reparaturen.

Mittwoch, den 5. Mai

y

I

Frishe Krabben JIeparatur
und Rauchagale

Pr Skomys50r s Sefergoulver-

weiß lackiert, billig zu verkaufen
Ur 0:2
ompfiehlt sich für alle ins Fach
Die Auflösung des Landtages.
- „Hotel Deutsches Haus. Ihlagende Arbeiten.
Sitte
*
Für Amateure übernehme sämt: Redner: Gen. Henne &gt;e, Waren.
Zahlreicher Besuch erforderlich.
Arbeiten.
Ner Yorstand.
Zentrisuge sicheGroßes
Lager in photkographischen Apparaten und Be
zu verkaufen. Näheres
Frau Haaen. Rathausmarkt 196 darfsartikeln.
Für die herzliche Teil-

3 Ztr. 1.50 Mk., hat abzugeben
Fischereivächter W. Groß.

3, 4 und 5 Meter lang, auch in ehr gut erhalten, zu verkaufen.

fleineren Posten, abzugeben.

her hierfiin Al

Buchdruckerei Otto Engelmann.

us ir
sri NEE DIE SchaufensterSParg
Einsatz

cuhe i. M. auf dem Gehöft Brügmann
| Zuchtsau gegen sofortige BarMalchow, am 4. Mai 1926.

Verwenden Sedo

&gt;.

Kassenbericht von Frl. Schmidt

versteigere ich in Liepen bei Vollraths-

zahlung.

enttferat.

nD

Deutsc&lt;-Evangelischer Frauenbund.
I

Ffetlgehalfden Schmut

x!

45 Matratzen teils mit eisexnem Bericht über die Jugendgruppe von Frl. Bohn
teils mit hölzernem Rahmen, Bericht über die Helferinnenarbeit
Bericht über den im Februar stattgefundenen Vorständekursus in
6 Schlafstubeneinrichtungen
Hannover von'Frau Dr. Lindemann, Mitglied der Schweriner
öffentlich meistbietend gegen bare
Ortzaruppe.
Zahlung versteigerv.
„1 „Dex Vorstand,
Malchow, den 3. Mai 1926.
Grichtänollzieber k. A.

von allen SCHOONHEn

Alte, abgelagerte

werde ic in Bad Stuer i. Meclb. Jahresbericht von Frau von Flotow

100 dunfelgebeizte Rohrstühle,

141067

18t eine Seifenlauge
erforderlich die frei

“

4

Zz me.

solen'imPfandlokaleöfentlich
Rloodc,

7

|

'-

«3

Ma

Neistbietend verkauft werden:

Gericht3vollzieher k. A.

“9

En

Der Sadiverordn.- Vorsteher.

stuhl, 1 Eßtisch, 1 eichen Büfett,
1 Marmoruhr, 1 Fuchsstute
mit weißem Bliß.

8

) &amp;70STAGIEN'

Güstrower Str. 396.

Malc&lt;ow,;am 1. Mai 1926.

gen, 1 Dezimalwage, 1 Handwagen, 1 Spiegel, 1 Sofa,
1 Schreibtisch, 1 Schreibtisch

r-]

Konrad Pölkow,

hause ausgehängt. “

. 1 Kupon Anzugstoffe, 1 Wa-

wgreOre,

=mmmr==-.

n

jleichzeitig empfehle täglich frischen Speisequark.

Die Tage8ordnung ist im Rat-

„vormittags 11 Uhr

(4 Mann.)

frischer Voll- und Mac ermilch

netenversammlung statt.

Zwangsversteigerung.
Am Dienstag, den 4. Mai

Akademische Küntitlerkavelle

,

abwaschen und md

Glucke

(evtl. mit Küken) gesucht.

- Puchowsky,Moltkestraße

Christliche Gemeinschaft

Pastor Simon für die trostreichen Worte am Sarge

der Entschlafenen, danken

herzlich
Die trauernden
Hinterbliebenen.

ENE
Vibelstunde
denbeät
igt„Inale
eichen.

.

roßar

ng

ken, Dr

Dienstag abend 8'/: Nhr

K1. Malchow, 1. Mai 1926.

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Güstrower Straße 304,

Drud und Verlag Otto Engelmann. Mal&lt;how (Medlbg.) = Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Tageblatt
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Amtlicher Staät- und Ämtsgerichts-Änzeiger 9 Tageszeitung für Stadt und Land,

Pa.
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Da8 „Malc&lt;ower Tageblatt“
e-feint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

degt.

Geschäftsstelle “ Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.

(878-.

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Dienstag, den 4. Mai 1926

|.zul
Kurze Tagesschau.
= Reichsaußewnmaister Dr. Stresemann gewährte einem

Pressevertreter eine Unierredung über den deutsh-russischen
Bertrag.

|

Deutschen Reichstages.
Wir

15 PBersonen.
1%...aal

=

Dr. Stresemann über den Russen-

Vertrag..

Berlin. Reichsminister Dr. Gtrefeman.n führte in
einer Unterredung mit dem außenpolitischen Mitarbeiter
zines Berliner Blattes über den deutsch-russischen. Vertrag
solgendes aus:

„Die Aufgaben unserer Politik sind durch die geographische Lage Deutschlands und durc&lt; alles das, was das
Schidsal über das deutsche Volk verhängt hat, in ganz an-

derer Weise bestimmt, als die Politik der übrigen großen

eUropäishen Länder. Die deutsche Außenpolitik
muß in erster Linie Friedenspolitik sein, Friedens-

haben

den

vekannten

Führer

der

Wirtschaftspartei gebeten, uns einen Ueber»
blid über die schwebenden Fragen der deutjen Politik zu geben.
BVrof, Bredt rollt

über das Sparprogramm.

ertranten

Es sind aber andere Fragen, die in den Bordergrund treten.
Am 1. Juli 1926 läuft das Mietersc&lt;hußgeseg
ab, und es ist noch nicht gelungen, im Wohnungsausschuß
zu einer Einigung zu" kommen über das, was an seins

Mitglied der Wirtschaftlichen Vereinigung des

-- Reichsfinanzminister Dr. Reinhold hielt eine Rede

in Bulgarien

====

die Steuerzahler juy uu .ö1e Getezgebung gewöhnen fönnen.

Von Professor D. Dr. Dr. Bredt.

abfindung ist dem Reichsrat überwiesen worden.

=- Im ganzen Deutschen Reiche fanden Maifeiern statt.
= In England ist der Bergarbeiterstreik ausgebrodcen.

49. Jahrgang.

Gdewebende Aufgaben.

=- Ein neuer Geseßentwurf in der Frage der Fürsten-

=- Bei einem -Bootsunglüt

z

Anspruch auf Lieferung oder Nückzahlung des Bezugspreises.

vf ege
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Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

vor uns ein Bild all der schwierigen Pro-

bleme auf, die ihrer Lösung harren.

Man kann zweifelhaft jein, ob die jezige Zeit mehr im
Zeichen der inneren oder äußeren Politik steht, ob also die

Stellungnahme der Reichsregierung und die Mehrheitsbildung im Reichstage sich mehr nach den Erfordernissen der
äußeren oder der inneren Politik zu richten hat. Wir können nur joviel jagen, daß auf beiden Gebieten der Politik

Der jeht wieder zusammengetretene Reichstag wichtige Aufgaben vorfindet.
In der auswärtigen Politik ist der Reichstag
vor die fertige Tatsache des Vertragsabshlusses mit Ruß-

Stelle treten soll.
feiten bevor.

Sier stehen also noh große Schwierigs

In der Frage der Fürstenabfindung beobachteß
die Reichsregierung eine große Zurüchaltung und überläßt
es dem Reichstag oder gar dem gesamten deutschen Volke,

sich mit dieser Aufgabe abzufinden auf irgendeine Weise.
Daß es aber von entscheidender Bedeutung sein wird, ob

die endgültige Lösung gemacht wird mit einer Mehrheit vom
vechts oder von links, das liegt auf der Hand. Auch der
vom Abgeordneten

Dr. Best und seinen Freunden ge=

wünschte Volksentscheid über die Aufwertung dürfte uns
no&lt; manches zu raten aufgeben, und wir können nur hoffen,
daß. es uns erspart bleiben möge, eine Welle. von Volks
begehren zu erleben, die mehr oder minder alle an den

Egoismus des einzelnen appellieren. Gegenüber dieser
offenbar im Anzug befindlichen Zeitströmung kann die Aufs

Auswärtigen Ausschuß die einmütige Zustimmung sämtlicher Parteien gefunden hat. Die großen Schwierigkeiten

gabe des Reichstags nur darin bestehen, alles das von sich
aus in Angriff zu nehmen und irgendeiner Lösung entgegen=
zuführen, was anderenfalls einem. Volksentscheid unterliegen soll.
Es sind also Aufgaben genug in der kommenden Session

liegen aber auch nicht bei dem eigentlichen Vertrage, sondern

des Reichstages zu lösen. Wir wollen nur hoffen, daß es

land gestellt worden. Es hat sich die bisher kaum für mög=
lich gehaltene Erscheinung gezeigt, daß der Vertrag im

bei den Folgen, die er zweifellos in der auswärtigen Politik

gelingt, sachliche Arbeit zu leisten und das deutsche

noch auslösen wird. Nach dem völligen Versagen des Völferbundes in Genf war der deutsche Schritt nä&lt; Moskau

Volk vor neuen Kämpfen zu bewahren.

Wir sind allmählich

politik nach allen Seiten. Aber wenn wir Außenpolitik mit
dem Westen und mit dem Osten madchen müssen, so bedeutet

eine Tat, die zum ersten Male wieder der Welt eine selb-

jo weit gekommen, daß wir hierin die Hauptaufgabe dax
Zeit erbliden müssen.

„zweiseitige Volitik“ doGg nimmer zweidentige Politik!

tändige Außenpolitik zeigte. Wie. diese: Gchritt „in. London,
und Paris aufgenommen werden wird, steht noh dahin,
aber Weiterungen werden sicherlich nicht ausbleiben. Man
wird vermutlich von uns ein größeres Nachgeben in den

Der Regierungsvorschlag zur Fürsfen-

ple

Weder der Vertrag von Rapallo undder Berliner Vertrag, no&lt;h die Gdhritte, die wir in unserer

Westpolitik getan haben, wären für die deutsche Politik als
isolierte Akte möglich. Die Aufgabe war nicht leicht, denn
tach beiden Geiten mußten wir uns - on Mißdeutungen
chüßen. Wir haben aber bei der Vorl: - +«UNg Des Vertrages

mit ganz offenen Karten gespielt,
und ich glaube, daß wir die Aufgabe bei der Formulierang
des Vertrages und der Noten einwandfrei gelöst haben.

Das Argument, daß Rußland völferbundfeindlid ist,
können wir nicht gelten lassen. Wergsolche Argumente in
die Debatte wirft, treibt ein gefährliches Spiel, denn vieses

Argument läuft darauf hinaus, daß ein Mitglied des Völferbundes mit der Gowjetregierung wegen ihrer Völker-

bundfeindlichkeit

keine politischen Bindungen eingehen

dürfte. Damit würde aber denjenigen recht gegeben werden,
die behaupten, daß der Völkerbund und die Locarno»Verträge leßten Erdes gegen Rußland gerichtet seien. Eine solche Unterstellung ist von den leitenden
Staatsmännern, mit denen wir in Locarno verhandelt
jaben, stets auf das bestimmteste zurü&amp;gewiesen worden. Man
"priht in diesem Zusammenhang von der Möglichkeit des

Bestehens geheimer Abmachungen zwishen Deutschland und
der Sowjet-Union. Das ist nun zwar schon oft genug wider«
legt worden, aber man wird es wohl bis zum Ueberdruß

wieder widerlegen müssen. Wenn man heute wieder folche
Andeutungen macht, so kann ich das schon nicht mehr für

gutgläubig halten.

Dann hat man eingewendet, daß Deuts&lt;hland sich mit
dem Berliner Vertrag die

Freiheit der Stellungnahme im Bölferbund
nehme. Das ist eine ungeheuerliche Verdähtigung unserer Absichten, die in keiner Stelle des Vertrages

oder des Notenwechsels eine Stüße findet. Vielmehr ist ge«
rade der Notenwechsel, der die Bölkerbundsfragen behandelt,

auf der Tatsache aufgebaut, daß wir unsere Verpflichtungen
aus dem Völkerbundsstatut loyal erfüllen werden.

Es ist

ein feststehender Grundsaß des Bölkerxbundes, daß jedes Mit«
glied selbständig darüber entscheidet, ob ein Staat einen
Friedensbruch begangen hat, und ob damit die Voraus-

seßungen für eine Bundesexekution gegeben sind. Eine selbständige Entscheidung ist nie und nimmer gleichbedeutend
mit einer parteiischen Entscheidung.
Wir müssen fordern, daß man den klaren und einfachen

Sätzen unserer Abmachungen mit der Sowjet-Union nicht
einen Sinn unterstellt, den sie nicht haben und nicht haben
können. Und die leitenden deutschen Staatsmänner können
das Vertrauen beanspruchen, daß man nicht glaubt, sie wür«
den im Jahre 1926 einen politischen Schritt tun, der mit
ihren politischen Schritten des Jahres 1925 im Widerspruch

allgemeinen Bölkerbundsfragen verlangen unter der Bes
gründung, daß der deutsche Schritt die ganze Lage innerhalb des Völkerbundes beeinflußt und erschwert habe. Man
wird vielleicht gerade auf der Grundlage solchen Gedankenganges von uns das Zugeständnis. eines polnischen Ratsizes

verlangen. In der internationalen Studienkommission über
die Zusammensezung des Völkerbundrates werden diese
Fragen zuerst zur Erörterung kommen, und es wird -hier
großen Geschides von seiten der deutschen Delegierten bedürfen, wenn eine für. Deutschland traabare Lösung gefunden worden soll.

Der Reichstag hat bei diesen Verhandlungen die Ausgabe, der Regierung den nötigen Rückhalt zu gewähren, damit sie den deutschen Standpunkt nicht nur von sich aus,
iondern auch im Namen des Parlaments vertreten kann.
Wir können nur hoffen, daß es in der kommenden Zeit möglich sein wird, ein engeres Zusammenarbeiten von Regierung

und Reichstag, insbesondere Auswärtigem Ausschuß, 'horveizuführen, als es bisher der Fall war. Bisher haben der

Reichstag sowohl als auch der Auswärtige Ausschuß meist
erst die fertigen Geschehnisse erfahren, und dies ist insofern
niht günstig gewesen, als dadur&lt; dem Parlamente die
Möglichkeit genommen wurde, der in Verhandlungen stehmnden Regierung durch eine Feste Haltung die nötige Unterstüßung für ihre Forderungen zuteil werden zu lassen.
Wir stehen in der auswärtigen Politik auch vor weiteven Aufgaben, die einen etwas anderen Charakter tragen,

nämlich den Abschlüssen von Handelsverträgen. Mit Spanien, mit Frankreih und mit Polen sind
die Verhandlungen noch in der Schwebe, und es ist für uns

dringend geboten, daß wir endlich aus dem Provisorium in
ein Definitivum hinüberkommen. Der an sich fertige Handelsvertrag mit Spanien ist gekündigt worden, weil die

deutschen. Winzer zu sehr geschädigt wurden durch die
erleichterte Einfuhr spanischer Weins. In Spanien wiederum
st es übel genommen worden, daß Italien in seinem Han-

delsvertrage gerade auf dem Gebiete der Weinausfuhr Zugeständnisse bekommen hat, die man Spanien nicht zubilligen
will. Wir werden also mit Spanien noch in schwierige Ver-

Jandlungen Hinein fommen. Die Handelsverträge mit
Frankreich und mit Polen tragen insofern ein mehr politisches Gepräge, als hier der rein wirtschaftliche Abschluß
auf das engste zusammenhängt mit den allaomeinen poli-

tischen Beziehungen.

abfindung.

Die Regierung optimistisch.&gt; Berlin, Entsprechend. der Anregung der Deutichon
Bolkspartei hat das Reichskabineott einstimmig beschlossen, in
der Fürstenabfindungsfrage die von allen Regierungsparteien geforderte Initiative zu ergreifen und von sich aus mit
einem Entwurf vor die gesezgebende Körperschaft zu kreten,
Es handelt sich dabei um eine volkommen selbständige Aktion
der Regierung, die in keiner Weise mit den Arbeiten des

Rechtsausschusses im Zusammenhang steht, dem der Volkes:

enisheidsentwurf und die dazu gehörigen Anträge“ des
Zentrums und der Demokraten überwiesen worden sind, '
Das Reichskabinett hat als Grundlage des neuen Ge-

sezentwurfs auf das bekannte Kompromiß zurüdgegriffen,
welches Anfang voriger Woche im Rechtsausschuß des
Reichstags steken blieb. Dieser Entwurf umfaßte in der
leßten Formulierung, die er durc&lt; die Beratungen des
Rechtsausschusses erhalten hatte, etwa 30 Paragraphen. Er
soll in dieser lezten Fassung nunmehr vom Reichsjustizministerium no&lt; einmal redaktionell überarbeitet werden
und dann als

neue Vorlage dem Reichsrat zugeleitet
und zugleich veröffentlicht werden. Irgendwelche Ueberraschungen wird man von diesem Entwurf nicht erwarten
können, da er ja aus den leßten Beratungen des Rechts5=

ausschusses in allen Einzelheiten bekannt ist.

Die Regierung hält diesen Schritt für aussichtsreich, da
der Entwurf bisher lediglich ein Initiativantrag der Parv»
teien war, während nunmehr die volle Autorität der Reichs-

regierung hinter ihm steht. Auch ist es ein wichtiger Unters
schied gegenüber dem bisherigen Verfahren, daß der Entwurf zunächst in den Reichsrat geleitet wird, was mit dem
Initiativgesez der Parteien nicht der Fall war. .Der Entwurf behält nun natürlich seinen verfassungsändernden
Charakter und muß sowohl im Reichsrat wie im Reichstag
eine Zweidrittelmehrheit erzielen. Nach der Auffassung der

Regierung scheint diese
Zweidrittelmehrheit im Reichsrat gesichert

zu sein, da zwischen der Reichsregierung und der preußi=
schen Regierung bereits eine Verständigung in der Richtung

erzielt ist, daß die preußischen Stimmen für den Entwurf
abgegeben werden. Wenndann der Entwurf in den Reichs»

Für den Bestand des Kabinetts sind zweifellos diese

tag gelangt, so steht hinter ihm sowohl die Reichsregierung

Fragen der auswärtigen Politik einstweilen nicht gefährlich.
Die einstimmige Annahme des Russenvertrages im Ausschuß

zierung einschließlich ihrer sozialdemokrati-

hat vielmehr die Stellung des Kabinetts nur gefestigt. Erst
ein völliger Rückschlag in der auswärtigen Politik könnte
hier vielleicht zu innerpolitischen Folgen führen, aber damit
ist noch nicht zu rechnen. Viel schwieriger für das Kabinett
sind die Fragen der inneren Politik. Zwar ist die Steuerzeseßgebung glülich unter Dach und Fach, und wir wollen
nur hoffen, daß einmal eine Zeit der Ruhe eintritt. in der

wie der Reichsrat und insbesondere auch die preußische Re-

js&lt;en Minister. Man erwartet in Regierungskreisen,
daß die Zweidrittelmehrheit, die bisher nicht zu finden war,
dann doh noch zusammengebrocht wird.

Der Reichsfinanzminister über
Wirtschaft und Staatsfinanzen.
&amp; Hämburg.

Der Reichsfinanzminister Dr. Rein-

hold spra&lt; in Hamburg über „Wirtschaft und

Staatsfinanzen“.
Er führte u. a. aus: Die augenbliklihe Krife sei nicht
nationaler Art, sondern bis zu einem gewissen Grade eine

Bergarbeiterstreif in England.

Von Gu«rard Zentrümsdelegierter im Rechtsausschuß für die

Hunderttausende ausgesperrt. =- Die Lebensmittel-

Die Zentrumsfraktion beschloß, in. den Rechtsausschuß
für die Fürstenabfindung ein Vorstandsmitglied der Frak-

:

versorgung gefährdet.

&amp; Lornvott.

Der seit Wochen drohende Bergarbeiter»

|treik in England ist in der Nacht vom Freitag zum Sonn«abend zur Tatsache geworden. Alle Verhandlungen der Regierung mit den Bergarbeiterorganijationen waren ergeb-

europäische, ja, sogar eine Weltkrise. In Deutschland kämen
zu diesen Schwierigkeiten noch die Lästen für die Re-

nislos, so daß sämtliche Bergwerke Englands nunmehr still«
gelegt sind. Die Zahl der ausgesperrten Arbeiter geht in die

parationszahlungen.

Hunderttausende.

Die Wirtschaftskrise sei zum Teil durch die zu starken
Steuererhebungen verursacht worden, die jedoch zur Stabi=
lifierung der Währung der deutschen Wirtschaft hätten auf=
erlegt werden müssen. Auch heute noch habe die Reichs-

Die Nachricht von dem Beginn der Aussperrung ist in
ganz England mit tiefstem Bedauern aufgenommen worden.

regierung die dringende Pflicht, alles zu tun, um eine nete

Hauptkohlengebieten in Südwales werden allein
000
Bergarbeiter von dem Streik betroffen. Man fürchtet ein
großes Arbeiterelend, da natürlich die Lohnausfälle bei den

Erschütterung der Währung zu verhindern.

Die Aufwer-

tungsfrage dürfe deshalb nicht zum Gegenstand politischer
Agitation gemacht werden.

Dr. Reinhold verwies sodann auf die Aufhebung der
Hemmungen im Devisenverkehr. Das Ziel sei die RüÜckehr
zu ndrnialen und vollkommen gesicherten Verhältnissen. Zu

volle öffentliche Kassen böten große Gefahrenmomente

und führten naturnotwendig

i&lt;wenderischen Wirtsc&lt;haft.

zu

einer

ver-

In diesem Zusam-

menhang wandte sich der Redner scharf gegen die Anwendung von öffentlichen Geldern. Vor allen Dingen dürften
feine Gelder angewandt werden für Unternehmungen, die

auf zweifelhafter Grundlage ständen.
In Zeiten der Krisen müsse der Staat bereit sein, seine
Reserven in die Wirtschaft hineinzuwerfen. Es werde die

s&lt;were Aufgabe dieses Sommers sein, die nötigen Vor=
waltungsreforiien durchzuführen. Es müsse unbedingt geprüft werden, wie wir in Deutschland billiger verwalten
könnten. Die Reichsregierung habe sich zur Aufgabe gemacht,
noch vor dem Herbst die Grundlagen zu schaffen, die uns ein

organisch-gewachsenes einheitliches Steuersystem ermöglichen.
Dr. Reinhold betonte, daß wir jezt aus der schwersten
Zeit heraus sein dürften. Es könne jeht auch die Möglichkeit ins Auge gefaßt werden, bei der Erhebung der Einkommensteuer eine Ermäßigung eintreten zu lassen, um besonders den Mittelstand, der von dieser Steuer besonders

s&lt;harf belastet werde, zu entlasten.
Der Reichsfinanzminister begrüßte sodann den wieder
erwachenden Sparsinn des deutschen. Volkes. Es werde sich
für uns darum handeln, daß die Spargelder die richtige Verwendung fänden und wirklich in die Wirtschaft flössen, wo
man sie am nötigsten brauche. Zum Arbeitslosenproblem führte der Minister aus, daß es mit dem besten
Willen für die nächste Zeit nicht möglich sein werde, für alle
Arbeitslosen Arbeit zu schaffen.

Senkung der Börsenumsaßsteuer.
+ Berlin. Die Börsenumsäßsteuer wird mit Wirkung
ab 3. Mai eine Senkung erfahren, und zwar für Händlergeschäfte von 1 pro Mille auf 0,75 pro Mille und für
Kundengeschäfte von 3 pro Mille auf 1,5 pro Mille. Da die

Borkriegssäße einheitlich für Händler- wie für Kundengeschäfte 0,3 p ro Mille betrugen, bedeuten die jeßt er-

mäßigten Säße immer noh das Zweieinhalb- bzw. Fünffache der Vorkrieassäße

Eine gemeinsame alliierte Anfrage in Berlin.
Warschau. Das polnische Auswärtige Amt hat ein
Telegramm aus Paris erhalten, in dem erklärt wird, daß in
den nächsten Tagen eine Gesamtdemarche der Locarnomächte
über den deutsch-russischen Vertrag in Berlin zu erwarten sei.
Wie ein Pariser Blatt dazu zu berichten weiß, haben
Hie juristischen Sachverständigen des Auswärtigen Amtes in

Paris einen Fragebogen ausgearbeitet, der sih auf den
Heutsch-russischen Vertrag bezieht und der Reichsregierung

In der Bergarbeiterschaft besteht nämlich tatsähßlih gar
feine Stimmung für einen Streik. ZU 3m

Arbeitern recht empfindlich sind. Die Lebensmittelgeschäfte
haben bereits Plakate ausgehängt, in denen sie ankündigen,
daß sie ihre Waren nicht auf Kredit verkaufen könnten. Das
englische Wohlfahrtsministerium hat an alle Stadt-Graf"haftsverwaltungen Richtlinien für die Aufrechterhaltung
der Nahrungsmittel- und Rohstoffversorgung ergehen lassen.
Mehr als 300000 Kraftfahrzeuge stehen der
Regierung als Transportmittel zur Verfügung. Da
5ie Kohlenvorräte für mehrere Wochen reichen, hofft man
mit Unterstüßung der technischen Nothilfe eine Geiührdung
der Kohlenversorgung zu verhindern.

Maifeiern.
Berlin.

des ersten Mai. Während der Vormittagsstunden fanden
überall die Kundgebungen der Freien Gewerkschaften statt,
deren Mitglieder sich in Zügen zu ihren Versammlungs
[okalen und zu freien Pläzen bewegten. Die Polizei hatte

die üblihen Vorbereitungen getroffen. An Straßene&gt;en
hielten Lastkraftwagen mit Polizeireserven. Die Züge der
An den ver-

tehrsreichen Punkten ergaben sich verschiedentlich Sto&gt;ungen,
die an die Polizei große Anforderungen stellten.
Nach den Gewerkschaftskundgebungen zogen die Kommuünisten in ihre Lokale und von dort zu der Hauptdemon=

tration des Tages, die im Lustgarten stattfand. Die Sozial-

demokratische Partei hatte die Beteiligung hieran abgelehnt.
Die Arbeitsruhe in den Betrieben ist nur zum Teil durc-

geführt worden.

Die Leipziger Maifeier.
Leipzig. Die Maifeier in Leipzig ist fast ohne jeden
Zwischenfall verlaufen. Der Verkehr auf den Straßen (in
Sachsen wurde der erste Mai als staatlicher Feiertag begnagen), zeigte das gewohnte Bild des Sonntags. Die

Kommunisten hatten ihre- Parzeianhänger zu Demon«=
trationen aufgerufen, während die Sozialdemokraten zu=
sammen mit dem Gewerkschaftskartell eine Kundgebung auf
deem Gelände der technischen Messe abhielten. Abends fand
ein Fakelzug statt. Eine Reihe von Veranstaltungen in
den öffentlichen Lokalen beschloß den Tag.
,

Politische Runds&lt;&amp;au.

Schändung des Grabmais Schlageters.
Schönau (Wiesenthal), Das auf dem Friedhof befind»
liche Grabmal Schlageters ist von unbekannter Hand
mit roter Oelfarbe bis zur Unkenntlichkeit bes&lt;hmiert
worden. Von den Tätern hat man bisher no feine Spux.

Der Friedhof ist polizeilich gesperrt worden.

our Beantwortung vorgeleat werden soll.

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdru&gt; verboten.)
Karoline war ganz überrascht, wie gut er tanzte. Sie

hatte ihren Verlobten noch nie tanzen gesehen. Nun ja,
er faßte sie sehr leicht, =- aber e3 lag Sicherheit in seinen
Bewegungen; nur zu gelassen tanzte er. Er sprang nicht,
vie die andern; kaum daß er die Füße hob. Hierzulande
tanzte man wilder; so hatte er's wohl in Kiel gelernt.
Stahmer und Gesine sahen den beiden nach, er eiwas

ärgerlich, denn ihm saß schon ein leiser Rausch in der
Krone. Dann fragte er: „Wo ist denn Ihre hübsche
Schwester Anna? Hab' sie die ganze Zeit, seit ich wieder
zurüc bin, noch nicht begrüßt, =- und sie war doch meine

Spielkameradin.“

Gesine zuckte die Achseln. „Was soll da8 arme Ding
mit der kranken Brust auf dem Tanzboden? Da hilft
alle Hübschigkeit nicht3!? Sie werden fich wohl mit mir
begnügen müssen.“

.

Er verstand den Wink und sah sie von der Seite an.

Mit der tanzen? Daß die Hühner über ihn lachen! Fiel
ihm ja gar nicht ein. Und im nächsten Augenbli&gt; hatte
er Pastor Mergenthin38 dralles Dienstmädchen, das sich
hierhergeshlichen hatte troß des strengen Verbots ihres
Herrn, der in der Pfingstheesch einen heidnischen Gräuel
fah, im Arme und tanzte mit ihr im dichtesten Wirrwarr.
Der Wagen der Voggenhagener Herrschaften kam in
diesem Augenbli&gt; auf der weichen Sommerstraße lautlo3
heran und hielt dicht neben dem Tanzplaße. Das war
nun einmal eine alte patriarchalische Sitte, der sich der
Baron nicht entziehen konnte. Eine Stunde mußte er

aushalten, mit der ganzen Familie; sogar das Stift3äulein und Bernhard waren mitgekommen. Der Knabe
atte sich ein wenig erholt, und die Sommernacht war so
au, daß man e3 wagen durfte, ihn mitzumehmen.

Der Bauernvogt, ver die atemlose Frau Diestel mitten
im Gewühl verlassen hatte, wo sie nun schwindelig und

pustend stand, verneigte sid am Kutschsichlaae vor den

tion zu entsenden, und zwar Herrn von Gucrard, da die

Frage der Fürstenabfindung nicht mehr in erster Linie eine

juristische Frage, sondern eine politische Frage ist.
Seelenamt für deu verstorbenen' Reichskanzler Fehrenvach.

Am 7. Mai findet in der St. Hedwigskir&lt;e in Berlin

zin Seelenamt für den verstorbenen Fraktionsführer Reichskanzler a. D. Fehrenbad statt, -das vom Weihbischof
Deittmer zelebriert wird und bei dem die Zentrumsabgeordneten Professor Kaas und Ulißka sowie Dom-

kapitular Leicht assistieren werden.
Die Elektrifizierung der Reichsbahnen. In der Sißzung
ves Haushaltsausshusses des badischen Landtages madte

Finanzminister Dr. Köhler interessante Ausführungen
äber das Bauprogramm der Reichsbahnverwaltung in Bezug auf die Elektrifizierung von Bahnlinien. Er teilte mit,

daß

die

Herrschaften und spray ven Dank ves Dorfes für wr Ersheinen au8. Dann stiegen der Baron und Alice aus

dem Wagen. Das Fräulein schien die Hand nicht zu sehen,
die Vetter Franz von Gudow, der auf dem Bod HFesessen

hatte, ihr diensteifrig darbot.
Ihre Augen suchten unwillkürlich auf dem ganzen
Platz nach dem einen, der ihr seit heute vormittag plößlich ein ganz anderer geworden war. Sie suchte ihn,
um ihm ausweichen zu können. Denn sie hatte sich fest
vorgenommen, daß sie ihm von nun an aus dem Wege

gehen wollte. Aber da sie ihn nicht entdeckte, fing ihr
Herz an, unruhig zu schlagen. Warum war er nicht hier?

Sie hatte sicher darauf gerechnet, ihn hier zu sehen.
A13 sie sich umvdrehte, sah sie ihn plöklich dicht hinter

Reichsbahnverwaltung

beabsichtige,

ihr

Bau-

programm in der Weise durchzuführen, daß zunächst die
bayerischen Bahnen, dann die Berliner Vorortbahnen, die
s&lt;lesischen Bahnen und zulezt die badischen Bahnen, vor

allem die Hauptstre&gt;e Frankfurt--Mannheim--Karlsruhe-Basel, elektrifiziert werden sollten.
Generalversammlung des Reihsbundes der Kinder
reichen. Der Landesverband für Groß-Berlin und Brandenburg des Reichsbundes der Kinderreichen hielt seine Generalversammlung ab. Es wurde hervorgehoben, daß auf dem
Gebiete

Der exite Mai in Berlin,
Berlin bot am Sonnabend das übliche Bild

Demonstranten wurden von Polizei begleitet.

Fürstenabfindung.

des

Steuerwesens, dex Schulgeldfrage und

der

Siedlungspolitik durch die Tätigkeit des Bundes großes Berständnis bei Regierung und Behörden erweckt worden je.
Der nächste Bundestag für das ganze Reich findet im Herbst

in Braunschweig statt.

Deutsche Allgemeine Zeitung und preußische Regierung.
Von zuständiger Stelle wird mitgeteilt, daß die „Preußische
Druderei und Verlags-A.-G.“ die früher zur Norddeutschen
Buchdru&gt;erei und Verlagsanstalt A.-G.“ gehörige Drucderei
in der Wilhelmstraße erworben hat. Die D. A. Z. wird als

selbständiges Zeitungsunternehmen in der bisherigen Form
weitergeführt, irgendeine Beziehung zur preußischen Regierung besteht nicht.
Neue Regierungspräsidenten in Kassel und Sigmaringen. Nachdem der Provinzialausschuß der Provinz Hessen»
Nassau und der Landesausschuß in Signäringen ihr Ein-

verständnis erklärt haben, hat das Preußische Stäaatsminiterium den Geheimen Oberregierungsrat Stölzel zum
Regierungspräsidenten in Kassel und den Regierungsvize=
präsidenten Scherer zum Regierungspräsidenten in
Sigmaringen endgültig ernannt.
Die deutsch-niederländischen Schiedsverhandlungen. Die
im Haag seit kurzem zwischen der niederländischen und der
deutschen Regierung geführten Verhandlungen über den Ab=
schluß eines Schieds- und Bergleichsvertrages haben einen
günstigen Verlauf genommen, so daß die Unterzeichnung des
neuen Verträges unmittelbar bevorsteht.

Der Konstrukteur des 120-Kilometer-Geschüßes gestorben.
Dr. Rausenberger, der Konstrukteur des Fernzeschüßes, das Paris im Kriege beschoß, ist in München im
Alter von 58 Jähren gestorben.

Volks- und wirtschaftspolitische Tagung der vaterländifchen Verbände. In Berlin nahm eine volks- und wirt'haftspolitisce Tagung ihren Anfang, die von den Ver-

einigten vaterländischen. Verbänden Deutschlands und der
Bundesleitung des Stahlhelms veranstaltet wird. Die Tazung wurde eingeleitet dur&lt; einen Vortrag des Geheimrates
Konopacki-Konopath über das Thema „Rasse und Volk“. An
die Vorträge schloß sich eine rege Aussprache.

aroßartig, anders als ihr Bräutigam.

Und nun stand ex

vor ihr und forderte sie auf.

Alice hatte sich auf einen Stuhl geseßt, den Franz

von Gudow ihr geholt. Der Baron sprach mit dem Ortsvorsteher über die Ernteaussichten. Johannes war an
den Wagen getreten und unterhielt sich mit dem Stifts
fräulein, um das sich hier niemand kümmerte, und mit
dem Knaben, der glücklic) war, den geliebten Lehrer an

seiner Seite zu haben.

Nur Gesine Jessen stand neben

Alice, == schweigsam beobachtend.

Jet lachte der Vettev

herüber, der mit der ältesten Tochter des Bauernvogts,
einem blonden, hübschen Mävchen, vorüberwirbelte. Alice

lächelte ein wenig zurüc.

sich stehen, und neben ihm seine Braut. Sie sah, wie er

Sie dachte jezt nicht an den Ärger, den sie morgens
mit Franz von Gudow gehabt. Unwillkürlich folgten ihre
Bli&gt;e dem tanzenden Paare da drüben auf der anderen,

Hand geschoben und neigte sich ritterlich =- sie fand es

Seite. Heinrich Stahmer hielt Karoline mit beiven Armen,
festumschkungen, =- ihre Körper waren dicht aneiwander;|

sie ehrerbietig grüßte. Doch ehe sie den Gruß erwidern
konnte, hatte sich Heinrich Stahmer zwischen sie und ihre
affektiert =- über ihre Hand. Und mm tanzte sie mit ihm.

Johanne3 Jessen sah ihr nach. Wie der Stahmer sie

herumwirbelte.

Rasen fast.

Da38 war schon kein Tanzen mehr, ein

Eine peinliche Empfindung durchzu&amp;te ihn.

gepreßt; unddabei tanzten sie ild1und stürmisch. Maa

sah,
ihnen derlegte
Atem
ünd wieLust.
das Mädchen
den:
Kopfwie
hintenüber
in ging
achantischer
43724
Sie sahen prachtvoll aus, diese beideit schönen Meit-

Ahnte der Mann denn nicht die weite Kluft, die seine Art
von der dieses fein besaiteten Weibe3 trennte? Wie konnte
er e38 wagen, sie so anzufassen! Da sah er, wie Alice von

schen, die nach nichts fragten in diesem Augenbli&gt; als
namern.vem seligen
Taumel
des rättschenden
Blutes
in ihren.
&lt; SAGEHRL 365.
C MITE,
u
elAENDIE

mit
einem kurzen Fopfteigen von LE
ihrem Tänzer zum
Wagen zurückführen ließ.
Ee

für Johannes Jessen. Sah er denn die beiden nicht? War
er so harmlos, nichts dabei zu finden? Da hörte sie eine
scharfe Stimme neben sich, die ruhig vor sich hin sagte?
„Es ist einfach eine Schande.“ Sie sah auf. Es war Ge-

Bählow mitten im Tanze hochatmend stille stand und sich
Auch Karoline hatte die beiden beobachtet. Ihr standen die Tränen in den Augen. Diesen zweiten Tanz nach
dem mit ihrem Verlobten hatte Stahmer mit ihr tanzen
sollen. Er hatte sie doch schon am Vormittag engagiert.
hie nun kam da38 adelige Fräulein. und vergessen war
alles.
Al3 ob sie sich nicht mit der messen könnte! Sie
stampfte vor Ärger mit vem Fuße auf. Aber als Alice
plötzlich stehen blieb, da mußte sie lachen. Da3 feine
Fräulein hatte sich natürlich zu fest geschnürt. Ganz blaß
sah sie aus. Na ja, mit solch einem Tänzer wie dem
Stahmer sollte einem wohl heiß werden.

Der tanzte ia

Aber Alice saß va in tiefer Scham. Sie schämte sich

ine Jessen, die wwerwandt mit ibren Bliden ven beiden
olgte.

Da stand sie auf und trat an den Wagen. „Nun, Herr

Jessen:
sagte sie mit gepreßter Stimme. „Sie tanzen gar
“

n

Er sah sie einen Augewbli&gt; fragend an. Da hörte sie|
Bernhards leise Stimme: „Ja, Herr Jessen, jeht müssen |
Sie auch einmal tanzen.

meiner Schwester?“

Nicht wahr, Sie tanzen Mit

(Forsetzunaga folat.Y

werden konnte, war nicht fehr lebhaft und erstred&gt;te
Die Regierungskrise in Polen.

Das Angebot von Durc-

Freiarbeiter

hatte seinerzeit beschlossen, die Zahlung der Gemeind2anteile für die Rentnerhilfe auf die Amtskasse zu über-

In der Metallindustrie waren nur vereinzelt Ein-

dieses Beschlusses, und 2inige Monate später stieß das

siH nur auf jugendliße Jahreslöhner.

Da dte Versuche, die

wurden nicht verlangt.
reisenden war groß.

Grundlage des jetzigen Rumpfkabinetts Skrzynskis durc
Aufnahme von Vertretern der Linksparteien an die Regie-

.

rung zu festigen, gescheitert sind, gilt es als ausgemacht, daß

stellungen zu verzeichnen, auch kamen no&lt; einige
Entlassungen vor. Im einzelnen besserte sich die Lage

Ministerpräsident Graf Skrzynski am'4.Mai,am
Tage nach dem poinischen Nationalfeiertag, erneut und dies-

in Rosto&gt; durch weitere Zuweisungen an die Neptunwerft, kann aber troßdem nicht als zufriedenstellend

nal endgültig zurüctreten werde.
Der italienische

angesehen werden.
Im Baugewerbe hielt die Belebung de3 Arbeits3marktes an; der Rüsgang der Arbeitslostgkeit bewegte

der Premierminister

faum no&lt; vorhanden. Ho/zzewerbe und Möbelindustrie

Ein weiteres Ministerium in Italien.

Ministerium
nisterrat. wirfür
d ein faschistische
neues MinisteriuGewerksdcaften,
m, nämlich ein Mi=
sich jedoch in mäßigen Grenzen. Arbeitslose Maler find
errichten,

welches

gleichfalls

übernehmen wird.

zeigten eine kleine Belebung.

„Nik

Du

Mecklenburgische Nachrichten.

besser beschäftigt.

Gesekßlihe Miete für Mai und Juni.
Das Ministerium des Innern teilt uns über die
gesezlice Miete das Nachstehende mit:

'

'

Durd&lt;h Bekanntmachung vom 1. Mai d. Js. ist die
gesezli&lt;e Miete für Mai und Juni 1926 auf 93. v. H.

der Friedensmiete festgeseßt worden mit der Maßgabe,
daß die gesezliche Mizte in denjenigen Gemeinden, in
denen sie im April 1926 bereits 92 v. H. betragen hat,
auch für Mai und Juni weiterhin je 92 v. H. beträgt.
Die Bestimmung der Bekanntmachung vom 23. Dezember
1925 unter 1 Abs. 3, wonach die gesezliche Miete sich
um den Betrag vermindert, der für den Zeitraum der
Mietszahlung einem Mieter von der Mietzinssteuer

Sc&lt;hwanz &amp; Co., Ribnitz (17. 4. 26).

;

118. Kfm. Wilhelm Treu, Plau (22. 4. 26).
119. Frau Luise Niekerk, Inh. der Fa. Stillersche
Hof- und Universitätsbuchhandlung, Rosto&gt; (21.
4. 1926):

2. Aufhebung der Geschäfts8aufsicht.

63. Tiichlonmmeisier
Wilhelm Weitendorf, Ribnitz (29.
3. 1996).
64. Kfm. Carl Weiher, Malchin (31. 3. 26).
65. Kfm. August Ehler3, Malchin (3. 4. 26).
66. Kfm. Hermann Mahnke, Inh. der Fa. C. F. Lau-

bung für Zwe&gt;e des Finanzbedarfs den Stadtgemeinden
biSher frei stand, mit Wirkung vom 1. April 1926
zwingend zu erheben ist. Hierdurch erhöht sic&lt; in den-

enburg Na&lt;hf., Rosto&gt; (9. 4. 26).
67. Kfm. Alfred Hartung, Stargard (12. 4. 26).

jenigen Gemeinden, die biSher von der Befugnis der

Erhebung dieses Zuschlages keinen Gebrauch gemacht

68. Kfm.
„Uhlegger (Central-Molkerei), Rosto&gt;
43.-.4.. Carl
1926.

Jaben, mit Wirkung vom 1. April ab die Mietzinssteuer
um 2 v. H. der Friedensmiete, so daß die gesezliche
Miete auch in diesen Gemeinden vom 1. April an hätte
92 v. H. betragen müssen. Um eine rüdwirkende Bestimmung zu vermeiden, dem HauSzeigentümer aber
troßdem zu seinem Recht zu verhelfen, hat das Mini-

69. Sc&lt;hneider:nstr. Emil Schramm, Wiszmar (14. 4. 26).
70. Hans Möller, Woldegk (16. 4. 26).

71. Maurermeister Fr. Tretow, Wittenburg (17.4. 26).
72. Kfm. Reinhold Schönfeldt, Penzlin (14. 4. 26).
3. Eröffnung von Konkursen.

sterium angeordnet, daß die vom Hausbesitzer für April

92. Händler Heinrich Henigmann, Waren (13. 4. 26).

über die gesetzliche Miete hinaus zu zahlenden 2 v. H.

93. Shuhmachmeiser
Hermann Schult, Fürstenberg
14.:.4/' 26).

auf die Monate Mai und Juni verteilt werden, so daß
für diese beiden Monatesich die gesetzliche Miete nicht
stimmung über

Geschäftsaufifichten un. Konkurse in beiden Med&gt;lenburg.
1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.

116. Kfm. Jacob Distler, Waren (15. 4. 26).
117. Ribnitzer Elektrotehnisches Werk, Inhaber Bruno

über der bisSherigen Regelung sind aus folgenden
Gründen erforderlich geworden. Durc&lt;h die 5. medll.
Verordnung über den Geldentwertungsausgleich vom
debauten Grundbesitz vom 28. April 1926 (Rbl. S.
161) ist bestimmt, daß der Zuschlag zur Mietzinssteuer
in Höhe von 2 v. H. der Friedensmiete, dessen Erhe-

sondern um 3. v. H. erhöht.

'Für ungelernte Arbeiter trat stellenweise eine
leichte Besserung ein. Die Zahl der Notstandsarbeiper
im Bezirk Mecklenburg Schwerin beträgt 552.

11.5; 83.141926).
BäFermeisier Friz Jennerjahn, Kavelstorf (18.

erlassen ist, ist weggefallen. Die Abänderungen gezen-

um 2 v. H.,

|

Die außerordentlich ungünstige Laze des Stellenmarttes für HandelSangesteilte
und Bürvoarbeiter
besserte sich im Laufe der Woche nicht.
/
In der Hauswirtshaft war die Nachfrage nach
weiblichen Arbeitskräften für die Badesaison etwas
lebhafter. Im Bekleidungsgewerbe waren die Schneider;

94. Kfm. Heinrich Martens, Plau (14. 4. 26).
95. Kfm. Emil Harder, Schwerin (16. 4. 26).

Die Be-

den Erlaß der Mietzinssteuer für

leistungsschwache Mieter mußte infolge reichsrechtlicher
Regelung wegfallen, so daß der HauSeigentümer den
Betrag der ganzen Mietzinssteuer auc&lt; für solche

96. Sqnfmadermneister
Hermann Freiberg, Schwerin
6.4 26).
97. SPuhmomermeister
Wilhelm Voß, Friedland
7.4... 26).

leistungss&lt;wache Mieter haben die Fürsorgeverbände

98. Frau Marie Walter, Inhaberin des Musikhauses
Robert Walter, Friedland (20. 4. 26).

Mieter an die Steuerbehörde- zu zahlen hat....Für

einzutreten, die ihrerseits aber gemäß 8 17 der 5.
Berordnung über die Erhebung einer Mietzinssteuer

99. In: Zrucnenn &amp; Sohn, Inh. Emil Kühl, Sülze

zu entschädigen sind

4. Aufhebung von Konkursen.
27. Gastwirt Otto Schmidt, Neubukow (31. 3. 26).

Die Urbeitsmarkftlage

(Eingestellt).

Amt seinen ersten Beschluß wieder um und weigerte
sich fortan beharrlich, die damals von der Gemeind2
ausgelegten Anteile zurüczusz2rstatten, obwohl es vom
Ministerium wiederholt dazu aufgefordert worden war.
Das Ministerium verwies schließlich die Gemeinde auf
den Rechts8wega, und diese reichte daher. Klage beim
Amtsgericht Warin ein, wurde aber von diesem aus
sachlichen Gründen mit seiner Klage abgewiesen. Das
Landgericht Güstrow, bei dem die Gemeinde Berufung
gegen das Urteil der ersten Instanz eingelegt hatte,
erflärte sich für nicht zuständig und verwies die Gemeinde auf den Weg des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Die Gemeinde reichte daher eine neue Klage

beim Amtsverwaltungs8gericht ein, welches die Klage

wiederum aus sachlihen Gründen abwies.

verflossenen Woche 2ine geringe Entlastung. Landwirti&lt;Mmaft und Baugewerbe zeigten si&lt; aufnahmefähiger,
während in den übrigen Berufsgruppen die schlechte

5 Schülervorstellung im Landestheater. Die Intendantur des Mel. Landestheaters wird für reiferg
Schüler kurz vor vder gleich nach Pfingsten „Maria
Stuart“ als Schülervorstellung geben. Der Preis für
eine Karte beträgt 0,80 Mark.

Lage bestehen blieb. Es wurden gemeldet in Medlenburg Schwerin 10436 (in der Vorwoche 10 779)
Arbeitsuchende, davon 9 536 (in der Vorwoche 9 939)

Neukloster, 3. Mai. Eines&lt;wierige KlageSade. In eine recht verzwite Lage ist die Gemeinds
i

durch eine Klage gegen das Amt Warin zu Brüel auf
Zahlung von 700 Mark Kleinrentnerunterstüßzung gefommen. Die Amtsversammlung des Wariner Amtes

aefelaleee emm

Die Ge-

meinde gab sich damit nicht zufrieden, sondern legte
Berufung beim Landesverwaltungsgericht ein. Dieses
aber: erklärte sich'für

-. -- nicht zuständig! ! Nach-

dem sich somit die ordentlihen wie auc&lt; die Verwal-

tungsgerichte für nicht zuständig erklärt haben, ergibt

sich für die Gemeinde diz nicht ganz leicht zu beantswortende Frage: Ja, wer ist dann nun eigentlich
zuständig ?
5 Schwerin, 3. Mai. Beim Paddeln ertrank
am Sonnabendnachmittag auf dem Burgsee der am
25. September 1901 in Hamburg geborene, in Schwerin

in einem Architekten-Büro tätige Zeichner Georg
Knoop. Der Verunglückte hatte das Kanu erst zwei
Stunden vor der Todesfahrt käuflic erworben.

Leiche konnte bis Sonntagnachmittag
werden.

Die

nicht geborgen

5 Schwerin, 3. Mai. Es ist angeregt, die städtischen
Gebäude an die Fernheizung des Elektrizität8werkes
anzuschließen. Die Kosten betragen ca. 38 000 Mark.

Da in den Häusern aber erst Wasserheizungöanlage

geschaffen werden muß, dürfte die Angelegenheit noh
zurückzustellen sein. =- Der Rat hat in Aussicht ge-

nommen, wegen Einrichtung einer Berufsberatungs3stelle, die vom Lande einzurichten ist und deren Tätigfeit auf ganz Medlenburg ausgedehnt werden muß,

sich an das Ministerium, Abt. für Sozialpolitik, zu
wenden. -- Da sich auf dem neuangelegten Feld. des

städtischen Friedhofs in den Gräbern Grundwassex

gezeigt hat, soll das Terrain um 60 Zentimeter erhöht
werden. Die Arbeit soll als Notstandsöarbeit ausgeführt werden.

Schwerin, 3. Mai. Durch die Presse gehen ständig
Mitteilungen, daß der Fortbestand des MetlenburgSchwerinsc&lt;hen Landestheaters für die nächste Spielzeit
nicht gesichert sei und daß ein Generalintendant für die
medlenburgischen Theater bestellt werden solle. Beide
Mitteilungen sind unzutreffend.
Wismar, 3. Mai. Einbruchsdiebstahl.
Nachts wurde bei -dem Zigarrenhändler K. in der

Scheuerstraße die eine Scheibe seines Schaufenster3

eingedrüdt und von den Auslagen 250 Zigaretten und

eine Pfeife gestohlen.
Stargard, 3. Mai.“ Ueber die Beraubung
von Güterzügen auf der Stre&gt;e Cammin--Stargard haben wir fürzlich schon berichtet. Zu der Angelegenheit teilt jeht das Landeskriminalamt mit:
„Ende vorigen und Anfang dieses Jahres sind auf der
Stre&gt;e Cammin--Stargard wiederholt Güterzüge becaubt worden.

im Landesarbeitszamt Meslenburg-Lübe&gt; erfuhr in der

Vollunterstüßte, in Meklenburg Strelig 1292 (1445)
bezw. 1213 (1327).
Die Nachfrage na&lt;h landwirtschaftlichen Arbeits8fräften, die mit Ausnahme von Melkmädchen befriedigt

nehmen. Leider kam es nicht zu einer Durchführung

Die Beraubungen wurden mit einer

Dreistigkeit ausgeführt, die ihresgleihen sucht.

Die

Täter entwendeten u. a. ganze Kisten und Kollis mit

Schofolade, Wein, Stoffen, ein Faß mit Kognak u. a.

m. Die Beteiligten, fast ausschließlich Eisenbahner,
sind nach längeren Ermittelungen in Haft genommen
worden.

Die

Beraubungen ' gehen,

wie

festgestellt

werden konnte, bis in das Jahr 1923 zurük. Weitere
Angaben können mit Rüdfsicht auf die schwebende
Untersuchung 3. Zt. nicht gemacht werden.
WELEHE=“Bewe
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Der Kutiskerprozeß.
8 Berlin. Im Kutiskerprozeß wurde eine eidesstattliche

Versicherung Holzmanns verlesen, in der dieser behauptet, Michael habe ihm wiederholt gesagt, er wolle Kutisfer dadurch vernichten, daß er ihm den Kredit bei der Staats-

bank abgrabe. Er brauche dazu Holzmanns Hilfe. Zu diesem
Zwecke sei die Komödie in der Abnahmekommission veranstaltet worden. Die falschen Anzeigen an die Polizei wegen

angebliher Waffenbestände im Lager seien von Michael
'elbst entworfen worden. Holzmann erklärte dazu, daß alle

Angaben dieser Versicherung unwahr seigg,

Er habe fis

nur unter der Bedingung abgegeben, daß sie niht vor Go»
richt verwendet werden. Diktiert sei die Versicherung vow
Kutisier und Topbini.

EITEN

15 Personen bei einem Bootsunfall ertrunken.
&gt; Beim TIransport von Fahrgästen kippte in der
Nähe von Varna (Bulgarien) ein mit 35 Personen beladenes
Boot um. Bei dem Unfall ertranken 15 Personen, von
denen bis jeßt nur eine als Leiche geborgen werden konnte.

Das Unglü&gt; entstand dur&lt; die Nervosität einiger Fahrgäste.
&amp;' Todesfälle an Paratyphus." Unter verdächtigen Er:
scheinungen von Paratyp h u s sind in der Stadt Mann-

heim zwei Kinder einer Familie. gestorben. Die Ursache der Erkrankung ist nach dem SGektionsbefund vermutlich Paratyphus. Die Mutter der Kinder ist unter den glei-

Oil Company mit 400 000 Tonnen Petroleum in Brand:
geraten.

3 Die Leichen im Kohlenbunker. Wie aus Marseille

gemeldet wird, ist die Sraatsanwaltschaft der Ansicht, daß
die G&lt;iffsgesellscaft in der Angelegenheit der heimlichen
Einschiffung und Beförderung von Arabern auf dem Dampfer
„Sidi Ferruch“ mitverantwortlich sei. Gegen die angeshuldigten Personen wird Anklage wegen fahr«
lässiger Tötung erhoben „werden, wahrscheinlich sogar Anflage wegen Mordes
„

Hen Erscheinungen erkrankt, sie befindet sich jedoch nicht in
Lebensgefahr.

..

3 Riesenpetroleumbrand in Kalifornien. In Bakerg«-)

field (Kalifornien) ist ein Petroleumreservoir der Standard |

Ve yorbene Lebensmittel sollen die Vergif-

tung herbeigeführt haben.

=Ausaller Welt.
EE

Berliner Chronik,

-Von einem Direkior dex Bergmann-Elektrizitätsworke,

der sich auf dem Wege zu seiner Dienststelle befand, wurde
auf der Strecke der Liebenwalder Kleinbahn nahe dem Bahnhof Rosenthal die Leiche des etwa 50 Jahre alten Zimmermanns Julius Hermann, wohnhaft Rosenthal, gefunden. -=-

In der Winsstraße 61 wurde die dort wohnende Frau PRetel
von ihrer Schwester, dur&lt; Leuchtgas vergiftet, tot aufgefunden. Aus einem von der Toten hinterlassenen Briefe

geht hervor, daß sie wegen Ehezwistigkeiten sich das Leben
genommen hat. -- Von der Untergrundbahn getötet wurde

auf dem Untergrundbahnhof Bismardstraße der Arbeiter
Erich Michalski aus Charlottenburg.

Er war dort mit Re-

paraturarbeiten beschäftigt und bemerkte einen anfahrenden
Bug nicht. Er wurde von diesem erfaßt und auf der Stelle
getötet. =- Aus dem Landwehrkanal am Schöneberger Ufer

wurde an der Flottwellstraße die Leiche eines etwa 25 Jahre

alten, besser gekleideten Mannes gelandet.

3 Ein Polizeibeamter von „roten Frontkämpfern“

lebensgefährlich verlezt, In Duisburg führte ein Kriminalveamter ein Mitglied des Roten Frontkämpferbundes wegen
eines Ueberfalles auf Passanten zur Polizeiwache. Am
Schwanentor

wurde

der Beamte

von zahlreichen roten

Frontkämpfern angefallen, die ihn durch fünf Messerstiche
in den Kopf und Rüden lebensgefährlich verlegten. Drei
der Täter konnten später von der Gdjußpolizei verhaftet

werden

&amp;' Brandk2tusixaphe in Nikolsburg. Die Stadt RNikolsburg (Südmägren) wurde von einem großer: Brande
heimgesucht. 48 Söuser brannten völlig nieder. Von 64 an»
deren Häusern brannten die Dachstühle ab. An den Löscharbeiten beteiligten sich 39 Feuerwehrkorps aus Mähren und

Desterreih.

a.

An den RKettungsarbeiten nahm auch Militär

teil. Die große Ausbreitung des Brandes war eine Folge

des Wassermangels.
&amp; Dynamitexplosion. In einer Dynamitfabrik bei
Marseille (Frankreich) ereignete sich eine schwere Explosion. Drei Ycheiter wurden vollkommen zerrissen. Eine
Untersuchung ist im Gange.

Oport.
Samson-Körner schlug

in Berlin im - Ausscheidungskampf

zur Deutschen Schwergewichts.Born eisier wan den Münchener
Ludwig Haymann sicher nach Punkten. Im ersten Teil des
aufregenden Kampfes, der über 10 Runden ging und mit 4 Unzen

hart ausgetragen wurde, lag Haymann- übertenh we weise leicht
in Führung.

Von Runde zu Runde wurde aber der Exmeister

wärmer und zeigte wieder einmal seine außerordentliche Routine
in Angriff und Verteidigung. Der Münchener hielt sich gegen

feinen einstigen Lehrer sehr gut und verdankt seiner großen Härte

im Nehmen das Durchhalten des harten Kampfes. Im Gegensatz
zu seinen bisherigen Kämpfen, die ihn nicht aus sich herauszugehen
zwangen, zeigte er sich sehr angriffsfreudig und bewies damit, daß
er eine große Zukunft hat, wenn er mehr solche Begegnungen
haben wird, in denen er hart hergenommen wird. Das Urteil

ist gere&lt;ht und beweist, daß der alte Körner noch lange nicht zum
alten Eisen zu werfen ist. =- In Hambu rg stand Breiten»

str äter vor einer leichten Aufgabe, obwohl sein Gegner, der
Holländer de Best, ein Gewichtsplus von vollen 28 Pfund in

den Ring brachte. Breitensträter ging in alter Frische an den
Gegner und schite ihn bereits .n der ersten. Runde über die Zeit

zu Boden.

Lokales.
Malchow, 4. Mai 1926.
-

* Mel. Landes-Kriegerverband.

Die gemein-

same Verbandsfahrt ist auf den 27. bis 30. Mai ds. Js.
festgeseßt worden. Abfahrt mit Sonderzug am Donnerstag,
den 27. Mai, vorm. gegen 10 Uhr, aus Schwerin. Fahrt

über. Magdeburg, Güsten, Sangerhausen, Erfurt nach Eisenach. Abends Besuch von Frit Reuters Gras und Besteigung des Bismar&gt;-Turmes. Übernachten in Gisenach (Hotel-

quartier). Am Freitag : Besichtigung der Sehenswürdigkeiten
von Eisenach und Umgegend unter sachkundiger Führuug in
6 Gruppen: Eisenach, Fritz-Reuter-Haus, Wartburg, AnnaTal, Marxien-Tal, Drachenschlucht, Hohe Sonne usw. Abends
Kommers im Verein mit der Plattdeutschen Gilde von Ei-

senach in der „Erholung“. Übernachten in Eisenac&lt;. Quartiere wie oben. Am Sonnabendmorgen Fahrt von Eisenach

über Kassel an die Weser. Dampferfahrt auf der Weser
(za. 1?/2 Std.) Bahnfahrt nach Detmold. Aufenthalt daselbst 5-6 Stunden.

Feier am Hermannsdenkmal. Abstieg. Fahrt«durch die Porta

Westphalica (Aufenthalt) nac Hannover. Aufenthalt daselbst
von 3 bis 4 Stunden. Abfahrt aus Hannover gegen 11

oder 12 Uhr abends nach Schwerin.

Ankunft am Sonntag

früh, so daß die ersten Züge zur Heimfahrt benutzt werden

können. Der Preis für die Eisenbahnfahrt von Schwerin
und zurück einschl. der Weserfahrt und der Kosten für Füh:
rung, Musik, Bewachung der Bahnstrecke usw. beträgt 25 Mark,

Wanderuna auf die Grotenburg und

ememmmnmemetitwerlugggegeen

sichtspiele Bübrings Hotel, Malchew.
Dienstag, den 4. und Mittwod), den 5. Mai 1926

=

Der größte aller deutschen Filme, ein. Werk, das zum Erlebnis wird.

Die MNünie von SAnSSOUCI
Otto Gebühr als Fridericus Rex

[0 Akte!

Hanni Weiße,

Olga Tschehowa,

Lissi Lind,

19 Akte!

Anita Dorris, - Valeska Sto&gt;,

Lotte Werkmeister

AFPBWINtkOehttetRnTEIETINEMN
Die übrigen Darsteller :

Ed. v. Winterstein, Jacob Tiedtke, Heinrich Peer, Georg Alexander, K. Götz, „Georg John, Rameau
Schnell, FKraußne&gt;, vy. Ledebour, Basserman, Dieterle, Kampers, Diegelmann, Ritterbrand
Aus dem farbenprächtigen Jnhalt : Der hönste Sieg des Alten Fri. Der verlorene Prozeß gegen den Potsdamer Müller. Des Königs Liebes"yman mit der shönen Tänzerin Barberina. Die „langen Kerls“

Die italienischen Wmdhurd-

Die Schlachten von Hohenfriodhorg. Kesselsdorf usw

Jeden Nachmittag 4!» Uhr: FHM ien- und Kinder-Vorstellung.
3eden Abend 8". Uhr: Saupt-Borftellung.
Eintrittspreise abends : Sperrsiz 1.80, 1. Plaz 1.20 R.-M.,
Eintrittspreise nachmittags : Erwachsene 1.--, Kinder 0.50 R.-M.

Myslik:

Akademische Künktlerkayelle

(4 Mann.)

B=m=mmm=See

MOTTEN

Sersfamt abel.
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(Flettr. Yerg- und Falbahn

„

Holzver sleigerung

nd Schießbude auf dem NeuenMarkt

am Montag, d. 10, Mai 1926,

nac&lt;mittags 3 Uhr

bei Franz Beggerow in Nossentiner-

Heute Dienötag und morgen Mittwoch
no&lt; von 74, Uhr ab geöffnet.

Hütte über ungefähr :
a, Revier Cramon.

Eichen, Stück: 1960 Koppelpfähle
"2: milang.

,

Büchen; rm: ' 20 Kluft - Nuß

1,

179 Kluft 11, 161 Knüppel 1],
' 16 Ausschuß.

Ausgeblichene Sommerkleider

!

Weiden, rm: 84 Knüppel I].
Kiefern, rm:: 108 Knüppel 11,
328 Siangenholz 111; 16 Aus-

werden wie neu durch Färben mit

Brauns Wilbrasir

schuß.

'b. Revier Malkwik.

und Gitocol

Kiefern, rm: 8 Kluft I], 440 Knüp7."

pel 11; - 12 Reiserknüppel,

-

Stangenholz Il.

500

Kein Kochen mehr nötig.

c, Revier Nossentiner Hütte.

In sämtlichen Farbtönen vorrätig

Kiefern, rm: 137 Kluft 11, 400 Knüp“ pel 1, 27 Knüppel 11, 39 Reiser-

„müppel, 25 Ansschuß, 21 starke
Rodestöeke.

.

.,

:

5

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Besichtigung ab 7. Mai gestattet.
Am Versteigerungstage sowie an

Tapelen

Sonn*“und Festtagen ist die Holzabfuhr verboten.

.

;

„Meckl. «Schwer. Sorstamt.
(S3 08

R

Ts

Shonen
Kopffalat
undsämtliche
Blumen-

HJ 5“ Fahrpreis nur 10 Pfg. WE
es Zur vergnügten Fahrt ladet en
Panl Krüger:

Annahmesitelle in Malchow

beiM
Wünscht Du Kaffee frisch und
„Lreint,

in allen Preislagen und großer Auswahl
empfiehlt

Qange Str. 58 EFerd. KÄrpeeltz Lange Str. 58

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

und Gemüsepflanzen

empfiehlt

Gärtnerei Herget?

Die Motten fommen

Lazrz
=“

Automobil,

auch in Jhre

120.000 PM.

Wiobel

zu gewinnen in der

Mecklenburgischen

wie Sofa, Sessel usw.

Autoineolbils
Pferde: kofierie

Da gibt es ein einfaches und doch vorzüglich

wirkendes Mittel, dieses Übel zu beseitigen. nämlich

Ziücheummg anzu

13. Ffal 1926G.
2189 GEwinne. ä. WW. wam

2'&gt;

Spirituosen

Weine, Liköre
Thams &amp; Garfs.

::SOOOM.

Ig, Hery sucht naturliebhabende

““ SOOO.

aufrichtige ZFPENNDIN

LOSE zu Bw. 552 vii

20--30 Jahre alt. Ausf. Offerten

[5 Foie Son wera: Zu]

Christliche Gemeinschaft

an die GeschäfsstellederZeitung

empfiehlt und versendet

Dienstag abend 8'/: Nhr

4. C.KrÖger,Rosiod;
=“

HMHopfenmarkt 17.

[SE

Am Sonntag morgen 6/2
Uhr entschlief Sanft nach
langem Leiden unsere liebe

Tante 'und Schwägerin
TEr«-

5 Telefon BB1H

.IJOOOOn.
&gt;» &gt;

oraljunderEpielfarien
in großer Auswahl
zu billigsten Preisen

SS OL.Du.

-

"5

Bibelstunde

Güstrower :Straße 304.

Dru und Verlag Otto Engelmann, Malchow (MetElbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

geb. Reiset

im Alter von 75 Jahren.
Im Namen der Hinterbliebenen
Frau Rutkowski.

Beerdigung Dönnerstag
1?*/4 Uhr. Trauerfeier *!4

Stunde vorher in der Hälle
des Krankenhauses.
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Tageblait

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Tand,

ROP200S0OOT
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dd

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“

)

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 886.
Telear.- Adr. : Tageblatt Mal&lt;ow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenprei8 wird am Schluß der Zeitung

bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Zeeferung odex NRüczahlung des Bezugspreises.
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Ner. 103

Mittwoch, den 5. Mai 1926
Kurze Tagesschau.

Diese großen Gebäude enthalten für den Besucher viel

=- Der Bergarbeiterstreik in England droht zu einem

Generalstreik zu werden.
-=- In Warschau kam es zu blutigen Kämpfen zwischen

Kommunisten und Sozialisten.
-=- Auf der Chaussee Frankfurt--Schwiebzs--Bentschen
stürzte ein Lastauto mit über 100 Personen um, 32 davon

wurden verleßt.
-=- Die Ehe des Grafen Bothmer wurde geschieden und
die Gräfin als s&lt;huldiger Teil erklärt.
=":

*

,

,

Das Wissen um die Arbeit der freien Wohlfahrtspflege
und die Kenntnis ihrer Einrichtungen soll Gemeingut des
deutschen Volkes werden, Nur durch Zusammenfassung aller
Kräfte und Einrichtungen zur gemeinsamen planmäßigen
Arbeit können die großen Notstände unseres Volkes gelindert
werden. Unendlich viel hat der Deutsc&lt;e in den vergangenen

&gt; Berlin. Der deutsche Botschafter in Paris, Herr v o n
Soesd, traf in Berlin ein, um mit dem Reichskanzler und
mit dem Außenminister die gesamte außenpolitische Lage aus-

Tropenkrankheiten bewandern können, während in einem an»

gen der Studienkommission des Völkerbundrates in Genf zu

deren Pavillon das deutsche Sanitätswesen während. des
Krieges zu sehen ist. Die ganze Ausstellung gliedert sich in
die Abteilungen Wohnung und Siedlung, Sport und Leibesübungen, Krankenversorgung und Krankenbehandlung und
zeigt den Menschen in seinen gesundheitlichen Beziehungen zu

erhalten.

Deutschland hat ewigen Bestand,
Es ist ein kerngesundes Land!

H.T;

England vor dem Generalstreit.

Jahren -- im Krieg und während der Zeit der Inflation --

gelitten. Und es ist das Bestreben eines jeden, mitzuarbeiten,
daß Deutschland wieder in die Höhe kommt. Die Zukunft
Deutschlands ist auf sein Volk gestellt, und in ihm lebt der
Wille, wieder auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen.
Wie groß auch die Not ist, die im Volke herrscht, es gibt einen

Kampf zwischen Regierung und Arbeiter-

führern.
&gt; London. Der Bergarbeiterstreik in England droht zu
einem Generalstreik zu werden, Die Einigungsverhandlungen find zusammengebrochen, und die Gewerkschaftsführer

Weg, der wieder zur Höhe emporführt. Dazu mithelfen soll
auch die große Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale
Fürsorge und Leibesübungen, die am 8. Mai in Düsseldorf
eröffnet wird und kurz den Namen „Gesolei“ trägt.

lehnen es nach wie vor -ab, die Möglichkeit einer Lohnherab-

Gyundheit5pflege: sozin!&lt; Fürsorge und 'Leibesübungen

zu ziehen. Als die Regierung von der Ausgabe der -General=

sezung oder Arbeitszeitverlängerung auch nur in Erwägung

sind die drei wichtigsten “ "izts der Volkswohlfahrt. Die
Unterernährung, die Her:5sezung der Lebens- und Wider-

streikorder erfuhr, erließ sie ein Ultimatum, das als erste Be=
dingung für weitere Verhandlungen die Zurüziehung der
Generalstreikorder erforderte, Das englische Kabinett hält
wegen gewisser geheimer Maßnahmen die Freiheit der Nation
für bedroht. Vor allen Dingen hat die Stillegung des Betriebes der größten englischen Zeitung in Regierungskreisen
Verdacht hervorgerufen. Wie verlautet, beabsichtigen die
Arbeiterverbände, die Presse in ihre Hand zu bekommen,
Wenngleich die Verhandlungen zwischen Regierung und

standskraft breiter Schichten der deuts&lt;hen Bevölkerung, die
Ausbreitung der Tuberkulose, Rachitis und Geschlechtsfrankheiten haben große, nur langsam zu bessernde Schäden
zur Folge gehabt. Die Aufgabe der Gesundheitspflege ist es, Richtung und Maß anzugeben für das, was
zu iun nötig ist. Die soziale Fürsorge zeigt die Wege,
die wir gehen müssen, um die Forderung der Gesundheitspflege auf die zwe&gt;mäßigste Weise für das praktische Leb2n
und für die breitesten Schichten der Bevölkerung nußbar zu
machen. Es, gilt aber auch, die Leistungsfähigkeit für die Zubunft zu heben, darum müssen wir auch auf unseren Nachwuchs sehen und kräftige und gesunde Kinder erziehen. Dazu
dienen die Leibesübungen. Mit ihren Methoden, mit ihren
Wirkungen sollen sie die Kraft des einzelnen wie des ganzen
Volkes vermehren und sichern.
Deutschland braucht dazu aber eine wissende Bevö!kerung, die sol&lt;e Maßnahmen willig aufnimmt und unterstüßt.
Seit Jahren arbeitet die hygienische Volksbelehrung daran,
die Erkenntnis der Massen in diesem Sinne zu schärfen. Für

Arbeiterverbänden noch nicht völlig abgerissen sind, so rüstet
sich England doch für einen Generalstreik.
deuten, daß über

1% Millionen

Das würde be-

Arbeiter

des

Transportgewerbes und. der damit zusammenhängenden Betriebe außer der bereits absgesperrten 1 Million Bergarbeiter, die Arbeit niederlegen würden.
Die Behörden haben alle Vorkehrungen getroffen, um eine

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
zu gewährleisten. Tausende von freiwilligen
Arbeitern sind bereits angeworben, und die Heran-

Hie Belehrung des Volkes gibt es das geschriebene, das ge-

ziehung weiterer Hilfskräfte ist im Gange, Die Bürgerschaft

Fvrucdte und das gesprohene Wort. Es kommt aber darauf
an, einen schnellen und anhaltenden Eindruek zu erzielen.
Hier muß die Anschauung das Wort unterstüßen. Das ge-

zur Verfügung 2u stellen.

als der vorzüglichste Vortrag.

-

Eine sol&lt;he Anschauungsbelehrung im größten Stile soll
vie „Gesolei“ in Düsseldorf sein. Die Ausstellung ist die
größte deutsche der Gegenwart und hat nicht nur Bedeutung
für das Rheinland, sondern auch für ganz Deutschland. Es
ist eine glü&gt;liche Wahl, daß man die Stadt Düsseldorf für
diese Ausstellung auserkoren hat. Die Stadt wird dadurch
qu einem Treff- und Sammelpunkt der Deutschen aus allen
Gauen. Sie gibt jedem Besucher eine Mahnung, die deut-

schen Rheinländer, die unter fremder Besatzung gelitten haben
und heute zum Teil noh leiden, nicht zu vergessen.
Das Gelände der Düsseldorfer Ausstellung zieht sich

wird von der Regierung aufgefordert, sich zur Hilfeleistung

Englands Standpunkt zur Abrüstungsfrage.
&gt; London. Lord Cecil, Englands erster Vertreter auf
der Abrüstungskonferenz, wird im Laufe dieser Woche nach
Genf abreisen. Das Londoner Kabinett arbeitet augenblilich die genauen Instruktionen für die Genfer Delegation aus.
Lord Cecil wird in Genf darauf hinzuweisen haben, daß es
an Frankreich sei, die Initiative in der Ab-

rüstungsfrage zu ergreifen, gerade wie England
auf der Washingtoner Konferenz die Beschränkung der Seerüstungen vorschlug. Die englische Regierung wird den
Grundsaß gutheißen, daß die besonderen geographischen und
industriellen Verhältnisse der einzelnen Länder zu berücsichtigen sind. England wird sich auch mit der Einführung
einer Regierungskontrolle über die private Waffenfabrikation

einverstanden erklären.

8 Kilometer am Rhein entlang. Eine Fläche von über
120 000 Quadratmeter wird von gewaltigen Bantlichkeiten ein«

genommen. Malerische Shmukbauten und Pavillons wechseln
init Vergnügungsetablissements. Den Mittelpunkt der aufgeführten Bauten bildet das Planetarium, das von den

Düsseldorfer die Rheinhalle genannt werden soll. Es ist ein
Rundbau von etwa 30 Meter Höhe, gekrönt von einer gigan-

tischen, mit Kupfer gede&gt;ten Kuppel. Der ganze Bau, der
einen Flächeninhalt von etwa 5500 Quadratmeter hat, bietet
Raum für etwa 2000 Personen. Rund herum führt eine
Terrasse, za der man über eine Freitreppe vom Vorgarten

aus gelangt. Noch ein anderes großes Gebäude erhebt sich

dicht daneben, dieses ist für Museumszweke bestimmt. Den
Berkehr durch diese gewaltigen Ausstellungsanlagen bewältigt

eine Liliputbahn, die durch den Hofgarten und die neuen Anlagen vor dem Kunstpalast an den Terrassenrestaurants vor-

bei und den Rhein entlang bis zum Sporthafen führt.

England unddie deutschen Kolonialmandate.
&gt; Berlin,

Wie aus London berichtet wird, hat die

Frage der Betrauung Deutschlands mit Kolonialmandaten
in den kaufmännischen Kreisen Englands lebhafte Beun-=
ruhigung hervorgerufen. Die Fachorganisationen haben eine
Denkschrift verfaßt und an Charberlain gesandt, mit der

Anfrage, ob England tatsächlich eine Verringerung seines
Kolonialbesißes in Afrika vorzunehmen gedenke.
.

Botschafter von Hoesch in Berlin.

Interessantes und Wissenswertes. Da wird ein Säuglingsheim gezeigt, ein Haus des Arztes, ein Haus der Frau, eine
Ausstellung der Kurorte, der großen Wohlfahrtsverbände, des
Roten Kreuzes, des Dresdner Hygienemuseums, des Hygienefomitees des Völkerbundes und ein Haus des österreichischen
Staates. In einer kolonialen Ausstellung wevden die Besucher die Großtaten deutscher Forscher auf dem Gebiete der

Pflanze und Tier.
Durch diese Ausstellung wird der ganzen Welt wieder
einmal die Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes in überzeugender Weise vor Augen geführt.

Was iff die Gesolei?

schaute Bild, die Betrachtung eines Modells, einer bildlichen
Darstellung der tatsählihen Verhältnisse der Bevölkerung
prägt sich bei der Massenbelehrung besser und anhaltender ein

493. Jahrgang.

Aus der Antwort Chamberlains geht hervor, daß der

Standpunkt des Kabinetts ganz genau der gleiche wäre, wie
in den lezten Jahren; der Kolonialbesit würde keine Ver-

minderung erfahren und die Kaufmannschaft hätte nicht die
geringste Veranlassung zu Befür&lt;tungen nach dieser Richtung hin.

Die Instruktionen für Genf,

führlich zu besprechen und Instruktionen für die Verhandlun-

Herr von Hoesch hat die Reichsregierung auch über das
Ergebnis der Besprechungen unterrichtet, die fortlaufend in
Paris über eine Verminderung der Besaßungstruppen in
der zweiten und dritten rheinischen Zone und über die

Schwierigkeiten stattgefunden haben, die bei der Umgruppierung der französischen, englischen und belgischen Truppen
entstanden. Im Gegensatz zu der Zusage einer sofortigen
Verminderung der Truppen sind, nachdem die englischen und
belgischen Truppen aus dem Gebiet der ersten befreiten Zons
in die übrigen besetzten Gebiete überführt wurden, die fran-

zösischen Truppen in der ursprünglichen Höhe gehalten.
Außerdem hat Frankreich einen Teil seiner Rekruten in das
beseßte Gebiet verlegt, die alten Truppen aber noch nicht abbefördert, Dadurch ist eine Vermehrung statt einer
Verminderung der Truppen im besetzten Gebiet ein-

getreten.

Weitere Lo&gt;erung der Währungs-Notgeseßgebung.
&gt; Berlin, Dur eine in diesen Tagen zur Veröffentlichung gelangende Berordnung der Reichsregierung werden
weitere Bestimmungen über die Einschränkung des Verkehrs
mit ausländis&lt;en Zahlungsmitteln außer Kraft gesetzt; es
handelt sic dabei um die Aufhebung des sogenannten
Einheitskurses

und

des

Verbots

des

Devisen»

terminhandels,
Die Reichsregierung ist in Uebereinstimmung mit dem

Reichsbankdirektorium der Auffassung, daß die deuts&lt;e
Währung nunmehr als derart gefestigt angesehen
werden kann, daß zu ihrem Schuß diese Bestimmungen nicht
mehr erforderlich sind. Von den Vorschriften über den Verkehr mit Devisen bleiben hiernach nur noc&lt; diejenigen be«stehen, die den Kreis derjenigen Banken und Bankiers einev
Beschränkung unterwerfen, die mit Devisen handeln dürfen.

Volfsgesundheit und sittliche Stärkung.
&gt; Berlin.

Unter

dem Motto:

„Der.

Weg

zur

Volksgesundung“ veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung im Reichstag eine große Kundgebung, die als Fortsetzung der Reichsgesundheitswoche gedacht war.

Der Vorsißende der Arbeitsgemeinschaft, Landtagsabgeordneter Geheimrat Dr. Faßbender, wies mit Bezug auf die

Reichsgesundheitswoche darauf hin, daß Erziehung zur Gesundheit auc) Gesinnungspflege und Willensbildung umfassen
müsse. Die Zelle unserer gesamten Volksgesundheit sei die
Familie und somit die Ehe. Leider sehe man heute ein
wahres Ehe- und Familienelend. Von Kultur und Zivilisation sei keine Rettung aus dieser Ehekrisis zu erwarten, da
sie selbst den Keim des Verderbens in sich hätten. Darum

müßten diese Fragen mehr in den Vordergrund gestellt und
dem Volke zum Bewußtsein gebracht werden.

Das sei der

Zwe der Arbeitsgemeinschaft, der etwa 300 deutsche Wohl«
fahrtsorganisationen angeschlossen seien. Der Wieder»

aufbau Deuts&lt;lands sei nicht möglich ohne
sittlihe Stärkung und Wiederbelebung
unseres Volkstums. Diesittliche Volksgesundheit sei
die Wurzel aller Arbeitskraft.
Einen Hauptteil seines Vortrages widmete der Redner
der deutschen Jugend und entwidelte die Forderungen, die
an die dem Reichstag vorliegenden Geseßentwürfe zur Bewahrung der Jugend vor Schmuß- und Schundschriften und
zum Schuße der Jugend bei Lustbarkeiten sowie an das Lichtspielgeseß zu stellen seien.

Blutige Krawalle in Warschau.
Zusammenstöße zwischen Sozialdemokraten
|

und Kommunisten.

&gt; Warschau. Im Auslande sind die Maifeiern überall
ruhig verlaufen. Nur in Warschau kam es zu ernsten Zu»

sammenstößen. Infolge der ungeheuren Arbeitslosigkeit, die
die Gemüter der Warschauer Arbeiterbevölkerung seit langem
bis zum Aeußersten erhißt, sind derartige Krawalle, wie sie
der 1. Mai Warschau brachte, nichts Neues. Ueber die Vorgänge am 1. Mai erhalten wir folgenden Bericht:
Während der Umzüge in den Straßen von Warschau am
1. Mai kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen den

Sozialdemokraten und“ Kommunisten. Die Kommunisten in
Stärke von etwa 1000 Personen wollten sich dem Zuge der
Sozialdeinokraten anschließen, was jedoch die Volksmiliz der
Sozialdemokraten zu verhindern trachtete. Aus diesem Anlaß
kam es auf dem Theaterplaß, auf dem Bankplaß und in der

Krakauer Vorstadt zu Straßenkämpfen zwischen beiden Gruppen, die sich zunächst mit Steinen bewarfen, nachher im
Handgemenge mit Stöcken und Fäusten verprügelten, bis
endlich) von seiten der Sozialdemokraten die ersten Schüsse
auf die Kommunisten abgegeben wurden, die nicht unbeantwortet blieben. Die PBolizeimannschaft griff jeht ein, ohne
jedoch von der Schußwaffe Gebrauch zu machen.
Bei den Schießereien wurden sehs Personen getötet und 32 s&lt;wer verleßt,

Ein Lastauto mit hundert Personen umgestürzt,
32'Verleßte.
&amp; Frankfurt, Ein schweres Automobilunglü&gt; ereignete
sich auf der Chaussee Frankfurt--Sc&lt;hwiebyus--Bentschen. Ein
Lastauto mit einem Anhänger, das von. mehr als hundert
Kommunisten besezt war, stieß an einen Prellscein und
stürzte um.

Der Unfall trug sich zwischen den Orten Koritten
und Spiegelberg im Kreise Ost-Sternberg zu.
Die Straße hat an dieser Stelle ein starkes Gefälle, daher

ließ sich der Wagen vor dem Prellstein nicht mehr abbremsen,
sondern fuhr diesen an. Der Triebwagen stürzte in den
Chausseegraben, der Anhängerwagen wurde losgerissen und
s&lt;leuderte seine Insassen auf die Straße. 'Aus Sternberg
und Lagow wurden Aerzte Hherbeigerufen, die die erste ärztlihe Hilfe leisteten. Ac&lt;t Schwerverleßte wurden in das
Krankenhaus in Frankfurt a. O. gebracht, 24 Leichtverletzte

Oberst Brü zum Generalmäjor befördert. Der Artillerieführer IV, Oberst Brück, Landeskommandant von Sachsen,
ist am 1. Mai 1926 zum Generalmajor befördert worden.

Wie man schon damals um die öffentliche städtische Ge-

sumdheitspflege bemüht war, zeigt ein Verordnung des Nürnberger Magistrats vom Jahre 1490, in der verfügt war, daß

Adolf Hitler in Schwerin. Die Nationalsozialistische
Arbeiterpartei, Ortsgruppe Hamburg, veranstaltete mit Ev-

täglich ein-Knecht die toten Schweine, Hunde, Kaßen, Hühner

laubnis der medlenburgischen Regierung in Schwerin eine
Maikundgebung, zu der auch Adolf Hitler erschienen war.
An der Kundgebung nahmen auch Angehörige der Parteiorganisationen. aus anderen nordwestdeutschen Städten teil.
Adolf Hitler hielt in den Stadthallen einen Vortrag.

fahven habe, ein Ereignis, das von einem poetischen Gemüt
in einem Jubelhymnus begrüßt wurde.

England im Ausnahmezustand.. Eine englische Regie=
Lungswverordnung gibt bekannt, daß während des Ausnahmezustandes. auch bei Uebertretungen alle Geld- in Gefängnis-

strafen umgewandelt werden.
Prinz Viktor Napoleon. gestorben. Prinz Viktor Napoleon Bonaparte ist in Brüssel verstorben. Für die bonapartistischen Kreise Frankreichs galt der Verstorbene als der
Anwärter auf den französischen Kaiserthron. Diese Anwartschaft geht wunmehr auf seinen zwölfjährigen Sohn Louis
über.

Neue Kampfvorbereitungen in Marokko.

Die: franzö-

sischen und spanischen Truppen haben ihre vorbereitenden
Maßnahmen beendet und ihve Stellungen auf dem rechten
Ufer. des Uerghaflusses eingenommen. Aud) auf seiten der
Riftruppen ist eine stärkere Tätigkeit zu verzeichnen. Es
werden gleichfalls alle Vorbereitungen zur Wiederaufnahme
der Feindseligkeiten im Falle eines endgültigen Abbruches

der Friedensverhandlungen getroffen.

Was die Chroniken von der

Gesundheitspflege erzählen.

fanden in Topper Aufnahme.

Wenn wir heute dazu erzogen werden, Sauberkeit als
die Grundlage aller Gesundheitspflege zu erkennen, so will
es uns fast wie ein phantastisches Märchen erscheinen, wenn

wir von den hygienischen Zuständen hören, die in alter Zeit
zeherrscht haben. Wir können es uns schwer vorstellen, daß
es Zeiten gegeben hat, wo selbst inmitten der Hauptstädte

der Shmuß meterhoch gelegen Hat.
So erzählt man, daß König Philipp August von Frankreiß eines Tages im Jahre 1185 am Fenster seines Palais

und Ratten auf der Straße zu sammeln und vor das Tor zu

Wenn heute irgendwelche Unsauberkeiten oder Mißstände
im Betriebe eines öffentlichen Krankenhauses bekannt wer
den, so ist man mit Recht empört darüber. Der Bericht, den
der Chirurg Tenon vor hundertfünfzig Jahren über den Be-

fund im Hospital Hotel Dieu auf königlichen Befehl abfaßte,
wirft ein erschre&gt;endes Schlaglicht auf die damaligen Zustände in derartigen Instituten. Es heißt da unter anderem:
„ein einziges der Gebäude des Spitals barg 2627 Kranke,

darunter Fieberkranke, Wöchnerinnen, Blatternkranke usw.
Die Betten, etwa 1,10 Meter breit, waren für zwei bestimmt,
wurden aber gewöhnlich mit sechs belegt, drei am Kopf, drei
am Fußende. Dadurch lagen die Füße auf den Schultern
oder dem Gesicht des andern. Auch war es ihnen unmöglid,
zu schlafen, da sie sich gegenseitig störten.“ Es folgten dann
no&lt;h Beschreibungen über die Sauberbeit in diesem Hospital,
die allen unseren Erfahrungen ins Gesicht schlagen. Im
Saale Saint-Jerome vdesselben Krankenhauses, damals dem
größten Operationssaale Europas, war Die Luft Durch die
benachbarte Leichenhalle verpestet; man operierte in Gegenwart der übrigen Patienten und meist, ohne die Instrumente
von den einzelnen Eingriffen zwischenein zu säubern. Wir
haben einen Brief Voltaires, in demer sich empört über diese
Zustände äußert. Es heißt da unter anderem: „Sie haben in
Paris ein Hotel Dieu.wo ewig AnsteFung herrscht, wo sich die
Kranken, der eine auf den andern gehäuft, gegenseitig Pest
und Tod aufhängen.“
Gewiß haben sich die Verhältnisse auf dem Gebiete der
Gesundheitspflege im Lavfe der Jahrhunderte erheblich ver-

bessert, aber wir sind noch längst niht am Ende. Unsera
Reichsgesundheitswoche und all die Bestrebungen zur Hebung

der Volksgesundheit brauchen die kräftigste Unterstäßumg
aller Volksschihten. Ein gesundes Volk hat Kraft zum
Wiederaufbau, wir Deutsche waren von jeher das reinlichste
Volk der Welt, so wollen und müssen wir es bleiben!
W. Gr.

in Paris gestanden hat, als einige vorüberfahrende Wagen
den Straßens&lt;hmuß aufwühlten; trozdem der Monar&lt;; doch
sicher an die Ausdünstungen seiner Residenz gewöhnt gewesen sein wird, wurde er dur&lt;h den sich dabei entwikelnden
Gestank ohnmächtig. Die Folge war, daß er befahl, die
Hauptstraßen mit großen Steinen zu pflastern, und dies war
eine der ersten hygienischen Einrichtungen des mittelalterlichen Gemeinwesens, die uns geschichtlich überliefert wurden.
Das wollte freilich noh niht viel besagen, denn der Unrat
wurde von den Bewohnern nach wie vor vor die Türen ge-

/hüttet, und erst 1531 wurden die Bürger dieser Weltstadt
durch Verordnung gezwungen, Abort und Senkgruben in den

Häusern anzulegen.
Auch im mittelalterlichen Deutschland haben wir hierzu
manche Parallele: als Kaiser Friedrich Il. einmal das Städt=

&lt;hen Tutlingen besuchen wollte, scheiterte sein Vorhaben
Professor Dr. Rausenberger,
der Erfinder der 42-Zentimeter-Haubize und der deutschen FernFehn
Paris. aus
einer Entfernung von» 120 Kilometern
bei
en,dieist 1918
in München
gestorben
/

vr»

s

Politische RundsHau.
Amerikanische Hoteliers bei Hindenburg.

daran, daß die Stadt zum Durchreiten zu shmußig war; und
eine Chronik berichtet uns, daß am 28. August 1485 derselbe
Fürst um ein Haar in Reutlingen mit samt seinem Pferde
im Straßens&lt;muß versunken wäre. Bekannt ist, daß man
in deuts&lt;hen Städten überall eifrigst die Schweinezucht betrieb, man ließ sie niht nur in den Straßen frei herum»
laufen, sondern man brachte ihre Kober auch nach der
Straßenfront hin an.

Der Reichs-

präsident empfing eine Abordnung der in Berlin weilenden

amerikanischen Hoteliers. Der Reichstanzler empfing gleich-

In Berlin wurde das erst 1641 ver-

voten, und erst vierzig Jahre später wurde das Mästen der
Borstontiere daselbst wenigstens in den Haupastraßen
untersaat.

Aus dem Gerichtsfaal.
Der Prozeß gegen Spritweber.
8 Berlin. Im Spritschieberprozeß kam der Fall Weber
zur Sprache. Die Anklage wirft Weber Bestehung von Be=amten der Monopolverwaltung vor. Weber gründete 1919

die Süddeutschen Spirituosenwerke, die sich hauptsächlich mit
Vermittlungsgeschäften na&lt; der Tsc&lt;he&lt;oslowakei und Holland
befaßten, wobei Weber enorme Summen verdient haben will.

Im llahre 1921 sei Regierungsrat Kaiser vom Monopolamt
zu ihm gekommen und habe ihm vorgestellt, daß er, Kaiser,
fich: wesentlich für Weber eingeseßt habe; Kaiser habe dabei
durhbliden lassen, daß er nicht abgeneigt sei, Aktien der Süddeutschen Spirituosenwerke zu übernehmen. Weber will dies

jedoch strikt abgelehnt haben.

Im Jahre 1922 hat er dann noh die Deutsche Spirk«

fuosen-A.-G. gegründet, die sich hauptsächlich mit der Fabri«kation von Likören befaßte. Weber gab dann eine Darstellung
des Spiritushandels in den Jahren 1921 bis 1924. Nach der

Inflation sei die Lieferung vom Monopolamt so kontingentiert worden, daß sich der Handel anderweitig habe versorgen
müssen. Die zahlreichen Schwarzbrennereien in Süddeutsch»
land hätten damals ungeheure Mengen Spiritus geliefert.

falls die amerikanischen Gäste. Bei dem Festbankett, das
für die Amerikaner gegeben wurde, hielt der Reichsaußen-

wine
tte. eine Ansprache, die aber keinen politischen Charakter

au»

Um die Heimat.
(Nachvru&gt; verboten.)
Das hatte sie nicht beab-

sichtigt.nunSie
hatte ihn an seine Braut erinnern wollen.
|
verneigte er sich gegen sie und führte sie zum
Tanzplatße.

Die Reihen lichteten sich; das war man dein

gnädigen Fräulein sc&lt;huldig. Und nun tanzte sie, fast allein

an ver Runde, mit vem Manne, den sie in ihrem Herzen
ebte.

=-

=-

Hinter dem hohen Kni&gt; an der großen Kleekoppel,

die zu Heinrich Stahmers Hof gehörte, schritten zwei MenEndicht
den aneinander
s&lt;malen Fußpfad
Der war
eng, daß
sie
drängenhin.
mußten.
E8 sodDusftete
so süß
me
Honigdrang
von all
vom
aldsaum
ausden
den tausend
niedrigenBlüten.
BüschenFernher
das Schluchzen der Nachtigall. Die beiden hörten e3 nicht.
Sie aimeten tief nach der Anstrengung de3 Tanzes.

Heinrich Stahmer hatte den rechten Arm um Karoline

iestel3 Taille gelegt, und sie ließ e3 sich willenlos gefallen. Mit heißen Augen blidte sie vor sich ins Dämmergrau der hereingebrochenen Sommernacht. Jhre Glieder

waren
wohligen drang
Müdigkeit.
Das
ärmenihr
der schwer
Musik von
.und einer
der Tanzenden
verworren
an
ihr Ohr. . E3 war ganz dicht dabei; aber die Hecke ent30g sie allen Blicken.

„Mir ist so heiß," sagte sie und blieb stehen.
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Sie weinte noh immer. „J&lt;h mag ihn gar nicht mehr
ansehen,“ sagte sie. „I&lt; mag ihm nicht mehr unter die

Roman von Bruno Wagner.

E3 durchfuhr sie heftig.

Jeingun

wir werden e8 schön bleiben lassen, ihm was zu erzählen.“

Da

schlang er beide Arme um sie und küßte sie, wohin er traf,
= auf den Mund, die Augen, die Wangen, den Nacden.

Sie hatte leise aufgeschrien im ersten Shres. Einen

Augenöliet
wehrte
sie frei.
si. Dann
Arme sinken.
d nun gab
er sie
„Du ließ
süße, sie
süßedieDeern!“
sagte
» und sah sie mit begehrenden Augen an.

Da schlug sie die Hände vors Gesicht und fing an zu

einen. „Warum haben Sie da3 getan?“ sagte sie klägdh. „Wa3 wird nun Johanne3 sagen?“
Stahmer lachte rauh: und e8 kam mit hartem Klang

Augen gehen.“ --

.

Stahmer faßte ihren Kopf mit beiden Händen.

„Du

tleine8 Dummerchen,“ sagte er. „Hast du denn noch nicht
einen anderen Mann geküßt?“
Sie schrak heftig zusammen. „Wie können Sie so was
von mir denken, Herr Stahmer?“ sagte sie mit jämmerlicher Miene. Aber im selben Augenbli&gt; fiel ihr der Leutnant ein, der sie am Parkrande von Poppenhagen geküßt
hatte. Nein, das war ganz etwas anderes gewesen. Da
hatte sie nicht3 dafür gekonnt.

Aber jekt -- --.

Sie sah

unwillkürlich mit einem Lächeln unter Tränen zu Heinrich Stahmer auf.

|

Und nun lachten sie sich beide an; und dann küßten sie

sich wieder. Diese8 Mal hielt sie nicht nur still, sie gab
den Kuß zurück. Da faßte sie Stahmer plöcklich mit beiden

Armen um den Leib und hob sie hoh in die Höhe, daß sie
hätte aufschreiew mögen vor Angst und Entzü&gt;en. Ein
Taumel der seligen Lust war über sie gekommen. Und
auf einmal, als ihr Kopf gerade in gleicher Höhe mit dem
seinen war, fuhr sie ihm mit den Händen in das3 kurze
Haar und schmiegte ihr Gesicht dicht an seines.
Da sezte er sie rasch nieder. „Donnerwetter! Daist
wer!“ raunte er hastig. Hinter dem Kni&gt; hatte es ge-

rauscht. Sie hörten, wie jemand versuchte durchzubrechen.
„Mach, daß du fortkommst,“ sagte Stahmer leije; und sie

lief, was sie kaufen konnte, in der Richtung, aus der die
Musik kam.

Gesine Jessen stand hinter der dichten He&gt;e.

Sie

hatte die beiden vom Tanze fortschleichen sehen und war

ihnen nachgegangen.

Im Dunkel hatte sie sie aus den

Augen verloren. Aber sie war dem Kni&gt; gefolgt, und
dann hatte sie auf der anderen Seite Küsse und Flüstern

gehört. Das mußten sie sein. Eine haßerfüllte Schadenfreude überkam das alternde Mädchen. Jhr waren die
Männer nie nachgelaufen. Wa3 mußte diese Karoline für
ein verworfene8 Geschöpf sein!

UNd vuitn vow Jex au SfPyuues,

Der WUrDpe einges

maden! Ob sie ihn leise herbeiholte? Gesine liebte ihret
Bruder in ihrer rauhen Art. ES tat ihr leid, daß mar
ihn hinterging. Aber hatte er e8 ander3 haben wollen
Diese Karoline hätte doch nte zu ihm gepaßt. Besser schon
e8 nahm jetzt gleih ein Ende. Nun hörte sie wieder da!
Flüstern. Sie wollte sich doch selbst überzeugen, was dt
vor sich ging, und so begannsie die Zweige auseinande
zu biegen. Da wurde es still drüben, und jeht war ihr, al?

liefe dort jemand fort.
„Karoline! Karoline!“ rief sie halblaut. Da trat plöp
lich ein Mann durch die Lü&gt;e in der Wand von Büschen
-- ganz dicht neben ihr.

Obwohl er im Schatten stand,

erkannte sie ihn sofort.
„Sind Sie es, Herr Stahmer?

Sie sollten fich wal

jhämen!“

Er lachte fröhlich heraus. „Fräulein Jessen, wo konn

men Sie denn her? Aber da3 finde ich nett von Jbnen,
daß sie mir auf den Strich passen =“

Sie unterbrach ihn zornig. „Wie Sie so reden könnerk
Wo haben Sie meine Schwägerin Karoline? Ac&lt;h, was
sage ich; meine Schwägerin wird die nicht, wenn ich e?
hindern kann.“
Er machte ein erstauntes Gesicht. „Fräulein Karoline
Diestel? Die tanzte do&lt;&amp; eben mit dem Leutnant von
Gudow! Wie sollte sie hierher kommen?“

Gesine stand wie angedonnert. Sollte sie sich doch geirrt haben? „Nein, nein!“ sagte sie wütend. „I&lt; habs
sie deutlich erkannt.“
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lachtePastor38
er vergnügt.
Nachts sind
alle hübsche
Rasen
grau!Da Und
Minchen„Des
hat beinahe
dieselbe

Figur wie Fräulein Diestel. I&lt; bitte Sie nur, verraten
Sie nicht83 das arme Mädchen fliegt bei Herrn Pastor.
Mergenthien sofort „aus dem Dienste.“
Dann kam ihm eine tolle Jdee. Er faßte Gesine am
Arm.

„Und jetzt kommen Sie; nun wollen wir beide zu-

sammen tanzen!“

ä

Sie stieß ihn entrüstet zurü&gt; und machte, daß sie fort»

kam. Aber ihre Sicherheit war erschüttert.
(Fortsetzung folgt.)

|

Gräfin Bothmer geschieden.

8 Potsdam, Auf dem Landgericht Pot5dam fand der
Ehescheibungsprozeß des Grafen Ludwig von Bothmer gegen
seine Gattin statt. Zu dem Termin, der unter dem Vorsit
des Landgerichtsdirektors Dr. Hellwig stattfand, war nur

Graf Bothmer in Begleitung seins Rechtsbeistandes, des
Geheimen Justizrates Wolbert, erschienen; die Gräfin war
dur&lt; ihren Anwalt, Recht5sanwalt Stein jun., vertreten. Das
Urteil erging dahin: Die Ehe wurde geschieden und die Gräfim
als allein schuldiger Teil erklärt.
Es ist noc&lt; zu bemerken, daß das Reichsgericht die
Revision der Gräfin Bothmer über das Urteil vom 23. De-

zember vorigen Jahres verworfen hat. Demnach hat Frau
von Bothmer die Strafe von 4 Monaten Gefängnis zu ver-

vifen: Im zweiten Prozeß ist das Urteil noch nicht rechtsäftia.
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Meckienburgische Nachrichten.
Landtag für Mecklenburg-Schwerin.

fentlicen Anleihen bald zu erreihen und wende sein
besonderes Augenmerk zur Zeit dem Rentnerversor-

nicht mehr zu retten, in wenigen Tagen verstarb der
noh sehr rüjtige 69jährige Mann.

tretern. der Reichstagsparteien hätten diese sich dem
Plane freundlich gegenüber gestellt mit Ausnahme der
Sozialdemokratie, welhe sich für die Rentnerversorgung nicht im geringsten interessiere. Es soll, um eine

gen erschien
Kriegerwitwe
Fremder,
der sich bei
alseiner
ein Hiefigen
Freund und
Kamerad ein
ihres
ge-

gungsgeseß zu. Bei den Verhandlungen mit den Ver-

bessere Versorgung der notleidenden Rentner und eine

gleichmäßigere gerechte Handhabung der Bestimmungen

dur&lt; ein Reich8geseß zu erreichen, eine Deputation zu
dem Herrn Reichspräsidenten entsandt werden, der auch
der Landesverbandsvorsizende angehören wird. Weiter wurde über den Verlauf der Vundestagung in
Cassel berichtet und endlich Stellung zu den bevorstehenden Landtagswahlen genommen. Wenn aud ein
großer Teil der den Rentnerbund interessierenden Fragen nicht zu der Zuständigkeit der Länder gehöre, so
liegt es do&lt;h im dringenden Interesse der Rentner,
sic) im Landtage Gehör zu verschaffen und für das
Zustandekommen einer unparteitichen und sachverständig arbeitenden neuen Regierung jich einzusezen. Die
Verhandlungen mit mehreren Parteien über die Aufstellung von Vertrauenspersonen des Rentnerbundes
an sicherer Stelle sind bereits aufgenommen und ver-

sprechen 3. T. Erfolg. In dem Meinungsaustausch,

Die nächste Vollsizung des Landtages findet am
Freitag, den 7. Mati 1926, nachmittags 2 Uhr,

in dem die Bertreter der verschiedenen Ort8gruppem
zu Worte kamen, wurde wiederum von einer großen

mit nachstehender Tagesordnung statt:
1. Fortsezung der dritten Lesung des JInitiativgesezentwurfes Ehrke und Genossen auf Abände-

Anzahl von Fällen berichtet, die bewiesen, wie wenig
Herz manche Fürsorgeverbände für die notleidenden,

rung des 8 7 des Landtagswahlgesetes.

2. Zweite Lesung des Gesezentwurfes zur Aenderung

des

Gesetzes über die Errichtung einer

Medlenburgis&lt;en Handelskammer vom 7. 3. 25

jowie zur Regelung der Handelskammerbeiträge
für das Jahr 1926.
Zweite Lesung des Gesetzentwurfes über Aufsicht über Pflegekinder in Anstalten.
Zweite Lesung des Gesetzentwurfes über die Gebühren für die Genehmigung der Beschäftigung
ausländischer Arbeiter.
a) Zweite Lesung des Gesezentwurfes zur Abänderung

der

Verordnung

vom 17. Februar

1897, betreffend das Wegerecht.
b) Zweite Lesung des Gesetzentwurfes zur Abänderung der revidierten Verordnung vom 26.

Moi
een. 1897, betreffend den Bau von Neben&lt;ausa) Zweite Lesung des Gesetzentwurfes über die
Erhebung eines Zuschlages zur Reichsvermögens-

steuer durch die evangelisc&lt;-lutherische Kirche.

b) Zweite Lesung des Gesezentwurfes zur Abänderung und Ergänzung des Gesees vom 15.
Dezember 1921 über das Steuerrecht der evan-

gelisch-lutherisc&lt;en Kirche.

Antrag Moltmann und Genossen auf Vorlage
eines Gesetzentwurfes über die Anstellung und
Pensionierung der Beamten und Angestellten des
Landtagsbureaus dur&lt;h die Präsidenten im Einvernehmen mit dem Aeltestenrat
Wetterbericht.

|
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Donnerstag, 6. Mai: Wolkig, zeitweise heiter,
fühl. Im Süden Strichregen, sonst meist tro&gt;en. Wo
Nac&lt;ht klar, besteht Bodenfrostgefahr.
Freitag, 7. Mai: Abwechselnd heiter und wolkig,
keine Niederschläge, Nacht sehr kühl, Bodenfrostgefahr, taaSüber etwas wärmer..

Rentner und Sparer haben, und wie dringend notwendig es ist, unermüdlich weiter zu kämpfen, um
den FiskaliSmus und die Engherzigkeit, mitunter vielleiht au&lt; mangelnde Unparteilichkeit an Stellen,
die mit der Rentnerfürsorge betraut sind, auszurotten.
Die Jahrezrechnung wurde von den Kajsenprüfern nachgesehen und es wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. Die ausscheivenden Vorjiandsmitglieder wurden wieder gewählt. Ats Tagunzg5ovrt für das nächste
Jahr wurde Güjtrow in Auzsijicht genommen. Die
Urbeit des Landesverbandes für das kommende Jahr

wurde durc&lt;ge/prochen. Nach mehr als vierstündiger
Beratung ecreichten die Berhandlungen ihr Ende.

5 Wegen Gefährdung der Allgemeinheit gesucht
wird die 35jährige Sc&lt;hnitterin Anna Günther, die
an sc&lt;werer Sypyilis erkraakt, versehentiich aus dem
Univerjitätskrautenhaus zu Rostoc&gt; „entlassen ijt und
sich nun mit igyxem dreijäyrigen Sohn verborgen hält.
Alle Gendarmeriestationen des Landes sind angewiesen,
auf die Günther zu fahnden.
Boizenburg, 4. Mai.

Ein reger Arbeit3-

eifer scheint im hiesigen Rat zu herry&lt;hen. Die Stadt-

verordnetenversjammilung beschloß nämlich in ihrer leß-

ten Sitzung, 1. den Rat zu ersuchen, in der nächsten

Sitzung vollzäylich zu erscheinen, 2. Beschwerde beim
Ministerium des Innern über die große Untätigkeit
eines Teils des Fates zu führen, insbesondere dar-

über, daß der Bürgermeister als Finanzdezernent es

biSher nicht für nötig hielt, einen Haushaltsplan für

das

laufende

Rechnungsjahr

aufzustellen.

--

Als

Musterbildnis eines geordneten Betriebes läßt sich
allerdings ein derartiges Gebilde nicht hinstellen.
Dömitz, 4. Mai.

Bei der Neuwahl

zur

Stadtverordnetenversammlung wurden abgegeben für die Sozialdemokraten 144, Beamtenliste
129, Liste der Haus- und Viehbesizer 362, Kommunisten 136, für den Wirtschaft8verband 370, für

die Liste der Privatangestellten 490 Stimmen. -- 6

Listen dürften für den Anfang wohl genügen.

* Die diesjährige Landesverbandstagung des Meclenburgischen Rentnerbundes in Büßzow war von Vertretern aus allen Teilen des Landes gut besucht. Der

Landesvorsigende, Reg.-Rat a. D. v. Amsberg-Schwerin schilderte in einem längeren Vortrage die wichtigsten Vorkommnisse, die sich auf dem weiten Gebiet
der Rentnerinteressen seit einem Jahre zugetragen
haben, insSbesondere den Stand der Aufwertungsfragen. Der Rentnerbund hoffe eine Verbesserung der
Vorzugsrenten und eine stärkere Aufwertung der öfBE

Ludwigslust, 3. Mai. Während der Nachmittags8vorstellung am Freitag in einem Zirkus hier ereignete

Klütz, 4: Mai. S&lt;windler.. Vor einigen Ta-

fallenen Mannes ausgab. Er erzählte glaubhajte Ein-

zelheiten von der treuen Kameradsc&lt;haft und von dem
Heldentod seines Freundes und bat spät am Abend --

da die Hotels schon geschlossen seien -- um ein Nachtlager. Auch einen Anteil an der ohnehin schmalen Kost
wußte er sich zu sichern. Dies Leben schien ihm zu gefallen. Während er tagsüber die „Hochspannung revidierte“, stellte er sich am Nachmittage stets wieder ein,
bis die Polizei in ihm einen längst gesuchten Schwindler entde&amp;te und ihn festnahm.
Parchim, 4. Mai. Diebstahl. Dem Sattlermeister IJ. in der Blutstraße wurden aus der Tasche
seines Rodkes, der in der Werkstatt hing, am Sonnabend 350 Mark gestohlen. Der Täter ist no&lt; nicht ermittelt. Man nimmt an, daß ein vorsprechender fremder Sattler während der Abwesenheit des Meisters
das Geld an sich genommen hat.
Rosto&gt;&amp;, 4: Mai. S&lt;hweres Autounglüd.

Gestern vormittag ereignete sic&lt;ß auf der Rosto&gt;-Stralsunder Chaussee ein schweres Autounglü&gt;. Ein
aus Richtung Rosto&gt; kommender schwerer Kraftwagen
mit dem Bademeister Wiese aus Greifswald, denr
Führer und einem Insassen, wollte das voll besetzte
Auto des praktischen Arztes Dr. Karrer aus Stralsund, der aus gleicher Richtung kam, von hinten

überholen. Wieses Wagen hatte große Geschwindigkeit.

Wiese mußte mehrere Male hupen, um dem vorderen
Wagen anzuzeigen, daß er Platz machen sollte. Es
ging Wiese aber wohl nicht sc&lt;hneil genug, und darauf

bog er mit seinem Wagen um den Wagen des Dr. Karrer herum, geriet bei der Kurve auf den Sandweg und
überschlug sich ca. 1 Meter hoc&lt;h. Wiese kam unter den

umgestürzten Wagen zu liegen.

Mit zertrümmerter,

Schädelde&gt;e wurde er hervorgezogen. Dr. Karrerstellte

den sofort eingetretenen Tod fest.
sc&lt;. Schwerin, 4. Mai. Schwurgericht. Gestern
vormittag 9 Uhr wurde am hiesigen Landgericht die 2.

vrdentliche Schwurgericht5perivde eröffnet. Im erstem

Straffalle hatte sich wegen Kindestötung zu verantworten das Dienstmädchen Hedwig Krambeer
aus Görslow.

In der Nacht vom 5. zum 6. Oktober

vorigen Jahres hatte die Angeklagte ihr. Kind, das
sie wenige Minuten vorher auf der Durchreise auf
dem Felde in der Nähe des Bahnhofes Ludwigslusß
geboren hatte, von der Brücke in den Kanal geworfen.
Als man später die Angeklagte am 26.“ November

festnahm, beschuldigte diese ihre eigenen Eltern und

Verwandten des vorsäzlihen Mordes an ihrem Kinde
und identifizierte die Kindesleiche mit einer zufällig
um die fragliche Zeit in Shwerin aufgefundenen KindesSleiche.

Urteil: 3 Jahre Zuchthaus. -- Die zweite

Verhandlung des heutigen Tages richtete sich gegen. die
Kontoristin Helene Fessel, aus Wismar,
wegen
Meineides. Zwischen der Angeklagten und dem da-

mals noh verheirateten Händler
Wismar hatte siHh im Frühjahr
Liebesverhältnis angebahnt. Die
erhob darauf gegen ihren Gatten
klage, in der die Angeklagte Fessel

Paul Pieper aus
1924 ein intimes
Frau des Pieper
die Ehescheidungs8über ihr Verhältnis zu dem Zeugen Pieper eidlich vernommen wurde.

Die Aussage der Fessel, fic habe niemals mit Pieper

intimen Verkehr unterhalten, enthielt einen Meineid.

Das Urteil lautete gegen die Angeklagte unter Um-

Wand. ab..Ermußteb sin ungslosausdemVorfühsiH&lt; ein Unglüdsfall. Einer der Gebrüder Morelli
stürzte bei seiner Fahrt mit dem Rade von der steilen

rungsraum getragen werden.
Neukalen, 3. Mai. Der Rentner B. zog sich beim
Arbeiten im Garten eine Verlezung der Hand an der

Dornenhe&gt;e zu. Die im Anfang wenig beachtete Wunde
s&lt;woll an, und der hinzugezogene Arzt konstatierte
Blutvergiftung:

Aerztliche Kunst vermochte ihn aber

wandlung der 8monatigen Zuchthausstrafe auf eine Gefängnisstrafe von 1 Jahre.
Teterow, 4. Mai. Um den Bürgermeister-

posten haben sich 13 Herren beworben. Der bisherige
Inhaber der Stelle, Dr. Müller, ist bekanntlich als
Amtshauptmann in Schwerin gewählt.

er na&lt; kurzer

Zeit erlag.

-'

Aus aller Welt.
Berliner Chronik.
Bei der Köthener Straße sprang die zirka 20 Jahre alte

Käthe Rosto&gt;, Raumerstr. 7, wohnhaft, in selbstmörderischer

&amp; Sdchadenfener. Eine zu Notwohnungen hergerichtete
ehemalige Krankenbarade, in der acht minderbemittelte Familien wohnten, brannte in Quedlinburg vollständig nieder. Es
konnte nichts gerettet werden. Die Bewohner flüchteten, nur
notdürftig bekleidet, ins Frei. Es liegt Brandstiftung vor.

Absicht in den Landwehrkanal. -- Vor dem Hause Mendels5-

Die Familien waren zum größten Teil nicht versichert.

sohnstraße 11 wurde der Kaufmann Hans Gronau, wohnHaft Kleine Markusstraße 7, besinnungslos blutüberströmt
aufgefunden. Seine Taschen waren durhwühlt und vollstän-

&amp;3 Eine sc&lt;lesische Fabrik eingeäschert. In der Ortschaft
Donnerau im Kreise Waldenburg brach in einer der grüßten schlesiscpen Spulfabrikenein Großfeuer aus,

dig ausgeräumt. Gronau wurde in das Krankenhaus trans-

das den ganzen Betrieb vernichtete.

poriiert. =- Ein junger Mann wurde beim Ueberschreiten des

werten beträgt mehrere Millionen Mark.

Fahrdamms am Blücherplaß von einem herannahenden Auto

erfaßt und zu Boden geschleudert. Der Vevunglü&gt;te wurde
ins Krankenhaus gebracht. wo ihm die erste Hilfe zuteil
wa1rde

&amp; Der Raub auf dem Hauptbahnhof in Hamm aufgeklärt. Der große Lohngeldervaub auf dem Hammer Hauptbahnhof hat bereits seine Aufklärung gefunden. Wie die Ermittelungen ergaben, handelt es sich um einen fingierten Einbruch. Die Gelder sind von dem Vorsteher der Kasse, dem
Sisenbahnoberinspektor K e ß ler, unter Mithilfe des ihm be-

freundeten Tiefbauunternehmers Mala&lt;ewiß aus Herford entwendet worden. Die beiden Täter konnten verhaftet
werden.

Die gestohlenen 166 000 Mark sind bis jeht noh

nicht wiederbeschafft worden. Wie festgestellt wurde, sind von
dem ECisenbahnoberinspektor schon früher Unregelmäßiakeiten
begangen wordon
8 Erdstöße im Hanauerlande. Im Hanauerlande

(Amtsbezirk Kehl) wuvden mehrere Erdstöße verspürt, die

Der Verlust an Sach-

Bei den Lösch»

arbeiten wuvden zwei Feuerwehrleute von einer
einstürzenden Giebelmauer v ers&lt;üttet. Der eine erlitt
einen Schädelbruch und war sofort tot, der andere wurde mit

lebensgefährlichen Verlehungen ins Krankenhaus geschafft.
&amp; Einweihung des neuen Flughafens in Chemniz. In
Anwesenheit zahlreicher Vertreter der Behörden sowie der
Lufthansa und anderer Organisationen wurde in Chemnitz
der neue Flughafen mit einer Rede des Bürgermeisters

Alart feierlich eingeweiht.
&amp;' Großfeuer durch Kinder. Aus Salzburg wird gemeldet: In Hinter-Weinberg wurde durch spielende
Kinder ein Großfeuer verursacht, dem mehrere Wohnhäuser
und eine Scheune zum Opfer fielen. Ein Kind ist in den
Flammen umgekommen. Nur mit großer Mühe gelang es
der Feuerwehr, die mit Wassermangel zu kämpfen hat, das
Feuer zu unterdrücken. Der Schaden beträgt etwa 1% Milliavrden Kronen. -- Auch in Plainsfeld bei Galzburg
brannte ein Bauernhaus ab.

&amp; Tödlicher Absturz zweier Touristen. Auf dem Rötel-

von donnerartigem Rollen und explosionsartigen Schlägen
begleitet waven. Die Erderschütterung war so stark, daß in
der Gemeinde Odelshofen ein Heushober zusammen-

stein bei Mixniß stürzten zwei Grazer Touristen ab und
fanden den Tod.

stürzte. Vielfach wurde Zittern der Möbelstü&gt;e beobachtet,

&amp;' Schweres Automobirunglü&gt;, Etwa 3 Kilometer vor

In den lezten

Freistadt bei Linz ereignete sich ein schweres Automobil»

14 Tagen sind auch im südlichen Schwarzwald, namentlich in
der Gegend von Waldshut, mehrfach leichte Erdstöße,

unglüd, dem das Leben des 13jährigen Oskar Streit zum

Im ganzen wurden drei Stöße bemerkt.
jedoch nur vereinzelt. beobachtot myrdon

Opfer fiel.

Der Chauffeur wollte zwei O&lt;sen ausweichen,

wobei der mit 5 Personen besekte Kraftwagen eine 32wei

j

Wismar, 4. Mai. Schneller Tod.: Am Sonntag mittag wurde in der Böttcherstraße der Schlachtermeister Krentß von einem Blutsturz betroffen, dem
jim“

ENE

Meter hohe Böschung herabstürzte. Oskär Streit erlitt einen
Wirbelsäulenbruch. Der Verleger Julius Gimmer und dessen
Schwester, sowie der Chauffeur wurden leiht verlezt, wäh.
rend der Sohn des Vizepräsidenten der oberösterreichischen
Landesregierung und eine Schwester des tödlich Verunglückten
heil davonkamen.
8 Die Selbstmordepidemie in Wten. In zwei Tagen

sind in Wien 20 Gelbstmorde und Selbstmord-

versuche festgestellt worden.
&amp;' Die Gattin eines französischen Diplomaten ermordet.
In Paris wurde in ihrer Wohnung die im 57. Lebensjahre

stehende Frau des früheren französischen Botschafters in
Japan, Regnault, der auc&lt; an der Unterzeichnung der
Algeeiras-Akte teilgenommen hat, ermordet, Es wird Raubmord vermutet, da in dem Zimmer der Ermordeten große
Unordnung herrschte und verschiedene Wertgegenstände vermißt werden. Botschafter Regnault, der Paris verlassen
hatte, ist nach Bekanntwerden der Tat sofort zurückgekehrt.
&amp;3 Absturz eines Autos, Aus Budapest wird gemeldet:
Auf einer Fahrt von Temesvar nach Radvany ist auf der
durch den andauernden Regen aufgeweichten Straße ein Auto
vom Damme des Temesflusses abgerutscht und aus einer

Höhe von 7 Meter in die Tiefe gestürzt. Beim Absturz über»
schlug sich das Auto und begrub den Chauffeur sowie den
Fahrgast Martin Grünwald mit seinem Sohn unter sich. Der
Chauffeur blieb unverleßt. Martin Grünwald erlitt s&lt;were
Verleßungen. Sein Sohn war sofort tot. Das 16 Doppelzentner schwere Automobil war auf ihn gefallen und hatte

ihm das Rückgrat gebrochen.

3 Der Start der „Norge“ verschoben, Wie aus Lonin«

grad gemeldet wird, mußte der Start der „Norge“
wiederum verschoben werden. Infolge starken Ostwindes ist es zurzeit unmöglich, das Luftschiff aus dex:

Halle zu nehmen.

Kommt Schwimmen!
Die Trägen, die zu Hause liegert,
erquicfet nicht das Morgenrot;

ziehen, oder aber, wenn im Sommer die Sonnenstrahlen allzu

j. Zt. Prisenoffizier der Emden und ist daher berufen, wie

heiß brennen, dann Abkühlung in der Flut suchen ; sondern
durc&lt; regelmäßige Uebungen soll und kann ein jeder mithelfen,

fein zweiter, ein klares Bild zu geben von den Schisalen

die arbeitende Bevölkerung hat alle Ursache, troß der schweren
wirtschaftlichen Nöte, auch in dieser Beziehung nicht das Not-

Leibesübungen sind ernste Notwendigkeiten gerade in jetziger

wendigste zu vergessen, denn nur der vermag die Bürde und
die Last des Lebens zu trageu, der gesund an Körper und
Beist ist. =- Am hiesigen Ort besteht die Absicht, einen Ar-

Zeit. Sie sind eine Lebensfrage für die arbeitende Bevölkerung. Von- allen Sportarten, wie Turnen, Leichtathletik, Rin-

gen, Radfahren, Fußballspiel, Rudern usw. muß das Schwim-

heiter-Schwimmverein zu gründen. Interessenten, auch Nicht-

men als die gesundeste Leibesübung genannt werden. Keine
andere gibt in so ausgiebiger Weise die Möglichkeit, die Ge-

shwimmer, leßtere können das Schwimmen unentgeltlich erlernen, werden ersucht, die diesbezüglichen Publikationen in
dieser Zeitung zu beachten. Die Gründungs3versammlung wird

sundung und Kräftigung des menschlichen Körpers, die Durchbildung der inneren und äußeren Organe, die Erhaltung blühender Jugendfrishe zu erzielen, wie gerade das Schwimmen.

rechtzeitig bekanntgegeben.

Lokales.

Das, Bad reinigt den Körper, stärkt die Muskeln und Nerven,

befördert die Ausdünstung, macht .die Säfte flüssig und hält
sie .im Ebenmäaße, macht durch alles dieses den Menschen
menschlicher und gesünder, tätiger und munterer. Das Schwim-

Malchow, 5. Mai 1926.

Möglichkeit, Menschenleben aus» dieser Gefahr zu erretten, es
hat in der Tat in gesundheitlicher und sittlicher Hinsicht eine
Troße. Bedeutung, gleichzeitig bietet es eine Summe reinen
Genusses als gymnastische Uebung. Nicht nur einmal baden
Jehen, um den Körper einer gründlichen Reinigung zu unter-

Dontnerstag, den 6. Mai 1926

nachmittags 7 UNhr

der Emden während des Krieges, üder seine indische Gefan-

in schwarz und farbig.

Malchow, den 4. Mai 1926.

;

Garantiert reine Seide

)

nur 4 Mark.

Hrennfiolz-Yerfteigerung.
Am

H. BobnsTtaedt

Sonnabend, den 8, Mai1926
jollen im Reviex Buchholz öffentlich

Lange StraßelW2

meistbietend“verkauft werden :
Eichen: 746 rm Kluft 11,

ooo

CH

"u:

Sachgemäße
E“8
"D 2 Männer-Turnverein
Deuts&lt;e Turnerschaft
Malchow. Reparatur an Kraftfahrzeugen

Knüppel II,
Reiserknüppel,
Kluft I],
Knüppel 1 und 11,

7 „

e

Gimmelfahrtösturnsahrt

Reiserknüppel.

Kiefern: „2 „ Knüppel I1.

Verfammlung 2*?/- Uhr auf der
(Göt - Wandertag) 13. Mai 1926
Teterower Chaussee bei Waldlust.
Mittwoch, 12. Mai, abends 7*? Bahnfahrt Mal&lt;how--Warnemünde
Auswärtige Käufer sind aus- Donnerstag, 13. Mai, Wanderung Warnemünde--Sievert5hagen

geschlossen.

für Malc&lt;ow erteilte Zusage in weitesten Kreisen der Stadt
und auch der Umgegend Freude auslösen und zahlreichen Besuch der Veranstaltung sichern wird. Der Preis ist niedrig gehalten, um möglichst weiten Kreisen die Teilnahme möglich zu machen.

genschaft und Flucht um den halben Erdball. Lauterbach war

pachtet werden.

„
„
„
„

packenden Schilderungen Interesse und Begeisterung seiner Zuhörershaft auszulösen, so darf angenommen werden, daß seine

Marke Tussahlit

auf'dem Rathause anderweitig ver-

71
39
Buchen: 29
40

überall der Kapitän Lauterbach es verstanden hat, durch seine

Mecklenburgs wird der bekannte Kapitän Lauterbach, neben
Weddingen und Graf Luckner der bekannteste unserer jünzerxen Seehelden aus dem Weltkriege, auch in Malchow am
Sonnabend, den 8. Mai, einen Vortrag halten über die Fahrten

SIrampile

1926, 1927 und 1928 am

Der Rat.

uns Kapitän Lauterbach am Sonnabend abend erzählen. Wie

Wie in anderen Städten

* Lantkerbach-Vortrag.

men- schüßt vor der Gefahr des Ertrinkens und gibt uns die

DieWiesenkavel Nr. 10 unterhalb |
Bobsinskampsoll auf die Jahre

und Leistungen der „Emden“, welche in Monate langen Kaperfahrten und Kämpfen der Schrecken unserer Feinde war. Mit
1000 Pfund Sterling (20000 Mk.) bewerteten die Engländer
jeinen Kopf, Beweis genug, für einen wie gefährlichen Gegner sie ihn einschäßten. Und das mit Recht, denn obgleich
sie ihn bereits in sicherem Gewahrsam in Indien hatten, entwischte er wieder, und troßdem John Bull Himmel und Hölle
in Bewegung seßte, den Flüchtling wieder einzufangen, gelang
es Lauterbach do&lt;h nach monatelanger verwegener Flucht um
den halben Erdball wohlbehalten in Warnemünde deutschen
Heimatsboden zu gewinnen. Von dieser seiner abenteuerlichen
Fahrt mit ihren an das Fabelhafte grenzenden Erlebnisse und
ihren unsäglichen Gefahren und Entbehrungen, sowie von seinen späteren Erlebnissen nach seiner glü&gt;lichen Heimkehr will

unsere tief gesunkene Volksgesundheit zu heben. Besonder3

Sie wissen nur von Kinderwiegen,
von Sorgen, Last und Not und Brot.

:

Börgwende--Heiligendamm.

Malchow, den 5.3Mai 1926.

und Judustriemaschinen
]

jeder Art führt aus

Gustav Rrafft, Ma|chinenfabrik

Mittagspause. Wande- Telephon 77.

Plau '(Meckl.)

Am Bahnhof.

nean
Doberan, Rückfahrt ab Doberau
?
Uhr.

Der Rat.
Anmeldung zur Lösung der Somntagsfahrkarten bis SonnDieFriedhof,
städtischendieAnlagen
und der
unter Aufwen- abend, 8. Mai: für aktive Turner und Turnerinnen am Freitag
dung erheblicher Kosten instand- und Sonnabend beim Turnwart Justin (Turnboden), für passive

Sozialdemokr. Partei Hypothekengläubiger-

Ortsgruppe Malchow.
1. Sparerschußverband.
Mittwoch, den 5. Mai
Am FLXxeitag, den 7. Mai
Freunde und Wanderlustige sind eingeladen, müssen ihre An- abends 8 Uhr im „Gasthof zur
abends 8*?/2 Uhr
neldung aber auch bis 8. Mai beim Kassenwart Malchin- abgeben. Qinde“
Bei der Anmeldung ist mitzubringen : Fahrpreis 3.70 M und
ür Morgenkaffee =-.20 M. Für die Wanderung : Mundvorrat,
m Vereinszimmer des Schulhauses
Dede oder Mantel, Handtuch, Seife, Trinkbecher.
Anusspracßhe betr.PVolksentscheid

geseßt worden sind, werden dem Turner beim Kassenwart Malchin.

Schuße
des Publikums
Die Einwohner
werdenempfohlen.
gebeten,

ztwa zu ihrer Wahrnehmung kommende Beschädigungen oder Ver-

unreinigungen, auch durch Weg-

Mitglieder-Werfammsung Bersammlung

werfen von Papier und dergl. zu
Antreten Mittwoch bestimmt 7 Nhr Turnhalle zum Marsch
verhindern und evtl. den städtischen ur „Bahn mit eigener Musik.

Bolizeibeamten
machen

Meldung

zu

"

rw

Malchow, am 1. Mai 1926.

Das Polizeiamt.

ws is

Waren auf Grund des 8 23 des |
Gesetzes vom 3. März 1922 für das

tot oder lebendig

Amt Waren festgesetzte Kehrlohntaxe

ausgehängt.

Malchow, am 29. April 1926

„„

Der Rat.
I" Monat April 1926 ist dem

Malchower Sportangler.
Der Vorstand.
Svenson, Walter, Frieknecht.
Ausführung sämtlicher

Malerarbeiten
Tapezieren a Rolle 70 Pfg.

A. Mußfeldt, Maler
Bahnhbofstr. 458.

Luise Evert

-

geb. Knoop,
xwiesene herzliche Teilnahme
und zahlreichen Kranzspenden
nSbesondere Herrn Propfst
Stelzer für seine trostreichen

Für die Teilnahme und

Kranzspenden beim Heimgange meines lieben Mannes,

jowie Herxn Propst Stelzer

über seine Erlebnisse als Prisenoffizier des Kreuzers
„Emden“, feine Gefangenschaft in Indien und Flucht

und dem Arbeiter - Verein,

für die trostreihen Worte

Worte sagen wir auf diesem
Wege unsern herzlicgen Dank.

sagen wir hiermit unseren
herzlichen Dank.

Wilhelm Gvert
und Kinder.

Marie Schmidt.

pP,

-
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Dil
Automobil,
90000 PL.

Das Polizeiamt.

jede Übertretung unnachsichtlich zur
Anzeige bringen.
Berein

unvergeßlichen Mutter, Frau

im „Hotel Fürst Blücher“
Eintrittspreis 0.50 Mk. Vorverkauf bei Kaufm. Reiser

Malchow, den 1. Mai 1926.

Wir werden

Für die uns beim Hinscheiden
meiner lieben Frau. unserer

t

am Sonnabend, den 8, Mai, 8*/2 Uhr abends

ivorden.

Betreten des eingezäumten Uferstreifens
sowie das Fischen, Angeln in dem von
ans gepachteten Torfmoore im Rohr-,:

Zahlreicher Besuch erforderlich.
Der Vorstand.

um den halben Erdball

Hamburg ein Tagesjagdschein erteilt

Unter Bezugnahme auf das Jnserat |
des Magistrates zu Malchow machen
wir darauf aufmerkiam, daß "das

Die Auflösung des Landtages.
Redner: Gen. Henne &gt;e, Waren.

Bortrag des Kapitäns Lauterbach

Reisenden Walter Kühne aus

bruch dem Verein Malchower Sportanglex verpachtet, und daß das
Angeln dortselbst verboten ist.
|
Malchow, am 3. Mai 1926.
|

1

Ner Hartan.

u. aq.

Kopfpreis der Engländer.

ift im Rathause an der Ratstafel

Das Polizeiamt.
(E* das
wirdneue
darauf
hingewiesen, daß
Torfmoor im Rohr=

BASTETETSw 05

1000 Pfund Sterling

D'“ von dem Amtshauptmann in

bruche verboten ist,

Der Turnrat.
Sun

.

Tagesordnung

zu gewinnen in der

Mecklienburgischen

AutfonrnokBiülks=
Pferde-Lofierie
-

ZicCkmumas amm

IS. Fla 1926G.
LEO GEwärnrne iö. VV. wonm

GSC

-

M.

:: SODPn.

8

SOOIPn.

„OSC zu Ew. 3586 6308
5 Taus.
einschl.Porto
u.Liste 5 M |
Lose Sortiert
in verschied,
empfiehlt und vergendet

.CHrÖger,Rosicds
w

Honfenmarkt 17.

Ihre am. 30. April vollzogene Vermählung geben bekannt

Beideversiherung

Robert Musyal und Frau
Anna, geb. Mahnke.

Süddeutschland Vers. A. Gef.
Bez. Dir. Nedklenburg,

Für erwiesene Aufmerksamkeiten danken herzlichst

AS. Tander. Malchow.

Gy

.-

DN. OO

er

3g. Mädchen

ue

LNIAINZ-AI/NAAVVVV,

21. Jahre alt sucht zum 15. Mai
od. 1. Juni Stellung als Haus-

mädchen oder Stüßze. DOffert. sind
zu richten Wickmann, Bützow
Vierburawega 7. 11. Etg.

Verein Eintracht.
Sonnabend, den 8. Mai
abends 81t/. Uhr

Versammlung
in Krasemanns Restaurant.
Tagesordnung:
u. .q.

Mai- resp. Sommervergnügen.
Um zahlreiches Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Heute nachmittag 3*/4 Uhr entschlief Sanft nach langer
zchwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren meine liebe,

zute Frau, meine
Großmutter

herzensgute Mutter. Schwieger- und
e

;

Frau Marie Nagel
geb. Kasten.

In tiefer Trauer

Ph. Nagel,
H. Silber und Frau, geb. Nagel,
Willi Silber.
Malchow, den 4. Mai 1926.

Beerdigung am Freitag, 7. Mai, nachmittags 1*/4 Uhr
BismarckstrasSe 47S8Sa

Trauerandacht 1/; Stunde vorher
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DonnerS3tag, den 6. Mäi 1926

49. Jahrgang.

nEFbmmngmmeeen

Kurze Tagesschau.
=- Dem Reichsrat ist der Entwurf der Reichsregierung

zur Frage der Fürstenentschädigung zugegangen.
-=- Die Kompromißentwürfe des Zentrums und der

Demokraten zur Fürstenabfindung wurden im Rechtsaus-

schuß abgelehnt.
-=- Bei dem Festessen, das zu Ehren der in Berlin

weilenden amerikanischen Hoteliers gegeben wurde, hielte
der Reichsaußenminister und der Reichskanzlers Ansprachen.
-=- Auf einen Eisenbahnzug wurde in der Nähe von

Breslau ein Attentat verübt; der Täter konnte verhaftet
werden.

-=-In den Alpen haben sich zahlreihe Touristenunfälle

ereignet; fünf Personen sind ums Leben gekommen.

,

liegen ungelöscht im Hafen, Truppentransporte werden in den
Industriebezirben gelandet, mit Stahlhelm und in feldmarschmäßiger Ausrüstung durchziehen sie die Straßen der Arbeiterstädte. Kriegsschiffe haben in den Handelshäfen Anker ge=
worfen, und im Londoner Hyde-Park ist das Hauptquartier
für die Lebensmittelversorgung Londons aufgeschlagen. Die
Regierung hat einen Aufruf erlassen, keine Lebensmittel ZU
hamstern; aber was hilft's? Jeder trägt das, was er im
Geldbeutel hat, in die Geschäfte, um sich mit Lebensmitteln

einzudeden.

Generalstreik!

,

Generalstreif in England.

Mit

über Deutschland die Streikepidemie ging. Gtreik und Elend
sind zwei Brüder, die stets vereint sind. Doch das Elend
überdauert den Streik.
&lt;ZDr. "M:

Das Wunder um Mitternacht ist nicht geschehen, und: der

Der englische Generalstreik.

sonnige Optimiemus des englischen „Ministerpräsidenten
Baldwin, der bis zur lezten Minute hoffte, daß England
von einem Generalstrei? verschont bleiben könnte, ist bitter
enttäuscht worden. Nun ist es Tatsache geworden, wovon
man in London: seit dem 1. Mai spricht: Großbritannien hat
einen: Generalstreik, den ersten in der englischen Geschichte.

Nicht genug, daß bereits seit Tagen eine Million Berg-

arbeiter feiern, jeßt befinden sich durch den Sympathiestreik
der Eisenbahner, der Metallarbeiter, der. Iransport- und
Bauarbeiter fast 5 Millionen Arbeiter im Ausstande. Das
Schlagwort „Alle Räder stehen still“ ist über Nacht zur Wirkfichbeit geworden.

Der deutsche Städter kennt ihm.

Bangen und Graufen denkt er an die Zeiten zurück, in denen
zee

2. Zl

Die englische Regierung berät.
Alle Verhandlungen
scheinen vergeblich, die Zeitungen haben bis auf wenige den
Betrieb einstellen müssen, die Eisenbahn steht, die Sciffe

:

Der Kampf in der englischen Kohlenindustrie ist nicht
von heute auf morgen entstanden. Ungefähr ein Jahr ist
es her, da begannen die Gegensäße zwischen der Regierung
unddem Kohlenbergbau. Der Kohlenbergbau ist in England
ein starkes Verlustunternehmen, bedurfte also zur Stüßung

staatlicher Hilfe. Der englische Ministerpräsident Baldwin
sagte der Kohkeninidustrie die staatliche Unterstüßung zu, die
zunächst vom August 1925 bis Mai 1926 gezahlt werden sollte,

Der englische Kohlenbergbau verstanid die Staatshilfe gut zu
nußen. Er vergrößerte die Kohlenausfuhr und sandte seine
Rohlenschiffe vor allen Dingen weit in das Innere Deutschlands. Die englische Kohle, die bisher über die deutschen See-

Jäfen nicht hinausgefommen war, ging jeßt die deutschen
Flüsse weit aufwärts. Die Lieferung der englischen Kohle
an Deutschland verdoppelte sich dadurch, und die deuts&lt;he
Kohlenindustrie wurde von der englischen Konkurrenz

empfindlich getroffen. Diese Erweiterung des Eyx«ports war der englischen Kohlenindustrie recht willkommen.
Der blühende Export mußte aber aufhören in dem Augendli&gt;, wo der Staat seine Unterstüßung zurü&gt;zog. Am 1.
Mat 1926 sollte die Gtaatshilfe aufhören, und sc&lt;on lang2
Zeit vorher hatte eine Kommission darüber beraten, wie dem

englischen Bergbau zu helfen wäre, ohne daß der Staat ihn
mit Gelidmittelmw unterstüße, und hatte einen Plan aUSJE=,

arbeitet, der eime Umstellung der Kohlenindustrie vorsah. Es
follten Verkaufsgenossenschaften gegründet werden, die die geförderten Kohlen von einem Zentrum aus vertreiben sollten,

gleichzeitig sollten, und da sette der Konflikt ein, die Berg»

der Truppen, -- Kriegsschiffe in den Sandelshäfen. --- Ver=-

haftungen und HSaussuchungen.

Die Regierung blieb entschieden bet

versagen.

Und so kam es zum Bergarbeiterstreik, der iw

jeinenr Gefolge den englischen Generalstreik brachte.
Die Wanderredner in London erklärten schon seit Wochen
ganz freimütig, daß es für den Bergbau nur eine Hilfe gebe,
und das sei der Neuaufbau an Haupt und Gliedern. Ueberall
auf Londons weiten Rasenplägen wurde den Zuhörern, an
denen es ja in London nie fehlt, eingehämmert. daß allein
eine Reform, die die sozialistische Jdee zur Basis hat, Rettung
bringen könne. So geht es heute gar nicht mehr um die
Löhne der Arbeiter, man benußt den Streik vielmehr für

die politischen Ziele der Sozialisten, Der Wandervedner faßt seine Ausführungen in dem Saß zusammen:
„Da gibt's nur einen Weg, das Problem zu lösen, die Ar«

beiter müssen die Gewalt zur Lösung fest in die eigene Hand
bekommen und. unerbittlich gebrauchen.“ Das ist kein veiner

Sozialigmus mehr, das klingt schon sehr nach bolschewistischen
Engelstönen von der Diktatur des Proletariats.

Immer

tiefer dringen diese Ideen in die Seele des englischen Arbeiters, die Redner überfluten, Londons Stadtbezirke, träufeln das Gift in die noh reinen Gemüter und vergrößern
js von Tag zu Tag die Gefahr für das parlamentarische

Enalamd.

Wunsch dem amerikanischen Präsidenten zu überbringen.
Auch der Reichskanzler Dr. Luther hielt eine An«
sprache an die Gäste und betonte, daß der deutsche Siedler
mit unter den ersten Bewohnern der neuen Welt gewesen
sei. Bis heute sei er ein Hauptfaktor der amerikanischem
EGinwanderungen. Gerade zwischen diesen beiden Ländern
habe sic) die Freundschaft nach dem Kriege am schnellsten
wieder angebahnt. Die Politik der deuts&lt;en Regierung sei es, Frieden und Versöhnung
2wischen den Völkern wiederherzuftellen.

Der Reichspräfident in Hamburg.

gierung, den Generalstreik von England abzuwenden, sind
gescheitert. Außer den Bergarbeitern sind nunmehr auch
die Eisenbahner, Transportarbeiter, Bauarbeiter, Metall-

in Begleitung des Staatssekretärs Dr. Meißner und des Ma-

ardeiter in den Ausstand getreten, so daß man die Zahl der
Streikenden auf ungefähr 5 Millionen regnet, Die Regierung hat die schärfsten Maßnahmen ergriffen, um Unruhen
zu verhüten . Als sie die Mitteilung erhielt, daß die größte
englische Waffen- und Munitionsfabrik, die etwa mit deit

deutschen Kruppwerken in Vorkriegszeiten zu vergleichen ist,
stillgelegt sei, sandte sie sofort Truppen in die Stadt. Vox
den Toren der Fabrikgebäude stehen sowohl Streikposten wie
Militär. Marinetruppen wurden auf Zerstörern die Themse
aufwärts gebracht. Auf Befehl der Regierung sind Verhaftungen ohne Haftbefehl, Beschlagnahme von Pferden und
Wagen, Eisenbahnen, Nahrungsmittel und Kohlen und
Haussuchungen gestattet. Der Zustand gleicht ungefähr einem

deutschen verschärften Belagerungszustand.
In London herrscht besonders rege Tätigkeit. Die
technische Nothilfe ist in Aktion getreten. Armeefrachtwagen
und Panzerwagen fahren durc die Straßen. In die Häfen
der Industriestädte sind Kriegsschiffe eingelaufen und mit
Truppenschiffen wurde Infanterie gelandet, die mit aufgepflanzten Bajonetts durch die Städte marschiert. Vier
Bataillone Infanterie verließen London in voller Kriegs
rüstung auf großen Automobilen mit unbekanntem Reiseziel.
Die Eisenbahner haben von ihren Führern Befehl erhalten,
keine Nahrungsmittelzüge durchzulassen. Die Post will man
auf dem Luftwege befördern, wobei man allerdings no die
Möglichkeit in Betracht zieht, daß sich die Post dem General-

treit anschließt.
Ein Regierungsaufruf bittet mit dem Benzinverbrauch
Transportmittel benußt wird. Die Theater haben geschlossen.

Hhvem Standpunkte, dem Bergbau künftig jede Staatshilfe zu

Für lange Zeit werde das

&gt; Hamburg. Der Reichspräsident von Hindenburg iss

Das ganze verwickelte Lohnsystem im englischen Bergbau zu
erflären, würde zu weit führen, genügen mag, daß seit der

Ihwieriger wurden,

blute und ausruhen müsse.

deuts&lt;e Volk ein Volk der Arbeit sein. Bet
aller Arbeit aber wollten wir Deutsche nicht die alte Freundschaft vergessen und wollten die Beziehungen pflegen, die
einst zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten bestanden. Stresemann sc&lt;loß seine Rede mit der Bitte, diesen

Alle Bemühungen der englischen Re-

2 London,

sparsam umzugehen, da vor allen Dingen das Auto als

den Bergarbeitern im Gange waren, die von Tag zu Tag

In Gegensazß zu dem blühenden Amerika setzte der
Reichsaußenminister das verarmte Deutschland, das einst vor
dem Kriege reicher war, das aber nun aus tausend Wunden

9 Millionen Arbeiter in Streik getreten, =- Mobilisierung

arbeiterlöhne wesentlich herabgeseßt werden.

Forderung auf Herabsezung der Löhne Verhandlungen mit

eine Ansprache, in der er die Amerikaner als die Führer dex

Weltwirtschaft feierte.

An den Mauern kleben öffentliche Aufrufe, die sich gegen
das Hamstern von Lebensmitteln richten. Die Preise für die
täglihen Nahrungsmittel sind von der Regierung festgesetzt

worden.

Die Sozialdemokraten bilden das neue polnische
Kabinett.
Hraf Skrzynski verzichtet endgültig.
2 Warschau. Ministerpräsüdent Graf Skrzynski hat dem
Staatspräsidenten die Demission des aanzen Kabinetts über

reicht.
Vor dem Rücktritt hat die Regierung in der Sißung des
Ministervats den neuen Entwurf über die Organisation dor

höchsten Militärbehörde bestätigt, womit dem Feldmarschall
Pilsudzki die Rückkehr zur Armee ermöglicht weren joll.

In politischen Kreisen glaubt man, daß die Neuwbildung des
Rabinetts den Sozialdemokraten, die die Kabinettskrise dur&lt;
ihren Austritt aus der Koalition bewirkt haben. angetragen
Horden mir)

jors von Hindenburg in Hamburg eingetroffen.

Endlich hatte auch Hamburg seinen großen Tag.

Dis

Freude über den Besuch des Reichspräsidenten, des Ehren
bürgers Santburgs, war allgemein. Shon in den Vormit«
tagsstunden herrschte in den Straßender inneren Stadt buntes
Leven. und Treiben. ' Auch aus der näheren und weiteren

Umgebung waren Tausende herbeigeeilt.
Das Wetter war
sonnig und warm...
Die Stadt und die Shiffe im Hafen,

denen der Reichspräsident auch einen Besuch abstattete, trugen
reichen Flaggenschmu&amp;. Während die städtischen und staat.
reihen Flaggens&lt;hmu&gt;. Die Schulen waren zur Feier des
Tages geschlossen; die staatlichen Betriebe hatten um 12 Uhr
den Betrieb eingestellt..In den Straßen, vor allem beim Damms

torbahnhof, wo der Reichspräsident eintraf, machten sich großa
Mensc&lt;enansammlungen bemerkbar. Am Bahnhof nahm eins

Ehrenkompagnie der Cuxhavener Küstenwehr Aufstellung.
Der Bürgermeister Dr. Petersen als Präsident dea
Senats begrüßte, als der Zug einlief, den Reichspräsidenten
und seine Begleiter, Major von Hindenburg und Staats«
sekvetär Meißner mit dem Hamburger Gesandten Stranider,
Nach wenigen Minuten erfolgte schon
die Fahrt nac? dem Rathaus
über die Esplanade und Lombardbrü&gt;e. Reichsbanner und
die vaterländischen Berbände sowie Berufsschulen und ander
säumten die Straßen, hinter ihnen das Volk in dichten
Massen.

Wie eine brausende Welle von Orgeltönen zog der

Schall des Jubels der Begrüßung dem in gemäßigtem Tempo
einherrollenden Kraftwagen voraus.
Auf dem Rathaus«
markt, vor dem Denkmal des alten Kaisers, inmitten der?

grünges&lt;hmüdten

Flaggenmasten, hatte auf besonderen

Wunsch des Reichspräsidenten die kleine Shar der ehrwür«
digen Veteranen von 1864, 1866 umd 1870 einen bevorzugten

Plaz erhalten neben anderen geladenen Ehrengästen. Im
Rathaus erfolgte die Vorstellung der Mitglieder des Senata
und des Präsidiums sowie der Bürgerschaft, und bald dar«,

auf wurde die Fahrt nach den Landungsbrüden anaetreten
zu einer zweistündigen Hafenrundfahrt.
Nach der Hafenfahrt ruhte sich der Reichspräsident im
Hause des Bürgermeisters Dr. Petersen bis zu “em um
7.30 Uhr im Rathaus stattaefundenen Testessen aus.

Die Kompromißentwürfe des Zentrums und der

Demokraten zur Fürstenabfindung abgelehnt.
Der Regierungsentwurf bleibt nur Übrig
&gt; Berlin. Im Rechtsausschuß des Reichstages wurds
wiederum über die Enteignung der Fürsten beraten. Nach«»
dem mehrere Abgeordnete zu der vorliegenden Frage Stel-

lung genommen hatten, äußerte sich Ministerialdirektov
Dr. Bre&lt;t darüber, ob eine einfache oder eine Zweidrittel«
mehrheit im Reichstage erforderlich'“sei. Er führte aus:

„Die Verfassung bestimme nach Ansicht der Reichsregierung
erschöpfend die Fälle, in denen ein Volksentscheid zulässig sei.

Nach der Ansicht, die die Regierung stets vertreten habe und

Amerikanische Gäste in der Reichshauptstadt.
Rei&lt;hSsaußenminister und Reichskanzler
begrüßen die Gäste,

&gt; Berlin. Auf dem Festbankett, das zu Ehren der amerikanischen Hoteliers, die zurzeit 'in Berlin weilen, gegeben
wurde, hielt der Reichs": -nminister Dr. Streseman n

die in der Verfassung begründet sei, seien wir nicht in der

Lage, durch einfaches Reichsgesetz zu bestimmen, daß auch dis
Reichsregierung einen Volksentscheid herbeiführen könne.“
Der sozialistisch-kommunistische Gesehentwurf des Vs"'"sentscheids wurde mit 17 gegen 10 Stimmen abgelehnt. Dafür
stimmten nur die Sozialt»o:m9kraten und Kommunisten.

Aögelehnt wurde auch der demokratische Abänderungs-.
intrag, für den nur die Demokraten stimmten. Ferner wurde
nit 21 gegen 6'Stimmen abgelehnt. der Abänderungsgeseß-

er gestellt und legte“auch ein Geständnis ab. Seine Papiere
lauten auf den Namen eines Kaufmanns S&lt;üler aus
Breslau. Der Attentäter wurde. in das Lande&gt;er Gerichts-

entwurf des Zentrums; dafür stimmten nur die Demokraten
kad das Zentrum,
Es bleibt in der Frage-der Fürstenabfindung jezt nur
nod der Regierungsentwurf übrig, der erst

Bei seiner -Vernehmung machte er die merkwürdige
Angabe, er habe den Anschlag nur ausgeführt, um eingesperrt zu werden. Exr sei stellüngslos und sei von Breslau

bem Plenum vorgelegt werden muß, nachdem der Reichsrat

Hn erledigt hat.

gegangen seien, wollte er angeblich auf diese Weise im Politeigewahrsam unentgeltlich verpflegt werden. Die ange«

zweifellos zur Entgleisung gebracht. Den Angaben des Ver-

.

&amp; Berlin. Dem Reich5rat ist der Entwurf der Reichsregierung zur. Frage der Fürstenentschädigung zugegangen.
Die Mitglieder des Reichsrates werden ihn in unverbindlichen

Vorbesprechungen behandeln.' Eine Entscheidung ist jedoch
nod nicht zu erwarten.

Der Entwurf steht bisher no&lt; nicht auf der Tagesordnung des Reichsrates, „der seine nächste -Vollsikung- am
Donnerstag abhält. Vor seiner Einbringung in der Voll«
sißung wird er zunächst den Reichsrat5ausschuß beschäftigen.

Die wirtschaftliche Lage des Handwerks.
'

aus an die tschechisch-schlesisce Grenze gewandert, wäre aber
an der Grenze zurückgewiesen worden. Da seine Mittel aus-

| äuften Gteine hätten nach fachmännis&lt;her Ansicht den Zug

Der Regierungsentwurf zur Fürstenentschädigung
im Reichsrat eingebracht.

gefängnis eingeliefert.

Vom Reichsverband des deutschen Handwerks wird über

die wirtschaftliche Lage des Handwerks im Monat April mit«

geteilt:
„Die Hoffnungen, die im März auf das Eintreten
der Frühjahrssaison geseßt wurden, sind, im ganzen betrachtet, für das Handwerk nicht in Erfüllunggegangen
Zwar können einige Handwerkszweige, die besonders zu den
Saisongewerben zu rechnen sind, eine Belebung der Geschäfts»

tätigkeit aufweisen, jedoch ist diese sehr geringfügig und steht
hinter den Vergleichsmonaten des vergangenen Jahres be«
deutend zurüc&gt;. Besonders ist zu beobachten, daß das Bau«
zewerbe eine auffällige Stille aufweist. Bei dem Darniederliegen der Gesamtwirtschaft ist es erklärlich, daß die ganze
Wirtschaftslage des Handwerks sich ebenfalls noch in einer

tarten Krisis befinde.
Aus einigen Gegenden Deutschlands wird berichtet,
daß das
Streben nach langfristigen Krediten
die Grundlage für die Gründung von Mittelstandsbanken
sei. Die Kapitalknappheit machte sich bei den Steuerzahlungen
besonders bemerkbar, weil die flüssigen Mittel des Handwerkg
zum größten Teil in den Kreditgeschäften der Kundschaft festgelegt waren. Wennim vorigen Bericht schon die Befür&lt;htung
geäußert wurde, daß die Senkung der Staatssteuern durch
vine Erhöhung der Kommunalsteuern ausgeglichen werde, so
scheint diese Befürchtung in Erfüllung zu gehen, da verschie:
dene Berichte auf das Anziehen der lezten Steuerart bin«

weisen.“

jafteten stehen die Behörden unter diesen Umständen miß«
rauisc&lt; gegenüber.
- Zollerleichterungen für Dänemark.
;

Reihstag, 193. Sißung vom 4. Mai.

Nach Eröffnung der heutigen Reichstagssigung dur&lt;. den. Präsidenten Löbe gedenkt leßterexr des Ablebens des deutschen Gesandten. in Wien, Dr. Pfeiffer, des früheren SGentrumsabgeord=
neten. Dr. Pfeiffer habe in. der deutschen Stadt Wien den festen
Glauben an die einstige Vereinigung von Oesterreich) und Deutsch-

land aufrechterhalten und sie vorzubereiten versucht.
Auf der Tagesordnung steht zunächst der Gesezentwurf
über Zollerleichterungen für dänische Erzeugnisse, und
Über die Behandlung deutscher Handlungsreisender in Dänemark.
Hierzu erklärt der völkische Abg. von Gräfe, es sei außer-

ordentlich bedauerlich, daß wir auch bei diesem landwirtschaft
„ichen Vertrage der gebende Terl seien. Der Redner wendet sich vor allem gegen die Erleichterung der Einfuhr fremder

Pferde, In. der Provinz Hannove sei es schon so weit, daß die
Pferdezüchter wertvolle Tiere dem Roßschlächter verkaufen, weil
sie sie sonst nicht absezen können. Zett werden Dänemark große

Konzessionen fast ohne Gegenwert gegeben.

Das Abkommen wird dem Auswärtigen und dem Handels-

politischen Ausschuß überwiesen.

Es folgt dann die Beratung eines demokratischen Antrages

auf Vorlegung eines Bodenreformgeseßes. Der Wohnungsausschuß schlägt vor, die Reichsregierung zu ersuchen, alsbald ein Wohnheimstätten-Geseß vorzulegen. In einer weiteren
Entschließung wird die Reichsregierung aufgefordert, einen umfassenden Wohnungsbauplan auszuarbeiten und dabei Vorschläge
vorzulegen, durch die der erforderliche Boden zu annehmbaren
Preisen sichergestellt wird. Bei der Beseitigung der Wohnungsnot sollen, wie der Berichterstatter, der Sozialdemokrat Silbers&lt;midt, hervorhebt, weitgehend die Gedanken der Wohnungsreform verwirklicht werden.

worden war, versuchte bei Beginn des neuen Semesters seine
Vorlesungen wieder aufzunehmen, wurde jedoch von den

Studenten durch lautes Sharren daran gehindert.
Die Fertigstellung des Deutschen Museums in München.
Am 6. und 7. Mai werden die Mitglieder des Vorstandsrate2

und der Ausschüsse des Deutschen Museums zusammentreten,
um über die Fertigstellung des Museums und den Ausbau
der Bibliothek, die Errichtung von Denkmälern und die Wahl
von leitenden Persönlichkeiten Entscheidungen zu treffen. Am

7. Mai findet die Auss&lt;hußsizung im Ehrensaal des Deutschen
Museums statt, an die sich die Eröffnung der neuen Museum-

gruppen? Schiffbau, Wasserkraftmaschinen, Kesselanlagen und
Meteorologie anschließen wird,
Koloniale Reichstagung. Der „Bund der Kolonial:
freunde E. V.“, Siß Berlin, veranstaltet am 8., 9. und 10,
Maiin Hagen i. W. seine Reichstagung 1926 (4. Bundestag).
Zahlreiche Delegierte aus allen Teilen des Reiches umd viele

befreundete Vereine haben ihre Teilnahme zugesagt.
Bodensee-Tagung der &lt;ristlich-nationalen Gewerkschaften
im Lindau. Unter großer Teilnahme aus Süddeutschland, aus
Oesterreich und der Schweiz fand in Lindau die erste

Bodensee-Tagung &lt;ristlich-nationaler Gewerkschaften statt,

Der frühere preußische Ministerpräsident Stegerwald
sprach über die &lt;ristlihen Gewerkschaften und die Gestaltung
des deutschen Volkslebens und betonte, daß sich die Arbeiter-

schaft bewußt sein müsse, daß sie mit sozialistischen Mitteln
nicht zur Führung im Staate komme, da man nad sozia-

listischen Rezepten Staat und Wirtschaft nicht aufbauen könne,
Reise des Abteilungschefs im polnischen Auswärtigen
Amt nach den baltischen Staaten, Der Abteilungs&lt;hef im
polnischen Auswärtigen Amt, Jans&lt;ewski, wird demnächst Riga, Reval und Helsingfors besuchen. Die Reise steht
im Zusammenhang mit dem Paktangebot Gowjetrußlands an die baltischen Staaten.

Ein französisch-rumänischer Garantievertrag. Infolge
des deutsch-russisc&lt;en Vertrages haben die Verhandlungen
über einen Garantievertrag zwischen Rumänien und Frank«-

reich wieder eingesetzt. In gut informierten Kreisen vorlautet,
»5aß der endgültige Wortlaut schon fertiggestellt sei. Er be=
dürfe nur nod) der Unterzeihnung.

*

Politische Rundschau.
Der deutsche Gesandte in Wien, Dr. Pfeiffer, gestorben.
* München, Der deutsche Gesandte in Wien, Dr. Maxi-

milian Pfeiffer, ist an Herzschwäche gestorben.
Dr. Pfeiffer wurde am 21. Dezember 1875 in Rhein-

zaubern in der Pfalz geboren. Er besuchte das Gymnasium in
Speyer und studierte Philologie und Germanistik in Berlin,

Attentat auf einen Eisenbahnzug,
Der Täter:verhaftet.
&gt; Breslau, Wie die Reichsbahndirektion Breslau
bekanntgibt, wurde auf der Stre&gt;e zwischen Lande&gt; und
Olbersdorff durch einen Attentäter versucht, einen Zug zum
Entgleisen zu bringen, Der Täter legte große Steine aus
die Schienen, die jedoch von dem ankommenden Zug zer«

malmt wurden. Auch ein folgender zweiter Zug fuhr dar«
über hinweg, ohne Schaden zu nehmen. Nun schaffte der

Verbrecher, der den Mißerfolg seines Anschlages anscheinend
aus der Ferne beobachtet hatte, eine größere Menge Steine
auf die Gleise, Der Lokomotivführer des dritten die Stre&gt;e
passierenden Zuges entde&amp;&gt;te das Hindernis jedoch im letien
Moment und konnte no&lt; rechtzeitig bremsen.

Die sofort benac&lt;hrichtigte Polizei fahndete mit einem
Polizeihund nach dem Täter. Schon na kurzer Zeit wurde

Seidelberg, München, wo er 1904 promovierte. 1907 wurde
rx als Zentrumsabgeordneter in dem Reichstag gewählt und

kurze Zeit darauf Generalsekretär der Partei. Am 26. Januar 1922 wurde er zum deattschan Gesandten in Wien ernannt.

Der bayerische Ministerpräsident für Senkung der Steuerlasten. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des
Zentralverbandes des deutschen Großhandels, Gruppe Bayern,
erklärte Ministerpräsident Dr. Held, daß die Steuerlasten für
die deutsche Wirtschaft auf die Dauer untragbar seien und
alles zu ihrer Senkung geschehen müsse.
Studentenprotest gegen die Wiederaufnahme der Vor-

lesungen Professor Lessings. Professor Lessing von der Technischen Hochschule in Hannover, der im Zusammenhang
mit den Veröffentlichungen gegen den Reichspräsidenten im
vorigen Jahre vom Kultusminister für längere Zeit beurlaubt

ii
Die Stadt Eureka im Goldminengelände Sütokalisoruiens

wurde durch eine Sochwasserkatastrophe fast vollfommen
vrinespält.

ams

Aus dem Gerichtsfaal.
8 Berlin.

Der Prozeß gegen Spriiweber.
In der Verhandlung des Spritschieberpro»

zesses kam es zur Erörterung eines Falles von Sulfat»
s&lt;iebung.
Kriminalkommissar Peters war von dem

Reichskommissar von der Porten beauftragt worden, eine zum
Schaiden des Reiches vermutete aroße Unterschlaauna im Zu«
=

Ei

„JQyayren 'oas vg.

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdru&gt; verboten.)

.
Johanzes8 Jessen und Alice von Bählow hatten wähTrend des Tanzes kein Wort miteinander gesprochen. Er
faßte diesen Tanz als eine Art Pflichttanz auf; nie hatte
er die Grenze zwischen sich und der Baroneß so tief gefühlt
wie in diesen kurzen Minuten, da er sich ihr körperlich so
nahe wußie. Sie tanzte leicht wie eine Feder; er fühlte
kaum, daß er sie im Arme hielt. Aber auch sie schwieg.
Sonst war sie eine lebhafte Tänzerin, die sich der

Freude der rhythmischen Bewegung gern hingab. Heute
aber schnürte eine innere Aufregung ihr die Kehle zusammen; nicht einmal die Augen wagte sie zu heben. Immer
wieder mußte sie de3 Gespräches denken, das sie mit Franz
von Gudow gehabt; und sie zitterte bei dem Gedanken,
ihm zu verraten -- dem Manne, der sie jezt im Arme
hielt, =-- was er ihr war

im

stillen Geheimnis8

ihrer

keuschen Mädchenseele.
Schweigend führte Johannes fie zum Wagen zurück.
Er sah, daß sie anders war als sonst und wagte sie in
ihren Gedanken nicht zu stören. Aber heimlich sah er sie
[EDn.der Seite an. Wie war sie blaß. Und wie war sie
Da sah er seine Braut erhitzt und mit gelo&gt;ertem Haar

an sich vorübergehen; sie schien abseit8 gestanden zu haben

yon den Tanzenden. Ihr Gesicht brannte; das konnte er

selbst beim matten Lichte der Lampions erkennen.
hritt hastig auf den Eingang zum Tanzboden zu.

Eiit oIetTag2s9 DoM, pus Der Drt5-

orsteher auf sie ausgebracht hatte, scholl ihnen nach. Stah-

„Wir

wollen nach Hause gehen,“ sagte sie hastig.
froh
„Hast du genug?“ fragte er lachend und war innerlich
roh.

„34h glaube, Karoline hat reichlich genug,“ sagte eine

böse Stimme neben ihnen; und Gesine Zessen ging an
Ihnen vorbei allein ven Weg nach Hause.
Sie schritten mit Frau Diestel langsamer hinterher.
Karoline war voll furc&lt;tbarer Angst.

Wenn Gesine nun
etwas bemerkt hatte! Und dann ärgerte sie sich doch wieder. Was hatte Heinrich Stahmer ein Hurra auf die

Baroneß auszubringen?!
jo zu betrinken!

Und dann überhaupt-

sich

Fünfzehnte3 Kapitel.
Nie war Karoline Diestel so nervö3 und reizbar ge-

wesen wie in den nächsten Wochen nach Pfingsten. Allen
Menschen, die mit ihr zusammenkamen, fiel ihr launische8
Wesen auf. Besonders hatte Johannes darunter zu leiden. Er wußte sich gar nicht zu erklären, wa38 mit vem
Mädchen vorgegangen war, so sehr er sich3 überlegte,
Da hatte er sich denn ein paar Stunden mehr am Tage

Richtig, da stand auch schon der Leutnant von Gudow
md winkte ihr lachend. Sollte er ihr wehren, mit dem zu
anzen nach dem dreisten Angriff, den er auf das Mädchen
iemacht? Einen Augenbli&gt; dachte er daran. Aber dann
felt er inne. Er hatte damals auf Karolinens Bitte den
'eutnant nicht zur Rede gestellt. Heute war es zu spät.
Lenn Karoline selbst das Peinliche nicht empfand. Da

Eine Viertelstunde später verließen die Poagenhagener

Dapate Karoline ihren Verlobten am Arm.

Anfangs hatte er noch gedacht, sie fühlte sich von ihm
vermachlässigt, weil er zu viel hinter seinen Büchern saß.

Sie

znzten sie schon vorüber. --

mer, der nicht mehr ganz nüchtern war, hatte sich auf eine
leere Tonne geschwungen und brachte ein Hurra auf da3
Freifräulein Alice von Bählow au8; aber keiner hatte zugehört. Nur ein paar von den Kumpanen,die sich von ihm
freihalten ließen, stimmtenmit beiseren Kehlen zu.

frei gemacht, um mit ihr spazieren zu gehen. Er hatte auch

periucht,
seinen Lieblingäbüchern
vorzulesen.
Doch
as war ihr
ein aus
Fehlschlag
gewesen. Sie hatte
sich schließlich
sogar vor ihm verleugnen lassen, wenn er nach ihr fragte.

Tante Gesine Diestel hatte ihn zu beruhigen gewußt.

!

Das sei nun einmal so bei jungen Mädchen, wenn die
Hochzeit heranrü&gt;e. E83 sei doch am Ende eine große

Sache, sich einem Manne für8 Leben zu versprechen; da
würden die besten nervö2

Wenn sie erst verbeiratet seien.

würde aues unvers Werden.

Cr wurde Das beste rleind

Frauchen von der Welt an ihr haben,

Und damit gab sich Johannes zufrieden. Al3 er sah,
daß sie nicht nach ihm fragte, blieb er häufiger fort und
saß auf seiner Stube bei der Arveit. Und" nebenbei entstanden, während er die alte Geschichte de3 Lauenburger

Landes studierte, die einem Lehrer natürlich geläufig sein
mußte, kleine Erzählungen und Balladen, in denen die Ge-

stalten der Vorfahren Leben gewannen und mit ihren
Freuden und ihrem Leide vor dem jungen Dichter einher
schritten,

wie es einst vor Jahrhunderten gewesen.

Dabei ging der Schulunterricht seinen ruhigen Gang,
und dreimal wöchentlich wanderte Johannes nach Poggem
hagen, wo er Bernhard von Bählow Stunden gab. Das
Freifräulein sah er nur selten. Früher hatte sie wohl mit

einer Arbeit dabei gesessen oder hatte doch zu Anfang und
am Schlusse de3 Unterrichts ein paar freumdliche Worte mit

ihm gewechselt. Jetzt schien es ihm fast, als wiche sie ihm

aus. Wohl hörte er sie im Nebenzimmer ab und zu gehen,
aber nur selten saß sie, wenn Bernhard sie dringend bat,

im Zimmer.
Das freilich ahnte er nicht, daß sie ihn oft im Nebew
zimmer heimlich im Spiegel beobachtete, umd daß sie ver-

borgen zuhörte, wenn er dem Knaben aus er Geschichte

erzählte oder ihm. Gedichte erklärte. Johannes war innerlich bedrückt über ihr plößlich verändertes Benehmen. Ei

suchte auch hier dia Schuld in sich selbst, ohne sich darüber
eine Erklärung geben zu können.

Tag für Tag wartete Karoline auf ein heimliches
Zeichen von Heinrich Stahmer. Er mußte ihr doh num
schreiben, damit sie wußte, wie sie mit ihm daran war.
Aber die erste Woche verlief und die zweite, und es hatts

sich nicht3 ereignet.

Fiebernd vor Erregung war fie damal8 von

der

Pfingstheesc&lt;h nach Hause gekommen. Die ganze Nacht hatte
sie nicht schlafen können. Ihre Einbildungskraft maxte. ihr

die rosigsten Zukunftsbilder aus. Es war für sie kein
Zweifel, daß Heinrich Stahmer bis über beide Ohren in
sie verliebt war. Und warum nicht? Sie war do&lt; das
hübscheste Mädchen in der Runde. (Fortsetzung folgt.) .

sammenhang mit Sulfatschiebungen aufzuklären und die verlorere Gumme wieder herbeizuschaffen. Dafür war eine Be[ohnung von 10 Prozent des Wertes zugesagt worden.
Peters gab zu, die Belohnung in Höhe von 40 000 Papiermark von dem Reichskommissar direkt angenommen und
die anteilige Summe den mit den Ermittlungen beauftragten

Kriminalbeamten überwiesen zu haben. Beides sei nicht zulässig gewesen, Der Staatsanwalt wies darauf hin, daß es
sich in der zu ermittelnden Sache um Betrug, Unterschlagung,
Kettenhandel und Verstöße gegen. die Bestimmungen der

Zwangswirtschaft handeln könne.

Peters mußte zugeben,

daß er die Sache infolge eines Irrtums zu den Akten gelegt
habe. Das Reich hat dadurch einen Schaden von 20 Millionen
Goldmark erlitten.
8 Bestätigtes Todesurteil. Am 24. November 1925 waren

zwischen Sondershausen und Nordhausen der Geschäftsreisende Janicki und der Chauffeur Dietrich aus Nordhausen
durch

den . Angestellten Johannes Kurt Rudolph

aus

Leipzig im Wortwechsel getötet worden. Rudolph hatte

kartoffeln und das Drillen der Zuerrüben bereits in

Angriff genommen sind und gute Fortschritte machen.

Einen befriedigenden, ja zum Teil üppigen Stand
zeigen die

Wiesen und Weiden,
was teilweise auf die intensive Pflege infolge der
Grünlandbewegung zurückzuführen ist, während die
Kleeshläge, soweit size nicht umgead&gt;ert wurden, mit
wenigen Ausnahmen einen traurigen Anbli&gt; gewähren
und nur einen mäßigen Schnitt versprechen.

Infolge des vielfach herrschenden Futtermangel3

wurde das

mitzunehmen, was ihm aber abgeschlagen wurde. Rudolph
hatte darauf beide niedergeschossen. Das G&lt;hwurgericht in
Erfurt hatte Rudolph wegen Doppelmordes am 27. Februar

Vieh

bereits ausgetrieben und findet eine ausreichende Weide
vor, sodaß mit einem Steigen der Milc&lt;herträge gerechnet werden kann. Leider herrscht vielfach no&lt; immer
die Maul- und Klauenseuche. Wenn dieselbe auch häufig nur leichter auftritt, so ist doch eine ganze Reihe
von schweren Fällen bekannt geworden, wo Jungvieh
und selbst Kühe der Seuche zum Opfer gefallen sind.

weiter um sich greifen wird.

Der Dritte Strafsenat

vechtsfräftia.

"m

für

Schwerin berichtet über die landwirtschaftliche Erzeu-

zung im Monat April folgendes :
Das Wetter war während des ganzen Monats

für die Entwi&gt;kelung der Wintersaaten und die Bestellungösarbeiten zu den Sommersaaten günstig. Die

Niederschläge waren nicht so zahlreich, daß dadurch die
Abtro&gt;nung der zu nassen Ae&gt;er verhindert wurde,
und genügten andererseits doch wieder für die leichten
Böden. Nachtfröste traten nur in geringem Umfange

Der

Wintersaaten
ist in diesem Jahre sehr verschieden. Während der
Weizen im allgemeinen einen befriedigenden Stand
aufweist, hat der Roggen in manchen Gegenden durch
die Nässe der Vormonate sehr gelitten, sodaß zum
Teil Umaderungen vorgenommen
werden mußten.
Aber auh die stehengebliebenen Felder zeigen hier

einen dünnen und wenig befriedigenden Stand. Auch
Der Mangel an Betriebsmitteln macht sich überall bemerkbar. Wo genügend Kunstdünger gegeben werden

konnte, schreitet die Entwidlung günstig fort, doch

sicht man viele Felder, . die infolge -Sticstoffmangel3

stark zurüFbleiben und nur schwache Erträge bringen

werden. Der Schaden, den die Mäuse im Laufe des

Herbstes und Winters verursacht haven, ist vielfach recht
erhebli&lt;. Selbst Umaderungen. haben aus
Diesem
Grunde vorgenommen werden müssen. In einigen Gegenden sind die Mäuse auch heute noh nicht vollständig
verschwunden. Es. müßte ihnen s&lt;leunigst mit geeigneten Mitteln zu Leibe gegangen werden,

um ein

weiteres Umsichgreifen dieser Plage zu verhindern.

Von anderen tierischen Schädlingen treten die Maden

der Blumen- und Fritfliege schädigend auf, während
der Rapsglanzkäfer die Blütenknospen von Raps und
Winterrübsen zerstört. Die

Bestellungsarbeiten
für die Sommersaaten sind infolge des günstigen Wetters schnell und gut verlaufen und beendet. Der Aufgang, soweit er bereits erfolgte, ist ein gleichmäßiger
und, auter. Auch das Auslegen der Frühfartoffeln ist
ir“

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
An der E&gt;e der Shwedter und der Choriner Straße fuhr
eine Autodroschke, die einem Motorrad ausweichen wollte,
auf einen dort haltenden Eiswagen, der dadur&lt; vollständig
sertrümert wurde. -- Vor dem Hause Berliner Straße 172

in Charlottenburg wurde der 22jährige Student Friß Seid
aus Johannesthal von einem PBersonenkvaftwagen überfahren. Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu. --- Auf der

Schulzendorfer Chaussee wurden der Hausdiener Max Warnie und der Bäcker Arthur Albarus mit ihren Fahrrädern
von einer Kraftdroschke umgefahren. Während W. sc&lt;were
Verletzungen erlitt, trug A. nur leichte Verlezungen davon.
== In seiner Wohnung Luckenwalder Etraße 14 wurde der

ea
vlgt. ein dur&lt;areifender Abbau der Zinssäte exDie Ausjichten auf eine

gute Obsternte
sind bisher günstig. Kirschen und Pflaumen stehen

bereits in reicher Blüte und auc&lt;h die Birnen und

Aepfel zeigen guten Knospenansag. Die Bestellungs3-

arbeiten in den Gärten sind ebenfalls beendet. Die

Jagd

hat sic&lt; im letzten Jahre gehoben. Das Wild ist im
allgemeinen gut durc&lt; den Winter gekommen, au&lt;h
sicht man schon häufig junge Hasen, ein Zeichen dafür,
daß der Märzsaßz am Leben geblieben ist. Hühner und
Fasanen sind zahlreicher al8 in den Vorjahren.
Die
Erträge der Reusenfischerei sind infolge der kalten
Witterung no&lt; aerina

Bierfacher Mord und Selbstmord.
e. Ratzeburg, 5. Mai 1926.

Eine s&lt;were Bluttat hat sich in der letzten
Nacht, scheinbar in den frühen Morgenstunden,
im
Hause Fünfhausen Nr. 7 hierselbst ereignet. Als zwei
Kinder des in dem betreffenden Hause wohnenden
Postschaffners5 Wilhelm Prüß nicht zur Schule und
er selbst niht zum heutigen Dienst erschienen war,
ließ die benachrichtigte Polizei die Wohnung gewaltsam öffnen. Ein sc&lt;hre&gt;licher Anbli&gt; bot sich
den eintretenden Beamten. Die etwa 32jährige
Frau Prüß und die etwa 2, 7 und 9 Jahre alten

Kinder (Mädchen) lagen mit dur&lt;hs&lt;nittener
Kehle und geöffneten Pulz3adern als Leichen
in der Küche, in die die Ruhebetten getragen waren.
Bei dem etwa 36jährigen PV. selbst, der die Bluttat

begangen hat, waren dagegen keine Wunden festzustellen, er selbst hat vermutlich vor der Tat den Gas8-

hahn geöffnet und sich und seiner Familie ein schnelles
Ende bereitet. Die Beweggründe zu dieser schweren
Bluttat, wodurc&lt; 5 Menschenleben auf tragische Weise
S&lt;hweinfurth a. M. des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs veranstalteten 6. novdbayerischen Zuverlässigkeit
fahrt fuhr der Mercedesfahrer Fichtel aus Scweinfurth, Sohn
des verstorbenen Mitinhabers der bekannten Kugellagerfäbrik
Fichtel &amp; Sachs, an einer gefährlichen Kurve gegen einen

er tot am Plaße blieb. Der Motorradfahrer blieb unverlezßt.

In Bobpfingen bei Neresheim stürzte von
einem Lastauto, das Arbeiter beförderte, der Aufbau um, so
daß alle auf dem Auto stehenden Personen herausfielen.
12 Personen wurden verleßt, A&lt;ht von ihnen wur-

O' Unter dem Verdacht des Gaktenmordes verhaftet, Seit
dem 9. Dezember wird in Stettin eine Frau Hedwig

Her Student Egon Meyer beim Blumenpflücken abgestürzt.
Beim Achensee verunglückte der Beamte des Innsbruer

Elektrizitätswerkes Hugo Peschke aleichfalls beim Sammeln
von Blumen tödlich.

Automobilunfälle.
&amp;' Sanan. Zwei schwere Autounfälle werden aus Un«
terfranken gemeldet, Bei der von der Ortsaruppys

April 1926, S. 115), welche folgende „Aenderungen,

gegen den geltenden Zustand bringt. Zunächst wird das

Finanzamt Ribnitz gänzlich aufgehoben. Die Bezirke

gendermaßen abgegrenzt: Finanzamt Rosto&gt;-Land ex-

jtreft sich auf den Bezirk Rosto&gt;. Die Finanzämter

Schwerin (Me&gt;lbg.), Wismaxr, Güstrow umfassen die

betreffende Stadt und das gleichnamige Amt...

Die

jich mit dem Bezirk des gleichnamigen Amtes.

Das

Amtsbezirke der Finanzämter Grevesmühlen (Melbg.),
Ludwigslust, Maichin, Parchim, Rosto&gt;-Land
deden
Finanzamt Hagenow umfaßt das gleihnamige Amt und
außerdem vom Me&amp;lenburg-Streligschen Amte Schönberg (Finanzamt Schönberg, Me&gt;lb.) die Exklave Dodow. Das Finanzamt Waren (Müriz) umfaßt das
Amt Waren, jedoch ohne die in der Exklave belegenen

Ortschaften Dovensee, Drusedow, Grüneberg, Nezteband,

Rossow-Dorf und -Hof (die zum Finanzamt Neuruppin gehören) und ohne Schönberg mit Doßkrug (das
zum Finanzamt Kyritz gehört). Die Verordnung tritt
am 15. Mai 1926 in Kraft

Gnoien, 5. Mai. Ein s&lt;werer Motorrad-

unfall ereignete sich auf der Finkenthaler Chaussee.

Der Schlossergeselle des Herrn Steltner machte mit
einem reparierten Motorrad eine Probefahrt, wobeß

er wohl hart an den Chausseebäumen entlang ge-

fahren ist. Mit dem Trittbrett streifte er einen Baum;
das Motorrad überschlug sich und der Fahrer wurde
gegen einen Baum geschleudert. Er erlitt einen schweren Schädelbruch.
Krakow, 5. Mai. Von einem fur&lt;tbaren

Schlage wurden die Arbeiter Hermann Mariemn"jen Eheleute betroffen. Sie waren im Garten beim

Pflanzen von Kartoffeln. Ihr 31/jähriger Sohn hatte

sie begleitet. Kurz vor Mittag gingen die Eltern
wieder nach Hause. Sie vermißten den Kleinen, nahmen aber an, daß er allein den bekannten Heimweg

angetreten habe. Als sie das Kind nicht antrafen,
kehrten sie zum Garten zurüd. Hier fanden sie ihr
Kind, in einer Wassertonne liegend, tot vor.
Ribnitz, 5. Mai. Ueberfahren. Ein Motorradfahrer von Ribnitz passierte in' flottem Tempo
die Chaussee bei Petersdorf und fuhr dabei eine denselben Weg gehende Frau an. Diese erlitt einen doppelten Beinbruch und mußte mit dem Krankenwagen
nac&lt; Ribniz geschafft werden. Der Fahrer kam mit
leichteren Knochenverlezungen am rechten Bein und
Arm davon.

Schwaan, 5. Mai. Spurlos verschwunden.

Vor einiger Zeit kamen bei dem in einer Wohnbarade

am Wiendorfer Wege wohnenden Schuhmacher Wilk
Dessen betagte Eltern zu Besu&lt;. Vergangene Nacht
verließ die Mutter, Wilhelmine Wilk, geb. Litzkowty,
ihre Lagerstatt, ging nach draußen und Fehrte nicht
zurüc&gt;. Heute in aller Frühe wurde ihr Verschwinden
bemerkt. Alle nach ihrem Verbleib von den Angehörigen angestellten Ermittelungen haben sich bis jet als

ergebnislos erwiesen.
Stavenhagen, 5. Mai. Ein Unglüdsfall, der
leicht schlimme Folgen haben konnte, ereignete sich in

der Malchiner Straße.“ Als das Automobil des Tier-

arztes Dr. Behn in mäßiger Fahrt die Straße passierte,
lief ein sechsjähriger Junge seitlich in den Wagen. Der

Geiste8gegenwart
Fahrers,daß
der der
das Kna
Fahrzeug
stoppte,
ist es zu des
verdanken,
nurgleich
mit

einigen Hautabschürfungen unter dem Wagen bervorgeholt werden konnte

EEeengen

von einem der Einbrecher einen Schuß in die Brust. Dies
Einbrecher konnten unter Mitnahme einer reihen Beute
entkommen.

hauses in Waldenburg. ein Dachstuhlbrand aus. Mütter und
Kinder wurden sofort in Sicherheit gebracht.
&amp;' Fabrikbrand. In der Sdhlesiichen Spulen- und Holzwarenfabrik von Arthur Gläser in Donnerau brach

vorn, erhängt aufgefunden.'DieTatdürfteWeißenbornin
Rlettertour, die er als Alleingehender unternommen hatte.
Auf dem Pfaffenstein in der Nöhe von Eisenerz ist

erlassen (veröffentlicht im RNeichsministerblatt vom 16.

alsbald verschied. Fichtel erlitt leichtere Verlezungen.
In der Nähe von G&lt;hmadtenberg stieß Bürgermeister Kir&lt;ner, der ein Fahrrad benußte, mit einem
Motorradfahrer zusammen und wurde so schwer verleßt, daß

folge seelischer Depression beganaen haben.

Reizenstein wuvde der Leobener Hochschüler Wilhelm
Knebel als Leiche gefunden. Der Absturz erfolgte bei einer

Berordnung über die Neuregelung der örtlichen Zuständigkeit der Finanzämter in Medlenburg-Schwerin

&amp;' Feuer in einem Krankenhaus. Wahrscheinlich infolge
Kurzschlusses brach im Entbindungsheim des Kreiskranken»

denins hiesige Krankenhaus gebracht.

unfälle ereignet, von denen fü nf einen tödlichen Ausgang nahmen uf dew Rötelstein in Gteiermar!
stürzten zwei Touristen namens Tandel und Nobis ab. Auf
der Rab sind zwei Damen aus Wien durch Absturz abgeTütscht wund erlitten schwere Knochenbrüche. Im Gebiet des

* Neue Abgrenzung der Finanzämter. Der Reichsfinanzminister hat unter dem 7. April 1926 eine

Baum, wobei sein Begleiter einen Gdädelbruch erlitt und

Generalvertreter der Frankfurter Lebensversicherung, WeißenZahlreiche Touristenunfälle in den Alpen.
8 Wien. In den Alpen haben sich zahlreiche Touristen

kannt.

scheint de3halb au&lt; unbedingt erforderlich,.daßendlich
Erbitterung in der Landwirtschaft hervor und es er-

Melenburg-

ein
Standunn derverursachten sichtbare Schäden nicht.

Besonders die hohen Zinssäße, an denen die

Banken noc&lt; immer festhalten, rufen immer größere

Guter Berlauf der Frühjahrsbestellung.
Die Landwirtschafts8kammer

heblih angezogen haben, so hat sich die
allgemeine Lage der Landwirtschaft
hierdurc&lt; doch nicht gebessert, da sie kein Verkaufskorn
mehr in Händen hat. Dagegen bedrücen hohe Steuern,
Svoziallasten und Zinsen die Landwirtschaft nac&lt;h wie

vor.

Mecklienburgisehe Nachrichten.

.

Wenn auc&lt; die Kornpreise in der lezten Zeit er-

des Reichsgerichts, der sich mit der Revision des Rudolph zu
beschäftigen hatte, kam nach längerer Beratung zur Verwerfung der Revision. Das Erfurter Urteil bleibt demnach

vernichtet wurden, sind bis zur Stunde noch nicht be-

der bestehenbleibenden 11 Finanzämter werden fol-

Die Schäden, die durc&lt; die Seuche entstehen, treffen
die Landwirtschaft in diesem Jahre infolge der trostlosen wirtschaftlichen Lage besonders hart und es ist
zu befür&lt;ten, daß durch den Weidegang die Seuche noch

von den beiden verlangt, ihn mit dem Auto ein Stück Weges

1926 zweimal zum Tode verurteilt.

größtenteils beendet, während das Pflanzen der Spät-

3 9) vermißt. Der Ehemann wurde kurze Zeit danach unter

dem Verdacht, seine Frau ermordet und beiseite geschafft zu
haben, festgenommen, mußte aber wegen Mangels an Beweisen wieder freigelassen werden. Am 3. April wurde aus

der Oder ein menschliches Bein herausgefischt, und jekt ist
ein Arm herausgeholt worden. Aus eigenartigen Merkmalen
an Daumen und Zeigefinger will der Sohn der vermißten

Frau Zoch mit Sicherheit den Arm seiner Mutter wiedererkennen. Nunmehr ist der Ehemann erneut unter dem Verdacht des Gattenmordes verhaftet worden.
&amp; Auffindung einer männlichen Leiche. Wie aus
Arnswald e gemeldet wird, fand man in der Regenthiner
Forst eine männliche Leiche, die unter dem Herzen einen
Messerstih aufweist. Es handelt sic um einen 30 bis 40
Jahre alten Mann, der einen dunklen Anzug trug. Wert«
[achen wurden nicht mehr gefunden. Man nimmt Mord an.

&amp;' Von Einbrechern heimgesucht, Einbrecher wurden im
Gdloß des Freiherrn von Se&gt;en dorff bei Reichenbach
von diesem selbst beim Sprengen eines Geldschranfes über«
rasht.

Als der Freiherr die Tür öffnete, erhielt er sofor+

ein Feuer aus, das in den großen Lagervorräten reiche Nahrung fand. Die Fabrik, in der 250 Arbeiter beschäftigt sind,
brannte bis auf die Umfassungsmauern Herunter. Ueber die

Entstehungsursache ist nichts bekannt.

3 Ein verhütetes fommunistisches Attentat. Vier kon.
munistisc&lt;e Bergarbeiter, darunter der Obmann der Orts«
gruppe Eisenerz der kommunistischen Partei, hatten mit«
einander vereinbart, in der Nacht zum 1. Mai das Gebäude

der Direktion der Eisenerz-Alpin-Montangesellschaft mit Dynamit in die Luft zu sprengen. Das Attentat sollte sich vor
allem gegen den Bergwerksdirektor. Sauer wenden. Durch
den Verrat eines Teilnehmers wurde der Direktion ermög.
licht, vor Ausführung der Tat die Beteiligten zu verhaften,

&amp;' Der Breslaner Kamel-Mensch. Nachdem die Breslauer
Bevölkerung das Interesse an öffentlich auftretenden Hungerfünstlern verloren hat, begab sich ein findiger Theaterdirektox
aaf die Suche nach anderweitigen Attraktionen. Gegenwärtig

hat er den sogenannten Kamel-Mensc&lt;en Ala enga«
giert, der in der Tat eine außergewöhnliche medizinische
Gehenswürdigkeit ist. Es handelt fich um einen 4djährigen
in Südsibirien geborenen Mann, dessen Beine dener, eines

Kamels gleichen. Die Füße sind wirkliche Kamelhufe, das
Schienbein ist braun und nur drei Zentimeter stark, eine

Wade ist nicht vorhanden, das Bein ist überhaupt vollständig

fleischlos, nur Sehnen und ein sogenannter Zungermuskel
sind da.

zur Renovierung seines Wohnhauses in der Mühlenstraße

Lokales.

hierselbst, wurde abgelehnt. =- Die Motorbootsteuer wurde

Malchow, 6. Mai 1926.
* Gerüchte von einem grausigen Fund durchschwirrten

Bester
Tatsache
nur,Asche
daß auf
den
nlagendieeinStadt..
blutiges
Tuch, ist
in jedoch
dem sich
befand,
gefunden wurde. Ob hier ein schle&lt;hter Scherz oder
ein Verbrechen vorliegt muß erst die nähere Untersuchung

ergeben.

* Stadtverordnetensihung

am Dienstag abend.

Auf der Tagesordnung standen .20 Punkte. Zu 1 „Kleine
Anfragen“ wurde angeregt, -daß die lezte Straßenlampe in
der Rostocerstraße in eine Nachtlampe umgewandelt würde,
Die Angelegenheit wurde an die Beleuchtungskommission
weitergegeben. Weiter wurde um Auskunft über den Gesundheitözustand der hiesigen Schulkinder ersucht, da vor

einiger Zeit eine Untersuchung durch den Kreisarzt stattgefunden hat. Der Rat will in einer späteren Sitzung hierüber Bericht erstatten. -- Der Antrag des Amtsanwalts

Exdmann, betr. Zinsermäßigung bei Baudarlehen, wurde
an die Finanzkommission verwiesen, = Ein Schreiben des

Amtsausschusse2 Waren, betr. Verlängerung des Krankenhausvertrages, gelangte zur Kenntnis der Stadiverordnetenversammlung. -- Die Anträge mehrerer Baulustiger, betr.
Baufkostenzuschuß, wurde nach den von der Finanzkommission
aufgestellten Bedingungen genehmigt. =- Der Antrag des

dahin abgeändert: Grundbetrag wie bisher 15 M.; für jede
Pferdestärke 5 M. (bisher 3 M.). -- Die Hundesteuer
wurde in der bisherigen Höhe festgeseßt. =“ Die Wohnungsaufwandsteuer wurde wie folgt abgeändert : für 1 überzäh-

liges Zimmer 16 M., für 2 40 M,, für 3 100 M, für
M. -- Das

* Der Ev. Landesjugenddienst e. BL. veranstaltet

auch im Jahre 1926 für die berufstätige Jugend Mecklen-

weitere Zimmer 200

reibesißer festgesezt. =- Der Etat der Kämmereikasse für das
Jahr 1926/27 wurde in der vorgelegten Form genehmigt. --

Eichen: 746 rm Kluft 11,

71/5, Knüppel 11,
Buchen: 29 „,
40 „
7 „

Kiefern: 2 „

burgs (Angestellte, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge) Ferienlager

und verbilligtes Bauholz wurde genehmigt. -- Dem Antrage

und Freizeiten, vor allem im Baxnstoxfer Jugendlager, durchweg 8 Tage dauernd, beginnend Ende Mai ds. Js. Die
Forienlager haben den Zweek, den Jugendlichen fern vom

des Spediteurs Andris auf vorzeitige Auszahlung von Ackerkaufgeldern soll stattgegeben werden, wenn A, sich mit einem

Alltagsleven in gesunder Luft bei einfacher, aber kräftiger
Verpflegung körperliche Erholung in schöner Umgebung zu

Der Antrag des Händlers Gundlach, betr. Baukostendarlehn

Abzug von 20/0 p. a. einverstanden erklärt. =- Dex Antrag

des Rektors Juncer, betr. Ankaufs eines Mikroskops für
die Schule, wurde im Prinzip genehmigt und dem Rat das
Weitere übertragen. -- Sodann wurde der Bericht des An-

stellungs-Ausschusses wegen Vorbereitung der Bürgermeisterwahl gegeben. Hiernach soll ein Volljurist auf vorläufig
6 Jahre angestellt werden. Die Besoidung soll nach Bruppe
11 geschehen.

Bei einer späteren Wiederwahl kann eine

Besoldung nach Gruppe 12 erfolgen,

Die Notariats- und

Rechtsanwalts8geschäfte sollen demselben nicht gestattet werden.
Der nächste Punkt behandelte die Zutammensetzung des Rates,

gewähren. Zur Teilnahme berechtigt ist jeder Jugendliche,

gleich, ob er irgend einem Jugendbund angehört oder nicht,

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung betragen für
jedes Lager 4,00 RMk. Mitzubringenist ferner : */aPfd, Zuk«
ker, */a Pfd. ganzen Reis, */ Pfd. Reismehl, */a Pfd. ges

räucherten Spe, Brotaufstrich für Nebenmahlzeiten, außerdem eine warme Decke, Bettwäsche, Eßnapf, Trinkbecher,

Eßlöffel, Messer und Gabel. Alles nähere ist zu erfahren
beim

Wohlfahrtsamt des Amtes

Waren, an

das sich Interessenten mit ihren Anfragen möglichst bald
wenden mögen.

Auch die Amtsfürsorgerinnen werden ent-

sprechende Auskünfte erteilen.

nd Schießbude auf dem Neuen Markt

meistbietend verkauft werden :
„

Kaufmanns Kiepert auf Rangänderung der Baugelddarlehen

wurde genehmigt.

(Flektr. Rerg- und Talbahn

m

Sonnabend, den 8, Wai 1926
follen im Revier Buchholz öffentlich

39

Von 13 anwesenden Stadtverordneten wurden 5 Stimmzettel mit ja, und 6 mit nein abgegeben; 2 Zettel waren
unbeschrieben. --- Die Beschlußfassung über eine ZeppelinE&gt;ner-Spende wurde noch ausgesezt. =- Der Antrag des

Lagergeid für Floßhölzer wurde auf 75 M. für jeden Säge-

4 200 M,, für jedes

Sc&lt;hmiedemeisters Junge-Schwerin, betr. Baukostenzuschuß : Ein Antrag, die unbesoldete Stadtratstelle in eine besoldete

Hrennfiolz-Derfieigerung.

umzuwandeln, fand nicht die Zustimmung der Versammlung.

Geöffnet morgen Treitag, Sonnabend u. Sonntag

Reiserknüppel.

Kiuft 1,

zum letzten Wiale.

Knüppel 1 und Il,
Reiserknüppel.

Knüppel Il.

ZE Fahrpreis nur 10 Pfg. "Wi
Zur vergnügten Fahrt ladet ein
Paul Krüger.

Versammlung 2*?/5 Uhr auf der
Teterower Chaussee bei Waldlust.
Auswärtige Käufer sind aus-

geschlossen.

Malchow, den 5. Mai 1926.

Zum Streichen

Der Rat.
Dos Bolizeiamt nimmt BVeran-

befommen Sie sämtliche

anlassung, den 82 der Verordnung vom 20. Dezember 1907,
betreffend den Radfahrverkehr in
Erinnerung zu bringen, wonach

Kalfk- und ODelfarbeu
(trocken und streichfertig)

jedes Fahrad während der Benußzung versehen sein muß:
|
1. mit

einer

sicher

in allen Farbtönen und uur bester Qualität, ebenso

feinste

wirkenden

Hemmvorrichtung,

Lacke und Lackfarbeu

2. mit einer helltönenden Glocke
zum Abgeben von Warnungs-

auch preiswexte gute

zeichen,

Pinsel, Weißquasten, Deckenbürsten

;. während der Dunkelheit, jedenfalls in der Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis zu
einer. Stunde vor Sonnenaufgang und bei starkem Nebel

mit einer hellbrennenden Lasterne mit farblosen Gläsern,
welche den Lichtschein nach vorn

auf die Fahrbahn wirst.

Innerhalb “der Stadt

ist

das

Fahren auf. den Bürgersteigen

Fordern Sie die „Blauband-Woche“ zu jedem Pfund,

Sichtspiellbhbeater

bei

Hans Bernhardi. Werle-Drogerie
v

et
"bl

Garantel und

»„»Welireoepel“

Sonntag, den 9. Mai 1926, abends 8 Uhr
9 große Scmiagq

und sonstigen erhöhten Banketten
(3. B. Troitoir auf dem Kloster:
damm und nach dem Bahnhof"

verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit
Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.
Malchow, am 1. WMai 1926.

Das Polizeiamt.

zum Giereinlegen
empfiehlt in bester Qualität

iwin Müller. Kreuz-Drogerie.
RLiegerWerein

Jr"istdas
hiesige Vereinsregister
heute eingetragen: Verein

Malchower Sportangler Malc&lt;ow.

Die Saßung ist am 30. März 1925

errichtet.

Malchow, den 1. Mai 1926.

Mel. -Schwer. Amtsgericht.
Ein gut erhaltenes
Sahrrad

.

und einige Zentner

Kartoffeln

*

Photo - Atelier
*

W. 5Friedel

Malchow, Bahnhofstraße 4454
empfiehlt sich für alle ins Fach
j&lt;lagende Arbeiten.

Für Amateure übernehme sämt:
iche
Arbeiten.
zu verk. Zu erfr. in der Exped,
Großes Lager in photograAusführung sämtlicher
phischen Apparaten und Be“

v

Wialerarbeiten

darfsartikeln.

Sonntaas bis 5 Uhr gaeoffnet

Lreitag, den 7. Mai 1926,
abends 8 Nhr

Versammlung
im „Hotel Fürst Blücher.“
Der Vorftond.

7 Akte von Stierkämpfern und schönen Frauen

Sonnabend, den 8. Wai,
Kbends 8!/- Uhr

Generalversammlung
Tagesordnung:
Neuaufnahme von Mitgliedern.

Freie Turnerschaft.

Am FBreitag, den 7. Wai
abends 8 Uhr

In der Hauptrolle:
--------

Priscilla

Dean,

==““-“----

Stierkampfscenen von unerhörter Kühnheit,
wie sie bisher im Film noc&lt; nicht gezeigt worden sind.
Die rassige Priscilla Dean, die sich als „Bettlerin
von Stambul“ die Herzen des Publikums im Sturm
erobert hat, in der bezaubernden Rolle einer spanischen

Tänzerin.

Bericht über Bezirkstag.
Gemeinsame Verbandsfahrt.
Wahl der Delegierten für den
Verbandstag.

und bezaubernde Frauenschönheit von Sensationen um-

Wahl eines Vorstandes für die

Als Beifilm :

Fechtschule.

A, Mußfeldt, Maler

Club der Bemötlihkeit e-Y

Walchow

Im Anschluß an den Lauter:
vac&lt;h-Vortrag am

Kriegerheim Friedrichsthal.

Tapezieren a Rolle 70 Pfg.

Bahnhofstr. 458.

-.„«

NN

i

7. Verschiedenes.

Vollzähliges

Erscheinen

Kameraden erwartet

der

der Vorstand.

Der wilde Rausch der Stierkämpfe, südliche Landschaften

rahmt, das alles bringt dieser Film.

Bis Einzum
letzten
Mann
Seemansdrama in 6 Ükten.
In den Hauptrollen :

M) itglieder-Werfammsung

Rod la Rocque und Jaqueline Logan.
Trotz des großen Programms keine erhöhten Preise.

im „Hotel Fürst Blücher “

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Um zahlreiches Erscheinen bittet
Der Vorfßand. | Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür,)
Druck und Norlaoo Ott Enaolmann Mal&lt;ow (Mae&gt;lba.) --- Ervedition * Güstrower Straße 314. Telefon 81
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für „Stau und Land,
SF

Da8 „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malc&lt;ow, Giüstrowerstr. 314. Fexnsprecher 56.

/

Teleogr - Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezug8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

bekannt gegeben.

321

Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

1878.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Freitag den 7. Mai 1926
Furze Tagesschau.

=- Reichspräsident v. Hindenburg hat den Reichskanzler

und den Reichsinnenminister Dr. Külz zu einer Aussprache
iber die Flaggenfrage empfangen.
-- Die deutsch-französischen Luftfahrtverhandlungen sind
zum endgültigen Abschluß gebracht worden und wurden am

Mittwoch paraphiert.

werden vernachlässigt gegenüber den Industriebanken, und
genau so, wie man der Landwirtschaft durch Unterstüßung

der landwirtschaftlichen Bankinstitute zu helfen sucht, sollte
man auch den Mittelstandsbanken bei der Kreditgewährung

berücfichtigen. Handwerkerfragen sind Mitteltfandsfragen, und damit wird überhaupt die brennende Frage wieder spruchreif, wie man den Mittelstand
vor dem Niedergang und schließlich dem Untergang retten

49. Jahrgang.
Einigung über das Reichsknappsc&lt;aftsgeseß.
&gt; Berlin. In einer Besprecpung, die unter dem Borsiß
ds Reichskanzlers und in Anwefenheit des . Reichsarbeit5-

ministers zwischen den Vertretern der Regierungsparteien
im SGozialpolitischen Ausschuß des Reichstags stattfand, ist
eine Einigung über das Reichsknapps&lt;hafts-

ARIUGEEIECREEPnlE
= Der Generalstreik in England. ist durchbrochen worden.

kann,

Dr. M.

=- Die „Norge“ hat ihren Flug mad) Spißbergean an-

(efreten.

Regierungskrifse wegen der Flaggen-

Eduß dem Handwerk!

In diesen Tagen gab der Reichsverbamd des deutschen
dandwertfs einen Ueberblis über die wirtschaftliche Lage des
vandwerks im verflossenen Monat. Der Bericht ist nicht
erhebend und zeugt davon, daß das deutsche Handwerk, das
durch den Krieg und die Nachkriegserscheinungen, por allem
die Inflation, einen schweren Schlag erlitten hat, auch heute

no&lt; daniederliegt.

Gewiß, die deutsche Gesamtwirtschaft leidet unter einer
schweren Krisis, aber besonders wird das Handwerk von der

iraurigen Wirtschaftslage getroffen. Die moderne, schnell
lebige Zeit droht das Handwerk zu überrennen, und im Zeitalter der Maschinen und Großbetriebe gibt es leider jehr
viele, die der Meinung, sind, der Handwerker komme den
Forderungen der Zeit nicht mehr nach, und ein Betrieb eines

selbständigen Handwerkers sei in heutiger Zeit überflüssig.

Das sind amerikanische Ideen, die vielleicht in Amerika begründet sind, die aber nicht auf das deutsche Wirtschaftsleben
passen. Wir wollen doch nicht vergessen, daß die Basis, auf
der unsere gesamte deutsche Industrie aufgebaut ist, vom

frage.

&gt; Berlin, Ein politischer Zwischenfall zwischen den
Regierungsparteien hat das Kabinett Luther wieder einmal
erschüttert, Die Ursache des Streites ist eine Verordnung
des Reichspräsidenten über die Flaggenfrage für auswärtige
Missionen. Dem Streit liegt folgender Vorgang zugrunde:
Auf Anregung hanseatischer Wirtschaftskreise und dex Aus
landsdeutschen auf Zulassung der Handelsflagge im inter»
nationalen Verkehr der deutschen Missionen faßte das Kabineit einstimmig den Entschluß, dem Reichspräsidenten die
Unterzeichnung einer Verordnung zu empfehlen, nach der die
deutschen Missionen im Yuslande neben ver sc&lt;warzrotgoldenen Reichsflagge auch die. sc&lt;warzweißrote Handels»
flagge mit der sc&lt;warzrotgoldeuen Gösch bei festlicßen Angelegenheiten hissen sollten. Die Reichsbehörden, die bisher

die s&lt;hwarzweißrote Flagge mit schwarzrotgoldenem Wappen

Handwerk geschafen ist. FreilG wolen. wir zugeb n,-daß
die große Industrie in heutiger Zeit Vieles für jich hat, daß
große Maschinen billiger und schneller in einem Großbetriebe,

in dem sich viele Hunderte von Menschen die Arbeit teilen,

hergestellt werden. Wir wollen au&lt;h zugeben, daß die Serienherzwellaung von Indastrieerzeugnissen, die von Amerika aus

in Deutschland immer mehr eindringt und von Großbetrieben
übernommen wird, ihr Gutes hat, aber all dkese Neuerun-

gen, die Zeiterscheinungen sind, machen troßdem noch längst
nicht ein selbständiges Handwerk überflüssig. Ja, wenn wir
den Richtlinien, die von den deuschen Wirtschaftisführern

und dem Reichsadler führten, sollten künftig auch noch -die

"'&lt;warzrotgoldene Gösch erhalten.

Nachdem der Reichspräsident bereits... in „Hamburg- auf
die kommende Verordnung hinweisen wollte, sollte die Ver-=
vcdnung veröffentliht werden. Die Fraktionen des Zentrums und der Demokraten nahmen in besonderen Be-

catungen Gtellung zu der Verordnung. Der Fraktionsführer
des Zentrums, Dr. Mar x, sprach sich für die Verordnung
aus, die Mehrheit der Fraktion dagegen lehnte sie ab. In
der demokratischen Fraktion verteidigte der Reichsinnenminister Dr. Külz die Verordnung, seine Fraktion aber ist

dagegen.

für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft aufgestellt
werden, Beachtung schenken, so wird uns auffallen, daß die
Forderung, Qualitätsarbvei t zU leisten, an erster Stelle
steht. Massenarbeit überschwemmt den Weltmarkt heute zur

Genüge. Hier hat Amerika fraglos den Vorrang. Wollten

Beide Parteien schi&gt;ten Vertreter zum Reichs-

fanz2ler. ium

Protest gegen die Verordnung

zu erheben.
Das Kabinett trat in Beratungen mit den Führern der
Regierungsparteien. Da aber die Entscheidung des Reichs=
präsidenten maßgebertd ist, mußte man die Rüdkehr Hinden«=
durgs aus Hamburg abwarten. Reichspräsident von Hinden-

wir Uns aber auf das amerikanische System der Massenhersrellung einstellen, so würden wir niemals auf dem Weltmarktie mehr Fuß fassen können. Deutsche Arbeit galt vor

burg hat sofort nach seiner Ankunft in Berlin den Reichs-

dem Kriege als Musterarbeit.

[sprache empfangen.

Weshalb?

Nur Deswegen,

weil es hochwertige Qualitätsarbeit war, die andere Staaten

herzustellen nicht imstande waren.

fanzler und den Reichsinnenminister Dr. Külz zu einer Aus-

Diese Qualitäts-

Abschluß der Pariser Luftfahrtverhandlungen.

arbeit wird uns heute den Weltmarkt wie-

dererobern.

Wer aber liefert in erster Linie in Deutschland Qualitätsarbeit? Der Handwerker. Das Handwerk ist mehr als
die große Industrie darauf angewiesen, durch die Güte jeiner
Arbeit sich ein Absaßgebiet zu erkämpfen. Ie besser und
zenauer ein Handwerksbetrieb arbeitet, um so mehr Kunden
vird er erwerben. Hinzu kommt noc&lt; ein Zweites. Wir
können woh: die verstellung von Waren nach einem Ein-

heitsprinzip umstellen, wir können vielleicht Autos herstellen,
die nur einen Einheitstyp haben, so daß die vielfachen Formen und Typen zugunsten einer einzigen beseitigt werden,
wir können aber nicht den Geschma&gt; der Menschen vereinheitlihen. So viel Menschen, so viel Geschmadsrichtungen.
Hier aber liegt die große Aufgabe des Handwerks. Jeder
Handwerksmeister wird gern den ihm zuteil gewordenen
Auftrag den Wünschen des Auftraggebers entsprechend ausführen. Wollten wir also das Handwerk ausschalten, so
würde das bedeuten, daß wir uns einer Vereinheitlichung

völlig unterwerfen und jeden besonderen Geschmad aufgeben,
Aus all diesen Erwägungen heraus ergibt sich die unbedingte Notwendigkeit, daß de m deutschen Handwerk

unbedingt Hilfe zuteil werden muß. Die Handwerker.
kreise brauchen zum Wiederaufbau langfristige Kredite; denn die flüssigen Mittel des Handwerks liegen zu

meist in den Kreditgeschäften der Kundschaft fest. Auch wird
man erwägen müssen, ob man dem Handwerk nicht st e ue X=

liche Erleichterungen schafft; denn schon heute zeigt
sich, daß der Handwerker die Steuern, die auf seinen Betrieb
entfallen, nicht tragen kann. Was hilft es dem Handwerk,
wenn der Staat die Steuern ermäßigt, die Gemeinde aber

dafür die Steuern erhöht? Den Mittelstandsbanken, die das
Geld für das Handwerk gabe" fehlt es an Krediten, fie

geseß ereicht.

In der Frage der Parität sind die Vorschläge der Christlihen Gewerkschaften, die eine wesentliche Begünstigung der
Arbeitnehmerseite darstellen, mit der Einschränkung angenommen, daß die Arbeitgeber in finanziellen Angelegenheiten
ein besonderes Zustimmungsre&lt;ht haben. Die Alters
grenze ist nach den Wünschen der Arbeitnehmer mit der
Beschränkung auf 55 Jahre und- Z0jähriger
Tätigkeit festgeseht. Der vielumstrittene- Steigerungsiaß der Beiträge sol % Prozent betragen.

Hamburgs Hindenburgtag.
2 Hamöurg. Der jubelnde Empfang, der dem Reichs5präsidenten von Hindenburg während seines Aufenthaltes in
Hambürg zuteil wurde, fand feine Krönung in einem Festessen, das der Senat im Hamburger Raihause gab.
Der Hamburger Oberbürgermeister Dr. Petersen vegrüßte den Reichspräsidenten als den Ehrenbürger des Staa«
tes Hambur umd verficherte ihm die Treue zum Reich und
die Liebe zum deutschen Vaterlande.
Der Reichspräsident dankte in seiner Erwiderungsreds
und ging auf die Worte des Oberbürgermeisters ein; in denen
er die hanseatische Politik behandelte. Der Reichspräsident
erkannte an, daß Hamburg von jeher die Brücke gewesen sei,
die unser Vaterland“mit der Welt verbindet. Nachdem durch
den Krieg Die vielen Auslandsbeziehungen, die Hamburg mit

der Weltwirtschaft verknüpfte, gerissen seien, habe der alte
hanseatische Geist den Mut nicht verloren und habe
dur seinen zähen Willen ganz Deutschland ein glänzendes
Beispiel dafür gegeben, was deutsche Tüchtigkeit zum Wieder«

aufbau zu leisten vermöge. Hamburg habe auch in Zukunft
die große Aufgabe, ein. Mittler zum Weltverkehr
zu sein. Unser aller Ziel müsse es sein, die besten Kräfte
zusammenzufassen zur Einheit des in sich geschlossenen und starken Reiches.

N

Der Reichspräsident erhob. sein Glas. auf das Wohl und
Gedeihen Hamburgs und die glüFliche Zukunft unseres Vaterlandes und brachte ein Hoch auf die fveie Hansestadt und
das deutsce Baterland aus.

Durchbrechung des englischen
Generalstreits.
S London. Bezeichnend dafür, daß die englische Regierung troß des Generalstreiks Herr der Lage ist, ist die Tatsache, daß sie durd) Plakate hat verkünden lassen, daß keine
Freiwilligen mehr eingestellt werden. Der Eisenbahn- und

&gt; Paris. Die deutsch-französischen Zuftfahrtverhandlungen sind zum endgültigen Abschluß gebracht und werden

Untergrundbahnverkehr, der anfänglich völlig. daniederlag,

am Mittwoch paraphiert,

zwar noc&lt;h in größeren Abständen, aber immerhin doch regelmäßig. Die Regierung hat eine Notzeitung herausgebracht,

Der Inhalt der neuen Vereinba-

rungen wird auf deutscher und französischer Seite in den

nächsten Tagen bekanntgegeben werden.
Der Abschluß der Pariser Luftfahrtverhar "lungen, der
die Aufhebung der sogenannten Begriffsbe«stimmungen nad genau vierjähriger Dauer bringt, rüct
nunmehr den vielerörterten Ausbau der internationalen
Lufwerkehrslinien in unmittelbare Nähe. Da hierzu von
französischer Seite bereits eine Neihe von Behauptungen und
Mutmaßungen ausgesprochen werden, die nicht ganz den Tat-

'achen entsprechen, sei folgendes festgestellt:

Der deutsche Standpunkt in dieser Frage geht dahin, daß
die von Deutschland geforderte Wiederherstellung der Luft«

hoheit erst dann vollzogen ist, wenn auf Grund der Pariser
Verhandlungen ds
|

Zurücziehung des Garantieikomitees

erfolgt ist. Erst in diesem Moment würde den Franzosen
beispielsweise wieder das Recht zustehen, die Linie Paris-Prag unter Ueberfliegung deutschen Gebietes und mit Zwisc&lt;henlandung in Nürnberg-Fürth in Betrieb zu nehmen.
Sollten von deutscher Seite in Anbetracht der vorgeschrittenen

Luftverkehrssaison in diesem Punkte möglicherweise Zuge-

städnisse Hinsichtlich einer früheren Eröffnung dieser Luftver»
kehrslinie gemacht werden, dann würde als Entschädigung
von Deutschland sofort mit den Versuüchsflügen auf der
Strede Berlin--Paris--Madrid begonnen werden. Weiterhin ist zu bemerken, daß die in Kürze zu erwartende Linie
Berlin--Paris unbedingt gemeinsam beflogen werden
wird, so daß deutsche Flugzeuge in Paris, französische in
Berlin erscheinen worden

wird von Stunde zu Stunde verstärkt. Die Bahnen fahren
die in einer Auflage von 700 000 Stü&gt; erschien und die man

auf eine Viermillionenauflage zu erhöhen hofft. Damit bot
man also auch. die

Stillegung der Zeitungsbetriebe durchbrochen.
In den Büros der meisten englischen*Sdiffahrtsgesellschaften
wird erklärt, daß der Schiffsverkehr in Kürze wieder fahrplanmäßig aufgenommen werden wird. Der Verkehr zwischen der
französischen und englischen Küste, von Calais nach Dover,
wird durch ein Passagierschiff und zwei Frachtdampfer aufs
rechterhalten. Die Bürgermeister der Städte, in denen der
Streik sich besonders empfindlich bemerkbar macht, haben dem
Personal der Verkehrsbetriebe ein Ultimatum gestellt, sofort
wieden die Arbeit aufzunehmen. Die Entlassungsdrohung
genügte, um den NRbbruch des Streiks zu bewirken.

Wenn auch aus dem ganzen Lande Ruhe gemeldet wird,
so ist es doc&lt; hier und da zu kleineren Zusammenstößen gekommen. Bei einem Sturm zugendlicher Banden auf ein
Londoner Hospital gab es viele Verwundete. Auch in ande«ren Gtädten blieben kleinere Zusammenstöße nicht aus.
allgemeinen aber wird die

Im

Lage als zufriedenstellend erklärt.
Die Streikleitung ist über den Verlauf des Generalstreiks enttäus&lt;t. Sie erkennt, daß die völlige Lahmlegung, die sie erstrebt hatte, nicht durchgeführt werden kann.
Hinzu kommt, daß sie den Streikenden nur eine Unterstüßung
von 1 engl. Pfund pro Woche geben kann; der Lohn

für

einen Bergarbeiter aber betrug vor dem Erreik 7 bis 12 engl.

Bfund Sterling in der Woche. Esist daher fraglich, ob die
Arbeiterschaft den Streit noh lange wird durchhalten
Finnen.

In namentlicher Abstimmung wird zunächst mit 237
gegen 141 Stimmen bei 33 Enthaltungen der Teil des

Antrages angenommen, der einen Entwurf im Sinne
des vom ständigen Beirat für Heimstättenwesen ausge-

arbeiteten verlangt. In weiterer namentlicher Abstim-

mung wird dann der ganze Ausschußantrag mit 243

gegen 137 Stimmen bei 29 Enthaltungen angenommen.
Darauf seht das Haus die Beratung über die Anträge auf

Aufhebung der bayerischen Ausnahmeverord-

daß -zurzeit niht damit zu rechnen ift, daß eine Aenderung

des bestehenden Zustandes eintritt.
Die Verhandlungen gegen die Mitglieder des deutschen
Volksbundes in Oberschlesien. Der Termin für den Beginn
des Prozesses gegen die 15 Mitglieder des Deutschen Volks-

bundes ist nac&lt; polnischen Pressemeldungen auf Mittwoch,
den 19, Mai, festgesezt worden. Die Verhandlungen werden
voraussichtlich drei Tage dauern.

nung fort.

Deutsch-österreichische Wirtschaftsverhandlungen.

Politische Rundschau.
Anträge des Reichswirtschaftsministers und Reichsfinanz»
ministers im Haushaltsausschuß.
Berlin. Der Haushalt5ausschuß des Reichstages beschäftigte sich mit Anträgen des Reichswirtschaftsministers und
Reichsfinanzministers über Uebernahme einer Ausfall- und
Liquiditätsbürgschaft für die deutsche Flachswirtshaft und
des Reichsernährungsministeriums über Uebernahme einer
Garantie zur Erhaltung des deutschen Fraktorenbaues.

Im Volkswirtschaftlihen Ausschuß des Reichstages

fand eine ausgiebige Erörterung der Frage der Kredit-

gewährungan die Landwirts&lt;aft statt.

Ange-

nommen wurde ein Antrag des Abgeordneten Thomsen (Dn.);
der die Reichsregierung ersucht, gameinsam mit der Reichsbank und der Rentenbank-Kreditanstalt dahin zu wirken, daß
die von der Golddiskontbank zum Zweeke der Umwandlung

der kurzfristigen Verschuldung der Landwirtschaft in

Oesterreichischen Arbeitsgemeinschaft und allen politischen
Parteien am 16. Mai auf dem Plage vor dem Rathaus in
Wien eine Rhein-Donau- und Anschlußkundgebung, zu der

aus Deuts&lt;hland zahlreiche politische Persönlichkeiten ein-

treffen.

Rükehr Pilsudskis in die polnische Armee, : Das Ka-

binett Skrzynski trat zu seiner lezten Sißung zusammen,
um den Vorschlag des Sejms über die Umbildung der höheren Militärstellen zu beraten. Nach langen Verhandlungen
wurde ein Beschluß gefaßt, der eine Reaktivierung des Mars&lt;halls Bilsudskis bedeutet.
550

lang-

jährigen Realkredit mit einer Summe von zunächst 250 Mil-

ionen Mark eingeleiteten Maßnahmen weiter

MecKi endurgische Nachrniepien.

ausgestaltet

wird, und daß durch tunlichste Vereinfachung des Verfahrens

Vom Generalstreik in England.
Eine Massenversammlung im Hydopark in London kurz vor
Ausbruch des Streiks.

die großen Erschwerungen bei der Begebung der Kredite befeitigt werden.
Um die Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer. Der Steuerauss&lt;huß des Reichstages begann mit der Beratung des Gesezentwurfs zur Aenderung des Kraftfahrzeug-Steuergeseßes.
Die Regierung begründete den Entwurf damit, daß die stärfere Beanspruchung der Wege ständig steigende Abgaben
notwendig mache, um eine Aufrechterhaltung des geordneten
Wegebaues dur&lt;führen zu können. Die Besteuerung des
Brennstoffes werde als gere&lt;hte Besteuerung empfunden,
weil der Brennstoffverbrauch um so größer sei, je größer das
Hewicht der Fahrzeuge, die Fahrgeschwindigkeit und die kilo-

Landfagswahlen am 6. Juni.
Die Wahlen zum Landtage für den Zreistaat Me&gt;lenburg-Schwerin finden am
Sonntag, dem 6. Juni 1926 statt.

Zum Wahlleiter ist der Landgeriht5rat Wilhelm
Sc&lt;midt, zum stellvertretenden Wahlleiter Landae-

MIBENEICHLULINNBOTEIREDE
Wohnungsfragen vor dem NReichstag.

Deuts&lt;er Reichstag, 194. Sizung, Mittwoch,
den 5. Mai 1926.

In der Reichstagssizung wurden zunächst sozialdemokratische
und kommunistische Anträge auf
Aufhebung des Ausnahmezustandes in Bayern

metrische Jahresleistung seien, je stärker also das Fahrzeug

vehandelt. Berichterstatter ist der Abgeordnete Hampe von der

möge.
Aufhebung des Visumzwanges zwischen Deutschland und
Dänemark, Der gegenseitige Visumzwang zwischen Deutsch-

Wirtschaftlichen Vereinigung. Er spricht über die Verhandlungen
des Rehtsausschusses. Letterer schlägt vor, die Anträge abzulehnen und eine Entschließung anzunehmen, die die Reichsregiexung ersucht, dem Reichstag so schnell wie möglich den Entwurf
zur Errichtung eines Reichsverwaltungsgerichtshofes vorzulegen.
Dadurch soll für Streitigkeiten, die in einzelnen Ländern über die
Verlezung von staatsbürgerlihen Rechten durch Maßnahmen der
Verwaltungsbehörden entstehen, ein geordneter Rec&lt;htsweg geschaffen werden.
,

Der Kommunist Bu c&lt;h mann führt Beschwerde über Kommu«

nistenverfolgungen in Bayern. Bayern wolle der Reaktion in
ganz Deutschland den Weg bereiten. Der völkis&lt;e Abg. Dr.
Fri&gt; bedauert die Abwesenheit des bayerischen Regierungsvertreters.
Die Beratung wird dann unterbrochen.

Es werden die zu-

rüCgestellten
Abstimmungen zur Wohnungsfrage
vorgenommen.

Angenommen wird die Ents&lt;ließung dev»

Wohnungsauss&lt;usses, die Reichsregierung zu /ersuchen,
einen umfassenden Wohnungsbauplan ouszuar»beiten. Es folgt dann die Abstimmung über den Antrag des
Aüsjhusses, der die Reichsregierung ersucht, alsbald ein Wohnheimstättengeseß im Sinne des Entwurfes des Ständigen Beirats für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsminist2rium

vorzulegen.

die Wege benuße. In der Generaldebatte wurde von allen

Parteien zum Ausdruk gebracht, daß der Gsezentwurf als
Uebergangsmaßnahme für nur ein Jahr befristet werden

land und Dänemark ist durc&lt; einen Notenaustaus&lt;h der beiden Regierungen aufgehoben worden. Die neue Bestimmung
tritt mit dem 20. Mai in Kraft. Stellungsuchende beider
Länder müssen jedoch eine besondere Erlaubnis der Einwan-

derungsbehörde beibringen.
Für Sammelpässe bleibt der
Visumzwang bestehen, jedoch werden Gebühren erhoben. An
den bestehenden Bestimmungen über die Schleswiger Grenze
Bierabend beim Reichsaußenminister.

Am

10. Mai werden die österreichisch-deutschen Wirtschaftsverhandlungen in Berlin aufgenommen werden. Vorläufig
sollen nur Vorverhandlungen geführt werden, deren Fortsezung erst dann erfolgen soll, wenn die Besprechungen
zwischen Oesterreich und der Tschechoslowakei in ein entscheidendes Gtadium gelangt sind.
Anschlußkundgebung in Wien. Der Deutsch-Oesterreichische Volksbund veranstaltet gemeinsam mit der Deutsch-

Reichsaußen-

minister Dr. Stresemann veranstaltete einen Bierabend,
Man sah den Reichskanzler Dr. Luther und andere Mit«
glieder des Kabinetts. Von den deutschen Vertretungen im
Auslande sah man den augenblicklich in Berlin weilenden
Botschafter von Hoesch und den Gesandten Müller in Bern,
Ferner waren die Führer der parlamentarischen Parteien
von den Sozialisten bis zu den Deuts&lt;hnationalen der Ein«

ladung gefolgt.
Zur Frage des Eintritis der Deutschen Volkspartei in
die preußische Regierung. Zur Frage des Eintritts der
Deutschen Volkspartei in die preußische Regierung verlautet
aus parlamentarishen Kreisen des preußischen Landtkaaes.

richtzxrat Dr. Kaßbaum, beide in Schwerin,
nannt worden.

ex-

Die Wählerlisten oder Wahlkarteien sind vom

Donners8tag, den 13. Mai bis zum Donnerstag, den
20. Mai 1926 einsc&lt;l. während der Tagesstunden von
9 bis 5 Uhr zu jedermanns Einsicht auszulegen.

Wo werden Menschen am meisten vom Blitz getroffen ?

Im Jahre 1925 habe ich durc&lt; Zusammenstellung

von Berichten aus vielen mir zu Gebote stehenden
Zeitungen eine Statistik aufgestellt, die u. a. auh zeigt,

unter welchen Verhältnissen die meisten Mensc&lt;en vom
Blitz erschlagen werden. Die Stellen, wo dies geschieht,
sind dann besonders zu meiden. Von 48 Personen, wo
mir der Aufenthalt3ort zur Zeit des Ers&lt;lazgenwerdens

befannt war, waren

17 derzeit bei Erntearbeiten

beschäftigt und von 4 heißt es no, daß sie „im Freien“
erschlagen wurden. Diese 4 kann man zu den 17 wohl

nod hinzuzählen, so daß zu dieser Kategorie 2 1 zählen,
also nahezu 44 Proz. 'Die Arbeiten landwirtschaftlicher
Natur auf dem Felde bzw. im Freien sind also bei
einem aufzicehenden Gewitter unter allen Umständen
einzustellen. Dasselbe kündet sich meistens ja sc&lt;on
einige Zeit vorher an, so daß dur&lt; ein nicht beschleunigtes Gehen ein schützendes Obdach vielfa&lt;h no&lt; er-

reicht werden kann. Landwirtshaftliche Geräte nimmt
man nicht mit, da dur&lt; deren Tragen die Gefahr für
den mensc&lt;lichen Körper no&lt; vergrößert würde, wo

man im Freien meist ohnehin schon der höchste Gegenstand ist. Muß man im Freien verbleiben, weil ein
jchüßendes Obdach zu weit entfernt ist, so vermeide man
es, der höchste Gegenstand zu sein, und lege man sich
in den Chausseegraben pder in eine Akerfur&lt;e, man

wird ja so wie so naß und in dieser Lage vielleicht nur

no&lt; etwas mehr, wofür man aber geschütßter ist. Man
wähle aber einen Plat, der möglichst weit von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen entfernt ist.

"UU:

Gon

vr

Veste: WWULE DENN Nx in ven Danerngoy geitatere.

Um die Beimatf.
Noman von Bruno Wagner.
(Nachdruck verboteit.)
Wenn er sie nicht liebte, würde er sie nicht so rasend gefüßt haben. Sie mußte lachen, wenn sie daran dachte, wie
er sie auf seinen Armen ho&lt;gehoben hatte. Der war ganz
verrüdt in sie; und wenn Gesine Jessen nicht so ungelegen
457

Jazwischen gekommen wäre, hätte er ihr sicher noch den-

jelben Abend einen Antrag gemacht.

Darauf. wartete sie nun, anfangs zuversichtlich, dann
mit Zagen. Ob Vater Stahmer ihm die Einwilligung versagte? Das sollte ja ein ganz Böser sein. Aber Heinrich
würde es schon durchsetzen. Wenn man so verliebt war,
vie der, dann fragte man nicht lange danach. ob der Vater
brummte oder nicht.
Und sie? Sie wäre schön dumm, wenn sie den Stah-

mer nicht nähme! Eigentlich tat ihr ja Johannes Jessen
leid.

Furchtbar leid tat er ihr sogar.

Er war doch so

ein guter Mensch; und sie hatte ihn auch wirklich lieb.
Aber gegen den Heinrich Stahmer? Nein, das konnte
ihr niemand verdenken! Der war doch mehr al3 so ein
Dorfschulmeister! Und dazu der reichste Erbsohn in
Neuendamm. Und wenn sie sich's recht überlegte, sie

paßte auch viel besser auf einen schönen Bauernhof als

Db er

wohl sehr traurig sein würde? Ach ja, lieb habe er sie
wohl; das fühlte sie schon. Und sie selbst haite ihn ja
ganz schre&gt;lich gern.

Aber wennsie doh nun einmal eine

viel bessere Partie machen konnte?

Man mußte doc ver-

nünftig sein! -- --

Vorläufig aber ließ Heinrich Stahmer nicht3 von sich
hören. Als ihm am nächsten Tage der Rausch aus dem
Kopfe verflogen war, hatte er si&lt; ernste Vorwürfe gemacht. Er schämte sich vor seinem Freunde. Denn dem
gehörte das Mädchen doch nun einmal. Und er hatte sie

geküßt, al3 sei sie seine eigene Braut.

Ja, wenn er die heiraten könnte! So toll getanzt,
wie an dem Pfingstabend, hatte er lange nicht. In dem

Mädel stete Rasse. Und wie sie ihn wiedergeküßt hatte!
Er mußte beständig an sie denken. JImmerfort trat ihr
Bild ihm vor die Augen.

Aber auch wenn sie frei gewesen wäre, hätte er sie
ja doch nicht heiraten können. Sein Vater würde es nie
zugegeben haben. Der hatte noch den echten alten Bauernstolz, der am Hofe hing und nichts Höhere3 kannte, als
den Besitz zu mehren. Wenn e8 nach dem gegangen wäre,

hätte Heinrich schon längst heiraten müssen, aber eine reiche
Bauerntochter, die dem Hofe ein tüchtiges Stü&gt; Geld und
eine schöne Ee Wiesen- und Ackerboden zubrachte. Doch

damit hatte Heinrich es nicht eilig gehabt, so sehr der

Gott, wie war- es da eng und roc&lt; noc&lt;

Vater ouch drängte, weil er alt wurde und den Hof abgeben wollte. Einmal aber würde e8 doch kommen; und

Johannes würde schon eine andere finden, die sich
besser für ihn eignete; und sie konnten doch gute Freunde
bleiben. Heimlich würde sie ihm von ihrem Hofe alle3
mögliche Gute schien: Sonntagsstollen und Schinken und
Würste oder auch mal ein Huhn. Das würde schon dabei

darum mußte Heinrich sich Karoline Diestel aus dem
Kopfe schlagen, so gern er das Mädchen auch mochte.

ins Schulhaus.

Schulkindern.

übrig sein, während im Lehrerhause -- =- brrr!

nachte eine ganz wegwerfende Miene.

Sie

Hatte Johanne3

zicht selbst gesagt, daß da Schmalhans Küchenmeister sei?

Nber wie würde er e3 aufnehmen, wenn sie ihm sagte:

&lt; habe mir's überlegt, iH heirate den Stahmer; sei mir
iur nicht böse?
igennükbia.

Pah!

Der gute Johannes war so un-

Der würde selbst einfehen. daß 8 für sie

So wartete Karoline denn vergebens.

Sie war nur

froh, daß sie ihrem Verlobten noch nicht3 gesagt hatte.
Aber sie wurde von Tag zu Tag launischer. Es ließ ihr
keine Ruhe mehr in Ratzeburg; und eines Tages schlug
sie ihrer Mutter vor, sie müßten nun wohl endlich daran
denken, im Neuendammer Schulhause Maß zu nehmen
für die neuen Möbel und die Gardinen und Vorhänge.

Und man müßte sich ansehen, was tapeziert und gestrichen
werden sollte. Das müßte doch so nach und nach gemacht

wmorhon

moil na8

Gat &amp; nach lotnhor homahnt ma».

Dia

Zaperen sreiticy dürften mcyt jo früp ymetn, fonjt witrd

Gesine das noch alles ruinieren.

Nber es mußte recy

zeitig überlegt werden.
Johannes war froh, daß seine Braut eine Ablenkuw
hatte, und stimmte ihr zu. So kam es denn, daß Karolin
-- meist in Begleitung ihrer Mutter -- zuweilen aud

allein, wenn sich Gelegenheit bot, mit dem Milchkutsche
vom Gut zu fahren, Besuche in Neuendamm abstattete.

Natürlich hatte es sich ganz von selbst gemacht, daf
Karoline mit Heinrich Stahmer mehr als einmal zusam
mengetroffen war. Das erstemal harte er auf seinem Hofi
zu tun gehabt, al8 sie vorbeigegangen war. Sie war

einen Augenblick stehengeblieben, als interessiere sie die
Arbeit an der Dreschmaschine, die gerade für die bevorstehende Ernte ausgebessert wurde. Da war er zu ihr
herangetreten, und sie war sehr befangen gewesen. Ev
hatte sie nur lachend gefragt, wie ihr der Pfingittanz bes
kommen und warum sie sich so lange nicht sehen gelassen.
Da3 war eine große Enttäuschung gewesen.
Aber nach und nach war es anders geworden. Sie
hätte kein kokeites Mädchen sein müssen, wenn es3 ihr nich?
gelungen wäre, den Mann merken zu lassen, daß er ihr
gefiele. Und bald richtete er es so ein, daß er sie traf, wenn
fie nach Hause ging; und sie jagte ihm, wann sie das
nächste Mal kommen würde. Aber heimlich mußten sie e2
machen, .denn kein Mensch durfte etwas davon wissen. Sis

fühlten beide, daß sie unrecht taten.

Innerlich rieb sich Karoline bei vem Gedanken auf,

daß sie noch immer nicht8 Gewisse8 wußte. Es wurde
doch Zeit, daß er ihr sagte, ob er sie zur Frau wollte.
Im Lehrerhause soliten nun bald die Arbeiter einziehen,
um alle3 instandzusezen; und sie selbst, die dos doch am

meisten anging, wußte no&lt; gar nicht: würde sie den

Stahmer heiraten oder Johannes Jessen?

Inzwischen war die Zeit ver Ernte gekommen; und
der Bauer hatte alle Hände voll zu tun. Da schaute Karoline vergebli&lt; nach Heinrich Stahmer aus. Er war bein»
Rap38mähen schon in der frühesten Morgenstunde draußen.

(FXortsezung folat

* Halber Fahrpreis für Jugendfahrten !

Eine

starke Bewegung ist darauf gerichtet, unserer Jugend,

besonders der minderbemittelten, den Aufenthalt in der
Natur zu ermöglichen und ihre Liebe zur deutschen
Heimat zu weden und zu vertiefen. Um diese Bestre-

bungen zu unterstüßen, hat die Deutsche Reic&lt;hs8bahn-

reitete dem tätigen Manne ein plößlices Ende auf

offener Straße.

Malchin, 6. Mai: Die Stamms&lt;äferei Ba-

sedow hielt ihre diesjährige Bo&gt;auktion ab, zu

der zahlreiche Käufer erschienen waren.

Zum Ver-

Gesellschaft mancherlei betrieblihe und wirtschaftliche

Bedenken zurüdgestellt und gewährt vom 1. Mai ds.

kauf gestellt waren 60 ZuchtböFe, von denen 50 verkauft wurden. Der teuerste Bo&gt; wurde mit 600
Mark bezahlt, währvend der Durhs&lt;nittspreis 351

32
fürjugendlicher
die Jugendpflege
gemeinsc&lt;aftichenVereinen
Ausflügen
Personenbeiunter
20 Jah-

bei welcher dur&lt;schnittlih 538 Mark pro Bod&gt; be-

ren in der 3. und 4. Klasse eine Ermäßigung von
50 v. H. des gewöhnlichen Fahrpreises.
6
* Zweite Bekanntmachung über di? Gebührenbe-

rechnung in Aufwertungsangelegenheiten. Zur BeheAufwertungs8angelegenheiten wird vom Justizminister

bung von Zweifeln bei Berehnung der Gebühren in

weiter folgendes bestimmt: Gebührenfreiheit nach 8 7
Abs. 1, Nr. 7a und b der Gerichtskostenordnung in

der Fassung des Gesetzes vom 19. November 1925
(Rbl. S. 421) ist auch insoweit zu gewähren, als in
der Eintragung de3- Aufwertungsbetrages eine durc sie

notwendig gewordene Ums&lt;reibung liegt.

* Gutsverkauf. Das Rittergut Kritzow, R.-A.

Criviz, hat durc&lt; Verkauf seinen Besitzer gewechselt.

Als Kaufpreis werden 580 000 Mark bei giner An-

zahlung von 180 000 Mark genannt.
* Jugendherberge Tarnewitßz an der Dstsee.

Das

vom Zweigausschuß Melenburg für Deutsche Jugendherbergen erbaute erste Eigenheim, die Jugendherberge Tarnewitz bei Boltenhagen, soll am 16. Mai
d. Is. der Benutzung übergeben werden. Es war ursprüngli&lt; in Aussi&lt;ht genommen, die Einweihungs-

feier der Jugendherberge zu einem Fest der gesamten.
Jugend Mecklenburgs zu gestalten. Man hat aber in

Anbetracht der schlechten wirtschaftlihen Lage von

einer sol&lt;hen abgesehen. Da auc&lt;h die Jugendverbändt
zu Pfingsten bereits größere Tagungen festgesetzt haben,
so wird es nicht möglich sein, die Jugend Me&gt;lenburgs

acht Tage vorher zu einem großen Fest aufzubieten.

Es wird daher am 16. Mai nur eine Besichtigung der

Jugendherberge dur&lt; den Vorstand des Zweigausschus-

es
vorgenommen,
zu der
auch die
der
ugendbünde
geladen
worden
sind.Gauleitungen
Die offiziellen
Einweihungsfeierlichkeiten sollen nac&lt; der endgültigen

Fertigstellung, d. h. nach dem vollendeten Innenaus8bau im Herbst ds. J3. als Jugendfest stattfinden. Zu

dieser Einweihung Jollen dann die Regierungs3behör-

den, die Aemter, Städte und sonstige für das Jugendwandern interessierte Körpers&lt;haften und Pexrsönlichkeiten geladen werden. Wie verlautet, ist die Jugend-

herberge schon während der Pfingsttage sehr belegt.
Auch haben sich schon eine ganze Reihe außenmec-

lenburgischer Schulklassen angemeldet, um die überaus günstig gelegene Jugendherberge an der Ostsee
während der Unterrichtszeit als Sc&lt;hul-Landheim zu

benutzen.

Crivitz, 6. Mai. Ein Pferd gestohlen. Herrn
Edmund Geißler, Crivitz Ausbau, wurde in vergangener Nacht ein Fu&lt;hs aus dem Stalle gestohlen. Das

Pferd trägt kein Eisen und ist hinten gezeichnet mit

dem Vermerk A. 77.
-.

Goldberg,

6.

Mai.

Motorradunfall.

Ein

Güstrower Motorradfahrer mit einem Aufsassen von
Richtung Criviz kommend hatte in der Nähe der Kremerschen. Fabrik einen zigenartigen Unfall. Wie der
Motorradfahrer die sc&lt;arfe Kurve von der Crivitzer

Chaussee na&amp; Goldberg nehmen wollte, kam im sfel-

ben Moment ein Auto von Goldberg her. Um nicht
mit dem Auto zusammen zu fahren, gab der Motorradfahrer Vollgas und sauste di&lt;t vor dem Auto vorbei über einen ziemlich breiten Graben. Der Fahrer
hatte sich den linken Arm etwas verlezt, während der
Mitfahrer mit dem Gesicht auf den gepflügten Aer
flog und mit bloßem Nasenbluten davon kam. Das

ziemlic&lt; beschädigte Motorrad wurde per Bahn nach

Güstrow befördert.
- "Grabow,

6.

Mai.

Vom plözlichen

Tode

ereilt wurde gestern vormittag der Rentner Ernst
Thees, Gr. Wandrahm 24. Ein Schlaganfall be-

Aus dem Gerichtsfaal
Der Kutisker-Prozeß.
8 Berlin. Im Kutisker-Prozeß wurde heute als erste
Zeuge Dr. Klopfer, ein Shwager des Angeklagten Holz«
mann, vernommen.

Als der Zeuge im Oktober 1924 auf dem

Korridor im Polizeipräsidium auf Holzmann wartete, sei aus
dem Vernehmungszimmer der Agent Kutiskers, Elim, in

Höchster Erregung herausgefommen und habe gerufen: „Um
Gotteswillen, ich bin verloren. Woher weiß der Holzmann,
daß ich Wechsel gefälscht habe?

Warum hat der Mann das

gesagt?“
Elim habe dem Zeugen erzählt, er habe Wechsel gefälscht,
die Kutisker als Sicherheit geben wollte. Er sei dafür von
Kutisker gut bezahlt worden. Elim habe dem Zeugengegen
über auch angedeutet, daß Kutisker die Direktoren der Stein«
bank bestochen habe und daß Alexander Kutisker der Leiter
der Wechselumtauschaffäre war. Es kommt dann zu heftigen

Zusammenstößen zwischen Verteidigern und Zeugen, als
Rechtsanwalt Pindar Widersprüche zwischen: der jezigen Aus«
sage des Zeugen und seinen Bekundungen in dex Vorunter«

suchung feststellt.

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,
Der Postbeamte M. Pahl aus der Petersburger Str. 8
at sich aus bisher noch nicht ermittelter Ursache erhängt. ==
Ein Fräulein Martha Noa&gt;, Beußeistraße 14 wohnhaft, ver«
suchte ihrem Leben durch Ertrinken ein Ende zu machen.
Der Grund zu ihrem Entschluß ist Liebeskummer. Sie konnte

Gegen. die vorjährige Versteigerung,

zahlt wurden, ist wieder, wie schon im Vorjahre,

Strelitz, 6. Mai. Ein Reh überfahren. Auf
der Chaussee Penzlin--Streliz lief lezte Nacht ein

Mark betrug.

ein Rü&amp;gang der Preise zu verzeichnen, was der

steigenden Geldknappheit zuzuschreiben ist.
8 Sc&lt;hwaan, 6. Mai.

Der hier geborene Buch-

dru&gt;ker (Bote) Alfred Haa&gt; unters&lt;lug seinem
Arbezitgeber in Hamburg 2 800 Mk. und brachte den
ganzen Betrag in drei Tagen mit leichtgeschürzter

Gesells&lt;haft in Berlin dur&lt;h4. Vollständig mittellos
kehrte H. zurüs und stellte sic&lt; freiwillig der Kri-

minalpolizei.

Reh in den Scheinwerferkegel eines Strelizer Automobils. Das Reh wurde überfahren, das Auto nahm
keinen Schaden. Der Besizer des Automobils lud
das tote Reh auf und übergab es der hiesigen Polizet,
auf deren Ersu&lt;cen
die zuständige
Oberförsterei
Glambe&amp; es unserer Volksküche spendete.
Wesenberg, 6. Mai. Ein wildernder Hund
würgte in der letzten Nacht in der Koppel des Ader-

bürgers Johs. Hellmann 4 Schafe und zerriß sie.

5 Schwerin, 6. Mai. Vermißt wird seit dem
3. d. Mts. die 30jährige Ehefrau Else Ebelin»-

Der Besizer des Hundes konnte ermittelt werden;
er hat den Schaden ersezkt.

geb. Metelmann, mit ihrem sechsjährigen Töchter&lt;en
Lucie. Da alle Nachforshungen der Angehörigen nach

den Vermißten -- die Mutter stammt aus Krakow
-- ergebnislos geblieben find, wird das Schlimmste

befürchtet.
5 Schwerin, 6. Mai.

Ein Paletotmarder

gefaßt. In der Clemannsc&lt;en Bierhalle bemerkte
ein Oberkellner, daß sein Paletot aus der Tür ging.
Der rechtmäßige Eigentümer setzte dem Dieb nach,
der den Ueberzieher als den seinigen bezeichnete, ihn
aber über dem eigenen trug. Da man im Maieigent-

lic nicht zwei Sto&gt;werk2 gedachter Art trägt, bequemte sich der Dieb, ein stellungsloser Handlungsgehilfe Willi B., nach heftiger Widerrede zur Herausgabe des gestohlenen Gutes.
Schwerin, 6. Mai. Ein trübes Bild. Der Arbeitsmarkt zeigte im Gebiet des Arbeitsamtes Schwerin
im April immer noh ein trübes Bild, wenn auch im

Laufe des Monats eine geringe Besserung der Gesamt-

lage eingetreten ist. Am 1. April waren 1566 Erwerb38lose (1392 Männer und 174 Frauen) vorhanden. Davon entfielen auf das Stadtgebiet 1188 (1034 männliche und 154 weibliche) Personen und auf das Amts8gebiet 378 (358 männliche und 20 weibliche).
sch. Schwerin, 6. Mai. Schwurgericht. Wieder
hatte der zur Verhandlung stehende Meineidsfall eine
Alimentenklage zum Hintergrund. Angeklagt waren
zwei Kavalleristen vom Parc&lt;imer Reiterregiment: der

frühere Polizeianwärter Frit Brümmer sowie der

Reiter Ewald Plieth, wegen Meineides und Anstiftung zum Meineide. Plieth hatt2s im Jahre 1922 mit
dem Parchimer Dienstmädchen Anna Höring intimeren
Verkehr gehabt, der ihn am 7. April 1923 zum Vater
eines unehelichen Kindes machte. In dem folgenden
Alimentenprozeß der Höring wurde nun auc&lt; der

Sport.
Breitensträter und Franci8 Charle3.

nis zu dem Mädchen vernommen. Unwahrer Weise gab
hier Brümmer auf Plieths Anregung hin an, auch von

ihm sei während der gesezlihen Empfängniszeit Verkehr zu der Zeugin Höring unterhalten worden. Das
Gericht ahndete diese falsche eidliche Aussage des An-

gekflagten Brümmer, der weniger aus Mitleid :als aus

Großspreherei und moralischer Unzuverlässigkeit den

Meineid geleistet hatte, mit einer Zuchthausstrafe von
2 Jahren sowie 4 Jahren Ehrverlust. Der Angeklagte
Plieth wurde wegen Anstiftung zum Meineide zu 1

Jahr Zuchthaus verurteilt.
Ratzeburg, 6. Mai. Zu der Bluttat des Postschaffners Prüß, über dis wir gestern bereits berichte-

ten, erfahren wir von zuständiger Stelle, daß als

Grund zu dor Tat dienstliche Verfehlungen vorliegen.

P. hat, wie die biSherige Untersuchung ergab, diz bis

zu seinem Tode festgestellten Verfehlungen zugegeben
und soll sie dur&lt; Zahlung zum Teil wieder gut gemacht haben. Die Untersuchung über die ganze Ängelegenheit ist noch niht abaes&lt;lossen

|

Abflug der „Norge“ nach Spißbergen,

Moskfau. Amundsens Polarluftschiff „Norge“ ift Mitk«
woch morgen zum Weiterflug nach Spißbergen aufgestiegen.
3 Ein schweres Automobilunglü&gt;, bei dem ein Toter
umd sieben Schwerverletzte zu verzeichnen sind, ereignete sich
auf der Landstraße von Kassel nach Hann. -Münden.

Auf dieser kurvenreichen und sehr welligen Landstraße stießen
in der Nähe von Lutterberge drei in voller Fahrt befindliche
Automobile im Nebel zusammen. Ein fur&lt;htbares Krachen
und Bersten, dann Schreie und Stöhnen. Einer der Verunglückten war auf der Stelle tot. Man hofft, daß es gelingen wird, die übrigen am Leben zu erhalten.

3 Tödlicher Eisenbahnunfall.

Wie die Pressestelle der

Am -11. Mai

wird der deutsche Schwergewichts-Exmeister Hans Breitensträter,

der kürzlich in Hamburg den schweren Holländer de Best in der
ersten Runde ausschlug und damit seine frühere Form wieder-

erlangt
hat, in Paris
gegen denin französischen
Halbschwergewichts«
meister Francis
Charles
den Ring gehen.
Köln--Berlin. Dieses große Straßen-Radrennen wird an
den beiden Pfingsttagen ausgetragen werden. Die Stre&gt;e ist
640 Kilometer lang. Es stehen eine Reihe wertvoller Ehrenpreise,
die von der Fahrradindustrie gestiftet worden sind, zur Verfügung.

Der Start erfolgt in

Köln.

Der Stre&gt;enverlauf am

ersten
Tage Unna--Hamm--Gütersloh--Bielefeld--Herford-ist Ren B-Dusseldnelm elbexselb:Barmen“Hagen“
Iserlohn,
eyn-

Hausen--Minden nach Hannover. Am zweiten Tage berührt das

Rennen

Peine--Braunschweig--Bornstedd--Magdeburg--Burg--

Genthin--Brandenburg--Glindow--Potsdam und Wannsee. Das

Giel befindet sich am Bahnhof Heerstraße bei Berlin.
Die Offenbacher Rudergesellschaft Undine bli&gt;t in

diesem Jahre auf ihr 50jähriges Bestehen zurü&gt; umd veranstaltet

aus diesem Anlaß im Zuli eine Regatta. Die Verhandlungen mit

einigen ausländischen Rudervereinen haben bereits begonnen. Sie
werden auf die besten deutschen Vereine treffen.
Deutsche Turnerschaft. Am kommenden Sonntag veranstaltet die Deutsche Turnerschaft in Berlin ein Mannsh)afts-Florettfehten, an dem 4 Mannschaften teib-

nehmen werden.
Mannschaft
besiegt ausMannschaft
omen
Büdinger,
Löffler Die
und rheinische
H. Schöndube,
die norddeutsche
aus Stegmann, Ohlsen, Mau&gt; und Wuttke, die sächsische aus

Prause, Böge, Postel und Berthold. Die Brandenburger werden

vertretern durFH Dr. Hoops, Laubuscher und Gebrüder Ruddiakeit.

Wußten Sie das schon?
Der Lachs nimmt in der Laichzeit keine Nahrung zu sich,

zweite Angeklagte Brümmer eidlich über sein Verhält-

*

Die Borastürme erreichen im Maximum eine Geschwindigkeit von 112 Kilometer in der Stunde, einzelne Stöße sogar 200 Kilometer.
»*

Das Durchschnittsalter eines Hundes ist 10--12 Jahre,
einer Kaße 9--10, eines Huhnes etwa 7 und eines Fuchses
14 bis 16.

London hat 55 Theater, von denen keines einen Zuschuß,
weder vom Staat noch von der Stadt erhält,

SR ZzZ

Die Redensart „Das Tischtuch zwischen uns ist zerschnitten“ rührt von einer symbolischen Handlung her, die im
Mittelalter üblic&lt; war, Hatte ein Ritter die Standesehre
verlegt, so wurde durch einen Herold bei der Tafel an seinem
Plage dasderTischtuch
sein im
Teller
undstand
das
ermittelt,
bei dem zers&lt;nitten
geschädigtensowie
Landwirt
Dienst

Brotdieumgekehrt.
und
Tat aus Rache für eine erteilte Maßregelung aus-

Mr
geführt
haben will.
3 Ein Motorboot auf der Ostsee gekentert. Auf dem

Saaler Bodden bei Stralsund kenterte ein Motorboot, das mit Draht beladen war. Der Führer des Bootes
und ein vierzehnjähriger Junge ertranken.

3 Großfeuer im Rotterdamer Hafen. Im füdlichen Teil
des Rheinhafens in Rotterdam, am Vorratsspeicher

Nord-Süd der Firma Wambersie, brach aus noch nicht aufgeflärter Ursache ein gewaltiger Brand aus, dem außer dem
großen Gpeicher und verschiedenen anideven Gütern auch
4000 Tonnen Chilisalpeter, die gerade aus dem Dampfer

„Almelo“ gelösht worden waren, vollständig zum Opfer
fielen. Die „Almelo“ konnte noch rechtzeitig in Sicherheit
gebracht werden. An der Bekämpfung des Brandes betei»
ligten sich 18 Löschdampfer. Infolge des durch den Brand

entwickelten Gases ereigneten sich mehrere Explosionen, durch

Reichsbahnidirektion Magdeburg mitteilt, ereignete sich auf
dem Bahnhof Neuhaldensleben ein schwerer Unfall.

lezt wurden.

Cin Reisender überschritt beim Einlaufen des von Oebis-

Gulden aes&lt;hußt.

welche vier Mitglieder der Löschmannsc&lt;haften schwer verDer Schaden wird auf rund oins Million

felde eintreffenden Zuges die Schienen, wurde aber . dabei
vom Zuge erfaßt und eine Stre&gt;e mitaescheift. Der Unglüdliche war sofort tot.
3 Spielende Kinder vom Auto überfahren. Beim Pas«=
sieren einer Kurve fuhr in der Nähe von Warmbrunn
im Riesengebirge ein Automobil in eine Gruppe von

fünf Kindern. Ein vierjähriger Knabe wurde getötet, seine
zehnjährige Schwester, die ihn retten wollte, schwer verleßt.
Ein neunjähriges Mädchen wurde leicht verleßt.
3 Revolverschießerei, Als der in Knautkleeberg
bei Leipzig wohnende Kaufmann Zils auf Grund eines

gerettet werden. -- An der Kreuzung der Bismar&gt;- und

Seesenheimer Straße ist infolge einer. Tankexplosion eine
Kraftdroschke vollständig ausgebrannt. Die Explosion äußerte

brach in der Scheune des Landwirts Horn in dem nieder-

sonen verletzte. =- In Weißensee, Loderstraße 9, brannte ein
Dachstuhl nieder. Die Ursache des Feuers konnte noch nicht
Festavstellt merden

gelegenen Gastwirtschaft jund in der lezten Nacht

ein alter reisender Handwerksbursche seinen Tod, jedenfalls durch Erfrieren. Der Alte drüdte sich seit den
Vormittagsstunden in den Gartenanlagen herum, wurde

aber nicht weiter beachtet in der Annahme, daß er des
Guten zuviel getan hatte. Am Morgen fand man ihn
tot auf einer Bank.

Gerichtsbeshlusses von drei Gendarmen zur Röymung seiner
Wohnung aufgefordert wurde, bedrohte er die Beamten mit
einem Revolver. Es kam zu einer Schießerei, bei der Zils
und zwei Gendarmen schwer verlezt wurden.

sich durch eine hohe Stichflamme, die die umstehenden Per-

Neubrandenburg, 5. Mai. Tod dur&lt; Erfrieren. Im Garten einer an der Rosto&gt;er Chaussee

3 Brandstiftung aus Rache.

Infolge Brandstiftung

fränkischen Ort Neustätten Feuer aus, das sich auch auf
das Wohnhaus und die übrigen Oekonomiegebäude erstreckte.
Das gesamte Anwesen wurde zum größten Teile ein Raub
der Flammen.

Als Täter wurde ein 13 Jahre alter Knabe

Vermischtes.
Der preisgekrönte „kleinste“ Fuß,
Bei einem Maskenfest in Malmö wurde ein Preis fikr
den kleinsten Damenfuß ausgesetzt und zwar in Gestalt eines

ungewöhnlich eleganten Ballschuhpaares in Größe Vierunddreißig. Diejenige Dame, welche diese Schuhe an»

ziehen konnte, durfte sie behalten. Nach zahlreichen vergeb.
lichen Versuchen anderer Bewerberinnen, erschien ein junges
Fräulein, das mit zusammengebissenen Zähnen und unter
Aufwand aller Kräfte diess Schuhe an ihre niedlichen Füße
brachte.

.

Ob sie recht große Freude an den engen Schuhen hat,

wird leider nicht verraten.

Über

.

.

heimer Sißung verhandelt. Die Amtsversammlung beschloß,
das Grundstück Waren, Güstrowerstraße 42, zu erwerben. In

Maggi's Suppenwürfel.

eigens auf Priscilla Dean, eine der schönsten ameri-

Massenaüfnahmen, die malerischen Stadtansichten von Sevilla und die Stierkampfgefechte
9...

vom

40.1.4726:

06.

.

242

.

.

„Der Film“ Nr.

Prigcilla/:

Dean:

Röbel.

2...

fesselt den ganzen Film hindurch durch ihr Temperament
„Das Publikum folgte den Vorgängen aus einem
bisher

nur wervig gezeigten Milieu mit Interesse

„A&lt;ht Uhr-Abendblatt“ vom 9. 1. 26.:

.

.

.

.

.

.

sehr ma-

lerisch, und die Massenszenen in den Straßen sowohl als in
der Arena sind vortreffliche Regieleistungen
Reichsbote“

vom 9..1..26 :

.

.

.

.

Die

.

.

„Der

Bilder

sind

schön, das Spiel e&lt;t und temperamentvoll, wie es sich zu
Caxrmen-Klängen gehört

.

.

..

* Amfsversammlung am. 3. Mai.

Die Amtsver-

heblich.
Vollwertige Nahrungsmittel um billiges Geld -- das

ist in der heutigen Zeit ein begreiflicher Wunsch. Dieser
wird hinsichtlich der täglicgen Suppe restlos erfüllt durc&lt;

Über die Beschaffung von Amtsräumen"wurde in ge-

den Kinderheim-Ausschuß wurden gewählt die Amtsvertreter

peinlicher Sorgfalt hergestellt. Darum schmecken sie. auch

Kunzendorf, Söckel, Rüdiger, sowie Frau Rakobrandt und Fran

so gut, und darum hat jede der vielen Sorten ihren natürlichen Eigengeschmack. 1 Würfel, ausreichend für 2 Teller
köftlicer Suppe, kostet nur 13 Pfg.

Neick, sämtlich zu Waren. Die Amtsversammlung beschloß
folgenden Zusaß zu 8 1 der Amtssaßung über die Durchführung der Fürsorgepflicht: „Von den durc&lt; die Füsorge für
hilfsbedürftige Minderjährige entstehenden Kosten hat. die Ge:

meinde des gewöhnlichen Aufenthaltes im Sinne der Verord:
nung über die Fürsorgepflicht die Hälfte zu erstatten“. Der

(

beim Bezirksfürsorgeverbande zu bildende Beschwerdeausschuß
soll aus 7 Mitgliedern, nämlich 1 unparteiischen Vorsikenden,

Sonnabend, den 8, Mai 1926
sollen im Revier Buchholz öffentlich

4 Amtsvertretern und 2 Vertretern aus dem Kreise der Hilfs-

CHINOSO0L

meistbietend verkauft werden :
Eichen: 46 rm Kluft Ul,
71

„

K&amp;nüppel Il,

39 „ Reiserknüppel.
Buchen: 29 „ Kinft 1,
'
)

49 „

;

7

Knüppel 1 und Il,

„

Reiserknüppel.

verabfolgen wir beim Einkauf. von?1 Pfund unserer
Teinkostmargarine Thamsana (buttergleich) solange Borra

I Glasteller gratis.
Thams &amp; Garfs

Verfammlung -2*?/-.
Uh
r
a
u
f
d
e
r
e Strümptie
Kiefern: 2 „

geschlossen.

sind

aus-

-

Malchow, den 5. Mai 1926.

Der Rat.

Frau Ullrich.

m. 4:0

Schw....ua2&lt;:2ilung

.

hda gründen. Interessenten, die die Absicht haben, der) Männer-,
Frauen, Jugend= oder Kinderabteilung beizutreten, werden ersucht, zu

dieser Versammlung zu erscheinen.

2008

eO

Freitaa. Sennabend, Sonmitag

Unterhaltungömusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Frischer Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair,.

H. Bobhnstaedt.
Lanse Straße 134.

Konditorei u. Cafe A. Müller

1.50 Mk,

SAE

empfiehlt

Fischerei W. Groß.
y

yrijhe Spargel

empfiehl1

:

32

48.

PFESIK

Karpfen 1.20 (über 10 Pfd. 1,--)
Brachsen 30, 50 und 80 Pfg
kleine Fische
29.175

ZZ

Sonnabend, den 8. Mai, abends 8!/» Nhr

44m Veveinslokale „Gasthof zur Linde“ eine

----== Hotel Deutsches Haus. ======-

in allen Farben von 1.75 Mk. an

Schleie

Gründungs-Versammlung.
Der Arb,.-Sportverein „Vorwärts“ wird am

Der Vorstand,

und große frisc&lt;e Krabben.

3 M. kleine Bieler Bürklinge

Aale

Chines0Gi.

„Ü&gt;EDEI-

Heute
Rauhaale Pfd. 2.80, Ausschnitt

x

antigept 5chen und gänzlich ungistiger

Referent: Gen. K. Saul, Mitglied des Freien Wassersportoereins Schwerin,

prima Kunstseide mit Naht,
Doppelisohle, Hochferse

MÄ

Katarrhen der Luftwege USW. mit dem blutstillenden,

j

Teterower Chaussee bei Waldlust.
Auswärtige - Käufer

Drogerien

blutigen.

Telefon 158

Knüppel 11.

in allen Apotheken und

die belehrende BroSchüre über die Behandlung von

i

Sonnabend, Montag und Dienstag

Kostenlos

gl

bedürftigen, bestehen. Zum Schluß erstattete der- Amtshaupt:

3 Ausnahme-Tage

In der gleichen Weise,

wie die Hausfrau in der Küche ihre Suppe kocht, werden
Maggi's Suppen im großen aus den besten Rohstoffen mit

sammlung erklärte fich damit einverstanden, daß die Planierungsärbeiten' und Steinschlagarbeiten an der Nebenchaussee mann Bericht über den außerordentlichen ÄmtertaaWaren-=-Faulenrost in bisherigem Umfange noc&lt; vis Ende
Hartes Wasser verhindert beim Waschen eine schaudes Monats Mai 1926 weiter durchgeführt werden. In den
Ausschuß für die monatliche Kassenprüfung wurden die Amts- mige, fette Laugenbilduug und istzoft die Ursache der unvertreker Bolit und Kunzendorf gewählt. Zu Mitgliedern des . angenehmen weißlich-grauen Kalkflecke in der Wäsche. Zur

Hrennfiolz-Derfieigerung.
Am

Henko macht das Was-

Salewski, Mal&lt;how, Postinspektor Burmeister, Waren, Guts3besizer Westphal, Marienfelde, Gastwirt Herdt, Waren, zu
Ersaßleuten Schulze Groth, Nossentiner Hütte, Schulze Giebke,
Silz, Maurer Stolt, Penzlin, Gutspächter Penzlin, Shmachthagen, Hofbesitzer Adolf Schacht, Kisserow, Stadtinspektor Köster,

den am Sonntag

kanischen Filmschauspielerinnen zugeschnitten.
.
.
.
Sehr
lebendig und anschaulih
. . . die Volksszenen
und

Zusatz von Henko Bleich-Soda bei.

jer weich wie3Regenwasser und fördert die Waschmittel er-

zur Vorführung gelangenden Film „Die Sirene von Sevilla“
urteilt die Presse: „Berliner Lokal-Anzeiger“ vom 11. 1. 26.:
.

des Waschmittels gebe man der Waschlaug? immer einen

und Rentner Pech, Röbel, zu Stellvertretern Staatsminister
a. D. Hennecke, Waren, Lagerhalter "Plickat, Röbel, Händler

Malchow, 7. Mai 1926.
* Metropol-Lichtspiele,

Verhinderung dieser Erscheinung und zur bessere Ausnutzung

Amitsverwältungsgerichts wurden gewählt der Amtshauptmann

Lokales.

Sonnapend und Sonntag von 4 Uhr ab

sichtspiellheater

= BKonzert =

„Metropol“

&lt;-4W2p Wp

Sonntag, den 9. Mai 1926, abends 8 Uhr
2 große Schläger

Frau Pahrmang.

1000 Pfund Sterling
tot oder lebendig

|

Kopfpreis der Engländer, ,
Vortrag des Kapitäns Lauterbach

über seine Erlebnisse als Prisenoffizier des Kreuzers
„Emden“, seine Gefangenschaft in Indien und Flucht

Gefodteieinu
wfrisheKnacwursl
empfiehlt

-

H. VPußar.

Gemüsepflanzen

zu herabgseßten Preisen
Tomaten mit Top! ballen
blühende

-

um den halben Erdball

„?

im „Hotel Fürst Blücher“
Kassenöffnung 8 Uhr

7 Akte vn Stierkämpfern und schönen Frauen
In der Hauptrolle :
--“-------

Priscilla

Dean,

===

Stiefmütterchen

Stierkampfscenen von unerhörter Kühnheit,
wie sie bisher im Film noch nicht gezeigt worden sind.
Die rassige Priscilla Dean, die sich als „Bettlerin

Blumenpflanzen.

erobert hat, in der bezaubernden Rolle einer spanischen

Qndw. Köhn, **%usreße

ZhUITO
5X14 PS Quel, Schweizer Ausfüh
rung, neu überholt, guter Läufer, aut
in La&gt;, moderne Bauart, für 1000
Mk. zu verkaufen, evtl. Ratenzahlung
Zu erfragen in der Exped, d. Bl.
Ordentlicher

SJunsdiener
mit guten Zeugnissen (auch Handwerker) gesucht.

am Sonnabend, den 8. Mai, 8*/- Uhr abends

al

Xü-

von Stambul“ die Herzen des Publikums im Sturm
Tänzerin.

.

&gt;

Eintrittspreis 0.50 Mk., Vorverkauf bei Kaufm. Reiser
„8 R u.

Sonnabend, den 8, Mai
abends 8*/2 Uhr

Bersammiung
in Krasemanns Restaurani.

3

DerVorstand,|

Kirchliche Nachrichten.
Kloster Malchow ; Gottesdienst um

Mai- resp. Sommervergnügen. 3 Uhr nachm.
Lerow. Gottesdienst um 10 Uhr
Um zahlreiches Erscheinen bitte

-.DerVorstand
vorm

Ihre am 27. April vollzogene Bor“ aglung beehren tidh

ergebenst anzuzeigen

In den Hauptrollen :

;

August Müller und Frau,

geb. Siebahn,

Rod la Rocque und Jaqueline Logan.
Satow bei Stuer.

Troßz des großen Programms keine erhöhten Preise,

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Versammlang

N

Kirchgemeinde Kloster Malchow.

via:

Biis zum letzten Mann
MN
Ein Seemansdrama in 6 Akten.

Geseslenverein Frofisinn-

Am Sonnabend, den 8. Mai
abends 8 Uhr

Rogate.

Tagesordnung:

und bezaubernde Frauenschönheit von Sensationen umAls Beifilm :

CP Ep.du &gt; „ex Es „Sb
„R

Jerein Ginirahl,

Der wilde Rausch der Stierkämpfe, südliche Landschaften
rahmt, das alles bringt dieser Film.

.

-

lichst

Für die vielen Glückwünsche und Geschenke danken herz-

Hotel Deutsches Haus.
Dru&amp; und Verlag Otto Engelmann, Malchow ,(Me&gt;lbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 58

D. O.

M.
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Das „Malchower Tageblatt“

« erscheint täglich mit Aus8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

4egt.

„Ly
„

1676-.

Telegr - Adr. : Tageblatt Malchow.

,

bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf KZeeferung oder Rückzahlung de3 Bezugspreises.

en

enn...

Kurze Tagesj&lt;au.
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""Nevifaneuz

=- Der Reichspräsident von Hindenburg hak die neuz

Fluggenverordnung
unterzeichnet.
NEM06.

Sonnabend, den 8. Mai 1926

49. Jahrgang.

-=- Das deutsch-französische Luftfahrtabkommen ist para«

phiert worden.

Ueber. den Flugverkehr

-=- Der englische Generalstreik hat keine größere Aus«

dehnung angenommen.
-

= Der polnische Staatspräsident hat die Demission

im

beseßten

Ge-

biete ist man noch zu keiner genauen Bereinbarung ge-

kommen. Man weist darauf hin, daß die Rheinlandkommission für alle Fragen des beseßten Gebietes zuständig ist. In
der neutralen Zone dürfen insgesamt vier Flughäfen

Maßnahme von irgendwie einschneidendem politischen Charakter, sondern in erster Linie um eine aus Zwecmäßigkeits-

zründen gebotene Maßregel handelt.

RERNAERRANGENEn
des Kabinetts angenommen und den Grafen Skrzynski beauf«
tragt, die Regierungsgesc&lt;häfte bis zur Ernennung des neuen

Ministerpräsidenten weiterzuführen.

und 12 Verkehrslandungspläße gebaut werden.

Die Stadt

Köln darf ebenfalls Flugzeughafen werden.

werden. Es ist ein Gesez notwendig, das die Aufhebung der

Das deutsch-französische Luftfahrt:

=nungen

*»

Vie Fesseln für die deutsche Luftfahrt
find gelodert.

Nun endlich sind nach langen, zähen Verhandlungen in
Paris die Luftfahrtbestimmungen für den deutschen Flug«
verlehr festgelegt. Aus der Länge der Beratungen darf man
mit Recht schließen, daß die Ansichten bei den verhandelnden
Parteien durchaus nicht leicht zu vereinen waren. Der
Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen ist reichlich
unklar.

Wesentlich ist vor allen Dingen, daß die deutsche Luftschiffahrt nicht mehr unter der Kontrolle eines

Garantiekomitees steht. Dadurch ist zweifellos eine
sehr lästige Fessel des Londoner Ultimatums gefallen, und

der deutsche Flugzeugbau wird künftig Handelsflugzeuge jeg=
lichen Ausmaßes und jeder Geschwindigkeit herstellen können.
Diese Tatsache ist vor allen Dingen auss&lt;laggebend für die
Wirtschaftlichkeit des deutschen Luftverkehrs, dem es nun-

Mehr möglich sein wird, in größeren Flugzeugen größere
Mengen Nußlast zu befördern. Der Luftverkehr wird jekt
auch daran denken können, sein Flugneß auszubauen und
größere Stre&gt;en in den Verkehr einzubeziehen. Voraussichtlich wird man sic) niht nur auf den Flugverkehr im In-

lande beschränfen, sondern auch einen Ueberseeluftverkehr
Ins Auge fassen. Die Technik wird die Flugzeuge und ihre
Einrichtungen vervollkommnen können, und es wird sich so

auch bei ungünstigem Wetter, das bisher ein erhebliches
Hemmnis für die kleinen und leichten Verkehrsflugzeuge bedeutete, ein geregelter Luftverkehr ermöglichen lassen. Auch
die bisher recht lästige Bestimmung, die den deutschen Flug:zeugen eine bestimmte Steighöhe vorschrieb, ist gefallen. Das
Verkehrsflugzeug wird sich also von jeht ab besser den Stsxüngen der Lufteinflüsse entziehen können, indem es in be-

liebige Höhenlage steigen kann. Dadurdist eine größere
Sicherheit des Luftverkehrs gewährleistet, da das
Flugzeug in größeren Höhenlagen den widrigen Winden

weniger ausgesezt ist.
/

Ein sehr wesentliher Fortschritt liegt „darin, daß der

uftschiffbau völlig freigegeben wird. Die Friedrichshafener
eppelinwerft darf bestehen bleiben. Damit ist also eine
age

entschieden,

über

die

bisher größte

Unklarheit

friidte Wir werden nunmehr den Bau der Luftschiffe, die
in Friedrichshafen vorgesehen sind, wieder uneingeschränkt
aufnehmen dürfen, d. h. nur soweit, wie die Luftschiffe dem

Verkehr und den Handelszweken dienen.

Kannmandiese Ergebnisse fraglos als Vorteile des
neuenAbkommensansehen, so enthält es auf der anderen

in immer noch genügend Vorschriften, die eine freie
Entfaltung des deuts&lt;en Flugwesens beshindert, Die reine SGportflugausbildung darf mit keiner»
lei öffentlichen Mitteln unterstüßt werden. Auch den Reichswehrangehörigen ist für die private Flugsportbetätigung eine
weit größere Einschränkung auferlegt worden, als es uns
nach Artikel 198 des Versailler Vertrages zugemutet werden

könnte. Die Bestimmungen für die Reichswehr
muß man geradezu als kleinlid bezeihnen, wenn man
nicht aus ihnen die Fur&lt;ht der Franzosen vor dem kleinen

deutschen Heere herauslesen will. Von den Reichswehrangehörigen, die bereits von früher her einen Flugschein besißen,
dürfen nur 36 den Sc&lt;ein behalten. In den kommenden

sechs Jahren dürfen nur je sechs Angehörige der Reichswehr

außerdienstlic auf eigene Kosten Flugunterricht nehmen. Bei
der Reichswehr sind über diese sportliche Betätigung Listen

abkommen unterzeichnet.

matum geführt hat, sind paraphiert worden. In den langwierigen Verhandlungen ist jetzt ein positives Ergebnis erreicht, in dem folgende Punkte besonders wichtig sind.
1. Im Anschluß an das Londoner Ultimatum war ein

Luftfahrtgarantiekomitee zur Ueberwachung
der Durchführung der Begriffsbestimmungen eingesezt.
Dieses Komitee wird zurüdgezogen.
2. Sämtliche technischen Hemmungen für die
zivile Luftfahrt und den Motorenbau fallen
fort mit der einen Ausnahme, daß sogenannte Jagdflugzeuge für sportliche Zwe&amp;e aur in dem Umfang ge»
baut werden dürfen, wie das für internationale Wettbewerbe nötig ist. Die Kontrolle über die Beschrän«-

kung hat aber die deutsche Regierung.
3. Der Luftschiffbau ist künftig völlig un-

beschränt.
4, Sämtliche im Besiß der Entente befindlichen Luft»
häfen werden an Deutschland zurü&amp;gegeben. Die Zeppelinhalle in Friedrichshafen wird nicht zerstört.
Die weiteren Punkte enthalten Bestimmungen darüber,

daß keine zahlenmäßigen Bindungen mehr für
Material - und Personal im Flugzeugbau vorhanden

sind.

Für das beseßte Gebiet tritt theoretisch die deuts&lt;e

Luftgeseßgebungin Kraft. Die Beschränkungen
im Rheinlandabkommen bleiben aber aufrehterhalten. In den langen Verhandlungen ist über die
Frage, ob Reichs wehrangehörige sich am Flugs»

port beteiligen dürfen, die Einigung erreicht, daß
86 im Flugsport tätige Reichswehrangehörige weiterhin
Flugsport treiben dürfen und daß die deutsche Regierung
6 Jahre lang 6 Angehörigen der Reichswehr die Teilnahme am

Flugsport gestatten kann. Zumersten Male ist grundsäßlich
anerkannt, daß die Reichswehr das Recht hat, einen Luftschuß
von unten her zu organisieren.

Die Verordnung.
&gt; Berlin. Amtlich wird mitgeteilt:
„Durch eine vom Herrn Reichspräsidenren vollzogene
Verordnung ist, in Ergänzung der Verordnung über die deut=
schen Flaggen vom 11, April 1921, bestimmt worden, daß die
zesandtschaftlichen und konsularischen Behörden des Reiches
an außereuropäischen Pläßen und an sol&lt;en europäischen
Pläßen, die von Seehandelsschiffen angelaufen werden,
fänftighin neben der Dienstflagge der Reichsbehör«
ben (sc&lt;warz-rot-gold mit dem Reichsschilde) auh die

führen,

Gleichzeitig ist die Dienstflagge der Reichsbehörden zur See,
nan eine stärkere Betonung der Reichsfarben zu erzielen, durch
äne schwarz-rot-goldene Gösch nach Art der Handelsflagga
ergänzt worden.
Alle Mitglieder des Kabinetts haben einstimmig,

gu führen und die Namen der Flugschüler zU veröffentlichen.
Bewaffnete oder gepanzerte Flugzeuge oder solche, die
ohne Führer fliegen können, werden nach wie vor als Miltärflugzeuge aufgefaßt und bleiben verboten. Flugzeuge,

also mit der Stimme der Zentrumsminister und demokrati-

die besondere Merkmale neuzeitlicher Jagdflugzeuge haben,

schluß gefaßt, worin es den Erlaß der Verordnung bedauert

dürfen nur mit Genehmigung der Reichsregierung gebaut
werden, und zwar in einem Ausmaße, das für die Teil»
nahme an internationalen Wettbewerben und kontrollierten

Rekordversuchen in Frage kommt.

Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Dr. H a 5linde am 6. d. M. in Darmstadt über die Zukunft dev

Der Minister wies darauf hin, daß in allen Ländern in;

der Nachkriegszeit große Lanidwirtschaftsprogramme aufgestellt worden seien, mit denen man zielbewußt darauf hin

arbeite, die eigene Wirtschaft in bezug auf die Ernährung
weitestgehend vom Auslande unabhängig zu machen. Dieses
Streben sei bei den Handelsvertragsverhandlungen der letzten

Jahre deutlich in die Erscheinung getreten. Es müsse auch
in Deutschland zu einem Allgemeingut staatsbürgerlichen
Denkens werden, daß die

Landwirtschaft der erstgeborene Wirtschaftszweig,
das Fundament der Gesamtwirtschaft sei, und daß Handel
und Industrie sich nur dann zur höchsten Blüte entfaltew
könnten, wenn sie in einer gesunden und blühenden Land«

wirtschaft ihren stärksten Absaß und Rüchalt fänden.
Auf der anderen Seite richte ex aber an die deutschs
Landwirtschaft den Appell, mit allen Mitteln daran zu ar»

beiten, daß bei der Ernährung des deutschen Volkes auch die
Bodürfnisse des inneren Marktes und die Wünsche und An-

sprüche des Publikums in bezug auf Qualität, Verarbeitung
und Verpackung usw. mehr als bisher berücksichtigt werden.
Er sei überzeugt, daß es der deutschen Landwirtschaft dur
entschlossene Selbsthilfe und mit Unterstüßung und Förderung von Reich und Staat gelingen werde, den ihr in dieser
Richtung gestellten großen Aufgaben gerecht zu werden.
Auf dem augenbliklich brennendsten Gebiete der Kredit«

regelung sei sein Ministerium eifrig bemüht, dur&lt; weitere
Ausdehnung der Aktion der Golddiskontbank sowie dur
vermehrte Unterbringung von Pfandbriefen zur Finanzierung landwirtschaftlichher Hypotheken auf
dem Inlandsmarkt die

Ueberführung der kurzfristigen Gduldverbindlichfeiten im
langfrisiügen Realkredit
nachdrülihst zu fördern. Durch die Herabsezung des Reichs»
banfkdiskonts von 9 auf 7 Prozent sei auch der Deutschen
Rentenbank und der Deutschen Rentenbankkreditanstalt die

Möglichkeit einer Ermäßigung ihrer Zinssäße ge-

geben. Besondere Vorbereitungen seien im Gange, durch
ausreichende Finanzierung der ErnteerFeUgnNisse deren allmähliche Verwertung zu ermöglichen,
damit nicht die Zeit der Ernte für den Landmann zu einer
Zeit der Notverkäufe werde.

Keine weitere Ausdehnung

Die Flaggenfrage erledigt,

Handelsflagge

Hilfsaktion.

deutschen Landwirtschaft.

4&amp; Berlin. Die Verhandlungen, die Deutschland seil
November vorigen Jahres mit der Botschafterkonferenz und
dem Garantiekomitee über die Beseitigung der Begriffsbestim«
mungen für die deutsche Luftfahrt aus dem Londoner Ulti-

oerfassungsmäßige

|

&gt; Darmstadt. Im Rahmen der diesjährigen Vollver«
sammlung des Deutschen Landwirtschaftsrates sprach der

Ztgteeeumee

v-

Der Reihsernährungsministex über 5ke

bisherigen Bestimmungen über die Beschränkung des Luft-

schiffbaues vorsieht,

,

Hilfe der Landwirtschaft.

Das neue Lüftabkommen muß vom Reichstag anerkannt

=- Im Kutisker- und im Spritweberprozeß wevden immer
Neue Zeuaen vernommen.

schen Minister, die Verordnung gebilligt. Im Gegensay
dazu haben die Demokraten die Verordnung mißbilligt,
Das Zentrum hat nach langen Beratungen einen Be-

und jede Verantwortung für die politischen Folgen ablehnt,
In rehtsstehenden Kreisen des Reichstages beton!
man, daß es sich bei dieser Verordnung keineswegs um eint

des englischen Generalstreiks.
Ein Aufruf der Regierung.
&gt; Lonvon. Die Streiklage in England hat sich kaum
verändert.
Einige Zeitungen sind wieder erschienen, sis
können. jedoch nicht in dem Umfange druden, in dem sie bis«
her erschienen.

Die Blätter sind voll von Aufrufen an dia

Bevölkerung, die gebeten wird, Ruhe
Bei der Streikleitung betont man,
Überraschend der Streikparole gefolgt
Streikenden kann man aber nicht

zu wahren.
daß die Arbeiterschaft
sei. Die Zahl der
näher angeben. Schät-

zungsweise befinden sich höchstens zwei Millionen
Arbeiter im Streit.
Eine Ausbreitung bekommt der
Streik insofern, als eine Anzahl von Industrien wegen der

Berkehrsstörugen

schließen.

gezwungen waren, ihre Betriebe zu

Ministerpräsident Baldwin hat in dem Regierungseblatte einen Appell veröffentlicht, in dem er die Bevölkerung

auffordert, sich hinter die Regierung zu stellen und ihrem
Maßnahmen zu vertrauen. Der Aufruf nennt das Parlament den Schußherrn der Verfassung und erbli&gt;t in dem

Generalstreik eine Herausforderung eines Parlaments und
den Wegzu Amar&lt;hie und Verderben.

;

Die vier deutschen Bergarbeiterverbände des Ruhrbe«zirks haben einen Aufruf erlassen, der zu dem englischen
Generalstreik Stellung nimmt und den englischen Kameraden
volle Sympathie und Unterstüzung, soweit es in ihren Kräften

liegt, zusichert.

uver ote ragincye Turnstunde hielt.

"Die Umbildung des polnischen Kabinetts.
4 Warschau-

Der Staatspräsident hat die Demission

des Kabinetts angenommen ;und den Grafen Skrzynski beauftragt, die Regierungsgeschäfte bis zur Ernennung des

neuen Mirnisterpräsiventen weiterzuführen. Er hat daraufhin

In einer ausgedehnten

Ausspvache evgab sich das einmütige Eintreten des Ausi &lt;husses
für die täglihe Turnstunde, Als weitere Gegenstände für
die Behandlung in künftigen Sißungen wurden die Fragen
des Jugendwanderns und einer Turn-, Spiel- und Sport:

pflicht für die schulentlassene Jugend in Aussicht genommen.
Ein neuer Vorschlag zur deutschen Eigentumsrügabe in
Amerika. Der Republikaner Newton machte zur Rüdgabe

die Verhandlungen wegen der Neubildung der Regierung
mit don Führern der Sefmfraktionen aufgenommen und mit
vier Abgeordneten aus dem Lager der Zentvumsfraktionen
verhandelt. Gegenwärtig ist der Name des Bauernführers

des deutschen Eigentums in Amerika einen neuen Vorschiag,
der den bisherigen insofern ändert, als er die Bezahlung

Witos, der schon zweimal Ministerpräsident gewesen ist und
seinerseits die polnische Valuta zur höchsten Inflationsblüte

verwalter eingegangenen Zinsen vorsicht.

getrieben hat, in aller Munde.

Fürstenentschädigungsdebatte im Reichstag.
Reichstag, 175. Sigzung vom 6. Mai 1926.

%. In der heutigen Reichstagssißkung wurde die zweite Lesung

amerikanischer Ansprüche aus' den beim fremden Eigentums|

Vor dem Abschluß des deutsch-spanischen Handelsvertrages. Die Madrider Presse gibt die Erklärung des spani=
'&lt;hen Staatsministeriums betannt, nach dem der deutschpanische Handelsvertrag in Kürze abgeschlossen werden wird.

Aus dem Gerichtsfaal.
.

Der Kutisker-Prozeß.

8 Berlin. Im Kutisker-Prozeß wurde die Zeugenvernehmung fortgeseßt. Der frühere Kassierer Kutiskers,
Petri, hat auf Veranlassung von Blau Gefälligkeitsakzepte
über hohe Beträge unterzeichnet. Kutisker habe ihm dabei
erklärt, es sei alles in Ordnung, die Wechsel würden bald
zurückkommen. Im Sommer 1924 habe er, Petri, Holzmann

mit Zustimmung Kutiskers höhere Beträge ohne Quittungen
zegebew. Der Angeklagte Holzmann erklärt, es habe sich bet
diesen Beträgen nicht um die in den Bücern verzeichneten
vielen Hunderttausende von Mark gehandelt, sondern in
Wirklichkeit seien es nur Beträge von zusammen 550 bis

1000 Mark gewesen.

Paraphierung des deutsch-schwedischen Handelsvertrages.

8 Berlin.

Der Prozeß gegen Spritweber.
ImSpritweber-Prozeß wurde zunächst die

ves sozialdemokratis&lt;-kommunistischen Geseßzentwurfes über. die
Enteignung der Fürstenvermögen begonnen. Mit dieser zweiten
Lesung» wird das kommunistische Mißtrauensvotum verbunden

Der deutsch-shwedische Handels- und Schiffahrtsvertrag ist

Anklageschrift in der Brandstiftungssade gegen den

von den Delegierten der beiden Länder paraphiert worden.

Angeklagten Hermann Weber verlesen, der beschuldigt

Um die Aenderung des Kraftfahrzeugsteuergesezes. * Im

wird, ein Spritlager in Brand geseßt zu haben, um in den

R
iste. der völkische Antrag auf Enteignung der Börsen«

Steuerauss&lt;huß des Reichstages wurde der Ge-

„Der Abgeordnete Dr.- Pfl e-g er von der Bayerischen Volks-

sezentwurf zur Aenderung des Kraftfahrzeugsteuergeseßes

partei berichtet ausführlich über die Verhandlungen des Recht»
ausschusses. Leßterer hat bekanntlich die Enteignungsvorlage
ebenso abgelehnt wie auch die Aenderungsanträge des Zentrums

weiter beraten. Von verschiedenen Seiten wurde der Wunich
geäußert, die Kraftfahrzeuge der Arbeiter, die weite Wege

bis zu ihrer Arbeitsstelle zurüFzulegen haben, oder die Klein»

und der Demokraten.

fraftfahrzeuge von der Steuer zu befreien oder wenigstens
eine Ermäßigung zu gewähren. Von der Regierung WULDdE

Wls der Redner der Sozialdemokraten, der Abg. Scheide»
mann, zu reden beginnt, kommt es zu heftigen

AusSeinandersezungen zwischen ver Rechten und ver
Linken,

die damit enden, daß die Deutschnationaien protestierend don
Plenarsihungssaal verlassen. Einleitend behauptet Sheidemann, daß die häßliche Kampfart um die Fürstenenteignung
von der Rechten ins Volk hineingeträgen worden wäre.“ Von dor
rechten Seite sei auch alles versucht. worden, um die Fürsten her-

auszustreichen und die Sozialdemokraten herunterzureißen, Einz
Fraktion, deren Vorsikender lange Zahre hindurc&lt; der Freiherr
von Hammerstein gewesen sei, solle sich vo) mehr zurückhalten.
Im ferneren Verlauf seiner Rede geht Scheidemann auf. die
Kriegss&lt;huldfrage ein, Auch die Sozialdemokratic lehne die unselige Behauptung ab, daß Deutschland das allein shuldige Land
set. Nac&lt; Anschauung Sheidemanns habe der Reichskanzler
Michaeils, .der „frömmste Reichskanzler, den Deutschland je gehabt habe“, die Friedenskundgebung des Reichstages während des
Krieges zielbewußt zerschlagen. Das Volk sei belogen worden.
Als sich der sozialdemokratisc&lt;e Redner dann dahin äußert, der

jedoch eine lüdenlose Dur&lt;führung des Geseßes gefordert,
Die Untersuchung wegen der Verunstaltung des Schlageter-Grabmals.

Die Erhebungen am Tatort, die unter

Führungdes Amtsgerihts Schönau von der Gendarmerie in

Freiburg vorgenommen wurden, sind abgeschlossen. Verschie=
dene Spuren, die als Anhaltspunkte für die weitere Berfolgung dienen werden, sind festgestellt worden. Ueber den
Umfang und das Ergebnis der bisher noch betriebenen Ber»
folgung der Täter ist bis jeht noc&lt;h nichts bekannt.
Ein Zentrumsantrag zur Einzelbewertung des landwirt»

Genuß der nicht unbeträchtlichen

Versicherungssumme

zu

kommen.Talle Beihilfe, Urkundenfälshung und schwerer Betrug vor-

geworfen.

Der Angeklagte Peters äußerte sich dann über die da«
maligen Verhältnisse im Sprithandel. Von allen Seiten seien

ungeheure Mengen nach Deutschland hereingekommen. Dem
Angeklagten sei es gelungen, 250 geheime Brennereien aufzuheben. Das Monopolamt habe in vielen Fällen große

Mengen Sprit ohne jede Prüfung bewilligt. Der Angeklagte

Reters erklärt, er sei damals überlastet gewesen und habe

deshalb nur den wichtigsten Verfehlungen nachaehen können.

Zwei Todesurteile.
8 Frankfurt a, M. Das Gchwurgeriht hat in dem
Rrozeß wegen der Ermordung des Kriminalbeamten Gad
as „Urteil gefällt. Wegen gemeinschaftlichen Mordes in Tat«
inheit mit versuchtem shweren Raube wurde der Angeklagte

schaftlichen Grundbesikes. Dem Reichstagse ist ein Zentrums=
antrag vorgelegt worden, der die Reichsregierung ersucht,

Hens zum Tode und zu dauerndem Ehrverlust und der

Ende Februar erwürgt hatte, zum Tode.

man nun regieren!“. verlassen die Deuts&lt;hnationalen unter gro-

vechtzeitig Sorge zu tragen, daß in den Wirtschaftsgebieten,
in denen noc&lt; Sacverständigenansi&lt;ht die Vergleichsbetriebe
durch den Reichsbewertungsrat zu hoch bewertet find, erstens,
diese Fehlschägungen zu beseitigen sind, zweitens, von seiten
der Hrundwertausschüsse diese Fehlichäßungen angemessen berücsichtigt werden, um eine zu hohe Einzelbewertung des
landwirtshaftlihen Grundbesizes in den betreffenden Ge-

ßem Lärm und lebhaftem Händeklatshen der Linken protestierend

bieten zu vermeiden.

deutsche Kaiser habe einmal gesagt: „Ein solches Lumpenpa&gt; soll
den

Saal,

-

Gegen. die maßlosen Beschimpfungen und Ausführungen des
sozialdemokratischen Sprechers hat der nächste Redner, der Frak»
tionsführer der Deutschen Volkspartei, der Abg. S&lt;olz, nur
wenige Worte. Er betont Herrn Seidemann gegenüber, leßterer habe dur&lt;haus niht zur Sache gespro&lt;en. Es handele sich
nicht darum, den Fürsten eine Dotation zu geben. sondern um

die Frage, ob

gleiches Recht für alle
gelten müsse. Den völkischen Antrag gegen die Börsenfürsten
lehne die Volkspartei ab. Der Kommunist Münzenberg ruft
zum Kampf gegen die Fürsten auf

Hochwasserschäden=-Konferenz

Politische Rundschau.
Einberufüng des Auswärtigen Ausschusses des Reichstages. Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages ist einberufen worden. Auf der Tagesordnung steht u. a. das Abkommen über Zollerleichterungen mit Dänemark.

Die Förderung der LeibeSübungen im Reichstagsaus»
schuß. Der Reichstagsausshuß zur Förderung der LeibesÜbungen hielt eine Sißung ab, in der Generalsekretär Dr.

8 Sechs Jahre Zuchthaus wegen versuchten Brudermordes.

Vor dem Bochumer Schwurgericht wurde der Prozeß

gegen den Landwirt Be&gt;bauer aus Erd&gt;ens&lt;hwi&gt; ver-

in

Köln.

In Köln trat

zine Konferenz von Vertretern der in Frage kommenden Mi-

nisterien zur Behebung der Hochwasserschäden für 1926 zujammen. Im Regierungsgebäude fand unter dem Vorsit
&gt;.&lt;BoasprirgoänväfitantonGraf Adelmann eine Besprechung

handelt, der angeklagt war, zweimal versucht zu haben, seinen
Bruder durch Gift zu ermorden. Der Angeklagte wurde zu
einer Zuchthausftrafe von sechs Jahren und zur Aberfennung der bürgerlihen Ehrenrehte für die Zeit von zehn
Jahren verurteilt.

iiber die Durchführung der staatlichen Hilfsmaßnahmen statt.
Gröffnung ver Zugspigbahun am 14. Juni.

Sport.

Die Eröffs«

nung der Zugspizbahn wird am' 14. Iuni in Anwesenheit

ves österreichisc&lt;den Bundespräsidenten Dr. Hainis&lt; und,
des Handelsministers, Dr. Schuerff erfolgen.

Rücdgang der Arbeitslosigkeit in Oesterreich. Die leßte
Zählung ider Arbeitsmarktziffern zeigt einen neuerlichen Rück

oe

Angeklagte Corty zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.
Corty wurde eine fünfjährige Bewäöhrungsfrist zugebilligt.
Marburg. Das Marburger Schwurgericht verurteilte
den 22jährigen Landwirt Joh. Schmidt, der seine Geliebte

gang der Arbeitslosigkeit in Oesterreih. Die Zahl der Arbeitslosen beträgt jeht in ganz Oesterreich ungefähr 160 000.
Ein Amerikaner soll die polnische Staatsbank reorgani-

sieren. Auf Einladung des polnischen Finanzministers wird
der bekannte amerikanische Finanzsachverständige Prof. K e m«
merer im Juni nach Polen kommen, um die Reorganisation

der Bank Polski durchzuführen.
Kemmerer wird einen
ganzen Stab von Mitarbeitern mitbringen, die dem polni«
sichen Finanzministerium als Rataeber dienen sollen,

Der

Fußball-Städtekampf

Hamburg--Berlin

wird

nun endgültig am 8. August in Berlin ausgetragen werden.

Kurt Mißbach-Leipzig, der deutsche Hochschulmeister im
Gd&lt;wimmen, startete m Paris, wo er jeßt studiert, in einem
100-Meter-Freistilshwimmen und gewann es in guter Zeit.

Außerdem verhalf er der Universitätsmannschaft in zwei Staffeln
zum Siege. -- Neuer S&lt;hwimmretord.

Frl. Leni Erke-

lenz vom Damen-Schwimmklub Oberhausen stellte mit 1:19
einen neuen Rekord über 100 Meter Freistil auf; die neue Bestleistung ist als solche anerkannt worden. Den alten Rekord hieit
Frl. Lehmann-Dresden mit 1:19,3

Boxen.

Der

deutsche

Scwergewichts-Amateurmeister

Schönrath- Krefeld traf in Berlin mit Knöpnadel-Heros
zusammen; aus dem Kampfe ging nach hartem und abwechslungsreichem Kampfe der Berliner nach Punkten als Sieger hervor.

Nitsc&lt;hke- Berlin
shlugy
Klod&gt;haus- Krefeld,
ebenso
Nisspel-Berlin Frost-Meiderih. Der deutsche Waldlauf-

meister Rä ße - Lu&gt;enwade, der auch ein guter Boxer ist, wurde

preies
laaerMal von Bu&lt;holz3-Heros knapp nach Punkten ge-

Diehm vom Reichsausschuß für LeibeSübunaen- ein Referat
EF

Rege“

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner,

1463
|

(Nachdruck verboten.)

Und dann kam Ende Juli der Roggen, und dem folgte

Der Weizen, der in der Fülle goldener Körner prangte,
wie selbst in diesem gesegneten Lande selten. Und Karokine fah idem allet von weitem zu und ging wshl selbst auf
die Felder hinaus. Das war ein so fröhliches Bild.

Wenn ihr nicht selbst so amruhig ums Herz gewesen wäre,

es Hätte ihr ävohl gefallen. Das war doch eiwas anderes
al3 im Schulzimmer sigen und Kindern das Abc bei-

Bringew!

Auch auf. dem adligen Gut Poggenhagen war man
emsig bei der Arbeit. Der Baron, der dem Rotspohn mehr
jzügesprochen, al38 ihm der Arzt erlaubt hatte, war gerade
Atr heißesten Erntezeit von dem Podagra an den Stuhl
gebannt. Nur ab und zuließ er sich in dem kleinen Ponywagen von Bernhard an den Feldern entlang kutschieren.
Die beiden Braunen, die sonst vor dem Landauer gingen,

wurden jekt nötiger gebraucht.
Anseiner Stelle hielt Alice hoch zu Roß mitten unter
Den Kolonnen der russischen Arbeiter, die man für schweres
Geld hatte kommen lassen. Deutsche Arbeiter forderten
u viel Lohn, und das Geld war äußerst knapp in Pogagen-

Mn Mit Schre&gt;en dachte Alice daran, daß diese Ernte
jichon zum großen Teil vorher verkauft war.

E3 waren glühende Augusttage. Karoline war wieder

einmal zum Besuch im Neuendammer Lehrerhause; mit
ihrer Mutter war sie am Samstage früh gekommen, und
mun wollten sie die Nacht über bleiben. Für den Sonntag
wurde dann auch Johannes erwartet. Den ganzen Tag
über hatte e8 Ärger in Hülle und Fülle gegeben. Denn
der Dekorateur, den sich Frau Diestel aus Lübe&gt; verschrieben, hatte erklärt, mit den Maßen, die, die»Frauen genommen, könne er nichts anfangen. Deshalb hatie er noch
einmal das ganze Haus vermessen und dann so viele neue
Vorschläge gemacht, wie man die ganze Wohnung von
dben bis. unten neu einrichten konnte. daß die Frauen

nicht wußien, wo ihnen der stopY rand.

Weit Gesine yatte

es natürlich auch Verdricßlichkeiten gegeben, die blieben
nie aus. Anna saß mit dem Krüppel im hintersten Winkel
de8 Gartens, um nur das alles nicht mit anhören zu

müssen.

Gegen Abend war Karoline auf den Boden gestiegen.
Da hatte sie von einer kleinen Luke einen weiten Ausblick.

Gerade vor ihr lagen die großen Weizenkoppeln, die schon
zu Boggenhagen gehörten und hier mit den Stahmerschen
Äckern zusammenstießen. Ein brummender, surrender
Ton, wie da8 Summen einer zudringlihen Wespe, nur
tiefer und viel lauter, war den ganzen Tag von dort her-

übergedrungen. Das war die große Dantpfdreschmaschine,
die den Poggenhagenern gehörte. Da drüben, mitten auf
dem Stoppelacer, stand das schwarze Ungeheuer, und
zahlreiche Menschen waren beschäftiat, ihm die Garben

zuzuführen.

Dicht daneben ließ Heinrich Stahmer den in langen

Schwaden hingestre&gt;ien Weizen aufladen und einfahren,

während an anderen Stellen noch emsig gemäht wurde.
Die Scheunen faßten die Fülle der Ernte nicht äuf einmal.
Bis ein Teil ausgedroschen war, mußte das andere in
Puppen aufgestellt werden. Da mußten alle Arme zugreifen. Außer der alten Großmutter, die schon über
neunzig zählte, war niemand daheim geblieben.

von den Xxippen avlejen mögen, was sie sprachen.

wu

also war der alte Stahmer, von dem man so viel erzähl
hatte! Sie konnte ihn nicht genau erkennen; die Entfer
nung war zu weit. Aber sie sah den weißen Kopf un!
die breiten Schultern. Heute sah man ihm nicht mehr an
daß er in seinen jungen Jahren so ein Wilder gewese

der erst spät zum Heiraten gekommen war, weil er hintel
allen Mädchen her war. Jett schien er das Gegenteil g6
worden; denn man merkte e8 dem Heinrich Stahmer an,
daß er vor dem Alten einen Heidenrespekt hatte.
Nun hörte plößlich das Brummen der Dreschmaschins
auf. Mansah die Leute hin und her laufen, und dany
sprengte auch Alice von Bählow über den. Stoppelacex

und Heinrich Stahmer folgte ihr mit großen Schritten.
Da war wohl wieder

einmal

etwas

entzwei an der

Maschine, die der Baron aus Sparsamkeitsrücksichten ge«

kauft hatte.

Man erzählte sich shon im Dorfe, daß das

eiserne Untier einen halben Tag arbeitete und die andere
Zeit ausgebessert werden mußte. womit Zeit und Geld
vertrödelt wurde.

Was hatte Stahmer dabei zu suchen? Der wollte sich
natürlich wieder einmal dem gnädigen Fräulein angenehm
machen.

Was er nur immer mit der hatte? Eine schreck

liche Angst erfaßte Karoline. Wenn es darum war, daß
er ihr nicht vom Heiraten sprach? Wenn die andere ihn

Sogar der alte Stahmer, dem seine sechzig Jahre

ihr abspenstig gemacht hätte? Oh, die verstand es, den
Männern die Köpfe zu verdrehen; hatte sie doch sogar

er auh selbst nicht mehr zufässen, das Blinken der Sensen

Johannes nur zu dem Zweck mit nach Jtalien genommen.
Das glaubte Karoline jebt steif und fest. Sie redete sich
jelbst in eine Wut hinein, die zulebt in der Angst gipfelte,

schon recht beschwerlich waren, hatte sich aufgemacht und
saß auf einem Feldstuhl dicht bei den Mähern. Konnte
wollte er doch sehen; nnd im Grunde genommen, meinte

er, es ginge nicht ohne das Auge des Herrn. Denn der
Heinrich mit seinen sechzundzwanzig Jahren -- oder war
es schor. eins mehr? --, der war doch noh nicht troden

hinter den Ohren.
Karoline sah, wie Alice von Bählow hinübergeritten
war, um den Alten zu begrüßen; und nun käm auch Heinrich: Stahmer, ohne Ro&gt;, -- nur in Beinkleid und Weste

und mit breiträndigem Strohhut auf: dem' Kopfe, und
stelite sich dazu. Eine, heftige Eifersucht erfaßte Karoline:
Sie. sab aeipannt hinüber. al3 bätte sie denen da drühen

daß sie nun doch vielleicht ins Lehrerhaus statt auf den
Stahmerschen Hof. würde ziehen müssen.

Mit heller Eifersucht sah sie nach der Dreschmaschine

hinüber, an, der Stahmer jetßt mit ein paar Leuten ar-

beitete, während die Baroneß vom Pferde gestiegen war
und daneben stand. Nein, so ging das nicht weiter. Sie

mußte mit Stahmer sprechen, den sie seit ein paar Tagen
nicht gesehen hatte. Sie wollte wissen, wie sie mit ihm
daran war.
(EarBokunag falat &gt;

Mecklenburgische Nacbrichien,
Wetterbericht.
Sonntag, 9. Mai: Etwas wärmer, abwechselnd

heiter und wolkig, zeitweise mäßiger Regen, steilenw.
Gewitter.

.

:

Montag, 10. Mai: Mild, wolkig, zeitweise heiter,
bisweilen

Regen.

.

Dienstag, 11. Mai. Nach Regen Aufheiterung u.
später neue Abkühlung.
Wie wird das Weiter am Sonntag sein?

Schön hat sich der April mit seiner dur&lt;sc&lt;hnitt-

lih warmen Witterung gezeigt, er hat seinem Nach-

folger manche Arbeit in der Natur draußen hinsichttich
des Blühens und Sprießens abgenommen. -- Und nun

fommt der Wonnemonat mit sehr kühien Tagen und
Nächten ganz besonders, und läßt uns einen warmen

Ofen noc&lt; einmal ais bejten Freund erscheinen!
den faiten

Nächten ging

die Bodentemperatur

In

an

vielen Orten, namentiich in Norddeut;chland noh einmal bis auf 1 bis 2 Grad Käite herab. Was jvU
das, lieber Mai ? Ja so, wir wisjen, Du bringst uns
die berühmten Mai-Fröste und denten an die drei

Eisheitigen (11. bis 13. Mai)! Vielleicht willst Du
uns dieSmal ailes Schlechte zuerst bringen, um Dich

dann ais richtiger Wonnemonat zu zeigen ? = Wir

wollen's hoffen ! Die schon re&lt;t hüvsc&lt; krabbelnöden
Maikäfer sceyeinen durc&lt; die Kühle wieder verschwunden zu sein.

--

Ein im SO. vefindliches Minimum

bringt einen Schub warmer Luft nordwestwärts, jo
daß der Sonntag jich ais wärmerer Tag zeigen wird,
es wird dabei abwechseind heiter uno woikig sein
und steilenweise werden Gewicter auftreten. Da wir
in der Hauptjache unter dem Einfluß von niederem
Dru steyen werden, so ist mäßiger Regen altigemein
zu

erwarten

Christichen BVerxeinsgaus zu Schwerin viz vdiesju zrige
Jahresversammlung des Landesvereins3
jür
Innere Mission statt. Diefelbe wurde durch zwei Vorträge eingeleitet, bei denen Pastor S&lt; oo f-Schwerin
über die „Innere Mäjsion auf dem
Lande“
spraH und Jugendpastor lic. Holtz, Schwerin
über „Die Arbeit an der Jugend auf dem Lande“.
Bei dem ersten Vortcag gab der Redner zum ersten
Male der Oeffentlichkeit bekannt, daß der Landes8-

verein für Jnnere Mission den Hof Neu-Krenzlin bei
Picher erworben habe, um dort eine Arbeiterkolonie einzurichten. Jugendpastor Holtz sprach / insbesondere über die Bauernhochschulen und über . die

Zugendfreizeiten. Nach einer kurzen Aussprache, die
den beiden Borträgen folgte, wurde eine geschlossene

Veitgliederversammlung abgehalten.

Malchin, 7. Mai. Regulierung derPeene.
Nachdem in. der Vorfkriegszeit die sogenannte Malchiner
Beene, welche auch dur&lt; die ganze preußische Enklave
Pinnow, Zettemin und RottmannShagen läuft, reguliert worden ist, was aber in der Hauptsache durch.

Mittel geschah, welche von der Provinz Pommern
aus zur

Berfügung Zestellt worden sind,

ist man

jekt darangegangen, auch die sogenannte Neukalener
Peene zu regülieren. Diogselbe verbindet den Teteropwer

nur um erhebiiche Betästigungen anderer, nicht aber

um ihre Geyjundyeitsschädigzung handelt. Mittagsruhe,
Erholung nach der Arbeit, auch Sonntagsruzde können
nicht gewährleistet werden, nur Nachtruhe. Maßgebend
äst die Geyundyeit eines normalen Menschen. Zu berücsichtigen ist auch, ob die Geräusche zum Erwerb
nötig sind und ob die Haus- vder Stadtgegend von

wertiätiger Bevölferung überwiegend. bewoynt wird,

jo daß die Beoöikerung auf mehr oder minder starke
Geräusche am Tage gefaßt sein muß.
Epm. Pfarxmviuvanm. Propst Adolf Piper in

Opohentirchen bei Wismar kann am 10. Mai auf den
Tag zurücdbli&gt;en, an dem er vor 35 Jahren die

Pfarre in Hohentirchen übernahm. Er tam 45.
Zuni zu Döbbersen bei Wittenburg geboren. Nac&lt;h
ÄAbsolviernug des Studiums in Leipzig und RojtoX
wurde er 1881 Rektor in Marlow und 1882 Prädi-

kant in Döbbersen. Jm Januar 1885 wurde er zum

Hilfsprediger dayetbst bestellt und kam im April 1885

in derselben Eigenschaft nach Brüei. 1891 wurde er
Pastor in Hohentirgen, wo er bisher in reichem
Segen gewirtrt hat. Im Jahre 1907 wurde er zum
Propst ves Gredesmühiener Bezirks ernannt.

Epm. Z2ö5jähriges Amtsjuviiäum. Pastor Wilhelm

Grohmann in Ait Mete:n bei Lübstorf kann am 12.

Mai jein 25jäyriges Amtsjubi;äum feiern. Der Ju-

bilar ist am 20. Dezember 1872 zu Schwerin geboren.

Er studierte in Eriangen, Leipzig und Rosto&gt;, wurde
dann. Hauslehrer in Dessin und darauf Leiter der
Privattnabenjchute in Wittenburg, von wo er 1900
als Lehrer an der Bürgertknabenschule in Schwerin
angesteltt wurde. Im Weai 1901 übernahm er die
Pfarre in Pokrent und wurde 1909 Pastor in Alt
Metein, wo er noch heute tätig ist.

Epm. Jahresverammltung des Landesvereins für

Innere Mission. Am Montag der lezten Woche fand im
rler

nicht. gefunden.

sch. Schwerin, 7. Mai. S&lt;hwurgericht. Die
heutige Verhandlung richtete fich gegen die Angeklagten Eheleute Kaufmann Willy Irmen und Frau

Alwine Jrmen aus Neu-Brenß bei Neustadt wegen
Brandstiftung. Der Mann war durch sein wenig einträgliches Kolonialwarengeshäft in Neu-Brenz exrheblich in Schulden geraten, sodaß in ihm der Entschluß reifte, seine Häuslerei, die mit 25 000 Goldmark verfihert war, in Brand zu seßen.

-Am 14

Februar dieses Jahres legte er Nachmittags Feuer ans
Haus, indem er auf dem Dachboden glimmende Lumpen mit tro&amp;enem Heu in Verbindung brachte. Daxrauf fuhr er mit seiner Frau zu einem Vergnügen

nach Neustadt. Nah seiner Rüdkehr stand das Haus

in Flammen. Seine Wertsachen hatte der Angeklagte
vor dem Brande durch Vergraben in Sicherheit gebracht. Das Urteil lautete gegen den Mann auf 2

Jahre Zuchthaus und 3 Jahre Ehrverlust; die Frau
wurde der Mittäterschaft der Brandttiftung freige-

sprochen.

na nte Lev zow-Bryud,.viel kein reundgrößerd
See mit dem Kummerower See. Sie läuft in einem

schr stark geiwündenen Lauf durch das große Wiesental, welches fich zwischen den beiden Seen erstre&amp;t,
und nimmt hauptsächlich von Norden, aus dem soge-

Bäche in sich auf. Das ganze Gebiet der Teterower
Peene umfaßt viele 1000 Morgen Grünland, an welHem za. 15 Ortschaften als anteilberechtigt inter-

essiert sind.

Das gesamte Gebiet litt sehr oft auch

im Sommer bei plößlichen Regenfällen unter Ueber-

s&lt;wemmungen. Nunmehr hat das Landeskulturamt
die Regulierung dieser Peene in die Hand genommen.

Es ist ein Verband gegründet worden und di2 Ar-

beiten schreiten rüstig vorwärts. 'Von der Karniter
Brüde bis zur sogenannten Groß-Markower Brüde,

* Einschreiten gegen Geräusche in Wohnungen
dur&lt;h- die Polizei ijt nach einer Entscheidung - des
Oberverwaltungsgerichts nur möglich, wenn es sich

Zätiwod morgen als Zeiche aus der Radegast gezogen,
in weicher sie mit einem einhalbjährizen Enkelkinde
den Tod gejucht hat. Die Leiche des Kindes ist noch

einer Stre&gt;e von über 2 Kilometern, ist bereits ein

ganz neues Bett gegraben, das fast die doppelte Tiefe

und die Doppelte Breite des früheren hat und fast
gerade läuft. In den Kreisen der Interessenten hofft
man, daß die gesamten Arbeiten, welche eine wirklich
großzügige Berbesserung für die Heugewinnung aller
Anlieger darstellt, bis zum Herbst beendet sein werden.
Es ist in

Ausji&lt;t genommen, von Neukalen ab:

einen Teil des nauen PBeene-Bettes s&lt;hifibaxr zu ge-

stalten.

Ss Rosto&gt;,

7.

Mi.

Warnung vor einem

Shwindler. In einer hiesigen Pension hat vor
einiger Zeit ein angeblicher russischer Oberstleutnant
a.. D. Richard Palm gewohnt und ist ohne Bezah-

lung vers&lt;wunden. Zurüdgelassen hat er in dem von
ihm bewohnten Zimmer eine Anzahl Briefe, in denen
er höher gestellte Personen um Geld angeht, da er

von der Sowjet-Regierung für staatenlo8 erklärt sei
und nirgendswo Beschäftigung oder Unterstüzung erhalten könne.

Er scheint u. a. in Lübe&gt; gewesen zu

jein, denn eine Anzahl der vorgefundenen Briefe ist
in Lübe&gt; gesc&lt;hrieben. Er hat sich hier als Lehrer ausgegeben, der hier russisc&lt;en Unterricht geben wolle.
Der angebliche Palm wird von Neustadt (Baden) und
Lindau gesucht.

Es wird vermutet,

daß

er unter

fals&lt;em Namen reist und weitere Betrügereien, besonders in Hotels, Vensionen und bei Wohlfahrt8ämtern begangen hat oder begehen wird.
Rehna,

6.

Mai.

Vom

Herdfeuer

v2zr-

brannt. Am Dienstag nachmittag ereignete fich
hier ein Unglüdsfall mit tödlichem Ausgang. Als die
in der oberen Mühlenstraße wohnende Zrau M. am

Herdfeuer. beschäftigt war, fingen ihre Kleider plözlich

Feuer, und bald hüllten die Flammen ihren ganzen
Körper ein. Obgleich hilfreiche Hände rasch zur Stelle

waren, hat die Frau doch so schwere Brandwunden
erlitten, daß sie am Mittwoch morgen dur&lt; einen
schnellen Tod von ihren Schmerzen erlöst wurde.
Rehna, 6. Mai. Tragisches Ende. Die Ehe-

frau dos

Arbeiters

Sternberg, 7. Mai. In der Sc&lt;ösffengerichtssizung wurde der Maurer Paul Bütow in

Dabei wiegen

sc&lt;werer Körperverlezung unter Zu-

billigung mildernder Umstände zu einerm Monat Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte den Büdnerjohn Paul Fri&gt; in Dabel mit einem Sto&gt; so geschlagen, daß dieser die Sehkraft seines linken Auges

einbüßte.

Fürstenberg, 7. Mai. Gefaßte Einbrecher.

In der lezten Nacht wurden an der Bahnböschung

nach
Der
si
zur

Drögen zwei verdächtige Gestalten beobachtet.
benachrihtigte Stadtwachtmeister Richter machte
in Gemeinschaft mit Wachtmeister Wäsch sofort
Verfolgung auf. Nach einigen Mühen gelang es

den beiden Beamten, in den frühen Morgenstunden
auf der Berliner Chaussee furz vor Gramzow zwei

Männer zu stellen. Daß man zwei s&lt;were Jwngens gefaßt hatte, ergab eine Kleidervisitation und

das Oeffnen der Handtaschen.

Beide Männer waren

mit Revolvern bewaffnet, und die Handtaschen bargen
neben modernstem Einbrecherwerkzeug schwere Silbersachen in reißher Menge. Die Festgenommenen wuxrden mit dem nächsten Güterzuge nach Fürstenberg
gebracht. Die weiteren Feststellungen ergaben, daß man
es mit zwei berüchtigten Einbrechern zu tun hatte.
Es handelt sich um den früher hier wohnhaften Steinmeß Otto Dunkel und seinen Komplicen Meyer aus
Berlin. Dunkel äst vielfaGM vorbestraft und sc&lt;on
zweimal aus dem Zuchthaus in Brandenburg (Havel)
ausgebrohen.

Erst

am

25.

April wurde

er nach

Verbüßung einer Strafe dort entlassen. Bald wurde
auc&lt; ermittelt, daß in der lezten Nacht bei dern
Forstmeister von Harling in Steinförde ein schwerer

Cinbruch verübt worden war, aus dem die Silberbeute stammte, welche die beiden bei sich trugen.

O Bindungen bei der Hergabe von Hauszinsstener»
hypotheken. In einem Erlaß des preußischen Ministers fity
Volkswohlfahrt wird darauf hingewiesen, daß einige Ge»
meinden und Gemeindeverbände an die Hergabe von Haus-

zinssteuerhypotheken die Bedingung knüpfen, daß sämt

liche für die Bauausführung erforderlichen Baustoffe aus»
schließlich von Lieferanten, die in der betreffenden Ge
meinde ansässig sind, keineswegs aber von außerhalb, bg-

zogen werden dürfen.

Eine sol&lt;e Forderung widerspricht

den vom Minister für die Verwendung des für die Neaurbau-

tätigkeit bestimmten Anteils am Hauszinssteueraufkommen
herausgegebenen Richtlinien. Hiernach sollen in erster Linie
sol&lt;e Bauten gefördert werden, bei deren Ausführung unangemessen hohe Baukosten u. a. auch dur&lt; Heranziehung
auswärtiaer Unternehmer vermieden werden.

Teeaen aus Törbher wurde am

NE
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Aus aller Welt.
Berlitter Chronik.
Auf dem Rummelplatz in Steglitz gerieten ein sfunger
Mann und ein junges Mädchen in Streit, in dessen Verlauf
das Mädchen plößlich laufend den Plaz verließ und sich unter
eine vorübergehende Straßenbahn warf. Die Straßenbahn
ging über sie hinweg.

Sie war sofort tot. -- Die in der

Münchener Straße 34 wohnhafte Lies5chen Schustein versuchte
sich dur&lt; Einatmen von Gas das Leben zu nehmen. Der
alarmierten Feuerwehr gelang es, sie wieder ins Leben zurüdzurufen. -- Von einem Neubau an der E&gt;e der Exerzier-

und Uferstraße ist ein Polier abgestürzt. Er wurde schwerverleßt in das jüdische Krankenhaus gebracht. =- Auf dem

FabrikgrundstüF der Eisengießerei Hartung in Lichtenberg
wurde der Former Paul Klitsch so unglü&gt;lih gegen den
Eisenbolzen einer Gußform gedrüct, daß ihm das rechte Auoa
ausgestoßen wurde

Zwei Kinder mit Rattengift vergiftet.
&amp; Breslau.

Anläßlich eines yolizeilich angeordneten

Rattenvertilgungstages ließ auch die Bev: -Z*rung einer an

der Peripherie Breslaus gelegenen Siedlung durch einen ge«
meinsam beauftragten Mann Gift legen.

U. a. legte der

Mann auch in dem Hofe des Eisenbahnbeamten Zörnig
zine mit Gift bestrichene Brotschnitte aus. Zwei spielende
Kinder, die vier- und sec&lt;hsjährigen Mädchen des Beamten,
fanden das Brot, teilten es sich und begannen zu essen.
Als die Vierjährige das Brot ziemlich verzehrt hatte,
dekam sie entsehliche Leibschmerzen und fing laut an zu
schreien. Die Mutter ließ das Kind sofort ins Krankenhaus
schaffen, wo es nach einer Stunde unter großen Qualen ver-

|arb. Das andere Kind, das erst wenige Bissen zu sich ge=
nommen hatte, konnte gerettet werden. Die SGuld trifft
die Eltern, die wohl die Hühner eingesperrt hatten, aber
vergaß, ihre Kinder vor dem Gift zu warnen, obwohl jie
eechtzeitig in Kenntnis gesekt worden waren.

&amp; Bootsunfall bei Lözen. Auf dem Löwentinsee bes
Lößen (Ostpreußen) kenterte ein mit zwei jungen Leuten
besetztes Paddelboot. Trotzdem der Unfall bal9 bemerkt wurde,
da die Unglüdsstelle ungefähr 150 Meter vom Ufer entfernt
ist, sind die beiden Insassen des Bootes ertrunken, da erst

nach längerer Zeit Hilfe geleistet werden konnte.

&amp; Ein Landjäger überfallen. Der Landjäger des ob er»
s&lt;lesis&lt;hen Dorfes Su &lt;a u wurde, als er in der Nacht
von einem Diensbgange heimkehrte, von einer 30 Mann

starken Bande überfallen. Er verteidigte sich mit Säbel und
Royolver undd verletzte drei Angreifer schwer, bis er durch
einen Schuß niedergestreFt wurde. Ueber den Anlaß zum
Ueverfall ist noch nichts bekannt.

-

&amp;' Tragödie eines alten Ehepaares, Der 56jährige Büro»
angestellte Max Hayn aus Breslau und seine 55jährige
Ehefrau verübten in ihrer Wohnung Selbstmord mit Gift.
Ehe das Ehepaar in den Tod ging, hatte es ein ausführliches
Testament aufgeseßt, in dem merkwürdigerweiser als alleinige
Erbin ein zur Untermiete wohnendes und vor der Heirat

stehendes Fräulein eingeseßt wurde. Die Verwandten wur-

den nicht bedacht und sollen, wie ausdrü*lich hinterlassen
war, überhaupt nicht von dem Ableben benachrichtigt werden.
&amp;' Selbstmord vor den Augen von Mann und Kind.
Cine verheiratete Aushilfskellnerin aus Mü nchen geriet
mit ihrem Mann .in heftigen Streit, der si auf der Heimfahrt der beiden von der Dienststelle. der Frau, einem Gast-

haus in Oberföhring, fortseßte. Plößlich übergab diese kurz
vor der dortigen Isarbrücke ihr vierjähriges Kind, das sie
mitgenommen hatte, dem Mann, lehnte ihr Zweirad an das
Brücengeländer und s&lt;wang sich über die Brüstung angesichts ihres Mannes und Kindes in den Fluß. Sie wurde
von den reißenden Wogen fortgerissen. Die Leiche ist noch
nicht gefunden.

Vermischtes.
Der Kuß hinter den Palmen,
„Es war beim --- aber ich will nicht indiskret sein ==

also es war bei einem Fest, und ich suchte etwas Trinkbares,
da kam ich an einer Palmennische vorüber und belauschte

folgende Zweisprache: Eine männliche Stinme fragte: „Besomme ich jeht einen Kuß?“ Die Dame schwieg in allen
Sprachen. Die Frage wurde wiederhvit, die Dame schwieg
nicht minder beredt. Worauf der Herr voshaft weiter fragte:
„Bist du taub?“ und die holde Weiblichkeit fvagte dagegen:
„Bist du lahm?“ Die Sache erlediate sich zu beiderseitiger

Zufriedenheit.

„Wenn du nur nicht so schnarchen wolltest!“
Bürgermeister und Schulrektor waren gute Freunde und
daher eines Abends auc) ein bißchen länger beta Shoppen
geblieben, als dies notwendig war. Aber am nächsten Tage,

als ein Vertreter des Kultusministeriums ziemlich zeitig einen
Vortrag am Morgen über allerlei neue Reformen hielt,
waven beiden mit anderen Spißen der Behörden doch auf
dem Posten. Der Vortrag war langweilig, und so schrieb der
Bürgermeister auf ein Zettelchen, das er dem Schulrektor zuste&gt;te: „Wie geht es?“ Der andere schrieb auf die Rückseite
des Zettelchens:
„Erträglih,

wolltest!“

== wenn du aur nic&lt;ht so schnarchen

Was die Großstadt aks Müll wegwirft.
Der Müll der Großstadt besteht zum größten Tetl aus

Asche, aber auch Speisereste, Papier und sonitige Abfälle sind
darunter. Würde er nicht in aller Kürze beseitigt, -so wäre
eine Anste&gt;ungsgefahr, besonders im Sommer, groß; denn

der Mü ist ein hervorragender Bazillenträger. In Groß«
Berlin werden täglich 60 000 Zentner, also 30 Eisenbahn»
züge zu je 10 Wagen abgefahren. Der Müll dient zum Auf»
füllen von Sümpfen und Gruben und gibt in wenigen Jahren
guten Boden. Der beste Beweis dafür ist die Stadt Leipzig:
mit ihrem aus Mitllabsahr bestehenden „Schevbelberg“.

Beschluß.
Das Berfahren zum Zwecke der

Zwangsversteigerung der in Silz
belegenen,

im Grundbuch

von

Silz Bl. 25 eingetragenen Häus-

lerei Nr. 3 wird aufgehoben, nachdem der Gläubiger den Verstei-

gerungsantrag
hat.

VB
Nußholz-Bersteigerung
Buchholz“ öffentl. meistbietend verkauft werden:
Eichen: 7 Drümme =7,46 fm
2,50 rm Pfahlholz 2,50 m lg.

3,20
amStü&gt;Ausüben
ia
Koppelpfähle
gesp.
170.47,
.
300

645

zurückgenommen

Der Bersteigerungstermin vom

+4"

am Sonnabend, den 15, Mai 1926, sollen im Revier

Y

| 2,20 m Ig.

Buchen : 30 Drümme - 25,87 km

14,40 rm Rollenholz 1,20 m lg.

17. Juni findet nicht statt.

Versammlung 2 Uhr nachm. auf der Teterower Chaussee bei
der
Frauenschule.
Medl. -Schwer. Amtsgericht.
Malchow, den 7. Mai 1926.

- Malchow, den 5. Mai 1926.

Der Rat.SHA1

Preis8abbau
in Grammophonplatten!
25 - cm - Platten
15 - cm - Platten

2,00 Mk
0,50 Mk

Broße Auswahl neuester Schlager

P. Havemarirmn.

Persi/ enthält besfe Seife
Ke/chlich. Sie verfeuertSich

Kaufen Sie
Maggi's Suppen - Würfel

das Waschen Wett SIE

Heber Pers] noch Seife
nehmen !

und Sie werden zufrieden sein

2 einfache Bettstellen

mit guten Sprungfedermatraßen

Zum Einweichen /st henho Bleich-Soda
unübertroffen;
s

Viele Sorten wie Eiernudeln, Erbs, Königin, Reis
Rumford, Blumenkohl usw. 1 Würfelf. 2 Teller 13 Pf

Berko macht Hartes WasSer weich
wenn

=4A

D

Kl. Malchow, Amtshaus.

FrauOberförster Tolzien,

Einen

Lehrling

Sonnabend, Montag und Dienstag

I.

„“"UNorgen Sonntag von 4 Uhr an

Telefon 158.

Deutsc&lt;-Evangelischer Frauenbund.

1000 Pfund Sterling

Tabs

Jahres - Versammlung

tot oder lebendig

am Montag, den 10. Mai, */:5 Nhr in Bührings Hotel,

Kopfpreis der Engländer.

Tagesordnung:

Jahresbericht von Frau von Flotow

Bortrag des Kapitäns Lauterbach

Kassenbericht von Frl. Schmidt
Bericht über die Jugendgruppe von Frl. Bohn
Bericht über die Helferinnenarbeit
Bericht über den im Februar stattgefundenen Vorständekursus in
Hannover von Frau Dr. Lindemann, Mitglied der Schweriner

seine Gefangenschaft in Juin
md Flucht um den halben
TrDva

Motorboot Yiöwe

nr

M enenazäe Ee nfo

über seine Erlebnisse als Prisenoffizier des Kreuzers „Emden“,
news» En,

ns

z3-==COIT0=

tatfräftige Unterstüzung.
Exped. d. Bl

hk

Thams &amp; Gar/s

Gewährt wird gute Provision und
Offerten unter R 7000 an die

Nn.

1 Glasteller gratis.

Johann Dannehl.

Vertreter.

“m. €

&gt;»

--= Stadt-Cafe, =--

Feinkostmargarine Thamsana (buttergleich) solange Vorrat!

Alte, angesehene Feuer- und
Hagelversicherung sucht für Mal«How und Umgegend

I

„-

:

verabfolgen wir beim Einkauf von 1 Pfund unserer

zur Erlernung der Kautabakfabri:
kation stellt noch ein

ER

t

&gt; IUuSnahme-Tage

zu verkaufen.

-

--

1 kleiner Waschtisch
und 2 Unterbetten

-

=

Heute Sonnabend abend 8'/&gt;» Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“.
Kassenöffnung 8 Uhr
Auch Damen sind zu diesem Vortrage herzlich willkommen.
Eintritt3preis 0.50 Mark. Vorverkauf bei Kaufmann Reiser.

Ortsgruppe.

Der Vorftand,

fährt am Sonntag bei günstiger
Witterung nach

;

Seelust u. Silbermühle
Ab Maldjow 2" Nhr

„Sent:

607.

P. Wollburg.

(Flektr. Berg- und Talbahn

.

Zeit: 1 Uhr 30 mittags.

Es haben alle Boote pünktlich
zu erscheinen.

»„WMeirecepel

sammlung vom 7. Mai.

Der Vorstand.

RrLiegerVerein
4a Malchow
Im Anschluß an ven Lauterbach-Vortrag am

|

Sonnabend, den 8. Mai,
abends 8!/, Uhr

Generalversammlung
Tagesordnung:

|

Tel. 12

Der Matrose Perupino

Ein Abenteuer in 5 Akten.
Der Graf als Matrose = Die Schiffskatastrophe
Rettung

.=-

=-

Unverhoffte

Betrügerische Erben -- Kampf ums Erbe =- Haß der

Männer wird von holder Liebe besica*

Monty kämpft umdie Braut
Bchnucki, der tapfere Held

6s

Die neueste Deulig-Wodhye.
Preise der Pläge:

Sonntag, den 9. Mai.1926, abends 8 Uhr |

Ca. 4 Uhr Kaffeetafel Fleesensee

Beschluß der Steuermannsver-

|

Das große Deulig-Programm :

Sichtspieltbeater
|

Malchow

Am Sonntag, den 9. Mai 1926, abends 8?/2 Uhr

|
DaF Fahrpreis nur 10 Pfg. "Wi -Zur veranüaten Fahrt ladet ein
Vanl Krüger

Anfahren,
Treffpunkt: Gierathschen.

.*

Lichtspiele Bührings Hote.

zum letzten Male,

Morgen, Sonntag, d. 9. Mai

..

Tel. 12

"nd Schießbude auf dem Neuen Markt
Geöffnet hente Sonnabend und morgen
Sountag von 4 Uhr ab

PT

.

Sperrsik 1 20 Mark

GEritor Rlav 0 20 Mart

2 große Schlager
9,

I

,

„

Die Sirene von Sevilla
7 Akte von Stierkämpfern und schönen Frauen.

In der Hauptrolle:
===

Priscilla

Dean.

=-----

Stierkampfscenen von unerhörter Kühnheit,
wie sie bisher im Film noch nicht gezeigt worden sind,
Die rassige Priscilla Dean, die sich als „Bettlerin

Aus frischer Sendung empfehle

Spargel, Blumenkohl
Spinat, Radieschen,

Rogate.

23/410 Uhr Beichte.
19 Uhr: Gottesdienst;
11?/]4 Uhr: Kindergottesdienst.
Vikar Heinrich.

Tomaten, Bananen,
elsinen.

- Älterer

von Stambul“ die Herzen des Publikums im Sturm
erobert hat, in der bezaubernden Rolle einer spanischen

Apfeisinen“

Kommunikanten: 7.

Begraben: Bahnassistentenfrau

Cvert 57 J. Arbeiter F. Schmidt
57. IJ. Tuchmacherwitwe Krause

Tänzerin.

Mann

Der wilde Rausch der Stierkämpfe, südliche Landschaften

oder Iunnge zum Kühe hüten ge.

und bezaubernde Frauenschönheit von Sensationen um-

Kirchlihe Nachrichten,

74/2 J. Arbeiterfrau Nagel 62*/5 J.
Kollekte: 10.87 M

«277109

sacht.

mg Hierzu „Wort und Bild.“

R. Köhler, Silz.

rahmt, das alles bringt dieser Film.

1. Neuaufnahme von Mitgliedern.

2. „Bericht über Bezirkstag.
3. Gemeinsame Verbandsfahrt
4, "Wahl der Delegierten für den

Verbandstag.

59. Kriegerheim Friedrichsthal.

6. .Wahl eines Vorstandes für die

Als Beifilm *

Bis zum letzten Mann
Rod la Rocque und Jaqueline Logan.

Vollzähliges

Trotz des großen Programms keine erhöhten Preise,

Erscheinen

der

Kameraden erwartet
der Vorstand.

=&lt; 49

8B5144:-4 0

0%

+=

Die glückliche Geburt eines

Ein Seemansdrama in 6 Akten.
In den Hauptrollen :

Fechtschule.

7. Verschiedenes.

EEE SER

zeigen hocherfreut an

Jungen

Hans Bernhardi und Frau
Maadalene, aeb. Wulsten

Borperkauf „Hotel Jürst Blücher“ Tol 35

Malchow. den 7. Mai 1926
F7 "7" I "2.

7% "-I0 ZIs 4I% 64% Wis Fa 3% zu
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Caqeblatt

AmtlicherStaät- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
. *&gt;

Fo
Der Bezugs- sowie Unzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Nr zm

R

*

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

;

ersHeint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Maichow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.

/F

degt.

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewatt erlischt der

878.

&amp;

Telear - Adx. : Tageblatt Malchow.
WogopoorovotooONOOOIUNOUDITTTIAÜmY-

bekannt gegeben.

5;

Anspruch auf Lieferung odex Rücdzahlung des Bezugspreises.
...

5

AAUE

"m:

-.

Rr. 107

Montag, den 10. Mai 1926

49. Jahrgang.

SE

Kurze Tagessc&lt;yau.
=- Der Reichsaußenn.nister Dr. Strefemann legte in

einem Gespräd) mit einem Pressevertreter seine Ansicht über

die Flaggenfrage dar.

- = Die deutsch-spanischen Handelsvertragsverhandlungen

stehen vor dem Abschluß.
=- Die Völkerbundtagung ist für den 6. September in

Genf angeseßt worden.

=- Die Eigentumsvorlage in Amerika ist 'bis zum näch=

-- Amundsens Polschiff „Norge“ ist nach gut verlaufener

Fahrt in Spißbergen eingetroffen.
ue
,

angeführt werden müssen, durch Dividendenerklärungen gefördert. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß die
Verwaltungen der Aktiengesellschaften jeht wieder die mora-

lische Pflicht empfinden, ihre Aktionäre zu befriedigen. Daß
noch nicht alles erreicht wird, liegt in unseren immer noch

'hweren Wirtschaftsverhältnissen.

Daß unsere Wirts&lt;haft immer no&lt;h s&lt;wer zu kämpfen
hat und daß zuletzt auch der ehemalige Feindbund mit dafür
verantwortlich gemacht wird, ersieht man aus den Shwierig-

sten Jahr verschoben worden.

,

Wirtschaftliche Wochenschau.
Steuersenkungen --- Dividenden --- Franesturz.

Die lezte Woche hat mit einer volkswirtsc&lt;haftlich bedeut-

samen Steuerermäßigung begonnen. Das Neichskabinett Ha!
mit sofortiger Wirkung die Börsenumsaßsteuer akt
Montag herabgesezt. Infolgedessen mußten auch die Prov:
sionen für Kassageschäfte ermäßigt werden. Kassageschäfte
sind diejenigen Geschäfte an der Börse, die größtenteils von

Publikum ausgeführt werden. Wenn jemand beispielsweis:
eine deutsche Erdölaktie oder eine Aktie von Aschaffenburge:
Zellstoff verkauft, so wird der Kurs, der am Einheitsmarkte
notiert wird, dem Verkäufer angerechnet. Die relativ hohen
Stempelgebühren hinderten bis zu einem gewissen Grade
mmer roch eine Belebung der Börse. Das Publikum hai

sich seit der Inflation nicht mehr in dem Maße beteiligt, wie
25 vor dem Kriege der Fall war.

Inflationszeiten können

natürli nicht als Norm hierfür angesehen werden.

Für

den Kunden, der seiner Bank einen Auftrag zum Verkauf
gibt, ermäßigt sich die Provision, die die Bank erhält, nunmehr von se&lt;hs auf vier pro Mille, dD. h. für je 1000
Mark im Kauf oder Verkauf müssen 4 Mark Unkosten berechnet werden,
No&lt;h ein zweites Inflationskind, das bisher an der Börse
ein gewichtiges Wort mitsprach, ist gestorben. In den Zeiten
des tiefsten Markstanides wurde zur Stüßung der deutschen
Valuta, leider ohne Erfolg, eine Kontingentierung des Debisenhandels vorgenommen. Diese Kontingentierung ist nun-

mehr fallengelassen. Nach einer Verordnung der Reichsrezierung ist der Devisenterminhandel seit An-

fang voriger Woche freigegeben.

Es entbehrt

nicht einer tragischen Komik, daß gerade an dem Tage der

französische Frane eine weitere Senkung erfahren hat. Der
belgische Franc hatte den merkwürdigen Ehrgeiz, es jeinem

französischen Bruder gleichzutun. Die scharfen innerpolitischen Zustände Frankreichs und die zumindest vorläufig
verfahrene Finanzpolitik haben den Gturz der französischen
Valuta beschleunigt. Da die belgische Wirtschaft der französischen eng angeschlossen ist, mußte der belgische Franc
folgen. Der tiefste Stand dieser beiden Valuten war eiwa
Mitte der Woche, wo der belgische bis auf 163 und der fran-

zösische bis auf 157 gegen das englische Pfund fiel. Da
das englische Pfund in Deutschland mit 20,40 Reichsmark
notiert wird, so entspricht der Franckurs einem ungefähren
Wert von 800 französischen Francs für“ 100
deuts&lt;he Reichsmark.

Die Entwertung wurde beson -

ders auch gefördert durch den englischen Generalstreik.

hn

Zur Stüßung der englischen Valuta wurden von

der englischen Hochfinanz bedeutende Francbeträge verkauft,

keiten, die unserer Luftichiffahrt drohen. Die Iunkersw erke, Deutschlands größtes Flugunternehmen, befinden sich
in Shwierigkeiten, da so gut wie gar keine Aufträge aus

dem Ausland eingelaufen sind. Es besteht allerdings die
vegründete Hoffnung, daß der Staat, der auch Großaktionär
der Gesellschaft ist, eine bestimmte Summe für die Sanierung
des Unternehmensbereitstellt. Die fiskalischen Unternehmen
icheinen sich zurzeit besser zu entwi&gt;eln. Jedenfalls weist die
Reichspost in ihrem lezten Ausweis eine Verkehrssteigerung auf. Dagegen sind die Verhältnisse bei der Reichsbahn noh immer recht ungewiß und ungünstig. Die
Reichsbank, unser reichsstaatliches, erstes - Kreditinstitut,

zeigt in ihren regelmäßigen Ausweisen eine gesunde Entwilung. Die Bestände an Gold und de&gt;ungsfähigen Devisen
sind nac&lt; dem Ausweis von Ultimo April wieder um
134,5 Millionen auf 1882,5 Millionen angewachsen, so daß
die Gefahr einer Inflation natürlich vollständig ausge»
[haltet ist.
P.
-..MewrnRIEEE:

Ernste Regierungsfrife.
Gozialdemokratis&lt;her Mißtrauensantrag
gegen den Reichskanzler.

Berlin. Die sögialbemokratische Rtichstagsfraktion ct
beschlossen, in der Flaggenfrage folgendes eigene Mißtrau«
ensvotum gegen die Reichsregierung einzubringen:

soll die in der Reichsverfassung vorgesehene Handelsflagge
neben der schwarzrotgoldenen Reichsflagge von unseren aus»

ländischen Vertretungen geführt werden. Wenn man sich jetzt
darüber aufrege, daß künftig zwei Flaggen über den deukschen
Gesandtschaften wehen sollten, so mache er auf den Wider?
[pruch aufmerksam, der darin liegt, daß die deutsche Auslandvertretung in ausländischen Häfen bisher eine andere Flagge
zeigte, als die im Hafen liegenden deutschen Schiffe.
Dr. Gtresemann , versicherte ausdrüclich, daß für die

Reichsregierung

keine innerpolitischen Momente
in Betracht gekommen seien. Er erinnerte daran, daß die Verordnung kein anderes Ergebnis haben werde, als die das ver»

storbenen Reichspräsidenten Ebert, die das Deutschlandlied
gur Nationalhymne erklärte: Das Deutschlandlied drohte einst
zum antirepublikanishen Kampflied zu werden, jeßt sei es
das Nationallied der deutschen Nation.

So wäre au im

Zeichen des Wiedeverstarkens der deutschen Handelsflotte die

verfassungsmäßige Handelsflagge, die unsers
Vertretungen im Auslande neben der Reichsflagge künftig
führen werden, das Symbol des Deutschtums.
Daß. man in der Verordnung einen Verstoß gegen die

Verfassung sehen wolle, könne er nicht verstehen. Zudem sei

eine VerlezungderVerfassung einemManne,
wie

dem

Reihspräsidenten

von

Hinden-

burg unmöglid, genau so unmöglich, wie es ihm aber
auch sei, die ihm durch die Verfassung zustehenden Rechte

aufzugeben.

Bor dem Ende des deutsch-sparischen Handelsftreites.
&gt; Berlin.

Die deatsch-spanischen Handelsvertragsver-

handlungen, die in Madrid dur eine deutsche Delegation
unter Vorsit des Staatssekretärs Hagedorn vom Reichsernährungsministerium geführt werden, haben in den leßten

Tagen einen günstigen Verlauf genommen.

Man 00

deutschen Missionen im Auslände und spricht dem Reichskanzler, der die Verordnung gegengezeichnet hat, jein Miß-

damit, daß die Verhandlungen in diesen Tagen zum Abschluß
kommen, und zwar auf einer Basis, die den für die deutsche
Landwirtschaft und die Industrie gleih unangenehmen
deutsch-spanischen Handelsstreit beenden würde.

Die Haltung der. Regierungsparteien,

Die Eigentumsvorlage in Amerika bis zum nächsten

„Der Reichstag mißbilligt die Verordnung vom 6. Maj
d. I. über das Hissen der Flaggen auf den Gebäuden der
trauens aus “

Die Demokraten verzichten zwar auf eine geson«

derte Einbringung eines Mißtrauensantrages, stellen sich äber
hinter die Sozialdemokraten. Ihre ablehnende Haltung gegen
die Flaggenverordnung halten sie aufrecht. Sollte bis Dienstag keine unvorhergesehene Aenderung eintreten, jo werden
die Demokraten für den jozialdemokratischen

Jahr verschoben.
&amp; New York, In einer Parteiführerbesprechung dex
Führer des amerikanischen Repräsentantenhauses wurde die
Vertagung sämtlicher Eigentumsvorlagen bis zum nächsten

Jahre beschlossen.

Die Ziele des Sparerbundes.

Mißtrauensantkrag stimmen und ihre Ministerposten

zur Verfügung stellen.

Die Deutsche Volkspartei

wird gegen Mißtrauensanträge sowohl von der kommunisti«
sc&lt;en als auch von der sozialdemokratischen Partei stimmen,
Es wird viel beachtet, daß das Zentrum von einer Be-

Ilußfassung nach dem Muster der demokratischen Entschlie«
Zung Abstand genommenhat.
Sollte, wie man im Reichstage hören konnte, bei den

Demokraten die Meinung bestehen, daß nad) einem Sturz des
Reichskanzlers Dr. Luther, mit dem sich das gesamte Kabinett
solidarisch erklären würde, die Möglichkeit zur Errichtung der
Droßen Koalition gegeben wäre, so dürfte diese Rechnung
den Tatsachen nicht ganz entsprechen; denn weder bei den

Sozialdemokraten noh bei der Deutschen Volkspartei besteht
Neigung zu einem solhen Schritt.

Man hält es in parla-

mentarischen Kreisen nicht für unwahrscheinlich, daß der jegt

2 Berlin. Der Sparerbund hatte die Vertreker der
Reichs- und Landtagsfraktionen und die Presse zu einer
Aussprache über den Gesezentwurf des Sparerbundes zur

Aufwertung geladen.

Der Vorsizende gab eine Erklärung ab, in der er u. a.

darauf hinwies, daß der Sparerbund eine ausschließlich wirt«s&lt;aftliche Organisation sei, die sich-von jeder parteipolitischen
Einstellung fernhalte. Die Aufwertung sei eine Angelegen=
heit, an der Mitglieder aller Parteien inter»

essiert seien, demzufolge im Sparerbund auch Mitglieder aller Parteien und aller Wirtschaftskreise zusammen=
geschlossen seien.

Der „Sparerbund“ “ erwärtet daher, daß

auch sämtliche Parteien sich mit seinen Forderungen ebenso
befassen, wie es bereits eine getan hat, zumal alle Parteien

ohne Unterschied von ihm wiederholt zur Stellungnahme auf»

aufgetauchte Konflikt bis zum Dienstag nicht ausgeglichen
vird. Troßdem verhehlt man sich nicht, daß die parlamentarische Laae doch sehr ernst geworden ist.

gefordert sind

band in Essen Sympathiekundgebungen für die englische

Reichsaußenminister Dr. Stresemann

Tagesordnung: Aufnahme Deuts&lt;lands in

Streikbewegung erlassen, aber es ist doh niht zu Komplika-

über die Flaggenfrage.

die den Kurs der französischen Valuta drüen mußten. Der
Generalstreik in. England selbst hat für die deutsche Wirtschaft glücklicherweise nicht die Bedeutung bekommen, wie es
im Anfang schien. Allerdings hat der alte Bergarbeiterver-

tionen in volkswirtschaftlich schädlicher Hinsicht gekommen.
Der Gang einer nationalen Wirtschaft wird in erster
Linie nach der Rente beurteilt, die der Großaktionär und
der kleine Sparer aus dem angelegten Kapital erhält. Es,

war voratuszusehen, daß im ersten stabilen Jahr unserer
Währung noc&lt;h nicht wieder die Rente aus den Aktiengesell-

schaften herausgewirtschaftet werden konnte, wie es notwendig
gewesen wäre, Die ungeheure Steuerlast, die damals auf

unserer Wirtschaft lastete, hat die meisten deutschen Gesellschaften um einen erheblichen Teil ihrer Substanz gebracht.
Daß die Reichsregierung den Fehler, den sie mit ihrer rigorosen Steuerpolitik gemacht hat, einsah, ersicht man an der
Senkung der verschiedenen Steuerarten, wie sie von dem
jehigen Reichsfinanzamninifterium jeht vorgenommen werden.
Das Kursnivean an der Börse hat fich gehoben. Seit Anfarag

dieses Jahres haben faft a14e Aktien einebeträchtsiche Höherbewertung erzielt. Vielfach wurde dieie
Döherbewertung, für die, allgemein detrachtet, andere Gründe

&gt; Berlin, Der Reichsaußenminister legte in einem Gespräch mit einem Berliner Pressevertreter seine Ansicht über
die Flaggenfrage dar.

Dr. Stresemannwies darauf hin, daß die Frage seit
Jahren zu shweren Konflikten zwischen den Vertretern des Deutschen Reiches und den An-

gehörigen der deuts&lt;hen Kolonien geführt habe.
Er würdigt den Standpunkt der Kolonialdeutschen, die mit
Liebe und Anhänglichkeit an der alten Reichsflagge hingen als

dem Symbol der großen Vergangenheit des Reiches. Es spiele
die Flagge im Auslande eine weit größere Rolle,
als in unserem Mutterlande, und der Streit um die Flagge

habe oft genug dazu geführt, daß die Deutschen statt ihrer
Flagge die ihres Gastlandes hißten, so daß eine Bekundung
des Deutschtums an Flaggentagen überhaupt nicht zu erkennen war. Hier mußte ein. A115weg geschaffen werden, und
das geschah, indem man von ecwen Seiten nachgab. Künftig

Am 6. September Völkerbundtagung in Genf.
den Völkerbund.
Der Vorsizende des Völkerbundrates, Graf

&gt; Genf.
Ifhii, hat die siebente Vollversammlung des Völkerbundes
auf den 6. September nah Gen f einberufen. Als
wichtigster Gegenstand der Beratungen wird die Zusammensezung des Völkerbundrates und die Au fnahme
Deuts&lt;lands in den Völkerbund bezeichnet.
Die ausführliche Tagesordnung enthält 22 Beratungs»
gegenstände. Punkt 11 enthält die Prüfung der Berichte dev
ersten Kommission der 6. Vollversammlung über den Antrag
auf Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund. Diesem
Punkt der -Tagesordnung dienen zwei Beschlüsse der März»
tagung zur Unterlage, die wie folgt wiedergegeben sind: .

1, Die Vollversammlung

des Völkerbundes

be-

dauert, daß die bisher bestehenden Shwierigfeiten es niht erlaubt haben, den Zwed zu erfüllen, zu
dem sie einberufen worden war, und spricht den Wunsch aus,

daß bis zur Herbsttagung diese SG&lt;wierigkeiten behoben sein
mögen, um Deutschlands Eintritt in den Völkerbund ZU Eer«

möglichen.“

-

nuüngswesen für weite Volkskreise die Geburt von Kindern zu
2. „Die Vollversammlung-vertagtaufdieSeptembereinem s&lt;weren Opfer machen, Das könne aber nicht zur Verleug«-

tagung die Prüfung des Berichtes der ersten Kommission, der
ich mit der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund be-

faßt.“

nung des Gebotes führen: „Du sollst nicht töten.“ Der
sozialdemokratische Antrag sei kaum durc&lt;führbar und für die

Bayerische Volkspartei unannehmbar,

"Der deutsche Botschafter von Hoes&lt; hat sich in) Beaieitung“ des Ministerialdirektors Gaus nach Genf begeben,
um an den am Montag beginnenden Völkerbundberatungen

teilzunehmen.

Der Völkerbundreferent des Auswärtigen

olmtes, von Bülow, wird voraussichtlih am Mittwoch

nach Genf reisen und dann Herrn von Hoesch-zur Verfügung
stehen.

Streikunruhen in. England.
2 London. Die Aussichten . für eine „Beilegung des
Streiks sind genau so fern, wie am ersten Tage, . Es haben

bisher nod) keinerlei gemeinschaftliche Besprechungen stattgefunden. Die Regierung erläßt in ihrem Blatte no&lt;hmals
einen Aufruf, in dem sie die besonnenen- Bürger auffordert,
ihre Pfliht zu tun und hinter die. Regierung sich zu stellen.
Auch die Streikenden haben ihr eigenes Presseorgan, in dem
sie; darauf hinweisen, daß die Streikbewegung nicht beabsichtige, Gese und Ordnung zu verleßen. Die Arbeiterführer
fordern die Streikenden auf, der Polizei keine Möglichkeit
zum Eingreifen zu. geben, und ermahnen die Streikposten,
niemals verkehr5hindernd zu wirken.

Der Verkehr hat sich weiter vermehrt. Die Eisenbahn
hat neue Verbindungen aufgenommen. Im ganzen haben
40 Tages- und Wochenblätter wieder erscheinen können. Die
Omnibuslinien, die in London 80 Wagen in den Verkehr
gestellt hatten, haben 47, die von den Strefkenden beschädigt
wurden, zurüziehen müssen. Den Wagen wird ein stärkerer

Polizeishuß gewährt.

Zu einem s&lt;hweren Zu sammen-

stoß mit der Polizei kam es, als die Streikenden einen

Omnibus, den sie angehalten hatten, anzündeten. Zu ern»
teren Unruhen kam es in Glasgow, wobei
Wirtshäuser und Läden geplündert wurden. Das Straßenbahndepot wurde von Bergleuten gestürmt und geplündert.
Der Polizei gelang es erst nach mehreren Stunden, Ruhe zu
'haffen. 66 Personen wurden verhaftet.

Amundsens Polschiff in Spitßbergen eingetroffen.
2 Oslo.

Amundsens Polschiff „Norge“ ist am

Freitag. vormittag wohlbehalten in Spißbergen eingetroffen,
Die „Norge“ hatte Vatss, die Zwischenstation auf ihrem Fluge
oon Leningrad nach Spißbergen, Freitag früh um 2 Uhr
46 Minuten verlassen. Sie hat für den. Flug nur acht Stun«den gebraucht, während man mit einer Flugdauer von zehn
Stunden gerechnet hatte. Der Flug war von schönstem Wetten

Abg. v. Ramin (BVölk.) verlangt eine aktivistische Bevölkerungspolitik. In der Fürsorge für die Kinderreihen müßte er-

Amundsens Konkurrent, Leutnant Byrd, hat in den

es nach dem Zugeständnis der Regierung nicht weniger a ls

300000 obdachlose Kinder.
Abg. Dr. Moses (Soz.) weist darauf hin, daß der Tod eine
fur&lt;tbare Ernte unter den Proletarierkindern halte.

Poititiche Kundicau.
Der Reichskanzler am Montag wieder in Berlin. Reichs-

Reichskanzler wieder in Berlin .eintreffen.
Der Ausbau der Landwirtschaftskredite. Der Volks-

und- zwar über die Verminderung der Zollsäße hinaus, die

virtschaftliche-Ausschuß des Reichstages hat
zeschlossen, die Reichsregierung zu ersuchen, gemeinsam mit
zer Reichsbank und der Rentenbankkreditanstalt bemüht zu
dleiben, daß die von der Golddiskontbank zunächst mit einem
Zapital von 250 Millionen Reichsmark eingeleiteten Maß-

1ahmen zum Zweke der Umwertung schwebender Wecselverzindlichkeiten in langfristige Hypothekarkredite wesentlich ausjestaltet werden.

Deutschlands größte Flugzeugwerke in Schwierigkeiten.

In Berlin hat die Generalversammlung der Junkerswerke
begonnen, die in gewisser Hinsicht die Krisis lösen soll, in
der die größte und erfolgreichste deutsche Flugzeugfabrik sich
'eit dem Oktober vorigen Jahres befindet. Von dem Auszang der Besprechungen dürfte es zum wesentlichen Teil abjängen, ob die Dessauer Werke lebensfähig bleiben werden,
oder ob die Schließung des großen Unternehmens und die
Entlassung der mehr als 2000 Arbeiter zur Tatsache werden
wird.

Die amtliche Großhandelsindexziffer. Die auf den Stichtag des 5. Mai berechnete Großhandelsindexziffer des Statistishen Reichsamts ist gegenüber dem 28. April um 0,6 Prozent von 123,4 auf 122,6 zurükgegangen.

-

Neuwahlen zum medlenburg-schwerinschen Landtag. Wie
Has meklenburg-schwerinsche Staatsministerium mitteilt, finiden die Neuwahlen zum meklenburg-schwerinichen Landtog
shon amSonntag, dem 6. Juni, statt.
Der Bismar&gt;film für Jugendliche in der Tschechei verboten. Die Zensur hat den im deutschen Kino vorgeführten

Bismar&gt;film für. die Jugend angebli&lt; wegen Unsittlichkeit
verboten. =- Wennalle Filme so sittlich wären, könnten wir

Eine neue Regierung Skrzynski in Sicht. Der mit der
Kabinettsbildung beauftragte : Abgeordnete Chaczinski

des Grafen Skrzynski.
Gesetz für Mutterschuß und Jugendfürsorge in Italien.

Man rechnet in politischen Kreisen mit der Wiederbetrauung
Von heute ab ist verboten: 1. Kinder unter 15 Jahren bei

der Vorbereitung kinematographischer Stücke als. Schauspieler
zu verwenden; 2. alkoholische Getränke an Jugendliche zu

verabreichen. Ferner sollen in iden öffentlihen Wirtschaften
keine Jugendlichen unter 18 Jahren angestellt werden, es sei

eie
hinsichtlich
ff. (Abtreibung)
je genen
kommunistis&lt;e
Abg. der
Frau8 218
Plum
(Düsseldorf) fortgeseßt.
verlangt

denn, daß sie Familienmitglieder des Wirtes sind, Endlich
wird durch dieses Geseß ausdrücklich verboten, daß die Tabak-

Birassreihe
eine Unterbrechung
der Schwangerschaft,
die inn ersten dreifürMonaten
durch einen approbierten
'Arzt erfolgt,

handlungen Tabak unter irgendeiner Form an Käufer ab-

Bei der preußischen Kulturpolitik weist der Minister darauf
hin, daß allein mehr als. 200 000 M. für die Ausbildung
pbn Lehrern für. die polnische Minderheit ausge-

geben, die das 15. Lebensjahr mo&lt; nicht erreicht haben.
Raucher unter 15 Jahren werden mit Geldstrafen belegt.

geben würden.

gesehen: von: den in der Bildung begriffenen russischen Fremdenregimentern werden in Rußland im Gebiet der Republik
Hor Wolaadeutschen deutschstämmige Truppenteile aufgestellt,

Preußen sei 3. B. in Scleswig-Holstein über

Abg. Dr. Pfleger (Bayer. Vp.) erkennt an, daß die

s&lt;were wirtschaftliche Not und die aroßen Uebelstände im Woh-

das Zollerleichterungen für dänis&lt;he Erzeugnisse und eine
bessere Behandlung deutscher Handlungsreisender in Dänemark bringen soll. Dieses Abkommenist shon im Auswär«
tigen Ausshuß von Vertretern der Landwirtschaft scharf kritisiert worden, weil es eine Abänderung der Zollsäße zugunsten

nac&lt; dem Nordpol nichts mehr im Wege steht.

seine Verpflichtungen frei willig hinausgegangen.

Berlin. Der Auswärtige Ausschuß des Reichstags hat

kanzler. Dr. Luther hat sich zurx Tagung des Landwirtsc&lt;hafts»
vates wach Darmstadt begeben. Am Montag früh wird der

hat nach vergeblichen Bemühungen seine Mission niedergelegt.

Deutscher Reichstag, 196. Sißung, Freitag, 7. Mai.
In der Reichstagssigung wurde die Aussprache über die Anträge des Rechtsausschusses auf Aenderung des Gtraf-

Verhandlungen über ein Ergänzungsabkommen mit
Dänemark.
über ein Ergänzungsabkommen mit Dänemark verhandelt,

sezten Tagen mit seiner Fokkermaschine erfolgreiche Probe«
ausflüge ausgeführt, so daß jezt seinem endgültigen Abflug

Soziale Fragen.

2200 neue Flugzeuge für Amerika.-

Kongreß hat das Programm, das den Bau von 2200 Flugzeugen vorsicht, angenommen und dem Senat überwiesen.

heblich mehr getan werden. Im Idealstaat der Kommunisten, in
Sowjetrußland, liege es freilich noch viel schlimmer. Dort gebe

uns glülic&lt;h schäßen! (Red.)

hegünstigt.

die sich nur aus Angehörtgen ver Wolgadeutschen rekrutieren

sollen. Bisher ist ein Shüßenvegiment aus Wolgadeutschen
gebildet worden.

- Deutschstämmige Truppenteile in der Sowjetarmee. Ab-

der Ausfuhr dänischer landwirtschaftliher Erzeugnisse bringt,
Dänemark sc&lt;on dur&lt; den Abschluß von Handelsverträgen mit
anderen Staaten im Rahmen der Meistbegünstigung er-

halten hat.
I

Mecklenburgische Nachrichten.
Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.
(Von

unserem Landtagsberichterstatter.)

;

Letzte Sitzung des alten Landtages.
Nebernahme

der . Bürgschaft

für

den

5

Millionen-

Vächterkredit. =- Fortab auf je 6090 Stimmen ein

Abgeordneter.
-3- Schwerin, 7. Mai 1926.
Die heutige 30. und lezte Sitzung des 3. ordentlichen Landtages war sozusagen dem Aufräumen gewidmet. Das Staatsministerium hatte noh eine neue

Vorlage auf Bürgschaftsübernahme für fünf Millionen

Kredit an die me&gt;lenburgis&lt;en Pächter durch

die

Preußische Zentralgenossenschaftskasse eingebracht. Die

schon seit langem geführten Verhandlungen mit dieser
Kasse haben dazu geführt, daß den me&amp;lenburgischen
Bächtern in gleicher Weise wie den preußischen über

die angeschlossene Genossensc&lt;aft (Me&gt;1l. Landgenossen-

shafts8kasse und Raiffeisenbank) zur AbwiFlung ihrer
Wecselshulden Sonderkredite eingeräumt werden
follen, falls der Staat der Breußenkasse gegenüber
die Bürgschaft übernimmt. In der Vorlage sind weiter
Vertrags8bestimmungen darüber enthalten, wie die
Rüdzahlung der Kredite zum 31. Dezember 1929
erfolgen soll, wie die Bantkinstitute ihrerseits auf
den verlangten Zinsfuß von Z. Zt. 7 Proz. einen
Aufschlag von höchstens 22/2 Broz. nehmen dürfen,
und wie zur Sicherung der Bankinstitute für ihre

Forderung der Staat ihnen sein geseßliches Pfandreht

an der ersten Hälfte des pächterischen Inventars abtritt.
In der Aussprache wandten si die Redner der
Linken sowie der Völkischen zum Teil gegen die Vorlage. Den letzteren war. der Zinssatz zu hoh, und im
übrigen sei die ganze Aktion nur ein Tropfen auf

dem heißen Stein. Der Bürgs&lt;afts8übernahme
wird schließlich zugestimmt.

Es folgt dann das Gesetz auf Abänderung des
8 7 des Landtagswahlgeseßes, der Anordnungen Über
die Stimmzahl und die Mindestzahl der Abgeordneten-

size enthält. Die Völkischen hatten s. Zt. auf je 10 000
Stimmen einen Abgeordneten und mindestens 30 Ab-

geordnete beantragt. Der Re&lt;htz2ausschuß hatte bereits
früher diese Ziffern auf 7 000 bezw. 50 abgeändert.

In neuer Beratung war die Zahl noch weiter auf
6000 Stimmen herabgesebt worden. Nac&lt;4 längerer
Debatte wurde dieser letzten Ausschußfassung zugestimmt. Bei den neuen Landtagswahlen wird also
auf ie 6000 Stimmen ein Abgeordneter entfallen

WwÜA

Er süyrte sie nogy em kleines Strua gumaus,

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru&gt; verboten.)
Nun war man schon im August; und im Oktober sollte

die Hochzeit sein. Wenn Stahmer es ernst meinte, dann
!onnte er doch nicht bi8 zum letzten Tage warten. A&lt;h,

nd sie hatte doH auch ein so schre&gt;lich schlechtes Gewissen
Fohannes gegenüber. Der dachte doh immer, es sei alles,

wie es biSher gewesen. Sie. würde es ihm ja gar nicht
agen können; das mußte die Mutter besorgen, wenn es
9 weit war. Und die hielt so große Stücke auf Johannes.
8 war eine furchtbare Geschichte.
Al3 die ketten Wagen von den Äckern hereinkamen,

Thlug sich Karoline ein leichtes graues Tuch um Kopf und
Scultern, um nicht so weithin kenntlich zu sein, und schlich
sich durc&lt; den Garten hinau3. Die Mutter saß mit dem
alten Jessen auf der Bank vor der Haustür, denn bei der
schre&gt;lichen Hitze, die in den lezten Tagen über dem Lande

Bee
hatte, mochte
niemand
so früh
Bett gehen.
afzimmer,
das Frau
Diestel
mit zuihrer
TochterDas
im

&lt;Hulhause hatte, war eng und niedrig; und wenn sich
; roline au&lt; ein eigenes Bett hatte herbringen lassen,
denn auf den Strohsä&gt;en konnte sie nicht schlafen, so war

38 doch besser, man blieb so lange wie möglich auf.

Unbemerkt war Karoline am Feldrain entlang aus

dem Dorfe gekommen. Sie hatte von ihrem Bodenfenster
zus festgestellt, daß Heinrich Stahmer no&lt; bi8 vor kurzem
zn. der Maschine gearbeitet hatte, und daß er dann, nachdem Alice von Bählow fortgeritten war, noh einen Gang
über die Felder gemacht hatte. Verfehlen konnte sie
ihn nicht.

|

"Jetzt begegnete sie dem lezten Wagen, auf dem Knechte

und Mägde saßen. Sie ging ganz unbefangen an ihnen
jorbei. Niemand konnte etwas dabei finden, daß sie in
zer schönen Abendluft einen Spaziergang machte. Neben
hr zirpten “die Grillen, und der süßliche Duft des Gai3Jatio2 da8 sim mit seinen Ranken und weißaelben Blüten

eur ven &amp;Knt&gt; hinpurchschlang, weyre iyr fast vetäuvend
entgegen.
Oben, wo ein Lupinenfeld sich leuchtend wie tausende
goldener Kerzen zum Holz hinstre&gt;te, blieb sie stehen, denn
da sah sie ihn quer über die Stoppel kommen. Er hatte
sie von weitem nicht erkannt. Aber als sie mit vem grauen
Tuche winkte, lenkte er seine Schritte auf sie zu. Sie hatte
sich umgebli&gt;t. Es war alles leer auf den Feldern. Schon
legten sich die weichen Schatten des Abend38 auf die Landschaft, obwohl die Sonne eben erst hinter der Hügellehne
hinabgesunken war. Im Norden 39g eine dunkle Wand
auf, al3 ob de8 Nachts ein Gewitter kommen sollte. Der
würzige Odem des AFerlandes, mit dem Dufte reifen
FKorne8 beladen, in dem sich der köstliche Wohlgeruch der
Lupinen mischte, zog stoßweise mit dem unregelmäßigen
Aufatmen des Gewitterwindes über die tro&gt;ene Erde.

Heinrih Stahmer hatte die Wartende erreicht.

Er

war braun gebrannt von der Arbeit in der Sonne; aus

dem oben offenstehenden Hemd sahen Hals und Brust wie
Kupferbronze hervor. Beinkleider und Stiefel waren mit
grauem Staub bede&gt;t. „Fein siehst du aus,“ begrüßte sie
ihn. Aber er gefiel ihr auch so.
Er war müde vom heißem Tagewerk.

Doch ihre

leichte anmutige Erscheinung verfehlte ihre Wirkung nicht
auf ihn. Das war etwas anderes, al3 alle die Mädchen,
die er heute den Tag über um sich gehabt hatte.
„Kommst du ein Stü den Weg entlang mit mir?“
fragte er sie und zog ihren Arm in den. seinen. Bei dem

vertrauten „Du“ waren sie schon längst angekommen. Sie

machte sich lo8. „Wenn du's so eilig hast, nach Hause zu
kommen, dann geh nur allein,“ sagte sie schnippisch. „I&lt;
will noch spazieren gehen. Ich dachte, du solltest mir deine

Felder zeigen.“

Er lachte. „Du hättest Bauersfrau werden sollen!“
E3 schmeichelte ihm, daß sie Interesse an seinem Besitz

nahm. Miteinem Bli&gt; zum Himmel fügte er aber hinzu:
„Wenn wir mannicht in einer halben Stunde was Nasses
bekommen.“
„Wenn du davor Angst haft!“ sagte sie spöttisch ==
„mm. dann meinetwegen!“

„Bt

von hier aus kannst du die ganze Neuendammer Felbmar

übersehen. Da drüben, jenseits des Feldweges, ist scho
Poggenhagen. Und hier, das gehört alles zum Stahmer

schenErHof.“
wies

mit Stolz einen großen Halbkreis und be

zeichnete ihr die Grenzen. „Über die Hälfte schönster Wet
zenboden,“ sagte er befriedigt. „Und hier oben die schön
sten Roggenschläge. Da drüben, wo es sandiger ist, haben

wir Kartoffeln, -- die besten in der ganzen Gegend; die

kommen alie nach Lübe&gt;. Unser bestes Weideland liegt am
See, == du weißt ja, da unten, wo neben der Straße die

Kühe liegen.“

Sie sah staunend, wie weit das reichte; das hätte ste
gar nicht für möglich gehalten, daß das alle8 einem einzigen gehören könnte; und sie sagte e3 ihm.
Er schmunzelte. „Dafür ist es auch eine große Doppelhufe, eigentlich noch eine halbe Hufe mehr. Mein Alter
hat zu dem Ererbten viel zugekauft, und ich venke das auch
u tun, wenn ich den Hof habe. Weißt du, da drüben vom

Boggenhagener Gebiet schneidet mir so ein Zipfel gerade

die schönsten Schläge entzwei. Der Baron wird eines
Tage3 doch verkaufen müssen; das Gut wäre längst um
die Ede gegangen, wenn die Tochter nicht so sparsam ge-

wirtschaftet hätte.“

Karoline sah ihn überrascht an. „Die Baroneß? Du
scheinst ja sehr viel auf sie zu halten? Warum gibft du dich
denn no&lt;h mit ihr ab?“

Er lachte. „Sei doh nicht dumm! Wa3 geht mich
die Baroneß an? Übrigens wird sie mit aller Sparsamkeit
das Gut nicht halten können, so lange der Baron nicht die

ganze Wirtschaft umkrempelt.
darin.

Bei uns ist anderer Zug

Wir haben auf die alte Holsteinische Koppelwirt-

schaft eine verbesserte Fruchtwechselwirtschaft aufgebaut,

das Alte mit dem guten Neuen vereinigt. Das verstehen
die großen Herren nicht; da soll immer alles mit einem

Sprung erreicht werden. Und wer zu kurz springt, lieät int
raben.

(Xorisebuna folat'

Angenommen werden weiter das Geset zur Aenderung des Handelskammergeseßes, das Gesetz über
Aufsicht der Pflegekinder in den Anstalten, über Gebühren für die Genehmigung der Beschäftigung aus-

ländisher Arbeiter,
WegereHt

und

zum

von

Die Pächterfredite im Hauptausschuß.
Der Hauptaussc&lt;huß befaßte sich nicht nur mit der
Uebernahme der Bürgschaft des Staates für ein Darlehen von 3 Millionen Mark, das die Reichspost der
Me&gt;l. Depositen- und Wecselbank für Kredite zur
Verfügung stellen will, die dem Handwerk, dem Handel und der Industrie überlassen werden sollen, sondern au&lt; mit der Uebernahme der Bürgschaft für 5
Millionen Mark, die die Preußische Zentralgenossensc&lt;haftskasse an die Domänenpächter in Aussicht gestellt
hat. Einmütig vertrat der Hauptaussc&lt;huß die Auf-

schließlich ihren aussicht8losen Widerspruch zurück.
Runkt

der

Tagesordnung

brachte

no&lt;hmals einen sozialen Vorstoß gegen das abtre-

tende /Ministerium. Die Sozialisten verlangten die
Vorlage eines Gesezentwurfes über Anstellung und

Bensionierung der Beamten und Angestellten des
Landtag8büros dur&lt; den- Präsidenten im Einvernehmen mit dem Aeltestenrat. Der Abg. As&lt; nennt
die Anstellung des neuen Direktors eine Brüskierung

fassung, daß der Grundsaz nicht verlassen werden

des Landtages dur&lt; das Ministerium. Man habe dabei
sogar eine gewisse politische Unanständigkeit in Kauf

dürfe, eine Staatsbürgsc&lt;haft niemals für ein einzelnes

Unternehmen zu leisten. Infolgedessen soll auch jett

genommen. Er wird von den Deutshnationalen zurüc-

der Staat nur der Preußenkasse gegenüber die Bürg-

gewiesen und belehrt, daß die Anstellung der Beamten
allein dem Ministerium zufalle. Auc&lt;h der Minister-

schaft für die Verpflihtungen der me&gt;lenburgischen

Genossenschaften auf Rüdzahlung dieser 5 Millionen

präsident selbst stellt fest, daß das Staats8ministerium

Mark übernehmen. Die Weitergabe der Gelder an die

verpflichtet sei, die Beamten beim Landtage anzu-

stellen.

Domänenpäcter bleibt Sache der me&gt;lenburgischen Genossens&lt;haften. Zunächst kommen als solche die Melenburgis&lt;e Lande3genvssensc&lt;haftiskajje in RostoX und die
Raiffeisenbank in Betracht. Diese erhalten unter selbsts&lt;uldnerisc&lt;her Bürgschaft des Landes das Geld von der
Preußenkasse und geben es darlehnsweise an die Domänenpächter weiter. Diese sind verpflichtet, zur Sicherung sowohl der Genossenschaften als auch des Staates
ihr Bädterinventar je zur Hälfte auf die Genossenschaften und das Land zu übereignen. In gleicher Weise

Als die Sozialisten sehen, daß ihr Antrag

Feine Anussicht auf Annahme hat, ziehen sie denselben

zurüc.

Der Vorsitzende wünscht zum Schluß allen Parteien einen ehrlihen Wahlkampf, und damit begibt

dieser Landtag sich zur Ruhe.

Quer dur&lt;&amp; die Woche.
Es war durchaus ein guter Gedanke, der die Hutindustrie veranlaßte, dem deutschen Volke eine Stroh-

hutwode vorzuführen. In 20000

Hauptausschusses.

Anton Pfefferkoen.

eine Verschleppung durc&lt; Widerspruch vor der dritten
Lesung. Da jedoch der Aeltestenrat erklärt, dann werde
morgen no&lt;h eine weitere Sitzung gehalten, zogen sie

letzte

keine Erhalt
Marmeladefässer.
WirVolk,
wollen
wieder
Idealen
sie dir, liebes
erhalt
sie dir
! Denn

Nebendausseen.

Bei diesem lezten Geset versuchen die Kommunisten

Der

gegeben. Der Landtag bestätigte, wie schon berichket,

Jdeale machen das Leben freundlich. ...

sowie die Gesezentwürfe zum
Bau

Irgendwo raunt allerdings sc&lt;on wieder
das
Volksgemurmel der Wähler : „Abgeordnetensitze sind

haben auch schon vor längerer Zeit die preußischen Domänenpächter Gelder von der preußischen Zentralge-

Schaufenstern

nossenschaftskasse zur Verfügung gestellt erhalten.

nichts als Kreissägen und Strohblumen. Da noh die

Eindrü&gt;e der Reichsgesundheitswohe nachwirkten, so

Da die Medlenburgische Genossenschaft in erster
Linie für den dem Pächter zu gewährenden Kredit
aufzukommen und etwaige Ausfälle zu tragen hat,

gesundheitlichen Vorzüge des Tragens3 einer leichten

so
mußund
auhRaiffeisenbank)
die Seuvsscnshnft
kasse
die (LandesgenossenschaftsEntscheidung darüber

war man natürlich auch angeregt, Betrachtungen nicht
nur über die schöne Wirkung, sondern auc&lt;h über die
Butterblume in der warmen Jahreszeit anzustellen.
Was die Gesicht3punkte des Schönen anbetrifft, so
weiß man ja, daß ein schi&gt;er Strohhut- eben einen

kolossalen Effekt macht, so daß man ihn selbst schon
zum Smoking trägt. Man darf wohl annehmen, daß
die meisten Verlobungen im Strohhut beginnen. Gesundheitlih tut es dem Gehirn ganz besonder3 gut,
an warmen Tagen nicht von einer Schweißkappe be-

hütet zu sein, und so haben wir die beste Gelegenheit,
unser Leben zu verlängern, soweit uns die Steuer-

behörden daran Vergnügen finden lassen.
Also her mit der Butterblume !

.

haben, ob und wie hoh sie dem Pächter einen Krediu
gewähren will. Die Genossenschaften werden sich hierfür von der Landwirtschaftlichen Wirtschaftsberatungsstelle in Rosto&gt; über die Kreditwürdigkeit des Pächters

beraten lassen. In der Regel soll 1/3 des JInventarwertes beliehen werden. Die Preußenkasse gibt das

Geld zum Reichsbankdiskontsatz an die Me&gt;lenburgischen

Genossenschaften. Diese dürfen einen Zuschlag zu den
Zinfen bis zu 21% Prozent erheben, sodaß heute höchstens 91/) Brozent Zinsen gezahlt werden müssen. Die
Rückzahlung soll zu 20 Prozent bis Ende 27, zu

liederRegierung
-- wenn sie
au&lt;zum
nichtAbsc&lt;ied
gerade jc9r
sanft
waren.
Die
sagte
sc&lt;nell
noh
einmal der medlenburgisc&lt;en Landwirtschaft, wie
echt
ihre Liebe zum Landvolk allemal gewesen sei. Doh:
Das Band zerrissen,
Und du bist frei :
Denn deine Liebe war nur Heuchelei.

So klang es wehmütig im Stile einer gewissen

Lyrik dur&lt; die Hallen.

Daraus werden die Agita-

tionsredner, die in den Städten zu Handel und
Handwerk, zu Beamten und Arbeitern reden werden,
allerhand Pfeile schnizen können -- besonders dort,
wo die Proteste um den Abbau der Aemter ungehört

verhallten.

Noc&lt; einmal warfen die kampferprobten

Prominenten der verschiedenen Parteien die Toga um
die Schultern, und jeder opferte ein paar Tränlein
ob jener Tat, die Regierung zu stürzen. Von allen
Seiten bedachte man Herrn Maertens mit ein paar ent-

fprehenden Sprüchlein, der es natürlich auch nicht gewesen sein wollte. So soll nun am 20. Juni der med-

lenburgisc&lt;e Landtag sein wechselvolles und bewegtes
Leben beschließen. Wenn Medlenburg au&lt; nicht sehr
übermäßig groß ist, so ist es doch ein leichter Hieb
des Schisals, daß gerade zur beginnenden Reisezeit
die Freifahrkarte nicht mehr gelten soll.
Dann wird
die Sommers&lt;lac&lt;ht um die neuen Fahrkarten

ein-

sezen. Schon jetzt sind Organisationen an die Par-

teien
Heroigesretctt mit der Forderung nach sicheren
Kandidatenpläten auf den kommenden Wahlvorsc&lt;lägen.
Eine Taube in der Pfanne ist natürlich immer besser
als ein Spatz auf dem Dache, und so kann man -- im
Zeichen der

Selbstregierung

=

es

niemandem ver-

denken, wenn er für seine Bestrebungen ein Wört&lt;en
mitreden will im großen medlenburgishen Staate.

Aufmerksame Beobachter sind allerdings längst zu der
Erkenntnis gekommen, daß es in der praktischen Aus-

wirkung ziemlich gleichgültig ist, ob ein Volksvertreter
Krause oder Schulte heißt. Denn zunächst und vor
allem ist er ja nicht Vertreter seines Bundes, sondern

Nummer
Söundio auf der Abgevrdnetenliste dieser
vder jener Fraktion ; und diese Nummer hat- zu

parieren.

Aber es wird au&lt; wohl einige Parteien geben,
denen es überhaupt schwer fallen dürfte, sichere Mandate zu versprechen. Denn wel&lt;her Platz auf einem
Wahlvorschlag ist überhaupt sicher ? Nicht einmal

jedesmal der erste. In Oesterreich zum Beispiel hat
sich jezt ein Bund der geknechteten Ehemänner, Gej&lt;hiedenen und Junggesellen gebildet, der auch ins

len Elemente riefen zum Streik und versuchten, unter
Führung ihres Rädelsführers8 Gebauer gegen die vorgeblichen Streikbre&lt;her mit Drohung und Gewalt vor-

zugehen. Die Folge hiervon war die Inhaftierung Gebauers im Boizenburger Amtsgerichtsgefängnis. Am
15. Sept. 1925 kam es bei dem Trans8port des Delin-

quenten auf dem Marktplae Boizenburg zu einem

Handgemenge zwischen ihm und dem Polizeibeamten
Hoppe. Gebauer griff den Beamten tätlich an, sodaß
dieser von seinem Gummiknüppel Gebrauch machen

mußte. Um nun ihren kommunistisc&lt;en Genossen vor

der
Bestrafung wegen
zu bewahren,
die Angeklagten
Ohrt Widerstandes
und Frau Boddin
in der gaben
Sc&lt;öffengerichtsverhandlung ein fals&lt;es8 Zeugnis ab über

die Vorgänge vom 15. September. Den Meineid, den

die beiden Angeklagten mit diesen Aussagen auf sich
luden, ahndete das Schwurgericht mit einer Zuchthausstrafe von 2 Jahren 3 Monaten sowie drei Jahr Ehrverlust gegen den Angeklagten Ohrt; Frau Boddin
wurde zu 1 Jahr 3 Monate Zuchthaus sowie zwei
Jahr Ehrverlust verurteilt.
un

Aus aller JWelt.
Berliner Chronik,
In einem Hotel in der Chausseestraße vergiftete sich ein
Liebespärhen mit Sublimat. -- Zwei Autos, ein Droschkena
und ein Privatauto sind an der Köpeni&gt;er Brücke zufammen=
gestoßen. Eine Person wurde schwer verleßt. -- In des

Wühlischstraße in Lichbenberg wurde der 9 Jahre alte Schüler
Hans Kagel von einem Brauereiwagen überfahren. Mik
Darmrissen und anderen schweren Verlezungen wurde daa

schluß ein Brand aus, dem die in Arbeit befindlichen
Schneidersachen zum Opfer fielen. =- Mit einer Autodroschks

= Der Minister verkennt nicht, daß auf diese Weise

ebenso wenig allen Pächtern geholfen werden kann,
als allen landwirtsc&lt;haftlichen Grundbesizern dur&lt;h die
Amerikaanleihe und die Gelder der Gold-Diskontbank

geholfen ist. E53 besteht auf diese Weise die Möglichkeit,
zahlreihen Domänenpächtern wenigstens einen Teil
ihrer schwebenden Schulden in langfristigg Kredite zu
niedrigem Zinsfuß umzuwandeln. Ausdrüclich hervorgehoben wurde, daß bei den hoch verschuldeten Pächtern
die Hingabe dorartiger Gelder unter Staatsbürgschaft
nicht in Frage kommen könne, hier könne die Sanierung nur nad) Lage des Einzelfalles angestrebt werden.
Ein Sozialdemokrat wies darauf hin, daß der

Landtag schon des8halb die Uebernahme der Bürgschaft

verantworten könne, weil er die rüständigen Pachten

auf diese Weise am besten hereinbekomme. Er wünschte
Angaben über die Höhe der gestundeten Pachten. Der
Landwirtschaft5sminister erklärte, daß dieser Betrag zur-

zeit nor nicht feststehe. Selbstverständlich müsse schon
im Interesse des Pächters angestrebt werden, bei der

Ordnung dieser Schuldverhältnisse durch diz Gewährung eines Darlehens mit den Mitteln der Preußen-

kasse auch die Rückzahlung der gestundeten Pachten. zu
regeln. Indejsen sollien die Gelder der Preußenkasse in
erster Linie dazu dienen, die gesamten finanziellen
Verhältnisse der Pächter auf eine bessere. Grundlage zu

stellen. Ein völkischer Abgeordneter hob hervor, daß

den Pächtern hierdur&lt;g nur vorübergehend geholfen
würde; er beschwert siH darüber, daß ihm aus politischen Gründen ein Direktor der Me&gt;lenburgischen Genossenshafts5bank zunächst einen Kredit versagt habe,

und verlangt, daß die Regierung ihr Augenmerk auf

die weitere Herabsezung der Zinssäte richte. Demgegenüber weist ein Deutschnationaler daraufhin, daß die
Gelder der Preußenkajse ausschließlich durc&lt; die von

medlenburgischen Landwirten benutzten großen genosjenschaftlichen Kreditinstitute und nicht etwa durc die
Aktienbanken den Pächtern zugeleitet werden sollen,
somit hätten lezten Endes die me&gt;lenburgischen Landwirte selbst die Entscheidung darüber, in welhem Umfange die Genossenschaften von ihrem Rechte zum
Zusc&lt;hlage zu den Zinssäzen der Preußenkasse Ge-

brauch machen sollten.

Ein Deutsc&lt;hnationaler bat, auc, dem Pächter in
der Ritterschaft, im Stadtgebiet und auf den Kirc&lt;hengütern die gleichen Kredite zu verschaffen. Der LandSchwierigkeiten ergeben, weil die Verpächter voraus-

freizugeben. Immerhin sei er bereit, hierüber mit
den Verbänden „der Pächter und Verpächter zu verhandeln. Ergebe sich die Möglichkeit einer Kreditbeschaffung, so werde der neue Landtag die Genehmigung

Zur
„Bilrgschuftsiibernahme
erteilen müssen. Grundsäßlihe
Bedenken des
Landwirtschaftsministeriums

gegen eine derartige Bürgschaft beständen keine8wegs-

da das Land auch an einer Hebung der Geldnot der

vitterschaftlihen Pächter ein großes Interesse habe.

' Zum Scluß wurde gegen die Stimmen der Kom-

munisten einstimmig vom Hauptausschuß die Genehmi-

Es geht auc&lt; nicht weiter, daß die Steuerbehörde

Jung der Bürgschaft des Staates für die von der

mit Idealen etwas ziehen zu können

Preußenkasse
den beiden
medlenburgischen
Geuvssen:
ichaften zu gewährende
Anleihe
von 5 Millionen
Mark

leise weinend dabei steht, ohne aus diesem Geschäft

ter eine scharfe Oppositionsstellung gegenüber einigen
gemäßigten Arbeitskollegen herausgebildet. Die radika-

-

reichen lassen.

sichtlich
sein würden,
das des
gesamte
Inden.
tar aus nicht
dem bereit
gesetzlichen
Pfandrechte
Verpächters

Preislisten herstellen und versenden diese an die parlamentsfreudigen Organisationen des Landes. Da kann
man sich denn ja aussuchen, was man anlegen möchte.

Aus
heraus
hatte sis im
vorigen
JahreLohnstreitigkeiten
unter einer Gruppe
kommunistischer
Landarbei-

Damens&lt;neiders in der Driesener Straße 6 brach infolga
Nichtausschaltens eines elektrischen Bügeleisen5s bei Arbeits«a

nunVerlegenheit
allerdings würde
auchDenn
ein erstens
solcher würde
Zanlvorschlag
in
kommen.
Mutter

Diese vereinfachen.
ganze Angelegenheit
derdieMandate
sich
wesentlich
Da lassen
Parteienließe
einfach

Plau, 8: Mai. Einen Unglüdsfall erlitt der
Hofbesitzer Schröder in Stuer-Winkel. Ein Pferd trat
ihn so unglürlic&lt; gegen den Fuß, daß er einen Beinbruch erlitt.
s&lt;. Schwexin, 8. Mai. Schwurgericht. Gegen
den Arbeiter Wilhelm Ohrt und die Arbeiterfrau B.
Boddin aus Boizenburg, richtete sic die Verhandlung, der eine Anklage wegen Meineids zu Grunde lag.

das Ministerium, daß sich dieses später no&lt; wird er-

wirtsc&lt;haftsminister entgegnete, daß sich hier besondere

teigruppen beschränken müssen. Aber bis zu welchem
Platz allemal die sicheren Site gehen, [teht vielleicht in den Sternen geschrieben.

retten
war. Mitverbrannt
sind 1Kartoffeln
Dreshnmsmine,
Häselmaschine,
einige Zentner
und künst-1
liche Düngemittel.
SE 4:8

Kind ins Krankenhaus gebracht. =- In dem Laden einea

Preußenbank zurzeit abgelehnt worden. Indessen hofft

Parlament
Dem dürfte
es leicht
sichere
Kandidaturenwill.
dutßendweise
abzugeben.
In sein,
Me&gt;lenburg
den Gatten schon zeigen, was er nicht zu wählen
hätte, und zweitens gibt's bei. uns keine unterdrüdte
Männlichkeit. So wird man sich auf die alten Paxr-

Lübtheen, 8. |Mai. Feuer. Die strohgede&gt;te,
Scheune des Hofbes. Kruskop-Neu-Lübtheen brannte
abends
in kurzer
Zeit bis
die Grundmauern
nieder,
sodaß bei
Eintreffen
der“auf
Feuerwehr
nichts mehr
zu

40 Prozent bis Ende 28, zu 40 Prozent bis Ende
1929 erfolgen. Eine längere Befristung ist von der

Als es am Alten Garten in Schwerin kräftig

sproß und blühte, sang man nebenan nun doh Sterbe-

in der alsbald folgenden Sitzung diesen Beschluß des

verunglü&gt;te der Bäckermeister Nego und seine Frau. Dex
Chauffeur fuhr gegen einen Baum, wodurch die Insassen vev«
lebt wurden.
»

enen

&amp; Von der Anklage des Mordes freigesprochen. Dew !
Elektriker Prohnow aus Greifenberg (Pommern),
der sic) vor dem Schwurgericht in Stargard unter der

Anklage zu verantworten Hatte, das Postschaffnerehepaar Lid
am 13, Noventber v. I. ermordet zu haben, wurde am achten

Seidene
wegen Mangels an Beweisen freigepro
;
&amp; Brandkatastrophe. In Soltnißtz im Kreise Neustettin

brannten a&lt;t Gebäude

nieder, und zwar dem

Bauernhausbesißer' Hardtke Stall und Scheune, bei dem Hof«
besiker Patzwald Scheune und Stall, bei dem Eigentümer
Günther ebenfalls Scheune und Stall und bei dem Schuh

macher Pergade Wohnhaus und Stall. Das Feuer entstand
in den Scheunen der Landwirte Patzwald und Günther, vom
wo es mit rasender Schnelligkeit um sich griff. Außer Mo«

biliar umd landwirtshaftltihen Maschinen sind auch Futter»

vorräte verbrannt.

3 Trauriger Ausgang einer Hocbzeitsfeier. Ms in dem
unterfränkischen Dörfchen Ro ßstadt ein Hochzeitszug die
Kir&lt;he verließ und zu Ehren des Brautpaares Böllerschüsse
abgefeuert wurden, flog ein Böller in den Hochzeitszug und
traf den als Trauzeugen fungierenden 52jährigen Landwirt

Reit. Tödlich verleßt, bra) der Getroffene inmitten des
Hochzeitszuges zusammen. Verschiedene Teilnehmer erlitten
vor Aufregung einen Nervenchok.

3 Selbstmord auf merkwürdige Weise. Der 26 Jahre
alte Eisenbahninspektor Schübel in Aschaffenburg
verübte in einem Anfall von Geistesgestörtheit auf sehr merkwürdige Weise Selbstmord. Er -erkletterte den Mast einer
Hochspannleitung, berührte den Dvaht und stürzte, vom Strom
tödlich getroffen, in die Tiefe.

&amp;' Ein schweres Unglü&gt;, das zwei junge Menschenleben
kostete, ereignete sich in der Kiesgrube des Gemeindedieners
in der Gemeinde Lauterbrunn in Schwaben. Dort vergnüg

sich mit Spielen der fünf Jahre alte Sohn des Posthalters
Wagner und der sieben Jahre alte Sohn des Schafzüchters
Siebrich, als sich plößlich Erdmassen in der Grube lösten und
die beiden Kinder verschütteten. Troß sofortiger Rettungs
maßnahmen konnten die beiden Kinder nur noh als Leichen
geborgen werden. Ein drittes Kind wurde schwer verleßt.
&amp; Ein Fabrikdirektor tot aufgefunden. Am Ufer des
Donaukanals ist der Fabrikdirektor Kaxl Joseph Höl1riegel aus Pforzheim, der mit seiner Braut Klara
Schwert in Geschäftsangelegenheiten nac&lt; Wien gekommen
war, mit einer Schußwunde in der Schläfe tot aufgefunden
worden.“ Nach der Sachlage ist die Annahme eines Selbstmordes wahrscheinlich.
&amp; Etreik in einem Pariser Gymnasium, In einem Pa«
riser Gymnasium wurde einSchüter kurz vor der Abschlus«
prüfung bestraft und von der Anshalt verwiesen.
Seins
Klassenkämevaden erklärten sich mit dem Gemaßreaelten solia
darisch und tvaten in den Streik

Malchow; 10. Mai 1926.
* Unglücksfall.

Trotzdem vor dem Spielen mit

Schußwaffen immer wieder gewarnt wird, häufen sich
die Unglüdsfälle immer mehr. So auch gestern wieder
in Nossentiner Hütte. Als sich die Eltern des Ostern
konfirmierten Sch. vom Hause entfernt hatten, machte

brandenburg geboten wird.

bilder, sowie eine graphische Arbeit von Thuro Balzer, dem
längst in Mecklenburg heimischen Maler, den ein Artikel

Abmarsch mittags: 1*/3 Uhr vom Krankenhaus. Der Hinmarsch führt durch die Wrucken und weiter am Plauer

eingehend würdigt. Die beigegebenen „Buchtitel, Exlibris,
Signete usw. zeigen jedem, der diese Dinge mit offnen Au-

See entlang, abends geht es über Biestorf oder mit

einem Motorboot zurück. Außer Mitglieder können auch
Freunde des Vereins hieran teilnehmen.
* Gaujugendtag.

Am Pfingstsonntag.

findet in

Ludwigslust der Saujugendtag des Jugendbundes im Gewerkschaftsbund der Angestellten (GDA) der Gaue Hamburg,
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Lübeck statt. Die Tazung beginnt mit einer Feierstunde, die von Jugendpastor

Masius, Schwerix und dem Hamburger Jugendbund gebo-

ten wird, nach deren Beendigung man zum Volksthing. über-

geht. Hier soll die Wahl des Gaujugendobmannes und der
Bezinksjugendobleute stattfinden. Außerdem gibt es noch
andere wichtige geschäftliche Sachen zu erledigen. Neben.
dieser Arbei! wird der Frohsinn der: Jugend zu seinem Recht
kommen.

Es werden Volkstänze, Volkslieder und Singspiele

Am Dienstag, den 11. Mai
müssen die Starken sämtlich nach
der Klosterseite gebracht werden.

jeden und zugleich ein Quell der Belehrnng.

In der Menschheitsgeschidte hat jede Zeit ihr

Medlenburgische Monatshefte, Herausgegeben

Verein „Gintracht“ einen Ausflug nach dem Lenz
Dort gemütliches Beisammensein - und Tanz.

satz der Monatshefte ist, voll unterhaltender Anregung fün

Ein Fackelzug mit an-

7chließender Schlußfeier soll der Tagung den Ausklang geben,
von Johannes Gillhoff. Carl Hinftorffs Verlag,
Rosto&gt;. Mai 1926. Preis 1.-- Mk.

* Am- nächsten Sonntag, den 16. Nai, wird der

formt dichterisch.das Motiv des Totgeglaubten, - Dazu kommen
wieder Gedichte, und so ist die Nummer, wie es der Grund-

Um 6 Uhr abends versammelt

sich alles zu einer Führerstunde.

Mögliches und Unmögliches.
Dinge, die unsere Großväter für unmöglich hielten, sind in der Zwischenzei!
möglich geworden. Wir haben das lenkbare Luftschiff,
das“ Flugzeug, die großen Erfindungen auf. elektrischem

Die ausgezeichnet reproduzierten Kunstbeilagen dieser

Nummer, darünter eine vierfarbige, bringen3Oel und Nquarell-

Gebiete, das Telephon, den Telegraph, den Rundfunk,
und die Entwicklung steht nicht still. Noch vor 2 Generationen hat kein Mensch an die Möglichkeit gedacht,
ein Speisefett herzustellen, das der Butter vollkommen

gleicht. Aber auch dies ist geschehen durch die Erfindung der Margarine, sie ist deshalb von so eminenter

gen zu betrachten p legt, eine wie starken und fesselnde, Be-

gabung der Maler auf diesem Gebiele“hat. Der Kunst
ist, außer den Theaterbriefen, ein ausführlicher Bericht über
die überraschende Frühjahrsausstellung der „Vereinigung
Rostocker Künstler" gewidmet. Die 100. Wiederkehr des G?burtstages Sch effels gibt Aulaß "zu einer persönlichen

Wichtigkeit, weil die Butterproduktion der ganzen Welt

nicht ausreichen würde, den Butterbedarf der Mensch&lt;hei!
zu decken.

Im Laufe der Jahre ist die Erfindung immer voll:
kommener geworden, und heute haben wir in der Blau-

Erinnerung an den „Ekkehard“ und zu einer gründlichen

band - Margarine ein Produkt, das der Butter in Ge-

und liebevollen Abhandlung (Prof. Flemming). Ueber Art
und Geschichte der in Mecklenburg nicht soiseltenen runden

sc&lt;mac&gt;, im Nährwert und der Bekömmlichheit voll:
komnen gleicht, das überall anstelle von Butter Ver:
wendung finden kann und infolge des billigen Preises,
Blaubandmargarine kostet nur die Hälfte von Butter,

Häuser weiß der beste Kenner unserer heimischen Bauweisen,
Dr. Folkers, außerordentlich interessant zu“schreiben. Ein
Aufsaß unternimmt einen Erkundungsgang in die Hintersandpropfstei, andere behandeln den Volkstanz als altger»
manisches Kulturgut, ein seltenes, Naturschauspiel und

noc&lt; die Möglichkeit bietet, wesentlich zu- sparen.

das besondere, an Beispielen erklärte EGrziehungssystem der

Qandtagswahl am 6. Juni 1926

cht f

Die Wählerlisten liegen auf dem Rathause in der Registratur „des

Der Kuhhirte von der Stadtseite

ist angewiesen; keine Starken in Polizeiamtes während der Tag'sstunden

von 9 bis 5.Uhr ' vom

Donuerstag, den 13. Mai, bis einsc&lt;l. Donnerstag, den 20.
seiner Herde zu dulden.
Am Freitag, den 14 Mai, Wai 1926, zu jedermanns Einsicht aus,
Einsprüche gegen die Wählerlisten sind bis zum Ablauf der Aus12*?/z Uhr mittags, joll auf dem
egungsfrist
mündlich oder schriftlich beim Bolizeiamt anzubringen.
Rathause .der" Kuhdung in der
Nach 8 3 des Landtagswahlgesetzes für Mecklenburg Schwerin vom
Kuhbucht -auf. der Klosterseite
öffentlich meistbietend verpachtet 30. April 1920 ist wahlberechtigt ohne Unterschied des Geschlechts jeder
Reichsangehörige, der
werden.
4

Ale.diej nigen,dienoc&lt;mit

1

-

Der Rat.

Mittelschulgeld.

eher
Wähler hat eine Stimme.
ÄAusgeschlossen vom WahlreHt ist,

1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft

der Zahlung des Mittelschulgeldes

im. Rückstande sind, werden hiermit verwarnt, dasfelbe bei Vermeidung der zwangsweisen Einziehung innerhalb einer Woche

entrichten.

Malchow, den 10. Mai 1926.

j

„IH war am ganzen Leibe mit

und ein

Kuhfütterer
N

Seradella,

Natronsalpeter,
Hederich-Kainit

ev

der melken kann.

Iuhre, Lenz.
Junge Dame, durchaus perfekt

empfiehlt ab Lager

in Schreibmaschine und Stenographie, mit Buchführung und

Landw- Baupfgenossenshast

sonstigen Kontorarbeiten bestens
vertraut, sucht passende

8"

Liefere

Stellung.
Ang: unt. „J. D.“ an die Exped.

Tannen-Rundholz

'grün kernig) frei Haus. 4 M pro rm

Herr, gesetzt. Alters sucht naturliebende auf:

G. Bohnftaedt,

ie Freundin

Nossentiner Hütte.
-

Bismardstrase 478 e.

KleinesPölks&lt;wein
zu kaufen gesucht. Zu erfragen
m „Malchower Tageblatt.“

,

vw

%

Photo - Atelier
+
l
W. Friede

Malchow, Bahnhofstraße 445A
zmpfiehlt sich für alle ins Fach
'hlagende Arbeiten.

Alter bis 30 Jahren. Ernsthafte
Off. u. G. 50 postlagernd Malchow

Am Dienstag, den 11. Mai,
abends 8 Uhr im Schulhause

Gewerksc&lt;hafts- |

Versammlung

Für Amateure übernehme sämt-

Jirekt an Privale

. Tagesordnung:

liche Arbeiten.

Großes Lager in photogra- Die letzte Abstimmung im Stadtphischen Apparaten und Be- parlament, Stellungnahme dazu.
darfsartikeln.
Pflicht der Kollegen ist es, zu
Sonntaas bis 5 Uhr gaedöffnet. erscheinen. Ohne Partei oder Ge
werkschaftsmitgliedsbuch kein Zu-

jefern wir unser 8a0-

rkannt erStklagziges
Qualitäta-

tritt.

Der Vorstand.

hervorragen
in Tontälle,
Jangschönbeit,

Wünscht Du Kaffeefrisch und

und Spielart

„

-

tL

änßers! preiSweri
Günstige Zablungebedingnagen. Prospekte

rein,

nad Abbildung. gratis

Pianotabrik
Mariens &amp; Weden

Kauf bei Thams &amp; Garfs

-Sokwerin,
Lübecker Straße 30.

Ku

age
die
Schekochen
Schneeweilsti
erspart viel Zeit td

Apbeir,

SE
»

Pferdepfleger

-

70 und 160 Pfd., zu verkaufen.

gburch ein vierfelstit

&amp;

Gesucht ein ordentlicher

Prima weißen Hafer,

2 Schweine

&gt;
Es wdscht
mühelös
7 nd
ohne Reiben

Die Wählbarkeit wird

Das Polizeiamt.

Malchow, den 10. Mai 1926.

Malchow.

Seifenpulver
erwenden,

rechte ermangelt.
Behinderungsgründe für die Ausübung des) Reichstagswahlrechtes

gelten auch für die Landtagswahlen.
an die unterzeichnete Kasse zu jierdurg nicht berührt.

Kleiemelasse,

|

D* ThompSon's

oder

2. wer infolge eines rechtskräftigen Urteils der bürgerlichen Ehren-

Die Stadtkasse.

je

wegen geistigen. Gebrechens unter Pflegschaft steht,

pro Monat April und Mai 1926

;

„aicht mehr die Hölle,
Sondern ein fest. wenn

1. mindestens 3 Monate vor dem Wahltag in Mecklenburg Schixerin
seinen Wohnsitz 'oder dauern den Aufenthalt genommen und
2. spätestens am Wahltage das 20. Lebensjahr vollendet hat.

Malchow, den 10. Mai 1926.

Ueber die alte Dorfs&lt;hule

plaudert eine kleine Skizze, eine andere (von Hans Fr. Blun&gt;k)

das im heimatlichen Dialekt von der Jugendgruppe Neu-

sich der Junge an einem Tesching zu schaffen. Es löste
iich ein Schuß, der den Lehrling W. ins Bein traf.
W. mußte sofort ins Krankenhaus überführt werden.
machen.

Maria Montessori,

ujw. zum Volksfest geboten und außerdem findet ein Lai?nspiel nach Motiven aus Fritz Reuters „Stromtied“ statt,

Lokales.

Ihn ein.
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fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.
Heute vormittag entschlief nach längerem Leiden mein
lieber Vater und Schwager. der frühere
Tuchfabrikant

Garl Zabel
im Alter von 81 Jahren.

In tiefer Trauer

Minna Zabel,
Marie Sachtleben.
Malchow, den 8. Mai 1926

Beerdigung Donnerstag nachmittag */42 Uhr.
feier */; Stunde vorher

Drud und Verlag Otto Engelmann. Malchow (MeKlbha.Y =- Expedition : Güstromer Straße 314. Tola“
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bekannt gegeben.

1878.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erliicht der
Anspruch auf Lieferung oder Rücdzahlung de38 Bezugspreises,

Ne;

Dien3tag, den 11. Mai 1926

49. Jahrgang.

LLANSCHAUNmm
Dere RE“ TRAG

Kurze Tagesschau.
die Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und

Leibesübungen eröffnet.

=-Der englische Generalstreik neigt sich feinem Ende ZU.
= Die polnische Regierungsbildung ist mit großen

Gdwierigkeiten verknüpft.
-- Im Budapester Francsfäls&lt;herprozeß sind die Haupt=
angeklagten bereits vernommen worden.

ideellen, sondern auch aus wirtschaftlichen und nüchtern be-

reien beschäftigten reichsdeutschen Beamten und Seßern die
weitere Aufenthaltsbewilligung zu entziehen, um auf diese
Weise einen Druc auf die Zeitungen selber und ihren Ton

vochnenden Gründen aufgewandt und getragen werden.

des Memne'landes.

den Umfang angenommen, da etwa 40 bis 50 v. H. der ge-

worden, durch die wertvolle alte Funde gemacht wurden.
==
e

Die Entdeutschung
im Memelgebiet die Neuwahlen zum Kownoer

Parlament statt. Dem Memelgebiet sind
hierfür fünf Abgeordnete zugesprochen worden.
Bemerkenswert ist, daß die litauische Negierung
durc&lt; eine plößliche Aenderung des
Wahlgesetßzes ben dem Memelgebiet zu-

stehenden sechsten Abgeordneten, der natürlich
ein Deutscher gewesen wäre, gestrichen hat,
Vas Ergebnis der vorjährigen Wahlen zum Memelländischen Landtage hat vor aller Welt eindeutig bewiesen,

daß die Bevölkerung des Memelgebietes in ihrer über=

wiegenden Mehrzahl terndeutsch ist und daß die fremd

ländischen Elemente nur einen ganz verschwindend geringen

Bruchteil der Einwohner darstellen. Damit ist auch unweiger=
lich festgestellt, daß Litauen niemals einen- Rechtsanspruch auf

dieses Gebiet gehabt hat oder jemals haben wird. Was aber
nicht mit Recht und Gerechtigkeit zu erreichen ist, das wird
auch in Litauen, wie jetzt so oft in der Welt, mit Gewalt beWie man in den vorhergehenden Jahren offen

samten Arbeiterschaft von ihr betroffen werden.

Terror und unerhörte Gewaltmaßnahmen auf die völlige
Entdeutshung des Memellandes planmäßig hingearbeitet.
Die Denkschrift, die der Memelländische Landtag vor
kurzem an den Völkerbund hat gelangen lassen, ist ein Aufschrei der geknechteten Bevölkerung, die in ihrem Abwehr=
kampf gegen die ständigen Angriffe auf ihr Volkstum ganz
auf sich selbst gestellt ist. Die Tatsachen, die diese Denkschrift

enthält, beleuchteten bei ihrer Veröffentlichung blitzartig die
Zustände, die im Memelgebiet herrschten, und machten aud
weitere Kreise darauf aufmerksam. Die Verhandlungen über
den Inhalt werden im Völkerbund allerdings erst im Herbst
stattfinden können. In der Zwischenzeit aber gehen die
Gewaltmaßnahmen der litauischen Behörden ruhig weiter.
Nur einige wenige Ereignisse aus der lebten Zeit genügen schon, um die unhaltbaren Zustände zu kennzeichnen.
Nicht zum wenigsten trägt zur Beunruhigung der Bevölkerung die bestehende Rechtsunsicherheit bei, da von den litauischen Behörden nur zu oft das im Memelgebiet geltende

deutsche Strafrecht nicht geachtet wird. So ruft eine kürzlich
erlassene Verordnung des Memeler Polizeigewaltigen Musteykis helle Entrüstung hervor, weil er in ihr das Aushängen
s&lt;warzweißroter Fahnen verhindern will. Da diese Tatsache an und für sich nicht strafbar ist, wie in der Verordnung
selbst zugegeben wird, so versucht man die Bevölkerung durch
Androhung von Strafen wegen groben Unfugs und Widerstandes gegen die Staatsgewalt einzuschüchtern. Gerade diese
Verordnung stellt aber auch einen Eingriff in die Hoheits-

die deutsc&lt;e Sprache abgeschafft. Alle Eisenbahn-, Ortschafts-

Kämpf aber dann, wenn 3. B. im Memeler Fernsprechver-

zeichnis sämtliche deutschen Eigennamen einfach durc&lt; An-

hängung der Silben is oder as verlitauischt werden, oder
wenn von den litauischen Behörden Gesuche aus dem Reich
um Einreisebewilligung oder Aufenthaltsgenehmigung nur

deshalb zurückgewiesen werden, weil sie ni&lt;t in litauischer

Sprache abgefaßt sind.

Die Litauisierung der amtlichen Verwaltung, des Schulwesens und anderer öffentliher Einrichtungen dur&lt;&amp; Ent»

zu sein!

Möge die „Gesolei“ den weitesten Kreisen Aufklärung,
Belehrung und Anregung zu gesundheitsgemäßer Lebens
führung, zur körperlichen und geistigen Ertüchtigung verMitteln

Der Reichskanzler überbringt die Wünsche der

Reichsregierung.
Im Anschluß an die Rede des preußischen Ministerprästdenten ergriff der Reichskanzler Dr. Luther das Wort:
Hier in Düsseldorf, inmitten des Gebietes, das vor einem
Jahr noch von fremden Truppen besetzt war, ertönt als großes

Völkerbund wird sie nicht viel erwarten dürfen. Gerade aus

diesem Grund&amp;' aber gehen auc die litauischen Kräfte. immer
selbstbewußter, und offener gegen das Deutschtum vor, getreu
dem Srundsaß, den- einer «ihrer Vertreter -zinmal ganz- Un

Leitmotiv der deutsche Mensc&lt;. In ver öffentlichen Gesund=
heitspflege erblide ich eine der herrlichsten Großtaten mensch»
lichen Geistes. Die Geschichte unserer deutschen Städte während einiger Jahrzehnte ist erfüllt von den großen Leistungen
hygienischer Fürsorge auf allen Gebieten. Jeder deutsche
Mensc&lt; ist ein Träger deutschen Wesens und deutscher Kultur,

verfroren öffentlich ausgesprochen hat: „Golange wir hier
die Macht haben, muß alles Deutsche vernichtet werden!“ --

Dietrich Mandorn.
7?

[4

Die Eröffnung der Gesolei
*

und wir können unsere Aufgabe nur darin erblicken, dieses

,„

in Düsseldorf.

deutsche Volk, das als festgefügte Nation mit einheitlihem

Lebensziel den Weltkrieg überstanden hat, ungeschmälert und
[0 stark wie möglich einer besseren Zukunft entgegenzuführen.

&gt; Düsseldorf. Düsseldorfs große Ausstellung fürSe:

sundheitspflege, Joziale Fürsorge und LeibeSübungen ist

Wer sich zur Zukunft des deutschen Volkes bekennt, der muß
auc in bitterer Uebergangszeit dafür sorgen, daß der Mensch
nicht verkümmert. Diesem Ziel, das deutsche Volk zu größter
Kraftleistung anzuspornen, dient auch die Pflege der Leibes-

fertig. Die Stadt hatte Flaggenschmu&gt; angelegt. Der Bahnhof, die Hauptstraße und besonders die Zugänge zur Ausstellung waren mit frischem Grün geschmüdt. Oberbürgermeister Dr. Lehr , Düsseldorf, begrüßte im Namen der Stadt
und der Nusstellungsleitung die Gäste. Unter den Ehren-

übungen. Nicht allein um die Pflege der Einzelseele geht es,
sondern es handelt sich bet allen Leibesübungen auch
Darum, das
Bewußtsein des einzelnen Gliedes des

gästen begrüßte er besonders den Reichskanzler Dr. Luther,
Reichsinnenminister Dr. Külz, den Justizminister und
Minister für die besezten Gebiets, Ma r x , Generaloberstabs-

deutschen Volkes

arzt Exzellenz Prof. Dr. Schulße und Generalstabsarzt
Dr. Brachmann, ferner den preußischen Ministerpräsi-

oon Jugend auf zu weden und ein ganzes Leben yindurd

wachzuhalten. So gehören auch die Leibesübungen in das
weite Gebiet deutscher Kulturbetätigung hinein. Die Ausstellung in ihren drei Richtungen dient dem einen großen Ziel

denten Braun und den preußischen Wohlfahrtsminister
Hirtsiefer. Außerdem waren anwesend der Rheinland-

kommissar, Exzellenz Langwerth von Simmern,

der Pflege des deutschen Menschen. Der deutsche Mensc&lt; hat

und der Präsident des Deutschen und Preußischen Städtetages Dr. Mulert. Oberbürgermeister Dr. Lehr dankte
allen denen, die das Werk vollbracht haben. Er schloß mit
dem Humboldtschen Wort: „Es gidt doch kein Vaterland, dem

bie Prüfungen und Nöte der Kriegszeit und Nachkriegszeit
überstanden. Er wird seinen Weg nach oben fortsetzen, dessen
Ziel nur die Wiedergewinnung eines wirklich freien Vaterlandes sein kann. In diesem Geiste eröffne ich die

nan lieber angehören möchte als Dortichlams“

Düsseldorfer Ausstellung und gebe ihr den Wunsch der Reichsregierung auf den Weg, daß sie dem deutschen Vaterland und

Die Begrüßungsrede des preußischen Ministerpräsidenten.

Bolk von reichem Nußen sein möge

Vermittlungsversuche im Flaggenstreit

Der preußische Ministerpräsident Braun hielt in der
großen Festhalle zu Düsseldorf bei der Eröffnung der „Ge-

&gt; Berlin. Der Reichsinnenminister Dr. Külz hat sich

solei“ eine Rede, in der er u. a. folgendes ausführte:

nad) Düsseldorf begeben, wo er mit dem Reichskanzler bei

Die preußische Staatsregierung begrüßt die Ausstellung
bewußtes Wirken zum Besten der Erhaltung

und Gtraßennamen sind durc litauische Bezeihnungen ersezt, obwohl nach dem Memelstatut beide Sprachen im
Memelgebiet gleichberechtigt sind. Lächerlich wird dieser

Volksertüchtigung neuen und zeitgemäßen Ansporn zu geben,
scheint mir Sinn und Zwe&gt; dieser Düsseldorfer Ausstellung

desto leichteres Spiel zu haben. Die deutsche Bevölkerung
steht in diesem schweren Kampf völlig allein, auch vom

e

Gelegenheit der Eröffnung der Gesolei zusammentrifft und
ihn über die weiteren Verhandlungen in- der Flaggenfräage
unterrichtet. Die Besprechungen sind in Gestalt einer inter-

umd Stärkung der Arbeitskraft, wie es die ge-

fraktionellen Konferenz weitergeführt worden, ohne daß sich
ein greifbares Ergebnis herausgestellt hätte. Immerhin hat

sundheitliche und soziale Fürsorge in sich schließen, zu kaum
einer Zeit notwendiger war als in den gegenwärtigen Tagen

sich die neue Krisis nicht weiter entwickelt, sondern es machen

der deutschen Wirtschaftskrise und allgemeinen Notlage.

sich deutliche Anzeichen bemerkbar, daß mit einer
Beilegung der Zwistigkeiten
innerhalb der Koalitionsparteien gerehnet werden kann.
Auch bei den Demokraten sc&lt;heint die ruhige Besinnung

Wie die Maschine in jedem Betrieb, damit er produktiv

arbeiten kann, geölt und gepflegt werden muß, so gebührt in
viel höherem Maße noch dem Menschen und seinem wertvollsten und heute meist einzigen Gut, seiner

Gesundheit und Arbeitskraft, forgsamste Beachtung

Hilfeleistung

erforderli. Dieser Volksfürsorge, Volksgesundung und

Die litauische Regierung sieht dieser Entwidlung taten-

Memelstatuts die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung lediglich Sache der Landesbehörden ist.

die Bevölkerung sind. So ist z. B. in allen Staatsbetrieben

gesteigerte Fürsorgebereitschaft und vermehrte
;

los zu. Sie will ja eine völlige Vernichtung der deutschen
Industrie und Wirtschaft, um bei ihren Litauisierungsplänen

um so herzlicher, als sie der Ansicht ist, daß ein ziel-

öffentlichen Lebens treiben man&lt;mal recht seltfame Blüten,
die nicht der Komik entbehren, so hart und schmerzlich sie für

der Krieg und seine Folgen nicht ohne fühlbaren Einfluß auf
den Gesundheitszustand unseres .Landes geblieben.
Die bisherigen Erfolge auf dem Gebiete sozialer Arbeit
dürfen uns jedoh nicht ruhen und rasten lassen! Zur Linderung und Abwehr der bedauerlichen Notstände sind

Unter

rechte des Memelgebietes dar, weil nach Artikel 20 des

Die Litauisierungsbestrebungen auf allen Gebieten des

GesündheitspflegeundsozialeFürsorge

stehen in Wechselbeziehungen zu der Wirtsc&lt;aftslage eines jeden Volkes. So ist auch

solhen Verhältnissen kann man tatsächlich nur noc&lt; mit den
Worten eines hervorragenden Memelländers von einem
„Trümmerhausc.1 ehemaligen Wohlstandes“ sprehen.
*

und verste&gt;t auf den Raub des Memelgebietes hingearbeitet

hat, so wird jeht nach Verwirklichung dieser Absichten dur&lt;

von einem verarmten Volk, nicht nur aus kulturellen und

mit dem Gedanken um, den an den drei deutschen Druce-

Am 8. und 9. Mai fanden in Litauen und

=- In Südpalästina sind Ausgrabungen vorgenommen

trieben.

ten sind bekannt genug. Neuerdings geht man aber auch mit
erhöhtem Eifer gegen die deutsche Presse vor. Schon im
März, war ein Gehriftleiter ohne jeden Grund gewaltsam
über die Grenze abgeschoben worden. Jett geht man sogar

gegenüber der Kownoer Regierung auszuüben.
Ganz unhaltbar ist unter diesen Umständen auch das
wirtschaftlihe Leben im Memelgebiet geworden. Die Holzindustrie, auf der das Wirtschaftsleben beruht, ist nahezu
vernichtet und gegenüber dem Frieden auf beinahe ein
Sechstel in Aus- und Einfuhr zusammengeschrumpft. Nicht
viel besser geht es der "Landwirtschaft, die durch ungeheure
Zölle auf landwirtsc&lt;haftlihe Maschinen und Geräte zu leiden
hat. Dadurch ist naturgemäß auch der Schiffahrtverkehr fast
völlig lahmgelegt; die Arbeitslosigkeit hat einen exschre&gt;en-

er

feiner Zeit sind auch die Anforderungen an die soziale Für»
sorge stärker und berechtigter als in solcher Zeit wirtschaftlicher Depression! Die aus dieser Bejahung entstehenden
notwendigen Kosten müssen, au &lt; und vielleiht gerade

lassung oder Ausweisung deatiyer Beamten und Angestell-

=-- Am Sonnabend, dem 8. Mai, wurde in Düsseldorf

=mriäveinigen

Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

erscheint täglich mit Ausnahme eine8 Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 886.
Tolear.- Adr. : Tageblatt Mal&lt;ow.
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allmählich zurü&amp;zukehren, und vor allem bei der Volks»

und planmäßige Fürsorge. Sozialpolitik im modernen Sinne
bedeutet in erster Linie möglichste Schadenverhütung und
höchstprozentige Erhaltung der Lebenskraft und Arbeits-

partei legt man großen Nachdru&gt; darauf, daß ein Zer«
fall der Koalition verhindert werden müsse. Dia
Demokraten beharren zwar vorläufig no&lt;h auf der Ableh«
nung der Flaggenverordnung und auf ihrer Zustimmung zu

Man hört jetzt so oft in Wirtschaftskreisen bewegliche

Reichskanzler, aber sie werden gegebenenfalls auf weiteren

fähigkeit!

dem

sozialdemokratisc&lt;hen

Mißtrauensvotum

gegen

den

Klage über zu hohe soziale Lasten, die zumeist in
der Forderung na&lt; Abbau unserer Sozial-

Widerspruch verzichten, wenn sie gewisse „Genuatuunns«s

politik ausklingt. Diese Forderung geht fehl.

*

Zuzugeben ist. daß die Lasten jekt sehr drücend sind. aber in

gen“ erhielten.
Es wäre mögli, daß man Vereinbarungen dahin trifft,

daß der Reichskanzler in seiner füx Dienstag angekündigten

Rede genauere Erklärungen über den Ursprung und den

politischen Zwe&amp; der Verordnung abgibt, mit denen sich die
Demokraten zufriedengeben könnten. Sie würden sich dann

möglicherweise vorbehalten, ihr Mißfallen in der Diskussion
zum Äusdru&gt; zu bringen, das Mißtrauensvotum aber ablehnen. Aehnliches erwartet man vom Zentrum, Fraktionelle Beschlüsse darüber liegen natürlich no&lt; nicht vor.
Weiterhin spriht man von der Möglichkeit, daß noch eine

Ergänzung der Flaggenverordnung
in technischen Einzelheiten erfolgen könnte, wodur&lt; die
Farben S&lt;hwarzrotgold stärker betont würden.
Am Montag werden die interfraktionellen Besprechungen wiederaufgenommen.

Gleichzeitig tagen aber am Mon-

tag auch die Parteivorstände des Zentrums und der Demokraten. Das Kabinett steht nach wie vor geschlossen hinter
dem Reichskanzler, und auc die demokratischen Minister bemühen sich lebhaft im Sinne einer Einigung.

zer verweist auf die unhaltbaren Zustände in Amerika, wo na

Im Staatsleben und bei den internationalen Verhand=

Schäßung des Chefs der amerikanischen Prohibitionspolizei zur:
zeit nicht weniger als 1 720 000 Geheimbrennereien bestehen, und
mindestens 40 bis 50 Millionen Einwohner sich gegen die Al-

lungen des Deutschen Reiches. muß die deutsche Landwirtschaft
zrößere Berücksichtigung verlangen. Sie erwartet von Reichs-

und Länderbehörden Fürsorge für die wirtschaftliche Förderung aller landwirtschaftlicen Betriebszweige.

koholgeseße vergehen.
ogV

Politische Rundschau.

Um die Troenlegung Deutschlands.

Das Programm für die Weimarreise des Reichspräsiden«-

Reichstag, 197. Sizung vom 8. Mai 1926.

ten. Reichspräsident von Hindenburg begibt sich am
Montag in Begleitung von Sraatsfekretär Dr. Meißner und
Major von Hindenburg nach Weimar zu dem bereits anges

Auf der Tagesordnung steht die zweite Lesung eines "Nach:
tragsetats, der notwendig geworden ist, weil der Reichsrat gegew

einige Beschlüsse des Reichstages zum Haushaltsplan Einspru
erhoben hat. So hat der Reichsrat die Ausgabe von einer Miltion Mark für kulturelle Zwee bestritten und den Betrag vor
sechs Millionen zur Behebung der Not 'der Zunglehrer auf dre!

kündigten Besuch der &lt;Hüringischen Regierung.
Die deutsche Luftfahrt-Delegation zurückgekehrt.

Die

Millionen vermindert. Im Haushalt des Reichsministeriums fü!

deutsche Luftfahrt-Delegation ist, von Paris kommend, wieder
in Berlin eingetroffen. Am Bahnhof in Paris hatte sich eine

die beseßten Gebiete hat er die Bestimmung gestrichen, wonat

Vertretung der Botschafterkonferenz eingefunden.

von den Stellen des Reichsministers und des Staatssekretärs nu!
eine besezt werden darf,

Geheimrat Quaaßz 50 Jahre alt. Der bekannte Reichs-

|

tagsabgeordnete und Wirtschaftspolitiker Geheimrat Quaaßz

Der Bund der Auslandsdeutsc&lt;hen hat oan
Reichspräsidenten von Hindenburg und den

Der Sozialdemokrat Stü&gt;len erkennt als Berichterstatte
das Sparsamkeitsbestreben des Reichsrates an. Diese Sparsam:
keit dürfe aber nicht gerade bei den sozialen Ausgaben einsezen,

rat Quaaß war bis zum Jahre 1920 vortragender Rat im

Reichsaußenminister. Dr. Stresemann eine Eingabe gerichtet, in der er unter ausdrüclichem Hinweis, daß ihm

Das Haus beschließt mit großer Mehrheit, sämtliche

preußischen Ministerium für öffentliche Arbeiten, darauf

Einsprüche des Reichsrats zurückzuweisen und die ge:

jede

strichenen

einige Jahre Syndikus der Handelskammer Essen und Leiter
mehrerer Wirtschaft5sverbände. Seit 1920 ist er Mitglied des

den

parteipolitische

Einstellung

völlig

fern liege, die Flaggenverordnung begrüßt, die den
Wünschen der überwältigenden Mehrheit des Auslandsdeutsc&lt;htums Rechnung getragen habe. Auch das Auslandsdeutschtum draußen stehe der parteipolitischen Einstellung der
Heimat in der Flaggenfrage völlig fern, aber die Reichs5flagge sei für sie von großem außenpolitischen und wirt»
shaftlihen Werte. Wolle man die Geschlossenheit des
Deutschtums im Auslande wahren, so müsse man bereit sein,

Positionen

wiederherzustellen.

Der Nach-

tragsetat wird darauf in zweiter und dritter Lesung angenommen.
Es folgt dann die Beratung der Anträge des HauShalts-

Reichstages.

oussc&lt;usses zur
Froge der Bekämpfung des Alkoholismus.
Danach wird in mehreren Entschließungen die Regierung ersucht,
das Schußgeseß gegen den Alkoholismus schleunigst vorzulegen,

net worden.

der Bund, daß die Flaggenverordnunggeeignet

Sie wird weiter aufgefordert, in eine Prüfung einzutreten über
die derzeitigen Mißstände im Schanfstättenwesen und bei der Verleihung von Konzessionen. Sie. soll auch untersuchen, ob zur Bekämpfung dieser Mißstände eine stärkere Heranziehung von Ge-

fei, das Band zwischen Heimat und Auslandsdeuts&lt;tum enger zu s&lt;hließen.

Gemeindebestimmungsreht abgelehnt.

gegebenenfalls parteipolitische Opfer zu bringen.

In dem Telegramm an den Reichsaußenminister betont

Die Arbeitsgemeins&lt;haft der afrikanis&lt;hen Kolonialverbände, als Vertreter der in
Deutschland und in den ehemaligen Kolonien befindlichen

Zolonialdeutshen, hat in ihrer Monatsversammlung einstimmig beschlossen, der Reichsregierung ihren Dank für den
Erlaß der Flaggenverordnung auszusprechen.

Die Landwirtschaft fordert größere Berüsichtigung.
Eine Entschließung des deuts&lt;en
Landwirtschaftsrates.

4&amp; Darmstadt. Als Abschluß der Tagung des Deutschen
Landwirtschaftsrates in Darmstadt wurde einstimmig
eine Entschließung angenommen, in der es u. a. heißt:

Die Not der deutschen Landwirtschaft bedeutet eine

shwere Gefährdung der gesamten deutschen Volkswirtschaft.
Im vollen Bewußtsein seiner Verantwortung lenkt der deutsche Landwirtschaftsrat die Aufmerksamkeit der Reichsregiecung und des deutschen Volkes auf die Folgen, die hieraus
für Volk und Vaterland entstehen müssen. Auf dem Gebiete
der Handelsverträge muß bei gerechter Ausgestaltung des
Zollproblems auch für die landwirtschaftlichen Produkte der
Schuß der heimischen Erzeugung
wieder in den Vordergrund treten.

Bei Deutschlands wirt-

schaftlicher Lage ist für die Förderung überflüssiger Einfuhr
kein Platz mehr.

Jede ErshütterungderKreditversorgung

dur&lt; erneute Regelung der Aufwertungsgeseße muß unbe-

dingt vermiedenwerden. Neuerliche Siedlung ist noch
in vielen Gauen des Vaterlandes möglich und im deutschen

Osten eine dringliche nationale Aufgabe. Das gleiche gilt für
die Kultivierung brach liegender Oedländereien.

feierte am Sonnabendseinen fünfzigsten Geburtstag. Geheim-

meindeongehörigen dienlich ist, Der Ausschuß hat das sogenannte

Abg. Budjuhn (Dn.) berichtet über die Ausshußverhand:
lungen. Der Ausschuß sei in der Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs einig gewesen, ebenso in der Forderung einer Neuregelung des Schankkonzessionswesens. In der Frage des Gemeindebestimmungsredhts seien die Meinungen aber völlig auseinandergegangen. Au in Amerika habe die Bewegung zur Trodkenlegung ihren Ausgang vom Gemeindebestimmungsreht genommen,

Erhebliche verfassungsrehtliche Bedenken seien gegen ein Gemeindebestimungsrecht vorhanden, weil es einen erheblichen Eingriff in

die staatsbürgerliche Freiheit und die Freiheit des einzelnen, seine
Qebensweise zu bestimmen, bedeute,
Der Mitberichterstatter Budjuhns, der Sozialdemokrat So l [mann, beschäftigt sich in der Hauptsache mit dem Gemeinde-

bestimmungsreht. Unter lebhaftem Hört, hört des Hauses äußert
zr sich, der Vater des Gedankens sei der voiksparteiliche

Abgeordnete Be&amp;&gt;er-Hessen.

Für

das

Gemeinde-

bestimmungsredt seien Sozialdemokraten und Kommu
tisten, geschlossen dagegen Deutsche Volkspartei, Bayerische
Bolkspartei, Wirtschaftliche Vereinigung und die Völkischen. Al5
Redner seiner Partei tritt nunmehr Sollmann lebhaft für das

Hemeindebestimmungsrec&lt;t ein,
Der 'deuts&lt;hnationale Abg. Rippel teilt mit, daß nur ein

fleiner Teil seiner Freunde für das Gemeindebestimmungsred:
[ei. Das Gemeindebestimmungsredht solle nur als Mittel auf dem

Weg zum Sozialismus dienen. Das Gemeindebestimmungsred&lt;t
lasse sic mit einer geordneten Rechtspflege und Verwaltung nicht
vereinen. Es würde Heudelei, Schnüffelei, Verlogenheit und Gehässigkeit bis ins kleinste Dorf bringen. Der Redner fordert ein

Verbot des Alkoholverkaufs an Jugendliche bis zu 16 Jahren und
des Schnapsverfaufs an Jugendliche bis zu 18 Jahren.

Die Zentrumsabgeordnete Frau Weber-Berlin ist der
Meinung, daß die Zahl der Freunde des Gemeindebestimmungs-

rechts beständig wachse.

Adg. Bi&gt;es (D. Vp.) erklärt sich gegen das Gemeindebestim-

mungsrecht, denn es müsse in seiner lezten Auswirkung zum Als

koholverbot führen. Deutschland ers&lt;heine unter den zehn Staaten
Mitteleuropas erst an neunter Stelle als Alkoholverbraucher, weil
der Bier- und Branntweinverbrauch ständig abnehme. Der Red-

Die Unterzeihnung des deutsc&lt;h-spanischen Handelsvertrages. Der deutsc&lt;h-spanische Handelsvertrag ist unterzeichVorarbeiten zur Weltwirtschaftskonferenz, Die deutschen Wirtschaftssachverständigen, die zu den vorbereitenden
Besprechungen für die Weltwirtschaftskonferenz in Genf gewesen sind, erstatteten der Presse Bericht über ihre bei den
Beratungen gewonnenen Eindrücke. Staatssekretär Dr.
Trendelenburg gab eine Schilderung der in den Be-

ratungen verfolaten Ziele.
im|

NN

„Mecktenburgische Nachrichten.
Sfeuerzahlung am 15 Mai 1926.
Das Finanzministerium weist auf die in der Amt-

lichen Beilage zum Regierungsblatt erschienene. Be-

kanntimachung vom 7. Mai 1926 hin, nach welcher bis
zum 15. Mai 1926 mit einwöciger Schonfrist (bis

spätestens 22. Mai 1926) auf die ersts VierteljahrSrate der Landessteuern (Grund-, Gewerbe- und

Mietzinssteuer sowie Feuerlösc&lt;h- und Wegeabgabe) für

das Steuerjahr 1926 BVorauszahlungen zu leijten find.
Diese Vorauszahlungen sind in gleicher Höh2 zu leisten
wie die am 15. Februar 1926 fällig gewesene lette
Vierteljahr3rate der vorjährigen Landessteuern. So-

weit infolge der am 1. Januar 1926 eingetretenen Er-

höhung der Mietzinssteuer Anfang 1926 Nachtragssteuerbesheide den Steuerpflichtigen zugesandt worden sind, ergeben sich die zu zahlenden Beträge aus
diesen Na htragsbesc&lt;heiden (Betrag der bisherigen Vierteljahresrate plus Erhöhung). Für die damals
nahveranlagten Neubauten ist der ganze für das Vor-

jahr nachveranlagte Mietzinssteuerbetrag, da derselbe
nur einen Vierteljahresbetrag darstellte, als VBoraus-

zahlung zu leisten. Im übrigen ergibt sich der Vor-

auszahlungsbetrag aus den im Sommer 1925 dur&lt;

die Finanzämter zugestellten Landessteuerbescheid?n für

das Steuerjahr 1925 (14 der gesamten Jahressteuerschuld wie unter B. dieser Boscheide angegeben.) In
diesen Bescheiden sind unter D. die Zahlstellen und

Zahlungsmöglichfeiten genau angegeben. Jcicht gezahlte
Beträge werden nach fruchtlojfer Mahnung zZwang2weise beigetrieben.
Die Besitzer von, der Zwangsbewirtschaftung un-

terliegenden, HausgrundstüFen werden auf die mit
Wirkung vom 1. April 1926 eingetretene Aenderung

hingewiesen. Darnach werden hilfsbedürftige Personen,

nie

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdru&gt; verboten.)
Die Wolkenwand stand tiefschwarz am nördlichen Himmel; man sah, wie sie sich heraufbewegte. Aber Karoline
wollte noch nicht umkehren. „Laß uns noh dahinten lang
gehen,“ sagte sie, „wo der große Schuppen steht. Der Weg
am Waldrand ist so schön.“

eye Tte Das schtrmende Dacy erreicht hatten. ver Schuppen
bestand nur aus einer Bretterwand und einem mit Teer-

pappe belegtem Dach auf Stützen. Die eine Hälfte war mit
Roggengarben bis zum Dach gefüllt, die in den Scheunen
nicht mehr Platz gefunden hatten; in der anderen lag Heu
in hohem Haufen zum Tro&gt;nen. Hier waren sie geborgen.
Atemlos waren sie angelangt. Nun sette der Regen in
Strömen ein.

Sie waren hier ganz tro&gt;ken. Der Roggen

shüßte sie, und im Heu saßen sie weich und bequem. Vor
ihnen beugten sich die Kni&gt;3 mit wehenden Zweigen vor

Da3 war ein Umweg von zehn Minuten. Stahmer
trieb zur Eile. Er sah, daß das Wetter schnell heraufzog.
Ein Stü gingen sie schweigend nebeneinander her. Karoline verarbeitete in sich die Eindrücke, die eben auf sie eingestürmt waren.

der Gewalt des Sturmwindes.

worauf sie hinaus wollte:

Draußen rauschte das Wasser. Drinen wurde kein
Wort gesprochen. Sie sahen beide hinaus in das Toben

Schließlich sagte sie -- sto&amp;end, al3 könnte er merken,

Rirbia vas alle3 bekommst du einmal, wenn dein Vater

läßt, wenn ich heirate und der Alte mir den Hof aufSie war stehen geblieben, um am steinigen Feldrande
ein paar wilde Stiesmütterc&lt;hen zu pflüken, von denen [da
der Boden bunt gesprenkelt war.

„Wie gut muß e8 die haben, die deine Frau wird,“
sagte sie und sammelte eifrig die winzigen Blumen. Er
schlug mit der flachen Hand auf ihre beim Büken vornüber
gebeugten Schultern. „Hättest wohl Lust, Mädel? Du

'önntest mir schon passen!“
Sie hatte sich aufgerichtet und fah ihm erwartungsvoll

in8 Gesicht, aus dem die blanken braunen Augen sie begehrlich anloderten. Da grollie plöblih der erste Donner.
Dumpf und bedrohlich hallte e8 über das weite Land; und
nun fuhr ein heftiger Windstoß über die Felder und wirbelie den Staub in hohen Wolken auf. Man sah, wie der
See sich mit weißen Shaumkronen bedeckte.
„Jett müssen wir laufen!“ sagte Stahmer, „sonst werben wir naß. Nach Hause kommen wir nicht mehr. Da
knier dem Schuppen finden wir Schut.“
Und fie liefon

Aber die ersten Tropfen fielen schon,

E3 fing an, dunkel zu

erden. Ab und zu flammten rötliche Bliße. Aber die
Schläge waren nicht häufig; sie schienen sich in den Wolken
zu entladen. Denno&lt;h hatte Karoline große Angst. Sie

shniegie
sich dicht an Stahmer; und so saßen sie nebeneinander.
der Natur, -- er mit dem gewedten Auge de38 Landmanne3, dem der Aker und die Weide, Wind und Wetter
eine verständige Sprache reden, =- sie mit dem dumpfen

Schutzbedürfnis de3 Weibe3, da3 sich neben dem Manne

geborgen fühlt.

Endlich schien da38 Wetter nachzulassen.

Die di&gt;e Wolkenwand war schnell vorübergegangen. Aber
es regnete noh aus grauem Schleier. Erfrischende Kühle

wehte herein, und das Heu duftete lieblich.

„Wir können bald gehen,“ sagte er. Dabei sah er, wie

ihre schönen Augen, deren Graublau an leuchtender Tiefe

gewonnen zu haben schien,

angstvoll auf ihn gerichtet

waren.

„Wie schade,“ sagte sie leise. „I&lt; hätte immer so mit
dir sien mögen.“
Da überkam es ihn heiß. Mit beiden Armen riß er sie
an sich heran.
„Hast du mich dennlieb?“ fragte er sie. Cine namen-

lose Angst packte sie plötzlich.

Da riß sie sich lo38 und sprang auf. Er stand vor ihr,
zitternd vor Erregung.
„Was denkst du von mir?“ sagte sie. Und dann fügte
sie 20rnia hinzu: „Wenn du mich wirklich lieb haft. dann

peyandenrt Du mid nicht so!

Wenn ich deine Frau bin,

vann =“

Mitten im Satze brach sie ab. Sie hatte das Erschrecken

auf seinen Zügen gesehen. Einen Augenbli&gt; standen sie

beide und sagten kein Wort. Zwischen seinen Brauen hatte
sig eine finstere Falte eingegraben, und mit den Zähnen
biß er auf seine Lippen. Dabei sah er sie an mit dÜsteren
verzehrenden Blicken. Sie hatte angsivoll seinen Blick erwidert. Dann wandte sie sich ab, und ihre Lippen bebten
vor aufsteigendem Schluchzen.
„Wa3 willst du denn von mir, wenn du mich nicht
heiraten willst?“ sagte sie tonlo3. Da padte er sie gewaltsam bei beiden Schultern und drehte sie nach sich herum,

daß sie sich Auge in Auge gegenüberstanden.

„Lieb hab ich dich, Mädchen, rasend lieb, -- muß ich
dir3 erst sagen? Und daß du mich lieb hast, weiß ich längst.
Und nun fragst du, ob ich dich heiraten will? Frage, ob
ich dich heiraten kann! I&lt; bin ja nicht mein freier, eige»
ner Herr. J&lt; habe doh den Hof; und wenn ich heirate,
muß es eine reiche Bauerntochter sein. Das kann ich nicht
ändern; und wenn ichs tausendmal wollte.“
Mit zornfunkelnden Augen sah sie ihn an. Und dann
drehte sie sich ganz rasch um. Mitten durch den Regen
lief sie über das nasse Stoppelfeld. Sie fühlte nicht, wie
sie durch und durch naß wurde.

Sie lief nur immerzu, =-

lief, was sie konnte, bis sie endlich in ihrer Kammer im
Lehrerhause anaekommen war.

Sechzehnte3 Kapitel.
Karoline Jessen stand am Fenster der Wohnstube. Ein
paar dide Tränen fielen aus ihren Augen; denn sie war

sehr unglücklich.

Seit zehn Tagen war sie nun Johanne3 Jessen3 Frau
und wohnte im Schulhause zu Neuendamm, und eben hatte
e8 ven ersien ehelichen Zwist gegeben. Was konnte sie
dafür, wenn sie sich in der neuen Wohnung noch nicht zurecht fand?

(Forisezung folgt.)

welche die dur&lt;? die Erhebung der PMietzinssteuer;
eintretende Mietserhöhung nicht tcagen können

und

eine entsprechende Wohnungsänderung vorzunehmen
nicht in der Lage sind, durch die Fürsorgever-

bände auf Antrag durch volle oder teilweije Uebernahme der Steuer unterstüzt. E3 fallen daher sämt-

liche den Mietern bisher durc&lt; die Finänzäimnter

bewilligten Befreiungen von der Mietzinssteuer fort, so daß die Mieter vom 1. April
1926 ab die jeweils festgesetzte geseßliche Miete an
den Hausbesizer voll zu zahlen haben. Letterer hat
infolgedessen die Mietzinssteuer in voller Höhe an
die Hebestellen abzuführen. Hierdur&lt; tritt in den vorerwähnten Fällen eine Erhöhung der bisher veran-

lagten Mietzinssteuer ein, die vom Hausbesizer nach

Empfang der neuen Steuerbescheide für die rü&gt;iegende

Zeit sofort nachzuzahlen sein wird. Die in Frage kom-

menden
Hausbesizer
müssen
auf diese des
Nachzahlungen
einrichten,
da ihnen
nach finZustellung
Steuerbescheides keinesfalls Stundung der nachzuentrichtenden

Beträge gewährt werden kann.

s Die Arbeitsmarktlage veränderte sich in der ver-

flossenen Woche nur wenig; die matte Tendenz blieb.

Einstellungen überwogen nur in den vom günstigen

Wetter abhängigen Betrieben; vereinzelt kamen noch
Entlassungen in Industrie und Handwerk vor. Zahlenmäßig ergibt jich folgendes Bild : MedlenburgSchwerin 9 882 (in der Vorwoche 10 436) Arbeitsu-

&lt;ende, von denen 9168 (9536) Hauptunterstüßzungsempfänger waren;- Medlenburg-Streliz 1 289 (1292)

bzw.

1182 (1213);

in Lübe&gt; 5015 (5201). - In

Der Landwirtschaft ließen die Anforderungen nach Abschluß der Frühjahrsbestellung etwas nach. Die verlangten Arbeitskräfte für Jahresste. lung konnten mit
Ausnahme von Melkmädchen gesteilt werden. =- Die

ungünstige Lage blieb in der Metallindustri2 UNVer=
ändert. Zu- und Abgang glichen sich ungefähr aus.
Eine Lübe&gt;er. Werft stellte für vorübergehende Be-

bestohlen.

Einem Sinwohner aus Goldberg, der

in einem hiesigen Geschäfte Einkäufe gemacht hatte,

wurden die gefauften Gegenstände, die ex auf den

Ladentisch gestellt hatte, in einem unbewachten Augen-

bli&gt; entwendet. Als Täter wurde der Gutssekretär
K. aus Witten ermittelt und dem Amtsgericht8gefäng-

nis zugeführt.
Ludwigslust, 10. Mai. Ein UnglüdFsfall mit

tödlichem Ausgange ereignete sich in der Schulstraße. Das Pferd des Hofbesizers Dubbe aus

Kuh-

storf, welch letzterer den Viehmarkt besuchen wollte,

wurde unruhig und raste mit der Deichsel, die sich

plözlich vom Wagen gelöst hatte, davon; der Wagen

wurde gegen den Rinnstein geschleudert. Der mitfahrende Büdner Wader aus Kuhstorf fiel so unglü&gt;lich

gegen die Bürgersteigkante, daß er einen schweren,
Schädelbrud) mit einer klaffenden Wunde am Kopfe

Es war der Gänseric des Landwirts, der seinen
Artgenossen entschieden etwas vdpraus zu haben scheint.
In Gemeinschaft von drei weiblihen Gänsen hat er
früher schon einmal eine größere Tour in luftiger
Höhe unternommen und ist erst nach längerer Abwe-

senheit zur heimatlichen Scholle zurückgekehrt.

lichen Unstimmigkeit. In welchem Ausmaße Differen-

geringen Umfang. In Lübe&gt; bestand bereiis Mangel

zwischen eingeleiteten behördlichen Untersuchung des

einzelt Bau-. und Möbeltisc&lt;hler eingestellt.
Tchlechte Geschäftsgang im Handels8gewerbe hielt
Die ersten Tage des Monats brachten wieder
größere Zahl Angestellte, die in der Hauptsache

Ortsabwesenheit des Erwerbslosen-Fürjorgestellenleiters, der am Mittwoch v. W. abreiste und bis jeßt noch
nicht zurückgekehrt ist.

größeren Betrieben entlassen waren. -- Die Nachfrage

nad) weiblichen Arbeitskräften für die Bade'aison war
ziemlich lebhaft. Es bestand Mangel an erjttlassigen
Köchinnen für Hotels und Penjionate. Sonstiges Hausund Küchenpersonal war reichlich vorhanden.
Brahlstorf, 10. Mai. Ein Raub der Flammen wurde im nahen Su&gt;kau das Wohnhaus des Ge-

meindevorstehers Brand; es brannte vollständig nieder.
'Das Vieh und die angrenzenden Stallungen wurden
gerettet. Der Sachschaden ist erheblich.
Dömitz, 10. Mai. In das Getriebe einer
Windturbine geraten und s&lt;wer verlezt.
Der 13jährige Sohn des Arbeiters Dorow geriet mit
dem Fuß in die Schne&gt;e einer Windturbine und 3og

sich hierdurch eins schwere Verlezung zu. Er wurde
erst gegen 8 Uhr abends gefunden und in die elterliche

Wohnung gebracht.

Güstrow, 10. Mai. Spurlos8 vers&lt;hwunden.

'!Der Kupferschmied Robert Gerte, geb. 16. 6. 71 in
Gräbschen ist seit dem 3. ds. Mtz. spurlos verschwunDen. G. ist am 3. d. Mts. morgens wie gewöhnlich
an seine Arbeitsstelle gegangen, dort aber nicht ein-

getroffen. Es fehlt seitdem jede Spur von ihm. Seine

Sachen
hat er in seinem Quartier zurücgelassen. G.
ist
ledig.
Güstrow, 10. Mai. Gartendiebe. Dem Gärtner Sch. sind in den lezten Tagen 70 Lebensbäume,
etwa 30 Zentimeter groß, von seinem am Langen-

dammschen Weg belegenen Grundstüde entwendet worden. Ueber den Täter und den Verbleib der Leben8bäume ist biSher noch nichts festgestellt. -“- Im Laden

lus dem Gerichtsfaal.
Der erste Tag des Frankenfälscherprozesses.
VY Budapest. Am ersien Tage des Francsfäls &lt;herprozesses
wurde bereits die Vernehmung der drei Hauptangeklagten
abgeschlossen. Prinz Windis&lt;hgräß gab an, daß er nur
aus politish&lt;em Interesse gehandelt habe, um die Feinde
Ungarns zu schädigen. Die Arbeiter, die die falschen Banknoten herstellten, hätten nur den üblichen Lohn erhalten. Auf
die Frage, wer der intellektuelle Urheber der Fälschungen ge-

wesen sei, verweigert der Angeklagte jede Auskunft, ebenso
auf die Frage, wie er mit dem inzwischen verstorbenen Schulze
zusammengekommen sei. Auch der dritte Hauptangeklagte, der
frühere Leiter des Kartographishen Instituts, General a. D.
Hajts, verweigert auf die Mehrzahl der an ihn gerichteten

Fragen die Aussage.

Der Prozeß wird nach der Ansicht von Sachverständigen
etwas über einen Monat dauern. Man, rechnet schon damit,
daß die Mehrzahl der Angestellten freigesprochen und die
Sauptbeschuldigten durch mildernde Umstände mit einer ge»
rinavroen (Strafo danaynfoammeon mowrdorn

10 Jahre Zuchthaus für einen Kindesmord.

jh. Schwerin, 10. Mai. S&lt;hwurgeric&lt;ht. Am
22. Februar 1926 hatte der Angeklagte Arbeiter Ludw.
Veer zu Wismar seine Ehefrau mit einer Kohlen-

schaufel erschlagen. Die Frau, die notorische Trinke-

vin war -- sie genoß den Alkohol in Gestalt von

Brennspiritus --, hatte dur&lt; ihre ekle Leidenschaft
die gesamte Harmonie der Ehe zerstört. Sie trank

lig inwenigen
keiner Weise
versorgte.
mußte
7:9
seine
Mahlzeiten
von Ue&gt;er
fremdenjelbst
Leuten
kochen
lassen. Er selbst war bei Begehung der Tat 63 Jahre
alt. 11 schwere Schläge auf den Kopf der Frau, hatte
der Angeklagte mit einer sc&lt;weren handfesten Feuerschaufel ausgeführt. Jähe Impulse der Verzweiflung,
die bei diesen furchtbar zerrütteten ehelichen Verhältnissen. auc) dem Staat3anwalt begreiflic) erschienen,
gaben -den Anlaß zur Tat. Erst einige Stunden nach
der erfolgten Mißhandlung war. der Tot bei der Frau

erfolgt, der lediglich durc&lt; den dur&lt; Alkoholmißbrauch

gefährdeten Körper der Erschlagenen bedingt war. Das
Gericht hielt im vorliegenden Falle weitgehendste Milderungsgründe für angemessen und verurteilte den Angeflagten wegen Körperverlezung mit tödlichem Ausgang zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahre, unter An-

rechnung einer Untersuchungshaft von 2 Monaten.

S8 Schwerin, 10. Mai. Die Leiche des am 1.

Mai beim "Paddeln auf dem Burgsee ertrunkenen

Architekten Georg Knoop aus Hamburg wurde am

Sonntagnachmittag geborgen.

Ss Schwerin, 10. Mai. Als Leiche im Ostorfer
See geborgen wurde die Frau des Kaufmann8

Aus aller Welt.
Berliner Chronik,

Auf dem Askanischen Plat ereignete sich ein s&lt;qwerer
Zusammenstoß zwischen einer Zyklonette und einem Droschfkenauto, bei welchem mehrere Personen verlezt wurden und
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußten. Die Verwunde«
ten wurden von einem Auto zur Rettungsstelle gebracht. =

In Reini&gt;endorf-West, an der Kreuzung Berliner und Hum«

boldtstraße, stießen zwei Motorräder zusammen.

Eine auf

dem Goziussiß sikende Frau erlitt eine schwere Verlezung. --

In der Steinmeßstraße 6 hat sich der 32 Jahre alte Geschäfts«
führer Har's K. einen Herzschuß beigebracht. Er wurde in
lebensgefährlihem Zustande ins Krankenhaus gebracht. -Als der in der Münchener Straße 10 in Schöneberg wohnende

Hühneraugenoperateur Schulz nach Hause zurückkehrte, stürzte
er eine Kellertreppe hinunter.

Ein sofort herbeigerufener

Arzt konnte nur noch den Tod dos Verunalü&gt;ten feststellen.

Große Ausgrabungsfunde in Südpalästina.

wegen in einer verzweifelten 'Gemütsverfassung.

Ein Pfund Sterling.
Diese Bezeihnung der englischen Müngsorten soll folgen

den Ursprung haben: Im Jahre 860 nach Christi waren die

Kämpfe zwischen Engländern und Schotten sehr heftig. In
einem blutigen Treffen wurden die Schotten geschlagen, ihr
Anführer, König Donald V., gefangengenommen. Er kaufte
sich dadurch 105, daß er den Engländern das Land zwischen
dem Flusse Clyde und dem befestigten Plage Sterling
überließ. Die siegenden Engländer ließen zum Andenken
davan eine Münze schlagen, die den Namen Sterling erhielt,
Von dieser Namengebung rührt die Bezeichnung des heute
noch in England bestehenden Münzfußes her.
Wie das Löschblatt entde&gt;t wurde,

Das mit Recht so verpönte Laster der Nachlässigkeit kann
auc&lt; mal gute Folgen haben, wie folgende Geschichte zeigt.
In einer englischen Papierfabrik hatte einst ein Arbeiter ver»
säumt, der rohen Papiermasse den nötigen Leim beizumischen.
Wegen des der Fabrik verursachten großen Schadens wurde

dieser Arbeiter sofort entlassen. Erst später stellte sich heraus,
daß das mißratene Papier die Tinte aufsog, ohne die Schrift
Uu verwischen. Nun fabrizierte der kluge Fabrikbesiker
natürlich nur noch solches Löschpapier und wurde durch die
Nachlässigkeit seines Arbeiters sehr bald ein schwer reicher
Mann.

Was konsumiert ein Mensch?
Erfahrene Statistiker haben ausgerehnet, daß ein Mensch,

der 70 Jahre alt wird, folgende stattlihe Mengen täglicher
Lebensmittel konsumiert hat: 250 Zentner Brot, 300 Zentner
Kartoffeln, 360 Zentner Fleisch und Fett, 12 000 Eier,
400 Zentner Gemüse und Obst, 1800 Kilogramm Salz und
mehr als 25 000 Liter Flüssigkeiten. All diese Lebensmittel
gehen zum größten Teile dur&lt; die Hände der Frauen, =
fie müssen sie herbeiholen oder zubereiten, =- man versuche,
fich auszurechnen, was eine Frau nach 50jähriger Ehe allein
für das Essen von Mann und Kindern zu tun gehabt Hat!
Und Statistiken über gestopfte Strümpfe und ausgebesserte
Hemden gibt's leider noch nicht!
Die Furcht vor Mäusen.
Nicht nur bei vielen Frauen, sondern auch bei großen
wilden Tieren ist die Furcht vor der kleinen Maus tatsächlich
vorhanden. Zwei Löwen, denen man eine Mausin dew Käfig
warf, drückten sich in die Eden und versuchten unter lautem
Brüllen zu entkommen. Allmählich beruhigten sie sich aller
dings, berochen die Mans und nahmen dann weiter eing
;Motiz von ihr.

ELSermuIEE
-4----»m

y

9 Aushebung einer Falschmünzerwerkstatt. Die Dre 9.
dener Kriminalpolizei hat. in K ößschenbroda eins
Falshmünzerwerkstatt aufgehoben, in der zwei als Zahntech«

witeren. fütige Brüder falsche Drei-Mark-Stücke angefertigs
&amp;' Doppelselbsmord in Fiensburg. Erschossen aufge-

funden wurde der Obermatrose der Küstenwehrabteilung 3

in Kiel und ein junges Mädchen aus Flensburg, In einem

borgefundemen Briefe des -Mädchens wird unheilbare Krank»
heit des jungen Mannes, die, eine Eheschließung verhinderte,

als Grund der Tat angegeben, Anscheinend sind die beiden
im gegenseitigen Ginvernehmen aus dem Leben geschieden.
O' Großfeuer, Ein großes Sanatorium in Valdres (Nor-

wegen) ist durch Feuer zerstört worden. In den Gebäuden
befanden sich keine Gäste. Das Personal wurde im letzten
Augenbli&gt; gerettet. Unter den abgebrannten Gebäuden be»
findet sich ein großes Holzhaus von drei Etagen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 000 Kronen.
Unwetter über Frankreich, Ein großer Teil Frank-

ein System von Gängen und Zimmern zur Aufbewahrung

veichs wurde von einem Unwetter heimgesu&lt;ht. Aus der
Auvergne werden schwere Gewitter gemeldet. In den Vogesen schneit es ununterbrochen.
&amp;3 Baggerarbeiten an der Donanmündung. Die kritische
Lage an der Donaumündung verbesserte sich in den letten
Tagenmerklich. Mehr als die Hälfte der 35 Schiffe, die auf
die Durchfahrt zum Schwarzen Meer warteten, konnten das
offene Meer erreichen. Die Tiefe des Fahrwassers wird infolge der vorgenommenen Arbeiten immer größer.
&amp;8 Ueberschwemmungen der Wolga, Die Wolga von

von Korn- und Wasservorräten.

Jaroslawe bis Nishninowgorod führt Hochwasser,

&amp; London.

Aus Jerusalem wird gemeldet: Die Mi3-

grabungen, die in der alten kanaanitischen Königsstadt Kixgath Gepher in Südpalästina vorgenommen werden, haben
eine der vollständigsten und besterhaltenen altbanganitischen

schichte der Stadt von 2000 bis 600 v. Chr.

Ueberlegung gehandelt hat. Am Tage der Tat hatte Kahne
eine längere Freiheitsstrafe anzutreten und befand sich des-

Permischtes.,

“weg =

seine Braut, mit der or soit einiger Zeit in Streit lebte, zu

Der Staatsanwalt beantragte die Todesstrafe. Das Ge«
richt war zwar au&lt; der Ansicht, daß viele Anzeichen für vor«
säßlichen Mord sprächen, erkannte dann aber doch auf Totschlag, weil nicht einwandfrei feststeht, ob der Täter mit voller

Schaden zuzufügen

&lt;C E ERR

Derartig, daß sie tagelang überhaupt nicht zur Besin-

nung kam und den Hausstand de3 Angeklagten natür-

Die Mauern sind 40 Fuß hoch und 10 bis 40 Fuß breit. Es

|

durc&lt; Demolieren von Sachen direkten oder indirekten

Falles. Erschwert werden die Ermittlungen durch die

8 Breslau, Vom Breslauer Shwurgericht wurde ver
2djührige Arbeiter Paul Kahne wegen Totschlags am eigenen
Kinde zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Kahne hat das
dreijährige Kind seiner Braut im November vorigen Jahres
nach seinen eigenen Angaben nur deswegen ermordet, un
ärgern.

Nuunmner Jowie 50 Mark Bargeld. Der Täter ist
flüchtig.

dauerlich,
daß es dazu
immerbenußen,
no&lt; Leute
die ihre
Kraft im Dunkeln
ihrengibt,
Mitmenschen

Aenderungen ein. Die Neueinstellungen hatten wegen
Der
an.
eine
aus

nußte jedoch die Abwesenheit der Bewohner und stahl
ihnen einen Anzug, ein Fahrrad ohne Marke und

Ribnitz, 10. Mai. Ein seltener Vorgang,
der Staunen und Belustigung zugleich hegvorrtef,.
wurde kürzlich von einem hiesigen Herrn in Neuhof
beobachtet. Während der betreffende Herr in Unterhaltung mit; einem Landwirt auf dessen Hofe stand,
sc&lt;webte in Kir&lt;hturmhöhe ein großer Vogel und ließ
jich sc&lt;ließlich in großen Spiralen zur" Erde nieder.

gestoröen.

zen vorliegen und worauf sie im besonderen zurückzuführen find, das festzustellen unterliegt der in-

an tüchtigen Malern. Im Holzgewerbe wurden ver-

nicht gefunden ist.
Waren, 10. Mai. Schlecht belohnte Gastfreunds&lt;aft. In der Schnitterkaserne zu Ueberende
fand der arbeitslose Schnitter Alexander Duda, ein
gebürtiger Pole, gastfreundliche Aufnahme. Er be-

Neubrandenburg, 10. Mai. Grober Unfug.
In frevelhafter Weise wurden in vorletzter Nacht von 4
an der Neustreliter Straße gepflanzten Rotdornbäumen die Kronen abgebrochen, auch wurde noh sonstiger Unfug in derselben Nacht verübt. Es ist sehr be-

schäftigung eine größere Zahl Schiffsbauhandwerker
des Ausbleibens größerer Aufträge immer noh einen

Die Leiche, die in dem geschlossenen Mund ein Taschentuc&lt; hatte, zur Beerdigung frei. Es muß nun leider
als sicher gelten, daß die Tochter, das einzige Kind in
der Familie, den gemeinsamen Tod mit der Mutter
in den Wellen gefunden hat, wenn auch die Leiche noch

davontrug. Dubbe ist weniger- verlezt, während der
dritte Insasse rechtzeitig abspringen konnte.
Das
Gefährt ist vollständig zertrümmert.
Das Pferd
fonnte eingefangen werden. Der Verunglückte ist bald
na&lt;h seiner Einlieferung ins Stift Bethlehem daselbst

Sc&lt;hwaau, 10. Mai. Bei der hiesigen Erwerbslosenfürsorgestelle ergab eine Ende voriger- Woche vorgenommene Revision das Vorhandensein einer beacht-

ein. =- Im Baugewerbe traten keine nennenswerten

Cbelin, die vor einigen Tagen mit ihrem jechsjährigen
Töchter&lt;en das Haus verlajsen hatte. Das Gericht gab

israelitischen ummauerten Niederlassungen zutage gefördert,

sind auch große, komplizierte Toranlagen, sowie Türme und
Bogenpfeiler vorhanden.

Die Ruinen enthüllen die Ge»
Sie enthalten

Die Entdekung wird als

vollfommen einzigartig in der Geschichte der Ausgrabungen
in Palästina bo20ichnet

O' Ausbruch von Strafgefangenen. Aus dem R oten»

burger Gerichtsgefängnis (Hannove r) entwichen drei
Strafgefangene, Die Flucht erfolgte durch einen Kamin. Die
[ofort aufgenommene Berfolgung war bislang ohne Erfolg.

wie es bisher noch nicht vorgekommen ist. Die Breite des

Flusses beträgt bis zu 30 Kilometer, der Wasserspiegel steht

14 Meter über normal. Einige Städte sind überschwemmt,
Es sind 22 Menschenopfer zu beklagen. Der Fluß
treibt Hunderte von Viehkadavern und Häusertrümmer. Mis.
litärabteilungen verrichten auf Dampfern Rettungsdienste.

Lokales.
Malchow, 11. Mai 1926.

*FEerxiensonderzug Mecklenburg-Bayern, Da der

im vorigen Jahr zu Beginn der großen Ferien gefahrene

Feriensonderzug Mecklenburg-Bayern großen Anklang beim
Publikum gefunden hat = ex war ausverkauft =- fo hat

die Reichsbahndirektion Schwerin sich auch in diesem Jahre
zur Einlegung eines solchen entschlossen.

Er wird am 9.

Juli von Rostok 2% nachmittags abfahren, zum Einsteigen

in Bützow, Schwerin Ludwigslust und Wittenberge halten
und in München am 10. Juli 8% vormittags eintreffen.

Die Fahrpreise und allgemeinen Bestimmungen, auch über

Auf den genannten Einfiteigestationen werden die um 33*/5%/9
ermäßigten Rückfahrkarten 2. und 3.. Klasse nicht, wie im
Vorjahre, nur nach München, sondern auch: nach Berchtesgaden (gültig auch nach und von Salzburg oder Mittenwald oder Kusstein), nach Garmisch-Partenkirhen (gültig
auch nach und von Kufstein oder Aschan oder Marquartstein)

die Vorbestellung von Sonderzugrückfahrkarten, sind aus
dem Ende Mai auf den Stationen zum Aushana kommenden

Plakaten zu ersehen.
* Promenadeunkonzert. Am Himmelfahrtstage 11**

vorm. konzertiert die städt. Musikkapelle E&gt;e Kurze- und

Langestraße (Kaufm. Schmidt) nach folgendem Programm:

und nach Lindau Stadt (gültig auch nach und von Mitten-

1. Unter dem Sterne:tbanner, Marsch v. Soüsa. 2. „Medea“,
Ouverture v. Wippert. 3. Am Weserstrand, Walzer v. Unze,
4. Marienzaubexr, Gavotte v. Gottlöber. 5. Deutscher

wald oder Kufstein oder Salzburg) au8gegeben. Weiterfahrt
von München mit planmäßigen Zügen. Die Geltungsdauer
der Rückfahrkarten beträgt 2 Monate, Als weitere Neuerung
ist eingeführt, daß auf der Rückfahrt die Reise bis zu dreimal unterbrochen werden kann. Also auf nah Bayern!

Vieperquell-Potpoutti
v. Lüdeke. 6. Leibhusaren-Marsch v.
ärtner.

RETTTEIR
DiderStelle
des Bürgermeisters
Stadt Malchow ist zum
15. November 1926 zu beseßen.

JRußho!z-Versteigerung -+- Somöopathie -- Biohemie +

am Sonnabend, den 15. Mai 1926, sollen im Revier“
Die Wahl erfolgt zunächst auf sechs
Jahre. Besoldung erfolgt nach Buchholz“ öffentl. meistbietend verkauft werden:

Gruppe X1 der staatlichen Besoldungsordnung, Ortsklasse C. Bei
Wiederwahl wird Aufrückung in
Gruppe X11 in Aussicht gestellt.
Die Ausübung der Notariatsund Rechisanwaltspraxis ist nicht

gestattet.

- Bewerber, welche die zweite

Eichen: 7 Drümme -7,46 km
2,50 rm Pfahlholz 2,50 m Ilg.

5,20
antüFushi
ie.ges
6
Koppelpfähle
gesp.
77
.
5
| 2,20 m
Buchen: 30 Drümme - 25,87 m
.
14,40 rm Rollenholz 1,20 m Ilg.

Augendiagnose == Harnuntersuchung.
Ilg.
-

Versammlung 2 Uhr nachm. auf der Teterower Chaussee bei

juristische Prüfung bestanden ha- zer Frauenschule.
ben müssen und Erfahrung auf

Zeugniszabschriften bis zum 15.
Juni 1926 an den unterzeichneten

Stadtverordnetenvorsteher einzureichen. Persönliche Meldung vor-

G.H. Förster, Naturheilkundig. Mitgl. d.V.H.D. u. 3. P.H.
Güstrower Straße 328, 1 Treppe rechts.

*F

Uoechglanz

Der Rat.

f

.

b:X

auch bleibt er sczön hell, wenn Sie mein vorzügliches

Hartglanzel

Malchow, am 8. Mai 1926.
Der Stadtverordnetenvorsteher.

verwenden.

Bernhard Duntcer.

Mittelschulgeld.

Alle diejenigen, die noc&lt; mit
der Zahlung des Mittelschulgeldes
pro Monat April und Mai 1926
im Rückstande sind, werden hiermit verwarnt, dasselbe bei Ver-

meidung der zwangsweisen Einziehung innerhalb einer Woche
an die unterzeichnete Kasse zu

entrichten.

Malchow, den 10. Mai 1926.

Die Stadtkasse.

Konkursverfahren.

In dem Konkursverfahren über
das Vermögen des Kaufmanns
Willy Traudes in Malchow ist
zur Verhandlung über den vom

Gemeinschuldner gemachten BVergleichsvorschlag und über die Wei-

Ein regelmäßiger Anstrich

T=n=50LE5SELETNTHLENEUL

mit meinen aus bestem Material hergestellten
„ail u GE T
SYP
„Ig en

=== Rurhaus Zenz = -

Der Vergleichsvorschlag und. die

*

Medkl. - Schwer. Amtsgericht.

Fürweis
den Waxen
Amts - Arbeitsnadhfoll oin

Am Himmelfahrtstage

groß. Gartenfonzert

Anfang 4 Uhr nachmittags. Eintritt 3 Person 0.50 Mk.
Es ladet freundlichst ein

K. Siggelkow.

C. Ogorsolke.
ue zin wam uwe Znzoert ubmnz

eingestellt werden. Bewerber dür:

reichende Kenntnisse der städtischen und landwirtschaftlichen Betriebsverhältnisse und Kenntnisse
im Verbands-, Tarif- und Schlich-

tungswesen.

Bewerbungen mit Lebensiauf
und Angabe der Gehaltsforderung
sind bis zum 15. d. Mis. einzu-

reichen.
Persönliche Vorstellung nur auf

besondere Anforderung.

Waren, den 8. Mai 1926.

Arbeitsamt Waren.

Gute Müdziege

zu kaufen gesucht. Meldunaen in der
Geschäftsstelle eröeten.

Nitglieder mit ihren Damen und eingeführte Freunde
des Vereins sind hierzu herzlichst eingeladen.
Der Vorstand.

WEHE. „wbt 20EREEnag

Prima 7 weißen Hafer,
Seradella,

== „Hotel Fürst Blücher.“ =
Am Himmelfahrtstage abends 8 Uhr

Tagesmädchen
Frau Gärtner Papenbroock.

Natronsalpeter,
Hederich-Kainit

Malchower

empfiehlt ab Lager

Landw- Hauptgenossensckaff

Sport- Verein

Malchow.

Habe -/

3 von 1911.

,

22 Puten-Bruteier
1.40 Pfg., abzugeben,

*viedrich Schriever, Kisserow.

nps

Mitiwoch, den 12 Mai
;

abends 8*/» Uhr

VWersammlaunga
Der Vorstand.

v- JImmerwohnung
mit Veranda, Balkon in gutem
Hause sofort zu vermieten. Offerten
nter „H. 309" an die Fryed. d, Bl.

uni a7er früher

gt. Zanzvergiügen

Zu sofort ein älteres

gesucht.

(Fin 211210 8froio

fen nicht unter 30 Jahre sein. Verlangt wird mehrjährige, praktische
Tätigkeit im Berufsleben, aus-

abends über Biestorf oder mit einem Motorboot.

Kleiemelasse,

- „vgrmittags 10 Uhr

des Amtsgerichts Malchow zur
Einsicht der Beteiligten nieder-

Abmarsc&lt; mittags 2 Uhr vom Krankenhaus, Rückmarsch

Schreibpinsel, Tupfschwämme und alles übrige

vor dem Medlenburgischen Amts-

sind. auf der Gerichtsschreiberei

AusflungnachdemLenz

IS Gemeinsame Kaffeetafel und Tauz, "WE

jeinste Ringpinsel, Lackierpinsel, Derkenbürsten, Maurerquasten, Teerbesen, Karbolineumpinsel, Sprengquasten,
Stahlspachtel, Kittmesser, Aderkämme, Modler, Schläger,

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie,

Erklärung desGläubigerausschusses

77

sc&lt;hüßt Sie vor kostspieligen Reparaturen.
Ferner empfehle ich :

in
au den Gemeinschuldner Termin
gerichte Malchow anberaumt.

=== Werein Gintracht. 2
Am Sonntag vor Pfingsten, den 16. Mai

Celfarben
Malmaterial.

den 17. Mai 1926,

Bitte überzeugen Sie sich durch einen Versuch.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

tergewährung einer Unterstützung

Walchow, den 8. Mai 1926.

erhält Ihr

Fußboden

ST

n

-

läufig nicht erwünscht.

gelegt.

0

- Syrechzeit: Sonnabends 9*/- -- 1 Uhr

Malchow, den 7. Mai 1926.

kommunalem Gebiet haben, wer-

den gebeten, ihre Bewerbungen
mit Lebenslauf und beglaubigten

Eletro-galv. und Lichtbehandlung

Kochlehrling

freilernend.
Es

Frau von LFlokow
Zis!ow b. Stuer.

Für die vielen Beweise
herzlicher Tairlnahme und
reichen Kranzspenden beim

Heimgange unserer lieben
(Entschlafenen, besonders den
Forsibeamten, - Arbeitern und

Arbeiterinnen für das letzte
Geleit, sagen wir unsern
herzlichsten Dark

Ein

Zimmermädchen

wird gesucht

.

Bührings Hotel.

Dru&amp;F und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Med&gt;lbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 56.

Ph. Nagel und Kinder.

Malchow.
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Heschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.
Telear.- Udr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Unzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekanat gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Ausprueß auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreise8.
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Mittwoch, den 12. Mai 1926

49. Jahrgang.

Kurze Tagesschau.
=- Reichspräsident von Hindenburg hat an den Reichs»

fanzler einen Brief in der Flaggenfrage gerichtet.

-- Sentrum und Demokraten beharren in ihrer Oppo-

Der Nordpol überflogen.

ition gegen Reichskanzler Dr. Luther.
=- Der amerikanische Marineflieger Byrd will den Nord-

Der amerikanische Flieger Byrd will den Pol überflogen

pol überflogen haben.

haben. -- Amundsen geschlagen.

= Bei dem Einsturz eines Hallendaches auf der Hütte

Phöniy wurden vier Arbeiter tödlich, 17 schwer verleßt.
M

Was bedeutet der Poislug?

Soll man den ersten, furzen Aussagen des amerikani-

schen Oberleutnants Byrd und seines Piloten Bennett
Hlauben schenken, so ist es gelungen, mit dem Flugzeug den
Nordpol zu entde&gt;en.

Ein Wettrennen war es um die Er

'orschung des Pols. Die Augen der Welt schauten auf die

Borz»oreitungen des bekannten norwegischen Polforschers
Amundsen, und so kam es, daß den amerikanischen Fliegern
iaum Beachtung geschenkt wurde.

Hier und da ging eine

&gt; Kopenhagen. Der Amerikaner Byrd ist nach
fieberhaft betriebenen Vorbereitungen und mehreren miß«
lungenen Startversuchen in der Nacht vom Sonnabend zum.
Sonntag gegen 2 Uhr mit einem Fokkerflugzeug von Kingsbay aus bei Harem, kaltem Wetter zum Nordpol gestartet.
Er konnte Sonntag nachmittag um 3,30 Uhr nach seiner
Nusgangsbasis zurückkehren und behauptete, am Nordpol
gewesen zu sein. Seiner Beweisführung sieht man gespannt
entgegen. Da der Abstand von Kingsbay nach dem Nordpol
2200 Kilometer beträgt und Byrds Flugzeug 150 Kilometer
in der Stunde zurüclegt, kann der Nordpol tatsächlich erreicht worden sein.
Kapitän Byrd ist 35 Jahre alt. Ueber Byrds Vorberei-

zurze Nachricht durch die Blätter, daß die beiden amerikanischen Marineleute ihre Probeflüge für den Entde&gt;kungsflug
zu ihrer Zufriedenheit ausgeführt hatten. Ihre erste Hrvoßs=

tungen wird berichtet, daß sie sehr gründlich gewesen seien,

tat war der Flug von Epitbergen bis zur Nordspiße Grön«
«ands. Der Plan ging dahin, von hier aus auf dem fkür-

benußte Flugzeug ist eine dreimotorige Fokkermaschinge „Jo-

zesten Luftwege den Nordpol zu erreichen. Im ganzen war
zine Strefe von 2200 Kilometern zu überfliegen,
Zin Wagnis war es auf jeden Fall, einem Flugzeug in un-

5ekannten Gebieten bei widrigen Luftströmungen eine solche

Flugleistung zuzumuten.
Vom sportlichen Standpunkt ist die Ueberwindung

'olcher Stugstrede "eine Söchstleistung.
Dafür aber war
Oberleutnant Byrd ein Amerikaner. Wenn er durc seinen

Flug vielleiht auch der Wissenschaft nicht gerade übervaschende Neuigkeiten bringt, so werden doch die Amerikaner
mit Gtolz die Leistung als eine sportliche Rekordleistung für

si) buchen.

and daß er ausgezeichnet ausgestatter gewesen sei. Das jetzt

[ephine Ford“, ein Ges&lt;enk Fords.

rikanische Großindustrielle Henry Ford die Expedition
ausgerüstet hat und daß das Flugzeug seinen Namen trug.
Unzweifelhaft wird dieser gewiegte Industriekapitän damit
die beste Reklame für seine Flugzeubauten bekommen, denn
Henry Ford baut nicht nur Nutomobile, sein Streben geht

in jüngster Zeit vielmehr auf billige und massenweise Herstellung von Flugzeugen aus.

Für ihn wird der Noxdpol-

flug Byrds den größten Erfolg haben.

- Welchen Dienst. die Amerikaner mit ihrem Fluge der

darstellt.

Flug eine Sportleistung ersten Ranges
Byrds Beobachtungen sollen jezt wissenschaftlich

geprüft werden. Er hat bis jeßt nur einen knappen Bericht erstattet, lehnte alle Unterredungen ab und erklärte
nur, daß er auf Grund seiner Beobachtungen bestimmt

glaube, den Nordpol erreicht habe. Er hat mit seiner Flugmaschine den Pol umkreist und ist dann sofort nach Gpitbergen zurückgekehrt. Er erklärte noc&lt;, daß er während

eines Fluges kein festes Land entdedt habe,

Amundsen rüstet zum Fluge.
Amundsens Besazung trifft die letzten Vorbereitungen

erseßen. Während des Fluges von Vadsö nach Kingsbay hat

folgern, daß der Pol ein Punkt ist, der durchaus feststeht,
und über dessen Lage keinerlei Zweifel bestehen können. Die
Wissenschaft muß etwas mehr verlangen, als ihr die karge
Attssage der amerikanischen Flieger geben kann. Und darauf
kommt es doh in erster Linie an, daß wir durch den Pol-

verständnissen begegnet.

Die außen- und wirtschaftspolitischen Ereignisse der leßten Zeit, die einer neuen Geltung Deutschlands im Auslande den Weg ebneten und uns wieder in die Weltwirtschaft

eingliederten, erforvern eine starke Mitwirkung der Deut=
schen im Auslande und ein freudiges Bekennen aller Aus-

landsdeutschen zum Deutschtum bei öffentlichen Kundgebun«
gen. Dem stand im Auslande unter besonders schweren

Begleitumständen

der

unselige

Flaggenzwist

hindernd im Wege, Diesem Uebelstande soll durch die
Verordnung vom 5, Mai d. I. abgeholfen werden, und ich

bin überzeugt, daß dieser Zwe&gt; mit der Verordnung auch
erreicht wird.
Nichts liegt mir -- wie ich Ihnen bereits wiederholt
zum Ausdru&gt; gebracht habe -- ferner, als die durch die Ver-

fassung bestimmien Nationalfarben zu beseitigen.

I&lt; bin*

zu behandeln,
Leider hat sich aber aus den Erörterungen in Presse und
Deffentlihkeit erneut ergeben, wie verhängnisvoll und gefährlich für Unser Volk der schwebende Streit um die Flagge

Sonnenkompaß für die Feststellung des Pols zur Verfügung.
Hewiß wird der Kompaß zur Orientierung in den Polar«
des Pols wird anerkennen fönnen, sei nod) dahingestellt.
Die Berichte aus New York verkünden stolz, daß die Flieger
den Pol mehrere Male umkreisten. Daraus könnte man

Die „Zweite Verordnung über die deutsc&lt;en Flaggen
vom 5. Mai 1926 ist in der Deffentlichkeit erheblichen Miß-

derlage des norwegischen Volkes gewirkt.
Amundsen
jelbst war jedoch der erste, welcher Byrd seine herzlichen
Slüdwünsche aussprach, als der Amerikaner schwer übermüdet nac&lt; 15%stündigem Fluge wieder auf Spißbergen
einiraf. Byrd und sein Pilot hatten nur für zwei Tage
Proviant mitgenommen; wenn ihnen ein Unfall zugestoßen
wäre, hätten sie auf dem Eise verhungern müssen.
In Oslo bezweifelt man noch, daß Byrd tatsächlich den
Pol erreicht hat, gibt aber zu, daß sein

zu ihrem Flug nach dem Nordpol.

wissenschaftliches Instrument für die einwandfreie Feststellung

kanzler nachstehendes Schreiben gerichtet:
„Sehr geehrter Herr Reichskanzler!

vielmehr nach wie vor fest entsc&lt;lossen, die Flag-

Wissenschaft geleistet haben, worden erst die genguen Unter[Uchungen zu ergeben haben. Den Fliegern stand allein der
gebieten wohl genügen, ob man ihn aber als ausreichendes

&gt; Berlin. Der Herr Reichspräsident hat an den Reichs-

eine Nie-

Die Nachricht vom Polflug Byrds hat als

Ohne Frage liegen die sportlichen Gesichts-

punkte für die beiden ameribanischen Flieger im Vorderzrunde. Daneben wird auch die Reklame für sich das Beste
aus der Leistung herausholen. Man bedenke, daß der ame

Ein Schreiben des Reichspräsfidenten
zur Flaggenfrage.

Die wichtigste Arbeit

besteht darin, ihre Wasserballasttanks durch Benzintanks zu
man mehrere wertvolle Erfahrungen gemacht. Der Grund
dafür, daß die „Norge“ auf der Fahrt an Spißbergen

entlang so ruhig die Küste verfolgen konnte, bestand darin,
daß selbst, wenn man die Fühlung mit dem Land verloren

hatte, man durch Peilung von Greenhabour genaue Poitionen erhalten konnte. Das Ergebnis der Peilungen war
v günstig, daß die Navigatoren der „Norge“ der Ansicht
sind, jede Radiostation hören zu können.

Glü&amp;wunschtelegramm des amerikanischen Präsidenten.
Der amerikanische Präsident Coolidge sandte Byrd

flug einen wissenschaftlihen Fortschritt feststellen können. Wir

ein Glüdwunschtelegramm, in welchem er seine Genugtuung

denken an die Expedition des Amerikaners Cook, der im
Jahre. 1908 mit einer Schlittenezpedition den Pool bereits
erreicht haben sollte, dann aber von seinem Landsmann
Peary widerlegt würde. Peary wollte im Jahre 1909 den

IUSsprach, daß der Polflug durc&lt; emen Amerikaner erfolg»

genfrageaufder Grundilageder Verfassung

ist. Hier in absehbarer Zeit auf verfassungsmäßigem Wege
einen versöhnenden Ausgleich zu sc&lt;affen, der dem gegen-

wärtigen Deutschland und seinen Zielen entspricht, und ZUgleich dem Werdegang und der Geschichte des Reiches ge
recht wird, ist mein innigster Wunsch. Ich bitte Sie deShalb,
Serr Reichskanzler, zur geeigneten Stunde sowohl mit den
geseßgebenden Faktoren im Reiche als. auch mit den an die-

ser Frage besonders interessierten Vereinigungen in Verbindung zu treten, um diesem Ziele nachdrülichst zuzu»
streben, Möge der Zeitpunkt nicht fern sein, wo sich das
deutsche Volk wieder friedlich um ein und dasselbe Symbol

seines staatlichen Daseins schart!
Mit der Versicherung meiner hohen Wertshäzung und
mit freundlichen Grüßen bin ich
Ihr sehr ergebener gez. v. Hindenburg.“

Zentrum und Demokraten gegen den Neichskanzler,
Der Reichskanzler hat nochmals die Führer der Regierungsparteien bei sich versammelt, um mit ihnendie Haltung des Zentrums und der Demokraten bei der Inter-

pellationsdebatte im Reichstag über die Flaggenverordnung
zu besprechen.
Die Verhandlungen endeten wieder ergebnislos, da das
Zentrum und die Demokraten daran festhalten, daß wahrscheinlich die Vorstände der beiden Fraktionen und die Fraktionen sich zwar nicht gegen das Kabinet, wohl aber gegen
den Kanzler aussprechen.
Diese Gegnerschaft gegen den Kanzler wurde vom Zentrum und von den Demokraten so stark hervorgehoben, daß

der Reichskanzler gleich nach Beendigung der Paxteiführerbespreczung das Kabinett zusammenrief

reich zu Ende geführt worden sei.

Hindenburg in Weimar.
&gt; Weitmar, Reichspräsident von Hindenburg traf am

Pol entde&gt;t haben. Seine Behauptung erregte damals wohl
Aufsehen, uber auch ebensoviel Mißtrauen. Heute steht die
Wissenschaft auf dem Standpunkt, daß es Peary immerhin
zelungen ist, in die Nähe des mathematischen Nordpols zu

ner, seines persönlichen Adjutanten Major v, Hindenburg
und des thüringischen Reichsratsbevollmächtigten Münzel in

gelangen.

Weimar ein.

Tatsache soll es also dana sein, daß die -Amerikaner um
wenige Tage vor dem NorIdpolforscher Amundsen den Pol

Auf dem Bahnhof hatten sich zur Begrüßung des Staatsoberhauptes Staatsminister Le uthäuser mit den Spißen

Montag mittag in Begleitung des Staatssekretärs Dr. Meiß-

der thüringischen Behörden und der Kommandeur

erreiht haben. Amundsen läßt sich dadurch nicht beirren:
Vielleiht gelingt es ihm, die Wahrheit oder Unwahrheit
der Aussagen Byrds zu erbringen. Sein Polflug hat höhere
wissenschaftliche Zweeke. Ihm liegt es nicht so sehr daran,

sich zum Regierungsgebäude, wo ihm die Staatsminister und
Staatsräte vorgestellt wurden. Gpäter überreichte eine Abordnung der Landesuniversität dem Reichspräsidenten die Uxfunde seiner

an seinen Namen den Ruhm zu heften, daß er der Ent-

decker des Pols ist, als vielmehr daran, das gesamte Pol-

gebiet zu erschließen und der Wissenschaft ein Bild von der
Berteilung von Wasser und Land um den Pol herum zu
pb
Noch ist immer nicht die Frage beantwortet, die
nur für die Wissenschaft, sondern auch für die materielle

Husnußzung des Polfluges den „Kernpunkt bildet, ob sich am
Pol eine Landmasse befindet oder ob der Pol inmitten des
polaren Eismeeres zu suchen ist
Dr. M.

dex

8. Kavalleriedivision eingefunden. Der Reichspräsident begab

nnn
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Die vier Nordpol-Exrpeditiouean.

Nachmittags unternahm Hindenburg eine Rundfahrt in

die Umgebung von Weimar. Am Abend fand im Landes»

theater eine Festvorstellung statt.

Bei dem anschließenden

Emmpfangsabend begrüßte Staatsminister Leuthäußer das
Staatsoberhaupt in einer längeren Rede. Die Abreise Hindenburgs erfolgte abends gegen 11 Uhr.

Uneinigkeit in der Fräge des Gemeinde»

Frankreich im Zeichen der Wölkerversöhnung.

bestimmungsrechts.
ie Handelsabkommen mit Portugal, Frankreich und
Hon 5uras sowie der Konsularvertrag mit Estland wurden
zem Auswärtigen Ausj&lt;huß überwiesen,

|

Es folgt die zweite Beratung des Geseßentwurfes zur
“

&amp; Paris. Der aus dem Weltkriege berüchtigte franzö-

fische Marschall Fo &lt; Hielt anläßlich eines ihm zu Ehren

von den Straßburger Stadtbehörden gegebenen Empfange
eine längere Rede über die Sicherheit Frankreichs.

Nach den Aussc&lt;hußbeschlüssen, über die Abgeordneter Simon -

Schwaben (Soz.) berichtet, beträgt die Steuer für Krafträder
jährlich für jede halbe Pferdestärke oder einen Teil einer halben
Pferdestärke zehn Mark, für Personenkraftwagen mit Ausnähme
der Kraftomnibusse für jede Pferdestärke von. den ersten zehn
Pferdestärken dreißig Mark, von den nächsten fünf sec&lt;hszig Mark
von

den

weiteren Pferdestärken. achtzig Mark.

Die preußische Regierung über die Amnestierung von

Disziplinarstrafen, Der preußis &lt;e Minister des Innern hat

Der Vertrag von Versailles, sagte der Marschall in

Aenderung des Kraftfahrzeugsteuergesetes.

und

Politische Rundschau.

Ein Heßrede des Marschalls Fo.

Reichstag, 197. Sikung vom 10. Mai 1926.

Kraft-

auf eine kommunistische Anfrage über die Ammestierung von

Disziplinarvergehen mitgeteilt, das Staatsainisterium habe

seiner Rede, habe Frankreich nach einem gigantischen Krieg
für eine bestimmte Frist die Wacht am Rhein anvertraut.
Der Friedensvertrag. habe die Rheinlandbesezung auf eine
bestinmnte Dauer festges ezt, um sowohl den Siegern, als au&lt;
den befreiten Völkern Zeit zur Erholung und: zum Wiederaufbau zu geben. Die Sicherheit Frankreichs sei aber nur

omnibuss: und Lastkraftwagen zahlen für je 200 Kilogramm
Eigengewicht dreißig Mark, und zwar bis 2000 Kilogramm, von
dem Eigengewicht über 2000 Kilogramm zwanzig Mark. Elek-

trisch oder mit Dampf angetriebene Lastkraftwagen zahlen unter
denselben Bedingungen nur 15 bzw. 10 Mark.

Das Gesez wurde ohne weitere Aussprache in zweiter und
dritter Lesung angenommen. Ebenfalls angenommen wurden

begrenzt.

Frankreich müsse sich auf den Augenbli&gt; vor-

sich entschlofsen, von einer generellen Amnestierung von
Disziplinarvergehen im Anschluß an das Vorgehen des

Reiches Abstand zu nehmen. Dagegen würden die einzelnen Minister im Rahmen ihrer Zuständigkeit weiterhin wie
pisher in Einzelfällen nad) Prüfung der Umstände verhängte
Disziplinarstrafen im Gnadenwege erlassen oder mildern.
Sundertjahrfeier der „Maikäfer“. Der hundert-

bereiten, wo das Rheingebiet geräumt werde. Um die zah“

lenmäßige Unterlegenheit seiner Bevölkerung gegenüber der
des Nachbarn wettzumachen, brauche Frankreich eine starte
Hrenze. Mangels natürlicher Hindernisse müsse die
Befestigung der Rheingrenze

zwei Entschließungen, wonach spätestens mit Ablauf des
Etatsjahres 1926/27 die Erhebung von Brü&gt;engeld
zu beseitigen ist unter entsprechender Entschädigung der
Brücdenunterhaltungspflichtigen, und wonach dem Reichstag ein
Geseßentwurf vorzulegen ist, der das Straßen- und Wegebaurecht

reichsgesetzlich regelt.

machtvoll organisiert werden. Das sei eine lange und kostfielige Arbeit, die sofort in Angriff genommen werden
müsse. Um geachtet zw werden, müsse man stark sein.
Unter den übrigen zahlreichen Sonntagsrednern ist noch
der frühere Präsident der Republik Millerandzu exr-

wähnen, der sein innenpolitisches Zrogramm entwidelte.
Miellrand forderte eine kraftvolle Exekurwgewalt, die
Schaffung eiwes Obersten Geri&lt;htshofes als

Nunmehr wurde die Aussprache über die Anträge zur

Frage des Alkoholiemus und des Gemeindebeitimmungsrechtes

fortgeseßt.

Der demokratische Abgeordnete Dietri&lt;-Baden erklärte,
daß die weit überwiegende Mehrheit der demokratischen Fraktion
gegen das Gemeindebestimmungsrecht sei. Für die ablehnende
Mehrheit war vor allem die Befürc&lt;tung maßgebend, daß durch

das Gemeindebestimmungsre&lt;ht der Kampf um die Alkoholfrage
in die Gemeindeverwaltungen hineingetragen wird, und. daß so
ein gewerbliches Sonderrecht geschaffen wird, das praktisc&lt;; kaum
dur&lt;hführbar sei. Einig wäre sich die Fraktion darin, daß der

Alfoholmißbrauch gründlich zu bekämpfen sei. Abg. RauhMünchen von der Bayerischen Volkspartei erhebt entschiedenen
Einspruch gegen den Gedanken einer Iro&gt;enlegung Deutschlands.
Auch der Abgecrdnete Mollath von der Wirtschaftlichen

Vereinigung befämpft das Gemeindebestimmungsre&lt;ht.
Wir
hätten zwei Miliionen Arbeitslose. Sollten dazu noc&lt; die drei
Millionen der im Gastwirtsgewerbe Beschäftigten kommen?

Die

Zahl der Gastwirtichaften sei bereits erheblich zurückgegangen.
Trodenlegung führe zu Heuchelei und zum Pharisäertum.
beweise das Beispiel Amerikas.

Das

Beschüßerin der Freiheit und. der Rechte des Bürgers und
Bertretung der Berufsstände im Parlament.

Das Rotorschiff „Baden-Baden“ in New Vork.
Das Rotorschiff „Baden-Baden“ legte in dem
städtischen Do&gt; in der New Jork Batterie an. Flettner hatte
beim Verlassen der Quarantänestation die Rotoren anstellen
lassen, so daß die Einfahrt ausschließlich mit ihrer Benutzung
erfolgte. Sie gestaltete sich zu einem Triumphzug. Zur
Begrüßung ließen die Dampfer und Fährboote im Hafen die
Sirenen ertönen, kleineve Fahrzeuge mit Neugierigen umfuhren das Schiff, das bei allen Fachleuten größtes Staunen
erregte. Flettner erklärte, daß er mit dem Ergebnis der

Reise äußerst zufrieden sei, die sich ohne jeden Zwischenfall
vollzogen hat. Die „Baden-Baden“ legte insgesamt 6000
Meilen zurü&gt;, davon 70 Prozent mit Rotor-Benutung.

Einsturz eines Hallendaches.

==„its

Reichskanzler a. D. Dr. Marx im Ruhrgebiet.
Eine Rede Über Ziele und Aufgaben des
Zewtrums

4&amp; Retlinghausen. Reichsfanzler a. D. Dr. Marz hielt
bei einer Veranstaltung der Zentrumspartei eine Rede, in der
er die Entwieklung der deutschen Außenpolitik vom Herbst 1923 darlegte. Er erklärte darauf,
er wolle die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, der Be-

völkerung des ehemals beseßten Ruhrgebietes als Minister
für die besekten Gebiete die wärmste Anerkennung. der
deutschen Reichsregierung nochmals auszusprechen für die Unentwegte Treue, die die Bevölkerung an den Tag gelegt
Habe. Wenn das Reich dafür nicht den Lohn geben fönne,
den es geben möchte, so liegt es daran, daß wir ein so armes

Volk gewordenseien.
Dr. Marx behandelte dann die Aufgaben und Ziele der
Zentrumspartei für die Zukunft. Das vornehmste Ziel der

Bisher 17 Verleßte und 4 Tote.

Auf der Hütte Phönix bei Duisburg stürzte das Hallendach des Schnell. und Feinwalzwerkes ein und begrub die
darin beschäftigten Arbeiter unter sich. Siebzehn Berleßte
und vier Tote sind bisher geborgen. Zwanzig Arbeiter
liegen no&lt;m unter den Trümmern.

Ueberschwemmungskatastrophe im Wolgatak.
2 Nischni Nowgorod. Siebenunddreißig Dörfer mit
3000 Häusern stehen im Wolgatal unter Wasser. Zwanzig
Brüden hat der Fluß bisher fortgeshwemmt. Die Zahl der
Verluste an Menschenleben steht bisher noch nicht fest. Man
befürchtet aber, daß viele Personen umgekommen sind. Siebzehn Fabriken in Nischni Nowgorod und in den umliegenden Städten haben die Arbeit einstellen müssen. Mehrere
Orte find vollitändia von der Außenwelt abgeschnitten.

Zentrumspartei- sei, im Staatsleben die Ideale un d
Grundsäßze des Christentums in Die Ig!

nacy zieitendamm zieyen. Bis dagm mußte sich doh ein
Roman von Bruno Wagner.

Käufer für das Haus gesunden haben.

- .

-

(Nachdru&gt; verboten.)
Karoline wußte ganz genau,

daß sie die

hellblaue

Schürze, die ihr so gut stand und die sie jeden Morgen
Fragen wollte, an den Kleiderhaken yinter dex Ed&gt;gardine
zm Wohnzimmer gehängt hatte; und wenn es da nicht ge-

wesen war, hatte sie sie gewiß auf den Stuhl am KüchenFenster gelegt oder aber in die Tischschublade, vielleicht auch
im den Wäschepuff im Schlafzimmer. An einen dieser vier
Orte hatte sie die Schürze bestimmt getan: und nun hatte
Re alles durchsucht und fie nirgends finden können.
Gesine konnte sie nicht fragen; mit der redete sie seit
drei Tagen nicht mehr. Blieb ihr also nur Johannes. An
wen sollte sie sich wenden als an ihren Mann? Dawar sie
n angekommen.

Mitten in die Rechenstunde war sie

neingeplatzt und hatte ihm ihr Leid geklagt. Den Augenkonnte er doch herüberkommen und ihr suchen helfen.
Sie wollte die Schürze doc&lt; umbinden. Unb was hatte er

getan? Er hatte sie zur Schulstube hinaus geleitet und ihr
ganz streng und ernst gesagt: Dreimal hätte fie ihn min
schon beim Unterricht gestört; nun sollte sie fich merken, daß
er für häusliche Angelegenheiten nicht zu sprechen sei. DaMit hatte er die Tür zwischen sich und ihr zugemacht? und

sie hatte draußen gestanden.

Das hatte man nun davon, daß man verheiratet war.

Zrama
Hause
warhelfen,
das und
ganz wenn
ander8
gewesen.
Da hätte
suchen
sie auf
den Knien
hätte
unter vem Sofa herumkriechen müssen.
Bei dem Gedanken flossen Karolinens Tränen aufs
neue.

Hier war sie ganz allein.

Die Mutter war noch

in Ratzeburg geblieben, weil es ihnen nicht gelungen war,
ba3 Haus zu verkaufen. Fast wollte es Karoline scheinen,

al3 sei die Mutter ganz gern in Ratzeburg geblieben, ob-

wohl sie versprochen hatte, oft zum Besuch nach Neuen-

damm zu kommen. Natürlich, mit Gesine Jessen, die man
nun glücklich auf dem Halse hatie, war es kein angenehmes
Zusammenbausen. Aber im Frühjahr sollte Frau Diestel

vird gedacht werden.

Die Tage vom 4. bis 6. Juni sind

dafür vorgesehen.
Das Programm ist reichhaltig.
Am
t. Juni Zapfenstreich auf dem Festplaß und Begrüßungsappell im Kriegervereinshause. Der 5. Juni ist der Haupt»
tag mit reicher Festfolge; am 6. Juni u. a. großer Festball
in allen Räumen des Kriegervereinshauses. Drum Kam2raden, auf Wiedersehen auf dem „Grüßmacher“ vom 4.
bis 6. Juni.
" Dsfar von Miller 71 Jahre alt.

Oskar von Miller, der

Gründer des Deutschen Museums in München, erhielt zu
'einem 71. Geburtstage zahlreiche Glückwünsche, darunter
aus Mexiko und den Vereinigten Staaten.

Die Hamburg:

Ameorika-Linie ließ einen Blumenkorb nit Flaggenschmut&gt;
überreichen, und der Norddeutsche Lloyd übersandte die Ein«=
jadung zu einer Fahrt nach Indien und Japan.
.

Sechster Mitteldeutscher Handwerkertag.

Am Sonntag

fand unter großer Beteiligung aus allen Gauen Deutschlands
der Mitteldeuts&lt;e Handwerkertag statt. Ueber die Lage des
Sandwerks berichtete der Vorsigende des Reichsverbandes des

Deutschen Handwerks, Klempnerobermeister D erlien-Hannover. Er wies darauf hin, daß die Inflations5zeit ein Gutes

mit sich gebracht habe: es sei etwas mehr Selbstvertrauen beim Handwerk eingekehrt.
Die Studienkommission für ' die Zusammensehung des

Bölkerbundrates ist in einer geheimen Sizung zusammen»
getreten. Die Beratungen wurden von Generalsekretär Sir

Frie Drummond eingeleitet. Der | &lt;Iweizeris&lt;he Bundesrat5vertreter Motta wurde zum Vorsizenden des Auss&lt;husses

gewählt.

Protestversammlung der boyerischen Grund- und Haus
besiger gegen die Wohnungszwangswirtschaft. In einer
großen, vom Qandesverband Bayerischer Grund- und Haus5besißer-Vereine einberufenen Kundgebung wurde scharf gegen
die unveränderte Beibehaltung der Wohnungszwangswirt«schaft in Bayern protestiert. Auchdie unzureichende Mietenfestsezung in Bayern sowie die Nihtverwendung der Wohnungsbauabgabe für Neubaugwece und die Ueberspannung
der Realsteuern wurde [ harf getadelt.

Eine blutige Jungfrau-von-Orleans-Feier.

Nach. den

leßten amtlichen Feststellungen sind im Verlauf der Zusammenstöße anläßlich der Feier zu Ehren der Jungfrau von
Orleans 118 Polizeibeamte verletzt und 221 Manifestanten verhaftet worden. 31 Verhaftete blieben in Po-

Llizeigewahrsam.

Die Zahl der oerletzten Zivilpersonen

dürfte ebenfalls weit über 100 betvagen.
Die Streik- und Lohnkrise in Frankreich. Die Gewerk«
schaft der Postbeamten hat mit großer Mehrheit eine Ent»
schließung angenommen, in der sie die gleitende Lohnskala
Fordert. Die Steuerbeamten haben ebenfalls erneut zur Gehaltsfrage Stellung genommen und drohen mit Streik, wenn

500g

Kues
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yolfstümlichen „Maikäfer“, ist herangefomamen! Besteht

die Truppe auch nicht mehr, des Gründungsjahres 1826

„Dt haldiast ihre Forderungen bewilligt würden.

umzuseßen. Eine bes onders wichtige Aufgabe für die
GShadtverordnetenversammlungen sei, für die Cinr ichtung von Erziehungsanstalten und Berufsschulen zu sorgen.

Um die Heimat.

tährige Gedenktag des Garde-Füsilier-Regiments, der

Karoline hörte hinter sich die Tür gehen. Das war
Gesine. Sie tat, als bemerke fie die Schwägerin nicht.
„Ist da3 etwa dein8?“ hörte fie jezt die unangenehme
Stimme; dabei wurde sie unsanst an der Schulter gefaßt.
Sie drehte sich um. Gesine hielt ihr ein zerknüllies Eiwas
entgegen, das man auf den ersten Blik micht gleich erkannte. Doh Karoline wußte sofort Bescheid und riß der
Schwägerin den Gegenstand avs der Hamd. „Das ist ja
meine seidene Schürze!“

E

„Die du vorhin drübenin ver Schulsiube gesucht hast?“
Karoline bliäte mit, Entsetzen auf den unsauberen

Zappen. „Wie kommst du dazu?“ fragte sie, blaß vor
rger.
„Im Abfalleimer hab' ich's gefunden. Du haft die

Schürze wohl mit den Zäriosscischalen zusammen hineinBete
Dann ging sie
nter
zu. =

binau3 und knallte die Tür

Nach einer Viertelstunde stand Karoline noh immer
am Fenster; und jetzt lachte fie. Da ging ja Heinrich

Stahmer vorbei. Gott, sah der aus! Halbe Rittergüter

hingen ihm lehmgelb an den Stiefeln.
war natürlich
wieder den ganzen Vormittag draußen gewesen, wo sie
die Kartoffeln in Mieten über der Erde aufstellten und
Futterrüben in froftfreie Keller einfuhren, oder er war
hinter dem Pfluge gegangen, um die Äcker, die nicht schon
mit der Herbsteinsaat versehen warem. für die Frühjahr3-

bestellung umzutbrechen.

Das hatte sie alle3 hier draußen gelernt, und sonverHar, ver ihr das beigebracht hatte, war ihr Mann gewesen. Sie hatte nie geglaubt, daß der etwas von solchen
praktischen Dingen verstände; aber al3 sie Ihm das gesagt,
hatte er lustig gelacht und gemeint, er wollte gern mit dem
Stahmer um die Wette einen Morgen umpflügen, und

man sollte nicht merken, welchen der Lehrer, und welchen
der Hofsohn gepflügt habe.

Warum war er demn nicht

Landwirt geworden?

Nun sah Heinrich Stahmer herüber und winkte mit

der Hand. Er hätte bereinkommen könmmen und aaben Taa

sagen.

S9 waren die Bauern vmuer, Weit die Brbeitß!

drängte, warew ste für nichts anderes zu haben. Auf der'

Hochzeit in Ratzeburg aber, „da war Staßmer nicht langweilig gewesen. Was hatte sie Über ihn kachen müssen.
In der Kirche war er nicht mitgewesen; vas hatte fie
erst eiwa8 geärgert. Denn furchtbar feierlich war es doh
hergegangen. Der ganze Dom. voll Menschen, =- wenigsten38 vorn am Altar auf den Bänken. Und wie sie alle

wie Köpfe gere&gt;t und gewispert hatten, al3 sie mit Johannes den langen Gang heruntergekommen war; voran
die leinen Mädchen mit Papierrosen im Haar und mit
Blumenkörben, au38 dewen sie streuten, und dann Frida,
Küster und Gretchen Brandt al3 Brautiungfern, und'
schließlich da3 Branrtpaar.

Johannes hatte doch auch recht gut ausgesehen. Mama

Diestel hatte gemeint, er hätte sich was Feines angewöhnt,

seit er so viel im Poggenhagen verkehrte; und Karolive.

Felbst! Ste hatte ein so schweres elfenbeinfarbenes Atka3kleid angebhabt, mit ganz langer Schleppe, wie man e9
hier gas nicht gewohnt "war. Allein der Brautschleier,
was hatte der für ein Geld g&amp;ofbet!

Von der Traurede hatte fie wens verstanden; aber
es sollte sehr schön gewesen sein. Gretchen Brandt hats
hinter ihr auf ihrer Bank fortwährend Taut geweint und!

geschluchzt vor Rührung; und may hatte fie schließlich nac
Hause bringen müssen.

Das arme Kind dachte

nat

an den in Afrika begrabenen Bräatkigam?; und ste hatte
auch anfangs gar nicht Brautsungfer sein wollew.
.

"Das Gräßlichste war nach der Tratung draußen im

der Vorhalle das Abküssen dur&amp; alle Tanten, Basen,
Freundinnen und sogar einm paar alte Onkel gewesen. Aber
e3 gehörte dazu. Und dann das Festessemw.
Caroline wurde noch jeht rot vor Stolz, wenn fie
daran dachte. Das Hatte sie bei ihrer Matter mit vieler
Mühe und Not durchgeseßt, daß es micht zu Hause im

kleinen Kreise, sondern im Hotel gefeiert wurde. So einen
Ahschluß mußte die Mävchenzeit doch haben. Man mußte,

den Leitten doh zeigen, wer man war und daß man es'

Hertto

(FXortsebung folgt.) )

Quer durch Berlin. Die seit Beendigung des Krieges
alljährlich mitten in Berlin auf den belebtesten Straßen zur Aus=

tragung gelangende Veranstaltung über 25 Kilometer vereinigte
die besten deutschen und ausländiscen Langstre&gt;enläufer
und Geher. Fast bis zum Schluß lag der G itIeger Pürsten

ihrerj;eits mitheifen könnten zur Wiederaufrichtung der
darniederliegenden deuts&lt;en Wirtschaft im Sinne des

Mvottos: Christentum, Vaterland, joziale Reform. Nach

Schluß der Kundgebung wurde aus den vertretenen

tisch hervorragendes Rennen lief, zu Pürsten aufschloß und mühelos an ihm vorbeiging, Dritter wurde Wanderer-Potsdam

Einzelverbänden. heraus
ein Bezirkskartell
West-Me&gt;lenburg des Gesamtverbandes der &lt;ristlichen Gewerkschaften Deutschlands gegründet.

müller-Riga. Bei den Gehern erwies sich wieder einmal
Hähnel=Erfurt als der beste, der allerdings Mühe hatte, sich

Schwerinsc&lt;en Ministerien wird uns geschrieben: Anfang September 1925 ist der aus Deutschland gebürtige

an der GSpite, als der vorzügliche Däne Jensen, der eintak-

vor Hempel-Charlottenburg, Gots&lt;-Berlin und Mottt«

* Erben gesucht ! Vonder Pressestelle der. Me&gt;l.-

der energischen Angriffe von Bo rn-Berlinzuerwehren.
Mit
(möglicherweise auc&lt; Halle genannt) in einer

einer Minute Vorsprung erreichte der sympathische Erfurter das
Siel
Die Zeiten sind: Laufen 1 Stunde 28 Minuten 35 Sekunnn; Gehen: 2 Stunden 4 Minuten 9.7 Sekunder

amerikanische Bürger August Joachim Theodor Hall

Anstalt
für Schwacsinnige im Staate Florida mit Hinterlas-

jung eines beträchtlichen »Vermögens gestorben. :

Meckienburgische Naedrichiea.
Wetterbericht.

Donnerstag, 13. Mai: Abwechselnd heiter und

wolkig, nur wenig wärmere Tagestemperatur nach

sehr fühler Nacht mit Bodenfrost und Reif, strichweise

furze Regenschauer.

.

Freitag, 14. Mai: Ziemlich heiter, meist troen,

Nacht noch sehr kühl, aber etwas wärmer als die zum

Donnerstag, der Freitag selbst auch zunehmend er-

wärmt.

Er

ist angeblih am 25. Juni 1850 geboren, sein Vater

joll Henry (Heinrich) Matthias Hall geheißen, in Me&gt;-

lenburg gewohnt haben und von Beruf Landwirt und
Händler gewesen sein. Der Verstorbene hat am 17.

Pfiugvorschneider zurüc&amp;, der ossjenbar as Einbrucs8werkzeug dienen sollte.
Güstrow, 11. Mai. Tödlicher Unglüd&gt;sfall.

In
Kritßkow
ereignete
sich ein.
s&lt;wererMotorrade.
Zusaiumensivß
zwischen
einem
Automobil
und einem
as

fow,' wo die Chaus e :
Automobil des Maschinenfabrikanten Krüger aus Wis8mar wollte von Güstrow na&lt;h Laage fahren. In Kriß-

ihm auf dem Motorrade der Reisevertreter Tolzin:

der Firma Emil Dähn-Güstrow. Krüger war in dem
Glauben, daß Tolzin auf der „verkehrten Seite an

ihm vorbeifahren wollte. Tolzin fuhr aber
vorsc&lt;hriftsmäßig auf der rechten Seite der Straße. Krüger
hatte jedoch sein Auto schon nach links gelenft, und so
erfolgte auf dem Fußsteige ein Zusammenstoß. . Der

Anprall warwurde,
so. heftig,
Tolzin
fortgeschleudert
wo daß
dann
das. sieben
Auto noc&lt;heter
einmal

August 1891 die amerikanische Staatsangehörigseit
dur&lt; Naturalisation in Buffalo (Staat New York)

iber ihn hinwegfuhr. Er starb alsbald im Krankenhause.

Vereinigten Staaten; in den neunziger Jahren wohnte

der Postshaffner A. zwei ihm amtlich übergebene
Briefe nicht bestellte, sondern öffnete, da er in ihnen

erworben. Er weilte bereits im Oktober 1884 in den

er zunächst in Savannah (Georgia), wo er sich verheiratete, zog dann nac&lt;h Palatka (Florida), wo er -ein

Möbelgeschäft hatte, und ist schließlich im August 1897
nac&lt; St. Augustina (Florida). übergesiedelt. Seine Ehefrau ist bereits einige Jahre vor ihm verstorben, Kinder sind aus der Ehe nicht vorhanden. Personen,

Hagenow, 11. Mai. Untreue im Amte. Weil
Geld vermutete, und verste&gt;te, wurde er vom S&lt;höf-

fengericht zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.
5 Schwerin, 11. Mai. Verdorbene Wu rstwaren. Im vorigen Jahr wurde bei dem Schlachter-

sein, und glauben, Anspruch auf den Nachlaß erheben

meister Rypczinski in der Bleicherstraße eine Menge
verdorbener Wurstwaren seitens der Polizei beschlagnahmt, die Rypczinski zum Teil verkauft hatte. Dem

stattfindende Gauturnfest hatte der Obotritengau am
Sonntag in der Turnhalle des Schweriner „Männerturnvereins eine Gauvorturnerstunde für Männer angeseßt, die unter Leitung des Gaumännerturnwarts

zu können, werden aufgefordert, bei eingehender Angabe derjenigen Tatsachen, aus denen sich ihre Verwandtschaft ergibt, und unter Anschluß' der betreffenden Nachweise dem Justizministerium in Shwerin Mitteilung zu machen.

der Gauoberturnwart Bertram auf die Bedeutung
des kommenden Gauturnfestes hin und begrüßte die
37 Vorturner, die aus 18 Vereinen des Gaues herbeigeeilt waren. Dann ging es an die praktische Arbeit,
Die von 10--1 Uhr dauerte und sich mit den Wett-

* Außerordentliche Tagung des Landesverbandes

die Polizei eine Revision im Hause Bleicherstraße 5,
Eigentümer Schlachtermeister Albert R., vor. Dabei

* Gauvoxturnerstunde ves Obotritemgaues. Zur
Vorarbeit für das Ende dieses Monats in Gadebusch

Rohde-Parchim stand. In einer kurzen Ansprache wies

kampfübungen und den allgemeinen Freiübungen für
Das Fest befaßte. Die ersteren sind in 3 Stufen (Ober-,

Mittel- und Jugendstufe) vorgesehen. Siesind .in der
Oberstufe für den Zwölfkampf zwar ziemlich schwierig,
doc&lt;h zeigte die Vorturnerstunde, daß sie .von einem

großen Teil der Vorturner beherrscht werden, so daß
voraussichtlichlich in Gadebusch rec&lt;ht viele Punktjieger
herausfommen werden. Die na&lt; Musik geübten allgemeinen Freiübungen sind dieselben, wie sie für die
Deutschen Kampfspiele in Köln aus8geshrieben worden
sind. An den Vorturnern liegt es nun, die Anregungen dieser Gauvorturnerstunden in der kurzen Zeit,
welche no&lt; bis zum Gadebuscher Turnfest verbleibt,
in ihren Vereinen kräftig auszunuten, damit auh
die kleineren Vereine mit Ehren diese Prüfung ihres

turnerish&lt;en Könnens bestehen.

* Neugründung eines Bezirkskartell3. Der Ge-

sjamtverband der Christlihen Gewerkschaften Deutschlands, Kreiskartell Schwerin, veranstaltete Sonntag

vormittag eine große Kundgebung im Saale der Tonhalle. Als Redner der Tagung sprach Verband8geschäftsführer und Mitglied des Reichswirtschaftsrates
Baltrus&lt; (Berlin) über „Bedeutung und Aufgaben

der Christlich-nationalen Gewerkschaft5bewegung“. In

welche meinen, mit dem Verstorbenen verwandt zu

medklenburgischer Mietervereine. -- Aufstellung eigener

Listen für die Landtagswahl. In Güstrow fand eine
außerordentliche Tagung der Vertreter der medlen-

burgischen

Mietervereine

statt.

Die

Versammlung

wurde vom BVerbandsvorsizenden, Stadtrat Mahnke

(Rosto&gt;) eröffnet. Er wies auf den drohenden Abbau

des Mieterschußzes hin, der vom Reich.

vorbereitet

werde, und übte Kritik an dem Verhalten der me&gt;-

lenburgis&lt;en Regierung. Während fie den Hausbesißern stets entgegengekommen sei, habe sie dringende

Eingaben des Mieterverbandes überhaupt nicht beantwortet. Der Jndustrie- und Handelstag habe vor
8 Tagen in Berlin völlige Aufhebung des Mieterschutzes für sämtl. gewerblihen Räume zum 1. Zuli
1926 gefordert. Ueber die Stellungnahme des Verbandes zur Regierung und zu den bevorstehenden Land-

beschlagnahmten Wurst als Schweinefutter Verwendung finden sollte. Nun befand sich die Wurst aber
nicht im Schweinestall, sondern hing, wie es sonst im
Laden eines Schlachtermeisters üblich ist. Es ist ja

auch kaum anzunehmen, daß . ein Schlachter zum Füt-

tern seiner Schweine Wurst herstellt.

Die Untersu-

Postagentur
Varhentin
ein. Er raubte
eine wähKer
sette,
die er zur
unweit
des Postgebäudes
erbrach,

* Wer hat mein Auto gestohlen ? Eine nette Ge-

schichte ist von der Verbandstagung der Gastwirte in
Dömißt zu berichten. Auch aus Goldberg hatte sich

ein Teilnehmer zu dieser Gastwirtetagung eingefunden

ist es vers&lt;wunden. Natürlich wurde die Polizei von
dem dreisten Diebstahl sofort benachrichtigt, aber alles
Suchen und Forschen war. vergeblich, bis morgens
festgestellt wurde, daß es der Besiger selbst in die

Ffennzeichnete der Redner al8 geeignets Jaktpren. die

Ratten vder Mäufen angefressen und ekelerregend.
Der Sclachtermeister Adalbert R., der Vater des
HauSeigeniümers, hat angegeben, daß er verantwortlic) sei und hat behauptet, daß der größte Teil der

aub
iste. eine Mehrheit für die Aufitellung einer eigenen.

und zog sodann die sogenannten Freien sozialistischen
Gewerkschaften, deren Bestrebungen der Redner in
rechter Weise als sozialistisch und Xlassenkämpferisch

turfördernden Ziele der &lt;ristlic-nationalen Verbände

ordnete an, daß von der beschlagnahmten Wurst sofort
70 Pfund vernichtet wurden. Ein Teil der Wurst
wurde dem Gesundheitsamt Rosto&gt; zur Begutachtung
überwiesen. Ein großer Teil der Würste war von

Waren, 11. Mai. Einbrucd. Jn der vorleßten
Nacht drang ein bisher unbekannt gebliebener Täter
nach Aufbrechen eines Fensters in das Amts8zimmer der

und zwar war er mit seinem Auto gekommen.

sowie bewußt unreligiös und &lt;ristentumsfeindlich kennzeichnete, in den Bereich seiner Betrachtung. Die Bedeutung und Aufgaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der die große einigende Organisation der gesamten &lt;ristlichen Gewerkschaften der Arbeiter, Angestellten u. Beamten bildet, nahmen sodann den Hauptteil des Vortrages ein. Die wirtschaftlichen wie kul-

wurden ca. zwei Zentner Wurst, die von den Beamten
als zum Teil verdorben angesehen werden mußten,
beschlagnahmt. - Ein Hinzugezogener Sachverständiger

tagswahlen referierte der geshäftsführende Vorsitzende,
Stadtverordneter Behrens (Schwerin). Er forderte die
Unterstüzung der mieterfreundlichen Parteien
und
Aufstellung eigener Listen. In der änschließenden sehr eingehenden Aussprache wurde teils für,
teils gegen eigene Listen gesprochen. Die Abstimmung

außerordentlich eindruäsvoller und mit lebhaftem Beifall aufgenommener Rede beleuchtete der Vortragende
in kurzen Zügen die wirtschaftliche Entwiklung in

Deutschland und insbesondere dis Arbeitnehmerfrage

R. wurde die Herstellung von Wurstwaren und auch der
Handel mit Wurst verboten. Die Strafkammer bestätigte seinerzeit das auf drei Monate lautende Urteil
des Scöffengerichts. -- Vor einigen Tagen nahm

Um

seinen inneren Menschen aufzufrischen, kehrte er in
Behn&gt;es Hotel ein, und als er gegen Mitternacht an
sein Auto denkt, das doch vor der Tür stehen muß,

Garage des Spediteur3 K. untergestellt hatte. =“ Der
verfl .

.

...

Alkohol.

|

5 Dömitz, 11. Mai. Nächtlicher Einbrud.
Dem Sägereibesizer Wilhelm Zander in Polz wurden
nachts aus seiner Werkstatt eine Rauhbank, vier Puß-

hobel, ein Falzhobel, einige Stabhobel, ein Bohrer
und ein Stemmeisen gestohlen. Der Einbrecher ließ

am Tatort

einen dem Hvofbesiter Hein

aesfohlenen

&lt;hung wird ergeben, wer der verantwortliche Hersteller

der etelerregenden Wurst ist.

nend, einen fetten Raub gemacht zu haben.

Seine

Enttäuschung mag jedoch riesengroß gewesen sein, als
er. den Inhalt der Kassette -- etwa 70 3 Pfg.-Marken
und eine gerinfügige Summe Bargeld -- einer Musterung unterzog.

Fürstenberg, 11. Mai. Einbruchs8diebstähle.

Die starke Inanspruchnahme der Polizeibeamten an-

läßlich des Bundesfestes der ehm. Grenadiere haben
unbekannte Einbrecher wahrgenommen und ist nachts
beim Zigarrengeschäft Schumader die Schaufensterscheibe mit einer abgebrochenen Bohnenstange eingeschlagen worden, es sind eine Kiste Zigarren, mehrere
Heine Padungen Zigaretten und 1 Spaziersto&gt; ge-

pien worden. Weiter ist in derselben Naht eine

Scheibe im Laden des Bädermeisters Lankow eingeschlagen; aus dem Schaufenster sind 1 Napfkuchen und
einige Makkaronikuchen entwendet. In der heutigen-

Nacht ist eine Schaufensterscheibe des Sattlermeisters
Hinkfoth mit einem in einen Sa&gt; gewickelten Mauz«

erstein zertrümmert und sind einige

Hosenträger,

Aktentaichen und Gamaschen gestohlen worden.

„HRT

3 Mutter und Kind gemeinsam in den Tod. Eine Frau,

Aus aller Welt.
-

deren Persönlichkeit bisher noch nicht festgestellt werden

“ Sdwere Sturmverheerungen in Amerika.

Der amerikanische Staat Oklahama ift in den lezten
Tagen durch einea neuen Zyklon heimgesucht worden,
12 Dörfer wurden vollständig zerstört. Mehr als 60 Ein-

wohner sollen verlebt worden sein,

'G Raubmordversuch auf der Landstraße. In Lie«
Bertwolfwiß bei Leipzig wurde ein schweres Verbrechen
verübt. Der Führer eines Milchwagens hatte einen Passan»-.
ten mit auf den Wagen genommen. Plößlich gab der Mit-

fahrer auf den ahnungslosen Milchhändler einen Schuß ab,

der diesen schwer verlezie. Troßdem gelang es dem Uebor«
Fallenen noh, sich zur Wehr zu seßen und den Mordgesellen
pom Wagen zu stürzen. -Der Täter verfolgte das Geschirr
mit der Pistole in der Händ. Der Verletzte konnte aber den

nächsten Ort erreichen. Die sofort aufgenommene VerfolBung hatte keinen Erfolg. In einem Gebitsch wurden aber
hwei Fahrräder gefunden, die wahrscheinlich von den Komplizen des Täters herrührten.

&amp; Eine blutige Tragödie spielte sich in Chemnißz ab,
Der 19 Jahre alte Schlosser Dehme jagte seiner gleichaltrigen
Braut, der Arbeiterin Uhlig, in der elterlichen Wohnung
einen Schuß in die linke Schläfe, tötete mit einem weiteren
Gdhuß das neun Wochen alte Kind des Mödchens, worauf

er sich selbst dur&lt; einen Schuß entleibte. Nach vorgefundenen
Briefen ist die Tat im beiderseitigen Einverständnis erfolgt.
&amp; Großfeuer in e?nem Dellager. In dem umfangreichen
Naphthalin- und Oellager der Firma Schliemann in Han«
nover entstand ein Großfeuer, das dadurch einen bedeutenden
Umfang gewann, daß infolge der ungeheuren Hitze die Tanks
undicht wurden und der Inhalt herausfloß. Die brennende

Flüssigkeit konnte mit Wasser nicht gelöscht werden. Erst als
man ; Shaumlöshapparate

verwandte,

gelang

die

Be-

kämpfung des entfesselten . Elements, das große Mengen
Naphthalin und Osl vernichtoto

konnte, warf von der etwa 20 Meter hohen Elbbrücke v»i
Riesa ihr vier Jahre altes Töchterhen in die Elbe und
sprang dann selbst nach. Während das Kind an der Fähre
bei Bobersen tot aus der Elbe gezogen wurde, ist die Frau
von der Gtrömung fortgetrieben worden und konnte bisher

noh nicht aufgefunden werden.
Eine schwere Bluttat hat sich in der Ortschaft Kra-

Fowahne (Schlesien) ereignet. Nach einem Wortwechsel
zwischen dem betrunkenen Obershweizer Winkler und dem

Wirtsc&lt;haftsassistenten Hermann Wehnert griff Winkler zu
einer Düngergabel und stach diese dem Wehnert durch. die
Kehle in den Kopf. Der 23jährige junge Mann brach blut«
überströmt und bewußtlos zusammen.
&amp; Mord und Selbstmordversuch, In einem Hotel in
Sagan erschoß der Elektroingenieur Friß Gtolf aus GroßStrehlitß in Oberschlesien die mit ihm reisende Ehefrau
Marie Klatte aus Groß-Vorwerk bei Groß-Strehliz. Darauf
richtete der Täter die Waffe gegen sich selbst und brachte sich
/chwere Verleßungen bei, die aber nicht lebensgefährlich sind,
Stolf wurde als Polizeigefangener in das städtische Kran»
fenhaus übergeführt.

.

&amp; Brand einer Hädselfabrik. Aus bisher unaufgeklärter
Ursache ist Feuer in der Häckselfabrik von Zboron bei Königshütte ausgebroen. Scheunen und Ställe sind bis auf die

Umfassungsmauern niedergebrannt, verschiedene Maschinen

falls nach kurzer Zeit. Nach ihren lezten Worten wurde das
Verbrechen von drei Touristen verübt.

&amp; Seltsame

Selbstmörder,

Der Z33jährige

Franz

Strobel aus Irdning bei Salzburg und der 28jährige Jo»
hann Gdaban banden sich -mit einem Strid zusammen und
ließen sich: in die Enns fallen.
Vorher hatte sie verein»

barungsgemäß einen Dritten, Franz Biels, in einem Heu»
städel aufgehängt. Dieser machte sich fedoch frei und lief
den beiden nach, um sie von ihrem Vorhaben abzuhalten,
Schaban, mit den Fluten kämpfend, rief ihm no&lt; zu, er sei
ein Gdjuft, der vor dem Tode desertiere. Wenige Augenblide später versanken die beiden in den Fluten. Alle drei
hatten vorher. Abschiedsbriefe »an das Gendarmeriekom-

mando Irdning geschrieben, worin sie baten, daß bet ihrem

Begräbnis ein fröhlicher Tanz veranstaltet würde.

.

3 Explosionsunglü&gt; in Prag. In der Munitionsfabrik
in Poli&gt;a bei Iglau ereignete sich ein Explosionoungliie,
Bei der Untersuchung eines Zünders einer Fliegerbombe
durch einen Oberleutnant geriet durch Zufall die Zündschnur
ins Glimmen. Der Zünder explodierte. Der Offizier wurde
tödlich verlett.
kein“

me

Berliner Eierpreise vom 10. Mali. erscht der amtM a) ZInvollfrische,
gestempelte Inlandseier 11,50, 2, frische Inlandseier über
55 Gramm

lichen
Netitrungetommission für den Vergroß
tändische Eier (je Stü&gt; und in Pfg: 1. große,

9,50--10, 3. frische Inlandseier unter 55 Gramm 8; b) Auslandseier: 1. extra große Eier 11,50--12,25, 2. große Eier 10,80,
3. normale Eier 8-9, 4. kleine und Schmußeier 8.50--7,50.
Tendenz: Ruhia

wurden vernichtet. Ein Pferd kam in den Flammen um,
hwei weitere mußten, da sie schwere Brandwunden erlitten
hatten, erschossen werden. Der Feuerwehr gelang es, den
Brand auf: seinen Herd zu beschränken und die gefährdeten
Nachbarhäuser zu vetten.
7 Ein schwerer Mordüberfall. In Laubenheim im
Brouschtal (Lothringen) fanden die aus der Kirche zurück
kehrenden Angehörigen die 40 Jahre alte Frau des Land»
wirts Georgler sterbend und das dvei Monate alte Töchterchen

Bleche-, Draht- und Röhrenpreise vom 8. Mai. "(Bericht von Rich. Herbig u. Co, G. m. b. H, Berlin.) Freibleibende Gruntf- und Richtpreise für 1 Kg, bei Lieferungen direkt
vom Werk in Rm.: Aluminium-Bleche, Drähte, «Stangen '3,10,
Aluminium-Rohr 4,40, Kupfer-Bleche 1,83, Kupfer « Drähte,
»Gtangen 1,70, Kupfer-Rohre o. N, 1,89, K fer-Schalen 2,69,

bereits tot erdrosselt im. Hause vor.

Zeferungen entsprechender Aufschlag.

Die Frau ftarb oboww

Messing-Blehe, «Bänder, „Drähte 1,60, Messing-Stangen 4,35,

Messing-Rohre 0, N. 1,85, Messing-Kronenrohr 2,25, Tounbak

nittelrot, Bleche, Drähte, Stangen 2,10, Neufilber-Bleche, «Drähte,
Stangen 3,35, Sc&lt;hlaglot 2, -- Bei kleineren Posten und Leigep»

fragen beantworten zu, können, werden die Kreise, die „an der

Lokales.

Unterbringung und Verpflegung der Fremden ein, Interesse
haben, ; gebeten, der Verkehrsabteilnng Angaben über Pen-

Malchow; 12. Mai 1926.

„

In jede Haus-"

sions- und Zimmerpreise (Anzahl der Betten) möglichst umgehend zu machen. (Anschrift: Georg Vir&gt; == Malchow.)

*. Der neu herausgegebene Fremdenführer für

-

und Stallapotheke
Ee

Malchow hat den Erfolg gehabt, daß von vielen Erhoungössuchenden aus de; Großstädien Anfragen an die Verfehräabteilnug des Gemeinnützigen Bereins über Wohnungs-

4
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in Apotheken und
Hfogenien köstenlösen Prospekt mit
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gelegenheit und Pension eingegangen sind. Um diese An-
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Plau--Bad Stuer und zurück

Am Freitag, den 14. Mai
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vormittags 10 Nhr
joll ein bei Herrn Rademacher,
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Sonnabend, den 15. Mai von
9 bis 12 Uhr vormittags
im Rathause zu Malchow.
Waren, den 12. Mai 1926.
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Waren,

Frische Rauchaale
Pfd. 2.80 Mk.
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Fahrzeiten, über denen ein D steht, "fährt" der“ Dampfer," über “denen ein M“das Motorboot, M u. D fahrenbeide

Klook,
' "Werichtsvollzieher k.A.

Telefon. 79.
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Wwe. Dahnke &amp; Söhne, Plau-ii M:

/-A

und Bücklinge.

Telefon 79.

.

Landtagswahl am 6. Juni 1926.

Frau Ullrich.

Miese

„Die Wählerlisten liegen auf dem Rathause in der Registratur des
Bolizeiamtes während der Tagesstunden von 9 bis 5 Uhr vom

zu pachten gesucht

Kloster-Ziegelei.

Donnerstkag, den 13. Mai, bis einschl. Donnerstag, den 20,

Mai 1926, zu jedermanns Einsicht aus.
Einsprüche gegen die Wählerlisten sind bis zum Ablauf der Auslegungsfrist mündlich oder s&lt;&lt;hriftlic) beim Polizeiamt anzubringen.
Nach 8 3 des Landtagswahlgesezes für Mecklenburg Schwerin vom
30. April 1920 ist wahlberechtigt ohne Unterschied des Geschlechts jeder
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Zanjeaten

Reichsangehörige, der

„1.mindestens 3 Monate vor dem Wahltag in Mecklenburg Schwerin
seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt genommen und
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2. spätestens am - Wahltage das 20. Lebensjahr vollendet hat.

Jeder Wähler hat eine. Stimmeg.
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist,
1. wer. entnündigt ist oder unter vorläufiger ; Vdrmundschaft oder

wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft steht,"

2. wer infolge eines rechtskräftigen Urteils der "bürgerlichen 1 Ehren-

gelten auch für. die-Landtagswahlen.DieWählbarkeitwird

rechte ermangelt.
Behinderungsgründe für die Ausübung des -Reichstagswahlrechtes
hierdurch nicht berührt.
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Malchow, :den 10. Mai 1926.
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1'485 Uhr ab Plau nach Lenz und

Malchow.
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- gültig :ab 15. Mai -1926-

Malchow ab 8* Lenz ab 11 Uhr.
„

ne“ zu jedem Pfund,

"

vorrätig.

300 Uhr ab Malchow nach Lenz
und Plau.
47* Uhr ab Plau nach Seelust und

Lenz,

532 Uhr ab Lenz nach Seelust.
6 Uhr ab Seelust nac&lt; Plau,
G. v. Zastrow.|

Otto Engelmann, BUCHdrUCkerei
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Seit 20 Jahren

win...

für sämt.Pieh bestens bewährte

Motorboot „Ilse“ macht um 5 Uhr bei genügender Beteiligung
eine Rundfahrt auf dem Plauer See. Fahrpreis 75 Pfg. Fahrtdauer: ca: 1 Std.

Zu reger Beteiligung ladet ein
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Paul Wollburg.
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Am Himmelfahrtstage

groy. Gartenfonzert
3.

Anfang 4 Uhr nachmittags. Eintritt 3 Person 0.50 Mk.
Es laden freundlichst ein

C. Ogorsolue.

K. Siggelkow.

-nähmestelle in Malchow

bei Magnus Knoch. Wöchentl. Lieferung

Konditorei u. Cafe A. Müller
Am Himmelfahrtstage

Futterbeigabe
für Schweine!
Albit tt, wirkt bei Lahmheit
überraschend.

Zu haben in den bekannten
Verkaufsstellen.
EE

Kirchliche Nachrichten.
Himmelfahrt.

83/410 Uhr Beichte.

= „Hotei Fürst Blücher.“ =z

= Ronzert! =

Am Himmelfahrtstage abends 8 Uhr

gt. Lanzvergungen
Eintritt Herren 1.- Mark.

---

"Damen 0.50 Mark.

Fs laden freundlichst ein

R. Siggelkow.

W, Griephan.

19 Uhr: Gottesdienst. Der Ge-

mischte Chor singt: „Wer da glaubet
und getauft wird“, für eine Singstimme mit Orgelbegleitung von

Fr. Nagler.

2 Uhr: Kindergottesdienst.

Die Becken stehen aus für die

--= Stadt-Cafe. =--

Innere Mission in unserer Heimatskirche
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Da8 „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eine8 Sonn- oder Feiertages.
Beschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
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Der Bezugs8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

.

Im Falle von Betriebsöstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Leferung oder Rücdzahlung des Bezugspreises.

1878. .

Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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49. Jahrgang.

END“

Kurze Tagessc&lt;hau.
-

Rechte, wie die Untersu&lt;hungsausschüsse des Reichstages.

== In dem Flaggenstreit ist es in lezter Stunde zu einer

Einigung mit den Demokraten gekommen.
=- Reichsfinanzminister Dr. Reinhold teilte im Haus-

halt5ausschuß des Reichstages mit, daß das Reich 200 Millionen Ueberschuß im Jahre 1925 buchen könne.
= Die amerikanischen Polflieger wollen einen zweiten

Polflug antreten.

- In der Nähe von Breslau vergiftete sich eine sieben»

füpfige Familie mit Gas.
Bäer

zug
9

-

Die Wirtsch aftsuntersuchungsfommission.
Unter dem 15. April d. I. ist ein Geseß erlassen,
.

=: dessen Wirkung sich viele große Hoffnungen
machen. Esist das Geseß „über einen Ausschuß zur
Untersuchung der Erzeugungs- und Absagbedingungen der deutschen Wirtschaft“.
Jedermann weiß, daß die deutsche Wirtschaft sich in einer
Krise befindet, die wohl die schlimmste ist, die sie je betroffen
jat. Sie ist vor allem deswegen so bösartig und s&lt;wierig,
veil bei ihr nicht, -- im Gegensaß zu früheren Krisen -- alle

vorhandenen Kräfte restlos und unbehindert an der Ueber-

windung der Krise arbeiten können, sondern diese Kräfte
durd) den „Friedensvertrag“ und alle seine Folgen und Folgerungen zu einem Teil vollkommen zerstört bzw. uns ge-

caubt, zum andern Teil mit den lästigsten Fesseln behindert
sind. "Das macht diesmal die Krisenerscheinung und den

Kampf dagegen so unsäglic&lt; unübersehbar, schwierig und
langwierig. Wenn in früheren Seiten die Wirtschaft von
einer Krise betroffen wurde, dann konnte man fier sein,
daß sie wie ein reinigendes und zur Befinnung zwingendes
Inwetter vorüberjagen und daß ihr darauf eine neue Kon-

unkturzeit folgen würde. Heute fehlt diese oerleichternde
Aussicht ganz.

Als Beweis dafür, wie verworren und sc&lt;wierig die

heutige Lage ist, mag der Umstand gelten, daß schon über die
wichtige und alle Hilfsaktionen bedingende Frage: Was ist
dereigentliche Grund der Krise? durchaus keine
Klarheit und Einmütigkeit besteht. In der sehr lebhaften
Debatte, die sich seit Monaten hierüber erhoben hat, find von

Wissenschaftlern und Praktikern wohl so ungefähr sämtliche
Gründe für die gegenwärtige Krise angeführt worden, die

überhaupt für die Erscheinung der Krise gegeben werden

Jedermannist verpflichtet, mündlich oder schriftlic) Auskunft
zu geben, auch jede Behörde. Falsche oder bewußt unvolltändige Auskunfterteilung wird bestraft, unter Umständen
'ogar mit Gefängnis. Der Vorsizende des Ausschusses kann

'ogar Vereidigungen vornehmen. Die- Mitglieder genießen
vollständige Immunität, wie die Abgeordneten, d. h. sie
fönnen für alles, was sie in ihrer Eigenschaft als Ausschuß=
mitglieder tun und sagen, weder gerichtlich noh außerge»
richtlich zur Rechenschaft gezogen werden, =- allerdings ist

Mißbrauch ihrer Befugnisse mit harter Strafe bedroht, vor
der sie natürlich die Immunität nicht s&lt;hüßt. Um jede Scheu
vor offener Auskunfterteilung zu zerstreuen, ist fernerhin bestimmt, daß die Angaben nicht zu Steuerzweken verwendet
werden dürfen und daß andererseits Geschäftsgeheimnisse pp.
und ebenso das Steuergeheimnis gewahrt bleiben.
Die Voraussezungen für ein gedeihliches Arbeiten sind
also gegeben. Möge der Erfolg in möglichst weitem Umfange

Kompromiß in der Flaggenfrage.
Die Verordnung bis zum 1. August ausgeseßtt.

&gt; Berlin

In leßier Stunde, furz vor Beginn der

großen Reichstagsdebatte über den Flaggenstreit, ist es zux
Einigung zwischen den Regierungsparteien und dem Reichs-

fkanzler gefommen.
Das Reichskabinett hatte die ganze Racht vorher im
der Wohnung des Außenministers Dr. Stresemann Be
jprechungen über die strittigen Punkte, denen fich am Dienstag
vormittag die weiteren Hesprechungen anschlossen. Das Exgebnis der Verhandlungen bedeutet ein

Eingehen auf die Wänsche der Demokraten.
Die Flaggenverardnang foll, wie auch dex
Reichskanzler in feiner Rede im Reichstag erklärte, bis
zum 1 August praktisch nicht in Anwendung
gebra&lt;t werden. Dieses Nachgeben der Reichsregierung
gegenüber den Wünschen dex Demokraten ist das Ergebnis
von Kompromißverhandlungen, die im Einverständnis mit
dem Reichspräfidenten vop dem Reichsjuftizminister
Dr. Marz und dem Reichsinnenminister Dr. Külz mit

dem demokratischen Fraftionsführer Ko &lt; geführt wurden.
Die Demokraten hatten dadei erklärt, daß sie für den Fall,
daß die Flaggenverordnung sofort in Kraft tritt, sich dem

dies die vom Reichspräsidenten gewünschte Einigung in

dauernden Verlust unentbehrlicher Absaßmärkte uns die vollAus all diesen Andeutungen erhellt, daß die Lage un=
gemein ernst ist, ernster, als sic) die meisten wohl noh immer
flar machen. Es ist daher ein naheliegender, voch darum
nicht minder begrüßenswerter Gedanke der Reichsregierung
gewesen, mittels einer Untersuchung Klarheit zu gewinnen

Die Regierung begründet ihx Nachgeben damit, daß ohne
der Flaggenfrage nicht möglich und eine scharfe Regierungs.
frisis unumgänglich gewesen wäre. Wie verlautet, sollen die
Sozialdemokraten den Parteien der Mitte ein Angebot ge

macht haben, eine Minderheitskoalition zu bilden. Diese
Initiative der Sozialdemokratie habe, so heißt es, die Re«
gierung zu ihrer nachgiebigen Haltung bestimmt.

200 Millionen Ueberschuß in der Neichskasse.
&gt; Berlin. Im Haushaltsausschuß des Reichstages gab
Reichsfinanzminister Dr. Reinhold eine Uebersicht über

regierung ermächtigt, vielmehr verpflichtet, binnen Monatsfrist einen Ausschuß „zur Untersuchung der Erzeugungs- und
Absaßbedingungen der deutschen Wirtschaft“ einzuberufen.
Dieser Ausschuß wird sich folgendermaßen zusammen:
sezen: 11 Mitglieder werden auf Vorschlag des Reichstages

das Etatjahr 1925. Er rechnet mit einem Ueb ershuß
von ungefähr 200 Millionen.
Der Mehrertrag
an Gteuern und Zöllen gegenüber dem Voranschlag betrage
etwa 62 Millionen. Ende Mai hofft der Minister den endgültigen Abschluß vorlegen zu können. An den Anleihemarkt
werde das Ministerium mit Reichsanleihen erst dann herangehen, wenn ein Zinsstand erreicht sei, der dem Ansehen des
Reiches und der Rücksicht auf die Steuerzahler entspräche.

von der Reichsregierung berufen, 9 auf Vorschlag des Vorläufigen Reichswirts&lt;haftsrates und 9 kann die Regierung

Hindenburgtag in Weimar.

und brauchbare Wege, die aus dem wirtschaftlichen Elend

Jderausführen, gewiesen zu bekommen. Den Weg dazu ebnet
das oben erwähnte Geset. Durch dieses wird die Reichs«

nach eigenem Ermessen bestimmen.

Dieser Ausschuß kann

sich ferner von si&lt; aus durch Zuwahl von weiteren 6 Mit-

gliedern ergänzen. Danach zählt er also insgesamt 29 bis
35 Mitglieder. Die Zahl reicht vollkommen aus, um Gewähr

dafür zu bieten, daß Fachkundige aller Richtungen in ihm
vertreten sind. Es ist nur zu hoffen, daß dieser Ausschuß
auch wirklich) ein Gremium der allerersten Sachverständigen
aus Kreisen der Wissenschaft und der Praxis, über die

Deutschland überhaupt verfügt, wird. Ob das der Fall sein
wird, werden die in den allernächsten Wochen zu erwarten-

den Berufungen zeigen. Hoffen wir insonderheit, daß auch
die Parteien des Reichstages unparteiische Fachleute vor«schlagen, von denen man ein objektives Urteil und eine ob-

jektive Untersuchung erwarten kann.
Alle Vorbedingungen für ein erfolgreiches Arbeiten sind
vom Geseßgeber gewährt. Dieser Ausschuß hat dieselben

starke Macht, die uns zur Gesundung und zur neuen

Geltung bringen fönne.
Der Reichspräsident wünschte dem Thüringer Lande
eine glükliche Zukunft und mahnte zu gegenseitigem

Verstehen und friedlichem Zusammenarbei«=
ten.

Nur dadurch würden feste Grundlagen für den Wie-

deraufstieg unseres Vaterlandes geschaffen.
Am Dienstag früh traf der Reichspräsident wieder in
Berlin ein, begab sich sofort in sein Palais und nahm die
laufenden Dienstges&lt;häfte wieder auf.

Der Prozeß gegen den Deutschen Volkshund in
:

Oberschlesien.

Wegen „Landesverrats“.
&gt; Kattowiz.

Wir sehen eine allgemeine Unklarheit. Ia,
die eine ungeheuer wichtige Frage ist noch nicht einmal ge=

kommenen politischen Umwälzungen des leßten Jahrzehntes?

geistigen und fulturellen Gütern steFfe die

der Krise klarlegen, dann ist schon viel gewonnen. Dr. F. L.

können.

Haben wir es überhaupt mit einer vorübergehenden, zu behebenden Krise zu tun, oder leiden wir nicht überhaupt an
unheilbarer Uebervölkerung -- hervorgerufen durch einen

/hen Weimar, das uns die Höchite Stufe deutscher Dichtung
und geistiger Entwicklung versinnbildlihe. In unseren

den Erwartungen entsprechen. Möge er vor allem die Gründe

Mißtrauensvotum der Sozialdemokraten anschließen und das
Kabinett sprengen würden.

klärt =- wird sogar unbegreiflicherweise häufig übersehen --:

jeiner Rede an die deutschen Kulturstätten in Thüringen,
/prac) von der sagenunwobezien Wartdurg und vem klassi-

Am 18. Mai beginnt in Kattowiß der

Prozeß gegen die 43 Mitglieder des Deutschen Volksbundes,
die am 12. Februar unter der Anschuldigung des Landes»
verrats verhaftet wurden.

Famals sezten außerordentlich gehässige Angriffe in der

polnischen Presse gegen das Deutschtum in Ober],&lt;Hlesien ein,
fo daß auch der Präsident der Gemischten Kommission, Calonder, sich veranlaßt sah, die Loyalität des “Deutschen Volks»
bundes hervorzuheben. Die Anklage besagt, daß die 13 Mit«
glieder des Deutschen Volksbundes dem deutichen Generali»
konsulat in Kattowitz Auskünfte über den Ruf und die Ge»
finnung von Personen erteilt hätten, die die Abjicht hatten;
nach Deutschland überzusiedeln. Das sind- Auskünfte, wie fg
überall üblich sind, und aus denen keinerlei Vorwürfe her»
geleitet werden können. Eine derartige „Anschuldigung“ ist
auch gegen den Berginspektor Lam bret seinerzeit vor»
gebracht worden und soll angeblich die Ursache zum Selbftmord Lambrechts gegeben haben. Diese Vorkommnisse, die
nod in frischer Erinnerung sind, dürften den bevorstehendew

Prozeß genügend &lt;aratterifieren.

Der Wettkampf um den Pol.
&gt; Dslo. Die beiden Flieger Byrd und Bennett
wollen einen neuen Flug ins Polargebiet unternehmen. Ihr
Fokker-Flugzeug hatte, als es nac&lt; Kingsbay zurückkam,
nur noch für zwei bis drei Flugstunden Benzin an Bord.
Es war so leicht, daß der Abstieg Mühe machte. Wie es
heißt, will die Besazung von Amundsens „Norge“, wenn sie
iiber den Pol fliegt, nach der Flagge, die Byrd abgeworfen

hat, suchen.

Die konkurrierenden Nordpolflieger kontrollieren
einander.

Die Zahl der Skeptiker gegenüber Byrds
Flugist nicht gering. Von manchen wird das Unternehmen Byrds als ausgesprochenes Glüdsfpiel bewertet.
Byrd erklärte, nachdem er sich von seinem Flug erholt hatte:
„Wir sind dreimal. über den Nordpol geflogen und haben
dann die amerikanische "Flagge abgeworfen zusammen mit
einer Büchse, die einen Bericht über unsere Expedition enthält.“ Er habe kein Land am Nordpol gesichtet und be-

stätigt damit die Ansicht Amundsens, daß der Nordpol kein
festes Land wäre, sondern nur eisbede&gt;ter Ozean.

Eine Erklärung des deutschen Vertreters in Genf.
&gt; Genf, In der Studien&lt;hommission des Völkerbundes
für die Zusammensetzung des Rates ergriff der deutsche Vertreter, Botschafter von Hoesch, zu einer kurzen Erklärung

das Wort.

Die deutsche Regierung habe die Einladung zu dieser

Der Reichspräsident wieder in Berlin.
&gt; Weimar. Reichspräsident von Hindenbur g har

sich den Thüringern während seines Weimarer Aufenthaltes
mehrmals gezeigt. Er besuchte das Schloß und unternahm
eine Rundfahrt durch die Stadt.

Ueberall dasselbe Bild:

begeisterte Menschen, jubelnd und in Festtagskleidung.
Bei dem Begrüßungsabende im Großen

Saal

des

Schlosses versicherte der thüringische Staatspräsident Leut
heusser, daß die Thüringer die Tr-ae zum Reiche und die

Liebe zu seinem großen gührer erfüllen. Reichspräsident von Hindenburg sei ihnen das Symbol deutscher
Kraft und Einheit. Er sprach die Hoffnung aus, daß der
Besuch des Reichspräsidenten in Weimar ihm eine Bestätizung gegeben habe, daß es no&lt; ein treues und
dankbares Volk gäbe.
Reichspräsident von Hindenburg dankte dem

Staatsminister für den Willkommengruß und erinnerte in

Kommission

mit

den Ihnen bekannten Vorbehalten an=

genommen, die durch die gegenwärtige Lage Deutschlands
gegeben waren. Die deutsche Regierung ist von dem auf«-

richtigen Wunsche geleitet, daß die Arbeiten der Studien»
kommission mit einem Erfolg enden. Unseve Vorbehalte

veranlassen mich, davon abzusehen, irgendwelche bestimmte
Vorschläge zu machen; indes will unsere Zurückhaltung nicht
besagen, daß wir die Tragweite der Arbeiten dieser Kom»
mission 'untershäßen. I&lt; erlaube mir den Wunsch aus=
zudrücken, daß die Beratungen der Kommission zu einem

befriedigenden Resultate gelangen mögen, welches den
Eintritt Deutschland in den Völkerbund
ohne Schwierigkeiten ermöglihen würde.
Außer von Hoesch sprachen in der Sißzung der belgische
Vertreter für eine Vermehrun gder nichtständigen Ratssiße,
der spanische Vertreter dagegen ist für eine Vermehrung jo»
wohl der ständigen wie &gt;-r nichtständigen Ratsüve.

Die Zuständigkeit des Artikels 3 der Reichsverfassunrg

IF's auch Wahnsinn, so hat's doh Methode.

ist vom NReichspräsidenten von Anfang an in Anspruch genommen

Fränzösische Heze gegen Reichswehr und

worden. Es ist das ein Teil der organisatorischen Gewalt des
Reichspräsidenten, die zum allgemeinen Erkennungsre&lt;ht des

S&lt;hupo.

Reichspräsidenten gehört. Auch der Reichspräsident Ebert hat sich
in mehrfachen Verordnungen ausdrüclich auf dieses Recht gestüßt,
ohne daß jemand die verfassungsrechtliche Grundlage seiner Ver-

Blat es,.dervoreinigerZeitsensationel eEnthüllungen
- &amp; Paris. Der Berliner Korrespondent eines Pariser

über die Pariser Luftfahrtverhandlungen angekündigt hatte,

zrdnungen angegriffen hat. Das gilt besonders von der Verordnung vom 11. April 1922 über die deutsche Flaggenfrage.
Diese Verordnung ist von niemand als verfassungswidrig beanstandet worden. Selbst, wenn aber damals

teilt seinem Blatte diese Enthüllungen mit.

Der Korrespondent erklärt, man werde aus diesen Be-

richten ersehen, daß man, ohne die vorhandene Gefahr zu
übertreiben, von nun an mit einer deutschen Militär-

die Grenzen der Verfassung überschritten wären, würde

luftflottte rechnen müsse, die innerhalb weniger Mo-

die heutige Verordnung nicht verfossungswidrig

nate geradezu bedrohlich werden könne. Das alliierte Gavantiekomitee sei stets :auf den bösen Willen der

sein. Es bleibt damit nur noch ein einziger Einwand, nämlich,
daß die Handelsflagge nur für die Seeschiffahrt verwendbar sei.
Um diesen Vorwurf zu widerlegen, verliest. der

deutschen Behörden gestoßen. Die deutschen Beamten
hätten dem Komitee absolut fals&lt;e Pilotenlisten

eingereicht. In zahlreichen Fällen/seienOf iziereder

Reichskanzler eine Veroprönung des früheren sozial-

Haufes no&lt; einmal den Wortlaut des Briefes des Reichspräsi«
denten.

Die Durchführung der Verordnung der Reichsregierung soll?
auf der. ganzen Erde gleichzeitig erfolgen. Bis dahin müsse eine
gewisse Zeit vergehen: Bei diefen Worten Luthers ertönt laute

Heiterkeit im Hause.dem allgemeinen Lärm unter. Man hört ihn nur noch die Worte

ausrufen: „bis zum Eintreffen der Briefe!“
Die Flagge sei als Frage des Symbols des deutschen Volkes
von größter Wichtigkeit.

Die Reichsregierung erstrebe eine ver-

söhnende Lösung.
Nunmehr tritt der Abgeorönete GueErard (Zentrum) vor.
Er bittet, den Fraktionen nach der Kanzlerrede Zeit zu Erwägungen zu lassen und beantragt eine Ausfehung der Plenarsizung auf
eine Stunde. Bei der Abstimmung ergibt es sich, daß alle Parteien

für den Zeittrumsantrag stimmen, mit Ausnahme dex Kommunisten umd einiger völkischer Abgeordneter.
m...

demvkratischenReichSinnenministersSollmann, die dieser bei der Einweihung dcs Deutschen

Reichswehr umd der Schupo unter anderen Berufen einge=

Berkehrömuseums in München erlassen hat. Dauack
jolste das Museum gleichzeitig mit Schwarzrotgols,
Blauweiß und mit der schwarzweißrovien Handelsflagge
mit der schwarzrotgoldenen Gösch beflaggt werden.

tragen worden. Auch was den Bau der Apparate betreffe,
sei die Kommission ständig von Uebertretungen der bestehen»
den Bestimmungen unterrichtet worden.
Der Bericht-

erstatter versucht dann, den Nachweis zu führen, daß Deutsch-

Der Reichskanzler verlas dann noh die Begründung, die der

land künftig so viel Militärpiloten ausbilden könne, wie es

Sozialdemokrat Sollmann diesem Erlaß beigegeben hat.

wolie.

tun habe, und daß deshalb auch die Handelsflagge zu seßen sei.

Die große Floggendebatte.

Für die deutshen Beamten im Auslande war es durch den

Flaggenstreit sehr erschwert, die notwendige Einigkeit innerhalb

Reichstag, 200. Sitßung vom 11. Mai.

der deutschen Kolonien zu erreichen. Die beratende Tätigkeit der
Gesandten wurde immer wieder durch die Gegensätze in der
Flaggenfrage beeinträchtigt. Es war für das Auswärtige Amt
oft unmöglich, Wahlkonsuln zu ernennen, weil die Kandidaten es
abgelehnt haben, sich in den Flaggenstreit zu mischen. Beim Aus-

Auf der Tagesordnung steht die sozialdemokratische Interpellation zur Flaggenfrage. Verbunden damit sind ein sozialdemokratisches Mißtrauensvotum gegen den Reichskanzler und ein völkisches motiviertes Mißtrauensvotum oegen das Reichskabinett.

wärtigen Amt ist zahlreiches Material über diese Schwierigkeiten

Für die Sozioldemokraten begründet der Abg. Brei ts&lt;eid
die Interpellation. Breitscheid geht von den Gerüchten aus, die im
Haus verbreitet würden. Sie erwedten auf den ersten Bti&gt; den
Eindru&gt;, als ob die sozialdemokratische Interpellation und der

Mißtrauensantrag gegen den Reichskanzler gegenstandslos gewesen wären, Der Kanzler werde ankündigen, daß der Erlaß des
Reichspräsidenten einstweilen nicht in Kraft treten“ solle. Er
zweifle, ob die Regierung und die Regierungsparteien sehr stolz
ouf das von ihnen gelegte und ausgebrütete Ei seien. Die
Situation sei nicht verbessert. Mit Genugtuung sei es zu be-

grüßen, daß der Reichskanzler wenigstens einen gewissen, Rüzug
antreten wolle. Zentrum und Demokraten hätten Anspruch darauf
gehabt, zuerst vom Reichskanzler über seine Absichten unterrichtet
zu werden. Es sei keine erbauliche Feststellung, daß die Herren
Dr. Külz und Marz sich mit diesem Etiaß und den Absichten des

Reichskanzlers einverstanden erklärt hätten.
Gleich nach der Rede des Abgeordneten Breitscheid erhielt der
das Wort.

Reic&lt;skanzler Dr. Luther

»

Der Reichskanzler ging gleich auf die sachlichen Angriffe des
Abgeordneten Breitscheid ein und führte u. a. aus:

„Der Ab-

geordnete Breitscheid hat den Versuch gemacht, eine Darstellung zu

vorhanden.

Die sozialdemokratische Interpellation spräche von der Flagge
des Kaiserreiches, die Flagge, um. die es sich drehe, sei aber in
der Nationalversammlung beschlossen worden. Die Hamburger
Vorgänge hätten bewiesen, daß es gerade die Handelskreise ge

wesen seien, die für die Flaggenverordnung eingetreten wären,
Schwarzweißrot, die alte deutsche Handelsflagge,
fei Reichsflagge erst im Jahre 1892 geworden. Diese Handels«
flagge hätte damals ungeheuer viel für das Deutschium bedeutet.
Man hätte an Stelle der Einzelfarben der Hamburger Fragge,
der Oldenburger Flagge, eine einheitliche Flagge geseßt, Das sei
auh der Grund gewesen, weshalb die Nationalversammlung bei
der alten Handelsflagge gebieben sei.
Der Reichskanzer kam dann auf die Wirkung der FlaggenverDrdnung im Auslande zu sprehen. Er habe nirgends etwas be-

nerkt, daß die Flaggenverordnung besondere Erregung hervorzerufen habe, nur ein französisches Blatt habe bemerkt,
25 handele sich um das Erwachen des deutschen Imperialismus,.

Insere auswärtige Politik ist nur darauf eingestellt, daß wir unser
wirtschaftliches Wirken in der Welt verstärken können. Die Ver»rdnung ist somit ein Glied in der Kette unseres wirtschaftiichen

Wiederaufbaues.
Als sich der Reichskanzler nunmehr äußert, er wolle

geben, wonach ich mich bemätht haben soll, den Reichspräsidenten
zu politischen Schritten zu veranlassen. Die Lage ist so, daß der
Reichspräsident eine Persönlichkeit ist, die ihre Entschlüsse selbst
faßt. Das hat aber mit der politischen Verantwortlichkeit gar.
nichts zu tun. Die politische Verantwortlichkeit liegt allgemein
beim Reichskanzler. Er trägt für die politischen Akte des Reichspräsidenten die Verantwortung gegenüber dem Reichstag, aber
auch eine Verantwortung gegenüber dem Reichspräsidenten. Wenn
der Reichskanzler dem Reichspräsidenten eine Maßnahme empfiehlt,
die dann scheitert, so muß der Reichspräsident die Möglichkeit
haben, nachzuprüfen, ob der ihm gegebene Rat richtig war,“ Der
Reichskanzler ging dann auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit
der Verordnung ein und wies den Vorwurf des Abgeordneten
Breitscheid zurü&gt;, daß man sich bei der Beurteilung der Ver-

fassungsmäßigkeit nicht auf früher gefällte Entscheidungen und Verordnungen beziehen dürfe. Diese Ansicht sei nur richtig, wenn
man sich auf Verordnungen und Entscheidungen beziehen wolle, bei
benen die Verfassungsmäßigkeit unzweifelhaft verleßt sei. Wenn
es sich aber darum handele, eine Auslegung der Verfassungs-

zur innenpolitischen Seite der Sache
„Immen, tönen Rufe von der linken Seite des Hauses: „Maceykkt

Sie, daß Sie weiter kommen.“ Luther geht mit einer Hand
bewegung darüber hinweg. Er betont, er habe keinen

Angriff auf die Verfassung beabsichtigt.

sei, zu stüßen, so sei gegen ein solches Verfahren nichts einzuwenden.

Um die Heimatf.

Noman von Bruno Wagner.

Machdru&gt; verboreut.)
Na, und im Hotel „Stadt Hamburg“! Da verstand

znan jo etwas: verkehrten da doch die Gutsöbesizer. Einen
Batzen Geld hatte e3 freilich wieder gekostet,

--

allein

schon der Champagner, wenn es auch bloß deutscher war,

wie Heinrich Stahmer in einer lustigen Festrede auf die
Sparsamkeit der Hausfraufestgestellt hatte. Aber einerlei,
nobel war es gewesen; „pikfein“, wie der Oberkellner ge-

jagt hatte. Und amüsiert hatte man sich „einfach gottvoll“.
Nun war das schon anderthalb Wochen her. Die
Michaelisferien waren auch zu Ende; und Johanne3
konnte sich nicht mehr wie in den ersten Tagen ganz seiner
jungen Frau widmen. 'Nunsaß sie den halben Tag allein.
Neues bot die Wohnung ihr auch nicht mehr.
Zuerst hatte sie ihr Vergnügen darin gefunden, be-

ständig in der Aufstellung der Möbel, der Anordnung der

Breitscheid

habe sich geäußert, man wolle das Parlament mehr und mehr in
den Hintergrund schieben. Namens der Regierung betont der
Reichskanzler, daß er andere Instanzen als die verfassungsmäßigen
niht von dem Vertrage unterrichtet habe.
Wenn der Parlamentarismus darin besteht, daß Mehrheit»
oder Minderheitsregierungen gebildet werden, dann müssen die
Bertrauensmänner im Kabinett dafür sorgen, daß auch grundsäß=
lies Vertrauen zur Arbeit der Regierung besteht. Auf den nun

zinmal geschaffenen Tatbestand bezieht sich der Brief des Reichspräsidenten. Er zeigt das

"derDrs
mäßigkeit dur&lt; frühere Auslegungen, denen nicht widersprochen
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In der

Begründung heißt es, daß es sich beim Verkehrsmuseum um eine
Angelegenheit handele, die in erster Linie mit dem Handel zu

ernsteste Bestreben, das deutsche Volk zusammen=

zubringen.

„en Fußboden zu ycyeuern, das Geschirr abzuwascy«..,

danach stand Karolinens Sinn nicht. Mit dem Kochen
hatte sie einen Versuch gemacht. Vor einigen Tagen war
e8 gewesen. Gesine hatte von einem Nachbarn, der gerade
geschlachtet hatte, Kalbfleisch geholt, um ein Frikassee zu
bereiten. Da hatte sich Karoline heimlich über das Stück
Fleisch hergemacht und es aufgeseßt, um eine Suppe daraus zu bereiten, wie sie es von der Mutter gesehen hatte.
Mit hochrotem Kopf vor Eifer hatte sie vor dem
Herd gestanden, als Gesine in die Küche zurückam. Keinen
Laut hatte die Schwägerin gesagt. Sie hatte nur staunend gesehen, wie Karoline ihren neuen Kleiderro&gt; beubte, um damit die heiße Ofentür anzufassen, die sofort
zinen schwarzen Fle&gt; in den blauen Alpaka sengte.
Schweigend, aber innerlich bebend vor Wut, war Gesine
aus dem Hause gegangen. Erst zu Mittag war sie wieder-

gekommen. Da hatte sie Johannes lachend und Karoline
wveinend vor einer Terrine voll salzigem Spülwasser
und vor einem ausgekohten StüF Kalbfleisch mit schwarz

angebrannten: Kartoffeln am Tische sizdend gefunden. Al3

zefchrh, die der Dekorateur aus Lübeck getroffen. Es schien
aft, als vertrügen diese kahlen hellen Räume gar nicht8

Seitdem hatte Karoline auch zum Kochen dir Lust
verloren. Sie tröstete sich damit, daß das besser werden
würde, wenn im Frühjahr die Mutter nach Neuendamm
z9g. Dann konnte sie bei der das Wirtschaften lernen.
Von der Schwägerin konnte sie, die verheiratete Frau,

weißgestrichenen Fensterbrettern, den cremefarbigen Stores
ind den dunkelgrünen Tuchüberhängen, die das Licht
dämpften und sich so schön von dem roten Streifenmuster
der Tapete abhoben. Dazu die neuen Möbel in Nußbaum
ind die Kameltaschen-Garnitur: Sofa, zwei große und
zwei kleinere Plüschsessel. Da, wo sonst der arme Krüppel

In seinem Rohrstuhl gesessen hatte, stand jetzt ein equemer
Schaukelstuhl, den Karoline sich selbst aus8gesucht hatte.
Für Karoline war es schon jeht eine wichtige Frage,
vomit sie sic&lt; die Zeit vertreiben sollte. Die Arbeit
nahte ja Gosine.

Da8 war schließlich da8 Bosto* vom

munter gesagt: „Nur Mut, Schaß; da3 kann der besten

Hausfrau passieren. Jedes Ding will gelernt sein.“

sich do&lt;h nichts sagen lassen. Aber schre&gt;lich langweilig
würde es nun werden die Wintermonate über.

Wa3

sollte sie nur anfangen?

einsamen

Insel.

Sie kam sich vor wie auf einer
Sie hatte niemanden, mit dem sie sich

nchen konnte.
|
Zu den Bauernfrauen im Dorfe paßte sie nicht. Johannes verstand davon wirklich nicht3. Der hatte ihr

drei oder vier nette junge Frauen genannt, die in der
Stadt zur Schule gegangen wären, und mit denen sie ge-

wiß angenehm verkehren könnte. Aber die hatten ja alle
feine Zeit.
ätia

genden Giege der Deuts&lt;en. So eryielten in Krawarn die Deutschen 24 Mandate, während sich die Tschechen
mit nur sechs Mandaten begnügen mußten.
Der Kampf um die Freigabe des drutschen Eigentums.
Im Rechtsausshuß des Senates wurde eine Vorlage ange
nommen, wonach der Verwalter des ehemaligen feindlichen
Eigentums angewiesen werden soll, den Cigentümern die mit

ihrem beschlagnahmten Eigentum, verdienten Zinsen oder son»
stigen Gewinne bis zum jährlichen Betrage von 10 000 Dollar

zukommen zu lassen.

Deutschland erfüllt den Dawesplan, Der Generalagent
für die Reparationen, Parker Gilbert, wies bei seinem
Bericht vor der Reparationskommission darauf Hin, daß

Deutschland bisher seine sämtlichen Verpflichtungen aus dem Dawesplan erfüllt habe.
Er betonte
weiter, seine persönliche Fühlungnoahme mit Beamten des

Reiches und mit deutschen Wirtschaftsvertretern bestärke ihn
in der Anschauung, daß Deutschland auch weiterhin seinen
Verpflichtungen nac&lt;hkommen werde.
Denkmalsweihe der deutschon Landsmannschaft. Die
Deutsche Landsmannschaft (Cob. L. C.) wird anläßlich ihrer
Jahrestagung zu Pfingsten in Coburg das Ehrenmalfür ihre
im Kriege gefallenen Angehörigen enthüllen. Das Denkmal
erhält seinen Plaß in dem herrlichen Park am Hange des
Burgberges mit dem Bli&gt; auf die Veste Coburg. Es stellt
(im ganzen sieben Meter hoch) auf einem Sokel eine Gruppe
von drei Jünglingen dar, die in edlem Wettstreit ihre Rechte
nah dem Schwerte ausstreden, von dem das Ganze gekrönt
wird =- ein Sinnbild des Wahlspruchs der Landsmannsc&lt;haft?

Chre, Freundschaft, Vaterland!
Reichstagung des Bundes der Koloniolfreunde. Der
Bund der Kolonialfreunde hat in Hagen i. W. seine vierte
Reihstagung abgehalten. Die von zahlreichen Delegierten
aus dem ganzen Reiche beschi&gt;te Versammlung faßte einstimmig eine Entschließung, in der u. a. der Erwartung Aus-

dru&gt; gegeben wird, daß die Regierung ungeachtet ihrer sontigen wichtigen inner- und außenolitischen Aufgaben der
folonialen Frage diejenige Stellung in dem politischen Programm einräumt, die ihr der hohen Wichtiakeit entsprechen?
gebührt

Mecklenburgiscde Nachricdien.
Wahlstimmung.

dein Volk wieder das Parlament zu geben, das es

Die Reichsregierung teilt nicht nur die Verantwortung, sondern
steht auch in Anschauung und Handel auf dem Boden des Briefes.
Der Reichskanzler verliest dann unter dauernder Unruhe des

sie ihren Triumph genießen wollte, hatte Johannes ganz

mderes.- Und doch mußte man sagen, daß es jetzt ganz
bedeutend wohnlicher aussah al3 zuvor.
Das Wohnzimmer war wirklich ein kleines Schmucfästhen geworden mit dem braunlacierten Fußboden, den

Deutscher Abstimmungssieg im Hultschiner Ländchen. Die
Bemeinideratswahlen im Hultschiner Ländchen endeten troß
des starken shechischen Terrors mit einem überwälti=

Str. Diesmal hat man's doch höllschen eilig, um

leinen Gegenstände, mit denen eine Frau eine Wohnung
mütlich macht, Änderungen vorzunehmen. Aber sie war

hließlich immer wieder zu der ersten Anordnung zurüc-

Poitiiiche Rundschau.

Sie waren vom frühen Morgen än im Stall

unn Dann murde acbnittteort. und vann aab o8 nioä8

verdient. Und im Gefolge auch den Apparat, der sich
von der Mehrheit regieren lassen wird, weshalb man
ihn sinnreich „Regierung“ nennt. 'Kaum vier Wochen

Dg nett
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und gav es das, uind abends waren ste mude uno gagyats

und saßen still vor der Haustür oder jetzt, wo es fal
wurde, am Ofen.

Dann war die Frau Pastor Mergenthien. Jessen!
haiten neulich Antrittsbesuche im Pfarrhause gemacht;

und Karoline hatte gleich erklärt, da ginge sieg nie wiede!
hin. Der Pastor war ein stattlicher junger Mann mbh
glaitem, feinem Gesicht, obwohl Karoline meinte, ma
könnte ihm nicht trauen.
Aber die Frau Pastor war offenbar die Hauptperso1
im Pfarrhause. Sie war vier Jahre älter al3 ihr Mann
mager und lang, und verleugnete nicht die ehemalig
Gouvernante und Tochter aus verarmtem altadliger
Hause.

Alle3 an ihr war glatt, = das Kleid, die Haare

die Stirn, die langen, dünnen Hände, mit denen sie at
und zu an sich herumstrich. Sie trng sich tadellos. Und
im Pfarrhause selbst war e3 kalt und ungemüilich; da gab
es keine Niedlichkeiten auf Wandbrettern und Kommoden,
-- alles spiegelblank, die Gardinen blütenweiß, aber glat!
von der De&gt;e zum Fußboden herunter -- kein Stäubchen
auf den Möbeln und an den Wänden, nur ernste Bilder

a118 der biblischen Geschichte.

Karoline hatte sich beängstigt gefühlt in dieser Umgebung und unter den kritisierenden Blicken der Frau
Pastor. Da blieb also nicht viel übrig zum persönlichen
Umgang. Am vertrautesten im ganzen Dorfe kam ihr
Heinrich Stahmer vor. Mit dem jungen Hoferben be-

schäftigten sich ihre Gedanken eigentlich den ganzen Tag

Das kam rein zufällig; denn er mußte so oft am Schulhause vorbei, wenn er auf dem kürzesten Wege zu den auf
dieser Seite des Dorfes gelegenen Teilen seiner Äcker ge-

langen wollte. Und jedesmal sah sie ihm nach. Daß sie
nicht seine Frau geworden war, hatte sie noch nicht vers&lt;merzt. Wieviel besser hätte sie e3 dann gehabt.
Freilich, so gut wie Johannes zu ihr war, wäre Stahmer vielleicht doh nicht gewesen. Der war viel zu lebhaft und hastig in seinem Wesen. Es mußte alle3 nach
einem Willen gehen. Johannes war das gerade Geaenteil Davon.
(Xovfokung falaty

will man den Wählern jezt Zeit lassen, mit Mudding
sich darüber klar zu werden, wen man diesmal wäglen
joll. Früher war auch das einfacher. Man hielt es

mit der alten Manöverstrategie: Rot schlägt blau -oder blau schlägt rot. Wie das eben in den Wahl-

kreisen von Citeroher übiich war. Aber heute soll der

Wähler seinen Grips selber anstrengen. I&lt;h kenne
Leute, die sind sämtliche Parteien schon mehrmals
durc&lt;, und wenn sie an einem oder dem anderen Frügel

angelangt sind und sich nicht no&lt; schnel eine neue

Partei etabliert, geht's die Leiter wieder zurü&gt;. Diese
Wähler jind aber für den ganzen Betrieb außerordentlich wichtig. 'Ohne sie brauchte man keine Fiugblätter,
und die Drucker häiten nichts zu tun, und man brauchte
keine Wahlverjammltungen, und wir härten keine Untexhaltung. Er ist die wichtigste Angelegenheit im 'ganzen

Landtag wollen, auf den Plan, Der Mieterverein,
der befanntlic auch eine eigene Liste aufstellt, hat
an die Spitze derselben gestellt Stadtverordneten Behrens-Shwerin und Stadtrat Mahnke-Rosto&gt;. Die Liste

der Demokraten sieht folgendermaßen aus: 1. Dr. Möl-

ler-Rosto&gt;, 2. Hofbesitzer Schwenke-Vellahn, 3. Landespflegerin Frl. Jäger-Shwerin, 4. Kaufmann Lange,
Sotelbesjiger in Shwerin, 5. Lehrer Timm-Neuki(oster,
6. Werkführer Dunst-Wismar, 7. Studienrat Fr1l. Simroth-Wismar, 8. Fabritbesiger
Dr. F. C. WitteRNosto&gt;, 9. Landwirt Rabe-Stolpe, usw. Die ReichsPartei des deutschen Mittelstandes hat auc&lt;h bereits
am lezten Sonntag in Schwerin zu den Wahlen
Stellung genommen und beruft zum nächsten Sonn-

tag eine Vertrauensmännerversammlung nach Güstrow

mit der geheimnisvolten Andeutung: „Und kein Mensch

ein zwe&gt;s Aufstellung der Kandidaten. Diese Liste
dürfte jicherlich von denen Unterstüzung finden, die
Durd) die Stellungnahme der Regierung zur Verwaltungsrefocm Aöbau der Aemter, Bevorzugung der
am:? reien Städte durc Giuräumung der Amtssite)

gewiß auf uns alle zu, wenn wir an den,fahrenden“

jus
den Regierungsparteien das Vertrauen verloren
haben.

Wahlkampf. In seiner verschlo)senen Brujt schlummert
eigentlich das Schidjal des Vaterlandes. Wenn die
Karteniegerin bei jeder Kundin ihre Weisheit krönt

kann 'wijsen, was ihni noc&lt; bevorsteht“, so trifft dies
Wähler denken.
denn ohne ihn
Zwed verloren.
tigungsnachweis

Jöyn woilen' wir uns warm halten,
hätte jede Landtagsauflöjung ihren
Er ist der zwiefach wandelnde Berechpolitischer Kämpfe. Darf mansagen,

er sei das „goidene Kalb“, um das alle tanzen =-- vor

allemi doch wohl jene, die schon den Bratenro&gt; bereithängen, um ins Ministerium einzuziehen ?

Die Rauchwolken vieler Reoen in Stadt und

Land steigen bald zum geduldigen Himmel. Die Dis-.
kussionsredner werden zeigen, vaß nicht nur am Baume
der" „Parteizentralen die Talente gedeihen. Sondern
auch am heimischen Herd... . . 8

Es ijt eine große Zeit, in der alle Mühlen fklappern und alle Lichter zur Geltung kommen ! |

2Db'S wahr ist; weiß ich nicht, aber an einem poli-

tischen Lautfrüsterer wollte man wissen, es sei beabsichtigt, Heren Maertens ein dic&gt;ieibiges- St ammsbud zu verehren, damit er' alles einschreiben tönne,
was man in diejen Wochen zu “ihm und über ihn

jage. Es soll das bedeutendste Buch aller Zeiten weren = in Bezug auf Seitenzahl. -...:

Jedenfal1s darf man wohl sagen, daß auch Herr

Maeriens mit großer Zuvperjicht dem Kommenden ent-

gegensieht.

Er hat sc&lt;nell 'dem Landtag noch ein

Rezept verordnet, '* das „nichts andere65: bedeutet als
ein Attest für die- fortschreitende Gesundheit des me-

lenburgijhen Wähters. Bisher mußte ein Abgeord-

neter 4000 Wähler mit Anhang betreuen. Unserec bisherigen guten Führung dürfen wir es wohl zuschreiben,
daß in Zukunf: 6000 Wähler nur einen „Regierenden“
brauchen. Freitich einen ganz [sv guten Eindru&gt; wie
früher machen wir doch nicht mehr.
Damals wollte
Herr Maertens trog Protettes des Herrn Stier, der
dann keine Chancen mehr haite, die „Sclüssetzahl“
auf 8000 festjezen. Aber, wie gesagt,
inzwij]chen

scheinen wir und „die Ausjichten auch nicht beser geworden zu sein.
Nun, uns soll's recht sein. Der Wähler, der überall einmal seine Stimme anbringt, hat das Wort.
* Die medlenburgschwerinsche Rettungsmedäaitle.

Das Staatsministerium gibt bekannt: Als Anerkennung für Rettung eines Menschenlebens, die mit eigener Lebensgefahr für den Retter ausgeführt worden ist,
wird die Netrungs8medaille 'verliehen. Sie besteht aus Silber und enthält auf der“ Vorderseite, umgeben von einem Eichenkranz, die “Inschrift: " „Für

Rettung aus Gefahr“, auf der. Rüdseite das Mecienburg-Schwerinsche Staatswappen mit "der Umschrift:
„Medlenburg-Schwerin“. Die Medaiile wird an einem

schmalen roten, blau und gelb eingefaßten Bande 'ge-

tragen. Die Verleihung der Rettungsmedaitl&amp; erfolgt
durc&lt; das Staatsministerium. Ueber die Verleihung
wird ein Bejizzeugnis erteilt. Die Medaille ist nach
dem Tode des Inhabers nicht zurückzugeben.
* Die bevorstehende Landtagswahl ruft alle Fraktionen, resp." Persönlichkeiten, die durch sie in den
eee

Büßow, 11. Mai. Ein trauriger Unfallereignete sic am heutigen Nachmittag auf dem hiesigen
Bahnhofe. Beim Ueberschreiten der Geleise wurde der
Eijenbahnsc&lt;h&lt;affner Th. von hier, wahrscheinlich durch
ungenügende Aufmerksamkeit seinerseits, von der LoFomotive eines Rangierzuges erfaßt. Th. geriet sofort

unter die Räder, wobei ihm beide Beine abgefahren
und der eine Arm erheblich verlegt wurde. Der
Verunglükte wurde sofort mittels bes&lt;leunigten Son-

Dderzuges ins Rosto&gt;er Krankenhaus transportiert.
Dortselbst ist er gleich nach seiner Einlieferung ge-

stopben.

Gadebusch, 14. Mai. Ein schwerer Unglüdsfall ereignece jich auf dex Feldmark von Hof Ganzow,
wo man mit Mergeifahren beschäftigt war,

das noch

am gleichen Tage beendigt sein sollte. Der etwa 30jährige Deputatarbeiter Hermänn Steinfath war zum
erjten Mate beim -Aufiaden in der Mergelgrube angestetit, als er plößlich von herabstürzenden Erdmasjen begraben wurde. Es war jofortige Hilfe zur
Stelle, doc; war der BVerunglücte ducch ven Fall
gegen den Wagen und durch den Dru der Erdinaysen

jo schwer verletzt, daß die Veberführung ins hiejige
Krantenhaus erfolgen mußte. Brüche eines Oberschentels, eines Schlüsselbeins und des Nasenbeins waren

die Foigen dieses Unfalles.

Parchim, 14. Mai. Drei Scheunen abgebrannt. Drei Scheunen am Siggelkower Weg, der

Flammen. Von Augenzeugen wird berichtet, daß, ais
vas Feuer bemerkt wurde, im Nu auch schon die Flammen emporschlugen. Es liegt offenbar Branditiitung

vor.

Plan, 14. Mai. Unglüdsfall. Am Kanal
verunglückte der Sohn des Maurers W. Jarchow aus
Barkow. Jhm wurde von einer Lokomotive ein Bein
abgefahren. Der Verunglückte wurde ins Krantenhaus
Plau geschafft. In ganz kurzer Zeit ist dies hier schon
der dritte Unfall.

jh. Schwerin, 14. Mai. Strafkammer. Fingierter Raubüberfall. Vor der Strafkammer
des hiejigen Landgerichts gelangte gestern in zwölfstündiger Sitzung ein jensationeiler Strafprozeß zur
Verhandlung -- es war der Raubüberfall auf der

Ludwigsluster Chaussee, der am 9. Februar dieses
Jahres die Oeffentiicgteit außerordentlia) erregte. Von

14 000 Mark zu bemänteln gewußt. Das Gericht ver-

urteilte den Angeklagten zu einem Jahr Gefängnis
und einer Geldstrafe von 15 000 Goldmark aushilflich
einer weiteren Gefängnisstrafe von einem Jahr.
Waren, 11. Mai. KindeSsleichenfund. Eine
Kindesleiche wurde in Klein-Plasten in der Nähe
der dortigen Schnitterkaserne gefunden. Das Spiel
eines kleinen Jungen, der in der Erde buddelte,
brachte den Fund an3 Tageslicht, da die Leiche nur
in geringer Tiefe verscharrt worden war. Die Feststellungen haben ergeben, daß es sich um eine Frühgeburt, vielleicht fünf bis sechs Monate alt, handelt.
Als der Tat verdächtig wurde die Kriegerwitwe R.

ermittelt und nach hier in Haft abgeführt.

Waren, 14. Mai. Ertrunken. Der Dampf-

schiffbesizper Krüger-Röbel wurde in

unmittelbarer

Nähe des Scleusentors als Leiche aufgefunden. Man
nimmt an, daß er abends auf dem Wege von der

Hauptschleuse zu seinem Dampfer in der Nähe der
Stauschleuse gestrauchelt und ins Wasser gefallen ist.
Neustrelit, 14. Mai. T odesfall. Nach langem Siechtum ist hier im 92. LebenSsjahr der Senior

der Medl.-Strel. Geistlichkeit, Pastor emer. Friedrich,
Groth, an Alterss&lt;hwäche sanft entschlafen. Der nun
Heimgegangene wurde am 23. September 1834 als

Sohn des Gymnasiallehrers am hiesigen Carolinum,
Ferd. Groth, geboren, absolvierte das gleiche Gymnasium, studierte dann in Erlangen und
Berlin
Theologie, war eine Zeitlang Hauslehrer bei dem
Rittergutsbesiger v. Oertzen (Kotelow) und hierauf
Prädikant in Warlin. Ostern 1864 kam er als Real-

shullehrer nac Schönberg und trat am 11: April

1869 in Staven ins Pfarramt. Dort hat er über 38
Jahre mit großem Segen gewirkt und trat Michaelis
1907 in den Ruhestand.

Rund ummitAnhalt,
Eine gutgeleitete
moforrndsporitiege
Veranstaltung
guten Leistungen
war die Suverlässigkeitsfahrt
„Rund um Anhalt“, die ihren Anfang in Mundeburg nahm und
ebenda auc&lt; beendigt wurde. Den 42 We ahrern achte die

schwere
Stre&gt;e,ebzumal
Regenschauer
und heftiger
Wind veStürze,
r hin»
rlich waren,
zu | &lt;Haffen.
Es ereigneten
sich mehrfach

Dei deren einem der
deburger Werner mit hoher Geschwindig
keit gegen eine Telegraphenstangs gefahren war, und besinnungs-

los vom Plaze getragen werden mußte. Der Unfall verlief glimpfe

lich; Werner kam bald wieder zu Bewußtsein. In den einzelnen

Klassen siegten Hartmann-Magdeburg (Sdma), Fri&gt;-Magdeburg
(Gnbeco) ),und
Dietlein-Magdebur
Scheermesser-Desiau(Leopard),
(Wanderer) eine&gt;er-Magdeburg
auf Wanderer.
Dertrafdeuts
Mittelgewicht8-Boxmeister
Köln
in eheMit
auf den guten Franzosen DomgörgenRouquet, der
dem Kölner einen guten Kampf lieferte. Obwohl der Franzose
itweiligDer
die Kampf
Führungwurde
hatte,„unentschieden“
lag Domgörgen gegeben,
zum Schluß
doch in
Ee
-- Brei»tensträter und Francis Charles, der französische Halb-

schwergewichtsmeister, werden am 18. Mai in Paris in den Ring

land von 2 Banditen in der Mittagszeit auf offener

summe von über 14 000 Mark beraubt worden seien.

Vom 28. bis 30. Mai findet in Düsseldorf ein großes
Reit- und Fahrturnier statt, an dem unseze besten Tur-

Landstraße überfallen und einer erheblichen Bargeld-

Als Agent der Medlenburgischen Genossenschastsbank,

Ludwigslust, gab er an, er habe auf jeinem Motorrade die Summe Geldes persönlich der Schweriner

Bankfiliale übermitteln wollen; auf dieser Fahrt sei

der Veberfall auf ihn verübt worden.

Außer dem

Buch mit Gas vergiftet aufgefunden. Die Toten lagen in
einem Raum. Die Eheleute hatten sich nebeneinandergelegt,
der Ehemann den vechten Arm unter den Kopf der Frau.

einer gerettet werden.

Das kleinste Kind lag in der Wiege, die neben den toten
Eltern stand. Die übrigen Kinder lagen in mehreren Betten
verteilt. Das 'Bettuch unter der Leiche des einen Kindes war

verein von Hollenstedt hatte am Sonnabend und Sonntag
ein sehr stark bestachtes Turnier- und Halbblutrennen ver

nierreiter und Reiterinnen teilnehmen werden.

Es baben u. a.

gemeldet: Prinz Friedrich Sigismund von Preußen, Frhr. v. Lan-

gen, Graf W. Hohenau, Graf F.C. Hohenau, Pulvermann, W.
Spillner
und die Damen: Frau Franke, Frl. v. Opsi und Fran
ZTRO ThE GG

starb.

wenigen Minuten.

Von den beiden Insassen fonnte nur

3 Todessturz auf der Rennbahn. Der Reit- und Fahr»
anstaltet. Beim lezten Rennen am Sonntag, dem Holtenstedter Jagdrennen, stürzte der Besizer H. Fi&gt; « Ladenberge
heim Hindernisrennen und erlitt eine Gehirnerschütterung.
Das wertvolle Pferd „Liebling“ vom Gestüt Lauenberge

mußte sofort getötet werden. Gleich nach diesem Sturz kam
beim Einbiegen in die Gerade der Rittmeister von Simon-

&amp;3 Drei Personen durch Leuchtgas vergiftet. In den
frühen Morgenstunden wurden. Bewohner “eines Hauses in
Frankfurt a. M. auf den starken Gasgeruch aufmerksam,
der aus einer Kellerwvohnung. drang.

festgestellt, daß der

vorgebliche Ueberfallene die gesamte Szene des Ueberfalls naturgetreu fingiert hatte. Kein anderer al3 er
selber hatte vor der Tat die aufgefundenen Gegenstände im Walde verborgen. Durc&lt;h den fingierten
Ueberfall hatte der Angeklagte die Unterschlagung von

gehen. Bei der von unserem Exmeister gegen den schweren Holänder de Best gezeigten guten Form sollte es „Hans“ nicht schwer
fallen, den Franzosen zu schlagen.

entfernt der Ludwigsluster Kaufmann Hermann Rie-

3 Motorbootsunglüd in der Ostsee, Ein Motorboot
unglü&amp; ereignete sich in der Nähe von BohnsaF (Ostsee).
Durch eine verkehrte Wendung schlug das einer Mineralwässerfahrik gehörende Motorboot voll Wasser und sank in

oan Der linfon Hand.

umfangreihen JIndizienbeweis'

Ludwigslust kommend wollie 2 Kilometer von Schwerin

-“ Eine siebenköpfige Familie mit Gas" vergiftet,
Eine furchtbare Familientragödie ereignete sich in der
Siedlung Popelwiß bei Breslau. Dort wurde. die
gesamte siebenköpfige Familie des Handelsmannes Friedrich

Vater dem Kinde die Schlagadern an beiden Händen aufgeschnitten, vermutlich, weil das Gas bei dem Kinde nicht töt«
lich wirken wollte. Auch der Vater hatte eine Schnittwunde

Auf Grund der heutigen Verhandlung, - die“ sich. gegen

den Kaufmann Rieland richtet, wurde durch einen

Frau Riede, geb. Schmidt, dem Bäckermeister Lübbert

ins Krankenhaus gebracht, wo sie bald nah der Einlieferung

Wie die Besichtigung ergab, hatte der

gültige Aufklärung dadurc&lt;, daß man die-

geraubten Wertgegenstände im Walde verste&gt;t.auffand.

und dem Rentner Wirte gehörig, wurden ein Raub der

Aus aller Welt.

mit Blut getränkt.

Gelde woilte er auc&lt; Brieftasche, Zigarrenetui, Uhr
und. Browning durch Raub verloren haben.
Am 2.
März erfuhr nun dieser „Raubüberfall“ seine end-

Beim Oeffnen der

Wohnung wurden drei Personen bewußtlos aufgefunden.
Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche hatten nur
bei einem jungen Mädchen Erfolg. Ueber die Ursache des
Unglüds ist noch nichts bekannt
'65 Ein weiteres Todesopfer des Halleneinsturzes auf

Zeche Phönix. Vom den bei dem Halleneinsturz auf der Hütte
Phönix schwer verleßten Arbeitern ist noh einer im Krankenhause gestorben. Die Untersuchung über die Ursache ist noch
im Ganae

3 Todessturz von Mutter und Kind aus dem Fenster,

Ein 22jähriges Fräulein namens Margarethe Schön in
Görliß warf aus dem Fenster ihrer im vierten Sto&gt; ge-

legenen Wohnung in der Landeskronstraße 39 ihr zweijähriges

Ma20We78eltnhemen8
[0
Pferd „Zugvogel“, ein bekannter SGieger, hatte sich das Rü«
e

m

iegen.

grat gebrochen. Das Rennen und alle anderen Feiern wurden

nach diesen beiden schweren Unfällen sofort abgebrochen.
I Noch ein Dacheinsturz. In den Cheomix-Werken in
Straßburg ereignete sich ein s&lt;hweres Unglü&gt;. Ein Teit
des Daches stürzte ein und begrub mehrere Arbeiter unter
sich Drei Arbeiter wurden auf der Stelle getötet,

während drei andere schwere Verlezungen davontrugen. Die

Ursache des Unalü&gt;s konnte bisher noh nicht aufgeklärt

werden

3 1000 Jahre Wachsenburg. In Thüringen, etwa fünf«
zehn Kilometer von Erfurt entfernt, liegt die Wachsenburg.,
Sie bildet geographisch eine der sogenannten Drei-GleichenBurgen. Mönche erbauten vor dem Jahre 1000 von Kloster
Hersfeld aus zum Schuße ihrer zahlreichen Güter in
Thüringen eine Reihe von Burgen, darunter als stärkste und

Das Kind war

stattlichste die Wassenburg, später Wachsenburg genannt. Auf

sofort tot. Die Mutter wurde in hoffnunaslosem Zustande

dieser . Burg wurde am 30. April d. I. das Heimatspiel
„Elisabeth“ mit großem Erfolae aufgeführt und elricbzwitim

Kind heraus und sprang dann selbst nach.

Geheimrat Prof. Franz von Soxhlet,

der Erfinder des Verfahcens zur Sterilisie»

rung der Kindermilch, ist im 78, Lehensjahre in Münden gestorben

-- auch zum ersten Male -- eine bengalische Shloßbekeuchs

bung durc&lt;geführt. Die Heimatspielo und die Schloßbeleuch«

tung auf der Wachsenburg solien = wie das Städt. Ver»
kehr5amt Erfurt mitteilt =“+- in den Sommermonaten mehr.

mals wiederholt werden. Die Wachsenburg ist nah schöner

Fahrt durch den Steigerwald und das vortzüringiswe Gb

birasland bequem zu erreichen.

Berlin. Der Reichpräsident hat den ehemaligen
Reichswehrminister Geßler mit der Neubildung des
Kabinetts beauftragt.

in Lutheran bei Lübz.

RevolutioninPeolen

Amgestrigen Himmelfahrtstage wurden durch Groß-

feuer 8 blühende Gewese mit ca. 30 Gebäuden mit

dur&lt;weg weicher Bedachung vernichtet. Das ganze
Dorf gleicht einem Trümmerhaufen. Viele Familien
ind obdachlos. Bei den Löscharbeiten wurde der
Zimmermann Junge von einem herabstürzenden Giebel
erschlagen. Mehrere Feuerwehrleute erlitten Armbrüce.
Ausführlicher Bericht folgt morgen.

Berlin. BVon der polnischen Grenze erfahren wir
aus zuständiger Quelle: Am Mittwoch nachmittag ist

Neueste Nachrichten.

Kabinett ist zurückgetreten. Eine Präsidentenkrise ist
wahrscheinlich. Die telephonische Verbindung mit Warschau ist unterbrochen.
Berlin. Nach Meldung der Berliner Morgenblätter

25 in Warschau zum Ausbruch der Revolution und zu

Straßenkämpfen gekommen. Es gab viele Tote und
Verwundete. Vilsudski-Truppen haben das Schloß,
das Minister-Präsidium und das Ministerium des Äußern
besegt und sind auf dem Marsch nach Belvedere. Das

Wolffsches Telegraphenbüro.

.

.

Neichs8kabinett Luther
zurücgetreten.

Berlin, 13. Mai. Der Reichstag hat gestern den

befindet sich die Stadt Warschau vollständig in den
Händen Piljudskis. Der Präsident der Republik und
die Regierungsmitglieder haben sih ins Belvedere
begeben, was von regierungstreuen Truppen verteidigt
wird. Bei dem Vormarsch der Pilsudski-Truppen soll

des Reichskanzlers mit 176 gegen 146 Stimmen bei

es in der Stadt besonders am Theaterplatz und auf dem

103 Stimmenthaltungen angenommen. Auf Grund
dieses Ergebnisses hat das Reichskabinett am Abend

sein. Nach einer Blätter-Meldung aus Mährisch-Ostrau

demokratischen Mißbilligungsantrag zum Flaggen-Erlaß

Drei-Kreuzer-Plag zu schweren Kämpfen gekommen
soll es dabei 18 Tote und etwa 80 Verwundete gege:

beschlossen, dem Reichspräsidenten die Gesamtdemission

ben haben.

zu überreichen.

Lichtspiele Bührings iotel
Mälchow

|

Lokales.
Malchow, 14. Mai 1926.
* Pat und Patachon, die beiden lustigen Vagabunden

werden uns am Sonutag in den Lichtspielen Bührings

Hotel durch ihren köstlichen Humor erfreuen. Dieses Mal
versteigen sie: sich in das Etablissement eines Tanzmeisters
und der Film wird uns zeigen, welche Folgen diese Kühnheit nach sic zieht. Als 2. Film läuft das spannende
Bergwerksdrama „Im flammenden Schacht“. Gin Besuch
ist zu empfehlen.

* Der Rampf um die deuisihe Weltgeltung

bildet den großartigen Hintergrund des Romans „Hanseaten"
von Rudolf Herzog. In seinem gleichnamigen National-

Film hat Gerhard Lamprecht %diese Welt des „königlichen
Kaufmanns" mit derselben Sicherheit gestaltet, die ihm in

seinem Zille-Film „Die Verrufenen (Der fünfte Stand)“ so
großen Erfolg eingetragen hat, In den Hauptrollen sind

außer Tamara Karsawina, der berühmten russischen Tänzerin, die hier zum ersten Mal als Filmschauspielerin auftritt,
beschäftigt : Hermine Sterler, Renate Brausewetter, Frieda
Richard, Frit Alberti, Werner Pitts&lt;hau, Eduard. Rothauser,

Andreas Bull, Aribert Wäscher, Paul Bildt, Rudolf Lettinger, Gustav Rodegg. Der Film gelangt am Sonntag, den
16. Mai, abends 8 Uhr in den Metropol = Lichtspielen zur

Vorführung.

45, 50-853

an orzeitun„DerhlaineCor

4...2

Tel. 12

London, 12. Mai. Reuter meldet: Der Generalstreik ist beendet.

'

:

„Tel12

Am Sonntag, den 16. Mai 1926, abends 8*/: Uhr

Pat und Patachon, die urkomischen- Witzbolde -in

Pat und Patachon
und die kleine Tänzerin.
Ein Film von Witz und: Humor in:6 Akten.

Ferner der Fulag-Großfilm :

Im flammenden Schacht.

Irin 3:

Ein Film aus dem Bergmannsleben in 6 fesselnden Akten
nach. dem Roman von Burnetts „The Flame of. Life“
mit Vriscilla Dean in der Hauptrolle.

T

== Hotel Deutsches Haus. ==----

'"-"TE

Heim Hacken zum/;Jelste

Breitag, Sonnabend, Sonntag

„Das 'GULigste.Beste

Unterhaltungö8musik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Brischex Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

Py

Gustav Ruflair.

lm r2P2gNaeeprfrr.a2abadeßdaff,eFtraegeaAßerhhf

Cichtspiellbeater

sind meine

Topfballen, St&gt;. 25 Pfg. empfehlen

Sonntag, den 16. Mai 1926, abends 8 Uhr

N. S.: Jeder Käufer von Tomatenpflanzen bekommt ein Buch“ mit

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Große Bücklinge

„

uE“ Tamara Karsawina "u
die berühmte russische-Tänzerin, tritt in diesem Film zum
ersten Mal als Filmsc&lt;auspielerin auf.
Neben ihr Hermine Sterler, Renate Brausewetter, Fritz Alberti,

e

Hypothefen-Geld für Landwirtshaften

ohne jeglihe Vorkosten, evtl. inerhalb weniger Tage auszahlbar,

Chr. H. Meyer &amp; Co. GIES Hamburg Steindamm 39.

Werner VWitts&lt;au.

Außerdem

+ Homöopathie -- Biohemie =F

ein gütes Beiprogramm.

Eletro-galv. und Lichtbehandlung

8 Akie.

8 Akte.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Konditorei u. Cafe A. Müller

meg enn em

den verschiedensten Tomatenrezepten gratis.

Kieler Bücklinge
und Sprotten.
an

Frau Ullrich.

Grasmäher

Schrotmühle
Hackpflug
Häckselmaschine
Schwungpflug
Firmenschild

neuwertig, billig zu verkaufen.

G.H. Förster, Naturheilkundig. Mitgl. d.B.H.D. u. 3.P.H

L. Drewes, Kurzestr. 34 Fernr. 131

Güstrower Straße 328, 1 Treppe rechts.

Kirchliche Nachrichten.

Sprechzeit : Sonnabends 9*/- = 1 Uhr.
|&lt;

Exaudi.

38/410 Uhr Beichte.
Zum 15. Juni ordentliches

1 zig 2
„wis

F= zumAm

Tomaten-Spezial-Kulturen.

Augendiagnose == Harnuntersuchung

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

= Ronzert! =

W. Paasch &amp; Sohn

SPIPITUOSCH.
Probieren geht über studieren!

Nach dem Roman von Rudolf Herzog.

der Regisseur des Zille-Filmes „Die Berrufenen"

]

in besten glattfrüchtigen nge mil

»„Metre pel“
Regie: Gerhard Lamprecht,

Tom

Aenßerst preiSwert und gut

möblierte Zimmer Mädchen
von Ehepaar gesucht.

Offerten gesucht.

unter „Zimmer“ an d. Expedition.

Exust Rehberg jx.

Dru und Verlag Otto Enäael mann. Malchow (Medlbg.) =- Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 56.

19 Uhr: Gottesdienst.

11?/, Uhr: Kindergottesdienst.
Getauft: 2 Kinder.
Krankenbericht : 1.

Begraben: Tuchfabrikant Zabel

81?/5 IJ.

Kollekte: 14,98 M.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeig?:? 2

Caqeblatt

Tageszeitung für Stadt und Land,
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5

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“

degt.

erscheint täglich mit Aus8nahme eines Soun- oder Feiertages.
Seschäftöstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 886.
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Sonnabend, den 15. Mai 1926

-7

49. Jahrgang.

die der Deutschnationalen un» vex Deutschen Volks»

Kurze Tagesschau.

Amundsen am Nordpol.

-=- Amundsens Polshiff „Norge“ hat den Pol überflogen

und die norwegische Flagge abgeworfen.
=- In der Studienkommnission des Völkerbundes sprach

sich der englische Vertreter scharf gegen jede Erweiterung des
BVölkerbundrates aus.
-=- Bei rechtsradikalen Verbänden in Berlin und deren

Führern wurden Haussuchungen abgehalten.
Mete.

4&amp; Kopenhagen.

Nach einer am Mittwoch früh ans

Kingsbay eingetroffenen Nachricht hat Amundsens „Norge“
in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch den Pol erreicht.

Sobald die Beobachtungen zeigten, daß die „Norge“ genau
über dem Polpunkt schwebte, ging das Luftschiff so tief wie
möglich herunter.

Die Motoren wurden gestoppt, und von

der Führergondel aus ließ Amundsen die norwegische

Flagge auf den Pol hinabfallen, Ellsworth ließ
=ERCAN

Luther gestürzt = was nun?
Mitten in den großen * gaben, 1.. auf Entscheidung
drängen, mitten in der sch: .erigsten Arbei. die dem Kabi-

nett Luther zu leisten vor.ehalten war, erf. lgte der Sturz

der Regierung. Aufwert1:ngsfrage, Fürstenabfindung, Al.
foholfrage, all“ die wichtigen Kapitel der deutschen Innen»
politik, die seit geraumer Zei“ die Parlamente und das Volk

die amerikanische und Oberst Nobile die italienische Flagge
folgen. Es herrschte leichter Nebel, den die Sonnenstrahieun

zeitweise dur&lt;brachen.
Ein Funkspruch Amundsens.
Am Dienstag mittag. um 11.40 Uhr melver ein Funkruch:

in Nee sind jeßt nördlich der Däneninsel am 80. Breiten-

zurück. Der Eisrand liegt nur wenige Kilometer nördlich der
Däneninsel. Wir sehen dauernd Seehunde auf dem Eise.

Flaggenstreit einer Partei zu Munde reden zu wollen, fragen

Die Motoren arbeiten vortrefflich. Es friert uns nicht, da

wir uns ganz objektiv: War es nötig, in den Zeiten schwer

unsere Flugkleider warmhalten.“
Am Nachmittag folgte dann folgende Meldung:

daß wir jemals aus der Zeit der Not und des wirtschaftlichen

grad, 9 Grad östlicher Länge. Das Wetter ist klar und fast still,
es weht etwas aus Südsüdost. Die Temperatur ist Minus
7 „Grad, Barometer 745. Wir sind in einer Höhe voy. 425
Metern und legen
117 Kilometer in der Stunde

„S1. Grad. Die Geschwindigkeit ist 100 Kilometer, klares
Wetter, leichte östlicke Brise, Temperatur Minus 20 Grad,
Barometer 732, Höhe 530 Meter. Wir sehen kein Land mehr,

Das Mißtrauensvotum, dem das Kabinett gewichen ist,

galt vielmehr dem Reichskanzler Dr. Luther persönlich. 'Vier

Mißtrauensanträge, die der Sozialdemokraten, der Dentoraten, des Zentrums und der Bölkischen lagen vor. Für
den Mißtrauensantrag der Demokraten war die Haltung
Dr. Luthers am Tage vor seinem Sturze maßgebend. Am

Mittag hatte die Regierung dur&lt; den Innenminister Dr.
Külz mitteilen lassen, daß die Flaggenverordnung bis zum
1. August ausgeseßt werden sollte, nachmittags erklärte
Dr. Luther persönlich vor dem Reichstagsplenum, daß die
Verordnung doh in Kraft bleibe und bis Ende Juli durch-=
geführt sein solle. Dieses Schwanken in der Haltung des

gebracht, und die demokratische Reichstagsfraktion zu dem
aus der Regierung herauszuziehen.

Damit war eigentlich

shon das SchiFfsal Dr. Luthers besiegelt, denn mit einem
Rumpfkabinett weiter zu regieren, mußte für ihn zwelos

sein. Fiel auch der Mißtrauensantrag der Sozialdemokraten,
der die Flaggenverordnung als solche mißbilligte, durch, und
brachte auch das Mißtrauensvotum der Völkischen, das sich
gegen das gesamte Reichskabinett richtete, nod keine Ent-

scheidung, so stürzte doch der Antrag der Demokraten, der
sic) gegen den Kanzler persönlich richtete, die Regierung.
Die Tatsache, daß die Kommunisten sich dem Antrage der
Demokraten überraschenderweise anschlossen, gab den

Ausschlag.

Dr. Luther hat den Reichspräsidenten gebeten, ihn mög»
li&lt;st bald von der Weiterführung der Geschäfte ZU befreien.
Was nun? Zunächst wird sich die Notwendigkeit ergeben,
ein anderes Mitglied des Kabinetts mit der Weiterführung
der Geschäfte des Reichskanzlers zu beauftragen, wobei man
im Kabinett selbst an Dr. Stresemann, an den Reichs
arbeitsminister Dr. Brauns und an den Reichsinnen-

minister Dr. Külz denkt. Die Notwendigkeit einer solchen
Zwischenlösung ergibt sich für die Regierungsparteien daraus, daß die Verhandlungen über die Beilegung der Regierungskrisis sehr lange dauern werden. Die unverbind=
lihen Besprechungen über die Lösung der Krisis sind in

erster Linie dadurch gekennzeichnet, daß das Zentrum mit den
Sozialdemokraten Fühlung genommen hat, um festzustellen,
ob die Sozialdemokraten eine vom Zentrum oder von den
Demokraten geführte Koalition der Mitte unterstüßen wer«

den. Man neigt aber zu der Annahme, daß das jetzige Kabinett beieinander bleibt und daß lediglich ein neuer Kanz»
ler in Frage kommt. Für diesen Posten werden der volks.
parteiliche Fraktionsvorsizende Dr. G d&lt;4olz und Dr. Jar«
x es genannt. Aber außer dieser Annahme gehen noch die
verschiedensten Kombinationen um, die einen Einbli&gt; in den
Wirrwarr gestatten. Machen wir uns also auf eine lange

Rabinettsfrise gefaßt! Kostbare Zeit verrinnt, wann werden
wir eine Regierung von Dauer haben?

Dr. M.

Reichskanzler Dr. Luther gestürzt.
Berlin. Bei der Abstimmung über den demotratischen
MißtrauenSantrag gegen Reichskanzler Dr. Luther wurden
insgesamt 425 Stimmen abgegeben. 103 Abgeordnete ent-

trauensantrag war damit angenommen und der Reichskanzler
zum Rücktritt gezwungen.
Mit dem Sturz des Reichskanzlers dur&lt; den demokrati»
schen Mißbilligungsantrag in einer Abstimmung, deren Er-

gebnis eine klare Mehrheit gegen den Reichskanzler gebracht
Hat, ist eine Situation geschaffen, auf die die Regierungspar»
teien bis zum lezten Augenbli&gt; nicht gefaßt waren.
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Die Wetteraussichten sind ausgezeihnet.

daß
sehen.

Wir können auf

strahlendes Wetter ohne eine Wolke am Himmel ein qutes

Gtüd jenseits des Poles rechnen. Wir sind in bester Laune,
und wir nehmen unsere erste Mahlzeit ein, hartgekochte Eier
und Karbonaden. Morgen „am 12. Mai, begeht Ellworth
seinen 46. Geburtstag. Ein Festkomitee ist ernannt, das die
auf Grumd der eigenartigen Verhältnisse schwierige Aufgabe
hat, uns aus diesem Anlaß ein Fest zu arrangieren“

Polizeiaktion gegen die Rechtsverbände
-

in Berlin.

Putschgerüchte. -- Verdacht des Hochverrats, --- Oberst vop

Lu&gt; verhaftet.
&gt; Berlin. Die Berliner Polizei hat eine umfassende
Aktion gegen rechtsräadikale Verbände in Berlin unternommen und bei einer ganzen Reihe von führenden Persönlich-

keiten und Führern dieser Verbände Haussuhungen vorgenommen. Danach wurde nach Mitteilung des Berliner Polizeipräsidenten an Hand von Scriftstü&gt;en festgestellt, daß
ein Plan zu einom konzentrischen Angriff auf Berlin vorlag.
Eine Reihe von Einzelpersonen wurde von der Poltzeiaktion betroffen, u. a. Admiral v. Szröder, Oberst Ni«

colai, Oberst Friedrichs als Geschäftsführer der Vereinigten Vaterländischen Verbände, Major v. Sodenstern als Führer des Berliner Wikingbundes und als Mik«
glied des Hauptvorstandes des Nationalverbandes deutscher
Offiziere, Justizrat Cla ß als Führer des Alldeutichen Verbandes, Dr. Stadtler als Führer des Bundes der Großdeutschen, Tourneau als Führer des Berliner Werwolf
u. a. m.

Mart

Jatte allgemein mit Stimmenthaltung der Kommunisten ge-

rechnet.
Irgendwelche Verhandlungen über die Neubildung eines
Kabinetts haben zwischen den Parteien noch nicht stattgefun»
den. Der: Reihskanzler wird nammehr zunächst dem Reichs»
präsidenten seine Demission oder au&lt; die Demission des
ganzen Kabinetts anbieten. Es ist möglich, daß der Reichs»
vrääident dann nochmals einen Versuch mit Dr. Luther macht.

Der demokratische Mißtrauensankrag.

anf dem Eise große Eisbären.

Kanzlers hat den Mißtrauensantrag der Demokraten hervor

Entsc&lt;luß gebracht, ihre Minister, Dr. Külz und Reinhold,

10os verlaufen.

aber wir bemerken

Tiefstandes herauskommen?
war nicht gegen die Regierung als Gesamtheit gerichtet; es

schäftsführer des Vereins, Herrn von Löwenstein, stattgefun»
den. Die Durchsuchungen sind völligergebnis-

dielten sich der Stimme. Für den Mißbilligungsantrayz stimmten 176, dagegen 146 Abgeordnete. Der demokratische Miß-

in Aufregung hielten, sind vergessen, sind zurücgetreten
hinter der Flaggenfrage.
Die Frage, welche Flagge unsere ausländishen Missio»
nen führen sollen, der Wunsch unserer auslandsdeutsichen
Brüder, die alte Handelsflagge, die noch alten Reichsfarben
trug, neben der s&lt;warzrotgoldenen Reichsflagge hissen zu
dürfen und das Entgegenkommen der Regierung ist dem
Käbinett Luther zum Verhängnis geworden. Ohne in dem

sten Ringens, sc&lt;werster wirtschaftlicher Krise eine Frage zu
folher Schärfe zu treiben, daß sie eine Regierung zu Fall
brachte? Wir haben genug Krisen in unserem Lande, wozu
jeßt gerade eine Kabinettskrise. Wohin soll uns dieser Hader
der Parteien führen? Sollen wir da noch Hoffnung haben,

partei angehören. U. a. hat eine Durchsuchung bei dem
Generaldirektor der Vereinigten Stahlwerke Dr.-Ing. Vö gler und bei den Borsizenden für die bergbaulichen Interessen Winkhaus und Wiskott, sowie bei dem Ge-

Daneben richtete sich die Aktion auch oegen die

Geschäftsstellen der vorstehend genannten Verbände.
Wie aus dem amtlichen Bericht hervorging, ist nach An»
sicht der maßgebenden Stellen der Führer der „Omma“.
Oberst a. D. v. Lu&gt;, dur&lt; einen angeblichen

Plan eines Aufmarsches gegen Berlin

so schwer belastet, daß nach einem längeren Verhör seine
Verhaftung erfolgte. Die diesbezüglihen Akten
umd das beschlagnahmte Material wurde von demLeiter der

Politischen Polizei dem preußischen Staatsministerium zur
Berichterstättung und Stellunanahme vorgelegt.

Eine Erklärung der Gegenseite.
Wie aus den Kreisen der genannten Persönlichkeiten
verlautet, kann es sich nur um ausgesprochene Phantasien
handeln, denen ünter anderem auch, soweit es fich um die

Mitwirkung der genannten Persönlichkeiten händelt, jede
tatsächlice Grundlage fehlt.
Die Haussuchungen haben sich sogar auf Persönlichkeiten
der Wirtschaft i: Berlin und dem Ruhrgebiet ausgedehnt,

1. Der Reichstag begrüßt die von dem Herrn Reichspräsidenten in seinem Schreiben an den Hekrn Reichskanz»=

ler gegebene Anregung, alle Kräfte zur Lösung der Einheits»
flagge in versöhnendem Sinne einzusezen.

!

2. Der Reichstag mißbilligt die Haltung des Reichskanzlers, der durch sein Verhalten in der Flaggenfrage eine
Gesamtlösung dieser Frage erschwert und in sorgenschwerer
Zeit einen neuen Konflikt ohne Not heraufbeschworen hat.

England gegen Erweiterung
des Völkerbundra!es.
Deutschland muß selbstverständlich

eintreten.
&gt; Genf. Bei dem Eintritt in die Beratung über dia
Vorschläge des englischen Vertreters, Lord C e cil, gab der«

selbe im Verlauf seiner Erläuterungen eine Erklärung ab,
wonach er von der britischen Regierung formelle Instruktionen

erhalten habe, sich jeder Vermehrung der ständigen Ratssike
zu widersegen. Sich den deutschen Delegierten zuwendend,
betonte er, daß diese Instruktionen selbstverständlich sich nicht
auf Deutschland beziehen, deun alle Welt sei sich vollkommen
einig darin, daß Deutschland in den Völkerbund eintreten und

ihm ein ständiger Ratsfiß zugewiesen werde.

Diese Erklärung hat großes Aufsehen hervorgerufen,
worauf der Vorsizende Motta den Antrag stellte, die weis

teren Beratungen geheim abzuhalten. Diesem Antrage wider«
sehte sich jedoch Lovd Cecil, so daß schließlich doch beschlossen
wurde, die Sißung öffentlich abzuhalten. Den folgenden
Debatten muß daher mit großer Spannung entgegengesehen
werden. Aus der Erklärung Cecils ist zu schließen, daß Eng«
land nicht einmal mehr die Forderung Spaniens auf einen
ftändigen Ratssik unterstüßen will.

Der englische Generalstreik beendex.
&gt; London. Am Mittwoch mittag 12,20 Uhr wurze vor

der englischen Regierung amtlich bekanntgegeben, daß der
Generalstreik in Großbritannien beendet sei.
Der britische Ministerpräsident empfing die Vertreter des

britishen

Gewerkschaftsrates.

blieben über eine Stunde

Die

mit Baldwin

Gewerkschaftsführer
zusammen.

Nach

dieser Verhandlung veröffentlichte der Gewerksc&lt;haftsrat5«

sekretär nachstehende Erklärung:
„Um die Verhandlungen wieder aufzunehmen, beschloß

der Generalrat des Gewerkschaftsköngresses, den Generalstreik
zum Abschluß zu bringen, und allen ihm angeschlossenen Ge»

werkschaften sind telegraphisch dahingehende Instruktionen
zugegangen. Die Gewerkschaftsmitglieder müssen, ehe sie
etwas unternehmen, genaue Instruktionen ihver eigenen Voll
zugsräte abwarten.“

Das Ende des. Kabinetts Luther.
Deutscher Reichstag:

200. Sizßung, Mittwoch, den 12. Mai 1926,

Teil des völkischen Antrages, der den Flaggenerläß abvlehnt, weil er schvarzrotgold zu sehr betone. Dafür stimmen nür die Völkischen, dagegen alle anderen Parteien,

trafen als Vertreter des österreichischen „Schwarzen Kreuzes“ Staatssekretär Dr. Waiß umd Oberst BroZF in

Die Deutschnationalen enthalten sich. Der Antrag wird

empfangen.
Die beiden Herren Überreichten dem Reichs
präsidenten eine die gemeinsame deutsche und österreichische

mit 326 gege 13 Stimmen bei 91 Enthaltungen abge-

Auf der Tagesordnung- steht die Fortsezung der
Flaggendebatte. Verbunden damitjind die vier Misztrauensanträge der Sozialdemokraten, der Völkischen,
der Demokraten und des Zentrums.

Abg. Koch-Weser (Dem.) wendet sich zunächst gegen die
Deutschnationalen und teilt mit, daß Graf Westarp gegen die
vemokratischen Forderungen nicht nur beim: Reichskanzler. sondern
cuc&lt;h beim Reichspräsidenten Einspruch erhoben habe. Wenn die
Gozialdemokraten, so führt der Redner weiter aus, ebenso tat»
Xräftig bei der Neubildung einer Regierung mitarbeiten würden
wie beim Sturz des Reichskabinetts, dann würde die Gefahr einer

Längeren Krise weniger groß sein, Mit sc&lt;hwecer Sorge sehen wir
die Krise, die der Reichskanzler durch sein unüberlegtes Vorgehen
Heraufbeschworen hat, und die mit Rüdsicht auf die Fortführung

Lehnt.

Gs folgt dann die Abstimmung über das völkische
Mißtrauensvotum, 5a8 sich gegen das gesamte Reichskabinett richtet, Dafür stimmen Sozialdemokraten, Kommunisten und Völkische. Die Deutschnationalen enthalken fich wieder, die anderen Parteien stimmen dagegen.
Das völkische Mißtrauens8votum wird dann mit 174
gegen 163 Stimmen bei 91 Enthaltungen abgelehnt.
Es folgt die Abstimmung über das sozialdemokratische Mistrauensvotum, das die Flaggenverordnung
mißbilligt und dem Reichskanzler das Mißtrauen ausipricht. Dafür stimmen mit den Antragstellern die Kommunisten und Völkischen, während die Deutschnationalen
wieder Enthaltung üben.

der Außenpolitik hätte vermieden werden können. Ein Zusammenarbeiten mit dem Reichskanzler sei für die

Demokratische Fraktion nicht mehr möglich.

Eie

Reichskanzler Luther gestürzt.
Nunmehr folgte die Abstimmung über den entschet-

Xönne nicht die Verantwortung in einem Kabinett übernehmen,

denden Mißbilligungsantrag der Demokraten.

sBoß eine von den Deutschnationalen abhängige Politik treibe.

Abstimmung gab der kommunistische Abg. Stöcker die
Erklärung ab, daß die Kommunisten, obwohl eine getrennte Abstimmung abgelehnt sei, für den ganzen Antrag stimmen würden, um durch die dabei mögliche Stimmenmehrheit den Reichskanzler zu stürzen. Die Abitimmung hatte folgendes Ergebnis:
"Abgegeben wurden 425 Stimmen, es enthielten sich
103 Abgeordnete, für den Mißbilligungsantrag stimmten 176, dagegen 146 Abgeordnete. Der demokratische
Mißbilligungsantrag ist angenommen und der Reichs-

'Der Mitwirkung an einer Gesamtlösung der Flaggenfrage werde

sich aber seine Fraktion nicht entziehen. Der Redner schließt mit
der Betonung, daß durch die Republik und die Farben sc&lt;warzrotgold in vielen Millionen erst das Staatsbewußtsein erwacht
Fei. Der Reichskanzler habe auc) manchen Erfolg zu buchen, aber
eine Zusammenarbeit mit ihm sei nicht mehr möglich.
!
Abg. v. Graefe (Völk.) findet das Verhalten der DemoXraten gegenüber ihren Kabinettsmitgliedern sehr merkwürdig.
Auch den Völkischen erscheine aber der Reichspräsident ,als schlecht
beraten. Für den Reicskanzler könne man menschlich allerlei
Sympathie haben. Schuld an dem ganzen Flaggenstreit ist der

unglüdselige Weimarer Beschluß für sc&lt;hwarzrotgold. Die deutsche
Handelsflagge sei keine Parteiflagge, sondern die Flagge des
Vaterlandes. Der Redner bedauert dann, daß der Reichspräsident sic mit Beamten umgebe, von denen kein einziger ihn ge-

wählt habe, die innerlich alle s&lt;warzrotgold seien.
Abg. Söslein (Komm.) wirft den Sozialdemokraten vor,
daß fie sich wieder zur Regierung drängten, obwohl sie dauernd
Fußtritte bekämen.
Die Hohenzollern, die Wittelsbacher und die anderen Fürstenhäuser haben ihre Macht verloren und stehen nicht wieder auf. Bestehen bleibt nur die deutsche Republik. (Beifall b.. d. Soz.)

Abg. Graf Westarp (Dnatl.) protestiert gegen das Vorgehen
Her preußischen Behörden gegen die angeblichen Putschversuche.
Dieses Vorgehen ohne jeden ausreichenden Drund sei unerhört.
Dieses Vorgehen hat durchsichtige politische Ziele; es sollte eine
Gtimmung gegen uns erzeugt werden, um von der bolschewistischen

Revolutionsgefahr abzulenken. Der Reichsminister des Innern
Hätte gegen dieses Vorgehen einschreiten müssen. Die Flaggenverordnung begrüßen und billigen wir im Sinne der Auslandsdeut-

Ihen, wir begrüßen die Gesamttendenz, daß berechtigten Empfindungen der Auslandsdeutschen Rechnung getragen ist. Wir sind

kanzler zum Rücktritt gezwungen.
Abg. v. Guerard (3tr.) erklärt, daß er auf die Abstimmung über den Zentrumsantrag jetzt keinen Wert mehr lege.

Das Haus vertagt sich.

werden uns daher bei den Abstimmungen der

Putsch, möge er kommen, von welcher Seite er wolle, werde ihn

aber, den Minister, als stellvertretender Wehrminister und Reichsminister des Innern an der Stelle finden, wo er hingehöre.

Unter

allgemeiner Spannung nimmt darauf Reichskanzler

Dr. Luther das Wort. Er antwortet aber nur in einer ganz kür-

deutsche Kronprinz, im September nach Locarno zurüzukehren, um sich dort ständig niederzulassen. Der Kronprinz
Locarno käuflich erwerben.
Deuts

Marinetag

in Duisburg.
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findet in ns 0 31. Abgeordnetentag des Bundes
deutscher Marinevereine statt.

Führende Persönlichkeiten

der alten Marine, darunter der Sieger von Skagerrak, Admiral Sch eer, haben ihr Erscheinen zugesagt

Zur Verabschiedung hatten sich Botschafter

von Bergen mit den Herren der Botschaft und verschiedene

deutsche Prälaten am Bahnhof eingefunden.

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen sinds
wieder aufgenommen worden, obgleich erst.

ein Teil

deutschen Delegation nac&lt; Paris zurückgekehrt ist.

der

Eine

erste Unterredung mit dem frangösiscen Bevollmächtigten
fand bereits statt.
Die Wahlen zum Litauischen Sejm. Nach den nunmehr
aus sämtlihen Stimmbezirken des Memelgebietes vorliegenden vorläufigen Wahlergebnissen steht fest, daß mur die
Memelländische Landwirtschaftspartei und die Memelländische

für die Dur&lt;hführung der Fliaggenverordnung vermißt habe. 34
muß dagegen, so. erklärt der Reichskanzler, im Interesse jeder
Reichsregierung auf das ernsteste Verwahrung einlegen, daß in
eine bestimmt abgegebene Reaierungserklärung Zweitel aesegt

Memelgebietes drei auf die Landwirtschaftspartei und zwei
auf die Volkspartei. Die Großlitauer erhalten

werden.

einigt hatten.
die Abstimmungen.

“

werden, und zwar entfallen von den fünf Vertretern des

kein Mandat, trozdem sechs litauische Listen sich ver-

Die österreichischen Vertreter des Volksbundes deutscher
Kriegsgräberfürsorge bei Hindenburg, Zu der Bundestaoatna des Volksbundes Deutscher
allerdings mtr zwet Tage gedauerr.

Um die Heimat.
.

81] &gt;

Noman von Bruno Wagner.

(Nachdru&gt; verboten.)

Im Grunde genommen konnte sie doch froh sein, den

„zum Manne bekommen zu haben; und sie hatte ihn ja
auch lieb, das sagte sie sich alle Tage. Er war gewiß ein
viel besserer Mensch al3 der andere, =- und dabei eiaent-

Üc&lt;h auc sehr stattlich anzusehen.

Aber Heinrich Stahmer hatte so etwas Aufregende3
an sich. Sie wußte nicht, woher das kam; aber sie fühlte,
ui es sie pridkelte, wenn sie in sein unternehmungsluistiges
Gesicht '/ say.
Damals freilich, als er ihr gesagt, daß er nicht daran

denken könne, sie zu heiraten, hatte sie ihn geradezu geHaßt. Sie wußte gar nicht, wie sie den Abend nach Hause
gekommen war, durch und durch naß vom Regen, halb
wvhnmäctig vor Scham und Angst und Aufregung. Man
Hatte sie ins Bett gepa&gt;t und mit warmen Decen eingeHüllt. .Die Mutter war in sie gedrungen, ihr zu sagen,
was gächehen war. Aber sie hatte nur erklärt, sie wäre

wom
Gewitter überrascht worden und hätte sich verlaufen,
icht ein Wort mehr hatten sie aus ihr herausbekommen.
m nächsten Tage hatte sie einen tüchtiaen Sc&lt;hnupfen aeHabt; das war alles.

Krieasqräherfürsorge
Aver memand hatte

ihr angemerkt, vaß sie jemals "etwas anderes gewünscht
hatte, als Frau Lehrer- Jessen zu werden.
Und nun war Johannes, der das zweite Examen mit

AuSszeichnung bestanden hatte, festangestellter Lehrer

in

Neuendamm, und Heinrich Stahmer war nach wie vor

ihres Manne3 guter Freund und für sie der lieben5würdige Nachbar und weiter nicht3. Wenigstens äußerlich
nicht. Nur im stillen dachte sie über ihn nach und malte
si&lt; aus, wie e8 wohl gewesen wäre, wenn er ihr Mann
geworden wäre.
eine Träne.

Und dann seufzte sie und zerdrücte

Aus ihrem Grübeln wurde sie durch den Landbriesträger aufgeschre&gt;t, der eben zur Gartenpforte hereinkam.
Sie ging ihm entgegen. Er fragte nach ihrem Mann.
E3 'war eine Postanweisung da, die der Bote, nur dem
Adressaten ausliefern wollte. Karoline war furchtbar neu-

piert,
konnte sei
dienicht
herkommen?
Rasch
entschlossen
agte sie, Wo
ihr Mann
zu Hause; sie
wußte
ja, daß

er sich beim Schulunterricht nicht gern stören ließ. Und
richtig, der Briefträger händigte ihr, als der Ebesfrau des

Empfängers, das Geld aus.
Nun lag e3 vor ihr auf dem Tisch. Sie war allein
mit dem vielen Geld. Das war gerade so viel, wie ihre
Matter an Zinsen und Pension zusammen monatlich ein-

gurückehren wollte. Er hatte sie zweifelnd von der Seite

jangesehen. Da hatte sie ihm ganz laut „Guten Tag!“
gesagt. Damit war die Sache in die richtige Bahn gelenkt.
Und gegen Johannes war sie von nun an doppelt

Freundlich und zuvorkommend gewesen. Sie hatte sogar
wersucht, sich für seine Bücker zu interessieren: das batte

sensationelle Wendung, da die Danziger Behörden sofort die
neue Spur aufgenommen haben. Der Verbindungsbruder
Klingenbergs und gleichzeitig der neue Zeuge Langheim hat
diese Aussage bisher dem Gericht verschwiegen und wird
somit des Meineides angeklagt werden

Großfeuer in Lutheran bei Lübz.
8 Stellen mit 30 Gebäuden niedergebrannt. =- Ein

Feuerwehrmann getötet.
(In Ergänzung unseres kurzen Berichtes.)
Lübz, 14. Mai 1926.

Durch ein Großfeuer, wie es seit Mensc&lt;engedenfen in hiesiger Gegend nicht erlebt ist, wurde am
Himmelfahrt5mittag die Ortschaft Lutheran zum großen
Teil in Schutt und Asche gelegt. Auf welcher Stelle
das Feuer eigentlich aufgegangen. ist, läßt sich einwandfrei gar nicht feststellen, denn die Gebäude waren
durchweg mit weicher Bedachung versehen, und, bei
dem herrschenden Winde durc&lt; Funkenflug verbreitet,

standen plößlich mehrere Häuser in Flammen.

Die

Aus8wirkung war eine derartige, daß brennende Strohballen hunderte Meter weit durch die QLuft getragen
wurden. Acht blühende Gewese mit in8gesamt 30 Gebäuden sind dem verheerenden Element zum Opfer
gefallen, an dessen Bezwingung auß am heutigen
Tage die aus der ganzen Gegend versammelten Wehren
unermüdlich tätig sind. Leider sind bei den Löscharbeiten auch Unglüdsfälle zu verzeichnen. Von einer
jäh einstürzenden Giebelwand wurde der Zimmermann
Friz Junge aus Lübz erschlagen. Nur als Leiche mit
zertrümmertem Sdädel konnte man ihn aus dem

-=

Schäütthaufen hervorholen. Verschiedene Feuerwehrleute

läufig woute fie es an fic) nehmen und, wenn Johannes
haben
Balkenwar,
Armbrüce
gerade dur.h
in ganzabstürzende
guter Stimmiing
wollte sie erlitten.
es ihm

Zahlreiche
Familien
sind erobdachlos
und haben ihre gesagen und ihn
bitten, daß
(3 ihr schenkte.
diesem
Entschluß ste&gt;tt fie da3 Geld in ihr TäschsamteMit
Habe
verloren.
djen.

Aber Herzklopfen hatte sfe doch ganz

gehörig. -- --

Am Nachmittag ging Johonnes nach M aerhagen.

Ihm war fröhlich ums Herz. Seit er das zweite Examen
hinter sich hatte, fühlte er sich seinem Ziele um einen
Schritt näher; vor allem war er freier zum Arbeiten. Zu-

nächst freilich nahm ihn sein Lehramt in Neuendamm ganz
in Anspruch, nur ein paar späte Abendstunden blieben ihm
für seine eigenen Arbeiten. Aber das grämie ihn nicht.

Wa3 er auf sich genommen, wollte er getreulich verwalten,
nicht wie ein Knecht und Mietling, syzdern als ein freier,
ein garzer Mann.
Und da gab e3 viel zu tun. Jedes einzelne der vielen
Kinder mußte er kennenlernen. Dexai jedes war eine

Pflanze in seinem Garten, die besondere Pflege verlangte.
Beim einen galt e3 zu dämpfen und wilde Triebe zu be-

schueiden, beim andern galt es, verkümmerte Schößlinge

dem Sonnenlicht zuzuführen. Wie konnte er loben und
strafen, zügeln und antreiben, wenn er nicht wußte, was
an Freude und Leid, an häu2lichem Daus, an sittlichem
Elend oder an bösen Anlagen, was an srischom Streben

und Sehnsucht nach dem Guten in jeder einzelnen dieser
Kindeöseelen laa?

Und dazu mußte er auch die Eltern

kennen.
Za war e3 gut, daß er noh den Vater, zur Seite
hatte, der mit Schwester Anna und dem Krüpel in eine
leere Kate am Dorfausgange gezogen war.

Da erfuhr

an dem er ihnen einen kleinen Vortrag halten und mit
ihnen über die Kinder sprechen wollte

Ob Johannes es ihr lassen würde? Sie hätte sich so gern
noch ein heßte3 Kleid und einen Federhut angeschafft.

Am nächsten Tage hatte sie Heinrich Stahmer ge&amp;roffen, als sie gerade mit ihrer Mutter nach Ratzeburg

Klingenberg und Eggers waren. Der Prozeß nimmt jeßt eine

Wa3 konnte man sich von dem Gelde alles kaufen!

jsjefestgestanden,
daß sie den Schulmeister
mußte.
Hoffnung, Hofbesitersfrau
zu werden,heiraten
war endgültig
um sich merken zu lassen, wie tief sie das schmerzte.

und Klingenberg sich duellieren wollten. Er hat dies auch
zu zwei Schwestern gesagt, die Zeugsn des Streites zwischen

genommen hatte, so lange sie das Kapital noh nicht so

stark angegriffen hatte. In der letzten Zeit aber war es
bedeutend weniger gewesen.

Und Karoline war viel zu vernünstig,

Klingenbergs ist es nun gelungen, einen Verbindungsbruder

Klingenbergs ausfindig zu machen, der gehört hat, daß Eggers

er manche3, wa3 für ihn von Wichtigkeit war. Die Hauptfache waren aber die Besuche in den Häujern und besonder3 bei den Müttern, denen er seinen Plan nahelegte,
alle Monat einen Elternabend im Sc&lt;hulhause zu halten,

Mit der furchtbaren Enttäuschung, die sie erlebt, hatte
e sich ganz für sich allein abfinden müssen. Nun hatte
vorbei gewesen.

Geschworenen den an der Danziger Technischen Hochschule
studierenden, aus Bochum gebürtigen Studenten Georg
Klingenberg, der den Studenten Rolf Eggers aus Hamburg
nach einem schweren Streit in einem sogenannten amerikani»
schen Duell getötet haben wollte, der schweren Körperver»lezung mit nachfolgendem Tode schuldig und verurteilten
ihn zu drei Jahren und einer Woche Gefängnis. Dem Vater

will zu diesem Zwecke ein altes Schloß in der Nähe von

Volkspartei Abgeordnete in den Litauischen Sejm entsenden

Namentlich abgestimmt wird zuerst über den eriten

Ein sensationeller Duellprozeß.
8 Danzig. Vor einigen Tagen sprachen die Danztger

der

Schweiz. fiehtungmr Meldung zufolge beabsichtigt der

zen Erklärung auf den Grafen Westarp, der die nötige Sicherheit

Es folgen

Aus dem Gerichtsfaal.

Mecklenburgische Nachrichten

zurückbegeben.

und

Denkmünze, die

gefördert werde.

ew

Politische
Rundschau.
Yebersiedlung
des deutschen Kronprinzen nach

Verhandlungen in diesem Hause. Das sozialdemokratische Miß-

Stimme enthalten.
Reichsinnenminister Dr. Külz erklärt zu dem Ermittlungsverfahren wegen Hohverrats in Preußen, daß die polizeiliche Ex2kutive und die Justiz Angelegenheiten der Länder sind. Jeder

versinnbildlihende

Hindenburg dankend mit der Bemerkung entgegennahm, daß
er großes Interesse für die Krtegsgräderfürsorge habe und
1ebhaft wünsche, daß diese von der gesamten Bevölkerung

Freitag 2 Uhr: Kleine Vorlagen.

Nuntius Pacelli auf der Rüreise wieder in Berlin.
Nunkius Monsignore Pacelli hat sich von Rom nach Berlin

verhelfen,

Kriegsgräberfürsorge

g

ober nicht einverstanden mit der Haltung der Regierung bei den
trauensvotum will den Kanzler stürzen. Auch der Antrag des
Zentrums ist ein Mißtrauensvotum ebenso wie der demokratische.
Wir sind nicht in der Lage, dieser Koalition weiter zum Leben zu

,

Vor der

Berlin ein und wurden vom Reichspräsidenten Hindenburg

ee
da3 Geld
ebenso
DennEigentlich
sie war doh
säneihr
Frau.
Wenn sie
es gut
ihm wie
nunihm.
gar
nicht sagte, daß e3 gekommen war?

Gesine hatte nichts

davon gemerkt, denn sie war im Hintergarten.
Karoline sah sich scheu um; sie war ganz rot gewor-

den. War da3 nicht Diebstahl? Nein, ganz gewiß nicht!
Alle32, was Johanne8 gehörte, gehörte auch ihr. Das
hatte der Pastor in der Traurede ganz deutlich gesagt.

Sie wollte das Geld auch nicht für sich behalten: nur vor»

(Fortsetzung folgt.)

* Frhr. v. Brandenstein Spitzenkandivat

ver

Deutschnationalen Volkspartei. Die Deutschnationale

resp. Eulennest, wahrscheinlich hat die Eule beim Kampf
um ihre Brutstätte die beiden fehlenden getötet.

Landtagswahl den
bisSherigen Ministerprä,identen
Frhr. v. Brandenstein-Niendorf aufgestellt. Exz. v.

8 Schwerin, 14. Mai. Nah vier Jahren ermittelt. Der Arbeiter Karl Adolf Schulz aus

Volkspartei hat als Spitenkandidaten zur kommenden

Brandenstein ist nicht nur als Ministerprä ident, sondern auch ais langjähriger Landbundvorjizender und
Beamter in ganz Mekienburg bekannt. In den ersten

Steiten der Liste befinden sich ferner die Herren

Krefft-Schwerin als Vertreter der Kaufmannsc&lt;a;t und
des Handeis, Laubach-Wismar, als Vertreter
des
Handwerks, Nieschmidt-Güstrow als Vertreter der Ar-

beiterschaft, Wejtendorf-Parkentin als Vertreter

der

BEUErgsne: Die Gesamtliste steht noch nicht ganz
Ss Spar-Statistisches. Ueber den Stand der Sparkassen in Mektenburg Schwerin (die eingekiammerten
Zahlen gelten für Medlenourg Strelitz) im März bejagt

Schwerin wurde seit vier Jahren vermißt, das lette
Lebenszeichen gab er seiner alten, hier wohnenden
Mutter aus Trieberg im Schwarzwald.

Dort wohnhaft ist.

Marktbericht.

fest.

die Statijtit: 1) Spareinlagen: Am Ende des
Monats Februar vetrug der Bestand -7539 000
(502 000) wiark, eingezahit wurden im März 1 393 000
(62 000) Mark, ausgezahlt 959 000 (56 000) Mark.
jo daß der Bestand am Ende des Monates März
7973 000 (508 000) Mark betrug. -- 2) Giro-, Schedu. Kontokorrenteinlagen; Es wurden im Monat Wieärz

eingezahlt

13933 000 (615 000)

Markt, ausgezahi1t

43 525 000 (617 000) Mark.. Der Bejiand am Ycvuatsende betrug an Guthaben 5 718 000 (247 000) Mark
Und der an Schulden 7 709000 (442 000) Mark.
-E
Boizenburg, 14. Mai. Ein Zusammenstoß

eines Automobils8 mit einem Ges&lt;häsftsfuhrwertk ereignete jich an der Chausjeebiegung veim
Chausseehaujse. Das in scharfer Fahrt vesindriche Auto=
mobil juhr auf das Fuhrwerr au], das beschädigt wurde.

- Exhumierung
einer
franzöjischen
Leiche. Auf dem Friedhofe wurden von einer sran-

zBbsischen Kommiysion die Gebeine des Kriegsgesangenen
Georges Detlaf, ver längere Zeit als Kriegsgesangener
im „Medienburger Hof“ hierjeibst tätig war und [Ur3

Dann aber

waren alle Bemühungen verschiedener Polizeibehörden
nach dem Aufenthalt des Sch. vergeblich, der verschollen
blieb. Jetzt ist bei dem- hiesigen Landeskriminalamt
die Meidung aus Alten-Essen eingelaufen, daß Sc.

Rosto&gt;, 12. Mai 1926.
.
„Eier, 11--12 St&gt;. 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00
bis 3,00 Mk., Küken, St&gt;. == Mk., Tauben, St&gt;. 1,00

Mark, Barsche, Pfd. 0,80 Mk., Aale, grüne Pfd. 1-2,00 Mk., Bülinge, Pfund 0,60 Mark, Räucheraale
Pfd. 3--4 Mk., Schleie, Pfd. 1,80 Mk., Hechte, Pfd.
1,10 Mk., Dorsc&lt;, Pfd. 0,35 Mk., Sollen, Pfd. 0,35
bis 0,50 Mk., gr. Heringe, Pfd. 0,40 Mk., Brachsen,
Pfd. 0,90 Wet., Salzheringe, St&gt;. 8--10 Pfg., Plöze,
Pfd. 0,30 Yk., Räuch.-Seelachs, Pfd. 0,90 Mk., Kiel.
Sprotten, Pfd. 1,00 Mk., Karpfen, Pfd. 1,80 Mark,
Wurzeln, Pfd. 0,20 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,20 Mk.,

Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., Blumenkohl, Kopf, 1,50

Mark, »teerceitih, 20--30 Pfg., Grünkohl, Pfd. 0,20

Mark,
Rotkohl,
Pfund
0,300,40--0,60
Mark, Weißtobl
Pfd.
0,30 Mark,
Aepfel,
Pfund
ark, Weintrauben, Pfd.

--

Mk., Birnen, Pfd.

0,20--0,40

Mark, Stangen-Porree, 0,15 Mark, Sellerie, Pfd.
0,50 Mk., Rüben, Pfd. 0,25 Mk., weiße Bohnen, Pfd.

Die Heimat überführt.

üft diejer Tage auf dem Jrempliner Torfmoor verübt

worden.

Die Täter haben den dort liegenden mit

zten entführt.
|

fall trug sich in Spornih zu. Ein dortiger Knecht
Fam auf einem jungen Pferoe vom Feide. Das unruzyig
gewordene Pferd haite es jedenfalls veranlaßt, daß er
nach hinten abstürzte. Dabei wurde er dann eine
|Stre&amp;e mit fortgeschleift. Der Arzt steilte Schädel-

bru fest.
Ribnitz, 14. Mai. Vom Finanzamt. IJMit
Dem 10. ds. Mts. hat das hiejige Finanzamt seine
"Pforten geschlosjen. Das Finanzamt Ribniz hat dainit aufgehört, zu existieren.
Waren, 14. Mai. Verhaftung. In Moltow
wurde gestern durch die hiejige Gendarmerie
ein
deutsches Shnitterehepaar Unter dem dringenden Ver-

dacht, ein im Februar ds. 35. geborenes Kind in der
vorletzten Nacht getötet zu yaben, verhaftet.
x

Gadebusch, 14. Mai.

Einen vriginellen

Plat für ihre Wochenstube suchte sich im nahen WaFenstädt die dreibeinige Kaze des Dosbesizers Harms
im dem Eulennest, welches ji in einer haushyohen,
hohlen Pappel auf dem Hofe befand. Die Hausbewoh-

ner wurden durch die anhaltenden Schreie der Eule
in ihrer Nachtruhe gestört, und als nun ein junger

Mann sich mal nach der Ursahe umsehen wollte,

entde&gt;te er im Eulennest 5 kleine Käßzchen und dabei

zwei bebrütete kurz vor dem Ausschlüpjen befindliche
Culeneier. Leider hat der junge Mann die Eier ver-

nichtet, jonst hätte vielleicht die Katze im Verein mit
den kleinen Käßchen kleine Eulen ausgebrütet. Von
den fünf kleinen Käßchen sind nur noch drei im Kaßen-

Aus aller Welt.
'3 Ein mysteriöser Todesfall. Der Kaufmann Georg
Parwardt in Brandenburg erscien boi der dortigen Polizei
und erstattete Anzeige, daß sich morgens um 4 Uhr in seiner
Wohnuno die 22jährige Arbeiterin Ida Richter, die er mit-

genommen hatte, erschossen habe.

Harwardt schildert die

Fat so, daß er sich für kurze Zeit in einen Nebenraum begeben habe und das Mädchen einen Revolver hervorzog und

fich erschossen habe. Die Tat ist so mysteriös, daß Harwardt
von Kriminalbeamten im Auto abgeführt worden ist.

3 Der Leipziger Hungerkünstler ste&gt;brieflich verfolgt.

Der Leipziger Hungerkünstker Illmer, der in Leipzig
während seiner Hungerzeit in betrügerischer Weise Nah-

guter Chemann?“

Die Zeitung hat es -- und das ist das

einige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Frage zu
geben, und zwar in Gestalt eines Vergleißes. Den Ehemann von einst und jezt. Ein paar Probendürften genügen:
„Früher erwartete man, daß ein guter Ehemann seine
Frau vor zudringlichen Herren beschüßte.“ =-- „Heute er»

Man mietete fünf Statisten

Um den Ernst dex

==

Wußten Sie das schon?
Die Henne legt im ersten Lebensjahr ungefähr 20 Eiex,
im zweiten ungefähr 120, im dritten ungefähr 139, im vier«
ten; ungpfähr. 100 und im fünften Lebensiahre nur mehr]

das schmerzloser vor sich. Die Frau muß doh „auf Draht“
sein, und das kostet natürlich Geld.“
„Srüher mußte ein guter Ehemann das Kleid seiner

bis 60 Eier.

Frau im Rücken zuknöpfen können. Heute sind die Häk&lt;en

und ähnlihen Mühseligkeiten vers&lt;hwunden; dagegen muß

Der Hauptbestandteil vieler schön und di&gt; machendep
Seheimmittel und Stärkungspillen ist Arsenik.
|

der Mann nunmehr seiner Frau bei der Kleidung in der
Nichtung aufwärts und abwärts helfen können.“

Man hätte in der Rechnung auch noh fortfahren können
und erwähnen, daß ein guter Ehemann seiner Frau auch
sein Rasiermesser für den Bubikopfnaken zur Verfügung
stellen muß, daß er sie mit Zigaretten. versorgt, daß er sie
zweimal wöchentlich in ein vornehmes Gpeisehaus führt und

*

*&amp;

Wenn man 70 Jahre alt geworden ist, hat man rund

1160 Zentner Nahrungsmittel aller Art zu sich genommen.

Eine Probe auf die Ueberlegenheit des Mannes.
An einer amerikanischen Universität wurden merkwürdige Prüfungen angestellt, welche die Ueberlegenheit des
&amp; Der entkommene Defraudant. Der nach Unterschla«
Meng von 42 000 Mark aus Düsseldorf nach München flüchtig
gewordene Kaufmann Franz Trummel wurde von der Miln-

Hener Polizei in der Wohnung seiner Geliebten aufgespürt.
Es gelang ihm jedoch, als die Beamten Einkaß forderten,
mitiels eines Wäscheseiles über den Balkon auf den Hof zu

kommen und zu entflichen.

1

In Amerika werden jezt vielfach Dachrinnen statt aus
Zink, aus Kupfer und Messing hergestellt.

ihr überdies den Hausschlüssel 1äßt.

Seine Geliebte wurde unter

*

'

In Indien gab es nach der lezten Volkszählung runk
250 000 Mädchen, die noch nicht fünf Jahre alt und dennoch

verheiratet waron

=

bezeichnet, Wegen eines Mordversuches an einem friütyeran
Arbeitgeber wor er bereits zu einer Zuchthausftrafe vep.

urteilt worden. Man vermutet, daß ihm auch noch mehrer»
Frauenmorde zur Last gelegt werden müssen.
'3 Vier Stre&gt;kenarbeiter überfahren. In der Nähe vow
Sedan sind vier Stre&gt;enarbeiter, die mit der Ausbeiserung

ONOurn
dem Verdacht der Hehlerei und dex Begünstigung fest»
&amp; Nach Unterschlagung von 120 000 Maxk zum Sc&lt;ha«

den des Bezirksamtes Badaibling (Bayern) ist der Bezärks-

amtsobersekretär R e ge 9 in Aibling mit. seiner Frau flüch»
hig geworden. Die Flucht war sorgfältigst vorbereitet: von

&amp; Opfer des Berufs. Bei der Apparatebauanstalt Messer

Rarbidgasentwidklunggapparat

eine

Explofion.

HSHierbet

warden zwei Arbeiter, einer aus Dixhausen, der andere aus

Drei Arbeiter tödlich verunglü&gt;t. Beim Kesselreinigen
vrlitten in der Zellstoffabrik Waldhof fünf Arbeiter. schwere
Porbrühungen. Vier von ihnen mußten ins. Krankenhaus
webracht werden, drei sind im Laufe des Tages gestorben.
&amp;. Das Einsturzunglü&gt; auf der Hütte Phönix noch ungeffärt. Die Untersuchung des Einsturzunglü&gt;es auf der

Groß-Umstadt, auf der Stelle getötet.
&amp;' Fleischvergiftung einer dreiköpfigen Familie. In
der Ortschaft Neu-Sazkisch bei Bad Kudowa erkrankte nach
dem Genuß von Wurst die Familie des Arbeiters Stange.
Man fand die dreiköpfige Familie bewußtlos in den Betten.

nung aufgefunden.
Die Schränke -waven erbrochen und
durchwühlt. Es liegt demnach Raubmord vor. Die Spur des
Käters wird: verfolot.

ner, und das machte man so.

für den Abend, die im Gänsemarsch an dem Räuberhaupt»
mann vorbeizulaufen hatten, und zwar dergestalt, daß der
erste spornstreichs hinter die Kulissen zurükrannte und sich
wieder dem lezten anreihte. Das Unglü&gt; wollte es num

Entscheidung über ihr Gesuc&lt; erfahren.

wartet inan, daß er sie mit galanten Kavalieren versieht.“
„Früher war die Frau ängstlich, wenn sie dem Manne
die Rechnung ihres neuen Kleides vorlegte.“ --- „Heute geht

der Affäve nicht gang einwandfrei verfahren haben.

die 5 Jahre
Rem
eineMreisin.
In Wiesbaden
a a va
Sueßer erwürgt
in ihver wurde
Woh-

Wir hatten hier ein Wandertheater, dessen vornehmstes
Zugstük „Die vierzig Räuber“ waren. Zum Schlusse des
dritten Aktes hält der Räuberhauptmann über „die vierzig
Räuber“ Musterung ab. Dazu braucht man natürlich Män»

weichend von den bisherigen Bestimmungen für die Zukunft
festgesetzt, daß die Bewerbungsgesuche von Sdäülern, die die,
Marineoffizierslaufbahn einschlagen wollen, in der Zeit vom
1. August bis 15. November des dem Einstellungszeitpunkt,
vorausgehenden Jahres bei der Inspektion des Bildungs«!
wesens der Marine in Kiel einzureichen find. Die Marine
leitung entspricht damit einem vielfach geäußerten Wunsche.
Die Bewerber werden in Zukunft bereits Anfang Januar dis

Lehrreichste dabei --- nicht unterlassen, ihren Lesern auch

&amp; Co. in Frankfurt a. M. erfolgte bei Versuchen mit einem

worden

s&lt;nurrige Theatergeschichte berichtet:

Räuberbande war es aeschehen.

eine der beliebten Rundfragen, und zwar: „Sind Sie ein

Manager nach England gewandt haben. Uebrigens soll auch

Fteten Arbeiter sind von der Staatasanmwoltschaft freigegeben

Die „vierzig Räuber“ auf der Schmierenbühne.
Aus einem schlesischen Städtchen wird die folgende

no&lt;4 einmal herumzumarschieren!“

Sind Sie ein guter Ehemann?
- Eine bekannte Zeitung richtete fürzlich an ihre Leser

beiden fehlt jede Spur. .

Dütte Phönix hat noch zu keinem Ergebnis geführt. Einen
Pfeilerbruch oder eine Senkung hat man noch nicht feststellen
Wamen. Auch eine Bodensenkung ist nicht wahrscheinlich,
denn die Außenwände sind nicht gerutscht und stehen fest in
Hren Fundamenten. Von den verleßten Arbeitern befin»
din sich noch zehn im Krankenhaus. Die Leichen der ge»

Die amerikanischen Gelehrten gelangen zu dem G&lt;luß,
daß der Unterschied zwischen den. Geschlechtern im leßtgenamnten Falle nicht angeboren, fondern hinzuerworben ist.

O Bewerbung zur Marineoffizierslaufbahn. Wie das
Reichswehrministerium mitteilt, hat die Marineleitung ab.

vungsmittel zu sich genommen hatte, wird vom Staatsanwalt ste&gt;brieflich verfolgt. Angeblich soll er sich mit seinem

ver Arzt, der dem Hungerkünstler ein Zeugnis ausstellte, bei

men können.

„Oh, verflucht, halt' dich tapfer, Hans, du brauchst ja bloß

Vermischtes.

den darin befindlichen Fiychergerä-

Parchim, 14. Mai. Ein s&lt;werer Unglüds-

Die Proben wipden an 600 männlichen und 400

Flomen, Bfd. 1,20 Mark.

einer jtarken Kette fest angeschlossenen Fijcyerkahn des
Whitwite:
Kroß-Rempiuin mitteis Säge und Feite los5Helöst und jamt

haben.

weiblichen Studenten von den Leitern des Physiologischen
Instituts vorgenommen und ergaben, daß die Frau- bedeutemd mehr unwuhrhaftige Gefühlsausbri.he kennt. als der
Mann. 20 Prozent mehr Frauen als Männer schüßten zu"
Unrecht geistige Müdigkeit vor. Nervenschwäc&lt;he kommt bet
der weiblichen Gruppe bedeutend häufiger vor, wohingegen
seltsamerweise Hysterie ganz gleichmäßig verteilt ist.
Andererseits wird betont, daß Geisteskrankheit beim
Manne häufiger auftritt; dies soll aber darauf zurückzuführen fein, daß die Männer dem Daseinskampf unmittel»
barer ausgeseßt sind und dadurch keichter zu Shaden kom-

daß einer der Statisten nicht nur von auffallend fleiner
Figur, sondern obendrein recht shwächlih war.
Als ep
deim! vierten Male vorbeimarschierte, da glitt er aus, und
im selben Augenbli&gt; ertönte es von den hintersten Reihenz

0,40 Mk., Rosenkohl, Pfd. 0,15 Mk., rote Beeten, Pfd.
0,10 Yit., Sczwarzwurzein, Pfd. 0,40 Vik., Steckrüben,
Pfd. 0,10 VWik., Schweinefleisch, Pfd. 1,00--1,20 Mk.,
nrindfleisch, Psd. 0,90--1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd.
1,60--1,80 M., Leberwurst, Pf. 1,40--1,60 M., Kalbsleisch, Pfd. 0,80--1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfund
1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,50--1,90 Mk., Schinken, Pfd.
1,50 Mk., Gehacktes, Pfd. 1,20 Mt., -Karbonade, Pfd.
1,40 Yit., Taig, Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,20 Mk.

..Malchin,14.Mai.EinfrecherDiebstahl

vor seiner AuzStieferung verstarb, exrhumiert und in

Marrnes in wissenschaftlichen Dingen einwandfrei evgeben

Der hingugerufene Arzt stellte eine schwere Fleischvergiftung
fest. Nach längeren Bemühungen gelang es ihm, die Frau
ins Leben zurükzurufen, während der Mann und das Kind
bereits verschieden waren.

Die Leichen wurden von der

Gerichtskommission beschlagnahmt. Die Wurst stammte aus
der benachbarten tschechischen Stadt Nachod.

von Gichienen beschäftigt waren, von dem D-Zug Luxemburg--

Paris "verfahren
und getötet worden. Unter den Opfern bedrei Algerier.

finden sich

3 Aurh Opfer des Weltkrieges. Bei Verdun wurden drei
Arbeiter bei der Entsicherung einer deutschen Granate getötet,
Andererseits wird mitgeteilt, daß bei Schießibungen auf dem
Artilteriefeld von Tahure französische und deutsche Soldaten»
leiche: dloßgelegt wurden. Trog des Protestea der Anwohner

wurden fkeiiterieti

getroffen.

Anstalten zur Beerdigung der Leichen

GEport.
Kandidaten für das Hen&gt;el-Nennen. Die erste klassischs

Prüfung der Derbypjerde gelangt ant kommenden Sonntag mit

dem
Hendel-Rennen über die englische Meile au Nur
der ein
prächtigen
Bahn in Hoppegarten zur Entscheidung.
kleines
Feld wird &amp;S um die 30 000 Mark bewerben, dafür entschädi
aber die
Qualität der Teilnehmer. Ferro (F. Williams),

Aurelius (O, Schaidt) und Wachholder (L. Varga), die
Vertreter der Stülle Haniel, Weinberg und Oppenheim, wiederholen hir: ihre Begegnung aus dem Preis von Dahlwiß, der die
drei oben
genannten Klassehengshe in dieser Reihenfolge im Ziel
sah. Mit dem Weiler Rheinwein (Tarras) ist die Elite

unferes Derbyjahrganges fast vollzählig beisammen.

O&amp; Gn neuer Ritter Blaubart namens Max Kaufmann

Derhieltständige
Deutscheu
Kampfe
spiele
in BerlinAusschuß
eine Sißungfür
ab, die
an der
a er Kölnex

wurde in Zürich (Schweiz) verhaftet. Er erließ in der Zei-

Kampfspielausschuß
Führung
Bürgermeister
Dr. Billstein teilnahm. unter
Als erster
Punktvonwurde
das Pro»

tung Heiratsgesuche nach älteren, alleinstehenden Mädchen
und bvachte. wach den bisherigen Untersuchungsergebnissen

gramm des Kölner Eröffnungstages behandelt. Die feier»

zwei davon nach. der Beraubung ihrer Ersparnisse

durch einen ECinmarsch der Turn- und Gportver-

ums

Leben. Ein Koamplice, Walter Dubois, mit dem er von
Bern aus Autofahrten unternahm, konnte in Holland ver»
hafbet werden und wird nun nad) der G&lt;weiz ausgeliefert.
Kaufmann selbit wird von den Medizinern als anormal

liche Eröffnung findet am Sonntag, 4. Zu, nachmittags 2,30 Uhr

bände statt. Um 3,30 wi
Gerätevorführumgen der

innen dann die Freiübungen und

tschen Turnerschaft,

Bis zum Bs-

zinnDFB,
des FuswelEntscheidungs
pieles
den 60
Kampfspiel-Pokal
des
das auf 5 Uhr festgesezt
ist, um
werden
Studenten der

Deutschen Hochschule für Leibesübungen aymnostische Uebungen

Jer

Die Lieferung des Bauholzes für |
ein Vierfamilienhaus an der
Moltkestraße soll vergeben werden.
Die Unterlagen sind gegen Zahlung von 0,50 Mk. auf dem Rat-

hause zu beziehen.
Verschlossene Offerten mit Kennwort „Holzlieferung für' Neubau“
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Malchow, den 15. Mai 1926.

Der Rat.

genommen und
2. spätestens am Wahltag das 20. Lebensjahr vollendet hat.

rn

EL

Das Wahlrecht ist alss nicht mehr abhängig von einem
3Zmonatigen Aufenthalt in Mecklenburg-Shwerxrin.

De

4

Lichtspiele Bührings ilotel

Revier Biestorf

LxandtaqsSwahyhl.

1920 ist wahlberechtigt ohne Unterschied des Geschlechts jeder Reichsangehörige, der
1. in Me&gt;lbg.-Schwerin seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt

guete

Maldiow. -

if

AETR ITENIE NER EUREDONARR Ue wr 70 derer eten

-

Mel. Shwer. Forstamt

H

Nach der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 8. Mai
1926 über die neue Fassung des Landtagswahlgesezes vom 30. April

KONZERT

nachmittags, auf dem Rathause

5

----= FStadt-Cafe. =-Morgen Sonntag von 4 Thr ab

sind bis zum 19. d. Mts., 4 Uhr
einzureichen.

„0.2. MM.us-

gn

Denjenigen Personen, die in den lekten 3 Monaten zugezogen sind, wird daher besonders anheim gegeben, die
Wählerlisten eimusehen, damit sie erforderlichenfalls nacrhgetragen werden.
Die Wählerlisten liegen bis einschl. 20. Mai 1926 aus,
Malchow, am 15. Mai 1926.

Tel. 12

Holz ver steigerung

Am Sonntag, den 16. Mai 1926, abends 8*/2 Uhr

vormittags 9 Uhr

Pat und Patachon, die urkomischen Witzbolde in

im „Hotel Fürst Blücher“ g

Pat und Patachon
und die kleine Tänzerin

am Donnexrstag, d. 20, Mai,
Malchow über ungefähr :
Buchen: 104 rm starke Rodestämme.
Aspen: 2 rm Ausschuß. Kiefern
rm: 8 Kluft 1, 5 Kluft 11, 756

vo

e

vv

Das Polizeiamt.

ug

0.

Ein Film von Wig und Humor in 6 Akten.

Stammreiserknüppel, 72 Ausschuß.
Die buchen Rodestämme stehen

Ferner der Fula.,.

in den Lenzer Buchen, Stammreiserknüppel am Wege Malchow-

. “Ager

"5yfiim 7

Im flammenden Schacht.

Biestorf und Lenz -- Silz, das

ob Sie diese Un -

menge Wäsche al-

Ein Film aus dem Bergmannsleben in 6 fesselnden Akten
na&lt; dem Roman von Burnetts „The Flame of Life"
mit Priscilla Dean in der- Hauptrolle.

übrige Holz zerstreut im Revier.
Am Versteigerungstage sowie

an Sonn- und Festtagen ist die

Holzabfuhr untersagt. Barzahlung, '
keine Stundung.

sein gewäSCHeNn

haben und %;
1 voller Stolz onkworfen, -

zaszrumnirig narSD

dal das fir Se ein
leichtes ist SeIfdem Sie

Medkl. Sc&lt;wer. Forstamt.
Wir empfehlen ab Lager:

Gesanglest

pr. Weizenkleie
pr. Roggen- u. Weizenfuttermehl

verwender.

der &lt;ristlichen Gemeinschaft

-

.

-

*» AOLYOO DO. Lor

innerhalb der Landeskir&lt;e

„FVEL-

Kartoffelfloken
Weizenkleiemelasse
dt. Kokoskuchen

Soj
abohnenschrot
pr. Hafer

am - Sonntag, den 16. Mai, nachm. 4 Uhr

. == Verein Gintracht. ;

im Saale Bührings Hotel.

Am Sonntag vor Pfingsten, den 16. Mai

== Voxtragsfolge ==

|

schwefels. Ammoniak
Ammoniak - Super-

phosphat (9x9)

Kali
Kainit

1. Lobe den Herrn

gemeinsamer Gesang

2. Auf, Christen singet, Prolog
3. Begrüßungswort
4. Bis hieher hat der Herr geholfen
5. Sei stille dem Herrn, Solo

6. Ansprache

7. Es klingt ein Lied in deuts&lt;en Gauen
8. Es war nach schwerem Fehle

9.
10.
11.
12.

Er weidet seine Herde, Solo
In den blauen Morgen hinein
Das Vaterunser, Solo
Dir, Dir, Jehova will ich singen

13. O jauchzet dem Herrn

14. Ansprache

Hederich - Kainit und

-„Kalkstickstoff
Harnstoff.
Wir nehmen Bestellungen auf

e

ZE Gemeinsame Kaffeetafel und Taz, "ME

Abmarsch mittags 1*/: Uhr vom Krankenhaus, Rü&gt;marsch
* abends über Biestorf oder mit einem Motorboot.

Frau Baurat Stuhr
Gemischter Chor
Frau Insp. Dalmeyer
gemeinsamer Gesang

Nitglieder mit ihren Damen und eingeführte Freunde
-

"des Vereins sind hierzu herzlichst eingeladen.

Der Vorstand,

Gemischter Chor

MOT LE“ GYYB ml

Herr Miss.-Jnsp. Dalmeyer

18. Bei Dir ist Liebe

;

19. Jh weiß, daß mein Erlöser lebt, Solo
20. Jh kenn ein wunderschönes Land

Terzettgesang

Frau Insp. Dalmeyer
Gemischter Chor

Schlußwort und Gebet.
Eintritt 50 Pfg.
Änderungen vorbehalten.

entgegen.

.

Lied zur Laute
Quartettgesang

15. Nimm Christus in dein Lebensschiff, Solo
Frau Geitebrügge
16. Sag Bruder, wohin willst du gehen?
Lied zur Laute
17. Liebster Herr Jesu, von Bach, Solo
Frau Baurat Stuhr

.Kirchenst.286
Briketts und Kohlen

AusflugnachdemLenz

Fräulein Schulz
Herr Geitebrügge
Gemischter Chor
Frau Insp. Dalmeyer
Herr Propst Stelzer

:

TZICKIAEISAKISEZPAG77'

„Hotel Fürst Blücher.

Raiffeison.

Tomaten m. Topfballen

Kohlpflanzen
Blumenpflanzen.

„

ichtspielltbheater

abends 8 Uhr im Schulhause

Der Vorstand.

MeTtePr.-vÜusi

„TIise“"

Witterung nach

Lenz -- Seelust

Fg
|

|

;

j

uE Hierzu „Wort und Bild.“

»

Seelust

6"

,,

P. Wollburg.

Schienen.
Schüßenverein.
ae

?

4

1

2%

«CPH

Handwagen|
Tragkraft bis zu 10 Ztr., und ein

Morgen Sonntag
nachmittag 3 Uhr

Ab Malchow 2" Nhr

wr s€O

Gastwirt Brandt.

Gut erhaltener -

nichtsondern
Montag
Freitag, den 21. Mai,

Frau Ullrich.

zu verkaufen.

Nächste Singstunde

in bekannter Güte.

Es ladet freundlichst ein

fährt am Sonntag bei günstige:

und Bücklinge

Pölkschweine

Chor

Malchow.

Eber

Sonntag, den 16. Mai 1926, abends 8 Uhr

Frische Raudjaale
2 gut fressende

.

df

„Metropol“

Gemilchiter

(-)

Krebssuppe
7

W. Griephan.

Ludw. Köhn

zmpfiehlt

=

Heute von 6 Uhr an

Spar- und Darlehnskassenverein

"Sera yr

Die

Verlobung ihrer Tochter Carla mit Herrn Willy

Engelmann beehren Sich anzuzeigen

Ernst Schröder und Frau
Anna, geb. Jürck.
Malchow, den 16. Mai 1926.

sehr gut erhaltener

SrYyrauk
unten mit Schubladen, oben mit
Glas, zu verkaufen.

Zu erfr. in

der Expedition dieser Zeitung. |
Ich suche einen intelligenten, nicht

zu jungen

TVvetiter.
Arbeit

Meldung Sonntag von 8-10 Uhr

vormittags.

Johann Dannehl.

Ein ordentlihes
0%

ucht

Mädchen

Trau Paul Behnke.

Carla Schröder

Nac&lt; dem Roman von Rudolf Herzog.

Regie: Gerhard Lamprecht,

der Regisseur des Zille-Filmes „Die Berrufenen“

TE“ Tamara Karsawina "WC

die berühmte russische Tänzerin, tritt in diesem Film zum
ersten Mal als Filmsc&lt;auspielerin auf.
Neben ihr Hermine Sterler, Renate Brausewetter, Frit Alberti,
Werner Pittschau.

8 Akte.

8 Akte.

UÜußerdem

ein gutes Beiprogramm.
Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“. Tel. 35.

Willy Engelmann
Verlobte.

Malchow, den 16. Mai 1926.

Allen, die mir in meiner Trauer ihre Teilnahme bewiesen haben, Sage ich, auch im. Namen meiner Tante,
von ganzem Herzen Dank,

Minna Zabel.

Malchow, den 15. Mai 1926.

Malchower
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Montag,
J den 17. Mai 1926

49. Sahrgang.

EO ZAN Me m.Res&lt;&lt;edg

REA

KUTZE Tageoitui.
=-- Die Negistungsbiidung

bereitet:

-Neben den schon angeführten Elektrowerten sind an den
Dr. Geßler

große

Schwierigkeiten.
-- Der Reichspräsident hat in einem Handschreiben an

den Reichskanzler Dr. Luther diesem

für

die

wertvollen

Dienste an Volk und Vaterland gedankt.

-- Der poinische Zloty hat einen katastrophalen Sturz
erlitten.

Dsr ds

ie »

lezten Börsentagen besonders auch Türkenwerte gehandelt worden. Der Grund dafür liegt “darin, daß die
Verhandlungen, die in Paris zwe&gt;s Aufnahme des Zinsendienstes hinter den Kulissen geführt werden, gut fortschreiten
sollen, so daß man in absehbarer Zeit mit einer bescheidenen
Rente aus den türkischen Werten rechnen darf.
Auch in
den Petroleumwerten belebte sich das Geschäft etwas,

troßdem die deutsche Petroleumindustrie demnächst einen
neuen Konkurrenten in Italien bekammen wird.

Italien hat unter der Regierung Mussolini auch in wirt-

RISCHRENEDVIReunnnmmm
8:
''-

Jeutsche und
europäische
Deutsche
1
päisch

Wirischaftspolitik.

Elektrowerte stärker gestiegen. --- Deutschlands Handelsfirmen
gehen zurüc&gt;. -- Ueberspannung der Währung durch Auslandsanleihen. -- Der neue deutsch-spanische
vertrag, -- Italiens Petroleumpolitik.

schaftlicer Hinsicht einen ungemeinen Aufschwung erfahren.
Mit Rußland finden seit Anfang dieses Monats Verhandlungen statt, um eine italienisch-russische Petroleumgesellschaft
unter Dach und Fach zu bringen. Da Rußland nächst Amerika
als größter Petroleumproduzent gilt, würde eine solche Zujammensc&lt;hweißung für den deutsch-englischen und in weiterer
Hinsicht auch für den amerikanischen Petroloummarkt gewisse
Gefahren mit sich bringen.

Handels-

In der abgelaufenen Woche wax die Börse in erster Linie
von der innerpotitishen Krise abhängig, die

ichließlich mit dem Gturz des Reichskanzlers Dr. Luther
endigte. Vielfach haben auch die angesagten Rutsche eine
Zurückhaltung der Spekulationskreise mit hervorgerufen.
Eins der wenigen Marktgebiete, das sich aus der augenblicklich

rüdläufigen Tendenz scharf heraushebt, sind die Elektrowerte, die unter Führung der Siemens &amp; Halske A. G.

bedeutende Kurssteigerungen erzielen konnten. Die Elektro:
industrie ist vielleicht die- einzige deutsche Industrie, die
urzeit unter nicht ungünstigen Bedingungen arbeitet

Jedenfalls haben die führenden Gesellschaften (Siemens
A. E. G., Osram, Bergmann usw.) Aufträge in genügendew
Maße vorliegen. Die zum Konzern der A.E.G. gehörend
Aktiengesellshaft Mix u. Genest, die auf den
Gebiete der Telephon- und Kabelindustrie, neuerdings auch

für die Radiobranc&lt;e, größere Aufträge erledigt, hat erst in
der lezten Woche auf der Generalversammlung durch den
Aufsichtsratsvorsigenden mitteilen lassen , daß sie für die

nächsten Monate wenigstens mit Aufträgen versehen sind.
Ein krasses GegenstüF hierzu bildet der Abschluß der

Boediker Aktiengesells&lt;aftin Hamburg.

Diese

Firma war vor dem Kriege eins der bedeutendsten Unter-

nehmen des Im- und Exportes nach Uebersee, speziell nach
Ostasien. Heute muß die Gesellschaft zugeben, daß mehr
als die Hälfte des Aktienkapitals verloren
ist , und zwar in der Hauptsache durc das ostasiatische Ge-

schäft, das nur Verluste eingebracht hat. Die Konfkurrenz. des englischen Handels in Verbindung mit Amerika

dat in Ostasien den früheren deutschen Einfluß völlig, lahmgelegt. Es hält heute sehr schwer, die Absaßgebiete von

Reichskanzler Dr. Hans Luther

Scwierigfeiten Dr. Geßlers
vei der Regierungsbildung.
Berlin.

Nachvem die Bedenkzeit für Dr. Geßler ab-

gelaufen wär, berichtete er über die Verhandlungen, die er
im Auftrage des Reichspräsidenten von Hindenburg mit den

Parteien über die Regierungsbildung aufgenommen hatte,
Dr. Geßler stellte als Ergebnis seine Fühlungnahme mit den
Parieion Fest, DaF es ihm wicht möglich sein werve, auf
der bisherigen Grundlage eine Regierung zu bilden. Er
werde sich aber um die Klärung der Lage bemühen und
boffe, de mReichspräsidenten bis Sonabend mittag einen
positiven Vorschlag unterbreiten zu können.
Im Neichstage betrachtete man die Kandidatur des
bisherigen Reichswehrministers Dr. Geßler bereits als aussichtslos. Vor allem lehnen die Sozialdemokraten Dr. Geßler
ab. Eine Regierung der Mitte, wie sie Dr. Geßler
bilden soll, würde, wenn sie sich auf die Sozialdemokratie

Wir haben kürzlich mitteilen können, daß der Reichs-

bankpräsident Dr. S &lt;a &lt; t sich mit allen Mitteln gegen

eine allzu starke Anleiheaufnahme seitens
haben die Sächsischen Werke AG. die als gemischt:
wirtschaftliches Unternehmen die Braunkohlen und Elektrizitätsbetriebe des sächsischen Staates verwalten, wieder eine

Anleihe in Amerika aufgenommen, ohne irgendwie eine Er-

Närung für die Notwendigkeit hierfür aufzubringen. Es ist

fehten beiden Monaten stark aktiv gewesen, d. Hh.
bie Einfuhr ist im Verhältnis
zur Ausfuhr gering gewesen. Man darf allerdings nicht von dem
Standpunkt ausgehen, daß diese Aktivität nun ein
günstiges Zeihen wäre. Ein Teil des Ueberschußwertes ist, in Reichsmark ausgedrüdt, lediglich dur den

Rükgang
der
Aufnahmefähigkeit
des
deutschen Marktes ausgewiesen. Bei dieser Gelegen-

und Winkhaus haben durc&lt;h Rechtsanwalt Dr. MaxnsfeldEssen Strafanzeige gegen den Berliner Polizeipräsiventen
wegen Mißbrauchs der Amtsgewait, Hausfriedensbruch und

Beleidigung stellen lassen.
Der Werwolf beantragt gegen fich reichsgerichtliche

Untersuchung.

Scheitern Dr. Geßlers der demokratische Abgeordnete Koch,
Durch dessen Initiative die Regierung gestürzt wurde, selbst

bezeugen, daß feiner von ihnen Kenntnis von einer io-

Bolkspartei hervorriefe.
Nach parlamentarischen Grundsäßen würde nach dem

mit der Bildung der Regierung zu betrauen sein..Man
glaubt allerdings nicht,

Erfolg hat.

daß

er größere

Aussicht auf

Im Reichstage hält man die

Bildung einer reinen Mittelregierung,
vielleicht ohne Demokraten, unter Führung der Volkspartei
für den wahrscheinlichsten Ausweg. Allerdings ist man sich
der schwierigen Aufgabe einer solchen Regierung angesichts
der Frage der Fürstenabfindung: bewußt.
Fraktionssikungen des Zentrums“ und der Demokraten
sind mit Rücksicht auf die Ungeklärtheit der politischen Lage
vertagt worden. Der Reichspräsident empfing den Präsi-

genannten Notverfassung wie von einem geplanten Umsturz
jatte. Die Bundesleitung dss Werwolf hat beim Obexrreichsanwalt Dr. Ebermayor eine Untersuchung ge:

gen den Bund beantraot

Reichsbannertag in Magdeburg,

&gt; Magdeburg. In Magdeburg wurde die Bundesgeneralversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eröffnet. In einer öffentlichen Kundgebung sprach Bundesvorsigender Hörsing. Er teilte mit, daß das Reichsbannex
heute 34 Millionen Mitglieder zählt. Redner
erinnerte dann nach einem Rücbli&gt; auf die innerpolitischen
Ereignisse der lezten Jahre an die Aufgaben, die das Reichsbanner bereits gelöst habe und erflärte, daß ihm neue schwere

denten des Reichstages Löbe zu einer Besprechung über

Aufgaben bevorständen. Mit den Worten „Alle man an De&gt;,
es ist Gefahr im Verzuge!“ sc&lt;loß er seine Ausführungen.

Hindenburgs Dank an Dr. Luther.

Darauf ergriff Generala.D. Deimling das Wort
und sagte, das Reichsbanner müsse die ihm innewohnende
politische Kraft mehr als bisher ausnüßen dur&lt; erhöhte
Aktivität zur Sicherung der Republik. Der nächste Redner,
Abg. Scheidemann, erklärte: Das Reichsbanner ist der Felsen,

&gt; Berlin. Reichspräsident von Hinden burg hat
an den Reichskanzler Dr. Luther ein Handschreiben gerichtet,

den

Essen, Die durch die Maßnahmen des Berliner Polizei»
präfidiums betroffenen Herren Generaldirektor Dr. Vs g
ler, Dr. v.-Löwenstein, Hr. Kirdorf, Wiskott

engeren Zusammenschluß der im Zusammenhang mit den
Puts&lt;hmeldungen genannten Verbände in Berlin unter der
Führung von Oderst Lu. Sämtlichen Führern des Werwolf werde hoffentlich Gotogenheit gegeben, durch Eid zu.

Anleihen im Reichsfinanzministerium ohne weiteres diese
Anleihe hat genehmigen können. Wenn fremde Valuten in
Übergroßem Maße eingeführt werden, so bedeutet dies eine
große Belastung für die Währung des Landes, da entsprechend dem Bedarf Banknoten dafür herausgegeben
-

wegen der Haussuchungen in der Putschsache. ;

abfindung und der Aufwertung machen müssen, was
schärfsten Wideystand des Zentrums und der Deutschen

die politische Lago.

Deuts&lt;lands Handelsbilanz ist in

Strafanzeige gegen den Berliner Polizeipräsidenten

Der Werwolf dementiert die Nachrichten von eincm

unverständlich, wie die Prüfungsstelle für Aufnahme von

werden müssen.

Seschäftsführer des Deutschen und Preußischen Städtetages 1918

Oberbürgermeister von Essen. Seit 1920 Mitgllied des Reichswirtschaftsrates, wurde er 1922 Reichsminiter für Ernährung und
Lamwdwirtschaft, 1923 Reichsfinanzminister und im Januar 1925
als Nachfolger von Marx Reichstanzler. Die Flaggenverordnan:3
und die sich daran anschließende parlamentarische Behandluag 5at
zu seinem Sturz geführt.

stüßte, erhebliche Zugeständnisse in der Frage der Fürsten-

öfentlicher Instiute gewandt-hat.Trotzdem
früher wiederzuerobern.

ist am 13. Mai zurücgetreten. Luther ist geboren amm 10. März 1873
zu Berlin. Er studierte in Genf, Kiel und Berlin umd wurde
nach vorübergehender Tätigkeit als Stadtrat in Magdeburg und

in dem er lebhaft bedauert, daß Dr. Luther aus dem Kanzleramte scheidet, das er 1% Jahre mit vollsber Hingabe und

an dem sich alle, die gegen -die Republik ankämpfen wollen,
die Köpfe einrennen werden. Die erste Vorarbeit zur Festi-

in treuester Pflichterfüllung in heißer Liebe für „Volk und
Baterland geführt hat. Der Reichspräsident gedenkt der
wertvollen Dienste, die Dr. Luther dem Vaterlande durch die
Shaffung der neuen Währung, die Ordnung der Reichsfinanzen und die außen- und

gung der Republik ist das Zustandekommen einer wahrhaft

wirtsc&lt;haftspolitischen Maßnahmen der jüngsten Zeit geleistet
hat, und spricht die Hoffnung aus, daß die Geschichte
Dr. Luther dereinst unter den Männern, denen Deutsch-

demokratischen Regierung. Ministerialdirektor 3. D. Spieder
liberbra&lt;te die Grüße der Mitglieder des Reich.banners
innerhalb: der Zentrumspartei. Namens der deutsch-demofkratischen Partei begrüßte Abg. Dr. Haas-Kärlsruhe die Bundesgeneralversammlung.

Die „Norge“ im Polarsturm.

heit sei an den Abschluß des deuts&lt; - spanischen

lands Wiederaufbau zu danken ist, an erster Stelle nennen

Handelsvertrages erinnert, der endlich dem Wirt.
sc&lt;haftskampf zwischen Deutschland, und Spanien ein Ende
bereitet hat und für beide Länder die günstige Weiterentwi&gt;-

wird. Der Reichspräsident schließt sein Schreiben mit dem

&gt; Oslo. Die Meldung aus Spißbergen, daß die „Norge“
bereits in Alaska angekommen sei, hat si&lt; als falsch er-

Wunsche, daß Dr. Luthers bewährte Kraft auc künftig dem

wiesen. Die Radiostationen Amerikas sind ohne jede Nach-

deutschen Volke von Nuten sein werde.

richt von dem Polarschiff, Ueber Nord-Alaska herrscht
nebeliges Wetter und anhaltender Regen, und man fürchtet,
daß das Polschiff im Nebel von seinem Kurs abgekommen
ist und nun irgendwo über Alaska umherirrt. Da der

king in handelspolitischer Hinsicht beweisen wird. Nicht
«uninteressant ist, daß in dem Vertrag eine Klausel besteht,
wonach die Einfuhr von Bananenzollfrei ist, während
andererseits Deutschland den Vorzugszolltarif und für zirka
250 Artikel die Meistbegünstiqung genießt.

Dr. Luther hat sich von den Beamten der Reichskanzlei
verabschiedet und besonders für das ihm entgegengebracte
Vertrauen gedankt. Staatssekretär Kempner brachte die
Wünsche der Beamtenschaft für das weitere Wohlergehen

Dr. Luthers zum Ausdrue.

Benzinvorrat nach den Berechnungen bereits aufgebraucht sein muß, ist man in größter Sorge über vas
Schifsal des Luftschiffes, man fürchtet, daß die „Norge“ in
die großen Polarstürme geraten ist, zumal die Berichte von

Flaska besagen, daß überall in den Polgebieten heftige
Stürme. herrschen.
Nach einer Nachricht aus Kopenhagen, ist die arktische
Detroit-Expedition unter dem Führer. Wilkins in Verbindung mit dem Pols&lt;hiff. Ein drahtloses Tele-

gramm der Expedition meldet, daß sie das Luftschiff dur&lt;h
die Nebel entde&gt;te, das infolge der Bewölkung seine Ge-

schwindigkeit verringert habe.

Vom Schauplaße des polnischen
Bürgerfrieges.

Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht.

sorgeverfahren

festgelegt.

Die

Zentrumsabgeordnete

Tous&lt;-Köln berichtet über die Ausschußverhandlungen.
Ausschuß empfiehlt vor allem einheitliche Richtsäte.

Frau
Der

auf deren landwirtschuftlichem Besihtum er als Wirtschafter
Sitig war, vorsäßlich getötet und die Leiche im Bacofen verbrannt zu haben. Zu der Verhandlung sind 15 Zeugen und

e

Politische Rundschau.

Der Landes-

ausschuß des Regierungsbezirks Wiesbaden hat sich auch mit
dem Projekt für das Reichsehrenmal beschäftigt und dem Vor-

Rarschalls Pilsudski durchaus noh nicht als gelungen
bezeichnet. werden darf. Zwar ist der Marschall Herr der

“hlägen über die Errichtung des Denkmals für die im

aus Polnisch-Oberschlesien und die Garnison von Posen im

Anmarsch auf Warschau sein.

Die Regierung erließ einen Aufruf, in dem sie den Verrätern eine scharfe Kampfansage macht. Die Führer der re-

gierungstreuen Truppen haben erklärt, daß sie bis zum leßten

Blutstropfen standhalten werden. Marschall Pilsudski gab

bekannt, daß er keine Mititärdiitatur errichten wolle, sondern
vaß seine Aktion lediglich eine bewaffnete Kundgebung gegen
die Regierung Witos sei.
Katostrophal ist die Wirkung des Staatsstreiches auf die
volnifche Währung. An der Berliner Börse ist der Sloty
nuf etwa. 35 Mark für 100 Zloty gwsunken. Das bedeutet
vinen Sturz von sachs Mark gegen den Vortag. In Donmzig
"at der Sloty in einem Tage um a&lt;t Punkte nachgegeben; bei
ver Parität von 100 ist er auf 42 gesunken. Der Dollar steigt

geradezu sprunghaft, und die Hoffnungen, die die polnische
Regierung noch vor wenigen Tagen hegte, daß sie nümlich
bine Anleihe in Amerika zur Stügzung der polnischen Währung bekommen könnte, sind längst begraben.

Die lezten Meldungen von der polnischen Grenze be-

sagen, daß die polnische Regierung nach Posen geflüchtet ist
und daß auh Wilna in der Hand Pilsudskis sich befindet.

Die Eisenbahnbrücke auf der Str&gt;e Bialystok--Warschau

ist von den Truppen Pilsudskis in die Luft gesprengt
worden, jo daß die Garnison von Bialystok, die zur Untertüßung der Regierung nach Warschau abtransvortieri werden
Tollte, zurüdkehren mußte.

Weltkrieg Gefallenen auf den beiden nassauischen Rheininseln bei Lorch zugestimmt. Der Landesaussc&lt;huß bittet die
zuständigen Stellen, dieses Projekt zu wählen.
Das deutsch-dänische Zollabkommen angenommen. Im

Reichstagsauss&lt;uß für Handelsverträge wurde
in zweiter Lesung der Gesehentwurf über die Vereinbarungen
zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Dänemark
iber Zollerleichterungen für dänische Erzeugnisse und Behandlung deutscher Handlungsreisender in Dänemark mit

Deoutscher Reichstag, 291, Sitzung vom Freitag,
dem 14. Mai 1926.

die amtliche Mitteilung von dem Rüdtritt des Reichskabinetts.

Als er erwähnt, daß Reichswehrminister Dr, Geßler vorläufig
die. Geschäfte des Reichskanzlers führt, entsteht bei den Kommunisten Unruhe. Sie rufen: „Eine feine Nummer!“ -- Der Präsident rügt die Zwischenrufe. Auf der Redten ertönt der Ruf?

„Sie haben Angst!“

EL

Ein Kämpfer für Deutschlands Macht
und Ehre.
Zum 60. Geburtstag des Hauptshriftleiters
des „Kadderadats&lt;“, Paul Warn de.
-

sich auf vier Wochen erstrecken.
Tagung der preußischen Haus- und Grundbesißer-

Zu den Tüctigsten und Besten unseres Volkes gehört

deradats&lt;“, der am 13. Mai 1866 in dem Städtchen

Lübz in Med&amp;lenburg-Shwerin gedoren wurde.
Wie seine großen Landsleute Blücher und Moltke, s9
kämpfte auch er für Deutschlands Macht und Ehre, nicht wie

der -. Haus- und

iene,-mit dem Schwert aus Stahl und Eisen, sondern mit

Grundbesißervereine trat in Königsberg i. Pr. zu seinem

den Waffen des Geistes. All seine lyrischen Dichtungen,
die zum großen Teil im „Kladderadatsch“ erschienen und
heute in vier Bänden vorliegen, sind der begeisterte Ausdru&gt; seines tisfinnerlichsten deutschen Wesens. Das gleiche

Vereine.

30.

Der Preußische Landesverband

ordentlihen

BVerbandstag

zusammen.

Zahlreiche

Delegierte sind eingetroffen, darunter eine Reihe von Landtagsabgeordneten der Deutschnationalen Volkspartei, der
Deutschen Volkspartei und der Reichspartei Des Deutschen

Mittelstandes, der bisherigen Deutschen Wirtschaftspartei.
Glüdwunschschreiben

zum

60.

Geburtstage

Paul

Warn&gt;es, Vaul Warnke erhielt anläßlich seines 60. Geburtstages sowohl vom Kaiser wie vom Reichspräsidenten nebst

ihren

Bildnissen

Glüdwunsc&lt;screiben.

Die

Vaterstadt

Barndes, Lü bz in Medlenburg, ernannte den Jubilar zum
Ehrenbürger. In dem Ehrenbürgerbrief war auch die Mitteilung enthalten, daß am Geburtshause Warnes eine Ge-

denktafel angebracht sei.
Jahresversammlung des Deutschen Auslandsinstitutes.
In Stuttgart fanden die Jahresversammlungen Des wissen
"haftlichen Beirats des Verwaltungsrates und des AU5-

'&lt;husses des Deutschen Auslandsinstitutes statt. In dem
Bortragsabend, der die Tagung einleitete, hob der Vorißende des Vorstandes des Auslandsinstitutes, Generalionsul Dr. Wanner, vor allem die unschägbarew Ber-

dienste der gesamten deutschen Wissenschaft um die Hebung
des deutschen Ansehens in der Welt hervor.

Aufnahme des Flugverkehrs zwischen Deutschland und
Frankreich. Auf Grund des deutsch-französischen Luftfahrt-

Deutschland zurücgelegt.

Gleichzeitig ist auf dem Flag:

gilt von seinen in plattdeutsher Sprache und mit Reuter-

“hem Humor geschriebenen köstlihen Buche: „Friz Neuter, woans he lewt un s&lt;hreben hett“.
Längst schon vor dem Kriege zeigt er, ein Warner und

Mahner, unsern Regierenden, wohin wir steuern.

Ulles,

was seit 1914 unjer Volk jubelnd gesungen und in Herzenspein in die Welt hinausgeschrien hat, ist zu Poesie ge»
worden in seiner in leidenschaftlicher Liebe zu Volk und

Vaterland brennenden Seele. Laut klingt sein Sang auf
all die Helden, die der große Krieg uns schenkte, und sc&lt;onungslos geißelt ex die Verderber unseres Volkes draußen
und drinnen:
Wahrhaft erschütternd wirkt heute seine

Mahnung, dem falschen Wilson und seinen 14 Punkien nicht
zu trauen, und sein Hinweis auf Hindenburg als den, von
dem vor allen uns Heil und Rettung kommen kann. So
stärkt und stählt er uns unablässig in dem unerschütierlihen Glauben an des deutschen Volkes hohen sittlicher

Beruf und seine Zukunft.
Möge dem trefflichen Mann, der in jugendlicher Kraft
und Frische in das siebente Jahrzehnt seines Lebens eintritt,
vergönnt sein, dieses mit dem gleichen Geiste unwandel=
darer, über allen Hader hinausführender Liebe zum Vaterlande zu erfüllen und so immer weiteren Kreisen ein Führer zu werden aus Nacht zum Licht, aus Not und Schande
zu Einigkeit und damit zu Freiheät und Macht.
P.W.
'

zeug gelandet.
Der polnische Gesandte in Rom bei Mussolini. Mussolini
hatte im Palazzo Chigi in Rom eine Unterredung mit dem
volnischen Gesandten, die über eine Stunde dauerte. In
diplomatischen Kreisen mißt man der Unterredung eine
arößere politische Bedeutuna bei.
mmmmmmeemmeetenmmnil

Mecklienburgiscde Nachricpien
Quer dur&amp; die Woche.
Der Mai ist gekommen, und trozdem das Wetter
im ersten Teil dieses sogenannten Wonnemonds alles
1

daß sie ihrer Tochter nichts an barem Gelde mitgeben

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.

(Nachdru&gt; verboten.)
Al38 Johanne3 jezt nach Poggenhagen wanderte,

könnte; ihr Kapital set in den letzten Jahren so zujammen=
geschmolzen, daß die Zinsen gerade noch für Frau Diestel
allein auSreichten.
Er hatte sie guten Mutes getröstet. Hatte sie nicht

während der Regen ruhig und gemächlich auf den aufgespannten Schirm über seinem Haupte herniederrieselte,

schon genug Opfer für seine Ausbildung zum Lehrer ge-

das würde sich bald geven, wenn sie nur erst erkannt hatte,

es anfang3 gewiß ein wenig einsam im Schulhause. Aber

schriftstellerischen Versuche ihm bisher so gut wie gar
nicht3 eingebracht hatten. Er mußte zurüdlegen, wenn

daß auch für sie ein reiches Arbeitsfeld offenstand.
Die grobe Arbeit, nein, für die paßte sie wirklich nicht;

beziehen.

war er voll von frohen Hoffnungen. Er lachte vergnügt
vor sich hin, al38 er an seine kleine Frau dachie. Die fand

er würde sie ihr auch nie zumuten. Aber die Flickschule
konnte sie mit Anna, zusammen übernehmen, denn die
wurde der Schwester allein zu viel. Und wie oft gab es
dies und das zu tun für arme und schwächliche Kinder,
oder für solche, deren Mütter krank lagen. Das war so

ce
die ideale Aufgabe für die Lebrerfrau, wie sie sein
ollie.
Schon jetzt fühlte Johanne3, wie ein freundlicher Blik

feiner
Frau zugenügte,
froh zu
stimmen,
wenn der
die
rbeitälast
groß zuihnwerden
schien.
Sie würde
Sonnenschein werden im Schulhause, und er wollie sie
nuf Händen tragen, daß sie nie bereute, seine Frau geworden zu sein.

Einschränken würden sie sich allerding8 müssen.
ob zwei Menschen, die einander lieb hatien, das
leicht könnten. Vorläufig waren sie. ganz auf das
Halt angewiesen, und das ging um keinen Pfennig
waren jung.

Der Angeklagte hat mit

"siner 50jährigen Tante jahrelang ein Liebesverhälinis gevabt.

Paul Warne, der Hauptshriftleiter des „Flad

nens Mutrer 1wym rürz vo« ver Hodyzett eröffnet hatte,

die geseklich vorgeschriebene Mindestgrenze.

vershwunden ist, ermordet hat.

Der preußische? Justizminister in Bad Ems. Der preußische Justizminister Dr. Am Zehnhoff ist zum Kuraufenthalt in Bad Ems eingetroffen. Der Aufenthalt soll

Auf dor Tagesordnung steht die

527;

Der Angeklagte hat bereits in der Voruntersuchung das
Geständnis avgelegt, seine Tante ermordet und sie dann in
den Badofen geschoben zu haben. Nach seiner Darstellung
hat er eines Abends mit ihr einen Streit gehabt, in dessen
Verlauf er sie verschiedene Male mit einem eisenbeschlagenen
Stiefel vor den Kopf geschlagen haben will. Das Gericht
nimmt jedoch an, daß er sie mit einem scharfen Instrument,
besonders kommt eine Axt in Frage, die seit der lezten Zeit

plaß Le Bourget das erste aus Deutschland kommende Flug:

Nach Eröffnung der Reichstagssizung verliest Präsident Löbe

En

drei Sacwerständige geladen.

14 gegen 13 Gtimmen angenommen.

abkommens hat ein französisches Flugzeug einen ersten
Versuchsflug auf der Linie Kopenhagen--Paris über

Soziale Fragen vor dem Reichstage.

interessanter Prozeß gegen den 24 Jahre alten Wirkschaftsgehilfen Martin Sinkler. Der Angeklagte wird beschuldigt,

im Oktober vorigen Jahres seine Tante, Martha Sperlich,

- Um das Ehrenmal für die Gefallenen.

Ebenso sollen die polnischen Truppen

8 Breslan. Vor dem Schwurgericht in Brieg begann ein

Abg, Karsten (Soz.) erhebt Einspruch dagegen, daß bei der

Polnische Grenze. Soweit Nachrichten aus Warschau zu
uns dringen, lassen sie erkennen, daß der Stonatsstreith des

"Barschau befindet.

-

Fürsorge den Sozialrentnern die Sozialrente angerechnet w2rden
"olle. Abg. Frau Arendsee (Komm.) beantragt, den Organi"ationen oder, wo solche niht vorhanden sind, sonstigen Vertretern

Belagerungskämpfe in Warschau. =- Anmarsch regkerungstreuer Truppen. =- Katastrophaler Sturz der polnischen

Lage in Warschau, aber die Regierung zum Rüctritt zu
zwingen, ist ihm bisher nicht geglükt. Dir Truppen des Marfc&lt;alls haben die Warschater Zitadelle, die Kadettynschüle und
das Belvedere umzingelt. Dort verteidigen sich die Regierungstruppen und warten auf Hilfe aus der Provinz. Durch
Flugzeuge versucht die Regierung den Nachrichtendienst mit
ben anmarschierenden Regierungstruppen aufrecht zu erhal
ten. Der Eisenbahnverkehr ist vollständig lahmgelegt.
Es verlautet, daß der berüchtigte polnische General
Saller mit der Lemberger Garnison sich im Anmarsch auf

Die Leiche im Backofen.

. "Danach wird die Beteiligung der Hilfsbedürftigen im Für-

der Gozialrentner usw. in allen Instanzen ein entscheidendes Mithestimmungsrecht zu sichern.

Währung.

Aus dem Geriänisfaagl.

zweite Lesung des Gesetzentwurfes zur 2zendperung oer

Al8
nicht
Geüber

Aber sie

Karoline hatte ihre schöne neue Aussteuer,

und sie brauchten auf Jahre hinau“ keine Anschaffungen

zu machen. Seine Frau war ja mit Kleidern, Wäsche,
Hüten und dergleichen fürs ganze Leben versehen, wie

ihm vorkam.

Das war aber auH gut. Er selbst hatte zwar nie auf
einen Zuschuß von seiner Schwiegermutter gerechnet. Aber
oins Qhorraschunag war es ibm doch gewesen. als Karo-

bracht?

Er hatte Karoline doch nicht des Geldes wegen

geheiratet.

Aber er seufzte doch, al8 er daran dachte, daß seine

er später einmal daran denken wollte, die Universität zu

Unter solchen Gedanken war er nach Poggenhagen gekommen. Namsaß er neben Bernhard von Bählow am

Tische
mit ihm
au38 selbst
Cäsars
Kriege. und
Er übersehe
kam sich dabei
zuweilen
nochgallischem
wie ein
Schüler vor. Den eigentlichen lateinischen Unterricht ervel
auch nicht
von ihm, machte
sondernerbeinurHerrn
astorBernhard
Mergenthien;
mit Johannes
die

* Autcy.dte Handlung fesserre jue.

Das-war so klar und

plastisch dargestellt, wie die nordischen Seefahrer die neue
Heimat fanden, von der sie sich nicht loöreißen konnten,
al3 der Winter vorüber war. Al3 hätte sie diese Männer
alle geschaut, so war ihr zumute, --- als seien es ihre hoch-

gewachsenen blondhaarigen Landsleute, die der Dichter
da geschildert. Und al3 sie zum Ende kam, und Seekönigs
Weib im eichengefügten Bollwerk am Strande saß und
de38 Teuren harrte, den das Meer nicht wiedergab, -- da

war ihr, als sei sie selbst das Weib mit dem Herzen voll
Sehnsucht. Große Tränen fielen auf das Blatt.

Langsam blätterte sie zurü. Und al3 ihre Augen auf
die Überschrift fielen, die sie vorher nicht beachtet, da war
ihr, al8 hätte e3 gar nicht anders sein können. „Seekönigs
Meerfahrt. Von Johannes Jessen“ -- la3 fie. Und plötlich löste sich all die Spanmuing ihrer Seele, all der Druc,
ver seit Monaten auf ihr gelegen, seit jenem Tage, da sie

fich bewußt geworden war,

daß sie den jungen Schul-

meister liebte, in ein wildes. leidenschaftliches Schluchzen
auf.

Stebzehnte3 Kapitel.

ahi moms

|

Bai,

häuslichen Aufgaben, und der Lehrer betrachtete das al3
willkommene Gelegenheit, seine mühsam durc&lt; Selbstunterricht erworbenen Kenntnisse zu befestigen.
Heute ließ sich Alice von Bählow gar nicht sehen. Nur
selten nahm sie noch an den Stunden teil. Seit sie ihm
zu seiner Verheiratung Glü&gt; gewünscht, hatte er kein
Wort mit ihr gesprochen.

Der Winter war träge dahingeschlichen. Im Neuem
vammer Schulhause hatts er manche Veränderungen mil

heißen Wangen über da3 Heft der Monatsschrift gebeugt,
das der Kutscher heute aus Ratzeburg mitgebracht hatte.
Erst hatte sie gewohnheit3zmäßig in dem Heft geblättert,
und dann wahllos angefangen zu lesen. Dann hatte sie
naufgemerkt. Wie wußte der Verfasser der Novelle, die
jie zufällig aufgeschlagen, die leuchtende Welt de3 SüdenZ3,
die Küste des Mittelmeere3 in ihrer zauberischen Pracht
zu schildern. Und wie lebendig trat ihr eigener Aufenthaliöort vor ihre Seele, gerade als sie sie im Garten zu
Sant Remo und blicke binaus auf das Meer und die hellen

über Für
ihn Johannes
hinweggegangen,
Jessen bevewtete der Tod des Vaterä

Er ahnte nicht, daß sie im Nebenzimmer saß, =- mit

fich gebracht.

Zu Weihnachten war der alte Jessen gestorben und mit

allen Ehren von der ganzen Gemeinde zur letzten Ruhe ge»
leitet worden. Die Schulkinder hatten gar erbaulich am
offenen Grabe gesungen. Dann war der Schnee über den
niedrigen Hügel gefaklen, und der Lauf der Dinge war

eine neue Belastung. Nun das Ruhegehalt de3 Alten fortfiel, mußte für den verkrüppelten Bruder, der immer in dex
alten Weise dahinlebte, und fär Anna gesorgt werden. EI?
blieb nur die eine Möglichkeit, fte mußten beide ins Schub

haus ziehen. Anna Jessen war immer elender geworden

Die Kirchhofrosen auf ihren Wangen blühten hell. Langt
konnte es mit ihr nicht mehr dauern. Ihre Kräfte reichter
gerave noch zur Pflege ihres kranken Bruders und zu klei
neu Handreichungen aus

(FXortsebung folgt.)

andere als wonnig war, begann doch an vielen Plätzen

Die Errichtung einer Arveiterkolonie

auf den nun bald losbrehenden Andrang der Kurgäste
Sommerfrischler. Es gibt da plößlih keinen Winkel,
der etwa nicht von gesundheitsförderndem Aroma
stroßte, das seine 5 Mark täglich gut und gerne wert
ist. Ganz besonders gehen aber bekanntlich immer die
Schweriner ins Zeug, wenn es sich darum handelt,
den Fremdenverkehr ins Rollen zu bringen. Nachdem
man im vorigen Jahre gerade zum Hindenburg-Bejuch

in Medlenburg.

Medtenburgs schon das Großreinemachen äm Hinbli&gt;

am Pfaffenteich Blumenkästen aufgestellt hatte, muß
man jeßt schon dazu übergehen, den Bahnhof für einen

größeren 'Andrang umzubauen. Und nicht nur das!

Biele Fremde werden auc&lt;h den“ Pavillon im Sc&lt;loß-

garten fennen, wo im Sommer die Militärmusiter
alle die flotten Märsche spielten. Dort hat man jezt
jogar ein Häus&lt;hen errichtet, an dem die Erholungsbedürftigen richtiggehenden Brunnen trinken. Wie in
Karlsbad und Ems. Damit ist Shwerins Ruf als
Kurort nunmehr endgültig verankert, und einem weiteren Steigen der Zimmermieten dürfte nichts mehr im
Wege stehen. Ausvausaiz? Nicht nötig, wir trinken

Brunnen. Karlsbade zu Hause! Die Schwerter magen

alles jelbst.
Ob's wie Salz oder Wisky-Soda schme&gt;t, weiß
ich zwar noch nicht, denn bisher war immer der Undrang sv start, daß man noh nicht dran kam. Seitdem

das aber eingeführt wurde, gehen alle Leute viel
forscher. Bei dem Brunnen können wir alle zundert
Jahr alt werden. Den Arzt im Haus erspart der
Srunnen vor dem Tore! Nun können auh die Aerzte

endlich) mal auf Erholung reisen.

Schade, daß wir

unser Portemonnaie dort nicht auc&lt;; auf die Beine

bringen fönnen.

Doch jede Stadt sucht ihren eigenen Ruhm! In

die ihm zugewiesene Wohnung nicht beyagte, sich auf
dem Marttplatz häuslich eingerichtet. Allerdings paßte

ihm diese Wohnung au auf die Dauer nicht. Hier
jo11'8s nun wieder dur&lt;geregnet haben. Auf jeden Fall
beweist aber diese kieine Demonstration, daß es doch
immer noch Zeitgenossen gibt, die mit Humor ihren
Standpunkt zu unterstreichen wissen. Allerdings kommt
ja bei soichen Exerzitien nicht viel heraus, denn es
bleibt immer nocy zweifelhaft, ob es sich auf dem

Pflaster des Marttplages gerade besser j&lt;hläft, als
in einer in diesem Falle gewiß nicht fonjsortablen
Wohnung. Schließlich wird er auch dafur noch „Miete“
bezahlen müssen. Denn wenn die Behörden eiwas
einziehen können, haven 1ie es ja gewögntiiwm ausnahms8weiye eilig.

Wohnungsstreitigkeiten gibt's schließlich überall

einmal. In Strelit machte nun wieder einer Krach,

nicht weit sie ihn ausquartierten, sondern weil sie
ihn in eine neue Behausung hineingeste&gt;t Jatten.
Dort lebt ein Hausvater mit Weib und Kind in Un-

frieden. Beide, Mann und Frau wollen wohl auseinander, aber sie sind sich über das Wie durchaus im
Unklaren. Um die Sache kurz zu machen, spunnt die
holde Gattin den Herrn und Gebieter erst einmal
ein Weilchen in den Holzstall, damit er in Ruhe über-

Nachdem Hausbewohner den Häftling

befreit hatten, wollte zwar die Frau no&lt;hmals zum
Angriff übergehen, aber nun mischte sih doh die
Polizei ein.

Die kir&lt;hlihe Fürsorge für die Wanderarmen,
für die Obdachlosen und die gescheiterten Männer, die
beständig Gefährdeten und Gestrandeten und die entlasjenen Strafgefangenen hat. mit der Errichtung der
Arbeiterkolonie in Neu-Krenzlin bei Picher durch die
Innere Mission eine Heimstätte geschaffen mit dem

Grundsaß: Arbeit statt Almosen.
.

Mit Almosen ist den Brüdern von der Land-

straße nicht geholfen. Man muß versuchen, sie wieder
in ein festes Arbeitsverhältnis hineinzubringen. Denn
Erwerbslose, die si&lt; in Not befinden, sind immer ge-

fährdet, und Not und Hunger sind dem Mens&lt;en unheimlihere und größere Gewalten, al8 da3 „Du-sollst-

nicht!

Hilft die menschliche Gesellschaft nicht den

Wanderern und Gefährdeten, so helfen sie sich selber -und fommen auf Abwege. So viele Strafentlassene
werden immer wieder rüdfällig. weil man sie draußen
zurückließ und

ihnen . keine Hilfe und

keine Unter-

stüzung angedeihen ließ. Und e5 sollte doH die vor-

nehmste Liebespflicht der menschlichen Gesellschaft fein,

„Wieso - woans Freiheitsberaubung?“

joll zwar die gute Frau erstaunt gefragt

haben.

„Kann i&gt; mit mien Kirl nich maten, wat i&gt; wil1? Dat
ist Freiyeit, die i&gt; meine, Herr Wachtmeister, und dor
fragen's mal Sei ehr Fru, ob i&gt; Fecht hew oder nich?“
Ich hoffe ja, daß meine Frau dies nicht liest --

aber unter diejen Umständen bin ich doch dafür, daß
man die Frauen zum Schöffen--und Geschworenenamt
doch nicht hätte zulassen: sollen. ' „Junge, Junge,“
sagte Plükhahn, dem ich es erzählte, „woans ward

13933 000 (615 000) Mark, ausgezahlt

13 525 000 (617 000) Mark.. Der Bestand am Monats8ende betrug an Guthaben 5 718 000 (247 000) Mark
und der an Schulden 7 709000 (442 000) Mark.

Dömitz, 15. Mai. Shandbuben zerschnitten
und zerstörten dem Fischereipächter Ebel in Kl.-Schmö-

len einen ganzen Stand, etwa 15 Stü&gt; ausgestellter

Reusen. Dem Fischer Köthke in Gaarz wurden in derselben Nacht 10 neue Aalkörbe entwendet. Die Polizei
ist den Tätern auf der Spur.
Gadebusch, 14. Mai. Einen originellen

Plaß für ihre Wochenstube suchte sich im nahen Wakenstädt die dreibeinige Kage des Hofbesizers Harms
in dem Eulennest, welches sich in einer haushohen,

hohlen Pappel auf dem Hofe befand. Die Hausbewoh-

ner wurden durch die anhaltenden Schreie der Eule
in ihrer Nachtruhe gestört, und als nun ein junger

Mann si&lt; mal nah der Ursache umsehen wollte,

Versuchungen nach Möglichkeit zu bewahren. Mancher
Strafentlassene ':bekommt schwer oder Überhaupt keine

nichtet, sonst hätte vielleicht die Katze im Verein mit

reifen zu lassen, sondern sie vor allem vor neuen
Arbeit mehr, weil er „gesessen“ hat, wenn auh nur

für ganz kurze Zeit. Er wurde durch die Strafhaft
vder Untersuchungshaft arbeitslo8, und was am schwerrige Lage eines Strafentlassenen nur einmal klar !

Der einzige bi8her gefundene Weg, auf dem man
Arbeitsfähioven und Arbeitswilligen, auch wenn sie
aestrauc&lt;helt sind, geholfen hat, war Bodelschwingh3 Arbeit in der Errichtung seiner Arbeiterkolonien. Bodelsc&lt;hwingh hat in seinen Arbeitsheimen Männer aufge-

zwei bebrütete kurz vor dem Ausschlüpfen befindliche
Euleneier. Leider hat der junge Mann die Eier ver-

den kleinen Käßchen kleine Eulen ausgebrütet. Von
den fünf kleinen Kätzchen sind nur no&lt;h drei im Kagzen-

resp. Eulennest, wahrscheinlich hat die Eule beim Kampf
um

ihre Brutstätte die beiden fehlenden getötet.
5 Schwerin, 15. Mai. Die Waldsc&lt;hule wurde
am Freitag zur ersten achtwöchigen Kurperiode wieder

eröffnet.

s Schwerin, 15. Mai. In der Nähe von Schwemniß, Kreis Uelzen, wurde in einem Tannendickicht die

Die Er-

Leiche eines Wanderburschen mit durc&lt;sc&lt;hnittener Kehle
aufgefunden. Der Tat verdächtig sind zwei junge Leute

werbsbeschränkten, die entweder körperlich behindert
waren oder geistig und moralisch defekt sind, finden
Heimat in seinen Anstalten. Die Unglülichen, die für
eine Anstalt nicht krank genug, für das Leben aber
zu sc&lt;wah sind, so daß sie immer wieder in Konflikt
mit den Behörden kommen und ihren Angehörigen

und Schmidt, wahrscheinlich Weggenossen' des ermoxrDeten Nagel. Die Papiere der Verdächtigen sind am
10. bezw. 12. Mai von den zuständigen Gendarmeriekommissaren in Dömitz und Ortkrug (südlich
von
Schwerin) revidiert, doh war damals von dem Mord

nommen, die arbeit8- und heimatlos8 waren.

eine dauernde Sorge sind -- Bodelschwingh gab ihnen

eine Arbeitsmöglichkeit; die Strafentlassenen und die
Trinker -- er sammelte sie.

Zwei Worte waren maß-

gebend für die Aufnahme in seiner Arbeiterkolonie;
arbeitsfähi? und arbeitswillig, und im übrigen war
er weitherzig im tiefsten Sinne des Wortes bei seinen
Aufnahmen, denn er sah die Not, die hinter den

Menschen stand und sie heßte.

Wenn der Landesverein für Innere Mission beider Medlenburg nunmehr eine Arbeiterkolonie im

Bodelschwinghschen Sinne gegründet hat, wird diese

Arbeit wohl in allen Kreisen des medlenburgischen
Volkes, die ein Herz für die leiblich und geistig Heruntergefommenen oder in der Gefahr de3 Versinkens
Stehenden haben und ihnen eine Zuflucht8- und Er-

neuerungsstätte an Leib und Seele wünschen, eine
warme und freudige Unterstüzung finden !

:

im Alter von ungefähr 22 Jahren, namen3 Weber

noh nichts bekannt. Am Himmelfahrtstag sind Weber
und Schmidt nebst einer dritten Person, die Pappkartons und einen kleinen sc&lt;hwarzla&gt;ierten Handfoffer bei sich führen, wahrscheinlich in Schwerin ge-

wesen und nachmittags in Rampe, Cambs8 und Kleefeld gesehen. Ihre Spur führt bis furz vor Brüel.
Von. Shwerin aus wurden am Freitag alle in Be-

tracht kommenden Gendarmeriestationen Medlenburgs
telegraphisc&lt; in Kenntnis geseßt, um auf die Ver-

dächtigen zu fahnden.
Neubrandenburg, 15. Mai. Ein Autounfall
ereignete sich gestern abend beim Chausseehaus Tannenkrug. Das Auto eines hiesigen Geshäftsmannes,

das
von Neubrandenburg
kam, stieß zusammen.
mit einem ihm
entgegenkfommenden
Motorradfahrer
ie
ein Augenzeuge berichtet, sprang der Motorradfahrer
im lezten Augenblis, um nicht unter die Räder des
Autos zu kommen, auf die Motorhaube des Autos

Das Postsc&lt;e&gt;konto für Gaben mit der Bezeichnung „für die Arbeiterkolpnie“ ist: Me&gt;l. Landes8verein für Innere Mission in Schwerin, Hamburg 11 840.
Au&lt; das Bankkonto des Mel. Lande8vereins für

und schlug hierbei mit dem Gesicht auf die Windschußtscheibe. Mit schweren Verletzungen am Kopf wurde
er in den Chausseegraben gelegt und das Krankenauto

Nr. 117350) kann zur Einzahlung von Spenden
benußt werden. Es ist zu wünschen, daß dieses neue
Werk &lt;ristlicher Nächstenliebe, das besonders in un-

wurde nur leicht beschädigt.

Innere Mission (Me&gt;l. Depositen- und Wechselbank

serer Gegenwart eine kir&lt;lich-soziale Tat von größter

Simtinkeit bedeutet, offene Herzen und offene Hände
inde !

s Spar-Statistisches. Ueber den Stand der Spar-

kassen in Me&gt;lenburg Schwerin (die eingeklammerten
Zahlen aelten für Medlenhura Strelitz) im März besaat

KT

eingezahlt

entdedte er im Eulennest 5 kleine Käzchen und dabei

und dat noch eens gahn; . . . „t“

Anton Pfefferkorn

7 973 000 (508 000) Mark betrug. -- 2) Giro-, Sche&gt;u. Kontokorrenteinlagen: Es wurden im Monat März

ihnen nicht nur die Einsicht ihres Unrechtes zu bringen und gute Vorsätze in der Strafzeit bei ihnen

sten wiegt, heimatlos. Man mache sich die schwie-

Brüel yatte bekanntlich neulich ein Einwohner, dem

legen könne.

Von Friedrich S&lt;hoof,
Landesgeistlichem der Inneren Mission in Schwerin.

die Statistik: 1) Spareinlagen: Am Ende des
Monats Februar betrug der Bestand 7539 000
(502 000) Mark, eingezahlt wurden im März 1 393 000
(62 000) Mark, ausgezahlt 959 000 (56 000) Mark.
jo daß der Bestand am Ende des Monates März

des Karvplinenstistes Neustrelitz telephonisch zur Hilfeleistung herbeigerufen. Das Neubrandenburger Auto

Neubrandenburg, 15. Mai. Kindestötung.
Ein Dienstmädchen von hier mußte wegen starker Blu-

neugeboren Kindes. Dietungen ins hiesige Krankenhaus überführt werden.

Als die Dienstherrschaft bald darauf das betreffende
Zimmer reinigen ließ, fand man unter der Matraze
verste&gt;t, in Wäschestü&gt;e eingewidelt, die Leiche eines
das Kind bei der Geburt aeleht hatte.

- 28633

Aus aller Welt.

Dieser Tage wurde auch in Priwall dei ITrave-

Tragisches Ende eines Himmelfahrtsausfluges&gt;,
Drei Tote; aht Verleßte.
Auf der Berlin--Rudower Chaussee ereignete sich ett
schweres Unglüc&gt;, Eine Berliner Antodroschke, deren Chouffeurbetrunken war, fuhr in einen Zug von 200 Mitgliedern
eines Kriegervereins hinein und überfuhr elf Versonen. Der
älteste Beteran des Vereins, ein 82jähriger Rentner
Krause wurde sofort getötet, ein Kausmann Böhler,
ein ebenfalls 78 jähriger Beteran, wurde mit 12 RippenHGrüchen und doppeltem Schädelbruch sterbend ins Kranken=
haus eingeliefert. Ein dritter betagter Veteran war gle
falis auf der Stelle tot. Bei zwei weiteren Versonen besteht

Lebensgefahr.
Nachdem der betrunkene Chauffeur in die Menge hineingerast war, ertönten gellenwe Hilfeschreie.

Die vorder-

münde in 21 Meter Tiefe bei einer Brunnenbohrung eins
Quelle mit brennbarem Gas erbohrt, die für den Haushalt

des darüber stehenden Hauses verwendet wird. Interessant
ist, daß diese Erdschichten dieselben find. wie die, in denen

ich die Oelauellen hefindon

&amp; Hamburg. Bei den Tiefbohrungen für die neten

Gtre&gt;en der Hamburger Hoh- und Untergrundbahn stieß
man 11 Meter unter der Erde in Kies- und Sandschichten

auf eine mit mäßigem Druck entströmende, stark nach Schwefe1-Wasserstoff riechende Erdgasquelle, die in dieser mäßigen

Tiefe äußerst ungewöhnlich ist. Das Hamburger mineralogische
Institut hofft, dur&lt; eine weitere Bohrung der Hochbahn den
missilligen
Ursprung dieses nicht brennbaren Gases zu erunden.

Er kam jedoch nicht mehr zum Vor-

Ceammen.

gräßslichen Unglü&gt;sfäll zum Opfer gefaßen

Rädern erfaßt and in das Getriebe hineingepreßt. Die Mühle
Slieb stehen, und als man nad) der Ursache des Stillstandes
forschte, fand man den leblosen, furchtbar zugerichteten

Rörper des Müllers im Rädergetriedbe,
O' Großes Schadenfeuer. Die großen Wollspinnereien
in Whinfield in Shottland wurden durd&lt; ein Schavenfeuer vollständig zerstört. Die Spinnereien gehörten zu
den modernsten des ganzen Landes. Der Schaden beläuft sich

gesucht. Der Einbrecher begnügte sich jedoch nicht mit seinem

Garten.

in das Meer hinab.

Mühle einen Viemen auflegen wollte, wurde er von den

&amp;' Einem

schweren inneren Verlezungen ins Krankenhaus gebracht.
Zahlreiche Personen, die das Unglü&gt; hatten kommen sehen,
erlitten Schreikrämpfe und. Nervensho&gt;s. Der Chauffeur

Erbohrung einer Erdgasquelle im Hamburger Botanischen

nach Tausenden zählenden Zuschauermenge im Flugzeug eine
Glanzleistung vollbringen. Er sprang in 2000 Meter Höhe

ist der 43 Jahre alte Müller August Herkert in der Hofs=
mühle bei Buch im Spessart. Als der Müller in der

auf viele tausend Pfund.

so lande bearbeitet. his or blutüberströmt 21 Boden san?

Wie aus Vero-Beach gedrahtet

schein. Seine Leiche ist bis jezt noch nicht geborgen worden.
6 Ein Stamm der Riesenmenschen. Nach Berichten
britischer Missionare haben diese in Afrika einen Negerstamm
entde&gt;t, dessen Angehörige durchschnittlich über zwei Meter

sten Teilnehmer des Zuges. waren niedergerissen worden,
unter ihnen auch eine junge Mutter, Melitta von Greifenberg und ein etwa zehnjähriges Kind. Beide wurden mit

wurde von der wütenden Menge mit Schirmen und Stö&gt;en

3 Edt amerikonisch.

wird, wollte der amerikanische Flieger I. W. Bell vor einer

|

&amp;' Pech gehabt! Die Villa eines reichen Pariser Kauf»
manns bei Versailles wurde von einem Einbrecher heim-

Erfolge, sondern bereitete sich aus den Vorräten, die er in

Küche und Keller fand, ein prunkvolles Mahl und legte sich
dann in das Bett des Kaufmanns. Der Kaufmannentde&gt;te
Hoi seiner Rückkehr den schlafenden Einbrecher und übergab

ihn der Polizei.
&amp; Ein Schmugglerdampfer beschlagnahmt. Ein ameri»
kanischer Küsten dampfer hat einen Dampfer von 1500 Tonnen
veschlagnahmt, auf dem sich Schmuggelalkohol in verschiedener
Form im Werte von 1500 000 Dollar befand. Die “gesamte
Bosaßung des Schiffes war sinnlos betrunken. Das Schiff
selbst hatte 30 Grad Schlagseite und keinerlei Passagiere an
Bord. Man nimmt an, daß der Dampfer auf Rechnung

vines sehr großen Spirihwosenhauses fuhr.
&amp;' SGdweres
Eisenbahnunglü&gt; in China.

Bei

einer

Zugentgleisung 2: Strecke zwischen Peking und Hankau

wurden über 50 &lt;inefischs Passaaiere oetötet

""%8 find.

Das Geschlecht soll von den alten Aegyptern ab-

Vermischtes.
Dke neue Art, die Menschen zu bessern.

In Kopenhagensind an einigen Verbrechern merkwürvige
Versuche der sittlichen Besserung gemacht worden, indem
man eine

Gdjädeltropanation vornahm,

das

heißt

ein

Stüd&lt;hen der Shädelde&gt;e heraussägte.
Man ist beinahe versucht zu sagen, daß unsere Zeit in
allen Dingen viel zaghafter vorgeht; heute ninmt man einem
Verbrecher ein Stük&lt;hen vom Schädel weg, während may

in früheren Zeiten den ganzen Kopf abgenommen hätte.
Die Uniform der Blumenfrau.

Das städtische Polizeiamt in Riga hat eine Verordnung
erlassen, die zeigt, daß die Herren Verwaltungsbeamten von
Riga Sorgen haben, um deren Geringfügigkeit fie beneidet
werden können.

Die Veordnung beschäftigt sich mit dem Blarmenhandol
auf öffentlichen Straßen und Plätßen und enthält u. a. die

Vorschrift, daß die Blumenverkäuferinnen blaue Kleider in
der Art von Mantelschürzen während ihrer beruflichen
Tätigkeit tragen müssen. Esist leider vergessen worden, ausführlich mitzuteilen, ob das Blau die Farbe des Enzians,
des VeVrVgisßmeinnnichts oder des Veilchens haben soll.

Gingel|andt.

Lokales.

=

Für Aufnahmen"unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion-nur

Malchow, 17. Mai 1926.

die peßgesezliche Verantwortung."

* Sängerfest. Der Eldesängerbund feiert am Sonntag, den 30. Mai d. J., sein 12. Bundes-Sängerfest in un-

In einer.der lekten Nummerbringt das Malchow. Tagebl.

inter Vermischtes einen Artikel, wonach das englische Pfund
eine Bezeichnung nach dem befestigten Plaße Sterling erhalten

fein Mauern. Am Vorabend treffen bereits mehrere auswärtige Vereine hier ein und findet nach der offiziellen Be-

jabe. Das stimmt nicht. Vielmehr dürfen wir Deutsche
en Ruhm in Anspruch nehmen, der englischen Münze diesen

grüßung ein Kommers im „Hotel Fürst Blücher“ statt.
Am Sonntag, dem eigentlichen Festtage, ist morgens nach
dem Eintreffen der lezten auswärtigen Gäste die Generalprobe auf dem Volkfestplae. Nach einer Festtafel in meh=

Namen gegeben zu haben. Und zwar stammt die Bezeihnrtng
zus der Blütezeit der Hansa, wo die hanseatischen Kaufleute

reren Lokalen beginnt um 2 Uhr der Festzug darch die Stadt

Namen Stahlhof hatte. Diese eichen Kaufleute hatten

zuch u. a. in London eine Niederlassun

nach dem Volksfestplatz, woselbst das Konzert, bestehend aus
Finzel - und Massenchören, stattfindet.

eile ve

»

Kamille für's Haar
Seil erdenklichen Zeiten schäzt man die anregende Wirkuna 908
Famille auf die Kopfhaut. Von der unpraktischen und
zeitraubenden Berwendung reiner Kamillen ist man aber

[äugst abgekommen, seitdem in dem bekannten Kopfwaschpulver „Schaumpon mit dem schwarzen Kopf“ mit
Famillenzusatz ein Mittel von angenehmem, aromatischen
Duft geboten ist, das die kräftigende Wirkung der Kamille
mit durchgreifender Reinigungskraft verbindet und dem

Haar glänzeudes, volles Aussehen verleiht. Das echte Jabrilat
trägt € tei3 die weltbekannte Schußmarke „Schwarzer“ Kopf“.

Alleiniger Hersteller: Haus Sthwarzkopf, Berlin-Dahlem.

hatten, wel&lt;e den

zuch Münzgerechtigkeit und die Engländer nannten diese
Münzeinheit „Easterling“ d. h. „Dsterling“. Durch den
Sprachgebrauch wurde der Name in „Sterling“ populär,

Abends ist in 2

Sälen Ball. Die einzelnen Ausschüsse find bereits eifrig an
der Arbeit, um das Fest so würdig wie möglich zu gestalten.

indem -man die erste
Blütezeit der Hansa
Condon hat man die
hehalten. Dieses ist

Ungefähr 300 Sänger haben ihre Mitwirkung zugesagt.

* Der Zirkus I, Leisek, der auf einer Durchreise
1ac&lt;h Schweden begriffen ist, trifft morgen Dienstag hier ein
und schlägt auf dem Neuen Markt seine Zelte auf. Abends
825 Uhr findet die Gröffnungsvorstellung statt. Wie wir aus

vorgelegten Großstadtzeitungen ersehen, sind die Leistungen

das Höchste, was auf diesem Gebiete der Z.xkuskunst gezeigt
wird. Ueber 20 verschiedene Programmnummern. Trotz
dex hohen Unkosten hat die Direktion es unternommen,

Malchow mit seinem Besuch zu beehren. Ein Besuch der
Vorstellungen kann daher nur empfohlen werden.

Silbe übershlukte und auch no&lt; nach
und dem Aufhören des Stahlhofes in
Bezeichnung „Sterling in England bei-

historische Tatsache und stimmt genau.

Die vielseitige Berwendung
von Maggi's Würze

Die andere Erklärung ist falsch, denn um das Jahr 860 n.

st mancher Hausfrau noch"unbekannt. Nicht

Chr. gab es noch garnicht die jetzige engl. Nation, da erst
300 Jahre später durch Wilhelm, den Eroberer, die Normannen
nach Groß-Britanien überseßten und die früheren Bewohner
unterjochten. Also dürfen wir Deutsche den Ruhm in Anspruch nehmen, an der Bezeichnung des Pfundes Sterling nicht

Zusaß feinen, kräftigen Wohlges&lt;hma&gt;.

unbeteiligt zu sein. .

A. Carstens, Neuer Markt 443.

nur Suppen aller Art, sondern auch Gemüsen,
Soßen und Salaten verleiht ein kleiner

Manverlange ausdrüklih Maggi's Würze.
-.

ue.

Nur 3 Tage

FRTT

Nur 3 Tage

ENSESSEEIR

WE“ Dienstag "M trifft der große Automobil-Transport-

Zwei-Master- Zirkus J. ceisek
4000

in Malchow ein und gibt abends 8* Uhr auf dem Neuen Markt jeine

Gala-Eröffnungs-Verstellung
Mittwoch nachmittag 4 Uhr

Kinder: und Familien: Verstellung
Bollständiges Programm.

Für Malchow weit über die Hälfte ermäßigte Preije!
WE“ Eigene 15 Mann starke Kapelle unter Leitung von Musikmeister Shimek. "WE

28 dressierte Pferde.

In jeder Borstellung über 20 verschiedene Programmnummern.

Landtagswahl.

Fine Taschenuhr mit Kette ist |
gefunden worden.
Der sich legitimierende Eigen-

43 Artisten.

Direktor I. Leijek. m
.

EE
|

Nach der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 8, Mai
tümer kann dieselbe gegen Erstat- 1926 über die neue Fassung des Landtagswahlgesees vom 30. April

tung der Unkosten in der Regi- 1920 ist wahlberechtigt ohne Unterschied des Geschlechts jeder Reichsstratur des Polizeiamtes in Emp-=
angehörige, der
fang nehmen.
;
1. in Me&gt;lbg,.-Schwerin seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
Malchow, am 6. Mai 1926.

Das Polizeiamt.
Dos
Bolizeiamt nimmt BVeranlassung, in Erinnerung zu brin-

genommen und

.

?, spätestens am Wahltag das 20. Lebensjahr vollendet hat.

Das Wahlrecht ist aiss nicht mehr abhängig von einem

Aufenthalt in Mecklenburg-Schwerin,
gen,? daß das Fangen von Fischen zmonatigen
Denjenigen
Personen, die in den leßten 3 Monaten zumittelst 'Hechthaken verboten ist.
Uebertretungenwerden mitGeld[strafe bis zu 60 M. oder mit Haft wählerliften einzusehen, damit sie erfoxderlichenfalls nachbis zu 2 Wochen bestraft.
Malchow, am 9. Mai 1926.

- Das Polizeiamt.-.D

Ein regelmäßiger Anstrich

zezogen sind, wird daher-besondersanheimgegeben,die
nit meinen aus bestem Material hergestellten

zeftragen wexden.
Die Wählerlisten liegen bis einschl.. 20. Mai 1926 aus.

Streichfertfigen

Malchow, am 15. Mai 1926.

Das Volizeiamt.

Der Rat nimmt Veranlassung,

Celfarben

nachstehende Bekanntmachung

wird
darauf Wetter,
hingewiesen,
daß
betr. Jnvalidenversiherung, zur (F* hei
trockenem
die Straße
allgemeinen Kenntnis zu bringen. zox dem Fegen zurVermeidung des
Malchow, den 8. Mäi 1926.
Staubes gehörig mii Wasser zu beDer Rat.
prengen ist.

Invaliden versicherung.

Vebertretungenkwerden* mitt Geld-

trafe bis zu 150 Mark oder mit

Seit dem 1. August 1925.dürfen Zaft bis zuß6 Wochen bestraft.
ür die Selbstversicherung und für Malchow, den 6. Mai 1926.
die freiwillige Weiterversicherung
Das Polizeiamt.
Marken der Lohnklasse 1 zu 25 Pfg.

nicht mehr verwendet werden.
Solche Marken sind für die frei-

willige Versicherung ungültig und

/önnen zurz Aufrechterhaltung der

Kräftige

n besten glattfrüchugen en

schüßzt- Sie vor kostspieligen Reparaturen.
M.

Ferner empfehle ich :

Photo - Atelier

d

W. Friedel

feinste Ringpinsel, Lackierpinsel, Deckenbürsten, Maurerquasten, Teerbesen, Karbolineumpinsel, Sprengquasten,
Stahlspachtel, Kittmesser, Aderkämme, Modler, Schläger,
Schreibpinsel, Tupfschwämme und alles übrige

zmpfiehlt sich für alle ins Fach

Malmaterial.

Malchow, Bahnhofstraße 445 A
&lt;lagende Arbeiten.

:

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Für Amateure übernehme sämt-

memmmmmmmmm0eoeeeneenennenn

iche Arbeiten.

Rechte aus dei früheren Karten
Großes Lager in photogranicht dienen. Es müssen viel- Topfballen, Stc&gt;. 25 Pfg. empfehlen phischen Apparaten und BeW. Paasch &amp; Sohn

mehr Marken nach der Höhe des
darfsartikeln.
gesamten Einkommens des BerTomaten-Spezial-Kulturen.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.
jicherten verwendet werden, mimn- N. S.: Jeder Käufer von Tomatendestens aber Marken der Lohn- flanzen bekommt ein Buch mit
klasse 2 zu 50 Pfg. Beamte, den verschiedensten Tomatenrezep-

Raufleute, Handwerksmeister usw.

die sich freiwillig -weiterversichern,
müssen also regelmäßig Marken

Der Vorstand

der Landesversicherungsanstalt Mecklenburg.

Mascower Sporfangser e.V.
Mittwoch, den 19, Mai
abends 8?/: Nhr bei Priem
Biel,

Mitesser, Bläten verschwinden jehr

schnell, wenn man abends den Shaum von

»Zuder's
B-Medizinal-Seise“, 3 St&gt;. 66 PG
5 %ig), Mk. 1.-- (25%ig) und Mk. 1.

Wtonats versammlung

DE IANTD IIC

Clar 8 Kentwehenand

Tagesordnung wird in der Ver-

vePsioPre?n.

CThrifilike
Gemeinschaft
Dienstag abend
8'/» Nhr

(GN
90Djs.)
nachdenvestätigOrnfatlige
t: „Zu ofenieteng
Apothelen,
Drogerien,

Der ehrliche Finder wird gebeien,
dieselbe gegen Belohnung in der Ex-

Bib elstund e

en gratis.

Damenuhr am Sonntag nach-

der Lohnklasse 6 zu 1,40 Mk. ver- nittag im Kinderplatzgehölz
'venden,

Schwerin, den 21. April 1926.

Yerein

pedition d. Blattes abzugeben.

Güstrower Straße 304,

jammlung bekanntgegeben. Das
Erscheinen sämtlicher Mitglieder
Kreuz-Drogerie, Alwin Müllerund ist Pflicht.
Dex Vorstand.
Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

DruF und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56,

WC , 3ew

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 9 Cageszeitung für Stadt und Cand,

AP 900000000000X»

SR SSSEURSSENHREISGEEHIRGHERRGEFURES:

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
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Dienstag, den 18. Mai 1926
Kurze Tagesschau.

== Dr. Adenauer st unt dex Kavinettsbildung beauf-

Auswanverer anwerben, sie im fremden Land absetzen uni
sich dann nicht weiter um sie kümmern. Unendlich viele

Auswanderungslustige sind durch diese schon zugrunde ge-

ragt worden.
=- Der Verfassungsausschuß des bayerischen Landtages
nahm emen Gesezentwurf an, wonach das Wahlalter dei

den fommunalen Wahlen auf das vollendete 25. Lebensjahr
heraufgeseßt wird.
- Der polnis&lt;v» Staatspräsident und der Minister-

präsident Witos haben ihre Aemter niedergelegt.
= Von der „Norge“ fehlt noch immer jede positive

gangen.

A...

Jeder, der auswandern will, wende sich an eine

gemeinnüßige Auswanderungsberatungsstelle, die ihn kosten=
'os oder gegen ganz geringes Entgelt aufflärt und berät,

Wildes Auswandern ist fast gleich mit Untergang.
In
Buenos Aires (Argentinien) sien zurzeit fast 4000 Deutsche
stellungslos, in der Hauptsache kaufmännische Angestellte, die
auf das Geratewohl hinausgefahren sind. Es kann daher
nicht eindringlich genug davor gewarnt werden.
K. B.

Nachricht.

49. Jahrgang.

=-=

TX GeUiTHMSfeuLLun zu einer Gißung zusammen, an die fich

ine Gißung der Zentrumsfrattioa anschloß. Mit einex Be«

Usiragung des Kölner Oberbürgermeisters Adenauer ist
zicht mehr zu rechnen. Vielmehr steht gegenwärtig die
Kandidatur eines zurzeit amtierenden Ministers, u, a. auch
die des früheren Reichskanzlers Dr. Marx, im Vorder-

zrunde.

Sin Screiben des Reichspräsidenten an Dr. Marx.
Berlin.

Der Reichspräsident hat an den Reichsjustiz«

minister Dr. Marx das nachstehende Schreiben gerichtet:
„Gehr verehrter Herr Reichsjustizminister! Aus den
Borichten, die der von mir mit der Klärung der politischen

um

mien
ve

Erwerbvslosenfürforge und

Auswandererirage.

Im Hinbli&gt; auf die noch immer ungeheure Zahl
der Erwerbslojen soll der Rufjaß der Frage nähßher=
treten, ob die Auswanderung eine Abhilfe jc&lt;affen
kann und ob die Möglichkeit besteht, eine Auswan-

derung großen Stils zu betreiben,

Seit dem Kriege ist durch die gewaltsame Abtrennung
großer deutscher Landesteile auf Grund des Versailler
Diktats, dur&lt; das Einströmen all der Vertriebenen aus Oft
und West und Uebersee in das verkleinerte Deutschland das
Problem der Unterbringung all der Tausende und aber

Tausende und ihre Beschäftigung nicht zur Ruhe gekommen.
Seit der Stabilisierung der Mark und dem Niederbruch der
Wirtschaft, der Not in Landwirtschaft und Industrie, die gezwungen Hunderttausende von Existenzen auf die Straße
warf und das Heer der Arbeitslosen auf zwei Millionen anschwellen ließ, ist die Frage der Unterbringung all dieser noch

Or. Adenauer versucht
die Regierungsbildung.
&gt; Berlin.

Reichswehrminister Geßler hat dem

Reichspräsidenten von Hindenburg Vortrag über seine Bemühungen, ein Kabinett zu bilden, gehalten. Er hat bei

dieser Gelegenheit dem Reichspräsidenten vorgeschlagen, das

Lage betraute Reichswehrminister Dr. Geßler mir erstattet
hat, habe ich ersehen müssen, daß eine Aenderung der parteipolitischen Verhältnisse und Zusammensezung entweder
überhaupt nicht oder nur nach langwierigen, im Erfolge
zweifelhaften Verhandlungen erreicht werden könnte. Es
erscheint mir daher zur Ueberwindung der gegebenen Schwie
rigkeiten und zur Lösung der vor uns liegenden Aufgaben

notwendig, daß die bisherige Reichsregierung ihre Tätigkeit

Kabinett durch den Oberbürgermeister von Köln, Dr. Ade-

unter neuer Führung fortsezt, und ich bitte Sie daher, Herr

nauer, bilden zu lassen. Reichspräsident von Hindenburg

und als Vertreter der größten in ihr entjgaltenen Bartei, das
Amt des Reichskanzlers zu übernehmen.
Mit der Versicherung meiner ausgezeihneten Hoch«

hat sich mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt. Oberbürgermeister Dr. Adenauer ist sofort mit den Parteien in
Fühlung getreten. Er hat dann wiederum mit Geßler ver»
handelt, der sic dann zum Reichspräfidenten begab und ihm

Reichsminister, als das älteste Mitglied der Reichsregierung

achtung bin ich Ihr ergebener

gez. von Hindenburg.“

über Adenauers Bemühungen Bericht erstattete,

Zahl der Erwerbslosen nur um 5,2 v. H.,.dasheißtvon
brennender geworden.

Der Rüdgang ist minimal, ging

do) in der Zeit vom 15. April 1926 bis 30. April-1926 die

382 690 Hauptunterstüßungsberechtigten auf 784 000 zurüe,
Wo aber hin mit all den Erwerbslosen? Die Siedlung macht
nur „geringe Fortschritte, Unterbringung in der Industrie
wird bei dem noc&lt; weiterhin anhaltenden Dru&gt; in der

Wirtschaft auf lange Zeit nicht möglich sein, Kolonien haben

wir nicht mehr, da kommt dann von selbst die Frage: Wie
steht es mit der Auswanderung?

Auch hier lautet die Antwort wenig tröstlich. Was nötig
wäre, ist Kapital, das fehlt eben, wenn es auch für den einzelnen ' nicht groß zu sein braucht.
Immerhin werden im
Durchschnitt 4---5000 Mark nütig sein müssen, um auf
eigener Gcolle sich eimporarbeiten zu können. Und nun
wohin? Die Welt ist aufgeteilt!
Viele Länder, wie vor
allen Dingen die tropischen und Asien, sind für den Deut[hen zur Ansiedlung nicht geeignet. So ist es kein Wun-

der, daß die Auswanderung gering bleibt.

Roichsfustizminister Dr. Marx

So wanderten

Das Vorgehen gegen die

1923, dem stärksten Auswanderungsjahr der Nachkries3zeit,
115 416 aus, noch nicht 2 vom Tausend, 1924 sank die Zahl
auf 59 107, 1925 wieder etwas mehr, 62 813, also etwa
1 v.T. Der Hauptstrom der Auswanderer geht nad) wie
vor nach den Vereinigten Staaten. Deutschland kann jähr»
lich 51 227 Auswanderer schien. Vom1. Juli 1927 soll die
Gesamtquote von 165 000 auf 159 000 herabgeseßt werden,

auch Deutschland ist damit betroffen, obwohl es die höchste
Quote hat. Weiter geht dex Strom no&lt; in die Südstaaten

Brasiliens und nach Argentinien.

Der Prozentsaß der Auswanderer ist also nur gering,
wenn er auch die Vorkriegszeit um das Doppelte über»

'hreitet.
Die Gründe sind Kapitalmangel des einzelnen,
Absc&lt;hließung der einzelnen Länder gegen Einwanderung,
das Klima in den Tropen, ferner auch die Ungeeignetheit
der Industriearbeiter, da die einheimischen Arbeiter

billiger sind.

Eine Auswanderung größeren Stils, um in der Seimat

Luft zu schaffen, läßt sich nur dadur&lt; herbeischaffen, daß sich
die eigene Regierung mit der Regierung des Landes, das
Auswanderer aufnehmen will, zusammensetßt, alle Vorbedingungen wie Auswahl und Bereitstellung des Landes,

Ansezung der Ansiedler, freie Ueberfahrt, Beihilfen für
Wohnungsbau und Viehbeschaffung usw., regelt. Auf diese
Weise können geschlossene deutsche Ansiedlungen am besten
an s&lt;hon bestehende, wie in den Südstaaten Brasiliens und
in Argentinien, neuerdings eventuell im Hochlande von
Mexiko, gegründet werden, damit uns diese Volksteile nicht

»erlorengehen und später Absaßgebiete für unsere Industrie«
produkte werden.
Aehnliche Gedanken führte kürzlich der
Reichsbankpräsident Dr. Sha&lt;t in einer Kolonialver«
sammlung aus, allerdings auf privater Basis mit Hilfe des
HSroßkapitals. Dur&lt; Rückgabe unserer Kolonien in Afrika,
die in den Hochländern von Ostafrika und Kamerun große

Möglichkeiten bieten, wäre uns schon erheblich geholfen.
An dieser Stelle sei vor den wilden Auswaniderungs«

agenten und fremden Scdhiffahrtsgesellschaften gewarnt, die

Dr. Üdenauer,

Dr. Adenauer nahm, nachdem er mit den Führern des

Zentrums sich besprochen hatte, mit dem Abgeordneten Dr,

Iebermittlung

Rehtsorganisationen.

des

Belastungsmaterial2

an den Oberreichsanwalt.

S&lt;o13 von der Deutschen Volkspartei und dann mit dem

&gt; Berlin. Wie verlautet, sollen die Haussuchungen bei

Abgeordneten Hilferding von der Sozialdemokratie
Fühlung. Dr. Adenauer sc&lt;lug die
Bildung eines Kabinetis der Großen Koalition

Reich noch weiteres Material in Bestätigung des bereits

vor. Das ist von der Deutschen Volkspartei abgelehnt, und
zwar in vollem Einvernehmen der gesamten Fraktion. Damit betrachtet man, da Dr. Adenauer eine Zwischenlösung

liner politischen Polizei ia dieser Affäre angelegt wordenist

für kurze Zeit nicht schaffen will und sich für ein kurzes
Uebergangskabinett nicht zur Verfügung stellen will, die
Misfion Dr. Adenauers im Reichstag bereits als erledigt.
Dr. Adenauer hat ausdrüclich erklärt, daß er nur ein sicheres

Mehrheitskabinett für längere Zeit zu führen gedenke. Das
Zentrum wird, um die Verhandlungen weiter in der Hand
zu behalten, entsprechend denr ursprünglich vom Reichspräsidenten an Dr. Geßler erteilten Auftrag die Bildung eines
Kabinetts auf der bisherigen Koalition der Mitte versuchen,
Berhandlungen darüber bereiten aber nod) immer die gleich
großen Schwierigkeiten, die schon in den leßten zwei Tagen
bestanden.

einzelnen führenden Persönlichkeiten der Rechtsbewegung im

bestehenden Verdachtes der Vorbereitung des Hochverrateg
ergeben haben. Das ganze Aktenmaterial, das von der Ber«

wurde an den Oberrcichsanwalt Ebermeyer weitergeleitet,
jer fich nunmehr über die Frage der Einleitung einer Vorintersuchung gegen die in Betracht kommenden Persönlich-

leiten schlüssig zu machen hat,
Im übrigen schweben beim Staatsgerichtshof in Leipzig
dereits die Beschwerden des Bundes „Wiking“ „und des

Sportvereins „Olympia“ gegen ihre Auflösung, ebenso
auch Beschwerden der einzelnen, von den Haussuchungen betroffenen Personen, wie des Justizrat Claß, des Oberst
v. Lu&gt; und des Majors v. Sodenstern, gegen die Be-

s&lt;lagnahme einer Reihe in ihren Wohnungen gefundener
Haussuchungen auch beim Stahlhelm in Köln und

Gelsenkirö&amp;en.

Die Schwierigkeiten der Kabinettsbildung.
Dr. Adenauers Mission ges&lt;eitert.
Berlin. Wie aus parlamentarischen Kreisen verlautet,
eschäftigte sich das Reichskabinett am Sonnabend nachmittag
n einstündiger Sikung mit der Frage der Regierungsneubil«ung. Es wurde festgestellt, daß in dieser Frage kein Fort«
&lt;rätt zuu verzeichnen ist, Das Kabinett batte darauf am
&gt;ountag vormittag eine neue Besyrechung. Reichsarbeits»
rinister Dr. Brauns, der Sonnavend mittag nach Osnorüd gereist ist, wurde zur Kabinettsfitung am Sonntag te-

egraphisch zurückberufen.

Nach der Plenarsikung des Reichstags trat der Vorstand

Essen. In Köln fanden bei Führern und in der Ge-

schäftsstelle des Stahlhelms Haussuchungen statt, die jedoch
völlig ergebnislos verliefen. In Gelsenfirh&lt;en hat

die politische Polizei heute bei den Führern des Stahlhelms
die Telephone gesperrt und Personen angehalten, die das
Geschäft eines Uhrmachers verließen, der zum Stahlhelm

gehört.

Volksparteilicher Protest wegen der Haussuchungen bei den
Ruhrindustriellen.

Essen.

|

Die rheinisch-westfälischen Organisationen der

Deutschen Volkspartei haben sich an die preußische Landesfraktion, die Preußische Arbeitsgemeinsc&lt;haft im Staatsrate

und an die Parteileitung in Berlin gewandt mit dem Er-

suchen, bei Regierung und Parlament nachdrülichst Vortelluigen zu erheben wegen des vollständig unverständlichen

Borgehens preußischer Amtsstellen gegen ihre Mitglieder
Dr. Vögler, Wiskott und Winkhaus.

Bormarsch nac&lt; Warschau durch den Generalstreik aufge
jalien.
Der polnische Staatspräsident hat seine Befugnisse nie-

mordung Rathenaus verwickelt.

Geheimrat Hugenberg weist die Vorwürfe zurü.

griff, mit dem Seimmarschall Ratai eine neue Regierung zu

bilden:

schäftsbericht erstattet, aus dem hervorgeht:

PBilsudski hat sämtlichen Truppen den Befehl ge-

geben, sofort in ihre Garnisonen zurü&amp;zukehren.

Von zwei Millionen gefallenen Deutschen in franzö»
sischer Erde sind 421 000 in Einzelgräbern und 224 009

Das Ergebnis der Beratungen der Genfer
Studienkommission.
Gegen Vermehrung der Ratssiße.
&amp; Genf. In der Studienkommission des Völkerbundes

gab Präsident Motta einen zusammenfassenden Ueberblick
über die bisher erzielten Resultate. Er faßt das Ergebnis
in drei Gruppen zusammen:
1. Einigkeit besteht über das Problem, daß eine Höchst-

Geheimrat Hugenberg rechnet in. einem-Artikelim

„Berliner Lokal-Anzeiger“ mit dem preußischen Innenminister
Severing ab. Geheimrat Hugenberg macht den Minister

darauf aufmerksam, daß die Gefahr einer: Revolution von
links heute sehr deutlich. vor uns stehe und mahnt ihn, auf
die Bestrebungen, die im kommunistischen Lager sich bemerkbar

machen, ein scharfes Auge zu haben. Ausdrüclich erklärt
HSeheimrat Hugenberg, daß eine Bereiterklävung seinerseits

grenze für 5ie Ratsfiße nicht überschritien werden darf. Die
Vorjchläge schwanken zwischen elf und fünfzehn Siten.
9, Gegen die Vermehrung der ständigen Siße hat sich
die Mehrheit der Studienkommission ausgesprochen.
3. In der Frage der Bermehrung der nichtständigen
Ratssiße sind alls, bis auf Schweden und auf die Schweiz,
einig. Nur schwankt die Auschauung zwischen der Vermehrung um einen, zwei oder drei Siße.
Im allgemeinen wird angenommen, daß eine bes
friebigende Lösung im Juni nach der Ratssikung stattfinden

zur Uebernahme eines Ministeramtes niemals und.weder
einer befugten noch unbefugten Stelle gegenüber erfolgt. sei.

Herr Hugenberg wirft dem Minster vor, daß die Aktion gegen
die Rechtsverbände aus der Sorge der Linken um die Neu-

bildung der Regierung heraus entstanden sei. Man fürchte

werde

Die Reichsversicherungsordnung vor dem NReichstag.

oben in diesen Kreisen, daß die neue Regierung eine Retsregierung werden könnte.

Deutscher Reichstag, 202. Sitzung, Sonnabend,

Pilsudstis Staatsfireich gelungen.

Sandelsabkommen zwischen dem Deutschen Reiche und dem Königreich Spanien dem Auswärtigen und dem Handelspolitischen Ausschuß überwiesen. Endgültig verabschiedet wurde der Gesekentwurl1

Das Kabinett Witos geflüchtet. =- Schloß BelvedSre eingenommen. -- Generalstreik in Warschau. =- Eine provisorische

Regierung.
&amp; Warschau. Marschall Pilsudski ist Herr der Lage
in Warschau.

Die ganze Stadt ist von seinen Truppen be»
seßt. Das Schloß Belvedere, in dem sich die Regierungstruppen verschanzt hatten und das der Zufluchtsort der Regierung Witos war, ist nach heftigen Straßenkämpfen, bei
denen Artillerie, Panzerwagen und Flieger in Anwendung
gebracht wurden, von Pildsudski eingenommen worden. Das
Kabinett Witos hat in Flugzeugen Warschau verlassen. Auch
der Präsident der polnischen Republik hat im Auto, gede&gt;t
von seiner Leibwache, nach der Niederlage der Regierungs
truppen die Stadt verlassen. Das Ziel ihrer Flucht ist unbekannt.

Während bisher in der Provinz Ruhe herrschte, werden
jeßt aus einigen Garnisonstädien heftige Kämpfe gemeldet.
In Mokotow kam es zu einem blutigen Kampfe und hef-

tigen Artilleriegefechten. Auch in Lemberg gerieten die
Truppen Pilssudskis mit den Negieraugstruppen scharf an»
einander. Die Stadt Krakau siegt hinter Pilsudski, und
die Transport- und Eifenvahnarbeiter sind in Streik getreten, um einen Abtiransport regierungstreuer Truppen

nach Warschau zu verhir.dern.

In Warschau ist der Generalstreik erklärt worden. Die

Nachrichtenübermittlung so&gt;t. Auch in verschiedenen Lan«
degteilen Polens seßie der Goneralstreik ein. Die polnischsozialistische Portei hat die Generolftreikparole ausgegeben,

den 15. Mai 1926.

In der Reichstagssigung wurde der Gesezentwurf über daes

über die Abänderung der Reichsverordnung über die Fürsorge-

pflicht.
Es folgte die zweite Beratung des Geseßentwurfes über
Der Entwurf strebt einen Ausgleich in den Lasten der Wochen«
hilfe zwischen den einzelnen Krankenkassen an. Die kommunistische

Abgeordnete Frau Arendsee protestiert gegen das Verhalten
mancher Unternehmerkreise gegenüber den Krankenkassen. Der
sozialdemokratis&lt;he Abgeordnete Jae &gt;er schildert die Notlage
der Krankenkassen, die sehr unter Beitragsrücständen litten. In
Berlin seien allein zwei Millionen Mark rücfständig.

Der Zentrumsabgeordnete Andre weist darauf hin, daß
gegen Arbeitgeber, die die Zahlung von Beiträgen böswillig

unterlassen haben, mehrfach auf Gefängnis erkannt worden ist.
Die Krankenkassen sollten die Einziehung der Beiträge anders
regeln und sie häufiger einziehen, damit sich die Summen nicht an«

rung der bestehenden und Anlegung neuer Friedhöfe in
Seindesland mitzuarbeiten. Die Tagung sandte an den

Reichspräsidenten ein Telegramm, in dem sie dem Reichsoberhaupt treue, ehrfurchtvsolle Grüße entbietet und ihn
versichert, daß der Volksbund mit aller Kraft daran arbeite,
die über die ganze Welt verstreuten Ehrenstätten unserer

Gefallenen würdig auszugestalten.
208
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Poliiniwe Kundischau.
Der Reichstagsausshuß für soziale Angelegenheiten
Geriet über „Erwerbslosenfürsorge“. Der Vorsitende, Zen»
trumsabgeordneter Esser, schlug mit Rücsicht auf die Regierungskrise vor, die neuen Vorschläge noh nicht zu beraten, sondern nur Erklärungen der Regierung entgegen»
zunehmen, was sie bezüglich der Verlängerung. der bestehenden
Vorschriften, die am 22. Mai ablaufen, zu tun gedenke.
Mizisterialrat Weigert bedauerte, daß es durch die
Regievungskrise nicht möglich sei, die. neuen Borschläge zur

Arbeitslosenversicherung zu besprechen.
Der Regierungsentwurf über die Fürstenabfindung im
Reichsrat angenommen. Im Reichsrat wurde der Geseßentwurf der Regierung über die Fürstenabfindung mit 42
genommen.

Der Reichstagsausschuß für Kriegsbeschädigtenfragen
verhandelte über den Entwurf eines vierten Gesees zur

Abänderung des Reichsversorgungsgeseßes.

Insbesondere

wurden Aenderungen behandelt, die den 8 33 des "Reichs-

versorgungsgesezes betreffen.
Serauffezung des Wahlalters in Bayern, Der Verfassungsausshuß des bayerischen Landtages nahm zur Abänderung der bayerischen Verfassung mit den Stimmen der Koalitionsparteien und des Bölkischen Blo&gt;s den Artikel 2 an,
der das Wahlrecht bei den Gemeinde- und Kreiswahlen von

häufen. Der Gesezentwurf wird dann in zweiter und dritter
Lesung angenommen.
Die Kommunisten legen einen Geseßentwurf vor über die

der Vollendung des 25. Lebensjahres abhängig mat.
Todestag der Gattin des Reichspräsidenten. Der Reichs-

Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Urteile des

diesem Jahre zum ersten Male der lezten Ruhestätte auf dem

Staatsgerichtshofes.
Im Namen ves Rehtsauss&lt;husses beantragt der deutschnationale Abgeordnete Graf von Merveldt Ablehnung der

Vorlage. Der kommunistische Abgeordnete Dr. Rosenberg
widerspricht dem Antrage. Rosenberg bespricht den Fall Jürgens
und gibt zu, daß die großen Parteien es im Auss&lt;huß abgelehnt
jätten, in das s&lt;webende Verfahren einzugreifen. Rosenberg
wünscht eine Aufhebung der Urteile, bei denen Zürgens mitwirkte. Der SGozialdemokrat Dr. Rosenfeld wünscht eine
Nachprüfung der Fälle, in denen Jürgens mitgewirkt hat. Der

vom Streik avsgenommen.

Volksparteiler Dr. Wunderli&lt; lehnt Ausnahmebestimmungen

'eßten sich die Truppen des Generals Sikorski und die Lemzerger Garnison ein. Die Truppen Witos wurden auf ihrem ;

in Massengräbern bestattet. Von 225 000 Gefallenen sin5
die Gräber nicht aufzufinden.
Der Volksbund hat sich zur Aufgabe gemacht, die Gräber der Gefallenen würdig instandzuhalten und bei Verbesse-

gegen 4 Stimmen bei mehreren Stimmenthaltungen an-

Abänderung des 2, Buches der Reichsversicherungsordnung,

Nur Licht» und Wasserversorgung der Krankenhäuser sink

Pilfudsiki hyat eine provisorische Regierung mit
Skrezynski und Ponikowski gebildet. Für die neue
Regierung haben sich die meisten Truppenteile und die Gartijonen nördlich der Weichsel erklärt. Teile dieser Truppen
ind nac&lt; Warschau abgerüct. Für die Regierung Witos

Kriegsgräber-Fürsorge.
-&amp; Düsseldorf. In Düsseldorf begann der achte Vertretertag des Volksbundes Deutscher Kriegsgräber-Fürsorge.
Nach verschiedenen Begrüßungsansprachen wurde der Ge-

dergelegt und dieselben dem Marschall Pilsudski übertragen.
Die Regierung Witos hat abgedankt. Pilsudski ist im Be-

Leutnant Krull in Hamburg festgenommen.
Hamburg. Im Ansc&lt;luß an das bei den Haussuchungen
in Berlin vorgefundene Material hat die Polizeibehörde in
Hamburg den Leutnant Krull verhaftet, gegen den seit der
Ermordung von Rosa Luxemburg ein Ste&gt;brief vorliegt.
Krull war seinerzeit auch in den Prozeß wegen der Er-

Die Pflege der deutschen Kriegergräber.
Vertretertag des Bolksbundes deuts&lt;her

zegen den Staatsgerichtshof ab.

Bei der Abstimmung muß AusSzählung erfolgen,
Für die Ablehnung des kommunistischen Gesetzentwurfes
stimmen 138 Abgeorönete, dagegen 104. Das Haus ist
also beschlußunfähig, da vier Stimmen fehlen.
Präsident Löbe bricht darauf die Sizung ab. Der Reichstag wird am Montag um 3 Uhr zur Beratung des Rei&lt;hs5-

präsident blieb am Todestag seiner Gattin am 14. Mai in

stillen Friedhof in Stöen fern, wo die treue Gefährtin seines

Lebens inmitten eines Kiefernhains ruht.

Auf. dem, Hügel

wurden mehrere sehr shöne Blumenspenden niedergelegt.
Fürst Christian Kraft zu Hohenlohe-Oehringen gestorben.
Im 79. Lebensjahr verschied in Somogyszob in Ungarn nach

schwerem Leiden Fürst Christian Kraft zu Hohenlohe
Oehringen, Herzog von Usest, der Senior des Gesamthauses

Sohenlohe. Die Beisezung des Fürsten findet, seinen
Wünschen entsprechend, auf seiner Herrschaft Javorina in
der Hohen Tatra statt.
Bu&gt; tritt aus dex S.P.D. aus. In einer stark deZuchten Versammlung in Dresden, die von den Dreiundzwanzig einberufen war, wurde ein Brief des früheren
Ministerpräsidenten und jezigen Kreishauptmanns von
Dresden, Wilhelm Bud, verlesen, den er an die sozial-

demokratische Parteileitung gerichtet hat und worin er seinen

fknapps&lt;haftsgeseßes erneut zusammentreten.

Aatstritt aus der Vartei erklärt

Matürlich hatte Karoline den Rest des Geldes herau5geben müssen. Und damit Johannes die Wahrheit nicht erfuhr, hatte Gesine von den wenigen Spargroschen, die sie

Denen war die neue Lehrers8frau eine Art Weltwunder.

pj
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Um die Heimat.
Toman von Bruno Wagner.
53]
(Nachdruck verboten.)
Und so war auch Gesine im Schulhause nicht zu entbehren. Sie hatte gleich bei des Vater Tode erklärt, sie
wollte bei einem Bauern in einem entlegeneren Dorfe eine
Stellung als Wirischafterin annehmen. Aver dann häte
man im Sculhause eine bezahlte Magd halten müssen.
Faroline war eifrig auf ven Gedanken eingegangen; aber

Johannes hatte Gesine gebeten, zu bleiben.
Es war ja schiechterdings nicht möglich, ein Mädchen
ins Haus zu nehmen. Wo solite das Geld herkommen?
und der Schulacker war so ungünstig verpachtet, daß Jessen
sich entschlossen hatte, die Bewirtschaftung vom nächsten
Herbst an selbst in die Hand zu nehmen. Da würde ihm
Gesine eine wertvolle Hilfe fein.
Aber leider war das Verhältnis zwischen den beiden

Schwägerinnen ganz unerträglich geworden. Johannes litt
darunter, obwohl er nod lange nicht alles erfuhr. Gleich zu
Anfang war es zum 9ffenen Zwist zwischen den beiden ge-

kommen, als Gesine den Postabschnitt gefunden hatte, der
zu der Geldsendung gehörte, die das Stuttgarter Verlags3baus als Honorar für die Erzählung vom Seekönig geschi&gt;t hatte. Sie hatte der Schwägerin auf den Kopf zugesagt, daß sie das Geld heimlich für sich behalten habe.
Karoline hatte geleugnet; denn es war zu spät, die

besaß, das Fehlende hinzugefügt, =- nicht um der Schwäge-

rin zu helfen, nein, wahrhaftig, de3wegen nicht; das hatte
sie ganz bestimmt erklärt, sondern um ihrem armen Bruder die Schande zu ersparen.

Und so hatte Johannes zwar über die Vergeßlichkeit
seiner kleinen Frau bei der Ablieferung des Geldes den
Zopf geschüttelt, aber voh einen Tag reinen Glüäs gehabt,
als er den ersten Lohn seiner Scriftstellerei vor sich sah.
Und in seiner Freude „war er so unvernünftig gewesen,
Karoline und jeder seiner beide. Schwestern von dem
Gelde abzugeben, um sich einen vejonderen Wunsch erfüllen
zu können.

Kaum aber hatte Gesine die Schwägerin ohne Zeugen
getroffen, so hatte sie sie gezwungen, ihr dies Geld herauszugeben. Seit der Zeit haßten sich die beiden auf den Todz
und Gesine hätte ihren Gedanken, eine Stellung anziunehmen, vielleicht längst ausgeführt, wenn sie nicht glaubte,
über ihre3 Bruders Wohl wachen zu. müssen, das seine
eigene Frau zu bedrohen schien.
Karoline hatte schon nach den ersten Wochen angefangen, sich unglü&gt;lich im Sch&lt;hulhause zu fühlen. Sie kam sich
so überflüssig vor. Jobannes hatte seine Arbeit, die ihn
den Tag in Anspruch nahm. Abersie, -- sie stand müßig
herum. Das wäre ihr nun an und für sich nicht als. das

Schlimmste erschienen, wenn sie nur Gelegenheit gehabt
hätte, sic) die Zeit zu vertreiben, wie es ihre Art war.
In Rateburg waren die Freundinnen gewesen und

Wahrheit einzugesichen. Einen Teil des Geldes hatte sie
nämlich schon aus8gegeben, um sich in Ratzeburg im Modegeschäft von Hannc&lt;en Munsmann eine entzückende Federboa zu. kaufen. Am Tage darauf hatte Gesine den Brief-

die Promenade am Markt und an schönen Tagen gemeinsame Ausflüge in die reizvolle Umgegend. ES hatte nie an

träger abgefangen, und mun war die Wahrheit ans Licht

schönen Kleider, wenn niemand da war, dem sie sie zeigen

gekommen.

konnte? Anfang3 hatte sie sich für Johannes geputzt, und
er hatte sich über seine hübsche kleine Frau gefreut. Aber

5 hatte eine furchtbare Szene zwischen den

Schwägerinnen gegeben. Karoline hatte sich in ihrem
Schlafzimmer eingeriegelt, und Gesine in ihrer Angst, die
Schwägerin könnte sich ein Leid antun, die Tür aufge-

brochen. Ein Blü&gt;, daß Zohannes gerade in Poggenhagen
keivesen war'

Bewunderern gefehlt. Aber hier?

Was nükßten ihr ihre

auf die Dauer wurde ihr das langweilig.

Fnechte, dte weagoe, Jogar pie zr tnder auFten ikr nach.

So eiwas hatte man hier noch nicht gesehen.

Karoline war gerade dabei gewesen, im Wohnzimmer
einige ihrer hübschen Kleider anzuprobieren,. die sie zur
Aussteuer bekommen hatte. Rein zum Spaß tat sie es, um
sich einmal tvieder im Spiegel zu sehen. Auf allen Stühlen
lagen Kleidungsstü&gt;ke herum. Die junge Frau stand gerade vor dem großen Vfeilerspiegel, den Mama Diestel ihr

Hatte schenken müssen, und fand sich im blauseidenen Jupon
mit modischem seidenen Mioder, an3 dessen Spitzenbesaß
die zarte Büste und die weichen krästigen Arme reizend bervorschimmerten, selbst so hübsch, daß sie vor ihrem Spiegelbilde einen graziösen Knix machte. Da ging die Tür auf,
und die Frau Pastor stand im Zimmer, ganz Hoheit und
Würde.
Mit raschem Griff warf Karoline ein duftiges blaues
Kaschmirkleid, das für den Sommer berechnet war, vom

Sofa auf die Erde und bat den Besuch, Platz zu nehmen.
Dann verschwand sie selbst im Hinterzimmer, um nach
wenigen Minuten in einer weißen Spitenbluse wieder zu

erscheinen, wie sie die Frau Pastor noh nie unanständiger
gesehen zu haben glaubte; denn nicht nur die Arme, sonDern auch Hal3 und Na&gt;enansat schimmerten in ihren Umrissen durch den zarten durchbrochenen Stoff.
Frau Pastor Mergenthien nahm kein Blatt vor den
Mund, um der jungen Frau den Standpunkt klar zu machen.

Ersten3 sei die Putsucht überhaupt ein Laster, zweitens
gebe sie dem ganzen Dorfe ein Ärgernis, und drittens paß-

ten so kostbare Toiletten ganz und gar nicht zu der beschei-

denen Stellung einer Lehrersfrau, die mit jedem Groschen
rechnen müsse, wenn sie auskommen wolle.

'

In den ersten Wochen hatte es ihr noch Spaß ge-

macht, in Neuendamm ihre schönen Sachen zur Schau zu
tragen. Im stillen dachte sie dabei an Stahmer. Die

Aber die

älteren Leute schüttelten die Köpfe
Eines Tages hatte Frau Vastor Mergenthien einen
Besuch im Schulhause gemacht.

(Fortsetzung folgt.)

Die amtliche Großhandelsindexziffer vom 12. Mat 1926.

Die uuf den Stichtag des 12, Mai- berechnete Großhandeis-

indexziffer des Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem
b. Mai von 122,6 auf 123,5 oder um 0,7 v.'H. gestiegen. Von
den Hauptgruppen haben die Agrarerzeugnisse um 0,9 v. H.
von 121,8 auf 122,9, die Industriestokffe um 0,2 v. H. von
124,2 auf 124,4 anae2ooen.

Rücktritt des Belgrader Kabinetts. Bei der Abstimmung
iber die Anträge und Interpollationen über die südslawischen
Rorvuptionsaffären blieb das Kabinett Uzunowitsc&lt;h mit 150
zegen 127 Stimmen in der Minderheit. Ministerpräsident
Uzunowitsch hat dem König den Beschluß des Kabinetis in
[einer Gesamtheit zu demissionteren, überreicht.

Meckienburgische Nachrichten.
Die Ucbeitsmarktlage

125. Kfm. FreiedriHh Sc&lt;warg (Zizarrenfabri? u. Ta-

mal eine. Anzahl von Personen zu dieser Frage aus

127; Mieierimeisier Albert Holst, Goldberg (5. 5.

kämen hierzu die Forstbeamten in Betracht. Eine mir

128. Kfm. Max Hagen, Kröpelin (3. 5. 26).
129. Fa. Wilhelm Witt, Großfabrikation Arbeiter- --

Herrenbekleidung (Inh.: Wilhelm u. Luise Witt),
Rosto&gt; (5. 5. 26).
2. Aufhebung von Geschäftsaufsichten.

73. Kfm. Adolf Binge (Skandinavischer Import. =

Export), Warnemünde (24. 4. 26).
74. Shuhmadermeister Behrens, Teterow (26. 4.26)

75; Zr uneteisier Richard Ziegert, Boizenburg (28.
76. Fa. Max Tellesch, Inhaber C. L. Hoefener, Sternberg (28. 4. 26).
77. Kfm. Werner Streit (Inh). der Fa. C. W. Oel)
(Bürobedarfsartikel), Rosto&gt; (28. 4. 26).
78. Fa. A. Ulrich &amp; Söhne, Fürstenberg (29. 4. 26).
79. Kfm. Walter Scleede, Fürstenberg (29. 4. 26).
80. Kfm. Robert Lepppelt, (Inh. der Fa. Pau! Schulz
Möbelfabrik), Rosto&gt; (4. 5. 26).

im Landesarbeitszamt Medlenburg-Lübe&gt; war in der
verflossenen Woche weniger befriedigend. Zu- und
Abgang von Arbeitsuchenden glichen sich ungejähr aus.

31: Sn.„ Spot
Inh.: Hans Bödel, Wis3mar 6.
1926).

schaft-war gering. Es konnten alle Stellen besetzt wer-

82. Kfm. Heinrich Strikowski, Bützow (4.

“Der Bedarf an Arbeitskräften für die Landwirt-

den; nur der Mangel an Melkmädc&lt;h2n blieb bestehen.
.In.der Metaltindustriz war keine Besserung der

Arbeitsmarktlage "zu erkennen. Die Vermittlungstä-

tigfeit wär unbedeutend. Auf" den Lübe&gt;er Werften

fanden weitere Entlassungen statt.
.* Die Lage jim Baugewerbe besserte. sich etwas,
wenn sie auch in einigen Bezirken schwankend blieb.
:

„Bür Handels- und. Bürvangestellte, sowie Te&lt;h-

nifer (Lübed),«trat eine. weitere Verschlechterung ein.

-. Sür älteres und "geschuites. Baupersonal ergaben

sich. gute. Unterbringungsmögtichteiten, während das
Angebot jüngerer Mädchen groß blieb.
'
- Sn wer Gruppe-Lohnarbeit wechselnder Art man-

gelte es. stark an Beschäftigung.
glichen sich aus

Zu- und Abgang

Kraftfahrzeugführer !
Bedenkt besonders; Ein Kind auf der Straße be-

ges "vder "Übermäßiges Signalgeben !
"Rau &lt;- und Staubbeiästigung bringt das Kraftfahrzeug in Mißkredit !
Mäßigt die Geschwindigkeit an unübersichtlichen

Stellen und haltet. Bremsen und Beleuchtung in Ordnung tt:
)
"="BeiVerkehr5shemmungenniht schimpfen, sondern
nachdenken wig man es besser machen kann !

- Meidet den Alkohol, er ist Cuer Feind und kann

Euch ins Gefängnis bringen !
Unterstützt. Bolizisten und Verkehr5wachtmänner.
in ihrem. der Allgemeinheit gewidmeten Dienst!

.

„Stellt Euch in den Dienst der Verkehr5Swacht und

sucht dur&lt; Belehrung Eure Kameraden zu erziehen !

Geschäitzaufiichten u. Konkurse in beiden Melenburg.
-:4. Anordnung von "Geschäftsaufsichten.

s

120. 'Tischlexrmei/ter "Heinric) Stein, "Wis8mar (24. .4.
n

121. Schuywarenhändler
Robert Kroll, RostoX (24.
4. 1926).
122. Kfm. Hermann Balge (Hüte und Müßen), Rosto&gt;

(26: "4. 1926):

123. Kfm. Hermann Löwenstein (Inh. der Fa. Ham-

burger Engros-Lager Geschwister
Malchin (26... 4. 26).

Aufhebung von Konkursen.

Fraustädter),

8:34

124. Fa. Erich Trennert &amp; Co., G. m. b. H., (Sc&lt;hneiDerbedarfsartifel), Rosto&gt; (28 4. 26).

(Eingestellt).

29. Kfm. Rudolf Landmann, Friedland (24. 4. 26).
30. Fabrikbesizer Gustav Dietrich (Inh. der Fa. Für-

stenberger Schokoladen- und Keksfabri?
Dietrich), Fürstenberg (26. 4. 26).

Aus aller Welt.
Das Scadenfeuer in Mecklenburg.
&amp; Sdwerin. Wie aus dem Dorfe Lutheran bei
Parkchim verlautei, sind dort insgesamt 33 Gebäude bei
Hem Riesenfeuer ein Raub der Flammen geworden; darunter

hHefinden sich viele kleinere Gebäude, wie Wagenschuppen,
Stallgebäude usw. Ueber 100 Personen sind durch die KaDas Vieh konnte zum arößten Teil ae-

Das landschaftlich sehr schön gelegene Dorf bietet einen
traurigen Anbli&gt;, Die Hälfte des großen Dorfes ist ein
qualmender Trümmerhaufen, der von den vielen Unglü-

lichen, die so plößlich infolge mangelhafter Versiherung arme
Leute geworden sind, weinend umstanden wird. Es haben
sich an dem Katastrophenplaß entseßliche Szenen abgespielt.
Die Zahl der Verleßten ist sehr groß. Bei den Rettungsarbeiten sind ein Feuerwehrmann tödlich und ein Brandmeister s&lt;wer verunglü&amp;t, Ueber die Entstehungsursache if?
bisbher noh nichts befannt gemordoen

3 Mord und, Selbstmord.

Der Bauerngutsbesikzer

Reinhold Kossaz in Brischt bei Beeskow erschoß seinen
Schwiegervater -und verlezte durch Lungenschuß seine Ehefrau lebensgefährlich. Er erschoß sich dann selbst durch einen
Kopfshuß.

Gustav
.

31; Schihmamer
Fischel Kessteher, Waren (27. 4.
1926)
jährige treue Tätigkeit im Dienste derselben Firma ist

verliehen worden: bei der Firma W. Janssen in
Shwerin: dem Arbeiter Christoph B ruhn (35 Jahre);
bei der Firma Melenburgische Bank, A.-G., in Schwerin: dem Bankdiener Heinrih Shumac&lt;her (25

Jahre).
*

Bürgermeisterwahl in Teterow.

Die Frau wurde im Krankenhaus in Boeskow

eingeliefert.

Von 19 Be-

werbern für den Bürgermeisterposten in Teterow wurde
am Sonntag Dr. jur. Fr. Scharff aus Penzien b.

Büßow zum Bürgermeister gewählt.
* Die Miete in den Ländern. Die gesetzliche Miete

ist im April in den meisten Ländern geändert worden.

Nac&lt;h der Zusammenstellung des Reichsarbeitsministers
betrug sie für Wohnungen in Lippe-Detmold 102
Prozent der Frieden5miete, in Württemberg, Anhalt,
LübeX und Me&gt;l.-Strelit 100, in Bayern 97, Thüringen 96, Hessen und :Bremen 95, Hamburg 93, Shaumburg-Lippe 92, Me&gt;lenburg-Sc&lt;hwerin 90-92,
Walde&amp; 90, Braunschweig 89, Sachsen 87, Baden 86,
Oldenburg 85, Gewerblihe Räume kosten in Braunjchweig 112, Prozent, Lippe-Detmold, Lübe&gt;
und
Miedl.-Streligs 110, Thüringen
106, Baden 100,
Bayern 5-- 10 Prozent mehr, Geschäftsräume
in

*Wie verhalten sih die Bäume zur Blitzgefahr?

Eine alte Regel besagt: „Vor Eichen soll!t Du weichen,
Weiden sollst Du meiden, vor Fichten sollst Du flüchten, Buchen sollst Du suchen.“ Diese Regel gibt uns

an, daß die Bäume sic&lt; der Blitgefahr gegenüber ver-

schieden verhalten. Der sicherste Baum wäre danach die
Buche, die gefährlichste diz Eiche, während sich für

andere ein mittleres Gefahrenmoment ergibt.

Viel-

weilendes 16jähriges Mädchen, das mit einem Rade nad
ESdhwarzow fuhr, von einem Manne von dem Rade gerissen,
in einen nahen Wald geschleppt und vergewaltigt. Schwarzower Einwohner fanden das Rad und die Handtasche des
Mädchens auf der Landstraße und benahrichtigten die Einwohner von Shwarzow und Stvrehlowhagen. .Es wurde sofort eine Verfolgung aufgenommen, die aber ergebnislos verLief. Dos Mäd&lt;en konnte dem Lehrer wieder zugeführt
werden, =- In der Nähe von Salow wurde ein Radfahrer

von polnischen Shnittern vom Rade gerissen. Dei Scmitter
raubten das Rad und entkamen.

&amp;' Der Baugener Hungerkünstler an Entkräftung gestorben. Der Baußener Hunzgerkünstler Max, mit seinem bürgerlihen Namen Solz, ist im Varzener Stadtkrankenhaus an

Entfräftung gestorben. Er hatte verschiedene Stärkungsmittel
und Kochjalzinjektionen erhalten, aber alle diese Maönahmen

haben den Verfall seines hochgradig geschwächten Körpers
nicht mehr aufhalten können. Infolge des Ausganges dieser

Ursache ist unbekannt.
&amp; Die Unsicherheit auf den pommerschzn Landstraßen
nimmt wieder zu.

Auf der Landstraße von Shwarzow

na&lt; Strehlowhagen wurde ein bei dem Lehrer Holzhaufen

in

Strehlowhagen

aus Dortmund

zu

Besuch

Führt der Weg durc&lt; einen Wald, so gehe man tun-

lichst in der Mitte desselben, um möglichst weit von
den Bäumen entfernt zu sein.
W.

5 Boizenburg, 17. April. Erkannte Leiche.
Der in der Nähe von Sc&lt;hwemlit, Kreis Uelzen Exmordete (die Täter sollen mutmaßlich dur&lt;h Medlen-

burg wandern) ist nach den bei der Leihe gefundenen
Ausweispapieren der am 31. Januar 1906 in Hat-

torf am Harz geborene Arbeiter Hermann Nagel,
der eine Abmeldebescheinigung der Stadt Boizenburg
vom 30. April bei sich trug.
Grevesmühlien, 15. Mai. Maikäferbekämpfung. In Groß-Walmstorf wurden am Freitag morgen in drei Stunden drei Zentner, gleich etwa 200 009

Stü&gt;k, Maikäfer gesammeit.

Zur Nachahmung emp-

fohlen !
Plau, 15. Mai. Seinen s&lt;weren BVerlLezungen ist der beim Eldeflußbau verunglü&gt;te Arbeiter Jarchow aus der Kolonie Lalchow erlegen.
ZJ.
fuhr beim Arbeitszuge als Bremser und war beim
Durc&lt;hfahren einer Kurve vom Bremssitz heruntergefallen und überfahren worden.
Lübz, 17. Mai. Feuer. Sc&lt;hon wieder wurde

unsere Stadt durch Feuerlärm in Aufregung versett.
Im benachbarten Hof Gischow ist die Feldscheune, eine

weitere Scheune und der Pferdestall abgebrannt..
Lübz, 17. Mai. Unfall. Gestern nachmittag
scheuten die dem Landwirt Schmidt-Gischow gehörigen
Pferde und rasten mit dem Gefährt in unerhörtem
Tempo die Plauer Straße hinunter und karambvolierten
auf dem Ziegenmarkt mit ein paar dort haltenden
Fuhrwerken. Dabei stürzte der Besizer vom Wagen.
Die rasenden Pferde waren nicht zu halten und galloppierten -mit dem stark beschädigten Wagen wieder die

Plauer Straße hinauf, unterwegs den zweiten Insassen des Gefährtes verlierend. Erst auf der Benziner
Chaussee gelang es einem beherzten jungen Mann,

die Pferde zum Stehen zu bringen. Die Insassen des
Wagens erlitten wunderbarerweise keine erheblichen

Verlezungen bei ihrem Sturz.
Neukloster, 17. Mai. Racheakt. Der Strohmietenbrand in Glasin hat seine Aufklärung gefunden.
Der bei dem Hofbesizer Fi&gt; beschäftigt gewejene Schnitter M., auf den von vornherein der Verdacht der

Brandstiftung fiel, hat sich freiwillig gestellt. Er hatte
die gee aus Rache für erfolate Entlassung angezündet.
Wisnar, 17. Mai. Unfall im Hafen. Das neu
in den Verkehr mit dem Seebad Wendorf eingestellte
Motorboot „Wendorf“ fuhr gleich bei der Rücdkehr
von der ersten Fahrt na&lt; Wendorf im Wismarer
Hafen der AnlegebrüFe für die Motorboote so heftig
in die Seite, daß die Brü&amp;e quer durc&lt;hgedrü&gt;t wurde.
Zum Glü&amp; war das Boot leer, auch auf der Brüde
waren keine Personen. Der Unfall soll dadurch gekommen jein, daß die Steuerung des Bovtes versagte.
Neuttreiisz, 17. Mai. Selbstmord. Das seit
dem 11. ds. Mts. vermißte Fräulein Bengelstorff ist
MittroG abend im Glambeersee als Leiche aufgefunden worden und wurde in die Leichenhalle überführt.

Die, ältere
Dame, welche seit längerer Zeit
kränklich
und unter den wirtschaftlichen
Verhältnissen

war,

s&lt;wer zu kämpfen hatte, hat anscheinend ihrem Leben

Dur&lt; Selbstmord ein Ende bereitet.

Be

befuhren drei junge Leute einen Teich auf einem seivsigefertigten Floß. Das Floß ging unter; ein 16jühriger und
ein 12jähriger- Knabe ertranken.

Ein Z2Z2jähriger junger

Mann, der die Ertrinkenden retten wollte, erlitt einex

Herzschlag.

&amp; Gräber aus der Merowingerzeit aufgefunden. Bet
Lauffen an der Salza sind Gräber aus der Zeit dex

Merowinger, der im 5. und 6. Jahrhundert regiereuven

ältesten fränkischen Könige, aufgefunden worden. Die zahl»
reichen Beigaben erscheinen besonders interessant, weil sic
neben dem römischen Kulturgut auc keltisches vorfindet.

&amp; Die Martinsche Schmetterlingssammlung, eine der

größten und wertvollsten Deutschlands, die nac&lt; Frankreich
verkauft werden sollte, ist von Freunden des Münchener

Zoologis&lt;en Gartens erworben und der bayerischen Aka»
demie der Wissenschaften als Leihgabe zur Verfügung gestellt
worden.

&amp; Der Weltrekord im Hungern, In Altona bei Ham-

frühzeitig zu beginnen, damit Anhäufungen in den
ie. 21 Tagen vor dem Fest und dadur&lt; verursachte Verzögerungen vermieden werden. Es empfiehlt sich, die Pakete gut
zu verpacken, die Aufschrift haltbar anzubringen und den Bestimmungsort unter näherer Bezeichnung der Lage besonders

burg wurde aus einem Glaskäfig der Hungerkünstler Don
Albino unter großer Beteiligung des Publikums entlassen.
Don Albino hat es vermocht, sich 60 Tage lang jeglicher Nahrungsaufnahme zu entziehen, und hat damit den Weltrekord
im Hungern aufgestellt. Sein Befinden ist gut, was sich auch

brachte.
&amp; Ein sechsfacher Raubmörder verhaftet. In Shneide-

Ein an«

ist es wohl gerechtfertigt, daß ic&lt; empfehle, einen
Baum niemals als Zufluchtsstätte zu wählen, umssomehr, da jie im Freien die höchsten Gegenstände sind.

O Pfingstpaketverkehr, Die Deutsche Reichspost ersucht, mik
der Versendung der Pfingstpakete möglichst

rend... des. Gottesdienstes. in der Stettiner Garnisonkir&lt;he
wesender Arzt konnte nur noh den Tod feststellen. Die Todes«

38 mal, Fichten 18 mal, Föhren 9 mal, Buchen 3
mal Blißschlag an ! Buchen sind also geshüzter, als
andere Bäume; da sich aber sogar für diese eine, wenn
au&lt; nur kleine Zahl von Blitschlägen ausweist, so

gung, die sich vor allem gegen den Manager des Hungerkünst«
Lers rictete.

in einer launiaen Anivrache an das Vublikum zum Ausdru&gt;k

wurde eine Frau Unger vom Tode ereilt. Sie stieß plößlich

vorliegende Statistik, in der allerdings nicht gesagt ist,
in welcher Zahl die einzelnen Bäume vorhanden waren,
gibt für Eichen 321 mal, Lärchen 95 mal, Tannen

Hungerkur entstand unter der Bevölkerung eine große Exre-

3 Während des Gottesdienstes vom Tode ereilt. Wähmarkerschütternde Schreie aus und fiel zu Boden.

möglichst eigener Erfahrung äußern. möge, besonders

BERTERANETIET

Württemberg 110, weitervermietete Räume in Oldenburg 100, gewerbliche und Büroräume von Behörden in Bremen 120 Prozent.

„lan

tastrophe obdachlos.
rettet werden.

|

* Di? Ehrenurkunde der Handelskammer für lang-

deutet Gefahrensignal : „Fahrt langsam“!
Gebt rechtzeitig Signate, aber vermeidet unndbti-

1926).

4.

28. Elektromeister Johannes Wendt, Lübz (6. 4. 26).

32. Gärtner u. Kfm. Paul Asmus3, Sülze (1. 5. 26).

Nehmt Rüdsicht auf alle anderen Straßenbenüßer!
“'

5. 26).

3. Eröffnung von Konkursen.
100. Kfm. Adolf Wilken (Seifen, Parfümeriewaren),
Rosto&gt; (30. 4. 26).
101. Mühlenbesizer Paul Dittmer (Inh. der Fa. A.
L. Dittmer), Rehna (4. 5. 26).
102. Landwirtschaftlihe Masc&lt;hinenfabrik Shwerin, G.
m. b. H., in Liquidation, Schwerin (28. 4. 26).

Vermittelt wurden hauptsächlich Maurer und Maler,

letztere sind kaum no&lt; arbeitslos.

leißt veranlaßt dieser fleine Urtitel, daß sich ein-

bakwarenhandlung), Rosto&gt;, (3. 5. 26).
126. Kfm. Werner Ruwoldt, Vellahn (3. 5. 26).

mühl wurde der ichon seit Jahren von mehreren Staats»

anwaltschaften wegen sjehsfahen Raubmordes gesuchte pol»
nische Bandenführer Johann Lie mercz, genannt „blinder
Johann“, durch einen Oberland jäger in dem Augenbli&amp; sestgenommen,als er vie Grenze übershreiten wollte. Der Ver-

haftete wurde dem Grenzkommissariat übergeben.
&amp; Drei Personen ertzunken, Bei einer Jugendzusammenkunft in der Nökße von Triebes in Thürinoen

deutlich niederzuschreiben. Ferner darf nicht unterlassen wer»
den, auf dem Paket die vollständige Anschrift des Absenders,

auch Hausnummer, Gebäudeteil, Sto&gt;werk anzugeben und in
das Paket obenauf ein Doppel der Aufshrift zu legen.
O. Postgebühren für Pfingjtkarten. Ohne Um| Ilag versandte gedruckte Pfingstkarten, die den Bestimmungen
für Postkarten entsprechen müssen, kosten im Ortsbereich des Auf»
gabeorts, auch wenn sie mit beliebigen handschriftlichen Zusähen
versehen find, 3 Pf. Sollen sie im Fernverkehr gegen die Gebühr
für Volldru&gt;sachen (3 Pf.) befördert werden, so dürfen außer den
sogenannten Absenderangaben (Absendungstag, Name, Stand und
Wohnort nebst Wohnort des Absenders usw.) noh weitere fünf
Worte handschriftlie&lt; hinzugefüat werden.

Dr. Marx zum Reichskanzler ernannt.

meinschaften in Stadt und Land, zu dem auch die hiesige
hYristl. Gemeins&lt;haft gehört, hatte vom Sonnabend, d. 8,

es früher wohl an dem Gott wohlgefälligen Nebeneinander

Berlin, 17. Mai.
Reichspräsident von Hindenburg hat den Reichsustizminister Dr. Marx zum Reichskanzler ernannt.
Das Reichskabinett setzt sich im übrigen aus den bis-

Mai, bis Montag, den 10., seine diesjährige Gemeinschafts-

geworden. Viele Vertreter der Landeskirche waren auf dieser
Gemeinsc&lt;haftskonferenz. Herr Landesbischof D. Behm aus

jerigen Ministern zusammen. Als Reichsjustizminister
st der Zentrums5-Abgeordnete Bell vorgeschlagen.

Lokales.
Malchow, 18. Mai 1926.
* Der Zirkus I. Leise gibt heute abend 82* Uhr
auf dem Neuen Markt seine Eröffnungsvorstellung.

Aus-

wärtige Zeitungen sind des Lobes voll über die Leistungen,
dis geboten werden. Jede Nummex des reichhaltigen Programms ist ein Meisterstück, sodaß ein Besuch des Zirkus nur
angelegentlichst empfohlen werden kann. Alles Nähere siehe
Inserat und Tageszettel.
* Der merklenburgische Gemeinschaftsverein
2. V., der sich zusammensetzt aus den einzelnen &lt;ristl. Ge-

konferenz in Rosto&gt;. Auch von hier waren einige Freunde
hingereist. Es waren gesegnete Tage. Am Abend des ersten
Tages war die Begrüßung. Als Konferenzredner war Herr
Pastor D. Michaelis aus Bethel bei Bielefeld exschienen,

Selbiger ist zugleich der Vorsizendedes deutschen Gemeinschaftsverbandes.

Neben ihm sprachen noch andere zum Konferenz-

gefehlt. Schon seit einiger Zeit ist das Verhältnis besser
Schwerin war selber anwesend und hatte herzliche Begrüßungs-

worte für die Konferenz.

Er wies hin auf die Notwendigkeit,

daß wir wirkliche Frucht für den Herrn bringen. Er sprach
von einer Arbeitspfli&lt;t und Arbeitstreue für den Hexxn in

thema, die Herren Pastor Kleiminger aus Belitz und Pastor

Gemeinschaften und Kirche. Möge das Verhältnis ein dem
Herrn wohlgefälliges werden, Am Dienstag früh wurde
von Herrn Pastor D. Michaelis vor den Ee der

SCinfalt, eine kostbare aber seltene Christentugend. Da hat-

Gemeinschaften und einigen Pastoren

stehen.

Da durften wir feststellen, daß wir noc&lt;4 entfernt

Fragen
wurden. besprochen, dur&lt; welche manche Unklarheiten beseitigt

sind von der Einfalt im Lieben, Beten, Geben und Glauben,
Erhebend war am Sonntag früh die Abendmahlsfeier,
Wohl bis zu 800 Personen nahmen an der Konferenz teil.

FIZum Spülen und Pußen ist Henko Henkel's Wasch-

Huhn aus Parchim.

Das Konferenzthema lautete: Die

ten wir Gelegenheit zu hören, wie es ist, in der Einfalt zu

Im Rückblick auf die Schwierigkeiten, mit der die Wemeinsc&lt;haftsbewegung besonders in Mecklenburg zu kämpfen hatte, konnte festgestellt werden, daß eine Annäherung zwischen derLandeskire und
den Gemeinschaften stattgefunden hatte. Auf beiden Seiten hat

einige theologischen
mu,

und Bleich-Soda ein bewährter Helfer. Henko macht ohne
Mühe die Glas- und Porzellangegenstände, Fliesen und Wandbekleidungen glänzend und gepflegt, reinigt Wannen und Abflüsse, pußt Besteke und Töpfe und gibt Holzachen ein ap-

petitliches schneeweißes Aussehen.

ie“ 4 GUW&lt;&lt; «

ip»

Zer,
7€

Achtung?

Achtung?

IS HSeute Dienstag abend 8“ Uhr “ME auf dem Neuen Markt

Gala-Eröffnungs-Verstellung
im AÄutomobil-2-Master-Zirkus J. Leiser
Mittwoch nachmittag 4 Uhr

Kinderund
Familien-Vorstellung.
In jeder Borstellung über 20 verschiedene Programmnummern.
28 dressierie Pferde,

BS Eigene 15 Mannstarke Kapelle unter Leitung von Musikmeister Shimek. "WE

43 Axtitten.

Für Malchow weit über die Hälfte ermäßigte Preile!!
Direktor I. LeisJek.

22.2400.0€
M SN

1011(1N
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Holzversleigerung,
Am

Dontnerstag, d. 20, Mai 1926
jollen auf der Stadtseite in Abt. 2,

1

BRENARGARINE Alltel

ß s Revierfeige

im

Schinken

ichlossen, die hiermit verkündet wird *

Der Rat.

das „Malch. Tageblatt“ erbeten.

Für
ist jährlich des
ein Steuergrundbetrag
voneine
15 Steuer
RM:
sowieMotorboote
für jede Pferdestärke
vorhandenen Motors

Fn
-

Malchow über ungefähr :

von 5 RMX. zu zahlen.

DieStelter
für Ruderboote mit Außenbordmotor beträgt jährlich
5
;
2, Diese Sazung --tritt..mit rü&gt;wirkender Kraft - ab. 14; April 1926

Stammreiserknüppel, 72 Ausschuß.
Die buchen Rodestämme stehen

in Kraft.
Malchow, den 14. Mai 1926.

v

C* wird hierdurch in Erinnerung in den Lenzer Buchen, Stamm-

gebracht, daß die Dampfer reiserknüppel am Wege Malchow- Morxgen, MitiwoYg */,9 Uhr

langsam fahren müssen. Die Fahrt- übrige Holz zerstreut im Revier.
geschwindigkeit darf im Stadt- Am Versteigerungstage sowie

werden nach 8 30 der revidierten

Polizeiverordnung für die Elde
usw. vom 7. April 1891 mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit

Haft bis zu 2 Wochen bestraft.

Einkaufsgenossenshaff
für das Sfuhimadergewerbe
Malsdhow und Umgegend,
E. G. m. b. H.

besitz, bei einem Wehrbeitrag von

mindestens BM. 30 000,-- habe. ich

mann die außerordentliche

Generalversammliung
statt, wozu die Mitglieder hier-

zum sofortigen Ak*hluß mit Großbank durch höflichst eingeladen werden.

Hypothekenkapital
bei schnellste Beleihung, höchste Aus-

Tagesordnung:

1. Stellungnahme zu 8 41 des
Statuts.
zahlung, nied. Z8. langj. fest zu beMalchow, 17. Mai 1926.
geben... Zuschriften nur von Besitzern

erbeten. (Rückporto beifügen.)

Q. Drews, Malchow. i. M.
Telephon 131.

Der Vorstand.
H. Klingberg. L, Ziemann.
O. Kobabe.

zur 5ten Abänderung des 8 5, Abs. 1 der Ortssakung über die Erhebung einer Wohnungsaufwandsteuer in der Stadt Malchow vom

Mittwoch abend 8 Nhr

23. November 1920.

im Vereinslokal

Versammlung.
Referent:
Hermann Janten-Rostock.

Das Erscheinen sämtlicher Mit:

glieder ist Pflicht.

,8 366,10 des Strafgesezbuches.) Dienstag, d. 25. Mai d, Is,
Malchow, am 6. Mai 1926.
nachmittags 4 Uhr
aw
Das Volpeiamt. /
findet im Lokale des Herrn Krase-

1. Goldhypothefen
für landwirisch. u. städtisch. Grund-

Sahkung

Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold.

in der

Übertretungen dieser Anordnung

Die Stadtverordnetenversammlung hat die nachstehende vom Laän-

Der Vorstand,

auf der Stre&gt;e von der Dreh- Holzabfuhr untersagt. Barzahlung,
brücke bis zum Ende der Mühlen- feine Stundung.
straße stromauf 1,5 m in der
Meckl. Schwer. Lorstamt.
Sekunde, stromab 2 'm

Der Rat.

desverwaltungsrat unterm 7. Mai 1926 bestätigte Satzung beMonatsversammlung &lt;lossen,
die hiermit verfündei wird*

gebiet, also im Gieratschen und an Sonn- und Festtagen ist die

Sekunde nicht überschreiten.

zur Abänderung der Satzung, betreffend die Erhebung einer
Bootssteuer in der Stadt Malchow, vom 20. Mai 1921.

„Hotel Fürst Blücher“ zu

und Motorboote im Stadtgebiet Biestorf und Lenz -- Silz, das

Sahung

zu kaufen gesucht. Angebote an

60 ,
„
Rodestämme.
Buchen: 104 rmstarke Rodestämme.
Versammlung 2*?/5 Uhr nachm. in Aspen: 2 rm Ausschuß. Kiefern
Abt.“2 hinter dem neuen Friedhof. 'm: 8 Kluft 1, 5 Kluft Il, 756

Malchow, am 18. Mai 1926,

ES

Diedesverwaltungsrat
Stadtverordnetenversammlung
hat die nachstehende vom Lanunterm 7. Mai 1926 bestätigte Sazung be

Gerauccherter

Mel. Schwer. Forftamt
Malchow.

3, 6 und 7 öffentl. meistb. verkauft
werden:
im Donnerstag, d. 20. Mai,
25 kiefern Stangen Kl. a
vormittags 9 Uhr
180
„
Pfähle Kl.a,2 m lg.
2 rm kiefern Knüppel 1

"EUEREN

Der Vorstand.
I

Bestellungen
auf

KantschukStemwyel

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

1.“Der 8 5,- Abf. 1 der Ortssazung-vom 23.-November-1920 erhält
folgende Fassung :

5

Für die den Mindestbedarf übersteigenden Wohnräume wird eine
Steuer nach folgenden Jahressätzen erhoben :
für
für
für
für

1
2
3
4

Wohnraum
Wohnräume
Wohnräume
Wohnräume

16
40
100
200

für jeden weiteren Wohnraum

RMark
RMark
RMark
RMark

200 RMark

n

2: Diese
Saßung tritt mit rü&gt;wirkender Kraft ab 1. April 1926 in
aft.
Malchow, am 14. Mai 1926.

Der Rat.
Für die wohltuenden Beweise herzlicher Teilnahme
beim Heimgange meiner lieben Frau, unserer treusorgenden
Mutter, Sage ich im Namen aller Hinterbliebenen meinen
tiefempfundenen Dank.

Heinrich Schriever.
KisSerow. den 17. Mai“ 1926.

er
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Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
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Dr. Marx Reichskanzler.

Kurze Tagesschau.
Reichskanzler ernannt.

&gt; Berlin.

Der Reichspräsident von Hindenburg hat

Dr. Marx zum Reichskanzler offiziell ernannt; gleichzeitig
jat er ihn mit der einstweiligen Wahrnehmung der Geschöfte

-=- In Polen sieht man neuen Kämpfen entgegen.

-=- Der Termin für den Volksentsheid ist auf den
20. Juni festgelegt worden.
-- Am 18. Mai hat die Abrüstungskonferenz begonnen.
-=- In Südeuropa wüteten in den lezten Tagen heftige

Unwetter.

des Justizministers und des Ministers für die besezten Gebiete beauftragt, weil das Zentrum die Besezung dieser beiben Posten vorläufig noc&lt; auszuseßen wünscht. Die Mitglieder der bisherigen Reichsregierung find wieder in
hren Aemtern bestätigt.

We

Vorbereitung der Regierungsrerklärung.

*"

Die Kanzlerschaft Marx.
Durch den Rücktritt des Kabinetts Luther schien uns
eine längere Regierungskrise wieder bevorzustehen. Die
innerpolitisc&lt;en Probleme, die zurzeit in der Schwebe? sind,
haben die Parteien wieder in heftigen Streit gegeneinander
gebracht. Voneiner Einigkeit im Parlament kann heute
weniger denn je die Rede sein. Nicht nur die Flaggenverordnung, aus der heraus die Regierungskrise entstand, hal

zu den schwersten Konflikten geführt, sondern vielmehr die
Frage der Fürstenabfindung, die immer noch einer befriedi-

genden Lösung harrt. In dieser Zeit innerlicher Zerrissen
heit und schärfsten Parteihaders hätte eine lange Regierungs
krise dem Reiche die schwersten Gefahren gebracht. Der
Fragenkomplex, der aber unbedingt und schnell erledigt werden muß, ist zu groß,-als daß wir uns heute eine länocere Re-

leisten können.

Regierungskrisen

beöc.aten

stets Stillstand in der Arbeit der Reichsorgane, und Stillstand

bedeutet Rückschritt.“ Unser Ziel ist aber Wiederaufbau, und
der.verlangt rüstiges Vorwärtsschreiten und emsiges Arbeiten,
Es ist trauig, daß uns Deutschen immer noc&lt;: nicht das BeWußtsein: gekommen-ift; daß-wir schwer zu s&lt;haffen haben, um
Unsere Weltmachigeltung wieder zu erringen. Immer wieder mußte dabei betont werden, daß dieses Ziel sich nur exreichen läßt, wenn Einigkeit im Volke besteht. Hat der

Parteihader schon jemals Früchte gezeitigt?

Ist er schon

jemals für die Aufgaben, die ein Volk zu leisten hat, fördernd

gewesen?
Der einzige feste Markstein in dem Schwanfen der Barteien ist heute die ePrson des Reichspräsidenten. Er kennt
keine Partei, für ihn gibt es nur ein Vaterland, das wieder

aufzurichten sein höchstes igel ist. Reichspräsident von Hindenburg erkannte sofort nach dem Rücktritt Dr. Luthers die?

schwere Gefahr, die dem Reiche drohte, erkannte sofort, daß
eine neue Regierung so schnell wie möglich gebildet werden
müsse, auch wenn sie nur eine Zwischenlösung der schweren

Krise sein sollte. Aus dieser» Erkenntnis heraus schrieb der
Reichspräsident den Brief an den Vorsißenden der Zentrumsfraktion, Dr. Marx, und bat ihn, die Reichskanzlerschaft zu
übernehmen. Dr. Marx ist eine bekannte Persönlichkeit
seit dem Ende des Krieges. Er hat sc&lt;hon einmal das
Reichskanzleramt in Händen gehabt und hat bereits das

Staatsschiff um manche Klippe gelenkt.

Erfahrung

fehlt

Das Reichskabinett ist bereits zu einer kurzen Beratung
über die Formulierung der Regierungserklärung zusammengetreten. Es hat sich dabei aber als notwendig herausgestellt
daß Dr. Marx im Reichstag nochmals mit den Parteiführern
verhandelt, weil für die Außenpolitik der Regierungserklärung, wie auch für die Stellungnahme des neuen Kabinetts
zur Flaggenverordnung von den einzelnen Parteien ver-

schiedene Formulierungen gewünscht werden. An der Mehrheit für das Kabinett wird nicht gezweifelt. Man rechnet
mit der Unterstüßung dur&lt;g die Gozialdemokraten. 'Die
Deutshnationalen haben ihre Entscheidung noch nicht getroffen.

Die Aussichken der neuen Regierung.
&gt; Verlin. Nachdem der Justizminister Dr. Marx vom
Reichspräsidenten von Hindenburg zum Kanzler ernannt
worden ist, wird in politischen Kreisen nicht mehr daran gezweifelt, daß ihm nun auch die Bildung der neuen Regierung
gelingen wird. Am Bestande des bisherigen Kabinettes

bro&lt;en werden. Im übrigen gibt die Person des Reichskanzlers Dr. Mary Gewähr, daß in der bisherigen Politik
des Kabinetts keine Wendung eintritt.

Vor allen Dingen

wird.Dr. Marx die deutsche Außenpolitik auf derselben Linie
weiterführen, zumal ja das Außenministerium in denselben
Händen verbleiben wird.
. Es „wäre dringend wünschenswert, wenn die Spannung,

die augenblicklich zwischen den Parteien herrs&lt;t, dur&lt;

die

Lösung der Kabinettskrise aufgehoben würde, damit das neue
Kabinett mit Selbstvertrauen an die Arbeit gehen kann.

Am 20. Juni Volksentscheid.
&gt; Berlin. Die Reichsregierung hat in ihrer Sißung an.
Sonntog beschlossen, das vom Reichstag abgelehnte sozialistisch-kommunistische Enteignungsgeseß nunmehr zum Volks-

noch veröffentlicht.

erheblich, verschlechtert habe.
Inzwischen versucht Pilsudski, sein Regiment zu festigen.
Staatspräsident Rataj hai die Einstellung aller Kampfhandlungen befohlen, die einzelnen Regimenter werden allmählich
in ihre Garnisonen zurüccgeführt, der Eisenbahnverkehr ist
fast auf allen Stre&gt;en wieder aufgenommen worden.

Die

Mitglieder der Regierung Witos befinden sic) auf freiem
Fuße. Die Politiker der Rechten fordern baldige Einberufung
ber Nationalversammlung, wobei sie bei der Wahl des

Staatspräsidenten auf ihre gegenwärtige Rechtsmehrheit
hoffen. Die Linksparteien sind gegen. die Einberufung 'der
Nationalversammlung und fordern die Diktatur, Auflösung
des Parlaments, Neuwahlen und Abänderung der Wahl=
ordnung, Sie verlangen einen Staatspräsidenten aus den
Linksparteien und eine ausgesprochene Linkfsregieruna

herbeiführen, wobei wahrscheinlich wieder Stimmenthaltungen großer Parteien eine Rolle spielen werden.
Eine Erweiterung der Regierung kommt ohnehin erst
na&lt;h dem Volksentscheid in Frage, und die Verhandlungen
über die Erweiterung der Regierung sollen, wie wir hören,
im Laufe des Sommers in Angriff genommen werden. Wenn
die politische Lage sich dann --- sei es auf Grund des Ergebnisses des Volksentscheides, sei es auf Grund der weiteren
außenpolitischen Entwieklung --- in der Richtung gestaltet,

R

k7&lt;

bisherigen Regievung möglich wird, dann würde sowohl für
die Deutsche Volkspartei als wahrscheinlich auch für das Zen-

Beginn der Abrüstungskonferenz.
&amp; Genf. Am Dienstag begann in G2nf die Ab»
rüstungskonferenz. Als deutsche Delegierte nehmen on der
Konferenz der Botschafter a, D. Graf Bernstorff. der
Referent im Auswärtigen Amt von Bülow und Staatssekretär a. D. von Moellendorf teil. Vom Reichswehr-

Bota.

AIR

“5 Km.

Dire.

"?e 28 den Kämpfen in Warschatt.
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Die Erwerbslosenunterstüßung.
Reichstag,

2083. Sißung vom 17, Mai,

Auf der Tagesordnung stehen Anträge der Sozialdemokraten
und Kommunisten über den Ausbau der Erwerbslosenfürsorge,
Die Kommunisten verlangen Erhöhung der Unterstüßungssäge um
50 Prozent.
Abg. Brey (Soz.) beantragt, die Verordnungen über die

Erwerbslosenfürsorge gemäß den Beschlüssen des Reichstagsaus=
schusses bis Ende Juni 1926 zu verlängern.

Reichsarbeitsminister Dr. Brauns erklärt, die kommunisti«
schen Anträge überstiegen das Maß des Möglichen. Eine Er»
höhung der Unterstüßungsfäße um 50 Prozent sei weder für das

Reich, noch für die Länder tragbar. Die Sozialdemokraten schlü»
gen die Notlösung vor. Der Ausschuß müsse die endgültige Lösung finden. Die Reicheregierung vertrete die Auffassung, daß
ein Aöstand zwischen Löhnen und Unterstüßungsfäßen aufrechter-

halten werden müsse.
Dann begründet der Kommunist Räd el die kommunistische

Forderung. Danach soll. die Erwerbslosenunterstüßung ohne Karenzzeit an alle Erwerbslosen für die ganze Dauer ihrer Er»

werbslosiagkeit go2ahlt wwrdo-

ministerium gehören der Delegation an Konteradmiral Frei-

herr von Freiberg, Oberst Stülpnagel, Fregatten«
kapitän Gadow, Major Schindler und Rittmeister
Beunker.

.PoincarE hekt weiter.
&gt; Paris. Poincare hielt bei einer Denkmalsetnweihung
eine seiner üblichen Hekzreden. Ex erklärte, der heillose Egois»
mus habe in der Welt über den Edelmut und die Gerechtig»

wolle den Völkerbund regieren, bevor es aufgenommen sei:

Frankreich dürfe nicht alle seine Rechte aufgeben.

%
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daß den Deutschnationalen eine veränderte Haltung zur

keit gesiegt. Deutschland habe französische Beweise des Wohlentschei
d
zu
stel
l
e
n.-AlsTerminfürdenVol
sc&lt;heidbeantwortet
ist
wollens
mit einer Verachtung derksent
Verträge
und
der 20. Juni bestimmt. Die Verordnung des Reichsministers
des Innern über die Durc&lt;hführung des Volksentscheids wird

Generäle der alten Regierung den Kampf nicht aufgegeben.
Soweit die kargen Nachrichten, die angesichts der Pressezensur
und Ueberwachung der Nachrichtenübermittlung ins Ausland
dringen, erkennen lassen, befindet sich die Garnison von Posen
in offenem Widerstand gegen Pisudski und wartet auf den
Führer, der sie nach Warschau führt. Ueber. die Tschechoslowakei fommt die Meldung, daß General Haller mit 10 000
Mann gegen Pilsudski marschiere und daß dessen Lage sich

votum

Ernennung eines neuen Reichspressechefs.
In der Besezung des Reichspresseamtes wird ebenfal.«
ein Wechsel vor sich gehen. Noch in dieser Woche wird die
Ernennung des Ministerialdirektors Spieker auf diesen
Posten erwartet. Der bisherige Reichspressehef Dr. Luthers,
Ministerialdirektor Kiep, dürfte im Auslandsdtenst des
Auswärtigen Amtes Verwendung finden und wahrscheinlich
der Gesandtschaft in Budapest zugeteilt werden. Ministerialdirektor Gpieker hat das Amt, zu demer jeßt berufen wird.
bereits einmal unter der Kanzlerschaft Marx' bekleidet.

um die Flaggenverordnung vom 5. Mai die Spitze abge-

Diktatur,

&gt; Warschau, Obwohl Marschall Pilsudski die Macht
in Warschau in Händen hat, dürfte der Bürgerkrieg in Polen
noch längst nicht beendet sein. Noch haben die führenden

noch vor Pfingsten Abstimmung über das Vertrauens-

fen, daß es ihm auch diesmal gelingen wird, die Regierungskrise zu beseitigen. Es hat durchaus den Anschein, als .ob
Dr. Marx eine arbeitsfähige Reichsregierung zusammenbekommt, und zwar auf der Basis der bisherigen Regierung.
Hinzukommt, daß Dr. Marx der Vertreter einer der mächtigsten und größten Fraktionen im Reichstag ist, einer Partei,
die in der deutschen Politik meist den Ausschlag gab.
nächst wird die Frage der Reichsflagge eine zufriedenstellende
Lösung erfordern. Wie verlautet, wird die Regierungserklärung des neuen Kabinetts der Aufforderung des Reichspräsidenten, eine Einheitsflagge für das Deutsche Reich zu
schäffen, Folge leisten. Dadurch würde jedenfalls dem Kampf

Vor neuen Kämpfen in Polen.
Anmarsch regierungstreuer Generäle, =“ Die Linke fordert

Reichstages, Dr. Bell, wird in die Regierung neu eintreten, um das Justizministerium und das Ministerium für
die beseßten Gebiete zu übernehmen. Der neue Reichskanzler
Marx behält übrigens den Vorsiß in der Zentrumspartei und
in der Reichstagsfraktion des Zentrums bis auf weiteres bei
Man wird möglichst rasch

diesem erprobten Parlamentarier zweifellos nicht, und aus
dem, was wir bisher von Dr. Marx wissen, können wir hof-=

Zu-

49. Jahrgang.

wird sich nichts ändern, Lediglich. der Vizepräsident des

trum die Möglichkeit eines Zusammengehens mit den Deutschnationalen aeaeben sei

Sdwere Aufgaben liegen vor der neuen Regierung.

|

Im Falle von Belriebsstörung oder höherer Gewat erlischt der

Mittwoch, den 19. Mai 1926

-=- Reichspräsident von Hindenburg hat Dr. Marx zum

igerungskrise

Cageblatt

= BOHRRRERELFIN

,-

Politische Rundschau.
Der Präsident des Reichslandbundes, Hepp, in Seidels
berg, Auf der 6. Jahresversammlung des Badischen Land«
bundes sprach der Präsident des Reichslandbundes, Reichs»
tagsabgeordneter Hepp, über die Programmpunkte des
Reichslandbundes und über die Gtellungnahme zur Rogies
rungskrise. Nach ausführlichen Darlegungen über die wirt.
schaftliche Notlage der Landwirtschaft wandte er sich in
scharfen Worten gegen die Politik des Reichsbankpräsidenten
Dr. Shadt sowie gegen den heutigen Parlamentari5mus.
40 Zusammenstöße nach den Kundgebungen in Ber/in.
Wie das Polizeipräsidium mitteilt, beträgt die Zahl der Zu-

sammenstöße -bei der Kundgebung der vaterländischen Verbände in Berlin 40,. die Zahl. der sistierten Personen 174
und. die Zahl der im Polizeipräsidium Eingelieferten-und in
Scußhaft Genommenen 115.
Sauptversammlung des Deutschen Seevereins. In Anwesenheit zahlreicher Offiziere der alten Marine und Vertreter der Landes- und Ortsorganisationen fand in Stettin
die Hauptversammlung des Deutschen Seeveveins statt. Der
Präsident des Vereins, Staatssekretär a. D. von Linde-

q uist, begrüßte die Vertreter der Behörden und schilderte
sodann die nächsten Aufgaben des Vereins. Hierauf wurde
eine Entschließung angenommen, in der Reichsrexierung und

Reichstao aufgeforder* murden, der Sciffahrts- und Werftindustrie finanzielle Förderung angedeihen zu lassen und
Maßnahmen für die Ausbildung der Handelsmarine zu
Elternbeiratswahlen im Freistaat Sachsen. Unter starker
Wahlbeteiligung (in Dresden dur&lt;schnittlih 75 Prozent)
Haben im Freistaat Sachsen die diesjährigen Wahlen zum
Elternbeirat stattgefunden. In 311 Schulen wurden gewählt: 1945 (im Jahre 1925: 872) &lt;ristliche und 1385 (1379)
weltliche Elternbeiräte. Die &lt;ristlihe Mehrheit beträgt 560
Giße (1925: 493 Siße). Die &lt;ristlihen Vereine haben
73 Site, die weltlichen 6 Siße gewonnen.
Einweihung der katholischen pädagogischen Akademie in
Bonn. In Anwesenheit des preußischen Kultusministers Dr.
Bed&amp;er und des Kardinalerzbischofs Dr. Shulte- Köln
„wurde die staadlihe katholische pädagogische Akademie in

Bonn eingeweiht.
Stärkerer Besuch der deutschen Schulen in Nordschleswig.
"Wie aus offiziellen Berichten über das Schulwesen in Nord-

shleswig hervorgeht, ist die Zahl der schulpflichtigen Kinder
In den dänischen Schulen von 5384 im Jahre 1921 auf 4926
im Jahre 1926, in den deutschen Schulen von 1167 auf 1039

zurückgegangen. Von schulpflichtigen Kindern besuchten 1921
„47,81, 1925 20,51 Prozent deutsche Schulen.
j
Die Entschädigung der Reichsdeutschen im italienischen
Gebiet. Der Bund der Auslandsdeutschen teilt mit: Die BVer-

handlungen mit der italienischen Regierung wegen der BeHandlung des deuts&lt;en Eigentums in den von Oesterreich

abgetretenen italienischen Gebieten sind so weit gediehen,
Daß die reichsdeutschen Besizer für ihr Eigentum in Höhe
von 85 Prozent des Schäßungswertes in bar entschädigt

werden. Allerdings bestehem noc&lt; große Meinungsversc&lt;ieDenheiten darüber, in welcher Weise der Wert der Vermödgensstüde ermittelt werden soll.
Eine Rhein-Donaukundgebung in Wien. In der Volkshalle des Rathauses in Wien und auf dem Rathausplat fand
unter der Teilnahme von mehreren taujend Männern und
Frauen aller Parteien eine Rhein-Donaukundgebung des

Oesterreichisch-Deutschen Volksbundes statt. Der Vorsißzende
des Volksbundes, Dr. Neubacher, begrüßte die Gäste aus
dem Rheinland und wies besonders auf die Schikdsalsgemeinschaft der beiden Landschaften hin, die in der sichtbaren Rheinbesezung undin der unsichtbaren Besezung Oesterreichs durc&lt;h
die finanzielle Verknechtung zum Ausdruk komme.
Die Südtiroler Sprachenfrage vor der Kammer. In der

italienischen Kammer gab der Unterrichtsminister die Erklurung ab, Italien achte durhaus die Kultur jedes anderen
Volkes, könne aber niht zugeben, daß in Territorien, in
denen Italien die volle Souveränität ausübe, das Recht be-

stritben werde, italienische Bürger auf italienische Weise und
än italienischer Sprache zar unterrichten.
Ausweisung des päpstlicgen Delegierten aus Mexiko.
Nach einer Meldung aus Mexiko hat die mexikanische Regie
rung die Ausweisung des päpstlichen Delegierten in Mexiko,
Caruana, beschlossen. Als Grund für den Ausweisungsdefehl wird angegeben, Bischof Caruana sei unter Verheimlichung seiner Mission und seines Amtes nac&lt; Mexiko geFommen.

bildung an. den Schiffsteilen brachten das Schiff wieder

Die Fahrt der „Norge“.

Gefahr.

denn bei der ersten Vereisung waren sämtliche Stoffe zum

Von Frederic Ramm.
Der Sondevrbeorichterstabter der amerikani»
schen Zeitung „New York Times“, der den

Polflug des Luftschiffes mitgemacht hat, gibt
folgenden Bericht.
Die Schwierigkeiten für das Luftschiff sezten erst über
dem unbekannten Gebiete ein, nachdem sich bis kurz hinter
dem Nordpol alles programmößig vollzogen haite. Es traten

Verstopfen beschädigter Stellen verbraucht worden. Sänelle
Landung war unbedingt erforderlich. Man entschloß fich also
zu einer Kursänderung, um Landungsmöglichkeiten festzu-

stellen, und gelangte so nach Teller.

Aus aller Welt.

zeitweise starke Nebel auf, die das S&lt;iff zwangen, sehr hochzugehen. Oft aber lichtete sich der Nebel und gestattete der
Besaßung, weite Flächen zu übersehen. Hier und auch später
ist festgestellt worden, daß im unbekannten Gebiet kein Land
existiert. Es gibt lediglich umhertreibende Eismassen.
Dann begann der gefährliche Teil der Fahrt.
Di&gt;e
Wolken ballten sich oberhalb des Luftschiffes, aufeh der später
einsezende Nebel zwang die „Norge“, langsam zu fliegen.
Es gab kritische Augenblike. Zunächst blieb man im Nebel,
dann aber mußte die „Norge“ hinuntergehen und geriet dort
in ein Schneetreiben. Darauf versuchte man wieder höher
hinaufzugehen, um eine bessere Fahrgelegenheit zu finden,
Nun trat ein unvorhergesehener Vorgang ein, der das Schiff
in ernstlihe Gefahr brachte.
Es waren nämlich sämtliche
Teile des Luftschiffes mit Frosteis beschlagen, das stärker
und stärker wurde und sich schließlich in eine bedenkliche Eisschicht verwandelte. Man versuchte aus der Gefahr heraus-

zukommen und ging wieder hoh hinauf in der Hoffnung,
den Nebel unter sich lassen zu können. Aber dieser erstre&gt;te
sich in einer derartigen Höhe, daß man unmöglich ohne zu

großen Benzinverbrauch darüber hinwegfliegen konnte.

Dauernd wurde die Temperatur und die Eisbildung be-

obachtet; man fand keine Höhe, die weniger Gefahr geboten
hätte. Es hatte sich an den Gondeln, Propellern und anderen
Shiffsteilen Eis gebildet, das nun durch die Erschütterung
des Schiffes zersprang und von den Propellern gegen die

Luftschiffhülle geschleudert wurde. Für die Mannschaft begannen aufregende Stunden; denn sie hatte vollauf zu tun,
die Löcher zu verschließen.

Man war zwar dei der Abreise

auf diese Eventualität vorbereitet gewesen, hatte aber nicht
mit einer Vereisung in derartiger Stärke gerechnet. Daher
wußte man auch nicht, ob die früher getroffenen Vorsichtsmaßnahmen genügen würden. Die Gefahr verstärkte sich so,
daß man begann, das unter dem Auge sichtbare Gebiet auf

Landungsmöglichkeiten abzusuchen.

Schließlich besserte sich

aber die Witterung, daß Luftschiff konnte tiefergehen. und

unter den Wolken durchfliegen. Der Kurs wurde durch den

magnetischen Kompaß bestimmt. Die Sonne kam zeitweise
dur&lt;h undgestattete Beobachtungen. Land wurde nicht gesichtet, sondern wiederum nur treibende Eisteile.

in

Diesmal wurde die Situation äußerst bedenklich;

Der Son-

nenkompaß konnte nicht mehr verwandt werden, da er außerhalb angebracht und völlig mit Eis beschlagen war.
Eine genaue Orientierung war unmöglich. Schließlich
wurde aber festgestellt, daß das Luftschiff fich in der Nähe
der Alaskaküste befand. Es kreuzte dann nahe Point Sarrow,
ohne sich über die genaue geographische Lage und über die
Söhe klar zu sein. Die Mannschaft sah 48 Stunden lang
kein Land. Ein starker Wind hinter der „Nroge“ hatte ihre
Geschwindigkeit stark erhöht, aber es gab keine gute Sicht.
Bald danach wurde das Vorwärtskommen infolge Schnees

wieder schwieriger. Man entschloß sich, wiede hinaufzugehen
und ließd en Nebel unter sich. So hoffte man, weiter südlich

bessere Verhältnisse zu finden, leider vergeblich. Schließlich
mußte man sich klar werden, ob man es wagen sollte, tief-

zugehen und innerhalb des Nebels vorwärtszufliegen. Man
sete sicha ber so der Gefahr aus, gegen die hohen Gipfel
der alaskoischen Bergkette anzurennen.
Es wurden dann Beobachtungen angestellt, ob es nicht
besser sei, ganz radikal den Kurs zu ändern undin gerader

Linie, die Küste liegenlassend, der Behringstraße zuzufliegen.
Man entschloß sich zu dieser Kursänderung und fuhr füdlic.
Anscheinend erwog man, ob nicht vielleicht besser Sibirien
1 erreichen sei, aber der neu einsekende Frost und die Eis-

Uebers&lt;hwemmungen und Erdrutsche in Italien.
3 Basel.
In Oberitalien und in der Italienischen

Schweiz hat der seit Tagen anhaltende sintflutartige Regen
Ueberschwemmungen und Erdrutsche hervorgerufen. Zwischen
Ambri und Rodi an der Gotthardtlinie ging ein Erdrutsch

nieder, der die Gotthardtstraße stellenweise verschüttete, die

Bahngeleise dagegen infolge der aufgerichteten Schutzbauten
nicht beschädigen konnte.
Der Luganeser See ist in Lugano über die Ufer getreten,
und beim Palace Hotel ist der Kai eingestürzt.
Auf der
Lötshbergbahn wurden an zwei Stellen Schlamm- und

Schuttmassen auf die Bahngleise hinuntergeshwemmt, so doß
der dur&lt;gehende Zugverkehr eine Zeitlang unterbrochen werden mußte. Ein Bahnarbeiter wurde verschüttet. Er wollte
sich vor den herabprasselnden Gesteinsmassen ebenso wie seine
Kameraden in Sicherheit bringen, stolperte aber über eine
Eisenbahnschwelle und wurde von den Felsen ers &lt;lagen.

Unwetter in Frankreich.
&amp; Baris. In ganz Frankreich herrscht seit einigen
Tagen großes Unwetter. Aus den gebirgigen Gegenden
werden starke Shneefälle und Frost gemeldet. Auch
in Paris ist ein Witterungsumsc&lt;lag eingetreten. Die Tem«
peratur ist nachts auf 5 Grad gejunken. Der in Paris und

jeiner Umgebung herrschende Sturm hat auf der Pariser
Messe einige Zelte und Stände eingerissen. Im ganzen sind
nach den bisher vorliegenden Meldungen vier Personen
mehr oder weniger schwer verleßt worden.
&amp; Beim Angeln ertrunken. In Raßebuhr bei Neutettin ertranken die Brüder Wilhelm und Erich Gulz
beim Angeln. Sie hatten sich auf einen Kab: gesteili, 9-4
infolge unvorsihtiger Bewegungen umschlug. Vor einiger
Zeit ist ein dritter Bruder auf ähnliche Art ums Leben geXommen.

&amp; Eine Falschmünzerbande festgenommen. Der Mag59 eburger Kriminalpolizei ist es nach monate»
zanger Arbeit gelungen, eine sehr vorsichtig arbeitende

Falschmünzerbande, die falsche 50-Pfennigstüke in großen
Mengenherstellte und in den Verkehr brachte, hinter Schloß
aind Riegel zu bringen. Die Maschine und das dazu gehörige
Material wurde in einem Lokal in Biede'riß beschlag-

nahmt.
&amp; Skhadenfeuer. In dem bei Seidenberg (Oberlausit)
gelegenen Dorfe Wiese brannte das mit Stroh gededte
Zaus nebst Scheune des Häuslers Lange nieder. Das Feuer,

Dessen Ursac&lt;e auf einen sc&lt;hadhaften Schornstein zurücgeführt wird, griff jo s&lt;nell um sich, daß die s&lt;on be
fahrten Eheleute Lange sich nicht mehr retten konnten. Die
Frau verbrannte, während der Mann mit s&lt;weren Brandwunden in bedenklihem Zustand nach dem Krankenhaus in

Friedland in Böhmeneingeliefert wurde.
3 Ein Knabe verschwunden. Ein Radfahrer forderte auf
dem Giesinger Berg in der Münchener Vorstadt
rechts der Isar den neunjährigen Volksschüler Karl Ober-

meier, der in Begleitung seiner zwei jüngeren Schwestern
war, auf, mit ihm zu kommen.

Den Mädchenbedeutete er,

daß sie schon allein nach Hause fänden. Nach anfänglicher
Weigerung ging der Knabe mit und ist seither nicht mehr
nach Hause gekommen. Die kleinen Mädchen können von
dem Radfahrer keine Beschreibung geben.

up“

unrterrims ausuvte.

um die Beimal.
Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdruck verboten.)
Einen Augenbli&gt; saß Karoline wie angewurzelt auf

ährem Stuhle. Was wollte denn diese Frau hier? Hatte
die ihr etwas zu sagen? Der Pastor mochte dienstlich mit
dem Lehrer zu iun haben. Aber was sie tat, ging nieznanden etwas an. Da3 hätte sich doch in Rateburg nie-

mand herau8genommen, =- nicht einmal die Tante Senaor, =- ihr in3 Haus zu kommen, um ihr derartige Dinge

zu sagen. Einmal hatie eine Nachbarin sie verklatschen
Wwollen, weil die großen Mädchen sich mit den Gymnasiasten

geschnecbailt
hatten.
die MutterFrau
aber sollte
gehörig
Bescheid gesagt.
Und Der
jeht hatte
als verheiratete
sie
Nich so etwas gefallen lassen?
Die Frau Pastor wollte gerade eine neue Rede über

Hie Pflichten einer &lt;hristlichen Ehefrau im allgemeinen umd
iner Lehrers8frau im besonderen beginnen, da stand Karoplößlich hochrot vor Zorn vor ihr; und nun bekam die

rau Pastor Dinge zu hören, die ihr noch niemand gesagt
, so daß sie kreideblaß da38 Haus verließ und sporn|

ei:ürnach
Hauselief.
Johanne3
Jessen

war der Vorfall sehr unange-

Kehmrlichgewesen.
Er konnte
Verhalten
seinerdaßFrau
nicht billigen.
Aberdas
er mußte
zugeben,
sie
von Frau Pastor Mergenthien herausgefordert worden war.
Al3 Pastor Mergenthien am nächsten Tage den Lehrer zu
sich gebeten und verlangt hatte, daß Frau Jessen Abbitte
leiste, hatte Johannes zwar sein Bedauern über den Vor-

ianfarrhaus
ausgesprochen,
zu schien. aber es abgelehnt, seine Frau ins

Damit waren leider alle Beziehungen zwischen Pfarrhaus und Schulhaus abgebrochen. Der Pastor erklärte, nur

wre «Ufgeweckteren Kinder hingen

mit Begeisterung an ihm,

denn sie hörten von ihm

so

viele3, wa3 sie mächtig interessierte. Er suchte ihnen den
Bück für die Natur, für ihre Umgebung in Haus und Hof
zu schärfen; er wete den Sinn für lebendige Anschauungen und lehrte sie, in dem, was sie sahen, die inneren
Zusammenhänge zu suchen. Und was für wundervolle Geschichten wußte er ihnen aus der Vergangenheit de3 Lauen-

burger Lande3 zu erzählen.
Noc&lt; mehr aber hatten die schwachbegahten Kinder

von dem neuen Lehrer.

Das hatte der alte Jessen nicht

verstanden, jedes einzelne Kind besonders zu beobachten,

damit keines hinter dem anderen völlig zurückblieb. Es
war eine schwere Aufgabe bei mehr als siebzig Kindern;
und man hatte es dem alten Manne nicht übel nehmen

dürfen, daß er damit nicht zustande gekommen war. Johannes Jessen aber nahm sich ganz besonder3 der
Schwachenan und suchte ihnen die Schule lieb zu machen.
Die Mütter sahen da3 bald ein und verkündeten des neuen

Lehrers Lob.
Ihm selbst fing sein Beruf an, lieb zu werden. Widerwillig war er Lehrer geworden.

Nun, da er selbständig

einer Schule vorstand, ging ihm da3 Herz für seine Aufgabe auf. Er sah, daß e3 doch echte Freuden im Lehrer-

beruf gab, und daß ein tüchtiger Lehrer um mehr zu sorgen
Habe, al3 nur um da3bestimmte Pensum der vorgeschriebenen Unterrichtsfäher. Was8 ihm sein Vater gesagt, erfuhr
er an sich selbst, daß e8 ein schönes Ding sei, junge Menschenherzen zu bilden und den Keim zum Guten in die
Seele der Kinder zu senken.

Gleich nach Weihnachten hatte er den ersten Elternabend veranstaltet. Durch die Schulkinder hatte er es in

den Häusern ansagen lassen, daß er sich freuen würde, recht

viele Väier und Mütter am nächsten Sam3tag abend im

Sculhause zu sehen.

zu können.

So hatten sich denn an einem Samstag gegen vierzig
Väter und Mütter der Gemeinde im Schulhause ver-

jen
Lehrer3
zu auten
den Eliern
deraosnürt.
Schulkinder
gestaltet.
alten
bald den
Ginfluß
don Jessonä
Art Sie
do8

varfäunnsich Hir iedermann. und besonder38 für die Bauern

noch dienstlich al3 Lokalschtlinspektor mit Jessen verkehren

Um so erfreulicher hatte sic) da8 Verhältnis des jun-

sammelt,
und Johannes
hatte ihnen
einensokurzen
Vortrag über
Schule undJessen
Elternhaus
gehalten,
rech!

die nicht viel Worte machten, aber sich im stillen bei ihre'

ruhigen Arbeit ihre eigenen Gedanken bildeten.

Dan

hatte Jessen3 besonderer Freund, der Bauernvogt, desser

Sohn der Erste in der Schule war, ein paar Fragen ar
den Lehrer gerichtet, um eine Erörterung über den Vor:

trag zu veranlassen; und richtig, es hatten sich noch andert
hervorgetraut, so daß e3 ein lebhaftes Hin- und Herreden
gegeben hatte. Und zum Schluß war der Herr Lokal
schulinspektor gekommen und hatte eine Ansprache ge«
halten, worin er sich an die Elterngemeide gewandt unb
über die Erziehung zur Einfachheit und Bescheidenhei?

geredet hatte.
Nachvem er wenige Sätze gesprochen, sahen siH die
Versammelten untereinander bedeutung3voll an.

Ein-

zelne lächelten, manche flüsterten heimlich dem Nachbarn
ein Wort zu oder stießen die Nachbarin an.

Karoline

Jessen aber, die heute in einem ganz einfachen, dunkelblauen Kleide in der ersten Reihe saß, wurde brennend
rot vor Scham; und dann stiegen ihr die Tränen in die
Augen. Denn sie verstand ebenso gut wie die ganze Gemeinde, daß diese Rede auf sie selbst und ihren Mann
gemünzt war, auch wenn kein Name genannt wurde. Aber

fie mußte auf ihrem Plate auähalten und manchen
jshadenfrohen Bli&gt; ertragen. In peinlichem Schweigen
ging die Versammlung auseinander. =- =

Auch in8 Herrenhaus von Poggenhagen war die
Kunde von) diesen Dingen gedrungen. Frau Pastor
Mergenthien hatte dem Stiftsfräulein einen Besuch gemacht und ihr alles berichtet. Der Pastor aber hatte deu
Baron auf dem Bahnhofe von Rageburg getroffen und
sich bitter über den neuen Lehrer beschwert, der ihm dev
guten Geist in der Gemeinde verderbe. Bei nächster Es
legenheit nahm sich der Baron „feinen“ Lehrer vor. ..

Der Shwaaner Kir&lt;hend&lt;hor konnte sich an dem Lande8fest nicht beteiligen, weil er an der Einweihung des

Kriegerdenkmals in Schwaan teilnahm. ZInsgesamt
sind dem Landeskir&lt;henverband 37 Chöre und Vereine
angeschlossen. . Die Einleitung für das Landeskir&lt;hen-

fest war die Mitglieder-Versammlung des Evang.-Luth.

Kir&lt;engesangvereins für Medlenburg im großen Sonnensaal. Der Sonntag brachte nac&lt; dem Gottesdienst
die öffentliche Festversammlung, in der der Vorsitzende
des Evang.-Luth. Kird&lt;hengesangvereins für Deutschland, Pastor Plath-Essen, einen Vortrag hielt über

tenversammlung hat etwa 2100 Unterschriften gefun-

den. Die Zahl der Wahlberechtigten der lezten Stadt-

verordnetenwahl hat 12500 betragen. Es ist also
die nötige Unterstüßung des Antrages
Wählerschaft
nicht IE
|

von 1% der

s Laage, 18. Mai. Einen s&lt;le&lt;hten Auf-

bewahrungsort -- einen an der Chaussee

vor

„Luthers deutsche Mes e:

Bestrebungen der Gegenwart“. Er teilte den Vortrag
in drei Teile: die Schrift Luthers, die Situation der
Gegenwart und seine Stellung zu der Reformbewegung. Das Festkonzert in der St. Marienkirche be-

herrschte bis auf zwei Ausnahmen Joh. Seb. Bach.

Alle Mitwirkenden haben voll das ihre beigetragen,
auch dieses zweite große Festkonzert zu einem wertvollen Ganzen zu gestalten, sih und andern zur
Freude und zum weiteren Ausbau der betretenen Bahnen der Kirc&lt;enmusik.
* Das Gaujugendturn- und Sportfest des Obotri-

tengaues fand am 16. ds. Mts. in Crivitz statt. Bei

nicht allzu schönem Wetter wurden beachtenswerte Leistungen geboten. Es sind folgende Preise errungen:

JZugendturnerinnen 08/09: 100 Meter-Lauf: 1. Gertrud Janzen-Shwerin 16 2/5 Sek.

Weitsprung:

1.

Gertrud Janzen-Schwerin 3,75 Meter. Kugelstoßen:
(2%3 Kilo): 1. Charlotte Hu&gt;-Shwerin 6,90 Meter.
500 Meter-Lauf: 1. Gertrud Janzen-Schwerin 1,34
Min. Dreikampf: Gertrud Janzen-Shwerin 37 Pkt.
75 Meter-Lauf: Martha Niebuhr-Crivit 12,4 Sek.
Hochsprung: Martha Niebuhr-Criviz 1,05 M. Ju=
gendturner 08/09: 100 Meter-Lauf: 1. Goldberg-Criviz 14,4 Sek. Weitsprung: 1. Michael-Shwerin 5:15
Meter. Kugeistoßen (5 Kilo): 1. Glasel-Shwerin 9,31
Meter. 1000 Meter-Lauf: 1. Goldberg-Crivig 3,1
Min.

'4 mal 100 Meter-Staffel: Crivitz 54,8 Sek.

Dreikampf: 1. Hammel-Parchim 41 Punkte. Jugendturner 10/11: Hochsprung: 1. Ohse-Neustadt 1,45 M.
Schlagballweitwurf: 1.“ Graa&gt;-Neustadt 62,60 Meter.

100 Meter-Lauf: 1. RondeShagen-Neustadt 14 Sek.
4 mal 100 Meter-Staffel: Shwerin 53,6 Sek. Dreikampf: 1. Rondeshagen-Neustadt 49 Punkte, 1. OhseNeustadt 49 Punkte, 1. HaFer-Neustadt 49 Punkte.

Geräteturnen am Barren: 1. MTV.-Parchim mit 162

Kunkften, 1. MTV.-Sc&lt;hwerin mit 162 Punkten. Den

Abschluß bildete ein Handballspiel Shwerin-Parchim,
das unentschieden blieb.
4

* Der 39. Deutsche

landwirtichafttie

enosien-

Boizenburg, 18. Mai. Raubüberfall. „Nachts

sehaftstagfindet am 1 us 10 zu Roftoa in wurde auf den Hofbesiter Riemke ins Gallin eint

seinem aufe befindlichen Steinhaufen -- hatte der

Stellmacher Kühl in Breesen seiner Taschenuhr gege-

ben. Als K. abends mit seiner Arbeit fertig war,
war die Uhr entwendet.
Lübz, 18. Mai. Ein Trauergefolge, wie es

unser
no&lt;h nie
gesehen
fand fich ein,
um demStädthen
in AusSübung
seiner
freiwi Hat,
lig übernommenen
Pflicht der Nächstenliebe
verunglürten Feuerwehr-

mann Friß ZUnge das lezte Geleit zu geben. Den

Rat und die Stadtverordneten der Stadt Lübz und den
Vertreter des Amts8hauptmannes Rie&gt; sah man im
Gefolge, ca. 15 Freiwillige Feuerwehren waren teils

vollzählig, teils dur&lt; Abordnungen vertreten, um

ihren Kameraden auf seiner lezten Fahrt zu beglei-

ten. -- Zu dem Feuer in Gis&lt;ow ist noch zu

berichten, daß die große
Feldscheune
mit anschlicßendem
Maschinenschuppen
restlos
verbrannten.
rDße Vor-

räte von Getreide und Futtermitteln, sowie eine große
Anzahl landwirtschaftl. Maschinen und Geräte wurden
ein Raub der Flammen.
8 Schwerin, 18. Mai. Wiederangefunden
hat sich die vor einigen Tagen als vermißt gemeldete
Haustochter Ihde in Görries. -- Dur&lt;

einen

schweren Diebstahl wurde eine in der Feld.
straße wohnende Verkäuferin fast um ihr ganzes Hab
und Gut gebracht. Der Dieb öffnete am Sonntagnachmittag, als die Bewohner des Hauses spazieren gingen, mit einem Dietrich oder Nachschlüssel die Tür zur
Wohnung und stahl ein bellgraues neues Kostüm,
ein Sammetkleid, ein grünes Crepe de &lt;ine-Kleid mit
grünem Besaß, einen braunen Wintermantel mit Opossumkragen, einen braunen Kupeekoffer und 40 Mark
in bar. Den Koffer wird der Dieb zum Fortschaffen der
Sachen benutzt haben. -- Durch einen Sc&lt;haufkastendiebstahl wurden einem in der Helenenstraße wohnenden Kaufmann die in dem Schaufasten befindlichen

Auslagen gestohlen.

Warnemünde, 18. Mai. Ausschreitungen
von Schülern. Während der Eisenbahnfahrt von

hier nach Rosto&gt; haben hiesige Schüler, welche die
höheren Schulen in Rosto&gt; besuchen, s&lt;were RNobheits3-

akte verübt. Einem acht- bis neunjährigen Schüler
versetzte ein älterer Schüler einen Faustschlag an den

Kopf, so daß ein Bluterguß eintrat. Der Knabe mußte

in ärztliche Behand mig gegeben werden. Ferner wurDer
„Tonhalle“
statt. und
Aus,Begrüßung
der Tagesordnung
heben wir sersheibe
Raubüberfall
verübt. Sue
Munner, und
Dis a
hervor:
Eröffnung
(Verbandsdirektor
mit grüner
Seife beschmiert
diese Sen:
dann den ihm die Schulbücher zerrissen. Andere Kinder wurLandesökonomierat Johannßen, Hannover); Entwie&gt;lung und derzeitiger Stand des landwirtschastlihen
Genossensc&lt;haftswesens in Me&amp;lenburg
(Verbandsge-

Ccingedrü&gt;t hatten, drangen hierauf in die Wohnung
€ein- K., der auf das entstandene Geräusch herbeigeLitt war, erhielt unmittelbar mit einem Knüppel einen

shäftsführer Dursteler, Rosto&gt;); Jahresbericht (RezieLungsrat Gennes, Berlin): Die gegenwärtigen Kreditguellen. der Landwirtschaft (Geh. Landesökonomierat

S&lt;lagq auf den Kopf, der pn ennie nieder:
stxe&gt;te. Hierauf durchsuchten die Banditen 198000 C
und Schränke, alles durchwühlend, nacß Geld, fanden

und behördlichen Stellen auf das landwirtsc&lt;aftliche

die Täter die Schuhe ausgezogen und die Füße mit

Lowene&amp;F, Münden); Die Einstellung der Gesezgebung

Genossenschaft5swesen (Verbandsdirektor. Landrat a. D.

von Köller, Hof). == Landwirtschaftlihe Genossenshaften als Träger landwirtschaftlißen Fortschritts; Ziele

Um jede Spur zu verwischen, hatten

Zustand zum Fenster hinausgeste&gt;t. Ein strafrechtliches
Verfahren wird gegen diese Schüler eingeleitet werden.
Neubrandenburg, 18. Mai. Ein Unfall ereignete sich auf dem Pferdemarktplaze. Ein auswärtiger
Besucher vergnügte sich durch eine Fahrt im Ketten-

Vappen vewidelt. Sie konnten unerkannt entkommen.

er von seinem Sitz herunter in das um das Karussell

189909 nichts.

7. Zurücgelassene Kindesleiche. Zigeuner,
die vor etwa 8 Tagen in Nostorf waren, haben den

des genossensc&lt;haftlichen Getreidegeshäfts; Verwertung

Ort unter Zurüclassung der Leiche eines neugeborenen

senschaften (Landrat a. D. von Herzberg, Berlin);
Trinkt nur deutschen Wein (Verbandsprä ident Landes-

war, heimlich verlassen. M7
Voizenburg, 18. Mai. Ein Opfer der Toll-

von Molfkereierzeugnissen dur&lt; Molkereizentralgenof-

&amp;indes, das bald nach der Geburt wieder gestorben

öfonomierat Katholy, Landau). -- Für den 17. Juni

wut. Ende März wurden der 19jährige Sohn des

sind Ausflüge nach Doberan, Heiligendamm, Bruns-

Händlers Pfl. und die Tochter „des Postschaffners V.

haupten
und Arendsee
geplant.
*
Zweites
Melenburgisches

in.ei Derdeim Vanatu
nue
die Tollwutstade
festgestellt
wurde.
An eisen
den
Fol-

Ki

sangsfest

i

WWiSmar, „An dem ZweitenMelenur Rehen gen dieses Bisses ift der junge Manz gestorben; Ds
gesangsfest
am Landeskirhen&lt;hor
15. und 16. Mai inundWismarxr
sich aktiv: der
die beteiligten
Kirhen&lt;öre

june
Mädchenaufist Zwar
noh hit außer
Gefahr; doch
it Dossnung
Wiederherstellung
vorhanden.

aus Criviß, Hagenow, Kröpelin,
Matchin, Nibnit,
Schwerin (Dom&lt;hor, St. Pauls&lt;hor, St. Nikolaichor),

Güstrow, 18. Mai. Keine Stadtverordnetenneuwahl. Der Antrag der Sozialdemokratischen

Vertreter haben entsandt Büßow, Güstrow. Schwaan. ! Partei auf vorzeitige Beendiauna der Stadtverprdne-

Falsche und richtige Wege im Sport.
Von Walter Ohle.

Vermischtes.
Ein allzutüchtiger Abteilungsleiter. “

Biel wichtiger wäre es doch, wenn der Nachdru&gt; nicht

den, daß die Durchschnittsleistung beträchtlich gesunken ist.
Diese Durchschnittsleistung zu heben, ist das Wichtigste.
Dazu ist aber zweierlei nötig: erstens einmal, dafür zu sorgen, daß jeder Sport treibt, und zweitens, die körperliche
Betätigung nicht einseitig werden zu lassen. Ein Fußballklub ist viel zu oft n ur Fußballklub, ein Ruderverein nur

Ruderverein. Nur langsam ringt sich die Ansicht durch, daß
8. B. systematische Atemübungen nötiger sind
als im Wettkampf die Leistung des einzelnen bis zur Ex-

schöpfung hochzupeitschen; so kommt es, daß wir bei wirklich

fätioen Fußballspielern in 60 von 100 Tällen übermäßige

an dem Uhrmacher Brüning in Stavenhagen dringend

! verdädctia.

mau

Die Jagd nach der Gattin.
Dieser Tage wurde vom Amtsgericht in Kopenhagen ein
wurde mit einem Gerichtsurteil der Schlußpunkt zu einem
so spannenden Roman gesetzt, wie es die Geschichte war, die

in jener Verhandlung aufgerollt wurde.
Der Mann heiratete vor einigen Jahren seine Jugend-

Er war Abteilungsleiter in einem der größten Berliner

liebe. Alsbald jedoch wurde er erwerbslos und geriet dadurch

in Vermögensverfall, so daß er seine Frau nicht mehr zas
ernähren vermochte. Die Frau reiste schließlich zu Verwandten nach Amerika, und er sollte nachkommen, sobald
er die Gelder zur Reise zusammen hatte. Nach einigen
Monaten jedoch trieb den verlassenen Ehemann die Sehnsucht nach seiner Frau dazu, sih an Bord eines Dampfers
nach Amerika zu schmuggeln und diesen auch, ohne bemerkt

er erhascht die Worte:

Jo sehr auf die Spißenleistung gelegt wird, sondern viel
mehr auf die Allgemeinheit. Unser Volk ist durch Krieg und
Inflation auch körperlich so in Mitleidenschaft gezogen wor-

Neustrelit, 18. Mai. Zum Mord bei Sponholz. Wie von zuständiger Stelle mitgeteilt wird,
ist es auf den ergangenen Ste&gt;brief hin gelungen,
den Vorschniiter Alexander Bo gul ski gen. Rogalsi
aus Blankenhof nach seiner Rückehr aus Polen in
der Gegend von Prenzlau zu verhaften. Er ist der
Anstiftung bei der Ermordung des Sc&lt;hnittermädchens
Marie Zegotha und auch der Beihilfe beim Raubmord

Warenhäuser und ging mit wichtiger Miene einher, die
Hände auf dem Rüden gefaltet, das Feldherrnauge über

Arbeit erzogen. Dies ist die angenehme Seite des Rekords.
Aber was bedeutet der Rekord für das Volksganze? Der

Körpers zu ermöglichen, wird vielfach, durch einseitige Ausbildung vernichtet. Besitzt etwa der Meister im
Gewichtheben oder der eingefleis&lt;te Sechstage-Rennfahrer
allseitige Durc&lt;hbildung?
Oder ist gar- das Fahren um
zrößere Geldpreise, wie es ebenfalls beim Sechs-Tage-Rennen
siblich ist, wertvoll für das Volkswohl?

letzungen nicht davongetragen.

junger Mann wegen einer nicht alltäglihen Geseßesübertretung zu 40 Tagen Gefängnis verurteilt. Selten wohl

Verkäufer und Käufer blitzen lassend. Im Vorbeigehen sieht

we des Gports, jedem einzelnen harmonische Durchbildung

kaw er bald wieder zu sich. Wie durch den hinzuge-

rufenen Arzt festgestellt wurde, hat er ernstliche Ver-

Wert sogar in sein Gegenteil um.

die Höchstleistungen auf die weniger Hervorragenden wirkt;
jeder wird sic natürlich bemühen, möglichst nahe an die Rerdleistung heranzukommen, und wird dadurch zu emsiger

herumstehende Rublikum. Dabei kamen zwei Mädchen
zu Fall und rissen noch weitere Personen mit sich
zu Boden. Der Herabgestürzte blieb besinnungslos
liegen und wurde ins Krankenhaus geschafft. Dort

[ogar in 75 bis 80 Fällen. Hier schlägt, wie wir sehen, der

Rörperpflege sind die englischsprecenden Länder. Die verbreiketsten Sportarten stammen von dort her; andere, in Deutschjand besonders gepflegte, wie Schwimmen, Leichtathletik und
die Ballspiele, haben vom englischen Sport viel Anregung
prfahren. So ist nicht gerade verwünderlich, wenn manche

Gewiß, nicht zu .verdammen ist der Ansporn, der durch

karussell. Während es in vollem Betriebe war, flog

Herzerweiterungen finden, bei Skiläufern und Ruderern

. Die Heimat des modernen Sports und der neuzeitlichen

jänfitien auch mit zu uns gekommen sind. Eine der schlimm=
ist die leidige Rekordmacderei.

den von größeren Schülern im Abteil festges&lt;nallt und
verhauen, einige wurden halb. entkleidet und in diesem

er eine vornehm gekleidete Kundin an einem Verkaufstisch

im Gespräch mit einem noch jungen Verkäufer stehen, und

werden wir sie auc&lt; in den nächsten Tagen+nichtbe„Nein, die haben wir nicht . . . . aller Voraussicht nach

kommen

.

.

.

.“

Dem Abteilungsloiter sträubten sic sämtliche Haupt-

und Barthare einzeln. Miteinem Pantersprung näherte er
fich dem Verkaufstisch. Den Verkäufer traf ein Bli, der
beinahe getötet hätte, und mit einem tiefen Bückling vor der
vornehmen Kundin haspelte der Abteilungsleiter los:

zu werden, in New York za verlassen. Da er kein Geld
hatte, mußte er die Reise von New York bis zu der Stadt,

wo seine Frau wohnte, als blinder Passagier auf der Eisen»
bahn zurüFlegen. Am Ziele angekommen, erfuhr er zu
seinem Schmerze, daß seine Frau mit den Verwandten weg»
gezogen sei.
Er suchte sie nun an dem ihm genannten neuen Wohn-

„Verzeihung, gnädige Frau, der Verkäufer hier ist noch

orte, erfuhr dort jedoch, daß vie ihm gemachten Angaben

ganz jung in unserem Hause und irrt sic) in folgedessen. Es
kann sein, daß wir im Augenblik das Gewünschte nicht
haben; aber felbstverständlich dorf ich mir erlauben, Ihnen
morgen eine Mustersendung zukommen zu lassen.“
Die Dame sieht den Abteilungsleiter an, sie sieht den

quer durch die Vereinigten Staaten, immer auf der Suche
nach seiner Frau, immer als blinder Passagier, bis ex
schließlich fesbgenommen und von den amertkanischen Behörden na&lt; Dänemark zurü&amp;geschi&gt;t wurde, immer noch im

Verkäufer an und --- schüttelt sich vor Lachen.

„Aber, mein lieber Herr, ich habe doh nur gesprächsweise erwähnt, daß wir troß des Sonnenschins keine Wärme
haben, und darauf hat mir ihr Verkäufer die Antwort gegeben, daß wir die in der Tat nicht hätten und aller Voraus»
sicht nach auch in den nächsten Tagen nicht bekämen.“

Der Abteilungsleiter bemühte sich, möglichst rasch im

Gewühle der Einkäufer unterzutauchen.

falsch waren. So reiste er nun mehrere Monate kreuz und

Dunkeln über den Aufenthaltsort feiner Troar.
zuo0pEEZENIAUN

Humor.
„m

Lieber Herr Müller, ich kann Ihren Antrag nicht au»
,

«

nehmen; denn ich bin jchon --- heimlich verlobt.“ -- „Heim»

lich verlobt?

Das ist gar nichts!

heiratet und liebs Sie dach!“

Ich bin öffentlich ver»

Musik zu Gehör bringt, Heute Mittwoch abend findet die
2. Vorstellung statt, auf die wir ganz besonders hinweisen

Cokales.

mödten.

Malchow, 19.-Mai 1926.

* Zirkus Leisek. Gestern. abend gab der Zirkus
Leisek auf dem Neuen Markt seine Eröffnungsvorstellung,
Das PBrogramm war erstklassig.

Zirzensische Kunst und ar-

tistisches Können haben hier den höchsten Gipfel der
Kunst vereinigt. Schon das Programm, in dem etwa 20
Nummern vorgeführt wurden, und die schnelle' Aufeinanderfolge derselben während der Vorführung, wirken äußerst angenehm, sodaß das Publikum bestens unterhalten wird. Jede
vorgeführte Nummer ist ei Meisterstück und heben vir aus
dem Programm die Freiheitsdressuren des Herrn Dir. Leisek
als eine Glanzleistung hervor. Frl. Frieda ist eine fesche
BVoltige-Reiterin, während man bei den Späßen des Clowns

„Ernesto“ mit seinem Sohn (dem kleinsten Wunderpferd der
Welt) herzhaft lagen muß. Hervorragend sind auch die
zwei Atlantis in ihrer fesselnden Arbeit als Per&gt; Equilibristen. Der Jockey-Akt des Herrn Belli reicht mindestens
an die Darbietungen eines Großstadt-Zirkus heran.

Eine

Klasse für sich ist die Swenson-Truppe mit ihrem Kunst-

radfahrakt, Was hier auf dem Ein- oder Zweirad vorgeführt wird, grenzt oft an das Unmögliche heran.
Das 2jähr. Lottchen und die 4 jähr. Bianka als die kleinsten
Radlexinnen der Welt, werden-noch einmal ein paar ausge-

zeichnete Künstlerinnen.

E. W. Carella in seinem urkomischen

Jongleur-Akt war einzig in seiner Art.

Lobend erwähnt

sei auceg noh die eigene Zirkuskapelle, die wirklich gute

Holzverfieigerung,
3, 6 und 7 öffentl. meistb. verkauft

60

„

Rodestämme,

Versammlung 2*?/2 Uhr nachm. in
Abt. 2 hinter dem neuen Friedhof.
Malchow, am 18. Mai 1926.

wir im verflossenen Jahr, was leisteten wir an prak-

bezahlt. =- Weihnachten konnten unsere 6 Stadthelferin-

nen über 3 Ztr. Kolonialwaren, eine Menge Würste,

Fleisch und Kleidungsstücke, ebenfalls 176 M. verteilen.
Die Mitgliederzahl beträgt 205. Statutenmäßig legten
Frau von Flotow, 1. Vorsizende, Frl. Schmidt,
1. Schagmeisterin und Frau Haese, 2. Schriftführerin
ihr Amt nieder -- alle 3 Damen wurden einstimmig

wiedergewählt. -- Frl. Schmidt erstattete sodann kurzen]

Kassenbericht, eine größere Einnahme wurde durc&lt; das.

tischer Arbeit, Jondern. wir müssen uns vielmehr der
Frage hingeben, ob wir bewußte, d. h. denkende und

Krippenspiel der Frauenschule erzielt. -- Frl. Bohn
gab einen Überblick über das Leben in ihrer Jugend=

Ihen Frauenbundes waren? Dieser fordert von uns,
das wir uns in jeder Lebenzäußerung bewußt als deutsche
und als evangelische Frauen erweisen. Bei innerer
Zugehörigkeit wachsen wir aber auch in dieser Gemein-

Cindemann -- ein Mitglied der Ortsgruppe Schwerin

die Vorstandsmitglieder geschult wurden.

für die öffentlichen Fragen und Aufgaben und erziehen uns zu immer stärkerem sozialem Verantwortungsgefühl. Unser Arbeitsfeld soll sich erweitern, --

Ehe und Beruf“, wurde lebhaft disputiert. == Mit
einem Dank an die Rednerin schloß Frau von Flotow
zie Rersammlung.

danach handelnde Mitglieder unseres Deutsch-Evangeli-

ichaft zum reifen Frauentum heran, werden hinausgehoben über den Alltag, gewinnen tieferes Verständnis

gruppe.

=- -- Nach kurzer Pause berichtete Frau Dr.

sehr interessant von dem Vorstandskursus des Deutsch-

Evangelischen Frauenbundes in Hannover, durc&lt;h welchen

Auch über
verschiedene, die Frauenwelt berührende Themen, wie,
„Die Frau im öffentlichen Leben“ und „Die Frau in.

der Frauenbund wurde von dem Fürsorge - Amt auf-

gefordert Schußaufsichten: über Sittlich - Gefährdete,
Vormundschaften für uneheliche Kinder und die Über-

Verletzungen

wachung der Kinder beim Solebaden zu übernehmen. --

Die Ortsgruppe unterstüzt zur Zeit monatlich 90 Bedürftige mit Geld und Lebensmitteln -- 22 Brote wur-

den wödentlich verteilt, verschiedenen Armen wurde ein

eine Kaffee-Dose

;

,

aus : „Es gilt für uns. nicht nur zu fragen : Was taten

verabfolgen wir beim Einkauf von 1 Pfund Kaffee

sollen auf der Stadtseite in Abt. 2,
25 kiefern Stangen Kl. a

seine diesjährige Generalversammlung ab. Die 1. Vorjiizende Frau von Flotow-Stuer gab einen kurzen Rü&gt;kbli&gt; über das verflossene Jahr, sie führte unter anderm

Donnerstag; Treitag und Sonnabend

Donterstag, d, 20, Mai 1926

180
n"
Pfähle Kl. 8:2 m lg.
2 rm kiefern Knüppel 1

* Der Dentsc&lt;-Gvangelische Lrauenbund, Oxrtsgruppe Malchow, hielt am Montag, den 10. d. Mis.

3 Ausnahme-Tage

Am

werden :

-

einmaliger Geldzushuß gewährt und Arztrechnungen

od. 1 Pfd. Zucker gratis
Thams &amp; Garfs
Telefon 158.

LESE

nemen

Der Rat.

bei Menschen und Tieren heilen Schnell, ohne Entzündung,
durch Chinosol. Verlangen Sie in Apotheken und Drogerien
kostenlosen Prespekt mit Anwendungsvorschriften.

RARSATERSITE TERE R E
Hören !

Sehen !

- „Staunen!

Nur noch 2 Tage!
Besuchen
Sie den
I. Leiseck.

Mittwoch abend 8** Uhr
Automobil
-2- Masten - Zirkus

2,Haupt-Gala-Vorstellung
mit einem erstklassigen abwechslungsreichen
Riesen-Großstadt-Programm

Der Rat nimmt Veranlassung
nachstehende Bekanntmachung

von über 20 Nummern.

betr. Invalidenversicherung, zur

Der Zirkus bietet

noch nie dagewesene Sensationen allererster

allgemeinen Kenntnis zu bringen.
Malchow, den 8. Mai 1926.

Qualität.

Der Rat.

Letßte

;

Haupt-, Dank-und Abschiedsvorstellung

Invaliden versicherung.

findet am Donnerstag abends 8"* Uhr statt.

Seit dem 1. August 1925 dürfen

für die Selbstversicherung und für
die freiwillige Weiterversicherung

Versäumen Sie nicht, einer der Borstellungen im Zirkus

Marken der Lohnklasse 1 zu 25 Pfg.

beizuwohnen.

nicht mehr verwendet werden.
Solche Marken sind für die freiwillige Versicherung ungültig und

Direktor I. LSeijek.

können zur Aufrechterhaltung der
Rechte aus den früheren Karten
nicht dienen. Es müssen viel-

mehr Marken nac&lt; der Höhe des
gesamten Einkommens des BVersicherten verwendet werden, mitn-

Br

desiens aber Marken derLohnklasse 2 zu 50 Pfg. Beamte,

Kaufleute, Handwerksmeister usw.
die sich freiwillig weiterversichern,
müssen also. regelmäßig Marken

TIhre Lackschube

m

werden WIe De

der Lohnklasse 6 zu 1,40 Mk. verwenden.

nach Anwendung meiner schwarzen

Schwerin, den 21. April 1926.

15-cm-Platten

von 0.50 Mark an,

der Landesversicherungs-

25-cCm-Platten

von 1.75 Mark an,

sCackschub-Creme!

30-cm-Blatten

von 5.-- Mark an.

Das Leder wird dadurch nicht nur geschmeidig, sondern

Louis Ziemann, Malchow.

sodaß der ganze Schuh einen tiefschwarzen Hochglanz
und somit ein pfingstähnliches Aussehen bekommt!

Der Vorfstaud

anstalt Mecklenburg.

ZurFeffbäferei
empfehlen wir

auch die sich zeigenden weißen Risse verschwinden,
Große Tube nur 50 Vfennig.

..

feinstes Weizen - Aus-

zugmehl „Edelmarke“,
süße u. bittre Mandeln,

Korinthen, Rosinen,

Backpulver, Banille-

zucker, Zitronen,

Mandeln u. Zitronenöl.

Thams
&amp; Garjs.
Telefon 158.
Täglich

Vollmilch
Willy Ziemann,

abzugeben.
3

Gartenstr. 402.

4

Ta

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

Maldhower

Sportverein von 1911.

WeiTÖe
Thams
&amp; Gar]s
Tolekfon 158

Kräftige

I O Am 1. Vfingsttagenachn, 4 Uhr
1. Mannschaft

in besten glattfrüchtigen Sorten mit
Topfballen, Si&gt;. 25 Pfg. empfehlen

SUE

des Malchower
Sportvereinsv.1911
gegen eine kombinierte Sondermannschaft
A-Klasse

'

des Hamburger
Sportvereins.
Plagzgeld 30 Pfennig.
Der Spielausschuß.

Am 2. Pfingsttage, Abende 8 Uhr
empfehlen wir ganz besonders billige

AENNIE

Ore nn 2er 55 I jr IT TEA

Tanzk:.:&lt;zchen
im „Hotel Fürst Blücher“ statt.

Eintritt : Damen und Mitglieder 1.=, Herren 1.50 M.

Freunde und Gönner des Vereins sind herzlichst eingeladen
Der HNorftautd

W. Paasch &amp; Sohn
Tomaten-Spezial-Kulturen.

Gestern morgen 2 Uhr
entschlief Sanft nach kurzer,
Schwerer Krankheit in der
Frauenklinik zu Rostock mei-

ne liebe unvergeßliche Frau,

die

treusorgende

Mutter

N. S.: Jeder Käufer von Tomatenpflanzen bekommt ein Buch mit

meines Kindes, unsere Tochter, Schwester und Schwä-

den verschiedensten Tomatenrezepten gratis.

gerin, Frau

Eine Wiese

400 Rt. groß, zu verpachten und

ein Herrenfahrrad

Emma Rahse
geb. Mein
im 32. Lebensjahre.
In tiefer Trauer

Heinrich Rahse
Ursula Rahse.

zu verkaufen. Zu erfragen in der

Fxpedition d. Zeitung.
Geräucherter

Schinken

zu kaufen gesucht. Angebote an
das. „Malc&lt;. Taaeblatt“ erbeten.

Beerdigung Freitag 1/4
Uhr vom Trauerhause aus.

Träuerandacht "/« Stunde
vorher
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Das „Mal&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
'

?

Telegr.-Adr : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der

Gegt.
1878.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Donnerstag, den 20. Mai 1926
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49. Jahrgang.
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Kurze Tagesschau.
-=- Im Untersuchungsausschuß des Reichstages fand eine
Debatte über die Marinemeuterei statt.
-- Senator Borah hielt vor dem amerikanischen Senat

eine scharfe Rede gegen das Zurükhalten des deutschen Eigentums in Amerika.
=- In Posen ist eine Gegenregierung

gegen Pilsudski

ausgerufen worden.
=- In Roedhlitz bei Liegnitz ist ein Lastauto mit 36 Per-

sonen verunglückt.
-=- In Bacau (Rumänien) sind in einem Stadtteil über

500 Häuser durch Feuer vernichtet worden.
FEE

un5085)

Vorbereitende Abrüstungskonferenz.
In Genf hat am 18. Mai die vorbereitende Kommission

für die Abrüstungskonferenz ihre Beratungen aufgenommen.

Wohlgemerkt, es handelt sich nur um eine vorbereitende Kon-

ferenz, die eine Grundlage für eine allgemeine Abrüstungskonferenz schaffen soll. Das bedeutet so viel, daß mit bindenden Beschlüssen niht zu rechnen ist. Zwanzig Staaten
nehmen an den Kommissionsarbeiten teil.

Von diesen ZWan=

zig sind zehn Mitglieder des Völkerbundes. Deutschland
wird, wie schon gemeldet, durch den früheren Botschafter

erster Linie Frankreich für fiH verlangen und darin erwünschte Vorwände finden, um seine Armee zum mindesten
auf der alten Stärke zu erhalten.
Dr. M.

Das deutsche Eigentum in Amerika
wird verschoben.

Die Durchführung des Volksentscheids.

Eine scharfe Rede des Senators Bo rah.
&amp; New York. Im amerikanischen Senat wurde die Debatte über die Vorlage zur Zurückerstattung des deutschen
Eigentums eröffnet. Man erwartet, daß in die Behandlung

&gt; Berlin. Die Verordnung des Reichsministers des
Innern zur Durchführung des Volksentscheids ist herausgekommen.
Im 8 1 der Verordnung wird nochmals festgestellt,
daß Gegenstand des Volksentscheids die Frage sei, ob der
im Volksbegehren verlangte, vom Reichstag abgelehnte
Entwurf eines Gesees über Enteignung der Fürstenvermögen Geseß werden soll,
8 2 sett als Abstimmungstag Sonntag, den 20. Juni

zeichnete Viere&gt; innerhalb des Kreises durchkreuzt.
Ob die Parteien, die Gegner des Volksentscheids sind,

Vertrag diktierte, in dem man sein Landheer auf eine Stärke
von 100 000 Mann beschränkte, seine Seemacht auf 15 000

einschließlich der Offiziere und ihm die schärfsten Bestimmungen über Ausrüstung, Heeresergänzung, Befestigurgen und
andere Organisationsfragen des Heeres auferlegte, leitete
man diesen Teil des Vertrages, der die Artikel 159 bis 180

umfaßt, mit einer allgemeinen Bestimmung ein, die kaum
mehr als eine große Geste war, um nicht nur Deutschland,
sondern vor allem auch jene Länder, die für versöhnlichen
Ausgleich von Gegensäßen in der Welt eintraten, zu blenden.
In dem Vorsaß zu den genannten Artikeln heißt es: „Um
die Einleitung einer allgemeinen Rüstungsbeschränkung aller
Nationen zu ermöglichen, verpflichtet sic) Deutschland, die im

folgenden niedergelegten Bestimmungen über das Landheer,
die Seemacht und die Luftfahrt genau innezuhalten.
Von der „Einleitung einer allgemeinen Rüstungsbeshränkung aller Nationen“ haben wir bis heute nod) nichts
gemerkt. Im Gegenteil, die Alliierten und ihre Trabanten
befinden sich geradezu in einem Rüstungstaumel, der jedes
Maß und jede Grenze verloren hat. Sprechen wir gar nich!
von Frankreich, das heute eine Armee von fast 900 000 Mann

unter Waffen hält, viel augenscheinliher wird der Rüstungswahnsinn, wenn wir uns vor Augen halten, daß ein Land

wie Polen ungefähr 300 000 Mann, die Tschechoslowakei
130 000 Mann und außerdem drei Fliegerregimenter mit
400 Flugzeugen, Jugoslawien 200 000 Mann und Italien
etwa 320 000 Mannständig unter Waffen hat. Im ganzen

steht nac&lt; ungefährer Berechnung den besiegten Staaten
Oesterreich, Ungarn und Deutschland mit zusammen 165 000
Mann eine Heeresma&lt;t der Alliierten von rund 2000 00

Mann gegenüber.
Zeit wäre es wirklich, wenn man jeßt endlich dem Ge-

danken einer Abrüstung ernstlich nähertreten sollte. Schließlic kann ja auch Deutschland verlangen, daß die Bedingungen, die die Alliierten durch den Versailler Vertrag auf sich
genommen haben, erfüllt werden, zumal sie selbst ja in gexadezu kleinlicher Weise darüber gewacht haben, daß Deutsch-

kn) auch ja niht einen Mann mehr, als im Vertrage vor-

geschrieben war, unter Waffen hat. Verdenken können es
uns die anderen Länder tatsächlich nicht, wenn wir mit reich»

licher Skepsis den Verhandlungen in Genf folgen. Daß die

jehbige vorbereitende Konferenz überraschende Ergebnisse
zeigen wird, daran zu zweifeln, haben wir vollste Berech»
tigung. Schon jeßt liegt der Vorschlag des französischen
Delegierten vor, der die Rüstung eines Landes in Beziehung
zu seiner Einwohnerzahl und der Größe der Industrie und
ihrer Hilfsmittel gestellt wissen will, und der vor allen
Dingen die geographische Lage eines Staates oder die Tatsache, daß ein Staat von gerüsteten und feindlichen Mächten

umgeben ist, berücksichtigt wissen will. Der Zwe dieses
Planes ist offensichtlich, denn diese Bedingungen wird in

„Wenndas deutsche Eigentum beschlagnahmt werden
soll, dann geschieht das besser sofort, da sonst auch der Rest
noc&lt;h weggestohlen wird. Hohe Beamte suchten heute die
Rückgabe des deutschen Eigentums zu verschleppen, da sie
Angst haben vor der Aufde&gt;ung umfangreicher Korrup»
tionsskandale. Der Kongreß müsse zupa&gt;en und entweder
vas Eigentum bes&lt;lagnahmen oder es zurügeben, sonst
sei am Ende vom ganzen Eigentum nichts mehr da. Die

vorliegende Eigentumsvorlage müsse noch in dieser Sit«zungsperiode erledigt werden, oder aber sie bleibe zwed
Jahre liegen, da die nächste Sizungsperiode schon jekt mit
wichtiger Arbeit überlastet sei.“
Die Rede Borahs drückt annähernd die allgemeine Auf-=

darunter befindlichen Kreise steht. Die Stimmabgabe erfolgt

riums vertreten. Bemerkenswert und von größter Tragweite

daß derartig schwere Kriege nur durc Herabsezung und Einstelung der Rüstungen vermieden werden können, wohlgefällige Propaganda. Als man Deutschland den Versailler

natsdebatte mit einer starken Rede; er sagte u. a.:

8 3 bringt die Bestimmung über den Stimmzettel,
Der Reichsminister des Innern hat darüber mit allen
Parteien des Reichstages, die Fraktionsstärke haben, verhandelt, und man ist dort zu folgendem Ergebnis gefommen. Der Stimmzettel enthält oben folgenden Text:
„Soll der im Volksbegehren verlangte Entwurf eines Gesezes über Enteignung der Fürstenvermögen Geseßz werden?“
Darunter befinden sich zwei Kästen, in deren einem Ja mit
darunter befindlicem Kreise, in deren anderem Nein mit
in der Weise, daß der Stimmberechtigte, der die zur Ab-

hervorgegangen waren, trieb man mit dem idealen Gedanken,

wird dadurch, daß man den Besbehungsskandal des Eigen»
tumsverwalters mit der Erörterungverquiken wird.
Genator Bo rah, einer der bedeutendsten Vorkämpfer
für die Rückgabe des deutschen Eigentums, eröffnete die Se-

1926, fest.

Grafen Bernstorff und durch den Geheimrat von Bülow
vom Auswärtigen Amt, dem Staatssekretär von Möllendorf
und einer Reihe von Angehörigen des Reichswehrministe-

für die Arbeit der Kommission ist die Tatsache, daß sich
Sowjetrußland an der Konferenz nicht beteiligt.
Der Gedanke der Abrüstung ist zugleich mit Beendigung
des Krieges aufgetaucht. Nachdem alle friegführenden Staaten aus dem Weltkriege mehr oder weniger stark geschwächt

der deutschen Gigentumsfrage eine erhebliche Schärfe getragen

Fimmung gestellte Frage bejahen will, das mit Ja, der
Stimmberechtigte, der fie verneinen will, das mit Nein be-

von der Stimmabgabe überhaupt Gebrauch. machen- werden,
steht noch nicht fest. Für den Fall, daß die Gegner des Volks»

enischeids zur Stimmabgabe aufgefordert werden sollten,
müssen sie das Viere&gt; mit Nein innerhalb des Kreises durch-

fassung über die Eigentumsfrage aus. Man glaubt bestimmt
an eine zweijährige Verzögerung. Selbst die scharfen Worte

Borahs können über diesen allgemeinen. Pessimismus nicht

hinwegtäuschen.

freuzen. Die Stimmlisten und Stimmkarteien sollen vom
6. Juni bis 13, Juni ausgelegt werden. Die Gemeinde-

Die Kriegssc&lt;huldfrage vor dem Vollzugsausschuß

behörden können die Auslegung aber schon früher beginnen

Die Matrosenmeuterei vor dem Unter-

&gt; Berlin. Bei den in Amsterdam gepflogenen Verhandlungen über die Forsezung der Arbeit der Weltkir&lt;enkonferenz von Sto&gt;holm hat sich der in Sto&gt;holm eingesetzte VollöUgsausschuß auch mit der Kriegsschuldfrage beschäftigt.
Anlaß dazu bot ein Schreiben der deutschen Delegation an
den Forksezungsausschuß, das mit dem Ausdru&gt; der Ueberzeugung schließt, daß eine Klärung der Schuldfrage eine im

su&lt;hungsauss&lt;uß.

Hinbliaufdie Zusammenarbeitder Kirchen

lassen.

Die Schuld am Zusammenbruch

des Krieges.
&gt; Berlin. Der Untersuchungsausschuß des Reichstages,
der die Aufgabe hat, über Schuld oder Unschuld beim Zusammenbruch des Krieges zu urteilen, hatte sich zu einer Sißung
versammelt, in der das Gegenrefevat gegen die Broschüre des

'ozialdemokratischen Abgeordneten Dittmann

der StosFholmer Weltkir&lt;enkönferenz.

unabweisbare Aufgabe ersten Ranges sei.

Nach-

dem dieser Brief bereits von amerikanischer Seite ein ver

ständnisvolles E&lt;ho gefunden hatte, galt. es in Amsterdam,

die

Basis für eine gemeinsame Erklärung

erstattet

wurde. Dittmann hat im Januar in zwei öffentlichen Sißungen dieses Untersuchungsausschusses eine Broschüre verlesen,
in der er zunächst als Kläger, Richter und Schauldiger in einer

zu finden. Die Verhandlungen darüber, an denen sich sowohl
die deutsche Vertretung unter Führung von Präsident D. Dr.

Person sich selbst gegen den Vorwurf zu verteidigen versuchte,

werden erst im August dieses Jahres bei der Vollsizung des
Fortsezungskomitees in Bern zum Abschluß kommen, lassen

daß er und mit ihm die Abgeordneten der U.S. P. D. im

Jahre 1917 den politischen Anstoß zu den Marinemeutereien

gegeben hätten.

Kapler wie auch die französische Vertretung beteiligte,

jedod) bereits jezt eine befriedigende Lösung erhoffen.

Mussolini verstärkt die Diktatur.

Dittmann wählte für diese Selbstverteidigung den
Weg, die Marinemeuterer als unschuldige Opfer der Marine»
offiziere und Verhandlungsführer in den Prozessen, als Opfer
von Lo&gt;spizeln und als Oyfer eines Justizmordes hinzustellen. Gleichzeitig versuchte er aber eine „Meuterei der
Admirale“ im Jahre 1918 zu konstruieren, und zwar im Zusammenhang mit den Vorgängen kurz vor dem Waffenstilltand. Er behauptete, daß die Admirale gegen den Befehl

der damaligen Reichsregierung die Flotte noch einmal hätten
ins Feuer führen wollen, und daß die Matrosen sich dagegen
aufgelehnt. hätten und diese „Meuterei der Admirale“ dadur&lt;h verhindert hatten. Dittmanns Referat wurde als angeblich amtliche Broschüre des Untersuchungsausschusses ver:

öffentlicht.

Der Korreferent, der deutsch-volksparteiliche Abgeordnete
Admiral Brüninghaus, hat nun inzwischen mit
mehreren Mktarbeitern das Aktenmaterial, das Dittmann

iber ein Jahr lang zur Verfügung gestanden hatte, sorg-

fältig durchgearbeitet. Er hat festgestellt, daß Dittmann die

Akten mit einer ganz üblen Verdrehung benußt hat. Brüninghaus hat eigentlich jeden Versuch einer Beweisführung von
Dittmann als Fälschung nachgewiesen. Dieses Referat
machte auf den Untersuchungsausschuß sehr starken Eindruc,

Im übrigen bewies Brüninghaus durch zahlreiche Zeitungsartikel und durch Broschüren von Matrosen und sogenannten

unabhängigen Abgeordneten, daß bis zum Jahre 1922 weder
die Genossen, noch die Abgeordneten, einschließlih Dittmann,
irgendeinen Zweifel an dem engsten Zusammenhang zwischen
der U. S. P.D. und der Marinemeuterei gelassen haben. Brü-

iinghaus wird sein Referat, das sich auch noch eingehend mit
den Vorgängen im Jahre 1918 beschäftigt, in einer anderen
Sißuna weiter verlesen.

Ein Geseß gegen Aussperrung und Stret..
&gt; Rom. Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, wird

der italienische Diktator Mussokiniin den nächsten Tagen
in einer besonderen Botschaft das Ende des liberalen Staates
and den Beginn einer neuen faschistischen Aera des sozialen

Friedens ankündigen. Mussolini versteht unter sozialem
Frieden einen durch diktatorische Gesetze gesicherten Arbeitsverlauf. Er wird ein Syndikatgeseß herausbringen, das der

Billigung des Ministerrates sicher ist.
&gt;

Nach dem neuen Geseß werden Streik und Aussper«

rung verboten und als Strafvergehen geahndet. Die Syndikate müssen juristisch anerkannt sein und unterstehen dem

unbedingten behördlichen Schiedsspruch, Es gibt künftig
nur noch 15 große nationale Vereinigungen, die in

drei

Hauptverbände zusammengefaßt sind.
Die neue Gesetzgebung Mussolinis, die nicht zuleßt aus
den Streiks in den westlichen Ländern, in Deutschland und
schließlich ous dem englischen Generalstreik ihre Lehren gezogen hat, glaubt mit dem scharfen Verbot von Streik und
Aussperrung ein Mittel gegen die Störung des Arbeitsfrie«
dens gefunden zu haben. Künftig wird also nicht nur jeder

Arbeiter, der sich weigert, die ihm übertragene Arbeit aUSZU»
führen, gerichtlich belangt werden, sondern auch jeder Arbeit«
geber, der einen Arbeiter aussperrt, sich vor den Gerichten

zu verantworten

Frieden.

haben,

So

sichert Mussolini

sozialen

-,*

Deutschlands Handelsverträge.

3.

Politische Rundschau.

Reichstag, 124 Sitzung vom-18. Mai,
In der heutigen Reichstagssizung wurde über die zweite
Lesung der Handelsabkommen mit Spanien, Portugal und Hon-

Unterzeichnet. Der Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen

duras, sowie über das Zusatabkommen zum deutsch-französischen

14. Mai unterzeichnet worden.

Handelsvertrag verhandelt. Dabei hielt der deutschnationale Abg.
Lejeune-Jung eine Rede, der programmatische Bedeutung

Eine zweite Tagung des Genfer Studienausschusses im
Juni. Die endgültige Stellungnahme des Studienausschusses

zukommt,

Lejeune begrüßte den neuen Handelsvertrag mit Spa-

nien, weil 'er Deutschland keine 2inseitigen Meistbegünstigungs-

-

Der deütsch-schwedische Handels« und Schiffahrtsvertrau,

dem Deutschen Reich und dem Königreich Schweden ist aui

über die Ansprüche auf ständige Ratssiße, die nur noch von

verpflihtungen auferlege und "die Dekriminierung-deutscher
Ware durch Spanien arundsätlich "beseitia-

Die Wahrung 5es deutschen Exvortinteresses
dürfe ni&lt;t durc; Aufopferung der deutschen. Landwirtschaft erkauft werden. Umso sonderbarer berühre die Kritik,.die von demofkratischer und jozialdemokratischer Seite an der. Entsendung

des Gtaatssekretärs Hagedorn vom Reichsministerium für Ernäh-

Bräsiliew «und Spanien aufrechterhalten werden, sowie“ die
Festsezung der Gesamtzahl der Ratsmitglieder wird der
zweiten Tagung des Prüfungsausschusses vorbehalten, die
provisorisch auf den 28. Juni angeseßt wurde.
Jugendkundliche Hochs&lt;hulwoche. Als Auftakt des für
die Pfingstwoc&lt;e vorgesehenen deutschen Berufsschultages in
Samburg findet jeht in der Universität Hamburg eine jugendkundliche Fachschulwoche statt, die verschiedene Probleme

rung-undLandwirtschaftalsUnterhändlerna&lt;Madridgeübt
worden sei. Man spotte darüber, daß die Winzer es verstanden
hätten, ihre Interessen in den Mittelpunkt zu rü&gt;en, Bei anderen Handelsverträgen seien es die Pferdezüchter, die Obstgärtner oder Gemüsebauern, die Blumenkohl-, Spargel-, Kartoffei-

und FTomatenzüchter.

Man vergesse, daß jene kleinbäuerlichen

Betriebe Werte produzierten, über deren Bedeutung sich die meisten nicht klar seien. Diese Güter hätten einen Wert von über
zwei Milliarden Mark. Der Wert der landwirtschaftlichen Urerzeugung in der Vörkriegszeit werde mit 17 Milliarden Mark

berechnet

Jede Minderung des Ertrages der Landwirtschaft
schlage zuungunsten der deutshen Industrie aus, verkürze die
Produktion und zerstöre die Kaufkraft des inneren Marktes, Der

deutsche Export in der Vorkriegszeit sei nicht möglich gewesen,
wenn nicht der innexe Markt rund drei Viertei der industriellen

Erzeugung Deutschlands vorweg aufgenommen hätte. Jeder Exportfanatismus auf Kosten der deutschen Landwirtschaft müsse
schwersten Schaden für die deutsche Exportfähigkeit selbst bringen.
Unerträglich würde es sein, wenn bei weiteren handelspolitischen

Verhandlungen unsere Landwirtschaft den Einsaß darstellen solle,
zu dessen Lasten man das handelspolitische Spiel triebe. Unsere

bisherigen handelspolitischen Erfahrungen ließen die Frage aufwerfen, ob wir bisher auf dem rechten Wege gewesen seien. Un-

der jugendkundlihen Forschung beleuchten will. ' Namhafte

Gelehrte aus Hamburg und dem Reiche sind für diese Veranstaltung als Vortragende gewonnen“ worden.

Die

deutschnationale Interpellation

j

in der Putsch-

angelegenheit. Die deutschnationale Reichstagsfraktion hat
eine. Interpellation eingebracht, in der sie sich beklagt über
Haussuchungen, Festnahmen -und "Beschlagnahmen bei nationaten Verbänden sowie bei führenden Männern des öffentlichen Lebens. Es hawdle sich hier um Manöver, die durch

Entstellungen und Verunglimpfungen die sc&lt;hwarz-weiß-rote
Bewegung und die rechtsstehenden Parteien in ihrer Gesamt=

heit treffen sollen: Was gedenkt die Reichsregierung zu tun,
um ähnlichen Vorgängan vorzubelügen?
Sauptversammlung des Vereins katholischer deutscher
Lehrerinnen in Köln. Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen, die älteste deutsche Lehrerinnenorganisation, hält
im
ab.
bei
im

den Pfingsttagen in Köln seine 41. Hauptversammlung
Als Hauptthema hat der Verein für die Verhandlungen
der diesjährigen Hauptversammlung den Berufsgedanken
Leben der Frau aufgestellt.

Aufhebung des Alkoholausschankverbotes in Schlesien,

erträglich wäre es,.wolle man den Grundsatz zwischen exportierenHer Industrie und LandwirtsHaft si&lt;Hürer

Das Alkoholausschankverbot für Oberschlesien, das vom Ober-

Eine Gegenregierung gegen Pilsudsffi.

war, ist wieder aufgehoben worden.

'

Regierungstreue Armeen

7“

€

belagern

Warschau.

präsidenten Zimmer erneut in Wirksamkeit gesezt worden
|

Ein Heßfilm gegen Deutschland in Spanien. Ein Heßfilm gegen Deutschland, „Die vier apokalyptischen Reiter“ von
Blasco Yvanez, kam in einigen Kinos in Madrid zur Aufs

&amp; Warschau. Die Aufregung in der polnischen Hauptstadt, die durch den Kampf der regierungstreuen Truppen
gegen Pilsudski verursocht war, legt sich allmählich, und da9
Interesse wendet sich mehr der bevorstehenden Einberufung
der Nationalversammlung zu. Die rechtsparteilichen Führer
protestieren scharf gegen Einberufung der Nationalversammlung und haben aus Bosen, ihrem Sauptquartier, an den

Sejmmarscholl ein Telegramm gesandt, in dem fie sich gegen
das Regiment Pilsudski wenden.
In Posen haben die Gegner Pilsudskis eine Armee zus
sammengezogen. Fünfzehn Kilometer westlich von Warschau
stehen die aus dem Posener Gebiet gegen Warschau vor-

gerücten regierungstreuen Truppen der Regierung Witos
und haben mit ver Front gegen Warschau Kampfstellung be39gen. Yuch Generai Haller ist mit seinen Truppen, die aus
27 000 Mann geschäßt werden, bereits in Fühlung mit den

Truppen Pilsudskis getreten. General Haller will einen ge»

schlossenen Widerstand gegen Pilsudski organisieren.

führung. Die deutsche Botschaft unternahm sofort Schritte,
um ein Verbot der Aufführuna durc&lt;h die spanische Reaierung

zu erzielen.
-

Eine Ansprache des Papstes.

Der Papst empfing das

Komitee der Actione Catholica nach deren Feier für die Enzyclica rerum novarum und gedachte in einer Rede der großen

Gestalt Leo XII1., dessen Enzyklita noch in vollster Geltung
stehe troß der geänderten Verhältnisse. Die Kirche schreite,
sagte der Papst, als ewige Hüterin durch alle Unbill der Umgebung und der Zeiten, und es gelinge ihr, immer weiter
vorzudringen und immer '

m Ziele sich zu nähern.

Ein Zwischenfall wegen Südtirol in der italienischen
Rammer.

Als in der italienischen Kammer bei der Bespre-

hung des Budgets des Unterrichtsministeriums der Bozener
Abgeordnete Tinz1l energischen Protest gegen die Unterbrüdung der deutschen Schulen und aller Unterrichtsfreiheit
in Südtirol erhob, drangen faschistische Abgeordnete auf ihn
vin und entrissen ihni das Manuskript. Unter allgemeinem
Protest der Kammer wurde der Inhalt des Manuskripts von
„inem faschistischen Abgeordneten in entsprechender Weise zu

Ende gelesen.
Der österreichis&lt;Ge Etatsabs&lt;luß für 1925. Der Wiener

Die Zahl der Opfer bei den Warschauer Straßenkämpfen
beläuft sich nach amtlicher Mitteilung aus Krakau auf 300

Dberberechnungshof veröffentlichte den Bunidesrechnungsab-

Tote und 1000 Verwundete. Daneben verlautet aber, daß es
in Wirklichkeit 600 Tote und 2400 Verwundete sind,

men waren um rund 26 Prozent, die Ausgaben um rund

“chluß für das verflossene Kalenderjahr, der mit einem Ueber'q;uß von 56,45 Millionen Schilling abschließt. Die Einnah7 2 PVro2ent höher.

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagned,

Ba“
;

(Nachdru&gt; verboten.)

Aber al38 Jessen ihm ruhig und sachlich auseinander-

eßte, "was vorgefallen war, lachte der Baron: „Das
ätte ich mir denken können! Ihr hübsche38 Frauchen muß
ich mir doch mal näher ansehen, Jessen. Sie müssen je
jein heilloser Schwerenöter sein, daß Sie sich so eine
Schönheit ins Schulhaus nehmen, die dem ganzen Dorfe
die Köpfe verdreht. Habe schon gehört, der junge Stahmer
macht fleißig Fensterpvomenaden vorm Schulbausfe. Also
fehen Sie sich vor!“
Al3 Jessen aber nach vier Wochen zu einem zweiten
[Elternabend einlud, bei vem er über die Pflege de3
Volk3öliedes in der Familie sprechen wollte, bot sich Alice
von Bählow an, durch ihren Gesang mitzuwirken. Und
mit Andacht hörte die Versammlung im Schulhause den

schlichten schönen Weisen deutscher Volkslieder zu, die das

stolze
daswiemitten
ihnen gesessen hatte,
0 tief Freifräulein,
und innig sang,
sie sieunter
nie vernommen.
So war der Winter dahingegangen. Aufs neue zog der

2enz ins Land, und auf den Feldern regten sich fleißige
dände, den Acker zu bereiten, auf daß der Herbst die

Scheuern fülle

Achtzehnte3 Kapitel
Der Baron von Bählow war wieder einmal in der

shlechtesten Laune von der Welt aus Berlin zurücgefommen. Überall, wo er 'versucht hatte, Geld aufzutreiben,
hatte man ihn mit Achselzu&gt;en aufgenommen. Da3 Gut

Poggenhagen hatte der Baron schon hochverschuldet übernommen, und sein Erstes war damals gewesen, eine neue
Hypothek darauf eintragen zu lassen, die er nur zu den

ungünstigsten Bedingungen bekommen hatte, weil sie sehr
unsicher stand. Dazu waren die persönlichen Schulden
aus der Offizierözeit gekommen, deren dringendste immer
nur dadurch hatten befriedigt werden können, daß neue
Bh4ulden auf Wechsel aomocht wurder

„JCHL IDAI es 10 IDgIT, DAB cs gar StrühjagrSveitellug

kaum das allernötigste bare Geld im Hanitse hatte. Und
nun kam dazu, daß nicht nur zwei Wechsel über zusammen
zwanzigtausend Mark am nächsten Ersten fällig waren,
jondern auch eine Hypothek an dritter Stelle gekündigt
war, für die der Baron keinen Ersatz hatte bekommen
können. Man wußte, daß das Gut so stark heruntergewirtschaftet war, und daß man nur die ersten Hypotheken

al3 sicher gede&gt;t betrachten konnie. E8 fehlten dem Baron
zur notdürftigsten Negelung seiner Lage rund hunderttausend Mark, und er sah keinen Weg, um sie zu beschaffen.
An seinen Neffen Franz von Gudow hatte er zuerst
gedacht. Aber der war schon vor zwei Jahren für ihn
eingesprungen und hatte von den großen Summen, die
er dem Baron von Bählow vorgeschossen, noch nicht einmal die Zinsen zu sehen bekommen. Und das Versprechen,
das der Baron ihm gegeben, bei Alice zugunsten der Be-

werbung des Vetters einzutreten, hatte zu keinem Ergebnis geführt. Zudem wußte der Baron, daß Franz von
Gudow selbst große Verluste beim Rennen gehabt hatte.
Also das war nichts. Ja, wenn es ihm gelänge, Alice
umzustimmen, doß sie sich bereiterklärte, ihren Vetter zu
heiraten, dann würde Franz von Gudow seinen Schwiegervater sicher nicht in der Klemme sitzen lassen.
So sprach denn der Baron mit seiner Tochter. Mit
einem wehen Lächeln hörte sie, wie er am Ende seiner

Auzeinandersehungen über ihre Vermögen3lage das
Opfer von ihr verlange, das die Rettung bringen sollte.

Nicht mehr wie damals, heftig und aufgebracht, drang er
auf sie ein.

Der arme Vater war ein anderer geworden

in der kurzen Zeit. Die Sorgen hatten ihn aufgerieben.

Müde und hoffnungslo3 sprach er mit ihr. Da3 machte
einen viel tieferen Eindru&gt; auf sie, al8 e8 damals sein

aufbrausender Zorn vermocht.

Er hatte ihr alles klargelegt. Wenn e3 jetzt zum
Äußersten kam, so war das Gut nicht zu halten. Die
ersten Hypothekengläubiger würden befriedigt werden.
Aber es war nicht anzunehmen, daß sich ein Liebhaber
fand, der das Gut zum vollen Wert übernahm. E83
würde wahrscheinli&lt; tief unter dem Vreise lo8n0oschlaaceun

Am Grave Fichtes.

Zu seinem Geburtbstage am19. Mai.
Ein Maientag, wie er schöner nicht gedac&lt;t werden kana!

Und auf dem alten Dorotheenstädtischen Friedhof, mit Ur=,
alter grauer Mauer von der geräuschvollen Chausseestraße im
Berliner Norden abgeschlofsen, ein Blühen und Sprießen,
ein Duften und Niken von unzähligen Fliedersträuchern und
blühenden Kastanienbäumen, daß es einem ganz traumselig
zu Mut wird, daß“ man sich aus dem nüchternen, harten
Berlin ganz wo anders hin, etwa auf den berühmten Johannisfriedhof im trauten Nürnberg, verseßt erwähnt. Und
plößlich sto&gt;t der Fuß: ein hoher, sc&lt;warzer Obelisk, an der
Stirnseite das Bild eines ausgeprägten, scharfgeschnittenen

Charakterkopfes; mit Evgriffenheit lesen wir die Inschrift:
„Zohann Gottlieb Fichte,
geb. 19. Mai 1762, gest. 29. Januar 1814.
Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels

Glanz; und die, so viel..zur Gerechtigkeit weisen, wie die
Sterne immer und ewiglich.“

;

Im schönen Maimonat wurde dieser Sohn des Vaterlandes» uns "geschenkt, der; eines "Landwirts "Sohn, sich aus

schwierigsten Verhältnissen emporarbeitete zu einem Manne,
den nicht nur die Professur und-das Rektorat der 1819 ge-

gründeten Berliner Universität zierten, sondern der durch
seine stets mannhafte, im Unglü&gt; des Vaterlandes zu deut-

schostem Denken erwachte Weosensart berufen ist, noch auf
fernste Geschlechter zu wirken. Der heutigen Zeit, den heuti
gen, jammervoll verflachten Zeitgenossen tut Beschäftigämsg
mit dem Wesen dieses Mannes, mit seinen Schriften, besonders not.

Fichtes Lehrtätigkeit galt den Universitäten Jena, Erlangen und Berlin. Während er in Jena noch weltkörperlich
dachte, trat in späteren Jahren ein Wandel in dieser Denk«
weise ein. Dadurch gerade ist er uns so ans Herz gewachsen,
ist er uns ein Herold unseres Volkstums geworden; die Zeit
von 1806 bis 1813 mit ihrer tiefen Erdniedrigung des Landes ist ja so ähnlich der unseren, daß die Worte Fichtes zu

seinen Landsleuten auch für heute zutreffen. Die französiche
Fremdherrschaft machte Fichte zum bewußten Deutschen: shon
im Jahre 1806 hatte er sich bei Kriegsausbruch dem Hauptquartier zur Verfügung gestellt, um -- wie ein nationaler

Prophet =- „Schwerter und Blite zu reden“. Man wies ihn
damals ab; im Winter 1807 auf 1808 hielt er dann in der
jezigen Neuen Aula der Berliner Universität =- deren Hauptwand nunmehr sein großes Rednerbild ziert =- seine be-

rühmten „Reden an die deutsche Nation“ und bekundete so
versönlichen Mut, -- sprach er doh, während Berlin von den

französischen Truppen beseßt war! „I&lt; weiß re&lt;ht gut, was
ih wage; ich weiß, daß ebenso wie Palm ein Blei mid treffen
kann.

Aber dies ist es nicht, was ich fürchte, und für den

Zwe, den ich habe, würde ich gern sterben.“ Das sind tapfere
Worte des Mannes, der den Niederbruch des Landes nach
1806 nur mit tiefstem Schmerz mit ansah: „I&lt; glaubte, die

deutsche Nation müsse erhalten werden; aber siehe, sie ist ausgelöscht.“ Fichte wollte, „da es ihm das Herz gebietet“, seine
Candsleute „vor dem Verfalle“ warnen.

Das erreichten

die „Reden“; sie haben der Erhebung 1813 vorgearbeitet, sie
können auch darin dem heutigen Geschlecht einen Spiegel vorhalten, daß man am Vaterlande nie verzweifeln solle!

Was

heißt „deutsch sein?“ Fichte gibt uns die Antwort in seinen
Worten vom Jahre 1807: „Wir müssen, um es mit einem

Worte zu sagen, uns Charakter anschaffen; denn Charakter

unserm Sein unmitelbar hervorgeh n sol.“,

haben und deutsch sein, ist ohne Zweifel gleichbedeutend, und

die Sache hat in unserer Sprache keinen besonderen Namen,
weil sie eben ohne all" unser Wissen und- Besinnung aus

Signal müßten diese Fichte-Worte in unsere Tage hinein«

klingen, da man oft, versucht ist, zu sagen, daß keinen
Charakter zu haben das Empfehlenswertere ist. =-

eU

Werden und kaum die letzte Hypother deen.

Das Wirt

schaftSinventar und die HausSeiurichtung würden nich
ausreichen, die übrigen Schulden zu bezahlen. E3 way
der volle Zusammenbruch, der bevorstand.
Sie hatte das alles kommen sehen. Seit einem Jahre
-- seit sieden Vater oft in der Wirtschaft vertreten hatte
ahnte sie, wie schlimm e8 stand. Und nun verlangte de
Vater von ihr vas Opfer, den Mann zu beiraten. der di

Rettung bringen sollte.
War es denn zu viel verlangt?

Jm stillen sagte sa

sich, daß Hunderte von Vätern dieses Opfer forderten,
Hunderte von Töchtern es brachten. Und sie? Sollte
sie nein sagen? Den alten Vater aus Haus und Hof
ziehen lassen, arm und boffnungsleer, =- den Bruder, den

sie zärtlich liebte, seines Erbes berayben? Und das nur,
weil sie selbstsüchtig allein an sich dachte?
Sie war aufgestanden und neben den Stuhl getreten,
auf dem ihr Vater saß =- ein kranker, gebrochener Mann,

den die lezte Spannkraft verlassen, seit er seine Last von
jeiner Seele heruntergesprochen hatte. Leise legte sie
ihre Arme um seinen Hals und ihre kalte Wange an

sein Gesicht.
„Laß mir bis morgen Zeit,“ sagte sie.

„Wenn uns
bis dahin kein anderes Mittel einfällt, dann magst du
zu dem Vetter gehen und ihm sagen, daß ich seine Fray
werden will!“

Kein anderes Mittel! Ruhelo8 ging sie in ihrem
Zimmer auf und ab und sann und sann. Warum wollte
sie denn das Opfer nicht bringen, da8 man ihr zumutete ?
Sie dachte an jenen Pfingsttag, an dem sie neben Franz
von Gudow an der Chaussee dahingegangen war und er

ihr seinen Antrag gemacht hatte.

Damals hatte sie ihn

abgewiesen, und nun sollte sie ihn rufen lassen und ihm
sagen: „Hier bin ih. Nimm mich, wenn du mich heute
no&lt; wiltist.“ Wenn er dann fragte, was ihren Sinn gewandelt, dann mußte sie sagen: „Du jollst mich nicht um»

Hand.“-Und
sonst haben.

J&lt; fordere einen festen Preis für meine

abwenden von der Braut, die sich ihm verkaufen wollte?
(Fortsiezung folat *

Wie er gelebt hat, ist er gestorben! Man *ann sagen, er

starb fürs Vaterland! Noch nicht 52jährig, raffte ihn bereits
1814 ein Lazarettfiebor dahin, das seine Gaitin, die Ber-

wundete pflegte, auf ihn übertragen hatte!

GCeine lette

Freude war bie Nachricht von Blüchers Rheinübergang.

Nein, vergeblich sol! Fichte nicht gelebt, nicht gesprochen

haben! Er spricht heute no und immerdar deutschen Männern aus dem Herzen, wenn er sagt:
„Und hamdeln follst du so, als hinge

brauch machen vvecr jich'na9 zinem andoren passenden
Gebäude umsehen.

|timmt.
Zum nächstjährigen Tagung8ort wird Wismar beNac&lt; Erledigung der Umfangreichen Tages8ord„Lindenhof“ statt.
nung fand abends ein gemütliches Beisammensein im
An der am nächsten Tage stattgefundenen Tagung

spra&lt;h der geschäftsführende Vorsitzende des Hauptvervandes deutscher Krankenkassen Lehmann,
Berlin-

Charlottenburg, über das Thema: „Was soll die Neuregelung des 2. Buches der Reichsversicherungsordnung den Krankenkassen bringen ?“
Verantwortung wär' dein!“
1204E,:Moitt.
Den zweiten Vortrag hielt Dr. Kreutzer, Chefarzt des Genesungsheims Amsee, über das Thema:
ERREEtEwennnEe2ER,
„Das Interesse der Krankenkassen an einer wirksamen

Von Hir und deinem Tun allein

Das Schäial ab der deutschen Dinge,
Und die

Bekämpfung der Kindertuberkulose“. Krankheit3vor-

beugung, besonder8 bei den Krankheiten, die als über-

Sport.

tragbar anzusehen sind, liegt im materiellen Interesse jeder Krankenkasse. Besonders gilt dies für die
Tuberkulose, die meist in der Kindheit erworben wird,
sic &lt;ronis&lt; hinzieht oder sogar zuerst ausheilt, um
dann nac&lt; Aufnahme der Erwerbstätigkeit durch die

Europäischer Schwimmrekord., Bei einer Schwimmwver-

'anstaltung in Preßburg stellte der Ungar Barany im 100Meter-Freistilschwimmen mit 1:00,2 einen neuen ungarischen Re»
kord auf, der gleichzeitig die beste bisher in Europa erzielte

Leistung darstellt.
Finnlands berühmter Weltmeister Paavo Nurmi,

Berufsschäden wieder aufzufla&gt;ern, oder sich zu ver-

s&lt;limmern mit dem Erfolg starker Inanspruchnahme
der Kasse. Am wirksamsten wird hier :vorgebeugt
dur&lt; die dauernde Isolierung offentuberkulöser Erwachsener in Stationen, die den Heilstätten anzuglie-

nach dessen Namen die internationalen Leichtathletikwettkämpfe
des SC. Charlottenburg am 2. Pfingstfeiertag im Deutschen
Stadion benannt sind, wird am Sonnabend in der Reichs»
houptstadt eintreffen. Er kon;imt von Maimz per Flugzeug nach
Berlin. Die Beseßung. det einzelnen Wettbewerbe am Pfingst=
montag im Gtadion ist jezt so ziemlich komplett. Das Haupt-

dern sind.

Die Kassen müssen daher über die im

Gesetz festgelegten Mußleistungen hinausgehen und sich

interche beanspruchen natürlich die Rennen, an denen der Finn»

an ailen Bestrebungen hinsichtlich der Tuberkulosebekämpfung im KindesSalter finanziell beteiligen und

länder teilnimmt. Gehr zu begrüßen ist, daß Dr. PelzerStettin seine Teilnahme am 1500-Meter-Lauf gegen Nurmi so gut
wie zugesagt hat, Aus dem Reiche entsendet der V. f/B. Leip
ripiße.
gs eine Mannsc&lt;aft mit dem guten Sprinter Wege an der

dafür Mittel in ihren Haushaltsplänen bereitstellen.
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Tagung der melenburgischen Krankenkassen.
Die diesjährige Tagung des Landes-Verbandes
Melenburgischer Krantenkassen fand in Bad Dobe-

ran statt. Die Versammlung war außerordentlich gut

besucht. Fast sämtiiche dem Landesverbande angeschlossenen Krankenkassen hatten Bertreter zu dieser Tagung entsandt. Nach dem vom Geschäftsführer Schmidt,
Schwerin, erstatteten Geschäft5bericht gehörten im Jahre
1925 dem Landesverbande insgesamt 43 Kassen mit

106 450 Mitzliedern an.
.
Ueber neue Gesetze und Verordnungen referierte

'der Geschäftsführer Nordmann, Güstrow, und bespricht
Uu. a. die tiefeinschneidenden, für die Krankenversicherung in Betracht kommenden Aenderungen in der Unfallversicherung. Er empfiehlt, dem neuen Abkommen

mit den Berufsgenossenschaften beizutreten.
Zu dem geplanten Ankauf eines Genesungsheims
sprach der Vorsitende, Pressentin, Schwerin. Bisher

(Lübe&gt;). In seinen interessanten Ausführungen weist

der Referent nach, inwieweit die Suggestion und der
Wille mit der Gesundung des Kranken im Zusammenhang stehen. Er warnt vor Kurpfuschern und

Seilgehilfen und fordert die Kassen auf, mitzuwirken,
die gejamte Bevölkerung darüber aufzuklären.
Die Tagung war ins8gesamt von 108 Kassenvertretern besucht.
Nac&lt;h der Tagung fand eine Besichtigung des der
Berliner Ortskrankenkasse gehörenden Eisen- u. Stahlbades in Doberan statt.

S Der Landtag ist aufgelöst -- aber der Haupt-

ausschuß des 3. ordentlichen Landtages tritt noh einmal am Mittwoch, den 19. Mai, nachmittags 3 Uhr,
zusammen, um über die „Erhebung eines Zuschlages

zur Reichsvermögenssteuer durc&lt; die evangelisch-luthevische Kirche“ zu beraten.
* Einheit5-Stimmzettel.

VBei der kommenden

war es feiner medlenburzischen Krankenkasse mögliH,
aus eigenen Mitteln ein Genesungsheim für erholungsbedürftige Kassenkranke zu erwerben. Es muß daher
Aufgabe des Landes-Verbande3 jein, als Gesamtor-

Landtagswahi wird auch der Einheitsstimmzettel, den
wir bei der lezten Reichstagswahl kennen lernten, ebenfalls in Wirkung treten. Eine dementsprechende Aenderung des Wahlgesetes ist vom Landtag in seiner
lezten Sitzung beschlossen worden.

Frage erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Dem
Landesverbande ist vom Ministerium das Landdrvostei-

s Die „Kettenbriefe“ in Schwerin. Soll man sich
mehr wundern über den blinden Aberglauben oder die

gamisation der medtlenburgischen Krankenkassen, dieser
Gebäude in Warin zwe&gt;s" Aus8baues zu 2zinem Genesungsheim zum Kauf angeboten worden. Da mit dem

Ministerium bisSher eine Einigung über den Kaufpreis nicht erzigit werden konnte, und dem Lande5verband bereits andere geeignet? Grundstücke für diesen Zwe angeboten jind, bittet der Vortragende, dem
Vorstand des Landezverbande3 weitere Verzandlungsvollmachten zu erteilen. Nach eingehender Aussprache

beschließt vie Versammiung, den Vorstand zu vevoll-

mächtigen, der Errichtung eines Genejunzsheims seine
vollste Aufmertsamkeit zu widmen. Da 238 sich bei dem
Wariner Landdrosteigebäude um ganz erhebliche Re-

paraturkosten handelt und auch sonst
verschiedene
Gründe gegen diesen Ankauf sprechen, soll der Vortand von den übrigen ihm gemachten Angeboten Ge-

Aus aller Welt.
Breslau.

Bei der schlesischen Ortschaft Rachliz. in

Her Nähe der Stadt Liegnißg, verunglückte ein mit 36 Perfonen besetztes Lastauto, das von einem Ausflug. zurückkehrte.

Ac&lt;t Personen erlitten sehr s&lt;were Verlezungen.

gefährliche Quetschungen; so hat einer der Herren beide Arme
gebrochen, Einige der nichtverlezten Personen holten aus
den nächsten Ortschaften zwei Aerzte und einen Pfarrer zur

ersten Hilfe herbei

Riesenbrand in Rumänien,
Bukarest. In Bacau wurden durch eine gewaltige
Feuersbrunst 500 Häuser im Arbeiterviertel und zahldoiche Fabriken zerstört. Taufende von Ein-

Infolge eines heftigen)

Sturmes war es unmöglich, das Feuer zu lokalisieren. Erst

x!5 sich der Sturm gelegt hatte, konnte das Feuer eingedämmt und gelöscht werden. Der Schaden ist sehr groß.
Die Zahl der verleßten Bersonen steht noch nicht fest.
Die Ueberschwemmungen in Oberitalien.
Rom, Zu den Ueberschwemmungen in Oberitalien wird
Pnoh gemeldet: Der Po ist von 2,25 auf 5,90 Meter ge-

Ftiegen. Auch die Et &lt; hat einen seit 1882 nicht mehr beBbachteten Wasserstand erreicht und mehrere Ortschaften
"überschwemmt. Pioniere und Milizsoldaten sind bei dem
Rettungswerk tätig. Menschenleben sind bisher nicht zu beXlagen. In der Gegend von Padua ist der Fluß aus den
Zifern getreten, ebenso bei Vicenza. Die Brücke von
Torna wurde von den Fluten fortgerissen, wodurch der
Bugverkehr von Ise o nach E dolo unterbrochen wurde.
Das Kraftwerk von Marruno wurde dur&lt; einen

Dammbruch unter Wasser geseßt. Ein Milizsoldat, der in
„vin bedrohtes Gebäude des Werkes eindringen wollte, .wurde
“von dem zusammenstürzenden Bau getötet,

es als groben Unfug bezeichnen, wenn man Mitte Mai.

des Jahres 1926 in Schwerin ein Geschreibsel mit
den Namen von 65 Vorempfängern des Inhalts erhält : „..... Derjenige, der als erster die Kette unter-

bricht, wird Unglü&gt; haben. Ih bin ersucht worden,
dieses Verzeichnis samt dem Brief neunmal abzuschreiben und an neun Personen innerhalb 24 Stunden zu versenden, und es ist mir aufgetragen worden,

Sie zu bitten, gefl. dasselbe zu tun. Dann bitte ich,
neun Tage zu warten, und Sie werden ein großes

Iseo ist voll-

mittags von der Zielstation der Karte oder von einer

Unterwegsstation angetreten und ohne FahrtunterbreHung zurückgelegt werden.
* Der 11. Verbandstag des Bezirksverbandes der

Glaserinnungen beider Metkienburg fand in Teter ow
Itatt. . Der erste Tag war vor allem der Geselligkeit ge-

widmet, doch hielt abends Direktor Magerkurth au
einen lehrreichen Vortrag über die Herstellung des
Fensterglases. Am nächsten Morgen wurden dis Verhandlungen durch den Verbandsvorsitzenden eröffnet.
Es folgte die Erstattung des Kassenberichtes, des Geschäftsberichtes und schließlich die Aufstellung des Haushaltsplans. Darauf wurde Herrn Laubach. das Worx
erteilt zu seinem Vortrage über Handwerkerfragen.

Er sprach über die in Aussicht stehenden Wahlen. Er
bat dringend, die Stimme nur bürgerlichen Abgeord-=
neten zu geben, da nur von diesen eine Wahrung der

Handwerkerinteressen zu erhoffen sei.

Als nächster

Berbandsort wurde Wismar bestimmt.
"Güstrow, 19. Mai. N a &lt; viertägiger Verhandlung wurde der praktische Arzt Dr. M. von
hier, der aus 88 -218, 219 des St. G. VB. angeklagt
war, in der Berufungsinstanz'vor der Straffammer in

Güstrow freigesprochen..

Ss Schwerin, 19. Mai. Zu einem hiesigen Fahrradhändler fam ein Unbekannter, der ein neues Fahr=rad zu Kauf begehrte. Vor Abschtuß des Kaufes wollte
er indessen eine Probefahrt auf dem ausgesuchten Rad
machen. Diese Fahrt scheint aber ziemlich weit ausgedehnt worden zu sein, denn bis heute ist der Gauner
nicht zurüegekehrt.

beamte.

-- Der falsc&lt;e Kriminal-

Ein hiesiger Arbeiter eroberte das Herz

eines hier in Stellung befindlichen Mädchens, diesem
sim als Kriminalbeamten vorstellend. Er machte aud).

einen Ausflug mit seiner jüngsten Liebe -- der Arbeiter ist verheiratet =“- und stahl unterwegs aus der

Handtasche des Mädchens, die er galanter Weise trug,
dessen gesamte Barschaft. Was wird „Muttern“ nur
dazu sagen ?
Neustadt, 19. Mai. Unfall.
Die 13jährige
Tochter des Arbeiters Heinr. Rehr, die noF nicht
ganz sicher im Radfahren ist, wollte auf dem Martktplaß vor dem Rathause einigen jungen Louten ausweichen, wobei jie mit dem Pedal dem Gitter Ze
nahe: fam und samt dem Rade auf eine Spitze des den
Borgarten abschließenden Gitters fiel und sich eine
ziemlich bedeutende Fleishwunde am
Oberschenkel
ZUZVg.

Rosto&gt;, 18. Mai. Drei Selbstmoxde. Gestern

nac&lt;hmittag verübte Am Brink 3 der ungefähr. 50
Jahre alte Arbeiter Ba. Selbsimord, indem er einen
Gasschlauch in den Mund nahm und das Leuchtgas
einc nete. -- Im nahen Bentwisch schoß sich gestern
abend der frühere Kaufmann C. Spö., im Bette liegend,

zwei Kugeln- in den Kopf. Lebensgefährlich verletzt

wurde er noch in später Abendstunde in das Rostod&gt;er
Krankenhaus überführt. =- Als Leiche geborgen wurde
ein junger Bädergeselle, der in Rosto&gt; beschäftigt war
und seit dem 4. dieses Monat8 vermißt wurde. Jezt

wurde er von Fischern in der Nähe der Petribrüc&gt;e aus

der
Warnow gezogen. Den Umständen nach liegt Selbstmord vor.

Strelis, 19. Mai. Motorradunfall. -"Ein
hiesiger junger Mann sollte nicht lange über seim
nagelneues Motorrad glüklich sein. Er hatte sich eine

* Geltungsdauer der Soantagsrücfahrkarten zum

neue schwere 15 PS.-Maschine gefauft zum Preise von
1900 Mk. Eine kurze Probefahrt mit diesem Renner
in der Stadt ging gut.von statten. Auf der Woldegker
Chaussee aber hatte er Pech. Er verlor die Gewalt
über seine Maschine, stürzte und 3og sich neben anderew

Pfingstfest. Von der Reichsbahndirektion wird mitge; teilt, daß Sonntagsrüdfahrkarten vom Freitag vor

schwere Maschine wurde arg beschädigt und mußte ver-

Glü&gt; erleben.

Es ist wirklich interessant zu fonjta-

tieren, daß sich diese BVoraussage seit Anfang der Zirfulation dieses Kottenbriefes schon mehrmals verwirklicht hat. Mit sreundlichem Gruß (Name).“

missar eingeseßt.
An der Küste von Genua, wo das
Wetter am heftigsten niederging, sind die Telegraphen- und

Telephonverbindungen unterbrochen.

Bei Mondovi ist die

erst im Jahre 1900 erbaute fünfbogige Brücke eingestürzt.

In der

Sauptsache handelt es sich um schwere Knochenbrüche und

wohnern sind obdachlos,

nie verlöschende Dummheit der Mitmenschen, soll man

ständig überschwenmt und vom Verkehr abgeschnitten. Für
den Bezirk wurde ein außerordentliher Lebensmittelkom-

Ein Lastauto mit 36 Personen verunglüdt.
«

Veber Suggestion und Wille in ihrer Behand-

lung zur Gesundheit sprach sodann Herr Dr. Siering

Pfingsten mittigs 12 Uhr bis zum 2. Festtag einschl.
gur Hin- und Rüdfahrt an jedem Tag innergab der
angegebenen Getungsdauer in Kraft jind. Zur Rüdfahrt gelten die Sonntagskarten außerdem noh bis
zum Dienstag nach. Pfingsten, und zwar muß an
diesem Tage die Rückfahrt spätestens um 9 Uhr vor-

Verletzungen einen DVppelten Beinbruch zu.

Die

laden werden.

-

schwer verlezten.

- Weak

Der mehrfach Getroffene konnte sich nur

mit Mühe zur nahen Chaussee s&lt;leppen. Ein vorüberfahrendes Auto nahm ihn mit. Der Ueberfallene mußte sich
in der Greifswalder Klinik sofort einer Darmopera-

tion unterziehen. Sein Zustand ist sehr ernst. Der Täter
flüchtete auf dem Rade seines Opfers. Troß eifriger Be«
mühungen fonnte der Täter nod) nicht gefaßt werden.

&amp; Auf furchtbare Weise ums Leben gekommen. In
Balm auf Usedom kam ein anderthalbjähriges Mädchen
nuf gräßliche Weise ums Leben. Es fiel in der Nacht aus

der Chaussee zwischen Rudow und Bu &gt;o w in der Mark

Hom Bett in einen mit Wasser gefüllten Eimer und ertrank,
Die Eltern schliefen im Nebenzimmer.

Das Auto wurde von der Kleinbahn umgeworfen.

&amp;' Ein böser Schurkenstreich wurde, wie aus Grimmen gemeldet wird, nachts an dem SGdrankenwärter
Thürkow verübt. Als er sein Wärterhäuschen an der
Vorländer Chaussee verließ, fielen plößlich aus dem Dunkel
mehrere Schüsse, die den Wärter am Arm und Unterleib

i&lt;wer verletzten. Der mehrfach Getroffene konnte sih nur
mit Mühe zur nahen Chaussee schleppen. Ein vorüberfahrendes Auto nahm ihn mit. Der Ueberfallene mußte sich
in der Greifswalder Klinik sofort einer Darmoperation unterziehen. Sein Zustand ist sehr ernst. Der Täter
flüchtete auf dem Rade seines Opfers. Troß eifriger Bemühungen konnte der Täter noch nicht gefaßt werden.

3 Zusammenstoß zwischen Kleinbahn und Auto. Auf

stieß ein Laftkraftwagen mit einem Kleinbahnzug zusammen.
Der

Chauffeur wurde schwer verleßt, während drei andere Personen mit leichteren Verlezungen davonkamen. Alle Verunglückten wurden in das Buckower Krankenhaus gebracht.
3 Bon einem Leitungsmast erschlagen. In der ober-

schlesischen Ortschaft Rosenberg waren einige Arbeiter
der, städtischen Gaswerke mit dem Abladen von Leitungs-

masten beschäftigt. Der Arbeiter Artur Niemzik bemühte sich mit zwei anderen Arbeitern gerade darum, einen
12 Meter langen Mast aufzurichten, als er plößlich aus

rutschte. Da die beiden anderen den Mast nicht zu halten
vermochten, stürzte er nieder und traf den Arbeiter Niemzik
auf den Kopf. Er wurde mit einem schweren Schädelbruch
ins Krankenhaus eingeliefert, wo er bald darauf starb.

&amp; Messerstecherei.beimTanzvergnügen.Miteiner

"&lt;weren Messerstecherei endete in Harburg an der Elbe

ein Tanzvergnügen. Es entstand zwischen“ mehreren jungen
Leuten eine Streitigkeit, die in Prügelei ausartete.

Dabei

wurde &gt;:r Arbeiter Peter Schubert durch einen Stich
ins Herz getötet. Die Täter sind bereits ermittelt. Es han«
deit sich um den Schiffszimmermann Grünßgzagen, einen
vgläschen Matrosen und die Arbeiterin Alwine Schulze,
O' Ein böser Schurkenstreich wurde, wie aus Grimmen gemeldet wird, nachts an dem Sdranfenwärter
Thürkow verübt. Als er sein Wärterhäushen an der

Vorländer Chaussee verließ, fielen plößlich) aus dem Dunkel
mehrere Schüsse, die den Wärter am Arm und Unterleib

&amp;3 Hochwasser in Holl1.d. Wie aus Maastricht gemeldet wird, ist die Maas infolge der starken Regenfälle um
rund 2 Meter gestiegen und stellenweise über ihre Ufer ge-

treten. Auch mehrere Nebenflüsse führen Hochwasser. Das

Wasser ist in mehrere Dörfer eingedrungen. Der dem Landund Gartenbau zugefügte Schaden wird bereits jezt als an-

schnlich bezeichnet.

3 Tödlicher Flugzeugabsturz, Aus London wird gemel»
det: Bei dem Absturz eines Militärflugzeuges in der Nähe
von Andover fanden der Flugzeugführer und der Beobachter den Tod.

nach hier zu bekommen. Bei dem großen Spielbetrieb des
H. S. V. (28 Herrenmannschafzen, einschl. Jugend 70 Manuschaften) bedeutet die A-Klasse eine gute mecklenburgische

Lokales.
Malchow, 20. Mai 1926.

* Der Zirkus Leisck gab gestern abend seine zweite
Vorstellung, die wiederum zur Zufriedenheit des Publikums
ausfiel. Heute abend 82* Uhr findet die. Abschiedsvorstellung
mit neuem Program statt.

U. a. wird ein Ringkampf zwi-

schen dem Eisenkönig Hermanus und einem hiesigen Herrn
zum Austrag gebracht und zum Schluß wird ein Pferd ver-

loft. Jeder Besucher erhält ein Gratis-Lo8. Wir wollen

hebhnip
nochmals auf die heutige Abschiedsvorstellung hinweisen.
* Sport,

Der M. S. V. von 1911 hat es sich zur

Aufgabe gemacht, dem hiesigenSportpublikum am 1. Pfingsittage ein großes Sportereignis zu bereiten.

Unter | großen

Liga-Seserve, und es kann zur Erllärung bemerkt werden,

daß genannte. Elf die „Meistexs&lt;zaft ihrer Klasse besit. Nach-

dem nun auch die hiesige. Elf ihre Schwächeperiode überstanden hat und in der Auffstellung Krohn, H. Schröder,
Nüßmann, Stüwe, Richter, W, Paaschen, Möller, Schmidt,
Robabe, EG. Schröder, .Voß die schwarz-weißen Farben des
M. S. V. von 1911 vertritt, kann dem Publikum ein sportlich hochstehendes Spiel gezeigt werden. . Es fehle also nie-

mand beim Spiel H. S. V.=-M. S, V, Der großen Unkosten wegen wird ein Platgeld 'von 30 Pfg. erhoben.

Hermann Sundermann hat jahrelang geschwiegen,

aufs neue als ein starker Erfinder, ein leidenschaftlicher Gestalter, der den Rätselwegen weiblicher Herzen bis ins letzte
nachzugehen versteht. Im Titelhelden schaft. er einen deut-

schen Gelehrten, der, zwischen den Polen seines Wesens
Gedanke und Weib, hin- und hergeworfen, zur“. tragischen
Größe eines Unvergeßlichen emporwächst. Dieser neue voße
Roman von Hermann Sudermann erscheint "bemnächst in
Belhagen &amp; Klasings Monatsheften und nimmt im Juni-

heft dieser Zeitschrift jeinen Anfang.

„Swan

Gutes Ginweichen ist halbes Waschen!-- sagt

ein Sprichwort. Die erfahrene haben, weicht die Wäsche

am Abend vor dem Waschtag in Henko Bleich-Soba ein,
Der Schmußz lokert fich, das Waschen wird bedeutend exs

leichtert und verkürzt,

Unkosten ist es dem Verein gelungen, eine A-Klassen-Mann- bis ihm die jetzt vollendete neue große epische Schöpfung
schaft des so weit bekannten Hamburger Sportvereins e. V. | „Der tolle Professor“ gereift ist. Er erweist si&lt; darin

IEE

m. iE
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Der Rat nimmt Veranlassung

nachstehende Bekanntmachung

betr. JInvalidenversicherung, zur
allgemeinen Kenntnis zu bringen
Malchow, den 8. Mai 1926.

Wir empfehlen ab Lager:

pr. Weizenkleie
pr. Roggen- u. Weizen-

futtermehl
Kartoffelfloken
Invalidenversicherung. Weizenkleiemelasse
Seit dem 1. August 1925 dürfen
für die Selbstversicherung und für dt. Kokoskuchen
die freiwillige Weiterversiherung
Marken der Lohnklasse 1 zu 25 Pfg. Sojabohnenschrot
Der Rat,

können zur Aufrechterhaltung der
Rechte aus den. früheren Karten
nicht dienen. Es müssen vielmehr Marken nach. der Höhe des
esamten Einkommens des Ber-

die sich freiwillig weiterversichern,
müssen also regelmäßig Marken
der Lohnklasse 6 zu 1,40 Mk. verwenden.
Schwerin, - den 21. April 1926.

pr. Hafer
schwefels. Ammoniak
Ammoniak - Super-

Kaffee „Tee «Kakao. Malzkaffee.
Schokolade Pralinen . Bonbons Keks &amp;te.
in feinster Quolität.

haben den besten.
1. Goldhypoiheien

phosphat (9x9)
Kali

für landwirisch. u. städtisch. Grundbesit, bei einem Wehrbeitrag von
mindestens BM. 30 000,--- habe ich

-Kalkstickstoff
Harnstoff.
Wir nehmen Bestellungen

bei schnellste Beleihung, höchste Auszahlung, nied. Z8. langj. fest zu be-

zum sofortigen Abschluß mit Großbank

Hypothekenkapital

geben.

Zuschriften nur von Besitzern

auf erbeten. (Rückporto beifügen.)

Briketts und Kohlen
entgegen.

Der Vorstand

KAISER'S

Thams &amp; Garfs

erten verwendet werden, mitn- Kainit
destens aber Marken derLohn:
klasse 2 zu 50 Pfg. Beamte, Hederich - Kainit und
Kaufleute, Handwerksmeister usw.

Büns&lt;t In Kassee
zu dem Feste

|

nicht mehr verwendet werden.
Solche Marken sind für die freiwillige Versicherung ungültig und

(KETEEREENDG

Spar- und Darlehnskassenverein
Zwangsversteigerung.
Raiffeisen.
Am

der LandesversicherungsI anstalt Mecklenburg.

Zum Pfingstfest
Weie

L. Drews, Malchow i. M.
Tolonyhon 131.

Photo-Atelier

KAISER'S KAFFEE-GESCHAFT
.

WW.Friedel

Mittwoch, den 26. Mai 1926,
nachmittags 1 Uhr,
Malchow, Bahnhofstraße 445 A
werde ich in Hof Nossentin bei zmpfehlen wir ganz besonders billige empfiehlt sich für alle ins Fach
Nossentiner Hütte
i&lt;lagende Arbeiten.
1 Dynamo für Dauerbetrieb
Für Amateure übernehme sämt(10 PS) Leistung : 220 Volt,
liche.
Arbeiten.
40 Amp.
Großes
Lager in phokogrameistbietend gegen Barzahlung Thams &amp; Gars
phischen
Apparaten
und Beversteigern.
Telefon 158.
'

Röbel, den 19. Mai 1926.

- &gt;

»

icher Mann als

(2

Die Jaad

(Me&gt;lb. Schwer.) etwa 490 ha
groß wird am

,

G&amp;|3

Silz, den 17. Mai 1926.

Zur Festbäderei
empfehlen wir

mit Tanz - Einlagen.

H.

Bs VV

4

ae

«

WM

zugmehl „Edelmarke“,

süße u. bittre Mandeln,

kb“

|

2.25

2.00 1.95

+ Homöopathie = Biohemie =F
Eletro-galv. und Lichtbehandlung
Augendiagnose == Harnuntersuchung.

zucker, Zitronen,

'G.H. Förster, Naturheilkundig. Mitgl. d.V.H.D. u.Z.P.H.
|
Güstrower Straße 328, 1 Treppe rechts.

Mandeln u. Zitronenöl.

Thams &amp; Garfs.

-

Telefon 158.

Sprechzeit : Sonnabends9/- =1 Uhr.

Garantecl und

Ein guter geräucherter

Wasserglas
zum Giereinlsegen

zu kaufen gesucht.

Georg Birk.
Jungs5.

Madchen

an das Tageblatt.

1:95 1,59

Hermann Bohnstaedt.

Korinthen, Rosinen,

Backpulver, Banille-

1,59

Kindersökc&lt;heun mit Wollrand Geher

OO. Briem.

ie.

feinstes Weizen - Aus-

zu Kindern gesucht. Angebote

-.

Damenfstrumpf, reine Seide vl

Als Geigerin Frl. G. Reipert aus Wien.
Es ladet freundlichst ein

Giebtke.

Damenstrumpf,
Seidenslor
Doppelsohle, Hochferse, sc&lt;warz und farbi
Damenstrumpf,
Kunstseide
Doppelsohle, Hochferse, s&lt;warz und“ farbig .

Die Bedingungen werden vor

dem. Verpachtungstermin bekannt

Der Gemeindevorstand

Derm, 87.

4fac&lt;h Sohle und Ferse, in allen Farben -

Vorbehalt der Zuschlagserteilung.

gegeben.

|

Damenstrumpf, Seidensior

Freitag, den 21. Mai, abends 3 Uhr

1. Juni 1926 verpachtet, unter

Karl Reijer

Doppelsohle, Hochferse, schwarz und farbi

4

Suderow's Fremdenhof.

im Gasthause zu Silz öffentlich
meistbietend auf 6 Jahre ab

EITE

Damenstrumpf, Mako-/
eG»

j

empfiehlt

Zür den Pfsingstbedarf!

Kurhaus Lenz.

Mittwoch, den 26, Mai 1926,
nachmittags 4 Uhr

*

ES

;

Hausdiener

der Gemeinde Silz, Amt Waren zesucht.

Sommerfang-Hering

eG

Zu sofort ein junger, ordent- darfsartikeln.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.

Rogop, Landreiter.

Filiale in-Malchow:

Güstrowerstr. 362

'

empfiehlt in bester Qualität
Fordern Sie die „Blauband-Woche“ zu jedem Pfund,

.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Malchower &lt;&gt;? Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger

2
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Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Jeiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fexnsprecher 56.
Telegr.- Adr : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung de3 Bezugspreises.
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49. Jahrgang.

Freitag, den 21. Mai 1926

wa

wohnte auch Reichsaußenminister Dr. Stresemann bei.

=- Im Untersuchun Sausschuß des Reichstages führte der

Abg. Brüninghaus sein Korreferat über die Marinemeute-

reien zu Ende.

Die Verhandlungen der deutschen Vertreter in der Studienkommission wurden von den Rednern der Parteien mit

zingetroffen.
-=- In der Nähe der Oprtschaft Rothsnerben (Landkreis
Breslau) wurden drei spielende Kinder von Sandmassen ver-

"&lt;hüttet und getötet.
= Durch den anhaltenden Regen sind im Rheinland

durc&lt;hweg gebilligt,

|

Das Reichskabinett ist gleichfalls zu einer Sizung
zusammengetreten.

Jedoch wird eine Entscheidung über die

Neubesetzung . des Justizministeriums und des der beseßten

Gebiete heute noch nicht fallen. Vielmehr werden diese beiden
Ministerien vorläufig weiter vom Reichskanzlexr Marx verwaltet werden.

Admiral Brüninghaus vor dem Reichtags-

=="0

Vas
Programm der Regierung Marx.
»Die Regievrungserklärung des Reichskanzlers 1r.
Marz vor dem Reichstagsplenum war, wie bereits von

9ornherein angekündigt, nur recht fnapp und möglichst farblos gehalten. Die Einigung der Parteien ist noch nicht so
weit fortgeschritten, daß sich ein festes Programm der Regierung Marx verkünden läßt. Um aber die Geschäfte der
Regierung nicht aufzuhalten und“ an die Lösung der
schwebenden Fragen heranzugehen, hatte man sich darauf
geeinigt, sich mit einer kurzen Reaierungserklärung zu be-

gnügen.

Den Weg, den die Regierung beschreiten will, um den

Flaggenstreit zu einer gütlichen Lösung zu führen, kann

Dr. Marz bisher noch nicht angeben.

Seine Regierungs-

erklärung stellte daher nur kurz fest, daß das Kabinett alles
aufbieten werde, um entsprechend dem Brief des Reichs»
präsidenten von Hindenburg an Dr. Luther, eine Lösung

der Frage herbeizuführen, den Flaggenstreit beizulegen. An
der mit der Unterschrift des Reichspräsidenten versehenen
Flaggenverordnung wird natürlich nicht ge|

Bei der Erwähnung der Innenpolitik ging die Regievungserflärung auf die Frage der Arbeitslosenfürsorge ein.
Die Absichten der Regierung Marx in der Frage der Fürtenenteignunggehen dahin, daß der Gesetzentwurf so
vasch wie möglich dem Reichstag vorgelegt und, wenn irgend
möglich, noh vor dem Volksentscheid durchberaten werden
ioll.
Was die Außenpolitik anbetrifft, so bekennt sich die neue
Regierung zur Politik von Locarno und des
Völkerbundes. Deutschland. wird auch fünftig an den

Kommissionsarbeiten in Genf, die eine Klärung der Fragen
einer Erweiterung des Völkerbundes bringen sollen, mitarbeiten. Auch an der Bereitwilligkeit, den Eintritt in den

Bölferbund zu vollziehen, hält die Regierung Marx fest,
»etont aber dabei nochmals, daß sie diesen Schritt nur unternehmen könne, wenn Deutschland nicht irgend etwas zUge=
nutet wird, was gegen seine Ehre ginge. Dr. Marx unter-

trich dabei wiederum die Meinung der früheren Regierung,
daß der Vertrag Deuts&lt;hlands mit der Sowjetregierung gegen die Völkerbundpolitik durchaus
nicht verstoße. Der Vertrag mit Rußland diene dem Frieden
und Befestigung Europas, Er werde demnächst dem Reichsage vorgelegt werden.
Seine kurze Erklärung schloß der Reichskanzler mit der
Bitte an den Reichstag, die Regierung in ihrem Bestreben,
das Wohlergehen des Volkes auf der Grundlage der repu=
blikanischen Weimarer Verfassung zu fördern, zu unter-

tüßen.

Wenn aud die Regierung Marx bei den Parteien des

Reichstages keinen allzu großen Rückhalt findet, da sie ja
nur mit Mühe die bestehenden Gegensäße überbrüte, so
darf man immerhin doch hoffen, daß nunmehr statt einer
ewigen Krise in dem Retchstage endlich wieder einmal positive Arbeit geleistet wird, und daß all die in der

Regierungserkflärung kurz angedeuteten Probleme durch
zindringlichste Behandlung gelöst werden. Der Reichstag hat
ich nach Entgegennahme der Regierungserklärung in die
Ferien begeben. Des Reiches Vertreter haben also bis zum
3. Juni reichlich Zeit zur Erholung und zum Nachdenken.
Mit frischen Kräften werden sie dann nach dem Pfingstfest
in dem vollen Bewußtsein ihrer schweren Verantwortung an
die Arbeit gehen können.

Bericht der Genfer Delegation über die Arbeiten der
Studienkommission des Völkerbundes .

&gt; Berlin. Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages
trat unter dem Vorsitz des Abgeordneten Wallraf zu einer

Sizung zusammen, um den Bericht der beiden Delegierten,
Botschafter von Hoes&lt; und Ministerialdirektor Dr.
G a 1 5, über die Arbeiten der Studienkommission des Völkera

untersuchungsauss&lt;uß.
&gt; Berlin. Der Abgeordnete Brüningha us führte
im Reichstagsausschusse zur Erforschung der Ursachen des
Zusammenbruchs seinen Bericht über die Marinemeuterei
fort.

Admiral Brüninghaus wies an einer Reihe von Be-

jpielen nach, daß bereits seit 1917 in der Flotte
/

Umtriebe ver unabhängigen Sozialisten

festgestellt wurden, die u. a. folgende Zwecke verfolgten: 1.

große Ueberichwemmungen entstanden.

cührt werden.

von 1918.

Ausnahme des kommunistischen und völkischen Redners

=- Botschafter von Hoesch ist aus Genf wieder in Berlin

-

Die Ursachen des Zusammenbruchs

bundes in Genf entgegenzunehmen. Den Verhandlungen

Kurze Tagessc&lt;au.

Deutschland und die Weltabrüstung.
Eine Erklärung des deutschen Vertreters

aufder Abrüstungskonferenz.
2 Genf. Auf der Genfer Abrüstungskonferenz gab der
Deutsche Delegierte, Graf Bernstorff, eine Erklärung ab,
in der er u. a. folgendes ausführte:

Erzwingung eines sofortigen annexionslosen und entschädigungslojen Friedens durc) gewaltsame Durchführung des
Programms der „Unabhängigen sozialdemokratischen Partei“
2. Austausch von Agitationsmaterial der U.S.P. zum Zweck
der Verbreitung in der Flotte, Admiral Brüninghaus be-

tonte, daß diese Forderungen in einer Versammlung

auf:

gestellt worden feien, die am 9. August 1917 stattfand und
in der er persönlich anwesend war.

Das rege Interesse, das man in Deutschland der Ab-

rüstungsfrage entgegenbringt, hat politischen, militärischen

Abgeordneter Brüninghaus weist dann an einer Reihe
von Ausjsprüchen nach, daß eine

und wirtschaftlichen Charakter. Deutschland bringt der Frage
In dem

Verbindung zwisc&lt;en den Vertrauensmännern der U.S.P.

Vorwort zum Teil 5 des Vertrages von Versail.«.

bestanden habe. Auch andere Mitglieder der U.S.P. hätten

der Abrüstung ganz besonderes Interesse entgegen.

[ es geht in dem die Abrüstung betreffenden Artikel eins

Erflärung voraus, daß diese Maßnahme zur Ermöglichung
einer allgemeinen Abrüstung getroffen wird, und am 16.
Zuni 1919 haben die Vertreter Deutschlands und der allierten Mächte einen Schriftwechsel geführt, aus dem in durchaus klarer Weise hervorgeht, daß die

Abrüstung Deutschlands ein Vorspiol. zu einer plonmäßigen

allgemeinen Abrüstung
sein foll, wie dies auch ausdrücflich durch das Protokoll von
Locarno vorgesehen ist. Auf Grund der erwähnten Vereinbarungen hat das deutsche Volk vollkommen abgerüstet und

und dem Abgeordneten Dittmann

an gelegentlichen Konferenzen mit den Aufwieglern

Flotte teilgenommen.

der

Abgeordneter Brüninghaus berichte!

von einem Schriftstück, in dem die Ausbreitung der Bewegung
geschildert war und in dem als Gesamtzahl der für die Ziele
der Partei Geworbenen 5000 Mann genannt werden. Daß
das Büro der U.S.P. in Berlin über die Vorgänge auf der

Flotte genau unterrichtet gewesen sei, beweist Abgeordneter
Brüninghaus durch eine Ansichtskarte der beiden Matrosen
Reichpietsch und Sachse an die danialive Abgeordnete der
U.S.P., Frau Zieß.

|

Abgeordneter Brüninghaus weist nochmals aufs schärfste

einer nationalen Sicherheit im Sinne des Artifels 8 des Völkerbundpaktes nicht mehr aus, eine Be:
stimmung, die andererseits alle Mitglieder des Bundes zur

den Vorwurf zurü&gt;, daß der Aufruhr in der Marine durch
die schlechte Verpflegung und die Behandlung der „Mann=«
schaft bewirkt sei. Unerhört sei der Ausspruch Dittmanns in
seiner Broschüre: „Das Gros der Offiziere sah in den Mannschaften keine denkenden und fühlenden Menschen, sondern

Unser Ziel wird erreicht werden können bei gutem Willen

stumme Sklaven, die nur zu gehorchen und zu dulden hat-

seine Streitkräfte reichen zur Garantierungz

Abrüstung verpflichtet.

aller Regierungen, die Formeln zu finden haben werden,
welche die Begrenzung und Herabsezung der Rüstungenexrmöglichen sollen. Es ist jezt der Zeitpunkt zur Erreichung

einer allgemeinen Abrüstung gekommen.

Ohne Ab.

rüstung wird der Völkerbund niemals er-

folgreich arbeiten können. Deutschland, das seine

Verpflihtungen zur Abrüstung vollständig erfüllt hat, darf
mit gutem Rechie erwarten, daß die anderen Nationen ihm

auf diesem Weae folaen werden.

ten.“ Von vielen Tausenden früherex Marineangehörigen sei
gegen die Behauptung Dittmanns in schärfster Form

protestiert
worden.

Aus weit über hundert Städten und Gemeinden

lägen Kundgebungen vor, die feststellten, daß das Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften ein dur&lt;haus gutes gewesen sei.
Diess»
Kundgebung von zirka 30 000 früheren Marineangehörigen
falle sicher schwerer ins Gewicht als das auf keinerlei

Tatsachen gestüßte Material Dittmanns.

Was verstehen die Länder unter Abrüstung?
Der englis&lt;e Delegierte Lord Robert Cecil befür&lt;tet, daß die Antwort alle Kräfte eines Landes umfassen
könnte. Nach seinen Ans&lt;auungen sind unter Rüstungen
nur diejenigen Kräfte zu verstehen, die im Kriegsfalle sich

[ehr s&lt;nell mobilisieren lassen.

PBaul-Boncour, der französische Vertreter, vertritt den entgegengeseßten Standpunkt. Nach seiner An=
"hauung besteht die Rüstung eines Landes niht nur in
Waffen, sondern auch in allen denjenigen Hilfskräften, die
für die Kriegsführung von Bedeutung sein können. Frank-

reich befinde sich einem Lande gegenüber, dessen Reichtum,
dessen ho&lt;hentwidelte Industrie und dessen Eisenbahnnetz es
ihm gestatte, im Kriegsfall mit einer außerordentlichen
Schnelligkeit seine Friedensindustrie in eine Kriegsindustrie
umzuwandeln. „I&lt; muß das Organ, das meine Kriegs
rüstungen beschränken will, fragen: Was kannst du für
mich tun, wenn ih angegriffen werde?2“
General de Marini (Italien) bezeichnet die Frage der
Abrüstung als richtig vom internationalen Standpunkt aus.

Er schließt sich, ebenso wie der Belgier Brouqueres,
den Gedankengängen Paul-Boncours an und fordert, bei der

Beurteilung der Rüstung eines Landes alle Wirtschaftskräfte
in Erwägung zu ziehen, ebenso wie die Ernährungsverhältnisse, die geographische Lage des Landes usw.
Der amerikanis&lt;e Vertreter Gibson führte
aus, die amerikanische Delegation hoffe, daß allseitiger guter
Wille es ermöglichen werde, die Arbeiten zu einem guten

Ende zu bringen. Die Verhältnisse in den einzelnen
Staaten wären so verschieden, daß die amerikanische Regieeung der Ansicht sei, durc&lt; Regionalabkommen leichter das
Ziel der Abrüstung erreichen zu können, als dieses durc&lt;
eine universelle Regelung der Frage geschehen könne.

„Der Dolchstoß der Seekriegsleitung in dem Rüden der
parlamentarischen Regierung des Prinzen Max von Baden“
sei ein Märchen. Der beabsichtigte Flottendol&lt;stoß wäre in
dem guten Glauben vorgenommen worden, daß er die Bil-

ligung der politischen Leitung habe. Prinz Max von Baden
habe auch damals nicht ein Wort des Vorwurfs für die Aktion gefunden.

Die kommunisiische Pfingstenheerschau
in Zerlin.
Aufmarsch von. 89 000 Kommunisten, =- Kommunistische
Quartiermacher. = „Große Alarmstufe.“

&gt; Berlin, Die bis ins einzelne vorbereitete Musterung
des kommunistischen „Roten Frontkkämpferbundes“ in Berlin
gewinnt jezt greifbare Formen, so daß man sich ein Bild
davon machen kann, was der Reichshauptstadt zu Pfingsten
von den Kommunisten beschert werden soll.

Nach ungefährer Berechnung werden 80 000 Kommuni
sten sich in Berlin versammeln und in Riesenumzügen durch
die Stadt marschieren in dem für die Berliner reichlich bekannten Aufzuge, d. h. in der Uniform des Roten Frontfämpferbundes mit Musikkapellen voraus.
Wie verlautet,
werden von Stettin aus 60 Sonderzüge, von Ham-

burg 30 und aus Halle 20 erwartet. Für die „Gäste“
haben die Berliner Verbände bereits hinreichend Quartier gemacht. Die Besißer von größeren Industrieunternehmen, die

über weite Schuppen oder Arbeitshallen verfügen, haben die

Aufforderung erhalten, diese Hallen als Unterkunftsstellen für
die auswärtigen Gruppen bereitzuhalten. Meist haben diese
Unternehmer die Forderung nicht zurückweisen können.

Auch größere Gaststätten wurden aufgefordert, Essen für eine bestimmte Anzahl von Personen

bereitzuhalten.

Die Bezahlung erfolate sofort im voraus,

Die Polizei -ist-auf- „Große -Alarmstufe“ gesetzt «worden,
d. h. der Urlaub für jeden Beamten der Schußpolizei ist gesuerrt. "Es werden ungefähr 14 000 un iformierte

Beamte und mehrere tausendBeamte inZivil
bereitgehalten.

Statt des Gummiknüppels werden“ die 'Be -

amten mit dem Karadiner ausgerüstet werden.

Auch Handgranaten werden bereitgehalten. Die Feuerwehr
und die Rettungsämter befinden sich in „erhöhter Rettungstätigkeit“. Neben den: ständigen Rettungsstellen werden fliegende eingerichtet werden.

Uebers&lt;hwemmungen und Verkehrsstörungen iw
Die Flüsse sind unter der Einwirkung des

dreitägigen ununterbrochenen Regens auch weiter gestiegen,
Der Rhein zeigte bei Köln einen Pegelstand von 3,32 Meter
gegenüber 2,64 Meter. Auch in den Gebieten des Wester-

waldes, der Nahe und der Mosel haben die Wassermassen
no&lt; beträchtlich zugenommen. Vom Niederrhein kommen
Meldungen über große Ueberschwemmungen und

Berkehrsstörungen.

Die Ruhr und Wurm sind über ihre Ufer getreten
und haben die Felder und Wiesen weithin überschwemmt,
Die Ortschaften Ho&lt;hbrü&gt; und Stahe sind vom Orte
Kempen vollständig abgeschnitten, und der Verkehr zwischen
Ophoven und Effeld mußte eingestellt werden. Das Wasser
steigt mit solcher Schnelligkeit, daß die Bewohner nur mit
Mühe das Vieh von den Weiden retten konnten.

Reichstages gefaßten Beschluß hin, der das Schreiben des Herrn
Reichspräsidenten zur Flaggenfrage begrüßt, und im Einklang
mit diesem Schreiben den Wunsch nach
Herbeiführung einer Einigung in der Flaggenfrage
zu lebendigem Ausdru&gt; bringt. Die Reich regierung wird mit
ganzer Kraft. daran gehen, :die Wege, die das Shreiben des
Herrn -Reichspräsidenten andeutet, einzuschlagen und das durch
jenes Schreiben gestekte Ziel zu erreichen. Selbstredend wird
hierdur&lt; Bestand und Durc&lt;führung der Verordnung des Herrn
Reichspräsidenten vom 5. Mai dieses Jahres, deren Rechtsgültig-

Rheinland.
-2Köln,

Zwei Fragen erfordern nach -meiner Meinung eine besondere Erwähnung. Der Grund liegt in den Ereignissen der leßten Wochen. I&lt; weise zunächst auf den von der Mehrheit des

Bei

Jülich riß das Hochwasser der Ruhr eine von belgischen

Bionieren geschlagene Pontonbrücke fort. Auch die Inde mit
ihren Nebenbächen führt Hochwasser. In der Gemeinde
Klein-Broich ist der Jüchener Bach über seine Ufer getreten. Das ganze Dorf gleicht einem See. Die Gärten,
die infolge des lezten Hochwassers erst vor kurzem in Stand

geseßt werden konnten, sind jezt wieder gefährdet.

keit nicht bezweifelt werden kann, in keiner Weise berührt.
Ferner möchte ich die Frage der
AusSeinandersetung zwischen den Ländern und den vor-

mals regierenden Fürstenhäusern
nicht unerwähnt lassen. Der Termin zum Volksentsc&lt;eid ist auf den 20. Zuni anberaumt worden. Die grund-

Die Debatte.
Als erster Redner spricht der sozialdemokratische Abg. Mül ler-Franken. Er stellt fest, daß si&lt; Dr. Luther, obwohl er sich
zum parlamentarishen System bekannte, do&lt; über das im Par-

famentarismus Selbstverständlihe hinweggeseßt habe. Falsch sei
es, zu behaupten, daß die Flaggenfrage dem deutschen Volke
schnuppe sei. Unter dem Gelächter der Rechten des Hauses betont er. das deuts&lt;e Volk wolle in seiner großen Mehrheit von

"hwarzweißrot nichts mehr wissen.

Es sei nicht unmöglic&lt;, daß von völkischer oder kommunistischer Seite ein Mißtrauensvotum komme. Seine Partei würde

nach Kenntnisnahme der Regierungserklärung sole Mißtrauens-

Die Reichsregierung, die am heutigen Tage vor vie deutsche
Volksvertretung tritt. sezt sich mit Ausnahme des Kanzlers aus
denselben Männern zusammen, wie das Kabinett Luther. +.cich5kanzler Dr. Luther ist aus unserer Mitte geschieden. Ueber drei
Jahre hat er seine ganze außergewöhnliche Kraft in den Dienst
Hes Reiches und des Volkes gestellt. Zunächst als Ernährungsminister, dann als Finanzminister und seit Januar 1925 als
Reichskanzler hat er bei außerordentlich bedeutungsvollen Ereignissen auf die äußere und innere Gestaltung Deutschlands ent-

'icheidend eingewirkt.
Das Kabinett wird die bewährte Außenpolitik des
Reiches weiterführen. Dieje Politik, die mit der Regelung der Reparationsfragen in London begann, sollte
ihren Abschluß; in den Verträgen von Locarno finden.
Wir hoffen, daßß die Verhandlungen der Studienkommission in Genf dazu führen werden, die Locarnoverträge bald endgültig in Kraft zu setzen und Deutschland die Möglichkeit zu geben, als ständiges Mitglied
des VBölkerbundrats an dessen großen Aufgaben mit-

zuarbeiten.

Der zwischen Deutschland und der Sow-

jetregierung geschlossene Vertrag fügt sich durchaus
in diese Politik ein. Er ist ein AuSsdruck der freund-

schaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und seinem großen östlichen Nachbarvolke und ein weiteres
Glied in der Reihe der Vertröge, die dem Frieden und

der Festigung Europas dienen sollen.

Obwohl keinc

verfassungsmäßige Verpflichtung hierfür besteht, wird
der Vertrag angesichts seiner Bedeutung demnächst
dem Reichstag vorgelegt werden.
Schwere wirtschaftliche Not, die sich insbesondere in der langdauernden und außergewöhnlich umfangreichen Arbeitslosigkeit
äußert, lagert nach wie vor auf weiten Kreisen des deutschen
Bolkes, Hier Abhilfe zu schaffen, wird auch von der gegenwär»tigen Regierung als vornehmfte Pflicht betrachtet.

die Verdienste des geschiedenen Kanzlers anerkennt. Im übrigen
läge jeßt kein Grund zur Erörterung der politischen Lage vor

An der Krise sei das Zentrum nicht shuld gewesen. Im vater:
ländischen Interesse habe es große Opfer gebracht. Die Zentrumsfraktion gibt dem Vertrauen Ausdruck, daß das Kabinett Marx
seinen schweren Aufgaben in der inneren und äußeren Politik
oewochsen sein wird. Die Zentrumsfraktion ist bereit, das Reichskabinett tatkräftig zu unterstüßen.
Abg. Dr. Scholz (D. Vp.) schließt sich dem Dank für Dr.
Luther

vollinhaltlih

an.

Er nimmt mit Zustimmung davon

Kenntnis, daß die Flaggenverordnung bestehen bleibt und zur
Durchführung gelangt. Die Deutsche. Volkspartei werde auch an
der Schaffung einer Einheitsflagge mitarbeiten.
zae

|
- zus

==“

Die Mitteilungen über Bezie-

gemäß außerordentlich ernst.

Reichsinnenminister Dr. Külz

Das Woct erhält sofort

Reichskanzler Dr. Marx.

Abg. v. Guerard (Ztr.)

gibt namens der Zentrumsfraktion eine Erklärung ab, in der er

hungen der Reichswehr zu Rechtsverbänden nimmt Müller natur-

vor dem Reichstag.

kanzlers, der gleichzeitig das Ministerium für die beseßten Gebiete verwaltet, ein entschlossenes Wort hören sollen. Die Befäßungslast ist größer und drüFender, die Aussicht, Abhilfe zu
schaffen, hoffnungsloser geworden. Auf die ernsten Gefahren, die
sich aus den polnischen Ereignissen für Danzig und Ostpreußen
ergeben, muß die Regierung ein wachsames Auge haben.
Der Redner erklärt zum Schluß, daß seine Fraktion
der Regierung keinerlei Vertrauen entgegenbringen
könne. Sie habe aber auch keinen Anlaß, dem Uebvergangszustand, den das Kabinett darstelle. ein Ende zu
bereiten.

hinetts keine Aenderung

voten ablehnen. Sie wolle keine neue Regierungskrise herbeiführen. Sie erkläre sich aber auc mit einer etwaigen Auflösung

»

das besetzte Gebiet hätte man gerade aus dem Munde des Reichs-

sjäßliche Einstel ung der Reichsregierung zu dem dem.Volksent'&lt;eid unterbreiteten Geseßentwurf über die entshädigungslose
Enteignung der Fürsten erleidet dur&lt; die Umbildung des Ka-

des Reichstages einverstanden.

Die Regierungserkiärung

nach Möglichkeiten, die Klippen «uf der Fahrt in Sie
Große Koalition hinein zu umschiffen, sie enthält kein
Wort von der bolschewistischen Gefahr, von dem grotes
ken Bolizeiskandal in Preußen "und dem aufreizenden
BPotemkinfilm. Mit der Sozialdemokratie kann das
Lad gegen diese Gefahren nicht geschübßt werden. Kein
Wort enthält die Regierungserklärung auch von den
kulturellen Aufgaben.
In der Außenpolitik fehlt ebenfalls jeder klare und positive
Inhalt. Mit einem Bekenntnis zur bisherigen Politik sind die
täglich entstehenden neuen Aufgaben nicht zu lösen. Auch für

Boiltitche JKundichau.
Das Ministerpensionsgoseß soll noch. vor den Somnter-

gibt eine Erklärung ab, der wir folgendes entnehmen:
Nach den Presseberichten üver die Verhanösungen
im preußischen Lanviag soll zwischen dem Nativnalverband veutscher Offiziere und den Sportverbänden eine

jerien erledigt werden.

Führerbesprechung stattgefunden haben. In einem Teil
der Presse ist das so dargestellt worden, als ob zwischen

pensionen so rechtzeitig erfolgen wird, daß der Reichstag

ReichSwehr und dem Nationalverband sowie den Sport:

verbänden eine Führerbesvprechung stattgefunden habe,
Demgegenüber ist fesizustellen, daß zwischen dem Natio:
nalverbans deutscher Offiziere un? der Reichswohr Ber:
bindungen nicht bestehen. Vervindung mit politischen
Verbänden ift sireng verboten; wenn dagegen verstoßen
wird, wird eingeschritten.

Weiter soll ein Major von

Zedlitz-Wartenberg bei der Reichs8wehr angestellt sein
und für Berlin MittelsSmann zwischen Verbänden und
Reichswehr sein. Einen Major von Zedlitz-Wartenberg
gibt es bei der Reichswehr nicht.

Abg. Graf Westarp (Duat.)
schließt sich den Worten persönlicher Anerkennung fü: die aufopfernde Tätigkeit Dr, Luthers an. Er sei gestürzt worden, ohne
daß sich die Deuts&lt;Hnationalen an diesen Vorgängen b-teiligten.
Die kleine Demokratische Partei habe ihn mit Hilfe der Tozialdemokraten zu Fall gebracht. Der Redner anerkennt die 54.27"
der Regierungskrisis und dankt dem Reichspräsidenten

für sein Eingreifen.
Das Ergebnis

sei

freilich nur ein Provisorium.

Das kommt in der Inhalt- und Programmlosigkeit der
Regierungserklärung zum Ausdru. Es muß endlich

eine Regierung geschaffen werden, die sich auf eine
Mehrheit des Reichstages stüßt. Das wesentliche Mertknal der achttägigen Krise besteht darin, daß das Zentrum einmütig dem Kabinett NY *x alle Brücken nach

rechts abgebrochen hat,

Die Negierungserklärung ist

Die deutshnationale Reichstags-

*vaktion hat an das Reichskabinett die Anfrage gerichtet, ob
die für den 4. Juni zugesagte Vorlegung des Ministerpensionsgesezes sowie die Denkschrift über die Ministerdas Gese noch vor den Sommerferien verabschieden kann.

Die Pfingsttagung der Deutschen Burschenschaft im
Eisenach. Wie alljährlich findet die Tagung der Deutschen
Burschenschaft zu Pfingsten wieder in Eisenach statt. Die
Tagung beginnt am 23. Mai und wird voraussichtlich am

26. Mai beendet sein. Als wichtigste Punkte der Beratungen
sind unter anderem die vaterländische Arbeit der Deutschen

Burschenschaft, Pflege der LeibesSübungen, Ehrenabkommen
des Waffenrings mit den Offizierverbänden (N. D. O. und
D. O. B.), Ehrengeseze und Zweikampfregeln, Akademikerbewegung und Gefallenenehrung (Ehrenmal für die gefalle»
nen Burschenschafter) besonders hervorzuheben.

Beschlüsse des wirtschaftspolitischen Ausschusses des
Reichswirtschaftsrates. Der wirts &lt;haftspolitishe Ausschuß
des Reichswirtschaftsrates genehmigte einen Geseßentwurf
über den Verkehr mit Futtermitteln. Veranlassung zu dem
Entwurf ist ein seit langen Jahren von der Landwirtschoft
vertretener Wunsch, daß der Verkehr mit Futtermitteln in
ähnlicher Weise wie der Verkehr mit Lebensmitteln ges ezlich
geregelt werde.
Der Reichskommissar für die besehten Gebiete in Mainz.

Der Reichskommissar für die besezten Gebiete, Freiherr Langwerth von Simmern, weilte in Mainz, wo er mit dem Lan-

desfkommissar für die beseßten hessischen Gebiete, den Parlamentariern und den an der Besetzung interessierten Behörden

Sie sucht

längere Beratungen hatte und deren Wünsche entgegennahm.

eigennüßig al38 ein Freund, dem sie danken und den sie

gelesen, hatte den stolzen Freiherrn dazu gebracht, auch
diesen lezten Versuch zu machen. Sollten seine Kinder
büßen, was er durch seine schlechte Wirtschaft verschuldet
hatte? Wenn Stahmer half, brauchte Alice den Vetter
nicht zu heiraten.
Im Dorfe war alles still. Au3 den Fenstern der
Häuser schimmerte matte8 Licht. Nun tauchte der große
Stahmersche Hof aus dem Dunkel auf. Einen Augenblick

ein itilistisches Meisterwerk ersten Ranges.

Iz

Um die Heimat.

hochshätßen wollte ihr Leben lang?

Wie ein Fieber überkam es sie. Da3 war der lette
Weg, den sie betreten mußte. Niemandem wollte sie vor-

Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdrus verbotken.)
Alice von Bählow lächelte bitter.

Nein.

Es war

nicht wahrscheinlih, daß er so empfindlih würde. Er
würde höchsten3 sagen: „Siehst du, Kusinchen, ich habe
gleich gesagt, daß du doch noch meine Frau wirst.“ Und
dann würden sie heiraten, und ihr Mann würde ihres
Vater3 Schulden bezahlen. War das so furchtbar? E2
war im Grunde genommen etwas ganz Alltägliches.
Oder doch nicht? Da war noch das eine. Franz von

Gudow wußte, daß sie damals einen anderen geliebt
hatte. Er hatte ihr damal3 seinen Namen genannt. Und
mun sollte sie zu ihm gehen und- ihm sagen: „Jener andere
it längst verheiratet; jetzt bist du gut genug für mich.“
Wenn der Vetter sie vann aber fragte: „Du liebst den

Schulmeister also nicht mehr?“ Sollte sie 'kügen? Nein,
dann würde sie ihm sagen müssen: „I&lt; habe nie aufgehört, ihn lieb zu haben, auch da er für mich verloren
istz und ich werde auch nie aufhören, ihn zu lieben und
an ihn zu denken.“

Dann würde Franz von Gudow sie doch heiraten.
Da3 wußte sie genau. Ihm würde ihre romantische
Grille keine Kopfs&lt;hmerzen machen. Er kannte sie ja gut
genug und durfte sich darauf verlassen, daß sie ihm die
korrekteste Gattin sein würde trotz ihrer Schwäche für den
Schulmeister. Sie sah im Geiste schon de3 Vetters spöttijche8 Lächeln, wenn er seiner Braut die Hand küssen würde.
Aber wenn sie dem Vetter nun Unrecht tat?

Er war

oberflächlich leichtsinnig. Doh er war Edelmann, und die
Schwester ihrer verstorbenen Mutter war seine Mutter

gewesen.
nicht
Ausweg?
enn sie zuGab
ihmesfuhr
unddoch
ihm vielleicht
die volle einen
Wahrheit
sagte,
== ihm sagte, daß sie sich tief gedemütigt fühlen würde,
wenn sie ohne Liebe seine Frau werden sollte, =- daß sie
sich an seine Großmut wendete, um ihrem Vater zu helfen,

knd daß sie ihr Schisal in seine Hand legte, einerlei, ob
x das Opfer annehmen, oder ihr helfen wollte = un-

her etwa38 sagen. No&lt;h heute mußte sie zu ihm. Sie
wußte, daß er seit einigen Tagen auf seinem Gute anwesend war.

E3 dunkelte shon.

Einerlei.

Sie ließ den

Kutscher rufen und bestellte selbst den leichten Korbwagen;
aber er sollte nicht vor der Haupttür vorfahren, sondern
am Seiteneingang, damit ihr Vater nichts merkte.

Einen Augenblick überlegte sie, ob sie Bernhard mitnehmen solle. Aber die Fahrt dauerte gut zwei und eine
halbe Stunde, denn ihres Vaters Gut lag jenseits des
See3 nach der medklenburgischen Grenze zu, und es war
kalt und feucht. So fuhr sie denn allein mit dem jungen
Kutscher in den nebligen Abend hinaus. =-

Der Baron von Bählow hatte sich den braunen
Lodenmantel umgehängt und die runde Jagdmüte aufgeseßt. In die Roctaschen stekte er einen Paken von
Schriftstücken, die er dem Geheimfach seines Schreibtisches
entnommen. Dann griff er nac&lt; dem dicken Krücksto&gt;
und verließ das Haus. Nur dem alten Diener hatte er
gesagt, daß er noh in Neuendamm zu tun hätte. Nun
schritt er die Chaussee entlang =- ganz allein, und der

Diener sah ihm kopfschüttelnd nach.

Der gnädige Herr

war doch so schle&lt;ht zu Fuß, und nun nahm er nicht einmal den Wagen.
Aber der Baron wollte kein Aufsehen erregen. Der
Gang, den er jetzt vorhatte, war vielleicht der schwerste

seines Lebens.

Doh es half nicht8; er mußte getan

werden. Wenn einer ihm helfen konnte, dann war es der
alte Stahmer in Neuendamm. Der Mann war schwer-

reich. Wenn er die gekündigte Hypothek übernahm und
ihm das Geld für den Wechel vorschoß, dann war Poggeinhagen zu halten.
Aber e8 hatte dem Baron eine schwere Überwindung

gekostet, ehe er sich zu diesem Schritt entschlossen. Freilich,

Stahmer war kein gewöhnlicher Bauer; aber die Demütigung für den Baron wurde dadurch nicht geringer. Nur
die Verzweiflung, die er in den Augen seiner Tochter

stand der Baron zögernd vor der Tür. Er warf einen
Blick durch das Fenster in die hellerleuchtete Stube. Am
Tisch saß der alte Bauer mit den weißen Haaren und

dem glattrasierten Gesicht, da8 so feste Züge aufwies,
al3 seien sie au3 Holz geschnitten. Ihm gegenüber beugte
sic Heinrich Stahmer über die Zeitung, aus der er dem
Alten vorlas.
Sie waren also allein.

Mit schnellem Entschluß drückte der Gut3herr auf den
Türknopf. Nun ging die Hausklingel, laut und schrill;
und gleich darauf stand in dem Türrahmen die hohe Gestalt des Hoferben, der verwundert nach dem Begehr des
späten Gaste3 fragte. Dann erkannte er den Baron und
führte ihn ins Zimmer, nachdem er ihm Mantel und Hut
abgenommen hatte. =- =--

Al3 der Freiherr von Bählow zwei Stunden später
aus dem Hause trat, taumelte er wie ein Schwerkranker.
Er müßte sich fest auf den Eichensto&gt; stüßen, den er in der

Hand trug.

Aber seine Linke preßte sich unwillkürlich

auf die Brusttasche, in der er ein Stüc Papier verwahrte,
da8 ihm die Rettung aus der Not verhieß. Der alte

Christian Heinrih Stahmer,
damm, verpflichtete sich darin
stimmung seines Sohnes und
Stahmer, vorbehaltlich der im

Doppelhufer in Neuenunter ausdrücklicher ZuErben Johann Heinrich
Laufe der nächsten Tage

zu treffenden notariellen Abmachungen und der Eintragung in8 Grundbuch, die ausfallende Hypothek von

sechzigtausend Mark auf Poggenhagen zu übernehmen,
die Wechsel über zwanzigtausend Mark auf Akzept des
Barons von Bählow einzulösen und den Betrag auf da3
Gut eintragen zu lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Zehn Jahre Institut für Ostdeutsche Wirtschaft. Aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens des Instituts für Ostdeutsche
Wirtschaft fand in der Aula der Albertus-Universität in Kö»
migsberg eine Feier statt, an der Vertreter der Behörden
und der Stadt Königsberg teilnahmen. Ministerialrat Dr.

Wallroth überbrachte die Glüdwünsche der Reichsregierung.
Der Leiter des Instituts hielt einen Vortrag über die Ent«
wiklung und die Arbeit des für die Provinz Ostpreußen

Überaus wichtigen Instituts.

teuer sind, denn- die Firma schreibt ja, 25--30Proz..

billiger als/ in Detailgeschäften . .“

Und diese Men-

sc&lt;en veranlassen,
lassen, siH dann
dur&lt; unglaublih
ein bald gesgendes
Schreiben
dieser
aufdringlichen

das seiner Zeit viel Staub aufgewirbelt hat, ist, so

Firma Geld für die unbestellten Waren zu übersenden,
und diese damit in ihrem verwerflichen Tun zu
unterstüßen, Glaubt denn wirklich einer der Hereingefallenen ernstlich, daß diese Firmen etwas zu verschenken haben, und daß sie auc&lt;h nur einen Pfennig
billiger bei dieser Sorte von Geschäftsunternehmun-

schluß gefommen. Der Disziplinarsenat hat von der
ihm durd die Verordnung vom 22. 4. 1879 betr.

gen kaufen ? Asußerlich sehen diese Sähen gewöhn-

Meckienburgiscde Nacvrichien.
Wahlkampf - Pfingsten.
Nun prangen rings die Maien,

Den Knechten, wie den Freien

Ist froh um Herz und Sinn.
Es duftet rings nun wieder,

Narzisse, Tulp und Flieder,

Maikäfer ziehn dahin.....
Maiglö&gt;&lt;en

läuten

leise -

Uns heut' die frohe Weise:
Daß uns der Geist erfüllt".

4

1. Die Entstehung des Apostotikums (Prof. D.

D. Büchsel), 3. Das Wysen der altteftamentlichen
Frömmigkeit (Prof. D. Baumgärtel), 4. Die Bedeu-

RN. F.

* Die Abgabe vou Offerten auf Inserate =&gt; oder,
will: von Angeboten auf Anzeigen -- wird seitens un-

seres Leserkreises in manchen Fällen no&lt; immer nicht
richtig gehandhabt. Vielfach scheint bei unseren Lesern
die Ansicht vorzuherrschen, als ob unsere Ges&lt;hä tssteile

über alle mit einer solhen Anzeige verbundenen Einzelheiten selbst unterrichtet sei und so 3. B. bei Ausschreibung einer offenen Stellung Angaben über Lohn,
Arbeitszeit, Arbeitsart u. dergl. direkt machen könne.
Das ist natürlich nicht der Fall, vielmehr veröffentlicht unser Blatt lediglich dan Wortlaut des ihm zugegangenen Inserat3 und vermittelt, falls der Aufgeber diz Angebote nicht direkt an sich, sondern unter
irgend einer Chiffre an uns vorlangt, im lezkteren
Falle die Woiters2ndung der eingegangenen Angebote,
und zwar ganz selbstverständlich ungeöffnet.
Falls

also jemand auf eine in unsecer Zoitung erschienener
Anzeige. mit dem Schlußsatz: „Offerten unter A. B.
(oder sonstige Buchstaben) an die Geschäftsstelle d. Bl.

erbeten“ ein Angebot zu machen gedenkt, sv haben
vorherige Anfrag2n bei unserer Geschäftsstelle nach.
solchen Einzelheiten, diz nicht aus der Anzeige selbst
hervorgehen, keinen Zwe&gt;. Man verschließe in diesem
Falle vielmehr sein Angebot in einen Briefumschlag,
der die Chiffrebuchstaben des Inserats als Adresse
trägt, und sende dieses an unsere Geschäftsstelle ein.

* Eine fieine nette Uebervaschung flog uns .mit

Eine Elber-

felder Textilwaren-Firma übersandte uns ihren. hal-

ben Laden mit dem überaus „liebenswürdigen“ Er-

juchen, für sie den Verkauf der einliegenden Sachen
zu besorgen und dafür „5 Prozent vom Rechnungsbetrage für gehabt2. Bemühungen in Abzug zu brinJen“, dies mysteriöse Paket enthält :
6 Krawatten

3 Stri&gt;binder

;

5 Paar Hosenträger
3 Paar Sodk2nhalter
|

von

Walter), 2. Mystik und Freiheitsbewußtsein (Prof.

Falls man sich einer guten Verdeutschung. befleißigen

einem Paket auf den. Redaktionstis&lt;.

meinste Schundware. -- Wir warnen unsere Leh:
tun vielmehr gut, jeder sol&lt;hen Sendung dasgrößte
Mißtrauen entgegenzubringen. Kauft bei der einheimischen Geschäftswelt ! Diese bedient Euch gut, weil
sie auf Euer Wiederkommen hofft.
Epm. Theologischer Lehrkursus. Die theologische
Fakultät der Universität Rosto&gt; veranstaltet den bereits im Frühjahr vorgesehenen theologischen Lehr-

dringend, diesen Leuten auf den Leim zu gehen, fie

träge mit anschließender Diskussion gehalten werden;

Man hat in fremden Zungen:
Die Botschaft einst gesungen
Gar tröstlich, froh und mild.
Doh heute lauscht man andern
Botschaften, Redner wandern,

Und tun empört und wild,
I&lt; aber denk beklommen:
Wann wird der Geist nun kommen,
Daß er das Wort erfüllt.... ?

lich sehr nett aus, entpuppen sich aber bald als ge-

kursus nunmehr im Herbst, und zwar vom 26. bis
29. Oktober. Bei diesem Kursus werden folgende Vor-

.

Jaus geflogen sein -- wie wir es ja hzute fast tägic&lt; erleben -- und es mag auch Mensc&lt;en geben, die

ol&lt;e Sachen. behalten !... „weil das
Paket nun
Inmal da ist“ und „weil sie auch gar nicht mal so

Dienstvergehen der

nungsstrafe ohne förmliche Hauptverhandlung durch

Beschluß festzusegen, und hat auf. Verweis und 209
Mark Geldstrafe erkannt. Da sich der Überwiegende
Teil der BesHuldigungen offensichtlich als grundlos
herausgestellt yat, sind dem Anges&lt;uldigten nur 1/3
der Kosten auferlegt worden, während 2/3 der Kosten
die Staatskasse ZU tragen hat.

Marktberichte,
Rosto&gt;, 19. Mai. 1926.

Eier, 10 Stü&gt; 1,00 Mark., Hühner, Stü&gt; 2,00
bis 3,00 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Lachsheringe,

Stü&gt; 0,30 Mk., Räucherseelachs, Pfund 0,90 Mark,
Schleie, Pfund 1,80 Mark, Aale, Pfd. 1,00--2,00
Mark, Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mk., Hechte, Pfd.
1,10 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Brachsen,
Pfund 0,80--1,20 Mk., Plöße, Pfund 0,30 Mark,
Dorsch, Pfd. 0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk.,

terricht (Prof. D. Hupfeld),
5. Glaubensgewißheit
(Prof. D. Dr. Brunstäd), 6. Prophet und Welt (Privatdozent Lic. Dr. Jepsen), 7. Das soziale Programm
der katholischen Kirc&lt;e (Privatdozent Lic. Wolf). Wei-

Schweinefleisch, Pfund 1,00--1,20 Mk., Rindfleisch,

tere Einzelheiten wercden späterhin bekanntgegeben.
Wenn auch dieser Lehrkursus in erster Linie für die
Pastoren der. Landeskir&lt;e bestimmt ist, so haben doch
auch sonstige theologisch Interejsierte Zutritt zu diesen

Vorträgen.

* Gewinnliste der Pferdelotterie. 4 Hauptgewinne. 1. Nr. 171 362:' 1 Automobil (Wert 10000

Reichsmark), 2. Nr. 99945: 1 Zweispänner (Wert
5000 Reichsmark; 3. Nr. 53 828: 1 Zweispänner:
(Wert 30009 Reichsmark); 4.. Nr. 79131: 1 Zwei-

sjpänner (Wert 2000 Reichsmark).

40 Pferdege-

winne. Nr. 4514 (braun. Wallac&lt;); Nr. 36629
(s&lt;warzbr. Wallach); Nr. 29 489 (Fuchsstute); Nr.
146 570 (Fuchsstute); Nr. 78 690 (Fuchsstute); Nr.
141 942 (braunzgr Wallach); Nr. 175 806 (Rappstute):
Nr. 76 427 (braunz2 Stute); Nr. 179927 (Schimmelstute); Nr. 42 153 (Schimmelstute); Nr. 12 021 (Fuchswallach); Nr. 151 614 (brauner Wallach); Nr. 28 734
(dunkelbraune Stute); Nr. 69 973 (Rapp-Wallach);, Nr.
82 982 (dunkelbraune Stute); Nr. 42 100 (Fuchs-Wallac); Nr. 168 355 (Fuchsstute); Nr. 87 233 (dunkelbraune Stute); Nr. 133585 (Fuchsstute); Nr. 6561
(braune Stute); Nr. 115 767 (Rappstute); Nr. 47 077
(Fuchsstute); Nr. 80 828 (braune Stute); Nr. 157 794
Fuchswallach); Nr. 8 949 (Rappstute); Nr.. -141 626
;Fuchswallach); Nr- 75 796 (dunkelbraune Stute); Nr.
176 495 (braune Stute); Nr. 87 023 (Fuchsstute); Nr.
81 482 (Fuchsstute); Nr. 111 382. (Rapp-Wallach); Nr.
73157 (dunfelbrauner Wallach); Nr. 170'808 (Fuchs8Wallach): Nr. 36 984 (braune Stute): Nr. 164319
(Rappstute); Nr. 56 406 (Rappstute); Nr. 124025

(braune Stute); Nr. 136.039 (Fuchswallach).
Grabow, 19. Mai. Vom Auto überfahren
wurde- auf der Hamburg--Berliner Chaussee, bei dem
Dorfe Warnow, ein Handwerksbursche, der einen Anhängerwagen erkiettern wollte und hierbei zu Fall kam.
Ihm wurden die Beine abgefahren.
Neu-Zachun, 20. Mai. In einem Anfall von

wohnende

Gram um

den verstorbenen Mann, der erst im Herbst v. IJ. in
gleißer Weise aus dem Leben ging, hat diz Bedauernswerte zermürbt und in den Tod zetrieben.
Die Familie lebte in äußerst guten "Verhältnissen
und glücklicher Ehe. Der Todestag der Frau war ihr

0,40 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,40 M?k., Salzheringe,
Stü&gt; 0,08--0,10 Maxk, Büdlinge, Pfund 0,60 Mark,
Pfd.

0,90--1,40 Mk., Hafleisch, , Pfd. 1,20 Mark,

Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mt., Kalbfleisch, Pfund 0,80
bis 1,60 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Spargel,
Pfd. 1,00--1,10 Mk., Salat, Kopf, 0,20 Mk., Radieschen, 3 Bd. 0,25 Mk., Spinat Pfd. 0,25 Mk., Blumenkohl, Kopf, 1,50 Mk., Gurken, Stück 0,80 Mk.,- Rhabarber,. Rf. "72-10 Pfg., Rettich, St&gt;. 0,15--0,20 Mt.,

Meerrettich, Stange 0,20--0,30 Mk., Porree, Stange

0,15 Mk., Sellerie, Pfd. 0,40 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20
bis 0,60 Mk., Tomaten, Pfd. 0,80--1,00 Mx., weiße
Bohnen, Pfd. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,20 bis
0,25 Mk., Wurzeln, Pfd. 0,20 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,20
Mart, Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Seehaj en, Pfd.
1,00 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,25 Mxk., Karbonade,
Pfd. 1,40. Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mk., Talg, Pfund
0,60 Mk., Sinken, Pfd. 1,50 Mkt,., Leber, Pfund
1,20 Mark, Spek, Pfd. 1,50-- 1,30 Mk.

Schwerin, 18. Mai 1926.

Eier, 1 Stü 0,09 Mk., Hühner, Pfd. 0,90--

1,00 Mk., Tauben, St&gt;. 0,80--1,00 Mk.,; Schleie,
Pfd. -1,40 Maxk, Zander, Pfd. 1,40 Mk., Aale, Pfd.
1,40 Mark, Hechte, Pfund 0,80 Mark, Barsche,
Pfd. 0,60--0,80 Mk., Brachsen, Pfd. 0,60--0,80 Mk.,
Plöge, Pfd. :0,30--0,40 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30--0,35
Mark, Schollen, Pfd. 0,40--0,60 Mk., Seelachs, Pfd.
0,50 Mark, Seeaal,- Pfund 0,60 Mark, Steinbutt,
Pfd. 0,80--0,90 Mk., Aalquappen, Pfd: 0,50 Mk.,
Schellfische,..Pfd.--0,60 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20
bis 1,40 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 1,00--1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20
Mark, ger. Schinken, Pfd. 1,50--2,00 Mk., ger. Spe,
Pfd. 1,60--1,80 Mk., Salat, Kopf 0,10--0,20 Mark,
RadieShen, Bund 0,10--0,12 Mk., Spinat, 1 Pfd.
0,40--0,50 Mk., Sauerampfer, Pfd: 0,30 Mk., Spargel, Pfund, 0,70--1,30 Mark, Tomaten, Pfund 0,80
Mark, weiße Bohnen, Pfd. 0,25--0,40 Mt., Rhabarber,
Pfd. 5-42 Prg., Aepfel, Pfd. 0,20-0,50 Mark,
Schwarzwurzeln, Pfd.. 0,40--0,50 Mk., alte Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,15-0,25 Mk., Wurzeln, Pfd.: 0,25--0,30 Mk., Zwiebeln,
Pfd. 0,20--0,25 Mktk., Molkerei-Butter, Pfd. 1,90 bis
2,06 Mit., Landbutter, Pfd. 1,66--1,80 Msk., Teltower
Rübchen. Pfo. 0,50 wik., Hexbstrüben, Pjd. 0,40--0,50
Mt., Ste&gt;cuben, Pfd. 0,08=-0,10 Mk., Porree, Pfd.
0,50 wit., Geweriz, 41d. v,50 Mark.

25jähriger Hochzeitstag.

nr Hun

Aus aller Welt.

Ein Knabe von einem Bären zerfleischt.

Kinder beim Spielen verschüttet.
Breslau. In der Santgrube des Dominiums Kraika bet
Her Ortschaft Rothsuerben im Landkreise Breslau
spielten fünf Knaben an einer ausgehöhlten Stelle, über der

„gern. Ein junger Mann, der die Herrschaft über sein
Fahrrad verloren hatte, fuhr gegen die Mauer des Bärengrabens und stürzte in den Graben hinunter. Fast gleich«
zeitig stürzte ein zehnjähriger Knabe in den Graben. Wähvend dem ersteren, den die Bären unbehelligt ließen, ein

fich eine shruägyängende Sandwand befand. Nach einiger Zeit
lief ein Knave in das nahegelegene Dorf, um für sich und

seine Kameraden Trinkwasser zu holen. In seiner Abwesenzeit loderte sich plößlich die Sandimasse, stürzte herab und
begrub die vier Kinder unter sic). Der fünfie Knabe, der in
das Dorf gegangen war, sah bei seiner Rückkehr von seinem
Gefährten zunächst gar nichts, bis plößlich aus dem Sandhügel

ein Kopf und ein Arm auftauchten. Er lief in das Dorf
zurück und holte einige Männer zu Hilfe, die sofort mit dem
Ausgraben begannen. Die drei Veorschütteten waren jedoch
bereits tot, der vierte konnte am Leoben erhalten werden. Die
iims Leben gekommenen Kinder gehörten drei Gutsarbeiter-

familien an. namens Süßmuth, Hünzer und Bartos, und
wären alle etwa sieben bis at Jahre alt
|

"Lungenseuche des Viehs im Vogelgebirge.
&amp; Hanau. In der Gegend von Lich im Vogelgebirge

jerrscht seit längerer Zeit die Lungenseuche unter den Viehjeständen. In dem Städtchen Lich droht nunmehr der ganze
Biehbestand der Seuche zum Opfer zu fallen. Das von Lich
1usgeführte Vieh scheint auc) die Umgegend verseucht zu
yaben, weshalb von Scupokommados zurzeit festgestellt
vird, wohin das Vieh von Lich aus gebracht wurde.
.

Bei den Tieren werden Blutproben vorgenommen, und

5: werden abgeschlachtet, wenn Seucheverdacht besteht. In
Lid selbst sind bereits vor einiger Zeit 60 :Stü&gt; Vieh des

fürttlihen Hofgutes geschlachtet worden.

Nunmehr werden

weitere Tiere zur Abschlachtung bestimmt. Man steht vor
einem Rätsel, da es sich um eine außergewöhnliche Vieherkrankung handelt, die in dieser Form in ganz Deutschland
nur in der Provinz Sachsen bei Magdeburg einen zweiten
Serd zu besißen scheint. Die Stimmung der Landwirte ist

Richter usw. gewährten Befug-

nis Gebrauch gemacht, in leichteren Fällen eine Ord-

Räucher-Sc&lt;ollen, Pfd. 1,00 Mrk., Aalquappen, Pfd.

Schwermut machte gestern die hier

5 Paar Aermethalter.

wird aus Rosto&gt; gemeldet, nun zum endgültigen Ab-

tung der Religionspsyc&lt;hologie für . Predigt und Un-

Häuslerfrau Br. ihrem Loben ein Ende.

Zvl&lt;e Sendungen werden auch in manches andere

Neustrelis, 20. Mai. Das Disziplinarver-

fahren gegen Landgerichtsrat Jürgens,

Seil zugeworfen werden konnte, an dem er aus dem Graben

fletterte, stürzten sich die Bären auf den Knaben, der eine
blutende Wunde erhalten hatte. Die Tiere rissen dem Knaben
eine Schulter weg und den Bauch auf, so daß die Eingeweide bloßlagen. Dem Bärenwärter gelang es schließlich
unter Lebensgefahr, den Knaben zu befreien, der in hoffnungslosem Zustande ins Spital gebracht wurde.

-

„=

PiiEEREN

Flammen verbreiteten sich so schnell, daß es der Frau: des
Besizers nicht mehr möglich war, siH aus den Wohnräumen
oberhalb des Kuhstalles zu retten. Sie kam in den brennenden Wohnräumen um und wurde nur als verkohlte Leiche

gefunden. Auch der Besißer erlitt lebensgefährlihe Brandwunden. Das Feder- und Kleinvieh ist mitverbrannt.
&amp;' Vom Spiel in den Tod, In der Stadt Ghweid-

niß gab beim Gpielen' das vierjährige Söhnchen des
Arbeiters Puder seinem zweijägyrigen Schwesterhen einen
Stoß.

Unglüclicherweise fiel das Kind in eine Wanne mit

heißer Geifenläuge.

Es zog sich fur&lt;tbare Verbrühungen

zu und ist am Abend desselben Tages gestorben.

hohes hölzernes Kreuz mit Blumen s&lt;müden. Ein junger

&amp; Vom Starkstrom getötet. In Oberkaßt bei Metningen flog eine Gans in die Hochspannungsleitung, die
zerriß. Der Gänsehirt, der den herunterhängenden Draht
berührte, wurde auf der Stelle getötet. Ein Landwirt, der
ihm zur Hilfe eilte und ebenfalls unvorsichtigerweise dem
Draht zu nahe kam, war gleichfalls auf der Stelle tot.

Mann war ihr dabei behilflich und hatte zu diesem Zwee
eine Leiter mitgebracht. Während er die Leiter hinauf-

artige Hagelwetter, die über Augsburg und Mittel-

&amp;' Von einem Kreuze erschlagen. In Jankowiß in
Obers&lt;lesien bei Rauden im Landkreise Ratibor wollte
ein 20jähriges Mädchen ein am Waldrande stehendes schweres

' Hagelschläge und Sturmschäden. Zwei wolkenbruch»

stieg, um einen Blumenkranz an dem Querbalken zu be-

s&lt;waben niedergingen, richteten an den Gemüse- und

festigen, stürzte das Kreuz plößlich um und fiel dem Mädchen
auf den Rücken. Die Getroffene brach bewußtlos zusammen
pnd wurde in hoffnungslosem Zustande nach Haufe geschafft.
&amp; Die eigene Hand abgehakt, Im Gefängnis der
schlesischen Stadt Frankenstein befand sich ein Arbeiter

Baumkulturen gewaltigen Schaden an. Teilweise sind durch
die Schlossen in Taubeneiergröße alle Erntehoffnungen vepnichtet worden, nachdem der andauernde Maifrost shon genug
zerstört hat. =- Auf dem Bodensee brach ein fur&lt;htbarer Fönsturm aus, der meterhohe Wellen hervorrief. Eine größere
Anzahl auf dem See befindlicher Segelboote konnte mit ihren
Mannschaften von den Kurs-Dampfern gerettet werden.
&amp;' Drei Personen vergiftet. Nach Genuß von eingemac»ter vorjähriger Melde sind drei Personen einer Familie in

namens Keil in Untersu&lt;hungshaft.

Gefängnisinsassen

Als er mit anderen

auf dem Anstaltshofe

den

üblichen

Spaziergang unternahm, sprang er plößlih aus der Reihe
und lief auf einen Haukloß zu, der auf dem Hofe stand. Er
ergriff ein darauf liegendes Beil und hakte sich, ehe er
daran gehindert werden konnte, eine Hand ab. Es wird
angenommen, daß Keil die Tat in geistiger Umnachtung

begangen hat.

&amp; In den Flammen umgekommen. In der Ortschaft
Wiese bei Seidenberg in der Oberlausiß brach nachts
im Gehöft des Wirtschaftsbesizers Lange ein Feuer aus, das
die mit Stroh aede&gt;ten Gebäude sämtlich in Asche leate. Die

Wanne (Westfalen), der Vater, ein vier- und ein zwölkf-

ähriger Sohn gestorben. Die Mutter "&lt;hwebt in Lebensgefahr.
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3 Anusnahme-Tage

“

vom 1. Mai 1926 über

Miefzinsbildung

"8 &amp;

Unter Abänderung der Bekanntsmachung vom 23. Dezember 1925
geordnet:

Donnerstag, Treitag und Sonnabend

se

verabfolgen wir beim Einkauf von 1 Pfund Kaffee

.

5

ve7F

.

1. Die gesezliche Miete beträgt
für jeden der Monate Mai und
Juni 1926 93 v. H. der Friedens-

od. 1 Pfd. ZucRer gratis
1hams &amp; Gar/s

wa

TG
S

denen sie im: April 'd. J; 92 v. H.

eine Kaffee-Dose

- Telefon 1458.

D

der Friedensmiete: betragen hat,

En

verbleibt es bei: diesem Hundertjaß. 30 v. H. der Friedensmiete

sind hiervon als Instandsezungskosten zu rechnen.

j

11. Wegen der gesetzlichen Miete
für Räume, die zu gewerblichen
und 'geschäftlichen Zwecken benußt

werden,
ferner. für
Ne
untervermietet
sind,Räume,
sowie für
Räume, die in-Bade-, Kur- und]
Erholungsorten an Bade-, Kurund Erholungsgäste abvermietet

Aus. frischer Sendung empfehle ich

werden, verbleibt es bei den bis5-

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack

herigen Bestimmungen.

Schwerin, am 1. Mai 1926,

Ministerium des Innern.
Die vorstehende Bekanntmachung

wird hierdurc&lt; zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.

:

sowie

Agfa- und Hauff-Platten

extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid

'

in allen gangbaren Größen.

Da die geseßliche Miete .für
Malchow für den Monat April

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

1926 bereits 92 v. H. derFriedensmiete betragen hat, verbleibt es
für die Monate Mai und Juni

1926 bei diesem Hundertsaß.

D.

Malc&lt;ow, am 20. Mai 1926.
„Der Rat.

".

+:

"m.

„

„.

ze

A

Prima Rauchaale, Pfd. 2,80 js
Lachsschnitßel ff. *!/« Pfd. 0,60
Salat
1/; Pfd. 0,40
pr. Molkereikäse Pfd. 0,40

9; Nur morgen Sonnabend 44
Vorzüglicher

Holländer und Edamer,

-

Roquefort-, Romadourz,
Schweizer, Holsteiner Käsz
Sardinen, Anchovis
Appetit-Sild.
Empfehle zum Fest

Raudigase

große und kleine Bücklinge
Flundern und Krabben,
4

'

'

4

== reiner Weinbrand z== Ö

Tilsiter Käse Pfd. 0,80--1,80

Aug. Beetz.

|

M

Regelmäßige tägliche Passagierfahrt zwischen

Plau, Lenz, Malchow

a. Plau, Sommerfril|chen, Bad Stuer
Vom 23. Mai bis auf weiteres.

ferner

N

= ff. Weinbrand-Vers&lt;hnitt =

Ab Plau

*

..

.

ff. Spargel, Tomaten,
Apfelsinen, Bananen,
Stachelbeeren, Radieschen,
Spinat, Sellerie, Porre,
Gurken, Meerrettich, frische

Tel: 12

"m

Ab Malchow 830 Uhr.

Plau--Bad Stuer und zurück.
Äb--Plau :94% Uhr
Ab Plau 32** Uhr

.

JW“ Vermietung von Dampfer oder Motorboot an Vereine, Schulen
oder Gesellschaften zu Extrafahrten.

;

Wwe. Dahnke &amp; Söhne, Plau i. Meckl.
Telephon Nr, 79.
--/SOOOODOD000&lt; - - =&lt;

-.*-

umSulelDeutschesHaus.nnn

Tel. 12

-

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Unterhaltungsmusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

die“ beiden großen deutshen Filmwerke,
za8 aquserlesene Pfinastproarämn

und alte Wurzeln, neue

Frischer Anstich von Münchener Märzen,

Die Tragödie eines Betrogenen.. =- Vom -Grafen. zum Piraten.
Das schwarze Gewerbe des Seeteufels. =- Die Gefahren auf hoher See.

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Rauflaix.

6 Akte voller Spannung,

Frau Bahrmann.

-

Ab Stuer 11% Uhr
Ab Stuer 602 Uhr

Die mit [:] Klammern
bezeichneten Jahren,
an beiden
Pfingfttagen
und
1 jeden
Sonntag,“
|
.
:

Am 1. Pfingsttage, den 23. Mat 1926, abends 8?/»-Uhr

und alte Kartoffeln
empfiehlt

=

.

Malchow

Ab Malchow 8* Uhr.]

Ab Malchow 1* Uhr.

Lichtspiele Bührings ilotel

"Frische Sendung

|

Ab Plau 715 Uhr

.

7% Uhr

Ab Plau 12% Uhr

'pro Flasche von DEF 2,40 “W6 Mk. an. -

Pons Bernhardi, Werle-Drogerie
&gt;“SSSSSEC€T

Frau Ullrich.

;

Plau--Malchow - und. zurück.

pro Flasche nur Fig“ 3.40 "WE Mk.

|

-

Hauptrollen : Carl ds Noat Tlaire Lotte. GSrnst Schrumpf. |

Mädchen

.

Das8 Geschöpf.

Der Leidensweg eines armen Reichen in 6 Akten
mit

das auch melken kann, für Hausarbeit gesucht.

"Kaiser:Tiez/Zlka Grüning, Olga:Engel, Albert Pauly,:Gertrud' Welker.

an beiden Festtagen
:“1Eintrit spreise+SverrsiSonnabend
t1:20RM..1.“Vlavontund
z0.80RM.
4 Uhr ab

Waundxram, Kisserow
Hof 2

:% of SOA

oder Lachzating Fips" gratis
“BA%- &lt;&lt;

-

=Ronzert =
&amp;

2711,"

Zur Fesibäderei
empfehlen wir

feinstes Weizen - Aus-

zugmehl „Edelmarke",

süße u. bittre Mandeln,

Korinthen, Rosinen,

!
je

BERECH

Backpulver, Banille-

zucker, Zitronen,

Mandeln u. Zitronenöl.

*

Thams &amp; Garfs.
Tolofon 158.

as

billigste

NG

vormittags -10*/: Uhr
nach Waren.
Rüdkunft 2 Uhr. (Kein Aufenthalt.)
Nachmittags 2 Uhr

„nachK
nach Seelust.

(Fein, AulegenveinFeten

Tage ua
3mnachmittags
p Nhr en

Kirchliche Nachrichten,

Kirchgemeinde Kloster Malchow.

"Du

Rafumna -b-“tergleich

fährt an beiden Pfingsttagen

Pfingstsonntag.

Möbl Zimmer
zu ver weten.

De. Zelckftex.- 202 D.

Kloster Malchow : Gottesdienst um

10 Uhr vorm,

Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr

nachm.

au

Kollekte fix die Heivdenmission.

Malchower &lt;&lt;: Caqgeblatt
ASF 00000000

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 9 Tageszeitung für Stadt und Land,

wnneitlen=

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Belriebsstörung ..oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Liefexung“oder 'Rü&gt;zahlung -de38' »Bezugspreises,

Gegr.

erscheint täglich mit AusSnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Geschäftsstelle: Malc&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

1878.

Telegr.-Adr : Tageblatt Malchow.
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Sonnabend, den 22. Mai 1926
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Kurze Tagesschau.

jibt, die Besezung eines der beiden Ministerien durch ein
Mitglied der Deutschen Volkspartei, während das Zentrum
veide Ministerien für sich beansprucht.

-=- Der Reichsparteivorftond des Zentrums hat sich gegen

die Fürstenenteignung ausgesprochen.
=- General Haller organisieri von Posen aus die pol.

Der Reichsparceivorskand des Zentrums

nische Gegenrevolution.

gegen die Fürfienenteignung.

--. Generaloberst von Klu&gt; feierte am 20. Mai seinen

80... Geburtstag.

&gt; Berlin, Der Reichsparteivorstand der Zentrumsdartei hielt im Reichstag eine Sißung ab, die sich mit der
Stellung der Zentrumspartei zu dem kommenden Volksentscheid über die Fürstenenteignung beschäftigte. Der Reichsparteivorstand faßte einmütig eine Entschließung, in der es

=- Mehrere pommersche Ortschaften wurden von grö»

ßeren Bränden 'heimgesucht.

-- Der „Hochverratsprozeß“ gegen die elf Deutschen in
Oberschlesien ist vertagt worden.
5

u. a. heißt:

m|
,

Sport und
Bolksgesundheit,
Von Paul Hoe.
Wenn man die Menschen fragte, warum sie Sport
treiben, so erhielt man 'in der Regel wohl zwei Antworten:
Weil er Vergnügen bereitet oder: Weil er gesund ist. Damit

haben wir in der Tat auch seine Hauptwurzeln genannt, die
beide schließlich ja auf ein und denselben Trieb zurückführen.
Sport zals Jungbrunnen der Lebensenergie, als Kraftquelle.
Heute aber haben wir ihn als Heilung und Gesundung
nötiger als je. Wir wissen, wie in der Gegenwart eine un-

zgeheure Welle für Körperkultur durch die Welt geht. Sollte
das nicht seine besonderen Ursachen haben? O ja. Die
Sportbewegung unserer Tage ist nichts anderes als die
fräftige Reaktion gegen die Nöte der Zeit, gegen Krankheiten,
Schwäche, Sorgen. Der Kampf ums Dasein hat sih fast
allenthalben in der Welt ganz bedeutend verschärft, er braucht
in ganz anderem Maße als früher die Kräfte auf, als das

Leben noch meist gemächlicher, ruhiger dahinfloß.

Heute ist

das Dasein oft zu einer Heße geworden, in der sich die

Nervenkraft rascher verbraucht.
Unser deutsches, Volk hat heute no&lt; s&lt;hwerer zu tragen

„In Uebereinstimmung mit den Parteigrundsäßen ist
die Zentrumsfraktion des Reichstages bemüht gewesen, die
Frage der vermögensrechtlichen Auseinandersezung mit den
ehemaligen Fürstenhäusern im Sinne der Gerechtigkeit und
Billigkeit zu lösen. Die Arbeit ist gestört worden durch das
eingreifende Volksbegehren, das die restlose Enteignung der

Fürstenhäuser

fordert,

Eine

solc&lt;e

Regelung

widerspricht dem in der Verfassung gewährleisteten
Schuß des Privateigentums und damit einer
wesentlichen Grundlage des Rechtsstaates. Darum mußte die
Sentrumsfraktion zu einer Ablehnung eines solchen Lösungsversuches kommen. Der Reichsparteivorstand ist der Auf=-

fassung, daß eine befriedigende Lösung folgenden Voraussezungen entsprechen muß: Was den. Fürsten als unzweifelhaftes Priväteigentum zu verbleiben hat, muß ein mit be=

Broschüre entworfene Spiegelbild der Bordzustände ohne

Es gibt so manche Mittel und Wege, um zur höchst
möglihen Gesundheit und Kraft zu gelangen, aber dem
Sport, recht betrieben, müssen wir darunter wohl mit die
erste Gtelle einräumen. Heute, wo wir ein Industrievolk
geworden sind, weil wir es auf absehbare Zeit auch bleiben

jedes 'Beweismaterial angezweifelt. '“Der"Redner wendet sich

mässen, ist es nötiger als je auf körperliche Ertüchtigung
zu achten.
Von hoher Bedeutung ist es, daß der Sport gern ausgeübt wird. Schon der bloße Klang des Wortes hat für den
Sportfreund etwas Angenehmes, etwas freundlich Anmuien»
des, Beim Sport vergißt der Mensch allen Zwang. des täg»
lichen Berufes, alle Verdrießlichkeiten des Alltags, da ledt
in ihm frei und froh auf, was sonst unterdrückt werden
mußte. Man schäße auch diese Einwirkungen auf die Ge»
sundheit nicht gering. Wir. brauchen fürs: Leben niht nur
den gesunden Leib, sondern auch 'die gesunde Seele. Es
ist uns allen zwar geläufig, daß körperliche Gesundheit die

keine Vorschriften machen, ob Schriften der Alldeutschen auf

dann der"

„alldeutschen OffizierSpropaganda“
zu. Er will nachweisen, daß Prinz Heinrich von Preußen
dem Gtaatssefretär von Capelle erklärt habe, er lasse sich
dem Gdiffe ausgelegt würden oder nicht.

Von dem er-

"Hossenen Reichpiets&lt; habe der Abg. Brüninghaus gelagt, dieser sei kein Engel gewesen. Dittmann muß folgendes zugeben: Reichpietsch sei Bursche bei einem. „Leutnant
zewesen. „Er habe sich dessen Sachen angeeignet, um spazieren

unabhängigen Abgeordneten berufen. Der Oberreichsanwalt

Jabe selbst geäußert, daß Sachse den Beamten aund Unter[uchungsrihtern nach dem Munde redete, um seine Begna»digung zu erreichen.
Wenn Brüninghaus behauptet, es habe ein
schriftliches Programm in der U.S.P.D. für die Flottenmeuterei

vorgelegen, so gehe aus dem Urteil gegen Sachse, Reich-

kommt demnach darauf an, daß die uns 'von der Natur mit-

ein, Er. hebt 47 Schiffsakten und 13 Akten des Reichsmarineamtes sowie 14 Akten des Oberreichsanwalts hoch und

des' Leb ns haben. Dazu ist Leb nstüchtigkeit'nötig..Es
&gt; Berlin. Nachdem der Reichstag sich vertagt hat, hat
tm sämtlichen Ministerien bereits die Pfingstruhe ein.

gesezt. Der Reichskanzler hat alle noch schwebenden Verhandlungen über Personalfragen bis nac; Pfingsten vertagt.
Zwischen der Deutschen „Volkspartei und dem Zentrum
besteht noch ein Gegensaß über die Besezung des Justizministeriums und des Ministeriums für die besetzten Gebiete. Die Deutsche Volkspartei wünscht, wenn Marx diese
vorköufig von ihm mitverwalteten Ministerien wieder auf-

Ostpreußen, die durch Landschaftsdirektor v. Brüne&gt; vers
treten war. Auch das Reichswehrministerium hatte. eine .Ab«
drdnung entsandt, um die Glüdwünsche des Ministers -zu

überbrinaen.

Ein Bollwerk deutscher Kultur in

Oberschlesien.
Tagung des Shuüßbündes in Oberschlesien,
&amp; Beuthen.

Unter gewaltiger Teilnahme von Ver-

tretern aus allen Teilen des Deutschen Reiches wurde in

Beuthen (Oberschlesien) die Schußbundtagung 1926 er-

öffnet. Nicht nur jede deutsche Provinz und jedes deutsche
Land hatten Vertreter "gesandt, sondern auc&lt; zahlreichg

funden. Der erste Vorsikende des Deutshen Shußbundesg
Geschichte und Ziele des Shußbundes ein:

|

zu halten. Der Deutsche Shußbund hat es sich zu seiner Le»
bensaufgabe gemacht, aus dem Zusammenschluß aller Deutschen zur Selbsthilfe neben Staat und Regierung einen Ge»
danken, eine Tat und eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen.
Wir sind überzeugt, daß das deutsche Volk darüber hinaus
diesen deutschen Gedauken nicht nur über die Grenzen des

heute verstümmelten 'Reiches hinaus in dem geschlossenen
deutschen Siedlungsgebiet, sondern auch in den deutschen
Volksinseln immer wach halten wird, denn wir wissen, daß

möchte. Dieser Gedanke muß alle, die sich zum“ Deutschtum
befennen, einigen; Wir ersehnen einen mächtigen, freien und
deutschen Staat, der auch'in' der Lage. ist,'die Interessen“und
das Schifal der Auslanddeutschen zu vertreten und für ein

gerechtes Minderheitenrecht einzutreten. Das muß auch das
Biel sein des ganzen deutschen Volkes.
Unter ungeheurem "Jubel brachte Herr von Loesch einen
Hochruf auf Groß-Deutschland aus. Die deutsche Shußbund-

tagung begab sich dann zum eigentlichen Tagungsort nach
Glaß.

zu gehen.-ErseideshalbvoreixKriegsgerichtgestel tgewesen und wegen Militärdiebstahls verurteilt worden. Auf
Sachse solle Brüninghaus sich nicht als Zeugen gegen die

« In jedem Menschen. ruht die starke, tiefe Sehnsucht nad
dem Erfolg, nac Lebensglü&gt;.. Wir «wollen im Beruf vorwärtsfommen, wir wollen Empfänglichkeit für. die Genüsse

Der Streit um das Justizministerium.

war, sprachen .: vor. „Die „Stadt

Abg.“ Dittmann, Brüninghaus'habe"dasi
der es“ wahrhaben
das deuts&lt;e“ Volk viel größer ist, als n
man

bewegung so überaus stark geworden ist.

nicht auf ständige Erneuerung der verbrauchten Menschen»
fraft hinwirken.

-gewesen«

Münster hatte mehrere Herren entsandt, ebenso die Provinz

schen Geist, der stets wach ist, im deutschen Lande auch wach

forschung der Ursachen des Zusammenbruchs behauptete der

Gesundheit vonnöten, ohne sie verkümmern wir, können wir

v. Klu&gt; früher-

Regierungsentwurf im Sinne dieser Leitgedanken zu ge»
stalten. Der Reichsparteivorstand erwartet, daß die Zen«-

Herlei Nöten, nach einem stärkeren Fvohland für Leib und

gegebenen Anlagen nicht verkümmern, sondern entwielt
werden. Däguist aber in.erster Linie leibliche und seelische

tationen, darunter der Regimenter, deren Chef. Generaloberst

-« Aufgabe des Deutschen Shußbundes ist es, den deut-

Er hält die alten Vorwürfe aufreht.
&gt; Berlin, Im Reichstaguntersuchungsausschuß zur Er-

finden einwirken, daß Seele und Leib in einem gemeinsamen
Bewußtsein zusammentreffen. und daraus unsere Lebenskraft
mit, resultiert.

frühere Kronprinz hatte. Exzellenz Klu&gt; gleichfalls
ein sehr herzliches Telegramm gesandt.: Zahlreiche. .Depws

Vertrauen, daß sie alles daran sezen wird, um den neuen

sind, darum lechzen wir nach einer Erlösung aus den man-

Stimmung günstig beeinflußt, aber ebenso unbestreitbar ist
die Tatsache, daß die Seelenzustände auf das körperliche Be»

und daß die Geschichte seine glönzenden „Waffentaten, zuu Be»
ginn des Weltkrieges niemals werde vergessen können. Der

Dr. v-on Loes&lt;, ging in seiner längeren Rede. auf dig

Dittmann erwidert dem Admiral Brüninghaus.

Das ist der tiefste Grund, wenn heute die Sport-

Krieg und Frieden unendlic hohe Verdienste. erworben hake

listen und ähnliche Renten müssen. fortfollen. Der Reichss=
parteivorstand hat zur Zentrumsfraktion des Reichstages das

müssen, weil sich in harter Arbeit unsere Kräfte verzehren,

Seele.

wurde, daß General v.. Kluk-sich .um die deutsche „Armee in

Freunde aus den verlorenen deutschen Gebieten, dem beseß4
ten Rheinlande und aus dem Auslande. hatten jich einge4a

trumsangehörigen nicht für--das Enteig«nungsgeseß stimmen.“

dur&lt; vielfach gereizter, aufgeregter, verdrießlicher geworden

mabige "Kaiser Hatte dem: Generalobersten „sein Bld
mit handschriftlicher Widmung übersandt,..in der betont

sonderen Rechtssicherheiten umkleidetes Gericht entscheiden,
Bei Aufwertungen dürfen sie nicht besser ge
stellt sein als andere Staaisbürger. Thronrenten, Zivil-

als die anderen Nationen. Weil es uns aber noch s&lt;lechter
als anderen Völkern geht, für die wir ja zum Teil fronen

weil die Not so oft auf unseren Seelen kniet, weil wir da-

uFrnedunde“Friedweien tegreem- e«iglnsüalmiche«.er+Zahrlebte e„Ze„itw. ünschtexinee.r.teDer.
-Handschreiben gesandt ,.in.dem er an die in Krieg|

pietsQ und Genossen hervor, daß ein schriftliches Programm
nicht niedergelegt war.

Dittmann geht dann auf das vorliegende Aktenmaterial

behauptet unter lebhaftem Widerspruch des Abgeordneten
Brüninghaus, daß dieser sich diese Akten überhaupt nicht angesehen habe, Die Untersu&lt;hungsprotokolle seien in den Urteilen meist zusamntengebrohen. Die Urteile selbst, behauptet er, seien gefälscht.

Der 80, Geburtstag des Generalobersten von Klu&gt;,
&gt; Berlin,

In seiner Villa in Berlin-Grunewald be-

ging Generaloberst Alexander v. Klu &gt;, der bekannte Führer der 1, Armee des Westheeres im Weltkriege, in voller

geistiger und körperlicher Frische die Feier seines 80. Ge»
vurtstages; Schon in 'den frühen Morgenstunden des Donnerstag liefen zahllose Bluntenspenden von Freunden und
ehemaligen Kameraden des greisen Heerführers ein.
Der Reichspräsident v. Hindenburg hatte Herrn
dv. Klu&gt; ein langes, außsrordentlich herzlich gehaltenes

Abrüstungskonferenz, aber keine Rede von Abrüstung«
Eine Mahnung des deutschen Vertreter's
in Genf.
&gt; Genf. Auf der vorbereitenden Abrüstungskonferenz
in Genf gab der deutsche Vertreter, Graf Bernstorff,

feinem Befremden Ausdru&gt;, daß bisher von Abrüstung noch
nicht viel gesprochen worden sei. Graf Bernstorff wies
darauf hin, daß durch das Bestehen des Völkerbundes doh
nur ein Krieg möglich sei, und zwar der zwischen
dem Völkerbund und dem Angreiferstaak,
Dadurch sei also Sicherheit gegeben, und man könne in prak«
hischer Weise mit der Abrüstung beginnen.

'

Graf Bernstorff erklärte, man solle zum Beispiel mit dem
Verbot des Gaskrieges

anfangen.-Was-den“

bereitschaft anbetreffe, so sei es in Deutschland zum Beispiel
s&lt;hwierig, die Industrie in eine Kriegsindustrie umzuwandeln,
zumal die hauptindustriellen Unternehmungen ja in der

Nähe der Landesgrenzen lägen, so daß sie im Kriegsfalle so»
fort vernichtet würden.
Graf. Bernstorff schloß seine Ausführungen mit dem
Wünsche, daß man endlich zu einer praktischen

Eins&lt;ränkung, der Rüstungen gelangen müsse.
Geschehe das nicht, so werde auc) das Ansehen des
Völkerbundes darunter leiden

Ein Fiasko der polnischen Justiz.
Der „Hohverratsprozeß“ gegen die 11 Deut»

schen in Obers&lt;lesien vertagt.
€ Kattowißz. Der Prozeß, den die polnische Wojewodschaft Oberschlesien gegen elf Deutsche in Polnisch-Obexsc&lt;lesien angestrengt lat, weil sie seinerzeit angeblich an

binem Höodverratsunternehmen gegen die polnische Re-

Biernnganwalts
beteiligtvertagt,
gewesen
ist auf
des
undsein
zwarsollen,
mit einer
ganzAntrag
nebensäch»
Lichen Begründung.

Der polnischen" Regierung ise keinerlei

Beweis gegen die Deutschen gelungen.

revolution.
Der Sammelpunkt der Pilsudski-Gegner. =-. Die Posener

Universität geschlossen,
A Wars&lt;au.

Posener Wojewodschaftsrates haben den Sejmmarschall
Rataj telegraphisch ersucht, die militärischen Abteilungen vor
ihrer Absendung nach den Garnisonen zu demobilisieren, die
Pfandfinder zu entwaffnen, und alle Personen, die den
Butsch hervorgerufen haben, also vor allem Pilsudski, aus
Hen Kabinett zu entfernen. Der. Verband der Posener Reg=

serveoffiziere hat den Wojewoden Buinski aufgefordert, bis
zur Wahl 'des neuen) Staatspräsidenten sich zum unabhängigen Staatschef von Posen zu verkünden. Der Wojewove hat
fich Bedenkzeit auserbeten und ist daraufhin im Auto 'nach

der Provinz geflüchtet. Sehr provokatorisch benimmt sich die
Studentenschaft von Posen. Der Senat hat beschlossen, die
Universität bis auf weiteres zu schließen. In Posen herrscht
weiterhin Belagungszustand und Vorzensur, Alle Zeitungen
und Zeitschriften von außerhalb werden vor ihrer Weitergabe
an die Adressaten durchgesehen und zensiert. In Warschau
werden durch die Polizei die Militärpapiere und die Mobili-

Jativusurkunden aller Jahrgänge bis 1886 eingehend geprüft.
. Die Warschauer Zeitungen melden, daß die Natio»-

alversammlung voraussichtlich am 29. Ma ii statt-

Finden wird. Die Einladungen an die Parlamentarier sind
äbgegangen. Im Sejm behauptet sich das Gerücht, -daß die
Redtsparteien den gewesenen Staatspräsidenten Wotciech9w=
sti als Kandidaten für den Präsidentenposten aufstellen
wollen.

schen Reichsbahngesellschaft im Betrage von 150 Millionen
Certifikate zu übernehmen.

Eine Pulverfabrik in die Luft geflogen.
Aus Wertheim :am Main wird berichtet:

In der Pulverfabrik Haßloch ereignete sich ein furchtbares
Explosionzunglü&gt;, das die Vernichtung der ganzen Fabrik
zur Folge hatte.

Die Zahl der Opfer wird auf etwa 20

geschäßt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich sehr schwierig, da weitere Explosionen zu befürchten sind. Die Verwundeten, deren Zahl sehr beträchtlich sein soll, wurden nach
Wertheim ins dortige Spital gebracht, Die genaue Zahl der
Vorwundeten ist nicht bekannt.
2",

Politische Rundschau.
v. Hoesch beim -Reichspräsidenten. Der Reichspräsident
empfing den deutschen Botschafter in Paris, Herrn von

Soeih.

in . dex Erwerbslosenfürsorge bis zum

den größten Teil der Deutschnationalen die Annahme des

Zentrumsantrages.
Der Haushaltsausschuß des Reichstags beriet über die
Vorlage des Reichsfinanzministers vom 5. Mai 1926 betreffend Uebernahme einer Dividendengarantie für neue Vor-

Der Vor-

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner.

(Nachdru&gt; verboten.)

(| Aber dann kam das andere; und der Baron fühlte,
'daß er das nie verwinden würde; und es war doch die
edingung gewesen, unter der allein der alte Stahmer
as Geld hatte hergeben wollen. Der Freiherr von

ählow verkauft an den Bauer hundert Morgen besten
!Weizenbodens und schöner Wiesen, die unmittelbar an

die Neuendammer Feldflur stießen; und Stahmer hatte
mit dem Preise nicht lange gedrückt, wie das sonst wohl
Batternart war. Er hatte auch seinen Stolz und wollte
Den nachbarlichen Gutsherrn nicht übervorteilen.
Aber haben mußte er die hundert Morgen; und so
Hatte er dem Baron den vollen Wert von 65 000 Mark

Bevoien.
Davon fielen
freilich
50 000 Mark
die
pothekenschuld,
die auf
dem über
verkauften
Bodenaufruhte
vnd bei der Auzeinandersezung abgelöst werden sollte;

aber der Baron. bekam doch beinahe 15.000 Mark bar her-

aus, hatte in Zukunft weniger Zinsen zu zahlen und konnte
das erhaltene Geld in den Betrieb ste&gt;en, wo e8 dringend

kiötig war.
Es war ein änständiges Geschäft, und im Grunde genommen mußte der Baron dem Helfer in der Not dankbar

Aber tief im Herzen stete der Stachel.

Hundert

Morgen von dem alten Gut sollte er lostrennen, die der

Großvater dem Vater und. der Vater auf ihn, den Sohn,
vererbt hatte, auf daß sie eine8 Tages in des Enkels
Hand übergehen sollten. Die waren nun verloren für
alle Zeit, -- verloren durch seine Schuld. Und der Baron

seufzte
tief, als er unter diesen Gedanken dahinschritt.
och war das Geschäft nicht endgültig abgeschlossen. Das
9

vor dem Notar geschehen. Stahmer hatte sich
&lt; gebunden, aber er hatte dem Baron eine Rücd-

frist von drei Tagen freigelassen.
Konnte er denn noch zurücktreten? Besser, er Hhinter-

ließ
kleineres
dasund
weniger
ark seinen
belastetKindern
war. ein
Das8etwas
Mädchen
war Gut,
tüchtig
brav

Das Feuer breitete sich weiter aus und vernichtete bei den

Besigern Radde, Kramp, Spike und Kauß Ställe und

vereine e. V. mitteilt, ist der vor einigen Monaten der

Scheunen.

Oeffentlichkeit. vorgelegte Plan einer Selbsthilfe zum Zwecke

Ein zweites Großfeuer entstand in Pols&lt;hen, wo die
Gehöfte des Besigers Skibbe und des Besizers Plath. ein»
geäschert wurden. Ferner wurde auch noch eine Scheune dea
Polschen Gutes sowie das Stallgebäude des Besitzers Schiebe&gt; eingeäschert.
Bei einem Heubodenbrand in Lassan erstikte der fünf-

der Aufbringung der Aufwertungshypotheken in Verbindung mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband nun-

mehr durhgeführt. Neben. den örtlichen Hausbesißerorganisationen nehmen jekt auch alle deutschen Sparkassen Anträge
auf Uebernahme des Hypothekenschußes dur&lt;. die Deutsche

Hauptbank entgegen.-Die.Werbetäigkeit.fürdieSelbsthilfe
jährige Sohn-der-Witwe Rose.

-

wird auch durch die Sparkassen und ihre Organisationen
aus/geübt.

Unwetter in Südtirol. '

;

- Reichskagung deutsc&lt;er Kriegsbeshädigter und Kriegshinterbliebener. In den Pfingstfeiertagen tritt der dritte

oxdentlihe Verbandstag

&amp; Innsbru&gt;k.

des Zentralverbandes deutscher

sperrten.

und Kriegshinterbliebenen aus allen Gauen des Reiches

der

Kriegsbeschädigtenfürsorge. Neben größeren svzialpolitischen
Referaten sicht die Tagesovrdnung Vorträge des Neichstagsabgeordneten O. Thiel-Berlin und der Frau A. Götting-

So wurde u. a. die Stree von Bozen nac&lt;h Wel-

'henhofen durch 12 Erdmuren verschüttet, so daß der Wagenverfehr auf längere Zeit unterbrochen sein wird. Die Bahnlinien Kaltern--Mendel, Tobla&lt;--Cortina d'Ampezzo und
Lana--Meran wurden dur&lt; Erdrutsche unterbrochen. Ebenso

sammen. Mehrere hundert Vertreter der Kriegsbeshädigtien
werden Beratungen pflegen über wichtige Fragen

An wielen Orten erfolgten infolge deg

Regens Erdrutsche, welche die Straßen und Eisenbahnlinien

Kriegsbeshädigter und Kriegshinterbliebener in Köln zu-

werden aus dem Pinsgau und dem Pustertal Verkehrsuntevr»

brechungen dur&lt; Erdrutsche gemeldet.

Auc&lt;h der Verkehr

auf der Brennerstraße war kurze Zeit hindurch gestört.

Düsseldorf vor.

Erster Volkstag der Dobrudschadeutschen. In der Dobrudscha fand der erste Volkstag der Dobrudschadeutschen

teilnahmen. Neben Bertretern Siebenbürgens sprach der
Präfekt von Constanza, der hervorhob, daß das loyale
deutsche Element in der Dobruscha infolge seines vorbildlichen Wirkens auf allen Wirtschaftsgebieten die Förderung

jeder rumänischen Regierung verdiene.
Abberufung der polnischen Botschafter in Paris und
London. Der polnische Bots&lt;hafter in Paris, Chlapo ws ki, der der französischen Presse falsche Nachrichten
über den Zustand in Warschau gegeben hat, wird adberufen
wevden. Der Botschafter in London, Skirmunt, wird

wahrsheinlih durc&lt; den ehemaligen Ministerpräsidenten
Skrzynski erseßt werden.
Rumänische Teilmobilmachung? Nach einer Meldung
aus Bukarest hat die rumänische Regierung infolge der russijc&lt;h2n Tvruppenkonzentrierungen an der polnischen Grenze
entsprechend den. Bestimmungen des polnisch-rumänischen
Vertrages eine teilweise Mobilmachung von Streitkräften
angeordnet, die au der bessavabischen Grenze zusammengezogen wurden.

Von einem dreistödigen Haus abgestürzt und dabei frisä

gesezes gegebenen Ermächtigung der Reichsregierung zur
selbständigen Herabsezung der Börsenumsazsteuer zur Besprehung. Die Abstimmung "ergab gegen Volkspartei und

gebäude und Scheune eingeäschert. Das Feuer griff dann
auf das Schulgehöft über, wo eine Scheune niederbrannte.

Die Selbithilfe des organisierten deutschen Haus- und
Grundbesißes zur Ablösung der Aufwertungshypotheken.
Wie der Zentralverband Deutscher Haus- und Grundbesiter-

Aus aller Welt.

sein.

3 Stettin. Durch“ Großfeuer wurde in dem Dorf«
Kleintuchen.bei dem Besizer Polzin Wohnhaus, Stall

3. Juli 1926 ver-

trums auf Beseitigung der nac&lt; 8 62 des Verkehrssteuer-
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aus einer Höhe von 17 Metern auf hartes Steinpflaster gefallen und dabei niht zu Schaden gekommen ist.
Brände in Pommern.

Die Geltung der Höchstsäße in der Erwerbslosenfürsorge
verlängert. Der Reichsarbeitsminister hat entsprechend einem
Beschluß des Reichstages die zurzeit geltenden Höchstsäße

Im Steuerausschuß des Reichstages stand der sozial»
demokratische Antrag auf rückwirkende Aufhebung der Ermäßigung der Börsenumsaßsteuer und der Antrag des Zen-

zugsaktien der Deutschen Reichsbahngesellschaft.

dürfte wohl noc&lt; niemals vorgekommen sein, daß jemand

|

statt, an dem Vertreter sämtlicher 23 deutschen Gemeinden

Mannheim.

Knochenbruch. noc&lt;h die geringste. Verstauchung. Dabei ist
der Abgestürzte nicht etwa auf die weiche Erde gefallen, sondern auf den gepflasterten Hof. Die Aerzte erklären, daß
sie angesichts der Tatsache vor einem Rätsel stehen. Es

längert.

Vertreter der Rechts- und der Zen

frumsfroktionen sowie der Nationalen Arbeiterpartei und des

“

weder die leiseste Gehirnerschüt erung,.

stellten, das ihm nichts, aber auch nicht das geringste fehlte,

Die Reichs-

regierung wird ermächtigt, eine Garantie für die Zahlung
einer jährlichen Vorzugsdividende in Höhe von 7 Prozent
für die demnächst auszugebenden Vorzugsaktien der Deut-

Goldmark beziehungsweise für die dafür auszugebenden

Posen organisiert die polnische Gegenw.

lage der Reichsregierung wurde zugestimmt.

und munter.

3 Unter dem Verdacht des Gattenmordes verhaftet. In
Greifenhagen (Pommern) wurde der Arbeiter Ehr li unter dem Verdacht des Gattenmordes verhaftet. Seine

gefal en und dabei ums Leben gekommen'
Frau sollte angeblich vor einigen Tagen die Treppe herunter«

Gerüchte auf, daß Ehrlich die Frau erschagen- habe. Die
Ausgrabung der Leiche wurde angeordnet und Ehrlich

verhaftet.

&amp; Aufde&gt;ung einer Tropfsteinhöhle in Westfalen.

Itt

dem Betriebe der Heggener Kalkwerke in Heggen bei
Attendorn, die vor einigen Jahren in den Konzern der Far-

benfabrifen Beyer &amp; Co., Leverkusen, übergegangen sind, ist
durc&lt; Sprengung der Eingang einer Tropfsteinhöhle freigelegt worden. Die Tropfsteinhöhle hat, soweit bisher festgestellt werden konnte, eine Ausdehnung von etwa 300
Metern. Nach Ansicht von Sachverständigen kann die neu-

entdedte Höhle wahrscheinlich bis zu der altbekannten Höhle
„Unterm Hersten“ aufgeschlossen werden.

450

3 Die Angst vor 'dem Gendarm.
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In dem unter»

fränkischen Orte Euerdorf sollte der 40 Jahre alte
Meßgermeister Friedrich Biemüller in einer Strafsache
vernommen werden.

Als der Gendarm kam, flüchtete er in

den Bodenraum und stürzte sich dur&lt; ein Giebelfenster auf
die Straße, was seinen sofortigen Tod zur Folge hatte.
3 Cin Liebespaar in den Tod gegangen. In einew
Walde in der Nähe des Unterfränkischen Ortee
Rapprechtshausen hat man die Leichen eines cu?

gefleideten Liebespaares aufgefunden. Nach den vorgefunde-

&amp; Halle. Von einem Vorfall, der wohl einzig dastehen
dürfte, wird aus Halle berichtet. Ein Klempnerlehrling hatte
auf dem Dache des Halleschen Diakonissenheimes zu tun. Ex

heirateten Papierfabrik-Reisenden Schumann und eine etwo

rutschte plößlich aus und stürzte von dem 17 Meter hohen
Dach auf die Straße, wo er bewußtlos“ liegen blieb.

Thüringen. Aus einem vorgefundenen Schreiben ist zu ent:

nen. Papieren handelt es sich um einen Z24jäöhrigen ver:

19 Jahre alte, verheiratete Frau Kolb aus Bad Berka iv

Man nahm an, daß er inneren Verlezungen erlegen
jei und brachte ihn sofort in die Klinik, wo die Aerzte fest»

nehmen, daß beide gemeinsam aus dem Leben scheiden wollten,

wie ein Mann. Die würde sich nicht unterrrtegen lassen,
wie der Vater. Wenn er den Kindern nun die Bahn frei
machte? Was3 wollte er, der Alte und Kranke, ihnen im
Wege stehen? Er würde e3 doh nie verschmerzen, daß er

gesessen, und sie hatte ihm alles gesagr, = alles, was jie

die hundert Morgen au3 der Hand gegeben. Der Gedanke bohrte in seinem Hirn und ließ ihm keine Ruhe.

Wenner nunfreiwillig ginge? Dann konnten die
Jungen neu anfangen =- ohne beständige Rüdsicht auf
ihn, der ihnen nur im Wege stand. Der Gedanke kam

immer wieder. Ja, freiwillig gehen.
Schwerfällig stieg der Baron die „Treppe zu seinem
Zimmer empor, nachdem ihm der Diener die Haus.:ür
geöffnet. Alice und der Junge schlief natürlich längst,
dachte er. Nein, keinen Abschied. Rutbig sette er sich vor
seinen Screibtisc&lt;; und bede&gt;te ein Blatt Papier mit

seiner krakeligen großen Handschrift.

Seine Tochter sollte das Geschäft mit dem alten
Stahmer abschließen. E3 war das Beste so. Und sie sollte
das Gut für ihren Bruder zu halten suchen. Das war
sein letzter Wille. Er legte das Blatt neben den Bogen,
auf dem die Abmachungen mit Stahmer standen.
Dann saß er eine lange Weile ganz still und nahm
nur ab und zu eine8 von den Bildern. herab, die von
seiner versiorbenen Frau und seinen Kindern auf dem

auf dem Herzen hatte. Er hatte ihr schweigend zugehört.

Wie war sie schön mit ihrem von der Aufregung blassen
Gesicht, aus dem die Augen so dunkel leuchteten! Er.

hätte sie an sich reißen mögen und ihren Mund mit Küssen
bede&gt;en. Denn in dieser Stunde fühlte er, daß etwas
Tiefere3 in ihm sich regte für dieses Weib, das so ganz
ander3 war al3 alle, die er kannie.

Und sie legte ihr

Schi&gt;sal in seine Hand. Er brauchte. nur zuzugreifen,
und er hielt ihre zitternde Hand, in der seinen, und fie
war sein, =- sein mit der ewig hoffnungslosen Liebe zw
einem andern in ihrem Herzen.

-

-

|

Franz von Gudow kämpfte einen schweren :Kampf.

Er war an3 Fenster getreten und sah in. die dunkle Nacht
hinaus. Wie er ihn haßte, diesen andern! Er hätte ihn
töten können, wenn er ihn da draußen gehabt hätte im
Finstern. Aber nicht um den handelte es sich jeht.

Und Franz von Gudow wandte sich um und. trat in:

den hellen Lichtkreis der Lampe, die auf dem Tische stands

an dem Alice von Bählow saß. Er reichte ihr summ
Hand. Sie sah ihn fragend an. Da sagte er und zwang.
seine Stimme, fest zu bleiben:

'

j

„I&lt; danke dir, Alice, daß du Vertrauen zu mir g6&amp;

Schreibtische standen.-Ersahsiean=-einesnachdem
andern. Das war sein Abschied. Dännfiel ihm ein,
daß der Diener noch wachte. Er-»klingelte und befahl ihm,
zu Bett zu gehen.
Ein Weilchen wartete er

no&lt;, dänn

ging er ins

Jagdzimmer hinüber, wo der Gewehrschrank stand . . .

Gegen halb zwei Uhr in der Nacht rollte ver Wagen
vor die Tür des Herrenhauses zu Poggenhagen. -E3
dauerte lange, bi3 der alte Diener wach wurde. Mit
einem raschen! „Gute Nacht!“ eilte Alice von Bählow an

ihm vorüber *a ihr Zimmer hinauf. Der Vater schlief
natürlich längst. Nein, weken wollte sie ihn nicht. Aber
morgen früh wollte sie e8 ihm sagen, daß sie Hilfe brachte.

Franz von Gudow hatte: einen schönen Schre&gt;: bekommen, als seine Kusine ganz allein nachts bei ihm vordefahren war.

Aber dann batten sie lange beisammen-

habtvast
Und nun, denke ich, wollen wir gute Freunds,
ein.“
a
skand sie auf und legte ihre Hände auf seineSchul»
tern, Da
Ihre
Augen standen voll Rn „Gute Fremdes
sagte sie leise. Dann beugte sie sich vor, ruhig und ohne

Sehe1 und ihre keuschen Mädchenlippen küßten seinen
und.

-

|

Al3 er ihr in den Wagen half, sagte er noch einmal?

„Erwarte mich morgen vormittag.

I&lt; hoffe, wir wer»,

den dann alles ins Reine bringen.“

:.-.... .

.

Dann war sie in die Regennacht hinausgefahren?
aber in ihrem Herzen war es voll Wärme und Dank

gewesen.

(Fortsehung folgt.)

iMecklenburgische Nachrichten.

mit grauen“ TJegenwoitken bedekt, jo daß der Tourist
mit Vergnügen das warme Zimmer, in höheren Lagen
jogar einen geheizten Ofen aufsucht. Und die meisten

Wetterbericht.

Leser sprechen von einem wenig feuchten Jahre und
trösten sic) damit auch für die kommenden Feiertage.
Aber die Aussichten sind nicht s&lt;hle&lt;ht. Ueber Nordosteuropa ist ein HochdruFgebiet vorhanden, in dessen
Nähe im Osten beträchtliche Wärme herrscht und das

Sonntag, 23. Mai: Troden, ziemlich warm, zeitweise Wolken, meist aber schön.

Montag, 24. Mai:

3

Noc&lt; etwas

wärmer, vor?

wiegend schön. Strichweise nur Gewitterschauer, sonst

sich. immer mehr ausbreitet, wie das bei uns steigende
Barometer angibt. Ein vom Ozean gekommene3 Minimum fann nicht mehr recht vordringen. Kleine Tiefdrudgebiete werden vor Pfingsten vielleicht da und dort
no&lt;h mäßigen Regen veranlassen, die aber am Sonnabend nennenswerte Resultate nicht mehr ergeben. So
dürfte denn das Pfingstfest unter Einfluß des erwähn-

troden.

Dienstag, 25. Mai. Warm mit verbreitetem Gewitterregen, abwechselnd heiter und wolkig.

Die junge Kirche.
Ein Wort zum Pfingstfeste.

|

ten „Ho&lt;“ und von Winden aus O. bis SO. stehen,
die warme Temperatur und meist schönes Wetter brin-

Wenn wir heute am Gebürtstage der Kirche
die Jahrhunderte einmal an unserm Geiste vorüber-

gen, jo daß wohl Zufriedenheit mit demselben 'herrschen dürfte, woran selbst ein Gewitterschauer, das
jstrichweise und kurz am zweiten Feiertage stattfinden kann, nichts ändern wird.

ziehen lassen, auf deren wechselnden Lauf die Kirche
zurücbli&gt;en kann, so müssen wir staunen über die

Fülle an Freude und Leid, die sic mit ihr verknüpft
hat.

Die Geschichte der Kirc&lt;e bietet das Bild

eines forts&lt;reitenden Aufstiegs von Anfang 'an bis in unsere Gegenwart. Nicht nur die ein-

- Beratungen des Haupftausschusses.

aus ihr genommen, sich immer wieder durch sie auf-

Erhebung „nes „10proz. Zuschlags der Kirche zur

unser Volksleben, Kunst und Wissenschaft, Sitte und
Handel haben dur&lt; sie Anregung und Förderung erfahren. Selbst die weltbewegenden Kriege in fernster

Der Hauptausschuß befaßte sich in seiner Sitzung

zelne Mensc&lt;henseele hat millionenfach Kraft und Freude

Reichsvermögenssteuer.

gerichtet und trösten lassen; auch unsere Kultur und

und jüngster Vergangenheit haben ihre Lebensfreude
und ihre Lebenskraft nicht zu nehmen vermocht.

.
Äber nun ist sie alt geworden, die Mutter
Kir&lt;e! Soll das nun etwa ein Zeichen dafür sein,
daß es zum Sterben geht ? Haben die Menschen Ret,
die heute schon ganz offen von der sterbenden Kirche
reden? Es sieht ja tatsächlich oft genug so aus, wenn
man an all den Streit denkt und an all die Zer-

splitterung, die wir heute in allen Kir&lt;hen der
Welt (und leider auc&lt;h in unserer!) finden. Und die
Menschen, die auf Grund ihrer Taufe eigentlich doch
zur Kirc&lt;he gehören, sind in ihrer Gleichgültigkeit
wie die abgestorbenen Zweige eines Baumes oder fallen ab, wie die welkenden Blätter im Herbst. Geht es
wirklich zu Ende mit unserer Kirche ?
Nun -- ganz so schlimm ist es noc&lt; nicht!

Wenn

wir wirkli&lt; hier und da einige Alterösersheinungen
an unserer Kir&lt;e bemerken müssen, so brauchen wir
doh nicht gleich von ihrem Absterben zu reden. Auch
der Baum, dessen Aeste vertro&gt;net und dessen Zweige
verdorrt sind, zeigt im Frühling neue Triebe;
oft
genug freilich kommen diese nur aus der Wurzel heraus. Und Frühling muß es werden auch in

unserer Kir&lt;e! Sie muß ihr Alter überwinden.
mit frischer Jugendkraft. Und dazu müssen wir alie
ihr helfen! Schon geht eine neue Bewegung besonders
Durch die Jugend unseres Volkes, die nach einem neuen

Lebensgeist und nach frisc&lt;erer Kir&lt;lichkeit

strebt. Diese Bewegung muß auch in unseren Gemeinden lebendig werden, damit das heranwachsende Ge-

schlecht sich wieder mehr heimisch fühlt in der Kirche.
Und es ist wirklih nicht sc&lt;wer, die Kirhe einem
neuen- Frühling entgegenzuführen: der Herr
Der
Kirche ijt ja nicht im Tode geblieben, sondern lebt
in ewiger Jugend und ewiger Kraft! Erforderlich ist
nur, daß wir alle, die wir zur Kirc&lt;e gehören, uns
etwas aufraffen aus der todbringenden Gleichgültigkeit zu einer lebendigen und tatfrohen Kirchlichkeit.
Da ist der Weg, auf dem wir unserer atcternden
Kirche zu neuer Jugend verhelfen können! Wenn wir
ihn nicht gehen, graben wir mit das Grab für eine
sterbende Kirc&lt;e. Wenn wir ihn aber gehen, werden
wir selbst den Segen einer jungen Kir&lt;he

spüren!"

Albrecht.

Wie wird das Wetter zu Pfingsten sein ?

am 19. Mai mit dem Gesetzentwurf über die Erhe-

bung eines Zuschlages zur Reichsvermögenssteuer dur
die Evang.-luth. Kirc&lt;e. Der Landtag hatte in seiner
leßten Sizung dem Gesetz als solchem zugestimmt,

aber dem Wunsche Ausdruc&gt; gegeben, daß der Haupt-

ausschuß noc&lt; Geiegenheit haben sollte, über die Höhe

der Zuschläge zu beraten. Die Einnahmen der evangl.-

lutherijc&lt;hen Kirche haben nach der dem Hauptausschuß
zugegangenen Ueberjiht für das Rec&lt;hnungsjahr vom
1. 4. 24/25 betragen Mk. 1 238 000,--. Die Ausgaben
betrugen in dem gleichen Zeitraum 1 300.000 Mark,

jo daß in diesem Rechnungsjahr bereits ein Fehl-

betrag 'von Mk.

62 000 eingetreten war.

Für das

Rechnungsjahr 1925/26 waren die Einnahmen auf
Grund der dem Oberkir&lt;enrat übermittelten Schätzung

des Landesfinanzamtes mit Mk. 1 700 000 angeseßt.

Die tatsächlihen Einnahmen erreichien aber infolge

Der Finanzminister betont der Sozialdemokra i?
gegenüber, wenn diese die Aufnahmen von Anleih2;1

dur&lt; die Kirche nicht billige, so müsse sie anderer-

seits auc&lt;h bereit sein, der Kirche das Recht zuzugejtehen, so viel Steuern zu erheben, daß sie Einnatmen und Ausgaben in Einklang bringen könne.

Von

Deuts&lt;hnationaler Seite wird darauf hingewiesen, daß
der vorhandene Fehlbetrag im HauSshalt der Kirche

nicht durc&lt; eine weitere Erhöhung der Zuschläge zur
Einkommensteuer gede&gt;t werden könne, da es doch
nicht anginge, daß nur die Festbesoldeten heute alleine
zu den kir&lt;lichen Lasten beitrügen, diejenigen aber,
die 3. B. über einen großen Grundbesitz, der zur Zeit
aber ertraglos sei, verfügten, weil sie kein Einkommen
hätten, auch automatisch von der Kirchensteuer befreit
würden. Die Kirche sei dadurc&lt; in die mißliche Lage
gekommen, weil der medlenburgische Staat .nur spy
außerordentlich geringe Beiträge an die Kirc&lt;he zahle,
während 3. B. Bayern und Preußen einen Zuschuß
von mehreren tausend Mark je Pfarre zahlten. Ein
Vertreter des Landesfinanzamtes führt hierzu aus,
daß sich das Aufkommen aus den Einkommensteuerzuschlägen in Zukunft für die Kirche noch ungünstiger
gestalten werde.
Die Sozialdemokraten beantragen dann,
Der
Kirc&lt;he die aus Paragr. 2 des Gesetzes notwendige Zustimmung zur Erhebung eines 10proz. Zuschlages zur
Reichsvermögenssteuer vorläufig zu versagen.
Der
Antrag wird abgelehnt und ein entsprechender deutscynationaler,- wel&lt;er der Kirc&lt;e das Recht eines 10-

prozentigen Zuschlages zur Reichsvermögenssteuer
gibt, angenommen. Gegen diesen Antrag stimmen
nur die Sozialdemokraten und Kommunisten.

* Auf dem Felde. Die Witterung ist dem Land-

mann nac&lt; der alten Bauernregel „Mai, kühl 3md
naß, füllt. dem Bauer Sc&lt;heun' und Faß“ bisher in
diesem Monat außerordentlich günstig gewesen, und
jo stehen denn auf den Ae&gt;ern der Stadtfeldmaxrtk
und auf den Feldern der Umgegend die Saaten, sowohl
das Winter- als auch das Sommergetreide, sehr zufriedenstellend. Dasfelbe läßt sich von den Wiesen
und Weiden behaupten. Wenn jetzt, wie es den An-

ves Ausfalls an Einkommensteuer und damit auch der

sc&lt;ein hat, wärmeres Wetter eintritt, so dürfte auch

Kirchensteuerzushläge

der zweite Teil der obigen Wetterregel in Erfüllung
gehen. Die kühle Witterung hat auch den großen BVoxr-

nur

die

Summe

von

Mark

1 195 000, während die Ausgaben . troß größter Sparsamkeit Mk. 1 601 000 betrugen. Das Rechnungsjahr

25/26 sc&lt;loß also mit einem Fehlbetrage von Mark
406 000 ab. Die Zahl der. Pfarrsteilen ist von 356
Pfarrstellen im Jahre 1913 auf 348 Pfarrstellen

einschl. der Hilfspfarren im Jahre 1926 zurüdgegangen. Der Finanzminijier wies in seinen Ausführungen
darauf hin, daß der Oberkirchenrat mit dem Finanzministerium zujammen eine eingehende Ueberprüfung
des Kirc&lt;henhaushaltsplans vorgenommen habe, und
daß das Finanzministerium bei dieser (Gelegenheit die
Veberzeugung gewonnen habe, daß der kirchliche Haushaltsplan nac&lt; den Grundsägen größter Sparsamkeit
aufgestellt sei und daß zu irgendwelchen Beanstan-

Dungen keinerlei Veranlaysung vorläge.

Von deutsc&lt;hnationaler Seite werden diese Aus-

führungen unterstüßt und darauf hingewiesen, daß

nicht etwa der Feh1rwetrag, wie die Sozialdemokraten

behaupteten, dur&lt; eine 1lceichrjinnige Finanzwirtschaft,
sondern durc&lt; ein Zurü&amp;bleiben des Steuersolls hinter

teil gehabt, daß ' das Ungeziefer in Schach gehalten

worden ist. Die Blüte der Obstbäume neigt sich ihrem
Ende zu. Sie war bei allen Obstarten sehr reich, und

hoffentlich ist ein guter Fruchtansatz die Folge, so daß

hier eine ähnlich gute Ernte in Aussicht steht, wie bei
den Stachel- und Johannisbeeren, die außerordentlich
stark angesetzt haben. Vor allen Dingen ist es jezt auch
dem Bienenvater um warmes Wetter zu tun, damit
seine Bienen den Reichtum an Honig aus den Blüten

heimbringen fönnen.
s Forstwirtschaftliche Vergleichbetriebe im Bereich
des Landesfinanzamtes Mecklenburg-Lübe&gt;. Für die
Feststellung des Einheits5wertes forstwirtschaftlicher Betriebe für den ersten Hauptfeststellungstermin werden

auf Beschluß des Bewerbungsbeirates folgende forst-

wirtschaftliche Betriebe in Melenburg-Schwerin als
VergleichsSbetriebe größter, mittlerer und geringerer

Ertragsfähigkeit beytimmt: Reinshagen bei Güstrow
(Besitzer: Fürst zu Schaumburg-Lippe) für größte Er-

den vom Landesfinanzamt dem Oberkir&lt;enrat mitge-

tragsfähigteit, 22 Prozent vom Spigtenbetrieb
des
Reiches und 100 Prozent vom Spitenbetrieb im Ge-

Von deutschvölkisc&lt;er Seite werden die Ansäßte
im kirchlichen Haushaltsplan für die Unterstüzung der
Inneren Mission sowie die Zuschüsse für die Anstalten
der Inneren Misjion und die Zuschüsse für die Gemeinven beanstandet und über verfscyiedene Einzelheiten Auskunft erbeten. Ebenso wie die Deutschvölrischen bemängein auch die Sozialdemokraten den tir&lt;lihen Haushal1tsplan und geben der Ansicht Ausdruc,

biet des Landesfinanzamtes Melenburg-Lübe&gt;; Tessin
bei Krakow (Besitzer: Generalleutnant Bronsart von

teilten Schätzungen eingetreten sei.

daß der Ankauf oder Bau von Gemeindehäusern in

. . Das
schönstealler
allerAugen,
Feste, nicht
ws das
anbetrifft,
ist nahe;
nur Wandern
die der Wirte,
schauen nach Petrus auf, ob er die Sonne siegreich

der heutigen Zeit wirtschaftlicher Not unterbleiben,

das Feld behaupten läßt oder ob er den Himmel

nod die Hälfte der Pfarren verschwinden

Schellendorf)
für mittlere
Ertragosäigieit:
14,74vom
%
vom
Spigenbetrieb
des Reiches
67 Prozent
Spitzenbetrieb im Bereich des Landesfinanzamtes Meclenburg-Lübe&gt;; Weitendorf bei Brüel (Besitzer Hüniken) für geringere Ertragsfähigkeit, 6,82 Prozent vom

Spißenbeirieb des Reiches und. 31 Prozent vom Spitzenbetrieb im Bereiche des Landesfinanzamtes Med-

zenburg-Lübed.

müsse. Nach sozialdemokratischer Ansicht könne ruhig

rbmmemeinennenznen

wer
Rn

„JumBfingfffeft

Motto: Beim Trinken froh“
Beim Handeln gut,
Ein biederes Herz
Und frischer Mut.

Weine

Gasthof zur Linde

Thams &amp; Gar]s

Am 1. Pfingsttag, morgens 7 Uhr

"Telefon 168.

Einweihung meiner

Tol
Dan
in besten aienpfl ini mit

neuen Veranda

-.Tomaten-Spezial-Kult ren.
Topfballen, St&gt;. 25 Pfg. empfehlen

unter Mitwirkung des -

W. Paasch &amp; Sohn

Arbeiter-Gesangvereins „Frisch Auf“.

N. 8.: Jeder Käufer von Tomatenpflanzen bekommt ein Buch mit

Hierzu ladet freundlichst ein

Karl Baape.

den "verschiedensten 'Tomatenrezep-

ten gratis.

Me

mr nabfSIEn

"Sch beabsichtige meine

ScheunexnGrundstücke
zu. 1verkäufen "oder zu verpachten,

;-Pffurerk,
-

wenden.

Frau mitte
Reeps, geb. Meden.
e zum 1. Juniein sauberes
fleißiges

[. HanSmädihen

;

Prima
CEidersettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

K,
gs

8

DampfküsefabrikRensburg

"276. ==

Hierauf Reflektierende wollen fich

direkt -ön Derrn 'Buchhälter Bünger

M,

28“-w00005755,

Mitore) ee

Motorboo«:
„Joffnung“

F= -

Heute abend vpn 8 Uhr ab

und an beiden Pfingsthagen von 4 Uhr ab

At beiden Pfingsttagen
0

WerPrleoren
in der Gegend des Neuen Marktes

eine kleine Schürze.

Abzugeben

gegen Belohnung in der Expedition,

folgende Fahrten:

Plau--Malc&lt;ow und zurück

"uF Der heutigen Auflage liegen
Flugblätter des Sparerbundes über
Ab Plau 9* Uhr vormittags
ab Mal&lt;&amp;ow 119% 'Uhr 'vormittaas, das Bolksbegehren bei.
"FFC
EOEEGESDYG

Lokales.
Malchow, 22. Mai 1926.
* Lichtspiele Bührings Hotel bieten uns am

1. Pfingstfeiertag ein erstklassiges Festprogramm und
zwar gelangen die beiden großen deutschen Filmwerke
„Der Schre&gt;en des Meeres“, eine hochinteressante
Schmuggler-Geschichte mit Carl de Vogt und „Das

Geschöpf“, ein pikantes Gesellschafts-Drama aus den
Kreisen eines Reichen zur Vorführung. Ein Besuch
ist sehr zu empfehlen! Die Spielleitung bittet uns noch
auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die Ein-

tritispreise nicht erhöht sind, und betragen dieselben
1,20 und 0,80 Mk.
-

Jugend Berlin-Wilmersdorf zu einem Gesellschaftsspiel auf
dem hiesigen Sportplatze verpflichtet. Die I. Jugend BerlinWilmersdorf ist eine der besten Berliner Mannschafien und
da die hiesige sich auch in bester Form befindet, so ist ein

interessanter Kampf zu erwarten, sodaß jeder Sportsfreund
auf seine Kosten kommen wird.

* Zum 1. Pfingsttag nachmittags von 3--4 Uhr hat

mmmBÜREN

der Arb.-Sportverein „Vorwärts“ Malchow die [I.

GENEEL

Sozialrentner.
Die Auszahylung der Notstandsrente

MceterbecetlVerkebr

für den Monat Mai 1926 erfolgt
am Mittwoch, den 26. Mai
10 bis 12 Uhr,
Malchow, den 22. Mai 1926.

8

an den beiden Pfingsttagen.

Die Stadtkasse.

Malchow --Lenz--Seelust--Bad Stuer.

aabb 873290|
|Z20o |
-Se lust1 0 |

Frühlingskreuzkraut.
Es. wird auf das Gesez vom

20. Januar 1921, btr. die Bekämp-- ab 8099

fung des Frühlingskreuzkrautes

980

[32 445]

Lenz

1180

64

[315 700)

Bad Stuer
ab 1080
(Senecio vernalis) hingewiesen, wo=-- an 900
nac&lt; Eigentümer, Nießbraucher Um 2. Pfingsttage fallen die mit [] Klammern bezeichneten Fahrten aus.
oder. Pächter von Grundstücken.

auf welchen sich die Wucherblume

2. Pfingsttag

Frühlingskreuzkraut befindet, ver-

Erxtrafaährt nach Waren.

pflichtet sind, dieses Unkraut spä- Ab Malchow 200
Ab Waren 600,
testens während der Blüte heraus&amp;
,
Auf
Fleesensee
wird
hin
und
zurück
angelegt.
zunehmen und sofort durch VerFahrpreis 2,00 M.
graben oder Verbrennen zu ver-

Die Vertilgung ist bis zum
Herbst so oft zu wiederholen, als

sich noch blühende Pflanzen dieses

Unkfrautes zeigen.
Die vorstehend genannten Personen werden, wenn sich auf dem

Tagen Haft bestraft, sofern sie nicht
Ilaubhaft nachweisen, daß sie die

9orgeschriebenen wiederholten Verilgungsmaßregeln angewandt ha-

- Agfa und Goerz!2

Rollfilms und Tilmpack

eröffne ich am 1. Psingstfeiertage.

sowie

Albert Schultze,

dem 15. Juni 1926 noc&lt; Wuchervlumen in erheblicher Menge be-

zu 150 M., aushilflich bis zu 14

Aus frischer. Sendung empfehleis

Ronditerei u. Gafe

betreffenden Grundstü&gt;ken nach
finden, unbeschadet der Verpflichtung zur nachträglichen Vertilgung
derselben mit einer Geldstrafe bis

x

Baul Wollburg.

zichten.

Agfa- und Hausff-Platten

Konditor und Bäckermeister.
TT

R qU2 AE 7

(DN fACp MIST 7

extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid

2 Wuaie

in allen gangbaren Größen.

"sy

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie

Lichtspiele Bührings Hote,
Tel. 12

Nurheute Sonnabend

Am 1. Pfingsttage, den 23. Mai 1926, abends 8*/- Uhr

den.

die beiden großen deuts&lt;en Filmwerke,
*as auserlesene Pfinastyrogramm

Malchow, am 21. Mai 1926.

;

:

== reiner Weinbrand&lt;==.

Das Polizeiamt.
Dekannfmadung

-

pro Flasche nur ME“ 3.40 “WE Mk.

Die Tragödie eines Betrogenen. == Vom Grafen zum Piraten.
Das sc&lt;warze Gewerbe des Seeteufels. =- Die Gefahren auf hoher See.

vom 1. Mai 1926 über

ferner

== ff. Weinbrand-Vers&lt;hnitt ==

6 Akte voller Spannung.
Hauptrollen : Carl de Voat, Claire Lotte, Ernst Schrumpf.

Mietzinsbillung

Unter Abänderung der Bekanntmadhung vom 23. Dezember 1925

geordnet:

I. Die gesegliche Miete beträgt
für jeden der Monate Mai und
Juni 1926 93 v. H. der Friedensmiete. In den Gemeinden, in
denen sie im April d. J. 92 v. H.

pro Flasche von Wi“ 2,40 "WE Mk. an.

0.

Das Geschöpf.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie

Der Leidensweg eines armen Reichen in 6 Akten
mit

über Mietzinsbildung wird an-

Vorzüglicher

Ckrifilime Gemeinschaft

Kaiser Tietz, Jlka Grüning, Olga Engel, Albert Pauly, Gertrud Welker.

Am 2. Pfingsttage abends 8Uhr

Eintrittspreise : Sperrsit 1.20 RM.. 1. Plat 0.80 RM.

Bibelstunde

Güstrower Straße 304.

der Friedensmiete betragen hat,

Kirchliche Nachrichten.

verbleibt es bei diesem Hundert-

jaß. 30 v.H. der Friedensmiete
jind hiervon als Instandsezungskosten zu rechnen.

werdn,fern für-Räume,di
DfürdaiedMieonagtees.tzMlicaheiMiet-und,Junfiür
jür Räume, die zu gewerblichen
und geschäftlichen Zweden benußt

untervermietet

am 1. Pfingsttage, nachmittags von 3 bis 4 Uhr

Herlin-Wilmersdorf 1. Jgd.

sind, sowie für

Räume, die in Bade-, Kur- und
Erholungsorten an Bade-, Kurund Erholungsgäste abvermietet

herigen Bestimmungen.

Schwerin, am 1, Mai 1926.

Ministerium des Innexru.
Die vorstehende Bekanntmachung

wird hierdur&lt; zur allgemeinen

.

:

DQAm 1. Pfingsttagenachm. 4 Nhr

lreadale

1926 bei diesem Hundertsaßz.

Malchow, am 20. Mai 1926,

;

Der Rat.

(Dd

Die Faad

-

der Gemeinde Silz, Amt Waren
etwa 490 -ha

Kein Nachmittag3zottesdienst.
2, Pfingsitag.

cn

Dampfer Fontane
Oo

fährt an beiden Pfingsttagen

vormittags 10*/; Uhr

nach Waren.

Rückkunft 2 Uhr. (Kein Aufenthalt.

Mittwoch, den 26. Mai 1926,
nachmittags 4 Uhr
im Gasthause zu Silz öffentlich
meistbietend auf 6 Jahre ab

EE

u

10 Uhr: "Gottesdienst.
is.
Die Becken stehen aus für die Volksmission in unserm. Heimatland. .--.
Getauft: 14. Kind,. .-&gt;.

wl

Getraut: 1 Paar. . -..Kommunikanten: 10.

“*
|

Krankenbericht :&lt;1. 5

(Kein Anlegen beim Lenz.)

Kirchgemeinde Klosier Mälchow,

Am Tage nach Pfingsten
"nachmittags 3 Nhr

nach Cyrhaus Len2

Pfingstmontag.

Kloster Malchow: Gottesdienst um
3 Uhr nam.

Lexow.

|

zom. .3i7

Gollekte für die Volkämitsion.

Elly Manheim

;

Teodor Köpke
Verlobte.

Malchow. VPfinasten 41926.

Der Spielausschuß.

;

findet ein

Tanzkränzchen

Vorbehalt der Zuschlagserteilung.

Die Bedingungen werden vor

.. „im „Hotel Fürst Blücher“ stakk.
Eintritt : Damen und Mitglieder 1.--, Herren 4.50 M.
Freunde und Gönner des Vereins sind herzlichst eingeladen

dem Berpachtungstermin bekannt

gegeben.

Silz, den 17. Mai 1926.

Der Pgarftond

Der Gemeindevorstand

Nu

„4472.

-

Für erwiesene Aufmerksamkeiten zur Vermählung dänken“

herzlich

R

Gottesdienst um 10 Uhr

Am 2. Pfingsttage, abends 8 Uhr

1. Juni 1926 verpachtet, unter

"

Nachmittags 2 Uhr

|

"gegen eine. kombinierte Sondermannschaft

OEF

Begraben: Annemarie Soltien 4
M., Paul Voß 7 M,, Fischerfrau
Rabhse 32 I.

spielt die

1. Mannschaft

.

8],10: Uhr Beichte.

des Hamburger
Sportvereins.
“..... *Pläggeld30Pfennig.

groß wird am

„Giebke

Heidenmission.

des Malchower Sportverein8v. 1911
AU 5522088

ewtteieei

(Mecklb. - Schwer.)

Die Beden stehen aus für unsere

nach Seelust.

- Sportverein von 1911.

1926 bereits 92 v. H. derFriedensmiete betragen hat, verbleibt es

e

- NO

Maldjower

Malchow für. den Monat April

Wie

:

Irbeiter-SportvereinBorwärts [.339d

werden, verbleibt es bei den bis-

Kenntnis gebracht.

wi

--j6 Wettspiel

I1. Wegen der gesetzlichen Miete

1. Pfingsttag.
7210 Uhr: Hauptgottesdienst,
11?]4 Uhr: Kindergottasdienst.

*

“Alwin "Poel und Frau.

Gertrud, aeb; Berlin.

KST

Nalchower 8.„-

Caqeblatt

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichis-Anzeiger 7 Cageszeitung für Stadt und Cand,
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Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eine8 Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsskelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr - Adr : Tageblatt Malchow.
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Dienstag, den 25. Mai 1926

TERENTEN...

Kur;2? Tagosiguu.

iachen Erleichterungen, die für die nächste Zeit hier vorge-

-- Nach) dem Ausweis für April hat sich die Aktivität
der deutschen Außenhandelsbilanz gegen den Vormonat er-

heblich vermindert.
=- Durdie Explosionskatastrophe in Haßloch ist in der

ganzen Umgegend großer Sachs*:den angerichtet worden.
-=- Das Hochwasser in Oberitalien hat weite Landstre&gt;en

nichtet und mehrere Menschenopfer gefordert.
ETHNAE

nt
ey

49. Jahrgang.

enmmmaltäggSeesen:

.

Wirtschaftliche
Wochenschau.
Bon unserem handelspolitishen Mitarbeiter.
Wirtschaftszahlen der Reichsbahn -“-“Die Wirkung des englisc&lt;;&lt;en Generalfireiss und Rüdschlüsse für den deutschen
Kohlenbergbau -- Das Zinsproblem.

Für die Beurteilung der Entwieklung eines Landes
önnen als. maßgebende Faktoren folgende zwei Tatsachen
gerangezogen werden: Erstens die Ausweisziffernder
Reichsbahn und zweitens die Förderzahlen des
Kohlemwbergbaues.
Am- Anfang der vergangenen

Woche hat die Deutsche Reichsbahngesellschaft ihre Betriebszahlen und gleichzeitig ihre Einnahme und Ausgabe in den üb-

iichen Monatsausweisen veröffentliht. Die starke Belastung,
der die Deutsche Reichseisenbahngesellschaft besonders durc
die Reparationsverpflichtungen ausgeseßt ist, hat, wie üblich, einen pekuniären Rückgang gebracht, dagegen sind die
ceinen Verkehrsziffern gegen den Vormonat (März) gestiezen. Diese Entwiklung würde an sich ein erfreuliches Zeichen
jein, wenn nicht die Verpflichtung des Instituts gerade in
der Zukunft eine so bedeutende wäre. Dies geht auch schon
daraus hervor, daß ein großer Teil der noch flüssigen Gelder
dur&lt; die in den Verkehr kommenden Vorzugsaktien in Höhe
oon etwa 150 Millionen Reichsmark stark abgezogen wird.

Mit dieser Summe scheint. jedoch der Geldbedarf der Reichsbahn noch lange nicht gede&amp;t.
Erst vor kurzem hat der

Reichsfinanzminister erklärt, daß noch bedeutend höhere Beträge von der Reichsbahngesellschaft angefordert werden. Ob

zur Verzinsung dieser außerordentlich hohen Summen schließlich do&lt; eine Erhöhung der Fahrpeise und der
Güterlasten nötig sein wird, ist eine Frage, die von
größter wirtschaftlicher Bedeutung für- Deutschland ist. Die
Reichsbahn hatte schon kürzlich einmal eine Erhöhung der
Fahrpreise geplant, war jedoch schließlich auf Grund der Berichte maßgebender Wirtschaftsstellen davon abgekommen. Sie
vürde sich zweifellos auch in das eigene Fleisch schneiden;
denn durd) die immer stärker auftretende Bewegung des Lastfraftwagenverfehrs, überhaupt durch die ungemeine Aus-

/ehen sind. Die Soehandlung (Preußische Staatsbank) hat
ihre Zinssäßze für Reichss&lt;azanweisungen

ermäßigt, und die Reichsbank versucht mit allen Mitieln, auf
eine Senkung der allgemeinen Zinssäße und
Bankprovisionen hinzuwirken. Man könnte einwenden, daß. die Reichsbank zunächst erst einmal ihren Reichs»
banfdisfontsaß, dex die Richtschnur für die Beurteilung der

Zinsfäge darstellt, herabießen müßte. Einer solchen Herabsezung steht die Reichsbank auch niht ablehnend gegenüber,
nur erscheint ihr der Augenbli&gt; insofern noch nicht günstig,

dieser Frage gelte für den Fürsten das gleiche Recht, wie für
jeden deutschen Staatsbürger. Es gehe darum, einen Rechts
bruch zu verhindern, der dem deutschen Volke in allen seinen

Schichten unermeßlighen Schaden bringen würde.
Der Aufruf schließt mit einer Aufforderung an die An«
hänger der Deutschen Volkspartei, das Volk über die drohende
Frage aufzutlären und der Verhetzung entgegenzutreten. Die
Barole lautet: „Keine Beteiligung am Volksentscheid! Jeder
bleibe am 20. Juni der Abstimmung fern!“

Fürstenenteignung, Raub am Eigentum,

als mit einer jezigen Senkung wieder erhebliche Beträge vom

Graf Westarp zum Volksentsc&lt;eid

Kapitalmarkt abgezogen und dem freien Geldmartte zugeführt würden. Auch die internationalen finanziellen Zusammenhänge lassen zurzeit eine Senkung nicht zu. Man hatte
Ende voriger Woche geglaubt, daß die Bank von England ihre Bankrate herabsezen würde. Der-Generalstreik
hat jedoch derartige Anspannung an den Geldmarkt gebracht,
daß man zunächst do&lt; nicht an eine Senkung heranging.

&gt; Stutigart. In einer Versammlung der Deutsnationalen Volkspartei entwickelte Graf Westarp die
Stellungnahme der Deutschnationalen zu dem Kabinett Marx

Die Reichsbank sieht es aber nicht ungern, wenn ein zentral=
europäisches Noteninstitut von der Bedeutung der Bank von

und führte dabei unter anderem aus, daß der Reichskanzler
Dr. Luther von den eigenen Regierungsparteien. gestürzt
worden sei. Auch wenn die Deuts&lt;hnationalen sich der

Stimme nicht enthalten hätten, hätte sich der Reichskanzler
nicht mehr lange halten können. Nach Ansicht des Grafen
Westarp wird das Kabinett Marx und seine Politik nicht

England in der Senkung der Diskontrate vorangeht, da ihre

von Bestand bleiben, man werde die Aufgaben der nächsten

Beziehungen nicht zuleßt auch durch die Reparationsverpflichtungen sich in der lezten Zeit recht eng gestaltet haben.

können.

Nach unseren Informatioen wird kaum vor Juli der deutsche
Bankdiskont von seiner jezigen Höhe von 7 Proz. ermä-

ßigt werden.

Trozdem können im Bankverkehr mit der

Kundschaft die Zins- und namentlih die Wechselprovision
ermäßigt werden. Was Geld heute so ungemein verteuert,
sind lediglich die Provisionen, die in keinem Verhältnis zu
dem Rsiko stehen, das die Bank bei den Krediten eingeht.
Dis Deutsche Bank sieht zwar in ihrem lezten Monatsbericht
die allgemeine Wirtschaftslage als nicht ungüstig an. Sie
würde jedenfalls noh günstiger aussehen, wenn man an das

Zinsproblem mit einer stärkeren Aktivität heranginge.

Zeiten nicht im Einvernehmen der Sozialdemokratie lösen
In der Frage des Volksents&lt;heides über diiv Fürstenenteignung gelte es einen vollen Erfolg gegen den Volks-

entscheid zu erringen, Es gehe hier micht um die einzelne
Frage der Fürstenenteignung, sondern um den Schuß des
Eigentumes überhaupt, und es gelte, der Aufpeitschung
von Haß, Neid und Begehrlichkeit den Appell an ernste

sittliche Kuffassung, Rechtsbewußtsein und Anstandsgefühl

entgegenzuseßen.

Aufgabe and Pflicht der Deutschnationalen Partei sei

es, den jetzigen Regierungsparteien die Erkenntnis zu
bringen, daß 'sie nur ohne und gegen die Sozialdemokratie,

keineswegs aber ohne die deutschnationale Volkspartei dem
vy

v

'"-

+

Die Parfeien zur Fürsienenfeignung.
Die Demokraten geben die Abstimmung frei.
Der Vorstand der Deutschen, Demokratischen Partei hat
ebenfalls zur Frage des Volksents&lt;heids über die Fürstenenteignung Stellung genommen und erläßt einen Aufruf, in
dem es u. a. folgendermaßen heißt: Die Vorschläge, die die

Demokraten zur rechtzeitigen Regelung gemacht hätten, seien
nicht durchzuseßen gewesen, auch der Versuch, die Fragetellung beim Volksentscheid dadur&lt;h zu verbessern, daß dur&lt;
einen Zusaß zu einem begehrten Gesetz die Länder zu einer

Volke in seiner si&lt;Qweren Not Hilfe bLingen könnten.

Erschrefender Rüsgang der deutschen
Außenhandelsbitanz.
Berlin, Nach dem Ausweis für April hat sich die Aktivität
ver deutschen Außenhandelsbilanz gegen den Vormonat be-

trächtlich vermindert, Der Ausfuhrüberschuß im April beträgt
nur insgefamt 53 000 000 Reichsmark, im reinen Waren=verkehr 36 000 000 Rm., gegen 278 009 000 Rm. im März
und 121 060 000 Rm, im Februar,

doch immer noh für den Kohlenbergbau besteht, hat dem
rheinisch-westfälischen und damit dem deutschen Kohlenberg-

angemessenen Entschädigung der Fürsten verpflichtet werden
sollen, sei im Reichstag gescheitert. Daß sich die Fürsten große
Bermögen ansammeln konnten, betrachtet der Parteivorstand
als ein Unrecht. Dieses Unrehtseidur&lt;heinegerechte Regelungzubeseitigen, andererseits könng
die Partei
zu einer ertschädigungslosen Enteignung
nicht die Hand bieten,
da sie das Privateigentum als die Grundlage jeder produk«
tiven Wirtschaftsform betrachte und als eine dur&lt; die Ver-

bau gewisse Vorteile gebra&lt;ht.

fassung gewährleistete Einrichtung anerkenne.

das ist mehr, als die Zunahme im März gegenüber dem Fe»
bruar ausmachte (140 000 000 Rm.). Hauptsächlich ist an dem
Rükgang der Gesamtausfuhr die Fertigwarenausfuhr betei-

erwartet von den Parteiorganisationen, daß sie die Ge-

ligt, und zwar mit 89 000 000 Rm. Die Ausfuhr an Roh»
stoffen weist eine Abnahme von 38 000 000 Rm. gegenüber
dem Vormonat auf. Die Ausfuhr an Lebensmittoln und
Getränken ging um 17 000 000 Rm. zurü

dehnung der Automodilindustrie wird 'bei einer solchen tat-

sächlichen Erhöhung, die Reichsbahn eher einen Rücdaang der
Einnahmen erzielen als das Gegenteil.

Der Streik in England, der zwar teilweise beigelegt, jeEs war natürlich nicht zu

verhindern, daß deutsche Kohlen in diejenigen Länder geleitet wurden, die bisher ihre Kohlen von England bezogen

haben. Diese Erhöhung der Absaßzahl hat sich noch nicht
in dem Ausweis, der in der lezten Woche für den deutschen

Kohlenbergbau vorlag, ausgewirkt. Dis vorliegenden Ziffern
zeigen jedoch überall eine leichte Besserung gegenüber dem Vormonat. Für den Braunkohlenbergbau
bedeuten diese Monate aber stets Verluste; denn die Versorgung mit Hausbrandkohle beginnt gewöhnlich erst Ende des
Sommers. Dadar&lt;, daß es dem deutschen Kohlenbergbau

gelungen ist, einige Absaßgebiete wenigstens für kurze Zeit
zurüzugewinnen, ersicht man, welche katastrophalen Folgen
ein solcher Streik für ein Land hat. Der Generalstreik
in England hat nah eingehenden Berechnungen unter
Zugrundelegung des neuen Finanzgesezes einen Verlust
an steuerbarem Vermögen in den Hauptindustriezweigen von

fast 30 Millionen Pfund Sterling gebracht. Das sind etwas
mehr als 600 Millionen Rei&lt;hsmark. Dazu
kommt noh der Verlust an Absahgebieten und
die Rükgängigmachung von Verträgen. Nun
wird ein Land von der wirtschaftlihen Blüte Englands diesen

Verlust ertragen können, troßdem wird es einige Zeit dauern,
bis diese Verluste wieder eingeholt sind. Deutschland würde
nie in der Lage seim, einen Generalstreik wirtschaftlich zu
tragen, der Aufbau, der sich jezt zwar langsam, aber den-

noh ainverkennbar vollzieht, würde auf lange Zeit hinaus
verhindert werden.
Daß es auch den Regierungsstellen mit einer Erleichferung der Wirtschaft er"? ist, ersieht man an den mannig-

Die Demokratische Partei überläßt es jedem einzelnen
ihrer Wähler, nach bestem Gewissen selbst zu entscheiden, und

wissensfreiheit ihrer Mitglieder dur&lt; keinerlei Beschlüsse
beeinträchtigen.
Bemerkenswert an dieser Stellungnahme des demotra«-

tischen Parteivorstandes ist, daß erst am 25. April 1926 die
Reichsregierung und mit ihr die demokratischen

Minister amtlich erklärt, daß eine entschädigungslose
Enteignung der Fürsten den Grundsäßen, die in einem

Rechtsstaate die Grundlage für jeden Geseßgebungsakt zu
bilden habe, widersprecce. Die Reichsregierung erklärte
sich damals aufs entschiedenste gegen die Annahme des Ents«wurfs. In parlamentarischen Kreisen sowohl wie bei der
Reichsregierung hat dieser Aufruf des demokrati»«
[&lt;men Parteivorstandes außerordentlich überrascht,

Keine Beteiligung am Volksentscheid!
Die Parole der Deuts&lt;en Volkspartei
zum deutschen Volksents&lt;eid.
Der Reichsauss&lt;uß der Deutsc&lt;en Volkspartei erläßt einen Aufruf zur Frage der Enteignung der

Fürsten.

Im Aufruf wird darauf hingewiesen, daß eine ent»
schädigungslose Enteignung gegen Moral, Rehtund
V erfassung verstoße. Die Partei verweist auf die geseß»
liche Regelung der Frage und versichert, daß sie mit allen
Kräften eintreten werde, daß die Vorlage der Reichsregierung
Geseß wird. Die Auseinanderseßung über das Vermögen der
Fürsten habe nichts mit der Aufwertungsfrage zu tun. In

Die reine Wareneinfuhr im April zeigt gegenüber
dem Vormonat eine Zunahme von 78 000 000 Rm,
die Einfuhr an Lebensmitteln und Getränken ist um

48 000 000 Rm., die Einfuhr an Rohstoffen und halbfertigen
Waren um 25 000 000 Rm., die Einfuhr an fertigen Waren
um 5.000 000 Rm. gestiegen.

Die Außenhandelsbilanz ergibt somit für die Ausfuhr
gegenüber dem Vormonat eine
Abnahme um 144 000 000 Rm,,

Die Abrüstungskonferenz versa&gt;t!
Ein englisches Urteil.
&gt; London, Die bevorstehende Vertagung der Genfer
vorbereitenden Abrüstungskonferenz gibt dem diplomatischen
Mitarbeiter eines Londoner Blattes Gelegenheit zu einer

recht pessimistischen Betrachtung des gesamten Entwaffnungsproblems. Er sagt, daß die Vertagung auf den Herbst gleich»
bedeutend sei mit einem endgültigen Mißerfolg der vor»

bereitenden Arbeiten. Zwar würdediese Tatsache verschleiert
mit Rücksicht auf die Empfindlichkeit Amerikas, doch sei
wenigstens in diesem Jahre mit keinen weiteren Fortschritten
zu rechnen. Wertvoll sei lediglich die Tatsache, daß man die
amerikanische Abneigung gegen den
Völkerbund in gewisser Beziehung erschüttert
habe; denn die Unterausschüsse zur Prüfung des Entwaff«
nungsproblems seien nichts anderes, als Ausschüsse des Völ«
kerbundes, in denen also nunmehr amerikanisc&lt;e Sachvew
ständige säßen. Das Blatt ist der Meinung, daß in der Ent-

waffnungsfrage Frankreich seinen Standpunkt
dur&lt;geseßt habe. Eine offene Ablehnung der amerikanischen Forderungen sei zwar vermieden worden, der
Erfolg liege aber unzweifelhaft in der Tatsache, daß die

Entwaßfnungsberatungen vertagt würden.

fangreichen. geplanten Feierlichkeiten werden eingeleitet werden durch einen Festakt im Ordensschloß.

Politische Rundschau.

Errichtung eines U-Boot-Denkmals bei Kiel. Der Ausschuß für die Errichtung eines U-Boot-Denkmals hat in
seiner lezten Besprehung unter dem Vorsit des Admirals
Eschenburg beschlossen, die Grundsteinlegung für das
U-Boot-Ehrenmal auf der zerstörten Moeltenorter Schanze

Aus Anlaß des Abschlusses des deutsch-spanischen

Händelsvertages
gab der Reichsaußenminister Dr. Stresemann zu Ehren
des spanischen Botschafters ein Frühstü&gt;, an dem die Herren
der spanischen Botschafs, sowie von deutscher Seite die Reichs-

am 11. Juli vorzunehmen.

minister Reinhold, Curtius und Haslinde teil«
nahmen.
Reichsminister Dr. Stresemann hob hervor, daß es
nunmehr nach einer Periode mannigfacher Schwierigkeiten
gelungen sei, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Deutschland und Spanien wieder auf eine vertagliche Grundlage zu stellen, die den Interessen beider Länder Rechnung

Der Leipziger Turnvater
Or. Ferdinand Goeß.
|

Zum 100. Geburtstage.

Dr. Luther in Samburg. Reichskanzler a. D. Dr. Lu-

Am 24. Mai wird es sich zum hundertsten Male jähren,
daß der deutschen Turnerei ein Mann geschenkt wurde, der
mit feurigem Eifer schon in jungen Jahren das Erbe des
Turnvaters Jahr zu mehren sich anschi&gt;te. Das war der
Leipziger Arzt Geh. Sanitätsrat Dr. med. Ferdinand Goeß,

ther traf im Flughafen Fuhlsbüttel bei Hamburg ein,

der am 13, Oktober 1915 als ein fast Neunzigjähriger an der

trägt und die geeignet ist, den Handelsverkehr zum beider-

leitigen Vorteil weiterzuentwideln.

Stätte seines Wirkens die Augen schloß. Ein reiches Leben

wo er von Geheimrat Dr. Cuno empfangen wurde.

liegt in dieser langen Zeitspanne beschlossen -=- nicht nur zum

Politische Pfingstferien. Sämtliche Reichsminister bis

Wohle der leidenden Menschheit, nicht nur zur Förderung des
Hemeinwohls, sondern ganz besonders zur Weiterentwi&gt;lung

auf den Reichskanzler verreisen über Pfingsten und fehren
erst Mitte nächster Woche zurü&gt;. Alle noch s&lt;h we benden
Verhandlungen über die Besezung des Justizministeriums und des Ministeriums für die beseßten Gebiete sind
vom Reichskanzler bis nach Pfingsten vertagt worden.
Der geschäftsführende Vorstand der Zentrumspartei, In
Der lezten Sizung des Reichsparteivorstandes der deutschen
Bentrumspartei wurde ein geschäftsführender Vorstand ge-

des von Jahn ins Volk geworfenen Turngedankens und der

das ganze Reich umfassenden „Deutschen Turnerschaft“. Goeß

Stegerwald, Landesökonomierat Hero ld, Senats5präsident Itt&lt;h ert, Abgeordnete Fräulein Weber und
Chefredakteur Or th angehören.

Gewährung eines Turnplazes gewandt, ohne daß dieser Bitte
entsprochen wurde. Die Lehre Jahns, die niht nur der Turnerei, sondern auchder =- damals als „staatsgefährlich“ empfundenen =- Einigung Deutschlands galt, führte seine An«
hänger in die Kämpfe um die Reichsverfassung. So kämpfte
auch Goeß 1849 im Dresdener Maiaufstand mit und wurde

verhaftet. Schwerer Bestrafung entging er dur hingebende
Fürsorge für die Verwundeten. Später ranger sich zu anderer Auffassung durch! Stärkung des deutschen
Volkstums stand ihm in erster Linie! Diesem Ziele

ministeriums, Oberregierungsrat Wirth, am Sclusse seines

machte er die Turnerei dienstbar; die von Goeß aufgestellten

Berichtes über die Ermittlungen wegen der Vorwürfe des

Leitsäße, auf denen sich die „Deutsche Turnerschaft“ aufbaut,

Zeugen Grütte-Lehder gegen völkische Abgeordnete mit, daß

lauten: „Das Turnen kann nur dann seine reiHen Früchte entfalten, wenn es als Mittel

die Justizverwaltung beim Landtag die Aufhebung der
Immunität des Abgeordneten Wulle und beim Reichstag die
Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Kube für die
Du. hrung eines Strafermittlungsverfahrens beantragen

betrachtet wird, dem Vaterlandeganze,tühtige Männer zuerziehen ; jedwede politische Parteistellung jedoch; muß dem Turnverein als sol&lt;hem unbedingt

werde.

fernbleiben; die Bildung eines klaren politischen Urteils ist

Regimentstag der ehemaligen Garde. Die Angehörigen

Sache und Pflicht des einzelnen Turners.“ =-

des alten Ersten Garderegiments zu Fuß und der
aus ihm entstandenen Truppenteile vereinigen sich vom 11;
bis 13. Juni in Potsdam zu einem Regimentstag.
Das
Nähere ist im Nachrichtenblatt des Semper talis-Bundes be-

Das sind Säße, die im heutigen zerspaltenen Volkstum

besondere Bedeutung haben. Die politische Verhekzung, die
in die Vereinigungen- hineingetragen werden soll, ist abzu»
sehnen; Kräftigung des Körpers im vaterländischen Inter-

kanntgegeben. Anfragen (mit Rückporto) sind an den „Berlag
Semper talis, PBotsdam, Roonstraße 13“, zu richten.

esse und unbedingte Vertretung des nationalen Gedankens

Die Pfingsttagaing des Stahlhelms in Köln. Dex Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, marschiert am Pfingstmontag, vom 7. Reichsfrontsoldatentag in Düsseldorf kommend,
mit mehreren tausend Fahnen des Bundes aus allen Teilen
des Reiches und einer Abordnung von 15 000 Teilnehmern

Daß auch kein Shupo naht, mußt Du mal pei'en,
Denn grün sind Lenz und Shupo beiderlei,
Dann laß un38 mit dem Farbenanstrich eilen
Grün wie der Mai.

Und wenn die Bürger dur&lt; den Sonntag hasten,
Und wirklich mal ein Tag ist regenfrei,
Dann hoden wir vor unserm grünen Kasten
Und feiern Mai.....

Ee

Das Grammophon dann stell ih mang die Büsche,

Glühwürmd&lt;en flimmern abends wohl vorbei,
Dann merkst Du, warum iH hier eine Nische
Baut" einst im Mai......
Wenn wir die letzten buchstäblich (im Regen nämlich) verflossenen Wochen zurücbliken -- müssen wir
da nicht leije weinend von einer Tragödie der Blüte
sprechen ? Die Botaniker und sonstigen Naturkun-

digen werden es zwar nicht schwer haben, daß auch
hier nach dem Gesetz der Entwi&gt;lung „Blüte -- Knospe
- Frucht“ aller immer wieder Selbstzwe&gt; ist, aber

Freude haben sollten. Dieses große Wunderschauspiel

pufft. Wie so manches Schöne, das dem Regen zum
Opfer fällt. Doch dte Kastanien haben sc&lt;on die
Kerzen angezündet, Fliederdüfte breiten sih aus, und
da hat es doh keinen Sinn dem Gestern nachzutrauern.
“Einen freundlichen Lichtbli gönnte mir schon
eine Nachbarin; als sie mir gestern verriet, daß“ der

Juni und der Juli uns ein liebenswürdiges Antlitz
zeigen würden. Der hundertjährige Kalender weist dies
deutlich nach, sagt sie. Es gibt eine ganze Menge
Leute, die auf dieses Buch schwören, und so wird
wohl etwas daran sein, denk' i&lt;ß. Andere wieder halten
es mit dem astrologischen Kalender und werden unter

keinen Umständen eine Braut vder einen Esel suchen
gehen an Tagen, die ihnen als „kritisch“ bekannt sind.
Auc&lt;h Saul fand bekanntlich an einem solhen Tag
statt des gesuchten Esels ein Königreih, was ihm

später durchaus nicht gut bekam.

Wenn man heute bei uns auch nicht gerade die

Treppen zu Thronen bherauffallen kann, so bestehen
do&lt;4 noh genug Gefahren -- Ministerposten in die

Arme gedrüdt zu kriegen. Im Reiche und in manchen
Ländern. Eins kommt
mir immer "3nderbar vor:

wenn alle Posien besetzt jind, ist die Zahl derer
schier unübersehbar, die den Leuten an den verschiedenen Spitzen Ratschläge, Vorwürfe und Tritte verseßen. Und ist dann wieder einmal so ein Kabinett
dur&lt; die Planken gesaust, meint man, nun müßten
die richtigen Männer in Gruppenkolonnen antreten.

Aber nein -- dann werden alle Städte erst

nac&lt; Bürgermeistern abgegrast, deren Nasen voraussichtlich den Leuten in Berlin passen könnten. Sucht
man einen Reichskanzler, jo sucht man ihn unter den
Bürgermeistern -- ein besseres Zeugnis als diese Ver-

ners, deren Beachtung auch heute noh die Persönlichkeit des
„Alten Goeß“ unter uns lebendig sein läßt. Die Worte und
die Tätigkeit dieses trefflihen Mannes werden für alle Zeiten

Städtetag garnicht wünschen.
Herr Moltmann ist ja übrigens neulich auch

in unserem Volk ihre Bedeutung behalten! =-

ehrung der Kommunalpvlitik kann sih der Deutsche

Stadtrat geworden. Auch einen neuen Oberbürgermeister hat man si&lt; in Schwerin zugelegt. Alles
neu macht der Mai.... Oder: nun wird sich alles,
alles wenden. ....!

Der doutsch-holländische Arbitragovertrag unterzeichnet.

füecklenburgische Nachrichten.

Wie das holländisc&lt;e Auswärtige Amt bekanntgibt, ist der
Arbitragevertrag zwischen Deutschland und Holland im
Haag unterzeichnet worden.
650-Jahrfeier der Stadt Marienburg. Die Stadt
Marienburg in Westpreußen begeht am 29. und
Die um-

Die Latten Du und ich die Bretter trage,
Denn es ist Mai !

-=- das ist die von Goeß gelehrte Pflicht eines deutschen Tur-

aus den &lt;andesverbänden in Köln auf.

30. Mai die Feier ihres 650iähriagen Bestehens.

Zwar regnet es für's erste alle Tage,
Doh Liebchen, unserm Glü&gt; sei's einerlei !

der Natur ist diesmal leider zum großen Teil ver-

Die amtlich? Großhandelsziffer vom 19. Mai 1925. Die

des Preußischen Landtages teilte der Vertreter des Justiz»

Ab 1. Mai!

volkstinnlichen Männer, überall bekannt und geehrt, und
wenn er, der bereits im Jahre 1860 das erste deutsche Turn

jguf den Stichtag des 19. Mai berechnete Großhandelsindeyziffer des Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem 12. Mai

Von den Hauptgruppen haben die Agrarerzeugnisse auf
122,5 und die Industriestoffe auf 124,1 nachgegeben.
Antrag auf Immunitätsoufhebung gegen die völkischen
Abgeordneten und Kube, Im Femeuntersuchungsausschuß

Wollt' jedem solch' ein Sonnenplätzc&lt;hen schenken,

war deren Geschäftsführer seit dem Jahre 1861, bis er 1896
zu ihrem Vorsikenden ernannt würde. Er war einer der

und Burschenschafter sich an den Senat dex Universität weg2n

von 123,5 auf 123,1 oder um 0,3 v. H. zurückgegangen,

|

Der alte Schreber tat es wohl bedenken,
Wie nett ein Schrebergarten immer sei,

das Blühen könnte doch mit geringerem" Aufwand
vor sich gehen, wenn wir nicht auch daran unsere

fest in Koburg geleitet hatte, auf großen Turnfesten das Wort
ergriff, so folgten die Zuhörer den zündenden Worten dieses
wahrhaften Volksmannes mit gespanntester Aufmerksamkeit.
Schon im Jahre 1847 hatte Goeß als Leipziger Student

wählt, dem Reichskanzler Mar x, Ministerpräsident a. D.

Und morgen wolfen wir die Laube bauen,
Denn es ist Mai !

Quer dur&amp; die Woche.
:

Nun will zur Nachtzeit ich die Bretter klauen,
Die Nägel und die Latten such herbei,

Mit der hereinbrehenden schönen Jahreszeit werden aud in Dorf und Stadt die Fremdenprospekte. hervorgeholt. Es wimmelt nur so in den täzlichen Drusachen von harziger Waldezluft und
plätschernden
Seen.

Und sc&lt;hließlih hast Du ausgespannt
Und bist gefahren und gerannt.

zem

REDE

-=l-

Um die Heimat.
Roman von Bruno Wagner."
(Na hdru&gt; verboken.)

Neunzehntes Kapitel.
.. Amfolgenden Morgen hatte man den Baron gefun-

ben. In dumpfem Schmerz hatte Alice an seiner Leiche
gestanden. Nun war alle3 zu spät.
Dann war der Vetter gekommen und hatte tief erschüttert die Trauerkunde vernommen. In den ersten
Stunden des heftigsten Wehs hatte er Alice von Bählow

allein gelassen.

Sie hatte sich in ihrem Zimmer einge-

schlossen, um ihren Schmerz im stillen zu verwinden.

Dann
en. aber war der Vetter ihr ein wertvoller Trost geEr half ihr über alle die kleinlichen Notwendigkeiten
hinweg, die solch ein plößlicher Todesfall mit sich bringt.
Und am Abend saß er mit Bernhard und ihr in ernster

Beratung beisammen. Er hatte ven Geschwistern seine
Hilfe in vollem Umfange angeboten, so schwer es ihm
selbst im Augenbli&gt; wurde, die großen Summen flüssig
zu machen. Sie sollten nicht genötigt sein, Stahmers
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

'

Aber Alice schüttelte leise den Kopf.

E8 wäre dem

Vater gewiß schwer geworden, die hundert Morgen schönen
Landes an Stahmer zu verkaufen.

Und doch war es das

Beste so. Mochte der Vetter für die Hypothek und die
Wechsel eintreten, die hundert Morgen wollte sie dennoch

verkaufen.

. Da3 kleinere Gut war mit seiner geringeren Zinsen-

laft besser zu bewirischaften als das große hochverschuldete. Und das, was ihnen blieb, wollte sie getreulich verwalten, vaß ihr Brüder es einst aus whrer Hand als ein
vollgültiges Erbe seines Vaters empfangensollte.
Drei Tage später irug man den Freiherrn auf dem
Friedhofe zu Neuendamm zur Rube, wo das alte Erb-

begräbnis dicht neben der Kirche bereitstand, den stillen
Gast zu empfangen. Mit troenen, fieberheißen Augen

war Bernhard von Bählow hinter dem Sarge seine3

Leitung des ganzen Wirtschaft3bereiches ganz allein in

Vaters hergegangen. Er hatte sich aufrecht gehalten, als
er durc&lt; die Reihen der Menschen schritt, die alle ihre
Augen auf den jungen GutSöerben gerichtet hielten. Nur

festen Händen zu halten.

um die Lippen zitterte e8 ihm unaufhörlich von mann-

haft verbissenem Schmerz. Al3 aber der Sarg hinabgesunken war und die Schulkinder das „Wenn ich einmal
soll scheiden“ anstimmten, da wandte er sich plötzlich um
znd barg sein Gesicht in dem schwarzen Kleide seiner

Schwester in krampfhaftem Schluchzen. Von weitem stand

Johannes Jessen. Sein Herz war voll warmen Mitempfindens für den Knaben und für da3 junge Weib,

das sich so tapfer aufrecht hielt in dieser traurigen Stunde.
Und nun begegneten sich ihre Blike. Ruhig und ernst sah
sie zu ihm hinüber. Dann winkte sie ihm leicht; und als
er vor ihr stand, reichte sie ihm schweigend die Hand.
Auch er brachte kein Wort hervor. Alles, was er in

ehrerbietiger Bewunderung für dieses Mädchen empfunven hatte, stieg heiß in seiner Seele auf. So standen sie,
und ihre Hände blieben ineinander, und ihre Blike lasen
in der Seele des andern.
Dann wandte sich Alice zur Seite, wo ihr Vetter

stand.

Ein leises müdes Lächeln flog über ihr Antlit.

„Mein Vetter, Freiherr von Gudow -- Sie kennen ein-

ander von Ansehen,“ sagte sie zu Johanne8, und dann,
zu dem andern sich wendend: „Mein lieber Freund, Herr

Lehrer Jessen.“

Einen Augenbli&gt; zog e3 hochmütig über Franz von
Gudows Mienen. Da sah ihn Alice groß bittend an,
und er verstand, wa38 dieser Bli&gt; ihm sagte. Er stre&gt;te
dem Lehrer die Hand entgegen und sagte ernst und doch

nicht ohne Herzlichkeit: „Die Freunde meiner Kusine sind
auch die meinigen.“ =-+ -

Zwei Tage später war Alice selbst zum alten Stahmer
gegangen und hatte ihn gefragt, ob er auch unter ven
veränderien Umständen an dem Kauf der hundert Moraen
festhalten wolle; und sie waren ohne Schwierigkeiten zu
einer Verständigung gelangt. So waren denn die äußeren

Sorgen behoben. Und nun begann für Alice Bählow
eine Zeit rastloser Tätigkeit, eifrigen Lernen8, um die

Franz von Gudow, der zum Vormund für ihren
Bruder bestellt worden war, kam oft von seinem Gute
herüber, um nach dem Rechten zu sehen. Und mitstiller
Freude bemerkie Alice, daß er ein ernsterer Mann, seit
er die Uniform aus8gezogen hatte und Landwirt geworden
war. Von seinen früheren Wünschen sprach er nie mit ihr.
Er kam und ging als guter Freund und Kamerad. -- --

Im Mai war Frau Gesine Diestel ins Neuendammer
Schulhaus gezogen. Alle ihre Bemühungen, das Haus
in Ratzeburg zu annehmbarem Preise zu verkaufen, waren
fehlgeschlagen. Da war sie froh, daß sie in dem Ober-

lehrer Doktor Gutbrot, dem es bei „Zeaunchen Musmanx

zu
geworden
seit exderglülicher
Familienvater
war,engeinen
Mieter war,
gefunden,
ihr die alte
Wohnung
für billigen Pius abgenommiäni hatie, während der Feldwebel das obere Stö&gt;werk behielt. Seti ern I

1
Aber eine Vorbedingung hatie noc&lt; erfüllt werden
müssen, ehe Frau Diestel in das Haus ihres Schwtegers
sohnes gezogen war. Gesine Jessen hatte das Feld
räumen müssen. Mit der hätte sie nie zusammen hausen

mögen. Das sah auch Johannes ein; und er hatte im
Interesse des häuslichen Friedens mit seiner Schwester

gesprochen.

Er wollte ihr ja ganz gewiß nicht den Stuhl vor die
Tür sehen. Aber eben jetzt bot sich für Gesine eine passende
Gelegenheit, ein Unterkommen zu finden. Eineentfernte
Verwandte, die im benachbarten Mölln eine Wäschered

besaß, war erkrankt und brauchte Hilfe.

Sie hatte an

Gesine geschrieben, und eines Tages reiste diese ab, ohns
langen- Abschied zu nehmen. Bald darauf ließ sie Anna
und den Krüppel nachkommen; sie konnten beide bei ihr
leben, und Anna sollte sich durc&lt; Ausbessern dex Wäsche
nüßlich machen.

(Fortsetzung folgt.)

En
Gs

Nun stehst Du hier und schaust Dich um
Und suchst das „Sanatorium“....
Der Nordpol wurde leichter entde&gt;Xt als dieses.
Aber es ist ein Trost, daß der fünfzigprozentige Aufschlag siH auf die einladenden Redewendungen der
Kurprospekte beschränkt. Im übrigen sieht man do,

daß gerade die medlenburgischen Erholungsstätten das

Waldesrauschen und das Vlätschern der Wellen nicht
mit in Rechnung setzen. Tagespreise um 5,00 Mark
herum gestatten au&lt; dem immer noh die Erholung,
für den die Ferien tatjächlich eine frohe Unterbrechung
des Alltages

bedeuten.

:

Hoffentlich wird auch in diesem Sommer Petrus

Durch die Bäume rauscht leise

;

Medlenburgs -- wenn nicht Deutschlands überhaupt -- dürfte der Gemeindevorsteher in Wendels-

Der Reichsausschuß der D. V. P. gegen die

dorf bei Kröpelin, B. Weitendorf, fein. Er be-

Berlin. Zu dem Vorgehen der preußischen Regierung
im Zusammenhang mit den angeblih drohenden Umsturz
gefahren nahm der Reichsausshuß der Deutschen Volks»

Gemeindeversammlungen.

schichte und Tradition stets in Wort undTat jeden gewalt
samen Umsturz, jeden Putsch und alle illegalen - Verbända
entschieden verurteilt.
Der Wiederaufbau unseres Vater-

Fahrrad sowie eine Aktenmappe. -- Einem Anwohner der Johann Albrechtstraße wurden aus dem
Schreibtis&lt; 57 Mark entwendet. Die Kriminalpolizei

stellte als Täter ein Hausmädc&lt;hen fest, das dort. schon
zwei Jahre in Stellung war und weitgehendes Vertrauen genoß.
Teterow, 25. Mai. Erhängt hat sich der Rat3-

* Bekämpfung von Maikäfern duv&lt; Schulkinder.

Dur&lt;h Bekanntmachung des Ministeriums sind
die
Lehrer ermächtigt worden, auf Antrag Schulkinder im
Alter von mindestens 10 Jahren bis zu 10 Schultagen in den Morgenstunden bis 10 Uhr vom Unterricht zur Teilnahme an der Maikäferbekämpfung zu

befreien. Die Gemeindevorstände werden angewiesen,
entsprechende Anträge auf Befreiung der Schulkinder
vom Unterricht zur Teilnahme an der Maikäferbe-

kämpfung den Lehrern. zuzuleiten und durc&lt; zwedentsprechende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß
geeignete und zuverlässige Aufsichtspersonen
die
verpflichtet, falls ihnen der Nachweis geliefert wird,
daß die Maikäferbekämpfung unter Verantwortung und
Leitung einer zuverläisigen Aufsichtsperson geführt
wird, die Schulkinder in der vorgesehenen Weise vom

terstüßung, die den Künstlern in dieser wirtschaftlich schweren Zeit besonders wertvoll und ermutigend sein müsse, und

Dr. Hustaedt die Mitteilung, daß die Exkronprinzessin von Montenegro, die Herzogin Jutta von Meclenburg-Strelig, einen Redtsstreit beim
Deutschen
Reich wegen ihrer Erbschaft anhängig gemacht habe.
Sie habe das Deutsche Reich auf Zahlung von 14,5

stellung, in der die gesamte Kunstentwiklung von Verismusg

für sich daraufhin 14,5 Millionen Mark. Der Staat

Medl.-Strelit sei nicht direkt belangt worden, sondern

Velzen begangen zu haben und nach mehrtägiger Verfolgung in Lalendorf bei Güstrow verhaftet wurden.
So unangenehm die Angelegenheit für die beidem
völlig Unschuldigen ist,-so darf man der Kriminalpolizei wie den Gendarmeriekommissaren daran keine
Schuld beimessen, die nur ihre Sculdigkeit taten, aber

die Klage richte sich zunächst gegen das Deutsch2 Reich.
Das Reich werde aber siherlich im Falle des Unterliegens auf Me&gt;l.-Streliz zurü&amp;greifen. Die Herzogin
Jutta lasse ihre angeblichen Rete dur&lt; den betannten Pariser Anwalt Paul Boneour, den Delegiorten
Frankreichs beim Völkerbund, vertreten. Die Klage
stügze sich auf eine Beschlagnahmeverfügung vom De-

durc&lt;h widrige Umstände auf falsche Fährte geleitet

waren

aember 1918, die das. damals gerade cingeseßte Me&gt;l.-

Ein Dachstuhlbrand

Strel. Staatsministerium erlassen habe.

Diese Ver:

fügung sei aber bereits im Januar 1919 wieder auf-

gehoben worden.

Die Anaelegenheit wird vor einem

riesigen turmhohen Stichflamme. und unter einem Regen

von Eisenstüken und Holzteilen.

eine Besichtigung an Ort und Stelle bei Stargard stattgefunden Hatte. Die Verhandlung wurde geleitet von dem

Vorsißenden des Sciedsgerichts, den dänischen Generalkonsul in Danzig,-Harald Ko, von deutscher Seite war
als Sachverwalter Ministerialdirektor Shluetter aus
Berlin, von polnischer Seite Ministerialrat Mo derow zugegen. Es sind bisher insgesamt etwa 100 Zeugen vernoyw»
men worden

]

Ein Maschinenmeister namens Engel wurde nah drei

stündiger Gefangenschaft in einem Keller- befreit. Der
Besizer der Fabrik, Kommerzienrat Otto S&lt;4midt, der
zurzeit des Unglücks anwesend. war, blieb unverleßt; sein
Sohn, Dr. Schmidt, trug geringfügige Abschürfungen im
Gesicht davon. Die beiden Wohnhäuser des Fabrikinhabers
und seines Sohnes wurden nur leicht beschädigt. Die
Ursache des Unglüds ist unbekannt und wird

sich wahrscheinlich niemals genau aufklären lassen. Man
vermutet, daß die Explosion in der Abteilung, in der Rücgewinnung des Aethers stattfindet, sich ereignete. Die LanDdespolizei, die in Stärke von etwa 40 Mann an der Unglücksstätte weilt, wird auch über die Vfingstfeiertage an«

wesend bleiber

Das Hochwasser in Oberitalien.
O' Rom. Troß des Eintretens schöneren Wetters ist die
Hochwassergefahr in. Oberitalien noh immer nicht überwunden. Bei Riva sind die Saaten vollständig vernichtet
und zahlrc*
Häuser eingestürzt. In Levico hat die
Brenta die = ume überflutet.

Die Saaten im Lugana-Tal

sind von dem angeschwemmten Material fast gänzlich zer»

stört worden. Bei Valdagno sind zwei Pexsonen

Aus aller Welt.
7 Die Explosionskatastrophe in Haßloch.
DI Aschaffenburg, Zu der Explosionskatastrophe in Haß„loh wird nod) folgendes bekannt:
Die Zahl der Toten beträgt n e un, die der Shwerver-

'leßten 23 und die der Leichtverlezten ungefähr 30.

Die

) Explosionskatastrophe war ungeheuer. Vom Hauptaebäude
Htegt kein Stein mehr auf dem anderen. Na der Scilde«
rung eines Augenzeugen wurde das benachbarte Eisenwerk,
das einen Kilometer weit entfernt liegt, vollständig abgede&gt;t.
In Wertheim wurden die Fensterscheiben zum größten Teile
eingedrückt, Das ganze Tal, in welchem sich die PulverFabrik Haßloch befindet, läa fünf Minuten lana unter einer

Straßenkundgebungen den Boden des Umsturzes bereitet,
Der Reichsausshuß der D. V.P. fordert von allen für die

Neustrelis, 25. Mai. Klage der Herzogin

begründe ihre Klage damit, daß fis Erbin des Großherzvgs Adolf Friedrich V. sei und zwar zu einem
Viertel; jie beziffere das damalige Vermögen Des
Gesamterbschaft auf 58 Millionen Mark und. errechne

Dreher Erich Weber aus dem Ruhrgebiet und der
Monteur Willi S&lt;hmidt aus Ahlfeld an der Leine.
die unter dam Berdacht standen, die Bluttaten bei

8 Abschluß der -Zeugenvornphmung zum Stargarder
Unglü&gt;. Wie das deutsch-polnische Schiedsgericht für den
Korridor erfährt, ist nach zweitägiger Verhandlung nunmehr
die Zeugenvernehmung. in der Angelegenheit der EisenbahnFatastrophe- bei Stargard abgeschlossen, nachdem noch einmal

knüpfen. Aus innerpolitischen Gründen hätte die preußischa
Staatsregierung alle Veranlassung, ein größeres Augenmerk
auf die zügellose kommunistische Agitation zu lenken, die
dur&lt; heßerische Filmvorführungen sowie groß angelegte

öffentliche Ordnung verantwortlichen Stellen, daß sie ihre
volle Pfliht tun und gegen diese den Staat gefährdenden

Veranstaltungen rüsichtslos vorgehen.“

Eröffnung der Berliner Kunstausstellung.
Berlin. Die Große Berliner Kunstausstellung wurde mit
einer Ansprache des Vorsizenden Karl Langhammer vor

einem sehr zahlreichen Publikum eröffnet.

ertrunken. In Bellano ist ein Erdrutsch mit 200
Meter Breite und 80 Meter Länge in ständiger Bewegung,
Er ist bereits 280 Meter tief gegangen und bedroht das Dorf
Borsoni. Auch der Po hat an zwei Stellen die Dämmeüber-

flutet. Bei Piacenzia dauert die bedrohlihe Lage fort. Bei
Caorso wurden die Dämme eingedrüdct, wodurch
10 Häuser des Ortes einstürzten. Das gesamte

Vieh ist umgekommen.

Infolge starker Scnieefälle ist die Temperatur in Mittelitalien auf ungewöhnliche Tiefen gesunken. Bei Spezia
ist infolge der Regengüsse eine Brücke eingestürzt und hat
Zwei Bauern, die die Brü&gt;e eben passiert hatten, unter

sich bearaben.

Der Redner

danfte dem Vertreter deb preußischen Staates für seine Un-

zeihnete dann kurz den künstlerischen Grundriß der Aushis zur Novemberaruppe vertreten fei

Das Blutbad von Damaskus.
Die mordende französis&lt;e Goldateska,,

Millionen Mark verklagt und zwar unter Heranzie-

Wieder auf freien

Vorstellungen der Verteidigung von der Staatsanwaltschaft
abgelehnt worden.

schen Regierungsstellen erkennbare Tendenz wenden, die In-

Kindergarten in der Vorstadt ein Mädchen des Herrn
Siemens mit Kindern weilte, war ihr etwa 6jähriger
Bruder in einem unbewachten Augenbli&amp; in ein Boot
gestiegen und auf den See hinaus gerudert. Nah einer
kurzen Fahrt stürzte der kleine Bootsfahrer aus dem
Boot ins Wass2r. Er schrie um Hilfe; seine Schwester,
deren Unachtfamkeit der Unglüdsfall überhaupt ZUzuschreiben sein dürfte, wurde aufmerksam und schrie
ebenfalls um Hilfe. Der zufällig des Weges kommende Studienrat Schat von hier spranz sogleich ins
Wasser, es gelang ihm, den Jungen wieder ins Boot
zu setzen und so mit ihm ans Land zu fahren,

hung von Bestimmungen des Versailler Vertrages. Sie

Fuß geseßt sind nach eingehender Vernehmung der

BVolksbundprozeß auf freien Fuß gesezt worden. Die FreiLassung des Hauptangeklagten Dudek ist troß dringender

ausschuß stärksten Einspru&lt; erheben muß, wenn die Preußische Staatsregierung bei Führern und angesehenen Mitgliedern der Deutschen Volkspartei Haussuchungen wegen
Verdachts des Hochverrats abhalten läßt. Die Staatsauto»rität wird aufs äußerste gefährdet, wenn das größte deutsche
Land große Aktionen ankündigt, die bei näherer Betrachtung
kein Ergebnis aufweisen.
Das dankenswerte Vorgehen der preußischen Landtagsfrar«
tion der Deutschen Volkspartei hat schon jezt die notwendige
Klärung gebracht. Wir müssen uns mit besonderer SGärfe

Sch. zu dieser unglüdlihen Tat getrieben hat, wird
die eingeleitete Untersuchung ergeben. Sch. war bei

Jutta. Im Landes8ausschuß machte Staatsminister

Schulkinder zur Teilnahme an der Maikäferbekämpfung anhalten und dabei überwachen. Die Lehrer sind

einer ruhigen und verfassungsmäßigen Entwiklung im
Innern. Dieser Standpunkt ist so bekannt, daß der Reichg«

teressen des Staats mit parteipolitischen Absichten zu ver-

Rabeburg, 25. Mai. Vom Tode des Ertrinfens gerettet. Als abends gegen 6 Uhr beim

nach Rojto&gt; angetreten.

landes, seine Wirtschaft und außenpolitische Geltung bedarf

gegen die in der Durchführung des Vorgehens der preußiz

der hiesigen Stadtkasse tätig.

und Niehagen wird um 2,30 die Rückfahrt über Ribnit

8 Die Angeklagten im Kattowiher Prozeß gegen

„Die Deutsche Volkspartei hat entsprechend ihrer Gea

kanzlist Schult; seine Leiche wurde auf dem Heide-

berg an der Teterow-Miekower Grenze gefunden. Was

jchuldirektor Fretwurst wird bald nach dem Eintreffen
(etwa 10,30) den Landtagsmitgliedern einen Vortrag
über die „Entwicklung der Seefahrtschule“
halten,
daran folgt anschließend eine Besichtigung der Schule.
Na&lt;h&lt; einem Spaziergang nach dem hohen Ufer bei Alt-

Kaution freigelassen. Wie wir erfahren, sind gegen StelLung einer Kautionssumme dreizehn der Angeklagten im

Putschgerüchte.
partei folgende Entschließung an:

sekrerär B. in der Schelfstraße stieg ein Dieb nachts
in das Erdgeschoß des Hauses und stahl ein fast neues

Am Donnerstag wird morgens auf einem Motorboot.
eine Fahrt nach Dändorf unternommen, es fol3t ein
Fußmarsc&lt; über das Dändorfer Moor nach Dierhagen,
von dort die Weiterfahrt nach Wustrow. Seefahrt-

Aus dem Gerichtssaail.

==g

ist jeht 94 Jahre alt. Der würdige Herr ist aber noch

mißte ins Ausland yerschleppt ist. = Beim Oberzoll-

jon (Rosto&gt;) über die wirtschaftäicßen Verhäitnisse des
Fischlandes in einem einstündigen Vortrage sprechen.

entstand nachmittags in dem Klo&gt;&amp;mannschen Hause

„di=

ging
dieser Tage sein 70 jähriges Schulzen-Jubiläum.
67 Jahre verwaltet er das Amt als Gemeindevorsteher,

leichter verdienen könne, wie ein Fremder ihm gesagt
habe. Die besorgten Eltern fürchten, daß der BVer-

s Der Hauptaussihuß 3e3 Landtag?3 in Riönit,
Dändorf (Moor), Dierhagen und Wustrow.. Die Mitglieder des Hauptausschusses des Landtages treffen gutem Vernehmen nach am Mittwoch, ven 26. ds. Mt3;,
in Ribniß ein. Abends wird der Veriagsbesitzer Erich-

durch

nern habe um Aufichluß in der Anaelsaonheit gebeten.

vom Auslande geredet, wo er sein Brot besser und

an der BiSsmarcestraße, nachdem bereits am Täge vorher

keit von Jugoslawien), zur anderen Hälfte

falls in einem schadhaften Schornstein zu suchen.
Kröpelin, 25. Mai. Der älteste Dorfsc&lt;hulze

lerlehrling Ernst Granatowicz, -dessen Eltern in
Schwerin wohnen. Der Junge, der das elterliche Haus
auf einem Fahrrad verließ, hat in letter Zeit viel

Anton Bfefferkorn.

25. Mai.

Deutschland besezt werde. Der Reichsminister des In-

s Schwerin, 25. 'Mai. Vermißt wird seit dem
14. ds. Mts. der in Rosto&gt; geborene 16jährige Tisch-

Und ihr wandert zu Zweien,
Ja, dann ist die Weit schön....!

Sagenow,

Das
Dach durch
ist teilweise
niedergebrannt,
außerden
hat
das Haus
Wasser gelitten.
Die Ursache
ist jeden-

in voller Rüstigkeit, versieht sein Amt und leitet die

Die alte süße Melodei,
Und der Mond lächelt weise,
Die Wolken ziehen still vorbei.
Wenn zur Nachtzeit im Maien

Unterricht zu befreien.
5 Güstrow, 25. Mai.

Schiedsgericht verhandelt werden, das zur Hälfte durch
Zugoslawien (die Herzogin habe die Staat5ang2hörig-

3 Jahre vorher verwaltete er es vertretungsweise. Er

ein Einsehen haben und Sonne blinken lassen -- nicht
nur im Herzen. Dann wollen wir zur Laute greifen
und leise klimpern und singen ;

Blütendüfte rings wehn,

eine Matrage dort gebrannt hatte. Glüdlicherweise
war die Feuerwehr sehr schnell zur- Stelle, so daß das
Feuer auf den Dachstuhl beschränkt werden konnte.

.

London, Es hat ein Bombardement in Damaskus statt-

gefunden, bei dem die französischen Streitkräfte mehr als
500 friedliche Einwohner und ungefähr 100 Aufständische
getötet haben. Die französischen Behörden umzingelten das
starkbewohnte Midenviertel. Sie schnitten die Elektrizitäts«
und Wasserzufuhr ab, dann bombardierten sie den Stadtteil
mit Artillerie und Maschinengewehren und durch Flugzeuge.
Es wurden Tausende von Häusern, viele Moscheen, Läden und Getreidelager zerstört. Frauen, Kinder und Greise
wurden unter den Ruinen begraben. Die «Unschuldige Bevölkerung versuchte zu fliehen. Sie wollten dem furchtbaren
Flammenmeer, der Glut, die in den Straßen herrschte, ent.
kommen, Die Leute wurden der Wut der Soldaten preisgs-

geben, Viele Leichen liegen auf den Straßen. Die Unglüc«
lichen, denen es endlich gelang, zu entkommen, sind ohne
Wohnung und Nahrung.

Sie verhungern und bitten ver-

geblich um Gerechtiakeit und Hilfs

&amp; Styweres Bergwerksunglü&amp;.

Ein sc&lt;hweres Berg»

werksunglü&gt; ereignete sich infolge einstürzender Gesteins-

massen auf den Haselfeldstollen in der Nähe des Dorfes
Süß bei Bebra. Zwei Bergleute wurden von den Gesteinsmassen erschlagen, vier weitere erlitten zum Teil

sc&lt;hwere Verletzungen.

&amp;'. Die Se" tmörderbrüc&gt;e % 3 München, die Großheß»
loher Isarbrüce, übt seit vielen Jahren, ähnlich wie jene
Stelle

im Starnberger See, wo König Ludwig I]. von

Bayern den Tod gefunden hat, eine eigentümliche, suggestive
Anziehungskraft auf Selbstmörder aus, die sich über das
niedrige Geländer schwingen und sich in die geraltige Tiefe
stürzen, in der die Isar vorüberrauscht. Im Münchener
Stadtrat wurde deshalb beschlossen, mit der Reichsbahngesellschaft, der Besißerin der Brücke, in Verbindung zu treten,
ob bei dem gelegentlich der Clektrisierung der StreFe Mün-

&lt;hen--Holzkirchen in Ausfiht genommene Umbau Vorrich»
tungen angebracht werden können, etwa Scuß- oder Fanggitter, zum Schuße der Lebensmüden. Die Stadt Münden
ist bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen.
3 Ein origineller Irrtum.

In Egeln bei Halle, wo

ein Fleischermeister einen 23 Zentner schweren Pfingstohsen
zur Schlachtbank führte, wurde durch das dumpfe Gebrüll
Des Ochsen. bei verschiedenen Feuerwehrleuten der Eindru
Hervorgerufen, als ob das Nebelhorn der Feuerwehr ertönte.
Sie warfen sich sofort in Uniform und eilten zum Geröäteschuppen. Der Irrtunr wurde bald aufgeklärt.

&amp;' Beim Pferdehüten tödlich verunglüet. Beim Pferde
hüten verunglücdte der 12 Jahre alte Sohn des Landwirts

Breß in Podejuch (Pommern). Der Junge hatte sich
den Stri&gt;, an dem ein Pferd befestigt war, um das Hand

gelenk gewidelt. Plößlich scheute das Pferd und lief davon.
Der Junge wurde mit solcher Gewalt gegen einen elek-

trischne Leitungsmast geschleudert, daß der Tod alsbald

eintrat.

Neuefte Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro,
Gisenbabnunglück
. München, 25. Mai. Gestern abend fuhr ein Pere

-

ee

sonenzug auf einen haltenden Personenzug auf, sodaß
mehrere Wagen stark-beschädigt wurden. Im Krankenhause befinden sich 83 Verletzte, von denen noch 3 ge-

storben sind. ImOstfriedhof in Münden sind 22 Tote,
von denen ein. Teil noch nicht erkannt ist. Die Verletzungen sind zum Teil furchtbar, bei manchen ist der
Körper mitten durchgerissen.

gestört, sodaß ihnen ihr Vorhaben nicht gelang. Die Namen

Lokales.

derselben konnten polizeilich festgestellt werden,

Malchow, 25. Mai 1926.
* Verhaftung. Von der hiesigen Gendarmerie wurde
ein Arbeiter S. verhaftet, weil derselbe vor ca. 15 Jahren
in der Gegend von Füxnsterwalde einen Mord verübt haben

soll. Nach dem Geständnis des Verhafteten ist er damals
al8 Orubenarbeiter in Finsterwalde beschäftigt gewesen und
hat mit einem andern Arbeitskollegen einen dritten erschlagen
und die Leiche dann verscharrt. Wie weit diese Angaben

zutreffen, wird die nähere Untersuchung ergeben.=* Grober Unfug.

Am 1. Feiertage versuchten

mehrere junge Burschen (Berliner) den auf der Kliosterseite

Geldersparnis und elegante Verpackung sind

nur scheinbare &gt; Gegensäge. Ein Beweis hierfür isi
die neue farbenfrohe */2DRd.-Karton-Pa&gt;ung des altbe-

währten Kopswafchpulver „Shaumponmit dem schwarzen
Kopf“, die nur Rm. 1,10 kostet.

Den vielen Freunden

des Schwarzkopf Schaumpon ist somit Gelegenheit ge-

boten, dieses beliebte Fabrikat in praktischer und be-

sonders für die Reise geeigneter Aufmachung

stig einzukaufen.

gün-

meme

im Schilf brütenden Schwan von seinem Nest zu vertreiben
und die Eier zu zerstören. Glücklicherweise wurden sie hierbei
Ege

„mar

Sozialrentner.

Die Auszahlung der Notstandsrentc
für den Monat Mai 1926 erfolgt
am Wittwoch, den 26. Mai
10 bis 12 Uhr.

Vorzügliches .

Zwöelfltes

MRalchow, den 22. Mai 1926.

Die Stadtkasse,

Frühlingskreuzkraut.
E5 wird auf das Gesez vom
20. Januar 1921, btr. die Bekämp-

Bundesfestl
|

fung des Frühlingskreuzkrautes

(Senecio vernalis) hingewiesen, wo-

des Elde-Sängerbundes

Tg
woes

am 29. und 30. Mai in Malchow.

nach Eigentümer, Nießbraucher
oder Bächter von Grundstücken

&gt;. d (=

auf welchen sich die Wucherblume

Otte Engelmann

Frühlingskreuzkraut befindet, ver-

Festprogramim.

testens während der Blüte herauszunehmen und sofort durch Ver-

Sonnabend, 29. Mai, 8 Uhr abends: Empfang der
teilnehmenden Vereine, Kommers im „Hotel Fürst

pflichtet sind, dieses, Unkraut spä-

Die Vertilgung ist bis zum
Herbst so oft zu wiederholen, als

sich noch blühende Pflanzen dieses
Unfrautes zeigen.

„Www iged. genannten Rer:

sonen werden, wenn sich auf dem

betreffenden Grundstücken nach
dem 15. Juni 1928 noch Wucherblumen in erheblicher Menge be-

finden, unbeschadet der Verpflichtung zur nachträglichen Vertilgung
derselben mit einer Geldstrafe bis

„

„128% Uhr: Gemeinsame Mittagtafel.

Fest-Keonzert
'

“und Massenchören.::::

1. Friedericus Rex, Marsch

(Musikschule '"Malchow)

2. Des Liedes Kristall
;

12 : 1 junge

Schennexn-

Grundstücke

zu verkaufen

oder zu verpachten,

Hierauf Reflektierende wollen sich
direkt an Herrn Buchhalter Bünger
wenden.

Frau Gmilie Regens. aceb Meden

ohne jegliche Vorkosten, evil. innerhalb weniger Tage auszahlbar,

Radek

Chr. H. Meyer &amp; Co. GmbH. Hamburg Steindamm 39.

Ferd. Schmidt
bearbeitet von Friz Volbach

(Gesamt&lt;öre, Dir. Herr Erdmann)
4. Frühlingsglaube
Tschir&gt;
(Bürgersängerkranz Krakow, Dir. Herr Kords)
5. Lenzesstimmen
O. Löffler
(Quartett-Verein Plau, Dir. Herr A. Timan)

gommerfang
Aug. Beet.

billig zu verkaufen.
Mühlenstraße 272.
IH beabsichtige meine

;

3. Bunte Blumen, Volksweise aus d. 15. Jahrhundert

Prima

Sehr gut erhaltenes

Hypothefen-Geld für Landwirtschaften

1. Teil.

„DasPolizeiamt..

Roonfir. 477.

FSS

Bortragsfolge =

Malchow, am 21. Mai 1926.

|

ür Brivatbedarf, Handel und Industrie.

auf dem Volksfestplag, Gesangsvorträge in Einzel-

tiigungsmasßiregein
angewandt haen.

"

ein- und mehrfarbig

Nachm. 2 Uhr: Untreten der Vereine auf dem Rathausmarkt zum Festzug durch- die Stadt.
Nachm. 38 Uhr-

vorgeschriebenen wiederholten Ver-

zu verkaufen.

Drucksachen

10% Uhr: Generalprobe auf dem Festplat.

Tagen Haft bestraft, sofern sie nicht
glaubhaft nachweisen, daß sie die

Legehühner
ag

empfiehlt sich zur
Anfertigung von

Sonntag, 30. Mai, vormittags 6 Uhr: Wecken.
Vorm. 9 Uhr: Empfang der Gäste.

zu 150 M., aushilflich bis zu 14

-

Buchdruckerei

Blücher“.

graben oder Verbrennen zu ver-

nichten.

Weizensuliermehl
andi. Haupt-Genossenshaft 'Malc&lt;how,

„SUED D FEUEVEUE

6. Der Reiter und sein Lieb

:

;

f

Wasserqglas
zum Giereinlegen

Edw. Schulß

(Sängerbund Röbel, Dir. Herr K. Stein)

7. Morgenwanderung
(Silzer Eiche, Dir. Herr Mosel)

Lüßel

8. Der Trompeter an der Katzbach

Möhring

empfiehlt in bester Qualität

(Gesamtc&lt;or mit Trompetensolo, Dir. Herr Erdmann)
IL Teil.
9. Orientalische Lustspiel-Ouverture

(Musikschule Malchow)
10.
Wie's daheim
war
11. Deutsches
Bundeslied

Wohlgemuth
Karl
Wilhelm

(Gesamt&lt;öre, Dir. Herr Erdmann)

12. Ich kehre wieder

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Gärtner

:

Wengert

(Männergesangverein von 1846, Lübz, Dir. Herr Jhde)
13. Rheinland, mein Rheinland

Sonnet

Die Geburt eines gesunden

(Liederkranz Nossentiner Hütte, Dir. Herr Schulß)
14. Börtrag
vom Bürgersängerkranz Parchim, Dir. Herr
räber.

Mädels

11. Teil.

Heinr. Göllner u. Frau

15. Festmarsch

Photo-Atelier

16. Morgen auf der Heide

„ geb. Starck.

WB. Friedel

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt sich für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.

Für Amateure übernehme sämt-

liche Arbeiten.

Großes Lager in phstkographischen Apparaten und Bedarfsartikeln.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.

Sonnet

Malchow, den 25. Mai 1926.

(Liederkranz, Parchim, Dir. Herr Gräber)
17. Heimweh
Heim
(Männergesangverein Goldberg, Dir. Herr Kordihagen)

18. Die wilde Rose

Heimgange meiner lieben

reichen Worte des Herrn
Vikars Heinrich am Sarge

meinerteurenEntschlafenen

sage ich im Namen aller
Hinterbliebenen meinen
innigsten Dank.

Heinrich Rahse.

H. Bastyr

(Quartett-Verein Malchow, Dir. Herr Erdmann)
19. Es haben zwei Blümlein geblühet
H. Schrader
20. Lied der Landsknechte
Hartmann Stung

«

Die Verlobung unserer
Tochter Liselotte mit Herrn
Rudolf Ribke geben wir
hiermit bekannt

Von 8 Uhr ab

Zesiball
Etwa 300 teilnehmende Sänger.

J. Wiening und Frau

Blücher“ und in „Bührings Hotel.“

Der Festausschuß.

„k|

"

(Gesamt&lt;öre, Dir. Herr Erdmann)

im „Hote! Fürit

Für die Beweise herzliher Teilnahme beim

Frau, sowie für die trost-

zeigen an

(Männergesangverein „Eintracht“, Plau, Dir. Herr Krull)

4

Garanitel und

verw. Wendt.

Malchow.

„Meine

Verlobung

mit

Fräulein Liselotte Wendt
beehre ich mich anznzeigen
|“

Rudolf Ribke.

Boizenburg a./Elbe.
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Malchower &lt;.52 Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 7 CageSzeitung für Stadt undCand,
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Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- «oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 356.
Tolear.-Adr : Tageblatt Malchow.
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Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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Kurze Tazesichoau.

englis&lt;e Kohlenarbeiterstreif uns für die Maibilanz

=- Die Bevölkerungszahl des Deutschen Reiches ist er-

heblich zurüFgegangen,
=- Die deuts&lt;he Wirtschaft in der Tschechoslowakei soll

vorläufig noch nicht abzusehen.

enteignet werden.
= Der Meisterläufer der Welt, „Nurmi“, startete am

1:Tan

Deuischlands Bevölkerungszahl geht
zurüc.

zweiten Pfingstfeiertag im Berliner Stadion.

SEEG

Woher der Rückgang in der
09

»

dentschen Außenhandelsbilanz?

Nach dem Aprilausweis hat sich die Aktivität der
deutschen Außenhandelsbilanz gegen den Monol

März erheblich verschlechtert. In ver Ausfuhr isi
ein Rückgang von 144 Millionen Reichsmark zu vor:

zeichnen.
Im Jahre 1925 betrug der Wert der Einfuhr 13 149 Millionen Mark, die Ausfuhr 8837 Millionen Mark, der Einführüberschuß also 4,3 Milliarden Mark, die wir ans Ausland zahlen mußten. Int Dezember war zum ersten Male
im Jahre 1925 die Ausfuhr akiv, mit einem geringen Ausfuhrüberschuß von 34 Millionen Mark, der im neuen Jahre
anhielt, im Januar mit 68 Millionen Mark, im Februar mit
121 Millionen Mark und im März mit sogar 278 Millionen

Mark. Diese Steigerung senkte fich im April jäh auf 53 Millionen Maxk. Woran liegt das, was sind die Gründe??
Der scharfe Rü&amp;gang im April zeigt uns nun, daß es
mit" der Aktivität bald vorbei ist, da wir gezwungen find,

Lebensmittel in größerem Maße einzuführen, insbesondere
Weizen. Unsere Bevölkerung in den Städten ernährt sich in
erster Linie von Weizenbrot, unsere Vorräte darin haben wir

aber inzwischen aufgebraucht. Der April brachte uns daher
eine Einfuhr von über 45 Millionen Mark; das sind 40 Pro-

zent der Einfuhr dieses Jahres. Auch in den Futtermitteln
zeigt sich. bereits eine steigende. Einfuhr, die zweifellos, wie
auch beim Weizen, bis zur neuen Ernte im Herbst anhalten
zuird

Herbst einsezte, erzwang ganz von selbst den scharfen Rückgang in der Einfuhr von Rohstoffen, die in der Hauptsache in

Deutschland veredelt und dann als Fertigwaren, soweit sie
niht vom Intand benötigt werden, ins Ausland abfließen.
Aber schließlich erschöpfen sich die Vorräte und zwingen ZU
neuer Einfuhr, die im April gegenüber dem Vormonat

um

25 Millionen Mark gestiegen ist. Auf gleicher Basis beruht
auch die verringerte Wiederausfuhr von Rohstoffen und Halb=
fertigwaren im April. Gleichzeitig sette im April nun ein
Rückgang in der Ausfuhr von Fertigwaren von 84 Millionen

Mark ein. Und das beweist zunächst, daß die wi rts&lt;haftriche Lage unserer Industrie sich im April gegen
die geringe Belebung im Februar und März vers&lt;lehtert hat, Ihr Grund liegt weiter darin, daß wir gegen das
Ausland noch nicht erfolgreich konkurrieren. Wir sind eben
zu teuer. Gewiß spielt die niedrige Valuta Frankreichs,
Belgiens und Italiens eine gewisse Rolle, Deshalb muß die
Umstellung unserer Industrie fortschreiten, das heißt Auss«
sc&lt;haltungaller verteuernden Momente und Ausschaltung aller überflüssigen Zwischeninstanzen. Die Kredit.
fragespielt gerade im Außenhandel eine große Rolle, nicht
umsonst hat sich deshalb die Reichsregierung zwe&gt;s Fördexung des Exports so eingehend in letter Zeit mit dieser
-

wurde, tagte

in Glaß unter dem

Vorsig

von

Frau

|

Das Ziel ist die Untersuchung der Gründe der immer

mehr zutage tretenden Verminderung unseres Volkskörpers.

Professor Grotjahn konnte feststellen, daß die Bevölkerungsziffer des deutschen Volkes, das sich im 19. Jahrhundert noch um das Dreifache vermehrte, stillstehe und
sich sogar der Bevölkerungsnabnahme nähere. Die scheinbar

günstigen Zahlen des Ueberschusses der Geburten über die
Todesfälle täuschen, weil die Lebensalter mit höchster Sterb-

lichfeitsziffer bei Kindern nach dem Kriege außerordentlich
wenig zahlreich sind. Es gibt doch zu denken, daß im Jahre
1875 noch 40,6 Geburten auf 1000 Einwohner kamen, und
heutenurnod 21,2, in Großstädten troß höherer Eheziffer nur 14,2, in Berlin gar nur 9,2 auf 1000.

Wir

brauchen aber lediglich
.

zur Erhaltung unseres Volksbestandes
;

20 Geburten pro 1600,

Sei Durc&lt;führung eines Zweikindersystems würde sich unser
Volk in 59 Jahren um die Hälte vermindern.

Wir wissen heute genau, daß derGeburtenrü&gt;gamwg rkeineswesgs ollen das Sxgebnis. wirt=
sc&lt;aftlicher Shwierigkeiten ist, sondern, daß es
ich hierbei um ein massenpsychologisches Problem handelt,
welches unmittelbar mit der zunehmenden Verstädterung,

|

Ein weiterer Schritt, der uns helfen soll, wieder

kon-

kurrenzfähig auf dem Weltmarkt zu werden, ist der Ge-

von Preisprüfungs»
stellen bei den Handwerkerkammern und zum Schluß Maßnahmen betreffs des Veraleichs zur Abwendung des Kon-

kurses.
Wie die April-Außenhandelsbilanz zeigt, ist der Tiefs

stand der Wirtschaft noch keinesweas überwunden.

Ob der

Internationaler Mieterkongreß in Zürich. .
4 Zürich. Die drei Hauptpunkte, die den Internatio=
nalen Mieterkongreß beschäftigen werden, sind:
--

1. Schaffung einheitliher Grundsäge für die Ausübung

des Mieterschußes in den verschiedenen“ Ländern und- Rü&gt;gewinnung des verlorenen Terrains da, wo der Mieterschuß
schon abgebaut wurde,

|

2. Einheitliche Richtlinien für die wirklice Förderung
des kommunalen und genossens&lt;aftlihen Wohnungsbaues.
3. Gründung einer Mieterinternationale, wenn" sich die
einheitlihen Richtlinien in den beiden vorherstehenden

Fragen aufstellen lassen.
-“

Die Schaffung der Mieterinternationale soll ein Gegen-

gewicht bilden gegen die vor zwei Jahren in Paris gegründete Hausbesizerinternationale. Die Initiative zu diesem
Kongreß geht vom schweizerischen Mieterbunde aus. Die

Verhandlungssprache ist Deuts&lt;, Franzö-

fis&lt; und Enalis&lt;. Auch das Internationale Arbeits
amt, sowie die Schweizer Regierung und die Züricher Regieruna sind bei den Verhandlungen vertreken.

No&lt; keine Einberufung der National-

die ungeheure materielle Not heute gleichzeitig für viele Kreise
ein absolutes Hemmnis sein muß, welches nur mit den Mit-

teln einer weitsichtigen und durchgreifenden

Sozialpolitik in seiner verhängnisvollen Wirkung
ausgesc&lt;haltet werden kann. Die Forderung nah einer
richtigen Steuerpolitik muß deshalb auch aus
bevölferungspolitishen Gründen immer wieder mit allem

Nachdru&gt; erhoben werden. als der einzige Weg, die Gesamtheit des Volkes glt'Hmäßig zu berücksichtigen. nicht nur die
unteren Schichtor

versammlung.
&gt; Warschau, Die politische Lage in Polen hat 'sich
wieder geändert. Der Beschluß, daß die Nationalversammlung am 29. Mai stattfinden sollte, ist rüFgängig gemacht
worden, da die Parteien untereinander nicht einig: werden
konnten. Die Warschauer Nationaldemokratie erklärte sich
gegen Abhaltung der Nationalversammlung in Warschau.

Die Sozialisten- sind bereit, auf Kompromisse einzugehen,
erflären aber, daß sie nur zugestehen könnten, die National'versammlung in Wilanow bei Warschau einzuberufen. In

sorische Präsident.

Anbetracht der nunmehr vorliegenden Läge hat der provi-

Deutsch-Desterreichis&lt;her Zusaßvertrag zum
Wirtschaftsabkommen.

lezten Augenbli&gt; die Abschiung der Einladungen zu der

&gt; Berlin, Zwischen Deutschland und Oesterreic) ist ein
Zusaßvertrag zu dem geltenden Wirtschaftsabkommen unters&lt;hrieben. Es handelt sich bei diesem Zusaßvertrag umdie
Angleichung von Zollsäzen, die zwischen Deutschland und

tigen Wojewoden über die neugeschaffene Lage zu verhan«

Oesterreich fortlaufend stattfindet.

Wars&lt;hau-abzub

Vorläufig sind von Oesterreich ermäßigte Säze für deutsche

Schaumweine, Käsesorten, Fischkonserven, Christbaumschmuc,
Blechspielwaren zugestanden. Galpeter aus den Leunawerken soll künftig zollfrei nach Oesterreich eingeführt wer-

Nationalversammlung zurügehalten.

" Rataj sandte Delegierte nach Posen, um mit dem dor-

deln, Gleichzeitig meldet man von Posen, daß in dem doxr-

tigen rechten Lager, das gegen die Einberufung der National-

versammlung in Warschau ist, eine Spaltung eingetreten
ist. Ein Teil der Rechten wünscht jede Verhandlung mit

auf Kompromisse einzuachen

Intervention des französischen Gesandten und des
päpstlichen Nuntius in Warschau.
Warschau. Der französishe Gesandte in Warschau,

den. Deutschland hat demgegenüber Aenderungen im öster:

reihischen Zolltarif für Strümpfe, Salzsäure, Möbelstoffe,
baumwollene Wixkwaren und wollene Gewebe zugestanden,
Neue Verhandlungen über die Angleichung der Zollsäkße wer.
den im Herbst stattfindon

Das Verfahren gegen Admiral v. S&lt;hröder
und Major vv. Sodenstern.

der Gewerbeordnung vor, Errihtung

dur Verstaatlichuns und Natignalitiorung.

voll bei der neuen Jugend ankündigt, für das ganze Volk

Reichsrat sprach. Der Entwurf knüpft an die lezte Preissenkungsaktion des früheren Reichskanzlers Dr. Luther an,
die soviel Aerger gerade in Handwerker- und Kleinhandelskrei?en auslöste, da sie in erster Linie für 31: hohe Preise verantwortlih gemac&lt;ht wurde. Der neue Geseßentwurf be&gt;t Abänderung der Kartellverordnung und Erweiterung

Preisverteuerung durch die Kartelle eintritt, zu hohe Preise
aufrecht erhalten und unrentable Betriebe durchgeschleppt
werden. Ferner sollen Maßnahmen „gegen die Ringbildung
getroffen werden, damit nicht die freie Konkurrenz ausgeschaltet wird. Dann “schlägt der nEtwurf eine Abänderung

|

Die Deutschen hätten in der tschec&lt;oslowakischen Republik noc&lt; immer ein großes Uebergewicht, Große Wirtschaftszentren seien in deutscher Hattd. Das Bestreben der Tschechoslowakei gehe dahin, diesen Einfluß zu untergraben, wenn
nicht anders, durch einen Eingriff in das Privateigentum,

Die polnischen Parieien befehöden sich.

„Als Beweis für die Untersuchung nicht von

zu* Beanstandungsrechts der Regierung, damit nicht unnötig

nicht nur mehr auf nationalem, sondern vor allem auf wirtsc&lt;haftlichem Gebiet.

hier eine wirkliche innere Umstellung, die sich verheißungs-

seßentwurfzur Förderungdes Preisabbaus,
über den der Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius im

&gt; Prag. Ein Prager Blatt weist auf den Unterschied
zwischen dem italienischen und dem tschechischen Faschismus
hin. In der Tschechoslowakei sei der Faschismus eine reine
Nationalbewegung. Die Gefahr für die Tschechen liege heute

der Wohnungskrise und der seelischen Entwurzelung verfnüpft. ist. Wir in Deutschland stehen vor der Frage, ob

möglich ist. Es darf aber auch nicht übersehen werden, daß

Dann aber zeigt es sich, daß die deutsche Wirtschaft auch
weiterhin im Zeichen der Krisis steht. Die Krisis, die im

Frage befaßt.

14,2 Geburten auf 1000 in den Großstädten.
&gt; Glay, Der Bevöltkerungspolitische Auss&lt;huß des
Deutschen Schußbundes, der im März d. I. gegründet
Sdcheffen.

Die deutsche Wirtschaft in der Tschechoslowakei
soll enteignet werden.

eine

wesentliche Erleichterung bringen wird, ist noch nicht zu über»
sehen, wahrscheinlich aber ni&lt;t. Die Dauer der Krisis ist

0

Bedeutung.“
Das anläßlich der lezten Polizeiaktion gegen die RechtS«
organisationen beschlagnahmte Material ist dem OberreichS«
anwalt zur Prüfung und Einleitung eines Verfahrens
wegen Hochverrats dur&lt; die zuständigen amtlichen Stellen
libersandt worden. Wie hierzu verlautet, hat der Ober«
reichszanwalt dem Admiral v. Schröder die bei diesem

beschlagnahmten Aktenstüce zurükgesandt, mit der Bemerkung, „daß sie als Beweismaterial für die
Untersuchung nicht von Bedeutung seien“. Der
Oberreichsanwalt hat ferner Major v. Sodenstern einen
Teil der dort beschlagnahmten Akten ebenfalls zurücaeschi&gt;t.

Der Oberreichsanwalt Dr. Ebermayer sc&lt;heidet im
Herbst wegen Erreichung der Altersgrenze aus dem Dienst
aus. Ueber seinen Nachfolger ist im Reichsjustizministerium
no&lt; keine Entscheidung aetroffen.

Laro&lt;he, und der pästlicho- Nuntius wurden beim Aus-

wärtigen Amt in Warschau vorstellig und wiesen darauf
hin, daß im Interesse des polnischen Ansehens im Auslande
möglichst bald eine Einigung unter den Parteien herbeigeführt werden müsse.

Sener wren

Admiral Scheer über die „Admiralsrebellion“.
Weimar, Admiral Scheer schreibt in der Zeitung seines
Wohrfortes Weimar über die „Admiralsrebellion“ und sagt
am Gdluß der längeren Ausführungen folgendes:
„Mich auf eine Rechtfertigung der Notwendigkeit und

Bwedmäßigkeit des Flottenvorstoßes, seiner Erfolgaussichten
und seines Nußens für den damaligen Kriegszustand einzulassen, scheint mir überflüssig zu sein. Wenn ich nicht davon

überzeugt gewesen wäre, hätte ich ihn nicht befohlen, Die allgemeine Zustimmung des Obersten Kriegsherrn für die“ nach
Einstellung des U-Boot-Krieges wiedoxerlangte “volle Bewegungsfreiheit der Flotte hatte ich eingeholt und davon auch
dem Reichskanzler Prinzen Max von Baden Mitteilung cemacht.

Wäre dieser der Ansicht gewesen, daß ein Unternehmen
der Flotte feine diplomatischen Kreise stören könnte, so hätte

Lassen wir ihn selbst berichten über seinen größten Sieg:
„Alles schien außer Rand und Band zu sein, als schon eine
Stunde nach meinem 1500-Metersieg der Start zum 5000Meterlauf erfolgte. Die Musik intonierte einen flotten
Marsch, die Leute tobten förmlich, dann eine Handbewegung

zr die Pflicht|gehabt,dieKriegsleitungdargufaufmerksam
ju machen. Ebenso wie das Kriegskabinett vorher von sich
zus in die Kriegführung eingegriffen hatte, indem es die Ein-

äestng
bes U-Boot-Handelskrieges verlangt hotte -- was die
ustimmung des Kaisers troß der von der Seekriegsleitung
erhobenen Bedenken fand =, hätte der Kanzler von sich aus

das Verlangen stellen können und müssen, daß die Flotte jede
zrößere Betätigung unterlassen sollte, wenn

er

dies

aus

irgendwelchen politischen Gründen für nötig hielt.
Daß sie sich betätigen und ihre Bewegungsfreiheit nicht
dur&lt; Stillliegen shänden würde, war ihm bekannt. Der Behauptung muß widersprochen werden, man habe mit der
Flotte einen „Todesritt“ geplant und sie lieber zu opfern als
auszuliefern. Das ist barer Unsinn, denn wer dachte damals
zn die Möglichkeit der Auslieferung? Die Auslieferung ist
prst durch die Revolution erzwungen worden, nachdem

des Starters, noh eine kurze Frage an den Startenden:
Gentleman are you ready?" Ein Schuß, und das Feld

stürmt davon. Als die Hundertmetermarke erreicht wurde,
lag ich an dritter Stelle, In der sechsten Runde ging id)

front zu entlasten, gegen das unsere Feinde weiter anstürm-

ten, statt unserem Verlangen nach Waffenstillstand nachzu-

geben, ist durch die landesverräterische Verhezung untergraben worden. Für diese Schuld des Durchstoßes sucht man

jeht Ausflüchte, und dazu soll die Mär von der „Admiralsrebellion“ herhalten “

Der Meisterläufer der Welt in Berlin.
H Berlin. Mit einem Flugzeug der deutschen LuftHansa aus Malmö (Schweden) kommend, landete Paavo
Nurmi, der Weltmeisterläufer, der „König des Laufes“,
wie die Sportbegeisterten ihn nennen, auf dem ZentralflugHafen in Berlin. Vertreter der deuts &lt;hen Sportbehörde und
gahlreiche Angehörige der finnischen Kolonie begrüßten den
weltberühmten GSportsmanv

Unter-

Die Frau wurde jahrelang von ihrem Manne, einem rohen

Eine

Stunde,

zwei

Am zweiten Pfingstfeiertag startete Nurmi im Berliner
Da fand er Gegner, die zu den besten deutschen

Läufern gehören. Unter anderem den deutschen Weitstre&gt;enmeister Dr. Pelzer.

Menschen, mißhandelt und verübte die Tat in einem Anfalle
von Verzweiflung. Der Antrag des Staatsanwalts hatte

auf Todesstrafe. gelautet.

5

Aus aller Welt.

VV,

Politische Rundschau.
Zwei Millionen Unterschriften für das Gemeindebestimmungsrec&lt;ht. Wie die Deutsche Reichshauptstelle gegen
den Alkoholismus mitteilt, wurde eine Abordnung des

Reichsausschusses für Gemeindebestimmungsrecht vom Präsidenten des Reichstages empfangen und überreichte bei dieser
Gelegenheit die während der lezten acht Wochen für das
Gemeindebestimmungsre&lt;ht gesammelten zwei Millionen

Unterschriften.
Staatssekretär Dr. Bredow scheidet am 1. Juni aus

seiner bisherigen Tätigkeit im Reichspostministerium aus,

Das Rüdtrittsgesuch ist darauf zurückzuführen, daß der
ständig zunehmende Umfang seiner Tätigkeit als Leiter des
Telegraphen- und Fernsprechwesens es Dr. Bredow unmög-

lich machte, sich seinem Spezialgebiet, dem Funkwesen, ausvom

Bergbaulichen Verein hat gegen den Berliner Polizeipräsidenten oder den nach ihm verantwortlichen Beamten Strafantrag wegen Mißbrauchs, wegen Hausfriedensbruchs und
wegen Beleidigung gestellt.
Der Reichsjugendtag der Bismar&gt;jugend in Stettin. In
Stettin begannen die vorbereitenden Sißungen, die den
5. Reichsjugendtag der Bismard&gt;jugend der Deutschnationalen Volkspartei einleiteten. Zum Reichsführer wurde
hierbei der bisherige Reichsführer Sieveking wioder«a

'38 Ein Kran aufeinen fahrenden Zug gestürzt.

Beim

Bau der neuen Eisenbahnbrü&gt;e über die Warthe zwischen

Küstrin-Altstadt und Küstrin-Neustadt stürzte beim Auf:
stellen eines Krans ein Teil dieses Krans auf einen vorbei-

fahrenden Güterzug, wodurch vier Wagen beschädigt wurden
und auf der Brücke entgleisten. Die wieise der Stre&gt;en
Schneidemühl--Berlin und Berlin=Sdcneidemühl waren

infolgedessen längere Zeit gesperrt. Ein Arbeiter wurde leicht
verleßt

&amp; Den eigenen Sohn erschlagen. In dem Vororte Unterfarrnbach bei Nürnberg hat der 58jährige Landwirt Huber
im Streite seinen 28jährigen Sohn mit einer Mistgabel derart auf den Kopf geschlagen, daß die ScädeldeFe zertrümmert wurde und der Tod sofort eintrat.

Der Täter wurde

verhaftet.
&amp; Lustmord an einem Kind, In Steinba&lt;h-Hall[enberg im Thüringer Wald lodkte der 21jährige

Schlosser Schreiber die neunjährige Else Moriß bei Einbruch
der Dunkelheit aufs freie Feld und beging auf gräßliche
Weise an dem Kinde einen Lustmord. Unter eifriger Teilnahme der Bevölkerung gelang es, den Mörder zu verhaften.

3 Eine schwere Bluttat geschah auf dem Rittergut

Rosenhain.Paul Möller den Stall betrat, wurde er aus unbekannter
Ursache von dem als Rohling bekanten Oberschweizer Morde&gt;

und einem Untershweizer überfallen und mit Düngergabeln

gewählt.

und Melkeimern derart bearbeitet, daß er bewußtlos zU-

Ein Bericht des Internationalen Arbeitsamts über die
Arbeitslosigkeit in Europa. Der Direktor des Internationalen Arbeitsamtes, Albert Thomas, betont in dem
Bericht für die am 26. Mai zusammentretende internationale

sammenbrach. Der Inspektor, der sich auf dem Gut großer
Beliebtheit erfreut, ist am Abend in seiner Wohnung, ohne
das Bewußtsem wiedererlangt zu haben, gestorben. Die
Täter sind geflüchtet und konnten bisher niht ergriffen

Arbeitskonferenz, daß das Jahr 1925 eine Zunahme der

werden

Arbeitslosigkeit in einer Reihe von Ländern zeigte, so in

Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland, Holland,

aus dem hohen Norden erprobte Langstre&amp;enläufer zu den

in das Stettiner

suchungsgefängnis übergeführt worden.
8 Verzweiflungstat einer Ehefrau. Das Schwurgericht

Stadion.

erreihe.

Der Rectsbeistand des Generaldirektors Wiskott

fliegende Finne“ oder „Die finnische Laufmaschine“. Daß

legten Strafbaten von Berlin

Rennen, zwei Siege!“

14,.13,2 Minuten

reichend zu widmen.
Ein weiterer Strafantrag gegen die Berliner Polizei.

Paavo Nurmi,.
Nurmi ist Finne. Bei der Sportwelt heißt er „Der

8 Das Verfahren gegen das Ehepaar Jürgens. Land»
gerihtsdirektor Jürgens und Frau sind nac) Beendigung der
Voruntersuchung wegen verschiedener, ihnen zur Last ge-

in Straubing verurteilte die 27 Jahre alte Tagelöhnerwitwe Helene Gruber unter Zubilligung mildernder
Umstände wegen Totschlages zu vier Jahren Gefängnis. Die
Verurteilte, Mutter von drei Kindern, hatte ihren Mann,
während er im Bett schlief, mit einer Holzha&gt;e erschlagen.

zum Angriff vor, passierte im Nu meine Rivalen, die sich
ershrofen umsahen. Siegreich ende ich am Ziel, das ich in

die Flottenmannschaften gemeutert

hatten,
Ihr Pflichtgefühl, das sie hätte nötigen müssen, weir zu kämpfen, um das stark bedrängte Heer an der West-

Aus dem Gerichtsfaal.

Norwegen, Oesterreich, Polen, Schweden und der Schweiz.
Von Dezember 1924 bis Dezember 1925 habe die Zahl der
unterstüßten Arbeitslosen in Deutschland sich nahezu verdreifacht und in Polen verdoppelt. GScwierig bleibe die
Qage auch in Großbritannien und in Ungarn,

Amerikanischer Schußzoll gegen die deutsche Schwer-

Weltmeisterschaften kommen-undsiegen,dasistdie.Sport-

fndustrie. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat die
Erhebung einer Zollabgabe auf die Erzeugnisse der deutschen
Eisenindustrie verfügt. Die Verfügung richtet sich gegen

welt gewohnt. Aber die Leistungen Nurmis übertreffen
alles, was bisher im Langstre&gt;enlauf geleistet ist. Im Jahre
1925 gelang es Nurmi, seinen größten Rivalen, den Schweden
Wide, in der 1500-Meterstre&gt;e überlegen zu schlagen. In
Paris gelang ihm innerhalb 60 Minuten ein

die vom deutschen Rohstahlsyndikat und vom Reichsverband

Doppelsieg inden Endläufen der beiden langen Stre&gt;en

treten am 20. Juni in Kraft.

der Industrie versprochene Exportprämie auf Export von
Walzwerkserzeugnissen na; Amerika. Die Bestimmungen

üder 1500 und 5000 Meter, es war eine Leistung, die noch

====neWermameeneeneen

feinem vor ihm gelang. Nacheinander fielen alle Welthöchst-

&amp; Automobilunglü&gt;, Ein von dem Grafen Galen
aus Corvey bei Paderborn gesteuertes Personenauto kam
auf der Straße von Corvey nach Rischenau infolgs

Speichenbruches ins Schleudern, überschlug sich und wurde
zertrümmert, Die Insassen, zwei Damen und zwei Herren,
erlitten schwere Verlezungen und mußten in ein Kranken-

haus gebracht werden.

DU

u

3 Einbruch in ein Postamt, In der Nacht drangen
Nachschlüsseldiebe in das in Bragteheide gelegene Postamt
ein, sprengten den Geldschrank und stahlen etwa 10 000 M.
in bar, für 8000 M. Postwertzeichen sowie vier Rollen

Silbermarkstücke und verschiedenes Kleingeld.
&amp; Eine Bergbahn auf den Dachstein. Aus Wien wird
über den Plan einer Bergbahn auf den Dachstein berichtet:
Wenn dieser Plan durchgeführt würde, so würde Oesterreich
die kühnste Bahnanlage nach der Jungfrau-Bahn in der
Schweiz haben. Die Bahn soll in drei Stufen angelegt wer-

leistungen dem Siegeszuge Nurmis zum Opfer
SAE

Um die Keimaf.
Noman von Bruno Wagner.
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WGlachdruc&gt; verboken.)
Da gab e3. eine große Umwälzung im Schuthause.

Anfangs schien es, als ob alle Beteiligten davon Vorteil
Haben sollten. So leid e3 Johannes -tat; daß auch seine
Lieblingsschwester Anna aus dem Hause gegangen und
fo sehr ihm der arme Krüppel ans Herz gewachsen war,
dem er immer ein treuer Bruder gewesen, so mußte er

doch auch anerkennen, daß mit der Schwiegermutter eine
andere Ordnung eingezogen war.

!

Es ging ruhiger her im Sc&lt;hulhause. Man stolperte
nicht beständig über Gesine8 Scheuerbesen und Eimer;

und das Essen war schmackhafter. Auch der berühmte
Kalbsbraten der Schwiegermutter hatte tro des Protestes,

den Johanne3 wegen der Kosten erhob, seinen Einzug
gehalten. Man hatte freilich eine AuShilfe nehmen müssen,
ein kräftiges, eben der Schule entwachsenes Mädchen, das
eden Tag ein paar Stundenkam, die grobe Arbeit machte,

aufwusch und Wasser holte.

Da Frau Diestel monatlich eine kleine Pension an
hren Schwiegersohn zahlte, hatte man etwas mehr HausHalisgeld. Davon solte freilich alle3, aber auch alles bestritten werden; nicht nux Essen und Trinken, sondern für
das Lehrer8paar auch Kleider und Schuhe. Und das
wollte bei Karoline mehr bedeuten, als diese Worte sagten,

und
gehörte.was sonst zur Notdurft des Lebens und des Geistes
Schließlich mußte man doch auch. zurülegen für den
Fall von Krankheiten und noch für eine andere Möglich-

feit
auf die Frau Gesine Diestel ihre mütterliche Hoffung sette, während , Karoline selbst mit Entseben abwehrte, wenn die Mutter zarte Andeutungen machte oder
gar unzarte Fragen stellte.

„Nein, gottlob, so weit sind wir noh nicht!“ sagte sie
dann heftig. „Wir haben selbst kaum satt zu essen im
Schulhause; und ich werde früh genug alt und häßlich

werden von diesem Leben “

Solche Äußerungen bekam Frau Diestel oft zu yören.

Anfangs hatte sie die Tochter ausgelacht.

Wie gut hatte

die e3 hier! Ein hübsches Heim -- die Einrichtung hatte
ja auch Geld genug gekostet =- ein sorgenfreies Leben

ju
einen Mann, um denjeder die junge Frau beneiden
onnte.
Nie warer verdrießlich, nie hatte er zu nörgeln, wie
andere Männer; und im ganzen Dorfe war er angesehen,

ganz anders al3 sonst so oft die Schullehrer, wenn sie
nicht3 verstehen, als im Wirts8hause große Worte zu
machen und an allem herumzumäkeln. Nein, von der Sorte

war Johannes nicht. Aber aud kein Kopfhänger. Und
sein Wort galt etwa3 bei den Bauern.

Darauf war Frau Diestel stolz.

Daß Karoline sich

daraus gar nichts machte, konnte sie nicht begreifen. Als
sie aber erst ein paar Wochen da war, fing sie an, sich
die Frage vorzulegen, ob da nicht noch etwas anderes
im Hintergrunde steken könne. Karoline war doch ein

jett einigen Stunden, wenn er kam.

Das war jo der

Tageslauf.

Seine Schwiegermutter hatte vielleicht recht, wenn sie
meinte, so eine junge Frau wolle ihre Zerstreuung haben.
Er schlug ihr de8wegen vor, Karolinens8 Freundinnen
au3 Ratzeburg einzuladen. Frau Diestel fand, daß das
ein großartiger Gedanke wäre.

Er sollte ihr nur die

ganze Geschichte überlassen, und wegen der Kosten sollte
er sich keine grauen Haare wachsen lassen. So viel konnte
eine Schwiegermutter shon für ihre Kinder tun.
An einem Mittwoch nachmittag sollte das große Ereignis stattfinden. Da stand das Schulzimmer leer, und
wenn man die Bänke und Tische beiseite rückte, hatten die

jungen Mädchen sogar Platz zum Tanzen. Freilich, aus

lustiges Mädchen gewesen. Jetzt stand sie oft lange Zeit

Herren mußten sie verzichten. Und' so wurden denn die
Einladungen ausgesandt; und eine3 Tages fuhren Frau
Diestel und Tochter nach Lübe&gt;, um alles Nötige einzukaufen. Johannes hatte zwar gemeint, man brauche doch
die Raßeburger Geschäftsleute nicht zu übergehen. Er

redete, hatte sie Tränen in den Augen.

Kuchen3 so viel Umftände machte.

am Fenster und sagte kein Wort, und wenn man sie an-

„Ach, ih langweile mich hier so schre&amp;lich," sagte sie

dann wohl.

Käfig.

„Den ganzen" Tag sitzt man hier wie im

E3 lohnt sich nicht einmal, sich ordentlih anzu-

ziehen, denn e3 kommt ja kein Besuch ins Haus, =“- nur

die Bauern, die zu Johannes wollen und nach Tabak und

wunderte sich überhaupt, daß man wegen des bißchen

Aber die Frauen stießen sich an und lachten. Johanne3
würde schon Augen machen! Und richtig, von Lü" 4
kamen am Mittwoch, während Johannes in der Schule
war, allerhand Herrlichkeiten an. Der Frachtkutscher fuhr

eine große Kiste vor, „Vorsicht!

Glas!“, stand darau]

Schweiß riechen und manchmal auh nah Kornschnap3.“
Frau Diestel nahm sich ihren Schwiegersohn vor. Der

zu lesen.

Und aus der Konditorei in der Breiten Straße

war ein

besonderer Bote

war sehr betroffen, al38 sie ihm sagte, er vernachlässige
seine Frau. Tat er das wirklih? Nun ja, in der Schulzeit hatte sie nichts von ihm; und morgen3 vor der
Schule trank er seinen Kaffee allein, weil sie so früh nicht
aufstand. Nach Tisch schlief sie, während er im Garten

brachte.
Am Mittwoch war Johannes nach Poggenhagen ge-

geschi&gt;t, der den Blechkasten

mit der Eisbombe und die runde SPbachtel mit der Torte

gangen, um dem jungen Baron, der nun so früh der
Guts8herr geworden war, Stunden zu geben. Das war

arbeitete. Und dann war der Nachmittag3unterricht.
Hinterher aber ging er, wenn da38 Wetter gut war, mit

den Frauen heute recht angenehm. Denn bei einer Kaffee«

ihr spazieren und erzählte ihr von den Schulkindern oder
zeigte ihr die Schönheiten der Umgebung. Und dann,

braucht nicht gleich von vornherein dabei herumzusitzen.
Frau Diestel hatte ihm sogar beim Fortgehen gesagt, er
brauche sich gar nicht so sehr zu beeilen, er käme zum Sekt
noc&lt; immer früh genug. Er hatte das natürlich für
einen Scherz gehalten
(Forisezung folgt.)

-=- ja, dann allerdings sette er sich an die Arbeit, die er

nur zur Abendbrotzeit unterbrach. Erst spät in der Nacht
ging er zur Ruhe, Seine Frau schlief meistens schon

gesellschaft will man doH

unter sich sein;

der

Mann

den. Zuerst bis zur Dachsteinhöhle, deren Pracht bisher nur
jenen Menschen zugänglich wär, die gut zu Fuß sind.

&amp; Zu Amundfens Polflug. Die Königliche Wissenschaftliche Gesellschaft von Kanada beschloß, Amundsen zu seinem
erfolgreichen Polarfltg* zu beglükwünschen, lehnt es aber ab,
auch dem amerikanischen Flieger -Byrd Glü&amp;wünsche auszu-

sprechen, weil bisher noch kein Beweis für seine Behauptung
erbracht wurde, daß er den. Nordpol überflogen habe.
&amp; Sieben bolschewistische Agenten erschossen. Neun bolschewistisqY Agenten versuchten, in einer Barke über den

Dnjestr zu sezen. Die rumänischen Grenzpösten eröffneten
sofort das Feuer und töteten sieben von ihnen.

-&amp; Zerstörung einer Stadt durch Feuersbrunst, Dur&lt;
eine Feuersbrunst wurde fast die ganze im Zentrum

des

Raffeedistrifkts "gelegene Stadt Mata galpa (Nicaragua)
zerstört. Die Stadt zählt 6000 Einwohner.
&amp; Vom Hochwasser in Oberitalien. Infolge fottdauern-

den Fallens des Po ist für Piacenca jede Gefahr vorüber,
dagegen wird aus Cremona gemeldet, daß am Oglio an
mehreren Gtellen die Dämme brachen und das Land über-

sHwemmt wurde.

Die allmähliche Besserung im Baugewerbe und
in der Möbelindustrie hat auch in der R ertbtäbane
angehalten. Maler sind gut beschäftigt.
Das Bekleidungs8gewerbe war für Schneider auf-

nahmefähig. Schuhmacher wurden nicht verlangt.

Für die Pfingstzeit wurden einige tüchtige BVerkäuferinnen eingestellt. Ebenso fanden im Gastwirtsgewerbe aus dem gleichen Grunde Einstellungen statt.
Bei den ungelernten Arbeitern vermehrten sich
die Fälle der Gelegenheitsarbeit wie 3. B. in Rosto&gt;
dur&lt; die Vorbereitungen zum - Pfingstmarkt und- in

den Häfenstädten dur&lt; den lebhaften Hafenverkehr.
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&amp; Diebstahl im Orient-Expreß, Im Expreßzug Wien«-

Festtag zeigte indeyyen ein nchteres Bi!d und gab Gele-

“Konstantinopel
istIngenieur
ein größerAlbert
ZiebsiahlArennbegängen
worden. Dem Berliner
wurde

genheit, das am 1. Festtag Versäumte nachzuholen, so
daß die Mehrzahl unserer Leser, mit dem Verlauf immerhin etwas versöhnt, wieder den Gang ins Alltag3leben angetreten hat.

zwischen den Stationen Nisch und Sofia während des Shlafens die Brieftasche mit Geld in Höhe von mehr als 60 000

Dinar gestohlen. Die Fahndungen na&lt; dem Täter sind er-

gebnislos verlaufen.
&amp; Drei Militärflieger in Tripolis tödlich verunglückt.
In Tripolis stürzte ein Militärflugzeug infolge Motordefekts

* Waffentag der Schweren Artillerie in Schwerin.

Der erste Regimentstag des ehem. Lauenburg. Fuß-

artillerie-Regts. Nr. 20, verbunden mit dem ersten
Waffentag aller ehem. Schweren Artillevisten des LandeSverbandes

„Nordmark“

findet am

12.

und

13.

ab, wobei zwei Offiziere und ein Sergeant getötet wurden
und ein Unteroffizier so s&lt;were Verlezungen erlitt, daß an

Zuni in Schwerin statt. Anmeldungen und Wünsche

es gelungen, zwei Banden von Autodieben festzunehmen. Da

Vierteljahr 1926 aus8geübt in Medlenburg-Sc&lt;hwerin
“die eingeflammerten Zahlen beziehen sich auf Me-

seinem Aufkommen gezweifelt wird.
3 Festnahme von Autodieben, Der Pariser Polizei ist
es wegen der polizeilihen Vorschriften schwierig ist, gestohlene Automobile zu verkaufen, waren die Diebe auf den
Gedanken gekommen, die Wagen abzumontieren und die ein-

zelnen Teile abzusezemn. Aber auch das hat ihnen nichts
genuzt. Sie machten sich bald verdächtig und siven nun
Hinter Schloß und Riegel.

Mecklenburgische Nachrichten.
Die Arbeitsmarktlage
im Bereiche des Landesarbeitsamtes Medlenburg-Lübe&gt; erfuhr in der verflossenen Woche eine geringe Besserung. Es wurden gemeldet in Me&gt;lenburg-S&lt;hwerin
9459 (in der Vorwo&lt;e 9681) Arbeitsuchende, von
denen 8 555 (in der Vorwoche 8 871) Erwerbslosen-

unterstüzung erhielten, in MeKlenburg-Streliz 1 241
(1251) bezw. 1128 (1129) in LübeF 4943 (5072).
In der Landwirtschaft war die Vermittlungstätigfeit nicht besonders rege.

Verlangt wurden nur ju-

gendliche Hilfskräfte und Frauen für die Spargelernte.

Der Mangel an Melkmädchen blieb bestehen.

Der Arbeitsnachweis in Güstrow erhielt einen Trupp
von 58 jugendlichen Arbeitern aus dem Rheinlande,

die fast schon alle untergebracht sind. Auch der Arbeitsznachweis in Ludwigslust wird in diesen Tagen
wieder einen Transport Mädchen aus Hamburg er-

halten.

In der Metallindustrie blieb die Arbeit8markt-

lage die glet&lt;he wie in der Vorwoche. Bei einer Waggonfabrik wurden einige Tischler entlassen und Stell-

macher und Lackierer eingestellt. Auf einer Lübe&gt;er
Werft wurden ungefähr 50 Mann entlassen.
Eine
Emaillefabrik in Lübe&gt; stellte Klempner und Emaille-

arbeiterinnen ein.

betreffs Quartier an Kam. Wilh. Dethloff, Schwerin i.
Me&gt;l., Wallstr: 42.
8 Die Schlachtvieh: und Fleischbeschau wurde im 1.

lenburg-Strelitz) an 665 (146) Pferden und anderen

und des Willens.
Zum 20. Todestag Henrik Ibsens.
Leuchtender Frühling lag über der norwegischen Land-

shaft;
der Flieder blühte. und die Vögel sangen inmittey
er jauhzenden Lehbensfülle der neu erwahenden Natur
nls droben im Norden am Christianiafjord. in seiner Heimatstadt Skien ein müder Manndie Augen zum leßten-.Schlummer sc&lt;loß. Am 23. Mai 1906 starb Norwegens größter.
Dichter, Henrik Ibsen. Und nicht allein die Norweger und

tian
Gildhoff,
Hofbesitzer,
Sporniz,
492: Kör46:
Waldemar
Himstedt,
Hauptmann
a. D., Gehöft
Schwerin,
nerstr. 9. 17. Adolf Behrmann, Bäermeister, Rehna,
Gleßowerstr. 76. 18. Wilhelm von Both, Gutsbesizer,
Kaeselow bei Lützow. 19. Rudolf Hille, Kaufmatnns-

Jgehilfe, RostoX, Am Bagehl 4. 20. Ludwig Adolf Te&gt;lenburg, Bürgermeister, Gnoien. 21. Friedrich Fanter,
Landarbeiter, Freudenberg bei Ribnitz. 22. Friedrich
Dettmann, Fabrikbesizer, Güstrow, Neue Straße 39.
Griwstad.

.

DEERE

Gehörte auc&lt; der Tag einem ungeltebten; un-

gewollten Berufe, so blieb do&lt;z die Nacht seinem feurigen

im Dresden und Münden -- hat er ja aud) viele Jahre

zelebt und geschaffen und mit seinen Stücken, die sehr bald
nach ihrem Erscheinen ins Deuts&lt;e überseßt wurden, die

stolzesten Triumphe gefeiert.

Kampf 1ist das gemeinsame Motiv aller seiner Werke;
Rampf ist auc sein eigenes Leben. Seine Eltern gehörten
den wohlhabenden Patrizierfamtlien der kleinen norwe-

pishen Stadt Skien. Acht Jahre war Henrik Ibsen, als

ein Vater, der Kaufmann Knud Ibsen, m geschäftliche Bedrängnis geriet, sein ganzes Vermögen verlor und mit

jeiner Familie auf das einzige ihm verbleibende Landgut
Benstöb übersiedelte, wo ein entbehrungs- und sorgenreiches

Leben ihrer harrte. Dieser Schatten lag verdüsternd über
Ibsens Jugend und machte ihn frühzeitig über seine Jahre
hinaus ernst.

-

Sein Herzenswuns&lt; war es, Maler zu werden; aber

es hieß, s&lt;hnell zu Brot und Stellung kommen, und grollend
Über sein Schisal trat er als Lehrling in die Apotheke zu

Hagenovw-Land. 38. Carl Behrens, selbständiger Sattler, Wittenburg. 39. Karl
WAhrndt, Aerbürger,
Nosto&gt;, Kasernenstraße 52. 40. Dr. Hans Curschmann,
Professor, Rosto&gt;. 41. Anna Buddenhagen, geb. Behr-

mann, Hausfrau, Schwerin, Gr. Moor 14. 42. Fried-

rim Bellmann, Hofbesitzer, Lärz. 43. Dr. Hermann
Schmidt zur Nedden, Drost, Hagenow, Elisabethstr. 2.
44. Friedrich Klem&gt;ow, Schneidermeister, Schwerin,
Knaudtstr. 4. 45. Gustav Behrend, Oberschweizer, Wotrum bei Roge. 46. August Neube&gt;, Hofsattlermeister,

Schwerin, Gr. Moor 3. 47. Puls, Hofbesitzer, Probst
Zesar bei Lübtheen. 48. Felicitas Radloff, geb. v.
Witbleben, Hausfrau, Grabow. 49. Paul
Stange,
Oberstleutnant a. D., Kaufmann, Rosto&gt;, Lloydstr. 9.
Doberan, 25. Mai.. Ein Autounglüd ereig-

nete sich am 2. Pfingsttage auf der Rosto&gt;er Chaussee.

Beim Ueberholen rutschte ein in sehr raschem Tempo
befindliches Hamburger Auto hinten ab und stürzte die
Böschung hinunter. Während drei der Insassen ohne
Verlezungen davonkamen, konnte der vierte,
der

Führer und Besitzer des Wagens, nur als Toter
vom Platze getragen werden

Krakow, 25. Mai. Auf der Fahrt nach Karow
kam ein Rostoker Motorradfahrer bei Güstrow dadurch
zum Sturz, daß ein anfangs ordnungsmäßig rechts

Vorwärtsstreben und leidenschaftlichen Bildungsdrang frei.

Kilometertempo scharf auszubiegen, die mit“ Gepä&gt;

Fuhrmann im Galopp aus dem Staube. Das Kraftrad wurde erheblich beschädigt, der Fahrer blieb un-

verleßt.
Schwerin, 25. Mai. Ehrenvolle Einladung
des Landeskir&lt;end&lt;ors.

Der unter Leitung
des Landeskir&lt;enmusikdirektors Emge stehende Landeskirc&lt;hen&lt;or hat die Einladung erhalten, bei der liturgisc&lt;en Konferenz Niedersachsens mitzuwirken, die vom
27. bis 31. Mai in Lübe&gt; stattfindet. Der Landes-

Lkirchen&lt;hor wird im Festgottesdienst dieser Konferenz

die Liturgie singen und in einer musikalischen Feierstunde a&lt;ßt Bach-Choräle zum Vortrag bringen. Es

ist das erste Mal, daß unser Gender enen auch

über die Grenzen Medklenburgs hinaus tätig ist. Seine
Mitwirkung in Lübe&gt; gewinnt eine besondere Bedeutung dadurc&lt;, daß die liturgische Konferenz mit zu
den größeren Veranstaltungen gehört, die den Auftakt
bilden zu den Feierlichkeiten anläßlich des 700jährigen
Zubiläums der Stadt Lübet.

1"

.-

&lt;

wird, einer an ihn'
Neustrelit, 25. Mai. Hindenburg kommt
na&lt; Neustrelitz. Reichspräsident von Hindenburg

Mitte Juni dieses Jahres der hiesigen Regierung
ainen BeiuJh abstatten, Das nähere Programm der zu
Ehren des Reichspräsidenten geplanten Veranstaltungen wird in. den nächsten Tagen bekannt
werden..

'
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gegeben

““-
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„Mw

Das Gegenstü&gt; zum „Brand“ ist „Peer Gynt“. HieL
droht aus dem Individualisten ein platter Egoist, aus dem

stolzen Menschheitswort „Sei du!“ die niedere Losung „Sei

In unermüdlicher Arbeit saß er die Nächte über Büchern,
um sich die Berechtigung zum Besuder Universität, zum
medizinis&lt;hen Studium, das ihm eine freiere Existenz ermöglichen sollte, zu erringen.

dir selbst genug!“ zu werden.

Da kamen 1848 und 1849 die Sturmjahre und pflanzten ihre Ideen der Seele des Zwanzigjährigen ein. Er

werk „Kaiser und Galiläer“. Wille und Phantasie,

siedelte auf die. „Studentenfabrik“ in Christiania über und

und Heidentum stehen streitend widereinander in der Seele
des Kaisers Julian Apostata.

s&lt;rieb seinen ersten dichterishen Versuch „Catilina“.
ohl brachte ihm die Veröffentlihung den Beifall seiner

sich ablehitend..

Probleme, die niht nur Norwegen, sondern die ganze kultivierte Welt bewegen, daß Ibsen für uns Deutsche ebenso
stark lebendig ist wie für sein eigenes Volk. Unter uns --

bei
Kuhstorf. 29.
36. Richard
Karsten,Geister,
Zugführer,
Waren,
Moltkestraße
37. Heinrich
Werkmeister,

fast sechs
Zentner
kam entlang
ins Schleudern,
rutschte
zehn wiegende
Meter aufMaschine
der Chaussee
und
fing Feuer. Während es dem. Fahrer mit großer
Mühe gelang, das Feuer zu löschen, machte sich der

Voslkspartei. Die Wahlvorsch&lt;lagsliste der Deutschnationalen Volkspartei liegt nunmehr vor. Dieselbe nennt
folgende Wahlkandidaten:
1. Freiherr Joachim von
Brandenstein, Ministerpräsident, Niendorf b. Kleinen
i. Me&gt;l. 2. Adolf Krefft, Kaufmann, Schwerin, Shloßtraße 10. 3. Wilhelm Laubach, Geschäftsführer der
Handwerkervereinigung, Wismar, Ulmenstraße 5. 4.
Werner Nies&lt;midt, Landesgeschäftsführer. des Me&gt;l.
Landarbeiterbundes, Güstrow, Schwerinerstraße 35. 5.
Heinrich Westendorf, Hofbesitzer, Parkentin i. M. 6.
Ludwig Iven, Forstmeister, Ludwigslust iL Med&gt;l.
Sandstr. 1. 7. Paul Bur&lt;ard, Oekonomierat, Roez b.
Malchow. 8. Dr. Dietrich v. Oertzen, Staatsminister,
Rosto&gt;, Paulstr. 28. 9. Friedrich-Franz Wolff, StuDiendirektor, Rosto&gt;, BiSmar&amp;straße 9. 10. Dr. Heinrich Heydemann,
Bürgermeister, Güstrow, Neue
Wallstr. 6. 11. Adolf Thede, Mittels&lt;hullehrer und 2.
Vorsizender des Landesverbandes des D.G.B., Schwevin, Wittenburgerstraße 60. 12. Fräulein Katharine
Martens. Lehrerin, Schwerin, Mozartstraße 27. 13.
Bodo v. Gundlach, Gutsbesizer, Hinrich8berg b. Röbel.
14. Adolf Ihlefeld, Amtshauptmann, Rosto&gt;. 15. Chri-

auch wir Deutschen legten Blumen in duftiger Fülle an

dische Verhältnisse behandeln, so ste&gt;ten doh. in ihnen soviel

31. Conrad

Martens, Bureauangestellter, Rosto&gt;, Schülftr. 9. 32.
Karl v, Graevenigz, Gutsbesizer, Waschow bei Wittenburg. 33. C. H. Wendelborn,
Kaufmänn, Güstrow,
Mühlenstr. 5. 34. Johann Maa, Hofbesitzer, Wittenförden, Hufe 12. 35. Friß Panther, Förster, Eichhof

* Die Wahlvorschlagöliste der Deutschnationalen

R das tonangebende Publikum jedo&lt;h verhielt

Wohl war Ibsen mit Leib und Seele Norweger, und
wenn auc seine Dramen mit einer einzigen Ausnahme nor-

siellmacher, K1l.. Methling bei Gnoien.

ausbiegender Fuhrmann im letzten Augenbli -- wohl
um dem vom Kraftrade aufgewirbelten. Staube zu
entgehen -- na&lt; links in den Sommerweg einbog.
Der Motorradfahrer war dadurch gezwungen, im 80

sein junges Königspaar umstanden trauernd seinen Sarg,
jJeinem Grabe nieder.

Goldberg.
26. Ulrich Graf44.Baudissin,
Raufmann,
Parhim, Friedrich-Franzstr.
27. Paul
uhlmann,
Obersteuerinspektoxr, Wismar, Dahkberg 9. 28. Frierich Rüdiger, Malermeister, Waren. 29. Cärl „Trost,
Hofbesitzer, Dorf Triwalk. 30. Auqüst Lücht, Guts-

Einhufern, 379 (11) Ochsen, 1010 (38) Bullen, 5 266
(604) Kühen, 2025 (317) Jungrindern über 3 Monate
alt), 18040 (2694) Kälbern bis 3 Monate
alt,
34 032 (4501) Schweinen, 3224 (476) Schafen und
245 (51) Ziegen.

uEEE nin

Ein Evangelist der Wahrheit

23. Walter Kleejaat, Kaufmann, Rosto&gt;, Alexandritten-

straße 73. 24. Karl Grönwoldt, Hofbesitzer, Kremmin
bei Grabow. 25. Clara Faust, geb. Blan&gt;, Hausfrau,

Wie Brand ganz Wille und

Sittticheit:
so ist Peer Gynt ganz Phantasie und Sinnichfeit,
Diese beiden Welten finden sich vereinigt in dem Riesen-

ethisches Handeln und ästhetisches Genießen, Christenlehre

In diesen drei Werken liegt Ibsens Unsterblichkeit begründet. Diese Werke enthalten in einem großen Aufriß
alles, was er zu sagen hatte.

Al seine späteren Dramen,

Die Folge wär,day Ibsen für einige Zeit in die kämpfe»
reihe Laufbahn des Politikers- und Journalisten, dann in

wie „Nora“, „Volksfeind“, „Gespenster“, „Wild-

die
des. Regisseurs und Iheatpriihiere hineingedrängt
wurde, In jener Zeit entstanden eine Rei. von Stücken,

bekanntesten =- bedeuten nichts anderes, als seine Welt«-

die Stoffe aus der norwegischen Geschichte unh Zoge zum

Gegenstand hatten und dem Geschma&gt; des Publikums
nung trugen.
Aber Ibsen war nicht geboren, seinem Publiku
zulaufen. Nicht lange ertrug er diese seelische und
Unterdrüung. Er machte sich frei von ihr und wu
mutige Bekenner einer Weltanschauung, die ihn sein
Leben lang in leidenschaftlihen Widerspruch zur

Masse, zur „kompakten Majorität“, stellte.
Erst im
„Kronprätendenten“, dan
yBrand“ stellt Ibsen das Gese vom Recht des St

auf. Er selbst ist dieser Pfarrer Brand, dieser har
lensmensc&lt;, dieser Fanatiker der Wahrheit und de
schritts. Au er grübelte Tag und Nacht über da
Evangelium des Willens und der Wahrheit und wollt
Mitwelt seinen neuen befreienden Glauben aufz

Der Priester Brand glaubt sein I&lt; ganz rein u

zu Lewohren. Seiner Ueberzeugung von Wahrheif

Recht, der Reinheit seiner „Idee“ opfert er seine *
sein Weib und Kind.

Reh-

ente“, „Sedda Gabler“ -- ic&lt; nenne hier nur die

anschauung dur&lt;h Beispiele aus dem täglichen Leben leichter
verständlich zu machen. In diesen Stü&gt;en beruht denn auch
der aroße Erfola, den Ibsen auf allen Bühnen errang,
r Nora, die niht das Spielzeug

fährtin ihres Mannessein will,
nd viele andere seiner Tendenzen, und in den späteren Jahr-

rd sich Ibsens Bedeutung mehr
ähnten Werken verschieben.
Swert. Bei der Fülle der Promen aufrollt, gibt er selbst doch
ll mit der Frage, mit der Sehn)armonie zu bringen, von ihm

hineinblikend, die Antwort fin-

dahingehend auf:
fragen,
)d zu geben!

.
2

ea

konnten, auf insgesamt 150. Die Untersuchung nach
der Ursa&lt;e des Zusammenstoßes der Züge ist noch
nicht
beendet. Zum Zeichen der Trauer hat das StadtWolffsche8 Telegraphenbüro.
Zu dem gestern gemeldeten Eisenbahnunglü&gt; er- fut Direfiorium für Mittwoch eine Trauersigung angeprdnet.
fahren wir noch folgendes:
Münden, 26. Mai. Bis zum späten Nachmittag
Der Küchenzettel der Sommertage bringt in
tonnten die Namen von 5 weiteren Toten festgestelltwerden,
ur...

1

»

Nenefte Nachrichten.

damit sie dem Appetit ihrer Tischrunde entgegenkomme,

Denn eine gute Ernährung ist die Quelle aller persönlichen

und geistigen Leistungsfähigkeit, die ohnehin in den-heißen
Tagen leidet, Natürlich verlangen. diese sommerlichen Gerichte
einen großen Butterverbrauch, auch ohne=-daß man den Proviant für die Mahlzeiten im Freien, auf Ausflügen und
beim. Sport dazu rechnet. Mehr als je freut sich drum die
Hausfrau im Sommer der unvergleichlichen- Sparhilse, der
»„»Rahma Margarine buttergleich“, die es an Geschmack
und Nährwert mit jeder Molkereibutter aufnehmen kann und

welche Münchener sind. Die Gesamtzahl der Toten be-

erster Linie die leichten Gerichte, Eier und Mehlspeisen, leich-

Zahl Anlegung
der Verletzten
einschließlich derjenigen,
die sich
nach
eines Notverbandes
nach Hause begeben

diese sommerliche Umstellung im Küchenproaramm vornehmen, ; doch nur 50 Vig. das */2 Pfd kostet.

trägt 27.

Blättermeldnngen zufolge beläuft sich die

tes Gebä&gt; und vor allem natürlich die kalte Küche mit den

beliebten belegten Brötchen. Die Hausfrau muß unbedingt

ez==-

Frühlingskreuzkraut.

Am

Donnerstag, 27. Mai 1926
Es wird auf das Gesez vom
abends 7?/: Nhr.
20. Januar 1921, btr. die Bekämpfindet im Rathause eine
ung des Frühlingskreuztrautes

öffentliche Sißung
des-Rates und der Stadtverord-

Frsifl. Bhotogapparate nebst Zubehör

Rollfilm „Agfa“ Silm-

pack „Agfa“ die vorzügliche „„Hauff“-Platte (ex-

/Senecio vernalis) hingewiesen, wo:

nach Eigentümer, Nießbraucher
oder

netenversammlung statt.

tra rapid, ultra rapid, ortho-lichthoffrei, flavin) ix allet '

Pächter - von , Grundstücken

auf welchen sich die Wucherblume),

Die Tages8ordnung ist im Rat- Frühlingskreuzkraut befindet, ver:

dause ausgehängt.

Größen, Rapfselblitkt

Ponzeiamt Nimmt Beran:
pflichtet sind, dieses Unkraut spä- DJlassung,
die nachstehenden B«-

- Malchvw, am 25. Mai 1926.

„Sonne in der Westen-

tasche“ (leßte Neuheit!)

testens während der Blüte heraus- stimmungen der Verordnung vom
18.März 1891, betreffend den FischereiPofür
Dachdeeterund
Klempnerarbeiten graben oder Verbrennen zu ver- betrieb in Erinnerung zu bringen:
8
das Vierfamilienhaus ander
üchten.
1. Die Fischerei auf Fischlaich und
Moltkestraße sollen vergeben werden.
Die Vertilgung ist bis zum
Fischbrut ist verboten,
Die -Unieriagen sind gegen Zahlung Herbst so oft zu wiederholen, als

DerSadtverordn.- Vorsteher, zunehmen und sofort durch Ver-

Entwickler (Hauff Rodinal
Te-Te, Neol, Carbonal)

Schnellfixiersalz, Photo-

Papiere
für
ages- alle
oderGrößen
Runfsilicht

Fische der nachbenannien Arten
ich noch blühende Pflanzen dieses 2. dürfen
nicht gefangen werden, wenn
beziehen. Offerten erbeten unter Kenn- Inkrautes zeigen.
sie von der Kopsspiße bis zum
oon: 0,5 RM. auf dem Rathause zu

wort „Dachdecker- bezw. Klempuer-

Die vorstehend genannten Per-

arbeiten für Neubau" bis Montag, |onen werden, wenn sich auf dem
den 31. d. Mts. nachmittags 4 Uhr. vetreffenden Grundstüken nach
Malchow, den 26. Mai 1926. dem 15. Juni 1926 no&lt; WucherFe

"

Der Rat.

blumen in erhebliher Menge be-

finden, unbeschadet der VerpflichArnung
"GrundfürderdieStraßenpolizeiordStadt Malchow tung zur nachträglichen Vertilgung

selbsttonende Photopa-

piere, Toufixiexbad und

sämtlic&lt;e Artikel

Ende der Schwanzflosse gemessen
nicht mindestens folgende Länge

Amatenxe,

haben :
;

Aale 30 cm

Hechte 28 cm

NB.

Schleie 20cm

Jans
Bernhardi, Werle-Drogerie.
Gntwidieln von Platten pp, und Herstellung von Ab-'

-DasPoltzeiamt.wird es hierdurch verboten, in den

En en mit einer Geldstrafe bis

Straßen und auf den öffentlichen
Plätzen innerhalb -derx Stadt Spiele,
insbesondeie Fußball- und Faustballspiele, zu veranstalten, Uebertretunzen werden mit Geldstrafe bis zu
150 Mark, aush. mit Haft bis zu
14 Tagen bestraft.

zu 150 M., aushilflich bis zu 14

Barsche und Plöze 15 cm

3, Fischlaich und Fischbrut, ingleichen
Fische, die das vorstehende Maß
Tagen Haft bestraft, sofern sie nicht
nicht exreichten, sind, weny. fie

glaubhaft nachweisen, daß sie die
vorgeschriebenenwiederholten Ver-

Igungsmaßregeln
angewandt haen.
Malchow, am 21. Mai 1926.

Das Voltzeiamt.

Malc&lt;ow, am 12. Mai 1926.

Das Polizeiamt.
nachstehenden
Bestimmungen
Zurfreien
Erhaltung
und Förderung des Dieaus
der Saßzung
der Stadt
und sicheren Verkehrs auf

lebend in die Gewalt des Fischers
fallen, sofort mit der zu ihrer Er-

haltung erforderlihen

Umsicht

wieder in das Wasser zu segen.

FUche, die das vorstehende Maß
nicht erreichen, dürfen nicht als
Köder benußzt werden.

zebracht :

treygstens verboten,

Die Eltern werden im Interesse

ihrer Kinder gufgefordert, letzteren das

vorstehende Verbot einzuschärfen, da
viele -Unglücksfäsle dur Automobile,
und Fuhrwerks auf die Unvorsich-

tigkeit der Kinder zurückzuführen sind.

|

Gesel; vom 6. Juli 1923 zur
Verhütung von Wald- und

Heidebräuden.
Das Anzünden von Feuer sowie |
1:

das Rauchen in Wäldern, in Mooren
und Heiden und in einer Entfernung
von weniger als 50 Metern hiervon,
st in der Zeit vom 1. März' bis 31.
Oktober verboten.

wendung auf Haupt: und Neben."
Hausseen, sowie sonstige öffentliche

Wege, welche durch Wälder, Moore
und Heiden führen, mit der Maß-

gabe, daß Pfeifenasche, Zigarren=“und

Zigarettenreste vor dem Wegwerfen
unschädlich zu machen sind und nicht
in den Wald geworfen werden dürfen.
;

8 2.

Personen, weiche beruflich in Wäldern, Mooren und Heiden tätig sind,

fann der Grundeigentümer das Ans=
zünden von Feuer auch in den Monaten März, April und Oktober und

das Rauchen
lich gestatten.

jederzeit widerruf-

2050

F Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Gesetzes werden
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark be-

straft. Die Strafe kann durch polizeiliche Strafverfüiaung festgeseßt werden

4.

Dieses Gesetz 5 mit der Ver-

fündung in Kraft.

Schwerin, den 6 Juli 1923,

Mecklenburg - Shwerinsches

Staatsministerium.

Malchow, am 19. Mai 1926.

Das Volizeiamt.

Verbot erstreckt 'ollen

schaften in öffentlichen Lokalen

Wald» und Heidebränden vom 6. Juli|

Das Rauchverbotfindet keine An-

Das

im- städtischen

Pfandlokal

und dergleichen, die von Ver- bietend versteigert werden:
einen oder geschlossenen Gesell- 1 Bücherschrank, 1 Schreichma'&lt;ine

DYSS- dasBotizeiamtniiimt!
Veranlassung,
Gesetz zur Verhütung von

FE

Zwangsversteigerung

sich auch auf Tanzlustbarkeiten 'olgende Gegenstände öffentlich meist-

Malchow, am 12. Mai 1926

1923 in Erinnerung zu bringen:

Das Polizeiamt.
Jugendlichen Personen unter
16 Jahrenist die Beteiligung
anöffentlichen Tanzlustbarkeiten,
RKostümfesten, Maskenbällen und Freitag, den 28. Mai 1926
ähnlichen Veranstaltungen vervormittags 10 Nhr
boten.

veranstaltet werden.

;

Die Anwesenheit in Sälen oder
Räumen während der oben

zügen werden bereitwilliast und sauber ausgeführt.

Vorzügliches

Finanzamt Waren

|

Weizensuttermehl
Pandw. Haupt-Genossenshaft Malchow.

A.m:+-V:;ols2tr:ekungsabteilung.
Die vorstehenden Bestimmungen

zelten auch für das Angeln von
den Straßen: wird das Spielen der Malchow, betr. Jugendfürsorge Fischen.
Kinder auf. dem Fahrdamm hierdurch verden hierdurch in Erinnerung
Malchow, am 12. Mai 1926.

Hypothefen-Geld
für
Landwirts&lt;asten
ohne jegliche Vorkosten, eviiunerhon weniger Tage auszahlbar,
Chr. H. Mener &amp; Co. G.m.b.H. Hamburg Steindamm 33.

FEET

Offeriere prima

n

Sommerfanghering
Stüc&gt; 10 Pfennig.

ZucRer
Pfand 32 Pfennig.

Gutmöbliertes
5.

ZimmmÖ'eP

Zwangsversteigerung Paarmann Nachfolger "zu vermieten. Zu erfragen in
Expedition d. Blattes.

aufgeführten Veranstaltungen, am Freitag, 28. Mai 1926,

sowie der Besuc&lt;; von Schankmittags 1 Uhr
wirtschaften, Konditoreien und auf Gehöft Brügmann in Liepen he:

füly/

Telephon136.

der

Von einer Sozialrentnerin bei der

Gine Wiele
Kaffeehäusern ist den vorstehend Rollrathöruhe i. Meckl.
Drehbrücke
genannten jugendlichen Personen eine Lichtanlage Schalttafel und '500 Ruten) zu verpachten und ein
nur in Begleitung erwachsener

Angehöriger gestattet.

Allen jugendlichen Personen

unter 16 Jahren ist das Rau-

chen auf öffentlichen Straßen,

Plätzen oder Wegen, sowie in
Gast-= und Schankwirtschaften,
Konditoreien, Kaffeehäusern und

sonstigen jedermann zugäng-

35 Elemente, Motor 2 PS., ein

ger. Schinken

5 Wik. verloren.

Drilling, zwei Büchsen, ein Ka- zu verkaufen, "Zu erfragen in de! Um Rücgabe bittet
rabiner, zwei Pferdegeschirre, 1 Expedition d. Blattes.
Jrau Steinhäuser. Mühlenstr. 173.
Zuchtsau, 1 Klavier, 1 Sofa mit
Plüschbezug, 1 Schreibtisch, ein
Eßtisch, eine Drillmaschine.

Rlook,

Gerichtsvollzieher k. A

/

Zwangsversteigerung

lichen Lokalen verboten.
Eltern oder Personen, denen 4m Sonnabend, d. 29. d. Mts,
vorm. 11 Nhr
nach gesekßlicher Vorschrift oder
nach Vereinbarung die Sorge werde ich auf dem Gute Nossentin
für die Person eines Minder- bei Nossentiner Hütte i. M. zwangs-

jährigen zusteht, sind verpflichtet, mäßig gegen sofortige Barzahlung
die ihrer Obhut unterstehenden
Personen von Zuwiderhandlun-

geitestimmungen
gegen dieabzuhalten.
vorstehenden

Malchow, den 12. Mai 1926.
Nas Nattiteiamut

versteigern

:

1 Herrenschreibtisi&lt;, 1 Kutschschlitten, 1 Kutschwagen, 1 'gr,
Jagdwagen, 1 Rücksikwagen

Ein regelmäßiger Anstrich

Selbstfahrer, 8 Schweine a cirka
150 Vfd.

mit meinen aus bestem Material hergestellten

Klook,
Gerichtsvollzieher kA

0»=“? QuartettWerein

STIreichferlsigen

Celfarbern

BE Zur Ausschmückung

shüßt Sie vor kostspieligen Reparaturen.
Ferner empfehle ich :

MalchowshiervonGebrauch

Malmaterial.

der Straßen zum Sänger- feinste Ringpinsel, Lackierpinsel, Deckenbürsten, Maurerfeste wird morgen nachmittag quajten, Teerbesen, Karbolineumpinsel, Sprengquasten,
Grünes gefahren werden. Stahlspachtel, Kittmesser, Aderkämme, Modler, Schläger,
- Schreibpinsel, Tupfschwämme und alles übrige
Wir bitten alle Einwohner

machen zu wollen.
Der Borfstand. |

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

ie
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Däs „Mal&lt;Hhower Tägeblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.- Adr : Tageblatt Malchow.
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Donnerstag, den 27. Wai 1926

-- Der Reichsbankpräsident Dr. Schacht traf in London
ein, um mit dem Gouverneur der Bank von England eine

wichtige Besprechung abzuhalten.

ko

-- Für Ende der Woche erwartet man in Genf den

it

Abschluß der Verhandlungen der Vorbereitenden Abrüstungs-

konferenz.

d

=- Im Mündener Ostbahnhof ereignete sich ein furcht-

p4 bares Eisenbahnunglüd, bei dem 33 Personen ums Leben
famen und über 100 verlczt wurden.
-=- Der Finne Nurmi hat im Berliner Stadion einen

neuen Weltrekord im Laufen aufgestellt.

mardjugend. Der Jugend in Deutschland gehört das
Feld. Go, wie sich unsere Jugend entwickelt, so entwidelt
jich Deutschlands Geschichte. Die Jugendbewegung hat eine
große Aufgabe zu lösen. Heute gilt es mehr denn je, in
unserer Jugend den Sinn für Zusammengehörigkeit, körperliche und geistige Ertüchtigung zu weden, denn die deutsche
Zukunft verlangt ganze Männer, die nicht weichlich, übergeistigt und verzogen sind. Das Erziehungwerk äm deutschen Volke fortzusezen und zu vertiefen, das hat sich die
Bismar&gt;jugend zur Aufgabe gemacht. Menschen von Willen

Politische Pfingsten =-

tragische Pfingsten.
Ob Regen oder Sonnensc&lt;ein, ob Feiertag, ob Wocentag, die Politik kümmert sich niht darum. Wir Deutschen
sind ein derartig politisches Volk geworden, daß wir nicht
einmal die Arbeitsruhe für die Politik gelten lassen. Wer
die Zeitungsberichte über den Verlauf der Pfingsttage verfolgt, dem wird es auffallen, daß sie angefüllt waren mit

und

Zusammenkünften

aller Parteien und Gemeinschaften.
In Berlin ging der große Pfingstrummel der Kommunisten vom Stapel, die rote kommunistische Heer-

sc&lt;au. „Ueber eine halbe Million demonstriert“, so schreibt
die „Rote Fahne“, das kommunistische Zentralorgan in
Berlin nah Pfingsten. Nun, die Herren Kommunisten
Jäbenes.-mit -den "Zahlen nie sehr genau genommen. Wer
Helegenheit hatte, die Züge der „Roten Frontkämpfer“ an

sich vorüberziehen zu lassen, der schäßt ihre Zahl auf ungefähr 40 000 Mann.

Verfehlt wäre es allerdings, wollte

man daraus den Schluß ziehen, daß die kommunistische Ge-

atmend hat so mancher von uns festgestellt, daß es weder

Tote no&lt; Verleßte gab, eine Begleiterscheinung, fast aller
Tagungen der Nachkriegszeit.
Aber es scheint, als set dem deutschen Volke ein hartes

Schidsal beschieden. Aus Bayern kommt die furchtbare
Schre&gt;ensnachricht, daß am Münchener Ostbahnhof zwei Züge
aufeinanderfuhren. Dreißig Tote und über hundert Ver«leßte verlangte das Unglü&gt;.

das Zentrum des

Rheinlandes, an

zusammenströmen, erlebte in den Pfingsttagen den. „Sie-

benten

deuts&lt;hen

Frontsoldatentag“.

Fast

drei Stunden lang zogen Tausende über Tausende Stahlhelmleute mit etwa 2500 Fahnen an ihrem Führer vorbei.
Die Zahl der Erschienenen betrug weit mehr als 100 000.
Was 1914 die feldgrauen Massen mit begeistertem Willen
an den Rhein warf, der Gedanke der Wacht am Rhein, das
hat auch im Jahre 1926 die alten Verteidiger des Rheintromes mit unwiderstehlicher Gewalt an den Rhein gezogen.
Männer aller Stämme,aller Berufe und jeden Alters hatten

Tragisc&lt;h mutet es an, wenn

wir lesen, daß frohe Pfingstausflügler, die die Festtage
nicht bei Politik und Parteigerede verbrachten, sondern in
der Natur Erholung und Kraft sammelten für neue Arbeit,
Ne Opfer sind. Das frohe Pfingstfest wird für das Jahr
1926 ein s&lt;warzer Tag.
Jäh bricht der Jubel ab, und
Trauer senkt sich in die Herzen derer, die die Schilderung
von der Katastrophe in Münden lesen. Wir Deutschen sind
ein schwergeprüftes Volk. Was haben wir getan, daß uns
das Shidfal so hart anfaßt?
Dr. M.
v.

*»
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Eisenbahnkatastrophe im Münchener

Ofibahnhof.

zu bewundern war, so war es die militärische Disziplin und

dem seit Wochen Hunderttausende zu der großen Ausstellung

Wagen aus dem Gleis geworfen seien und zahlreiche Tote

Verkehr. Auch Privatautos wurden zur Verfügung gestellt,

nicht so ernst zu nehmen sei. Wenn etwas bei den Umzügen

Beine zu bringen.
Düsseldorf,

Wir saßen im hinteren Teil des »-Zuges und spielten fröhlich,
Mundharmonika und waren lustig und fidel. Auf einmal
erfolgte ein heftiger Stoß. Wir wußten zunächst nicht, was:
105 war, Es hieß, der Zug sei entgleist. Nach einigem
Minuten aber kam die Sc&lt;hauernachriht, daß die vorderen

vermeidlich lassen würden, nicht zur Wirklichkeit geworden.

fahr, von der man vor den Feiertagen viel gesprochen hatte,

der Drill. Manvergesse do&lt;hnicht die gewaltige Leistung,
die darin besteht, daß der Rote Frontkämpferbund imstande
ist, innerhalb von einem Tage 25 000 Mitglieder auf die

Von'einemAu

Zug fuhr, wird der Zusammenstoß folgendermaßen geschildert?

Troß der politischen Hochspannung ist die Befürchtung,
daß die großen Tagungen Unruhen und Zusammenstöße un-

-

Veranstaltungen gemeinsam war, herauslesen wollen, so ist
es das, daß man Disziplin zu wahren verstanden hat. Auf«-

.,7"'

Bericht eines Augenzeugen.

umherliegen. An der Unglücsstelle spielten sich herzzer«,
reißende Szenen ab. Angehörige suchten ihre Familienmits|
glieder, Väter ihre Kinder, Mütter ihre Töchter. In den

und festem Charakter will sie erziehen.

Und wenn wir etwas Erhebendes, das allen diesen politischen
===100808

benag“

politischen Tagungen, Kongressen

49. Jahrgang.

Und schließlich die Stettiner Tagung. der.Bis-

Kurze Tagesschau.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß yer Zeitung

Gegr.

33 Tote, über 100 Verlette.
&gt; München, Am Montag abend oogen 11 Uhr ereignete
sic) in der Nähe Münchens ein schweres Eisenbahnunglüc.
Kurz vor dem Ostbahnhof überfuhr ein beshHleunigter Personenzug das Einfahrtsignal und fuhr in größter Fahrt auf
einen Personenzug auf, so daß eine Reihe von Wagen in
Trümmerg ing. Die Hauptfeuerwache München leistete die
ersten Aufräumungsarbeiten. Div Zahl der Toten wird auf
33, die Zahl der Verwundeten auf etwa 100 geschägt.

Unheilvolle Verspätung des Personenzuges.
Wie

von

der Reichsbahnbetriebs-Inspektion

mitgeteilt

wird, ist der Zug 814, Rosenheim--München, am Pfingst-

Höfen des Gaswerkes herrsc&lt;te alsbald ein lebensgefährlicher
um die Verletzten zu befördern

Die Unglüd&amp;sstätte.
Am Dienstagmorgen bot die Unglückssterte einen gerade«
zu erschütternden Anbli&amp;k. Von dem Rosenheimer Zug, der
auf den Ber&lt;tesgadener Zug auffuhr, sind zwei Personenwagen aus den Gleisen einen Abhang hinuntergeworfen und

vollständig

zertrümmert

worden.

Die

Lokomotive,

der

Tender, der Postwagen und zwei folgende Personenwagen

des Berchtesgadener Zuges sind vollständig ineinanderge-

s&lt;oben und teilweiese zertrümmert aus den Gleisen gehoben.
Die Gleise selbst wurden beiseite gedrü&gt;kt: Am Stirncoupe
des unmittelbar hinter dem Postwagen folgenden Personenwagens, der vollständig zertrümmert wurde, hing vormittags
noh die Leiche eines Touristen. Die Leihen wurden im
Osti dh9of aufgebahrt. Die Schwerverletzten wurden in den
Krankenhäusern re&lt;hts und links der Isar untergebracht.

-Die Aufräumungsarbeiten.
Außer den Trümmern der Wagen erinnerken alte
Blumensträuße, Ruksä&gt;e und Touristengegenstände, die an
den Trümmern hingen, an die trourige Todesfahrt der fröhlich ausgezogenen Touristen. Fleischteile klebten an den
Wagenteilen, es machte sic) ein unangenehmer Geruch bemerdbar. Fünf Schweißapparate arbeiteten an der Auseinanderbringung der zusammengeschachtelten Wagen und Maschinen.

Grüne und blaue Polizei sperrten die von einer

großen Menschenmenge umlagerte Unglüsstelle ab.

Die

Aufrämungsarbeiten nahmen noc&lt;h den ganzen Dienstag in

Anspruch

Das Veileid des Reichspräsidenten.
-. Der Reichspräsident hat anläßlich des schweren Eisen-

bahnunglü&amp;s im Münchener Ostbahnhof an die Zweigstelle
der Reichsbahnverwzltung in München folgendes Telegramm

gerichtet:
„Tief erschüttert durch di? Meldunno, über das große
Eifenbahnunglü&gt; im Münchener Ostbahnhof, bitte ich Sie,

montag, abends 10,30 Uhr, zwischen Berg am Laim bei
Blocstelle D und München-Ost, Personenbahnhof, auf den in

ven Hinterbliebenen der so traurig ums Leben Gekommenen
den Ausdruc&gt; meines herzlichen Beileids und den Verleßten

fich zusammengefunden und gaben ein Bild der Einigkeit.
In Dortmund fand der Zweite Gautag des
Gaues Westlihes Westfalen des Reichs
banners statt. Im Mittelpunkt der Reden stand die

der Einfahrt in München-Ost, Personenbahnhof, begriffenen
Nachzug 820 infolge Ueberfahrens des auf Halt stehenden

meine besien Wünsche für baldige Heilung zu übermitteln.

Frage der deutschen Reichsflagge. Der preußische Finanz-

gestellt. Der Verkehr na&lt; Rosenheim wird nach Umleitung
über den Rangierbahnhof München-Ost aufrecht erhalten.
Infolge des starken Pfingstverkehrs konnte der Zug 820 nicht
sofort in den Bahnhof München-Ost (Personenbahnhof) ge-

minister Hoepker-As&lt;hoff übte scharfe Kritik an der
von der Reichsregierung erlassenen Flaggenverordnung
und faßte seine Ausführungen dahin zusammen, daß man
die Flaggenfrage nicht mit einem Kompromiß, sondern mit
einem Volksentscheid lösen müsse. Es bleibt dahingestellt,
ob ein. Volksentsheid wirklich auch in dieser Frage unbe-

dingt notwendig ist. Man kann sich des Eindrucks heute
nicht mehr erwehren, -als habe eine gewisse politische Epidemie das deutsche Volk erfaßt, und diese Epidemie drückt
sich aus dur&lt; den Schrei nach dem Volksentsheid. Wenn
man jede politische Schwierigkeit neuerdings durch einen
Volksentsheid aus dem Wege zu räumen bemüht sein will,
dann blühen uns schöne Zeiten!

lassen werden, mußte also vor dem Einfahrtssignal gestellt
werden.

Mittlerweile war der um 30 Minuten verspätete

Personenzug 814, der zwischen Grafing und München-Ost
ni&lt;t anhält, gleichfalls fällig geworden. Der Blo&gt;wärter
der Blokstelle bei Berg am Laim gab äem Zug am Blodsignal

Halt. Dieses Blosignal hat der Führer des Personenzuges

und

Bayerns fanden sich in

Passau

zu

einer

sudetendeutschen Tagung zusammen. Ihre Zusammenkunft
stand im Zeichen des Kulturkampfes gegen die ts&lt;ehishen

Ausdru&gt;, die deutsche Minderheiten über die Behandlung
nationaler Eigenheiten, nationaler Schule und deutscher
Sprache empfinden.
Dort draußen, da führt der Kampf
gegen die, die das Deutschtum nach dem Kriege auszurotten
versuchen, deuts&lt;e Männer und Frauen zusammen zu
einer Einheit, die dem deutschen Mutterlande zum Vorbilde
dienen könnte.

Wann wird es bei uns im Reiche so weit

Tagung der deutschen Kriegsbeschädigten und Kriegs|

&gt; Köln.

hinterbliebenen.

Unter starker Beteiligung von Abordnungen

aus dem" Reih und in Gegenwart zahlreicher Vertreter
von Behörden, Parteien, Organisationen und der Presse hielt

der Zentralverband deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegs=
hinterbliebener in den beiden Feiertagen seinen dritten
ordentlichen Reichsverbandstag in Köln ab.

Der Vorsizende des Zentralverbandes, Reichstagsäbge-

814 überfahren. Er behauptet, es habe auf Frei gestanden.

ordneter Th i el, Berlin, schilderte die Grundlagen, auf denen
der Verband und seine Tätigkeit beruht. Ueber die Durch-

Der Zusammenstoß.

führung, Versorgung und Fürsorge, sowie die Weiterführung
der sozialen Geseßgebung berichteten die Herren Michels

Als der Zug 814 sich eben dem Ostbahnhof näherte, Jak
dieser Bahnhof dem Führer des Zuges 820 am Einfahrtssignal bereits freie Fahrt gegeben, und der Zug hatte sich
shon in Bewegung geseßt und war einige Wagenlängen
weit gefahren, als der Zug 814 mit einer Geschwindigkeit

Regi rungsmaßn hmen..DieTagungabderEmpörung
Die Landesverbände Deuts&lt;-Oesterreichs

gez. v- Hindenhurso. Reichspräsident,

Blocksignals D aufgefahren. Bisher wurden 33 Tote und
etwa 90 Sh werverleßzte und viele Leichtverleßte fest-

von 60 Kilometern die Stunde angefahren kam.

Der Loko-

motivführer des Zuges 814 hatte das Einfahrtssignal von

München-Ost auf freie Fahrt stehen sehen und war deshalb
in der Meinung gestärkt, daß seiner unbehinderten Einfahrt
kein Hindernis entgegenstehe. Erst auf verhältnismäßig kurze
Entfernung gewahrte der Lokomotivführer des Zuges 814
eines der Schlußlichter des eben in Bewegung gekommenen

Zuges 820.

Er gab sofort Notbremse und traf alle Maß»

sein, daß wir erkennen, daß nur eine große Einheitsfront,
die Einigkeit aller Deutschen ohne Unterschied der Parteien,

nahmen, den Zug noch in seine Gewalt zu bekommen.

von hexen Wiederaufbau unseres Vaterlandes gewähr-

Gewalt.

Es

gelang ni&lt;t mehr. Der Ausstoß erfogte mit furchtbarer

und Dr. Panzer, Berlin.

Dir Schaffung, eines einheitlichen Versorgungs- und
Fürsorgerechtes und geseßliche Regelung der Heilbehand«=
lung für Kricgshinterbliebene, sowie die Verstärkung des
Schußes für die Schwertriegsveschädigten wurden als ox-

rsmgste Forderungen bezeichnet.
Vom Reichsarbeitsministerium legte Geheimrat Ger«a
stensteiner, Berlin, den Standpunkt der Regierung dar.
Der Wille zur weiteren. sozialen Hilfe werde nur zu oft durch
den Mangel anfinanziellen Mitteln an seiner

Verwirkli&lt;hm.ng behindert.
Am zweiten Pfingstfeiertag leitete die Verhandlung vin
Vortrag von Frau A. Götting, Düsseldorf, ein. Für die
Hinterbliebenen im Zentralverband forderte die Red:1:rin
eine planmäßige Gesundheitsfürsorae fir die

die Tagung. dur) die Anwesenheit von Exz. Dr. Seitz, der |
in einer kurzen Ansprache auf die Bedeutung der Pflege des

Kriegerwaisen. In dem Referat sowie in mehreren Enthließungen kam ein starkes Bekenntnis des Zentralverbandes

aufgestellt und .dur&lt; seine Leistung im Berliner Stadtkort
ist 'er nunmehr Weltmeister über die Stre&gt;ken

zur Scisalsgemeins&lt;haft des deutschen Volkes zum Aus-

von 1500 bis 10 000 Meter. Die Streke von 3000
Meter brachte Nurmi in der Zeit von 8 Min. 25,4 Se-

kolonialen Gedankens hinwies.

kunden hinter sich, unterbot also die bisherige Höchstleistung

s&lt;haftsbund der Angestellten hat das Kurhaus-Zens»-

ru.

Der Jeichsbankpräsident in London.
Wichtige Besprechungen über das Dawes»Abkommen.

&amp; London. Der Reichsbankpräsident Dr. Shaht traf

des Schweden Wide um fast zwei Sekunden.
Aber auch die Deutschen zeigten was sie können. Der
deutsche Rekordläufer Dr. Pelßer war in aroßer Form.
Mühelos stellte er einen

in London ein, um mit dem Gouverneur der Bank von Eng-

neuen deutschen Rekord

Cand, Montague Norman, eine wichtige Besprechung
abzuhalten. An dieser Besprechung sollte ursprünglich auch
der Gouverneur der amerikanischen "Federal Reserve Bank,
Benjamin Strong, teilnehmen.

über 1500 Meter auf, indem er die Streke in 3 Min.

Der Zwe&gt; der Besprechungen wird von allen zuständigen Stellen geheim gehalten. Es handelt sich vermutlich um
eine Auseinandersezung über die großen Schwierigkeiten, die

58,6 Sekunden durchlief. No ein zweiter deutscher Rekord
mann machte seinem eigenen deutschen Rekord ein Ende.
Troßbac stellte im 200-Meter-Hürdenlaufen eine neue
Höchstleistung mit 26,4 Sekunden. auf.
-

.

;

- Vulkanausbruch in Nord-Japan. -

'die Durchführung des Dawes-Gutachtens macht. Bezeichnend

4&amp; Tokio. Infolge eines Ausbruchs des Vulkans in

für die Stimmung in England gegenüber dem selbstverständlichen deutschen Bestreben auf

Tokio auf der Insel Hokkaida in Nordjapan wurden zahl-

;

reiche Menschen getötet,

Der Ausbruch des bisher als er-

Revision des Dawes-Gutachtens.

loschen betrachteten Vulkans Tokachi auf der Insel Hokkaida

ist, daß schon eine banktehnische Besprechung, deren Ziel rr
der Richtung einer glatten Durchführung des Dawes-Gutac-

verursachte ein Getöse, das noch in einer Entfernung von
32 Kilometern hörbar war. Zweitausend Personen
werden vermißt, z weihundert sind in den Springfluten,
die dur&lt; den Ausbruch entstanden, ertrunken. Sechzig
Häuser wurden von der Lava zugede&gt;t. In einer Sc&lt;hwefelgrube wurden zahlreiche Bergleute verschüttet. Die Ein=
wohner der am Fuße des Vulkans aelegenen Stadt Miye

tens liegt, als ein deutscher Versuch zum Umsturz des Dawes5-

Gutachtens bezeichnet wird, und daß mit dieser Besprechung
auch die deutschen Bestrebungen auf vorzeitige Räumung der zweiten und dritten rheinischen
Zone in Verbindung gebracht werden.
.

Derartige politische Absichten bei einer Besprechung. der

maßgebenden Bankdirektoren dur&lt;zuführen, liegen der deut
schen Regierung sicher fern. Man fürchtet aber offenbar dite

sind geflüchtet,

Revision des Dawes-Vertrages um so mehr, als mit dem
Beginn des dritten Reparationsjahres am 1. September 1926
die Schwierigkeiten für Deutschland und für die an der Re-

paration beteiligten Staaten sich in vollem Umfange Herausstellen werden.

|

Ein neues Erholungsheim für Angestellte. Der Gewerktralhotel in Wittdün an der Südspißze der Insel
Amrum erworben und neu ausbauen und einrichten lassen,
um es als weiteres Erholungsheim für Angestellte in Dienst
zu stellen. Das Haus kann 170 Gäste beherbergen.
Abschluß des internationalen Mieterkongresses. Derin-

ternationale Mieterkongreß in Züri hat seine Arbeiten
abgeschlossen, naqdem die Gründung eines internationalen
Mieterbunde2es verkündet und die betreffenden Saßungen genehmigt worden waren. Das Büro dieser internationalen
Organisation hat seinen Siß in Zürich mit Dr. C. Wirth als
Borsigendem. Die. Geschäfte leitet ein internationaler Vor-

stand, in dem Deutschland, Frankreich, Schweden und Oesterreich vertreten sind.
Sparien

und die

Ratserweiterung.

- Der

spanische

Außenminister erklärte Pressevertretern, nac) der Genfer
Sizung vom 8. Mai biete das Problem der Ratserweiterung

für Spanien nicht das Interesse wie vorher. Früher seien Regierung und öffentliche Meinung der Ansicht gewesen, daß
Spanien dem Völkerbunide große Dienste erweisen könne und
dazu berufen sei, eine Rolle der Versöhnlichkeit und Neutra»
lität zu spielen.

.

Rangerhöhung des diplomatischen Vertreters Rußsands
in London. Die Sowietregierung beabsichtigt, ihren diplomatischen: Vertreter in London zum Range eines Botsäafters

zu erhoben. Die notwendigen Schritte sollen bereits bei der
englischen Regierung un ernonunen worden sein.
0...
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Politische Rundschau.

Sport.
-

Neuer veutscher Rekord im Siundenpaarlaufen. Bet

Schlageter-Denkmalsweihe auf dem Höllnberge. Am
Pflingstsonntag fand auf dem Höllnberge, der höchsten Er-

einem in Berlin ausgetragenen Stundenpaarlaufen sicherten sich

hatten nach einer Viertelstunde 5,269 Kilometer, nach einer halben Stunde 10,288 Kilometer, nach dreiviertel Stunden 15,392

Abschluß der Verhandlungen der Vorbereitenden Abrüstungs-

jebung im Regierungsbezirk Stad e,, die Einweihung eines
Sclageterdentmals unter großer Beteiligung weiter Be=
völferungstkreise statt. An die Weihe des Denkmals schloß
sich eine vaterlädische Feier, bei der Oberstleutnant von

Fonferenz. Dann wird voraussichtlich auch Graf Bern -

Feldmann, Hannover, die Festrede hielt.

Ghwimmwettfämpfe, die der S. V. München von 1899 ver-

st orff nach Berlin zurückkehren und dem Kabinett Bericht
Über das Ergebnis der Verhandlungen erstatten.
Vorher
kassen sich Voraussagen über die Aussichten auf das Zustande-

Die Gößfeier der deutschen Turnerschaft. Zum Gedenkon des einhundertsten Geburtstages ihres Organisators und

Vor. dem Ende der Genfer Abrüstungskonferenz.
&amp; Genf. Für Ende der Woche erwartet man in Genf den

kommen einer Konferenz zur Beratung der Abrüstungsfragen

s&lt;werlic&lt;h geben.

Gegenüber den Tendenzen, die der französische Vertre-

ter, Paul-Boncour, in Genf entwidelt hat, verhält“man
sich in Berliner politischen Kreisen sehr zurückhaltend und

langjährigen Führers Dr. Ferdinand G 5 ß , fand in Leipzig

die große Gößfeier der deutschen Turnerschaft statt.

Nach

der Enthüllung des Denkmals hielt der Vorsikende der Tur-

nerschaft, Prof. Dr. Berger, die Gedäctnisrede.
Aerztliche Austausc&lt;studienreise. Vom 27. Mai bis zum
1. Juli findet in Dänemark eine von der Hygienestation des

weist zunächst darauf hin, daß gegen die Politik. die von den
Franzosen in der Abrüstungsfrage verfolgt wird, bereits von

Völkerbundes veranstaltete ärztlihe Austauschstudienreise

verantwortlicher Stelle energischer Protest eingelegt worden
ist. Eine weitere Stellungnahme Der Reichsregierung ist

eingeladen sind. Deutschland wird durch den Obermedizinal-

nicht vor der Rückkehr des Grafen Bernstorff in Berlin zu
erwarten

|

statt, zu der 15 beamtete Aerzte aus verschiedenen Ländern
rat Dr. Gnant vom württembergischen Ministerium
Innern vertreten.

des

Das Wesergebiet für das Reichsehrenmal in engere Be-

Der Tag der Rekorde.

werbung gestellt. Auf der Suche nach einem geeigneten Plaß

A&amp; Berlin. Die Zugkraft des Berliner Stadions am
2. Pfingstfeiertage war der Name des finnischen Welt-

meisterläufers Nurmi. Vor mehr als 40 000 Menschen
konnte der Finne Zeugnis von seiner geradezu märden-

haften Gcnelligkeit ablegen. Leider blieb ein großer Teil
der Sportfreunde unbefriedigt, da die Sportleitung ein Zusammentreffen des Weltmeisterläufers mit dem deutschen
Rekordläufer Dr. Peltker aus unverständlihen Gründen

nicht zustande gebracht hatte.

So lief der Finne mit einer Zahl von Gegnern, die als
Konkurrenten für ihn gar nicht in Betracht kamen, und die
er bald nach der ersten Runde so weit zurücließ, daß er die

lezte Runde fast allein lief. Nurmi hat

für das Reichsehrenmal bereisten in den Tagen vom 17. bis
20. Mai die Vertreter der Frontkämpfer-Verbände das Wesergebiet. Besonders eingehend wurden unter Führung von

Bürgermeister Dr. Wachsmuth (Rinteln) drei Stellen bei
Hann.-Münden, bei Höxter und zwischen Rinteln und Bückeburg besichtigt. Ebenso wie vor kurzem der Reichskunstwart
sprachen sich die Vertreter der Verbände dahin aus, daß das
Wesergebiet in die engere Wahl gestellt werden soll.
Die erste Reichstagung der Kolonialgruppe in Bernburg,
In den Pfingsttagen fand in Bernburg die erste Reichstagung
der Kolonialen Jugendgruppe statt. Die Tagung hatte den
Zwe, die etwa 70 über ganz Deutschland verbreiteten Orts-

gruppen zusammenzuschließen und nach gemeinschaftlichen
Richtlinien zu organisieren. Besonders ausgezeichnet wurde

einen neuen Weltrekor*

roar gd auer Zusrtedenyeit verltauyen.

Der Kaffee war

Um die Heimat.

stark aromatisch, ver Kuchen so schön gewesen, wie man

Roman von Bruno Wagner.

Hansen saß selbst auf dem Bo&gt;. Solch eine Fuhre hatte

letzter Zeit nicht nach Ratzeburg gekommen war, hatte man
ihr unendlich viel zu erzählen.
Sie selbst hatte wenig zu berichten. Wa3 gab es
denn hier? Das konnte ja die Freundinnen nicht interessieren. Endlich stand die Frau Senator auf und sagte:
„Wir haben nun wohl lange genug gesessen. I&lt; möchte

weichen Rücksitz saßen breit und wichtig die Frau Senaior,
die troß Karolinen3 Widerspruch von Frau Diestel ein-

So wurde die Tafel denn aufgehoben. Frau Diestel
setzte sich mit ihren Freundinnen in die Laube hinter dem
Hause, während Karoline die jungen Mädchen durc die

60]

ihn in Ratzeburg nur selten bekam.

(Nachdru&gt; vervpoten.y
Kurz vor vier Uhr fuhr der große Landauer vor, den

Frau Diestel auf ihre Rechnung bestellt hatte, um ihre

Gäfte herzubringen und abends wieder abzuholen. Claus

er in seiner langen Zeit als Fuhrwerkö3besizer nur selten
gehabt. Da8 sah aus wie ein Nest bunter Vögel. Im

Und da Karoline in

mir mal ein bißchen die Füße vertreten.“

E

geladen war, weil sie do&lt;&amp; nun einmal die Tante war
und weil man Ehre mit ihr einlegen konnte, daneben
Hannchen Musmann als alte Freundin, die sich in dem
schönen Hut, den sie aus ihrem Schaufenster genommen
hatte, und in dem steifen grauseidenen Kleid viel zu ge-

Wohnräume führte. Aber dabei war ihr gar nicht behagli&lt; zumute. Sie merkte e3 den Freundinnen an, daß
sie von der Einfachheit der Lehrerwohnung überrascht
waren. Und im stillen genierte sie sich. Die hübsche Cinrichtung kam in ven kleinen Räumen gar nicht genug zur

Puh! neben der ganz einfach gekleideten Honoratiorenfrau
vorkam.

Sie war froh, als man den Rundgang beendet hatte
und in den Garten hinaustrat. Nunstanden sie alle vor

Auf dem schmalen Vordersitz aber saßen Gretchen
Brandt in Weiß, Frida Küster in Rosa und Alma Rautenberg in Blau, wie die bunten Vögelchen auf einer Stange,

=- und auf dem Bock eingequetscht neben dem alten Kut-

scher und sich ängstlich festhaltend Anna und Lina Müller,
Beide sehr niedlich, aber in sehr billigen weißen Fähnchen,
Denen man ansah, daß die netten Mädchen aus ordent-

Licher, aber recht unbemittelter Familie waren.
Nun hielt der Wagen, und Frau Diestel und KaroCine halfen den Gästen heraus. Al3 fiele ein Schwarm
von Spaten in eine Hede ein, so ging auf einmal das

Geltung.

ü

der Tür und sahen die Dorfstraße entlang; Karoline schlug
vor, zum See hinunterzugehen, wo man einen herrlichen

Bli&gt; hatte. Aber plötlich stio&gt;te sie. Da kam gerade Heinri&lt; Stahmer aus einem Seitenwege heraus; und jett
hatte er sie auch schon gesehen. Doch auch er war sofort
erkannt worden. Sie waren ja alle mit auf der Hochzeit
gewesen, wo er in toller Lustigkeit die ganze Gesellschaft

erheitert hatte.

Sie wußten e3 freilich nicht, was für

Überwindung ihn dieser Galgenhumor gekostet hatte.

Nun stand er mitten in der lustigen Schar und

bis auf Greichen Brandt alle noh nicht hier. draußen
gewesen und freuten sich königlih. So ein Landschul-

schüttelte allen der Reihe nach die Hände. Die frischen
Mädc&lt;enaugen hingen an seinem männlichen Antlit. Da
war nicht eine, die ihn nicht gleich zum Manne genommen,

Senator schritt würdevoll neben ihrer Kusine her, die sie
Mit vielen Komplimenten ins Haus führte, während Hann&lt;en Musmannhinterherging.

andern und feine Bli&gt;e blieben dann doh wieder auf der
jungen Frau haften, die mitten unter den Freundinnen
stand und ihm heute schöner vorkam als je.

Wezwitscher lo3, =- Lachen und Schwatzen.

Hau3, =-- da8 mußte ja entzükend sein!

Sie waren

Nur die Frau

Eine Stunde hatte man nun an der festlich gede&gt;ten
Tajel bei Kaffee und Kuchen aesessen. Diese erste Sitzung

wenn er nur gewollt hätte.

und einer Stunde 20,680 Kilometer zurügelegt.

Alle Einwände, daß er nac) dem Kleeheu auf

Sie

Das bedeutet

einen neuen deutschen Rekoro.

Neuer deutscher Schwimmrekord. Die verbandsoffenen

anstaltete, erfüllten voll und ganz die gehegten Erwartungen. Bet
sehr starkem Besuch gab es auf der ganzen Linie ausgezeichneten
Sport, der seine Krönung in dem neuen Rekord fand, den Bo ddin-Breslau im 200-Meter-Rüc&gt;ens&lt;hwimmen mit
2 :49,9 aufstellte. Er verbesserte die bisherige Höchstleistung von
Faust-Göppingen um eine Sekunde. Die Amerikafahrer Rade-

macher und Frölich wurden noch in besonderer Weise durch die
Mündener Stadtverwaltung geehrt. Das schärfste Rennen des
Tages war die 4mal-50-Meter-Lagenstaffel, die bis ins Ziel hin-

ein zwischen Hellas-Magdeburg und PoseidonBerlin unentschieden blieb. Bemerkenswert ist ferner der mehr
als knappe Ausgang im 109-Meter-Brustschwimmen, wo WeißNürnberg gegen F a ust - Göppingen nur um den Bruchteil einer

Sekunde zu gewinnen vermochte.
Köln--Berlin. Die Raöfernfahrt Köln--Berlin fand
mit der zweiten Etappe Hannover--Berlin ihren Abschluß. Von
den 64 in Köln gestarteten Fahrern waren es am Montag früh
nur noch 38, die die Weiterreise antraten. “Der Endspurt, der

schon bei 500 Meter einsezte, bot ein grandiofes Bild. 100 Meter
vor dem Ziel hatte Görne-Dresden die Spiße und hielt Bütt-

ner sicher. Diesem fiel jedo&lt; der Sieg im GesamtergebniS zu.

Der hannoversche Dauerfahrer Erich Möller legte auf

der Radrennbahn in Köln-Riehl wieder eine glänzende
Fahrweise an den Tag. Von den drei Läufen des Großen Pfingst»
Preise: über 20, 30 und 50 Kilometer ließ er sich auch nicht einen
entgehen

Mecklenburgische Naehrichien.
* Verband der Konditoren beider Medklenburg

hielt am 19. Mai in Neubrandenburg. in der

„Goldenen Kugel“ eine Zusammenkunft ab. Die Teil-

nahme an der Veranstaltung war eine rege, hätte sich
==&gt;

der Wiese sehen muyje, und day er mecyt danach angezogen

sei, in Gesellschaft von Damen zu gehen, wurden lachend

für nicht stichhaltig erklärt.

Und schließlich fügte er sich

und ging mit zum See hinab, wo er die lustige Schar im
Boote ruderte, und kehrte dann im Sculhause ein, wo

Karoline eine EiSbombe in Aussicht gestellt hatte.
Stahmer hatte kaum ein Wort mit der jungen Lehrer8frau wechseln können. .Doch es fiel ihm auf, wie sie immer
stiller geworden war, je fröhlicher das Lachen der andern
erscholl. Er suchte ihren Bli&gt;, der dem seinen auswich.
Eine heiße Eifersucht war in ihr aufgestiegen, als sie ihn
von den Freundinnen umringt sah. Die waren alle nicht
hübscher als sie. Aber sie waren frei und sie durften alle
hoffen, ihm zu gefallen. Nur sie nicht mehr!
Sie dachte jene3 Abends beim Pfingsttanz. Das war
nur etwa38 mehr al38 ein Jahr her. Dieses Jahr waren
sie der Trauer wegen nicht zur Pfingstheesch gegangen.
Wie war da8 damal3 ander3 gewesen. Da war sie Braut.
Aber hätte er nur ein Wort gesagt, fie hätte alle3 dran
gegeben und wäre sein Weib geworden. Nun ging er
da neben Frida Küster; und das dumme blasse Ding
sachte ganz laut über jedes Wort, das er sagte, und ihm
schien da3 zu gefallen. Und so eine würde vielleicht seine
Frau werden.
Und wie hatte er zur Pfingstheesch mit ihr getanzt,
und sie geküßt und sie auf seinen Armen hochgehoben. Ob
er das vergessen hatte? Oh, wenn er doch erst ging, daß

sich diese Mädchen nicht an ihn hängten!
Aber er blieb, und nun küßte er der Frau Senator

die Hand und lachte über Hannhen Mu38mann3 verunglückten Kmi&gt;3 und sette sich mitten unter die jungen Mäd&lt;en, während Karoline die Eisbombe herumgehen ließ
und den kaltgestellten deutschen Sekt eingoß.

Und er sah von einer zur

Nun er einmal dabei war, wurde er nicht wieder lo3-

gelassen.

Sorlemann-Wagener vom Start weg die Führung.

(Fortsebung folgt.)

aber bei besserer wirtschaftliher Lage no&lt; zahlreicher
gestaltet. Den Beratungen wohnte der Reichsverband3syndikus Dr. Otto aus Berlin bei, sie wurden geleitet von dem Vorsitzenden des Landesverbandes Hof-

konditor Flint aus Rosto&gt;.. Für gastliche Aufnahme
hatte der Obermeister Hofkonditor Zandering, Neu-

brandenburg, gesorgt. Beim Festessen in der „Golde-

nen Kugel“ ehrte man einige treue Mitglieder wegen

langjähriger Zugehörigkeit
zum Berufsverbande
durch
Verbandsnadel.
2

eine goldene

'

S5 Zu dem Konkurs der Lederfabrik August Paepke

(Goldberg) schreibt die Lederztg : Der Konkursverwalter teilt mit, daß die bevorredtigten Forderungen
voll befriedigt werden und für die nicht bevorrechtigten
Gläubiger voraussichtlich keine Quote zur Auszahlung
fommt.
3 Das Landesarbeätsamt Medlenburg-Lübe&gt; er-

läßt ein längeres Rundschreiben an die landwirtschaftlißen Arbeitgeber, in dem es u. a. heißt: Die Erwerbslosenzahl erreichte in unserem Bezirk in diesem
Winter eine no&lt; nie gehabte Höhe, und noc&lt; belasten
etwa 10 000 Arbeitsuchende den heimischen Arbeits3markt. In der Hauptsache handelt es sich hier um ungelernte Arbeiter, die zwar im Kriege und nach dem
Kriege in der hiesigen Industrie arbeiteten, aber in den

lezten Jahren im Sommer fast immer in der Land-

wirtschaft als Hilfskräfte gearbeitet haben. Wenn diese
Arbeitskräfte auch keine gelernten Landarbeiter sind,
so dürften sie als Hilfskräfte doh re&lt;t gute Dienste

leisten. Die meisten haben in der Nachkriegszeit alle
schon Landarbeit für sich selbst verrichtet. Als eine
ihrer Hauptaufgaben betrachten das Landesamt für
Arbeit5vermittlung und die nachgeordneten Arbeitsämter die Unterbringung der in den Städten des Landes

liegenden Arbeitskräfte, und in der nächsten Zeit soll
bei den Arbeitsämtern eine weitgehende praktische

Arbeitsvermittlung einsezen. Im Laufe der nächsten

Wo.&lt;hen werden alle größeren Güter und DorfgemeinDen von den Fachvermittlern der Arbezit3nachweise
besucht werden, und an alle Landwirte ergeht die

Bitte, sich für die Beschäftigung deutscher Arbeits-

fräfte einzusezen und nach Möglichkeit nur dzutsche
Arbeiter zu beschäftigen. Diz Landwirte wollen sich
bei beginnender Heuernte an den zuständigen Arbeit8nachweis des Bezirks wenden, der ihnen zu jeder

Zeit brauchbare deutsche. Arbeiter zuweisen wird. Ist
Dieser nicht in der Lage, die gewünschten Arbeitskräfte
zu stellen, so werden diese offenen Stellen unverzüglich
an das Landesamt für Arbeitsvermittlung gemeldet,

das auf jeden Fall die Heranziehung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte erwirkt.
* Mälich- und Butterpreise, gültig ab 23. Mai

1926. Berliner Notierunz3 Mk. 1,58; Grundpreis für
Molkereibutter 1. Qualität Mk. 1,61; Kleinhandel5-

preis für Molkereibutter je nach örtlichen Verhälnissen
Mk. 1,91-- 2,01; Kleinhandelspreis für Landbutter M.

1,61; Kleinhandelspreis für molkereimäßi3 behandelte

Vollmil&lt; ab Molkzrei Mk. 0,18--0,23; Kleinhandel3Spreis für molkereimäßig behandelte Vollmilch ab
Verkaufsstelle oder Wagen Mk. 0,20--0,25; Kleinhandelspreis für nicht molkereimäßig behandelte Vollmilh Mk. 0,16--0,20:; “Kleinhandelspreis für Vollmilc&lt; durc&lt; Händler Mk. 0,18-- 0,23: Magermilh Mk.

0,06--0,09.

Graal, 26. Mai. Autovunglü&gt; Ein Motorradfahrer fuhr gegen ein Postauto und kam dabei derartig zu Fall, daß er sich ein Bein brach, während sein
Mitfahrer mit leichten Verlezungen an Kopf und Händen davonkam. -=-- Ertrunken. Am 2. Pfingstfeier-

tage stürzte der Schlosserlehrling Alex Kölzow von

der Anlegebrüe in diz See und konnte nur als Leiche

geborgen werden.
. Grabow, 26. Mai. Einbruch. Die Kiebitzberger

Ziegelei, welche seit dem vorigen Jahre stillgelegt ist,
ist seit geraumer Zeit der Tummelplaß allerhand lichtscheuen Gesindels geworden, welches dort wie die Van-

dalen gehaust hat. Nicht allein, daß sämtliche Türen
und Fenster erbrochen sind, es fehlen auch bereits ganze
Fensterflüael.

Ebenso sind sämtliche Jensteric&lt;heiben

FF

Aus aller Töelt.
Eine Brücke mit Pfingsitouristen eingestürzt.
'3 Breslau. Amzweiten Pfingstfeiertage fand im schleNischen Heus&lt;heuergebirge eine Führung durch die sozenannten „Wilden Löcher“ statt. Gleich zu Beginn der Führung
Hatten die Teilnehmer eine Waldbrüc&gt;e zu überschreiten. Als
fich etwa 10 Personen auf der Brücke befanden, bradc) diese
plößlich zusammen. Glülicherweise war die Mehrzahl der
Touristen nog am Anfang der Brüe und fielen daher auf
das Felsplateau. Einge/junge Breslauer Geschäftsfrau befand sich jedoch gerade über der Schlucht und stürzte hinab.
Ineiner seitlichen Felsspalte, die sich in etwa 10 Meter Tiefe
befindet, blieb die Unglü&gt;lihe hängen. Von dem Führer
und den Teilnehmern. der Tour konnte sie mit vieler Mühe
Herausgeholt werden. Ein anderer Teilnehmer der Tour,
ein Herr, war bei dem Einsturz der Brücke unmittelbar an

den Rand) der Schlucht gefallen, hing bereits mit den Beinen
über dem Abgrund, konnte sich jedoch aus eigenen Kräften
auf ungefährliches Gebiet hinaufarbeoiten

&amp; Im Bett verbrannt,

In der sc&lt;lesishen Ortschaft

Alt-Sc&lt;hönau wollte der 81 Jahre alte Rentier Kunze
in der Nacht aus unbekannter Ursache Liht machen. Mit
dem brennenden Streichholz in der Hand wurde er jedoch
von einem Schwächeanfall überrascht und sank in die Kissen
zurück. Das Bett fing Feuer, und bald brannte die ganze
Stube. Der Greis wurde von seinem Sohne mit schweren
Brandwunden bede&gt;t tot aufgefunden.

&amp; Bedauerlicher Unglüdsfall. In Liepe am Finow«
kanal ereignete sich bei eintretender Dunkelheit ein Unglüsfall. Der 19 Jahre alte Fleishergeselle Alfred Lechner
wollte einem vorbeifahrenden Shleppzug Fleisch an Bord
reichen. Zu diesem Zwecke bestieg er einen Fischerkahn,
welcher so heftig gegen den Dampfer prallte, daß Lechner
das Gleichgewicht verlor und in das Wasser stürzte. Da ex
nicht wieder an die Oberfläche kam, so nimmt man an, daß er

einem Herzschlag erlegen ist. Eingeleitete Rettungsvevsuche
der Schiffer waren ohne Erfola.

zertrümmert; das Wohnhaus
Tage mit Leitern, welche an
jind, erstiegen, durc&lt;suc&lt;ht und
tenmöbel haben Bubenhände

wird sogar am hellen
die Fenster angelehnt
verunreinigt, die Gardemoliert und in den

durch geschlossene Haltung eines solhen Vereins mehr
Na.c&lt;hdrus verleihen zu können.
Penzlin, 26. Mai. Unfall des Postautos.

Am
ersten Feiertag ist das Eystautomobil Penzlin-Neustrelit kurz vor Steinwalde verunglü&gt;t. Infolge

Teich gestürzt. Selbst das Maschinenhaus haben die
Diebe nicht verschont. Da zwei schöne Wohnungen vorhanden sind, wäre leiht Ordnung geschaffen, wenn sie

Versagens der Steuerung streifte das Auto erst einen

Chausseebaum und fuhr dann 10 Meter in den Wald
hinein und schließlich gegen einen Baum. Ein Vorderrad, die Vorderachse, die vorderen Federn und die

dem esBohnungsamt
zur Verfügung
stehen
würden,
und
ist höchst bedauerlich,
daß dieser
schöne
Besitz
das Absteigequartier der Strolche und Landstreicher ge-

worden ist.
5 Grevesmühlen, 26. Mai. Dem Fist&lt;her Lagemann wurden aus seinen Fischkästen am Warnower

See zur Nachtzeit rund

30 Pfund Aale und 40

Pfund P/lötze gestohlen.

Die Diebe erbrachen

a1u&lt; die Fischerbude und stahlen neben mehreren alten,
Kleidungsstüken ein Fischnet.
Kröpelin, 26. Mai. Motorradunfall. Auf
der Rükfahrt von Wismar hatte Dentist Gohde mit

jeinem Begleiter, Stadtsekretär Meyn, in der Gegend.
von Teschow an dem Hinterrade eine Reifenpanne.

Lenkstange sind erheblich verbogen und einige Fenstericheiben zerbrochen. Einige Reisende wurden, aller-

dings ganz unbedeutend, verletzt. Der Betrieb wird mit
einem Ersatzwagen aufrecht erhalten, der von Mittwoch an wieder planmäßig zwischen Penzlin und Neu-

itrelit verkehrt.

Schwaan, 26. Mai. Lebens5müde. Morgens
in der Frühe ging ein etwa 15--16jähriges junges
Mädchen von den Flößen bei der Flo&gt;enfabrik aus
ins Wasser der Warnow in der Absicht, sich das Leben
zu nehmen. Vorübergehende Einwohner, die den Vorfall bemerkten, eilten hinzu und retteten das Mäd«=

Trozdem in mäßiger Geschwindigkeit gefahren wurde,

hen vom Tode des Ertrinkens3.

dem Chausseegraben landete und zum Glü&gt; mit dem

türzte ein etwa Z3jähriges Kind aus dem dritten
Stodwerk eines Hauses am Sabeler Wege, als es

geriet dadur&lt; das Rad ins Schleudern, und die Fahrer
stürzten. Während der Begleiter in einem Bogen in
Screen davon kam, erlitt leider der Führer des

Rades schwere Verlezungen. Glassplitter seiner Brille
drangen in das Auge, auh erlitt er eine Gehirner-

ichütterung.

Der Bedauernswerte wurde nach Anle-

Stargard, 26. Mai. Unglüdsfall. Pfingsten

furze Zeit unbeaufsichtigt war.
Kindes ist hoffnungslo3.

des

senat

zung eines Notverbandse in die Rosto&gt;err Klinik bejördert, wo er schwer darniederliegt.
Lübz, 26. Mai. Ein Motorraddieb ge-

Die Trauermaßnahmen der Stadt München.

faßt. Gestern morgen wurde hier ein junger Mann
verhaftet, der in Goldberg ein Motorrad gestohlen
und Pfingstausflüge damit unternommen hatte. Ein
hiesiges junges Mädchen, das mit dem Rade unterwegs war, wurde eingeladen, eine Fahrt mitzumachen,

München.

Der Stadtrat von Müncen hat die Ver«

bindung mit der Polizeidirektion wegen Trauermaßnahmen
für den-ganzen Stadtbezirk aufgenommen, die bis nach dex
Beerdigung der Opfer des Eisenbahnunglükes in Geltung
bleiben“sollen. Der Stadtrat hat an die gesamte Bevölkerung
die dringende Bitte gerichtet, den schweren Ernst des entseß«
lichen Unglükes gebührend zu würdigen.
Die Reichsbahndirektion München hat sich bereits zup

während ein „Freund“ des Motorradlers das Damen-

vad in Obhut nehmen sollte. Nac&lt; Beendigung

Der Zustand

der

Fahrt war der Freund mit dem Damenrad versichwunden und konnte dasselbe bis jezt no&lt; nicht wieder
herbeigeschafft werden. Wie wir hören, hat der Spitz-

Uebernahme der Beerdigung auf ihre Kosten bereiterklärt,

bube versucht, das Motorrad hier in Lübz - zu ver-

Aus der Namenliste der Toten und Verleßten ergibt sich, daß

kaufen, was ihm aber nicht gelungen ist. Das Motor-

die Verunglückten fast ausnahmslos den verschiedenzn Schich»

rad wurde von unserer Polizei beschlagnahmt und der

„Besitzer“ eingelocht.

ten

Lübtheen, 26. Mai. Stadt, Fle&gt;en oder
Dorf? Die Selbstverwaltung der Gemeinde Lübtheen steht zum 1. April 1927 in Aussicht, wodurch
dann an ein Weiterbestehen des Fle&gt;ens in der bisherigen Form kaum zu denken ist. Die Frage der Stadtvder Dorfwerdung wird zu diesem Zeitpunkt auch
wieder in ':den Vordergrund treten. Durc&lt;h die Stilllegung der Gewerkschaft Conow ist hier mit einer merkbaren Bevölkerungs8-Abwanderung zu rechnen und de3-

den Ausdru&gt; aufrichtigstec, herzlichster Teilnahme an dem
folgenihweren Eisenbahnunglü&gt; mit der Bitte, den Hintep«
bliebenen der tödlich Verunglü&gt;ten sowie den Verletzten das

im dritten Sto&gt; gelegenen Balkon in die Tiefe, Die Braul
war sofort tot. Der schwerverlezie Bräutigam wurde im

1. April ds. Js. nicht zu erheben. Die Anteile sollen
den Hausbesitzern zufallen. Dieser Beschluß wurde dem

Krankenhaus gebracht. Das Unglüd ist darauf zurückzuführen
daß das morsche Geländer des Balkons beim Anlehnen dure

Ministerium mit eigener befürwortender Stellungnah-

auf mündliche Vorstellungen seinerzeit der Fortfall
dieser Bauzuschläge sowohl vom Ministerium des Innern als auch vom Finanzministerium unter der Bedingung in Aussicht gestellt worden ist, daß die Gemeinde auf die Bauzuschläge verzichtet. Die Ablehnung des Ministeriums hat hier eine nicht geringe
Entrüstung unter den Kreisen der Landbevölkerung
und auch unter den Hausbesizern hervorgerufen. In
einer Versammlung wurde beschlossen, durc&lt; Vermitt[ung von Landtagsabgeordneten erneut beim Miniterium in der Angelegenheit vorstellig zu werden.
Ferner wurde die Notwendigkeit der Gründung eines
Büraervereins

anerfannt,

um

ähnlihen

Vom badischen

Vom Balkon herabgestürzt.

zuschläge verzichtet, beschloß die Gemeindeversammlung, Mietzinssteuerzuschläge für Wohnungsbau ab

sterium hat die Befreiung Lübtheens von den Wohnungsbauzuschlägen aus grundsätzlichen Erwägungen
abgelehnt. Auffallend ist hierbei, daß auf Antrag und

angehören.

Essen. Am Pfingstfest stürzte in Kray bei Essen ein
Brautpaar, das sich auf einer Familienfeier befand, von einem

Da auch die Gemeinde Lübtheen bereits auf die Bau-

Das Mini-

Mittelstandes

von Kenntnis zu geber “

halb besteht zurzeit hier keine Wohnungsnot mehr.

me des Gemeindevorstandes mitgeteilt.

des

Staatspräsidenten ist bei der bayerischen Regierung
ein Beileidstelegramm folgenden Wortlauts eingetroffen:
„Namens der badischen Regierung übermittle ich Ihnen

ram:

.

;

. wer

&lt;&lt;

Abd el Krims Friedensgesuch abgelehnt.
“

Baris, Die unter Einsaß gewaltiger Kampfmittel mit

unbestireitbarem Erfolge durchgeführte große französisch-spanische Marokkooffensive hat nun endlich zu dem seit mehreren

Tagen erwarteten Ergebnis geführt: Abd el Krim bittet um

Wiederaufnahme der in Udschda abgebrochenen Friedensver-

handlungen.

Der Ministerrat in Paris hat beschlossen, auf den von
Abd el Krim in seinem Brief an Generalresident Steeg ge»

machten Vorschlag nicht einzugehen. Der Brief enthalte keins
Garantie und sei nicht genügend präzisiert. Der Gang dex

militärischen Operationen könne nicht geändert werden.

Anträgen

=

&amp; Mord und Selbstmord. Als der Arbeiter Preisev
in Buttstädt bei Weimar betrunfen nah Hause kan,
durchschnitt er seiner Stieftochter die “eite. Nach der Tat
erhängte sic der Mörder und schos sich gleichzeitig eine Kugeb
in den Kopf.
&amp; Familientragödie.

In Bernüwse bei Lieben«
walde ereignete sich ein großes Familiendrama. Der
33 Jahre alte Ernst Bell aus Essen s&lt;oß nach einem Streit
auf seinen Vater und seine Mutter, die in sc&lt;hwerverleßtem
Zustande nach dem Krankenhause in Liedenwalde übergeführt

tigen Schaden angerichtet. In den Do&gt;s von K1dd erborg
sind neun Schiffe loSgerissen und im Hafen durheinandere
geworfen worden.

Ehe man eingreifen konnte, waren bs-

veits sieben leichtere Dampfer versenkt. In der Stadt selbst
wurden gewaltige Bäume ausgerissen und über die Straßs
geworfen. Fast sämtliche Telephon» und Straßenbahndrähts
sind zerrissen.
i

wurden.

&amp;' Eine Lokomotive auf einen Personenzug aufgefahren,
Auf dem Bahnhof Oels fuhr: die Zuglokomotive bei Ueber-

NEUBAUTEN ER KAUFFAHRTEISCHIFFE
AUF DEUTSCHEN WERFTEN
IN DEN JAHREN 1913 u 1920-1925

nahme des Personenzuges 1367 nac&lt; Großwartenburg auf

Zahl der

Kl 3-27

Schiffe

den mit Reisenden besezten Zug auf. 6 Reisende, 2 Eisen«
bahnbeamte und ein Postbeamter wurden leichter verleßt,
Die Verleßten konnten, nachdem sie verbunden worden

ZSE Buftragsbes)

ASA ue .

waren, ihre Reise fortseßen.
&amp;3 Eisenbahnunglü&gt; bei Wien. Am Pfingstsonntag ver«
breitete sich in gang Wien das Gerücht, daß sich auf der
Ostbahnstre&gt;e kurz außerhalb Wiens eine s&lt;were Eisenbahn»
katastrophe ereignete und daß zahlreiche Ausflügler den Tod

gefunden oder schwere Verletzungen davongetragen hätten.

s '?

[1| 15
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Tatsächlich war etwa eine Viertelstunde außerhalb des Ost«

%

den Tod fanden und 16 Reisende mehr oder minder schwere

06

7

Verlezungen erlitten. Die Wiener Rettungsgesellschaft war
sofort zur Stelle, hatte jedoch stundenlang zu tun, um die
Verlezten zu verbinden.

heftiger Zyklon, der nur wenige Minuten andauerte aewal:

1100

091
1,1

.

bahnhofes durch Unachtsamkeit eines Weichenstellers eine
Katastrophe hervorgerufen worden, bei der zwei Passagiere

&amp; Heliumgas anstelle von Hydrogen für Tauchzweke,
Auf Veranlassung der amerikanischen Regierung werden
gegenwärtig Tauchversuche ausgeführt, bei denen die Taucher
Heliumgas anstelle von Hydrogen zugeführt erhalten. Die
Experimente haben bisher ergeben, daß Helium geeigneter
für Tauchzwee ist als Hydrogen.
&amp;3 Heftiger Zyklon in Kalkutta, In Kalkutta hat ein
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trübe E&gt;tunden erhellen und graue Tage sonnig machen.
Rivitet nun die Jahreszeit selber. zu Tagen und. Wochen,

Malchow, 27. Mai 1926.
Wichtig für Briefschreibex. Die Zahl der Brief-

die mit Blüten und Blättern auch alle fröhlichen Geister in
Herz und Gemüt der Menschen neu beleben, dann hat eine

Anschrift in. der Zustellung erheblich verzögert werden, ist

wenn ihre Gaben frohbereite Stimmung finden.
Wer trüb 'gestimmt, wird heiter, wer gut gelaunt, der

sendungen, die in Berlin und Hamburg wegen ungenügender

troß aller Anmahnung in den öffentlichen Blättern durch
die deutsche Reichspost no immer sehr groß. Es ist, wenn
Wert auf schnelle Übermittelung der Sendung an den Emp-

fänger gelegt wird, erforderlich, daß die Briefsendungen
außer mit Straße und Hausnummer auch mit der Nummex
des Zustellungamts versehen werden. Das liegt im eigenen
Nuten des Briefschreibers. Straßenverzeichnisse von Berlin
und Hamburg, aus denen die Nummer des Zustellamts zu ersehen ist, können am Postschalter zum Preise von
15 Pf. für das Stück bestel!t werden.
5 &gt; M = Meggendorfer mit Mai machen munter!

Die Meggendorfer-Blätter, das Familienwitzblatt, dem Tausende und Abertausende wöchentlich Freude und Erheiterung
verdanken, bringen das ganze Jahr immer neue Witze, Anekdoten, Humoresken und Gedichte, deren Humor und Satire

Wochenschrift, die Witz und Laune pflegt, doppelten Erfolg,
wird durch die „Meggendorfer“ erst recht mit echter Fröhlich-

Auktion.

Möglichkeiten zeigt die neue Nummer des „Bazar“, der

karifiert und mit heiteren Glanzlichtern ausgestattet.
Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter kann
jederzeit begonnen werden, Bestellungen nimmt jede Buch»
handlung und jedes Postamt entgegen, ebenso auch der Verlag in München, Residenzstr. 10. Die seit Beginn eines

jede Mutter mit besonderer Freude selbst schneidert oder
mit hübscher Handarbeit verziert, sollen nichts modisch-

Vierteljahres bereits erschienenen Nummern werden neuen

Abonnenten auf Wunsch nachgeliefert.

Modeberic&lt;ht. Sport und Badekleidung stehen

jezt, zu Beginn der Reisezeit im Vordergrund des

modischen Interesses.

Für den Kurort mit seinen

bescheidenen Aufwand zu treiben. =- Kinderkleider, die
prätenziöses haben. - Gute Vorlagen - in- diesem Sinne

enthält das neue „Bazar“-Heft ebenfalls und dazu einen

reichillustrierten Unterhaltungsteil mit vielen praktischen
Ratschlägen für die Wirtschaft und erprobten Rezepten.
Alle Postanstalten nehmen Bestellungen auf den „Bazar“

entgegen und jede bessere Buchhandlung liefert ihn für
50 Pfg. Auf Wunsch schi&gt;t der „Bazar“ (Berlin W 9)
unseren Leserinnen eine Probenummer.

Erfordernissen an eine gewisse Eleganz sind die sogenann-

H. LF. THIEL.

Der Rat.

später „richtig“ angezogen tanzt und noch allerlei andere

seinen Leserinnen wieder hilft, mit bescheidenen Mitteln

Sommerfang-Hering

Quartettverein, hier zur Benutzung überlassen worden.
Malchow, 'den 25. Mai 1926.

reizt, zu besizen oder nachzuahmen. Wie aus einem
Nachmittagskleid, in dem man spazieren ging, ein Abendkleid wird, in dem man ohne zeitraubendes Umkleiden

keit beschenkt. In allen seinen Situationen -- mit Ausnahme der Politik --- wird das tägliche Leben glossiext und

Hodseinen

Dertag,Volksfestplatz
ist für Sonnden 30. Mai 1926 dem

ten „Verwandlungskleider“ die große Neuheit der Mode.
Jst doch ein Kleid, das durch eine leichte Verwandlung
doppelten Zwecken dienen kann, etwas, das jede Frau
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KAISER'S
Kaffee „Tee Kakao. Malzkaffee

|

Schokolade - Pralinen . Bonbons Keks etc.

in feinster Quaolitat.

Am Freitag, den 28. Mai

nachmittags 1*/: Nhr
sollen die sämtlichen Sachen
des Schuhmacermstr. J. Präfke,
Kurzestr. 32 öffentlich meistbietend
verkauft werden.
Eriekuecht.

Erstfl. Photoapparate nebst Zubehör
Rollfilm „Agfa“ Zilmpack „Agfa“ die vorzügliche „Hauff““-Platte (extra rapid, ultra rapid, ortho-

lichthoffrei, flavin) in allen

Größen, Rapselblik

„Sonne in der Westeun-

tasche“ (lekte Neuheit!)

Bestellungen

EGutwickler (Hauff Rodinal
Te-Te, Neol, Carbonal)

auf

Schnellfixiersalz, Photo-

KautschukStempel

Papiere
Größen
für
ages- alle
oder"
Kunstlicht

selbsttonende Photopa-

piere, Tonfirierbad und

sämtliche Artikel für

nimmt entgegen

Amateure.

Otto Engelmann
Buchdruckerei,

.

NB.

KAISER'S KAFite . „SHA3 T

Bei Kauf eines Apparates Anleitung völlig Kostenlos,

-.Filiale in Malchow:

Güstrowerzstr, 362
SHuderows Fremdenhof.

Hente abend 8*?/; Uhr

Sonnabend, den 29. Mai, abends 8 Uhr

Versammlung
„im „Hotel Fürst Blücher“.

Der Vorstand.
„"

Md

vw

Prima Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

HampftkäsefahrikRendsburg

mit Tanz-Ginlagen.

Augendiagnose = Harnuntersuchung.

Als Geigerin Frl. EG, Reipext- aus Wien.
Es ladet freundlichst ein
O. Priem.

Sprechzeit : Sonnabends 9/3 =“ 1 Uhr.

„an

Güstrower Straße 328, 1 Treppe rechts.

Privatmotorboot
Henriette

Stahlmatratzen, Kinderbetten
direkt an Private. Katal. 1811 frei

Herbamellen

G. H. Förster, Naturheilkundig. Mitgl. d.V.H.D. u. 3. P.H.

u

Wietallbetten

Gilenmöbelfabr. Suhi (Thür.

-+ Homöopathie -- Biohemie +
Eletro-galv. und Lichtbehandlung

Die Herren vom Festausschuß
werden gebeten, ebenfalls zu
*.

Entwickeln von Platten pp. uud Herstellung von Ab-

zügen wird bereitwilligst und sauber ausgeführt.

/sP
Quarteit=
0 Werein
erscheinen.

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

(Schnellboot)

fährt wochentags bei genügender Beteiligung
morgens 8*?/» Nhr nach Lenz / Seelust
Rüdfahrt 11*/: Uhr von Seelust.

Nachmittags 2*/: Uhr nach Waren.
Rüdfahrt 7 Uhr von Waren.

Sonn- und Festtags zu selben Zeiten nach Seelust.
haben Millionen Seit 52 Jahren
mit Erfolg im Gebrauch
gegen

;

Husten,
Heiserkeit,
Katarrh und

Verschleimung
Veberall erhältlich

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
Schokoladen u, Zuckerwaren-Fabri

Wittenberge

Abfahrt: Drehbrücke.

Bor- und Platzbestellungen Tel. 69«

Gustav Bremer.

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

9yyothefen-Geld für Landwirts&lt;haften

ohne jeglihe Vorkosten, evtl. innerhalb weniger Tage auszahlbar.

| Chr. H. Meyer &amp; Co, GiSambura Steindamm 39. !

I

Aus frischer Sendung empfehle ich

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack
sowie

Agfa- und Hauff-Platten

ertra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

Alwin Müller. Kreu2-Drogerie.
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Amtlicher Stadt- und Ämtisgerichts-Änzeiger NE Tageszeitung für Stadt und Land,
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Das „Mälc&lt;hoiwer Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahnie eines Sonn- oder Feiertages.

yy

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Teleägr - Abr : Tägeblätt Malchow.
zs
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Gegr.
1878.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa!t erlischt der

;
;

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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&amp;reitag, den 28. Mai 19226

"

Kurze Tagesschau.

vis se&lt;s Uhr morgens nicht zuzulassen. Die Stadt fordert

-- Die Zahl der Todesopfer bei dem Mündener Eisen-

bahnunglüd hat ji noch um eins erhöht.
„,.Dur&lt;hden Vulkanausbrüch in Nordjapan sind 900
Mensc&lt;en ums Leben gekommen.

|

...;&gt; Das Hochwässer der Wolga hat weite Gebiete Rußlands überschwemmt und großen Schaden angerichtet. Tausende von Menschen sind obdachlos geworden.
SE Hm

-.===z2508

Der Reichsfkredit zur Förderung
des Wohnungsbaues.

Vor einiger Zeit wurde berichtet, daß vom Reiche zur
Bekämpfung der Wohnungsnot ein Kredit von 200 Millionen

Reichsmark bereitgestellt werden sollte.

Die Durchführung

dieser Maßnahme wird in einer „Verordnung über die Ver-

wendung des Kredits zur Förderung des Kleinwohnungs3aues“ näher geregelt.
Danach wird der Kredit vom Reiche zu den Selbstkosten
(soweit bekannt, nimmt das Reich den Kredit bei der Reichsbank zu einem Zinssaß von 7 Prozent auf) den Ländern als
Darlehen auf die Dauer von 12 Monaten nach dem jewei-

ligen Abruf gewährt. Als Verteilungsschlüssel sollen die
Aufwendungen der verschiedenen Länder für den Wohnungsbau aus der Hauszinssteuer dienen. Zunächst sollen bis zu
100 Millionen Reichsmark und außerdem 10 Millionen

Reichsmark zu Wohnungsbauzweden für Reichsbeamte verteilt werden. Um eine Verteuerung des Kredits nac&lt; Mög"ic&lt;kfeit zu vermeiden, geben ihn die Länder unter denselben
Bedingungen weiter, wie sie ihn vom Reiche erhalten, jedoch
nur auf die Dauer von 9 Monaten. Die Weitergabe geschielt

an sole Hypothekenbanken oder sonstige Realkreditanstalten,
vie berechtigt sind, Pfandbriefe auszugeben und Gewähr für
eine ordnungsmäßige Verwaltung öffentlicher Mittel bieten
sowie dafür, daß die Kredite nur zur Förderung des
Kleinwohnungsbaues verwendet werden.

Auch diese Realkreditinstitute dürfen keinen höheren
Zinssaß fordern, sondern nur zur De&gt;ung ihrer Unkosten
zinen Verwaltungskostenbeitrag erheben, der mit etwa
" Prozent anzuseßen sein mag. Da der Kredit naturgemäß
nur ein „Ankurbelungskredit“ sein kann, und daher möglichst
oft umgeschlagen werden muß, wird er als Zwischenkredit
gegeben und ist seitens der Realkreditanstalten zurüczu-

zahlen, wenn dafür erste Hypotheken für Kleinwohnungen
bestellt sind, spätestens aber nac&lt; 9 Monaten.

Die Real-

kreditanstalten sollen also durch den Reichskredit erst mal
in die Lage versezt werden, erste Hypotheken auszuleihen, und zwar in der Regel als Tilgungshypothek,
um auf Grund dieser Hypothekenpfandbriefe ausgeben zu
können, deren Erlös wiederum dem Kleinwohnungsbau zugeführt werden soll, soweit er eben nicht zur Zurückzahlung
des Zwischenkredites verwendet werden muß. Die Realfreditanstalten sollen auch sonst den Bau von Kleinwohnunz«
gen aus eigenen Mitteln nach Kräften fördern.
Der Zwischenkredit darf nur zur Ermöglichung

von

ersten Hypotheken für neu zu errichtende Kleinwohnungen
verweitdet werden. Dabei soll die erste Hypothek
möglichst bis zu 60 Progent des Wertes des Grundstü&gt;s gewährt werden, aber den Dur&lt;s&lt;nittsbetrag von
5000 Reichsmark niht übersteigen. Die Länder
und. Gemeinden, die Hauszinssteuerhypotheken gewähren,
"ollen, sofern die erste Hypothek 35-40 Prozent des Wertes
des Grundstüdes übersteigt, in der Regel die Ausbietunags-

garantie übernehmen.

Mit Mitteln des Reichskredits dürfen nur solche Bau-

vorhaben gefördert werden, die nach Art und Größe gewissen
Richtlinien in bezug auf Wohnungsgröße, Typisierung usw.
entspreen. Um die Baukosten möglichst niedrig zu halten,
wird den Ge meinden ferner nahegelegt, Baugelände
möglichst aus eigenem Besiß zur Verfügung zu stellen,
bei der die Berechnung des Bodenpreises, der Anliegerbei-

träge, Ans&lt;hlußgebühren, Straßenbau-, Planungs- und Verwaltungskosten 'sich niht von Gewinnabsichten leiten zu
lassen und auch durch Bewilligung von Teilzahlungen, Stun»

dung oder Erlaß dieser Kosten dem Bauherrn weitestgehend
entgegenzukommen. Länder und Gemeinden sollen au be-

trebt sein, durch entsprechende Niedrighaltung des Zinssates

der Hauszinssteuerhypotheken oder durh Zuschüsse aus Haus«
zinssteuermitteln den Zinssaß für die erste Hypothek und
damit die Miete selbst erträglich zu gestalten.

die. Bürgerschaft zur Vermeidung von Zwischenfällen auf,
den Anordnungen der Besaßung Folge zu leisten.

Die Ruhrindustrie

|
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49. Jahrgang.

eine Reihe von noh schwebenden Streitfragen über die Ent
schädigung liquidierten deutschen Eigentums durch dieses
Urteil des Haager Gerichtshofs sehr stark berührt werden.

„Laßt uns festhalten an den heiligen Geboten Gottes.“

kommt zum Stillstand.

Der Kir&lt;hensenat an die Gemeinden zum
|

Täglich neue Werkstillegungen. -- Abwanderung der Groß-

industrie.
&amp; Hagen. Auf der Delegiertenversammlung des Gewerkvereins deutscher Metallarbeiter machte Regierungsprä-

Berlin.

Volksents&lt;eid.

Zu dem bevorstehenden Volksentscheid wendet

fich der Kir&lt;hensenat der evangelischen Kirche, der Alt«,

preußischen Union, an die kirchlihen Gemeinden mit eines,
Kundgebung, in der es unter anderem heißt:

sident König-ArnsbergwichtigeMit eilungenüberdie
Stillegungen im westfälischen Industriegebiet.

|

Der Höhepunkt in der Stillegungsaktion sei nöc&lt;h nicht
erreiht. Es läge ihm eine große Zahl von Stillegungsanträgen vor. Wahrscheinlih werde auc) das Phönix-Werk
in Hagen stillgelegt werden.
Auch von anderen großen
Werken werden Shließungen oder Abbaumaßnahmen in Aussicht genommen. Diese werden in vielen
Fällen damit begründet, daß die Produktion im westfälischen
Industriegebiet wegen der hohen Transportkosten zu teuer
geworden sei.

Sie müsse an den Rhein, um

billiger ver-

frachten zu können. Wenn keine Möglichkeit gefunden werde,
die Industrie zu unterstüßen, müsse mit der Abwanderung der Großindustrie gerechnet werden. Der
Bergbau habe bereits den Anfang gemacht, und die großen

„Es handelt sic bei dem Volksentscheid für uns nicht

um Parteien oder Politik --- die evangelische Kirche steht über

den Parteien und hält sich fern von jeder politischen Stel-

lungnahme --, sondern es handelt sich für uns allein unt.

Forderungen des &lt;ristlihen Gewissens und des Wortes,
Gottes. Diese Forderungen erscheinen uns hier, wie über»
haupt vielfach in unserem öffentlichen Leben, aufs bedenk-

lichste gefährdet. Für sie jederzeit einzutreten, ist Pflicht der
Kirche. Durc&lt; die eigene Berarmung verbittert, in ihrey
Hoffnung auf den Staat enttäuscht, haben viele das Gefühl
für das Recht und die Gerechtigkeit verloren. Vielen ist ein
flares Urteil fast unmöglich gemacht, weil durch Verschweigen
und Entstellen der tatsächlichen Verhältnisse der Lüge der
Weg bereitet und der Verleumdung Tür und Tor geöffnet
sind. Treue und Glauben werden erschüttert, die Grund»

Eisen- und Stahlwerke würden folgen. Dann käme es so
weit, daß die Hunderttausende von Arbeitern, die vor Jahren ins Ruhrgebiet eingewandert wären, wieder abwandern
müßten. Man müsse froh sein, wenn man dann für den
verbleibenden Reft der arbeitenden Bevölkerung Arbeit

lagen eines geordneten Staat5wesens untergraben, wenn
einzelnen Volksgenossen ihr ganzes Vermögen völlig entsc&lt;ädigungslos weggenommen werden soll.

Weshalb der Reichsbankpräsident

Geboten Gottes in Wahrheit und Gerechtigkeit!

übrig habe.

nach Londonreiste.
&gt; London.
Die Mitteilung eines Londoner Blattes,
wonac&lt; Reichsbankpräsident S &lt; a &lt; t im Begriffe sei, nach
London zu kommen, 'um dort wegen einer Revision des
Dawesplanes und wegen der Rheinlandräumung zU ver=
handeln, ist, wie von zuständiger Stelle dazu verlautet, aus

der Luft gegriffen.
Der Zwe&gt; des Besuches des Reichsbankpräsidenten ist
vielmehr, die
Anknüpfung von Anleiheverhandlungen.
Ferner wird berichtet, daß es sich um die Hinauss&lt;tebung der Biersteuererhöhung handelt, die in
Deutschland vorgesehen ist, sowie um den englischen Anteil

Evangelische Christen! Laßt uns in der großen Verwirrung der Geister den klaren Bli, den festen Mut, das
gute Gewissen bewahren! Laßt unsfesthalten an den heiligen

Rußland lehnt die Völkerbundarbeit ab.
&gt; Genf.

Im Völkerbundsekretariat find Telegramme

der Sowjetregierung eingelaufen, in denen sie eine Ein«
ladung des Generalsekretärs bes Bölkerbundes zur Teil«
nahme an den Arbeiten verschiedener Kommissionen ablehnt.
Es handelt sich hierbei um die Einladungen zur Teilnahme
au der Waffenhandelskonserenz, an der Konferenz zur Kö-

difizierung des internationalen Rechts und einer internatio»

nalen Paßkonferenz.
Die Sowjetregierung hat sich lediglich bereiterklärt, De«
legierte zur Teilnahme an einer Konferenz über die Fest«
seßung des Tonnageinhalts für die Binnensciffahrt zu entjenden. Sie begründet ihre Ablehnung damit, daß diese an

an den Daweszahlungen, soweit er durch die Roparations-

einem Orte stattfänden, an den wegen ihres Konflikts mit

auflage auf die Einfuhr aus Deutschland überwiesen wird,
furz um die 26prozentige Reparationsabgabe.
England erhält zurzeit aus der 26prozentigen Abgabe einen
föheren Betrag, als nach dem Dawesplan vorgesehen ist.

der Schweiz Delegierte zu entsenden, ihr niht erwünscht erscheine

Amerika und der Dawesplan.

bahndirektion München heißt es, daß in dem Befinden der

In gut unterrichteten amerikanischen Wirtschaftkreisen
nimmt jeht auch die Ueberzeugung zu, daß der gegenwärtige
Dawesplan völlig umgebaut werden müsse, wenn er

zur Regelung der Reparationsfrage dienen solle. Deut s&lt;Land sei unfähig, die im Dawesplan vorgesehenen
jährlichen Höhstzahlungen zu leisten.
Der
Dawesplan müsse bereits in kürzester Zeit geändert werden.
Amerika könne bei der Abänderung des Planes sich nicht auf

die Rolle des interessierten Zuschauers beschränken.

Der Raub des deutschen Eigentums in Oberschlesien.
Ein Urteil des Haager Sc&lt;hiedsgeri&lt;htshofs.
&gt; Der Haager Sciedsgerichtshof hat. ein Urteil verkündet, das in dem Streit zwischen der deuts&lt;en Regierung
und Polen über die Liquidation deutshen Eigentums in Ostoberschlesien gefällt ist. Der erste darüber bei der Reichsregierung eingetroffene Bericht zeigt, daß der Haager Gerichtshof fich in weitem Umfange der deutschen Rechtsauf'assung in der allgemeinen Beurteilung der Liquidations-

7rage angeschlossen hat.
Der Haager Gerichtshof hat entschieden, daß jeder

Eingriff in Privateigentum, der sich nicht mit
den allgemeinen Grundsäßen des Völkerrechts vereinbaren
läßt, eine Liquidation darstellt, für die der liquidierende Staat an den Eigentümer dann ents&lt;hädi gungs-

pflichtig ist, wenn nicht in Verträgen das Gegenteil be-

stimmt ist. Das bedeutet, daß die deutsche Regierung auf
der Basis dieses Urteils

-„-
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Das Münchener Eisenbahnunglü&gt;.
&gt; München.

In einem amtlichen Bericht der Reichs-

Verletzten eine wesentlihe Aenderung nicht eingetreten ist
und daß der Leiter der Gruppenverwaltung Bayern der
Reichsbahngesellschaft, Staatssekretär von Frank, und der
Präsident der Reichsbahndirektion München die Verlekten
in den Krankenhäusern besucht haben. Die Herren übermittelten den Verunglü&gt;kten die Teilnahmetelegramme der

Reichs- und Landesbehörden. Der Bahnbetrieb Münden-Ost
-=-Mühlendorf wurde wieder aufgenommen.
Gegenüber der Behauptung, der Unfall sei auf ein übertriebenes Sparen an Personal zurückzuführen, wird von zu»

ständiger Stelle erklärt, daß von einer übertriebenen Inansprathnahme des Lokomotivführers keine Rede sein könne.

Der Lokomotivführer habe sich auch selbst nicht auf Ueber»
müdung berufen. Anderes Personal als- der Lokomotivfüh»rer komme nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchung

nicht als schuldig in Frage.

Ein weiteres Todesopfer der Münchener Katastrophe.
Im Krankenhause München-Haidhausen verstarb an ihren
schweren BVerlezungen die Angestellte Emilie Stechele,
die dort mit ihrer ebenfalls schwerverlezten Mutter eingeliefert worden war. Im Befinden der- übrigen Verleßten ist
keine wesentlihe Aenderung eingetreten. In der Chirurgischen Klinik liegen nur noh vier Verleßte, während sechs
andere bereits entlassen werden konnten. Das Unglü&gt; war

das sc&lt;hwerste im bayerischen Eisenbahnwesen seit dem
17. April 1917, wo ein Zugzusammenstoß in Nannhofen 30
Tote und 80 Verleßte gefordert hat.

Neue französische Besakßungsschikane.

Entschädigungen für alle Liquidierungen

Der Zugführer des Zuges 814 in München verschwunden,

&gt; Koblenz. Wie von der Koblenzer Stadtverwaltung
mitgeteilt wird, haben die französischen Wachtposten von der

Besaßungsbehörde Anweisung erhalten, den Verkehr auf den

deutschen Eigentums in Staaten, mit denen Deutschland im
Krieg lag, fordern kann, sobald nicht im Vertrag von Versailles festgeseßt ist, daß diese Staaten das Recht zur ent-

motivführer des Zuges 814 sich erschossen habe. Tatsache ist,
daß der Lokomotivführer verschwunden ist, Ueber seinen

Bürgersteigen vor den Postenhäusern von neun Uhr abendg

[hädigungslosen Enteignung haben. Wahrscheinlich werden

In der Stadt verbreitete sich das Gerücht, daß der Loko«

augenbli&gt;lihen Verbleib ist an amtlicher Stelle
nichts bekannt.

zurzeit

„Der deutsch-italienische Handelsvertrag. Der italienische

Der.Bulkanausbruch in Nordjapan.
900 Tote.

Senat hat eine Vorlage angenommen, die dem Dekret über

4 Tokios, Zu dem bereits gemeldeten Ausbruch des
Vulkans Tokachi auf der Insel Hokkaido in Nordjapan wird
weiter berichtet, daß in der Nähe des Vulkans die Eisenbahn in einer Ausdehnung von zwei Kilometer Länge zerstört und 10 000 Acres Reisfelder verwüstet wurden. Amtlich

und des Abkommens beider Staaten über die Vermeidung der

wird die Zahl der Totenauf über 900 ges&lt;äßt,
2000 Bauern sind in die Berge geflüchtet. Im-ganzen fanden
drei große Ausbrüche des Vulkans statt. Jeder Ausbruch
führte eine Menge Felsen und Lava zu Tal und verursachte
zuhlreiche Erdrutsche. Fünfzig Armeeingenieure . und 800
Hilfsarbeiter sind in das Ausbruchsgebiet abgegangen.

Der Vulkanausbruch einer der furchtbarsten seit Jahrzehnten.
Nach einer Meldung aus Tokio ist der Ausbruch des

Vulkans Tokachi auf Hokkaido mit seiner shweren Erdstößen
eines der ernstesten Naturereignisse, die die Geschichte Japans
verzeichnet. Nur die Vulkanausbrüche des Bendai im Jahre
4888 und des Sekurajima im Jahre 1914 übertrafen den
gegenwärtigen Vulkanausbruch an Gewalt. Die Eruption
fand in einem Kraterstatt, der seit undenklichen Zeiten von
einem See gefüllt war.. Der erste Ausbruch warf alles Wasser
aus dem Krater, das die Bergabhänge herabströmte unddabei
einige Dörfer und einen großen Teil der Stadt Furyano
vernichtete. Das Land ist meilenweit von Lava und Schlamm
bede&gt;t.

Die Erdstöße dauern noh an.

;

Hochwasser der Wolga.
Tausende von Mensc&lt;en obda&lt;Hlos.

]

.“.&amp;Moskau,
Das Hochwasser der Wolga hat einen
äußerst bedrohlihen Umfang angenommen.
Der Wasser
stand bei Baratow ist 14 Meter über dem normalen Stand.

In Sysran sind 9000 Menschen und in Pokrowsk, der Hauptstadt der Republik der Wolgadeutschen, 12 000 Menschen obdachlos; sie werden in öffentlichen Räumen untergebracht.
Der Schaden durch Zerstörung von Häusern und Brüden
und infolge Stillegung mehrerer Fabriken ist sehr bedeutend,
Das Wasser steiat weiter.

Doppelbesteuerung Gesetzes&lt;harakter verleiht.
Gerichtliche Bestätigung ver Unzulässigkeit der Haussuchungen im Industriegebiet.

Politische Rundschau.
Eröffnung des Luftverkehrs Berlin--Paris. Auf dem
Berliner Flughafen Tempelhof startete das erste im regel:

mäßigen Luftverkehr na&lt; Paris durchfliegende Flugzeug,

Mit diesem Flug tritt der Erfolg sowohl der Verhandlungen
der Luftverkehrsgesellschaften als auch der teilweisen Auf«
Jobung der Begriffsbestimmungen in Erscheinung. Die MaIihine, die in Essen und Köln landete, traf unter Führung
des Piloten Rodzinska in dem Pariser Flughafen Le Bourget
Unter den Passagieren, die in Tempelhof an Bord

zingen, befand sich der Direktor der Deutschen Luft - Hansa,
Mer kel; außerdem wurden erhebliche Mengen Fracht ver«
laden.

Reichstagspräsident Löbe zum Präsidenten der Pan«
europäischen Union Deutschlands gewählt, Das Komitee
der Baneuropäishen Union hat den Reichstagspräsidenten
Paul Löbe zum Präsidenten der Paneuropäishen Union
Deutschlands gewählt, zu Vizepräsidenten den Ministerpräsi«denten a. D. Graf Ler&lt;enfeld und den Reichsminister
a, D. Erich Koh.

schiedenen Wirtschaftsführern des Ruhrgebiets vorgenomme:
nen Haussuhung wurden durc die Polizeibehörde Siegel
an verschiedene Gelasse angelegt, die wegen Abwesenheit des

Inhabers nicht geöffnet werden konnten.

Der

Eine gegen die

Versiegelung eingelegte Beschwerde hat jeßt zu dem Beschluß
des Amtsgerichts Essen geführt, nach dem die Versiegelung
aufgehoben wurde, weil Tatsachen, die den Verdacht einev
strafbaren Handlung rechtfertigen könnten, nicht vorliegen,
Das Programm der Werkbundtagung. Der Bedeutung
entsprechend, die die Großindustrie für die Neugestaltung
des Kulturbildes und Formgestaltung unserer Zeit hat, wird
der Deutsche Werkbund seine 15. Jahresversammlung als
zine Rhein-Rührtagung in den von der Besaßung befreiten

Industriegebieten abhalten. Die öffentlihe Versammlung
wird das Thema erörtern: Der Anteil der Großindustrie an

den Forderungen der Zeit.
Die Deutschnationalen Bayerns gegen den Volksenitscheid,
Die Deutschnationale Volkspartei in Bayern wendet sich in
zinem Aufruf gegen den Volksentscheid für die Fürstenentzignung und fordert dazu auf, an dem Bolksents&lt;heid nicht
eilzunehmen, sondern der Abstimmung fernzubleiben.
Der Evangelisch-Soziale Kongreß in Saarbrü&gt;en. Die
33. Tagung des Evangelisc&lt;h-Sozialen Kongresses in Saarbrücken wurde durch einen Festgottesdienst in der Ludwigskirche eröffnet. Abends fand in dem städtischen Saalbau
ein Begrüßungsabend statt, auf dem Vizepräsident Dr.
Duske- Berlin die Grüße des Evangelischen Kir&lt;henauss&lt;Husses und des Evangelischen Oberkir&lt;henrates überbrachte,
während Generalsuperintendent Dr. Klingemann-Koblenz
und Präses Dr. Wolf-Aachen die Grüße der rheinischen Kirhe

Auf den

deutschen Om NE 5403 EMCS TMAT TOR für DamenHerrenjunioren
ren

war Strauß

zum Austrag gebracht.

gegen

Bei den Her-

den Favoriten Jänicke 6:3, 4:6,

10:8, und Schulz gegen Conißer leicht 6:3, 6:1 erfolgreich.
Im Entscheidungsspiel triumphierte dann der Hanauer Schult

5:7, 6:3, 7:5 über Strauß-Barmen und gewann damit die

Meisterschaft. In der Damenmeistersc&lt;aft hatte Frl. Giezberg-Erfurt mit Frl. Bofinger-Stuttgart shwere Arbeit, und

konnte erst in drei Säßen 4 : 6, 6:3, 6:4 die Oberhand behalten,
Ein neues Stadion im Rheinland. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde in Gegenwart von Wohlfahrts-

minister Hirtsiefer das neue Stadion in Oberhausen eingeweiht.
Es ist als Notstandsarbeit geschaffen worden.

Houben gegen Körnig. Die Frage nach dem zurzeit besten

deutschen Kurzstre&gt;enläufer dürfte am kommenden Sonntag eine

weitere Klärung
Zu den
„Ofventshen
Kampfspielen“,
die erfahren.
die Breslauer
Vereine
Shlesien-Rapid
und V. f. B. gemeinsam veranstalten, haben mit Ausnahme des
deutschen Meisters Corts, der am Pfingstmontag in Duisburg
von Houben um Handbreite geschlagen wurde, fast alle Kurz-

stre&amp;enläufer von Ruf.

Houben und Schüller, der Breslauer Körnig, der Magdeburger Bühner und der Berliner Schlößke 1.

Leipziger S. C. Mitteldeutschlands Hockey-Kampf:
spielvertreter. Die vom Mitteldeutschen Hodey,

Verband veranstalteten Ausscheidungstämpfe unter den besten

mitteldeutschen Vereinen zur Ermittlung des mitteldeutschen
Kampfspiel-Vertreters im Hod&gt;ey sahen erwartungsgemäß den
Leipziger Sportclub als überlegenen Sieger. In der

Vorschlußrunde schlug er den S. C. Erfurt 6:2, mit demsekben
Ergebnis blieb Viktoria 96-Magdeburg gegen den Chemnißer
B. C. erfolgreich. Das Sclußspiel gewann dann der Leipziger
S. C. mit 11:2 (5:1) gegen die Magdeburaar.

jibermittelten.

ukrainischen Offizier namens Petljura dur&lt; Revolverschüsse.
Der Mörder redhtfertigte sich durch den gegen Petljura exr-

hobenen Vorwurf, dieser habe zahlreiche russische Israeliten
in der Ukraine töten lassen. Es wird behauptet, daß der er-

mordete Kosakenoffizier der frühere Chef der ukrainischen

Regierung Petljura sei.

preußis&lt;e Justizminiher hat

Vorposten sich einzufinden, wo er unter sicherer Bede&gt;ung
in das französisc&lt;e Hauptquartier gebracht wird. Die fran-

züösische Regierung hält die Gefangensezung des Rifführers
für unumgänglich notwendig, erklärt si aber im übrigen
jedo&lt;h bereit, Abd el Krim eine Stätte in Frankreich anzu-

weisen.
Amerika warnt vor Reisen nach Polen.

eine zwölf Seiten lange Begründung für den An»
trag beigegeben. Der Landtag wird das Schreiben in der
ersten Plenarsikung am kommenden Montag dem Geschäftsordnungsausschuß überweisen, der wahrscheinlih über den
Anträg sehr schnell verhandeln- wird.

Das Staats-

departement hat alle Reisenden gewarnt, sich nah Polen. zu
begeben. Es wird erklärt, daß die amerikanische Regierung
Feine Pässe für Reisende nach Polen ausstellen werde, weil
die Vertreter der Vereinigten Staaten in Polen bis zur

Piederherstellung geordneter Zustände keine Verantwortung
Fir amerikanische Bürger übernehmen könnten.

GEport.
Reichspräsident

von

BSindenburg

Dr. Velber-Stettin-

Vaovo Nurmi.

'Trotbach.

iNecklenburgisecde Nachrichten.
* Die 12. Norddeutiche Konferenz für Kinder-

gottesdienst, die in dieser Woche in Rosto&gt; stattfindet, hat unter zahlreiher Beteiligung aus ganz
Norddeutschland, besonders auch aus ganz Melenburg,
ihren Anfang genommen. Eingeleitet wurde die Kvonferenz dur&lt; einen Festgottesdienst, in welchem Oberkirchenrat Sieden die Festpredigt hielt. *Der Begrüßungz3abend hatte eine besonders starke Beteiligung aufzuweisen.

* Höflichkeit im Postbetrieb. In einer Verfügung,
die im Amtsblatt des Reichspostministeriums vom 21.

ds. Mt3. ers&lt;heint, weist Reichspostminister Dr. Stingl
erneut und nachdrülich die Beamten auf die Not-

wendigkeit hin, daß im Verkehr mit dem Publikum
jeder Bostbenuter als ein gerngesehener Kunde
entgegenkommend behandelt wird. Besonders habe dies
für den Scalter- und Auskunftdienst zu gelten, in
dem nur solche Beamte zu verwenden seien, die gute

Ehrenmitglieä

eines Ruderelubvs. Dem bekannten Kölner Club für
Wassersport, der zu den führenden westdeutschen Ruderver-

einen zählt, ist nach Kölner Meldungen folgendes Schreiben zu-

gegangen:
Reichspräsident erklärt sic) des
auf Ihren
ereit, die Der
Ehrenmitglieds&lt;haft
Kölner Antrag
Clubs gern
für
Wassersport anzunehmen

Nefordläufer beim Pfingstsportfest im Berliner Stadion,
"65%

Abd el Krim soll in Frankreich interniert werden. Goheral Gimon, der Leiter der Konferenz von Udschda, erklärte,
Abd el Krim werde aufgefordert werden, bei den französischen

Der Antrag auf Genehmigung zur Strafverfolgung des
völkischen Landtagsabgeordneten Wulle wegen der Aus«
jage von Grütte-Leder ist jeht im Preußischen Land-

tage eingegangen.

Gelegentlich einer bei ver-

Deutsche Tennismeisterschaft für Junioren.

hetrlichen Pläzen des S. C. 1880-Frankfurt a, M wurden unter starker Beteiligung aus allen Gauen des Reiches die

Ein politischer Mord in Paris, Ein Ukrainer tötete auf
dem Boulevard St. Michel in Paris einen ehemaligen
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ein.

die Inkraftsezung des deutsch-italienischen Handelsvertrags

legenheit, um. Ihnen seine besten Wünsche für Ihre Bestrebungen

und für den weiteren Erfolg auf dem Gebiet des Wassersports zu
übermitteln

Der Roichspräfidvent benußt Hiesse GO2-

Umgangsformen und Verständnis für die besonderen
Wünsche der verkehr3treibenden Kreise besiken. So
müssen 3. B. bei Andrang an einem einzelnen Schalter die Beamten weniger beanspruchter Schalter von
sich aus in die Bedienung des Publikums eingreifen.
Ehboenifo find nach der Verfügung im schriftlichen Ber=&gt;400000/

Der Meister des deutschen Kirchenliedes.

fünf Jahren sein Amt, weil er sich weigerte, jenen Revers
zu unterschreiben, den der zum reformierten Bekenntnis

Zum 250. Todestag von Paul Gerhardt

übergetretene Große Kurfürst den protestantischen Pfarrern
seines Landes vorlegte, und in dem sie sich verpflichten
follten, jede Verunglimpfung der Reformierten zu unter»
lassen. Gerhardt fühlte sich in seinem Gewissen bedrü&gt;t und
trug daher lieber das Ungemach der Amtsentsezung.

am 27. Mai.

Große und erhabene Werke der Dichtkunst s&lt;müden das
Schrifttum eines Volkes. Aber die überwiegende Mehrzahl
pon ihnen steht im Inhalt und in der Form so eng im

Freilich haben ihm seine Berliner Gemeiniddemitglieder und

Rahmen des Zeitgeschehens ihrer Entstehung, daß sie der
Gegenwart fremd geworden und, bei aller Achtung für ihren

selbst der hohe Rat der Stadt Berlin das Leben in jeder
Weise erleichtert, so daß er keine Not zu leiden brauchte.
Als endlich der Kurfürst dem Drängen des Rates von Berlin

Xünstlerischen Wert, uns ba,d niezts 2uderes sind als ver-

ehrte Zeugnisse unseres vaterländischen kulturellen Werdens.
Tief in der Seele des Volkes verankert aber findet wohl
iur Volkslied und Kirchenlied über den Strom der Zeiten

Hinweg ein dauernd Verständnis der mnachlebenden
Generationen, Von einem Meister des deutschen Kix&lt;enLiedes sollen die nachfolgenden Zeilen erzählen; von einem
Dichter, der zugleich ein wahrhaft deutscher Mann gewesen:
won Paulus Gerhardt. 250 Jahre schon sind es am 27. Mai,
seit die Mühsal des Erdendaseins für ihn endete; aber noch

Heute spricht die kraftvolle Poesie seiner Lieder tröstend und
stärkend zu unserem Empfinden, dieser Lieder, die uns an
allen Feiertagen und in den weihevollen Stunden von Taufe

and Konfirmation, von Hochzeit und Begräbnis, ja selbst
pft im Wirrsal des Alltags zu lieben, vertrauten Freunden geworden, Tiefes, festes Gottvertrauen, gläubige, fröhliche

Ergobenheit in die Mißgunst des Geschiks, und doch auch
wi2der kampfesstarkes, männliches Empfinden und. große
menschewfreundlihe Liebe, das alles kommt in den Ge-

sängen des Dichters zum Ausdru&gt;. In der Reihe der Jahr-

hunderte sind sie schon unendlich vielen deutschen Menschen
zu Labsal und Seelenstärkung geworden,

So erzählt man,

daß Preußens verehrungswürdigste Fürstin, die Königin
Luise, in jener Nacht der Trübsal, als sie Goethes Verse:
„Wer nie sein Brot mit Tränen aß“ in ihr Tagebuch geschrieben, sich an das Klavier geseßt habe und Gerhardts

Jahren, die Lieder Gerhardts an allen Festtagen begleiten?
Können wir denn noch Advent feiern ohne sein „Wie soll
ich dich empfangen . ..“ =- Weihnachten ohne sein
an deiner Krippe hier“ =-- Neujahr ohne „Nun
gehn und treten“ -- Katfreitag ohne „O Haupt
und Wunden“? Und von den anderen seien

„Idsteh'
laßt uns
voll Blut
hier nur

einige genannt: „Wach auf mein Herz und singe“ =- „Geh
aus, mein Herz, und suche Freud' ...“ = „I&lt; bin ein
Gast auf Erden“ =- „Nun ruhen alle Wälder“ =- -- das

Gesangbuch von 1663 weist bereits 90 Lieder von unserem

Dichter auf, und nod habe.1 sich mehr als die Hälfte davon

bis heute lebendig erhalten.
Und der sie dichtete, hatte ein Leben voll Sorge, Kummer und Mißerfolgen zu ertragen. In der Jugend: die
Drangsal des 30jährigen Krieges vor Augen, zwangen ihn
die Verhältnisse, bis zu seinem 45. Lebensjahre sich als Kandidat ohne Pfarre durchzuschlagen. Als er dann endlich
Pfarrer von Mittenwalde geworden und sich mit Anna

Maria Berthold vermählt hatte, suchte sein Haus Krankheit

Qijed: „Befiehl du deine Wege und was dein Herze Fröntt nl

und Tod heim! Von seinen vier Kindern wurden ihm drei

leise gesungen habe.

nor Gt Wkolai nach Borlin berufen. vorlor er schon nach

Ist o5 nicht seltsam. daß uns noh heute. nah so vielen

im frühen Alter durden Tod entrissen. Später als Pfarrer

folgte und Gerhardt wieder ehrenvoll ins Amt einseken
wollte, weigerte sich der Dichter und nahm die Pfarrstelle
in Lübben im Spreewald an. Schon acht Jahre später schloß
er, des Lebenskampfes vecht müde, seine Augen für immer.
Kein anderer Dichter geistlicher Lieder hat solc&lt;e Volks»
tümlichkeit erlangt wie Paul Gerhardt. Er ist kein Neuever,
sondern vielmehr eine ruhige Größe, die auf der guten Ueberlieferung fußt, das Beste der neuen Zeit an sich zieht, und
so das Alte mit dem Neuen, das Geistlihe und Volkstimliche mit dem Gelehrt-Künstlerischen meist zu vollkommener
Einheit zusammenschließt. Sein ganzes Werk ruht auf dem

rengiösen Denken und Empfinden seines protestantischen
Zeitalters und auf dem Ausdruckswillen, die diese Zeit schuf.
Solange es deutsche evangelische Christen geben wird, solange werden die Lieder von Paul Gerhardt gesungen
werden und werden mit der Kraft ihrer seltenen Poesie und
verinnerlichten Gläubiakeit die Herzen zu Gott emporheben.
W.Q&gt;*

fehr alle Ausdrüe zu unterlassen, welche die Post

daß dies Maikäfermehl dem Fischinehl weit überlegen

als vorgesetzte Dienstbehörde erscheinen lassen. Ein verbindlic gehaltenes Schreiben werde bei dem Empfänger einen besseren Eindru&gt; hervorrufen, als ein

ist. Will man sich die Menge der 61 Zentner vorstelten, so denke man sich 80 Stü&gt; Kornsäc&gt;e fest voll gestopft von den Käfern. 650 StüF lebende Maikäfer
gehen auf ein Pfund. Vier Millionen rund ließen
hier ihr Leben. Rechnet man nun die Hälfte als weibliche Tiere, die 20--30 Eier ablegen, so kann man
jich vorstellen, daß 40--60 Millionen Engerlinge vernichtet jind. Da aber jede AFerkrabbe mindestens 10

Schreiben „in frostigem Ton“. *

* Der völkiszhe Wah!vorschlag zur Landtagswahl

ist der nechstehende: 1. Maertens8-Neuhof, andiviit:
2. Schade-Shwerin, Landdrost, 3. Boehner- artensdorf, Landwirt, 4. Dr. Priester-Rosto&gt;, Studienrat,
5. Ehrke-Schwerin, Geschäftsführer, 6. Ha&gt;er-Wismar,
Zugführer der Reichsbahn, 7. Vogelberg-Neukloster,

jungen Kornpflanzen die Wurzeln abfrißt, ist der
Nußen, den diese eifrige Sammelarbeit bringt, garnicht

Landwirtschaftslehrer, 8. Harna&gt;-Wismar, Hofklempner-

hoc&lt; genug zu bewerten.
Goldverg, 27. Mai. Eine vierjährige Lebensretterin. Die ca. 4jährige Tochter der Frau

meister, 9. Wittfoth-Wismar, Telegraphenarbeiter, 10.
Christon-Broo&amp;, Gutspächter, 11. von Langermann-

Maßlow, Gutsbesizer, 12. Neumann-Rosto&gt;, Schrift-

D. fiel beim Spielen in eine gefüllte Kalkgrube. Die

Lüblow, Hofbesitzer, 14. Lau-Roggenstorf, Pastor, 15.
Schröder-Wismar, Rechtzanwalt, M. d. R., 16. DietmarPlate, Landwirt, 17. Bollow-Matlow, Hofbesizer, 18.
Bötefür-Parchim, Amtshauptmann a. D., 19. Beutel-

das im gelöschten Kalk versinkende Kind solange am
Arm fest bis durch das Schreien die Mutter aufmerk=
sam gemacht wurde und die Kleine aus ihrer gefähr-

leiter des Mek&gt;lenburg. Landvolkblattes, 13. Henning-

4jährige Hannelore des Kaufmanns T. hierselbst hielt

lichen Lage befreien konnte.

Wismar, Glasermeister, 20. v. Lessel-Nienhagen, Kapitän

5 Sichwerin, 27. Mai. Der Fischer im ver-

3. S. a. D., Landwirt, 21. Friz Greßmann-Karst/

Büdner, 22.. Gossel&gt;-Schwerin, Ministerialsekretär, 23.
Dr. Hinkel-Waren, Tierarzt, 24. Isenberg-Tessin,
Gutsbesizer, 25. Römer-Brüel, Fabritant, 26. Lichtwald-Büßvw, Landwirt, 27. Sc&lt;hmidt-Rosto&amp;, Lehrer
a. D., 28. Norden-Marlow, AFerbürger, 29. StraedeRosto&gt;, Telegraphendirektor a. W., 30. Jienke-Doberan,

Stadtobersekretär,

31. Wiggert-Rosto&gt;, Hauptwacht-

meister a. D., 32. Jarchow-Reinstorf, Hofbesiter, 33.

Reinke-Rosto&amp;, Steuerinspektor,
Arbeiter,

35.

34.

Stolte-Wismaxr,

Schumann- Volkenshagen, Domänen-

pächter, 36. Götze-Goldberg, Fabrikant, 37. Nie&gt;hoff=
Viez, Mühlenbesitzer, 38. v. Besser, Reddelich, Hauptmann a. D., Landwirt, 39. Brioel-Penzlin, Wagenbauer,

40. Böbs-Elmenhorst-Gutspächter.

* Versicherungspflicht der Lehrlinge. In den Krei-

sen der Handwerksmeister herrschen noch vielfach UnXarheiten über die Versicherungspflicht der Lehrlinge.
Lehrlinge unterliegen der Versicherungspflicht, wenn

Die ihnen gewährte bare Entschädigung ein Drittel des
Ortslohnes erreicht, oder, wenn sie neben freiem Unterhalt eine bare Vergütung von über einem Sechstel des

Ortslohnes erhalten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet,

Die Beträge allein zu leisten, er darf also dem LehrLing die Hälfte nicht in Abzug bringen. Wenn der
Lehrling nur freien Unterhalt, also keinerlei Baxr-

beträge befommt, sv liegt Versicherungspflicht nicht vor.

Einer Beitragsentrichtung bedarf es dann nicht.
Goldberg, 27. Mai. Hoffnungsvolle ZU
gend. «Der Kirc&lt;hgemeinderat zu Goldberg hatte in
feiner lezten Sißung Ursache, über die Goldberger
Jugend Klage zu führen. Flegelhaftes Benehmen vor
Der Kirc&lt;e während des Gottesdienstes, Störungen
Des leßteren und der Konfirmandenstunden dur&lt; die
Konfirmanden waren an der Tagesordnung. Man be-

schloß, von jezt ab die Konfirmanden während des

Gottesdienstes durch einen Kir&lt;enältesten überwachen

botenen Revier. Der Kriminalpolizei war gemelDet, daß im Ziegelses zur Nachtzeit von unberechtigter
Seite in umfangreicher Weise gefischt würde. Beamte

der Kriminalpolizei legten fich darauf auf die Lauer

und konnten am nächsten frühen Morgen einen Fischer
U. und einen Arbeiter C., beide in der Gutenberg-

straße wohnend, auf frischer Tat ertappen, wie sie

von ihrem nächtlichen Fischzug an Land kamen.
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Pfund Brachsen und einige Schleie, weiter sieben neue
Stellneze, die bei der Fischerei Verwendung gefun-

den hatten, wie der benußte Kahn wurden von der
Kriminalpolizei beschlagnahmt. -- Ein Wüstling

in der Person eines 20jährigen Mensc&lt;en nahm an

einem fünfjährigen Mädchen, das er in einen Keller

lo&gt;te, unzüchtige Handlungen vor.. Der Unhold wurde
erkannt und le3te der Polizei gegenüber ein Geständnis

ab.

Neustrelitz, 27. Mai. In einer gefährlichen
Lage befand jich gestern am Glambe&gt;er See ein etwa
zwöüölfjähriger Knabe, der den Versuch gemacht hatte,
von einem Fliederbaum sich einige Dolden herunter zu
holen. Er blieb mit der Jake an einem ziemlich starken
Ast hängen und schwebte so zwischen Himmel und Erde.

Auf sein lautes Geschrei eilten einige Spaziergängen

herbei, und sy wurde der Junge, der jeden Augenbli&gt; herunter zu fallen drohte, aus seiner aefährlichen

Lage befreit.

Wittenburg, 27.

Mai.

Ein bed auerlicher

Unglüdsfall hat sich hier zugetragen. Der in der

Wallstraße wohnende Arbeiter Lübbert wurde von
einem Pferde des Viehhändlers L., das er zum Beschlagen zum Schmied gebracht hatte, vor den Unterleib
gestoßen, daß er rülings hinfiel. L. klagte zu Hause

über starfe Shmerzen Während der Nacht verschlimmerte jich sein Zustand derart, daß der Verunglücte
nac&lt;h dem Kreiskrankenhaus Hagenow geschafft werden
mußte, wo er verstorben ist

zu lassen. Gegen die Störungen von außen wird man

Dagegen die Polizei in Ansprucß nehmen. Fürwahr,

Eine mekte
Jugend ist das, die da in Goldberg heran!

wächst

Grevesmühlen, 27. Mai. Zum Maikäfervekord von Gr.-Walmstorf bei Grevesmühlen

Wird noc&lt; ergänzend mitgeteilt: In Gr.-Walmstorf

Wurden in se&lt;s Tagen auf einer Fläche von 5000

Morgen 61 Zentner Maikäfer gesammelt. Gut3arbeiter und Schnitter machten jich schon oft morgens
um 3 Uhr und die Schulkinder um 5 an die Arbeit, da

sich gerade die frühen Morgenstunden zur Maikäferjagd
besonders eignen. Dann hängen die erstarrten Käfer

no&lt; an den Blättern, lassen sich auf die unter den
Sträuchern ausgebreiteten Laken schütteln und treten
dann ihren gemeinsamen Weg in den dunklen Sac
an. Hier hat man die Maikäfer. nachdem sie abgebrüht
rund 400 Grad.

te ihres Gewichjollen ein hocjen ihres hohen
tlich hört man.

3.

Marktberichte.

Rosto&gt;, 26. Mai 1926.
Eier, 10 Stü&gt; 1,00 Mark., Hühner, Stü&gt; 2,00
bis 3,00 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Lachsheringe,

StüX 0,30 Mk., Räucherseelac&lt;s, Pfund 0,90. Mark,
Schleie, Pfund 1,80 Mark, Aale, Pfd. 1,00--2,00
Mark, Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mk., Hechte, Pfd.
1,10 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Brachsen,
Pfund 0,80--1,20 Mk., Plöße, Pfund 0,30 Mark,
Dorsch, Pfd. 0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk.,
Räucher-Schollen, Pfd. 1,00 Mk., Aalquappen, Pfd.
0,40 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,40 Mk., Salzheringe,
Stü&gt; 0,08--0,10 Mark, Büclinge, Pfund 0,70 Mark,

Schweinefleisch, Pfund 1,00--1,20 Mk., Rindfleisch,

Pfd- 0,90--1,40 Mk., Da eish, Pfd. 1,20 Mark,

Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mx., albfleisch, Pfund 0,80
bis 1,60 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mr., Spargel,
Pfd. 0,40-- 0,90 Mk., Salat, Kopf, 0,20 Mk., Radies-

&lt;en, 3 Bd. 0,25 Mk., Spinat Pfd. 0,25 Mk., Blumen-

fohl, Kopf. 1,50 Mk., Gurken, Stück 0,80 Mk., Rhg-

Salgo-Tarjan und ihre Umgebung nieder, der großen Schaden anrichtete. Die niedriger gelegenen Wohnungen der
Bergleute sowie fast sämtliche Häuser der an der tschechischen Grenze liegenden Beamtenkolonie wurden über»
schwemmt. In der Stadt sichen ganze Straßen unter Wasser.

barber, Pf. 8--10 Pfg., Rettich, St&gt;. 0,15--0,20 Mk.,
Meerrettich, Stange 0,20--0,30 Mk., Rorree, Stange
0,15 Mk., Sellerie, Pfd. 0,50 Mk., Aepfel, Pfd. 0,30

bis 0,60 Mk., Tomaten, Pfd. 0,80--1,00 Mk., weiße
Bohnen, Pfd. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,20 bis
0,25 Mk., Wurzeln, Pfd. 0,25 Mk., Zwiebeln, Pf. 0,29
Mark, Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Seehasen, Pfd.
1,00 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,25 Mk., Karbonade,
Pfd. 1,40 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mk., Talg, Pfund
0,60 Mk., Schinken, Pfd. 1,50 Mk., Leber, Pfund
1,30 Mk., Spek, Pfd. 1,30--1,50 Mk.
Schwerin, 25. Mai 1926.
Eier, 1 Stü&gt; 0,09 Mr., Hühner, Pfd. 0,90-1,00 Mk., Tauben, St&gt;. 0,80--1,00 Mk., Scleie,
Pfd. 1,50 Mark, Zander, Pfd. 1,40 Mk., Aale, Pfd.
1,40 Mark, Hechte, Pfund 0,80 Mark, Barjc&lt;he,

Pfd. 0,60--0,80 Mk., Brachsen, Pfd. 0,60--0,80 Mk.,
Blöße, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Dors&lt;, Pfd. 0,30--0,35
Mark, Schollen, Pfd. 0,40--0,60 Mk., Seelachs, Pfd.
0,50 Mark, Seeaal, Pfund 0,60 Mark, Steinbutt,
Pfd. 0,80-- 0,90 Mk., Aalquappen, Pfd. 0,50 Mr.,
Schellfische, Pfd. 0,60 Mk., Schweinefleisch, Bfd. 1,10
bis 1,40 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 1,00--1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20
Mark, ger. Schinken, Pfd. 1,50--2,00 Mk., ger. Speck,

Pfd. 1,60--1,80 Mk., Salat, Kopf 0,10--0,20 Mark,
Radie8Shen, Bund 0,10--0,15 Mk., Spinat, 1 Pfd.
0,30--0,40 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,20 Mk., Spaxrgel, Pfund, 0,70--1,30 Mark, Tomaten, Pfund 0,80
Mark, weiße Bohnen, Pfd. 0,25--0,40 Mk., Rhabarber,
Pfund 0,05 Mk., Aepfel, Pfund 0,20--0,60
Mark,
Schwarzwuzzeln, Pfd. 0,40--0,50 Mk., alte Kartoffeln, Pfd. 0,04 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,15-0,22 Mk., Wurzeln, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Zwiebeln,
Pfd. 0,20--0,25 Mk., Molkerei-Butter, Pfd. 1,90 bis
2,06 Mktk., Landbutter, -Pfd. 1,66--1,80 Mk., Teltower

Rübchen. Pfd. 0,50,Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,40--0,50
Mk., Ste&gt;rüben, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Porree, Rfd.
0,50 Mk., Selierie, Pfd. 0,50 Mark.

Berliner Börse vom Mittwoß
&gt;»
Die Aufwärtsbewegung seßte sich fort do&lt;m wurden in Ver
Sauptsache seitens der Spekulation und des Publikums Spezial
werte bevorzugt. Zu Beginn waren es hauptsächlich drei Papiers
die sich stärkerer Vorliebe erfreuten, nämlich Harpener, Niebe&gt; so»

wie Siemens &amp; Gal«sk-

Berliner Schlachtviehmarkt vom 26. Mat. (Amtl
Bericht.) Auftrieb: 1675 Rinder, darunter 468 Bullen,
Ichsen, 912 Kühe und Färsen, 2150 Kälber, 6189 Schafe,
Schweine, 17 Ziegen, 73 Auslandss&lt;weine. Verlauf: Bei Rim«
dern und Schafen ruhig, bei Kälbern und Schweinen glatt. Preifei
D&lt;&lt;sen: a) 55--58, b) 51--53, c) 46-48, d) 42-45. Bullemt

k)
52--55, c)b) 38--39,
48--50,8)c)26--30,
48-47.e) Kühe
Färsen:38--75.
a) ien
) 42-47,
20--24.undFresser:
der: a) --, b) 80--85, s 70--76, d) 58-65, e) 60--+55. Schafei
x) 57--62, b) 43--50, ec) 30--38. Schweine: a) --, b) 79-89
NTM,
dD) 75-78, 6) 73--75, Hf) =. Gauen: 70-73. Ziegent
95

Berliner Magerviehhof vom 26. Mai. (Amtliches
Marktbericht vom Magerviehhof in Friedrichsfelde.) Schweine:

EONO

und Ferkelmarkt. Auftrieb: Schweine 471 Gtüd, Ferkel 406 Stück
Verlauf: Langsam, bei etwas gedrüdten Preisen. Es wurden

hlt im Großhandel für Läuferschweine 7--8 Monate alt Städ

85-105 M., 5--6 Monate alt Stü&gt; 65--85 M., Pölke 3--4 Mo«

nate alt Stü&gt; 56--65 M., Ferkel 9--13 Wochen alt Stü&gt; 40-44
Mark, 6--8 Wochen alt Stü 35-40 M

Magdeburger Zuc&gt;ernotierungen vom 26. Mai. Mai
14,20 B 14 G, Juni 14,20 B 14,10 G, Zuli 14,45 B 14,35 G,
August 14,70 B 14,65 G Geptember 14,80 B 14,70 G, Oktobet

24,80 B 14,70 G, November 14,75 B 14,70 G, Dezember 14,80 Y
14,703 E,Furchtbare
Oktober-Dezember
14,70 G. Tendenz:
Ruhig
Bluttat,14,80
In BButtstädt
bei Weimay

Buder bei der
prompter Lieferung
28,5--28%---28%,
Zuni 28,75 bis
versuchte
Preiser,
29%, Juli 29, 45jährige
August 294.Arbeiter
Tor&gt;--5.
Rubia. als er betrunken

nach Hause kam, sich seiner 21jährigen Stieftochter zu nähern,
Das Mädchen widersezte sich seinen Zudringlichkeiten, und
Preiser geriet darüber so in Wut, daß er der Stieftochter
mit einem Rasiermesser die Kohle durchschnitt. Nach der Tal
verübte der Mörder Selbstmord, indem er sich erhängte und
sich gleichzeitig eine Kugel in den Kopf schoß.

3 Ersti&amp;ungstod zweier Kinder, In Mühlhausen

verschwanden vor etwa ac&lt;t Tagen die beiden kleinen Kinder
Des Ehepaares Hartmann, ohne daß man eine Spur von

venAUTTENDEN
ße in Berlin.

Zeerdigung heim»

[et
in der Nähe
n. Als Polizei-

und zwei Kom
»mmunisten über
aufgebot mußte dem Ueberfallenen zu Hilfe kommen und mit

Gummitknüppeln die Ordnung wiederherstellen. Die angegriffenen Stahlhelmleute wurden von der Polizei in SchußHaft genommen. Bisher find 23 Kommunisten verhaftet
Wworden.

Sonderbares Erlebnis einer Marokkanertruppe.
&amp; Sanau. Auf der Fahrt von Frankfurt nah
Berlin hatte eine Marokkanertruppe, die aus Männern,
Frauen und Kindern bestand, ein sonderbares Erlehnis. Als

Jie in Offenba angekommen waren, fand der Fahrkartenkontrolleur, daß die Truppe nicht im Besiß von Fahr-

karten war. Ihr Impresario, so sagten die braunen Söhne
Afrikas, sei, im Besiß der Fahrkarten, vor Abgang des

Zuges in Frankfurt weggegangen und nicht wiedergekommen.
Die Deutsche Reichsbahn befördert leider keine Personen
ohne Fahrkarten und macht keine Ausnahmen, So erging
es auch den 35 Marokkanern. Sieg wurden in Offenbach aus-

gesezt und in Zelten vor dem Obdachlosenasyl untergebracht.
Eine der jungen Marokkanerinnen brachte gleichzeitig einen
jungen Marokkaner zur Welt. Das Geld, das die braunen

Mitglieder der Gesellschaft bei sich trugen, wurde zusammen
gelegt und dafür Fahrkarten nach Berlin gekauft, so daß die
'Reise nach Berlin ausgeführt werden konnte. Zwei männ«
liche Mitglieder der Truppe hatten zuvor bei einem Einbruch
in der Stadt Offenbach den Betrag von 150 Mark gestohlen,
der ihnen wieder abgenommen werden konnte.

Unwetterverheerungen in Ungarn,
&amp; Budapest.

Ein Wolkenbruch ging auf die Stadt

Besonders in der Nagelfabrik der Salgo-Tarjaner und Rima-

Muranyer Eisenwerke-Aktiengesellschaft richtete das Wasser

beiräcßtlichen Schaden an. Durch den Einsturz einer Wand
wurden zwei Arbeiter getötet, Alle Brücken der Stadt sind
vom Wasser fortgerissen worden, Der Schaden wird auf
ntehrere Milliarden Kronen geschägt.

O' Bootsunglü&gt; auf der Spree. Der Dampfer „Hoff-

nung“ stieß bei der Rohrwaldinsel in Köpeni&gt; mit einem
Ruderboot zusammen. Der Dampfer durchschnitt das Ruderboot. Die Insassen, ein Herbert Röder aus Berlin und
dessen Mutter, fielen ins Wasser.
Sie wurden von den
anderen winherfahrenden Booten gerettet.
Das durc»

s&lt;hnittene Ruderboot wurde geborgen. Die Schuldfrage ist
noh nicht geklärt.
&amp;' Liebestragödie, In der Nähe der Vulkanwerke in

Stettin wurden die Leihen des 20 Jahre alten Arbeiters
Börner und der 21 Jahre alten Frieda Ludwig aus
der Oder gezogen.
Die Hände der Leihen waren mit
tinem Taschentuch zusammenaebunden. .Es handelt sich um
une Liebestraaödie.

ihnen entde&gt;en konnte. Jett fanden die unglücklichen Eltern
die Leichen ihrer beiden Kinder in einem Koffer. Der Be«

fund ließ erkennen, daß die Kinder in Abwesenheit der
Eltern in spielerischer Absicht in den Koffer hineingeklettert

waren. Der Deckel war darauf zuaeschlaaen und die Kinder

erstidt.
3 Fröhliche Fahrt mit tragischem Ausgang. An einem
Karussell in Starnberg bei Münden brachen einigs
Dachstüßen. Fünf auf dem Karussell fahrende Personen

wurden abgeshleudert und schwer verleßt.
3 Einen furchtbaren Selbstmord verübte unterhalb dex
Waldkolonie von Pasing (Bayern) ein 48 Jahre alter
Maurer. Er füllte einen Koffer mit Pikrin, sezte sich

darauf und brachte die Ladung zur Entzündung. Der Körpey
des Gelbstmörders wurde durch die gewaltige Svrenqwirkung
in Stücke zerrissen.

38 In den Alpen tödlich verunglü&gt;t, Während der
Pfingfeiertage stürzte in den Julischen Alpen vom Grintouz
infolge eines Unwetters der Laibacher Bankbeamte Strie ab
und einiges Minuten später unweit dieser Unglü&gt;sstelle ein
Brautpaar. Alle drei waren auf der Stelle tot.
9 Die Reise um die Erde in 30 Tagen. Auf dem Ber-

liner Flughafen Tempelhof landete mit einem Sonder-

flugzeug der amerikanische Journalist John Goldstrom, der
&amp;' Vom Zug überfahren.
Kurz hinter der Station
Sc&lt;heune in Pommern warf sich eine Frau in den mittleren Jahren vor den Stettin-Pasewalker Personenzug. Der
Zug trennte der Frau den Kopf vom Rumpfe.
3 Ein weiteres Todesopfer der Haßlocher Explosion. Der
bei der Explosion der Pulverfabrik Haßloch verwundete Werk«

meister Wilhelm ist ebenfalls seinen Verletzungen erlegen,
sodaß nunmehr zehn Todesopfer zu beklagen
sind.

Der Schaden wird auf zirka eine Million

Goldmark ooschäkt

den Weltrekord für die Umfreisung

30 Taaoe drücken mil

des Erdballes auß

heitszustand der Schulkinder als durchweg gut zu nennen. Zu
bemängeln wäre allerdings die schlechte Zahnpflege. Weitere
Untersuchungen sind aber. zwelos, wenn nicht gleichzeitig eine
zahnärztliche Behandlung der Kinder stattfinden kann. Da die
meisten Eltern hierzu aber nicht in der Lage sind, soll an
das Amt Waren wegen eines Kosten-Zuschusses herangetreten

Schröder, Kerne&gt;, Fr. Mallow, Brügmann, Fr. Lemb&gt;e

Lokales.

und Wilh. Schröder. =- Zum Meclb. Städtetag in Neu-

Malchow, 28. Mai 1926.
* Promenadenkonzert. Morgen, Sonnabend, nachimitlag um 5 Uhr konzertiert die städtische Musikkapelle C&gt;e

strelitz soll ein Magistratsmitglied und der Stadtverordneten-

Güstrower--Kirchenstraße („Deutsches Haus“).

der Satzung betr. Herabsezung der Wahlzeit auf 6 Jahre

vorsteher entsandt werden. =- Der nächste Punkt, Mietsausfall
in dem städtischen Grundstük Güstrower Str. 303, wurde an
die Finanzkommission verwiesen.
=&gt; Eine Abänderung

* Jn den nächsten Tagen wird das Finanzamt Waven die am 15. Mai (Schonfrist: 22. Mai) fällia gewesene

für den Bürgermeister, wurde genehmigt:

=

werden.

Unfall usw.
jgl mitwerden.
der Brandversicherung3-Gesellschaft
mel.
Städte
verhandelt
Die Neufestsezung der Mieten
in den städtischen Häusern soll in der Finanzkommission vor-

Der Antrag

des Rentners Blug auf Rangänderung der Baugelder
auf seinem Grundstü&gt; wurde nach dem Vorschlage der Finanz-

Landessteuerrate durch Nachnahme einziehen. Pflichtige, die
bis jezt noch nicht bezahlt haben, tun gut, umgelzend Zahlung

besprochen werden. =- Der Ratsvorschlag, den Erwerbslosen,
die vom 1- April d. I. bis 27. Mai 4 Wochen arbeitslos

kommission genehmigt. =- Dem Händler Gundlach wurden
auf seinen Antrag 2000 M aus der Mietzinssteuer und 1000
M aus weiteren städtischen Mitteln a!s Baugelder bewilligt. =
Eine Einladung des Quartett-Vereins zu dem am Sonnabend

zu leisten, da mit der Einziehung die unvermeidlichen Kosten
verbunden jind. Zu zahlen ist derselbe Betrag, wie er am
15. Februar zu zahlen war, d. h. also einschl. der Nachtrags-

mietszinssteuer.
* Htfadtverordnetensihung, Die Tage3or'dnung der
gestr'gen Sizung umfaßte 16 Punkte. Zu „Kl Anfragen“

gewesen sind, sowie den Sozial- und Kleinrentnern eine Extra-

unterstüßung zu gewähren, wurde angenommen. ==&gt; Ein Screi«

ben des Maurer- und Zimmermeisters Kronsfoth, betr. Beschwerde über das Bauamt, wurde verlesen und zur Prüfung

und Sonntag hier stattfindenden Sängerfest des Elde-Sängerbundes wurde zur Kenntnis genommen. =- Der Ankauf von

an die Finanzkommission überwiesen. =&gt; Die städtische Jagd

979 qm Terrain an der Roonstraße. a 1 M, wurde nach-

wurde angeregt, neue Straßenschilder für den Autoverkehr zu

zwischen der Teterower Chaussee und dem Fleesensee soll auf

träglich genehmigt. =- Nach einem Bericht des Herrn Rektors
Juncer -über die vor einiger Zeit stattgefundene Untersuchung

beschaffen. == In die Veranlagungskommission rourden als

Mitglieder resp. Stellvertreter gewählt die Herren Kallaene,
Kiepert, Ulrich Be&gt;er, Breitwisch, Bernhard Schnell, Ludwig

9 Jahre verpachtet werden.

der hiesigen Schulkinder durch den Kreisarzt ist ver Gesund-

ms

Deutsche Volkspartei,

7X?inder
Klosterseite sind Starken
die Bucht getrieben, ohne

Hente Freitag, den 28. Mai,

daß dem Hirten Kenntnis gegeben

ist. Damit bei eintretender Gefahr
der Hirte die Besizer benachrich-

abends 8** Uhr

“2

tigen kann, werden diese ersucht,

in „Bührings Hotel“

unverzüglich zu melden, wie viel
und welche Starken von ihnen zur

Weide getrieben sind.

„

Der Rat.

Bradhsen,
Hechte,
Schleie und kleine

„inahmestelle in Mal&lt;how

bei Magnus Knoch.
es *

eemn

= Bonzert =

des Elde-Sängerbundes

EIKE AN IGES

am 29. und 30. Mai in Malchow.

Frischen Rauchaal

]

ud&amp;Mine.

Makrelen - Bücklinge

FesTProgramnn.

Kieler Bücklinge

Sonnabend, 29. Mai, 8 Uhr abends: Empfang der
teilnehmenden Vereine, Kommers im „Hotel Fürst

*-

*

Blücher“.

&amp;Srau UÜllrid).
; Prima

Eintritt zum Kommers a Person 50 Pfg.

Sonntag, 30. Mai, vormittags 6 Uhr: Wecken.
Vorm. 9 Uhr: Empfang der Gäste.

„10% Uhr: Generalprobe auf dem Festplaßz.

Aug. Beeß.

„

Fest-Keonzert

v

W. Friedel

auf dem BVolksfestplaß, Gesangsvorträge in Einzel;

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

im „Hotel Fürst Blücher“ und in „Bührings Hotel.“

Etwa 300 teilnehmende Sänger.

Großes Lager in photographischen Apparaten und Bedarfsartikeln,

Der Lestanss&lt;uß.

Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet.

Otto Engelmann, Buchdruckerei.

Wegen Pflasterungist von' Zuse 9.3.Zimmerwofinung

Montag, den 31. Mai, ab evt. Tauschpartner nach Neanang
der Weg

Offert. an die Geschäftsst. erbet.

von Poppentin über Für Ehepaar mit Gar, Sohn
Grabenig nach Klink ETAE Dult ein
.

Bestabzeichen, die zum Besuch der Generalprobe
und des Festkonzerts auf dem Festplat berechtigen, sind
zum Preise von 50 Pfg. im Vorverkauf bei den Herren
Paul Jenz, Mühlenstraße, in der Buch- und Papier-

sowie der Weg
/ AN INeECr
von Sukow nach Stuer
DE

gesperrt.
Schönfeldt.

&amp;edeibool

das sich auch zum Rudern eigne!
zu mieten gesucht. Angeb. erbitte

wille Kurhaus Lenz

aur

Lü

ee

-

- Sabana“

Sypothefen-Geld für Landwirtshaften

ohne jeglihe Vorkosten, evtl. inmnerhalh weniger Tage auszahlbar

Chr. H. Meyer &amp; Co. GES Hamburg Steindamm 39,

mir!

"*OSE005022 560990060 5000000002

-==zHotelDeutschesHaus.===&gt;

Aug.Beetz.
Suche

Breitag, Sonnabend, Sonntag
'.

Unterhaltung3musik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

weiße Mäuse.

Angabenau die Geschäftssteile“

Lrischer Anstic) von Münchener Märzen.

Junges
Madyen
gesucht für einige Tagesstunden,

Hierzu ladet freundlichst ein
“a

8

uÄ

Gustav Ruflair.

9000099006009 4-2000m- &lt;&gt; dera

Kommunistismhe Partei

Ortsgruppe Malchow.

handlung von Ernst Schröder, Langestraße, und in der
Buchdruckerei Otto Engelmann zu haben.

ZPillit Du

5.

zzür eimge Wochen im zun

Festball

liche Arbeiten.

&gt; gültig ab 15. Mai 1926 -T=5
vorrätig.

und Massen&lt;ören.

Von 8 Uhr ab

empfiehlt sich für alle ins Fach
schlägende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämt-

Veflbg. Zashenfahrpläne
141

.

128% Uhr: Gemeinsame Mittagtafel.

Nachm. 2 Uhr: Antreten der Vereine auf dem Rathausmarkt zum Festzug dur&lt; die Stadt.
Nachm. 32% Uhr:

-Photo - AÄteli
Atelier

I

,.&lt;

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Bundesfest

Aug. Beetz.

nme fer 4

Konditorei u. Cafe A. Müller

ZwöOelftes

andere Sorten Käse.

Rostockerstr. 344 a.

er mg

mr

reifen Harzer Käse
gut abgelagerten Molkereikäse sowie diverse

Rostocker EisFfümmel trinfen,
sowie eine falte
Flasche Selter oder
Bier, komm zu

Wählerverjammlung

VETETETS () POESIE

W. Groß, Fischerei.
Prima

Flundern
Seelachs und frische Krabben

Wöcentl. Lieferung.

0x
wog CH

Fische.

INEFemme

öffentliche

dir

Malchow, am 28. Mai 1926.

Empfehle

= Wegen Versicherung der Feuerwehrleute gegen

Am Sonnabend, den 29. Mai
abends 8 Uhr

y

53

Maldiower

„&lt; Sport- Derein

J-

I

-- Vg von. 1911.
.-.. *

"2

Am Freitag, den 4. Inzni,

abends 8'/4 Uhr

[Flitglieder-Uersammlung
bei Herrn Karl Paape.
Es können auch Nichtmitglieder
erscheinen. Es wird ver Landtags»

abgeordnete Schmidt sprechen,

Tagesordnung wird in der Ver-

sammlung bekannt gegeben Pünkt«

(Generawerjammlinng
im „Hotel Fürst Blücher“.

liches Erscheinen aller Mitglieder

ist dringend erforderlich.

Kirchliche Nachrichten,

Das Erscheinen aller Mitglieder

Der Vorstand.

2 moblierte
möbli Zimmer

evtl. mit voller Pension, für Monat Juni1926 von einzelnem Herrn
gesucht. Angebote an das Mal:
&lt;ower Tageblatt erbeten.

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;how (Melbg.) = Expedition Austrower Straße 314, Telefon 56.

ist Pflicht.

Der Vorstand.

-.

„=zenuean

Trinitatis.
9 Uhr: Kindergottesdienst.
8/10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst.
Getauft: 3 Kinder.
Getraut: 2 Paare,

Kollekte:

26,72 Mk.

'

Malchower GI Cageblatt
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Kurze Tagesichau.

die Franzosen haben keinen Triumph mehr zu buchen. Deshalb

=- Die Berliner Parlamente nehmen in der kommen»

den Woche ihre Tätigkeit wieder auf.

aber wird der Name Abd el Krims nicht nur bei seinen

Stämmen in der Geschichte mit Verehrung erwähnt werden,
'ondern auch alle Völker der Welt, und wenn es die Feinde

-- Der Ort Schönau im Schwarzwald ist von einem

Großfeuer heimgesucht worden; über 20 Häuser wurden ver-

der Rifleute sind, müssen dem Freiheitskämpfer Abd el Krim
die ihn gebührende Hochachtung zollen.
Dr. M.

nichtet.
-

CPS DOH]

49. Jahrgang.
Das Ergebnis ver Abrüstungsvorkonferenz.
&gt; Genf. Am Schluß der vorbereitenden Abrüstungskommission mate der englische Vertreter, Lord Robert
Cecil, Mitteilungen über seine EindrüFe von der

Konferenz.
Er "Ue daß er über Erwarten zufrieden sei. Die

Aufgabe der
linien

= In dem Elektrizitätswerk Charlottenburg bei Berlin

hat sich eine schwere Explosion ereignet.
SeHZ

Eine Woche voll wichtiger politischer

Entscheidungen.

==="
*

v

*

Das Ende eines Freiheifskampfes.

Frankreich hatte einen neuen großen Sieg in seiner Ge«

schichte zu verzeichnen. Der tapfere Führer der Rifkabylen,
Abd el Krim, hat sich bedingungslos unterworfen und
ist von den Franzosen als Gefangener abtransportiert
worden. Damit endet der Freiheitskampf eines Volkes, das
sechs Jahre im Felde gestanden hat, um seine Gelbständig«,
feit, sein Volkstum und seine Religion zu verteidigen.
Anfänglich hatten die Nifkabylen sih nur mit den
Spaniern auseinanderzusezen. Spanien war in s&lt;were
Grenzkämpfe mit den Marokkanern geraten, und solange es

eine marokfanischen Kolonien hat, fo lange kamen die Streitigkeiten mit den fanatischen Bewohnern» des Rifgebietes
nicht zur Ruhe. Es handelte sich allerdings meist nur um
einen Kleinkrieg, um Plänkeleien, da den Rifleuten eine ein-

heitlihe Führung fehlte. Erst Abd el Krim „gelang es,..die
vielen Gingelstämme, "die sich nicht selten untereinander be=
'ehdeten, mit eiserner Faust so zu einigen, daß er sie als ge-

s&lt;hlossenes Ganzes dem spanischen Erbfeind gegenüberstellen.
konnte. Waffenzufuhr und Waffenschmuggel ermöglichten es,
die Kabylen mit modernem Kriegsmaterial auszurüsten, und
[9 bildete sich in dem Freiheitskampfe eine ausgezeichnete

disziplinierte Truppe heraus, die gegen Gpanien erfolgreich
Ir Heimatland verteidigte. Niemals wäre es Spanien allein
zelungen, die Rifkabylen zu unterwerfen und ihren Heimatboden zur spanischen Kolonie zu machen.
1925 beging Abd el Krim den großen Fehler, der ihm
zum Verhängnis wurde. Vielleicht hatte Abd el Krim seine

Kraft übers&lt;häßt oder die Kraft seiner Gegner zu niedrig
angesetzt, als er es wagte, an der Uerghalinie, die von den

Rolonialtruppen der französischen Kolonie Marokko gehalten
wurde, anzugreifen. Damit hatte er sich einen zweiten Feind
geschaffen, den Franzosen, der diese Gelegenheit nicht vorübergehen ließ, um seine Fahnen in das Rifgebiet hineinzutragen und damit möglicherweise sein Kolonialgebiet zu
erweitern. Das Verhängnis für Abd el Krim lag darin,
daß nunmehr die Spanier mit den Franzosen eine gemeinsame Front gegen die Rifleute bildeten. Abd el Krim ließ
sich damals zweifellos von der Hoffnung leiten, daß die
Ausrufung des Heiligen Krieges, d. h. die Verteidigung der Religion gegen die Erbfeinde, alle Stämme
des marokfanischen Küstengebietes zu einem gewaltigen
Kampfe begeistern würde, in dem auch die verbündeten fran«
zösisch-spanischen Heere unterliegen müßten. . In dieser Rechnung hat sich Abd el Krim geirrt, und hier liegt der Anfang
vom Ende. Die Franzosen warfen eine gewaltige Waffenmacht in das Rifgebiet, und dank ihrer geschi&gt;ten Heerführung und ihrer noch geschidteren Diplomatie konnten fie ein

weiteres Umsichgreifen des Heiligen Krieges verhindern.
Troßdem blieb Abd el Krim in der ersten Zeit das Kriegskü hold. Siegreich drang er vor, brachte den Franzosen
jc&lt;werste Verluste an Menschen und Material bei und errang
[ogar über die Spanier, als sie einen Landungsversuch bei

sich in diesen Tagen offiziell verabschieden. Reichspräsident
von Hiwdenburg veranstaltet am Freitag abend zu Ehren
Dr. Luthers ein Diner, bei welchem die Reichsminister an»
wesend sein werden.

Der deutsche Delegierte in Genf, Graf Bernstorff,
wird voraussichtlich Anfang der nächsten Woche dem Reichskabinett über die Verhandlungen der Abrüstungskommission
Bericht erstatten. Dabei wird im Reichskabinett eine ein«

gehende Beratung der außenpolitischen Lage eintreten.
Die Frage der endgültigen Besezungdes Justiz =

ministeriums und des Ministeriums für die
besehten Gebiete wird erst in der nächsten Woche voan
Kabinett abschließend behandelt werden. Entgegen den

Blättermeldungen, wonach die Deutsche Volkspartei bestimmte
Unsprüche in dieser Frage gestellt habe, ist zu betonen, daß
offizielle Anträge der Parteileitung in dieser Hinsicht nicht
vorliegen. Es ist bisher lediglich »davon die "Rebs" gewesen,
daß bei einer eventuellen Neubesezung des Ressoxts auch die
Deutsche Volkspartei berücksichtigt werden müßte. Man hält
es in deren Kreisen jedoch für die beste Lösung, wenn der
bisherige Zustand aufrechterhalten bleibt und im Ministerium
für die beseßten Gebiete nur insofern eine Aenderung ein:
tritt, als der jezige Generalkommissar S &lt;hmidt zum Staatssekretär ernannt werden könnte. Schmidt gehört der volks»
parteilihen Fraktion des preußischen Landkages am.

Wiederaufnahme der parlamentarischen Arbeiten.
In der nächsten Woche nehmen die Berliner Parlamenxe

ihre Tätigkeit wieder auf. Der Preußische Landtag
hält seine nächste Vollsigung nach den Pfingstferien bereits
am Dienstag, dem 1. Juni, ab. Auf der Tagesordnungsteht

der preußische Polizeihaushalt. Die Fraktionen des Preußzis«
&lt;hein Landtags sind für den Dienstag vormittag eingeladen.
Mehrere Ausschüsse treten bereits am Vortage zusammen.

So versammelt sich der Ausschuß für die Geschäftsordnung
am Montag, dem 31. Mai, um u. a. den Antrag auf Auf-

hebung der Immunität des völkischen Abgeordneten Wulle
zu behandeln.
Auch im Reich stag nehmen in der nächsten Woche
die Ausschüsse ihre Arbeiten wieder auf. Am4. Iuni ver-

Unterkommissionen

aus-

die Friedensheeresstärke, und zweitens in bezug
auf den Grundsaß, daß jedes Land auf der kommenden Abrüstungskonferenz genaue Vorschläge und Anregungen mitz=
bringen werde. Die Arbeiten der vorbereitenden Konferenz

bedeuten, daß die Frage der Abrüstung nunmehr endgültig
in Angriff genommen sei. Die Erledigung der verschiedenen
Fragen erfordere jedoch eine geraume Zeit.
Der Zeitpunkt für die Einberufung der Abrüstungs=

konferenz sei gegenwärtig in keiner Weise zu bestimmen, jedoch
nehme er nicht an, daß diese vor Ende nächsten Jahres ein»
berufen werden würde.

|

Hierdurch würde aber in keiner Weise der Abschluß von
regionalen Verträgen ausgeschlossen. Lord Robert Cecil wies

darauf hin, daß in den Arbeiten der Abrüstungskommission
unzweideutig die Tendenz der allgemeinen Abrüstung hervor»
getreten sei.

Frankreich und Rußland die Alleinshuldigen am

Weltkrieg.
Ein amerikanisches Kriegss&lt;uld-Bu&lt;.
&amp; New York. Der Dozent für Neuere Geschichte im
Smith-Kollege, Prof. Barnes, hielt eine scharfe Rede über
die Frage der Schuld am Weltkriege.
„Frantreich wollte das Elsaß, Rußland die Dardanellen,
Beive beschleunigten das Tempo der Rüstungen und damit
den Ausbruch des Krieges, weil sie fürchteten, England könne

reich und Rußland sind daher die Alleinschuldigen am Kriege,
Frankreich verausgabte ungezählte Summen für die anti»
deutsGe Propaganda im In- und Auslande. Deutsche
Kriegsgreuel wurden erfunden und mit den raffiniertesten
Mitteln illustriert. Wachsfiguren wurden hergestellt mit abgehacten Händen, die ais Modelle für die französischen
Greuelbilder dienten.“
Prof. Barnes kündigte an, daß er demnächst ein Buch
über die Krieasshuldlüge herausgeben werde.

Amerika zu den Londoner Finanzbesprechungen.
Es handelt jich do&lt;h um den Dawesplan?
&gt; New York. Troß der Dementis hält man es in ameri-

kanischen Finanzkreisen noch immer für wahrscheinlich, daß
Dr. S ha &lt;t bei seinem Londoner Besuch auch die Durchführbarkeit des Dawesplans zur Diskussion stellen werde.

Die Entscheidung des Haager Schiedsgerichtshofes

Europa werde sich in den nächsten Jahren dazu entschließen
müssen, den Dawesplan zu liquidieren.
Den
mäaturnotwendigen Anlaß dazu werde das Problem der inter-

über den deutsch-polnischen Streitfall.
in Ost-Oberschlesien liegt jezt in Berlin vor.

Es hat sich

dabei herausgestellt, daß diese Entscheidung zunächst für
Deutschland außerordentlich wichtige, praktische Folgen hat.

Da das ursprünglich dem Deutschen Reich gehörige Sti&gt;«
stoffwerk Chorzow, das nach der Entsc&lt;eidung unrechtmäßig von Polen liquidiert ist, einen
Wert von 100 bis 120 Millionen Goldmark

änter gemeinsamen französischen Oberbefehl, aus dem euro-

vor allem um Streitfragen zwischen Ungarn und Rumänien
und zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei. Die all-

konnte. Im Kampfe bis zum Letten ist er nun unterlegen;

der

sammelt sich der Femeausschuß. Die nächste Vollsigung des
Reichstags findet erst am Montag, dem 7. Juni, statt. Auf
der Taaesordnung stehen Kleine Anfraoen.

darstellt, ist Polen mit diesem Betrage nach der Entscheidung

ferenzin Uds&lt;a, aber Frankreichs Forderungen waren
derart hoch, daß der tapfere Rifführer sie niht eingehen

Arbeiten

zuarbeiten. Statt dessen sei sie in zwei Fragen zu einer
grundsäßlichen Stellungnahme gelangt, und zwar erstens in

abspringen. Serbien mußie mit Serajewo herhalten. Frank-

Dann kam der Winter 1925. Wegen der Unwegsamlkeit
des Gebietes und der ungünstigen Witterungsverhältnisse
trat eine Kampfpause ein. Sie gab den französisch-spanischen
Truppen die Möglichkeit, eine sc&lt;arfe Blo&gt;kade gegen das Rifgebiet durchzuführen und vor allem jegliche heimliche Waffenzufuhr zu unterbinden. Die vereinten Streifkräfte traten

geführt, und als im März dieses Jahres die Kämpfe wieder
aufgenommen wurden, sah sich Abd el Krim einer Heeres»
macht gegenüber, die, mit den modernsten Waffen ausgerüstet,
mit Bombenflügzeugen und weittragenden Geschüßen verjehen, dem tapferen Rifvolk ein weitüberlegener Gegner war.
Furchtbare Verheerungen wurden in den Gtädten und
Dörfern des Rifgebietes angerichtet, und die Folge war,
daß ein Stamm nach dem anderen zum Feinde überging.
Abd el Krim versuchte Verhandlungen, es kam zur Kon»-

Konferenz sei ursprünglich nur gewesen, Richt-

die

bezug auf die Beschränkung der Abrüstung auf

&gt; Berlin. Der frühere Reichskanzler Dr. Lu ther wird

Alhucemas versuchten, einen Sieg.

päischen Mutterlande wurden erhebliche Verstärkungen heran-

für

an Deutschland verschuldet. Weiter kommt als praktische
Folge dieses Urteils in Betracht, daß eine ganze Reihe von

internationalen Schiedsgerichtshöfen ihre Entscheidungen
über ähnliche Streitfragen bis nach dem Urteil des Haager
Gchiedsgerichtshofes zurücgestellt haben. Es handelt sich da

Ein New-Yorker Blatt läßt sich aus Berlin sc&lt;reiben,

nationalen Schulden an Amerika bieten.
Esgelte dann,
entweder gegenseitig und antereinander die Schulden zu

liquidieren oder den Vorwurf auf sich zu nehmen, für ein
System verantwortlich zu sein, das langsam, aber sicher
Europa zerreiße. Amerika werde daher gut tun, auch gegen
die Auffassung seiner Schuldner, die augenbliklich zum Abschluß kommenden Sculdenabkommen als von nur vorüber-

gehender Geltungsdauer zu betrachten.

Abd el Krims Kapitulation
Siegestaumel in Paris.
&gt; Paris. Abd el Krim ist, wie aus Fez geme1oet wird,
vor den französischen Linien in Marokko erschienen und hat

fich mit Familie und Besiß unter französischen Schuß gestellt,

gemeine Urteilsbegründung des Haager Gdjiedsgerichtshofes

Diese aufsehenerregende, wenn auch nicht ganz unerwartete Tatsache wurde in Paris gegen Abend dur&lt;h Extrablätter bekanntgegeben. Der Eindru&gt; war sehr groß. In politischen Kreisen ist man allgemein ver Ansicht, daß die Regi
xung am Vorabend des Kammerzusammentritts kein güntti-

deutshen Eigentums haben. Das Minderheitenproblem

geres Moment zur Stärkung ihres Prestiges hätte gewinnen

bedeutet praktisch, daß Deutschland die Entschädi gungs»
frage gegenüber allen nach Beendigung des Weltkrieges
neu gegründeten Staaten wieder aufrollen kann, da
diese Staaten kein Recht auf entshädigungslose Liquidation
kann von diejer Seite aus auch in politischem Sinne neu

aufgerollt werden.
Am wichtigsten ist aber die politische Bedeutung des
Urteils.

Mit dem Urteil ist von dem höchsten internatio-

nalen Gerichtshof wieder einmal festgestellt, daß Polen nicht
gemäß den übernommenen internationalen Verpflichtungen
verfährt,

können als dieses. =- Sogar in Kreisen, die der Regierung

feindlich gegenüberstehen, ist man der Meinung, daß die
Lage des Kabinetts no&lt;h nie ss fest gewesen
sei. Mansieht voraus, daß, wenn Briand bei der Abstimmung über die Vertagung der Interpellationsdebatte die Ber-

trauensfrage stellen würde. er eine große Mehrheit erhalien
wirrde,

Manist der Ueberzeugung, daß die Unterwerfung der
Stämme in der spanischen Zone mit der Kapitulation Abd

el Krims noch nicht ihr Ende gefunden hat, während in der
französischen Zone die Kriegsoperationen beendet sind. Man
vermutet, daß die Zusammenarbeit der französischen und spanischen Truppen aufrechterhalten bleibt, his auch in dex [ponischen Zone völlige Ruhe hergestellt ist.

. Shweres Erdbeben im nördlichen Japan.
-

2 New York.

Nach Funtsprüchen aus Tokio haben m

Japan neben dem Vulkanausbruch auch an anderen Stellen
Erdbeben Verheerungen angerfchtet. In der Provinz Akita

Ist Das riesig? Mayama-Beriefelungsbe&amp;en zusammengestürzt.
Seine Fluten haben sich auf den Ort Kitanoura ergossen und
den größten Teil der Stadt, die etwa 7000 Einwohner zählt,
hinweggeschwemmt. Etwa 60 Häuser sollen von den stürzen
den Fluten mit fortgerissen sein. Man svyricht vou 17 Toten

und zahlreichen Verletten.
2.

Politische Rundschau.
Leichter Rüdgang der Erwerbslosenziffer.

Berlin. Die Zahl der unterstüßten Erwerbslosen in der
ersten Hälfte des Monats Maiist von 1 782 000 auf 1 743 000,
das heißt um etwas über 2 v.H. zurückgegangen. Die Ver-

minderung fommt diesmal ausschließlih den männlichen
Hauptunterstüßungsempfängern zugute, die von 1465 000

auf 1425 000 abgenommen haben. Die Zahl der Zuschlagsempfänger (unterhaltungsberechtigten Angehörigen von
ist

von

nicht, von der Banque de France eine weitere Stüßung des
Francen zu verlangen, ohne von dem Parlament die Zustimmung zu einem Kredit von einer Milliarde Goldfrane
zu erbitten, den sie bei der Bank beantragt hat, und der ihr
auch mit Vorbehalt zugestanden worden war.

Der französisc&lt;h-jugosflawische Garantievertrag.
Der
jugoslawische Außenminister Nints&lt;its&lt; hatte eine Ausjprahe mit dem französischen Ministerpräsidenten Briand.
Die Unterhaltung bezog sich auf den französisch-jugoslawischen
Garantiepakt, der bereits seit längerer Zeit Gegenstand von
Verhandlungen geweseü ist. Der Text des Vertrages liegt
fertig vor, die Unterzeichnung steht bevor. Jtalien ist an
dem Vertrag nicht beteiligt.

Die Grenzwacht im Osten.
Zum Gbö0jährigen Gründungstage der Marienburg.
Seitdem die Hochmeister des deutschen Nitterordens sich
entschlossen, das Heilige Land aufzugeben und den Hauptteil ihrer Tätigkeit nach dem deutschen Osten zu verlegen, ist

diese deutsche Ostmark ein s&lt;hwerumkämpftes Gebiet gebliehen. Die Ritter schufen sich in günstiger Lage an der Nogat
im Jahre 1276 eine Hochburg, die bald darauf durch den
Einzug des Hochmeisters Siegfried von Feuchtwangen im
Jahre 1309 zum Hauptsitz der deutschen Marienritier umgeschaffen wurde. Zum Fürstensik in einem neuen Reiche
erwuchs die Marienburg; die Sprossen der edelsten deut-

schen Geschlechter strömten ihr zu; bestimmend wurde sie für
die Geschife des deutschen Ostens, bis hinauf nach Kurland,
Zivland, Estland und weiter.

Ueberall in Kiesen Landes

Umbildung des ungarischen Kabineits. In politischen
Kreisen verlautet, daß Ministerpräsident Graf Bethlen nach
seiner Rückkehr aus Genf die politischen Konsequenzen der
Francfälscheraffäre ziehen werde. Die Rekonstruktion des
Kabinetts sei beschlossene Sache. Handel und Justiz, vielleicht
auch die Landeswehr würden ihre Minister wechseln.

DUETT

Hauptunterstüßungsempfängern)
4.764 000 zurü&amp;gegangen.

Neuer Franesturz in Paris. Troß der Nachricht vor
der Unterwerfung Abd el Krims. ist der Franc wieder stark
gesunken. Wie verlautet, wagt es die französische Regierung

18180009

auf

Italienisch-rumänische Kriegsschuldenverhandlungen. Dor
Unterstaatssekretär im Finanzministerium, Manoilescu,
ist in Rom eingetroffen, um wegen der Regelung der rumä-

nischen Kriegsshulden an Italien Verhandlungen aufzunehmen. In gut unterrichteten Kreisen verlautet, daß wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit auch die Frage der Anerkennung Bessarabiens erneut aufgerollt werde.
Bulgarien verlangt eine Völkerbundanleihe. Der vulgarische Außenminister wird sich zur Junitagung des Völker:
9undrats nach Genf begeben, um dem Generalsekretär des
Bölkerbundes den Voranschlag einer Auslandsanleihe für
Bulgarien vorzulegen, die unter der Garantie des Völker-

Mißtrauensvotum gegen den Lübe&gt;er Bürgermeister

bundes nach dem Muster der österreichischen und ungarischen
Anleihe durchgeführt werden soll.

Dr. Neumann angenommen.

Lübe&gt;. In der Bürgersc&lt;haftssißung wurde der

Fozialdemokratis&lt;e Mißtrauensantrag gegen Bürgermeister
Dr. Neumann, gegen den von seiten der Regierung in

Zur 650-Jahrfeier der Marienburg,

teilen erhoben sich die Burgen des Ordens. Der wichtigste
Stüßpunkt blieb aber stets die Marienburg, wo im Kapitel-

saal der Hochmeister die wichtigsten Beratungen gepflogen
wurden. Siegreid kolonisierend, drang der deutsche Ordensritter vor; ihm folgten Bürger und Bauer, die meistens

der Westmark des Reiches entstammten. Westfalen, Fries=
land, sogar Holland schiften ihre Söhne; „Nach Ostland

der Putschaffäre Anklagen erhoben worden waren, mit einfacher Mehrheit, und zwar 43 gegen 33 Stimmen, angenommen. Für den Antrag stimmten die Demokraten mit
einer Ausnahme sowie die Sozialdemokraten und die Kommunisten. Nach der Lübe&gt;er Verfassung ist eine noh -

wollen wir reiten“ war das Wort, das gleich dem Aufruf

zu den Kreuzzügen überall in den Westmarken zündete.
Unter dem Schuße der Ordensburgen entstanden deutsche
Städte und Siedlungen; deutsc&lt;,

malige Abstimmungerforderlid, die bei einfacher
Stimmenmehrheit endgültig die Annahme des Antrages

war

das Land.

Aber

„Feinde ringsum“ galt auch shon damals. Nicht leiht war
die Arbeit dex Hochmeister und Ritter; sc&lt;heel sahen Polen
und Litauer auf die wachsende Macht des Ordens.

Polen und Litauer gegen die Ritter kämpften.

Geschi zu Gunsten der Ritter zu neigen, als der Abfall der

sogenannten „Eidechsenritter“, die den Hochmeister Ulrich
von Jungingen troß seiner zornentflammten Worte „Horxuml!l
Herum!“ verräterisch im Stih ließen, den Verlauf der
Schlacht entscheidend wendete. Der -Schlag für den Orden
war tödlich; troßdem der treue Heinrich von "Plauen die

Der

Marienburg aufs tapferste verteidigte, war das Geschi&gt; des
Ordens besiegelt. Im Jahre 1457 ritten polnische Reiter
in den stolzen deutschen Herrensiß ein; erst im Jahre 1772
ergriff der Große Friedrich Besiß von dem Lande, das durch
deutschen Fleiß und deuts&lt;e Tüchtigkeit ertragreich gemacht

Bund Deutscher Reichssteuerbeamter, in dem rund vier
Fünftel aller Reichssteuerbeamten vertreten sind, hält vom
30. Mai bis 2. Juni

1926 seinen

Bundestag in

Münden ab, zu dem auch Vertreter der Reichsfinanzverwaltung und des Ministeriums erscheinen werden. Im
Mittelpunkt der Tagung steht ein Vortrag von Dr. Hilgers=
Köln über „Steuergeseßgebung und Verwaltungsreform“.
Die Konferenz des Internationalen Arbeitsamtes. Die

wurde.

hunderte die Marienburg am Nogatuser, eine Mahnung für
alle Deutschen, auf der Wacht zu sein und den stets gierig

nach deutschem Lande schielenden Polen nicht ins Land hin»
zinzulassen. Der alte Ruf nach dem Osten wird stets seine

Bedeutung behalten, auch für das heutige Geschlecht. Ein
starker Grenzwall ist not; nichts Besseres kann getan werden,

Gewerkschaftsbundes Müller gewählt. Auf der Konferenz
Zunächst

als die Ostmark mit deutschen Leuten zu besiedeln. Wer je
auf den Zinnen des alten Hochmeisters&lt;hlosses stand, der be-

wird- man sich mit der Frage der Einrichtung einer AuswanDdeorerkontroile beschäftigen.

-KESEAMy

z4uurerl Der TIserJug, gevoTtrgen por Dem aianne, pen Jie

Um die Heimai.
Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdru verboten.)

Undrichtig, nun schlug er mit dem Löffel an da3 mit
Schaumwein gefüllte Wasserglas und hielt eine Rede -mit Zitaten verbrämt -- über den Frühling, die schönen
Mädchenblumen, die das Leben verschönten, und da3

liebte, geborgen vor sich selbst.
Johannes sah erstaunt auf sie herab. Sie war so erregt. Kam das vom Wiedersehen mit den Freundinnen?

Er streichelte liebkosend über ihr blondes Haar. Dann
führte er sie ins Wohnzimmer und begrüßte die Gäste
seiner Schwiegermutter. Überrascht sah er die Sektflaschen auf dem Tisch. Das war ihm unangenehm; denn
es paßte nicht ins Schulhaus. Aber er sagte nicht3. Nun

schöne Kaf e fest..Dan kamermitrascherWendungauf
die Gastgeber zu sprechen, und auf einmal nannte er das
Prinzeßhen vom Ratzeburger See, das nun zur Rose von

Neuendamm erblüht sei.

Ein dreifaches Hoh aus hellen

Mädchenkehlen erklang, und dann stand er vor Karoline

und hielt ihr sein Glas zum Anstoßen hin.
Sie sah in seine Augen, die unruhig flackerten, als
blibte schon der Geist des Sekt8 aus ihnen. Und während
fie ihn angstvoll ansah, weil sie fühlte, wie er sie mit den
Bliken verzehrte, hob sie ihr feines Ziergla38 dem seinen
entgegen. EZ splitterte mit hellem Klang, und der schäumende Wein rann über ihre Hand. Da beugte er sich über

ihre Finger und küßte sie. Sie zog die Hand zurü&gt;, al3
brennten seine Lippen darauf, und lautes Lachen erfüllte
das Zimmer. Man hatte aufs neue eingeschenkt. Es
röteten sich die Wangen und die AuSgelassenheit wuchs.

„Tanzen! Tanzen!“ erscholl plößlich der Ruf.

Ja,

daran hatte Karoline selbst gedacht, als sie das Sculzimmer hatie ausräumen lassen. Aber jezt war das
anders. Jetzt war Stahmer da, und die Mädchen hängten
fich an ihn und zogen ihn hinüber in das große leere

Zimmer.

Karoline stand blaß und verwirrt und sah ihnen nach.
Nein, heute wollte sie nicht mit ihm tanzen. Sie dachte
noc&lt; immer de38 Rausches in der warmen Pfingftnacht --

und jetzt hier vor all den andern tanzen?

|

Ein „Wahrzeichen des Deuts&lt;tums blieb dur&lt; die Jahr«

Konferenz des Internationalen Arbeits5amtes begann ihre
Arbeiten in Genf. Von der Avbeitergruppe wurde der deutsche
Delegierte und der Vorsigende des Allgemeinen Deutschen
sind 37 Staaten durch 129 Delegierte vertreten.

wo

Lange

s&lt;wankte die Schlacht unents&lt;hieden. Gdon schien sich das

genheit wurde eine Rerhe schwebender Fragen zur Sprache
gebracht, insbesondere die Lage im besezten Gebiet. Der Bytschafter machte ferner von der Ankunft des ersten deutschen
Luftfahrzeuges in Paris Mitteilung.
* Tagung des Bundes Deutscher Steuerbeamter.

Am

15. Juli 1410 kam es zuz S&lt;hla&lt;ht bei Tannenberg,

Soesc&lt; bei Briand. Der deutsche Botschafter von H 9 es &lt;
stattete Briand einen Besuch ab, um nach seiner Abwesenheit
die persönliche Fühlungnahme mit dem Leiter der französichen Außenpolitik wieder aufzunehmen. Bei dieser Gele-

Mit ihm?

Da ging die Haustürklingel. Johannes Jessen stand
zuf dem Flur. Und ohne zu überlegen, einer plötzlichen
Bewegung gehordend, eilte Karoline auf ihn zu und
varf sich an seine Brust. Es war ihr mit einem Male,
als sei fie bier geborgen, =- geborgen vor den wilden

wußte er doch, warum seine kleine Frau so seltsam war.
Und da mußte er doch lächeln. Einen ganz kleinen Spitz

hatte fie wohl.

Er hörte das laute Geschrei im Schulzimmer. Er sah
Karoline fragend an. „Sie möchten so gerne tanzen,“

sagte sie. Und Frau Diestel fügte hinzu: „Vielleicht spielt

dein Mann dazu auf der Geige?“
Er schüttelte den Kopf und ging rasch hinüber. Da
sah er Stahmer mitten unter den Mädchen stehen und ihm

entgegenlachen.

„Bravo,

Johanne8, daß du kommst!

Allein wär's für mich auch zu viel geworden!"

.
Sie drängten sich alle um den HauSsherrn und begrüßten ihn; und dann kam Frau Diestel mit der Geige.
„Wir haben vor kaum einem halben Jahre Trauer

im Hause gehabt,“ sagte Johannes ernst. Da schwiegen
alle verlegen; und Stahmer legte die Hand auf des Freundes Arm.

„Sei nicht böse, alter Junge, daran hatten wir alle

nicht gedacht.“
Johannes lächelte.

der ungarischen Pußta mischten sich hinein.

Hannc&lt;en Musmann weinte di&gt;e Tränen der Rüh
rung, und die jungen Mädchen lauschten atemlos. A1

den Türpfosten

gelehnt stand Heinrich Stahmer.

Sit

hatten ihn vergessen. Er aber sah nur nach dem einexk
blassen Gesicht in der dunklen Zimmerede, das in3 Leert
blickte, ohne auf die Musik zu achten.
An Karoline Jessen rauschten die Töne vorbei, sit
hörte sie kaum. Sie hätte nicht sagen können, was ihx
Mann spielte. Den Rhythmus des Tanzes empfand sia
aber der Harmonie der Töne war ihr Ohr verschlossen.
Sie war froh, daß nicht getanzt. wurde. Es wärt
ihr schre&gt;klich gewesen, vor all den andern mit Heinrich
Stahmer zu tanzen. Sie wünschte sich, daß dieser A
erst zu Ende wäre. Und draußen leuchtete hell der

Junitag.

Zwanzigstes Kapitel,
Erst gegen zehn Uhr waren die Gäste forigefahren,
Frau Diestel und ihre Tochter hatten notdürftig abge
räumt und waren dann zur Ruhe gegangen.

Nur Johannes war noch aufgeblieben. Er wollte die
Stunden einholen, die er heute an seinem Arbeitspensum

versäumt hatte. „E3 kann gegen Eins. werden,“ sagte
er, al3 er seine Frau zur „Gutenacht!“ küßte. „Aber ich

ziehedie
merkst.“

Stiefel au3 und komme leise, daß du e38 nicht

Nun lag sie allein im Schlafzimmer und hatte das

„Wenn die jungen Damen unter sich tanzen wollen,

will ich gewiß kein Spielverderber sein.“ Aber allen war
auf einmal die Lust vergangen. Da wie3 Frau Diestel
auf die Geige.
„Wenn nicht getanzt werden soll, spielt uns mein
Schwiegersohn vielleicht etwas vor.“
Ohne sich lange bitten zu lassen, nahm er das Instrument aus dem Kasten. Die Zuhörer saßen rund herum
auf den Schulbänken und Tischen. Der junge Lehrer aber
stand mitten im Zimmer, und seine Geige sang, süß und
weich klano Händel8 Larano

Pieite er Volrstteder, und yeißblütige Tanzwerjen am

von

|hron Saijition

Dann

Licht au8gemacht.

Durc&lt; die herzförmigen Ausschnitte

inerein.
den dien Holzladen kam noh ein leichter Lichtschimmer
Eine Weile lag die junge Frau mit offenen Augen

und starrte vor sic) hin. Ihre Gedanken Ferien fich zu
klaren Gebilden.
eine verworrene
prsteilung voy
dumpfem
Weh, ein Nur
drükendes
Gefühl de3 Unglülichseins
lastete auf ihr. „Oh, wäre ich doh nie in dieses Haus gekommen,“ sagte sie immer wieder vor sich hin.

(Fortsetzung folgt.)

greift den alten Ruf: „Habt ac&lt;ht am Heimatherd!“ So handelte unser Hindenburg, als er auf der Marienburg sein

Sauptquartier aufgeschlagen hatte und eine zweite Schlacht

von Tannenberg schlug, diesmal aber mit anderem Erfolge!
Troß dieser herrlichen Tat war nach dem fur&lt;tbaren Kriegs-

Götterglauben entstandenen Anschauungen haben sich

lange erhalten können, weil vor allem die Landschaft

dur&lt; ihren Charakter die Neigung zum Mystishen för-

dert und weil die Dörfer im allgemeinen von der

großen Heerstraße abgeschiedener liegen.

Zwar hat

man heute in abseits gelegenen Gegenden schon Telephon und gar Radio; aber die alte Generation hängt

ausgange das Land in schwerster Gefahr; nach dem Willen
der Feinde sollte es wiederum polnisch) werden; da aber
wachten die Leute im Nogatbruch auf; jeder Mann und jede

au&lt; in unserer Zeit der Aufklärung noch vielfach an

Frau fühlten sic als Nachkommen der alten Ordensritter,
die unsichtbar das schwarze Kreuz auf weißem Grunde
trugen; überwältigende Mehrheit für Deutschland ergab die
Abstimmung. Doch hart an der Grenze steht jeht wiederum

So ließen unsere Vorfahren hier in Medlenburg

die, alte, herrlihe Burg, und uns erwächst von neuem die

Pfli&lt;ht, die Wa&lt;ht am Heimatherde zu halten. Ewig kann
sol Zustand ja nicht dauern, und wenn am 29. und 30. Mai

das westpreußische Volk den. Gedenktag seiner Marienburg
feiern wird, danm' wird aud) der alte, treue Hindenburg anwesend sein, durch seine Person. wiederum eine Mahnung:
Schaut sc&lt;harfen Blikes nach Osten und haltet die Grenzwacht!
E. Wolff.

Mecklenburgische Nachrichten.
Wetterbericht.
Sonntag, 30. Mai. Abwechselnd heiter und wol-

kig, strichweise etwas Regen, früh kühl, Tag mäßig
warm.

.,

.

...

'

Mvoitag, 31. Mai. Ziemlich heiter, meist trokven, Nacht kühl, Tag. mäßig warm.
;

Dienstag, 1. Juni: Vielfach heiter, tro&gt;en, nach

fühlex Nacht Erwärmung.

„ Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

Das sc&lt;öne Wetter, das zu Pfingsten erhofft

wurde, e8 war "recht trügerisch und blieb hinter den

Erwartungen zurück; namentlich in Mittel- und Westdeutschland blieb es “meist unfreundlich und kalt und
in manchen Orten fiel der Regen in ganz hübschen
Mengen. Das war eine Freude für die Landwirte,
dagegen weniger für Touristen, Radfahrer und Automvobilisten. Ja „des Einen Uhl' ist des Andern Nachtigall“. = Im Harz war zum Teil geheizt, was mit
Freude (!) begrüßt wurde. -- Die Wetterpropheten

iwaren“bis. kürz vor Pfingsten der Meinung, daß-dur&lt;
ein „Hod“ im N. bis O. das Wetter sich günstig gestalten würde, leider kam von SO. bis O. ein „Tief“
Und -- was dies gebracht, wir wissen es -- leider!

Ein „Hoch“ ist nun vorübergezogen und hat nun

niVrinehen
sch
ist.

fest, deren Ursprung offensichtlich heid-

vor Beendigung der Ernte auf dem zuletzt abgeernteten
Roggenfeld eine Ede stehen als Futter für das Pferd
Wodans. Alle auf dem Felde beschäftigten Arbeiter
schlossen einen Kreis um das Fle&gt;&lt;hen Korn, erhoben
die Sensen und Sicheln und sprachen den Weihespruch:
Wode, Wode !
Hahl dinem Roß nu Voder !
Nu Diestel und Dorn,
Aechter Johr beter Korn !
Heute ist nun zwar die Feierlichkeit fortgefallen,
aber man findet no&lt;M manches abgeernte Feld, auf dem
an einer EFe no&lt; ein Büschel Korn steht. In man-

&lt;en Gegenden Medlenburgs sc&lt;euen si&lt; die Schnitter

heute noch, die letzten Kornähren abzumähen, wen
aber das Lo5 trifft, der muß eine Kornpuppe binden
und mit bunten Bändern ges&lt;hmüdt auf die lette
Garbe ste&gt;en. Später wird sie dann noch zum Ernte-

fest geholt. Der Vorgänger unsres heutigen Erntefestes
vder Erntebier3 war das „Wodelbier“. Nach beendigter Ernte wurde Wodan ein Trankopfer dar-

gebracht.

Auf manchen alten Bauernhäusern findet man

heute no&lt; die geschnitzten gekreuzten Pferdeköpfe.

Das Pferd galt als heiliges Tier und sc&lt;ütte das
Saus vor Zauberei. Einem Fieberkranken legte man
einen Pferdetopf unter das Kopfkissen. Ein Pferdeherz in „Teufels Namen gekocht“, sollte die Hexen

veranlassen, ihre Schuld einzugestehen.

Ein außerordentlich gefür&lt;tetes Tier war der
Wolf. Ein Schäfer hütete sih den Wolf nur zu
nennen, aus Fur&lt;t er könnte ihm unter die Schafe

fahren. Es geht die Sage, daß die Bauern, die einen
Amtmann namens Wolf hatten, diesen niemals bei

Namen nannten, sondern ihn wenig

s&lt;meichelhaft

„Herr Undeert“ nannten. Ebenso s&lt;eute man sich vom
Teufel zu sprechen, wie überhaupt der Wolf und der

Teufel für identisch gehalten wurden. Hierher stammt

wohl auch das Sprichwort: Wenn man vom Teufel
redet, ist er auch nicht weit! Auch die Maus blieb

nicht vom Aberglauben verschont. Einen Faden durch

nac "Pfingsten schönes Wetter gebracht, wie wir es für

die Augen einer lebenden Maus gezogen und einem

Ausläufen ist .nun aber näher gekommen und wird

erleichtern.

Pfingsten gewünscht hätten. Ein „Tief“ mit südlichen

Kinde um den Hals gelegt, sollte diesem - das Zahnen

für Sonntag bei wechselnder Bewölkung nach strich-

Manch" nächtlicher Heidewanderer erzählt von den
gespenstis&lt;en Hasen, die im Mondlicht auf der Heide
tanzen.
Verschiedene Vögel werden als Unglü&gt;3bringer angesehen. Krähen, Raben und Eulen sind
wohl die am meisten gefürchteten. Ein Rabensc&lt;hrei

weise
etwas Regen, zeitweise auch Sonnensc&lt;ein
Lingen.

Abergläubis&lt;es aus Medlenburg.

des ersten Tages die Vorstände, Aufsichtsräte und
Rechner der Spax- und Darlehnskassen-Vereine eine

Sitzung gehabt hatten, abends eine Begrüßung stattfand, wurde der

dur&lt; den

12. Verbandstag am Donnerstag

Verbandsdirektor, Dekonomierat Bur-

meister (Schwerin): eröffnet, der u. a. denVertreter

des Landwirtschaftsministeriums8/; „Ministerialrat Wilbrandt, und die so außerordentlich zahlreich erschienenen Mitglieder begrüßte. Weiter gedac&lt;hte Redner
unter den Verstorbenen namentlich des Oberförsters

Mühlenbrud (Spornit), des Pastors Ko &lt; (Hohen
Sprenz) und des Landesökonomierates S&lt;hult (Neustrelit), die sich im ersten Jahrzehnt des Bestehens des

Verbandes ein ganz besonderes Verdienst um den
Verband erworben haben. -- Im Jahresbericht betonte

der BVerbandsdirektor, daß der Sc&lt;hmacdfrieden von
Versailles sich auch auf die Geldwirtschaft und Warenwirtschaft der Raiffeisen-Organisation auswirkte. Aber
mit Mut und Zähigkeit ist man an die Wiedereroberung des Verlorenen gegangen, ' und die Erfolge sind

nicht ausgeblieben. Der Bauer kann wieder frei und

selbständig über seine Wirtschaft5mittel verfügen, und
wir sind einen bedeutsamen Schritt in der Volksge-

meinschaft weitergekommen. -- Pastor Voß (Cramon)
gab den Bericht über die Prüfung der Geschäftsfüh-

xung. Die Bilanz schließt mit 73 671 Mark ab, die
Gewinn- und Verlustrehnung mit 113299
Mark.
Redner wies auf zwei werbende Einrichtungen des Verbandes, die Bücervertriebsstelle und die Dru&gt;erei hin.

Die HauSshaltungss&lt;hule zU Benthwis&lt; ist

nicht mehr zu halten, da der Besu&lt; bei den unglüdlichen Zeitläuften zu gering. Der Verband steht in
Verhandlung, die Schule aufs beste zu verwerten.
Dem Verbandsdirektor wurde dann Entlastung ex-

teilt. -- Aus den Ausführungen des Recht3anwaltes

Hempell vom Generalverband der deutschen Raiff-

eisen-Genossenschaften, Berlin, ging hervor, daß
Sanierung3arbeit der deutschen Raiffeisen-Bank

die
in

allen Bezirken im besten Fortschreiten ist. -- Es wur-

den dann Ehrenurpunden überreicht den folgenden Spar- und Darlehnkassenvereinen: Blankenhagen
(für 3 Mitglieder), Brunow (2), Dümmerhütte (1),
Eldena (1), Grebs (7), Grieben (1), Kladrum (1),

Kleinen(1), Dorf Medlenburg (4), Muchow 12), Penzin (1), Schwarz (3), Techentin bei Goldberg (2),
Gallin (1) und der Warnemünder Bank (2).

-- Der

Unterverband- R ö bel wurde in den Verhand aufgenommen.

Güstrow, 238. Mai. Pferdediebstahl. Nachts
ist dem Gutspächter H. auf Bülowerburg ein brauner,

8 Jahre alter Wallach aus dem Stalle gestohlen worden. Gleichzeitig hat der Täter ein Sielengeschirr ent-

wendet. Die Spuren zeigen nac&lt; Richtung Sternberg.
Wittenburg, 28. Mai. Ein trauriger Fall,
dur&lt; Streit wegen einer nichtigen Sache hervorgerufen, ereignete sich vor einigen Wochen in Kogel. Zwei
Söhne des dortigen Hofbesizers Qu. gerieten wegen
eines Riemens in Streitigkeiten, in deren Verlauf der
jüngere dem älteren Brüder mit einer Forke vor den

Kopf schlug, wodurc&lt; dieser eine sc&lt;were

Verletzung

Str. Zeiten umwälzender Ereignisse haben stets

über einer mens&lt;lichen Wohnung kündet einen Tode23-

eine Welle mystischer Strömungen und vor allem auch

fall, Krähenzüge weissagen Krieg. Auch der Eulen-

an der Stirn davontrug. Er wurde sofort nach dem

des Aberglaubens in seiner verschiedenartigsten Form
im Gefolge. Man braucht nur'Umsc&lt;au zu halten über
Den großen Zulauf, den seit den Tagen des Krieges und

worte, die noc&lt; heute gebräuchlich sind, weisen darauf-

als ob der Geschlagene wieder genesen sollte, aber die

Der - Revolution die .geschäftstüchtigen Wahrsager, Sek-

tengründer und Kurpfuscher haben, um zu erkennen,
Daß der Geisteszustand nicht nur des mit geringer BilDung versehenen Teils des Volkes dochwohl in star-

kem Maße abwegige Merkmale trägt. Man stelle sich
nur vor, mit welchem Unsinn die Haeußer-Bewegung

pperiert, daß auch die Gesundbeter und sogenannten
Bibelforscher mit den größten Irrlehren kommen kön-

nen, um überall Anhänger zu finden.
Ander3 ist es um den sogenannten Aberglauben

bestellt, .der auc&lt; Heute 'noh vielfac&lt; im Volke wurzelt als Tradition und Brauch aus heidnischen Tagen.
Vor allem die niederdeutschen Gebiete, auch unser
wendisches Me&gt;lenburg, waren einmal besonder8
reich an solchen Bräuchen. Diese ursprünglich aus dem

schrei gilt als der Künder des Todes.

Viele Sprich-

hin, - daß die Eule überhaupt als Unglü&amp;&gt;svogel ange-

sehen wurde, „Dor hett' en Ul seten!“ oder man sagt
von einem Pechvogel „Hei is mit Ulensaat beseit.“
Schlechte Schriftzüge werden als Eulen- und Krähen-

füße bezeichnet.

Eine besondere Stellung nimmt der Ku&gt;u&gt; ein.

Er verrät den jungen Mädchen auf Befragen, wie
lange sie noc&lt;h ledig bleiben werden, und er sagt den

Alten, wie lange sie gnoc&lt; zu leben haben. Glüd-

licherweise irrt sich der Ku&gt;u&gt; in beiden Fällen aber
gewöhnlich. ...

Verlezungen müssen doch sc&lt;wevrerer Natur gewesen
sein, denn dort ist der etwa 23 Jahre alte Qu. ge-

jtorben.
„-«]
Friedland, .28. Mai. S&lt;wer verletzt wurde
Der etwa 13Jahre älte Sohn des Arbeiters A. Borh-

wart auf dem denachbarten Gut „Heinrich8höh.
Er
spielte dort mit no&lt; mehreren Kindern an Feldbahnlowries, welche die Kinder erst in Schwung brachten,
um sic dann darauf zu stellen oder anzuhängen.
Hierbei stürzte ein Wagen um und begrub den jungen
B. unter sich, der dabei einen Arm und ein Bein

“ Der Verband ländlicher Genossenschaften Raiff-

eisensc&lt;er Organisation für beide Medlenburg

Kreiskrankenhaus Hagenow geschafft, und schien es,

und

Groß-Hamburg hielt am 26. und 27. Mai in Schwerin
feinen 12. Verbands8taa ab. Nachdem am Nachmittag

bra&lt;. Ein hiesiger Arzt legte Notverbände an und
veranlaßte seine Ueberführung nac&lt; dem Karolinenstift in Neustrelit.

SDR ===
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Zus aller elt.
Großfeuer im Schwarzwald.
&amp;' Karisruhe. In Schönau im Wiesental it
Großfeuer ausgelommen., Der herrs&lt;ende. Wind vorbreitete
das Feuer sehr schnell, und in kurzer Zeit standen etwa ein
Dußend Wohnepbäude in Flammen. Als es endlich gelungen
war, durchdie Hilfe der Freiwillig.2n Feuerwehren aus den
Nachbardörfern das Feuer einzudämmen und zu löschen,
waren 23 Wohngebäudes dem Brande zum Opfer gefallen,
B2 Familien mit 120 Köpfen sind.obdachlos geworden. Men«

Berufung angemeldet. Mit Ausnahme von Nadosfy
und Windis&lt;gräß wurden sämtlihe Angeklagten auf
freien Fuß geseßt.

&amp; Der erste Flugtag Berlin--Paris beendet. In Tex»
pelhof landete am Mittwoch abend das erste französische

Mißlungener Postraub auf einem Amerika-Dampfer.

Berlin--Paris. Der Start in Paris verzögerte sich infolge
Nebels.

&amp;' Bremen, Auf dem amerikanischen Dampfer „George
Washington“ wurde auf der lezten Fahrt New York-Bremerhaven die Seepost beraubt. Der Verdacht fiel auf

' Feuer auf der städtischen Rheinfähre in Hamborn.
Auf der städtischen Rheinbookfähre entstand Feuer. Aus
der Brennstoffleitung zum Motor schlugen plößlich Flammen,

einen gewissen Rosenberg, der aus Riga stammt und ein

international gesuchter Schwerverbrecher ist. Rosenberg war
jedoch zunächst nicht aufzufinden. Als der Dampfer in Bre-

Jchenleben sind nicht zu Schaden gekommen. Ueber die Ent-'
stehung des Brandes ist noch nichts bekannt.

merhaven ankam, wurde das Schiff durchsucht, und es gelang
einem Maschinisten, den Rosenberg im Heizraum aufzustöbern und ihn festzunehmen. Gleichzeitig wurde ein

Schwerer Unfall im Elektrizitätswerk Charlottenburg,

Matrose, der der Mittäters&lt;haft verdächtig ist, festgenommen.

;

;

Drei

Arbeiter

verleßzt.

Berlin. Ein schwerer Betriebsunfall, durch den drei
Arbeitern verleßt wörden sind, hat sich im Elektrizitätswerk
Charlottenburg ereignet. Dort waren die Arbeiter Breitner, Fisher und Konowski in einer Umschaltungs»
station beschäftigt, in der hochgespannter Strom in Stärke von
3000 Volt auf das Straßenbahnneß in Charlottenburg und
Wil.mer5dorf verteilt wird. Einer der Arbeiter wollte durch
einen sogenannten Abreißschalter einen Stromkreis schließen,
'als plößlich aus der Anlage Flammen hervorschossen und
Hdie drei Monteure in wenigen Sekunden zum Teil s&lt;hwer
verleßten. Auf die Hilferufe der Verunglückten wurde die
ganze Station abgeschaltet und die Feuerwehr alarmiert.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr

schaffte die Verletzten ins Krankenhaus Westend, wo sie erste
Hilfe fanden. Ob der Kurzschluß durch ein Verschulden der
Monteure oder infolge Materialschadens entstanden ist. bedarf
noh der Aufklärung.

Berufung gegen das Urteil im ungarischen Francsfälscher-

prozeß,
Budapest.

Gegen das Urteil im Francsfälscherprozeß

Haben sowohl der Staatzanwalt als auc&lt; die Verurteilten

Beide wurden ins Gefängnis in Bremerhaven eingeliefert.
Das gestohlene Bargeld nud die Papiere im Werte von insgesamt etwa 250 000 Reichsmark konnten wieder beigebracht
werden. Auf Ersuchen des amerikanischen Konsulates werden
die beiden Verbrecher unter Bewachung auf den „George

Washington“ zurückgebracht.

Gattenmord in der Flüchtlingsbaraxke,

3 Gleiwiß. In einer der städtischen Flüchtlingsbara&gt;en
wohnte in einer Notwohnung, die ein einziges aus hohen
Brettern zusammengeschlagenes Bett und eine Holzbank als
Lagerstätten: enthielt, der 62 Jahre alte Invalide

Flugzeug des regelmäßigen deutsch-französischen Luftverkehrs

die die Kleider des Bootführers sowie Teile des Motorbootes
in Brand seßten. Unter den etwa 45 Insassen des Bootes

entstand eine unbeschreibliche Panik. Es wäre ein großes
Unglü&gt;k entstanden, wenn nicht in unmittelbarer Nähe des
brennenden Bootes ein Dampfer gelegen hätte, der sofort
zur Rettung herbeieilte und dem es gelang, alle Insassen

zu bergen. Mehrere Fahrgäste haben schwere Brandverletzungen davongetragen. Das Boot, das völlig ausbrannte,
konnte von einem Dampfboot in den Hafen gebracht werden.

&amp; Neuer Weltrekord im Hungern. Im Rosenhof in
Köln beendete die seit dem 9. April hungernde „Lonni“

ihre freiwillige Hungerkur. Sie hat 48 Tage, zwei Stundex
gehungert und 22, Pfund abgenommen.
3 Die Beisezung der Todesopfer der Explosion bei
Haßloch. Die Todesopfer der Explosion bei Haßloch sind in
den verschiedenen Orten ihrer Heimat unter allgemeiner Beteiligung der Bevölkerung zur lezten Ruhe bestatbet wovden.
An den Gräbern wurden im Auftrage der Reichsregierung,

Pogarzallek mit seiner 26jährigen zweiten
Frau und zwei erwachsenen Töchtern aus erster Ehe. Bei
den vier Personen fand noch ein 36 Jahre alter, beschäf-

der bayerischen Regierung, des bayerischen Landtages, der

tigungsloser Arbeiter Unterschlupf, der mit der junaen Frau

niederaeleat.

ein Liebesverhältnis anknüpfte.
Das Liebespaar verlachte den Einspruch des alten
Mannes, und widerliche Liebesszenen wechselten mit Mißhandlungen des Alten ab, der vor Pfingsten plößlich tot
aufgefunden wurde. Die Töchter erzählten einem Bruder,

daß die Stiefmutter den Vater durch Gift umgebracht habe,
und der Sohn benachrichtigte die Polizei, welche die Frau
und den in einem anderen Schluvfwinkel verkrohenen Liob-

baber verhaftete.

Regierung von Unterfranken sowie von den Gemeindeverbänden

Kranzspenden mit entsprechenden . Widmungen

&amp; Trauriger Ausgang eines Schüßenfestes. In Lieb»
st a d t bei Dresden fand ein Schüßenfest statt. Beim Einzug
der Schüßen in die Stadt scheute das Pferd des Schüßenkommandanten, schlug aus und traf den Sattlermeister Zöller
am Kopf. Zöller erlitt einen Schädelbruch, der seinen sofortigen Tod herbeiführte. Das Fest wurde sofort abacbrohem.

-

Fichben - Verkauft.

Al!Zahlung
diejenigen,
die noch mit der,
der Ader- und Wiesen-

NU

yacht für das Jahr 1926 im Rük-

tande sind, werden hiermit verwarnt,
Am Sonttabend, den 5. Iuni 1926,
sollen im Revier „Buchholz“ öffentlich meistbietend verkauft werden: dieselbe zur Vermeidung der zwangsveisen Beitreibung innerhalb einer
21 eichen Drümme = 24,75 im
(35-39 cm Durchmesser)

Es handelt sich dur&lt;weg um gerade, fast astreine Drümme,
die einzeln ausgeboten werden. Zahlungsfrist 6 Wochen. Versammlung 3 Uhr nachmittags auf der Teterower Chaussee bei

Waldlust.

Malchow, den 28. Mai 1926.

Der Rat.

Candiagswabl.
Sonntag, den 6. Juni 1926.
.

-

Es sind für die Stadt Malchow folgende 4 Stimmbezirke gebildet:
1. Stimmbezirk :

Rlosterseite, Kurzestraße, Langestraße, Rathausmartkt.

Woche an die unterzeichnete Kasse
u entrichten,

Die Stadtkasse.
wennde.

Spargel
zztpKnoch
einspänner zu kaufen gesucht. Angeyote an die Exped, d. Ztg.

Sin gu:

3. Stimmbezirk:
Bergstraße, Gartenstraße, Güstrowerstraße.
Wahllokal: Knabenschulhaus, westlicher Eingang.

Zum 1. Juni suche ich ein soeben
fonfirmiertes

Angebote unter 8 P an

die Exped. d. Bl. erbeten.

Stellvertreter : Arbeiter Hermann Krüger.

/ Sie

Yahnhofstraße, Bi8smar&gt;straße, Chausseehaus, Dr. Zel&gt;-Straße, Frauen- Taschendorf.
schule, Königstraße, Moltkestraße, Neuer Markt, Roonstraße, Rostocker»
straße, Voß'sche Mühle, Waldlust, Wilhelmstraße.
Wahllokal: „Hotel Fürst Blücher“.

8 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags.
Malchow, am 29. Mai 1926.

Der Rat.

Durchführung des BVolksentscheids,
betr. Enteignung der Fürstenvermögen.
Abstimmung am 20. Iuni 1926.

Die Wählerlisten liegen auf dem Rathause in der Registratur
des Polizeiamts während der Tagesstunden von 9--5 Uhr vom
Sonntag, den 6. Juni bis einschl. Sonntag, den 13. Juni 1926 zu
jedermanns Einsicht aus.

Einsprüche gegen dießWählerlisten sind bis zum Ablauf der
Auslegungsfrist mündlich oder schriftlich beim Polizeiamt anzubringen.
Malchow, am 28. Mai 1926.

.

KONZERT
1

DEZE

Große öffentliche
ED»

Meterbect Veolks- u. Wähler-»WöEwe“
fährt am Sonntag nach
Versammläng
Seelust.

am Dienstag, 1. Juni, abends 8?/: Uhr im Fürst Blücher.

Ab Malchow 2%* Uhr
Ab Seelust 6% Uhr

die bevorstehende Landtagswahl und den Raub der

Ab Montag beginnen die regel-

Reichstagsabgeordneter Kräßig-Berlin spricßt über
Fürsten am Bolke.

näßigen Fahrten

am Dienstkag, den 1. Iuni 1926.
Badepreise.

Dauerkarten für Familien 6.--, für Erwachsene 4.--, für Kinder 2.-Dußendkarten für Erwachsene 2.--, für Kinder 1.-Einzelkarten für Erwachsene 0.25, für Kinder 0.10 Mk.
|

Der Borstand.

Treffe in den nächsten Tagen wieder ein

in Malchow, „Hotel Fürst Blücher“
4
Bestellungen erbitte an obige Adresse oder
an die Klav.- Lehrerin Frl. Zabel.

RBuftov Säusler, Bianoforteh., Berlin
Rlavie"%3men. Rlavier-Reyaraturen
n

'

Erstklassige Ausführung von

Privatmotorboot
„Henriette“
(Schnellboot)

Ab Mallow 2*
Ab Seeluft 6*

Abfahrt : Drehbrücke.

Bor- und Plaßtbestellungen Tel. 69.

Gustav Bremer.

.

Die wichtige Tage8ordnung erfordert Massenbesuch.

|

Der Borstand:

|

Öffentliche

Wählerverjammlung
...

:

findet am

den 29. Mai, abends statt 82* Uhr
um 12% Uhr nachts ab

Donnerstag, den 3. Juni, abends 8 Uhr

Malchow nach Plau.

Herr Amtshauptmann Ihlefeldt-Rostock

im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow statt.
spricht über

das Programm d. Deutschnationalen Volkspartei
Motorboot
„Zoffnung“
Deutschnationale Bolkspartei.
Sonntag, 30. Mai außer
Freie Aussprache.

jährt
den regelmäßigen Damppferfahrten Irtsaruppe Malchow.
um 3% Uhr nachm. aus

Suderows Sremdenhof.
Sonnabend, den 29. Mai, abends 8 Uhr

AS. Gemischter
Chor
ww Walchow.

mit Tanz-Ginlagen.

Die aktiven und passiven Mitlieder werden gebeten, sic an
den Veranstaltungen des Elde-

Als Geigerin Frl. G. Reipert aus Wien.
Es ladet freundlichst ein

Sängerbundes recht zahlreich zu

O. Prien.

veteiligen.

Der Vorstand.

Der Borstand.

ig

js

Telefon 79.

mur Teilnahme am Festzuge,

zii

reiteerkum8.

Maljow nach Plau,

Heute abend 9 Uhr: Kommers
im „Hotel Fürst Blücher“.
Morgen 1'/: Uhr: Treffpunkt
der Herren bei Kosegarten

ERES.

:

rn

Wwe. Dahnc&gt;e &amp; Söhne

Briefpapier

lose und in Kassetten

NB. Ab Montag wieder regel-

empfiehlt

näßige Singstundenim Schulhaus

Sozialdemokr.
Partei,
Ortsgruppe Malchow.

InRasSeoVertreter

Otto Engelmann. für den dortigen Bezirk gesucht. Beverbungen sind zu richten an :

Deutscher Begräbnis- und LebensVersicherungsverein a, G. „Deutscher

Montag, den 31. Mai 1926. Herold“ Bezirksdir. für Medlbg.Schwerin, Streliß und Vorpommern
abends 8*?/; Nhr im
-

"

Gasthof zur Linde

Mlitglieder-Derfammfung

fährt täglich bei genügender Beteiligung

morgens 8*?/2 Nhr nac&lt; Lenz/Seelust
Rüdfahrt 11*/: Uhr von Seelust.
Nachmittags 2 Uhr nach Waren oder Seelust (nach Übereinkunft)
Rüffahrt 7 Uhr.
Während des Aufenthalts werden noz Rundfahrten unternommen.

5

Jede politische Partei 30 Minuten Redezeit.
Ale Wählerinnen und Wähler sind eingeladen.

Malc&lt;how-Lenz- Seelust

Dampfer
Anna.
Der Dampfer fährt Sonnabend,

= G(fröfnung der Badeanstalt Z

TiSch

'92020020000800550000

[1]

Badeverein Malchow e. BV.

Bes

Sozialdemokratische
Partei
Ortsgruppe Malchow.
IE

im men

s

SChÖö

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

Frau Dührkop.,

P. Wollvpurg.

Das Volizeiamt

ein

(Eigene Konditorei)

?

Die Wahlen finden statt am Sonntag, den 6. Iuui 1926 von

Sehr

.. ..8..........eov.eererr

für leichte Haus- und Gartenarbeit

4. Stimmbezirk :

wie

---= Stadt-Cafe, =--

WMadcheu

Stellvertreter: Arbeiter Wilhelm Abraham.

weiß,

WiS? WEHRSCHSITSENEbeDERO: win

VT

Wahlvorsteher : Kaufmann Otto Pohle.

555

D. SKompson“Seifenpaulver

möbliertes Zimmer

.

gesucht.

lng

St-der Stolz der Hausfrau. Schonzeit
Jahren nimmt Sie zur WÄSCHE HUN

,

Wahllokal: Knabenschulhaus, östlicher Eingang.
Wahlvorsteher: Tuchfabrikant Ludwig Vetting.

Wahlvpzsteher:
TuchmacherAlbert
Gustav
Langwisch.
Stellvertreter: Kaufmann
Haacker.

HetReck

Selbstfahrer

Wahlvorsteher: Maurerpolier Hermann Schmidt.
Gasse, Kirchenstraße, Mühlenstraße.

= &lt;=, 1 Derr

mmm

Wahllokal : Rathaus. .

Stellvertreter : Konditor Heinrich Kosegarten.
2. Stimmbezirk :

1

Malchow, am 29. Mai 1926.

hien Zzonntag

Schießen.
Anfang 4 Uhr.

Schüßenverein.

Rostock. Breiteftr. 19

mun , zetaNachrichten.
wmzemeuemm
Kirchliche
Trinitatis.

-

Tagesordnungwictig, deswegen Kirchgemeinde Kloster "Malchow.
Erscheinen aller Mitglieder Pflicht.
Der Vorstand.

Kloster Malchow: Gottesdienst um
0 Uhr vorm.

Lexow: Gottesdienst- um 2 Uhr

„8“ Hierzu „Wort und Bild.“ nachm.

DruF und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;how (Medlbg.) -- Expedition *" Güstrower Straße 314, Telefon 86.

....Sert.

Malchower 56&gt; Cageblatt
Amtlicher Stadt- und „Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

wennn = maennernom

FRPIRRT

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

J

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
Vodoponotooon"

.

Gegt.

bekannt gegeben.

18628.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der

Anspruch auf Lieferung oder Rükzahlung des Bezugspreises.
rw WYWYO

&lt;&lt; PAW AYHAN

mart
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49. Jahrgang.

Montag, den 31. Mai 1926

Nr. 123

zz:

Berne

Jumfwwr

Kurze Tagessc&lt;au.

so aufgebaut, daß hier eine vorübergehende Krise getragen

-- Am 31. Mat tritt in Amstervam der erste „Konti-

nentale Kongreß für innere Mission und Diakonie“ zu-

sammen.
-- Bom 27. bis 31. Mai hält der Deutsche Ostbund in

Königsberg seine Landestagung ab.
-- Die russische Stadt Kotelaitsc&lt;) im Gouvernemen!

Wjatka ist fast vollkommen niedergebrannt.

Wirtschaftliche Wochenschau.
Von unserem handelspolitis&lt;hen
Mitarbeiter.
Neichsbankpräsident Dr. Schacht in London, =- Die deutsche
Währung. -- Gefahr der Prämienunterbietungen in der Vericherung. == Auch Braunkohlenunternehmen oehen in Konturs. = Der preußische Staat und der Reitchsfiskus als

Privatunternehmer.
Vor einigen Tagen ist Reichsbankpräsident Dr. Sha&lt;t
nach England gefahren, um mit den maßgebenden Finanzjeuten Englands und der amerikanischen Union B2sprehungen
zu halten. Man mißt der Unterredung Schachts mit dem
Präsidenten der Bank „von England, Nor man, und dem
Leiter der Federal-Rejervebank in New York, Strong, der

sich seit einigen Wochen in England aufhält, besondere Bedeutung bei. Die Aufgabe der Reichsbank besteht
nach Ansicht Dr. Schachts zunächst in der Aufrehterhaltung der Währung und erst in zweiter Linie in

werden kann.

Wie in der Elektroindustrie, so versucht auh das Reich
in der Mühlenin dustrie wieder Einfluß zu bekommen.

Samariterdienst ohne Grenzen.
|
Am Vorabend des ersten internationalen

Kongresses für innere Mission.
&amp; Berlin.

Am 31. Mai tritt in Amsterdam deu,

Es wird eine neue Getreide-Handelsgesells&lt;haft
von der Landwirtschaft, dem Kalisyndikat und dem Stidstoffsyndikat gegründet. Das Grundkapital von 15 Millionen
foll zu 76 Prögent in den Händen der Gründergruppen verbleiben. Die übrigen 24 Prozent würden für den Getreide-

erste „Kontinentale Kongreß fürinnere Miss»

handel, das Müllereigewerbe,

allen Teilen des Reiches. *

die Superphosphatindustrie,

Thomasmehlerzzuger, das Bäcereigewerbe und die Konsumentenorganisationen zur Verfügung stehen. Die Kon-»-

sumvereine sind zur Beteiligung bereit. Jett schweben
Verhandlungen mit dem Ziele, unter Mitwirkung des
Reichsernährungsministeriums einen Beirat zu
schaffen, oder bindende Richtlinien von Reichs
wegen festzusezen in der Hauptsache darum, daß der Cinfluß der Düngemittelindustrie und der Landwirtschaft zurücgedrängt werden soll. Denn sowohl eine stärkere Beteiligung
des Handels und der verarbeitenden Gruppen als auch die
Schaffung eines in der Hauptsache politisch abhängigen Beirates oder die Festsezung von unkaufmännisc&lt;hen

Richtlinien dur&lt; das Rei würde bedeuten, daß
der von der Düngerindustrie und der Landwirtschaft ver-

folgte Zwe&gt; der “Gründung der Gesellschaft gerade in den
entscheidenden schwierigen Situationen nicht erreicht werden
kann.

sion und Diakonie“ zusammen. Vertreter aus fünfszehn Staaten des Festlandes werden erwartet. Deutschland
entsendet ca. 200 Führer und Facharbeiter der großen Wohlfahrts-, Frauen- und Jugendverbände und Liebeswerke aus

Die besondere Stellung Deutschlands, des Stammlandes
der inneren Mission, in diesem internationalen Konzert
kommt dahin zuan Ausdrü&gt;, daß der gewählte Präsident
des „Kontinentalen Verbandes für innere Mission und
Diakonie“ ein Deuts&lt;er ist, der Berliner Universitätsprofessor Geheimrat D. Dr. Seeberg. Der bekannte
Führer der Sto&amp;holmer Weltkonferenz vom August vorigen

Jahres, Erzbischof Soederblom, hat auch diesen, zunächst auf das Festland beschränkten Zusammenschluß der
&lt;hristlichen Liebestätigkeit angeregt.

Der Kongreß wird die Plattform abgeben für einen
fruchtbaren internationalen Austausch über Erfahrungew
der praktischen Arbeit.

So stehen u. a. Wohlfahrtsfragen,

Frauenfragen, Jugendfragen, Probleme der Gefangenenfürsorge zur Verhandlung. Mit dem Spißenthema „Kirche
und Kultur“ knüpft der Amsterdamer Kongreß an die Sto&gt;holmer Debatte an über die großen grundsäßlihen Fragen

&lt;hristlich-sozialer Arbeit.

Siedlung ist deutsche Schifalsfrage.

Die Ernennung des neuen Oberrei&lt;sanwalts.

der Zuführung direkter oder indirekter Kredite an die Wirt-

Bundestagung des Deutschen Ostbundes in Königsberg.

schaft. Für die Stabilität unserer Währung ist nicht das geringste zu befürchten. Nach den leßten »Reichsbankausweis

4&amp; Königsberg. Vom 27. bis 31. Mai hält in Königs=
berg der Deuts&lt;he Ostbund' seine“ Bundestagung -ab:
Der Präsident des Bundes, Geheimrat von Tilly,
eröffnete die Tagung mit einer Ansprache, in der er auf
die Abschnürung Ostpreußens vom Reich hinwies. Es gelte,

bas Reichskabinett mit der Besezung der Stelle des Ober-

dafür zu sorgen, daß ganz Deutschland sich bewußt werde,

sterius, den Ministerialdirektor Dr. Werner zum Ober«
reichsanwolt zu ernennen, zugestimmt. Da ein Widerspruch

vom 22. Mai sind die Bestände an Gold und de&gt;ungsfähigen

Devisen um 24,5 Millionen auf 1788,4 Millionen Reichsmark
vermehrt worden. Die De&gt;ung der Noten dur&lt; Gold allein

besserte sich von 53,6 Prozent in der Vorwoche auf 56 Prozent, die dur Gohd und deFungsfähige Devisen von 63,4

Prozent auf 67,2 Prozent. Ein sehr bedeutender Vertreter
der amerikanischen Großfinanz hat kürzlic) behauptet, daß
die deutsche Währung zurzeit die bestfundierte in der ganzen
Welt sei. Wenn auch diese Auffassung vielleicht etwas sehr
optimistisch sein mag, so ist es immerhin erfreulich, wenn sich
das Vertrauen gerade der internationalen Finanzgrößen in

die deutsche Währung so gefestigt hat. Um so «auffallender
muß es sein, wenn man vielfach noch heute Versicherun-

genauf Dollarbasis abschließt. Es ist nicht die ge-

ringste Veranlassung dazu gegeben, eine Versicherung auf
dieser Grundlage abzuschließen and die Allianz=A.G.,
die größte Versicherungsgesellshaft Deutschlands und des
tuvopäischen Kontinents überhaupt wendet sich mit Recht
zegen eine derartige Versicherungsmethode.
Die Abs Hlüsse der Versicherungsgesellshaft, die jeßt
größtenteils vorliegen, weisen durhweg nicht ungünstige Gewinnergebnisse auf. Besonders geklagt wird aber darüber, daß es
immer noch eine große Anzahl von Versicherungsunternehmen
gibt, die die vom Reichsauffichtsrat für Privatversicherung
gutgeheißenen Prämiensäße unterbieten. Man kannnicht
genug vor den
billigen Prämiensäzen
warnen. Es gibt in der Deflationszeit Beweise für die

Unmöglichkeit einer solhen Geschäftspolitik. Der RißauRonzern in Münden ist in Konkurs gegangen, in West-

falen und Rheinland sind verschiedene bedeutende Gesell-

schaften dadurc&lt; zahlungsunfähig geworden.

Auffallend schlecht ist nach den Uebersichten in den Ge«
schäftsberichten der einzelnen Gesellschaften immer noc&lt;h der
Gewinn, der

aus

der Haftpflicht erzielt wird.

Auch

die Feuerversicherung hat im allgemeinen Verluste
gebracht, ebenso die neue Art der Autoversicherung,

Wie der Zufall auch im Wirtschaftsleben spielt, beweist
folgende Tatsache: In den Zeiten der blühendsten Inflation

daß

4 Berlin. Bereits in einer früheren Sißung batte sich

reic&lt;sanwalts befaßt, die dur&lt; das Ausscheiden des Oberreichszanwalts Ebermayer freigeworden war. Das
Reichskabinett hat dabei dem Vorschlag des Reichsjustizmini-

das deutsche Schi&gt;sal im Osten entschieden
werde und daß der deutsche Osten bis aufs äußerste gefährdet
sei. Hinsichtlich des Locarno-Abkommens sei der Bund einmütig zu der Ansicht gekommen, daß es für den Osten Borteile bringen könne und müsse. Bundesdirektor Ginschel
verlas unter lebhaftem Beifall ein Telegramm des

des Reichsrats nicht erfolgt ist, gilt die Ernennung Werners
als genehmigt. Die eigentliche Ernennung erfolgt durch den
ReiGspräfidenten.

Reichspräsidenten von Hindenburg, der der

Autonomiebestrebungen Westpolens. =- Für und wider
Pilsudski. =- Posen der Siß der Opposition.

Tagung beste Grüße übermittelt.
Nach den Begrüßungsansprachen der Behörden-Vertreter nahm der ostpreußische Bevollmächtigte zum Reichsrat,

Eine neue Teilung Polens?
4 Pofen. Die Opposition gegen den polnischen Diktator

Freiherr von Gayl, das Wort zu einem Vortrag „Die
vaterländische Bedeutung des Siedlungswesens und die Not«
wendigkeit einer großzügigen Ostsiedlung. Er führte u. a.

Bilsudsti, die in Posen ihre Hochburg hat, ist heute weniger

folgendes aus:

in den ehemals deutschen Provinzen Posen und Westpreußen
starke Anhängerschaft haben. Der Posener Wojewode wurde
aufgefordert, die Autonomie für Westposen auszurufen, um

„Unser Lebensraum in eigenen Grenzen ist durch den
Versailler Vertrag willkürlich gegen alles Selbstbestimmungsrecht der Völker dur&lt; Abreißung wertvollsten deutschen
Landes im Westen und namentlich im Osten stark geschmälert,
Nicht nur unsere politische Machtstellung ist zerschlagen, son«
dern auch

unsere Wirtschaft ist in ihren Grundfesten erschättert
worden.

Es besteht die fur&lt;tbare Tatsache, daß unser

Volk durch die Katastrophe des Weltkrieges heute völlig das

wirtschaftliche Gleichgewicht verloren hat. Unsere Wirtschaft
ist heute außer Stande, Millionen deutscher Volksgenossen
zu ernähren. Eine Vermehrung unserer Industrie dur&lt; Beschaffung neuer Arbeitsmöglichkeit ist ein Unding, weil diese
Industrie außerhalb unserer Grenzen keinen gesicherten Absaß hat. Eine ausreichende Beschäftigung für die Millionen
unserer arbeitslosen Volksgenossen ist auch in der Landwirtschaft heute und für absehbare Zeit niht mögli&lt;h. Troß der
allgemeinen Schwäche müssen die noc&lt;h gesunden Teile unserer
Volkskraft erhalten werden. Es gilt, den Ueberschuß der
Landbevölkerung auf dem flachen Lande zu halten, den Zu-

denn je gewillt, fich dem Regiment Pilsudskis zu unterwerfen.
Es handelt sich vor allen Dingen um die Rechtsparteien, dis

dadurch Pilsudski zum Rüdtritt zu bewegen, da er erklärte,
eher zurüzutreten, als die Ursache einer neuen Teilung
Polens zu sein. Die Rechtsgruppen bearbeiten die Bevölke»
rung durch Aufrufe und durch die Presse, um eine günstige

Stimmung für die Abtretung Westpolens von Kongreßpolen
zu schaffen. Man begründet die Abtrennung der Westgebiets
damit, daß Polen sich mit jedem Tage dem Bolschewismus
mehr nähere, Selbst wenn Pilsudski zurü&amp;trete, werde ein
anderer das Revolutionswerk fortsezen.

Die polnischen

Westprovinzen seien die Träger der Kultur. Ihre Aufgabe
sei, von hier aus eine Gesundung Polens vorzubereiten.

Westpolen müsse einen eigenen Sejm und ein eigenes Ministerium mit dem Siße in Posen haben, und die Posener
Truppen dürften nur mit Genehmigung der auconomen Re»

gierung für andere polnische Gebietsteile Verwendung finden,

wurden an der Berliner Börse die Kursächsischen
Braunkohlenbergwerke A-G. am unnotierten
Markt gehandelt. Der Kurs war vielfach dreimal so hoch

strom in die Industriegebiete abzudämmen und der Landbe-

wie der des Norddeutschen Lloyd und der Hamburger Paket-

wir im Osten unseres Vaterlandes in ganz anderem Ausmaße

Inzwischen werden rege Vorbereitungen für die Wahlen
des polnischen Präsidenten getroffen. Die polnische Links
hat beschlossen, ihre Stimme für Marschall Pilsudski abzu«
geben. Der Jüdische Klub spricht sich ebenfalls für Unter«

sahri-A.-G6. Heute ist das Unternehmen erledigt. In der
lezten Generalwersammlung mußte die Mitteilung gemacht
werden, daß mehr als die Hälfte des Aktienkapitals verloren
sei. Damit ist wieder ein Unternehmen verloren, dessen

siedeln, als das bisher geschehen ist. Der deutsche Osten bietet

stüßung der Kandidatur Pilsudski aus. Die kleinen Mittel«

Aktien in der Inflationszeit als die „beste Kapitalanlage“

galten. Der Fall ist im Braunkohlengewerbe fast einzig da«
stehend. Die allgemeine Wirtschaftskrise erstre&gt;t sich natur«
gemäß a u &lt; auf die Braunkohlenindustrie. Der Kohlenabsag
ist fändig zurügegangen. Trotzdem sind die großen Unter«
nehmen in der Gegeud von Halle, Bitterfeld bis zur Lausig

völkerung Möglichkeiten sozialen Aufstieges in ihrer Heimat
zu sichern.

Aus sozialen und nationalen Gründen müssen

hinreichend Raum für Groß- und Kleinbetriebe nebenein-

ander, und unsere Zukunft liegt in einer gesunden Mischung
aller landwirtschaftlihen Betriebsgrößen.
Die Wiederaufnahme und Ausdehnung der Siedlungstätigkeit,
namentlic im deutschen Osten, ist aber eine so dringende

parteien, deren Stimmabgabe vermutlich die Entscheidung
bei der Wahl bringen wird, haben no&lt; keinen endgültigen
Beschluß gefaßt. Es verlautet, daß auch in diesen Gruppen
die Stimmung für Pilsudski ist, daß man sich aber gegebenen»
falls der Stimme bei der Wahl enthalten werde. Diesen

umd Staat unter Zurüdstellung anderer Aufgaben Geld für

Parteigruppen gegenüber steht der geschlossene Blod
der Rehten, der eine gemeinsame Kandidatur aufstellen

die ländlichen Siedlungen schaffen müssen.
deutiche Schisalsfragel“

ziehen hofft.

staats- und wirtschaftspolitis&lt;e Notwendigkeit, daß Reich
Siedlung is

soll, durch die er auc Teile der Mittelparteien zu sich zu

Polnische „Ehrenmänner“.

rc

Pilsudskiräumt auf.
&amp; Warschäu. Der polnische Ministerrat hat in seiner
jezten Sizung den Beschluß gefaßt, Korfanty von seinem
Bosten als Präsidenten und Verwaltungsrat der Schlesischen
Bank abzuseßen, weil er seine Vollmacht überschritten und
Privatkredite in Höhe von mehr als 1 Million Zloty aus

staatlichen Geldern bezogen hat. Gegen die Generale Rozwadowski, Zagorski und Jazwinski, die an Seite der Witos-

regierung gekämpft haben,“ wurde ein. Prozeß wegen Defraudationen und Ueberschreitung ihrer Vollmachten, gegen

den gewesenen Kriegsminister Malczewski

ein

Verfahren

wegen Ehrenfränkfung und Mißhandlung von Offizieren.
und Soldaten eingeleitet. Alle Generale werden in Wilna

znter Aufsicht des pilsudskitreuen Divisionsgenerals Rydz-

Emigly gefangengehalten.

Warum sich Abd el Krim ergab.
Politische Hoffnungen der Franzosen.
&amp; Paris. Abd el Krim ist mit seiner Familie in Tar U ist eingetroffen. Er wurde von dem General Dubois,

a Führer der marokkanischen Division, empfangen.

Ueber die Gründe, die Abd el Krim veranlaßt haben,

sich den Franzosen zu stellen, werden noch folgende Einzelheiten bekannt: Abd el Krim war am 23. Mai zu den BeniHarous geflüchtet, von wo er mit seinen Frauen weiter zu

:

Politische Rundschau.
Eröffnung der Reichskolonialtagung in Bochum.

Oport.
Aus

allen Teilen Deutschlands sind Hunderte von Delegierten
der Deutschen Kolonialgesellichaft, des Frauenbundes der
Deutschen Kolonialgesellshaft, des Frauenbundes vom Roten
Kreuz für Deutsc&lt;h-Uebersee und des Kolonialen Kriegerdankes anwesend.

Von namhaften Persönlichkeiten sind u. a.

erschienen: Der Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft,
Gouverneur a. D. Dr. Seiß, Vizepräsident Stauding-Berlin,
der ehemalige Gouverneur von Tsingtau, Admiral MeyerWalde&gt;, Generaimajor a. D. Rochus Schmidt, ein Mitkämp«

fer Wißmanns in Deutsch-Ostafrika, ferner der ehemalige
Staatssekretär des Kolonialamtes, der frühere Gouverneuze
von Deuts&lt;h- Südwestafrika General Lindequist.
Die Großhandelsindexziffer nahezu unverändert. Die
nuf den Stichtag des 26. Mai berechnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamtes blieb mit 123,2 gegenüber
der Vorwoche fast unverändert.

Endgültige Verlegung der Infanterieschule nach Dresden.
Die Infanterieschule wird, „nachdem sie die letzten
Jahre seit dem Hitlerputsch in München auf dem Trupponübungsplaß Ohrdruf in Thüringen untergebracht war, im
Herbst endgültig nach Dresden verlegt werden.

20. Deutscher Luftfahrertag in Hamburg.

In Ham-

enthaltsort entde&gt;&amp;t war und seine Zufluchtsstätte von fran-

burg wurde der 20. Deutsche Luftfahrertag durch einen Bsgrüßungsabend eröffnet. Erschienen waren fast 290 Teilnehmer, darunter Vertreter des Reichswehrministeriums, des
Ministeriums für Handel und Gewerbe sowie viele bekannte

gösischen Flugzeugen unter Feuer genommen würde. Außerdem fürchtete er seine eigenen Anhänger, die ihm die Schuld

Persönlichkeiten des deutschen Flugwesens.
Milderung der Personalausweiskontrolle im besekten

entfommen hoffte.

Zur Abfassung seines

Kapitulations=

briefes entschloß er sich, als er erfahren hatte, daß sein Auf-

ün der lezten Niederlage beimaßen. Am 25. Mai ließ Abd
el Krim dem Generalresidenten einen Brief überbringen,
indem er für sich und seine Familie den Schuß der französi-

ichen Regierung erbat. Steeg gab ihm darauf zur Antwort,
er wolle von nichts wissen, solange die Gefangenen nicht
freigelassen wären, was Abd el Krim darauf veranlaßte.
Ueber den künftigen Aufenthaltsort Abd el Krims werden noh Verhandlungen zwischen Paris und Madrid ge-

pflogen:
Der Kriegsminister Painlev-e erklärte, daß die
ezten Ereignisse in Marokko nur die Frucht der von Frankzeich und Spanien gemeinsam eingeleiteten Politik seien.
Die Rückwirkung dieser Ereignisse werde sehr groß sein.
Der französisc&lt;e Einfluß in Nordafrika sei jett
endgültig gesichert, und es bestehe weiter auch die

Hoffnung, daß der Konflikt in Syrien jeßt ebenfalls shnellstens beigelegt werde.
Die französischen Flugzeuggeschwader haben über die
Gebiete der noh nicht unterworfenen Stämme Profklamationen abgeworfen, in denen die Waffenstre&gt;ung Abd el Krims
znitgeteilt wird.

Die Untersuchung der Dokumente Abd el Krims.

Ein Teil der Pariser Presse berichtet, daß Beauftragte
französischen Ministeriums des Auswärtigen nach

des

Marokko aufbrechen, um an Hand der von Abd el Krim aus-

gelieferten Dokumente die ausländischen Persönlichkeiten ausfindig zu machen, die den Widerstand Abd el Krims in

militärischer und politischer Hinsicht gegen Frankreich und
Spanien organisiert haben.

Gebiet. Das Oberkomando der französischen Rheinarmee hat
hinsichtlich der Kontrolle der Personalausweise eine Milderung dahingehend eintreten lassen, daß in Zukunft bei Einwohnern des besetzten Gebietes, die ohne Personalausweis
angetroffen werden, von einer Sicherheitsleistung zur Ab-

wendung der Verhaftung abgesehen werden soll, wenn diese
Personen durchVorzeigen von Scriftstüken oder durch eine

vrdnungsgemäß ausgewiesene Person gegenüber den alliierten Polizeibeamten sich über ihre Persönlichkeit ausweisen
können.

Deutsche Abgeordnete beim König von England. Bei einem
Empfang der Delegierten der Internationalen parlamentarischen Handelskonferenz durc&lt; den König wurden von der
deutschen Delzgation dem König der Abg. LejeuneIung (Dtn.) und der frühere Minister Dr. v. Raumer

(Deutsche Volkspartei), persönlich vorgestellt.
Die französische Gemüseausfuhr nach Deutschland. Das
französische Landwirtschaftsministerium erklärte auf Beschwerden aus dem Elfjaß über eine starke Ausfuhr von

Eine russische Stadt in Flammen.
steht, steht in Flammen. Alle städtischen Gebäude sind
bereits abgebrannt. Der angperichtete Schaden beläuft sich
auf Millionen. Ueber 700 Mensen sind obdach-

wohl als Ehwimmbahn für sportliche Wettkämpfe als

auch zur täglichen Badebenutßung der Bevölkerung, sowie zur Erteilung des erstmalig in den Dresdener Schulen obligatorisch eineführten Shwimmunterrihts. Das Schwimm- und
Badebecen ist 100 Meter lang und 30 Meter breit. Der Sprungturm hat Sprungpodien in den Höhen von 3,5 und 10 Meteor er-

hatten, Die für etwa 5000 Zuschauer Plat bietenden Tribünen

ind als Erdwälle hergestellt. Zu der feierlichen Eröffnung, bei
der die staatlichen und städtischen Behörden und die Reichswehr

vertreten waren, waren als Ehrengäste Rademacher und
Frölich aus Magdeburg und Luber aus Berlin angekommen.

Hochschul-Wettkampf in Berlin.

Zum ersten Male im

Berlin wird am Mittwoch, 2. Juni, ein leichtathletischer Wett-

kampf zwischen drei Hochschulen veranstaltet. Es treffen sich die
Vertreter der Deuts&lt;Gen Hochschule für Leibesübungen, der Universität Berlin und der Technischen Hochschule Braunsc&lt; weig in einem Zehnkampf, bestehend aus 100-,
300-, 3000-Meter-Laufen, Schweden- und 3mal-1000-Meter-Staffel, Kugelstoßen, Speer- und Diskuswerfen, Weit- und Hoch-

sprung. Dazu tritt ein umfangreiches Rahmenprogramm.
Im Fußball treffen die Mannschaften der Berliner Universität und der Deutschen Ho&lt;shule für Leibesübungen zusammen. Leßtere entsendet außerdem 'zu einem
Damenhandballspiel

mit dem Berliner Sportclub eine Mann-

schaft, ferner 60 Hochschülerinnen, die Frauengymnastik vorführen.

Den Abschluß bildet ein Dreirunden-Boxkampf zwischen dem befannten Professional Ludwig Haymann und G. Schäfer.
Lehrer an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen.
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Quer dur&lt; die Woche.
Nun ist auch der Mai, den wir den Wonnemond
nennen, vorübergezogen und hat uns um viel Blühen

und Sonne getrogen. Die Obstblüten sind verweht und
der Flieder blüht längst in dichten Dolden und die
Kastanien haben shon ihre weißen und roten Kerzen
anvcezündet. So modern sind wir Menschenkinder nun

doc&lt;h nod. nicht aeworden, daß wir das alles nicht
ergreifend schön finden sollten. In den Pfingsttaaen
kam ich zu lieben Bekannten, um sie aufzurütteln. Wie

manch: Mensc&lt;en eben das Aufgerütteltwerden zuweiien
nötig haben. Sie aber zeigten zum grauen Himmelszelte und meinten, Pfingsten und der Maimond .ließen
sie diesSmal wirklih kühl. Das war wohl buchstäblich

gemeint,
denn in steifbeinigen Gläsern dampfte der
rog.
Hingegen las man, daß im sächsiichen Staat um

dieselbe Zeit 25 Grad Wärme im Schatten seien.
Manchmal kommt mir das alles recht unheimlich vor.
Man hört jetzt soviel von okkultistisc&lt;Gen Dingen, von
Weltuntergang und so, und jedenfalls sind die An-

zeichen rec&lt;ht verdächtiger Natur.

Früchten und Gemüse nach Deutschland, daß das im lezten
Handelsabkommen festgelegte Kontingent in fünf bis sechs
Tagen erreicht sei und damit die Ausfuhr nah Deutschland
ihr Ende nehmen werde.
Deutsche Professoren in Riga. Auf dem Marinetender
„Nordsee“ trafen eine Anzahl deutscher Professoren und

Wenn nun einmal des Schi&amp;sals rauhe Hände
Den Vorhang senken jäh vor uns herab,
Und Flammenzeichen künden rot ein „Ende“,
Und wenn das Lied der Zeit bricht plößzli&lt; ab,

Dr. EFXener in Riga ein, wo sie eine Hohschulwoche veranstalten. Sie wurden vom deutschen Gesandten, Vertretern
des Herder-Institutes sowie Vertretern der litauischen Uni-

Einst sehn wir, wie das Leben uns genarrt,

versität empfangen.
&amp; Moskau. Die Stadt Kotelnitsch im Gouvernement Wjatka, die zum großen Teil aus Holzhäusern be-

Neue Schwimmbahn in Dresden. Die Anlage dient so-

Ein Vertrauensvotum für das Kabinett Briand. Die
französische Kammer hat der Regierung mit 320 gegen 209
Stimmen das Vertrauen ausgesprochen. Briand hatte Ver-

tagung der Interpellationen betreffend die Finanzpolitik beantragt und die Vertrauensfrage gestellt.

Wenn mitten dann im Ton zerbricht die Leier -- =-

Das schönste Antlitz, Liebchen, auch erstarrt

Einmal -- in Scherben endet unsere Feier. ...!

Weil wir nur immer um die Sonne bangen

Im Blütenmai, im knospenden April!
Dodh bist du bleich -- so färb Dir rot die Wangen»
Bleibt grau der Tag Dir nun, so sag: „I&lt; will!“
Wenn rings ein Blühen uns die Welt verschönet,
Dann gibt ein Sonnenstrahl das Glü&gt; nicht mehr;
Wenn Dir im Herzen still ein Glö&gt;&lt;hen tönet,
Dann hor&lt; ergriffen -- so bist Du nicht leer.
Brennt wärmend eine Flamme im Kamine
Und kann's nicht stets das große Lodern sein,

'

So dank der Flamme auc&lt;h mit froher Miene - =-

Und so ist's auch mit Glü&gt; und Sonnenschein. . !

Los geworden. Die Zahl der O p fer an Menschenlebeu ist

Trozdem manches nicht so programmäßig vor

noch nicht festgestellt.

fich gegangen ist, wie es der Tradition entsprochen
„Eh

Um die Heimar.
|

Roman von Bruno Wagner.

82],

(Nachdru&gt; verboten.)
Und dann stand Heinrich Stahmer3 Bild vor ihr, =

wie sie ihn das erstemal mit Johannes traf, und beim
Tanz in der Pfingstheesch, und an jenem Gewitterabend
dort oben auf der Koppel am Walde unter vem Schuppen.
Und dann wieder heute abend, wie er sein Gla3 mit dem

ihren zusammenstieß. In ihrer Kehle stieg e8 auf, --+
heiß und troden. Sie kämpfte gegen das Schluchzen anz
aber es war stärker als sie. Da wühlte sie sich in ihre
Kissen und weinte vitterlich.
Nach einer Weile klopfte es an ihre Schlafzimmertür.
Sie hörte e3 nicht. Dann öffnete sich die Tür, und ein

Lichtschein fiel herein. Sie richtete sich jäh im Bette auf

mit tränenüberströmtem Gesicht. Frau Diestel, nur im
weißen Barchentro&gt; und .mit Jä&gt;d&lt;hen und Nachthaube
bekleidet, stand in der Öffnung. „Schläfst du schon, mein

Kind?“ fragte sie. „E3 ließ mir keine Ruhe. Du sahst
so elend aus und warst so sonderbar heute abend. Da
„wollte ich sehen, ob dir auch nicht3 fehlt.“
|

Mit einem Ru&gt; war Karoline aus dem Bett, und

min schlang sie die Arme um ihre Mutter und klammerte

sich an sie, als müsse sie bei ihr Rettung suchen. „Mutter,
utter!“ stöhnte sie.

„Ich bin so elend, -- zum Sterben

unglülich bin ich!“
Da schloß Frau Diestel die Tür hinter sich und stellte
das Licht auf den Nachttisch. Dann sette sie sich neben
Ihre Tochter auf den Bettrand und streichelte sie. Und
sam fragte sie alles aus ihr heraus vom ersten Zumentreffen mit Stahmer bis zu jenem Tage, al3 er
äroline gesagt, daß er nicht frei wählen könne.

'"

Und die alie Frau schüttelte immer wieder den Kopf.

Da3 alles hatte die Tochter durchgemacht, ohne ihr ein

39r erstes Gefühl war vas etnes grogen Kummers.

Dennsie liebte ihr Kind, wie nur eine Mutter lieben kann.

Aber sie liebte auch ihren Schwiegersohn, nicht nur, weil
er ihr Neffe und weil sie wußte, daß er ein guter Mensch
war, der alles tat, um Karoline glücklich zu machen, sondern ganz besonders noch, weil sie immer an ihren Jugendtraum und ihre eigene Liebe8zeit denken mußte, wenn sie
den Sohn ihres alten Freunde8 ansah. Und nun war
sie tief betrübt. Sie hätte so gern beide Kinder glücklich
gesehen. Aber damit war e8 aus; und eigentlich hatte

sieatte.
doc) die Schuld, daß sie die beiden zusammengebracht
Ach, und sie hatte e3 doch so gut gemeint! Ob e8 sich
denn gar nicht wieder zurechtziehen ließe? Wenn sie selbst
sich nun ganz aufs Allernotwendigste beschränkte?! Sie
wollte ja alles der Tochter geben, jä, das ganze Kapital

Letje jtreiczeire ne iyr weinendes Stnd, und dam

fragte sie: „Wenn nun der Stahmer Lehrer gewesen wän
und Johannes hätte den Hof gehabt, würdest du dant
auch den Stahmer gewollt haben?“
Da richtete siH Karoline auf und sah ihre -Muttet!
verdußt an. Dann sagte sie gunz empört: „Wie dumm
du fragst, Mama; dann wäre da8 doch alles nicht gs

kommen.“

"

Dann saß sie ein Weilchen ganz still und sah vor sich
hin; sie dachte an den Mann, ver sie geküßt und mit ih1
getanzt, und der immer vor ihrer Seele gestanden hatte
in all der Zeit, und leise sagte sie mehr zu sich selbst als
zu der Mutter: „Aber heute ist e8 anders. Und wenn
Heinrich Stahmer den Hof verlöre und ein Bettler wäre,

ich wollte nur ihn haben, nur ihn haben!“

'

Da zog die Mutter ihr Kind an ihre Brust und weinte

sollte sie haben, damit sie sich's im Sculhause angenehm
machen konnte. Aber Karoline weinte: „34 mag doch
einmal nicht im Schulhause sein.“

mit
„Wenn
es seufzte
so steht,sie.dann
ist es
freilich
stimm
meinihr.
armes
Kind,“
„Und
was
soll nun
au

„Hast du denn deinen Mann gar nicht mehr lieb?“
fragte Frau Diestel. Ein lautes Jammern war die Ant-

sagen? Das38 wäre doch schre&gt;lich für euch alle beide, uns
es führt ja auch zu nichts. Ja, wenn ihr euch scheiden

dem armen Johannes werden?

Willst du es ihm denn

wort. „Ja, ja, ic) hab' ihn lieb. Aber ich passe nicht zu
ihm. Er ist viel zu gut für mich. I&lt; kann hier nicht

lassen könntet und dy könntest den andern heiraten. Aber

Die Mutter suchte ihr gut zuzureden. Da3 ginge
vielen Frauen so, daß sie erst Enttänschungen erlebten
und glaubten, e8 nicht ertragen zu können, und nachher
würden sie die glülichsten Frauen. Sie habe doch nun

Tränen ein triumphierendes Lachen, al8 habe die Mutter
etwas ganz Törichtes gesagt. „Du meinst, der darf nichts

bleiben; ich komme um hier.“

einmal ihren Mann, und wenn erst ein kleines Kindchen
da wäre...
Da fing Karoline an zu schreien. „Nie, nie! Dann

ginge sie lieber in den See. Sie könne Heinrich Stahmer
nie unter die Augen treten, wenn das passierte. Dann
wollte sie lieber tot sein.“ Das klang so aufgeregt, daß
Frau Diestel doch merkte, die Sache mit dem jungen
Bauern war ernster, als sie gedacht hatte. Das konnte sie

der darf ja nicht . . .“

Da stand Karoline 'auf und lachte, -- zwischen den

Der weiß jeht auch schon lange, daß er ohne mich nichk

leben mag. Damals dachte er, er dürfe nicht. Aber wenn

ich ihn heute frage, da besinnt er sich nicht lange.“
„Hat er dir's denn gesagt?“ fragte Frau Diestel

zweifelnd.

„Das seh' ich ihm doch an den Augen an!“
„Aber eine von ihrem Manne geschiedene Frau?“
„Da fragt der Stahmer viel danach!“

2%

„und du meinft, dann bekommst du den Hof und

rbenöwörthen zu sagen; und sie war so blind gesen, und hatte bis heute nichts gemerkt. Da saß nun

sich ja denken, daß Karoline lieber auf dem schönen Hofe

alles? Und es wird alles gut?“
Karoline warf sich der Mutter um den Hals under-

as arme Kind umd war unglücklich, und niemand konnte
a8 wieder auimachen.

Hafer nicht mit Scheffeln messen konnte, maß man ihn mit

stikte sie fast mit ihren Küjjen. „Wenn du mir dazu verhelfen willst, Mama; ich will dir's mein Lebtag auf den:
Knien danken!“
“FXortsezung folat.)

gesessen hätte als im Schulhause.

Löffeln.

Aber wenn man den

Doch hier schien mehr zu sein als das.

1:
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hätte, fo wollen wir es au&lt;h als Vorzug buchen, daß,
in diesen Tagen des Wahlkampfes das Wetter es uns

kostenfrei ! Sie geschicht unparteiisch, der. paxitätisch

zu stehen.

nach den jeweils geltenden tariflihen Säßen.

wenigstens ermöglicht, den Dingen kühl gegenüber
Ein weiterer Lichtblik bleibt außerdem,

daß es dohyin diesen Zeiten, da sich ohnehin jeder eins&lt;h&lt;ränfen muß, etwas gibt, das billig ist: nämlich
Schlagworte.

Mit der Zeit lernt natürlich auch der

Wähler damit umzugehen.

I&lt; will meinen Lesern nicht zumuten, Leute, die
Bücher, Theaterstüke und Zeitungsbeiträge schreiben,
unter „den "Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft
an die Spiße zu stellen. Immerhin aber hätten wir

feine Courth3-Mahler-Romane und keine Kinostüde,

wenn dieser fünfte Stand nicht wäre. Und wir könnten
auc&lt;h nicht ganz so gebildet tun, denn mit Bibelzitaten

kommt man aud nicht immer aus. Zuweilen macht
es auch einen guten Eindru&gt;, wenn man wenigstens

Schiller, Lessing, Shakespeare und Goethe zitierew

kann und sei es nur der Göß von Berlichingen. Oder:
„Johanna geht. . .“ In Freudenstadt im Schwarzwald
war nun der BVerbandstag der deutschen Schriftsteller

versammelt, und dort sprac&lt; Reichstagsabgeordneter
Everling über das Thema:' „Wir leben in einer Zeit,
in der Hungerkünstler mehr Sensation erregen, als

hungernde Künstler.“ Wenn diese Wahlschlacht geschlagen
ist und die Mitglieder des neuen Landtages in Kunst-,

Schulfragen und anderen Kulturdingen wieder so klug
sein wollen, wie es ihren Vorgängern fast durch die
Bank mißlang, dann wird man sich hoffentlich Herrn

Everlings Rezepte ausbitten. Einzeine mecklenburgische
Abgeordnete wissen ja mit Rezepten umzugehen.

fen sich die Jugendgruppen des G.D.A. aus Hamburg,
Lübe&amp;&gt;, beiden Me&gt;lenburg und Schleswig-Holstein zu
ihrem ersten Jugendtag im neuen Hanse-Gau. Trog

des sc&lt;le&lt;hten Wetters und der teilweisen weiten Entfernungen waren eine ganze Anzahl von Gruppen
erschienen, sodaß die Zahl der Teilnehmer 300 über-

schritt. Nachdem in aller Frühe Gymnastik getrieben

wurde, begann um 8 Uhr in der Stadtkir&lt;e die Mor-

der neue Gaujugendobmann gewählt wurde. Die Wahl

sc&lt;e ihrer Körperschaften. Sportliche Wettkämpfe füll-

ten troß des anhaltenden Regens den weiteren Vormittag aus. Für die besten Leistungen in den sportlichen
Kämpfen wurden mit der Siegernadel ausgezeichnet:
Thoms-Lübe&gt;, Otto-Grabow und Anita Schi-Hamburg. Es wurden in den sportlichen Wettkämpfen.

teilweise sehr beachtliche Leistungen erzielt. Nach dem

Ss Für die Landtagswahlen am 6. Juni sind fol-

1. Deutschnationale

Volkspartei (Spitzenkandidat: Ministerpräjident Joah.

Frhr. von Brandenstein-Niendorf bei Bad Kleinen);
2. Sozialdemokratische Partei (Parteisekretär Moltmann-Schwerin);
3. Deutschvölkische Freiheitsbewegung (Landwirt Maertens-Neuhof); 4. Kommunistische
Partei (Dachdefexr Warn&gt;e-Güstirow) ; 5. Deutijcye

Volkspartei (Professor Dr. jur. Paul Giese&gt;e-Rosto&gt;);

6. Deuts&lt;-demokratische Partei (Studienrat Dr. Möller-Rosto&gt;); 7. Gruppe für Volkswohlfahrt, Mieter,
Hypothekengläubiger etc. (Stadtverordneter, Faktor R.
Behrens-Schwerin); 8. Wirtschaft8partei des Melendurgischen Mittelstandes, Landesverband der Reich3partei „des Deutschen Mittelstandes (Professor
Dr.
Georg Wigand-Rosto&gt;); 9. Nationaijozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Landarbeiter Friedrich HildebrandtVornstorf bei Wismar). Auf je 6000 abgegebene Stimmen entfällt ein Abgeordnetensizß. Ergeven sich infolge geringer Wahlbeteiligung weniger als 50 Site,
jo ist die Teilungszahl 6000 soweit herabzuseßen,

daß die Zahl der Abgeordneten 50 erreicht

Ss Das Landeö5arbeitsamt Meclenburg-Lübe&gt; wenDet sich in einem ähnlihen Runds&lt;reiben wie an die

Landwirte, jet an die Arbeitgeber in Handel und
Industrie. Infolge der Wirtschaftskrise, ist ein großer
Teil. unserer heimischen Industrie stillgelegt und der
verbleibende Rest gezwungen worden, mit vorminderter Arbeiterzahl zu arbeiten. Zur Hauptsach2 handelt
es sic bei der großen Zahl der Erwerbslosen in
Handel und Industrie um Facharbeiter des Baugewerbes, 'der Metallindustrie, ungelernts Arbeiter und Angestellte der Kaufmannsc&lt;aft und der Behörden, die

nicht durch eigene Schuld ihre Boschäftigung verloren
haben: Mit größtmlglichster Energie soll versucht

werden, die praktische Arbdöitsvermittlung bei den ArbeitSnachweisen zu verbessern und auszubauen. Im
Laufe der nächsten Wochen werden alle größeren Betriebe von--den Arbeitsvermittlern der Arbeitsna&lt;h-

weise des Landesarbeitszamtes| Me&gt;lenburg-Lübe&gt; be-

jehtäwerden.
Auch hi2r heißt es: Beschäftigung deut&lt;her Arbeitskräfts " Jegliche Arbeitsvermittiung ist

Aus aller Belt,
Verzweiflungstat eines Fabrikanten,
&amp; Berlin. Das Haus Lüderitstraße Nr. 7 in Hohenschönhausen wurde ver Schauplag einer entseßlichen Familientragödie. 'Der. Kaufmann von Nittershausen, der eine
Fabrik für künstliche Blumen dort betreibt, hat feine Frau
zu töten versucht, seinen Sohn erschossen und sich selbst das
Leben genommen.

j

Die Fabrik für künstlihe Blumen harte in der leßten
Beit nur einen sehr geringen Umsaß zu verzeichnen, wodurch
Her Kaufmann sehr nervös geworden war. Sein Eheleben
gestaltete sich in der lezten Zeit recht unglü&gt;lich. Am Abend
der Tat war die Schwester der Frau zu Besuch gekommen.
Während der Unterhaltung kam es zwischen den Eheleuten
zum Streit, dex die Schwester veranlaßte, das Zimmer zu

geerioffen.
Bald darauf vernahmsie mehrere Revolverschüsse,
nd als sie die Tür öffnete, sah sie, daß ihre Schwester mit

zungsansprache des neuen Gaujugendobmannes. Der-

wigsluster Reiterregiments, dem Turnverein LudwiJ8-

lust, für die tatkräftige Unterstüzung, die bei der
Dur&lt;führung des Gaujugendtages geleistet wurde. Von
besonderer Bedeutung war der Vortrag "des Bundesvorstandsmitgliedes Max Rössiger, Mitglied des R.

aus

Es wurden u.

a. ausgezeichnet Wenner-Neubrandenburg und Blauro&gt;-Neubrandenburg. Als der besten Gruppe des ganzen Gaues wurde der Jugendgruppe Neubrandenburg
ein vom Bundesvorstand gestiftetes Bild überreicht.

Mit einem Schlußwort des Gaujugendobmannes fand
die Führerstunde ihr Ende.
* Die Wirtschaft5partei des Medklenburgischen Mit-

telstands hat für die Landtagswahl folgenden Wadhlvorschlag eingereicht: 1. Dr. Georg Wigandt, Professor, Rosto&gt;, Schriftführer des RostoXer Gewerbever-

eins. 2. Carl Bull-Rostos, Obermeister der Schneiderinnungen beider Medlenburg, 2. Vorsitzender der Mek-

lenburgischen Handwerkervereinigung, Handwerkskammer-Vorstandsmitglied. 3. Franz Haase-Güstrow, In-

genieur. 4. Friedrich Schwarz-Schwerin, Gastwirt und
Lotelbesizer. 5. Heinrich Ohmann-Bügtow, Kaufmann,
Stadtverordneter. 6. Paul Meink&gt;e-Waren, Klempnerpbermeister; Stadtrat... 7. Paul Stark-Doberan, Kauf-

mann. 8. August Harnisch-Grabow, Schuhmaderobermeister. 9. Otto Boomkamp-Rosto&gt;, Kaufmann; Stadtverordneter. 10. Hermann Peters8-Parchim, Tischlermeister. 11. Walter Richter-Stavenhagen, Kaufmann.
12. Dr. Wilh. Stru&gt;-Parchim, Zahnarzt. 13. Fried-

rich Wilhelm Zimmer-Güstrow, Kaufmann. 14. Franz

Kraaz-Lübz,
wGeneralvertreter der Vereinsbrauerei
Lübz. 15. Friedrich-Franz Schulz-Brunshaupten, Mau-

rermeister.

* Natchtigallengesang. Wer Gelegenheit hat, einmal in der Morgenfrühe schweigend im Ireien zu

zwei Söhne gefallen; im Vorjahre ist ihr der Gatte gestorben,
und dur&lt; diese lezte Tat hat sie nun auch noh den Verlust
ihres lekten Kindes zu beklagen.

Schlußliht des Zuges sehr unregelmäßig brannte, und
machten angeblich einen Gtationswvorsteher aufmerksam, daß
das Schlußlicht ausgegangen sei.
Dabei äußerten sie im Scherz: „Wenn uns nun da ein

Wägen hinauffährt!“ Hierauf erhielten sie zur Antwort:
„Da wird euch gerade heute ein Wagen hinauffahren!“ In
dem Augenbli&gt; der Katastrophe brannte das G&lt;lußlicht
nachfolgenden Zuges herankommen sahen, ab“Und wurden

3:4075&gt;EineblütigeTragödie,

Weise gedankt. Er faßte eine leidenschaftliche Zuneigung zu
der Tochter des Hauses, die diese aber nicht erwiderte. Als
er dent jungen Mädchen seine Liebe gestand, wurde er von

ihr in zartfühlender Weise zurüFgewiesen. Daraufhin schoß
er aus einem Revolver aus naher Entfernung. auf sie. Durch

die Kugel wurde dem Fräulein Sc&lt;warzlose die Wirbelsäule
völlig zerschmettert, und sie starb an den Folgen der Verwundung.. Der Mutter der Verstorbenen sind im Kriege
BWE Eb Es 3 DI 4 425
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Tucht ist jeht in der "“hirurgischen“ Klinik in München ge-

Siv haben die Katastrophe kommen sehen!
&amp; Münden. Nach Berichten aus Münden saßen auf
dem Trittbrett des leßten Wagen, auf den der nachfolgende
Zug auffuhr, vor der Katastrophe zwei junge Leute. Diese
konnten während der Fahrt wiederholt feststellen, daß das

Großfever in Liverpool. „Kn

storbenen Parfümeriefabrikanten Shwarzlose in großzügiger
Weise Gastfreundschaft genossen und diese auf furchtbare

Jahren entwielt./ Jett hat es "Besseres zu tun. eben ban

scheinlich abzuwehren süchts/idreitSti&lt;wunden.

Beifall. Nunmehr fand die Sieger- Verkündung

dadurch aerettot

lezt. Er ist jezt so weit hergestellt, daß er vernommen wer»
den konnte,
Der Student Reine&gt;e hatte in dem Hause des ver-
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den beruflichen Wettbewerben , statt.

daß ihr Schwager sein fünfjähriges Söhnchen getötet 'und

einen Revolverschuß getötet und sich dann selbst schwer ver»
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oberhalb der linfen Did ziSilas: „Einge
weiterer Stich saß untexhglh..dern Byust]36nd;hat).deno9

schweren Wunden blutüberströmt zusammengebrochen war,

&amp; Verlin... Der 22jährige Student Hans Ludwig
RNeined&gt;e hatte das 19jährige Fräulein Schwarzlose durch

brütenden Weibchens und] singt “und' flötet/ wie for:
keins unserer. „Vöglein. Es3-Fflötet- von Lenz Und nLiebe&gt;120
und seliger goldener Zeit... Das ist der "Höhepunkt
d65rpn4
Frühlings. Nur ist es ganz eigen. und sond
jou

W. R., über das Thema „Die Jugend und der G.D.
A.“. Die begeisterte Aufnahme, die der Vortrag dieses
Bundesführers fand, bewies, wie sehr er die Herzen
der Zuhörer gewonnen hatte. Fräulein Jäger-Schwerin
vom Landeswohlfahrtzamt
sprach über das Thema
„Staat5sbürgerliche Erziehung“ und erntete lebhaften

wieder, . Die jungen Leute sprangen, als sie die. Lichter des

seinem Leben selbst ein Ende gemacht hatte.
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2
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Den will fein Nest nicht verraten, &amp;s schweig

fiel auf Kuhlendahl-Hamburg. Ihm wurden zur Seite
gestellt Schweren-Schwerin und Rohweder-Kiel. Der!
Aufsichtsrat und der Bundesvorstand des G.D.A. hatten es fim niht nehmen lassen, Vertreter zu dieser
Jugendtagung zu entsenden. Dieselben übermittelten
neben den Vertretern des Hansegaues die besten Wün-
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nur die Männ&lt;en der Vogelwelt singen...

genfeier, für die Jugendpastor Masius-Schwerin .. die
Festprediot übernommen hatte. Nah dem Gottesdienst
fand im Schweizerhaus der Gauthing statt, auf''dein

jelbe danfte ganz besonder8 dem Großherzog, dem
Rat der Stadt Ludwigslust, dem Kommando des Lud-

gende Wahlvorschläge gemacht:
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Peine 992
tiegt'
"und „die
"SUE.auf,„Ddden
01 JURGEN

* Gaujugendtag des G. D. A. In Ludwigslust tra-

Nicht weniger wie 9 Wahlvorschläge für die

Landkagswahl.

€

der hört den liebtiefen "BIO unserer Nachtizusammengesetzte Verwaltungsausschuß „des Ärbeits8- Üben,
nac&lt;hweises verbürgt Unparteilichkeit. Vermitteltwird galt Sie istqvohlider! herxlächstellnd beliebteste Sänger

Mittagessen fand das Volksfest statt, bei dem leider
wegen des starken Regens das Laienspiel aus Reuters
„Stromtid“ ausfallen mußte. Um 5 Uhr begann die
Führerstunde, die eingeleitet wurde mit einer Begrü-

Anton VWfefferkorn.
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Holten bei Sterkrade geriet ein Arbeiter mit zue Fung
Leuten, die einige Worte mit seiner Braut gewechselt hatten,
messer und stach einen feiner Gegner'/in) Brust und: Rüden; 2:

dem. Krankenhaus gebracht... Der» Täter: konüte sofpbt:vere:1413;

haftet werden.
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3 Verhaftung eines Eisenbahnaitentäters. Dem Stehle-

ner Landjäger) ist ' 105) gelungen; die':Person 'ausfindig "zu

machen; die auf .dem, Gurtscher "Fußweg "bei Breskäu "einen!? 1:90
über einen; Meter. langen Prellstein horausgexissem amd) fr:
den. Gehienenstrang | gelegt hatte, | Gs |/handelt sich zam ben 51)

Ee

9 London. In Blundellsands/ vem nördlichen

Küstenvorort von Liverpool, brach in. "einer Kisten«

fabrik Großfeuer aus, das die ganzen Werksgebäude ver:
nichtete. Zeitweilig) war auch das benachbarte Stations!
gebäude bedroht, jedoch gelang 25, eine weitere Ausdehnüng
des Feuers zu verhindern, Der Schaden ist sehr hedeutend.
Das Abbrennen der großen Holzvorräte verursachte einen
Feuerschein, der in ganz Liverpool und weiter landeinwärts
a beobochten war,

3 Tödlicher Fliegerabsturz. Nördlich des Flugplaßes

Staaken stürzte in einer Höhe von 500 Meter ein

Zunkersflugzeug bei einem Schulfluge infolge zu niedrig und
mit zu wenig Fahrt geflogener Kurve ab. Der Flugshüler Asel, erst 23 Jahrealt, fand bei dem Sturz seinen
sofortigen Tod.

wz
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25 Jahrg alten landwirtschaftlichen]Axbeiten Ko rmeb 94 züsnd
der „ays7dem; Bett, heraus, verhaftet) ;wiwwde. c»3Kopneßky 3968
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«1 /Eisenbahnbetriebsunfall: bei Kornwestheim. Boi dex Ucber- 1nag019
führung;ceines /Militärzuges- vom! ) Dstgüterbahnhsf -Dudhs!]1999
w ig 5. burg mach; dem Rangierbahnhof. K o vn;w estH emm

sind infolge, ungeitiger Umstellung einer 'Woiche,im Bähnhofs?5;199
Kornwestheim; „nit, Pferden. beladene. Güterwagen -entgleist/us of
und umgestürzt. Von den in den Wagen befindlichen. Bos erar
gleitmannschaften wurde ein: Mann getötet, ein zweiter

icher, verleßt, „Einige, Pfexde wurden leicht, verleßt;: 5.7
O'. Den „Vater „ermordet...

In. dem. Orte: D:5 Psb e atbeih vr

Krona in Oberfranken wurde der, H7jährige „Sands 5:2
wirt Schedel tot und verstümmelt aufgefunden. Als Mörder

wurden „seine Söhne Georg. und Hans, verhaftet) „die; wie.es
heißt, mit Hilfe der Mutter den Bater, umgebracht, die „Leichs
in einen Korb gepa&gt;t und dann fortgeschafft haben,
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Lokales.
Malchow, 31. Mai 1926.
* Sport. Am 1. Pfingsttage gelangte das mit großer
Spannung erwartete Fußballspiel des Malchower Sportvereins
von 1911 gegeneine Sondermannschaft (A-Klasse) des Ham-

Mit dem Ergebnis 2:2 pfiff der Schiedsrichter das Treffen

solch interessanter Kampf gezeigt worden, und wir wollen
hoffen, daß dieses Spiel dazu beigetragen hat, dem Verein
neue Mitglieder zuzuführen.

Angriffe ein, doch ;das Verteidigungstrio der Rot-Weißen

Hotels Fürst Blücher eine öffentliche Versammlung abhalten,

Malchow mit Wind spielend leitete des Öfteren wunderbare
war auf der Hut und verstand es auch der H. S. V.-Sturm

sehr gut das Heiligtum der Unsrigen hart zu bedrängen.

Mit 0:0

gings in die Halbzeit. Nach Seitenwechsel sezten die Malchower
noch ein sehr scharfes Tempo auf, welches in der 8.
Minute durch Schröder zum Erfolg führte. 1:0 für Mal&lt;how. kEtwa 6 Minuten später stellte Kobabe durch einen
sauber getretenen: Ball das Ergebnis auf 2:0. Durch diese
Überraschung angespornt, drängten die Hamburger den M.

S.. V.ern ein sehr schnelles Tempo auf und in der 29.
Minute lautete das Ergebnis 2:1. Die Gäste arbeiteten

dem Sängerfest teilnehmen werden. Es werden Massenc&lt;höre,
Männerchöre, Gemischte Chöre und Kinderc&lt;höre zum Vortrag

Fufiren-Derpamtung.

Am Dieustag, den 1. Inni,
abends 6?/; Uhr
Mindestgebot verpachtet werden,

Wohnungstausch.

Da mich mein Mieter gestern am Beslaggen meines

Hauses hindern wollte, suche ich für diesen eine 4-Zimmer»
Wohnung zu tauschen.

Malchow, den 31. Mai 1926.

W. Mohr, Auto-Vermietung,

Der Rat.

Bahnhoefstraße 461.4

Al! diejenigen, die nog mit der

Zahlung der Aker- und Wiesenpacht für das Jahr 1926 im Rück

Sozialdemokratische Partei -

stande sind, werden hiermit verwarnt,
dieselbe zur Vermeidung der zwangs-

Ortsgruppe Malchow.

Woche an die unterzeichnete Kasse
zu entrichten,

Bergstraße,
Gatteyfirase, Güstrowerstraße.
Wahllokal: Knabenschulhaus,
westlicher Eingang.

Malchow, am 29. Mai 1926.

Die Stadtkasse.

Wahlvorstoher : Kaufmann Otto Pohle,
Stellvortreter: Arbeiter Wilhelm Abraham.
4. Stimmbezirk :

Bahnhofftraße, Bismard&gt;straße, Chausseehaus, Dr. Zel&gt;-Straße, Frauen

seule,
Königstraße,
Moltkestraße,
Markt, ;Roonstraße, Rostockerraße, Voß'sc&lt;he
Mühle,
Waldlust, Neuer
Wilhelmstraße.

50 Mark Belohnung
Das Hineinwerfen von Kadavern in den Malchower See ist

verboten und strasbar.
Obige Belohnung erhält der-

Velks- u. Wähler-

Versammlung
am Dienstag, 1. Juni, abends 8?/: Uhr im Fürst Blücher.
Reichstagsabgeordneter Kräßig-Berlin spricht über

die bevorstehende Landtagswahl und den Raub der
46

jenige, welcher Uebertreter dieses
Die Wahlen finden statt am Sonnkag, den 6. Inui 1926 von Verbotes so nachweist daß siezur

Ale Wählerinnen und Wähler sind eingeladen,
Die wichtige Tage3ordnung erfordert Massenbesuch.
Der Vorffand.

können.
Malchow, am 20. Mai 1926.

Durchführung des Volksentscheids,
betr. Enteignung der TFürstenvermögen.

NEN.

Das Polizeiamt.

4

Viefiseufienpolizeilihe

Inhaber Kurt Wegener

Es. wird darauf hingewiesen. daß
nach
8 34 der viehseuchenpolizeilichen
Die Wählerlisten liegen auf dem Rathause in der Registratur Anordnung
vom 15 April 1912 alle
des PBolizeiamts während der Tagesstunden von 9--5 Uhr vom frei umherlaufenden Hunde mit HalsSonntag, den 6. Juni bis einschl. Sonntag, den 13. Juni 1926 zu händern versehen sein müssen, die
jedermanns Einsicht aus.
Namen und Wohnort odex Wohnung
Einsprüche gegen die Wählerlisten sind bis zum Ablauf der des Besitzers ersehen lassen. Soweit

Piau i. Wecklbg.

RKonzert

Auslegungsfrist mündlich oder schriftlich beim Polizeiamt anzubringen die Hunde vorsteuert und SteuermarMalchow, am 28. Mai 1926.

Mittwoch, den 2. Juni 1926

ken ausgegeben sind, genügt die Befestigung derselben-am Halsband des

Das Polizeiamt.
D'
'nachstehende Bekanntmachung des Ministeriums für Medizinalangele- Hundes.
Malchow,
1 genheiten vom 29. April 1926 über Beseitigung von Tierkadavern wird
hierdurch zur Kenntnis gebracht.

Malchow, am 12, Mai 1926.

Bekanntmachung vom 29. April 1926 über Beseitigung von
Tierkadaverxn.

April 1912 (Rbl, :S. 190) nachstehende Ausführungsvorshriften zu dem
genannten Gesete.
5:1:

„Die. Vorschriften des Gesees und der Ausführungsbestimmungen dazu (28. März 1912, RGBl. S. 230/25. Mai 1916, RGBl. S. 361,
finden auch Anwendung auf die Kadaver und Kadaverteile gefallener und
getöteter Hunde und Kaßen, tot geboreneraPferde, Esel, Maultiere und Maul-

Reinhold, Moltkestraße.

Gutes Roggenstrol

oder der Totgeburt der Tiere in Grüben vorzunehmen, die mindestens 30 m

von mens&lt;hlihen Wohnungen, Viehställen, Brunnen, Gewässern, Weidepläßen und öffentlichen Wegen entfernt und so tief angelegt sind, daß die
Oberfläche der. Kadaver und. Kadaverteile unterhalb des Randes der Grube
Bis zum

Abliefern oder Vergraben hat der Besißer die Kadaver und Kadaverteile

so
aufzubewahren; daß Vieh und Hunde mit ihnen nicht in Berührung kommen können.
8 3.

Die Zerlegung und Verarbeitung von Kadavern und Kadaverteilen

zum Zwecke der Verwertung darf nur in Fronereien over Tierkörperver8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Ausführungsvorschriften werden nac
Maßgabe des 8 5 des Gesetzes bestraft.
Schwerin, den 29. April 1926.

Ministerium für Medizinalangelegenheiten.

ab Plau 715 Uhr abends

Rückunft an Malchow 815 Uhr.

In der lezten Nacht isi
einer meiner Gartenstühle
vor dem Hause verschwun-

Nn

Sin Ostern,Sonurmierie

den. Da es sich vermutlich für einige Tagesstunden gesucht.
Roftomerftr, 3442.
um einen Scherz handelt,

bitte ich um Nachricht, wenn

Sozial demokr. Partei.
Ortsgruppe Malchow.

-

gefunden hat.
Montag,
deu 8*/31 Mai
abends
Uhr im1926,
Reggelin, Stadt-Cafe.

Die unschädlich "zu beseitigenden Kadaver und Kadaverteile sind, soweit sie dem Bannrecht der Froner unterliegen, an die Fronerei oder Tierkörperverwertungsanstalt abzuliefern ; im „übrigen kann sie der Besitzer, wenn

er sie niht vergraben will (Abs. 2), freiwillig dahin abliefern. Er hat
dafür zu sorgen daß die Ablieferung ohne Verzug erfolgt.
Das Vergraben ist spätestens am Tage nach dem Fallen, der Tötung

ab Mglchow 2 Uhr

sich derselbe irgendwo an-

esel sowie tot geborener Tiere des Rinder geschl

wertungsanstalten erfolgen-

Abfahrt des Dampfers

TiscHh
möglichstzum Ausziehen, zu kaufen

Auf Grund des 8 4 des Reichsgesezes vom 17. Juni 1911, betref:
fend die Beseitigung von Tierkadavern (RGBl. S. 248), erläßt das unter- gesucht. Ein runder Gartentisch
terzeichnete Ministerium unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 27. zu verkaufen.

.

Musik: Malc&lt;ower Trio „Fidelio“.

=mit

Ein

Das Polizeiamt.

mindestens von einer einen Meter starken Erdshicht bede&gt;t ist.

Einweihung des neuangelegten Gartens

am 25. Mai 1926.

Das Poltizeiamt.

„zit

Cafe GLubach

Anordnung.

- Abstimmung am 20. Zuni 1926.

Fürsten am Bolke.

- "jede politische Partei 30 Minuten Redezeit. +5:

Verantwortung gezogen werden

|

;

E-

:

8 Uhralchow,
vormittags
bis 6 Uhr nachmittags.
am 29. Mai 1926.
?

UD

Große öffentliche

weisen Beitreibung inerhalb einer

3. Stimmbezirk:

.

auf das sorgfältigste hergestellt.
Man achte auf den Namen Maggi
und die gelbs-rote Packung.

nimmt. Dem Gau sind 29 Vereine mit ca, 1600 Sängerinnen und "Sänger angeschlossen, die zum großen Teil an

Stellvertreter : Arbeiter Hermann Krüger.

-

Maggi's Fleischbrühwürfel

in Waren, woran auch der hiesige Arb.-Gesangverein teil-

Gasse, Kirchenstraße, Mühlenstraße.
Wahllokal: Knabenschulhaus, östlicher Eingang.
Wahlvorsteher: Tuchfabrikant Ludwig Vetting.

|

und feinsten Gemüseauszügen sind

Arbeiter-Sängerbund (Gau Melbg.) sein Gau-Sängerfest

Stellvertreter : Konditox Heinrich Kosegarten.
2. Stimmbezirk :

Der Rat.

Mitbestem FleiSschextrakt

* Am 26., 27. und 23. Juni d. J. feiert der Deutsche

1. Stimmbezirk:
Klofterseite, Kurzestraße, Langestraße, Rathausmarlkt.
Wahllokal. Rathaus.
Wahlvorsteher: Maurerpolier Hermann Schmidt,

Stellvertreter : Kaufmann Albert Haacker,

men.

in der Herr Amts8hauptmann Jhlefeldt aus Rosto&gt; über die
Ziele der Partei sprechen wird. Wir verweisen auf die Bekanntmachung in unserm Blatte.

soll im Rathaus die Anfuhr von
E53 find für die .Stadt Malchow folgende 4 Stimmbezirke gebildet. 446 rm Armenholz in 12 Losen aus

Wahllokal: „Hotel Fürst Blücher“.
Wahlvorsteher: Tuchmacher Gustav Langwisch.

teiligen. Auch Nichtmitglieder können an der Fahrt teilnehe

* Die Ort8gruppe der Deutschnationalen Volkspartei wird am Donnerstag, den 3. Juni, im Saale des

Candlagswahl.
Sonntag, den 6. Juni 1926.

.

Waren, der Fahrpreis ist sehr niedrig gehalten, so daß es
jedem der Mitglieder möglich ist, sich an der Fahrt zu be-

ab. =“ Wohl selten seit langer Zeit ist dem Publikum ein

burger Sportvereins zum Austrag. Die Begegnung dieser
beiden Manuschaften bildete für unser Städtchen ein Sportereignis seiner Art. Gegen 4 Uhr begann das Spiel.

Die Leistungen waren auf beiden Seiten gut.

kommen, Besondexe Bedeutung legt man whHhl auf die Kindexhöre, da doh erst ein paar Großstadtvereine solche besitzen.
Der hiesige Verein fährt am Sonntag früh von hier nach

nun auf den Ausgleich hin und in der 33. Minute schon
konnte der Halblinke das Verhältnis auf 2:2 bringen. Bei
Wiederanstoß wurden die: H. S. V,-Leute Male gefährlich,
doch hehaupteten die letzten Minuten die Hiesigen das Spiel.

Die Mitglieder des

Arbeiter-Gesangvereins

Motorboot-

Verbindung

Malchow-Lenz-Seelust
Ab Malchow 2* Uhr
Ab Seelujt 6* Uhr.
Am Dienstag, den 1, Juni
bei günstiger Witterung

Gxtrafahrt
naccy Waren.
Ab Maldjow 2 Uhr.
Ab Waxen 6 Uhr.

auund
pass.) welche am 27. Juni
Der

an

Dampferfahrt
nach Waren

teilnehmen und Quartier wünschen, werden gebeten sich bis zum
5. d. M. beim Kassierer Lembke
oder Konsum-Verein zu melden.

Fahrpreis
für Mitgl: 50 Pf. 3
Berson für Hin- und Rüfahrt.
Der Vorkand

Verloren

ein Gürtel zu einem grauen
Kindermantel auf dem Wege vom

Tagesordnungwichtig, deswegen
Erscheinen aller Mitglieder Pflicht.
kewmemernn..

Der Vorstand.

UIAA

“ DAP

I,
Biel im Gesicht und am Körper,
Blüten,
155 Wimmerln, rote ich4

Haut, vershwinden sehr schnell, wenn meal

abends den Scham von „Zu&gt;er's P-Medigb
nal-Seise“,
3 St&Mk.
gt;. 60 Pig
1.==
(25% ig) und
1.60 16.70.10),
(36%ig, Mk.
stärkste

Form), eintro&gt;nen läßt. Schaum „1 morgen?
abwüjchen und mit Zukoch-Creme“ (in Tuben
3 45, 65 und 90 R 9: nachstreichen.
artige Wirkung, von Tausenden bestäti
allen Apotheken, Drogerien, en enten unt

Trifeurgeschäften erhältlich.
Um Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Ob.-Postsekrär Dreyex. Werle-Drogerie, Hans -Bernhardi.

Beim Kurhaus Fleesensee wird Kinderplaß bis zur Post.
angelegt.
Fahrpreis 2 M Rückgabe bittet

Pani Wollburg.

Gasthof zux LideZ

Mlitglieder-Derfammlung

Malchower 5;&gt; Tageblatt
AmtlicherStadt- und Amtsgerichts-Anzeiger .2 Cageszeitung für Stadt und Land,

SPP9000000000

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314: Fernsprecher 56.

:

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am“Schluß der Zeitung

Gegr.

|

1878.

bekannt gegeben.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa. t erlischt der

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Dienstag, den 1. Juni 1926

Kurze Tagesschau.

Graf Bernstorff über die Abrüstungs-

-- Der Leiter der deutschen Delegation, Graf Bernstorff,

konferenz.

beabsichtigt, am Dienstag nah Berlin zurüzukehren.
-- Dem Reichsministerium des Innern sind verschiedene

&gt; Genf. Der deutsche Delegierte für die vorbereitende

Vorschläge und Entwürfe zur Lösung der Flaggenfrage zu-

Abrüstungskommission, Graf Bernstorff, empfing in

gegangen.
-- Abd el Krim hat den französischen Behörden einen

Genf die Vertreter der Presse, denen er einige Erklärungen
über seine Eindrücke gab.
Er wies, darauf hin, daß die Verhandlungen der vor-

großen Teil seines Briefwechsels ausgeliefert.
ZUAD-

"ZEDLER

=.

De Ee&gt;boom.
Sum Besuch der Abordnung des New-Yorker Plattdeutschen
Volksfestvereins beim Reichspräsidenten.
Auch in heutiger, an Aergernissen so reicher Zeit treten
Ereignisse auf, die man nur mit herzlicher Freude begrüßen
kann. Dahin ist zu rechnen der am 27. Mai von den Plattdeutschen aus New York gemachte Besuch beim Reichspräsidenten von Hindenburg.
Mit Erstaunen vernahmen wir,

daß die plattdeuts&lt;e Abordnung den Volksfestverein und
82 plattdeutsche Vereine von New York
vertrat.

und

Umgegend

Das plattdeutsche Volksum hat also auch jenseits des

großen Teiches seine niedersächsische Stammesart zäh bewahrt
und läßt sich nicht unterkriegen. Dieses alte, stolze Stammesbewußtsein wird mit Recht hochgehalten! Das allgemeine
Lied der plattdeutschen Vereine, das bei allen niedersächsischen Stammes-Zusammenkünften gesunden wird, und das
den Eichbaum als Zeichen der knorrigen Wesensart preist,
bringt die plattdeutsche Denkweise besonders s&lt;ön zum

PIEL:

bereitenden Abrüstungskommission programmäßi g
verlaufen seien. Entscheidungen seien weder erwartet
nod) getroffen worden. Die Aufgabe der vorbereitenden
Abrüstungskonferenz sei lediglich gewesen, die Methoden zu
bestimmen, nac denen der vorliegende Verhandlungsstoff
bewältigt werden soll. Durc&lt; die Verhandlungen sei ein

Anfang zur Bearbeitung des Abrüstungsproblems
gemacht worden. Die Bedeutung dieser Konferenz dürfe
weder überschäßt no&lt; untershäßt werden. Ihre Arbeit sei

boom, de steiht an de Seg“, der Nordwind braust um ibn,

troßdem re&gt;t der Eichbaum die mächtige Krone stolz in die
Söhe: „so is et all dusend Johr west!“ Und dieser Eichbaum,
ven keine Menschenhand gepflanzt hat, der re&gt;t sich von
Pommern bis Niederland.
Wohl war im Laufe der langen Jahrhunderte die platt-

worden seien

Der Bericht vor dem Kabinett.

politischen Fragen in den Verhandlungen der Abrüstungs=
konferenz erhalten haben, ein Urteil der deutschen Regierung
über die weiteren Verhandlungen der Unterfommissionen

deutsche Gottesdienste abgehalten werden, wie das ja vor
der Lutherschen Bibelübersezung in Niedersachsenland ausschließlich der Fall war. Auch die Sprache der Gerichte und
der Urkunden war plattdeutsch. Unser vielgeliebtes Berlin

will niht zurü&amp;bleiben: auch hier kann der Plattdeutsche
jeßt Gottesdienste in seiner Sprache mitmachen. =-

Unsere niederdeutschen Landsleute in Amerika haben
sicherlich viele in ihren Reihen, denen das Leben drüben nicht
ganz leicht geworden ist, und die sich manchen Wind haben
um die Nase wehen lassen müssen, alle Widrigkeiten ober
waren nicht imstande, sie von ihrem alten Stammesbewußtsein und der Pflege der plattdeutschen Muttersprache abzubringen. Auhier bewährte sich's wieder, daß die Arbeitsleute es waren, die die Sprache hochlhielten. Damit soll den
Männern aus anderen Berufszweigen nicht zu nahe getroten
werden. Und der Sprecher der diesmal übers Meer gekommenen Landsleute, der gleichzeitig Vorsigender des VPlatt-

dütschen Vereens New-York ist, Herr Klaus Oetjen, fand
wunderschöne Worte in seiner plattdeuts&lt; aehaltenen
Ansprache an unseren allzeit getreuen E&gt;art, den Reichspräsidenten von Hindenburg. „I&gt; kann woll seegen, dat i&gt;k
de Grüße von alle dütshen Landslue, de in Amerika sind,
hier utrichten kann.“ In ganz Amorika abs es wohl keinon

Deutschen, der nicht für unseren Reichspräsidenten die größte
Liebe und Verehrung hätte.

Die Liebe zur plattdeutschen

Muttersprache hätte die plattdeutschen Amerikaner zusammengeschmiedet, und das solle so bleiben bis in alle Ewigkeit. Gerade das wäre den Deutschamerikanern so kief ins

Herz gegangen, daß Hindenburg no&lt; in hohem Alter der
Bater vom deutschen Vaterlande geworden sei: „Wi aber,
de hier vor Se staht, swört us olet Vaderland ewige Tro!“ --

Das sind Worte unserer wa&gt;eren Landsleute von drit-

ben, die deutschen Herzen wohltun. Amerika ist also doh
nicht ganz der große Schmelztiegel, in dem deutsche Art und
Sprache zu englischem Wesen umaeschmolzen wird.

Maa es

so bleiben! --

„I&gt; weet eenen Ee&gt;boom, de steiht an de See

Keen Minschenhand, de hett em plannt,
He redt sid von Bommern bit Nederland!“

Ei.

Entschließung an, in der eine

baldige geseßliche

Regelung der Ents&lt;ädigungsfrage, eine
angemessene Schadloshaltung für die erlittenen Sachschäden,
für Erwerbs- und Existenzverluste verlangt wird. Für die
Zwischenzeit wird schleunige Bereitstellung von
Neichs- und Staatsmitteln zur Gewährung ausreichender Darlehen aefordert.

Wie wird die neue Reichsflagge

aussehen?
baren.

&gt; Berlin. Dem Reichsministerium des Innern sind
verschiedene Vorschläge und Entwürfe zur Lösung der

Unter diesen befindet sich auch

ein Vorschlag des Reichskunstwarts Dr. Redslob. Der
Reichskunstwart hat den Gedanken gehabt, die neue Reichs-

flagge folgendermaßen auszugestalten: Ein Eisernes Kreuz
in schwarzer Farbe soll in die Mitte eines Flaggentuchs eingefügt werden, das in den vier freibleibenden Feldern oben
links und unten rechts orange, und oben rechts und unten

links rot gefärbt sein soll. Neben diesem Entwurf .dea
Reichskunstwarts liegen noh mehrere andere Vors &lt;hläge vor
oder werden wenigstens in politischen Kreisen erörtert. Daa
Eiserne Kreuz spielt dabei auch sonst eine Rolle. Man spricht
von einem Entwurf, wo das Eiserne Kreuz in schwarzrot:
goldener Ausführung als Wappenschild in einer sc&lt;warz«=
weißroten Flagge eingeführt werden soll. Auch ein Entwurf
mit umgekehrten Farben, s&lt;warzrotgold die Flagge, schwarz=
weißrot das Wappenschild mit Eisernem Kreuz, wird er»

örtert. Lebhaft wird auch um die Gösch gestritten.
In diesem Zusammenhang wird viel der Vorschlag er»

örtert, die

heutige Handelsflagge zur offiziellen Flagge

und der Abrüstungskonferenz selbst im Juli nur auf Grund
des Berichtes über die vertraulichen politischen Be

des Deutschen Reichs zu machen, gleichzeitig aber zum Aus=
gleich die s&lt;warzrotgoldene Gösch von allen Ländern in ihren

des Kabinetts nochmals die Besezung des VWostens des
Reichsjustizministexrs und des Ministers für die besetzten
Gebiete zu erörtern, obwohl dadurch für das Kabinett große

Reihsadler für ein Wappenschild vorges&lt;hlagen.

sprechungen gefält werden kann.
Man scheint die Absicht zu haben, in den Beraturigen

Schwierigkeiten entstehen können. Die Deutsche Volkspartei
beabsichtigt, Ansprüche für eins dieser beiden Ministerien
anzumelden, wenn der Reichskanzler die Verwaltung dissor
beiden Ministerien aufaohen [9oll+o

&gt; Der deutsche Botschafter in Paris, von Hoesch, hat
vor einigen Tagen dein französischen Ministerpräsidenten einen
Besuch. aboestattet und eine Reihe schwebender politischer

Fragen erörtert. Dabei hat der deutsche Botschafter auch
über die Besaßungsfrage gesprochen. Die deutsche Regierung
verhandelt mit dem französischen Ministervräsidenten nun
shon seit Monaten über die
in der zweiten und dritten rheinischen Zone auf die eme
zeit zugesagte Ziffer von 82 000 Mann. Die französischen,

englischen und belgischen Besaßungstruppen gehen
Ziffer

noH

immer

Neben dem Eisernen Kreuz wird in manchen Entwürfen der
Die Kommission wird jedenfalls eine ganze Reihe von
Entwürfen vorfinden.
Man nimmt an, daß sie sich noch

mehrere Monate lang mit der Flaggenfraae wird bes &lt;häftigen
müssen.

Der Briefwechsel Ahd el Krims in Händen der

Natürlich Verdächtigungen anderer Mäc&lt;te"
'S Baris. Abd el Krim hat den französischen Behörden
einen großen Teil seines Briefwechsels ausgeliefert.. deren

Durchsicht noch micht beendet ist.

Ein Pariser Blatt glaubt zu wissen, einige Briefe er«
brächten den Nachweis, daß Abd el Krim zu seinem Wider«

stand vor allem durch italienische Persömplichs«s
feiten verleitet worden sei, die sich als Vertreter der

Serabsezung der Besaßungstruppen

über diese

historishen Flaggen führen zu lassen. Dieser Vorschlag
macht aber außerordentliche Schwierigkeiten im Reichsrat.

Franzosen.

Frankreich bricht den Locarnovertrag.

erheblich

hinaus, weil der Zustrom aus englischen undbelgischen
Truppen aus der ersten rheinischen 3one nicht durch Ab-

transport französischer Truppen ausgeglichen wird.
Daraus, daß von einem Ergebnis der Besprechung über

die Besaßungsfrage kein Bericht herausgegeben wurde, darf
man schließen, daß der französische Ministerpräsident abermals

die Forderung der Regierung nach Erfüllung gegebener
Zusagen abgelehnt hat und damit eine der ganz
wenigen Rücdwirkungen der Locarno-Verträge nicht durchführen mill

Entschließungen des Deutschen Ostbundes.
'

„Die in Königsberg versammelten Mitglieder
Deutschen Ostbundes stehen voll und ganz unter dem
dru&gt;, daß sich die durch den Wahnsinn des Versailler
trages vom Mutterlandes abgeschmürte Grenzprovinz

Regierung in Rom ausgegeben hätten. Nach einer „anderen
Mitteilung sollen die Papiere außer deutschen Namen auh
solche von Amerikanern, Engländern und zahlreichen Franzvsen aufweisen. Ein anderes Blatt macht die Andeutung,
daß in einigen der Schreiben an Abd el Krim eine befristetes

Intervention von einer sehr hohen Persönlichkeit einer
Frankreich benachbarten Nation angekündigt worden sei.
In einer Unterredung mit dem Vertreter eines Blattes
erklärte Abd el Krim auf die Frage, weshalb er die fran

zösischen Friedensvorschläge nicht angenommen habe, er habe

sich nicht ergeben können, ohne vorher no&lt; weitergekämpft

zu haben. Auf eine weitere Frage nach dem Schi&gt;sal der
Ausländer, die sich in seinem Hauptquartier befanden, ent.
gegnete der Rifführer, sie seien nach Tanger geflüchtet.
Er"

&gt; Königsberg. Zum Schluß der Tagung des Deutschen
Ostbundes in Königsberg wurden zwei Entschließungen gefaßt. In der ersten Entschließung heißt es:

De Nordwind, de brust in sin Knäst,
Stolz re&gt;t he de mächtige Kron' in de Höh",
So is et all dusend Johr west!

tungsfrägen nahm die Versammlung einstimmig eine weitere

&gt; Berlin, Dar Leiter ver deutschen-Delegatipn;Graf

Bernstorff, beabsichtigt, am Dienstog nach Berlin
zurückzukehren. Das Kabinett wird dann einen mündlichen
Bericht des Grafen Bernstorff entgegennehmen, da nach den

Die gelehrten Leute ents&lt;hlugen sich ihrer vielfach, sprachen

untergehen; freudig ist es zu begrüßen, daß in manchen
Großstädten Norddeutschlands seit den lezten Jahren platt-

Im Anschluß an einen Vortrag des Bundesdirektors
über die Entschädigung der Verdrängten und über Aufwer-

Flaggenfrage zugegangen.

ist und da bei der starken Bedeutung, die vie allgemetnen

hebben ehr wohrt!“ Diese unsere Muttersprache wird nicht

|

worden. Die deutsche Delegation werde auf dieser Konferenz die in der bisherigen Richtung der deutschen Außen
politik liegende Friedenspolitik verfolgen, die weder
eine Option für den Westen noh für den Osten bedeute.
Der Locarnovertrag und auch ver Berliner Vertrag seien
3riedensinstrumente, die durch die Verhandlungen der vorbereitenden Abrüstungskonferenz in keiner Weise beeinflußt

Gtürme, denn im Herzen des Volkes war sie verwurzelt.

Arbeetslüd

tatkräftige Hilfe zuteil werden läßt.“

Viele Entwürfe, aber no&lt; keine annehm-

deutsche Sprache oft in Gefahr, siegreich überstand sie alle

Volkes aber hatte hiermit nichts zu tun: „wi

der Reichs- und Staatsregierung, daß sie voller Anerkennung der Sonderlage der bedrohten Provinz den Bli mit
aller Klarheit gen Osten richtet und Ostpreußen endlich

jezt weder abgebrochen, no&lt; unterbrochen, sondern nur an

bis jekt vorliegenden Mitteilungen
vas Ergebnis für Deutschland seör ungünstig

lieber lateinisch und griechisch, nannten sogar ihre ehrlichen,
plattdeuts&lt;en Namen fremdländisch um, die große Masse des

tureller Not befindet. Der Deutsche Ostbund erwartet von

die Unterkommissionen zur Weiterbehandlung überwiesen
worden. Die Fortdauer der Bearbeitung des Abrüstungsproblems sei gewährleistet. In keiner Frage sei jedoch den
Arbeiten der künftigen Abrüstungskonferenz vorgegriffen

Ausdru&gt;. Die plattdeutsche Sprache wird darin gefeiert als
der. Eihbaum, der an der See steht -- „id weet eenen Ee&gt;-

49. Jahrgang.

Politische Rundschau.
Amerikanische Prohib“onsbeamte auf einem deutschen

Kriegsschiff.

des
Ein«
Ver«
Ost«»

burg“, das im Hafen von San Pedro (Kalifornien) liegt,

preußen in schwerster politischer, wirtschafilicßer und kuls

ichiff begeben und in der Kantine „hochprozentiaes“ Bier für

New York. Auf dem

deutschen Kriegsschiff „Hams»

sollen die amerikanischen Prohibitionsgeseße verleßt worden
sein. Zwei Prohibitionsbeamte sollen sich auf das Kriegs-

Wirtschaftliche und. politische „Probleme.
..
Eine Rede des Grafen Kal&gt;reuthauf der

amten sollen Hunderte von Amerikanern sich die Möglichkeit
punt Alkoholkauf. auf exterritorialent. Gebiet nicht Haben entgehen lassen.
Da der Kreuzer deutschen Grund und Boden darstellt,
werde
es sieinen
ehe. wenn
sich fis
üerhount heidigen
sollte, um
Mißgriff
der Meiste
Prohibitionsbeamten
handekn.

Vertretertagung des Reichslandbundes.
Weimar. Auf der Vertretertagung des Reichslandbundes

seine besten Wünsche für die Zukunft aus.

fessors Altro &gt; - Leipzig ausgebaut worden.

Der Revanchekampf im Schachspiel zwischen den Ländermannschaften von Deuts&lt;land und Dei errei ist aus

na&lt; redhts niht mehr vorliegen dürften.

müssen, denn nur so sei den Kindern der Großstädte und

beunruhigen.

Erde.

Berechtigung haben. Der Volksbegehr ist ein Unfug, der nur
dazu dienen kann, das Volk der Agitation irgendwelcher
Heßer oder weltferner. Shwärmer auszuseßen und zu
Die neue Ernte steht vor der Tür.

Sie wird für

weite Gebiete des Ostens eine Enttäuschung werden.

I&lt;

glaube nicht, daß die jezt eingetretenen Niederschläge die

vor, daß die Sciffshrts-, die Patent-, die Versicherungs
ansprüche sowie die emerikonischen Ansprüche über 25 009
Dollar unberükfichtigt beiten sollen. Die Eigentumsfrage
soll als Ganzes in der nächsten Session erledigt werden.
Green erklärt, daß so wenigstens etwas erreicht würde;
trotdem tut man gut in Doutschland, vorläufig keine großen

durh die Reichsbank in Aussicht gestellte Lombardierungsmöglichkeit für bei Genossenschaften und Mühlen nieder-

bleibt, troß Handelsgeselschaft, troß Lombardierungsmöglich-

daß der MieteriZuß nicht abgebaut, sondern ausgebaut wird.

keit das Damokless&lt;wert der kurzfristigen
Vers&lt;huldungen über der Landwirtschaft hängen. und
wird im Herbst niedersausen und alls Hoffnungen auf eine

schen Blo&gt;es angenommen, wonach Verfassungsänderungen
nur beschlossen werden können, wenn zwei Drittel der geseß-

lihen Mitgliederzahl des Landtages anwesend sind, und
zwei Drittel der Anwesenden zustimmen, die zugleich
wenigstens die einfache Mehrheit der geseßlichen Mitgliederzahl des Landtages ausmacen.
Statt Königsplaß =-- Plaß der Republik. Der Berliner

Polizeipräsident hat die Gerehmigung dafür erteilt, daß der
Königsplaßz in Berlin in Plaz der Republik umgetauft wird.
Ein neuer Erzbischof von Gnesen. Nac&lt; Meldungen aus
Rom ist zum Erzbischof von Gnesen an Stelle des ver-

storbenen Kardinals Galiba der schlesische Bischof Dr. HLond
ernannt worden. Den schlesischen Bischofsstuhl soll der
jehige Bischof von Czenstohau, Dr. Kubina, der früher
Pfarrer in Kattowiß war, einnehmen.
'

Um die Heimatf.
Roman von Bruno Wagner.
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(Nachdru verboten.)

us Da seufzte Frau Diestel noch einmal recht von Herzen
sagte nur: „Der arme, arme Johanne3!“

Al3 der junge Lehrer gegen zwei Uhr auf den Zehenspizben ins Schlafzimmer kam, lag Karoline no&lt; wach.
Aber sie hatte sich nach der Wand gedreht und tat, als ob
sie schliefe. Da löschte er rasch das Licht aus und ging
leise im Dunkeln zu Bett. --

A1l3 Frau Diestel sich die Sache am nächsten Morgen
no&lt; einmal bei Tageslicht überlegte, kamen ihr doch

wieder reht große Bedenken. Vor allem wollte ihr der
edanke an ihren Schwiegersohn nicht aus dem Kopfe.
je war dem Jungen so von Herzen gut gewesen; und
e mußte doch auch sagen, er liebte seine Frau und tat,

was
er ihr an
Augen
konnte. Nun
ja, ein
Schulmeister
kanndeneben
keine autesen
großen Sprünge
machen.
So

ärmlich hatte sie sich die Geschichte freilich nicht vorgestellt.

Alber wenn sie nachhalf, kam man doch durch. Allerdings

Schulden durfte Karoline nicht machen, wie sie es schon
angefangen hatte. Wenn Johannes da38 erfuhr, würde
er sicher böse werden.

Mutter Diestel selbst hätte ganz gern im Schulhause
Ihr Leben zugebracht. Aber jede war doch nicht so; und
Karoline machte Ansprüche.

Wenn man nun versuchte,

ihr die, so gut es ging, zu erfüllen? Vielleicht schlug sie
lich dann den Stahmer aus dem Sinn.

Zunächst hieß e8, Aufschub und Zeit zur Überlegung

Mu gewinnen. Hier saß Karoline nun den ganzen Tag
am Fenster und paßte auf, ob Stahmer vorbeiging. Und

kit
demHeimlichkeiten
Abend neulichmiteinander
schien es Frau
Diestel,
ob die
eiden
hätten.
Siealshatte
sie
einmal, al3 Johanne3 in Poggenhagen war, im Garten
miteinander getroffen, und beide sahen so verwirrt aus,

al3 Frau Diestel plößlich dazu gekommen war, daß man
denken mußte, sie hätten ein schlechtes Gewissen. Das ging

der

Schweiz.

in. heal ne er d7&lt;an

ten, die&gt;
stattfinden, entsendet die Deuts&lt;e Studentens&lt;haft eine

kanntesten Sportsleute sollen an den Hochshulmeisterschaften der
Ehweiz teilnehmen, und zwar die Leichtathleten Körnig,

(Karlsruhe), Rüter (Hannover), Shauffele Stuttgart), A n-«

ton, Malißt, Beetz (Berlin), die Shwimmer Hohlfelder

(Freiburg), Boddien Breslau) und Cordes (Magdeburg),

sowie der Fechter Berger (Wien),

Bei der Qualität der vor-

genannten Sportsleute dürften Erfolge nit ausbleiben.

Dortmund 96 und Acgir 03 gründen 'den „S.V. Weitfalen“. Ein recht bedeutungsvoller Zusammenschluß ist in Westdeutshland zustandegekommen. Nachdem bereits Anfang April
von beiden Vereinen ein Zusammenschluß angestrebt wurde, ist
jetzt eine Einigung
ischen Dortmund 96 und Aegir 03 erfolgt.
Der neue Verein Jahrt den Namen „„S. V. Westfalen“, unter
vem er auch in das Vereinsregister eingetragen worden ist. Als
Vereinsfarben sind 'die Landesfarben Westfalens Schwarz-WeißGrün gewählt worden. Der neue Schwimmverein Westfalen wird
sowohl quantatitav als auh qualitativ in Westdeutschland an
erster Stelie stehen.

verflossenen Woche wesentlichen Sc&lt;hwankungen nicht

bund gebeten wird, sich mit allen Kräften dafür einzusekßen,

wurde mit 19 gegen neun Stimmen ein Antrag des völki-

in

der Getreidebörse wiederum den Landwirt um den Erfolg

Regelung der Wohnungsfrage in dem von dem Deutschen
Mieterbund erstrebten Sinne könne Wandel geschaffen wer»
den. Aus der Versammlung heraus wurde eine Entschließung
eingebracht und einstimmig angenommen, in der der Mieter-

tages. Im Verfassungsauss&lt;huß des bayerischen Landtages

Sportsleute

XI. schweizerischen

im LandeSarbeitzamt Medlenburg-Lübe&gt; war in der

gelegtes Getreide für den Landwirt eine Erleichterung der
Verwertung seiner Ernte bedeutet.
Id muß aberfeststellen, daß es eine zu optimistische Auf=
fassung ist und eine Verkennung, der wahren Notlage bedeutet, wenn man glaubt, daß durc diese Maßnahmen allein
die Katastrophe: im Herbst vermieden werden kann. Es

Aus dem Verfassungsausschuß des bayerischen Land-

Deutsche

vorhandenen Schäden werden voll ausheilen können.
Schwerer aber noch als die
Sorge über den Ausfall der Ernte
lastet heute auf der Landwirtschaft die Sorge: Wird die
Ernte wenigstens annähernd in einer entsprechenden Preisgestaltung die Mühe, Arbeit und aufgewendeten Kosten
lohnen, oder wird eine hemmungslose Baissespekulation an
seiner Arbeit betrügen und ihn damit endgültig dem Verderben ausliefern? I&lt; erkenne an, daß einzelne Schritte
zur Vermeidung dieser Katastrophe bereits getan sind. Den
ersten Schritt sehe ich in der Schaffung der Getreidehandelsgesells&lt;aft. I&lt; erkenne auch an, daß die

Hoffnungen zu hegen.
Der Deutsche Mietertag in Köln. Nach der Begrüßung
dur&lt; den Vorsikenden der Kölner Mieterorganisation sprach
der Vorsizende des Bundes deutscher Mietervereine,
I. Herrmann -Dresden, über das Thema: „Was will
die deuts&lt;he Mieterbewegung?2“ In den Vordergrund seiner Ausführungen stellte der Redner die Forderung
nach eigenen Heimstätten. Nur dur eine möglichst baldige

Der Volksentsc&lt;heid mag in Fällen einer Differenz

zwischen den verfassungsmäßigen Regierungsfaktoren seine

frage in Amerika. Der Gesezentwurf des Abg. G r e en sieht

den

Krause (Breslau), Stort, Bauer (Hasle), Faist, Suhr

Stimmungserfolg des Volksbegehrens der Fürstenenteignung,
schießen heute Anträge auf Volksbegehr wie die Pilze aus der

Ein neuer Geseßentwurf über die deutsche Eigentums-

plant. Den ersten Länderkampf gewannen bekanntlich in Dresden die deutschen Vertreter knapp mit 84% zu 7% Punkten

Fragen schwerwiegendster Bedeutung
harren der Lösung, die von einer Regierungs- oder Parlamentskrise zur anderen vertagt wurden. Angeregt dur den

-

Bundes. in der Zeit vom 18. Juli bis 1..-August in Wien ge-

außerordentlich starke Mannschaft. Nicht weniger als 15 der be-

akuten Entzündung der Gallenblase, litt große Schmerzen
und. hatte. Fieber. Er wird. noch. die wächste „Woche hin
durch liegen bleiben und unter ständiger ärztlicher Beobnüchtung gehalten werden müssen
Der Preußische Philologentag gegen die Schulgelderhöhung. Auf der Tagung des Preußischen Philologenverbandes wurde einstimmig gefordert, daß Staat und
Städte für avsreicende Sport- und Spielpläße sorgen

Industriegebiete die Möglichkeit der Gesundung gegeben.
Ferner wendet sic) die Philologenschaft aufs schärfste gegen
die Bestrebungen, dur&lt;h mechanische Maßnahmen die Entwiklung der höheren Schulen zurükzuschreiben.

Anlaß
des des
ordentlichen
Kongresses
des Deutschen
Schamß-Peroing
Wien und
außerordentlichen
Kongresses
des Deutschen
Schach-

Nicht allein der Volksents&lt;eid über die
Fürstenenteignung, sondern noh andere

Erkrankung des Reichstagspräsidenten Löbe. Der. Reichstagspräsident L 5 be erkrankte am Freitag abend an einer

nen. Der neus Sportplatz ist nac&lt; Entwürfen des Architekten
Seiffert, des Gtadionerbauers, unter Mitwirkung des Pro-

Rede:

mungen gegen eine Erweiterung der Regierung

;

Universitäten und aus allen Gauen Deutschlands waren erschie-

in Weimar hielt Graf Kal&gt;reuth eine beachtenswerte

„Ih sehe in der Aufredchterhaltung der
Rehtsgrundsäße unseres &lt;ristlihen Kulturstaates die
erste Vorbedingung für eine gesunde Außenpolitik. Uebrigens
glaube ich, daß nachdem der Neutralitätsvertrag. mit Ruß»
land die Gefahr einer einseitigen bedingungslosen Bindung
beseitigt oder doh stark gemindert hat, außenpolitische Hem-

Das Abschiedsessen des Reichspräsidenten für Dr.
Quther. Zu Ehren des aus dem Amt geschiedenen Reichskanzlers a. D. Dr. Luther gab Reichspräsident v. Hindenburg ein Abschiedsessen, zu dem. die Mitglieder des Reichskabinetts sowie, in Vertretung des Reichstagspräsidenten
Löbe, Reichstagsvizepräsident Dr. Bell: .erschienen waren.
Der Reichspräsident sprach Dr. Luther mit herzlichen Worten

nes--Turn-- und -Spoxrtplatßes -am--Ufer..der Schwarza..in Bl amnkenburg i. Thür. Etwa 1500 alte und junge Turner von allen

preiswerte Verweriung ber Ernie vernichten, wenn nicht bis

dahin eine

Konsolidierung der kurzfristigen Schulden
erfolgt ist. I&lt; sehe in dieser Konsolidierung der kurz=
fristigen Schulden zu einem tragbaren Zinssaße die drin -

gendste und wichtigste Aufgabe zur Gesundungder Landwirts&lt;aft. Wenn die Regierung den
Vorschlag des Reichslandbundes, die Abde&gt;ung dieser kurzfristigen Verschuldungen durch eine Reichsanleihe, nicht gehen
zu können glaubt, dann müssen andere Wege der Konsolidierung gefunden und rasch beschritten werden.
I
k.uc2

Sport.

Mecklienburgische Nachrichten.
Die Arbeitsmark lage
ausgeseßt, sie war aber nac&lt; wie vor ungleich. Zwar

ist die Zahl der Hauptunterstüßungsempfänger stetig
zurücgegangen, jedoch ist dieser Rückgang ohne besonderen Einfluß auf die Gesamtarbeitsmarktlage gewesen.
Die Zahl der Arbeitsuchenden beträgt in MelenburgSchwerin 9176 (in der Vorwoche 9459), von denen

8332 (in der Vorwoche 8555) Erwerbslosenuntos»
stüzung empfingen, in
Medlenburg-Strelis 1253
(1241) bzw. 1145 (1128), in Lübe&gt; 4964 (4943).
- In der Landwirtschaft haben die Anforderungen

an Arbeitskräften infolge der Beendigung der Früh-

jahrsbestellungen nachgelassen. Das Angebot Durch-

reisender war stellenweise wieder groß. Forst- und
Torfwirtschaft hatten keinen Bedarf.
Die Lage des Metallgewerbes erfuhr im Dur&lt;schnitt eine Verschlechterung. Die Entlassungen überwiegen die Einstellungen. Bei den Lübe&gt;er Werften
hielten die Entlassungen an.. In einer Waggonfabrik
wurden Arbeiter entlassen, aber Lackierer und Stell-

macher wieder eingestellt.

*
Au) im Holzgewerbe fanden mehr Entlassungen
als Einstellungen statt. Eine Möbelfabrik, in der bis-

her verfürzt gearbeitet wurde, ward geschlossen. In

zwei Lübe&gt;er Betrieben wurden 17 Tischler entlassen,
dagegen ging im Güstrower Bezirk die Besserung der
Möbelindustrie langsam weiter.
Im Baugewerbe ist die Lage für Maurer und

Zimmerer trozß der vorgeschrittenen Jahreszeit noch
recht flau. Maler sind gut beschäftigt. Wie in fast

allen Berufen so war auch hier die Arbeitsmarktlage örtlih ganz verschieden. Der Arbeitsmarkt in
Wismar vermittelte Maurer nach auswärts. Wegen der
unklaren Geschäftslage üben diz? Badebetriebe
die

größte Vorsicht bei Einstellung weiblichen RBersonals.

Der V. C., der Verband der Turnerschaften auj '
Deutschen Hochschulen, veranstaltete die Feier zur Weihe sei-

atürlicg) auf keinen Fall anz da3 durfte sie als Mutter

Pakete unterzuvringe,.

nicht leiden.
Eine3 Tages schlug Frau Diestel vor, sie wollte mit
ihrer Tochter nac&lt; Toavemünde reisen und da ein paar
Wochen bleiben. Sie hätte nun all die Jahre in Raßeburg gesessen und wollte auch einmal etwas vom Leben
haben; und Karoline konnte e3 auch nicht3 schaden. Sie
war schmal und blaß geworden, und der Sanitätsrat hatte
gemeint, ein bißchen Seeluft würde ihr nur gut tun.
Johanne3 hatte sich freilich gefreut, gerade im Som-

nett sein zu müssen, weil er allein zurückblieb.
Al3 er den Weg über Einhau3 und durch den Buchenwald nach Hause ging, dachte er über seine Frau nach.
Ob sie si&lt; wohl glücklich fühlte an seiner Seite? Der
Gedanke wäre ihm nie gekommen, daß sie einen andern

mer, wo er etwa38 mehr Zeit hatte, und wo jetzt auch die

großen Ferien kamen, sich seiner Frau widmen zu können.
Aber sie freute sich so kindisch auf die Reise, daß er nicht
nein sagen mochte. Er selbst konnte sie natürlich nicht begleiten, dazu reichten die Mittel niht. Da wollte er denn
die Zeit benutzen, um doppelt fleißig zu arbeiten. Einen
kleinen Grundsto&gt; von Geld für sein späteres Studium
hatte er schon gelegt, denn einige seiner dichterischen Arbeiten waren in Zeitschriften abgedruckt worden und hatten
bescheidene Honorare gebracht. Wenn er ganz sparsam

lebte, während seine Frau fort war, konnte er vielleicht
no&lt; ein paar Mark dazulegen. Darauf hätte er freilich
gern verzichtet, wenn seine Frau ihm gesagt hätte: „I&lt;
bleibe hier, ohne dich habe ich keine Freude.“ =- Aber sie

sagte e3 nicht.
Nun wurden die Vorbereitungen zur Reise getroffen.
Frau Diestel fuhr mit ihrer Tochter nach Lübe&gt; zu dem
Bankier, der ihr kleines Kapital verwaltete, denn sie mußte
Geld flüssig machen, und beinahe wäre es Frau Diestel
wieder leid geworden, al8 der Bankier ihr eine wohlmeinende Rede hielt und sie darauf aufmerksam machte,
daß sie auf dem besten Wege sei, ihr Geld in wenigen
Jahren aufzuzehren. Dann bliebe ihr nur das Haus
und die winzige Witwenpension. Aber Karoline tröstete
sie. Bi3 dahin war sie hoffentlih mit Heinrich Stahmer
im Reinen.

Nun war der Tag der Abreise gekommen. Johannes

hatte
seine Frau und Schwirgermuiter auf den Bahnhof
von Rateburg gebracht und ihnen geholfen, den großen
Reisekorb und den Handkoffer. die Pappkartons und

zcun sah er dem Zuge nach, aus

dessen Fenster ihm Karoline lustig mit dem Taschentuch
winkte. Zum Abschied hatte sie ihn geküßt; er fühlte ihre
frischen Lippen noch auf seinem Munde. Sie hatte sich
gar nichts dabei gedacht und nur das Gefühl gehabt, recht

lieben könnte. Aber ein leise Bangen hatte ihn doch oft
beschlichen, ob ihr die Enge de8 Sculhauses genügen
könnte. Sie war „so ein lebenslustiges Wesen, so ganz
dafür geschaffen, andere zu erfreuen und mit andern glück
lich zu sein. Und nun saß sie im stillen Winkel.
Ob sie nicht Sehnsucht bekam? Sehnsucht nach dei
Welt da draußen? Vielleicht war e3 doch unrecht gewesen,
sie an sein Leben zu bannen, das ein Leben der Entsagung
und der Arbeit war? Aber er wollte ja aufwärisstreben;

und wenn es ihm gelang, sic durc&lt;hzuseten, sich fein Schisal selbst zu zimmern durch Fleiß und Mühe, dann würde
sie es eines Tages besser haben und vielleicht doch no&lt;
an seiner Seite ein behagliches Dasein führen.

Und er

nahm sich vor, doppelt seine Kräfte anzustrengen, um desto
schneller ans Ziel zu gelangen. -- -

Am Nachmittag waren Frau Diestel und Tochter in

Travemünde angekommen. Zuerst hatten sie sich eine
Wohnung gesucht. Die Frau Senator hatte ihnen empfoh-

len, im Seebade zu wohnen, wo die großen Logierhäuser
ein Unterkommen zu den verschiedensten Preisen anboten.
Da38 war Grund genug für Karoline, nicht dahin zu gehen.
So hatten sie denn an der Vorderreihe, der Hauptstraßa
von Travemünde, unmittelbar am Fluß, eine Wohnung
genommen, klein, aber nett und sauber, bei einer Lotsenwire, die ihr ganze3 Haus vermietet hatte.

(Fortsebung folgt.)

* Wahlvorschlag der Deutschen Volkspartei. Von

mußte erst das Auto hochgehoben werden, um den

folgende Kandidaten aufgestellt. 1. Ordentlicher Prv-

bewüßtlosen“ Fahrer mit „feinem "Motvrräd "aus der
unglüdlichen
Lage zu befreien. Der Verunglüdte hatte
eine s&lt;were Beinverlezung davongetragen und wurde

der“ Deutschen Volkspartei find für die “Landtagswahl

fessor
der Rechte Dr. Paul Gieseke-Rosto&gt;. ?. Lehrer
Paul Walter-Krizmow, M. d. L., 3. Gutspächter H.
Kragenberg, M. d . L., Hühner:and b. Wendisch-Waraow.

4. Sneed Dr. Martin Stammer-Schwerin

.

Frau
Margarete Detmering, geb. Dujing wwerin.
6. Kaufmann August Moll-Wismar. 7. B dier Ga

Ahrendt-Neuhof b. Neustadt. 8. Shmiedemeister Ludw.
Voß, M. d. L., Rosto&gt;. 9. Handlungsgehilfe Hans

Bauer-Schwerin. 10. Hofbesizer Richard Ahrens-Loiz
b. Sternberg. 11. Landesversicherungsinspektor Rudolf
Sc&lt;noor-Shwerin. 12. Frau Johanna Carl, geb.
Rhades, Damensc&lt;neiderin. und Hausfrau-Rosto&gt;. 13.
PBostinspektor Richard Bieber-Rosto&gt;. 14. - Fabrikbes.
Heinri) Brunnengräber-Shwerin. 15. Häusler und

Schuhmacher Friedrich Bauer-Leussow b. Ludwigslust.

16. Stadtrat Dr. Julius Langerstein-Rosto&gt;. 17.

Fabrikbesiter Max Schiebe-Ribnigz. 18. Malermeister
Ludwig Stratius-Rosto&amp;. 19. Frau Pastor Käthe
Köppel, geb. Oppermann-S&lt;hwerin. 20. Bauinspettor
Arnim Köhler-Par&lt;him.

21. Apothetenbesizer Paul

Eggers, Lübtheen. 22. Gastwirt Paul

Lamprecht,

Schwerin. 23. Hofbesizer Hugo Kövel-Mamerow b.
Lalendorf. 24. Rechtsanwalt Dr. Ernst Otto Büsing-

Schwerin. 25. Fabrikbesizer Carl Heinsius, M. Dd. L.,
Grabow. 26. Büdner und Sc&lt;hmiedemeister Gustav

Tarnow-Bresegard b. Picher. 27. Oberstadtinspettor
Carl Künzel-Rosto&gt;. 28. Justizinspettor
Hermann
|Melms8-Grabow. 29. Hofbesiter Heinrich UpleggerMandelsShagen b. Sanitz. 30. Professor Dr. August
Baltper-Wismar. 31. Fräulein Dr. Hildegard Katj&lt;Rosto&gt;. 32. Häusler Friedrich Möller-Godern b. Rabensteinfeld.. 33. Stadtrat Carl Koysow-Marlow.
Crivit, 31. Mai. Schwindel en gros. Im

März etablierte sich in Crivitz eine Autofirma Bruno
Gramse. Gramse hatte sich ein Auto für 2500 Mark
gefauft. 1300 Mark zahlte er :an und 1200 Mark
blieb er schuldig. Da das Geschäft nicht florierte,

verkaufte er. den Wagen vor einigen Wochen „nach
Goldenbow für 700 Mark. Der frühere Eigentümer

des Wagens hat sich das Eigentumsrecht vorbehalten.
Die Folge war, 'daß der Wagen gestern in Goldenbow

sofort mit dem Auto nach Schwerin transportiert. Da
das Unglüf si&lt; für das von Schwerin kommends
Auto auf der linken Seite der
Chausfee zutrug,

jo she
dasselbe
auf der fals&lt;en Seite gefahren
sein.
-

zu

Malchin, 31. Mai. Leben3müde. Der in den

sechziger Jahren stehende, hierselbst wohnhafte Arbeiter
G. mahl in einem Garten beim .Schüßenhause seinem Leben dur&lt; Erhängen ein Ende. Der

Für Ausflügler und Spaziergänger.
Worte zur Beherzigung.
Das prächtige Frühlingswetter lo&gt;t die Menschen him
aus in Feld und Wald. Esist die rechte Zeit, Ausflüge und,
Spaziergänge zu unternehmen. So lobenswert es auch ist,
sim in der freien Natur aufzuhalten, so ist dom notwendig,
allen denen, die zu ihrer Lust und Freude Erholung im
Freien suchen, einige Worte zur Beherzigung zuzurufen.
Die Schäßze und Schönheiten der Natur find dem Ausflügler shußlos preisgegeben und werden nicht selten aus

purer Gedankenlosigkeit zerstört. Darum:
„Sieber Lefer, merk' dir das:

Grund zur Tat ist auf Krankheit zurüczuführen.

Mustin, 31. Mai. Unglüdsfall. Als am Donnerstag abend der Zimmermann Greve aus Mustin,
von einem Ricdtefest in Ratzeburg kommend, auf
einem Lastauto nach Hause fuhr, wollte e8 das Unglüf, daß er vor Mustin von dem Fahrzeug abstürzte und vom Anhänger überfahren wurde. G.

erlitt hierdurc&lt;sehr schwere Beinverlezungen. NachDem
er von einem Radfahrer aufgefunden worden war
wurde er um Mitternacht mit dem Ratzeburger Sanitätsauto ins Wilhelm-Augusta-Krankenhaus gebracht,
wo er bereits am andern Morgen starb.

;

5 Schwerin, 31. Mai. Lebensüberdrüssig.

Der Dienstmann Sc&lt;h üning mate in letzter Nacht
seinem Leben dur&lt; Erhängen im Schloßgarten (Nähe
der Boots8häuser) ein Ende.
Ribnit, 31. Mai. Unglüd&gt;sfall.

Auf dem

Wege nac&lt; Langendamm ereignete fich kürzlich ein
schwerer Unglüdsfall. Ein Reisender aus Rosto&gt; fuhr

über einen Schienenstrang, stürzte und zog sich durch
den Fall eine klaffende Schädelverlezun3 ernster Natur zu, so daß er dem Rosto&gt;ker Krankenhaus zuge-

führt werden mußte.
Röbel, 31. Mai. Die Dur&lt;fahrt nah der

Binnenmürißgt soll um 10 Meter verbreitert werden. Dadurch wird nicht nur der Schiffahrt eine

Geh auf dem Weg und nicht im Gras,
Damit man leicht und ohn Mith'
Dich unterscheiden kann vom Vieh!“

Diese sanfte, aber troßdem nicht minder beherztgenswerre
Mahnung las ich kürzlich auf einer Warnungstafel. Vielleicht ist fie wirksamer als die vielen Tafeln mit der Anschrift
„Verboten!“ mit Strafandrohung, auf die man als Aus-

flügler überall stößt. Bedauerlicherweise werden diese Tafeln, mögen fie Berechtigung haben oder nicht, von vielen
unserer lieben Mitmenschen nicht beachtet.
Da macht zum Beispiel ein Insektensammler mit-seinen
Sprößlingen einen Ausflug. Fliegt ein Käfer, ein Schmetterling oder ein anderes Insekt über den Weg, so fliegen
die Fangneße in die Luft, und in wilder Jagd geht es über

Wiesen und dur&lt; Getreidefelder. Gras wird zertreten,
Roggen vernichtet. Sie sollten auf Brachfeldern oder ix
der Heide auf die „Pirsch“ gehen, wo sie keinen Schaden ancichten können. Der Natur nicht weniger gefährlich ist dev
Botaniker, der in seiner Sammelwut Weg und Steg nicht
achtet. Doh wir wollen sie niht verdammen. Wir sind im
Grunde genommen nicht besser. Der Wanderer, der gedankenlos mit seinem Spaziersto&amp; die Aehren in den Go»

bessere Fahrrinne geschaffen, sondern auch durc&lt; Aus8-

treidefeldern abschlägt, ist absolut nicht frei von Schuld zu
sprechen. Auch wegen einiger Kornblumen werden viels
Halme zu Boden getreten.

stellt, daß eine .Büdnerei am Stzindamm nur dann

Aber niht nur der Pflanzen- und Insektenwelt, sondern auch den höher entwidelten Tieren wird aus Gedanken-

werfen des ausgebaggerten Materials auf die Landzunge nußbares Gelände gewonnen. Es wurde festge-

lebensfähig ist, wenn 1000 Ruten Wiesengelände hin-

verhaftet. -- Der Herr Zauberkünjztler. In den

zukommen.

fofigfeit Schaden zugefügt. Vogeleier werden aus den
Nestern genommen, damit sie die Sammlung bereichern oder

lezten Tagen hielt sich in Crivitz ein Zaubertünstler.
auf, der den wunderschönen Namen Harry Nasselly

Neubrandeaburg, 31. Mai. Autodiebe. Gestern
na&lt;hmittag wurde der Polizei gemeldet, daß im Burgholz in der Nähe von Monkeshof verste&amp;t ein Auto
(Limousine) stehe. Einige Polizeibeamte von hier begaben sich dorthin und ermittelten weitzr, daß es
sic) um einen in Berlin gestohlenen Kraftwagen handelte. Inzwischen erschienen auch noh zwei Berliner

den Kindern zum Spiel dienen sollen. Fröschen werden von
mutwilligen Kindern oft große Qualen derektet. Rrcyt jerrem

beschlagnahmt wurde. Gramse wurde wegen Betrügerei

führte. Harry ist ohne Frage ein tüchtiger Zauberer.

Er lieh sich vor einigen Tagen bei einem hiesigem
ZSahrradhändler ein Fahrrad und vers&lt;wand damit

jauf Nimmerwiedersehen. Hokuspokus Verschwindikus.

Dömitz, 29. Mai. Ein gemeingefährlicher
Verbrecher verhaftet. In den Polzer Tannen
Schuhmacher Georg Seiler aus Obererlbach . en Bayern

Kriminalbeamte, diesen war es gelungen, die Entführer des Autos in Berlin festzunehmen. Die Täter
waren, nachdem size den Wagen mit Nachschlüssel aus
einer Garage in B. gestohlen hatten, mit diesem nur

überfallen. Der Unhold verjuchte, die Frau zu vergewaltigen, was ihm jedoch nicht gelang. Im heftigen

bis hierher gefahren, obgleich sie eigentlich diz polnische Grenze erreichen wollten. Dem einen der Täter,

wurde die Ehefrau E. zwischen 11 und 12 Uhr vor-

mittags von dem sich auf Wanderschaft befindlichen

Ringen sc&lt;rie die Ueberfallene um Hilfe. Der Rohyling drohte ihr den Hals zuzudrücden, er mußte aber
Dod) schließlich von seinem schändlichen Vorhaben ab-

lassen. Erst um 4 Uhr nachmittags wurde die GenDarmerie von dem Ueberfall benachrichtigt. Sofort
nahmen die beiden hier stationierten Gendarmeriefommijsare die Verfolgung auf, und es gelang ihnen, Seiler schon gegen acht Uhr abends auf der Landstraße
zwischen Lenzen und Eidenburg zu verhaften und ins
hiesige Amtsgerichtsgefängnis einzuliefern, wo er auch

seine Schuld eingejtand.

Gadebuj&lt;, 31. Mai. Ein s&lt;werer Zusammenstoß zwischen gzinem Auto und Motorradfahrer

ereignete sich vorgestern auf der Schweriner Chaujsjez2.

Ein von Vietlübbe kommender Motorradfahrer, der

der nur unter dem Einfluß von Alkohol die Sache

mitgemacht. hatte, und inzwischen nüchtern geworden

war, war die Reue gekommen. Er lehnte die weiters

Beteiligung ab; darauf wurde beschlossen, den Wagen
hier im Gehölz einstweilen zu verstefen und nach

Berlin zurüFzufsahren. Um den Verdacht, der sich inzwischen schon gegen sie gerichtet hatte, wieder von
jich abzulenken, begaben fie fic sofort zu dem Bestohlenen, um sich bitter bei ihm über die Verdächtigung zu beschweren. Dieser ließ sich jedo&lt;h nicht beirren, sondern sorgte für die Verhaftung der beiden.

Nach stundenlangem Hin-

und Herleugnen

legte

schließlich der eine oben als veumütig bezaghnete
Täter ein Geständnis ab, worauf die Bozamten mit
ihm hierherfuhren, um das Auto aufzusuchen.

no&lt; einen Begleiter mit sich hatte, geriet beim Einbiegen auf die Chausseg mit jeinem Motorrad unter
ein von Schwerin kommendes Militärauto, während
der Begleiter vom Rüdsitz flog und so mit geringem
Schaden davonkam. Mit Hilfe mehrerer Taisanton

Mutter und Kinder im Tode vereint.

&amp; Biberich. In Edierstein am Rhein wurde die Leiche
einer Frau und zweier Kinder, die mit Striken umschnürt

&amp; Wegen Kindesmordes wurde von der Stettiner Kri-

minalpolizei die 27 Jahre alte Aufwärterin Hedwig
Wolff festgenommen. Es waren Gerüchte aufgetaucht, daß
die Wolff ihr am 11. März 1926 geborenes Kind getötet

'Frau vorgefundenen Einreisepapieren für das besetzte Ge«

übergeben. Sie leugnete zunächst, doh fand man die Leiche

biet feststellen läßt, handelt es sich um eine Frau Dr. Wolf s«
TJeben, deren letter Aufenthaltsort Vohwinkel war. Die

des Kindes in einem Reisekorb auf dem Hausboden der

Herrschaft der Wolff. Sie hatte dem Kinde den Schädel
eingedrü&gt;t. Die W. ist Mutter von sechs unehelihen Kin-

eiwa 11 Jahren. Es hat nac&lt;h den Umständen des Befunde9
den Anschein, als ob die Kinder niht ganz freiwillig mit

dern, von denen nur noc zwei leben.

der Mutter in den Tod gegangen seien.

eine Typhusepidemie ausgebrohen. Bisher hat man elf
Fälle festgestellt. Um die Kranken unterzubringen, soll das
alte Gemeindehaus als Krankenbara&gt;e hergerichtet werden.

Wel&lt;he Motive zu

diesem erschütternden Drama Anlaß gegeben haben, darüber
ist bis jezt noh nichts zu ermitteln aewesen
Ein Autoomnibus von einem Zug durchschnitten.

&amp; Typhusepidemie, In Torgelow (Pommern) ist

&amp; Bergwerksunglü&amp; bei Bad Ems, Auf der Weinährer-

3 Amsterdam. Auf dem Driebergschen Weg bei Zeift
ereignete sich ein schweres Automobilunglü&gt;. Als bei einem
Bahnübergang ein großer, vollbesezter Autoomnibus einem

hütte (Hessen-Nassau) brachen schwere Gesteinsmassen nieder

herannahenden Automobil ausweichen wollte, kam es zu

Verlezungen geborgen werden.
3 Liebestragödis, Der 20jährige Modelltischler Sol-

einem heftigen Zusammenstoß zwischen dem Omnibus und
einem Zuge der elektrischen Eisenbahn, den der Chauffeur
wegen der starken Rauchentwiklung des gleichfalls vorüber-

fahrenden Kleinbahnzuges nicht gesehen hatte. Der Autobus
wurde vom Zuge in der Mitte dur&lt;geschnitten. Sämtliche
Insassen des Autobus mit Ausnahme des Chauffeurs sowie

einige Reisende des Zuges erlitten schwere Verleßungen.
Eine Dame war sofort tot. Ein Fahrgast verfiel in Wahn-

sinn. Bis jeßt sind sieben Schwerverletzte ins Krankenhaus

eingeliefert.

Bulverexplosion in Sao Paulo,
Wie aus Sao Paulo (Brafilien) berichtet wird, finv
In der Nähe der Stadt eine Pulverfabrik und ein

Munitionsdepot in die Luft geflogen. Zwei
Offiziere und etwa 20 Soldaten sollen getötet
Worden sein,

3

:

;

Es ist notwendig, erzieherisch auf feine Mitmensch
und die Kinder zu wirken.

Den kleinen Lieblingen umß

beim Anbli&gt; einer haarigen Raupe, einer didleibigen
Spinne, einer häßlichen Kröte nicht Abscheu eingeimpft wev»

den, sondern sie müssen darüber belehrt werden, daß diese
Geschöpfe niht nur Daseinsberechtigung, sondern auch einen

Lebenszwe&gt; haben.

Ein verständiger Vater wird auf feinen Spaziergängen
seinen Kindern bei passender Gelegenheit zeigen, wie mam

lehrung wird nichtausblei n. EDLAU

fich über eine Blume freuen kann, ohne sie gleich abzu«
pflüden, wie unterhaltend und lehrreich die Beobachtung
der Lebensweise der Tiere in der freien Natur ist, ohne daß

man sie der Freiheit beraubt, Der Erfolg einer solhen Be-

witt!

Humor,

be: erfee miteiter kleinen Break draußen in.

so pflegt er si
€.
seine Leute krank werden,
ie selbst zu verarzten, und zwar mit Mitteln,

als da sind: kalte Umschläge, Aspirintabl

.

Nitr Stencrniann
E&gt;bom ist noch nie krank eitenMiaieöe
wundert sic) der Kapitän. Aber tro&gt;en
erwidert
der
erwidert der

nen steifen Grog
kri
mente kreegen tut, wenn i&gt;
u werdn
9
kriege, dann hat's Sinn, ook mal frank

habe. Das Kind war bis zum 11, Mai in der Kinderheilanstalt untergebra&lt;t worden und wurde dann der Mutter

Kinder sind ein Knabe von 9 Jahren .und ein Mädchen von

„Quäle nie ein Tier zum Scherz,

Denn es fühlt wie du den Shmerzl"

Steuermann: „Wat

Wie sich aus den bei der

„waren, aus dem Rhein gezogen.

;

Raptätn, wenn hei oneMeditamentofarm zewern

“qs

Aus aller TBelt.

werden Ameisenhaufen zerstört, und man ergößt sich au dem
ängstlihen Gewimmel der fleißigen Tierhen. |

und verschütteten drei Bergleute. Während ein Bergmann
getötet wurde, konnten die beiden anderen mit schweren
tau aus Harburg (Elbe) erschoß seine Geliebte, die Kontoristin Frieda Mertins, und jagte sich dann selbst
eine Kugel in den Kopf. Bei beiden trat der Tod sofort ein.

Aus einem hinterlassenen Brief geht hervor, daß beide in
gegenseitigem Einverständnis handelten.
&amp; Ein ungetreuer Postbeamter. Der Postassistent
Rausc&lt; aus Frankfurt a. M,., der als Zugbegleiter
tätig war, wurde dabei ertappt, wie er im Postwagen aus

Amerika kommende Briefe stahl.

Rausch, der vernommen

und dann entlassen wurde, nahm sich die Aufde&gt;ung des
Diebstahls so zu Herzen, daß er sich gleich darauf erhängte.
&amp; Schweres Autounglü&gt;k, Der Chauffeur eines Lastautos aus Königstein am Taunus unternahm nach einer

Dienstfahrt eine Shwarzfahrt nach Schloßborn. Infolge zu
raschen Fahrens verlor er an der Kurve bei Ehlhalten die

Gewalt über das mit aht Personen beseßte Auto, das die

Ciraßenporqung erunterjtrurzte.

Wer Chauffeur und ein

Mädchen aus Eppenhain waren sofort tot, während zwei
weitere Personen sc&lt;wer und die übrigen vier leichter ver«
lezt wurden
43 Großfeuer in Agram. Die große Agramer Leder«
fabrik steht in Flammen. Der Brand erstre&gt;t sich auf alls
Objekte des riesigen Fabrikkomplexes. Die Löscharbeiten |

wurden wiederholt durc&lt; Explosionen erschwert.

Um dew/

Brandplaß wurde ein Militärkordon gezogen. Die Fabrik
ist vollständig verloren. Der Schaden ist außerordentlich :

groß.
&amp; Hattenmord in geistiger Umnachtung. Aus Laibach
wird gemeldet: In Sagur wurde der Tischler Trebusak
von seiner Gattin im Schlafe durc&lt; Axthiebe ermordet. Die

Frau übergoß den Leichnam mit Benzin, zündete ihn an,
so daß die Leiche verkohlte.

Die Frau beging die Tat im

Wahnsinn.
3 Granenhafter Selbstmord eines Liebespaares. Aus
Laiba wird gemeldet: Ein Aufseher fand im Walde von
Ocina die verkohlten Leihen zweier jungen Leute. Es handelk
sich um den Selbstmord eines Liebespaares, das aufeine ebenso
eigenartige wie grauenhafte Art aus dem Leben geschieden
ist. Er hatte sich in die Schwester seiner Gattin verliebt,
die ihn derart an sich zu fesseln verstand, daß er ein willena
loses Werkzeug in ihren Händen wurde. Die beiden hatten

sich nach Opcina begeben, banden ihre Körper mit einem
Eisendraht aneinander, dessen Goden sie über die elektrisch
Fro ) |pannungsleitung warfen. Der Strom tötete die beidem
augenbliflich und setzte ihre Körper in Brand.

3 Der Brand in Kotelniz. Der dur&lt; die Feuersbrunsz

in Kotelniß (Gouvernement Wjatka) angerichtete Schaden
wird auf 12 Millionen Rubel geschäßt. Bisher. sind sieben
Leichen gefunden worden. Es laufen viele Meldungen üben

vermißte Personen, besonders Kinder, ein. Die Bibliothek,
die Regierungsgebäude, die Banken, Kirhen und Sculem

find sämtlich niedergebrannt.

Lokales.
Die gesetzliche Miete für die Monate Mai

und Juni 1926 hat sich für Malchow gegen die Vormonate

nicht verändert. Sie beträgt mithin: für Wohnräume=92*/0,
für gewerbliche Räume = 115*/o der Friedensmiete.

In

diesen Sätzen sind sämtliche Reparaturkosten, sowie Grund|

und Mietzinssteuern, mitenthalten,
* Sängerfest.

Am Sonntag konnte der Eldesänger-

bund sein 12. Bundesfest in unsern Mauern feiern. Der hiesige
Quartett-Verein als gastgebender Verein hatte keine Mühe
und Zeit geschont, um seinen Gästen den Aufenthalt hier so

angenehm wie möglich zu machen. Lange vorher hatten

die einzelnen Ausschüsse getagt, um die Vorbereitungen zu
diesem Feste zu treffen, und es ist ihnen auch in allen seinen
Teilen gelungen. Nur tauchte die bange Frage immer wieder
auf, wie wird das Wetter sein. Glücklicherweise hatte der
Wettergott ein Einsehen, und so konnte das Fest seinen
programmmäßigen Verlauf nehmen, Bereits am Vorabend
trafen mehrere auswärtige Vereine, teils per Bahn und

Fusiren-Verpamiung.

Am Dienstag, den 1. Inni,
abends 6*?/: Uhr
soll im Rathaus die Anfugr von
446 rm Armenholz in 12 Losen auf

Mindestgebot verpachtet werden.

Malchow, den 31. Mai 1926.

Der Rat.
All diejenigen, die noch mit der
Zahlung der Acker- und Wiesenpacht für .das Jahr 1926 im Rück-

die festlich geschmückte Stadt geleitet. Im „Hotel Fürst

schen Volksliedes zum Ziel geseßt habe. Um 2?/. Uhr

ftatt, der einen guten Verlauf nahm. Nach einleitenden
Musikstücken der hiesigen Musikschule begrüßte der hiesige
Quartett-Verein, nac&lt;dem der Vorsikende eine kurze Ansprache

mit ihren Fahnen teilnahmen, in Bewegung. Nach dem Eintreffen auf dem Festplaßze richtete der Bundes8vorsißende des Elde-

jetzte sich sodann der stattliche Festzug, an dem 12 - Vereine

Blücher“ fand dann zu Ehren der Gäste ein Festkommers

Malchow, 1.: Juni 1926.
* Miete,

den Deutschen Sängerbund, der :. sich die Pflege des deut-

teils per Dampfer hier ein und wurden mit Musik in

jängerbundes, Herr Timm-Plau, eine kurze Ansprache an dieSänger. Der Staatsminister Dr. Stammieer, der gerade hier in Mal»

gehalten hatte, die Gäste mit dem Sängergruß. Herr
Bürgermeister Dr. Zel&gt; richtete namens der Stadt MalHow begrüßende Worte an die auswärtigen Sänger:
Chorgesänge der einzelnen Vereine, humoristische Soloszenen
und Konzertstü&gt;ke dex Siggelkowschen Kapelle wechselten mit

how anwesend war und sich dem, Festzuge angeschlossen
hatte, empfahl in einer kurzen Ansprache ebenfalls die Pflege
des deutschen Volksliede3 und schloß mit einem Hoh auf

den Eldesängerbund. Hierauf löste sich der Zug auf und
das Festkonzert nahm seinen Anfang. Das Programm

einander ab und erst in vorgerückter Stunde fand der Kommers seinen Abschluß. Am Sonntag morgen wurde der

wies 20 Nummern auf.

eigentliche Festtag durc) ein Wecken der Musikkapelle“ einge-

Namentlich die Massenchöre des ca. 300 Mann starken Chores

leitet und dann die lezten Gäste empfangen. Um 10*/2 Uhr
war die Generalprobe auf dem Volksfestplaze. Nach einem
Festessen in mehreren Lokalen der Stadt traten die Vereine
auf dem Rathausmarkt zum Festzuge an. Hier hielt Herx
Rektor Junder eine tiefempfundene Ansprache an die Sänger
sjhar. Redner pries das deutsche Volkslied und die erziehe-

unter Leitung des Herrn Erdmann verfehlten ihre Wirkung
nicht. Nach Beendigung des Festkonzerts erfolgte der Einmarsch in die Stadt. Äbends fand dann in „Hotel Fürst
Blücher“ und „Bühring8 Hotel“. ein Festball statt, der in der

gemütlichsten Stimmung verlief.

rische Wirkung desselben und schloß mit einem Hoch auf

S Ausndbmeldge.
Vom FE“ 2. bis 9. Juni "WB verkaufe ich zu

ame fig mnend billigen Preisen ==zmmm
fertige Kleider, Blusen, Mäntel, Kostüme, Röcke,
Kinderkleider usw., Sommerstoffe in verschiedenen Arten, Bezüge, Inletts, Gardinen, Bett-

stande sind, werden hiermit verwarnt, decken, sämtliche Trikotagen und Herren-Artikel
dieselbe zur Vermeidung-der zwangsweisen Beitreibung innerhalb einer
Woche an die unterzeichnete Kasse heim Einkauf von 5 Mk.
1 m Hemdentud, gute Qualität

"aiyg. Zashenjahry'

Außerdem erhält jeder Kunde gratis

zu entrichten,

Malchow, am 29. Mai 1926.

." Die Stadtkasse.

D*dieBolizeiamt
nimmt Veranlassung,
nachstehenden Bestimmungen

heim Einkauf von 10 Mk.

vorrätig.

Kaufhaus Martin Winkelmann Otto Engelmann, Buchdruckerei.
Malchow, Alter Markt.

:

DS

zu bringen.
Das Fahren. mit Kinderwagen
auf den Bürgersteigen ' ist nur da

Im Frühjahr habe ich die hiesige Klofterziegelei
käuflich erworben.

gestattet, wo dadurc; der Verkehr

Vom 10. Juni ab kommen aus anerkannt gutem Max-

nicht gehemmt wird. Das Stehenlassen der Kinderwogen auf den Bür-

terial hergestellte

nalurrete
Mauersleine

gersteigen ist. verboten; . de8gleichen

das dauernde Hins und Herfahren
auf derselben Stelle. Mehrere Kin-

derwagen dürfen nicht nebeneinander
dder unmittelbarhinterxeinander fahren.
Malchow, am 20.-Mai 1926.

nme

Das Polizeiamt.

A. Schulz, Kurze Str. 12.

Gute, gesunde, stärkereiche

Röbel, Bahnhofstraße
und an den Amtsgerichten.

S

Fernsprecher Röbel 113.

+A

Notar, Rechtsanwalt am Landgericht ud
2

Sprechstunden vormittags von 8 bis 12 Uhr
zu anderer Zeit nach Berabredung-

P-

an die Klav.- Lehrerin Frl. Zabel.

Guftav Säuslet, Bianojorteh- Berlin

Ich bitte um Anfragen, worauf PreiSangebot erfolgt,
Schnelle und beste Erledigung der Aufträge sichere ich zu.

"empfiehlt

Dr. jur. Walter Lübke

in Malchow, „Hotel Fürst Blücher“

===

Bahn-, Wasserverladung oder ab Ziegelei.

und kleine Fische

=;

Treffe in den nächsten Cagen wieder ein

zum Verkauft.

Brachsen, Schleie

Rlavierstimmen, Rlavier-Reparaturen

Malchow, Klosterziegelei,
Fernspr. Malchow 122,

Biermann.

frei Haus zum Preise von 1.60

abzugeben.

1a-

&gt; gültig ab 15. Mai 1926 *

1 bunte Wiener Schürze.

vom 2. August 1895, btr. das Fahxen mit Kinderwagen in Erinnerung

;

Massen- und Einzel&lt;höre wurden

hübsch zum Vortrag gebracht und mit Beifall aufgenommen.

Reinhold.

Hochfeinen Sommerfanghering
und neue Kartoffeln

Cari Reijler, "Telephon 87.

v

W. Friedel

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

empfiehlt si für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämtlihe Arbeiten.
Großes Lager in photkographischen Apparaten und Be-

darfsartikeln.

Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet

9)
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geff fein Lurus mehr!
&amp;
n

Porz. Trauben-Sekt 6, 4.30,3.80M
EE.

een

Suche zum 1. Juli

2--3- ZimmerOff. andie Exped. d. Bl. erbeten.

Suche einfache 2--3-ZimmexWohnung, evtl. Tauschpartner
nach außerhalb. Offerten an

Kleint, Bahnhofstr. 445a.

|.4 zu sofort eiFrau Burchard jun.
Roe b. Malchow.

Edel-Frucht-Sekt

empfieglt in bester Qualität

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
We

jm mr

em

Seit 20 Jahren

är sämt. Vieh bestens bewährt

Bestellungen

2,20M

au!

M

Wohnung

evtl. pachte oder miete Geschäft.

„

2
TT

Garantcl und
Wasserglas
zum Giereinlegen

es
ede

7

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Aid v7

y X

«SU EE

Hypothefen-Geld für Landwirtsc&lt;hajten
ohne jegliche Vorkosten, evtl. innerhalb. weniger Tage auszahlbar

Chr. H. Meyer &amp; Co. GatHambutg Steindamm 39.

Beine

Futterbeigabe
für Schweine !

ALbit 11,

wirkt bei Lahmheit

überraschend.

Zu haben in den bekannten
Vorkaufsstellen.

RKautschufStempel

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

==,

Malchower
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Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger 4 Cageszeitung für Stadt und Cand,
Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
sS

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr -Adr : Tageblatt Malchow.
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Mittwoch, den 2. Juni 1926

Nr. 125

eegergassmEne==

nN

Kurze Tagessc&lt;au.
-=- Die bisherige Regierung. in Portugal hat abgedankt,

der Führer. der Revolte, Kommandant Cabedadas,
wurde mit der neuen Regierungsbildung beauftragt.
-- Die

polnische

Nationalversammlung

wählte mit

292 Stimmen Marschall Pilsudski zum Staatspräsidenten.

wärts, macht beweglich, verseßt in Stimmung, die zu jeder
Tätigkeit erforderlich ist! Leibesübung entlastet unser überanstrengtes Gehirn, lenkt den Blutstrom ab. und stärkt es
doch wieder durc&lt; den Rhythmus und die Aufmerksamkeit
auf die Uebungen. Wird die LeibeSübung verbunden mit

-=-.DerReichsfinanzministerhatdenSteuerbeamten

Bewegung in freier Natur, mit hohen Eindrücken, so läßt sie
junge, kräftige Gedanken sprießen, lebensfrisch dichten und
[ebensrichtig denken!
-- Ein s&lt;weres Bootsunglü&gt; ereignete sich auf dem
Die Berschiedenheit aller fordert eine Auswahl in
Rhein, wobei sieben Personen ertranken.
Uebungen und Methoden, unbewußt wird jeder und jede
Men:el
schließlich dur&lt; Leistungen und Behagen das Richtige finden
seinen Dank für die treuen Dienste am Staate ausgesprochen.

?

,

vy

.

„Zeit für Leibesübungen, heißt
,

„

v

Gewinn für Arbeit!

49

Von Geh. San.-Rat Dr. P. Straßmann, Berlin.
Mit Gymnastik wollen wir die Bildung des Körpers, der

Persönlichkeit fördern. Berührung mit der Natur, Uebung,
Gleichhmaß zwischen Arbeit und Erholung wie in der Lebensaufgabe des einzelnen, so auch in der Gymnastik sind die
Duellen, aus denen Stärkung, Erhaltung und Erhebung

fließen! Was fordert unsere Zeit? Wettkämpfe gab es schon
im Aliertum, und die Sieger waren hochgefeiert, ihre Namen
vurden in Marmor und Erz verewigt. In Griechenland exrPDUchs einst das Wundergebilde, es verband sich mit höchster

“örperlicer Pflege des Mannes audtiefstes geistiges Wissen
und vorbildliche Kunst. Auf das römische Reich ging diese
Kultur über. Zur Volksbewegung wurde die gymnostische
Schulung erst im 19. Jahrhundert. Friedrich Ludwig
Zahn stärkte die Leiber und rief die Geister zu freier Ent=
'altung=--Was5-er -gegründet, ist-in Millionen noh lebendig
„and wirksam.

Das Turnen in seiner Vielfältigkeit ist der

prudelnde Born besten Volktsums.
Die Sportbewegung entspringt einem tiefen menschlichen
Drandge und ist daher berechtigt wie das Aufsuchen der luftdünnen, hödhsten Bergesspiße, das Vordringen zum eisigen
Pole, das Aufsteigen in lebensleere Luftschichten. Der ge-

dieterische Ruf nac&lt;h LeibesSübungen mußte in unserer Zeit
erschallen, wo mehr als je Kampf und Not höchste Berufsanstrengung erfordern. Die Bildung der Großstädte droht
den Menschen zu versiteinern und von der Natur abzu=-

drängen. Ein Uebermaß von Arbeitsstunden leistet bekannilic weniger Gutes als eine bemessene Zeit und frischer Mut
nach Stärkung und Auffrischung. Wer das nicht befolgt
vder nicht hört, wird es bald fühlen. Zeit für Leibesübungen heißt Gewinn für Arbeit und Be:

ruf.
Die Bewegungsnerven hängen in einem großen Zentralorgan

=-

Hirn

und

Rüdenmark -- eng zusammen

Empfindungs- und Denknerven.

mit

Ein harmonisches Zusam-

menwirfen der drei ist nötig zur vollendeten Auswirkung

für das Ganze.

Geistabstumpfende Maschine und körper=

und Uebertriebenes ablehnen,
Auch von der Gymnastik gilt des Weisen Wort:
„Nie war Natur und ihr
Auf Tag und Nacht und
Sie bilidet vegelnd jegliche
Und selbst im Großen ist

lebendiges Fließen:
Stunden angewiesen.
Gestalt,
es nicht Gewalt!

Pilfudffi zum polnischen

Gtaatspräsidenten gewählt.
Zusammentritt der Nationalversammlung,
&gt; Warschau. Im Sejm versammelte sich- die polnische
Nationalversammlung, um den neuen Staatspräsiventen zu

wählen. Eine große Menge Abgeordneter und Politiker war
versammelt, die in ihren Klubräumen Beratungen abhielten.
Die Rechte hatte sich im lezten Augenbli&gt; entschlossen, den

Posener Wojewoden Bninski als Präsidentschaftskandidaten aufzustellen. Die deutsche Fraktion hatte offiziell erklärt,
baß sie für Pilsudski stimmen würde. Die nationale Arbeits=

partei hatie ihren Mitglievern freies Hand gegeben, nach eige»
nem Ermessen zu stimmen.

Zu der Sißung hatien sich 70 ausländische Journalisten
eingetragen, barunter ac&lt;ßt ameritanische und ac&lt;t deutsche,
Die Straßen um das Seimgebäude waren durch ein starkes

Polizeiaufgebot abgesc&lt;loffen, so daß niemand außer den Abgeordneten, höheren Beamten und Pressevertretern zu dem
Sejmgebäude zugelassen wurde.
Die polnische Nationalversammlung wählte mit 292
Stimmen Marfsc&lt;hall Pilsudski zum Staatspräsidenten. Der Kandidat der Rechten, der Wojewode von Po»
sen, Bninski, erhielt 193 Stimmen

Die Wacht im Offen.
&gt; Königsberg. Es war kein erfreuliches Bild, das auf
der Tagung des Ostbundes entrollt wurde. Es zeigte, daß
ein wichtiges Glied des deutschen Volkes abzusterben droht.

Es zeigt, daß Hunderttausende deutscher Brüder und Schwetern, die aus ihren Wohnsizen in Posen und Westpreußen
vertrieben und ihrer Habe beraubt sind, als Flüchtlinge in

Deutschland umherirren und vergeödlich auf Hilfe dur&lt; Reich
und Gtaat warten. Wenn sich troßdem keine Mutlosigkeit
breitmachte, sondern im Gegenteil -ein kräftiger und ener-

weden wird, die Wege zu beschreiten, die zur

fich ärztliche Bestrebungen und Gymnastik. Auch die Aerzte
müssen noch lernen und selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht nur Skelett und Muskel werden gestärkt,
iondern durch den regeren Blutumlauf Verdauung, Fettverteilung, Stoffwechsel. Das ist zwar bekannt, aber noch

nicht genügend beherzigt.
Systeme sind an manchen Namen gebunden. Wir gedenken dankbar dieser Förderer, aber die Natur läßt sich

daß die klare Erkenntnis, die durc&lt; diese Tagung geschaffen
ist, endlic) auch bei dem Reiche und in Preußen den Willen
;

Abwehr der Gefahren
führen, und sie sind hier auf dieser Tagung klar und deuklich vorgeschrieben worden.
Vor allen Dingen muß die Landwirtschaft durch ge-

nügende langfristige Kredite davor bewahrt werden,
gur extensiven Wirtschaft zurükzuschreiten. Hand in Hand
damit muß eine energische großzügige Siedlungsvolitik gehen, die niht nur der Abwanderung Halt gebietet, sondern auch die bodenständigen, landbebauenden Be
völkerungsteile der Ostmark vermehrt. Und der Provinz im
ganzen kann nur dur&lt; Beseitigung des Korridors, durch
Wiedergewinnung von Posen und Westpreußen

geholfen werden.

nicht vollständig in System fassen, so wenig, wie die Heil«

Von besonderer Bedeutung war die energische Ab -

funde damit auskommen wird, sie nimmt das Gute, wo sie
es findet. Mit jedem System gewinnt aber die Menschheit
einen neuen Gedanken und einen Fortschritt. Lehrer und

lehnung der kulturellen Autonomie für die
Masuren, die in unanfechtbarer Weise begründet wurde.

Lehrerinnen, Sportärzte und Aerztinnen, Gelehrte, Hoch-

ebenso gut Deutsch spricht, liest und schreibt und deutsch fühlt.

Unter den '47 000 Masuren gibt es keinen einzigen, der nicht

schulen, aber auch frisches, unbefangenes Wagen müssen die
Wege weisen, die nüßlich sind. Eines schikt sich nicht für alle!
Alleinund ohne Schulung etwas nahHeinem

der man die kulturelle Autonomie verleihen müßte, liegt
nicht im geringsten vor. Es wird bezweifelt, daß sich auch

System dur&lt;führen zu wollen, kann bei

nur ein einziges Dorf finden wird, das eine Schule in ma-

S&lt;hwädlichen -- siher aber auc; durch Ueberanstrengung bei Starken -- zu Schäden führer, sie äußern
sich besonders an Herz und Nerven. Indessen jever und jede

surisher Unterrichtssprache verlangen wird. Auch die
Rücksicht auf die deutschen Minderheiten im Auslant
kann uns nicht bestimmen, ein Bedürfnis zu schaffen, das

kann und soll nac) Anlagen und Fähigkeiten Leibesübungen
treiben. Ohne Leibesübungenkönnen 40 Jahre
Alter. mitihr 70 Jahre Jugend heißen.

Ein Bedürfnis, diese Zahl als eine Minderheit zu betrachten,

nicht vorhanden ist.
Tiefbedauerlich ist, daß diese so bedeutsame Tagung nicht
in dem geplanter Volksfest in Marienburg ausklana.

she Kundgebung

des Reic&lt;hsbanners

statt. Abgeordneter

Scheidemann führte aus: 1848 machte die deutsche Des
mokratie den Versuch, Großdeutschland zu sc&lt;haffen. Im
zroßen Weltkriege erwachte das Volk zum
nationalen Bewußtsein. Dann kamen die grausamen Diktate von Versailles

und St. Ger»

Unzerreißbar aber ist das Band, das alle devtscheit
Stämme umschließt: Muttersprache und deutsche Kultur, Wir
jaben ein Recht, darauf zu bestehen, daß deutsch bleibt, was
deutsch ist.

Tschechische Angriffe auf den Verein für das
Deutschtum im Ausland.
- &amp; Berlin. In der ts&lt;hehischen Presse sind in letzter Zeit
gegen eine Reihe von reichsdeutschen Vereinigungen, die sich
die Pflege der kultuvellen Beziehungen mit dem Auslandsdeutschtum bzw. mit dem Sudetendeutschtum zur Aufgabe
geseßt haben, Angriffe erhoben worden, deren Kern der Vor=-

wurf politisch-irredentistischer Bestrebungen ist. Neuerdings
sind derartige, bisher nur von mehr oder weniger unverant=

wortlicher Seite verbreitete Behauptungen auch in einer tsc&lt;he&lt;iichen Anklageschrift besprochen worden. Die Anklageschriff
behauptet in dem Verfahren gegen den Fachlehrer Ignaz
Göth, Iglau, auch der Verein für das Deutschtum im
Ausland verfolge nach seinen Saßzungen zwar külturells

3wede, insbesondere Unterstüßung des deutschen Schulwesens
im Auslande, in Wirklichkeit betreibe der Verein jedoch unter
dem Deckmantel der Kultur politische großdeutsche Ziele.
Der Verein für das Deutschtum im Aus»
land legt Wert darauf, in aller Oeffentlichkeit nochmals die
auf seiner lezten Hauptversammlung in Hirschberg unter alls
gemeinem Beifall getroffene und von seinem Vorsißenden;
Exzellenz von Hinze, auch in der öffentlichen Festversammlung besonders hervorgegangene Feststellung zu un=

terstreichen, daß feine Unterstüßungstätigkeit sich

Tagung des Deutschen Ostbundes.

kann aus den Leibesübungen gewonnen werden.
. Die gymnastische Bewegung, von Schweden begründet,

teten Berufes auch im Alltag erwirkt werden. Hier begegnen

Eine Anschlußkundgebung des Neihshanners.
&amp; Berlin. Am Sonntag fand in Berlin eine großdeut-

Städte und ganze Provinzen.

gischer Ton laut wurde, so entsprang er aus der Hoffnung,

vom Gerät ab. Es soll der gesunde Ausgleich und die gute
Haltung außerhalb des nun einmal mit Einseitigkeit behaf=

inneren Zerrissenheit nicht noch einmal eine Kundgebung,
über deren Zwe&gt;, Bedeutung und Notwendigkeit wir alle
oinig sind, vereiteln kann.

main, die uns hindern wollen, den Zusammenschluß Deutsch«jands und Oesterreichs herbeizuführen. Unsere Gegner tät»
hen sich. Granaten zerreißen Felder und Wälder, Dörfer,

erstarrendes Sißen und Brüten sind fehlerhaft und Raubvau im Haushalt der Natur, die Körper und Seele untrennbar nun einnial verbunden hat. Hier geistige Erholung, dort Leibesübung, das ist not!! Viel

geht der Tätigkeit der einzelnen Muskelgruppen bewußt
nach, sie vertieft gewissermaßen die Freiübungen und sieht

=

ioll uns eine Mahnung "e:.., ven anseligen Flaggenstreit end»
lic) aus der Welt zu schaffen, damit das böse Zeichen unserev

Freude an körperlicher Leistung gebiert Lebensgefühl,
Frohsinn, Mut und Selbstvertrauen, hilft im Leben vor-

49. Jahrgang.

Das

nur auf die Stärkung deutscher Kultur im Aus
lande erstre&gt;t und daß er jede politisch-irreden»=

tistische Betätiaung arundsäßlich ablehnt

Besuch des Reihshräsidenten in Neustrelit.
&gt; Schwerin. Neustrelitz, die Hauptstadt des me&gt;lenburgs=
neustrelitsc&lt;en Nachbarstaates, rüstet zum Empfang des
Reichspräsidenten, der seinen Besuch für Sonnabend, den
12. Juni, zugesagt hat. Wie die medlenburg-strelizsche Regierung mitteilt, wind der Reichspräsident morgens 10,02
Uhr mit dem fahrplanmäßigen D-Zuge in Neustrelitz eintref=
fen, wo ihn die beiden Staatsminister auf dem Bahnhof emp-

fangen werden.
Der hohe Gast wird sich dann nach einer Begrüßung
durch den Bürgermeister der Stadt na&lt; dem Sc&lt;loßhof begeben.

Hier wird er die Front der Veteranen aus dern

Kriegen 1866 und 1870-71 abschreiten.
Der Einzug des
Reichspräsidenten und ein Festzug werden der Bevölkerungs

Gelegenheit geben, das verehrte Reichsoberhaupt aus nächster
Nähe zu sehen. Extrazüge sollen den bestimmt zu erwar»
tenden zahlreichen Besuch aus allen Teilen des Landes nach
Neustrelik bringen.

Dank des Reichsfinanzministers an die Steuerbeamten.
-

&amp; Münden. Auf der 6. Bundestagung deutscher Reichs»

steuerbeamten ergriff auch der Reichsfinanzminister Dr.
Reinhold das Wort und dankte den Steuerbeamten für

das, was sie in den leßten schweren Jahren für das Reich
und das Vaterland geleistet gaben. Gerade für die Steuer«
verwaltung lägen unendlich ;hwere Zeiten hinter uns. Das
Härteste sei nun wohl überwunden, und mit der überhasteteten

Gesetßgebere: und der ewigen Beunruhigung der Bevölkerung
tei es nun hoffentlich vorbei.

Troßdem seien in der nächsten Zeit gerade für die Steyer«
beamten

Aufgaben in Hülle und Fülle
vorhanden. Den Unmut über die hohen Steuersäße und die
dadur&lt; entstandene allgemeine Nervosität könne er durc&lt;haus
verstehen, aber die Angriffe gegen die Beamten überstiegen
denn doh alles Maß und Ziel. Das Reichsfinanzministerium
fühle sich verpflichtet, sich mit allem Nachdru&gt; vor die BeGerade ihre Arbeit sei das Junda»

amtenshaft zu stellen.

friedhof fans eine Gedenkfeier für die Gejallenen statt, an
die sich eine Parade anschloß.
Bericht des Kommandanten der „Hamburg“. Die deutsche
Botschaft
in Washington hat jeht den Bericht des Kom»
helfe'zurWiederaufrihtungdes

ment für einen festen und sigere Wuoeraufbau des Bater-

Landes, das darauf angewiesen iei, daß sich ihm jeder mit
seiner ganzen Kraft zur Verfügung stelle. Alle müßten eimg

fein in dem Gedanken, zu

Meiches in seiner alten Größe

Europas auf dem Wege zur Diktatur.
Sieg der Revolution in Portugal.
8 Lissabon. Nach der siegreich beendeten militäLischen Umsturzbewegung in Poxtugal, die sich oyue Blutvergießen von Norden nach Süden ausvreitete, dankte die
bisherige Regierung Maria da Silva ab. Der beim Volke

beliebte Führer der Revolte, Kommandant Cabedades, wurde
vom Staatspräsidenten gebeten, die Regierung neu zu
bilden.
Aus dem Programm des Revolutionskomitees wird

ersichtlich, daß die Revolution in Portugal eine Politik
der nationalen Aufstiegs herbeiführen will. Das

geht besonders aus folgenden Programmpunkten hervor:
Politische und wirts&lt;aftliche Hebung der
Kolonien, Reorganisation von Heer und
Marine,

Erwerb

modernen / Kriegsmate-

rials, Verringerung der öffentlichen Ausgaben.

Die Revolutionäre haben in allen Städten die

Ordnung hergestellt.

Abd el Krim will nicht den Spaniern ausgeliefert
werden.

Französish-spanis&lt;e Beiprehungen in
Paris
&amp; Baris. Abd el Krim, der in Taza eingetroffen ist,
hat erklärt, das Schisal der Waffen, das ihmzuerst günstig
gewesen sei, habe sich dann später gegen ihn gewendet. Wenn
er sich in Udjda nicht unterworfen habe, so deshalb, weil er

den Spaniern gegenüber nicht hätte nachgeben wollen. Jezt
zwinge ihn die Lage dazu, alle Bedingungen anzunehmen,
er verlange nur, daß man ihn nicht den Spaniern ausliefere
und daß man. nicht die Mitglieder seiner Familie und die

Bersonen seiner Umgebung für die Dinge verantwortlich
mache, die sich im Rifgobiet ereignet hätten.
Während General Simon an Ort und Stelle die Be-

dingungen für die weitere Durchführung der Aktion im Rif
festlegt, wird der spanische Oberkommissar, General Jordana, nach Baris reisen. Man nimmt an, daß vor allem
die Frage der Behandlung Abd el Krims zur

Sprache kommen soll. "Auch die Abgrenzung derveiden Zonen und die Frage der Kriegsgefangenen würden bei dieser Gelegenheit besprochen werden, weil
von 25 spanischen Offizieren und 350 Soldaten, die gefangen=
genommen worden waren, bisher nur 152 Gefangene, darunter kein einziger Offizier, ausgeliefert worden seien.

Ein schweres Bootsunglü&gt; auf dem Nhein.
Sehs Personen ertrunken.
4&amp; Duisburg. Ein mit 15 Personen besetztes Ruderboot
des Marinevereins Hamborn geriet auf dem Rhein unter
inen Schleppzug. Dos Boot konterte, und sämtliche Insassen
stürzten ins Wasser. Deon Rettungsarbeiten der Manns&lt;haft
des Schleppzuges gelang es, neun Bersonen zu retten, wäh»
vend die übrigen sechs, unter den fich zwei Damen befandey,
ortrankten.

mandanten des Kreuzers „Hamburg“ erhalten, in dem es
heißt, daß der Kreuzer in den lezten Tagen von amerikani»
schen Besuchern fast gestürmt worden sei, um Bier zu er=
halten. Den Amerikanern sei das Bier zu denselben Preisen:
wie an die Schiffsmannschaft verkauft worden. Es ist mithin
unzutreffend, daß das Bier für einen Dollar pro Flasche abgegeben sein soll, wie von amerikanischen Blättern zunächst

behauptet wurde.
Graf Bernstorff nach Berlin zurü&amp;gekehrt,

Graf

Bernstorff, der das Deutsche Reich auf der Genfer Abrüstungskonferenz vertreten hat, ist in Berlin“ eingetroffen
und hat das Auswärtige Amt über den Verlauf und die

Ergebnisse der Genfer Verhandlungen informiert.
79 Jahre Ostdeutscher Jünglingsbund. Tausende evan«
gelischer Jungmannen hatten sich in Berlin versammelt, um
das 70. Jahresfest des Ostdeutschen Jünglingsbundes festlich
zu begehen. Von Ostpreußen bis zum Harz waren die Führer
und Bertreter der &lt;hristlichen Jungmännervereine in Berlin

eingetroffen. Der Sonntag begann mit einer Morgenfeier
im Berliner Rundfunk und starkbeiuchten Festgottesdiensten
in den beiden ältesten Kirchen Berlins. Am Denkmal Füiedrich Wilhelms TI]. nahmen daruf mehr als 400 Bläser unter

Leitung des Posaunengenerals Pastor Kuhlo Aufstellung
zu einer Kundgebung, die außerordentlich eindru&gt;svoll verlief und der Oeffentlichkeit einen Einbli&gt; vermittelte in das

Wesen des Ostdeutschen Jünglingsbundes.

Eröffnung des deutschen Institutes für technische
Arbeitsschulung in Düsseldorf. In Düsseld-rf wurde das
neue Gebäude des Deutschen Institutes für technische

Arbeitsschulung seiner Bestimmung übergeben.

In diesem

Hause werden Ingenieure ausgebildet, die in den einzelnen
Industriewerken das Ausbildungswesen einrichten und leiten
sollen. Im Rahmen der diesjährigen Gemeinschaftssizung
der Fachausshüsse des Vereins deutscher Eisenhüttenleute

1

Politische Rundschau.
Skagerrak-Gedenktag in Kiel, In der Aula der Kieler

Universität fand eine Skagerrak-Gedenkfeier statt, zu der die

M

Geric&lt;tse&amp;e.

** Der arme Kutisker.. Man munkelt davon, daß der
Kutisker-Prozeß abgebrochen werden wird, weil Kutisker an =

geblid sc&lt;wer frank sei. Bei der Gerichtssigzung am Montag wurde Kutisker in der Krankenbahre in den Gerichtssaal
gebracht. Kutisker weiß anscheinend ganz genau, daß die Verhandlung an einem kritischen Punkt angelangt ist. Kutisker
weiß, daß für ihn bei einer weiteren Verhandlung ein gün«
stiger Ausgang kaum mehr zu erwarten ist. In den lezten

Prozeßtagen ist dem Kutisker Urkundenfälshung so
gut wie völlig nachgewiesen worden. Nun wird dieser
schlaue Fuchs auf einmal krank, um den Prozeß zum Aufs
plaßen zu bringen. Aber es wird ihm wohl kaum gelingen;

denn die deutschen Gerichte haben das größte Interesse daran,
die Kutisker-Angelegenheit zu klären.
FS.ru

dustrie.

INeczienDurgiscs? Nachrichten.

Erster Parteitag der alten sozialdemokratischen Partei

Wetterbericht.

in Dresden. Die alte sozialdemokratische Partei, die sich aus

Anhängern der ausgeschlossenen 23 Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei des Landtages gebildet hat, wird
Sonntag, den 6. Juni, im Dresidener Landtagsgebäude ihren
ersten Parteitag abhalten. Die Tagung ist öffentlich und
wird sich mit dem organisatorischen Aufbau und den Saßun-

Donnerstag, 3. Juni. Schön und tagsüber ziem-

lich warm nach etwas fühler Nacht.
Freitag, 4. Juni. Zunehmende Bewölkung, etwas
wärmer, dann Regen und strichweise Gewitter.

gen der neuer Partei beschäftigen.

Der Rotenmonat Juni

Für die deutsch-österreichische Volksgemeinshaft.
Der
Oestorreichisch-deuts&lt;e Volksbund, Gau Rheinland Woestfalen, veranstaltete eine große öffentliche Kundgebung für
den Anschluß Oesterreichs an Deutschland. Frau Reichstagsabgeordnete Klara Mende hob hervor, daß der Volkswille Deutschlands und Oesterreichs die Vereinigung herbeiführen werde. Der Vorsikende des westfälischen Provinziallandtages, Oberbürgermeister H a mm), betonte, daß Oester-

wird von den Dichtern nicht so gefeiert wie sein
Vorgänger, der „wunderschöne Monat Mai“, obschon
dessen Tage mitunter alles andere sind als wunders&lt;ön, und obschon si&lt; an ihnen sehr oft no&lt; die
CQaunen des wetterwendishen April bemerkbar machten. Brachte der Mai das erste Entfalten in der
Natur, so zeigen sic&lt; Flur und Wald im Juni schon
in ihrer vollen Bracht. Eine wundervolle Fülle von

reich und Deutschland ein gemeinsames Volkstum bilden und
durch politische Grenzen niemals getrennt werden könnten.

die Königin der Blumen. Und mit Recht trägt sie
diesen Namen, denn keine ihrer heimischen Schwestern

Reichstagsabgeordneter Grzimek überbrachte die Grüße
Ende der Finanzkontrolle über Oesterreich, Die Finanz«
kontrolle des Völkerbundes über Oesterreich ist beendet. Der

bisherige Generalkomissar Zimmermann, der ursprünglichfür
einen holländischen Regierungsyosten in Ausficht genommen
war, bleibt bis auf weiteres als Vrivatmann in Wien.

Einladungen von dem Stationskommando ausgegangen
waren. Vizeadmiral Rae der brachte in einer kurzen; von

Blumen lethtet inden Gärten; allen voran“di?Rofe,

kommt ihr an Blüte, Farbe und Duft gleih, -- und

jo beherrscht sie denn auc&lt; alle Anlagen und Blumenbeete. Aber auch ihre bescheidene, shüchterne Schwester,
die draußen am Waldessaume und an den Heden

s&lt;himmert, das He&amp;enrözlein, erfreut jung und alt,

die sich in der Natur ergehen. Mit vollen Segeln geleitet uns der Juni in den Sommer, er führt daher
auch den Namen Sommermonat und bringt uns mit

dem 21. Juni (Sommer3anfang) den längsien Tag,
den

Tag

der

Sommersonnenwende.

=

Wenn

auch

noch drei kurze Wochen die Tage zunehmen, der: junge
Frühling, der erste fris&lt;e Glanz ist vorüber. Aber

vaterländischem Geiste getragenen Rede ein Hoh auf das
deutsche Volk und das deutsche Vaterland aus. Im Anschluß
an die Feier begann dann der große Zapfenstreich sämtlicher
Truppenteile der Garnison Kiel.

Landwirte hat in seiner Heimat, Klein-Spiegel, einen schweren
Wagenunfall erlitten. Sein Zustand ist als ernst zu bezeichnen.

erfolgte die feierliche Uebergabe des Gebäudes an die In=

der deutschen Brüder aus dem Osten.
Ov

Sreiherr von Wangenheim,
Der verdiente Mitbegründer und Führer des Bundes ver

daxum ist die Natur an Schönheiten nicht ärmer ge-

worden.

Auf dem Marine-Ehren=

Im Gegenteil, täglich) erschließen sie) neue
ZETER

Seme eEEREDE RIEDRE

"""B

„unve Und 1m zvuyeve, nacomiricags

Um die Heimat.

veim

Sturtonzert

und auf der Promenade und abends bei der Reunion --

Koman von Bruno Wagnet. Fas EI
(Nachdru&gt; verboken.)

Schrittes, halb laufend, hatte sie ihn eingeholt und hiell

Alle Welt fand sie entzü&gt;end in ihren hübschen Kleidern

-

Aber die Hauptsache war der Strand. Da stand man

und sah auf die Lübische Bucht hinaus, die si&lt; spitz

wischen
medlenburgisc&lt;hen
zur und
rechten
und der
rothenerdem
Höhe
zur linken dandUfer
hinzog
draußen
sich
erweiterte zur breiten Fläche der Ostsee. Graugrün kamen
die Wellen herein, wenn der Wind von Norden stand, und
rollten in die shmale Trave. Weiße Möwen flogen drüber

hin, und auf dem bewegten Rücken trug die Fläche grüne
und schwarze und rotbraune Schiffe und schlanke Jachten
mit weißen Leibern und hohen Segeln. Dampfer mit
langen schwarzen Raunchfahnen zogen am Horizont dahin.

Und am Baädestrande tummrlte sich das lustige 'Volk

der Badegäste -- Männlein und Weiblein getrennt -- in

bunten kurzen Kostümen, die das Wasser an den Körper
flatschte. Lachen und Jubel scholl von den Kabinen herüber, die man auf Rädern ins Wasser sc&lt;ob, das unmittelvar am Strande zu floH zum Baden war.

Da war Karo-

sine mitten in ihrem Element.

Frau Diestel konnte sich nicht entschließen, zu baden.

Sie saß mit einer Arbeit im Strandkorb. Währenddessen
tollte Karoline im Wasser umher; und schon am ersten
Tage kam sie mit frisch gewonnenen Freundinnen an. Sie

jap
e3 himmlisch
in Travemünde.
war ihr
mmer,
vergessen fast,
daß sie daheimVergessen
im Neuendammer
Schulhause einen Mann hatte, -- vergessen sogar Heinrich
S4uxnhmor

Zips lobte nur der Gegenwart.

Vormititaas am

.

wieder an ihren Bankier schreiben müssen; das Leben in

tromabwärt3 kamen, ium in See zu fahren.

dampfer von Lübeck, mit geputzten Menschen dicht beladen,

-..

und wollte eben nach dem Strande abbiegen. „Heinrich
Stahmer!“ kam es von Karolines Lippen; und raschen

Tagen erklärte Frau Diestel seufzend, sie würde wohl bald

Lübe&gt; hinauf zu gelangen. Da gab es imer was zu
sehen, wenn man auf der mit Reben bewachsenen Verande
jaß und die mit den Eisenbahnzügen ankommenden Fremden vorbeipassieren ließ, oder wenn die Vergnügungs5-

Schiffe, die hier liegenbleiben mußten, wenn die Wasserverhältnisse zu ungünstig waren, um auf der Trave nach

wit jucyenven Bliaen xam dort ee.

gantem, hellem Sommeranzug die Promenade herunre!

Schon nach wenigen

überall war Karoline zu finden.

Travemünde sei doch recht teuer.
Dana fragte Karoline nicht, Um keinen Preis hätte
sie sich hier einschränken mögen. E3 wäre ihr gräßlich
gewesen, wenn die beiden Hamburger Kaufmannstöchter,
mit denen sie sich angefreundet hatte, ihr die Dorfschulsehrersfrau angemerkt hätten. Sie hatte ihnen erzählt,
ihr Mann sei Oberlehrer in Ratzeburg, und daraufhin

Werade vor der Tür hatte man den Ankerplatz der

steven.

war sie nun bei den jungen Mädchen die „Frau Doktor“.

und den schi&gt;en Hüten und mit vem frischen, lachenden,

ihn am Ärmel fest.

Er drehte sich um und rief lachend

ihren Namen.
Frau Diestel war vor Scre&gt; stehengeblieben. Sie
sah von weitem, wie die beiden noch immer mit verschlungenen Händen dastanden und sich des Wiedersehens freuw«
ten.

Ihr aber war es gar nicht erfreulih.

Nun wat

man glüdlic&lt;h so weit gewesen, daß Karoline anfing, sich
die Sache aus dem Kopfe zu schlagen. Sie hatte doh
wenigstens nicht mehr davon gesprochen. Und nun eva

schien dieser Heinrich Stahmer auf der Bildfläche. Oden

jugendstrahlenden Gesicht.

So umschwärmt von jungen Mädchen und von jungen
Herren war Karoline noh nie gewesen. Das war doch

hatten sich die beiden vielleicht gar hinter ihrem Rüde
verabredet? Da3 war doch wohl das Wahrscheinlichste,
Mama Diestel war recht böse auf ihr Kind und noch meh

etwas anderes als in Ratßeburg; und an Neuendamm

auf diesen fremden Mann, der fo viel Unheil beraufbeo-

modhte sie nun gar nicht denken. Aber sie hatte doch schon

schworen hatte.
Aber ihr Zorn hielt nicht lange vor. Heinrich Stahc
mer war ein Schwerenöter. Er hatte so eine Manier,
mit den Leuten umzugehen, offenherzig und dabei doch

zweimal mit ee Mutter zusammen Ansichtkarten an
Johanne3 geschi&gt;t; und heimlich war eine auch an Heinrich Stahmer abgegangen. Sie hatte nur ihre Anfang3buchstaben unter den Gruß gesekt, und oben in eine Ede

hatte sie gekrikzelt: „Ich finde es himmlisch hier.“

Und

nun überlegte sie sich, ob er wohl wieder schreiben würde.
Sie waren jetzt anderthalb- Wochen in Travemünde.
Wieder war eine Woche zu Ende gegangen. Die Damen

überlegten gerade, ob sie nicht besser täten, heute die Sonnabend-Reunion nicht mitzumachen und sich dafür dem
abendlichen Boots8korso mit Lampionbeleuchtung und
Feuerwerk auf See anzuschließen. Das Wetter war herrlic. Von der Veranda, auf der sie saßen, sahen sie die
Bucht in der Sonne glitßern wie flüssiges Silber. Der
Wind Hatte sich in den Nachmittagsstunden geleat; und
23 versprachein schöner Abend auf See zu werden. Man

tat voc&lt; wohl-besser, sich für die Bootsfahrt zu entscheiden.
Die Damen mußten sich noh umziehen und beschlossen
deshalb, jezt nach Hause zu gehen. Da stieß Karoline

vlößlich einen leisen Schrei aus und blieh aanz2 ontoeistort

fsüg die Wirkung berechnend, und wo es angebracht wary
mit derber Schmeichelei. Das verfing bei harmlosen Ger
mütern stets. Auch Mama Diestel war im Laufe einer

Viertelstunde umgestimmt und glaubte nun wirklich, daß
es nur ein Zufall sei, der Stahmer hergeführt.

Er hatte sich nämlich, troßdem die RapZ3ernte drängte

und die Roggenernte vor der Tür stand, den Nachmittag
freigemacht, weil er am nächsten Tage zum Rennen wollte
das gegenüber Travemünde, nur durch die Trave dav9o

geschieden, auf dem Priwall stattfand und die Gutsbesitzer
der Umgegend in Scharen anlockte.

Während er das

in überzeugender Weise Frau Diestel glaubhaft machte,

zwinkerte er Karoline mit heimlichem Lachen verstohlen
zu, daß sie sich ordentlich zusammennehmen mußte, um
nicht loszuprusten. Sie wußte natürlich ganz genau, daß
er nur ihretwegen gekommen war.

(Xortseßuna fol“

Wunder. Im Walde hat man jezt da3 schönste Freikonzert. Leider wird ja von Jahr zu Jahr mehr über
das Verschwinden unserer gefiederten Sänger geklagt.
Ein gutorganisierter Singvogelschuß tut uns
not,
wenn nicht dereinstmal der deutsc&lt;e Wald von den

Vögeln beinahe völlig entvölkert dastehen soll. Dann

fehlt ihm doch ein besonderer Reiz. Der Juni ist aber
au&lt;4 der Reisemonat, der Monat der Ausflüge und
des Rudsa&gt;s. Mehr denn je zieht der Städter ins
Gebirge vder an die Seg. Dazu ist aber auch ein
schönes Wetter vonnöten, das der neue Monat hoffentlic recht ausreichend vorgesehen bat.

* Die geseßliche Miete für den Monat Zuni
1926. Durc&lt; Bekanntmachung vom 1. Mai ds .I3. ist
die gesezliche Miete für Zuni 1926 auf 93 vom Hun-

5 Boizenburg, 1. Juni. Ein Einbruch und
Ueberfall wurde nachts bei dem Hofbesiter Kieynke
in Gallin-Ausbau verübt. Zwei Strolche legten vor

Betreten des Gehöftes ihre Fußbekleidung ab, gingen

auf Strümpfen an das Haus und drücdten ein mit
grüner Seife - besc&lt;hmiertes Fenster ein. Die einge-

stiegenen Einbrecher dur&lt;suchten im Hause Buffet und
Kommode, anscheinend nach Geld, dog wurde nichts
entwendet. Der im Bett schlafend überfallene Hofbesizer Kiehnke wurde mit einem am Tatort gerun-

denen frisch ges&lt;hnittenen Buchenknüppel über
den
Kopf geschlagen, sodaß er mehrere Kopfverlezungen
erhalten hat und bewußtlos liegen blieb. Auf der
Chaussee Zarrentin--Vellahn nach Gallin ist in der
Nähe des Kiehnke'schen Gehöfts ein Rest grüner Seife,

.

.

* Vorsicht bei Gewittern! Eine dringliche Mah=
nung sollte die nachweislic von Jahr zu Jahr zu-

nehmende Zahl verheerender Blitzschläge dafür sein,
daß niemand die hinreichend befannten, bei Ausbruch
von Gewittern zu

deobachtenden Verhaltungsmaß-

regeln unterlasse. Vor allen Dingen auf Landstraßen
nicht unter Bäume siellen. Die Blitzableiter sollten

Überall auf ihre Zuverlässigkeit untersucht fein, shon
sehr oft hat si&lt; mancher defekte Blitzableiter als
Zuleiter des Blißes herausgestellt. Die Besitzer von

Radiovanlagen wollen beim Nahen des Gewitters auf
Erdleitung + einstellen !

'

* Milch- und Butterpreise, gültig ab 30. Mai
1926. Durc&lt; Bekanntmachung vom 1. Mai ds. J5. ist
für Molkereibutter 1. Qualität 1,53 Mark; Klein-

handelspreis für Molkereibutter je nach örtlichen Verhältnissen 1,83 bis 1,93 Mark; Kleinhandelspreis für
Landbutter 1,53 Mark; Kleinhandelspreis für molkereimäßig behandelte Vollmil4) ab Molkerei 0,17-0,22 Mark; Kleinhandelspreis für molkereimäßig behandelte Vollmilh ab Verkaufsstelle oder Wagen 0,19
bis 0,24 Mark. Kieinhandelspreis für nicht molkereimäßig behanvelte Vollmilch 0,15 bis 0,19 Mark;

Kleinhandelspreis für Vollmilh durch Händler 0,17
bis 0,22 Mark; Magermil&lt; 0,06 bis 0,08 Mark.
* Ausfall der Doberaner Rennen.

Der ungün-

stige Ausfall des vorjährigen Doberaner Herbstmee-

tings macht es dem Doberaner Rennverein leider un-

möglich, seine in diesem Jahre für den 25., 26. und

28. Juli festgesezten Renntage abzuhalten.

Trotz

waren, der dritte konnte aber ein genaues Verzeich-

nis der verbrannten Sachen vorlegen, die angeblich
einen Wert von mehr als 1000 Mark gehabt» yaben.

Da außerdem eine Ueberversiherung feiner Sachen

-=- der Inhalt zweier Wohnräume war zu 7000 Mk.

versichert -- vorlag, so ist seine Verhastung erfplgt,
weil nicht nur Verdacht der Brandstiftung, sondern
auch des Betruges besteht. Es handelt sich um einen
unverheirateten Eisenbahner, der zusammen mit seiner
Mutter wohnte.

Kröpelin, 1. Juni. Seinen Verlegungen
erlegen. Dentist Gohde, der in der vorletzten
Woche in der Nähe von Lischow auf der Wismar-Rosto&gt;er Chaussee mit seinem Motorrade stürzte, ist
im Rosto&gt;er Krankenhaus seinen schweren Verlegun-

aller Bemühungen ist es dem Verein unter den gegen-

gen erlegen.

wärtigen widrigen Zeitumständen nicht gelungen, im
Kreise seiner Mitglieder den erforderlichen Garantie-

Ribnitz, 1.. Juni. Vermißt. Der Kraftpostführer Tr., der die Stre&gt;e Ribniß--Gresenhorst fährt,
ist seit Sonntag früh 4 Uhr vermißt. Wie wir exfahren, sollen dienstliche Unistimmiakeiten vorgekom-

betrag aufzubringen.

Epm. Jugendlager des Cv. Landesjugenddienste&gt;.
Wie im Vorjahre so jollen auch in diesem Jahre wieder

men fein.

Jugendlager in Bastorf vom 3. bis 10. Juni statt,
ein weiteres vom 19. August bis 26. August.
Die

findung des Mörders8. Eine Belohnung von
1000 Mark setzt die Staatsanwaltschaft für denjenigen aus, der die Ermittlung und Auffindung des
Mörders der 50jährigen Lehrerin veranlaßt oder An-

verschiedene Jugendlager für die berufstätige Jugend
unseres Landes veranstaltet werden. Für Ängestellte,
Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge findet ein solches

Jugendlager für die weibliche Jugend sind vorgesehen
in der Zeit vom 11. Juni bis 18. Zuni, "vom 21.
Juni bis 28. Juni, vom 29. Juni bis 6. Juli und
vom 26. August bis 2. September. Vom 3. bis 10.

Juni ist die weibliche Jugend zu einem Wander-

lager in Thüringen eingeladen. In Nossentiner Hütte

fommt die männli&lt;e Jugend in der Zeit vom 29.
Zuni bis 6. Juli zu einem Lager zusammen, um
fich hier zu erholen von den Sorgen und Nöten des

Alltages. Auch für Schüler und Schülerinnen sind
verschiedene Jugendlager geplant, so in Bastorf für
Schüler vom

10. Juli bis

19. Juli und vom

19.

Juli bis 26. Juli, für Schülerinnen vom 28. Zuli bis
6. August, vom 9. August bis 16. August in Bastorf
und in Zarrentin vom 19. Juli bis 26. Juli. Weitere
Ausfünfte erteilt der Ev. Landesjugenddienst in
Schwerin, Königstraße 19.

aus;
plözliczwischen
drehtedie si&Pferde
lt; das geriet
Vorderrad,
sodaß.
Wagehals
und schwere
Ver-

lezungen am Kopfe und an den Händen davon trug,
au&lt;g das Rad wurde erheblich beschädiat.
BE-===-
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Zu Gorch Fo&gt;s Todestag,
Am 30. Mai 19k6 ging in der Schlacht am Skagerrak des|

"Goldberg, 1. Juni. Vor dem Ertrinken er-

Getragen hat, au&lt; für Juni 92 v. H. beträgt. Für
i

ziehen. Schließlich ließ er beide Hände von der Lenkstange [os und fuhr freihändig. Die Strafe blieb nicht

Nordsee Gor &lt; Fo &gt; nächst Brinkmann unser kraftvollstex
Seedihter. Wenn man in diesen Tagen sich der großem:
Seeschlacht erinnert, so wollen wir nicht den Sänger der deuts

vettei. Die Böjährige FischersStohter F. fiel beim
Spielen in der Nähe des Lindengartens in die Mildeniß. Bäer Wolff, der dieses aus der Ferne beopbachtete, eilte sofort herbei und konnte das im Wasser
treibende Kind, welches sonst unweigerlich ertrunken
wäre, retten.
Hagenow, 1. Juni. Verdacht der Brandstiftung. In einem Hause der Zimmermeister Klo&gt;mannsc&lt;en Erben an der Bismarchtraße brach in den
beiden lezten Wochen dreimal Feuer aus, das jede5mal durc&lt; das sofortige Eingreifen der freiwilligen
Feuerwehr im Entstehen gelöscht werden konnte. Der
Verd des Feuers befand sich jedesmal im Dachstuhl
des Hayses, in dem sich auch Fremdenzimmer und
Absazräume der Bewohner der unteren Etagen befanden. Von den drei Bewohnern konnten zwei die
Sachen nicht genau angeben, die ihnen werbrannt

gewerbliche Räume gilt als Miete 115 v. H. der Frie-

ein Kaufmannslehrling, der auf seinem Rade saß,
und gedachte Straße passierte, von einem Milc&lt;hwagen

eingewidelt in ein Stü&gt; Zeitungspapier des Lüne-

burger Anzeigers gefunden worden.

Dens3miete.

Her
Unglüdsfall
trug Zi Leichtsinn
vorgestern ließ
in der
Turmstraße
zu. Aus übergroßem
'sich

Matrose auf der „Wiesbaden“ Johaun Kinau mit sei»

Dert der Zriedensmiete festgeseßt worden mit der Maßgabe, daß die geseßlice Miete in denjenigen GemeinDen, in denen fie im April bereits 92 vom Hundert

Friedland, 1. Juni. Ein hö&lt;hst bedauerli-

Schwerin, 1. Juni.

Belohnung für Auf-

gaben über seine Herkunft sowie die Beschreibung
seiner Person zu machen imstande ist.

nem Schiff unter.

Das war der niederdeutsche Dichter dex

schen See vergessen, der See und Seeleute wie kaum ein aw-

derer liebte und schilderte. Gor&lt;h Fo&gt; hat die See für die.
niederdeutsche Dichtung erst recht erobert und auch viele hod-

deutsche Leser durch seinen großen Roman „Seefahrt isti
not“ und „Die Fahrensleute“ gewonnen.

Gport.
Rademacher in Erfurt.

Das erste viesjährige Wett-

smimmen
im offewen Wasser
fand in RadeErurt stat. Mittel'deutschlands
Die größte Anziehungskraft
übte natürlich
macher aus.

Etwa 8000 Personen wohnten bei herrlichem Wetter

der Veranstaltung bei. Rademacher bestritt ein 200-Meter-Brustfhwinmen, vas er leicht gewann, Einen eindruc&gt;svollen Sieg trug
er Magdeburger Heid mann davon, der im 100-Meter-Freisbilschwimmen den Hannoveraner Bähre auf den zweiten Plaß

verweisen konnte.
Kölner Ruderregatta. Dem Kölner Regatta«-Verein war
es vorbehabten, die diesjährige Rudersaison eingatleiten, Der erste

Tag
der großen Kölner Regatta sah als Zanptrennen den Ersten
Vierer o. St. den die Kölner Rudergesellschaft von
1 891 im Endspurt mit zwei Längen gegen den Kölner Club für
Wassersport gewann. In dem vom -Kölner Club für
Wassersport gewonnenen Dvitten Achter sc&lt;lug das Boot
des Wassersportverein Godesberg voll und sank. =- Der zweite

Regattatag nahm troß strömenden Regens
Die Ostdeutschen Kampfspiele in Breslau fanden beo»
sonders starkes Interesse wegen des Zusammentreffens Houbens
--Kör nig im 100-Meter-Lauf. Leider stürzte Houben, nachdem
er bei 50 Meter von Körnig vassiert worden war, und zog sich
einen Muskelriß zu. Körnig gewann den Lauf in 105 vor

Jahn-Prag. Ueber 200 Meter s&lt;hlug S hüll er den Magdeburger
Büdner in 222. Ruppelt=-DODels gewann die 400 Meter,
Krause-Breslau die 1509 Meter. Ueber 5000 Meter konnte

ör
iebe-Breslau
schlagen.

überraschenderweise

Internationale Leichtathletik

GSGdmeider - Hirschberg
Stettin.

Das

inter-

nationale Sporkfest, das die Stettiner Vereine Preußen und

Sportclub gemeinsam veranstalien, brachte einige interessantes

Entscheidungen. Von den Auslänvern vermochte fies der Ungar

Somfay im Diskuswerfen nur zu plazieren. HändenBerlin gewann die Konkurrenz mit 40,04 Meter. Der Berliner
Lepvpke brachte den Weitsprung und den Stabhochsprung an sich.
Tenniswetspiel Zürich--Pforzheim. Der 1. TennisFIub Bforzheim empfing die Tennismannschaft des GrasHoppers-Club aus Zürich zum Wettspiel zu Gaste. Im Ge-

jamtergebnis siegten die Pforzheimer mit 6:3 Wettspielen. - Im
Spißenspiel
schlugin Wezel-Pforzheim
den früheren schweizerischen
M ter Schoeller
vier Säzen.

Teterow, 1. Juni. Autofahrt mit Hindernissen. Eine unangenehme Unterbrechung erhielt die
Fahrt einer Zahl Ausflügler, die mit einem Lastauto

Im 4. Herkules8-Bergrennen. gelang es Rosenberger»
Pforzheim auf Mercedes, seimwe vorjährige Bestleistung, über 10 Se»

und einem Anhänger unsere Stadt verließen,

Kurhessen für den schnellsten Sportwagen sicherte sich Haußer-

um

dem Rosto&gt;er Pfingstmarkt einen Besuch abzustatten.

Die beiden Wagen waren wohl überlastet, denn vor

NosioX brachen plözlich die Lager, na&lt;dem

sc&lt;hon

vorher einige. Male sich eine kleine Reparatur vernvtwendigte, und so mußten die Insassen die noch
9 Kilometer lange Stre&gt;e bis Rosto&gt; zu Fuß zurü&gt;legen. Glüdlicherweiss hat bei dem Unfall
keiner

Schaden erlitten, und so landeten alle Teilnehmer
frohen Mutes mit dem Abendzuge wieder in der

kunden auf 3:54,2 für die 45 Kilometer lange Stre&gt;e in der
Nähe von Kassel zu verbessern. Den Wanderpreis des A. C.
Kleins&lt;Omalkalden auf Stenr mit 3:14,6.

HSannover--Braunschweig--Hannover. Das Unionsstraßenradrennen sah 80 Fahrer in Wettbewerb, die sich
ein scharfes Rennen lieferten. In der Hauptkontrolle Braunschweig trafen noch 13 Fahrer gemeinsam ein, von denen auf der

Rücfahrt Hartmann durch Reifenschuden und Berger durch Sturz
ausschieden. Der Mannheimer K. S&lt;huler und NeumannHannover konnten sich schließlich vom Felde frei machen und durch
eine Radlänge getrennt das Ziel vassieren.

Heimat.
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Nus aller Welt,
3 Zusammenstoß Rechts- und Linksradikaler in Spandau.
Fn Spandau bei Berlin kam es zu einem erheblichen
Susammenstoß zwischen Mitgliedern des Bismar&gt;bundes und
fol&lt;en des Reichsbanners und Roten Frontkämpferbundes.
Die Bismar&gt;bündler marschierten mit entrollter Fahne in

geschlossenem Trupp, als ihnen die Linksradikalen entgegen
traten, die Anstoß an der entrollten Fahne nahmen. Ein
Mitglied des Bismar&gt;bundes zog in Notwehr eine Pistole

und gab einen Schuß ab, der sein Ziel verfehlte. Auf die
Detonation und das Geschrei hin waren Schußpolizisten hin«
zugeeilt, die die Kämpfenden na&lt;h vieler Mühe trennten.
Zwölf Angehörige aller Parteien wurden verhaftet.

;

&amp; Motorradunfall bei Buch. Einen schweren Motorrad«
unfall erlitt der Kaufmann Steine &gt;e aus Berlin. Kurz
vor Buch (Mark) kam dem Steine&gt;e ein Ehepaar mit einem
Leinen Kind auf einem Tandem entgegen. Ein Radfahrer

fuhr dem Ehepaar. in die Lenkstange. Hierdurh wurden
beide Räder umgestoßen. Steinece konnte im letzten Augeir«
bli&gt; jein Motorrad, eine schwere Maschine, rechts herumreißen, verlor jedoch hierbei die Herrschaft über sein Rad und
fuhr in den Chausseegraben. Hierbei riß er einen zirka 60
Jahre alter Radfahrer mit in den Graben hinein. Beida
Räder wurden vollständig zertrümmert, desgleichen der Beiwagen, der sich an dem Motorrad des Steine&gt;e befand. Dex
Radfahrer sowie Steine&gt;e wurden mit schweren Verlezungen
und klaffenden Kopfwunden in das Krankenhaus Buch ein«

geliefert
&amp; Wieder ein Mord und Selbstmord aus verschmähter
Liebe. In der Villa eines Arztes in Stettin, der sich zurzeit
mit seiner Familie auf Reisen befindet, wurde das Dienst»
mädchen der Familie von ihrem Geliebten, einem 34jährigen
Schlosser Ludwig Rumaiko aus Riga, im Verlauf einer hefti«

gen Auseinandersezung erschossen» Rumaiko erschoß darauf
fich selbst. Vor der Tat benahriwrigte er die Polizei mit den
Worten: „Hier können Sie was erleben.“
dieser Tat war verschmähte Liebe.

Das Motiv zu

3 Ein unerhörter Vandalismus ist im Dresdener Gro«
ßen Garten verübt worden. Unbekannte Burschen zerstörten

sämtliche Ruhebänke auf der nach dem Palais führenden
Hauptallee und warfen die Trümmer in das Wasser. Ferner
verstümmelten sie die aus dem Nachlaß des Bildhauers Wolf
von Hoyer stammenden Bildwerke sowie andere Skulpturen,
wie die Gruppe Leda mit dem Shwan und eine Brunnennymphe. Auch die Blumenanlagen wurden von den Buben

vollständig zerstört.
3 Wieder zwei Verkehrsunfälle in einer Stunde, In
Dresden wurde eine 19jährige Radfahrerin, die infolge der
Sclüpfrigkeit der Straße mit ihrem Rade gestürzt war, von
einem Bierauto erfaßt und überfahren. Die Verletzungen,
die sie erlitt, waren so schwere, daß das Mädchen auf dem
Transport nah dem Krankenhause verstarb. «-- In derselben
Stunde stieß an der Großmarkthalle ein 27jähriger radfah«
cender Schlosser mit einem Geschirr zusammen und erlitt
ehr sHwere Arm- und Beinbrüche, die seine Ueberführung

nach dem Krankenhause notwendig machten.
&amp;3 Familientragödie. In Elbing hat infolge zerrüttg«
ter Familienverhältnisse die Ehefrau des arbeitslosen Formers De &gt;e rt sich selbst und ihre vier Kinder im Alter von
6 bis 13 Jahren mit Gas vergiftet. Die vier iKnder sind

dem tödlichen Gas erlegen, während. die Frau noch lebend
ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Ehewann
wurde von der Polizei in Haft genommen.

,3 Autounfall des französischen Generals Walch.

Aus

der Chaussee Berlin--Dresden, etwa 80 Kilometeox
südlich Berlin, überschlug sich ein Kraftwagen, in dem sich der

Vorsikende der Interalliierten Miiltärkontrollkommission, der
französische General Wal, seine Gattin, ein französischer
Oberst und dessen Gemahlin befanden. Frau Walch erlitt
einen Armbruch, während die übrigen Insassen des Automo«

bils geringfügige Verlezungen davontrugen.
&gt; Zum Mitnchener Eisenbahnunglü&gt;, Gegen den Loko«

motivführer A ubele ist die Einleitung der Vorunter«

suchung beantraqa! worden.

3 Schwerer Motorradunfall, An der Bahnlinie Lo b € mw»

tein--Triptis bei dem Bahnübergang zwischen Dr ebda
und Mo sba&lt; kam es zu einem schweren Unfall.

Ein

Motorrad mit zwei Personen versuchte, troß der gegebenen
Signale, beim Herannahen eines Zuges den Bahnkörper zu
Überqueren, wurde aber von der Maschine erfaßt, da es nicht

möglich war, den Zug rechtzeitig zum Halten zu bringen. Von
den Fahrern, beide aus Vößne&gt; in Thüringen, ist

der Mitfahrer infolge der erlittenen sc&lt;hweren Verlezungen
in kurzer Zeit verstorben, während der Führer mit leichten
Verlezungen davongekommen ist.
wDas Motorrad wurde
völlig zertrümmert. Den Lokomotivführer dürfte keine Schuld
treffen; das Unglü&gt; ist durch den Umstand zu erklären, daß
der Bahnübergang ohne Schrankenschut ist.
;
3 Malaria in Moskau. In Moskau sind zahlreiche Ma«

lariafälle zu verzeichnen. Das Kommissariat für Gesundheits«
wesen hat festgestellt, daß in den lezten drei Wochen 209 Fälle

zu verzeichnen waren.

&amp;3 Todesstrafe für Spionage in Sowjsjetrußland, Auf Bofehl des Obergerichtshofes in Moskau ist der Kanzleichef des
Arbeits« und Verteidigungsrates, Iito w, erschossen wop«
den. Titow wuvde der Spionage zugunsten Enalands und

Rumäniens beschuldigt.
3 Festnahme einer Kokainhändlerbande, Die Polizek
von Rom ist einer großen Bande Kokainhändler auf die Spur
gekommen und hat die Mitglieder der Bande festgenommen.
Bei dem Führer der Bande wurde ein großer Koffer mit
Kokain gefunden, der 827 Ampullen zu je 1 Gramm und 15
Ampullen zu je 5 Gramm, im Werte von 15 090 Lire, enthielt,

3 Ein Neubau eingestürzt. In StoXholm (Schwe«

den) stürzte, anscheinend infolge Verwendungeiner schlechten
Sementmischung und Konstruktionsfehlern, ein no&lt;h unvoll«
endeter, sechs Sto&gt;werke hoher Neubau zusammen. Ein Ar«beiter wurde getötet und drei verleßt.
&amp;3 Glüd im Unglük&gt;k. In Chicago wurde ein brennend
abstürzendes Flugzeug von einem Net von Radioantennen

zwischen zwei Häusern aufgefangen. Der Pilot ist schwey

verlekt. wird jedo&lt;m mit dem Leben davonkommen.

Malchow, 2. Juni 1926.
»„Ferien- (Sommexr-)Sondermg an den Rhein“.
Zum, Besuch der Gesolei in Düsseldorf wird am 27./28.

Juli ein Ferinsonderzug III, Klasse mit 33*/3%/o Fahrpreisermäßigung von Rosto&gt; nach Düsseldorf verkehren. Der
Zug fährt am 27. Juli nachm. 8%? aus Rosto&gt; ab und
trifft am nächsten Morgen 8?* in Düsseldorf ein. Er hält
in Büßzow Bad Kleinen Grevesmühlen und Lübe&gt; zum Einsteigen. Anschlüsse von Güstrow, Schwerin und Wismar

werden bei Bedarf vorgesehen.

als Sitzplätze vorhanden sind. Es bietet sic hier für Rei-

stationen == in Rosto&gt; und Lübeck auch beim mitteleuropäischen Reisebüro =- werden Sonderzugrücfahrkarten nach

Lokales.

Auf sämtlichen Einsteige»

sende aus Mecklenburg und Lübe&gt;, welche ihren Urlaub am

Rhein verbringen wollen, eine billige Reisegelegenheit, Gutscheinhefte, die zum Besuch der Ausstellung einschl. Ueber»

Düsseldorf mit Gültigkeit bis zum 26. September ausgegeben,
Der Fahrkartenverkauf beginnt am. 14. Juli und endet am

nachtung, Verpflegung, Autofahrten' usw. berechtigen, sind

23. Juli. In dieser Zeit können Sonderzugrückfahrkarten
auch durch Vermittelung sämtlicher Fahrkartenaus8gaben der

bei den Fahrkartenau8gaben

der Einsteigestationen == in

Reichsbahn bei den Einsteigestationen bestellt werden. Frühere
Bestellungen bleiben unberücksichtigt. Die Rückfahrt ist innerhalb der Gültigkeitsdauer der Rücfahrkarten mit Zügen des
gewöhnlichen Verkehrs auszuführen. Bei Benutzung von

Rosto&gt; und Lübe&gt; auch bei dem mitteleuropäischen Reise-

den Feriensonderzug werden nur soviele Fahrkarten verkauft,

den Plakaten zu ersehen.

büro -- vom 14. bis 23. Juli erhältlih und können von

diesen auc) durch Vermittelung sämtliger Fahrkartenausgaben der Reihsbahn bezogen werden. Alles Nähere ist
aus den demnächst auf den Stationen zum Aushang kommen-

Schnellzügen ist der tarifmäßige Zuschlag zu zahlen. Für

7»

Gichen - Verkaut.
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Am Sontiabend, den 5. Iuni 1926,
sollen im Revier ,, Buchholz“ öffentlich meistbietend verkauft werden:

Es handelt sich durchweg um gerade, fast astreine Drümme,
die einzeln ausgeboten werden. Zahlungsfrist 6 Wochen. Versammlung 3 Uhr nachmittags auf der Teterower Chaussee bei
Malchow, den 28. Mai 192bv.
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welche im Landtag wie im Reichstag in der Notzeit unseres schwer geprüften Vater-

Mit dem heutigen Tage eröffnen wir Güstrower
Straße 336 eine

politik ablehnte. Sie betätigte

landes stets zur Mitarbeit in der Regierung bereit war und nußlose Oppositions-

wahrhaft nationale Gesinnung und echt liberalen Geist
in der Politik des sozialen Ausgleichs.
Der Geist des s&lt;haffenden Mittelstandes in Stadt und Land, der Will? mit
allen Volksschichten in ernster, stiller Arbeit zum Wohle des Ganzen zusammen.

ist der Weg, den die Deutsche Volkspartei geradlinig eingehalten hat. Die Erkenntnis von der Richtigkeit dieser ruhigen und nüchternen Wirtschaftspolitik vereinigt
alle Wähler auf die Wahlparole:

ji“
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zustehen, ist in der Deutschen Volkspartei lebendig.

Ablehnung aller Schlagwörter, fachliche und sachliche Überprüfung
unserer Gesamtlage, Einstellung auf das Erreichbare und Mögliche

I. Böckler &amp; Co.

"

geft fein Luxus mehr!

5| Jeuts&lt;e Volkspartei |*
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perbunden mit Lieferung sämtlicher Landmaschinen. Der
Schmiedebetrieb geht unverändert weiter.
Um gütigen Zuspruch bitten

.
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sind die Kennzeichen der heimattreuen Wirtschaftspolitik der

)

Reparaturwerkstatt

non

I]!

.

""

Waldlust.

8

QUEREKTET!

Z

*

(35-39 cm Durchmesser)

EV

"'-rfeunrf En

Pflichtbewußtjein
Verantwortlichfeits8gefühl
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21 eichen Drümme = 24,75 im

Der Rat.

Ente, Eee

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
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Deutsc&lt;-Demokratisc&lt;he Partei,

Am Mittwoch, Donnerstag,

Oeffentliche

Freitag und Sonnfkag große

KarussellBeluftigungen
Ringgreifen.

am Donnerstag, den 3. Juni, abends 8 Uhr

S8 ladet freundlichst ein der Besitzer.

in „Bührings Hotel“.
Redner : Seminarlehrer Timm-Neuktofter, stelv. Amtshauptmaun
des Amtes Wismar.
Dunnersdag, 3. Braakmand

Plattdütsc&lt; Verein.

Thema: Meclenburgische Staatspolitik.
Freie Aussprache,
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fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Berjammuung.

Der Vorstand.

Dagsorrnung ward in dei Versamm:

Öffentliche

lung befannt geben.

Dei Maaten bidt't tau kamen

m“mi

dei Vörstand.
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Wählerverjammlung
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findet am

Donnerstag, den 3. Juni, abends 8 Uhr
Allen, die zu dem guten

im „Hotel Fürst Blücher“ in Malchow statt.

Gelingen unseres Bundesfestes beigetragen haben, den
Quartiergebern, sowie der

übrigen

Herr Amtshauptmann Ihlefeldt-Rostock
spricht über

Einwohnerschaft das Programm d. Deutschnationalen Bolkspartei

für das Schmücken

Freie Aussprache.

der

Häuser und Straßen sagen

wir unsern

herzti&lt;sten Dank.

(W/7/ls
0] 5//

(6.

Deutschnationale Volkspartei.
Ortsgruppe Malchow.

Der Vorstand.

WE.

"Der Borstand.

7

Ckriftlihe Gemeinschaft

Donnerstag abend 8*?/: Nhr

Aus frischer „Sendung empfehle ich

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack

Wibelstunde
Für die uns anläßlich unserer

sowie

Hochzeitsfeier erwiesenen Auf-

Agfa- und Hauff-Blatten

merksamkeiten und Geschenke
danken herzlichst
Franz Wienecke u. Frau

extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

Alwin Mülter, Kreuz-Drogerie.

Frieda, geb. Schönfeldt,
Malchow, im Mai 1926.

Heute nacht 12*/4 Uhr entschlief nach langer, harter
Krankheit mein lieber Mann, Vater und Schwiegervater,
er Schneidermeister

Garl Schmeldt

im-57.Lebensjahre.
In tiefer Trauer

Frau Schmoldt und Kinder.

Malchow, 2. Juni 1926.
Beerdigung Sonntag mittag 1*/a Uhr von der Leichenhalle aus.

Trauerandacht */4 Stunde vorher.

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Med&gt;lbg.) =- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.
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Donnerstag. den 3. Juni 1926
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Kurze Tagesschau.

schlecht heran, das ihnen einmal gewachsen sein soll. Richtig

-- Professor Lessings Vorlesungen an der Technischen

Hochschule in Hannover wurden durc&lt; studentische Kund-

gebungen gestört.
-- Von der polnischen

Nationalversammlung wurde

Moscicki, der Kandidat Pilsudskis, mit 281 Stimmen zum

Staatspräsidenten gewählt.
-- Präsident Coolidge hat eine Rede gehalten über das

Problem „Kredit und Abrüstung“.

parteipolitischen besonders die religiöse Stellung eine große
Rolle spielen.

Wereine Erziehungimdristlichen Geiste

-=-- Bei einem Hotelbrand in Brooklyn (Amerika) sind

acht Personen in den Flammen umgekommen.
iitie=

=" gigen

Citernbeiraiswani
und Eiternveraniworiung.
A

Von Superintendent vow Scheven (Pommern).
Zu den in dieser Zeit stattfindenden Elternbeirgtswahlen sehen wir uns veranlazt, vou berufener Seite

dazu einige Ausfährungen zu geben.
Nach der Wahlordnung vom 12. April 1922 steht dex
Eltern der die Schule besuchenden Kinder, den Adoptiv- und
Stiefeltern, sowie den Pflegeeltern das aktive und passive

Wahlrecht für den Elternbeirat der Schule zu. Zur Wahrnehmung dieses Rechts sezt die Schulbehörde alle zwei
Jahre einen Termin fest, und die Schulleiter haben durc
Aufstellung der Wählerliste, dur&lt; vorbereitende Elternversammlungen, Berufung des Wahlvorstandes usw. die
Wahl durchzuführen. Für. Preußen ist als Termin teilweise der 6. Iuni, in manchen Gebieten der 13. Juni,
in einzelnen Regierungsbezirken der 27. Juni, für vie

Elternbeiratswahlen bekanntgegeben.
Bei der lezten Elternbeiratswahl im Jahre 1924 standen

sich hauptsählih zwei Richtungen gegenüber: Die
Hristlich-unpolitis&lt;e und die sozialistis&lt;-weltlice. Die
erstere eroberte 3. B. in Groß-Berlin 4197, in Breslau 536,
in Stettin 176 Siße gegen 1050, 98, 104 Siße der anderen
Seite. Neuerdings entfaltet neben der zweiten Gruppe die

kommunistische Partei eine lebhafte Agitation. In einem
Aufruf zur Werbearbeit hat sich sogar der Jungspartakusbund an seine Kinder-Mitglieder gewandt. Auch unter dem

Namen „Sc&lt;ulfortschritt“, „Freie Schule“, ,„Gemeinschaftsschule“ erscheinen Wahlparolen. Auf das Ganze gesehen
dürften aber wieder zwei Fronten in den Vordergrund
treten: Die Vertreter hHristlich-unpolitischer

Listen, geführt*von den Pristlich-unpolitis&lt;en Elternbünden, und die

besezte Elternbeiräte können manches hindern und können
auch in den ihnen gezogenen Grenzen manches fördern, was
für die äußere Einrichtung der Schulen und für die innere
Charakterbildung der Kinder von größtem Wert ist. Von
manchen Seiten wird das auch klar erkannt. Es ist deshalb
anzunehmen, daß der Wahlkampf in diesem Jahr in Stadt
und Land lebhaft werden wird. Dabei dürfte neben der

Freunde

der

weltlichen? freigeistigen S&lt;huturt. und.Erziehung, hinter denen hauptsächlich politi-

sche Barteiorganisationen stehen.

Je bunter das Bild, je mannigfaltiger die offenen oder
verschleierten Wahlparolen, um so ernster wird die VBerantwprtung für alle 'Eliern, denen :an

einer soliden Erziehung ihrer Kinder auf
vaterländis&lt;her und &lt;Hristliher Grundlage
liegt. Weite Kreise dieser Elternschaft lehnen das
Hineintragen von Parteipolitik in die Schulen ab. Gewisse
Borgänge, bei denen Kindern geradezu ein Widerwille gegen
Religion und Kir&lt;he eingeimpft wurde, wie in einem 1925
in Berlin verbreiteten Flugblatt der freigeistigen Verbände,

oder bei denen Schulkinder parteipolitisch gefärbte Plakate
mit aufheßenden Inschriften dur&lt; die Straßen führen
mußten, sehen sie als unerträglihen Mißbrauch an. Der
Kämpfe und Verwirrungen dieser Art sind bei den ErZahl der Eltern eine religiöse Erziehung in dem Neligionsbekenntnis des Elternhauses.
In allen Erziehungsfragen haben die Eltern jetzt durch
die Einrichtung der Elternbeiräte die Möglichkeit,
eingewichtiges Wort mitzusprechen. Bei Angelegenheiten, die etwa die Schuldisziplin, die Sculfeiern,

daß sie unter sich selbst zu einer Einigung kommen. Diess
Einigung ist eine Notwendigkeit für die ganze

gewisse politische Garantien

Elternhaus

haben

Parteipolitik

für

will,

die

wer

gehässige

Schulen

ablehnt.

Wird. siM' Für... die. &lt;4rifflim=unpporitise
Frontents&lt;eiden. Solhe Entscheidung aber bedeutet
Wahlpfli&lt;t. Sie stellt jeden Exrziehungsberechtigten unier
cine ernste Verantwortung.

Mofeicki polnischer Staatepräfident.
Der erste Wahlgang ergebnislos.
In Warschau hat der erste Wahlgang in der zweiten Präfiventenwahl der Nationalversammlung folgendes Ergebnis
nehabt: Auf den Kandidaten der Rechten, Bninski, sind
211 Stimmen, auf ven Kandidaten der Mitte, der gleichzeitig

der Kandidat Pilsudskis ist, Professor M oscicki, 215 Stim=
men und auf den Kandidaten der Sozialdemokraten, MarxXk,
56 Stimmen gefallen. Marek muß auch von Mitgliedern an-

verer Fraktionen gewählt worden sein.
Im zweiten Wahlgang der Wahl für den polnischen
Staaisyräsidenten in der Nationalversaommlung erhielt Pro-=
fessor Moscieki 281 Stimmen; der Posener Wojewode
SBninski, Kandidat ver Rechten, erhielt 200 Stimmen, aiso
15 Stimmen weniger als im ersten Wahlgang. Der Sozialdemokrat Mar ek erhielt 1 Stimme, Stimmentholtungen 63

Moscieki wurde alfo mit absoluter Mehrheit gewählt.

Pilsudski will freie Hand haben.
&gt; Warschau. In den Kreisen Pilsudskis wurde erklärr,

zu geben, auf die wir allerdings kein Gewicht zu legen
brauchen. Wir Amerikaner können aber nicht umhin, deutlich
unsere Ueberzeugung dahin auszusprehen, daß die euro=
päischen Nationen Rüstungsbeschränkungen dringend -ben5«
tigen. Amerika hat durc. seine Kreditpolitik nicht nur Ver«
pflihtungen eingelöst, die es im Namen der Menschlichkeit
hatte, sondern es hat dur diese Politik auch in seinem

Handelsbeziehungen wesentlich profitiert.

Das französische Kabinett geschlossen hinter Briand.
&amp; Paris.

Der französische Ministerrat hat einmütig

beschlossen, Briand für seine Politik das Vertrauen auszusprechen und nac&lt; wie vor an dem Beschluß festzuhalten, jede
Generaldebaite über die Finanzlage abzulehnen, bis via
Vorlegung eines klaren und einwandfreien Berichtes möglich
sein wird.

Eine neue Regierung im Portugal.
42 London, Einer Meldung aus Lissabon zuso1ge hat
der Führer der revolutionären Streitkräfie, Mendes Cavecndas, den Auftrag zur Kabinettsbildung angenommen.

Er wird neben seinem Posten als Premierminister aich das
Innenministerium übernehmen. Cabecadas erklärte in einem
Interview, daß die Regierung aus Beamten und Militär-

personen zusammengeseßt werden würde, die außerhalb der
politischen Parteien stünden. Es wird angenommen, daß
Geneial Gomes Cotta, der mit seinen Truppen in Lis«
fsabon erwartet wird, zum Kriegsminister ernannt wird.

daß der Marschall den Kampf, den er am 12. Mai gegen

Der erste internationale Kongreß für innere Mission.

die Rechtsparteien begonnen habe, noch nicht für beendet an=
sehe. Er glaube auch, daß er, solange die politische Lage in
Polen noch nicht ganz geklärt sei, freie Hand haven müsse,

Weiterführung des &lt;hristlichen Einigungs-

was er als Präsident nicht mehr habe, .Er wolle deshalb
auf dem Posten des Präsidenten nur eine Persönlichkeit haben, die von allen parteiischen Einflüssen vollfommen frei sei.

Militärzensur für Ferngespräche in Warschau.
Für Ferngespräche ist in Warschau die Militärzensur
wieder eingeführt. Berichterstatter deutscher Zeitungen wuür-

Den wiederholt in ihren Telephongesprächen unterbrochen

werkes, -- EineHeers&lt;au der Liebesarbeit.

&gt; Amsterdam... Unter starker Anteilnahme. der Amsterdamer evangelischen Bevölkerung trat der erste kontinentale
Kongreß für innere Mission und Diakonie zusammen. Der
Kongreß stellt eine erstmalig internationale Heerschau der
freien &lt;ristlihen Liebesarbeit von fünfzehn europäischen
Ländern dar, die in einem Verbande einen föderativen Zusammensc&lt;luß gefunden haben. Das &lt;ristlich-soziale Werk
von Gtodholm findet hier =- unter Begrenzungzunächst auf

und zum Gebrauche der polnischen Sprache aufgefordert. Ver-

das europäische Festland =- eine bemerkenswerte Weiter-

schiedene derartige Gespräche sind einfach getrennt worden,

führung. Die Beteiligung ist über Erwarten groß, so daß
die von den holländischen Familien in großzügiger Weise
bereitgestellten Quartiere, wie auch die Versammlungsräume,
kaum hinreichten. Die holländische Königin-Mutter hat das
Proietkiorat übernommen.

obwoh! der ganze Verlauf des Wahltages. in Warschau keinerlei Rechtfertiaung für derartige Maßnahmen bietet.

Amerikas Verhältnis zu Europa.
Präsident Coolidge über den Verteidigungs-

zustand Amerikas
New York. Bei der Einweihung des Ehrenfriedhöfes in

Arlington, in der Nähe Washingtons, hielt Präsident
Coolidge eine Ansprache, in der er folgendes ausführte:
Amerika besaß niemals eine besser ausgerüstete Armee
und eine wirksamere Flotte als heute. Das gesamte Heer
wesen und die gesamte Flottenmacht würden auch weiter
den Bodürfnissen Amerikas entsprehend ausgebaut werden.
Amerika dürfe seine nationale Sicherheit und seine nationole
Verteidigung nicht vernachlässigen. Amerika habe, ohne sich

maße Europas wirtschaftliche Verhältnisse waren, durd) die
die unter allerstärkstem Wirtschaftsdru&gt; stehenden * Länder

dadurch aber in die Angelegenheiten anderer verwickeln zu

lassen, seine Bereitschaft zum Ausdru&gt; gebracht, bei der
Einsezung von Sciedsgerichten

mitzumacen.
Kein Wissender kann bezweifeln, daß es in weitem Yu»-

über Mängel zu klagen, wenn man nicht die Mittel benußt,

Europas kopfüber in den Weltkrieg hineingetrieben wurden,

dur die sie abgestellt werden können. Gleichgültigkeit wird

Die ganzen Völker Europas warenbewaffnet, wurden gedrillt
und trainiert zum Schaden ihres industriellen Lebens. Die

Gewiß werden die großen Fragen unserer Zeit nicht in

schließen, daß sie Haß und Mißtrauen soweit fallen lassen,

und Treue haben, wereine ruhige Arbeitin
den Schulen in enger Verbindung mit dem

sein lassen müssen, ihre Rechte wahrzunehmen. Es ist töricht,

der Schule gelöst, aber die Schulen bilden das junge Ge-

Verhinderung künftiger Kriege
mitzuhelfen. Amerika erwartet von der Abrüstungskonferenz
in Genf einige praktische Ergebnisse.
|
Wir möchten glauben, daß andere Nationen sich uns an-

We lt. Europa hat doceinen Völkerbund, und dieser Völkervund müßte fähig sein, den Ländern Europas

die Gesundheitspflege, die Betätigung außerhalb der Schulzeit betreffen, kann der Elternbeirat eine Mitberatung und
auch Mitentscheidung verlangen. Vor allem bleibt immer
wieder zu beachten, daß die Reichsverfassung eine Berück»
sichtigung des Willens der Erziehungsberechtigten bei der
Ents&lt;eidung. über Art und Charakter der
Schulen sichert, dazu gehört 3. B. die Frage des Reli»
gionsunterrichts und der Schulanda&lt;ht. Des
halb werden sich vernatwortungsbewußte Eltern angelegen

hier zum Unrecht gegen die Kinder.

und tat das alles in der Absicht, an der

wünsc&lt;t. wer seine Kinder so: erziehen
mödte, daß sie Ehrfurd&lt;t vor dem Hödsten,
Pietat gegen. die. Eltern, “Sinn füruRe&lt;tr

wachsenen s&lt;on genug, darum sollte man die Kinder davon

erst recht frei halten. Auch wünscht die weit überwiegende

von diesem unausitehlichen- Druck sich zu befreien, indem eine
die andere ausplünderte. Amerika schlug die Konferenz von
Washington vor, beteiligte sich an den Konferenzen von Genf

europäischen Nationen waren besteuert und verschuldet bis
zur Unerträglichkeit, fe stöhnten unter dieser Last und suchien

. Nog

vor

dem

Beginn

des

offiziellen

Kongresses

trafen sic) unter dem Vorsik des Dr. jur. de Graaf
die Sachverständigen der Wobhlfahrtspflege zu einer
Spezialsikung, die der Frage des Verhältnisses von
&lt;hristlicher Liebesarbeit und öffentlicher Wohlfahrtspflege gewidmet war. Der deutsche Berichterstatter Lice. Steinweg
aus Berlin forderte planmäßige Ausgestaltung der kir&lt;lichen Liebestätigkeit und Sammlung alles einschlägigen, ins-

besondere geseßgeberischen Materials über soziale Fürsorge
dur&lt; den kontimentalen Verband.

Der Volksentscheid eine Gefahr für Deutschland.
&gt; Bochum. In einer demokratischen Versammlunz
spra; der preußishe Finanzminister Dr. HoepferAschoff über die politische Lage. Dabei führte der Redner
folgendes aus:

Der Volksentscheid bringt große Zerrissenheit in das
deutsche Volk. Er glaube nicht, daß der Volksentscheid durchkomme. Habe der Völksentscheid jedoch Erfolg, so entstehe
eine außerordentlich komplizierte Lage, Die
süddeutschen Staaten, vor allem Bayern und Baden, würden

fich auf keinen Fall durch den Volksentscheid gebunden sehen,
da sie bereits ihre Regelung mit den früheren Fürstenhäuiern

getroffen hätten. Es könnten, abgesehen von der Gefahr einer

Die Wirtschaftsbesprechungen zwischen deutschen und
französischen Parlamentariern. Die Abordnung deutscher

Reichspräsidentenkrise,

Parlamentarier, die mit einer Gruppe französischer Politiker
Wirtschaftsfragen besprechen will, ist in Paris angefommen

Verwiälungen zwischen Reich und Ländern

Eritfichen,
die nicht zu übersehen seien. Wenn der Volksent«
heid nicht angenommen werde, so würde der Reichstag eine

und wurde von Briand empfangen.

andersezung zwischen Reich und Fürsten ermögliche.

rats teilnehmen, falls er nic&lt;ht durch dringende parlamentarische Geschäfte verhindert wird. Sollie es ihm nicht mög=
lich sein, nac) Genf zu. reisen, so wird ihn Paul Boneopur
vertreten. Chamberlain wird Montag in Genf eintreffen.
Auslösung des Deutschen Bauernbundes in Südtirol.

v

Poltitsche Rundschat.

Der Neichsverkehrsminister in Karlsruhe. Reichsverkehrsministex Dr. Krohne weilt zurzeit in Dienstlichem

Der Verwaltungsrat des Deutschen Bauernbundes in Südtirol ist aufgelöst worden, weil er mit dem Deutschen Ver-

Auftrage in Karlsruhe und Mannheim, um mit der badischen
Regierung und mit den dortigen Behörden verkehrspolitische

bande in Berbindung stand und angeblich antiitalienische
Politik betrieben haben soll. Dex Bauernbund soll in eine
faschistische Gewerks&lt;haf! :1192wandelt werden.

Fragen zu besprechen.
Langwerth v. Simmern beim Reichskanzler. Der Reichs-

kommissar für die besehten Gebiete, Freiherr Langwerth
v. Simmern, erstattete dem Reichskanzler eingehenden BeLicht über die Lage in dem besezten Gebieten.
Ministerpräsivent Braun in Duisburg, Der preußische
Ministerpräsident Br aun weilte zu einer Besprechung mit
der Stadtverwaltung in Duisburg. Ueber den Gegenstand

der Verhandlungen ist nichts bekannt geworden, doch dürfte
die Besprechung wahrscheinlich mit der Besezung des neu»

errichteten staatlichen Polizeipräsidiums zusammenhängen.
Die Zeppelin-E&gt;ener-Woche.

Der Reichsauss&lt;huß für

die Zeppelin-E&gt;ener-Spende macht mit Rüsiht auf die viel«

Fach bestehenden Unklarheiten no&lt;mals darauf aufmerksam,
daß die Abhaltung der Reichssammelwoce für die ZeppelinE&gt;ener-Spende endgültig auf die Zeit vom 11.--18. Juli
dieses Iahres festgesetzt ist.
Bundestag des Deutschen Offiziersbundes in Köln. Der
Deutsche Offiziers5bund wird am 8., 9. und 10. Juni in Köln

seine diesjährige Bundestagung abhalten, mit der eine Feier
der Befreiung der Kölner Zone verbunden sein wird.

Neue studentische Kunbgebung gegen Professor Lessing,

Die österreichische Regierung lehnt die Beamtensorderungen ab, Bundeskanzler Dr. Ra m ek lehnte namens der

Regierung sowohl eine Aenderung des allgemeinen Gehaltsgesezes im Sinne der Crhöhung der Bezüge als auch die

Auszahbung einer außerordentlichen Notstandshilfe in Höhe
eines halbmonatigen Gehaltes als völlig unerfüllbar ab.
Eing Erhöhung der Besteuerung sei nicht möglich, da jede
Neubelastung der Volkswirtschaft vermieden werden müßte,
Die Randstaaten und das russische Paktangebot. Das
lettländische und das estländische Außenministerium haben
den Vertretern Sowjetrußlands ihre Antwort auf die Vorschläge Rußlands über einen Neutralitätsvertrag übermittelt
Der Wortlaut beider Antworten ist völlig gleichlautend ab:
gefaßt. Es heißt darin, daß die russischen Vorschläge eingehender Prüfung unterzogen werden. Eine Stellungnahme
zu den russischen Vorschlägen wird erst dann erfolgen, wenn
auch Finnland das russische Angebot erhalten hat, mas his

jezt noch nicht der Fall ist.

kam es zu neuen Kundgebungen der Studentenschaft.

tages. Der Hauptausschuß des preußischen Landtages genehmigte in seiner Sitzung nach den Pfingstferien die Borlage über die Bewilligung weiterer 13 Millionen Mark für
die Erweiterung und Einschleusung des Fischereihafens zu

Wesermünde.
Die Elektrifizierung der badischen Bahnen. Bei einer
Besprechung, die im Staatsministerium in Karlsruhe zwi
schen dem Reichsverkehrsminister Dr. Krohne und zahl»
reichen Vertretern aus der badischen Wirtschaft und Industrie stattfand, wurde auch die Frage der Elektrifizierung
badischer Bahnstre&gt;en erörtert. Reichsverkehrsminister Dr.
Krohne erklärte, er stehe auf dem Standpunkt, daß es zwekmäßig erscheine, die Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen
gleichzeitig zu elektrifizieren und nicht, wie es bisher vor

gesehen sei, nacheinander.
Deutschlands Anteil an der Rheinregulierung. Nach
einer Meldung der „Baseler Nationalzeitung“ aus Bern ist
man in deutschen Regierungskreisew bereit, den Anteil
Deutschlands an den Kosten der Rheinregulierung Basel--

Gtraßburg entsprehend dem deutsch-schweizerischen Projekt
gu bezahlen, wenn Frankreich den ihm zufallenden Anteil
ebenfalls auf sich nimmt. Die Kosten der Regulierung betragen ca. 50 Millionen Mark.

Die deutsch-schweizerischen Handelsvertragsverhandlungen.

In den in Bern wieder aufgenommenen deutsch

schweizerischen Handelsvertragsverhandlungen konnte bereits
über die Produkte der Maschinenindustrie und über einige

[andwitschustlice
Erzeugnisse eine Verständigung erzielt
werden.

3 Ein südslawisches Militärflugzeug in die Donau gestürzt. Bei einem Uebungsfluge stürzte ein Militärfiugzeug
bei Neusaß in die Donau.

Der Flugzeugführer und dei

Mechaniker ertranken.
3 Eine gefährliche Straßenbahnfahrt. In Roubais
(Frankreich) fuhr bei einem Gewitter der Bliß in einen Strobenbahnwagen. Die Fahrgäste erhielten zwar alle einen elektrischen Schlag, doh wurde niemand von ihnen verlezt.
&amp;3 HSeroischer Tod eines Greisjes. Auf dem Friedhof der
Gemeinde St. Michel bei Angouleme (Frankreich)
sprach ein 81 Jahre alter Greis den Friedhofswärter an, in»

dem er auf das Grab seiner Frau zeigte: „Hier möchte ich
begraben sein, wenn ich tot bin. Morgen oder übermorgen.
Du wirst zwei Blumentöpfe auf mein Grab setzen.“
Der
Wärter war bemüht, den Alten von seinen Selbstmordge-

danken abzubringen und glaubte auch, daß ihm dies gelungen
sei.

Als er aber ein paar Shritte entfernt war, um für den

Alten etwas Wein zu holen, hörte er einen Schuß, und der

alte Mann stürzte auf das Grab seiner Frau nieder.

3 Zwei G&lt;muggler verhaftet. An der belgis&lt;hea
Grenze wurden zwei Shmuggler in dem Augenblick ver-

haftet, als sie Rauschgifte in größeren Mengen nach Frankreich schaffen wollten. Sie wurden in das Untersuchungsgefängnis in Lille eingeliefert.
Das Urteil im Prozeß gegen die badisczen Kommunisien,
8 Leipzig. Nach viertägiger Verhandlung wurde in dem
badischen Kommunistenprozeß vor dem 4. Straffenat des

Aus aller TBeit.
Acht Tote bei einem Hotelbrand.

strafe. .' Gegen den kommunistischen Landtagsabgeordneten

Z

Die

Vorlesung mußte abgebrochen werden.
Fischereifragen im Hauptausschuß des preußischen Land

na&lt;h Baden zu reisen.

Reichsgerichts das Urteil verkündet. Die Angeklagte, frühere
Landtagsabgeordnete Frau Unger aus Lahr, erhielt wegen
Vergehens nach 8 7 des Republikschuzgesezes, Borbereitung
Des Hochverrats, sowie wegen Nötigung eine Zuchthausstrafe

far

Bei einer Vorlesung dos Professors Lessing in Hannover

Serzschwäche hatsich nicht gebessert. Die Königin liegt meistens zu Bett. Sie beabsichtigt, am 4. Juni mit ihrer Mutter

.

Teilnahme Briands und Chamberlains an der Rats=
tagung. Briand wird an der Junitagung des Völkerbund-

geseßliche Regelung treffen, die eine billige Ausein-

3 Die Königin von Schweden immer noch krank. Die
Königin von Schweden hat Capri wegen ihres shlechten Ge:
sundheitszustandes noch nicht verlassen können.
Auch die

von 2 Jahren und 6 Monaten und außerdem 300 Mark Geld-

3 New York. Im Hotel Taft in Brooklyn brach
ein Niesenbrand aus. AchtPersonen sind in den Flammen umgekommen, sechs weitere werden vermißt.

Bo&gt; aus Lörrac wurde das Berfahren auf Grund des

Umnestiegeseges eingestellt.
Haft genommen.

3 Vom Blitz erschlagen. Bei einem über München niedergehenden schweren Gewitter wurd2 auf einem Holzplaz in

Frau Unger wurde sofort in

me

zH

dem Vorort Sendling ein 65 Jahre alter Hilfsarbeiter vom

Bliß erschlagen.
3 Schwerer Autounfall. Bei Wippra geriet ein Auto,
mit dem die Jungdeutsc&lt;he Schwesternschaft aus Anlaß ihrer

deutschen Tagung in Sangershausen einen Ausflug
machte, dur&lt; Versagen der Steuerung in den Chausseegraben
und schlug um. Vier Insassinnen wurden sc&lt;wer, acht leicht

verleßt.
3 Eine wagemutige Dame. Auf dem Wiener Flugplaj
fand eine Wiederholung des vom Alpenklub veranstalteten
Shaufliegens des bekannten Kampffliegers U de t statt. Das
Publikum erlebte dabei eine ganz besondere Sensation. Die
Gattin des deutschen Gesandtschafts5attaches in Wien, Resi
Denhoff, unternahm nämlich, mit einem roten Sportkostüm bekleidet, mit Udet verschiedene Sturz-, Rücken- und
Schleifenflüge.
QDie wagemutige Dame landete schließlich
ganz wohlbehalten wieder auf festem Boden.
3 Immer neue Hungerkünftler. Aus Budapest wird

gemeldet: Der deutsche Hungerkünstler Lindenberg, der seit 45
Tagen hungert, hat beschlossen, no&lt; drei weitere Tage in
seinem Glaskäfig zu bleiben, um den Hungerweltrekord 2u

brechen. Wenn Lindenberg mit seinem Hungern fertig ist,
dann wollen sich ein junger Mann und eine 18jährige Ti«

rolerin dem Hungern unterziehen.

Luftverfehr Berlin--Paris,
Das erste planmäßige deutsche Verkehrsflugzeug traf in
Le Bourget (Frankreich) ein. Braungebraunt, strahlend über
das ganze Gesicht, nimmt der erfolgreiche Pilot Rodzinka
die Huldigungen seiner französischen Kollegen entgegen.

EU/PUAIORET“

En

Um die Heimat.
Noman von Bruno Wagner.
85]
(Nachdru&gt; verboten.)
Nun war der Abend hereingebrochen. Auf die Boot3fahrt hatte man verzichtet. Da wäre man unter so vielen
Menschen gewesen. Viel schöner war 68 am Strande,
wo man für sich allein sein konnte. Sie waren am Leuchtturm vorbeigegangen und dann der Biegung des Ufers
gefolgt, das sich nvrdwärt8 wendet und den Bli&gt; auf
die breite von Wäldern und Höhen umsäumte Neustädter

Bucht und
eröffnet.

auf das blinkende Leuchtfeuer von Pelzerhaken

Allmählich wurde die Zahl der Spaziergänger, denen
sie begegneten, geringer. Zwar hatte e8 Karoline eine
Genugtuung bereitet, zu sehen, wie man sich oft nach ihr
und ihrem stattlichen Begleiter umgeblidt hatte. Sie waren
ein Paar, das auch hier im eleganten Treiben des Seebades auffiel. Aber heute sehnte sich Karoline fort aus

all dem Trubel.

Und nunschritten sie allein am weißen

Strande dahin. Frau Diestel hatte sich auf eine Bank gesebt, weil ihr das Gehen zu sauer wurde. Sie ließ die
beiden ruhig ohne Aufsicht allein. Im stillen sagte sie sich,
daß doch alles kommen müsse, wie es vom Schi&gt;sal bestimmt war. Sie konnte daran nicht8 mehr ändern.
Die Sonne war in roter Glut hinter der Uferhöhe versunken. Aber der Mond stand mit seiner vollen Scheibe
am Himmel und zog eine silberne Schleppe über das Meer,
das mit leisem Branden geheimni8voll an8 Ufer schlug.

Heinrich Stahmer ging ruhig neben Karoline her. Sie
[prachen kaum miteinander. Jedes dachte seine eigenen

Sedanken; und beide fühlten, daß e3 nun zur Entscheidung
'ommen müßte.
Wenner heute nicht redete, dann würde e8 nie dazu

Jommen; das wußte Karoline ganz genau. Und sie fror
innerlich vor zitternder Angst, daß er nun umkehren würde,
»hne das Wort zu sprechen. Dann mußte sie wieder
hinein in das enge Leben im Schulhause, das sie haßte,

ett jie wußte, daß es anderes für sie hätte geben konnen.

Ihr graute davor, daß jet ein Wort von ihm alt ibr

heimliches Hoffen zerstören könnte.

NEE wärie jie, daß er etwas jage.
prechen.

Da vegann er zu

fommen, sich heute ihre Antwort zu holen. Er hatte sich

Ganz ruhig und breit erzählte er ihr, wie es ihm. ge
gangen, seit er fie kennengelernt; wie er selbst niht gewußt, was in ihm vorgegangen war, und wie er das

selbstverständlich erschienen, daß er eine Hoftochter heiraten
würde, eine reiche natürlich. Der Gedanke, daß dieses

erst erkannt, als sie Jessens Frau gewesen. Sie ging
schweigend und mit gesenktem Kopfe neben ihm her. Ihre
Kehle war ihr wie zugeschnürt.
Heinrich Stahmer verhehlte e8 Karoline nicht,
daß es einen schveren Kampf mit seinem Vater geben
würde, der sich eine andere Tochter ins Haus wünschte.
Aber er wolle den Kampf auf sich nehmen. Damals hätte

Heinrich Stahmer war mit dem festen Entschluß aedas ganz leicht gedacht. Und nun ging er neben ihr her
und rang mit seinen Gedanken.
Za, wenn er ein Jahr früher gekommen wäre, dann
wäre es nicht schwer gewesen. Aber damals hatte er
selbst nicht gewußt, was er wollte. Ihm war e3 al8 ganz

kleine Mädchen, das kein Geld in3 Haus brachte und von

der Wirtschaft nichts verstand, seine Frau werden und auf
dem großen Hofe die Erste sein sollie, war ihm wie eine
Unmöglichkeit erschienen. Und doch hatte sie seine Sinne
entflammt, sein Begehren gereizt.

|

Nun, da es zu spät war, sah er ein, daß er sie brauchte

für sein Leben. Aber fetzt war Jie eines andern Weib;
und der andere war sein Freund. Sollte ex ste ihm

nehmen und heimlich ein Glü&gt; genießen, auf das er kein
Recht besaß? In einer Stunde der Leidenschaft war er
einmal beinahe so weit gewesen. Aber da3 war überwunden.

er es nicht gewußt, heute aber wisse er. daß seine Liebe
stark genug sei, alle8 zu ertragen.
Und nun blieb er siehen.

Von weitem sahen sie die

Bank, neben der Frau Diestel stand und ungeduldig mit
dem Tuche wehte. „Ich habe dir alles gesagt, Kaxoline,“
sagte er. „Willst du das, wa38 nun komwen muß, auf dich

nehmen? Die Scheidung von deinem Manne, das lange
Warten, das Gerede der Leute, alle8? Es isi nicht leicht
für dich. Du mußt dir's wohl überlegen, ob du mich lieb
genug hast, das um meinetwillen zu ertragen.“

Da sagte sie leise, daß e8 faft der Wind vertwehtep

Nein, es blieb nur das eine: sie zu(ragen ob sie sich

„Wenn ich nur dich habe, ist mir das andere einerlei.“
Er ergriff ihre Hände und küßte sie, eine nach der
andern. Dann gingen sie Frau Diestel entgegen.
Die beiden Frauen in dem kleinen Hause an der

weg. Würde sie den betreten wollen? Daß sie sich nicht
glücklich fühlte im Schulhause, da8 hatte er längst erkannt.
Aber liebte sie nicht doch im heimlichen Grunde ihre38
Herzens ihren Mann? Würde sie sich von ihm loSreißen

Nun die
Entscheidung
gefallen,
furchtbare
UnruheEs
über
Karoline
gekommen,
ob siewar
aucheine
recht
gehändelt.

von jenem trennen wollte, um sein
Weib zu werden.
Dann mußte er vor den andern hintreten und mit ihm
reden, Mann gegen Mann. Das war der einzige Aus3-

können, um einem andern zu gehören?

Und wenn es

dann vielleicht doch eine Täuschung war?
Der Nachtwind erhob sich, und die Wellen rauschten
lauter. Heinrich Stahmer war stehengeblieben und sah
sich um. Von Frau Diestel war nichts mehr zu sehen.
Man mußte umkehren. Sollte er heimkehren, ohne gesprochen zu haben? Er sah, wie Karoline blaß im hellen

Mondlichte vo2 ihm siand und ihn mit großen Augen an-

Vorderreihe kamen diese Nacht erst spät zum Schlafen.
schien ihr ein sündhaftes Glü&gt;, das sie sich erringen wollte.
Aber Frau Dieftel war die Verstänvigere. Sie wär ja
selbst tief betrübt, wenn sie an Johannes dachte; aber

besser war e8 doch, ein Ende zu machen und ein Band. zu
lösen, da3 nun dod) für kein8 von beiden Teilen zum Glüd
werden konnte

5 Der Vezirfsarbeitgeberr2rband

Sport.
Kampfipiele in Breslau. Prachtvolles Wetter war den
internationalen Leichtathletischen Wettkämpfen in Breslau be'hieden, aber troßdem hatten sich nur etwa 3000 Zuschauer ein«
gefunden. Die Sensation des Festes, der 100-Meter=Ein-

[adungs-Lauf,

verunglückte

insofern,

als

Houben«

Krefeld zu Fall kam. Auf jeden Fall hätte er in dem Breslauer

Körnig einen Bezwinger gefunden.

Houben erwischte am

Start einen kleinen Vorsprung. Bei 50 Meter hatte Körnig
seinen Rivalen eingeholt und lag bei 70 Metern bereits in
Flarer Führung, als Houben stürzte. Damit war der Lauf natür-

lich entschieden. Den zweiten Plaß behauptete der TIscheche
Jahn gegen S&lt;löske-Charlottenburg. Houben zog sidy bei
seinem Sturz einen Muskelriß zu. Auch Körnig macht kurz nach

dem Ziel mit dem Boden Bekanntschaft.

Er erlitt dabei eine

leichte Knieverlezung und mußte dem 200-Meter-Lauf fernbleiben,

den der Krefelder Schüller in sehr sicherer Manier gegen
Büchner -Magdeburg gewann.
Das 20. Allgemeine Breslauer Tennisturnier wurde
zum größten Teile beendet. Die Meisterschaft von Breslau gewann Froißheim gegen Breuer 6:3, 6:0, 6:1.

Die

Meisterschaft der Da men holte sich Frau Käber mit 6:1, 6:2

Schwerin, Stadtrat Stoppel, Schönberg, und Stadtverordneter Vi&gt;, Neustreliz, sowie die bisherigen stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes, Stadtverordneter Rosengarten, Waren, und Stadtverordneter Oldag, Wismar, wurden wiedergewählt. Für das aus8scheidende stellvertretende Mitglied des Vorstandes,
Oberbürgermeister Weltzien, Schwerin, wurde Stadtrat
Dr. Wempe, Sc&lt;hwerin, gewählt.
* Norddeutsche Zuvertässigkeitsfahrt. Die dieSjährige Norddeutsche Zuverläjsigkeitsfahrt vom 4. „bis

6. Junizu verspricht
sportliches. Ereignis
Ranges
werden. "ein
Die Nennungöliste
weist 41 ICK
Meldungen auf. Auf der Liste befinden sih Privat- und

Im Damendoppel waren Frau Käberxr-Frau

jolge ihrer hervorragenden sportlichen Leistungen einen

holten sich Froißheim-Zander gegen Breuer-Otto 3:6, 4:6,

TF Lißsc&lt; mit 6:4, 6:2 gegen Frl. Schäfer-Frau Cohn erfolgreich.
--“ Die Entscheidung im Gemischten Doppelspiel steht noch aus.

(eCKICHDUFgiSCHEe NAeBriCHiIeH,
* Ein Urteil im Shweriner Fememord-BVrozeß

1. Dezember

Industriefahrer, deren Namen in ganz Deutschland in-

guten Klang haben. Die Teilnahme von Medlenburgern ist infolge der mit der Fahrt zeitlich zusammentreffenden Landtagswahl nur gering. Es ist erfreulich,
vaß eine Derartig bedeutende Leistungsprüfung
in

jeinem wesentlicgen Teile durch Meklenburg führt und

vom Reichsgericht besiätigt. Vor dem dritten Strafsenat des Reichsgerichts als Revisionzinstanz kam ein
Ausläufer des Fememordprozesses in Schwerin vom
Dezember des vergangenen Jahres zur Verhandlung.
Am

zermeister Saschenbre&gt;er, Schwerin (Vorsitzender), BürJermeister NRaspe, Wismar, Stadtverordneter Berendt,

Das Herrendopyelspiel

gegen Frl. Edmidt-Breslau6:4, 6:1, 5:1.

ned enburdi:

scher Städte und Laaogemein2cn tagie aim Montain
einer Mitgliederversammlung in Schwerin.
Der
Bezirkstarifvertrag über die Regelung des Arbeitsund Lohnverhältnisses der städtischen Ärbziter wurde
angenommen. Der Vertrag läuft bis zum 31. März
1927. Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes, Bür-

1925 war vom Schwurgericht in

Schwerin der Student Erich Franz zu einem Jahr
Sefängnis verurteilt worden, weil er einen ihm be-

cannten Plan eines beabsichtigten Mordes nicht der
Polizei angezeigt hatte. Aus dem in der Verhandlung

Warnemünde, 2. Juni. Die Vorsaison ist bis
jetzt leidlich verlaufen. Es sind schon an 2000 Fremde
gemeldet einschließlich der Pfingstgäste, die hier über-

nachteten.

Wismar, 2. Juni. Lebensmüde. Erhängt hat
siH der 72 Jahre alte Lohndiener A. in seiner Woh-

nung.

Wesenberg, 2. Zuni. Beinahe ertrunken
wäre vor einigen Tagen der 4jährige Sohn des Chauffeurs W., der in der Nähe des Zühlensees spielte. Der
Vater, der in der Nähe beschäftigt war, vermißte den
Jungen plötzlich. Als er ans Wasser ging, tauchte
der Sohn gerade noh auf. Es gelang ihm, den Knaben
noc&lt; im lezten Augenbli&gt; dem nassen Element zu

entreißen.
Pg

Ker

un

Zermueytes.
Eigenartiger Konkurrenzkampf in London.
Ein nicht alltägliher Konkurrenzkampf zwischen vier
Schneidern ist in Piccadilly, einer der Hauptstraßen Londons,
ausgetragen worden. Hier eröffneten die Schneider hintereinander ihre Ateliers. Der erste bezeichnete sich auf seinem
Firmenschild als den ersten Schneider von „London“.

Dex

zweite wollte dieser Bezeihnung nicht nachstehen und wählte

Teilnahme von ca. 250 Personen gerechnet werden.
Die Fahrt dur&lt;: Med&amp;lenburJz findet am 4. und 5.

Juni statt.

großer Spannung wurde seine Firmenbezeichnung erwartet

die Fahrt außer Konkurrenz mitmachen. Nah den für

Leiligendamm angemeldeten Quartieren muß mit einer

Für die Zuschauer dürfte das Haupter-

eignis die Ebenen-Ausscheidungsfahrt am 4. Juni auf
der Gtre&gt;de Dobbertin--Güstrow bedeuten.
Ziel bei
Kilometerstein 12,1. Eintreffen der ersten Wagen ca.

1,30 Uhr nachmittags. FJerner bieten
interessante
sportliche Bilder die Zeittontrollen, bei welchen jämt-

um die Durchschnitt3geschwindigkeit festzustellen. Fer-

var die sogenannte Organisation Buchru&amp;&gt;er, die ur-

Motorhauben angebrachten

Eine von diejen Organisationen

Arimbruch, sowie sonstige schwere Hautabschürfungen.

für fich den Titel des besten Schneiders von „England“. Der
dritte fuhr nun ein no&lt; schwereres Geschüß auf und nahm
für fich die Bezeihnung des besten Schneiders der „Welt“
in Anspruch.
Diese moderne Reklame hatte nicht nur in Fachkreisen,
sondern auch allgemein große Heiterkeit und Interesse ausgelöst. Es wurden sogar hohe Wetten iber die Niederlage
oder den Sieg des vierten Schneiders abgeschlossen. Mit

vielen unsere schöne Heimat neu erschlossen wird. Es
ist dabei zu berücksichtigen, daß außer den in Konkurvenz fahrenden Teilnehmern, viele Mitglieder der beteiligten Klubs und andere sportbegeisterte Anhänger

teilweise verlesenen Urteil der Schweriner Sc&lt;hwurgerichtsverhandlung, die unter vollfipymmenem Ausschluß
der Deffentlichkeit und Schweigeverbot der Beteiligten
stattfand, ergab sich folgender Tatbestand: Nach dem
Kapp-Putsch hatten sich in Deutschland in verschiedenen
Gegenden private Organisationen gebildet, die zum
Teil politische Bestrebungen verfolgten und militärisch
organisiert waren.

wurde. Das darauf sißende junge Mädchen erlitt einen

- und das Resultat: John Smith, bester Schneider „dieser

Straße“. Ganz London amüsierte sih über den tüchtigen
Schneider. Er wurde in. allen großen Faczeitshriften ala
Sieger dargestellt und gepriesen.

liche Wagen einen Zwangsaufenthalt nehmen müssen,

ner wird in den Zeitkontrollen eine eingehende Ueberprüfung der Wagen vorgenommen, um festzustellen, ob

die Wagen den Anforderungen der Zuverlässigkeitsfahrt genügt haben.

Vor allem werden die an den

Ein liebenswürdiger Diev,

-

Ein Herr Sander stand eines Tages vor dem Strafrichter; er hatte sich wegen Diebstahls zu verantworten. Sander ist aber kein gewöhnlicher Dieb, man muß anerkennen,
daß er mehr Liebenswürdigkeit an den Tag legte, als seine

später auch teilweise ihre Angehörigen zu irgendwelchen Zwe&gt;en in Mecklenburg untergebracht hatte,

Kühlwasser, während der Fahrt verboten sind. Zeit-

Berufsgenossen sonst zu tun pflegten:
Er lud nämlid seine Opfer stets ins
Theater ein. Der Trick ist vielleicht nicht ganz neu, aber

fontrollen in Me&gt;lenburg sind: Am 4. Juni: S&lt;werin,
Moltkeplas; Eintreffen der ersten Wagen ca. 12,30

er 30g jedenfalls.

Am 12. Dezember hatten

dort Angehörige der Organisation eine Besprechung
auf dem Arbeitszimmer dieser Organisation.
Am
Ileichen Tage meldete sich zufällig ein gewisser Beyer,

UÜhr nachmittags.

der ersten Wagen ca. 9 Uhr vormittags; Ludwigslust:
Cintreffen der ersten Wagen ca. 10 Uhr vormittags.

Am 5. Juni: Mestlin; Eintreffen

Zimmer und verstand es bald, sich mit seinen Wirtsleuten auf
vertrauten Fuß zu stellen. Do er sich Theaterinspektor

mühte. Es fanden unter den Anwesenden in Abwesenheit des Beyer Erörterungen statt, in denen der Ver-

An größeren Städten werden außer Schwerin durc-

fahren: Am 4. Juni: Güstrow, erste Wagen ca. 2 Uhr
nachmittags; Rosto&gt;, erste Wagen ca. 2,30 Uhr nachmittags. Am 5. Juni: Rosto&gt;, erste Wagen ca. 6,30
ühr vormittags; Güstrow, erste Wagen ca. 7 Uhr vor-

nannte, nahm es nicht weiter Wunder, wenn er mit Frei»
karten um sich s&lt;miß; und eines Abends lud er die ganze
Familie zum Theaterbesuch ein. Hatten sich nun alle aus-

sprünglich im Gebiet von Brandenburg kantonierte,

u. a.

auch in Schwerin.

der sich um die Aufnahme in die Organisation

be-

dacht besprochen. wurde, daß Beyer wahrscheinlich Spit-

zel sei und deshalb beseitigt werden müsse. Es wurde
die Möglichkeit der Beseitigung besprochen. Diese Besprechungen fanden in Anwesenheit des Angeklagten
Franz statt, der nicht selbst Organisations5mitglied war,
jedoc&lt;; in gewissen persönlichen Beziehungen zu der
Organisation insofern stand, als er aus Gefälligkeit
sein Arbeitszimmer mit Telephonanschluß zur Verfügung gestellt hatte. Ein Leutnant trat an den Angeelagten mit dem Ersuchen heran, Gift zu besorgen,
um Beyer eventuell zu beseitigen. Dieses Ansuchen
wurde von Franz nicht abgelehnt, jedo&lt;; hat er auch
nichts getan, um ihm zu entsprechen. In der Nacht

vom 15. zum 16. Dezember 1923 ist Beyer von einem
Teilnehmer an der Bosprechung im Walde ermordet

vorden. Die Revision des Verurteilten, die sich auf
verschiedene sachliche Gründe bezog, wurde vom 'Ge-

richtShof nach längerer Beratung abgelehnt und damit
das obenerwähnte Urteil bestätigt.

*)

Blomben überprüft,

da Reparaturen am Motor, sowie Nachfüllen von

(eit4ngs: Parchim, erste Wagen ca. 9,30 Uhr vormitag

Karow, 2. Juni.

Autounfall. In sc&lt;arfem

Tempo fuhr ein Personenauto von Malchow kommend
durc&lt; Karow. Infolge der Glätte kam der Wagen in
der Nähe des Rentamtes ins Schleudern und über-

schlug sich. Herbeigeeilte Einwohner sahen das Auto

mit den 4 Rädern nach oben liegen. 2 Kinder, die mit
ihren Eltern zusammen im Auto gesessen hatten, waren

j&lt;on unter demselben hervorgefrohen. Die übrigen

Insassen, 2 Frauen, 2 Männer und der Wagenführer
wurden mehr vder weniger stark verlegtt.
Teterow, 2. Juni. Unglüdsfall. Ein Unglüdsfall ereignete sich im neuen Weg am Gummisteig.
Die Pferde des AFerbürgers P. von hier scheuten und
rannten gegen den Milc&lt;hwagen eines hiesigen Bierver“egers, der durc&lt; den Anprall auf die Seite geworfen

Sander mietete irgendwo ein möbliertes

gangsfertig gemacht, so trat in lezter Stunde ein Hinderungsgrund ein; Herr Sander wurde unpäßlich und mußte leider
die Familie allein ziehen lassen. Seine Karte verfiel. Kam
aber dann die Familie am Abend spät nach Hause und
wollte dem edlen Spender für die erlesenen Kunstgenüsss
danfen, so fand sie leider Herrn Sander nicht mehr vor, da-

gegen sämtlice Schränke und sonstigen Behälter offenstehen
und der wertvollsten Gegenstände beraubt.

Dieser Tri&gt;

glückte Herrn Sander wiederholte Male, bis ihn das Schi&gt;sat
in Gestalt eines Haftbefehls ereilte; und nun wird er sich

für einige Zeit vom öffentlichen Leben zurückziehen.
Und die Moral von der Geschicht:

Nimm Freikarten von deinem Zimmerherrn nicht!

sFandelsregisiereintrag
vom 2.
Juni 1926 zur Firma Ernst

Virk &amp; Sohn hier: Anstelle

wsgeschiedenen Zimmermeisters |

Beamte!

Erbin,
seine Witwe, Frau Marie |
Bir&gt;, geb. Weidt, zu Malchow

Seid Euch bewußt, daß der Untergang des Staates auch Euer Untergang ist! Mehr als jeder andere Stand ist der Eure

Jaftender Gesellschafter eingetreten.
Zur Vertretung der Gesellschaft.

Er

des durch Tod aus der Gesellschaft

Ernst Vir&gt; ist dessen alleinige
in die Gesellschaft als persönlich

ist nur der Gesellschafter Kaufmann

Seorg Virt, hier, berechtigt. Die
Bertretungsbefugnis der Witwe
Frau Marie Virt, geb. Weidt, zu

Malchow, ist ausgeschlossen.

Amtsgericht Malchow (Meckl.)
Ca. 20 Zentner gutes

ZE

Üngestellte!

an das Geschi&gt; des Staates gebunden ! Vereinigt Euch deshalb auf die staatserhaltende und verantwortungsbewußte

Dentsche Wolkspartei

"Sisie 5

|

NL. Deutsche
m Volkspartei
,
FE 1O
Die
ist eingetreten für die Reichseinheitlichkeit der Besoldung, die Aufhebung der Personal-Abbauverorduung, die neue Ortsklasseneinteilung, für Beseitigung der vor dem 1. April 20 peusionierten Beamten
gegenüber den später in den Ruhestand getretenen, für Anpassung der als abgegolten bezeichneten Zulagen an Angehörige der

eaTEEEENE

früheren Wehrmacht an die jetzigen Verhältnisse. Für die Ängefteilten fordert die D. V. P. im besonderen: mehr Bewegungsfreiheit für die Bexufskrankenkassen, neue Grundlagen für die arbeitsre&lt;tlicze Rehtspreczung unter "Anglied erung an die ordentlichen Gerichte, Schaffung paritätischer Organe auf arbeitsgemeinschaftliiher Grundlage.
Die bewährten Vertreter der Beamten und Anaestellten findet Ihr wieder a

Dentsche Wolkspartei

zu verkaufen. Zu erfragen in der

Seschäftsstelle d. Zta.
y
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Photo - Atelier

Wünscht Du Kaffee frisch und

Malchow, Bahnhofstraße 445 A
empfiehlt sic für alle ins Fach

K:4

Ihlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämt«=

liche Arbeiten.
Großes Lager in photogra-

phisihenApparaten und “De:

Annahmestelle in Malchow

Sonntags bis 5 Uhr geöffnet. [bei Magnus Knoch.

Wödentl. Lieferung.

rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

iu

ang; ?treten waren ca. 160 Knaben und Mädchen.

Lokales.

Müller 7, Preis 81 Punkte (Mindestzahl 80 Punkte.) Unterstufe Knaben 6-Kampf, Friedrich Burmeister-Grüssow 8.
Preis 84 Punkte (Mindestzahl 80 Punkte.) Oberstufe Mäd&lt;jen 4-RKampf JiUse Papenbroo&gt; 7. Preis 60 Punkte (Mindestzahl 60 Punkte), Unterstufe Mädchen 4-Kampf, Ursula
Qaesch 4. Preis 65 Punkte (Mindestzahl 60 Punkte.)
Ferner war Malchow siegreich Knaben-Staffette Unterstufe

Bei herr-

liche m Sonnenschein wurde bis 1*/s Uhr geturnt, Staffetten-

Malchow, 3. Juni 1926.
* Gauturnfest für Knaben und Mädchen im
Medklbg. Mittelgau. Am Sonntag, den 30. Mai, versammelte sich die Jugend unter 14 Jahren vom ganzen

Gau in Güstrow, um im ernsten Wettstreit die Kräfte
zn messen, die in vielen Turnstunden des Jahres mühsam
gestählt wurden, Am Sonnabend in den Abendstunden
rückten die kleinen Turnfreunde, geführt von der Güstrow'er
Abteilung mit ihrer Musik, in der alten Borwinstadt ein,

und bezogen ihr Massenquartier im Wallensteins- Schloß.
Sehr gut sind dort die Schlafsäle eingerichtet, sodaß auch
die Begleitungsmanschaften gerne auf andere Unterkunft verzichteten. Punkt 8*/» Uhr am Sonntag standen die Abteilungen im Schüßenhause hereit um den Wettkampf auszutragen,

läuft
Mitt
letzte
gefüh
kam 1

' ausgetragen, Sondervorführungen gezeigt. Nach einer
agspause konnte, Dank der guten Einteilung, sofort als
Veranstaltung die Freiübungen im großen Viereck vorrt werden, die als Gesamtwirkung sehr gut waren. Nun
ex spannende Augenblick, dex Berechnungsaüsschuß trat

heran

und überreichte dem Jugendführer, Lehrer Kutschen-

reuter» Güstrow, die Siegerliste.

1% 100 m 1. Preis 63*/5 Sek. (beste Zeit) gelaufen von

Burmeister, Steinhäuser, Mein, Werner Möller.

Leuchtende Augen in der

mit ih rer Punktzahl herauskamen, jubelien ihxen Kameraden
zu, in 1 ex Hoffnung, im nächsten Jahre ebenfalls genannt
zu wer den. Auch unserer Malchower Jugend, 11 Mädchen

zelaufen von Laesch, Leusch, Zabel, Malchin. Allen Siegern
und Siegerinnen, sowie ihren Vorturnern und Turnerinnen
oin fräftiges Gut Heil!

9 Xna den, hat ihr Können gezeigt, und konnte, Dank der
gute 1 ! Ausbildung, mehrere Preise mit nach Haufe nehmen.
Es e tx'angen in der Oberstufe Knaben 6-Kampf,

Mädchen-

Staffette Oberstufe 4 X 75 m 2. Preis 50*/5 Sek. gelaufen von Papenbroo&gt;, Drephal, Martens, Schröder. Mäd»
hen-Staffette Unterstufe 4 X 75 m 2. Preis 53*?/; Sek,

ganzen - Runde bei Verkündigung der Namen, auch die nicht

Robert

-...unn=

Empfehle,

Schleie, Brachsen

Die berechtigten: Forderuagen der Landwirtschaft für ihren wirtschaftlichen Fortschritt

Schollen und Makrelen

Schulz, Fis&lt;handlung
Kurze Str. 12.

das freie Gigentum, die Kattonvegulierung, die gereMte Verteilnung der Steuern und Lasten nach der Ertragsfähigkeit und Lage, die Reugefia ltung der Landwirtschaftskammer mit dem fortschrittlichen Wahlrecht für alle Betriebe ohne
Unterschied, die Förderung der Siedlung, die Verleihung des freien Jagdrects

000007770CMrima 0

reifen Harzer Käse
gut abgelagerten Molkereikäse, sowie diverse

hat zielsicher und unentwegt vertreten
4

%

Die Deutscye Volkspartei

andere Sorten Käse.

beweisen, Versprechungen 1.11d Wahlreden machen niemanden satt.

Aug. Beetz.

Die Namen der Landwirte auf der Liste der Deut-

Taten beieisen, NER für die Zukunft. Die bewährten Vorkämpfer bäuerlicher Interessen und die erfahrenen Vertreter
der fleineren Landwirte finden sich nur auf

“SZuühezm Ji LC

Liste 5

2--3- ZimmerWohnnug
evtl. pachte oder miete Geschätt,

Deulsche Veolksparteri

Off. an die Exped. d. Bl. erbeten

Fis

Ein jüngerer

TEECEEEEU

Knecht
D

Wundram, Kisserow
254

Hof 2.

KAISER'S

Garantel und
WasserPgias

von 15 bis 16 Jahren gesucht.
RE

Suche zu sofort eir

[. Hansmädten.

Kaffee „Tee „Kakao. Malzkaffee
Schokolade - Pralinen. Bonbons Keks etc.
in feinster. Qualität

zum Giereinsege?n

Frau Burgard jun.

Roeß b. Malchow.

empfiehlt in bester Qualität

Plattdütsch Berein.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Dei Bersammlung

= fösli ut. =
Dei Vörkad.CHA

Club der Gemütlimkeit e. D,

+4+- Homöopathie -- Biohenie =F

Freitag, den 4. Inni
abends 8 Uhr

Elektro-galv. und Lichibehandlung

Versammlung.

Augendiagnose = Harnuntersuchung.

im „Hotel Fürst Blücher“.

Vollzähliges Erscheinen erwünscht G.H. Förster, Naturheilkundig. Mitgl. d.V.H.D. u. Z.P.H.
Ner Vorsand.
Güßirower Straße 328, 1 Treppe rechts,
Sprechzeit : Sonnabends 92 -=4 Uhr.

ac

Mailhower
.
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F

Sporf- Yerein
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&lt;10 von 1911.
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Malcho“
anty

Am:
&gt;

. 6
s0orgt für zeine Fanüilie: duech
ein Aboannemeint auf die

Am Freitag, den 4. Juni,
abends 8"! Nhr

)

;

"hen

außerordentliche

Generalversammlung
im „Hotel Fürst Blücher“.

gultig ab 15. Mai 194
Jeder Abonnent und eine Eks-

Das Erscheinen aller Mitglieder

frau genießen ohne Weiteres die

ist dringend erforderlich.
Der Vorstand.

vorrätia
M“:

Sic

„gngelmann, Buchdruckerei.
in

Bis zu 7600 Mark
Bestellungen

Dieser Vorteil 0wie der um

au!"

fasscnde Nackrichtendienset und
Jie reichhaltigen Beilagen machen

Kautschnf-

zu einem gern geleaenen Blatt.

Fliegenfänger

ganz frische Ware, größte Klebkraft

die „Berliner Allgemeine Zeitung“

Stemwyel

ßaus Bernhardi, Werle-Drogerie.

il

=."

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

Bezugspreis durch die Poat monatlich M, 1.75 zuzügl. Besteltgeld.
Probenummern und genaue Bedingungen der Unfatlvergütung
Lostenlos vom Verlag,

Berlin SW 68,

Kochatraße 22-26

== DVrucklachen ===
fertigt sauber und preiSwert an

Zuchdruckerei Otto Engelmann.
Dru und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Meklbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

Malchower «32 Tageblatt
Cageszeitung für Stadt und Land,
Amtlicher Stadt-|undÄmtsgerichts-Anzeiger2
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telear - Adr : Tageblatt Malchow.
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Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der

Gegr.
1878.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreise3..
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Freitag, den 4. Juni 1926
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49. Jahrgang.
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Kurze Tagesschau.
-- Generalkommissar Schmidt ist zum Staatssekretär
ernannt worden.
=- In „München sprach Großadmiral von Tirpiß über

die außenpolitische Lage.
-- Auf der internationalen Konferenz in Amsterdam

wurde das Thema „Der Sport als Erzieher“ „behandelt.
== In Warschau finden Verhandlungen über die Neu-

Kabinetts Marx abgeschlofsen, da man auch in der lezten Beiprechung der Kabinettsmitglieder nur zu dem Entschluß gefommen ist, nur mit den hHitner der Regierung stehenden

Fraktionen nach Wiederzusammentritt des Reichstages zu
verhandeln. Dabei werden wahrscheinlich die Deutsche Volkspartei und auch die Mehrheit des Zentrum Wert darauf legen, daß vor dem Volksentsc&lt;heid keinerlei weiteren Personalveränderungen vorgenommen werden.

mission überreicht.
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Festigung der Verhältnisse
*

in Polen?
Fürs erste hat die polnische Staatsleitung jeßt wieder
eine Spiße: Staatspräsident ist der Professor Mosci&gt;i geworden, ein Mann, der bisher politisch noch nicht hervorgetreien
ist. Er ist ein bekannter Chemiker und Generaldirektor einer

hemischen Fabrik, außerdem befreundet mit Pilsudski, dessen
Kandidat er eigentlich ist. Man wird nicht fehlgehen, wenn
man sagt, daß auch in der Folgezeit Pilsudski, der nur im

Hintergrunde bleibt, der wahre Lenker der Staatsgeschi&gt;e sein
wird. Bei der großen Volkstümlichkeit, die Pilsudski bei den
breiten Massen des Volkes und bei großen Teilen des Heeres
genießt, ist das kein Wunder.

Den ehrlichen Willen, die in Unordnung geratenen Verhältnisse des Staates Polen zu ordnen, wird man Pilsudski nicht
abstreiten können. Es ist ja in der Tat vieles vorgekommen,
was Leute, die Ehrlichkeit und Ordnung- im Staatswesen

wünschen, mit Entrüstung erfüllen muß.

nalpolen, der mit fanatischem Haß gegen Preußen die A5trennung Oberschlesiens und die Verbindung mit dem polnischen Staate, zu dem dieses Land noch niemals gehört hat,
dewirkte, Er galt als Nationalheld, jeht aber ist die Regieoung in Warschau gegen. ihn wegen Hinterziehung

Der Fall steht

nicht allein in diesem Staatswesen, dem Kenner der polninischen Verhältnisse, die die Geschichte des Landes in Betracht

ziehen, sowieso mit Zweifel gegenüberstehen.
WennPilsudski empört ist über die Korruption und die

öffentliche Mißwirtschaft, so hat er damit wohl sicherlich recht
zehabt. Fragt sich nur, ob der Weg, den er einschlug, dem
doch von ihm heißgeliebten Staat und Volk nicht anstatt
Nuten allerschwersten Schaden bringen wird.
Denn die
Kämpfe in Warschau waren do&lt; nac&lt; den Berichten von
Augenzeugen recht erbittert und blutig; die Spaltung und

die zahlreichen Gegnerschaften zwischen den Rechtsparteien
und den links eingestellten Polen, zu denen Pilsudski gehört
=- der im übrigen natürlich ein fanatischer Anhänger seiner
Nation ist =- sind nur verschärft worden.

Man hat hier-

zulande nicht recht begriffen, warum Pilsudski, der im ersten
Wahlgange mit ziemlich erheblicher Mehrheit zum Staats-

präsidenten gewählt wurde, diese Wahl nicht annahm. Wahrscheinlid) haben bei diesem, überhaupt schwer zu beurteilenden
Manne Erwägungen verschiedener Art das Handeln bestimmt.
Man sagte, daß er bei einer eventuellen zweiten Wahl diese

nicht ausschlagen würde, wenn oorher einige Bestimmungen
der Berfassung, die ihm nicht genehm waren, beseitigt würden. Es kann aber auch sein, daß die Mehrheit, mit der ex
gewählt wurde, dem ehrgeizigen Manne nicht genügte, um

sio mehr, als allem Vernehmen nach diese Mehrheit vorwie.
gend dadurch zustande kam, daß die nationalen Minderheiten,
unter ihnen auch die Deutschen im Lande, für Pilsudski
sbimanten, was ihm, der überzeugter Anhänger seiner Nationalität gewejen ist, nicht gerade erfreulich gewesen zu sein
scheint.

Pilsuski sagte sich, es (ei besser, wenn ein Mann

gewählt würde, der nach außen hin in politischer Beziehung
bisher ein unbeschriebenes Blatt darstellt, der aber den bo-

stimmenden Ratschlägen Pilsuskis sicher zugänglich sein wird.
So ist nun der bisher völlig unbekannte Professor Mosci&gt;i
Staatspräsident von Polen; man kannkeine Voraussage ab-

geben, wie sich die Verhältnisse bei diesem leidenschaftlichen
Bolke weiter gestalten werden. Wir werden abwarten müssen,

Generalkommissar Schmidt zum Staatssekretär
ernannt.

"&gt; Berlin, Der bisherige Kommissar für die besetten
Gebiete, Dr. Schmidt, der auch Abgeordneter der Deutschen
Bolkspartei im Preußischen Landtag ift, ist zum Staatsiefretär im Ministerium für die desezten
Gebiete ernannt. Dannit ist wohl im wesentlichen die vor»
läufioe Receluna der Personalfrage na&lt; der Bildung des

Er wird aber während des Urlaubs die

Führung der Geschäfte des Finanzministeriums beibehalten.

Tirpitz über die außenpolitische Lage.
2 München. Der Großadmiral von Tirpitz sprach bet
einer Veranstaltung in München über die außenpolitische

Lage.
Das Dawes-Abkommen, so führte Tirpiz aus,
mußten wir annehmen, weil es uns wenigstens eine Sicher-

heit vor Frankreichs Willkür im Westen in Aussicht stellte.
Die Methode aber, mit der wir seine Annahme betrieben,
war nicht richtig.
Unser Garantieangebot vom
Februar 1925 war in seiner ursprünglihen Form einfach untragbar für uns. Dabei war unsere Lage keineswegs
die eines Bittstellers. Seit den Genfer Verhandlungen im
Serbst 1924 war absolut klar geworden, wie ohnmächtig
unsere Vetragsgegner unseren Eintritt in den Völkerbund
erwarteten. Wir waren also in Wirklichkeit die Umworbenen,
und

Richtlinien für künftiges Bauen.
Tagungdes Auss&lt;hussesfürwirts&lt;haftliches
Bauen in Düsseldorf.

&gt; Düsseldorf. Der deutsche Ausschuß für wirtschaft«
Lziches Bauen veranstaltete eine Tagung in Düsseldorf, die
jich mit den Richtlinien für das künftige Bauen befaßte. Das
erste Referat behandelte die künftige

Finanzierung des Wohnugsbaues.
Oberregierungsrat Dr. Kaempe- Berlin führte aus, daß
auc&lt;h für die fernere Zukunft die aus der Hauszinssteuer
einfließenden Mittel beim Wohnungsbau nicht entbehrt werden können. Erstellte u. a. folgende interessante Rechnung
auf: Im Frieden war der jährlihe Wohnungsbedarf 240 000.

Für diese Wohnungen mußten 1440 000 Mark aufgebracht
werden. Heute fehlen etwa 600 000 Wohnungen, die rund
6 Milliarden kosten würden. Dabeiist aber der jährliche Be=
Darf von 150. bis 200 000 Wohnungen nicht eingerechnet.
Mit den heute einkommenden Mitteln sind aber höchstens
100 000 Wohnungen zu bauen.

Regierungasbaurat Stegemann s=Dresden behandelte
DAs

Verhältnis von Mietzins zu Form und Größe der

Wohnung
und betonte, daß heute wohl gesunde, aber viel zu teuere

wir mußten Garantieforderungen stellen.

Es sei in dieser

Hinsicht nur erinnert an Korfanty, den oberschlesischen Natio«

öffentlicher Gelder vorgegangen.

Der Reichsfinanzminister Dr. Reinhold ist an einem Heuschnupfenfieber erkrankt und hat einen dreiwöchentlihen Urlaub angetreten.

stimmung der zuständigen Stellen zu erhalten.

Die Frage der Um -

bildung des Kabinetts Marx wird nach wie vor in
der parteipolitischen Presse stark erörtert

bildung der Regierung statt.
- Die sc&lt;wedisc&lt;he Regierung hat dem König ihre De-

bei der Reichspräsidentenwahl bereits hinausgewachsen. Da
nunmehr der Wiener Gesandtenposten dur&lt; den Tod Dr.
Pfeiffers frei ist und Spieker ungefähr auf der gleichen politischen Plattform wie der Verstorbene steht, soll er für diesen
Posten vorgeschlagen sein und auch Aussicht haben, die Zu-

Mit der neuen EntwaffnungsnoteimJanuar
1925 war noch einmal Gelegenheit gegeben, die Völkerbund-

frage in unserem Sinne aufzurollen. Auch dies blieb ungenüßt. Wir gingen dann mit Hochgefühl na&lt;h Genf, um dort
ohne Zaudern mit der einzigen klaren Zusage, die man uns

gemacht, der Erteilung eines permanenten Ratssißes, aufgenommen zu werden. Aber auch das erwies sich als ein Trugqg-=
[s&lt;luß. Die Niederlage, die uns im März in Genf zuteil

Wohnungen gebaut werden. Die Wohnungen müßienaufein Mindestmaß von Wohnfläche herabgedrü&gt;t werden, damit der Zinsendienst tragbar
wird. Ein weiteres Referat behandelte die geseßliche
Grundlage des Bauens. Hierbei wurde ein Woh.

nungsbaugeseß gefordert. Auchfür die Zukunst
müssen die Städte weiterhin die Hauptträger des Wohnungs»
baues bleiben, da sie entweder selbst bauen oder den Bou
anderen ermböalichen sollen.

wurde, deutet an, als was man uns in Völkerbund wünscht.

Die Bilanz unserer Garantiepakt- und Locarno-VPolit'k
ist also wirklich nicht begeisternd. Unsere Behandlung in
Genf hat den verflossenen Kanzler Luther denn auch irre
gemacht an dieser Politik. Es ist ihm zu danken, daß baid
darauf der Berliner Neutralitätsvertrag mit Rußland zustande kam. Wenndieser Vertrag in der Tat als Gegengewicht
gegen die einseitige Bindung nac Westen gehandhabt wurde,
[so könnte man hoffen, einen Fehler unserer Außznpolitik in
lebter Stunde no&lt; korrigiert zu haben.

Die Rechtmäßigkeit der Anleihepolitik des Reiches,
Berlin. Die Reichsfinanzverwalitung tritt in längerer
Ausführungen den Anschuldigungen entgegen, die in einer
Denkschrift des „Reichsverbandes der Besitzer deutscher Anleihen e. V.“ in Hamburg enthalten sind. Indieser Denkihrift war die Behauptung aufgestellt worden, daß die
Reichsfinanzverwaltung in den Jahren 1923 bis 1925 Reichs-

anleihestü&gt;e widerrechtlich ausgegeben habe.

Durch diese

Operation sei die angeblich bereits auf 20 Milliarden Mark
getilgte Reichsschuld wieder bis auf 70 Milliarden Mark an-

gewachsen, wodurch eine günstigere Regelung der Aufwertungsfrage vereitelt worden sei.

Der Sport als Erzieher.
Jugendfragen vor dem kontinentalen Kongreß in Amsterdam,
&gt; Amsterdam. In einer Sizung am Dienstag trat der
kontinentale Kongreß in Anwesenheit der "Königin-Mutter
von Holland, der vom Präsidenten Dr. Seeberg ein herzliches Willkommen entboten wurde, in die Debatte über praktische Fragen des öffentlichen Lebens ein.
Der Berichterstatter, Pfarrer Hermansson aus

Skövde in Schweden, würdigte die hohe positive Bedeutung des Sports für die körperliche, geistige und sittliche
Volkserziehung. Die Gefahr von Uebertreibungen darf nicht
verbannt werden. Die Losung muß sein:
Eroberung des Sports durch die &lt;ristliche Jugend.
Der Redner forderte Rü&gt;sihtnahme des Sports auf den
Gemeindegottesdienst. Umgekehrt müsse auch die Kirche de
Bedürfnissen der Sporttreibenden Rechnung tragen in der
Festlegung der Zeit für die Gottesdienste wie auch durch
Veranstaltung
von
Gottesdiensten
für
Sportsleute im Freien. In der lebhaften Debatte
kamen insbesondere Vertreter der Jugend und der Jugend=
Hewegung zum Wort.

Die Reichsfinanzverwaltung stellt hierzu fest: Sämtliche
im Umlauf befindlichen Schuldurkunden der Reichsanleihen
beruhen auf verfassungsmäßiger Grundlage. Die fundierte
Markschuld des Reiches ist, nachdem sie durch die Kriegs»
anleihen auf über 100 Milliarden angewachsen war, nac&lt; und
nach bis auf rund 55 Milliarden Mark durch Tilgungen ver»
mindert worden.

Hierzu treten die im Jahre 1922 vom

Reiche übernommenen Länderschulden mit etwa 15 Milliarden
Mark, so daß der niedrigste Stand der fundierten Markanleihen 70 Milliarden Mark und nicht etwa, wie in der gs»
nannten Denkschrift behauptet wurde, 20 Milliarden Mark

betragen hat. In diefer Höhe ist die Schuld bestehen geblieben und wird sie nach dem Geseß über die Ablösung öffent«»
licher Anleihen abgelöst.

Kampf dem Opiumhandel.
England widerseßt sich
In der Opiumkommission des Völkerbundes kam es zu

einem ernsten Zusammenstoß zwischen dem &lt;inesischen Kommissionsmitglied und dem englischen. In einer Entgegnung
an den englischen Vertreter erklärte der Vertreter Chinas,

China werde es sich nicht mehr gefallen lassen, daß man sich
in seine inneren Angelegenheiten einmische, und es wärde

die ihm aufgezwungenen Verträge als nicht mehr bestehend
betrachten.

Nicht China, sondern England sei es, das die

Welt mit Opium veraifte.

Das französische Kabinett gerettet.

Ministerialdirektor Spie&gt;er Gesandter in Wien?

durfte er nicht als Staatssekretär der Reichskanzlei an Stelle
von Dr. Kempner amtieren, und über die Stellung des

Die Interpellationsdebatte vertagt.
&gt; Paris. Nach der lezten Erklärung Briands, daß die
Regierung die Vertrauensfrage stellen werde für den Fall,
daß die Kammer die sofortige Ansezung der Interpellationsdebatte verlange, hat die Kammer den Regierungsautrag,
die Aussprache über die Interpellationen zur Finanzpolitik

Reichspressehefs ist der Leiter der Wahlpropaganda für Marx

zu vertagen, mit 213 gegen 147 Stimmen angenommen.

Berlin.

Es verlautet, daß man

die Absicht

hat, den

früheren Marxschen Reichspressechef Spie&gt;er wieder im Dienst
des Auswärtigen Amtes zu verwenden. Da seine politische

Einstellung dem rechten Zentrumsflügel nicht genehm ist,

Verhandlungen über die. Neubildung der Regierung
in Warschau.

-S Warschau. Der neue Staatspräsident Moscicki traf
in Warschau ein. und hatte sofort eine Zusammenkunft mit
dem Premierminister Bartel bei Marschall Pilsudski.
Die Verhandlungen drehten" sich um die Neubildung der
Regierung, die gleich nach der Eidesleistung am Freitag voll
zogen werden wird.

Man glaust, daß nur kleine Aenderun-

gen im Rahmen des jetzigen Kabinetts stattfinden werden.
Das Ressort Agrarreform und Landwirts&lt;haft
wird, -geteilt. Die Juristen aus dem:-konservativen Lager,
unter Führung von Professor Oesterreicher von der Universi»
tät Krakau, arbeiten an einem Geseßentwurf über Aenderung

Das schwedische Kabinett zurügetreten.
4 Stotholm. Die Regierung hat dem König ihre
Demission überreicht: Der König ersuchte die Minister, vorläufig die Geschäfte weiterzuführen und beauftragte das Mitsglied des Reichsbankdirektoriums, Ekman, die neue Regierung zu bilden. Der Rücktritt des Kabinetts ist darauf

zurückzuführen, daß im Reichstag -die Abstimmung über den

Bericht des Ausschusses für Arbeitslosigkeit zu ungunsten der
Regierung verlief.

freiwillig den Franzosen unterworfen haben. Die spanische
Regierung will Abd el Krim unter Aakllage stellen, weii er
den Tod von 22 spanischen gefangenen Offizieren versc uidet
haben soll. Es wird vehauptet, die Spanier würden zwar
nicht die Verhängung der Todesstrafe, wohl aver längere Ge=
fängnishaft verlangen, die in einem spanischen Militärgefänanis verbüßt werden müßte.

Politische Rundschau.
Krohne wird das Kabinett bei der 700-Jahr-Feier der
Gtadt Lübe&gt; vertreten.

Eine deutschpolitische Versammlung in Prag, In einer
Versammlung der Deutschen Nationalpartei in Prag erklärte

der Prager Abgeordnete Professor Horpynka, die Hoffnung sei vorbei, daß es den sudetendeutschen Parlamentaviern gelingen werde, Vorteile für die Deutschen aus der

sichwierigen Lage der tschechischen Parteien zu ziehen. Bei
der Beratung der Agrarzölle hätten die deutschen Standesparteien ihre Macht ausnüßen können. Statt dessen aber
jeien deutsche Stimmen den Tschechen kostenlos zugefallen.

Das österreichisch-deutsche Wirtschaftsabkommen im österreiczischen Nationalrat. Der Nationalrat nahm das zweite
Zusaßabkommen zum österreichisch-deutschen Wirtsc&lt;haft5abkomemen an.

Der Schiedsvertrag zwischen Oesterreich und der TscheHoslowakei. Zwischen dem tschehischen Außenminister lr.

3 Große Metalldiebstähle.

Aus aller Welt.
Meuterei auf einem Dampfer.

und festzunehmen, denen ausgedehnte Diedstähle von Kupfer

Flucht der Schiffsbesaßung nach Rußland.

gelegenheit ist eine Osnabrücker Metallwarengroßhandlung

4 Bufarest. Der von einer Konstantinopelor Schiffsagentur beladene Dampfer „Maria“ sollte von Kozistan«
tinopel nach Konstanza fahren. Der Dampfer ist jedoch nicht
nach seinem Bestimmungshafen, sondern nach dem russischen

Wert der gestohlenen Metalle ist sehr hoch.
3 Blißschäden in Steiermark. In Pettau im jugoslawisch-steierischen Grenzgebiet schlug bei einem Gewitter

Hafen Novorosik gefahren, nachdem die Mannschaft gemeutert
und--den Kapitän über Bord geworfen hatte,

Die Ladung

des Dampfers wurde von der Besazung in dem russischen

Safen verfauft. Die Shiffsmannschaft ist nach dem Innern
Rußlands geflüchtet, Der Besiker hat jich an das Haager

Seegericht gewandt.

wollte, erhielt er von Kahle einen Messerstich in den Hals,
der den Tod des jungen Mannes c« Folge hatte, trozdem
bald ärztliche Hilfe zur Stelle war. Einem zweiten jungen
Mann, der ebenfalls mitgekommen war, wurde von dem
Messerhelden ein Arm aufgeschlizt. Der Messerstecher wurde
verhaftet

&amp; Flugzeugabsturz bei Ble&gt;ede. Das Flugzeug D 714
von der Verkehrsfliegerschule in Magdeburg ist bei
Bleckede, südlich Lauenburgs, an der Elbe abgestürzt. Der

Führer wurde tödlich verleßt.
3 Ein Reichswehrsoldat ertrunfen. Ein Soldat des
Reichswehreiterregiments Nr. 4 in Botsdam wollte über die
Havel schwimmen, als er plößli) in der Mitte des Stromes
anfing zu schreien. Die Kameraden faßten es als Scherz

auf und sahen nicht weiter hin. Plößlich tauchte der Soldat

des Arbitragevertrages mit Oesterreich in Prag ausgetauscht.

eignete fih in der Hauptverkehrsstraße Offenbachs.

Filmverbot durch die interalliierte Rheinlandkommission.

Professor E 3 el von der Technischen Lehranstalt wurde beim
Ueberschreiten der Straße von einem Motorradfahrer angefahren und zu Boden geschleudert und starb bald darauf
an den Folgen des Sturzes.

abstatten wird. Die neue Reise Tschiticherins gilt hauptfäch«
&lt;h einer Zusammenkunft mit Mussolini, mit dem er üver

die Ostpaktprobleme verhandeln will.
Spanien fordert die Auslieferung Abd el Krims, Wie
aus Tanger gemeldet wird, hat die spanische Regierung die
Auslieferung Abd el Krims gefordert. Sie begründet dies
bamit, daß Abd el Krim früher in spanischen Diensten gesian-

und eine auswärtige Elektrogroßhandlung verwidelt..
und anderen Metallen zur Last gelegt werden.

&amp; Tödlicher Unglü&gt;sfall, Ein schwerer UnglüFsfall er-

43 Folgenschwerer Zusammenstoß zwischen Cilgüterzug
und Lastkraftwagen. Auf dem Straß2nübergang am Westende des Bahnhofs Bad Driburg wurde ein Lastkraftwagen von der Lokomotive eines vinfahrenden Eilgüterzuges
erfaßt und zertrümmert. Der Führer des Kraftwagens, Hilmer aus Wattenscheid, wurde sofort getötet, drei weitere

Personen wurden schwer verleßt.

Von den Verleßten ist

einer, der Arbeiter Beller aus Merlsheim, inzwischen im

Krankenhaus gestorben.

Der folgens&lt;were Zusammenstoß

den habe und infolgedessen als ein Aufständischer betrachtet

fonnte sich ereignen, weil die Shranke zu spät ges &lt;lossen

werden müsse.

wurde.

In die An-

der Bliß in einen Kastanienbaum, unter den sich drei junge
Burschen geflüchtet hatten.

Alle drei wurden getötet. --

Die Pfarrkirche von. Allerheiligen (Steiermark), eines

der bedeutendsten Kunstwerke der Spätgotik, ist durBlißstrahl in Brand geseßt: und vollständig zerstört worden.
|

&amp; Eine Messerstecherei, die in der Eifersucht ihren
Grund hatte, forderte in Nienburg (Hannover) ein
junges Mensc&lt;henleben. Als der Schuhmacher Kahle aus
Schweringen auf einem Scüßenfest in Balge seine frühere
Braut nicht antraf, regte sich in ihm die Eifersucht. Er ging
zum Hause des jungen Mädchen und gewahrte bei ihr einen
anderen Liebhaber. Kahle drang in das Zimmer ein. Der
neue Verehrer flüchtete und rief vom Festplaß Hilfe herbei.
Als der 20jährige Landwirtssohn Landau das Haus betreten

unter und ertank. Die Leiche konnte nicht geborgen. werden.
Es handelt sich um den Trompeter Röhrs.

antreten wird, wobei er Berlin, Paris und Rom einen Be] 2:1)

Der Polizei in Osnahrück

ist es gelungen, eine Anzahl von Personen zu ermitteln

Benes&lt; und dem österreichischen Gesandten IJ. F. Marek wur»
den in Anwesenheit des bevollmächtigten Ministers Girsa und
des Kabinettschefs Dr. Skali&gt;y die RatifiicttonSinstrumente

Die interalliierte Rheinlandkommission hat den Film. „Die
Welt im Stahlhelm“ in den besehten Gebieten verboten.
Eine neue Europareise Tschitscherins. Es wird mitgeteilt, daß Tschitscherin Anfang August eine neue Europareite

auf der Strec&gt;e beschäftigte Arbeiter von einem Loerzug erfaßt. Der eine war sofort tot, der andere wurde verleßt.

08

en

ard

Der Außenminister Dr. Stresemann und der Reichs»
wirtschaftsminister Dr. Curtius begaben sich nach Erfurt,
wo eine Tagung des Wirtschaft5ausschusses der Deutichen
Bolkspartei stattfand.
Der Reichsverkehrsminister Dr.

&lt;eun.

rend an der Aufsiandsbewegung beteiligt waren und sich

der Verfassung. =- In der Stadt herrs&lt;t aligemeine Ruhe,

jiberall ist in den Nationalfarben geflaggt.

&amp; Eröffnung der allgemeinen Kunstausfiellung in MünImGlaspalast in München wurde -durch. den. WMrnis
sterpräsidenten Dr. Held die erste allgemeine Kunstausstellung
nach dem Kriege eröffnet. Der Ministerpräsident erklärre,
daß München troß aller Schwierigkeiten seinen Ruf als Kunst«
stadt zu behaupten wissen werde, und daß auch die neue Aus5stellung dazu beitrag2n werde, die Bedeutung der bayerischen
Landeshauptstadt als Kunststadt zu defestigen.
&amp; Ueberfahrene Stre&gt;enarbeiter. Zwischen ZuffenHausen und Kornwestheim bei Stuttgart wurden zweit

Abd el Krim soll vor ein Kriegsgericht gestellt werden,
Abd el«-Krim wird in den nächsten Tagen nach Fez gebrac&lt;werden. In Targuist sind jezt 250 Rifleute in Haft, die sii-

&amp; Großer Brand in einer Ziegeleifabrik.

In der Zie-

ceeleifabrik Ueberbadcer in der Nähe von Graz brach ein
großer Brand aus, der sich rasch verbreitete und troß großer
Anstrengungen der Feuerwehr die gesamte Fabrik einäscherte
Der Brandschaden wird auf 2209 090 Schilling geshäßt. Man

vermutet Br&amp;ndstiftung.
&amp; Zugzusfammenstoß in Frankreic. Ein von Parks
kommender Personenzug ist auf dem Bahnhof von Chartres
mit einem Güterzuge zusammengestoßen. Es wurden fünf-

zehn Personen leicht, die beiden Zugführer s&lt;wer verlevt.
&amp;3 Ein Posiflugzeug verungläöF&amp;t. Ein französisches Postflugzeug der Linie Genf--Lyon, in dem sich vier Fluggäste
befanden, mußte wegen eines Motordefekts landen und wurdy

dabei schwer beschädigt.

Die Insassen kamen mit leichten

Verlekunaen davon

9
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IMeckienburgische Nachrichien.
Die Aufde&gt;kung der Mordkat im Werderholz
bei Schwerin.
Schwerin, 3. Juni. Ueber die Ermittlung
des Mörders vom Werderholz werden folgende
Einzelheiten bekannt: Es war jowohl am Mordtazge,
wie auc&lt;h schon am
Tage vorher
im Werderholz
von mehreren Personen ein verdächtiger Mann b2ob-

3&lt;ret worden. An Hand dieser Aussagen gelang es

bereits am Sonnabend, den Namen dieses mutmaß-

lihen Täters festzustellen. Am Sonntag wurden durch
einen polizeilihen Funkspruch an Alle sämtliche Polizeistationen Deutschlands benachrichtigt und um Fahndung nah dem Täter ersucht. Am Montag gelang es
der Kriminalpolizei weiter, die Adresse des Verdächtigen, eines Stalls&lt;hweizers Kurt Nobis aus Eilenburg in Sachsen, zu ermitteln. Die Kriminalpolizei
hatte dur&lt; Funkspruch am Montag nachmittag der
Polizei in Eilenburg die Adresse des verdächtigen
Kurt Nobis mitgeteilt und um seine Verhaftung ersucht, da man annehmen konnte, daß er sic&lt; nach der
Tat in Schwerin, wo er bzi Verwandten vor Pfingsien

zu Besuch eingetroffen war und seit dem Mordtage

niht mehr gesehen war, wieder nach seinem alten
Wohnort begeben hatte. In Eilenburg traf er vorgestern mittag um 121 Uhr mit dem Zuge ein. Er
hatte, vom Bahnhof kommend und wohl sc&lt;on ein
Gefühl, daß ein Entrinnen nicht mehr mözlich war,

FET.

Um die Heimat.
66]

Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru&gt; vervoten.)

Mit elegisher Miene 39og Karoline ihren Trauring

vom Finger, wickelte ihn in rosa Watte und tat ihn in
ein Pappkästchen; und dann kam ihr ein Gedanke, der ihr

sehr gefühlvoll erschien. Sie schnitt sich eine ihrer blonden
Haarsträhnen ab, -- lang und seidenweich schimmernd,
und wand sie um ein Siä&gt; Papier und tat sie zu dem

Ringe. Das sollte ihr Abschied8gruß sein. 'Sie kam sich
wie eine von den Gestalten in den Heimburgschen Romanen vor, die sie immer so gern gelesen hatte. Dann be-

rieten sie, was mm geschehen müsse. E3 war doch wohl
das Richtigste, was Stahmer ihnen gestern geraten. Sie

sollten gar nicht nach Neuendamm zurückkehren. Frau
Diestel sollie an Jessen schreiben und Karoline ein paar

Zeiten hinzufügen, in denen sie ihn bat, sie zu ihrer beider

lüd frei zu geben. Stahmer wollte selbst zu Jessen gehen
und ihm ehrlich die ganze Wahrheit berichten. Da3 hatte
Frau Diestel ganz besonder3 gefallen. Sie selbst aber sollte
mit ihrer Tochter nach Lübe&gt; ziehen.
Stahmer hatte ihr angeboten, ihr einen Zuschuß zu
geben, da sie mit ihren Zinsen in Lübe&gt; nicht au8kommen
würde. Aber das hatte sie nicht gewollt. Jett konnte sie
ja getrost ihr Kapital angreifen. Wenn ihre Tochter einmal Frau Hofbesitzer Stahmer war, dann brauchte sie sich
keine Sorgen mehr zu machen. Dann 309g sie in die Altenteiler-Kate auf dem Hofe und wohnte dicht bei ihren
Rindern.
Aber bi3 dahin würde noh eine lange Zeit vergehen,

und dazwischen lag noch der langwierige Ehescheidung83-

»rozeß, der nun einmal nicht zu vermeiden war, und der

erst vorüber sein mußte.
Am Sonntag morgen war Stahmer gekommen, um

die Frauen abzuholen. Es wehte eine frische Brise; die
Bucht war mit Schaumkronen bedec&gt;t, und zahlreiche Segelhoote tummelten sich im Sonnenglanz auf ihrer Fläche.
Da3 versprach einen schönen Tag. Lanasam schlenderien

jie zu dreten über die »)zromenude. Wie beiden Hamburge-

rinnen, die ihnen begegneten, sahen ihnen verwundert
nach. Nicht einmal stehengeblieben war die junge Frau,
um den neuen Freundinnen ihren Mannvorzustellen. Der
sah übrigens gar nicht aus wie ein Oberlehrer; man würde

ihn eher für einen Gut3besitzer gehalten haben.

Auf der Terrasse am Kurhause nahmen die drei Plaz,

um zu frühstüken.

Ring3 herum waren alle Tische von

Kurgästen und SonntagSausflüglern aus Lübe&gt; besett,
Karoline strahlte vor Wonne. Vor ihr lag die Zukunft
in hellem Licht. Sie selbst kam sich hente morgen besonders hübsch angezogen vor, und sie sah, wie Heinrich
die Blicke nicht von ihr wandte.
Durch die Reihen kam ein Telegraphenbote, von einem

Hotelangestellten begleitet.
den in der Menge.

Sie suchten offenbar jeman-

Nun erblidten sie Stahmer, und der

Hotelangestellte, dessen Mütze den Namen des Hotel3 trug,

in dem Stahmer abgestiegen war, trat an ihn heran.

„Ein dringendes Telegramm an Herrn Heinrich Stahnier aus Neuendamm,“ sagte er.

„Die3 ist der Herr,“

wandte er sich an den Telegraphenboten.

„Er hat heute

nacht bei uns gewohnt.“

Stahmer griff erstaunt nach der Depesche.

Einen

Augenblick zögerte er, sie zu öffnen. Was konnte zu Hause

vorgefallen sein? Alle Möglichkeiten durchzu&gt;ten sein Gehirn. War der Hof abgebrannt? Hing e8 mit Jessen
zusammen? Und nun öffnete er. Einige Sekunden starrte

er estel.
sprachlos hinein. Dann reichte er da8 Blatt Frau
„Mein Vater ist heute nacht gestorben. Ich muß sofort
nach Hanse reisen.“
Sie begleiteten ihm zur Bahn. Al8 sie dort Abschied
nahmen, zog er Karoline an sich und küßte sie. „Numsei

tapfer, Schat,“ sagte er. „Was jetzt kommt, muß durchgefochten werden.

E8 wird noch alles gut werden “

Einundzwanzigstes Kapitel.
Jahre waren vergangen, Auf dem Herrenhause von

Poggenhagen wehte die Flagge lustig im Morgenwind,
Man erwartete einen lieben Gast.

Bernhard non Böählam.

jebt ein schlanker Jüngling von einundzwanzig Jahren,
der das Gymnasium seit einem Jahre hinter sich hatte und
nun als Gutseleve die Landwirtschaft bei seinem Vetter
Franz von Gudow lernte, war heute herübergekommen

und hatte es sich nicht nehmen lassen, zum Bahnhof zu

fahren, um den Erwarteten abzuholen. War e38 doch sein
einstiger Lehrer, vem der Willkomm galt, der in grünem
Eichenlaub an der Haustür prangte.

Mit einem rosigen Schimmer auf den Wangen schritt
Alice von Bählow durch das Haus. Sie trug einen mächtigen Strauß von Goldregen und duftendem Flieder in der
Hand, um damit das Fremdenzimmer zu schmücken. Sinnend blieb sie am Fenster stehen und bli&gt;te hinab in den

im Frühlings8glanze daliegenden Park, durch dessen Bäume

die blinkende Fläche des See3 schimmerte.
Sie dachte der langen Zeit, die vergangen war, und
vor ihrer Seele wurde alles wieder lebendig, was damala
geschehen. Sie dachte der Sturmnacht auf der See und der
Reise nach Italien, -- sie sah sich siken am Waldrande am
Pfingstmorgen, al38 sie in der Kirche gesungen hatte; und
vor ihr stand der Tag, da Johanne3 Jessen ihr gesagt, daß
seine Frau ihn verlassen habe und daß er sie bitte, ihn von
dem Versprechen zu lösen, in Neuendamm als Lehrer zu

bleiben.
Seh8 Jahre waren seitdem in8 Land gezogen.

Für
sie Jahre mühevoller Arbeit, Jahre der Entbehrung. Denn
e3 war nicht leicht, da8 verschuldete Gut wieder in die Höhe
zu wirtschaften, = doppelt schwer für ein Weib. Aber es
war ihr gelungen. Freilich hatte ihr8 nicht an treuen

Freunden gefehlt. Ihr Vetter Franz von Gudow war thr
ein rechter Helfer gewesen in diesen schlimmen Jahren; und
auch ein anderer, auf den sie nicht gerechnet, hatte sich al?
waderer Nachbar erwiesen; der junge Hofbesitzer Heinrich
Stahmer, der seit dem Tove seine3 Vaters auf seinem Gul
einen wahren Musterbetrieb eingeführt hatte und ihr getreulich seinen Rat lieh, wenn es galt, vorteilhafte Neuerungen in der Wirtschaft 2u treffen.

(Fortseung folgt.)

zu Hause einen Stri&gt; ergriffen und seiner Frau auf
ihre Frage, was los sei, geantwortzt, sie solle mit in
den Bark kommen, da wollte er ihr alles sagen und

sich dann das Leben nehmen. Denn in's Zuchthaus bringen lasse er sich nicht. Seine Frau war mit
ihm gegangen, er hatte siz dur&lt; mehrere Straßen zu
einer Treppe geführt, die zum Friedhof an der Marien-

kirche in Eilenburg hinaufführte. Hier wurden die

fahndenden Polizeibeamten seiner ansichtig. Doch im

selben Augenbli&gt; sah auch Nobis die Bzamten und
rannte eiligst die Stufen hinauf, und über den Friedhof hinweg, um auf der anderen Seite des sogenann-

ten Sc&lt;ioßberges durch die steil abwärts führende

|Franz-Abt-Straße zu entkommen. Während einer der
Beamten Nobis verfolgte, alarmierte der andere weitere Polizeibeamte, und der Schloßberg Tar binnen

Kurzem umstellt. Obwohl Frau Nobis ihrem Manne

zurief, er solle dom stehen bleiben, und der ihn verfolgende Beamte Schreäschüsse abgab, ranntz Nobis
die steile Straße hinunter, dicht hinter ihm der Beamte, in einiger Entfernung Frau Nobis. Plötzlich
blieb Nobis stehen. Er hielt ein gezü&gt;tes Messer in
der Hand. Der Beamte forderte ihn auf, das Messer
fallen zu lassen, andernfalls müsse er schießen. Da
stieß sic Nobis das Messerins eigene Herz
und stürzte zu Boden. Der hinzukommenden Frau,
die neben ihm niederkniete, wollte er

noc&lt;

etwas

Jagen, vermochte es aber nicht mehr. Er starb nach
wenigen Sekunden.
* Darf man bei Gewitter radfahren ? Eine An-

zahl Radfahrer, die dabei Glü&gt; gehabt haben, bejahen

Diese Frage natürlic) ohne Weiteres; jie behaupten,
Durch die Gummireifen ihres Rades genügend isoliert
zu sein.

Auf der anderen Seite haben schon wieder-

holt erfolgte Blitschläg2 auf radfahrende., Personen
Veranlassung gegeben, sich mit dieser Frage ernstlicher
zu beschäftigen. Es ist nicht von der Hand zu weisen,

* Schw-riner Kornypreise vom 1. Juni 1926.

Ls

wurden gezahlt für 1000 Kilogramm in Goldmax?k.
Weizen . 280--290; Roggen 170--180;

.Sommergerste

180 bis 200; Wintergerste 170 bis 180; Hafer 194
bis 204; Futtererbsen 200 bis 210; kleine Speiseerbsen
220 bis 230; Viktoriaerbsen 240 bis 250. -- Für 50

Kilogramm in Goldmark ab Station: Heu, gut, ges.
3,40 bis 3,80; Heu, ges., tr. 2,60 bis 3,00; Stroh
1,10 bis 1,60.
Brahtltstorf, 2. Juni. Wohnhaus und Schweinestall
abgebrannt. Sieben Schweine, ein Bulle und
ein

"Kalb

..mitverbrannt.

Ein

Raub

der

Flammen wurden das Wohnhaus und der Schweinestall
des Hofbesizers Wulf in Pinnau. Mitverbrannt sind:
ein Zuchtbulle, ein Kalb und sieben Schweine, sowie
sämtliches Mobiliar. Die Gebäude waren mit Stroh
gede&gt;t, deShalb war nur wenig zu retten.

jtehungsursache ist no; unbekannt,

Scornsteinbrand.

Die Ent-

man vermutet

Gadebusch, 2. Juni. Auf der Fahrt nach Schwerin

fuhr der Bauunternehmer Möller aus Klein-Thurow
mit seinem Motorrad gegen einen Baum und erlitt
einen schweren Schädelbruch. Möller wurde dem Kran-

kenhaufe in Schwerin zugeführt.
'

Hagenow, 2. Juni.

Mit der linken Hand

in die KreiSsäge geriet der Arbeiter Jost auf

auf dem Sägewerk der Nordischen Holzhandlung. Zwei

Finger wurden glatt abgeschnitten und die anderen

verleßt.
Ludwigslust, 3. Juni. Dem hiesigen Rennund Turnierverein wird städtischerseits
ein
Darlehn im Betrage von 10 000 Mark auf 5 Jahre
zur Errichtung einer ständigen Tribüne auf der Renn-

bahn gewährt. Dieselbe soll mit Ueberda&lt;ung und mit
einer Erfrischungshalle versehen werden. Nur durch
Herstellung einer jolyen Tribüne tann der hier so
beliebte Rennsport auf unjerer anertannt ausgezeic-

Deshalb sollte

neten Bahn wieder aufleben und können die im September ds. Is. in Aussicht genommenen Reiterfeyt-

freien Fkächen fahren. Wird man auf freiem Felde
von einem Gewitter überrascht, so soll man absteigen,
Das Rad flach auf die Erde legen und in einiger Ent-

spieie der gejamten medlenburgischen Reitervereine hier
abgehalten werden.
Lübtheen, 3. Juni. Ein frecher Diebstahl

daß das Fahrrad den Blitz anzieht.

man bei Gewittern nur im Gehölz, aber nicht

fernung davon das Wetter abwarten.

auf

s

* Auch die einfachite Sommerfrische kann ihren
'Zwe&gt;, unsere Nerven zu verbessern, voll erfüllen, wenn
man sich von dem Hauptgrundyaz leiten läßt, die täglichen Sorgen zu Hause zu lassen. Wer dagegen allen
Aerger seines Berufes auch in die Sommerfrische mit
hinübernimmt, wer da glaubt, ohne einen täglichen

Posteingang von «s.derthalb Dutzend Geschäftsbriefen
nicht ausfommen zu können, wer stundenlang vom
Sernsprecher aus auch im Urlaub seinen Betrieb diri-

giert, der wird sich auch in der herrlichsten Umgebung
wenig ovder garnicht erholen. Denn dig Hauptwirkunz
Der Sommerfrische soll in der Ausschaltung der gewohnten Lebensführung liegen. Dann, aber auch nur
Dann erreicht sie den beabsichtigten Zwe&gt;, unsere Nerven wirklich zu erfrischen.
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Johannes Koh, Berlin NO. 18, Gr. Frankfurterstr. 59.
Adolf Bail, Schwerin i. Mel., Johannstr. 30: Oeffnungsvorrichtung für Flaschen mit unter Kohlensäure-

dru&gt; stehendem Kugelverschluß. Angemeldetes Patent.

-- Paul Schnarlott, Penzlin i. Mekl.: Holzrolle für

Höhenförderer mit Eisenbereifung.

Gebrauchsmuster.

-- Inhapag, Internationales Handelsbüro und Patent-

verwertungs3-Ges. m. b. H., Shwerin i. Me&gt;l.: Strandkorb. Angemeldetes Patent. -- Dr. Robert Schomann,

Malchin i. Medl.: Verfahren zur Herstellung von
Futtermitteln in Briketiz
und ähnticher Preßform

aus TroFenschnizel und Melasse. Angemeldetes Patent.

-- Hans Westphal, Rosto&gt;, Feilenhauerstr. 17.: Brieftasche mit Notizblo&amp;. Gebrauc&lt;hsmuster. Else

Schween, Schwerin i. Me&gt;i.: De&gt;enhalter für Kinder-

wurde nacyts bei der Firma Knaudt ausgeführt.

Die

Diebe, es sind sicherlich zwei gewesen, haben durch
die offen stehende Lüftungsklappe der Schaufenster in
dieses hinein gelangt, die im Fenster besindlichem
Puppen ausgezogen und die Sachen geraubt. Während

der Ausführung des Diebstah13 erwachte die im Hause
allein anwejenoe Frau Knaudt und hörte, wie vie
Diebe arbeireten, jie wagte jedoch nicht, die Dieba
zu stören, da sie diejelben im Laden vermutete. Gejrohien wurden 1 Anzug, 1 Joppe und einige andere
'Sachyen, die durc&lt; die Puppen zur Schau gestettt waren.
Neukalen, 3. Juni. Eine Leiche geborgen.
Die Leiche eines bei Kummerow im See ertruntenen
BoovtSmannes wurde von Fischern geborgen.
s Schwerin, 3. Juni. Die Lage des Arbeitsamtes Schwerin hat sich im YViai nur gering ge-

besjert.

Die Zahl der

1429 Erwerbslosen (1259

männlichen und 170 weiblichen -- davon 1151 in der

Stadt und 278 im Amt Schwerin) fiel bis Monatssc)luß auf 1227 (1 068: männliche und 159 weibliche
=-

davon

1014

in

der

Stadt

und

213

im

Amt

Schwerin).
„....Warnemünde,3. Juni. Autounfall. Als der

6jährige Sohn des Fischers Harms den Fahrdamm der

Anastayiastraße über1ief, wuroe er von einem hiesigen,
die Straße dur&lt;jfahrenden Auto gejaßt uno zu Boden

gestoßen. Bei dem Stoß erlitt der Knabe einen Bruch
ves Oberkiefers. Das Kind mußte nach Rojto&gt; in das
Krantenhaus geschafft werden.
Wismar, 3. Juni. Gestorbenist der Arbeiter

Peters an den jhweren Berlegungen, die er

jich

und Krankenbetten. Gebrauchsmuster. -- Albert Depke,

türzlich bei einem Sturz in den Schiffsraum eines

Wismar i. Me&gt;l.: Schlauc&lt;hverbindung.

Dampfers zuzog.

muster.

-- Otto

Grahlmann,

Parchim

Gebrausi.

Med&gt;lbg.:;.

Sclittenanordnun3 für Fahr- und Motorräder.
brauchö5muster.

Ge-

--

Schiffsunfai1.

Der Ham-

burger Dampjer „Renate“, mit einer Ladung tünstlichen Dünger und Draht auf hier bestimmt, geriet auf

der „Platte“, einer Untiefe unweit der Insel Poel,

an Grund. Der Dampfer konnts mit eizener Kraft
wieder lo3kommen und in den hiesizen Hafen einlaufen.

Wismwar, 3. Juni. Zwangsvergleich bei
den Podeuswerken In der Situng der Stadtverordneten wurde vom Ratstisch mitgeteilt, daß in
Berlin ein Zwangsvergleich in Sachen der Maschinenfabrik Podeus A.-G. in Wismar zustande 3Iekommen

ist.

Nach der erforderlichen vierzehntägigen

Frist

könne mit den Verhandlungen wegen
Vebernahme
einer Garantie der Stadt für eine Betriebsanleihe für
die Maschinenwerke begonnen werden. Dur&lt; diese BetrieböSanleihe soll versucht werden, die Werke wieder.
in Gang zu bringen.

Friedland, 2. Juni. Durc&lt; Blizsc&lt;lag meh-

rere Wohnhäuser und ein Stall abgebrannt. Am Montag gegen Abend zog über unsere

Gegend in östlicher Richtung ein Gewitter; man sah
einen intensiven Feuerschein. Der Blit schlug in die
zur von Rieben-Galenbe&gt;schen Begüterung gehörende
Meierei Annenhof und legte mehrere Wohnhäuser und
einen Stall in Asche. Da die Gebäude mit weicher
Bedachung versehen waren, konnte man an ein Retten

nicht denken...

Das

Vieh

konnte erhalten

werden,

während das Mobiliar zum größten Teil ein Raub der
Flammen wurde.

Friedland, 2. Juni. Tödlicher Unglüds3fall. Ein Unglüdsfall mit tödlichem Ausgang trug
fich im benachbarten Dorfe Gentzkow zu. Ein bejahrter
Arbeiter beabsichtigte, einen Wagen weiter zu schieben,
wobei er zu Fall kam. Auf dem abschüssigen Wege lief
der Wagen weiter und ein Rad lief über den am

Boden liegenden. Arbeiter. Bedauerlicherweise trug die-

ser mehrere Rippenbrüche

Irangen in die Lunge und

Aermsten herbei.

davon; einige Rippen

führten den Tod des

Strelibt, 3. Juni. Schußhaft.: Ein
älterer
Mann, welcher hier auf der Durchreise wer, mußte

wegen Trunkenheit in Schutzhaft genommen werden.
In völlig besinnungslosem Zustande wurde er auf der

Chaussee liegend aufgefunden. Nach seinem Wiederer-

wachen im Polizeigefängnis8s wußte er weder wie er

dort hingefommen war, noc&lt; in welc&lt;her Stadt er sich
befand. Er konnte nur angeben, daß er wegen Mittellosigkeit vier Tage bereits hungerte, dann einen Freund
getroffen hätte und dieser mit ihm einige Glas Bier

getrunfen habe.

Markfberichte.
Rosfto&gt;, 2. Juni 1926.
Eier, 10 StüFX 11,00 Mark., Hühner, Stü&gt; 2,090
bis 3,00 Mk., Tauben, Stü 1,00 Mk., Lachsheringe.

Stü&gt; 0,30 Mk., Räucherseelahs8, Pfund 0,90 Mark,
Schleie, Pfund 1,80 Mark. Aale, Pfd. 1,00--2,09
Mark, Räucheraale, Pfd. 3.70--4,00 Mk., Hechte, Vfd.
1,10 Mark, Barsche, Pin" 0,90 Mark, Brachsfen,
Vfund 0,80-- 1,20 Mk.. Plötze, Pfund 0,30 Mark,
Dorsch, Pfd. 0,35 Mk., Shbollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk.,
Räucher-Schollen, Pfd. 1,00 Mk., Aalquappen, Pfd.
0,40 Mk., grüne Heringe, Pfd. 0,40 Mk., Salzherinae,
Stü&gt; 0,08--0,10 Mk., Bülinge, Pfd. 0,70--1,00 Mk.,
Schweinefleisch, Pfund. 1,00-- 1,20 Mk., Rindfleisch,

Vfd. 0,90--1,40 Mk., Hafleisc&lt;, Pfd. 1,20 Mark,
Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Kalbfleisch, Pfund 0,80
bis 1,60 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Spargae?,
Pfd. 0,40-- 0,90 Mk., Salat, Kopf 0,15 Mk., Radie3Hen, 3Bd. 0,20 Mk., Spinät, Pfd. 0,20 Mk., Blumenfohl, Kpf. 1--1,50 Mk., Gurken, St&gt;. 80 Pfg., Rhabarber, Pfd. 0,08-- 0,10 Mk., Rettich, St&gt;. 0,15 Mr.,

Meerrettich, Stanae 0,20--0,30 Mk., Porree, Stange
0,15 Mk., Sellerie, Pfd. 0,50 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20
bis 0,60 Mk., Tomaten, Pfd. 0,60--0,80 Mk.,. weiße
Bohnen, Pfd. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfund 0,25

Mark,.Wurzeln
Mark, Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Seehasen, Pfd.
1,00 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,25 Mk., Karbonade,
Pfd. 1,40 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mk., Talg, Pfund
0,60 Mk., Schinken, Pfd. 1,30--1,40 Mk., Leber, Pfd.
1,30 Mk., Spek, Pfd. 1,30-- 1,40 Mark.

jan“ “
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Die Geburt der deutschen Oper.
Zum 109. Todestage Carl Maria vou Webera
am. 5: Juni.

Von Walter Möller.

Die Geschichte gibt den Männern reht, die heute immer
Wieder darauf hinweisen, daß ein Umschwung unserer Stellung in der Welt, ein wirkliher Wiederaufbau und die Gewinnung voller Freiheit unserm Volke erst dann zuteil werDen wird, wenn es sich selbst wiedergefunden, sich zum
einigen, freien Deutschtum unter Abstreifung alles Kranken
und Welschen durchgerungen hat.
Die, gewaltige Waffentat der Beferiungskriege allein
Häite wohl nie zu dem geeinigten Deutschen Reich Bismar&gt;s
geführi, wenn nicht schon Jahrzehnte vorher mit Klopsto&gt;,
Wieland und später mit Schilier, Goethe, Kleist, Wilhelm
von Humboldt, Stein, Hardenberg der große Entwelschungs-

prozeß eingesezt hätte, der den Einfluß der inzwischen längst
angefaulien französischen Kultur, wie er noh zur Zeit des
großen Friedrich sehr stark vorherrichte. mehr und mehr
auss&lt;altete.

alte Glu&gt; erlebt es no&lt; kurz vor seinem Tode, daß seine

deutschen Opern „Iphigenie“ und „Alceste“ in Wien zur
Aufführung kommen, doc&lt;h war der Erfolg kein anhaltender,
denn die von den Höfen unterhaltenen Operngesellschaften
bestanden fast ausschließlich aus Italienern, die mit der

|chwerblütigeren deutichen Musik eines Glu&gt; nichts Rechtes
anzufangen wußten und dies auch aus leiht begreiflichen
Gründen nicht wollten. Mozart, der dem italienischen Gesangsstil und damit dem Starwesen weitestgehende Konzes-

Im Sommer 1810 kam Carl Maria voi: Weber auf dem

motivs als eines bedeutsamen Schilderers des Seelen»
zustandes der handelnden Personen, wie wir es bei Wagner
kennenlernen, ahnen. Nur eine Stelle der Partikur set

überragten, lag ihnen näher.

Schlosse Neuburg das Gespensterbuch von August Apel und

Friedrich Leun zu Gesiht.

Doch erst sieben Jahre später

übernahm es der Dresdener Schriftsteller Friedrich Kind,
aus der Spukgeschichte vom „Freischüß“ ein Opernbuch inner-

halb zehn Tagen zu formen. Dur vielerlei Arbeiten, die
das Dresdener Theaterkapellmeisteramt mit sich brachte,
immer wieder abgehalten, braucht Weber etwa drei Jahre,
um musikalisch das Werk zu vollenden, das seinen Ruhm
begründete und die Geburt der deutschen Oper bedeutete.

jede musikalische Form bei ihm aufs beste vertreten“, so trifft
dies auch in vollem Maße für Webers „Freischüß“ zu. Wie

tief empfunden die einfache Hornweise des langsamen Saßes
der Ouvertüre! Hier webt die verträumte Romantik des
deutschen Waldes. Das Lied vom Jungfernkranz, die echt

Wiein der Literatur machte sich auch auf dein VBebieke

An der Stelle, an der später Richard Wagner als

sionen machte, obwohl seine Werke an musikalischem Gehalt
sowohl die französischen wie italienischen Opern turmhoch

Volkslied und Choral bis zur großen Arie und Fuge ist

Her Oyer ein solches: „Los yom Ausland!“ hemerkbar. Der

sächsisc&lt;-böhmischen Grenze ist der Ort des Geschehens. Der.
Jägerbursche und sein Lieb stehen im Mittelpunkt der Handlung. Auf dem Scüßenfest der Bauern dröhnt der derbe
Ländler, und all die Stimmen der Natur, die im „Erlkönig“
und im „Wilden Jäger“ den einsamen Waldwanderer
s&lt;reXen, werden in der Wolfsschluchtszene wach.

Kapellmeister gewirkt, nämlih am Dresdener Opernhaus,
hatte Weber eine lebenslängliche Anstellung gefunden. In
seinem „Freischüß“ läßt er bereits die Verwendung des Leit-

Wenn Beethoven einst nac&lt; Anhören von Mozarts
„Zauberflöte“ den Ausspruch getan hat: „Vom einfachen

-

Griechenlands, sondern das deutsche Mittelgebirge än der

volkstümlichen Jäger&lt;höre waren schon nach den ersten Aufführungen im besten Sinne Gemeingut des deutschen Volkes
geworden. Das tiefempfundene Gebet (Kavatine) der
Jägersbraut, die große Arie des May „Dur&lt;h die Wälder,
dur&lt; die Auen“ und als herrlichstes Juwel in dem Ring
prächtiger Melodien, die Agathen-Arie: „Leise, leise, fronmne
Weise.“ Sie ist noc heute ein Prüfstein für jede Sängerin.
Diese Fülle herrlihster Melodien umspinnt nicht die
Gestalten erotischer Märchenkönige oder saaenhafter Helden

herangezogen. Max, der Jägerbursche, hat beim Schühßenfest
fehlgeshossen. Kilian, der Bauernschüßenkönig, hänselt ihn,
die andern Bauern lachen ihn im Chor aus. Kaspar, im
Bund mit dem „Shwarzen Jäger“, verführt den Kameraden,
um Mitternacht Freikugeln mit ihm zu gießen. Von den Ersc)einungen der Mutter und der Braut wird Max gewarnt,
Schon zögert er, in die Shlu&lt;ht hinabzusteigen, da tönt aus
dem Ordhester, in die Molltonart verändert, der Spotthor
der Bauern aus dem ersten Aufzug. Die in Max aufsteigende
Erinnerung an die Niederlage und den sc&lt;ließli&lt;h damit verbundenen Verlust der Braut, läßt ihn alle Bedenken überwinden, er geht mit Kaspar an das teuflische Werk.

.

„Mozart starb früh“, sagte einft Philipp Spitta im Hinbli auf das kurze Leben des Meisters. Aber dessen Werk
war wohl mit dem Requiem abgeschlossen, und daher meint
der Dichter im Hinbli&gt; auf das no&lt;h zu großen Hoffnungen

berehtigende Schaffen Webers, „dieser starb zu früh“.
Als er im Februar 1826 nad) London abreist, um auf-

traggemäß seinen „Oberon“ zu vollenden und aufzuführen,
meint er beim Schließen des Wagenschlages: „Mir ist, als

hörte ic) einen Sargde&amp;el zuschlagen.“ Die Ahnung hatsich
erfüllt. Am 5. Iuni 1826 erlag der Schöpfer der deutschew
Oner einem Vrufstleiden in London.

Neuefte Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

Oefer
T
Berlin, 3. Juni. Heute nachmittag 5“ Uhr
verschied der General-Direktor der deutschen
Reichsbahngesellschaft Reichsminister a. D

und Staatsminister Oeser.

sitt, Schulweigheit und daneben in Leben und Schaffen

„Der tolle Professor“, der neue Roman von
Hexmann Sudermanyu, nimmtim Juniheft von Velhagen
&amp; Klasino,;S Monatsheften seinen Anfang und zeigt die scharfe Beobachtungsgabe, die sichere Gestaltungskrafi, die sinnenfreudige Leidenschaft des Dichters auf ihrex alten Höhe.
Wie ein erfahrener Zauberer zwingt Sudermann seine Leser
in seinen, Bann. Wir folgen ihm in die Bismarckzeit, in
die bewegten Jahre, da der eiserne Kanzler sein großes
Werk vo-Übracht hatte, aber der innerpolitischen Verwicklung
nur mülzsam Herr wurde, und diese Zeit ist dank dem Dichter die 1xnsre!

eigene, wunderliche Wege geht. Ein philosophischer Don

Juan sucht ex da3 Weih in hundert "Gestaltungen.

Drei

Frauen erfüllen seine Sinne und sein Herz, abex immer
wieder zerrinnt ihm das Glüc&gt;, weil er es zerdenkt.

An dex

kalten Erhabenheit seiner Spekulationen, in der trüben Dumpfheit trunkener Genüsse sucht er die Einsamkeit zu ertragen,
in die ihn Schisal und Schuld treiben.
Man darf die Leser von Velhagen &amp; Klasings Monatsheften zu dem Genuß beglückwünschen, der ihrer hier wartet.
-=- Wundervoll reich ist wieder die illustrierte Ausstattung

Wir werden heimisch in Königsberg, wo der

des Juniheftes,

Held de 8 Romans als Nachfolger Kants auf dem Katheder

nn...

SAusnadhmelidge.
Vom FE 2. bis 9. Juni "MW verkaufe ich zu

Die Deutsche Volkspartei
für Handwerk, Handel und Gewerbe

me sI nend billigen Preisen zum
fertige Kleider, Blusen, Mäntel, Kostüme, Röcke,
Kinderkleider usw., Sommerstoffe in verschie-

hat im Landtag erreicht, daß die untere steuerfreie Grenze für die Gewerbesteuer auf

denen Arten, Bezüge, Inletts, Gardinen, Bettdecken, sämtliche Trikotagen und Herren-Artikel

und den schaffenden Mittelstand

Mk. 1500,-- heraufgesezt wurde und die Gewerbekapitalsteuer eine Freigrenze von Mk. 5000

erhielt. Die Absicht der Regierung, den gesamten gewerblichen Grundbesitz, der schon
durch' das. Grundsteuergesez von der Grundsteuer erfaßt wird, auch zur Gewerbekapitalsteuer heranzuziehen,hai die Deutsche Volkspartei vereitelt und hat so eine Doppelbesteuerung verhindert. Die steuerliche Bevorzugung der Konsumvereine, welhe die Sozialdemofkraten forderten, ist beseitigt und so eine berechtigte Forderung des Kleinhandels erfüllt.
„Die Deutsche Volkspartei kämpft weiter für die Aufrechterhaltung des selbständigen Mittelstandes, für den Abbau der Regiebetriebe in Reich und Ländern, Abschaffung
der -Preisprüfungsstellen und Wuchergerichte, Anerkennung der Innungen mit Nebeneinrichtungen. Anerkennung der. Kalkulationen der Fachverbände, gerechte Besteuerung nach
dem Ertrag.
- Taten beweijen |!

Außerdem erhält jeder Kunde gratis
beim Einkauf von 5 Mk.
beim Einkauf von 10 Mk.

1 m Hemdentuch, gute Qualität
1 bunte Wiener Schürze.

Kauffiaus Martin Winkelmann
Matchow, Alter Markt.
IISEDESESES SS ENSEDSESSE ESSE DEES SSESEDDE :

annEEHotelDeulschesHaus.==

Die erfahrenen Persönlichkeiten, die. eingearbeiteten Kenner unseres
Wiritschaftslebens

Lreitag, Sonnabend, Sonntag

Unterhaltungsmusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

vereinigt

| eite 5 Zeuts&lt;e Volköpartei !

Frischer Anstich von Mänchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein
Gustav Ruflaixr.

.

74284868

Arbeifgeber benußt bei Be-

Ceffentliche

darf von Arbeifskräffen den

Konditorei u. Case A. Müller

öfßenflihen Arbeifsnadweis! am Sonnabend, den 5. Iuni, abends 8Uhr im „Hotel Fürst nd
Die Mittel der

Erwerbslosenfürsorge werden

Thema : Regierungssturz,

Landtagsneuwahl,

narchisten.

von den Arbeitgebern und Ar-

=qud kaMmm pr

gemeinsam aufge- Rednerin : Lxan Plum, M. d. R.
Freie Aussprache
bracht. Jede freie Stelle, die dem
Volksgenossen ! Die werktätige Bevölkerung in Stadt und Lant
Arbeitsn ah&lt;weis
gemeldet lebt unter den tiefsten Entbehrungen, Arbeitslosigkeit, Steuerraub, politisch
wird, vermindert die Kosten Futrechtung ; monarchistische Attentat3pläne bedrohen jeden Einzelnen.
der Fürsorge !
Arbeiter, Bauern, Angestellte, Beamte, KleinFrischen Rauchaal, Kieler gewerbetreibende, Frauen! Erscheint in Massen
Bücklinge und Sprotten,

und Flundern.

Frau Ulrich.

Will ft Du
Rofstoker EisS8fümmel trinfen,
- sowie eine falte

Flasche Selter oder
Bier, komm zu,
mir!

Kommunistische Partei Deutschlands.

“
.

.

..

.

rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

.

Tel. 12

Tel. 12

„Malchow

Mehrere gut fressende

PEIL Ee

Sonntag, den 6, Juni, abends 8*'/- Uhr

Pat und Patachon

die unübertroffenen Filmkomiker, die selbst den verhärtetsten Griesgram zum herzlichen Lachen zwingen, ZANGEN

Pat und Patachon als Polizisten.

zu verkaufen.

Reinholdt, Moltkestraße.

Umständehalber

„Ferner die tes ums N

S ernfte

Pfera

(eu „ner Ehe

Wie kuriere ic) meinen Mann.

zu verkaufen.

Ein amüsantes und auffklärendes Filmwerk in 6 Akten.
.*-C*

Nachmittags 4*/- Uhr

Sietow von km 21,8 bis zur
Kloster-Schmiede beide Seiten am

Gintritt: Ervachsene 0.60, Kinder 0.30 M.

Ernst Traudes.

Arbeitker-

*

Familien- und Kinder-Vorstellung.

sofort ein 8

jähriges

Ein lustiges Abenteuer in 6 Akten

1. an der Chaussee Malchow --

2. Chaussee Malchow -- Darze vor

Wünscht Du Kaffee frisch und

Lichtspiele Bührings Hotei

Aug. Beetz.
Hengrasverpachtung.
Dienstag, den 8. Inni,
nachmittags 2 Uhr
beim Kisserower Wege,

= Romer! =

Bolksnot, Fürstenraub und Rebellion der Mo-

beitnehmern

Lachshering, Schellfisch

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Pat und Patachon und das Beiprogramm.

.»

Dampfer Änna.
Sonnabend, den 5. Juni,

fallen die Fahrten aus,

Witwe Dahnc&gt;ke &amp; Söhne.
Sofort tüchtiges kinderliebes

WViaodchen
gesucht.

Kühne, Landsitz Friedland.

Sport-Verein

Trotz großer Unkosten feine erhöhten Preise! Daher versäume keiner

Hin:23) Vorwärts
orwu
sich.dieseshochi5
nteressant
eProgrammanzusehen.
Besondersmach loseGBriespapier
und in Kassetten
ich auf die beiden hier in' Malchow no&lt;h zu wenig bekannten KomikerKanonen „Pat und Pata&lt;hon“ aufmerksam.

Kloster Malchow bis Kogel

Am

5. Iuni. empfiehlt
Aw:Sonnabend,
abends 8?/;den
Nhr
I

Otto Engelmaunr.

am Dienstag, den 8. Iuni,
. na&lt;mittags 2*?/: Uhr,

bei der Klostermühle anfangend.
Wachstow, den 2. Juni 1926.
EE

Aae

Suche einfache 2--3-Zimmer-

Wohnung, evtl. Tauschpartner
nach außerhalb. Offerten an

Rlemt, Bahnhofstr. 445a.

der Fußball- und

Schwinnabteitung

3.A. Wilken.

im „Gasthof zur Linde“.
Das Erscheinen aller Mitglieder

Ottoov
Engelmann, Buchdruckerei.
n

ist dringend erforderlich.
Der Vorstand.

Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;how (Medlbg.) =- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Kirchliche Nachrichten.
1. Sonntag nach Trinitatis.
8/;10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gotitesdienst.

11?/x Uhr: Kindergottesdienst.

Getauft: 2 Kinder.
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Caqgeblatt

Cageszeitung für Stadt und Land,
GEEIENSESNENKIINEROSHGOTNTREESIRIS
HF
Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
“AA iini

erscheint täglich. mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telear.-Adr : Tageblatt Malchow.

Gegr.

bekannt gegeben.

1878.

Im Falle von Beltriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung de8 Bezugs8prcises.
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49. Jahrgang.

Sonnabend, den 5. Juni 1926

Nec. 128

KurieJN“

mr

Von den Auswanderer.

Kurze Tagesschau.
“ = Im Genfer Abrüstungsausschuß hat Deutschland bei

Festlegung des Begriffs Friedensrüstungen zwei Niederlagen
erlitten.

die Evangelische Frauenhilfe die Aufgabe gestellt, durc&lt; die
Frauen an der Frauenwelt und durch sie im ganzen Volke
die rettenden Kräfte des Evangeliums zur Auswirkung zu

-=- Der englisc&lt;h-ägyptische Konflikt hat zur Entsendung

eines Kriegsschiffes nach Kairo geführt.
-- Der ostpreußische Segelflieger, Lehrer Schulz, hat
einen neuen deutschen Weltrekord im Segelflug mit Passagier

bringen.

Deutsch!ands Niederlage im Genfer

Abrüstungsausschuß.

aufgestellt.
"59

Die evangelische Frauenhilfe.
sü

...a1 wir es, daß es die deut»

sche Frau war, die sie immer wieder in dem harten Kampf des
Zebens ermutigte und im Glauben stärkte. Deshalb hat sich

„-

5

Von Lic. Theodor Werdermann.
Vom 5. bis zum 7. Juni findet in Barmen die Jahrestagung des Gesamtverbandes

der Evangelischen Frauenhilfe statt, verbun:
den mit der 25jährigen Jubiläumsfeier des

rheinischen Provinzialverbandes.
zie Evangelische Frauenhilfe sucht seit 27 Jahren die
in den evangelischen Gemeinden bestehenden Frauenvereine
zu einer einheitlichen Organisation zu sammeln und auch
neue Vereine zu gründen. Son seit der Zeit der Befreiungskriege gibt es in Deutschland Frauenvereine, die sich die
Aufgabe gestellt haben, der Not in ihrer Umgebung durch die
tätige Hilfe der Frauen zu wehren. Die Kaiserin Auguste
Viktoria und der Evangelisch-Kir&lt;hliche Hülfsverein waren es,

die bewußt darauf hinarbeiteten, auf evangelisch-kir&lt;hlichem
Boden die Arbeit der Frauen zu weden, zu stärken und zu

organisieren.
Die Evangelische Frauenhilfe umfaßt gegenwärtig im
ganzen 18 Provinzial- und Landesverbände: Anhalt, Berlin,

Brandenburg, Braunschweig, Kassel, Danzig, Grenzmatk,
Hannover, Medlenburg, Ostpreußen, Polen (Posen), Pom-

mern, Rheinland, Sachsen, Schlesien, Schleswig-Holstein,
Westfalen, Wiesbaden.
Wie sollte gerade in der großen Not der Gegenwart nicht
die echte, innerlich gegründete, mütterlihe Art der Frauen
große Aufgaben finden. Es hat denn auch die Hilfe von

seiten dieser großen evangelischen Frauenorganisation wohl
in all den besonderen Notständen, die unsere Zeit uns ge-

bracht hat, eingeseßt. In der vielseitigen Jugendnot zu helfen,
liegt den Frauen natürlich besonders nahe. Durch Kinderheime, Kleinkinderschulen und Erholungsfürsorge sucht sie
dort zuzugreifen.
Aber auch die in unserer rüsichtslosen Zeit so bedrängten Alten haben immer wieder die Hilfe der evangelischen
Frauenvereine gefunden. Ist eine Familie in Not geraten, so

Sieg der französischen und italienischen These
mit neun gegen vier Stimmen.

&gt; Genf.

Die Unterkommission A der vorbereitenden

Verhandlungen die Beratung über den ersten Punkt des
Fragebogens, der die Definition des Begriffes Friedens-

rüstungen betrifft, abgeschlossen.
Frankreich verlangte, daß die gesamte militärische Reserve eines Landes, das Kriegsmaterial, die Schifkffe und

gänge für Frauen und Mädchen ab. Sind es dort vor allem

Tätigkeit wurde eine Schar von 3000 Helferinnen durch län-

gere Lehrgänge für die ländliche Krankenpflege ausgebildet
und organisatorisch zusammengeschlossen. Von diesen 3000
Helferinnen stehen no&lt; rund 1800 in engem, dauernd ge-

pflegtem Zusammenhang mit der Frauenhilfe. Aus diesem
Kreis heraus hat sich dann eine Frauenhilfsschwesternschaft
gebildet, die, beinahe 400 Schwestern umfassend, auch die berufliche Tätigkeit, vor allem in der Krankenpflege, aber auß

auf den anderen Gebieten der Wohlfahrtspflege, dur&lt;führt.

schen Gesamtwirtschaft wurde. Für die Landwirtschaft sprach

Bulgarien diesen Vorschlag ablehnten. Die Abstimmung
ergab eine Annahme der französisch-italienischen Auffassung
mit neun gegen vier Stimmen.

Bei der Abstimmung über die Frage, ob das Zoll»
personal, die Forstbeamten und die Polizei der Friedensstärke einer Armee zuzurechnen sei, blieb
Deutschland, das gegen diese Auffassung stimmte, gegen dreizehn Stimmen in der Minderheit. Die deutschen Delegierten gaben hierauf ihre Auffassung zu Protokoll. Die Ab=
stimmungen werden nunmehr bei der Beratung der weiteren
Punkte des Fragebs zens von Bedeutung sein. Es wird jedoch

ausdrüflich darauf hingewiesen, daß die Meinungsverschiebenheiten keinen Konfliktstoff in sich tragen und die Abstimmungen fkeinesweags den Charakter eines Zwischenfalls getragen haben.

Unterzeichnung des deutsch- dänischen

SGdiedsgerichtsvertrages.

&gt; Berlin. Nach Verhandlungen, die in Berlin zwischen
dem dänischen Bots&lt;hafier Zahle und Ministerialrat Dr. Gaus
zeführt worden sind, ist in Berlin ein Schiedsgerichtsvertrag

zwis&lt;en Deutschland und Dänemark durc&lt; Minister Zahle

Landwirtschaft unmöglich, man müsse einen auf Jahre berechneten planmäßigen Sculdentilgungsplan aufstellen. Ein
Teil der abgezahlten Gelder müßte aber bei Beginn des Betriebsjahres der Landwirtschaft als neuer Kredit wieder zu»
geführt werden.

Der Präsident der Handelskammer Vorpommerns, Dr.
Beug, betonte, daß die entsheidende Vorbedingung für die
Stärkung der Gesamtwirtschaft die
Stärkung des Binnenmarktes
sei. Der Landwirtschaft müsse eine Rentabilität gesichert wer«
den, die nicht nur eine Verzinsung, sondern auch eine Sc&lt;huldentilgung ermögliche. Das Mitglied des Staatsrates, Justizrat Dr. Langemak, wies besonders auf die verhängnisvollen Rü&gt;wirkungen der Putschsensätionen des preußischen

tuung, daß der deutsch-dänische Vertrag sogar noch weitere
Fortschritte gegenüber den Abmachungen im deutsch-schwedi-

Herabsezung der Zinslast auf ein erträgliches Maß,
Ueberwachung der Zinsgebarung durch die Reichsbank, schärf«
fjes Vorgehen gegen wucherische Zinsforderungen, Umwandlung der für die landwirtschafilichen Verhältnisse durchaug
ungeeigneten Wechselschulden in langfristige Realkredite, be-

schen Schiedsgerichtsvertrag aufweist.
Der Vertrag wird für die Dauer von zehn Jahren ab-

geschlossen, soll jedoF danach auch weiterhin für die Dauer
von fünfjährigen Perioden Gültigkeit haben, sofern er nicht
gekündigt wird.

Nach dem Sclußprotokoll soll der Vertrag auch hinsicht:
lich solh&lt;er Streitigkeiten Anwendung finden, die ihren Ursprung in früheren Ereignissen haben; dies gilt jedoch nicht,
wenn es sich um Ersakansprüche aus Kriegshandlungen wäh.

rend des Weltkrieges handelt. Sofern Deutschland demständigen Schiedsgerichtshof im Haag beitritt oder Mitglied des
Bölkerbundes wird, soll jede der Parteien ohne weiteres dazu
befugt sein, sämtliche rechtliche Streitigkeiten vor diesen Ge-

richtshof zu bringen, nach vorhergehender einmonatlicher
Mitteilung an die andere Partei, falls niht eine andere
Regelung getroffen wivd.

. .

Als allgemeine Regel wird

chließlich im Schlußprotokoll bestimmt, daß der Vertrag fw
Zweifel zugunsten der Anwendung schiedsgerichtliher Entsheiduna ausneleat weren soll.

Mnhilfen
ogen:
in denen
führende
aus solden
zu ihrer
Arbeit
weiter Persönlichkeiten
ausgerüstet werden

S Berlin. Nach 8 15 Ahs. 1 des Gesetzes über die Er»
hebung einer vorläufigen Steuer vom
Grundvermögen in der Fassung der Verordnung vom

für unser in die Wüste geratenes Volk auch gegenwärtig die
vechte, in ihrem innersten Wesen klare, im Evangelium aegründete Frau eine aroße Aufgabe hat.

kredit nod vor der neuen Ernte hin. Selbst beim besten
Willen wäre in diesem Jahre eine Schuldentilgung für die

Innenministeriums hin. Hier müsse die geeinte Wirtschaft
ein eisernes Halt gebieten.

Stundung oder Erlaß der gemeindlichen

sgiei wird
den Frauen der Weg zu den Leben spendenden
des Evangeliums gewiesen. Denn wir glauben, daß

baren Kreditlage, besonders auc&lt; des vorpommerschen
Päcterstandes. Die Herabsezung des Diskontsaßes sei durch
die Aufschläge der Provinzbanken vielfach völlig illusorisch
geworden. Deshalb sei die Ueberwachung des Zinsen- und
Provisionsdienstes dur&lt; die Reichsbank eine unbedingte
Notwendigkeit. Mit besonderem Nachdru&gt; wies der Redner
auf die Dringlichkeit der
Ablösung der kurzfristigen Schulden
in der Landwirtschaft durch einen langfristigen Real-

denen anderer Verträge, die in der lezten Zeit von Deutschland mit anderen Ländern abgeschlossen worden sind. In
Kopenhagener offiziellen Kreisen begrüßt man es mit Genug-

In einem eigenen, dem Gesamtverband gehörenden Heint
im Bad Harzburg werden während der Wintermonate Lehr-

jen. Brennende Arbeitsfragen werden hier besprochen, und

in Stralsund.
&amp; Stralsund. In Stralsund fand eine Kundgebung der
wirtschaftlichen Berufsstände Vorpommerns statt, die zu einer
eindrudsvollen Kundgebung der Notgemeins&lt;haft der deutRittergutsbesiger von Wolf.
Er wies nach, daß die Last der Steuern, sozialer Abgaben und der überhohen Zinsen die Landwirts&lt;haft zu erdrücken drohe. Eingehend beschäftigte er sich mit der unhalt-

bes Gdiedsgerichtsvertrages entsprecgen im wesentlichen

Säuglingspflege- umd Samariterkurse, Einführung in die
moderne Wohlfahrtspflege, so werden die jungen Mädchen
für ihre Aufgabe als Frau und Mutter auszubilden gesucht.
Eine große Anzahl von Haushaltungs-, Koch- und ähnlichen
Kursen finden jedes Jahr statt. Eine Reihe von Haushaltungsund Handarbeitsschulen werden durch die Frauenhilfsvereine
getragen, manche von ihnen hat auch die volle staatliche Anerkennung. Auch in dem Fortbildungsshulwesen für die weibliche Jugend auf dem Lande sucht die Frauenhilfe zu dienen.
Neben der Schulung von Frauen für ehrenamtliche

Wiederaufbau.
Kundgebung wirts&lt;haftlicher Berufsständ«

net würden, während England, Deutschland, Amerika und

Jugend an.

sollen.
Die Evangelische Frauenhilfe hat sich als wichtigstes Ziel
gesbe&gt;t, zu einer freien, nicht beruflich gebundenen Hilfstätigkeit überall die evangelischen Frauen aufzurufen und tüchtig
öu machen. Darum hält sie eine Fülle verschiedenster Lehr-

Der Wille zum wirtschaftlicen

auch die Reservetruppen nicht zur Friedensstärke zugerech-

und Außenminister Dr. Stresemann unterzeichnet worden.
Der Vertrag besteht aus 21 Artikeln, einem Schlußprotokoll
und dem Anfang eines Notenwechsels. Die Bestimmungen

Es werden von Frauenhi!fen vine Reihe von

steuern aus Billigkeitsgründen geboten erscheint.

Abrüstungskommission hat jezt nach fünftägigen geheimen

sieht mit Recht die Frauenhilfe hier ein ihr aufgetragenes
Arbeitsgebiet. Mit mütterlich-barmherziger Liebe nimmt sich
die Frauenhilfe der gestrauchelten und gefallenen weiblichen
Heimen unterhalten, die den aefährdeten Mädchen dienen

Wenngleich diese Befreiungsvorschrift nur für die staatlihe Grundvermögenssteuer gilt, so erscheint es im allge»
meinen Interesse doch erwünscht, daß auch die Gemeinden bet
der Erhebung der Grundvermögenssteuer auf die dringende
Notwendigkeit der Errichtung neuer Wohnungen im gebotenen Umfange Rücsiht nehmen und dafür Sorge tragen, daß
die Förderung der Neubautätigkeit durc&lt; steuerlicve Maßnahmen nicht gehemmt oder erschwert wird. Die beiden Minister empfehlen deshalb, bei den in Frage kommenden Neubauten zu prüfen, ob nicht nach Lage des Einzelfalles eine
Stundung oder ein Erlaß der gemeindlichen Grundvermögens-

Grundvermögenssteuer.
28. 12. 1925 wird die Grundvermögenssteuer von den nach

dem 31. 3. 1924 fertiggestellten Wohnungsneubauten für die
Dauer von 5 Jahren nach Ablauf des Rechnungsjahres, in
dem die Neubauten fertiggestellt worden sind, nicht erhoben.

Die Ausführungen der Redner wurden zusammengefaßt
in einer Entschließung, in der gefordert wurde:

sonders durchgreifende Hilfe für den landwirtschaftlichen
BPächterstand, großzügig angelegier Schuldentilgungsplan,
Serabminderung des Steuerbedarfs und der sozialen Lasten,
Schuß der nationalen Wirtschaft, Abbau der Dawesgeseße
durch Erleichterung der dem deutschen Volke auferlegten untragbaren Lasten.

Englisch-äayptischer Konslikt.
Britische Kriegss&lt;iffe auf dem Wege
na&lt;h Kairo.
-.&amp;London. Die Krisis in Aegypten wird stündlich ernster,

ba England offenkundig gesonnen ist, dort „mit starker Hand“
vorzugehen. Nach Berichten aus Kairo sind die oppositio»
nellen Kreise in den letzten Tagen sehr aktiv gewesen, wäh.
rend Lord Lloyd in einer Unterredung mit Zaghlul einensehr
positiven Standpunkt eingenommen hat. Die von Lord Lloyd
ausgesprochenen und von Zaghlul abgelehnten Wünsche sind

folgende:
Erstens : Ernennung eines britischen Ratgebers für
das Ministerium des Innern.

Zweitens: Notwendigkeit der Zustimmung des
Residenten zur Wahl des Innenministers.
Drittens: Ernennung von drei britischen

RNatgebern für den Apellationsgerichtshof.

Zaghlul hat es abgelehnt, sich auf diese Punkte festzulegen. Darauf hat die englische Regierung eine
scharfe Note an die ägyptische Regierung
gesandt, in der sie dieser mitteilt, daß England den
Urteilsspra in dem politischen Sirdarprozeß nicht annehmen könne. Dieser Mordprozeß in Kairo endete damit,
daß von den sieben Männern, die einer Reihe von politischen
Morden beschuldigt waren und die mit der Ermordung des
Sirdas Sir Lee Stark im Jahre 1924 endeten, sehs Mann

freigesproc&lt;en wurden. Daraufhin ist der Richter Ked[ha w, der diesen Prozeß leitete, von seinem Posten zurük-

sammlung zur Stärkung des Propagandafonds für den Volkszmmtscheid keine behördliche Genehmigung nachgesu&lt;ht wurde.
Die Sammlung dürfe daher nicht stattfinden. Die Polizei
!ei angewiesen, entsprechend zu handeln.
Die 102. Hauptversammlung der Deutschen Landwirt«-

8Berlin. Zur heutigen Verhandlung im Kutisker«
prozeß ist der Angeklagte Kutisker wieder nicht erschienen.

s&lt;haftsgesellschaft. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft

verhandlungsunfähig.

Kutiskerprozeß ohne Kutisker,
Nach einem von seinem Sohne überbrachten Attest hat sich
sein Befinden verschlechtert... Der Arzt bezeichnete ihn «ls

hielt in Breslau ihre 102. Hauptversammlung ab. Die Entwiklung der Mitgliederbewegung war im abgelaufenen Ge-

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

wird nah kurzer Beratung beschlossen, ohne Kutisker weiter
zu verhandeln. Als Zeuge wird dann Rechtsanwalt Peschke

shäftsjahre rec&lt;t günstig; die Tätigkeit der Geschäftsstellen

vernommen, durch dessen Strafanzeige die ganze Angelege:1-

war sehr rege. Die D.L.G. hat wieder ihren Vorkriegsstand
erreicht. Nach Vorlage des Rehnungsabschlusses wurde die
Entlastung einstimmig erteilt.

zeit ins Rollen kam

Die Strafanträge im Lüßowprozeß.

Konferenz des. Weltbundes für Freundschaftsarbeit der
Kirchen, Eine Konferenz des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen wurde in Danzig eröffnet. Die Verhand-

verdrehung“ sah.|DieenglischeNotebesagt,daßdiebrit sche

zwei Jahren Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust zu ver-

Urteilssprucß für nichtig zu erklären, und daß sie es inzwischen ablehnt, die Beweise für die Unschuld der in Be-

lungen werden von Sir Dikensen aus London geleitet. Aus

urteilen.

Deutschland, Danzig, Dänemark und Polen sind bekannte

(Der Angeklagte hat 15 Monate Untersuhungshaft verbracht.)

Deutsche Parlamentarier bei Herriot und Briand. Eine

Rechtsanwalt Dr. Gollni&gt; als Nebenkläger beantragte,
ür den Fall Matschke eine Buße aufzuerlegen.

getreten, weil er in dem Urteilsspruch „eine arge Rechts-

Regierung von dem Rücktritt Kershews benachrichtigt worden

ist, und daß sie sich alle Rechte vorbehält, den ägyptischen

iracht kommenden Individuen anzuerkennen.
Ein englisches Regierungsblatt schreibt, daß die Freiheit,

fir&lt;hliche Persönlichkeiten versammelt.

die im Februar 1922 Aegypten verliehen wurde, ebenso wieder zurücgezogen werden könnte und daß man diese Mög
lichkeit bereits ins Auge fassen müsse. Alles in allem ist die

Abordnung deutscher Parlamentarier, der insbesondere auch
deutsche Wirtschaftspolitiker angehören, stattete dem Kammerpräsidenten Herriot einen Höflichkeitsbesue&lt; ab. Später

Lage sehr kritisch, so daß die englische Regierung es für richtig
gehalten hat, das Kriegsschiff „Resolution“ mit Konter-

Der Besuch dieser deutschen Abordnung gilt einem Meinungs-

admiral Staveley sofort von Malta nac&lt; Aegypten zu

austausch mit dem französischen Komitee zur Ausführung

schien, während eine Anzahl anderer Kriegsschiffe in Alarmbereitschaft lieat.

der Naturalleistungen.
Dr. Seipel in Paris. Das französisch-österreichische
Komitee hat zu Ehren des früheren österreichisc&lt;en Bundeskanzlers Dr. Seipel ein Bankett gegeben, auf dem Painleve
eine Ansprache hielt. Dr. Seipel erwiderte in
deuts&lt;er Sprache. Er führte aus, Oesterreich habe
den festen Entschluß, sich seine Selbständigkeit zu erhalten.
Eine Rückkehr &lt;haotisher finanzieller Verhältnisse sei nicht
mehr zu befürchten.
Zusammenkunft des rumänischen Königspaares mit Exfronprinz Karol. Wie in rumänischen Hofkreisen verlautet,

Politische Rundschau.
Die Rundreise des Reichsverkehrsministers. Reichsverfehrsminister Kr ohne hat, von Mannheim fommend,
bei der hessischen Regierung vorgesprohen. Er hatte mit
Staatspräsident Ulrich und mit Finanzminisier Henrich eine
kurze Unterredung, bei der aber Verkehrsfragen nicht erörtert
vurden. In Mainz wurden im Beisein von Vertretern des

Mainzer Wirtschaftsgebietes Besprechungen über Verkehrs5ragen abgehalten, denen der Reichsverkehrsminister bei-

vohnte.
Dank der Reichsregierung an Siaatssekretär Dr. Bredow,

wurde die deutshe Abordnung auch von Briand empfangen.

8 Der Staatsanwaltschaftsrat Dr. B ur cz ek beantragte,
den Angeklagten Dr. v. Lü ßow zu einer Gesamtstrafe von

Die Untersuchungshaft bat er voll anzurechnen.

Spork.
Deutschland in- der Luft voran!
Neuer deutscher Weltrekord im SGegelflug mit

Passagier.
Der bekannte ojtpreußische Segelflieger, Lehrer
Schulz, ist Mitivoch morgen 4,45 Uhr mit einen
Fluggast an Bord aufgestiegen und kreuzte um 12,45

mittags bereits unter anhaltend günijtigen Windve: hältnissen mit seinem Apparat über dem Haff. Der Weltreford für motorlosjsen Flug mit Passagier (Hesselbach»Deutschland, September 1925 in der Krim mit 5 Stunden 40 Minuten) ist damit erheblich überboten.

wird das Königspaar Mitte Juli nach einem Besuch in Rom
nac&lt;h Frankreich reisen. An der Riviera wird eine Zusam«=
menkunft mit dem Exkronprinzen Karol stattfinden.

Sport und Diplomatie. Daß sportliche Erfolge im Auslande für das Heimatland des Siegers eine ungemein starke
Werbvekraft ausüben, hat das Beispiel Nur mis erwiesen, durch
dessen unerhörten Siegeszug in den Vereinigten Staaten die
finnisc&lt;e Amerika-Änleihe um ein BVielfaches
überzeichnet worden ist. Ebenso ist auch Deutschlands An=
schen durch die vielen Siege des SMwimmers Rademacher in

Sec&lt;s Millionen Arbeitslose in Sowjetrußland. Nach
den neuesten statistischen Angaben beträgt die Zahl der

Meisterschaften.

u. S. A. gestiegen.

Deutschlands

Leichtathleten

für

die

englischen

Weit stärker als erwartet fällt die Beteili-

Reichskanzler Marx hat dem Staatssekretär Dr. Bredow
anläßlich seines Ausscheidens aus dem Reichspostministerium
den Dank der Reichsregierung ausgesprochen.
Die Deutsch-hannoversche Partei gegen den Volksentscheid. Das Direktorium der Deuts &lt;-hannoverschen Pariei

Arbeitslosen in den Städten Sowjetrußlands etwa drei Mil«
lionen. Eine ebenso große Zahl Arbeitsloser wird vom Lande
zemeldet, so daß im ganzen etwa se&lt;s Millionen Menschen
in Rußland arbeitslos sind.

gun
dendieinternationalen
&lt;haijienDeutschlanvs
von Englandbeiaus,
am 2. und 3. LeichtathletikmeisterJuli in London zur

Das französisch-amerikanische Schuldenabkommen rati

gebot von 12 Teilnehmern wird die D. S. B. in die E&amp;r-

hat einstimmig beschlossen, alle Parteianhänger aufzufordern,

fiziert,

sich am Volksentscheid über die ents &lt;hädigungslose Enteignung
der Fürsten nicht zu beteiligen.
Der Mißtrauensantrag gegen Bürgermeister Dr. Neumanzn-Lübe&gt; in zweiter Lesung angenommen. In der
Sißung der Lübe&gt;er Bürgerschaft wurde der sozialdemokratische Mißtrauensantrag gegen Bürgermeister Dr. Neumann in
zweiter Lesung mit 43 gegen 32 Stimmen bei Stimmenthaltung der Fraktion der Hausbesißer angenommen. Der Wort-

das Geyuldenabfommen mit Frantreid,.

führer stellte fest, daß damit die endgültige Annahme des
Mißtrauensantrages erfolgt sei. Nach der lübekischen Verfassung wird nunmehr der Senat darüber Beschluß fassen
müssen, ob er einen BVolksentsheid über das weitere Ver«bleiben Dr. Neumanns im Amte herbeiführen will oder nicht.

Das amerikanische Repräsentantenhaus ratifizierte

eignisse eingreifen.

Für die 100-YardsstreXe wurden gemeldet:

der
deutsche Meister
Corts(Breslau),
(Stuttgarter
Kickers),und
Houben
(Preußen-Krefeld),
Körnig
Schüller
Wege.
Troßbacd (Berliner Sportclub) bestreitet die Meisterschaften

Aus dem Gerichtsfaal.

im 120Stettin)
und die
streiten.

und 440-Yards-Hürdenlaufen. Dr. Peltzer (Preußenwird die Viertelmeilenmeisterschaft mit Storz-Halle
Halbmeilenmeisterschaft mit Bö&lt;her (Kölner B. C.) be=
Ueber eine Meile gehen Bö her und Kraufe (Bres-

Zuchthausstrafen für hartnäc&gt;ige Diebe.
8 München. Vor dem Strafgericht in München hatten
fich der 25jährige Kellner Arthur Spieß aus Frankfurt

lau) an den Start.

Breslau zu verantworten.
Beide hatten nac&lt;hgewiesenermaßen bei 123 Einbruchsdiebstählen in verschiedenen Städten

einen
Dreizomsmu: wettkampf in der Leichtathletik, den
die Gtudentens&lt;aft der Deuts&lt;en Hohs&lt;hule für

Der deutsche Waldiaufmeister R ä 3 e - Luken»

Deutschlands, so in Berlin, Breslau, Hannover, Leipzig,
Stuttgart, München usw. an Schmucksachen und Silberzeug

versität Berlin und der Tehnij&lt;en Ho&lt;s&lt;ule
Brauns&lt;weig bestritt. Die Leistungen standen im allgemeinen auf achtbarer Höhe und sahen die Berliner Universität
vollkommen überlegen.

walde vertritt die" deutschen Interessen in der 4-Meilenmeister»
schaft, während Hoffmeister - Hannover für Speer- und Diskuswerfen gemeldet wurde.

a. M. und der 32jährige.MaschinenbauerGreijeraus
».

Freiherr von Beorlepsch gestorben. Freiherr von Berjepsch ist auf Schloß Seebach im Kreise Langensalza unerwar-

msgesamt 3 Zentner Silber und 10 Pfund Gobd erbeutet.

tet gestorben. Freiherr von Berlepsch war als Handelsminiter im Jahre 1890 der lezte Minister der Bismar&gt;schen Aera
und war auch einmal Staatsminister in Schwarzburg-Son-

Preiser act Jahre Zuchthaus.

Spieß verbüßt wegen dieser Diebstähle gegenwärtig 10 Jahre,

dershausen "sowie später Oberpräsident der Rheinprovinz.

Im Sommer 1923 hatten die beiden in München in
den vornehmen Stadtvierteln wiederum Einbruchsdiebstähle
ausgeführt, bei denen ihnen Schmucksachen und Pelze sowie

Außerdem war er als langjähriger Vorsizender der Gesell

Bargeld im Gesamtwerte von rund 91 000 Mark in die Hände

schaft für soziale Reform bekannt.
Verbot kommunistischer Haussammlung für den Volks5«

fielen. Von
sie verhaftet
stähle wurde
droi Jahren

mischeid:
Der Oberpräsident der Provinz Hannover teilt mit,
ß für die von der K.P.D. für Sonntag angeseßte Haus-

Entscheidung gelangen. Die Deutsche Sportbehördeathletif hat alle Athleten, die Aussicht auf Erfolg haben, beim
Sekretariat des englischen Verbandes gemeldet. Mit einem Auf=-

Münden begaben sie sich na&lt; Stuttgart, wo
wurden. Für die in München verübten DiebSpieß neuerdings zu se&lt;hs Jahren, Greiser zu
Zuchthaus verurteilt.

Dreihochschul-Wettkampf.

In Berlin 'gab es erstmalig

Leibesübungen zusammen mit den Vertretern der Uni-

Coronach -- englischer Derbysieger.
In weitesten
Kreisen herrschte nur die eine Ansicht vor, daß Colorado nicht
zu schlagen sei. Das Ergebnis der vor wenigen Wochen gelaufe-

nen 2000 Guineen wurde glatt umgedreht. Samal. zeigte Colovado dem Winterfavoriten, Lord Woolavingtons Corona,

über die Distanz von 1600 Metern mit lächerlicher Ueberlegenheit

die Eisen, diesmal ging Corona auf der 2400 Meter langen
Strede als leichtester Sieger mit fünf Längen Vorsprung durchs

DielFenunidAußenseiter
Colorado mußte
auchabtreten.
no&lt; den zweiten Plaß an dex
Lanegaye

M7

Ctnes 2ages hatte Nltce mtt der Post ein Paret er-

Um die Heimaf.
37]
-

RNoman von Bruno Wagnefkf.
(Nachdru&gt; verboten.)
Sie hatte ihm erst gezürnt wegen des Leid8, das er

dem jungen Lehrer angetan. Aber dann hatte sie eingesehen, daß e3 wohl doch das beste so gewesen. Seit beinahe
jüänf Jahren war Heinrich Stahmer nun verheiratet, und
n hatte nur Gutes über die junge Frau gehört. Gewiß,
nike gerne nett und adrett angezogen, und die Leute
fagten, sie fei pubsüchtig, aber sie hatte sich in die Wirtschaft
zu schien gewußt. Jm Dorfe rühmte man ihr gutes Herz,
und die Armen waren ihre Freunde.

Eines Tages hatte Alice die junge Frau

vor

der

Gartentür getroffen, ihren pau3bäcigen Jungen auf vem
Arm. Da war fie herangetreten und hatte sie begrüßt.
Seitdem war ein freundnachbarlicher Verkehr zwischen dem
Herrenhause und dem stolzen Bauernhause angebahnt worn; und die Baroneß und die junge Frau hatten eine

erzliche Zuneigung zueinander gefaßt. So kam e8, daß
wohl auch von Johannes Jessen zusammen sprachen

und
fi gemeinsam über jede gute Nachricht von ihm
euten.
Auch für ihn war e3 zum Besten aus8geschlagen, wie e8
nun einmal gekommen war. Er war im Herbst, nachdem

keine
Frau ihn verlassen, von Neuendamm fortgezogen.
ie Hilfe, die ihm Franz von Gudow für sein Studium

bot, hatie er dankend abgelehnt. Er wollte ganz auf eigenen Füßen ffehen.

Erst hatten sie in Poggenhagen eine lange Zeit nichts

von ihm gehört, Das war die böse Zeit für ihn, in der
es galt, darben und hungern, um nur leben zu können.

Durch Privatunterricht hatte er sich mühsam durchgebracht.
Daneben hatien seine kleinen Dichtungen ihm einige Einnahmen verschafft, die er sorgsam sparte für spätere Tage.
Dann hatie er in Kiel und in Leipzig studiert, und ernste
Männer waren auf den Studenten aufmerksam geworden,

er schon über die eigentlichen akademischen Jahre hinaus
1d mit so eisernem Fleiße bei der Sache war.

halten, und als sie e8 geöffnet hatte, war ein Buch darin
gewesen, in das eine feste Männerhand eine Widmung gei&lt;rieben. Das war seit langem wieder sein erster Gruß
gewesen. Eine schlichte Novelle war es, die in einem

Schulhause spielte. Auch wer den Verfasser nicht kannte,
mußte bald herausfühlen, daß hier einer sprach, der von
eigenen inneren Erlebnissen kündete.
Und wieder verging eine Zeit. Da hörte sie, daß er da3
Doktor-Examen gemacht haite. Franz von Gudow war
e8, der es ihr erzählte.

Das8 war an dem Tage, da der

Vetter noh einmal um ihre Hand angehalten hatte. Auch
dieses Mal vergebens. Aber ihre Freundschaft war dadurch nicht getrübt worden. Ein Jahr später hatte sie

lächelnd ihres Vetter3 Verlobung3anzeige in der Hand gehalten. Sie gönnte ihm von Herzen sein Glück. ==
Ya

Ik

Nun sollie er heute zum Besuch kommen, der al3 einfacher Lehrer von Neuendamm geschieden war und als ein

Schiffbrüchiger am Leben, wie oberflächliche Menschen
wohl urteilen mochten. Sie hatte nie so gedacht; sie war
nicht irxe an ihm geworden. Wohl haite es ihr wehe ge-

tan, daß ihn seine Bahn zuerst auf Umwege hatte führen
jmssenAber daß er nicht untergehen würde, hatte sie gewußt.
Das hatte sie ihm auch gesagt, al3 er von ihr Abschied

nahm; und damals hatte er ihr und Bernhard versprechen
müssen, wenn er sich seine Stellung im Leben erkämpft

und ihn sein Weg einmal nach Nordwestdeutschland führte,
nicht vorüberzugehen am Herrenhause von Poggenhagen,
sondern einzukehren al8 ein lieber Gast. Und leise haite
die hinzugefügt, wenn e8 ihm einmal schlecht ginge, und er
im Not geriete, dann solle er nie vergessen, daß es eine
Stätte gäbe, wo ihm treue Freunde lebten.
Er hatte es nicht nötig gehabt, sie an die3 Wort zu (jemahnen. Auf eigenen Füßen hatte er gestanden, mit eigener Kraft hatie er sich dur&lt;gerungen. Und jet war er mit
einem Schlage ein Mann geyvorden, von dem man in wor

Welt sprach. Niemand yatte den Namen Johannes Jessel
gekannt, und auf einmal war er in aller Munde.

Das hatte ein Buch gemacht, das vor einem halben

Jahre erschienen war. Ein Roman, aus einem ernsten
Männerherzen geschrieben, das mit den Niedrigen unk

Gedrückten, den Armen und Elenden fühlte und doch in
ihrem Lo3 die blaue Himmels8blume de8 Glüc&gt;e3 still vera
borgen blühen sah am Rande des Abgrundes. Ein Buch
voll großer sittlicher Fragen, die offen und ohne Scheu au3«'
gesprochen und nach deren Lösung gerungen wurde, -- ein,
Buch voll von Auklagen und doch eine warme Verteidt«
gung für die Menschheit, an deren hüchste Jdeale, an deren

tiessies Sehnen zum Guten der Verfasser sich in festent
Glauben hielt.
Auf niederdeutscher Erde spielte die Geschichte, unter
dem Strohdach des Bauern, in der baufälligen Hütte des
Landarbeiter8. Der kräftige Odem der Arbeit, die starks
Sinnlichkeit und das weiche Gemüt de38 Menschen, der am.

Herzen der Natur groß geworden, sprachen aus ihm. uns

in kurzer Zeit lag das Buch auf den Tischen der Reiche |
wie der Armen. Vornehme und Geringe lasen e8; und,
der Name Johannes Jessen war mit einem Male bekannt"
in deutschen Landen.
Alice von Bählow stand am Fenster und sah hinau3,
Vor ihr breitete sich in grünen Saaten der fruchtbare Acer,
und auf den fetten Wiesen lag im Schatten der in Blüten

stehenden Kni&gt;s das buntfle&gt;kige Vieh, wohlgepflegt und
der Stolz der Wirtschaft. Ein Segen hatte auf ihrer Arveit
gelegen wie auf der des Mannes, den sie heute erwartete;
und mit dem echten Stolz de8 Menschen, der seine Pflicht
getan nach besten Kräften, durften er und sie einander in3

Üuge schauen.

Sie blickte die Chaussee entlang. Da sah sie den Staub
des Wagen38 und die blanken Leiber der starken jungey
Braunen, die ihn zogen. Und nun hielt sie den Atem an

in unwillkürlicher Erwartung. Sie hörte Schritte auf dem
Vorplatz und ihres Bruders jugendlich helle Stimme. Und
nun öffnete sich die Tür.

(Fortseung folgt.)

traten sogar Nachtfröste auf, die aber keinen wesent-

Mecklenburgische Nachrichten.

lichen Staten verursachten. Gegen Ende des Monats

kamen gerade noh rechtzeitig die ersehnten Regenfälle.

ZE.

Der durchdringende Regen, der am

Ein Wort zum Sonntag
1. Sonntag n. Trinitatis.
|
6. 6. 1926.
Der große Gewinn. -J

2

1. Tim. 6, 6: Es ist ein großer

Gewinn, wer gottselig ist und

:

läßt fic&lt; genügen.

|

Ein güldner Becher, der viele trunken macht, ist

das Geld. Man sagt: Geld regiert die Welt, und für
Geld kann man den Teufel tanzen lassen. Darum ist Geld
machen für viele die Hauptsache. Wenn es geht, bleiben
sie ehrli&lt; dabei; aber manc&lt;hmal lassen sie es auch
anders gehen. Wer Geld Hat, ist ein angesehener Mann:

Luther ehen sagt einmal: das viele Geld gibt der

Pfingstsonntag

niederging, zerstörte zwar manche Pfingstfreude, war
aber der Landwirtschaft äußerst willkommen.
In
einigen Teilen des südlichen Melenburgs war der
Regen allerdings nicht ausgiebig genug. Die

Wintersaaten
blieben auf leichten Böden infolge von Trodenheit
und Kälte zurü&gt;. Sie haben sich inzwischen heraus-

gemacht. Der Stand ist aber bei weitem nicht mit
demjenigen des vergangenen Jahres zu vergleichen.
Insbesondere steht der Noggen zu dünn. Er wird auch
nur wenig Stroh liefern. Die Wintergerste zeigt vielfach einen mäßigen Stand und weist ebenso wie das
übrige Winterkorn infolge von Mäusefraß große Lük-

liebe Gott den alten Eseln, denen er nicht3 Besser23
önnt.

ken auf. Doch ist der Weizenstand im allgemeinen besser
als derjenige des Roggens. Für die

Gottes komme !'

war die Witterung günstig. Der Aufgang erfolgte
gleichmäßig und die bisSherige Entwi&gt;klung war gut.
Der Aer war übrigens in diesem Jahre ziemlich
leiht gar zu bekommen. Deswegen hatten wir auch bei
den Zuckerrüben einen guten Aufgang. Die Bearbeitung der Saaten mit Ha&gt;maschinen erfolgte in größerem Umfange als bisSher. Die früh gelegten Kartoffeln
sind etwas langsam herausgefommen, wuchsen aber

.
Das soll natürlich für reihe Leute keine Beleidigung sein. Abraham war auc&lt; reich und heißt doch
ein Mann nac&lt; dem Herzen Gottes. Matthäus war
ein Zöllner und war reich und ist Jesu Jünger geworden. Solc&lt;he reichen Leute gibt es heute auch noch.
Aber es ist mit dem Reichtum eine gefährliche Sache!
Jesus sagt: „Ein reicher wird schwer in das Himmelreich kommen. Es ist leichter, daß ein Kamel dur&lt;
ein Nadelöhr gehe, denn daß ein reiher in das Reich
.

Da wollen wir von dem Reichtum doh nicht zu

hoh halten und niemals unser Herz daran hängen.

Geld und Reichtum - das zerstäubt; wir aber müssen

etwas haben, das ewig bleibt.. Gottselig und „gotte5für&lt;tig =- das ist besjer als Reichtum; gottselig und
genügsam -- das ist ein großer Gewinn!
Sch.

Wetterbericht.
Sonntag, 6. Juni. Ziemlih schön, abwechselnd heiter und wolkig, im Allgeneinen troden,
nur strichweise kurze Regenschauer, vereinzelt
Gewitter.

mit

.

Montag, 7. Juni. Vorwiegend troFen, ziemlich heiter, etwas wärmer.

'

Dienstag, 8. Juni. Schön, meist troken, mittelwarm, vielfac&lt; sonnig.
Wie wird das Wetter am Sonntag sein?

Der erste Monat des Sommers 1926 hielt seinen
Einzug und mit seinem Anfang sind wir wohl zufrieden. Es ist der Monat, in dem die Königin der

Blumen, die Rose, ihre Blütenpracht entfaltet, wohl

für viele Menschen die herrlichste Zeit. Ist der Monat
normal, so ist .es wohl auch die schönste Zeit hinsichtli&lt; der Temperatur. Es ist warm, ohne daß im Allgemeinen die Gluthize des Juli und August erreicht
wird. Die vorkommenden Abkühlungen sind ja manchmal sehr erheblich, aber doh fällt die Temperatur
meist niht mehr so tief, wie im Mai, so daß Schädigungen dur&lt; Frojt an den ohnehin gekräftigten Pflanzen kaum no&lt; vorkommen. -- Am Donnerstag zog

von der Kanalgegend ein Minimum heran, das Ge-

witterregen und auch solche ohne Gewitter veranlaßte.

Danach breitete sich aber wieder der hohe Dru im
SW. aus und zugleich zeigte si aber ein neues

„Tief“, im NW. -- Die Wechselwirkung beider wird

in Deutschland am Sonntag im Allgemeinen ziemli&lt; schönes und mittelwarmes Wetter mit häufigem

Sonnensc&lt;ein bringen, doch ist strichweise ein kurzes
Regensc&lt;auer, teilweise mit Gewitter verbunden, nicht
unwahrscheinlich, ohne aber die schöne Witterung weentlich zu beeinflussen.

Der Stand der Saafen.
Die Landwirts&lt;haftskammer für MedlenburgSchwerin berichtet über die landwirtschaftliche ErzeuJung im Monat Mai folgende3:
Die Witterung war im Monat Mai vorwiegend

Fühl und zunächst tro&gt;en.

Im ersten Monatsdrittel

Age“

Aus aller Welt.
Bauernkämpfe.
3 Warschau. Unweit von Krakau ist es zwischen .

Bewohnern der beiden Dörfer Kosow 'uyd Starow»iczyda zu einem Streit wegen einer zwisc2n diesen beiden

Ortschaften liegenden Wiese gekommen.

L ide Gemeinden

erhoben Besikansprüche. Die mit Heugabc n und Sensen
bewaffneten Bauern von Kosow besezien das umstrittene

Terrair: und versuchten das Gras abzumölen. Gleich darauf
erschienen die Bewohner der anderen Ortschaft, und es ent-

ipann sich zwischen diesen ein Heftiger Kampf, der mit 39
Verleßzten, darunter 6 S&lt;hwerverleßzten, endete.
Schließlich gelang es der Polizei, die Bewohner auseinander«zutreiben. Es wurden 4 4 Verhaftungen vorgenommen.

&amp; Autounfall. Ein Lastkraftwagen der Zittauer Genossensc&lt;haftsbrauerei stürzte auf der Zittauer Chaussee vermutlich
infolge Versagen der Steuerung eine etwa 12 Meter hohe
Böschung hinab. Der Chauffeur erlitt einen Gehädelbruch
und wurde ins Krankenhaus übergeführt, während die beiden
Mitfahror mit loit4ren Hautabschürfungen davonkamen.

3 Adtzehn Frauen an Fleischvergiftung erfrant, Wegen Vergiftungserscheinungen wurden achtzehn Insassen dcr

Frauenstrafanstalt in Mainz in das städtische Krankenhaus
eingeliefert. Man vermutet, daß verdorberies Fleisch, das
der Gefägnisnahrung beigemischt war, ohne daß dessen gefährlicher Zustand von dem Personal bemerkt wurde, die Ur»

fache der Rrkrankung ist. Direkte Lebensgefahr besteht jedoch
bei allen Patienten nicht.
3 Hagel- und Gewitterschäden in Norditalien. Ein starker
Hgelschlag hat in der Provinz Bergamo großen Schaden
angerichtet. In der Provinz Caserta wurde der Ernta
ein Shuden von etwa 10 Millionen Lire zugefügt. In der

Altstadt von Triest wurde durch einen Wolkenbruch eine
Ueberschwemmung hervorgerufen, so daß verschiedene Häuser
geräumt werden mußten.

erste Tagung in Minsterdam. Unter den Teilnehmern
befinden si&lt; vorwiegend auch deutsche Kir&lt;henmänner,

die zum Teil wichtige Vorträge gehalten haben. Be-

sonders beachtenswert ist, daßtinentalen Verbandes ebenfalls in der Hand eines

Deutschen, nämlich des Berliner. Universitätsprofesjors D. Reinhold Seeberg, liegt.
Am Donnerstag
Abend wurden kurze anschauliche Berichte von den
Vertretern der verschiedenen Länder dur&lt; den Rund-

funk Pastor
in alle D.
Weltvönverbreitet;
über Deutschland
tete
Bodels&lt;hwingh
aus Bethel.verih“
n"
der Tagung nahmen als Vertreter der me&amp;lenburgis&lt;en Inneren Mission die beiden Landesgeistlichen
für Innere Mission, Pastor Studemund und Pastor
Schoof, teil.
* Aerztetagung in Wismar. Am Sonnabend, dem

Sommersaaten

am Ende des Monats gut weiter. Für die Bearbei-

tung der Brace war die Witterung vorteilhaft, so
daß die Unkrautbefämpfung krästig durc&lt;geführt werden konnte. Die Jagd auf Maikäfer, welche in
diesem Jahre- in riesigen Mengen auftreten, wurds
eifrig betrieben und brachte große Ausbeute.
So
wurden u. a. von drei Gütern in kurzer Zeit über

100

Epm. Kontinenta!er Kongreß für Innere Mission,
In der vergangenen Woche hielt der im Jahre 1923
in der Lutherstadt Wittenberg gegründete „Kontinentale Verband für Innere Mission und Diakonie“ seine

Zentner gesammeit. Hoffentlich werden hierdurch

die Engerlingssc&lt;häden etwas eingedämmt werden. Leider sc&lt;eint aber die Bekämpfung nicht überall mit
gleicher Tatkraft in Angriff genommen zu sein. Ganz
trostlos sehen die
alten Kleegra38s&lt;läge
aus. E5 zeigt si&lt; in ihnen überhaupt kaum noch
Klee. Das nur vorhandene Gras, welches meist keinen
Stickstoff bekommen hat, wird naturgemäß aud keine
hohen Erträge bringen. So werden die Ausfälle an
Rauhfutter für die

Viehhaltung

sehr groß sein. Die Kühe wurden am 1. Mai auf die

Weiden getrieben, welche viel Futter lieferten, und

brachten dementsprechend gute Milcherträge, soweit nicht

die Maul= und Klauenseuche, die in einigen Gegenden
auf fast allen Gütern und Dörfern auftritt, die Erzeugung beeinträchtigt.
In den Gärten ist der Stand der Kulturen im

allgemeinen gut. An den Obstbäumen sind Schädlinge
in großen Mengen aufgetreten und werden die Obst-

erträge, die nac dem Blüten- und Fruchtansatz zu
urteilen im Durchschnitt ganz befriedigend zu werden
versprechen, wieder drü&gt;en. Besonders stark tritt in

viren Jahre auch die Moniliaörankheit an Kirschen
auf.

Veber die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft ist nichts zu berichten, was die ungünstige

Lage irgendwie verbessert hätte.

5., und Sonntag, dem 6. Juni, findet zum erstem
Male na&lt; 20 Jahren wieder in Wismar3 Mauern
eine Tagung des Medlenburgischen Aerztevereinöbundes, der Wirtschaft8- und Standesorganisation
der

Aerzteschaft beider Melenburg, statt.
Dömitz, 3. Juni. Tödlicher Unfall auf

einem Elb-Dampfer.

Ein sc&lt;werer Unfall er-

eignete sich auf dem Elbdampfer „Köln“ bei Cumlojen.

Der. Schiffer Westermann aus Vietze wollte mit der

Dampfwinde

den Hinteranker aufwinden.

Er kam

hierbei mit den Händen in das Drahtseil und wurde
mehrere Male
mit herumgescleudert, wodurc&lt; er
schwere Verlezungen am Kopf und an den Händen
erlitt. Nach Einlieferung ins Krankenhaus ist er seinen

Verlezungen erlegen.

8 Greve3mühlen, 4. Juni.

Vier in der Pferde-

koppel zu Prieschendorf weidenden Pferden wurden

nachts die Shweifhaare von unbekannten Tätern abge-

schnitten.

8 Schwerin, 4. Juni. Einbruch. In der Nacht

vom 1. zum 2. ds. Mts. wurde bei dem Gutspächter

Moll in Moltenow ein s&lt;werer Einbruch verübt. Der
Einbrecher drü&gt;te ein Fenster ein, kletterte in das
Haus, dur&lt;wühlte im Eßzimmer, wo er sich an Speisen und Getränke gütlich tat, Anrichte und Büffett, er-

brac&lt; im Herrenzimmer einen Schreibtisc&lt; und stahl

340 Mark bar. Aus dem von dem Dieb erbrochenen
Zigarrens&lt;hrank pate er Zigarren zusammen, die er

auf der eiligen Flucht aber vergaß. Der Täter, der sich

am folgenden Morgen in Gadebusch vom Kopf bis zu
den Füßen ganz modern einkleidete, konnte gleich darauf durc&lt; die Gendarmerie als der mehrfach vorbe-

strafte Arbeiter Paul Hänse aus Bernburg festgenom-

men werden. -- Bei der Suche nac) dem Einbrecher

liefen der Gendarmerie im Gehölz zwei Korrigenden,

die am 31. Mai aus dem Landarbeit8haus in Güstrow

entwichen waren, in die Arme.
Ss Neubrandenburg, 4. Juni. Ein Fremdkörpers&lt;lu&gt;er aus dem Krankenhaus entwichen. Der Kellner Willi Bo gai aus Marsau, der
sich auch Wilhelm Graßme aus Berlin nennt, war ge-

fänglich eingezogen und, da ihm die Flucht nicht glüden

wollte, verschlu&gt;te er „Fremdkörper“ und mußte nun
ins Krankenhaus. Der Patient wurde am 3. Mai am
Magen operiert und als er nun halbwegs wiederherge-

Epm. Jugendlager des Evangelischen Lande3jugenddienstes. Der Evang. Landesjugenddienst veranstaltet während der Sommermonate wiederum eine
Reihe von Jugendiager, hauptsächlich in Bastorf. Diese
Zugendlager sind teils für berufstätige männliche und
weibliche Jugend eingerichtet, teils für Schüler und
Schülerinnen, und dauern durchschnittiich je 1 Wodhe.
Da die Kosten außerordentlich gering sind, ist die Teilnahme an diesem Jugendlager, über die Näheres durch

stellt war =- die Narben sind noch nicht vollständig
geheilt -- entwic&lt; er nachts aus dem Krankenhaus,

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat sofort

Ste&amp;briei hinter Bogai genannt Graßms erlassen

einen

&amp; Von einem Geschoß zer is en. In der Nähe vonG3r

den Evang. Landesjugenddienst (Schwerin, Königstr.
2)
ehlen.zu erfahren ist, unserer Jugend nur zu emp(Italien) fand ein Arbeiter ein aus dem Kriege stammendes
Schrapnell. Als er es mit dem Fuße wegstoßen wollte, explodierte "das Geschoß und zerriß den Unglü&gt;klichen.
3 Erdbeben in Italien, Zwei leichte, wellenförmige Erd»
stöße wurden in San Piero in der Ro magna verspürt.
Es sei kein Schaden angerichtet worden.

3 Großer Bestechungsskandal bei der Pariser Polizei.
At Beamte der Pariser Poligeipräfektur sind wegen passiver
Bestehung verhaftet worden.

Sie hatten Akten aus dem

Wege geräumt, die - die Naturalisierung mehrerer Ausländer

erschwerten. Der Innenminister hat Untersuchung einleiten
lassen. Die betreffenden Beamten sind verhaftet worden.
3 Schwere Unwetter in Frankreich, Fast ganz Frankreich wurde von einem schweren Unwetter heimgesucht. An
der Küste der Bretagne wurden von dem Sturm Bäume entwurzelt und ganze Mauern niedergelegt. Telegraphenleitungen und Ueberseekabel wurden stellenweise zerstört, An der

Küste der Südbretagne mußten die Schiffe ihre Reis: unter»
drehen und in den Häfen Schuß suchen.

Auch aus dem

Innern Frankreichs werden s&lt;were Sturmschäden gemeldet,
In höher gelegenen Gebieten fiel Ghnee.
&amp; Furchtbarer Selbstmord, In Toulouse (Frankreich)
hat sich die 48 Jahre alte Angestellte einer höheren Mädchen»
schule auf furc&lt;htbare Weise ums Leben gebracht.

Die an»

scheinend geistesschwache Frau begab sich auf einen Flur

innerhalb des Schulgebäudes, legte ein großes Bündel von
Zeitungen unter ihre Kleider und sezte das Bündel darauf in
Brand. Die furc&lt;tbaren Schreie der Frau alarmierten das
Personal des Mädchenpensionats. Zwar gelang es, die Flammen zu erstiten, doch starb die Frau kurze Zeit darauf an
den schweren Verletzungen, die sie an den Beinen und am

Unterleib davongetragen hatte.
&amp; Großfeuer. Aus Quebec wird gemeldet, daß ein
Großfeuer im Geschäftsviertel der Stadt Riviere du
Lo up über 50 Geschäftshäuser, darunter viele Warenhäuser,

Zum Das
100, Geburtshaus
Todestag Karl
v. Webers
amdes
5. Junk
Oben:
in Maria
Eutin und
Porträt
Toyo

KENN BRS RISZI
dichter8,

Unten: Szene

aus „Freischütz“ (3. Akt),

zerstörte. Der Schaden zählt nach Millionen. Er ist jedoch

zum größten Teil durch Versicherungen gede&gt;t.

3 2800 Todesopfer der Sturmkatastrophe in Burma,

Nach einem amtlichen Beriht aus Rangoon beläuft sic
die Zahl der bei der lezten Sturmkatastrophe an der Arakana
küste ums Leben Gekommenen auf 2800, Auch der Sach«

Ihaden Ut enorm.

StraßzenJeinigung.
Die Straßen und BürgerM...

steige sind bis zum 15. Juni
Malchow, am 2. Juni 1926.

Das Volizeiamt.

Heugrasverpachtung.
1. an der Chaussee Malchow =

Sietow von km 21,8 bis zur
Kloster-Schmiede beide Seiten am

Dienstag, den 8. Inni,
nachmittags 2 Uhr
beim Kisserower Wege,
2. Chaussee Malchow -- Darze von

Rlofter Malhow bis Kogel
aim Dienstag, den 8. Iuni,

aller Art ver .
Schwihderf bei

am Dienstag, den 15. Iuni d. Is,.,

ben, wenn Sie /

der Wache SPHIE
(os und ohne Pe.

Bahnstation Sophienhof, wird wegen Aufgabe der Vachtung das
jesamte tote und lebende Jnventar

1926 von Gras und Un-

Kraut zu reinigen.

In Neu-Sapshagen,

vormittags von 9 Uhr en, versteigert werden.
Es kommen zum Aufgebot 2

D.Kompsons

|

15 Pferde, 10 Kühe, 2 Erutemähmas&lt;hinen, 1 Grasmäher, 1 Blodwalze,

verwenden. ES IS:

bisjeUAd
SCHON
Stoffe

2 eis. Walzen, 2 Düngerstreuer, 1 Breit-

säemaschine, 1 Kleesäemaschine, 12 Ader:
wagen, 3 Milch- bezw. kl.Wagen, jämtl,
Adkergerätschaften, wie Haken, Eggen,
Pflüge, Reißer usw.

nac&lt;mmittags 2*/: Uhr,
bei der Klostermühle anfangend.
Das Vieh kommt um 11 Uhr zum Aufgebot. Restauration am Platze
Wachstow, den 2. Juni 1926.
3A.Wilken,SCA

Aus frischer Sendung empfehle ich

Spargel, Blumenkohl,
Wirsingkohl, Kohlrabi,

Wurzeln, Salat, Tomaten, Bananen,
8

.

Adsli Mannheim.

0"&gt;
mmweenaezenene

Drucksachen

- Neu-Sapshagen,den 5.Juni 1926.- Paetow,

egen,

fertigt sauber und preis'wert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

.

;

»

.-

.

Lichtspiele Bührings Hotel
Tel'12

Malchow

ZT

.t

He.

Tel. 12

Schützenhaus-Restaurant

Sonntag, den 6. Juni, abends 8"/&gt; Uhr

Dd

Kirschen 45 Pu

l- “X

Pat und Patachon
die unübertroffenen Filmkomiker, die selbst den verhärtetsten Gries-

Heute Sonnabend, 5. Juni. von abends 7Uhr ab

arocßes

gram zum herzlichen Lachen zwingen, EN

Fseder- und

Pat und Patachon als Polizisten.

Ernte-Käse

"ünsller- Konzer

(Fin uttinv8 NRhontoiter in 8 Nktor

*Fernerdieteilslustige,torsernsteGeschi
-=z mitchteeinerEhe
Tamzeinlagen. ===

Pfund 50 Pfennig
empfiehlt

Wie fknriere ich meinen Mann.

Anc. "2817,

Hierzu ladet ergebenst ein

Gin amüsantes und aufflärondo8 Jismmortk in 6 Akten.

Baul Henschel.

Nachmittags 4'|2 Uhr
*2C7*

.

Familien- und Kinder-Borstellung.

E2020

anm en wen gnmn)|luegen
Pat und Patachon und das Beiprogramm.

Fintritt: Erwachsene 0.60, Kinder 0.30 M.

Trotz großer Unkosten keine erhöhten Preise! Daher versäume keiner,
sich dieses hochinteressante Programm anzusehen. Besonders mache

Motorboot

ich auf die beiden hier in Malchow noch zu wenig bekannten Komiker-

Heute nachmittag
Vater und Großvater

Kanonen „Vat und Vatachon“ aufmerksam.

„Möwe“
fährt am Sonntag

Gott

unseren

geliebten

Hans von Fletew
Walow

nac Waren.

EISEudlde

im 83. Lebensjahre.

amn uns

In tiefer Trauer :

Ab. Malchow 9 Uhr.
Ab Waren 6 Uhr.

Huderows Fremdenhpof.

Motorboot „Iise“

Heute Sonnabend, den 5. Juni, abends 8 Uhr

Carola Freifrau v. Brandenstein, geb. von Flotow
Dietrich 'von Flotow-Walow

Fahrpreis hin und zurück 2.00 M,

Joachim Freiherr v. Brandenstein-Niendorf
Mira von Flotow, geb. von Oertzen
und 10 Enkelkinder.

Konzert

fährt nach

- Lenz-Seelust.

Ab Malchow 2* Uhr
Ab Seelust 6% Uhr.
Fahrpreis Malchow-Lenz 40 Pfg
„

erlöSte

Walow b. Malchow, den 3. Juni 1926.

mit Tanx-Ginlagen.

Beisetzung Montag, den 7. Juni 1926, nachmittags
4. Uhr von der Kirche in Walow aus.

Als Geigerin Frl. G. Reipext aus Wien.

Seelust 80Pfg.

E&lt; Iadet freundlichst ein

Baul Wollhur«

O. Prien.
m marinen

Beute mittag entschlief sanft nach langer Krankheit mein lieber Mann, unser guter, treusorgender

Privat-Wiotorboot
„Henriette
.

“

--== Stadt-Cafe, =-

von Seelust.

Nachmittags 2

Uhr nach. Waren oder Seelust

(na&lt;h Übereinkunft) Rükfahrt7 Uhr.
Während des Aufenthalts werden

..

D

W
is

iQ

Wm

Y

R

Q

y

Weittagstisch
zu haben. Zu erfraaen im Mal

Z27ijähr. erfahr.
y

Rlaviersfimmer
4

Ernst Quade aus Güstrow

kommt. Ausführungen erstklassig.
Schwere Fälle, auf Kammerton
u.-s. w. werden erledigt.
Anmeldungen sofort in der Ge:

schäftsstelle des „Malchower Tageu

blatts“ erbeten.

Umständehalber suche ich ein

tüchtiges sauberes

Mad
Madchen.

Frau Niemauny, Kirchenstr.

TRRZ

A DR mare „&gt;

Gut bürgerlicher

„8 mnag

Schießen.

r=2Y

Vl
ZD

.

Gueait

CG

=

ilt; SAE]

Kammersäger

Gustav Urbach,

der Schmiedemeister

Ferdinand
Schröder
im 74. Lebensjahr.
Im Damen der trauernden Binterbliebenen

Ottilie Schröder, geb. Mohr
Malchow, den 4. Juni 1926.
Beerdigung Dienstag nachmittag 1"! Uhr
Trauerandacht */4 Stunde vorher.

Wandsbek, fommi zwe&gt;s Ver:

tilgung sämtlichen Ungeziefers
inhiesige Gegend. Bestellungen für
mich umgehend unter Kammerjäger
Gustav Urbach an die Geschäftsstelle ds. Blattes erbeten.

Kirchliche Nachrichten.

Anfang 4 Nhr.

Kirc&lt;gemeinde Kloster Malchow.
1. Sonntag nach Trinitatis.

-... Schükenverein. 4

Kloster Malchow : Gottesdienst um

Prima
Eiderfettfäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

|

LEenen

Morgen Sonntag ven 4 Uhr an

Abfahrt : Drehbrücke. Bor- und
hower Taaebloatt
Platzbestellungen Tel. 69.

Achtung!

KERRE TEN ELLLNNLNAALNY

- Bau“

.»-..'».»55.»9.999000....-

Generdemeeeene“““+=

-. GustavBremer.|

noc&lt;h Rundfahxrtenunternommen.

und Onkel

(Eigene Konditorei)

(Schnellboot)

fährt täglich bei genügender Beteiligung worgens 8*/: Nhr nach
Lenz/Seelust Rückfahrt 11*/2 Uhr

Water, Schwiegervater. Großvater. Bruder, Shwager

3 Uhr nachm.
Lexow. Gottesdienst um 10 Uhr
vorm.

zuge Hierzu „Wort und Bild.“

Dach langem in Geduld ertragenem Leiden [tarb
gestern unser guter, alter Meister
der Schmiedemeister

Ferdinand Schröder

Er war uns in jeder BKinlicht ein leuchtendes

Vorbild.
Ehre seinem Andenken!
Die Angestellten

-

des Jngenieurbüros Schröder.

)
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9:44:50. befannt :gegeben..

-. Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
* Anspruch auf Lieferung, oder Rückzahlung „des -Bezugspreises; 3)

storben, der Reichspräsident und die preußische Regierung
haben der Witwe des Verstorbenen ihr Beileid ausgesprochen.
= Der Präsident des Reichslandbundes, Graf von

Kalkreuth, hielt auf der Tagung deutscher Guts- und -Forstbeamten „in Breslau einen Vortrag.

-- Auf dem Hauptzollamt in Berlin-Alt-Moabit ist ein
Brief mit 10 000 Dollar entwendet worden.

j

-.

= In Berlin ist ein Auto von einer Brüce auf den

Eisenbahndamm herabgestürzt; dabei wurden“ drei Personen
Hwer verleßt

Wirtschaftliche
Wochenschau.
Von unserem handelspolitischen Mita r:veiter.

|

Vorsicht beim Kauf von Versicherungsaktien, =“ Der Börsenvorstand der Berliner Börse droht mit Kurseinstellung. -Lebhafte Börsenbewegung, --- Der Streit.im Bierspritkonzern
beigelegt. -- Abschluß der Sandelsverträge mit Spanien und

Portugal, -- Drohende 3ollmaßnahmen für die Eisenbranche
durch Amerika, „&gt;

Vor dem Kriege galten Bersicherungsaktien
als solide Anlagewerte, sie waren fast identisch mit mündelsicheren Papieren. Die Inflation hat diesen Nimbus ver-

nichtet, die Aktien sind zum mindesten auf“ein erhebliches

Wertmaß zurücgeseßt. Nach -Konsolidierung unserer Valuta
waren die Versicherungsgesells&lt;haften die ersten, .die sich "den.
ilten Anspruch auf Standardpapiere wieder erobern wollten,

BiSs-=zu--einem»«gewissen Grade ist-ihnen“das“auch "gelungen?
Leider hat die Inflation es mit sic) gebracht, daß eine ganze

Neiho-von""Versicherungsinternöehmen "dür&lt;q Aktienaufkäuf

überfremdet wurde, Nicht zuletzt hat/auch: Ia ov byMi Hael,
Ier bekannte Großfinanzier der Deflativnszeit, Exfölge auf
diesem Markte buchen können. -Viele Unternehmen haben
sich schließlich von solchen Fesseln avieder freigemacht, aber
einzelne, oft nicht gerade die unbedeutendsten, sind noch immer in Händen solcher Gruppen, die nur in loser Beziehung
um Versicherunasaewerbe- stehen.

-.

+

FN.
R IEE

Kurze Tagesschau.

|

.

Versicherungsattien sind Namensaktien,. d.h. sie lauten

auf den Namen ihres jeweiligen Besikers, Eine Versichezungsaktie ist nur mit Genehmigung der Verwaltung des

betreffenden Institutes übertragbar.“ Lehnt das Unternehmen ihren neuen Aktionär ab =- und das kann ohne An-

gabe von Gründen jederzeit geschehen -- sv nimmt 'er wohl

an der Dividende des laufenden Jahres“teil, aber er hat nie

Sißuund..Stimme-in-der Gereralversammling; älss“ keinen
direkten Einfluß auf das Institut. So sehr diese vorsichtige
Politik anzuerkennen ist, so besteht do&lt; insofern ein Mangel,
als' den Versicherungsgesellshaften damit ein Recht von wei-

testtragender Bedeutung zusteht. Ein. weiterer. großer Mangel
besteht darin: Ein Teil der maßgebendsten Versicherungsinstitute wird offiziell an den Börsen gehandelt, -ihr Kurs-

den
12. Juni/1996, dutch. ein unt" Führung der. DeutDen Bank stehendes Konsortium zum Kurse von 120 y. H;

.

IXA SÜHR um 5

ien...2&lt;&lt;
M
. „„Montäg, den 7. Jüni 1926..

=- Der Generaldirektor der Reichsbahn, Oeser, ist ge»

&gt;»

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

“ "50000CDNOOOOLOIODECTTI+--
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiget “7

Das „Malchower Tageblatt“
-&gt; 0
erscheint täglich mit Ausnahme eines. Sonn- oder Feiertages. :
Geschäftsstelle : Malchow, -Güstrowerstr.. 314: Fernsprecher 56.
DEN
Telegr.- Adr:-2 Tageblatt. Malchoiv.
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» 88. Jahrgang.

ständigen -zusammengeseßt werden" soll; insbesendere"ob an
den Verhändlungen dieNsPwWses' von' vornherein Sächs:

pverfaufen.

verständige oder nur Voritiker teittichmett"“sollen/ und ob dies

Die“ allgemeine 'Wirtsc&lt;haftskage hat sich im Mai nichl
besonders geändert. Allerdings sind auf einzelnen Gebieten
fleine) Besserungen: festzustellen. 'Der: Kohlen absaß im
Mai „zeigt eine. geringe Steigerung,“ doch Find die Scwierigfeiten im“ Kohlenbergbau damit no&lt;h nicht "behoben, 'die“ in
weiteren. Arbeiterentlassungen ihren Aitsdruck finden. Gezenüber: der Handelsbilanz, deren. Aktivität “bekanntlich im
April stark zurü&amp;gegangen ist, hat sich “der Arbeitsmarkt im-

ser Ausschuß nach" parlamentarische.1 -Grundsäßen' "gebildet!

werden soll 'oder "mehr? als Gadchverständigenbeivat der Regie:
cung, “Erst wenn diese formalen''Fragen erledigt sind; wird:
das Kabinett 'di2-Frage prüfen, ob' ein eigener Gesetzentwurf

des Kabinetts vom Ausschuß vorgelegt werden-Toll; oder ob

der Ausschuß: zunächst "das “gesamte: vom" Reichsinnenminister!
gesammelte Material Pprüfen--und“einen Vorschlag von sich
aus: machen&gt;soll. wa

omi

Ga

Ms

ma

SH Schit58

Mai erholt.-DerHandelsvertraginitSpanienistratifiziert und am.1.- Juni in Kräft getreten,“ ebenso der Handels«
vertrag. mit Portugal. Mit Dämwemaxrk wurde ein

Abkommen über 3ollerleichterung geschlossen, ebenso mit

Oesterreich ein „ergänzender. Zolltarif. Dagegen »häben
sich mit Amerika die Wirtsc&lt;aftsbeziehungen
insofern vers&lt;hlehtert, als- das amerikanische

-

"Es ist anzunehmen; daß-die Regierung» aus politischen!

Sründen. nach Möglichkeit einen.! Vorschlag'des-Ausschusfes]
herbeiführen: und: mit. einem eigenen Vorschlag» nicht:-por!den?

Ausschuß treten wird. Ueber" die wirkliche Gestaltimig ':der«
jenigen Flagge, die dem: Reichstag: auf Grund eines Kabitiettsbeschlusses zur Entscheidung, vorgelegt :werden“soll;- wird. bis,
auf weiteres vom Kabinett no&lt;h kein Beschluß gefaßt werden.
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oh=- und Halbfabrikate ZU.einem
Schaßamt einen Erlaß an die. Zollämter veröffentlicht: hat,
nach dem auf eingeführte Eisen- und Stahlerzeugnisse ein

verarbeitende Industrie in Deutschland erhalte. Ausfuhrprämien. Diese Behauptung entspricht nicht den. Tatsachen.
Es besteht zwischen der eisenerzeugenden. und der eisenverarbeitenden Industrie eine. Vereinbarung, nach der die Eisen-,

Wege zur Gesundung ..- ...- ....

- „der Ländwirtschaft.“

&gt; Breslau.-

Eine Rede des Präsidenten-des/Reih5landse
bund es/ innBeebamn)

15:5

bil igeren Preise erhalten,.diesiefür-dieHerstel ung.von

Ausfuhrware verwertden. Der hier zu erhebende Preis liegt
jedoch niht unter dem Weltmaktpreis.. Die Reichsregierung
hat auf diese bedrohende Maßnahme sofort Gdritte unternommen, und 65" besteht“ die Wahrfc&lt;heinlichkeit. daß "Dieser
„Soll“ wieder Fallen gelassen wird

3
23068

54705

Deutschen Landwirtsc&lt;haftsgesellschaft “tägte in 'Bre5luu 'ders

Reihsverband deuts&lt;er Guts-und Forstbe«

amtemn...

Im Mittelpunkt! der "Tämtis' stand ein!"Vsrwag

des Präsidenten «des Reichslandbundes;/Grafv/v“K&amp;1l &gt; reuth..

Er. führte. u:5a. AUSS hS-

kathilungal

234

DE 18

offizielle Feier des"700jährigen“Iubiläums der Reichsfreiheit

Lübe&gt;s. statt. “Unter 'den Ehrengästen sah man Reichsverkohr5minister.Dr.'Kr ohn e , der als Vertreter des Reichspräfiden-

ten, des Reichskänzlers unmd'der Reichsregierung erschienen ist.
Im Namen des Senats ünd der Bürgerschaft Lübecks

sprach der Ehrenvorsißende des Hauptaüsschusses ür die Jubiläumsfeiexr,..Senator:.Dr. Verme hren, die begrüßen der
Worte, in denen er auf die Geschichte der Hans estadt "einging.

Notwendig ist, auf eine aktive Gestaltung der, HandelSz»

dilanz und auf eine Verminderung der bestehenden zwei Mil«
lionen Erwerbslosen hinzuarbeiten: "Deutsthland ift heuterber
den Hohen Zollmauern .des"'Auslandes auf einen käufs=
kräftigen Bimienmarkt amwgewie sem Eine Iiz!

tensivierung 'der deutschen Landwirtschaft bedeute naturgemäß:
Brot und verminderte Arbeitsiosisfeit für die "deutschen "In-

dur&lt;weg um

:

x

1117

150-200 Prozent über den Friedenspreisen.

Urkunde heimbrachten, durch. die Friedrich It, füc “immer die
Reichsfreiheit verliehen habe,“ Von dem Aufstieg Lübe&gt;s in
den Zeiten der Hansa sprach-der Redner und davon; "daß die
Seschichte.Lübe&gt;s. zugleich-R.u.h.me-5.b-4ä4t- ex D-epod-ettie
|&lt;men Ges&lt;i&lt;te des Mittelalters bildete. Auf sich selbst
gestellt, habe Lübe&gt; klug und wagemutig fein Ziel verfolgt
und auch die schwierigsten Zeiten überwunden. Dem wirt-

schaftlichen Aufstieg nach der Schaffung des einigen Deutschen
Reiches folgte der Weltkrieg mit seinen Auswirkungen. Auch
die“ wirtschaftliche Grundlage Lüberks, ist auf- das. sc&lt;hwerste ershüttert worden. „Aber die Erinnerung.an die zähe Kraft, der

794

Wenn landwirts&lt;haftliche Maschinen au&lt; nur etwa das. An»

derthalbfache des Friedenspreises kosten, jo sind doch die Ko[ten für die Erfaßteile noch unangemessen hoc&lt;h.. Die Zins

Wilhelm, Wit e und Johan es'von„Bremen,ausItakbien'die
700 Jahre seien; vergangen; seitdem die Sendboten des Rates,

150
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„-'SLübekImfestlich"geschmüdtenStadt heaterfand ie
Lübe&gt;er Festiage.
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sen betragen nvc&lt; iinmer' das Doppelke der Vors,

kriegszeit.
Dem.

überaus * hohen

"Einfuhrüberichuß

*

an" Vieh,

gegenüber *-stellte' "Graf "'vo'n Kal&gt;reu th“ fest, daß.

Kraftw=zu--

ernähren

»-und-=darüber

hinaus“

sogar"

"die

passive Handelsbilanz in den agrarischen Produkten in eine
aktive umzuwandeln. Um Deutschland vom Auslande hin«
sichtlich des Brotgetreides unabhängig zu machen, sei eine
Steigerung der Getreideernte pro Hektar „um 6,7 Zentner
|

vonnöten

H

niederdeutschen.
Worten:„Wistatdav'ör,:wi mö4da
fan er dies-nur an. der Börse tun.:
Vonseiten'derBörsen=
jemand Versicherungsaktien als Anlagepapiere käufen, so

Borfahren rufe uns zu, nicht zu verzagen, sondern getrez'ven

Jeder landwirts&lt;haftliche Betrieb sei bei Benußung der
neuesten Errungenschaften der Wissenschaft und, Praxis be=

vorstände wird seit einiger Zeit gegen die Versicherungsaktien
Sturm gelaufen. Der Börsenvorstand der Berliner Börfe

d 5 r weiterzuarbeiten. Für Lübec&gt; komme es nicht darauf an;

timmt in der Lage, die Getreideernte um 50:Pro=
zent zu steigern und die Kartoffelernte s9'gar' um

vert richtet sich .also nach Angebot und Nachfrage Will sich

vertritt den Standpunkt, daß Versicherungsaktien,
die im Börsenverkehr gekauft sind, au&lt;
Ihtie weiteres yon der betreffenden Gesell«

'häft dem

neuen Aktionär zugesprochen

die Gegensäße zu verschärfen, sondern gemäß der am Holsten-

tor stehenden Mahnung: „concordia domi, foris pax“ (Eintracht zu Haufe," Friede draußen), zu mildern und QUSZU=
zleiche n.

Reichsverkehrsminister Dr. Krohne,

verden müßten. Man will so weit gehen, daß. die Aktien. der

vegrüßte namens- der Reichsregierung Lübe&gt; als einen Hüter

und. darf „gespannt sein, wie sich die Lage hier klären wird.

tiger, friedfertiger. Arbeit und“als einen bewährten und ge'"Häßzten Mittler geistiger und kultureller Werte zwischen uns
«nid den nördlichen und östlichen Nachbarn. Der Minister verlas dann ein Handschreiben des Reichspräsidenten an den
Senat Lübe&gt;s, das die wärmsten Glü&gt;kwünsche für die weitere

Berficherungsgesellschaften vom. Börsenhandel“ gestrichen "wer:
den,wenn nicht die Anerkennung gewährt wird.“ Män hät
zie Entscheidung des Reichsfinanzministeriums angerufen

Entwidlung der Hansestadt enthielt.
Hamburgs und Bremens Ehrengabe.

Auch.dieAktienderSchultheiß-Paßenhofer«
Kahlbaum»-Ostwerke stehen seit einiger Zeit wieder im
Mittelpunkt: des Interesses, Der Konzern, der in der Inflatiönszeit zusämmengeschweißt war, wird auf. einer. ver-

änderten Grundläge neu au*gebaut, Kahlbaum-Stammaktien
werden im Verbäinis 3:92 gegen. Chuläeiß-Aftien umge»
tauscht. Schultheiß wird dazu das Kapitab, um 13,5. Millionen
Mark erhöhen. Der zisher zwischen Osiwerke und Kahlbaum

der" Tändwirtschaftlichen Bevölkerung dur&lt; die Fachvereine
durch“ Ausstellungen und Beratungsskellen. Der Aufichwung“
der Landwirtschaft in den leßten Jahren sei nicht zuleßt den .

akademisch gebildeten Landwirten zu verdanken

ef

der: besten. deutschen. Tradition, als einen Vorposten tatkräf»

sichinleßterZeiterheblich VielvermDasehrt, NatderioKurnalvserwermögen.hat
t aller Aktien ist stark erhöht;'

fa&lt; haben kommende Transaktionen hier fördernd gewirkt,

1.0.0 Prozent ertragsreicher zu maden. - Not-

wendig sei, um 'das“zu erreichen, eine griimdliche Aufklärung

Nach Schluß der Feier begaben sich die Teilnehmer nach
der Katharinenkirche, wo die Ausstellung: „Lübe&gt;kische Kunst
außerhalb Lübecks“ eröffnet wurde.
Hier sprach zunächst der Präsident des Hamburger Se»,
iates, Dr. Petersen, der den sc&lt;wedisc&lt;hen Freunden Dank
agte für die Bereitwilligkeit, eine. Nachbildung. der. “St,

Jürgen-Gruppe jener. Nachbildung, die Hamburg und.Bremen

Der Generaldirektor der Reichsbahn Oeser F+:

R
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&siorbengt;;':
"Berlin; :-,Der Generaldirektor "der Deutschen'
Deserwar' s
bahn-A.+G.“O e se/r"ist in feiner Berliner Dienstwohnung ge="

Crtiergie vermochte es jedoch, die Krankheit immer wieder zurü&amp;zudrängen. Mehrfach suchte und fand er Erholung im
Süden, zuletzt noch in der Zeit von Ostern bis kurz vor Pfingiten, er kehrte aber von dort stark leidend. zurück... Troßdem

übernahm er persönlich wieder. die Geschäfte. und leitete. auch: .

entscheidende Sißungen selbst... Dann aber erfolgte der] Zus:
jammenbruch. Noch bis zuletzt hatier;von: deim Krankenlager 1
aus; an» der Leitung der- Geschäfte teilgenommen und Unter»

schriften: persönlich ausgefertigt,

einerseits und Schultheiß-Pab cnhofer) andererseits bestehende

der Gdwesterstadt Lübe&gt; als Jubiläumsgabe überreiche, zu
iften.

Vertrag wird zwischen Ostwerke und Gehuilheiß-Bapbenheier
fortgeseßt. Die Frage der Dividendenpoittik, die ven Auteoß

Die Flaggenfrage vor dem Reichskabinett.

zu' Coswig in Anhalt geboren und entstämmt. einer Fabri»

&gt; Berlin. Das Reichskabinett wird sich Anfang der
Woche mit der Durchführung der Verhandlungen über die
Schaffung einer Flägge beschäftigen. Das Kabinett wird ZUtächst nur die Frage prüfen, wie der Ausschuß der Sahver«

deutschland tätig und kam dann zur „Frankfurter „Zeitung“,

zu dem Konflikte gegeben hat, wird ebensolls nex geregrt
Diejenigen Kahlbaumattionäre, die fiß an 5er Tranzaktion

richt beteiligen wollen, können ihre Aktien dis Sonnavdend,

Der Generaldirektor 'der Deutschen Reichsbahngesellschaft;
Dr.-Ing. "e. h./ Rudolf Oeser" würde am 13. November 1858
kantenfamilie. Er studierte in“ Verlin „Philosophie. und. Na-

tionalökonomie.,Als

deren Redaktionskollegium er über 25 Jahre angehörte. In
das Preußische Abgeordneienhaus wurde er gelegentlich einer

berg bleiben wird.

Es ist ein offenes Geheinnunts, daz

Jiachwait im Januar 4902 gewählt. " Dem Reichstage gehörte

Moscicki nicht beabsichtigt, längere Zeit Staatzpräfidont z4

versmmlirg zum Mitgliede des Preußischen Staatsministeriums und Preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten
bewfen. Unter seiner entscheidenden Pütwirkung kam das

die
an
Pilsudski abtreten wird. Aus diesem Grunde ist ouch die
Stimmung durchaus nicht feierlich oder gar begeistert, iondern
gedrückt. Die Bevölkerung ist auf neue Ereignisse vorbereitet,

bleiben, sondern sogleich, wenn es ihm gelungen jt,
e*der.vonPräsidenten
1807 bis der
1912verfassunggebenden
an.+Am25,“März1919wurdeervon
Staatsverfassung zu ändern, resignieren und setn Amt
Preußischen Landes

Sarf der Vorreichlichung der Ländereisenhähnen zustande. Am

Ein Brief mit 10 000 Dollar entwendet.

13. Auqust 1923 wurde er zum Reichsvertehrsminister er»

Der Täter no&lt;h nicht bekannt,

Tant
*

Hindenburg an Frau Deser.
Anlößlich des Ablebens des Generaldirektors der Reichs»
vahngesellschaft Dr. h. e. Deser hat der Reichspräsident der

Witwe des Verstorbenen in einem herzlichen Beileidschreiben
seine Teilnahme ausgesvro&lt;hen.

- Ein Aufruf der Vaterländischen Verbände

Deutschlands gegen den Volksentscheid.
4 Berlin. Die vereinigten vaterländischen Verbände
Deutschlands haben einen Aufruf gegen den Volksentscheid
erlassen, in dem es u. a. heißt:

&amp; Berlin. Das Verschwinden einer Wertsendung tn
den Räumen des Hauptzollamtes in Berlin-Uit-Moavir 145

beschäftigt zurzeit die Behörden. Die America EzprezCompany in der Charlottensiraße 55 erhielt von Iren New-

Yorker Haus zehn eingeschriebene Briefe, in denen siH zUsammen über 100 000 Dollar befanden.

Bon diesen zehn Briefen, die die Hauptpost ordnungs»
gemäß dem Hauptzollamt zur weiteren Behandlung und zur
Auslieferung an den Empfänger übermittelte, fehlte, als sie
der Company übergeben werden sollten, ein Brief, in dem
sich 15 100 Dollar in Noten zu 15 und 20 Dollar befanden.
Bisher weiß man no&lt;“ nicht, wer den Brief entwendet hat.

Das deutsche Volk steht in schwerem. Ringen um seinen

der verfassungs- und geseßwidrigen Enteignung: unserer
deutschen Fürstenhäuser soll es beginnen, mit der Entei«
nung jeden Eigentums soll es enden. Es geht
umdie Frage: Bolschewismus oder Ordnungsstaat?!. Deutsche
Männer und Frawten, seid euch bewußt, daß der Tag des
Volksentsc&lt;heids, der 20. Zuni, entscheidet über alles, was uns

Heilig ist, was wir erhalten und wiederaufbauen wollen. Cs

geht um den völkischen Staatsgedanken, unsere d&lt;ristliche/
Hdeutsche Kultur, um S&lt;olle und Heimat, um Kir&lt;he und Faanilie. Darum alle Kräfte angespannt gegen die rote Flut

ider Lüge und Niedertracht.

Pflicht jedes rechtschaffenen

Deutschen ist es, mit Einsaß seiner ganzen Person gegen
diesen Volksentscheid zu kämpfen. |
;

Keine Stimme dem Volksents&lt;eid1

Bleibt

gam 20. Juni der Abstimmung fern!

Im Zeichen der Abrüstung.
4 New York, Der amerikanische Senat hat die vom
Repräsentantenhaus bereits gebilligte Vorlage, in der für
den Ausbau der amerikanischen Lufiflotte 89 Millionen
Kredite gefordert werden, debatielos angenommen.
Das ganze Luftflottenprogramm, das bis 1932 durchgeführt
fein soll, sieht den Bau von 1950 Flugzeugen und
zwei Riesenluftshiffen vor.

Vereidigung des neuen polnischen Staatspräsidenten.
*

&amp;S Warschau. Am Freitag fand in den geschmücten

Sälen des königlichen Schlosses in Warschau der feierliche
Akt der Vereidigung des in der Nationalversammlung am

1. Juni gewählten Staatspräsibenten Moscicrki statt.
Außer den sehr zahlreich versammelten Abgeoröneten

den, von denen 45 Millionen den Inhabern der ruüsüschen
Anleihen und 15 Millionen den Handelskrediten zugute kom
men sollen.

Englischer Protest in Moskau. Der englische Geschäfts«
träger in Moskau hat einen Protest an das Außenkonmmu:'sae
riat wegen der Ueberweisung von Geidern an die streitenöen

englischen Arbeiter eingereiht. Es wird darin erkiä1t, daß
die englische Regierung in den Geldäberweisungen eme Geh"
digung der russisch-englischen Beziehungen sieht, da di-1e
Aktion ein Eingreifen in“ enalische innere Aeaeleaenheiten
bedeutet.

Abd el Krim in Fez. Abd el Krimist in Fez eingetroffen,
wo eine Wohnung für ihn bereitgesvellt ist. Ueber sein wei»
tres Schiffal ist noch keine Entscheidung getroffen.

Zaglul Pascha verzichtet auf die Kabinettsbibung., Die
Abgeordneten der Zaglulpartei gaben ihrem Parteichef Zaglul
Pascha ein Frühstü&gt;. Bei dieser Gelegenbei: er&lt;tärte Zagtul
Pascha, 6r wolle den Wünschen seiner Freunde entiprehen
und auf die Kabinettsbildung zugunsten Av!y Yeghen Ba“Gas, des Chefs der liberalen Partei, verzichten.
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Wiederausstieg! In dieser Zeit haben sich Sozialdemokraten
und Kommunisten zusammengetan, um das Werk des 9. N9veinbers 1918 in neuer Revolution vorwärtszutreiben. Mit

Zahlung von 60 Millionen Goldfranken vorgeiIHugen w9r«

Politische Rundschau.
General von See&gt;t in Hamburg.

dal

Genecai 05:: See&gt;dl

je in Hamburg eingeiroffen und von der Polizei auf dem
Hauptbahnhof begrüßt worden. Er wurde vom Senai emp-

fangen.
Reichsarbeitsaniniter Dr. Brauas fährt nach Genf, Zu
der Einweihung des neien Gebäudes des Internationaien
Arbeitsamtes, die am nächsten Sonntag, dem 6. Juni, er-

folgt, werden. wie nunmehr feststeht, der Reichsarbeitsminister Dr. Brauns und der französische Arveitsminister
Ourafour eintreffen.
Ferner erwartei man, daß det

englische Außenminister Chamberlain und der Ministerprä:
fident Briand, die zu der am Montag beginnenden Rats:
iagung des Völkerbundes in Genf eintreffen, gleichfalls ar

ven Eröffnungsfeierlichkeiten teilnehmen.
Die Kosten der amerikanischen Besaßung im Rheinland
Das Kriegsdepartement gibt die dur&lt; den ameritanischet
Anteil an der Besezung des Rheinlandes entstandener
Kosten auf 292 Millionen Dollars an. Deutschland habe da
von shon 52 Millionen Dollars zurückbezahlt.

Erwerbslosenfragen im Reichstagzausschuß für soziale
Angelegenheiten. Der Reichstagsgusichuß für soziale Angelegenheiten beriet über Erwerbslosenfragen. In Der
Hauptsache drehte sich die Aussprache um den Vorschlag der
Reichsregierung, von dem starren System ver Erwerbslosen:

fürsorgesäße abzuweichen und das sogenannte Lohnklasseniyslom einzuführen. Im Auss&lt;uß wurde angeregt, daß zUnüchst die Fraktionen gefragt werden sollen, ehe zu dieser
grundsäßlichen Neuregelung Stellung genommen werden soll,
Die amtliche Großhandelsindexziffer vom 2, Juni und
im Durchschnitt Mai 1926. Die auf den Stichtag des 2. Juni

berechnete Großhamdelsindexziffer des Statistischen Reichsaints ist gegenüber dem 26. Mai um 0,4 Brozent von 123,2

Zagl

4

ver ägyptische Ministerpräsident und Führer ver englandfeinde
lichen Beweouno in Aegypten.
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Staatspräsji»

auf 123,7 gestiegen.
Von den Hauptgruppen haben die
Agrarerzeugnisse um 0,6 Vrozent auf 123,6 angezogen, während die Industriestoffe fast unverändert blieben. Im Durchfchnitt Mai lagen die Agrarerzeugnisse mit 122,8 um 3,1
Prozent höher und die Industriestoffe mit 124,0 um 0,7 Prozent niedriger als im April. Die Gesamtindexziffer stellte
sich im Durchschnitt Mai auf 123,2.
Vor dem Abbruch der französi/ch-russischen Verhandlun«gen. Die französisch-russischen Verhandlungen kommen nicht
recht vorwärts. Während vor einigen Tagen die Russen eine

Der Präsident wird nicht im Schlosse Belvedere, wie die

15prozentige Aufnahme des Schuldendienstes zugefagt hätten,
hatten sie jetzt plößlich ihre Zusage rügängig gemacht und

und solcher Herren, die es bestimmt auch noch einmal

mur 10 Prozent angeboten, das heißt eine Zahlung von 60
Millionen Goldfranken auf die Dauer von 62 Jahren. Von
Frangösischer Seite sei dieser Vorschlag abaelehmt und die

weiter geht.

voben.

dte Junge Frau mit veiven Händen beim Kopfe.

und Senatoren waren alle Mitglieder der Regierung mit

Ministerpräsident Bartel und Feldmarichal Pilsudskt
sowie das diplomatische Korps und Vertreter der in- und aus-

ländischen Presse erschienen. Das Publikum hatte keinen
Zutritt. Nach der Zeremonie der Vereidigung des Präsiden«ten auf die Staatsverfassung empfing dieser die Wünsche der
Anwesenden. Der Staatspräsiden: nahm die Gratulationen.
der Regierungsmitglieder und des diplomatischen Korps ent=
gegen und schritt jodann an der Seite Pilsudstis die vor dom

Schlosse

aufgestellte

Chcenfompagnie

des

denten ab.

früheren Staatspräsidenten, sondern in einem Seitenflügel

des fköniglihen Sclosses seinen ständigen Wohnsjiß haben,
jodo&lt; allein und ohne seine Familie, die weiterhin in Lem

Mecklenburgische Nachrichten.
Quer dur&lt; die Wode.
Nun hat man sc&lt;hnell noch die Prominentesten losgelassen, um dem Wahlkampf Glanz und Farbe zu

verleihen. In den letzten zwei Wochen ist Me&gt;lenburg
ein Heerlager geworden reisender bedeutsamer Persönlichkeiten,
ehemaliger und aktiver Reichsminister

werden, wenn unser Vorbrauß an Staat5männern sv

AuH in der Poiitik nähert sich. die

ganze Aufinachung immer mehr dem Kino = wenigstens was die Auffasiung des werten Bubliiums an-

ERR“

im die zjeimat.
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Noman von Bruno Wagner.
(NachdruF verboten.)
Sie stanven sich gegenüber == an derselben Stelle, an

der sie vor nun fast sehs Jahren Abschied voneinander genommen. Er neigte sich mit ernstem Gruße. Da ging sie
ihm eniaegen und reichte ihm ihre beiden Hände.

Mun konnte er sich ganz seinen schriftstellerijchen

Ürbeiten und den wissenschaftlichen Studien widmen, die

seinem Leben die feste Grundlage geben sollien. An der
Universität Kiel wollte er sich zunächst al8 Privatdozent
niederlassen, um dort sein Studium der nordischen Geschichte und Volks8kunde fortzusehen, mit der er fest im
Boden der Heimat wurzelte. Bernhard jubelte, als er
hörte, daß der geliebte Lehrer so ganz in seiner Nähe blei-

ben wollte. In Alice3 Augen aber leuchteie e38 auf.

Und ihre Blicke begegneten sic). Da sahen sie, daß sie beide
bie alien geblieben waren, =- und doch nicht ganz die alten
von damals.

Auf seiner Stirn lag der sichere Ernst, den die Arbeit

gibt und die Erfahrung des Leben38. Fortgelöscht schien
das Weiche, Unfertige, die Unentschlossenheit: des Jünglings. Aber noh immer schlummerte in seinen blauen
Augen der träumerische Zug, der hinter den Dingen noch
etwa3 Höhere8, Schöneres suchte, wie e3 nur der Dichter

ht. Und wie Alice ihn ansah mit ruhig prüfenvem Bli,

a wußte sie, daß er nun erst zum Manne geworden war

und daß sie ihn heute liebte, wie sie ihn einst geliebt hatte.
|

Und auch er erkannte in ihr die wieder, die er ver-

lassen. Sie war in den Jahren herangeblüht zur vollsten

Schönheit. Jung und kraftvoll, ein Edelmensch im vollsten

Sinne, stand sie vor ihm, -- das Weib, an das er geglaubt

und da3 ihm vorgeleuchtet hatte in seinen heiligsten Träunen, keusch und unberührt, im Leben erprobt und doch
weich und verlo&gt;end im Reize der Schönheit.
|

Sie mußten sich beide erst in das Altgewohnte und

doh Neue der Lage finden. Beide hatten sie sich vorbereitet auf diese Stunde, und nunstanden sie doch einander

ohne Worte gegenüber.

Aber als sie dann zu dritt am

Frübstü&gt;stisch saßen, da lenkte sich das Gespräch schnell auf
die Vergangenheit, von der sich beide viel zu berichten hat-

ten, und auf die nächste Zukunft.
Zohanne3 Jessen war durch den überraschenden Erfolg

feine8 Buche3 der materiellen Sorge auf Jahre hinaus ent-

Handschlag mit Stahmer. Kein Schatten lag mehr zwischen
ihnen; e3 war Friede geschlossen aus ehrlihem Herzen.

Tante Gesine
wait
ihren
daran.
Sie
war Auch
alt geworden
und Diestel
ründlich;
aber
nohTeil
immer
war sie
die eines:
Stübe iurer
Tochter im
Haushalt.
Und vor
allemEnkel
war
sie
Großmutter!
Mit
Stolz führte
sie ihren
herein; und Johannes war mit dem Kinde schnell ein Herz

„Witkommen in der Heimat, Herr Jessen,“ sagte siez
und. die Stimme klang wieder an sein Ohr wie damals vor
langer Zeit, vol! und rein wie einer weichen Glo&gt;ke Klang.

„J&lt; darf

doc?“ fragte er und küßte sie auf die roten Wanger, die
wie Purpur erglühten. Und dann tauschte er herziichen

und eine Seele.

Am Nachmittage ging Johannes Jessen nach Neuen-

damm, den Wagen, den Alice ihm angeboten, hatte er nicht
angenommen. Wie in früheren Zeiten schritt-er den Weg zu
Fuß, den er so oft zurückgelegt hatte. Nun tauchien von
fern die Dächer von Neuendammauf, die Schule mit den
Blitzableitern und der Kirchturm zwischen Bäumen. Und
da lag auch der Stahmersche Hof, ein stattliches neues
Haus, an dem er schon vorhin vorübergesahren war.

Karoline Stahmer hatte sjichon den ganzen Nachmittag
am Fenster der Wohnstube gestanden und hinausgeblick!
auf die Dorfstraße nach der Nichtung von Poagenhagen.
Sie wußte ja, daß er kommen würde. Ex hatte an Hein:
rich Stahmer geschrieben - und seine Ankunft angemeldet
Längst war die Erinnerung an alles Schwere ausgelöscht,
das er in der Vergangenheit von ihnen erlitten. Aber
nun, da er kommen sollte, war es Karoline doh beklommen

ums Herz.
Und nun sah sie ihn, wie er die Straße daherschritt;
und sie faltete vor Schre die Hände und preßte sie aufs
Herz. Ja, das war er, -- das war der Mann, dessen Frau

sie einst gewesen; nur größer und breiter schien er ihr, und
vornehm sah er aus in dem schwarzen Ro&gt; und dem breitkrempigen Hut, unter dem die blonden Lo&gt;en hervor»
quollen. Jhr wurde ganz angst zumute; und sie lief ins
Hinterzimmer und rief: „Heinrich, Heinrich!" und klammerte sich an den Arm ihres Mannes. So traten sie beide

dem Gast entgegen.
Einen Augenbli&gt; waren sie alle ein wenig befangen.
Dann lächte Zessen dem a!!cu Schulaenoffen an unmwd nahm

en ÜS EEANG

Dann führten sie ihn im Haus und Hof herum, und er
bewundarte willig, was der Landmann gern bewundert

hört, die praktische Einrichtung der Ställe, in denen das
Vieh nur im Winter war, da e3 im Sommer Tag und
Nacht "auf der Weide lag, = die neue Dreschmaschine, die

Düngergrube, an deren ordentlichem Zustande man auf dei

ersten
Bli&gt; den auteyn Wirt erkennt. und da8 stattliche
aus.
NaFH dem Rundgang nötigten sie ihn in die aute
Stube. Karoline und Tante Gesine wetteiferten darin,
ihn zu bewirten.
Aber als Johannes am Abend sich a1:f den Wegs nach

Poggenhagen machte, da hatte Tante Gesin? vo&lt; no&lt;

etwas auf vem Herzen. Sie nahm ihn ganz gekeimnis8voll
beiseite und sah ihn mit mütterlicher Zärtlichkeit an: „Mein
armer Junge“, sagte sie, du hast manches durchgemacht,
ehe du so weit gekommen bist, wie wir vich heute sehen.

Und ich möchte so recht von Herzen wünschen, daß du glüdlic würdest. Dir fehlt zum Glücke aber no&lt; eins! Du
mußt heiraten! Ja, sieh mich nur an und lache nur. Ein
Mann wie du braucht eine Frauz -aber die richtige muß e3
sein. Und die weiß ich für dich, -- eine, die nur auf dich
wartet. So, und nun sage ich kein Wort mehr. Mach nuz
die Augen auf, du wirst sie shon finden.“ ==“ =--

(Schluß folgt.)

Schünzel. “ Al8. 9b man zu den Louten zum/Te

vetrifft. Der Tiiel .ist fürs erste immer noZH Nebenja&lt;he. "„I4Y neh" zur Porien, zu' Osfy' Ozwaida, zu

bedrodt, jv werden nicht nur die Siädte, jondera :03ten Endes der Staat selbst Schaden erleiden. Dhne ein

einceladen sei -- und meint natürlich nur'di? Kinovor-

fräftiges
kommunales
Leben gegebenen
und Wirken
im SelbstGeiste
der
mit der
Selbstverwaltung
höchsten
verantwortung wird der Staat seines besten Mitkämpfexs um den Wiederaufbau des niedergedrü&gt;ten BVaterlandes beraubt sein. Die Städte stehen, so sc&lt;loß
mit Recht Stadtrat Dr. Wempe, bei dem Kampf mit

stellung.

So ist e3 auc mit der Politik geworden.

Wir haben ven Proyminenten-Betrieb eröffnet. „Das
Starwesen grofjieri. Was sfolitea wohl sonst di? Uhrt-

Streiemann, Graf Westarp, Kych und Hitler und ale
die anderen den guten Meklenburg2ern für Weoithriten
fchen Angelegenheiten, auf die es in fo einem Wahl-

kampf doJH schließlich au&lt; noh antonmmt. Man kommt

vadurc&lt; nur vom eigentlichen Thema ab. Aber die Be-

völkerung hat doch mal etwas zu guten. Früher führte
man Kamele und Bären herum =- heute Reichsminister.

Das ist der grundlegende Unterschied...
Mein Freund Piepenbrink meinte au&lt;h, der Ver-

gleich mit dem Kino wäre schon richtig.

Aber ihm

wäre es lieber, man würde eine große Revue draus
machen. Was 'ne Revue ist, hat er neulich in Berlin

gesehen. Es ist ein großes Theaterstü&gt; mit Gesang und
Tanz, bei dem der Zuschauer das Opernglas nicht
seiner Gattin in die Hand geben foll -- er bekommt

es nämlich nicht wieder. Weil eben die

Damen, die

dort auftreten, selbst das Feigenblatt für eine total
prüde Angelegenheit halten. Vielleiht kommen wir
auc&lt; no&lt; dahin, daß man jede Wahlversammlung mit
einem Schönheitsballet einleitet und mit einem tleinen

Einakter „Der Rutsch auf dem Rajiermesser“ schließt.

Dann haben wir allies beisammen, was unserer Zeit
das Gesicht gibt.
-.

Und das in diesen s&lt;önheitssMmmernden Somz-

derster Front. So ist es sicher niht Rechthaberei und
eitles Machtgelüst, wenn aus Neustrelitz dieser Mahnruf an Reich und Staat erging. Aus ihm spricht die
Sorge um das Ganze. Sie veranlaßte den Vorstand

find über Bergedorf abgefahren. Kurz vor Bergedorf
haben sie dem Fahrer durc&lt; Bedrohung Kleidung. und

des Städtetages, in dem neben den Ratsmitgli2dern
auc&lt;ß die Stadtverordnetenvertreter wirken, zur Voxr-

lage folgender Entschließung:

„Die den Siädten in der NeichSverfassung,.

Landesverfassung und Städteordnung versprochene
Selbjtverwaltung ihrer Angelegenheiten hat durch

die in den lezten Jahren erlassenen Ges2oze und
durd) die Handhabung der Staatzaufsicht seiten3 der
Landesregierungen erhebliche Einschränfungen er-

fahren. Zur Wiederhersteliung der freien. Selbstverwaltung ist in erster Linie die Wiedereinräumung
der Selbstverantwortung für die städtischen Einnahmen und Ausgaben erforderlich. Der medlenburgishe Stävtetag verlangt ferner von beiden Landes-

regierungen, daß siz die der Staatsaufsicht gezogene Grenze beachten und sich in Angelegenheiten
der Seibsiverwaltungskörper nicht bevormundend gin-

mijchen“.

Bürgermeister Dr. von Leitner-Grevesmühien be-

antragte einen Zusatß dazu, daß gegen Verfassungen

so sc&lt;nell wie möglich seinen Stimmzettel in die Urne
verjenken und dann hinauswandern ins imec&gt;kienburgische Land, wo Baumkronenjich wiegen, bunte Feider
jich dehnen und silbern bligzende Wassecläuie sich dahinschlängeln !

der Minisierien nur dann das Verwaltungsstreitver-

fahren anzuwenden sein soil, wenn die Verfügung
gegen die GejezeSnprim verstößt.
Stadtverordneter Dittirich-Rostväa beantragt, daß

aufgepaßt hast, oder deinen Abreißtalender öfter einmal durcblätterst, dann wirst du vielleicht erinnert
werden, daß in diesen Tagen just vor 250 Jahren ein
Mann die Augen schloß, dessen schlichte Levenzarbeit
und wundersame Weise immer wieder Geschiec&lt;hter überklungen hat. Sein Bild haben wir ja alle jchon einmal gesehen: den Prediger Paul Gerhardt mit
dem gütigen, feinen Mensc&lt;enantiiz. Und leise ilingt
wohl wieder sein altes, ewig liebes Wanderlied uns

aus der Mietzinssteuer, also

duch die Seele:

Geh aus, mein Herz und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit

die BVersaimmlung beschließen möge, daß auch für
Meklenburg-Shweorin in Zukunft vi?, Gejamtauffunft

20 Prozeni der

FriedenSmiet2, dem Wohnungsbau zugeführt werden

soll. BisSher hat Medlonburg-Sireilig diese Auffunft
restlvs dem Wohnungsbau zugeführt, während Me&gt;-

ten. Die Diebe, anscheinend zwei Berliner Burschen,
hatten sich ein Mietauto in Hamburg gemietet und

Automobil entrissen und haben dann das Weite g9€-

sucht. Von Bergedorfer Polizisten wurden sie mit
einem Motorrad verfolgt und sind sie dann, um“ die
Verfolger irrezuführen, kreuz und quer gefahren und

gelangten shließlich auf den genannten Schla&gt;enweg.

Hier haben sie das Auto verlassen und sind geflüchtet.
BVad Doverau, 5. Zuni. Autounfälle. Ein
Rosto&gt;der Mietsauto fuhr in der Damm&lt;ausses gegen
einen Laternenpfahl, riß diesen um und beschädigts
auch no&lt; einen Gartenzaun. Die Shuld an diesem
Unfall trifft den Lenker des Wagens, der nach durc-

s&lt;wärmter Nacht am Morgen no&lt;h.

Gewalt über den Wagen hatte. Die Volizei hatte
scheinbar ein solches Interesse an der Sache, daß sie
den Wagen an sich nahm und den Fahrer nach Hauje
sandte.

=

Ein Auto aus Brunshaupten fuhr auf

dem Alexandrinenplag gegen einen städtischen Sprengwagen und beschädigte diesen stark. Wie wir hören,
liegt in diesem Fall die Shuld daran, daß der Führer
keine genügenden Kenntnisje in der Führung. deä

Wagens besaß. Deshalb nahm die Polizei den. Wagen
an sich, damit der Fahrer, der keinen Führerschein

besaß, nicht noch wieiteres Unglü&gt; anrichtete.

Bei

diesen Unglücksfällen ist es immer dasselbe, indem!
der Führer behauptet, die Steuerung hätte versagt,
was, zzae&lt; Aussage von Sachverständigen nicht dert
Fall ist. Nicht die Steuerung hat versagt, sondern der
Mann am Steuer !

Prozent, dazu verwendet hat."Erböantra t,da?
lenburg-Shwirin nur den

Mindestsat, nämlich

15

beide Regierungen ersucht werden sollen, beim Reich
dahin zu 2oirken, daß in Zubunft die Gesamtaufs
fünfte zum Wohnungsbau verwend2t werden sollen.
Die Entschließung sowi2 der Antrag- Dittrich 30langen zur einitweitigen Annahme.
„Darauf exgriff Archivrat .Dr. Witve-Neustrelit
das Wort zu seinem Vortrag „Die Erhaltung der
Kunst- und Naturdenkinäler in Mecklenburg“.
Auch an diesen Vortrag schloß sich: eine Au22-

3 Greovesmühlen, 5. Juni.

Kraftpostlinie

Grevesmühlen-Schwerin.
Das Reichspostministerium hat die Durchführung der Kraftpostlinie

Grevesmühlen--Mühleneichsen--Sc&lt;hwerin genehmigt.

Hagettow, 5. Juni. Ein Kinderballon mit

anhängender Postkarte, der in Brüssel vor achtzehn
Stunden aufgelassen war, wurde hier gefunden. Die
Kaxte wurde wunschgemäß na&lt; Ausfüllung der Fragen nach Brüssel zurückgesandt.
Parhim, 5. Juni. Unglüdsfälle. Der Mau-

Für den Nachmitag ware.n! verschied ne|Beichsich ausgechmücdet haben..
dem Dol&t;. Auf dem Oberwal:
an deines Gottes Gaben;

schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie jie dir und mir

sprache.

Mögen solc&lt;e Lieder uns immer bei den Händen

nehmen “= wie auc; das andere jenes unsterblichen

Mannes: „Befiehl du deine Wege....“
Dann muß in Feierstunden Orgelrauichen
uns sein!
-"/ 248

um

Anton Pfefferkorn

den. --

Aufheben).

Das Oberversicherung35amt

in

Schwerin hat betr. Versicherungs&gt;pfäßht' der Lehrlinge
am 25. März 1926 folgende enigüitige Entscheidung
gebilligt. Wir geben hiermit die Richtlinizn bekannt:

Neustrelitz, 5. Juni 1926.

In Neustrelitz ist der 8. Mecklenburgische Städtetag zusammengetreten. Als wichtigster Beratungsg2genstand stand die Frage der „Selbstverwaltung und
Staatsaufficht“ auf der Tage3vrdnung. Durch
den
Hauptvortra3 von Stadtrat Dr. Wempe, der

tigungen vorgejehen. Am Abend erfolgt? ein gemeinjames Essen mit Damen im Schloß.

* Versicherungspfiäßt der Lehrlinge, (Ausi&lt;nei-

Medienburgischer Städtetag.

|

SchlaFenwege, der nach Dersenow führt, wurde unweit

allen Schwierigkeiten des öffentlihen Lebens in vor-

mertagen! Was kann man da Schöneres beginnen als

Und wenndu, lieber Leser, in der Schuie gut

0,25 Mark
Voizeaburg, 5. Zuni. Autoräuber. Auf dem

des Tiergartens ein Automobil beschlagnohmt, das
in Hamburg gestohlen und von den Dieben verlassen
war, da sie der Verfolgung nicht mehr entgehen konn-

mitzuteilen haben in Bezug aufvie.me&amp;ienburgigen dur&lt;aus hervorragend2n und eyrenwerten Herren

1/6 „gierg). 9,31 2/53 Mark; für weibliche “Lehrlinge
1,59 Viark, davoa "4/3 gleich 0,50. Mark, 1/6 gleich

mit

großer Sachkenntnis das umfangreiche Material in
mehr als einstündigen Ausführungen vor den verjammelten Vertretern der beiden städtischen Körperschaften
fast aller me&gt;lonburgischen Städte ausbreitet, wie 'auch
DUur&lt; das ergänzende Referat des Bürgermeisters Dr.
Heiperz über diz Lage im Strelitzshen, zog jich wie
ein roter Faden der Gedanke:
Wird das uns verfassjungsmäßig

gewährleistete
Recht der freien Selbstverwaltung weiter wie bisher

1.. Wird nur freier Unterhalt gewährt, dann ist der
Lehrling versicherungsfrei. 2. Wird statt. des. freien
Unterhalts ein sogen. Kostgeld gewährt, dann lieat
die Versicherungspflicht vor, wenn. das Bargeld. 1/3
des jeweiligen Ortslohnes übersteigt. 3. Wird neben
dem freien Unterhalt ein Beorgeid gewährt, dann
liegt die Versicherungspfliht vor, wenn das Bargeld
1/6 des jeweiligen Ortslohnes überschreitet. In Me&gt;leuburg-Schwerin hat ver Ortslohn betragen bis zum
2. Auguft 1925 einschl. für männliche Lohrlinge 1,50

Mark, davon .1/3 gleich 0,59, Mark; 4/6 gieich :9,25
Mark; für weibliße Lehrlinge 1,20 Mark, davon 1/3
gleich 0,40 Mark, 1/6 gleich 0,20 Mark; beträgt der
Ortslohn seit dem 3. August 1925 für männliche
Lehrlinge 1,90 Mark, davon 1/3 glei 0,631// Mark,

rer Otto D. fiel beim Entladen eines Wagens un glü&gt;licherweise von demselben und geriet unter die Räder.
Dem D. ging ein Rad über deii Kopf; er zog sich einen
Bruch des Ober- und des Unterkiefers zu und wurde
in das Krankenhaus überjührt.

-- Beim Adern er-

hielt der Siedler B. in Neuhof einen Hufschlag gegen
den rechten Unterschenfel und zog si&lt; dadur&lt; eine

erhebliche Verlezung zu.
Rosto&amp;, 4. Juli. Selbstmordversu&lt;h mit
Mens&lt; bewußtlos aufgefunden. Er hattereinen Selbst-

mordversuch unternommen, indem er sich einen Dolch
in die- linke Brustseite jagte. Er wurde. ins. Kranpenhaus geschafft. Nachdem er verbunden worden war
und jich etwas erholt hatte, wurde er in Sc&lt;hußzhaft
genommen. Es joll sich um einen Zögling caus der

Anstalt „Struveshof“ bei Berlin handeln, der zum
Besuch seiner Eltern nac&lt; Berlin beurlaubt wurde,

dann
wieder. in.Gründen
die Anstalt
aurüdlchtte,
sondernaber
aus nicht
unbekannten
nach Rosto&gt;
fuhr.
Waren, 5. Juni.: Besitzwechsel: Das 'Rittergut Federow bei Kargow ging im Wege der ZwangSversteigerung in den Besitz des Großindustriellen Ha-

mann aus Leipzig über. Als Kaufpreis werden Mark
550 000. genannt.
5]
M

Pegwar-

Aus aller Welt.
Ein Auto von der Brücke auf die Eisenbahnschienen gestürzt.
FE

Die Folgen einer „Shwarzfahrt“
&amp; Berlin. Ein j&lt;werer Autounfall, bei dem drei PerJonen lebensgefährlich verlezt wurden, hat siH an der Mo»
puümentenbrüde in Berlin-Schöneberg zugetragen. Der bei
der Firma Gtriebelwerk in der Katzbachstraße angestellte
42jährige Chauffeur Otto Hügelmann hatte mit einem
Bekannten und dessen Freundin eine Autofahrt machen wol»
len, nahdem die drei vorher eine Bierreise unternommen

Hatten.

Sügelmann holte den Personenkraftwagen, den er sonst

ständig fuhr, aus der Garage, und man wollte eine Spazier»

fahrt naß Potsdam unternehmen. Als das Auto die Monumentenbrüde passieren wollte, hat der Chauffeur, der an»
Icheinend stark betrunken war, den Wagen zu dicht an die

Bordsc&lt;hwelle gesteuert.

Der Kraftwagen sauste in schneller

Fahrt auf den Bürgersteig hinaus und raste gegen das GeLänder, das unter der Wucht des Anpralles zertrümmert
wurde. Der Kraftwagen stürzte mit den drei Insassen, sich
mehrfach überschlagend, auf das 16 Metertiefer gelegene Ge»
lände der Eisenbahn und blieb dort, fast völlig zertrümmert,
auf den Schienen liegen. Passanten, die den Unfall beobachtet
hatten, alarmierten die Feuerwehr, die Hügelmann und seine
beiden Fahrgäste in s&lt;werverleßtem.Zustand naM dem St.

Hubertuskrankenhaus überführten.

Graf Bothmer gegen den Mißbrauch seines Namens.
&amp; Potsdam. Man glaubte in Potsdam, daß die Affäre
Bothmer endgültig zu Ende sein werde. Wie man nun hört,
stehen neue interessante Prozesse bevor. Graf Ludwig von

Bothmer hat dur&lt;h seine Verteidiger, Geheimer Justizrat
Wolbert und Dr. Sc&lt;hrödter-Potsdam, seiner früheren Gatitn
mitteilen. lassen, daß er sich dagegen wehrt, seinen ehrlichen
Namen zum Zweeke der Kino-, Litfaß- und Lichtreklame her»

zugeben. Die Gräfin hat darauf einen ablehnenden Bescheid
gegeben. Graf Bothmer wird jezt dur&lt; eine einstweilige

Verfügung der Gräfin verbieten lassen, weiter feinen Namen
zu Kino», Likfaß- und Lichtreklame benußen zu lassen. Andernfalls will der Graf beim Potsdamer Landgericht beantragen, daß seiner für allein schuldig erklärten früheren
Gattin die Führung seines Namens abzusprechen ist.
3 Sdweres AutounglüX.

Auf der Landstraße .Mar -

burg--Kassel hat fich ein [Hweres Autounglüc&gt; ereignet.
Im der Näge von Josbach stieß an einer unübersichtlichen

Sts würden von den Flutett erfaßt und fortgerissen.

Cine

Leiche konnte bereits geborgen werden.
&amp; Selbjimord wegen Urlaubsüberschreitung. Der Unterfeldwebel Polit von der Deuts&lt;-Kroner 10, Kompagnie (Infanterieregiment Nr. 4) hat sich auf dem Kasernenboden mit seinem Dienstgewehr erschossen.“ Als Grund.wird
Furcht vor Strafe angenommen. da er'seinen Urlaub“über-

schritten hatte.
3 Gefährlicher Erdsturz. Dem großen Erdsturz im ver-

Siraßenkreuzung ein Lastkraftwagen der Firma, Schneider

gangenen Sommer an

u. Gottfried in Kassel mit einem Personenauto zusammen.

Georgenswalde ist jeßt ein weiterer an einer der reizvollsten

Dur&lt;h die Wucht des Zusammenpralles wurde der Personenwagen auf die Seite geschleudert und umgeworfen. Einer
der heiden Chauffeure wurde tödlich verlekt, eine Frau or-

Stellen der samländischen Küste bei Warni&gt;en gefolgt,
Unmittelbar an der Jägerspize bei Warni&gt;en ist der östliche
Hang der Wolfsschlucht in die Tiefe qesktürzt und hat die

Litt leichtere Verletkunoor

3 Die Leiche: eines Reichswehrsoldaten aufgefunden.
Unterhalb der neuen Mühle in Fulda wurde die Leiche
eines Reichswehrsolbdaten gefunden, der um den Hals einen
Stri&gt; trug, an dem wahrscheinlich ein Stein befestigt gewesen
war.

Man nimmt an, daß es sich um einen Mord handelt.

3 Autounfälle in Bayern. Bei Petershausen in Obor-

bayern ereignete sich ein shwerer Motorradunfäll. Ein Mo-

torradfahrer stürzte so unglüli&lt;h, daß die mitfahrende Frau
des Musikinstrumentonnachers Raucher aus Münden und
ihr kleines Kind getötet -wurden..=- In München selbst .wurden an der Ludwiasbrüce zwei Frauen von einem Personenauto überrannt und schwer verwundet. Sie mußten

in die Klinik eingeliefert werden.
3 Cin RKaubtierwärter vom «isbäören angefallen.

Zm

Zirkus Sarrasani in Chemniß wurde ein 25jähriger Raubtierwärter beim Reinigen des Käfigs von einem Eisbären
angefallen, in den rechten Unterarm und in die Hand Je-

bissen, so daß er in das Krankenhaus gebracht werden mußte.
&amp; Zwei Floßführer in der Isar ertrunken. Auf der zur-

zeit hochgehenden Isar ereignete sich bei Lenggries ein s&lt;hweres Unglüd. Als ein mit Werkholz beladenes Floß zu stran»
den drohte, wollten die beiden Floßführer ans Ufer springen.

der Steilküste des Samlandes bei

„Himmelsleiter“, die aus der Wolfsshlücht zum Warni&gt;er
Park führt, in einer Breite ö9n' etwa 70 Stufen mitgerissen.
Einige Stunden vor dem Absturz war! die zerstörte" Treppe

nod) von Schulen passiert worden. Nuch die Jäger/pitze droht
infolge der Unterspülung abzustürzen, so. daß. der Abstieg
vom Park zur Schlucht an dieser. Stelle gesperrt „werden

mußte.
&amp; Frecher Krafiwagenraub bzi Hamburg...

Zwei Män-

ner forderten furz vor Bergedorf bei. Hamburg. den „Führe
einer von ihnen gemieteten Autodros&lt;ke zum, Halten
auf, stiegen aus und vedrohten den Krastwagen-

führer, der gleichfalls ausgestiegen „war, mit ein-ym
Nevolver. Die Verbreher raubten dem. Kraftwagenführer den Mantel, in dem sic 18 Mark in bar und ein

Tourenbuch befanden, nahmen auf dem Führersit Platz. und
jagten in Richtung Lauenburg davon. Dem Kraftwagenführer gaben sie vor der Abfahrt das Tourenbuch zurück. Die
Räuber haben auc den auf den Namen Walter Hans' Marpen lautenden Führerschein und. die.auf Josef Sporer lautende Zulassungsbesheiniqung mitoenommen.
&amp; Untergang eines Frachtschiffes. Wie aus Enkyuizen

(Holland) gemeldet wird, ist auf dem Zuidersve ein Fracht
schiff infolge plößlich eingetretenen Sturmwetters gesunken.
Zwei Mann der Besaßung ertranken.

national | mofraten|völkische|nistenpartei

Mecklenburgische Monatshefte. Herausgegeben
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und vor allem überall das selbstsichere Bewußtsein, daß in

diesem herrlichen Winkel unserer Heimat nicht weniger ganze

Menschen leben, nicht schwächere Herzen schlagen als in der

sogenannten „großen Welt“, = das alles trägt hier eine

Dankesschuld ab an die Jubilarin. In diesem Sinne geden=
ken mehrere Aufsätze der Stadt und dessen was das Jhre ist:
sie sprechen von Röbel vor 50 Jahren, von der Marienkiche,
von den Kunstschätzen Röbels und seiner Umgebung, vom

Pfarrhaus, vom „alten Passow“, von Bürgermeister Hermes, von der Röbeler Müritfischerei und dem Sitz Ludorf.
Ernst Hamann, der seiner Heimat ein kurzes aber durch
tiefe Liebe bis in die Form lebendiges Gedicht widmet, erzählt die Sage von der Bernsteinnixe. = Ueberhaupt es ist
.

Nostoc&gt;

Liste 1 (Deutschn. Volksp.)
„
„

Demo-

von Johannes Gillhoff. Juni 1926. Carl Hinstorffs
Verlag, Rosto&gt;. Preis 1,-- Mk. Die Stadt Röbel begeht
jezt ihre 700-Jahr-Feier, ein heimatliches Fest, das auch
die Monatshefte mitmachen. Liebevolle Sachlichkeit, herzlicher
Humor, künstleris&lt;es Empfinden, heiße Liebe zur Natur,

eine Nummer der Gefeierten.
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731
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20
13
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186
358
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Der Bildhauer Wilh. Wand-

schneider, als Sechzigjähriger, erfährt eine Würdigung in
jeinem Kunstwerk und plaudert selbst sehr launig über zwei
Reiseerlebnisse, nämlich al8 „Lehrling“ nach Berlin, und als
Meistex nach Amerika. Ferner wird Karl Eggers, der Dichter
der „Tremsen“, anläßlich seines 109. Geburtstages warmherzig gefeiert. =- Eine Plauderei, „Das Gehöse“, erzählt
mit Wik über ein groteskes amerikanisches Theatererlebnis,
mehrere Gedichte und Kunstberichte (Theater und bildende
Kunst) beschließen den Text, der natürlich daneben die Fortsezung des großen Romanes bringt, Außerdem ist die
Nummer durch Kunstbeilagen und Textabbildungen (zu Röbel
und Wandschneider) zu einem auch für den ersten Blick in-

26

teressanten Heft geworden.

14

13
269

59746 Stimmen

2 :Sozialdem.)
' Deutschvölt.)

105619
24527

i

'Kommunisten)

17681

4

Deutsche Volksp.)

21973

i'
'"
r
ir

Demokraten)
[Mieter)
'Wirtschaftspartei)
(Nationalsoz.)

8102
7296
15902
4443

Es fehlen no&lt; 180 ländliche Bezirke.
Die schwache Wahlbeteiligung von ca. 60 -- 70/5

macht es wahrscheinlich, daß die Zahl von 50 Abgeordneten bei der Teilungszahl von 6000 nicht erreicht
wird. Da das Gesetz jedoch die Zahl von 50 Abgeord-

neten vorschreibt, muß die Teilungszahl verringertwerden.
„m“.

Dosmungen
Polizeiamt
nimmt Veranlassung, die nachstehenden BestimFranen
Graspfllücken
=
gesn&lt;t,zum
Meldungen
.morgen
der Verordnung, betr. die Bestrafung der Feldfrevel,
mittag von 12 bis 1 Uhr auf dem
Rathause “erbeten. .

Malchow, den 7. Juni 1926.
"DerRat.*

Wohnung.

Vom Wohnungsausschußist eine

freigewordene kleine Dachgeschoßwohnung in der Langenstraße,
bestehend aus einem Zimmer,
einer Küche und Holzkammer,

wieder zu besezen. In die Woh-

nungsliste eingetragene Wohnungjuchende, die auf diese Wohnung
reflektieren, wollen sich bis zum
11. Juni 1926 einschl. in der Re-

gistratur des Wohnungsausschusses

wo auc nähere Auskunft erteilt
wird, melden.
Malchow, am 7. Juni 1926.

Dex Wohnungsansschuß.

Straßen-

Jeinigu
nen
gung.

Echte holländische

Pudding-Pulver

vom 2. September 1879 in Simkeng zu bringen:
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark aushilflic) mit Haft bis zu
14 Tagen wird bestraft, wer unbefugter Weise
1. an Einfriedigungen, Baum- oder Prellpfählen, oder Brücken

wieder eingetroffen in gaxoßer Answahl.:

auf Privatwegen, Triften oder Steigen geringfügige Beschädigungen oder Zerstörungen vornimmt;

247

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

2. öffentliche oder Privaiwege, Triften und Steige durchackert
NB. Reit Mehlkleister, sondern wirklich s&lt;mackhafte Ware
oder durchgräbt;
3. Steine, Pfähle, Tafeln, Strohwische, Grenzraine oder ähn:
"4y JBeineFrauwurihrLebenlang, über
lihe zur Abgrenzung, Absperrung oder Vermessung von
Grundstücken oder Wegen dienende Merk- oder Warnungszeichen fortnimmt, verrüdt, vernichtet, beschädigt oder unkenntlich macht ;
die im Freien befindlichen Vorrichtungen zum Wegfangen
oder Verscheuchen schädliher Tiere fortnimmt, beschädigt
behaftet. Kein gesundes Fledhen hatte fie af
Malchow, Bahnhofstraße 445A
oder unbrauchbar macht;
dem Leibe. Nachdem „fie. „Zuäer's PaterntMedizinal-Seise“ angewendet hat, fühlt sie fich
die Grenzen fremder Grundstücke dur&lt;d Mähen oder Ernten
wie neugeboren. Schon. nach 8 Tagen fpürte
überschreitet.
schlagende Arbeiten.
e SEEnn
M
urgn
S8 4.
(eh
„Buder
Omen innigen
Für Amateure übernehme sämt«- BlTausende
wert. s ; FatenMrMedi
GSi.
60 Py.

- Rfeliet
vPhoto
3
|
4
W. Friedel

Mit Geldstrafe bis zu 150 M oder mit Haft bis zu 14 Tagen

empfiehlt sich -für"al e:.ins|Fach

liche Arbeiten.

;

wird bestraft;

15% ig), Mk. 1.-- (25%1g) und Mk. 1.50

EIEIRENE

Großes Lager in photogra1. wer aus Gärten, Obst-Anlagen oder Alleen oder von Fel- phischen Apparaten und Be 4 FeineDrogerien und Rarfümerien erhältlich.
dern, Ä&gt;ern oder Wiesen Gartenfrüchte, Feldfrüchte oder darfsagrtikeln.
Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
andere Bodenerzeugnisse von unbedeutendem Werte oder

Sonntaas bis 5 Uhr- aeöffnet.

in geringer Menge entwendet ;

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Gesucht eineZY»
freie komfortable

wer an Bäumen, Gesträuchen oder nicht preisgegebenen

-Die Straßen und Bürger-

steige sind bis zum 15. Juni

Blumen, welche zum öffentlichen Nußen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, solche

3--4- Zimmer-

1926 von Gras und Un-

kraut zu reinigen.

Frevel
von geringerer
Bedeutung
welche der
nichtbetref.
unte1
den Begriff
der Beschädigung
oderverübt,
Zerstörung
fenden Anlage fallen ;

" Z5ohuung
zum 1. Oktober von ältere Dame.
Off. unter A. 8. an d. Exp, d.Bl.

Malchow, am 2. Juni 1926.
'

:

Das Polizeiamt.

Ar! 'den Feldwegen und sonsti"gen öffentlichen Wegen und
Plätzen darf Schutt, Gestrüpp und
dergl. nicht abgelagert werden.
Solche Ablagerungen sind nur in

der Borngrube zulässig.
Übertretungen werden nach 8 8
der Verordnung vom 2. September 1879 mit Geldstrafe bis zu
150 M, aushülflich mit Haft bis
zu 14 Tagen bestraft.
Malchow, den..2. Juni 1926.

wer nicht zum öffentlichen Nutzen “oder zur Berschönerung

öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienende Bäume,
Gesträuche, He&gt;en und ähnliche Anpflanzungen, welche in
Gärten, Obstanlagen, auf Äd&amp;ern, Wiesen etc. stehen, ut
befugt abhaut, abbricht, ausrodet oder beschädigt. Beläuf!
sic der angerichtete Schaden auf mehr als-dreißig Mart.
so tritt die Strafe der Sachbeschädigung ein.
Malchow, am 3. Juni 1926.

Das Polizeiamt.

Fahrrad

zu. verkaufen... Wo, sagt die Expe-

dition. dieser Zeitung.

Motorboot „lise“
fährt am Dienstag

ab Malchow 11" nach Plan
„

„"

„

"Waven

"3:29

6"

»

Waren

„Malchow

Auf Fleesensee und Waldrestauran!

21DasPolizeiamt.
Ein- gut erhaltenes

Sualfan

Gldenburg wird hin und zurück an-

gelegt.“

Paul Wollburg.

Chrifilihe Gemeinshiaff

„'

.

Kriegelverein MalchoN.
Am 4.4.M; verstarb urnser

langjähriges Mitglied“
.

Kamerad

Ferdinand Schröder.
Ehre Seinem: Andenken!
Ders Vorstand.

Antreten

zur Beerdigung

Mittwoch ;abend 8?/: Nhr

Dienstag, mittags ..1. Uhr,

Bibelstunde
Güstrower Straße: 304;

bei Kamerad Koepke.

Dru und Verlag Otto Engeblmann; Malchow (Me&gt;lbg.)-- Expedition: Güstrower Straße 314, „Telefon :56.

;
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Amtlicher Stadi- und Amtsgerichis-Anzeiger
Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ansnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

-

Telegr -Adr : Tag-blatt Malchow.
0.0020259.»osssrn

&gt;

Cageblatt

Cageszeitung für'Stadtun
Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Gegr.

bekannt gegeben.

1878.

Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewat erlischt der

Anspruch auf Lieferung oder Rüdzahlung des Bezugspreijes.
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Dienstag, den 8. Juni 1926
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Das Augenmerk der berufenen Kreise ist keider zurzeit

Kurze Tagesschau.
- Dr. Dorpmüller wurde zum Generaldirektor der

Reichsbahn gewählt.

-- Das „Maikäfer“-Regiment in Berlin feierte seinen

Hundertsten Gründungstag.

=- Der französische Senat stinzmte mit 272 gegen 6 Stim-

men für Locarno.

= In Württemberg sind dur&lt; das Hochwasser große

Schäden angerichtet worden.
SRE

nug

Wirtschaftsnot
Von Dr. C. Geißler, Assistent der Industrie- und
Sandelsfammer für den Regierungsbezirk Stralsund.
Im Hinbli&gt; auf die Kundgebung der wirt«

schaftlichen

Berufsstände

Vorpommerns

von unserem deutschen Binnenmarkt abgelenkt. Weite Kreise
jehen in der Förderung und Gtärkung des Exportes die

einzige Möglichkeit zum Wiederaufstieg. Wenn dieser auch
für die Wiedergesundung unserer Wirtschaft von wesentlicher
Bedeutung ist, so darf doh dex Binnenmarkt nicht vernachlässigt und übersehen werden. Durch die einseitige Begünstigung des Exportes wird die Wirtschaft nachholtig nicht zu
beleben sein. Es ist dabei unmöglich, daß der Export auf die
Dauer blühen kann, wenn dabei der Inlandsmarkt, wie er

sich insbesondere durch die vorpommersche Landwirtschaft darLellt, verfümmert,
enen

.

in

Stralsund, die die Notlage der Landwirtschaft
beleuchtete und in allen Gauen des Reiches
lauten Widerhall fand, haben wir den Verfasser
gebeten, einen kurzen Abriß über die Wirtschafts»
not zu geben.

Dr. Dorpmülter zum Generatdirektor
der Reichsbahn gewählt.
2 Berlin, Zum Generaldirektor der Deutschen Reichsvahngesellschaft wurde vom Verwaltungsrat der bisherige
stelivertretende Generaldirektor Dr. Dorpmüller ge
wählt, zum stellvertretenden Generaldirektor der bisherige
Direktor der Personalabteilung Dr. Weirauch,

Die Be«-

Wie tn vielen anderen Orten Deutschlands, fand dieser
Tage in Stralsund eine gemeinsame Kundgebung der wirt-

stätigung beim Reichspräsidenten ist nachgesucht.

schaftlichen Berufsstände Vorpommerns gegen die Gefährdung ihrer Daseinsmöglichkeiten statt, die in der Art ihrer

boren, besuchte das Gymnasium und die Technische Hochschule

Zusammenseßzung besonders bedeutsam erscheint.
Alle erwerbstätigen Kreise, Landwirtschaft, Industrie,
Handel und Handwerk, hatten sich eingefunden, um die enge
Sdidsalsgemeinschaft zu bekunden, zu der die gegenwärtige
Not sie zusammengeschlossen hat.

.

Borpommerns Wirtschaft hängt wie kaum eine andere
im deutschen Vaterland von dem Blühen und Gedeihen der
Landwirtschaft ab. Wenndiese kaufen und vor allem be-

zahlen kann, haben auch die anderen Berufsstände Arbeit
und Verdienst. Die ungesunde Steuerpolitik der leßten
Jahre, die keinerlei Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betriebe nahm und die Steuern vielfach von

der Gubstanz erhob, die großen sozialen Lasten, die hohen
Zinssäße und Provisionen, die für die aufgenommenen Gel«
der gezahlt werden mußten, haben eine Not der vorpommer-

sc&lt;en Landwirtschaft herbeigeführt, wie sie schlimmer nicht
zedacht werden kann.

Erschwerend kommt no&lt; hinzu, daß in Voryommern
dur&lt;sc&lt;nittlich 35 bis 50 Prozent der Landwirte Pächter sind.
Diese können naturgemäß nicht die nötigen Sicherheiten, insbesondere keine dinglichen Sicherungen bieten, so daß für sie
die Aufnahme von Hypothekengeldern und anderen langfristigen Krediten, ohne die die Landwirtschaft nicht aus-

kommen kann, äußerst erschwert ist. In dieser Beziehung
sind die Besißer günstiger gestellt, aber auch ihnen ist mit
den langfristigen Krediten bei den hohen Zinssäßen zurzeit noh nicht geholfen, da eine Rentabilität der Betriebe bei derartigen Zinsen völlig ausgeschlossen
ist. Solange diese aber fehlt, muß sich die Not der Landwirt=
schafi in einem Bezirk wie Vorpommern, der auf seine Landwirtschaft als Käufer angewiesen ist, in besonders erschwerendem Maße auf die anderen Berufsstände auswirken.
Es ist als ein ungesunder Zustand zu bezeichnen, wenn

die Getreidegeshäfte teilweise ihr Hauptverdienst zurzeit in
der Zinsenzahlung der Schuldner erbli&gt;en. Die Ablösung
der Wechselkredite, die für die Landwirtschaft äußerst gefährlich sind, muß in kürzester Zeit durch Umwandlung in langfristige Kredite erfolgen.
Auch muß verhindert werden, daß, wie im Vorjahre, die
Landwirtschaft sich selbst wieder die Preise dadurch verdirbt,
daß sie die Arbeit eines Jahres in wenigen Wochen auf den
Markt wirft und so selbst die Preise ihrer Produkte drückt.

Die Schaffung der Reichsgetreidegesellsc&lt;haft,
die zugunsten der Landwirtschaft auf die Preisgestaltung einwirken will, verdient größte Beachtung. Es ist im Interesse
der Landwirtschaft zu wünschen, daß ihre Bemühungen von

Erfolg gekrönt sind.

Fernerist unbedingt erforderlich, daß durch einen SchulHdentilgungsplan, der eine Tilgung der aufgenommenen Kredite in einem sich über mehrere Jahre erstreFenden Zeitraum
vorsicht, die nötige - Ruhe für die landwirtschaftlichen Betriebe wieder geschaffen wird. Nur so wird es möglich sein,
die Landwirtschaft wieder rentabel zu gestalten und in ihrem
hohen Streben, das Volk aus eigener Scholle zu ernähren,

zu fördern.
Wie in keinem anderen Bezirk sind in Vorpommern alle

erwerbenden Berufsstände auf die Landwirtschaft angewiesen. Die gemeinsame Not und das gemeinsame Interesse an

dem Wiederaufkommen der Landwirtschaft hat alle Kreise,
die im erwerbstätigen Leben stehen, zu einer SchiFsalsgemeinschaft, die Stadt und Land umfaßt. zusammen-

MRISEETUDETE.

=.

Deldennenbl]iltNN

Yer. 130

-

Dr. Dorpmüller wurde am 24. Juli 1869 in Elberfeld ge-

in Aachen und wurde 1898 Regierungsbaumeister. Bis 1907
war er in der Preußischen Eisenbahnverwaltung tätig. Im

Jahre 1907 ging er zur Sdhantung-Eisenbahn nach Tsingtau
und wurde bald darauf Chefingenieur der kaiserlich-hinesischen Staatsbahnen. Das &lt;inesische Bahnwesen leitete er elf
Jahre lang bis zum Eintritt Chinas in den Weltkrieg im
Jahre 1917. Im Jahre 1918 gelang es ihm, auf einer aben=

tcuerlihen Flucht sich durch die "Mandschurei, Sibirien und
Rußland nach Deutschland durchzuschlagen. 1922 wurde er
Präsident der Reichshahndirektion Oppeln. Als Eisenbahnsachverständiger nahm er an den Beratungen über das
Da1wvesqutachten in London und Paris teil. Am 1. Juli
1027 wirde er stellvertretender Generaldirektor der Deutschen

Reichsbahngesellsichaft.
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49. Zahrgang.
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130690 Einwohner,
7000 Mann Besakung.
Der Reichskommissar für die beseßten Gebietein der Pfalz.
2 Landau. Der Reichskommissar für die besehten Gebiete, Freiherx Langwerth von Simmern, stattete
verschiedenen Städten, die no&lt; unter fremder Besaßung
sfiehen, einen Besuch ab. Der Reichskommissar nahm die
Beschwerden des Bürgermeisters von Germersheim entgegen und reiste dann nach Landauund Speyer weiter.
In Landau unterbreitete der Erste Bürgermeister dem Reichskommissar die Wünsche der Stadt na&lt; Milderung der Be-

saßzungslasten.

Landau hat bei einer Einwohnerzahl von 15 060 Personen 7009 Mann Besagung. 2500 Hektar besten Aeerbodens

sind für einen Artillerie-Schießplag beschlagnahmt worden,
Der Reichskommissar nahm auch die Wünsche und Forderungen der Städte Speyer und Neustadt entgegen
und versprach, an zuständiger Stelle befürwortend dafür

einzutreten.

Bei dem Besuch in Landau ereignete sich ein tragischer
Zwischenfall. Der Vorsikende der Bezirksbauernkammer in
Landau, Stadtrat Goebel, hatte die Wünsche der Pfälzer
Winzer vorgetragen. Nachdem er eben seine Ausführungen
beendet hatte, brach er, von einem Herzschlage getroffen, tok
zusammen.

Völkerbund und Besagungslasten.
&gt; London, Der diplomatische Korrespondent eines Londoner Blattes brachte eine Nachricht, daß Deutschland die

Verminderung der Besazung im besetzten Gebiet erstrebe, daß
man aber in London der Anf&lt;auung sei, Deuts&lt;hland möge
die Angelegenheit ruhen lassen, bis es Mitglied des Völker»
bundes sei.

Demgegenüber verlautet von zuständiger Stelle, daß
dauernd Verhandlungen mit der Entente stattfinden, um
eine Herabseßung der Besaßungstruppen zu erreichen. Mit

dieser Herabsezung hat der Völkerbundrat nicht das geringste

ZU tun.
*

Gegen den Volksentscheid
Fürsienenteignung -- Entrechtung deutscher

Volksgenossen.
&gt; Eisenacß, Auf einer Tagung, die vom 3. bis 5. Juni

in Eisenach abgehalten wurde, hat der Deutsc&lt;h-Evangelisc&lt;2

Kir&lt;henausschuß, veranlaßt durch vorliegende Eingaben, sich

Der französische Senat mit 272 gegen 6 Stimmen

für Locarno.
&gt; Paris, Der französische Senat hat nach einer
legten Erklärung Briands mit 272 gegen 6 Stimmen sein
Einverständnis mit den Verträgen von Locarno erklärt.
Briand hatte in seiner Rede vor der Abstimmung

mit dem Volksentscheid über die Fürstenenteignung befaßt.
Die Aussprache des Kirc&lt;henausschusses führte zu folgender

Entschließung:

erklärt, der deutsch-russische Berirag bedeute nach den Ermittelungen der französishen und englischen juristischen
Sachverständigen keinerlei Verstoß gegen die Völkerbund-

„Angesichts des bevorstehenden Volksentscheides ex"lärt
der Deutsch-Evangelische Kirchenausschuß, ohne zu den peittischen und juristischen Fragen Stellung zu nehmen, in der

saßungen.

Kundgebung, doch könnte Deutschland auch ohne diesen Ver«
trag so vorgehen, wie jeht auf Grund des Vertrages. Bei
Nichtvorhandensein des deutsch-russischen Vertrages wäre die

Oeffentlichkeit: Die geplante entschädigungslose Enteignung
bedeutet die Entrechtung deutsc&lt;er Volksgenofs«

politische Lage auch nicht anders, als wie der Senat sie an»
getroffen habe.

sen und widerspricht laren und unzweideutigen Grundsägen

des Evangeliums.“

Dieser Vertrag sei vielleiht eine inopportune

Das Maifkäfer- Jubiläum.
Festgottesdienste und Parade.

Die Bayerische Volksyartei gegen den Volkgsentscheid.

&gt; Berlin. ' Im weit offenen Viere&gt;, bataillonsweise ge-

München. Die Landesparteileitung der Bayerischen
Volkspartei erläßt einen Aufruf an ihre Parieiangehörigen,

gliedert, stehen die Tausenden Alter und Junger, die auch
unter dem schiü'mien Bürgerro&gt; ihr Soldatenherz treu bewahrt
haben. Amrechten Flügel der Bataillone die noh lebenden

am 20, Juni beim Volksents&lt;eid von ver Abstim«

mung vollständig fernzubleiben. Der vorgeschlagene
Geseßentwurf zur Fürstenenteignung dürfe unter keinen Un
ständen zu geltendem Recht erklärt werden.

früheren Bataillonskommandeure mit ihren Adjutanten. Auf

den Ehrenplägßen die Schar der Altveteranen aus den Eini«gungskriegen, Greise, an denen noch die Kugeln von Könige
gräß und Sedan vorbeipfiffen. Neben ihnen die alten Führer des Jubelregiments, darunter Namen, aus denen

Die Vergewaltigung des deutschen Mentellandes.
Eine neue Gprachenverordnung,
Memel.

Der Memeler Postdirektor, der bereits bei an»

deren Gelegenheiten eine wenig deutschfreundliche Haltung ge»
zeigt hat, erläßt eine neue Verfügung, nach der sich alle Dienstanschlüsse des Postomts wie auch die Telephonie selbst
nur no&lt; in litauischer Sprache melden dürfen.
Außerdem müssen alle Beamte auf dem Postamt wä hrend
der Dienstzeit unter sich litaunis&lt; sprechen. Die Beamten dürfen im Verkehr mit dem Publikum erst bann die
deutsche Sprache anwenden, wenn seitens des Publiiums

vas Eriunern an glorreiche Gehlachttage
des Großen Krieges klingt: General von Falk, dem die
Gardefüsiliere in den Karpathen unterstanden, General von
Hutier, der sie im blutigen Westen zun Siege führte, die
Generale von Quast und Graf von der Schulen

burg, der langjährige Feldzugskommandeur. Einer fehlt
zum allgemeinen tiefsten Bedauern krankheitshalber, der
jugendliche Greis Lißmann, der den Maikäfern am Tage von
Brzesini mit dem Degen in der Hand eines der grünsten Lor«

In Memel hat die Verfügnug, die einen neuen Verstoß

beerblätter in ihren Ruhmeskranz flocht.
Im reihen Schmu der Frühlingsblumen und dem Eisenkreuz, flankiert von Gewehrpyvramiden und Kriegsflaggen, der
feierlich erhöhte Feldaltar. Füsiliere in den Uniformen der
hundert Jahre, dem blauen Fra und stolz überragtem
Tschako der Biedermeierzeit, daneben vertraute Paradeuni-

gegen das Memelstatut bedeutet, große Erregung bervorgerufen,

dem schlichten Feldgrau, de»: ernsten ritterlichen Stahlhelm
des Weltkrieges, halten dir 'krenwacht.

deutsch gesprochen wird,

formen mit dem schwarzen Haarbusch aus dem Frieden und

Die Festpredigten.
Dipisionsvfarrex Lice. Irmer jaßt die Gefühle, die Tau-

sede Heute Hewegen, in jeiner Fesipredigt zusammer. „Sei
getrost und sei ein Mann“, ruft ex mit den Worten der Jeiliven Schrift. Auch der katholische Divisionspfarver Lawgenstein gedachte vor «lem der treuen Gefallenen, von de&lt;2r

rühmvollen Gräbern Erhebung, Begeisterung und Gtärkurg

ausgeht.

die deutsche und die ts&lt;echoslowakische Regi

eitung-Havot
nen, prontsfoll.
geischen Handelutsch-tschechischen
svertrag I
De
Vertrages Geluß

Duahatt*ruheneinenaufKameraden
allen Schlachtfeldern
QCurvy13.
„ZH
=,“
Ho&lt;h zu
Roß,
im blauen, silbergesti&gt;kten Wappenro&gt; mit dem Band des
Roten Adlerordens reite“ General von Eberhard, der

langjährige Kommandeur der Gardefüsiliere, vor die Front.
Die rugmumgoldete Geschichte der Maikäfer läßt er wieder
aufleben, nenyt Namen, aus denen preußisches Soldatentum

aufleuchtet, deutsches Schi&gt;sal sich entrollt: Königgräg, Gravelotte, Brzezini, Kemmel, Verdun. Auch er wet ehrfürchtiges
Gedenfen der toten Kameraden, mahnt die Alten und d'?2
Itmmgen, ihnen nachzuleben. Dannschreitet er die Front ab.
Die Bataillone formieren sich zum Parademarsch.

Politische Rundschau.

Polizeiausstellung und Polizeikonferenz 1926.
Berlin. Das Preußische Ministerium des Innern hakte
die Vertreter der Berliner Presse zu einer Sizung des

Preosseausschusses der „Großen Polizeiausstellung 1926“ ein»

geladen. Ministerialdirektor Abegg begrüßte die Erschienenen
und gab den Zwe und das Ziel der Polizeiausstellung, die
in Berlin vom 25. September bis 10. Oktober stattfinden soll,

bekannt. Zur Aufklärung des Publikums über die große
Bedeutung und die schwierigen Aufgaben der modernen Po»
lizet, zum besseren Schuße der öffentlihen Sicherheit und
Ordnung, nicht zuleßt auch zur Festigung und Förderung der
gemeinsamen Arbeit aller Kulturstaaten bei der Bekämpfung
des internationalen Verbrecherwesens, beabsichtigt der Preußische Minister des Innern, im Herbst 1926 in Berlin eine
Polizeikonferenz und Polizeiausstellung zu veranstalten.

Reichskanzler Marx an den Arbeitsausschuß Deutscher
Verbände.

Reichskanzler Dr. Marx hat an den Arbeits-

ausschuß Deutscher Verbände folgendes Telegramm gerichtet:
„Zur Eröffnung der in Münden stattfindenden Ausstellung
des Arbeit5ausschusses Deutscher Verbände sende ich aufrichtige Würische für besten Erfolg.“
Reichsminister a, D. von Schlieben wurde zum Präsi-

denten des Landesfinanzamts Sachsen ernannt. Die erforderlihen Vorschläge hierzu gingen vom Reichsfinanzministerium
aus und wurden an das Kabinett geleitet. Das Reichskabinett

hat der vom Reichsfinanzminister Dr. Reinhold vorge-

s&lt;hlagenen Ernennung des früheren Reichsfinanzministers
Dr. von Sdclieben zugestimmt.

Der Reichstagsauss&lt;uß für soziale Angelegenheiten
behandelte unter dem Vorsiß des Abgeordneten Esser (Z.)
das Washingtoner Uebereinkommen über die Beschäftigung
der Frauen vor und nach der Niederkunft und die damit zu=

"ammenhängenden Anträge über Wochenhilfe und Wochenfürsorge in der Reichsversiherungsordnung. Von seiten der
Reichsregierung wurde die Erklärung abgegeben, .daß die
Beratungen mit den Spißenverbänden der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über das Washingtoner Abkommen im Gange
seien.

Aufhebung der Interalliierten Militärkommission in
Königsberg und München. Nach Mitteilung des Vorsißenden
der Interalliierten Militärkontrollkommission in Berlin sind
mit dem 1. Juni 1926 die bisher noch bestehenden Unterkommissionen der Interalliierten Militärkontrollkommission in

Königsberg und München aufgehoben worden.
Ein Provisorium vor Abschluß des deutsch-tschehischen
Handelsvertraaes. Tschechishe Industriekreise wünschen, daß

initiven

sch-
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Entscheidungen der deutsch-amerika

kommission. Die iettn nissenShafpuersau:

ersaßkommission gab 103 Entscheidungen über Ansprüche in

Söhe pot vn 506Dolor bekannt. Hiervon wurden 205 000
Vollar

Das Lied des Großen Krieges zieht über das weite Felt,
tamendfältig Crinnerung wedend in den Herzen der alten
Goldaien, treues Gedenken derer, die unter den grüven

des

der

Zugesprochen.

Oriental

Navigati

“

ion

i

gation Corporation in New York

Demission des polnischen Kabinetts, Ministerpräsident
Bartel besuchte den polnischen Staatspräsidenten und
überreichte ihm die Demission des gesamten Kabinetts. Die
Demission wurde angenommen. Gleich darauf fand eine Be=
sprechung zwischen dem Staatspräsidenten und dem Sejmmarschall Rataj, sowie dem Marschall des Senates, Trompezynski, statt. Bei dieser Besprechung wurde die Neufor-

mierung der Regterung behandelt.
Neuerlicher Sturz des französischen Frane. An der
Pariser Börse wurde ein starker Rückgang des Franc verzeichnet. Die Gründe dieses neuerlichen Francsturzes sind
nicht klar zu erkennen.

iMecklenburgische Nachrichten.

Groebnis der Candingswahl.
Boizenburg: Dutl. 334, Soz. 717, Völk. 37,
Komni. 547, Vo'ksp. 331, Dem. 57, Volksw. 134,
Wirtsch. 116, Nat.-Soz. 8.
Bütow: Dutl. 451, Soz. 900, Völk. 179, Komm.

225, Volksp. 262, Dem. 81, Volk35w. 50, Wirtsch. 349,

Nat.-Soz.

58.
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Laage: Dnutl. 188, Soz. 459, Völk. 155, Komm.
62, Volksp. 125, Dem. 28, Volksw. 31, Wirtsch. 65,
Nat.-Soz. 7.
Lübtheen: Dntl. 250, Soz. 405, Vöslk. 84,
Komm. 206, Volks8p. 123, Dem. 74, Volksw. 25,
Wirtsch. 59, Nat.-Soz. 22.
Lübz: Dutl. 223, Soz. 860, Völk. 78, Komm.
97, Volk3p. 134, Dem. 37, Volksw. 18, Wirtsch.
362, Nat.-Soz. 5.
Mal&lt;ow: Dutl. 362, Soz. 820, Völk. 148,
Komm. 208, Volksp. 332, Dem. 83, Volksw. 49,
Wirtsc&lt;. 19, Nat.-Soz. 6.
Mald&lt;hin: Duntl. 591, Soz. 1116, Völk. 123,
Komm. 286, Volksp. 207, Dem. 103, Volkw. 26,
Wirtsch. 476, Nat.-Soz. 17.
Neubukow: Dnutl. 113, Soz. 459, Völk. 118,
Komm. 25, Volksp. 78, Dem. 46, Volksw. 8, Wirtsch.
131, Nat.-Soz. 15.
Neustadt: Dutl. 190, Soz. 514, Vslk. 33,
Komm. 26, Volksp. 101, Dem. 76, Volksw. 47,
Wirtsch. 200, Nat.-Soz. 23.
Neukloster: .Dutl. 166, Soz. 367, Völk. 241,
Komm. 26, Volksp. 100, Dem. 76, Volksw. 47,
Wirtsc&lt;. 62, Nat.-Soz. 9.
Parchim: Dutl. 783, Soz. 1456, Völk. 361,
Komm. 555, Volksp. 191, Dem. 145, Volksw. 183,
Wirtsch. 867, Nat.-Soz. 550.

;

Blau: Dutl. 289, Soz. 3569; Völk. 112, Komm.
80, Volk3p. 153, Dem. 22, Volk3w. 45, Wirtsch. 168,
Nat.-Soz. 20.
Rehna: Dnutl. 185, Soz. 380, Völk. 65, Komm.
18, BVolksp. 18, Dem. 15, Volksw. 4. Wirtsch. 18,
Nat.Soz. 1.

4

Ribniz: Dnutl. 344, Soz. 522, Völk. 368, Kom.
107, Volksp. 93, Dem. 51, Volksw. 7, Wirtsch. 21,
Nat.-Soz.

107.

|
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Crivitz: Dutl. 217, Soz. 319, Völk. 120, Komm.
Rosto&gt;: Dutl. 5848, Soz. 13385. Völk. 2017,
22, Volks8p. 87, Dem. 44, Volksw. 5, Wirtsch. 59,
Komm. 2831, Volksp. 2734, Dem. 986, Volk3w. 1964,
Nat.-Soz. 9.
Dömitz: Dutl. 143, Soz. 232, Völk. 60, Komm. Wirtsch. 3704, Nat.-Soz. 279.
S&lt;hwaan: Dnut. 308, Soz. 540, Völk. 85, Komm.
141, Volksp. 99, Dem. 64, Volksw. 14, Wirtsch. 61,
328, Volksp. 175, Dem. 27, Volksw. 13, Wirtsc&lt;. 79,
Nat.-Soz. 14.
Dassow: Dutl. 90, Soz. 209, Völk. 19, Komm. Nat.-Soz. 13.
Schwerin: Dnutl. 5022, Soz. 8174, Völk.
6, Volk8p. 32, Dem. 30, Volksw. 1, Wirtsch. 15,
1109, Komm. 714, Voslksp. 4419,
Dem. 1239
Nat.-Soz. 7.
Volks.
1034,
Wirtsch.
1773,
Nat.-Soz.
945.
Doberan: Dutl. 530, Soz. 658, Völk. 299,
Stavenhagen: Dnutl. 465, Soz. 703, Völk.
Komm. 199, Volksp. 129, Dem. 57, Volksw. 213,
110, Komm. 85, Volksp. 161, Dem. 48, Volksw. 16,
Wirtsch. 485, Nat.-Soz. 14.
Wirtsch.
106, Nat.-Soz. 9.
Eldena.: „Dntl. 61, Soz. 159, Völk. 51, Komm.
Sternberg: Dutl. 334, Soz. 335; Volk. 165,
31, Volk3p. 32, Dem. 21, Volksw. 1, Wirtsch. 34,
Komm. 181, Volksp. 92, Dem. 32, Volksw. 1, Wirsch.
Nat.-Soz. 1.
Goldberg: Dutl. 362, Soz. 529, Völk. 309, 40, Nat.Soz. 13.
Teterow: Dnutl. 577, Soz. 1102, Völk. 326,
Komm. 200, Volksp. 121, Dem. 33, Volksw. 66,
Komm. 413, Volks5p. 153, Dem. 84, Volksw. 183,
Wirtsch. 106, Nat.-Soz. 7.
Grabow: Dutl. 219, Soz. 772, Völk. 248, Wirts&lt;H. 255, Nat.-Soz. 16.
Waren: Dnutl. 642, Soz. 1033, VBblk. 361,
Komm. 310, Volk8p. 169, Dem. 135, Volkw. 11,
Komm. 723, Volks8p. 276, Dem. 110, Volksw. 287,
Wirtsc&lt;h. 352, Nat.Soz. 8.
Gadebus&lt;h: Dutl. 298, Soz. 333, Völk. 48, Wirtsch. 614, Nat.-Soz. 26.
Warnemünde: Dutl. 416. Soz. 907, Völk.
Komm. 51, Volksp. 99, Dem. 29, Volks8w. 3, Wirtsch.
169, Komm. 96, Volksp. 159, Dem. 120, Volksw. 137,
83, Nat.-Soz. 113.
Gnoien: Dutl. 473, Soz. 401, Völk. 42, Komm. Wirtsch. 500, Nat.- Soz. 6.
304, Volk38p. 69, Dem. 41, Volksw. 15, Wirtsch.
- Wis8mar: Dut. 1534, Soz. 4920, Völk. 1548,
24, Nat.-Soz. 253.
Komm. 1711, Volksp. 849, Dem. 278, Volks8w. 704,
Güstrow: Dutl. 1662, Soz. 3431, Völk. 977, Wirtsch. 731, Nat.-Soz. 186.
Komm. 561, Volksp. 544, Dem. 198, Volksw. 357,
Wittenburg: Dutl. 259, Soz. 472, Völk. 418,
Wirts&lt;. 638, Nat.-Soz. 13.
Komm. 99, Volk8p. 42, Dem. 39, Volk38w. 43, Wirtsch.
Hagenow: Dnutl. 397, Soz. 697, Völk. 147, 123, Nat.-Soz. 29.
Komm. 69, Volks8p. 154, Dem. 96, Volksw. 34,
Wirtsc&lt;. 207, Nat.-Soz. 3.
Medlenburgischer Städtetag.
Kröpelin: Dutl. 163, Soz. 229, Bölk. 87,
Neustrelis, 7. Juni 1926.
Komm. 98, Volk3p. 56, Dem. 33, Volksw. 7, Wirtsch.
114, Nat.-Soz. 30.
Auf dem zweiten Verhandlungstage wurden zuKrakow: Dutl. 260, Soz. 421, Völk. 138, Kom. zunächst die beiden auf der Tagesordnung stehenden
49, Volk3p. 63, Dem. 37, Volksw. 8, Wirtsch. 61, Vorträge von Magistratsrat Dr. Hintz (Berlin) über
„Kommunalen Haftpflichtschadenausaleich“ und von Ge-

Nat.-So2. 5
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Roman von Bruno Wagner.
(Nachdru&gt; verboten.)

Am nächsten Morgen war's. Da standen sie zusammen am See, der schimmernd sich dehnte im Glanz der
Srühsonne. Alice war ganz in Gedanken versunken und
jah hinaus auf den Fle&gt;, wo einst vor ac&lt;ht Jahren der
Mann, der jetzt neben ihr stand, ihr Leben und da3 ihre8
Bruders aus den Wellen gerettet.

Und auch er dachte

jener Nacht, und ihm war's, al38 hätte er sie damals für
sich selbst gerettet, venn heute wußte er'8, daß da8, wa8 all

die Jabre in ihm gelebt an stiller Bewunderung, an fast an-

betender Verchrung für dieses Mädchen, nichts anderes gejvesen war als seine heilige, stille, ernste Mannesliebe, die
schweigend enisagte, wo sie nicht besitzen konnte.
Mußte er auch heute noch enisagen? Hatte sie ihm
nidht vorgestern mit jedem Blik und jedem Wort, ohne es
u wollen, verraten, daß aud) sie ihn liebte mit der ver-

orgenen Tiefe eines keuichen Mädchenherzen8?

Nein, e8

ar nicht mehr Vermessenheit, wenn er sein Glück mit

eftem Griff hielt. Und als er jekt mit dem ruhigen Ernst
es Mannes um ihre Liebe warb, da neigte sie errötend

das Haupi. Einen Rugenbli&gt; siegte die mädchenhafte
Scham. Dann hob sie den Bli&gt; und sab ihm lächelnd ins

Angesicht.

„39 Habe auf dich gewartet, Johanne38, all die
Jahre,“ sagte sie, „denn ich wußte, daß du kommen würdest.

Und ich hätte gewartet vbi8 an mein Ende, denn i&lt; habe
dich immer lieb gehabt!“
Da 3og er seine Braut an seine Brust und küßte sie.
Dand in Hand gingen sie- durch den Park, um dem Bruder

die Nachricht zu künden. Der Frühling lachte ring8um
mif Blütenbuft und Vogelsingen. Da blieb Johannes
'chen und wies mit' der Hand auf das schöne Bild des
x Jugendprangen stehenden Landes. Und er atmete
"1ef auf vor Güc&gt; und Seliakeit und saate wie im Traum:

Kann es Schöneres geben au]

Ende,

==

Der Handschuh.
Ein Kapitel aus der Kulturgeschichte von Os8kar Wiener.
Uralt ist das Bekleidungsstü&gt; für die Hand, und be-

reits in vorgeschichtlichen Zeiten waren richtige Fingerhandschuhe im Gebrauch. Schon die Perser der vorgriechischen
Zeit schüßten die Hände gegen die Unbilden des Froste3
durch Pelzhandshuhe. Wenn die Griechen im Garten
arbeiteten, legten sie derbe Lederfäustlinge an, um die
Hände zu schonen, und bei Tisch trug der Vorleger der
Speisen dünne Handschuhe, die mit Fingern versehen
waren. Das war eine notwendige Vorsicht3maßregel,
wußte man damal8 doch noch nichts von der Nübtlichkeit
der Gabel, und die vornehmsten Leute aßen mit den bloßen
Händen. In Rom hielt man lange daran fest, daß es

weibisch sei, die Hände hinter ledernen Shußwänden zu
versteken. Da3 blieb nicht immer so; als da8 lateinische
Reich mit dem Orient in engere Fühlung kam, wurde das

Hardschuhtragen in den vornehmen Kreisen schnell beliebt,
und wer etwas gelten wollte, zeigte sich nicht mit unbekleideten Händen in der Öffentlichkeit.
Der deutsche Norden zog ein wetterharte8 Geschlecht
groß, aber wenn auch die Germanen vor Frost und Sturm

nicht erschraken, Handschuhe hatten sie doh schon frühzeitig

tragen gelernt. Anfangs gab es für die deutschen Fäuste
bloß sadartige Umhüllungen, die alle Finger in einem einzigen Raum zusammenhielten. Zur Zeit Kaiser Karl des
Großen ist der Handschuh bereits ein Privilegium der herrschenden Klasse; er leuchtet von Edelsteinen, und kostbare
Stickereien pflegen ihn zu bede&gt;ken. Den Bischöfen wird
ver Handschuh zu einem wichtigen Bestandteil ihres Ornats8, und bei der Investitur eine3 Kirchenfürsten beugen

fich die Lehen3männer über seinen Handschuh, um ihn zu

küssen. Der Kaiser wurde für seine Krönung mit einem
besonderen Handschubpaar aus8aestattet. Der Anbli&gt; dieser

perlengestickten und golddurchwirkten Handycquhe ist seld
sam genug, denn die purpurfarbene Seide wird von emaib
lierten Goldblechen bede&gt;t. Man merkt es gleich, daß

diese3 uralte Handschuhpaar nicht berufen war, vor Kälte
zu schützen, sondern ein strahlendes Symbol der Herxrscherwürde bedeuten sollte. Und so war e3 auch, verlieh doch
der Kaiser durch Übergabe eines Handschuh38 besondere
Privilegien, vor allem das Recht, eine Stadt zu gründen,
Jahrmärkte oder Ostermessen abzuhalten und eigene Münzen zu prägen. Das ganze Mittelalter hindurch durfte
nur der freie Mann Handschuhe tragen, dem Hörigen
blieben sie versagt, aber den Rittern legte man sie neben

ven Rittersporen auf den Sarg.
Welche Rolle der metallene Handschuh zur Ritterzei!
spielte, ist bis auf den heutigen Tag unvergessen geblieben.
No&lt;h immer ist das Sprichwort „vom Fehdehandschuh hin-

werfen“ im Umlauf und gemahnt an das streitbare Mittel-

alter.

Der Eisenhandschuh, gegliedert oder ungegliedert,

war der Stolz des gewappneten Mannes, er trug ihn mti
Leder oder Samt gefüttert auf der Jagd und im Kriege,
bei Hofe aber und vor schönen Damen wurden die eisernen

Fäustlinge durc&lt;h lederne Stulpenhandschuhe ersetzt. Der
Handschuh im Dienste der Frauen beginnt bereits im dretzehnten Jahrhundert sein Minnewerben, und die Gunfi
der Damenwelt bleibt ihm bewahrt bis auf den heutigen
Tag. Damals38 schmückten sich die Modeköniginnen mit
Handschuhen aus Leinwand, die bis zum Ellbogen reichten.
Von Paris aus verbreitete sich diese Sitte, aber der große
Handschuhluru8 stammt aus England, und namentlich die
Königin Elisabeth hat mit ihrer Handbekleidung einen
unerhörten Aufwand getrieben. E3 war ihre Erfindung,
die Damenhandschuhe mit Gold und Edelsteinen zu ver-

zieren.
. Die leidenschaftliche Liebe zum Handschuh blieb lange

eine Nationaleigenschaft der Engländer; dabei ist aber

eigentümlich, daß die britischen Offiziee den Handschuh
nicht zur Uniform vorgeschrieben haben. Ebenso war deny
Richtern verboten, Handschuhe anzulegen, wenn sie ihre?

Amtes walteten, und dieses merkwürdige Geseb hatte langt
in Enaland Geltune.

werbeschuldirektor Lutz (Rosto&gt;) über das „Gewerbe-

schaftlichen Laze eine Wanderausstellung. Wennzl.ich

muß erst durch die weitere Untersuchung festgestellt

shulwesen“ entgegengenommen. Nach kurzer Debatte,

auc&lt;h diz Beteiligung im Vergleich zu früheren Aus-

werden.

Punkte der Tagesordnung erledigt.
Zunächst wurde die Abänderun3 der Saßungen

jo kann dieselb2 eben bei der gegenwärtigen Notlage
der Landwirtschaft immerhin no&lt;h als eine recht rege
bezeichnet werden. Hatten doch nicht weniger als 65

Dr. Külz sprach in Schwerin am Sonnabend über die
s&lt;webenden Probleme der Reichspolitik und erklärte zu

medlenburgische Molkereien Butterproben und ferner
no&lt; einige Käseproben zur Ausstellung geschi&gt;t! Die

fährdet sei.

Die nichts Wesentliches bot, wurden dann die übrigen
beraten. Der Vorstand des Städtetages soll in Zukunft aus 13 Mitgliedern, 6 Ratsmitgliedern und 7

Stadtverordneten, bestehen. Die Saßzungsänderungen

wurden einstimmig angenommen. Die beiden aus dem

Vorstand ausscheidenden Stadtverordneten

Harder

(Büßow) und Dr. Joseph (Ribnitz) wurden wiedergewählt.
Neu hinzugewählt wurde Stadtverordneter
Rohn (Friedland). Für, die Ratsvertreter wurden von

Bürgermeister Dr. Heydemann (Güstrow)

folgende

Herren vorgeschlagen: Geheimrat Capobus (Parchim),

Stadtrat Dr. Wempe (Schwerin), Bürgermeister Heyde&gt;
mann (Güstrow), Bürgermeister Dr. Behn (Ludwigs-

lust), Bürgermeister Dr. Mohn (Rehna) und Bürgermeister Dr. Exß (Neubrandenburg). Stadtrat Schwanke

(Wi3mar) schlug weiter Bürgermeister Saschenbrek&gt;er

(Schwerin) vor. Geheimrat Capobus erklärte darauf,
daß lediglich sachliche Gründe für den ersten Vorsc&lt;htag

bestimmend waren. Er bittet, Dr. Wemp2 in den
Vorstand zu wählen. In einem ersten Wahlgang wurden die vorgeschlagenen Herren ohne Dr. Wempe ein-

stimmig gewählt; die anschließende zweitz Abstimmung
ergab eine Mehrheit für Dr. Wempe als Vorstandsmit-

glied. Dieser gab darauf eine Erklärung ab, daß er

nur unter der Voraussezung die Wahl annehmen

könne, daß rein sachliche Gründe für die Entscheidung
des Städtetages maßgebend waren.
Als Tagungsort für den 9. Metlenbvurgischen

Städtetag im Jahre 1927 wurde Parchim gewählt.

Der Urbeitsmarkt
aim Bereich des Landesarbeitzamtes Medlenburg-Lübe&gt;
War au&lt;h in der verflossenen Woche Schwankungen aus-

geseßt; eine nennenswert2 Besserung konnte sich daher
nicht durchsezen. Der seit Wochen beobachtete Rüc-

gang der Zahl der Arbeitsuchenden und Unterstüzunagsempfänger ließ daher etwas nah, zeitigie aber im
Vergleih mit der Arbeitsmarktlags anderer LandesjarbeitSämter denno&lt; ein über dem Durc&lt;s&lt;nitt stehenDes, relativ leidliches Ergebnis. Die Zahl der Arbeit-

Juchenden
folgt auf
Schwerin 8verteilt
985 (insich
derwie
Vorwoche
9176),Medlenburg:
von denen
/8 186 (in der Vorwoche 8 332) Erwerbslosenunterstüßung erhielten, in Meklenburg-Strelit 1200 (1253)
bezw. 1112 (1145) und in Lübek 4832 (4964) bzw.
3216 (2).
Die Nachfrage nac&lt; Arbeitskräften für die Landwirtschaft war gering und wird sich voraussichtlich
erst mit dem Beginn d2r Heuernte bessern. Di2 verlangten Arbeitskräfte konnten bis auf Melkmädc&lt;en gestellt werden.
Die Metallindustri2 zeigte gegenüber der Vorwoche
Das gleiche ungünstige Bild. Zu- und Abgang glichen
sich aus. In Lübe&gt; kamen no&lt; vereinzelt Nieter und
Schiffsbauhelfer zur Entlassung und in einer Waggonfabrif Stellmacher und S&lt;hmiede.
'

Im Baugewerbe ging die Zahl der arbeitslosen

Maurer und Zimmerer etwas zurück; si2 ist aber im-

merhin für die Jahreszeit noch sehr hoch. Maler sind
zufriedenstellend beschäftigt. In Lübe&gt; wurden 14

Maler und Zimmerer vermittelt, aber es meldeten
sich auc&lt; 52 Maurer und Zimmerer neu arbeitslos.
Der Arbeitsmarkt für das Handelsgewerbe und

für Techniker verschlechterte si&lt; infolge Entlassung

von ungefähr 50 kaufmännischen und technischen Angestellten bei den Werftbetrieben in Lübe&gt;.
In der Hauswirtschaft bestand Mangel an tüchtigen erjahrenen HauSangestellten. In der
Gruppe
Lohnarbeit wechselnder Art bot si&lt; nur äußerst ge-

ringe Beschäftigung5möglichkeit.

* Die Meklenburger Buiter auf der Wanderaus-

stellung in Brezlau. Wie alljährlich, so veranstaltete
auch in diesem Jahre diz Deutsche Landwirtschaft8-Gesellichaft Berlin in Breslau trotz der schwierigen wirt-

stellungen zahlenmäßig einen Rüdkgang erfahren hat,

von Jahr zu Jahr sich bessernde Qualität der me&gt;len-

burgis&lt;en Butter erhellt so re&lt;t aus der Tatsache,

daß von den genannten 65 Molkereien 53 mit Prei-

sen ausgezeichnet werden konnten. Es erzielten Molkerei: Siegerpreis: Dassow und Sülsdorf bei
Selmsdorf; 1. Preis: Barkow, Bernitt, Blowaßz,

Büßow, Carlow, Dassow, Demen, Gadebusch, Güstrow,
FLagenow, Neubukow, Neue, Neustadt, Radegast, Reinshagen, Rethwisch, Sukow (Amt Schwerin), Sülsdorf,
Schlagsdorf, und Zölkfow; 2. Preis: Baumgarten,
Grevesmühlen, Gr.-Lukow, Gr.-Grenz,
Gr.-Bölkow,
Gnoien Alte, Heiligenhagen, Hohenkirhen,
Iörden-

storf, Kavelsdorf, Kirc&lt;-Mulsow, Kritzmow, Lalendorf,
Mistorf, Mühleneichsen, Neukloster, Roggendorf, Raduhn, Schwerin, Schönberg, Serrahn, Stavenhagen,
Sternberg, Stubbendorf, Tessin, Ventschow, Wendel-

storf, Warnow, Woldegk, Vietlübbe, Zahrens3dorf und
Zepelin. Dieses re&lt;t gute Ergebnis geht auch ferner

aus einem BVBergloeich mit dem einiger Nachbarstaaten
hervor. So wurden 3. B. durch Preise ausgezeichnet ?
Mecklenburg mit 65 Proben 53 Preise gleich 8115 %,
Pommern mit 65 Proben 44 Preise gleich 6734 %,

Schleswig-Solstein mit 103 Proben 82 Preise gleic
79% %, Oldenburg und OstfriesSland mit 55 Proben
45 Preise gleich 613 %, und Hannover mit 54 Pro-

ben 26 Preise gleich 48 0%.
* Neue Veraalazung der städtischon Grundstücke
wegea zu hoher Einschätung bei der Mietzinssteuer.
Nach 8 3 Abs. 3 der Mietzinssteuerverordnung vom 28.
April 1926 -- Rbl. S.

161 -- kann auf Antrag des

Hausbesizers für bebaute Grundstüke an Stelle des

Schwerin, 7. Juni. DerReichsminister des Innern

den Puts&lt;hmärchen, daß die Republik nirgendwo ge-

Schwerin, 6. Juni. Schweres Automobilunglü&gt;k. ---

2 Tote. Am Sonnabend nachmittag ereignete sich auf
Der Chaussee nach Gadebusch in der Nähe de3 Dorfes
Brüsewitz ein schweres Automobilunglük Ein von Lübe&gt;
kommendes Auto kam ins Schleudern und überschlug sich.
Von den Insassen sind der Sparkassendirektor Frank aus
Schwerin und der Direktor Dateschiege der Metdlenburgiscen Holzwerke A.-G. tot. Einem Bruder de8
Direktors Frank wurde ein Bein abgefahren. Der Chauf-

feur ist schwer verlegt.
(Fürstenberg, 7. Juni. Ein Unglüdsfall mit

tödlichem Ausgange ereignete sich gestern in

der siebenten Abendstunde an .der E&gt;e Karl- und

Krummestraße. Der Kutscher eines hiesigen A&gt;erbür-

gers kam mit einem Wagen, der mit 2 Kubikmeter
Kies beladen war, die Karlstraße herunter, um in die

Krummestraße einzubiegen. Gerade an dieser E&gt;e spielten mehrere Kinder, die bei dem Herannahen des Fuhrwerks nach allen Richtungen auseinanderliefen. Trotz
der Warnungsrufe des Kutsch&lt;hers8, der den beladenem

Wagen auf der abschüssigen Bahn nicht zum Stehen
bringen konnte, lief der siebenjährige Sohn .des Fuhrunternehmers A. Fank in das Fuhrwerk hinein und
wurde überfahren. Ein Rad ging ihm über die Brust.

Leider ist er seinen schweren Verletzungen bald exrlegen.
LT

biSher festgesezten und rechtsfräftig gewordenen Vorfriegswertes zur Veranlagung der Mietzinssteuer der

Vermischtes.

Wert auf das Zwanzigfache der FriedenSmiete vom 1.
April 1926 an fostgesezt werden. Nach 8 12 der Verpvrdnung sind diese Anträge nur bis zu Ablauf der

Spiele einen Betrunkenen, und du bleibst gesund.
Die englischen Rundfunkhörer waren nicht wenig er»
staunt, als ein Vortrag eines Dr. Doods dur&lt; den Rundfunk
übermittelt wurde, worin ein Rat erteilt wurde, der, sehr
zum Schmerz der Polizei, merkwürdig genau befolgt wurde.

Rechtsmittelfrist zulässig. Es wird zwe&gt;mäßig sein,
die Anträge möglichst bis zum 15. Juni dieses Jahres
schriftlich beim zuständigen Finanzamt zu stell2n, da-

Herr Doods erzählt nämlich, daß der Körper mehr Ruhe
braucht und daß dies in unserer jagenden Zeit besonders
schwer sei. Ein moderner Mensc&lt; bekommt ungewöhnlich
shwer richtige Ruhe; denn er kann ja sein Gehirn nicht

mit tunlichst diz neue Veranlagung bereits unter Be-

rüFsichtigung der gestellten Anträge durchgeführt werden kann. Durch diese vorgesehene Regelung werden
Veberzahlungen der Hausbesitzer vermieden und die
umständliche Verrechnung bzw. Erstattung der überzahlten Beträge umgangen. Da im übrigen den Hausbesitern die Beweispflicht obliegt, ist zu jedem Antrag der genaue Nachweis über die Höhe der Friedens8-

daran hindern, weiter zu arbeiten, und so bekommt er für

1926 zu exr-

feinen Körper jedenfalls nicht die Ruhe, die er für seine zerLissenen Nerven braucht. Aber glücklicherweise gibt es nach
Ansicht Dr. Doods' ein Mittel, das vielleicht auf den ersten Bli&gt;

5 Die Finanzlage unserer Landeslirc&lt;he ist schlecht,
jo s&lt;lec&lt;ht, daß die fommende Landessynode voraus-

soll, soweit man dies fertig bringt, alle seine Muskeln schlaff
werden lassen, so daß man, in stehendem Zustand, hin= und

Schwerin.

kommst vollständige Ruhe“, verordnet Herr Doods.
Unsere Zeit hat völlig vergessen, was wirklihe Ruhs
bedeutet. Wir gehen ständig in unerhörter Sinnesspannung
und mit überanstrengten Muskeln umher. Nur der Be-

miete nach dem Stande vom 1. April
bringen.

|

jichtlich die Gehälter der Pastoren um eine Stufe wird
herabsezen müssen, so sc&lt;reibt der „Dombote“
in
|

Gnoien, 7. Juni. Hier verstarb der älteste Einwohner unserer Stadt, Herr Lehrer i. R. Aug. Sa-

bow, im 95. Lebensjahre. Der Verstorbene war bis

in sein hohes Alter geistig und auch körperlich rüstig,

und gehörte noh bis zu seinem 91. Lebensjahre dem
Gesangverein „Frohsinn“ als Sänger an.
Plau, 7. Juni. Ein gestern abend am See zugereister junger Mens&lt; wurde heute morgen mit einer
Schußwunde im Unterleib in das hiesige Kranfenhaus eingeliefert. Ob ein Unglüdsfall, oder Selbstmordversu&lt; vorliegt, muß die eingeleitete Untersu-

Hung ergeben.

Rehna, 7. Juni. Die Leiche einer kürzlich auf
hiesigzem Friedhofs beerdigten Frau wurde wieder aus8gegraben, da Gerüchte über Vergiftungserscheinungen
umliefen. Das Gerücht hat sich nun bestätigt. In der
Leiche wurde Gift vorgefunden. Die Art des Giftes

nicht sehr ansprechend ist, aber jedenfalls Hilfe bringt. Man
herwadelt: „Nun, man soll also mit einem Wort einen Trunkenen spielen. Wacele wie ein Betrunkener, und du be-

trunkene
EREN es,Anbli&gt;
zu ruhen.
Magsein,
er nicht
gerade
einen
anziehenden
gewährt;
aberdaßsein
Zustand
ist
eben nüßlich für den Körper. Seine Knie und Ellenbogen

find ohne Steuerung; sein Kopf schwankt hin und her; und
damit haben auch seine Nerven die Gelegenheit zu unbe«
dingter Ruhe bekommen. Die Menschen, die einen solchen
Trunkenheitszustand erreichen, ohne sich vollzusaufen, werden
bald herausfinden, wie nüßlic) und wohltuend dies für dew
Körper ist.

'
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Der Vortrag erweckte berechtigtes Aufsehen, und die
Polizei hatte im ganzen Lande in den nächsten Tagen alls
Hände voll zu tun, um angeblich Betrunkene zur Wache zu

führen.
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Aus aller Welt.

Türdrücker. Statt des erwarteten trat aber ein anderer Arbeiter ein, der dur&lt; den unvermuteten elettrisc&lt;en Schlag ge-

Hochwasserschäden in Württemberg.

iötet wurde.

*

&amp; Stuttgart. Die starken Regengüsse der lezten Tage
haben in verschiedenen Teilen Württembergs gefährliches
Hochwasser herbeigeführt. Bei Ravensburg ergießen sich in-

CisenbahnstreFe Arbeiten ausführten. von einem Güterzuge

folge eines Dammbruchs die Wasser der Schussen über das
ganze Tal, das einen riesigen See bildet. Einzelne Stadtteile

erfaßt uns getötet.
o&amp; Der Kampf mit dem Wilderer. In den ausgedehnten

Ravensburgs stehen vollständig unter Wasser, Gärten und
Wiesen sind überschwemmt. Auch der Bahnkörper ist teil«
weise bespült. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.
Die Bergung der Einwohner der überschwemmten Stadtzeile war außerordentlich schwierig, da die Katastrophe sehr
rasch hereinbrac4 und es namentlih an Fahrzeugen fehlte.

Auch in Friedric&lt;hshafen hat das Hochwasser schweren
Schaden angerichtet. Die sonst so kleine Aar ist zu einem
reißenden Strom angewachsen. Der Kohlbacy) hat den größten
Teil des Luftschiffgeländes mit den Mayba&lt;h-Motoren-Werken
znter Wasser geseßt, wobei viel wertvolles Material zerstört
worden ist.

&amp; Wieder ein Großfeuer in Pommern. In Barfuß-

Horf (Pommern) sind die Gehöfte des Gemeindevorstehers
Trettin, sowie der Besiker Lang:2, Golz, Ader»
mann und Kühl abgebrannt. Das Feuer war zuerst auf
dem Gehöft des Besißers Golz ausgebrodzen. Da der gefamte Inhalt der Gebäude mitverbrannt ist, ist der Schaden
sehr bedeutend. Das Vieh konnte gerettet werden.
&amp; Verurteilung eines Brandstifters. Das Schwurgericht
Köslin verurteilte den Altbesiger Ernst Dellüge, der in
Zechendorf und Gramenz aus Rache zwei Gehöfte in Brand
geste&gt;t hatte, zu a&lt;t Jahren Zuchthaus und zehn Jahren

Ehjrverlust
&amp; Vermeide gefährliche Scherze! Zwei polnische Schnitter wollten auf dem pommers&lt;hen Rittergut Ribbe-

kardt einen Arbeitsgenossen dadurch erschreken, daß sie ihm
unvermutet einen elektrischen Schlag beibrachten.

Sie ver-

Handen 2u diesem Zwe die elektris&lt;me Lichtleitunag mit dem

&amp; Zwei Arbeiter von einem Zuge überfahren. Auf der
Stre&gt;e Bremen--Wanne wurden zwei Arbeiter, die auf der

Wäldern des Vogelgebirges wurde in der Nähe von
Büdingen ein Jagdaufseher von einem Wilderer über»
rascht und gezwungen, da der Wilderer im Anschlag gegen den

Jagdaufseher stand, ihm das Gewehr auszuliefern. Nachdem
die Gendarmeriestationen der ganzen Umgegend auf den Vorfall aufmerksam gemacht . waren, gelang es, den fraglichen

Mannin der Nähe des Dorfes Wallernhausen zu stellen. Der
Festnahme widerseßte er sich und ging tätlich gegen den Gendarm vor. Nur mit Hilfe hinzugekommener Ortsbewohner
konnte der gefährliche Wilderer dingfest gemacht werden.

&amp; Wettersturz in Oberbayern. Durc&lt; den Wettersturz
der lezten Tageist in Oberbayern eine Abkühlung eingetreten, wie mansie in dieser Stärke seit Jahren nicht beob-

achtet hat. Die Gebirgsflüsse steigen infolge der starken Regenfälle dauernd an.

In Garmis&lt;-Vartenkir&lt;en

ist Schnee gefallen.
&amp;' Gegen den Alkoholschmuggel auf der Ostsee. Der Vertrag von Helsingfors gegen den Alkohols&lt;hmuggel zwischen
den Ostseeländern, der für Finnland, Schweden undNorwegen bereits in Kraft gesezt wurde, wird nun auch, und
zwar am 17. Juni, für Dänemark in Anwendung kommen.
Die Grenze des Seeterritoriums wird auf Grund dieses Ver-

trages, soweit es sich um Schiffe mit Alkoholladung handelt,

voy dioher vier auf zwölf Seemeilen über die Küste hinaus

verlegt.

3 Mordversuch. Ein junger russkscher Aristokrat, Constantin von Orlow, hat in Raabs den Großgrundbesißer

Baron Klinger dur&lt; einen meuchlings abgegebenen Schuß
jichwer verwundot.

Baron Klinger verhinderte den Russen

durch einen Gegenschuß, eine zweite Kugel abzufeuern. Beide
sind schwer verlezt. Die Frau des Barons Klinger, eine
Tochter des früheren Statthalters von Tirol, Grafen Spiegel-

feld, hat Selbstmord begangen.
&amp; Schlechte Ernteaussichten in Frankreich. Wie ein
französisches Blatt mitteilt, werden die Ernteaussichten .in
diesem Jahre sehr ungünstig beurteilt. Bei der Getreideernte
rechnet man mit einem Defizit von a&lt;ht Millionen Zentnern.

&amp;' Ein unmensihliher Vater. In Port Haärly hat
ein 44jähriger Arbeiter polnischer Staatsangehörigkeit in sinn195 betrunkenem Zustande seinem 17jährigen Sohn mit der
Art den Kopf gespalten, weil er glaubte, daß sein Sohn zu
seiner zweiten Frau unerlaubte Beziehungen unterhalte. Der
Mörder wurde kurz nach der Tat verhaftet.
&amp; Das Kruzifiz in den italienischen Gerichtssälen. Das
Amtshlatt des Justizministers in Mailand veröffentlicht dine
Verordnung, wonach in Zukunft wieder in den Gerichtssälen
über den Sißen der Richter neben dem Bilde des Königs das

Kruzifiz angebracht werden soll.
o&amp;' 78 Pferde verbrannt, Bei einem Brande in den städtischen Stallungen in Montreal kamen 78 Pferde in den Flammen um.

&amp; Bombenanschlag gegen die amerikanische Gesandtschaft
in Montevideo. Aus Montevideo wird gemeldet:

Vor dem

Portal der amerikanischen Gesandtschaft ist eine Bombe explodiert; es wurde niemand verletzt, auch der angerichtete
Sachschaden ist nur gering. Die Beweggründe, die zu dem

Attentat geführt haben, konnten noch nicht klargestellt werden,
&amp; Flugzeugzusammenstoß. Nach einer Meldung aus Pe nsacola (Florida) stießen über der Pensacola-Bay in beträchtlicer Höhe die Flugzeuge der Piloten Shmidt und Ingersoll zusammen. Beide Flugzeuge stürzten sofort ab, wobei Fliegerleutnant Shmidt getötet wurde. Leutnant Ingersoll konnte sich mittels Fallschirms retten. Er landets
wohlbehalten in der Bay und wurde von dort aus ans Land

gebracht.

* 5jähriges Stijtungsfest des Arbeiter-SportVereins „Vorwärts“. Am 12, und 13. Juni feiert
der Arbeiter-Sport-Verein „Vorwärts“ sein 5djähriges Bestezen. Der Festausschuß des Verein3 hat ein recht großjügiges Programm ausgearbeitet. Es kommt diesmal außer
dem Fußball auch der Wassersport zu seinem Recht. Das

Lokales.
Malchow, 8. Juni 1926.
* Richtigstellung. Um Jrrtümern vorzubeugen,
teilen wir zu dem Artikel „Versicherungspflicht der Lehrlinge“ in der gestrigen Nummer mit, daß sich diese
Notiz nur auf die Invalidenversicherung bezieht. Kranfenversicherungpflichtig ist nach wie vor jeder Lehrling.

Fest beginnt am Sonnabend abend 8 Uhr 30 Min. mit

Seefonzert, ausgeführt von der Städtischen Musikkapelle,

und Gesangvoriräge des Arb.-Gesang-Vereins „Frisch Auf“.
Ungefähr um 9% wird von Rostocker und Güstrower Wasser-

Denft doran, denkt doran,
Dat Volksfest kümmt allmählich ran.
Dat is nich mier wiet,

-

'portlern ein Wasserreigen unterhalb der Klosterkirche ausgeührt. Diese Vorführung ist für Malchow vollkommen neu
und dürfte ihre Anziehungskraft nicht verfehlen. Anschließend
ändet ein großer Fackelzug unter Mitwirkung der Städtischen

:

Dorüm seit jucz) vör in dei Tid.
Leggt alle Woch poor Gröschen an de Sid.
Und slaht dat so up de Tid

Rapelle und dem Trommler- und Pfeifferkorps der Freien
Turnerschaft durF die Straßen der Stadt statt. Am

Denn bi des' legen Tiden
Möt man dat so allmählich bedrieben.
Un is dat Volksfest dox,
So is dat mit juch Kass' ok klor.

Volksfest fiern, dat kost Geld
Dat weit de ganze Welt.

Wi will'n ok nich von fiern stahn

Die Forstverwaltung hat die Gänge sehr schön abstecken,
reinigen und die Bäume mit Rücksicht auf das Unterholz

durchforsten lassen. Besonders die schöne Aussicht „Kikut“
nach der ehemaligen Wassermühle und nach dem Petersdorfer
See zu wird viel aufgesucht. -- Es ist aber dringend not»

wendig, daß auch daß Publikum selbst über diese Anlagen

mit wachen hilft, indem es Unfug und Roheiten beim Forst-

ist foigendes Programm zu empfehlen:

* Ausflug nach Burg Schliß. Herr Krüger-Röbel

Rraftauto einen Ausflug nach Burg S&lt;liß. Die Fahrt
zeht über Vollratsruhe in die Mecklenburgische Schweiz. In
Burg Sc&lt;liz wird eine mehrstündige Rast gemacht. Da
nicht mehr Personen aufgenommen werden, als Sitpläte
vorhanden sind, ist baldige Anmeldung der Teilnehmer

jeinem Gast nicht ganz gewachsen sein wird. Es wird
allen Sportanhängern nicht alleine im Fußballkämpfen etwas
geboten, sondern auch die Freie Turnerschaft wird zur Ab=
wechslung etwas darbieten, sodaß alle Festteilnehmer auf
ihre Rechnung kommen, um so mehr, als der Festbeitrag für
1

Der Engelsche Garten und die öffentlichen Damenpläße
in Kloster Malchow bieten einen sehr netien Aufenthalt.

1 Uhr bilden. Das Spiel wird längs des Erddammes
ansgetragen. Es folgt um 1** die Ausstellung der Vereine

Bastgebers und der I. Elf des Arb.-Turn- und Sportvereins
Brabow. Gs wird ein harter Kampf, in dem Malchow

erwünscht. Das Auto ist gegen Staub und Regen geschützt.
Alles Nähere im JInseratenteil der heutigen Nummer.

die peßgeseßliche Verantwortung *

büsche8 außerhalb dex Gänge unterbleibt, ferner die Sitzbänke
nicht in roher Weise beschmutzt, beschädigt und sogar weg

Drum handelt mit Bedacht
Richt ju&gt; bi Tiden in ganz sacht.
An'n 9. un 11. Juli sall dat sin
Bett dor koennen noh poor Gröschen nah dei Kass' herin,
G. H. Böttcher.
macht am kommenden Sonntag mit seinem großen blauen

Gingel]andt.
(Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

Sonntag, den 13. Juni, morgens 6*/2 Uhr großes Wecken.
am 10 Uhr findet ein Fußballspiel zwiscgen Malchow 1]
und Dobbertin I statt. Den Höhepunk: der sportlichen
Darbietungen dürfte das hier in Malc&lt;how unbekannte
Wasserballspiel zwischen Rosto&gt; TI und Schwerin: I mittags
und die Ansprache auf dem Rathaus-Markt. Ein Durchmarsch durch alle Straßen ist wegen Zeitmangels nicht
möglich. Unter den Klängen der beiden Kapellen geht es
direkt zum Sportplatze. Dortselbst sindet Zein interessanter
Fußballkampf zwischen der 1. Jugend des „Vorwärts“ und
der 1. Jugend Güstrow statt. Nach einer kurzen Pause kommt
dann das große Treffen zwischen der 1. Mannschaft des

Sondern von Anfang an hengahn.

Einmarsch bis zum Rathaus-Markt. Abends 8 Uhr finden
sich alle Festteilnehmer dann zu einem Festball im „Hotel
Fürst Blücher“ zusammen

amte zur Anzeige bringt, damit das Abpflücken von Blumen
und Gesträuch sowie das Betreten des Rasens und des Gegetragen werden. -- Den fremden Besuchern des Klosters

Vom Exddamm längs des Sees bis zum Aufstieg zur

Kirche ; Besichtigung des Äußeren dex Kirche ; Besteigung
des Turmes, von dem eine prächtige Aussicht über die Stadt
und die Seeen sich darbietet; dann durch den Kreuzgang in

den öffentlichen Damenplaß, dessen Bäume, besonders die
zroße Mittellinde sehens8wert sind; Besichtigung der schönen
Bäume des Friedhofs; dann zu der erwähnten „schönen Ausjicht“ am See entlang zurück zum Erddamm. Wex einen

Kahn zur -Verfügung hat, legt unterhalb der Kirche an.
Wer einen kleinen oder großen Spaziergang anschließen will,
dem sind zu empfehlen : die Lindenallee zu den Klostertannen

und zurück über den Galgenberg, der Waldweg nach Petersdorf mit Gasthaus, weiter der Wald- und Wiesenweg bis
Kurhaus Lenz am Vlauer See.

alle sportlichen Vorführungen am Sonnabend und Sonntag
nur 0,50 Mk. beträgt. Kurz vor 6 Uhr erfolgt dann der
ERES

Mittelschulgeld.

Alle diejenigen, die noch mit der'
Zahlung des Mittelschulgeldes pro
Monat Juni 1926 im Rücstande
ind, werden hierdurcg verwarnt,
aöselbe bei Vermeidung der zwangs-

Hierdurch teilen wir ergebenst mit, daß wir am
Donnerstag, den 10. d. Mts,, in der

Güstrower Straße Nr. 393

veisen Einziehung innerhalb einex

eineFiliale
ENERERREEE

Wodje an die unterzeichnete Kasse
zu entrichten.

DieStadtkasse.=
|
Thams &amp; Garfs.

Malchow, den 8. Juni 1926.
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eröffnen werden.

Um gütigen Zuspruch bitten

StraßenReinigung.
Die Straßen und Bürger-

-gmestelle in Malchow

hei Magnus Knoch.

Wöchentl. Lieferung.
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steige sind bis zum 15. Juni
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1926 von Gras und Un-

kraut zu reinigen.
Malchow, am 2. Juni 1926.

ie

AONATLICH

Das Polizeiamt.
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1 neue Bandsäge
2 Stuhlwagn
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4 kompl. Sielengeschirre

1 kleine Häckselmaschine|

„30 ps

preiswert verkäuflich.

Utrich &amp; Messerschmidt.
Eine fast neue

Das qufunferrichfei.

IDE

„Großsfadtblatf

Hand-Zentrifuge
und ein gut erhaltenes
Herren-Fahrrad
zu verkaufen.

Bonelleru.zuversäßig

Tchrichtendienft

Fusgewühlter Roman

Mühlenstraße 272.

Kleiner deutscher

Schäferhund

mit Stammbaum, zu verschenken.

„Lange Sty.102,
V,

Suche sofort

».

Grundbvpesitz

hnferreiiBporf&amp;ericht

KraftommibusSÜnsflug wach
Burg Schlitz, Mwotorboot „tISe“
Sonntag, den 13. Juni.
fährt Mittwoch nac&lt; 222

einerlei welcher Art, städt. oder
ländlich evtl. auch Geschäft oder Ab Malchow 2 Uhr, Rüdkunft 8

4hr.

Fahrpreis hin und zurück

Landwirtschaft.
WaxVPilz, Hamburg Eichenstr. 64 1 Berson 3 Mk.

e Kiiabierjfimmere
Reparateur kommt!

Abfahrt Cafe

Müller. Anmeldungen bis Freiag, den 11, d. M., morgens 8 Uhr
in Cafe Müller erbeten.

Krüger.

Bestellungen bitte an die Exped.,

FIIMINReCP?

C. Halke, Pianofabrik,

mit 2 Betten und Küche (oder

Fräulein Nagel, Fräulein Zabel,

Schwerin i. Mecklbg.

Aus frischer Sendung empfehle ich

Kochgelegenheit) sofort zu mieten
gesucht.

Offerten a. d. Exp. d. Bl.

Lenz-Seelnst.5

Ab Mallow 2" Uhr
Ab Seelust 6* Uhr.

P. Wollburg.

Alleinmädchen

nicht unter 20 Jahren) das kochen
and selbständig arbeiten kann, für
Oberförsterei ohne Landwirtschaft zum
"« Juli gesucht.

Frau Oberförster Becker,
Glashütte - Karow

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack
sowie

Agfa- und Hauff-Platten

extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

Alwin Müller, K&amp;reuz-Drogerie.
Suche einfache 2--3-Zimmer-'

Wohnung, evil. Tauschpartner
1ach außerhalb. Offerten an
Klemt, Bahnhofstr. 445a.

2

-

Briefpapier

lose und in Kassetten
empfiehlt
Otto Engelmann.

Die glückliche Geburt eines gesunden

Sonntags-Jungen

geben in dankbarer Freude bekannt

Hanspeter Voß und Frau Käthchen

verw. gew. Gaitzsch.
Brü&amp;kenmühle Waldheim, 30. Mai 1926.

Mecklenburg.

Dru und Verlag Otto Enas- imann. Mal&lt;how (Med&gt;lba.)-- Expedition : Güstrowsr Straße 314, Telefon 56.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 9 Cageszeitung für Stadt und Land,
Das „Malchower Tageblatt“
S0

"a

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malc&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.- Adr : Tageblatt Malchow.
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Mittwoch, den 9. Juni 1926
Kurze Tagesj&lt;auu.

-- Der Reichsbankdiskont und der Lombardsaß sind um

[le % Prozent herabgesezt worden.
-- Unter 'Leitung

des Reichswirtschaftsministers

Dr.

Curtius wurde der von der Reichsregierung eingesetzte Wirt-

sc&lt;haftsenqueteausschuß eröffnet.
-=- In Berlin fand die Trauerfeier für den verstorbenen

Generaldirektor Oefer statt; Reic&lt;hskanzler Dr. Marx hielt
dabei eine Gedächtnisrede.

eignet.

- In Breslau ist an zwei Kindern
mord verübt wrden.
.

tarifsystem übergehen. Der Höchsttarif ist die Waffe gegen
die ho&lt;hschußzöllnerischen Agrar- und Industriestaaten. Besonders gegenüber unseren Nachbarstaaten sowie gegenüber
Amerika, Argentinien und Australien dürfte ein Kampfprohibitivzoll seine Wirkung nicht verlieren. Der Mindesttarif muß mit der bedingten Meistbegünstigungsklausel
in Verbindung gebracht werden. Die Verhandlungen werden
bei dieser Beweglichkeit des Zollsystems komplizierter werden;
aber sie passen sich den politischen und wirtschaftlihen Kon-

“4 Prozent herabzusezen. Der Reichsbankdiskont beträgt
demnach künftig 6%, der Lombardsatz 7% Prozent.

die Gefahr, daß sie unter den Schußtarif herabgedrü&gt;t werden.

&gt; Südosteuropa wird durch die anhaltenden Regenfälle

„Kiiber

=

Handelsveriräge und
4

Herabsekung des Reichsbankdiskonts auf 6% Prozent.

schen Einfuhrzölle auf ausländisches Getreide vermindert sich

ein Doppellust-

von einer furchtbaren Hochwasserkatastrophe heimgesucht.

4

wirtschaften auf eine weit geringere Anzahl von Jahren begrenzt. Deutschland muß vom Einheitstarif zum Doppel-

junkturums&lt;hwüngen besser an. Der Staat, der deutsche Industriewaren einführt, kann nur auf solche Weise zu wirksamen Zollzugeständnissen gezwungen werden. Fürdie deut-

=- Bei Halle hat sich ein schweres Bergwerksunglüd er»

vr

,

er

Lebensmittelzölle.
Von Dr. Ludwig RudToFf.
Zum 1. August muß Klarheit geschaffen sein über die
Höhe der Lebensmittelzölle, die wohl ohne objektive Notwendigkeit in den Brennpunkt der handelspolitischen Interessenkämpfe gerüdt sind. Dadurch wird dem nicht eingeweihten Beobachter der Brennpunkt des Kampfes: der uns die

Zölle auf industrielle Rohstoffe verschleiert. Auch die Tatsache, daß industrielle und landwirtschaftlihe Zölle miteinander untrennbar verknüpft sind, ändert an dem überwiegend

industriellen Charakter der 3ollfrage wenig.
Deutschlands handelspolitische Lage ist gegenüber der Vorkriegszeit nur allzu ungünstig geworden. Die Waffen für
die beiden wichtigsten handelspolitishen Ziele: Schuß der
nationalen Arbeit gegen die unter günstigeren Bedingungen

produzierenden ausländischen Wettbewerbe, und gleichzeitige
stärkste Ausfuhrförderung, sind uns aus der Hand geschlagen.
Unsere Abhängigkeit von den überseeischen Rohstoffgebieten

verstärkt sic) dauernd, weil das industriestaatlihe Wachstum
und wachsende Uebervölkerung auf der geschmälerten Rohstoffbasis nur eine Grenze in der absoluten Beschäftigungslosigkeit von Millionen überflüssiger Arbeitskräfte hat. Der

Binnenmarkt ist in seiner Kaufkraft ges&lt;wächt dur innere
und äußere untragbare Lasten, die der verlorene Krieg uns

beschert hat. Seine einzige rein produktive Vergrößerungsmöglichkeit, dur&lt; großzügige innere Kolonisation, scheitert an
Rapitalarmut und Mangel an Einsicht bei den maßgebenden

Kreisen. Go drängt die zunehmende Kaufschwäche des
Binnenmarktes mit verstärkter Wucht auf gesteigerten Ans&lt;luß an Außenhandel und Weltwirtschaft. Aber gerade

Solange an einen Abbau der Industriezölle nicht zu

denken ist, müssen die in den Verhandlungen als Richtlinien
festgeseßten Verhandlungssäße ein ununterschreitbares Minimum sein. Der Weizenzoll müßte ungefähr 6,50 Mark je
Doppelzentner, der Roggen- und Haferzoll 6 Mark je Doppelzentner, der Gerstenzoll 5 Mark je Doppelzentner betragen.
Braugerste dürfte nicht geringer als Futtergerste belastet werden, solange sie immer wieder zu Futterzweden verwendet
werden kann.

Woran krankt die deutsche Wirtschaft?
Zur Eröffnung des Wirts&lt;aftsenqueteauss&lt;husses.
&gt; Berlin. Unter Leitung des Reichswirtschaftsministers
Dr. Curtius und unter starker Beteiligung der“ Reichg»
regierung wurde der auf Grund des Geseßzes vom 15. April
1926 von der Reichsregierung eingesezte Ausschuß zur
Untersuchung der Erzeugungs- und Absaßbedingungen der

deutschen Wirtschaft eröffnet.
In seiner Begrüßungsrede ging der Reichswirtschaftsminister zuerst auf die Entstehungsgeschichte des Ausschusses
ein und erklärte, daß die Reichsregierung dem. Ausschuß
jede Auskunft geben werde, die notwendig ist, um die Ardeiten zu fördern. Soweit' die Reichsregierung das Recht
Jat, vor dem Ausschuß jederzeit Gehör zu verlangen, wird
ie hiervon nur in der Weise Gebrauch machen, daß sie dis

zrforderlihen Aufklärungen und Aufschlüsse über tatsäch«
liche Verhältnisse gibt und die Erreichung des Zieles objek«
ver Wahrheit und Klarheit über unsere Wirtschaftslagfordert. Auf Anregung des Vereins für Sozialpolitk isi
ein Unterausschuß eingesezt, der die Beziehungen zwischen

Milderung des Streites zwischen Arbeitgeber und

tätswaren verringert sich zusehends. Darum ist Deutschlands

wirts&lt;aftlichen Auss&lt;uß hat der Reichstag mit
Recht gefordert, daß sich der Enqueteausschuß auch mit den
Gründen und Auswirkungen der Krise beschäftigen möge.

Europas Welthandel, der 1925 nod&lt; nicht so groß ist wie 1913,
von 61 Prozent auf 50,3 Prozent gesunken. Aber gerade in
der Abnahmefähigkeit Europas beruht Deutschlands Absahfähigbkeit. Die wachsenden Tribute Europas an Amerika

dürften Guropas Kaufkraft und damit die Exportfähigkeit
Deutschlands solange nicht stärken können, als die internatio»
nale Kriegsshuldenreglung den weltwirtschaftlichen BedürfAssen nicht angepaßt ist. Unter dem Druce dieser Wirtichaftsnot auf Binnen- und Auslandmarkt sind die handelspolitischen Interessengegensäße zu größter Schärfe angewachsen.
Die Landwirtschaft will den Schwerpunkt der Wirtschafts»
politik in die Stärkung des Binnenmarktes unter Preisgabe
der Exportpolitik verlegen. Sie sträubt sich heftig gegen den
„Zuhhandel“, den unsere Unterhändler bei den Handelsvertragsverhandlungen mit den Lebensmittelzöllen treiben. Sie
fordert eine Aenderung unsever Zolltariftehnik. Darin
Fimmt sie zum Teil mit den Interessen der ihr entgegenzeseßten Exportindustrie überein. Die Handelsvertragsverjanölungen spezialisieren sich vielmehr als vor dem Kriege
uf die Unterhandlungen von Land zu Land. Gleichzeitig ist die

Zeitdauer der Verträge schon angesichts der nicht beseitigten

Inficherheit in der Eatwidlungstendenz der Weit- und Volks»

bildung im freien Verkehr nicht entziehen können. Der re

lativ hohe Banksatz von 7 Prozent hat sich bis jetzt ungänsg

auf das Wechselportefeuille ausgewirkt. Ob die Reichsban
mit der Herabsezung ihres Saßes auf nunmehr 64 Prozent wieder genügend Wechselmaterial erhält und damit,
der Konkurrenz der Privatbanken begegnet, ist immerhin
nod) fraglich. Es ist vielleiht nicht ausgeschlossen, daß in
spätestens einem Monat wieder eine neue

Senkungerfolgen wird, da mit dem jetzigen Stand
faum die normale geldliche Lage parallelisiert ist.

Wir müssen uns nach allem, was wir während des Krieges
erlebt haben, eine

Bestandsübersicht über die produktiven Kräfte,
die Rohstoffverhältnisse, Arbeitsbedingungen und Absaßverhältnisse schaffen und versuchen, über den voraussichtlichen
Weg der Entwieklung Aufschluß zu geben. Damit kann dem
einzelnen Wirtschaftler. man wertvoller Fingerzeig für
zwedmäßiges Verhalten gegeben und für die politischen In-

stanzen eine brauchbare Unterlage für wirtschaftspolitische
Maßnahmen geschaffen werden. Die wirts&lt;haftliche und wissen[Faftliche Fachwelt im In- und Auslande erwartet die Ex-

gebnisse mit großer Spannung.
Der Reichsernährungsminister Dr. Haslinde wies
darauf hin, daß die Arbeiten des Ausschusses auch der Landwirtshaft erwünscht sind, weil sie ein klares Bild von dex

tatsächlichen Lage der Landwirtschaft und den
Ursachen der Agrarkrisis
bringen und dadurc&lt; zur Klärung der Streitfrage auf
diesem Gebiete beitragen werden.

Sie werden ein breites

Fundament für die auf ihnen etwa aufzubauenden Maßnahmen geseßgeberischer und organisatorischer Art bilden,
Es wird notwendig sein, die Agrarunters uchungen nicht allein
auf die Landwirtschaft im engeren Sinne zu beschränken,
Der Ausschuß wird sich auch mit der Frage zu beschäftigen
haben, wie die ökonomischen umd technischen Voraus-

sezungen für eine Steigerung der landwirtschaftlichen- Pro»
duktion zu schaffen sind.

;

Dr. S&lt;hadt begründet die Herabsezung des Reichs.
bankdiskonts mit dem Nachlassen der Inanspruchnahme der
Reichsbank. Die Bestände der Bank an Wechseln, Sche&gt;s
und Lombardforderungen beirugen Ende März einschließlich

Millionen, also 338 Millionen weniger. Diese Senkung ent«
fällt hauptsächlich auf die Inlandskreditgewährung der Bank.
Außerdem seien die Zinssäße für täglihes Geld und füv
Monatsgeld- weiter zurü&amp;gegangen. Die Frage einer Er«
mäßigung des Privatdiskonts von zurzeit 4%

Prozent ist demnad gleichfalls akut geworden. Es dürfte
nur nod) eine Frage von Tas sein, daß zum mindesten

eine Senkung auf 4% Prozent erfolgen muß.

Die Trauerfeier für Generaldirektor

Oeser.
&gt; Berlin, Am Montag vormittag fand in den Räumen
der Reichsbahngesellschaft für -den verstorbenen ersten Generaldirektor der Reichsbahn, Dr. Rudolf Oeser, eine Trauer«
feier statt. Unter den Anwesendensah man den Reichskanz-

ler, Reichsaußenminister Dr. Stresemann, den Präsidenten des Reichstages L 5 be , Verkehrsminister Krohne,

Reichsbankpräßidenten Dr. Sha&lt;t. Pfarrer Grau, ein,
persönlicher Freund des Verstorbenen, entwarf ein Lebens»
bild des Dahingegangenen, der
vom Buchbinderlehrling zum Akademiker

Abnahmekraft an gewerblichen Erzeugnissen hinausgewachsen;

haben ihre eigne Industrie gewaltig verstärkt. Darum ist

TSroßdem der lezte Reichsbankausweis noh eine gewisss
Anspannung zeigte, hat sich die Reichsbank doc&lt; der Zins

sich emporgearbeitet, der Parlamentarier, dann Minister und
zuleßt der Leiter des größten Eisenbahnunternehmens der

Arbeitnehmer

zerklüftet. Alle seine neuen Staaten und die Ueberseegebiete

um je

Von dieser Untersuchung kann man sich bei Anwendung einwandfreier Ermittlungsmethoden eine

in manchen, auch die Gesehgebung in der nächsten Zeit beschäftigenden sozialen Fragen versprehen. Im volks-

jandel zu steigern, stößt auf wachsende Hindernisse. Die
Wirtschaft ist in Berwirrung getreten. Europa ist politisch

jen, den Reichsbankdiskont und den Lombardsag

Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung erforschen soll.

hier ist unsere Lage noh ungünstiger. Der industrielle Pro-

Anteil am Welthandel von 13,5 Prozent auf 6,1 Prozent
herabgesunken. Das Streben, unseren Anteil am Welt-

2 Berlin. Der Zentralausschuß der Reichsbank hat in
einer Sitzung am Montag nac&lt; kurzen Beratungen beschlos-

der Rediskonsumenten 1707 Millionen, Ende Mai 1369

duktionsapparat ist über die welt- und volkswirtschaftliche
der Bedarf des Auskandes an deutschen Stapel- und Quali-

49. Jahrgang.

Welt gewesen sei.

Oesers ganzes Leben habe immer nur

dem Wohl des Vaterlandes, nie seinem eigenen Vorteil
gegolten. Er sei ein heißer Patriot gewesen.
Reichskanzler M a r x sprach der Familie im Namen des

Reichspräsidenten, der Reichsregierung und der preußischen
Staatsregierung das Beileid aus.

Als echter Demokrat

habe Dr. Oeser schon früh die Pflicht, für sein Volk zu
'orgen, erkannt. Als Journalist habe er sich ebenso ausgezeichnet wie als Parlamentarier, und gerade als Volks«=
vertreter habe er wertvollste Anregungen zu geben vermocht.
Die Krone seines Lebenswerkes aber war die Ueberführung
der deutshen Eisenbahnen in die neue Organisationsform.
Für dieses Werk, das ein so hohes nationales Gut ZU Er=

halten vermochte, ist dem Verstorbenen die Reichsregierung und
das ganze deutsche Volk unauslöschlichen Dank schuldig.
Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. C. F. von
Siemens, der Oesers Wirken als Leiter der Reichsbahnen
in seinen drei verschiedenen Stadien schilderte, rief dem

Verstorbenen ein herzliches Lebewohl zu. Der Tatkraft des
Verblihenen sei es zu danken, daß nach dem Kriege die
Eisenbahnen in dem allgemeinen Wirrwarr nicht zusammen«brachen, daß später, in der schlimmsten Zeit der Inflation,
als die Reichskassen sich der Eisenbahn von einem Tag auf
den anderen verschlossen, der Riesenorganismus weiter zu
laufen vermochte. Der neue Generaldirektor der Reichs«

bahn, Dorpmütller, rief seinem Vorgänger die kurzem
Worte nach: „Fünf Jahre warst du uns ein Vorkämpfer und
hast das sausende Flügelrad vor jähem Absturz geschüßt.
Ein todgeweihter Mann, hast du bis zum leßten Atemzug
für dein Werk gekämpft, bis die Fadel deiner Hand entsank. Wir aber fassen die Face! und wollen fie weitertrogeon.
zu dem von dir geste&gt;ten Ziel, zu einer neueren, b-sjeven

Zukunft.“

Politische Rundschau

Zwei Eisenbahnregimenter sind zur Hilfeleistung ent:
sandt worden, haben jedoch bisher nichts ausrichten können.

Frankreich verlekt. den Versailler Vertrag.
Zmmmerno&lt; militärische Besaßzungim
Saargebiet.

Ein Zug der Stre&gt;e Bukarest--Jassy mit300 Reisenden ist im Wasser ste&gt;en geblieben.
Da der
Bahndamm vollständig zerstört ist, kann' den Reisenden keine
Hilfe geleistet werden, so daß man um ihr Schifal besorgt

Agondon.-InLondonerdiplomatischenKreisen,:r-

wartet man mit Spannung die Entwieklung der Saarfraze
in Genf. Bei der Besprechung der Saarfragen wird es mit

ist. Die Bevölkerung hat eine unbes&lt;hreibliche Pa-

'.

Diplomatenwechsel.

Der deutsche Geschäftsträger in

Aegypten, Mertens, ist zum Gesandten in Wien ernannt
worden. Als sein Nachfolger wird in politischen Kreisen der

bisherige Reichspressehef Dr. Kiep genannt.

DE: Kiep ist Auslandsdeutscher und hat seine Erziehung

nik ergriffen, es spielen sich ershütternde Szenen ab. Die
Behörden waren gezwungen, die gesamte Bevölkerung dicser
Städte in. Notkbara&gt;en unterzubringen.
Zahlreich?
Ipote &gt;reiben stromabwärts. "Das Wasser
steigt weiter. Sämtliche Betonbrü&amp;en sind vom Hod)-

in England genossen. Er ist Doktor der schottischen Universität Edinburg. Seine genaue Kenntnis Großbritanniens

französische militärische Garnison im Saargebiet nur so
lange aufrechterhalten bleiben, bis genügend lofale Gen-«
darmerie angeworben ist, um die französische Garnison zu
ersezen. Der Vorsizende des lokalen Regierungskörpers,

wasser übershwemmt und abgerissen worden.

Der Reichstägsausshuß für soziale Angelegenheiten begann

der Kanadier Stevens, steht auf dem Standpuntt, daß uunmeyr genügend Gendarmerie vorhanden ist und daß die
Franzosen keinen Grund mehr haben, im militärischen

/

größter Bestimmtheit zu einem starken Zusammenstoß zwischen
dem kanadishen Vorsißenden der lokalen Regierung, dex
Saar- und der französischen Regierung kommen,
Die Situation ist folgende. 5

|
'

Nach .dem Friedensvertrag von. Versailles soll die

Saargebiet zu verweilen.

Die Franzosen jedoch haben

eine neue Ausrede gefunden, um den Wünschen des Ka-

nadiers zu begeguen. Sie erklären, fie müßten bleiben,
um die Eisenbahnen zu sichern, die eine internationale In=
titution seien. Stevens ist entrüstet über diese Machenschaft, die er eine glatte Ausrede nennt, und wird mit

Bufarest. Auch aus Bessarabien wird ein Fatastrophales

Hochwasser. gemeldet, bisher sind 43 Todeso9op fer ge
zählt worden. Die Stadt Kischinew steht völlig unter Wasser.
99 Häuser und eine Kirche sind ein estürzi.

Eine Spiritusfabrikist durc&lt;einen Blißschlag
völlig zerstört worden. Der Bahnhof, das Wasser-

werk und das Lichtwerk sind übers&lt;wemmt. 8909 Wagen
Solz der Heeresverwaltung, die auf einer Station in der

Nähe Kischinews- lagerten, sind fortges&lt;wemmt

zudrücken.

samte Ernte ist vernichtet. Der Präfekt der Ortschaft Drohsi,

Londoner diplomatischen Kreisen nicht bezweifelt. Die einzige Frage, so wurde betönt, sei nur, wie sih Chamberlain zur Sache sellen werde.

Natürlich wird vieles, wenn

Wasserschäden in der Tschechoslowakei.

Genf. In Genfist eine Abordnung des saarländischen
Landesrates

eingetroffen,

um dem Völkerbundrate

eine

Denkschrift zu überreichen, in welcher gegen den Aufenthalt
französischer Truppen im Saargebiet und gegen das Durcmars&lt;sreht der Militärtruppen durc&lt; das Saargebiet Ein=

spruch erhoben wird.

Schweres Bergwerksunglüc&gt; bei Halle.
'&amp; Halle, Ueber Halle ging ein furchtbarer Wolkenbruch
nieder, der in der ganzen Gegend große Zerstörungen an-

gerichtet hat. In Brudorf auf der Braunkohlengrube
„Alwine“ ereignete sich infolge der anhaltenden Regengüfse ein schweres UnglüFd. Infolge eines Dammbruchs
wurden

alle

Äc&lt;hwemmt.

Stre&gt;en

und

Zugänge

Weite Acerfläc&lt;hen stehen unter Wasser, die ge-

der, von einem Major begleitet, im Automobil zur Besichtigung der Hoc&lt;wasserschäden unterwegs war, ist von den Fluten überrascht worden und ertrunken.

nicht alles, von seiner Stellungnahme abhängen.

Prag. Infolge der ununterbrochenen Regengüsse sind
sämtliche Ströme und Bäche stark gestiegen. In Leißmeriß a. d. Elbe ist das untere Stadtviertel sowie der Bahn-

hof fußho&lt;h vom Wasser überflutet. Der Poberabizer Bach

rat über die Ufer und riß die Brücken mit sich fort. Militar wurde alarmiert, um die notwendigen Hilfsarbeiten zu
leisten. Das untere Stadtviertel mußte von den Bewohnern
geräumt werden. Der gesamte Verkehr auf der Stre&gt;e Bo-

denbach--Lersdorf zwischen den Stationen Tetschen und
Bentschen ist wegen Uebershwemmung bis auf weiteres unterbro&lt;en. Infolge des hohen Wasserstandes ist der gesamte
Verkehr auf der Elbe unterbrochen.

über-

Deutscher Reichstag.

Sämtliche Bagger wurden ver-

nichtet. Die Zahl der 3odesopfer konnte no&lt;
nicht festgestellt werden. Der Schaden beträgt nac: vorläufiger Shäßzung ungefähr eine Million Mark. Das
Werk muß mindestens ein halbes Jahr stillgelegt werden,
Fails die Regengüsse noch weiter anhalten, ist mit weiteren
Verheerungen zu eechnen.

Sißung vom Montag.

Nac&lt; Eröffnung der heutigen Reichstagssißung gedahle zU=
nächst Präsident Loebe des verstorbenen Generaldirektors der
Reichsbahn, Oeser, der 22 Jahre dem Preußischen Landtage und
fünf Jahre dem Reichstag angehörte. Anschließend widmete der
Präsident ehrende Worte dem Andenken des verstorbenen Staaisministers von Berleps&lt;, dessen Namen Jahrzehnte lang
mit der

deutschen

Sozialpolitik

untrennbar

verbunden

ge

wesen sei.

Wieder eine furchibare Hochwasserfatasirophe.

|

Die Sintflut in Rumänien.
&gt; Bukarest. Durch das in den lezten Tagen niederge=
gangene Regenwetter ist eine neue Ueberschwemmungsfkatastrophe über Rumönien hereingebrochen, die. sich nach den
bisherigen Nachrichten als die schlimmste seit 1948 darstellt.
Nach den aus der Provinz vorliegenden Meldungen sind
s&lt;on Hunderte an Menschenopfern zu betflagen. Der gesamte Zugverkehr, sowie die telephonische und
telegraphische Verbindung ist eingestellt. Die Ernie ist durch

Die andauernden Hageischläge fast vollständig vernichtet. Auch
der Zugverkehr zwischen Rumänien und Deutschland ist unter=
brochen.

Das Haus beschließt zunächst, den Ausschuß zur Wahrung der

Rechtsverhältnisse - der Reichsbahnbeamten aufzulösen.

Ille An=

gelegenheiten, die die Reichsbahn betreffen, sollen nunmehr dem

Verkehrsausschuß zugeleitet werden.
Anträge des Generalstaatsanwalts und des preußischen Justiz=

russissmen Hoe.

Von Dr. Maß.
Kein einziger Fürstenhof in ganz Europa Hat so viel
Bolegenheit für Skandalgeschichten geboten, wie der Hof der
russischen Kaiser. Am meisten verbreitet war dort der Aber-

glaube an Hypnotiseure, Zauberkünstler und geheimnisvolls
Gewalten. Es ist verständlich, daß die Neigung der russischen

Herrscher zum Aberglauben manchen Intriganten : an den

russischen Hof 39g. Eine bedeutende Rolle spielten die
Intrigen zur Zeit der Regierung des leßten Kaisers
Nikolaus Il. Vor allen haben Nikolaus von Montenegro,
insbesondere aber seine Töchter (eine von ihnen war an

Nikolai Nikolajewitsch, den russischen Oberbefehlshaber im

Weltkviege, verheiratet) dur&lt; ihre Intrigen dem Ansehen
des russischen Hofes sehr viel Schaden zugefügt.
In Frankreich lebten zu. jener Zeit zwei Zauberkünstler
und Hypnotiseure Papys und Philipp.

Sie wuvden nicht

allein von ganz Frankreih, sondern auch von Italien,

Gpanien und anderen Ländern aufgesucht. Zu ihnen kam
kuh die Fürstin Anastasia Nikolajewna, die Gattin des
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch. Sie litt furc&lt;htbar an
Migräne und erhielt durch die beiden sehr bald Heilung
von ihrem Leiden. Als sie nach Petersburg zurückfam, pries
sie die Wundertaten der beiden Zauberkünstler. Nach einigen
Monaten, als Kaiser Nikolaus AU. mit seiner Gemahlin
eine Reise ins Ausland unternahm, erkrankte Unterweg9

die Kaiserin. In Compiegne fühlte sie sich so elend, daß
sie die Reise nicht fortsezen wollte. Auf den Vorschlag hin,
einen Rrofessor herbeizurufen, erinnerte sie sic) an die Erzählungen Anastasias von den Zauberkünstlern. Die beiden

Franzosen wurden zum Kaiserpaar gerufen und hinterjießen, infolge ihrer genauen Angaben, einen unbeschreiblihen Eindruck. Sie prophezeiten sehr viel Gutes für die
Zukunft, gleichzeitig aber erzählten sie mit verblüffender
Honauigkeit aus der Vergangenheit des Kaiserprares. (Der
Zauber“ war sehr einfach, denn sie hatten alle diese An=«

Das Arbeitsgerichtsgesez

neten Kube wegen Anstiftung zum Morde werden dem Geschäftsausschuß überwiesen.

vor dem Reichstagsausschus,

möglichst vollkommen den Arbeitsgerichtsbehörden zu über»

tragen. Nacheiner allgemeinen Aussprache vertagte sich der
Ausschuß.

Verkauf deutscher Reichsbahnobligationen. Demnächst

werden deutsche Reichsbahnobligationen im Gesamtwerte von
7% Millionen Pfund auf den Markt gebracht. Fünf Millionen dieser Vorzugsobligationen sollen in Deutschland angeb9ten werden, während der Rest in Höhe von zweieinhalb Millionen Pfund in London, New York und dem Kontinent aus-

gegeben werden soll.
Der Anschluß Shaumburg-Lippes an Preußen abgelehnt,
Bei dem Volksentscheid über den Anschluß Schaumburg-Lippes an Preußen wurden im Gänzen abgegeben 8590 Stimmen mit Ia und 9947 Stimmen mit Nein. Damit ist die Ansichlußfrage an Preußen in ablehnendem Sinne vom Volk ent-

schieden worden.
Grenzlandkundgebung des Reic&lt;hsbanners in Gleiwiß,
Als „Grenzlandtagung zur Erinnerung an die Befreiung

Westoberschlesiens“ veranstaltete das Reichsbanner Schwarzrotgold in Gleiwiß eine große Kundgebung, zu der sich
Abordnungen mit Fahnen aus allen Bezirken Oberschlesiens
und Breslaus eingefunden hatten.

Zwischenfälle bei Fronleichnamsprozessionen in Frank:
reich. Die Fronleichnamsprozessionen haben in Frankreich
an vielen Orten zu Zwischenfällen geführt. In St. Nazaire,
wo der sozialistische Bürgermeister die Prozession verboten

hatte, veranstalteten die Katholiken“'eine Protestkundgebung
und die Linksparteien eine Gegendemonstration mit roten
Fahnen, wobei es zu schweren tätlichen Auseinandersezungen
zwischen den Parteien kam.
Ein neuer Ueberwachungsdienst der Rheinlandkom-

mission. Nach der Aufhebung der Posten der Bezirks- und
Kreisdelegierten der Rheinlandkommission ist den Militär-

behörden innerhalb ihrer Besaßungszone nunmehr auch die
Ausführungsüberwachung über Verordnungen und Beschlüsse
der Rheinlandkommission übertragen worden. Zu diesem
Zwe ist innerhalb der französischen Rheinarmee ein Ber-

bindungsdienst eingerichtet worden, der den kommandieren»
den Generalen übertragen und den deutschen Verwaltüngs-

grenzen im allgemeinen angepaßt ist.
Ein K-3inett Bartel in Polen.

|

Der Gesezentwurf über die Gerichtskosten und die Gebühren
der Rechtsanwälte geht an den Rec:5au 5[&lt;uß.
Es folgt die

zweite Beratung des Geseßeniwurfes über Abänderung
ves Reichskfnappschaftsgesetes.
Bei dieser Gelegenheit weist der Sozialdemokrat Jansc&lt;hek
darauf hin, daß der Geseßentwurf im Ausschuß die Billigung
aller Barteien fand. Unerfüllte Wünsche seien in zahlreichen dem
Plenum vorliegenden Anträgen niedergelegt.

Der polnische Staats-

präsident hat den bisherigen Ministerpräsidenten, Professor
Bartel, abermals mit der Neubildung der Regierung betraut. Bartel hat die Mission angenommen.

ministers auf Aufhebung der Immunität des völkischen Abgeord-

OPo.
Deutsche Fußballmeisterschaft. Hertha- B.S.C. und
Gpielvereinigung Fürth inder Entsc&lt;eidung,

Die Zwischenrunde zur Deutschen Fußballmeisterschaft hat mit den
erwarteten Erfolgen «geendet. Hertha-B.G. C sc&lt;hiug Den
Hamburger Sportverein mit 4:2 (2:1), und Spiel»

vereinigung Fürth war über Holstein-Kiel mit 3:1

(1:0)

siegreich.

Die beiden siegreichen Mannschaften kämpfen

nunniehr am nächsten Sonntag in Köln um die msi Ehre im

deutschen Fußballsport, um den Titel eines deutsmen Mei-

sters.
pr. Belter läuft Rekordzeiten in Budsepeit. Die internationalen Leichtathletikkämpfe än Budapest erhielten dadurch ergn

wegen

Zauberer und Weise am

-

dem Grundsaß ausgehe, die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen

Bisher 43 Todesopfer.

aller Macht versuchen, seinen Standpunkt in Genf dur&lt;Daß es zu einem Zusammenstoß kommen dürfte, wird in

nen Posten in Kairo.

die Beratung über den Entwurf eines Arbeitsgerichtsgeseßes.
Der Reichsregierungsvertreter erklärt, daß der Entwurf von

Ueberschwemmungen auch in Bessarabien.

worden.

und der Kolonien empfiehlt ihn für den jezt wichtig geworde-

Die

einzudringen, um die ganze kaiserlihe Familie zu ver-

Franzosen wurden fürstlich belohnt. Nad einem Monat
erhielten sie von dem russischen Gesandten in Paris eine
erheblihe Summe und fuhren nach Petersburg; dort wurden
ihnen zwölf Zimmer im Anits&lt;hkow-Palais zur Verfügung
gestellt. Snell wurden sie bekannt und berühmt, denn der
russische Hof und die ganze russische Aristokratie lief zu ihnen,
' Ihre „ruhmvolle“ Tätigkeit hätte noch lange gedauert,
wenn sie sich nicht dur&lt; Intrigen gegenseitig geschadst hätten.
Bei Hofe bildeten sic) zwei Parteien, eine für Philipp, die

Philipp wurde ausgewiesen. Gleichzeitig traf Philipps
Feinde das gleiche Schiffal: der Hofkommandant Hesse

gaben vorher von der Fürstin Anastasia erhalten.)

andere für Papys.

Ein nicht unbedeutender Anteil an

diesen Intrigen fiel auf den russischen Minister«
präsidenten Graf Witte. Scließlich griff der
Faiser selbst ein. Um den unnüßen Gespächen über den
Zauberkünstler Philipp ein Ende zu machen, wollte er ihm
den Titel eines Doktors der Medizin geben, damit er weiter

"einen Beruf ausführen könne.

Daraufhin machte Graf

nihten. Der Bericht wurde dur&lt; den Hofkommandanten
Hesse der Kais erin-Mutte Marie übergeben, die energisch mit
dem Kaiser Rücksprache nahm und darauf bestand, Philipp
zu entfernen. Der Kaiser willigte schweren Herzens ein,
wurde entlassen und Papys das Betreten. des russischen
Bodens für immer verboten. Beide Zauberkünstler kehrten
mit vielen Millionen Francs in ihre Heimat zurück. Sie

hatten sich die Ungnade des russischen Kaisers nicht allzu»
sehr zu Herzen genommen, söhnten sich bald darauf aus und
lebten wieder in alter Freundschaft zusammen.
Auch die Kaiserin Alexandra stand im Banne der
Sauberei. Sie liebte es, von Zeit zu Zeit in Begleitung

ihrer besten Freundin, Fräulein: Wyrubowa, verschiedene
religiöse Orte und Versammlungen zu besuchen.

Bei dieser

Witte den Vorschlag, man möge eine Sonderkommission von

Gelegenheit lernte sie allerlei Mönche, gläubige Mütterchen,

hochgestellten Aerzten zusammenrufen, welche den Zauber-

vom religiösen Wahn verfolgte Greise usw. kennen.
In einem Kir&lt;hdorfe mit Namen Kolpino begegneten

künstler Philipp als Doktor der Medizin prüfen sollte. Nach
der Prüfung, die sehr günstig für Philipp ausfiel, erhielten
drei Geheimräte der Prüfungskommission auf kaiserlichen
Befehl den Titel als Wirkliche Geheimräte; Philipp selbst
sezte als Doktor der Medizin seine Tätigkeit in Generalsuniform mit größtem Erfolge fort. Zie Danksagungen und
Belohnungen flossen ihm wie i-“ "Lasser aus einer nie ver
jiegenden Quelle zu. Auf B9 “- Kaiser Nikolaus 1]. wurde

auf Rechnung des kaiserlicher "ofes ein Luxusautomobil,
das mehr als hunderttausend Francs kostete, bestellt und
in die Heimatstadt Philipps, Lyon, als kaiserliches Geschenk

geschi&gt;t. Die großen Erfolge Philipps ließen Papys nicht
zur Ruhe kommen, der unter allen Umständen seinen Konkurrenten Philipp zugrunderichten wollte. Er fing an, alle
Großstädte Europas zu bereisen und Auskünfte über die ver-

schiedensten oklultistischen und magischen Vereinigungen zu
sammeln. Als Resultat der Reise ergab sich ein sorgfältig
verfaßter Bericht, aus dem einwandfrei hervorging, daß
Philipp zu einer magischen geheimen Organisation gehöre

und sich vorgenommenhabe, in die Geheimnisse des Kaisers

die heiden Damen einer großen Volksmenge, die einen an»

geblichen Propheten, Brüderchen Jegor, bejubelte. Er heulte
etwas ganz Unterständliches, und neben ihm stand ein
Greis mit einem langen Bart, der dem Volke erklärte, daß

die Stimme Gottes durch diesen Menschen zu hören sei, und
er allen Anwesenden die Prophezieungen im Namen Gottes

mitteilen könne. Die Kaiserin und ihre Freundin waren
ganz erschüttert von diesem Ereignis, wollten sich aber in

dieses Gespräch nicht einmischen, um nicht erkan t'
werden.

So vergingen einige Tage, und der Prophet mit

seinem Begleiter wurden ins kaiserliche Schloß nach Zarstkoje
Selo geführt.

Sie hatten zwar großen. Erfolg, aber er

dauerte nur' kurze Zeit, und zwar 3--4 Wochen.: Der :angebliche Heilige war zu sc&lt;mußig und der Greis zu dumm

und geldgierig. Auf Rat und Veranlassung der kaiserlichen
Loibärzte wurde der sogenannte Heilige Jegor in eine Irrenanstalt gebra&lt;t und Jein Begleiter aus. der Hauptstadt
verwiesen.

'Höhte Bedeutung,-daßoerdeutscheWMit eistre&gt;enmeiterwr.
Pelßer-Stettin mit von der Partie war. Dr. Pelter legte
die 500 Meter in der ausgezeichneten Zeit von 1 Min. 3,6 Sek.
zurüd, die nur um zwei Zehntelsekunden hinter dem seit 1922

96. Smomamernwnter Wi'helm Rus/ow, Stareihazen

bestehenden Weltrekord des Amerikaners Campbell zurückbleibt,
Von einem europäischen Läufer ist die Zeit Pelzers bisher noch
nicht erreicht worden. Der ungarische Meister Bar si gebrauchte

Fa. Albert Schmidt (Inh.: Kfm. Josef Wehenkel)

darstellt,

Kfm. Hans Mantow, Hagenow (22. 5. 26).

für die 500 Meter 1 : 04,6, welche

Zeit einen ungarischen Rekord

Einen zweiten Erfolg trug Pelzer im 400-Meter-Hür-

denlaufen davon, das er in 55,6 Sek. an sich brachte, einer Zeit,
die besser ist als der deutsche Rekord, den v. Massow seit 1929
mit 56,2 Sok. hält.
-.
Wettschwimmen in Leipzig. Die verbandsoffenen Wettkämpfe des S. V. Stern-Leipzig hatten am Sonnabend

unter dauerndem Regenwetter zu leiden, Im Mittelpunkt des
Tages sollte das 400-Meter-Freistilshwimmen stehen, in dem man
mit Spannung der Begegnung zwischen dem deutschen Meister
Heinrich-Leipzig mit dem Darmstädter Berges entgegensah. Lei«
der wurde aus diesem Treffen nichts, denn Berges hatte es vor»

gezogen, dem Start fernzubleiben. In der Ersten Lagenstaffel
trug Hellas-Magveburgeinen schönen Sieg davon.
Saldow gewinnt die Preußenmeisterschaft. Auf der
Magdeburger Radrennbahn wurde bei gutem Besuch die Mei«
sters&lt;aft von Preußen im 100-Kilometer-Dauerrennen
ausgetragen. In beiden 50-Kilometer-Läufen erwies sich Saldow
Jeinen Gegnern überlegen und fuhr einen sicheren Sieg heraus.
Motorradrennen in Leipzig. Die Leipziger Mo«
Lorrad-Vereinigung hielt auf der Leipziger Bahn internationale Motorrad-Bahnrennen ab. Den Sieg trug der Leipiger Steeger (Atlas-Sport) davon. Von den Ausländern

Apied der Italiener Borgotti auf Motosacoc&lt;he, der Holländer Ach»

tien (A. 3. S.) vwd der Frenzoie Boivin (New Imperi 1) be-

(Kurz-, Galanterie- und Spielwaren-Großhandlung), Rosto&gt; (18. 5. 26).

'

Fa. Heinrich Pau!y (Tabakfabrikate-Großhandlung)

Jahren und in zahlreihen Fällen an den zum Teil

Rosto&gt; (21. 5. 26).

kaum 10 bis 12jährigen Schulmädchen unzüctige Handlungen vorzunehmen, troßdem er wiederholt gewarnt

(Inh. : Frau Else Pauly u. 3 minderj. Kindex),

Fa. Hans Niemann, Güstrow (21. 5. 26).

-

Fa. Carl Etoldt, Inh. Hans Zimmermann, Ribnitz
(2 2.225,2.220)0.92207

sei daher auf das schärfste zu ahnden. Nur der Umstand,
daß nach dem Erachten des Sachverständigen, Ober-

Gauftaus up des Sporthauses Soma), Schwerin
104. Kfm. Otto Gramm (Damenkonfektion, Manufaktur-

geflagte Thieine in ges&lt;hlechtiicher Beziehung annormal
veranlagt sei, da eine xeizbare Schwäche im Geschlechtsleben vorliege, habe dem Gericht Veranlassung gegeben,

wäsche
5470 feine Herren-Artikel), Rosto&gt; (26.
:41926):

sei Th. vor dem Zumihanse bewahrt geblieben.“ Der
Angeklagte wurde des Verbrechens in 10 Fällen für
jc&lt;uldig befunden.

waren), Nosto&gt; (26. 5. 26).
105. Kfm. Paul Bründel (Spezialzeschäft für Herren- 5.

106. Müllermeister Eggebrecht, Jördenstorf (27. 5. 26).

+07: SPuhmamermeister
Werner Bestmann, Neukloster
412.52.
26)
108. Frau Anna Ahnfeldt (Inh. eines Kolonial- u.
WE 2 Eisenwarengeschäfts),

Gehlsdorf (28.

5.

26).

3. Eröffnung von Konkursen.

103. Scheite
meier Carl Hadler (verstorben), Teterow
(7. 5:- 26).
104. Nachlaß des verstorbenen Kfms. Ernst Tornow,
Schwerin (20. 5. 26).
105. Fa. „Z. H. Meyer (Inh.: Frau Käte Jacobsohn,
geb. Friedländer), Stavenhagen (26. 5. 26).
106. Kfm. Hans Jacobsohn, Stavenhagen (26. 5. 26).

Wettervericht.

Donnerstag, 10. Juni: Ziemlich heiter, troden,

no&lt;h etwas wärmer.
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Freitag, 11. Juni: Ziemlich warm, teils heiter,
teils wolkig, Gewitterbildungen
Gejschäftsaufiichten u. Konkurie in beiden Mexlenburg.
1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.

430. Zusiallaten? Augusti Besserdich, Stavenhagen (10.
:

65)

54)

431. Maschinenhändler Wilhelm Vollmann, Güstrow

(12. 5. 1926).
132. Kfm. Willy Hünemörder (Inh. der Fa. Friedrich
Hünemörder), Warnemünde (14. 5. 26).'

433. Carl Nieß, Waren (14. 5. 26).

434. Frau Else Schulz (Inhaberin de3 Depots für
.

Sahnbedarf), Rosto&gt; (19. 5. 26).

135. Fa. Hans Wittenburg (Inh.: Kfm. Hans Wittenburg), Dargun (21. 5. 26).

436. Siherde
mir: Uu. Kfm. Alibert Federow, Teterpw
5 53-2261.
437. Uhrmacher Carl Ho!zerland, Waren (25: 5:26x
;

2. Aufhebung von Geschäftsaufsichten.

83: Feen Friedrich Hofmann;

Crivitz

(27.

84. Fa. Otto Garlipp, Strelit (3. 5. 26).
385. Kfm. Paul Nits&lt;hmann, Wismar (6. 5. 26).
86. Kfm. Gustav Jörs, Stavenhagen (6. 5. 26).
87. Fa. Maschinen- und Kraftwagen-Gesellschaft Gebr.
R. Bunge m. b. H., Rosto&gt; (10. 5. 26).
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88. Fa. Schall und Franke, Kommanditgesellschaft

.

(Holzu: Baumaterialienhandlung), Rosto&gt; (13.
5:.
41926).

89. Fa. Steinfeldt und Kobrow (Textilwaren-Großhandlung). Rosto&gt; (13. 5. 26).
90. Kfm. Wilhelm Töpke, Stargard (14. 5. 26).

91. Kfm. Max Pauts&lt; (Manufakturwaren), Rosto&gt;
1,5: 5:20).

92. Hotelbesitzer Paul Heinrich, Güstrow.
93. Elektromeister August Haaer, Wittenburg (12.
5: :26).

94. Fa. Johs. Schliemann, Landesprodukte und landw.

Bedarfsartikel-Großhandlung, Rosto&gt; (19. 5. 26).

:95. Kfm. Hermann Ortmann. Brüel (12. 5 263?)

u“

autzumachenden Schaden zugefügt. Die-

sei. Den Kindern habe er dadurc&lt;h einen nie wieder

102. Kfm. Ernst Reine&gt;2, Grabow (29. 5. 26).
103. Kfm. August Carstens, (Inh. der Firma August

reits im Vorau? tee

fMeckienburgische Nachrichten.

Urteilsbezründung “führte das Goricht u. a. aus, daß

die Straftat. dez Angeklagten Thieme ganz außerordentlich schwer liege. Thieme, der als Lehrer daran
mitarbeiten sollte, die ihm unterstellten Schulkinder
sittlich zu. heben und zu festigen, habe im Gegenteil
seine Stellung als Lehrer ausgenußt, seit mehreren

4. Aufhebung von Konkursen.

33. Kfm. Wilhelm Ntiedbrodt, früher Crivitz (27. 4.
1926).
34. Fa. Landwirtschaftüiche Maschinenfabrik Schwerin,
G. m. b. H. i. L., Schwerin (4. 5. 26) (eingestellt).
35. Nachlaß des verstorbenen Kfms. Wilhelm Fr. Sellsc&lt;opp, Rosto&gt; (7. 5. 26).
36. Fa. Schumann &amp; Co., G. m. b. H., Schwerin (8.
5. 26) (eingestellt).
37. Kfm. Willy Treu, Goldberg (21. 5. 26).

38. StR
Lenna Paul Wetel, Neustreliz (29.
5." 41926):
39. Kfm. Emil Wilhelm, Neustreliz (29. 5. 26).

40. Asu. Winn Lewinsohn (A. Biever), Ludwigslust
7.51

26).

41. Kfm. Friedrich Völ&gt;ner, Ludwigslust (17. 5. 26).

42.. Frl. Etisabeth Rösi&gt;e, Ludwigslust (17. 5. 26).
- Boizenburg,

8.

Zuni.

Verunglücdt ist ein

Teilnehmer an dem Straßenrennen Hamburg--Shwerin
Ludwigslusi--Hamburg, der hier an dem Bahnübergang die Wache übernehmen sollte. Infolge der

schlechten
Shauiser verlor er beim PBassieren einer
Vertiefung die Gewalt über das Rad und stürzte. Der

Verunglücte trug eine leichte Gehirnerschütterung und
Abschürfungen davon, konnte aber abend3, nachdem: er
im Krankenhause behandelt worden war, die Heimreise

wieder antreten. -- Eine männliche Leiche wurde

unweit der Braeder Fährstelle geborgen. Der Toyts
ist der Schauspieler Albert Künzel aus Frauendorf

(Kreis Stettin). Anscheinend liegt Selbstmord vor.
Dömit, 8. Juni. Vor dem Schöffengericht stand
Der Lehrer Waiter Thieme aus Heiddorf als Angeflagter. Dem Angeklagten, der bis zu seiner am 30.

Januar d. Js. erfolgten Verhaftung als zweiter Lehrer
an der Gemeindeschule in Heiddorf tätig war, wird zur

Last gelegt, unzüchtige Handlungen an Schulmädchen
voprgenvmmen zu haben.

Die Hauptverhandlung er-

folgte unter Ausschluß der Oeffentlichkeit. Nach 9%sstündiger Beratung, unterbrochen nur dur&lt; eine Mittag8pause, verkündete das Gericht das Urteil, durch das

medizinalrats Dr. Viere&gt; aus Ludwigslust, der An-

ihm mildernde Umstände zuzubilligen und nur dadurch

Gadebusch, 7. Juni. Vom Auto überfahren
und getötet. Die 4jährtge Tochter des 'Tischler3
Anders wurde von einem Seehauser Auto Überfahren
und verschied. kurze Zeit danac&lt; an ihren schweren
Verletzungen. Die Kleine hatte wegen des Regens hin-

ter einem Baum gestanden beim AlterSheim und
wollte, als ein Lastwagen vorbeigefahren war, in die

elterliche Wohnung laufen. In diesem Augenbli&gt; pas-

jierte das Auto diese Stelle, erfaßte die Kleine, der ein
Rad über den Kopf ging.
Hagenow, 8. Juni. Zum vierten Male brannte
es gestern mittag in dem Klo&gt;mann'schen Hause in der
Bismardstraße. Durc&lt; aus einer Lampe gegössenes
Petroleum war versucht, die Wohnung in Brand zu
seen. Das Feuer wurde von den -übrigen Bewohnern
Des Hauses sofort bemerkt und im Entstehen gelöscht.
Der Staatsanwalt weilte gestern abend bereits hier,
um Ermittelungen anzustellen.
Lübtheen, 7. Juni. Ein rabiater Ehegatte.

Fünf Revolverschüsse gab der erst fürzlih aus dem

Gefängnis entlassene Arbeiter Sch. auf seine Frau ab,
ohne fie jedoch glüFlicherweise lebensgefährlich zu verlezen. Er wurde sofort verhaftet. =“ T ödlich ver-

unglüdte beim Holzfahren der Gespannführer Wexr-

nie des Sägereibesizers Wert aus Gartow.
Der
Kutscher fiel so unglü&gt;lich vom Wagen, daß er sich das

Geni&gt; brach.
Rofto&gt;, 7. Juni. Selbstmordpersu&lt;h. Eine

Dame, die sich zur Kur in Warnemünde aufhielt, war

nach Rosto&gt; gefahren. In der Schröderstraße warf sieg

sich plößlich vor ein« herannahendes Auto, um sich überfahren zu lassen. Sie wurde aber nicht leben3gefährlic) verletzt. Die Polizei nahm die Lebensmüde in

Schutßhaft

Sc&lt;hwerin, 7. Juni. Ueber das sc&lt;were Autounglüd in der Nähe von Brüsewitz, das 2 Todesopfer

sorderte, berichtet ein Augenzeuge: Das furchtbare Unglüd ist dadur&lt; entstanden, daß an dem Wagen, der

mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 80 Kilometern

fuhr, eine Vorderfeder brach. Hierdur&lt; klemmte sich
die Steuerung fest, der Wagen geriet ins Schleudern
und stürzte -- plößlich nach rechts abbiegend und sich

mehrmals überschlagend -- die 3 Meter hohe Graben-

böschung hinab.. Das Auto wurde vollständig zertrümmert. Der mit verhältni8mäßig leihteren Ver-

leßungen davongefommene Chauffeur schleppte sich nach

dem 11, Kilometer von der Unfallstelle entfernten
Dorfe Brüsewitz und holte von dort Hülfe herbei. Die
beiden Getöteten wurden von den eintreffenden Hilf3mannschaften unter den Trümmern des Wagens hervorgezogen; den Bruder des Direktors Fran&gt; fand man
mit zerihmettertem Bein hinter dem Auto liegen

der Angeklagte Thieme zu einer Gefängnisstrafe von
vier Jahren unter Anrechnung von 4 Monaten der
erlittenen Untersfuchuna3baft verurteilt murde. In dor
----

Fluten entreißen konnten.

Aus aller Welt.
2

langem Suchen erschöpft geborgen werden konnte, war es

Furchtbarer Doppellustmord az einem Breslauer

Schülerpaar.
&amp; Breslau. Durch einen Wächter der Breslauer Wachund Schließgesellschaft ist ein Kapitalvorbrechen entde&gt;t worden. An der Mauer der Technischen Hochschule fand der
Wächter bei seinem Nundgang ein etwa 1 Meter hohes und
50 Zentimeter breites Paket in SaFleinwand.

Während die eine Dame nach

Als er es

öffnete, fiel ihm ver abgeschnittene Kopf eines zwölfjährigen
Knaben entgegen. Von der zuständigen Nevierwache alarmiert, erschien die Mordkommission am Fundort, die das
Pafket völlig öffnete und weiter die Leiche eines zehnjährigen

Mädchens feststellte.
Inzwischen war bei der Vermißtenabteilung eine Mel-

dung der Witwe Fehse eingelaufen, die ihre beiden Kinder
vermißte. Die entsehte Mutter erkannte in dem Inhalt des
Pakets die zerstümmelten Leichen ihrer Kinder wieder. Der
Regierungspräsident von Breslau hat eine Belohnung von
2000 Mark für die Ermittlung des oder der Täter ausgesett,
Nach den bisherigen Feststellungen handelt es sich um einen

Lustmord

Ein schre&gt;liches Bootsunglüc,
das leicht unabsehbare Folgen nach sich hätte ziehen können,

ereignete sich auf der Oberspree. Ein mit 2 Damen und
2 Herren, Kaufleuten aus Berlin, beseztes Privatruderboot!

wollte sich auf den Heimweg nach Königswusterhausen de:
geben. Sie begegneten dem in gleicher Fahrtrichtung befind.
lichen Schleppdampfer Fürstenwalde, der in seinem Sclepptau vier Kähne hatte. Anscheinend aus Uebermut fuhren die
jungen Leute zwischen zwei der in Fahrt befindlichen Kähne
hindur&lt;, übershäßten“ aber in der Fünkelheit die Fahrgeschwindigkeit der Kähne und trieben auch noch gegen das
Scleppfeil, welches sie anscheinend in der Dunkelheit nicht
gesehen hatten. Mit lautem Aufschrei der Insassen kenterte
das Boot, und alle vier stürzten in die Fluten. Ein Boot
des Berliner Ruderklubs war in der Nähe, deren Insassen
sofort ans Rettungswerk gingen und die beiden Herren don

nicht möglich, die zweite Dame aufzufinden.

Ein eigenartiger Omnibusunfall,
bei dem eine Anzahl von Personen wie Ddur&lt; ein Wunder

dem Tode entgingen, hat sich in Thetford in der Grafsc&lt;haf!
Norfolk (England) ereignet. Als ein Omnibus dort eine
Eisenbahnbrücke überqueren wollte, sc&lt;lug er plößlich infolge
eines mechanischen Fehlers, dur&lt;h das Brüdengeländer
stürzte dreißig Fuß in die Tiefe und landete auf den Dächern

eines sich bew2genden Eisenbahnzuges. Im Fallen überschlug

sich dieser zweistökige Omnibus vollständig. Der Omnibas
wiegt fast sec&lt;s Tonnen, so daß der Anprall fur&lt;htbar war.
Dann fiel er vom Dach herunter auf die Nebengleise. Zum
Glüd. war niemand im obersten Stodwerk des Autos, aber

die unteren Passagiere wurden mächtig durcheinander ge
wirbelt, und durch Glas an Gesicht und Zänden porlokt

Aung die ganze Familie EA Eltern men de „wo
Jahre alte Kinder --- leblos in den Betten.

Der Grundi

diess Ef pe Sorgen zu suchen sein.
4

eres Autounglü&gt;, Auf der Ingolstädter

ereignete sic) in der Nähe von Sate In RE

ein schweres Autoungliek, Ein bisher unermittelter Kraft

Dion fuhr in scharfem Tempo dem Auto eines Münchener
Direktors vor. Der Wagen des Münchener Direktors geriet

ims Schleudern und stürzte um. Der Direktor, der den Wagen

felt fenkie: war sofort tot, seine beiden 15 und 17 Jahre

öchter sowie ein mitfahrender Betriebsleiter warb
schwer verleßt, während der gleichfalls mitfahrende Sohn

des Direktors unverleßt blieb.
8 Ein Flugzeug verbrannt. Einer der Teilnehmer des

Süddeutshland- Fluges mußte bei Kaufbeuren (Schwaben)

eine Notlandung vornehmen, da der Benzintank undicht ge-

3 Unfall auf Zeche Dannenbaum. Auf Zeche Dannenbaum bei Bochum wurde durch fallendes Gestein ein
Bergmann getötet, ein anderer konnte erst nach
mehreren Stunden befreit werden. Bei den Rettungsarbeiten wurde ein Steiger dur&lt; herabfallendes

Gestein sc&lt;wer verlegt,
3 Raubmord an einer Witwe. An der 78jährigen Witwe

Lehner in Koblenz ist ein Raubmord verübt worden.

geruchs Verdacht schöpften, fanden beim Ookinan 585. au

Die

worden war. Ein Ortsbewohner wollte aus dem entweichen-

den Benzin sein Feuerzeug auffüllen, wobei das Flugzeug
im Flammen geriet und vollständig zerstört wurde.
&amp;3 Explosion schlagender Wetter auf der Zeche „Meißen“,
Auf der Zehe „Meißen“ bei Minden ereignete sich eine Epplosion sc&lt;hlagender Wetter. Da der Betrieb des Sonntags
wegen ruhte, befand sich nur ein Mann in der Grube, dem

die Bedienung einer Pumpe im Mittelschacht übertragen war,

Ermordete mohnte in einer Dachstube und wurde von dem

Es ist zu befürchten, daß er bei der Explosion zu Tode ge»

Mörder erwürgt. Außerdem wurde ihr mit einem Eisen
die Schädelde&gt;e einges, &lt;lagen. Nach der Tat hat der Mörder

nenommen worden.

alle Behältnisse dur&lt;wühlt und nach Wertsachen durchsucht,
Anscheinend ist an Frau L. ein Gittlichkeitsyerbrechen verübt
worden. Als Täter kommt ein herumziehender Bettler in
Frage, der noch nicht gefaßt werden konnte.

G

3 Furchtbare Familientragödie. In Leipzig ereignete

sich in der Pariser Straße 19 eine Familientragödie, und
zwar in der Wohnung des Kaufmanns Maz Heine. Die Haus-

bewohner, die in den Moraenstunden wegen starken Gas-

kommen ist.

Die Bergungsarbeiten sind sofort in Angriff

D' hohe und niedere Jagd auf
der städtischen Feldmark östlich

von der Chaussee Malhow -- Tete-

row, einschließlich Wasserjagd, groß

eiwa 360 ha = 1380 mecdlenbur-

gisc&lt;e Morgen soll für die. Zeit bis

3 Ausnahme-Tage

Große
Versteigerung
In Neu-SapSshagen,
.*

)

:

zum 28. Februar 21935 verpachte' Bahnstation Sophienhof, wird wegen Aufgabe der Pachtung das
werden. Termin zur öffentlich meist- gesamte tote und lebende Jnventar
bietenden Verpachtung wird auf
am Dienstag, den 15. Iuni d. Is.,

Donnerstag, d. 24. Iuni 1926,

vormittags von 9 Uhr an, versteigert werden.
Es kommen zum Aufgebot:

' vormittags 11 Uhr,

auf dem Rathause zu Malchow anberaumt.

.

Donnerstag, Treitag und Sonnabend

verabfolgen wir beim Einkauf von R.M. 3,50

(außer Zucker) solange Borrat

1 Tasse mil Goldrand

oderfßpoeseneg“ 2egratis
Thams &amp; Gar/s

15 Pferde, 10 Kühe, 2 Erntemähmashinen, 1 Grasmäher, 1 Blokwalze,
2eis. Walzen, 2 Düngerstreuer, 1 Breit:

Die Verpachtungsbedingungen stehen gegen Zahlung von 1,-- RM.

zur Verfügung.
Malchow, am 7. Juni 1926.

Der Rat.

|

LZ

säemaschine, 1 Kleesäemaschine, 12 Ader

Mittelschulgeld.

vhr Sirohhufoder Panama

wagen, 3 Milh- bezw. fl.Wagen, jämtl.

Alle diejenigen, die noch mit dex

Zahlung des Mittelschulgeldes pro

Telefon 158.

Kirchenstraße 146Fund“ Güstrower Straße 393.

wird wie net durch eine Reiniaunga. mi!

Acfergerätschaften, wie Haken, Eggen,
sind, werden hierdur;g verwarnt,
Pflüge, Reißer usw.
dasselbe bei Vermeidung der zwangsweisen Einziehung innerhalb einer Das Bieh kommt um 11 Uhr zum Aufgebot. RestaurationJam Plaßze.
Monat Juni 1926 im Rüdstande

Wocdhe an die unterzeichnete Kasse
zu entrichten.

Neu-Sapshagen, den 5. Juni 1926.

er

Paetow,

im

',
.
»

|

.

Malchow, den 8. Juni 1926.

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Die Stadtkasse. /
Hochfeinen

-

Hierdurch teilen wir ergebenst mit, daß wir am
Donnerstag, den. 10. d. Rits,, in der

'

Sommerfangund Matjes - Hering

Güstrower Straße Nr. 393

neue Kartoffeln

eine Filiale

sowie

emfiehlt

F. Lünext,

Um gütigen Zuspruch bitten

soo00000000090.
Mloo0090000000

[Msoo000090050200
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empfiehlt in bester Qualität

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.

Fräulein Nagel, Fräulein Zabel

C. Halke, Pianofabrik,

= vu 7 wv de |

%..

Scwerin i. Mecklbg. H

Arbeiter-Sport-Verein

Malchewer
Volbsfestl 7926

fm
ucht.Mrickeupflanzen sofort ge-

UW

Nachdem unser Malchower Volksfest bei seinem

Sofort ein ehrliches und sehr fau-

Wiederaufleben in den lezten beiden Jahren bei allen

beres

N

=en.

&lt;&lt;.zi

Schlapmann, Kloster Malchow.

um
Se

Kreisen der Einwohnerschaft eine so begeisterte Aufnahme und Teilnahme gefunden hat, ist der Volksfestausschuß bemüht gewesen, es auch für dieses Jahr in

Rüdhen für alles

Es findet am Freitag, den 9. Juli und Sonntag,
den 11. Juli, statt.

Grimm. am Vlauer*See.

Alles Nähere ergeben die später zu verteilenden

Programme.

742 Malchow von 1921

„FMamSonnabendden 18Ion
sein

jähr. Stiftungsfest

2 0 79

Er

nigten Zivilmusiker Rosto&gt;s (Direktion Bernhard Bur-

au!

Stempel

nimmt entgegen

Übends 8%: Seekonzert (Städt. Musikkapelle). Gesang-

Zum Gelingen des Festes sind nun erhebliche Geldmittel erforderlich. Der BVolksfestausj&lt;uß wird daher
in den nächsten Tagen durc&lt;4 Bevollmächtigte von Haus
zu Haus um Beiträge bitten lassen und ersucht,
ihn nach Kräften zu unterstüzen und reichlich zu

„Irisch Auf“
Wasserreigen unterhalb der, Klosterkirche,
(Freie Wassersportvereine Güstrow und
Rosto&gt;). Anschließend Fackelzug durc die

geben.

Otto Engelmann

Gleichzeitig fordern wir alle „Gastwirte uud

Buchdruckerei.

Gewerbetreibende, die/einen Standplatz wünschen,
anf, sich bis zum ]Sonnabend, den 19. Juni, bei

Straßen der Stadt.

Sonntag, 13. Iuni 1926.

Morgens 6": Großes Wecken von beiden Kapellen.
"

Mittags

1013:

Fußballwettspiel Malchow 11 -- Kl. Dob-

1:

bertin I.
Propaganda - Städtewasserballspiel ? Rosto&gt; I -- Schwerin I (vorgeführt längs

des Erdammes.)
Abmarsch vom Vereinslokal „Gasthof zur

losung der Pläke wird später bekannt geaeben.

Linde“.

;

Ansprache des Vors. der Fußballsporte

Der Volksfeltaus|huß.
AR.

41

vorträge des Arbeiter - Gesang - Vereins

Hexxn Kaufmann Krasemann zu meiden. Die VerAm Sonntag, den 13. d. Mts..
2 Uhr nachmittags
findet im „Hotel Fürst Blücher“

c

Sonnabend, 12.7Iuni 1926.

meister) und von der Malchower Kapelle unter Leitung

des Herrn Musikdirektors Siggelkow ausgeführt.

Kantschuf-

»

enmmmmmmmmmemnmemen AÜ gn VR IR 2 9mmmemamemmmmmmarmem

Die Festmusik wird von dem Orchester der verei-

Bestellungen

„Vorwärts“
feiert

altihergebrachter Weise vorzubereiten.

nicht unter 20 Jahren, gesucht.

Fm SRR

Nachm.

Mecklbg. Sportgen. H. Krüger, anschließend
Ausmarsch zum Sportplatze. Dortselbst
Fußball, Faustballwettspiele, Konzert usw.

2*: Jugendspiel Malchow I -- Güstrow 1
3%; Malchow 1 = Grabow 1

des

Abends

Hans- u. Grundbesikervereins
jtatt. Der 1. Vorsizende des Vereins Waren wird ein Referat über
Zweck und Ziele des Vereins halten.

Schützenhaus-Restaurant

Alle Haus- und Grundbesiber sind

Freitag, den 11. Juni, ab 8 Uhr

herzlichst eingeladen.
Der Yarkatnd-

TE
ZOB:
ZL

RriegerVerein
Malchow

-

mitTanz-Ginlagen.

Musik: Das beliebte WWF" iTrio „Fidelio“

Das Krieger - Berbandsfest in

Schwaan ist auf den

Mmro000005000n

.....0.9002.05Mo02000000000

.909080000000MMs000020090000009

zum Giereinlegern

Thams &amp; Garfs.

Bestellungen bitte an die Exp ed.

Versammlung

EESEDEDSnESE

..22..000..0.s.: 0902002000.

Wasserglas

. NEEEEEETEETEBREE

Reparateur kommt.

0005250509600

"M Ti"

Gadrantel und

eröffnen werder

e silavierstfimmer&lt;

=

(

greßer
Festbailll
im „Hotel Fürst Blücher“
Für alle sportlichen Veranstaltungen am Sonnabend
und Sonntag pro Person nur' 0.50 Mk. Eintrittspreis
für den Festball : Herren 1.-- Mk., Damen 0,50 Mk.
Der Verein erlaubt sich, die Einwohner der Stadt

und Umgegend freundlichst einzuladen.

Der Lestausschuß.

NB. Wachsfaceln sind gegen Entrihtung von RMk.
0.60 im Vereinslokal „Gasthof zur Linde“ erhältlich.

Beim Wasserreigen haben sich alle Boote in gleicher

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein

Höhe des Dampfers zu halten, damit von der Dreh-

Baul Henschel.

hrüte
und vom Erddamm die Vorführungen zu sehen
ind.

26./27. d. M.
verlegt worden.

WaanoSa
N

Der Vorstand.

Mkp

Drus und Verlx:4 Iii» Znziel iur

Nalchower &lt;:5&gt; Tageblatt

|

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 7 Cageszeitung für Stadt und Land,

Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

:

Geschäftsstelle : Malchow, ,Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telear «Ady : Taq»blatt Malchow.
DalSREDSODINO"“-

Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird am Sdcluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't exlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüczahlunq des Bezugspreises.

Gegr.
1878.
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Donnerstag. den 10. Juni 1926

943

49. Jahrgang.

MeenROASASNSCSENSEEr=

Kurze Tagesichau.
-- Der Reichspräsident hat geäußert, daß er zu seinem

Brief stehe und auch dessen Beröffentlihung durch Herrn
von Loebell nicht beanstande.

=- Die Hochwasserschäden in Schwaben sind sehr groß;

auch, weite Gebiete in Sachsen und Böhmen haben untev
dem Unwetter start gelitten.
-- Der 10.000-Dollar-Diebstahl im Berliner Hauptzoll«
amt hat noc&lt; feine Aufklärung gefunden.
=- Die Stadt Dünaburg. wurde von einer furchtbaren

Brandkatajtrophe heimgesucht; 30 Häuser wurden einge»

nuzung der Not des deutschen Volkes die niedrigsten
Instinkte von Habgier, Neid und Haß. aufzupeit-

“hen sucht und mit hohlen, aufreizenden Phrasen un»
Schlagworten eine nichtdenkende Masse zur Abstimmungsurne
treiben will. Die Methode der Volksverhezer würde dem
deutschen Volke „die Grund lage seines kulturellen, wir'tshaftlichen und staatlichen Lebens
entziehen“. Jegliches Gefühl für Moral und
Reht -- und dieser Gesichtspunkt steht dem

Reichspräsidenten bei

seinem Urteil stets

im Vordergrund -- würde dem deutschen
Bolfke genommen wer den, und wir würden in ein

Der katholische Adel gegen die Fürstenenteignung.
&gt; Berlin.

Die ordentliche Versammlüng des Vereins

katholischer Edelleute Südwestdeuts&lt;hlands, derden katholi'hen Adel von Württemberg, Baden, Hohenzollern und
dessen umfaßt, hat einstimmig folgende Ent-

s&lt;ließung gefaßt:

„Die Mitgliederversammlung des Vereins katholischer
Edelleute Südwestdeutsc&lt;lands erkennt sowohl in dem Ge=
sezentiwurf des Volksbegehrens wie in wesentlicßden Be=

stimmungen des sog. Kompromißentwurfes einen schweren

Thaos zurückfallen, aus dem es keine Erhebung mehr gidt.
Was den Reichspräsidenten als Staatsmann schließlich
nod) bei seinem Urteil bestimmt, ist die Voraussicht, daß der

Srundlagen'staatlicher Re&lt;tsordnung und

Hindenburg und der Zolkgentscheid.

'&lt;en Volkes in der Welt aufs schwerste ersc&lt;hüt-

Heberlieferung des katholischen Adels, ohne Rücksicht auf

Durch die geheimnisvollen Andeutungen des sozialdeinofratischen Zentralorgans, des „Borwärts“, in seiner leßten

Frankreichs, des konservativen England, Amerikas oder

Sonntagsnummer hat fich der Staatsminister v. Lo ebell
veranlaßt gesehen, einen Brief des Neichspräsidenten von
Hindenburg an ihn so schnell wie möglich der Oeffentjichkeit zu übergeben, um dem dunklen Intrigantenspiel des

steht außer Frage --- Deutschland als einen Staat bezeichnen, in dem der Bolschewismus die Oberhand gewonnen

äschert.
ze

y

E,

y

„Borwärts“ die Spiße abzubrechen. Der „Borwärts“ suchte
ohne Zweifel. nach einer Gelegenheit, um die Person des
Reichspräsidenten in den Kampf um die Fürstenenteignung
hineinzuziehen. Herr v. Loebell hat die Karten aufgede&gt;
und hat das verkappte Verleumderspiel des sozialistischen

Organs entschleiert.
Wennwir den Brief des Reichspräsidenten lesen, dürfen

wir nicht achtlos an den Eingangszeilen vorübergehen. Klar

und deutlich hat der Reichspräsident auf die Bitte des
Staatsministers

v.

Loebell,

in einer

5 ffentlichen

Kund gebung zur Enteignung des Fürstenvermögens
Stellung zu nehmen, mit einem Nein geantwortet. Seiner
Stellung als Führer des gesamten deutschen Volkes ent„prehend und eingedenk seiner Devise, über den Parteien
zu stehen, hat der Reichspräsident eine amtliche Stollungnahme zum Volksentscheid ab gelehnt. Er weist

nur darauf hin, daß die Reichsre gierung selbst in
ihrer Reichstagsfißhung vom 28. April sich in einer amtlichen
Kundgebung auf das entschiedenste gegen die

ents&lt;hädigungslose Enteignung ver Fürstenvermögen ausgesprochen hat. Diesen Standpunkt
der damaligen Regierung Luther hat auch die jezige Regiecung Marx durch ihre Erklärung vom 19. Mai sich
ausdrüc&gt;lich zu eigen gemacht. „Denen, die den
Reichspräsidenten als Staatsoberhaupt in seiner amtlichen Stellung in den Streit hineinziehen wollten, ist damit.von vornherein der Boden entzogen. Wenn sich Reichspräsident von

Hindenburg persönlich zu dem Volksentscheid äußert, so tut
er das mit demselben Recht, das jedem deutschen Staatsbürger zusteht. Keine Partei undkeine Presse kann dem Reichs-

präsidenten verwehren, eine persönliche Meinung über den

Bolksentscheid zu haben und zu äußern.
Daß der Reichspräsident, der die längste Zeit seines Le=
bens im Dienste der Könige von Preußen und der deutschen
Raiser, wie er selbst hervorhebt, gestanden hat, eine Enteignung der Fürsten als großes Unre&lt;ht und groben
Undank des Volkes ansicht, muß jeder Deutsche, der die
guten Seiten der früheren Zeit nicht vergessen hat und dem
auch heute noh ein Gefühl für Dankbarkeit und Anerkennung geblieben ist, einschen. Für den Reichspräsidenten aber
bedeutet der Volksentscheid nicht nur eine Nichtwürdigung
der Tradition, sondern vielmehr und in erster Linie eine

Erschütterung jeglicher Moral und jeden Redtes.
Der Reichspräsident schaut weiter in die Zukunft als die es
tun, bei denen es sich nur um die Entscheidung über die

Fürstenvermögen handelt. Mit feinem oft genug erprobten
Scharfbli&gt; erkennt der greife Führer, daß mit dem Volks«
entscheid an den Gründpfeilern des deutschen

Rechtsstaates gerüttelt wird. Er erkennt, daß es
sich bei der sozialistisch-kommunistischen Agitation nicht um
Enteignung der Fürstenvermögen allein Handelt, sondern daß
85 nur der Anfang einer Enteignung des Pri-

vateigentums überhaupt sein sol. Gelingt der
Schlag gegen die Vermögen der Fürsten, so ist den Agitatoven die Bähn freigegeben, nunmehr den Feldzug gegen
jedes Privateigentum zu eröffnen. Diese Ziele
hat der Reichspräsident erkannt und daher nennt er den

Volksentscheid einen Weg, „der auf abschüssiaer Bahn haltlos

teilichund
denkenden
Menschen
empören
muß,Was
und aber
woranjeden gerade
aufrichtige
Charakter
eines
Hindenburg Anstoß nimmt, ist die Methode, mit der die

fozialistisch-kommunistischen Heßprediger das deutsche Volk

für den Volksentscheid zu gewinnen versuchen. Es ist die
Methode von Demagogen und verantw ort.
tungslosen Volksverheßern., die unter Aus«

Verstoß gegen das 7. und 10. Gebot Gottes, gegen die

Erfolg des Volksentscheides die Stel un g Des-deuitern müßte. Denken wir doch einmal daran, wie das Urteil

Italiens ausfallen würde,

gat.

Diese Staaten würden == das

gegen die Eigenstaatlichfeit der Einzelländer.

Gunst von oben oder Gtimmung von unten, das Recht zu

shüßen und das Unrecht zu bekämpfen, erheben die Unter-

zeichneten mit allem Nachdru&gt; Einspruch gegen die geplante
Vergewaltigung des Rechtes.“

Damit würden wir dem russischen Bolschewistenstaate

Das Vierteljahrs-Gehalt der Beamten.

an die Seite gestellt werden, und de&amp;r Schaden, der uns

daraus entstünde, wäre unabschbar. Wir würden feglimes Ansehen im Auslande verlieren und
ansere künftigen Generationen müßten vergeblich) darum kämp.en, sich ihre alte Stellung in der Welt wieder zu erringen. Darum hofft der Reichspräsident in Erwägung all dieser Gesichtspuntte, daß das deutsche Volk am 20. Juni den ungeheuren
Schaden, der ihm aus einem Erfolg des Volksentscheides erwächsen müßte, abwende, und er appelliert dringend
noch einmal an den gesunden Verstand des Deuts&lt;Hen und“ die Auffassung von Recht und. Se

rehtigkeit.

Unverantwortlich wäre es, wollte man infolge

dieses

Briefes die behre Rexion des Neichspräfidenten in den Kampf
der Parteien hineinziehen.. Aber hören müssen wir
unseren großen Führer, denn bisher sind wir nis
"&lt;le&lt;t gefahren, wenn wir uns seiner Führung anvertraut
haben. Gedenken wir der großen Taten unseres Reichspräenten, dann werden wir gut daran tun, auch diesmal sein
Wort uns als Mahnung und Denkzettel für den 20. Juni
dienen zu lassen

Dr. M.

Der Reichspräsident

Getreu der

Ab I April 419272?

Der Haushaltauss&lt;uß des Reihstags
hatte eine längere Tagesordnung. Unter anderem wurde
der Antrag Sc&lt;huldt-Steglit (Dem.) betr. die Novelle
zum Gesez über die vierteljährliche Gehaltszahlung an die Beamten beraten.

Ministerialdirektor Dr. Lotholz im Reichsfinanzminis=
sterium begründete den Standpunkt der Finanzverwaltung,
wonach sie die allernachdrülichsten Bedenken gegen die,
jsofortigs Einführung der Viertelfahrszahlungen unter .dengegenwärtigen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen
hegt. Diese Bedenken sind zunächst beamtenpolitischer und
rein wirtsc&lt;haftlicher Natur; insbesondere zwingt auch die
allgemeine Zwangslage, den Zeitpunkt für Einführung der
Vierteljahrszahlungen ni&lt;t als gekommen zu erachten.
Die Re htslage, so erklärte Redner, liege vor, daß

die Vierteljahrszahlungen wieder eingeführt werden, sobald
die Finanzlage es gestatte. Aber die Regierung müsse den
Zeitpunkt der Wiedereinführung bestimmen. Eine demofratishe Entschließung wurde angenommen, daß in den
Reichshaushalt5plan für 1927 die Mittel eingestellt werden

sollen, die zur Wiedereinführung der vierteljährlihen Zah-'

zur Veröffentlichung seines Briefes.
&gt; Berlin, Der Vertreter des Staatssekretärs Meißner,
Ministerialrat Doehle vom Büro des Reichspräfidenten,
hat dem Reichspräsidenten, der von Schorfheide nach Berlin

zurücgekehrt ist, Vortrag gehalten. Der Reichspräsident
äußerte im Verlauf des Vortrages, daß er selbstver»
ständlich zu seinem Brief stehe und auch dessen
Veröffentlichung durc&lt; Herrn von Loebell nicht
zu beanstanden babe.

lung der Beamtengehälter -- nach Mc“ be der Drittelung =
vom 1. April 1927 ab erforderlich sino.
|

Die Autonomiebewegung in Elsaß-Lothringen.

2 Straßburg. Die katholischen Blätter veröffentlichen

einen von etwa 100 Persönlichkeiten unterzeichneten Aufruf
an alle elsässischen uad lothringischen Gläubigen, in dem die

Autonomie für Elsaß-Lothringen im Rahmen Frankreichs,
die stärkere Berücksichtigung der deutschen
Sprache in der Schule, die völlige Autonomie der Eisen-

bahnen, die Aufrechterhaltung des Konkordats, die Achtung

Die NReichsregierung zu dem Brief.

der Sitten und Gebräuche des Landes, Maßnahmen

&gt; Berlin. Der Brief, den der Retchspräsident von
Hindenburg an Exzellenz von Loebell gesandt hat, wird
von der Reichsregierung als

zum Sc&lt;uße der elfässisc&lt;-lothrinigischen
Wirtschaft und Gleichberechtigung der Elsässer und

eine reine private Aeußerung

wird.

aufgefaßt. Die Reichsregierung braucht zu diesem Brief
nicht Stellung zu nehmen. Zu Unstimmigkeiten im Kabinett
sst es nicht gekommen.

Das Reichskabinett hat sich nur

dann mit Verfügungen des Reichspräsidenten zu befassen,
wenn sie amtlicher Art sind. Der Brief des Reichspräsidenten ist aber kein amtlicher Akt.

Neue Kompromißverhandlungen über die Fürstenabfindung.
Der Reichskanzler hat mit den Parteiführern darüber
verhandelt, ob es möglich ist, den bereits bestehenden Geseß-

entwurf über die Fürstenabfindung so abzuändern, daß er
niht mehr als verfassungsänderndes Reichsgeseß angesehen
werden und mit einfacher Majorität anaenommen werdey
kann.

Ueber die Flaggenverordnung selbst verlauket
folgendes:

Lothringer bei der Besezuna von Beamtenitellen gefordert

,

Es werden demnächst Ausführungsbestimmungen erlas«

sen werden, die sich mit der Größe der Gösch und mit ähn-

lihen Dingen beschäftigen. GSöbald diese Ausführungsbestimmungen erlassen sind, wird zugleich mit der Verordnung
das. Flaggentuch an die -ausländischen Missionen abgesandt
werden. Die Verordnung selbst muß bis zum

11, August in Kraft treten. Die Ausführungsbestimmungen werden dur&lt; das Auswärtige Amt und durc das
Reichsministeriu mdes Innern festgesekt.

Deutscher Flottenbesu&lt; in Spanien.
&gt; Berlin. Der Chef des deutschen Flottenverbandes,
der im Verlaufe einer längeren Uebungsreise verschiedene
Häfen an der spanischen Ostküste anlief, stattete aus diesem
Anlaß in Begleitung einiger höherer Offiziere seines Stabes
auf Einladung dem König von Spanien in Madrid
einen Besuch ab. Nach Rückkehr des Flottenhefs richtete
der König von Spanien folgendes Telearamm an den Chef

der deutschen Flotte:
„Ih grüße die Besatzungen herzlichst wegen ihrer
glänzenden Erscheinungen und ihrer Korrektheit in den
verschiedenen Häfen, die sie besucht haben. Ich sende ihnen
die besten Wünsche für die Wohlfahrt Deutschlands und
seiner Flotte.“
Der deuts&lt;e Flotten&lt;ef antwortete: „„Ew. Mafestät untertänigsten Dank für die gnädigen Worte der
Ehrung und für die huldvollen Wünsche für Deutschland und
eine Flotte. Die Besaßungen der mir unterstellten Sciffe

empfinden sie mit mir als hohe Ehrung und besondere Auszeihnung und bitten, für Ew. Majestät und der edlen
[panischen Nation Zukunft ihre besten Wünsche zu Füßen
egen zu dürfen.
Mommsen, Chef der deutschen Flotte.“
SSE

Maßregelung der Hannoverjen Studenten.

der Friedensrüstung einem noch zu bildenden Redaktions-

Hannover. Wie verlautet, werden die Untersuchungen
gegen „die 250 Gtudenten in: Hannover weitergeführt und
werden wahrscheinlich zur Verweisung der Studenten von

komitee überwiesen werden, das sich aus Vertretern der-

jenigen Staaten zusammensetzt, die Anträge gestellt haben.

der Hochschule führen. Der Rektor der Hochschule hat erneut
mit Professor Lessing verhandelt, um .ihn zum Rücktritt zu
bewegen. Seine Bemühungen sind jedoch ohne Erfolg geblieben. Es, ist möglich, daß die Braunschweiger Hochschule

Italien verlangt Tanger.
lautet, erhebt Italien entschieden Anspruch auf Tanger, und

Um die Revision des Dawesplanes- &lt;=--

zwar wird von Rom bei: den Alliierten das folgende Ar-

Wiesen
Ge ideseider
und entwurzelte
stärksten
Bäume, und
darunter
riesige Pappeln.
Fast 24 die
Stunden

Italien müßte, da es namentlich gegen Oesterreich-Ungarn

gekämpft hat, auch der Erbe Oesterreich-Ungarns in Tanger

208. Sizung, Dienstag, den 8 Zuni 1926.

In der Reichstagssigung wurde die zweite Lesung des

Reichsknappsc&lt;haftsgeseßes fortgesezt.

Der Zentrums-

stadium befinden, übt man an maßgebender Stelle Zurückhaltung um so mehr, als noch gewisse politische Momente

abgeordnete Im bu/j&lt; meinte einleitend gegenüber dem deutsch=
nationalen Redner Leopold, daß es Schuld der Unternehmer sei,
wenn das bisherige Knappschaftsgeseß nicht dem sozialen Frieden
gedient habe. Bei richtiger Durchführung des alten Gesetzes hätte

mitzuspielen scheinen. Augenscheinlich handelt es sich zunächst niht um eine Reduzierung der Totalschuld, sondern

man sich diese neue Vorlage ersparen können.
Reichsarbeitsminister Dr. Brauns bezeichnet die von Ar-

veitgeberseite verbreitete Sbäßung der Neubelastung durch die
Novelle zum Reichsknappschaftsgeseß als eine Privatarbeit. Die
Zöherjhägung der Lasten, zu der die Arbeitgeber im Gegensatz
zum Arbeitsministerium kommen, stüße sich auf nicht stichhaltige
Fründe. Abg. Schwan (Komm.) verweist auf das Gruben-

Frage einer Herabsezung der Jahresannuitäten.
Von Interesse in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß
in den lezten Tagen in London englisch - französische Ver-

unglüc&gt; bei Halle. Diese häufigen Unglücksfälle beweisen dringend

handlungen stattgefunden haben, die auf Berichtigung des
im August vorigen Jahres abgeschlossenen provisorischen

vie Notwendigkeit

in Deutschland.

wurde

über

2 Augsburg. Von den Hochwasserschäden in Schwaben
ist besonders die Gegend von Donauwörth sc&lt;hwer betroffen. Infolge Uebersc&lt;hwemmung sind die Feuer des
Haswerkeserlos&lt;en, so taß der Gasverbrauch der
Bevölkerung fast ganz eingeschränkt werden mußte. Im
Gemeindebezirk Pfaffenhofen brac&lt; an zwei
Stellen der Donaudamm, wodurch in mehreren
Hemeinden die Getreide- und Heuernte völlig vernichtet
worden ist. Ein weiterer Dammbruch konnte durch
das tatkräftige Eingreifen der Feuerwehr und der Wachmannschaften verhindert werden. Seit dem Jahre 1891 ist
in dieser Gegend keine derartige Katastrophe eingetreten.
YJuch die Donaustädte Dillingen, Lauingen und Gundelfingen
hatten unter dem Hochwasser schwer zu leiden,
wes

die

Charakteristik der Luftstreitkräfte und deren Einordnung in
die Friedensrüstung beraten.

Frankreich verlangt grundsäßliche
Anerkennung des Defensiv&lt;harakters der Luftwaffe.
Diesem Standpunkt schloß sich England an, wobei scheinbar
als Kompensation für dieses Zugeständnis der Defensiv&lt;harafter der Seestreitkräfte in den Vordergrund gerückt
werden soll. Die deuts&lt;e Delegation erhob jedoch
gegen diese Bestimmurtg der taktischen Verwendung der Luftstreitfräfte Einsprud&lt;. Der deutsche Standpunkt fand
eine Unterstüßung durch den Vertreter Ungarns, der darauf
hinwies, daß die Luftstreitkräfte nicht nur in der Verteidigung
eines Landes mitwirken, sondern angriffsweise vorgehen
könnten. Er verlangte grundsäßliche Anerkennung auch des
Offensiv&lt;harakters der Luftwaffe. Auf den deutschen und
ungarischen Widerspruch hin wurde darauf beschlossen, der

+4

Hannover, Ein heftiges Gewitter mit schwerem Hagels&lt;lag ist über OsSnabrü&amp;&gt; und benachbarte Gebiete nieder
gegangen. Die Hagelkörner prasselten so dicht, daß binnen
weniger Minuten alles weiß war. Sie erreichten die
Größe von Taubeneiern, teilweise waren sie no&lt;
größer, und haben auf den Feldern und in den Giürien

zuzusprechen.
Bei der

Beratung ves Charakters der Landstreitkräfte
stellte der deutsche Delegierte die Frage, warum in den

großen Schaden angerichtet. So haben die Boznen, Erbsen,
Kartoffeln und das Blattgemüse großz?n Schaden erlitten.

Fragebogen nur bei den Land- und Seestreitkräften der Ein-

Viel junges Obst ist von den Bäumen geschlagen. Unter den

wand größerer Kosten erhoben worden sei, dieser jedoch
scheinbar bei der Bestimmung der Luftstreitkräfte vergessen
worden wäre. Es wurde darauf beschlossen, die Luftstreitkräfte den Friedensrstungen zuzu-

Stachelbeersträuchern liegen die Deeren wie gesät.

Die Kommission wird nunmehr die Beratung -der
drei Rekrutierungssysteme, und zwar der allgemeinen Wehrpflicht, des Freiwilligen- und des Milizsystems
eintreben.

Darauf wird die Fraae der Begriffsbestimmung

,

Die Getreideernte ist star? in Mitleidenschaft gezogen
worden. Wenn auch der Roggen im großen und ganzen

noch steht, so sind doch die Halme massenhaft gekni&gt;t und
bedeuten einen großen Schäden, der sich allerdings erst in
einigen Tagen im ganzen Ausmaß übersehen lassen wird,

zühlen.

Katastrophale Regenfälle in Berlin.
j

Eisenbahnverkehr

Neundorf tätig, räumten niedriggelegene Ställe und brachten
das Vieh in höhergelegenen Ortschaften unter. In Rottwerndorf stand das Wasser in vielen Wohnungen bis in
die oberen Sto&gt;werke. Auch in Pirna wirkte die Wassermasse der Gottleuba verheerend. Sogar die über die Gottleuba -führende Brüe wurde ein Opfer der reißenden
Fluten. Große Mengen von Holz, darunter die Bestände
einer Shneidemühle, wurden talwärts getrieben. Die ganze
Gegend glich einer Stätte der Verwüstung. Ein mit seinem
Vater im, Garten weilender achtjähriger Knabe aus Pirna

wurde von den Fluten mit fortgerissen und ertrank unter
den Augen des Vaters und vieler Zuschauer.

|

Ein Pariser Blatt bestätigt die vor einiger Zeit ver-

breitete Nachricht, -daß der französisc&lt;e Delegierte in der
Rheinlandkommission, Tirard, zurücktreten werde.“

Lammers Vorsizender des Wirtschaftsenqueteausschusses.
Die Reicdsregierung hat beschlossen, Herrn Clemens
Lammers, der Deutschland auf der Weltwirtschafts«
konferenz vertritt, zum Vorsizenden des Ausschusses zur
Untersuchung der Erzeugungs- und Absaßbedingungen der
deutschen Wirtschaft -nach Fühlungnahme mit diesem Ausschuß zu benennen.

Der BVorsißende bildet mit den von

dem Ausschuß gewählten stellvertretenden Vorsizenden
Dr. Rudolf Hilferding, Graf Keyserling und
Professor Harms das Präsidium des Ausschusses.
Dr. Brauns über Deutschlands Stellung zum Washing-

Furc&lt;tbarer Hagelschlag in Westfalen.

Luftwaff?» sowohl einen Defensiv- als auch Offensivharakter

gesamte

unmöglich.
al
Ununterbrochen waren die Feuerwehren von Pirna und

Der französische Delegierte der Rheinlandkommission zurü&amp;getreten.

Die Hoc&lt;hwasserschäden in Schwaben.

&amp; Genf. In der militärischen Unterkommission A der

lang war der

Politische Rundschau.

*,

Frankreich macht überall Shwierigkeiten.
Abrüstungskommission

der Sozialversiherung im

Hochwasser und Unwetter

Wortklaubereien in der Abrüstungskonferenz.
vorbereitenden

des Ausbaues

Bergbau

Schuldenabkommens hinzielen.

Das Unwettergebiet in Sachsen und Böhmen.

Das Reichsknappschaftsgeseß vor dem Reichstag.

New Yorks auf eine Reduzierung der Daweszahlungen hingearbeitet würde, verlautet von maßgebender Stelle, daß
die deutsche Regierung in London nach dieser Richtung
bisher keine direkten Schritte unternommen hat. Es steht
indessen fest, daß diese Frage gelegentlich der vor ungefähr
zehn Tagen in London stattgefundenen Besprechung mit den
führenden Persönlichkeiten der internationalen Notenbanken
aufgeworfen worden ist. An dieser Besprechung beteiligten

lediglich um die

davontrug.

werden, und da Oesterreich mit Deutschland verbunden war,
so käme auh der deutsche Anteil auf Italien. -=-2+--

Deutschland und Oesterreich-Ungarn verloren ihren An=
teil auf Tanger infolge des Friedensvertrages von Versailles.

Da die Verhandlungen sich offenbar no&lt; im Anfangs-

Der Lokomotivheizer D e -

Dresden. Die schweren Wolkenbrüche, die auf einen
großen Teil der sächsisch-böhmischen Shweiz und die östlichen
Ausläufer des Erzgebirges niedergingen, haben auc&lt; das
Sottleubatal sc&lt;hwer heinigesucht. Bei Nollendorf
wurden alle Straßen unter Wasser gesezt. Die Gottleuba,
sonst ein ruhig dahinfließender Bach, wurde zu einem tobenden Wildwasser, warf die Schwellen der Eisenbahn in die

&gt; London. Zu der in einem Berliner Blatt enthaltenen
Meldung, nach der in einflußreichen Kreisen Londons und

;

Güterzuges und kippte um.

rend der Lokomotivführer Heinrid leichtere Verlezungen

gument angewandt:

sich auch zwei Führer der französischen Banken.

gleiste die Masc&lt;ine eines die Streke passierenden
busc&lt;hewiß erlitt dabei Been= und Rippenbrüche, wäh-

2 Yonvon. Wie von Londoner diplomatischer Seite ver-

300 Studenten aus Hannover aufnehmen wird.

zwischen Wriezen und Schulzendorf der Sand von der

Böfch&lt;ung auf das Eisenbahngeleis gespült. Dadurch ent-

Berlin. Dur den starken Reaen wurde auf der Stre&gt;e

toner Abkommen. Reichsarbeitsminister Dr. Brauns hatte
eine Unterredung mit dem französischen Arbeitsminister

Durafour. Der französische Minister erkundigte sich besonders eingehend nach der Haltung der Reichsregierung in
der Frage der Ratifizierung des Washingtoner Abkommens;
er erhielt von Dr. Brauns die Zusicherung, daß die Reichs-

regierung einen Geseßentwurf im Sinne der Ratifizierung
des Abkommens im Parlament einbringen werde.

Erkrankung und Abberufung des Oberst v. Stülpnagel
gus Genf. Der Leiter der deutschen militärischen Sachverständigenkommission bei den Abrüstungsverhandlungen in
Genf, Oberst im Reichswehrministerium v. Stülpnagel, ist

vort so schwer erkrankt, daß seine Abberufung notwendig
wurde. Zu seinem Nachfolger ist Oberstleutnant v. Bötticher
ernannt worden, der nach dem Kriege mehrere Jahre als

Abteilungsführer dem Reichswehrministerium angehört hat
und zuleßt als Abteilungskommandeur
regiment 4 in Dresden gestanden hat.

im

Artillerie-

IF

Der Meijter
Kriminalroman von 8, Kapeller
(Nachdruck verboten.)

Senrkette stand am Fenster und wartete. Ein wilder Regen
peitichte di» Blätter von den Bäumen der Straße, und nur

selten hastete- eine gekrümmte Gestalt durc&lt; die Nässe. Tiefe
Schatten standen bereits in der Schlucht der Häusermauern,
und aus der Ferne einer Biegung blinkte die erste Laterne.

Henriette wartete auf irgendein Ereignis, das von der
Straße herauf zu ihr ins Zimmer treten mußte. Wie man
juweilen auf einen Brief wartet, der nicht kommen will und
»on dem man nicht weiß. ob er überhaupt abgeschi&gt;t wurde.

Ihre Bli&gt;ke verirrten sich in der Dunkelheit; aber plößlich
Ühlte sie, ohne es deutlich zu erkennen, wie aus der Dämme-

:ung eine Gestalt sich löste und eilenden Ganges auf das
Haus zutrat. Sie glaubte die Treppenstufen unter einem
Schritt knarren zu hören, und wartete auf ein Zeichen oder
Jaß die Tür unter einem fremden Zwang sich öffnete. Sie
or&lt;te angestrengt in die Diele hinaus: nichts geschah. Sie
iß die Tür auf zum Flur und fragte in die Dunkelheit hinan. Minutenlang horchte sie: aber alles blieb still.

Aus dem Nebenzimmer zitterten acht klimpernde Schläge
durd) die Wand. Henriette griff in einem plößlichen Ent'&lt;luß zum Fernsprecher; sie nannte Amt und Nummer und
hörte, wie der Strom süummend seinen Weg suchte dur&lt; das

junderttausendfältige Net der Drähte; dann vernahmsie das
Einschnaypen einer Verbindung und endlich eine Stimme:
„Hier Lank!“
„Huten Tag, Hans! Id) wollte nur wissen, ob du noch
a bist!“

Als Henriette ihre eigenen törichten Worte hörte, schämte
io sich ein wenig; aber sie fühlte, wie die feine Verbindung,
je nun zwischen ihnen hergestellt war, sie beruhigte. Sie
pra) 'Gleichgültiges, tat dumme Fragen, nür um seine
Ztinme 2u hörten

„Warum dtr vu yeute myt gerommen, Hans?“

„I&lt; habe noh zu arbeiten, Henriette; aber wenn du gern
Magst? 5.7.5.5

„Nein, nein,“ wehrte sie ab, „ich wollte dich nicht stören.
Aber ich hatte das Gefühl, als müßtest du bestimmt heute
tfommen.“

„Wir sehen uns do&lt; morgen vormittag?

dabei?“

Es bleibt doch

Gie hatten ein Stelldichein verabredet und eine Reihe
'ener von schönen Hoffnungen begleiteten Gänge, die Verlobte kurz vor der Hochzeit zu tun pflegen.
„Ia, gewiß, Hans. Hole mich doch ab, weißt du . . .“

In diesem Augenbli&gt; ward durch den Draht der Anschlag
einer Glo&amp;e hörbar.
„Entschuldige, Henriette, es klingelt eben.
jehen ... ., ich bin gleich wieder da!“

Schritte des Verlobten aus dem Zimmer sich entfernen und
das Klappen einer Tür.
Dann sc&lt;wieg der Draht. Nur das Rauschen der Ent-

fernung blieb.
Gie preßte den Hörer ans Ohr und hörte die Schritte wieder

auftauchen; sie hob unwillkürlich den Kopf in einer merkwürdigen Spannung, glaubte, den Klang einer fremden
Stimme zu vernehmen, und rief: „Hans! . . .“

Und noh einmal, lauter: „Hans! Hans, bist du noch dort?“
Da riß plößlich das Summen ab, und im Sprecher erstarb

jedes Geräusch.

Gie trommelte in zitternder Erregung auf den Halter des

Fernsprecers.

am andern Ende des Drahtes . . . Aber niemand meldete sich

Sie s&lt;hrie in den Hörer hinein, rief seinen Namen in steigen
der Erregung: alles blieb still.
Sie trommelte auf den Griff, bat, noch einmal stärker zv

rufen; sie zitterte in einer unheimlichen Angst, rief imme!
wieder seine Namen und blieb ohne Antwort. Wieder trom

melte jie auf den Griff: Summen spielte im Draht, allerle
Geräusche kamen und gingen, Stimmen mischten sich darein
aber Hans' Stimme war nicht dabei; und die Beamtin gat

Da wußte Henriette mit der Sicherheit einer unbeirrbarey
Empfindung: es war geschehen!

Ohne Besinnen stürzte sie aus dem Haus; kalt klatschte iha
der Regen ins Gesicht; sie achtete es niht. Sie mußte Gewiß.
heit haben. Es gab nur einen Weg: zu ihm.
Gie rief die Droschke an: „Eichenstraße 121“
Der Kraftwagen lief durc den Abend. Henriette saß vorn»

übergebeugt und quälte sich, die vorübergehenden Menschen
zu erkennen. Bielleiht war er auf dem Wege zu ihr! Dieser
Gedanke durcrann sie wie ein froher Trost; ex gewann Boden

in ihrer Erregung; ganz gewiß, er hatte sich besonnen, wollt!
sie überraschen und hatte absichtlich den Hörer aufgelegt. Aber
die fremde Stimme? , . . Sie hatte sich geirrt; vielleicht war

das die Stimme eines anderen Teilnehmers gewesen, als ihr4
Verbindung sc&lt;on unterbrochen war.
Es ging ihr wie einen Kranken auf dem Wege zum Zahm
arzt: die Nähe der Gewißheit betäubte alle Schmerzen und

erstite ihre Ahnungen.

„Amt Steglizß, Sie wünschen? ..
„Ih bin getrennt worden, Fräuleur: .
, „Teilnehmer hat aufgelegt,“ kam kurz dte Antwort der
Beamtin.
doh! . . “

Nummer; das Summen sc&lt;woll an, Entfernungen rauschten
im Draht, sie hörte die Verbindung einschnappen, nun mußts

Auskunft: „Teilnehmer meldet sich nicht!“
I&lt; will nur

Henriette wollte noh etwas sagen, aber Hans schien den
Hörer s&lt;on niedergelegt zu haben. Sie hörte deutlich die

„Das it niht möglich, Fräulein!

Henriette zwang sicy zur Ruhe. Sie legte den Hörer au
und wartete. Dann verlangte sie noch einmal Amt unk

Fräulein, hören Sie

Abor dis Boamtin hatte sich bereits ausaeschaltet.

Henriette wollte den Wagen umkehren lassen und in die
Wohnung zurückfahren, als er in die dunkle Parkstraße ein«

590g;
da besann sie sich, ließ kr Führer halten und stieg aus
Sie stand an der E&gt;e der Eichenstraße ging ein paar Schrittz
jinein und erkannte das Haus, in dem der Verlobte wohnte,
“&lt;SJortiebunma fkalat.)

Aerztetages in Baden-Baden im Frühjadr di27es

ineckienburgische Nachrichten.

Jahres gefaßten Entschließung und getreu den
Veberlieferungen des Hartmannbundes dem Aus-

shuß des

Die Berliner Presse über den Ausfall
der Landkagswahl.
Die „Deuts&lt;h2 Zeitung“ nennt den Erfolg der

Sozialdemokraten einen Scheinsieg und verweijt auf
die gleichzeitigen Niederlagen der Linkäceise

in

milien

Schaumburg-Lippe und die Wahlen zu den Elternbei-

räten. Die Sozialdemokratie habe es im Hinbli&gt; auf

den Volksentscheid auf einen „Propagandajieg“ abgejehen gehabt und hab2 darüber kulturelle Entscheidungen als weniger wichtiger vernachlässigt.

Medlenburgischen Aerztevereinsbundes

jein Vertrauen aus, indem sie sein Auftreten in der
Bahnarztfrage voll und ganz billigt. Sie erwartet,
daß er jich auch zukünftig für die Beibehaltung der
freien Arztwahl bei der Behandlung sämtlicher
medlenburgis&lt;en Bahnbeamten und deren 5Zaeinseßt.“

|

Eingehend wurde die Frage der Fürsorgeärzte 3 beiprochen. BisSher wurde die Fürsorge im wesentli-

falls seine „Wahlfaulheit“ zum Vorwurf und nennt

lichen durc&lt; die Medizinalbeamten, einige Aerzte der
Lungenheilanstalten und einen fest angestellten Schularzt in Rosto&gt; sowie durch die praktischen
und
Fachärzte des Landes ausgeübt. Neuerdings gehen
die Aemter dazu über, besondere Amts3ärzte anzu-

stimmungen im nationalen Lager mit Wahlenthal«

Versammlung hält eine Anstellung solcher Aerzte im

Der „Loka.l-Anzeiger“ macht dem Bürgertum eben-

es seine selbstmörderische törichte Taktik, gewisse Vertung liquidieren zu wollen.

.

|

Die „Deutsche Tageszeitung“ fügt einer ähnlichen
Kritik über das Verhalten des Bürgertums
dez

Vorwurf hinzu, daß durch Listenzersplitterung (Na;
tionalsozialisten, Wirtschaft5partei) weiterhin
Der
Linken Vorschub geleistet worden sei.
Die „Tägliche Rundschau“ stellt fest, daß das

medlenburger Ergebnis beachtenswert genug sei, da es
die Hoffnungen der Linken im ganzen Reich stark anschwellen zu lassen geeignet sei.

4

Der „Vorwärts“ unterstreicht den Wahlsieg der
Sozialdemokratie und nennt das Ergebnis
einen
Beweis dafür, daß „nac&lt;h den wirtschafttichen und poli-

tischen Wirren der Inflationsperiode die

völfisch-

nationalistische wie die kommunistisch-bolschewistische De-

magogie ihre Wirkungskraft eingebüßt hätten.

Die

Sozialdemokratie werde der offenen Vertrauenskund-

gebung der medlenburgischen Wähler Rechnung tragen und von sich aus versuchen, eine tragfähige Re-

gierung zu schaffen“.
Das „Berliner Tageblatt“ bringt neben dem Bericht über Wahl und Wahlergebnis einen Leitartikel
unter der Ueberschrift “, Gerichtstag in Medlenburg“.
Die Medlenburger Waht weise auch der Reichspolitik
den Weg: Wenn die brennenden Probleme der Gegenwart wie Flaggenfrage, Volksentscheid usw. nicht mit
dem jetzigen Yieichstag gelöst werden könnten, dann
mit

einem

neuen.

|

Die „Vossische Zeitung“ hält eine Lösung auf

Grund des Wahlergebnisses nur auf der Basis
großen Kvalition für möglich.
c

der

Die „Kreuzzeitung“ meint, daß jetzt erst recht
nicht auf parlamentarischem Wege eine Lösung des
innerpolitishen Machtstreits zu erwarten ist.

* Tagung der medklenburgischen Aerzte. Im Sitzungssaal der Stadtverordneten des Rathauses zu

Wismar fand die wirtschaftliche Tagung des Melenburgis&lt;en AerztevereinSbundes und der medlen»
des statt. Die Versammlung wurde geleitet vom Vorsikenden Augenaxzt Dr. W. Schmidt (Rosto&gt;). Aus
den Verhandlungen ist hervorzuheben der Bericht des
Herrn Seeliger (Vellahn) über die Bahnarztfrage in
Medlenburg. Die Deutsche Reichsbahngesellschaft be-

absichtigte, auch für Mecklenburg Bahnärzte anzustellen, denen ausschließlich neben vertrauensärgtlichen
Aufgaben die Behandlung der Beamten des Außen-

dienstes zufallen sollte. Die Medlenburger Aerztexz
sc&lt;aft hatte ebenso wie dig Asrzteschaft in Baden
zegen diesen Versu&lt;h der Reicysbahn, diz ohnehin
|&lt;on stark beschnittene Privatpraxis der Aerzte noch
veiter einzuengen, Stellung genommen. Ihre Stel[ungnahm2 fand nach den Ausführungen Seeligers in

'plgender Entschließung Ausdruck:
„Die XII. ordentlihe Mitgliederversammlung

des Med&gt;lbg. Aerzt2vereinSbundes, E. V., und der

medklenburgischen Ortsgruppen bzw. Gaue des Hart-

mannbundes vom 5. Juni 1926 schließt sich den
Ausführungen des Borichterstatters an und spricht,
entspre&lt;end der auf der Tagung des
badischen

Aus aller Welt.
Der 10 000-Dollar-Diebstahl im Berliner Hauptzollamt.
Bweitausend Mark Belohnung auf Er«
greifung des Täters ausgeseßt.
Berlin. Der Diebstahl eines Einschreivebriefes, in dem
fich 10 000 Dollar befanden, und der von der American Ex=

preß-Company in New York an ihre hiesige Niederlassung

gejandt war, hat seine weitere Aufklärung noc nicht finden
können. Einem Beamten des Hauptzollamtes, auf den der
Verdacht des Diebstahls gefallen war und den man deshalb

stellen, denen die Fürsorge Übertragen wird.

Die

Hauptamt mit einer Besoldung nac&lt; Gruppe X des

Beamtenbesoldungstarifes auf Privatdienstvertrag ohne
Pensionszusicherung für unannehmbar. Sie ist der
Ansicht, daß eine derartige Anstellung im Beamtenverhältnis mit Pensionsanspruch nur mit den Sätzen
der Gruppen X oder XI je nac&lt; dem Alter des anzu-

Wertbriefes zu wissen.

Wohl verfolg: die Kriminalpolizei

bestimmte Spuren, ob aber diese ein Nosultat ergeben wer-

den, ist mehr als fraglich. Auf die Erreifung des Täters
hat die Zollbehörde. eine Belohnu. »

tausend Mark ausqgeses3t

von zwei-

Ein neuer Anschlag auf die Eisenbahn,
1000 Mark Belohnung für die Ermittlung
&amp;

Dresden.

der 'Täüter.
Von der Eisenbahnbetriebsdirektion

Dresden-Neustadt wird mitgeteilt: Unterhalb der Fabrichvrü&gt;e in Dresden-Albertstadt ist eine Querschwelle von

HilfsSbund 200 Mark Jahresbeitrag zu bewilligen,
wurde abgelehnt. Für Förderung des Sportes wurden 3000 Mark ausgeworfen. Ueber die Verwendung der Summe soll die Sportkommission endgül-

tig entsheiden. Zur Erzielung besserer Spannungs:

verhältnisse im Innern der Stadt soll in der Rosto&gt;erstraße eine Gleichrichteranlage aufgestellt werden. Die

Finanzkommission empfiehlt, im Vergleichswege äußer-

sten Falles 200 000 Mark als Aufwertung des Restfaufgeldes für die Gasanstalt den
Lindemannschen
Erben. zuzugestehen.
Schönberg, 9. Juni. Tod eines38 Wanderers,
In der Nähe von Schlagbrügge fand man in einer
Miete einen Handwerksburschen tot auß Die Gerüht5fommission von hier begab si&lt; an Ort und
Stelle und stellt? in der Person des Verstorbenen
den Arbeiter Franz Meier aus Wittenberge fest.

prozentige Abschlag von den Sätzen der Geb.-O., der
in Wahrheit eine hohe Sondersteuer für die Aerzta
darstellt, in Fortfall kommt. Als Ort der nächst-

jährigen Versammlung wurde Güstrow bestimmt.

Güstrow, 9. Juni. Vom Herzs&lt;lag getroffen wurde gestern nachmittag in den Heidbergen
der frühere Schlachtermeister Karl S&lt;hmidt, Grünenestraße. Er war mit dem Fahren von Langholz beschäftigt. Um auf eine Anhöhe zu gelangen, yatte
ein 'Fuhrmann aus Rosin ihm mit einem Vorspann

geholfen. Kurze Zeit darauf traf dieser Fuhrmann.
das ;JZuhrwerk herrenlos an. Er suchte sofort nach
Sch. und fand ihn nicht weit entfernt am Boden

liegend, no&lt; s&lt;wache Lebenszeichen von sich gebend.
Er lud ihn auf den Wagen und fuhr ihn nach Güstrow
in seine Wohnung, wo ein sofort herbeigerufenaä

Geh. Regierungsrat Karl Werner, der neue Oberreichs8-

Todesursache Herzsc&lt;lag angab.
Malchin, 9. Juni. Dur&lt; Erhängen hat

Da der Oberreichsanwalt Dr. Ebermayer in den Ruhe»
stand tritt, hat die Reichsregierung beim Reichsrat angeregt, den

Arzt nur noch den Tod feststellen konnte und als

seinem Leben der Gärtnergehilfe Sch. von hier ein
Ziel gesetzt. Er hatte sich morgens mit seinem Rade
in das Hainholz begeben, um Tannengrün

zum

Kränzebinden zu holen, kehrte aber nicht mehr zurüd.
Durc&lt; Zufall fanden Radfahrer seinz Leiche in den
Tannen rechts der nac&lt;. Gielow führenden Chaussee.
Der Beweggrund der Tat ist Schwermut.
burgischen Ort5gruppen und Gaue des HartmannbunNeustadt, 9. Juni. Ertrunken. Abends in
der neunten Stunde begab sich der im 16. Lebensjahre

stehender 'Frifeurlehrling Richard Lampert

anwalt.

Reichspräsidenten als Nachfolger

den Geheimen Regierungsrat

Karl Werner aus dem Reichsjustizministerium als Nachfol,

vorzuschlagen. Die Ausschüsse des Reichsrats erklärten sich für
diesen Vorschlag. Heh, Regierungsrat Karl Werner ist am 14
März 1876 in Mülhaujen im Elsaß geboren, von Staatsangehörig»
beit ist er Bayer und ist aus dem elfaß-lothringishen Landesjusti

dienst
hervorgegangen.
Die erste
Gtaatsprüfungbestank
er 1903.
Mut Efte wurre
er juristische
1907, Staatsanwalt
beim
landesgericht Kolmar 1908. 1910 wurde er Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichsjustizministerinum
wn

zum

Baden in der Elde unweit der früheren Zement?

gießerei, troßdem sein Lehrprinzipal ihm dies wegen

der beginnenden“ Dämmerung verboten hatte. Als
er im Begriff war, das Wasser zu verlassen, haben
ihn die Kräfte verlassen, und er versank in die Tiefe,
denn einer seiner Kollegen, an den er sich geklammert

hatte, vermochte ihn nicht zu halten.
Parchim, 9. Juni. Unglüdsfall. Ein Maurerlehrling bestieg hier während der Fahrt einen mit

Baugerät beladenen Wagen. Das Brett, auf dem 'er

stand, vermochte die Last jedoh nicht zu tragen. Es

brach; der Lehrling kam unter den Wagen, und]
ein Rad ging über ihn hinweg. Er erlitt einen
Bruch beider Kiefer und mußte ins Krankenhaus
befördert werden

Wußten Sie das schon?
Es gibt 60 Sorten Bananen und über 400 Sorten

Kirschen.

Die Tulpe hieß ursprünglich Tulbend, d. i. „Turban“,
*

In Japan sind große Kirschbaumplantagen nur der Blüte
wegen angelegt.
. Lachse, Hechte und Goldfische sind noz

nie beobachtet

wordeun während fie feiiefen. Man Msrntct 8 daf für mE
u

'

ende

u
&amp;3 Von einem herabstürzenden Felsbloß erschlagen. In
einem Granitsteinbruch bei Neubamberg (Kreis Alzey)
ereignete sich ein schweres Unglü&gt;. Mehrere Steinbrucharbeiter waren mit Sprengarbeiten beschäftigt, als plößlich
aus großer Höhe ein schwerer Felsblo&gt; mitten in die Arbeiterschar hineinstürzte. Zwei Arbeiter wurden er-

schlagen, zwei.

lebensgefährli&lt; und

.

Intendant Remond konnte erst nach längeren Bemühungen die erregten Zuschauer beruhigen. Er erklärte,
daß Kammersänger Bohnen sich außerstande fühle, die an»
strengende Partie durchzuhalten. Wer die Vorstellung ver»
lassen wolle, erhalte sein Eintrittsgeld zurüd. Darauf verließ ein Teil der Besucher das Haus. Die Vorstellung konnte

zwei

dann mit einem anderen Darsteller zu Ende geführt werden.

S Zwei Todesopfer des Hochwassers der schlesischen Ge-

von Podgoriza (Jugoskawien) ging ein heftiges Unwetter,
begleitet von außerordentlich schweren Hagelschlägen, nieder.

andere leichter verleßt.

birgsflüsse. Dem Hochwasser der Gebirgsflüsse, das sich in-«
zwischen wieder verlaufen hat, sind zwei Menschenleben zum
Opfer gefallen. In Herisc&lt;dorf ertrank bei 'dem Verfuch, zwei Personen aus einem im Zacken gefenterten Kahn
zu retten, der Reisende Friß aus Hirs&lt;berg. In
Flinsberg ertrank der Malermeister Lenicher, als

er Arbeiten zur Stüßung einer gefährdeten Brücke aus-

führen wollte.
&amp;3 Entseßliche Roheit des Kindermörders. Wie amtlich
zu dem an zwei Kindern in Breslau verübten Lustmord mit-

geteilt wird, ging dem Großvater der Kinder ein Päckchen
zu, das die Genitalien der Ermordeten enthielt. Das Paket
ist anscheinend auf der Post von dem Mörder selbst auf-

&amp; Vier Bauern vom Bliß erschlagen. In der Gegend
Ein Bliß erschlug vier Bauern.

Gportk.
Norddeutscher
Zuverlässigkeitsfahrt.
vorläufigen
Ergebnisse
der Norddeutschen
ZuverlässigkeitsfahrtDiefür Au
liegen jeßt vox. Anwärter auf den Hansa-Wanderpreis
ist W. Heine- Essen (NAG.), den Pokal von Hamburg
hat C. Deilmann -Dortmund (Austro-Daimler) zu verteidigen.
Das Meititerschafts-Endspiel in Frankfurt a. M,

Ganz überraschend hat der Deuts&lt;e Fußball-Bund am Sonn

abend in Düsseldorf beschlossen, daß Endspiel um die mg

Fußballmeisterschaft zwischen Spielvereinigung Fürth und Hertha-

gegeben worden.
3 Ein Lusimord in Dinslake, In einem Straßengraben
in Dinslake wurde eine 19jährige Dienstmagd ermordet auf-

B. S. GC.nicht in Köln, sondern am 13. Iuni in Frankfurt
am Main ausspielen zu lassen. Maßgebend für die Verlegung
des Treffens nach Süddeutschland sollen die zurzeit schlechten Witk-

gefunden. Die nähere Untersuchung der Leiche ergab, daß

Kölner Tennisturnier. Durch das ungünstige Wetter
wurde die Abwiklung des Allgemeinen Köiner Ten-

ichert „für die Ermittlung der Täter .eine Belohnung bis

Der Tatort liegt nicht weit von der elterlichen Wohnung

Löschversucge wurden 30 Häuser ein Raub der Flammen.
208 Familien sind von dem Unglü&gt; betroffen. Zwanzig
Feuerwehrleute trugen Verlekungen davon.

einigten Lichtspieltheater auf Herabsezung der Steuer
wurde abgelehnt. Der Antrag, dem oberschlesischen

Behandlung sei Sache der behandelnden Aerzte. Auf
Antrag des Rosto&gt;ker Aerztevereins wurde beschlossen,
an das Ministerium eine begründete Eingabe dahingehend zu richten, daß der den Kassen gewährte 20-

an dem Mädchen ein Sittlichkeitsverbrehen verübt worden
war. Der Täter hatte seinem Opfer einen Knebel in den
Mund gezwängt, woran das Mädchen anscheinend erstickt ist.

30 Häuser in Dünaburg niedergebrannt,
&amp; Danzig. Eine furc&lt;tbare Brandkatastrophe hat die
Stad: Dünaburg heimgesucht. Troß sofort unternommener

würde 65 000 Mark betragen. Diz Eingabe der ver-

dern nur zu raten, wann eine Behandlung nötig sei.

Bahnfrevlern auf das Gleis Dresden--Görliß gelegt und
vefestigt worden. In die Weiche hinter der Fabrichbrüe
war ein großer Vorschlaghammer eingeklemmt worden. Unfälle sind nicht entstanden. Die Reichsbahndirektion Dresden
1000 Mark zu

Aufhebung der Zählermiete des ElektrizitätSwerkes zunächst no&lt; abgesehen werden müßte. Der Ausfall

stellenden Fürsorgearztes erfolgen darf und weitera
Aufrükungsmöglichkeit
gegeben werden muß. Ganz
besonders wurde darauf hingewiesen, daß es nicht
Aufgabe der Fürsorgeärzte sei, zu behandeln, son-

zu seiner Bernehmung auf das»Polizeipräsidiumzitierte,
konnte die Schuld nicht nachgewieien werden. Er selbst
leugnete energisch, irgend etwas von "»m Verschwinden des

S Schweria, 9. Juni, Stadtverordnetenversammlung. Der Rat teilt "mit, daß von der

Das Mädchen befand sich auf dem Wege zur Arbeitsstelle.

des Mädchens entfernt.
&amp;3 Theater-Skandal in Köln.

Der Berliner Kammer-

sänger Michael Bohnen, der zurzeit in Köln ein Gast'piel gibt, sang den Hans Sachs in den „Meistersingern“. Nach
dem ersten Aufzuge wurde mitgeteilt, daß der Gast wegen
stimmlicher Unpäßlichkeit nicht weiter singen könne. Es kam
hierauf zu stürmischen Entrüstunaskundoebungen.

Gonorol-

terungsverhältnisse. im Rheinland gewesen sein.

mwisturniers
erhebli
gestört. ZweivonEntscheidungen
noc&lt; aus, und zwar
die Meisterschaften
Köln im gemi“stehen
und im Damendoppelspiel. In der Vorschlußrunde des gemi
Doppels. gab es insofern eins Ueberraschung, als Lüdke-Frau
Lent gegen Froißheim-Frl. Kallmeyer 6:3, 6:2 gewannen.
Ruderregatta in Trier. Die 17. Regatta auf der Mosel
bei Trier wurde am Sonntag bei kühlen: Wetter beendet. Einen

Doppelerfolg trug Buhl von R. G. FranfsurtOperasha
der den Großen Einer im Alleingang und den Einer für

überlegen

an sich bringen konnte.

Zuniop

Im Großen Achter trium-

phierte der Mainzer RB. vor ver Kölner Ruderacsellichaft,
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1013 ver seigerung
Am

sollen im Shnadkenhörn öffentlich

meistbietend verkauft werden :

11.

„,

„

"jnweich-

neue Kartoffeln
Rudolph 'Gahlbeck.

Kl.

(Schweinestallbohlen),
Knüppel 1.

Versammlung 3 Uhr nachmittags
auf der Grüssower Chaussee beim
Weg zum Sc&lt;nadenhörn.
Für Brennholz Auswärtige

ausgeschlossen.

Malchow, den, 10. Juni -1926.

Der Rat.

Ein Pelzkragen

ist gefunden worden.
Der sich legitimiexende Eigentümer
kann denselben in der Registratur des

Polizeiamtes in Empfang nehmen,
Malchow, den 9. Juni 1926.

- mittel! .

empfiehlt

10 rm kiefern Kluft Il,
80

Vewährte

ZU -

- 55 kiefern Trennschleete,

"Stangen

ns

Sommertang-Hering

Sonnabend, d. 12. Iuni 1926.
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NAochfeinen
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-+- vomöopathie = BSiomemie ==
Elektro-galv. und Lichtbehandlung

€
“ „AQ
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Angendiagnose = Harnuntersuchung.

Sonnabend abend finden vom Dampfer „Anna“

Güstrower Straße 328, 1 Treppe rechts.

aus statt.

Sprechzeit : Sonnabends 9*/2 == 1 Uhr.

Die Abfahrt beginnt pünktlich 8* von der Drehbrücke.
Zur Beteiligung an der Fahrt wird hiermit freundlichst eingeladen. Der Fahrpreis beträgt pro Berson

D' derhohe
und niedere Jagd auf
städtischen Feldmark östlich
von der Chaussee Mal&lt;how -- Tete-

xow, einschließlich Wasserjagd, groß
etwa 360 ha = 1380

gische Morgen soll für die Zeit bis
zum .28. Februar 1935 verpachtet
werden. Texmin zur öffentlich meistbietenden Verpachtung wird auf

7

Der Festausschuß.
€

|

SON 1.46 vu

vormittags 11 Uhr,

auf dem Rathause zu Malchow anberaumt.

Musik:

Die Verpachtungsbedingungen stehen gegen Zahlung von 1,-- NM.
zur Verfügung,

1 möbliertes ode leeres

+

mit Rügenbenukung, evtl. Laden

mit Zimmer sofort gesucht, Offerten
an die Expedition d. Zeitung,

Paul Henschel.

Scudfäle-

I" das hiesige Handelsregister ist
heute folgendes eingetragen:

gesellschaft, zu Malchow, ist aufgelöst
Neueingetragen ist die Firma:

Malchower Ziegelwerk Vir&gt; und Co.
mit dem Siß'in Malchow. Die Firma
ist eine offene Handelsgesellshaft
und hat am 1. Mai 1926 begonnen.

Inhaber der Firma sind der Kauf-

Sonnabend, den 12. Iuni,
abends, 8?/2 Nhr

Min

9 Pfund Mark 6,--- franko,

im Vereinslokal:.

Tes

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Marie Vir&gt;,“geb. Weidt zu Malchow.
u m 120

"€

Vir&gt; berechtigt. Die Witwe Marie
Virc&gt; ist von der Geschäftsführung
und von der Vertretung der Gesell-

schaft ausgeschlossen.

Prima CEiderfettkäse

Wünscht Du Kaffee frisch und Vtonats versammlung DampftkäsefahrikRendsburg

mann Georg Vir&gt; und die Witwe

Zur Vertretung der offenen Handelsgesellschaft istnur der Kaufmann Georg

2

FIIMNIN eP

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein

Der Rat.

Ernst Vir&gt; und Co.,, Kommandit:

'W

Das beliebte ZW“ Trio „Fidelio“

Malchow, am 7. Juni 1926. -

=% „b&amp;b...

„Gn *qt ut Ph *+ d Wean .

mit Tanz-Ginlagen.

j

Die Firma Malchower Ziegelwerk

Sollte das Wetter am Sonnabend abend so

schlecht sein, daß das Seekonzert ausfallen muß, dann
findet im „Hotel Fürst Blücher“ ein -Kommers statt.

Freitag, den 11. Juni, ab 8 Uhr

Dontnerstag, d. 24. Juni 1926,
-

0,50 M.

Schützenhaus-RKeStaurant

mecklenbur-

Maldjow von 1921

Das Konzert und die Gesangvorträge am

G.H. Förster, Naturheilkundig. Mitgl. d.V.H.D. u. Z.P.H

Das Polizeiamt.

Arbeiter-Sport-Verein
„Vorwärts“
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Zum Stelleniwechsei

Die Aktiva

und Passiva der Firma Malchower
Ziegelwerk Ernst Virc&gt;k u. Co., Kom=
manditgesellschaft, sind von der offenen

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir StelleynAmzeigen (Angebote oder Gesuche), Penstons-Anerbie-
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Dird wie neu durch eine* Reinigung mi“
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ans wernhardi, Werle-Drogerie.

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt
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werk Vir&gt; u. Co. übernommen.

ES 2UuGE:

Daheim

Malchow (Meddl.), den 5. Juni 1926.

Mecklbg.-S&lt;hwer. Amtsgericht.

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig,

ogeezer Spargel

"&amp;on*
z3. Mai

den Anzeigentext in

vorrätig.

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Gxpedition erfolgt. prompt ohne Spesen

sowie alle andern Gemüse der
Saison empfiehlt

Otto „ygeimann, Buchdruckerei.

für den Besteller, dem .wir damit jede weitere Mühewaltung

"Noch

abnehmen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
jür die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), vei Stellen-

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim
Heimgange unseres lieben Entschlafenen möchten wir
allen unsern innigsten Dank aussprechen.
Ottilie Schröder u. Kinder.

Gesuchen nur 69 Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge 1iark verbreitet, Sein
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Phyoio - Ülelier

weltbekannter, wöchentliczy erscheinender Personal-

Malchow, 8. Iuni 1926.

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen.
Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf-

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

empfiehlt sich für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämtliche Arbeiten.
Großes Lager in photographischen Apparaten und Be-

zugeben.
Die Geschäftsstele

des „Wialchower Tageblatt“.
EG»

Heute morgen entschlief Sanft bei ihren

ns

ws

=

PeElRe
verfäuflih.

G. Keinhold

Kuufe eintge aut geräucherte

Sch1rüken
Zimmer, Fleesensce,

ettteifäenen

Frau, unserer Kinder treuSsorgende Mutter und Schwiegermutter, Frau

darfsartikeln.

Sonntags bis 5 Uhr geöffnet

Kindern in

Guben nach kurzer Krankheit meine liebe unvergeßliche

Garantel und

Wasserglas
zum Giereinlegen
empfiehlt in bester Qualität

Jchanna
bebnigk
geb. Lange
im 36. Lebensjahre.
In tiefem Schmerz

Wilhelm Lehnigk
und Kinder.
Malchow und Guben, den 9: Juni 1926.
Beerdigung am Sonntag, nachmittags 1*/4 Uhr, vom
Trauerhause Neuer Markt aus.
Trauerandacht */4 Stunde
vorher.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
Dru und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.)= Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower &lt;PTageblätt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit AusSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 86.
|

Telear.-Adr : Tageblatt Malchow.
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Freitag. den 11. Juni 1926

49. Jahrgang.
===

den G&lt;huß der Kinderseelen vor gefahrvoller Verwirrung

Rurze Tagesimau.
- Vie Kommunisten haben einen Mißtrauensantraq
gegen die Regierung Marz eingebracht.
|

- Der Vorstand des Deutschen Handwerkerbundes ruft
das gesamte deutsche Handwerk auf, am 20. Juni der Wahlurne fernzubleiben.

=- Beim Berliner Magistrat ist ein Riesenbetrug aufs
"ß

der jahrzehntelang zum Schuße der Jugend gegen
und seelische Gefährdung geführt wurde. Sdjon 1914
Seseßentwurf dem Reichstage vor, der aber Durch die
wirren nicht mehr zur Verabschiedung kam. Die neue

geistige
lag ein
KriegsReichs-

verfassung von 1919 ließ die Bestrebung nicht aus dem Auge.
Es gelang, in den Art. 118 die Zulässigkeit von geseßlichen

Maßnahmen zur Bekämpfung der Schund- und Schmuß:(iteratur zum Scuße der Jugend hineinzuarbeiten.
Im Anfange der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts unternahm die Lehrerschaft energische Schritte gegen

die überhandnehmende Flut minderwertiger Jugendschriften,
welche gewerbsmäßig von vielen Unberufenen umklingenden

Lohnes willen über unsere Jugend ausgeschütet wurde. Nich!
die Menge der Neuers &lt;heinungen, welche über die Befriedigung
des gesunden Les ebedürfnisses der Jugend weiter hinaus ging,
machte die Abwehr nötig, sondern der I n halt der Schriften,
welche die kindliche Vorstellungs-, Gefühls- und Willenswelt

verwirrte, wurde einer scharfen Prüfung unterzogen. Ganz
neue Gesichtspunkte für die Beurteilung einer empfehlenswerten Jugendschrift wurden aufgestellt. Das Kinderbuch
sollte nicht allein unterhalten und belehren, es sollte aud)
im Dienste der Erziehung zu einem wertvollen Hilfsmittel

zur Bildung religiöser, sittlicher und vaterländischer Gefühle

Donnerstag dieser Woche mit zur Verhandlung im. Reichstage stehen wird.
Bei der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion besteht
nicht die Absicht, wegen der Veröffentlichung des Hindenburgbriefes in der Fürstenenteignungsangelegenheit eine Inter-

Im Interesse des innerlich gesunden, dur&lt; Schund" und

gededt worden.

Denmächst werden sich die geseßgebenden Körperscya"ten

deren Vertrieb an Jugendliche bestimmten Beschränkungen

sezung der Prüfstelle, von deren Einstellung es abhängt,
ob die erwartete Wirkung des Jugendschußes auch eintritt.

kanntgegeben.

mft dem Entwurf eines Gesetzes über 'die Bewahrung der
Jugend vor Schund- und G&lt;mußliteratur zu beschäftigen
haben. Damit wird ein Streit zum Abschluß gebracht werden,

trauensantrag gegen die Regierung Marz einbringen, der

Antrag einer Berichtigung durch eine Oberprüfstelle. Das
Schwergewicht des künftigen Geseßes lastet auf der Zusammen-

zielle Aufhebung der österreichischen Völkerbundkontrolle be-

Von Dr. W. Staffehl.

und Organisationen durch die Entsc&lt;eidung einer Prüfstelle
Listen aufgestellt werden, welche alle Schunds &lt;hriften enthalten,

unterworfen sind. Der Spruch der Prüfstelle unterliegt auf

-=- Bei der lezten Genfer Ratssißhung wurde die offi-

Die Bekämpfung der Schundund Ochmußliteratur.

handelt.
Die wichtigsten Bestimmungen des Gesezentwurfes gehen
dahin, daß auf Antrag besonders dazu berechtigter Behörden

auf Verlangen Hindenburgs in der Duellfrage und bei der

Sc&lt;muß unverdorbenen Nachwuchses wäre diese Wirkung
Durchaus zu wünschen.

Das deutsche Handwerk
gegen die Fürstenenteignung.
Am 20. dieses Monats soll das deutsche Volk entscheiden,
ob das Privateigentum der Fürsten enteignet werd2n soll.
Nach der deutschen Reichsverfassung und den Redhtsgrunda
jäßen aller Kulturvölker ist das Privateigentum unantast-

bar.

Da die Fürsten heute gleichberechtigte Staatsbürger

geworden sind, so findet selbstverständlich dieser Grundsaß

Man denke nur an die Unzahl der

Indianerbücer, die Heftreihen der Detektiv:
Kriminal-., Räuber-, Spuk- und Geister
ges&lt;ihten, die wie eine Pest die Jugend verseuchten,

menschliche und natürliche Verhältnisse absichtlich verdrehten,
von Arbeit und Pflicht zurühielten und den betörten Leser
vielfac) zwangen, die Mittel zur Beschaffung eines neuen

„Gdhmöters“ durd) einen Griff in fremde Kassen zu be

streiten. Wenn die Schundschrift das SG&lt;hamgefühl gefährdet
und das unreife Kind hinübergeführt wird in das nicht
vorsichtig genug zu behandelnde Gebiet des Geschlechtslebens,
um no&lt; unentwidelte Triebe im Keime zu verwüsten, stoßen
wir auf die üble Gattung der G&lt;hmußscriften. Dem Schund
und Shmuß galt der Kampf.

Die Gegnerschaft des Abwehrkampfes durc&lt; geseßliche
Maßnahmen ist nicht gering. Gegen die Notwendigkeit eines
hinveichenden Schußes unserer Jugend verschließt sich kein ein»
sichtiger Mensch. Aber man hält ein Geseß nicht für das
geeignete Mittel, weil eine klare und feste Begriffsbestimmung
von Schund und Shmuß fehlt, behördliche Eingriffe also
der ganz persönlichen Ansicht des entscheidenden Beamten
unterliegen würden. Die Furcht vor der Wiederkehr einer
Zensur ist unbegründet, da eine Kinderschrift wohl nicht der
Plaß ist, wo politische, religiöse oder wissenschaftliche MeiUungsverschiedenheiten ausgefochten werden. Wo es doh

geschieht, müßte eine sol&lt;e Schrift als ungeeignet abgelehnt
werden.

Es

wäre

wünschenswert,

wenn

sih

um

der

zuten Sache willen alle ablehnenden Teile bereit fänden, ein

leines Opfer ihrer Ueberzeugung und Interessen zu bringen,
da es sich um die Reinhaltung unseres Schrifttums und

über das neue Fürstenkompromiß am

pellation einzubringen, da schon rein technisch eine solche
Interpellation nicht mehr vor dem 20. Juni im Reichstage
erledigt werden könnte. Die Sozialdemokraten werden bei
der ersten Lesung des von der Regierung eingebrachten Geseß-

entwurfes- über die Fürstenabfindung Gelegenheit nehmen.
auf den Hindenburabrif einz1a-hen.

Ratsfißung in Genf.
Dieoffizielle Aufhebung der österreichischew
Völkerbundkontrolle.
&gt; Genf, Die zweite öffentliche Sizung des Völkerbundrates begann am Mittwoch vormittag. Sämtliche Rats-

Enteignung von Privatvermögen als geseßlich zulässig er=

sc&lt;haftsrates.

in Kürze Anträge auf Enteignung anderer Kreise
des deutschen Volkes gestellt werden.

|

Das Handwerk hat bisher gegen die Sozialisierung und
Kommunalisierung schwer ankämpfen müssen und hart empfunden, wie gefährlich derartige Anträge im Wirtschafts=

Zu Beginn der Sißung erklärte der Vorsißende, daß
man sich in den gesirigen Verhandlungen der Ratsmitglieder
dahin geeinigt habe, die Entscheidung über die Abberufung
der alliierten Truppen aus dem Saargebiet auf die Vollversammlung des Völkerbundes im September zu vertagen,
um Deutschland Gelegenheit zu geben, bei dieser Frage mit=

anl ßt, das gesamte.deutscheHandwerkaufz rufen,am
leben sind. Aus allen diesen. Gründen sieht sich daher der
Erweiterte Vorstand des Deutschen Handwerkerbundes ver-

20. Juni, dem Tage der Abstimmung über die Enteignung
der Fürsten, der Wahlurne fernzubleiben.
Wir machen es unsern Führern im Reich zur Pflicht,

durc&lt; Bekanntmachungen, Versammlungen, Vorträge usw.

Aufklärung in alle Teile des Volkes hineinzutragen und dafür zu sorgen, daß das Handwerk am 20. Juni sich geschlossen
an der Abstimmung nicht beteiligt, Handwerker, die aus
wirtschaftligen oder anderen Gründen zur Wahlurne gehen
müssen, werden ersucht, in diesem Fall durchstricßene Stimm=
zettel abzugeben. "

Handwerkerbundes

rührung brachten.

bei der Beratung

klärt, so lieg: es auf der Hand, daß auch

Wird erst in einem Falle die

Der Erweiterte Vorstand des Deutsc&lt;en

die Zustände des wirklichen Lebens, regte in unnatürlicher
Schärfe die kindliche Phantasie an, verleitete zu Abenteuern
und veranlaßte die schnell verführte Jugend zu Taten, welche
die Irregeführten nicht selten mit dem Etrafrichter in Be-

Außerdem wird die

mitglieder waren anwesend. Das Ereignis des Tages war,
daß der Ratsplaß von Brasilien nicht leer
blieb; Mello Franco erschien in Begleitung seines Gesandt«

auch auf diese Anwendung.

anleiten, Lüge und Heuchelei, alles Niedrige, Gemeine, Häßliche zu verabscheuen.
Je schärfer sich die Jugendfreunde für eine Besserung
des kindlichen Lesestoffes einseßten, um so üppiger wucherte
der Schund. Schon äußerlich war dieser kenntlich durch markthreierischen Titel, aufregende Bilder, schlechtes Papier und
Der Inhalt verwirrte das Urteil über

sic) vor dem Reichstage verantworten.

kommunistische Reichstagsfraktion einen begründeten Miß-

Ein Aufruf des Vorstandes,

werden. Für Wahrheit und Recht soll es begeistern und dazu

"&lt;Hlechten Einband.

Flaggenverordnung verfassungswidrig gehandelt und müsse

zustimmen, da es sich hierbei um eine Deutschland direkt

interessierende Frage handle.

Auf der Tagesordnung der Sißung stand als erster Punkt
der Bericht über die Aufhebung der österreichischen Völker

bundkontrolle. Sämtliche Ratsmitglieder beglü&gt;wünschten der
Reihe nach die österreichische Regierung und das österreichische
Volk zu der nunmehr endgültigen Aufhebung der österreichishen Völkerbundkontrolle.
Der englische
Außenminister Chamberlain wies darauf hin, daß die
Lage Oesterreihs nach dem Zusammenbruch eine völlig hoff
nungslose gewesen sei.
Wenn man heute Oesterreih zu der Aufhebung der

Völkerbundkontrolle beglükwünschen könne, so sei dies in
erster Linie der Arbeit des Völkerbundes zu danken.

Kundgebung der Zentrumsfraktion des Reichstaged
zum Volksentscheid.

Oester-

reich sei jeht in der Lage, seine Angelegenheiten selbst wieder
in die Hand zu nehmen.

&gt; Berlin. Die Zentrumsfraktion befaßte sich mit der
Frage des Volksentscheids und der der Fürstenabfindung.
Dabei gab die Fraktion der Hoffnung Ausdruk, daß der
Geseßentwurf, den die Regierung Marx zur Fürstenabfindung
vorlegen wird und der sich im wesentlichen dquf die früheren

Vorbereitung der Aufnahme Deuts&lt;lands.

Beschlüsse des Rechtsausschusses des Reichstages stüßt, möglichst bald dem Rehtsausschuß überwiesen werde, damit seine

Völkerbundes

Erledigung im Plenum schon vor dem 20. Juni ftatt-

Vorzeitige Einberufung des Völkerbundrates.
&gt; Genf, Das bisherige Fernbleiben des Vertreters
Spaniens und Brasiliens von der Ratstagung des

scheint die tonangebenden

Ratsmitglieder

Chamberlain und Briand in der Frage der Ra“s«
fiße zu raschen Entschlüssen zu drängen. Wie es heißt, wird
der Rat beschließen, den Völkerbundrat auf Ende Juli zu

finden kann.
Im übrigen hält es das Zentrum für notwendig, schon
im jezigen Augenbli&gt; keinen Zweifel am seiner Haltung dem
Bolksentscheid und der Fürstenabfindung gegenüber zu lassen.

Weg zur endgültigen Aufnahme Deutschlands in den Völker.
bund geebnet werden soll. Der Vorschlaa soll von den Fran«

Die Zentrumsfraktion spricht es mit allem Nac&lt;hdruFX aus,

8ofen ausgehen.

daß au&lt;

im Falle einer Ablehnung des

Volksents&lt;eids diese Angelegenheit noh

nicht beendet sein darf und wird. Das Zentrum wird
sich vielmehr von seinen! Bestreben, die ganze Frage endgültig
zur Lösung zu bringen, nicht abbringen lassen. Sollte es dahin

kommen, daß der Volksentscheid nicht die erforderliche Stimmenmehrheit aufbringt, dann wird noch immer die Möglichkeit
bestehen, mit einfacher Mehrheit im Reichstage ein Geset
zustandezubringen, das einem zweiten Volksents&lt;eid unterworfen werden könnte, und das dann sicherlich
eine genügende Mehrheit finden würde. Notwendig ist es
schon heute, darauf hinzuweisen, daß das Zentrumunter allen
Umständen eine endgültige Lösung der Frage und

damit eino RBoruyhiquna unseres Volkes anstrobhen wird

Kommunistischer Mißtrauensantrag gegen die

Regierung Marx.
&gt; Berlin. Die Kommunisten haben im Reichstag eine
Interpellation wegen des Hindenburg-Briefes eingebracht, der
angeblich die Ankündigung eines Staatsstreiches enthalte. Der

Regierung wird zum Vorwurf gemacht, daß sie dagegen nicht
eingeschritten sei. Die Regijeruna habe bereits unter Luthor

einer außerordentlichen Tagung einzuberufen, in welcher des

Das läßt darauf schließen, daß, nachdem die Locarno«
verträge auch vom französischen Senat genehmiat wurden.

Frankreich gleich England die Locarnoverträge unbedingt aufrechterhalten will, was jedoch ohne den Eintritt Deutschlands
in den Völkerbund unmöglich ist.

Ein Riesenbetrug beim Berliiager

Magistrat.
Grundstü&gt;sverschiebungen beim Bau der Untergrundbahn, =“
Namhafte Persönlichkeiten verwi&gt;elt, =“ Vor weiteren Ent-

hüllungen.
&gt; Berlin. Eine Korruptionsaffäre, die nicht nur wegen

der Höhe der hinterzogenen Gelder, sondern auch wegen der
Persönlichkeiten, die darin verwidelt sind, ungeheures Aufs
sehen erregte, beschäftigt seit einigen Wochen die Kriminal-

polizei.

Auf Ersuchen der Berliner Kriminalpolizei wurde vor
einigen Tagen das Konto des Stadtbaurats a. D. Friß
Beuster bei der Eidgenössischen Bank in Zürich gesperrt.
Beuster wird beschuldigt, im Verein mit einem Architekten
Matthias Schmit, früher Berlin, jeßt Freiburg i. B. wohn:

haft, die Stadt Berlin bei einem Bau der Nordsüdvayn 1m

Beratungen über das Neichsknappschaftsgeseß.

steuer hervorgegangenen gemeinnüßigen Siedlungsgesell-

209. Sizung, Mittwod, den 9. Zuni 1926.
Präsident L5 be eröffnet die Sizhung um 3 Uhr 20 Min.
Wie an den vorhergehenden Tagen werden auc&lt; diesmal
wirder zahlreiche Urlaubsgesude von Abgeordneten be»

Berlin und beim Bau der gemeinnüßigen Siedlungsgesellschaften um ungeheure Summen geschädigt zu haben. Leidtragende sind die Stadt Berlin und die aus der Hauszinss&lt;aften.

Beuster, der wahrscheinlich Kenntnis von der

willigt.
Die

drohenden Sperrung seines Kontos durch Mitschuldige er-

zweite Lesung des Reichsknappschaftsgesebes

halten hatte, war vor mehreren Tagen in Zürich, um das

Konto abzuheben.

Indessen lag die gerichtlich angeordnete

Sperre schon vor, so daß er unverrichteter Dinge wieder umkehren mußte. Gin Safe, den Beuster bei derselben Bank
besikt und in dem man große Werte vermutet, ist gleich-

falls gesperrt, bisher aber no&lt; nicht geöffnet worden, so
daß man den Inhalt nicht kennt.
Der Direktor der Berliner Nordsüdbahn,

Oberbaurat Zangemeister, beauftragte seinerzeit den Archi-

wird fortgeseßt, und zwar bei der Einzelberatung. Der grund
legende 8 1 der Vorlage wird gegen die Kommunisten angenom
men. Zur Annahme gelangt ferner ein Antrag Leopold (Dn.),
wonach für die aussc&lt;heidenden Betriebe der Arbeitgeber eine an-

gemessene Entschädigung für bereits laufende Pensionen ehemaliger

Versicherter und für die in* dem ausscheidenden Betriebe erworbenen Anwartschaften der Versicherten zu erstatten hat. Abg. Dr.

Saedenkamp (Dn.) fordert die freie Arztwahl für die
Krankenversiherung in der Knappschaftsversicherung. Abg. Auf häuser (Soz.) begründet einen Antrag, wonach für Angestellte

tekten Matthias Schmit, sich unter der Hand nac&lt; dem
Preis der in Frage kommenden Grundstü&gt;e zu erkundigen
und sie eventuell anzukaufen. Die Nordsüdbahn befürchtete

die Jahresarbeitsverdienstgrenze in der Krankenversicherung gleich

nämlich, daß, wenn sie selbst als Käufer auftreten würde,
die Preise märchenhaft in die Höhe gingen. Bei einem

aierungsparteien, daß diese die deutschnationale Forderung ab-

Grundstü&gt; machte nun Schmit den unerlaubten
Zwischengewinn von 155 000 Mark.
Er kaufte das Grundstü&gt; für 440 000 Mark und verkaufte
es der Stadt für 595 000 Mark. Schmit gab die Sache an
sich zu, betonte aber, daß er sich als Makler in diesem Falle

bevechtigt gehalten habe, den Zwischengewinn zu nehmen.
Es wurde weiter festgestellt, daß Schmit von den 155 000
Mark, die er auf so unredliche Art erworben,
[7

74 600 Schweizer Franien auf Konto Beuster

bei der Eidgenössischen Bank in Zürich eingezahlt hat. Beuster
mnußte bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter

gugeben, das Geld erhalten zu haben. Schmit ist inzwischen
gegen eine Kaution von 110 000 Reichsmark aus der Unter-

suchungshaft entlassen worden.

Er hat die Zeit seit seiner

Entlassung benußt, um mit dem Magistrat ein Abkommen
zu treffen, nachdem er ihm aus dem Zwischengewinn bisher

80 000 Mark zurüc&amp;gezahlt hat. Die Untersuchung geht weiter.

derejnigen in der Pensionsversicherung für Angestellte sein soll.
Abg, Dr. Moldenhauer (D. Vp.) erklärt namens der Re-

u

m

Politische Rundschau.
Die Immunität des Abgeordneten Kube aufgehoben.
Im Geschäftsordnungsauss&lt;huß des Reichstages wurde
beschlössen, im Plenum die Aufhebung der Immunität des
völkischen Abgeordneten Kube zu beantragen, damit die
Strafverfolgung gegen ihn wegen Hochverrat eingeleitet werden kann. Der Antrag auf Aufhebung der Immunität war
von der völkischen Arbeitsgemeinschaft selbst gestellt. Der
Beschluß kam mit allen gegen die beiden kommunistischen
Stimmen zustande. In einem zweiten Teil wegen Verfolgung
des Abgeordneten Kube in einer Beleidigungssache wurde die
Aufhebuna der Immunität vom Ausshuß versagt.

Der „Völkische Beobachter“ von der Interalliierten Rheinlaudkommission aus den besezten Gebieten ausgeschlossen. Der
„Völkische Beobachter“, das Organ Hitlers, teilt mit, daß er
wegen eines Artikels „Frankreichs wahres Gesicht“ von der

Interalliiexten Rheinlandkommission in Koblenz endgültig
aus dem besetzten Gebiet ausgeschlossen ist mit der Begrün-

dung, daß die Zeitung geeignet sei, das Ansehen und die
Sicherheit der Besaßungsstreitkräfte zu gefährden.
;

Ein neuer Staatspräsident in Litauen,

?

Vom litauischen

Sejm wurde mit 50 gegen zwei Stimmen der Volkssozialist
Dr. Grinius zum Staatspräsidenten gewählt. Dr. Grinius
wurde 1867 geboren und ist von Beruf Arzt.
Die Einführung der Goldwährung in Dänemark. Der

dänische Staatsminister Stauning erklärte, daß die
dänische Krone spätestens Neujahr 1927 die Parität sowie
die Goldeinlösung erreichen soll.
Das neue polnische Kabinett. Ministerpräsident Bartel
hat die Neubildung des Kabinetts beendet. Im wesentlichen
zeigt das neue Kabinett dieselbe Zusammensezung wie das
alte. Nur das Handels und Finanzministerium sind neu
beseßt worden. Dr. Kwiatkomski, Direktor der Chorzower Sticstoffwerke, wurde das Handelsministerium
und dem früheren Handelsminister im Kabinett Grabski,

Klarner,

das Finanzministerium

übertragen.

Zaleski bleibt weiter Leiter des Ministeriums des
Aeußern.

Die französisch-belgisch-italienische Währungsaktion. Wie
die Blätter aus Genf melden, begibt sich der belgische Finanzminister Theunis nach Paris, um mit dem Finanzminister
die Besprechungen über eine Zusammenarbeit in Währungsfragen aufzunehmen. Loucheur erklärte, daß er vor einigen
Wochen mit Mussolini die Frage besprochen habe,
"wv

Die Reichslandbundpräsidenten beim Reichskanzler. Die

s&lt;hleunigung das Erforderliche in die Wege zu leiten.

Bundestagung des Deutschen Offizierbundes in Köln. Die
Bundestagung des Deutschen Offizierbundes, die in der Zeit
vom 8. bis 13. d. M. stattfindet, wurde durc&lt; eine Be-

freiungskundgebung im großen Saale des Gürzenich eingeleitet. An der Kundgebung beteiligten sich Mitglieder des
Bundes aus dem aanzen Reiche.

Um die Trennung der Provinz Ober- und Niederschlesien.
Der Verfassungsausschuß des preußischen Landtages beschäftigte sich mit der Vorlage über die Trennung der Provinzen
Ober- und Niederschlesien. Finanzminister Dr. HoepkerAs&lt;off sc&lt;lug in der Frage der umstrittenen Anstalten vor,
Oberschlesien dadur&lt; entgegenzukommen, daß man die Lebensversicherungsanstalt und die Haftpflihtversicherungsanstalt als
einheitlich bestehen lasse, aber den Siß der einen Anstalt nach
Niederschlesien, den der anderen nach Overschlesien lege. Ein

Zentrums an.

nete Klarhauser enthielt sich der Abstimmung. Er führte
somit das Shi&gt;fal des Antraoes herbei, der abaelehnt wurde.

lehnen müßten. Abg. Frau Pl um-Düsseldorf(Komm.)wünscht
Zahlung des Krankengeldes in voller Höhe des Tariflohnes

Präsidenten des Reichslandbundes Graf Kal &gt;reuth und
Hepp hatten eine längere Unterredung mit dem Reichskanzler in Gegenwart des Reichsernährungsministers. Angesichts der katastrophalen Lage der Landwirtschaft wurden
dem Reichskanzler die unerläßlich notwendigen Maßnahmen
dargelegt. Der Reichskanzler sagte zu, mit größter Be-

Rechtsanwalt Clemens Lammers
Wurde zum Vorsigenden des Ausschusses zur Untersuhm.eg
Her Erzeugungs- und Absaßbedingungen der deutschen Wirt»
Ichaft ernannt. Lammers gehört der Reichstagsfraktion des

nahme des Antrages mit Zweidrittel-Mehrheit 86 Stimmen
notwendig gewesen. Für den Antrag wurden aber nur
85 Stimrzen abgegeben. Der bauernbündlerische Aboeord-

dahinachender Antrag wurde von den Temokraten eingebracht.

Der Antrag auf Avändern“g der bayerischen Verfassung
vom bayerischen Landtag abgelc5ut. Auf der Tagesordnung
der Sißung des bayerischen Landtages stand die Abstimmung
über den Antrag zur Abänderung der bayerischen Verfassung,
und zwar des Artikels 92, wodur&lt; künftig Verfassungsänderungen erleichtert werden sollen. Nach kurzer Debatte
wurde zur Abstimmung geschritten. Da die geseßliche Mitaliederzahl des Landtaaes 129 beträgt, wären für die An-

Mecktenburgiscde Dachrichiea.
Furchtbare Familientragödie
in Rugensee bei Schwerin,

Schwerin, 10. Juni. Mord oder Selbstmord?
Die Mordkommission, bestehend aus dem Ersten Staats-

anwalt, Regierungsrat Wiggers und Regierungsrat
Dr. Pfreimbter, begab sich gestern mittag nach Rugensee, wo vormittags in seinem nahe der Post gelegenen Hause der Maurermeister Guth mit seiner
Frau und ihrem etwa 6 Jahre alten Kind2 erschossen

aufgefunden wurden. Es ist bisSher nicht festgestellt,
ob Mord oder Selbstmord vorliegt. Außer der Familie
Guth wohnt in dem Hause eine alte Frau, die jedoch
von den Vorgängen nichts wahrgenommen hat.
Zu dieser Meldung der Mel. Ztg. gibt uns unser

Schweriner 3-Mitarbeiter folgende ergänzende Schilde2-

rung, die zugleich erkennen läßt, daß das 6 Jahre alte
Kind, nicht wie oben erwähnt erschossen aufgefunden

ist, vielmehr im Nebenzimmer schlafend aufgefunden
wre
ohne von der Tragödie etwas bemertt zu
aben.
5 Der Maurermeister Guth bewohnt in Ruzensee die untere Etage einer hart am Waldrand bel2genen Villa, in der oberen Etaze wohnen der Kaus-

malinn Wiegandt und sein? Schwester. Letztere hörtem

nachts bald nach 1 Uhr mehrere „dumpfe Schläze“ und

standen auf in der Meinung, es könnten Einbrecher
in der Wohnung sein. Da aber fernerhin im Hause
nichts zu hören wav, begaben sie si wieder zur
Ruhe. Am Vormittag blieb die Guthiche Wohnung
--

DIEL
v

Der Meister
Krimmairoman von L, Kapeller
1. Fortsehzung.

(Nachdruc&gt; verboten.)

Mit einem. raschen Bli&gt; suchte Henriette die Fenster ab und
fand zwei von ihnen erleuchtet: er arbeitete noh!
Wie ein entsezlicher Alpdruk fiel es von ihr; sie ging rasch
über die Straße, von einer freudigen Ungeduld gejagt, und
stand vor der Gittertür.

Sie zog an dem Klingelknauf und

hörte irgendwo im Hause die gedämpfte Stimme einer Glode.
Bei diesem Klang erschrak sie und sah um sich; „in diesem
Augenbli&gt; erst kam ihr zum Bewußtsein, was sie zu tun im
Begriff stand: wenn ste jemand beobachtete, in hereinbrechender Nacht Einlaß zu begehren vor dem Hause ihres VerJobtent 7...

Aber nun hatte sie die Klingel gezogen zur Umkehr war es
zu spät; und die Straße war menschenleer, nur von weither

shaliten ein paar Scritte.
Sie wartete, daß die Tür sich öffnete; aber nichts regte sich.
Noch einmal zog sie an der Klingel, hörte drinnen im Hause
sie. anschlagen; niemand schien jedo&lt; dort zu sein, sie zu
hören. Die Pförtnersleute waren -wohl- ausgegangen.
Von neuem packte sie eine Unruhe, und ein Gedanke kam
und quälte sie: nunist er ganz allein im Hause!

Sie trat ein paar Schritte zurü&gt; auf die-Straße; sie sah das
Licht durch die Vorhänge schimmern und wußte: er saß an
seinem Schreibtisch. Einmal sah sie auch den Schatten eines
Armes über den Vorhang huschen; da klatschte sie behutsam
und hoffte, er würde sie hören, ihre Nähe ahnen, mit der
gleichen Kraft und Ahnung, die sie hierhergetrieben. Aber
die Vorhänge blieben unbeweglich, von dem milden Licht der

Lampe milde getränkt.
Henriette zögerte; dann beruhigte sie sich bei dem Gedanken,
daß sie wenigstens den Schatten seines Armes gesehen, fand
schnell hundert Erklärungen für die Störung einer Fernsprechleitung und wandte sich langsam, den Heimweg anzutreten. Sie ging ein paar Schritte; da hörte sie plößlich das

Geräusch eines Schlüssels im Schloß und trat rash in den
Schatten eines Vorgartens. Sie beobachtete Hans' Haus und
erkannte, daß das Geräusch von jener Tür kam; das Tor

öffnete sich; eine Gestalt trat vorsichtig heraus, sah sich nach
allen Seiten um, warf noh einen s&lt;hnellen Blik hinauf zu
den erleuchteten Fenstern und huschte an den Vorgärten entlang der Parkstraße zu.

Henriette fühlte, wie ihre Knie weich wurden: jene Gestalt

wär eine Frau!

Sie hatte es deutlich an den Bewegungen

des s&lt;lanken Körpers erkannt.
Sie lehnte sich an das eiserne Gitter, um nicht zusammen-

Mi

flink und geräuschlos befolgte. Henriette begriff nicht, was
dort ges&lt;ah. Plößlih wandte sich der Herr zu ihr um, zuckte
die Achseln und sagte: „Schlaganfall. Wir müssen abwarten!“
Als der Arzt gegangen war, saßen die Geschwister schweigend am Bett des Vaters.

Einmal sagte Günther zu seiner Schwester: „Er kam ins
Zimmer, fragte nach dir, und als er hörte, du seiest plößlich
fortgegangen, bra&lt; er zusammen. Seitdem liegt er ohne

Bewußtsein.“

Er schien irgendeine Erklärung zu erwarten.
Aber Henriette schwieg.
DY;

zubrechen.

Oben die Vorhänge blieben unbeweglich, von dem arünen

Licht der Lampe milde getränkt.
Henriette schleppte sich todmüde an dem Gitter entlang; sie
schlich nach der Parkstraße, bis sie einen Wagen fand. Sie
hatte keine Gedanken mehr, keine Hoffnungen und keine
Wünsche.

-

Sie lallte, wie in einer Trunkenheit, vor sich hin:

„Hans hat mich betrogen . . .“

.

Als der Wagen hielt, wußte sie nicht, was sie beginnen
sollte; nur langsam dämmerte ihr die Wirklichkeit. Gie stieg,
Blei? in den Gliedern, die Treppe hinauf und fiel dem Mädhen, das ihr öffnete, in die Arme. Sie wollte sofort in ihr
Zimmer gehen; da trat aus einer der Türen ihr Bruder, totenbleich: „Henriette, daß du da bist! . . .“

Und er packte sie am

Arm.

Henriette begriff nicht; sie hörte kaum die Worte des Bruders, denn andere hingen in ihrem Ohr.
Der Bruder schüttelte sie: „Henriette, der Vater liegt
drinnen!“

Henriette begriff nicht; der Bruder faßte sie und führte sie
ins Zimmer. Da lag der Vater, wüchsern blaß das Gesicht,
mit geschlossenen Lidern. Sie stand wie eine Fremde mitten
im Zimmer und starrte mit leeren Augen in das leblose Gesicht des Vaters. Sie begriff das alles nicht.
Dann kan ein Geräusch von der Diele, und ein Herr trat

herein. Er bemühte sich um den Leblosen, riß ihm die Kleider
avf, behor&lt;te ihn und gab Anordnungen, die der Bruder

Es war kurz vor Mitterna&lt;ht. Die Parkstraße wimmelte
von Kraftwagen. Aus der Reihe der auf dem stahlglatten

Asphalt sich spiegelnden Gefährte bog ein Wagen in die stille
Seitenstraße ein, in der die kleinen Villenhäuser tief im
Dunkel ihrer Gärten standen. Der Wagenführer strengte sich
an, die Hausnummern im halben Licht seiner Laterne zu erkennen, bremste plößlih, und der Wagen legte sich an den

Bürgersteig.

Einige Herren stiegen rasch aus und sahen zu dem Hause
empor: zwei Fenster im ersten Sto&gt; waren erleuchtet; deutlich zeihneten sich die Fensterkreuze von den Vorhängen ab.
Die Herren betraten den Kiesweg des Vorgartens. Einer der
späten Besucher zog an dem Messingknauf der Klingel; sie
hörten dünn und sc&lt;hwäclich eine Glode im Innern des

Hauses anschlagen, aber nichts rührte sich. Sie klopften gegen
die Scheibe des Pförtnerfensters und warteten. Das Haus

s&lt;ien mensc&lt;enleer.

„Vielleicht haben wir uns in der Hausnummer geirrt?“

„Nein, Herr Regierungsrat!“

Eine Taschenlampe blißte auf, und aus einer der Akten»
mappen ward ein weißes Blatt Papier gezogen, das, mit
Streifen beklebt, in den dünnen, blauen Lettern des Fern.
dru&gt;ers diese Worte trug: „Mord Eichenstraße bei Lank.“

Die Lichtkegel der Taschenlampen suchten die Stirn des
Hauses ab; es war Nummer 12.
(Fortsetzung folgt.)

verschlossen, man. schöpft2. Verdacht. Und. als ron zu-

Garten klingen hört ?

ständiger Seite diz Wohnung geöffnet wurde, bot jich

Sache wolien wir schon jezt rechtzeitig daran den-

den Eintretenden ein furc&lt;htbarer Anbli dar :

Der

Maurermeister Guthundseine Frau lagen
im Schlafzimmer entseelt am Boden. Wahr-

scheinlich in augenbli&gt;liher

geistiger Umnacc-

tung hat- der bedauernswerte Familienvater seins
Frau, die aus dem Bett gesprungen ist, dur&lt; mehrere
Schüsse niedergostreFt und dann die Waffe gegen sich
gerichtet. Der im Dorf wohnende, herbeigerufen2 (Generalarzt Dr. Larmel konnte nur den Tod des Ehe-

paares konstatieren. Im Nebenzimmer schlief das schulpflichtige se&lt;hsjährige Söhn&lt;hen, das von der Tragödie

nichts bemerkt hatt2. Mittags begaben sich der Staatsanwalt Hennings, Regierungsrat Wiggers von der

Landeskriminalpolizei, Negierungsarzt Dr. Pfreimbter
und zwei Gendarmeriekommissare an den Tatort, um

nähere Zeststellungen zu machen. Es ist ein2 Reihe von
Schüssen abgegeben. Die Geschosse steten zum Teil in
der Tür, im Fußboden, ein Schuß war durch das

Fenster gegangen. Die Leichen wurden beschlagnahmt
und nach Schwerin transportiert, wo heute die Secierungstattfindet

* Milch- uitd Bätterpreise, gültig ab 9. Juni

1926. Berliner Notizrung 1,53 Mk.; Grundpreis für
Molkereibutter

1. , Qualität

1,56 Mk.; Kleinhandels-

preis für Molkerzibuttzx je nach örtiichen Verhältnissen .4,86-- 1,96 Mk.: Kleinhandelspreis für Landbutter 1,56 Mk.; Kleinhandelspreis für molkereimäßig
behandelte Vollmil&lt; av Molkerei 0,17--0,22 Mart,
Kleinhandelspreis für moltereimäßig behandelte Vollmilc&lt; ab Verkaufssteilz oder Wazen 0,19-- 0,24 Mk.;
Kleinhandelspreis für. nicht molkzreimäßig behandelt:
Vollmil&lt; 0,15-- 0,19 Mk., Kleinhandelspreis für Vollmilc&lt; durch Händler 0,1/-0,22 Mk.; Werkmilchpreis
einer 3%. Mil&lt; 0,12,5 Mk.: Magermiich 0,06--0,08

--

Bzi der Wihtigkeit

der

nicht unerheblich verletzt. Statt sich seiner anzunehmen,

Stü&gt; 0,08--0,10 Mk., Bülinge, Pfd. 9,80--1,00 Mxk.,
Schweinefleisc&lt;, Pfund 1,00--1,20 Mk., Rindfleisch,
Pfd. 0,90--1,40 Mk., Hadfleisch, Pfd. 1,20 Mark,
Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Kalbfleisch, Pfund 0,80
bis 1,60 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Spargel,
Pfd. 0,40--0,90 Mk., Salat, Kopf 0,20 Mk., Radies&lt;hen, 3 Bd. 0,15 Mk., Spinat, Pfd. 0,20 Mk., Blumenfohl, Kpf. 1--1,50 Mk., Gurken, St&gt;. 80 Pfg., Rhabarber, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Rettich, St&gt;. 0,15 Mk.,

ihre Reise fort. Auf dig Rufe des Hilflosen nahmen

Meerrettich,
Stange Pfd.
0,20--0,30
Mk.,Aepfel,
Porree,Pfd.Stange
0,15 Mk., Sellerie,
0,50 Mk.,
0,29

ken, daß sic auch in diesem Jahre blasje, erholungs-

bedürftige Kinder nach einem Ferienaufenthalt sehnen.
Boizeaburg, 10. Juni. Rücsichts lose Auto-

mobilijsten. Nachts wurde bei Vier ein auf dem

Wege von Vierkrug nach Boizenburg befindlicher Ein-

wohner von einem Automobil rülings angefahren und

blendeten die Insassen das Rücli&lt;t ab und sezten
sich andere seiner an und soraten für die Hoimbe-

förderung.

Güstrow, 10. Juni. Der zerstreute Shmie-

demeister. Ein Schmiedemeister aus einem umli2-

genden Dorfe machte die hizsige Polizei mobil, weil er
des Glaubens war, seine Brieftasche mit 100 Mark Inhalt hier verloren zu haben. Alle polizeilichen Ermittelungen verliefen ergebnislos. Später meldet2
der
Schmiedemeister, daß er diz Geldtasche mit Inhalt in
seiner eigenen Wohnung wiedergefunden hätte ; -- er

hatte sie gar nicht mit in die Stadt genommen.

Neustrelis, 10. Juni. Die Generalversammlung
der Mel. Friodrich-Wilhelm-Eisenbahngeselischaft beschloß, von dem im Geschäftsjahr 1925 (April bis De-

zember) erzielten Reingewinn in Höhe von 327 678,33
Mark auf dig im Betrage von 4 620 000 Mk. begebenen
Aktien eine Dividende von 5 Proz. gleich 231 000 Mk.
zu verteilen. Das entspricht einer Jahresdividende von
6,66 Proz. Von dem verbleibenden Rest des Rein-

gewinns sollen 8123,57 Mk. zur Zahlung einer Tantieme an den Aufsichtsrat, 62 554,76 Mk. zur Zahlung
von Körperschaftssteuern und 25 000 Mark als Vortrag

Inventur: Ausver-

auf neue Rec&lt;hnung verwandt werden. Im übrigen
schließt die Bilanz pro 31. Dezember 1925 in Aktiva
und Passiva mit 8013 838,98 Mk., das Gewinn- und
Verlustkonto mit 1 222 298,29 Mk. ab. Die Betrieb8einnahmen beliefen sich auf 1168 663,81 Mk. Ganz
außerordentlich haben, wie der Geschäftsbericht besagt,

Fäufe, die in der Ankündigung als sol&lt;he bezeichnet werDen und im ordentlihen Geschäft5verkehr üblich sind,

hohen Steuern den Betrieb velastet. Hierfür mußten

Mark.
*

Die

Sommer-Saison-

und

Dürfen in beiden Mecklenburg vom 1. Juli bis 1. Au-

gust veranstaltet werden, wobei. ihre Dauer die Zeit

von 14 Tagen nicht überschreiten darf.
-* Errichtung einer Zwangöinnung für das Uhr-

machergewerbe. Antragsmäßig und nach Erfüllung der

im 8 100 ff. der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Erfordernisse wird die Errichtung einer Zwangsinnung
für das Uhrmacergewerb2e, umfassend die Amts8ge-

richtSbezirke Güstrow, Büßow,

Schwaan, Laage, Kra-

fow, mit dem Sitz in Güstrow zum 1. Juni angeordnet.

Gegen diese. Verfügung steht den beteiligten Gewerb2treibenden binnen vier Wochen vom Tag der Veröffent-

lichung dieser Verfügung an di2 bai dem Ministerium
Des Innern. zu Schwerin eoinzulegende Beschwerde zu.
- Epm. Wenn die Ferienkinder kommen!

Auch in

diesem Jahre müssen wieder Kinder aufs Land oder
in solhe Familien geschafft werden, wo sie sich erholen können. Das ist nicht nur ein Werk der Näch-

jten=und. Menschenliebe, sondern auch
volkswirtschaftlih und bevölferungspolitisch von außerordentlicher Wichtigkeit. Man spürt. den Vorteil der Luftveränderung an den heimkehrenden Kindern;
sie
bringen neue Eindrücke- mit und haben vielleicht zum
ersten Mal ganz andere Verhältnisse kennengelernt,
Über die sie sid nun aus eigener Anschauung ihr

in dem nur 9 Monate umfassenden Geschäftsjahr die

allein 277 011,48 Mk. aufgewandt werden.

:

Stargard, 10. Juni. Dieser Tage wurde der
Bahnwärter Albert Kael&gt;e wegen Eisenvahn-, gemeinschaftlicher und einfacher Diebstähle vom hiesigen Sc&lt;öffengericht zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Kael&gt;e
hat zusammen mit zoc&lt;h anderen Bahnbediensteten seit
Sommer 1923 bis Januar 1926 Eijenbahn- und an-

dere Diebstähle begangen. Gestohlen sind meistens aus
Eisenbahngüterwagen, die zum Teil während der Fahrt

bestiegen wurden, Getreide, Kartoffeln, Schokolade,
Pech, Kognak, eine Kiste mit Abendmahlswein usw.

--

nicht

sind eben Kinder und oft genug ohne jegliches Verständnis jür die Besonderheit der Lage. Mit einiger
Liebe kann man aber über diese Mängei hinwegge-

hen. Größere Kinder werden sich bei sachgemäßer
Aufnahme gern dankbar zeigen durch
Eriedigung
leichterer Arbeiten in der Wirtschaft, die ihre Kräfte
nicht übersteigen. Und atmet nicht manc&lt;he Familie
auf, deren Kinder erwachsen sind, wenn sie wieder
Kinderlachen und Kinderstimmen durch Haus, Hof und

Schwerin, 8. Juni 1926.
Eier, 1 Stü&gt; 0,09 Mk., Hühner, Pfd. 0,90-1,00 Mk., Tauben, St&gt;. 0,80--1,00 Mk., Scleie,
Pfd. 1,60--31,70 Mk., Zander, Pfd. 1,40 Mk., Aale, 3fd.
1,40 Mk., Hechte, Pfd. 0,60--0,80 Mark, Barsche,

Pfd. 0,60--0,80 Mark, Brachsen, Pfund 0,60 Mark,
Plößge, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30 Mx.,
Sdqoillen, Pfund 0,50 Mark, Seelachs, Pfund 0,50 bis
0,60 Mark, Seeaal, Pfund 0,60 Mark, Steinbutt,
Bfund 0,70 Mark, Aalquappen, Pfund 0,50 Mark,
Schellfische, Pfd. 0,60 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,19
bis 1,40 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Kalb-

fleisch, Pfd. 1,00--1,50 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20

Mark, ger. Schinken, Pfd. 1,50--2,006 Mk., ger. Spe,

Pfd: 1,60-- 1,80 Mk., Salat, Kopf 0,05--0,10 M.,
Radieschen,

Bund

0,10

Mark,

Spinat,

1

Pfund

0,20--0,30 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,20 Mk., Spargel, Pfd. 0,50--1,00 Mk., Tomaten, Pfd. 0,60--0,89
Mark, weiße Bohnen, Pfd. 0,25--0,40 Mk., Rhabarber,
Pfd. 0,05--0,71/, Mk., Aepfel, Pfd. 0,40-- 0,60 Maxk,
Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40--0,50 Mk., alte Kartoffeln,
Pfd. 0,05 Mk., neue Kartoffeln, aD 0,20 bis
0,25 Mk., Wurzeln, Pfd. 0,10--0,20 Mk., Zwiebeln,
Pfund 0,15 Mark, Molkerei-Butter, Pfund 1,80 bis
1,93 Mk., Landbutter, Pfd. 1,53--1,70 Mk., Teltower
Rübchen. VWfd. 0,50 Vek.

Umtlich feitgesezte Preise an der Produktenbörse zu]
Berlin vow 9. Juni. (Getreide und Oelsaaten per 1000,
Kilogramm, sonst per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.)
Weizen, märkischer, Juli 295---296--295,50 u. Geld, September

269,50--270, feiter. Roggen, märkischer 177--181, Juli 197,50 bis
198,50, Sep:ember 205,25--205,50 u. Geld,

Oktober 207--208,.

biSher unbescholtene Männer, darunter auch den Sta-

tember 165, cuhig. Weizenmehl vv: i(0 Kilogramm frei Berlin
hrutto inkl. Sa&gt; (feinste Marken uber Notiz) 37--39,25, stetig,
Roggenmehl per 100 Kilogramm frei Berlin brutto inkl. Sas

Mitarbeiter ausSüben konnte, die treibende Kraft. Sechs

tionöaufseher in Camin, hat er mit ins Verderben
gezogen.

Woldegk, 9. Juni. Vor dem Schüßenhaus stießen
ein Lastautv der Elysium-Brauerei (Stettin) mit einem
Fuhrwerk zusammen, wobei der Wagen sc&lt;wer beschädigt und eins der Pferde getötet wurde. Den Führer des Autos trifft keine Schuld. -- Das fünfjährige

Kind eines hiesigen Einwohners fiel in eine Kalkgrube
und zog sich schwere Brandwunden an der linken Hand
zu.

Man darf den sozialen Ein-

Selbstverständlicd wird mancher

1,30 Mark, Spek, Pfund 1,30--1,50 Mark.

auf seine

Stellung als Betriebsrat großen Einfluß

25.25--26,50 stetig. Weizenkleiv frei Berlin 9,50--9,75, ruhig.
Roggenkleie frei Berlin 11,36--11,40, ruhig. Viktoria-Erbsen 36
bis 46. Kleine Speiseerbsen 26.56--32,59. Futtererbsen 22--27,
Peluschken 22.30--27,50. Ackerbohnen 23--26. Wiken 32--35.

bis 13,90. Leinkuchen 17,60- 17,80. .
Qupinen, blaue 13-15, do. gelbe 17,50---19,50. Rapskuchen 13,70

vojaschrot 19,50--19,80.

KRartoffelflo&gt;en 20,20--20,60.

Berliner Schlachtviehmarkt vom 9, -Juni. Auftrieb: 1259
Rinder, darunter 334 Bullen, 182 Ochsen, 734 Kühe und Färsen,
2332 Kälber, 7070 Schafe, 8219 Schweine, 13 Ziegen, 321 Aus-.

kandsschweine. Verlauf: Bei Rindern ziemlich glatt, bei Kälbern

ruhig,enDoppelländer
und schwereKälber
Schweine
ziem
glatt. sehwer
Preise:verkäuflich.
Ochsen: aus;

Moarktberichte.

fluß der Ferienkinderverschikung ja nicht gering einj&lt;äzen.

Niaxk, Shwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Seehafen, Pfd.
1,00 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,25 Mk., Karbonade,
Pfd. 1,40 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mk., Talg, Pfund
0,60 Mk., Ehiunken, Pfund 1,50 Mark, Leber, Pfund

fester. Gerste, Eommergerste 187-200, feinste Qualitäten über
Notiz, inländische Furtergerste 173-186, stetig. Hafer, märkischer
195-206, feiter. Mais lofo Berlin Waggon frei Hamburg, Sep-

Bei allen Diebstählen war Kael&gt;e, der infolge seiner:

gerade rosige Erfahrungen:gemacht aben.Kinder
Urteil bilden können.

bis 0,69 Mt. Tomaten, Pfd. 0,80--1,00 Mk., weiße
Bohnen, Pfd. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfund 0,25
Mk., Wurzeln, Pf. 20--25 Pfg., Zwiebeln, Pfd. 0,25

Rosto&gt;, 9. Juni 1926.
Eier, 11 Stü&gt; 1,00 Mark, Hühner, Stü&gt; 2,0b
bis 3,00 Mk., Tauben, Stü&gt;k 1,00 Mk., Lachsheringe,
Stü 0,30 Mk., Räucherseelac&lt;s, Pfund 0,90 Mark,

Schleie, Pfund 1,80 Mark, Aale, Pfd. 1,00--2,00
Mark, Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mk., Hechte, Pfd.
1,10 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Brachsen,
Pfund 0,80--1,20 Mk., Plöte, Pfund 0,30 Mark,
Dorsch, Pfd. 0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk.,
Räucher-Schollen, Pfd. 1,00 Mk., Aalquappen, Pfd.

bis 61, B 52-55, C 46--50, D 40-45; Bullen: A 53--56, B 39)
bis 52, C 45-48; Kühe und Färsen: A 54-59, B 43-49, € 881
bis 38, D 27--30, E 20--25; Fresser: 40-47; Kälber: A ==.
B 66-71, € 55-65, D 48-52, E 40-45; Schafe: A 55--60,7
B 43--52, € 30-40; GEchweine A --, B 77, € 76-77, D 74--75,'
E 72--73, T -; Gauen: 69--71; Ziegen: 20-925

0,40 Mk., arüne Heringe, Pfd. 0,40 Mk., Salzheringe,

8

--------=lälll
3 Raubüberfall auf einen Chauffeur.

Aus aller Welt.
Furchtbare Bluttat aus Eifersucht.
New York. Um die Mittagszeit, wo der Verkehr am

stärksten ist, erschien ein 27jähriger in einem Manicuresalon,
welcher sich im Stadtzentrum befand.

Er schoß aus einer

Armeepistole auf vier im Laden beschäftigte Frauen, unter
welchen sich auch seine Gattin befand. Der Grundberuht
auf Eifersucht. Der Zustend der vier Frauen ist hoffnung:
kos. Das : fünfte Mädchen floh) schreiend durch die belebten
Straßen. Der Attentäter erschien im Türeingang, woselbst

ar sich erschossen hat.
3 Unter dem Messer der Hädselmaschine., In Gundelfingen in Schwaben ist auf schre&gt;lihe Art ums
Leben gekommen der 13 Jahre alte Zögling des Kinderasyls
Christian Deeg. Er war beim Futterschneiden behilfa
Lich und wollte unter der Maschine den Klee wegräumen.
Dabei wurde ex von dem Messer erfaßt, das ihm den Kopf

in zwei Hälften spaltete.
&amp; Gdweres Motorradunglü&gt; in Chemnizh. In der
8schopauer Straße in Chemnitz ereignete sich ein folgen«
schwerer Unfall. Einem Lastwagen brach ein Rad, so daß

Bei Wiagdevurg

zwangen zwei Männer, die eine Autodroschke zur Fahrt
nach Wolmirstedt gemietet hatten, den Chauffeur mit vor«gehaltenem Revolver, sich seines Mantels und seiner Wertsachen zu entledigen. Als er auf ihr Geheiß die Autonum«
mer entfernen wollte, gelang es dem Chauffeur, einen der

Banditen mit der Zange niederzuschlagen und troß der
Echüsse des anderen zu entfliehen. Die von ihm benachrichtigte Gendarmerie stellte die beiden Räuber in der Nähe
voin Genthin. Es entspann sich eine Schießerei, bei der einer
der Räuber getötet und ein Gendarm schwer verlezt wurde.
'
5 Wasserdurchbruch im Thyssenbergbau. Infolge eines

Wassevrdur&lt;bruchs auf Schacht 3/7 des Thyssenbergbaus
wurde einem Reviersteiger und drei Hauern der Ausgang
abgeschnitten. Nach Bergungsarbeiten konnten zwei Mann
mit geringen Verlezungen gerettet werden. Der Steiger
und ein Mann werden noch vermißt. An ihrer Rettung
wird ununterbrochen gearbeitet.
3 Ein deutscher Konsul in Italien tödlich verunglüdt.

Der deuts&lt;he

Vizekonsul

in Venedig

Heinrich

Schneider, fuhr, als er ein Motorrad ausprobieren
wollte, gegen einen Baum. Er zog sich dabei so schwere
Verletzungen zu, daß er bald darauf verstarb.

3 Selbstmord eines italienischen Fürsten. Der 72jäh-

er auf der Straße liegen bleiben mußte. Ein von Zschopau
kommendes Motorrad fuhr mit dem Beiwagen an das Fuhrwerk, wodurch der Beiwagen abgerissen wurde und um«

rige Fürst von Cassano, der in Rom eine bekannte Rersönlichkeit war und auf vielen Kongressen eine Rolle spielte,

stürzte. Der im Beiwagen sizende Herr wurde getötet, der

Hat wegen finanzieller Shwierigkeiten Selbst:

Fahrer und der auf dem Soziussig befindliche Mitfahrer

mord begangen, indem er sich von einer Brü&gt;e in den Ti-

wurden in bewußtlosem Zustande in das Krankenhaus ge-

ber stürzte.

draht.

&amp;3 Feuersbrunst in einer Stadt in Litauen. Das etwa
50 Kilometer von Memel entfernt liegende litauische Städt-

&amp; Fortgeschwemmte Karpfenteiche. Ein in Klein-Soltikow, Kreis Schlawe, plößlich niedergehender wolken-

bruchartiger Regen hatte einen Rohrbruch zur Folge, durch
welchen sieben terrassenförmig angelegte Karpfenteiche voll.
ständig weggeschwemmt wurden. Sämtliche Jungfische und
Brut sind vernichtet. DerSchaden ist außerordentlich. groß.
8Swei Wege und zwei Brücken sind zerstört, und die anarenzenden Wiesen mit Schlamm bedo&gt;t worden.

Ihen Salanty ist bis auf die Kirche völlig niedergebrannt.
150 Familien sind obdachlos. Wie das Memeler Dampfboot
erfährls
sind zwei Personen bei dem Feuer ums Leben gaeDmmen
Brand des Vallonischen Theaters in Lüttich.
In
Liittich ist das Vallonische Theater, das mitten in der Stadt
lie" dauirch Brand zerstört worden. Der Schaden wird auf

eine Million Franc geschäßt.
Die Brandursache ist bög«
Wwillioe Brandstiftung dur&lt; einen Arbeiter.
&amp; Explosion in einer griechischen Sprengstoffabrik. In
einer Dynamitfabrik in Leurium (Griechenland), in der Vepsuche mit einem neuen Herstellungsverfahren gemacht wer-

den, ist eine Explosion eingetreten, der der Direktor, ein
Chemiker und ein Werkmeister zum Opfer gefallen sind.

Ist das Meer schon warm?
Vielfach besteht die Ansicht, daß man jeßt im Juni in
der Ost- und Nordsee noc nicht recht baden könne, weil das
Wasser zu kalt sei. Diese Ansicht ist falsch. Das Thermometer weist nach, daß in den leßten Tagen sowohl die Ostses
wie die Nordsee eine Temperatur von 16%---18 Grad hatte,
Ein Telegramm aus Bad Norderney (Nordsee) meldet
uns: Meerestemperatur 7 Uhr vormittags 16% Grad, mit.
tags 18 Grad. Aus Swinemünde (Ostsee) wird be-

richtet, daß das Wasser in diesem Jahre infolge des warmen
April wärmer als sonst um diese Jahreszeit sei. Die Wassertemperatur in Swinemünde betrug in den letzten Tagen
18 Grad Celsius.
Sowohl in den Bädern der Ostsee wie der Nordsee hal
sich infolge der besonders warmen Meerestemperatur dieses
Jahres bereits Anfang Iuni ein lebhafter Badeverkehr ont-

DIN6550HENK=
wickelt.

O Erieichterte GejellschaftSreisen in Deutschland.
Herabseßzung der Mindestteilnehmerzahl von
30 auf 20.

RDV. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft erleichtert jeßt

die Ausführung von Geseus&lt;haftsreisen auf der Deutschen Reichs»

bahn. Die Mittdesiteilnehmerzahl; die bisher auf 30 Personen

festgesezt war, ist auf 20 Personen, und die Mindestentfernung für eine Fahrt von 50 Kilometer auf 30 Kilometer

heravacscht worden. Für jeden Teilnehmer einer solchen Gesell»
haftsreise gewährt die Deutsche Reichsbahn eine Ermäßigung des

Fahrpreises um 25 Prozent..
1926 in Kraft. = Damit wird dem Reiseverkehr ein wichtiger

Dionst aeleistet

»"
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Am

Sonnabend, d. 12. Juni 1926

=HotelDeutschesHaus==--&gt;-

iel

Lreitag, Sonnabend, Sonntag

Unterhaltungsmusik
Gut bürgerlicher Mittagstis.

sollen im Schna&gt;enhörn öffent lich
meistbietend verkaust werden:
55 kiefern Trennschleete,
70

„

Stangen

I1.

Erischex Anstich von Münchener Märzen.

Ky.

Hierzu ladet freundlichst ein

(Schweinestallbohlen),

WuDerRar
10 rm fiefern Kluft IL,

80:

"

Knüppel k

Versammlung3 Uhr nachmittags |

6

Für

Brennholz

0.

D“fürTischlerxund Schlosserarbeiten
das Vierfamilienhaus an der
Moltkestraße sollen vergeben werden,

Offerten erbeten unter Kennwort

VvderRhocesenrankegratis

-Kirchenstraße146undGüstrowerStraße393.

Die Unterlagen sind gegen Zah-

A. Schulz.

Aug. Beetz.
|

NOLTE 4.7 SEIL AES ATT AUS RES ZÜT GART =- &gt;

a89

PERES...
ESETINGBR

«008

mien

privat-Weotorboot
„Henriette
:

&lt;

“F

(Schnellboot)

Nachmittags 2 Uhr nach Waren oder Seeluft (nach Übereinkunft)
:

Rückfahrt 7 Uhr.

Während des Aufenthalts werden noc&lt; Kuttdfahrten: unternommen.
'.

Bor- und Platbestellungen Tel. 69.

Täglich frisch geschnittene

Rosen

.

H

Malchow

Tel. 12

Sonntag, den 13. Juni, abends 8'/; Uhr
Die große Überraschung der diesjährigen Saison ; der Film,. den

jeder gesehen haben muß:

is

Welche Frauen verstehen"zu lieben?
Die Antwort gibt Jhnen das erichütternde Aufflärungswerk :
.*

|

-

Die Friebe ist
der Frauen Macht.

BFHE.

;

Badehauben

Kabale und Liebe im Zirkus.

|

6 Akte"nach einer wahren7Begebenheit2mit Fern] Andra
'

in der Hauptrolle.

Außer einer überaus prikelnden Handlung werden hochinteressante

Aufnahmen mit der Zeitlupe
gezeigt.

Gärtnerei Blumenheim.

Badeschube
sinden Sie bei

Dampfer Anna

ährt Sonntags 1“ Uhr nach
an den Wochentagen 2 Nhr nachm,
Suche für meinen Malchower Vertretex per sofort eine

2-- 3-zimmerWohnung
zvtl. Ringtausch Brieg i./Sc&lt;h!l. Gefl.

Ferner :

Täglich

Er

fusgvalea

HR WIES

X

Prise
Aufbau...

-“

Jugend

j

Zu haben bei

=

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
Schellfische, Seelachs, Lachs-

0...

heringe und Krabben.

Ir, Werner Rafimmadier.

Frau Ullrich.

25 Cerore Unfablve igülung

Begraben: Schneidermsir. Shmoldt

731 [2 I.
Kir&lt;gemeinde. Kloster - Malchow.

Dieser Verteil aowie der um-

Kloster Malchow : Gottesdienst um

und

10 Uhr vorm.

die veichhaftigen Beilagen machen
Se „Berliner Allgemeine Zeitung“

findet im „Hotel Fürst Blücher“

Versammlung

10 1);Un:Uhr:Wotteöbimft
: :
Kindergottesdienst.

Getauft: 1 Kind.“ )

561/53 J. Schmiedemstr. F. Schröder

GEE FS-aREIEN
fannende. Nachrichtendienet

3/,10 Uhr Beichte.
Getraut : 1 Paar.

Au zu 76000 Mark /])

AmSonntag,den 13. d Mts,,
2 Uhr nachmittags

Lexow: Gottesdienst um 3 «Uhr

nachm.

R
u"

Für die

des

Haus- u, Grundbesikervereins
statt. Der 1, Vorsizende des Ver-,
eins Waren wird ein Referat über

Zweck und Ziele des Vereins halten.

m

Heute
Rauchaale,Kieler
Nachrichten.
Bücklinge
und Sprotten, Kirchliche
rhe nach
Trinitatis,

Jriedrichstr.

verreift.

ganzes
eben

Salz -

Dr. Schröders Aufbausalz

W., Lriedel, Norderney,

auf mehrere Tage

iv

Das lustige Beiprogramm.

LaiertsHerbaNer baSbNebNerdNerdNer-

Zuschriften erbitte an

ab Dienstag, den 15. Juni

|

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Plau und Seelust,

Nm

..

Lichtspiele Bührings Hotel

aus Gummi,ferner

von 5 Pfg. an empfiehlt

WEG

.*

&amp;

„Moderne

Otto Fruhriep

Güstrower Str. 305.

.

Tel. 12

ährt
genügender
(mindestens 6 Personen)
Persone
h täglich bei
morgens
8 */2 Beteiligung
Nhr nach Lenz/Seeluft
Rückfahrt 11*/: Uhr von Seelust.

nn+STEGEIE

jind abzugeben.

Vg MAD A

Z

= Konzert =

Fernrut 96.

Gustav Bremer.

Dun

mme

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr?7ab

Rudolph Gahlbeck.

Adfahrt : Drehbrücke.

Eß

memmeennennnnnnnngnentn

Konditorei u, Cafe A. Müller

empfiehlt

Kurze Straße 12.

mir!

ren

emen

newe Kartoffeln

-und Hechte

0.

EEETRETETE

rwe

EEG

SOWIE

DWWill ft Du
NRofsto&gt;ker EiS8fümmel trinfen,
sowie eine kalte
Flasche Selter oder
Bier, komm zu

„irr my

I r"

Sommerfang-Hering

Aale, Shleie

-

Mi

loc!l.ieinen

Der Rat.

9.

Als Geigerin Frl. G. Reipext aus Wien.
Es ladet freundlichst ein
O. Priem.

Telefon 158.

tung von 0,50 Mk. auf dem Rathause
zu beziehen.
Malchow, am 11. Juni 1926:

-

mit Tanz-Ginlagen.

Thams &amp; Garfs

nachmittags.

empfiehlt

Konzert

1 TasSe mil Goldrand

Dienstag, den 19. d. Mts., 5 Uhr

- a. &amp;

Sonnabend, den 12. Juni, abends 8 Uhr

(außer Zucker) solange Vorrat

„Tischler- bezw. Schlosserarbeiten“ bis

Gustav Ruflaixr.

4

IUuderows Fremdenhof.

verabfolg en wir beim Einkauf von R.M. 3,50.

Malchow, den 10. Juni 192-

&gt; 4

A

Donnet1'stag, Treitag und *Sonnabend

Ausrvärtige

:

1

1%

&gt; ?Snahme-Tage

auf der Grüssower Charssee beim
Weg zum Sc&lt;hnakenhörn:
ausgeschlossen.

'

|

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1.25 zuzügl. Beoteltgeld.
Probenummern and genaue Bedingungen der Unfallvergätung
Lostenlos

vom Verlag, Berlim SW68, Kochstraße 22-26

uns anläßlich des Ablebens meines Vaters

bewiesene Teilnahme Sage ich zugleich im Namen aller
Hinterbliebenen meinen aufrichtigsten Dank.

Walow bei Malchow (MecKkl.), im Juni 1926.

Alle Haus- und Grundbesiter sind

D. von Flotow.

herzlichst eingeladen.
Der Vorstand.

DruF&gt; und Verlag Otto Engel mann, Malc&lt;ow (Medlbg.)- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56

Malchower &lt;&gt; Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger &gt;

APP 20020000000000"

Cageszeitung für Stadt und Land,

-»000000000000000IIOOODOONPO»ZS&l
t;&lt;weemnneaNRONN
POSTE

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

Gegr.

erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 886.

=w.

Telegar.- Adr : Tageblatt Malchow.
ÜBonopopooootIpOlODNODOOOOUOUOUU
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gar nicht nachdrülic) genug die Erklärungen des Eeichs-

Kurze Tagesschau.
-=- Im Reichstag gab der Reichskanzler die angekündigte

Erklärung zur Fürstenfrage ab.
=- Freiherr von Wangenheim, der Führer der deutschen

Landwirte, ist an den Folgen des erlittenen Unfalles geitorben.
endete mit

kostenloser

Frei-

sprechung des Ange*laaten
amin

nN

[44
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Nicht Fürstienenteignung
sondern Fürsienabsindung.
Zu den Erklärungen des Neichskanzlers und der
„

Regierungsparteien.
Der Reichstag hat sich mit der Fürstenabfindung beschäf=

ktanzlers und der Regierungsparteien herausgehoben werden,
die darauf hinweisen, daß das Recht dur&lt; den Volksentscheid
nicht zu Fall gebracht werden darf. In erster Linie-muß es
darauf anfommen, mit den zur Verfügungstehenden rechtlichen Mitteln die Frage der
Fürstenabfindung zu lösen, aber das Recht einfac) zu beseitigen, und einen Volksentscheid bedeutet die
Basis eines Rechts- und Verfassungsstaates zu untergraben.
Ebenso wesentlich wie diese Tatsache ist die andere Erklärung
des Reichskanzlers und der Regierungsparteien, daß die ehemals regierenden Fürsten ebenso behandelt werden müssen
wie jeder deutsche Staatsbürger. Was den Fürsten als
Staatsbürgern als Eigentum gehört, darf ihnen nicht geraubt werden, auch nicht durch einen Volksentscheid. Der
Staat mag zurückbekommen, was ihm gehört, aber die
Fürsten müssen behalten, was ihnen als Privatbesiß zuge-

sprochen ist. Der Begriff Privateigentum darf dadurch keine
gewaltsame Beugung erfahren.
Dr: M;

tigt. Es war eine hochbedeutungsvolle Sißung, von der viel-

leiht die ganze Entwidlung der Frage der Fürstenab-=

findung oder Fürstenenteignung abhängt. Die politische
Atmosphäre hatte eine derarrige Hochspannung in den lezten
Tagen erfahren, daß es höchste Zeit war, hier eine Entspan«=
nung eintreten zu lassen. Der Hindenburgbrief hat das Volk
Wfgerüttelt. Alle die, die bisher noch nicht klar sahen in der

Frage des Volksentscheides, sind jet bedenklich geworden
und schauten gespannt zur Regierung, von der man eine

Stellungnahme zu der Frage der Fürstenabfinduna oder dex

Fürstenenteignung erwartete.
Die Ereignisse drängten zu einer Erklärung der Regie-

9,

,

,

Die ie R Reichsregierun
gierung

gegen Fürfenentetanung,.

Zwei Erklärungen des Reichskanzlers. = Die Regierungs«
parteien hinter dem Kanzler, -- Die Sozialdemokraten
greifen den Reichspräsidenten an, -- Uebler Tumult,

.&gt; Berlin. Reichskanzler Dr. Marx gab im Reichstag
eine Erklärung: ab, in der er offiziell verkündete, daß die

rung, wie sie der Reichskanzler Dr. Marx nunmehr ge=

Regierung bemüht sei, den Entwurf zur vermögensrecht«
ligen Auseinandersezung zwischen dea ehemals regierenden

geben hat. Für den Reichskanzler und somit für die Regiecung überhaupt steht im Vordergrunde der Erörterung nicht
das Volksbegehren der sozialistisch-kommunistischen Parteien,
sondern: der Geseßentwurf über die gerechte
Abfindung der Fürsten. Der Reichskanzler gab
noh einmal eine Uebersicht über das bisherige Schisal des
Geseßentwurfes. 'Dem Reichsrat hat der Entwurf bereits

Die Reichsregierung verwirft den sozialistish-kommunisti«
sc&lt;en Geseßentwurf, der eine entshädigungslose Enteignung
der Fürstenvermögen erstrebt und ist bemüht, eine gerechte
zbsung in der Frage der Fürstenabfindung herbeizuführen.
Reichskanzler Dr. Marz hob in seiner Erklärung besonders
hervor, daß das Enteignungsgeseß der Sozialisten-Kommu-

Fürsten und den Ländern zur Durchführung zu bringen.

passiert, von ihm wurde er mit großer Mehrheit angenommen. Der Regierung kommt es, das betonte der Reichs-

nisten das Fundament des Rechtsstaates unterarabe und

fanzler ganz ausdrülich, darauf an, eine befriedigende
Lösung bei der Auseinandersezung mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern zu finden. Nach Ansicht des Reichgkanzlers und der Minister müssen die Fürsten dasselbe Recht
genießen wie alle Staatsbürger, d. h. ihr Privatei gen=
tum muß unantastbar bleiben. Die verfassungs=
mäßigen Grundlagen müssen gewahrt bleiben, und es muß
dis zum lezten Augenbli&gt; versucht werden, auf Grund der

Sugriff zum Eigentum der Fürsten eins Nichtachtung des

vestehenden Rechtsgrundsäße die Frage der Fürstenabfindung
zu regeln. Das Geseß für ents&lt;hädigungslose
Enteignung der ehemaligen Fürstenhäuser ist für die
Regierung unvereinbar mit den obersten Geboten eines Re&lt;htsstaates. Geschenkt soll den
Fürsten nichts werden... Bei der Abfindung soll der allgemeinen Volksverarmung, in die Krieg und Inflation das

deutsche Volk gebracht haben, Rechnung getragen werden.
In diesem Sinne ist die Reichsregierung bemüht, den Geseß=
entwurf über eine gerechte Abfindung der Fürsten mit mög=

dihster Beschleunigung zu verabschieden.
Die Parteien, die hinter der Regierung stehen, gaben
dur&lt; den Zentrumsabgeordneten von Guerard eine Erflärung zur Fvage der Fürstenenteignung ab. Herr von

Guerard wies darauf hin, daß die Regieru ngsparteien bereits im April den Geseßentwurf

über ents&lt;hädigungslose Enteignung der
Fürstenvermögen ab gelehnt. Heute wie damals halten
sie eine vernünftige geseßliche Regelung der

daß der

Privateigentums
überhaupt bedeute. Die Regierung erstrebe eine Regelung
der Frage, die der veränderten Lebenslage des deutschen
Volks und der allgemeinen Volksverarmung Rechnung trägt,
Die Fürsten sollen in gleicher Weise wie jeder Staatsbürger
behandelt werden, aber eine Entrechtung der ehemals
regierenden Fürstenhäuser, wie es im Falle der Enteignung
geschehe, soll vermieden werden.
Die Regierungsparteien gaben dur&lt; den Zentrumsabgeordneten Guerards ebenfalls eine Erklärung ab, in
der sie sich geschlossen hinter den Kanzler stellten. Auch
Herr von Guerard betonte nochmals, daß eine entschädigungs-

lose Enteignung der Fürstenhäuser einen
Raub am Privateigentum

bedeute. Er versicherte, daß die Regierungsparteien alles
daran seen würden, eine gerechte Auseinandersezung

zwischen Fürstenhäusern und Ländern herbeizuführen.
Für die Sozialdemokraten gab der Abgeordnete
Müller-Franken eine Erklärung ab, die den Brief
des Reichspräsidenten über den Volksentscheid eine Miß«
achtung der verfassungsrehtlichen Stellung nannte. Die So»
zialdemokratie, so erklärte er, erblife darin eine Verletzung

der überparteilihen Haltung des Reichspräsidenten. Er
spielte wiederum mit einigen nichtssagenden Zahlen herum,

vermögensrechtlichen Auseinandersezung zwischen Fürsten«

mit denen er dem Reichstage zu beweisen glaubte, daß die
Ansprüche der Fürsten, wie er es nannte, „schamlos“ seien,

erwarten von ihr, daß sie mit aller Kraft und im Bewußtsein

erwiderte, kam es zu ungeheurem Tumult, bei dem Worte

Hrer Verantwortlihkeit auf Verabschiedung des Geseßes
über eine gerechte Ahfindung der Fürstenhäuser hinwirkt.
Auch die Regierungsparteien betonten dabei nochmals, daß

gebraucht wurden, die tatsächlich nicht geeignet sind, das An»
sehen des hohen Hauses, das schon jekt genügend erschüttert
ist, zu heben.
Für die Deuts&lt;nationalen erklärte der Abge«
ordnete Barth, daß eine ents&lt;hädigungslose Enteignung
Verlezung der Grundlagen des Rechtsstaates und der For»

häuser und Länder für unbedingt erforderli.
Die Parteien stellen sich geschlossen hinter die Regierung und

das von ihnen vertretene Geset der Notlage des Volkes und

der Vermögenslage der Fürsten Rechnung tragen werde,
Den Ländern soll zugeteilt werden, was ihnen gehört, aber
den Fürsten soll bleiben, was ihr Privateigentum ist. Den
Fürsten soll keine bessere Behandlung zuteil werden als

jedem deutschen Staatsbürger, aber sie sollen auch nicht un-

Als der ReiHskanzler dem Abgeordneten Müller-Fran?en

derungen der Sittlichkeit bedeute.

Die gegen den Reichs-

präsidenten erhobenen Vorwürfe wies Barth scharf zurück

gerecht behandelt werden und als Staatsbüraer zweiter Klasse

und sprach dem Reichspräsidenten vielmehr Dank dafür aus,

'

treuer Ekkehard des deutschen Volkes bewährt habe.
Der kommunistische Abgeordnete Neu»-

gelten.

Die Situation ist durch die Erklärung des Reichskanzlers

und der hinter ihm stehenden Regierungsparteien geklärt,
und es ist begrüßenwert, daß die Regierung ihre Pläne no&lt;
einmal klar und deutlich zu erkennen gegeben hat, Vielleicht

und hoffentlich tragen diese Erklärungen dazu bei, denen, die
dur&lt; die Hekpropaganda der sozialistisch-kommuistis &lt;en Parteien irregeführt waren, die Augen zu öffnen. Es können

2
. Jahrgang.
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daß er sich in der Abwehr gegen den Bolschewismus als ge«
bauer benußte seine Rede zu einer scharfen Kritik an dem

Hindenburgbrief und forderte wieder entshädigungslose Ent«
eignung der Fürsten.

Ein Aufruf zum Bolksentscheid.
Der hochwürdigste Bischof von Passau äußert sich
zur Enteignung der Fürsten wie folgt:
„Als berufener Hüter des göttlichen Sittengesezes obliegt mir die Pflicht, mit aller Entschiedenheit zu erklären,
daß in der Beteiligung an diesem Volksbegehren eine Versündigung, und zwar, wenn die Beteiligung an diesem

Volksbegehren eine überlegte und absichtlihe ist, eine
sc&lt;were Versündigung gegen das siebente
Gebot Gottes gelegen ist, Die Durchführung eines
solchen Begehrens wäre der erste Schritt zur Aufhebung des Eigentums überhaupt, und es
wäre damit auch der Beraubung der Kirchen, kirchlichen Anstalten und Stiftungen sowie der willkürlichen Enteignung
jeden Privatbesizes, insbesondere der. Bürger und Bauern,
Tür und Tor geöffnet, Kraft meiner bischöflichen Autorität

untersageich deshalb ausdrüflich jeds Beteiligung andiesem Volksbeqgehren“

Polizeiliche Sicherung der Abstimmung zum
-

Volksentscheid.

&amp; Berlin, In einem analle Landes- und Ortspolizei«

behörden gerichteten Runderlaß bringt der preußische Minia«
ster des Innern für die am 20. Juni 1926 durchzuführen ds

Abstimmung zam Volksentsc&lt;heid über Enteignung der Für«
stenvermögen zwei Runderlasse vom 29.-März 1924 und vom
25. Oktober 1924 besonders in Erinnerung.
In diesen Erlassen wurde es den Polizeiverwaltungen
zur besonderen Pflicht gemacht, alle zur Aufrechterhaltung

der Ruhe, Sicherheit und Ordnung gebotenen Maßnahmen
zu treffen, allen Störungsversuchen mit größter Entschie«
denheit entgegenzutreten und hierzu nötigenfalls rechtzeikig
die Gestellung der erforderlichen Polizeikräfte zu beantragen.
Der Minister weist in seinem jüngsten Erlaß erneut darauf
hin, daß er gegen Polizeiverwalter, die es an den erforder4

lichen und möglichen Maßnahmen zur Abwehr aller Stö«
LUngsversuche im Kampf für und gegen den Volksentscheid
wie am Abstimmungstage selbst fehlen lassen, unnac&lt;sichtlich
oEInschreiten werde

Die Londoner Neise des Reichsbankpräsidenten.
&amp; Berlin. An die legte Reise&gt;des Reichsbankpräsidenten
nach London hat insbesondere die ausländische Presse eine
Reihe von Kommentaren geknüpft, die alle davon ausgehen,

daß bei den nac) und nah üblich gewordenen Besprechungen
zwischen den verschiedenen Notenbankieitern jedesmal besona
ders s&lt;werwiegende Entschlüsse und Ereignisse mitspielten.
Unter den vielen Mutmaßungen, die an diese Reise ges

fnüpft wurden, ist besonders diejenige viel erörtert worden,
die von einer Ddeutscherseits ergangenen Anregung zur Rea

vision des Dawesplanes spriht.
Der Reichsbankpräsident
legt Wert darauf, festzustellen, daß bei seinem Londonev
Aufenthalt

lediglicß Besprechung laufender Angelegenheiten
der Reichsbank und der Bank von England behandelt worde

sind, Er bemerkte, auch für weitere ähnliche Zusammenkünftg
von vornherein, daß es völlig müßig ist, an derartige normals
geschäftliche Aussprachen Kombinationen von politischen
Tragweite zu knüpfen, zumal derartige Dinge aus dem Ar«
beitsrahmen der Zentralnotenbanfen durchaus herausfallen,

Freiherr von Wangenheim gestorben.
Verlin, Freiherr von Wangenheim, der Führer dev
deuischen Landwirte, ist an den Folgen des erlittenen Un«

falles gestorben.
Freiherr von Wangenheim ist 1849 in Neu-Löbnißz in

Pommern geboren, stand also kurz vor der Vollendung seines
77. Lebensjahres. In der breiteren Oeffentlichkeit ist der
Verewigte bekannt ols der Führer des von ihm gemeinsam
mit Dr. Roesike gegründeten Bundes der Landwirte, der
unterseiner Führung nach dem Kriegg mit dem Deutschen
Landbund zum Reichs-Landbund verschmolzen wurde. Freiherr von Wangenheim war einer der führenden Köpfe des
Preußischen

Landes - Oekonomie - Kollegiums,

der

jetzigen

Preußischen Hauptlandwirschaftskammer, er war der Vater

der Sicherstellung der Brotgetreideversorgung im Kriege und
war bis zuleßt im engeren Ausschuß des Deutschen Land»
wirtschaftsrates und als Präsident der Pommerschen Landwirtschaftsfkammer tätig. Er war der Vertreter der Landwirtschaft aegenüber der Daweskommission.

Abschluß der Bölkerbundratsfikung.
Vrasilien bleibt im Völkerbund. == Der Weg füx Deutsch-

lands Aufnahme frei.
&amp; Genf. Nach einer langen, geheimen Sißung des Völ«
koybundrates, in der im Zusammenhang mit der Haltung
Spaniens und Brasiliens die Frage der Ratserweiterung
behandelt wurde, wurde die Tagung geschlossen. Wie verlautet, ist es gelungen, ein Kompromiß herzustellen, an
dessen Zustandekommen, wie es heißt, der englische Außen-

minister Chamberlain das größte Verdienst hat.
Es steht ziemlich fest, daß Brasilien zu der Septem«Lertagung des Völkerbundrates keinen Vertreter entsenden
und sich überhaupt bis dahin nicht an der Frage dxer
Ratserweiterung beteiligen wird.
Ein Ausscheiden Brasiliens aus dem Völkerbundrat kommt nicht in
Frage.

den rechten Nebenflüssen der Oder, wie 3. B, in der Warthe,

find
in Küstrin, Landsberg und verschiedenen anderen Orten
eträchtlihe Verheerungen angerichtet worden. Vor allem
iheint die diesjähvVige Grasernte im Warthe- wie
im Oderbruchgebiet verni&lt;tet zu sein.
wg

Regierung und Parteien
zur Fürstenenteignung.

in den Völkerbund wieder zur Beratung kommt, wird ein

Einspruch Brasiliens nicht wieder zu befürchten sein. Man
hat die Krise im Völkerbundrate dadurc&lt;h vermieden, daß
man Brasilien einen nichtständigen, wiederwählbaren Rats-

siß zuerteilt hat. Somit ist erstens die Gefahr des Austritta

mit der Debaite verbunden,
Das Wort erhält sofort

Urteil verkündet,

Es lautet:

Der Angeklagte Dr. von Lüßow ist in den ihm zur
gelegten 75 Fällen unschuldig und wird freigespro&lt;en,
Kosten des Verfahreus fallen der Staatskasse zur Last,
Borsißende gab dann eine eingehende Begründung des

Lasi
Die

Der
Ur-

erläßt. (Zuruf links: Wortbrecher!

der für die Regierung folgende Erklärung abgab:

mitgewirkt. Der Reichsrat hat diesen Gesezentwurf mit sehr
4:0ßer Mehrheit angenommen.

den vormals regierenden Fürstenhäufern gefunden wird.

Der

dung der Revolution müssen die Grundlagen des Rechtsstaates
unversehrt bleiben; zu ihnen gehören: Rechtsgleichheit aller
Staatsbürger und Unantastbarkeit des Privateigentums. Die
im Volksvegehren verlangte entschädigungsloje Enteignung der
ehemaligen Fürftenhäujer ist unvereinbar mit diesen obersten
Geboten eines Rechtsstaates,
an

den verfas-

sungsmößigen Grundlagen fest, ohne die politischen und geseßzeberijchen Jotwendigieiten außer acht zu lassen. Die Reichs-

teils,

regierung hält es für ein innerpolitisches Gebot, das Geseß nunmehr mit aller nur möglichen Beschleunigung zu

Die Urteilsbegründung.
Der Vorsitzende führte aus, der Angeklagte sei beshuldigt, in einer großen Zahl des Verbrechens gegen die

verabschieden. Die Reichsregierung wird auch nach dem
Zolksentscheid mit aller. Entschiedenheit auf eine geseßgeberisiche
egelung im Geiste der Vorlage dringen.

gefährlichen Körperverlezung, Die Begriffsbestimmung des
8 174 Ziff. 1 habe aber nad einer Reichsgerihtsents&lt;heidung
für eine Verurteilung zur Vorausseßzung, daß niht nur der

pbjertive Tatbestand erfüllt worden sei, sondern daß auch
der Beschuldigte in wollüstiger Absicht gehandelt habe. Das
hat das Gericht nicht als erwiesen erachtet. Es stehe auch
nicht fest, daß der Angeklagte mit einer Hundepeitsche oder
einem besonders gefährlichen Werkzeug geschlagen habe. Das
dünne Rohrstö&lt;hen und das weiterhin von ihm verwendete

zeflochtene Stöd&lt;en seien auf keinen Fall als gefährliche
Werkzeuge zu betrachten. Das Gericht „hat auch in keinem
Falle eine Ueberschreitung des dem Angeklagten zustehenden
Züchtigungsredhtes als Erzieher feststelten können,

Hochwasser im Oderstromgebiet.
&amp; Frankfurt a. O.

Kurz vor dem Beginn der Heu-

ernte im Oderbruchgebiet ist infolge der starken Niederschläge
ein außerordentlich hoher Wasserstand der Oder eingetreten,
Die schlesischen Nebenflüsse des Stromes, besonders die
Neiße, führen derartige Wassermengen mit sich, daß in kurzer
Zeit der Wasserstand des mittleren Laufes der Oder eine
Steigung von über 1% Meter zu verzeihnen hat. Man

Abg. v. Guerard (Ztr.) gab namens der Regierungsparteien eine Erkläxung ab, in der es u. a. heißt:

Die Regierungsparteien haben Ende April den Geseßentwurf
über Enteignung der Fürstenvermögen, der jeht. dem Volksent'Heid unterliegt, einmütig abgelehnt. Sie haben aber niemals
verkannt, daß eine vernünftige geseßliche Regelung dex vermö=

gensrechtlichen Auseinandersezung zwischen Fürstenhaus und Land
unbedingt erforderlich ist.
Die Regierungsparteien begrüßen die heutige Erklärung der
Neichsregierung und nehmen mit Genugtuung davon Kenntnis,
daß die Regierung gewillt ist, mit dem vollen Einsaß ihrer. Ver-

antwortlichkeit auf die Vkrabschiedung dieses Geseßes hinzuwirken.
Sie erklären mit nachdrücklichstem Ernst, daß sie alles dar«
ansegen werden, den vorliegenden Geseßentwurf in allen 2*osent=
lichen Bestandteilen zur Annahme zu bringen, Das Ge?e3 wird
den Fürsten nur das Vermögen belassen, welches sie ais un-

zweifelhaftes Privateigentum erworben haben, Dcn Ländern foll
zugeteilt werden, worauf sie aus Gründen der Kultur odex der
Volksgesundheit Anspruch 'haben. Den Fiürs!-a wird keine bessere

Aufwertung zuteil, als anderen Stca!5bärgern,

Andererseits

werden die Fürsten auch nicht, wie 15 öe- Volksentscheid will,
außerhalb dex Grundrechte gestellt, af die jeder Deutiche Anjpruch hat.

*

Pegelstand an einem Tage um 75 Zentimeter gestiegen

Die Regierungsparteien geben sich der bestimmten Erwartung
hin, daß der Reichstag sich der Notwendigkeit, ein solches Geset
zur Verabschiedung zu bringen, nicht verschließen wird.
Abg. Müller-Franken (Soz.) gibt ebenfalls eine Erklärung ab,

ist. Aus dem Bereich des Oberlaufes der Oder liegen Mel«
dungen vor, die ein erneutes Anwachsen des Stromes gegen

in der es heißt, der Reichspräsident sei unter Mißachtung seiner
verfassungsrechtlichen Stellung veranlaßt worden, gegen den Volks-

rechnet mit zwei Flutwellen. Die erste hat Frankfurt bereits erreiht. Sie verursachte, daß der

Fnde der Woche erwarten lassen.

Durch die Stauungen in

entscheid einseitig Stellung zu nehmen.

von ihren Pläßen,

Es entsteht ein ungeheurer Tumult.

liegt niht vor.

(Großer Lärm links, -- Beifall rechts.)

Abg. Barth (Dn.) stimmt der Ausschußüberweisung der Rorlage zu. Die ontshädigungsloss Enteignung der Fürstenhävier
bedeute eine Verlezung der wichtigften Grundlagen des Rechtsstaates und der Forderungen der Sittlichkeit. Unter scharfer Zuüdweisung der von. der Linken erhobenen Vorwürfe gebühre
dem Reichspräsidenten Dank dafür, daß er sich auch hier in der
Äbwehr gegen den Bolschewismus als getreuer Ekkehard, des

deutschen Volkes bewährt habe.
Abg, Neubauer (Komm.) übt s&lt;harfe Kritik an dem Hinden-

burg-Brief und fordert entshädigungslose Enteignung der Fürsten.
Der Redner begründet ein Mißtrauensvotum gegen den Reichskanzler, der einer der schlimmsten Reaktionäre sei. Hindenburg

habe dur&lt; seinen Sohn Verbindung mit den Putschorganisationen
ver Rechten, Hindenburg habe unehrlich gehandelt. (Ordnungsruf
des Präsidenten.)
Abg. v. Graefe (Völk.) lehnt die Enteignung der Fürsten ab,
ebenso aber auch die Regierungsvorlage, und erhebt Protest gegen
die sinnlosen Vorwürfe, die gegen Hindenburg gerichtet wurden.
Abg. v. Guerard (Zentr.) gibt unter lebhafter Bewegung des
Hauses eine Erklärung der Zentrumsfraktion ab, wonach die
Angelegenheit des Hindenburg-Briefes 'durch die Erklärung des
Reichskanzlers nicht erschöpft sei. Wir sind, so erklärt der Redner,
der Meinung, daß der Brief wegen der überparteilichen Stellung
des Reichspräsidenten besser nicht geschrieben worden wäre. (Lebh.

Er habe Hamit die noit«

Abg. Koch-Weser (Dem.) erklärt ebenfalls, daß die demo»
kratische Reichstagsfraktion der Erklärung der Reichsregierung
nicht in allen Punkten beitreten könne. Die demokratische Partei
halte gegenüber dem Reichspräsidenten an der durch seine Stellung
und Persönlichkeit gebotenen Achtung fest. Sie bedauert, daß
man sich nicht gesheut hat, ihn in den Vordergrund des politischen
Kampfes zu stellen,
Abg. Mollath (Wirtsch. Vgg.) verwirft den Volksentscheid aus
Gründen der Gerechtigkeit und Moral.
Damit schließt die Aussprache. Die Vorlage geht an den

Nectsausschuß.

Ueber

das

kommunistische Mißtrauensvotum

wird am Donnerstag abgestimmt.
Es folgt die

erste Lesung des deutsch-russischen Vertrages.
Reichskanzler Dr. Marx erklärt, daß der Außenminister dur&lt;g
Krankheit verhindert sei, die Vorlage zu vertreten. Der Kanzler
verweist äuf die Notwendigkeit guter und freundsc&lt;haftlicher Beziehungen zu Rußland und erinnert an den Rapallo-BVertrag. Der

Ausgleich liege sachlich darin, daß die beiden Länder sich die
unveränderte freundschaftlihe Fühlung in den gemeinsamen
politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten versprechen,
Abg. Dr. Dernburg (Dem.) gibt im Namen der Regierungsparteien eine zustimmende Erklärung ab, Abg. Dr. Bre it«
Der aus

der

kommunistischen

Reichstagsfraktion

Der Meister

Krimmalroman von L, Kapeller
2. Fortsetzung.

(NachöruF verboten.)

Einer der Kriminalbeamten begab sich auf die Suche nah
zinem zweiten Eingang; er fand eine niedere Tür, die vom

Harten her in das Haus führte, auch diese war verschlossen,
and niemand antwortete auf sein Klopfen. Gie trommelten
mit den Fäusten gegen die schwere Haustür; es kam keine
Antwort.

„Dann müssen wir Gewalt anwenden!“ entschied der Re«

gierungsrat.
Im Sein der Taschenlampen blizten Schlüssel auf, seltsam gebogene Drähte, Zangen und Bohrer.

„Beeilen Sie sich!“
Der Beamte arbeitete fieberhaft; endlich gab das Schloß
seinen Anstrengungen nach, und das Tor öffnete sich unter
dem Druc stämmiger Fäuste.
„Die Gummihandschuhe, meine' Herren, und keine Spuren
verwischen! Herr Kühnke, Sie lassen hier niemand herein
oder hinaus, Herr Fischer, Sie übernehmen die Rückseite des
Hauses. Unser Signal kennen Sie! Die Schußwaffen fertig?

Dann los!“

Gie betraten den Hauseingang; gespenstisch leuchtete der
weiße Marmor der Zierfiguren auf, die die Treppe flankierten. Stufe für Stufe stiegen sie aufwärts; nun standen sie
vor einer Wohnungstür; kein Laut, kein Zeichen verriet, daß
hier ein Verbrecher am Werk gewesen.
Gie legten das Ohr an das 'Holz; Totenstille äntwortete

ihrem angestrengten Lauschen. Flüsternd berieten sie. Die
Tür war verschlossen; durc den Spalt blinkte das Eisenband

des Sc&lt;losses.

„Aufkanteln!“

ausge-

schlossene Abg. Kors&lt; spricht dann unter der Heiterkeit des
Hauses gegen den Vertrag und richtet dabei heftige Angriffe gegen
die kommunistisc&lt;e Reichstagsfraktion und Sowjetrußland.
Der Vertrag wird darauf in allen drei Lesungen
nahezu einstimmig gegen die Stimmen der fraktions8lojen kommunistischen Abgg. Korsch und Katz annenominen.
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Es er-

tönen laute Rufe: Verbrechergesindel! Zudenlümmel!) Eine Miß«
achtung der verfassungsmäßigen Stellung des Reichspräsidenten

Zustimmung links.)

Die Erklärung der Negierungsparteien.

Sittlichkeit, sowie in einer Reihe von weiteren Fällen der

=- Stürmische Entrüstungs«

rufe rechts. Die Deutschnationalen und Völkischen erheben sich

|

Die Regierung hat in eingehenden Verhandlungen di. „aeglexungsparteien auf dem Boden eines Kompromiß-Geseßentwurfs
zusammengeführt und bei der Fassung des Entwurfs weitgehend

Demgegenüber hält die Regierungsvorlage

Verfügungen des Reichspräsidenten zu ihrer Gültigkeit der Gegen«
zeichnung bedürfen. Daraus ergebe sich, daß damit. nur Kund«
gebungen gemeint sind, die der Reichspräsident in unmittelbarer

Nusübung seiner ihm verfassungsmäßig zustehenden Staatsgewalt

Reichskanzler Dr. Marx,

Freispruch im Lükßow-Prozeß|

gerichtsrat Feußner das mit allgemeiner Spannung erwarteti

sondern beim Volke.

Reichskanzler Dr. Marx

Gejezentwurf, der dem bevorstehenden Voiksentscheid zugrunde
liegt, ist nac&lt;ß Auffassung der Reichsregierung keine solche be
friedigende Lösung, Nach der verfassungsmäßigen Ueberwin-

Berlin-Lichterfelde in Moabit beschäftigt, wurde von Amts-

jölcher Weise einseitig Partei zu ergreifen.
Der Redner betont, daß die Reichsverfassung eine entschädigungslose Enteignung zugunsten der Allgemeinheit zulässe. Die
Entscheidung dieser Frage liege gar nicht mehr beim Reichstage.

gab darauf eine neue Erklärung ab, in der er darauf hinwies,
daß nach Art. 56 der Reichsverfassung alle Anordnungen und

Die Reichsregierung legt entscheidenden Wert darauf, daß
auf der Grundlage des jeht zur Beratung steßbenden Gesegentwurfs eine befriedigende Löjung der-Auseinanderjezung mit

|

erbliden. Der Redner wendet sich scharf gegen den Reichspräsidenten und erklärt, es sei niht Aufgabe eines Staatsoberhauptes, in

Auf der Tagesordnung steht die erste Beratung des Regierungsentwurfes über die Fürstenabfindung. Die kommunistische
Interpellation. die sich gegen den Hindenbuxrg-Brief richtet, wixd

Brasiliens aus dem Völkerbund beseitigt und außerdem ein
Hindernis für den Eintritt Deuts&lt;hlands9 in
den Völkerbund aus dem Wege geräumt.

&amp; In dem Prozeß gegen den Freiherrn Dr. von Lüßow,
der seit dem 22. Februar das erweiterte Schöffengericht

Berlezung der. durch sein Amt gebotenen überparteilichen Haltung

210. Sißung, Donnerstag, den 10. Juni.

|

Wenn also im September die Aufnahme Deutschlands2

trale Haltung aufgegeben, die ex gegenüber innerpolitischen Streit»
fragen einzunehmen feierlich versprochen hat. Darin müsse man eine

dumpft. Die Beamten standen im Dunkeln, gebü&gt;t wie zum

Syprunge beroit. Drinnen schwieg die Glode plößlich, begann
wieder, sc&lt;wieg, schrillte: in ganz regelmäßigen Zwischen
räumen.

„Das ist der Fernsprecher!“
Der Beamte nahm seine Arbeit wieder auf; es war ein selt-

sames Geräusch, wie Metall gegen Metall klang.
„Der Schlüssel ste&gt;t von innen!“ sagte der Oberwachtmeister aus seiner Arbeit heraus.
„Also ist der Verbrecher noch in der Wohnung, oder sie hat
einen zweiten Ausgang.“
» Da fiel dumpf tiirrend dex Schlüssel aus dem , Loch nach

innen auf den Teppich; und eine Sekunde später standen die
Beamten vor der dunklen Öffnung des Flurs. Ein halbes
Dutzend Türen glänzten im Licht der Lampen auf.
„Gondarbar! Einbrecher pflegen sämtliche Türen offen zu
lassen.

Vielleicht . . .“

- In diesem Augenbli&gt; fiel irgend etwas zu Boden.

Die

Beamten horchten atemlos; aber das Geräusd) wiederholte sich
nicht.
„Dort war es!“

Gie gingen auf eine der Türen zu; sie war verschlossen,
und aus dem Loch blinkt das Ende eines Ehlüssels.
„Durc&lt; die anderen Zimmer!“ kam flüsternd das Kommando.
Die Beamten verteilten sich durch die Räume; nur einer
blieb, s&lt;hußbereit, auf der Diele zurück. Die Zimmer waren
in peinlichster Ordnung; nicht ein Stuhl war von seiner Stelle
gerückt, sämtliche Schränke waren verschlossen. Sie kamen in
ein Glafzimmer und fanden ein unberührtes Bett. Die
Tür zu einem Nebenzimmer war verschlossen.

„Das ist das Zimmer!“
Auch hier stete der Schlüssel von innen im EChloß.
„Gie bleiben hier, Gersdorf, wir dringen vom Flur aus

Ganz leije kilmperten die Schlüssel und Drähte. Als der
Becmte einen Dietrich ansezen wollte, erloschen plößlich wie
auf einen Wink jämtliche Lampen. Hinter der Tür schlug

ein.“
Auf der Diele wollte der Beamte seine Arbeit von neuem

eine Klinael an. ganzleise. wie dur&lt;h Wände und Türen qo-

„Nein. nicht das Schloß! Scneiden Sie die Fülluna aus!“

beginnen.

Minuteniang klang nur das Zischen einer Säge in die ge
spannte Stille; dann knackte dünnes Holz, und ein Lichtshein
floß aus dem verschlossene Zimmer. Einer nach dem anderen
zwängte sich durch die Öffnung. Von der De&gt;e des geräumigen Zimmers hing mit vielkerzigem Licht eine Ampel. In
einer E&gt;e, gegen die Fenster, stand ein Schreibtisch, eine Stehlampe zeichnete mit grünen Strahlen die Umrisse eines,

Menschen.
Die Beamten traten näher. Der Mens&lt; saß im Lehnstuhl,
mit hängenden Armen. Seine Augen waren, in jähem Ent-

seßen, in das Licht der Lampe gerichtet; aber das Weiß dieser
Augen war starr und ohne Leben.

Als einer der Beamten

den Gtuhl berührte, fiel der Kopf willenlos nach vorn über.
Und nun zeigte die Schläfe ein schwarz umrandetes Loch, von
dem ein rotes Band zum Hals, unter den Kragen führte. Die

rechte Hand hing mit seltsam verkrümmten Fingern fast bis
auf den Teppich; da lag ein Revolver.
„Das sicht fast aus wie Selbstmord!“ sagte der Regierungsrat mit einer kleinen Unsicherheit in der Stimme.

Die Beamten begannen das Zimmer zu untersuchen; nichts

ließ darauf schließen, daß fremde Hände hier gewirkt hatten.
An einer der Wände stand eine kleine Tapetentür offen; zwei
Fächer, in die Wand eingelassen, schienen einen Tresor darzuellen; die Tür trug noch die Ghlüssel. In einer Kassette
fand man einige tausend Mark.
Die Fächer des Gdhreibtisches waren verschlossen; nur die

Lade klaffte zu einem schmalen Spalt. Auf der Platte lag das
Blatt eines Telegramms; es zeigte an seinem Rand deutlich
Fingerabdrücke und enthielt nur zwei Zeilen: „Kurs Melba
neunzig gefallen, sendet 500 für Gegenschlag, sonst alles Vverloren. Remus.“
Dieses Telegramm war vormittags in Frankfurt am Main

aufgegeben und mußte, wie der Poststempel auswies, zwis hen
7 und 8 Uhr in die Hände des Toten gelangt sein.

Das Tintenfaß war offen; da sich auf der Flüssigkeit noch
feine Staubschicht gebildet hatte, konnte seit dem loßten Gebrauch erst kurze Zoit vorstrichen soin

Yage 159w: Kir&lt;enöfonpmus Heerde:

Politische Rundschau.
|

FID18;
neen st : Taubstummenlehrer a. D. Groß-

Die Frage der Rheinlandbesetung.

Sondon, In Beantwortung einer Anfrage im Unterhaus
ertlärte der Unterstaatssekretär des Aeußern, in der Frage
der Stärke der britischen und sonstigen vormals alliierten
Besaßungstruppen im Rheinland bleibe die Politik der vormals alliierten Regierungen unverändert so, wie sie in der
Note der Botschafterkonferenz an den deutschen Botschafter
in Paris vom 16. November 1925 auseinandergesezt
worden sei.
Der Bericht des Untersuchungsausschusses für Kriegs»
fragen. Dem Reichstage. ist jeht ein Bericht des Unter«

suchungsausschusses für die Kriegsfragen, dessen vier Unter«
ausschüsse bereits seit mehreren Jahren tagen, zugegangen,

Die von den Angehörigen der Medlenburg-Schwe-

Reichseinkommensteuer, die für das Kalenderjahr 1926
oder für den im Kalenderjahr 1926 endenden Steuerabschnitt (8 10 Einkommenskeuergeseß vom 10. Aug.

1925) zu entrichten ist.

Falls 10 v. H. der Reichsvermögenssteuer 1925

den nach Absazy 1 berechneten Betrag übersteigen,

werden an Stelle der aus der Reichseinkommensteuer

zu zahlenden Kirc&lt;hensteuer 10 v. H. der Vermögen8steuer 1925 als Kirchensteuer erhoben.

|

Die als Zuschlag zu der Reichseinkommensteuer,

soweit sie nicht auf den Lohnsteuerabzug entfällt, sowie

die unter Zugrundelegung der Reichsvermögenssteuer
zu entrichtende Kirchensteuer wird durch die zuständigen
-

Für das dem Lohnsteuerabzug unterliegende Ein-

kommen beträgt die Kirchensteuer für das. Jahr 1926

42/19 des Lohnsteuerabzugs8betrage3s des Monatz3 März
Diefe Kirchensteuer wird durch dig Leiter der

Kirchensteuerhebebezirke in zwei Teilbeträgen erhoben,

und zwar der erste Teilbetrag im Mai, der zweite im
Oktober.

Für den Fall, daß der Lohnsteuerabzug. sich im

Laufe des Jahres 1926 um mehr als 14 seine8 Werte3
ändert, wird der zweite Teilbetrag entspredend neu
berechnet. Eine Herabsezung tritt nur auf Untrag ein.

Von den auf Grund dieses Gesetzes erhobenen

Kirchensteuern kann die Kir&lt;gemeinde, der die Kir-

angehören,

10

Brozent

bean-

Die Feststellung des- Kirchensteuerbetrages und
die Art der Einziehung der Kirchensteuern wird Ddur&lt;
ein Ausführungsgese3 zu diesem Gese geregelt.
Dieses Gesetz gilt als mit dem 1. Januar 1926 in

Kraft getreten.

!

Aus den Bestimmungen des entsprechenden Au 3-

uhrungsgesenes
jind die folgenden hervorzugeben :
:
Die fär die Beranlagung und Erhebung der von
den Lohnjieuerpflichtigzen zu zahlenden Kirchensteuern
im Jahre 1925 gebildeten Kirchensteuerhebedezirie blei»
ben bestehen. Diese Hebebezirke mit den dazu gehörigen Leitern sind:
"

Grevesmühlen:

(Fernruf 144);

Gärtnereibesizer

Sperling,

Gistrum:
BY: Kirc&lt;henöfonpmus von Klitzing (Fernruf

zus aller Welt,
Lobensmüdigkeit.
Leipzig.

Die 33 Jahre alte Ehefrau des Buchhalters

Lud in Leipzig versuchte, sih und ihren 3* jährigen
Knaben mit Gas zu vergiften. Nachdem man in die Wohnung eingedrungen war, fand man den Knaben bereits tot

auf, während bei der Frau die Wiederbelebungsversuche Erfolg hatten, doch ist ihr Zustand sehr ernst.
:
Ein Leipziger Musiker wiederholte mit seinen beiden
Kindern im Alter von zwei und vier Jahren denselben Ver«-

su&lt;. Ein zwölfjähriger Knabe, der ebenfalls mit vergiftet
werden sollte, konnte sich jedoch retten und so dur&lt;h Benachrichtigung der Ehefrau das Unglüf no&lt; rechtzeitig ver-

Hindern.

„einen

Ueberschwemmungen in Schlesien.
&amp; Prag. Aus Troppau wird gemeldet, daß durch
den andauernden Regen alle Flüsse aus ihren Ufern ge
treten sind und Wiesen und Felder überschwemmt haben; die
ganze Heuernte und auch ein Teil der Getreideernte ist vero

nihtet. Der anzeorichtete Schaden ist sehr beträhli&lt;. Die
Ahlesischen Behörden haben Maßnahmen für die Einleitung
einer Notstandsaktion getrofien.
x.

.

|

Die Grenzen der Kirc&lt;ensteuerhebebezirke de&gt;enr
fic) mit den dur&lt; die Verordnung über die Neu-

der gleichzeitig Ort und Zeit der Zahlung der Teilzah-

rinschen evangelisch-lutherischen Kirc&lt;e für das Jahr
1926 zu zahlende Kirchensteuer beträgt 10 v. H. der

j

Wismar: Geh. Zollrat Jahn.

lungen enthält, mitgeteilt.

hHensteuergeseß.

jpruchen.

'

Kirchensteuerpflichtigen durch einen Kirc&lt;hensteuerzettel,

dem das Plazei der Staatsregierung vorliegt, das von
Der Landessynode fär da3 Jahr 1926 beschlossene Kir-

&lt;hensteuerpflichtigen

Fornruf 40);

EN Kir&lt;enökonomus Rakobrandt (Fernruf

listen ermittelten Lohnsteuerabzuges des Stichmonat3
wird der Jahrestkir&lt;hensteuerbetrag festgesez und dem

Eym. Der Oberkir&lt;enrat veröffentlicht jezt, nach-

erhoben.

stelle in der Me&gt;l. Sparbank, Wismarschestr. 56,

Auf Grund des an Hand der kirHlichen Steuer-

Kirchensteuergesetz für 1926.

-

Schwerin: Rechtz3anwalt Dr. HilweI (Geschäft3-

sezten Grenzen der Finanzamtsbezirke.

MMecklenburgische Nachrichten.

Finanzämter

Baron Taube (Ge-

FESTGE
bei der Marienkir&lt;he 7, Fernruf
3200);

regelung der örtlihen Zuständigkeit der Finanzämter

weiteren Arbeitsplan gibt.

:

Rosto&gt; (Stadt und Land):

;

in MeKlenburg-Schwerin vom 7. April 1926 neufestge-

der eine Uebersicht über seine bisherigen Arbeiten und den

;

Walchin: Kirhenökonomus von Amburgerz;
Parchim: Kir&lt;enökonomus Peter3;

„&amp; Weibliche Polizei in Dresden. Bei der Beratung des

Bolizeietats in der Sißung des Haushalt5ausschusses des
Sächsischen Landtages teilte der Minister des Innern Müller
mit, daß man in den nächsten Wochen in Dresden mit der

Linführung weibliher Polizei beginnen werde. Von den
zahlreihen Bewerberinnen, die sic gemeldet hätten, sollen

sechs ausgesucht und für ihre Aufgaben vorgeschult werden.

der Präjident der Synode, Staatsminister a. D. Dr.

Langfeld, den Sitzungsabschnitt. Er wies mit nacdrüclicen Worten auf die überaus ernste Lage der

Landeskir&lt;e hin, die unter der allgemeinen Not der
Zeit mit zu leiden habe.
Die Erwartungen, die
die Synode vor 5 Jahren bei ihrem Beginn gehegt
habe, seien zum größten Teil nicht in Erfüllung gegangen. Man gebe die Schuld an der gegenwärtigen

kirhlihen Lage vielfach (und teilweise gewiß mit
Recht) dem Staate, der feinen geldlichen Verpflichtun-

gen der Kirc&lt;e gegenüber nicht nac&lt;hgefommen sei;
aber man müsse dabei doh auch bedenken, daß der

Staat selbst sih in sc&lt;wieriger Finanzlage befindet,

und -- ultra posse nemo tenetur ! Troß allem wachsen

die Aufgaben der Kirche; fie müssen auch wachsen,
denn das Leben schreitet fort. Demgegenüber gilt es,
nicht zu verzweifeln, sondern sic zu bemühen, auch
in der gegenwärtigen schwierigen Lage die Absichten

Gottes zu erfennen und alle Kräfte anzuspannen, um
den richtizen Weg. au3 der Not heraus zu finden !

Die Synode tritt sodann in die erste Lesung des
HauSshaltsplanes 1926/27 ein und Überweist
diesen ohne weitere Aussprache an den Finanzausschuß.
=- „Die Synode nimmt dann Kenntnis von dem Ge-

sch&lt;äft5bericht des „Synodalausschusse8; die Dazu vorliegenden verschiedenen Eingaben und Anträge werden
dem entsprechenden Aussc&lt;usse zur Beratung über-

Gegen die Festsezung der Kirhensteuer ist hinnen
einem Monat nach Zustellung des Kir&lt;enstouerbescheides die Einlegung des Einspruchs zulässig. Der Einspruch ist schristlich oder zu Protokol des Leiter3 anzubringen; er hat aufschiebende Wirkung. Falls der Leiter dem Einspruch nit stattgibt. kann der Kirchensteuer-

wiesen. -- Die dann folgende erste Lesung eines Kir-

Klage bei dem zuständigen Verwaltungs8gericht erheben.
Die Kosten eines erfolglos eingelegten Einspruchs fal-

Finanzausschuß.

pflichtige ge n den Leiter bin en zwei Wochen-die

len dem Steuerpflichtigen zur Last.

y:ach Ablauf der Zahlungsfristen für die einzelnen
Teilbeträge und nach einer durch öffentiiche Bekanntmadung erfolgten Mahnung werden die Rückstände auf
Antrag des Leiters durch die zuständigen bürgerlichen

Verwaltunsbehörden zwangsweise beigetrieben.

Der Leiter ist berechtigt, auf begründete Anträge

hin Stundungen zu gewähren bis zu höchstens 3 Monaten. Bei Ablehnung des Gesuchs entscheidet auf Be-

dengeseßes über das Diensteinkommen der Pröpste,
Pastoren und Hilfsprediger schließt nach lebhafter Aus8sprache, bespnder3 über die Frage nach Möglichkeit von
Srsparniisen, ebenfalls mit der Veberweisung an den
komme.zumafDELEEN„MÖLTEN

s Die Maul- und Klauenseuche herrschte in Medklenburg-Schwerin am 31. Mai in 160 Kreisen in -170

Gemeinden auf 284. Gehöften (am 15. Mai in 190
Kreisen in 170 Gemeinden auf 262 Gehöften; neue
Fälle in diesem 14tägigen Zeitraum in 61 Gemeinden

auf 101 Gehöften). In Medlenburg-Strelig herrschte
die Maul- und Klauenseuche am 31. Mai in 4 Kreisen
in 31 Gemeinden auf 66 Gehöften (am 15. Mai in
4 Kreisen in 26 Gemeinden auf 55 Gehöften; neue

sc&lt;werde der Oberkir&lt;enrat.
Gesu&lt;e um Steuerermäßigung und Steuernachlaß sind an den Kirc&lt;hgemeinderat zu richten, der sie mit

Fälle in diesem 14tägigen Zeitraum in 9 Gemeinden
auf 20 Gehöften.

gutachtlicher Aeußerung an den Leiter zur Entschei-

in Blüte; zwischen den Roggenhalmen leuchtet die
blaue Kornblume. Da kann nicht dringend genug davor

dung weiterzugeben hat. Der Leiter hat seine Entsheidung dem Kir&lt;gemeinderat mitzuteilen.
Dem
Steuerpflichtigen steht gegen dessen Entscheidung die

Beschwerde an den Oberkir&lt;enrat zu.

Kirchensteuerpflihtize. die Einkommensteuervorauszahlungen zu entrichten haben, zahlen in jedem
Falle die Kirchensteuer als Zuschlag zu den Einkommensieuervorauszahlungen. Mit den einzelnen Ver-

mögenssteuerzah?ungen werden die Kir&lt;ensteuern nicht
erhoben. Bei der abschließenden Veranlagung zur Ein-

fommensteuer wird die für 1925 veranlagte
Vermögenssteuer zum Vergleich und zur Festsezung der

endgültigen Kir&lt;ensteuershuld herangezogen. Die no&lt;h

zu zählende Kirchensteuer wird mit der Restshuid der

Einkommensteuer oder, falls eine solche nicht zu zahlen ist, dur&lt; besonderen Bescheid angefordert.
Alle Angehörigen der Ländeskir&lt;he, die zur Zahlung einer Kirchensteuer nicht verpflichtet sind und die
das 18. Lebensjahr vollendet haben, werden, sofern
sie eigenes Einfommen haben, von dem Leiter oder

im Desjen Auftrag durch den Kirc&lt;hgemeinderat zur Zahtung eines freiwilligen Beitrages sc&lt;ciftiich aufgefordert. Die Aufforderung erfolgt zweimal im Jahre.

Landessynode.
Ae

Epm. Die diesjährige Haupttagung der Ersten
außerordentlichen Landessynode von
Medlenburg-

Schwerin wurde am Donnerstagmorgen mit einem ge-

meinsamen Gesange und einer Andacht von Pastor D.
Sc&lt;hmalg über 1. Joh. 4 eingeleitet. Darauf eröffnete

* Roggenbiüte, Ueberall stehen die Roggenfelder

gewarnt werden, beim Pflüken der Blumen mutwillig das Korn zu zertreten, denn mit den Aehren,
Die man auf diese Weise vernichtet, zertritt man ein
Stü&gt; Brot, das dem Volksaanzen hätte zugute kom-

men sollen !

Crivitz, 11. Juni. Ver:vißt. Der Knecht Paul
Jaeschke, hier beim Aerbürger Bull bedienstet,
wird seit dem 8. ds. M. vermißt. Er ist 1,60 Metep
groß, 22 Jahre alt, bekleidet mit blauem Jackett und

langen Stiefeln.

Hagenow, 11. Juni: Beim lebten Gewitter schlug der Blig in die Viehherde des Gut5pächters
v. Arnswaldt in Toddin und tötete 2 Kühe.

5 Lübz, 10. Juni. Ein Naubüberfall wurde
am lichten Mittag auf die Steinschlägerfrau Weigelt in
Kreien auf der Chaussee Kreien--Lübz im Kreiener
Holz gemacht. E35 sprang plözlich ein Mann -- älter

als

20 Jahre mit stark herabhängendem Schnurr-

bart und Adlernase -- aus dem Wald, riß die Frau'

vom Fahrrad und raubte ihr die Tasche, die 20 Mark
barg. Die Tasche wurde später in der Nähe des Tatvrtes aber ohne Inhalt gefunden.
Ss Schwerin, 10. Juni. Vermißt. Der Tischlerlehrling Ernst Granatowicz, geboren am 1. Mai
1909 in Rosto&gt;, der in Schwerin in der Lehre stand,
wird seit dem 14. Mai vermißt. Er wurde zuletzt auf

der Schwerin--Ludwigsluster Chaussee gesehen. Gr.
hat ein bleiche3, jommersprossiges Gesicht und auffäl-

lige Plattfüße.

Ziegeleiarbeiter Seidel aus Kirchberg gegangen yr, ver uin

Falkenberg für seine Frau das Stilggeld abheben wollte,

Da dringende Verdachtsmomente vorliegen, wurde Seidel in
Haft genommen. Es wird vermutet, daß Seidel die Frau

unterwegs mit unsittlichen Anträgen belästigte, und als sie
ihm nicht zu Willen war, ihr mit einem Taschenmesser die
Kehle durchschnitten hat; an seinen Kleidern wurden Blut-

spuren gefunden.
&amp; Eine Mordtat in Baden-Baden, Im Verlaufe eines
Streites wurde in Baden-Baden der 24 Jahre alte Sohn
eines Pferdehändlers von einem Landwirt erschossen. Der

Täter, der die Flucht ergriff, konnte bald festgenommen

werder

&amp;' Bedauerlicher Unglü&amp;sfall. Auf dem Bahnhof Bad
Salzs&lt;lirf bei Fulda geriet der Bahnschaffner Löhn
bei Rangierarbeiten an einem Personenzug zwischen die

Puffer zweier Wagen und wurde totgequets&lt;t.

Der Ver-

unglüdkte war Vater von sieben unmündigen Kindern.
- .&amp; Tödlicher Absturz zweier Elektrotechniker. Bei der

Kali-Schachtanlage Merkes in der Rhön stürzten zwei
Tlektrotehniker, die mit Montagearbeiten beschäftigt waren,
von einem Leitungsmast tödlich ab.

&amp;' Gaszexplosion in Toulouse,

In einem Hause in

Toulouse (Frankreich) ereignete sich eine heftige Gas»
explosion.

Die Einwohner mußten das Haus räumen, ZU

mal die Gase sich entzündet hatten und das Gebäude in
Flammen sezten. Das Gebäude ist bis auf die Grund»
mauern vollständig niedergebrannt.
83 Mord in Saarlouis. Als sich die 18jährige Katharina
Maas aus Bo ue bei Saarlouis mit zwei Mitarbeiterin«

nen von der Arbeitsstätte in den Astragwerken auf dem Heim»

wege befand, wurde sie von dem 22järhigen Arbeiter Johann
Maas, ebenfalls aus Bous, angefallen und niedergeschossen.
Der Täter kniete dann auf dem Mädchen und gab noch ver

[(&lt;hiedene Schüsse auf sie ab. Darauf versuchte ex sich durch
zin Sprung in die Saar zu retten, er blieb aber im Ufer»

ichlamm steen und wurde von der erregten Menge heraus»
geholt, die ihn verprügelte und dann der Polizei übergab,
Das Mädchen ist im Krankenhaus gestorben.

&amp;' Der verste&gt;te Bubikopfschnitt. Im Buckingham-Palast
in London hat der erste Empfang in dieser Saison stattge«
funden. Nachdeni der König und die Königin ihre Thron»
siße eingenommen hatten, wurden die Gäste zur Begrüßung

&amp; G&lt;werer Automobilunfall, Auf der Chaussee zwishen Prangenau und Kahlbude bei Danzig ereignete sich ein schwerer Autounfall. Ein mit zwei Personen
beseztes Auto stürzte die 12 Meter hohe Böschung hinab.

zugelassen. Bei den Toiletten herrschten Gold- und Silbers
gewebe vor. Es konnte festgestellt werden, daß ein großer
Teil der Damen mit allen möglichen. geschikten Mitteln den

Der Chauffeur und der Insasse trugen dabei schwere Verlezungen davon.
. .&amp;G Bootsunglü&gt; auf dem Züricher See, Auf dem

eine ungewöhnliche Erscheinung ist.

Süricher Gee kenterte ein mit drei Personen fehtM
Einer der Ruderer konnte shwimmend das Land erreichen,
während die beiden anderen, ein Herr und eine Dame, in
kurzer Zeit in die Tiefe des von starkem Wellengang be-

&amp; Wieder ein Lustmord. Bei der Koppizer Brüde in
Breslau wurde die Leiche der 58 Jahre alten Frau
Scallberg von einem Knecht in einem Roggenfeld gefunden.

wegten Sees verschwanden.

Es wurde festgestellt, daß Frau Schallberg sich nac&lt; Falkenberg begeben hatte, um für ihren kriegsinvaliden Mann die
Rente abzuheben, und daß sie ein Stü&gt; des Weges mit dem

werden „heftige Schneefälle emeldet. Auf dem Flezenpaß

“

&amp; Sdneefall in den Alpen. Aus den Alpenländern
in Vorarlberg mußte der Autoverkehr eingestellt werden, da
der neue Schnee auf der Gtraße 50 Zentimeter hoc [ieat.

Bubilopfs&lt;hnitt zu verdecken suchte, da dieser im Palast noch

&amp; Eisenbahnunglü&gt; bei Kapstadt. Aus Kapstadt wird
gemeldet: Bei Salt Rwer Junction, zwei Meilen von Kap-

stadt entfernt, ereignete sich ein schweres Eisenbahnunglük.
Fünfzehn Leichen sind bereits aus den Trümmern

geborgen worden. Vierzig bis fünfzig Mensc&lt;ex
wurden verleßtt,

* Gin Unglückstall ereignete sich gestern nachmittag

sandlilagswabl.
Gesamtilergebnis.
Es entfallen auf: Dtschn. Volksp. 12 Sitze, Sozials-

in der Güstrowerstraße. Das ca. djährige Kind des Tuchmachers J. wurde .von einem Motorradfahrer angefahren

demokraten 20 Sitze, Deutschvölkische 5 Size, Kommunist.
3 Sitze, Volkspartei 4 Sitze, Demokraten 2 Sitze, Mieter

fann daher nicht dringend genug vor dem Spielen auf dem
Fahrdamm und dem unachtsamen Ueberschreiten desselben

Lokales.

zewarnt werden

Malchow, 12. Juni 1926.

und erlitt einige glücklicherweise nicht erhebliche Veriezungen.

die beste Qilienmilchzeife für zorte weilde Haut;

Wie wir hören, trifft den Motorradfahrer keine Schuld. Es

1 Sitz, Mittelstand 3 Site, Nationalsozialisten --

MÜ

Meds. Sdiwer. Forstamt
Malchow.
;

1 Paket reicht für 2%/3 Eimer WasSer
FE

Revier Biesltoxf.

D

8

Grasverfteigerung

val Ku

Donnerstag d. 17. Iuni 1926,
nachm. 6 Uhr
heim Forsthof Biestorf

Suppenkraut, Zitronen
Flaschenbier
empfiehlt

Burmester
Kirchenstraße.

Sonnabend, den 12. Juni, abends 8 Uhr

Konzert
mit Tanz=-Ginlagen.

Es kommen zum 10 6 2

.

15 Pferde, 10 Kühe, 2 Erntemähmaschinen, 1 Grasmäher, 1 Blocwalze,

Als Geigerin Frl. G, Reipext aus Wien.
Es ladet freundlichst ein
O. VPriem.

wagen, 3 Milth- bezw. fl.Wagen, sämtl.

Lichtspiele Bührings Hotel

92 eis. Walzen, 2 Düngerstreuer, j Breitsäemaschine, 1 Kleesäemaschine, 12 Ater-

Bei sofortiger Barzahlung wird 4 Prozent Rabatt gewährt.
Diejenigen, wel&lt;e Ratenzahlung oder Stundung gegen Sicherheit
vünschen, müssen sich vorher mit dem Veräußerer geeinigt haben.
Restauration am Plaßze.
Neu-Saps5hagen, den 5. Juni 1926.
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Schüßenverein.

„uur Eigene Konditorei)

Sonntag, den 13. Juni, abends 8*/:; Uhr

Die große Überrasehung der? dieSjährigen Saison ; der Film, den
jeder gesehen haben muß

Welche Frauen verstehen zu lieben?
Die Antwort gibt Ihnen das erschütternde Aufflärungswerk :

Motorboot

in der Hauptrolle.

Außer einer überaus prickelnden Handlung werden hochinteressant
"2 190000508000000008

Aufnahmen mit der Zeitlupe
gezeigt.

Mr 1 „HC

A %&amp;
4» es Vr
dVIT,
„ae,
. Ü e&amp; ov

Yenz-Seelust.

Ab Mal4ow 2" Uhr
Ab Seeluft 6%* Uhr.
Fahrpreis Malchow-Lenz 40 Pfg.
-Seelusti80Pfg.

P. Wollburg.

„Zimmer

G. Mäller, Gartenstr. 420F.
Suche für meinen Malchower Verireter per sofort eine

2 -- 3- Zimmer'-

ZSohnung

Es

Wünscht DuKaffee frisch und
rein,

UVolkhksfeSgt 71926

Rauf bei Thams &amp; Garfs

Nachdem unser Malchower Volksfest bei seinem

ihn ein.

Kreisen der Einwohnerschaft eine so begeisterte Aufnahme und Teilnahme gefunden hat, ist der Volksfestausschuß bemüht gewesen, es auch für dieses Jahr in

Ürucklsachen ===

WA

alihergebrachter Weise vorzubereiten.

Es findet am Freitag, den 9. Juli und Sonntag,
den 11. Juli, statt.

fertigt sauber und preiswert an

Zuchdruckerei Otto Engelmann.

Alles Nähere ergeben die später zu verteilenden

Brogramme.

evtl. Ringtausch Brieg i./Schl. |
Zuschristen erbitte an

W. Friedel, Norderney,

3

Gefunden eine

Armbanduhr.
A. Blievernicht,
Frauenihul.

Wietallbetten
Stahlmatraßen, Kinderbetten

Katal. 1811 frei,

Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür,)

Briefpapier

lose und in Kassetten

mpfiehlt

Das lustige Beiprogramm.

Wiederaufleben in den lezten beiden Jahren bei allen

zu vermieten,

direkt an Private,

M

Malchewer
RENEE

Gut möbliertes

Friedrichstr,

Ferner :

== Erdbeeren mit Schlagsahne. =

„Möwe“
jährt am Sonntag nach
„

»

Kabale und Liebe im Zirkus.

KONZERT

amb aur

e

Die iebe istl
der Frauen Macht.

Morgen Sonntag von 4 Uhr an
er

ERTE TENETE ENETT

6 Akte nach einer wahren Begebenheit mit Fern Andra

Stadt-Cafe. =--

Anfang 4 Nhr.

ig

»

PVaetow, Klodsin,

6 4.0

Z--.

Suu

Iuderows Fremdenhof.

Attergerätschaften, wie Haken, Eggen,
Pflüge,
Reißer usw.
Das Bieh kommt um 11 Uhr zum Aufgebot.

»

ESIS2 I

a

vormittags von 9 Uhr an, versteigert werden.

Tomaten, Radiesc&lt;en,

SERIE RAENA ET 8

«geIE
1,

am Dienstag, den 15. Iuni d. Is.,

Apfelsinen, Kirschen,

EN

uEREEREGE=

Bahnstation Sophienhof, wird wegen Aufgabe der PBachtung das
jesamte tote und lebende Inventar

Bananen, Äpfel,

|

EENEIn

*1!' In Neu-SapS8hagen,

Mairüben, junge Zwiebeln,

IK

Bitte beachten Sie diezen Funkt “genau!

6 Kavyeln beim Tassenort,
2 Kaveln beim Langen Soll.

Spargel, Gurken,
Bohnen, Erbsen,
Wurzeln, Kohlrabi,

-

485 is? für ein tadelloses
Wasehergebnis unbedingt“erforderlich, die
jehtige Mende Tersil zu nehmen"

57

am

Merkl, Schwer. Forstamt.

uv

Otts Engelmaun.

it

Die Festmusi? wird von dem Orchester der verei-

nigten Zivilmusiker Rosto&gt;s (Direktion Bernhard Bur-

*

us -

meister) und von der Malchower Kapelle unter Leitung
des Herrn Musikdirektors Siggelkow ausgeführt. .

Zum Gelingen des Festes sind nun erhebliche Geldmittel erforderlich. Der Volksfestauss&lt;uß wird daher
in den nächsten Tagen durch Bevollmächtigte von Haus
zu Haus um Beiträge bitten lassen und ersucht,
ihn nach Kräften zu unterstüzen und reichlich zu

geben.
Gleichzeitig fordern wir alle Gastwirte und
Gewerbetreibende, die einen Standplaß wünschen,
auf, sich bis zum, Sonnabend, den 19. Iuni, bei
Herrn Kaufmann Krasemanu zu melden. Die Verlosung der Pläke wird später bekannt gegeben.

“ Kindern1
» Ba spih
Wenn SIe SICH ihre

Kleider PeSCHMUTZen
wascht

.

D? ThompSons

Seifenpulver

„kurzer Zet alles
wieder SOUPeCr, Ohne
YJaß Sie zu reiben

nder SICH zu qQUE1 DAOLCACH

Der Wolksfestaus|chuß.

DE vum nmmtnuntenen NENDENPISA
Druck und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Medlbg.)= Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

mE Hierzu „Wort und Bild.“

'

Nalchower Weft Caqgeblätt

SPF TOSICOILDNNONOOO

Fimtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger 7

Tageszeitung für Stadt und Land,

KneeEawmaEx

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme. eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäfisstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr -Ady : Tag-blatt Malchow.
DINSCONOGDODEDOOOSODODET

TRREE

Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Beltriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der

Gegr.
1878.

Anspruch auf Lieferung oder Rüczahlung des Bezugspreises.
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49. Jahrgang.
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Kurze Tagesichau.

tierte Wechsel kurzfristige Gelder leihen.

Die Entwidlung

des Geldmarktes hat es mit sich gebracht, daß auch der
Privatdiskont im Anschluß an die Ermäßigung des Reichs=

=-- Die Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt hat weitere
5 Millionen für landwirtschaftliche Kleinbetriebe zur Ber-

vanksaßes gesenkt worden ist.

fügung gestellt.

Wir haben

heute einen

Privatdiskontsaß von 4,5 Prozent. Aber auch zu diesem an
fich geringen Saß kommt ss gut wie gar kein Wechselmaterial heraus, das heißt, es wird nicht soviel Geld kurz
fristig zu leihen gewünscht, wie angeboten ist. Dem enk=

-=- Brasilien verzichtet auf seinen nichtständigen Ratssiz.

im Yusschuß boraten werden könne. Der Ausschuß gab dem

Vorsigenden Bollmacht, viesen Entwurf selbständig auf die
Tagesorbnung zu segen,

NeEEEEE
=- In Kongreßpolen kam es zu blutigen Zusammen-

stößen.

TRUICHANN

e.

?

Wirtschaftliche Wochenschau.

spricht auch die täglich in den Börsenberichten wiederkehrendes
Feststelung, daß der Geldmarkt flüssig sei und nicht voll m
Anspruch genommen werde. Der Laie und der Kaufmann

Ein 5 Miltionen-Sonderfkredit für

tiest es mit Staunen, denn wenn er von seiner Bank Geld

landwirtschaftliche Kleinbetriebe.

braucht, erhält er es meistens nicht oder nur zu erheblich

Vonunseremhandelspolitischen Mitarbeiter.

Die Ermäßigung der Diskontsäge, --“ Allgemeine Geldfragen.
-=- Die Zinsspanne zwischen Debet- ud Kreditzinsen.

Die Höhe des Reichsbankdiskonts ist die Grundlage für
die Richtung der Zinsfäße am offenen Geldraarkt. Wenn die

Reichsbank Anfang der Woche den Reichsbanksaß von 7 auf

höheren Sägen.
Ex spürt im eigenen Betriebe, daß die
Kreditnot durchaus no&lt; keine wesentliche Milderung exrfahren hat. Die Zinssäße sind zwar ermäßigt. Nach der
allgemeinen Bankbestimmungen liegt der Debetsaß 1 Prozent über Reichsbankdiskont.

Da es sich im allgemeinen um

Kreditgewährung gegen De&gt;ung, also Lombardware handelt,
wird der Lombardsaß von 7% pv. H. zugrunde gelegt.

Dazu

67% 9, HS. ermäßigt hat, so durfte sie von der Voraussezung

kommt die in der Oeffentlichkeit oft scharf fritisierte Pro«

ausgehen, daß der Geldmarkt trog vorübergehender größerer
Anforderungen eine weitere Entf pannung erfahren hat. Man
muß geben, daß die Zinssäße gewaltig abgebaut sind, troßdem ist die Höhe der im Bankenverkehr sowohl unter sich als
auch mit der Kundschaft geltenden Zinssäße relativ hoc.
Vielfach wurde angenommen, daß durch die Auflegung der

vision der Banken in Höhe von 2,4 v. H., fo daß für Debet«

schlossen sind, 9,9 Prozent berechnet werden. Für Haben=
zinsen werden 3--3,5 Prozent vergütet. Es ist zu begrüßen,

Neichsbahnobligationen der Geldmarkt jich zum Vorteil des
Kapitalmarktes ändern würde. Es ist nicht der Fall gewesen.

den Debet- und Kreditzinsen war unverhältnismäßig hod.
Während vor dem Kriege die Spanne etwa 2-3 Prozent
ausmachte, stellt sie sich heute immer noh auf mehr als

Die Vörzugsaktien sind in ganz kurzer Zeit überzeichnet, und
der Geldmarkt ist troßdem unverändert flüssig. Nun rührt

zinsen bei den Banken, die dex Stempelvereinigung ange«
Daß die Banken diesmal von einer Ermäßigung der Zinssäße

6 v. H., also auf mehr als das Doppelte.

Gewiß kann man

nicht ohne weiteres Friedensveorhältnisse zum Vergleich her=

nehmenden Kapitalkraft Deutschlamds her (die Statistiken
iF: die Zunahme der Anlagen bei den Sparkassen täuschen

Einfrierens von Krediten uiw. wird für die nächste Zeit

erscheinen, sich immer mehr verengt. Das flüssige Kapital
wendet sich von dem eigentlichen Bedarf mehr und mehr ab

und fonzentriert sich auf solche Stellen, die infolge ihrer
eigenen Stärke Kapital kaum nötig haben. Diese an sich
schön vorhandene. Tendenz wird noch , berschärft durch die
Politik der Banken, die schon seit längerer Zeit in der Bestellung von Sicherheiten sehr scharf sind, so daß nur die

wenigsten noch Kredit in Anspruch nehmen können, da für
Geldgeber außerhalb der Bankkreise Sicherungen kaum no
vorhanden sind. Ein erheblicher Teil des freien Kapitals ist
der Betätigung

an

den

Börsenpläßen zuge-

flossen und dadurch seiner eigentlichen Funktion für Pro-

dunktionszwede entzogen.

Geld und Geld ist zweierlet. Münzen und Banknoten
sind in genügender Menge wie vor dem Kriege da, es fehlt
jedoch das mobile Kapital. Die Bank- und Sparguthaben,

die einen Anspruch auf Geld darstellen, sind erheblich zurücgegangen. Auch die großen Rohstoffvorräte, die Reserven
und die Auslandsguthaben, die jederzeit leiht in Geld um:

gewechselt werden konnten, sind

nicht

mehr

vorhanden.

Früher war mobiles Vermögen da, das nur auf den über-

tragen zu werden brauchte, der eine nußbringende Verwendung dafür hatte, die ihm gestattete, dem Besißer des Ver=
mögens eine Leihgebühr und eine Risikoquote zu berechnen.
Heute ist keines oder doch nur sehr wenig davon da. Es
müßte also mehr Geld geschaffen „werden, künstlich =- nein.

Die Erfahrungen der Inflation

werden

wohl alle ab-

lehnen; dur&lt; Kapitalbildung -- fa, indem neue

Verdienste und erarbeitete Werte nicht verbraucht, sondern

angehäuft werden.

Diese Kapitalbildung geht jedoch zu

langsam vor sich, weil entsprechend der vergrößerten Zahl
der Unternehmungen und dem trozdem geringeren Gesamtvermögen die Umsäße des Einzelnen zu gering sind, und
weil wir aus der Inflation no&lt; zu sehr auf
Verbraud&lt; und nicht auf Sparen eingestellt

sind.

Es gibt noch eine andere Art, Geld flüssig zu machen,
nämlich die, daß man es dem Besizer mit Gewalt wegnimmt
und dabei mehr nimmt, als man eigentlich braucht, was
heute der Staat, die Länder und die Gemein»
den und zahlreiche Organe der Sozialvers
siherung tun. Die Folge ist, daß diese Stellen in
einer Zeit, wo die Banken und Sparkassen verhältnismäßig
wenig Geld zur Verfügung haben, bei ihren eigenen für sie

gegründeten Geldverwaltungsinstituten über große

flüssige

Beträge verfügen. Sie müssen aber ebenso, wie es heute
wegen der kritischen Wirschaftslage der Geschäftsmann tun
muß, sich flüssig halten und geben ihre Gelder nur als kurz«

fristiges, s&lt;nell wieder flüssig zu machendes Leihgeld ab.
Auch die Banken, die hauptsächlich auf diese Kreise als Geld«
geber angewiesen sind, müssen demzufolge ihrerseits wieder

auf kurzfristige Anlage sehen.

Der Privatdiskont ist der Zinssaß, zu dem sich

die erstklassigen Banken untereinander gegen eigene, akzep»

&gt; Berlin, Die Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt hat

es ermöglicht, aus freigemachten eigenen Mitteln fünf

weitere Millionen für landwirts&lt;aftliche
Kleinbetriebe einschließlich der Pächter zur Verfügung
zu stellen, nachdem unlängst bereits vier Millionen für den

gleichen Zwe zur Verteilung gekommen sind.
Die Kredite dürfen im Einzelfalle nicht mehr
als 1000 RM. betragen; sie entsprechen hinsichtlich der
Laufzeit und der Zinsen den Bedingungen der Golddiskont=

bankanleihe und gelangen dur) Genossenschaften und Spar=
kassen zur Auszahlung. Der Landwirt erhält das Darlehn
gegen SEdjuldichein, gegebenenfalls gegen Zusazsicherheitenz
Wechselunterschriften sind nicht erforderlich

für Einlagen abgesehen haben, denn die Zinsspanne zwischen

diese ständige Erleichtevung am Geldmarkt nicht von der zu=

aas mancherlei Gründen sehr), sondern daher, »daß der Kreis
der Personen und Gewerbe, die dem Geldleiher sicher genug

|

Angenommen wurde der sozialdemokratische Antrag, so
daß künftighin bei Vergehen der Teilnahme an geheimen Ver«
bindungen und Waffenbesiß nicht mehr auf Zuchthaus erkannt
werden muß. Hierauf vertagte sich der Ausschuß.

anziehen, und bei den erhöhten Unkosten, der Gefahr des

fkanm damit zu rechnen sein, daß sich diese Spanne auf den
angeführten: Friedenssaß ermäßigen wird. Einos- andere
Frage ist allerdings, ob diese Höhe der Spanne sachlih und
vor allen Dingen taktisch unter den heutigen Verhältnissen
begründet erscheint.

Zinsermäßigung für die Personalkredits der Deutschen
Rentenbank und der Deutschen Rentenbank - Freditanstalt,
Berlin. Im Anschluß an die Herabsehung des Reichsbankfaßes haben die Deutsche Rentenbank und die Deuische

Nentenbank-Kreditanstalt (Landwirtschaftliche Zentralbank)

beschlossen, die Zinsen für die von ihr ausgegebenen
Personalkredite gleichfalls auf 64 Prozent, für die bepor=

zugten Institute, die mehrere 3wischenstellen haben, aufs
bzw. 5% Prozont (Genossenschaften) herabzufeßen.
Die Zinsermäßigung tritt gegenüber den Kreditinstituten
mit Wirkung vom 7. Juni 1926 ab int -Kraft

Französische Mansver in der Rheinpfalz.
Wie die polnische Presse aus Paris erfährt, sollen An«

Ein Aufruf gegen den Eigentumsraub.
&gt; Berlin. Eine große Anzahl von namhaften Perssönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Männern und Frauen
uller Berufe und aller bürgerlicher Parteien erlassen gegen
ven Volksentscheid folgenden Aufruf:
„An das deutsche Volk!
Ernste Sorge um Deutschlands Zukunft treibt uns, dem

deuts&lt;en Volk in letter Stunde zu sagen, daß dieser frivole

Volksents&lt;eis eine s&lt;were Krise horaufheschwören muß,
wenn der sozialilisch-kommunistische Anschlag

gegen

das

Privateigenium zum Ziele führen sollte. Die gewissenlose
Ugitation der Linksradikalen hat sic an ein falsch verstande=
nes soziales Empfinden und an die Begehrlichkeit gewandt
und damit das eigentliche politische Ziel dieses revolutio«
nären Kampfes zu verschleiern versucht,
In Wahrheit geht es nicht um die Vermögen
der Fürsten, sondern um den Grundsaß des
Privateigentums und damit um die Grundiagen

unserer tausendjährigen Kultur. Werden sie erschüttert,
dann steht Deutschland in einem politischen Kampf, in dem
die Gegensäße mit aller Wucht aufeinanderprallen müssen,
in dem unsere schwer ringende Wirtschaft aufs neue gefährdet und das deutsche Volk in innerer gerrissenheit ohnmäch
tiger wird denn je. In unserem Daseinskampf tut Einheit not, Wer heute die Massenleidenschaften gegen die

Grundlagen des staatlichen Zusammenlebens aufheßt, der begeht ein Verbrechen an der deutschen Zukunft. Das deutsche
Volk darf nicht zulassen, daß ein Ausnahmegeseß die ver-

fassungsmäßigen Rechte deutscher Staatsbürger beseitigt. Es

ist vaterländische Pflicht, alle diejenigen zur Besiinung zu
mahnen, denen eine ruhige Fortentwi&gt;klung Deutschlands am
Herzen liegt. Je geringer die Beteiligung am Vo!l?sentscheid,
je geschlossener die Abwehrfront gegen die kommunistischen
Enteignungsversuche ist, desto eher wird das deutsche Vol?
aus seiner inneren Krisis wieder zu ruhiger Entwieklung und

zu wirtschaftlicher Wiederaufbauarbeit kommen.

Deshalb bleibe jeder am 20. Juni der Abstimmung fern!

No&lt; keine Beratung des Fürstenkompromisses im

Rechtsausschuß,

&gt; Berlin, Im Rehtsauss&lt;uß des Reiches:
tages teilte der Vorsigende, Professor Dr, Kahl, mit,

fang September auf Pfälzer Gebiet große Manöver der
französischen Armee stattfinden. Anßer dem dort garniso»
nierenden 32, Armeekorps nehmen alle verfügbaren Kräfte
der Besaßungstruppen daran teil. Die Mandverleitung liegt
in den Händen des Kommandierenden Generals bes 32, Ar»
meekorps, General Guillaumat

Verzicht Brasiliens auf seinen nichtständigen Ratssit.
Genf. Mello-Franco, der seit der Wahl Brasiliena
zum nichtständigen Ratsmitglied im Geptember 1923 sein
Land im Völkerbundrat vertritt, hat im Namen seines Landes
im Bölkerbundrateine Erklärung abgegeben, wonach Brasilien

auf seinen nichtständigen Ratssiß ver.
zichtet. Er begründete diesen Schritt Brasiliens, der
keineswegs mit dem Austritt Brasiliens aus dem Völker-

bund identisch ist, mit zahlreichen Erwägungen juristischer

und politischer Art.

Der Völkerbundrat nimmt den Rüdtritt nicht an,

Der Völkerbundrat beschloß, über die Rüdtrittserklärung
Brasiliens die Vollversammlung des Völkerbundes ent[scheiden zu lassen.

Zusammenstöße in Kongreßpoien.
&gt; Warschau,

In

Ostrowiec bei Kielce ist es

zu blutigen Zusammenstößen zwischen Polizei und
Arbeiterschaft gekommen. Die Arbeiter der Großen Ostro=wiecer Werke zogen demonstrierend zunächst

vor das Ver-

waltungsgebäude der Fabrik, später vor das Polizeikoms=
missariat, und verlangten Freilassung einiger für Vergehen in der Fabrik bestrafter und verhafteter Arbeiter.
Die Polizeikommandantur wurde, als der Forderung nicht entsprochen wurde, von

der Men ge

ge-

st ür mt. Einige Sdhußleute wurden entwaffnet,
so daß aus den Nachbarorten und Städten telephonisch Ver-

tren
herbeigerufen werden mußten.
ich
ein

Es entspann

regelrechter Straßenkampf,
an dem mehr als 2000 Personen teilnahmen. Die Demor-

stranten bewarfen die Polizisten mit Steinen und schossen
aus Karabinern und Pistolen.

Ein Polizist wurde, von

daß er no&lt;h nicht bestimmen könne, wann das Gesetz über:

sieben Kugeln dur&lt;bohrt, auf der Stolle getötet“.
Viele wurden schwer verlezt. Die Polizisten töketen für
Personen und verwundeten mehr als zehn schwer.
Am

die vermögensrechtliche Auseinandersezung mit den Fürsten

alarmiert werden.

Abend mußte

die

Garnison

von

Sandomierz

Es erschienen in den Ortichaften

Soldaten mit Maschinengewedren, die die Massen zerstreuten

und Ordnung und Ruhe wiederhersteliten.
Sämtliche Linksparteien haben ven Sejmmaxschall in
einer Entschließung aufgefordert, das Parlament zusammen
zuberufen und sofort über dessen Auflösung abstimmen zu
lassen. In einem weiteren Beschluß treten die Linksparteien
für eine radikale Aenderung der bisherigen Volitik gegen
über der Mindexheitss&lt;ule ein, sowie für die torritoriale

AutonoMNie

der

Weißruisen

und

der

Ukrainer.

Politische Rundschau.
Beileid des Reichspräsidenten zum Tode v. Wangen=heims. Der Reichspräsident hat den Hinterbliebenen des ver«

storbenen Kammerherrn Frhrn. v. Wagenheim in herzlichen
Worten sein Beileid ausgesprochen.
General von See&gt;t in Ostpreußen,

Der Chef der

Seeresleitung, General von Seedt, traf in Begleitung

des Oberbefehlshabers des Grvppenkommandos 1, Generals
von Loßberg, und einiger höherer Offiziere auf dem Truppen=
übungsplaß Arys ein, um die Reiterregimenter I und 1 zu

besichtigen.

Deutscher Reichstag.

-"PräsidentLöbekom tdan aufdieLöärmszen zurü&gt;
211. 'Sißung, Freitag, den 11. Juni 1926.

und erklärt, aus dem stenographischen Bericht sei ersichtlich, daß
die Abgg. Künstler (Soz.), v, Ramin (Völk.) und Riese-

berg (Dn.) unparlamentarische Zwi'ihenrufe gemacht haben. Die
genannten Abgeordneten werden nachträglich zur Ordnung gerufen. Der Abg. Dr. Rosenfeld (Soz.) sei bereits wegen seines
3wischenrufes „Wortbrecher“ zur Ordnung gerufen worden. Dor

Aeltestenrat hatte festgestellt, daß Dr, Rosenfeld seinen Zwischen
ruf wiederholt hat, als er bereits gerügt war.

Das Luftsahrtabkommen wit Frankreich wirs dem

Auswärtigen Ausschuß überwiesen.
Es folgt dann die

Abstimmung über das kommunistische Mißtrauensvotum gegen den Reichskanzler.

Abg. Müller-Franken (Soz.) erklärt, daß seine Fraktion

Vertagung des Preußischen Laudtages. Der Preußische

Landtag erledigte am Donnerstag den Justizhaushalt bis auf
die Abstimmung, die am 26. Juni erfolgen soll. Das Haus
vertagte fich dann auf Dienstag, 22. Juni, um die zweite

Lesung des Polizeietats vorzunehmen.
Vereinfa&lt;ßung der Geschäftsordnung des Reichstages,
Die demokratische Reichstagsfraktion beschäftigte sich mit den

Reformvorschlägen des Präsidenten Löbe zur Vereinfachung
der Geschäftsführung des Reichstages. Das Ziel der Borschläge wurde dur&lt;haus gebilligt. Es soll versucht werden,
die Vorschläge möglichst bald im Geshäftsordnungsausshuß
zur Erörterung zu bringen.

rheinischen Dampfschiffahrtsgesellschaft in Köln fand an
Bord des Schnelldampfers „Blücher“ ein Festakt statt.
Demselben wohnte eine Anzahl von Ehrengästen bei, unter
anderen der Reicsverkehrsminister Dr. Krohne, Reichsarbeitsminister Dr. Brauns und der frühere Reichskanzler
Dr. Luther.

des Verkehrsauss&lt;usses über die Anforderung der zum Bau des
Lippe-Seitenkanals von Hamm bis Lippstadt notwendigen Mittel
im Reichshausha!tsplan 1927. Der Ausfc&lt;huß beantragt eine Ent=

Zusammenhang mit der Ablehnung des Verfassungsantrages

schließung, wonac&lt; der Ausbau dieses Kanals exfolgen soll und
Die Regierung erklären möge, wie sie vio' Binnenschiffahrt fördern

bayerischen Landtages verbreitet. Nun hat die unter Führung Dr. Buttmanns stehende nationalsozialistisce Gruppe

Lippe-Seitenkanals,.
Die Ausschußentsi&lt;hließung wird einstimmig
angenommen.

Abg. Shmidt-Hanncver (Du.) berichtet dann über die

Verhandlungen des Verkehrsausshusses bezügli&lt; dex Vollendung
von Eisenbahnstre&gt;en. Ein demokratischer Antrag hatte die Einftellung eines Tagess&lt;nellzugpaares auf der EtreXe Berlin=Schneidemäühl--Danzig gefordert, ein Zentrumsantrag die Vollen
dung des Bahnbaues. Münster--Dorimund, oin volkspärteiiich«
deuts&lt;hnationaler Antrag die Vollendung der Bahnitre&gt;e Ver

den--Rothenburg und die Fertigstellung der Bohnfire&gt;ds Hannover--Celle.

Der

demokratische Antrag

wegen

eines

neren

Scnellzugpaares auf der Stre&gt;e Berlin--Danzig soll der Re-

gierung zur Erwägung überwieien werden.
Den Auss&lt;ußbes&lt;hlüssen wird einstimmig zu»

gestimmt.
Es folgt die zweite Lesung eines Geseßes. über die
Gewährung von Darleben zur Sebung der

landwirtichsftlicven Grzeugung.
Es sollen 60 Millionen Mark von der Reichsgetreidestelle zu Dar-

lehen verwendet werden.

Abg. Sh midt-Cöpenid (Soz.) berichtet über die Ausschußverhandlungen.

Der Ausschuß empfiehlt u. a. au&lt; eine Ent-

schließung, wonach Darlehen auch an solc&lt;e Siedler, insbesondere
siedlungsberechtigte Arbeiter und Angestellte, gegeben werden, die

nicht über ausreichende Eigenvermögen verfügen.

Abg. Beh-

rens (Dn.) fordert, daß besondere Mittel für die Arbeitersiedlung, besonders auch für die Moorkultur, zur Verf: zung gestellt
werden.
Da inzwischen: neue Anträge eingegangen sind, wird

die

Borlaae an den Auss&lt;uß zurückverwiesen.

Zeit zu Zeit auf amtlihem Wege übermittelt werden. --

Nähere Auskunft erteilt der Volksbund Deutsche Kriegs:
gräberfürsorge e. V., Berlin W. 15, Brandenburgische Str. 27.

Das deutsche Element im litauischen Seim. In der
sechsten Sizung des litauischen Sejm wurden die Kommissionen gewählt, wobei auch Abgeordnete der memelländischen und deutschen Fraktion gewählt wurden. Die
memelländische und deutsche Fraktion entsendet in sechs
Kommissionen Vertreter. In der nächsten Sikung des Sejm
sol über die Aufhebung des Krieaszustandes verhandelt
werden.

Stre&amp;ung des Brotgetreides in Frankreich. Das fran

züsische Landwirtschaftsministerium beschäftigt sich eingehend

mit der Frage einer Stre&gt;ung des Brotgetreides, um troß
der s&lt;lechten Inlandsernte eine starke Einfuhr von Aus:
landsgetreide unnötig zu machen. Vor allem werden Versuche mit Reis- und Maniokmehl gemacht. Beide Produkte
können in genügender Menge aus den französischen Kolonien
ginageführt werdeit.

100 Jahre Preußisch-rheinische Dampfschiffahrisgesell=
fchaft. Aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der Preußisch-

sich der Abstimmung enthalten werde.
Das Mißtrauensvotum wird darauf in einfacher Nbstimmung gegen vie Kommuniiten abgelehnt. Die Sozialdemokraten enthalten jich der Abstimmung, die
Deutschnationalen und die Völkiichen itimmen dagegen.
Abg. Engberding (D, Vp.) erstattet dann den Bericht

amd Kredite zur Verfügung stellen wolle.
;
Abg. Be&gt;er - Arnsberg (Zir.) befürwortet ven Ausbau des

Zusicherung erhalten, daß die Grabstätten deutscher Krteger
die auf staatlichen französischen Friedhöfen bestattet sind,
mit steinernen Grabzeichen und geeignetem Pflanzenschmud
versehen werden können. Diesbezügliche Wünsche sollen den
französis&lt;en Dienststellen in größerer Zahl gesammelt von

Auflösung des bayerischen Landtages beantragt. Im

waren die Gerüchte von der Möglichkeit der Auflösung des

folgenden Antrag im Landtage eingebracht: „Der Landtag

Gportk.
nale

Sanseaten-Sportfeit.

Die alljährliche große internatio»

Hamvburger Leichtathletik-Veranstaltung

erfährt am kommenden Gonntag eine Neuauflage. Es ist den
vier Hamburger Vereinen H. S. V., St. Georg, Viktoria, Polizei gelungen, neben der ersten deutschen Klasse einige hervor-

ragende Ausländer zu verpflichten, mit anderen schweben no&lt;

die Berhandlungen.

Tenniskampf Hamburg -- Berlin.

Der Lawn Tennis

Tuxrnierclub Rot-Weiß empfängt am Gonntag auf seinen
Pläzen im Grunewald eine Mannschaft der Uhlenhorster
Klipper zum Weitspiel. Auf jeder Seite treten vier Spieler
in Aktion, für Rot-Weiß sind dies: Zander, Kupsch, Hoppe und

Rahn, während rens: Brandis, Rosenberg undAm
Macenthun
die
Tage vorher

Interessen des Uhlenhorster Vereins vertreten.

beschließt gemäß Paragraph 31 der Verfassungsurkunde un=

sind die Hamburger Götte des Borliner Blau-Mois be

verzüglich seine Auflösung.“
Abbruch der deutsch-französishen Wirtschaftsverhand=
lungen. Die deutsche Wirtschaftsdelegation hat zum größeren

Npbendradreunen in Frankfurt a. WW. Daß FranFurt
am Main über eine außerordentlich interessierte Nadsportgemeinde verfügt, bewiesen wiederum die Rennen auf der Siadior«
bahn, denen etwa 12 000 Zuschauer beiwohnten. Die Dauerrens
nen brachten schöne Kämpfe zwischen Weiß, Sawall und dem
deutschon Meister Saldow. Weiß siegte in den 25 Kilometern

Teil Paris verlassen.

Ein neues provisorisches Abkommen

ist noch nicht unterzeihnet. Die Verhandlungen werden in
Kürze wieder aufgenommen.
Anschluß des Gaargehietes an das mitteleuropäische
Berfehrsflugneß. Der Abschluß des deutsch - französischen

Luftfahrtabkommens in Paris hat für das Saargebiet die
Voraussezung geschaffen, den seit langem erstrebten Anschluß
an das mitteleuropäische Verkehr5neß zu vollziehen. Es be-

knapp vor Sawall. Das 50-Kilometer-Rennen beendete Sal
Dow in Bahnrekordzeit als Sieger.
*

IMecklenburgische Nachrichten.
Quer dur die Woche.

steht begründete Aussicht, in abschbarer Zeit einen Luftderkehr von Saarbrücken nach dem Rhein zu eröffnen.

Die amtliche Großhandelsindexziffer unverändert, Die
auf den Stichtag des 9. Juni berechnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem 2. Juni
bei im einzelnen nur geringen Preisschwankungen mit 123,7

unverändert geblieben. Die Agrarerzeugnisse liegen wider
auf 123,6 und die Industriestoffe auf 123,8.
Tagung der Kriegsbeschädigten in Samburg, Die im
Reichsverband der Kriegsbeschädigten

und - Kriegshinter-

bliebenen zusammengeschlossenen Organisationen halten vom
18. bis 21. Juli in Hamburg eine Tagung ab. Es werden
interne Organisationsfragen besprochen und Referate von
allgemeinem Interesse gehalten, die vor allem die Oeffent-

lichkeit auf die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Bewegung

der Kriegsbeschädigten aufmerksam machen sollen. Die Organisation legt Wert darauf, politisch völlig neutral zu sein.

Die Grabstätten deutscher Krieger in Frankreich. Die
deutsche Regierung hat von der franzöfischen Reaiorung die

Eine Schlacht ist wieder einmal geschlagen -der Rulverrauch hat si verzogen - die gestorbenen
...-.Öpffnungenwerdenleiseweinend beigejetzt. Daß

aus diese:n Wahlkampf irgend eine Partei mit ungetrübter und großer Freude in die Zukunft segelte,
giaube ich heute noch niht. Wir haben uns ja daran

gewöhnt, den kleinsten Parteien die ausshlaggebende

Stimme zuzusprechen, aber diesSmal erscheint mir das
berühmte Zünglein an der Wage doh außerordentlich
dünn.

Das wird gaewiß am stärksten Herr Stadtrat

Moltmann empfinden, und dessen Zufriedenheit ist

nun doh immer noch am positivsten fundiert.
Aber das jind s&lt;ließlich Sorgen, die die Gewählcen des Volke5 in den nächsten Wochen mit sich selbst

abzumachen haben. Für uns bleiot die Hauptsache: wir
haben wieder einmal an einem, wenn auch nicht rest-

1v3 schönen JZunisonntag zeigen dürfen, daß wir
noh da sind. Von alien Rechten, die unsere miosse
uns noch gelasjen hat, ist doch wohl das beste
Selbstbestimmungsrecht in dieser Form. Man kann

auch
Zeit
das
mal

auf dieser, mal auf iener Seite mitmachen, man wird

VET.R12zm
y

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
3. Fortsekung,

.

(Nachdru&gt; verboten.)

Der Regierungsrat befühlte die Hand des Toten: „Eben
drfkaltend. Von innen verschlossene Türen, dieses Telegramm,
der leere Tresor: sollten wir da vergeblich gearbeitet haben?
Untersuhen Sie doch einmal den Abzugshahn des Revolvers!“

Kommissar Wiemann hob die Waffe vom Boden und hielt
sie ans Licht; dann schüttelte er den Kopf, und in seinen
Worten war ein Erstaunen: „Keine Spur! Blank ist der
Hahn, wie aus der Lade genommen!“

„Das ist unmögiih! Im Augenbli&amp; höchster Exregung,
beim Abziehen, muß die bestgepflegte Hand transpixieren und
auf dem fühlen Metall deutlich einen Fingerabdru&gt; hinterlassen! Vielleicht ist das gar nicht die Waffe, mit der die Tat

ausgeführt wurde?“

„Aber der Lauf ist frisch geschwärzt!“
„Nun, irgendein Finger muß doch den Hahn abgezogen
haben?“

„Aber wie wollen Ste sich das Geräusch anders erklären?“

„34 habe vorläufig keine Erklärung, Herr Regierungsrat.
Aber ich glaube nicht an einen Selbstmord!“
Eben kamen die Beamten von ihrer Streife dur&lt;h die Wohnung zurück: „Einen zweiten Ausgang gibt es nicht!“
„Und die Fenster?“

;

„GSämtlich geschlossen.“
„Herr Kommissar Wiemann, ich glaube, ich behalte recht:

Selbstmord!“
„Borläufig scheinen die Tatsachen gegen meine Annahme
zu sprechen,“ sagte vorsichtig Wiemann; aber eins, Herr Re„Keinesfalls der Täter! Er wird nicht selbst die Polizei
auf seine Spur heßen! Und wie soll er Zimmer, Wohnung

„Gönnen wir ihnen bis morgen früh Ruhe!“ entschied dex
Regierungsrat; „aber sie bleiben unter s&lt;harfer Bewachung!
Herr Wiemann, Sie versiegeln die Wohnung; morgen früh

und Haus verlassen haben, wenn sämtliche Türen von innen

verschlossen sind?1“
„Gie meinen also, der Selbstmörder habe, weil das zu-

weilen vorkommt, die Polizei selbst benachrichtigt? Uebrigens

kierte sich keine Stelle. Sie standen vor einem Rätsel.

Mannes mischte.

„Dann müßten an der Hand des Ioten Spuren von Fett

„Es scheint doch ein Gelbstmord . . 1“

„Und das Geräusch, Herr Regierungsrat, als wir in der
Diele standen?“
„Bon einem Täter kann es kaum herrühren; da werden die

ertalteitden Finger die Waffe losgelassen haben, und sie fiel
zu Boden.“

„Das ist unwahrscheinlich; denn dann hätte sie schon, als
der Arm durch den Rückschlag des Schusjes herunterfiel, aus
dor Sand aleiton wissen!“

Kriminalkommissar Wiemann begann noh einmal ein Ver»
hör; aber die beiden alten Leute waren wie betäubt.

Die Beamten nahmen eine Linse zu Hilfe; aber das Metall
des Hahnes blieb spiegelblank; auch beim Anhauchen max-

zu finden sein!“
Gie untersuchten die kalten, erstarrten Finger; aber eine
Spur von Fett fanden sie auf der feuchten Haut nicht.

ermordet wird, sien Sie im Kino2“
Der Mannbrach zusammen, wie von einem Hammerschlag
getroffen; er lallte, und seine Augen quollen blöde aus den
Höhlen, die Frau war auf den Ireppenstufen niedergesunken
und stöhnte.

gierungsrat: wer hat uns gerufen?“

ist das... ..“
In diesem Augenbli&gt; zerriß ein
Hau cs; die Beamten fuhren herum.
der Straße kam, wiederholte sich ein
über in lautes Klagen, in das sich

„Bielleiht war die Waffe frisch geölt?“

Der Regierungsrat schaute zu Wiemann hinüber: „Gehen
Sie häufiger zu zweien fort?“
Der Pförtner verneinte; sie könnten doh das Haus nichl
allein lassen!
„Das ist sonderbar. Just an diesem Abend, da Herr Lan

Aufschrei die Stille des
Das Screien, das von
paarmal und ging dann
die tiefe Stimme eines
|

Die Beamten eilten die Treppe hinunter; da stand einer
der Wachtmeister und suchte zwei alte Leute zu beruhigen.

„Es ist der Pförtner mit seiner Frau, Herr Regierungsrat.“
„Lassen Sie die Leute herein!“
Die beiden traten in den Hausflur; sie schienen von irgendeinem festlichen Ausflug zu kommen; die Frau weinte vor sich
hin, der Mann schaute verstört um sich und schien völlig gebrochen. Es dauerte geraume Zeit, bis ihre Erregung Rede
und Antwort stand.
Der Pförtner faßte sich zuerst und gab Bescheid: sie waren
gegen halb a&lt;t aus dem Hause gegangen, um ein Kino zu

besuchen; Herr Lank, der Hausherr, hatte ihnen selbst die
Rarten geschenkt und nichts dagegen eingewandt, daß das
Saus an diefsom Abend ohne Aufficht hlic9

werden wir dann weitersehen. Zwei Beamte bleiben hier!“
Als Kriminalkommissar Wiemann die Diele der Lankschen
Wohnungbetrat, schlug die Klingel des Fernsprechers an; ea
legte den Hörer ans Ohr und hörte deutlich s&lt;hwere, schnelles
Atemzüge; er meldete sich mit verstellter Stimme; da gellte
ein Aufschrei dur; den Draht, der Schrei einer hellen
Frauenstimme, Dann war alles still. Wiemann drüc&gt;te drei:
mal auf die Gabel und beauftragte die Beamtin, die Nummex

festzustellen, von der dieser Anruf gekommen war. Nach
einigen Minuten gab das Amt Auskunft: Das Gespräch sei
von einem Fernsprehautomaten geführt worden, der in dex

Vorhalle des Wannseebahnhofs steht.
Wiemann gab seinen Beamten die nötigen Weisungen,
sprang die Treppen hinunter, und eine Minute später vasta
der Kraftwagen durch die menschenleere Nacht, am dunklen
Tiergarten entlang; als sie in die schmale Zufahrtsstraße zum
Wannseebahnhof einbogen, sprang Wiemann, bevor der
Wagen hielt, auf das Pfalster und rannte die Stufen hinauf
zum Bahnsteig. Da verschwanden die roten Schlußlaternen
des lezten Zuges eben in einer Biegung des Geleises.
Als der Regierungsrat die Vorhalle des Bahnhofs betrat,
kam ihm Wiemann entgegen:
„Eine halbe Minuto 21 sy!“

(Fortietung folgt.

heute von re&lt;ts, morgen von links sozusagen geleitet. Das schüttelt immer wieder mal die Meinungen

etwas durcheinander. Doch das Schönste bleibt doch
eben: wenn's schief geht, braucht man nicht sich selbst

Bbgeschminktt = abgeichmintt,

Anton Pfefferkorn.

stens hinterher sagen: „Ja, lieben Leute, wir hätten
das ja gerne so gemacht; aber wir saßen doch nun
einmal nicht allein in der Regierung ...!“

I&lt;h schimpfe und mecere nicht über dieses Ver-

fahren. Ic&lt;h freue mich vielmehr, daß auc&lt;h das volitiiche Geschäft immer no&lt;h so ist, daß keiner ratlos da-

jtehen muß.
Viele Helden sind gefallen im Streit. Den klu-

gen Charafterfopf des Güstrower Justizrates Dr. Kne-

forderungen möglich sei. Als jol&lt;he bezeichnet er ;
„Säuberung dex Orpo. Bei der Orpo wurden die Re-

41.

Epm. Am Donnerstag Nachmittag erfolgte zunächst eine lebhafte Aussprache über die Stellung

wurde" die Ausarbeitung einer entsprechenden Kund-

jür uns nicht als abgeschossen betrachtet werden. Das
Monstrum der Lehreratademie muß möglichst ba1d ver-

Sittlichkeit, insbesondere gegen die &lt;ristliche Ethis
erblifen muß, nicht sc&lt;weizen darf.
Infolgedeisen
gebung an die Glieder der Landeskirc&lt;he besch!ojsen und

Und selbst Herr Wenzel

Der Finger des Herrn Knebusch drohte. Des3gleichen ist
au der lezte Präsident ausgeschieden, ferner alle sehr

jugendlichen Herren, auch die streitbare Russenfahrerin
Rosa Niebuhr. Das weiblihe Element ist auf die
lautlose Anwesenheit der Frau Ketelhohn beschränkt 9e-

blieben

Inzwis&lt;en haben auh einige frühere Abgeord-

nete, die wieder erscheinen, Umbenennungen ihrer Berufsbezeißnungen vorgenommen. Herr Godknecht, den
wir als Zigarrenfabrifanten kennen, ist Büdner ge-

worden, dagegen hat Herr Wehmer, der frühere Häus3ler, si ins Freie gewandt und ist Forstarbeiter. So
hat man wenigsten38 einen einzigen Arbziter im med-

lenburgischen Landtag.
An gauter Führung wird e3 aber hoffent!'ich nicht
fehlen; denn mit Ausnahme der Kommunisten und
Mieter hat jede Fraktion mindestens einen Professor,
Studienrat oder Lehrer. Hoffentlich werden wir bei

diesem pädagogischen Einschlag nun endlich klüger !
Wenn uns auch im übrigen bhiö8her der Sommer

nicht übermäßig warm gemacht hat, sv lasen wir do&lt;
zum Ersatz von Hißewellen hier und dort -- und bei

einem steifen Grog kann man das schon vertragen.
Der Kalender bewirkt schon immer zu seiner Zeit,
daß es allen Mensgen im Gebein rumort. Man
nennt das Reiselust, eine Regung, die nahezu jeden
befällt -- mag fie nun nur noh ein lichter Schatten

sein vder er zwei Pläte für sich allein im Bahnabtei!

benötigen.

Das iit die Zeit, da die Theaterkassierer bei

ihren allabendlihen Kassenabrehnungen wieder mit

dem kleinen Einmaleins auskommen und kein Stü&gt;

mehr ziehen will. Es exweist sich schließlich immer
wieder, daß die Natur doch der bessere Stüeschreiber
ist. Den Kammer- und sonstigen Shauspielern ist das
aud wohl einmal zu gönnen, daß auch sie einmal zu-

Einmal wieder uns der Sommer winkt,

Und d«an heißt es, Freunde: Abgeschminkt !

Ob Franz Mvor ein feiger Schurke ist,
Ob Isolde ihren Tristan küßt --

All der Zauber soll uns nicht mehr schre&gt;en,
Bunte Laypen fliegen in die Ed&gt;en !

Können wir auch nicht im eignen Wagen
Dur&lt; die Schweiz und durc&lt;h ZJtalien jagen,
Sind doch froh wir, denn an jeden Strauch

Streut' der Herrgott uns ein Blühen auch !

Aus aller Well,
Die Suche uach dem Breslauer Kindesmörder,
Die Breslauer Kriminalpolizei hat in dem Schaufenstev
Hes größten Breslauer Kaufhauses Am Ring zwei Puppen

Lebhafter wurde

werden, daß es der regen Tätigkeit des Wohnungs82a03-

Finanzverhältnisse
unserer
Landesfir&lt;e, wobei die einmütige Ueberzeugung hervortrat, daß nad aller Möglichkeit gespart werden müsse.
Bezüglich) der Gehalt5verhältnisje der Pastoren ließ

die Synode bereits hier die Stimmung erkennen, daß
die Pastoren nicht in die IX. Gehaltsklasse eingegliedert
werden dürften, sondern daß als Sparmaßnahme ein
Prozentualabzug von den Säßen der X. Gehaltsflasje wohl vorzuziehen sei; die nähere Beratung die-

gerichtes der Staat zur Leistung von Zuschüssen zu

dem Finanzbedarf der Kirche in der früheren Höde
verurteilt wurde. Im Laufe der weiteren Aussprache

wurde die Frage nach anderweitiger Zusammenjezung
der fir&lt;l. Baukonferenzen berührt. Auch der Wunsch.
nac&lt; Offenhaltung unserer Kir&lt;en wurde
mit lebhaftem Nac&lt;hdru&gt; ausgesproc&lt;hen. Die obligatoris&lt;e Einführung der neuen Gottesdienstprdnung wurde mit Entschiedenheit abgelehnt; aus
den Berichten der verschiedenen Synodalen ging jedoch
unzweifelhaft hervor, daß bisher mit der neuen GotteSdienstordnung dur&lt;weg nur gute Erfahrungen gemadht sind, jodaß ihre Einführung allen Gemeinden

nur warm empfohlen werden kann.

* Mit der Frage der Regtierungsvildung beschäf-

tigte sich eine außerordentliche Parteiversammlung der
jozialdemokratijchen Partei, die nach Schwerin einberufen war.

Aus dem Referat des Abg. Moltmann-

Schwerin geht hervor, daß die Partei gewillt ist, die

Regierungsgeschäfte zu übernehmen, aver nicht mit
einer Partei, die nicht bewußt und konsequent mit den
Methoden der Brandenstein-Regierung bricht. Den Demotraten und Kommunisten schiebt ex die Schuld zu,
wenn eine Linksregierung nicht zustande kommt, deren
Mehrheit von 26 Mandaten er erhofft dur&lt; Zu-

zählung der Gruppe für Volk5wohlfahrt. Moltmann
betontt, daß man mit den drei Kommunisten, da sie

den Ausschlag geben, rechnen müjse, und wirft die
Frage auf, ob sie bereit sind loyal mitzuarbeiten und

dem Leichenschauhaus gebracht.
&amp; Lufterdbeeren, Die erste Ernte frischer Werderscher
Erdbeeren hat in diesen Tagen zur Einrichtung eines regel»

mäßigen Transports dieser leichtverderblichen Früchte mit
dem Großflugzeug der Deutschen Luft-Hansa nac&lt; Dänemark
geführt. Go wurden an einem Tage etwa 500 Kilogramm
in 100 Körben verladen, die für Kopenhagen bestimmt

daß die Reichsbahnverwaitung sich bereit erklärt hax,
in der Nacht vom 4. zum 5. (Sonntag auf Montag)

Sonderzüge nach allen Richtungen Medlenburgs einzustellen.

Gendarmeriekommijisar Utermar&gt;, den Äusreißer, dem

rerimeisters Guth in Rugensee schwebte, ist durc&lt;
Die ZJeststellungen der Mordkommission schnell aufge-

flärt worden. Ein Mord kommt nicht in Frage. Ir-

gendein eheliches Zerwürfnis ii bei dem äußerst glüdlihen Zusammenleben ganz ausgeschlossen.
Auch
finanzielle Gründe schalten aus. Es handelt sich nach
Ansicht des Sachverständi.2n vielmehr um den tragi-

sHen Abschluß einer schweren Kriegsverlezung. Guth

hatte im Felde eine schwere Schußverlezung am Kopfe
erhalten, bei deren Operation ihm die Schädelde&gt;u
zum Teil durc&lt; eine Silberplatte ersezt werden mußte.
Aus noc&lt; ungeklärter Ursache muß bei Guth im Zu-

sammenhang mit dieser Schädelverlezung plögzlich gegen
1 Uhr ein Wahnsinnsanfall ausgebrochen sein. Er hat
die im Nachttisch liegende Parabellum-Pistole ergrif-

fen und ziellos um sich geschossen, wie die Einschläge
in der Türfüllung, im Fußboden und Fenster des

Schlafzimmers beweisen. Wahrscheinlich hat die Frau

ihrem Mann in den Arm fallen wollen; dabei trafen

sie zwei Schüsse aus nächster Nähe, die sofort tödlich!
waren. Mii der letzten Kugel sezte dor Unglüdliche
dann mit einem Schläfenschuß seinem Leben ein Ende.
Ss Parchim, 12. Juni. Mittels Einsteigens
wurden in Marnitz ein Anzug, eine Uhrkette und ein
Paar neue Herrenschnürschuhe gestohlen. Der Täter
trug zwei Jacketts auf dem Körper umd ließ in
Dankbarkeit ein abgetragenes dunkelbraunes Jackett

am Tatort zurüc&gt;.

dänischen Hauptstadt zum Verkauf gelangten.
3 Unwetterschäden in Ostpreußen. In den lezten Tagen

Ky nast hat ein amerikanischer Staatsbürger, ein geborener

&amp; Vom Tanz in den Tod. In der Funkhalle Berlin
bei der Alpenländischen Sommerschau wurde ein ungefähr
50 Jahre alter Herz nach einem Tanz vom Herzschlag getrosfen und sank tot zu Boden. Seine Leiche wurde nach

abgesehen werden kann. -- Es wird uns mitgeteilt,

waren und in vierstündigem Flug vollkommenfrisch in dex

Ein wichtiges Moment ist, daß hinter den Kindern eine ältere
Frau ging, die einige Augenblicke stehen blieb, mitleidig den
Kopf schüttelte und dann weiter ging. Diese Frau hat sich

durchsuchen sollen. Insbesondere soll die Aufmerksamkeit
den Dachböden, Keller und Stallungen sowie sonstigen Lokali»
täten zugewendet werden, die im allgemeinen seltener betreten werden. Ferner hat der Regierungspräsident an die
Breslauer Sportvereine einen Aufruf gerichtet, der die Mitglieder ersucht, die Wäldchen an der Peripherie Breslaus
und die Breslauer Anlagen gründlich abzusuchen.

genügend Einzelquartiore siherzusteilen, jodaß wahr=

scheinlich von ver Verwendung von Majsenquartieren

auch der Diebstahl in Laave zUr Last gelegt wird, auf
einem Heuboden in Bergwerk Jesseniz zu überraschen
und festzunehmen.
Schwerin, 12. Juni. Zu der Bluttat in
Rugensee. Das rätselhafte Dunkel, das über den
Ereignissen in der Mittwo&lt;hna&lt;ht im Hause des Mau-

schlechtert.

Grundstü&gt; von oben bis unten nach verdächtigen Spuren

jehujses gelungen ist, bei der Bürgerschaft von Dömiz

Am Nachmittag erfolgte die weitere Besprechung
des GeschäftsSberichtes des Oberkir&lt;henrates. Bezüglich
der Auseinandersezung
zwischen Staat
und Kird&lt;e wurde auf die Freistaaten Sachsen und
Braunschweig hingewiesen, wo durch Urteil des Reichs-

deren Wortlaut wir in Kürze veröffentlichen werden.

80 Jahre alten Mann in Begleibung eines Knaben und eines
Mädchens in der Größe der ermordeten Kinder gesehen hat.

In einer Konferenz wurde der Beschluß gefaßt, an sämt-

Erfolg wird. -- Erfreulicher Weise kann mitgeteilt

Lübtheen, 12. Juni. Am 7. Juni entwich aus der
Strafanstalt Dreibergen der Arbeiter K. Schmidts aus
Trebs, der dort no&lt;h eine Nachstrafe zu verbüßen
hatte. Die Rachfors&lt;hungen ergaben, daß er fich nach
Lübtheen gewandt hatte und jich in der Nähe von
Trebs verborgen hielt. Gestern Nacht gelang es dem

Dingen durch Hagelschlag das in Blüte stehende Getreide
schwer gelitten hat. Die an sich schon trüben Ernteaussichten
in Ostpreußen haben sich durch diese Unwetter weiter ver-

Liche Hauswirte Breslaus einen Appell zu richten, daß sie ihr

Bundes-Sängerf st sta . Es sind dazu1300 aktive Sänger von etwa 50 Vereinen aus allen

ser Frage ist zunächst Aufgabe des Finanzaussc&lt;usses.
Am Freitagmorgen hielten zunächst der Finanzauss&lt;uß und der Geistlihe Ausichuß ihre Sitzungen.
Die für mittags angesezte Plenarsizung beschloß dann
nach der Borlaze des Geistlichen Ausschusses einstimmig eine Kundgebung zum Volksents&lt;eid,

Die Ermittlungen haben noch nicht zur Ergreifung des
Zäters geführt. Wichtig ist die neuerliche Angabe eines
Fabrikbesißers, der in der Nähe der Hauptpost einen etwa

bisher noch nicht gemeldet.

s&lt;winden. Der Diebitahl der Brandensteinregierung

die Aussprache bei der Besprechung der ällgemeinen

beiden ermordeten

die

greifen. =- Schule. Die Frage der Lehrerbildung oarf

Delebens vermieden werden müste.

laß. In kurzer Aussprac&lt;ße wurde die Frage der Zusammenltegung kleinerer Pfarren berührt: dis Synode
war weithin der Ansicht, daß eine weitere Zusammenlegung im Interesse der Erhaltung des Gemein-

sind wiederin über verschiedene Teile Ostpreußens schwere
Gowitter mit wollenbrüchartigem Regen und Hagelschlag
niedergegangen. Aus dem Kreise Preußisch-Holland wird ge

ausgestellt, die bekleidet sind wie
Kinder Otto und Erika Fehse.

der

Nepublik werden. -- Grund: und Gewerbeiteuer. Mit

Gegenden Medlenburgs angemeidet. Es besteht begründete Hoffnung, daß das Fest zu einem großen

Die Landessynode befaßte sich dann mit dem vor-

guden. „Gott“, sagte neulich eine kleine, tapfere Künst-

lerin zu mir, „Kunst ist schon etwas Schönes, aber
nac&lt;h zehn Monaten hat man doch die Nase wieder mal
voll... !“ Man kann das nachfühlen.
Sinmal streute Blüten stets der Mai,
Einmal ist das bunte Spiel vorbei,

beiten. Die Orpo muß wieder ein Instrument

rats. Dieser gab nur zu wenigen Bemerkungen An-

gelegten Geshäftsberiht des Oberkir&lt;hen-

wieder festgefahren hatte.

nur mit Parteien, die ähnlich denken, können wir ar-

an der Bildung der Voiksschüler durch Wegfall einer
Nechen- und Zugabe einer Religionsstunde muß sofort
rüdgängig gemacht werden“.
* Melenburgisches Vundes-Säugerfest. Am 3.
und 4. Juli findet in Dömitz das medtenburgische

ihn einmal den „Oberregisseur“ des Landtages genannt.
In gewissem Sinne nicht ganz mit Unrecht; denn es
gab außer ihm keinen gewiegteren Kommentator der
wurde doc; mandmal recht sittsam, wenn von drüben

muß der jezige Zustand radikal geändert werden. und

der Schonung der Großen zu Lasten der Kleinen muß
gebrodjen werden, eine gerechte Berteilung wieder Blaz

der Geistlihe Aussc&lt;huß damit beauftragt.

Verfassung und der Geschäftsordnung, wenn man sich

publifaner abgedaut, die älteren Wachtmeister entla;jen und sogenannte Baterländische eingestellt.
Hier

der Kirche zu dem bevorsiehenden Volks8entjs&lt;eid über die Fürstenenteignung. Es?
bestand weithin in der Synode Uebereinstimmung darüber, daß die Kir&lt;e zu diesem Volksentscheid, in dem
sie weniger eine politische Bewegung als vielmehr ein
Byorgehen gegen diz Grundsäte des Rechts und der

busc&lt; wird man niht mehr, wie sonst immer, hier

fuit dort auftauchen jehen. Der Zorn des Gegners hat

vorium zu stürzen. Er erklärt weiter, daß die Paxrtei niemand, der mitarbeiten wolle, auszuschalten ge-

denfe, soweit dies ohne Erschütterung ihrer Grund-

Caudes/yavde.

zu
vhrseigen; dazu sind dann doch wieder die Gewählten da.
Damit nun die Gewählten nicht ganz von allem
Trost verlassen sind, schuf uns ja das Schisal die
sogenannte Koalition. Jeder kann dann do&lt;h wenig-

nicht alle Tage eine Regizrung duch ein MißtrauenS:

Hor&lt;H nur, hor&lt; -- die Amsel singt....

meidet, daß durc) ein derartiges Unwetter und vor allen

8 Mord und Selbstmord.

In Hermsdorf und

Russe, seine aus Kottbus stammende Frau erschossen und
fich dann selbst durch einen Schuß gstötet. Der Russe war
1921 nach Amerika ausgewandert, die Frau war jedoch nicht

zu bewegen, ihm nachzukommen, sondern hatte vielmehr ein
Liebesverhältnis mit einem Photographen angeknüpft. Als
der Russe davon erfuhr, kehrte er na&lt; Deutschland zurüc,
drang in die Wohnung der beiden ein und vollführte nad
kurzem Wortwechsel die Tat.
3 Einen entseklichen Tod erlitt die 13 Jahre alte Tochter
eines Handwerkers in dem Dorfe Niedermittlau bei

Hanau. In Abwesenheit der Eltern, die auf dem Felde
arbeiteten, kam das Mädchen bei der Zubereitung des
Mittagessens dem Herdfeuer zu nahe. Die Kleider fingen
Feuer, und im Nu stand das Kind in hellen Flammen.
Da auch die Nachbarsleute auf dem Felde weilten, blieben
die verzweifelten Hilferufe des Kindes ungehört. Bei
lebenvigem Leibe mußte das Mädchen verbrennen.
3 Drei Bergleute tödlich verunglü&gt;t, Auf der Zeche
Graf Schwerin [--1] bei Castrop - Rauxel

wurden

durch

Zubruchgehen eines Stre&gt;kenpfeilers des steil einfallenden
Glößes drei Bergleute (ein Hauer und zwei Bergkipper) ver«
schüttet. Die Bergungsarbeiten gestalten sich durch die nach«

fallenden Kohlenmassen sehr schwierig.
konnte noch nicht geborgen werden.

Die Verschütteten

Gertrud Ederle,

die bekannte amerikanische

und

Schwimmerin,

Ernst Vier?dtter,

der deutschs Meister im

Stromshwimmen,

trainicren, um den Aormellanol (Dover--Ialgis
= 33 Kilvmeter) zu durchschtuimnen.
Koenoomsn-----e---

EAR ENE ue EDEN

Wußten Gie das Fon?
Ou Luihers Zeiten wies Deutschland 2645 600 Mönc&lt;e
und 290900 Nonnen auf,
Ls

Das erste Zreisrätsei in einer Zeitung erschien 1803 in
einem Pariser Journal, Es erregte allgeineines Aufsehen,
und der Revakiion gingen 8773 Lösungen ZU.

Der Ausdru&gt; Amtsschimmel hat mit der Tierwelt nichts
zu tun. Schimmel bedeutet in diesem Zusammenhange
vielmehr den Schimmelpilz, der fich auf lange Zeit lagernden Akten b?ldet.

Der Name Berlin ist nicht auf Bär, sondern auf Wehr
(Damm) zurüFzuführen. Erst durch die Aehnlichkeit des
Wortlauts kam der Bär in das Berliner Wappen,

Malchow, 14. Juni 1926.

* Nene Dienstmühßen
jür Selegrapicnarheiter,
Die Telegraphenarbeiter
der Deutschen
Reichspost sind in diesem
Frühjahr mit einer neuen Diensimüßze ausgerüstet worden.

Diese Müße ähnelt der Seglermüße (Kieler Form ) und ist

aus dunkelblauem Eskimostoff hergestel!'t. Vorn über dem
Müßgenschirm sind dle Reichskokarde, der Reichgadler mit

Funkenbliten und die Landeskokarde angebracht.

haft und bekömmlich ünd die beste Ergänzung dex sommexrlichen Erholung im Freien. Natürlich brauchts keine Natur»
butter zu sein, das wäre ja unerschwinglih. „RahmaMargarine buttergleich“ schmeckt genau so wie beste Butter
und hat auch denselben Nährwert. Dabei kostet „RahmaMargarine buttergleich" nur 50 Pfg. das */: Pfund.

schlüpfen. Das allgemein geübte Einkampfern der Wintersachen in dicht verklebte Kisten und dergleichen ist jedoch nur
wirksam, wenn die Sachen vorher sehr energisch geklopft

Lokales.

Außerdem

find die Telegraphenarbeiter nac wie vor mit einer amtlich

gestempelten und unterschriebenen Ausweiskarte mit Lichtbild
versehen, die sie beim Betreten eines Grundstücks oder einer

werden. Denn der Geruch des Napytalins hält zwar die
übrigen Motten fern, schützt aber nicht gegen bereits in den
Sachen befindliche Eier. Man kaun im übrigen statt des

Naphtalins auch irgend einen anderen, scharf aber angenehmer
riechenden Stoff verwenden. Eine Flasche billigen Parfüms
z. B. erfüllt denselben Zwe, ohne so penetrant zu riechen.

Leichtsinn bringt nur Schaden. Deshalb darf

Mütter, sc&lt;i&lt;t Gure Kinder in Luft und Son-

ne, es gibt nichts Besseres für ihre Gesundheit, die ihre Zu-

kunft ist. Aber die Luft zehrt, und die Sonne macht müde ;
die Kinder müssen beim häufigen Aufenthalt im Freien be-

GNRBEemen

Wohnung unaufgefordert vorzuzeigen haben.

oc In der ersten Hälfte des Monats Juni isi

die Motte am gefährlichsten, weil sie in dieser Zeit ihre Eier
ablegt, aus der später die alles zerfressenden Maden hervor-

"EPM

Auszahlung dex Zujaßrenten für

Monat Zuni 1926 erfolgt

sonders gut ernährt werden, verweigern aber in sommerlicher
Ermattung die Aufnahme schwerer Nahrung. Gebt Euren
Kindern kräftige Butterbrote, die shmecen immer, sind nahxr-

die Hansfrau uit mit ruhigem Gleichmut die Pflege der
Wäsche vornehmen. Die Behandlung sei schonend, denn es
ist durchaus nicht gleichgültg, ob ein Wäschestück zwei oder
4 Jahre im Gebrauch ist. Längere Gebrauchsfähigkeit Hedeutet Gewinn und ist ein Beweis dafür, daß die Frau ihren
Haushalt versteht. Also zum Reinigen der Wäsche nur Dr.
Thompfsons Seifenpulver mit dem Schwan und zum Bleis

hen „Seifix“.
„in.

wl

|

Für die Badezeit! !

in Malchow am 16. Iuni 1926
vorm. 9--12 Nhr im KRathause
Dort erfolgt gleichzeitig die Aus.
zahlung der Sozial- und Kleinrent:

Seiflküchber

nexunterstüßungen.
Das Wohlfahrisamt

-

des Meclbg. Schwer. Amtes Waren

f--z5-7
[aßEE

bre
WELES2.aN
/

Lauffer

. 4

Natur- und Gummischwämme
wohlriechende

Padeseife

Strallunder

KöÖrPrperpuder

Spielkarien
empfiehlt

erstklassige

Hautcreme

Offo Engelmann.

gibt es in einwandfreier Qualität
in der

|

Werle-Drogerie, Jans Bernhardi
AEN &gt;"dual SENEEn &gt; 7

Aus frischer Sendung empfehle ich

»

JShYDID - Aieler

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack

Vialchower Handelspverein,.

sowie

Agfa- und Hauff-Platten

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

empfiehlt sic für alle ins Fach

schlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämt-

liche Arbeiten.

Großes Lager in photsgraphischen Apparaten und Bedurfsarükeln.

"

ertra rapid, ortho-lichthoffrei, Ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

am Freitag, den 18. Juni 1926, abends 8*/2 Uhr

in Bührings Hotel.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Vortag des Syndikus Dr. Meyer von der Mec&gt;lbg. Handelskammet

über

wd ZU H I0-

„Wirt|chaft und Steuern“.

2. Hiesige Verkehr5angelegenheiten.
Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet. 3. Verschiedenes.
Zu- obigem Vortrage laden wir hiermit unsere Mitglieder
jowie sonstige Interessenten ergebenst ein.
Der Vorstand.
Alterer, ordentiug«

Knecht
und älteres
Mädchen
für Vieh und Landarbeit ev. kinderloses Ehepaar [sofort gesucht.
Klofsterziegelei, Malchow.
Suche zu sofort ein sauberes
tüchtiges

odenschanu

Wünscht Du Kaffee frisch und

Ihllustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft
2ib. Mik 4“

rein,

GrIchheint monatlich

Kauf bei Thams &amp; Garfs

in eleganter, mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

ihn ein.

WNigöchen

TTT ANAND

Preis Wark -„G60.
Unentbehrlich für Scneiderinnen und Haussc&lt;neiderei.

für sämtliche Arbeiten.

Frau Betty Zimmer.

Zum 1. Juli erfahrenes, kinder-

liebes

Mädchen

- Kurze Str. 84

RKriegerWerein
„Ualchow

(General versammlung
am Sonnabend, 19. Juni 1926
abends 8*/4 Uhr

im „Hotel Fürst Blücher“.
Tagesordnung :

1. Neuregelung der Krankengelder
und Unterstüßungen
2. Statutänderung
3, Verschiedenes.

Der Vorfstaud,

Christliche Gemeinskaft
Dienstag abend 8"! Nhr

Bibelstunde

*

6

*

Eine billige Zeitung

Zu haben in allen Buchhandlungen.

aus &lt;erlin
'

'»

mit „Zülluftr. Familien-Zeituna*,
„Instr. Möden-Zeitung“, „ZUnfte
Winder-Seitung“, „Cägl. Unterha]

seit 3 Jahren an gelbli
Kölog„I&lt;mitlittMtr
Devin And

Plötzlich

SF

wamgsblatt“ a. vielen belehrenden n,
milterboltenden Ihbteungen i8 3te

nach

/

()

TOepfingr

ev H

Morgen -Zeitung

Durch
ein halbes
„Zu&amp;er'
s Patent
inal-Seife“
habeStü&gt;
ich das
Uebel
völligMedis
be-

MEHLE 2430 im den Provinza

entschlief

mein

;

und

einem
am

unerwartet

Herzschlage
Sonnabend

herzensguter Vater,

Schwiegervater, Großvater,
Bruder und Onkel,

eitigt.

H. S., Pol.-Serg.“ a St&gt;ä. 60 Pfg.

15% i0), Mr. 1.-- (25%ig) und Mk. 1.59

35 %ig, stärkste Form). Dazu „Zu&gt;ooh»
reme“ 3 45, 65 und 90 Pfg. Inu allen

(MNZRHECHRETSHHENNDEDREIENEwen,Zen4
ftäbten und auf dew Lande

Apotheken, Drogerien u. Parfümerien erhältl.

fete diefes vorzügliche Blatt

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

der Tuchmacher
,

Wisfesm Zackfiaus
im 61. Lebensjahre
In tiefem Schmerz

(OEEELTE INENUTE RTETENE ENENDENNG260
gebo» feinem Cokalblatt lesen.

Zille Positanfiglteu und Briefträger

nehmen Bestellungen entgegen.

Bestellen Sie ein Probeabonnement beiw

VERLAG RUDOLF MOSSE
BERLIN 5W19, JERUSALEMER STRASSE 45.49.

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Frau Elisabeth Ohm,
geb. Backhaus.

&gt;&amp;&lt;Z

Familie Rödei nebst
Kindern.

Prima
Eidersettfäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

Malchow, BenSheim, 12 Juni,
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HampfkäsefahrikRendsburg

Güstrower Straße 304,
Dru &gt; und Verlag Otto'Engel mann, Malchow (Medlba.)= Erxvedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

Beerdigung am Dienstag

1?/3 Uhr von der Friedhofs-

kapelle.

Trauerandacht */4

Stunde vorher.
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Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malc&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 36.
Telegr.- Adr : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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49. Jahrgang.

Dienstag, den 15. Juni 1926

"er 138

"magen

Kurze Taqgesschau.
kratischen Partei ausgetre.en.
-- Reichspräsident von Hindenburg

hat

die Meclen-

Uurg-Strelihsche Regieruno in Neustrelitz besucht.
-- Gegen eine Anzahi elsässischer Autonomisten hat der

schen Leistungsfähigkeit ausging.

TERR EN"

Vergenummen

=nmmorah

wendet, sondern =- im Sinne der Reichsregierung-- gegen
die Parteien, die für den Volksentscheid eintreten.
Ist das Staatsministerium bereit,

von denen der Dawesberich: bei seiner Abschäzung der deut-

-- Reichsbankpräsiden. Dr. Schacht ist aus der Demo»

420067

Die Wirtschaftsenquete

wird den Beweis liefern, daß die deutsche Wirtschaft aus der
Inflation5zeit nicht mit einem ausgezeichneten und entschul-

-

1. Den Regierungspräsidenten Pohlmann anzu»

weisen, Verfügungen, die die verfassungsmäßige Preßs=
freiheit in ungerectfertigter Weise einschränken, sofort
zurückzunehmen und in Zukunft zu unterlassen;

deten Produktion5apparat herausgegängen ist, sondern daß
zx eine Last darstellt, weil das Betriebskapital durch neue
Verschuldung und Kriegsbelastung erdrückt wird. Die Re-

BINMAREINNE
französis&lt;e Justizminister

ordnet.

strafrechtliche Verfolgung

ange-

TIEREN:

„
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,
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DieWirtschaftsenquete undihre Ziele.
Von Dr. L. Rudloff

Am 7, Juni wurde unter Leitung des Reichswirtschaftsministers auf Grund des Gesees vom
15. April 1926 der von der Reichsregierung einge«

sezte Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs«
und Absazbedingungen der deutschen Wirtschaft er-

öffnet, Dex folgende Aufsaß soll eine Uebersicht über
das Arbeitsgebiet und die Ziele des Ausi&lt;husses
geben,

Die Kompliziertheit des deutschen Wirtschaftslebens ist
zu einer derartigen katastrophalen Unübersichtlichkeit angewachsen, daß keine Wirtschaftspolitik, sei es des Staates, sei
es der führenden Berufs- und Unternehmerverbände aus

diesem Labyrinth herausfindet,

Darumhat die Regierung

einen Ausschuß gegründet, der eine Untersuchung über das
ganze Wirtschaftsleben eines großen Volkes vornimmt, wie
sie nie ein gleicher Ausschuß vor ihm, obwohl namentlich in
England und Amerika derartiges seit einem Jahrhundert
schön mit anerkennenswerten Erfolgen geleistet worden ist.
Die brennende Not der Wirtschaft zwingt das Reich, die

Ursachen des durc Krieg, durch die Folgen des verlorenen
Krieges, durch Inflation und andauernde „Reinigungs- und
„Rationalisierungs“krisen verursachten unaufhaltsamen Niederganges der deutschen Wirtschaft bis auf den Grund aufs=
zuspüren. Deshalb soll der Enquete-Ausschuß eine Bestandsaufnahme
über alle
produktiven
Kräfte vornehmen, also insonderheit über die Rohstoff=
verhältnisse, Arbeits- und Absatbedingungen. / Gemäß dem

Charakter aller volkswirtschaftlichen Untersuchung sind hier
zwei gedanklich getrennte Gebiete gesondert zu beobachten:
auf der einen das Angebot, also die Produktionsbedingungen,
besonders ihre technischen Verbesserungsmöglichkeiten, =- auf
der anderen SGeite die Nachfrage, die uns in der Absaßnot,

der Einschränkung der Kaufkraft entgegentritt. Diese beiden
Seiten werden zusammengefaßt durchdie oberste Frage: das

Problem der Arbeitsmöglichkeit.
Der seit einem halben Jahrhundert vorbildlich wirkende
„Berein für Sozialpolitik“ hat zusammen mit
Reichstag und Reichswirtschaft die Erforschung der inneren
Zusammenhänge zwischen Arbeitszeit, Arbeitslohn und 'Ar-

parationsgläubiger erdrosseln deren weltwirtschaftlihe Aus-

Deutschland ihnen früher liefern konnte und mußte.
Durch diese Untersuchung soll der Enquete-Ausschuß
schließlich die Grundlagenfür den künftigen wirt-

schaftspolitisc&lt;en

Wiederaufbau

Deuts&lt;-

lands liefern. In Würdigung dieser hohen Aufgabe wird
dem Ausschuß eine große Befugnis gegen auskunfsunwillige
Personenerteilt, wie sie nur hochpolitischen parlamentarischen

Untersuchungsausfchüssen, Polizei-, Gerichts- und

schusses über die „allgemeinen Wirtschaftsbedingungen“.
Seine Aufgabe ist die Zusammenfassung der Untersuchungs»
ergebnisse aller übrigen Ausschüsse. Reichswirtschafts- und
Reichzernährungsministerium sind sich darüber einig, daß die
Klärung der Beziehung zwis&lt;en Landwirts&lt;aft und Industrie die wichtigste Vorausseßung
eines harmonischen Gleichgewichts zwischen Binnenmarttund Außenhandelsförderung ist.
Der Enquete-Ausschuß
wird die im Auslande fast überall zur Selbstverständlichkeit

wirtschaftsvolitischer

ist allein die endgültige Festsezung der Reparationssumme
und die Revision der Daweslasten zu erreichen. Der Enquete-Ausschuß wird das Material der Sonderausschüsse zusanmmenfassen zu einem großen Gutachten, das die Unhalt-

barkeitderBerichtedes Reparationsagenten

über sein erstes Berichtsjahr beweisen soll. Zugleich enthält

es das Beweismaterial über die falschen Vorauss ezungen,

Reichsbankpräsident Dr. Sc&lt;hac&lt;t aus der

Demokratischen Partei ausgetreten,
Die Folge der Stellungnahme der Demokraten zum Volksents&lt;eid.

Die Liberale Vereinigung gegen den

„Der Reichsbankpräsident Dr. Schacht ist aus der Demo»
kratischen Partei ausgetreten. Man wird wohl in der An«

Volfsents&lt;eid.

Hamburg.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ meldet:

Die Liberale Vereinigung gegen den Volksentsc&lt;eid.

nahme nicht fehlgehen, daß der Reichsbankpräsident durch
die lezten politischen Entscheidungen der Demokratischen

&amp; Berlin.

Partei zu diesem Skritt veranlaßt worden ist.“

Unter starker Beteiligung aus dem ganzen

Reiche fand in Berlin die diesjährige Hauptversammlung
der Liberalen Vereinigung statt. Minister a. D. Fis&lt;hbed
ging auf die Frage des Volksentscheids ein und führte u. a.

Die Mitteilung vom Austritt Dr. Sha&lt;hts

aus

der

Demokratischen Partei hat im Reichstag außerordentlich
überrascht. Der Austriit wird in parlamentarischgen Kreisen

aus:

„Der Plan des Volksentscheids ist kommunistischen
Ursprungs.“ Seine Urheber und Einpeitscher hoffen, daß
das jeßt propagierte System für weitere, allgemeinere Ge:
legenheiten Schule machen möge . . .

Die der Liberalen

darauf zurücgeführt, daß die Politik der Demokratischen
Partei schon seit mehrexen Monaten nicht mehr den Beifall
des Reichsbankpräsidenten gefunden hat. Dazu ist er und
mit ihm die führenden wirtschaftlichen Kreise der Demokraten

Bereinigung angehörenden Abgeordneten stimmten mit

völlig überras&lt;t worden von dem Bes&lt;luß des

allen bürgerlichen Parteien im Reichstag gegen die Frage
des Volksontscheids. Als liberale Männer halten sie es
indessen darüber für ihre Pflicht, mit ihrer ganzen Pexr-

demokratischen Parteiauss&lt;usses, für den
Volksents&lt;eid eine Parole auszugeben, die praktisch

sönlichfeit =- auch na&lt; außen hin -- eindeutig ihre An-

eignungsgeseßes hinausgeht.

siht zu demonstrieren und zu verfehten. Wir lehnen
die Rolle eines Pilatus ab, der die Hände in Unschuld
wäscht und dem Volk sein „Macht, was ihr wollt! zuruft.“
Nach kürzeren Ausführungen des Delegierten zur Abrüstungsfkonferenz, Graf von Bernstorff, sowie der
Abgeordneten Drewiß und Keinath beschloß die

auf eine Unterstüzung des sozialistisch-kommunistischen Ent=

Der Reichsbankpräsident hat

geglaubt, die außerordentliche Verantwortung, die er gegen.

über der deutschen Wirtschaft trägt, mit dieser Stellungnahme der Demokratischen Partei, die wesentlich unter dem

Einfluß der Frankfurter Richtung zustandegekommen ist, nicht
mehr vereinbaren zu können

Hauptversammlung
folgende Erklärung zu dem Volksentscheid,

die einstimmig gebilligt wurde:
„Die Hauptversammlung der Liberalen Vereinigung

billigt die Entschließung des Geschäftsführenden Ausschusses
und des Vorstandes zur Frage des Volksentscheids über die
Enteignung des Fürsteneigentums, Sie fordert die Mit«-

glieder und Gesinnungsfreunde der Liberalen Vereinigung
auf, dem Volksents&lt;heid vom 20, Iuni dieses

Jahres fernzubleiben“

Pressefreiheit!
Im Preußischen Landtag brachten die Abgeordneten

s&lt;eid für Fürstenenteignung. Der Landrat erklärte darauf, daß das Kreisblatt sol&lt;e
Anzeigen unter keinen Umständen bringen
dürfe. Auf Beschwerde beim Regierungspräsidenten er-

Problem Deutschland in erster Linie berührt. Von hier aus

s&lt;hriebene Aufrufe zu veröffentlichen. Wir müssen uns dia

Pressefreiheit wahren!

wird die Erreichung. des Zieles, das der WirtsFhafisenquete
vorschwebt, und das bisher in seiner Größe ohne Beispiel dasteht, gewährleisten.

Die Arbeiten des Auss&lt;husses werden als vorläufige Un-

der Weltwirtschaftskonferenz zwangsläufig die Marschroute
vorschreiben.
Der Reichswirtschaftsminister ist sich bewußt, daß dieses

wenn er den Kreisblättern verbietet, im Anzeigenteil unters

Intereis enberatungen,

Graef (Anklam), Mey er (Magdeburg) und Ki&gt;höffel
eine „Kleine Anfrage“ ein, die sic aufs schärfste gegen
UnterdrüFung der Pressefreiheit in Preußen wendet, und
der folgender Vorgang zugrunde liegt:
Die „Burger Neuesten Nachrichten“ brache«ten als Anzeige einen Aufruf der Deuts&lt;hnatio-

verständigen aus allen Ländern als Studienmaterial über
die Erzeugungs- und Absaßbedingungen in der ganzen Welt
dienen sollen. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden

Die Verfügung des Landrates stellt einen groben Miß«
brauch der Regierungsgewalt zugunsten der Enteignungs«=
parteien dar. Der Landrat überschreitet seine Befugnisse,

Finanz=

gewordene Würdigung einer leistungsfähigen Landwirtschaft
für die Volksernährung auch in Deutschland zum Allgemeingut machen. Die Förderung der technischen Forts&lt;hrittsmög=
lichkeiten für eine ausgiebige landwirtschaftliche Produktionssteigerung und die daraus folgende Entlastung unserer Handelsbilanz führt die Arbeit dieses Ausschusses in das große
weltwirtschaftlihe Problem hinein.
terlagen im August nach Genf übersandt werden, wo sie zusammen mit dem gleichen Material der wirtschaftlichen Sach-

genießen?

behörden zusteht. Die Mitarbeit aller Berufsvertretungen
und unparteiischen Sachverständigen, unter grundsäßlicher

Ausschaltung

2. allgemein Sorge zu tragen, daß auch die Kreis

blätter den verfassungsrehtlihen Schuß der Preßfreiheit

und den Uebergang zur Herstellung von Fabrikaten; die

beitsl tung einm Unterauschuß vorgel gt.'Sein Ergeb-

nisse werden dem vom Reichsarbeitsministerium ausgearbei=
teien seit 1918 sehnlichst erwarteten Arbeitszeitgeseß zugrunde
liegen. Von großer Wichtigkeit ist die Arbeit des Unteraus-

*

nußuvgsmöglichfeit durch ihre handelspolitische Absperrung

nalen

Volkspartei

gegen

den

Volksent»

ging folgender schriftlicher Bescheid:.
„Zu meinem Bedauern bin ich nicht in der Lage, die

Beschwerde als berechtigt anzuerkennen. Ein Blatt, das,
wie die „Burger Neuesten Nachrichten“, amtliches Kreis
blatt ist, hat sich der größten Objektivität zu bebleißigen. Es ist daher nicht angängig, daß ein solches
Blatt Artikel oder Anzeigen bringt, die den Anschein erweden, als ob es bei einer bestimmten Angelegenheit seinen

Standpunkt über den Parteien verläßt.“
Dieser Bescheid bedeutet eine offenkundige Unter»

drü&gt;ung der verfassungsmäßigen Preß»
freiheit und ist um so unverständlicher, als sich die Anzeige nicht etwa gegen die Reichs- oder Staatsregierung

ARHNCATINNF
Elsaß-Lothringen unter französischer Knute.

Gerichtliche Verfolgung des Heimatbundes,
&amp; Paris. Ein Aufruf des Elsaß-Lothringischen HeimatDr. Schacht
|
bundes, der inNReichsbankpräsident
den elsaß-iothringischen
Blättern erschienen

ist, hat die Regierung veranlaßt, die seit langem gewünschtes
gerichtliche Verfolgung des Heimatbundes einzuleiten,
.

Die Gemeindebamten, die Unterzeihner

des

Aufrufes

sind, sind vom Justizminister ihres Amtes enthoben worden,
Gegen die Staatsbeamten wird ein Disziplinarverfahren er«
öffnet. Auch die Geistlichen, deren Namen unter dem Aufruf
stehen, sollen disziplinarisch bestraft werden. Ein Notar ist
vor das Straßburger Gericht gestellt worden und soll seines
Postens nthoben werden. Der Justizminister wird dem Vor«sizenden des Kammer- und Senatsausschusses für Elsaß»
Lothringen Erklärungen über die Makrahmen abgeben, die
er ergriffen hai und nec) zu c:geeijen gedenit.

362 000 englis&lt;e Pfund, russishe Streikgelder für
England...

+

&amp; London. Einer Meldung aus Moskau zufolge ist
ein fünfter Betrag in Höhe .von 300 000. Rubeln (ungefähr
30 000 Dollar) von dem Zentralen Gewerkschaftsrate der Ver-

einigten Sowjet-Republiken für die Unterstüzung der britischen Bergarbeiter nach London gesandt worden, womit
die Gesamtsumme der bisher gesandten Unterstüßungsbeiträge
nuf 362 000 Pfund steigt.
Der russische Geschäftsträger in London gab vor der

Presse folgende Erklärung ab: Der englische Innenminister
beschuldigte im Unterhause

die

GSowjetregierung, Geld- an

Groß-Britannien zur Unterstüzung des Generalstreiks geschi&gt;t zu haben. Ic&lt;h wiederhole mein früheres Dementi in
dieser Angelegenheit und erkläre kategorisch, daß kein Geld
zu irgendeinem britischen Streikfonds zu - irgendeiner Zeit
*qn der Sowjetregierung gesandt worden ills

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen
vor dem Kabinett.

-

-&amp; Berlin.

nl

Die Kabinettsbesprechung am Freitag abend

drehte sich in der Hauptsache um den Bericht des Ministerialdirektors Posse über den Stand der Wirtschaftsverhand-

[ungen mit Frankreich. Beschlüsse wurden nicht gefaßt.
Ministerialdirektor Posse hatte verschiedene Besprechungen mit den zuständigen Ressorts über Einzelfragen
der Pariser Verhandlungen haben. Es ist anzunehmen, daß
das Reichskabinett in den nächsten Tagen dann erneut über

den französishen Vorschlag über Abschluß eines Provisoriums beraten wird, um endgültige Beschlüsse zu fassen

aind Ministerialdirektor Posse entsprechende Instruktionen
zu erteilen. Der Zeitpunkt der Rückkehr Bosses nach Paris
Ust „angesichts dieser Tatsachen noch völlig unbestimmt.

Poliiische Rundschau.
Akademische Sösnnenwendfeier in Friedrichsruh.

Wie

alljährlich, findet am 21. d. M. zu Ehren Bismar&gt;s eine

akademische Sonnenwendfeier in Friedrichsruh statt.

Ein

Vertreter der hamburgischen Universität wird an der Gruft
Bismar&gt;s eine Ansprache halten. Im Ansc&lt;luß daran wird
fm Nainen der Deutschen Studentenschaft ein Kranz nieder-

gelegt.

Abends findet ein Fadelzug statt, darauf auf dem

Reichspräsident von Hindenbvurgin

Neustrelit.
„Begeisterter Empfang. =- Treugelöbnis der Melenburger.
&gt; Neustreliß. Reichspräsident von Hind en burg traf
am Sonnabend vormittag in Neustreliß ein und wurde auf
dem Bahnsteig von Staatsminister Dr. H ust ae dt in Gegenwart der Vertreter der Reichs- und Landesbehörden herzlich

begrüßt. In mehreren Autos begaben sich denn der Reichspräsident und seine Begleitung zunächst zum Rathaus, wo
Bürgermeister Dr. Heivek den Reichspräsidenten namens der

Landeshauptstadt willkommen hieß.

Die Fahrt ging dann

die Wiedereinführung der vierteljährlihen Gehaltszahlung
für Beamte vom 1. April 1927 ab empfiehlt.
Die Beschüßer der Separatisten melden sich wieder. Die

fränzösis&lt;e Rheinlandliga veröffentliht einen Aufruf, in
dem gegen eine etwaige vorzeitige Räumung des besetzten
Gebietes Protest erhoben wird. Der Abzug der französischen
Truppen vom Rhein würde einen Akt der Shwäche und der

Dhnmacht bedeuten. Frankreich genösse am Rhein noch
ernsthafte Sympathien. Außerdem würden durch die Räuniung zahlreiche Separatisten den deutschen Gerichten aus
geliefert.

Die Rheinländer, die dem Wort Frankreichs ver«

trauten, hätten aber ein Recht auf seinen Schuß. Deshalb
dürfe die Räumung des Rheinlandes vor dem vorgesehenen
Termin nicht zugelassen werden.

ents&lt;ädigungslose

Die

zurzeit versammelte Landessynode kann dazu nicht

s&lt;hweigen. Das deutsche Volk soll in einer Frage von
ernster, rechtlicher wie sittlicher Bedeutung und von

unübersehbarer Tragweite entscheiden. Dabei besteht

die Gefahr, daß Irreführung, Verbitterung und Un-

flarheit das Urteil verwirren.
Um was handelt es sich?
Wenn alle Deutschen Opfer bringen müssen, sollen

die Fürsten wahrhaftig nicht aus8genommen werden.

Staat und Volk gehört. Was unzweifelhaft als privates Eigentum festgestellt ist, soll wie jeder andere

eine längere Begrüßungsansprache an den Reichspräsidenten
hielt, im der er u. a. folgendes ausführte: „In diesem kleinen

Medlenburg-Streliger Lande hat sich nur ein kleiner, un-

bedeutender Teil der großen deutschen Geschichte abgespielt.
Aber stolz sind wir Mecklenburger darauf, daß beim Blättern
ui dem Buch der deutschen Geschichte gar manche Medlenburger Namen von gutem Klang darin aufzufinden sind,
Namen wie Blücher, Helmuth von Moltke, die

unvergeßlihe Königin Luise, unser
Friß Reuter u. a.

unvergeßlicher

Troß aller Not lassen wir Me&amp;len-

zunehmen. Erst recht sollen sie nichts erhalten, was

Besitz von der allgemeinen Vermögensentwertung exrfaßt werden und die gleichen Steuerlasten tragen. Das
gebietet niht nur die deutsche Not; so fordern es Ge-

rechtigkeit und Billigkeit.
Auf dieser Grundlage hat unser Landtag bereits
die Abfindung unseres Großherzoglichen Hauses durch
gütlichen Vergleich geregelt. Recht und Billiakeit sollen

au&lt; für die Reichsgesetgebung über die weiteren Ab-

findungen maßgebend sein.

Aber bei dem Volksents&lt;heid handelt es sich um

einen Gesezentwurf wider Rec&lt;ht und Billigkeit, den
der Reichstag bereits abgelehnt hat. Der Entwurf fordert auch für das unzweifelhaft private Eigentum der
Fürsten Enteignung bis auf den letzten Rest

ohne die geringste Entschädigung.

Damit wird Volks3genossen der Rechtss&lt;us, auf

burg-Strelißer uns die Liebe zu unserer Heimat nicht
rauben. Wir fühlen und denken in erster Linie als Deutsche.

den jeder AnspryH hat, entzogen.

Als echte Deutsche erfüllt uns Ihre Gegenwart, Herr Reichspräsident, mit stolzer Freude.“
Dr. Hustaedt sc&lt;loß mit einem Treugelöbnis für den

Niemand lasse sich irreführen!
Wir dürfen hier nicht nach politischen Interessen
pder wirtschaftlichen Vorteilen fragen, sondern müssen

Reichspräsidenten und das Vaterland und brachte ein be-

geistert aufgenommenes Hoch auf Hindenburg aus.
Reichspräsident von Hindenburg
erwiderte u. a.: „Sehr geehrter Herr Staats-

haben, danke ich Ihnen herzlich. Mit Recht haben Sie darauf
hingewiesen, daß die Meclenburger unter harten Lebensbedingungen sich daran gewöhnt haben, in schweren Zeiten

Die vierteljährlihe Gehaltszahlung an die Beamten.
In Reichstage wurde eine Entschließung angenommen, die

Die Entscheidung über eine

Enteignung der Fürstenhäuser steht vor der Tür.

dent begrüßte jeden der alten Kriegsteilnehmer persönlich
durch Handschlag und richtete kurze Fragen. an jeden.
Um zwölf Uhr mittags nahm das Frühstü&gt; zu Ebren
Hindenburgs seinen Anfang, bei dem
Staaisminister Dr. Hustaedt

Reichstage wurde der Geseßentwurf auf Gewährung von

Im Reichstage ist eine deutsc&lt;hnationale Interpellation ein=
gegangen, die auf die Ueberspannung der Hauszinssteuer
hinweist und eine sofortige Neuregelung des Finanzausgleichs mit den Ländern fordert.

An die Glieder der evangelisch-lutherisichen Kirche
von Medlenburg-Schwerin.

Auch die ehemals regierenden Fürstenhäufer haben an
dem großen Vermögensverluste aller Volksscchichten teil-

minister!

zur Hebung der landwirtschaftlihen Erzeugung in zweiter
aind dritter Lesung angenommen.
Eine Interpellation zur Hauszinssteuer im Reichstage.

(Aufruf der Landessynode.)

zum Sc&lt;loß. Auf dem Sc&gt;loßhof hatten 135 Veteranen von
1866 und 1870/71 Aufstellung genommen. Der Reichspräsi-

Hamberg die Sonnenwendfeier.
Ein 60-Millionen-Darlehen für die Landwirtschaft. Im
60 Millionen Darlehen aus Mitteln der Reichsgetreidestelle

Kirche und Volksentscheid.

Mecklenburgische Nachrichten.

Für die freundlihen Worte der Begrüßung,

die Gie namens der Gtaatsregierung von Meclenburg-

Strelizß und der Bevölkerung Ihres Landes an mich gerichtet

getrost auszuharren.

Neben der Erinnerung an die un-

vergeßliche Königin Luise zeigen uns die klangvollen Namen,
die Sie genannt haben, was Deutschland Ihrem, wenn auch
kleinen Lande verdankt. Auch an Mecdlenburg-Strelitz sind
ja die Nöte der lezten Jahre nicht spurlos vorübergegangen,

und ich weiß wohl, daß besonders seine Landwirtschaft mit
ernsten Schwierigkeiten kämpft. Sie dürfen versichert sein,
daß die Reichsregierung das in ihren Kräften Stehende tun
wird, um helfend einzugreifen und eine Erleichterung der

Verhältnisse für die Landwirtschaft herbeizuführen. Was ich
selbst dazu beitragen kann, geschieht. Wir wollen im übrigen
hoffen, daß die allgemeine Erholung der deutschen Wirtschaft
auc&lt;h den Landwirten bessere Zeiten bringt. Dazu gehört
aber, daß wir, ein jeder an seinem Plaße und in seinem
Berufe, einträchtig zusammenarbeiten für das Wohl und die
bessere Zukunft unseres Vaterland25.“

'

Die Anwesenden stimmten nacy der Rede des Reichs-

präsidenten, die mit jubelndem Beifall aufgenommen wurde,
das Deutschlandlied

an.

MINEN

Nachmittags 3 Uhr b2gab sich de: Reich:?prä ident
nach Hohenzieritz; in Neustrelit wieder angelangt, erfolgte gegen 6 Uhr ein Festzug der Innungen, Korpo-

Das ist gegen Gotte3 heiliges Gebot!

das Jundament einer staatlichen Ordnung wie eines
fittlichen Volkslebens erhalten: den Charakter des
deuts&lt;en Reiches als Rehtsstaat. Mit ihm

zerbricht die unentbehrliche Grundlage

öffentlicher

Sicherheit und sittliher Ordnung. Es3 darf nicht untex vem Schein des Rechtes willkürliche Entrechtung
von Volks8genossen Plaz greifen.

Wer vor seinem Gewissen solchen Rechtsbruch nicht
verantworten kann, wer nicht will, daß sic&lt; unser
Volk durc&lt; seine Entscheidung mit schwerer Schuld

belastet,

bleib der Abstimmung am 20. Juni fern!
Die Landessynode.

Die Urbeitsmarktlage
im B:zirk des Landeearbeitsamtes Medenburg- Lür62&amp; blieb in der verflossenen Woche zahlenmäßig fast
unverändert, da Zu- und Abgang an Arbeitsuchenden
sich im allgemeinen aufhoben. Eine etwas regeore Vormittlungsiä“igleit entwikelt2 sih in der Landwirtschaft
2. T. durc die seit Wochen über den ganzen Bezir? gemachte Bropaganda des LandesarbeitSamtes für die
Unterbrinzung Erwerbsloser, während die übrinen Berufsgruppen weiter unter der Ungunst der Verhältnisse litten. Es wurden an Arbeitsuchenden gemeldet
in Med&amp;lenburg-Schwerin 8892 (in der Vorwoche 8985)
davon 8129.(in der Vorwoche 8186) Hauptunterstützungs8empfänger, in Medlonburg-Strelig 1232 (1200)
bzw.

1149 (1112) und in Lüb2&gt; 4946 (4832) bzw.

3039 (3216).
Die Nachfrage nach landwirtsc&lt;haftlichen ArbeitsFräften war stellenweise re&lt;ht re3e. Besond2rs wurden
Rübenarbeiter und Froiarbziter zum Mähen verlangt.

Jugendliche Arbeitskräfte konnten mehrfach nicht ge-

vationen usw. voc dem Shloßhof, und um 71 Uhr die
Abfahrt nach Berlir.

Bein
enden Jorst- und Torfwirtschaft hatten keinen
edarf.

ungekannten Brief in ihrem Kleid wie eine s&lt;were Bürde,
zuweilen strich sie wie zufällig mit der Hand über die Tasche;
dann knisterte leise das Papier.
i

müsse ein wenig an die Luft.

BUNIMRoNrfTT
,

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapellex
tz, Fortsetzung

(Nachdru &gt; verboten.)

I.
Henriette saß am Bett des Vaters; er lag noh immer bewußtlos. Zuweilen griff er, wie in einem Krampf, an den
Hals, als würge ihn etwas an der Kehle; mitunter bewegte er
die Lippen, und in sein Gesicht trat der Ausdru&gt; einer Angst.

Immer wieder fürchteten die Geschwister, der lezte Kampf
seze nun ein, auf den der Arzt sie vorbereitet, aber stets eryolte "4 der Kranke wieder, und auf sol&lt;e Anfälle folgten

Stunden fast regloser Ruhe.
Der Morgen graute durch die Fenster, als Henriette vor
Erschöpfung in einen harten Sclaf fiel; sie hatte kaum die
Lider geschlossen, als wilde Bilder vor ihren Augen zu- tan-

zen begannen. Ihre Ohren nahmen alle Geräusche auf und
trugen sie, verzerrt und ins Gräßliche entstellt, in ihre
Träume. Einmal schlug schrill und scharf die Klingel an, und
Henriette schre&gt;te auf; einer plößlich aufflammenden Erwartung. folgend, eilte sie zur Tür.
Der Postbote stand vor ihr und überreichte ihr einen Brief.
Gie las die Aufschrift und begann zu zittern. Das Zimmer
drinnen, der. Vater, alles versank in ihrer Erregung. Sie
befühlte den Brief, als könnte sie mit den Fingerspizen seinen
Inhalt erraten; zweimal sette sie an, ihn zu öffnen, und

zweimal ließ sie die erhobene Hand wieder sinken. Irgendeine
Angst. vor der lezten Gewißheit hemmte ihre Entschlüsse; oder
die Angst vor einer häßlichen Lüge. Denn dieser Brief mußte
ein Abschied sein oder eine Lüge.

Daöffnete sich die Tür, und Günter stete den Kopf heraus; Henriette verbarg schnell den Brief in den Falten ihres

Endlich erhob sich Günter und verließ das Zimmer; Henriette griff rasch nac) dem Brief, riß ihn auf und entnahm
ein Blatt Papier, auf dem nur wenige Worte standen. Im

Halbdunkel des verhängten Zimmers vermochtesie sie nicht zu
entziffern; leise schlich sie an das Fenster, i&lt;hob den Vorhang
ein wenig zurück und las:

„Liebe, vergib mir! I&lt; hoffte unser Glü&gt; zu verdoppeln
und habe es vernichtet! Ic bin ein Bettler und verdiene den
Bli&gt; Deiner Augen niht mehr. So lösche mich aus dem Register der Lebenden in dem Gedanken an Deine Liebe, und
bin -- immer --

Dein Hans.“

Henriette unterdrückte einen Aufschrei; sie tastete an der
Wandnad einem Halt. Dannlas sie die wenigen Zeilen noch
einmal, Sie begriff den Sinn der Worte nicht; sie fühlte nur,
daß etwas Unentrinnbares über sie hergefallen war. 'Es war
die gleiche dumpfe Angst wie gestern, da sie aus dem Hause
gelaufen war, nach ihm zu suchen; nur ward diese Angst nun
um untragbare Bürde beschwert durc&lt; die Gewißheit, daß sich

in dieser Nacht Furhtbares zugetragen.
Sie schleppte sich an das Bett des Vaters; ihr Denken sette
aus, als hätten die leßten Stunden und Minuten ihr Gehirn
ausgebrannt. Sie sah statr dem Vater in das leblose Gesicht,
und plößlich nahm dieses Gesicht die Züge des Geliebten an;
sie schloß die Augen wie vor einem nahenden Unglück, öffnete
sie wieder, und sah wieder ein Antliß, in Erstarrung verzertt (55

|

Da dämmerte ihr, als hätte das entseßliche Bild ihr Denken
aufs neue geweckt, der Sinn jener Zeilen, und sie ahnte, daß
sie ihn nicht wiedersehen würde.

|

Günter bemerkte ihre Erregung nicht oder deutete sie, natür-

Henriette erhob sich; sie mußte zu ihm, auch wenn er...
Einmal noch mußte sie ihm ins Gesicht sehen, und dieses Ge-

lich genug, mit dem Zustand des Vaters.

jicht mußte Antwort geben, auch wenn es stumm war und

Kleides und folgte dem Bruder an das Bett des Vaters.
'

So saßen sie wieder an seinem Bett, in jeder Viertelstunde
dis alühende Stirn von neuem kühlend; Henriette fühlte den

tarr. Henriette dachte wie unter einem fremden Zwang, wie
mit den klaren kühlen Gedanken eines Fremden

Sie rief den Bruder und bat ihn, beim Vaker zu bleiben; sit
|

Als der kühle, feuchte Morgen ihre Haut neßte, fürchtete sit
einen Augenblik, in einem Shwindelanfall zu Boden zu
stürzen; aber sie riß sich zusammen, rief einen Wagen an unk
gab Weisung, nach der Eichenstraße zu fahren.
Der Wagen bog nach rascher Fahrt in die Parkstraße ein,
und in einem plößlihen Entschluß ließ Heniette halten; schon
von weitem erkannte sie: Vor dem Hause hatten sich troß des
frühen Vormittags viele Menschen angesammelt. Sie drängte
sich durch den s&lt;waßenden Shwarm; vor der Haustür ver»
stellte ihr ein Mann den Weg: „I&lt; darf niemand hinekwlassen!“
MENG 2M
„Mit welchem Recht . . .?“ fuhr Henriette auf.
14
Der Mann zeigte eine Marke und murmelte: „Kriminas

polizei!“
Wieder padte sie ein Schwindel, und ihr Denken wollte ver»
sagen; aber der Wille zur Gewißheit war stärker, und sie spracß
tonlos: „Ich bin die Verlobte!“
Der Beamtegeleitete sie in den Hausflur, um sie den Bliken
der Neugierigen zu entziehen; dänn rief er Kriminalkommissax
Wiemann; der erschien sofort und bat Henriette in das Zim»
mer des Pförtners.

„Gie wissen schon, gnädiges Fräulein?“
Henriette nickte.

„Alles?“
Henriette reihte dem Beamten wortlos den Brief, den sw
heute morgen erhalten.
Der Beamte griff danach und las, ohne daß die Uedep»
raschung sein Gesicht veränderte.
„Und nun kommenSie . . .?“

„Um ihn ein leßtes Mal zu sehen“, ergänzte Henrtette, und
ein Weinen dämpfte ihre Stimme.

„Ih verstehe Ihren Wunsc&lt;, gnädiges Fräulein; aber ich
muß bitten, vorher einige Fragen an Sie richten zu dürfen.“
Henriette nikte wehrlos.
(Fortsetzung folgt.)

Die ungünstige Lage im Metallgewerbe erfuhr

gegenüber der Vorwoche? keine nennensworte Verände-

xung. Vereinzelt wurden Facharbeiter “eingestellt. Im

Rosto&gt;ker Bezirk ging di2 Zahl der Arbeitsuchenden um
31

zurück.

|

„Das Baugewerb2 scheint für dieses Jahr den
günstigsten Beschäftigungsgrad erreicht zu haben. Während in den Vorwochen no&lt;h oine allerdings sich immer

verringernde Abnahme von Arbeitsuchenden zu ver-

zeihnen war, ist in dieser Woche wi?der ein Zugang
festzustellen. Trotzdem war bezirksweise die Vermitt-

lungstätigkeit im Baugewerbe noc&lt; recht lebhaft. Arbeitfuchende Maler sind auch schon wieder vorhanden.
Im Handels8gewerbe hielt die Verschlechterung der

Lage an. In der Hauswirtschaft mangelt es an tüch-

tigen erfahrenen Hau-?angestellien mit Kochkenntnissen,

während Tagesmädchen und junges Personal genügend
vorhanden ift

wurde im Barniner See &amp;ine männliche Person. Die-

selbe ist bekleidet mit Manchesterhose, blauer Bluse,
blauer Mütze und langen Stiefeln. Anscheinend „hanseit dem 8. ds. Mt3. vermißten

Paul Jaeschke.

NINN

Dassow, 14. Juni. Ertrunken ist ein Dassower
Einwohner Brandt, der in seinem Faltboot auf den
Dassower Sez hinaus3efahren war. Infolge des zeit-

weise stürmischen Wetters ist wahrscheinlich das Boot
voll Wasser geschlagen und gesunken. Di2 Laiche ist aeborgen.

"Gowberg, 14. Zuni. 'Wilde Händler. Zwi

auswärtige Händler aus Hamburg und LübeX, welche
in hies. Stadt mit Kurzwaren hausierten, wurden von
der hiesigen Gendarmerie zur Anzeige gebracht, weil
sie nicht im Besitz von Wandergewerbe- und Wandersteuers&lt;heinen waren.

--

Unfall.

Am

Donnerstag

fiel beim Spielen der Sohn de38 Werkleiter3 N. vom

Wagen und erlitt einen doppelten Unterarmbrud.

Neustadt, 14. Juni. Die Leiche des am Montag abend beim Baden in der Elde ertruntenen
Lehrlings Richard Lampert wurdz ca. 100 Meter
von der

von dene noh 12 am Leben sind.

Waren, 14. Juni. Die schlechten Zeiten
und die Geldfnappheit wirken sich in diesem Jahre

auc&lt; ganz besonders im Badeleben .aus.

Wie in an-

deren Sommerfrischen sind auch in unserer Stadt die

Fremden bisher recht spärlich eingetroffen.

Waren, 14. Juni. Roh eit. Nachts wurden sämtlihen auf der Koppel befindlichen Pferden des Gutes

Torgelow von einem leider unbetannt gebliebenen Täter

die Schweifhaare abgeschnitten. Es hat sich dieses
Roheitsakt bereits mehrmals, fast alljährlich, wiederholt, sodaß wohl mit Recht angenommen werden kann,

daß der Täter in Torgelow selbst oder in der aller

Crivitz, 14. Juni. Als Leiche gefunden

delt es sic um den

Ss Schworia, 14. Juni. Die deutsc&lt;h2n Jungens sterben no&lt; nicht aus. In Görslow bei
Schwerin wurde am gestrigen Sonntag der siebte Knabe
der Gutsarbeiter Wilhelm Kanterschen Eheleute getauft. In der Familie Kanter sind 16 Kinder geboren,

Unglücsstellz entfernt gefunden.

-- In

nächsten Umgebung zu suchen ist.
Ratzeburg, 14. Juni. Auf ein vorgoschichtliches Grab

ist man bei den Ausschachtungsarbeiten für die neue

Schule auf der Bäk gestoßen.

In einer Steinpak-

kung von 3 Meter Durchmesser waren 2 Urnen mit

Leichenbrand beigesezt. Der 115 Fuß große De&amp;stein

war auf den flachen Unterstein schon herabgedrüct,
s9 daß auch die Urne shon zerdrü&gt;t war. Es fanden
sich Reste von 2 Urnen, und 2 Dedsteine und 2 Unter-

steine. Metallfunde wurden nicht gemacht, jedoch scheint

es sich der Form der Urnen nach um die älteste Eisenzeit zu handeln. Ob das Grab über dem früheren
Erdboden sich als Kegzelgrab erhob, oder die Steinpakung unter der Erde gelegen hat, ließ sich nicht
feststellen, da die Steine in der gestörten oberen Humusschicht lagen. Auch sonst werden in der Herrenfoppel beim Pflügen und Bauen Steinpa&gt;ungen in
Der Erde beobachtet, so daß es sich hier wohl um eine

grüßere Begräbnisstelle handelt.

Neustrelis, 14. Juni. Der Deuts&lt;e Landkreistag, der augenbliklic&lt; in Bad Pyrmont tagt,

hat beschlojjen, seine nächste Hauptversammlung
Neustrelitz abzuhalten.

in

Strelitz, 14. Juni. Ein rabiater Bettler.
Der Maler Gustav Fr. aus Elbing, welher sich auf

Der Werkstatt des Tischlermeister G5s&lt; entstand ein
Brand. Durch das Eingreifen einiger Herren gelang es, den Brand im Entstehen zu löschen, bevor

Der „Walze“ befindet, berührte vorgestern au&lt;h unsere

Plau, 14. Juni. Ein bedauerlicher Unglüdsfall ereignete siH auf der Ziegelei. Beim Anheizen des Motors verbrannte sich der Maschinenmeister Prestin so schwor an Kopf, Händen und Brust,
Daß seine Ueberführung ins higsiae Krankenhaus exr-

ein. Solange man ihn gut bediente, blieb er auh in
guter Stimmung. Scließlich, als er bei einem Kauf-

größerer Schaden entstand.

folgen mußte.

Parchim, 14. Juni. 700-Jahrfeier der
Stadt Parchim. Es ist geplant, das 700jährige Bestehen der Stadt Parchim vom 10. bi3 12. September
ZU feiern. Am 10. Septomber, vormittags, soll die

Städt. Heimätausstellung im Rathaussaale2
eröffnet
werden. Abends findet ein Zapfenstreich statt, der auf

Dem Moltkeplatz endet. Dort Massen-Chor-Gesang. Der
11. Sept. beginnt mit einer Festsigzung, daran anschließend Vortrag über das äite Parchim. Abends
Theater und Konzert. Am 12. September soll Vor-

mittags ein plattdeutscher JFestgottesdienst abgehalten
werden. Mittags findet ein historischer Festzug statt,
Der si&lt; nach dem Buchholz bewegt. Plagkonzert, sportliche Vorführungen, Belustigungen aller Art.
Penzlin, 14. Juni. Ein S&lt;hweinediebstahl

wurde in- der Nacht in Klein-Varc&lt;ow verübt. Dort
wurden aus einem massiven Schweinestall drei etwa

einen Zentner schwere Schweine gestohlen. Die Diebe
drangen durc&lt; ein Fenster ein und verschafften sich
Dur&lt; die Tür, die siz? von innen öffneten, wieder Aus8gang. Man konnte die Spur erkennen und eine kurze
Stre&gt;e in Richtung auf Lehsten verfolgen. Leider waren
alle Bemühungen, aus der näheren Umgebung einen

Stadt. Anscheinend kam er nicht hierher, um Naturschönheiten aufzusuchen, sondern um zu betteln. Von

Haus zu Haus ging er seinem „Beruf“ nach und sackte

mann vergebens nac&lt; Almosen angefragt hatte, änderte
er die Stimmung und ging gegen diesen sowie gegen

Dessen Ehefrau mit einem Spaziersto&gt;e vor. In ihrer
bedrohten Lage schi&gt;ten sie zur Polizei, die den UNZUsriedenen Gast in Nummer Sicher brachte und dann
dem Amtsgerichte zuführte.
Bee

"|

Aufwertung und Volksentscheid,

22.5
22

Ein Brief des Grafen Westarp.
Berlin. Der Vorsigzende der Deutsc&lt;hnationalen Volks«
dartei und. Reichstagsfraktion

hat an den Sparerbund

Hypothekengläubiger- und SGparerschußverband für das
Deut&lt;he Reich e. V., Berlin) ein Antwortsc&lt;reiben gerichtet,

mn dem es heißt:

Der Entwurf eines verfassungändernden Geseßes, durc&lt;
velches Volksbegehren und Volksentscheide zur Aufwertungsrage als unzulässig erklärt werden sollen, ist von dem leßten

Fabinett Luther auf eigene Verantwortung und ohne Führ
!ung mit uns eingebracht worden.

Wann er im Reichstag

jur Verhandlung kommt,ist noch nicht entschieden. Ein auf

anseren Antrag eingesetßter Unterauss&lt;huß des Haushaltaus“husses beschäftigt sich mit den Mängeln. des Anleihe-

"blösungsgeseßes und seiner Durchführung und den auf

jiesem Gebiete zu treffenden Maßnahmen. Wir werden da-

Polizeihund heranzuziehen, vergeblich, da ja der Neustreliger Hund für das Schweriner Gebiet nicht zuständig (!!) ist. Die Spur konnte deShalb nicht weiter
verfolgt werden.

verde. Die Deutschnationale Volkspartei bleibt dauernd be-

Aus dem Gerichtsfaal,

Zur weiteren Aufklärung der Breslauer Bevölkerung dient
eine besondere Ausstellung der Nachbildung der gefundenen

zin wirken, daß die Erledigung dieser Fragen beschleunigt

und damit die Herausnahme der Fürsorge aus der Wohl-

ahrtspflege zu erreichen.
Wir können es aber nicht als berechtigt ansehen, das
Verhalten zu der Aufwertungsfrage und die Stellung gegen
den Volksentscheid voneinander abhängig zu machen; da ein

Zusammenhang zwischen der entschädigungslosen, soge-

nanaten Enteignung alles fürstlichen Privatvermögens und
der Aufwertungsfrage nicht besteht, Das Eigentum, das
den fürstlichen Familien bei Ablehnung des Volksentscheides verbleiben soll, unterliegt genau der gleichen Entwertung wie jedes andere Privatvermögen des deutschen
Volkes, Das Hohenzollernhaus hat 48 Millionen Kriegsanleihe gezeichnet, und diese wie jeder Kriegsanleihezeichner verloren; sein Kapitalvermögen ist nach amtliche!
Feststellung durch Krieg und Inflation von 88,5 auf 1,2
Millionen entwertet worden. Der geschädigte Aufwertungsgläubiger, Sparer und Rentner würde aber nicht nur dieses

Unrecht, sondern die größte Torheit im eigensten Interesse
begehen, wenn er dem Volksentscheid am 20. Juni ZzUstim«
men wollte,

Wer beim Volksents&lt;heid vom 20. Juni der kommenden

Enteignung allen Grundvermögens den Weg bahnt, Hilft also
fie leßten Ansprüche auc der Hypotheken(jläubiger vernichten und so den Ansprüchen und
»offnungen aller Aufwertungsgläubiger ein Ende machen.
fr versündigt sich shwer an den in Not und Elend geratenen

5parern und Rentnern. Der Vorsikßende der Deuts&lt;hnatis(alen Volkspartei und Reichstagsfraktion.

gez.. Graf Westarp.

Wiedersehenstag des 1. Garderegiments zu Fuß.
Potsdam. Potsdams alte Garde, das 1. Infanterieregi-

nent zu Fuß, feiert ihren Wiedersehenstag. Sehr zahlreich
ind sie aus dem ganzen Reiche mit ihren alten Regimentsffizieren zur Feier erschienen, um alte Erinnerungen wiedep
«ufleben zu lassen. Generaloberst a. D. von Blessen

jielt die Begrüßungsansprache.
Während der Zug durch die Hauptstraßen der Stadt mar&lt;hierte, zog die Iraditionskompagnie vom Regiment 9 mit
Iingendem Spiel nach dem Gefallenen-Denkmal, das auf dem

8orplaß der historischen Garnisonkir&lt;he steht. Der Zug der
Shemaligen nahm ebenfalls dort Aufstellung. Graf Eulen' urg, der leßte Kommandeur des Regiments, hielt eine
fndende Unsprace, in der er den Heldengeist und die Taten

ier Gefallenen beleuchtete. Nunmehr fand die Kranzlegung
tatt. Als Erster legte Prinz Eitel-Friedrich einen großen
2orbeerkranz mit Schleife am Heldendenkmal nieder. Es
„olgten die Vereine und Verbände. Dann marschierte dies
Traditionskompagnie im sc&lt;hneidigen Parademarsch am Denknal vorbei. Es folgten die Ehemaligen, ebenfalls in der
SHruppenkolonne, geführt von ihren alten Offizieren, die vom
ÜUtesten bis zum jüngsten General eingetreken waren.

|

Die hannoversche Studentenschaft streikt.

k

-Hannover. Die Deutsche Studentenschaft der Technischen
bohschule Hanno ver teilt folgendes mit:

Die Studentenschaft der Technischen Hochschule wird gesc&lt;hlossen dem Hochschulbetrieb fernbleiben, weil sie niht gewillt ist, fernerhin zugleich mit Herrn Professor Lesf ing
in den Räumen der Hochschule zu weilen. Sie bringt dadurch
nur zum Ausdruk, daß sie jede Gemeinschaft mit Herrn Pro«

fessor Lessing ablehnt.

In Verfolg der Anregung des Vorstandes der Deutschen
Studentenschaft bleibt die Studentenschaft der Technischen
Sochs&lt;ule 'Hannover auch der Hochschule fern, um gemeinsam
mit der ganzen Deutschen Studentenschaft gegen die Haltung
und die Maßnahmen des preußischen Kultusministers Vr.
Beder, die qedes Verständnis für die deutsche Studenten«

haft vermissen lassen, zu protestieren.
==.

nüht, auf geseßlichem Wege die Wiederauftiahme der Rentnerversorgung auf das Reich

-

8 Die Anklage gegen die Berliner politische Polizet,
Die rheinisc&lt;h-westfälischen Industriellen, die wegen der po-

litischen Haussuchungen gegen die Berliner politiiche Polizei
Strafantrag bei der Staat5anwaltschaft gestellt hatten, haben
den Redtsanwalt Dr. Luetgebrune-Göttingen mit der
weiteren Verfolgung der Angelegenheit beauftragt. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft I in Berlin

Leichenpakete und der Kleider der ermordeten Kinder, auf
Puppen angezogen, in einem Ringschaufenster. Das Schaufenster wurde von Tausenden belagert.

Antounfälle im Saargebiet.
GSaarbrüken. In leßter Zeit nehmen die Autounfälle
im Gaargebiet immer mehr überhand. Kaum ein Tag ver-

geführt, nachdem sich die Staatsanwaltschaft in Dortmund
für unzuständig erklärt hat. Der Staatsanwaltschaft ist

geht, ohne daß nicht ein blühendes Menschenleben entweder

neues Material zur Verbreiterung der Anklage in Aussicht

Firma gehöriger Lastkraftwagen fuhr am Ausgange der Ge»
meinde Fe &lt; ingen die Böschung hinunter. Beide Be-

gestellt worden.
8 Der Strafantrag im Mordprozeß Gerth.
In dem
Berliner Prozeß gegen den früheren Polizeiwachtmeister
Gerth ließ der Staatsanwalt die Anklage wegen Mordes
fallen, hielt dagegen den Angeklagten in beiden Fällen des
Tots&lt;lags für s&lt;uldig. Er beantragte eine Gesamtstrafe von 12 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust.

8 Gattenmordprozeß, Vor dem Scwurgeriht in
Lüneburg hatte sich der Schneider Hermann Droste wegen
Gattenmordes zu verantworten. Droste hatte seine Frau,
mit der er 23 Jahre verheiratet war, die sich aber zuleßt von

ihm getrennt hatte, am 28. Dezember 1925 in einem Anfall
von sinnloser Wut mit einem Dolch erstochen. Das Urteil

lautete auf Freispru&lt; wegen Unzure&lt;nungsfähigkeit nach
8 51 des Gtrafgeseßbuces.

Aus aller Welt.
Der Mord an den zwei Breslauer Schulkindern,
No&lt;h keine Aufklärung.
in
&amp; Breslau. Die von der Polizei mit Unterstüzung der

Bürgerschaft, insbesondere der Hausbesizer, systematisch betriebenen Durchsuchungen aller Hausgrundstü&gt;e, Neubauten,
Bauaelände uiw. sind leider völlia eraebnislos verlaufen.

vernichtet oder verkrüppelt wird.

Ein einer Saarbrüder

gleiter, Männer, die Familienväter sind, fanden
daben den Tod. Der Führer des Wagens wurde nach

kurzem Verhör vorläufig wieder auf freien Fuß geseßt, da

ihm ein direkets Verschulden nicht nachgewiesen werden
konnte.
Ein anderes Saarbrüder Lastauto überfuhr in der Nähe
des Ensdorfer Schachtes ein junges Mädchen, das eine

==-=270n00in

flüsse führen Soc&lt;hwasser, so daß Gefahr für die Niederungen
des Rheintals und des Donaugebiets besteht.
3 Ein blutiges Verbrechen beging in Pontoise (Frankreich) ein aus dem Gefängnis entlassener Arbeiter, der eine

Strafe von 18 Monaten wegen Mordversuches an seiner

Geliebten zu verbüßen hatte.

Er begab sich von dem Ge-

fängnis sofort in die Wohnung seiner früheren Geliebten
und stieß ihr ein Messer in den Rücken. Auch die fünfjährige Tochter des Weinhändlers, bei dem seine frühere Ge«
liebte ais Untermieterin wohnte, stieß er mit dem Dolch
nieder. Er würde«sofort verhaftet.
&amp;3 Drei Sc&lt;werverbrecher entflohen. Aus dem Gefängnis von Rambowuillet (Frankreich) sind drei Schwerverbrecher ausgebrochen, nachdem sie den Wärter mit einem
Eisenstü&gt;k niedergeschlagen und dann erwürgt hatten. Seltsamerweise blieb das Verbrechen lange Zeit unbemerkt, ob»
gleich sich die Gendarmeriekaserne gegenüber dem Gefängnis
befindet. Truppen und Gendarmerie sind aufgeboten wor«

Verunglückte sofort in die Klinik brachte, wurde von der dort
gerade zur Obduktion einer Ermordeten anwesenden Ge-

richtsfommission verhaftet.

den, um die Gehölze in der Umgebung von Rambouillet nach
den entflohenen Mördern durchzusüchen. Unbegreiflich erscheint es, daß man die 40 Strafgefangenen des Gefängnisses
nur von einem einzigen Wärter bewachen ließ, um so mehy
als der Leiter des Gefängnisses seit längerer Zeit krank zu
Bett liegt.

&amp;3 Anschlag auf einen Zug. Auf der Stre&gt;e Har«burg--Cuzhaven wurde auf dem Bahnhof Dollern,

&amp; Eine unnatürliche Mutter. In Troyes (Frankreich)
hat eine 49jährige Witwe ihren 27jährigen Sohn durch

schwere Gehirnershütterung davontrug. Der Fahrer, der die

etwa 300 Meter von dem Empfangsgebäude entfernt, auf

der rechten Schiene ein Bremskloß vorgefunden, der absicht»
lich auf die Schiene gelegt worden war, zur Gefährdung des
Frühzuges. Von dem Täter fehlt jede SGpur. Die Staats5-

einen Revolverschuß in die Schläfe getötet, weil sie dessen
Heirat verhindern wollte. Nach der Tat stürzte sich die un»
natürliche Mutter in die Seine.

anwalts&lt;haft Stade hat eine Belohnung von 300 Mark zur

3 Zusammenstöße zwischen Polizei und Kommunisten in
Prag, In Prag fand die angekündigte kommunistische Ver«

wald und am Oberrhein herrscht nach vorübergehender
Wetterverbesserung erneut eine bereits drei Tage dauernde Regenperiode mit schwersten
wolken»

anstaltung gegen die geplanten Agrarzölle statt, bei dex
mehrere Redner sprachen. Der Versuch eines Umzuges dey
Kommunisten wurde durc&lt; die Polizei verhindert, wobet
diese mit Steinen beworfen wurde. Einige Zivilisten sowia
einige Wachleute wurden verletzt, ein Wachmann schwer, Dis
Teilnehmer des Zuges wurden sodann zerstreut,

Ermittlung des Täters ausgeseßt.
3 Das Rheintal vom Hochwasser bedroht. Im Schwarz

bruhartigen

Nieders&lt;lägen.

Die

Gebirgs-

Baden bei der Drehibrüdte.

Das Baden bei dex Drehbrücke
und in der Umgebung derselben ist
verboten.
Übertretungen werden mit Geldtrafe bis zu 150 M. oder mit Haft
bis zu 14 Tagen bestraft.

Neustreliher Kunsttärberei
and &lt;emildye Reinigungs- Anstait

as “2KXMRDX%04
Für die Badezeit!!

G. Papiri

Seittächer

Neustrelitz i. Mecklb., Zierker Straße Nr. 7

Lauffer

Chemische Reinigung und Färberei von Damen- und Herren-

Malchow, den 3. Juni 1926.

Garderobe, Gardinen, Portieren, Möbelstoffen, Teppichen etc.

Das Polizeiamt.

Glacelederhandsc&lt;uh - Reinigung auf Neu

Natur- und Gummischwämme

Plisseebrennerei

wohlriechende

fi"worden.
Trauring
ist gefunden
Der sich legitimierende

Eigentümer kann denselben gegen |
Erstattung der Unkosten in der
Registratur des Polizeiamtes in

Empfang nehmen.

Malchow, am 26. Mai 1926.

Das Volizeiamt.

Badeseife

Schnellste Bedienung.

Annafimesiel sFr.Met
aSdmidl,Göüstrowerftr.394.
Körperpuder
;

erstklassige

Hautcreme

ErGHaucvalen

Meds. Sdiwer. Forstamt

gibt es in einwandfreier Qualität

Maldow.

ein Abeoenuwenrent aif

ß Revier Biestoxf.

die

in der

Wer": "ragerie, Hans Bernhardi.
2,2

am

Donnerstag d. 17. Juni 1926,
nachm. 6 Uhr
beim Forsthof Biestor'
6 Kaveln beim Tassenort,
2 Kaveln beim Langen Soll.

Jeder Abonnent und eeine Ehefrau gewießen ohne Weiteres die

korterlrse Unfablrergitung,

Meckl. Schwer. Forstamt.

Ai zu 7000 Mark

Ein gut fressendes

Pölkschwein

Dieser Verteil »0wie der um»

zirka 100 Pfd. schwer, zu verkaufen

Zu erfragen in der Expedition dieser
Zeitung.

Ke reichhaltigen Beilagen machen

zunnahmestelle in Malchow

be „Berliner Allgemeine Zeitung“

Dun

In den nächslen Tagen treffen

u einem gera gelesenen Blatt.

Briketts

bei Magnus Knoch.

*

ein, wir bitten nog um Bestellungen,

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1.725 zuzligl. Besteltgald.
Probenummern und genaue Bedingungen der Unfallvergätung
Lostenlos

vom Verlag.

Wöcdchentl. Lieferung.

Garantol und

Wir empfehlen ab unserm Lager

Leunäsalpeter
(26%/5 Stickstoff)

"

Berlin SW68., Kochstraße 22-26

Bpar- und Iarlefinskassen-

WasserPrdgias

Fernspr. 189.

zum Giereinilegen

verein Raisseisen.

Suche sofort kleines

-

mit -Auffahrt und freier Wohnung
zu kaufen. Offerten mit Preis

empfiehlt in bester Qualität

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Freun
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und Anzahlung unter H. V. an

das Malchower Tageblatt.

N

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

fertigt sauber und preiswertigan

möbliertes Zimmer

““

Seit 20 Jahren

in gutem Hause sofort zu ver-

für sämt. Vieh bestens bewährt.

mieten.

Anfragen an die Ge-

jichäftsstelle des Blattes erbeten.

Pz

UV narteilt=

Verein
179

8

Mittwoch, den 16. Iuni,
abends 8*/: Uhr
im „Hotel Fürst Blücher",

1

4210
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Futterbeigabe

M itglieder-EJersammsung

für Schweine !

ALbit Il,

überraschend.

Zu haben in den bekannten
Vorkaufsstellen.
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“Es

WEICH“

yr„vi
FET

-
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xe

einmal Hände und Gesichftimiß

Dampfer Anna

Donnerstag, den 17. Iuni

zei günstiger Witterung Gxtrafahrt

nac: Waren.
Ab Malchow 2 Uhr
Waren

8)...

WaSchen Sie Verehrte HAUSITAU,

ba,

zi

„-

Der Vorstand,

wirft bei Lahmheit

6

„

Fahrpreis hin und zurück a Person 2 M,

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau
Telephon 79

Regenwasser u nehmen Sieizum
Vergleich Wasser aus 'der Leitung

BEIREYEHVWAUSSEN
Eintweiches wohligesGefühl
aufider, Hautiund ' Kräftige

Schaumbildung bei Spar

SqQmstemvSeifenverbrauch
|

Bei LEIUNGgsywasSer

weriger'Schaumitrolz
quter'SeiftelumdiMehrver

ASO

aber mehr Seife, oderWaschmittel!

Bedenken Sie;was.dasibeöhnnrer
WäSchetausmacht!

LövenSieautjederFimer.WasSer/dernSiezur
Wäsche/gebrauchenvorhereineHandorf

pt -. "0.

Morgen, Mittwoch, '/:9 Uhr |

Wonats
versammlung
Der Vorstand.
„WE

Donnerstag, d. 17. Inni 1926,
abends 8*/:. Uhr
j

bei Priem

Monatsversammlung
Tagesordnung wird in der Verjammlung befannt gegeben.
44-4

Der Vorstand.

Brauch!

das weiche RegenwasSeribrauchnhk
weriger, da35 härte LeilUngswaSSeh
Y

Verein
Malchower Sporfangler e. Y.

4.

Bestellungen
auf

KautschukStempel
nimmt entgegen

Otto Engelmann
:28-09
Buchdruckerei.

HenlkohenfelsWasch;bleichäoda
erat“DATHEROBCHSICCHESSCHÖNSTEWEICHEVESEH
TGWAOSCHEH SITPCHESCHEEB, « NIEWUSCHerangenelun

UndkennenKeineKalktiecke
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Nalchower &lt;&gt; Cageblatt

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichis-Änzeiger R4
Tageszeitung für Stadt und Cand,

Da8 „Malchower Tageblatt“

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis8 wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
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Wirvelsturm hat in der Schweiz große

Mittwoch, den 16. Juni 1926

Berwüstungen angerichtet,
.

= Ueber Mittel- und Süddeutschland

Unwetternieder.

gingen heftige

-=- Die deutsch-polnis&lt;en Beziehungen haben sich nach

dem polnischen Umsturz weiter verschlechtert.

"0

49. Jahrgang.

Wenn Handel, Handwerk und G:werbe, deren Bestand u

Locarnoverträgen.

wirtschaftliches Leben davon abhängig ist, ob der Privatbesitz
in jeder Hinsicht vor willkürlichen Zugriffen geschüßt wird
für die Fürstenenteignung stimmen, dann haben sie kein Recht

Polen verfolge mit Interesse das Ber-

Brasiliens herbeiführen.

halten Spaniens und Brasiliens. Die gegenwärtige Krise
im Bölkerbundrat dürfe keine Entfremdung Spaniens und

EEESPREIIaien=(NAGBdn
-=' In New York fand eine Prozession der Kardinäle
statt, die zum Besuche in Amerika weilen.

Der Minister erklärte weite, Polen lege Wert darauf,

zur Beschwerde, WENN es mit ihnen einmal genau so gemacht
wird. Die wirtschaftliche Entwieklung, das geistige und kulturelle Leben, das Rechtsempfinden und der Bestand des

mit Rußland gute Beziehnngen aufrechtzuerhalten.

Staates als Rechts- und Ordnungsstaat sind davon abhängig.
daß der Privatbesiß nicht angetastet wird. De Shalb darf

Französische Gewaltmaßnahmen gegen

Elsaß-Lothringen.

der deutsche Mittelstand nicht zur Abstim-

munggehen!

rwenneme..

„-„

v

Ein Aufruf der Katholischen Vereinigung für
nationale Politik zum Volkgsentscheid.

v

Gdtükt
das Privateigentum.
Handel, Handwerk und Gewerbe am 20. Juni.

Berlin. Die Katholische Vereinigung für
nationale Politik hat an die Katholiken zu dem

Von Otto Dannenberg,

Generalsekretär der Reichspartei des deutschen Mittelstandes

Vürstenenteignungsbegehren folgenden Aufruf erlassen:
„Katholiten!

sfrüher Deutsche Wirtschaftspartei).
In der Erkenntnis, daß der Ausgang des
Volksentscheids eine Schifalsfrage für den deutschen Mittelstand bedeutet, haben wir den Generaljekretär der Deutichen Mittelstandspartei gebeten, uns jeine Auffassung über die Bedeutung
des Volksentj&lt;eids für den Mittelstand dax-

zulegen,

„wt 20. Juni soll nach dem Willen der Sozialisten und
Kommunisten mit einem Schlage eine Bresche in die verfas=

[sungsmäßigen Rechte jedes deutschen Staatsbürgers legen.
Die Fürstenenteignung soll nach dem Willen dieser Parteien
der Auftakt zu einer Gnteignungsaktion größten
Stiles sein, von der alle schaffenden Kreise in Deutschland
betroffen. werden und. die den Untergang der deut-

s&lt;en Wirts&lt;a ft nah sich ziehen muß. Und dieses Manüöver, diesen Rechtsbruch sollen gerade die Kreise nach dem
Willen der bolshewistischen Borpaganda mitmachen, dis ein
elementares Interesse daran haben, daß die bisherigen

Moral, Recht und historisches Verdienst verstoßende Vol*ksentscheid ist einzig und allein Angelegenheit der Novemberleute, denen das deutsche Volk seine jezige Not verdankt,
nicht aber ist er eine Angelegenheit ehrbarer &lt;hristlicher deutsher Staatsbürger! Beweist die bes&lt;worene alte Treue und
haltet euch von dem unsauberen, verbrecherischen Treiben des

Volksents&lt;eids fern!“

konnte man auf die aufbauende und wirtschaftsfördernde

Kraft der Mittelschichten nicht verzichten, daher sah man von
einer Enteignung derselben ab und beschränkte sich auf eine
mehr verschleierte Sozialisierung in Form einer gegen der

Mitielstand
gerichteten Deruertesehzng and mancer ana
deren staatlichen Schikanen. Was damals infolge des Fehjens eines geeigneten Zugmittels unterlassen worden wax,
nämlich eine Enteignungsaktion gogen den Privatbosit, soll
jezt unter der Parole der Fürstenenteignung nachgeho1t
werden,
*. Man spekuliert dabei auf die Vergeßlichkeit des Volkes,
und man schneidet die Propaganda für die Fürstenenteigmung auf den Umstand zu, daß sich das Volk leicht durch
Phrasen beeinflussen läßt. Man spricht von der ungeheuren
Notlage und sekt dem gegenüber die Behauptung, die Fürsten
sollten Milliarden an Geld und Werten erhalten. Abgesehen
davon, daß das nicht stimmt, handelt es sich bei der ganzen
Frage auch um etwas ganz anderes. Die Fürsten spielen bei
Hiesen Dingen nur eine untergeordnet Rolle, sie werden nur
als Aushängeschild benußt, weil sich mit dex Enteignung dev

Fürsten so schön hausieren gehen läßt.
Nicht auf die Enteignung der Fürsten kommt es diesen
Volksverderbern dabei an, sondern einzig und allein darauf,

die damalsvertagte Gozialisierung in größtem Maßstabe neu
zu beginnen und weiterzuführen.
Die Fürstenenteignung
stellt sich dar als der größte Shlag, der je gegen

ben Privatbesiß geführt worden ist.

Wenn

dieser Schlag glükt, dann wird man andere Teile des Pri»
vateigentums zu enteignen versuchen, und dann gibt es auch
keine Möglichkeit mehr, das zu verhindern, weil einmal ein
Rechtsbruch begangen worden ist, und wenn das Recht erst

einmal gebrochen ist, dann hat kein Mensch mehr ein Recht,
sich darüber zu besichweren, wenn mit ihm dasselbe gemacht
wird, was man mit anderen gemacht hat.

nach der Pitfudsti- Revolution.

Reine Versöhnungspolitik, sondern wilde

Deutsc&lt;henheßze.
&gt; Berlin, Der Umschwung in Polen hat keine Bes-

serungin den deuts&lt;-polnis&lt;en Beziehunbei dieser Gelegenheit hervorgehoben werden, daß gerade der

ist. Als Ende Mai der Ostbund in Königsberg tagte, wurden Wünsche laut, das abgetretene Gebiet im Osten möge
wieder an Deutschland fallen. Man muß bei dieser Gelegenheit bedenken, daß bei der Tagung des Ostbundes viele Deutshe zusammenkamen, die von den Polen aus ihrer Heimat
vertrieben wurden und die naturgemäß ein Interesse daran
haben, ihre alte Heimat bei Deutschland zu sehen, um in sie

Furiichtohren
zu können. Die Tagung des Ostbundes hat die
arschauer Presse zu einer
benußt. Diese Deutschenheße ist anscheinend von Regierungsseite aufgezogen worden. Sie sette aim Sonntag ein, nach
dem das Organ des polnischen Außenministeriums schon ein

paar Tage früher einen entsprechenden Artikel gebracht hatte.
Besonders

ist

es

wieder

der

polnische

West -

markenverein, der in jeder Form gegen Deutschland

hebt. Man behauptet sogar, Deutschland erstrebe eine gemeinjame Grenze mit Rußland, und begründet damit erneut die
Forderung nach Shwädung des Deutschtums in Polen. Es
Handelt sich bei dem Vorgehen der Polen .um
)

:

ein polnisches Ablenkungsmanöver,

mit dem man in zweierlei Richtung Erfolg haben will. Man
will in der Welt draußen auf das bedrängte Polen hin»
weisen, man will im Innern des Landes die Parteien ver-

anlassen, ihre Zwistigkeiten zurückzustellen. Pilsudski war der
Mann der Linken.

Er ist aber, seitdem er wieder aktiv her»

vorgetreten ist, mit den Sozialdemokraten in Differenzen ge»
raten, will er doch in keine Auflösung des Parlaments ein-

willigen. Pilsudski ist infolgedessen gezwungen, sich auf die
Rechte zu stüßen, und der Kurs der polnischen Rechtsparteien
ist in Deutschland bekannt genug.

Polens „Recht“ auf einen ständigen Ratsfis.

Fürsten dieses feierliche Versprechen durchbrochen, die Rechts«
zusagen gebrochen werden, dann ist die Verfassung

Recht (!) auf einen ständigen Sißz im Völkerbundrat habe,
Dieses Recht. gründe sich auf die geographische Lage Polens
und seine Bedeutung als Brücke zwischen Mittel. und Ost-

in diesem Punkte verleßt, und dann besteht keine Garantie
mehr dafür, daß nicht eines schönen Tages auch an die Ent«

eigrung des Übrigen Privatbesißes herangegangen wird,

Hsaß-lothringischen Seimatbundes unterzeichnet haben.

Dawes für Nevision des Dawesplanes.
&gt; New York. General Da we s-erwiderto auf die Ein«

ladung des Nordöstlichen Sängerbundes der Deutsch-Amerikaner zum Nationalsängerfest in Philadelphia am 21. Juni,

Auf die deutschen Wirtschaft5verhältnisse übergehend,
sagte Dawes der New-Yorker Staatszeitung zufolge zu dem
Einladungsausschuß, sollten sich die deutschen Erwerbsver-

hältnisse durc&lt; zu hohe Reparationsabgaben. derart verschlehtern, daß das deutsche Volk seine Arbeitslust und Lebens-

[rede einbüße, so würde eine Revision des Repara»ionsmodus and der Zahlungen notwendigsein.

Kardinal-Prozession in New York.
&amp; New York. In der fünfien Avenue in New York
waren eine halbe Million Menschen Zeuge einer KardinalProzession. Die zum Eucharistenkongreß. eingetroffenen neun

europäischen Kardinäle, darunter Faulhaber (München)
und Pfiffl (Wien) marschiexrien an der Spiße des Zuges,
dem die Nationalgarde voranritt. DemZuge folgten unter

klingendem Spiel ungezählte katholische Organisationen.
5000 Kinder erwarteten den Zug vor der Kathedrale, wo

wilden Denischenhete

In der Verfassung ist das Privateigentum feierlich be«
stätigt und sein Schuß wie seine Erhaltung ebenso feierlich

Wenn nun dur&lt;h den Volksentscheid gegen die

lothringische Angelegenheiten in Straßvurg, den Bischof von
Straßburg, Msgr. Ruch, den Bischsf von Met, Msgr. Pelt,
und den Vorsigenden des Evangelischen Konsistoriums zu
einer Besprechung nach Paris berufen, um über Maßnah.
men gegen die katholischen und evangelisc&lt;en Geistlichen zu beraten, .die die Kundgebung des

daß er infolge der Session des Senats unabkömmlich sei.

&gt; Paris. Der polnische Außenminister Zalewiki erklärte einem Vertreter eines Pariser Blattes, Polen sei
Überzeugt, daß es ebenso wie Deuts&lt;land ein

zugesagt,

len von Beamten, die dem republikanischen Regime feindlich

Die deutsch-polnischen Beziehungen

polnische Handelsminister ein ausgesprochener Deutschenfeind

gegangen wäre, wäre dieses Grundrecht aller Deutschen schon
während der Revolution beseitigt worden.
Damals abey

den kommen lassen. Der Verband erklärt, er sche in dieser
energischen Tat das Vorspiel einer entscheidenden Aktion zur

gesinnt seien.
Der Justizminister hat den Generalkommissar für elsaß-

kulturellen und wirtschaftlichen Lebens nicht erschüttert werden. Gerade die Kreise des Mittlstandes haben ein Lebensinteresse an der Erhaltung und am Schuße des PrivateigenWenn es nach dem Willen der Revolution5smacher

zugehen, die sich autonomistische Umtriebe hätten zu Schul-

Säuberung der höheren Verwatltungsstel-

gen im Gefolge gehabt. Das ist besonders wichtig im Hinblid auf die deutsch-polnischen Handelsbeziehungen. Es muß

tums.

Befriedigung von dem Entschluß der Regierung Kenntnis
nimmt, gegen die Beamten im Elsaß und in Lothringen vor-

Denkt an die friedvollen Zeiten für Volk, Kirhe und

teresse daran haben, daß jene Grundlagen unseres staatlichen,

Ständen der deutschen Wirtschaft, die ein unmittelbares In-

% erdun eine Tagesordnung angenommen, in der er mit

Staat unter den &lt;ristlihen deutschen Fürsten und ' daran,
wie Ihr einst in jeder eurer Tausenden von Versammlungen
Treue zu Thron und Altar geschworen habt. Der gegen

Grundlagen unseres Wirtschaftslebens, die Grundsäße dex

Ordnung und des Rechtes nicht erschütiert werden!
Handel, Handwerk und Gewerbe gehören zu denjenigen

Maßnahmengegen die Geistlichen.
&gt; Baris. Der Nationalverband der republikanischen
Frontkämpfer Frankreihs hat in einer Kundgebung in

europa. Außerdem bestehe eine enge Verbindung, zwischen
der Frage eines ständioen Ratssikes für Volen und den

Kardinal Bonzano, der Sondergesandte des Papstes, den
päpstlichen Segen erteilte. Es folgte ein Gottesdienst in der

Kathedrale.
Am Abend veranstalteten die deutschen Katholiken einen
Festakt, auf der Bundeskanzler Seipel die Festrede über
die „Bedeutung der österreichischen Kultur für die Welt“
hielt. Kardinal Faulhaber war nicht erschienen. Die
Kardinäle werden in einem Sonderzug, der mit der roten

Papstfarbe angestrichen ist, nach Chikag« gebra&amp;z

A

Unwetter über Wiittel- und Süddeutschlaud.
2 Das Gewitter, das am Sonntag über ganz Mittel-

deutschland lagerte, entlud sich in den Nachmittagsstunden
über dem mittleren Saalegebiet. Der damit verbundene Hagelschlag richtete besonders in den Dörfern bei Weißenfels großen
Schaden an. Die vorher aussichtsreiche Ernteistin Frage
gestellt. In der Stadt Weißenfels selbst konnte das Wasser
nicht s&lt;nell genug Abfluß finden, so daß ein großer Teil der
Stadt vollständig überschwemmt ist, .In den tiefer gelegenen
Stadtteilen sind die Keller fast alle unter Wasser axsezt. Die
Feuerwehren konnten nur in beschränktem Maße Silfe

bringen.

Auch über Leipzig und Umgebung gingen am Sonntag schwere Gewitter mit starken Regenfällen und Hagelschlag
nieder. Der wolkenbruchartige Regen überschwemmte Felder
und Wiesen, und die Kartoffel- und Rübenfelder glichen bald
einem großen See. Die jungen Pflanzen wurden duv&lt; den
niederströmenden Regen weggespült, ebenso das auf den
Wiesen liegende Heu, Der Landwirtschaft hat das Unwetter
außerordentlichen Schaden zugefügt. Der Bliß hat an mehreren Stellen der Stadt eingeschlagen. Am Nachmittag sette

der Bliß eine zum städtischen Rittergut Wachau gehörige

Feldscheune in Brand, die bis auf die Grundmauern niederbrannte

schen Tag“ ab, zu dem aus allex Gauen Oberschlesiens die

Ueber Dresden und Umgebung gingen ebenfalls heftige Gewitter mit starken Regengüssen nieder. Besonders
heimgesucht wurde die Gegend von Bühlau, wo das Wasser

Mitglieder mit ihren Fahnen und Standarten herbeigeeilt

in den Kellern einen halben Meter hoch stand.
Ueber Mün &lt; en ging ein schwerer Wolkenbruch nieder,
der in verschiedenen Teilen der Stadt in den Kellerwohnun-

stellung zu nehmen. Bundesfühver Seldte skizzierte in einer
Ansprache die Ziele des Stahlhelms. Ansc&lt;ließend fand eine

gen Uebers&lt;hwemmungen verursachte. Das Unwetter war
vor einem Wirbelsturm begleitet, der große Verwüstungen
anrichtete. Es wurden Bäume von 30 Zentimeter Durchmesser umaeknict

Schwerer Wirbeiskurm

Ein Festzug von zirka 5000 Teilnehmern durchzog

die Hauptstraße der Stadt, 'um am kleinen Exerzierplaz Auf-

Fur&lt;tbare Verheerungen.
4 Bern. In der Umgebung der Stadt Chaux-de-FondA
(Sc&lt;weiz) wütete ein furchtbarer Zyklon, durch den etwa
20 Säufer zerstört und die stärksten Bäume gekniclt
wurden. Nac den bisherigen Meldungen wurden drei Pers

sonen getötet und zahlreiche verleßt. Ümfangreiche Wal 5:
bestände find vernichtet. Es ist dies das stärkste Unweiter,
das sich joe in dieser Gegend ereignet hat.
Ueber den Wirbelsturm erfahren wir folgende Einzel:
heiten: Der Zyklon setzte mit äußerster Heftigkeit auf den
Bergkämmen westlich von Chauz-de-Fonds ein und wütete
auf einer Länge von über 25 Kilometer in Richtung auf

Brandisholz (Les Breuleux), in dessen Umgebung er noch
einmal seine ganze Kraft entfaltete und ein Dußend Gehöfte

auf das schwerste beschädigte, einige wurden s ogar vollständig
In einer Breite von 500 bis 1009

Meter wurde der gesamte prächtige -Tannenwald vernichtet,
Mindestens 100 Personen sind obdachlos. Die Zahl der Opfer
an Menschenleben steht noc&lt;ß nicht mit Sicherheit fest. Von

Verlängerung des deutsch-tschechis&lt;en Kohlenabkomtauschverkehr zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland
wurden beendet und ein Abkommen unterzeichnet, durc&lt; das
der bisherige Vertrag um ein halbes Jahr verlängert wird.

Braunkohle und 10 000 Tonnen Steinkohle bleibt bestehen.

Deutschland darf für je zwei Tonnen böhmischer Braunkohle
eine Tonne Steinkohle in die Tschechoslowakei einführen.

Tschechische

Vertragsverhandlungen

mit

Oesterreich.

Der Leiter der tshechishen Delegation für die Handelsvertragsberatungen mit Oesterreich, Dr. Friedmann, ist aus
Wien nach Prag zurückgekehrt und pflegt Beratungen mit

ven Industriekreisen.

Nach Beendigung dieser Beratungen

wird Dr. Friedmann nach Wien zurükkehren. Die angekündigten politis&lt;en Verhandlungen mit Oesterreich sollen in
den nächsten Tagen bereits aufgenommen werden.
Das Schiesal Abd el Krims. Im Laufe der französis &lt;=
spanischen Marokkokonferenz wird man sich darüber einigen,
Abd el Krim, feine Verwandten und seine nähere Umgebung,
im ganzen etwa 40 Rersonen, nach einer französischen
Kolonie, wahrscheinlich nah Ma da gaskar, zu vepor-

Knabe wurde unter den Trümmern eines Bauernhofes horvorgezogen. Ein Landwirt wurde vom Wirbelsturm erfaßt!
und mehr als 12 Meter weit fortgetragen. Er wurde sc&lt;wer

Sofortiger Austritt Brasiliens aus dem Völkerbund.
Der Generalsekretär des Bölkerbundes, Sir Erie Dr.um=

verleßt. In Chaux-de-Fonds liegen acht Verwundete. So
weit das Auge reicht, hat sich der Zyklon eine breite Furche
durch den Tannenwald über die verschiedenen Höhenzüge auf
einer Länge von beinahe 30 Kilometern gepflügt. Hier und:

mond, hat ein Telegramm des brasilianischen Üußenministers erhalten, in dem Brasilien seinen Beschluß antkün=
digt, sofort aus dem Völkerbund auszutreten, und an der

dort liegen noch tote Kühe unter den Trümmern der Ställe.

nehmen.

Septembertagung des

BVölferbundes

niht mehr

teilzUu=

Tätigkeit.

Vom Amt süspendiert.

Wie das Landraisamt des

Kreises Hobonstein mitteilt, ist der bisherige Amtsvorsteher,
das sozialltishe Kreisausschußmitglied Matern, unter
dem' dringenden Verdaht der Unterschlagung von seinen
Klemtern in Niedergebra suspendiert worden.
Deutscher Tag des Stahlhelm in Gleiwiß. Der Bund
ber Frontsoldaten (Stahlhelm) hielt in Gleiwitz einen „Deut=

Hamburg.:.

V359;

etwa 8000 Zuschauern widelten sich die Wettfämpfe ab Dr.
Belzer verzichtete auf den angesagten Rekordversuch im 400Meter-Laufen, das ex in 59,1 gewann.

Die Ausländer zeigten
fich gut in Schwung. Andersen-Oslo gewann beide 100-MeterLaufen gegen den Franzosen Cerbonney, Sunde-Oslo holte sich

das Speerwerfen. allerdings ohne besondere Leistung, Cerbonne
fiegte Über 200 Moter, Johansen-Oslo im Diskuswerfen und
Kugelstoßen. Preußen-Stettin holte sich die Schweden- und 3mal

109-Meter-Stasf2l. Troßbach siegte über 110 Meter Hürdeit sicher
gegen Köpke-Stettin.

Deutiche Fechtmeisterschaften.

Dem famosen, Fcchter

Erwin Casmir vom Frankfurter Fechtklub Hermannia alüct2
es auch in diesem Zahre, alle drei Meisterschaften an: sich' zu
bringen. Nachdem er am Sonnabend in Erfurt die Florett»
meisterschaft errungen, holte er sich am Gonntag auch die Meister»
titel im Degen- und Säbelfechten.
Spielvereinigung Fürth -- Denticher Fußballmeister.
Die große Ertscheidungss&lt;lacht um ven Titel eines deutschen
Fußballmeisters wurde am Sonnvag im Stadion zu: Frankfurt

a. M. geschlagen. Die große Frage: Spielvereinigun

Fürth oder

rtha-B. S. C.? ULDe in ziemlich einfacher Weiss gelöst, da

Türth einen glatten Sieg herausholen konnte, und damit
einen Sieg vom Jahre 1914 wiederholte.

Der Berliner Meister,

der sich in großem Stile durc&lt; die schweren Klippen Der bis

herigen Kämpfe dur&lt;geschifft hatte, konnte sich niemals so recht
zusammenfinden und niemals zu der Form auflaufen, die er gegen

Trankfurt und Hamburg gezeigt hatte.
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xt Meijter

Rrimiaalxoman von L, Kapeller
Machdru&gt; verboten:

„dexr Lank was felt einem halben Jahr mit Ihnen verlobt?“
Henriette nidte.
„Verzeihen Sie die Frage: Kannten Sie seine wirtsc&lt;haft-

ächen Verhättnisse?“
„Nein.“

„Herr Lank zog etwa vor einem Jahr na&lt; Berlin: und

jaufte dieses Haus?“
Gie nice.

„Er soll im Ausland gut verdöent und die Absicht gehabt
jaben, hier ein neues Ges &lt;häft zu gründen?“

7

„Ja, wir sprachen oft davon!“
„Wissen Sie, ob Herr Lank spekuliert hat?“
„Nein, das halte ich für ganz ausgeschlossen! Mein Verobter war viel zu solid und vorsichtig, um sich auf zweifelhafte

vgschäfte einzulassen“, sagte Henriette bestimmt.
„Hm. = es scheint aber doh!“ und der Beamte hielt ihr das

Telegramm hin.
Senriette las und schüttelte den Kopf: „Das glaube ich einfach nicht!“
„Kennen Sie einen Herrn Remus, den Absender dieses

zelegramms?“

Sie verneinte.

tn nicht einen einzigen näheren Bekannten.
zusging, kam er fast stets zu uns.“

Und wenn er

„Gnädiges Fräulein, haben Sie eine Erklärung für diesen

lößlichen Ents&lt;luß?“

Senriette zögerte; sie hätte jeßt irgendeine dunkle Ahnung
zussprechen können, aber sie schwieg.

Ills oh dor Beamte ihre Gedanken erriete, fraate er vlößlich:

und

Kozat

(Wiabeco)

Den zweiten Platz

mit

belegte

der

Motorradclub Stettin (Dr. Peters, AIS., W. Echramm,
EMW, Richtberg, BMW.) mit 33. Puntten vor dem Motor -

radclub

von

Deutschland, der mit seiner Mannschaft

Arndt (Brough Superior), Köppen (Harley Davidson) zund..C!oppenburg (Harley Davidson) insgesamt 58 Punkte auf sich ver»
einte.

O Fensterbriefumsc&lt;läge. Vielfach verwenden Absender
Fensterbriefumschläge, deren Fensterfläße so fsgled&lt;ht
dur&lt;sic&lt;htig ist, daß die Entzifferung der Aufschriften,
namentlich bei Lampenlicht, kaum möglich ist. Da die post»

seitige Bearbeitung derartiger Sendungen sehr erschwert
wird, sind die Vostanstalten angewiesen worden.. die Ab-

Fenster aufzufordern.

Wird diese Aufforderung nicht be-

geschlossen, denn die Postordnung (8 3 II). schreibt vob, daß
die Anschrift auf der Briefeinlage' dann angebracht sein darf,
wenn das Fenster des Briefumschiags [9 dur&lt;s&lt;einend und
die Briefeinlage s9 verwahrt ist, daß die Anschrift lei ht gelesen werden kann.

O Nac&lt;nahmekarten. Auf Nachnahmekarten, die durc&lt;h
Freistempler freigema&lt;t werden, Fällt der Tagesstempel gerade auf das rote Nachnahmedreie&gt; und bleibt daher undeut=
lic. Benugern von Freistemplern, die sich die Nachnahmefarten selbst herstellen lassen, wird deshalb auf Antrag von

der Post gestattet, das Nachnahmedreie&gt;d unien
1inks neben der Wohnungsangabe aufdru&gt;en zu jaisern.
"WOGELERLN

Mai. war dem Wacstum der Pflanzen im allgemeinen weng

zuträglich, und hat die Weiterentwi&gt;lung der Saa»
ten nit unwesentlich gehemmt. Durch Nachtfrösie in der
ersten Veaihälfte sowie dur&lt; Uebers&lt;wemmungen infolge zu star»
fer Regeniääe. ist mehrfach auch Schaden in den Sagatfoldern und
auf den Wiesen angerichtet worden.
Das Wintergetreide hat im großen und ganzen den Stand
wie im Vormonat behauptet.

'Der Stand. des Gommerge»-

treädes wird = mit Ausnahme vow Sommerroggen/=- zumeist

besser als dex des Wintergetreides angesehen. Die Bestellung
mit Ha&gt;früchten ist bis auf geringe Teile beendet. Das

Auflaufen der Kartoffeln vollzieht si im allgemeinen langsam
und ungleich. Spät gepflanzte Kartoffeln sind nod nicht überall
aus der Erde.

Die Rüben zeigen meist ein gutes Aussehen und

stehen befriedigend. Futterpflanzenund Wiesen haben

fich infolge der naßkalten Witterung im allgemeinen nur mäßig
entwideln fönnen, so daß für den ersten Edchnitt vielfeh wenig

günstige Aussichten bestehen.

Unter Zugrundelegung der Zahlenquoten 2. ="/gut,.3.=
mittel, 4 = gering ergibt sich im Reichsdurchsc&lt;nitt folgende Be«

gutachtung: Winterweizen 2,7 (im Vormonat 2,7), Sommerwei«zen 2,7, Winterspelze 2,5 (2,6), Winterroggen 3,9 (2,9), Sommer«

roggen 2,9, Wintergerste 2,8 (2,8), Sommergerste 2,6, Hafer 2,7,
Kartoffeln 2,8, Zu&gt;kerrüben 2,9, Runkelrüben 2,9, Klee 3,3 (3,1),
Luzerne 2,9 (2,8), Bewässerungswieien 2,6 (2,4), andere Wiesen
2,9 (2,7).

PRE

„OM . - « Das tfx fonverdar1"* murmelte ver BSeamre gak

gesehen?“

vor sich hin, „das wäre doch das Natürliche gewesen, ni

lezten Schritt erklären könnten?“

Henriette antwortete nicht, und der Beamte hielt sie mit
einem fragenden Blik umklammert: „Haben Sie nicht vielleich!
kurz nach Mitternacht von einem Fernsprehautomaten iw

„Gestern vormittag. Wir besorgten Cinkäufe miteinander.“
„Und da ist nichts von ?rgendwelden. wirtschaftlichen
Schwierigkeiten oder Sorgen gesprochen worden, die diesen
?

„Nein, wir wollten unsere Einkäufe heute: vormittag fortsezen und nun . . .“ Der Schmerz übermannte sie.

„Darf ich fragen, wann Sie das Stelldichein für heute-vor-

mittag verabredet haben?“
Henriette überlegte; plößlich, wie aus tiefem Vergessen, stieg
die Erinnerung on das Telephongespräch, in ihr auf. Und sie
berichtete, von dieser quälenden Erinnerung überwältigt, in
raschen Säßen über ihr gestriges Erlebnis am Ferns predcher.
„Und Sie haben deutlich cine fremde Stimme gehört?“

Sie erschrak; das hatte sie nicht sagen wollen; sie zögerte:
„Nein.

Deutlich nicht.

Nein, ich glaubte . . . aber das

kann eine Täuschung gewesen sein!“
Der Kriminalkommissar schien ihre plößliche Verlegenheit zu
bemerken

und sagte eindringlich: „Und was taten Sie in

Ihrer Erregung?“
Henriette fühlte den Boden unter ihren Füßen weichen;
irgendein Unerklärlihes verbot ihr, von dem abendlichen

wahr?“

Wannseebahnhof . . .?“*

Sie atmete erleichtert auf. Er wußte es noch niht. Und dv

Augen groß zu ihm aufschlagend, antwortete sie „Nein“, un!
nach ein paar Atemzügen log sie sogar eine Erklärung: „Is
wollte mir eine neue Erregung sparen und beruhigte mich da

bei, daß mein Verlobter während unseres Gesprächs plöglie
abberufen sei.

Außerdem . . .“ Wieder hielt sie inne.

Der Beamte schien befriedigt; er ließ den quälend-fragender

Bli&gt; sinken und entschuldigte sich: „Wir werden Sie jedenfallt-

noh einmal bemühen müssen, gnädiges Fräulein!“

„Aber wozu das alles, wenn ein Mensch freiwillig aus den

Leben scheidet?“
„Besondere Umstände veranlassen uns, die Gründe diefes
Selbstmordes etwas sorgfältiger zu prüfen, als es im allgs
meinen der Fall wäre. Wir werden auch Ihren Herrn Batet
bemühen müssen . . .“

Henriette fieberte bei dem Gedanken an den Baterx.

Gang in die Eichenstraße zu sprechen; irgendeine Sham

„Mein Vater liegt bewußtlos!“

würgte sie, das Andenken des Toten mit einem häßlichen Verdacht zu schänden. Vielleicht war es auch der lette Rest einer
Eifersucht, einer tiefen Eitelkeit, der nicht zuaeben lteß, daß

Henriete deutete auf den Brief: „Seit heute morgen!“ 199

eine Frau im Spiele war . . .

„Wissen Sie, welchen Umgang Herr Lank pflegte?"
„Mein Verlobter liebte die Einsamkeit; ih habe khn nie
pon Freunden sprechen hören; s oviel ich weiß, hatte er in Ber-

(Mabeco)

&lt;&lt;

LIENEN“
ES

Sed

am besten ab.

Die ungewöhnlich kühle und teilweise zaßkalte Witterung im

Gyort.
Internationale Leichtathleten in

dacht haben. Auf alle Gebiete des täglichen Lebens erstire&gt;en
fich die neuartigen Gegenstände. Es zeigt fich, daß der
deutsche Erfinder wieder den früher so viel gerühmten pro-=
duptiven Sinn entwidelt, uns jo ist die Aussftellung Deutscher
Erfindungen ein interessantes Spiegelbild feiner vielieitigen

Norton),

93 Punkten

Saatenstand im Deutschen Reich Anfang Juni 1926.

Schlag trifft die Bergbevölkerung um so vernichtender, als es
sich zum größten Teil um nicht versicherte Elementarichäden

Berlin haben nahezu 300 Erfinder ausgestellt, was sie er»

(Sarno

SEEN

Der Sachschaden wird auf zwei Millionen Frane ges &lt;äßt. Dex

der Technischen Hochschule die Studien fortzufeßen.
Ausstellung Deutscher Erfindungen. Im Merkburhaus in.

Haupt-

achtet, so werden die Sendungen von der Beförderung aus-

Republiken. Große Ländereien für die Ansiedlung von
25 000 jüdischen Familien sollen zur Verfügung gestellt
worden sein.

Studenten beabsichtigt, nach Wien zu kommen, um hier an

Vis

bewerb“ der vom Deuticen Motorrakfahrer-Per»
band auf der Avus in» Berlin veronsiälteten Rennen galt die
Meisterschaft der Deutschen Motorradkluvs, a:
Über eine Strecke von 196,560 Kilometer als letter Wettbewerü
des Rrogramms ausgetragen wurde. 15 Mannschaften: gingen
in das s&lt;were Rennen. Die. beste Einzelleistung vvoilbragte
Arndt (Motorradelub von Deutschand), der ganz überlegen
cis Erster eintraf. In der Gesamtwertung s&lt;nitt jedc&lt;h der
Motorradsportclub Berlin mit ven Fahrern Daichow

Abd el Krim den spanischen Behörden als Kriegsverbrecher
gusgeliefert werden würde.

in den Straßen Kinder umgeworfen;
regelrehte Windhosen rissen zahlreihe Ziegel von den
Dächern und wirbelten sie durch die Luft. Ein siebenjähriger

Uebersiedlung hannoverscher Studenten uaH Wien. Die
Wiener Blätter melden, daß ein Teil der hannoverschen

Landesrekord erreichte.
Deutsche Moterrad-Slubmeisterichaft.

sender zur Verwendung von Umschlägen mit einwandfreiem

der Gewalt des Windes wurden

Politische Rundschau.

Distanz von 1000 Meter und unterlag im Endspurt gegen seinen
Landsmann Liewendahl, der mit 2 Män. 3426: E22. 2210

tieren. Spanischerseits würde man zwar gern sehen, wenn

Ein jüdischer Bundesstaat in Nußland. In Rußland
/vä ein jüdischer Bundesstaat gebildet werden, der Bieselbe
Autonomie besißen soll, wie die bis jezt bestehenden

handelt.

die Bitternisse einer Niederlage kennenlernen. Nurmi bestritt
trotz einer Erkältung ein Rennen Über die ihm wenig zusagende

mens..DieBerlinerBesprehungenüberdenKohlenausBannerweibe statt.

Die bisherige monatliche Ausfuhrquote von 160 0090 Tonnen

in der G&lt;weiz.

vom Boden weggefegt.

warens

Nurmi geschlagen. Nach einem jahrelangen Siegeszug?
sondergleichen mußte das finnische Laufwunder Paavo Nurmi
bei einer Leichtathletik-Veranstaltung in Kuopio (Finnland)

Sie rang nach Worten, fühlte den bohrenden Bli&gt; des Fragenden durc&lt; die gesenkten Lider dringen und stammelte

schließlich:

„Ich, ich . . . ic) war sehr erregt; dann beruhigte ich mich . . .

Aber was hat das alles für einen Zweek? Der Schritt meines
Verlobten . . .“*

Der Beamte ließ sich nicht beirren.
„Haben Ste nicht später no&lt; einmal versucht, eine Verbin-

dung herzustellen?“
„Nein!“

„Seit wann?“ interessierte sich der Beamte.

sie, und wußte in diesem Augenblick nicht, warum sie diest
Lüge aussprad.

?

„Ihr Herr Vater schäßte Herrn Lank sehr?“
Und wieder war ihr Kopfschütteln eine Lüge.

Kriminalkommnissar Wiemann schloß das Verhör; mit etnes
Handbewegung lud er sie ein, ihm nach oben zu folgen. Hen«
riette stieg die Stufen mit zitternden Knien.
Als fie vor ihm stand und in sein liebes Gesicht sah, ging ein
shwarzer Vorhang vor ihren Augen nieder. In einem Ta»
mel sank sie dem Beamten in die Arme.
Eine Antwort hatte sie in dem Antliß des Toten nicht zu
lesen voermodht.

(Sorti, josatZ

Mecklenbargische Nachrichten.

gaben“ Dauszeigentümer, deren Grundküs am 38314.

Dezember 1918 unbelastet war, einen Anspruch auf
eine Herabsezung der Mietzinssteuer auf 5 vom Tau'end bei einer Belastung bis zu 10 vom Hundert auf

Kundgebung zum Boiksents&lt;eid.

Epm. Die evang. Arbeitsgemeinschaft Medlen-

burgs hat zu dem beoorstehenden Voiksenticheid
nachstehende Kundgebung veschlossen:
;
;

Evangelisc&lt;e Männer und Frauen!

|

die

38 vom Tausend, bis zu 20 vom Hundert auf 10 vom
Tausend, bis zu 30 vom Hundert auf 12 vom Tausend.

Die Herabsezung auf diesen Prozentsatz erfolgt aber

nur auf Antrag des Grundstüseigentümers.

1

Der bevorstehende Volksentscheid über die Für-

stenenteignung stellt uns alle vor eine Entscheidung

von unabsehbarer Bedeutung. Dieser unter dem Schein
eines politischen Rechtes eingeleitete Volksenticheid ist
im tiefsren Grund

cit Angriff auf. Re&lt;ht und Moral!

Es ist selbstverständlich, daß auch unsere Fürsteahäuser

wie olie Volksgenosjen und Volksschichten in unserer
Zeit der Not ihr Opfer bringen müssen; auch ihr Bejit muß unter der ailgemeinen Vermögensentwertung
durch. die Inflation mitieiden; auch fie müjsen die all-

gemeineSteuerlast mittragen wie ails Volksschichten.

Sie, jollen ganz gewiß nicht mehr bejigen, als ihnen
virklich zukommt; aber auch nicht weniger.
4
Bekanntlich ist vei uns in Meckienburg-Schwerin.

die Abfindung des ehemaligen Großherzoglichen Hauses

Es war nun zweifelhaft, ob Hypotheken, die in

der Hand des Grundstüdseigentümers sich befanden,
soweit sie auf seinen Namen umgeschrieben oder nicht
umgeschrieben waren, aber nicht im Grundbuch gelöj&lt;ht
varen, eine Belastung des Grundstückes darsteilten. Das
MoEl.-Schwer. Finanzministerium hat dem
Medl.
Nerztevergin8bund auf eine dahingehende Anfrage: geantwortet, daß nac&lt; den Beratungen im Hauptaussc&lt;uß des Landtages zur- Mietzinssteuerverordnung vom
28. April 1926 Grundstü&gt;sbelastungen zugunsten des
Hrundstü&gt;seigentümers, insbesondere au&lt;
Grund-

'hulden und Hypotheken, 'weiche am 31. Dezember
1913 an den Grundstüdzeigentümer abgetreten waren,
nicht als Belastungen im Sinne des 8 9 der Mietzins-

jteuerverordnung anzusehen sind und daß der Herr
Präsident des Landesfinanzamtes und die Finanz-

durc&lt;h besonderen Vergleich bereits geregeit. Grundjäge

ämter von dieser Rechtslage unterrichte: worden seien.

der deutschen Gegenwartsnot sind dabei maßgebend gewesen. Wozu dann also noch weitere Maßnahmen, die

5 Der Familientag der Grafen und Serxren von
Bassewit findet am Sonnabend, den 26. Juni, am

der Gerechtigkeit und Biltigkeit unter Serüdjichtigung

nom dazu "ungerecht und unbillig find ? Wir als
Christen. dürjen dazu nicht die Hand bieten 1
;
.

Die Grundlage für den Vo.ksentscheid bildet ein

kommunisiser Gesezentwurf, der vom
Deutschen
Reichstag bereits abgelehnt wurde, da er alle RechtsIrundsäße rücsichtsiv3 über den Haufen wirft und auch
das. Privateigentum der ehemaligen Fürsten begedrt,
und zwar ohne jede Entschädigung. Das ist unverJüllter Raub des durch die Reichsver/asiung ausdrüclich geschügßten Brivatbejiges ! Das ist aber auch ein

Schlag ins Gesicht der auf heiligsten Gottesgedvoten

aufgebauten &lt;rifitichen Moral !
Eoangelis&lt;e Männer und Frauen: laßt euch nicht

irreführen!
|

Es handelt jich hier nicht um wirti&lt;Haftliche vder

politische Interessen ! Es handelt sich einfach um offenbaren Rechtsbruch und um den Zerfall unserer sittliHen Ordnung. Wir aber als aufrichtige Christen
müssen die Forderung beherzigen und verlangen:

Rechtmuß Rechtbleiben!

Wir stehen hier vor einer Frage des &lt;ristlichen
Gewisjens, in ver e3 feine andere Entscheidung geben
darf als die:

Wer sein Gewissen nißt mit einem Rechts5bruch belasten und unser Volk nicht noH weiter in
schwere Schuld stürzen wiil, dep darf sich an dem

Volksentscheid nicht beteiligen !
Laßt euch nicht irreführen: auch eine Beteiligung

mit „Nein“ kann dem Voltsentscheide zum Siege verhelfen! Darum gibt es für uns evangeliiche Männer
und Frauen nur die eine Losung :

bleibt der Abtimmung ain 20. Zuni. völlig

fern!
Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Meienburg.

Im Namen der in ihr zusammengeschlossjenen medibg.
Verbände : Vereinigung medibg. Geistlicher; Meld.

Landesverein für Innere Misjion; MesXtbg. Missions-

fonferenz; Volkskirc&lt;henbund: Evangelischer
Bund;
CTvangelischer Voikshund; Evang.-Luth. Landesschul-

verein; Evang. Jugendverbände; Landesverband für
Kindergotrezdienst: Meckt. Kirchengesangverein; Evang.
Preßverband Medienburg; Med. Frauenhilfsverciun:

Landesve. and evang. Arbeitervereine: Evang. VolisJohs&lt;u.e; Verband evang. Reäigionzslehrerinnen.

Zeiligendamm statt.

trauen des Verbandes zum Ausdru&gt; zu bringen. Aus

Der Verbandskasie wurde ihm ein Ehrengeschenf bewilligt. Di2 nächste Tagung soll in Güstr ow statt-

finden.
Graßow, 15. Juni. Frecher Diebstahl. Einen
unerhört frechen Diebstahl leistete sich anläßlich des

Straßenrennens Ludwigslust--Grabow--Hagenow ein

Langfinger. Al3 am Waldschlößhen einer der Fahrer
stürzte, benutzte der Dieb di» eingetretöne Verwirrung,

bemächtigte jich einer der abgestellten Rennmaschinen:

und fuhr im rasenden Tempo davon. Trotzdem die
Berfolgung aufgenommen und sogar mit einem Motorrad fortgese3t wurde, gelang es: doch dem Gauner,
Der die Geländevorteile geschit benutte, zu entfpmmen. Das ganz neue Rad, das sich ein hiesiger junger

Mann erst kürzlich angeschafft hatte, ist eine ViktoriaNennmaschine mit j&lt;warzem Rahmen, roter Poladbereifung, tiefem Lenker.
Lübz, 15. Zuni. Die Gründung einer

Zwangsinnung für Schneider,

Schneiderinnen,

Weißnäherinnen und Rußmacherinnen ist bei der LandeSregierung und beim Rat der Stadt Lübz beantragt,

Rehna, 15. Juni. Bahnproje?kt. Nachdem in
der leßten Versammlung der Interessenten für -die

Weiterführung der Bahn Rehna--Sc&lt;hönberg

dieser,

5 Entwicklung des Genosjens&lt;aftöwesens in Mecklenburg-Schwerin. Von 1914 bis Ende 19235 stieg
die Zahl der Spar- und Darlehnskassen von 38 auf

Bahnbau seitens der Negierungsvertreter *aus finanziellen Gründen abgelehnt worden war, tritt nun da3

54, der Elektrizitäts- und Maschinen-Genossenschafs

Carlow--Raßeburg wieder in den Vordergrund. Dke
Bau- und Betriebsabteilung Altona der Bahnbazy-

ten von 32 auf 155, der Ein- und Verkaufs-Genossen-

schaften von 1 auf 6, der Warmblutpferdezucht-Genossenschaften von 3 auf 21, der Weide-Genossenschaften von 2 auf 17, der Biehverwertungs-Genossenschaften von 3 auf 9, der Bau-Genossenschaften von

1

auf 7, der Molkerei-Genosjenshaften im Jahre 1889
von 10 auf 128.

* Der neugewählte Landtag für Melenburg-

Schwerin soll zum Mittwoch, den 7. Zuli 1926, nachmittags 31/5 Uhr, einberufen werden.
*Togung des Mel. SEisenbahnbeamten-Verbau-

des in Wismar. Der Medlenburgische Eisenbahn-Verband (1911 Sitz Rosto&gt;) hielt am 12. und 13. Juni
hier in Wismar seinen 15. Verbandstag ab. Es nehmen niht nur die Vertreter der Ortsvereine teil, es

jind auch sonst sehr viele Mitglieder mit ihren Frauen
erschienen. Die Tagung zeichnet2 sich von vornherein
dur&lt; fameradschaftiihen Gemeinschaftsgeist aus. Vertreten waren die Ortsgruppen Bad Doberan, Bad

andere Bahnprojekt Wismar--Grevesmühlen--Rehna-Firma Lenz. u. Co., Berlin, hat nun an alle Geo-

meindevorsteher derjenigen Ortschaften, die an der projettierten Stre&gt;e liegen, ausführliche Fragebogen g2sandt, um über Größe der Ortschaften, Beschaffenheit
des Bodens, Cinwohnerzahl, Bewegung von Getreide,

Holz, Kunstdünger, Futterstoffen, Kohlon, Meiereiaxr-

tifeln usw. Aufschluß zu erhalten. Di? profektierts
Bahn soll von Rehna über Löwitz, zwischen Kl.- und
Gr.-Rünz unmittelbar auf Carlow zugehen und geht
an der Südseite entlang nach Kl.-Molzahn, Gr. Moizahn und Schlagbrügge, um dann bei Ausbau Ziethen

(Sande) in die Thurow--Ratgeburger Bahn
münden.

einzy-

Schwerin, 15. Juni. Wegen Soldatenmiß-

handlungen hatte sich der Oberleutnant Büge von
der Maschinengewehrabteilung vor dem hiesigen Amt8gericht zu verantworten. Er hat seine Dienstgewalt
gröblich mißbraucht, indem er Neichswehrsoldaten, die
ein Dienstvergehen - begangen hatten, mit einer Leder-

Kleinen, Biankenberg, Büßow, Grevesmühlen, Güstrow,
Hagenow, Karpw, Ludwigslust, Malchin, Neubrandenburg, Parchim, Rosto&gt;, Sanitz, Schwaan, Schwerin,
Stavenhagen, Teterow, Waren, Warnemünde, Wismar.

reichte. Er wird zu 3 Monaten und 1 Woche Gefängnis verurteilt und zugleih aus dem Heere ausgs-

auf dem näcdistjährigen Verbandstag zu verhandeln.

Wismar, 15. Juni. Lebensmüde. Eine hiesige Einwohnerin verjuchte gestern morgen ihrem Leben
dadur&lt; ein Ende zu bereiten, daß sie den Gashahn
öffnete. Ihr Vorhaben wurde aber noc&lt; redhtzeitig
entde&gt;t. Man überführte sie ins Krankenhaus.
Strelit, 15. Juni. Zertrümmert wurde die
große Ladenscheibe des Bäcermeisters Drews in der
Nac&lt;ht zum Sonntag. Der Besizer fand die Visiten-

Der Vorsitzende stellte die Tagung unter den Wunjih,
daß jie als dristliche, deutsche und nationalgesinnte
Männer vei offenen Türen verhandeln wollten. Eine
jehr ausgedehnte Aussprache ergab sich über den Ancxag auf Erhöhung der Sterbeunterstüzung. Wismar
hatte beantragt, das Sterbegeld auf 255 Mark, Blantenberg auf 259 Mark zu erhöhen. Schwerin beantragte, die Erhöhung auf ein Jahr zurüczustellen und

Der Antraa Schwerin wurde angenommen,

Von

Schwerin Ht ferner ver Antrag gestelit worden, zur
Kräftigung oes Rechtsschuges den Beitrag zu erhöhen

für Mitglieder im Dienst um 20 Pfg., für Mitglieder a. D. um 10 Rf4. vierteljährlich.

Der Antrag

peits&lt;e Hiebe auf den entblößten Hosenboden verabstoßen.

|

karte des Täters in Form eines Bierseidels im Fenster.

Der Schaden ist durch Versicherung gede&gt;t. Der Täter
vill -- so gab er der Polizei gegenüber an -- dis

Scheibe nicht mit Absicht zertrümmert haben.

wurde angenommen. Evenjo ein Antrag Güstrow über
die Berieiiung der Beiträge: Mitglieder i. D.. 80 Pfg.,
Berband 60 "psy. Drtzverein 20 -Bfg., Mitglieder a.
D. 40 Pfg.,. Berband 20 BPig., Ortzverein 20 Bfg.

Steuerfragen.

Nah der fünften Verordnung über die Erhebung
der Mietzinssteuer als Geldentwertungsausgleich vom
bebauten Grundbesiz vom 28. April 1926 -- Medel.-

Schwer. Regierungsblatt Nr. 23 vom 29. April 1926
wegn

ius aller Welt.

Immer noch keine Spur von dem Breslauer Kindesmörder.:
&amp;' Bolle acht Tage liegt der entsezliche Kindesmord num
schon zurü&amp; und es konnte, obwohl die Polizei die Nach«
forschungen nach allen Richtungen und mit einem Massenaufgebot geschulter Beamter betreibt, bisher weder der Tats«
ort noh der Täter ermittelt werden. Einen sichtbaren Schritt

Zusammen vierteliährlich: Verband 80, Ortsverein 40
Pfs. Die Vorsiandswahl gibt Anlaß zu einer besonderen Ehrung des Berbvandsvorsigenden. Der Vorjihende Hermann Dreidoppel-Rosto&gt; ist der Gründer

de3 Verbandes und steht während der 15 Jahre des

am Wehr einer Textilfabrik über 5e: Bober zu fahren. Das
Boot kenterte in den Wellen und die des Gd&lt;hwimmens un«

fundigen Leute verschwanden in den Fluten. Ihre Leichen
fonnten nicht niht geborgen werden.
&amp; Mit dem Motorrad verunglückt. Auf der Fahrt
zwischen Bad Elster und Mühlhausen im Vogtlande stieß

&amp; Einen tragischen Abschluß fand die Vorfeier eines am
13. Juni im Lamboywald bei Hanau abgehaltenen Volks«
festes. Vier Personen, darunter eine Fräu, bestiegen in Fx

weiter sind die Ermittlungen insofern gekommen, als jeßt
gegenüber den Vortagen der Weg, den die Kinder an jenent

gleiter erlitten schwere Verlezungen, denen der Begleiter ina

verhängnisvollen GonnabendnWmittag genommen haben,
um eine halbe Stunde weiter verfolgt werden konnte. No&lt;

täglic) werden eine Anzahl Personen sistiert, die irgendwie
verdächtig erschienen, und zwar niht nur in Breslau,

„ondern mehrfach auch in schlesischen Orts&lt;haften und selbst
in Berlin. Insgesamt dürften bisher gegen dreißig Personen sistiert und nach den erforderlichen Feststellungen wieder entlassen sein.

zwischen erlegen ist.
&amp; Rüdsichtslose Automobilisten, Auf der Straße zwischem
Steinmühle and Wolfsdorf fuhr ein mit zwei
Herren und einer Dame beseßtes Auto in eine Gruppe
Mädchen des Genesungsheims Hermsdorf an der Kaßbach,
die mit den Pflegeschwestern zu Zweien am Straßenrand

jingen, hinein. Durch den Kotflügel wurde ein achtjähriges

&amp; Autounfälle. Ein schweres Autounglü&gt; ereignete siH

Mädchen auf der Steile getötet und drei andere Mädchen
verleht. Die Insassen des Autos fuhren, ohne sich um das
angerichtete Unheil zu kümmern, weiter.

zwischen Espenhain und Grung. Ein Chemnitßer Auto
geriet bei dem Versuch, ein anderes Auto zu überholen, ins
Schleudern, stieß dabei gegen einen Baum und fuhr in den
Straßengraben. Vier dex Insassen, eine Frau und drei Kina

3 Weber-Hundertjahrfeier in Eutin. In einer WOHL ge
lungenen fünftägigen Hundertjahrfeier feierte Eutin in wür»
digster Weise das Andenken seines größten Sohnes, Karl

erima,

Sie wurden in

ihwerverleßtem Zwitande von einem anderen Auto aufge
nommen und in das Knappschaftskrankenhaus Borna gea

bracht.

In der Nähe von Threna fuhr ein Privatautomobil
in eine Gruppe Schüler hinein. Ein eifjähriger Knabe wurde
von dem Kraftwagen gestreift und zu Bsden ges&lt;leudert,
Der Knabe erlitt einen Schädelbruch. '

Ein mit sechs Personen besetzter Lastkraftwagen der
Reichspost verunglü&gt;te vei Marba&lt;. Einer der Mitfahren«
den wurde getötet, einer s&lt;wer und ein weiterer leichter

verleßt.

9 Bootsunglü&gt;k auf dem Bober, In Sa gan versuchten
zwei junge Leute namens John und Ziersch in einem Boote

- -- 2708

konnten nur als Leichen geborgen werden,

ein Gutsbesißerssohn aus Adorf mit seinem Motorrad in
einer Kurve an ein eisernes Geländer. Er und sein Be-

der, wurden aus dem Wagen geschleudert.

Bestehens an dessen Spiße. Auf Vorschlag Hagendvrfs-WiSmar wird der Vvorsißende Dreidoppel einstimmig wiedergewählt, um ihm dadurch das Ver-

Mavia von Weber. Die Häuser und Pläze der Stadt
waren festlich geschmiüdt mit Eichenlaub und flatternden

Fahnen.

Den Höhepunkt des großen Konzertprogramms

bildete die halbvergessene Kantate „Fampf und Sieg“, die
anläßlich des Sieges von Belle-Alliance komponiert wurde.

3 Förderkorbunglü&gt;. Bei der Seilfahct der Morgen-

schicht auf der Zeche Langenbrahm, Schacht 2 in Rellin q=
da usen bei Essen, fuhr aus bisher unbekannter Ursache der
mit Bergleuten beseßte Förderkorb in den Sumpf, wäh.
rend der Gegenkorb sich in der Seilscheibe verfing. Es ist
zelungen, alle Bergleute zu retten.
Drei Bergleute sind
leichter verlegt worden.
3 Mit dem Fuhrwerk verunglü&gt;t, Ein mit zwei Pfer«
den bespanntes Fuhrwerk des Gastwirtes Rogg aus Birn»
dorf, Amt Waldshut, geriet aus bisher noh unbekanntev

Ursache in einen Wassergraben. Rogg und seine Ehefrau

sasse erlitt erhebliche Verletzungen.

Ein dritter Im»

hobener Festesstimmung das Schaufelpferd eines Karussells,
Troß der Warnung des Karussellbesikers, daß das Schaukelpferd für eine solche schwere Belastung nicht gebaut sei, vers
harrten die Loute auf ihrem eingenommenen Plaz. Als sich
dann das Karussell in Bewegung setzte und sich in voller

Fahrt befand, brach plößliHh das Sdchaufelpferd zusammen.
Der verheiratete Dachde&gt;ermeister Limpert au Hanau kam
unter das Gestell zu liegen, die Holzteile drangen ihm in den
Unterleib und verleßten die inneren Organe derart sc&lt;hwer,

daß Limpert kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus
tarb. Eine aus Darmstadt zu Besuch weilende Frau Gustel
Körner, die sich in Gesellschaft der Herren befand, wurde in
weitem Bogen vom Karussell gegen einen Baum geschleudert
und erlitt neben inneren Verlezungen auch eine schwere Ge-

hirnerschütterung. Die beiden anderen Personen kamen mit
dem Sd&lt;reden davon.
3 Unfall des Berlin--Baseler Sdcnellzuges, Bei der
Blocstelle Storchennest zwischen Rastatt und BadenOI os sind die beiden leßten Wagen des Berlin--Baseler
Schnellzuges D 2 entgleist. Auf der wegen Umbauten ein»
gleisig geführten Stre&gt;e war die Bauweiche vorzeitig umgestellt worden. Personen sind niht zu Schaden gekommen,
da die beiden lezten Wagen nicht beseßt waren.
3 Wahnsinnstat eines Senegalesen, In Toulon
(Frankreich) hat ein senegalesischer Soldat in einem plöß«
lichen Wahnsinnsanfall die Frau eines Architekten und einen

ehemaligen Versicherungsbeamten durch Gewehrschüsse getötet,
Der Senegalese, der in einem Fort bei Toulon Nachtdienst
hatte, erklärte plößlih, man wolle ihn töten, aber er wollte
vorher andere Bersonen ums Leben bringen. Er bedrohts
dann mit seinem Gewehr seine Kameraden und entfernte sich

darauf mit seiner Waffe. Die Soldaten und Polizei konnten
ich des Irrsinnigen erst bemächtigen, nachdem er durc einem
Gewehrschuß am rechten Arm verwundet worden war.

solle, um dem Präsidenten der Republik vollkommene

Neueste Nachrichten.

Freiheit für die Beurteilung der Lage zu lassen. Ministerpräsident Briand begab sich ins Elysee, um dem Prä-

Wolffsches Telegraphenbüro.
,»

jidente
reichen.

,

Rüdtritt des

Paris. Der Präsident der Republik hat die Demission des Kabinetts angenommen und es mit der

vorläufigen Weiterführung beauftragt.

französischen Kabinetts
y

P

Y)

hi

Programm.

zunehmen, und daß das Kabinett insgesamt zurüctreten
zeute, am 16. d. Mts., 6 Uhr

den Anlagenbei der Kirche öffent-

lich meistbietend verkauft werden.
Versammlung der Käufer beim

Haupteingang der Kirche.

Malchow, am 16. Juni 1926.

Das Friedhoisamt.

Baden bei der Irefibrücke.

Es sind für die Stadt Malchow folgende 4 Stimmbezirke gebildet und zu Wahlvorsiehern bezw. Stellvertretern ernannt :
1. Stimmbezirk:

Musik : Das beliebte BE Tris „Lidelio “WE
Zu zahlreihem Besuch ladet freundlichst ein

|

Am Sonnabend, den 19. Iuui Bergstraße, Gartenstraße, Güstrowerstraße.
nachm. 2 Uhr sollen Mühlenstr Wahllokal: Knabenschulhaus, westlicher Eingang.
die Nachtaßsachen des verstorbenen Wahlvorsteher: Töpfermeister Friz Reine.
Tuchmachers Wilhelm Backhaus Stellvertreter : Tuchmacher Hermann Schönfeldt.

Kirschen - Berpachtung.

Pau1l Henschel.

um 9Uhr an Ort und Stelle meist

bietend verpachtet werden.
Silz, den 15. Juni 1926.

Handwerker-Liga Müritz, Waren
veranstaltet am

Sonntag, den 20. Juni, abends 8 Uhr

;

im Saale des „Hotels Fürst Blücher“ ein

4. Stimmbezirk :

Bahnhofstraße, Bismard&amp;straße, Chausseehaus, Dr. Zel&gt;straße, Frauenschule, Königstraße, Moltkestraße, Neuer Markt, Roonstraße,
Rostoc&gt;erstraße, Voß'sche Mühle, Waldlust, Wilhelmstraße.
Stellvertreter: Malermeister Karl Rademacher.

|

Die Wahlen finden statt am Sonntag, den 20. Juni 1926, von
Malchow, den 15. Juni 1926.

und neue

C. X. Günffier Nadfolger.
Wir empfehlen ab unjerm Lagex

sämtliche Futtermittel, wie
gute Kartoffelflocken
pr. Gerstenschrot
pr. Roggensc&lt;hrot
pr. Futtermehl

«

.

auf zem Manon Spotpinbe Kesten

7VO [eihtathletishen Wettfämpfen
"X &amp;

„„iN
Tar u NS | em wm? m:

&gt;

|

-„B. Wollburg.

Junger, kräftiger

Arbeitöburse
61.

+:

Mädchen

für leichte Arbeiten gesucht.

Malchower
|

Alles Nähere ergeben die später zu verteilenden

Programme.

Veolksfest 1926

Die Festmusi? wird von dem Orchester der verei-

neue Kartoffeln
empfiehlt

Zum Gelingen des Festes sind nun erhebliche Geldmittel erforderlih. Der Volksfestausschuß wird daher
in den nächsten Tagen durch Bevollmächtigte von Haus
zu Haus um Beiträge bitten lassen und ersucht,
ihn nach Kräften zu unterstüßen und reichlich zu

meister) und von der Malchower Kapelle unter Leitung

des Herrn Musikdirektors Siggelkow ausgeführt.

FTA468, K5 Tz -a CTS 4"

Rückfahrt nach Uebereinkunft.
Fahrpreis 0,80 Mk.

junges

nigten Zivilmusiker Rosto&gt;s (Direktion Bernhard Bur-

v

-x

AV %-

Seelust

im „Hotel Fürst Blücher“.

EG. Bolz, Kisserow.
- Zum 1. Juli oder später ein

Es findet am Freitag, den 9. Juli und Sonntag,

Fernruf 96

nam

General versammlung

am Sonnabend, 19. Iuni 1926
abends 8*/« Uhr

Madchen.

den 11. Juli, statt.

Rudolph Gahlbeck.

Sonnabend, 19.Iuni, um 9Nh

BCEK
Verein
Halchow

althergebrachter Weise vorzubereiten.

Sommerfang-Hering

;Fermünr

„Möwe“
fährt am

u

DamntküsefahrißkBensshura
Vorstand.
ausschuß Der
bemüht
gewesen, es auch für dieses Jahr in

4

wa a92..00
iin

4 Tu rewe

Hochfeinen

verein Raisßtisen.

Motorboot

liches

Prima Eiderfettkäse

Spar- und Darsefinskassen-

eeEF=

Suche zum 1. Juli ein ordent-

Tagesordnung :
Frau Lörster Shwiedeps.
des Ganes Parchim gestatien wir uns, die Malchower Einwohner 1. Neuregelung
der
Krankengeldet
Nachdem unser Malchower Volksfest bei seinem
chaft ergebenst einzuladen
undWiederaufleben
Unterstüßungen in den lezten beiden Jahren bei allen
2. Statutänderung
Malchower Sportverein v. 1911.
Kreisen der Einwohnerschaft eine
so begeisterte
9 Pfund
Mark 6,-- Auffranko.
3. Verschiedenes.
nahme und Teilnahme gefunden hat, ist der Volksfest-

Sojabohnenschrot.

Z.-

NB. Die Musik wird ausgeführt vom Olympia-Orchester,
das für Stimmung und Humor sorgen wird.

BLILGLL-

Sportverein
v.[91]
Wiatjes -Hering ;&-amp; f-&gt; Malhower
vollreif und Fett, eine wirklich;
Zu dem am Sonntag, 20. d. M, nachm. 2 Nhr
Sommerfang-Hering
Kartoffeln

Eintritt : Damen 0,50 Mk., Herren 0,75 Mk.

-

Der Rat.

neuen engl.

|

Tanzkränzchen

wozu wir jedermann herzlichst einladen.

8 Nhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags.

Holm, Oberstraßenwärter.
I&lt; empfehle:

Delikatesse, neuen

%a» vr

mE Hur ktutie Zeit! "Zuil

Neuer Markt.

Malchow.

Zirkus-ÄPeCea„de

geben.

Gleichzeitig fordern wir alle Gastwirte uud
Gewerbetreibende, die einen Standplaß wünschen,
auf, sich bis zum, Sonnabend, den 19. Juni, bei
Herrn Kaufmann Krasemaun zu melden. Die Verlosung der Pläße wird später bekannt gegeben.

Der Wolksfeiz.

Große Gal -Eröf nungsWilli Malmström Ww. aus Güstrow.

Donterstag, den 17. Iuni 1926, abends 8 Uhr:

mit einem jeder Konkurrenz die Spitze bietenden

Sensations-Weltstadt-Programm:

Luftgymnastiker. -- Großrussisches Ballett mit den kleingejucht. Zu erfragen im „Malch Tollkühne
sten Solotänzern. =- Verwegenste mexikanische Cowboyspiele. =

Tageblatt “

Sozialdemokr. Partei

Die beste Drahtseilkünstlerin der Gegenwart. =- DOriginalpferdedressuren. =- Ein Programm, wie es Zirkus-Arena Malmström in

Malchow noch nie geboten hat.
Sony- und Feiertage täglich 2 Vorstellungen,
abends 8 Uhr im „Gasthof zur Linde“ 1achm, 4 Uhr und abends 8 Uhr, sowie täglich abends 8 Uhr große

zm. Jom. zum

Fuge

Ortsgruppe Malchow.

Donnerstag, den 17. Inui

IE1itglieder-YJerfammlung
Tagesordnung: u, a. Volksentscheid.

Zahlreiches Erscheinen, auch von

Nichtmitgliedern, erwünscht.
Der Vorstand,

«

EntnEnNNE nEnedLNLDPS

Die Süßkirschen der Staatsstraße Wahllokal : Hotel Fürst Blücher.
Malc&lt;how--Karow 3,7--4,6 sollen am Wahlvorsteher: Arbeiter W. Völker.

Sonnabeud, den 19. Iunmni

FK 01 ze rT mit Tanz-Einlagen
EEE ernie

Klosterseite, Kurzestraße, Langestraße, Rathausmarkt.
Wahllokal : Rathaus.

:

Freitag, den 18. Juvi 1926, abends 8 Uhr

Übertretungen werden mit Geld- Gasse, Kirchenstraße, Mühlenstraße.
strafe bis zu 150 M. oder mit Haf! Wahllokal: Knabenschulhaus, östlicher Eingang.
bis zu 14 Tagen bestrafi.
Wahlvorsteher: Eisenbahnassistent a. D. Max Hartmann.
Malchow, den 3. Juni 1926. Stellvertreter: Arbeiter Karl Weden.
Das Volizeiamt.
3. Stimmbezirk :

Sriekneht.

Schwerin weiterleitet. Anmeldeschluß für jedes Lager is|

spätestens 3 Wochen vorher,

&gt;--S&gt;--MP&gt;--2-1&gt;-2-9-22&gt;- =P-e

2. Stimmbezirk:

m

ches dieselben an den Evangelischen Landesjugenddienst in

Schützenhaus - Restaurant.

Das Baden bei der Drehbrück Wahlvorsteher: Arbeiter Friz Paaschen.
und in der Umgebung derselben isi Stellvertreter : Schuhmachermeister L. Ziemann.

öffentl,
meistbietend verkauft weren.

an das Wohlfahrt8amt des Amtes Waren zu richten, wel-

Tier

am Sonntag, 20. Juni 1926

verboten.

rentin vorgesehen und für Primaner und Obersekundaner
vom 2.--9. August auf Burg Zislow. Anmeldungen sind

==gi

Abstimmung über den Gesetzentwurf,
betr. die Enteignung6 der Fürstenvermögen
Dd
.
6
*

Außer-

dem ist ein Lager für Lyzeisten vom 19.--26. Juli in Zarx-

Malchow, 16. Juni 1926.
* Zirkus Malmftryöm, die hier bestens bekannte
mecklenburgische Zirkus-Arena aus Güstrow, trifft „morgen
Donnerstag hier ein und gibt auf dem Neuen Markt eine
Neihe von Vorttellungen mit einem ahwechslungsreichen

den Rüdtritt des Finanzministers geschaffenen neuen
Lage. Es wurde einstimmig beschlossen, daß es nicht
möglich sei, eine einfac&lt;e Umbildung des Kabinetts vor-

zwar für Jungens im Alter von 14 Jahren aufwärts in
der Zeit vom 10.--26.. Juli 1926, sowie für Mädchen m
Alter von 14 Jahren an vom 28, Juli--6. August und
im Alter von 16 Jahren an vom 9.--16. August.

Lokales.

Paxis. Der nach Schluß der Kabinett5-Sitzung
abgehaltene Kabinettsrat beschäftigte sich mit der durch

H nachmittags, soll das Heu in

die Kollektiv-Demission des Kabinetts zu über-

* Ingendlagey für die mecklenburgische Schuljugend, Ebenso wie im vorigen Jahre veranstaltet der
Evangelische Landesjugenddienst auch in diesem Sommer
wieder Jugendlager für die mecklenburgische Schuljugend. Die
vier ersten Lager finden in der Bastorfer Baracke statt, und

Vorstellung mit neuem Programm.
Preise der Pläße :

Sperrsig 1,50 Mk., 1. Platz 1.=- Mk., 2. Plaz 0,80 Mk.,

Stehplatz 0,50 Mk.
Erwerbslose mit Ausweis zahlen Stehplatz 0,30 MK.

Die Direktion.

Für die 80 in überaus" reichem Maße erwiesenen Be-

weise der Teilnahme beim Heimgange unserer viel zu früh

Entschlafenen Sagen wir auf diesem Wege unsern tief

gefühlten Dank

Wilhelm Lehnigk und Kinder

Rl / a | €
"OOIOOOOOO

0 WW e r

Caqeblatt

, je

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger. 9 Tageszeitung für Stadt und Cand,
rt

2

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

1878.

Telegr.- Adr : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Gegr.
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War.

FZZ&lt;TCODOKT

Miike

Nr. 138

Donnerstag, den 17. Juni 1926

49. Jahrgang.

Kurze Tagesjäau.
=- Aus allen Ländern der Welt kommen Nachrichten

Über schwere Unwetter und Wolkenbrüche.
-- Reichspräsident Dr. Schacht hat in einem Brief an
Dr. Koh seine Gründe für den Austritt aus der Demokratischen Partei niedergelegt.

:

=- Das Prenzlauer Schwurgericht hat gegen die Mör-

der, die am 21. April die Witwe Schröder in Heegermühle
ermordeten und beraubten, auf Todesstrafe erkannt.

Hindenburgbrief und Berfasszng.
Von Staatsminister a. D. Dr. Rudolf Heinze,

x

verschaffen und seinerseits einwirken kann. Einwirken kann
er „durc Reden bei festlihen Gelegenheiten. In kritischen
Zeiten kann er zur Ruhe mahnen. Sieht er schwere Gefahren für das Volk heraufziehen, so kann er auf diese Gefahren hinweisen, und er muß es tun mit all der Offenheit

und dem Freimut, die seiner Stellung ziemen.
Etwas anderes hat Hindenburg dur&lt; seinen Brief an
Loebell nicht getan. Klaren Blies hat er die ungeheuren
Gefahren erkannt, die aus einem Erfolge des Volksents&lt;eids
erwachsen würden. Den schweren Folgen vorzuUbeugen, warnt er rehtzeitig.

Mitglied des Reichstages.

Vielfaß wird in der Presse der Vorwurf
gegen den Reichspräsidenten von Hindenburg er-

hoben, daß er mit seinem Brief über den Volksentscheid an Herrn von Loebell die Grenzen seiner

Befugnisse überschritten habe. Wir haben deshalb
den in den Mittelparteien des Reichstags sehr

geschäßten Abgeordneten und früheren Reichsjustizminister Dr. H ein z e gebeten, zu der Frage

vom verfassungsrechtlihen Standpunkt Stellung
zu nehmen und geben im folgenden die höchst beachtenswerten Ausführungen Dr. Heinzes wieder,
Der T€etcyspräsident hat in seinem Brief an den Staat5minister von Loebell klare Stellung zu dem kommenden Ent-

sc&lt;eid über die Fürstenenteignung eingenommen. Alls Welt
wußte, wie er persönlich dachte, und nun entsteht ein Sturm

darüber, daß er seiner Meinung Ausdrud&gt; verliehen hat. Gilt
für ihn Artikel 118 der Verfassung nicht, der besagt: „Je der

Deuts&lt;e hatdasReht, innerhalb der Schranken der

allgemeinen Geseze seine Meinung durc&lt;. Wort, Schrift,
Dru, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern“?
Hat er durc seinen Brief die Schranken der allgemeinen Ge-

seze überschritten? Es ist kein Zweifel, daß die erste Frage
zu bejahen, die zweite zu verneinen st. Aber hat er vielleicht

die speziellen Vorschriften der Verfassung verleßt? Das wird

Er fürchtet, das

Bolk könne einen Irrweg gehen, und sucht es davon abzu»
zalten. Damit verlezt er niht nur nicht die

Pflichten seines Amtes, sondern er erfüllt
siein vorbildlicher Weise. Dur kluge Beeinflus«
'ung des einzelnen und der Gesamtheit des Volkes dem
Gange der Politik die richtigen Wege zu weisen, das ist die

Zunst eines staatsmännischen Präsidenten. Hindenburg hat
diese Kunst geübt.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht über
den Raub des Privateigentums.
Ein Shreiben an den Vorsitzenden der DeEs

moLkratis&lt;en Partei, Dr. Ko.
&gt; Berlin. Reichsbankpräsident Dr. Sha &lt;t legte in
einem Schreiben an den Vorsizenden der Demokratis&lt;hen

aber ohne Gegenzeichnung ergehen könnten. Damit hat der
Reichskanzler einwandfrei festgestellt, daß von einem
vehtlichen Verstoße gegen die Verfassung

Teine Rede sein kann.
Wie steht es mit dem Geiste der Verfassung?

folgendes:

steht und sich ganz scharf trennt von allen grundsäßlichen

sozialistischen oder kommunistischen Anschauungen in dieser
Frage. Es ist deshalb auch eine offizielle Parole, die
Stimmabgabe freizugeben, nach meiner Auf«
fassung für die Partei nicht tragbar.“
Der Reichsbankpräsident erklärt dann in seinem Schref«
ben, „er habe von Jugend auf das Privateigentum als ein«q
unerläßliche Grundlage des Staates und als die Voraus«

ezung menschlihen Lebens überhaupt verfochten.“

Reichsregierung gegen Verwaltungsrat der

Es wird

ausgeführt, daß im Sinne der Verfassung der Reichspräsident
fich persönlich aus allem politischen Streite fernhalten müsse
und keinerlei Kundgebung von politischer Bedeutung ohne
nrinisterielle Gegenzeichnung erlassen dürfe. Wäre diese AnIcht richtig, so wäre der Reichspräsident der Möglichkeit, öf«
fentlich zu wirken, weithin beraubt und im wesentlichen auf
die Repräsentanten des Reichs beschränkt. Aber die An»
sicht ist falsc&lt;, Von der Art, wie man zu der Frage
Stellung nimmt, von der Tatsache, welche Auffassung über
die Stellung des Reichspräsidenten sich durchringen wird,
hängt zum guten Teile die Entwi&gt;lung unseres Verfassungslebens und unserer Zukunft ab. Den Irrungen und Wircungen des Parlaments gegenüber bedarf die Nation eines

politisch kräftigen Reichsoberhauptes, und die Verfassung
felbst steht einer kraftvollen Entwidlung der Präsidentschaft
nicht im Wege.
Der bekannteste Kommentator der Reichsverfassung,
Anschüß, sagt in seinem Kommentar: „Die Verfassung denkt
fich den Reichspräfidenten als einen schaffenden und troß
allem Parlamentarismus leitenden . . . Staatsmann,

der

E

Reichsbahn.

er Gtreit um die Ernennung

folgers Oesers.

&gt; Berlin.

Ein Ministerrat

d

HIeSR a

beschäft

Flärt, wie sich die Reichsregierung zu der überstie Fe 92

Dorpmüllers stelien wird.
zien Wah
Der Verwaltungsrat der Reichsbahn ist der Ansicht, daß
die Bestätigung der Wahl nur einen formalen Wert hat, wäh.
rend das Reichskabinett auf dem Standpunkt steht, daß sein
Bestätigungsrec&lt;ht von ausschlaggebender Bedeutung ist. Di«

Erwägung der Reichsregierung fußt darauf, daß die
Eisenbahn Eigentum des Reiches und auf Grund des Dawesabkommens nur verpfändet

ist. Die Aufgabe des Verwaltungsrates „beschränke sich nur
auf die eines Treuhänders. Wenn der Ausschlag beim Ver-

waltungsrat und nicht beim Reiche liege, sv könne diese Folb
gerung, da der Verwaltungsrat ja auch Ausländer um-

wiegenden Entschlüsse in der Hand des Präsidenten.

Eignung bestehen an sich keine Bedenken; ob er allerdings
die politischen Konsequenzen der Stellung des Generaldirektors übersieht, wird in der Regierung nahestehenden Kreisen
tark bezweifelt, zumal, wie man in diesen Kreisen betont,
Herr Dorpmüller bereits mehrfach gegen die Interessen des

des Artikel 48.

Und wenn er zu diesen, der Vollziehung

harrenden Anordnungen auch der Gegenzeihnung eines Minifters bedarf, so steht es do&lt; in seinem Ermessen, sich diesen
Minister auszusuchen, und er hat in erster Linie selbst die
Anordnungen zu treffen. Um hier die richtigen Wege zu
gehen, muß der Reichspräfident dauernd den Gang der Po«

.

Frage des Nachfolgers des Etac is. unde

fasse, zu gefährlichen Konsequenzen führen.

Er era

heimgesucht worden ' sei,

eine

Katastrophe darstelle, wie sie nur selten zu beklagen war.

Die

überschwemmte

Fläche

betrage

etwa

10 000 Hektar. Die Heuernte sei in dem heimgesuchten

Gebiet größtenteils vernichtet.
den an den

Es sei no&lt; nicht möglich,

landwirtschaftlichen Kulturen

Schaden zu überbliken.

entstandenen

Regierung und Landtag bereiteten

eine Hilfsaktion für die geschädigten Landwirte vor.

Keine Hochwassergefahr im Rheinland.
Nach einer Mitteilung der Rheinstrombauverwaltung
NIind durch örtliche Niederschläge im Shwarzwald- und Ostwesergebiet sowie im Oberlauf der Saar leichtere Anschwel«
lungen der Nebenflüsse eingetreten, die in ihrer Gesamtheit
zu einem mäßigen Ansteigen des Wässerstandes im Rhein»

unterlauf führen dürften. Hohwassergefahr bes
steht jedo&lt;h zurzeit no&lt; niht.
Nationalspende für das Schweizer Wirbelsturmgebiet.
Basel. Zur Hilfeleistung für die Einwohner der
Schweizer Jura, die von dem Wirbelsturm betroffen wurden,
wird in der ganzen Schweiz eine Nationalspende veranstaltet,
zu der der Bundesrat einen Betrag von 50 000 Franken be=

willigt hat. Der Kanton Bern hat sofort einen Kredit von
30 000 Franken für die erste Hilfeleistung ausgeworfen und

gleichzeitig zwei Kompagnien Pioniere aufgeboten, die mit

Gegen die Persönlichkeit Dorpmüllers und seine technische

Reiches aufgetreten sei.

Eine von dew

Baseler Blättern veranstaltete öffentlihe Sammlung ergab

Ueberschwemmungen in Norwegen.
Oslo. Aus Oslo werden große Uebershwemmungen aus
ver Umgebung gemeldet. In der Nähe von Drammen stehen
fast 100 Hektar Land unter Wasser, und in den tiefergelegenen Gtadtteilen von Gfien haben die Einwohner mehrera

Häuser räumen müssen.

Furchtbare Hagelschläge in Rußland.
Warschau. Aus Charkow in Rußland werden große Unwetter gemeldet. Heftige Hagelschläge haben in zwei Stunden
1500 Schafe und eine große Menge von Rindern, Pferden
und anderen Haustieren getötet. Die Saaten wurden auf
weite Streen' verwüstet. Die Hagelkörner waren so groß,
baß zwei Körner, nachdem sie zergängen waren, ein Wässer»
glas anfüllten. 26 Menschen wurden durch das Unwetter

getötei.
In Polen regnet es seit Tagen wieder unaufhörlich,
so daß die Flüsse wieder große Wassermassen mit sich führen.
Große Stre&amp;en Landes stehen unter Wasser. Die Wassermassen richten große Verwüstungen an Brücken und Häusern
an. Gleichzeitig wird über große Sturmschäden berichtet.
In der Nähe von Wilna hat der Sturm in einem Dorfe
fast sämtliche Häuser - abgede&gt;t. Auch aus Galizien wird

über große Unwetterschäden berichtet.
Schlammfluten in Rumänien,

:

weder verpflichtet noch berechtigt ist, sich von den Regierungs«
peschäften fernzuhalten.“ In der Tat liegen die schwerst«
nennt den Reichskanzler, die Minister und die Reichsbe«
amten; er löst den Reichstag auf; er hat die Diktaturgewalt

dem ein Teil Bayerns

innerhalb kurzer Frist an Geld und Naturalspenden dem
s&lt;önen Betrag von über 10 000 Franken.

„Es bandelt sich beim Volksentscheid um etwas Grund»

eines Ministers bedürften, persönliche Meinungsäußerungen

tages teilte die Regierung mit, daß das neue Hochwasser, von

der Demokratischen Partei bewogen hätten. Dr. Schadt betätigt in dem Schreiben eine Annahme, daß die Stel.
/Ungnahme der Partei zum Volksents&lt;eid
für ihn aussc&lt;hlaggebend gewesen sei. Er schreibt darüber

säßliches, und ich glaube, die Demokratische Partei kann
bei aller radikalen Haltung gegenüber den Fürsten, die ich
durchaus verstehen würde, gar nicht s&lt;arf genug
in dieser grundsäßlichen Frage betonen, daß sie eine Parte]
ist, die auf dem Boden des Privateigentums

Artikel 50 der Reichsverfassung nur Anordnungen und Ver-

Die Hochwasserschäden in Bayern,
Mönchen. Im Haushaltsausschuß des bayerischen Land«

den Aufräumungsarbeiten beginnen sollen.

die Sozialdemokratis&lt;e Partei hatin der Reichstagssißung vom 10. Juni ausdrülich erklären lassen: „Herr
Reichspräsident von Hindenburgist unter Mißachtung seiner
erfassungsrechtlichhen Stellung veranlaßt worden, gegen den
Geseßentwurf zur Fürstenenteignung in einer öffentlichen
Kundgebung einseitig Stellung zu nehmen.“
Den Vorwurf der Rehtsverleßung hat der
Reihskanzler Dr. Marx sofort nach dem sogialdemo-

fügungen des Reichpräsidenten, die ihrer Natur nach die
Möglichkeit einer Vollziehung zuließen, der Gegenzeichnung

der ganzen Weit.

Partei, Dr. Ko &lt;, die Gründe dar, die ihn zum Austritt aus

von der Linken behauptet. In der Presse klingt es an, und

fratishen Redner zurü&amp;gewiesen, indem er treffend ausführte, daß nach dem hier in Betracht kommenden

Unwetter und Hochwasser in

litik verfolgen und seine großen politischen Entscheidungen
selbst sorgsam vorbereiten. Dazu stehen ihm die verschiedensten Mittel ganz persönlich zur Verfügung. Es ist flar, daß
er durch Gespräche mit einzelnen Menschen sich Kenntnisse

Bukarest. In Rumänien ist dem seit einigen Tagen
anhaltenden Unwetter eine Uebersc&lt;hwemmung gefolgt, die die
Eisenbahnlinien und Verkehrswege und au die reiche Ernte
weiter Gebiete völligvernichtet hat. Der stundenlang
anhaltende Regen und Haqel brachten solche Wassermengen
in Bewegung, daß die Flüsse uus ihren Ufern traten und
weite Gebiete überschwemmten.
Ein Dorf ist von der
Schlammflut, die bis zur Höhe von 3 Meter stieg, fast vollständig vernichtet worden. Die Bewohner der aus Holz
und Lehm erbauten Häuser konnten nur das nackte Leben

retten.

Nach den lezten Meldungen hat die Flut gegen

20 000 Stü&gt; Rindvieh mit fortgerissen.

Wolkenbrüche über Paris.
Paris. Ueber Paris geht seit Tagen ein wolkenbruchartiger Regen mit Unterbrechungen nieder. Man befürchtet
eine Ueberschwemmung der Seine. Auch aus anderen Gegenden Frankreichs wird gemeldet, daß durch die Regengüsse der

lezten Tage Flüsse über die Ufer getreten find. Man rechnel
mit einer Mißernte
Heftiges Unwetter in Amerika,

New York.

.

Aus New York wird opmeldet, daß das

Gebiet von JUlinois und Indiana von heftigen Gewittern

heimgesucht worden ist. Mehrere Brücken wurden durch das

Unwetter fortgerissen. Zahlreiche Häuser sind abgede&gt;t. Man

verzeichnet an Opfern 15 Tote und etwa 150 Verwurzete,

Der S&lt;aden wird auf 2 Millionen Dollar geschäßt.

TDieutsch-Oesterreich will
zum Mutterland zurü.

Soziatvemokratische Kundgebungen für den Volksentscheid,

Eine Ans&lt;hlußkundgebung in der

Im Berliner Lustgarten wurde eine von

Pauls-Kirce.

der sozial«

Hdemokratischen Partei einberufene Kundgebung für den

Frankfurt a, M. In der historischen, bis auf den leßten

Plaß dicht gefüllten Pauls-Kir&lt;he fand als Abschluß des
Bundestages des österreichisch-deutschen Bundestages eine
große Kundgebung für den Anschluß Deutsc&lt;h-Oesterreichs. an
Deutschland statt. Reichstagspräsident 2 5 b e hielt eine kurze

Bolksentscheid abgehalten. Die Teilnehmer marschierten in
geschlossenen Zügen aus allen Himmelsrichtungen an, sie
führten Musik, meistens rote Fahnen, wenige
Fahneninden Reichsfarben und Plakate mit sich.
Vor dein Schloß war ein Mann zu sehen, dor den Kaiser

Gebt dem deutschen Volke freies Selbstbestimmungsrecht!
Morgen schon wird es sich zeigen, daß keine Macht der
Welt diesen einheitlichen Willen der deutschen Stämme

Wilhelm 11]. in alter Friedensuniform darstellen sollte,
die Polizei entfernte iba. Ein mit schwarzem Tuch überzogener Sarg, auf dem eine Pappkrone lag, wurde von der
Polizei konfisziert; der Sarg sollte nach der auf dem Wagen
angebrachten Bezeichnung. „Wilhelms lezten Gana“ dar-

von Nord und Süd hemmen kann!

stellen.

Eröffnungsansprache, in der er u, a. betonte:

.

der ganze Organismus des menschlichen Körpers, in einzelne
Teile zerlegt, sind -- nac einer besonderen, genialen Technik

Politische Rundschau.

Im Anschluß daran sprach als Vertreter der österreicht-

schen Wirtschaft Generaldirektor Dr. Neu ba&lt;exrx-Wien,
der zum. Ausdru&gt; brachte, daß. die öst erreichische
Wirts&lt;haft ohne den Anschluß an das Reih nich!
lebensfähig sei. Der Redner betonte den unerschütter:

Lichen Willen der Oesterreicher, sic ihr Recht zu erkämpfen,
Als Vertreter des österreichischen Land-

bundes spra&lt; Landtagsabgeordneter-Gasseli&lt;- Wien,
der hervorhob, daß die österreichische Landwirts &lt;aft nicht eher
ruhen werde, bis das heilige Ziel der Vereinigung mit dem
Reiche erfüllt sei. Als Vertreter der Wissenschaft führte der
christlich-soziale Abgeordnete Professor Dr. Eibl aus, daß

Mitgliederversammlung des Reichsstädtebundes.

Der

Neichsstädtebund, die Spikenorganisation von 13009 kleinen
und mittleren Städten, hält am 5. und 6. Juli in Königs-

berg i. Pr. seine 16. Mitgliederverjammlung ab. Auf der
Tagesordnung steht als erstes Referat das 'des Geschäftsführers Dr. Haekel-Berlin, M. d. R. W., über die Gegenwartsfragen der Gemeindepolitik.

20. Verbandstag des Deuischnationalen Handlungsgehilfenverbandes. Am Freitag beginnt in München der
20. Verbandstag des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

die österreichischen Stammesgenossen nicht mit leeren Händen

verbandes, zu dem etwa 5000 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet werden. Von der Reichsregierung wird

Xämen.

Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius teilnehmen.

Ihre Vereinigung mit dem deutschen Mutterlande

arbeitsminister Dr. Brauns hat fein Erscheinen in Aus-

Hdedeute vor 'allem eine

Auffrischung der deutschen Volkskraft.
Die großdeutsche Frage, deren Lösung vor dem Kriege ein

Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, sei durch die Umwäl«zungen .des Krieges akut geworden.

Heute bestehe die un-

bedingte Notwendigkeit, die deutschen Stammesgenosjen in
Oesterreich mit dem Mutterlande zu vereinen

Rekordtiefstand des französischen Franc.
Vor schärfsten Maßnahmen. -- Einführung
„

Reichs-

der Brotkarte.

sicht gestellt.
Wiederaufnahme der deutsch-französischen Wirtschafts=
verhandlungen. Ein Teil der deutschen Wirtschaftsdelegation
ist unter Führung des Herrn Geheimrates Matthes und
des Herr von Schlieben in Paris wieder eingetroffen.
Die deutschen Delegierten sind beauftragt, mit den franzsfischen Stellen Fühlung wegen eines Teilvertrages zu nehmen.
Nordisch-beutsches Studententreffen in Lübe&gt;. Die Studentenschaft der Universitäten Greifswald, Hamburg,
Kiel und Rosto &gt; hatte gemeinsam mit der Nordischen

/- S2 Paris. Der Francsturz, der heute eine Rekordziffer
erreicht hat, wurde in den Wandelgängen der Pariser Kam-

Gesells&lt;haft ein nordisch-deuts&lt;es Studententreffen nach

mmer lebhaft erörtert. Die Mißstimmung gegen das
Kabinett Briand ist unverkennbar im Wachsen. Die
Unzufriedenen iharen sich um die radikal-sozialistischen Ab-

schen Hochschulen waren dieser Einladung nac&lt;gekommen.

geordneten, die auf den Sturz der Regierung drängen. Troßdem ist anzunehmen, daß das Kabinett Briand wieder die

Lübe&gt;d einberufen.

Etwa 40 Vertreter fast sämtlicher nordi-

Generaltir&lt;envisitation im Kirchenkreis Anklam.

Eine

Generalfir&lt;henvisitation fand om 26. Mai bis 14. Juni im

Kirchenkreis Anklam (Vorpommern) unter Leitung des Ge-

präpariert und zwischen Glaswänden aufgestellt -- bis in

die innersten Windungen, Fasern und Hohlräume sichtbar
gemacht, durchsichtig in allen räumlichen Dimensionen als
Organ, dur die verschiedenen Gewebschichten, durch Knochen
hindurch, umstridt von den hundert und aber hundert Blutgefäßen. Wie ein Wunder wirkt dieser Raum, ein Wunder
jedes einzelne Präparat, vor dem man staunend steht und
nicht zuleßt mit einem gewissen Schauer, weil uns hier die

tiefsten Geheimnisse einer Form, ihrer Bedeutung und ihres
Zwedes in einem großen lebendigen Organismus vor Augen
geführt werden, weil uns plößlich beim Anbli&gt; der großen
Blutgefäße, ihrer winzigen Verästelungen, bei den wunderbaren Windungen eines Gehirns, bei dem gerüstartigen
Innenaufbau eines Knochens, eines Gelenkes, das ungeheure
Rätsel des Lebens überfällt. Denn hier ist nicht ein Schnitt,
nicht eine Seite nur sichtbar, wie in Lehrbüchern oder bei
allen früheren Präparaten, nicht nur die Oberfläche, von
der aus kein Bli weiterging, sondern hier ist das Organ in
seiner Gesamtheit, wie mit Röntgenstrahlen durchdrungen,
im Zusammenhang der einzelnen Teile, im Ineinandergreifen
der Gefäße, der Nervenbündel, der Adern und Venensichtbar.
Was diese Sonderausstellung zeigt, ist seit Jahren der
kostbarste Besit des Hygiene-Museums in Dresden,
das diese nach einem Verfahren von Professor Spalteholz
bergestellten Präparate, zum erstenmal in diesem Umfange
und mit den neuesten Erfahrungen der großen Oeffentlichkeit
zugängig macht. 1911 schon konnte man auf der großen

Internationalen Hygieneausstellung die neuartige Technik

dieser Präparate bewundern; 1925 wurden wiederum Proben in Wien gezeigt, aber erst der Raum in der großen

Salle 25, dem alten Düsseldorfer Kunstpalast, gibt einen
Ueberbli&amp; über den gewaltigen Fortschritt der Wissenschaft
über die bis ins Feinste ausgebildete Technik, die dem menschlichen Körper die lehten Geheimnisse abnimmt und zu ganz
neuen Gesichtspunkten der Hygiene, zu den Geseßen des orga»

nischen Lebens, zu neuen pädagogischen Hilfsmitteln führt.
Es ist eine unschäßbare Tat des Hygiene-Museums -- nichl

zuleßt ihres großen Förderers, des Großindustriellen K. A,
Lingner =, den Mensen in seiner tausendfältigen Be-

ziehung zum Leben, zu all seinen offenen und heimlichen
Gefahren, den Bau seines Körpers, die Zweckform seiner
Glieder, die Bestimmung seiner Organe, in einer bisher nie
gesehenen Methode und Systematik demonstrativ dem Men-

schen zu zeigen. In diefem großen Rahmen, Wissenschaftlern
und Laien gleich übersichtlich, verständlich und wertvoll, bildet
der „dur&lt;hsihtige Mens&lt;“ die Kernzelle, denn von ihr aus

begreifen wir dis Fanktion des einzelnen und das Zufsammen-

Mehrheit erhält.

neralsuperintendenten Dr. Kähler-Stettin statt. In 55 Kirchen
bzw. Kapellen fanden Gottesdienste statt, in deuen außer

wirken der Teils 3:21 Leben selbst.
Und besonder» einvrit&gt;svoll ist all das Geschaute, wenn
wir in den anderen Räumen dieser Halle den gewaltigen Ur-

für unzwe&gt;mäßig. Der Ministerpräsident hatte meh-

den Geistlichen auch die Laien das Wort ergriffen. Die Gemeinden begrüßten durch reichen Shmul&gt; des Ortes und der

menschen, den groben KnoHenbau und massiven Körper des
Neandertaler gesehen oder die Darstellung von „2000 Jahre

Kirc&lt;e die Besucher.
Deutsch-amerikanischer Besuch in Hamburg. Etwa 50
Mitglieder des „German Club Chicago“, einer deutsch-ameri=
kanischen Vereinigung mit nicht weniger als 5000 Mitgl1e=

Gesundheitspflege am Rhein“. beginnend mit einer Kranken
beschwörung in altgermanischer Vorzeit bis zu den neuesten

Briand hält eine Finanzdebatte im Augenblik

rere Konferenzen, in denen die Lage am Devisenmarkt b2-

sprochen wurde. Zu irgendwelchen definitiven Beschlüssen ist
es jedoch nicht gekommen. Das Steigen ausländischer Depisen erklärt sich niht aus Spekulationen, sondern aus dem.
Umstande, daß frangösische Firmen sich zum Ankauf von Robh=

stoffen mit ausländischen Devisen stark eingede&gt;t haben.

Kammerpräsident Her riot erklärte im Stadtparlament
von Lyon, daß er für Einführung eines staatlichen Ge-

treidemonopols eintrete, das das Inlandgetreide aufkaufe
und sachgemäß verteile, um den Aufkauf teuren ausländi-

schen Getreides zu vermeiden. Die Folge der Rationierung
des Inlandgetreides wäre dann allerdings die Einfüh»
xung der Brotkarte.

Finanzminister Peret zurü&amp;getreten,
- Der französische Finanzminister PeEret, dessen Sturz

infolge seiner erfolglosen Bemühungen um die Stabilisie«
rung der französischen Währung seit langem erwartet wurde,
ist jezt endlich von seinem Bosten zurückgetreten. Ueber die
Frage der Nachfolge verlautet noch nichts.

Errungenschaften ärztlicher Hilfe und Pflege, besichtigt haben;
denn vor diesen Vitrinen mit den Muskeln, dem Blutkreis-

eingetroffen, um von hier aus eine Rundreise durch die aite

lauf, den Drüfen, der Nervensysteme und SGinnesorgane, erkennen wir die ungeheuren Anstrengungen des Menschen,

Heimat zu unternehmen. Nach einem mehrtävigen Aufent«
halt in Hamburg reist die Gesellschaft weiter nah Berlin, von

beherrs&lt;en

dern, sind an Bord des Dampfers „Cleveland“ in Hamburg

dort nach Köln.
werde“

in den Urgrund des Lebens zu dringen und das Dasein zu

Am 20. Iuni soll die Nücreise angetreten
== "00
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Der durchsichtige Mensch.
Sonderausstellung auf der „Gesolei“
in Düsseldorf.
Auf dieser großartigen und zwe&amp;&gt;mäßigen Gesundheitsausstellung in Düsseldorf, deren fundamentale Bedeutung
im inneren und äußeren Ausbau mit jedem Schritt offenbar
wird, zeigt eine Sonderausstellung das Geheimnis de9
inneren Meons&lt;en. Das Horz. das Gohirn. dip Lungen

Mecklenburgische Nachrichten.
Die Fürstenabfindung in Melenburg-Strelik.
Eine amtliche Widerlegung fals&lt;er

Pressemeldungen.
&amp; Neustrelig.
Stroliker

Das amtlihe Organ der Melenburg:

Reaieruno

veröffentlicht

eine Mitteilung

des
VEW

IsjL

tung, und die wies 'auf ein Verbrechen troß aller wider-

Der Meister

sprechenden Anzeichen.

Kriminalroman von L, Kapeller
6. Fortfebung,

;

(Nachdru&gt; verboten.)

Schon auf der Diele erwartete sie der Bruder.

Senriette wollte aufshreien, wollte reden, einem Menschen
fich anvertauen; aber Günter machte eine hastige Bewegung
nu&lt;h dem Zimmer des Vaters.
Sie traten ein. Der Kranke atmete ruhig. Und der Bruder
flüsterte: „Der Arzt war eben da. Jeßt muß es sich entscheiden . . .“

„Gie starrten beide auf das Gesicht des Kranken, das erste
Lebenszeichen zu entde&gt;en. Henriette fühlte, wie ihre lekien

Kräfte versanken; ihre Blike verirrten sich, blieben irgendwo
wie gebannt hängen und irrten kraftlos wieder umher,
Plößlich machte der Kranke eine Bewegung.
Jäh richteten sie sich beide auf.
Da öffneten sich seine Lippen. Er bewegte mühsam die
Rippen, und fast unhörbar kam es hervor: „Henriette?“
Sie legte ihre Hand auf die seine, und er schloß mit einem
Stöhnen die Augen.
Wieder bewegten sich seine Lippen; mühseliger noch als vorem bildete er die Worte: „Wo ist Hans?“ Und sein Bli&gt;

ete irrend im Zimmer umher.

Günter sah auf die Schwester und erwartete eine Antwort,
venriete preßte die Lippen aufeinander, daß sie bluteten, und
|

Der Kranke schien von neuer Ermattung überwältigt und

Wloß die Lider.

gegen elf Uhr abends telephonis&lt; die Meldung eingelaufen,
in der Eichenstraße 12 sei soeben ein Mann namens Lank er-

„Du bist lange ausgeblieben!“

ihwieg.

Zunächst blieb es ihm unerklärlich, wer die Mordkommission
der Kriminalpolizei alarmiert hatte; im Dienstgebäude war

IV.

Wiemann hatte als erfahrener Kriminalist bei seinen Anahmen und Ermittlungen niemals dem Gefühl oder irgend-

inem sogenannten „Instinkt“ entscheidenden Einfluß auf seine
Schlußfolgerungen eingeräumt; er wußte aus jahrezehntelangem Erleben, daß nur härteste Kleinarbeit und unbestechiche Logik ans Ziel führen konnten. Aber in diesem eigenztigen Fall lief iede seiner Gedankenketten in derselben Nich«

mordet worden. Darauf hatte der diensttuende Beamte die
Mordkommission verständigt. Auf dem Polizeirevier, zu dem
die Eichenstraße gehört, war von einem derartigen Anrus

nichts bekannt; die Meldung mußte also von einer Privatperson stammen. Die Annahme, daß Lank etwa selbst die Polizei
benachrichtigt hatte, erschien unhaltbar; denn nach dem ärztlichen Gutachten war der Tod bereits gegen acht Uhr abends
eingetreten. Go blieb als einzige Möglichkeit, daß der Täter
aus ganz unerklärlihen Gründen die Polizei alarmiert hatte.

Gegen diese Annahme sprach zwar jede Erfahrung und der
gesunde Mensc&lt;henverstand, aber es blieb keine Wahl.
Die Aussfage des diensttuenden Beamten gab kaum einen

verwertbaren Aufschluß: gegen elf Uhr hatte sein Fernsprecher
geklingelt, er hatte sich gemeldet, darauf hatte eine Stimme
nur wenige Worte gesagt und mitgeteilt, daß in der Eichenstraße jemand ermordet worden sei; er fragte zurü&gt;, um die
Nummer des. Polizeireviers festzustellen, aber der Sprechende
war bereits fort.

Da hatte er die Meldung an die Mord-

kommission weitergegeben, die durc&lt; den Ferndruker zusammengerufen wurde.
Wiemann grübelte. Es war unmöglich, auch nur einige
Stunden später feststellen zu wollen, woher ein Anruf gekommen war; dieser Weg, den Täter durch den Draht zurück
zuverfolgen, war aussichtslos.. Aber . . . Wiemann fuhr auf,

klingelte und ließ noch einmal den Beamten kommen, der die

Meldung in dieser Nacht entgegengenommenhatte.
Noc&lt;h einmal ließ er sich kurz den Hergang erzählen; der
Beamte konnte sich auf Einzelheiten nicht besinnen; der ganze
Vorgang hatte kaum eine Minute gedauert.

:

Plößlich fragte Wiemann: „Wares eine helle oder eine tiefe
Stimme2“
Dor Boamto sann nach: „Ich . . .. im kann mich nict aenau

erinnern . . «

Salt, doh!

Es war eine ganz helle Sttmmit

fast wie die einer Frau! Denn im ersten Augenbli&gt; glaubß
ich, mit der Vermittlungsbeamtin zu sprechen, und erst, als

sich auf meine Rückfrage niemand meldete, fiel mir auf, daß
eine so wichtige Meldung niht von einem Polizeibeamten
weitergegeben wurde, wie es die Vorschrift fordert!“

Wiemann hor&lt;te auf: „Sie glauben also bestimmt, eins
Frauenstimme gehört zu haben?“
Der Beamte entschuldigte sich: „Wir hatten gestern abend
sehr viel Einlieferungen, mein Zimmer stand voll von Leutenz
aber wenn ich mich recht erinnere, muß es eine Frauenstimme
gewesen sein. Sonst wäre ja auch der Irrtum mit der Vepvmittlungsbeamtin nicht möglich!“

;

„Würden Sie die Stimme wiedererkennen?“

Der Beamte zu&gt;te die Achseln: „Das glaube ich nicht; dazu
ging alles zu schnell; außerdem sprach die Stimme sehr leise.“
Wiemannentließ den Beamten.
Das war ein Schritt vorwärts!

Aber es war ein Schritt

in undurchdringliches Dunkel. Denn angenommen, die An«rufende war mit dem Mörderidentisch, dann mußte eine Frau

diesen raffiniert eingefädelten Mord ausgeführt haben. Gegen
diese Annahme sprachen wieder alle Erfahrungen. Frauen
vermögen grausam zu sein, vielleicht sogar schlau, wenn ihrs
tiefsten Instinkte gewe&gt;t oder gereizt werden; man hat Bet»
spiele weiblicher Racheakte . . .

Wiemann lächelte in einem jähen Erkennen: wer wollte be-

haupten, daß Lank nicht aus Rache ermordet worden war?
Und er dachte an den Anruf nach Mitternacht, das Gesprä
vom Fernsprehautomaten, in dem ebenfalls eine helle Frauenstimme .

.

.

Seine Gedanken nahmen plößlich eine seltsame Richtung,
Er blätterte in den Akten und stellte fest, daß die Verlobte des
Ermordeten in Stegliß wohnte; das Gesprä war von dem

Automaten im Wannseebahnhof geführt worden; das ist dex
Bahnhof, an dessen Stre&gt;e Stegliz liegt! Henriette Niedorf
wär heute vormittag sichtlich verlegen geworden, als er sis
fragte, warum sie nicht versucht hatte, noc&lt;h einmal eine Verhindunga mit ihren! Vorlobton herzustellen.

(SZortiezuna folatä

Staatsministeriums von Medlenburg-Strelis, die Stellung

* Dem Sommer entgegen ! In der nächsten Woche
ist shon Sommers Anfang, und dann kommt die

einandetsezung zwischen dem Mecklenburg-Strelizer Fürsten

Ferienfahrt auf die Tagesordnung. Die Neigung zu
einer größeren Reise ist heute noch stärker, als in
den lezten verflossenen Jahren, und die Notwendigkeit
für eine sol&lt;he niht minder, denn viele Leute haben
manderlei über fich ergehen lassen müssen, daß ihnen

nimmt zu'denir eführendenPresseberichtenüberdieAus-

Hause und dem Lande. Die Mitteilung nimmt Stellung
gegen die Behauptung, daß Herzog Karl Michael sich die
'Shronfolge habe abkaufen lassen und er noc&lt;h heute Ansprüch«
stellt. Wahr ist vielmehr, daß der Staat dem Herzog im
April 1921 zu einer Zeit, als die Mark noch ein Fünfzehntel

Goldwert hatte, 3300 Morgen Landbesitz für
6 000000 Papiermark abgekauft habe. Der Herzog
hat danach allen Ansprüchen entsagt und niemals wieder
Forderungen gegen den Staat erhoben.

Prinzessin Miliza von Montenegro, Herzogin Jutta von

die Landesregierung aber für aussichtslos ansehe, und di«
woder durch ein Geseß über die Fürstenabfindung noch dur&gt;
eine Türstenenteiganung ausgeschlossen werden könnten.

Neue Richtlinien zur Tuberkulose-Bekämpfung
in Medienburg.

und tuberkuloseerkrankten Kindern sind neue Richtlinien
herausgefommen, die in der Hauptsache folaende Punkte
.

stabe greift, soll nicht vergessen, in seinen Koffer oder

hen Grundsäßen der Behandlungsbedürftigkeit und

Nichtbehandlungsbedürftigkeit zu erfolgen. Dies Vorschläge hierzu sollen in.exster Liniz von den behanDelnden Aerzten, Schulärzten, Fürsorgeärzten
qaus8ehen.

9 Die berufenen Organe für di: ärztliche EntscheiDung über die zu wählende Anstalt oder Anstaltsform
sind die GesundheitsSämter pvder Tuberkulosefürsorgestellen, die unter fachärztliher Leitung stehen und
Hilfsmitteln der Tuberkulose-

Diagnostik ausgestattet sind.
Wo die bezeichneten Anforderungen nicht erfüllt

fürlieb nehmen. Gerade in der Abwechslung liegt ja

Die Würze des Reisens. Und nun: glütliche Reise und
gute Erholung !
* Anus der Deutschen Turnerschaft. Eine Gau-

vorturnerstunde des Meklenburgishen. Mittelgaues fand in der städtischen Turnhalle in Teterow
statt. Die Leitung hatte in dex Männer-Abteilung der
Oberturnwart Broämann-Lübz, in der Frauen-Abteilung der Gau-Frauenturnwart Kalbow-Waren. Vexrtreten waren die Vereine Güstrow, Sternberg, Büßow,

Lübz, Goldberg, Blau, Waren, Röbel, Malchin, Neu-

falen, Dargun und Teterow mit 33 Turnern und 18
Turnerinnen. Nicht vertreten waren Malchow und

Krakow. Es wurden die Uebungen durchgenommen,
die für das Gauturnfest in Dargun in Betracht kommen.

Biel Mühe und Ausdauer erforderte die Ein-

übung der Freiübungen. Es sind dieselben, die auf

den Kölner Kampfspielen/ vorgeführt werden.

Es

gmtenbundes für Meclenburg-Schwerin

Su
Echolungsfürsorge zurüdküberwiesen weren soll.

zu dem der Bundesvorsizende, Vertreter sämtlicher
im Beamtenbunde vereinigten Fachabteilungen u. zahlreiche Vertreter der Bezirk8gruppen de3 Land23 exrschienen waren. Aus der Tagesordnung ijt hervorzu:heben, daß eine Neubearbeitung der Sazung zur Beratung stand, die nag dem vorgelegten Entwurf mit
geringen Aenderungen angenommen wurde. Der Ver-

bezüglich ihrer Eignung für bestimmte Krankheits3-

formen einer strengen Sichtung zu unterziehen.
Bezüglich der Behandlung der kindlichen Tuberkulose besagen die von der Arbeit5gemeinschaft sozialhygienischer Reichsfachverbände aufgestellten Richt-

linien u. a. folgendes:

ES ist scharf zu trennen zwischen Maßnahmen der
Erholungsfürsorge und Heilverfahren unter ärztlicher
Leitung. Die Maßnahmen der Erxholungsfürsorge sind
für tuberkuloseinfizierte Kinder bei allgemeiner Kör-

pers&lt;hwäche ohne faßbare tuberkulöse Symptome her-

anzuziehen, da bei ihnen die Tuberkulose keine speziellen Indikationen für die Behandlung stellt, vielmehr nur deswegen eine allgemeine Kräftigung ex-

wünscht ist, weil sich die Körperschwäche mit der stattgehabten tuberkulösen Infektion verbindet. Es ist zu

empfehlen, Verschikungen durch die Erholungs-Für-

sorge nic&lt;ß: unter 6 Wochen zu begrenzen.
Heilverfahren sind nur für Kinder mit nachweisbarer aktiver Tuberkulose erforderliH. Unter Heil-

verfahren sind zu verstehen: Behandlung in Kranten-

häusern, Heilstätten, Seehospizen, Gebirgsheilstätten

und in geeigneten Fällen ambußente Behandlung,
Verschikungskuren unter 3 Monaten find 2wecclo3.

Goldberg, 16. Juni. Unglüdsfall. Das 21%jährige Töchter&lt;en des Kaufmanns T. hierselbst lehnte
sich in einem unbeobachteten Moment aus dem Fenster des 1. Sto&gt;s, verlor das Gleichgewicht und stürzte

es zuerst, als wenn der eine Stall gerettet werden

Zu bestimmen, ob das Kind in der Heilstätte verbleiHen vder mit geeigneten Vorschlägen an die entsendende

kommen, für die sie nicht geeignet sind.
Sämtliche Anstalten der Kinderheilfürsorge sind

Vertretung gefordert.

bescheidenen, aber sauberen Hause Unterkunft findet.

Eisenbahnzuge und sei zufrieden, wenn man tn einem

waren einige Stunden recht anstrengender Tätigkeit,
doch werden alle Teilnehmer mit reichen Anregungen die Heimfahrt angetreten haben

Alle Gesundheitsämter, Fürsorgestellen, Beobach-

schaft niht für ausreichend erklärt und für das land-

wirts&lt;haftliche Genossenschaftswesen als die wirtschaftliche Vertretung der Landwirtschaft eine ausreichende

auf die Straße. Der sofort herbeigerufene Arzt konnte,
abgesehen von einer leichten
Gehirnerschütterung,

find, muß die Entscheidung über die ärztliche Auswahl einer zu bestimmenden Zentralbeobachtungsstelle
(Kinderklinik, Heilstätte, Kinderabteilung eines KranFenhauses) übertragen werden. Bei fehlendor Vorbedvbachtung muß es der Heilstätte überlassen bleiben,

tungsstellen und Heilstätten haben in enger Zusammenarbeit darauf zu achten, daß Kinder nicht in Anstalten

wirtschaftsrates vorgesehene Bertretung: der Landwirt-

in seinen Rucksa&gt; auch einen Zweig von dem Kräutlein Genügsamkeit zu packen und ein Stü&gt; von dem
Edelmetall Humor beizulegen. Dann erreicht man
mit einer halben Mark ebensoviel, ja, nicht selten
au&lt; noc&lt; weit mehr, als sonst mit dem doppelten
Betrage. Man lache über die Enge in einem bälligen

ie

Die Auswahl der Kinder hat nur nach den ärztli-

mit ällen modernen

Wer zum Wander-

Auch mit einem Strohlager kann man schon einmal

Für die Unterbringung von tuberkulosebedrohten

umfassen :

Daß das Geld knapp geworden ist. Da muß man sich
Denn darüber flar werden, daß Reisen mit vollem
Beutel keine Kunst ist, daß man aber auch mit wenigem
Geld s&lt;on viel erreichen kann.

;

Medlenburg, habe bedauerlicherweise Ansprüche erhoben, di«

u

ein Ausspannen und eine Sammlung von neuen Anregungen wohl zu gönnen ist. Man hört nun freilich,

Nac&lt;hdruF die Maßnahmen dur&lt;führt, welche die Rentabilität der deutschen Wirtschaft wieder sicherstellen.
Aus diesem Grunde stellt sich der Genossenschaftstag
restlos hinter die Mai-Beschlüsse des deutschen Land=
wirtschaftsrates. In der zweiten wird die im Geseßentwurf für die Bildung eines endgültigen Reichs-

* Die Fachavteilung Verwaltungsbeamte de3 Be-

hielt

in

Güstrow ihren diesjährigen ordentlichen Fachtag ab,

lauf des Fachtages ließ erkennen, daß die staatlichen
Verwaltungsbeamten Medlenburgs in Geschlossenheit
zu ihrer Berufsvertretung, dem Beamtenbunde, stehen.
* Der Gesamtvorstand des Landes3verbandes neck:

kenburgis&lt;er Mictervereine tagte in Güstrow.
Es
wurde zu der dur&lt; die Neuwahlen geschaffenen politischen Konstellation im Lande eingehend Stellung genommen. Ferner wurde beschlossen, die Gründung
von Wohnungsbaugenossenschaften in regeren Fluß zu
bringen. Der nächste Verbandstag wird im August d.
I3. in Boizenburg stattfinden.
* Auf der Haupttagung des landw. Genossen

schaftstages in Rosto&gt; gab der Verbandsgeschäftsführer
Dursteler-Rosto&gt; den Geschäft5bericht und hielt darauf
einen Vortrag über Entwicklung und derzeitigen Stand
Des Landwirtschaft5-Genossenschafts8wesens3 in Metdlenburg. Ueber den Jahres8bericht für 1925 referierte Re-

gierungsrat Gennes-Berlin. Ferner hielten Vorträge
Generaldirettor Geh. Oekonomierat Löwene&gt;-München

schwere Verletzungen nicht feststellen.

|

Güstrow, 16. Juni. Feuer. Gestern
abend
brannten in Tolzin zwei große Stallungen ab. Schien

konnte,
so warnicht
es durch
schwierige
Herbeismaßiung
des
Wassers
mehr die
möglich.
Zeitweilig
bestan
auc&lt; Gefahr, daß die in der Nähe stehenden Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen, wurden. Durch die
Rübhrigkeit der herbeigeeilten Feuerwehren wurde dies
aber verhindert. Die beiden großen
Stallgebäude
brannten total nieder. Das Bieh konnte gerettet werden. Die Entstehungsursache - ist unbekannt.

Parchim, 16. Juni. Ein führerloses Autp
fuhr in langsamem Tempo die Badestraße entlang

auf den Ziegenmarkt zu. Es fuhr gegen das Haus
Des Kaufmanns Tren&gt; und kam darauf, ohne Schaden
angerichtet zu haben, zum Stehen. Der Vorgang hatte

selbstverständlich eine größere Menge Zuschauer angelodt. Wahrscheinlich haben Kinder an dem Mechanis8mus des Autos herumgespielt und dadurc&lt; das Auto

in Fahrt geseßt.

Rosto&gt;, 16. Juni. Geschlossene Restau-

rationsbetriebe. Die dem Direktor Hans Arnold

gehörenden, am Doberanerplatz gelegenen Kaffeehaus-

und Kabarettbetriebe „Colosseum“ und „Trocadero“
sind seit Ende der vergangenen Woche geschlossen. Als
Ursache der Schließung dürfen wohl nicht mit Unrecht
die Geldschwierigkeiten, die jich aus dem schlechten Gesc&lt;äftsgang der Betriebe ergaben, angesehen werden.

Schwaan, 15. Juni. Tödlicher Unglüdsfall.

Am YMeontag ereignete sich hier ein Unglüdsfall. Der
Schlachtermeistexr Gaedt hatte mit. seinem Sohn zZUsammen in Wahyrstorf gehandelt und fuhr mit dem Ein-

spännerfuhrwerk im Autoweg nach Buchholz. Auf dieser

Fahrt kam das eine Rad der Böschung zu nahe. Der
Wagen kippte um und begrub den Schladtermeister
unter sich. Der Sohn hatte abspringen können. Der
Tod ist auf der Stelle eingetreten. Der Verunglückte
scheint das Geni&gt; gebrochen zu haben.
Schwaan, 16. Juni. Bei einem Gewitter
wurde die Familie H. in Hohen-Sprenz in Schre&gt;en
versetzt, indem ein Blißstrahl in den Schlafraum fuhr

und den De&amp;enpußt aufriß. Verletzt wurden zwei Personen, die im Bette lagen, durc&lt; Brandwunden im
Gesicht.

|

5 Schwerin, 16. Juni. Notzu&lt;t. Eine hiesige
HausSangestellte wollte ihre Mutter in Pinnow bei
Rabensteinfeld besuchen. Auf dem Wege dorthin gesellte fich zu ihr ein Radfahrer, der an einer Tannenj&lt;onung das Mädchen plößlich zu Boden warf und

es in sc&lt;amlosester Weise vergewaltigte unter dep
Drohung, es beim Schreien sofort zu erstehen. Der

Wegelagerer drohte darauf der Veberfallenen, er würde
jie sofort erschießen, falls fie von dem Vorfall "etwas
verlauten ließe. Sicherheitsbeamten gelang es, den
Täter noh in später Abendstunde in Petersberg in

gelangten lezhin zwei-Entschließungen.Die rste
über die gegenwärtigen Kreditfragen für die Land-

wirtschaft und

Verbandsdirektor a. D.

von Köller-

Voff, Mitglied des preußischen Staatsrats, über Ge-

sezsgebung und Genossenshaftswesen. Zur Annahme

der
Personauseines
früheren
Hilfelenees
Brüning
Neustadt,
der inentlassenen
Schwerin wohnt,
dingfest zu machen.

I

enten

verlangt, daß die Reichsregierung sofort und mit

Nn&lt;zuÜS)atw

us dem Gerichtsfaal.
Todesstrafe für bie Mörder von Heegermühle,
8 Prenzlau. Vor dem Schwurgericht in Prenzlau hakket
fich der Arbeiter Hermann Pirk und der Chauffeur Her»
mann Strahs wegen vorsäßliher und mit Ueberlegung
ausgeführter Tötung der 77 Jahre alten Frau Schröder in
Heegermühle in der Nacht zum 21. April 1926 zu verant.
Worten. Außerdem wird ihnen zur Last gelegt, hierbei eins

xn.und Bargeld im Betrage von 220 Mark entwendet zu
Das Prenzlauer Schwurgericht kam zu der Ueberzeugung, daß ein Raub verabredet war und die Verstorbene

überrannt oder niedergeschlagen werden sollte. Nachdem der
Staat5anwalt auf Mord plädiert und das Shwurgericht gebeten hatte, die Mordfrage zu bejahen, stellte er den Antrag

ÖOruve st eime der großten und moderntten 3mrerzgruven ver

ganzen Welt.

Feuersbrunst in einer Ortschaft.

- 3 In der Ortschaft Diemdorf bei Aigen in Ober-

österreich brach ein großer Brand aus, der infolge des herrschenden Sturmes fast die ganze Ortschaft vernichtete. Aus
Linz ist ein Pionierzug des Heeres zur Hilfeleistung abgegangen, um die aus der Umgebung erschienenen Feuerwehren

bei ihrer Rettungsaktion zu unterstüßen.

&amp; Eine blutige Familientragödie spielte sich im Hause

Emilstraße 6 in Stettin ab.

Der 21 Jahre alte Gold-

schmied Bruno Beyer gab im Laufe eines Streites auf seine
Verlobte, die 18jährige Frieda Brüssow, und deren Mutter
Revolverschüsse ab. Die beiden Frauen wurden mit lebens-

auf Todesstrafe-undAberkennungderbürgerlichenEhrenrechte für beide Angeklagte. Das Schwurgericht schloß sich
den Ausführungen des Oberstaatsanwalts an, und das Ge«

richt erkannte antragsgemäß auf Todesstrafe.

gefährlichen Schußverleßungen dem Krankenhause zugeführt.

Beyer tötete sich selbst durch Revolverschüsse. Der Grund zu
der Tat sollen Streitigkeiten zwischen den jungen Verlobtey
gewesen sein.
9 Kein Ritualmord in Breslan, Wie nochmals amtlich

Aus aller Welt,
Noch keine Aufklärung des Bombenattentats in Beuthen,

Das Dynamitattentat auf die deutsche Blei-ScharleyGrube ist noch nicht aufgeklärt. Die drei gewaltigen Explo«
sionen haben den Hauptschaden an der Wage für den Land»

absaß angerichtet, während das Hauptverwaltungsgebäude

anbeschädigt blieb.
Die Förderung ist in keinem
Teile gestört. Es steht fest, daß die Leute, die das At»
bentat verübt haben, eine sehr genaue Ortskenntnis besessen

haben. Man ninmt an, daß die Täter unter der Be-

Tegs&lt;haft zu su&lt;en sind. Die Kriminalpolizei verfolgt
Bereits eine bestimmte Spur.
Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, daß mit
dem Attentat versucht worden ist, die Beziehungen zwischen
der polnischen Blei-Scharley-Grube und der neuen deutschen
Blei-Scharlay-Grube zu stören. Die deutsche Blei-Scharlay»-

festgestellt wurde, kann von einem Ritualmord bet den beiden ermordeten Kindern in Breslau keine Rede sein. Die

medizinischen Sachverständigen haben festgestellt, daß der in
Betracht kommende jüdische Haushälter Haase. seinem Leben
zur Zeit des Mordes der Kinder bereits ein Ende gemach!

hatte. Nach Ansicht der Sachverständigen ist Haase bereits
am 4. Juni -- der Mord wurde am 5. Juni begangen -

freiwillig aus dem Leben geschieden.
&amp; Ein Kind von einem Auto getötet, Das vierjährige

fuhr gegen das Seil, riß es dur, stürzte, kam jedoch zum
Glüd mit leichten Verlezungen. davon. Als- er sich erhob,
Tonnte er drei Männer querfeldein fliehen sehen. Die sofor!
alarmierte Schußpolizei konnte bisher die Täter nicht ermitteln.

Auf tragische Weise ums Leben gekommen ist in Göt«tingen ein aus Wilhelmshaven gebürtiger 22 Jahre alter
Etudent, der an seinem Schreibtisch damit beschäftigt war,

seinen Revolver zu reinigen. Unerwarteterweise ging die
Waffe los und traf den jungen Mann so unglücklich, daß der
Tod auf der Stelle eintrat.
Eine schwere Bluttat ist in Geismar verübt worden. Dort hat ein polnischer Arbeiter den mit ihm zusanv
men arbeitenden Knecht August Pieper nachts mit einer

sIweren Wagenrunge erschlagen. Pieper wurde erst zwei
Stunden später blutüberströmt und bewußtlos in seinem
Bett aufgefunden und sofort in die Kinik nac&lt;h Göttingen
gebracht, wo er alsbald verstarb. Es wurde festgestellt, daß
ihm der Schädel zertrümmert war, Der Täter floh
in den Wald, wurde aber durch einen Hund aufgespürt und
später ins Gerichtsgefängnis eingeliefert, Er will angeblich
von der Tat nichts wissen, offenbar hat er in völliger Be»

trunkenheit gehandelt.

3 Im Paddelboot gekentert, Von dem über Oberösterreim niedergegangenen Unwetter wurden der Zahntechniker
Schuppler aus Wien und die Kellnerin Mitter bei einer

Paddelbootfahrt auf dem Mondsee überrascht, wobei das
Boot kenterte. Die Mitter ertrank.

Scjuppler konnte nach

sprungen.

mehr als anderthalbstündigem Kampfe mit den Wellen den
Mondsee überqueren und sich retten.
3 G&lt;were Socofenexplosion in Amerika. Wie aus Gary
(Indiana) gemeldet wird, ist aus noch unbekannter Ursache
ein Hochofen der Illinois Steel Company explodiert. Viex

3 Ein mißglü&gt;tes Drahiseilattentat. Verbrecher spann«
ten auf der Chausseevon Frankfurtna&lt;Berltn

Trümmern mehrerer Werkhäuser begraben. Man befürchtet,
daß eine große Anzahl Schwerverletßter niht wird am Leben

Söhnchen des Schneiders Kunz in Hartenstein (Erzgeb.)
wurde von einem Personenkraftwagen zu Boden geschleudert
und getötet. Der Knabe war quer über die Straße gs

kurz vor den Toren von Frankfurt a. O. ein Drahtseil, um

Kraftwagen zur Stre&gt;e zu bringen. Ein Motorradfahrer

Tote und über 70 Shwerverleßte wurden unter den

erhalten werden können und daß auch no&lt; unter den Irünpe»
mern Tote liegen.

„zun...

&gt; Min

.l

" Mi

== Lichtspiele Bührings Hotel, Malchow. Z=
meet

=

Sonnabend und Sonntag, den 19. und 20. Juni, abends 8*/: Uhr

ieSed: Die Wacht am Tbein?
ee
6 Akte aus des Rheinlands Schi&gt;salstagen während der Besetzung.
Hauptdarsteller: Hans Mierendorff, Mira Hart, Colette Brettl, Walter Slezak, Frieda Richard, Margarete Kupfer, Robert Garison, Maria Zelenka.
AD.
lamm.

BEEum

KE ENKERTNL
KAISER'S

KäffeeiTee „Ka kao. Malzkaffee

am 20.Jun beim Volfsentscheit

Schokolade * Pralinen . BonbonsKeks ete.
"infeinster? Quolität.

über die restlose Enteignung der Fürstenvermögen, auch des unbestreitbaren Privatbesites

der Abjfimmungfernzu bleiben.
Deutschnationale Volkspartei, Iven, Landesvorsigender.
Deutschvölk. Freiheitsbewegung, S&lt; a de, Landesvorsigender.

Deutsche Volkspartei, Büsing, Landesvorsitzender.
Wirtschaftspartei des Meckl. Mittelstandes, Wigand, Landesvori
Ich empfehle;

Haus- und Grundbesißer-

neuen engl.

KAISER &gt; KAFFEE GESCHAFT
„Filiale in Malchow:

Weatjes-Hering

vollreif und Fett, eine wirklich
.

Güstrowerstr. 882

Verein.

Delikatesse, neuen

&lt;

Sommerfang-Hering
Kartoffeln

.

WiiÜSCHWEIN

Dienstag, 22. Juni d. J., vorm. von 9 Uhr an
das gesamte tote und lebende Inventar wegen Aufgabe der Pachtung

zw

"mu

Sarotti, Reichardt, Tell,
Kant, Sprengel, Gaedke
empfehlen

26 Zentner
|

ung seten,

Nur uoch wenige Tage
ist Sekt steuerfrei!
SE9EEN“

Vorzügl. Draubensekt von 3,80 an
ff Edelfruchtfekt
von 2,20 au
ME Decken Sie daher noch heute Ihren Bedarf, denn

bis zu 50 Flaschen bleiben in jedem Hayushalt steuerfrei

Bei größerer Abnahme Preisermäßigung!

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

er

darfsartikeln.

Sonntags bis5

Die kleine Ausgabe von 1.20 für die 1 Pfd.-Dose macht sich

durch reichhaltigen Ertrag an Gemüsen, Früchten und Blumen

mehrfach bezahlt.

Zu haben bei:

hat abzugeben
A. Traudes. (*

.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
Heustreliker Bunstfärberei

und JHemilche Reinigungs- Anstalt

G. Papini

Neustrelitz i. Mecklb., Zierker Straße Nr. 7
Chemische Reinigung und Färberei von Damen- und Herren-

Garderobe, Gardinen, Portieren, Möbelstoffen, Teppichen etc,

Klosin, den 17. Juni 1926.

Paetow, Klodsin,

-Y

(Hemüse- undBlumendünger

;

ameten
MEN am Plaße.

y

dd. Sthulz, Kurze Str. 12.

Telefon 153.
Kirchenstraße und Güstrowerstraße.

GRRNWhee2102Ma2Wikhnwat Kartossein
'

*

Ne2? Tep

Thams &amp; GarsJs

Das Vieh kommt etwa um 11 Uhr zur Versteigernng.

fich

Kaufe täglih

Lloranid-Harnstoff
ABE

„TST Pit Pabel
sämtliche Akergeräte, wie Haken, Eggen, EZ
UU

üssen

empfiehlt sich für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämtsliche Arbeiten.
Großes Lager in photographischen Apparaten und Be-

KEENEENENEENEENN
„7

Kutschwagen, Sielen- und Kutschgeschirre, dd
Pflüge, Reißer u, s. w.

Mietzinssteuer.

rernsnrecher 5

Schokoladen
mähmaschinen, Drillmaschinen, Düngerstren- u. andere
bekannte Marken
maschinen, Heuwender, Schwader, sonstige
Erntemaschinen, 1 Feldküche, 14 Aerwagen,

W.Friedel

Sriedrich Krüger

„AEHERZIESER2 Br

28 Pferde, 13 Kühe, 1 Dreschsab, 2 Binde-

bhoto - Atelier

Heute abend 8 Nhr
im „Hotel Fürst Blücher“

Der Borftand,

€. &amp;. Günffier Raffolger.

In Klocksin, Bahnstation Vollrathsruhe,

Y

Entgegennahme der Anträge betr Malchow, Bahnhofstraße 445 A

und neue

Große Suvenfarversfeigerung.

QT

Glacelederhandschuh = Reinigung auf Neu

Plisseebrennerei

"9m or 305

|

Schnellste Bedienung.

:

Annafimeslesle Fr. Meta Shmidt.5Güßtrowerstr, 394.

Malchower Handelsverein.

.

Freekau

DU

Versammlung

Privat-Piotorboot
„Senriette“
falls nicht.anderweitig unterwegs)

1. über
Vorfrag des Syndikus Dr. Meyer von der Mecklbg. Handelskammer

zur Badeanstalt.

„Wirt|chaft und Stenern“.

fährt jeden Morgen um 10Nhr

am Freitag, den 18. Juni 1926, abends 8*/- Uhr

in Bührings Hotel.

2. Hiesige Verkehrsangelegenheiten.
Anlegestellen:
3. Verschiedenes.
Drehbrücke, Bührings-Hotel,
Zu obigem Vortrage laden wir hiermit unsere Mitglieder,
Wasserstraße Pensionat Poelkow sowie sonstige Interessenten ergebenst ein.
Rüdfahrt 12 Uhr.

G, Bremex, Tel. 69.

Der Vorstand,

Malchower &gt; Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2

4DODOOODODOMT

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“

)

Gegt.

erscheint täglich mit AusSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

1878.

Telegr - Adr ; Tageblatt Malchow.
NSGBDOUOCOSVOCOIOOOONNMONT

Tagesj&lt;au.

=- Bei dem anhaltenden Regen steigt das Hochwasser

-- Sächsische Erwerbslose wenden sich in einem Aufrupx
gegen den Volksentscheid.

-

I

49. Jahrgang.

man unter den Namen, die für das neue Kabinett genannt

verden, den Namen Poincare hört. Er uad die hinter

hm stehenden Kreise warten schon lange auf die Gelegen-

heit, ihren Einfluß auf die Regierung wieder mehr geltend
zu machen.

bildung in Frankreich übernehmen.
1]

&lt;&lt;&lt;

Inflation und Regierungsfrise

Es sind die Kreise, die rüsichtlose Heze gegen

Deutschland auf ihre Parteifahne geschrieben Haben. Briand

= Briand wird voraussichtlih wieder die Kabinett3"üogae-

bekannt-

frise nicht schon früher eintrat. Kein Wunder Daher, wenn

tn den deutschen Flüssen bedenklich.

selbst kann man no&lt;h nicht fallen lassen. Er allein ist im»
stande, die scharfe Kluft zwischen den Rec&lt;ht5. und Links-

4

Der unaufhaltsame Sturz des französischen Franc hat

Dem Kabinett Briand das Geni&gt; gebrohen. Der Ministerpräsident Briand hat noh am Abend desselben Tages, als der
Finanzminister P &amp; re t sein Amt niederlegte, die Demission

des Gesamtkabinetts überreicht. Det französische Finanzminister
sdh keinen Ausweg mehr aus der von Tag zu Tag steigenden

Inflation in Frankreich. Der französische Franc, der im Frieden
den Wert von 80 Pfennigen hatte, ist heute nur 12 Pfennige wert. Der Francssturzg kommt also einer Inflation

Land bund e. V., Verband Sähsis&lt;herGroßindu-

Ein neues Kabinett Briand?
Paris. Die Zuspißzung der innenpolitischen Lage in
Frankreich und der katastrophale Währungsverfall lassen eine
lange Kabinettskrifse in Frankreich nicht zu. 'Der Präsident
der Republik hat daher sofort die üblihen Besuche :empjangen, um sich für ein neues Kabinett zu entscheiden. Der

ussichtsreichste Kandidat ist wiederum Briand, daneben
Jjört man auch Namen. wie Herriot und PpoinrarE&amp;,
die einem neuen Kabinet Briand angehören würden.

die dem französischen Staate zur De&gt;ung seiner Auslandsverpflihtungen zur Verfügung standen, sind in den leßten

Wochen erheblich zusammengeschmolzen, so daß heute die
französische Regierung nicht mehr imstande ist, das ausländische Getreide, das mit Devisen bezahlt werden muß, in dem

Maße wie früher einzuführen. Damit verknüpft sich dann
eine zweite Zwangsmaßnahme, die ebenfalls ernstlich erwogen
wird, daß man nämlich sich auf das Inlandsgetreide beschränken, und das zur Verfügung stehende französische
Getreide stark rationieren muß.

Das käme dann auf dis

Einführung der Brotkarte hinaus.
Nun hatte der frühere Finanzminister Pe&amp;ret eine große
Hoffnung auf eine amerikanische Anleihe gesezt. Das Bankhaus Morgan Hatte der französischen Regierung 90 Millionen
Dollar als sogenannte „Manövriermasse“ zur Verfügung
gestellt, mit der man seinerzeit auf jeden Fall der Inflation
steuern hoffte. Jeßt verlautet, daß der Finanzminister

dereits zur Stüßung der Währung davon 65 Millionen
Dollar verbraucht hat, also wäre der amerikanische
Stügzungsfond in absehbarer Zeit auch zerflossen, und die
französischen Finanzkreise sehen sich wieder vox die Notwendigkeit gestellt, aus eigenen Kräften den Franc zu stüßen.
Mehreinnahmen aus staatlichen Steuern lassen sich nicht herauspressen, da der Steuerdru&gt; bereits. sein Höchstmaß erveil

.

Moi Frage liegen der Kabinettskrise neben der Rat-

kosigbeit über die Aufrechterhaltung der französischen Wähxung auh innerpolitische Parteigegensäßze
unde.

Die bisherige Zusammensezung des Kabinetts

Etna entsprach den französischen Parteiverhältnissen in
beiner Weise.

Schon als Briand im März das Kabinett

die

Kundgebung:

Sächsisc&lt;hev

handels e. V., Landesausschuß des Sächsischen Klein»

handels e. V., Landesausschuß des Sächsishen Hand «
werks ee, V,

Erhöhung der Zollsäte?
.
&gt; Berlin, Bei den Besprechungen, die in diesen Tagen
in Berlin über die Zollfragen im Zusammenhang mit dem
schwedischen Handelsvertrag geführt werden, handelt es sich
vor allem um die Frage, ob die im vorigen Jahre beim Ab-

Jandlungsobjefkt gegenüber Bolen und Argentinien vorge"ehen; jedoch ist es in der Zwischenzeit nog nicht zu
„Hließenden Verhandlungen mit diesen beiden Staaten
fommen. Dadurd ist eine Situation entstanden, die
Wegfall der in Aussicht genommenen früheren Zollsäte

abs=,
ge=1
dew
be-

dingen würden, während insbesondere agrarische Kreise, auf
dieser Zollerhöhung, besonders für Gerste nachdrü&gt;lich bestehen.

Deutsch-französisches Aufwertungsabkommen.
47

Briand nannte Pariser Pressevertretern die Gründe des

&gt; Berlin, Zwischen der deutschen und französischen
Regierung ist ein Abkommen über die Durchführung deu
deutshen Aufwertungsgeseßse abgeschlossen, das in Berlin
ratifiziert worden ist.
In dem Abkommen wird der

Grundsaß der Meistbegünstigung

Rüctritts der Regierung. Er erklärte, daß es nicht leicht sein
werde, einen neuen Finanzminister zu finden. Die Bildung
eines Kabinetts der nationalen Einheit-hält Briand nach wie

auf dem Gebiete des Aufwertungsrechtes vereinbart.

vor für unmöglich.

die biseher auf Grund des Versailler Vertrages unter

Die Rettung erblickt ex in einem Ka-

binett der Köpfe, in dem die bedeutendsten Persönlichkeiten Frankreichs außerhalb der politischen Barteien zur
Mitarbeit 21 aewinnen wören.

Gäöchsische Wirtschaftsfreise
gegen den Volfsentscheid.
Die sächsishen Erwerbsstände erlassen zum Volksent-

scheid folgende Kundgebung:

Für die Erwerbsstände des Landes sind Inhalt und
Ziele des b2vorsiehenden Volksentscheides keine politische,
sondern eine wirtschaftlihe Frage, und zwar eine solche von
einer Tragweite, die bisher vielfach nicht genügend erkannt

Die

französische Regierung gibt den deutschen Staatsangehörigen

Zwangsverwaltung gestellten deutschen Markanleihen frei?
sie empfängt dafür von dem Einlösungsbetrage,

den dis

deutschen Gläubiger dieser Anleihen nach dem deutschen Ab[ösungsgeseß auf die freigegebenen Anleihen erhalten, soweit
die freigegebenen Anleihen Reichsanleihen sind, ein Viertel,
soweit sie Länder- oder Gemeindeanleihen sind, die Hälfte.
Des weiteren bringt das Abkommen eine Aufwertung dev

deutschen Reichsangehörigen gehörenden Markanleiben, die
zlsaß-lothringische Gemeinden vor dem Waffenstillstand aus-

gegeben haben. Ueber die Dur&lt;führung des Abkommens
wird das Weitere später bekant gegeben werden. Die Ineressenten wollen daher von Anfragen bis auf weiteres ab-

'ehen.

wurde. Die

Grundlagen der deutschen Wirtschaft stehen auf

Gd&lt;were Straßenkämpfe in Prag.

Es handelt si&lt; darum, ob ein Staatswesen es mit den ein-

Kommunistische Straßentumulte, =- Blutige Kämpfe mit der
Polizei, =- Prag gleicht einem Heerlager.

dem Spiele.

fachsten und natürlichsten Grundsäßen von Necht und Kultur
vereinbaren kann, Gruppen seiner Staatsbürger in An-

sehnung ihres Eigentums unter ein Ausnahmeredht
zu stellen. Von dem Boden ents&lt;hädigungsloser Eigentumskonfiskation aus gibt es auf der abschüssigen Bahn der
Zerstörung von Sitte und Ordnung, von Recht und Kultur

fein Halten mehr; die Erfahrungen. des Weltkrieges beweisen

das deutlid.
Noch jezt verwahrt sich Deutschland mit voller Entschiedenheit gegen die Vergewaltigung deutschen Privateigentums
in der Welt durch unsere Feinde im Kriege und kennzeichnet
ie als Raub an fremdem Volksvermögen. Der Anspruch auf
Zurückführung deutschen Eigentums im Auslande an seine
vechtmäßigen Besißer wird vergeblich erhoben werden, wenn
das deutsche Volk selbst sich an die Unantastbarkeit des Privateigentums nicht kehrt. Das Vertrauen zur Sicherheit und
Stetigkeit deutschen Staats- und Rechtslebens müßte einen
neuen schweren Schlag erhalten, und die Arbeit an der Wie-

übernahm, wurde ihm eine kurze Lebensdauer prophezeit.
Er mußte mit einem Linkskabinett regieren, konnte aber auf
der anderen Seite einer Stüße der Rechtsmehrheit nicht ent-

dergewinnung der alten Beziehungen unserer BVolkswirtschaft
zur Weltwirtschaft würde auf das stärkste gefährdet sein.
Im inneren deutschen Wirtschaftsleben aber würde dia

behren. Der Einfluß der Reh&lt;tsparteien hat sich

Rechtssicherheit untergraben,

seitdem erheblich vergrößert, und es ist nur der
Geschi&gt;theit eines Briand zu verdanken, daß die Kabinetts»

ist

s&lt;luß des neuen Zolltarifs für: den 1. September dieses
Jahres in Aussicht genommenen früheren Getreidezölle im
Kraft treten sollen, oder ob diese Erhöhung der Zollsäke
weiter hinausgeshoben werden soll.
Die erhöhten Zollsäße waren in erster Linie als Ver«

maß. Dabei vermeidet man es ängstlich, die Ausgaben
für das Heer und die nationalen Rüstungen, die Milliar-

oder doch zum mindesten stark einzuschränken. Zu
dieser Maßnahme drängt das gewaltige Emporschnellen aller
zusländischen Zahlungsmittel. Die ausländisc&lt;hen Geldsorten,

Unterzeihnet

strieller, Zentralverband des Deuts&lt;en Groß-

fahmännern eingeseßt hat, und obwohl der Ausschuß fortzesctt tagt, hat er doh bisher kein festes Programm aufellen können. Klar ist allen Kreisen, daß Frankreich vov
allen Dingen seine Ausgabenwirtschaft erheblich eins&lt;hränken

streitelt sich darum, ob man den Geldverkehr einschränken
oder eine völlige Freiheit des Privatkapitals wieder herstellen soll. Es scheint, daß man einer Zwangswirt[&lt;aft im Geldverkehr niht wird aus dem Wege
gehen können, und man geht daher mit dem Gedanken um,
den freien Devisenhandel völlig zu unterbinden

So wird. der 20. Juni zu erweisen haben, ob unser Volk
die Voraussezungen, ohne die es ein gesundes Wirtschafts»
leben nicht gibt, erkennt und s&lt;hüßt oder ob es si abermals
in seiner Entwiklung zurü&amp;werfen lassen will. Wer an der
Sicherung und am Aufbau der deutschen Wirtschaft mitarbeiten will, bleibe zum Volksents&lt;eid der

Abstimmung fern!

Sachverständigenausshuß aus Bankiers und Wirtschafts»

Hebiete des reinen Geld- und Wirtschaftsverkehrs, und man

dürfen, wären von neuem in Frage gestellt.

heit im Parlament um sich zu scharen. Briand wird daber
siherli? auch wieder das nxue Kabinett Hilden.

gleich. Die Versuche des Finanzministers Peret und seiner
Vorgänger haben in den Finanzfragen. ein vollständi.ges Dur&lt;einander gebracht. Obwohl man einen

den verschlingen, einzuschränken, denn größer als die Furcht
vpr der Inflation ist noh der französische Rüstungswahnfinn, der es sich nun einmal zumZiel gesetzt hat, daß Frankreich das größte Heer der Welt unterhalten muß. Milliarden
verschlingen außerdem die Kosten für die französische Besazungsarmee im beseßten deutschen Gebiet.
Die Sadwerständigen sind sich jedenfalls darüber klar,
daß die Aus gaben zu den Einnahmen in keinerlei Verhältnis stehen. Die Hilfsmaßnahmen zur
Stüßung der Finanzen bewegen sich aber nur auf dew

Zuverlässigkett, voa Treu und Glauben, deren unse
Erwerbsleben und die allgemeine Wohlfahrt so dringend be-

parteien noh einigermaßen zu überbrü&amp;en, und eine-Mehr*

in Frankreich.

+

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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TageszeitungfürStadt und Land,
5 Der Bezugs- sowie Änzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

die Grundlagen aller schaffenden Erwerbstätigkeit, und die
guzdliche Wiederherstellung und Festigung von Vertrauen und

&amp; Prag. In Prag fand eine Protestversammlung dev
Kommunisten und aller sozialistischen Parteien gegen die
3ollvorlage statt. Bei strömendem Regen waren abermals etwa Zwanzigtausende von Arbeitern versammelt. Dia
Statue des Königs Wenzels wurde mit roten Fahnen ge»
s&lt;Hmüdt. Von dem Denkmal herab wurden von Abgeord«
neten der kommunistischen und aller sozialistishen Parteien

Ansprachen gehalten.

Da die Menge nach S&lt;luß der Versammlung nicht ab.
ziehen wollte, versuchte die Polizei den Plaß zu räumen.

Als das nicht gelang, griff berittene
Polizei mit gezogenem Säbel

ein. Die Menge sammelte sich aber auf den Seitengassen immer wieder aufs neue.

Darauf wurden die innere Stadt

und insbesondere sämtlihe Zugänge zum Parlament von
einer dichten Bolizeilette und von Gendarmerie mit aufge»

pflanztem Seitengewehr abgesperrt. Zwischen. den Polizei«
ketten, die den Wenzelplaß absperrten, strömten die Demon«|tranten immer wieder aufs neue zusammen, so daß es zu

weiteren Angriffen der berittenen Polizei auf die Menge
fam,. Unterdessen unternahm ein Teil der Demonstranten
einen Angriff auf das Gebäude der „Narodni Listy“, aus
deren Feustern Svottrufe auf die Fommunisten aefallen

waren. Unter wütendem Geheul „Nieder mit den Faschisien“
prasselte ein Steinhagel auf das Gebäude nieder, der eine

Reihe von Fensterscheiben zertrümmerte.

Abermals griff

devittene
ein. Es fielihr aber jchwex,
die Gasse'verzu
räumen, da md
di Ennendenge
Mshrteine

u ftonten. fie mit einem Steinhagel empfingen.
Schließlich konntedieGasse aber doh "geräumt werden.In
deiKasernenstand -.

weit sie niht shon das erste Hochwasser vor kurzem vor«

nichtet hat.
.

„„„Ueberschwemmungen in Mähren.

?

Brünn. Infolge des anhaltenden starken Regens sind

e märkischen Flüsse" stark angeschwollen. Es drohen, falls

be
Regen anhält, Ueberschwemmungen. Die March ist in
ührem unteren Unterlauf bereits bei einem Wasserstand von
in Böhmen werden Ueberschwemmungen gemeldet.

Die von der Polizei zerstreute "Menge Fammelte sich in den
Borstädtent und in den Seitengässen stets“ aufs neue und
nahin bei jeder Gelegenheit eine drohende Haltung ein. Die
Sympathien des größeren Teiles der Prager Bevölkerung
istauf Seiten der Demonstranten. Prag gleicht einem Heer-

die großen Schaden anrichteten. So mußte ein bei Brescia
stattfindender landwirtschaftlicher Kongreß wegen eines
starken Wolkenbruches unterbrochen werden. Häuser wurden

lager.

"*

Unwetter in Oberitalien.

!

'Rom.“ In Oberitalien wüten wiederum schwere Stitrme,

abgede&gt;t und fünf Personen;wverlezt.|DieFelderhaben
großen Schaden erlitten. Mehrere Bäche sind über die Ufer
getreten und haben verschiedene Ortschaften überschwemmt.

"Die innerpolitische Lage in der Tschechoslowakei hat eine
Verschärfung erfahren. Die Gruppe der tschechischen Natio-

nalsozialisten-Hat-gemeinsamamit,cdem Vollzugsauss&lt;uß. der
Pim
Abgeordnetenhaus
eine Beratung
abgehalten
en Beschluß
gefaßt, den Außenminister
Dr. B
enes&lt;, und
der
augenblidlich «in -Genf-weilt/-3 u m AUS42P bbb aas d es

Regierung aufzufordorn
5:8

0

“

.

Politische Rundschau.

Endgültige Vertagung aller Eigentumsanträge in Amerika.
New York. Der amerikanische Kongreß schlug endgültig
alle alben Einentumsanträos dieser Session nieder.

Reichsminister Dr.. Stresemann in Düsseldorf.

„0

Unruhen “in Sowjetrußland.

Reichs»

minister des Auswärtigen- Dr.' Stresemann weilt .zu einer

&gt; Mosfkau. Infolge des Erlasses über die strenge Durh-

führung des Sparsamkeitsregimes ist.es im Gouvernement
Kaluga zu "Zusammenstößen zwischen entlassenen Arbeitern

Tagung des .Bundes- der Auslandsdeutschen . in Düsseldorf,

Dr. Benesw,

Re 2inischer. Nachmittag in der Reichskanzlei. Die Nheinische Frauen-Liga hatte in den Räumen der Reichskanzlei
einen rheinischen Nachmittag zur Mi!derung der wirtschaft=
lichen Not im besetzten Gebiet veranstaltet, der tfroß des

dez AuFenminister ver Tschechoslowakei, wurds von den
schechischen Nationalsozialisten zum ARustritt aus der Regierung aufgefordert.

der» Textilfabrik.inKalugaundderMiliz.gekommen.Die
„zwa 300 entlassenen Arbeiter verlanxten ihre Wiedereinstellung oder eine Erhöhung der Arbettslosenunterstüßung.
Der | Demonstrationszug wandte sich in der Richtung. nach

dem Hause der Gouvernementsexekutive, um dort für die

Forderung der Arbeiter zu demonstrieren.

us

344 Zentimetern aus den Ufern getreten. Auch aus Nimburg

Militär in Bereitschaft.
Bahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen. Es wurden

viele Polizisten umdyAb ji ver verwyndet.

Garnisonen sind nach Lissabon unterwegs. Die Freimaurer»
logen, besonders die | ogenannte „grüne Loge“, die viele Anhänger unter dem Militär. umd den Beamten zählt und die
gegen" die Diktatur arbeitet, sollen aufgelöst werden.

Auf halbem

Wege wurde der Demonstrationszug von einer beritienen

Abteilung der Miliz aufgehalten, die von zufällig anwesenden Truppenteilen unterstüßt wurde. Es gelang sc&lt;ließlich,
den Zug zu zerstreuen. Es wurden drei Tote und 14

Borwuüundete festaestelt

Regens reichsten Zuspruch gefunden hatte. Auch Reichskanzler

Marx war persönlich erschienen.
Marinetag in Duisburg. Der deutsche Marinetag wird
in Duisburg in der Zeit vom 2. bis 6. Juli abgehalten.

Der Gesundheitszustand Admiral Scheers hat sich soweit gebessert, daß er voraussichtlich an der Tagung teilnimmt.

Wohlfahrtsminister Hirtsiefer in Bad Orb. Der Preu-

ßische Volkswohlfahrtsminister Hirtsiefer hat die Ein»
richtung - der großen Kindererholungsstätte auf der Wasser-

scheide bei Bad Orb, sodann die Bad Orber Badeeinrichtun-

Das Hochwasser feigt.

gen und die Bad Orber Kinderheilanstalt, wie auch die Kin-

-

err

rr

Sport.
Persson schlägt Scott xk. ov. Der. von langer Hand. vor»
bereitete. Schwergewichtskampf zwischen den Boxmeistern von

England und Schweden, in England als „Schwergewichtsmeistershaft von Europa“ bezeichnet, ging im Londoner Holiand Park
vor sich. Schwedens Meister, Harry Persson, der sich in
seiner bisherigen Laufbahn fast nur zweitklassigen Gegnern gestellt hatte, traf hier in G cott zum erstenmal auf einen Mann,
der zur ersten europäischen Klasse zählt und mit dessen Sieg ganz

England rechnete. Von Beginn an war Persson der angreifende
Teil, während sich Scott meisterhaft dete und in der Defensive

wertvolle Punkte sammelte. Nach den ersten zehn Runden hatte

derheilanstalt Küppelsmühle besichtigt.

der Engländer einen klaren Punttvorsprung, und es begann die

Abnahme der englischen Arbeitslosigkeit. Das englische
Arbeitsministerium gibt bekannt, daß die Zahl der Arbeits-

11. Runde, die für ihn zum Verhängnis werdensollte. Beim

atthaltende starke Niederschläge, die zum Teil große Verhee-

losen am 7. Juni 1609 100 betrug, das. sind 5112 weniger

Lösen aus dem Clinch gab sich Scott eine Blöße. , Blitzschnell hatte
Persson seine Chance erkannt und mit größter Kraft landete er

einen schweren rechten Haken auf

rungen anrichteten.“ Die Pulsniß und die Gottleu ba

als in der Vorwoche, aber 317 000 mehr als vor einem

sind über die Ufer getreten und verwüsteten Gärten und Fel
der.
In der Dresdener Heide hat die Prießniß mehrere
Brüden fortgerissen und Hunderte von Bäumen entwurzelt.
In Dresden selbst wurden tiefergelegene Keller und Wohnun.»
gen vielfach überschwemmt. Die Feuerwehr mußte wieder»
holt eingreifen. Auch die Lagerräume auf dem Grundstüd
der „Dresdener Volkszeitung“ wurden unter Wasser geseßt.
Hochwasser in Görliß.
Görliz. Infolge des anhaltenden wolkenbruchartigen

Jähre.

Wolkfenbrüche in Sachsen.
Drosden. Aus ganz Sachsen kommen Nachrihken wer

Regens führen sämtliche Gebirgsflüsse Hochwasser. Die Fluten füllen die größeren Flüsse derart, daß diese sämtlich über
die Ufer getreten sind. Die Häuser in der Prager Straße
in Görlik wurden wegen Hochwassergefahr geräumt. Sei!
15 Jahren hat das Hochwasser nicht mehr diesen Stand er

reicht.
|

Der Hocßwassers&lt;aden am Bodensee.

Konstanz. Obwohl die Regenfälle in don lezten Tagen
nachgelassen haben, ist das Wasser des Bodensees infolge verärkten Zuflusses erneut im Steigen begriffen. Der Sciffs-

verkehr ist stark behindert. Vielfach müssen Notlandungshrücen errichtet werden. Die Straße von Konstanz nach der

Insel Reichenau steht schon zur -Hälfte unter Wasser. Die
Heuernte auf den Uferwiesen ist stark gefährdet, so-

Der türkische Landwirtschaftsminister bei dem Reichsernährungsminister. Der türkische Landwirtschaftsminister

Kriminalroman von L, Kapeller
7. Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Sollte das junge Mädchen von den Vorgängen der Nacht
nehr wissen, als sie zugab? . ..

Wiemann nahm den Abschiedsbrief Lanks zur Hand. Der
zettel, aus irgendeinem Notizbuc gerissen, trug kein Datum.
Auf dem Umschlag war der Poststempel deutlich erkennbar?
+10--11 nachm.“, las Wiemann.
Und wieder folgerte er, daß der Ermordete diesen Brief
dicht selbst aufgegeben haben konnte. Die Erkundigungen bei
em Postamt hatten ergeben, daß der Briefkasten um neun
and dann um halb elf Uhr abends geleert worden war; der

Zrief hätte also, wenn Lank ihn selbst in den Kasten geworfen
jätte, bereits um halb neun ausgehoben und mit dem Stempel
„8-9“ versehen werden müssen. Immerhin hätte man hier
die Möglichkeit in Erwägung ziehen müssen, daß der Kastenieerer gerade diesen Kasten bei der ersten Leerung übergangen
jaben konnte; das war möalic&lt;h., aber sehr wenia wahr-

heinlic.
Wahrscheinlich war, daß der Täter den Brief eingeworfen
yatte! Blieb unerklärlich, wie dieser Brief entstanden war.
Wiemann blätterte in den Akten und verglich die Schriftjüge des Zettels mit Aufzeichnungen, die man bei Lank ge-

funden. Der Zettel schien e&lt;t; wenigstens zeigten die beiden
Shriften vollkommene Übereinstimmung.
Zunächst würde man sich an Henriette halten müssen; sie
sihien die einzige, die für die Auffindung einer Spur in Betrucht kam.
Wiemann versank wieder in Nachdenken. Der Gedanke, das
unge Mädchen mit einem Verbrechen in Verbindung zu
ringen, war ihm unangenehm. Aber der objektive Tatbestand
zwang ihn, seinen Verdacht in diese Richtung zu lenken.
In diesem Augenbli&gt; klopfte es; ein Kriminalassistent trat

in: „Wichtige Nachrichten, Herr Kommissar!“

Wiemann horte interessiert auf: „Telearomm aus Frank-

des

englischen

Qärm des Publikums wurde Scott vom Rinarichter ausgezählt.

stattete in Begleitung des türkischen Botschafters dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Dr. Haslinde einen längeren Besuch ab. Im Laufe der Unterhal-«
tung wurde die Frage der, Technisierung der Landwirtschaft
eingehend erörtert, da die Türkei die Einführung technischer

Mecklenburgische Dachrichten.
Landessynode.

Hilfsmittel in der Landwirtschaft in verstärktem Maß fördern
und hierauf das Interesse der deutihen Landmaichinen-

TTT

industrie richten will.
Ablehnung des 8-Stundentages im S4Hweizerischen
Nationalrat. Im Schweizerischen Nationalrat erklärte heute
der Leiter des volkswirtschaftlichen Departements, Bundesrat Schultheß, auf einen sozialdemsokcatischen Antrag, die
Ratifikation des Washingtoner Abkommens vorzunehmen,
folgendes: „Die Voraussezuncen für die Ratifikation dieses
Abkommens in der Schweiz seien nicht gegeben. Ein solches
Geset sei in der Schweiz absolut undur&lt;führbar und würde

Epin. Nachdem am Montagmorgen der Finanzausschuß getagt hatte, trat die Synode am Nachmittag
wieder zu einer Vo:isizung zusammen, die dur&lt; eine
Gebet3andac&lt;ht von Pastor Helms (Warnemünde) eingeleitet wurde. Auf der Tagesordnung stand zunächst
Die weitere Besprechung des Geschäftsbericht3
des

auch gewiß niht angenommen.“

welchem eine übersihtliche Gottesdienstordnung und
die neuen Formulare für tirhlihe Handlungen, mög-

„
Neue Unstimmigkeiten in Portugal. Die nörlihen Garnisonen fordern die Abdankung Cabezadas, weil er zu sehr
an volitische Varteieon wobunden sei.

Abordnungen Dieser

Oberfir&lt;henrats. Zur Gesangbuchfrage trat mehrfach
der Wunsch nach einem deutschen Einheits3esangbuche
nachdrü&lt;dlich hervor. Beschlossen wurde diz Herausgabe eines kurzgefaßten Anhanges zum Gesangbuch, in
lichst auch die Versikel enthalten sein sollen.
Vorhandlüungen des Oberkir&lt;enrat8s mii dem

Die

Miniwnnlg;

eta"
ENE

Der Meister

das Kinn

Meisters,
der sofort zu Boden stürzte. Mit Anspannung seiner
ganzen Willenskraft kam Scott wieder hoch und versuchte, no&lt;
vollfommen benommen, den Kampf Dozipiichen als ihn ein neuer
harter Ireffer des Schweden erreichte. Unter ohrenbetäubendem

surr un won.

Vin wann namens Nemus yr im grantjurl

nicht aufzufinden, auch nie polizeilich dort gemeldet gewesen!“
Der Beamte hielt inne; Wiemann nickte nur; er hatte nichts
anderes erwartet.

.

„Weiter sind die Melba-Aktien gestern niht um 500 gefallen, wie in dem Telegramm behauptet wird, sondern um

200 gestiegen!“
Wiemann nidte wieder; auch diese Auskunft paßte ganz in
seinen Gedankengang. „Und von wem wurde das Telegramm

in Frankfurt aufgegeben?“

„Darüber sind die Ermittelungen des Postamts noch nicht
abgeschlossen. Im Berliner Bestellpostamt ist nur festgestellt
worden, daß das Telegramm zwischen sieben und ac&lt;ht Uhr
abends bestellt worden ist. Diese Feststellung stimmt auch mit
den Aussagen der Pförtnersleute überein, die gegen halb aht
den Telegraphenboten ins Haus einließen,“

„Haben sie ihn auch wieder hinausgehen sehen?“

„Das können die Leute nicht mit Bestimmtheit sagen. Sie
waren um diese Zeit gerade zum Ausgehen fertig und mußten
sich beeilen, um pünktlich zum Beginn der Filmvorstellung zu
kommen.“

„Und die Karten hatten sie gestern nachmittag von dem Ermordeten erhalten?“

in der Wohnung des Ermordeten an; die Nummer haben Sit
ja.

Übrigens . . .“, wieder zögerte der Kommissar einen

Augenbli&gt;, „Sie können einmal vorsichtig zu ermitteln ver»
suchen, was es mit der Krankheit des Vaters der Verlobten

auf sich hat. Aber mit der größten Rücksicht, bitte; der Mann
ist Staatsanwalt und könnte uns Ungelegenheiten bereiten!“
Der Beamte verschwand. Wiemonn fuhr in die Lankscht

Wohnung.

Unterwegs legte er sich immer wieder die Frage vor, ob et
ratsam sei, mit seinem Verdacht an die Öffentlichkeit zu treten
und die Hilfe der Zeitungen in Anspruch zu nehmen; bishes
hatte man jede Auskunft über den rätselhaften Todesfall vev»
weigert und nur von einem Selbstmord gesprochen, um den

Täter um so sicherer zu machen.
Im Lankschen Hause war nichts von Belang vorgefallen.

„Und der Fernsprecher?“

„Blieb den ganzen Vormittag über ruhig,“ erwiderte das
Beamte.
Wiemann war ein wenig enttäuscht; er war mit der unbs«

stimmten Hoffnung hergekommen, daß irgendein glüclicher
Zufall ihm einen Fingerzeig geben würde.
„Und die Pförtnersleute?“ fragte er. mit dem lezten Schim»

4

mer einer Erwartung.

„Ia, so behaupten sie.“
„Ging denn Lank häufig ins Kino?“

„Nach der. Aussagen des Pförtners niemals."
„Dasist doch sonderbar: daß er ausgere&lt;hnet am Tage seines
Todes Kinokarten verschenkt!“
„Sonderbar ist auh, daß die Leute bis zum Alexanderplaß
geschi&gt;t wurden; das sieht so aus, als hätte man sie recht lange
von Hause fernhalten wollen.“
„Wie Lank zu den Karten gekommenist, weiß man nicht?“

„Nein, Herr Kommissar.“
„Dann bitte ich, für morgen vormittag den Postboten vorzuladen, der das Telegramm bestellt hat; ferner . . .“

unzer]ugen; wenn umzwyden erwas kommt, rufen Ste mid

Wie-

Der Beamte zu&gt;te die Achseln: „Sie sind noch sehr aufge
regt; aber diese Erregung ist wohl ganz natürlich zu erklären.
Zur Sache selbst haben sie nichts Neues vorgebra&lt;t. Abex
eins, Herr Kommissar: die Zeitungen scheinen sich für den Fall
zu interessieren. Heute mittag waren schon zwei Herren hier,
die durchaus wissen wollen, weshalb Lank Selbstmord bo
gangen hat und warum die Kriminalpolizei sich. so energis&lt;
um diesen Selbstmord kümmert; das sei doch sonst nicht üblich!
Wiemann nikte: „Die Leute haben gar nicht Unrecht. Unb
länger als bis heute abend wird sich die Sache nicht halten
lassen, für&lt;hte ih. Sonst machen wir uns lächerlich.“

mann hielt plößlich inne; mit der Vorladung der Verlobten
wollte er noch ein wenig warten, bis er sich selbst größere Klar-

Erbetrat die Lanksche Wohnung. Es war alles no&lt; genau
so, wie es gestern nacht vorgefunden worden war, um keins

heit geschaffen hatto: „Ich werde ießt noh einmal don Tatort

Spur norzeitia zu verwischen-

(Sortiebung fosat)

sterium bezüglie&lt; des NRuhegehalte3 d2r L2hre..ic&lt;en-

beamten werden unter Zustimmung zur Kenntnis genommen; ebenso die Verhandlungen bezügliH der Pre-

digerwitwen-Versorgung. Eine lebhaftere Aussprache
entspann sich bezüglich des Konfirmandenunterrichts.
Von „allen Seiten wurde besonders auf die Notwendigkeit eines vertrauensvollen Zusammenarbeitens

zvischen dem Relizionösunterricht der Schule und dem
Konfirmandenunterricht der Kir&lt;he hinzewiesen. Eine
besondere Schwierigkeit des Konfirmandenunterricht8
wurde in der großen Altersverschi:denheit der Konfixrmanden erbli&gt;t; der Geistliche Ausschuß wird Erwä-

gungen darüber. anstellen, welc&lt;? Maßnahmen zur Be-

seitigung dieser Schwierigkeiten geeignet jein möchten.

Es wird betont, daß der Katehismus Luthers der Leitfaden für allen Konfirmandenunterricht bleiben muß.

Auch der Dienstagmorgen war mit Sitzungen

der Ausschüsse ausgefüllt. Am Nachmittag sezte die

(Synode die Besprechung des Geschäftsberichts fort.

Zu dem Bericht über Bosaunenc&lt;öre wurde von verJchiedenen Seiten auf die erfreuliche Tatsache de3 An-

wachsens der Posaunensach? in unserer Landestir&lt;e
hingewiesen; die Zahl der vestehenden Posaunen&lt;höre

ist besonders stark in der Malchiner Gegend, während

Der Südwesten Metlenburgs noch fast ogne Vosaunen-

&lt;höre ist. Die Berichte über Kir&lt;hliche Liebestätigkeit

und über Kirc&lt;henaustritte gaben zu besonderer
Aussprache nur wenig Anlaß; furz berührt und besprochen
wurde nur die gegenwärtige Arbeit des Evangelischen

dit Aufruf duch vie Siraien Boi: a3en: M8cjGieren wie heut» üb2r daz Breizateizentum der Spoh2nzollern und Fürstenparasiten, dann haben wie uns
morgen Dicht vor dem Privateigentum jener verschanzt,
die uns aussaugen, schinden und verre&gt;en lassen“.

Diese Worte zeigen wohl am besten, wohin .der Weg
führen soll. Daraus ergibt si&lt; aber auch für jeden
Landwerker die unbedingte Notwendigkeit, sich nicht
am Volksentscheid zu beteiligen. Wer auf dem Boden

des Rechtes und des verfassungsmäßig gewährleisteten
Privateigentums steht, wer den Wiederaufbau unserer

Staats- und Volk8wirtschaft will und wer für Ordnung und Gerechtigkeit in unserem Volksleben ein-

tritt, muß daher der Abstimmung fernbleiben. Das
ist die moralische Pflicht und das Selbstinteresse jedes
anständigen, vechtlic) und ehrlic&lt; denfenden Handwerkers, der nicht die Grundlagen seiner wirtschaftlichen
Existenz zertrümmern will.
Handwerfer-Vereinigung Medlenburgs E. V.
* Das Kraftwagenunglüe&gt; bei Brüsewitz. In Nr.
132 "der „Medlenburgischen Zeitung“ vom 10. Juni
1926 ist vom Reichsverband der Berufskraftfahrer im
D. V. B., Ortsgruppe Schwerin, zu dem Kraftwagen-

unglüf bei Brüsfewig ausgeführt worden, daß die
veklagenswerten Opfer des Unfalles ein Opfer der

medlienburgischen Chausseeverhäitnisse geworden seien.
Demgegenüber wird von

der

Presseabteilung

der

Erziehungsheims (früher Nettung8haus) in Gehl2dorf

Mekl.-Schwerinschen Ministerien mit allem Nachdru&gt;
darauf hingewiesen, daß dur die jachverständige Un-

Zuneren Mission sowis des Evangelischen BPreßver-

zeuges bewiesen ist, daß der Unfall auf ginen Bruch

keinen Anlaß. Bei dem Jahresbericht der Geschäftssteile für Volksmission wurde von verschiedenen Seiten auf die erfolgreiche Tätigkeit und den erfreulichen
Fortschritt der Schriftenmiisionare empfehlend hingewiesen; besonders hervorgehoben wurde, daß die Schriftenmisjion (Kolportage) niemals zu einer Konkurrenz
dem guten Buchhandel gegenüber führen dürfe, daß
dagegen die Gemeinden gut täten, sich mehr als bis-

s&lt;windigkeit, mit der der Wagen fuhr, zurücgeführt
werden muß. Die Richtigkeit dieser Zeststellung wird
jedem einleuchten, da, wenn der Zustand der Chausjeen allein solche Unglüdsfälle verschuldete, die Zahl
der Unglücsfäile Wweifelios eine größere sein würde.

Die Kunststraßen werden s9 gut unterhalten, wie die
für den Zwed zur Berfügung gestellten Mittel des
Staates es erlauven. Auf Strecken, die troß aller Be-

her auch der Schriftenmission zu bedienen. Zu dem

muß von den Kraftfahrern verlangt und erwartet wer-

und die Zahl der wegen der Kirchensteuer erfolgten
Kirc&lt;henaustritte. Die Beriehts über die Tätigkeit der

bandes Medlenbur3 geben zu weiterer

Besprechung

ericht des Landeskirhenmusitdirektor8 wurde die Tä-

tersuchung des Unfalles und des öertrümmerten Fahv-

einer Vorderfeder des Wagens und die zu hohe Ge-

mühungen nicht einwandfrei hergestellt werden können,

tigkeit de3 Landeskir&lt;end&lt;ors allseitig mit besonderer
Freude anerkannt. Der Landesbisc&lt;of hob hervor, daß

Den, daß sie, gejeßlicher Vorschrift entsprechend, lang-

bereits ungeteilte Anerkennung gefunden habs.
Es
wurde mehrfach dringend empfohlen, doch auch den
Landeskirc&lt;en&lt;hor mehr als biöher in die Gemeinden

Stellungnahme fönnen wir uns nicht ohne weiteres
anschließen. Wer die erwähnte Stre&gt;e einmal mit
einem Kraftwagen passiert hat, der wird schaudernd.
Dieser Fahrt gedenken auf einer Chaussee, die auf den
Namen keinen Anspruch mehr zu erheben vermag, die
einem Knüppeldamm gleicht. Der Löcher sind jov unzählige und tiefe, daß man selbst bei 30 KilometerFahrt das Gefühl hat, da muß etwas brechen. Und

Diese Tätigkeit auc) außerhalb unferer Landeskirche
Des Lande35 zu holen.

Die Synode beschloß sodann die Einfegzung eine3
aus fünf Geistlichen und zwei Nichtgeistlichen bestehen-

den Ausschusse3, der die Vorfassungsbestimmungen über
die Superintendentureinteilung unferer Landeszkir&lt;e
auf die Möglichkeit von Ersparnissen an den Verwal-

tungskosten nachprüfen soll.

“* Das ?iceflenburgische Handwerk
und der Bolksentscheid zur Fürsfenenteignung.
Am 20. Juni soll das deutsche Volk zum ersten

Male einen Volksentscheid dur&lt;führen. Das durch den
Vvlksentscheid angestrebte Geses zur entschädigungslosen Enteignung des Privateigentums der früheren
Fürstenhäuser widerspricht aver den Grundrechten der
Reichsverfassung. Der Volks5entscheid ist für die antragstellenden Varteien nur das Mittel zum Zwe,

ihre lezten Ziele2 zu erreichen, und führt in weiterer
Folge zur Enteignung des Grund- undHaus8bejizes sowi? des Privateigentums überhaupt. Er soll eine Etappe auf dem WeJe zur rest-

losen Kommunalisierung und Sozialisierung sein. Das

beweisen klipp und klar di» Aussprüche der sozialdemo-

kratischen und fommuniitiichen Führer. Dr. Greiner,
der Führer der kommunistischen Partei in Dessen sagt:
„Wenn die Fürsten2nteignung erst durc&lt;hgeführt ist,
dann steht der Weg vffen, das gesamte Privateigentum
zu enteignen.“ Sozialistische Agitatoren haben folgen-

Aus dem Gerichtsfaal,
Gefälschte Dinarnoten.
8 In der vergangenen Woche wurde in Diedenhofen
ein Jugoslawe verhaftet, weil ex einer Bank eine gefälschte

1000-Dinarnote angeboten hatte. Die Angelegenheit scheint
eine größere Bedeutung zu haben, als man anfangs glaubte,
Der Generaldirektor der Zugosiawischen Nationalbank, Ne-

vakowitsch, ist in Meß eingetroffen und hat sich mit dem
Untersuchungsrichter in Verbindung gesezt. Es hat sich herausgestellt, daß ein Zusammenhang mit einer Fälscherangelegenheit besteht, die im vergangenen Jahre entdeckt wurde,
bei der es sich um 1000-Dinarnoten handelt, die in Duisburg

gedruckt worden sein sollen.
Ein anderer jugoslawischer
Staatsangehöriger ist in Luxemburg verhaftet worden. Eine
weitere Verhaftung soll in Belgien bevorstehen.

8 Ein Hochverratsprozeß gegen bayerische Kommunisten.

Vor dem vierten Strafsenat des Reichsgerichts begann wie-

der ein Hochverratsprozeß gegen bayerische Kommunisten.

sam und vorsichtig fahren. Vergl. 8 18, Abs. 2, der
Verordnung über Kraftfahrzeugverkehr.

--

Dieser

jih im eivenen Inter2's2 und im Inieresse der Land-

wirtschafe der Genojseni&lt;aftsarbei: anzuichießen. Ua
erster Stelle hiolt darauf Verbandsdirektor Landrat
a. D. von Köller-Hoff, Mitglied des preußischen Staat8rats, den gestern von der Tagesordnung abgesetten

Vortrag: „Dis Ginstellung der Gesetzgebung auf das

landwirtschaftliche Genossenschafts8wesen“.

Verbands8-

präsident Kotholy-Landau dielt den 2. Vortraz über
Das Thema : „Trinkt nur deutschen Wein“, der außerOordentl. Widerhall fand und in der furzen, aber be-

Deutungsvollen Entschließung gipfelte: „Trinkt deutschen Wein“.

Als 3. Redner des Tages sprach das

Aufssichtsratsmitglied der deutschen Getreidebandels8gesellschaft, Rittergutsbesitzer Sdcurig-Zeestow bei Wuy-

jtermarf über das Thema : „Ziele des genossenschaftli-

&lt;en Getreidegeschäfts“. Der lezte Redner des Tages,
Landrat a.

D. von HerBberg-Berlin behandelte in

seinen Ausführungen. das Thema „Verwertung von

Molkereierzeugnissen durch Molferei- Zentralgenossen-

schaft“. Sämtliche Reden wurden am Schlusse in einzeine Entschließungen zusammengefaßt.

|

Rosto&gt;, 17. Juni. Wegen Tots&lt;lags3 hatte
sich vor dem Schwurgericht der Kraftwagenführer Jo-

hannes Mähl aus Warnemünde zu verantworten.
Ueber die Tat selbst haben wir seinerzeit eingehend berichtet. Genannter hatte im Verlaufe eines Streites
seinen Bruder erstochen. Aus8 der Verhandlung geht

hervor, daß beide Brüder jähzornige Menschen waren.
Der Ermordete, der förperlich der fräftigere, hat, wie
aus den Akten hervorgeht, in der Strafanstalt Dreibergen schon einmal einen Wärter gewürgt. Während

der Staatsanwalt Notwehr als nicht vorliegend er-

achtete und 21% Jahr Gefängnis beantragie, konnten
sich die Geschworenen dem nicht anschließen und erkannten auf Freisprechung. -- Zu 21% Jahren Ge-

fängnis wurde die 25jährige Hauz3angestellte Martha

Rohde aus Neubukow verurteilt, die ihr neugeborenes
Kind gleich nach der Geburt mehrmals mit dem Kopf
auf den Fußboden stieß, daß es als8bald verstarb.
5 Schwerin, 17. Juni. Als vielseitiger Betrüger stand am Mittwoch vor den Schranken des
Amtsgerichts zu Schwerin der 39 Jahre alte Schmied
Max Berndt hieselbst, der jich in nicht weniger als
52 Betrugsfällen IzU verantworten hatte. B. suchte seit
einigen Jahren, Obwohl in Arbeit stehend und vbwohrl
er damals seinen Verdienst hatte, in .der Hauptsache

Gutsbesiter auf, flagte ihnen sein Leid, schütte Krank-

Heit der Frau und Kinder vor und erschwindelte auf
diese Weise Darlehn, an deren Rückzahlung er niemal3
dachte. Das Urteil lautete auf 3 Jahre 9 Monate Gefängnis.

--

Ertrunfken. Beim Saden im Ziegel-

see ertranf am Mittwoch nachmittag der 25jährige Ar-

Dei. einem Zustand der Chaussee, wie dem eben geschil-

beiter Karl Möller aus Schwerin.
Ss Shweria, 17. Juni. Ein rabiater Bettler wurde am lebten Sonntaz in einem Hause am
Obvotritenring abgewiesen. B3:d darauf -- aber doh
zu spät -- bemerkte der Hausbesißer, daß der Bett-

len nicht freisprechen fönnen (Scriftlg.)

ler den fast neuen Troppenläufer mehreremale in,
arger Weiss zerschnitten hatte. -- Mehrere Kleidungsstüde, die aus einem Einbruchsdiebstahl in Klein

* Patentschau,
usguumengesiellt
vom Patentbüro
Johannes
Koh, "Berlin
NO. 18, Or. Frankfurterstr.
59.

von der Kriminalpolizei

j9 ugxmögen auch die pbigen Zeilen des Ministeriums
nicht den Vorwurf des Reichsverbandes zu entfräften.
derten, müsen Ungiüdsfälle sich ereignen, von deren
Veits&lt;uld zich die hierfür verantwortungsvvllen Stel-

Wilhelm Koch, Neubrandenburg: Gesellschaftsspiel. Ge-

brauchsmuster. -- Rudopif Licht, Alt-Tymen b. Für-

stenber3 i. Mec&gt;lb.: Schneidwendepflug.

Gebrauchs-

muster. -- Ludwig Lang, Schwerin i. Meckl.: Einheitsschalter. Gebrauchsimuster. -- Herbert Garls, vfosto&gt; i.

Viel, Hermannstr. 9: Haarwaschmittel. Angemeldetes
Patent. -- Gewerkschaft Geveonisch, Rosto&gt;. Verfahren zur Herstellung von dichtem sejsten Koks aus Torf.
Angemeidetes Patent. -- Heinrich Schröder, Lübz i.

Mel.: Küchenschrank. Gebrauchsmuster.

* 39. Deutscher landwirtichaftlicher Genossenschaftstag in Nosro&gt;. Am 2. Verhandlungstage begrüßte der Veryandiungsteiter unter den sehr zahl-

reichen Besüchern auch den Großherzog. Die Anwesenheit des Fürsten, der selbst Mitglied der Haubptgenos-

Laasch herrührten, konnten in einer hiesigen Herberga
beschlagnahmt werden.

=-

Bei Gartenhausgeinbrücen wurden wieder 14
Hühner an Ort und Stelle abgeschlachtet und

ein

Bienenhaus mit Nebenräumen gewaltsam aufgebrochen.
Das hierzu verwendete Beil war aus einem benachbarten Gartenhaus gestohlen.
Wismarx, 17. Juni. Seltene Anglerbeute.
Am lezten Sonntag hatte der Tagelöhner Kreuzmann

(Kluß) das Glüd, vier riesenhafte, etwa 36 Jahre
alte Karpfen zu angeln. Die vier Spiegelkarbfem
wogen über 70 Pfund. ES ist eine Eigentümlichfkeit,

daß diese Fischriesen zur Laichzeit immer dahin zurüe-

wandern, wo sie geboren sind, nach den Klußer Karp-

fenteihen. Eine Vermehrung im Mühlenteich finder

bei. Karpfen nicht statt, auch sind die alten Karpfen
recht schlau und lassen jich in Netzen nicht fangen.

jens&lt;haft sei, erfreus um sy mehr, als er für alle Groß:

grundbesiter Meclenburgs ein Vorbild gewesen sei,
Berlin in 2 Stunden 5 Minuten.

Es gelang sv, die aus

Moskau kommenden Passagiere und die Post in a&lt;t Stunden
an ihr Ziel zu bringen.

Die morgens in Moskau aufge-

gebene Flugpost konnte noh am gleichen Tage den Adressaten
im Berlin zugestellt werden. Das bedeutet einen Rekord,
wenn man bedenkt, daß die Luftlinie Moskau--Berlin rund
1900 Kilometer beträgt

3 Vom Acerpferd erschlagen. In Saarwebllin gen
wurde der AFerbauer Malburg von seinem AFerpferd erschlagen, als er das Tier in den Stall führen wollte. Der
Verunglückte, ein junger Mann von 24 Jahren, erhielt von

dem Pferd einen heftigen Schlag gegen die Brust und blieb
auf der Stelle tot.

3. Die älteste Bürgerin des Saargebietes gestorben. In
dem saarländischen Ort Eiweiler wurde die älteste Bür»
gerin des Saargebietes zur Ruhe bestattet.

Die am ver-

gangenen Sonnabend verstorbene Frau Türk hätte in zwei
Monaten ihren 104. Geburtstag feiern können. Sie war am

2

3 Eine erschütiernde Familientragödie spielte sich auf

dem Friedhof von Libourne bei Bordeaux (Frankreich) ab,

Ein Ehepaar besuchte das Grab seiner Tochter. * Plößlich

schoß der Gatte, ein 49jähriger Kaufmann, seine Frau miß
einem Revolver nieder, und da er glaubte, sie getötet zu:
Haben, jagte er sich selbst eine Kugel in den Kopf. Die Fraas

wurde in schwerverlegtem Zustande nach dem Krankenhaus
gebracht, während der Gatte seinen Verletzungen erlag. Ix
einem Briefe an den Polizeikommissar erklärte der Gatte,

daß er im Einverständnis mit seiner Frau gemeinsam mij
ihr aus dem Leben seiden wolle. Im Krankenhaus jedoch

erklärte die Frau, daß diese Behauptung ihres Mannes nicht
richtig sei. Ihr Mann habe sich erst erschossen, nachdem ex
versucht habe, sie zu töten.

6Eine russische Polarexpedition, Eine Dudrographilche

Gpiße hat sich von Leningrad nach Archangelsk begeben.I

Polarexpedition mit dem Professor Matussewits&lt; an Jue

Archangelsk aus wird sie auf drei Schiffen nach
aja
Semlja und von dort nach dem Karischen Meere zur Erfor

Wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Sprengstoffverbrehens

15. August 1822 geboren.

und Verheimlichung von Waffenlagern hatten sich der Hausierer Pius Rees und vier Genossen aus Schelldorf (Bezirk
Kempten in Bayern) zu verantworten. Den Angeklagten

3 Tödlicher Unglüd&gt;sfall bei einer Uebung des Roten
Rreuzes, Bei einer Sanitätsübung von Männer. und Frauen-

schung der fast gänzlich unbekannten Küstenstre&gt;e von

vereinigungen des Roten Kreuzes von Groß-Berlin und der

Schar
fahren. Die Expedition soll hier bequeme Autegesh en
für Schiffe feststellen. Die Arbeiten der Expedition sind auf

wird zur Last gelegt, in den Jahren 1923 und 1924 in mehreren Orten Bayerns das hochverräterische Unternehmen ge-

förderTn.und sich mit Waffen und Sprengstoffen ausgerüstet
3]

Provinz Brandenburg in Nikolassee ereignte sich ein tödlicher
Unglücksfall. Auf dem Dampfer, auf dem nach dem Uebungsgedanken eine Explosion erfolgen sollte, befanden sich mehrere
Schüler aus Zehlendorf, denen von ihren Eltern schriftlich

Aus aller Welt.
:G Moskau--Berlin in acht Siunven. Cine ganz äü3ge-

zeichnete Leistung konnte der Flieger Hans Lange, einer
der ältesten Friedenspiloten, der bei der Lufthansa die Strecke
Berlin--Königsberg befliegt, vollbringen. Obwohl das Wetter
außerordentlich ungünstig war, trat Lange mit der von ihm
geführten Maschine D. 906 die Reise von Königsberg an
und floa nach Danzia in 40 Minuten, von Danzig nach

die Er'7ubnis gegeben worden war, von dem Dampfer in

den Gee zu springen, um sich dann retten zu lassen. Obwohl
von der Leitung der Uebungen angeordnet worden war, daß
mit Rücksicht auf das schlehte Wetter die Kinder auf dem

Dampfer verbleiben sollten, sprangen doch die meisten, nach»

dem die Siqnalraketen aufgestiegen waren, ins Wasser unter
muten Hilferufen. Aus dem Spiel wurde bitterer Ernst; denn

der 13jährige Schüler Wilhelm Jaehnke aus der Beerenstraßs
in Zehlendorf versank in den Fluten, ohne daß zunächst sein
Verschwinden bemerkt worden war. Troß eifrigen Suchens
konnte die Leiche am Abend nicht mehr geborgen werden.

Bucht Chaibutyrska im Bezirk Petschora bis nach Jup
drei Monate berechnet.

&amp;' Ein Anfall religiösen Wahnsinns hat auf dem Falken»

plaß in Bern großes Aufsehen erregt. Vor einiger Zeit
hatte die Polizei eine Gesellschaft von Bibelstudenten aufge»
löst, weil es sich herausgestellt hatte, daß sich die Gesellschaft

bei ihren Versammlungen zahlreichen Ausschreitungen hingab. Eine Führerin dieser merkwürdigen Gesellschaft erschien
nun auf dem Falkenplaß, zerriß plößlich ihre Kleidung, ent
blößte sich in der schamlosesten Weise und begann, an ve

Menge
eineHerrn.
religiöse
Rede zuunshalten:
mir „vor
in
Thron des
Ex erwartet
in der Folgt
Nähe von
Wabern
Dann stürzte sie auf die Straße, wurde aber sofort von
einem Polizeibeamten in Empfang genommen und einenz

Irrenhause überführt.

. „&gt;P&gt;PF

SIT.

“+

Lichtspiele Bübhrings Hetel, Malchow.

DBT
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Sonnabend und Sonntag, den 19. und 20. Juni, abends 8*/- Uhr

Der Film der Deutschen:

Die Wacht am TRbein?
6 Akte aus des Rheinlands Schidsalstagen während der Besetzung.
Hauptdarsteller: Hans Mierendorff, Mira Hart, G. A. Semmler, Walter Slezak, Frieda Richard, Margarete Kupfer,
|

;

Robert Garison, Maria Zelenka.

Das deutsche Schisal findet in diesem Filmwerk im Einzelgeschehen ein entsprechendes Spiegelbild. Außerdem:
"mer

Das Beiprogramm.

Iae&lt;uas

Um jedem Freund des Kinos und der Geschichte den Besuch dieser Veranstaltung zu ermöglichen troß hoher Unkosten keine
erhöhten Breise. Sperrsitz 1,20 Mk., 1. Plaz 0,80 Mk.
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Volksentscheid

BEI

Sonnabend, den 19. Iuni, abends 9 Uhr

4SSCNHVEersammunss
auf dem alten Markt. Borher Zapfenstreich durch die Straßen der Stadt.

Es gilt, daß die gesamte werktätige Bevölkerung in letzter Stunde zur Fürstenabfindung noc&lt; einmal Stellung nimmt.

Auf denn troß alledem zum Massenprotest für den Bolksentscheid.
Die Kommission.

KaRae

Der

Deutsc&lt; - Evangelische Frauenbund

Sarotti, Reichardt,

set sich mit aller Kraft ein für Wahrheit und Gerechtigkeit, für persönliche Freiheit und persönliches Eigentum.
Er betrachtet die in Frage stehende

empfehlen

Thams &amp;Gar]s

Fürstenenteignung

Kirchenstraße und Güsirowerstraße.

Konditorei u. Cafe A. Müller

Tell, Gaedke
-

als einen verhängnisvollen

= Bonzert =

Telefon 158.

Kinderwagen

Berstoß gegen das siebente Gebot.

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

WETTSE E EI N ETSINDIEN
jehr gut erhalten gegen Barzah:

Wir bikten unsere Mitglieder für das Recht zu kämpfen,
indem sie

;ung zu verkaufen.

Wo, sagt die

Expedition dieser Zeitung.
Derrliche

am 20. Iuni

-*3 Cy

===.HotelDeutschesHaus===&gt;......
Freitag, Sonnabend, Sonntag

Unterhaltungsösmusik

zen, zu vermieten,-Angeboteunter

mit Küche, am Wald und See gele-

FFHHam.
&lt; an das „Malchywer Sacohlait“
Der Vorstand.

I FNC

0000000220020 00606008009880000008220000900 SG

2- Zimmerwohnung

der Wsahl fernbleiben.
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Gut bürgerlicher Mittagstisch.

S5 -/

Brischer Anstich von Münchener Märzen.

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.
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Schützenhaus - Restaurant.

Motorboot
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Tanz-Einlagen
;
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Freitag, den 18. Juni 1926, abends 8 Uhr

„Möwe“
fährt morgen, Sonnabend
um 9 Nhr

„- G% „GG "m

F
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Bettemmm
1werbiekLÖTSUE,

Sonnabend, den 19. Juni, abends 8 Uhr

begleiten.

Rrieger-

Verein

Walchow

Konzert

General versammlung
am Sonnabend, 19. Iuni 1926

mit Tanz-Ginlagen.

im „Hotel Fürst Blücher“.
Tagesordnung :
1. Neuregelung der Krankengelder
und Unterstüzungen
Statutänderung
Verschiedenes.

Als Geigerin Frl. G, Reipext aus Wien.
Es ladet freundlichst ein

O, Priem.
miT

um den Eltern Gelegenheit zu
jeben die Kinder beim Ausflug zu

P. Wollburg.

Huderows SFSremdenhof.

Gut erhaltendes

lehende Chleie Damen fahrrad

4 Pfund nur 1.-- Mk,

W. Groß, Fischerei.

preiswert zu verkaufen
Paul Schröder, Kirchenstr. 142'

Seelust oder Stuer

Paul Henschel.
Te

|

ab Malchow nach

Musik : Das beliebte WE Trio „Sidelio“ "XZu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein
&gt; ..

Empfehle

abends 8*/4 Uhr

Der Vorstand

Plötzlich und unerwartet entschlief am 15.

d.

Mts,

infolge Operation in Rostock mein inniggeliebter, herzensguter Mann, unser guter, treusorgender Vater, Schwiegervater und Großvater, de
Lehrer a. D.
e

Emil RoSeRnow
im 62. Lebensjahre.
In tiefem Schmerz:

Friederike RoSenow, geb. Köhler
OberforstSekretär W.Rosenow - Jabel

Berta Lüth, geb. RoSenow
Grete Rosenow, geb. Sommerfeldt
Leutnant a. D. H. Lüth-Dresden
2 Enkelkinder.

Kisserow, den 16. Juni 1926.
Beerdigung am Sonnabend, den 19. Juni 1926, nachnittags 32/3 Uhr. in Klöster Malchow

Malchower

Ky.
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Caqeblatt

AmtlicherStadt- und Amisgerichts-Änzeiger 2 Cageszeitungfür Stadt und Cand,
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Das „Malchower Tageblatt“

Der Bezugs3- sowie Anzeigenprei8 wird am Schluß der-Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa-t erlischt der

Gegr.

erscheint täglich mit AusSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 386.

1878.
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Tolear - Adr : Tageblatt Malchow.
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Kurze Tagessc&lt;au.
-=- Die französischen Besaßzungstruppen haben in Irier

neue umfangreiche Wohnungsbes&lt;hlagnahmungen vorgenom«
men.

-- Briand ist bemüht, ein Kabinett zu bilden, in das er

die bedeutendsten Köpfe «aufnehmen will.
-- Der Reichsinnenminister Dr. Külz hatte Besprechungen mit den ehemaligen Frontkämpfern über die Errichtung

fällt, die ihn vor der Schwere des Strafgeseßes bewahrten.
Aber die Möglichkeit besteht, daß jeder Schlag zu einer gerichtlihen Bestrafung führen kann. Es ist deswegen der

Lehrerschaft ernstlich nahegelegt, im eigenen Interesse auf das
Züchtigungsrecht zu verzichten. Daß sie dieser Aufforderung
nicht gefolgt ist, müssen wir als ein Zeichen ansehen, mit
welchem tiefen Ernst sie ihre Erzieheraufgabe auffaßt. Sie
trägt willig alle Verdächtigung und Aufregung, allen Aerger
und Verdruß, weil sie die Aufrechterhaltung der Schulzucht
als dienstlihe Pflicht ansieht. Der den Rohrsto&gt; führende
Schulmeister alter Wikblätter ist längst ausgestorben. Die
Körperstrafen in der Schule sind auf ein Mindestmaß beschränkt. Gewiß liegt die Zeit nicht fern, daß wir vollständig
auf sie werden verzichten können. Das läge im Interesse der

l.4
des Ehrenmals.

-- In Dortmund erschlug ein Schlächter se&lt;s Bersonen
mit der Axt und ersc&lt;oß sich dann.
„

49. Zahrgang.

Sonnabend, den 19. Jum 1926

Rr. 140
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Zuge
der Eltern und nicht zum wenigsten der beteiligten
Lehrer.

Die körperliche Züchtigung in
der Od&lt;ule.
Die Front gegen den Bolksentscheid.
ff

Bon Dr. W. Stassehl.
Im Hinbli&gt;k auf den Prozeß gegen den

Bädagogiumsleiter,

Dr.

von

Lüßow,

dem

jGwere Mißhandlung der Schüler vorgeworfen,

der aber vom Gericht freigesproßen wurde, ist
folgender Auffas eines Lehrers über das Züchtigungsrec&lt;ht im allgemeinen von Interesse, Wir
geben den Ausführungen Raum, ohne selbst zu
ihnen Stellung zu nehmen,

Der Volksentscheid ein Schlag gegen das &lt;hriftliche

Gewissen.

Das württembergisc&lt;he Landeskirc&lt;enparlament zur Fürstenenteignung.
&amp; Stuttgart. Auf dem in Stuttgart versammelten Lan-

deskirhentag kam es zu einer bedeutsamen Aussprache über

die Frage der Fürstenenteignung. Nachdem Kir&lt;enpräsident
D. Merz unter Bezugnahme aufseine jüngste Kundgebung

Ser Abschluß des Lüßow-Prozesses bietet Veranlassung,
die Aufmerksamkeit auf eine vielumstrittene Bestimmung in
unjerm Schulwesen zu lenken: das dem Lehrer verliehene
Recht der körperlichen Züchtigung. Prozesse werden immer
verallgemeinert, und steht einmal ein Erzieher wegen Ueber-

Jegen die entschädigungslose Enteignung es als eine Frucht

tretung des Züchtigungsrechtes vor deim Richter, so wird der
Borwurf der Prügelfreudigkeit stets von neuem gegen die

Henpräsidenten aus.
Namens der Gruppe I1 erklärte Abgeordneter D. M ost -

gesamte Lehrerschaft erhoben. Da ist ungere&lt;ht. Die Zeit
der mittelalterlichen Erziehungsweise liegt hinter uns, und

mit großem Ernste bemüht sich der Lehrerstand, sich gänzlich
von dem unglücseligen Züchtigungsrechte zu lösen. Er über=
sieht aber am besten die Gefahr, die ein vollständiges Verbot

körperlicher Strafen mit sich bringen würde. Diese Erkenntnis hält ihn zurück, die Aufhebung des Züchtigungsrechtes für
sich zu fordern. Daß dieser Standpunkt richtig ist, beweist die
Tatsache, daß einige deutsche Regierungen, nachdem sie erfahren haben, daß eine Aufhebung des Züchtigungsrehtes
weder zum Segen für die Kinder, noc&lt; zum Segen für Lehrer
und Gdule gewesen sind, zur alten Vorschrift wieder zurügekehrt sind. Wir dürfen daraus folgern, daß andere Länder von weiteren Versuchen absehen werden.

der darüber erfolgten öffentlichen Erörterung gekennzeichnet
Jatte, daß das Recht auch der evangelischen: Kirche, zu einer
[olchen Frage das Wort zu nehmen, feststehe, sprachen die
Hruppenführer ihre Zustimmung zu dem Voraehen des Kir-

haf:
Die Kirche würde ihre Aufgabe verkennen, wennsie zu
einer Frage, die eine ernstliche sittliche Seite hat, immer

deshalb schwiege, weil diese Frage eine politische oder wirtsc&lt;aftliche sei. Was bei der beantragien Enteignung unse»

mentarsten fittlichhen Grundlagen

bedarf, um troß dieser Schwierigkeiten ohne Körperstrafen
auszukommen. Kleine Klassen schaffen ein engeres Verhält«-

aisZuischen
Lehrer und Schüler und machen den Sto&gt; überig.
.
Die Lehrerschaft hat sehr ernstlihe Ursache, sich von dem
Rechte der körperlichen Züchtigung freizumachen, weil ihre
Unwendung den Lehrer in die Gefahr bringen kann, wegen
vorsäßliher Mißhandlung oder Körperverlezung vor den
Gtrofrichter zu kommen. Eine Uebertretung des Züchtigungsrechtes kann aus jeder Strafe gefolgert werden und damit

zu einer Berurteilung führen. Die Rechtslage ist unsicher
und für den Lehrer nicht günstig. Von Einfluß ist die per«
sönlice Auffassung des entscheidenden Richters. Davon
zeugen die außerordentlich verschiedenen Erkenntnisse der Ge«

richte. Im allgemeinen haben sie die schwierige Lage deg
Lehrers zu berücsiätigen vorfuht und Ents&lt;eidungen qae«

des Volksents&lt;eids.

&amp; Dortmund. In einer Hauptvorstandssißhung des Wahl-

kreises Westfalen-Süd der Deutschen Volkspartei in Hagemw
sprach Reichsminister des Auswärtigen Dr. Stresemann über
die politische Lage.
In seinen Ausführungen ging Dr. Stresemann u. a. auf
die Frage der Fürstenentschädigung näher ein und wies dia
in einer Zentrumsversammlung in Höchst a. M. aufgestellts
Behauptung zurük, wonac&lt;h die Deutsche Volkspartei in dem
lebten Besprechungen mit dem Reichskanzler habe erkennernt

lassen, daß sie für ein Kompromiß, welches nicht verfassungs
hindernd ist, nicht zu haben sei, und somit jede Aussicht auf
eine zufriedenstellende Lösung durc&lt; Reichstagsbeshluß mb
einfacher Mehrheit entfalle. Demgegenüber stellie Dr. Stresb«
mann zugleich in ausdrüclichem Einverständnis mit dem

Fraktionsvorsikenden Dr. Scholz mit Nachdru&gt; fest, daß
gerade die Deutsche Volkspartei
für eine Lösung durch Reichstagsbeschluß mit einfacher
Mehrheit
eingetreten sei. Es sei selbstverständlich, daß auch nach dem
zu erwartenden negativen Ausfall der Abstimmung am 20. Iuni die Reichsregierung mit allem

Nachdru&gt; fix die Annahme ihres" Vergleichsvorschlages ein»
treten werde, und daß die Deutsche Volkspartei, wie Stresemann als Parteivorsißender feststellte, sich mit größter Energis

für diese Vergleichslösung einsehen werde, die,
wie die Zustimmung der Preußischen Staatsregierung zw
diesem Vorschlage im Reichsrat wohl vor aller Oeffentlichkeit
beweise, das Staatsinteresse genäüigend wahre.

Der Volksentscheid und die Auslandsdeutschen.
Von einem maßgebenden Auslandsdeutschen,

Abgeordneter R ei ff erklärte, wenn von der einen Seite

ein Unrecht drohen sollte, so werde es dadurch nicht gutgemat, daß es von der anderen Seite mit Unrecht erwidert
wird.

scheid aufruft.
„Die Stellung zum Volksentscheid über die Fürsten»

Angestellten-Berufsverbände.

ständnisvolleren Behandlung des Schülermaterials geführt.

rige Beruf des Lehrers vieles von seiner undankbaren Aufgabe verlieren, wenn die Elternschaft ihre Kinder so erziehen
würde, daß der Lehrer frei werde von der Anwendung der
körperlihen Züchtigung. Man bedenkt nicht, wie verschiedenartig eine überfüllte Klasse zusammengeseßt ist, und daß es
&amp;iner besonders glüFlichen Veranlagung zum Erzieherberufe

|

vor dem &lt;ristlichen Gewissen nicht bestehen kann.

Ein Aufruf des Reichbundes Deuts&lt;er

Verderbnis der Jugend nehmen zu. Die Schuld an dem Vexrfall siebt man auf die Schule. Diejenigen Kreise, die am
meisten über die sittlihe Verrohung der Kinder schreien, verwerfen die Körperstrafe am heftigsten. Es würde der schwie=

Der Reichsaußenminister zur Fürstenabfindung.
Dr. Stresemann erwartet einen Mißerfolg

der lange Zeit in Ostindien weilte und dort
noc&lt;h heute eine große Rolle spielt, werden uns
die foigenden Ausführungen übersandt, in denen

Kenntnis der Regungen der Kindesseele hat zu einer vers

lösen würde. Daß es Lehrer gibt, die ohne jede Züchtigung
auskommen, beweist, daß die Schule ohne Körperstrafen auskommen kann. Es gibt Schüler, die dur&lt;h ihr Verhalten zu
förperliher Züchtigung z wingen. Wollte man dem Lehrer
das Recht zu scharfem Zugriff nehmen, wäre er den unlezkbaren Elementen schußlos ausgeliefert. Die Klagen über die

Wer daher durc&lt; Stimmabgabe die

neint, wird sic) nicht zu beklagen haben, wenn eines Tages
seine eigene wirts&lt;aftliche Grundlage vernichtet wird.“

der Gemeinschaft, der

Scließt die Reihen gegen den Volksentscheid!

groben, sittlichen Verstößen. Mit Freuden gäbe
die Lehrerschaft das Recht hin, wenn sie nicht befürchten
müßte, daß bei vollständigem Verbote die Shulzucht sich auf-

seines Handelns trägt.

wirts&lt;aftliche Grundlage des Staates ver«

rem Volke zugemutet werde, sei ein Angriff auf die ele-

Die Anwendung der Körperstrafe in der Scule ist nicht
mehr die Regel, sondern die Ausnahme. Die Bertiefung der
Die Vervollkommnung der Lehrweise und die Anpassung des
Lehrstoffes an das Verständnis des Kindes machen den Sto&gt;
entbehrlich und redtfertigen nur seinen Gebraud bei

Unrecht gleich Freien Spielraum, der Liberalismus forderh
von jedermann, daß er für sein Tun einsteht und die Folgen

&amp; Berlin.

Der Reichsbund Deutscher Angestellten-

er alle Auslandsdeutshen gegen den Volksents-

abfindung ergibt sic für uns Auslandsdeutshen eigentlich
von selbst im Sinne einer strikten Ablehnung.

Berufsverbände, als die Spißenorganisation der vaterlän-

wird.

dischen Angestelltenbewegung, erläßt in seinem Bundes-

;

organ „Der Deutsche Angestellte“ einen von dem Bundes-

vorsikenden Dr. Erich Schmidt gezeichneten Aufruf gegen
den Volksentscheid.
In dem Aufruf wird die deutsche Angestelltenschaft nahdrülichst vor der Propaganda der Sozialisten und Kommunisten für den Volksentsheid gewarnt. Mit Recht heißt
es, daß die Linke über den Volksentsheid ihre dur&lt;h eigene

Unfähigkeit verlorene politische Herrschaft zurü&gt;gewinnen

Wir

haben ja am eigenen Leibe erfahren, ein wie großes Unrecht
die Einziehung privaten Besißes zum Besten der Allgemein«
heit bedeutet, wenn keine volle Entschädigung dafür gewährt
Seit Jahren kämpfen wir um die
Anerkennung unserer elementarsten Rechte,

und

wenn

wir

jeßt nicht alles

daran

seen,

um zu

verhindern, daß die uns zugefügte Behandlungindev
Ents&lt;ädigunsfrage dur&lt; eine Wiederholung am 20. Juni sanktioniert und zu einer
stehenden Einrichtung wird, verlieren wir unser stärkstes Ar»

gument.
Die Versuchung liegt ja nahe, zu sagen: Warum sollen
die Fürsten besser entshädigt werden als wir!

Das würds

will, um gemäß ihrem Parteiprogramm auch die Angestellten»
schaft restlos in die „Armee des internationalen Proletariats“

aber die Verfechtung des Grundsaßes: Gleiches Unrecht fünv

einreihen zu können.

alle! bedeuten und uns selbst am meisten schaden, ganz ab«

Deshalb geht es bei dem Volksent-

gesehen von den Bedenken gegen eine so unwürdige Haltung.

"heid niht zuleßt au&lt;h um die

Erhaltung des deutschen Mittelstandes,
um einen gesunden Wiederaufstieg der deutschen Angestellten=
s&lt;haft. Der Aufruf schließt mit den Worten:
Keine Stimme am 20. Juni für die Sozialisten und

Kommunisten!

Folgt unserer Parole!

Alle staatserhalten-

den und standesbewußten Angestellten rufen wir hiermit gegen den Volksentsheid auf, Scließt die Reihen im Reichsvund Deutscher Angestellten-Berufsverbände! Den Roten
zum Troß muß unser die Zukunft sein!

No&lt; ein nationalliberaler Aufruf gegen den

Volksentscheid.
&amp; Berlin. Der Nationalliberale Provinzverband der
Mark Brandenburg nimmt in einem Aufruf mit großer
Schärfe gegen den Bolksents&lt;heid Stellung. In dem Aufruf
heißt es:

„Gegen die ungehteuerliche marxistische Verhetzung ist
weiteste Aufklärung Pflicht jedes vaterländisch fühlenden
und wahrhaft freiheitlich denkenden Deutschen. Der Liberalismus gewährt nicht in falicher Duldsamkeit dem Recht und

Es ist zu hoffen, daß die übrige Propaganda für die Be«
raubung der Fürsten troß unserer Verärgerung in unseren
Kreisen keinen günstigen Boden findet!
Werden die Fürsten ebenso ungerecht behandelt wie wir,
kann darin unmöglich eine Genugtuung für uns liegen. Gerade weil wir unser „Recht“ so stark betonen, müssen wir das

für sorgen, daß die Fürsten auch zu ihrem vollen Recht kom«
men. Wir wollen keine Hand dazu reichen, den

Mangel an Respekt für Privatvermögen
weiter einreißen zu. lassen.

Im Gegenteil, jedar von uns

sollte im weitesten Bekanntenkreis darauf hinzuwirken
suchen, daß von den Prinzipien des Gerehtigs=
feitsgefühls und des Anstandes diesmal nicht
abgewichen wird, damit die Allgemeinheit sich auf sich selbst
besinnt und unsere 'Ansprüche ebenfalls mit der Zeit aner«
kennt.
. Jeder Auslandsdeutshe, der am 20, Juni mit „Ja“

stimmt, begibt sich des Rechtes, seine Forderung gegen das
Reich weiter geltend zu machen. Er heißt damit ein Verfahren gut, dessen Unmoralttät wir itets bekämpft haben, nod)
befämnfen und immer befömms'r: worden!“

Politische Rundschau.

Die Art der Stimmenabgabe.
slober die Art der Stimmabgabe beim Volksentsheid

bestehen zum Teil no&lt; Zweifel.

"“

Der Stimmzettel enthält

Folgende Frage vorgedruckt:

ständige Sicherheit dafür zu verschaffen, daß er die Früchte
seiner Arbeit zu Preisen abjeßen kann, die seine Unkosten
de&gt;en und seine Mühe und Arbeit lohnen. Unter diesen
Gosichtspunkten muß und wird die Zoll- und Handelsver-

'

„Soll der im Volksbegehren verlangte Entwurf eines
Gesezes über Enteignung der Fürstenvermögen Geset

tragspoliti? zu führen fein.

werden?“
-

Daneben bleibt es einte Hauptsorge, dem Landwirt eine

Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, daß der Stimm-

Französische Wohnungsbeschlagnahme in Trier,

Perechtigte, der die zur Abstimmung gestellte Frage bejahen

&amp; Trier.

will, unter dem vorgedruckten Worte „Ja“, der Gtimmberechtigte, der sie verneinen will, unter dem vorgedruckten
Morte „Nein“ in den dafür vorgesehenen Kreis ein Kreuz
setzt. Es empfiehlt sich, bei der Stimmabgabe sih nur des
Kreuzes zu bedienen. Ob andere Abstimmungszeichen, 3. B.
ein Strich, gültig sind, würde erst im Wohlprüfungsverfahren
zu entscheiden sein.

Die Besaßungsbehörde hat angeordnet, daß

sämtliche freiwerdenden Wohnungen der Besagzungsbehörde
gemeldet werden, damit sie darüber verfügen könne. Neuer»
dings wurden von den Franzosen elf Wohnungen beschlagnahmt. Es handelt sich hierbei um Drei- bis Vierzimmerwohnungen.
Auch die Wohnung im Dienstgebäude der
Staatlichen Domänenverwaltung, die bisher von der „See-

tion Economique“ benußt wurde, ist neuerdings beschlagnahmt worden.

+ » « Ein Weg würde eröffnet, der auf abschüssiger

gewährleistetes Eigentum zu entziehen oder zu verzeinen

+

0...

+

v. Hindenburg.
'

.

v

Reichsfanzler Marx über
die Lage der Landwirtschaft.
;

Briand bei der Kabinettsbildung.
(

Mit Herriot und Poincar6.

&amp; Paris. Briand hat bereits seine Bemühungen zur
Bildung eines Kabinetts aufgenommen. Er erklärig Presse»
vertreterw, daß er versuchen werde, ein Kabinett auf mög
list breiter Grundlage zu bilden. Er hoffe, daß ihm eine

Enigung der Partien gelingen werde.
Das: neue Kabinett
*=ummöllenIIRUG
habe große Aufgaben zu erfüllen, und daher habe er fich an.

m

&amp; Berlin. Reichskanzler Dr. Marz gewährte einem
Pressevertreter einer Unterredung, in der er über die Lage

Der Landwirtschaft folgendes ausführte:

„Die Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse, die m dew

Lehten Jahren nahezu alle Wirtschaftsgruppen erfaßt hat;
kastet auf unserer deuts&lt;en Landwirtschaft besonders schwer:

Voll ernster Sorge sieht der Landwirt jezt eine Ernte kom»

amen, die in weiten Gebieten und in wichtigen Feldfrüchte

Hinter der vorjährigen Ernte wohl zurückbleiben wird, Wwäh-zend die Sculdverbindlichkeiten des Landwirts gegenüber:
dem Vorjahre nicht geringer geworden sind. Die
Meberführung der s&lt;webenden Schulden in länger befristeten

hervorragende Persönlichkeitengewandt.
Briands Programm.
Brianv betonte, daß er verschiedene Parlament5gruppen:
vereinigen wolle, um sein Programm der finanziellen. Wiederaufrichtung Frankrichs verwirklichen zu können. Er werde
sich bemühen, die Sozialisten von der Notwendigkeit zu über=
zeugen, direkt oder indirekt mit ihm zusammenzuarbeiten..
An Herriot werde er herantreten, und Poinsar &amp;
werde er das Finanzministerium-anbbveten.
Er sei entschlossen, alles zu tun, um die Schwierigkeiten zu

beseitigen, und hoffe, dabei erfolgrei zu sein. Er werde
das Parlament auffordern, dem Kabinett alle notweirdigen
Vollmachten zur Verwirklichung? seines Zieles zu gewähren.

Realkredit

Pfandbriefhypotheken eingetreten, die in einem erleichterten:
Absaß der Pfandbriefe und in einer fühlbaren Verbilligung

Des effeftiven Zinssaßes für Pfandbriefdarlehen ihren Ausdru&gt; gefunden hat. Wenn hiernach auch eine zunehmende
Ueberführung der schwebenden Schulden in realfundierten

u
.

Poincare

ist für: ven Posten des Finanzministers im neuen Kabinett

Briand vorgesehen.

Mit neuem Mutsezte Wiemannseine Nachforschungen fort;
vorsichtig zog er den Tresorschlüssel heraus, nahm eine Linse
zur Hand und prüfte den Schlüsselgriff auf einen Fingerabdru&gt;. Und wieder lächelte er: da zeigten sich ganz deutlich
dautlinien. Es konnte also mit Leichtigkeit festgestellt werden,
db der Tresor von dem Ermordeten geöffnet worden .war oder

ob eine fremde Hand ihn berührt hatte.
Auch die Tür des Tresors untersuchte Wiemann und stellte

fest, daß in ihrem Stahlrahmen eine Bleiplatte eingelassen

war. Als er die Wände der Kammervorsichtig rißte, entstanden auch dort blanke Stellen, und es blieb kein Zweifel, daß
dieser Tresor durc&lt; Bleiplatten gesichert war.

„Eine höchst seltsame Stahlkammer, die mit weichem Bleimetall gesichert ist,“ murmelte Wiemann. Er sann, fand aber
keine Erklärung für diesen Bleipanzer. So notierte er sich
zunächst Fabrikmarken, die der Tresor trug, um bei dem Hersteller Nachforschungen anstellen zu fönnen.
In einem Winkel des Zimmers fand er ein zusammengeknülltes Papier; es war unter einen der Vorhänge gerutscht,

so daß es bisher der Aufmerksamkeit der Suchenden entgangen
war.

Wiemann entknüllte es und hatte einen Briefumschlag

der zurzeit in Berlin weilenden nordamerikanischen Aerzte
und gab: seiner Freude über den Besuch der Herren Aus=
dru&gt;. Er wünschte den Bestrebungen, die die Herren hierher:
peführt hätten, im Interesse beider Länder guten Erfolg.
Der Reichswirtshaftsrat zur neuen Gewerbeordnung,
Der Wirtkschaftspolitischo Russchuß des Vorlöäufigen Reichs-

"

Das Programm der Koaferenz der deutschen Ernäh«.

Für die in München unter dem Vorsiß des

Getreidelombard), landwirtschaftliche Kreditfragen und Die:
Lage der Milchwirtschaft, insbesondere Abänderung der Berordnung Über den Verkehr mit Milch.
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hatte man bei der ersten Unters uchung übersehen.

Empfang nordamerikanischer Aerzte durch den Reichspräsidenten. Der Reichspräsident empfing einige Vertreter

Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft ZUsünvz
mentretende Konferenz der deutschen Ernährungsminister ist.
folgende Tagesordnung aufgestellt worden: Zoll- und. Han=del5vertragsverhandlungen, Bewegung und Finanzierung:
der kommenden Ernte, (Deuts&lt;e Getreidehandelsgesellsc&lt;haft,

schwebenden Personalkredit

Bodens und der Wand die Umrisse zweier Rechte&gt;e ab. Das

berhandlungen: den Anträgen auf Auflösung des Landtages
widerseßte..

.

Herbeigeführt sind. Die Reichsregiezung wird zusammen mit

diesem Fach eine kleine aber hohe Kassette gestanden haben,
denn deutlich zeichneten sich auf der dünnen Staubschicht des

hessischen Landtages herbeiführen will, sind bisher 164 000
Stimmen für den Volksentscheid gezählt worden. Erforderlich
sind 42 000, Stimmen. Das Volksbegehren richtet sich gegen
die seit der Revolution bestehende Koalitionsmehrheit (Wei«
marer Koalition), die sich während der lehten Landtags-

rungsminister.

Erleichterungen im langfristigen Reakkredit und im

Zunächst wandte er sich dem Tresor zu; in dem Doppelfach
lag unten eine Kassette mit mehreren tausend Mark; das obere
Fach war leer. Der Kommissar leuchtete mit der Blendlaterne
auf den Boden des Faches, suchte die Wände ab und hätte fast
gufgeshrien vor Freude: nach den Staubspuren müßte in

in Hessen, das einen Volksents&lt;heid über die Auflösung des

handelten den Entwurf eines Geseßes zur Aenderung des
Bankgeseßes. Die Aus'&lt;üsse stimmten dem Gesetzentwurf zu.

führen, daß hier wesentliche

Wiemann begann eine gründliche Untersuchung.

in Csser abhalten.
Das Volksbegehren in Hessen. Bei dem Volksbegehren

Banko,sezes.. Der wirtschaftspolitisce und der finanzpolitische Ausschuß des vorläufigen Reichswirtschaftsrats be-

dem no&lt;h im Vorjahre gezahlten kann nur zu dem Ergebnis

LB. Fortsekzung,

resversammlung als eine Rhein-Ruhr-Tagung vom 23. bis
27, Juni in dem von der Besazung befreiten Industriegebiet

Annahme eines. Gesehentwurfes zur Aenderung des

Ein Vergleich des gegenwärtigen Zinsfußes gegenüber:

(Nachdru&gt; veosoten.):

Die 15. Jahresversammlung des Doutschen Wertbundes.
Der Bedeutung entsprechend, die die Großindustrie für die
Neugestaltung des Kulturbildes und für die Formgestaltung
unserer Zeit hat, wird der Deutsche Werkbund seine 15. Jah-

wahren.

Getreide-Handelsgesellsc&lt;aft wird durc&lt; ihrer
Getreideankäufe hier regulierend eingreifen.

Kriminalroman von 2. Kapeller

für geeignet gehalten wurden.

wie? die Qualität des Brotes vor Verschlehteruna zu be-

zu einem vorzeitigen Auf-denMarkt-werfen seiner Evrnte-erzeugnisse zu Sc&lt;leuderpreisen gebracht wird. Die neu
errihtete und mit beträchtlihen Geldmitteln ausgestattete"

Der Meister

zahlreichen geprüften Orten von den Erschienenen lediglich

der Verbrauchern stets eine rechtzeitige und klare Unterrichtung über das Brotgewicht zu verschaffen und das Gewicht

Her Landwirt, wie es im Vorjahre leider. häufig der Fall war,

gur Auswirkung zu brinaen.

Nach eingeh nder.

der Bund Deutscher Marinevereine, der Marine-Offiziers5Berband und der Reichsoffiziersbund.

schuß. beschloß einstimmig, der Regierungsvorlage die ZUstimmung zu versagen und der Reichsregierung zu empfehlen,

Kredit festzustellen ist, so bleibt doch noch die schwebende, in
den Monaten nach der Ernte fällige: Schuld der deutschen.
Landwirtschaft eine außerordentlich große. Es darf nicht da-hin kommen, daß unter dem Dru&gt; dieser s&lt;hwebenden Schuld:

instituten dur&lt;geführte Herabseßumg des Zinssaßes in immer
gunehmendem Umfange auch bei den örtlichen Kreditstellen

Kriegsgefangener Deutschlands, der Tannenberg-Bund, der

ZTeutsche OffiziersSbund, die Reichsvereinigung ehemaliger
Kriegsgefangener, der Nationalverband Deutscher Offiziere,

zur Beratung des Entwurfes eines Geseßes zur Aenderung
der Gewerbeordnung entgegen. Der Entwurf will die obersten
Landesbehörden ermächtigen, die Bäcker zu zwingen, nur
Brote von bestimmtem Gewicht zu baFen und dieses Gewicht
durch einen Stempel auf die Brote aufzudrü&gt;ken. Der Aus-

Parallel damit ist eine Erleichterung in der Erlangung von

der Reihsbank bemüht sein, die von den Gentralkredit»

Reihsbanner „Schwarz-Rot-Gold“, der Deutsche Reicskriegerbund „Kyffhäuser“, der Reichsbund jüdiicher Front«
soldaten, die Arbeitsgemeinsc&lt;haft der Vereinigung ehemaliger

wirtschaftsrates. nahm ven Bericht seines Arbeitsausschusses

Hat seit der lezten Ernte zunehmende Forts&lt;ritte gemacht:

-

Un der Besprechung waren vertreten: der „Stahlhelm“, das

der Waldvon Berka bei Weimar und. die Gegend von Goslar

Bahn haltlos bergab führt, wenn es der Zufälligkeit

einer, vielleiht no&lt; dazu leidenschaftlich erregten
Volksabstimmung gestattet sein sol), verfassungsmäßig

Besprechung der Fronikämpferverbände über die Errichtung
des Reichschrenmals.
Berlin. Am Mittwoch fand unter Vorsiß des Reichsmnenministers Dr. Külz eine Besprechung der verschiedenen
Trontfämpferverbände in Sachen des Reichsehrenmals statt.

m; dex: and.

Er trug, m Wtaschtnen)qrift, die Aoresje 9es
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durchsuchte dte Taschen des Toten, die Lade des Schreibtisches

Ermordeten; nach dem Poststempel mußte er am Tage vor dem

suchte auch in den übrigen Kleidungsstü&gt;ken: das Notizbud

Morde aufgegeben worden, also vielleicht am Nachmittag ües
Mordtages in die Hände Lanks geraten sein.

fand er nicht. Es fiel ihm auch auf, daß: fich auch in. Satt

Der Umschlag enthielt. den Brief eines Kinotheaters und

hatte folgenden Wortlaut: „Auf Ihre f&lt;hriftlihe Bestellung
überreichen wir Ihnen in der Anlage zwei Eintrittskarten zu
unserer Vorstellung“ undes folgte das Datum des Mordtages.
Im ersten Augenbli&gt;. war Wiemann ein wenig enttäuscht.
Mit: diesem Brief wax lediglich: die Herkunft der Kinokarten
aufgeklärt, und wenn sie Lank selbst bestellt hatte, sprach das

eher für einen Selbstmord. als. für ein Verbrechen.
Aber Wiemann zweifelte niht. Zunächst blieb Festzustellen,
vb die Bestellung der Karten tatsächlich dur&lt; Lank erfolgt war.
Dann konnte man weiter sehen.

Der Kommissax drehte den Umschlag nachdenklich. in seinen
Händen; da erkannte er die Spuren deutlicher Fingerabdrüde.
Die mußten von Lank stammen; denn eine fremde Hand hatte

diesen Brief nach seiner Ankunft nicht berührt; wenigstens

Besiß nicht eine einzige Photographie: fand; nur das
seiner Verlobten stand auf dem Shreibtis&lt;H. Ein paar. Briefez
von: Henriette an den Toten gerichtet, nahm er zu sth.

Als Wiemann die Tür des Arbeitszimmers verließ, fiel seim
Bli&gt; zufällig auf das Schloß. Gewöhnt, auch die rebensäche
schsten Dinge zu beachten, untersuchte er es mit der Linse uns

fand ein. winziges Fädchen, das fich zwischen dem EShlüssellohe
dedel und der Schloßarmatur eingeklemmt hatte. Er legte es
behutsam zu den übrigen Beweisstüden, ohne sic» im Auger
blid klar zu sein, was dieses Fädchen, das jedenfalls von
einem streifenden Ärmel des Toten losaerissen war, beweisen

sollte.
„Nun?“ fragte der Beamte, als Wiemann das Haus verließ
Der Kommissar zu&gt;te. die Achseln.
Aber als er das Dienstgebäude wieder betrat, stand seit

Entschluß fest: er gab sofort Anweisung, die Zeitungen zu
unterrichten, daß der „Fall Lank“ weiter von der Kriminal!

war diese Annahme wahrscheintlid.
Wiemann nahm ein Blatt Papier, schwärzte es über einem
hrennenden Zündholz und drückte die Finger des Toten auf
die shwarze Schicht; dann verglich er die Abdrücke mit denen
auf dem Briefumschlag und mit den Spuren auf dem Sclüsselgriff: ste waren verschieden!
Und damit war die Mitwirkung eines Fremden bei diesem

polizei bearbeitet werden würde, da gewisse Umstände die
Möglichkeit eines Verbrechens nicht ausschlössen. Weiter ep»

seltsamen „Selbstmord“ so gut wie bewiesen!

verschiedenen Fingerabdrücke aufs aenaueste untersuchen zu

Mit vielem Eifer untersuchte nun Wiemann sämtliche

wirkte er vom Präsidenten die Genehmigung, Plakate ans-

schlagen zu lassen, die eine hohe Belohnung zusicherten für die
Ermittlung des Täters oder für Angaben, die geeignet warem
den rätselhaften Todesfall aufzuklären.
Dann begab sich Wiemann selbst in die Räume des Es
kennungsdienstes, um im daktyloskopischen Laboratorium dit
lassen.

&gt;

die leiseste Spur eines Fingerabdrucks fand, stellte er, soweit
sie beweglich waren, zusammen. Und immer wieder glaubte

Eine Stunde später saß Wiemann in seinem Zimmer un
ließ den Kopf schwer auf die Tischplatte fallen. Die Untemi
suchung der Fingerabdrüde war beendet und hatte ergebeny

er mit der Linse deutlich Unterschiede wahrnehmen zu können.

daß sämtliche Abdrüc&gt;e =- von derselben Person stammten!

Gegenstände des Zimmers. Alle Dinge, an denen er auch nur

Während der Arbeit fiel ihm Lanks Abschiedsbrief ein. Das
Notizbuch, aus dem das Blatt gerissen war, mußte, wenn Lank
es selbst geschrieben hatte, nom in seinem Besite sein: Er

Das

bedeutete:

Selbsimord

. .

.

:

Und Wiemann mußte sich geirrt haben,
(Fortsezung folat.)

&lt;hengeseß über das. Diensteinfommen, mit dem -jich der

iMecklenburgische Nachrichten.
Einführung
der Wohnungssuchtarie.
Im
ihröng der,
wird eine dritte Ausführungs-Verordnung zum Wohnungsmangelgeseß verBj-

fentlicht, die neben einigen neuen Bestimmungen über
bringt.

.

RID:

In die Reihe der vorzugsweise zu berüdsichtigen-

kriegsbeshädigten und Kriegsblinden Familien mit
tuberkulojekranken Mitgliedern aufgenommen worden.

Weiterberidji.

die Einführung der sogenannten Wohnungsjuchtkarte

Sonntag, 20. Juni: Wechselnde Bewölkung,
pvfi Sonne, ziemti&lt; warm, vielfaeh Regenschauer mit

Weiter ist ein neuer 8 19 eingefügt worden, der

vpder des Mietberechtigungssc&lt;eines bringt. Er lautet:
Die Gemeindeveyörde hat in näher von ihr zu

Montag, 21. Juni.

ein Verfügungsberechtigrer beugt ijt, mit dem Jnhaver

erwarben 12 Klempner das Bürgerre&lt;ht. Am 24. Fe-

Der nächste Sonntag ist der lezte vor dem längsten Tage. Dann geht es wieder langsam, aber sicher
bergab. Bon den Erscheinungen des visSherigen Somners gefielen uns zumeist nur das frühe Hellwerden
und das späte Dunkelwerden der Tage. Sonsrige Schönheiten hat der erste Sommermonat bisher nicht über-

bruar 1826 baten Joh. Dav. Stein, C. A. Ledien und
Andr. Daniel Blanc den Rat, ihnen ein Amt zu bewil-

ligen.

Am 6. Mai reichten fie den Entwurf einey

Rolle ein, die dann am 31. Mai vom Rat erteilk

wurde.

Mit der Hundertjahrfeier ist der 23. Verbandstag- des Landesverbandes Med&gt;lenburg im Reichsverband des Installateur- und Klempnergewerbes E.

mäßig viel aufzuweisen, aber dagegen recht viel Regen,

s9 daß bereits in der ersten Monatshälfte die ganze

V. Hannover verbunden.

MNonatssumme erreicht, bzw. überschritten war.
-Wenn man von einem weiten Spaziergange trocken,

12 zustehenden Rechte werden durch vorsteyende Bestimmung nicht veeinträchtigt, so daß die Gemeindebehörde,
solange nicht der Antrag auy7 Genehmigung eines

dv

zu Haus kam, konnte man recht zufrieden sein. Niederj&lt;läge won 30 bis 40 Millimeter gehörten nicht ge-

zwischen dem Verfügungsberechtigten und dem Znhaver
eines Mietberechtigungs»scyeines abgeschtosjenen wiiet-

Aus aller Welt.

rade zu den Seltenheiten ! -- Und was sJoll und wird

Sechsfacher Mord und Selbscmord.
'S Dortmund. In einem Hause in der Leopoldstraße
in Dortmund tötete der Schlächter Blaschewski seine Frau
und seine drei Kinder in seiner Wohnung. Dann ging ex
ins Schlafzimmer der ein Sto&gt;werk höher wohnenden Kost»

nun weiter werden ? Gestern fand in Deutschland ein

vertrages bei iyr eingegangen ist, das Zuweisungs-

ziemlich schneller Barometeraufstieg statt, wodurch sich

verfahren einleiten tann; nach Zuweijung eines oder
inehrerer Wohnungssuchenden an den Berfügungsberechtigten ist Abschluß eines Mietvertrages mit dem

die Unterschiede im Luftdru&gt; verringerten.
Aber
zwischen hohem Dru im Norden und Süden zeigt sich
nun ein sehr breites Gebiet niederen, aber gleich-

Inhaver eines wWMietberechtigungsscheines nicht mehr
zulässig.“

mäßigen Lustdru&gt;s, in dem sich mehrfach kleine Luftwirbel durch die ungleichmäßige Erwärmung bei zeitweise kräftigem Sonnenlicht bilden werden. Die
nächste Zeit, und so auch der Sonntag, wird uns
bei zeitweise s&lt;önem und ziemlich warmem Wetter doch

die praktische

Durchführung des neuen Berfahrens werden demnächjt

betanntgegeben. Die grundlegende Bedeutung dieser

Neueinführung von Wohnungssuchkarten bejteht darin,
daß der Wohnungsjuchende sewjt sih auf Grund diejer
Karte mit dem Hausbesizer in Berbindung sezen und

gänger und erschlug dort mit einem Beil einen von ihnen,
mit dem er eine Nacht vorher gezecht hatte. Die anderen
Kostgänger wagten bei Verübung der Tat keinen Laut von

sich zu geben. Dannkehrte der Mörder wieder in seine Wohnung zurüfs.
Eine ihm im Hausflur entgegenkommends
Frau, eine Mutter von sieben Kindern, schlug er ebenfalls

die Neigung zur Bildung von vielfach mit Gewittern
verbundenen Negenschauern bringen, so daß bei den zu
empfehlenden Ausflügen immer sehr der Himmel in
Betracht zu ziehen ist.

|

Landessynode.

nieder. In seiner Wohnung verübte der Täter dann Selbst
mord,

*%*Gd&lt;retensfahrteines betrunkenen Chanffeurs,

Bad Doberan, 18. Juni. Die Doberaner Rennen gesichert. Nacy dem weitgehenden Entgegen-

IV

Epm. Die Verhandlungen der Landessynode be-

«

Fahrdamm überschreiten. In der Dunkelheit bemerkten sis
nicht, daß ein nur schwa beleuchteter Kraftwagen mit wahn»
witziger Geschwindigkeit heransauste. Die beiden Arbeiter

esjentenkreise hat der Doberaner Rennverein in yeiner

grundsägziichen Frage, nach weichem Prinzip im Haushait der Landeskircye gespart werden kann und soll.

außerordentlichen Generalversammlung am 16. ds. M5.

in Güstrow beschlossen, auch in diejem Jahre Ren-

Der Finanzausschuß yat jich in meyreren Sizungen mit

wurden von dem Auto erfaßt und zu Boden gerissen. Dabei

nen laufen zu lajsen. Umfang der Rennen und Renn-

Dieser Angeiegenheit veschästigt und legt entsprechende

wurde Dure&gt; auf der Stelle getötet, während Jankowski mit
leichteren Verlehungen davonkam. Der Lenker des Wagens,
der Chauffeur Georg Horstig, der sehr stark betrunken
war, suchte sich der Verantwortung durch die Flucht zu entziehen, zumal das Publikum gegen ihn eine sehr drohende

termine werden noc&lt;bekanntgegeben.
5 Ludwigslust, 18. Juni. Durc&lt;h Einbrudh3Diebstähle wurden in Gr. und Klein Laas&lt;,

Bejschlüjse der Volljigung vor. Eine Möglichkeit zur
Ersparnis bzw. zur De&gt;ung des vorhandenen Unterschuses ergivt sich in drei vtichrungen: entweder wird
den Geijtlichen ein Teil des Dienyjteinkommens abge-

nachdem die Fenster mit einem Bohrer von 10 Millimeter Stärke angebohrt waren, entwendet: Ein neuer

39gen,. pder es tritt eine anderweitige Berechnung ver-

schiedener Pfarreinkünfte ein (wozu der Oberkir&lt;enrat
einen Gesetzentwurf vorgelegt yat), oder diejenigen Gemeinden, die nicht ganz vejondere Bedürfniyse haben,
verzichten auf iyren Anteii an den Kirchensteuern.
Die Synode stellt jich einmütig auf den vor allem von
Den Nichtgeijtlichen vertretenen Standpuntt, daß das
Einkommen der Geijiltichen nicht angetajtet werden
Dürfe. Nach lebhafter und eingehender Aussprache

graubrauner Anzug, ein dunkelblauer Velourhut, in

Haltung einnahm. Polizeibeamte verfolgten ihn und konnten

dem der Name Buhr gesc&lt;rieben steht, eine neue

ihn nach wenigen Minuten festnehmen und der Kriminal«

graue Hose (Militärstoff), 50 Zigarren und Nahrungsmittel. Nach den Fußspuren kommen zwei Personen in

polizei übergeben
Drohende Hoc&lt;wasserkatastrophe bei Liegniß.
3 Liegniß. Die Kazzbach steigt weiter. Mühlgraben
und Schwarze haben eine Ueberschwenmung verursacht, dur&lt;

Betracht, die vermutlich auf Wanderschaft sind.

Parchim, 18. Juni. Das alte Lied. Durch
unvorsichtiges Hantieren mit der Schußwaffe zog sich
der Kaufmann ZJ. eine Schußverlezung an der rechten
Hand zu.

wird darum beschio;jen, von einem Gehaltsöavzug (vor

Dem auch der Landesvijc&lt;hof dringend warnt) auf jeden
Fall Abjtand zu nehmen, dagegen die veiven anderen

die das Dorf Pfaffendorf völlig von Liegniz abgeschnitten
ist. Das Wasser droht die Ueberlandzentrale zu überfluten
und steht nur einen halben Meter unter der Dammtkrone,

5 Waren, 18. Juni. In Klein Varc&lt;ow wurden
nachts drei Pölke im Gewicht von etwa je 50 Pfund

Wege der Ersparnis zusammen zu gehen und weitere
irgend mögiicye Streichungen von Üusgabeposten vor-

Im Sc&lt;warzwasserbruch ist ein Damm geborsten. Da der
Damm an der Ueberlandzentrale gefährliche Beschädigungen
zeigte, rammte Feuerwehr in der Nacht Bohlen ein und
stärkte den Damm mit Sandsä&gt;en. Zwei Kompagnien Reichs»
wehr wurden zur Hilfeleistung herangezogen. Kilometerweit

gestohlen.

s Warnemünde, 18. Juni.

Der wegen Un-

ters&lt;lagung vom Amtsanwalt in Crivitz ste&gt;brieflich verfolgte Wirtschafter Otto Wi--g aus Bütow
konnte in Elmenhorst dur&lt; den Kommissar Wege ver-

die

Synode am Donnerstag mit der Beratung ves vom

Oberkir&lt;enrate vorgelegten Entwurfs zu einem Kir-

Nachts gegen 12% Uhr wollten die Arbeiter Max J a nx

wo wskri und Richard Dure&gt; in Bln.-Charlottenburg den

fommen der Stadt Bad Doberan und anderer ZInter-

fassen sich am Mittwochnac&lt;hmittag vox allem mit der

sich

stätigt 1721
wird,Jürgen
umfaßtStein
42 Artikel.
ward
Bürger. Als
Vonerster
1742 Klempner
bis 1831

Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?

Die der Gemeindevehörde nach den 88 11 und

zunehmen.
Diesem Beschluß entsprechend, befaßt

Vielfach heiter, ziemlich

warm und noch stellenwetse Gewitter.

eines Weietberechtigungsscheines einen YWeietvertrag abzuschließen. Der YWiiervertrag bedarf zu seiner WirkJamteit der Genehmigung der Gemeindebehörde, weiche
von beiden Parteien binnen 1 Woche nac&lt; Abschluß
des Mietvertrages zu beantragen ist; der Antrag auf
Genehmigung hat die Angabe über die Höhe der FrieDenösmiete zu enthatten. Die Bestimmungen der 858 17
und 18 werven hterdur&lt; nicht berührt.

eine ihm zujagende Wohnung suchen kann.

Wikmar, 18. Juni. 100 Jahre KlempnerInnung. Die Klempner-Innung zu Wismar begeht
am Sonntag, den 20. Juni, in einem Festakt ihr 100jähriges Bestehen. Die Innung wurde auf Wunsc der
Klempnermeister am 31. Mai 1826 dur&lt; Ortsfatzung
des Rates als „Klempner-Amt“ errichtet. Die „Amtsrolle“, durc&lt; die den supplizierenden Klempnermeisteru
das Klempneramt obrigkeitlih konfirmiert und be-

Gewittern.

bestimmendem Umfange Wohnungssucyenden Mietberechtigungsscheine mit der Wirkung auszustellen, daß

Einzelheiten über

tet nach Klink zurüc&gt;, ohne jedoch sein Elternhaus zu

betreten. Im Kuhstall des Gutes schied ex durch Erhängen aus diesem Leben.

Prozent
en tann.auf Antrag vom Oberkir&lt;henrat gewährt wer-

den Wohnungssuchenden sind direkt hinter den Sc&lt;hwer-

Die näheren

Betriebe in Stellung, die von ihm am 19. Mai aufgegeben wurde. Seitdem ist er ohne Erwerb geblieben. Vorgestern nacht kehrte der junge Mann unerwar-

der Anrechnung von Bar- und Naturalpacht wird beschlossen, daß ein Abzug von der Pacht bis zu 10

Die Beamtenwohnungen vor allem zwetr wesentliche
wenderungen

Waren, 18. Zuni. Lebensmüde. Der 231ä5x.
Sohn des Oberschweizers Re. in Klink setzte seinem
jungen Leben in vorletzter Nacht freiwillig ein Ende.
Re. war früher Reichswehrsoldat, wurde jedoch entlassen und stand später in einem landwirtschaftlichen

Finanzausschuß ebenfalls in längerer Sitzung vereits
beschäftigt hat, in zweiter Lefung. Die Ausspracye
wird besonders lebhaft bei der Frage nach Aufhebung
Des sogen. Deservitis. Der Beschluß der Synode gehr
schließlich dahin, daß das Recht der Pastoren auf ein
ihnen oder iyren Hinterbliebenen bei ihrem Ausscheiden zufallendes Deservit aufgehoben wird. Bezüglich

stehen die Felder in Richtung auf Parchwiß unter Wasser,
Der Erntes&lt;aden ilt sehr aroß.

haftet werden

&gt;Me
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Lichtspiele Bührings Hetel, Malchew.

ZWzZ0G
men

Sonnabend und Sonntag, den 19. und 20. Juni, abends 82/5. Uhr

Der Film der Deutschen:
2

e

Die Wacht am Rbein?

innmmm
Hauptdarsteller:HansMiere
6 Akte aus des Rheinlands Schiesalstagen während der Besetzung.
Robert Garison, Maria Zelenka.

Das deutsche Schisal findet in diesem Filmwerk im Einzelgeschehen ein entsprechendes Spiegelbild. Außerdem:

Das Beiprogramm.
Um jedem Freund des Kinos und der Geschichte den Besuch dieser Veranstaltung zu ermöglichen troß hoher. Unkosten keine
erhöhten Preise. Sperrsiz 1,20 Mk., 1. Platz 0,80 Mk.
m. =
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Erste Lübecker

i

Kaffee-Import-Firma
Spez. : geröstete Kaffees sucht für Malchow und Um-

u“)

Ib -

gegend gut eingeführten
oT 32 |

Verltreler.

„„otHitag

Schießen.

a

Angebote nur branchekundiger Herren mit Referenzen
an das „Malchower Taoeblatt“ erbeten

Anfang 4 Nhv.

Schütßenverein,

1

1

&gt;MH

eg mj

4“
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x
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Lokales.
Malchow, 19. Juni 1926.
* Die Wacht am Rhein. Das Filmwert der

jüngsten deutschen Geschichte, welches die Besetzung der
Rheinlande durch ein Gemisch fremder Völker behandelt,

gelangt am Sonnabend und Sonntag in den Licht-

spielen Bührings Hotel zur Vorführung. Erste Schauspieler in der Rollenbesezung, sowie eine straffe Handlung, ohne jegliche politische Tendenz gestalten dieses

Wert
ichte.zu einem Dokument der jüngsten deutschen Ge:

* Sport. Morgen Sonntag finden auf dem hiesigen
Sportplaße na&lt;4 langer Pause wieder einmal leichtathletische
Wettkämpfe statt. Der Gau Parchim hat die Sport-Vereine
der Städte Röbel, Plau, Lübz, Parchim, Goldberg, Krakow
sowie alle Dorfvereine aufgefordert ihre Anfänger, Erstlinge
und Jugendliche zu diesem Tage nach hier zu senden. Es
dürften dem Publikuminteressante Wettkämpfe gezeigt werden.
zumal auch noch einige Prüfungen für das „Deutsche Turnund Sportabzeichen“ abgenommen werden.
* Eine kräftige Spargelstange, die das außergewöhnliche Gewicht von 178 g hatte, hat der Bäcer-

Gingelandt.
(Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

die peßgesezliche Verantwortung.)

Es ist in weiten Kreisen noch nicht genügend bekannt, daß es am besten ist, von der Wahl fern zu
bleiben. Wer gkaubt aus geschäftlichen Rücsichten zur

Wahl gehen zu müssen, gibt dann einen 1leexen Nmschlag ab, da auch die Neinstimmen dem Gegner zu
gute kommen.
W. Mohr.

meister Reggelin in seinem Garten gestochen.
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Sonnabend, den 19. Juni, abends 9 Uhr
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auf dem alten Markt. Vorher Zapfenstreich durch die Straßen der Stadt.

Es gilt, daß die gesamte werktätige Bevölkerung in letzter Stunde zur Fürstenabfindung noh einmal Stellung nimmt.

- Auf denn trotz alledem zum Massenprotest für den Volksentsc&lt;heid.

Die Kommission.
Medi. Smwer. Forstamt
Maldiow.

NVMotorDool

„Möwe“

Damenhäte
Kinderbütle
e

am

;

Donterstag, d. 24. Iuni 1926.

1. Revier Nossentiner Hütte

nachm. 2 Nhr
im Fr. Beggerow'schen Gasthause
zu Nossentiner Hütte
20 Kaveln beim Lübow See,
1 Kavel beim Mühlen Soll.

OS

in modernsten feschen Formen und Farben zu außergewöhnlich weit herabgesetzten Preisen.

DE

D50 17

vl fes;

Dags*-

375,0
"NW am

14507.

1.65,

750..,92,...12 usw.

“MwesSsterP

Kindersüdwester

2. Revier Drewiß
anschließend in Nossentiner Hütte

in allen Preislagen.

24 Kaveln beim Lübow See.

3. Revier Bornkrug.
nachm. 5 Ukr
im Gahl's&lt;en; Gasthause

„

VV. WHEPPRCP, Biume,

|

zu Bornkrug.

Riekl. Schwer..Forstamt.
Empfehle

|

Aale Pfd.1.50
Schleie Pfd. 1.-A. Schulß, Kurzestr. 12
FrischeRauchaale-

Fettbücklinge, Seelachs

Srau ÜUllvich.

Tomaten, Kirschen,

Bananen, Apfel,
Apfelsinen, Zitronen,
Stachelbeeren, Spargel
grüne Bohnen, junge
Erbsen und Wurzeln.

Kohlrabi, Gurken,
neue Kartoffeln
empfiehlt

Burmester,
Kirchenstr.

Bananen, Tomaten,
Gurken,; Blumenkohl
und Kartoffeln
empfiehlt

|

Käthe Hirsch.
Motorboot
„Hoffnung“

6

„

Motorboot „IlSe“
fährt am Sonntag nach

IWaren

Ab Malchow 2 Uhr
» Waxeu

6 Uhr

Fahrpreis 2.00 M.

JMOHPION'S

Eigeniums handelt es fich,
Nach den Bestim mungen der 3%o.--

*"7Hq [ann nur

kenne, hab ich,

STIMMEN

keineAngsfmet

Dich zu heiratet,

Das medbenburgische Fürstenhaus, unjer letzter Groß-

herzog darf nicht durch Ansnahmegezeb schlechter

jesroilt werten,a jeder andere DEGEN,RSC

zur Woahlnrne!
DES D Behin Safe x Brandenstein, Mi
;

.

VB.

Bra

inisterp-

bishe C, W. Bremer (Schweri); Deiner
Burai-ijier (Schwerin); v, Both Finejelnw;Dr.aur

Faull (Schwerin); Bürgermeöster Dr.

Wusirvw);FarstmristerJven,Borj.d.D.-Nat.
Volbspartei;
xat
Körner, Zentralverbawd der Landarbeiter;
Ad. Kreffi
(Schwerin), M. d. L.; Lorenz, Dir. d. Landburtdes;

v. Mudra, BVors. d. Vaterl. Verb.; Neumann, Meckl.

Landvolkblatt; Nieschmidt, Landarbeiterbund; Komm.H Nat Podeus (Wizmar); Kaufm. Helm. Rie&gt;e (Schwevin); Landdrost Schade, Vors. d. Dt.-Völk. Freih.-

Bew.; Syadik, Schwabe, Handwerkskeamrmer; Schwar,

Mel. Landeskriegerverband; Erbpachthofbes. Schul;

(Heidhof), Vors. d. Mel. Bauernvereins; Staaisminister Dr. Stammer; Minist.-Rat a. D. Dr. Stratmann; Telegr.-Insp.. Straede (Rostock); General von

Alt-Stutterheim; O. Techel, i. Fa. Techel. &amp; Böhmerx,

(Rosto&gt;); Rechn.-Rat Thiel&gt; (Schwerin); Lehrer
Walter (Krivmow); Prof. Dr. Wigand, Führer der
MWirtichaft83partei d. Me&gt;dl. Mättolstamny-*

Es iind wieder

jaturrole 41

4

in bester Qualität und gut durchgebrannt, deshalb zu
Außenmauerung ohne Putz verwendbar, zu haben auf der

Rlojter-Ziegelei WMalchow
- "Biermann.

Fernruf Nr. 122.

4-jähriger Sus,

1,63 cm hoch, 1- und 2-spännigo
zu fahren,

1 Stiftendreschmaschine

zu verkaufen.
Lübbe, Jürgenshof

11*/, Uhr: Kindergottesdienst.

Die Becken stehen aus für den
Ev. Jungmänner- und PosaunenWw. Dahnke &amp; Söhne, Blau!» 5 - 45 - 4 «4VEVEVZVZUZZ3,0 ves 1 NUS | verband Melba.
Fahrpreis hin und zurück a Person 2 M.

--Seelust 80 ,„.

nicht um Abfindung, Auswertung oder sonst was,

3. Sonntag nach Trinitatis.
3/410 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst.

Waren

Fahrpreis Malchow--Lenz 40Pfg.

'Yem ich

Darum auein, Um Forinahme alles

bei günstiger Witterung Gxkrafahrt

„-

6“

Am Sonntag hat das Bolt zu entscheiden, ob den
Fürsten ihr g-*- '2!es Eigextum genommen werden soll

Kirchliche Nachrichten.

Ab Malchow 2 Uhr

» Seelust

ORTTREEARRETIERTIE
Mecklenburger!

Morgen Sonntag

nac: Waren.

Ab Malchow 2*

P. Wollburg.
Jr 4

Kavel 37 bis 47 und 55 in den

Linstower Wiesen, Kavel 1 bis 3
in der Ihl-Wiese.

fährt Sonntag nach

Lenz =- Seelust

prima
Ciderjertfäle
9: Pfund Mark 6,-- franko.
DampfkäsetabrikRendsburg
Austiefem Herzen danken
wir für die Teilnahme beim
Heimgange unseres viel zu

früh entschläfenen Vaters,
inSbesondere dem Herrn
Pastor für die trostreichen

Worte und Chef,.

Stellten und Arbeitern der
Firma Becker u. Co.

Elisabeth Ohm

undiiFamilis Rädel

Maichower Ss Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger

:2

Tageszeitung für Stadt und Land,
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Das „Malchower Tageblatt“

FT FTOOOOX

ECRDOOOY*

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.

1878.

Telegxr.- Adr. : Tageblatt Malc&lt;ow.

"ÜbBIINIIVOENOHOEOOSOOOOIOOI

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.

Gegt.

erscheint täglich mit Ausnähme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

wet
„

49. Jahrgang.

Montag, den 21. Juni 1926

Nr. 141

ul

ZE3!)HK!I-

ai

u&lt; polizeilicher Einmischung wurde vom Rektor

Kurze Tagesschau.

8be

zelehnt.

26 000 Mark Erwerbslosengelder geraubt.
BVarmen. Es gelang kommunistischen Elementen im

Stellung.
-- Das Hochwasser hat namentlich in den Gegenden der

demWegejiach"ii

nit ist gebrohen. Die Anlagen des Kottbusser Geier
übershwem1.t.

-- Reichskanzler Dr. Marx und Reichsinnenminiftex

Or, Külz nehmen gegen den Volkseniicheid aufs schärfste

Keller und Säufer ein. "Der Hamm auf

Barmen, den Geldtransport, den die Stadt an die Stellen

deutschen Mittelgebirge s&lt;hwersten Schaden angerichtet.

Iringen lassen wollte, an denen die Erwerbslosen ausgezahlt

-- In Pittsburg (Pennsylvanien) ereignete sich ein
sHweres Eisenbahnunalücd, das 50 Tote forderte.

verden, zu berauben und mit einer Beute von 26 000 Reichs-

Ve

Zochwasserkatastrophe in Nordmähren und Nordböhmen.
Prag. In ganz Böhmen und Mähren sind die reißend

angeschwollenen Flüsse über die Ufer getreten, haben Felden
und Wiesen überschwemmt und unexmeßlihen Schaden ange,
richtet. Die Talsperren können den Wassermassen keine
Widerstand mehr bieten, die Dämme sind geborsten. Das

mark ungehindert zu verschwinden.
Die Räuber sind unbemerkt auf den hinteren Wagen ge'prungen, entfernten das Sicherheitss&lt;loß und nahmen die
Aktentasche mit dem Papiergeld an sih. Da der Kassierer
zeben dem Wagenführer saß, bemerkten beide den Raub erst,
als sie das Geld zur Auszahlung abliefern wollten. Die

Unglü&gt;, das gerade die deuts&lt;he Landbevölkerung betroffen
hat, ist sehr groß. Die Ernte ist vernichtet, die Ansieda,
kungen sind schwer bedroht.

'ofort von der Polizei aufgenommene Verfolgung führte
jiSher zu keinem Resultat. Man hat zwar mit einer großen
Streife die benachbarten Parkanlegen und Wälder absuchen
assen, und auch Festnahmen aus Kreisen der Erwerbslosen

Wasser stürzt shäumend und donnend über die Mauern herab. Ungeheure Wiesenflächen gleichen einem rasenden Strom«
Der Schaden ist ungeheuer. In der Nähe der Stadt Deutsch«
gabel ist der Deihdamm dur&lt;brohen. Die Straße Tetschen-=Böhmiisch-Leipa steht unter Wasser.

»orgenommen, doh konnte man den Täter bisher nicht ex«
mitteln.

Die große Reichenberger Talsperre, die seit 1904 den
sihere Schuß vor Hochwasser war und 300 000 Kubikmetev

Wasser faßt, konnte die Zuflüsse niht mehr fassen.

Das

Oo?

Politische Rundschau.

Diebstahl im Museum für Völkerkunde.
Ein wertvolles Gemälde entwendet.

Die Gewer
en fordern Beib:5altung der „ermäßigten Zollfät2“.
pasten
fordern Beit Zatiung haben an hig:

Im Museum für Völkerkunde in Berlin wurde ein ver-

Reichstanzler, den Reichswirtsc&lt;hsaft5s- und Reichsernährungs«

vegener Diebstahl verübt. Die Eindringlinge entwendeten
„in hodwertiges, altes japanisches Rollbild, das aus dew
17. Jahrhundert stammt. Es ist fast unerklärlich, wie es deny
Dieben gelungen ist, das Bild aus den sorgfältig bewachter

minister das Ersuchen gerichtet, die bis zum31. Juli gültigen,

Sälen und aus dem Gebäude herauszuschaffen.

m

Serrviot.

E

Wie vermut, stößt Brland bei seinen Versucher zur Bildung
iner neuen Regierung auf große Schwierigkeiten, die ihn zwingen
verden, den Auftrag zurü&amp;zugeben. Wenn Briands Bemühungen
Heitern, wird der Präsident der Republik jedenfalls Herrios
mit dor Kabinettsbildung beauftraaen.

ge

SEL

Briands Bemühungen gescheitert.
Nachfolger wahrsc&lt;heinlic&lt;h Herriot.
Paris. Die Bemühungea Briands zur Kabinettsbildung
find gescheitert, Briand hat ununterbrochen mit Poincars
nnd Herrioi verhandelt. Die Aussprache mit dem Kammexpräsideuien, die über drei Stunden dauerte, hat einen be-

sonders dramatischen Verlauf genommen.

Troß dringend-

ter Vorstellungen ist es Briand nicht gelungen, Herriot umzustimmen. Herriot har sich definitiv geweigert, in das nene
Kabinett einzutreten. Man nimmt an, daß Herriot den Auftraq zur Kabinettsbildung erhalten wird.

Nach Schluß des Museums, als die Aufseher ihren leßtey
Rontrollgang machten, wurde das Fehlen des wertvoller
Stücdes entdedt. Sofort wurde die Kriminalpolize/
benacrihtigt, und das Einbrecherbezernat entsandte mehrerci
Beamte, die die Nachfors&lt;hungen sofort aufnahmen. - Es wur:

den sämtliche Beamte des Museums für Völkerkund«
zingehend vernommen, bisher ist es aber nicht ge:
lungen, festzustellen, zu welcher Zeit der Diebstahl verüb!
vorden sein kann. Der Wert des gestohlenen Kunstobjekte:
vird mit mehrerentausend Mark beziffert.

vernichtet.
Ratibor. Die in den Karpathen und Sudeten plößlich
zinsezenden starken Regenfälle und Wolkenbrüche, die zum
Teil von Hagel begleitet waren, überfluteten im Landkreise
Ratibor weite Flächen, so daß 7000 Morgen unter Wasser
behen. Der größte Teil der Getreide- und Hafruchternte ist

zu belassen, und zwar ist eine Verlängerung um vier Monats

vorgeschlagen worden.

Vertreter der Saarbeamten beim Reichskanzler.

Deu

Reichskanzler hat eine Abordnung der deutschen Beamten»
[&lt;Haft des Saargebietes empfangen und teilte die vorläufiga
Stellungnahme des Reichskabinetts mit, die dahin geht, daß
die sogenannten Neupensionäre aus Reichsmitteln zu ihrem
Francspemsionen so hohe Zuschüsse erhalten sollen, daß ihrs
Gesamktbezüge die Höhe der deutschen Pensionen: von 1. April
d. I. ab erreichen. Im übrigen soll aus Rechtsmitteln eint
Fonds gebildet werden, aus dem die Beamten Zuschüsse füun
solche Ausgaben erhalten können, die ihmen in Reichsnarkt
entstet.ex*
Mg im Reichstag auf Versorgung der Rentner. Im

Reichstag ist folgender deutschnationaler Antrag eingegan-

Polenterror in Obersc&lt;hlefien.
Ungenügender Schuß der Minderheiten.
&amp; Beuthen, In der nun auf polnischem Boden liegenden

deutschen Stadt Königshütte ereignete sich ein polnischer
Terrorfall, der den völlig unzureihenden Minderheitenschuß
in Polnisch-Oberschlesien beleuchtet.
Nach dem Saale des Hotels „Graf Reden“ hatte die
Katholis&lt;e Volkspartei eine Versammlung einbe»
rufen, um einen Ueberblif über ihre Tätigkeit in den Par»
lamenten zu geben. Als der Redner einige Ausführungen

gemacht hatte, kam von der Straße her ein Johlen und
Pfeifen, in das sofort junge Männer, die in den Gaal ein-

zedrungen waren, einstimmten.

Die Ernte im Bezirk Ratibor dur&lt; HoHwasser

ermüßig:en Lebensmittelzollsäge auch weiterhin m Geltung

Es entstand eine Panik, in

deren Verlaufe einige Störenfriede auch Biergläser nach dem
Podium warfen. Der Abgeordnete Goldmann wurde
mißhandelt und mußte schwer verleßzt aus dem Saale geschafft
werden. Der Senator Sczeponik wurde am Arm blutig
geschlagen. Weiter erlitten schwere Verlezungen ein Einwohner aus Chorzow und ein Schneidermeister aus Königs-

gen, die Reichsregierung aufzufordern, mit tunlichster Be».
s&lt;hleunigung einen Geseßentwurf vorzulegen, der unter Auf».

hebung der Fürsorgeverordnung und entsprechender Aende-rung des Finanzausgleichsgesezes den dur&lt; die Inflation
um ihr Vermögen gebrachten Rentnern eine angemessene

Bersorgung reichsgesetzlich gewährleistet.
Serabsezung der Landtagsmandate in Braunschweig.
Der Haushalt5aussc&lt;huß des braunschweigischen Landtages hat
eine Entschließung angenommen, wonach das Staatsministe«
rium ersucht wird, dem Landtage einen Gesezentwurf vor«
zulegen, der die Herabsezung der Zahl der Abgeordneten von
48 auf 36 vorsieht, und die Frage zu prüfen, ob sich die Einführung einer zweijährigen Etatsperiode für die Zukunft

durchführen läßt.
Volksbegehren der süddeutschen Sparerverbände. Das
vürttembergische Staatsministerium Hat eine Kundgebung
der Vertreter der süddeutschen Sparerverbände wegen Zu-

assung des beantragten Volksbegehrens entgegengenommen

Die Polizei griff nicht ein

znd die württembergische Gesandtschaft in Berlin angewiejen, das Ausnahmegeseh gegen das Volksbegehren des

vier Meter, drang in die Keller und Wohnräume ein und

in dem Maße, wie es ihre Pfliht gewesen wäre. Ueberhaupt
war der polizeilihe Schuß der Versammlung völlig unzureichend, obwohl bei der Polizeidirektion die politische Ver'ammlung angemeldet worden war. Die Tätersind ohne

verhandlungen. Der Kabinett5srat beschäftigte sih in der
Hauptsache mit den deuts&lt;-französis&lt;hen Wirt-

eiß einen Neubau mit sich fort. Die Gemarkungen Twor-

Zweifel Mitglieder des Westmarkenvereins, die

fau und Benkowihz bilden einen großen See. Unterhalb der Stadt Ratibor sind links der Oder die Gemeinden

aus den Nachbarorten von Königshütte zur Sprengung der

vernichtet. Der Futtermangel ist allgemein.
In der Gemeinde Groswiß, die feit 50 Jahren kein
Hochwasser kannte, stieg das Wasser binnen 20 Minuten um

hütte.

Versamml ura bestellt worden wairen

Blesniß, Niedame, Lubowißz und Lassoki und
rechts der Oder die Gemeinden Lenz, Zawada und
Bellendorf vollfommen von den Fluten eingeschlossen.
Der Verkehr über die Landstraße ist unmöglich und muß mit

Kähnen aufrechterhalten werden. Verschiedene hochgelegene
Besizßungen bilden kleine Inseln. Das- Wasser steht bis zu
zier Metern Höhe auf den Fluren. Die Landwirtschaft steht
60x dem Ruin.

Schließung der deutschen Technischen Hochschule in
Brünn,

Nähe gerückt, zumal es in Böhmen immer noch regnet und
das Wasser weiter steigen wird.
ie Technische Nothilfe ist
auf Veranlassung der Wohlfahrtspolizei mit 30 Nothelfern
zingesekt worden
Dammbrüche in der Lausiß und im Spreewald.
Forst. Sowohl die Neiße als auch der dur&lt;h die Stadt
fließende Mühlgraben sind über die Ufer getreten. Gärten

Prag. Die Brünner deutschen Studenten veranstalteten
eine Kundgebung für die hannovers d&lt;je Studentenschaft gegen
Lessing und beschlossen einen Sympathiestreik von 24 Stun-

und Straßen stehen bis weit in

den. Arbeitswillige Hörer wurden am Eintritt in die Hoch-

nungen und niedrig gelegene Wohnungen zu räumen
Kottbus. Der Spreewald steht vollständig unter Wasser.

s&lt;ule verhindert. Der Rektor verfügte darauf bis auf

weiteres die Sperruna der Ho&lt;s&lt;hule.

Ein Ver-

unter

Die Einwohners&lt;haft wurde im Laufe der Nacht

dur&lt; Feuersignale alarmiert und aufgefordert, KellerwohDer Schaden ist unübersehbar.

wurde beschlossen, den Ministerialdirektor Posse wiedey
nad Paris zu entsenden, um dort die Verhandlungen weiter-

Vor Abschluß der deutsch-polnischen Handelsvertrags-

Einsezung der Technischen Nothilfe in Dresden.
Dresden. Nach Mitteilung der sächsischen Wasserbandirektion ist eine ernste Hochwassergefahr in unmittelbare

Wasser.

s&lt;aftsverhandlungen. Na&lt;h längerer Beratung

zuführen.

Gteigende Hochwassergefahr.

das Stadtinnere

Sparerbundes im Reichsrat abzulehnen.
Kabinettsrat über die dewtsch-französischen Wirtschafts-

Das Wasser drinat in die

verhandlungen. Die polnische Delegation bei den Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland hat dem Handels:
ministerium in Warschau mitgeteilt, daß die Verhandlungen
tm Laufe dieser Woche zu Ende geführt würden. Die polnische Delegation erklärt ferner in dem Bericht, daß von der
zeutschen Delegation der beste Wille zum Abschluß des
Handelsvertrages gezeigt werde, und daß in allernächster Zeit
der Abschluß des deutsch-polnischen Handelsvertrtages exrwartei werden könne.
Die Kosten des Volksentscheides,

n

die im allgemeinen das Reich trägt, und die den Gemeinden

mit vier Fünfteln erstattet werden, belaufen sich bei dem
Volksbegehren shäßungsweise auf 1,5 Millionen, bei dem
Volksentscheid auf 2,2 Millionen, so daß das Reich rund
3,7 Millionen ausgeben muß. Die 2,2-Millionen-Schäßung
für den Volksentscheid ist nac? der Reichspräsidentenwahl
errechnet, wo jeder Wahlgang auch ungefähr 25 Millionen ge-

fostete hat.

Berliner Brief.

den Gemeinden vorbehalten bleiben, im gegebenen Falle

Theaterwirrwarr,

B Prozent zu unterschreiten.
Das Zusammentreffen“ der
beiden Tatsachen, nämlich die Herabsezung der Lustbarkeits?

diesen Saß von 5 Prozent um 3 Prozent zu über- und um

Das Karni&gt;el =- die Lustbarkeitssteuer, ==, Ein neuer
- TZheatertrust. -- Die hilflose Bühnengenossenschaft.

» An den meisten Berliner Bühnen ist die Winterspielzeit

heendet, eine Spielzeit, die für manchen Bühnenleiter ein
Winter des Mißvergnügens in des Wortes vollster Bedeutung
war. Ein Hauptgrund der unhaltbaren Zustände, die shon
jet Jahren an den Berliner Theatern in finanzieller Be-

jiehung herrschen, ist in der allzu hohen Lustbarkeitssteuer
gau. suchen.

Der Kampf um die Beseitigung dieser. Steuer

von 10 Prozent der Bruttoeinnahme ist von Anfang an und

mit den verschiedensten Begründungen seitens der Theaterdirektoren geführt und von allen Einsichtigen als' berechtig!
„anerkannt worden, nur nicht vom Berliner Magistrat. Die
Härte dieser Steuer wird um so schwerer empfunden, als die
Staatstheater, die vom Staate subventioniert sind, die Städ»
äsche Oper, die von. der Stadt subventioniert wird, sowie die

BolXsbühne, hiervon befreit sind.

In der zweiten Hälfte und gegen Ende der Winterspiel-

geit interessierten die Allgemeinheit zwei Ereignisse, die dazu
pngetan sein dürften, gewaltige Umwälzungen im Berliner
aeniorieven zu zeitigen. Das erste war die Bildung einer

itsgemeinschaft, die zwischen den Direktoren Max Reinhardt, Viktor Barnowsky und Eugen Robert abgeschlossen
wurde. Somit wurden sechs erste Berliner Bühnen, nämlich
das Deutsche Theater, die Kammerspiele, die Komödie, da4

Fhrater
in derzu Königgräßer
das Während
Komödienhaus
und
i&amp;Tribüne,
einem Trust Straße,
vereinigt.
nun jeder
einzelne der drei Direktoren das Recht hatte, Künstler füv
d) zu engagieren, so waren doch diese Darsteller sämtlichen

(eb Bühnen verpflichtet. Die für das Publikum wichtigste

steuer mit dem Austritt der drei Direktoren aus der ge»

nannten Bühnenkörperschaft, entbehrt nicht eines komischen
Beigeschmakes, weil ja nun das Karnickel, die Lustbarkeits-

steuer, fast beseitigt ist, und weil auh die Behauptung, Jeßner

jungen Damen ein vller, überholter Greiz. Der Ueber-

ist; denn tatsächlich war er es, der die Verhandlungen mit

soweit er mit Paralyse behaftet war und so ein dank-

habe sich hierfür niht genügend eingeseßt, hinfällig geworden
dem Reichsrat führte, und ihm gebührt auch der Erfolg.
Während die Folgen der Lösung dieses „Wirrwarrs“
bald wohtuend in die Erscheinung treten werden, muß man

sich wundern, daß die Bühnengenossenschaft,/ wenigstens [oweit es in der Oeffentlichkeit bekannt ist, so gar nichts tut,
um die „Errungenschaften“, die der Umsturz ihr brachte, auf
eine normale Basis zurückzuführen.

Um dieses Ziel zu er-

reihen, müßten aber ihre verschiedenen Koalitionen gelöst
werden, die unter dem Druck der damaligen Verhältnisse geschaffen wurden. Es geht mit dem besten Willen nicht an,
daß sich eine Künstlergemeinschaft u. a. mit dem Transportarbeiterverband verbunden hat.
Es wäre überhaupt gut,
wenn sich die Bühnengenossenschaft weniger politisch einstellte und mehr an ihre eigenen inneren Angelegenheiten
denten, vor allem aber energischer die Schaffung eines Penswonsfonds fördern würde. Auch einer der Grundsäße der

Arbeitsgemeinschaft, nämlich den Bühnenmitgliedern wieder
Jahresverträge zu bieten, sollte von der Bühnengenossenschaft
iinterstüßt werden, Hierdurch werden nicht nur die wirt«-

haftlichen Verhältnisse der Schauspieler in solidere Bahnen
gebracht, sondern es wird dann auc wieder möglich sein,
die Ensemblekunst zu pflegen. Wenn alle die oben erwähnten
Hemmungen verschwinden, dann wird auch der „Berliner

Theaterwirrwarr“ endlich eine glü&gt;li&lt;he Lösung finden. P.

richtung, die geschaffen wurde, war die Auflage eines

blbonnements, das gute Vorstellungen an ersten Bühnen. für
billige Eintritt5preise in Aussicht stellte und mit dem Prominentenunwesen insofern aufräumen wollte, indem man den

Buhnenmitgiiedern
wieder Jahresengagements anbieten
nnte.
' Daß diese Gründung viel Aufregung in die Berliner

Fheaterfreise brachte, ist selbstverständlich; aber es sollte noch
Ihlimmer kommen. Während man noc&lt; um das Für und
Wider der neuen Arbeitsgemeinschaft stritt, holten die gegannten drei Direktoren zu einem neuen Schlage aus. Sie
trklärten plößlich ihren Austritt aus dem Bühnenverein und
dus dem Verband der Berliner Bühnenleiter. Der Grund

zu diesem Vorgehen sollte angeblich darin liegen, daß die
zenannten Körperschaften für die Interessen der drei Direk:
xoren, besonders in der Angelegenheit der Lustbarkeitssteuer,
nicht energisch genug eingetreten seien. Ein Vorwurf, dei

foeziell gegen den Vorsizdenden des Verbandes der Berline1
ühnenleiter, den Intendanten Leopold Jeßner, gerichte!
war, und der deshalb dieses Amt niedergelegt hatte. Die
Catsjache des Austritts der drei Direktoren, denen sich übrinod) der Direktor Friedmann-Fredrich vom Metropol-

Beater angeschlossen hatte, wirkte in den Berliner TheaterFreisen wie der Stich ins Wespennest. Die einen prophezeiten
das Ende des Bühnenvereins und des Verbandes der Berfiner Bühnenleiter, die anderen wieder das Ende der „Ar-

beitsgemeinschaft“.

Jede Seite führte gegen die andere

sc&lt;were Argumente ihrer völlig unberechtigten Handlungsweise an, wovon das. Wichtigste die Behauptung des Bühhenvereins war, daß die widerspenstigen Direktoren nach den

L

iMecklenburgische Nachrichien.
Quer durch die Woche.
Nun sind die Tage bunten Blühens voll,
Nun sind die Nächte voller weicher Düfte,
Und jedes Wort erklingt in lindem Moll,

Und bunte Träume weben durch die Lüfte.
Die Rhododendren stehn in voller Pracht,
Und Rosen duften schwer an allen Wegen,

Ein Singen wispert dur&lt; die Silbernacht,
Und Stille breitet sich wie sanfter Segen -- --

So lesen wir's in jedem Dichterband:
Iohannisfeuer leuchten aus den Seiten.

hares Objekt für neue Operationsexperimente bildete.

Schließlich wurde mir's zu bunt, und ich schrie plößlich:
„Eine Mausist im Zimmer!“ Da trat das Entscheidende
ganz plößlich hervor, von dem ich soeben sagte. daß
Bubikopf und Zigarette e8 nog nicht auszulöschen
vermögen.
Aber was sonst das Hemdärmelige andetrifft, so
fommt es natürlich dort am stärksten zum Ausdruk,
wo die politischen Gegensätze ausgefs&lt;hten werden.
Die letzten Landtagswahlen gaben davon wieder ein
mand&lt;mal ershütterndes Bild.

Hinterher mag man

dann wohl tadelnd registrieren, daß wieder so viele
Pflichtvergessene zu Hause blieben. Versäumte Pflicht
unter allen Umständen, -- aber wenn es so viele gibt,

die selber nicht mehr wissen, zu welchem Heerbann sie
sich schlagen sollen, so ist das wohl bei dieser großen
Zahl nicht mehr ein Zeichen politischer Indifferenz

allein, sondern es gibt doF wohl auch noh viele
Menschen, die auch vom Streit politis&lt;er Meinungen
erwarten, daß Anstand und gesittete Gepflogenheiten
dabei nicht so sehr zu kurz kommen. Die Parteien geben
immer vor, sie müßten das Volk klüger machen -- ob

sie auch einmal einiges lernen werden? Dann wäre
das stumme Auftreten von 40 Prozent Nichtmehrbeteiligten auch wohl eine Lektion.
Inzwischen hat man ja nun auch die Köpfe zusammen geste&gt;t, um so etwas wie eine Regierungsbildung zu machen. Wenn nicht alles trügt, soll wieder
das nicht immer sehr schöne Spiel mit dem berühmten
Zünglein an der Wage gesucht werden, das ja längst
shon einmal nach hier und nach dort gehor&lt;t und ge-

klopft hat. Dabei haben dann ja gewöhnlich die stärksten
Parteien am wenigsten zu sagen. Aber ohne solchen
Handel kommt das deutsche Volk, „einig in seinen
Stämmen“, nun einmal vorläufig no&lt; nicht zurecht.
Man hört ja heute ohnehin schon immer wieder dieselben Namen, die bereits mehrfach bewiesen haben,
daß unser Wissen halt Stückwerk ist.
|
Den Letten beißen immer die Hunde. Das wird

auch jene Kleinrentnerin erfahren, die jett, als
Beauftragte des deutschen Rentnerbundes, das Reich
verklagt hat unter der Ansc&lt;huldigung der bbS8willigen Täuschung. Unter Brüdern sagt man dazu:

Und Stürmjagt über scheu gedu&gt;te Weiten.
Der Windreißt hart die jungen Blüten nieder,
Du suchst den bunten Winkel, still verträumt?
Voll Sehnen lauschest du der alten Lieder?

die Inflation erlittenen Entwertungssc&lt;haden von
einiren tausend Mark. Wie schon im Voraus prophezeit

Eh' du dich umbli&gt;st, ist auch das versäumt. . . .

Es gibt ja nun 2 in diesen Sommerwochen

eine schr große Zahl
Menschen, die einfach keine Zeit
haben, si&lt;ß um derartige Vorgänge zu kümmern.
„Natur“ wird immer mehr überwundener Standpunkt.

Wenn man das alles betrachtet, wird die Zeit immer

demdärmliger. Das beste äußere Zeichen i/t die fort-

sc&lt;hreitende EntwiFelung des Radio. Wenn man sich zu
Hause Wagner und Mozart anhören kann, indem man
in Hemdärmeln auf dem Divan malerisc&lt; hingegossen

Schiebung! Das deutsche Reich soll der Frau, die auch
alles verloren hat, Benunze herauszahlen für durch

werden kann, wird sie den Prozeß verlieren. Denn -das kennen wir ja von den Steuerbehörden -=- in

Punkto zurückzahlen ist der Papa Staat nun einmal
nicht gut zu sprechen. Aber das eigentlich interessante
Moment liezt auch bei einem anderen Punkt in diesem
Rechtsftreit. Wenn eine alte Frau im Wald eine Last
Holz oder irgendwo ein Stü&gt; Brot widerrechtlich ge-

sein r'
nommen hat, wenn

ein

kleiner

Geschäftszmann mit

mit peinlicher Genauigkeit alles geprüft, was sich so

liegt und zugleich die Zeitung studiert, so muß fich

an Vorstrafen, Leumund, an heimlich getrunkenen Kognaks und sonstigen Merkmalen für die Sclechtigkeit

auswirken, statt für si&lt; Erze5nis eines Fors&lt;ritts

der Menschheit auftreiben läßt, und ist's die Gräfin
Bothmer oder der Herr Kutisker, so wird man auch
noc&lt; einige Sachverständige darüber vernehmen, ob der
Urgroßvater nicht auc&lt; schon etwas wurmstichig war;
aber meistens handelt es sich um Privatpersonen, und

dieser Vorgang natürlich zu ei ie: Charatterersheinung

man ir aller Ruhe abwarten, weil bekanntlich, besonders in

CebenSöauffassungen gehen schon in Hemdärmeln. Wir
fallen durchaus nicht mehr auf den Rücken, wenn auf

Bühnenkreisen, nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird,

mensch hatte für sie überhaupt nur noh ein Interesse,

Doh draußen . . . rauscht der Regen übers Land,

Saßungen oar nicht berechtigt wären, kurzerhand auszutreten.
Wie sich alle diese Differenzen schließlich auswirken, kann
und zwar um so mehr, als inzwischen laut Vereinbarung
zwischen Reichsrat und den Vertretern des Verbandes der
Bühnenleiter die Lustbarkeitssteuer von 10 auf 5 Prozent
Der Bruttoeinnahme herabgesezt wurde. Es soll außerdem

haben, uns zu wundecn. Und schließlich, für den aufgefiärten Kopf bleibt doch immer das schöne alte Bewußtsein, daß Bubikopf und Zigarette das Entsc&lt;heidende nicht auslöshen. Neulich oeriet ih unvorbereitet
in eine Gesellschaft wirkliHh tüchtiger junger Studentinnen. Das hätten Sie hören sollen, welhe Jdeen
und welche Menge Wissen und Erkenntnisse dort aus
Bubiköpfen hervorknisterten. Nietßsche war für diese

der technischen „Entwieklung zu bleiben.

Die ganzen

der Straße oder auf der Kurterrasse ein junger Mann,
der sich als eine Dame im Bubikopf bei näherem Zu-

schen herausstellt, an uns herantritt und uns um Feuer

für die Zigarette bittet. Warum auch? Wir werden
hald dahin kommen, daß wir ohnehin keine Zeit mehr

es wäre humaner und moralischer, man würde so
etwas in der Stille des Georicht35saales erledigen. Aber
anders ist es bei diesem Aufwertungsstreit. Der

Rentnerbund sagt: das Reich habe die Inflation ganz
|

Der Meister

Krinmmalroman von 8. Kgpelier
| 9. Fortkfeting,

(Nachdrn&gt; verboten.)

V.

Am frühen Vormittag des nächsten Tages saß Kriminal-

kommissar Wiemann seinem Vorgesekten gegenüber; Regieeungsrat Dr. Shwarz erwartete ungeduldig den Bericht

Jeines Beamten.
-

eNUn?“

Wiemann zudte die Asseln: „Wir sind um keinen Schritt

weiter!“
- Der Telegraphenbote hatte sich, no&lt; besonders ermutigt
durdie ausgesetzte Belohnung, bereits am Morgen gemeldet.
Er hatte das Frankfurter Telegramm dem Ermordeten, der
ihm öffnete, selbst übergeben; als er das Haus wenige Minuten später verließ, hatte das Tor offen gestanden; ob die
Pförtnersleute no&lt;h im Hause waren, konnte er nicht sagen.
Auf die Frage, ob außer Lank noch jemand in der Wohnung
var, wußte der junge Postbeamte keine Antwort.
Regierungsrat Dr. Shwarz trommelte nervös auf die

Platte seines Tisches: „Und die Fingerabdrücke, auf die Sie
alle Ihre Hoffnungen geseßt haben?“

mord durc&lt; dieses Telegramm eine Begründung schaffen

„3habe heute morgen die Bekanntmachung gelesen“, bs
gann er, „und da ist mir was eingefallen. Ic&lt;h bin nämlich

wollte!“

Chauffeur, Kraftdros&lt;hkenführer . . .“ Der Mann hielt inn2

„Sichetlich von dem Mörder, der dem angeblichen Selbst

,

;

Wiemann senkte tief den Kopf: „Sind sämtlich die des Ermordeten!“
Es klopfte. . Ein Beamter trat ein und überreichte dem

Regierungsrat ein Telegramm.
„Aus Frankfurt!“
Dr. Schwarz öffnete es mit fliegenden Händen und reichte
ts Wiemann: Die Ermittlungen auf dem Frankfurter Auf-

„Wiemann, ich glaube, Sie sind von einer fizen Idee be-

sessen! Welche Beweise haben wir dafür, daß hier überhaupt

ein Verbrechen“ vorliegt?“
Der Kommissar konnte Dr. Schwarz nicht ganz unreht
geben; und troßdem hielt er zähe an dem Gedanken fest, daß
Lank nicht selbst Hand an sich gelegt.
„Aber aus welchem Grund sollte ein Selbstmörder so gründ
lic alle Motive seiner Tat verschleiern? Wozu das Telegramm? Wozu die Entfernung der Pföxtnersleute? Und
wer hat uns alarmiert, die Geschichte von einem Mord über-

haupt in die Welt geseßt?“
„Fieber Wiemann, Sie sollten die Absonderlichkeiten der
Mensc&lt;en kennen! Vielleiht hat Lank Ursache gehabt, die
wahren Gründe seiner Tat vor seiner Verlobten zu verheimlichen, vielleicht sind alle die Begleitumstände, die uns ver»
dächtig vorkommen, nur eine Komödie, die Lank nad seinem
Tode der Familie der Braut vorspielen wollte. Wer weiß,
Ib nicht irgendeine Weibergeschi&lt;hte dahinterste&gt;t! . . . Und

haben Sie irgendeine Erklärung dafür, wie ein Mörder Zimmer, Wohnung und Haus verlassen kann, ohne Türen oder
Fenster zu öffnen?“
„Aber ebenso unerklärlich ist es. Herr Regierungsrat, oder
zum mindesten eigenartig, daß ein Selbstmörder in seinem

Zimmer sich eins&lt;ließt, obgleih Wohnung und Haus mensc&lt;hen[eer find!“
„Wiemann, ich glaube . . .“

„Und Sie können zum Fall Lank . . .?“

„Ia, deswegen bin ich hier. Id) habe vorgestern abend ein
Dame zur Eichenstraße gefahren, gerade um diese Zeit, wi
in der Bekanntmachung steht. Und es ist mir gleic) au'
gefallen, daß die Dame sehr aufgeregt war. Deswegen bi
ich nun hier!“

„Wo hat die Dame Ihren Wagen bestiegen?“
„Ich stand an der Kaiserallee, draußen in Stegliß. Da ha

fie mich angerufen.“
„Oab sie ein bestimmtes Ziel an?“
„Ja, wenn ich mich recht entsinne, sagte sie Eichenstraße 12
Gerade deswegenbin ich hier!“
„Und dann sind Six nach der Eichenstraße gefahren?“
„Ja, kurz vorher, in der Parkstraße, ließ die Dame halten
und ging zu Fuß weiter; aber ich habe deutlich gesehen, wit
sie in die Eichenstraße hineinging.“
„Können Sie genau die Zeit angeben?“
„Na, warten Sie mal . . . So um dreiviertel ac&lt;t sind wh

wohl weggefahren, und kurz vor acht müssen wir in des

Eichenstraße gewesen sein.“
„Haben Sie sich das Gesicht der Dame gemerkt?“
Der Chauffeur gab die übliche Beschreibung, aus der aus
der gewiegteste Kriminalist keine besonderen Kennzeichen hätt
erraten können. Wiemann legte auf derartige Personenbeschreibungen wenig oder gar keinen Wert; denn die Loutt
aus dem Publikum sind fast immer schlechte Beobachter. So
fragte er nur: „Würden Sie Ihren Fahrgast wiedererkennen?“

)as Postamt gelangte, war nächt mehr aufzufinden; es ließ sich

Das Klingeln des Fernsprehers unterbrad) den Rezierungsrat; er meldete fich, und in sein Gesicht trat der Ausdru&gt; einer Spannung: „Herr Wiemann, Sie möchten sofort
hinunterkommen; ein Zeuge ist da, der zum Fall Lank eine

ilso nicht feststellen, wo es ursprünglich aufgegeben wr.

wichtige Aussage machen will!“

hier!“

„Das ist natürlich von Berlin na&lt; Frankfurt gesc&lt;hi&gt;t
worden!“

Wiemann ging sofort. In seinem Zimmer stand ein breit[hultriger Mann, der sehr geheimnisvoll tat und ungeduldig

Wiemann notierte sich die Wohnung des Chauffeurs und
versprach ihm, ihn vorzuladen, wenn er gebraucht würde.

jabepostamt hatten ergeben, daß das Telegrammfrankiert in
„inen Briefkasten geworfen war; der Umschlag, in dem es an

„Aber von wem2“

uf ihn zu wartson schien

„Aber gewiß do&lt;h, Herr Kriminal! Deswegen bin ich jo

Wortsebung folat.d

vewußt herbeigeführt und so die Opfer getäuscht. Der

der Ernte nur helfen fann, wenn die Getreidepreise

Der letzte Redner, Landrat a. D. von Herßberg-

im Kaufhaus Ramelow verschiedene Gegenstände, wurden dabei aber beobachtet und konnten der Polizef
übergeben werden.

reizentralgenvpssenschaften“ in folgender Entschließung
zusammen:

genommen. Als Täter der in der letzten Zeit hier
verübten Wohnungseinbrüche wurde ein hier zuge-

Vertreter des Reiches dagegen. schiebt diesen Vorwurf

den gesteigerten Produktionspreisen angepaßt sind.“

mals eine böswillige Täuschung sein, alis: AE
Das sinds doh auf beiden Seiten. Argumente, an
deren Kommentierung alle Welt interessiert ist. Daß

Berlin faßte seine Ausführungen über das Thema:
„Verwendung von Molkereierzeugnissen dur&lt; Molke-

beiseite: die Ausübung einer Staatshoheit könne nie-

nicht auch ein Staat gegen seine Steuerzahler einen

großzügigen Nepp verüben könnte, ist ohne BegrünDung durchaus noc&lt;h nicht erwiesen. Ebenso wenig werden. weite Kreise einsehen wollen, daß ein Schuldner

„Volk, Staat und Wirtschaft können nur gesunden,
wenn sie unter Ausschaltung alles WesenS8fremden

die Reparation verweigere.---

Volkskraft, deutscher Veberlieferung, deutschen Rechts.

eine Staatshoheit auSübe, wenn er seinen Gläubigern

Wenn aber das Reich prinzipiell Recht bekommen sollte, dann herzliches Beileid allen Gläubigern,
deren Schuldner sich auf denselben Boden stellen und
sagen: „I&lt; übe meine Staatshoheit aus und zahle
keinen Pfennig .-.---!"

|

Für seinen Geldbeutel ist dom nun einmal auch
jeder Einzelne seine eigene Obrigkeit !
Anton Pfefferkorn.

39. Deufsger landwirts&lt;aftli&lt;er
Genossenschaftstag in Rosto&gt;.

Im Ansc&lt;luß an den Vortrag de3 Verbandsdirek-

tors Landrat a. D. von Köller-Hoff, Mitglied

des

Preußischen Staatsrats, wurde folgende Entschließung

angenommen :

|

:

„Die Geseßgebung der lezten Jahre im Reich und
in den Ländern hat den Lebensnotwendigkeiten der

landwirtschaftlihen Genossenschaften in teilweiser Verkennung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer
sittlichen Aufgaben nicht immer hinreichend Rechnung

getragen. Auch die Verwaltungspraxis mancher Be-

hörden ließ verständnisvolle Förderung der Genossenjhaften vermissen. Ganz besonders gilt dies auf dem
Gebiet der Steuergesezgebung im Reich und in einigen

Ländern.
Der Deutsche landwirts&lt;haftliche Genossensc&lt;afts-

tag spricht die Erwartung aus, daß in Zukunft in der

Geseßgebung und Verwaitung von Reich und Ländern
entspre&lt;ßend der Bedeutung und der hohen sittlichen

Aufgaben der landwirtschaftlihen
Genossens&lt;aften
ihren Belangen mehr als. biSher Rechnung getragen
und besiehende Unbilligkeiten beseitigt werden. DarÜber hinaus ist unbeschadet der grundsäßlich nicht par-

teipolitis&lt;en Einstellungen der Genossenschaften ihre
stärkere Vertretung durc&lt; Fachleute, die ihre Leben3bedingungen aus eigener Erfahrung kennen, in den
Parlamenten des Reichs und der Länder nachdrüclich

anzustreben.“

Das Ergebnis des temperamentvollen Vortrages

Des Aufsichtsratsmitgliedes der Deuts&lt;en Getreidehan-

Delsgesellschaft, Rittergutsbesizer Schurig-Zeestow bei

Wustermark, über „Ziele des genvssenschaftlihen Getreidegeschäfts“, wurde zusammengefaßt in folgender

Entschließung:

„Die genossenschaftliche Getreideverwertung ist in

organis; aufbauen auf den Grundlagen

deutscher

Auch die Genossenschaften müssen als Diener des

Gesamtwohls handeln nach dem Grundsatz: Gemeinnut

geht vor Eigennuß. Sie werden ihren Zwed, die
Wirtsc&lt;aft ihrer Mitglieder zu fördern, nur dann er-

füllen, wenn sie durch festesten Zusammensc&lt;luß, durch
Cinordnung und Unterordnung, dur&lt; Zurüdstellung
eigensüchtiger Wünsche bestimmenden Einfluß nicht
nur auf die Preisgestaltung, sondern auch auf Gesetß-

und ihrer im Herbst fällig werdenden großen Verpflichtungen andererseits zu erwarten ist. Die sonst mit
absoluter Sicherheit eintretende starke Entwertung des
Getreides würde auch in diesem Jahre katastrophale

Folgen zeitigen.
Der 39. Deutsche landwirts&lt;aftliche Genossen-

schaftstag weist alle maßgebenden Behörden mit allem

Ernst darauf hin, daß aber au&lt;4 dike Lombardierung
"Be

Aus dem Gerichtsfaal.

Mmm

------ ==&gt; =D

Berzicht auf vie Einreichnug von vierteljährlichen Lohnzettein,

Tagen nach Ablauf des Kalendervierteljahres einen Lohn»

zügen, insbesondere Flaschen, sind schon oft Personen

und Bahnbeamte zu Schaden gefommen. Die Reichsbahn rechnet bei der Ermittlung der Täter auf die
Unterstügung des Publikums insbesondere in der Richtung, daß in solchen Fällen tunlichst bald dem Zug-

bezw. Stationspersona1 Mitteilung zwes Feststeliung
und Ueberführung der Täter gemacht wird. 3
* Kornblumen. Wenn der Landmann auc&lt; über

den Kornblumen, segen“, der zeitweilig in seinem Roggen auftritt, ziemlich geteilter Meinung sein mag, für
den spazierengehenden Fußgänger wirken di? jc&lt;önen
tiefblauen Blumen inmitten der siarren, leise ichwan-

fenden Getreidehalme do&lt;h immer wieder ganz be-

ionders anheimelnd und hübsch. Cinen Strauß Kvorn-

Ilumen nimmt jeder ger von einem Wege durc die
Fluren mit heim. Nur soll man ihn am Rain sammeln und nicht tief in die Felder hinein trampeln.
Auch am Feldrande findet man Blüten genug,

wer die Halme beim Pflücken sorgfältig

und

sc&lt;ont, dem

wird kein Landmann das Sammeln eines Straußes verbieten.

* Raupenplage..

Auf den Gemüsepflanzen

und

Gartensträuchern machen sich jezt die Raupen breit.
Namentlich die Raupe des Kohlweißlings tritt gewöhnlich in großen Scharen auf. So anheimelnd der sich im
Sonnenlicht schaufelnde Schmetterling in die blühende,
sommerliche Landschaft hineinpaßt, so groß ist der
Sdaden, den die Raupen anrichten. Tägliches Ablesen,
joweit es die Zeit irgend gestattet, ist deShalb dringend geboten. Auf den Obstbäumen spähe man beson-

Ders den sog. Raupennestern nach, die sic mit Vorliebe in den Winkeln der Aeste und Zweige ansammeln.
ES ist statistisch nachzuweisen, daß eine Raupe an einem

sc&lt;weren Gewitter wurden zwei Fischer auf der Elbe

von Getreide aufzunehmen, welches naH der Ernte infolge der oroßen Kapitalarmut der Landwirte einerseits

herbeigeschafft werden. Eine wertvolle goldene Uhr
hatte er in Stralsund versetzt. Sie konnte ebenfalls
sicheraestellt werden

* Eine Mahnung der Reichsbahn. Durch das Her-

auswerfen von Gegenständen aus fahrenden Eisenbahn-

Um die Lombardierung mit Erfolg durchzuführen, bedarf es der Mitwirkung der landwirtschaftlichen
senschaftlichen Lagerhäuser zur Verfügung zu stellen.
Nur so wird es möglich sein, das große Angebot

die
HändeSie
gefallenen
hatte
er verseßt
bezu,
verkauft.
konnten Wertsachen
bis auf einen
kleinen
Teil wieder

O Bisher hatten die Arbeitgeber für Arbeitnehmer, deren Avbeitslohm nach Absezung des steuerfreien Lohnbetrages
3000 Mark im Kalenderjahr überstiegen hat, binnen zehn

Tparx das 24fache ihres eigenen Gewichts frißt.

Genossenschaften. Hierfür sind die vorhandenen genos-

reister auswärtiger Arbeiter festgenommen. Er ist erst
vor furzem nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe aus
dem Gefängnis in Schwerin entlassen worden und hat
in den lezten 14 Tagen in unserer Stadt ins8gesamt
fünf Wohnungseinbrüche verübt. Die ihm hierbei in

gebung und Verwaltung erzwingen. Den Erfolg verbürgt ausschließlich gegenseitige Treue“,

Der augenbliklichen Zeit von ganz besonderer Bedeutung, da es auc bei dem Handel und den Mühlen am
nbtigen Betriebskapital mangelt. Die NReichsbank wird
daher gebeten, in Verbindung mit der preußischen Zentralgenossenschaftskasse die Mittel zur Lombardierung
der neuen Ernte bereitzustellen.

Rosto&gt;, 18. Juni. Ein s&lt;hwerer Junge fest-

Bad Doberan, 19. Juni.

Das Doberaner

Rennen wird am 22., 23. und 25. Juli stattfinden.

Boizenburg, 18. Juni. Bei eknem gestern abend

unter wolkenbrucartigem

Regen

niedergegangenen

vom Bliß erschlagen. Ein Fischer wurde tot im Boot
aufgefunden, während der andere über Bord gefallen

sein muß.
worden.

Seine Leiche konnte no nicht geborgen

Dassow, 19. Juni. Billig einges&lt;lahtet.

Ein Dieb stattete zur Nachtzeit der Vorratskammer
Des Arbeiters Meier in Klein-Voigtshagen einen ungebetenen Besuch ab. Er schmierte eine Fensterscheibe
mit nasser Erde ein, drückte sie dann ein und gelangte
[o in das Haus. Einen Schinken und zwei Seiten-

itüfe nahm er als Beute mit.

Parchim, 19. Juni. Diebstahl. Am Montag

stahlen die drei Töchter des Vorschnitters I. aus N.

zettel an das für den Arbeitnehmer zuständige Finanzamt
einzureichen. Da den zu veranlagenden Arbeitnehmern die
Steuerbescheide auf Grund des neten Einkommensteuergeseßes im allgemeinen bis zur Leistung der am 10. (17.) Juli

1926 fälligen Vorauszahlung auf die Einkommensteuer bereits
zugestellt sein werden, hat der Reichsminister der Finanzen
auf die Einreihung der Lohnzettel am 10. Juli verzichtet.

Svort.
Die Amerikariege der Deutschen Turnerschaft, die
siH zurzeit auf einer Rundreise durch die Hauptstädte der Vereinigten Staaten befindet, um dort deutsches Turnen in höchster
Vollendung- zu zeigen, nahm auf Einladung auc&lt; am „Deutschen Tag“ in Chikago teil. An diesem waren etwa 50 000

Deutsche
beteiligt. Die deutschen Turner wurden begeistert aus
genommen. Ihr vorzügliches Turnen am Re&gt;, Barren und Pferd,
jowie ihre Leistungen im Freiübungsturnen weckten jubelnden

Beifall und waren der Höhepunkt des Festes, das für die Wieder-

erstarkung des deutschen Gedankens in den Vereinigten Staaten
ebensosehr
von Bedeutung war wie für die Sammuns aller
Vereinigungen, die in Nordamerika deutsche Sprache und deutsche
Sitten hochhalten. Mit Jubel wurde auch die Ansprache aufgenommen, die der Vorsizende der D. T., Dr. Berger, bielt.

Bemerkt sei, daß auch der deutsche Fonsl in Chikago die Riegs
gastlich
Jett steht denn.
die deutsche
Turnriege vor ihrer
einzigen aufnahm.
schweren Aufgabe,
beim amerikanischen
Bundesturnfest in Louisville handelt es sich um einen
ernsten Wettkampf mit den Amerikanern.

Lauffers Weltrekordversuch mißglückt.

19jährige Walter GEUTte 2 beabsichtigte nac dem amerikanischen Muster von Ravemuiher seine Europareise mit einem Welt-

rekord zu beginnen. Leider waren die Vorbedingungen dazu
nicht die besten. Er litt an einer leichten Erkältung und konntgs

in dem 25-Meter-Bassin sein ganzes Können wohl nicht so richtig

zutfalten.
Immerhin
eine auSgejeicneie
Seisiunge
indem er nur
um 1,8vollbrachte
Sekunden erhinter
dem
ltrekord
iS»
müllers zurüFblieb. Lauffer shwamm 200 Meter Freistil in
2:17,4
(Swisc&lt;henzeiten:
1:03, 150Freistilstre&gt;en
Meter 1:59,35),=&gt;
und bewies
damit, daß 100
er inMeter
den kürzeren
13
zinen Gegner in Deutschland zu fürchten braucht. Nicht ganz so
Ut war der EindruF, den amsern Landsmann Russel1 Webb

interließ. Er gab dem Magdeburger Haueisen in einem 50-Meter-

reistilschwimmen zwei Sekunden Vorgabe und schlug ihn ix»
27,5 Sekunden mit Handschlag. Die amerikanischen Gäste treten

den deutschen Schwimmern zum Ersten beim Poseidon-Fest am

Sonnabend und Sonntag im Deutschen Stadion zu Berlin gegen»

liber.

Weiterhin werden sie in Hamburgs Bremen,

Oildeeheim, Wien, Prag und Budapest

Der Berliner Rennfahrer Lewanow in Chemnit

verunglückt. Als bei den Abendrennen in der zweiten Runds
des ersten Laufes über 50 Kilometer Lewanow infolge eineg

Reifenschadens feine Maschine wechseln mußte und in der Ziel-

furve von seinem Helfer abgeschoben werden konnte, kam dez

Reserveschrittmacher Büchner angefahren. Büchner stoppte zwar
sofort ab, kam jedoch in der feuchten Kurve mit seiner Maschins
ins Rutschen,
wobei erlitt
er Lewanow
und einen Helfer
zu
Boden
riß. Lewanow
außer Hautabschürfungen
noch mit
Becken«
quets&lt;ungaen.
IM

fw zu der Tat scheint nach den bisherigen Feststellungen in

3 Kohlenstaubexplosion,

Bottr:

Schwurgericht ein aufsehenerregender Kriminalfall abgeur-

im Hause wenig kümmerte und als still und eingeschüchtert
geschildert wird, die Ehlafzimmer der Kostgänger reinigte.

giner &lt;hwer.

wurde

von

dem - Hamburger

teilt. Erst mehrere Tage nach der Mordtat wurde die untere
dälfte eines Frauenkörpers in einem Koffer, der in einem

Das besorate er selbst vder seine Kinder.

Toreingang stand, aufgefunden. Auf Umwegen über Braun[s&lt;weig und Ahrensburg gelang es der Polizei mit großer

Fimdigkbeit, zuerst die Person der Ermordeten, nämlich des
früheren Dienstmädchens Thies, festzustellen und dann dis
beiden Mörder, den Handlungsgehilfen Link und seine Ge«
liebte Hetl. Beide wohnten mit der Thies zusammen, dis
ebenfalls ein Verhältnis mit Link unterhalten hatte. Nach
einer Eifersuchtsszene in der Nacht hatten Link unddie Heil
die Thies erwürgt und die Leiche zerstückelt. Sie wurden
entgegen dem Antrage des Staatsanwalts, der auf Todes»
strafe plädierte, wegen gemeinschaftlichen Mordes zu je 13
Jahren Zuchthaus verurteilt, da die Möglichkeit vorliege, daß
sie an ihre Mordpläne in der Nacht erst dur&lt; den Wort«
wechsel wieder erinnert wurden und so die Tat im Effek!

ausführten.

Aus aller Welt.
Die Ursachen der Dortmunder Bluttat,
OS Dortmund, Ueber die Vorgeschichte der Dortmunder
Mordtat wird von zuständiger Seite mitgeteilt, daß die Ehe-

leute Johann Blaschkowski 'in Graudenz Grundbesiß hatten

und durc&lt; die Polen verdrängt wurden. Für die verlorenen

HDrundstü&gt;ke ist Blasc&lt;hkowski ents&lt;hädigt worden.

Blasch-

kowski, der im Kriege Proviantamtsschlächter war, hat in der

lezten Zeit seinen Lebensunterhalt dur&lt; Zimmervermieten
und Anfertigen von Schriftstü&gt;en zu verdienen gesucht. Seit
1925 warer arbeitslos und bezog Erwerbslosenunterstüßung.
Mit seinen Mieternlebte er auf keinem guten Fuß. Namentlich war das Einvernehmen mit der Familie Mielecki das
denkbar schlechteste. Häufig kam es wegen der von Blaschkowski

geforderten Wohnungsräumung zwischen den Parteien zu
Auseinanderseßungen und Gewalttätigkeiten. Auch war ein
Brozeß weaen der Wohnungsräumung im Gange. Das Mo«-

Ehnellzugskatastrophe in Pittsburg,
Pittsburg, Auf der Linie der Pennsylvania-Eisenbahn
ist 50 Meilen östlich 'von Pittsburg ein Schnellzug in die

Shlußwagen eines haltenden Scnellzuges hineingerannt.
Soweit Meldungen bis jett vorliegen, dürften 18 Persone
zetötet, sehr viele verwundet worden sein.

Das Eisenbahnunglü&gt; ereignete sih kurz vor Mitternacht. Dret Schlafwagen des haltenden Zuges wurden ineinandergeschoben; die beiden Lokomotiven des auffahrenden
Zuges und ein Klubwagen wurden zertrümmert, der diesem
folgende Schlafwagen wurde in die Höhe gehoben. In einem
der verunglüdten Schlafwagen wurden allein fünf Männer
und Frauen (drei Kinder gekötet. Unter den Triammern des.
Klubwagqens wurden sieben Leichen oefunden.
Seine Kinder mit der Ha&gt;e erschlagen. In Obexr«

an den Start

gehen.

8 Ein Liebespaar wegen Frauenmordes verurteilt, Nach
Verhandlung

Im Rahmen

eines Werbeabends des SG. C. Hellas-Magdeburg stellten
sich die beiden amerikanischen Schwimmer Lauffer und Webb
zum erstenmal den Magdeburger Schwimmern vor. Der erst

unbegründeter Eifersucht zu liegen. Blaschkowski litt bei=
spielsweise nicht, daß seine Frau, die sich um die Verhältnisse

mehrtägiger

-

Auf Zeche „

per 11“ bei

Bo GTeine Nohfensieuberploston,Duo
i

ine

Ko

loi

Du:

3 Im Sdlafwagen verbrannt. Ein zweites schweres
Eisenbahnunglück ereignete sich in Amerika. Im kontinentalen
Expreß ist bei Saltlake City ein Schlafwagen aus unbekannter
Ursache in Brand geraten. Einem Teil der Insassen gelang
es, sich durch die Fenster zu retten. Fünf Personen
sind aber den Flammen zum Opfer gefallen.
3 Ein Theater in die Luft gesprengt, Das Theater von

Los Angeles (Nord-Amerika) wurde durch fünf Dynamit.
explosionen zerstört. Es wurde festgestellt, daß in verschiede»
nen Teilen des Theaters Dynamitpakete verstet worden
waren.

Vermischtes.
* Die verkannte Thermosflasche.

Es war in einem Abteil des Berlin=-Beuthener Schnell

8Uges.

Ein kleines Mädelchen rief wegen seiner geistigen

Regsamkeit allgemeine Bewunderung hervor. Besonders ein

älterer Reisender widmete siH der Kleinen. mit besonderer
Sorgfalt. Auf halbem Wege 830g der Herr aus seinem Hand«»

u ihlauereignetesicheinegrauenhafteMordtat.DerHolz«
händler Gteindl erschlug, während seine Frau Gras mähte,
seinen zwölfjährigen Sohn und seine achtjährige Tochter mit
einer Hake, Hierauf versuchte er dur&lt; Erhängen Selbstmord

zu begehen; er wurde jedoch daran verhindert.

3 Schweres Autounglü&gt;., Ein mit sieben Personen be=

feßter Kraftwagen fuhr auf der Chaussee nach Sornberg

(Shwarzwald) auf einen Langholzwagen auf, wobei ein ein»
zelner weit herausragender Stamm den Kraftwagen auf
seiner linken Seite vollkommen dur&lt;hdrang. Der Bürger»
meister von Hornberg, Kauffmann, fowie ein weiterer
Insasse wurden sofort getötet, ein dritter erlitt erhebliche
Verlegungen.
Die übrigen Insassen kamen mit dem Gdreden
avon.

gepä&gt; eine jener bekannter Thermosflaschen hervor und 90ß

sich einen Becher voll ein. Das Mädelchen fragte sofort, was
der Onkel denn da habe, Der alte Herr bekannte: „Warmen
Kaffee!“ Das leuchtete der Kleinen nicht ein, und so goß
er ihr auch ein Becherchen voll. Die Kleine trank es mit

Wohlbehagen und verwunderte sich: „Ja, Onkel, wieso ist
denn der Kaffee noh warm?“ Der Herr erwiderte belehrend:
„IX, siehst du, das ist eine Thermosflasche; die hält den
Kaffee vierundzwanzig Stunden lang warm und das Bier
sogar 36 Stunden langkalt.“

Die Kleine schüttelte zweifelnd den Kopf: „Ach, Onkel,

du willst mic) nur anführen.

Woher soll denn die Flaschs

wissen, ob sie etwas warm oder kalt halten foll1-

Neubukow
Kröpelin
Warnemünde
Stralsund

-

Veolksentscheid.

Bei der gestrigen Abstimmung über die Fürstenenteignung wurden in Malchow von 2739 Stimmbe-

MKahslhorehtiate

* Turnreise.

Silz“
Güstrow

Schwerin
Doberan
Rosto&gt;

'

Neustrelizy
Grevesmühlen
Malchin

Lokales.

sonen zur Anwendung gebracht werden kann.

Am Freitag morgen traten die Schüler

lex und Gewerkschaftler zum Festzug an.

auf dem Rathause zu Malchow an-'

2.50,

Die Verpachtungsbedingungen ste-

hen gegen Zahlung von 1,-- NM,
-

Der Rat.

Dienstag.
den 22.
:
abends
7?/» Juni
Uhr 1926
findet im Rathause eine

vssentliche Sibung
des Rates und der Stadiverord-

in

- Die Tage8ordnung ist im Rat-

hause ausgehängt.

4.50,

6.75,

7.50,

9.75,

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt sic für alle ins Fach
| schlagende Arbeiten.
| Für Amateure übernehme sämt:
liche Arbeiten.
Großes Lager in photographischen Apparaten und - Be-

FEGENE
E

darfsartikeln.

Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet.

dä

Das Walchbower
Schule für Militärmusik
in Malchow sowie großes PrachtVeolksfesgt
feuerwerk am Seeufer.

Orchester der vereinigten Zivilmusiker Rosto&gt;s und der

In. Klocksin, Bahnstation Vollrathsruhe,

Alles Nähere ergeben die später zu verteilenden

Programme.

Zu diesem, unserem Heimatfeste laden wir alle
EGinwohner von Malchow uud Umgegend freunudlit ein.
Die gleiche Ginladung ergeht an
alle Vereine, Innungen, Gewerks&lt;4aften uud
Korporationen zur Teilnahme am Lestznge, der

lebende Brachsen,
Es kommen zum Aufgebot :
s
.
Karpfen, Shleie, 268 Pferde, 13 Kühe, 1 Dreschsaß, 2 Binde-

mähmaschinen, Drillmaschinen, Düngerstren-'
maschinen, Heuwender, Schwader, soustige

W. Groß.

Täglich frische

morgens 9UNhr vom Marktplaße aus

Straßen der Stadt zum Sestplakße nimmt.
Wir bitten die verehrien Vereius- und Bürgersc&lt;haftsvorstände ihre Teilnahme bis zum

Montag, den 28. Iuni,

bei Herxru Kaufmann Rrasemann amzumelden.

Erbsen, Wurzeln, sämtliche Allergeräte, wie Haken, Eggen,

Die Reihenfolge im Zuge wird im Programm bekannt
gegeben werden.

Pflüge, Reißer u. |. w.

L., Papenbrooc&gt;.
Fernspr. 180.

Die Auslosung der Standpläße

Das Vieh kommt etwa um 11 Uhr zur Versteigernng.

für deu Lestplakxz findet ant Sonnabend, den 26.

Diejenigen, welche Ratenzahlung oder Stundung wünschen,
müssen sic vorher mit dem Veräußerer in Verbindung seten.

Juni, nachmittags 5 Uhratt.
au dem Fekplak selbst

Restauration am Platze.
Klodsin, den 17. Juni 1926.

2
Schinken
verkäuflich.

Das Standgeld (5.=- Mk. für den Frontmeter) ist sofort
zu entrichten.

Paetow, Klo&gt;sin.

Der Volksfestaus|c&lt;huß.

wibpfag
o

Mühlenitr. 1733.
?

Käse billiger:

9 Pfd. Tafelkäse
Mkt. 3.40
9 ", Deutsch. Edamer Mk. 4.40
9.5
„
Tilsiter Mk. 4.40

-

&amp;

E.Heinze.Hambura,Hofweag284.
Motorboot

1a Holländer fett Mk. 6.50

.

„Möwe

Biel, Mitesser, Blüten verschwinden fehz
schnell, wenn man abend8 den Shaun von

uder's P-Medizinal-Seise“, ä St&gt;. 60 "6

6“

abhier Porto Mk. 1.-- Nachnahme
Ich gar. für schnittf. erstkl. Ware. ährt am Dienstag, d. 22. bei

günstiger Witterung nach

Willft Du
Roftoker Eisfümmel trinken,

seinen

Weg durc die hoffentlich recht festlich geschmückten

Erntemaschinen, 1 Feldküche, 14 Aderwagen,
Erdbeeren
nnd junges Gemüse, Kutschwagen, Sielen- und Kutshgeschirre,
- Kohlrabi u. s. w.

„A

"&gt;

Am Vorabend Korsofahrt, Serenadenmusik von dem

das gesamte tote und lebende Inventar wegen Aufgabe der Pachtung
gegen Barzahlung versteigert werden.

und Aale.

»ApaeZebr

a

11. Inli statt.

-

"Empfehle

0er

*

findet am Freitag den 9. Inti, und Sonntag, deu

Dienstag, 22. Juni d. J., vorm. vonIUhran

sowie eine kalte

12.-- usw.

W. Friedel

in allen Breislagen.

Malchow, am 19. Juni 1926.
Der Sadtverordu. - Vorsteher,

„

Photo - Atelier

dd

Große Juventarversseigerung.

netenversammlung statt.

=m

/

H. HGPPRRECeP» woäcware:

Am

9

emenEENITGEEREEN:

e

es

»

Srei-Heil“

r

Malchow, den 7. Juni 1926.

v

hänger aus den Kreisen des Publikums zu uns bringen wird.

Damensüdweslter
Kindersüdwester

;

do

dann das Fest seinen Abschluß. Wir wollen hoffen, daß der
Wassersport seine Wirkung nicht verfehlt und recht viele An-

Kinderbhäüte

3.75,

Durch

ein fideles Tanzkränzhen im „Hotel Fürst Blücher“ fand

0050020000500»
...V.-0Dw.5".2.-.
FEITTTTTTTTE
PEIEETIIELIE

zum 28. Februa -1935.verpachte
2.--,

:

Um 6 Uhr marsdjierten

die Vereine zum Vereinslokal „Gasthaus zur Linde“.

in modernsten feschen Formen und Farben zu außergewöhnlich weit herabgesetzten Preisen.

werden. Termin zur öffentlich meistbietenden Verpachtung wird auf

-

mit 7: 0, das der 1. M, mit 3:2.

genschwimmen vorführten, verlief der Abend unter reger Be-

gische Morgen soll für die Zeit bis

zur Verfügung.

sc&lt;haften gegen Dobbertin und Grabow zum Austrag brachten
und auch gewinnen konnten, statt. Das Jugendspiel endete

wärts" sein 5-jähriges Stiftungsfest. Eingeleitet am Vorabend durch eine Korsofahrt auf dem Malchower See unter
Mitwirkung der hiesigen Musik-Kapelle, des Arb.-Gesangvereins „Frisch Auf“ und der Wassersportler aus Schwerin,
Rosto&gt; und Güstrow, welche unterhalb der Klosterkirhe Rei-

Damenbäüäüte

xow, . einschließlich.: Wasserjagd, groß

eiwa 360* ha = 1380 mecdlenbur-

Nach einer An-

sprache des Genossen H. Krüger bewegte sich derselbe zum
Sportplaß. Daselbst fanden sportliche Veranstaltungen der
Freien Turnerschaft und Fußballwettspiele, die hiesige Mann-

es zu FUß nach Penzlin, von vort mit dex Bahn wieder zurück
und trafen dieselben abends wieder hier ein, Die unteren
Klassen machten am Sonnabend eine eintägige Tour mittels
Dampfer teils nach Röbel und teils nach Stuex.
* Am Sonntag feierte ver Arb.-Spoxtverein „Vor-

r0009000....
-99..9.......
386695520006
„*TEEIASEHEHES

von der Chaussee Malchow -- Tete-

beraumt..

die mitunter auch rec&lt;ht humoristisch endeten, traten die Sport-

gelkowschen Kapelle marschierte die muntere Schar nach dem
Bahnhof und fuhr nach Neubrandenburg. Am Sonnabend ging

|

Das zahlreiche

Publikum zeigte großes Interesse, Nach ven Wasserballspielen,

1u

D' derhohestädtischen
und niedere
Jagd auf
Feldmark östlich

„vormittags 11 Uhr,

führungen das Rettungssystem wie es bei ertrinfenden Per-

Lehrex und Lehrexinnen eine 2tägige Turnreise an. Unter
Vorantritt de3 Trommler» und Pfeiferkorps sowie der Sig-

136140 4576 123
24
17656 6949 157 222
29790 8559 345 394
946
25
47
57610 21513 508 771
2010 119
3317 1095
47
58
4683 14907
654
7L

Wismar

tin, welches mit 1:1 endete, statt. Nach der Mittags3pause
kam der Wassersport zu seinem Recht ; leßterer wurde hier
im Ort noch nicht gezeigt. Der Bezirkssc&lt;wimmwart Gen.
Saul-Schwerin zeigte in theoretishen und praktischen Vor-

240
23
25
61
206

Betersdorf

um 10 Uhr fand ein Fußballwettspiel Malchow =- Dobber-

und Schülerinnen der höheren Klassen in Begleitung ihrer

79

Am Sonntag morgen wurden Einwohner und,

Gäste dur&lt; den Schall der Musik aus dem Schlafe geweckt,

Malchow, 21. Juni 1926.

Leisten

Lexow
Nossentiner. Hütte
Roetßz
Kisserow
Laschendorf
Penfow

den Abend.

Stimmen abgegeben, darunter 559370 ungültig. Mit
ja stimmien 14440779, mit nein 584672. y

Ja

101

Walow

teiligung der Einwohner Malc&lt;hows. Gin Fackelzug beschloß

20
10
23
109

Berlin. Bei einer Gesamtzahl der Wahlberech-

vo

Karow

13
7:
45
208

tigten von 39687848 wurden insgesamt 15584821

33

Kloster Malchow
At-Schwerin

547
441
1307
6091

Borläufiges amtliches Gesamtergebnis.

rechtigten (+ 11 Wahlscheinen) 1123 Stimmen mit ja,
298 mit nein und 82 ungültige abgeben. Ferner liegen
folgende Resultate vor :

1326“
1554
4373
24561

Eldenburg

Ab Malchow 2"

Von Eldenburg aus Rundfahr!

nach der Außenmüriß.
Ab Eldenburg 5
Rückfahrt nach Malchow 6“

5%1ig), Mk 1.-- (29%ig) und Mt.
win
s|ärkste Fetr auh

KaRae

Scham mer 02M 85 und 90 Pfg.) nach

Gr
eität 1."hp
n,Dogernj
Barffenerien
und abenMpotpel
Friseurgefi eften

Sarotti, Reichardt,

Qreuz-Drogerie, Alwin Müller un:
Werle-Dryerie. Hans Bernhardi.

Tell, Gaedke

Vietallbetten

8

empfehlen

Thams
&amp; Garsjs
Tolefon 158.

Stahlmatraßzen, Kinderbetten

Fahrpreis Malchow -- Eldenburg direkt an Private.

Katal. 1811 frei

hin und zurük 2 M, Rundfahr! Cisenmöbelfabr. Suhl (Thür,
naß der Außenmüriz 0,75 M

P. Wollburg.
Flasche Selter oder
Gemeinshaff
Mädchen
Bier, komm zu Chrifilihe
Dienstag abend 8*/: Nhr
für
den.
Hühnerhof
6. Gari
mir!
BVibelstunde
Meldungen an
Güstrower Straße 304.
Jürgens, Wirtschafterin, Satow.
Aug. Beetz. Dru und Verlag Otto Engslelmann, Malchow (Medlbg.)-- Expedition : Güstrower
Straße 314, Telefon 56.
vm

a"

3

'

|

Eo»

ür

den

Hühnerhof

un

arten

FürSommergäste
6

? möbl. Zimmer

mit Küche zu vermieten.

Blug,

Landhaus am Fleesensee

PsDP

.
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k.|
die 250 Millionen seit Monaten in Berlin bereit, aber es Jet

Dienstag. den, 22. Juni 1926

49. Zahrgang.

R

nicht möglich gewesen, sie bis an die kreditsuchenden Land-

Kurze Tagessc&lt;au.

daß Kreditgelder dur&lt; zu viele Hände gehen, sie also un»

-- Der Sozialdemokrat Sheidemann hat der amerikani-

schen Presse einen Artikel geschrieben, in dem er in würdeloser
Weise sein Vaterland verleumdet.
-

Bei

einem

Zusammenstoß

zwischen

Stahlhelm«

angehörigen und „Roten Frontkämpfern“ in Halle wurden
23 Personen verleßt.

,

= Gegen den befannten Hungerfünstler „Jolly“ wurde

Gtrafantrag bei der Staatsanwaltschaft erhoben, da Jolly

während seiner Hungerzeit sich hat Schokolade zuste&gt;en lassen,

nötig verteuert werden. Als die Rentenbankkreditanstalt
seinerzeit den großen Auslandskredit aufnahm, stellte es sich
sHließlih heraus, daß die Gelder für die lezte Gtelle viel
zu teuer waren.

Es wird dies heute auch allgemein" zuge-

geben, leider waren die Geldverhältnisse damals in Deutsch«
land noch so gespannt, daß es nicht möglich war, die Amerika-

anleihe zu einem billigeren Zinssaße zu erhalten. Diejenizen landwirtschaftlichen Kreise, die seinerzeit hiervon Gelder
aufgenommen haben, müssen schwer kämpfen, um die Zinsen

herauszuwirtschaften.

Eine übermäßige Inanspruchnahme

von Auslandskrediten ist auch für die Landwirtschaft nicht
der gegebene Weg. Wie bet der Industrie, so muß es auch
hier heißen, daß nur durch die Intensivierung der
Betriebe der Aufshwung möglich ist. Neues Kapital
fann nur gewonnen werden durc die produzierenden Stände,

v

,

Wirtschaftliche Wochenschau.

Bon unserem handelspolitis&lt;en Mitarbeiter.
Die Not der deutschen Landwirtschaft. -- Kreditknappheit, ---

Allgemeine Verschuldung, -=- Zinspolitik.

Nach vorliegenden Meldungen aus Amerika, die aller-

dings mit Vorsicht aufzunehmen sind, soll die diesjährige
Ernte drüben eine Rekordernte werden.

Damit würde der

deutschen Landwirtschaft ein s&lt;werer Schaden erwachsen;
denn die amerikanische Union würde den europäischen Kons»
tinent mit großen Getreidemengen überschwemmen und damit in der Lage sein, die Preise in jeder Hinsicht zu diktieren.
Kommt es tatsächlich so weit, so steht der innerdeutsche Ge-

treidemarkt vor schweren Erschütterungen.

Die Not der deutschen Landwirtschaft war bis vor

kurzem nur eine Teilerscheinung im ganzen deutschen Wirt-

schaftsleben. Heute hat sich für die meisten Industriezweige
die Lage gebessert. Die Landwirtschaft dagegen leidet no&lt;
immer unter den alten schwierigen Verhältnissen. Worin ist
in der Hauptsache diese Schwierigkeit begründet? Die Lan d-

wirtschaft betreibt ein Saisongesc&lt;häft,d. h.

zu einer bestimmten Jahreszeit drängt sich der Produktions«
ertrag zusammen, das Angebot nimmt, je nach der geld.
lihen Lage des einzelnen Landwirtes, zu, der Preis muß
automatisch sinken. Man darf volkswirtsc&lt;haftlich niht von

gefteigerts Arboitslust und Sparsamkeit,
Krodite

sollen

nur

mach

Maßgabe

der

Kredit-

bedürftigteit ausgegeben werden. Man plant jeßt
vielfach eine bessere Form der bestehenden Wechselverpflichtungen an. Die Preußenkasse, die im Herbst erhebliche Rü&gt;-

zahlungsverpflichtungen hat, wird wahrscheinlich den Betrag,
der nach Auslassungen des Geheimrats Semper, 190 Millionen
ausmacht, auf 30 Millionen reduzieren können. Eine Rüc-

sehr fraglih.

Auch die Reichgregierung ist bestrebt, der

Landwirtschaft nach Möglichkeit die Wege zu ebnen. Man
deabsichtigt Hier, die schwebenden Schulden in länger be
ristete Realkredite umzuwandeln und hier bedeutende Exleichterungen, nicht zuleßt auch zinsmäßig, zu schaffen.

des Deutschen Reiches scharf nah der Aktivseite hin einzugreifen, so liegt dies in erster Linie in der Kredit.

fnappheit, die ihren Ursprung in der Vers&lt;hul«=
» ung hat. Diese Verschuldung der Landwirtschaft, die mid
Einsehen der Rentenmark begann, hat in den lebten beiden

Jahren einen sehr bedenklichen Umfang angenommen. Auf
der Tagung des Reichsverbandes der landwirtschaftlichen Ge«
nossenschaften in Hamburg haben die Vertreter der staat»
lichen Kreditinstitute, nicht zuleßt auch die der RentenbankKreditanstalt, diese U eber verschuldung zugegeben und
zumindesten eine Erleichterung in Aussicht gestellt. Dia

RnSbelnlug dürfte sc&lt;hva schr nahe an die im Jahre 1913
ankommen, obwohl das Kapital 4 bis 7 Milliarden we«

niger beträgt. Die Gdwierigkeit der jeßigen Situation er«
gibt sic daraus, daß Ende des Jahres von den Rentenbank«
und sonstigen Sonderkrediten ein beträchtlicher Teil zur

Rüdzahlung kommt. In landwirtschaftlichen Kreisen glaubt
man, daß ein guter Teil dieser Kredite dur&lt; die Ernte ge
deXt werden kann. Immerhin gilt für den Landwirt, was

fitr die ganze Wirtschaft maßgebend ist, sich möglichst einzu«

'hränten und nur die notwendigsten Ausgaben zu machen,
Kredite sollen nur dann in Anspruch genommen werden,
wenn man sicher ist, in absehbarer Zeit sie wieder herauszu«

wirts&lt;haften. In der Vers&lt;uldung, die die Land«

virtschaft der Rentenbankkreditanstalt gegenüber hat
und die zurzeit eine Summe von 293 Millionen

M ark ausmacht, wird nach Auslassungen des Direktors der

Rentenbankkreditanstalt, Lipp, eine erhebliche Milderung

Srubenverwaltung beträgt die Aprilförderung der französi»

13 Verleßte.
Völkingen. Auf der Grube Püttlingen im Mathilden«-

schacht erfolgte eine Explosion sc&lt;lagender Wetter, wobei
13 Mann mehr oder weniger schwer verleßt wurden.

Acht Verlezte mußten ins Knappschaftslazarett übergeführt
werden, bei zweien besteht Lebensgefahr.

Die Gruben-

arbeiter haben hauptsächlich Brandwunden erlitten,

8,4 Milliarden Schulden
der deutschen Landwirtschaft.
Die Konferenz der Ernährungsminister.
&gt; München. Zunächst wurde über die Kreditgewährung
für die Bewegung der kommenden Ernte eine längere Aus=

spra&lt;e gepflogen.

Reichsernährungsminister Dr. Has-

linde gab wegen der Befürdhtung eines Getreidehandels=
monopols die Versicherung ab, daß weder in der Getreide

jandelsgesellschaft no&lt; im Ressort des Reichsernährungs-

ministeriums Bestrebungen beständen, aus der Getreide«
Jandelsgesellschaft ein Getreidemonopol werden zu lassen.
Aussc&lt;hlaggebend sei bei der ganzen Aktion, daß der Preig
des Getreides, vor allem der Roggenpreis, tunlichst stabil qe»

halten werden könne.
Ministerialrat Dr. Quassowski teilte u. a. "mit,
daß die

Verschuldung der Landwirtschaft
folgende Entwikelung genommen habe, Es betrugen:
Die Realkredite Ende Sept. 1925

11 Milliarden,

März 1926

1,2 Milliarden,

die Personalkredite:
2 Milliarden

Käingenthal, Zu den bereits gemeldeten Erkrankungen
infolge Genusses trichinenhaltigen Fleisches wird weiter

berichtet:

Die Fleischerei, die das trichinöse Fleisch geliefert hat,
ist geschlossen worden. Dex sc&lt;huldige Fleischbeschauer, ein
Tierarzt, befindet sich no&lt;h in Haft. Neue Krankheitsfälle

=-

Blutiger Zusammenstoß in Halle.
Mit Küc&lt;henmessern bewaffnete Kommu- -

nistenweiber.
Die Wahlvorbereitungen der lezten Wochs

&amp; Halle,
hatten in Halle schon verschiedentlich zu kleinen Zusammen«
stößen geführt. Am Ende der Woche ereignete sich ein Zus
sammenstoß nit bösen Folgen, wobei es 23 Verleßte,
darunter unter den Angehörigen des Gtahlhelms fünf

Schwerverleßte gab.
Der Stahlhelm veranstaltete auf Lastautos eine Propagandafahrt durch die Stadt. Als die Autos in das Stadt«=

viertel Glaucha kamen, begegnete ihnen ein geschlossener kom»
munistischer Zug, der die lezten Autos abdrängte und die In«
sassen mit großen Ziegelsteinen bewarf und mit Latten, in die

Nägel eingeschlagen waren, auf sie losschlug. Auch Frauen
und Kinder beteiligten sich auf kommunistischer Seite dabei.
Viele Frauen waren mit Küchenmessern be-

waffnet. Die Stahlhelmleute, die nicht bewaffnet waren,
mußten sich darauf beschränken, die auf sie geschleuderten
Steine zurüzuwerfen. Das herbeigerufene Ueberfall«
kommando war in Stärke von ec&lt;hs Mann dem Treiben gegen=

über machtlos. Erst als größere Verstärkungen kamen, konnts

man die Kämpfenden auseinandorbringen.

Um den Gerstenzoll. '
Berlin. Der deuts&lt; - schwe" ishe Handelsvertrag ist in der leßten Zeit in »er Presse wiederholt

Gegenstand eingehender Erörterungen gewesen. Einen be
sonderen Angriffspunkt bildet dabei . der geplante Ein»

heitszoll für Gerste. Ueber die Stellung der Lands
wirtschaft zu diesem Zoll verlautet, daß bei einer Umfrage
des Deutschen Landwirtschaftsrates im Frühjahr dieses
Jahres sich sämtliche Landwirtschaftskammern für einen ein»

heitlichen erhöhten Gerstenzoll ausgesprochen haben.
Es ist immerhin bemerkenswert, daß Landesteile, in

1,9 Milliarden,

denen der Großgrundbesiß nur in unerheblichem Maße ver

treten ist, wie die Rheinprovinz, Bayern und zuleßt die
Provinz Hannover, die Oldenburg von allen Seiten um-

Dazu kommen etwa 3 Milliarden Aufwertungssc&lt;hulden

Ein gerade für die Landwirtschaft außerordentlich wich«
tiges Kapitel ist die Zinspolitik. Auch in Landwirt«
schaftskreisen wird jede Senkung der Reichsbankrate dankbay
degrüßt. Ein großer Fehler nicht nur für landwirtschaftliche
Kredito, jondern ganz allgemein in der Zinspolitik it der,

Augbreitung der Klingenthaler Vergiftungsepidemie.

3,1 Milliarden.

bis zu einem Hö&lt;hstbetrage von 1000 Mark je Kredit aus«.

tatsächlich Gewähr gegeben ist, daß dieses Geld wirklich in die
Kreise der kleinbäuerlichen Landwirtschaft hineinkommt.

holung derartiger Konferenzen an.

zjebra&lt;t worden. Auch in Schönheide und Scönheider
Dammer sind Erkrankungen vorgekommen.

Saargruben.

ßus. 34 Milliarden

Die Bedingungen sind sehr günstig, fast ebenss

lassen, sondern neue Kredite gewähren.
Damit war die Tagesordnung erschöpft. Reichsernäh.
rungsminister Dr. Haslinde regte eine periodische Wieder-

-. Saarbrü&amp;en, Nach der leßten Gtatistik der französischen

eintreten. Seit einiger Zeit hat das Institut Kredite fün
die kleinbäuerlichen Kreise gegeben. Diese Kredite werden
günstig wie die der Golddiskontanleihe. Alle Beträge werden über die Preußenkasse und die Sparkasse geleitet, damid

im Herbst Kündigungen der- gegebenen Kredtte eintreten,

verden aus Eibensto&gt; im Erzgebirge gemeldet. Dort sind
allein in einer Familie acht Personen er(rankt, sie sind in einem Krankenhaus in Zwi&gt;au unter-

Grubenerplosion im Saargebiet.

Wenn die Landwirtschaft heute unter Verhältnissen ar-

Es müßten deshalb auch no&lt;h von anderer Seite Erleichterungen geschaffen werden. Dabei sei zunächst an die Sparkassenverbände zu denken und dafür zu sorgen, daß diese nicht

Nügang der Kohlenförderung der französischen

das ganze Jahr preismäßig verteilt werden kann, daß ferner
in der Landwirtschaft viele andere Erwerbsmöglichkeiten

beitet, die es ihr unmöglid * machen, in die Handelsbilanz

gung der Kreditanträge seien, so entspreche das durchaus
nicht den Intentionen des Reichsernährungsministeriums.
Der preußische Landwirtschaftsminister Dr. Stetgen
führte aus, daß es sich für den kommenden, Herbst vor allem
darum handele,
1,3 Milliarden Mark für die Bewegung dex Ernte
zur Verfügung zu stellen. Durc&lt; Lombardierung allein set
dies nicht zu erreichen, Denn allein für 1 Milltards Mars
müßten 500 Millionen Tonnen Getreide umgeseßt werden,

folgen, weil es sich hier um internationale Abmachungen

handelt. Als gesamte Rückzahlungsverpflichtungen der Landwirtschaft, welche im Herbst fällig werden, bestehen 350 Mil'ionen. Ob man diese Beträge herauswirtschaften kann, ist

der Betrachtung ausgehen, daß der Erlös aus der Ernte über

dur&lt; Viehzucht usw. bestehen.

wirte heranzubringen. Es ständen auch bereits weitere Mittel zur Kreditgewährung zur Verfügung. Die Schuld daran,
daß das Geld nicht f&lt;hnell genug an die Landwirte heran»
fomme, liege aber nicht an 'der Zentrale. Wenn einzelnes
Institute noch zu ängstlih und zu engherzig in der Bewilli-

zahlung von 155 Millionen muß unter allen Umständen er»

ichen Gaargruben 1072 000 Millionen Tonnen gegen
L 266 000 Millionen Tonnen im März. Die Koksproduktion
veträgt 19 300 Tonnen gegen 21 588 Tonnen im Vormonat.

gegeben.

für Stadt und Land,

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
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und 2 Milliarden Rentenbankgrundschuld. Wenn diese Ver-

schuldung auch effektiv geringer ist als die Vorkriegsverschuldung, so ist die Neubelastung dur&lt;h Zinsen und Steuern doh
etwas höher als im Jahre 1914.

Großes Aufsehen machte die Mitteilung, daß von den
250 Millionen, die als Kredite für die Landwirtschaft von

der Golddiskontbank bereitgestellt worden sind, bis heute
nur etwa 120 Millionen abgenommen und in die Hände der

freditsuhenden und kreditbedürftigen Landwirte gelangt sind.
Ueber die Gründe dieses Versagens der Kreditgebung teilt
Reichsornährunasminister Dr. Haslinde mit, tatsächlich lägen

schließt, sich für einen einheitlichen Gerstenzoll ausgesprochen

haben.

Die Gegner dieses Zolles rekrutieren sich in der

Hauptsache aus den Kreisen des Handels sowie aus einene

kleinen Kreise von .Schweinemästern, die in der Umgebung
von Hamburg und Bremen wohnen, also in Gegenden, wo
die gewerbliche S&lt;hweinemästerei schon vor dem Kriege am
stärkston vertreten war.

Die Stimmen aus den Wadhl-

kreisen beim Volksentsch&lt;eid.

waffen und Jagdmunition im beseßten Gebiet, der bisher der
besonderen Genehmigung der Kommandierenden Generäle der

Schwere Hochwasserkatasirophen.
Bruch des Neiße-Dammes.
Torgau. Der Damm der Neiße ist bei dem Dorfe Strega

"ni? dies nagte Zählenmaterial interessanter zu
gestalten und üm wertvo!l2 Vergleiche ziehen zu. können, haben wir die Zahl der Wahlberechtigten und die
der Stimmen “beim Volksbegehren mitangeführt. Die

erste Zahl stellt die Zahl der Wahlberechtigten dar,
die zweite eingeklammerte die aufgebrachten Stimmen

sröroesen.
Das Land ist kilometerweit überflutet. Der Ort
ürdenhain mußte geräumt werden.“ Schußpolizei und
Reichswehr mußten aus Torgau und Dresden herbeigerufen

werden, und außerdem sind sämtliche freiwilligen Organisa-

1. Ostpreußen: 1318 6 3, (16 078); "Ja'2631902,

beim Volksbegehren.

Nein 9 778, Ungültig 5 056.

3. Pot3dam 11.: 1181 582, (514 067): Ja 589 715,
'

Nein 21787, Ungültig 25.127.

'4. Potsdam 1.:
3

1 175 429; (479.491); Ja 565 865,

Nein 22 013, Ungültig 25 699.

5. Frankfurt a. O.: 1 038 777, (244 600); Ja 297 340
Nein 13 463, Ungültig 12 953.

6. 'PBommern:

1148 014.

'(204 715);

"Za

269 454,

tionen und Feuerwehren der Umgegend damit beschäftigt, die
20 Meter breite Bruchstelle zu verstopfen. Wenngleich auch
dieses „Werk gelingen sollte, so besteht die Gefahr neuer Damm-«
brüche an der Elster. Die Bewohner aller umliegenden Orte
find aufgefordert worden, alle entbehrlichen Sä&gt;e und ähnliches Material zur Verfügung zu stellen.
Weiteres Steigen des Rheins.
Freiburg. Der Rhein ist innerhalb von 12 Stunden um
mehr als 25 Zentimeter gestiegen. Die Uferwege sind über-

shwemmt. Die Sc&lt;warzwaldflüsse führen dem „Oberrhein
gwischen Basel und Kehl große Wassermengen zu, so daß der

8.Liegnis:.;769460,(276.415):Za263093,
Nein 11 398, Ungültig 5 761.

7. Breslau: 1197512,

;

(383561);

Ja 383 108,

Nein 24 909, Ungültig 13 443.

Nein 13 377, Ungültig 11 326.
9. Oppeln: "791 982, (153038): Ja 193 938, Nein
11 975, Ungültig 4 8388.
'10. Magdeburg: 1067648, (377 452)
Ia 453 800,
-

„Nein 16755, Ungültig 23051.

11. Merseburg: 896 104, (5097 266); Za“
Nein 12564, Ungültig 14281.
112. Thüringen: 1411 556, (561 530); Ja

Oberrhein an dieser Stelle in einem Tage um fast

1 Meter

stieg. "Die Rheinstroiwbauverwaltung hat den Hochwasser
dienst eröffnet. Man hofft, daß das Steigen des Wassers bei
der Abnahme des Regens den Höhepunkt haben wird

&amp; Paris, Herriot hat, nachdem er beauftragt ist, ein
Kabinett zu bilden, sofort mit allem Eifer seine Bemühungen

580 806,

aufgenommen. Er hat Briand, Poincare, Pain»lev, Caillaux und andere politische Persönlichkeiten

Nein 24833, Ungültig 32 423.
13. Schle8wig-Holstein : 1506 640, (296 073); Ja
:5351'975,'Nein 13 600, Ungültig 16 021.
44. Weser-“Ems: 901 857, (201 228) ; Ja 254 959,
"Nein 10864, Ungültig 12 473.
15. Hannover-Ost : 652.674, (152 647) : Ja 214067,
Nein 92019, Ungültig 9 806.
116. Hannover-Süd : 1 956.015, (441 067); Ja 479884,
Nein" 24016, Ungültig 28 069.

empfangen.
Aus den Erklärungen Herriots geht hervor, daß er mit
altem Ernst an die Durchführung seiner Aufgabe herantritt

118. Westfalen-Süd: 1 648 767, (584 000); Ja 727 472,

ein Kabinett zu bilden. Er hat deswegen den Auftrag dem Präsidenten zurü&gt;gegeben, der daraufhin am
Sonntag Briand abermals mit der Bildung beauf-

Nein 24 305, Ungültig 23 207.

;

120. Köln-Aachen: 1 352 900, (366 540);; Ja466 172,
Nein '20 063, Ungültig 9 075.

tragte.

121. Koblenz-Trier: 749 247, (118723): "Ja 134994,

Nein 7137, Ungültig 2970.
122, Düsseldorf-Ost: 1 370 820, (530 536): Ja 5844721
„Nein 18 426, Ungültig 16 868.

123. Düsseldorf-West:

1054943,

(259.432) 3

Ia

359 836, Nein 12 626, Ungültig 7 178.

1294. Oberbayern: 1537 258, (209 071);
Nein 10 918, Ungültig 4 079.

Ia 320 163,

bezeichnet werden.

Politische Rundschau.

Nein 3009, Ungültig 1563.
26. Franken: 1563 624, (321 760); Ia 413 938, Nein
;

127. Pfalz : 563 753, (159 081): Ja 185114, Nein
6 412, Ungültig 3 887.
28. Dre8den-Bautzen: 1229 105, (544 864);
Ia
551 532, Nein 25 554, Unaültig 29 949.

129. Leipzig: 863 808, (418 047); Ja 454 099, Nein
21 546, Ungültig 2388.
130. Chemnitz: 1 168 670, (577 105): Ja 540.943, Nein
23 781, Ungültig 34 442.
i31. Württemberg: 1600 808, (478 034); Ja 563 863,
Nein 19178, Ungültig 8 589.
132. Baden: 1 442 607, (500 238); Ja 548 203, Nein
23 758, Ungültig 12 268.

133. Hessen-Darinstadt:

867 526, (325 609);

348 325 Nein 15572, Ungültig 10 234:

weil die Arbeiterverbände den Generalstreik zu organisieren
versuchten. Obwohl alle hohen Aemter mit Monarchisten

beseßt sind, erklärten die Generäle, daß sie die rupublikanische
Staatsform wahren wollten. Die republikanischen Truppen
der Lissaboner Garnison haben sich am späten Abend General
Costa unterworfen. Als der spanische Diktator, Primo de
Rivera, von den Vorgängen in Portugal erfuhr, trank
er auf das Gelingen der Militärdiktatur im Nachbarreiche.

ten aufgede&gt;t. Kurz vor der Ankünft des türkischen Staats«
präsidenten Mustapha Kemal Pascha in Smyrna wurde von

der politischen Polizei eine Verschwörung gegen das türkische
Staatsoberhaupt aufgede&gt;t. Unter den Verhafteten befinden
sich angesehene Männer des öffentlichen Lebens, darunter ein

früherer Abgeordneter. Die Polizei beschlagnahmte ein Lager
von. Bomben und Waffen
fi

iMecklenburgische Nachrichten.
Ergebnis des Volksentscheids
jn Mecklenburg-Schwerin.

Ia

AeerneanttetdeBewEHRNNEEES

(Die Anzahl der Wahlberechtigten ist in Klammern angefügt).

Bisheriges amtlihes Gesamt-Ergebnis
190236

6778

9344

553905

Boizenburg: Ja 1715, Nein 67, Ungültig 54;
(3561).
Brüel: Ja 439, Nein 18; (1336).
Büßgow, Ja 1300, Nein 64, Ungültig 51; (3875)
Crivitz: Ja 445; Nein. 18, Ungültig 22; (1914)
Doberan: Ja 946, Nein 25, Ungültig 47.

Ein amerikanischer Kirchenführer in Berlin. Der amerts

kanische Bischof Ch. Brent, New York, einer der hervorragend»
sten Führer der amerikanischen Kirhen, trifft morgen zu einem
achttägigen Aufenthalt in Berlin ein, um hier mit deutschen

kirchlichen Kreisen. Fühlung zu nehmen.

:

in dem Wahlkreis Medlenburg-Lübedäd.
Ia
Nein
“ung.
“W.

Brotpreiserhöhung in Frankreich.
Der Brotpreis wird vom 20. Juni von 2,25 Francs auf
2,30 Frances erhöht werden. Man kündigt eine weitere Verteuerung für den 15. Juli an. Ein Teil der Presse protestiert
gegen diese fortgesehten Preiszuschläge, die als ein Skandal

125. Niederbayern: 783 207, (61 822); Ia 197.581.
14.431, Ungültig 19.212.

ment vorbeizogen. Zu Zwischenfällen ist es nicht gekommen.
Standrecht in Lissabon. Wie aus Lissabon gemeldet wird,
Hat General Gomez de Costa das Standrec&lt;t verhängt,

Paris, 21. Juni .Herriot ist es nicht gelungen

Nein 23 259, Ungültig 26 145.

49. Hessen-Nassau: 1 571 165, (538 098); Ja 635382,

rung und gegen die Abänderung der 'Mietengeseze zu demon
strieren. “ An dem Umzug beteiligten sich etwa 200 000 Personen, die in geschlossenem Zuge vor dem Rathaus und Parla-

klärte, er gedenke, erst an die technische Seite seiner Aufgabe
heranzugehen und dann erst über die zu wählenden Persönlichkeiten seine Entscheidung zu treffen.

Herriok verzichket auf die Kabinektsbildung.

Rein: 17 627, Ungültig 17 525.

für die Verlängerung der Arbeitslosenunterstüßung, die parlamentarische Erledigung der Alter5s« und. Invaliden-Versiche-

und auch. gewisse Hoffnungen .auf Erfolg hat. Herriot er-

1417. Westfalen-Nord: 1 334 136, (358081); Ja 447 248,

:

Große Arbeiterdemonstration in Wien, Die soztaldemo-

kratische Partei Oesterreichs hatte gemeinsam mit der Gewerksc&lt;häfts-Kommission einen Demonstrationszug veranstaltet, un

Eine Verschwörung gegen den türkischen Staatspräsiden«

Herriot bei der Kabinettsbildung.

j

331142,

Besaßungstruppen unterlag, in Zukunft dieser Genehmigung

nicht mehr bedarf, sondern freizugeben ist,

Bischof Brent gilt

als die führende Persönlichkeit unter den Bischöfen der angli»

kanischen Kirchen Nordamerikas.
Generaloberst v. See&gt;t in Sclesien. Der Chef der
Seeresleitung, Generaloberst v. See &gt;t, hat sich mit seinem
Stabe nach Schlesien begeben, wo in der Gegend von Gr Ün-

berg und Glogau unter seiner Leitungeine große Nachrichten-Rahmenübung stattfindet, die bis zum nächsten Sonnabend dauert, und an der fast alle Stäbe der Reichswehr bis

zu den Stäben der Regimenter abwärts, beteiligt sind.

Freigabe des Transports und Handels mit Jagdwaffen
im beseßten Gebiet. Die Interalliierte Rheinlandkommission
hat verfügt, daß der Transport und der Handel mit Jaad-

Dömitz, Ja 651, Nein 19, Ungültig 23; 4860...
Gadebus&lt;: Ja 438, Nein 30, Ungültig 41; (15377)
Goldberg: Za 762, Nein 39, Ungültig52; (2109).
Greve8mühlen: Za 1095, Nein 47, Ungültig 58;
;

33(17).

Grabow: Ja 1437, Nein 52, Ungültig 35; (3782).
Güstrow: Ja 4574, Rein 123, Ungültig 211;
(13 640).
Hägenow: Ja 963, Nein 49, Ungültig 7; (3143).
Kröpelin: Ja 441, Nein 7, Ungültig 10; (1554).
Laage: Ja 602, Nein 15, Ungültig 18; (1592).
Ludwigslust: Ja 751, Nein 35, Ungültig 12;

(4613).

Qübtheen:

Ja 779,

Nein 28,

Ungültig

181

(2190).

Malc&lt;in: Ia 1497, Nein 54, Ungültig 47: (4683)
====g0,
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Der Meister
|

Kriminalraman von L, Kapeller

7 20. Forkfethung,

(Nachdru&gt; verboten.)

Der Mannzögerte; er drehte verlegen die Müße in den

Händen
undnoch
schien
nohauf
irgend
sagen zu wollen. „Nun,
en Sie
etwas
dem etwas
Herzen?“
„Ja, Herr Kriminal.

I&lt; . . . ich wollte bloß fragen, wie

das
nun mit der Belohnung steht. Deswegen bin ich nämlich
jier!“
„Selbstverständlich werden Sie entsprechend der Wichtigkeit
Ihrer Aussage an der Belohnung beteiligt werden; aber zuaächst müssen wir nachprüfen, ob ihre Beobachtungen zu der
Ermittlung des Täters beitragen oder überhaupt mit der Tat
im Zusammenhang stehen.“
Der Mann verließ etwas enttäuscht das Zimmer.
Wiemann frohlockte:' die erste Spur, die von außen an die

Dinge herankam!
Eine junge Dame, die genau um die Zeit, da die Tat ge-

schehen, nach dem Hause des Ermordeten fährt; nach einem
Hause, in dem nur eine Person wohnt, nämlich Lank; eine
junge Dame, -die außerdem noch den Eindru&gt; großer Aufgeregtheit gemacht hat, den Wagen vorher halten läßt, um
den lezten Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen; das konnte
zur jemand sein, der mii der Tat in irgendeiner Verbindung
tand!
Aber würde ein Mensc&lt;, der einen Mord so überaus klug
|infädelt und in allen Teilen durchführt, die Unvorsichtigkeit

regehen, in einent'/Wagen bis zum Tatort zu fahren? Diese

Imvorsichtigkeit konnte jedo&lt; eine jener Unbegreiflichkeiten
ein, mit denen die raffiniertesten Verbrecher zuweilen ihr

eigenes sorgfältig errichtetes Gebäude zu zerstören.
Wenn dieser Kraftdroshenkutscher nicht log, um sich die
Belohnung zu verdienen, dann mußte seine Aussage rasc&lt;h zur
Uufklärung, mindestens aber zu einer entscheidenden Klärung
3205 Talles führor

Wtemann war m ycacyventen veryunken, als eim Beamter

eintrat; er kam aus der Wohnung der Verlobten -und be-

richtete über die Krankheit des Staatsanwalts Niedorf.

Er

hatte unauffällig im Hause Niedorfs nachgeforscht und festgestellt, daß der Staatsanwalt tatsächlich an einem Sclag-

anfall, der ihn gestern morgen betroffen, daniederlag.
„Und die Tochter?“
„Geht seit gestern keinen Schritt aus dem Hause und scheint
vollfommen niedergebroden.“
„Wo liegt die Wohnung Niedorfs?“
„In einer stillen shmalen Seitenstraße der Schloßstraße in
Stegliß, nur ein paar Schritte von der Kaiserallee entfernt!“

Wiemann ers&lt;rak: Vorgestern abend. hatte eine junge
Dame an der E&gt;e der Kaiserallee um dreiviertel ac&lt;t Uhr
abends eine Wagen genommen, um nach der Eichenstraße zu
fahren!

;

Es blieb nun keine Wahl; er mußte Henriette Niedorf ver-

nehmen. Er. ließ den Beamten sofort wieder na&lt; Stegliß
fahren, um sie herbeizuholen: „Bringen Sie der jungen Dame
möglichst schonend bei, daß ihr Zeugnis von entscheidender
Wichtigkeit sei, und nehmen Sie jede Rücksicht, damit der
Kranke nicht gestört wird!“
Wiemannkonnte sich keine Rechenschaft darüber geben, warum er Henriette Niedorf, gegen die alle Verdachtsmomente sich

verdichteten, nicht mit jener rücfichtslosen Sachlichkeit behandelte, die auf der Verbrecherjagd nun einmal unvermeid-

lich. ist; aber irgendein unerklärliches Mitleid ließ den sonst
nicht sehr empfindsamen Beamten vor den lezten Folgerungen
zurückschve&gt;en. Es war eine gelinde Furcht, mit der er Henriette Niedorf erwartete, Und er atmete erleichtert auf, als
ein Zeuge sich melden ließ, der zum Fall Lank eine wichtige

Aussage machen zu können behauptete.

eimngelajsenes

GStahlfach

reparteren oder

umbauen könnt

Dann habe ihn der Herr gleich mitgenommen, sie seien nad
der Eichenstraße 12 gegangen, und dort habe ihm Lank in

Arbeitszimmer den Tresor gezeigt und ihn gefragt, ob er dit
Stahlplatten durc&lt; Bleiplatten erseßen könne. Er habe den
Tresor darauf genau untersucht; er sei ganz neu gewesen und

scheinbar eben erst eingebaut worden.
„Wann war denn das ungefähr?“

Der Mann überlegte: „Es muß so im Januar oder Februar
gewesen sein; ungefähr vor dreiviertel Jahr!“
Wiemann niete. Um diese Zeit war Lank nach Berlin ge:
kommen. „Und haben Sie den Umbau dann ausgeführt?*

„Ja. I&lt; habe den Herrn gewarnt, den guten harten Stahl
durch weiche Bleiplatten zu ersezen; aber er wollte durchaus
eine Bleikammer haben und erklärte, er wolle ein neues

Patent ausprobieren, und da müßten Bleiplatten hinein. .Da
habe ich sie dann eingesetzt.“
2
„Hat sich Herr Lank über das neue Patent geäußert?“
„Nein. Er fprach überhaupt nur wenig und tat sehr ge
heimnisvoll; er verpflichtete mich auch, über den Umbau zu

schweigen; ich hätte übrigens mein Versprechen unbedingt gehalten, wenn ich nicht eben dur&lt; die Plakate an die Sache
erinnert-worden wäre.“

„Solche Umbauten konimen doh gewiß häufiger vor?“
„Das sc&lt;hon. Aber daß ein Mann seinen Tresor mit Blekplätten füttern lüßt, das ist mir in meiner Praxis noch nicht
vorgekommen. Deshalb entsinne ich mich auch genau auf den
Fall.“ Er Ueß mich zum Beispiel nur immer abends arbeiten,

und nicht einmal der Pförtner durfte etwas davon wissen.
Wir trafen uns jedesmal in der Nähe, und er führte mich ins
Haus, damit niemand etwas merkte.“

„Und, warum Herr Lank unbedingt Bleiplatten haber

aufmerksam gemacht worden und gab an, er sei Schlosser und

wollte, das haben Sie nicht erfahren?“
„Nein, Herr. Kommissar. Ich habe auch nicht weiter gefragt

habe in der Lanks&lt;hen Wohnung einmal den Tresor repariert.
Eines Abends, kurz vor Geschäftsschluß, sei ein Herr 'n seinen

und gedrängt. Unsereins tut seine Arbeit und.ist, fxoh,, went
er sein Geld. kriegt; Neugier. gehört nicht zu unserem»Beruf.*

Caden getreten und habe ihn aefraat, ob er ein in die Wand

4Jortiebung folat.)

Der Mann trat ein.

Auch er war dur die Belohnung

Malchow: Ja 1123, Nein 21, Ungültig 82; (2739).
Neubukow: Ja 547, Nein 13, Ungültig 20; (1326).
Neustadt: Ja 952, Nein 72, Ungültig 44.
Pardhim: Ja 2202, Nein 85, Ungültig 45; (7987).
Penzlin: Ja 741, Nein 16; (1800). '

Vlau: Ja 750, Nein 35, Ungültig 9; (2824).
Rehna: Ja 529, Nein 21, Ungültig 17;
Ribnig: Ja 716, Nein 693, Ungültig 20; (3279).
Rosto&gt;: Ja 20068, Nein 461, Ungültig 743;
(50:117);
Röbel: Ja 643, Nein 17; (2152).
S&lt;hwaan: Ja 1044, Nein 24, Ungültig 24; (2600).
Schwerin: Ja 8551, Nein 327, Ungültig 374;
(31 3923).
Stavenhagen: Ja 825, Nein 29; (2400).
Tessin: Ja 611, Nein 11, Ungültig 15; (1778).
Teterow: Ja 1546, Nein 34, Ungültig 61; (4672).

Warnemäande: Ja 1397, Nein 45; Ungültig 23;
Ware Ia 1934, Nein 68, Ungültig 35; (6989).
Wittenburg: Za 673, Nein 23, Ungültig 29;
(2421).
Wis8mar: Za6949, Nein 157, Ungültig 222:

(17.056).

Zarrentin: Ja 393, Nein 14, Ungültig 32 (1151)

Landesjynode.
Epm. Am Donnerstag nachmittag beschäftigte sich

die Synode weiter mit dem Kirchengesez über das

Diensteihfommen der Bastoren, welches in zweiter Lefung im allgemeinen angenommen, für einzelne Be-

Jimmüngen jedoch dem Finanzausschuß zur noc&lt;hmaligen Durdberatung zurückgegeben wurde. Vom AusIhuß für geistlihe Angelegenheiten war ein Aufruf
an die Kirc&lt;gemeinderäte zur Wiederaufnahme
der
Missionöarbeit vorbereitet, der von der Synode einstimmig angenommen wurde. Ein Antrag der Vereini-

gung medlenburgisher Bröpste, in allen Schulen
Des Landes ein einheitliches biblisches Lesebuch einzuführen, wurde mit der Begründung abgelehnt, daß
eine sjol&lt;e Einführung 3. Zt. aus technischen Gründen unmöglic&lt; sei. Zu den bevorstehenden Kir&lt;hgemeinderatswahlen nahm die Synode in zweiter und
Dritter Lesung ein Gesez an, wonach die Amt3zeit
Der jeßt vorhandenen Kirc&lt;hgemeinderäte ohne Aus8nahme mit Ablauf dieses Jahres als beendet anzuJehen ist. Es ist damit festgelegt, daß Neuwahlen zum
Kir&lt;gemeinderat noch in diesem Jahre in allen Gemeinden stattzufinden haben. Die weiteren Anordnungen zu dieser Wahl werden dur&lt; den Oberkir&lt;enxat erlassen.
- Am Freitag folgte die dritte Lesung des Kirc&lt;hen-

gesezes über das Diensteinkommen. Die Aufhebung
des Deservitrechts der vor dem 1. April 1922 ins Amt
eingetretenen Geistlichen wird auch in dieser dritten Le-

fung nach no&lt;hmaliger eingehender Aussprache endgül-

Fig“
beschlojten.
„Eine
'weiterve-daßBeipigmung
„dereinPBachtabzüge
ergibt den
Beschluß,
auf Antrag
Abzug bis zu 10 Prozent durc&lt; den Oberkir&lt;henrat gewährt werden kann. Damit ist das neue Diensteinkom-

Mmengesez endgültig verabschiedet.

Bei der dann beginnenden zweiten Lesung des
Haushaltsplanes wird zunächst eine Vorlage gefordert,
die die Möglichkeit einer Verminderung der Mitglie-

Derzahl der Synode nachprüfen soll; im Interesse
einer richtigen Vertretung des Kirc&lt;henvolkes wird je-

Doh von einer sol&lt;en Verminderung, durc&lt; die nur
geringe Ersparnis erzielt werden kann, von
verschiedenen Seiten abgeraten. Die im HausShaltsplan

eingesezten Posten werden nah einigen Aenderungen
und unter teilweise nicht unerheblichen Streichungen

im allgemeinen angenommen; besonders befürwortet
wurde die Unterstüßung des Baues einer Kirche in
Neu-Kalliß, für welche auch eine allgemeine Kir&lt;hen- ]

foliette in Ausficht genommen wird.

Nach dem Be:

richt des Rechnungsausschusses wird dem Oberkir&lt;enrat für die Rechnung des Jahres 1924/25 Entlastung

erteilt. Beschlossen wird ferner eine Aufforderung an

Wie Jolly „hungerte“.
Allnächtlich hat er flüssige S&lt;hokolade
genommen

Vom 13. Februar bis 29. März d. I. saß bekanntlich
Jolly als Hungerkünstler im Glaskasten. 44 Tage wollte er
Hungern. Hunderttausende bewunderten den Energiemensc&lt;hen.
Man bereitete ihm Ovationen, wenn er sich nach Beendigung

lage der Kirc&lt;e auf die Einforderung der Kirc&lt;hensteueranteile nac Möglichkeit zu verzichten. Der Antrag,
die Gebühr der Haustrauung auf mindestens 10 Mk.
zu erhöhen, wird angenommen. Damit ist der Haus-

haltsplan 1926/27 endgültig angenommen.
Der Bericht des Geistlihen Ausschusse8 zu der

Frage, wie die in dem Altersunterschied der Konfirmanden liegende Schwierigkeit des Konfirmandenun-

terrichts behoben werden könne, ergibt, daß empfohlen
wird, in Orten mit verschiedenen Schulgattungen die
Kinder nach der Reife zu trennen, daß aber eine end-

gültige Lösung dieser ganzen Frage no&lt;h nicht gefunden jei. Nach einer Aufforderung, dem Heimatschutz
mehr Aufmerksamkeit zu widmen, und nach Annahme

einer Entschließung zur Wohnungsnot, deren Wortlaut wir in Kürze veröffentlichen werden, wird die
Tagung der Synode mit bewegten Dankesworten des
Kons. Rat Behm an den Präsidenten, Staatsminister
a. D. Dr. Langfeld, geschlossen und die Synode bis
zum Frühjahr 1927 vertagt.
Geschäftöaufsichten u. Konkurse in beiden Medlenburg.
1. Anordnung von Geschäftöaufsichten.

1:38: (2.
Zimmermeister
Hermann Dührkop,
6.
|
'

Boizenburg

139. Fa. Friz Bollhagen, Neukalen (8. 6. 26).
140. Frl. Clara Neidewitz (Inh. eines Korsettgeschäfts),
Rosto&gt; (4. 6. 26).
141. Kfm. Heinrich Bruns, Güstrow (9. 6. 26).

142. zim
(8.76. 3 3 Fischelsohn (Manufakturwaren), Rosto&gt;
2. Aufhebung von Geschäftsaufsichten.
109. Fa. Gustav Hirsch (Inhaberin Emma Hirsch),
Warin (14. 5. 26).
110. Fa. Karl Schröder, Maschinenfabrik (Inh.: K.
Schröder), Schwaan (21. 5. 26).

111. Fans
Paul Zapel, Bad Doberan (27. 5.
1926).
112. Kfm. Zohannes Winter, Röbel (31. 5. 26).
113. Fa. Ribnizer Elektrotehnis&lt;e8 Werk, Inhaber
Bruno Schwanz und Co., Rivnitz (1. 6. 26).

114. Fa. Gebr. Greulich, Strelitz (2. 6. 26).
115. Kfm. Albert Bragenheim, Krakow (4. 6. 26).
116. Kfm. Julius Lilienthal (Inh. der Fa. I. Lilienthal), Schwerin (4. 6. 26).
117. Kfm. Rudolf Schlee, Hagenow (8. 6. 26).
118. Fa. Hugo Rehländer Nachf., Gertrude Honemann,
Neustrelitz (11. 6. 26).
119. Fa. 3. Lange &amp; Sohn (Inh.: Kfm. Arthur Lange)
Neukalen (10. 6. 26).
3. Eröffnung von Konkursen.
107. Kfm. Georg Pöhls, Güstrow (31. 5. 26).
108. Fa. Ribnitzer Elektrotehnisches Werk, Inhaber
Bruno Schwanz und Cvo., Ribniz (1. 6. 26).
109. Kfm. Otto A. Hünerjäger, Güstrow (2. 6. 26).

11:0: Bäcermsir
Friedr. Jennerjahn, Kavelstorf (7.
.
);
111. Frau Käthe Reiner, geb. Nissjel (Inhaberin der
Fa. Käthe Reiner und der unter der Bezeich-

nung Medlenburgische Butterniederlage
bzw.
Butterzentrale betriebenen Verkaufsstellen)
in
Schwerin (10. 6. 26).
112. Hugo Rehländer Nahf., Gertrude
Honemann,
Neustrelitz (11. 6. 26).
4. Aufhebung von Konkursen.

43. Wm
ellt).Ds Allers, Wismar (25. 5. 26) (Einge44. Kfm. Ludwig Cohn, Güstrow (3. 6. 26).
45. Kfm. Frit Bösch (Inh. der Fa. Carl Born),

46. MÜLL
Bär
Mühlen- it
un
ädereibesizer Heinrich
kopf, Goldenbow (2. 6. 26).

*

agen-

47. Kfm. Baul Reinke, Demen (5. 6. 26).

Todesfälle infolge Genusses von trichinösem Fleisch.
'3 Klingenthal. Vor einigen Tagen ist die Frau des
Bahnhofswirts Pfeifer in Zwotental unter Anzeichen von

Trichinose gestorben. Nunmehr ist auc&lt; ihr anfangs dev
zwanziger Jahre stehender Sohn unter den gleichen Erschei»

nungen gestorben. Der Ehemannliegt krank darnieder. Weitere Erkrankungen werden aus Klingenthal, Markneukirchen
und anderen Ortschaften des Vogtlandes gemeldet. Als Be»

zugsquelle des trichinösen Fleisches kommt eine Klingenthaler

seiner Fastenzeit irgendwo zeigte. Aber mißtrauische Leute

Firma in Frage.

wollten nie so recht an diese Hungerkur glauben. Vor wenigen Tagen erschienem nun rote Plakate mit einer „öffentlichen
Erklärung“ des Herrn Jolly, in der er behauptet, während
der ganzen 44 Tage gehungert und keine 12 Pfund Schoko-

Obersachsenberg, der seine Fleischwaren von dieser Firma
bezieht, wurde noch ein Rest von Rauchfleisch festgestellt, das

lade, wie es böswillige Gegner behaupten, genossen zu haben.
Esliegen hun eidesstattliche Versicherungen vor, in denen
behauptet wird, daß Jolly vom 28. Tage an bis zum Schluß
seiner Hungerschau täglich 200-300 Gramm Schokolade ver-

zehrt habe. Ein früherer Angestellter Zollys bezichtigt sich
selbst der Mithilfe beim Betruge. Er maßte- seinem Arbeit«
geber auf dessen Anordnung nachts zwischen 12% und 1 Uhr
die Schokolade, die er erwärmt und zu dünnen Stangengerollt

Hatte, durch ein kleines Loch im Glasköfig, durch das die
Drähte der Radio-, Licht- und Klingelanlage geführt wurden,
zuste&gt;en. Das Aufsichtspersonal befand sich dann“in einem
Vorraum und konnte den im Dunkeln stehenden Glaskasten

nicht beobachten. Die Ausscheidungen Jollys mußte derselbe

Angestellte gelegentlich der Oeffnungen des Käfigs mit den
leeren Zigarettenschachteln entfernen. Der ihn behandelnde
Arzt käm endlich hinter das Geheimnis, und Jolly mußte
schließlich zugeben, während der lezten 16 Tage Schokolade
gegessen zu haben. Der Arzt ließ nun nicht nach, bis die
Sache bekannt wurde.

Die gleichen eidesstattlichen Versicherungen sind auch der
Staatsanwaltschaft zugegangen.

Es wird nun gegen den

„Hungerkünstler“ Jolly wahrscheinlih ein Verfahren wegen
Betruges eingeleitet werden.

Sommerregen.

die Kir&lt;gemeinderäte, ' mit Rüdsicht auf die Finanz-

ie

Aus aller Welt.

48. ei Otto Sanow, Neubrandenburg (4. 6.

Bei einem erkrankten Kleinhändler in

mit Trichinen durchseßt ist. Der Klingenthaler Fleisch»
beschauer, dessen Stempel das beanstandete Fleisch trägt, befindet sich seit einigen Tagen in Haft.

&amp; Zwei Kinder vom Vater ermordet. In Walters-

dbd orf (Sachsen) hat der 39 Jahre alte Musterzeichner Arthur
A r [t seinen beiden Kindern, einem vierjährigen Knaben und

einem se&lt;hsjährigen Mädchen, die Kehlen durchschnitten und
sic) dann selbst in gleicher Weise getötet. Arlt lebte in glü&gt;liczer Ehe, war aber zurzeit stellungslos, Das Motiv der Tat
dürfte in Schwermut zu suchen sein.
&amp;3 Unfall eines Militärautos. Ein Dienstauto der ersten
Kompagnie der Nachrichtenabteilung Cannstatt geriet bei
Gründelhardt in einen Straßengraben und stürzte um. Zwei
Soldaten mußten schwer verlezt in das Bezirkskrankenhaus
gebracht werden, während einige andere mit leichten Quet«
schungen davonkamen.
&amp;3 Ein Liebesdrama anf dem Boulevard. Mitten auf dem
Boulevard des Italiens in Paris ereignete sich ein aufsehenerregendes Drama. Ein Spanier erschoß in einer Auto-

droschke eine junge Stenotypistin. Ihr siebenjähriger Sohn
schlug die Sheibe ein, um den Chauffeur zu Hilfe zu rufen,
der nach kurzem Kampf den Spanier überwältigte. Der Mör-

der behauptet, daß die Frau ihm 500 Frane gestohlen hatte.
Er hatte ihr heftige Vorwürfe wegen ihrer Untreue gemacht

Angeblich sollen wir jezt in der schönsten Zeit
des
Jahres
Die längsten
die ürzestenn
Nächte stehenleben.
unmittelbar
bevor. Tage
Hoch und
beglü&amp;t
sind vor
wenigen Tagen wanderlustige Sommerfrischler in den
Urlaub gezogen.

Und es regnet.

Es pladdert.

Es

gießt. Es fusselt. Es regnet usw.
Der Regen kann sehr schön sein. Man kann sich
nac&lt; ihm sehnen. Aber er kann au&lt; langweilig werden und mßimtig stimmen. Jett ist er 3. B. im
Begriff, eine dur&lt;haus der kalendermäßigen Stimmu

zuwiderlaufende Gemütsverfassung auszulösen. Mensch
und Tier leiden gleicherweise darunter.

Aber sonst: die schönen Sonnenabende, auf die
man sich gefreut hat, müssen vertagt werden. Und
s&lt;on gibt es Wetterpropheten, die da behaupten, es
werde überhaupt keinen Sommerin diesem Jahr mehr
geben. Das muß die Zukunft lehren. Vorläufig regnet
es wenigstens noch.
Trostlos liegt der Wald in einsamer Stille. Die
kleinen Vöglein haben sich verkrochen und sind ganz
stumm geworden. Niemand wandert. Alles sibt zu
Hause und starrt in den Regen.
* Die wirtschaftliche Lage de3 Handwerks im Mo-

nat Mai. Von der Pressestelle beim Reichsverband des
deutschen Handwerks wird u. a. geschrieben: Die wirt-

schaftlihe
Handwerks
Monat
Mai Hat
gegenüber Lage
der imdesMonat
April im
kaum
eine Verän
LUNg, vor allen Dingen kaum eine Besserung, erfahren.

Die wirtschaftliche Depression im Handwerk ist wie in
den Vormonaten begründet in dem Daniederliegem
der gesamten Wirtschaft und in der daraus sich erge-

benden starken Erwerbslosigkeit.“ Wo sich Belebungen
des Geschäftsganges im Handwerk bemerkbar machen,
sind hauptsächlich die Saisongewerbe daran beteiligt,
besonders diejenigen, die für das Pfingstfest in irgend

einer Weise in Anspruch genommen zu werden pflegen.
Jedo&lt;h war diese Belebung keine8wegs mit der in
den Vorjahren üblichen zu vergleichen. Besonders auffällig ist die Stille auf dem Baumarkt. Die Kreditverhältnisse im Handwerk haben sich in der Zwischenzeit ebenfalls nicht geändert. Die s&lt;wierigen wirtsc&lt;haftliHen Verhältnisse führen zu einem starken Prei8dru&gt;, der von den Kunden ganz systematisch gefördert
wird. Auch bezüglich der Vergebung von öffentlichen
Stellen wird darüber Klage geführt, daß das sogen.
Mittelpreisverfahren nur in den seltensten Fällen An-

wendung findet. Die Materialpreise haben kaum eineAen-

derung erfahren. Es sind einige Abschläge eingetreten,

dafür sind aber auc&lt; Steigerungen in anderen Materialien festzustellen. Auch bezüglich des Lohnes sind
wenig Veränderungen zu verzeichnen. Die Arbeit8marktlage ist entsprechend der ganzen Wirtschaftslage
für die Arbeitnehmer sehr ungünstig.
Neukloster, 21. Zuni. Aus dem Jahres8be-

richt der Blindenanstalt für 1. April 1925-

1926. Am 1. April 1926 betrug die Gesamtzahl der
Zöglinge und Insassen der Arbeitöstätte 108. Der
Wert
des der
in Arbeitsstätte
der Blindenanstalt
von Schrlingen
Insassen
verarbeiteten
erial3 und
belie) fich auf 26 795 Mark. Fertige Arbeiten wurden
für 47 250 Mark verkauft. Der Absaz der Bürstenwaren war wenig befriedigend. Der Abschluß
der
Hauptkasse wies eine Einnahme von 32 664,95 Mk.
auf und eine Ausgabe von 77 412,62 Mark. Sie
erforderte mithin einen Zuschuß von 44 747,67 M.
Friedland, 21. Juni. Lebensrettung. Der

Primaner Georg Klebe, der gestern nachmittag seinen

gewohnten Spaziergang machte und an die Waschbank
bei der Wassermühle kam, sah, wie zufällig aus dem
Wasser eine Hand und zuletzt ein Arm zum Vorschein
kam. Kurz entschlossen sprang K. zu, ergriff die Hand
und 3zog einen 7jährigen Knaben aus dem nassem
Element, der direkt von der Waschbank aus in das

Wasser oestürzt sein mußte

---z5858
und erklärte, daß er sich habe erschießen wollen, aver durey
den Chauffeur daran verhindert worden wäre.
&amp;3 Das Lastauto in der Untergrundbahn. Um den Zy
sammenstoß mit einer rasenden Autodroschke zu vermeiden,
fuhr der Führer eines Lastkraftwagens in Paris auf dew
Bürgersteig und verlor die Gewalt über den Wagen, der das
Geländer der

Untergrundbahnstation eindrü&gt;te und die

Treppe hinabrollte. Nur dem Umstand, daß er umkippte, ist
es zu verdanken, daß die Zeitungsfrau in der Eingangshalle

der Untergrundbahnstation vor schwerem Unfall bewahrt
wurde. Eine Person wurde umgestoßen und leicht verleßt,

3 Unfall des französischen Flugzeuges Paris--Berlin,
Das französische Farmanflugzeug ist auf dem Wege nach
Berlin in der Nähe von Lüttich bei einer Notlandung völlig
zertrümmert worden. Der Flugzeugführer nahm die Not»
landung vor, weil er am Weiterfliegen durch das ungünstige

Wetter behindert wurde. Passagiere sind nicht verletzt worden. Das deutsche Flugzeug auf der Stre&gt;e Berlin--Paris
ist troß des schlechten Wetters fahrplanmößig in Parts

gelandet.
3 Fallschirmabsprung aus 2500 Meter Höhe,

Bei dem

Fallschirmversuchen in Dayton (Amerika) gelang es dem
Fliegerleutnant Tutschinson und seinem Beobachter Stanley,
bet einem Absprung aus einer Höhe von nahezu 2500 Metey
wohlbehalten zu landen.
&gt;“

Aus dem Gerichisfaal,
Das Urteil im Winzerprozeß.
8 Im Berneastler Winzerprozeß wurde das Urteil gv»
fällt. Elf Angeklagte wurden freigesprochen. Von den übrf»
gen Angeklagten erhielten vierzehn wegen s&lt;weren Land»
friedensbruchs Gefängnisstrafen von sechs bis a&lt;t Monaten
und vier wegen Landfriedensbruchs Gefängnisstrafen von fs
drei Monaten. Fünf der Verurteilten erhielten eine Bewährungsfrist von drei Jahren zugebilligt. Die Verurteilten
nahmen das Urteil an.

|

F Sport. Bei der am Sonntag durch den Gau Par&lt;him im Norddeutschem Fußballverband veranstalteten leichtahtletischen Wettkämpfen, wurden troß des schlechten Wetters

sehr gute Resultate exzieli. Vom Malchower Sportverein

find die Herren Hans Schröder und Gerhardt Stindt als

Schröder erzielte im- Kugelstoßen

(14,5 Pfund) die Gesamtleistung mit 8,33 m.

Die für

das Deutsche Sportabzeichen exforderlichen Bedingungen

in 100 m Lauf und Hochsprung erledigte derselbe glatt.
100 m 13,1 Sek. und Hochsprung 1,39 m.

Stindt star=

über '30C0 m und wurde durch seinen. technisch durchgebildeten Laufstil nach hartem Endkampf mit 10 Min. 42,6
Sek. Sieger. Die 100 m gewann derselbe in 13 Sek.
* Amtfsversammlung. In der lezten Amitsversammlung gab dex Amts8hauptmann Kentnis von dem An-

kauf ves Grundstü&gt;s in der Güstrower-Straße Nr. 42, das
als Verwaltungsgebäude des Amtes dienen soll. =- Weiter

beantwortete dex Amtshauptmann die Anfrage des Amtvertreter8 Hennecke, betreffend den Kraftwagen des bisherigen

Amtes Röbel. Hierzu stellte der Amtsvertreter Henne&gt;e fo1genden Antrag: Der AmtSsausschuß wird ersucht, fesizustellen: 1. welche Kilometergelder Herrn Dr. Lübcke für
die Benutzung seines Autos vom Amt gezahlt sinb; 2. wel&lt;e Reisen, zu weichem Zwe und wann diese außerhalb
des Amtesbezirks auf Kosten des Amtes von ihm vor-

genommen. find; 3. ob die Abzahlung auf das Hexrn Dr.
Lüb&gt;e für die Anschaffung eiues Auto38 vom Amte gewährte
Darlehn zu einer Ueberschreitung dex im Haushaltungsplan

festgesezten Reisekosten geführt hat. BVorstehender „Antrag

wurde“ einstimmmig angenomen. Sodann genehmigie die
Amtsversammiung die Abänderung der Amissazung über
die Fürsorgepflicht.

Danach sollen von den durch die Für-

sorge für hilfsbedürftige Minderjährige entstehenden Kosten
die Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes

die Sälfte

erstatten. = 'Die ehrenamtlichen Mitglieder ves Wohlfahrts-

ausschusses sollen auf Vorschlag der Organisationen von der
Amtsversammlung gewählt werden. = Beschwerden über Bexr-

weigerung, Verzögerung, Art und Maß der von den Gemeinven zu gewährenden Fürsorge werden vom Amtsgusschuß

entschieden.

aus dem Kreise der ländlichen Arbeitgeber: Domänenpächter
Dührkop-Laschendorf. 3) als Beisizer aus dem Kreise der

fahriSaussHuß wurden alsdann gewählt : die Amtsvertreter

Malchow, 21. Juni. 1926.

Favoriten anzusehen.

Röbel, Kaufmann Georg Vir&gt;-Malchow als Stellvertreter

daß bis zur endgültigen Regelung dieser Angelegenheit die
Amtskasse die benötigten Mittel tragen soll. In den Wohl»

Lokales.

Über gleichartige Beschwerden gegen den BDe-

zirksfürsorgeverband der Amts8ausschuß unter Hinzuziehung

von 2 Personen aus dem Kreise der Hilfshedürftigen, Diese
sowie Stellvertreter für sie werden von der Amtsversammlung
für - deren Wahldauer gewählt. =- Auf Antrag. des Amts-

vertreter8 Henne&gt;e wurde der. Amtsausschuß ersucht, von
der Regierung den geschätzten Vierteljahresbeirag, der zur

Fürsorge für die durc&lt; die Mietzinssteuer hilfsbedürftig: gewordenen Personen benötigt wird, als Vorschuß"zu verlangen,
Auf Antraa des Amtvertreter8 Pech wurde weiter beschlossen

städtischen Arbeitnehmer : Zimmexer Grnst Prozeski - Röbel
Kassenführer Herm. Behrendt - Malchow, als Beisiger aus

Kunzendorf und Rüdiger, Lehrex Filtex--Lübkow, Frau Kauf-

mann Rakobrandt - Waren, Frau Bürgermeister Dr. Zel&gt;kMalchow, Frau Amt3hauptmann von Wi - Waren, Lehrerin,
Fräulein Beltz - Waren, Maurer Alfred Boldt - Waren. Auf

dem Kreise der ländlichen Arbeitnehmer: August SchuldtVipperow. 4) als Stellvertreter aus dem Kreise der städtisehen Arbeitnehmer: Maurer Otto Frenz-Röbel, als Stell-

Antrag des Amtsvertreters Kunzendorf. wurde beschlossen,
daß der Wohlfahrtsausschuß. aus 10 ständigen Mitgliedern,
nämlich dem Amts8hauptmann als Vorsigenden, dem Kreisarzt, zwei Amtsvertretern, je einem Vertreter der Schule
und der Kirche und vier Vertretern der Bevölkerung bestehen
soll; weiter, .daß für. die einzelnen Aufgaben der Jugendund Wohlfahrtspflege von dem Wohlfahrtsausschuß aus

vertreter aus dem Kreise der ländlichen Arbeitnehmer ;
Landarbeiter Franz Karsten - Sietow.
Sodann stimmte
vie Amtsversammlung der vom Versammlungsausschuß be-

schlossenen Bestellung des Geschäftsführers zumStellvertreter

des Vorsizenden des Arbeitsnachweises8 zu, genehmigte den

Haushaltsplan des Arbeitsnachweises für 1926, übertrug

einer Mitte Unterausschüsse zu wählen seien. Auf Antrag

die Anstellung von

der sozialdemokratischen Fraktion wurde beschlossen, den Amtsausschuß zu ersuchen, von. der Regierung die Besoldung des

des Geschäftsführex3 zu.

auss&lt;uß

zwei

und stimmte

Endlich) wurde den notwendig
gewordenen Änderungen der Amtssaung über die Errichtung eines Mietseinigunasamites für die Landgemeinden

für die Polizei- und Schulverwaltung, erforderlichen Pexrsonals zu fordern. Auf Antrag der sozialdemokratischen Frakfjon wurde weiter-beshlossen, die gesamte Amtsverwaltung,
einschließlich des Arbeitsamtes sobald wie möglich, spätestens

zugestünmt
Ein Universaschlüsselzum Eintrittin heitere Stunden
und fröhliche Tage ist die regelmäßige Lektüre der Meggenvorfer Blättter. Sie sind das Familien-Wißblatt für alt
nnd jung und für jeden und jede, da sie politische Stellung
nahme absolut vermeiden. Wöchentlich bringen sie eine

zum 1. Oktober d3.-358. in das jneue Verwaltungsgebäude

zu überführen. Auf Antrag des AmtSvertreters Hennecke

wurden folgende Beschlüsse gefaßt: 1) dem- Amt8ausichuß

zu ersuchen, demnächst . einen für die zukünftige Amtsver-

waltung zugeschnittenen Besoldungsplan zur Genehmigung
vorzulegen. 2) die Genehmigung des Besoldungsplans ist

Fülle neuex Wiße und Anekdoten, treffender Satiren und

aktueller Glossen. Humoxesken, sowie Gedichte ernster und

Angelegenheit der Amtsversammlung; die Anstellung von
Beamten erfolgt durch die Amtsversammlung; die Anstellung
und Kündigung von Angestellten. ist Sache des Amtsaus-

heiterer Art vervollständigen den literarischen Teil, der durc&lt;
Bilder, Zeichnungen und Karikaturen erster Künstler stets
wirfung8voll ergänzt und erweitert wird. Und zu al! dem
bietet jede Nummer dem Leser Gelegenheit, den eigenen Humor zu prüfen, eigene Einfälle zu produzieren und durch

schusses. Auf Antrag der sozialdemokratischen Fraktion wurde

weiter beschlossen, in den ersten Nachtragsplan für die Anschaffung eines Röntgenapparate3 im Krankenhause zu Waren

glückliche Lösung ' der Wochenaufgabe hundert Mark zu ver=

einen Betrag einzustellen, =- Hiernach genehmigte: die Amts=

dienen. Das Abonnement auf die Meggendorfer Blätter
kann jederzeit begonnen werden. Bestellungen nimmt jede
Buchhandlung und jedes Postamt entgegen, ebenso der Verlag in München, Residenzstr. 10. Die seit Beginn eines

versammlung den vom Amtsausichuß vorgelegten Entwurf
zum Haushaltsplan 1926 einstimmig unter Berücksichtigung
der angenommenen Anträge und der beschlossenen Änderungen. == Auf Antrag des Amtsvertreters Hennecke wurde

Vierteljahres bereits exschienenen Nummern werden neuen
Abonnenten auf Wunsch nachgeliefert.

weiter beschlossen, daß Aufwandsentschädigungen an Amtitsvertreter und Ausschußmitglieder nur unter Berücksichtigung

munen Seeen

des ibilligiten Reiseweges zu berechnen seien, und daß im
Zweifel ver Amtsausschuß zu entscheiden habe. Den durch
die Vergrößerung des Amtsbezixks notwendig aewordenen
Anderungen der Saßung über die Errichtung eines Amts»
arbeitsnachweises wurde zugestimmt. Aus dem Bezirk des

Eine ergiebige Goldadex, zugänglich für jedermann,

st neuerdings wieder das Ziel aller derer geworden, die nach

Wohlstand streben. Man hat erkannt, daß durch planmäßige
Wäschepflege mit Dr. Thompsons Seifenpulver (Marke

Schwan) sich wesentliche Ersparnisse herauswirtschaften lassen

früheren Amtes Röbel wurden in den BVeorwaltungsausschuß

mmm2000082MRENW
die im Laufe der Zeit ein ganz erkle&gt;liches Sümmchen er
geben. Das sollte jede Frau vor dem Waschtaa vedenten.

des Arbeitsnachweises gewählt: 1) ais Beisiter aus dem
Kreise der städtischen Arbeitgeber : Kaufmann Rud. Burx-

Röbel, Fabrikbesizer Alfx. Becker - Malchow als Beisitzer
aus dem Kreise der ländlichen Arbeitgeber : Gutsbesiter
Einige Resipartien deutsche Weine
Westphahl = Marienfelde 2) als Stellvertreter aus dem
hiete Kreise
ich preiswert an, so lange der

1924. Winninger
1924. Zeltinger Steinmauer
1922. Beldenzer

D“ derhohe
und niedere Jagd auf
städtischen Feldmark öfilich
von der Chaussee Malchow =- Tete-

xow, einschließlich Wasserjägd, groß

Rheinweine.

etwa 360 ha = 1380 mecdlenbur=

1920. Oppenheimer Steig
1921. Gimmeldinger Biengarten

gische "Moxgen soll für die Zeit bis
zum 28. Februar 1935 verpachtet

1921. Gimmeldinger Naulott

werden. / Termin zur öffentlich meist

1922. Alsterweilerer Berg
1922 Guntersblumer Steinberg

bietenden Verpachtung wird auf

Donnerstag, d. 24. Iuni 1926,
*

vsrmittags 11 Uhr,

Die Verpächtungsbedingungzen ste:

ÄHTERRCATERERHnenen

der fädtischen Arbeitgeber : Klempnermftr. Franz HoffmannBorrat darin reicht.

Moselweine.

auf dem Rathaufe zu Malchow anberaumt.

Arbeitvermittleen dem Amts-

der Regelung der Besoldung

1922. Maikammerex.

aunaymestelle in Malchow.

hei Magnus Knoch.

C. LN Günther Nachf.

menen

DeuiSChe E ie : Turnergchaff
Männer = Turn - Verein
Donnerstag, den 24. Juni,
abens 8?/2 Uhr im Vereinsiokal

außerordentliche

(General
versammlung
Tage8ordnung wird in der Verammlung bekannt gegeben.

Wöchentl. Lieferung.

ZD

Der Vorstaud,

hen gegen Zahlung von 1,-- NM
zur Verfügung.

Bde.

Der Rat.

Malchower Sportverein von 1911.

verfäuflich. Zu erfragen in der

;

Exped. d. Zeitung.

am

iE

n.

Malchow, den 7. Juni 1926.
3

Meißl- Stkiwer. Forstamt
Malciow.

Der M. S. V. v. 1911 veranstaltet

v

am4. Inti, nachmittaas 2 Uhv ein Wettschwimmen

Quer

durch Malchew.

am

Donnerstag, d. 24. Juni 1926.

Start: Brüdte bei Poelkow, Ziel ; Brücke im

na4m. 2 Nhr.

Das Schwimmen ist offen für Alle

Klostergarten.

1. Revier Nossentiner Hütie
20 Kaveln beim Lübow See,
1 Kavel beim Mühlen Soll.

2. Revier Drewiß
anschließend in Nossentiner Hütte
nachm. 5 Ukr
im Gahl'schen Gasthause
zu Bornkrug.

Kavel 37 bis 47 und 55 in den

Linstower Wiesen, Kavel 1 bis 3
„

in der Ihl-Wiese.

Medkl. Schwer. Sorstamt.
Täglich frisch :

Erdbeeren, Satai,
Erbsen u. Warzeln,

Radies&lt;hen
und
Zuppengrün
Ludwig Köhn, Kirchenstr. 286.

„

Seelust 6

Die regelmäßige Tour fährt
Motorboot Hoffnung.

Näheres wird bekannt aeaeben

inkl. Musik 2 Mk. a Person.
Donnerstag, den 24. Juni,

bei günstiger Witterung Gxtrafahrt

nac&lt; Waren.

M,

Ab Malchow 2 Uhr

Venstreliher Kunsifäcberei

and &lt;memilde Reinigungs: Anstall
G. Papini
|
Neustrelitz i. Mecklb., Zierker Straße Nr. 7
Chemische Reinigung und Färberei von Damen- und Herren-

Garderobe, Gardinen, Portiaren, Möbelstoffen, Teppichen etc.

Glacelederhandschuh- Reinigung auf Neu
Plisseebrennerei
Schnellste Bedienung.

BamnißasotahrißRondishur*

Ab Malchow 2*

Meldungen: bei Herrn Hans Rehberg und H. F. Schröder.
Startgeld: 1,-- Mk.
Der Vorsand,.

-

'*

nach Seelust

Medaillen nebst Urkunden ausgehändigt.

Staffsl zum Austrag.

' 3. Revier Bornkrug.

Mittwoch, den 23. Juni

bei günstiger Witterung Extrafahr!

Der Dampfer fährt direkt Malchow
Seelust. Fahrpreis hin und zurück

Anschließend kommt wie im Vorjahre die gemischte

24 Kaveln beim Lübow See.

-

Eiderfettfäse
Dampfer Anna Prima
9 Pfund Mark 6,-- franko.
-

trag. Die Stre&gt;e beträgt 620.m. Den Siegern werden

-

*

nit Musik a. Bord (Kapelle Siggelkow

und kommt in einer Damen- und Herrenklasse zum Aus-

im Fr. Beggerow'schen Gasthause
zu Nossentiner Hütte

Ein Ruderboot sowie
prima Ferkel

ee

=

4,4

Annafimesielle Fr. Meta Stimidt, Güstrowerfir 394.

„“ Waren

6

„»

Bestellungen
au?

Kautschuk
Stempel

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

Fahrpreis hin und zurück a Pexson 2 M

Ww:Dahnke &amp; Söhne, Plau

Plattdütsch Berein.

Dunnerstag, den 24. Braakmaand,
abends Klock 8 hi Vriem

Verjammtung

Dagsorrnung ward in dei Versammung bekannt geben. Dei Maaten
bidd't tau kamen
dei Vörstaud.

Dru und Verlaa Otto Engelmann. Mal&lt;ow (Medlba.-- Ervedition : Gilitrqwer Straße 314, Telefon 58

H=EerReESegßgentemacrat „&lt; SB

Für die vielen Glü&gt;kwünsche
und Geschenke zur Verlobung
danken wir herzlich.

Liselotte Wendt
Rudolf Ribke.

(

q

|

1

Malchow. im Juni 1926.

.
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Kurze Tagesschau.

innerer Zersetzung auch nach außen hin s&lt;wächen. Je schär«

Fraktionsbesprechungen.

fer die. Gegensäße innerhalb des Volkes sind, um so dreister
-=- Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages nahm in

einer Entschließung Gtellung zu den Genfer Beratungen
über die Abrüstung.
-- Der Reparationsagent gibt einen Ueberblick über

die Reparationsleistungen Deutschlands in den leßten neun
Monaten.
=- Bei der Reichsbahn wurden im Zusammenhang mit

der Bestehungsaffäre in Frankfurt a. O, neue Verhaftungen
boraenommen.

Nach dem Bolksentscheid.
*

und mutiger werden die Nationen gegen uns vorgehen, denen

sten Ziele sind.

wachs von 2% Millionen festzustellen, ein Zuwachs, der nicht

zulezt darauf zurückzuführen ist, daß große Teile der. bürgerlihen Parteien ihre Ja-Stimme abgaben. Wir können überzeugt sein, daß kein Anhänger der Enteignungsparteien troß
des schlechten Wahlwetters zu Hause geblieben ist. Die Nachlässigen wurden von den rührigen Schleppern herangeholt,
Kranke und Gebredhliche auf Tragbahren zur Abstimmung
geholt. Ein Sieg ist es troßdem nicht geworden, aber s&lt;wer
ist die Niederlage auch niht zu nennen. Das Ergebnis des

Bolksents&lt;heids gibt jedenfalls zu denken. Der Ansturm gegen
das Privateigentum ist abgeschlagen. Was wird nun kommen?

Sicher ist, daß man in den Parteien, die eine Entscheidung

|&lt;wieriger innerpolitischer Fragen durch Abstimmung des

Volkes als die beste. und gerechtigste. Lösung. ansehen. aus.dem

Volksentscheide Lehren gezogen hat.

Vorläufig jedenfalls

wird die Unruhe in der Innenpolitik nicht abnehmen.

Die Gemüter sind wieder einmal erhißt, wie es selten

bei Reichstags- oder Präsidentenwahlen gewesen ist. Es gibt
viele Unzufriedene in unserem Volke und ihnen allen recht zu
tun, ist eine Aufgabe, die niemand kann. Bedenklich allerdings muß es stimmen, wenn wir in die Zukunft schauen, die
schwarz vor uns liegt, und in der wir noch keine Linie sehen,

die zum Lichte führt. Der sich langsam anbahnende Aufstieg
zat einen Stillstand erfahren, vielleiht sogar einen Rüc-

'&lt;hlag. Ernste innerpolitische Probleme harren ihrer Lösung

Grundlage und Dessen Verfassung gerüttelt wird, kommt in

Dr. M.

RKompromißverhandlungen wieder aufgenommen werden. Mit
welchem Erfolge, wer könnte es heute s&lt;on voraussagen?

Und wäre die Frage der Fürstenabfindung dann schließlich
erledigt, so türmen sich neue SGdwierigkeiten vor uns auf,

die den geraden Weg zur Wiedererstarkung des deutschen
Bolkes verbauen.

Der Volksentscheid wird zweifellos schwere Parteikrisen

naß ; "fehen. Gchwere Zerklüftung innerhalb einzelner
Parteien 3..3te sich bereits. Die Wahlparole der Demokraten,
die die Stimmenabgabe ihrer Anhänger freigab, ist der Anjaß zu großen Unstimmigkeiten innerhalb dieser Partei geworden. Der Austritt des Reichsbankpräfidenten aus der

demokratischen Partei ist nicht das einzige Zeihen der Zer=
splitterung. Demokratische Führer, die gegen die Enteignung
hre Stimme erhoben, standen Parteigenossen gegenüber, die
dafür sprachen. Auch das Zentrum hat s&lt;were Erschüttehungen erlitten. Die Parteiparole gegen die Fürstenenteig-

ung ist nicht einmütig befolgt worden. Große Teile der
Bentrumspartei, zumal in Westdeutschland, haben Ia-Stim-

men abgegeben.
Die vielen Parteien im deutschen Volke sind von jeher
ein schweres Leiden gewesen, ein Leiden, mit dem andere

Nationen, so lange es eine Geschichte des deutshen Volkes
gibt, gerehnet haben. Wenn nun aber jeßt noch innerhalb
der Parteien Zersezung sich bemerkbar macht, so kommen wir
damit von dem Ziele, ein einiges deutsches Volk zu werden,
das die Kraft und das Bestreben Hat, sich wieder emporzuzrbeiten zur alten Weltgeltung, immer weiter ab. Wenn
das eintritt, was in vergangenen Wochen bereits angedeutet

wurde, daß nämlich diesem Volksentscheide andere folgen wer«
den, so werden die Gemüter wohl vorläufig nicht wieder zur

Ruhe kommen. Doh bedenken wir dabei, daß wir uns bof

über die Eniwafsfnungsfrage.
&gt; Berlin. Der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten
trat am Montag im Reichstagsgebäude zusammen. Auf der

Tagesordnung

Zusammenstöße am Abstimmungssonntag.
Stettin. Die Nationale Arbeitsgemeinschaft Stettin
veranstaltete einen Fackelzug. Hierbei kam es verschiedentli&lt; zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern an - der Kund=

gebung und Kommunisten, wobei einige Personen durch
Steinwürfe und Gdüsse verlegt wurden. Zahlreiche Per|onen wurden verhaftet.
Breslau.

In den Nachmittagsstunden kam es vor der

Oberrealschule auf dem Lehmdamm zu Schlägereien, wobei
ein Arbeiter so schwer verleßt wurde, daß er in das Kranken

haus gebracht werden mußte.

In einem westlichen Wahl«

bezirk wurde ein rechtsstehender Rechtsanwalt von politisch

Andersdenkenden so sehr belästigt, daß polizeiliche Hilfe in
Anspruch genommen werden mußte.

Ohligs.

Zwischen Angehörigen des

jungdeutshen

Ordens und Kommunisten kam eszueinem schweren Zus

jammenstoß,

bei

dem

vier Mitglieder des jungdoutschert

stand die Entwaffnungsfrage,

dis

über die Luftfahrt und der Entwurf eines Geseßes zur
Durchführung der Artikel 177, 178 und 198 des Vertrages

von Versailles.

Der Artikel 177 behandelt das Verbot für Erziehungs«

anstalten, Universitäten, Kriegervereine, Sdüßen-,

Sporta

oder Wandervereine und Vereinigungen ähnliher Art, sich
mit militärischen Dingen zu befassen und mit militärischen
Behörden Verbindungen zu unterhalten, der Artikel 178 das
Verbot aller Vorkehrungen zur Mobilmachung bzw. zur Vor«
bereitung einer solchen, der Artikel 198 sc&lt;ließlich das Verbok
für Deutschland, Land- und Marineluftstreitkräfte zu unter«

halten.

Nah längerer Debatte, an der sich Redner aller Parteien

beteiligten, hat der Ausschuß mit großer Mehrheit
folgende Entschließung

%

angenommen:

Unbeschadet der Stellung der verschiedenen Fraktions=
nimmtder Auswärtiges
Ausschuß davon Kenntnis, daß bei den Verhandlungen der
vorbereitenden Kommission für" die Abrüstungskonferenz
vertreter zu den einzelnen Fragen,

Ordens schwer verleßt wurden. Die Polizei nahm mehrere
Verhaftungen vor. Unter den Teilnehmern an der Schläge-

rei befand sich auch ein kommunistischer Abgeordneter.
Leipzig, Rote Frontkämpfer, die eine Propagandafahrt
auf Lastkraftwagen in die Umgegend unternommen hatten,
sind in der Nähe von Sehlins bei Taucha mit Angehörigen
des Wehrwolfs, die in der Sandgrube eine baupolizeilich

niht genehmigte Gdhießstandanlage bewachten, zusammen-

Die parlamentarische Lage
nach dem Volksentscheid.

Sleih mit Beginn der neuen Reichstagssession werden die

Der Auswärtige Ausschuß

Abrüstungsfrage, die Pariser Vereinbarung

abfindung ist auch durch den Volksentscheid noch längst nicht

riedigende Lösung nicht gelungen, ob die Regierung Marx
die Kraft haben wird, wird die allernächste Zukunft zeigen.

abfindung zu. besprechen, die noh vor der Sommerpause er»
lediat werden foll.

die Gefahr, zu verfallen. Darum gilt es, wieder den Begriff
von Recht und Moral im deutschen Volke herzustellen, denn
beide sind die Grundpfeiler eines Ordnungstaates.

gestoßen.

wird an dem Gesetßesvorschlage der Regierungsparteien gearbeitet und gedrechselt. Der Regierung Luther ist eine be-

hielten eine interfraktionelle Sizung ab, um die politischs
Lage zu erörtern und besonders die Frage der Fürsten«

mitnehmen, daß es gefährlich ist, am Gefüge des Rechts.
staates zu rütteln und niederzureißen, was mit Mühe auf«
gerichtet wurde. Dort, wo die Basis erschüttert wird, kommt
ein Gefüge leicht ins Wanken. Ein Staat aber, an dessen

and noh sind die Wege nicht gefunden, auf denen sich die
Schwierigkeiten umgehen ließen. Die Frage der Fürstenbeigelegt, ist auch der Volksentscheid erledigt, so gilt es nun,
den Kompromißvorschlag der Regierung zur Fürstenabfindung zur Annahme im Reichstage zu bringen. Lange genug

Fraktionsberatungen. Die Führer der Regierungsparteiemw

Die eine Warnung wollen wir aus dem Volksentscheide

Die Entscheidung des Volkes ist gefallen. Der Volks»
mtscheid war ein Mißerfolg derer, die ihn angezettelt hatten.
Fünf Millionen Stimmen fast fehlten an einem Erfolge.

Gegenüber dem Volksbegehren ist immerhin ein Stimmenzu-

Berlin, Die Reichstagsfraktionen des Zentrums,
der Deutschen Volkspartei, der Demokraten
und der Deuts&lt;hnationalen versammelten sich zu

die Niederhaltung Deutschlands und seine Knechtung die höch«

Semen

49. Jahrgang.

verlekßt

Dabei wurden zwei Wehrwolfleute erheblich

Bes&lt;leunigung des Kompromißentwurfs
über die Fürstenabfindung.

Die parlamentarische Lage, die sich auf Grund des ab-

lehnenden Volksentscheids ergibt, ist vollkommen klar. Sämt=
liche Parteien haben sich schon vox dem Volksentscheid vetpflichtet, das Kompromißgeses über die Fürstenabfindung,
welches gegenwärtig als Regierungsvorlage im Rechtsausschuß behandelt wird, mit möglichster Beschleunigung und in
loyaler Zusammenarbeit zu verabschieden. An diese Verabredung wird man sich selbstverständlich bei allen Parteien
halten, und es ist daher anzunehmen, daß zunächst der
Rechtsausschuß seine Arbeiten fortseßt. Dabei wird es aller-

dings sehr auf
ankommen.

die Haltung der Sozialdemokraten

Es ist erinnerlic&lt;h, daß bei den Beratungen im Rechtsausschuß vor der Pfingstpause besondere Gd&lt;wierigkeiten dadur&lt; hervorgerufen wurden, daß die Vertreter der Volks
partei und des Zentrums sich vielfa&lt;) nicht in der Lage
sahen, einer Reihe radikaler Einzelforderungen der Sozial=
demokraten zuzustimmen. Eine übermäßige Verfteifung der
Sozialdemokraten auf ihre bisherigen Absichten würde unter
diesen Umständen wohl auch für das Zentrum leicht die Veranlassung zu einer Revision der politischen Gefamtlinie geben
können.
» Noch besteh

[ erhebliche Schwierigkeiten,
und daher wird es in parlamentarischen Kreisen fast ohne
Unterschied der Parteien keineswegs für sicher gehalten, ob
es gelingen wird, das Fürstenkompromiß noch vor der nahe
bevorstehenden großen Gommerpause endgültig zu ver»

abschieden. Nach den bisherigen Dispositionen des Aeltesten-

cates des Reichstages sollen die Sommerferien bereits am
26. Juni oder 2. Zuli beginnen, so daß nur etwa no&lt;h
14 Tage für die Reichstagsarbeiten übrig bleiben. Unter
diesen Umständen wird man möglicherweise damit zu rechnen

haben, daß das Fürstenkompromiß erst nach den großen
Ferien erlediat wird.

irgendwelche Bindungen für Deutschland nicht erfolgt sind und
erhebt mit dieser Maßgabe gegen eine Fortsezung der Betei»
ligung Deutschlands an den weiteren Beratungen zur Förde«
rung des Abrüstungsproblems keine Bedenken.“

Deukschland im zweiten Reparationsjahr.
Bericht des Reparationsagenten.
Berlin. Der Generalagent für Reparationszahlungen,

S. Parker Gilbert, hat am 19. Juni 1926 der Reparationskommission einen vom 15. Juni 1926 datierten

Bericht über
Monate des
tember 1925
In der

seine Tätigkeit während der vergangenen neun
zweiten Reparationsjahres, also vom 1. Sep»
bis 31. Mai 1926, erstattet.
Einleitung dieses Zwischenberichtes wird der

Zwe des Berichtes dahin erläutert, die lezten verfügbaren
Angaben für die Handhabung des Planes während des
zweiten Jahres mitzuteilen und in vorläufiger Weise die
Entwieklung der wirtschaftlihen und finanziellen Verhältnisse in Deutschland anzugeben. Es sei nicht die Absicht,
gegenwärtig einen umfassenden Ueberbli&gt; über die Handhabung des Planes als Ganzes zu geben oder eine all

gemeine Prüfung des zweiten Reparationsjahres anzustellen.
Der Generalagent stellt fest, daß der Plan beweglih und
normal funktioniert hat. Das zweite Jahr fällt in eine Zeit,
in der Deutschland einen
;

Prozeß wirtschaftlicher Wiederaufrichtung

dur&lt;macht.

Die

sc&lt;weren krisenhaften Erscheinungen,

namentlich des lezten Winters, ließen mit dem weiterew
Verlauf des Frühlings etwas nach, und in einzelnen In-

dustriezweigen hob sich die Tätigkeit. Zur selben Zeit näherten
sich die Kreditverhältnisse mehr den Normalzuständen als je
zuvor seit der Stabilisierung. Deutschland blieb finanziell
gesund, und eine gewisse Tendenz auf Erholung machte sich
bemerkbar.
Der Generalagent schließt sein Gutachten:
Die Grundlage des Sachverständigenplanes ist das gegen»
seitige Interesse aller Parteien, ihn. in gutem Glauben auszuführen. Vom Beginn dieser Ausführungen haben die
Alliierten und die deutsche Regierung, sowie alle mit seiner
Ausführung befaßten Organe weiterhin loyal zusammen»
gearbeitet

Weiteres Steigen des Hochwassers.
|
&gt; Kehl a, Rh. Der Rhein ist weitergestiegen. Das
Vorland ist weithin übers&lt;wemmt. Mit einem weiteven
Gteigen des Rheines ist zu rechnen, da von Waldshut ein
Steigen des Rheines innerhalb 24 Stunden um 80 Zentimeter und von Scusterinsel ein solches um 67 Zentimeter

gemeldet wird. Die vom Schwarzwald kommende Kinzig
ist im Laufe der vergangenen Nacht nicht weiter aestienen.

3

"Sori.
“

mfr

M

za.ibor.

Das Ho&lt;hwasser der Oder bei Rattvor

minister Brauns erklärt, daß die Reichsregierung den Ge-

hat neverlic&lt; an Ausdehnung-zu genommen. Eine am

sezentwurf nog nicht behandelt habe, er selbst habe keine grund
sjäßlichen Bedenken gegen die Ratifizierung. Die Regierung werde

herigen Höchststand um 1 Meter, so daß der Wasserstand der
Dder eine Höhe von 7 Meter erreiht hat. Ausgedehnte
Flächen des Landkreises stehen unter Wasser, ebenso die an
der Oder gelegenen Teile der Stadt Ratibor. Das Was-

einen Geseßentwurf im Sinne der Ausschußverhandlungen bes
s&lt;hleunigt vorlegen. Darauf wird die Vorlage an den Ausschuß

fer-teigt weiter.

In Verbindung mit dem Gesezentwurf zur Aenderung der
Reichsversiherungsordnung und des Angestelltenversicherungs-

'5önntag. nachmittag einsezende Flutwelle steigerte den bis-

Konstanz.

Der Bodensee ist wieder um 40 cm

gestiegen. Der Konstanzer "Stadtgarten „ist überflutet.

Die Niederungen au den Wien des Sees sind zu Seen ge-

weiteres eingestellt worden.

|

|

&amp; Paris. Briand hofft bestimmt, am Donnerstag mit
seinem neuen Kabinett vor die Kammer treten zu können.

Er bezeichnet sein kommendes Kabinetts als ein

republikanisches Konzentrationskabinett.
Briand wird Poincaxe zum Eintritt in die Regierung

auffordern und ihn darauf aufmerksam madchen, daß das
Land von ihm das Opfer verlange. Poincare kenne alle
möglichen Projekte, die dazu bestimmt seien, eine neue Inflation zu verhindern. Er stehe in enger Beziehung zu demn

Vorsißenden des Sachverständigen-Auss&lt;husses, Sergent,

dem er bereits angeboten hätte, als Staatssekretär der Fi-

nanzen mit ihm zusammenzuarbeiten. Poincare verhandelte
erneut mit Sergent sowie mit den Leitern der Bank von
Frankreich. Davon werde es abhängen, ob er das Finanz-

ministerium annehme oder nicht. Inzwischen werde das Ka-

]

"Die Sizung der Radikalsozialisten, in der Hexriot über

feiuen
Mißerfolg berichtete, hat zu keiner Entscheidung über
Haltung der Partei zu dem neuen Kabinett Briand geKort - Nach der Stimmung, die in der Debatte zum Aus-

&amp; kam, ist aber anzunehmen, daß wegen des Mißerfolges2

Peri die Mehrheit der Radikalsozialisten zu Briand in
position treten wird.

. Die Knappsc&lt;hafts-Novelle vor dem Reichstag.
213. Sizung vom Montag, dem 21. Fun;
Na Eröffnung der Reichstagssigßung verliest der Reichstags-

'

präsident Löbe die

Urlaubsliste. Der Krankheitsurlaub des

preußischen Innenministers Se v ering wird um 6 Wochen ver«
kängert. Dannteilt der Reichstagspräsident die Namen der

neuen Mitglieder des Staatsgerichtshofes zum
S huße der Republik mit. Es wurden gewählt der deutschnationale Abg. Hergt und der Sozialdemokrat Stüdlen.
Stellvertreter werden der Zentrumsabgeordnete Wegmann und
der -Volksparteiler Dr. Heinze.
Da noh |&lt;wierige Verhandlungen zwischen den Parteien im
HinbliX auf die
Hanvelsverträge mit Dänemark und Schweden
Ichweben, da vor allem die Zollfragen ungeklärt sind, wird die

Besprechung von der Tagesordnung abgesezt.

3, Berliner Ruderverein von 1876,

dritte Lesung des Reichsknappschafts8gescetes.
geseßes.+

Es ist also noh

ungewiß- wann diese Beratungen im -Plenum zur Verhandlung
kommen. Dagegen wird der Zusaßvertrag zum deutsch-österreichi-

schen Wirts&lt;haftsabkommen an den Handelspolitischen Ausschuß
und die Vergleichsordnungen dem Rechtsausshuß überwiesen. =-

Hellas 7,396; 2. Berliner Ruderklub 7,39,8.
ter Iungmann-Vierer:“

Zweiter A&lt;hter:

Politische Rundschau.
Der Staatssekretär des Reichsernährungsministeriums,

Washingtoner Uebereinkommen

Stadionsportfest in Berlin.'

Hirschgarten im toten Rennen 8,10. -- Verbandsa&lt;ter?

1. Berliner Ruderverein von 1876 6,49; 2. Ruderverein Wratis-

fluß des Reichsernährungsministeriums zustandegekommene
Regelung der Agrarzölle im deutsch-s&lt;wedischen Handelsvertrag gefunden hat.

abend troß j&lt;hönsten Wetters der Besuch beim Sportfest Rhein

Lavia-Breslau 6,50,6; 3. Kölner Klub für Wassersport 6,53.

land =- Brandenburg im Deuts&lt;en Stadion recht

Elternbeiratswahlen im Regierungsbezirk Liegniß. Am
Tage des Volksentscheids haben. im Regierungsbezirk Liegniß
ntit wenigen Ausnahmen die Elternbeiratswahlen statt»
gefunden. Görliß zeigt mit 105 hristlich-unpolitischen Sizen

mäßig gewesen war, sorgte am Sonntag ein ausgiebiger Regen
dafür, daß es auc&lt; am zweiten Tage nicht besser wurde. Lediglich die Echwimmtribüne war gut besucht. Die Leichtathletik-

fämpfe waren recht gut umstritten, die brandenburgischen Sport:
(ex schnitten ausgezeichnet ab. Der deutsche Hürdenmeister
Troßbadczeigte im 110-Meter-Hürvdeniaufen eint sehr gutt

„nd nur 26 der weltlichen Schule ein starkes Anwachsen der

Forum, Boö&lt;her-Köln sicherte sich erwartungsgemäß das 2000

Inistlichen Elternstimmen.

Meter-Laufen. Im 400-Meter-Laufen lieferte der deutsche Meirer Schmidt- Berlin auf der sehr schlechten Inuenbahn ein

Eine Millioneu-Anleihe der Provinz Westfalen. Wie
verlautet, ist die Genehmigung für die Auslandsanleihe der
westfälischen Städte im Laufe der Woche zu erwarten. Nach
holländischen Blättermeldungen werden bereits

zroßartiges Spurirennen und erzielte 50,8 Sek. Der Amerika
ner Lauffer gewann leicht in fehr guter Zeit gegen den Mag-

deburger Heitmann, und Heinrich mußte sich im Schlußspurt von

in New

dem Amerikaner Webb

der Anleihe wird in den Niederlanden und in der Schweiz

schen. Meister sGwimmer Lauffer ist es bei dem internationalen
Poseidon-Shwimmfest im Deutschen Stadion gelungen, im 100Meter-Rüens&lt;wimmen einen neuen Weltrekord aufzustellen. Er
dur&lt;schwamm die Stre&gt;e unangefochten in 1:112, und verbes-

zur Ausgabe gelangen.
Der ihüringische Staatsminister Dr. Leutheußer ist zum
Ehrendoktor der Universität Jena ernannt worden.
Das deutsch-holländische Kreditabkommen in der Zweiten
holländischen Kammer. Der Ergänzungsvertrag zu dem am

26. November in Berlin abgeschlossenen deutsch-holländischen
Zandel5- und Kreditabkommen wurde in der holländischen
Zweiten Kammer behandelt. Die Abgeordneten brachten in
hrer Stellungnahme zu dem Entwurf die seit Bekanntwerden des Vertrages in der Oeffentlichkeit sowohl vom Handel
wie von der Industrie erhobenen Klagen zum Ausdruk.
Bon anderer Seite wurde mit Rücsicht auf die für Gartendau- und Milchprodukte erreihten großen Vorteile eine
Ratifizierung des Vertrages empfohlen.

Wiemann dankte und legte den Hörer auf. Dieser Brief
e ein gutes Beweismittel abgeben können, wenn fest-

pien wurde, ob er von Lankselbst geschrieben war oder von
Knem Fremden.

Da kam ein Geräusch aus dem Nebenzimmer, die Tür ward

zeöffnet und in ihrem Rahmen erschien Henriette Niedorf.
Wiemann beeilte sich, höflich zu sein: „Bitte, nehmen Sie
laß, Fräulein Niedorf, und erzählen Sie mir noch einmal
usführlich die Erlebnisse von vorgestern abend!“

Henriette sah bleich aus; über ihre dunklen Augen schien
in Schleier gebreitet, und fie hob kaum den Kopf, wenn sie

prach. „I&lt; habe do schon alles gesagt“, hauchte sie.

„Haben Sie Vertrauen zu uns, Fräulein Niedorf.

Wir

jaben doch beide gleich mächtig den Wunsch, den Tod Ihres
zerrn Verlobten restlos aufzuklären.“ -

„I&lt; glaube nicht, daß er sich selbst getötet hat!“ stieß Hen-

jette hervor

Wettkämpfen in Stettin wurden einige re&lt;ht beachtenswerte
Leistungen erzielt. Gdhulz (Preußen-Stettin) gewann das 1600-

Meter-Mallaufen in 10,9 mit Brustbreite gegen Dr. Pelzer.
Letzterer entschädigte sic) dafür durch einen überlegenen Sieg im
300-Meter-Laufen, für welche Stre&gt;e er 1 : 57,6 gebrauchte.
Köpke- Stettin brachte das 110-Meter-Hürdenlaufen in 15/9,
den Hochsprung mit 1,85 und das Diskuswerfen beidarmig mit
einer Leistung von 6148 Meter an sich. Bolte gebrauchte für
die 1500 Meter 4: 15,6, Heller für die 400 Meter 51,4. In

ven Staffeln spielte Preu ßen-Stettin eine dominierende
olle.

Rügaug der Arbeitslosigkeit in Oesterreich. In der
ersten Hälfte. des Monats Junihat sich die Arbeitslosigkeit in
Oesterreich wieder verringert. Die Gesamtzahl der unteritüßten Erwerbslosen in Oesterreich betrug am 155 Juni
139 768

gegen

226 000

unterstüßte

Erwerbslose

Mecklenburgische Nachrichten.

Mitte

Klempner-Berbandskag in Wismar.

Februar.
'

QLeexe Streikkassen in England.

einigung und der Allgemeine Bergarbeiterverband haben in
den Bezirken Lancashire und Cheshire am leßien Sonnabend

feine Streikgelder ausgezahlt.
Die Verschwörung gegen den törkischen Staatspräfidenten,

Die Hundertjahrfeier der Klempner.

Die Bergarbeiterver-

Unter den in Verbindung mit dem Anschlag auf

Das38 hundertjährige Bestehen der Klempner-In-

nung in Wismaxr wurde ays Auftakt für den Ver-

bandstag unter vielseitiger Teilnahme begangen. Alle
Innungen hatten Abordnungen entsandt. Vertreten
waren der Rat, die Handwerkskammer, die Handwerkervereinigung. Der Saal in Fründts Hotel war fest-

lich ges&lt;müdt. Die Hauptzierde bildete die Innüngsfahne von 1864.

Der Obermeister der Wismarer Innung, S&lt;&lt;hrsöder, gab einen furzen Veberblid über die Geschichte
der Innung.
Der Landesvorsizends Witt (Schwerin) übermittelte die herzlichsten Glüdwünsche des Landesverbandes. Die Innunz ist besonders zu beglüdwünschen, daß
fie sich als eine, der ältesten im Land sv lange gehatiten
„0700

jind, die uns in unseren Bemühungen unterstüßen kann.

porden.“

jerte die bisherige Welthöchstleistung von Koaloha von 1 :12,4 um
1.2 Sekunden.
; Nationales Sportfest in Stettin. Bei den nationalen

i

Krimmnalroman von L, Kapeller

„Nein, der ist nach Erledigung der Bestellung vernichtet

auf den vierten Platz verweisen

kassen.Ein neuer Weltrekord von Lauffer. Dem amerikani»

sprach weich und leise auf sie ein: „Sehen Sie, wir neigen
auch dieser Ansicht zu. Und wir glauben, daß Sie die einzige

zankengang. Das Kinotheater, in das die Pförtnersleute gehit worden waren, teilte mit, daß die Karten tatsächlich auf
Lanks Bestellung versandt worden waren.
„Haben Sie den Brief des Herrn Lank mit der Bestellung
noch dort“

no&lt;

York Verhandlungen über eine Vier-Millionen-Dollaranleihe
der Landesbank der Provinz Westfalen geführt. EinTeil

wer Meister

über recht ansehnliche Geldmittel verfügen mußte.
Die Klingel des Fexrnsprechers unterbrach Wiemanns Ge

1. Berliner Ruder-

vigkeiten zurü&amp;zuführen, die die wesentlich unter dem Ein-

zwiemann war uverrascht, aver er faßte siM sc&lt;hnel uno

Wiemann wußte nicht re&lt;t, was er mit dieser Aussage
mfangen sollte und ob der Umbau des Tresors wirklich mit
jieser Tat in Zusammenhang zu bringen war. Umdiese Ausage überhaupt werten zu können, mußte er zunächst die Ausfnfte der dänischen Polizei in Händen haben. Lank war
zu Beginn dieses Jahres aus Dänemark nach Berlin ge'ommen, so daß man über die Vergangenheit des Ermordeten
«och ziemlich im unklaren war; es stand lediglich fest, daß er

Ruderverein

Flub Gturmvogel 7,50,8; 2. Erster Breslauer Ruderverein
8,92,6;. 3. Berliner Rudergesellschaft von 1884 und Germania»

Seben gerufen wurde, die derzeitige Regierung zu -daseitigen.

(Nachdruck verboten.)

2- Hallescher

1. „Dresdner

Ruderllub 7,03,8. = Grünauvierer:

rt

H. Fortsetzung.

1 Hansa-Hamburg 7,05;

6,58,6; 2. Ruvergesellschaft Wiking-Berlin 7,032; 3. Berliner

Hinsichtlich der Beschäftigung der Frauen vor und nach der
Niederkunft. Sie stimmt im Namen des Sozialen Ausschusses
ber Ratifizierung des Uebereinkommens zu. Reichsarbeits-

„,

4. Berliner Ruderverein Sie»

Lößmiz. = Juniorenahter:

Dr. Hagedorn, der erst kürzlich die Verhandlungen über den
deutsch-spanis&lt;en Handelsverirag zu einem günstigen Ab-

und einige Mitglieder der Fortschrittspartei. Der Vorsihende des Gerichtshofes erklärte, daß die Vers&lt;zörung von
einer geheimen politischen Gruppe mit dem Cadziel ins

Abg. Frau

Berliner Ruder»

Ruderklub 741; Z. Ruderriege des akademischen Turnvereins zu
Berlin 7,13. == Oastvierer: 1. Rudergesellshaft Hanno902%
Linden 7,50,4; 2. Ruderklub Dessau 8,033; 3- Ruderverein

genommen

die sozialdemokratis&lt;he

Erxster

mens 7,56; 2. Ruderklub am Wannsee 7,58,6; 3. Berliner Ruder»
vertin Hansa. 8,04. =- Doppelzweier ohne Steuer»
mann: 1. Berliner Ruderklub 7,542; 2. Rudergeselsc&lt;haft
Wicking-Berlin 8,41,4; 3. Rudergeseilschaft Worms 817. =

»

Mustafa Kemal verhafteten Personen befinden sich
zwei Deputierte, fünf ehemalige Deputierte der Opposition

Nunmehr berichtet

=

verein von 1876 und Pannonia-Budapest aufgegeben. == Zwei»

Das Geset zur Aenderung des Gesetzes über die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung wird in erster und zweiter Lesung an-

EG hroeder über das

11.,58.10,6.

Jungmann-Vierer: 1. Berliner Ruderklub GSturmvogol
850;
52. Epimlerakider
Rüderverein 787,8; 3. "Akademischer
Ruderklub 8,08. =
aiser-Vierer: 1. Berliner Ruderklub

schluß bringen konnte, beabsichtigt, in den einstweiligen Ruhetand zu treten. Offenbar ist diese Absicht auf die Shwie-

Vor dem Ende der französischen Kabinettskrise.

binett Briand so ziemlich fertiggestellt sein.

ven Kaijer-Vierer. Zw eiter Vierer: 1. Berliner Ruder*
verein! von“ 1876, 1: 7,59, 2. Akademischer ".Ruderklub 8,04,83

zurücdverwiesen. Es folgt die

worden. Die sc&lt;weizerischen Gemeinden am Untersee haben
sehr zu leiden. Dort stehen die Landstraßen fußho&lt;h unter
Wasser. Die am See gelegenen Gärten sind hoch überflütet.

Teilweise mußten die Häuser geräumt werden. Besonders
schwer betroffen wurden Mannebach, Ermatingen sowie Berlingen. Der Schiffsverkehr nach Schaffhausen ist bis auf

Große Grünauer Regaxrra. B. R. C, Selläs gewiant

Denn Sie sind, außer Ihrem Herrn Vater, die einzige, die
Herrn Lank näher kannte und über seine Gepflogenheiten
unterrichtet ist.

Deshalb haben wir Sie gebeten . . .“

Worte.

„Also Sie riefen vorgestern abend gegen halb ac&lt;t Ihren

Verlobten an? . . .“ half ihr Wiemann.

Henriette ni&gt;te stumm.

„Darf ich fragen, warum Sie gerade um diese Zeit . « „

Sie hob die Schuliern ein wenig: „I&lt; weiß es nicht, Herr

Kommissar; ich kann es wirklich nicht sagen. Ich fühlte plöß»
lic) eine Unruhe, eine Angst in mir und wollte wissen . « +“

„Nun, was wollten Sie wissen?“
„Ob er noh lebt. Ob er da ist. I&lt; weiß nicht, wie ich

auf den Gedanken kam; aber ich fühlte es, daß irgend etwas

geshähe. Da habe ich angerufen.“

„Und als die Verbindung getrennt wurde, hörten Sie eine
fvemde Stimme?“

Henriette hob den Kopf: „Habe ich das gesagt? I&lt; weiß
Ich habe . . .“

Sie wurde unruhig und feukte

unter Wiemanns fragendem Bli&gt; wieder den Kopf.
„Sagen Sie doch alles, Fräulein Niedorf!“

i

Wie unter dem Zwang dieser eindringlichen Mahnung gab
sie es zu, daß sie im Hörer eine fremde Stimme gehört habe.
„Dann haben Sie mehreremal versucht, die Verbindung
wieder herzustellen, und als fich niemand meldete . . «“

Henriette schwieg.

„Was haben Sie dann getan?“
Sie schien angestrengt nachzudenken; aber bevor ihre Ge»

danken bis zu den Lippen fanden, sagte Wiemann mit un-

gewohnter Schärfe: „Dann sind Sie aus dem Hause gelaufen,
jzaben an der Kaiserallee eine Kraftdroschke genommen und
sind nach der Eichenstraße gefahren . . -

jant tte

rrastios im fich zujammen, uno aus 19C&amp;

Wangen wich das leßte Blut.
„Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt, Fräulein
Niedorf! Sie hätten uns viel Arbeit gespart!“

Henriette antwortete nicht; nur ein Fieber schüttelte ihre!

schlanken Körper.
„Sie sind also nah der Eichenstraße gefahren, gingen voy
der Parkstraße zu Fuß bis zu dem Hause . . +“

Wr meielte schien erleichtert gufzuatmen; aber sie fand keine

25 nicht.

nun

Senrietts hatte bei den ersten Worten den Kopf aehoben:

Mühsam raffte sie sich auf und nidte: „Ia, Herr Kommissax
Aber das Haus war verschlossen, und auf mein Klingel?
antwortete niemand.“
„Was taten Sie nun?“

„Da ich die Fenster meines Verlobten erleuchtet sah unl
auch den Schatten seines Armes, war ich zunächst beruhigt
und wollte sofort na&lt; Hause zurückehren . . -*
„Aber? 5 ...4“

Senriette zögerte wieder: „Als th . .

ein paar Schritt

gegangen war, hörte ich ein Geräusch hinter mir und sa?
eine Gestalt aus dem Hause meines Verlobten kommen.“
Wiemannstre&gt;te den Kopf vor wie ein Jagdhund auf einen
jwischen Fährte.

„Nun . . . und?“ stieß er hervor.

„Die Gestalt eilte davon, und ich schleppte mich naß

Hause.“

„War es ein Mann oder eine Frau?“

?

Henriette rang mit ihrem Geheimnis; sie wand fich untsl

dem Bli des Kommissars wie in einer entsezlihen Schamp
und dann nickte sie schwach und flüsterte: „Es war . . . eint

Frau!“

Wiemann versuchte, noch Einzelheiten von ihr zu erfahreny

aber Henriettes Kräfte waren erschöpft; sie. war einer Ohw

macht nahe.
Da geleitete fie Wiemann sorglich zur Tür und' gab einew
der Beamten Weisung, sie in ihre Wohnung nach Gteglth
zu bringen.

.

Dannlief er hinauf zu Regierungsrat Dr. Schwarz: „Dy

Sache klärt sich. Der Täter ist wahrscheinlich eine Frau, dia
Lank aus Eifersucht ermordet hat!“
(Fortsezung folat.)

:

hat. Bedeutende Männer sind aus ihr hervorgegangen:
Sinkowich, Zie, Meier, Harna&gt;, Wendler. Als äußeves Zeichen der Wertschätzung überreichte er als Stif-

Zahlung der Zinsen des auigew2r.2en B 4.9323 ger:
net wird.

tung Des Landesverbandes dem Obermeister Schröder

für die Innung einen Pokal mit dem Wuns&lt;, daß,
bei Neuaufnahmen nach dem alten Brauch der Obermeister einen Trunk daraus nehme als Gruß für den

Neuaufgenommenen.

|

'Eine lange Reihe von Glü&gt;wunsc&lt;reden schloß

sih an. In Verbindung mit der Feier wurde der 33.
BVerbandstag des Landesverbandes Mecklenburg
im

Bei längeren Zahlungsperioden trit jür

jeden Monat, für den am Auszahlungstag2 noch keinz2

Binsen
gezahlt sind, in der Zeit bis 31. Dezember
927 0,25 v. H. hinzu.
Da die Bere&lt;hnung unter Berücksichtigung der in

Medlenburg landeSüblichen, halbjährlichen Zinsfälligkeit sich nicht ohne weiteres aus der Tabelle ergibt,
so werden wir den Barwert fortan regelmäßig bekannt-

geben. Er beträgt für Juni: 84,80 plus 6mal 0,25
Prozent gleich 36,30 Prozent.

Reichsverband des Installateur- und Klempnergewerbes

Weiterbericht.

abgehalten. Nach dem Geschäftsbericht wurde die VoritandSwahl vorgenommen. Es wurde veantragt, Die

fs Herren Witt, Bürger und Jenßen (Schwerin)
wiederzuwählen. Der Antrag fand Zustimmung. Die

Innungsmeister Meier und Harna&gt; (Wismar) wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die nächste Tagung
findet in Neustrelig statt.
Der Geschäftsführer der Handwerkervereinizung,
Laubac&lt;h-Wismar, sprach über die wirtschaftliche Lage
des Handwerks. Mit dem sonderbaren Gese zur Förderung des Preisabbau25 habe man das Handwerk als
rechtlos und ehrlos hinstellen wollen. Eine
neue

Reichsverdingungsordnung solle in Kürze herauskom-

men. Hoffentlich lasse sic&lt; für das Handwerk damit
etwas schaffen. Bei der jetzigen Preisberechnung werde
immer außer acht gelassen, unter welchen Bedingungen das Handwerk stehe. Auf die Preisbildung der
Rohmaterialien hab2 es gar keinen Einfluß. Vor dem
Kriege hatten wir 430 Kartelle, jetzt seien e8 5300.
Die Steuerlasten seien auf das 7- bis 8fache höher als
vor dem Kriege. Dazu kommen die Soziallasten, die
im Reich eine Milliardz Mark mehr betragen. In Melenburg werde das Handwerk um anderthalb Millionen mehr belastet als vor dem Kriege. Das wäre
das 4- bis 5fac&lt;he vor dem Kriege. Die Beiträge zur

Erwerbslosenfürsorge seien auf drei Monats vor Be-

endigung der Lehrzeit herabgesezt. Bisher

betrug

diese Zeit 6 Monate. Bei dem handwerkerlichen Nachwuchs wäre nicht immer genügend auf die erforderliche Schulbildung Bedacht genommen. Jetzt wären
Bestrebungen im Gange, wonach verlangt würden für

Lehrlinge“ im Alter von 14-18 Jahren 3 Wochen be-

zahlter Urlaub, Sonnabend Beginn der Sonntagsruhe,
einen freihen Nachmittag in der Woche und 48stündige
Arbeitszeit einschließlich der Fortbildungs- und Aufräumungszeit. Da werden sich die Meister besinnen,
ob sie no&lt; Lehrlinga ausbilden wollen. Die beste
Jugendpflegs sei die Vorbereitung für den Beruf.
Dann bleibe immer noch Zeit genug für Sport übrig.

84,80

im Juli

1926.

.

.

.

.

.m September

Kunstmaler, Sohn eines Hamburger Großkaufmanns,

der wegen Betrügereien ste&gt;briflich verfolgt wird. --

Ein Autounfall, der leiht ein schlimmes Ende
hätte nehmen können, trug sic&lt; in Selow zu. Dortjelbst war ein Ingenieur der Siemens-Schuertwerke,
Rosto&gt;X, mit seinem Auto in einen Graben geraten.
In einer Kurve, über den Aer gings nochmals durch
den Graben durc&lt; übar die Chaassees in den Graben
auf der anderen Seite hinein. Dort fand man das
Auto, den Fahrer in bäawußtlosem Zustamd vorüberliegend mit dem Kopf unter dem Schaltbrett.
Dur&lt;
den Anprall war ihm das Steuexrad in die Magengegend gefahren, und hatte er dadurch das Bewußtjein verloren. Im übrigen ist die Schleifenfahrt über
Sto&amp;d und Stein für Fahrer sowohl wie Auto ver-

"

.

85,10 Prozent,

85,39 Prozent,

aufgebrochenen Baubude Stichaxt, Stemmeisen, Win-

1926 . . .

85,68 Prozent,

feleisen und eine Handsäge.

vurde hier ein Militärtornister, der zwei Malerkittel,
zine Stri&gt;weste, eine schwarze Weste und andere Befleidungsstü&amp;e enthielt. Dis Sachen sind vermutlich

-- 'Bes&lt;lagnahmt

im Oktober 1926 . . ..85,97Prozent,
. ..

86,27 Prozent,

im Dezember 19265

. . .

86,57 Prozent.

Hierzu it zu beachten, daß mit einer monatlichen
IM

Aus aller Welt.
Neue Verhaftungen bei der Reichsbahn.
Frankfurt/Oder. Die Untersuchungen bei der Staats»
anwaltschaft in Frankfurt/Oder zur Aufklärung der umfang-

reihen Betrugsaffäre im Bereich) der Direktion Osten sind
nunmehr in ein neues Stadium getreten. Wie wir von zu-

jtändiger Stelle erfahren, ist in dem bei der Staatsanwaltschaft
Frankfurt anhängigen Verfahren wegen der auf dem Neubau
des Bahnhofes Neu-Bentshen und dem Umbau des Bahnhofes
Frankfurt/Oder vorgekommenen Unregelmäßigkeiten vor
einigen Tägen ein im Büro des Frankfurter Betriebsamts

1

gestohlen. = Ein schwerer Diebstahl wurde am

lichten Tage in einem Hause an der Landreiterstraßs
wie man die Zündschnur apreißt, dann einige Takte zählt, und

dann die Bombe wegzuwerfen hat. Kaum hatte jedoch der
Leutnant Pisa die Bombe in die Hand genommen, so explodierie dieselbe.

Man

hörte

aus

der Wolke

s&lt;hre&amp;Fliches

Jammern und Wehklagen. Die Soldaten stoben auseinander,
ium das Leben zu retten. Als sie wieder zurükehrten, fanden
je an dem dur&lt; die Explosion aufgewühlten Boden sieben

icredlic verstümmelte Soldatenleiber. Die Verletzten wurden
im Eisenbahnzuge nac&lt; Kaschau verladen. Drei von ihnen,
die den Transport nicht ertragen konnten, mußten jedoch

wieder ausgeladen werden.

Ein Leutnant und ein Soldat

Nähere Angaben

liegen im Sterben; das Befinden der übrigen fünf Verwundeten ist außerordentlich ernst.

fann die Staatsanwaltschaft im Interesse der Untersuchung
aicht machen.
47 000 Mark unterschlagen.

Schweres Eisenbahnunglü&gt; in Frankreich.
3 Paris, Der Schnellzug Paris--Bordeauz entgleiste

beschäftigter Beamter verhaftet worden.

&amp; Dur einen ungetreuen Buchhalter sind die Firmen
bert &amp; Co., Zahnärztliche Bedarfsartikel und Optische Werke
Rodensto&gt;, München, Zweigniederlassung Berlin, schwer geschädigt worden. Der 57 Jahre alte, verheiratete Buchhalter
Friß Besser war bereits 25 Jahre Geschäftsführer der Firma

bei Vouvray in der Nähe von Tours. 3wei Personenwagen

türzten den mehrere Meter hohen Bahndamm hinunter, ein
weiterer Personenwagen und ein Pakwagen wurden inein-

andergeshoben. Sieben Personen wurden getötet,
mehrere verleßt, darunter sieben schwer.

bert &amp; Co., als sich diese vor etwa 2% Jahren mit der

Firma Optische Werke Rodensto&gt; zusammentat und ihn als
Buchhalter des gemeinsamen Betriebes übernahm. Besser
zenoß das uneingeschränkteste Vertrauen, hat dieses aber auf
das s&lt;hmählichste getäuscht. Als leidenschaftliher RennbahnJesucher, der sich nebenbei auch ein Verhältnis hielt, und 'der
auch dem Weine nicht abhold war, gebrauchte er recht viel
Held, und da zur Bestreitung seiner Leidenschaften sein Ge»
Jalt niht ausreichte, so vergriff er ' sich an der ihm anver-

rauten Kasse.

Bombenexplosion auf einem tschechischen Exerzierplaß,
Schwere Verletzungen.
- &amp; Auf dem Exerzierplaß in Poprad (Tschehoslowaket)
explodierte eine Bombe, Den Soldaten wurde Anshauungsunterriht an einem Modell beigebracht, alsdann
wurde eine richtige Granate verwendet, um nun zu zeigen,

ausgelegt werden.

Warnemünde, 22. Juni. Bäder&lt;hronik. Wäh-

rend der Woche vom 10. bis 17. ds. Mts. sind hier
924 Fremde neu angemeldet worden. Die Besuchsziffer

stieg von

2661 auf 3585 Personen. =

Der be-

kannte Teepavillon wurde heute eröffnet. Durch

dieses Bauwerk ist der freie Bli&gt;' vom alten Strom
nac) Westen zu vollständig „verkeilt“ worden, was

iu
Interesse unseres Badeortes nur bedauert werden
ann.

dert. Bei der Einkreisung der feindlichen Fahrzeuge
wehte ein kräftiger Südost. Dieser wurde einem Segelbopte zum Verhängnis. Es s&lt;lug um, sadte so-

. . . .

im November 1925

die Vornahme einer Abstimmung der wahlberechtigten
Gemeindeangehörigen über die vorzeitige Beendigung
der Wahldauer der Stadtverordnetenversammlung herbeizuführen. Diesem Ansuchen entsprechend, wird der
Antrag vom Sonntag, dem 27. Juni, bis Sonntag,
4. Juli, in der Ratsregistratur zur Unterzeichnung

Büßow, 22. Juni. Von, Stufe zu Stufe
Verhaftet wurde in der Herberge zur Heimat ein

s Schwerin, 22. Juni. Ein s&lt;werer Einbr u &lt; wurde während der Nachtzeit in einem Neubau
am Ziegelsee verübt. Der Dieb stahl sodann aus der

im August 1926

sung der Stadiverordneten-Versammlung. An den Rat der Stadt ist ein den geseßlichen
Vorschriften entsprechendes Ansuchen gestellt worden,

Neubrandenburg, 22. Juni. Unfall auf dem
See. Die Austragung Der Pankgrafenfehde auf dem

ven Tode retten.

Prozent,

Damenuhr, fünf Herrenhemden, eine Unterhose und
eine Anzahl Taschentücher.
Sternberg, 22. Juni. Antrag auf Auflsö-

s Arendsee, 22. Juni. Von einem Bettlerpaar wurde hier am Vormittag aus einem Hotel ein
roter Kasak und ein blauseidenes Kleid gestohlen.

len bei der Wäsche die vierjährige Tochter der Frau
Fischer, hier, vom Steg aus ins Wasser. Auf die
Hilferufe eines beistehenden Mädchens eilte
Herr
Schlossermeister Wasmund herbei und konnte durch
Tauchen das schon untergesunkene Kind vor dem siche-

Im April 1026 2 1.8420: Prozent.
..

/

Stavenhagen, 22. Juni. LebensSrettung. Am
Sonnabend nachmittag gegen 2 Uhr fiel beim Spie-

gen, aber vorher infolge Vereinbarung oder Kündigung des Schuldners auszuzahlenden Aufwertungsforderung stellt sich, wenn die Nückzahlung exfolgt
.

März 1927 nicht überschritten werden.

Gülzow wegen Meineids.

Aufwerkfungsforderung.

.

richtet wurde, zu zahlen. Sie darf aber bis zum 31.

Dienstag, den 22. ds. Mts. 1. gegen das Dienstmädchen
Elsa Eidner aus Dobbertin wegen Meineids8; 2. gegen
den Uhrmacher Ferdinand Baar aus Goldber3 wegen
versüchten Totschlags; am Mittwoch, den 23. ds. Mts.
gegen den Vorsc&lt;hnitter Konstantin Nikitin aus

Der Barwert einer am 1. Januar 1932 fälli-

.

die volle Friedensmiete, die am 1. Juli 1914 ent-

kommen folgende Anklagesachen zur Verhandlung: anm:

Barwert bei vorzeitiger Auszahlung einer

.

Reichstage angenommene Gesetz über den Geldentwertungs-Ausgleich bei bebauten Grundstüden ist jezt veröffentlicht worden. Danach ist vom 1. Juli ab wieder

Güstrow, 22. Juni. Schwurgericht. In der
zweiten ordentlichen Shwurgericht8periode ds.
I3.

vir auch immer bereit sind entgegenzukommen. Dem
Handwerk treu, soll jader Tag uns finden“.

1926 .

Das vom

zu retten ist!

Das Handwerk verlangt sein Re ht, - „wenn

im Juni

* Volle Friedensmietel ab 1. Juli.

fälle in letzter Zeit eingetreten. Das Wasser wird voraussichtlich weit höher steigen als im Frühjahr und
manches Futter mit fortnehmen. An die Wiesenbesizer ist sc&lt;on die Mahnung ergangen: rettet was no&lt;

bereits 18, die sehr gut gearbeitet hätten. Die Retich3bahn sc&lt;reibe 45 und 50 Prozent Unkostenbere&lt;hnung
vor. Ihm sei. ein Fall bekannt, wo die Reichsbahn
200 Prozent in Anrechnung bringe.

84,50 Prozent,

Freitag, 25. Juni. Warm, zeitweise heiter,
do&lt; Gewitterbildungen.

Dömitz, 22. Juni. Ho hwasser auf derElbe.
Hochwassergefahr dex Elbe ist dur&lt; die starken Regen-

Handwerker-Baugenossenschaften. In Sachsen bestehen

1924... . . .-.

etwas wärmer.

yältniSmäßig glimpflich abgegangen.

In der Wohnunzsfrage empfiehlt er die Bildun3 von

im Mai

Donnerstag, 24. Juni: Schön, troden, no&lt;

veräct. Während diz Bewohner fortgegangen waren,

ÖöÖffneie der Dieb die Wohnung mittels gines Dietrichs
vder Nachschlüssel8s und stahl eine Herrenuhr, eine

3 Den Schwager in der Notwehr erschtagen. Zu einem
schweren Streit kam es in der Wahnung des 31 Jahre alten
Arbeiters Georg Woecner in der Grünthalerstraße 32 in
Berlin. Seit einiger Zeit wohnt bei Woe&gt;ner als Unter»
mieter sein 24 Jahre alter Schwager Max Beyer. Am Sonn-

tag war Woecner angetrunken und forderte seinen Schwager
auf, daß er aus der Wohnung ausziehen sollte. Darauf kam
8s zwischen beiden zu Streitigkeiten. Woec&gt;ner drang auf
Beyer ein und versuchte, ihn mit einer Holzkeule und mit

zinem Stü&gt; Kabeldraht niederzuschlagen. Beyer entriß
seinem Schwager die Holzkeule und schlug ihm damit auf
den Kopf. Er traf ihn so unglücklich, daß er sofort tot zu
Boden sank. Beyer stellte sich selbst der Polizei und wurde
vorläufig in Haft genommen. Er gibt an, in der Notwehr
gehandelt zu haben.

Tollensesee hätte beinahe zwei wirkliche Opfer gefor-

jort ab und die Zusassen befanden sich in dem sehr

bewegten
Wasser. sich
Deraberesißer
des Bootes
eiebis
Ddessem
Frau vermochten
jo lange
zu halten,
die
benac&lt;barten Boote zur Hilfe herbeieilten und die
Verunglückten aus dem Wasser zogen.

Neubrandenburg, 22. Juni. Verhüteter Zusammenstoß. Ein sc&lt;werer Unglüdsfall wurde heute
morgen

no&lt; im leßten Augenbli&gt; verhütet.

Das

Postauto Rosenow-Neubrandenburg kam hinter Weitin

die ziemlich abschüssige Stre&gt;e herunter, als
die
Schranken geschlossen wurden, um den
Penzliner
Zug durchzulassen. Der Fahrer konnte die Fahrgeschwindigkeit nicht s&lt;nell genug vermindern ünd den
Wagen zum Stehen bringen. Das Auto. fuhr gegen
die Schranke; sie wurde verbogen und die Fahrgäste
famen mit dem Schre&gt;en davon.

Stargard, 21. Juni. Großfeuer. Heute früh
gegen 2 Uhr erscholl die Feuerfirene und verfündete im
Verein mit der Kirchenglo&gt;e Feueralarm. Es brannte
die Bruhnsche Wasser- und Dampfmühle, die vollständig ein Raub der Flammen werden sollte. Das
Feuer ging vom Maschinenhaus aus und griff dann
auf die Mühle selbst über. Fast schien es so, als wenn

das Stallgebäude dieSseits der Chaussee nach Teschendorf von dem zerstörenden Element verschont bliebe.
Do auch dies wurde eingeäschert. Aus der Trümmerstätte erhebt si&lt; nun einsam, umgeben von Qualm
und Rauh, der Schornstein. Das Feuer hatte in dem
Mehlstaub und in dem vielen Korn natürlich eine
ausgezeichnete Nahrung, so daß es nur sc&lt;&lt;wer bekämpft werden konnte. Trozdem schafften die hiesigen

Feuerwehren unermüdlich, damit sich das Feuer

nicht

no&lt; mehr verbreitete. Das Vieh konnte gerettet werden. Der Schaden ist ungeheuerlich, da große Mehlmengen auf den Böden lagerten und im Silo sehr
viel Korn mitverbrennen mußte. Die Entstehungsursache des Brandes ist unbekannt.

Stargard, 22. Juni. Kindesaussetzung. Im

Tollenseheim bei Groß-Nemerow war ein Ehepaar
mit einem drei Monate alten Kinde zur Erholung.
Jedoch an einem Morgen war das saubere Ehepaar

sang-, klang =und spurlos verschwunden und hatte dem
rüdgelassen.
Gastgeber zur Entschädigung das kleine Kindlein Zu-

&amp; Sdredenstat eines Schwermütigen.

Der 39jährige

Musterzeihner Gustav Arlt in Waltendorf (Sachsen) schnitt
seinen 4 und 6 Jahre alten Kinderen, einem Mädchen und

zinem Knaben, mit einem Küchenmesser die Kehlen durch und
tötete sic dann selbst. Man nimmtan, daß Arlt die Tat in
einem Anfall von Schwermut begangen haben dürfte.

&amp;' Großfeuer in Linden. Am Sonntag nachmittag kam
auf dem Grundstüf des Dampfsägewerks- von Garbe in
Linden Feuer aus, das die massive, mit Pappdach gededte

Sägerei, die wertvolle Maschinen enthielt, vernichtete. Der
Wehr gelang es, das Feuer auf seinen Herd zu beschränken,
&amp; .Noc&lt; ein Todesopfer des Dortmunder Massenmörders, Der Ehemann der von dem Dortmunder Mörder

Blas&lt;kowski vor einigen Tagen ershlagenen Fray
Mili&gt;i, der seit einiger Zeit an Blutvergiftung im Kran-

fenhaus lag, ist nunmehr auch gestorben, so daß die sieben.
Kinder Vollwaisen sind.
&amp; Ein Auto vom Zuge überfahren, Auf der Berlin-Hamburger Chaussee in der Nähe von Neustadt-Dosse beim
Barsikower Uebergang wurde der Personenkraftwagen des
Sharlottenburger Arztes Dr. med. W. Blum von dem Per»

jonenzug 46 überfahren. Das Unglüd kam dadurch zustande,
daß an dieser unübersichtlihen Verkehrsstraßenkreuzung
'eine Schranke vorhanden ist, und der Führer des Wagens
en herankommenden Zug erst im lezten Augenbli&gt; bemerkte,
Der Vorderteil des Wagens wurde von der Lokomotive ver»

ekt und das*Auto zertrümmert. Während Dr. med. Blum

mverleßt davon kam, trugen die übrigen Insassen, drei Beriner Damen, schwere Verlezungen davon. Eine Frau Kort
us Neukölln ist inzwischen ihren Verleßungen erlegen.
&amp;' Mordversuch und Selbstmord. Der Gastwirt Karl
2au&gt;e aus Baußen gab im Verlauf einer Auseinander«

ekzung mehrere Revolverschüsse auf seine Frau ab und
nachte darauf seinem Leben dur&lt; einen Schuß in den Kopf
in Ende, Seine Frau wurde nur leicht verlezt. Laue
jatte mit geschäftlihen Schwierigkeiten zu kämpfen und wax

Ower verschuldet.

,

lungen desselben unter den Stadtverordneten zirkulieren.

in Aussicht genommen. =- Für. die Verbesserung des Bi-

Malchow, 23. Juni 1926.

Deutsc&lt;he-Turnersc&lt;haft.

gab der Stadtverordnetenvorsteher einen kurzen Bericht. Im
übrigen soll der stenographifche Bericht über die Verhand-

die von der Finanzkommission gestellten Bedingungen eingeht. Als Platz ist der Spielplatz hinter der Mädchenschule

Lokales.

storfer Weges beantragt das Feldamt eine Etatsüberschrei-

Am letzten Sonntag

tung.

fanden in Lübz die Vorrundenspiele für Faustball zur Austragung der Gaumeijterschaft statt. Es hatten sich 8 Vereine angemeldet und wurden ins8gesamt von morgens 10 Uhr
his abends 6 Uhr ohne jegliche Pause 43 Wettspiele auszetragen. Auch von Malchow fuhr die 1. Mannschaft dort-

Das ganze Städtchen zerbricht sic den Bopf

Die Mehrkosten werden in Höhe bis zu 500 Mark

darüber, wie es Lehrer Kluges bei ihrem geringen EGinfommen ermöglichen können, jedes Jahr mit der ganzen Familie in die Sommerfrische !;zu gehen. Eine Dame fragte
Frau Kluge, wie sie das nur fertig brächte. Frau Kluge
jagte lächelnd: „Die Sache ist einfacher, als die meisten denfen, Man muß nur seine Augen offen halten für alles
Gute und Billige, was uns die forigeschrittene Gegenwart

bewilligt. Gleichzeitig wurde der Wunsch nach Straßenverbesserung laut.

Da die Mittel hierzu nur durch eine An-

leihe aufgebracht werden können, wurde der Rat ersucht, Umjc&lt;hau nach einer solchen zu halten. =- Der Antrag des Amts-

anwalt8 Erdmann, betr. Vorrangeinräumung eines Kapi-

hin und konnte siegreich zurückkehren. Gewonnen wurden
3 Spiele, verloren 3, und unentschieden 1 Spiel, Gewons-

tals vox den städt. Baugeldexn wurde unter der Bedingung

nene Spiele Büßow--Malchow 27 : 34, Plau--Malchow

zenehmigt, daß Antragsteller sich verpflichte, von den städt.

Waren--“Malchow 36 ::34, Lübz=-Malchow 49 : 33, Güstcow-=-Malchow 53 : 23. Unentschieden Goldberg--Malchow

wurde auch zu dem Antrag des Malerm. Behrendt beschlossen.
Zu Geschenken für das dieSjährige Kinderfest wurden 406 M.

13 :43. Die altbekannten Güstrower bekamen wie schon
immer die Gaumeisterschaft. So erhielt Güstrow 12 Punkte,

vewilligt. =- Eine Offerte betr. Ankauf des Gasthausgrund-

bietet, und man muß aus Erfahrungen zu lernen verstehen.
Jh lebe mit meiner Familie selbst in teuren Sommerfrischen
so billig und dabei so gut, weil wix -- wenigstens zu den
Hauptmalzeiten =- nicht in Restaurants gehen, sondern für

Lübz 12, Waren und Bützow 8, Malchow 7, Goldberg 5,

stü&gt;s auf der Klosterseite (früher Paul) wurde zur Kenntnis genommen, jedoch sollen weitere Verhandlungen abgewartet

uns selbst kochen, und -- das ist eine Sache die sicher ins
Gewicht fällt =- weil wir zum Kochen wie auch als Brot-

Röbel 2, Plau 0 Punkte.

werden. =- Der Antrag des Geheimrats Günther betr. Auf-

* Schulzenwahl. Der Hofvesiter Wilhelm Schacht

wertung von Kaufgeld aus dem Verkauf seines Wohnhauses

diSherigen Schulzen Sodemann zum „Gemeindevorsteher ge-

wiesen. =- Ein früher gestellter Antrag betr. Umänderung
einer Nachtlampe in der Rostocker Straße wurde bis zum
Herbst. zurückgestellt. =- Die Vergebung von Baugeldern
aus städtischen Mitteln soll nur dann erfolgen, wenn die

aufstrih nur „Rahma-Margarine buttergleich“ verwenden.
Diese wahrhaft köstliche uud billige Butterkost, die wegen
ihres täglichen schnellen Versandes direkt aus den Fabriken
und wegen ihrer musterhaften Verpackung selbst im heißen
Sommer immer frisch und appetitlich ist, erleichtert jede
Hausfrau außeroxdentlich die Küche und die solide Ernähxung der Familie und erweist fich deshalb gerade auch in

Antragsteller 25/6 der Baukosten selbst zur Verfügung

den warmen Monaten, wo es ja bekanntlich mit der Butter

34 : 38,

Röbel--Malchow

43 : 47.

Verlorene

Baugeldern alljährlich eine Summe zurückzuzahlen. - Dasselbe

Spiele

Gut Heil!

an der Kirchenstraße wurde an

n Kisseroyw wurde an Stelle des nach Sietow verzogenen

wählt.
* Stadtverordnetensikung.

Die Tagesordnung
zer gestrigen Sitzung umfaßte 18 Punkte. Zu 1 wurden
mehrere fleine Anfragen gestellt, die aber erst in der nächsten
Sitzung beantwortet werden können.

==

Dex Antrag des

Überlassung eines Terrains an der Roonstraße wurde an
die Finanzkommission verwiesen. =- Der Antrag des Rek

zeider konnte nicht genehmigt werden, da die Baugeldex
wicht von der Stadt gegeben, sondern nur vermittelt seien.
= Punkt 3 und 4 (Schreiben des Meckl. Ministeriums

tox8 Junker betr. Erteilung von Schwimmunterricht wurde
genehmigt. =- Zn dem Schreiben des Maurermeisters Krons-

betr. Siedlung und Schreiben der Meckl. Landgesellschaft betr.
Zeteiligung) wurden zurückgeseßt. = Der nächste Punkt,

foth soll feinerlei Stellung genommen werden, vielmehr wurde
derselbe auf den Klageweg verwiesen. =- Eine Besichtigung

Bostautoverbindung, hat wiedergolt das Stadtparlament be-

nommen werden. =- Über den diesjährigen Meckl. Städtetag

Zurage bewilligt für den Fall. daß die Postverwaltung auf

D“
Maurermeister Erich Strübing,
“" hier, ist heute als Gebäudeschätzer
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dex Medlenburgiichen Städte veeidigt
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vorden.

Malchow, am 15. Juni 1926.

Der Rat.

Erdbeeren
nd junges Gemüse,

2.--,

2.50,

3.75,

4.50,

ion und rebhuhnfarbige Jtaliener

wi

Legehühner,

S5C00 ME.

Malchower Taoohbla-

Lenz-=-Plau-- Seelust

ab Malchow

„„ Plau
Seelust

Fahrpreis Malchow--Lenz 40 Pfg.
„

-=-Plau 80 „m

„

=Seelust 80,,

P. Wollburg.

Briefpapier

lose und in Kassetten

Otto Gugemaun.

Katal. 1811 frei,

Gisenmöbelfabr. Suhl (Thür,)

Schule für Militärmusik in Malchow sowie großes Pracht-

wt

.

.

feuerwerk am Seeufer.
Alles Nähere ergeben die später zu verteilenden

|zulie
"Paul Henschel.
„eee

Auf dem z -“ Ueuen Markt

.

d Riesen-Hqwouen- Flieger 2
Plegante Ausstatt

Programme. -

Zu diesem, uuserem Heimatfeste laden wir alle
Ginwohner von Malchow und Umgegend freundlim ein.
Die gleiche Einladung ergeht an
alle Vereine, Innungen, Gewerkschaften und

aut.

!

New? HEDetkkeNezw?

Korporationen zur Teilnahme am Lestzuge, der
morgens 9 Uhr vom Marktplaße aus seinen

Weg durdie hoffentlich rec&lt;t festlich geschmückten
Straßen der Stadt zum Festplake nimmt.
Wir bitten die verehrten Vereins- und Bürgexrschaftsvorstände ihre Teilnahme bis zum

Montag, den 28. Iuni,

bei Herxru Kaufmann Krasemann amumelden.
Die Reihenfolge im Zuge wird im Programm bekannt
gegeben werden.

-Elegante

Paul Krüger, Parchim.
Bade-TLauben
in allen Preislagen

Bades&lt;uhe, Shwammbeutel,

Die Auslosung der Standpläße

für deu Lestplak findet am Sonnabend, den 26.

Juni, nachmittags 5 Uhratt.
1 dem Festplalz selbst
Das Standgeld (5.=- Mk. für den Frontmeter) ist sofort
zu entrichten.

Der Volksfestausl|chuß.

Reisenecesjoires
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Stahlmatraten, Kinderbetten

direkt an Private.

3

Zur vergnügten Fahrt ladet ein

günstiger Witterung nach

WRENEIENR
Metallbetten

Das Maichewer
11. Inli statt.

[ich unr bis Sonutag geöffnet.
fährt am Donnerstag bei

Der Vorstand,

findet am Freitag den 9. Iuli, und Sonntag, den

Ab heute Wittworl 6 Uhr täg-

Motorboot „iiSe“

sammlung bekannt gegeben.

Am Vorabend Korsofahrt, Serenadenmusik von dem
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as 1. Hypothek. Brandkassenvert 32000 Mk. Zu erfragen im

General
versammlung
Tages8ordnung wird in der Ver-

Treitag, den 25. Juni 1926, abends 8 Uhr

Musik: Das beliebte ZW Trio „Lidelio“ “
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein

Gesucht

außerordentliche

142.-- usw.

ved-00-02-3
Orchester der Veolksfest
vereinigten Zivilmusiker Rosto&gt;s und der

Bbotogr. Klemt, Bahnhofftr. 445a

zu sofort eine Feingoldhypothek von

9.75,

in allen Preislagen.

Schützenhaus - Restaurant

LS vl € ] [ mit Tanz-Einlaa

zur Hülfe im Kutschstall.

.

4

2.4 Zimmerwohnung

Stalljungen

7.50,

fin

. eVEVZVEVZUVETZTZSE

jowie' einige

Hefl. Angebote an

Donnerstag, den 24. Juni,
abens 8*?/2 Uhr im Vereinsiokal

H. HÖpPpÜRneP, ium

- Weiße Jtaliener, gelbe Orping-

| Suche pex bald oder 1. Juli

6.75,

“

s

Kühne, Waldlust.

Männer = Turn - YDerein

Kindersüdwester

2 Wapenbroo&gt;k

zu verkaufen.

2

Damenrsüdwester

Kohlrabi u. [. w.

Glucken mit Küken

Jentsche ZE 2944S Purverachaf

in modernsten feschen Formen und Farben zu außergewöhnlich weit herabgesetzten Preisen.

Erbsen, Wurzeln,
R SeDEEIS E

&amp; NEE] R

|

Damenbuüte
Kinderbütle

für die Brandverficherungsgesellschaft

mpfiehlt

===AELTEREUEGZERI

der Brandwiese-soll am Mittwoc&lt;, den 23. d. M. vorge»

Gestern wurden nun die Kosten zum Bau einer

Mr

auch so 'ne Sache ist, als eine höchst willkommene Küchenhilfe und Nahrungswohltat.“ =- So sprach. Frau Kluge.
Die Dame, welche sie befragt hatte, erwiderte nichts, sondern bedankte. sich nur kurz für die freundlicge Auskunft
und ging. Aber im nächsten Sommer war auch sie (zum
ersten Male) mit ihrer ganzen Familie in der Sommerfrische,

haben. =- Der Bau eines Forstarbeiterhauses auf der Klosterseite wurde beschlossen. =- Der Antrag der Frau Bode betr.

Imtsanwalts Erdmann betr. Zinsöherabsezung für Bau-

zeshäftigt.

die Finanzkommission ver-

erner

29ofah-Handschuhe, «Seiflappen, -Rückenfrottierer, -Schwämme, -Gurken

.

.

empfiehlt

.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

mmm

Drucksachen

===

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.
Dru und Verlag Otto Engel mann, Malc&lt;how (Medlbg.)= Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower
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Caqebläatt
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Hmtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger N|
Cageszeitung für Stadt und [and,
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Das „Mal&lt;owex Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.-Ndr : Tägeblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Sdluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Jim Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t exlischt der

Gegr.
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Anspruch auf Lieferung oder Rüczahlung des Bezugspreises,
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AMER77
Rute Lägegtdian.
-.

Im Reichstage begann die Debatte über das Geoseß

Fraftionszwang ihren Mitgliedern auferlegen, ist allerdings
sehr gering.

=- Die deutsche Außenhandelsbilanz hat einen weiteren

Die Regierung, in erster Linie der Reichskanzler
Dr. Marx,ist deshalb bemüht, mit den beiden Flügelparteien

Rückgang erfahren.

TT&

achten stimmte. Die Hoffnung, daß die beiden Parteien keinen

Der Reichskanzler verhandelte mit

zur Fürstenabfindung.
den Parteiführern.

49. Jahrgang
Volksentsc&lt;heid, wenn er auch zu keinem positiven Ergebnis

zeführt habe, das erste Warnungszeichen für die
deutsche Bourgeoisie sei. Man begrüßt die Eini«gung, die zwischen der S, P. D. und der K.P.D. in dieser

Kampagne in die Erscheinung getreten sei. Für die nächste
Zukunft sei in Deutschland mit der Zunahme der monarchisttsc&lt;en Tendenz zu rechnen, die lezten Endes zu Reibungen und

in Sonderverhandlungen zu einsx Einigung zu kommen. Von

= In einer Teerfabrik bei Köln brach ein Brand aus,

vei dem zwei Tote und mehrere Schwerverleßte zu beklagen

jind.

=- Der frühere Kommandeur der ukrainischen Armee

Petljuras wurde anscheinend im Auftrage der Sowjetregie-

rung ermordet.

Zusammenstößen führen würde.

Weiterer Rügang des

deutschen Außenhandels.

politischen Gegensäße aber wäre es, wenn dieser leßte Aus=
weg nach Möglichkeit vermieden würde. Denn Auflösung
des Reichstages wird eine neue Wahl bedeuten, und an

»

Kompromißgesetz oder

Die Aktivität der deutschen Außenhandelsbilanz zeigt
im Mai gegenüber dem Vormonat eine weitere

s&lt;wächung,

Wahlen sind wir wahrlich reichlich gesegnet.

Reichstagsaufiösung.
&amp;

dem Ergebnis dieser Verhandlungen wird die Gesamtentwilung der ganzen Frage der Fürstenabfindung abhängen, und
es wäre dringend zu wünschen, daß der Reichskanzler eine
Einigung mit einer der Parteien erzielt, denn sonst droht
eine neue Gefahr, und die heißt: Auflösung des
Reichstages. Im Interesse eines Ausgleich der inner-

Die Parteien haben nach der Erledigung des Volksentscheids keine Zeit verstreichen lassen, um-eine Auseinandexrsezung mit den Fürstenhäusern zu beschleunigen. Der von

der Reichsregierung eingebrachte Kompromißvorschlag steht
jezt zur Beratung bei allen Parteien. Einmütig ist man sich
darüber klar, daß das Gese, wenn irgend möglich, noc
vor Beginn der Reichstagsferien erledigt wird. Das Ende

Aenderung des Fürstiengeseßes.
Sozialdemokraten verlangen

Verbesserungen. =- Deutsch-

nationale warten ab. -- Deutsche und Bayerische Volkspartei

fordern Beschleunigung,

hinauszögern, die ohnehin 5 d&lt;on eine politische Hochspannung
herbeigeführt hat. Wir haben heute Dringend eine. Entspannung der politischen Atmosphäre nötig, und außerdem
türmen sich die innerpolitischen Aufgaben derart auf, daß es

anderseits aber auf Verbesserungsanträge nicht

den 2. Juli spätestens festgeseßt. Es gilt also, sc&lt;nelle Arbeit
zu leisten, will man nicht eine innerpolitische Frage unnötig

unbedingt notwendig ist, daß die Regierung freie Hand für

die anderen Fragen bekommt, die noch ihrer Lösung harren.
Um das Verfahren der Abfindung der Fürstenhäuser abzukürzen und alle Verschleppungsversuche zu vereiteln, wird
von Regierungsseite der Vorschlag gemacht, das eingebrachte
Gesetz über die Fürstenabfindung so, wie es vorliegt, zur
Annahme zu empfehlen. Die Regierungsparteien von sich
aus haben deshalb auf eine Abänderung des Geseßentwurfes

verzichtet. Damit wollten sie fkeineswegs aussprechen, daß sie
in jedem Punkte mit dem vorliegenden Geseß einverstanden
sind, sondern wollten nur den Weg zu einer beschleunigten

Erledigung des Geseßes freimachen. Keine Partei kann dem
vorliegenden Geseßesvorschlag ohne Bedenken restlos zustimmen. Eine Verbesserung wäre nach Ansicht aller Parkeien
erforderlich; aber die Zeit drängt, und eine unnötige Vers&lt;hleppung könnte unabsehbare Sqwierigkeiten und Gefahren
für die deutsche Innenpolitik und auch die Außenpolitik mit
sich bringen. Groß sind die Bedenken vor allen Dingen wegen
der Zusammenseßung des Reichssondergerichts und gegen die
entschädigungslose Enteignung von Privatgut zu kulturellen
Zweden und gegen die Art der Rückwirkung. Trozdem sind
sich die Koalitionsparteien darüber einig, daß auch in den

Ausschußverhandlungen- alle Abänderungsanträge abgelehnt
werden müßten.

Fraglich ist noch die Haltung der beiden Flügelparteien,
der Deutschnationalen einerseits, der Sozialdemokraten
andererseits. Die Deutshnationalen haben in ihrer Fraktionsberatung beschlossen, vorläufig nog nicht zu den Verhandkungen Stellung zu nehmen, sondern die Besprechungen im
Rechtsausschuß des Reichstages abzuwarten. Die Sozial:
demokraten haben dis Beteiligung an der Lösung der Frage
der Fürstenabfindung zugesagt und erkennen ebenfalls eine
Beschleunigung als dringend notwendig an. Sie wollen aber

keineswegs ihre Zustimmung zu dem Geseßesvorschlag in der
vorliegenden Form geben, sondern stellen als unmmstößliche
Bedingung Berücksichtigung der von ihnen eingebrachten Abänderungsvorschläge. Hier droht das Gosetz zu scheitern, denn
vorläufig ist noc&lt; kein Weg zu erkennen, den Gegensaß
zwischen den Regierungsparteien, die ja erklärt. haben, daß
sie keine Abänderung zulassen wollen, und den Sozialdemokraten, die von der Erfüllung der Bedingung ihre Mitarbeit

abhängig machen, zu beseitigen.

Da man nun an der Notwendigkeit einer Zweidrittel-

mehrheit bei der Abstimmung über den Geseßesvorschlag im
Reichstag festhält, muß man sich die Zustimmung einer der
beiden Flügelparteien sichern, entweder der Sozialdemokraten
oder der Deutschnationalen.. Möglich wäre diese Zweidrittelmehrheit auch, wennvielleicht beide Fraktionen die Abstimmung im Reichstagsplenum freigeben, so daß möglichenfalls
ein Teil ihrer Abgeordneten, wenn auch die Fraktion gegen
das Geseß sein sollte, für Annahme des Geseßes stimmen
knnten. Dann würde etwa dieselbe Situation geschaffen
werden. wie bei der Annahme des Dawesplanes, die auch

nur dadurch zustandekam, daß durch Freigabe der Abstimmung
ein Teil der deutschnationalen Abgeordneten für das Gut«=

verzichten könnten.

Eine Annahme des unveränderten

Negierungsentwurfes komme für sie deshalb nicht in Frage.
Die Fraktionen der Deutsc&lt;hen und der Bayeri-

s&lt;en Volkspartei hielten eine möglichst rasche Erledigung der Fürstenabfindungsvorlage für geboten.
Reichskanzler Dr. Marx empfing nacheinander die

Abgeordneten Graf Westarp (Dn.), Müller-Fran-

fen (Soz.) und Drewißz (Virtich. Vereinigung) zu einer
Aussprache über die Fürstenabfindung.
Der Abgeordnete
Müller-Franken teilte dem Reichskanzler den Beschluß der
Fraktionssigung der Sozialdemokraten mit.
Die Deutsch1ationalen hatten im Anschluß

an

die Besprechung beim

Fanzler Fraktionssizung, in der sie beschlossen, zunächst
die Entwicklung der Dinge im Rechtzausshuß des Reichs-

ages abzuwarten.
Die Führer der Regierungsparteien hielten eine Beprechung über die Frage der Erledigung des Regierungs»
entwurfes zur Fürstenabfindung ab.
Sie beschlossen ein«
stimmig, an diesem Gesezentwurf festzuhalten und alle Ab-

inderungsanträge abzulehnen.

Fürstenabfindung vor dem Rechtsausschuß.
Bes&lt;hleunigung gefordert.
&amp;&gt; Berlin. Im Rehtsauss&lt;uß des Reichs:ages wurde die Beratung des völkischen Antrags auf

Aufhebung des Republikshußgesezes fortgeseßt. Der völkische Antrag wurde a b gelehnt, dagegen

der sozialdemokratische angenommen, nach dem nur die Be«

timmungen gestrichen werden, die Zuchthausstrafen und die
Ausweisung von Ausländern vorschreiben.
Als zweiter Gegenstand stand auf der Tagesordnung der
Gesezentwurf über die

vermögensrechtliche Auseinandersezung mit den

Fürstenhäusern.

Der Zentrumsabgeordnete S &lt; ulte betonte das größte
Interesse des Reichstages an einer alsbaldigen Lösung. Er

trat einer Vertagung auf mehrere Tage entgegen. Ihm schloß

sich der Sozialdemokrat Dr. R of enfeld an, und er wies

besonders darauf hin, daß die Sperrgeseße am 30. Juni ab»
liefen. Der Kommunist Ne u ba uer verlas eine Erklärung,

in der seine Partei dagegen protestierte, daß der Reichstag
einen Geseßentwurf annehme, durch den die Enteignung nicht
durc&lt;hgeführt werde, Die Versäumnisse der ersten
Revolution müßten durch eine Zweite wie
der gutgemacht werden. Die Regierung habe sich
eines Betruges schuldig gemacht. Der Demokrat Freiherr
von Richthofen wies diesen Vorwurf zurü&gt;. Ex betonte,
seine Freunde würden auf eins Geneoraldebatte verzichten.
Gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und Kommunisten
wurde beschlossen, am Mittwoch vormittag mit der Spezial«
beratung des Geseßentwurfes zU beainnen.

Der Eindru&amp;&gt; des Volksentscheids in Moskau,.
&amp; Moskan. Die Nachricht über das Stimmergebnis des
Volksentscheids wurde in Extrablättern lebhaft diskutiert.
Es heißt in den Ausführungen unter anderem, daß der

25

Millionen Rm.,

im reinen

Warenverkehr

27 Millionen Rm. gegen 56 Millionen Rm, im April und
278 Millionen Rm. im März.

Die Regierungsparteien gegen

&gt; Berlin. Die Sozialdemokratische Fraktion des Reichstages beschäftigte sich mit den bevorehenden Aussc&lt;hußverhandlungen über den Gesekentwurf zur
Fürstenabfindung. In der Sitzung kam zum Ausdru, daß
die Sozialdemokraten sich einer sachlichen Mitarbeit
an dem Entwurf nicht entziehen und an einer sc&lt;mellen
und befriedigenden Lösung der Frage mitwirken würden,

der Reichstagssession hat der Aeltestenrat des Reichstages aus

insgesamt

Dr. M.

Ä

Ab-

Der Aussuhrüberschuß im Mai beträgt

Die reine Wareneinfuhr im Mai zeigt gegenüber dem
Vormonat eine Abschwächung um 20 Mill. Rm, Während
die Einfahr an Lebensmitteln um 14,6 Mill. Rm. ZUgenom=
men hat, weist die Einfuhr an Rohstoffen eine Abnahme um

32,8 Mill, Rm. auf; ebenso ist die Fertigwareneinfuhr leicht
zurü&amp;gegangen (um 2,8 Mill. Rm.)
Die reine Warenausfuhr zeigt im Mai gegenüber dem Vormonat einen Rück
gang um 49,7 Mill. Nm.

Die Sertigwarenausfuhr ist
gegenüber dem Vormonat um 49,4 Mill. Rm. zurü&amp;gegan=
zen, Die Ausfuhr an Lebensmitteln zeigt eine Abnahme
um 2,8, die Ausfuhr an Rohstoffen eine Zunahme um
2,2 Mill, Rm.
Im einzelnen ist folgendes 'zu berichten:
EE

Die Einfuhr an Lebensmitteln und Geträm
fen zeigt gegenüber dem Vormonat eine Zunahme um
14,6 Mill. Rm. Die Einfuhr an Rohstoffen und
Jalbfertigen Waren weist gegenüber dem Vormonat eine Abnahme um 32,6 Mill. Rm. auf. Die Einfuhr an Fer«
tigwaren zeigt im Mai gegenüber dem Vormonat eine

leichte AbsHwächung (um 2,8 Mill. Rm.).
-

Die Ausfuhr an Lebensmitteln und Geträn«

fen weist gegenüber dem Vormonat eine geringfügige Ab

nahme (um 2,8 Mill. Rm.) auf. Die Aus fuhran Roh»
stoffen und halbfertigen Waren zeigt eine unwesentliche
Zunahme (um 2,2 Mill, Rm.). Bei der Ausfuhr an
Fertigwaren ist eine Abnahme um 49,4 Mill. Rm. fest»
zustellen.

Der Geschäftsplan für die weiteren Beratungen des

Preußischen Landtages.
&gt; Berlin. Der Aeltestenratdes Preußischen
Landtages legte den Geschäftsplan für die weiteren Becatungen bis zu den großen Sommerserien fest.
Am Mittwod sollen die Abstimmungen über die Reichs
ratsstimmen und über die endgültige Gestaltung der Haus=
zinssteuer stattfinden, nachdem zuvor die dritte Beratung der
Hauszinssteuer erledigt worden ist. AmDonnerstag will das
Haus den Haushalt der allgemeinen Finanzverwaltung beginnen, für dessen Beratung dte folgenden Täge der Woche
no&lt; vorgesehen sind. Außerdem sollen Anträge und kleine
Vorlagen behandelt werden. Da Dienstag kommender Woche
katholischer Feiertag ist, will das Haus von Sonnabend bis
Mittwoch eine Pause einlegen. Am Mittwoch, den 30. Juni,
soll dann die dritte Lesung des Haushaltes beginnen. Die
Schlußabstimmung soll am 7. Juli stattfinden. Am 8. Jult
hofft man fertig zu sein und in die Ferien gehen zu können.
Diese werden voraussichtlich bis Mitte September "dauern.

Der bestimmte Zeitpunkt ist noch nicht festgelegt.

Schwierigkeiten bei der Kabinettsbildung Briands.
Welchen Posten erhält Poincare?
8 Paris. B riand erklärte, nach mehrfacher Prüfung

der Finanzfragen hätten sich die Ansichten angenähert, er
hoffe, daß bald sein Kabinett gebildet sein werde. Für den
Augenbli&gt; sei nichts festgelegt, er habe sich vor allem gehütet,
schon Ministerposten zu verteilen, denn das könne zu Ent«

täuschungen führen. Das Finanzministerium sei nicht leicht
zu besezen.

Man dürfe die Lage nicht durch rasche Ent-

schließungen verschlimmern.

Für die Lösung der Finanz»

frage gebe es genug Echwierigkeiten, als daß man neue zu

schaffen brauche.
Er hoffe aber, das Problem werde im
Laufe der Besprechung gelöst, an der Poineare teilnehme,
der seine Mitarbeit zugesichert habe.

Wenn man keine

feste parlamentarische Majorität finde, müsse man eine
schaffen. Die Politik müsse im „Hintergrund bleiben. Die
Lage sei zu ernst. Denn wenn sich die Politik ein»
misc&lt;he, werde die Krise unlkösbar.
Die Pariser Blätter glauben, daß Poincare das Finanz»
ministerium abgelehnt hat. Briand sei auf den unolülien

Gedanken gekommen, seinem Freund Doumer das Finanz»
ministerium anzubieten...
Es wird versichert, das Sachver»
ständigenkomitee habe Briand die Pläne für die Finanz»
sanierung unterbreitet. Gie beruhten auf der Ratti fizieYung des Schuldenabkommens von Washington und der GStabilisierung des Franken mit

Hilfe der Anleihen, die von Amerika nach der
Ratifizierung gewährt werden sollen.
Als weitere Maß»

nahmen seien eine Herabseßung des Zinsfußes
dor Staatsanleihen und eine Regelung der kurzfristigen
Schulden in Aussicht genommen.
Die Aussichten der Regierungsbildung sind dur&lt; das Bekanntwerden des Blanes
verschlechtert worden, weil. wegen der heftigen Propaganda
gegen das Schuldenabkommen mit Amerika eine Ratifikation

des Abkommens wenig wahrscheinlich sei. Deshalb hat wahr-

scheinlich auc) Poincare darauf verzichtet, das Finanzministerium zu übernehmen.

Parteihader zerstört die elsässische Autonomiebewegung.
4&amp; Baris. Die Zersezung innerhalb der Parteien
Elsaß-Lothringens nimmt infolge des Manifestes des Heimatbundes festere Formen an.

Die radikale Vereinigung des

Departements Niederrhein, die leßthin ihre nationalen
Flügel abgestoßen hat, hat sich nunmehr gegen die exireministiscen Bestrebungen des Heimatbundes, aber auh gegen
jedes BVerfolgungspolitik ausgespro&lt;ßen. Sie verlangt
eine Zusammenarbeit unter Berücd sihtigung der
Lebenswichtigen Interessen des Elsaß und der
nationalen Interessen Frankreichs, sowie eine örtliche Berwaltung, die jedoch das Elsaß nicht, wie der Heimatbund ver-

lange, isoliert: Eine ähnliche Zersezung zeigt sich innerhalb
der fatholishen Volksvereinigung, wie sie durch den Austritt

verschiedener Persönlichkeiten zum AusdruF gekommen sei.

Erwerbslosenfürsorge und Knappschafts-Novelle vor
dem Reichstag. -

214. Sitzung, Dienstag, den 22. Juni 1926.| Der Gesezentiwurf über RüFgabe der für Besazungszwede in

Anspruc) genommenen Grundstü&gt;e wird dem Ausschuß für die
beseßten Gebiete überwiesen.

Die Vorlage zur Aenderung des Gesees über den Verkehr
mit unedlen Metallen und des Geseßes über den Verkehr mit
Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen geht an den VolkswirtTchaftlichen Aussc&lt;huß.

|

Es folgt die erste Beratung des Gefeßentwurfes über eine
Erhebung in der Erwerbvslosenfürsorge,
Abg. Rädel (Komm.) ist an sich nicht gegen Erhebungen
über die Wirkung der Unterstüßungsfäze nach Lohnklassen; abet

diese Erhebungen seien eine Vorbereitung für die Staffelung de1
Unterstüßungssäße, daher müsse die kommunistische Fraktion diese
Vorlage bekämpjen.
Abg. Dißmann- (Soz.) fordert eine Vorlage, die die Unter:

Grupppen, aus denen auf die Bolizei Steine gesc&lt;leudert

Politische Rundschau.

Sachverständigenvernehmung

im

wurden.

Reichstagsunter-

Einundzwanzig neue Radiostationen in Rußland.

suchungsausschuß für die Ruhrkredite. In der heutigen
Sizung des Reichstagsuntersuchungsausschusses für die
Ruhrkredite wurde die Vernehmung der Sachverständigen

den Bau von Radiostationen in Zentralrußland und sechs

Stationen in den einzelnen Republiken beschlossen.
Ein internationaler Esperantokongreß. Ein internatio'

Der Jugendausschuß des Reichstages beriet das Geseß
über den Schuß der Jugend bei Lustbarkeiten in erster
Lesung. Angenommen wurde ein Antrag, worin die Reichsvegierung ersucht wird, dur&lt; Stellung von Reichsmitteln und
durch Einwirkung auf die Länder dahin zu wirken, daß Verzine und Verbände (einschließlich der konfessionellen), Schulen
und Jugendämter, die für unsere Jugend gute Darbietungen
veranstalten, mehr als bisher gefördert werden.
Sonnenwendfeier in Friedrichsruh. Am Sonnwendtag
voranstalteten Hamburger Akademiker im Sachsenwald eine
Sonnwendfeier. Der Rektor der Hamburgischen Universität,
Professor Dr. Lau, hielt eine kurze Ansprache, die in den
Wunsch ausklang, daß einst wieder ein großes deutsches
Reich erstehe; dann erklang das niederländische Dankgebet.
Im Namen der deuts&lt;hen Studentenschaft legte darauf der
Borsizende der hamburgischen Studentenschaft das Gelöbnis

an, wenn bei einer Neuregelung der Erwerbslosenunterstüßung

etwa eine Verschlechterung der bisherigen Bezüge herauskommen
würde.

Reichsarbeitsminister Dr. Brauns betont, es bestehe

Einigkeit, daß das gegenwärtige System der Erwerbslosenfürsorge Mängel habe.

Es sei aber unmöglich, vor der Sommer»

pause diese s&lt;hwierige Frage zu erledigen. Die Regierung werde
deshalb auch dafür Sorge tragen, daß die gegenwärtigen Voxr-

Zum deutsc&lt;h-niederländischen Handelsabkommen.

zubringen, in dem verschiedene gegen den Vertragstext ge-

richtete Beschwerden und Wünsche der holländischen Handelsund Wirtsc&lt;aftskreise berücsichtigt werden sollen.
Der Waffenhandel im besezten Gebiet freigegeben. Die
Interalliierte Rheinlandkommission hat den TIransport und
den Handel mit Jagdwaffen und Jagdmunition im besetzten
Gebiet, der bisher der besonderen Genehmigung der komman-

dierenden Generäle der Besaßungstruppen unterlag, freiDie Königin Olga von Griechenland,

gegeben.
Die Mehrkosten des Polizeischuzes beim Roten Frontfämpfertag in Berlin, Im Haushaltsausschuß des Preußischen
Landtages erklärte Ministerialdirektor Abegg, daß die
dur&lt; die Sicherheitsmaßnahmen anläßlich des Roten Front-

kämpfertages entstandenen Mehrkosten sich auf 58 000 Mark
belaufen.
Besuch eines amerikanischen Schulschiffes im Hamburger
Hafen. Ein amerikanisches Schulschiff, ein Segler von etwa
2000 Tonnon, ist zu einem achttägigen Aufenthalt im Ham-

burger Hafen eingelaufen. An Bord befinden sich etwa
150 junge Amerikaner, die zu Offizieren der Handelsmarine

mit der Vorlage zur Anpassung der Kinderrenten in der Reichs-

versicherungsordnung und im Angestelltenversicherungsgeseß an
die Säke im Reichsfnavvicdaftsaeiek wird dann fortaefegt.
Fs

Krumuiairoman von L, Kapeller
12. Forjezung.

(Nachdruck verboten.)

landabkfommens vom 8. Mai 1924 dur&lt; die Litauer auf die

werde. Die Vertreter der genannten Staaten schlagen vor,

daß die litauische Regierung zu dem Memorandum Stellung
nehmen und ihre Bemerkungen dazu dem Ratzu der nächsten
Politische Unruhen in Bräun, Im Stadion in Brünn
fand eine von der ts&lt;e&lt;hoslowakischen nationaldemokrati-

schen Partei einberufene Versammlung statt, zu der sich
auch Angehörige anderer Parteien, und zwar ungefähr
300 Sozialisten und Kommunisten, eingefunden hatten, die
jedoch wegen dauernder Störungsversuche aus dem Stadion

gedrängt wurden.

HU PU gesgaf:

wurvei;

vem GrautSunumuall

hatte man den Tod seines Schwiegersohnes verheimlicht, um

[einen nod). immer jehr shonungsbedürftigen Zustand nicht
aufs neue zu erschüttern.

Seit Lanks Ermordung waren nun vier Tage vergangen,

Wiemann war der gleichen Ansicht und ging sofort an die
irbeit, um alle Maßnahmen für die Aufnahme der neuen

gekommen war.

Y1L.

Wiemann saß in seinem Arbeit5zimmer und hatte den Text
u einem neuen Plakat vor sich, in dem, mit einem Hinweis

uf die ausgeseze Belohnung, die Öffentlichkeit ersucht wurde,

klärung näherzubringen schien, verwidelte ihn noh mehr.

Wenn Wiemann das Ergebnis aller Untersuchungen betrachtete, so mußte er sich eingestehen, daß man seit der Entdedung der Tat nicht um einen einzigen Schritt vorwärts

Er blätterte mißmutig in dem Aktenbündel, das inzwischen
über den „Fall Lank“ angewachsen war; er vergegenwärtigte
fich noch einmal alle Einzelheiten der Untersuchung, erwog

alle Möglichkeiten; aber die einzigen Beweisstü&gt;ke, die auf
eine bestimmte Spur hätten lenken können, waren die Fingerabdrüde, die er für die des Täters gehalten hatte.
Wiemann entschloß sich plößlih, diese Spur noc&lt; einmal

nachzuprüfen.

Er ging hinunter in die daktyloskopis&lt;e Abteilung, sprach

er Kriminalpolizei Mitteilung zu machen, wenn irgend
mand in der Nacht des Mordes eine Frauenspersön be-

selbst mit dem Leiter und ließ sich noch einmäl die Abdrücke

dachtet habe, die sich dur&lt; aufgeregtes Wesen verdächtig g01acht hatte.
Der Kriminalkommissar versprach sich wenig von dieser

heiten in den einzelnen Hauptlinienbildern erkennen zu

vorlegen. Auch jezt wieder glaubte er bestimmt, Verschieden-

können; besonders deutlich schien ihm der Unterschied zwischen
dem Abdru&gt; auf dem Tresorschlüssel und jenem auf dem

flucht in die Öffentlichkeit; aber es blieb kein anderer Weg,
enn alle Nachforschungen der Polizei waren vergeblich.
Die Auskünfte aus Dänemark waren no&lt; niht ein-

Brief, in dem die Kinokarten ges &lt;hi&gt;t worden waren.

Khöffen,
toppte bestattet
vollkommen
im und
Dunkeln.
Der
rmordete und
war man
inzwischen
worden,
ein großes

Apparate festgestellt.“

Nufgebot von Beamten hatte den Trauerzug und den Fried-

jof beobachtet, um irgendeine verdächtige Äußerung aufzuangen; denn es war möglich, wenn nicht wahrscheinlich, daß
jie Mörderin versuchen würde, an der Beerdigung teilzu-

iehmen. Aber troß schärfster "Aufmerksamkeit war unter den
ielen Neugierigen, die den Sarg begleiteten, nichts Berächtiges bemerkt worden. Henriette Niedorf war am Grabe
hros Verlobten niederaebroben und mit Mühe von ihrem

ging bei sc&lt;önstem Wetter vor sih. Zahlreiche Vereine aus?
Süd-, Mittel- und Norddeutichland traten in Aktion,

Deutichs Motorsporterfolge in ber Schweiz.

Beim

Kilometerrennen in Zürich sah die Klasse der Sportwagen über

8 Liter zwei Mercedes - Kompressor-Wagen in Front. Mexrz-

meter herausfuhr.Zürich in der Klasse der Rennwagen bis 3 Liter mit 21,1 Sek.
und "einem Etundendur&lt;s&lt;nitt von 170,616 Kilometer. Keßler

fuhr den Alfa-Romeo-Rennwagen, den sonst stets der berühmte

der Klasse der Maschinen bis 175 Kubikzentimeter siegte de?
Amateurfahrer Cattelan-Basel auf D. K. W. in 52,6 Sek
und einem Stundenmittel von 68 441 Kilometer.

„Haben Sie die Abdrücke wirklich genau messen lassen?“
„Nein, wir haben aber die absolute Identität dur&lt; unsere

„Ist denn jeder Irrtum ausgeschlossen?“ fragte Wiemann
mit leiser Verzweiflung.
„Ich gebe zu, Herr Kommissar, daß die Abdrücke scheinbar
gewisse Verschiedenheiten aufweisen, aber die Ähnlichkeiten
find so markant, daß ein Irrtum ausgeschlossen erscheint.
Bedenken Sie, bitte, daß nicht zwei unter Millionen von
Menschen die gleihen Hautlinien haben; da wäre eine so
frappante Ähnlichkeit ein aanz unglaublicher Zufall.“

Die

gleicht

Klasse der Exyerten sah Grand Zean-Basel auf Alegro in 33,5
Sekunden (107,465 Stunden-Kilometer) siegreich vor Gais-Pforzheim auf D. K. W. 41,4 Sek. (86,956 Stunden-Kilometer). Grant
Zean (Alegro) gewann auch die 125er-Klasse mit 45,5 Sek. (79,12
Kilometer) vor Echaeßle-Freiburg auf D. K. W. mit 52,3 Sek

(68,833 Stunden-Kilometer).
Radrennen in Dortmund,

Zugnummer der Dortmunde!

Radrennen war das „Goldene Ra d“ über eine Stunde, das

der Belgier Leon Vanderstuyft mit 59,990 Kilometer vo!
Miquel mit 59,420 Kilometer gewinnen konnte. Weit zurü&gt; ew

„deten Gtellbrink und Brummert, die mit dem Ausgang des Ren:

In den Straßen bildeten sich daraufhin

und jede Ermittelung, die den rätselhaften Fall seiner Auf-

atten.

Kasseler Ruderregatta. Die zweite Regatta, die R. €,
Kurhessen und R. V. Kassel gemeinsam veranstalteten

italienische Rennfahrer Campari zu benußen pflegt. = Deutsche
Mas&lt;tzinen waren auch beim Kilometerrennen in Basel in
Wettbewerb, das den Motorradfahrern reserviert war. In

Und Wiemann berichtete über Henriettes Aussage.
„Dann wird es nicht schwer sein, die Täterin zu ermitteln,“
agte der Regierungsrat, „denn nun verengt sich der Kreis
er Verdächtigen auf jene Art der Zufalls- oder Affektverrecher, die nicht lange die Kraft behalten, sich zu verbergen.“
3pur einzuleiten; dazu gehörte vor allem, über die Berjangenheit des Ermordeten Näheres zu erfahren, um den
treis der Personen zu ermitteln, die ihm nahegestanden

NESEUERN"
Gport.

lands, Frantreichs, Italiens und Japans im Völkerbund»
rat verlangten, daß die Frage der Uebertretung des Memel»

'DLuves

Der Meister

vas“

Zürich siegte in 26,7 Sek. (Stundenmitiel 134,831 Kilometer vor
Muhßhl-Zürich, der einen Stundendurc&lt;schnitt von 132,841 Kilo-

MEN
7

Die Witwe des Königs Georg. 1., der 1913
in GSalonili ermordet wurde, ist in Rom
im Alter von 75 Jahren gestorben.

ausgebildet werden
Die Uebertretuung des Memellandabkommens durch die
fitauische Regierung. Der Generalsekretär des Völkerbundes
teilte der litauischen Regierung mit, daß die Vertreter Eng-

Tagung zugehen lassen solle.

vritte Lesung 828 Reichsknappschaftsgesetkes

einige Autos, ein Flugzeug französischer Herstellung und eine
große Menge anderen Kriegsmaterials.

niederländische Handelsabkommen in der niederländischen
Kammer beabsichtigen einige Abgeordnete, einen Antrag auf
Beseitigung des Zusaßprotokolles zu diesem Abkommen ein-

sees betr. die Gesells&lt;aften mit beschränkter
Die

beurlaubt werden.
Die Waffenlager Abd el Krims entde&gt;t. Nach Zeitungsmeldungen ist es endlich gelungen, eins der Arsenale Abd el
Krims aufzufinden. Man entdekte das Waffenlager an
einer unzugänglichen Stelle in den Bergen. Die Waffen
und 'die Munition waren sorgfältig verste&amp;t und zum Teil
vergraben. Man fand einen großen Vorrat von Granaten,

Bei

Tagesordnung der nächsten Völkerbundratssigzung geseßt

Zaftung. Sie triti auf Antrag des Abg. Dr, Rießer
(D. 'Vp.) am 1. Juli d. I. in Kraft.

daß Lehrkräfte für diesen Kongreß wie für den 1927 in
Danzig und 1928 in Antwerpen stattfindenden Kongreß

den bevorstehenden Besprechungen über das neue deutsch-

schriften über die Erwerbslosenfürsorge auc, über den Gommer
hinaus gelten, um die Fürsorge sicherzustellen. Die Vorlage
wird dann in allen drei Lesungen gegen Kommunisten
pngenommen.

Angenommen wird die Vorlage zur Aenderung des G e-

naler Esperantokongreß findet vom 31. Juli bis 7. August
d. I5. in Edinb urg statt. Der Handelsminister gestattet,

ab, im Geiste Bismar&gt;s an seinem Werke weiterzuarbeiten.

&lt;herstelt.-DerRednerkündigtderRegierungschärfstenKampf

ftühung der Erwerbslosen und Kurzarbeiter bis Ende des Jahres

Die

Allrussische Konferenz für die Radiofizierung Rußlands hat

Dr. Löffler und Herbig zu Ende geführt. Die Vernehmung
drehte sich vor allem um die Frage, ob Ueberzahlungen stattgefunden haben. In dieser Frage waren bekanntlich die
Hutachten der beiden Sachverständigen nicht einheitlich.

Einige Wactleute wurden durc&lt;h die Steinwürfe

leicht verleßt.

IR

„Uver 1 ertenne vocy j&lt;on mit dem unbewaffneten Augt

Verschiedenheiten!“

„Die sich jedoch unter dem Mikroskop als Gleichheiten herausstellen; Sie verwechseln die Stärke, Breite und Tiefe de?
Abdruks mit den Linien selbst, Herx Kommissar.“
Wiemann wollte sich enttäus&lt;ht zur Tür wenden.
„Aber warten Sie; wir können ja einmal die Abdrüce, die
Sie für die des Toten halten, vom Erkennungsdienst messen
und feststellen lassen.

Vielleicht . . “

Wiemann drü&amp;te dem Kollegen dankbar die Hand; er Hhatts

nicht viel Hoffnung.
In seinem Zimmer wartete ein Mann auf ihn, der ihr
dringend zu sprehen wünschte.

Es war ein Kraftdroschkenführer, der eine wichtige Aussage zum Fall Lank machen wollte. Er gab an, am Abend der
Tat gegen a&lt;t Uhr in der Parkstraße von einer Dame an«

gerufen worden zu sein, die sic) in höchster Aufregung zu
befinden schien. Sie habe kaum den Namen der Straße stam«
meln können und sei dann erschöpft in die Kissen des Wagen?
gesunken. Auch beim Aussteigen sei sie ges&lt;wankt wie eint
Scwerkranke, und als sie ihm das Fahrgeld gab, hätten ihre

Hände gezittert.
„Wohin haben Sie die Dame gefahren?“
„Nach der Schneiderstraße in Steglitz; die Nummer habe ic&lt;
leider vergessen.“
Wiemann lehnte sich enttäuscht in seinen Sessel zUrück; in
der Schneiderstraße wohnte Henriette Niedorf. „Es war eint
schlanke, junge Dame mit dunklem Haar und dunklen Augen
shmales Gesicht, Lederkappe und braunes Kostüm? Nich!

wahr?“
Der Chauffeur fuhr überrascht zurük: „Gie haben die
Täterin?“

„Nein“, sagte Wiemann mit abweisender Schärfe, wie es
sonst nicht seine Art war; „diese Dame steht mit der Tat in
keiner Berbindung.“
Der Kraftwagenführer zog enttäuscht ab
/Qartlabhwmn »latb)

zens nichts Zi tün hatten.

starteten Thiel-Dortmund,

polit: etae Beof,erung des; Wohnungs3marktes nicht herbeiführen werde, wenn nicht dem Hauszeigentümer die
jelbstverantwortliche Verwaltung seines Eigentums gesichert wird, durch Beseitigung der fonfiskatorischen

Sn den beiven Rennen ver H-31ayye

Gudorf-Münster, Menne-Dortmund

und Oelkers-Hannover. Den“ 10-Kilometer-Lauf gewann Thiel
mit 50 Meter Vorsprung gegen Gudorf, im 20-Kilometer-Lauf
war die Reihenfolge umgekehrt. Thiel blieb 380 Meter hinter
Hudorf zurü&gt;. Das Malfahren brachte Hürtgen gegen
Fneifel an sich.

Steuergesezgebung die private Neubautätigkeit geför-

dert wird, die behördlich: betriebene Verschwendung

der der Hausbewirtschaftung in Form von Steuern
entzbpgenen Gelder aufhört. Dev Landes8verband der
Haus- und Grundbesitzer fordert de8halb: 1. von der

„Zehn Dauerfahrer in Leipzig. Etwa 8000 Personen
umsäumten das Oval der Leipziger Radrennbahn. In der
Pleißestadt, wo sonst der Fliegersport eine ausgezeichnete Pflegestätte besiht, führten diesmal die Dauerfahrer allein das
zxroße Wort. Bei den „Erstklassigen“ zeigte der Breslauer Fe ja
die beste Dur&lt;hschnittsleistung. Feia gewann den ersten Lauf des

medlenburgischen Regierung die Vorlage eines Plane3

Robl-Gedenkens und endete im zweiten nur knapp hinter dem
Zieger Bauer. In den Rennen der B-Klasse machte Schind -

zur Ueberleitung der Wohnungszwangswirtschaft in die
freie Wirtschaft; 2. eine zur ordnungö8mäßigen Hausbewirtschaftung ausreichende Miete; 3. von der Regierung unverzüglich Festeilung, wie hoch sich die Un-

1er die beste Figur.
Finnland -- Dänemark 3:2,

lich seit 1924 und wie hoch sich die Einziehungs8- und

fosten der Wohnungs -und Mietseinigungsämter dähr-

Die Nationalmannschaft

BVerwaltungskosten der Hauszinssteuer jähriich belaufen.
Der BVerbandstag hat aufs Neue das Zusammenhalten der organisierten Hausbesizer bewiesen. Der
nächste Verbandstag soll in B üßz ow abgehalten werden.

von Finnland trat in Helsingfors gegen die repräsentative
Elf von Dänemark zum Fußballänderkampf an. Die

Einheimischen, die noc&lt; vor kurzem infolge ungenügenden Trainings mit 5:2 von Norwegen geschlagen wurden, überraschten

durch gutes Susammenspiel und gewannen mit 3:2, nachdem

beim Gtande von 2 : 2 die Seiten gewechselt worden waren

*. Das mecklenburgische Lehrerbildung5gejetß re&lt;hts3-

gültig. Nachdem der Reichsminister des Innern aus
Anlaß der meclenburgischen. Regelung der Lehrerbildungsfrage gemäß Art. 13, Abs. 2 der Reichsver-

8

(Mecklenburgische Nachrichten.

fassung die Entscheidung des Reichs8gerichts angerufen

vatte,

Auf der Berbandskagung des Verbandes
medlenburg. Haus- u. Grundbesißer-Bereine,

gische Gesetz sich inhaltlich mit. Artikel 143 der Reichs8-

* Der Lerein für me&gt;lenburgische Gejchichte und
Altortumsfunde veranstaltet am Mittwoch, den 7. Juli,

bedinat
andes. Berücksichtigung der Anträge des Zentralver-

treffen.

* Zum melenburgischen Bundessängerfest
in
Dömitz am 3. und 4. Juli haben sich 1300 aktive
Sänger von etwa 50 Vereinen aus allen Gegenden

Mecdienburgs angemeldet.

* Berbandtag des Me&gt;l. Lande3-Kriegerverban-

des. Der diesjährige Verbandstag des me&gt;i. Landeskriegerverbandes findet am Ffommenden Sonnabend

und Sonntag in Shwaanmn statt. Die eigentliche Tagung beginnt am Sonntag morgen 11 Uhr. Nachmittags findet nach einem gemeinschaftlihen Essen ein
Festzug zum Kriegerdenkmal statt, doxt Kranznieder-

legung und anschließend Preisschießen im Lindenbruch.
* 1. Runde um die Gaumeisterschaft im Faustball-

spiel. Die erste Runde um die Faustballmeisterschaft
im Obotritengau wurde am lezten Sonntag in Par&lt;him unter der Leitung des Gauspielwart3 Sud&gt;owParchim ausgespielt. In der A-Klasse traten an die
Turnvereine: Lübtheen, Parchim, Schwerin und Neu-

|:u
Es kommt weiter zur Sprache, daß die melen-

burgische Landesregierung
es mierlessen
berechtigten
Anträgen des Verbandes
Gehörhat,
zu vielen
schen-

ken. Es sei besonders im lezten Jahre keinerlei Rüsiht darauf genommen, die wirtschaftliche Lage des
Hausbesitzers erträglich zu gestalten. Einstimmig wird
daraufhin eine weitere Entschließung angenommen, die
an die Landesregierung gerichtet ist. Sie besagt, daß
die vom Reich und den Ländern betriebene Wohnunas8-

Aus aller Welt.

Explosion in einer Teerfabrik.
Drei Arbeitergetötet.
&amp; In der Chemischen Fabrik C. I. Beer Söhne in
RKals&lt;euren brach Feuer aus, das in den großen Lagerbeständen an Teer und Dachpappe reiche Nahrung fand. Die
Teer-Fabrik ist völlig niedergebrannt, während die Lackfabrik
unbeschädigt blieb. Die Ursache des Schadenfeuers wird auf
die Explosion einer Teerblase zurügeführt. Ein Heizer, der
die Teerblase anblies, ist bis jeht noch nicht aufgefunden
worden. Er hat wahrscheinlich den Tod in den Flammen ge-

funden.

Außerdem wurden noch zwei weitere Arbeiter ge»

tötet umd oinor schmer porylckt.

Das Sachverständigen-Gutachten zum Stargarder Eifenbahn-

unglüc“

Ein Verbrechen als Ursache.
Beim deutsch-polnischen Danziger Schiedsgericht für Tranfitverkehrsfragen traf das Gutachten des holländischen Sachverständigen, des Direktors Geesteranus, über die Stargarder

Eisenbahnkatastrophe gm 1. Mai 1925 ein, das den Parteien
mitgeteilt werden wirö.

Der Sachverständige hat sich dem

Standpunkt der polnischen Regierung angeschlossen, daß die
Beschaffenheit der Eisenbahns&lt;wellen nicht die Ursache des Un-

falls gewesen und die Katastrophe dur&lt; absichtliches
Auseinanders&lt;rauben der Shienen vor der

Entgleisung hervorgerufen sei. Die Hauptverhandlung
findet in der zweiten Julihälfte statt, wonach das endgültige
Urteil des Schiedsgerihts gefällt wird.
Zu dem Breslauer Kindermord.
&amp;3 Durdie Ermittlungen der Kriminalpolizei in der
Breslauer Mordsac&lt;e wird auch ein Fall bekannt, der sich im

Jahre 1914 in Hannover zugetragen hat, bei dem ein fünfjähriges Mädchen von einem Unbekannten verschleppt und
na&lt;h Durchschneiden der Kehle zerstükelt wurde. Der Täter
hatte nach Verübung der Tat den Eltern eine Postkarte zugesandt, worin er den Eltern mitteilte, daß das Mädchen
mit ihm über die Leine gegangen sei.

Der Täter wurde

Sprühregen beeinträchtigt.

Schönberg, 23. Juni. Im Lande Ratzeburg haben

beim BVolksentscheid über die Fürstenenteignung von
9011 Stimmberechtigten 3236 einen Stimmzettel ab-

gegeben, und zwar 3 108 mit ja, 128 mit nein. Die

Wahlbeteiligung betrug demnac&lt; 36 Prozent.
- S Schwerin,

23. Juni.

In Lebensgefahr

sc&lt;webtie am Montagabend ein junges Mädhen
aus
Lankow, das gegen 9 Uhr mit einer Freundin zum
Baden an den Lankower See ging. Die Mädc&lt;hen suchten eine Stelle aus, an der der See eine kurze Stre&gt;e

Vorland hat, dann aber steil abfällt. Hier verschwand
das des Schwimmens8 unkundige Mädchen in die Tiefe.
Herr Stubenrauch (Lankow), der sich in seinem Boot
zufällig unfern der Unfallstelle befand, fuhr auf die
Hilferufe des andern Mädchens schnell herbei, sprang
in voller Kleidung ins Wasser und brachte die in Lebensgefahr Schwebende glülich an die Oberfläche des
Wassers und dann ans Land.
Warnemünde, 21. Juni. Die Brüd&gt;e über den

Kleinen Belt. Die Pläne, über den Kleinen Belt
eine Brücke zu bauen, wodurch der Linie Warnemünde-

Gjedser. eine gefährliche Konkurrenz entstehen würde,
scheinen sic nunmehr ihrer Verwirklihung tatsäc-

lich zu nähern. Amtlich macht die dänische Regierung
nämlich bekannt, daß während des Juni und Juli eine

aus zwei zusammengeschlossenen Eisenprähmen beste-

sc&lt;. Schwerin, 23. Juni. Der Grevesmühlener Steuerstreikprozeß. Zum zweiten Male

Uhr werden die Teilnehmer wieder in Schwerin ein-

schroffe

Voraussichtlih wird sich: hier ein scharfer Kampf
zwischen den Vereinen Lübtheen, Neustadt und Schwevin entwikeln, den wohl Lübtheen für Jich günstig
entscheiden wird. Auf Veberras&lt;hungen kann man rehnen, da die vorbenannten Mannsc&lt;haften ihre Form
Durc&lt; Umstellen und eifriges Ueben verbesjern- werden. Die Leistungen wurden sehr durc&lt;h anhaltenden

Min.-Zuge eingetroffen wird, ist eine Besichtigung der

james Mittagessen im „Preußenhof“ vorgefehen. Am
Nachmittage erfolgt die Fahrt mit dem Postkraftwagen
nac&lt; Rühn, wo eine Besichtigung der Kirche und des
ehemaligen Klosters erfolgt. Mit dem Abendzuge 1/28

des Woh-

Tag nac&lt; Lübtheen, und zwar am 11. Juli gelegt.

hende Bohrflotte in der Enge des Kleinen Belt3 vertaut sein wird. Es handelt sih um Vorarbeiten für
die Beltbrüce.

Kirc&lt;e und des alten Bischofhauses sowie ein gemein-

nungsö8auss&lt;usses im Reichstage wegen der Aenderung des Mieterschutgesezes wird in einer Entschließung zum Ausdruk gebracht. In dieser erhebt der
Medlenburgische Landesverband der Haus- und Grund-

runde, die anfangs auf den 4. Juli nach - Schwerin
gelegt war, wird nun in Rücksicht auf die AusStragung der Metl.- Meisterschaften in Rosto&gt; am selben

seinen dieSjährigen Sommerausflug na Büßzow und
Rühn. In Büßow, wo morgens mit dem 10-Uhr-5-

dürftige
wird, sind.
diese Die
in Fällen
entzogen har
wenn sie gewährt
Häusbesitzer
Stellungnahme
des

dere deShalb von der Regierung und Parlament, un-

in

verfassung vereinigen lasse.

Empfängern einer Kriegselternrente, die nur für 'Be-

Ablehnung aller nur mit wirtschaftlichen Notwendigfeiten und gerechten Forderungen wohlbegründeten Anträge des Zentralverbandes zur Abänderung des Mieters&lt;ubßgeseges dur&lt; den Wohnungsauss&lt;uß des
Reichstages. Er fordert als Vertreter aller derjenigen
Bürger, die ihr Eigentum in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben, den Schutz der Verfassung.
Deshalb fort mit den Fesseln der gesamten Zwangs8wirtschaft, die auch das Reich8gericht als eine Enteignung im Sinne des 8 155 der Verfassung bezeichnet
hat. Vor allem müsse die Zwangsbewirtsc&lt;haftung
der großen Wohnungen und gewerblichen Räume aufhören, weil hierfür bereits seit langem ein tatsächliches Ueberangebot besteht. Der Lande3verband for-

Beschluß

nötig, auf die Frage einzugehen, - ob das meklenbur-

buchamt ist hierzu in keiner Weise berechtigt. Noch
größeren Unwillen vief die Tatsache hervor, daß nach
Mitteilung des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten,
Gau Medlenburg, das Versorgung8amt Rosto&gt; den

besiker nachdrüklichen Einspruch gegen diz

der

ihrer Befugnis, die Lehrerbildung nach eigenem Ermessen zu regeln, nicht beschränkt. Es sei daher nicht

einer Eidentümer-Grunds&lt;huld na&lt; 8 7 des Aufwertungsgeseßes zu verzichten, um damit eine bessere
Vebersicht im Grundbuch zu erhalten. Das Grund-

Tätigkeit

Mai

die Länder gemäß Artikel 12 der Reichsverfassung

ShHarfe Kritik richtete sih auch

der - biSherizen

19.

Begründung heißt es u. a.: Solange und soweit das

Grundbesitzer aufgefordert hat, auf die Eintragung

zu

dem

Reich von seinem Gejezgebungsre&lt;ht hinsichtlich der
Lehrerbildung keinen Gebrauch gemacht habe, seien

gegen das Grundbuchamt der Stadt Parchim, das die

Verbandes

unter

des dritten Zivilsenats des Reich8gerichts dahin, daß
das medlenburgisch-schwerinsche Gesez über die Neuvrdnung der Voltsshullehrerbildung vom 27. Juni
1925 mit der Reichsverfassung vereinbar ist. In der

die in diesem Jahre in Grabow stattfand, wurde mit
Bedauern davon Kenntnis genommen, daß sämtliche
bürgerlichen Parteien mit Au3nahme der Reichspartei
des deutschen Mittelstandes den Antrag eingebracht
haben, daß das Reichsmietengefeß noc&lt; ein weiteres

Jahr bestehen soll.

erging

Iagenow den Sieg und, da weitere Gegner hier nicht
gemeldet waren, den Meistertitel. Die zweite Spiel-

stadt; in der B-Klasse: Hagenow, Schwerin, Neustadt
und Parchim; in der Frauenklasse: Parchim und Hagenpw. In der Jugendklasse hatte nur Hagenow eine
Mannschaft gemeldet, da sich kein weiterer Gegner

gemeldet hatte, wurde diese Mannschaft ohne Kampf

Saumeister.

In der A-Klasse zeigte sich Lübtheen

seinen Gegnern weit überlegen, in der B-Klasse war
die Hagenower Mannschaft die beste. Von den beiden
Frauenmannschaften holte fich der vorjährige Meister
seinerzeit nicht ermittelt. Die Nachforschungen der Kriminalpolizei erstre&gt;en sich auch darauf, ob diese Tat mit der Er-

mordung der Fehseschen Kinder irgendwie in Zusammenhang
tehen könnte. Zu dem Fund der blutigen Schürze wird
weiter bekanntgegeben, daß sich die Finder des Pakets bei
der Kriminalpolizei gemeldet haben. Leider konnten sie zur

Aufklärung des Fundes nichts beitragen.

Am. Sonntag, dem 6. d. M., 10% Uhr vormittags, ist
von mehreren Personen im Sceitniger Park in nicht zu
weiter Entfernung von der Fundstelle des zweiten Pakets,
und zwar auf dahinterliegendem Wege, ein Mann mit einem
Paket beobachtet worden, das nac&lt; Form und Größe dem

später aufgefundenen Leichenpakete entsprechen könnte. Etwa
eine halbe Stunde später ist derselbe Mann, jedoch ohne

Paket, an ziemlich derselben Stelle erneut gesehen worden.
Es besteht die Möglichkeit, daß der Mann das Paket in einem
Hebüsc verste&gt;t und erst bei eintretender Dunkelheit an den

Fundort gebracht hat.
Die Vergiftungserscheinungen bei der Reichswehr in

München.
&amp; Bei den mit Speisevergiftungoerscheinungen in des

Standortlazarett München aufgenommenen 43 Unteroffizieven und Mannschaften der Fahrabteilung 7 und

der

Minenwerfer-Kompagnie des 19. Infanterieregiments hat die
bakteriologische Untersuchung in drei Fällen Paratyphus
ergeben. Außer dem einen Todesopfer sind keine weiteren
Todesfälle eingetreten. Lediglich ein Kranker liegt noch im
Fieber, alle übrigen sind fieberfrei und können voraussichtlich in einer Woche nach Abschluß der bakteriologischen Untersuchung als dienstfähig zur Truppe entlassen werden. Die

Anste&gt;ungsquelle hat sich noch nicht ermitteln lassen.
Ein neuer politischer Mord in der Ukraine.
&amp; In Grodek bei Rowno wurde der frühere Kommandeur
der ukrainischen Armee des Atamans Petljura, General

Ospilko, durc&lt; eine Revolverkugel in seiner Wohnung ermordet. Er war Führer der ukrainischen Volkspartei in Wol»

hynien und Herausgeber der Zeitung Dzwin. Es wird allgemein angenommen, daß er auf Befehl der russischen

wurde heute auf Brund der Berufung der Staat3anwaltsch&lt;haft beim Oberlandesgericht vor der Strafkammer gegen die Gutsbesizer Heinrich Rolfs, (Neuengagen) und. Mathies Vorbe (Barendorf)
Jowie
gegen den Rechts3anwalt Dr. Ieß (Grevesmühlen),
die unter der Anklage der Aufforderung zum Steuersireik standen, verhandelt. Am 10. August 1924 fand
eine Protestversammlung des Landbundes in Grevesmühlen statt. Hier wurde von den Angeklagten Rolfs
und Vorbek&gt; in realistischer Weise die völlige Mittel-

losigfeit der Landwirtschaft dargestellt, worauf sich
unter den Anwesenden eine scharfe Erbitterung Luft
machte mit den Worten: „Wir treten in den Steuer-

streik !“ Dem Angeklagten Recht2anwalt Jeß, der den
Vorsit führte, gelang e38 nur dur&lt; eine scharf abgefaßte Resolution, die den Steuerstreit empfahl, die
erhißten Gemüter zu beruhigen. Das erste Urteil der

Strafkammer lautete auf Freispruch. In der heutigen

Verhandlung wurde das Urteil auf- eine Geldstrafe
von 400,00 Mark für jeden- Angeklagten abgeändert,
Neubrandenburg, 22. Juni. Verhüteter Zusammenstoß. Ein schwerer Unglüdsfall wurde heute
morgen no&lt; im leßten Augenblik verhütet. Das
Postauto Rosenow-Neubrandenburg kam hinter Weitin
die ziemlich abschüssige Stre&gt;e herunter, als
die
Schranken geschloisen wurden, um den
Penzliner
Zug durchzulassen. Der Fahrer konnte die Fahrgeschwindigkeit nicht schnell genug vermindern und den
Wagen zum Stehen bringen. Das Auto fuhr gegen
die Schranke; sie wurde verbogen, und die Fahrgäste

kamen mit dem Sc&lt;hre&gt;en davon.

cli]
Sowjetbehörden ermordet worden sei.

Das Uttentat

wurde von einer Person durch das Fenster seiner Wohnung
verübt. Die Untersuchung wird erschwert, da der ununterbrochene Regen alle Spuren verwischt bat.
&amp;' Seldbstmord eines Studenten. Auf dem Gleise der Berliner Stadtbahn wurde die kopflose Leiche eines jüngeren
Mannes gefunden. Der Kopf lag wenige Meter entfernt
vom Rumpfe. Die Feststellungen ergaben, daß der Tote sich
in selbstmörderischer Absicht aufs Gleis geworfen hatte, von
einem Eisenbahnzug überfahren und geköpft worden war.
Er trug einen Zettel in der Hand, auf dem zu lesen stand,
daß er der 21jährige Student Max Nowak aus der Berliner
Straße 53 in Berlin-Schöneberg war. Das Motiv des Selbst-

mordes ist nicht bekannt.
O' Verhaftung unter dem Verdacht des Vorschußschwindels. Der aus Leipzig gebürtige Großkaufmann Karl Gol d»

stein wurde in einem vornehmen Hotel in Budap eft fest»
genommen und der Oberstadthauptmannschaft zugeführt. Goldstein soll in verschiedenen deutschen Städten. beim Verkauf von
landwirtschaftlichen Maschinen verschiedene Schwindeleien verübt haben, indem er große Vorschüsse für fingierte Verkäufe

aufnahm. Goldstein stellt die ihm zur Last gelegten Hand»
lungen in Abrede. Er wurde in Haft behalten, worauf die

deutschen Polizeibehörden, auf deren Ersuchen die Festnahms
erfolg: sein soll, telegraphisch verständigt wurden.
&amp;' Zusammenstöße zwischen Stahlhelm und Rotem Front»
kämpferbund. Zu schweren Zusammenstößen kam es 3 .|chen
Stahlhelmleuten, Mitgliedern des Reichsbanners 1.nd des
Roten Frontkämpferbundes in Mühlhausen :. Titjr,
In der Nähe des Volkshauses, wo große Mensc&lt;henmengen
sich angesammelt hatten, entwidelte si ein Handgemenge.
Die Schupo griff ein und machte dem Kampfe ein Ende.
Acht Mitglieder des Reichsbanners und eine Anzahl Stahlhelmleute wurden dur&lt;h Hieb- und Stichwunden zum Teil
schwer verletzt. Die Polizei verhaftete die Hauptbeteiligten.
und räumte das Volkshaus, in das sich die Beteiligten zurüc«
gezogen hatten.

miete nicht erhöht worden, so kann der- Vermieter die zur

angemessenen Verzinsung und Tilgung des zwedmäßig aufs

gewandten, angemessenen Kapitals erforderlichen Beträge nach

dem Verhältnis der Friedensmiete auf die Mieter umlegen,
für die der Gebrauchswert der gemieteten Räume erhöht
wird (Zusaßmiete). Wird der Gebrauchswert in vers &lt;hiedenem

Beraiung des ödeutsch-schivedischen Savwdels- uns

Briand hat einen Finanzminister gefunden.

Schisfahrtsvertrages.
Abg. Dr. Hilferding (Soz.) macht der Regierung den
Vorwurf, sie habe aus innerpolitischen Gründen Zollsäte in den

Vertrag eingestellt, die -einen vollständigen Bruch mit dem bisherigen Zollkfompromiß bedeuten.

Umfange erhöht, so hat die Umlegung nah dem Verhältnis
der Erhöhung zu erfolgen. Im Streitfalle entscheidet das

Mieteinigungsamt.

215. Sizung, Mittwod, den 23, Zuni 1926.
Am Regierungstische: Reichswirtschaftsminister Dr Cür-

tius, Reichsfinanzminister Dr. Reinhold, Präsident Löbe
eröffnet die Sißung.
-. Eine Beschwerde des kommunistishen Abg. Buchmann

stimmig eine Entschließung angenommen, die die Regierung er»
sucht, zu erwägen, ob nicht eine verbesserte Anrehnung der wähvend des Krieges 1914--1918 in der freiwilligen Krankenpflege

Dresden. Die großen Uebers&lt;wemmungen. und starken
Regengüsse der lezten Wochen haben in der Landwirtschaft
großen Schaden verursacht. Eine Mitteilung der Landwirtschaftskammer für den Freistaat Sachsen: besagt. darüber: Die

*

1"-Es folgt die erste Lesung der

.

des Reiches vorges hen werd n.,ReichswirtschaftsminsterD.
Vorlage zur Aenderung des Bankgesetes.

Durch die Vorlage soll die Rediskontmöglichkeit für Schazwechsel

um 2 Zentimeter, doch ist an eine Wiederaufnahme *“s

Z

Curtius leitet die Verhandlungen ein.
“"Curtiusführte aus? Es handele sich nicht darum, die Kreditgewährung der Reichsbank an das Reich weiter auszudehnen,

Vielmehr ist das Ziel der Vorlage eine Erweiierung der
Kreditmöglichkeiten des Reiches durch Schaffung
günstiger Bedingungen für die Unterbringung von Reichsschaßwechseln am Markte.

-

Abg. Hergt (Dn.) stellt mit Befriedigung fest, daß die

s&lt;weren Fesseln des Dawes-Gutachtens, -die der Reichsbank aufzrlegt worden sind, hier gemildert werden. Der Redner äußert
ernste Bedenken wegen der finanziellen Lage des Reiches. Der
Rassenbestand schmälere sich von Monat zu Monat. Jeder Vaterlandsfreund müsse seine warnende Stimme erheben. Die Vorlaas
dürfe nicht zur
Verschleierung des dauernden Defizits

|

Unwetterkatastrophe im Bezirk Merseburg.

Gewaltige Wolkenbrüche gingen in der

Gegend- bei Merseburg und Bitterfeldnieder. Auf
dem Rittergut des Barons von Trotha in Sc&lt;kopau fuhr der
Blitz in eine Schäferei und legte das über 70 Meter lange
Gebäude samt der angrenzenden Scheune in Asche. Es gelang jedoch, etwa 400 Schafe und 30 Schweine zu retten.
Eine Anzahl wertvoller Zuchtbö&gt;ke und junge Schweine verbrannten, ebenso Hühner. Die Verwirrung, die entstand,

deuts&lt;hnationale Fraktion sich aber freihalten,

vor, er sehe außerordentlich schwarz in die Zukunft unserer Reichs»
*inanzen, Er giaube, daß die Reichsregierung die in der Vorlage, vorgesehenen 490 Millionen bald anfordern werde, Die
Reichsregierung habe aber nicht die Absicht, diese 400 Millionen
jeht zu verwenden. Gegenüber der pessimistischen Anschauung des

Borredners. weist der Finanzminister darauf hin, daß sich die
Reichsfinanzen in der erwarteten Weise entwi&gt;kelt haben, Der
Ueberschuß des am 31, März 1926 abgeschlossenen Etatsjahres beträgt 200 Millionen. Die Einnahmen haben sich im Rahmen der
Schäßungen gehalten. Im April blieben sie um 6 Millionen
hinter der Schäßung zurücd 'und überschritten im Mai diese um

brüchen überfluteten Wiesen hinauszufahren und das Wild,
das sih an den hohen Stellen zusammengedrängt hatte,
vornehmlich Rehwild, abzuschießen. In Bitterfeld wurden
Fabrikräume und Privathäuser dur&lt; den Wolkenbruch überflutet. In Reichardtswerben gingen dem Landwirt
Otto Ke&gt; infolge eines Blißschlages die Pferde dur&lt;. Ker
wurde überfahren und getötet. In Merseburg stürzten
an der Naumburger Straße infolge der Regengüsse fünf alte

Scheunen zusammen.

Schwere Gewitter und Hagelschläge im Breisgau.

Freiburg. Im Verlaufe eines außerordentlich heftigen

Gewitters wurde bei Friesenheim, Amt Lahr, ein Landwirt,
der unter einem Baum: Schuß gesucht hatte, vom Bliß erschlagen. Das Unwetter, das den ganzen Breisgau heim-

suchte, hat den bei früheren Unwettern angerichteten Schaden
nod) erheblich vergrößert, insbesondere durch den Hagel, der
in außerordentliher Stärke und Größe niedergegangen ist.
Auch auf dem Hochschwarzwald gingen schwere Unwetier
nieder, wobei durc&lt; Blißschläge mehrfa&lt; Brände verursacht

17 Mil onen,"AuchimZunihaltensiesimerwarte n
Rahmen.

Natürlich übe die s[hle&lt;hte Wirtj]&lt;aftslage

eine starke Wirkung auf die Einnahmen, Es sei un
richtig, von eimem Defizit unjerer Finanzen zu sprechen, Die
Reichskasse komme vollkommen mit ihren Mitteln aus, und wenn

nicht wider Erwarten eine Verschlechterung der Wirtschaftslage
eintrete oder der Reichstag die Ausgaben steigere, jo können wir
durchaus im Rahmen unseres Etats bleiben, Das. vorliegende
Gesetz bezwee nur, daß wir uns. den Moment aussuchen können,

in dem wir an den Anleihemarkt appellieren wollen. Die Vorlage geht an 5-11 Haushaltsausschuß.

Der deuts&lt;h-estnis;e Sc&lt;hiedsgerichts- und
Vergleichsvertrag wird in alley drei Lesungen
angenommen,

o2rlangt, daß das in Aussiht genommene Kabinett eine

grundlegende Wandlung erfährt. Zahlreiche Per-

jönlichkeiten des früheren Briands&lt;hen Kabinetts sollen durc&lt;

Politische Rundschau.
:

der Auslandsdeutschen veranstaltete in Köln eine große
Rheinlandtagung. Die Veranstaltungen in der „Gesolei“ in
Düsseldorf wuchsen sich zu einer machtvollen Kundgebung aus.
Im Ansc&lt;luß an die Tagung fand ein Besuch Remsc&lt;heids
und Duisburgs statt.
K

Mecklenburgische Nachrichten.
Kredike

benußten Wilderer, um mit Kähnen auf die von den Wolken-

!*Reichsfina zminsterD.ReinholdhältdemVoredner

dienen. Wer angesichts dieser Sachlage stills&lt;weige, der übernehme die Verantwortung für die Zukunft, Davon wolle die

Briand wandte sich darauf an Caillaux, der nad einigem

Sögern den Auftrag zur Uebernahme des Finanzministeriums annahm. Caillaux hat aber gewisse BedingunJ2n gestellt, die Briand angenommen hat. Caillaux

Rheinlandstag der Auslandsdeutschen. Die Arbeitksgemeinschaft für die Rheinlande und Westfalen des Bundes

Schiffahrtsbetriebes vorläufig noh nicht zu denken.
Salle a. S.

4änden alles. daranseßen müsje, um ein Kabinett zusammen-

zustellen.

Von Getreide

hat hauptsächlich der Roggen gelitten. Das Hochwasser der
Elbe geht inzwischen weiter zurü&gt;. Das Wasser fällt stündlich

WULDEN.

Schweres Unwetter über Nottweil.
Rottweil. Ueber Rottweil ging unter Bliß und Hagel

ein Wolkenbruch nieder, der namentlich in der Altstadt ver»

heerend wirkte. Das Wasser drang in die Häuser und Ställe
ein, so daß das Vieh bis an den Hals im Wasser stand.
Das Großvieh konnte von der Feuerwehr geborgen werden,
aber viel Kleinvieh ist ertrunken. Hausrat, Möbel und Erntevorräte sind wegges&lt;wemmt worden... Der Schaden ist

Doumergue aber wußie Briand da-

von zu Überzeugen, daß er unter den gegenwärtigen Um-

linksgerichtete Politiker ersezt werden.
:
Briand erklärte danach der Pariser Presse, daß er die
Zabinetisbildung nun sehr bald beendet zu sehen hofft.

- Unwetterschäden in Sachsen.

Heuernteistzum Teil verdorben.

-

Hände zurückzulegen.

Zahlreiche Blißeinschläge und Ueberschwemmungen in Berlin.
Ein Gewitter, das mit einem wolkenbruchartigen Regen
über Berlin hinging, hat an zahlreichen Stellen Bliteinschläge
zur Folge gehabt und verschiedentlih große Uebers&lt;hwemmungen hervorgerufen. Menschenleben sind niht zu Schaden
gekommen. In Friedrichsfelde sc&lt;lug der Bliß in
einen Wagen .der Straßenbahn, ohne daß jedoch einer der
Fahrgäste verlegt wurde. Die Feuerwehr wurde mehrmals
alarmiert, um übers&lt;wemmte Keller auszupumpen.

Reichsbeamten möglich ist.

Minister in“ Aussicht genommenen Persönlichkeiten weigerte
sich Poincar&amp; hartnädig, das Finanzporiefeuille zu über-

zzehmen. Briand begab sich nach der Ablehnung Poincares

wegen Verlezung seiner Immunität durch die Polizeidirektion
München wird dem Geschäftsordnungsausschuß überwiesen.
'Nach einem Bericht des Abg. D. Kahl (D, Vp.) wird ein-

abgeleisteten Dienstzeit auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit der

französischen Finanzministeriums ist endlich gefal en..

eindringlicher Vorstellungen 'Briands und der übrigen 'als

zum Präsidenten der Republik, um den Auftrag in seine

G&lt;were Unwetter im Reiche.

Das Banfgeseßz vor dem Reichstag.

Caillaux hat angenommen
42 Paris. Die Entscheidung über die Besezung des

für die me&gt;lenburgische Landwirtschaff.
Mit Bezug auf die Ausführung über die Konferenz der. Ernährungsminister wird aus Bankfkreijen geschrieben :
Wenn die Unterbringung der von der
olddiSsfontbanf dur&lt; die Rentenvank-Kreditanstalt an die

Landwirtschaft gewährten Kredite nicht so sc&lt;nell, wie
wohl zu wünschen war, erfolgen konnte, jo lag dies
in der Hauptsache daran, daß diz durc&lt; die Aufwertungs8arbeiten überiasteben Grxundbuchämter nic&lt;t in
der Lage waren, ailen durch diese Tranzaktion an sie
gestellten Unforderungen gerecht zu werd"2.
Tuo3 aller Schwie iikciiea jiad jedoH dank dem
Ent “2gentommen der meisten meXienburaischen Grund-

bucßämter von den uns aus den Golddistiontkrediten

zur Verfügung gestellten Mitteln gut drei Vierte! dor
eingelaufenen, etwa 275 Anträge bereits zur Aus-

zahlung ge'angt, während der Rest in allecnätßster Zeit
zur Erledigung kommt.

Auf diese Weije sind der meklenburgischen Landwirtschaft erheblih2e Summen ats Realkredit zugeilossen, und wenn man in Betracht zieht, daß jich das

Pfandbriefgeschäft durc&lt; Steigen der Kurse für den

achtprozentigen Typ von 84 Prozent auf 98 Prozent
beträchtiich gehoben und ciner geoßen Anzahl von
Landwirten ecrmögicht hat, jesic Typotzeien zu erträglichen Zinsea aozuschizßen, [9 ergibt sich die erfreuliche Tätsache, daß 23 im Laufe dieses Jazres Jelungen iit, das Ziel, diz drü&gt;enden kurzfristigen Kredit2 der Landwirtschaft in langfrei/tig2? zu überführen,
wenigstens zum Teil zu- erreichen.

"ehr groß.

Es folgt die erste
*

wremann gav jofort dte nongen Unfragen telegraphtsch

.

Der Meitter

nach Frankfurt.

Krimmalroman von L, Kapeller
13. Xortsezuna

(Nachdrn&gt;F verboten.)

Kaum hatte sich die Tür hinter dem Besucher geschlossen,
als

der Fernspreher Sturm

läutete:

dringend vom Erkennungsdienst verlangt.

Wiemann

wurde
;

Er stürzte hinunter; da wartete seiner eine große Überraschung: die Abdrü&gt;e waren gemessen und festgestellt worden als die eines Johannes Kurt aus Frankfurt am Main.
Wiemann war verblüfft. Wider alles Erwarten also doh

ein Raubmörder! Aber Henriette Niedorf hatte eine Frau
Aus dem Hause kommen sehen? Sie konnte sich geirrt haben;

In solchen Augenbliden der Erregung beeinflußt die weibliche
Eifersucht jede Beobachtung; und Henriette Niedorf hatte
pielleicht nur gesehen, was sie zu sehen fürchtete. Außerdem
konnte sie in der Dunkelheit jenes Abends eine huschende Getalt noch kaum erkannt haben.
„Und als was wird Johannes Kurtz in unserem Album

jeführt?“
„Es ist hier leider nihts Näheres angegeben; wir fanden
Ihn unter der Abteilung „schwerer Diebstahl“; er wird also

vohl ein gewerbsmäßiger Ganove sein. Übrigens fehlt selt'/amerweise auch das Lichtbild. Die Messungen stammen aus
em Ende des vorigen Jahres, sind also noch verhältnismäßig
eu.“ -

„Hm. Dann müßten wir sofort in Frankfurt anfragen.
der Diebstahl wurde doch dort begangen?“
In diesem Augenbli&gt; fiel Wiemann ein, daß auch das
Lelegramm an Lank in Frankfurt abgesandt worden war; er

ah Zusammenhänge und wax fest überzeugt, nun endlich die
ichtige Spur entde&gt;t zu haben.

Zunächst galt es, über diesen Johannes Kurt alles Nähere
a erfahren und sein Lichtbild zu beschaffen; mit Hilfe des
rnildes konnte seine Auffindung keine Unmöglichkeit sein.

Am nächsten 2..ge mußte die Antwort da sein.
In dieser Nacht s&lt;lief Wiemann zum erstenmal wieder tief
und ruhig in dem. Bewußtsein, nun endlich die peinigende
Ungewißheit in klare Sachlichkeit auflösen zu können. Selten

hatten ihn Berufsfragen so stark mitgenommen wie die Aufklärung dieses Falles; er fühlte irgendwie persönlich eine
Verantwortung, eine menschliche Pflicht, bis in die leßten
Tiefen dieses rätselhaften Todes einzudringen. Er konnte
sich nicht entsinnen, jemals mit diesem starken Empfinden an
eine berufliche Aufgabe herangetreten zu sein. In den ersten
Jahren des Berufs, den er freiwillig und sogar mit einer
gewissen Leidenschaft erwählt, hatte er wohl zuweilen begeistert zugegriffen und nächtelang über Alten gegrübelt;

mal tn einer Anwandlung von Mitleid, mit dem er die groß!

Scar seiner Opfer umspannte.
Eine jähe Veränderung nagte an der Sicherheit seine!
Selbstbewußtseins; er wußte sich keine Rechenschaft zu geber
von

den Gedanken und Empfindungen, die ihn so über

raschend bestürmten; er ging suchend den lezten Tag zurüd,
den Anlaß dieser stürmischen Aufwallung zu ergründen, aber
er fand in diesem ganzen faden grauen Arbeitstag nur die
Erlebnisse alltäglicher Gleichförmigkeit. Ex dachte an die
Freude, die er einen Atemzug lang empfunden, als manseine
Fingerabdrücke festgestellt und eine neue Spur sich aufgetar
hatte; diese Freude schien ihm nun sc&lt;hal und häßlich wie der
Triumph eines Jägers, der ein friedliches Wild aufgespürt;
er dachte an den breiten, rohen Mann, der, um die Beloh

aber bald war an die Stelle der persönlichen Hingabe an die

nung zu verdienen, ein unschuldiges Mädchen des scheuß
lichsten Mordes bezichtigte, und jäh stand das Bildnis der

Sache eine gewisse Gleichgültigkeit getreten, und der ständige

hilflos vor ihm kauernden Henriette Niedorf vor seinew

Umgang mit den Kranken der menschlichen Gesellschaft, mit

Auge...

Gesindel und Verbrechern, hatte auch menschliche Empfindjamkeiten abgestumpft, die zunächst jede Verirrung eines Ver-

Ein Ekel pate ihn vor seinem Beruf und dieser jämmevlihen Beschäftigung ewig mit Krankheit und Shmuß, und

brechers mit dem eigenen Blut zu tränken, mit den eigenen
Nerven zu erleben trachtete. So war Wiemann allmählich
in jene gleichförmige Auffassung des Berufs geglitten, die an
die Stelle der persönlichen Anteilnahme ein unpersönliches

Pflichtbewußtsein setzt, und er fand sehr bald, daß das wüste
und wilde Leben, so wie es ist, kaum eine andere geistigere
oder mensc&lt;hlichere Auffassung zuläßt, wenn man nicht mit

jeinen Idealen und Neigungen zugrunde gehen wollte. Nur
ganz selten einmal war ein fremder Jagdeifer in ihm aufgeflammt, eine fast tierische Wildheit, mit der er sich dann auf
die Fährte eines Verbrechers stürzte.
Wiemann empfand plößlich bei der Erinnerungan diese
Zustände tollen Jagdfiebers eine Scham; der Mann, der mit
fühlem Lächeln Hunderte von Verbrechern auf die Folterbank
des Verhörs gespannt hatte, der mit glühenden Zangengeistizer Überlegenheit Gewissen zerfleischt und den gequälten
Seelen hundert Geheimnisse entrissen hatte, zitterte auf ein-

er schüttelte sich widerwillig, als könnte er mit einem Rud
das abtun, was in seinem Wesen von all dem Niederträchtigen hängen geblieben war; er stand wie vor einem Spiegel,

aus dem ihn eine häßliche Fraße als sein eigenes Gesicht angrinste, und noh einmal schüttelte er sich
Als er sein Arbeitszimmer betrat und den Staub vergilbter
Akten roch und jenen Odem einsog, den Armut, Not- und

Gesindel in solchen Räumen zurückzulassen pflegen, griff ihn
von neuem ein Ekel an; er sah diesen Tisch, den häßlichen,

wurmzerfressenen Schrank, sah den gebrechlihen Stuhl, aus
dem sich ein junges, reines Mädchen mit seinen zudringlichen
Fragen gequält . . . Er riß die Fensterflügel weit auf, daß

die frische Luft hereinströme und diesen ganzen finsteren
Niederschlag hinwegs&lt;hwemme, samt all den peinlichen Er«
innerungen.
(Fortsezung fola?'

-
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Gewehr Modell 98 gesunden, das gleichfalis beschlag-

von Nordwestdeutschland, zu dem die Vors&lt;hußvereine

nahmt wurde.

hören, hielt am 18. und 19. Juni seinen

- Grabow, 24. Zuni. Ein Autounglüd&gt; ereignete jiy avends auf ver 29a ze UdH ZUvwiIru.

in Büßow, Grevesmühlen, Rosto&amp; und Doberan gedieSjähri-

ge Berbandstag in Westerland-Sylt ab, unter reger

Beteiligung. Di? Tagesfragen, die ja in der augen-

biikli&lt; so verworrenen Zeit die verwielsten sind,

Zzeizten sehr interessante Erfahrungen. Der Verband
zu jite 48 Kreditgenosjenschaften mit 38 951 Mitg.iedern. Geschäftsanteile und
Reserven waren Rm.
6 500 000, Spareinlagen Rm. 10 330 000, ScheFX- u.
Konto-Einlagen 10 264 00 Rm., wogegen 17610 000

Wig ein Augenzeuge berichtet, fuhr ein auf der Fahrt
von Berlin nac&lt; LübeX befindliches Auto, anscheinend
infolge Versagens der Steuerung, kurz hinter Grabow
gegen einen Chausseebaum. Da der Wagen langsames
Tempo fuhr, wurde cin großes Unglü&gt; verhütet.

Die

einzige Insassin des Wagens wurde herausgeschleuderr.

Sie wurde von einem vorüberfahrenden Auto in das

Rm. auf Konto und 7460 000 Rimn.,durhWechsel-

Haus von Dr. med. Poll gebracht, der einen schweren
Nervenscho&gt; sowie einen Armbruch feststellte. Auch

anfauf gegeben waren. Der Umsatz betrug bei den

Genossenschaften Rm. 1 470 000 000; die Bilanzsum-

war das Armgelenk aus der Kugel gedreht.

me Rm. 32175000. Die Erfolge der Genosjyenschaften wurden durch den BVerbandsdirektor Weyl-Elms-

Chauffeur des Wagens kam mit dem bioßen Schre&gt;

davon. Das Auto hatte nur leichte Beschädigungen.
Lübz, 24. Juni. Bei dem gestrigen Ge-

Der

horn und Revisor Svoerensen beleuchtet. Bankdicektor

witter schlug der Blitz in Hof Gischow in die elektr.

haus vom Deutschen Genossenschaft3verband berichte-

Leitung
und zündete im Bitinpenhaus: Der entstandene
Brand konnte glücklicherweise sofort gelöscht werden.

Napmund von der Drezsd2ner Bank und Direktor Kort-

ten über Wirtschaft5frazen, Kredit- und Geldangelegenheiten. Neu gegründet waren 4 Vorschußgenoijsenj&lt;af-

tein, während weitere Gründungen auf Verlangen der
Mittelstandskreise einiger Städte, auch aus Medlenburg, vom Verbande eingeleitet sind. Der nächstjährige
Genossenschaft5tag ist in Eutin.

Aus allem konnte

man ersehen, welche starke Stütze die Schulze-DelitJ&lt;9en Genossenschaften dem Gewerbe sind. Der Grundjaß der Seibsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstvarwaltung, welchen diese

Volfsbanken von Alters

her haben, ist in dex augenblikiuichen Krisenzeoit jedenfalls der stärkste Faktor gewesen, der den Mi:telstand
hochgehalten hat. Hoffeatiich verbreitet jich die;er Gedanfe noh mehr in unszxm Medlenburgiichen Lande
zum
u8 Segen von G2werbe, Handel und Landwirtjchaft
5

Boizenburg, 24. Juni.

Vom Ho&lt;hwasser.

Der von der Hochwasservorhersage für Magdeburg am
2. Juni. angekündigte Wasserstand von 4,65 Metern

ist um 5 Zentimeter zurückgeblieben, Magdeburg mel-

-t gestern 4,60 Meter. Auch die Vorhersage für den
3. Zuni meldet 10 Zentimeter weniger, als in einer

vVraufgegangenen Meidung angegeben wurde. Jmmer-

jin

dürfte man sich noch nicht allzugewiß der Hoff-

ing hingeben, daß der Wasyerstand erhebli unter

er Vorhersage zurüdbleiben werde, so sehr e3 zu
jünschen wäre. Die hierorts getroffenen Maßnahmen

zur Abwehr größeren SäHadens scheinen ihxen Zwe
u) erfüllen, außer den bereits seit Sonntag in Be-

rieb befindlihen Bumpen sind gestern abend noch
eitere zwei Pumpen mit erheblich größeren Leistunen eingetroffen und eine derseiben iit seit heute früh

n Tätigkeit. Diese drei Pumpen werfen ca. 700 Kubik-

teter Wasjer stündiich, ist auch die vierte Pumpe in
tigkeit, werden ca. 9060 Kubikmeter Wasser stünd-

I ausgeworfen. Stellt siH nun noh ein günstiger
zitterungs&lt;haratter zur Seite, so kann man den no&lt;h

Eittretengen Ereignisjen wohl mit Ruhe eatgegensehen.

Anders sieht es dagegen in der Umgegend von Besitz

us. Obgleich man dort mit fieberhafter Tätigkeit an

det Erhöhung des Deiches arbeitet, um die völlige

Üebers&lt;vemmung dieses Gebietes zu verhindern, wird

Leider doch ein Drittel der Gemartung, und zwar die

Besten Weizen- und Roggenfelder und die Wiosen von
Der
Uebers&lt;wemmung nicht verschont bleiben, und
eint: Schaden von vielen Tausend Mark entstehen. Zur
Besichtigung der dort getroffenen Maßnahmen war
vor einigen Tagen der frHjere Minitt.erprästdent;
Frhr. von Brandenstein ia Begieitung eines Oberbaürates in Besitz eingetroffen. Auf Anordnung des
Ministeriums soll das durc&lt; das Hochwasser vor dem
Untergang bedrohte Vieh im Bezirtfe des Kreislanddufjides Hagenow untergebracht werden.
Doberaa, 24. Juni. Waffenfund. Beim Aus8modden des Natiusbrunnen3 wurde oin no&lt; brauchares Gewehr Modell 98 gefunden, das anscheinend

ort noch nicht lange geiegen hat. Diez Polizei hat die
Wäffe beschlagnahmt. Schon vor einiger Zeit wurde
im Klutenteich,. gleichfalls bzim Ausmodden, auch ein

ius aller Welt,

Furc&lt;tbarer Lustimord an zwei Kindern.
Der Breslauer Kindermörder der Täter?
! 3 Glaß. Ein gräßlicher Lustmord wurde in Neu-

Ea &gt;is&lt; bei Glaß begangen. Ein 17jähriger junger Mensch

und ein 13jähriges Mädchen sind die Opfer. Sie wurden, das
Mädchen mit durchschnittener Kehle und der Knabe mit ein»

geschlagenem Schädel, noch lebend aufgefunden, Die gräß»
licße Tat muß zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags erfolgt
sein. Der Vater, ein Lokomotivführer namens Gebauer, war

im Dienst, seine Frau war nach Glaß gefahren. Die Kriminalpolizei ist an der Mordstelle. Man vermutet, daß es sich
um denselben Täter handelt, der den Breslauer Kindermord

verübt hat. Der Mörder befriedigte seine Blutgier weiter
damit, daß er zwei Ziegen abschlachtete,
Ein Lastauto mit 100 Schulkindern verunglückt.
&amp;' Mannheim.

Als ein mit etwa 100 Schulkindern be-

feßter Lastkraftwagen mit Anhänger auf dem Heimwege nach
Mannheim von einem Ausflug begriffen war, löste sich die
linke Seitenwand des Kraftwagens ab, so daß die an dieser
Seite auf einer Bank sißenden Kinder auf die Straße fielen.
Sieben Kinder mußten mit dem Sanitätsauto in das Allge„meine Krankenhaus gebracht werden. Zwei Mädchen schweben
än Lebensaefahr

Riesenfeuer in einer russischen Delfabrik,
Moskau. In Stalingrad ist vor einigen Tagen die

gweitgrößte Shmierölfabrik der Sowjetunion niedergebrannt,
die Leningrad und das gesamte Donezgebiet mit Sc&lt;hmierölen

versorgte. Große Benzin-, Oel- und Petroleumvporräte sind
ein Raub der Flammen geworden. Der Schaden beträgt
mehrere Millionen Rubel.
&amp; Mordversuch und Selbstmord. Auf der CharlottenHütte in Niederschelden 933 der 23jährige Arbeiter Herbert
Rosen, der wegen einer Pflichtversäumnis entlassen worden
war, bei einer Auseinanderseßung mit dem 30jährigen Be-

triebsassistenten, Diplomingenieur Althoven, auf diesen drei
Gdüsse aus einem Revolver ab.

Hierauf richtete er gegen

Grevezmühten, 24. Juni. Ein bedauerlicher
Unglüdsfall ereignete sich am Synntagvormiitag
auf der Fetidmark Boienhagen. Der Sohn Johannes

des Hofbejizers F. war auf die Jagd gegangen. Auf
der GEtreisfe durc&lt;4 einen Busch glaubte er in kurzer
Entfernung einen RehboF zu sehen, auf den er schnell
entschlossen einen Schuß abgab. Wie groß aber war
der Shred, als ein menschlicher Aufsc&lt;hcei den nur zu
guten Treffer bestätigte. Der Schuß hatte den beim

Krautpflü&gt;ken beschäftigten Tageiöynern Sch. aus dem

Dorfe Testorf getrofyen und iyn am Oberschentel erheblich verwundet. Erfreulicherweise besteht aber keine

Lebensgefahr.

Neustadt, 24. Juni. Zur Verwunderung vieler

Einwohner war am Dachgeihoß eines YJKeubaues statt

der üblichen Krone ein abgenutzter
Dies stellt nach der Erklärung von
ein „freundliches Entgegenkommen“
ker gegenüber dem Bauherrn dar,

Besen angebracht.
„zünftiger Seite“,
der Bauhandwerder das Richtfest

tro&gt;en verlaufen läßt und damit 'die Traditioa in

punkto „Richtwasser“ dur&lt;bricht.

s Schwerin, 24. Juni. Ein sc&lt;werer Diebstahl wurd2 vor zwei Nächten in einem Hause am
Obotritenring ausgeführt. Der Dieb gelangte vom
Hintergarten an das Haus, schnitt eine durch Eijenstäbe versicherte Glasscheibe aus der Keilertür und
konnte nun die von innen verschlossene Tür aufschlie-

ßen.

Marktberichte.

|

Auch im Erdgeschoß mußte der Eindringling,

den Keller gewaltsam öffnen, um nun ein Damen-

fahrrad, Marke „Salzer“ stehlen zu können.
Friedland, 24. Juni. Körperverletzung. Als
schlechter Arbeitskollege zeigte ji in einem hiesigen
Schlossereibetrieb ein Schmied von hier. Während der
Arbeit bekamen die beiden Streit, welcher in Tätlich-

keiten ausartete, in deren Verlauf der eine dem anderen mit einem sc&lt;weren Hammer in die Seite sch&lt;iug.

Mehrere gebrochene Rippen waren vas Ende dieser
unüberlegten Handlung, außerdem hat der Verletzte
eine Klage wegen Kürperverlezung angestrengt, au&lt;h

muß der andere sämtlichen Schaden ersegen, da e8 sich
hier um keinen Betriebzunfall handelt.

Neubrandenburg, 24. Juni. Vebers&lt;hwem-

mung. Dur&lt; die enormen Wassermassen, die in den

lezten 14 Tagen in der großen Friedländer Wiese und

deren Ansc&lt;lußgebiet niedergegangen sind, sind

die

L|
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Rosto&gt;, 23gJuni 1926.

Eier, 11 Stü 1,05 Wart, Rner: St&gt;. 2,009

dis 3,00 Mk., Tauben, Stück 1,00 Vit., Lachsheringe,

Stü&gt;X 0,30 Mk., Näucherseelac&lt;hs, Pfund 0,80 Mark,
Schleie, Pfund 1,80 Mark, Yale, Pfd. 1,00--2,09
Mark, Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Wet., Hechte, Pfd.
1,10 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Brachjsen,
Pfund 0,80--1,20 Mk., Plößze, Pfund 0,40 Mark,
Dorsc&lt;, Pfd. 0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk.
Räucher-Schollen, Pfd. 1,20 Mk., Aalquappen, Pfd.
0,40 Mtk., grüne Heringe, Pfd. 0,40 Mk., Salzheringe,
Stüc 0,08--0,10 Mark, Büclinge, Pfund 0,80 Mark,

Schweinefleisch, Pfund 1,00--1,20 Mk, Rindfleisch,
Pfd. 0,90--1,40 Mtk., Hafleisch, Pfd. 1,20 Mark

Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Kalbfletsch, Pfund 0,8

vis 1,60 Mik., Krabben, Pfd. 0,80 MNk., Spargel,
Pfd. 0,50-- 0,90 Mk., Salat, Kopf, 0,10 Mk., Radieshen, 3 Bd. 0,15 Mk., Spinat, Pfd. 0,20 Mk., Blumenfohl, Kpf. 1--1,50 Mk., Gurken, St&gt;. 80 Pfg., 9habarber, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Rettich, St&gt;. 0,15 Mr.,

Meerrettich, Stange 0,20 Mark, Porree, Stange
0,15 Mk., Sellerie, Pfd. 0,60 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20
bis 0,60 Mk., Tomaten, Pfd. 0,50--0,75 Mart, weiße
Bohnen, Pf. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,16-0,20
Mk., Wurzeln, Pfd. 0,15 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,20
Maxk, Schwarzwurzeln, Pfd. 0,40 Mk., Seehajen, »fd.
1,00 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,20 Mk., Karbonade,
Pfd. 1,40 Yet., Flomen, Pfd. 1,20 Net., Ta1g, Pfund
0,60 Mt., Swoumten, Pfund 1,50 Mark, Lever, fund
1,30 Mark, Epe, Pfund 1,30--1,50 Mark.
Schwerin, 22. Juni 1926.

Eier, 1 St&gt;. 0,09--0,10 Mk., Hühner, Pfd. 0,90-1,00 Mt., Tauben, St&gt;. 0,80--1,00 vet., Schleie,
Pfund 1,20 Mark, Zander, Pfund 1,40 Mk., Aals,
Pfund 1,40 Mark, Hechte, Pfund 0,80 Mark, Barsche,
Pfd. 0,60--0,80 Mt., Brachsen, Pfd. 0,60-- 0,80 Mk.,
Piöge, Pfd. 0,30--0,50 Mt., Dorsch, fd. 0,30 witk.,

Schollen, Pfund 0,50--0,60 Mark, Seelachs, Pfund
0,50 Mark, Seeaal, Pfund 0,60 Mark, Steinbutt,
Pfund 0,70 Mart, Aaiquappen, Pfund 0,50 Mark

Schellfische, Pfd. 0,60 Mt., Schweinefleisch, Pfd. 1,26

bis 1,50 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Katlb-

fleisM, Pf. 1,00-1,60 M., Hammelfl., Pfd. 1,20--1,39
Mark, ger. Schinken, Pfd. 1,50--2,20 Mk., ger. Sped,
Bfd. 1,60--1,80 Wik., Salat, Kopf 0,05--0,10 wer.
RadieSchen, Bund 0,10 Mk., Spinat, 1 Pfd. 0,15 bis
0,25 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Spar-

gel, Pfd. 0,40--1,00 Mk., Tomaten, Pfd. 0,60--0,89
wiert, we*ße Bohnen, Pfd. 0,25--0,40 Yit., Rhabarver,
Pfd. 5--71/2 Pfg., Aepfel, Pfd. 0,40-- 0,60 Marx,

Sdqhwarzwurzeln, Pfd. 0,40--0,50 MNk., aite Kartoffeln, Pfd. 0,05 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,15 bis

0,25 Mk., Wurzeln, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Zwiebeln,

Pfd. 0,10--0,15 Mk., Molke: ei-Butter, Pfd. 1,96 bis
2,06 Mk., Landbutter, Pfd. 1,66--1,80 Mk.

Aer.

"ER

Berliner Schlachtviehmarkt vom 23. Juni. (Amtlicher

Bericht vom Eihiachtviehmarkt.) Auftrieb: 1351 Rinder, darun»
ter 360 Bullen, 246 Ochsen, 745 Kühe und Färsen, 2379. Kälber,
5696 Safe, 8461 Schweine, 20 Ziegen, 173 Auslandsschweine,

Verlauf: In allen Gattungen ruhig. Fette Lämmer gesucht.
Preise: Oc&lt;hsen: a) 58--63, b) 52--60, c) 46--50, d) 40--45. Bullen: a) 55--56, b) 50--53, c) 45-48. Kühe und Färsen: a) 54

Gemeinden Schwichtenberg, Sandhagen und in einigem Abstand davon auch KlvXow und Kote/ow schwer
betroffen. Die Wiesen und Weiden in Schwichtenberg
stehen vollständig unter Wasser. Das Vieh mußte be-

bis 60, b) 42--50, c) 32-40, d) 25-30, e) 21--24. Fresser: 38
bis 45. Kälber: a) --, b) 63--68, c) 55--62, d) 46--53, e) 40 bis
45. Edafe: a) 57--60, b) 44-52, c) 28-38. Schweine: a) =,
b) 78--79, c) 77-78, d) 75--76, e) 73--74, f) ==“. Sauen: 70 bis

reits in die Ställe genommen werden.

Berliner Magerviehmarkt vom 23. Juni. (Amtlicher
Marktberiht vom Magervichhof in Friedrichsfelde.) Schweins«
und Ferkelmarkt. Auftrieb: Schweine 370 Stü, Ferkel 409
Stü&amp;. Verlauf: Läufer etwas lebhafter. Ferkel ruhig, Preise
unverändert. Es wurden gezahlt im Großhandel (in Mark) für
Läuferschweine 7--8 Monate alt Stü&gt; 80-100, 5-6 Monate
alt Stü 55--80, Pölke 3--4 Monate :alt Stü&gt; 42-55, Ferbel-9

Das8 Wasser

dringt auch in die tiefer gelegenen Stellen de3 Aer-

bodens ein. Nachdem Schwichtenberg schon mehrfach
in den lezten Jahren dur&lt; Ueberschvemmungen sehr
gelitten hat, wird es doppelt schwer betroffen durc&lt;
die jegige UebersHwemmung, weiche ailss frühere in
den Hintergrund stellt. Der Gemeinde Schwichtenberg
muß sofoct vom Staat oder vom Amt staatliche Un-

7L

Biegen: 20-25.

bis 13 Wochen alt Stüc&gt; 36-42, 6-8 Wochen alt Stü&gt; 30--36.

terstüßung gewährt werden, damit die Ortsbewohner
nicht vollständig in Armut verse3t werden.

o' Die Not der Zeit trieb ihn in den Tod. Der frühere
Automobilfabrikant von Lobend ahl aus Köln, der in der

lezten Zeit unter den wirtschaftlichen Verhältnissen sehr zu
leiden hatte, lebte von seiner Frau getrennt, Er kam in diesen
Tagen nach Berlin und suchte seine Frau in der Brandenbur-

gischen Straße 34 auf. Im Laufe der Auseinandersezungen
ging er in ein Nebenzimmer, aus dem er nicht wieder heraus-

kam. Als die Frau' nach einer Viertelstunde nachsah, fand sie
ihren Mann erhängt vor. Wiederbelebungsversuche blieben
erfolglos. Die Leiche wurde zur Obduktion beschlagnahmt.
Zu erwähnen ist, daß von Lobendahl auch s&lt;hon früher 'Selbstmordabsichten geäußert hat, aber stets an der Ausführung
gehindert wurde. Einen Tag nad) dem Tode des Mannes
iraf das Angebot einer Automobilfirma ein, gegen ein Gehalt
von 1000 Mark bei ihr einzutreten.

O' Großfeuer in einer ehemaligen Magdeburger Kaserne.
Im Dachgeschoß der früheren Enc&gt;e-Kaserne in Magdeburg
brach auf bisher noc&lt;h nicht ermittelte Weise Feuer aus. Eine
große Gefahr während des Löschens bedeutete die auf dem
Boden der Kaserne lagernde Munition, Patronen und Hand-

sic) selbst einen Schuß, der ihn tödlich traf. Der Ingenieur
wurde s&lt;wer verleßt.
3 Ein schweres Automobilunglü&gt; ereignete sich auf der

Stiaatsstraße Augsburg--Donauwörth. Der Gast-

wirt Birle aus Biberbach wollte einen Radfahrer überholen.
Bei diesem Vorhaben wurde der Radfahrer vom Auto erfaßt
und zehn Meter weit auf die Straße geschleudert. Auch das
Auto kam ins Schleudern. Der Radfahrer wurde tödlich ver-

le3t, ebenso der Shmiedemeister Dietrich aus Biberbach, der
einer der fünf Insassen des Autos war, Der Führer des
Autos selbst und drei weitere Autoinsassen wurden erheblich

verleßt.
&amp;3 Der Sturz von der Selbstmörderbrü&gt;e. Von der Selbstmörderbrüde bei Großheßloh hat sich wieder einmal ein Dienstmädchen in den Kanal neben dem. eigentlichen Isarbe&gt;ken
gestürzt, konnte jedoch troß der gewaltigen Höhe des Sturzes
gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Zurzeit
wird in München die Frage, ob an dieser Brücke, von der

granaten, von denen. auh ein großer Teil während.des
Brandes zur Entladung kam. Durch herabfallende Dacteile
wurde ein Brandingenieur leicht am Kopf verleßt.
&amp;' Verhaftete Diebe. Zu dem aus Barmen gemeldeten
Diebstahl von Erwerbslosengeldern am 18. Juni in Höhe von

26 000 Mark aus einem Transportwagen verlautet, daß zwei

Täter inzwischen verhaftet und auch ihr Verste&gt; mit einem
Teil des gestohlenen Geldes ausfindig gemacht wurde. Es
fanden sich no&lt; etwa 14 000 Mark, Der Rest des Geldes
dürfte sich in den Händen des flüchtigen dritten Täters be-

finden.
&amp;3 Verzweiflungstat einer Mutter. In Laon (Frankreich) hat sich eine 30 Jahre alte Frau aus Verzweiflung
Über die Treulosigkzit ihres Gatten mit ihren drei Kindern
Das Leben genommen. Die unglüdliche Mutter stürzte sich
mit den Kindern in einen See. Die Leichen konnten bis
auf die des se&lt;hsjährigen Sohnes geborgen werden.

ji) schon zahllose Lebensmüde herabgestürzt haben, ein

Gicherheitsgitter angebracht werden soll oder nicht, von amt«
lihen Gtellen erwogen und ist in der Oeffentlichkeit bald in
bejahendem, bald in verneinendem Sinne beantwortet worden.

&amp;' Kommunistische Unruhen in Sagan. Eine Rotte des
Roten Frontkämpferbundes versuchte einen im Gefängnis
sißenden

Genossen

zu

befreien.

Sie zog vor das Amts-

geri&lt;tsgebäude und verlangte die Befreiung des wegen tät»

lihen Angriffs auf einen Polizeibeamten inhaftierten Genossen. Die Polizei trieb die Menge mit Gummitknüppeln
auseinander. Da die Roten Frontkämpfer in Sagan Terror

ausüben, sind Polizeimaßnahmen angeordnet worden, Gegen
weitere Ausschreitungen soll mit aller Entschiedenheit vor»
gegangen werden.

&amp; S&lt;4werer Zugzusammenstoß in der Tschechoslowakei.
Infolge falscher Weichenstellung stieß bei St. Martin (Tschechei)
ein Personenzug mit eihem Güterzug zusammen. Nach den
bisherigen Meldungen wurden 27 Personen verleßt,
getötet wurde niemand.

Lokales.
Malchow, 25. Juni 1926.
* 'Am Sonntag, den 27. d. Mts. feiert der deutsche

Arbeiter-Sängerbund, (Gau Meckl.) sein Gau-Sänger-

fest in Waren, woran auc&lt; der hiesige Arb.-Gesangverein teilnimmt. Zum Vortrag kommen Massenchöre,
Gau- und Bezirksweise, (dem Gauz“sind 5 Bezirke [mit
29 Vereinen angeschlossen) Frauen&lt;höre und Kinderchöre.
Alles nähere ist auch durch Plakate in hiesiger Stadt

diesen Film * Tägliche Rundschau, 24. Dezember 1925.....

Ein Rennreiterfilm, wie man ihn wirklich brauchen kann.

von Werner Sceff, hat eine geschickte Verfilmung erfahren,
Die Aufnahmen der Rennen sind gut und mit Spannung

Tempo, Stimmung, Spannung, Paprika Czardas und schöne

gemacht . . . Manfred Noa hat seine

Frauen, dann vor allem Pferde und die Reiter. -- Verteufelt schneidig, temparamentvoll und rassig ! .. . Der junge

Zug. Ernst Verebes spielt den Jockei Geza Mibaly mit
liebenswürdiger Begabung. Ausgezeichnet die Charakterstudie

Reiter Geza Mihaly -- von Ernst Verebes mit Vollendung,

von Paul Graetz als Manager Barta. =- Montag-Morgen,

sowoh1 im Mimischen, als

28. Dezember 1925 .. . . E8 ist ein ausgezeichneter Milieu-

auch

Reiterischem

gespielt . . .

film geworden.

farbenprächtiges Volksleben, wie es in Ungarn noh lebt

glänzend gelungenes Fini8sh fand einen Sonderbeifall, .der
sich schließlich fast zum Orkan steigerte. Die Darstellung

zu ersehen.:DerhiesigeVereinfährt.amSonntag

vorgeführt wird.

war in allen Teilen gutt.

volle Typ? . . . Francise Mussey, eine Frau, die
für die Zukunft vormerken muß . .

Sattel“, der erfolgreiche Roman der „Berliner Jllustrierten

Berliner Zeitungen urteilen wie folgt über

Den Mihaly spielte ein junger

Ungar, Ernst Verebes, so scharmant und so temparamentvoll, daß ihm mit Recht alle Sympathien entgegenflogen.
Glänzend Paul Graetz als Tipster ; hier"“schuf er eine"pracht-

Blumenspnden daykten den Hauptdarstellern und dem Regisseur Noa, die stolz auf den Erfolg sein dürfen. =- Berliner Montagspost, 28. Dezember 1925 „Der Mann im

* „Der Manu im Sattel“ lautet der Titel des
Films, dex am Sonnabend im Metropol-Lichtspieltheater

Manfred Noa führte mit feiner, routinierter

Hand Regie nnd schuf Bilder von rasendem Tempo . . . Ein

und leider so selten dem deutschen Publikum gezeigt wird.
Das Gaaze ist ein packendes Schauspiel vollster Lebenswahrheit. Das Spiel aller Teilnehmer, auch der kleinsten Nebenrollen, ist trefflich durchgearbeitet ; der Manager (Paul Graetz)
eine komische Glanzleistung. Begeisterter Beifall und reiche

früh per Dampfer von hier nah Waren, Rüfahrt die
folgende Nacht gegen 2 Uhr. An der Dampferfahrt
nnd dem Feste können auch Nichtmitglieder teilnehmen.

Schauspieler gut im

man sich
EH,

CIOLD

Ginjaßhemden
AM1

CoD

Gesellenverein Trohsin:

sichtspiel-Theater

Sonnabend, den 26. Iuni,

„MWetrepeol“

Mitglieder-Yerfammlung

-“

Martin Winkelmann.

Eu

abends 8 Nhr
im „Hotel Fürst Blücher“

Um zahlreichen Besuch ersucht

Sonnabend, den 26. Juni 1926, abends 8 Uhr

Sn

“=

Her "Mann im Satfel

WÜlll

ienstag, den 29.

Inni 1926,
Y Rug den 7212 rl

sollen
RathauseWiesenkaveln
öffentlich vi
bietend im
folgende
und
Raveln mit Gemenge (als Grünfuttex). in der „Brandwiese „verpachtet |

Nac&lt; dem gleichnamigen Roman der „Berliner Jllustrierten Zeitung“ von Werner Schoff.
Die Tägliche Rundschau schreibt am 24. Dezember

werden :

1925

über diesen Film:

.

.

.

wie man ihn wirklich brauchen kann.

1. Wiesenkaveln.
das Jahr 1926 (Nr. 4-- 7 und

schneidig, temperamentvoll und rassig

NK.

.

.

Täglich ab 6 dbr?
Nur noch bis Sonntag geöffnet.

.

Zur vergnügten Fahrt ladet ein

&lt;AHREGSEDER

Konditorei u. Cafe A. Müller

TAF. *..0."“ 4"

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Schützenhaus- Restaurant.

&gt;--.-1&gt;-2--=-

.Sp-2.--e&gt;==

„.S--449&gt;2-2-2-2-2-4

..Freitag,den25.
Juni1926,abends8Uhr
=Ronzert
=

Brachsen
-Pfd. 80 Pfg.

ENEU

.

.

SK ol ze 1 [ mit Tanz-Einlagen

. m ys

Musik : Das beliebte WW Tris „Lidelio'* u

P1d. 1 Mk.

Zu zahlreihem Besuch ladet freundlichst ein
:
Pauti Henschel.

empfiehlt

&lt;z657 SERESTSE

Krebsyuppe

zu spottbilligen Preisen in großer Auswahl
Kinderkleider, weiß u. buntfarbig, alleGrößen
Damen- u. Backfischkleider von 1.95 an
Damen-Blusen
von 1.75 an

Malchower
EOS

t

Wassersport-Berein.

1

Sonntag, den 27, Juni,

in bekannter Güte.

Tafel-Rreble
2CC0 RMR.

unter Mitwirkung der Vereine Lübz u. Plau

Sportwesten, Faltenröcke usw.

Segelregatta

Troß dieser billigen Preise bis zum Boläsfest

1C% LDQRabalttlt.

auf dem Fleesensee.
FE

Start 1* Uhr Kurhausbrücke
gegen ersten Goldgrundschuldbrief Steuermannsversammlung 12* Uhr.
Preisverteilung ca. 1 Stunde nach Schluß der Wettfahrt.
Der Vorstand.
Versichert 10000 RMk. Angebot

gesucht.

unter G. 200 an die Exped. dies

Zeituna.

Wer besjert

Arbeiter - Sport - Verein

Jiegenwürmer,
4 *

„ Vorwärts ".

1000 Stück 5 Mark, kauft

rigen Stiftungsfest unsern freundlichsten Dank aus.
Der Vorftaud.

Motorboot „liSe “

|

zum Sänzerfest

am Sonntag früh 5“UNhr

von der. Drehbrüke.

Fahrpreis

Hin- und Rückfahrt für Mitglieder

.

..

.*

Malchow

Tel. 12

Sonntag,?den 27. Juni, abends78*/: Uhr

1 Fahrt 80 Pfg. Rüdfahrt die |
folgende Nacht etwa 2 Uhr. Es
wird gebeten sich pünktlich einzu-'

-

6,Akte nach dem gleichnamigen Roman

=

Kaaben - Sporthem den

Waschanzüge u. Hosen

Ruth Weiher, Erich Kaiser-Tiet, Barbara von Annenfkoff,
Bruno Kastner, Hermann Vallentin, Julia Serda.

DE enorm'billig "ul

Martin Winkelmann
nnnu)
d-==&gt;=
Sie

"

Des Königs Liebe zu ihr

und ihre Entfernung“aus dem Lande durch Militäraewalt.

meu

B. Wollburg.

von Max Schievelkamp.
Der Aufstieg einer jungen Tänzerin.

IRC"

der Außenmürit.

.

KEnigsliebchbhen.

u

Rückfahrt Waren 6 n

Rachmittags wird in Eldenburg und
Seebad Waren angelegt. Bei ge-

nüzender Beteiligung Rundfahrt nach

Der grofie Erfolasfilm *
.

finden.

g-

Abfahrt Walchow 9 Uhr

.

Lichtspiele Bührings Hotei

Tel. 12

50 Pfg. Für Nichtmitglieder |

Der Vorstand.

nach Waren

.

Hauptdarsteller :

Dampfer Anna

Morgen Sonnabend, d. 26. Juni.
|

Dundb

Medlbg.
Füpsiliere.
Ortsgrubbe Malchow,

W. Groß, Fischerei

fährt am Sonntag, den 27. Juni

Se enig eiii low ng:

Arbeiter-Gesangverein.
Abfahrt des Bereins
nach Waren

Kanfhaus
Martin Winkelmaun
Malchow, am Alten Markt.

Allen Quartiergebern sprechen wir zgierdurch für freund
liche Aufnahme unserer auswärtigen Gäste zu unserem 5jäh-

[&lt;&lt;iiIZ
Herrenwäsche aus?
Angebote an das !|Malchow. Tabl

WIRE RISE RE BI SI BUUS BREER"

Zum Kinder- und Volksfest

+

SCHNEE ST ERS ERCHOREIK

Freitag und Sonnabend
von 6 Uhr ab

232

mE

Schleie
„Hotel Fürst Blücher“

|

Paul Krüger, Parchim,

'AbD] Ear

IC

FrauUlsrid.

W. Groß.

&lt;Z

7
d

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Büdlinge u, Seelachs

'*

MEMMMMMEMMEINMEE

2 Akte.

sofort im Termin zu bezahlen.
Malc&lt;ow, am 24. Juni 1926.

;

&lt;z===

RRRRRFee

für das Jahr 1926.
|
Die Pachten für dieses Jahr sind

Lebende

UuFO=

Elegante Ausstattung !

Doktor Stor&lt;s Werkstatt.

9 Kaveln (je ca.“ 120[]Ruten groß)

empfiehlt

GT

SE

ZVet? Wunderbare Lichteffekte Nez?

Als Beiprogramm :

11.“Kaveln mit Gemenge:

Frischen Rauchaal,

OO

dann vor allem Pferde und die Reiter. -- Berteufelt

Nr. 10--13).

Der Rat.

2 iesen -Fi hwanen-V
0

Tempo, Stim-

mung, Spannung, Baprika, Czardas und schöne Frauen,

Jahren (Nr. 1--3), 8 Kaveln M

Auf dem ims“ Uenen Warkt

Ein Rennreiterfilm,

3 Kaveln: auf die Dauer von 6

der Vorstand.

bei günstiger

Witterung

Mondsc&lt;heinfahrt

mit Musik (Kapelle Siggelkow).

iin)

Rundfahrt auf dem Plauer See

Beiprogramm.

Ab Malcjow 8% Uhr.
Rückkunft 11 Uhr.

Fahrpreis einschl Musik 1,25 Mk.

Bw. Dahnke &amp; Söhne. Blau

am Sonnabend, d, 26, Juni
-

abends 8'!/- Uhr

m „Suderow's Fremdenhof“.

Wegen wichtiger Tages8ordnung

ist das Erscheinen sämtlicher Mit-

gliedererforderlich.
Der Vorstand.

Straljunder“
Spielkarten
empfiehst
Olfo Engelmann

Damenstrümpfe „ene,
Kinderstrümpfe „vj
Wadensöckc&lt;hen "War
sehr billig.

Martin Winkelmann.

en,
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Malchower 43 Caqebläatt
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Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit. Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
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Kurze Tagesschau.
. &gt; Im RechtSäussehaß" wurden zwei weitere Paragrapyen

Über die entschödigungslose Enteignung gewisser Vermögens-

teile der Fürsten angenommen.

Die Hochwassergefahr nimmt zu.

|

.- In Polen nimmt -Pilsudski eine Umorganisierung dec

NR

5

7 2

ur
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Das Schwimmen als Kaimpfmittel gegen die Tuberkulose.

Cntschädigungslofe Enteignung ver

Fürstenrenten.

Jus dem Redhtsauss&lt;uß des Reichstages.
&gt; Berlin. Im Rechtsäuss&lt;uß würds die Einzel»
beratung des Fürstenabfindungsgeseßes, fortgeleht. Die Berenten und ähnliche Renten fallen, soweit fie von dem
Lande dem Fürstenhaufe oder einzelnen seiner Mitglieder
zur Bestreitung der Hofhaltung oder. sonstiger mit ihrer

Stellung verbundener Aufwendungen gewährt wurden,
entshädigungslos fort. Im übrigen gelten sie als Privateigentum des Fürstenhauses, soweit sie nicht Nußungen

von Vermögensstüc&gt;ken sind, die nach der Feststellung des

)ygieniter am Herzen liegt, Volksbeilstätten für Lungenkranke

Reichsfondergerihts Privateigentum des Fürstenhauses

die
dazu angetan sind, dem Entstehen dieser schre&amp;lichen Krank
zeit zu begegnen? Dem einsichtigen Vo fkshygienifer wird es
vor allen Dingen darum zu tun sein,

die heranwachsende

Jugend zu kräftigen und zu widerstandsfähigen Menschen

jeranzubilden.

Sehen wir einmal von den diesbezüglichen Bestrebungen
der Turu- und Spielvereine ab und betrachten wir das ge-

"“undheitlihe Wirken der Schwimmsport-Vereine näher. Da
finden wir als obersten Leitsaß derselben: Das Schwimmen
volfsfümlih zu machen und für die Einführung des
Sc&lt;hwimmunterrichts an den Volksschulen zu streben. Diesem
Ihrem Ziele widmen sie sich mit allen ihnen zu Gebote stehenden
Kräften. Den Shwimmpvereinen aber ist das Schwimmen nicht
Selbstzwe&gt;. Nein, sie stellen dasselbe als mächtigen Bundesgenossen in den Kampf gegen die Tuberkulose. Die Erfahzung hat-gelehrt;-daß weder durch Impfung noch durchandere
Urznei die Tuberkulose mit Erfolg befämpft werden kann.
Die vornehmlichen Heilmittel, welche die Lungenheilstätten an-

wenden, sind nicht Arznei, sondern ozonreihe Waldluft, gute
Nahrung und sorgfältige Hautreinigung; kurz eine konseqJuente und energische Gesundheitspflege.

Da nun die Lufi

Tuberkelbazillen nicht tötet, dieselben aber auch durch die
Reinlichkeit nicht fortgewaschen. werden können, so ergibt sich
die Tatsache, daß zufolge einer gesunden Lebensweise in einem
dur&lt; Tuberkulose schon geschwächten Körper Säfte. erzeug!
werden können, die die Fähigkeit besißen, Tuberkelbazillen
zu töten. Wenn solches aber beim kranken Menschen noch zv

erzielen ist, wieviel mehr dann beim gesunden. Auch ist es
erwiesen, daß' der Schleim der Nasenhaut, das Blut und der
Magensaft des gesunden Menschen bakterientötende Kraft be:
ißen. Wollen wir also die Menschheit vor ihrem, sc&lt;limmsten
Würgengel, der Tuberkulose, schüßen, so können wir nichte
Besseres tun, als mit eifersüchtiger Liebe darüber zu wachen,

daß. eine. gesunde, vollblütige Jugend heranwachse, daß 'insbesondere die Organe des Blutkreislaufs zu ungehinderter,
voller Entwilung heranreifen. Denn je stärker der Brust:
forb sich wölbt, je kräftiger Herz und Lunge sich entfalten,
je elastischer und straffer die Blutgefäße sich entwi&gt;eln und
gesundes Blut sich mehrt mit der Lebensenergie jener Organe,
desto größer wird die Schußkkraft des Körpers. gegen diese

Krankheit.

Da nun ein richtig betriebenes Schwimmen wie kaum eine

andere LeibeSzübung auf die Entwieklung und Kräftigung der
edelsten Organe des“ menschlichen Körpers, Lunge und Herz,
von-maßgebendem“ Einfluß sein kann, so ist es wahrlich an der
Zeit; diesen mächtigen Bundesgenossen im Kampfe gegen. die
Tuberkulose zu Hilfe zu rufen. Dazu kommt ein anderer
wichtiger Punkt, der: gerade. das Schwimmen als Volkserzie«

hungsmittel für. unsere; Arbeiterbevölkerung außerordentlich“

erheblich macht. Nämlich: Die wichtigste Zeit für die Ent«
wiklung des menschlichen Körpers liegt zwischen dem 14. und!
19. Lebensjahre, die Zeit des mannbaren Reifens. Herz und
Bunge vergrößern sich in den Reifejahren um das Doppelte.
Es kann darum keinem Zweifel unterliegen, daß gerade diese

sind oder in die Streitmasse fallen. Ihr Kapitalwert isi
in Anwendung der Grundsäße des Gesetzes über die Ab-

lösung öffentlicher Anleihen in Höhe des Einlösungs»
detrages eines Auslosungsrects festzusezen, das für eine
Altbesißanleihe im Nennbetrage des fünfundzwanzigfachen
Jahresbetrages der Rente zu gewähren sein würde. Der
Kapitalwert ist der Vorschrift des 8 34 Abfaß 1 des genanmaten Geseßes entsprechend zu verzinsen und in dreißig

Jahresraten zurü&amp;zuüzahlen. Das Reichssondergericht kann
auf Verlangen des Landes die Leistung in eine einmalige
Kapitalabfindung umwandeln.“
Abg. Dr. Everling (Dnat.) begründete dazu einen

Untrag der Deutsc&lt;nationalen, die in den Säßen drei und

vier enthaltenen Aufwertungsbestimmungen zu streichen und
dafür zu sagen: „Auf die Axufwertüng finden die auch sonst

peltenden
geseßlichen Bestimmungen eins&lt;l. der Vorschriften
es Aufwertungsgeseßes vom 16. Juli 1925 Anwendung.“
Die jezige Fassung des Entwurfs stelle die Fürsten in der

Aufwertungsfrage schlechter als alle übrigen Staatsbürger.

Das aber widerspreche allen früheren Versicherungen der Rezierung und der Regierungsparteien.
Abgeordneter Landsberg (Soz.) trat für einen sozialdemokratischen Antrag ein, der unter Streichung aller
äbrigen Abschnitte dem 8 8 (Paragraph 8) die Fassung
geben will:

„Sivillisten, Kronfideikommißrenten, Krondotationsrenten
und ähnliche Renten fallen entschädigungslos fort.“
Bei der Abstimmung wurde der so zialdemo»kratis&lt;e Antrag mit se&lt;hzehn gegen neun
Stimmen bei drei GStimmenthaltungen angenommen.
Dagegen stimmten die Deuts&lt;nationalen und die Abge-

we E55
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Der Reichswirtschaftsminister über die deutsche

Birischaftslage:

&gt; Hannover. In einer Unterredung mit dem Berliner
Wirtschaftskorrespondenten eines hannoverschen Blattes er-

flärte Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius u. a., das

ungünstige Maiergebnis der deutschen Außenhandelsbilanz habe zum Teil saisonmäßige Ursachen, zum Teil
hätige es mit der rüFläufigen Konjunktürbewegung auf dem
Weltmarkt zusammen. Da augenblilich keinerlei Anzeichen

dafür vorhanden seien, daß sich der Konjunkturrückschlag auf

dem Weltniarkte weiterhin fortsezen werde, dürfe mart aus
saisonmäßigen Gründen mit einer

mäßigen Zunahme der deutschen Ausfuhr in der zweiten
Hälfte des Jahres

rechnen.

Ein Grund für die gesamte Aufwärtsentwilung

der

deutschen Ausfuhr liege zweifellos in den Auswirkungen
der deutschen Handelsvertragspolitik. Der
Reichswirts&lt;haftsminister wandte |&lt; in diesem Zusammenhang gegen die" anscheinend mißverständliche Auffassung, als
ob er von der Hebung des Exports allein die Wiedergesundung

der deutschen Wirtschaft sich verspreche und die Entwilung
der inneren Kauffkräft vernachlässige, und bezeichnete als

einzig mögliche Lösung: Agrar- und Industriestaat.
Bezüglich des Handelsvertrages mit Schweben gab der Minister der Auffassung Ausdru, -daß dieser
einen erheblichen Schritt -vorwärts auf dem Gebiet der deutschen Handelspolitik bedeute. Mit der Sd&lt;hweiz sei ein

umfassender Tarifvertrag in Aussiht genommen.
Zur Bänkgeseßnovelle betonte der Minister, daß
von einer inflatorischen Gefahr infolge dieser Novelle nicht
die Rede sein könne.

Der Betrag von 400 Millionen Mark

Schabwedhsel der Reichsbank faile gegenitber dem gesamten
Geldumlauf von 5 Milliarden nicht erheblih ins Gewicht.
Die Verantwortung für den Bestand der Währung werde dem

Reichsbankdirektorium nicht abgenommen, das pflichtgemäß ZU
bekunden habe, ob und in welhem Umfange es von der in

der Novelle erteilten Ermächtigung Gebrauch zu machen beabsichtige. Der Minister schloß die Unterredung mit der Er»
klärung, daß die deutsche Währung unbedinat sicher sei.

Der Streit um die verpfändete Biersteuer, j
Sd&lt;hiedsgeriht gegen Reichsregierung. +“
D Berlin. Die Reichsregierung hat aus dem Haag eins
Mitteilung erhalten, wonach der Streit mit dem Kommissar
für die verpfändeten Einnahmen über die Herabsezung der

Biersteuer zu ungunsten des Deutschen Reiches durch
ven angerufenen Schiedsrichter entschieden worden ist.

end
allen.die Fassung der Regierunasvorlage waren damit ae=

Aufhebung der Weinsteuer herbeizuführen. Der Kommissar
für die verpfändeten Einnahmen hatte dagegen Einspruch" ers
hoben. Die Reichsregierung vertrat aber den Standpunkt,

Bereinig.) und Dr. Frid (Völk.). Die drei Kommunisten
enthielten sich der Stimme. Die übrigen Anträge zum 8 8
Die Paragraphen 9 bis 11 der Regierungsvor-

lage bestimmen,

was aus der Streitmasse dem Lande vorweg ohne

daß ein solcher Einspruch nur in Frage kommen könnte, went

dur&lt; eine. derartige Steuersenkung eine Sdhädigung der Reparationsleistungen Deutschlands eintreten würde, was im
vorliegenden Falle keineswegs. festgestellt werden kann, Der
Sdiedsrichter hat sich prinzipiell auf den Standpunkt des
Kommissars für die verpfändeten Einnahmen gestellt, aber

Fürsten. ge n Entschädigung:andasLandabzutre nist.
Entschädigung zuzuteilen ist.
(Schlösser von kulturhistorischer Bedeutung, Museen, Park«

anlagen. usw.) und: was: aus dem Privatvermögen der

(Abg; Dr: Everlimg (Dnat.) begründete einen An«trag auf: Streichung dieser Paragraphen, weil er in ihnen
die s&lt;hroffe Betonung, der entshädigungslosen Enteignung

erblicke, Abg. Dr. Rosenfeld (Soz.) empfahl Anträge
seiner Freunde, -die den Fortfall der Entschädigung auf

weitere als: die in der Regierungsvorlage aufgeführten
Gegenstände ausdehnen- wollen. )
Staaissekretär J,v9,c4.- vom Reichsjustizministerium er=

flärte auf eine Aeußerung'des (Abg, Dr. Everling (Dnat.),

entscheidende Bedeutung besißt und deshalb eine kritische- Zeit
genannt werden darf. Was hier versäumt, ist später nie

s&lt;hädigungslose Enteignung von Schlössern,
Theatern usw. als verfäassungsmäßig zu-

wieder ganz gutzumachen. Und dennoch sind. es gerade diese

lässig, weil -sie nach“ dem- Wortlaut des Gesezes vom

Altersklassen, denen man in bezug auf körperliche Ausbildung
anm wenigsten Beachtung sc&lt;henkt. Sollte sich das angestrebte
Problem der Einführung des obligatorischen Shwimmunterri&lt;ts in den Volksschulen, wie zu erwarten steht, in abseh-

Lande aus Gründen der. Kultur oder Volksgesundheit in

Die Ueberfüllung der Lungenheilstätten
der Segen eines pflihtmäßigen Shwimmheranwachsenden Schuljugend bemerkbar
herabgemindert werden.

FDDODOFIDE

Bekannilich sollte die für den 1. April 1926 in Aussicht
gertommene Erhöhung der Biersteuer bis zum 1. April 1927
hinausgeschoben werden, um damit einen Ausgleich für die

die Reichsregierung“ betrachte die: im 8 9 bestimmte ent»

wärts gekommen.
bürfte, nachdem sich
Unterrichts bei der
gemacht. wesentlich

Sens222

ordneten Dr. Pfleger (Bayer. Volksp.), Alpers (Wirtschaftl.

für diedieae
gesamte
Gesundheitsfülle,
Leistungsfähigkeit
Beitar
während.
des Lebens eine
grundlegende und
und

barer Zeit verwirklichen lassen, dann wären wir auf dem Ge«
biete der Vorbeugungsmaßregeln einen wächtigen Schritt vor-

|

ratung wurde bis 8 fortges ht Er bestim t:; ;,...,;

Wenn man die erschreend hohen Zahlen derjenigen liest,
die alljährlich in ünserem Vaterläande an Erkrankungen der
Afmungsorgane sterben, so versteht man, daß es dem Volks=
zu gründen, deren Segen für die leidende Mens&lt;heit von
unermeßlihem Werte ist. Wo aber finden wir Borkehrungen,

"

TEE FENGEEAAC]

polStellen
wischen-Armeevorundbeseßt
diehohenmilitärischen
mit seinen Anhängern.
„Iivillisten, Kronfideikommißrenten, : Krondotatiotts5m

IE

Sonnabend,-den26.Juni1926 49 Jahrgang.
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277 Das Hochwasser der Elbe und Oder steigt beständi.

gegeben.
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bekannt:

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewä't erlifcht ver
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des „Bezügspreises.

Anspruch genommen werden,
Die von den Deutshnationalen beantragte Streichung
des 8 9 wurde gegen die Antragsteller und den Völkischen

abgelehnt.

Die sozialdemokratischen Aenderungsanträge

wurden gegen die Antragsteller bei Stimmenthaltung der
Kommunisten abgelehnt. Der 8 9 wurde s&lt;ließlich gegen
die Stimmen der drei Kommunisten bei Stimmenthaltung
der Sozialdemokraten und Deuts&lt;hnationalen ange-,
nommen

es sollen nun no&lt; Verhandlungen mit dem Kommissar dar-

über eingeleitet werden, ob troß. dieser grundsäßlichen Entkscheidung die Verschiebung der Biersteuererhöhung als Einzel-

fall bestehen bleiben Fann.

Katastrophale Verwüstungen durch
Hochwasser.

Rapides Steigen der Elbe,
Wittenberge. Gefahrdrohende Meldungen fiber das

Hochwasser der Elbe kommen aus Shnadenburg. Der

Schußdeich der Garbe, eines 9000 Morgen großen Wiesen»
geländes mit großem Laubwaldbestand, ist in Gefahr, überflutet zu werden, da die Deichkrone hier 40 Zentimeter niedriger liegt als der Elbdeich. Die Aufschüttungen, die bisher
vorgenommen wurden, erscheinen nicht. stark genug.
Des«
halb hat man die Technische Nothilfe aus Stendal, Osterburg,
Seehausen (Altmark) und Wittenberge alarmiert. - Fieber-

haft sind die Bewohner der Umgebung und die Hilfsmannschaften damit beschäftigt, durch Sandsä&gt;e und Aufschüttun«
gen den Deich um 80 Zentimeter zu erhöhen. Der Witten-

berger Regel steigt beständig, und es sind nach. der Voraussage noch etwa 60 Zentimeter Wuchs zu erwarten.
Die Elbniederung bei Bad Wilsna&gt;&gt; steht weithin unter

Wasser. Zwischen Abbendorf und Quißöbel sind weite Aker«
gelände ein einziger See.

Viele

vom Hochwasser um-

Das Geseß über die Bestellung-von Pfand-

schlossene Gehöfte können nur mittels Kahn noh die Berbindung mit der Außenwelt aufrechterhalten. Einen s&lt;weren Stand hat Abbendorf. Shon jeßt rieseln kleine
Bäche über die Dorfstraßen. Der Hagen der Stadt Lenzen
steht jett vollständig unter Wasser. Die Anlieger waren bis
in die späte Nacht hinein damit beschäftigt, das Futter und
die Holzbestände zu bergen.

Höchststand der Oder:
Frankfurt a. O. Die Scheitelwelle des Oderhohwassers
Hat Frankfurt erreicht. Weite Stre&gt;en der Stadt Krossen

sind vom Wasser überflutet worden, der Verkehr bewegt sich

puf s&lt;mell gelegten Solzstegen. Zahlreihe Wohnungen
mußten geräumt werden. Besonders schwer Hat sich die

reehten an im Baubefindlichen Schiffen wurde in zweiter und
dritter Lesung angenommen Es tritt nach einem Antrag
des deuts&lt;nationalen Abgeordneten Dr. Barth am 15. Zuli
1926 in Kroft.
Die Verlängerung der Geseze über den Verkehr mit
unedlen Metallen und über den Verkehr mit Edelmetallen bis Ende 1926 wird in zweiter und dritter Lesung beschlossen.
Der von der Deutschen Volkspartei eingebra&lt;te G eseßentwurf auf Erhöhung der Alterspensionen wird an

den Haushaltsausschuß zurückverwiesen.
Bei der zweiten

Beratung der Novelle zum Mieterschutbgeset
Betont der Zentrumsabgeordnete Iremmel, daß die Woh»

nungszwangswirtshaft

noch nicht vollständig beseitigt werden

Im

Abg. Winnefeld (D. Vp.) bedauert den unerfreulichen
Streit zwis&lt;en Hausbesißern und Mietern. In dieser Frage

Wartebruch, in der Nähe von Viet, ereignete sich ein Damm»
Pruch, der das Eingreifen der Pioniere aus Küstrin nötig
zmachte. Es gelang, die Gefahr zu bannen.
30 Millionen Schaden in der Westpriegniß.
Wittenberge.
Der Rittergutsbesiger und Reichsbagsnbgeordnete Stubbendorf aus Zapel hat eine Eingabe

sollte man vor allem das politische Moment aussc&lt;alten und nach

an den Reichsernährungsminister gerichtet, in der er den

einem sozialen Ausgleich streben. Ein g esunder Mietersc&lt;uß sei notwendig. Die gewerblichen Räume sollten aus
der Zwangswirts&lt;haft herausgenommen werden. Streitigkeiten
müssen einem fe&lt;hiedsgerichtlichen Verfahren unterworfen werden.
Sehr viel Unfug wird mit dem Verkauf von Wohnungen getrieben.
Es ist ein Skandal, daß sich so etwas unter den Augen der Behörden abspielen kann. Abg. Dom s&lt; - Dresden (Dn.) stellt fest,

daß in Deutschland mehrere hunderttausend Wohnungen fehlen.

Sodchwasserwelle im Nete- und Oderbruch ausgowirkt.

Schaden allein in der Westpriegniß auf 30 Millionen
veranschlagt. Er forderte weiter den preußischen Landwirt«-

schaftsminister auf, sich persönlich die gefährlic&lt;he Lage ix. dex
Priegniß anzusehen
Die Wasserkatastrophe in Schlesien.
Breslau. Der Skhlesisce Landbund hat folgende En?jhließung angenommen: . Die Wasserkatastrophe des Juni
hat eine Schädigung der schlesischen Ernte in einem AuUs5maße mit sich gebracht, wie sie seit mehr als einem Jahr»

zehnt nicht mehr zu verzeichnen gewesen ist. Dieser außer-

ordentlihe Schaden veranlaßt den Vorstand und die Vevtreterversammlung des Schlesischen Lanmndbundes, an die

In Berlingebe es noh 75000 Wohnungsudende.
Jeder nur möglichen Lo&amp;erung der Zwangswirtschaft müsse das
Wort geredet werden, wenn auch eine überstürzte Aufhebung nicht

möglich ist.

Nach längerer Aussprache werden die Beratungen abgebrochen.

Ueebr die Tagesordnung am Freitag wird abgestimmt, da der

Abgeordnete Best (Völk.) beantragt, zuerst über das Geseß über
die Unzulässigkeit eines Volksents&lt;eids in der
Aufwertungsfrage zu verhandeln. Da für den Bestschen
Vorschlag Deutschnationale, Völkische, Sozialdemokraten und
Kommunisten stimmen, bleiben die Regierungsparteien in -der
Minderheit. Das Gesez wird also als Punkt 1 auf die Tagesordnung gestellt. Ferner soll über das Mieterschußgeseß
weiter beraten werden.

Verwaltung, mit größter Beschleunigung die angerichteten
Schäden gleichmäßig festzustellenWolkenbruch im Westallgäu.
Augsburg.
Ueber dem Westallgäu ging ein schweres
Gewitter, begleitet von wolkenbruchartigem Regen, nieder.
Die Wassermassen vernichteien die Feldfrüchte, zerstörten die
Straßen und drangen in die Häuser. An mehreren Stellen
brachen die Staudämme. Der Blitz erschlug einen Bergführer und eine Hofbesitzersfrau bei der Feldarbeit, :.

Ein Stauwehr der Enns zerstört.
Wien. Aus Steyr wird gemeldet, daß infolge eines
Wolkenbruches. die Enns plößlich so ansc&lt;hwoll, daß das
große Holzwehr bei Reichaming zerstört wurde und etwa
5600 Raummeter Holz von den Fluten mitgerissen wurden.
Sämtliche an der Enns liegenden Gemeinden trafen Maßnahmen, um Gebäude und Brüden vor Gefahr zu sc&lt;hüßen.

Auch Militär, Gendarmerie und Polizei wurden zur Hilfeleistung herangezogen.

Kleins Vorlagen im Reichstag.
216. Sizung. Donnerstag.den 24. Juni
In der Reichstagssigung wurde zunächst ein kommunistischer
Antrag auf Einstellung des Verfahrens wegen Hochverrats gegen

die kommunistischen-

Abgeordneten Hedert, Hörnle, Koehnen,

Pfeiffer, Remmele und Stö&gt;er dem Geschäftsordnungsausschuß
überwiesen. Dann ging das Geseß über die vorläufige An
wendung von Wirts&lt;aftsabkommen an den Handelspolitischen Ausschuß.
deer
„»

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
14, Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Die Luft kam und ging; aber die Atmosphäre dieses Raumes
blieb. Und Wiemann fühlte, wie diesex unentrinnbare Duft
des Zämmerlichen und Gräßlihen langsam alles Gute und
Schöne in ihm erwürgte, wie dieser Odem ein eben no&lt; deutlich sichtbares Bild verwischte und unter den grauen Wolken
lenden Tagwerks begrub . . .

Ergriff mit den breiten, derben Händen nach einem Aktenstoß; und wie er die zwei Worte las „Fall Lank“, schien es

ihm wieder, als zwinge ihn eine höhere Pflicht als die dieses
kahlen, unschönen Zimmers, seinen ganzen Mens&lt;en einzuJeßen, diesen Fall zu erklären, als säße auf jenem mageren
Stuhl eine wehrlose Gestalt, die seine Hilfe erbitte, seine Hilfe
nals Mensch

. . .

Und Kriminalkommissax. Bernhard Wiemann versenkte sich
in die Arbeit, zwang sein Gehirn, Gedankenketten aneinander-

zureihen, und fühlte sich belebt und erfrischt, mit diesen
Retten den Wünschen seines Herzens eine ferne Befriedigung
herbeizuholen. Es war ein anderer Eifer als sonst, mit dem
er die Aktenstudierte, ein Eifer, hinter dem eine Seele stand
und ein belebter Wille.
Da lag auch die Antwort aus Frankfurt vor ihm; er hatte

kaumdie ersten Zeilen gelesen, da versanken alle Empfindunzen um ihn, und wie ein Automat schaltete sich sein Gehirn
zin: Johannes Kurt hatte gegen Ende des vorigen Jahres
einen shweren Diebstahl begangen; er war unter seltsamen

Umständen in das Biochemische Institut zu Frankfurt eingedrungen und hatte ein Röhrchen mit Radium im Werte von
bvamals einer halben Million entwendet; wie der Diebstahl im

tinzelnen ausgeführt worden war, konnte nicht festgestellt
werden; man- fand lediglich einige Fingerabdrücke, ohne zunächst die Spur des Dieves zu finden.
Nach etwa zehn Tagen meldete sich ein Mädchen, die sehsundawan?iaiährige Alma Hilter, und gab an. daß ihr Ge-

Der lette österreichische Landesverteidigungsminister ge»
storben. Der letzte österreichische Landesverteidigungsminister,
Geheimrat von Georgi, ist nac langem s&lt;weren Leiden in
Wien gestorben.

Vereinigung deutscher Studierender in Paris. In Paris
ist eine Vereinigung deutscher Studierender gegründet worden,
der bis jeht über 80 Mitglieder angehören. Der Hauptzweck
der Organisation soll sein, den neu ankommenden Akademikern
und Studierenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die parteipolitische Zusammensehung des französischen
Kabinetts. Das neue französische Kabinett sett sich zujammen
aus vier Angehörigen der republikanisch-denwkratiichen Lin-

ken, fünf Radikalsozialisten, zwei segialistischen Republikanern, vier Vertretern der republikanischen

Linken,

einem

keiner Partei angehörenden und einem Fachmninister (Guillaumat)

Internationaler Zusammenschluß der freien Liebestätig»
feit. In einer Sitzung, die sich unter Leitung von Geheimrat
D. Dr. Seeberg-Berlin mit den Ergebnissen des Amsterdamer
Kongresses der inneren Mission beschäftigte, vollzog der Vorstand die Bildung einer internationaln Fachkommission für
Wohlfahrtsfragen, der von deutscher Seite Lie. Steinweg
und Reichstagsabgeordneter D. Mumm-Berlin, von hollän-

discher Seite Dr. de Graff-Utrecht angehören.

Spanien beansprucht einen ständigen Bölkerbundratssik,
Der spanische Außenminister erklärte, daß sich die Haltung
Spaniens in der Ratsfrage nicht geändert habe. Gpanien
werde seine Fovderung auf einen ständigen Siß aufrehterhalten. Sollte diese Forderung nicht bewilligt werden, so werde
Spanien aus dem Völkerbund austreten.

Standrecßt in Portugal. Die Regierung hat bis zur
Wiederherstellung normaler Verhältnisse die standrechtliche Aburteilung des Ho&lt;verrats, der Spionage, der Gehorsamsver-

1:

Politische Rundschau.
Austritt Rohrbachs aus der Demokratischen Bartei.

+

a“

DIE LÄNDLICHEunb DiE STÄDTISCHE BEVÖLKERUNG
ABA un&gt;-1925
“

Der
bekannte Schriftsteller und Kolonialpolitiker Dr. Paul R 9 hr»
bad ist aus der Deutschen Demokratischen Partei ausgetreten.

Die Kreditaktion im Ostausschuß des Reichstages. Der
Ostauss&lt;uß des Reichstages beschäftigte sich mit der
von ihm in Aussicht genommenen Kreditaktion und beschloß,
Vertreter der Reichsregierung zur Auskunfterteilung und Be»
ratung zu einer neuen Sißung zu laden, in der über die

ET €

Höhe der Kredite und die Organisation der Verteilung Be«

fchluß gefaßt werden soll.
Fünfter deutscher Getreidehandelstag in Magdeburg. Der
fünfte deutsche Getreidehandelstag ist auf den 27. August in
Magdeburg festgeseßt worden. Am Vortage ist eine Kundgebung des gesamten deutschen Getreidehandels in Aussicht
genommen.

|

Preußische Landgewinnungsarbeiten an der Nordseeküste,
Das Preußische Staatsministerium hat dem Staatsrat einen

Geseßentwurf zugehen lassen, demzufolge dem Staatsministerium ein Betrag von 820 000 Reichsmark für Landgewinnungsarbeiten an der Nordseeküste in den Regierungsbezirken

Scleswig und Aurich zur Verfügung gestellt wird.

age

Grundfäßliche Meinungs-

vers&lt;hiedenheiten bestehen nicht.

weigeruna und des Aufruhrs angeordnet.

Reichs- und Staatsvegierung folgendes Ersuchen zu stellen«e
Erforderlich ist: a) Sofortige Anweisung an die Finanz»
ämter, bei der Steuerveranlagung und Steuereinziehung in
ven vom Unwetter betroffenen Gemeinden den Wasserschäden
weitestgehend Rechnung zu tragen; b) Bewilligung von Notstandskrediten; c) Anweisungen an die Organe der inneren

nehmen einen günstigen Verlauf.

Der neue Kommandant der französischen Rheinarmee,
Wie verlautet, wird General Nollet, der frühere Leiter der

interalliierten Kontrollkommission,

als

Nachfolger -General

Guillaumats mit dem Kommando der französischen Rheins
armee betraut werden.

Grenzverkehrsverhandlungen in Aachen. Die Verhandlungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs,
die zwischen der deuts&lt;en Reichsregierung und der belgisch
kauremburaishen Wirtshaftsunion

in Aachen

stattfinden,

(iebter, der achtundzwanzigjährige Johannes Kurt, den Diebtahl begangen habe, Man prüfte ihre Angaben nach, und sie
erwiesen sicß als richtig. Der Täter Johannes Kurt beging
vierzehn Tage später Selbstmord; man fand seine Kleider und
seine Papiere eines Morgens am Main; die Leiche wurde

"14 -
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GSpork.
Die Expedition der Deutschen Sportbehörde für
Leichtathletik zu den englis&lt;en Meisterschaften
wird nicht so stark ausfallen, wie man nach der Zahl der abgegebenen Meldungen annehmen durfte. Der Breslauer Eprinter
Körnig hat aus Gesundheitsrüdsichten gebeten, ihn von der
Liste der Bewerber zu streichen, und auch Houben hat die
D. S. B. wissen lassen, daß man von seiner Entsendung abschen
möge. Der Leipziger Sprinter Weae und dor Bros|auer Mit«

|&lt;.

auch bei dem Ermordeten etwas nicht in Ordnung sei, hatk
er noh nicht gedacht; es war ihm aufgefallen, daß sich im Bs
sih des Toten außer der polizeilichen Anmeldung keint

Papiere befanden, aber solche Fälle standen nicht vereinzell
da; plößlich jedoch erinnerte er sich, daß auch keine einzigs

noch am gleichen Tage geborgen und von der Alma Hilter
als die des Kurt wiedererkannt. Die Hände des Ertrunkenen

Photographie des Toten gefunden wurde, und ein seltsamer

waren durch Geschwüre so entstellt, daß eine Messung der

Er hatte die Fingerabdrü&gt;e! Wenn sein Verdacht begrims
det war, mußten sie Aufschluß geben.

Fingerabdrü&gt;e nicht möglih war. Die Geschwüre sind nach
Ansicht medizinischer Sachverständiger auf die Ausstrahlungen des Radiums zurückzuführen, und es ist anzunehmen, daß
die shHmerzhaften Hautveränderungen, die das Radium hervorrief, den Kurz in den Tod getrieben haben. Das entwendete Radium ist bisher nicht gefunden worden, obgleih man

sofort den Main dur&lt; Taucher absuchen ließ. Der Alma Hiltex wurde, die versprochene Belohnung ausgezahlt.
Wiemann vers&lt;hwammendie Zeilen vor den Augen, er las

no&lt; einmal, aber sein Gehirn vermochte die Tatsachen dieses
Berichts nicht zu einem Bilde aneinanderzureihen; von
neuem vertiefte er sich mit der ganzen Kraft seines Willens in
den Berieht, bis mit dem aufdämmernden Verständnis eine

wilde Enttäuschung über ihn herfiel.
Ein Toter also der Mörder eines Lebenden?
Und die eben entde&gt;te Spur führte aus dem Dunkel dieser
Tat in die noh unheimlichere Finsternis neuer Rätsel.

Nur langsam raffte sich Wiemann aus tiefer Bedrüctheit
auf; zunächst galt es, die Alma Hilter zur Stelle zu schaffen,
und er ordnete telegraphisc&lt; ihre Überführung nach Berlin an.
Zwei Stunden später lag auf seinem Schreibtisch ein Telegramm: „Alma Hilter aus Frankfurt unbekannt verzogen.“
Daneben lag ein Brief aus Kopenhagen; das dänische Polizeiamt teilte mit, daß es troß eifriger Nachfors&lt;hungen nicht
gelungen sei, den angeblich dänischen Staatsbürger Hans Lank
zu ermitteln; ein Paß auf diesen Namen sei niemals von
dänischen Behörden ausgestellt worden, und wenn dänische
Papiere auf diesen Namen lauteten, müßten sie gefälscht sein.
Wiemann ariff sich an den Kopf; an die Möglichkeit. daß

Verdacht verdichtete sich in seinem Gehirn . . .

No&lt; einmal ersuchte ex den Erkennungsdienst, nun dte

Fingerabdrüc&gt;e des Toten zu messen und festzustellen, und,
eine Stunde später starrte Wiemann auf ein Blatt Papierz
da stand deutlich und unverkennbar: „Johannes Kurtz aus
Frankfurt am Main

Wiemann ging ungeduldig in seinem Zimmer auf und ab;
er ließ den Blte&gt;k über die Wände gleiten und erschrak. Da

hatte ein grober Unges&lt;hma&gt; bunte Postkarten angeheftet,
und über seinem Stuhl hing, jeden Besucher angrinsend, eine
leichtbekleidete Frauensperson. Ein Griff: das Bild lag am
Boden; die Postkarten flogen hinterdrein, Dann riß er das

Fenster auf, und seine Ungeduld wandelte sich in eine fieberhafte Hast; er schob die Aktenstüke vom Tisch und stopfte sie
in den Schrank; er las Zigarettenreste vom Boden und warf
sie aus dem Fenster; er schimpfte vor sich hin und räumte auf,

wie ein Junggeselle, der galanten Besuch erwartet.
Das Zimmer blieb kahl, troß aller Versuche, es freundlicher
zu machen, und Wiemannbegriff nicht, wie er in diesen vier
schre&gt;li&lt;h trostlosen Wänden fast ein Jahrzehnt hatte verbringen ' können; ein Frösteln überrieselte ihn, und er schloß

das Fenster; dann besah er seine Hände, die den feinen
Papierstaub aufgesogen hatten, daß sie grau waren und rauh
wie die eines schmierigen Arbeiters; und ein seltsamer Ber-

gleich drängte sich ihm auf: daß der ganze Staub und Shmut
seines Berufs in seine Haut eingedrungen sein könnte, sein
ganzes Wesen durchseßend, daß es grau ward und rauh, wie
diess aarstigen Hände , .

4ZXortseßung folat.)
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Reife nah London nicht in Frage kommen.
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Die Deutsde Er

pedition nach England besteht nun noch aus neun Athleten, die

für folgende Wettbewerbe gemeldet sind: 100 Yards: Corts,
Büchner, Schüller; 229 Yards: Schüller, Büchner;

440 Yards: Pelzer, Storz; 880 Yards: „Pelher, Bs»

her; eine Meile: Bö&lt;her; 4 Meilen: RUS 120-Yards5=

Hürden:
Tr08va; 440-Yards-Hürden:
Ir oßbad ; Diskug
werfen: Hoffmeister;
Speerwerfen: Hoffmeister.
Die Amerikaner Lauffer und Webb ftarteten anläßlich

eines Klubkampfes der Wasserfreunde-Spandau

egen den Nem-

cety S. C.-Budapest. Ein Rekordversuch Lausfers im 150-

Yards-Shwimmen mißlang (mit 1:32,2). In

den Eingelbkämp-

fen schritten
die Ungarn
gut ab, doch verloren sie überraschend
Das
Meieralieien
mit 2:3.
Die deuiyche Turnerriege in Amerika

hat

sich

nach

ihrer erfolgreichen Beteiligung am Amerikanischen Bundesturnfest in Louisville na&lt; St. Louis begeben, wo sie wiederum eine äußerst freundliche Aufnahme fand, und wo ihre turnevischen Vorführungen mit großem Beifall aufgenommen wurden.
Die deutsche Riege besuchte auch das Denkmal des deutsc&lt;h-amerikanishen Freiheitskämpfers G&lt;hulz, wo Professor Berger einen

Kranz niederlegte.

Wetterbericht.

Sonntag, 27. Juni: Vielfach heiter, tro&gt;en,
früh etwas: kühl, Tag etwas wärmer.
Montag, 28. Zuni: Ziemlich heiter, tro&gt;en, etwas wärmer.

Dienstag, 29. Juni: Abwechselnd heiter und

wolkig, warm, Gewitterbildungen.
ZZ

!

apt

.

hatte noch gestern morgen bei der hiesigen Sparkasse
für das Städrische Bauamt 780 Marr aogehoven, be-

stieg nach kurzem Aufenthalt in einem hiesigen Hotel

ein Auto und fuhr in Richtung Rosto&gt; von dannen.
In Warnemünde konnte er bereit3 verhaftet “werden.

In seinem Besitze befanden sih nor&lt;

-

WETEN

ei .

Siebenschläfer.

Der 27. Juni heißt im Kalender „Siebenschläfer“

und ist einer der gefürchtetsten Wettermacher, obgleich
der .Tag im Grunde genommen genau so harmlos ist
wie jeder andere Tag im Jahr. Er ist der Erinnerung
an jene Jieben Brüder gewidmet, die als stete Begleiter, ovder, wie eine andere Ueberlieferung berichtet,
als Leibpolizisten des römischen Kaisers Dacius das

Christentum annahmen. Als sie deswegen verfolgt
wurden, flüchteten sie in eine unterirdische Waldhöhle,
wo sie sich verbargen. Man entde&gt;te jedoch ihr Ver-

ste, und der Kaiser gab Befehl, den Eingang zu vermauern. Die Männer verfielen in tiefen Schlaf und
erwachten erst etwa 200 Jahre später, als zufällig die

Höhle geöffnet wurde. Als sie erwachten, sollen si2

geglaubt haben, nur eine Nacht in der Höhle gewesen
zu s2in. Sie Überzeugten sich aber, als einer von ihnen
in die Stadt ging, daß sich alles in der Zeit geändert!
hatte. (Wenn beute einer aus einem nur siebenjährigen!
Sdh'af erwachen würde, wie viele Gründe zum WunDern hät:c der wohl ?) Die Kir&lt;e sprach seinerzeit die
Sieben heilig und weihte den 27. Juni ihrem Anden-,
ken. Der TaJ des Siebenschläfers zählt zu den sogenannten LoSsStagen, die das Wetter der nächsten Zeit
verkünden sollen. Daher betrachtet nicht nur
Der
Landmann am 27. Juni ängstlich den Himmel, sondern
au&lt; der Städier, der fich mit Reiseplänen trägt, und

740 Mark,

außerdem führte er eine Schußwaffe bei sih. Es be-

sicht der Verdacht, daß H. hat nach Dänemark entfliehen wollen. Der noch jugendliche Angestellte wurde
dem hiesigen Gerichtsgefängnis zugeführt.
Hagenow, 25. Juni. Wilddiebe finden sich

überall. "Die Jagdpächter des Reviers in Viet haben
für den Nachweis eines Wilderers oder Schlingenlegers
eine Belohnung von 100 Mark ausgeseßt.
s Kröpelin, 25. Juni. Wem gehört der Kraftwagen ? Auf der Chausseestreke Doberan--Wi3mar

ist wiederholt ein Perjonenkraftwagen gefahren,
fennungsnummer M. 1.

Mecklenburgische Nachrichten.

BR 0,25

Unterschlagung von Lohnsteuern und Ortskrankenkas-

jenbeiträgen flüchtig gewordene Angestellte P. H. --D.

Ex-

1876, der bei der technischen

Kommission nicht registriert ist.

Malchin, 25. Juni. Denkmalsschändung.
Der Blumens&lt;mud, welcher unser Kriegerdenkmal auf
dem Wall umgibt und besonders schön im Flor steht,

ijv von Bubenhänden arg verwüstet worden. Rosen
sind abgerissen und von den fleinen Blumen, die
den SoFel des Denkmals umsäumen, ist eine ganze
Anzahl Pflanzen herausgerissen und entwendet worden. Es wäre sehr zu wünschen, daß es gelingen
möchte, den vder die Täter zu ermitteln, damit ihnen

eine gerechte Strafe zuteil werden kann.
Ribnit, 24, Juni. Mit dem Kopf dur&lt;s8
Fenster. Ein in einer hiesigen Gastwirtschaft sitender Herr wollte einem am Fenster vorübergehenden

Bekannten s&lt;nell eine Mitteilung machen. Er fuhr
mit dem Kopf durch die Fensterscheibe, ohne deren Vorhandensein in 'Rechnung zu stellen. Der betr. Herr
mußte wegen erlittener Schnittwunden einen Arzt auf-

suchen.

:
Rofto&gt;, 24. Juni. Leichenfund. Gestern nachmittag wurde von Spaziergängern in den TannensHonungen gegenüber vom Neuen Friedhof die schon
stark verweste Leiche eines Mannes von ungefähr 50
Jahren gefunden. Es handelt si&lt; um den Eisenbahnarbeiter Shwanbe&gt; aus Büßow, der vor

einiger Zeit wegen eines Unfalles das Rosto&gt;er Krankenhaus aufgesucht hatte. Er brauchte nicht das Bett
zu hüten, und so fiel es nicht weiter auf, als er sich
vor etwa 14 Tagen seine Sachen geben ließ und
das Krankenhaus „für einige Zeit“ verließ. Von
seinem Ausgang kehrte er dann nicht mehr zurüd.
Wahrscheinlich ist er in der Schonung gestolpert und
mit dem Kopf sc&lt;wer aufgeschlagen. Die Lage der

Leiche ließ darauf schließen.

leicht abergläubisch..Meistenskom tesaberanders,

als man denkt, vielleicht beobachtet man &amp;nmal nach
dem Wetter an Siebenschläfer den Witterungsver-

lauf der nächsten sieben Wochen.

* Auf Bahnsteigen nicht musizieren ! Immer wieder kann man beobachten, daß Ausflugsgesellschaften,
Wandervereine usw. auf. den Bahnsteigen vor Ab-

fahrt des Zuge3 musizieren, nicht als ob sie hier in
einer Bahnhof-halle wären, sondern mitten im Grünen
unter freiem Himmel. Dur diesen Lärm kann der

Eisenbahnbetrieb

leiHt störend

beeinflußt

werden.

Wichtige Signale können überhört und das reisende
Publikum selbst kann durc&lt; Ablenkung der Aufmerksamkeit gefährdet werden. Die Reichsbahnverwaltung
bittet daher di2 Gesellschaften und Vereine dringend,
auf den Bahnsteigen niht zu musizieren. Es wird

darauf hingewiesen, daß Berursachung starken Lärms

nach den Bestimmungen der Eisenbahn-Bau- und BetrieböSoprdnung verboten und strafbar ist.
Güstrow, 25. Juni. S&lt;nell gefaßt wurde

der beim hiesinzen Stadtbauamt beschäftigte und wegen

s Schwerin, 25. Juni. Durch „die Einstel-

lung des Personalabbaues
und Aenderung der Lande38personalabbauverordnung“ ist nun auc&lt; in Meklenburg-Shwerin, wenn
au&lt; um dreiviertel Jahr später, die ReichSeinheitlichkeit auf dem Gebiet des Beamtenrechts wiederhergestellt. Die Rechtsverhältnisse der verheirateten Beamten in Melenburg sind denen der Reichsbeamten

völlig angepaßt. Die Reichseinheitlichkeit unserer Lan-

despersonalabbauverordnung ist nahezu erreicht.
Warin, 25. Juni. Niedrige Wiesenpach-

.KDopl8e.n5hag2%,10R&amtp;ron.|
e92,48|
pa,==
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24. Juni
Geld | Brief
Ng
M. 4
4,195
4,205

Handel.

23. Juni
Get» | Brief
Wi.
N.
4,195]
4,206

Berliner Börje vom Donner8tag,&gt;.

Die Börse war schwächer. , Lediglich Elektropaptere seßten
Kiter Führung von A. E. G. und Siemens ihre Aufwärtsbewe--

gung fort. Auch einzelne Spezialwerte hoben sich aus der jonsd'
allgemein Iiwachen Tendenz heraus

Brüssel „ + s » 100

Amtliche 7

12,08

12,12

11,96

=ifen-Nofierung;

12,00

Devisen

RNet&lt;ömarl)
1 fin
franz.
Franc 0,12 Rm., 1 belg. Franc 0,12 Rm., 1 ital,
Lira 0415 Rm., 1 Zloty 0,41 Rm.

Bankdiskont: Berlin 634 (Lombard 72%), Amsterdam 3%,
Brüssel 7, Italien -7, Kopenhagen 5, London 5, Madrid 5,

Oslo 5%, Paris 6, Prag 6, Schweiz 3%, Sto&gt;holm 434, Wien 7%.

Ostdevisen vom 24, Juni, Bukarest 1,835 G 1,855 B,
Warschau 41,39 G 41,61 B, Riga 80,70 G 81,10 B, Kattowis
11,29 G 41,51 B, Posen 41,39 G 41,61 B. -- Noten: Gr,

Polen 40,99 G 41,41 B, Kl. Polen 40,89 G 41,31 B, Lettew
80,10 G 80,90 B, Esten 1,105 G 1,115 B, Lit. 40,89 G 41,31 B,
RAE
-"“ Effektenmarkt.
: Von inländis&lt;en Renten notierten 5proz.Reic&lt;g
anleihe zunächst 0,4025, zogen dann auf 0,405 an und ginger

zum Schluß schließlich auf 0,4125 zurü&gt;&amp;. Am TIransportmarkt waren Hochbahn 100,87, später eine Kleinigkeit befestigt.
Shiffahrtsaktien schwächer. Bankaktien schwächer,
Montanwerte überwiegend schwac&lt;h. Kaliwerte still und

erheblich abarshwäm: Am &lt;Hemischen Markt schwankten

Farbenindustrie
zwischen 230 zu 231 zu 229,25. Die Führung
der gesamten Börse hatten wiederum Elektroaktien, er

iil werte bei geringem Geschäft durchweg erhöht.
Amtlich feitgeseste Preise an der Produktenbörse zw
Berlin vom 24 Juni, (Getreide und Oelsaaten per 1000
Rilogramm, sonst per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.)

Beizen, Juli 299--298,50, September 268--267,50, Oktobex
268,50, matt. Roggen, märkischer 189-194, Juli 207,59, Septem
der 206,50, Oktober 207,50, stetig. Gerste, Somme erste 194 big

205, Futtergerste 180--193, still. Hafer, Müri er 197--207,
Juli 193,166,ruhig.
loko Berlin
Waggon
frei Hamburg
Seh?
;ember
still. Mais
Weizenmehl
per 100
Kilogramm
frei Ber!

drutto inkl. Sak (feinste Marken. über Notiz) 38-40, stetig. Rog
zenmehl per 100 Kilogramm fü Berlin brutto inkl. Sa&gt; 27,25
dis 29, stetig. Weizenkleie fret Berlin 10, ruhig. Roggenkleis
rei Berlin 11,30--11,40, ruhig. Viktoria-Erbsen 36,60--46. Kl,
Speiseerbsen 30--34, Futtererbsen 22--27. Peluschken 23,50 bis
28,50. AFerbohnen 23--25,50. Widen 33--34. Lupinen, blawus

15-17,
do. gelbe
21,50--23. Rapskuchen
18,40--18,60.
TIroc&gt;enschnizel
10--10,30: 13,70--14.
VollwertigeZeintüchen,

eimiselrühmarkt.
EAmtli
Zurcosselflodener, 25,20.223,00:
gut 225-235, | do.

mittel:

216--225, Gerste, gut 210-225, Futterweizen 820--330, Tauben
'rbsen 330--340, Weizenkleie 108--115, Roggenkleie 116-120
Reichsmark für 1000 Kilogramm ex Waggon oder frei Wagen

jier.

in

Ec

Der Erzeugerpreis für Vollmilch ist auf 15% Pfennig

frei Berlin feftgesezt worden.

Butterpreise vomim24.
Zuni-zwischen
Gimtiiche
Ber»
linerBerliner
Butternotierungskommission
Verkehr
Erzeuger
awd Großhandel, Fracht und Gebinde gehen u Käufers Lasten.)
Rer Zentner für 1. Qualität 163, für 2. Qualität 143 und für ab»

'allende Sorten 123 M.

.

Tendenz: Steigend.

Berliner Eierpreise vom 24. Juni,

Bericht der amt»

sißen Notierungskommission für den Eiergroßhandel.

a) In-

(ändis&lt;e Eier (in Pf, und je Stüd): 1. große, vollfrische, ges
tempelte Inlandseier 11--12,2, frische Inlandseier über 55 Gr,
1,90--10, 3. frische Inlandseier unter 55 Gr. 8--8,50, 4.* auss

'ortierte Ghmuß- und kleine Eier 6--7; b) Auslandseier: 1, extra

aIroße Eier 12,50--13,25, 2. große Eier 10,50, 3. normale Gier

3-9, 4. abweichende Eier 6,50--7, 5. kleine und GhHmußeier 6-7,
Tennen3: Ruhig.

ten. Während die Verpachtung der Forstwiesen nahezu die doppelten Pachtbeträge wie im Vorjahr brachte,
wurden bei der Verpachtung von städtischen Wiesen
jo niedrige Gebote abgegeben, daß der Rat in den
meisten Fällen den Zuschlag nicht erteilte. Die Stadtverordnetenversammlung, die sich mit dieser Sache

beschäftigte, beyjhloß, die Verpachtung sofort nod&lt;h ein-

mal stattfinden zu lassen und dann den Zuschlag zu
erteilen, da die Geldknappheit und die wirtschaftliche

Lage der Pachtliebhaber zu berüsichtigen seien. Die

Verpachtung soll zunächst auf einen Schnitt erfolgen,
wobei auswärtige Pächter ausgeschlossen werden sollen.

nen eenma wem rhe

u

lus aller Welt,

&amp; Ans Liebeskummer in den Tod gegangett. Im Stab
walde von Plauen i. Vogtl. wurde ein Liebespaar tot aufgeunden. Beide hatten Kopfshuß. Er handelt sich um den

&amp; Mit Pferd und Wagen im Rhein ertrunken, Ein Ta-

Die Pest in Sibirien.
&amp;' Kopenhagen, Wie hier bekannt wird, ist in dem
Distrikt Dzanband im Gouvernement Ural die Pest ausgebrochen.
Bisher sind 100 Todesfälle zu ver-

Friseurs-Ehefrau Elbe.

zeichnen. Das Gesundheitskommissariat der Sowjetregie-

niteinander und waren nach Plauen gekommen, um wegen

geöhner fuhr mit einem Fuhrwerk bei Emmerich zum
Fährdamm über einen Weg, der vom Hochwasser überfluteß
ft. Offenbar des Weges unkundig, kam er von ihm ab und
kürzte mit Wagen und Pferd in den hochgehenden alten
Rhein. Mann und Pferd gingen fofort in den Fluten unter,

rung sandte eine Expedition von Aerzien und Technikern aus,

anglüdlicher Liebe in den Tod zu gehen. 7

Rettungsversuche waren vergeblich, man konnte nur noch die

um der Ausbreitung der Epidemie vorzubeugen, Es ist beabsichtigt, das ganze Gouvernement vom übrigen Rußland

O' Zum Mord in Neu-Sadisch. Zu dem Mord in NeuSadisch wird gemeldet: Der Sohn des Lokomotivführers
Hebauer ift noch am Leben, aber ohne Bewußtsein. Die ärzt«

Leiche des Fuhrmanns und später auch das Fuhrwerk bergen.
&amp;' Tragisches Ende einer Johannisfeier. Während der
Johannisfeier auf der Weichsel bei Warschau ftieß ein Kahn
mit einem Passagierdampfer zusammen. Obwohl der Dampfex
[sofort abstoppte, konnten die Insassen des Bootes die Gefahr

abzusperren und den Verkehr nach und von Sibirien um das

Gouvernement herumzuleiten.
&amp; Mord an einem Nachtsqußdeantken.

In Dran

burg (Pommern) wurde der Nachts&lt;ußbeamte Gaede in
'den Anlagen erschossen aufgefunden. Es handelt sich um

z6jährigen Kartonnagenarbeiter Curt Walter Strobel, dex
zuleßt in Oderan beschäftigt war, und um die 30jährige

Beide hatten ein Liebesverhältnisg

liche Untersuchung ergab die Auffindung eines Schußkanals
im Kopf. Der Schuß ift mit jeinem eigenen Tesching abgegeben worden. Die Waffe hat der Täter wahrscheinlich mitgenommen; sie wurde disher nicht gefunden. Im Düngerjaufen wurde eine tote Henne gefunden, deren Hals eben-

einen Mord. Der Täter wurde beobachtet, konnte aber ent-

falls dur&lt;s&lt;hnitten war wie bei den Ziegen.

kommen. Von der Landeskriminalpolizeistelie Stettin wurde

&amp; Tragischer Selbstmord eines Studieurates, Ein
Arbeitergesangverein wollte auf dem von der Schulbehörde

zin Kriminalkommissar nach Dramburg entsandt.
&amp;' Tod durc Ertrinken. In Geedorf, Kreis Wittenberge,
ertrank der Besißer Wilhelm Wendt.

Er war morgens zum

Melken gegangen und nicht zurüdgekehrt. Durch sein langes
Nusbleiben beunruhigt, ging seine Frau zur Koppel. Dort
fand sie ihren Mannin der Tränkstelle tot auf. Wahrschein»
lich ist Wendt beim Waschen in das Wasser gestürzt und erkrunken.
*

Ein gewisser Heinrich Beutel aus dem Odenwald befand

zur Verfügung gesteliten Schulhof der Oberrealschule in

Heppenheim seine Fahnenweihe begehen, doch mußte

die Feier wegen eines widerlichen starken Geruchs, der den

Festgästen den Aufenthalt auf dem GSdulhof unmöglich
machte, abgesagt werden. Die sofort eingeleiteten Nachfors&lt;ungen ergaben, daß der Leiter der Chemie-Abteilung
der Oberrealschule, Studienrat Naumann, den ganzen Plab

mit Buttersäure getränkt hatte. Der Festgäste bemächtigte
sich eine gewaltige Erregung und fie versuchten, des Täterse

fic) mit zwei Kollegen auf der Wanderfahrt von Hamburg

habhaft zu werden. Naumann wurde erst in der Nacht zuw

nach Berlin. Bei Karstädt nahm er in der vorbeifließenden
LöFniß ein Bad und ertrank dabei.
&amp; Ein Arbeiter vom Bliß getötet, Im Orte Costewiß
(Sachsen) schlug bei einem schweren Gewitter der Bli in
eine Gruppe von Arbeitern, die sich auf dem Wege zur Axr-

&amp; Von einer Deichsel aufgespießt. Auf dem Gtädtischery
Großmarkt in Essen ereignete sich ein besonders bedauerlicher Unglüdsfall, Der Autobesizer Rentfordt aus Wetter

beitsstätte befanden. Einer von ihnen, Vater von vier Kin-

dern, wurde auf der Stelle getötet; zwei Arbeiter wurden
durc) den Bliß gelähmt, Die andern kamen mit dem
ESchreden davon.

Dienstag in seinem Laboratorium erschossen aufgefunden.

fam, als er ein durchgehendes "Gespann aufhalten wollte, se
unglücklich zwischen die Spiße der Deichsel und sein Auto zv
tehen, daß er buchstäblich" aufgespießt wurde. Er war so-

fort tot.

nicht mehr abwenden, weil das Boot, vom Strom getrieben,
mit voller Wucht gegen den Bug des Dampfers geschleuderf
wurde und sofort umkippte. Von den Insassen konnte nur
eine Frau gerettet werden, während zwei Männer vom
Wirbel erfaßt und in die Tiefe gezogen wurden. Die Leichen
fonnten noc&lt;h nicht geborgen werden.

3 Verzweiflungstat eines Auslandsdentschen. Dey
Buchhalter Karl Schilke, ein Auslandsdeutscher, dex
ständig in Warschau wohnte und der Augsburg-Evangelischey
Kirchengemeinde angehörte, hat in einem Warschauer Park

nach einem kurzen, heftigen Zwiegespräch seine Frau, darauf

fein zweijähriges Kind, das in einem Kinderwagen lag, und
endlich sich selbst dur&lt; Schüsse zu töten versucht. Die Gatten
wurden in hoffnungslosem Zustande in ein Krankenhaus
geschafft. Das Kind wurde auf der Stelle getötet. Die
Frau hatte einen Ehescheidungsprozeß angestrengt, der ZU
Hren Gunsten entschieden wurde. In einem Briefe,. den der
Mörder hinterließ, schreibt er, daß er seine Frau und sein
Kind zu sehr lieb habe, als daß er ohne sie leben könnte,

fümerieladen verübt. Ein junger Man em
&amp; Ein kühner Ueberfall wurde in einem,Pariser Pap«

äuferin Pfeffer in die Augen und betäubte sie mit Sto»
s&lt;lägen, worauf er ihr goldene Ohrringe im Werte vou.
10 000 Francs entriß.

* Ein Unglücksfall ereignete fic gestern nachmittag in der Nähe des Kriegerdenkmals. Mit dem

D“* Angeln von der Drehbrücke

und von dem Umgang derselben
aus sowie das Angeln unter der
Brücke ist verboten.
Übertretungen werden mit Geldsirafe bis zu 150 M. oder mit Haft
bis zu 6 Wochen bestraft.
Malchow, am 14? Juni 1926.
Das Polizeiamt.

DM INE 2 Mw 9 «* „Gx wanna Swan Pn JZ
TY.

3 Uhr-Zuge traf eine Anzahi Schülerinnen und Schüler
aus Kröpelin in Begleitung ihrer Lehrer und Lehrerinnen, welche sich auf einer Turnreise befanden, hier
ein und marschierten in die Stadt.

IR » a. fp jm *w])

Wade

(Ei jene Konditorei)

In der »Bahnhof-

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

straße wurde das Pferd eines hiesigen Händlers *scheu

und raste in die Kinderschar hinein. Mehrere Knaben
wurden leichtzund einer etwas schwer verlegt.

Am

Dienstag, den 29. Inni 1926,
abends 7*/» Nhr,

en „ZIN.» Vc „W

fichtspiel-Tbeater

sollen im Rathauje öffentlich meistbietend jolgende Wiesenkaveln und

„MWeitropel“

Kaveln [mit Gemenge (als Grünfut-

tex) in der „Brandwiese verpachtet
werden:

1. Wiesenkaveln.

» *

„Schützenhaus - Kestaurant.
Sonntag nachmittag von 3*?/2 Uhr an

Sonnabend, den 26. Juni 1926, abends 8 Uhr

3 Kaveln auf die Dauer von 6|

XVZA-

.*» "

Unterhaltungsmusik

Jahren (Nr. 1--3), 8 Kaveln für
das Jahr 1926. (Nr. 4 -- 7 und

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein
Paul Henschel.

Nr. 10-13).

II. Kaveln mit Gemenge.
9 Kaveln (je ca. 120[]Ruten groß)
für das Jahr 1926.

Die Pachten für dieses Jahr sind

„ZZ.HotelDeutschesHaus==S----..

sofort im Teimin zu bezahlen.
Malchow, am 24. Juni 1926.

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Der Rat.

-Täglichfrs e

:

Unterhaltungösmufitf
Gut bürgerlicher Mittogstisc.

Aale, Shleie
und Hedhte

Frischer Anstich von Mündjener Märzen.

DerMann im Jarttel

empfiehlt

A.Schulz, Kurze Straße 12.

.

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.

r

227 twASSOOISOOAN-

Nach "dem gleichnamigen Roman der „Berliner Jllu-

.

Bickbeeren
+

empfiehlt

1925

über diesen Film:

.

.

-=- Verteufelt

.

.

Als Beiprogramm :

Motorboot
„JiSe“,
fährt am Sonntag, den 27. Juni
zum Sängerfest

nach Waren

Abfahrt WMolchow 9 Uhr

reisschießen

Doktor Stor&lt;s Werkstatt.

mit Kleinkalibergewehrin der Schüßenhalle. Kein Ausmarsch
Abends ab 8?/» Uhr im „Hotel Fürst Blücher“

2 Akte.

Tanzkhränzchen.
Eintrittsgeld für Mitglieder Herren 1.--, Damen 0.56 Mk,
E02

AUf veWm % - ÜUÜenren F

6

8

Am Sonntag, 27. Juni, nachm. von 2--6 Uhr
Prei
[

.

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Fernspr. 180.

u

Nichtmitglieder Herren 1.50, Damen 1. -- Mk.
Einlaßkarten gibt es nur an der Abendkasse.

Kr

&»gt; Niesen
SEGe===
-B &lt;wauen-. äeger.

Zu recht zahlreicher Beteiligung ladet ein

Der Vorstand.

?

ve

ZG Br er

Nachmittags wixd in Eldenburg und
Seebad Waren angelegt. Bei ge-

nügender Beteiligung Rundfahrt nach
der Außenmürit

Motorboot

„Möwe
fährt um 12% nach dem
..

6“

LieeJenJee

zur Segelregatta.
gatta Rundfahrt.

Während der Re-

Fahrpreise. Malchow--Waren hin
und zurüt 2 M. Malchow--Fleesensee 0,20 M. Rundfahr10,80 M

vr

.-

Scmicsen.
Anfang 4 Uhr.
- Schüßenverein.

Bund

Mecklbg.
Füsiliere.
Ortsgruppe Malchow.
aim Sonnabend, d. 26. Inni

abends 8!/, Nhr
m „Suderow's Fremdenhof".

Wogen wichtizer Tages8ordnung

ist das Erscheinen sämtlicher Mitglieder erforderlich.

Der Vorstand,

4“

(Schnellboot)

fährt" täglich' bei genügender Beteiligung (mindestens 6 Personen
morgens 8 !/» Nhr nach Lenz/Seelnst
Rückfahrt 11*/3 Uhr von Seelust.

" Sonntag, den 27. Inni, abends 8: Ur

Abfahrt : Drehbrücke.

Tel. 12

Malchow

Tel 12

Derfaroße Erfolasfilm

Könzi
7
[+
OÖnigsfiebcben.
6 Akte nach dem gleichnamigen Noman
von Max Schievelkamp.

Der Aufstieg einer jungen Tänzerin. =- Des Königs Liebe zu ih!
und ihre Entfernung aus dem Lande durc&lt;h Militärgewalt.
Hauptdarsteller :

Ruth Weiher, Erich Kaiser-Tiet, Barbara von Annenkoff,
Bruno Kastner, Hermann Vallentin, Julia Serda.
und Das

Beiprogramm.
Frische

„

-

Nachmittags 2 Uhr nach Waren oder Seeluft (nach Übereinkunft)

=

„“ABizy-

="

Lichtspiele Bührings Hotei

P. Wollburg.

Morgen Sonntag

Wd

PBrivat-Ptotorboot
„PDenritette

zum letzten Male
Baul Krüger, Barchim

zm

xz.

Heute Sonnabend ab 6Uhr u. Sonntag ab 3Uhr
geöffnet.

rr zw

. Wd IE 8R8 Yu

2

Rückfahrt Waren 6 ?

Rriegerverein
Waichow.

q

Tempo, Stim-

GRARSHTUT GETENSEITEEN

sc&lt;neidig, temperamentvoll und rassig

L. Bapenbroock.
Offerten unter A B. an das Malch

544

Ein Rennreiterfilm,

dann vor allem Pferde und die Reiter.

Kohlrabi u. s. w.

bei 3000 M Anz. zu kaufen gesucht.

|

mung, Spannung, Paprika, Czardas und schöne Frauen,

Erbsen, Wurzeln,

Tageblatt erbeten.

.

wie man ihn wirklich brauchen kann.

Erdbeeren
und junges Gemüse,

Haus

strierten Zeitung“ von Werner Scheff.

Die Tägliche Rundschau schreibt am 24. Dezember

A. Maunheim.

0

ai

e Fliegenfänger
€
empfiehlt billigst
Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

3 Ausnahmc-Tage
Freitag, Sonnabend und Montag

verabfolgen wir beim Einkauf von R.M. 3,00

(außer Zutrker)

| Tafel Blofstofslade
(100
ar.)
solange Vorrat reicht,
gratis.

Thams &amp; Gar/s
Telefon 158.
Kirchenstraße 146 und Güstrower Straße 393

Rückfahrt 7 Uhr.
Während des Aufenthalts werden noc&lt; Rundfahrten unternommen.
Bor- und Plaßtbestellungen Tel. 69.

Gustav Bremer.

Zigarren /ichverg
Reemtsma
N
Haus Neuerburg
Z

Constantin
Batschari

?

Massary
Josetti

0.

Manoli

|

»

Kyriazi Freäres

&amp;
eL

Zigarren - Rehberg
Tüchtige

LZ

Wirtschafterin

für 2 Personen zu sofort gesucht

Angevole an das Malch. Tagebl.

Kirchliche Nachrichten
Buß- und Bettag vor der Ernte.

32/410 Uhr Beichte.
10) Uhr: Gottesdienst.

11*/; Uhr: Kindergottesdienst.
Kirchgemeinde Kloster Malchow
Kloster Malchow: Gottesdienst um
10 Uhr vorm.

Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr
nachm,

Beamfenhund für

Melbg.-Schwerin.
Ortskartell Malchow.
Am 15. Juni verstarb
unser treues Mitglied,
Herr Lehrer i. R.

Emil Kogenow
zu KisSerow bei Malchow

Ehre Seinem Andenken!
Der Vorstand.

Malchower s-„»D. Cagebläatt
=u

„2

ug €

„+

"+"

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Land,

„FFIIO OOIDOOOOOGU- EeFZYAOALE=

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Auönahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geshäftsstelle : Malchom, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

1878.

Telegar.- Üdr : Tageblatt Malchow.
WISENOPDDOYYYYLEDOANKCYKNYY=
IUefrINSSw

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Belriebsstörung oder höherer Gewat erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüczahlung des Bezugspreises.

Gegr.

weeerr

en„&gt;&gt;5€*
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[|=Kurze

Monta3, den 28. Juni 19286
Tagesjc&lt;au.

-=- Die Reichsregierung hat den Gesezentwurf über dow

Volksentscheid in Aufwertungsfragen zurücgezogen.
=- Der Abschluß der Reichsvahn für das vergangene

Vierteljahr zeigt einen Rügang der Einnahmen und Ex-

höhung der Ausgaben.

-=- Das Hochwasser hat den Oderdamm bei Niedersaathen
im einer Breite von mehr als 100 Meter durc&lt;broden.
=- In Duisburg wurden wieder zwei Kinder ermordet.

Die Täterin, ein junges Mädchen von 19 Jahren, wurde ver-

haftet.
a

LE

Cut it Scdens wg verwüstet, besonders Ind Teile der

Magdeburger Börde, also Streken erstklassigen deuts»
ichen Weizen- und Zucdertübenbodens, vernichtet. Der Landwirtschaft dieser Distrikte muß in erster Linie geholfen werden.
Durch ein solches Ungliütk wird die Landwirtschaft auf Jahre
yginaus wirtschaftlich zurü&amp;geworfen, denn die Verschuldung
muß noch weiter zunehmen in demselben Verhältnis, wie der
Ertrag zurükgeht. Wenn die Landwirtschaft in stärkerem
Maße als bisher für den Export heranzogen werden soll, so
ist diese Forderung augenblicklich durch Tatsachen sc&lt;on über-

„

Bon unserem handelspolitischen Mitarbeiter.
Der RüFgang der Aktivität der Handelsbilanz. -- Senkung
der offiziellen Zinssäge? =“ Die Not der Landwirtschaft durch

Hochwasserschäden.
Die Handelsbilanz im Mai zeigt eine weiter finkende Tendenz. Als im Dezember vorign Jahres zum ersten»
mal seit mehreren Jahren wieder eine Aktivität mit 36 Millionen ausgewiesen wurde, schien es, als wenn der deutschen

Wirtschaft damit für die Zukunft der Weg gewiesen wäre.
Diese Ansichtwurde dann noch verstärkt, da auch in den ersten
Monaten dieses Jahres die Aktivität zunahm (für den Januar
wurden 87 Millionen, für den Februar 121 Millionen und
für den März 278 Millionen ausgewiesen). Dann ging es

jedoch s&lt;arf bergab. Für den April bereits ermöglichte sich
die Aktivität auf 56 Millionen und hat nunmehr für Mai
zine weitere Senkung auf 27 Millionen er-

(ahren.
Eine Handelsbilanz ist aktiv, -wenn die Ausfuhrziffer
höher ist als die Einfuhrziffer, oder für die Zahlungsbilanz
ausgedrücdt, wenn die Geldausfuhr im reinen Warenverkehr
zeringer ist als die Sachausfuhr. Den Optimismus für die

Zukunft jedoch beizubehalten, ist völlig verkehrt. Die Ergeb=
nisse des deutschen Außenhandels für die Jahre 1923 und
eilweise auch für 1924 sind unvollständig. Die Ziffern des
unmitielbaren Verkehrs des beseßten Gebietes mit dem Aus-

ande fehlten sowohl für die Einfuhr als auc für die Ausfuhr.
Die damalige Errechnung der Aktivität beruhte nur auf sehr
unsicheren Unterlagen, zum mindesten stand die Zahlungs»
bilanz in einem völligen Mißverhältnis zur Handelsbilanz.
Die Handelsbilanz für das Gesamtjahr 1925 wird immer ein

Denkstein in der Geschichte der deutschen Handelspolitik sein,
denn für dieses Jahr wurde eine Passivität von 4,2 Milliar-

den errechnet. Diese gewaltige Zahl ist durc&lt;h die un gemein

forcierte Einfuhr im exsten Halbjahr 1925
begründet gewesen.“ Sdließlich mußte einmal eine Grenze im
Verhältnis der Ein- und Ausfuhr erreicht sein. Genau so
ungesund wie eine übergroße Einfuhr ist, genau so ungesund

ist jedoch ein ständiges Zurücgehen der Einfuhr. Auf diesem
sezten Problem beruht der Rückgang der Ausfuhr in den
lezten Monaten, Dieses zeigt mit erschre&gt;ender Deutlichkeit

die abnehmende Aufnahmefähigkeitdesdeut-

s&lt;en Marktes, und darin sehen wir gerade für die Zu-

kunft eine große Gefahr. Der Güterums&lt;lag vollzieht
fich heute immer no&lt; in einem viel zu langsamen Tempo
und steht in keinem Zusammenhang mehr mit dem Geldmartkte. Ein symtomatisches Zeihen für die andauernde

Seldflüssigkeit und für die wahrscheinlich leichte Ueberwindung
des Halbjahrsultimo ist, daß die Reichsbank Anfang voriger

&gt; Berlin.

Vor dem Abschluß der Arbeiten.
Die Beratung des Gesegentwurfs über die ver-

mögensrechtliche Auseinandersezung mit den Fürstenhäusern wurde

in dem Rechtsausschuß beim 8 10 fortgeseßt. Er regelt die
Entschädigung für die aus dem Vermögen des Fürstenhauses

dem Lande zugewiesenen Theater, Schlösser, Parkanlagen usw,
Für die Höhe der Entschädigung soll maßgebend sein, ob die

dischen Getreides das „fehlende“ Getreide ergänzt wird, so
würde sich die Notlage der Landwirtschaft zu einer Katastrophe

Hochwasser und Unwetter wüten weiter.

sichtigt, darf die Entshädigung den Ertragswert nicht übersteigen.
Abgeordneter Dr. Barth (Dnat.) beantragte die Streichung

Wenn nun gar durch größere Importierungen auslän-

,

Wirlschafiliche Wochenschau.

Heftige Debatten im Rechtsausschuß.

Gegenstände bereits vor 1918 zur regelmäßigen öffentlichen Benußung oder Besichtigung freigegeben waren, ob sie für das Land
veräußerlich sind, ob für das Land ein Ertragswert vorhanden
ist und ob für das Land mit der Unterhaltung Lasten vorhanden
sind. Der lezte Absatz bestimmt: Bei Kunstschäßen, die das Land
der regelmäßigen öffentlihen Besichtigung offenzuhalten beab-

holt.

auswirken.
-

49 Jahrgang.

Der Oderdamm in 100 Meter Breite geborsten.
Frankfurt a, Oder. Infolge des starken Andrangs der

Fluten gab der große Oderdamm im Königsberger Kreise
bei Nieder-Saathen nach und barst in einer Breite von
100 Metern. Die Wassermassen stürzten mit elementarer

Gewalt in das tiefgelegene Bruchgebiet; in kürzester Zeit
waren große Stre&gt;en Landes unter Wasser geseßt.

Ein

fahrender Schleppzug wurde auseinandergerissen und zwei
voli beladene große Oderkähne in die Durchbruchsstelle hin»
eingerissen. Es gelang ihnen im lekten Augenblie, Anker

des Paragraphen, weil er es für unzulässig erklärte, daß Privat-

vermögen der Fürsten überhaupt enteignet wird. Abg. D. Kahl
(D. Vp.): Was der Antrag will, ist bereits im 8 9 erfüllt, der
die Zuweisung an das Land an die Voraussezung knüpft, daß die

Gegenstände schon vorher der regelmäßigen öffentlichen Besichtigung oder Benutzung freigegeben waren. Abg, Schulte (Z3.) er-

flärte, die Gefahr einer Veräußerung ins Ausland sei vielleicht
größer, wenn die Kunstgegenstände im Besig der Fürstenhäuser
vleiben würden.

Die Mittelparteien seien aber bereit, den Be-

denken der Deutschnationalen dadurch entgegenzukommen, daß sie
in einem neuen Antrag seine Geltung auf diejenigen Kunstshäße
beschränken, die bereits vor der Staatsumwälzung von 1918 der

zu fassen und mitten in der Durchbruchsftelle fteFen zu
bleiven.

öffentlichen Besichtigung freigegeben waren. Abg. Dr. Rosenfeld (Soz.) wandte sich gegen die deutschnationalen Anträge,
aber auch gegen den Antrag Schulte.

Besonders schwer sind auch die Verheerungen, die dag
Hochwasser im Warthe- und Netebruch angerichtet hat. Man

wurde der vom Abgeordneten Schulte (3.) begründete Antrag der
Mittelparteien mit den Stimmen der Deutschnationalen gegen die

rechnet mit dem Bersten bes großen Warthedammes- bei
Bie. Zur Hilfeleistung find Vioniere aus Küstrin -:an die

Sefahrenstelie beordert worden. Wie verlautet, foll eine
umfangruce staatlicge Unterftüßungsattion für die durch
Sochwassez

Geshüdigten

im deutschen

Often

eingeleitet

werden.

Scwere Gewitter- und Hagelschäden in Pommern,
Stein. Die letzten Gewitter haben in der Provinz

Pommern wieder schwere Schäden angerichtet.

Go schlug

der Bliß in die Scheune des Ritterguisbesißers von der

Oster in W?zmiß. Die 48 Meter lange Scheune brannte
mit mehreren 109 Zentnern Gtroh und neuen landwirt

sgaftlicen Maschinen nieder.

Ueber Damersit ging

ein schwerer Hagelschlag nieder. Die Hagelschlvssen erreihten die Größe von Taubeneiern. Fensterscheiben wur-

den zertrümmert und Geflügel ers&lt;hlagen. Die Hafer-,
Roggen- und Gerstenfelder sind fast völlig vernichtet. Besonders verhoerend hat der Wolkenbruch auf der Eisenbahn-

treXke Rummelsburg--Bütow gewütet.

'Infolge

Unterspülung des Eisenbahndammes ist der Frühzug von
Rummelsburg nach Bütow entgleist. Auf der stark anteigenden Gtrede bogen sich die Schienen auseinander, die
Zofkomotive und der Ba&gt;wagen entgleisten und kippten um.
Personen wurden nicht verleßt.

9 Londoner Häuser vom Blizz in Flammen geseßt,
London. Der größte und gleichzeitig eigenartigste Gewittersturm des Jahres fegte am Freitag über England von
der Ost- nach der Südwestküste. In London gab es im
südlihen Distrikt langandauernde, von Donner und Bliß
begleitete schwere Wolkenbrüche, die in der City und im

-»

Nach Ablehnung des deutschnationalen Streichungsantrages

Sozialdemokraten und-

Bölkis&lt;en angenommen.

,

Der geänderte 8 10 wurde gegen die drei Kommunisten bei

Stimmenthaltung der Sozialdemokraten, Deutshnationalen und
Söltisgen angenommen, Mit demselben Stimmenverhältnis
Wurde 8 11 ohne Aussprache angenommen,
8 12 stellt folgende Grundsäße für die
Verteilung der Streitmasse
auf:

„Die Verteilung der Vermögenswerte erfolgt nach
Billigkeit. Hierbei ist die wirtschaftliche und finanzielle
Lage beider Teile zu berüFsichtigen. Den Mitgliedern der vormals regierenden Fürstenhäusern soll indessen eine an»-

gemessene Lebenshaltung gewährleistet und die
Möglichkeit gegeben werden, ihre Verpflichtungen zum Unter»
halte von Familienangehörigen sowie zur Zahlung von Ge-

hältern, Ruhegehältern

und

Hinterbliebenenunterstüßungen,

deren Rechtsgrund in der Zeit vor der Staatsumwälzung des
Jahres 1918 liegt, zu erfüllen.“

Als hierzu der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Rosenfeld
einen Zusatz beantragte, wonach die Garantie der angemessenen
Lebenshaltung auf die jezt lebenden Mitglieder der Fürstenhäuser
beschränkt wird, stimmte der Volksparteiler Dr. Wunderlich für
die Mittelparteien diesem Antrage ZU.
Paragraph 12 wurde mit demselben Stimmverhältnis wie

die vorhergehenden angenommen, ebenso ohne Debatte Paragraph 13, der ein Uebertragungsrecht für Vermögensstüc&gt;e feststellt,
Paragraph 14 bestimmt: Bei einer auf Grund dieses
Geseßes stattfindenden Gesamtauseinandersezung hat das Reichs»
sondergericht auf Verlangen des Fürstenhauses eine angemessens
vom Lande zu zahlende Rente festzuseßen. Ein sozialdemokratischer
Antrag, der die Rente mit dem 31. Dezember 1950 erlöschen lassen
will, wurde abgelehnt.

Woche den Privatdiskont von 4% auf 4/, Prozent

Westend etwas leichter waren, während im Nordwesten der
Stadt das schönste Wetter herrschte. Im ganzen wurden in

8 14 wurde "mit dem üblichen Stimmenverhältnis angenommen, ebenso 8 15, der 8 16, der die Aufwertung regelt, und 8 17,
der die Ersaßansprüche aus Recht5handlungen regelt,

ermäßigt hat. Sie hätte sich bestimmt nicht dazu entschlossen,

London neun Gebäude vom Bliz getroffen und

wenn sie nicht von dem Gedanken geleitet wäre, daß die Geld-

gingen in Flammen auf. Bei all diesen Unfällen ging es
ohne Verlust an Menschenleben ab. In einem Falle wurden zwei Säuglinge aus dem brennenden Haus geholt,
nachdem die Schornsteine shon durch das Dach in das
Zimmer gefallen waren, in welchem die Kinder lagen. Ein
sc&lt;lafender Mann wurde aus dem Bett direkt auf die Straße

Kapitalorträge und Rentenzahlungen.

anforderung für den Ultimo völlig gede&gt;t werden könnte.

Man spri&lt;ht auch davon, daß dieser Privatdiskontsenkung

möglicherweise eine weitere Reichsbankdiskontsenkung folgen würde. Es ist klar, daß die Reichsbank
bisher no&lt; nicht wieder die Herrschaft über den freien Geldmarkt erlangt hat. Bis. jetzt kann jeder offiziellen Zinssenkung
durc&lt; weiteres Zurükweichen der privaten Zinssäße nachgegeben werden. Auch am internationalen Geldmarkt ist eine auffallend leichte Flüssigkeit festzustellen. Vor

einigen Tagen hat die Dänische Nationalbank den
Diskont ermäßigt, am Freitag folgte die Oesterreihi s&lt;e
Nationalbank, und es wird nur noh eine Frage von

Tagen sein, bis die amerikanische Staatsbank (Federal«
Reserve-Bank) den Diskoritsaß ermäßigt.
Die landwirts&lt;haftli&lt;en Tagungen, die in
den lezten Wochen abgehalten sind, mußten sich mit dem wich-

tigsten Problem für die deutsche Landwirtschaft, der Zins»

politik und dem Shuldenproblem, befassen. Die
ganze landwirtschaftliche Frage ist jeht durch rein äußerliche
Tatsachen in ein eminent. wichtiges Stadium getreten. Das
Hochwasser in den leßten Tagen hat weite Stre&gt;en deutschen

geworfen.

Ein, a&lt;h flog mitten auf die Straße, mehrere

Frauen wurden durc&lt; die Türen geschleudert, eine 72jährige Frau flog durc&lt;s Fenster und liegt schwer verletzt im
Kranfenhaus

Ein Dawesplan für Frankreich.
&gt; Dew York. Gut unterrichtete amerikanische Kreise
deuten an, daß der Generalagent für Reparationszahlungen,
Gilbert, Richtlinien erhalten hat, die er im französischen
Finanzausshuß durc&lt;sprehen soll, um Frankreich zur Annahme eines Dawesplänes zu veranlassen, der die Eisenbahnen rentabler gestalten und die Beteiligung der Industrie

zur Herbeiführung der Stabilisierung in die Wege leiten soll.
Man hütet sich jedoch vor Antastung der französischen Sowveränität, shon deshalb, weil Frankreich auf solche Pläne nicht
Hingehen würde

Zu einer scharfen Auseinandersezung führte der folgende 8 18,
der folgenden Wortlaut hat:
„Kapitalbeträge oder Rentenzahlungen, die nach einer Ent-

scheidung des Reichssondergerichts oder nach einem Vergleiche
von einem Lande an ein vormals regierendes Fürstenhaus zu

zahlen sind, dürfen von der empfangsberechtigten Partei bis
zum Ablauf des Jahres 1950 nur für ihre privatwirt»
schaftlichen Bedürfnisse oder zu wohltätigen odar kul»
turellen Zwe&gt;en verwendet werden. Bis zum gleichen Zeitpunkt
darf ein ausgezahltes Kapital nur mit Genehmigung des Landes
ins Ausland verbracht werden. Bei Zuwiderhandlungen gegen
diefe Verpflichtungen kann das Land eine zu zahlende Rente
oder ein zu zahlendes Kapital ganz oder teilweise einkehalten.

Bei Streitigkeiten entscheidet das Reichssondergeriäht.". 4.
Zwischen Deutschnationalen und Sozialdemokraten führte die

Behandlung des 8 18 des Kompromißgesezes zu einerscharfen Debatte, Gehließlich machte der Vertreter der preußischen Regierung
den Vorschlag, den leßten Absatz des 8 18 dahin abzuändern, daß
das Reichssondergericht darüber entscheiden solle, ob das Land eine
zu zahlende Rente oder ein Kapital ganz oder teilweise zurüc«
fordern kann, wenn das Fürstenhaus gegen die Bestimmung. ver»

stößt, daß die Rente oder. das Kapital nicht zu politischen Zwecken
verwandt werden dürften, Dieser Vorschlag wurde vom Zentrum
zu einem Antraa dor Nogiorungspartoien aemacht

WoHNUWE KHURVIEERN.

In der Abstimmung wurde der Vorschlag der preußischen
Regierung angenommen und der Paragraph dann formal wieder
mit den. Stimmen der Regierungsparteien bei Stimmenthaltung

gen zu vermeiden, hat die Reichsregierung die Zurü&amp;nahme

der großen. Oppositionsparteien angenommen.

Damit ist also der Beschluß des Reichstages, nac dew
der von der vorigen Regierung eingebrachte Entwurf eine9
Geseßes Uber den Volksentscheid auf die Tagesordnung der
Reichstagsfißhung vom 25. Juni gesezt werden sollte, hin-

Der Auss&lt;huß vertagte sich dann auf Sonnabend, um die
Arbeiten zu Ende zu führen. Ob eine zweite Lesung stattfindet,

steht no&lt; nicht fest.

dieses Gefeßes beschlossen.

Die amtliche Großhandelsindexziffer vom 23. Zuni 1926,

fällig geworden.

Das Luftfahrtabkommen

Erhöhte Ausgaben, verringerte Einnahmen bei der
0%

vor dem Reichstag.
'217. Sißung, Freitag, den 25. Inni 1926.

Auf der Tagesordnung steht das zweite Gejetz über
den Volksentscheid. Der Präsident stellt fest, daß diese
Angelegenheit durch die Zurückziehung der Vorlage er-

ledigt ist.

A Berlin.

Die Reichsbahn hat dem Reichstag einen

Bericht über die Betriebsverhältnisse und das Geschäftsergebnis vom Januar bis März 1926 vorgelegt. Danach betragen die Gesamteinnahmen in diesem Vierteljahr nur

019,0022 Millionen Mark, die Gesamtausgaben dagegen
1028,658 Millionen Mark.

Abg. Dr. Best fragt den Innenminister, in welchem Sinne
die Zurücziehung erfolgt sei, ob nun der Weg für den Volksentscheid frei sei, oder ob die Regierung glaube, daß schon das

geltende Recht bestimme, daß ein Volksentscheid in Aufwertungssachen nicht zulässig sei. Als der Präsident den Innenminister
Dr. Külz fragt, ob er eine Antwort erteilen wolle, schüttelt diesex
verneinend
mit
dem Kopf. =- Damit ist diese Angelegenheit exledigt.
.

Es folgt die zweite Beratung des Geseßentwurfs zur
Durchführung der Artikel 177, 178 und 198 des

Vertrages von Versailles (Luftfahrtabkommen).
Abg. Dr. Schnee (D. Vp.) schlägt im Namen des -Auswärtigen Aussc&lt;husses Annahme des Abkommens vor. Abg.
v. Freytagh-Loringhoven (Da.) stimat dem Abkommen zu.

Das Pariser Luftfahrtabkommen wird daun in
8weiter und dritter Lesung gegen die Kommunisten
angenommen.

Der Gesetzentwurf äber die Aufhebung der Preistreibereiverordnung wird mit 174 gegen 111 Gtimmen

der Sozialdemokraten und Kommunisten in zweiter und dritter
Lesung angenommen
Die

zweite Beratung der Mieterschutz-Vorlage
wird- darauf fortgesest. Ministerialdirektor O e s.g hebt hervor,
dcß es no&lt; nicht möglich jei, die Zwangswirtschast auf diesem
Gebiete völlig aufzuheben. Es sollen aber gewisse Härten gemitdert werden. Der Mieterschuß soll bestehen bleiben, aber daneben
müssen die Verbesserungen vorgenommen werden, die zur
Ec&lt;honung der Hausbesizer unter Berüdsichtigung der sozialen
Interessen der Mieter notwendig und erträglich find. Das

Kündigungsre&lt;ht

*

Reichsbahn.

muß erleichtert werden

gegenüber folchea

Mietern, die schuldhafterweise mit ihren Zahlungen im Rücstaus
bleiben. Abg. Lu&gt;e (Wirtsch. eVr.) erklärt, das Mieterschußceseß se: ein grenzenloses Unglüd für das deutsche Bolk und fühm
die deutsche WirtsHafi in den Abgrund. Deu Wohnungsuchendea
habe dieses Gefez nur Schaden gebracht, ebenso wie den Hausbesißern. Der Redner führt eine ganze Reihe großer wirtjchaft
licher Organisationen on, die sich für die

Aufhebung der Wohnungs8zwangswirtschaft
ausgesprochen haben. Es fei nicht zu verstehen, warum fich Rü
Regierung diesen Forderungen der Wirtschaft widerseßt. Dor
vorliegende Gesezentwurf bringe nicht den notwendigen Abbau

Es war also eine

;

Mehransgabe von 109,636 Millionen Mark

Aufwertungsfragen zurü&amp;gezogen.

Regierung jedoch, daß eine Verhandlung des. vorliegenden

im Gebiet der mittleren Elbe entstandene Not zu lindern.

Tagung der Haus- und Grundbesitzer. Der Reichsverband
der Grundbesißer gegen untragbare Aufwertung und Enteignung hält am Sonnabend und Sonntag, den 3. und
4. Juli, im großen Sißungssaal des ehemaligen Herrenhaufes
(Preußischer Landtag) eine Tagung ab. Auf der Tagesordnungstehen Vorträge und Diskussionen über „Kaufanfechtungen und Mietfragen“, sowie über „Immobiliarkredit und

Aufwertungsfragen“
Die Frage der Bestätigung des neuen Generaldirektors
der Reichsbahn. Ueber die Frage der Bestätigung der Wahl

rung und den Herren des Verwaltungsrats der Reichsbahn

Ein neuer Kindermord.
Wieder ein Knabe und ein Mädchen. =- Die Halsschlagader
durchstochen. =- Eine Frau als Täterin.

Duisburg. In einer Buchenwaldschonung in der Nähe
der EisenbahnstreXe Duisburg--Düsseldorf wurden die
Leichen eines siebenjährigen Knaben und eines fünfjährigen
Mädchens aufgefunden. Den Kindern war die Halsschlaguder durchstochen und an einer Hand die Pulsader durc&lt;hschnitten worden. Als Täterin kommt eine zwanzig» bi9

fünfundzwanzigjährige Frau mit schwarzem Bubikopf in
Frage, die in der Nähe des Tatortes in eiligem Laufe ge-

gehende Aussprache zwischen den Mitgliedern der Reichsregie=
statt. Eine endgültige Entscheidung der Reichsregierung ist
nod) vor der nächsten ' Verwaltungsratssikung der Reichsbahn,
die am 6. Juli stattfindet, zu erwarten.

Der Deutsche Schußbund beim Reichspräsidenten. Reichspräsident von Hindenburg empfing die beiden Vorsikenden
des Deutschen Shußbundes, die ihm die Ziele grenz= und auslandsdeutscher Arbeit darlegten. Dr. von Loes&lt; überreichte
das Standardwerk volksdeutscher Literatur, „Volk unter Völkern“ und andere Bücher und Kartenwerke des Deutsche

Sdyußbundes.
Kein Einspruch des Reichsrats zum Knappschaftsgeseß.
In der Vollsizung des Reichsrats, die sich mit den Beschlüssen
des Reichstages zum Knappschaftsgeseß befaßte, wurde mit 43

sehen wurde.
Die Polizei hat die Personalien der ermordeten Kinder
festgestellt. Es handelt sich um den siebenjährigen Sohn de9
Formers Schäfer und die fünfjährige Tochter des Hilfsmeisters Hermann Helzleihter. Beide Familien wohnen in
einem Hause in Duisburg-Wannheimerort. Die Kinder

gegen 24 Gtimmen beschlossen, keinen Einspruch gegen das

waren zum Spielen in den in der Nähe gelegenen Wald ge-

damit den Landtagsabgeordmeten die im Verhältnis zur Größe
Des Landes Braunschweig ziemlich umfangreichen Etatsberatungen in jedem Jahre erspart bleiben.

gangen. Leute, die sich in der Nähe der Schonung aufhielten, sahen eine Frau laufen, die ihnen dur&lt; ihr verstörtes Aussehen auffiel. Sie gingen den Weg der Frau zurüd und fanden die beiden Kinderleichen in einer Blutlache

fiegen, worauf sie sofort die Polizei benachrichtigten. Außer
ben G&lt;hnittwunden an Hals und Händen wurden keine Ver-

lezungen vorgefunden.

Ein zur Tat benutßtes Werkzeug

wurde nicht gefunden.
Die Mörderin verhaftet, Am Freitag morgenist es der

Jamsien. Die Beweggründe zu der Tat find no&lt; in Dunkel

A Berlin. Die sachliche Einstellung der gegenwärtigen
Regierung zum Problem der Aufwertung ist die gleiche wie
die der vorigen Regierung; sie hält es für wirtschaftlich verhängnisvoll, das Aufwertungsproblem erneut aufzurollenBei der gegenwärtigen parlamentarischen Lage glaubt die

wasserschäden. Im Reichstage haben die Demokraten einen
Antrag eingebracht, der die Reichsregierung ersucht, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, um die durch das Hochwasser

gen Bedarfs an Kohlen für Hausbrand und für Industrie
ging der Güterverkehr zurü&amp;. Die Reichsbahn beabsichtig!
wesentliche Einschrändkungen bei den Ausgaben.

&lt;==

Der GSesetentwurf über den Volksentscheid in

den Getreidepreise um 1,4 v. H. auf 126,2, während die der
Inddustriestoffe mit 123,7 fast unverändert blieb.
Ein Antrag der Demokraten zur Linderung der Hoch«»

des neuen Generaldirektors der Reichsbahn fand eine ein»

führung des Kündigungsrechts für den Hausbesizer und des Einsprüchrechts für den Mieter.
“57

Agrarerzeugnisse erhöhte sich vorwiegend dur die anziehen-

Reichsbahn führt diesen Einnahmenrü&amp;gang auf die allgrmeine wirtschaftliche Notlage zurü&amp;. Inolge des sehr mäßi-

angestrengten Tätigkeit der Kriminalpolizei gelungen, die
Mörderin der beiden Kinder zu verhaften. Es handelt sich
um eine 19jährige unverheiratete Nachbarin der betroffenen

der Wohnungszwangswirts&lt;haft. Der Redner beantragt die Ein-

|

nolwendig, die aus Rüdstellungen des Jahres 1925 gede&gt;!
werden. Gegenüber der Gesamteinnahme des ersten Vierteljahres 1925 bleiben diese Einnahmen um 120,831
Millionen Mark zurüd, womit 123 Prozen!
weniger eingenommen sind.als im Jahre 1925. Die

Die auf den Stichtag des 23. Juni berechnete Großhanbdolsindexziffer des Statistischen Reichsamtes ist gegenüber dem
17. Juni 0,9 v. H. auf 125,3 gesbiegen. Die Indexziffer. der

3
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Die Bluttat in Neusakisch aufgeklärt.

Breslau. Die Ermittlungen in der Mordaffäre in Neu-

Gesetz zu erheben.
Sparmaßnahmen in Braunschweig, Der braunschweigishe
Landtag hat eine Verminderung der Abgeordnetenzahk beschlossen. Sie soll von 48 auf 36 herabgesetzt werden. Dann

soll auch die zweijährige Etatsperiode eingeführt werden,

Die Trennung Ober- und Niederschlesiens vor dem Ver-

fasungsausschuß. Der Verfassungsausschuß des Preußischen
Landtages beendete am Donnerstag die Vorberatung des Entwurfs über die Trennung der Provinzen Ober- und Nieder»

schlesien. Ein Antrag, no&lt; Versicherungssachverständige zu
laden, wurde abgelehnt. Gegen die Rechtsparteien wurde
die Trennung sämtlicher Provinzialanstalten (Lebensversiche-

rung, Pflichtversicherung, Feuersozietät usw.) beschlossen.
Tagung des Reichsstäbiebundes in Danzig. Der Reichsstädtebund, der die deutschen Städte bis zu 25 000 bzw. bis
zu 40 000 Einwohner umfaßt, wird am 2. und 3. Juti seine

Tagung in Danzig abhalten. Am Vormittag des 2. Juli
wird der Hauptauss&lt;huß im Stadtverordnetensikungssaal eine
Sißung abhalten. Am Sonnabend, dem 3. Juli, tagt der
Gesamtvorstand den Vormittag über in der Technischen Hoch-

sa&gt;isch haben eine sensationelle Wendung genommen. Es
handelt si&lt; aller Wahrsc&lt;einli&lt;hkeit na&lt; um Mord und
Selbstmord. Der 17jährige Josef Gebauer, ein anormaler

schule.

Mens&lt;, hatte, wie jeßt feststeht, zunächst die beiden Ziegen
abgeschlachtet und darauf seiner Schwester, die ihn dabei
überraschte, im Blutrausch die tödlichen Halsstiche beigebracht.

Ablbommen zwischen Deutschland und Polen über Erleichte«

Gesetzes diese Gefahr zurzeit erhöhen würde. Um diese Fol-

Deutsch-polnisc&lt;es Abkommen über Grenzverkehr.

Am

22. d. M. sind in Warschau die Ratifikationsurkunden zu dem
rungen im kleinen Grenzverkehr vom 30. Dezember 1924 a1wsgetauscht worden. Das Abkommen tritt somit am 7. Iuli
d. I. in Krafft
Br
„Wart

,

Der Meitter
Kriminalroman von L, Kapeller
S. Fortsekung,

(NachdruF verbotenZ

VIL

Kriminalkommissar Wiemann stand mitten im Zimmer und

starrte auf seine staubigen Hände.

In diesem Augenbli

öffnete sich die Tür, just in diesem Augenbli&gt;, und eine Dame
in schwarz-fließendem Gewande trat über die Schwelle. Ein

dichter S&amp;Hleier ließ die elfenbeinerne Blässe eines schmalen
Gesichts ahnen, und über einer kleinen, schlanken Hand
spannte fich mattglänzendes Leder, die Zartheit eines Handgelenks noch stärker betonend. Sie neigte leiht den Kopf
und sagte mit gedämpfter Stimme: „Sie haben mich rufen

lassen, Herr Kommissar?“
Wie aus einer weiten Ferne klangen ihm die Worte ins

Ohr und überfielen ihn mit einer tödlichen Verlegenheit. In
jeinem Arm zuckte es, der Besucherin die Hand entgegenzustre&gt;en wie einem ungeduldig erwarteten Freund; aber er
desann sich, krümmte seinen Rü&gt;en zu einer höflichen VerJeugung und holte den Stuhl näher, die junge Dame mit
ziner Geste zum Plaßnehmen einladend.

Henriette Niedorf setzte sich: „Ich hoffe, Herr Kommissar,
Sie werden mich nicht lange quälen. Sie können fich wohl
denken . . .“ und ein Stöhnen vers&lt;lang ihre Stimme.

Zvi vixgjex Wveic, jugrie gevuldiger, als Nite jelbpjr viellet&lt;t

wollte: „Ieh weiß, Sie tun Ihre Pflicht, Herr Kommissar. I
bin zu Ihrer Verfügung.“
„Es ist niht Neugier oder Zudringlichkeit," begann Wiemann sto&gt;end und mit gesenktem Kopf, „wenn ic einige
Fragen über Ihr Verhältnis zu dem Verstorbenen an Sie

richten muß, Fräulein Niedorf!“
„I&lt; werde antworten, soweit ich dazu in der Lage bin“,
sagte Henriette ein wenig kühl.
Wiemann riß sich zusammen wie unter einem Strahl kalten
Wassers: „Sie haben Herrn Lank vor dreiviertel Jahren
kennen gelernt?“
Eie nidte.

„Darf ich fragen, wie und wo die Bekanntschaft zustande

kam?“

Henriette sah verwundert auf: „Wie ich Herrn Lank kennen
gelernt habe? . . . Dur) meingn Vater; er war ein Klubbruder meines Vaters und kam in unser Haus . . .*

Wiemann suchte nach geschmeidigen Worten; aber es lag
wie ein schwerer Stein auf seiner Zunge:
„Kannte Ihr Herr Vater Herrn Lank von früher?“
„Das kann ich niht genau sagen; soviel ich weiß, hat er
ihn erst in Berlin kennen gelernt.“
„Und hat Serr Lank Ihnen gegenüber von seiner Vergangenheit gesprochen; ich meine, wie zwischen Verlobten . . .“

Henriette wurde ungeduldig: „I&lt; verstehe nicht, was diese

Wiemann stieg eine Blutwelle heiß in den Kopf; und in

Fragen mit dem Tode meines Verlobten zu tun haben, Herr

ziner Aufwallung persönlichen Gekränktseins stieß er heraus:
„Gewiß nicht länger, gnädiges Fräulein, als es unbedingt
notwendig) ist,“ und wie zu sich selbst fügte er leiser hinzu:
„Gs ist gewiß kein Vergnügen, sich in dieser trostlosen Amts-

Kommissar?! I&lt; weiß nicht mehr, was ich antworten soll;

tube
mit Tragen quälen zu lassen. Übrigens ist es auch mir
'Imerglich uind peinlich, Sie noch einmal mit dieser twaurigen
Ungelegenheit behelligen zu müssen!“
Als fie nichts erwiderte und nur wie in einer Ungeduld

en Kopf hob, begann er aufs neue: „Es ist mir wirklich sehr
einlieh, Fräulein Niedorf! Glauben Sie mir!“ Wie eine
Zitte Hang das, und Henriette, eigenarrnig verührt dur&lt;h den

Herr Lank war ein s&lt;weigsamer Mensch, der stundenlang
grübeln konnte, ohne ein Wort zu sprechen.“

„Nun, ich will diese Frage anders stellen, Fräulein Nie-

Henrieite hob den Schleter und jal); Wtemann mitt eine1

vollen, offenen Bli an: „Herr Kommissar, das geht zzt weit
Bitte sagen Sie mir gerade und ehrlih, was Sie wissen
wollen, und wenn ich kann, werde ich antworten.“
Wiemann wand sich, unter diesem Bli&gt;; er fand keimt
Worte, die zart genug waren, die grobe, furchtbare Wahrheit
zu umschreiben; sonst floß es wie ein Strom von seinen
Lippen, wenn es galt, ein Opfer mit gefährlichen Fragen zu

umgarnen; Henriette Niedorf gegenüber fehlte ihm der Mul
zur Lüge; so riß er alle Muskeln zusammen wie in einem

lezten Entschluß, richtete den Bli&gt; gerade auf sein Gegenüber,
und in seinen Augen lag es wie eine Bitte um Vergebung

für das, was seine Lippen sprechen mußten:
„Fräulein Niedorf, ih will ganz ehrlich und rückhaltslos
sein; aber ih weiß nicht, ob Sie die volle Wahrheit ertragen
werden.“

„Sprechen Sie. Eine Gewißheit ist stets leichter zu tragew
als ein Ungewisses . . .“

„Auch wenn diese Gewißheit . . .“, und als sie ungeduldig

nikte: „Der Mann, den Sie als Lank kannten, hieß Johannes
Kurtz und kam nicht aus Dänemark, sondern aus Frankfurt
am Main!“

Wiemann wartete, daß sie zusammenbreche; aber nit einex
unheimlichen Ruhe, der nur ihr fiebernder Bli&gt; widersprach,
preßte sie hervor: „Und weiter?“
„Und dieser Johannes Kurß hat in Frankfuvt einer
s&lt;hweren Diebstahl begangen, dann angeblich Selbstmord vexübt, war aber in Wirklichkeit als Hans Lank nach Berlin Wop»

gesiedelt.“

unterrichtet?“

Wiemannhielt sie noch immer mit feinem Blick, ihxe Augen
wurden leer und leblvs, als drehten fie fich nach innen; sie

kann. Mein Vater lud Herrn Lank in unser Haus, und das
genügte mir?“

und ihre Stimme ward fast ein Schrei:

dorf; waren Sie über die Vergangenheit des Herrn Lank

„Sie quälen mich mit Fragen, die ich nicht beantworten

„Vielleicht wußte auch Ihr Vater nichts von dem, was Herr
Lank vorher aetrieben?“

s&lt;hob langsam die Hand vor bis zum Rande des Tisches und

frallte die Finger ins Holz, Dann schüttelte fie fich pözlich,

„Das ist niht möglich!“
Wortsezung folat.)

Eine Verschwörung gegen die Monarchie in Madrid auf«
gede&gt;t, Die Staatspolizei hat in Madrid eine weitver-
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Zeit waren von dem Wagen nur noh die Eisentetle

zweigte politische Verschwörung, die sich gegen die Monarchie

reits im Krei;e uad jind auf nichs megr recht gespannt. Neulich kam ich zu einem uralten Onkel. Der
studierte in einer Zeitschrift eine Abhandlung über die

Grevesmühtlen, 26. Juni. Feuer entstand in
Dem benachbarten Upahl. Als die Frau des Händlers
Gerdt dort mit der Zubereitung des Mittags am Herde

richtete, und durch kiberale und Republikaner vorbereitet war,

aufgsde&gt;t. Es wunden zahlreiche Personen verhaftet, darunter mehrere Abgeovhmete. Auch der frühere Kriegsministsr
Igufeng foll davan beteiligt sei.

mhs

MecklenbargischeNachrichten.

NIE)

Quer durc&lt; die Woche.
Es ist schon ein re&lt;hter Segen, wenn man einmal
in diesen bewegten Sommertagen einen Menschen antrifft, der uns nicht in den ersten drei Minuten schon

für einen der zahlreichen politischen Standpunkte in
ieser oder jener Frage festnageln will. Dabei sind
wir in der Befriedigung unserer Bedürfnisse in diesem
Sinne doh gewiß schon gut dran, weil ja ohnehin

an jedem Sonntag zu einer anderen Angelegenheit abgestimmt oder gar gewählt wird. Da kann man aber wohl

verlangen, daß man die übrigen sec&lt;hs Tage der Woche
Zeit behält, sic) auch einmal um seine Arbeit, seine
Familie und was der Mensch sonst nötig hat, zu
fümmern.

|

Aber das: unerschöpflihste Thema zu mehr oder

minder geistvollen Unterhaltungen in diesen Wochen
bietet doM das Wetter. Wer nicht politisch gerade
sehr begeistert ist, stöhnt über da3 schlehte Wetter.
War man sc&lt;on durc&lt; den Mai enttäuscht, so erwartet
man doh vom sogenannten Monat der Rosen und

silbernen Nächte etwas anderes, als wir biSher zu
sehen das 'zweifelhafte Vergnügen hatten. Es ist ein
sröstelnder Sommer. Selbst die Rosen hängen sc&lt;on
ein wenig traurig die Köpfe.

;

kann, ist ohnehin bald erschöpft. Wir drehen uns be-

Verjüngungsversuche am Menschen. „Na, Onkel“, sagte
ich, „das wäre do&lt;h was für Di&lt;. Mal wieder so frisch

und forsc&lt; zu sein !“ Er aber winkte ab. „Wozu, mein
Junge, das imponiert mir alles noch nicht, was Ihr

heute zu offerieren habt“.

Und wir bilden uns ein, wunder etwas zu können.

Da war ich neulich, weil's eben regnete, mal in Rosto&gt;
im Kino. Dort gab man den Film „Der Hauptmann
von Köpeni&gt;“, und die Zuhörer waren äußerst be-

geistert. Heute ist der Tri des
nicht nur zwanzigmal verbessert
nac&lt; Haarmann und Denke sind
au&lt; jsc&lt;on andere Attraktionen

Aber es war rührend, wie das Pubiikum dort, bei

diesem Film, mitging. Man sage nur nicht, der Gei9xa&gt; des Pubiitums sei verdorben. Der drängt
immer wieder frischfröhlich zum Alten und Soliden.

Und Masse Publiku:n ist auch gut! Man hört,
daß jezt wieder das niedergebrannte Dorf Lutheran
aufgebaut werde. Alle Hände hat man voll zu tun.

Und da ist es doch rührend, daß immer noc&lt; Neugierige in dichten Scharen kommen, die sich das ansehen, wie man lesen konnte. Es geht doh nichts über
eine vernünftige Shaunummer. Wenn sv die andern
am Grabe ihrer Habe stehen und do&lt; wieder tapfer
zupacken . . ! Da soliten sic die braven und mutigen

Lutheraner auch gar nicht genieren, etwas in Fremdenindustrie zu machen, und den Zugudern ein gutes
Eintritts8geld abnehmen !
Anton Pfefferkorn.

|

Die Meteorologen können uns au&lt; leider keine

großen Hoffnungen für diesen Sommer mehr machen.

Er soll auc&lt;

weiterhin

sein

Schuhmachers Vogt
wiederholt, sondern
wir doch eigentlich
gewohnt geworden.

wie

das

Lächeln

meiner Nachbarin -- kurz und kühl. Früher war beides länger und würmer. Was nun das Wetter an-

betrifft, so sind wir uns wohl alle darin eini4, daß
auc&lt; hier das UnglüF wieder einmal von der Wissenshaft kommt. Früher war es uns egal, wie a'les zu-

sammenhängen modte, und wir hatten dabei nicht
nur Sonne auf dem Kornfeld, sondern bekanntlich
au&lt; im Herzen. Heute fehlt uns das eine wie das
andere. Dafür sind wir allerdings auch dahin belehrt
worden, daß das unfreundliche Wetter siH in erster
Linie nach der Größe der sogenannten Sonnenfle&gt;e
richtet. Demnach werden wir erst im Jahre 1929 wieder einen vernünftigen und heißen Sommer bekommen,
und wir können ja dann zur Abwechselung wieder über
die Hize murren, wie wir es heute nach der anderen
Seite tun. Das ist natürlich ein vorwiegend wissen-

s&lt;haftliches Thema, aber der moderne Kulturmensch
hat ja die Pflicht, sich um alles ein wenig zu kümmern. Und ferner ist es doh auch für uns vorteilhaft,
wenn wir selber .mit dem dagegen gehaltenen Bleistift die Größe der Sonnenfle&gt;e abschäzen können.
Dann wissen wir immer sc&lt;on vorher, ob wir uns
auf nasse Kartoffeln und fehlende Sommergäste einrichten können. Bemerkens8wert bleibt immerhin noh,

daß von allen Ländern in Deutschland die meisten Ge-

wvitter niedergehen.
Nun ist mir auch das Eine endlich klar:
Warum die Mensc&lt;en bei uns so gereizt sind,
Warum die Atmosphären immerdar,
Vor allem in der Politik geheizt sind!
Darum geht's bei uns auf Hieb und Stich,
Weil wir hausen unterm Wetterstric.
Wenn es schwül und lastend hängt am Himmel,
Schleiden O&lt;hs8' und Esel müd daher,

Und das arme menschliche Gewimmel
M nervös. und schimpft und kränkt sich schwer -- -

Darum pa&gt;' ich nächstens die Klamotten,
Mög' Amanda au zergehn im Weh,

Mögen . auch die Nachbarn lächelnd spotten,

I&lt; hau ab -- und hüvpfe in die See 1!

Aus dem Gerichtsfaal.
8 Landesverrat. Der vierte Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig verhandelte -gegen den Hilfsarbeiter
Konrad Ammann aus Oberailingen im Württemberg wegen

Vorbereitung zum Hocvervat, wegen Vergehens gegen das

Republikschuzgeseß, Sprengstoffverbvehens und sc&lt;hweren
Diebstahls. Ammannhatte im Oktober 1923 gemeinschaftlich
mit anderen in Markdorf aus einem Schuppen mehrere Kisten
Sprengstoffe, die zum Teil zur Herstellung von Sprengförpern verwendet wurden, gestohlen. Die Mittätex find dereits vor einiger Zeit abgeurteilt worden. Ammann wurde
wegen Vergehens gegen 8 7 des Republikschußgesezes und
8 7 des Eprengstoffgeseßes zu 1% Jahren Zuchthaus und
100 Mark Geldstraße verurteikt.
8 Der Prozeß gegen die rote Marine. Am 4. März
hatten sich vor dem Altonaer Schöffengericht 19 Miglieder
der roten Marine wegen unbefugten Tragens einer Uniform und Widerftandes gegen die Staatsgewalt zu verantworten. Die Verhandlung endete damals mit einem Freispruch sämtlicher Angeklagten. Gegen das Urteil hatte der
Staatsanwali Berufung eingelegt. Nun hatten fich die da«ntals Angeklagten vor der Strafkammer des Altonaer Land»
erichtes zu verantworten. Das Urteil lautete gegen den

ero Beten Rohkohl, den Hauptschuldigen, auf neun

Monate Gefängnis, gegen den Fischer Bollmeysr auf fechs
Monate Gefängnis, die übrigen Angeklagten erhielben je
fes Monatw Gefängnis. Auch das Tragen der Bundeskleidung wurde als ftrafbare Handlung angesehen, da die
Uniform der vohon Marine hervorragend dazu geeignet fei,
wieder Unruhe zu vrganifieren. Alle Angeklagten, mit A1r3nahme von Rohkohl, der keine Uniform getragen hatts, wirr»
den daher auch noh zu einer Gekdftrafe von 30 M. vernrteitt,

8 Zu tkebenslänglichem Zuchthaus verurteikt. Bom
Schwurgericht in Leipzig wurde der Arbeiter Mühlner
aus Kößschau, dex wogen Totschlags und anderer Stvaftaden

* Das Medlenburgische Bunde3-Sängerfest

im

Rundfunk ! Das Hauptkonzert des Medienburgischen
Bundes-Sängerfestes, das am 4. Juli, nachmittags 2
Uhr bezinnend, stattfindet, wird, wie man uns mitteilt, dur; den Sender Königswusterhausen auf der
Deutschen Welle 1300 übertragen. Das Konzert wird
von etwa 1300 Sängern au3geführt-"Es wid dirigiert
von dem dieSjährizen Bunde3-Dirigenten, Herrn städt.
Musikdirektor A.bert Shulze-Dömig. Die Sänger werden an historischer Stelle, auf dem Hofe der Festung
Dömitz

Aufsteliung nehmen. -- Hier findet auch am

Sonnabend abend der offizielle Sestkommers statr,
bei dem Liedertafel-Ludwigslust, Fortuna-Rosto&gt;, M.G.-V. v. 1892 RostoF, Orpheus-Sc&lt;hwerin, G.-V.

der

Eisenbahnbeamten, G.-V. der Bädermeister, Liederfreund, Gesangriege des M.-T.-V. 59, sämt.ich Schwerin, Frohsinn-Teterow, Orpheu3-Wismar,
Quartett-

Verein Rabensteinfe.d und G.-V. Deutsche Eiche-Eidenburg mitwirken werden.
Crivitz, 26. Zuni. Einen Motorrad-Un-

fall erlitt gestern nachmittag der Gärtnereibesigzer
Jenssen, hier, auf der Kobander Chaussee. B-im Fah-

ven hatte sich die Lenkstange gelöst, und verlor J. davur&lt; die Gewalt über das Rad. Er kam zum Stürzen

und zog sich, außer einigen Verlezungen im Gesicht,

eine leichte Gehirnershütterung zu. =“ Unfall. Der

Gastwirt Brandt in Barnin zog sich dadurc&lt; eine
Augenverlezung zu, daß 'ihm beim Au:w.&lt;i/ein von

Lädselmaschinen-Messern ein Stah splitter ins Auge
flog. Obwohl ärztliche Hilfe in Anspruch genommen

wurde, verschlimmerte sich die Sache derart, daß nunmehr das Auge entfernt werden mußte.
Dömitz, 26. Juni. Ein Autounglüd, das

leicht hätte schlimme Folzen haben können, ereignete

sim bei Heiddorf. Herr Witte, in Fa. C. Witte und
Sohn, RostoFX, fuhr in Begleitung von einem Herrn
in seinem Auto den Bo&gt;uper Berg herunter. Pajsanten machten ihn darauf aufmertsam, daß vorn aus

seinem Wagen eine Stichflamme heraussch:ug. Schnell
wurde das Auto gestoppt und ausgestiegen, um nach-

zusehen, als auch schon das Benzin exp.odierte und
den aanzen Waaen in Brand setzte.

eine

Zuchkhausstrafe

von

15

Zahren

übrig. Die Insassen kamen mit dem Screen davon.

beschäftigt war, hörte sie plößlih ein Heulen im

Schornstein, wie es immer bei Schornsteinbränden zu
hören ist. In wenigen Minuten war das ganze weichgede&gt;te Gebäude in Flammen gesezt. Von der Habe
konnte nur wenig gerettet werden.

Heiligendamm, 26. Juni. Tragischer Tod
eines Badegastes. Zwei junge Leute, beide Gäste
des Kaufmanns8-Erholungsheims, sprangen heute mittag

vom Brüdenkopf ins Meer, um an den Badestrand zu

s&lt;wimmen. Während e38 dem einen gelang, das Ufer
zu erreichen, versank der andere auf halbem Wege in
Den Fluten, ohne daß ihm Hilfe gebracht werden
konnte. Die Kräfte mögen ihn bei der stark bewegten
See verlassen haben. Die Leiche konnte no&lt;h nicht geborgen werden.
Schwerin, 26. Juni. Glü&gt;im Unglüd. Einen
recht ungeeigneten Blat zum Erlernen des Radfahrens
hatte sic ein junges Mädchen ausersehen, das in den
Anlagen am Spieltordamm übte, der Böschung zu
nahe kam und beim Fallen in den Ziegelsee fiel, Ein
in der Nähe sich aufhaltender Arbeitsloser zog Rad
und Radlerin wieder heraus.

Teterow, 26. Juni. Verkaufder Mas&lt;inen-

fabrik W. Müller. Das W. Müllersche Maschinen-

fabrikgrundstü&gt; ist im Wege der Zwangsversteigerung
verkauft worden. Am Höchstgebot blieb die katholische

Kirche, der in diesen Tagen auch der Zuschlag erteilt
worden ist. Für das wirtschaftliche Leben unserer)
Stadt ist das Eingehen des Betriebes, in dem zeitweise über 100 Arbeiter lohnende Beschäftigung fanDen, ein großer Schade.
Warnemünde, 26. Juni. Vorsicht beim Ba-

denin der Ostsee. Eine Hamburgerin nahm in der
Ostsee auf der „andern Seite“ von Warnemündo2, unweit des Flugplazes, ein Freibad, shwamm zu weit
hinaus und rief plößlih um Hilfe. Zwei Rosto&gt;er

Arbeitslöse
retteten sie im lezten Moment vor dem
ode.
Warnemünde, 26. Juni. Klein- und Großbetrieb im Kampf. Auf dem hiesigen Personenbahnhof spielte sich heute mittag ein Auftritt ab, der
für die gegenwärtige Lage des Vermietungsgeschä&amp;ftes
bezeichnend ist. Als eine Wohnungsvermieterin (privat)

für ihre Sommerwohnung zwei Badegäste festmachen

wollte, stieß sie auf den energischen Widerspruch eines
Hotel-Hausdieners. Es entstand ein lauter Wortwecfel, der schließlich in Tätlichketen ausartete.

Als

Die Frau, in deren Begleitung sich ihre Tochter befand,
den Hausdiener durch eine beleidigende Redenz2art
fränkte, pa&gt;&amp;te der Mann seine Gegnerin und warf

sie zu Boden. Bei dem Fall zog sich die Frau eins
Verletzung an der linken Seite des Kopfes zu. Hierauf
begaben jich die Streitenden in Begleitung der beiden

Badegäste zur Polizeiwache in der Vogtei. Unterwegs

kam es zwischen der Tochter der Wohnungsvermieterin
und dem Hausdiener zu weiteren Zwistigkeiten, indem
Das Fräuiein diesem Vertreter eines Großbetriebes
einige Hiebe auf den Rüden, sowie diverse Fußtritte

versette.
Neubrandenburg, 26. Juni. Tödlich verun-

glüdt ist in der lezten Nacht gegen 12 Uhr der
Schrankenwärter Sto&gt; von hier. Er befand sich im
Dienst bei dem Bahnübergang vor dem Friedländer
Tor.

Dort stand er neben einem. Geleise, um einen

einfahrenden Zug vorüber zu lassen, als ein hinter
ihm fahrender Zug, den er nicht beachtet hatte, ihm
einen Schlag ins Geni&gt; versezte. Schwer getroffen
fiel er sofort zu Boden. St. hatte schon vor einigen

Jahren das Unglüd, daß ihm ein Bahnwagen die
Zehen des einen Fußes abquetsc&lt;hte. Damals mußte

ihm der untere Teil des Beines abgenommen waorden. Seitdem trug er ein Gummibein.

In ganz kurzer

verbüßt,

wegen

vollendeten und versuchten Totschlages zu lebenslänglichem
Zuchthaus verurteilt. „Mühlner hatte in der Strafanstalt
eingestanden, am 7. Dezember 1922 bei einem Einbruch in

Fanndorf in Sachsen auf den Gutsbesizer und einen Ats

beiter mehrere Revolverschüsse abgegeben zu haben, dur

die der Arbeiter so schwer verleßt wurde, daß ax am nächsten
Tage im Krankenhause- porstarb.
„m

Aus aller Welk.
Eisenbahnunglü&gt; bei Gerolstein,
'3 Gerolstein. Auf der Stre&gt;e Mayen--Geroslftein
zwischen den Stationen Hohenfels und Pelm ereignete fich

+»

&amp; Großfeuer in Kaldenkirchen. In der Falzziegel- und

Steinzeugröhrenfabrik Gebr. Teruwen in Kaldenkir»d) en brach ein Feuer aus, das bald auf die ganzen Gebäude
übergriff. Mit Hilfe der Feuerwehr des holländischen
Missionshauses in Steigl gelang es nach mehrstündiger Bex
mühung, ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Der
Sachschaden ist sehr groß. An die Wiederaufnahme des Be»
triebes kann in absehbarer Zeit nicht gedacht werden

Sämtliche Maschinen sindzerstört. Als Ursache
des Brandes wird Kurzschluß und Heißlaufen der Gebläse»
maschine vermutet.
&amp;3 Eine schwere Bluttat wurde in Stettin entde&gt;t. Der

Juwelier Wilhelm Schellmann, der im Hause Kohlen»
markt 9 ein Goldwarengeschäft betreibt, wurde von einem

ein schweres Eisenbahnunglü&gt;. Der Personenzug, der um
12.14 Uhr mittags von Mayen abfährt, entgleiste zwischen

unbekannten Täter erschossen. Schellmann ist mittags allein

Wagenstürzten die Böschung hinunter; der größere Tell der
anderen Wagen entgleiste ebenfalls.
Wie bisher festgestellt werden konnte, find ac&lt;ßt Perfonen verleßt worden, darunter der Lokomotivfährer

Werkstatt beschäftigt. Als die Frau wegen des langen Ausbleibens ihres Mannes nachforschte, fand sie die Ladentüv
verschlossen. Auch die Hintertür war verschlossen. Als sie
eindrang, fand sie ihren Mann mit einer Schußwunde im
Kopfe vor. Die Mordkommission stellte fest, daß der
Mörder die Brieftasche, die Ladenkasse und ein Bund

den beiden genannten Stationen. Die Lokomotive und ein

sehr s&lt;wer. Die Verlezten wurden in das Krankenhaus

nach Gerolstein aebracht.

&amp;' Schadenfeuer. Durch einen vermtklich in der Lackier»
rei ausgebrochenen Brand wurde die Bürstenfabrik Faller iu

Todtnau (Schwarzwald) schwer heimgesucht. Ein Flügal
des großen Anwesens wurde vollkommen eingeäschert. Die
übrigen Gebäude brannten bis auf den ersten Sto&gt; nieder.
Nur die Lager und Büroräums konnten gerettat werden,
Der Schaden ist sehs erheblich,

&amp; Schweres Bootsunglü&gt; auf der Ruhr. Auf der Ruhr
fenterte in der starken Strömungbei der Heisinger Fähre ein
mit drei Personen besetztes Paddelboot, Zwei der Insassen,
ein junger Mann von 20 Jahren und ein junges Mädchen
im Alter von 18 Jahren, ertranken, während fich der dritts
retten konnte. Die Leichon konnten noch nicht geborgen
Werd].

im Geschäft anwesend gewesen und war anscheinend an der

Schlüssel geraubt hat.
&amp;3 Sdredenstat einer Irrsinnigen. Die Schuhmacherg«-

gattin Zollner hat heute in Wien vermutlich im Zustand der
Geistesstörung einen gräßlihen Selbstmordversu&lt; unternommen. Die Frau fand in der Wohnung der Tante, bet
der sie zu Besuch war, ein Rasiermesser, mit dem sis.fich dis
Bauchde&gt;e vollständig aufschnitt. Sie schnitt dann mit dem
Rasiermesser noch die hervorquellenden Gedärme" ab. Ihy
Zustand ift hoffnungslos.

günstige Aufnahme im In- und Auslande gefunden hat, liegt ; und vollständiges Handbuch der deutschen Zeiwäben SeeDas Werk bäder Luftkurorte, Sommer- und Winterfrischen dar. und
wurde besonders durch zahlreiche wissenschaftliche und allge: bringt ausführliche Angaben über Heilerfolge, Kurmittel,
meinverständliche Abhandlung aus der Feder ärztlicher Au- Kurzeit, Klima und geographische Lage. Ein besonderer
toritäten und erster Fachwissenschaftler vervollständigt. Fexr- Teil „Deutsche Städte" unterrichtet den Fremden über die
ner: enthält das Buch jetzt die Adressen sämtlicher in den Sehenswürdigkeiten und Unterhaltungsstätten der im Frem-

Lokales.

nunmehr in erheblich erweiterten Umfang vor.

Malchow, 28. Juni 1926.
* Miete. Die gesetzliche Miete für den Monat Juni
1926 ist dieselbe wie in den Vormonateu, Sie beträgt für

Wohnräume 92/5, für gewerbliche und geschäftliche Räume

Bädern und Kurorten ansässigen Aerzte, Zahnärzte, Zahntechniker und Heilanstalten sowie ein vollständiges Verzeichnis
aller am Blaße befindlichen Hot2l8 und Pensionen. Das
Reichs-Bäder-Adreßbuch wurde weiterhin bei jeder Ortsbeschreibung mit einem Hinweis auf die amtlichen Karten für
Wanderzwecke versehen, die vom Reichsamt für Landesaufnahme herausgegeben werden. Am Schluß des Werkes ist
durch eine sorgfältige Zuzammenstellung dem Arzte sowie

1150/6 der Friedensmiete. In diesen Sätzen sind sämtliche

Reperaturkosten, sowie die Grund- und Mietzinssteuer mit

enthalten.
Reichs-Bädex-Adreßbuchy nach amtlichen Quellen
bearbeitet, Verlag : - Berlin SW 19, Leipziger Str. 76.

Ein Handbuch der deutschen Heilbäder, Seebäder, Lustkurorte,

Sommer- und Winterfrischen und der deutschen Städte mit
Fremdenverkehr, 1500 Seiten Lexikon-Format, mit etwa 700
Abbildungen, Halbleinen gebunden RM. 15.-- netto.

Kranken und Erholungssuchenden eine Uebersicht aller deut-

.

Die zweite Ausgabe des Reichs-Bäder-Adreßbuches, da3
bereits bei feinem ersten Erscheinen eine außerordentlich

Ge

schen Sanatorien. und Privatheilanstalten geboten. Das
Reichs-Bäder-Adreßbuch stellt ein wirkic&lt; zwekentsprechendes

denverkehr eine Rolle spielenden Städte aus allen detkschen
Gauen. Für den Arzt ist das Werk ein wichtiges Hilfsmittel bei der Beratung seiner Patienten ; dem Kranken bietet
es vielerlei Anregung; dem Gesunden zeigt es wohin ex jein

Reiseziel in der Sommerzeit richten oder wo er den Winter-

sport ausüben soll. Das Reichs-Bäder-Adreßbuch enthält
ausschließlich deutsche Bäder und Kurorte und soll dem Le-

ser zeigen, daß innerhalb Deutschlands alle seine Wünsche
befriedigt werden können, ob ex Heilung. von seinem Leiden
oder. Echolung von anstrengender Arbeit sucht. Mit Recht
kann man

das Reichs-Bäder-Adreßbuch als eine wertvolle

Bereicherung der Verkehrsliteratur bezeichnen.
EEN

ter) in der„Bandwies.verpachte
Im

Dienstag,
den 7?/:
29. Ini
abends
Uhr, 1926,

Das Malchewer

sollen im Rathause öffentlich: meistbietend folgende. Wiesenkaveln und
Kaveln mit Gemenge (als Grünfutwerden :

Velksfest

|

1. Wiesenkaveln.

m

3 "Kaveln -auf die Dauer von 6

findet am Freitag den 9. Inli, und Sonntag, deu

Jahren (Nr. 1--3), 8 Kaveln für
das Jahr 1926

ge

|

(Nr. 4 -- 7 und

11. Juli statt.

Am Vorabend Korsofahrt, Serenadenmusik von dem

Rr. 10-13).

Orchester der vereinigten Zivilmusiker Rosto&gt;s und der
Schule für Militärmusik in Malchow sowie großes Pracht-

II. Kaveln mit Gemenge.

9 Kaveln. (je ca. 120[]Ruten groß)
für das Jahr 1926.

feuerwerk am Seeufer.

Alles Nähere ergeben die später zu verteilenden

Die Pachten für dieses Jahr sind

sofort im Termin zu bezahlen.
Malchow, am 24. Juni 1926.

;

Programme.

/ Yopei Auf 2% - 5 EIMEr

a40449(geb.Schriev.
Der Rat.

'

37 diesem, nuserem Heimatfeste laden wir alle
Einwohner von Malchow nud Umgegend freundli&lt;st ein.
Die gleiche Einladung ergeht an
alle Vereine, Innungen, Gewerkschaften uud

87

Freiwillige

Versteigerung.

Wasser- 5O 50g! ale Vor
SCHHFL UNG SO Is? es Mech

tg! Wehtnen Ste QbeCF

Rers// allein, ohne Jeden
Zusatz!

Korporationen zur Teilnahme am Leftznge, der
morgens 9Uhr vom Marktplaße aus seiuen

Am Sonnabend, den 3. Juli,

vormittags 11 Uhr

unübertroffen;

Straßen der Stadt zum Festplake nimmt.

Wirbitten die verehrten Vereins- nud Bürgers&lt;aftsvorstände ihre Teilnahme bis zum

verfauft werden :

'2 Pferde, 7 Milchkühe,
2 Starken, Bauwagen,

"Montag, den 28. Iuni,

bei Herru Kaufmann Kvasemann anzumelden.

Stuhlwagen, Häckselmashine, Dreschmaschine,

Die Reihenfolge im Zuge wird im Programm bekannt
gegeben werden.

Ackergeräte, Sielen und

sonstiges Inventar.

Der Wolksfejtaus]chuß.

Frau Heinrich Fahrenholz,

Motorboot „liSe“
Photo - Aielier fährt
am Dienstag, den 29. Juni

W. Friedel

Mähmaschineumesser-

Tanzkränzchen.

Einige Restpartien deutsche Wein

Vorrat darin reicht.

"BRB, Siggelkow.

W. Griephan.

Aug. Beetz.
"Die

Scheune
der Pfarre zu Kloster Malchow ist
zu vermieten.

Tel 251.

das ewige

Zrer
Drucksache
Weg
poißele,
natür warmurmein
in erster
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rk zu verschenken; aber e3 kam anders.
Rach einer Einreibung
von kaum 14 Tagen

mit

meine

"» Batent-Medizinol-Geije" waren

Flechten vollständig verschwu
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mir nicht
600 laße
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isi nicht

Des-
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er's
Mk. 1.50,

sondern Mk. 100.--- wert. Sergt. M.“ &amp; St&gt;.
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ais Apotheken, Drogerien und Merle

Rheinweine.

„mir!

, we

Patent - Medizinal - Seife“

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Oppenheimer Steig
Gimmeldinger Biengarten
Gimmeldinger Naulott
Alsterweilerer Berg
Guntersblumer Steinberg
Maikammerer.

Flasche Selter oder
Bier, fomm zu

Waren/Müritz.

anemiamuih Htg Han

1924. Winninger
1924. Zeltinger Steinmauer
1922. Beldenzer

sowie eine kalte

C. Sceinpflug,

be

Eintritt: Herrn 1 Mk.
Damen 0,50 Mk.
Hierzu laden freundlichst ein

biete ich preiSwert an, so lange der

Willft Du
Rofstoeker Eisfümmel trinfen,

für alle Betriebe.

Am Kinderfest, Mittwoch, den 30. Juni, nach dem
Einmarsch großes

Frau Käthe Hirsch.

C. L. Günther Nachf.

nach Waren -

„34 war am ganzen Leibe mit

„Hotel Fürst Blücher"

Apfel u. neue Kartoffeln

1920.
1921.
1921.
1922.
1922.
1922.

;

steineundScleifsteine

Blumenkohl, Wirsingkohl, Spitzkohl, Tomaten, Bohnen, Bananen,

Moselweine.

bei genügender Beteiligung

und Waren--Seebad.
Malchow, Bahnhofstraße 4454
empfiehlt sic für alle ins Fach
Abfahrt Malchow 2 Uhr
Sleesensee 2* „
schlagende Arbeiten.
;
6 5
Für Amateure übernehme sämt- Rückfahrt
liche Arbeiten.
Pn 422008 Paul Wollburg.
Großes Lager in photogra
phischen Apparaten und Be
darfsartikeln.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet

pm.30.20aEEmn2000.TE(ETaggam20070

Aus frischer Sendung empfehle

n

henko macht hartes WasSer weich

Weg dur die hoffentlich recht festlich geschmückten

sollen wegen Aufgabe der Pfarrpächter-Wirtchaft in Satow bei
Malchow i. (Me&gt;lbg.) öffentlich
meistbietend gegen Barzahiung

2

Zum Einweichen /st henko Bleich-Soda

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Jnserate
für die

Mittwoch-Nummer

erbitten wir, da die Ausgabe schon
um 11 Uhr vormittags erfolgen foll,
bis spätestens

4

morgens 8 Uhr.
Die GesHhäftsftelle.

Christliche Gemeinschaft

ER
Spar

"

Annahmestelle in Malchow

bei Magnus Knoch.

Wöchentl. Lieferung

Dienstag abend 8*?/: Nhr

Kirchliche Nachrichten.

Güstrower Straße 304.

| tags ergab in der Stadtkir&lt;e 10.23 M.

VBibelstunde

Die Kollekte des voriges Sonn-

== DPrucklachen
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fertigt sauber und preiswert an

2.44 übdoeblings-iatt aller Sausfranen

Zz

Damen- unö Kinöer-Modöe
Die führenöe Zeitschrift öer selbstschneidernöen Hausfrau
(Verlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)

Vietet einereiche Arswaähl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Hanus, Romane und Novellen
deftebter Schriftsteller sowie die wichtigften Tagesereignisse in Bild und Wort.

Die dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen
die Schrnitte zu sämtlichen imHeft abgebildeten Mobellen.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme und für

die reichen Kranzspenden beim HeimgangeZunseres lieben

Entschlafenen Sagen wir allen Bekannten und Verwandten,
inSbesondere Herrn Pastor Simon für die trostreichen
Worte, Sowie dem Lehrerverein Malchow, dem Mecklbg
Schachbund, dem Güstrower Schach-Club und der Penko-

wer Schule hiermit unsern herzlichen Dank.

Im Namen. der Hinterbinnebenen

MAMs...
nn.. .“3
Vierzehntäglich ein Heft mit 2 Schnittmusterbogen: Preis 35 Pf.
Friederike RogenoW, zev. Köhler

FFFTRTT

Zu beftellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche zicht bekannt ift,
»

am Schalter des Poftamtes.

&amp;

Ki&lt;SSernpw bei Malchow.

Dru und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Meslbg.)- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 568

Malchower 532? Tageblatt
«Fx 20000

AmtlicherStadt-undAmtsgerichts-Anzeiger 7 Tageszeitung für Stadt und Cand,
„Das „Malchower Tageblatt“

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonu- oder Feiertages.
Geschäfisjtelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 36.

;
Z

Telogqxr - (vr : Tag-blatt Malchow.

Gegt.
1878.

Der. Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung

bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüczablung ves Beztwaspreises,
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49. Jahrgang

Dienstag den 29. Juni 1926

Nr. 148
KurzeFTagessc&lt;au.

zum Völkerbunde zurückzuführen, da eine andere Be«

„- Das Hochwasser hat einen Dammrutsch bei Küstrin

verursacht. Der Scaden in den einzelnen Provinzen bes
trägt viele Millionen.
-=- Im Rechtsauss&lt;huß wurden die Beratungen über daga

Fürstenabfindungsgeseß beendet.
-=- Im Kutisker-Prozeß wurden die Strafanträge ge«

stellt,

handlung niht mit Artikel 23 des Völkerbundspaktes, der
für alle Mitglieder des Völkerbundes Handelsfreihekt und
Gleichheit vorsehe, in Einklang zu bringen sei.

„

-„e"

Hilfe
den Hochwassergeschädigten.
„Hochwasser im ganzen Reich.“ In Fettbuchstaben bringen die Zeitungen die Hiobspost. Oder, Neiße, Elbe, Saale,

Vor Eintrii in die Tagesordnung gab Reichskanyler Dr.
Marx eine Erklärung ab zu den Ausführungen der deutsch-

nationalen Redner, die daranf Hhinzielten, daß durch die Auf»
wertungsbestimmungen des Entwurfs die Fürsten un-»-

mit den übrigen Staatsbürgern- in der Aufwertungsfrage zuge-

und meilenweit fruchtbares Land unter Wasser gesetzt. Unübersehbarer Schaden ist angerichtet worden. In den vom

sichert habe. Der Reichskanzler erklärte dazu: Ze&lt;h habe bei meinen
damaligen Aeußerungen die grundsäzliche Regelung der ganzen
Frage im Auge gehabt, Im sinzelnen besicht allerdings ein Unterschied zwischen den Angehörigen der Fürstenhäuser und den son«stigen Staatsbürgern in der Behandlung gewisser Leistungen, die
sonst der freien Aufwertung unterliegen. Bei dieser Ausnahme
handelt es sich aber um eine Einzelheit, auf die hinzuweisen ich
um so weniger Anlaß hatte, als ich mich bei der Unterredung
ohnehin auf die Bestimmungen des EGutwurfs bezog.
Auf eine Anfrage des Abg. Rosenfeld (Soz.) antwortete
Staatssekretär Io el, es bestehe freilich keine genügende Vor»
schrift, aber die Tendenz der Rechtsprehung gehe dahin, daß bei

Technische Nothilfe und Arbeitskolonnen befinden sich Tag
und Nacht im Kampf mit dem furchtbaren Element. Sc&lt;ußdämme müssen verstärkt und Schleusen verdichtet werden.
Das Gebot. der. Stunde ist zu helfen und zu retten, was

nod) zu retten ist, das Wasser nagt sich. durch Dämme und
droht mit gierigem Gurgeln alles zu verschlingen. Es gebärdet sich wie ein Vielfraß, der nie genug bekommt. Halt
ein! Es ist genug! Der Schaden ist schon allzu groß. Aus
dem Ueberschwemmungsgebiet der Westpriegniß liegt eine
Edhäßung des allein dort entstandenen Schadens vor, der sich
über 30 Millionen Mark beläuft. Was für ungeheure Sum-

der Aufwertung immer der Goldwert des geschuldeten Betrages
zur Zeit der Schuld zugrunde gelegt wird. Die Rechtsprechung
dürfe nach dem Wortlaut des Gesees die Angehörigen der
Fürstenhäuser micht anders behandeln als andere Staatsbürger.
Ohne Aussprache wurden die 88 19 und 20 ange»
nommen. 8 19 sagt, daß ein zwischen den Parteien beim In-

frafttreten des Geseßes bestehender Schiedsvertrag die Anrufung
ves Reichssondergerichts nicht hindert. 8 20 bestimmt, welche Mit«

men müssen entstehen, wenn. man die Wasserschäden im gan-

glieder des Fürstenhauses beim Verfahren zugezogen werden

zen Reiche berechnen wil? Und dieses Unglü&gt; kommt im
Sommer, zu einer Zeit, wo sich die Früchte des Feldes zur
Ernte rüsten. Die deutsche Bevölkerung. ist infolge der allgemeinen Wirtschaftslage, die Kriegs= und Inflationszeit mit
sich gebracht haben, zum großen Teil auf die Erträge des
eigenen Landes angewiesen. Verdirbt ein großer Teil der

können.
Die 88 21 bis 24 regeln

Ernte, so dürfte die Preisgestaltung auf dem Lebensmittelmarkt nicht günstig ausfallen. Mehr als sonst wäre Deutschland auf die Einfuhr verzollter Waren angewiesen, die teure
Zeiten mit sich bringen würden.
Vor allen Dingen gilt es jeht, den Bedrängten sofort
Hilfe zu bringen. Dem Reichstag liegen bereits Anträge vor,
„jür Behebung der dringenden Notstände in den Hohwassergebieten sofort angemessene Mittel zur Verfügung zu stellen.“
Der Landwirtschaftsminister ist aufgefordert worden, die vom
Unglü&gt; heimgesuchten Gebiete zu bereisen, um von der Not

der Bewohner ein klares Bild zu erhalten. Alle Ausgaben

für weniger wichtige Zwe&gt;e müssen im Reich zurücgestellt
und den Hochwassergebieten Geldmittel zugeführt werden;
denn es gilt nicht nur, den Schaden einer vernichteten Ernte

zu ersezen, sondern auch alle Zerstörungen und Beschädigungen an. Gebäuden und sonstigen Sachwerten müssen wieder
gutgemacht werden. Dabei darf man nicht vergessen, daß
weite Gebiete versandet und verschlammt find, und es an«
strengender Arbeit bedarf, um das UebersHwemmungsgebiet
für die kommenden Jahre wieder ertragfähig zu machen. Der

deutschen Landwirtschaft muß geholfen werden, denn sie ist

dos Rückgrat des Staates, der Ernährer des Volkes.

Französischer Köder für Deutschland.
WiemaninEnglanddie Zurückziehungfranzösischer Besaßzungstruppen beurteilt.
&gt; London. Die englische Presse ist der Auffassung, der
Befehl zur Zurücziehung eines frangösischen. Regimentes aug
dem Rheinland, der nur den ersten Schritt zu einer wesent-

lichen Verminderung der Besatzungstruppen- darstelle, sei in
sehr geschikter Weise einer Erneuerung der deutschen Vor-

stellungen in dieser Frage zuvorgekommen.
Außerdem sei die Lage durch den deutlichen Hinweis des
englischen Kolomialministers geklärt worden, daß von einen

Abtretungderfrüherendeuts&lt;hen Kolonien,
die sich jeht im Besik Englands oder seiner Dominions unter
einem Völkerbundsmandat befinden, keine Rede sein
könne. Berlin begrüße es aber sicherlich, daß deutsche Staatsangehörige in jenen Gebieten Handel treiben und sich gleich»
berechtigt mit den Staatsangehörigen anderer Nationen dort

niederlassen könnten. Die Zulassung Angehöriger ehemals
feindlicher Staaten in den Mandatsgebieten sei sicher auf die
Unmittelbar bevorstehende Zulassung Deuts&lt;hlanda

Ichweben, können vom Reichsfondergericht in ein bei ihm an-

senen Kosten nach freiem Ermessen. Für erledigte Rechtsstreitig-

Ufern getreten, haben teilweise die Shußdämme dur&lt;broden

gefallen. Dörfer und Städte sind von Wogen umspült und
liegen wie fleine Inseln in der gewaltigen Wasserwüste. Das
Vieh hat sich auf kleine Hügel gerettet und kann nur mit
großer Mühe in Sicherheit gebracht werden. Reichswehr,

|

Eine Erklärung des Reichskanzlers über die

lande stehen im Zeichen der Hochwassergefahr; sind aus ihren

Unglü&gt; heimgesüchten Gebieten sind Heu-, Roggen- und
Kartoffelernie gänzlich vernichtet. Ungeheure Sachwerte an
Gebäuden, Brücken, Deichen usw. sind den Fluten zum Opfer

wurde:

„Rechtsstreitigkeiten, die bei deutschen Gerichten über dis
Auseinanderjezung oder damit zusammenhängende Fragen
hängiges Verfahren einbezogen werden. Auf Antrag einer Pars
tei muß dies geschehen. Das Reichsfondergericht entscheidet üben

günstiger behandelt würden, als andere Staatsbürger,
obwohl der Reichskanzler die gleichmäßige Behandlung der Fürsten

Elster . . . alle großen und kleinen Flüsse im deutschen Vater-

kommen

Die Rechtsausschuß-Beratungen über
das Absindungsgesetz beendet.

=.200; Aufwertungsbestimmungen im Abfindungsgeseß.

ae.

Nnunmehr wurde von den Mittelpaxteien folgende Fassung
des 8 25 vorgelegt, die in dem üblichen Stimmenverhältnis ange

die in dem vorausgegangenen Verfahren den Parteien erwachkeiten, die nicht vom Reichsfondergericht an sich gezogen sind,
gelten die Kosten des Versahre: s vorbehaltlich anderer Vereinpbarungen der Barteien, als gee 'neinander aufgehoben.“

Eine Erklärung der. Deutschnationalen.
Nah Erledigung der 88 27 und 28 erklärt beim lezten ParaBraphen 29, der die Stellung der Hilfsrichter regelt, der deutsche
nationale Abgeordnete Dr. Barth namens der deutschnationalen

Mitglieder des Rechtsausschusses:
„Wir haben durch weitgehende Mitarbeit an dem Entwurf
den Regierungsparteien die Möglichkeit geben wollen, aus einem
Enteignungsgesez wieder zu einem Gesetze zum Zwecke der Auseinandersezung zu kommen, und es dem Rechtsstandpunkt wieder

näher zu bringen. Dur unsere, auf das Mindestmaß beschränke
ten Abänderungsanträge haben wir wenigstens den Grund
säßen der Sicherheit der Rechtspflege, der Unantastbarkeit rechtskräftiger Urteile und Berträge und der Unver
leßlichkeit des Brivateigentums Geltung zu verschaffen ver«

sucht. Der Aussc&lt;huß ist über unsere Anträge hinweggegangen
und hat den Bestrebungen der Linken weitgehend nachgegebens

Wir begnügen. uns in diesem Augenbli&gt;, diese Tatsache aus«

drüFlich festzustellen und keinen Zweifel darüber zu lassen, daß
unsere grundsäßlice Stimmenenthaltung lediglich den Sinn
hatte, die Ausschußverhandlung nicht unmöglich zu machen.“
Nachdem der lezte Paragraph angenommen ist, erklärte dev
Vorsizende, der Volksparteiler D, Kahl, eine Ausfprache über
die Präambel erübrige sich, da der Ausschuß mit der Regierung
in der Anerkennung des verfassungsändernden Charakters des Ge»
feßes übereinstimme. Die Präambel wurde angenommen.
Dann bat der Demokrat, Freiherr von Richthofen, den
Reichskanzler um eine Erklärung über die Besezung der Richter«
stellen im Sondergericht. Bei den Regierungsparteien bestehe.
der Wunsch, diese Stellen mit Laien zu besezen. Der Reichskanzlex;
antwortete, er glaube im Sinne der Regierung zu sprechen, wenn.

die Verfahrensvorschristen.
Abg. Dr. Rosenfebd (Soz.) beantragte folgenden Zusaß:
„Die Parteien haben nicht das Recht, einen Richter abzulehnen.“
Abg. Dr. Wunderlich (D. Vp.) hielt die allgemeine Ausic ließung des Ablehnungsrechtes für bedenklich und beantragte
jeine Einschränkung in der Foxm, daß die Zugehörigkeit eines
Richters zu einer politischen Partei und seine politische Betätigung
nicht für sich allein seine Ablehnung wegen Besorgnis der Be-

fangenheit rechtfertigt.
Der Antrag Wunderli&lt;(D. Vp.) wurde mit den Stimmen der Mittelparteien und der Deutschnationalen bei Stimment-

haltung der übrigen Parteien angenommen, Der sozial»
demokratis&lt;e Antrag wurde abgelehnt.
Nach 8 21 sollen die Verhandlungen des Sondergerichts nah
Maßgabe des 'Gerichtsverfassungsgesezes öffentlich sein. Der
Sozialdemokrat Rosenfeld wünschte, die Verhamdlungen ohne
Ausnahme öffentlich zu führen. Dem widersprach der Reichskanzler. 'Wenn die Staatssicherheit gefährdet werde, könne man

nicht öffentlich verhandeln. Der sozialdemokratische Antrag ebenso wie ein sozialdemokratischer Eventualantrag, der den
Ausschluß der Oeffentlichkeit nur bei Gefährdung der Sittlichkeit

zulassen will, werden a'bgelehnt. Ein sogialdemokratischer
Antrag, der verlangt, daß die Entscheidungen des Sondergerichts
eine gedrängte Darstellung des Sach- und Streitgegenstandes sowie
die Entscheidungsgründe enthalten müssen, wurde angenommen.

er sage, daß für diese Stellen jedenfalls von der Regierung ni &lt;t.
Mitglieder ordentlicher Gerichte oder von Veerwaltungsgerichten vorgeschlagen würden.
Damit sind die Arbeiten des Ausschusses in der Fürsten«
abfindungsfrage erlediat.

Die Strafanträge im Kutisferprozeß.
Am Schlusse des mehrstündigen Plädoyers der Staatsanwaltschaft im Kutiskerprozeß stellte Staatsanwalt Pol-

Fin folgende Strafanträge:

Gegen Iwan Kutisker wegen Betruges und Urs

kundenfälschung nach 8 268, Ziffer 1, 4 Jahre Zuchthaus, so»
wie wegen Anstiftung der Angeklagten Holzmann und Strie-

ter zur Abgabe falscher eidesstattlicher Versicherungen js
2 Jahre Gefängnis und wegen Blankettfälschung
2 Jahre Zuchthaus, umzuwandeln in eine Gesamts=
strafe von 5 Jahren Zuchthaus, Ferner bean
tragte er eine Geldbuße in Höhe von 10 Millio«
uen Mark und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechts
auf die Dauer von 10 Jahren.

Gegen Holzmann wegen Beihilfe zum Betrugga
2 Jahre Gefängnis, wegen Abgabe einer falschen eidesstatt=
lichen Erklärung 1 Jahr Gefängnis, umzuwandeln in eins
Gesamtstrafe von 2 Jahren 6 Monaten Ge«

Die 88 21 bis 24 wurden bei Stimmenthaltung der Flügelparteien angenommen.
8 25 bestimmt, daß die jezt vor ordentlichen Gerichten

fängnis, ferner Aberkennung der bürgerlichen Ehren«

anhängigen Prozesse über die Auseinandersetung

gabe einer falschen “eidesstaatlihen Erklärung 1 Jahr 6 Mo«
nate Gefängnis, wegen Beihilfe zum Betruge 1 Jahr Ge«
fängnis, umzuwandeln in eine Gesamtstrafe von
2 Jahren Gefängnis, von denen 4 Monate 1 Woche

oder damit zusaammenhängender Fragen vom Reichssondergericht
in ein bei ihm anhängiges Verfahren einbezogen werven können,

Die Deutshnationalen beantragew Streichung dieses Paragraphen.
Nach längerer Aussprache wurde die Abstimmung zurüFgestellt, weil die Regierung eine neue Formulierung vor-

legen will.
8 26 regelt die

Erledigung von Ansprüchen entthronter Fürsten,
über die das Sondergericht nah billigem Ermessen entscheiden
soll. Staatsrenten und wiederkehrende Leistungen sollen auf Verlangen des Landes in eine Kapitalabfindung umgewandelt werden können.

Der Sozialdemokrat Rosenfeld fordert den entshädigungslosen Fortfall solcher Renten und Staatsleistungen. Der deutschnationale Abgeordnete Everling beantragt dagegen die Streichung
derjenigen Absäge, die den entshädigungslosen Fortfall der Renten
zulassen. Für die Regierungsparteien spricht der Zentrumsabgeordnete Wegmann.

Er wünscht eine Ergänzung.

Die von

den Deuts&lt;nationalen beantragten Streichungen wurden abgelehnt,
ebenso der sozialdemokratis&lt;he Antrag,
Der Aenderungsantrag der Mittelparteien wurde angenom»
men,

Ebenso der 8 26 bei Stimmenthaltuv“ %" "“iügelparteien.

rechte auf die Dauer von 5 Jahren.
Gegen den Angeklagten Strieter wegen Ahb-

durch die Untersuchungshaft als verbüßt zu betrachten seien,
Gegen den Angeklagten Alexander Kutisker
9 Monate

Gefängnis,

von denen 5 Monate durch

die Untersuchungshaft als verbüßt zu betrachten seien. Bei
ihm könne für den Rest der Strafe Bewährungsfrist Platz
greifen. Gegen den Angeklagten Blau 9 Monate
Gefängnis. von denen 4 Wochen durch die Untersuchungshaft als verbüßt zu betrachten seien. Falls das

Gericht diesem Angeklagten Bewährungsfrist zubillige, müsse

auf eine seinem Vermögen entsprechende Buße erkannt werden. Gegen den Angeklagten Max. Küitiskerv
6 Monate Gefängnis, von denen 5

ate auf die

Untersuchungshaft anzurechnen seien, für den rechtlichen

1 Monat könne Bewährungsfrist eintreten. Gegen den An»
geflagten Blei 6 Monate Gefängnis, voi

denen 3 Monate auf die Untersuchungshaft anzurechnen
seien. Für den Rest werde Bewährungsfrist beantragt
Gegen den Angeklagten Grieger: 6 Monate Ge
fängnis, von denen 2 Monako auf die Untersuchungshaft

ünzurecqnen yeten, fur den Rest werde Bewährungsfrist be«

tersuchungshaft als verbüßt zu betrachten sei. Gegen den
Angeklagten Daniel 3 Monate. Gefängnis
unter Zubilligung von Bewährungsfrist.

kassen ji) zurzeit noch m&lt;&lt;t annähernd übersehen. Zedenfalls aber bedeuten sie für weiteste Kreise der Provinz, vor
allem in Anbetracht der an sich schon sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft den Zusammen-

keiten von Unruhe und gar Revolution im eigenen Lande
vermehren unddie schon an sich unsichere Lage in Europa um
ein weiteres Gefahrenmoment bereichern.

bruch insbesondere für die kleinbäuerlichen

Die Hochwasserkatastrophe.

flächen in den Niederungsgebieten sind überflutet und ver-

partei mit steigender Erregungbegleitet, und es kam schließlich
zu lärmenden Protesten, so daß die Sißung geschlossen werden mußte.

antragt. Gegen den Angeklagten Grobe 6 Monate Gefängnis, von denen 1 Woche durch die Un«

Provinz stehen vollständig

70 Millionen Schaden in der Priegniß und Altmark,
&amp; Berlin. Nach Berichten über die Hochwassergefahr an
der Unterelbe ist bereits ein großer Teil der Heuernte ver=
nichtet. Die Meldungen aus den Kreisen in der Elbegegend
Lauenburgs lauten ebenfalls nach wie vor sehr ernst. In

der Elbniederung Dannenbergs stehen die Wiesen und Fel-«
der vollkommen unter Wasser. Für Teltau besteht weiterhin
die Gefahr, daß der Deich dem andrängenden Wasser nicht
standhalten wird.

Betriebe. Flächen von dem Ausmaß größter Güter der

In Wittenberge erwartet man eine neue

Flutwelle. Aus Schnakenburg wird gemeldet, daß 300 Mann
ununterbrochen mit der Sicherung der Deiche beschäftigt sind.
Voraussekzung für das Halten der Deiche sei ruhiges Wetter
vhne Wellengang. Bei einem weiteren Steigen des Wassers

unter Wasser. Ganze Wiesen-

s&lt;lammt. Infolge des nassen Wetters zeigt sich allenthalben
ein erschrefender Befall des Getreides.

Die Rede Chamberlains wurde von Seiten der Arbeiter-

Abberufung des russischen Geschäftsträgers in London?
Moskau. Im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen

Zur Feststellung der entstandenen Hochwasserschädigun-

Gowjetrußland und England verlautet in Mo s kau, daß der

gen wegen staatlicher Schadenbeihilfen und Steuernachlässe
bzw. Steuerstundung ist in einzelnen Landkreisen eine Kommission gebildet worden, der Vertreter der Finanzämter, der
Regierung und des zuständigen Landratsamtes sowie des
Landbundes Provinz Sachsen ar:aehören.

russische Geschäftsträger in London, R osenholz, demnächst
nach Moskau zurüFgerufen werden wird, um nicht mehr auf
seinen Posten zurü&amp;Fzukehren. Der Grund hierfür sei darin
zu suchen, daß Rosenholz es nicht verständen habe, während
des englischen Streiks die öffentlihe Meinung zuzunsten
Rußlands zu beeinflussen.

Die Zukunft der ländwirtschaftlihen Kredite.
&gt; München. Auf der Verbandstagung der deutschen
öffentlich-rehtlihen Kreditanstalten in München erstattete
Generaldirektor Dr. Dre &lt;sler-Hannover ein Referat
über die Zukunft des landwirtschaftlichen Kredites.

Das Mieterschutzgeseß

„

vor dem Reichstag.

dung-zwischen.demlangfristgenRealkreditund emkurz=
Die grundlegenden Verschiebungen der Kreditlage zeigen
sic danach in dreifacher Beziehung. Die frühere klare Schei«

918. Sizung, Sonnabend, den 26. Juni.
Präsident Lö be eröffnet die Sizung. Der Gesetzentwurf
über die Wertbestimmung der Einfuhrsc&lt;heine für

bis sieben Tage offengehalten werden. Oberpräsident H ör -

fristigen Personalkredit ist fortgefallen, und das zwingt auch

iim 9 - Magdeburg und Vizepräsident Dr. Hausmannagdeburg weilen zurzeit im Ueberschwemmungsgebiet. Der

Eine zweite grundsäßliche Verschiedenheit im landwirtschaft»

eine Uebergangszeit geht an den Handelspolitischen Ausschuß, das Süßstoffgeseß an den Steuerauss&lt;uß.
Die Vorlage zur Aenderung des Gesetzes über die Bereit»
stellung von Kreditenzur Förderung desKleinwohnungsbaues wird in allen dre: Lesungen angenommen,

zum nur 20 Zentimeter würde die Deichkrone überflutet. Die

jezt noh geshüßten Dörfer würden

von

den Bewohnern

panikartig verlassen. Das Preßiner Wehr müsse noh sechs

Gesamts&lt;aden für die Priegniz und dis. Altmark wird
auf nahezu 70 Millionen ges&lt;häußt.
|-

die Realkreditinstitute zu einer besonderen Form des Kredits.
lichen Kreditwesen bilden die Kreditaktionen des Reiches und
der Gtaaten und die dadurch bedingte Zentralisierung des

landwirtschaftlichen Kreditwesens. Endlich ist eine wesentliche Verschiebung in der Kreditlage der Landwirtschaft
gegenüber der früheren Zeit durch die Verworrenheit
des Grundbuches infolge der Aufwertungsgeseßgebung eingetreten. Die Lösung der Kreditfrage
ist die Voraussezung für das Gedeihen der Landwirtschaft.
Die gesamte landwirts&lt;aftlihe Vers&lt;uldung erreicht zwar heute mit rund aht Milliarden Mark nochnicht die Kapitalhöhe der Vorkriegsvershuldung, kommt ihr jedoch dur&lt;hdie höheren Zinsen in der
Jahresbelastung. sehr nahe und macht im Verein mit der ungünstigen Wirtschaftslage dem Mißverhältnis zwischen den
Preisen der landwirts&lt;haftlihen Erzeugung und des land-

wirtschaftlichen Bedarfs die Lage der Landwirtschaft kritisch.
Nicht nur der Großgrundbesitz, sondern auch der Kleinbesit
leiden heute in gleicher Weise unter der Kapitalnot.

Der Geseßentwurf bestimmt, daß der Reichskredit auf eine längere
Zeit, zum mindesten auf drei Jahre, gewährt wird. Um der b?sonders s&lt;wierigen wirtschaftlichen Lage der Bauherren in einzelnen Gegenden Deutschlands Rechnung tragen zu können, kann
bis zu einem Betrage von 10 Millionen Mark das Darlehen

über die drei Jahre hinaus gewährt werden, jedoZ nicht länger
als auf insgesamt 15 Jahre,
Die zweite Beratung des Mieters&lt;hußgeseßes
wird darauf fortgesezt, und zwar mit der Erinzelbesprechung und
ven Abstimmungen.
Die, Paragraphen, die die Aufhebung. des Mietverhältnisjex
regeln, werden unter Ablehnung aller Aenderungsanträge nach
den Beschlüssen des Ausschusses angenommen, Damit ist auch die
Herausnahme der gewerblichen Räume aus dem

Mietershuß abgelehnt.
Bei

den Shußbestimmungen

für die Unter-

mieter fordert Abg. Höllein (Komm.) erweiterte Rechte jür
die Untermieter-

Diese Tatsache zwingt die öffentlich-rehtlichen Kreditanstal-

„zu

ten zu einer besonderen Fürsorge für den Klein-

fredit, dessen sich, abgesehen von Süddeutschland, die
Hypothekenbanken aus geschäftlihen Rüdsichten nicht annehmen. Deshalb erfordere auch nach Ansicht des Vortragenden die gemeinnüßige Tätigkeit der öffentlich-rechtlichen
Kreditanstalten die besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge des Reiches und der Länder.

Ein Dammrutsch bei Küstrin,
Frankfurt a. Oder. Die Oder ist zum Stehen gekom=
men. Ein Dammrutsch hat in der Nacht zum Freitag dicht
vor Küstrin-Altstadt stattgefunden. Schon Sonntag zeigten
sich in der Görizer Chaussee, die am Damm entlangführt,
gefahrdrohende Risse. Die Dammwache beobachtete in der
Nacht zum Freitag, daß das Erdwerk in 20 Meter Höhe ab-=
sackte, da unmittelbar daneben ein drei Meter tiefer Pfuhl

liegt. Die entstehenden Risse drohten, die Chaussee aufzuTeißen. Die sofort alarmierten Pioniere gingen sofort an
Hie Arbeit.
Die Chaussee Göritß--Küstrin mußte für den
Verkehr gesperrt werden. Im Laufe des Nachmittags wurden 70 Wagen Kies, die die Bahnverwaltung zur Verfügung
gestellt hatte, angefahren und damit der Dammbruch verhütet, der das gesamte rechte Oderbruch zwischen Küstrin und

Frankfurt überflutet hätte.
Halle.

Die Ernte in Sachsen vernichtet.
Die durch die Hochwasserkatastrophe

in

den

Letzten 14 Tagen der Provinz Sachsen zugefügten Schäden

Der englisch-russische Konflikt vor dem Unterhaus.
England will die Beziehungen nicht ab.

Mecklenburgische Nachrichte 4.
Eine- Minute !
Nach astronomischen Feststellungen beginnt unser
Tagesgestirn zur Zeit einige Tage frühmorgens 3,44
Ühr seinen Tageslauf. Wir leben also in der Zeit des
Sonnenstillstandes, bis dann -- nach dem Kalender --

brechen.
&amp; London. Der englische Außenminister Chamber»-

am Siebenschläfertag die Abnahme der Tagezlänge

kain ergriff im englischen Unterhause das Wort zu der an-

Zeit täglih eine Minute und wird naturgemäß zu-

gefündigten

Erklärung

über

die

russisch-britiichen

Be-

ziehungen.

offiziell einsetzt. Diese Abnahme beträgt in der ersten

nächst garnicht empfunden !

Do&lt;h aus der einen Minute werden mit der Zeit

Auf die Vorstellungen aus konservativen Reihen über die
Geheimarbeit der Sowjetagenten in England erklärte Cham-

berlin, die britische Regierung habe alierdings ernstlich Grund
zu Beschwerden: über die Tätigkeit der Sowjetagenten und

müsse außerdem feststellen, daß keine Veranlassung vorliege
neue Verhandlungen mit den Russen über Handels- und
andere Verträge einzuleiten, solange nicht die Sowjetregierung sich dazu bequeme, den bestehenden Abmachungen nachzukommen. Troßdem wolle die britische Regie-

fünf, dann zehn, zwanzig und sc&lt;ließlich halbe und

ganze Stunden !

Wel&lt;h Lehrmeister könnte diese eine Minute für
viele Ereignisse unseres öffentlichen Lebens sein, wenn
ihre Bedeutung immer erkannt und anerkannt würde.
Wie vieles fängt da ganz uns&lt;einbar an, und wird
kaum beachtet und steht plötzlich als ein großes Uebel
vor uns,

das

verhütet

werden

konnte,

wenn

man

seinem winzigen Anfang nur eine Minute Beachtung

geschenkt hätte.

rung nicht ohne weiteres alle Beziehungen abbreWohl kennen wir das Wort: „Ein einz'ger Au&lt;h en und sei nah wie vor bereit, Verhandlungen in jeder | genbli&amp; kann alles umgestalten“, do&lt;h fehlt uns meist

Weise zu erleichtern. Ein offener Bruch würde die Möglich-

: Der BliF dazu, diesen Augenhbli&gt; richtig zu eriennen.

zum

"==

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
16, Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Wiemann s&lt;wieg; unter seinem Bli&gt; wurde sie ruhiger,
und dann traten Tränen in ihre Augen; nun wußte er, daß
sie ihn verstanden, daß sie das Fur&lt;tbare begriffen hatte. Er
wartete still, wie sie weinte, dann begann er ganz leise und

ganz behutsam:
„I&lt; mußte es Ihnen sagen, Fräulein Niedorf; denn früher
oder später hätten Sie es doh erfahren.“
„I&lt;h danke Ihnen, Herr Kommissar, aber ich kann es immer
no&lt; nicht glauben , . .“

„Ein Zweifel ist leider ni&lt;t möglich Fräulein Niedorfi“
Er streichelte sie mit weichen Worten: „Sehen Sie, wenn

die Entde&gt;ung später gekommen wäre, vielleiht erst nach

Bahren, dann wären Sie gewiß daran zugrundegegangen!“
Es sc&lt;himmerte in ihren tränenfeuchten Augen wie ein Dank
für diese Worte; und er fand plößlich den Mut, ihr noh mehr

ku sagen: „Und sehen Sie, Fräulein Niedorf, verloren war er
hnen, als Sie an jenem Abend eine Frau aus seinem Hause

treten sahen . . .“

Henriette hatte ein dunkles Gefühl der Abwehr; wie konnte

dieser Mensch, ein fremder Mensch, ihre Empfindungen
deuten wollen! Abersie sah seine Augen, und die herzliche
Teilnahme in seinem Bli&gt; besänftigte ihren Widerspruch.
Nur ein Erstaunen blieb zurü&gt; und eine leise Angst, dieser

Mensch könnte noch tiefer in ihre Seele dringen, sie wehrte

sich mit der Scham der Frau, ihre innersten Regungen offenart zu sehen, und erhob sich plößlih.
„Meine Vernehmung ist wohl zu Ende?“ sagte sie mit einer

ste selbst überraschenden Schroffheit.

Wiemann suchte krampfhaft nach einer Frage, mit der er

sie halten konnte; aber sein sonst so geübtes Denken versagte;
x quälte ein Lächeln auf seine Lippen, verbeugte sich und
ilte, ihr die Tür zu öffnen. Sie nestelte an ihrem Sc&lt;loier,

unv er jay nun ganz veuritm vas eifenpveimerne Gesicht wav

war überflüssig. Denn daß Henrtette Niedorf über das Vo
leben ihres Verlobten nichts wissen würde, das war ihm 1?

fing rasch einen Bli&gt; auf, der nichts mehr von der Schroffheit
ihrer Worte hatte. Da flüsterte ihm ein glükliher Gedanke
eine Frage ins Ohr:

zweifelhaft gewesen. Wenner sie troßdem vorgeladen bat!

„Und wie ist das Befinden Ihres Herrn Vaters, Fräulein

Und wieder schweiften seine Gedanken von der Arbeit a!
Mit einem Ru&gt; riß er sich los, holte seine Aktenstöße au

Niedorf?“
„Er ist noh sehr shwac&lt;h und s&lt;honungsbedürftig!“
„Eine Vernehmung wäre also . . .“

Henriette fuhr entseßt zurü&gt;: „Um Gotteswillen, err
Kommissar!

Mein Vater . . . in diesem Zustand . . .“

Sie war schön in ihrer Angst!

Und Wiemann sprach grausam: „Eine Vernehmung Ihres
Herrn Vaters wird sich nicht vermeiden lassen.
DEN 4.“

Es sei

Henriette zitterte, und sie hob ihre feinen Hände auf wie

zu einer Bitte.

„Es sei denn, Fräulein Niedorf, Sie selbst stellten Ihrem
Herrn Bater die notwendigen Fragen und bemühten sich noch
einmal her, mir statt seiner zu antworten?“
„Das will ich gern tun; wenn ich nur meinen armen
Vater .

“

„Dieses Verfahren ist eigentlich nicht zulässig, und ih muß
Sie bitten, diese Abmachung zwischen uns vertraulich zu be-

handeln.“
„I&lt;h danke Ihnen, Herr Kommissar.“ Sie hob wieder die
Hand, zögerte einen Atemzug lang und stre&gt;te sie ihm hin.
Er nahm sie behutsam wie ein köstliches Geschenk und beugte
den Kopf tief nieder, daß seine Lippen fast das Leder ihres

Hands&lt;uhes berührten.

Dann sc&lt;loß er die Tür hinter ihr.

Es fiel Wiemannbitter schwer, sich in seine Arbeit zurüczufinden; diese Vernehmung hatte ihn um keinen Schritt vorwärts aebracht, und wenn er ehrlich war aegen sich solbst: sie

. + - Wenn es nur geschehen war, um es ihr zu sagen . .

dem Gdrank, baute sie um sich herum wie eine Mauer un
bildete sich ein, sie würde ihn schüßen gegen die Überfälle heiw
liher Wünsche und toller Träume.
Er sprach zu sich wie ein Befehlshaber: „Also Fall Lanl
aufgeklärt bis . . . .,“ da pate ihn von neuem vie Verzweis

lung; diese Aufklärung war eine neue Verwi&amp;elung: „Lan
wird tot aufgefunden; man findet Fingerabdrüde, die gehöre
zu einem Johannes Kurt; dieser Fremde ist kein andever al!
der erschossene Lank: ein Toter, der sich setbst tötet?“ = E
blieb keine andere Lösung: Lank alias Kurk hatte Selbstmorl1

begangen.
Aber wozu rief er die Polizei?- Wozu schi&gt;te er die Pfört
nersleute ins Kino? Wozu sc&lt;loß er sich in sein Zimmer ein!
Dann der Abschiedsbrief an die Verlobte, der erst nah seinem
Tode aufgegeben war? Und die fremde Stimme im Ferw
sprecher? Und die Gestalt, die kurz nach der Tat das Haus

verlassen?
Wiemann grübelte, um einen Zusammenhan- *': findenz
wieder blätterte er in den Akten.

Wovon lebte Lank in Berlin? Einen Erwerbhu..c er nicht.

Von dem Ertrag seines Diebstahls in Frankfurt? Aber vev«
kauft konnte das Radiumnicht sein, sonst wäre es irgendws

aufgetaucht. Und welcher noh so gerissene Hehler nahm so
verräterisce „Sore“ wie Radium?! Ein Metall, das durch
seine Ausstrahlungen allein gefährlich war?!
Wiemann griff in einem jähen Gedanken zum Fernsprecher
und ließ sich mit dem Gerichtschemiker verbinden: „Herr Doktor, welhen Schuß gibt es gegen Radiumstrahlen?“
„Blei“, kam die Antwort, „Blei ist für Radiumstrahlen
(Fortsetzuna folgt.)

Und wo die Erkenntnis vorhanden ist, da mangelt es
dann oft am Mut, entsprechend zu handeln, bis man
es schließlich zu spüren bekommt: „Was man von der

Minute ausgeschlagen, gibt keine Ewigkeit zurü&amp;“ !

Um ei ne Minute nimmt der Tag ab ! Und doh

führt diese eine Minute in verhältniSmäßig kurzer
Zeit vom längsten zum kürzesten Tag !
Das sollte uns mahnen, auh die Minute zu achten
und auszunüßen, ehe es Nacht wird, da niemand
wirken kann. .

Firche- und Wohnungsnofk.
Epm. Die Landessynode von Medlenburg-Schwevin hat gelegentlich ihrer legten Tagung unter warmer
Befürwortung durc den Landesbischof die nachstehende
Entschließung zur Wohnungsnot gefaßt und dem
Reichstage zugestellt :

„Die Melenburg-Schwerinsche Landessynode erbli&gt;kt mit dem Deutschen Evangelischen Kir&lt;enausschuß in der durc die Kriegs- und Nachkriegszeit so
erschre&gt;end gesteigerten und no&lt;h immer nicht geringer
gewordenen Wohnungsnot, in der zunehmenden Entwurzelung und Heimatlosigkeit der Massen unsere3
Bolkes eine

der furchtbarsten Quellen seiner

see-

rechte biSher in keiner Weise entshädigt worden sind,
Anspruch auf die im Artikel 8 der Landespersonalab-

bauverordnung festgesetzte Abfindungssumme. -- Für

die lebenSlänglic&lt;h angestellten verheirateten Beamtinnen, die nach dem 1. April 1926 abgebaut worden

sind und abgebaut werden, erhöht sic gemäß 8 11
der Abbauverordnung die Abfindungssumme auf das

Doppelte. -- Diese Abfindungssumme ist zu untersc&lt;eiden von der Abfindungsrente, von der Art. 11.

Absatz 2 der Abbauverordnung handelt. Dieser Absatz
sprit aus, daß den abgebauten verheirateten Beamtinnen eine Rente in Höhe des Ruhegehaltes, das
sich nach der beim Ausscheiden zurügelegten, ruhe-

gehaltsfähigen Dienstzeit ergibt, gewährt werden kann,

wenn und solange die wirtschaftliche Versorgung de3
ausgeschiedenen weiblihen Beamten na&lt;4 der Höhe

des Familieneinkommens nicht mehr gesichert erscheint.

Kindern unter 18 Jahren aus einer Ehe, die der

weibliche Beamte während seiner Dienstzeit geschlos-

jen hat, kann im Falle des Todes der Eltern ein

Waisengeld widerruflich gewährt werden. Wer eine
Abfindungssumme erhält, geht eines Anspruchs auf

diese Rente verlustig.

die Reichstagsentschließung vom 5. Mai ds. I3. die
das die Gemeinden ermächtigt und verpflichtet, in

gegangen.

großem Stil für die Beschaffung von Heimstätten für
alle Bevölkerungskreise zu arbeiten.

wvohldur&lt;da&lt;te Organifation zur Fürsorge evangelisc&lt;er deutscher Einwanderer geschaffen.

und Krankheit, und in der Bekämpfung dieser Not
den „Ausgangspunkt aller sozialen Fragen“. Nur
ein bodenständiges Volk kann auf die Dauer bestehen,
ein entwurzeltes geht unfehlbar zu Grunde.

Die Synode begrüßt deShalb freudig, daß durch

Reichsregierung beauftragt ist, ein Gesetz vorzulegen,
Sie richtet an alle, die zur Mitarbeit an diesem

Gesezgebungsakt berufen sind, die dringende Bitte, in
der Behandlung dieser lebenswichtigen Frage
alle
Partei-, und Privatinteressen zurüczustellen
und
allein das Wohl des gejamten Volkes zur Richtschnur zu nehmen“

Die Arbeitsmarktlage
wies in der verflossenen -Woche eine geringe Besserung
auf, welche auf weitere Abwanderung von Arbeitsu-

&lt;enden in die Landwirtschaft zurüczuführen ist. Zah-

lenmäßig ergibt fich folgendes Bild : MeclenburgSchwerin 8 317 (in der Vorwoche 8 482) UArbeitsuJHende, davon 7 628 (in der Vorwoche 7 705) Haupt-

unterstüßungsempfänger,

Medlenburg-Streliz 1102

(1139) bezw. 1058 (1103): und Lübeck 4890 (4888)

bzw. 3240 (3215).
In der Landwirtschaft richtete sich die Nachfrage

na&lt; Arbeitskräften hauptsächlich auf jüngere Knechte

Wunsc&lt; der Evg. Auswanderermission in Erfüllung

Wie in Novrdamerika wird nun auch in

dem Haupteinwanderungsland von Südamerika

eine

Dömitz, 28. Juni. Skelette wurden kürzlich
bei den Ausscha&lt;htungsarbeiten im Festungshof gefunden, die nur 1 und 11% Meter unterhalb der Erd-

vberfläche lagen. Nach den Befunden an Schädel und
Zähnen handelt es sich um Angehörige der germaniichen Rasse. Vermutet wird, daß es sich um Verurteilte handelt, an welchen bekanntlich in früheren JahxrJunderten auf der Festung “Dömitz das- Urteil vollstre&gt;&amp;t wurde. Anzunehmen ist, daß an dieser Stelle
der Galgen stand und die Verbrecher nach vollstre&gt;tem

Urteil in seiner Umgebung „verscharrt“ wurden.
Dömitz, 28. Juni. Aus Lebensgefahr und

vor dem Ertrinken gerettet wurden

die

Häusler Aug. Zucker und Carl Jahnke aus Polz, die
mit einem Kahn Grünfutter beförderten. Durc&lt;h den

Südwestwind gepadt, legte der Kahn sich auf die
Seite, und beide Insassen rutschten ins Wasser, vermochten sich aber no&lt; am Bordrand festzuhalten und
hingen bis zur Brusthöhe im Wasser. In diesem un-

und Mädchen, die melken können, während verheiratete Freiarbeiter schwer unterzubringen waren. Die
Anforderungen von Arbeitskräften für die Heuerate

Wiesen und riefen um Hilfe. Auf ihre Hilferufe eilten
die Büdner Schult und Rook in einem Kahn herbei

war
aft. infolge der nassen Witterung noch sehr mangel-

und vor dem Ertrinken.

In der Metallindustrie glichen sich Zu- und Ab-

gang aus.

Auch im Baugewerbe war die Lage nahezu unver-

ändert; sie neigt jedoch mehr zur Verschlechterung.
Die Stellenlosigkeit der Kaufmännischen Angestellten nimmt ständig zu. Eine Besserung des Stel-

lenmarktes dürfte erst nach einer wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung wieder langsam erfolgen.
Die Arbeit8möglichkeit für ungelernte Arbeiter
var hauptsächlich in der Landwirtj&lt;aft vorhanden.
Von den Unterstüßungs3empfängern waren 5,9 Proz.
mit Notstandsarbziten beschäftiat.
s Aenderung der Landespersonalabbauverordung. » Nächdem jekt in der Landespersonalabbauver-

drdnung, von einigen wenigen Punkten abgesehen,
die ReichSeinheitlichfeit hergestellt ist, haben alle ehemaligen - verheirateten Beamtinnen,

die dem Abbau

zum Opfer fielen und für die erzwungene Preisgabe
'hrer durch die Verfassung aewährleistetken Boamten-

glüklichen Zustand schwammen sie über überschwemmte

und retteten die beiden aus ihrer gefährlichen Lage

Neustadt, 28. Juni. Nachts sind dem Hofbesitzer
Menz zwei 3jährige Fohlen aus der zur Feldmark
Brenz gehörigen Koppel gestohlen. Am nächsten
Morgen sind die Tiere wohlbehalten, mit Halfter und
Stri&gt; versehen, von Richtung Neustadt in Neu-Brenz

angelangt, wo sie von ihrem Besitzer abgeholt wurden.
Ueber den Täter verlautet biSher nichts, vielleicht meldet er sim bei dem Bestohlenen, um eine Belohnung

in Empfang zu nehmen.

sc&lt;. Schwerin, 28. Juni. Jäger-Bundes3tagung.

Derpreis der hiesigen Traditionskompanie der Jäger-

verein Grabow.

Während der Kir&lt;zeit wurde eine

Gedenktafel Durc&lt; den ehemaligen Kommandeur der
14er Jäger, Freiherr von Schen&gt; 3u Schweinsberg

auf dem Grenadierkasernenhofe eingeweiht, sowie weiterhin der Traditionskompanie ein Ehrenhirschfänger
für den besten Gewehrschüßen der Kompanie übergeben. Kranzniederlegungen bildeten den Beschluß der
weihevollen Feier.
Wismar, 28. Juni. Hühnerdiebstahl im

Großbetrieb. Das Stehlen von Hühnern in Wismar und seiner näheren und weiteren Umgebung
scheint bei der andauernden Erwer'/bslosigkeit von
Spezialisten zu einem einträglihen Gewerbe ausgebildet zu werden. In der Nacht zum Freitag wurde
nun auch der Hühnerei des Pastors Timm in Proseken ein Besuch abgestattet. Die Diebe stahlen an die

30 Hühner, meist weiße, und sc&lt;hlachteten sie gleich

an Ort und Stelle ab. Die Gendarmerie nahm die

Epm. Bekämpfung der Auswanderernot in Brasilien. In dem Einwandererhafen Rio“ de Janeiro,
wo monatlich deutsche Auswanderer in großer Zahl
landen, wird Pfarrer Treuz, der schon reiche Erfahrungen in seinem Amte in Brasilien gesammelt hat, die
Stelle als deutscher evangelischer Einwandorerpfarrer
übernehmen. Damit ist der schon seit Jahren gehegte

lischen, sittlichen und förperlihen Not, Verwirrung

herzvgs erwarb der Jägerverein Stavenhagen,
Der
neu gestifteten Wanderpreis des Medlenburgischen Jägerbundes der Jägerverein Doberan, sowie den Wan-

Am Sonnabend und Sonntag vereinte die

Delegierten des Medlenburgischen Jägerbundes,

dis

Untersuchung gleich auf. Da es sich bei den Hühner-

Diebstählen schon um „Massenbetrieb“ handelt, müssen

die Diebe unbedingt Großabnehmer an Der Hand
haben. Bisher ist es noch in keinem Fall gelungen,

einen. von den Dieben zu fassen. *

Wittenburg, 28. Juni. Der Bürokfratismus
madt sich immer no&lt; bemerkbar. Hat sich bei eines

hiesigen Einwohners Vorauszahlung für die Umsaß-

steuer eine Differenz von -- 3 Pfg. bemerkbar ge-

madt, flugs erhält er vom Finanzamt ein Schreiben,
das 10 Pfg. Porto kostet, mit dem Bemerken, daß
der rüdständige Betrag von 0,05 RM. zur BVermeidung der Zwangsvollstre&gt;ung nunmehr sofort ein-

zuzahlen ist.

-- Kommentar überflüssig

Friedland, 28. Juni. Großfeuer in Lübberstorf.
Am Freitag abend, kurz nach 10
Uhr, entstand in dem Ausbau des Gutes Lübberstorf,

bei den sog. Lübberstorfer Bauern, ein Großfeuer,

welchem das Wohnhaus sowie der Stall und die
Scheune des Bauern Paul Hardow, sowie Stall und
Scheune seines Bruder3 Karl zum Opfer fielen, während das massive Wohnhaus des legteren verschont

blieb. Mitverbrannt sind P. Hardow mehrere Hühner,
Gänse und fünf Schweine, während das Inventar sowie die landwirtschaftlichen Maschinen der beipen
größtenteils gerettet werden konnten.

Das Feuer in der Scheune des P. Hardow. Die Ent-

stehungsursach2 ist nicht bekannt, vermutet wird Kurzsc&lt;iuß in der Lichtleitung oder Brandstiftung.
Schönberg, 28. Juni. Bubenstreich. Einem
hiesigen Forstbeamten wurde auf einer Dienstfahrt in
eine Forst im südlichen Land RNaßeburg, auf der er

fein Motorrad längere Zeit unbeaufsichtigt im Walde

hatte stehen lassen, von dem Rade das Ventil des
hinteren Schlauches gestohlen, so daß er das Rad ohne
Luft bis zum nächsten Dorf schieben mußte, wo er
den Schaden beheben konnte. Als er weiterfahren

mann bei der Firma Th. Weiland und Sohn. Als er

der Bundesvorsitende Major Rosenow (Gehlsdorf)
Bundesschießen

ausgegeben habe. Die Polizei beschlagnahmte die zur Herstellung der Falschstü&gt;e verwendeten Stempel und sonstigen

aus allen Städten Melenburg-Schwerins und -Strelit

sich eingefunden hatten, der DieSjährige Bundestag in

den Mauern der Landeshauptstadt.

Am . Sonnabend

eröffnete eine Vertreterversammlung die Tagung, die

einleitete. Am Sonntag vormittag fand auf den Scheibenständen der Schweriner Scüßenzunft das diesjährige
itatt.

Den

Wanderpreis

dos BGryb-

Fals&lt;münzer gab an, daß er wöchentlich etwa für 40 Mark
Geräte.

8 Sechs Jahre Zuchthaus für einen Landesverräter. In
nichtöffentliher Verhandlung hatte sich vor dem 5. Strafsenat
des Reichsgerihts der Techniker Arthur Vogt aus Berlin
wegen Landesverrats und Spionage zu verantworten.

Der

Angeklagte stand im vorigen Jahre längere Zeit mit dem franäzöstschen Nachrichtendienst in Verbindung und hatte diesem
wichtige Gegenstände, die im Interesse des Staates geheim gehalten wurden, unterbreitet. Vogt wurde zu sec&lt;s Jahren
Zuchthaus und zehn Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilt.
8 Bestätigtes Todesurteil gegen einen Separatistenführer. Der erste Strafsenat des Reichsgerichts verhandelte
am Freitag über die Revision' des Elektrotehnikers Oswald
Irmischer, der vom Sc&lt;hwurgericht in Frankenthal. wegen

Mr: in drei Fällen im Mai dieses Jahres dreimal zum
ode verurteilt worden war. Irmischer, der ein Führer der
'Separatisten war, hatte am 10. November 1923 in Lamprecht

einen Einwohner erschießen lassen. Desgleichen ließ er am
18. November 1923 in Scifferstadt zwei Arbeiter erschießen
und beteiligte sich selbst daran. Nach längerer Beratung
verwarf das Gericht die Revision und bestätigte somit das
Urteil der Vorinstanz.

Der Wagen blieb schließlih mit s&lt;weren Beschädigungen
liegen. Ein sofort herbeigerufenes Auto schaffte die Verun«
glüdten in ein Krankenhaus nach Hildesheim. Die Tochter
des Fabrikdirektors hatte einen schweren Schädelbruch davongetragen und erlag ihren Verletzungen.
* &amp; Großfeuer, Auf bisher unaufgeklärte Weise entstand
in dem Sägewerk von C. Emde in Korbach (Walde&gt;) ein
Feuer aus, das die mit leiht brennbarem Material ange=

füllten Gebäude innerhalb kurzer Zeit einäscherte. Die
Feuerwehr mußte sich auf den Schuß der angrenzenden Ge=
bäude beschränken. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich,
B Eine ganze Familie erschossen aufgefunden. Ein Kauf«mann namens Steier wurde mit Frau und zwei Kindern in

seiner Wohnung in R ei henstein erschossen aufgefunden.
Die Behörden nehmen Mord und Gelbstmord an und haben

die Leichen bereits freigegeben. Das Dienstmädchen fand die
vier Familienmitglieder in ihrem Blute s&lt;hwinnnend tot auf.
Steier war zwar stellungslos, lebte aber mit seiner Familie

in auskömmlichen Verhältnissen. Selbstmordabsichten hat er
nie zu erkennen gegeben.

3 Der erste fliegende Schlafwagen. In diesen Tagen
wird von der Deutschen Lufthansa Berlin ein neuer Typ

eines Großverkehrsflugzeuges in Dienst gestellt worden. Die
Albatros-Flugzeugwerke in Berlin haben einen zweimotori»

Aus aiier Welt.
&amp; Ein sc&lt;weres Autounglü&gt; ereignete sich zwischen
dem Heidetrug und dem Steinberg bei Hildesheim. Ein
sechssiziger Wagen, in dem ein Fabrikdirektox aus Hannover
mit Gattin und Tochter saß, kam in schneller Fahrt auf der
Straße von Ochtensum her. Zwischen dem Heidekrug und
dem Gteinberg muß das Auto den Bordstein des Bürger-

steiges angefahren haben, so daß dex Wagen von der Straße
absprang und zunächst einen Baum streifte. Dadurch ins
Gdhleudern gebracht, fuhr der Wagen s&lt;ließlich mit voller
Wucht gegen den Stüßpfeiler einer Telegraphenstange, der
glatt durchschlagen wurde und

dann niederstürzte.

Die

-

wollte, merkte er, daß ihm außerdem in den Benzintank Wasser gegossen war, jo daß der Motor nach
einiger Zeit aussezte und erst einer umfangreichen
Reparatur unterzogen werden mußte.
Strelis, 26. Juni. Einen Betriebsunfall
erlitt gestern abend der langjährige Heizer Stein-

Aushebung
einer
Falschmünzerwerkstatt.
gegenO' %9
Uhr die
Feuertür
öffnete, schlugDie
ihmLeipdie
ziger Kriminalpolizei
in dem Vorort
S hönfeld
eine
Flamme
aus der hat
Feuerung
entgegen.
St. erhielt
Brandverlezungen
Gesicht, anEindenGraveur
beiden hat
Händen
Falschmünzerwerkstattimausgehoben.
dort
und an der linken Seite.
seit etwa einem halben Jahre deutsche Einmarkstüke in grö«
ßerer Menge hergestellt und sie in Verkehr gebracht. Der

allein tm hinteren Teil des Wagens sißende Tochter des Wageninhabers wurde durch den Pfeiler am Kopfe getroffen.

Aus dem Gerl&lt;tsfaal.

Für die aus

der Umgegend herbeigeeilten „Feuerwehren gab es
nichts mehr zu retten, zumal sämtliche abgebrannten
Gebäude mit Stroh abgede&gt;t waren. Aufgekommen ist

gen Doppelde&gt;er mit Plaß für zehn Personen herausgebracht,
bei dessen Konstruktion. alle bisher im Luftverkehr gesannnelten Erfahrungen verwertet worden sind. Für die Bequemlichkeit der Fluggäste ist in der denkbar besten Weise gesorgt.
Das Flugzeug soll auf der Strecke Berlin--Moskau als Nachtflugzeug eingeseßt werden. Mit der Konstruktion dieses Al

batros-Verkehrsflugzeuges ist der erste fliegende Schlafwagen
geschaffen. Die Sißpläße sind als bequeme mit verstellbarer

Rücklehne versehene Klubsessel ausgeführt. Durch wenige
Handgriffe werden dir Sißpläße in bequeme Sclafpläße umdewandelt

&amp;' Unterschlagungen bei einem österreichischen Zollamt,
Nach einer Meldung aus Passau sind beim österreichischen
Nebenzollamt in Haibach bei Schärding Untershlagungen
in der Höhe von rund 70 000 Sd&lt;illing aufgedeFt wor-

den. Der schuldige Zolleinnehmer Gumpelmayr ist zur Beobachtung seines Geisteszustandes in eines Irrenanstalt gebracht worden.

3 Ein 7000jähriges
menschliches
In eines
einem Teles»
Dis;
Niederösterreichs
fanden Arbeiter
beimSkelett,
Umsetzen
graphenmastes menschliche Knochenteile, bei welchen sich auch

Korallen und ein Beinring befanden. Der Direktor des Wie»
ner Naturhistorischen Museums wurde verständigt und grub
nach. In einer Tiefe von 60 Metern fand er ein menschliches
Skelett und weitere 21 Korallen. Er stellte fest, daß es sich
um das Gkelett eine etwa 30jährigen Frau handele, und zwax

aus der jüngeren Steinzeit. Nach seiner Shäzung dürfte das
Gfelett 5--7000 Jahre alt sein.
&amp;3 Waren- und Kreditschwindeleien in Solland, Der
Polizei in Rotterdam ist es gelungen, umfangreichen
Waren- und Kreditschwindeleien auf die Spur zu fommen,

Hauptbeteiligte sollen ac&lt;t Deutsche sein, die eine. Firma

Kühne &amp; Co. errichteten, als deren Direktor ein « gewisser

G. C. R. Kühne und als dessen Stellvertreter ein gewisser
P. Kliemann auftrat. Die Schwindler gingen" stets so zu
Werke, daß sie bei verschiedenen deutschen und holländischen
Firmen größere Warenbestellungen aufgaben, eine kleine Anzahlung leisteten und nach Empfang der Waren niemals wie»
der etwas von sich hören ließen. Die Waren wurden dann
wieder verkauft, und zwar zu Preisen, die beträchtlich unter

dem wirklichen Wort laoon

(O&lt; watt)... Alle andern Preise gingen nach Plau. Der
M. W. V. kann wiederum auf eine30 gelungene Re=-

Lokales.

gatta zurückbliken, wenn auch der Wind zeitweise recht
schwach war. Hoffen wir, daß der Wettergott dem
Verein bei seiner Hauptregatta gnädiger sein wird.

Malchow, 29. Juni 1926.
* Malchower Wasserxsport-Verein. Am letzten
Sonntag fuhr der M. W. V. seine interne Frühjahrs5regatta, an der auch Boote des Plauer Segler-Bereins

* Deutsche Turnersc&lt;aft.

Am Sonntag, den 97,

teilnahmen,
auf dem Fleesensee aus. Der LidFerindSeglerVerein konnte leider in Folge widriger
und

Inni fand in Güstrow für den Mecklenburger Mittel:
gau das diesjährige Gauschwimmfest statt. Vertreten

Wasserverhältnisse kein Boot zu dieser Regatta senden.
Um so mehr wurde das Erscheinen einiger Lübzer Vorstandsmitglieder begrüßt, die der Startkommiss1on wert
volle Dienste leisteten. Die eigentliche Wettfahrt wurde

Vom hiesigen Männerturnverein konnten Preise erringen: Ernst Schülze 50 Meter Hand über Hand 1
Preis mit 34?'; Sek. Es war eine gute Leistung, zu-

waren 11 Vereine.

in nur einer Runde gefahren um noc&lt; genügend Zeit
für das beabsichtigte Wende-Rennen zu behalten. Das
Wende-Rennen ist ein vollkommen neues Rennsystem,

mal
der 2. zwölf Meter urch auf 50 Meter. Hermann Broder 50 Meter Brust 3. Preis 52 Sek. Hans
Schulz erreichte dieselbe Stre&gt;e mit 52*/5 Sek., konnte
aber keinen Preis bekommen, weil nur 3 Preise aus:

das bisher in medlenburgischen Gewässern noch nicht
gefahren wurde, hier aber großen Anklang fand. Der
M. W. V. schnitt in dieser Regatta insofern gut ab,
als die besten Preise in Malchow blieben.

1 Ladentis&lt;, 2 Ladenregale,
1 Plüschgarnitur, '1 Etagere

16. Gau-Sängerfest ab. Auch vom hiesigen ArbeiterGesangverein war eine stattlihe Schar Sangesfroher
mit dem Dampfer Fontane nac Waren gefahren, um

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein
Paul Henschel.

1 Rauchtisch, 2 große Spiegel,
11 Trikot-Hemde, 12 Sportmüßen, 2 Stri&gt;ja&gt;en, 1 Vertikov, 6X 3 m versch. Anzug-

Cafe Mäüller.

1 Gehro&amp;-Anzug, 1 Motorrad
1*/: P. S. 1 Anrichte, 1 Herren:

Bin am Kinderfesßttage mit meiner

schreibtisch, 1 gr. Ausziehtisch,
1 Chaiselongue mit Dede,
1 Schreibtischstuhl, 1 vollst.
Segelboot mit Segel.

Konditorei auf dem Festplatz

- Morgen auf dem Festplat

MIIStL

„Hotel Türst Blücher"

Probenummern und genane Bedingungen der Unfsllvergötung
Lostenlos

vom Verlag, Berlin SWS, Kochstraße 22-26

Am Kinderfest, Mittwoch, den 39. Iuni, nach dem
Einmarsch großes

“Albert Eacker.

m

JTanzkränzchen.

Eßkartoffeln
sind noc&lt; abzugeben.

Eintritt: Herrn 1 Mk.
Damen 0,50 Mk
Hierzu laden freundlichst ein

GüstrowerStraße305.

KB. Siggelkow.

Eine gute

WMiilchziege

W. Griephan.
Bn

m CRT DIAET28.24.40
“
..-..

zu kaufen gesucht.

Evext, Adamshoffnung.

VYiur uod) Heute und morgen

Wer kann mir
2 -- 3 Zimmer '

Offerten an die

Geschäftsst. d. Zeituno
=

Seit 20 Zahren

Bestellnngen

Bu

auf

Molorbvooi
„Hoffnung“
Mittwoch, den 30. Iuni

Kautschuk:
Stempel

günstiger Witterung

Otto Engelmann

Decken Sie deshalb no&lt;h schnellstens Ihren Bedarf in

Buchdruckerei.

Trauben-Sekt

von 3.85 M an

Edel-Fruchtsekt

von 2.20 M an

nimmt entgegen

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
Ww"

* 4 4 Waiß Dull

Dr ww

MAX. /&amp;

.

wSutterbeigabe
für Schweine !

A 1 bit il,
-

ab Waren 6 Uhr
Fahrpreis hin und zurück 2 M.

Wwe. Dahnke und Söhne.

Frische

e Fliegenfänger 0
empfiehlt billigst

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

IEH:

wirkt bei Lahmhei

OECtte EGngelmann

überraschend.

Zu haben in den bekannten
Verkaufsstellen.

Buchdruckerei

Max“

45 5/«bl

nach Waren.
Ab Malchow 2 Uhr

pro Flasche.
!

bei

Extrafahrt

ist z€= Seft 2 steuerfrei!
wirklich autem

für sämt.Vieh betensbewährt

Bestie

vad

Bezugopreis durch die Doot monatlich M. 1.25 zuzügl. Beotellgeld.

gommerfanghering

;

Nachrichteadi

PV

SERN HORRERKHERIRZENT

.

ablassen, 1eex.

3e

A. Müller.

;

Gute

c

&amp;e reichhaltigen Beilagen machen

KONZERT

frische Rauchaale, Bücklinge.

ws

forenaIS
Dier Vorteil »wwie der vs-

Gerichtsvollzieher k. A.

Hoclfeinen

|

Abends 8 Uhr in meinen Räumen

Kloock,

Ww

eorgt für eeime Pamilie duweb
ein Abonnement euf die

Jeder Abonnent und eeine Ehs-

stoffe, vers&lt;. Seifen, Kerzen,
Puppen, Papierspißen, Fliegenfänger, Metallputz, Bohner, usw.

Irält Ulrich...

Werktätigen Malchows geht der Ruf,: dem“: ArbeiterGesangverein „Frischauf“ als Mitglied beizutreten,

g Unterhaltungsnusit

öffentlich
meistbietend verkauft weren;

12

die Zuhörer den Kinderchören von Rosto&gt;, Schwerin,
Wismar und Güstrow. Hier hat sich die Sache des
Arbeitergesanges viele Freunde erworben. Den Teilnehmern aus Malchow wird dieses Fest eine freudige
Erinnerung bleiben und ein Ansporn sein mit Eifer die
edle Sangeskunst zu pflegen. An alle sangesfrohen

Morgen Wittwoc&lt;h (am Kinderfesttage) von 3 Uhrab.

sollen im kPfandlokal hierselbst

Krabben und Kirschen.

Gehör zu bringen. Groß und wuchtigkwirkien die Gesamtchöre, daneben nicht minder die Bezirkschöre, die
Gemischten und Frauenchöre. Andacht5voll lauschten

Schützennaus - Keslaurant.

Donnerstag, deu 1. Juli
nachm. 1 Nhr

“

nahmen -- durch die Straßen Warens nach Heidelbachs
Garten, um hier im edlen Wettstreit ihr Können zu

Arbeiter-Sängervund, Gau Medlenburg, in Waren sein

Es erran-

den 1. Preis der 2. Klasse und den 1. Preis im WendeRennen Herr Thiele mit seiner neuen 15 qm Wanderjolle

?

der Massen- und Bezirkschöre statt. Um 2 Uhr gings im

Festzuge -- an dem mindestens 1500 Bersonen teil-

geseßt worden waren. Gut Heil!
* Sängerfest. Am Sonntag hielt der Deutsche

gen den 1. Preis der 1. Klasse Herr Schwartz (Snüwer)

Zwangsversteigerung

3 Vereine waren nicht angetreten.

mitzufeiern. Am Vormittag fanden die Generalproben

Heute abend entschlief Sanft nach Schwerer Krank“
heit mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwieger- und

Croßvater. Bruder, Schwager und Onkel,

empfiehlt sich zur

der Schuhmacher

Anfertigung von

JInseralte

Drucksachben

für die

Mittwoch-Nummer

im 74. Lebensjaähre.
In tiefer Trauer

ein- und mehrfarbig

erbitten wir,"da die Ausgabe schon
um 11 Uhr vormittags erfolgen soll

Christiane Martens, geb. Peters
Hermann Sünnwoldt u. Frau, geb Martens

für Vrivatbedarf, Handel und Industrie.

bis spätesten 8

und 5 Enkelkinder.

Malchow, den 28. Juni 1926.
Beerdigung Donnerstag nachmittag

morgens 8 Uhr.
Die Geschäftsstelle.

Truanoerhauge
-.

mmmmeenenmeneeneneenn

:

1*/x4

Uhr

vom

Trauerandacht */4 Stunde vorher

etenteen.

Dru und Verlag Otto Enael mann, Mal&lt;how (Medlbg.) --Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 568
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Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der

Gegr.

1878.
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Geschäftsstelle : Malchow, Güsirowerstr. 314. Fernsprecher 56.
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Mittwoch, den 30. Juni 1926
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49. Jahrgang.
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nate seine Pforten schließen. Im Reiche werden also brennende Lebensfragen auf Monate hinausgeshoben. Das

Kurze Tagesschau.
=- Reichsfinanzminister Dr. Reinhold gab ein günstigeä

Bild von den deutschen Reichsfinanzen.
=- An der Elbe find die Sommerdeihe bei Damenberg

gebrochen. 25 000 Morgen sind überschwemmt.
-- Der Reichsaußenminister sprach im Verein der Aus

wärtigen Presse in Berlin über die Richtlinien der deutsche

Wirtschaftselend wird in diesen Monaten kaum zum Stillstand kommen. Wäre es nicht wirklich dringend notwendig,

Dr. Stresemann über die Richtlinien
der deutschen Außenpolitik.

daß eine Frage wie die geradezu ershre&gt;ende Arbeitslosigkeit
im Reiche noch eine Lösung findet? Vielleicht ist es zu spät,

Ausländishen

zuwiit

Wirtschaftselend?
Die Mitteilung des Reichsarbeitsministers Dr. Brauns
im sozialpolitis&lt;en Auss&lt;uß des Reic&lt;hstages und des Fi«=
nanzministers Dr. Reinhold im Haushaltsausschuß des
Reichstages, daß im April etwa 1,8 Millionen Haupt-

unterstüßungsempfänger Arbeitslosenunterstüßung
ten,

ist

re&lt;ßt

wenig

erfreulih.

Wenn

man

erhal-

Deutschlands Finanzen bessern sich.
möglichkeit für Schaßwechsel des Reiches durch die Reichsbank
wie vor der Inflation vorsieht.

Die Rediskontierung soll

nur dann zugelassen werden, wenn der Rediskontant seiner=

seits die wechselmäßige Verpflichtung der Reichsbank gegen=
über übernimmt. Als Höchstgrenze ist eine feste Limitierung
der Beträge sol&lt;er Reichsschazwechsel auf 400 Millionen
Reichsmark von der Regierung vorgeschlagen. Die Repa-

rationskommission hat ihre Zustimmung
erteilt. Ein Kompromißantrag aller Fraktionen verlangt
den Zusaß, daß der jeweilige Bestand der auf Grund dieser
Vorschrift durc&lt; Diskontierung oder Kauf erworbenen und
beliehenen Schaßwechsel in den öffentlihen Veröffentlihungen
der Reichsbank ausgewiesen ist und nicht als Notende&gt;kung in

gesagt Hatten, antworten die Arbeitslosenziffern und weisen
ihnen den Irrtum nach. Unsere Wirtschaft hat nicht nur
keinen Aufschwung genommen, sondern es macht

Sinne des 8 28 gelten soll

Finanzminister Dr. Reinhold über die Finanzlage.
Der Reichsfinanzminister Dr. Reinhold gab daraufs
hin eine Darstellung der Finanzlage.
“Er meinte, der Reichshaushalt könne

ohne Defizit abschließen,

sich ein

neuer rapider Niedergang bemerkbar. » Alle Gewerbezweige

melden einen Rükgang der Aufträge und sind gezwungen,
Arbeiter zu entlassen. Das Seltsamste ist dabei, daß sogar
das Baugewerbe, das gerade zum Sommer eine Belebung

zu erfahren pflegt, ebenfalls umfangreiche Arbeiterentlassun=
gen vornehmen muß. Die Tatsache ist von zwei Gesichtspunkten aus bedenklich. Einmal, daß Zehntausende gelernte
Arbeitskräfte dieses Gewerbes beschäftigungslos. dem Arbeitsmarkt zur Last fallen, und zum zweiten, daß der Wohnungsbau wieder daniederliegt und die dringende Wohnungsnot nicht gemildert wird.

Aeußerst bedenklich ist ferner, daß das Reich monatlich
dur&lt;sc&lt;hnittlich fast 120 Millionen Mark im Monat für Ar-

beitslosenunterstüßung ausgeben muß, von denen ungefähr

wenn die Wirtschaftslage keinen weiteren Rüschlag erlews
und wenn der Reichstag die Reichsregierung nicht zu neuen

Ausgaben dränge. Wenn darauf verwiesen würde, daß die
Ausgabe von 400 Millionen Schaßanweisungen infolge einer

leichtsinnigen Finanzgebarung notwendig geworden sei, und
daß diese Schaßanweisungen - gewissermaßen das lezte Mittel

darstellten, um die Reichsfinanzen in Ordnung zu halten, so

müsse er darauf verweisen, daß sc&lt;on sein Amtsvorgänger
einen Zinsbetrag von 20 Millionen Mark eingestellt habe,
der zur Ausgabe von Schaßwechseln dienen sollte. Dieser

SZinsdbetrag entspräche einer Ausgabe von 400 Millionen.
Reihsmark Schaßanweisungen. Das Etatjahr, das am
31. März ablief, habe mit einem
Ueberschuß von 180 139 000 Reichsmark

35 Millionen durc&lt; die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer aufgebracht werden, während der Rest den Gemeinden, den Ländern und dem Reiche zur Last fällt. Durchschnittlich berechnet der Reichsarbeitsminister die Arbeitslosenunterstüßung für ein Jahr auf 1,2 Milliarden Mark, das
ist eine Unsumme, vor allem gemessen an dem Stande der

Heutigen deutschen Finanzen. Auf die Dauer werden derartige Ausgaben untragbar sein, und man wird sich ernstlich in den Kreisen der Regierung und des Reichstages damit
zu beschäftigen haben, wie einerseits dem zunehmenden Arbeitslosenelend zu steuern und andererseits die Riesenausgabe für die Arbeitslosenunterstüßung einzuschränken ist. Es
soll damit nicht gesagt sein, daß etwa den Arbeitslosen ihre

Bezüge gekürzt werden müssen, vielleicht müssen sie hier und

abgeschlossen.

|

Insgesamt betrügen im Mai 1926 die Einnahmen
912,7. Millionen Rei&lt;hsmark. Die Ausgaben betrügen im Mai für die Allgemeine Reichsverwaltung 322,1
Millionen, für Reparationszahlungen 17,8 Millionen
und für Gteuerüberweisungen 150,2 Millionen Reichsmark,
Im April 1926 ergebe sich ein Ueberschuß der Einnahmen über
die Ausgaben von 45,7 Millionen und im Mai ein iol&lt;her von

22,6 Millionen.
Dann äußerte sich der Finanzminister übe

die Erwerbslosenfürsorge,
Er behauptet, daß sich bereits Anzeihen bemetzvur

da sogar heraufgeseßt werden, aber es wird zu überlegen

madten, daß die Wirtschaftskrise überwunden sei. Am 15. Mai

sein, wie diese Ausgaben für die Erwerbslosenfürsorge pro-

dieses Jahres hätte die Zahl der unterstüßten Erwerbslosen

duktiv gestaltet werden können, d. h. wie man die Arbeitslosen beschäftigen kann, um aus ihrer Arbeit Nuten für das

Reich zu ziehen.

Es wirigi
Wirtschaftsleben
darauf
hingewiesen,
daß unsere
Wirtschaft
mehr denn jetäglich
auf den
Binnenmarkt
angewiesen ist, und daß unsere Finanzen eine kostspielige Einfuhr ausländis&lt;her Waren nicht gestatten. Seßen wir demgegenüber, daß umfangreiche Gebiete innerhalb des Doutschen Reiches noch einer Urbarmachung und einer bosseren
Ausnußung harren, so deutet sich hier vielleicht ein Nusweg
an, der eine Besserung des Wirtschaftselends ermöglicht.
Sicherlich werden sich Tausende von Arbeitslosen für die
Nußbarmachung von Oedlandflächen verwenden lassen, und

der an sie gezahlte Arbeitslohn wird nicht vergeblich hinausgeworfen werden, denn jeder Hektar urbargemachten Oedkandes wird zur Stärkung des deutschen Binnenmarktes beitragen, das nennt man produktive Arbeitslosenfürsorge. Dies
nur ein Beispiel, das sich sicher dur&lt;h verschiedene andere exr-

gänzen läßt. Gdließlic muß es ja unserer Regierung und
den führenden Männern der deutschen Wirtschaft überlassen
bleiben, selbst Wege und Mittel zur Linderung des Arbeitslosenelends zu finden. So viel aber ist gewiß, daß es höchste
Zeit ist, daß man sich mit dem Problem ernstlich beschäftigt.
Vielleicht ist diese Frage sogar dringender als manche andere,
die der Reichstag bis zu den Ferien auf seinem Programm zu
stehen hat. In wenigen Tagen wollen die Reichstagsabgeordneten in die Ferien gehen, und das hohe Haus soll auf Mo»

|

|

I&lt; habe einmal in der Hoffnung, daß das internatio-

dann

sprechen mehr als alle Reden von Politikern und Wirtschaftlern über die deutsche Wirtschaftslage. All denen, die für
den Sommer eine bedeutende Hebung der Wirtschaft voraus

Reichsaußenminister

ausführte:

Dr. M.

weiter aus dem Munde des Arbeitsministers hört,
daß von 1000 Einwohnern im Reiche 28 Arbeitslosenunter-

stüßung erhalten, davon in Sachsen 40, in Westfalen 38 und
in Berlin sogar 48, so geben diese Zahlen doch reichlich zu
denken. Seit Wochen weist die Arbeitslosenstatistik eine stets
steigende Kurve auf. Berlin meldet seit einigen Wochen eine
wöchentliche Zunahme von 6000 Arbeitslosen. Diese Zahlen

hielt

merferien wieder seine Pforten öffnet.

riet über die Novelle zum Bankgeseß, die die Rediskont-

9,

gab,

Dr. Stresemann eine Rede, in der er 1. a. folgendes

&gt; Berlin. Der Haushaltsausschuß des Reichstages be-

Was geschieht gegen das

Presse

das Problem zu lösen, wenn der Reichstag nach den Som-

Außenpolitik,

1200

&amp; Berlin. Bei einem Festessen, das der Verein der

2 058 000 betragen. Am 15. Juni sei die Zahl auf 1749 000

gesunken. Die Zahl der männlichen Erwerbslosen sinke, die
der weiblihen steige. Man müsse sich damit abfinden, daß
man nod längere Zeit große Mittel für die Erwerbslosen«
fürsorge in Ansaßz bringen müsse. =- Was

nale Verständnis einen andern Weg für die Weltpolitik
finden wird als den der Bedrohung und Gewalt, von einem
Silberstreifen an dem sonst düstern Horizont gesprochen. Die
Wolken mögen oft diesen beginnenden Sonnenstrahl ver«
dunkeln, aber ich bekenne mich auch heute noh zu dem

vorauss&lt;hauenden Optimismus,
der in jenen Worten lag, und ich bekenne mic&lt; als

Optimist aus Ueberzeugung, weil ich glaube, daß,
wer da nicht an den Fortschritt der Dinge glaubt, auch nicht
mit der Kraft der Ueberzeugung dafür eintreten kann, die
nötig ist, um die Widerstände zu überwinden, die vorher unüberwindbar erscheinen.

.

Aber ich bin der Ueberzeugung, daß sic) noh längst nicht
ein Fortschritt auf geradem Wege erzielen läßt, sondern daß
es Rü&gt;s&lt;läge geben muß. Wir Deutsche, glaube ich,
haben uns nicht zu beklagen, daß die Entwieklung der deut=
schen Politik ein sol&lt;her gerader Fortschritt gewesen wäre.

Manche Wünsche und manche berechtigten Forderungen auf
Grund gegebener Zusagen erfüllen sich seitens der beteiligten
Mächte, die beispielsweise nom; immer Besazungen in
Deuts&lt;land unterhalten, durhaus in einem schleichenden
Tempo. Aber ich werde nicht die Hoffnung daraufverlieren,
daß die großen bewegenden. Gedanken,..die mit dem Namen
Locarno verbunden sind, sich schließlich dur&lt;sezen werden.
Unwillkürlich habe ich, als wir von Locarno fortfuhren -und bei Genf war es ähnlich --, an die. Worte der Sciller-

schen Verse mich erinnert:
„Alle nicht, die wiederkehren, werden sich der Heimkehr freur,
an den heimischen Altären kann der Mord bereitet sein.“

Der Kampf im eigenen Lande ist weiß Gott

schwer, aber ich habe die Ueberzeugung, daß der Fortschritt
der Menschheit nur basieren kann auf der Idee des Friedens,
daß nur sie die Herzen der Mensc&lt;heit erobern wird. Ich

habe ferner auc die Ueberzeugung, daß die Männer, die
Damals an der Spiße ihrer Völker die Politik von Locarnoguthießen, es auc) no&lt; heute tun und daß das Werk von.

Locarno die Basis für die weitere Außenpolitik
sein muß, das Werk von Locarno und alle die Verträge, die

sich daran anschließen. I&lt; bin der Meinung, daß es viol
weniger auf die Paragraphen ankommt als auf den Geist
der Berträge. Siegen die Ideen, dann werden die
Paragraphen die Völker niht mehr trennen und ihnen keins
Gdywierigfeiten mehr bereiten. Und deshalb ist nichts so
falsch als die Annahme, als ob der Geist von Locarno nur

in der Erfüllung gewisser Bestimmungen bestünde.

ich doch das eine sagen, die Ide ,Wenn ich versuche, das, was nach Gestaltung mitein«
ander ringt, in eine Einheit zusammenzufassen, dann muß

heit empfiehlt, ist, daß das Gesamtresume des Weltkrieges,
der großen äußeren. Veränderungen, der ganzen Verhält
nisse leßten Endes ein Elend und ein Unglüd füv
alle gewesen ist, die am Weltkriege teilgenommen haben.
Die Interessengemeinschaft der Völker und Staaten ist so
groß geworden, daß im Augenbli&gt;, wo ein Land, das oben
no&lt;h- glüdüberströmt si&lt;ß als Sieger fühlte, nun int
heftigsten Kampfe um die Stabilisierung seiner Währung
steht, niemand bei uns ist, der nicht den Wunsc&lt; nach Kon«
solidierung dieses Landes hat. Die Zukunft kann nur baftort
werden auf dem Gedanken des Friedens, der Solidarität, der

die Steuerschäßung

Zusammenarbeit der Völker,

anbeträfe, seien die Einnahmen im April um 8,6" Millionen

kann nur basiert werden auf einem Vertrauen in die Zu
kunft, daß wir uns verstehen lernen und verstehen, daß

hinter den Shäßungen zurückgeblieben, im
Mai dagegen seien die Shäßungen durcdie Einnahmen um
19,3 Millionen überschritten worden. Bei der Steuer aus
dem Abzug von Lohn und Gehalt könnten wir mit dem Etat»
saß von monatlich 100 Millionen nicht rehnen. Bei dem

Einkommen aus freien Berufen sei das Steuereinkommen
noc&lt;h nicht klar zu übersehen. Bei der Umsaßzsteuer

hätten die Einnahmen, die-Sh äßungen beträchtlich

schließlich »uns alle zusammen ein einiges Schisal bindet,
daß wir zu einer glüklichen Entfaltung nicht gelangen, wenn
wir mit den Waffen des Geistes und diplomatischer Uebung
gegen einander kämpfen, sondern in gemeinsamem Wirken
zusammen dafür arbeiten, daß der Vergangenheit eine bessere
Zukunft folge.

übertroffen. Bei den Zöllen hätte sich eine Mehrsumme

Die Not in den Hochwassergebie2ten.

Der Etat sei aber so angespannt, daß man vom Reichs

Der Sommerdeich bei Dannenberg gebrochen"

ergeben.

minister keinerlei Mehrforderungen verlangen

Wittenberge, Bei Doemiz ist die Elbe um 3 Zenti=

dürfe, wenn die Reichsfinanzen nicht in Unordnung geraten
jollten. Nachdem der - Haushaltsausschuß noch die Novelle

meter gestiegen. Hier haben sich Brüche vo Somme-deichen

zum Bankgesetz gebilligt hatte, wurden dis Weiterberatungen
vertagt,

brochen. Ein Gebiet von ungefähr 25 000 M»gen ist
damit übers&lt; wemmt worden. Verluste -; Beh jind
zv beklagen. Viele Dörfer in dieser Gegend si; 501 Wasser

gezeigt. Bei Dannenberg ist der Sommerdeich droimal ge-

vollständig eingeschlossen.

Die Hochwasserverwüstungen in der

Altmark.

Stendal, Im Wischegebiet zwischen Seehausen und
Shnadenburg. ist die Flut zum Stillstand gekommen. Die
etwa 10 000 Morgen große Niederung der Garbe wird von

gewaltigen Wasserströmen überflutet. Dadurc&lt; ließ der
Drubei der gefährdeten Stelle bei Werben nach. Die großen
Hauptdeiche sind, wie der Deichhauptmann Freiherr von

Wangenheim versicherte, so in Ordnung, daß vorläufig
ein Bruch bei diesem außerordentlich hohen Wasserstand noch
nicht zu befürchten ist. Bei Arnb.urg hat der Elbstrom
eine Kahnladung Nutholz fortgerissen. Die Sciffer entgingen nur schwimmend dem Tode.

Im Laufe des Sonnabend und Sonntag nahmen die
Kommissionen die ersten Besichtigungen des Ueberschwemmungsgebietes vor. Ihr Bericht läßt sich dahin zusammenfassen: Die Not ist groß, Nahrungs- und Futtermittel sind
ein Opfer der Ueberschwemmung geworden. Dringende
Hilfe und Unterstüzung tut not. An Feldfrüchten und

Material beläuft sich shäßungsweise im Altmarkgebiet allein
der Schaden auf etwa 2 Millionen Mark. Der Minister des
Innern hat dem Regierungspräsidenten zu Lüneburg vorläufig 20 000 Mark zur Beschaffung von Futter für das

Vieh zur Verfügung gestellt. In der Umgebung von Jerichow
sind infolge des Hochwassers der Elbe 3000 Morgen festen
Bodens überflutet.

500 000 Mark Ernteverluste sind zu

verzeichnen. Große Sammlungen sollen den Schwergeprüf«
ten die erste Hilfe bringen.
'Eine neue Flutwelle der Oder.

Schwedt. Der Deich nahe der Sheiteldammbrü&gt;ke mußte
Sonntag früh dem Wasser preisgegeben werden. Die Ar«
beiten sind eingestellt worden. Im Laufe der lezten Stunden
des Sonntags ergab sih am Damm rechts der Oderbrüce
ebenfalls eine undichte Stelle. Es wird noch versucht, hier
einen weiteren Dammbruch zu verhindern. Von Frankfurt
a. d. Oder wird ein weiteres Fallen gemolvet. Von
Ratibor dagegen wird eine neue Welle gemobet, die in 9 big

10 Tagen Frankfurt passieren und entsprechende Zeit später
die Oder bei Schwedt durchlaufen dürfte. Es wird angenommen, daß bis zu diesem Zeitpunkt so viel Wasser ab«=
gelaufen sein wird, daß diese Welle in nicht bedenklichem
Maße bemerkbar sein wird.

die Gewinnung langfristiger Sachlieferungen
hinwirken und untersüchen, inwieweit der große Andrang von

täglichem Geld, das zum Teil zu reinen Spekulationszweken: im
In- und Ausland verwendet. wird, der produktiven Wirtschaft
Deutschlands zugeführt werden kann.
Dann berichteie der Demokrat Ziegler über die Ver-

handlungen des Sozialpolitischen Auss&lt;husses.
An die Stelle des jezigen Systems müsse die

gesetbliche Arbeitslosenversicherung
treten. Der Weg, die Unterstüßung nach Lohnklassen abzustufen,
wäre dem Ausschuß als nicht gangbar ersc&lt;ienen,
Reichsarbeitsminister Dr. Brauns erklätr, daß die Reichs-

regierung fortgesezt der Erwerbslosigkeit größte Aufmerksamkeit
schenke. Auch mit der gegenwärtigen besonderen Lage habe sich
die Reichsregierung eingehend befaßt.

Mit Genugtuung könne

er feststellen, , daß zwischen Reichstag und Reichsregierung volle

Uebereinstimmung in allen grundsäßlihen Fragen bestehe. Den
Höchststand habe die Erwerbslosigkeit am 15. Februar mit rund
2 Millionen Hauptunterstüßungsempfängern zu verzeichnen

gehabt.
Die Reichsregierung hat angeordnet, daß die Kurzarbeiterfür-

sorge bis zum Herbst bestehen bleibt und dahin geändert wird,
daß die Beseitigung der Bezugsdauer auf 6 Wochen fortfällt.
Die Höchstsätze sollen verlängert werden.
Die ausgesteuerten Erwerbslosen sollen bevorzugt in Beschäftigung gebra&lt;t werden und Notstandsarbeiten erhalten. Der
Minister weist darauf hin, daß vor 1929 mit einer Beseitigung
der Arbeitslosigkeit nicht zu rechnen ist. Die Regierung sei
bereit, die produktive Erwerbslosenfürsorge zu
fördern. Die notwendigen Mittel sollen durch
Anleihen aufgebracht werder

Wie kann den Erwerbslosen geholfen
werden?
219. Sizung, Montag, den 28. Juni 1926,
Präsident L5be eröffnet die Sißung. Auf der Tagesorvnung steht die erste Beratung des Geseßentwurfes, durc&lt; den das
Reichsgesez über die Schußpolizei der Länder aufgehoben werden

foll. Das jezt aufzuhebende Geseß sah die 12jährige Verpflichtung der Schugpolizisten vor.

Die Alliierten haben diese An-

stellungsart beanstandet. In Zukunft sollen daher die Polizeiwachtmeister grundsäßlih na&lt; Maßgabe freier Stellen und
lebenslänglich angestellt werden, Die Vorl agegehtandoen

Re&lt;htsauss&lt;uß.
Über

Es folgen die Berichte des Volkswirtshaftlihen Ausschusses

Anträge zur produktiven Erwerbslyosenfürsorge.
Der Ausschuß betont in einer Entschließung, daß zu den Erwerbslosenunterstüßungen ein großzügiger Plan von Arbeits-

beschaffung treten muß. Die Regierung wird ersucht, durch
Bereitstellung der nötigen Mittel die Durc&lt;führung des Programms zu ermöglichen, das der Aus-

sc&lt;huß für die Arbeitsbeschaffung aufgestellt hat. Dazu sollen gehören: Straßenbau und Straßenerneuerung, Kultivierung von

Oedfläßen und Moorgelände, Schiffbarmachung deutscher Flüsse
und Kanalbauten, Fluß- und Bachregulierungen zur Gewinnung
von Kulturboden und zur Verhütung von Hochwasser, Anlagen
zur Gewinnung von Wasserkräften, Wohnungsbau, Elektrifi-

zierung der Eisenbahnen.
Die Reichsregierung wird ferner ersucht, zu prüfen, ob die
GHwierigkeiten beim Rußland-Kredit nicht behoben werden können.

Sie soll boi den Rovarationsloishunaon mf

Großdeutsche Feier in München. Am Sonntag fand in
Gegenwart von Vertretern der Behörden, des Landtages, der
alten Marine und Armee sowie der vaterländischen Verbände

eine großdeutsche Feier vor dem Münchener Mahnmal statt.
Alle Redner brachten zum Ausdruc, daß das große Ziel des
deutschen Volkes die Gewinnung der staatlichen Gemeinschaft aller Deutschen in Mitteleuropa sein müsse. An dem
Mahnmal wurde eine Kranzspende niedergelegt.
Verhaftung von Spielleuten im besetzten Gebiet. Zur!
Feier des 75jährigen Bestehens des katholischen Gesellenvereins waren mehrere Vereine aus dem unbeseßten Deutschland in Koblenz eingetroffen, die zum Teil eigene Musik-

fapellen mitbrachten.

Als der Gesellenverein Hildesheim

mit Gpielleuten, die im beseßten Gebiet verboten sind, vom

Sauptbahnhof mit klingendem Spiel zur Festversammlung
marschierte, erschien französische Gendarmerie, verhaftete die
Spielleute und brachte sie mit einem französischen Auto zum

Arrestlokal.

Erst auf die Vorstellungen des Oberbürger-

meisters und der Geistlichkeit beim Oberkommissar der Rheinlandkommission, Tirard, hin, wurden die Verhafteten
wieder freigelassen.
Der Kampf gegen die Autonomiebewegung in ElsaßLothringen. Aus dem Elsaß werden neue Amtsenthebungen
von Bürgermeistern gemeldet, die das Manifest des Heimatbundes unterzeichnet haben.

Blutige Zusammenstöße zwischen Faschisten und Kom
munisten in Reims. Anläßlich des Kongresses der Faschisten
in Reims, zu dem mehrere Tausend faschistische Delegierte

Politische Rundschau.
Elternbeiratswahlen in der Provinz.
Stettin. Bei den Elternbeirat5swahlen in Pommern

entfielen auf die &lt;ristlich-unpolitische Liste 158 Sike, auf die
Liste der „Freien Schule“ 106 Site.
Breslau, In Breslau wurden an 55 Schulen 401 Kan«
didaten der &lt;ristlich-unpolitischen Liste und 118 der wolt«

lichen Liste „Sculfortschritt“ gewählt.

Enthüllung des ReichSärztedenkmals. Am leßten Tage
,

ging auf den Zwe des Kirchentages ein, der darin bestehe,
den Weg weiter zu ebnen, den die protestantische Kirche in
Gemeinschaft mit dem Staate gehen wolle, um die sittliche
Wiedergeburt des deutschen Volkes zu erzielen.

des 45. Deutschen Aerztetages fand in Eisenach die Enthüllung des Denkmals für die im Weltkriege gefallenen 1809

deutschen Aerzte stati. Der erste Vorsikende des Yerztever«
einsbundes, Geheimrat Dippe, gedachte in seiner Rede in
warmen Worten der gefallenen Aerzte und der Bedeutung
des Arztes für die Volksgesundheit im Frieden wie im

erschienen waren, kam es zu blutigen Zusammenstößen mit
Kommunisten.
Unter den Verleßten befinden sih drei

Volizeiinspektoren.

Sport.
VDerrov gewinnr vas Deutsche Derby. Das Derby 1926
hat mit dem einwandfreien Siege des Besten aus der
Aufzucht von 1923 geendet. Mit Ferro hat der Stall Haniel
seinen vierten Derbysieger gestellt. Vorangegangen waren
Turmfalke 1913, Pontresina 1915 und Landgraf 1917.
Bleichröder-Rennen 1926. Mit dem als Sonderwetktbewerb ausgeschriebenen Bleichröder-Rennen für Rennwagen fend das Gesamtprogramm der Güddeutschen
Tourenfahrt seinen Abschluß. Es gab eine kleine Ueberraschung, da der vorjährige Sieger Werner (Mercedes) von dem

jungen Helmut Taxis (Alfa Romeo) knapp geschlagen wurde.
Taxis fuhr mit 4:33,2 für die 10 Kilometer die schnellste Zeit Ies

Tages, entjprechend einem Stundenmittel von 131,678 Kilometer.

Kriege. Das von Hugo Lederer geschaffene Denkmal -- ein
großer Obelisf mit der goldenen Figur des Aesculap --

Ergebnisse: bis 1160 Kubikzentimeter: Co&gt;erel1-Mün&lt;en (Coderell) 6:47; bis 1500 Kubikzentimeter: Momberger-

trägt die Inschrift: „Dulce et decorum est
mori“ und steht unweit des Lutherdenkmals.

Werner-Stuttgart (Mercedes) 4:33,8; über 2000 Kubikzenti-

pro patria

Frankfurt a. M. (NSU.) 5:00; bis 2000 Kubikzentimeter: Chr.

meter: Taxis-Stuttgart (Alfa Romeo) 4:33,2. -- Motorrad=

Nuntius Pacelli in Köln.
Der päpstlihe Nuntius
Pacelli ist in Begleitung des Prälaten Centoz in Köln
eingetroffen. Kardinal Sc&lt; u lte und Weihbischof Dr. Ham«
mels hatten sich zum Empfang eingefunden.
Grenzmärkischer Stahlihelmtag in Sc&lt;neidemühl. Am
Samstag und Sonntag fand in Shneidemühl ein

grenzmärkischer GStahlhelmtag, verbunden mit dreifacher
Fahnenweihe, statt. Zu den Feierlichkeiten hatten sich über
2000 Teilnehmer aus allen Gauen des Deutschen Reiches
eingefunden. Mit einem starken Aufgebot waren die grenz-

märkischen, pommerschen und brandenburgischen Stahlhelm
abteilungen erschienen. Neben Bundesführer Seldte
waren ferner die Führer der Landesverbände Ostsee und

Ostmark eingetroffen.
Zweiter rheinischer evangelischer Kirchentag in Essen.
In E ssen fand der zweite rheinische evangelische Kirchentag statt. In der Eröffnungsansprache begrüßte der Präses
der rheinischen Provinztalsynode Dr. Wolff die Vertreter
der staatlichen. kirchlichen und kommunalen Behörden und

Uf

herausforderungsfampf: Stelzer-Münden (BMW.) 14:31.
Lauffer in Magdeburg geschlagen. Die internationalen
Ghwimmwettkämpfe der Magdeburger Hellenen waren
am zweiten Tage von gutem Wetter begünstigt.

Die Ueber-

raschung des Tages war die Niederlage des amerikanischen

Meisters
Lauffer im 490:Metor Freistiichwimmen durc&lt; den
in vorzüglicher Form befindlichen Darmstädter Berges. Die

Ergebnisse: 100.Meter Rücken: 1. Lauffer 1:12,8; 200 Meter
Brust: E. Rademacder-Magdeburg 2:59,8. 11. Senior-Freistilschwimmen, 400 Meter: Handschumadher-Dortmund
5:43,2. 11. Rüdenschwimmen, 100 Meter: Shlüter-Dortmund 1:19,4. 1. Senior-Freistilshwimmen, 400 Meter: BergesDarmstadt 5:24.

11. Senior-Staffel, dreimal 200 Meter: Po -

seidon-Gelsenkir&lt;en 8:211.
1. Senior-Lagenstaffel,
viermal 100 Meter: Hellas-Magdeburg 5:03.
Deutsche Schwimmersiege in der Schweiz. Der
Shwimmclub Shwaben-Stuttgart weilte mit einer
Mannschaft in Romannshorn in der Schweiz und konnte bei
den dortigen internationalen Schwimmwettkämpfen verschiedene
Siege einheimsen. Die Stuttgarter siegten im Wasserballspiel
gegen S. C. Arbon 4:1 und gegen S. C. St. Gallen4:2, sie

gewannen ferner die: viermal 50-Meter-Lagenstuffel

in 2:24,8

gegen S. C. Constanz 2:27 und S. T. St. Gallen 2:27,6 und

sicherten sich auch die fünfmal 100-Meter-Freistilstaffel in 6:45.8
acaen S. C. Corstang 7:14 und S. L&amp;. St. Gallen 7:15

Fe
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Der Meister
17. Fortsetzung.

Kriminalroman von L, Kapeller
(Nachdrn&gt; verboten.)

Das war ein Shritt zur Klärung; Wiemann sc&lt;lug in den
Utten nach und vertiefte sich in das Protokoll, das er über die

Aussage des Schlossers aufgenommen: Lank alias Kurz hatte
das Radium keineswegs, ebensowenig wie ich selbst, in den
Main versenkt, sondern mit nac&lt;h Berlin gebracht; er hatte,
am die Beute gefahrlos aufzubewahren, einen besonderen
Tresor bauen und ihn dann mit Bleiplatten füttern lassen!
Und die Umrisse einer Kassette, die Wiemann in der Staub'micht des Iresors entde&gt;t hatte? =- Da hatte, bis kurz vor

em Tode des Diebes, das Radium gestanden.

Auf dieses

Radium hatte es der Mörder Lanks abgesehen; aber nur ein

Nensc&lt; konnte wissen, welchen Schaß Lank dort aufbewahrte:
jieser eine Mensch hieß =- Alma Hilter!

Git
Mörderin Hans Lanks alias Johannes Kurz hieß Alma
er...
Wiemann atmete auf.
"

VID.

Staatsanwalt Niedorf erhob sie) von der Tafel, verab'hiedete sich kurz und verschwand in sein Zimmer; die beiden

ther hörten no&lt;, wie er den Sc&lt;lüssel im Loch herumjrehte.
„Vater ist sonderbar!“ sagte Henriette.

„Nicht anders, als er vordem war,“ erwiderte der Bruder

nit Bitterkeit.
„Du bist hart, Günter! Du weißt, wie Vater an seiner
Urbeit hängt, und seitdem die Mutter nicht mehr ist, hat er
ich ganz in- sie vergraben. Kümmerst du dich denn um mich,
venn du über deisten Akten brütest?“

|

„Das ist etwas anderes; man kann ganz in seinem Beruf

wfgehen und. troßdem ein Herz behalten für seine Mitnenschen. Aber Vater hat nie viel übrig gehabt für uns, und
&lt;*ölaube, unsere Mutter ist in dieser Kälte, die Vater stets
m sich vorbroitots - einfach orfroron!“

„QOunrer, du 1prichst von veimem Bater!“*

gemurmelt: Vetn zufünftiger Schwager!

„Er hat bisher nichts getan, kindliche Anhänglichkeit in mir

nügen, um mich in Zukunft mit so törichten Fragen nicht zu

Das wtrd dtr ge-

zu we&gt;en! Entweder schließt er sich in sein Zimmer ein, als
brütete ex Geheimnisse aus, oder er läuft davon in seinen
Klub. Hast du Vater schon jemals länger als eine Stunde

behelligen! =- Das war die Antwort eines Vaters an seinen

gesehen?“
„Günter, glaubst du nicht, daß auch ich mich zuweilen nach

ansah?“

etwas Wärme sehne, na&lt;h einem Menschen, der mit mir füglt
und für den ih sorgen kann?“
„Hans war genau so kühl wie Vater; und, ehrlich gesag1,

iH habe

di&lt; nie verstanden, wfke du gerade diesen

Menschen . . .“

Henriette verfärbte sich; der Bruder sprang an ihre Seite:
„Berzeih, Jetthen, daß ich mich vergaß . . . Schwesterchen, sei

Sohn!

Kannst du nun begreifen, Jetthen, daß ich deinen

Herrn Lank nicht mit sehr freudiaen und freundlihen Augen

Henriette fühlte das Blut an ihre Schläfen trommeln; do
s&lt;ob Günter seine Hand über den Tisch, bis sie die ihre berührte, und streichelte sie leise, und mit seinen gutmütigen
Augen suchte er ihren Blik: „Jetthen, Schwester&lt;hen, hat ey

sehr weh getan? Hast du ihn lieb gehabt?“
Sie sc&lt;aute ins Leere und schüttelte ganz langsam der
Kopf: „Damals habe ich es wohl geglaubt; denn er war der

einzige Mensch, der sich um mich kümmerte; weißt du, Günter.

wieder gut, komm! denk nicht mehr daran!“ und erstreichelte

ich hatte einen, an den ich immer denken konnte, der meiney

ihr wie ein großer unbeholfener Junge über die Wangen.
Sie hatte sich schon wieder gefaßt und wehrte ihn leise ab.
„Sieh mal, Jett&lt;hen, hat er shon einmal na&lt;h ihm gefragt?

braucht das wohl . . ., weil sie Mutter ist von Natur.

Oder nur ein Wort des Mitleids oder der Trauer gefunden?“
„Er weiß es doch noh qar nicht! Er denkt doch, Hans sef
frank?“

„Natürlich weiß er es; mindestens seit drei Tagen. Und ich
wette, daß er jezt über Zeitungen sißt, um den Fall Lank zu
studieren; für Vater besteht das ganze Leben nur aus Fällen,
aus interessanten und uninteressanten. Und für die interessanten gibt er sein Leben hin!“
„Vater weiß, daß . . .?“

„Ganz sicher. I&lt; sah gestern auf seinem Schreibtisch zu-

Tag ausfüllte.

Ihr Männer seid anders; abety eine Fray
Ia, i&gt;

glaube, ich habe ihn gern gehabt, wie eine Mutter ihr Kind,
für das sie sorgen kann.

Aber jetzt . . .. I&lt; weiß nicht

Günter, es ist eine Leere in mir; es ift etwas herausgebrohey
aus meinem Tag; aber weinen, weinen kann ich nicht. Es iß
vielleicht die Kühle des Vaters. die auch unser Blut erkältet

hat...
„Nein, Jetthen, Hans Lank war kein Mann für dich!“ sagh
Günter hart und unvermittelt, „er ging mir aus dem Wege
wo er konnte, und das war kein gutes Zeichen. Sieh, Jetthen

was ich jeßt sage, klingt vielleicht eitel und töricht, aber id
habe es immer wieder bestätigt gefunden; wer mich nicht mag,

fällig sein neues Werk; das trägt die Aufschrift „Lank“; er
hat sich also schon mit der Sache beschäftigt.“
;
„Ih kann es nicht glauben, Günter! Das wäre doch un-

ist auch meiner Freundschaft nicht wert; denn mein Wesen isi
nicht abstoßend oder mißtrauisch; ih gehe jedem mit offenen

natürlich, wenn ein Vaker . . “4

ersten Augenbli&gt; an eine Abneiaunga aegen mich, aanz ohne

4

|

„Unnatstrrlich ist unser Vater immer gewesen, Jett&lt;hen, solange ich denken kann. Und er hat viel gefragt, wer dieser
Herr Lank ist und woher er kam“
„Günter!“

EE
NIE

„Nun ja. I&lt; habe ihn einmal gefragt, ganz gerade und

nfforr» fn hat or His Achioln aopzutt unt in loltvor Falt; Mt

Armen und offenem Herzen entgegen, und Hans hatte vom
Grund!“

;

Henriette ni&gt;kte. „Id habe es mit stiller Sorge beobachtet;
aber ich hoffte, es würde sich geben. wenn ihr euch besser
kennen würdet.“
Sie schwiegen beide.

Mecklenburgische Nachrichten.
8weks Erörterung und Feststellung des Ergeb-

einen Boricht über die Fehtanstalt. Leider seien nicht
die nötigen Mittel vorhanden, um alle Wünsche zu
erfüllen. Die Frage der Haftpflichtversiherung rief
eine längere Debatte hervor. Alle Vereine sind gegen
Caftpflicht versichert, nicht aber gegen Unfall. Die
Versicherung gegen Unfall würde bei. 43 000 Mitgliedern zu hohe Kosten verursachen. Die Haftpflichtbeiträge der Jungmannen sollen aus der Verbandskasse

der Füstenvermögen trat der Wahlauss&lt;uß unter

bestritten
General
von. Alt-Stutterheim
Mir
derte, wiewerden.
Frankreich
und England
an der Ertüchti-

Das amtliche Ergebnis des Bolksenkscheides
für den 35. Wahlkreis.
„.

nisses des Volksentscheides betreffend die Enteignung

dem Vorsitz des Wahlleiters, Landgerichtsrats Schmidt

(Schwerin), am Sonnabend vormittag im Sitzungssaal
Des Staatsministeriums zu einer öffentlichen Sizung
zusammen. Nachstehend das amtliche Ergebnis aus
dem 35. Wahlkreis dex Länder Meklenburg-Schwerin,
Medlenburg-Strelist und Lübeck:
Gesamtstimmbverechtigte 571 228.
Zahl der Stimmscheine 3 692,
Ungültige Stimmen 9 501.
Gültige Stimmen 292 695.
Ja-Stimmen 195 726.

gung und Erstarkung der Jugend arbeiten. Frankreich

hätte ein Friedensheer von 738 000 'Mann und fünf

Millionen ausgebildete Reservisten, England
eine
große Flotte, 150 000 Mann Landheer, 600 000 Jungmannen, mit den Kronländern zusammen eine Million

Jungmannen.

In beiden Ländern liegt die Arbzit

an der Jugend in den Händen des Staates. Uebungs3-

plätze und Geräte stellt die Heeresverwaltung. Frank-

reich teilt die Jugend in
gänge 4 bis 13, 14 bis
den Müttern würden dig
vierten Jahre an werde

Rein-Stimmen 6 9693.

drei Gruppen, in die Jahr18 und 19 bis 35. Schon
Spiele vorgeschrieben. Vom
das Nationalgefühl geweckt,

aber au&lt; der Haß gegen Deutschland systematisch. ge&amp;

schürt. In Zeiten militärischer Verwiekelungen könne

Johanniswürm&lt;hen.
Jetzt, wo der Sommer seine Herrschaft antritt,

wenn die Rosen blühen und das Korn reift in lauer

Sommernadt, da kann man an warmen Abenden die

Glühwürmd&lt;en beobachten, die gleich fliegenden Ster-

nen in der Luft umherschwirren.

Sie tändeln und

sherzen so fröhlich im Grünen und leuchten im
Lichte, das an die Smaragde erinnert. Johanniswürmdjen nennt man sie, da sie an Johannes den Täufer,
den Erleuhter der JIrrenden, erinnern. Sie müssen
ihr Licht um Johannis herum zum nächtlichen Zau-

dies dem deutschen Volke einst zum Verhängnis werden.
Die vorgeschlagenen Aenderungen der Verbands8sazungen und der Mustersazungen wurden angenommen.

-- Die

BVerbandsfahrt nac&lt;

dem Teutoburgey

Sträuchern. An stillen und namentlih warmen Tagen
fliegen die kleinen Käfer-. in .der Luft umher, dabei
helleuhtend, sodaß dieser Anbli&gt;, besonders wenn, der
Leuchtkäfer in größerer Anzahl auftritt, reizend ist.
Die Eigentümlichkeit des Leuchtens in der Dunkel-

heit wird bei diesen Käferchen durch eine eigenartige

Vorrichtung an den Körperteilen hervorgerufen, die
Pphosphore3szierend. wirkt. und so in der Dunkelheit

hellen Schein von sich gibt. Besonders an Heden,
Felsen und Moosen und in der Nähe solcher auf

Wiesen sind die JohannisSwürm&lt;en zu beobachten.

48. Berbandsfag

des Medlbg. Landeskriegerverbandes.
Der diesjährigg Verbands8tag des Medlenburgischen Landeskriegerverbandes fand in Schwaan
statt. Mit unermüdlichem Fleiße hatte die Einwohner-

schaft der. Stadt alles getan, um die Gäste würdig
zu empfangen und ihnen den Aufenthalt in Schwaan

recht angenehm zu machen.
Am Sonnabend abend 81/- Uhr fand großer Zapfenstreich statt, ausgeführt von der Stahlhelmkapelle
Rosto&gt; und der Kapelle des Männer-Turnvereins. Er
endete am

Kriegerdenkmal von

1870/71

mit

dem

Liede „I&lt; bete an die Macht der Liebe“. Im Deut»

schen Hause fand darauf ein Festkommers statt.

Am Sonntag vormittag 10 Uhr traten diz Abgeordneten zur Tagung im Deutschen Hause zusammen.
Der Vorsitzende, Kamerad Schwark, Schwerin, eröffnete die Sizung. Nach dem Gelöbnis, in unentwegter
Arbeit trzu den. Zielen des Verbandes, an der Eini-

Das3 Streben

zuführen, wurde allseitig gutgeheißen. =&lt;-

des

Eine Ex-

weiterung des Vorstandes um drei Mitglieder wurde

abgelehnt. Das aussc&lt;heidende Vorstandsmitglied Kam.
jährigen Tagung wurde Bad Doberan festgelegt.

' An der Tagung nahmen 179 Vereine mit 354
Stimmen teil. -- Während der. Beratungen fand von

11 bis 1 Uhr im Lindenbruch zin Frühschoppenkonzert
statt, von 12 bis 1 Uhr konzertierte eine Kapelle auf
dem Marktplatz. -- Um zwei Uhr vereinigte ein Festessen einen großen Teil der Krieger.
Punkt vier Uhr setzte sih vom Marktplatz aus
der Festzug in Bewegung, rund 1200 Krieger mit
96 Fahnen und mehreren Kapellen, ein Festzug, wie

ihn die kleine Stadt Schwaan wohl kaum gesehen hat.

Am neuen Kriegerdenkmal hielt Ministerialrat Strat-

mann die Gedächtnisrede. Ueber die Gräber der Ver-

storbenen hinweg in der großen vaterländischen Not
einander die Hand. zu reichen, war seine Mahnung.
Entblößten Hauptes und mit gesenkten Fahnen gedachten alle Teilnehmer einen Augenbli&amp; der Gefallenen. Hierauf legte der Verband einen Kranz
nieder. Der wohl einen Kilometer. lange Festmarsch

bewegte sich

nun am Kriegerdenkmal von

1870/71

vorbei zum Festplaß im Lindenbruch. Hier entwikfelte si bald ein buntes Bild. Um 71% Uhr fand der

Einmarsch statt. Ein Ball auf zwei Sälen beschloß
die in allen Teilen würdig verlaufene Feier.

Donnerstag, 1. Juli: Ziemlich heiter, troen,
no&lt; etwas wärmer.
Freitag, 2. Juli: Vielfach schön und ziemlich
warm, doch zeitweise wolkig und Gewitterbildungen.

Delits&lt; ereignete sich ein schwerer Unglü&amp;sfall.

haben sich immer noch nicht daran gewöhnt in Sche&gt;s
und Wechseln „RM.“ oder Reihsmark zu schreiben.
Es wird einfaß M., oder Mark geschrieben. Nach
einer Ents&lt;eidung des Preußischen Kammergorichts
haben sol&lt;e auf „M.“ ausgestellten Sche&gt;8 und Wechsel

Währung nac&lt; den Bestimmungen ausschließlih mit
„RM.“ oder 4,Reichsmar'!“ bezeichnet werden muß.
Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten sind auch
terlassen. Die hieraus entstehenden Folgen' und Schädigunaen find oft schwerwiegend.

&amp; Eine gewaltige Explosion erfolgte im Schmirgelwerk

Ein

Abraumbagger kam mit der elektrischen Leitung in Berührung und stellte Kurzs&lt;hluß am Schienenstrang her. Eine
Arbeiterkolonne von 15 Mann, die mit dem Richten der
Weichen beschäftigt war, wurde vom Strom erfaßt und brach

zusammen. Zehn Mann erholten sich sofort wieder, vier
Mann wurden dur&lt; Wiederbelebungsversuche zur Besinnung gebracht. Leider war es nicht möglich, den fünfzehnten
ins Leben zurüzurufen. Sein Vater, der Meister der
Kolonne, war Augenzeuge des Todes seines Sohnes.

von Dr. Shönherr

in Chemniß

Schweißen benußte Sauerstofflasche.

durc eine

zum

Durch die Explosion

wurde das Dach des etwa fünfzig Meter langen Schlosserei-

gebäudes abgede&gt;t und sämtliche Fenster zertrümmert. Da
die Belegschaft Ferien hat, hielten sich nur acht Ar«
beiter in dem betreffenden Gebäude auf, die durch die umherfliegenden Eisen- und Glasteile nur leichtere Verlezun«
gen erlitten.

|

&amp; Sdweres Auntounglü&gt;. Auf der Gablenz-Kottbuser
Chaussee ereignete sich 'ein schweres Autounglü&gt;. Ein anschei=
nend des Fahrens unkundiger Kaufmann Heinz Eichbaum ver»
lor bei Vollgas die Gewalt über seinen Wagen, der an einen

&amp; Mord und Selbstmord. In Troitschendorf bei Görlitß
Hat der Gastwirt Klient seine Geliebte, ein 18jähriges junges Mädchen erschossen, und sich darauf selbst dur&lt; einen
Schuß in den Kopf getötet. Klient war verheiratet und Vater
von mehreren Kindern.

&amp; Doppelselbstmord. Im Hause Teichstraße 14 in
Görliß wurden der 23jährige Oberschüße Frit Hübner von
der 10. Kompagnie des

Görlißer

dritten

Bataillons

des

8, Reichswehrinfanterieregiments und seine Braut, die 25jäh-

rige ledige Martha Hirsch dur&lt; Leuchtgas vergiftet tot aufgefunden. Offenbar liegt Selbstmord vor.
|

Der Raubmord an dem Stettiner Juwelier Schellmann.

Zu dem bereits gemeldeten Raubmord

an

dem Juwelier

GSdellmann wird mitgeteilt, daß die Kriminalpolizei den ehemaligen Fürsorgezögling, den 30jährigen Arbeiter Ernst

Lüdtke, auch Schilling genannt, in dringendem Verdacht hat,
die Tat verübt zu haben.

Die von Zeugen über den mut-

maßlichen Täter abgegebene Personalbeschreibung paßt genau
auf Lüdtke.

Wie weiter feststeht, war Schellmann der Vor»

mund des Lüdtke.

Lüdtke war vor einiger Zeit von der

Berliner Polizei verhaftet worden und wurde am 21, Juni
d. IJ. vom Polizeipräsidium wieder entlassen, wobei er angab,
daß er nach Stettin wandern wolle, Unter Hinweis auf die

wurden, unter Wasser, aus dem nur die Aehren noch

hervorsehen. Ein großer Teil der Chaussee zwischen
Gülze und Bandekow ist bereits überflutet, aus den

Wiesen ist das abgemähte Gras angeschwemmt und
die Gärten

sind nur dur&lt; vereinzelt noch hervor

sehende Gemüsesorten erkennbar. Gothmann ist vollständig vom Wasser umgeben, hier ist überhaupt keine
Möglichkeit mehr. nach irgend einer Seite hin anders
als mit einem Kahn zu kommen. Das Vieh ist auf
den Stall genommen und man weiß nicht das Futter
herzunehmen. Ueberall, wohin man auch blikt, ein

trostloser Zustand.

s Güstrow, 29. Juni. Aus dem Landarbeitshaus

Peter Puzio aus Orliska und der
Piplak aus Geislingen.

Arbeiter Jakob

sprehdienst.
Fomwassergefahr
das
hiesige Postamt Wegen
bis aufderweiteres
ag- und hat
Nacht-

dienst für den Fernsprechverkehr eingerichtet.

Rosto&gt;&gt;, 29. Juni. Eine Kreuzotter biß ein
elfjähriges Mädchen am Sonntagnachmittag in Köster-

be&amp;. Auf-kundigen Rat hin wurde dem Kind bei einem

dortigen Gastwirt sofort Kognak verabreicht, bevor

die schnellstmöglihe Heimfahrt nach Rosto&gt; angetreten wurde.

'*

Plau, 28. Juni. Tödlicher Sturz vom
Erntewagen. Ein Unglüdsfall mit tödlichem Aus8gang ereignete sic am Sonnabend nachmittag in der
Lübzer Straße. Dort hielt das Fuhrwerk des Aderbürgers N. mit einer Fuhre Heu, als plößlich die
Pferde aus nicht aufgeklärter Ursache s&lt;euten und
dur&lt;gingen. Auf der E&gt;e der nach der Wassermühle
führenden Straße rasten die Pferde gegen eine Pappel,

wodur&lt; die auf dem Wagen sizende bejahrte Frau
des Arbeiters Schröder auf die Straße geschleudert

wurde.

Die Bedauerns8werte schlug hierbei so un-

glüklich auf das Straßenpflaster, daß der Tod infolge
s&lt;werer Schädelverlezung auf der Stelle eintrat.
s Schwerin, 29. Juni. Dem am 1. Juli in den
Rat tretenden unbesoldeten Stadtrat Moltmann wird
als Amtsges&lt;äft der Arbzeitsnachweis für Stadt und

5 Tet row, 29. Juni.-

Amt sowie die Erwerbslosenfürsorge übertragen.

Teschow bei Teterow wurd2 nachts aus der am Pferder-

stall angrenzenden unversc&lt;hlossenen Knechtsschlaffam-

Baum prallte und umsftürzte: Von den Insassen, die sämtlich
aus Forst stammen, erlitt Eihbaum schwere innere Verlezun«
gen. Ein Frl. Elisabeth Heimek trug einen Sc&lt;hlüsselbeinbruch
davon. Der Wagenbesißer und zwei weitere Damen erlitten
zbenfalls Verlezungen. Vier der Verunglü&gt;ten wurden in
das Städtische Krankenhaus zu Kottbus gebracht.

&amp;' Ein gerissener Beträger. Ein angeblicher Theaterdirektor Steiner von der Volksoper erschien am Montag vor

acht Tagen in Aschersleben und kündigte Vorstellungen
der Berliner Volksoper von „Tristan und Isolde“ und
„Fidelio“ an. Der Vorverkauf wurde in zwei Buchhand-

lungen eröffnet. Ebenso wußte der angebliche Steiner einige
Vereine und Schulen für sich zu interessieren. Als die erste

Vorstellung am Sonntag stattfinden. sollte, stellte es sich her«
aus, daß es sich um einen Betrüger handelte. Er hatte in

den Vorverkaufsstellen die Beträge abgeholt und ist damit

vershwunden.

&amp; 700-Jahrfeier der Stadt Zülz, Oberschlesien. Die Stadt
Zülz feierte das, Fest ihres 700jährigen Bestehens als deut-

sche
Stadt. 18 Feier wurde mit Festgottesdiensten einge
leitet. Im Ansc&lt;luß daran sprach auf dem Ring Oberpräsident Dr. Proske zu der Bevölkerung, indem er einen ge»
schichtlichen Rü&gt;bli&gt; gab und die lebhafte Anteilnahme von

"

|

s Wismar, 29. Juni. . Vermißt. Nach einer
Meldung des Landeskriminalamtes wird der am 15.
November 1899 in Bad Kleinen geborene Krankenwärter Richard Ziem38 aus Wis8mar seit dem 3. ds.

Mts. vermißt.

* Nicht M., sondern RM. Viele Gewerbetreibends

Belohnungssumme von 2500 M. wird um etwaige Auskunft
über Lüdtke an die Kriminalpolizei Stettin gebeten.

Auf der Grube Greppiner Werke bei

lasse, um so den Wasserstand der Boize zu senken.
Trostlos sicht es in Bandekow aus, auch hier
stehen die Kornfelder, soweit sie nicht vorher abgemäht

stohlen.

nachträgliche Ergänzungen und Korrekturen zu un-

3 Leipzig,

der herzerweichend ist. Mit dem
vereinbarten die Regierungsverseinen Mühlenbetrieb stillege und
mögli durch die Mühle laufen

mer eine goldene Remontoiruhr mit Sprungdeel ge-

Weiterbericht.

zusammenzubringen strebe. Pflege der Kamsoradsc&lt;haft
und Veberbrüfung der Gegensätze seien hohe Ziele.
Nach weiteren Begrüßungen wurde die reichhaltige Tagesordnung erledigt. Kamerad Lindemann aab

'

sehen. Ein Anbli,
Mühlenbesiger Krey
treter, daß er sofort
so viel Wasser wie

Dömitz, 29. Juni. Ununterbro&lt;hener Fern

--

als auf Papiermark lautend zu gelten; da die neue

Schweres Unglü&gt; auf einer Kohlengrube,

dem hierr und dort nur no&lt; Baumkronen hervor-

Berbandes, einen Volkstrauertag zum Gedächtnis der
Gefallenen Fach den Bestimmungen des Reiches ein-

unternommen werden können.

gung des deutschen Volkes zu wirken, ergriff Ministerialdirektor Dr. Jeß das Wort. Die medlenburgische
Regierung lege großen Wert auf die Arbeit des Vereins, .der als überparteiische Organisation das Volk

Aus aller Welt.

der Umgebung vom Wasser überspült und viel wertvolles Gebiet der Vernichtung preisgegeben. Die
ganze Umgegend gleicht einem großen Meere, aus

entwichen sind in Anstaltskleidung der Sc&lt;huhmader

egos enwgegrerdeanben
oderberspuauff leidhen, Krweeuzn wegen.Freifungelachn"-g
Schätzen:
ten und loden aber sizend zwischen Gräsern und

gestiegen, dadurc&lt; sind weitere größere Stre&gt;en in

Wald hat leider wegen zu geringer Anmeldung nicht

Jessel wurde wiedergewählt. -- Als Ort der n&amp;&lt;st-

wird. Die umherschwirrenden Leuchttierc&lt;en
sind
Männchen, die Weibchen können nicht fliegen, leuch-

Voizenburg, 29. Juni. Vom Ho&lt;wasser. In
den lezten Tagen ist das Hochwasser um 49 Zentimeter

Strelitz, 29. Juni. Ein Autozusammenstoß

ereignete sih am Sonnabend nachmittag zwischen 3
und 4 Uhr in der Schloßstraße, Kreuzung Beguinenstraße. Ein Schweriner Auto, das aus Richtung Berlin kam, fuhr mit 30 Kilometer Geschwindigkeit. Ein
Strelizer Auto, das aus der Beguinenstraße einbiegemw

wollte, wurde von dem Schweriner Auto von deri

Seite gefaßt und erheblich beschädigt.

Beide Auto-

lenker bremsten, sobald sie die Kreuzung übersehem

konnten; doch ein Zusammenstoß war nicht mehr zu
vermeiden,

==-

----e-iZEEEEemunB
Am Abend be

ZulF an dem Schicktjal Oberschlefiens pries.

wegte sich ein historisher Festzug durch die Straßen der
Stadt.

&amp; Unterschlagungen bei dem ungarischen Victoria-Konzern. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft hat die Polizei
den ehemaligen Generaldirektor

des Victoria-Mühlenkon-

zerns, Emil Bacher, und den Direktor der ConcordiaMühle, Oskar F a b ry, verhaftet. Von den zur Dedung der

14 Million englische Pfund betragenden Schuld des Victocia-Konzerns verpfändeten Getreide- und Mehlbeständen soll
zin größeres Quantum fehlen, ebenso auch bei der ConcordiaViühle, die ebenfalls von einer englischen Interessentengruppe
30 000 Dollar Kredit in Anspruch genommenhatte.

&amp; Leichte Erdbeben in Süditalien,

Auf Sizilien und

Süditalien sind heftige Erdstöße in wellenförmiger Bewegung
verspürt worden.

In Messina waren sie besonders heftig

und dauerten etwa 20 Sekunden.

Nach Meldungen des

Seismographischen Instituts in Syrakus liegt das Zentruny
des Bebens im Mittelmeer. Unter der Bevölkerung hat das

Erdbeben große Unruhe hervorgerufen. Materialshaden ist
niht zu verzeichnen.
&amp; Das Erdbeeren in Aegypten. Das aus Kakro gemel«
dete Erdbeben in Aegypten hat, soweit bisher bekannt, keina
Verluste an Mensc&lt;enleben zur Folge gehabt. In Alexan«
drien zeigen mehrere große Gebäude beträchtliche Risse. In
Port Said rief das Beben große Bestürzung besonders unter
den Eingeborenen hervor, welche aus den Häusern auf die
Straße flüchteten. Das Beben wurde auch auf verschiedenen
Infeln des Mittelmeeres verspürt, und in mehreren Dörfern
auf der Insel Rhodos wurde beträchtlicher Schaden ange«
richtet. Der Leuchtturm auf der Südspiße der Insel stürzte
ein, Eine Person wurde getötet und mehrere sind verwundet.

REIEN NERSENG
Sperrgebiet erklärt und folgendes

Mgeordnet worden: ,

1. Die Einfuhr von Klauenvieh in
den Sperrbezirk und die Ausfuhr aus

demselben sowie das Durchtreiben
von Vieh durch den Bezirk ist verboten. Dem Durchtreiben von

Röbel hat vor 700 Jahren das Stadtrecht erhalten. Am
3. und 4. Juli sollen die Jubiläumsfeiern gehalten werden.
Den Beginn macht eine geistlihe Abendmusik in St.
Marien, darauf festliche Jllumination der Kirche, der
Müritz und der einzelnen Häuser. Am Sonntag morgen
grüßen Posaunenklänge vom Turm. Um 10 Uhr wird
der FestgottesdienstzZgehalten, in welchem der Landesbischof die Predigt übernommen hat, anschließend eine
Ehrung der Gefallenen und ein Gedächtnis der Vorfahren vor dem neuerrichteten monumentalen Friedjofstor. Nachmittags werden unter den hohen Bäumen, welche die Kirche umgeben, allerhand Ansprachen

Lokales.

Rlauenvieh ist das Durchfahren
mit WiederkäuergespannenMalchow,
gleich- 30. Juni 1926.
zustellen.
7
* 700 Jahrfeier in Röbel.
„In unserer NachDer Zutritt
den Ställen
und auf die 700-Jahrfeier
varstadt
Röbelzu rüstet
man sich
ist, abgesehen
von über die Müriß fuhr;
derStandorten
St.Marienkirche.
Jeder der
Notfällen,
nur denTurm
Besitzern,
kennt
den schlanken
des ihren
ehrwürdigen Gotteshauses,

mit erhöhten
der BeaufdasVertretern,
hier auf den
einem
Plaze am Ufer an der
Stelle
eines Wartung
wendischen
erbaut wurde.
sichtigung,
undGögzentempels
Pflege
Tiere betrauten
Personen
Undderjeder,
der diesen
Hügelund
betrat, wird überrafcht,
zewesen
sein gestattet.
über die herrliche Rundsicht, die sic) dem
Tierärzten
Milch
nur nach Das
[vorheriger
| der Kirche vereinigt
Auge
hierdarf
darbietet.
Innere
Abkochung
aus- Wärme und bewahrt
feierliche
Weiheoder
mitanderer
anheimelnder
imöne
Werke Erhitzung
mittelalterliher
Kunst. Auch die Neustadt
reichender
verwendet
öder abgegeben werden.

zehalten; u. a. wird der Rektor der Landesuniversität

Rosto&gt; Worte der Begrüßung sprechen und der aus

der Gemeinde stammende bekannte Schriftsteller Karl
Schneeberg in plattdeutscher Form erzählen. Abends
erwartet die Gäste ein eindru&gt;svolles Festspiel, welches
eigens zu diesem Zwede verfaßt worden ist und in 7
Bildern die» &lt;arafkteristischen Merkmale der 7 Jahrhunderte schildert.
Da erlebt man den Kampf der
Wenden, das Klosterleben, die Blüte der Kunst, die re-

formatorische Predigt, die derbe Fischergilde, die feine
Rokokozeit und die neuere Entwikelung.

Ein Gedenk-

buch, sehr gediegen und geschmacvoll, (broschiert 4, ge-

bunden 5 Mk.) führt in 130 Seiten und 56 Bildern

anschaulich in die Geschichte" und Bedeutung Röbelsein.
Jedem. Freunde der Heimat sei dies Buch und der Besuch -des Festes empfohlen!

Als

auSreichende Erhitzung der Milch

ist anzusehen :
Maul-undKlauenseuch“
a. Erhitzung über offenem Feuer

bis zum wiederholten Aufkochen; |

b. Erhitzung durg unmitielbar
oder mittelbar einwirkenden

strömenden Wasserdampf auf

85 Grad

;

3 Erhizung im Wasserbad auf
85 Grad auf die Dauer einer
Minute.

Biehmärkte dürfen nichtabgehalten
werden.

Die Ver- und Entladung von

RKlauenvieh auf dem hiesigen Bahnhof ist verboten. Als Klauen-

vieh gelten: Rinder, Ziegen,

Schweine und Schafe.
Zuwiderhandlungen gegen diese
Anordnungen werden nach 8 74 Abs.

1 Nr. 1,3 des Viehseuchengesetzes vom

26. Juni 1909 mit Gefängnis bis
zu 2 Jahren oder mit Beldstrafe von
15 bis 3000 RM. bestraft.

Malchow, am 29. Juni 1926.

---

SIadT-Cafe.

==

Heute abend nach dem Einmarsch

Künstler-Konzert,
Halte meine

4

vw.

Kendilkerwaren?

br
ti
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in bekannter Güte

auf dem Festplatz
Ir. Reggelin.

bestens empfohlen.

Das gutunteinie

HERRES
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Bchnesfer30

Malchower Sportverein von 1911.

-

Der M.S. V. v. 1911 veranstaltet

9

Das Polizeimt.

Start:
Brücke
beiPoelkow.
Ziel:einBrücke
im/Klosteram 4. Inli,
nachmittags
2 Uhr
Wettschwimmen

Zuegewählter

Gewerbeschule.

garten. Start für Damen bei Gastwirt Priem.

Sferreft,Sport... 5.

97 der Gewerbeschulordnung hinzu-

Das Sc&lt;hwimmenist offen für Alle
Suuer
durc&lt;y Malchow

und kommt in einer Damen- und Herrenklasse zum Austrag. Die Stred&gt;e beträgt 620 m. Den Siegern werden

Schülers oder ansteckende Krankheit
seiner Hausgenossen als Entschul»

Medaillen nebst Urkunden ausgehändigt.

Der Rat nimmt Veranlassung auf
weisen, wonach nur Krankheit des

beit ist, abgesehen von ausreichend

Meldungen: bei Herrn Hans Rehberg und H. F. Schröder.
Startgeld: 1,-- Mk.
Der Vorstand.

nachgewiesener Notarbeit, nicht als
Entschuldigungsgrund anzusehen, aus-

Staffel zum Austrag. Näheres wird bekannt gegeben.

digungsgrund gilt. Dringende Ar-

=&lt;

ist “H

Gemüse- und Blumendünger

Anschließend kommt wie im Vorjahre die gemischte

Die kleine Ausgabe von 1.20 für die 1 Pfd.-Dose macht sich

wärtige Arbeit nur ausnahmsweise
und nur dann, wenn der Schüler

durch reichhaltigen Ertrag au Gemüsen, Früchten und Blumen

zu den einzelnen Unterichtsstunden
nicht mehr rechtzeitig zurückkehren

mehrfach bezahlt.

cann.
Alle Befreiungsgesuche und Entschuldigungssc&lt;reiben sind stets vor-

-

Zu haben bei;

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

"WA

zahm»:[MPEan |&gt;&lt;. &gt; GBIT=„Er
FIESE OSPEAD

“

her einzureichen und an den Leiter
der Schule zu richten, der dann das

Malchow, am 23. Juni 1926.

bestens eingeführt gesucht.

Zum Stellenwechsei

Der Rat.

Georg Groth &amp; Co., G.m.b.H., BW:

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

Vertreter

Weitere nach Maßgabe der Schul-

ordnung vergnlaßt.

Auklion
ee

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellenten und -Gesuche usw. für das bekannte Famitlienblatt

Berlin W., 57. Bülowstr. 66.

Am Sonnabend, den 3. Inuli,

Daheim

nachmittags 1*'/: Uhr

sollen die Nachlaßsachen der Witwe

Rrause: Mühlenstraße 208 öffentlich
meistbietend verkauft werden.

Lriekneht.

“

Nest-Gier

zu Oxiginalpreisen vermitteln.

Das Publikum hat nur nötig,

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

gewähren sicheren Schub gegen

MWieten bei Hühnern 7?

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

abnehmen.

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei StellenGesuchen nur 60 Pfg.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet. Sein

== Drucksachen

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

Amzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

fertigt sauber und preiswert an

zusammen,

Buchdruckerei Otto Engelmann.

|

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»
zugeben.

|

Die Geschäftsstelte

Freiwillige

Versteigerung
Am Sonnabend, den 3. Juli,

vormittags 11 Uhr

Einige Restpartien deutsche Weine
biete ich preiswert an, so lange der
Vorrat darin reicht.

I"

2 Pferde, 7 Milchkühe,
2 Starken, Bauwagen,

Ein fast neuer"
WER

Kinderwagen
villig zu verkaufen. “. Zu erfragen im
Maichower Tageblatt.

Stuhlwagen, Häckselmaschine/** Dreschmaschine,
Ackergeräte, Sielen und

sonstiges Inventar.

Frau Heinrich Fahrenholz,
geb. Schriever.
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Moselweine.

[ollen wegen Aufgabe der Pfarr- | 1924. Winninger
pächter-Wirtchaft in Satow bei 1924. Zeltinger Steinmauer
Malchow i. (Me&gt;lbg.) öffentlich 1922. Beldenzer
neistbietend gegen Barzahlung
zerkauft werden :

des „Malchower Tageblatt“.

Rheinweine.

1920. Oppenheimer Steig

1921. Gimmeldinger Biengarten
1921. Gimmeldinger Naulott

-

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs

1922. Alsterweilerer Berg
1922. Guntersblumer Steinberg
1922. Maikammerer.

C. L. Günther Nachf.

Dru und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;how (Me&gt;lbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

ihn ein.

Malchower 86.2 Tageblätt
SF

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger R4
Cageszeitung für Stadt und Land,

»UOOOOOODNO“

Das„Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle: Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

/

Telegr - Adr : Tageblatt Malchow.
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Gegr.

Fd Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis
;

SD

wird am Scluß der Zeitung

bekannt gegeben.

Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der

1878.

|

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Beztgspreises.
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49. Jahrgang.

Donnerstag, den 1. Juli 1926

Nr. 150

Die Saarkommission gegen die deutschen Lehrer.

Kutze Tagessc&lt;hau.

&gt; Köln.

= Im Reichstag erfolgte die zweite Lesung des Geseßea
zur Abfindung der Fürsten.

Schulabteilung der Regierungskommission des Saargebiets
den von dem saarländischen Philologen zur Teilnahme an

Reicsregierung und Kirche haben

dem Rheinischen Philologentage in Koblenz erbetenen
Urlaub abges&lt;lagen, so daß es also den saarländischen Philologen unmöglich gema&lt;ht worden ist, an der
Koblenzer Tagung teilzunehmen. Es ist zu bemerken, daß

-=- In Paris wurde ein Attentat auf den spanischen

es sic bei dem Rheinischen Philologentage um eine rein

- = Das Hochwasser

Gebiete übers&lt;wemmt.

der Elbe und Oder hat weitera

jofortige Hilfsmaßnahmen beschlossen.

König, der. zurzeit in Paris weilt, aufgede&gt;t.
-=- Auf einer Zeche bei Essen ereignete sich infolge einer

Explosion ein sc&lt;werer Unglücksfall.
"X

nnn
.

Frankreichs Regiment
9,

wissenschaftliche Veranstaltung handelt, die mit Politik nichts
zu tun hat. Der abschlägige Bescheid, der auf das tschechische
Mitglied der Regierungskommission zurüzuführen ist, beweist, daß das Bestreben, das Saargebiet möglichst von

deutschen Kultureinflüssen abzutrennen, weiter eingehalten
wird,

,

ls

„

im Saargebiet,

Anläßlich der Einweihung des Neubaues der „Saaxrbrüder Landeszeitung“, des Organs der Zentrumspartei,
madt der Chefredakteur Dr. Dü ders in der Festnummer
des Blattes bemerkenswerte Ausführungen über die poli-

Die Hochwasserfluten steigen weiter.
Die Verwüstungen durc&lt; das Hochwasser der Elbe.
. Wittenberge. Die Hochwasserwelle der Elbe bewegt sich

tische Lage im Saargebiet.

stromabwärts und ihre ersten Ausläufer haben die Elboxte
in der Provinz Hannover erreicht. Trotzdem ist die Gefahr

Zavismus und Völkerbund seien zwar hochpolitische Begriffe, jo schreibt er, die sich gegenseitig ausschließen sollten.
Im Saargebiet jedoch hätten beide nach dem eigenen Urteil
von Asquith engste Berührungspunkte, denn es herrsche auch
bis heute noch die edelste Blüte» der Demokratie, der Genfer
Völkerbund, nach der absolutistischen Art und "Weise des

standhielten, macht sich jeht die zerstörende Wirkung des
Grundwassers bemerkbar. Bei Wahrenberg hat das
Wasser den Deich unterminiert und bereits mehrere Risse
hervorgerufen. Nach den bisher vorliegenden Angaben sind

S3aren.

Die Saarbevölkerung und. ihre politische

Vertretung hätten no&lt; immer nichts zu sagen und
keine andere .Verantwortlichfeit als reichliche Steuerzahlung,
Das ganze System des gemilderten zivilen Belagerungszustandes habe sich als ein völliger Fehlschlag der französischen Politik erwiesen. Auch in der neuen Regierungs
kömmisjion, die nach dem Weggang Raults unter der Präsidentschaft des Kanadiers Stephens stehe, sei der franzö»

sische Einfluß no&lt; ungebrochen gewesen. Es
habe den Anschein, als sei dieser Einfluß noch stärker gewörden. Das französische Mitglied Maurice habe mit
der ihm neu übertragenen Verwaltung. der Finanzen und

Sieuern das saarländische Wirtschaft5leben ziemlich restlos
in der Hand.

Daß Maurice dem französischen Staat =

der im Saargebiet unerhörte Steuerbegünstigungen auf
Kosten der Bevölkerung genießt =- nicht wehe tun werde,

dagegen die saarländischen Steuerzahler kräftig anpace, liege
auf. der Hand. Auch die Hoffnung der Bevölkerung, daß
wenigstens der Posten des Generalsekretariats mit einem

Dotktschen beseßt werden würde, sei enttäuscht worden. In
dem französischen Beamtenstabe, der alle höheren, gut.
bezahlten Posten in der Zentralverwaltung beseßt hält,
habe sich nach" Raults Abgang nicht das mindeste geändert,
Von der neusgnRooszrung, deren Mehrheit sich in ihrer Denkschrift an den Völk-Lbund über die Truppenfrage kürzlich
so offen über dev-uusgesprohenen Willen des Völkerbundrates und übec den klaren Wovtlaut des Versailler Vertrages

hinweg and mit einem früheren Beschluß der Regierungs-

NReichgunterstüßunasgelder für die Ho&lt;hwasser-

Nach einer Saarbrücker Meldung hatte die

für die Priegniß und Altmark unvermindert. Denn überall
da, wo die Deiche dem ungeheuren Ansturm der Flutwelle

geschädigten.

Berlin, Das Reichskabinett beschäftigte sich mit dev
durc&lt; die Ueberschwemmungen weiter Gebiete hervor-

gerufenen wirtschaftlichen Katastrophe. Angesichts der
außergewöhnlichen Not beschloß das Kabinett, sofort ent»
sprechende Mittel zur Linderung verfügbar zu machen,

Steuererleichterungen für die Uebershwemmungs-

gebiete.
Berlin. Im HauSshalt5sauss&lt;uß des Reichs»
tages gelangte ein von allen Fraktionen unterzeich«
neter gemeinsamer Antrag zur Annahme, der die Reichs«
regierung ersucht, alsbald für ausreichende Hilfe zu sorgen.
Den betroffenen Gebieten sind insbesondere auch steuer
liche Erleichterungen und Nahlässe zu geben,
Der Reichstag ermächtigte die Reichsregierung, zur Behebung
der Notstände erforderliche Mittel vorschußweise zu verauss

gaben und im Nactragshaushalt für das Rechnungsjahn
1926 anzufordern. Die zerstörten Damm- und Uferbautent
sollen raschest instandgeseßt und verbessert werden. Hierzu
sollen neben den vorschußweise verausgabten Mitteln auch
die Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge im nötigen
Umfange zur Verfügung gestellt werden.

Kirchliche Hilfsaktion für die Hoc&lt;hwassergeschädigten.
Generalsuperintendent Dibelius im

in der Priegniß etwa

Uebers&lt;hwemmungsgebiet.

|

45 000 Morgen Land unter Wasser.

Der Generalsuperintendent der Kurmark, D. Dr. Dias
belius, hat sich in Begleitung des Leiters des evangeli«

Außer 'den verttichteten" diesjährigen» Ernteerträgnissen
ist das übers&lt;wemmte Gebiet durch die sich sezenden Sc&lt;li&gt;und Schlammassen voraussichtlich auf längere Zeit zur Unfruchtbarkeit verdammt. Der Verlust an Vieh ist beträchtlich.
Das Dorf Preeß bei Lenzen ist von jeder Verbindung
abgeschnitten und liegt. wie eine. Hallig im Wasser. Auch
Lenzen selbst ist vom Hochwasser vollständig umgeben.
Am heutigen Dienstag haben die Ueberschwemmungen im
Gebiet der mittleren Elbe ihren Höchststand erreicht.
Im Westhavelland stehen 25000 Morgen

schen Wohlfahrtsdienstes der Provinz Brandenburg, Pastor
Zimmermaxn, in das Hochwassergebiet der Elbe nah
Wittenberge begeben, um die Hilfe der evangelischen Kirchs
für die Opfer der Uebers&lt;wemmung zu 'organisieren. Zu

Wiesen-= und AFerland unter Wasser.

Der

dem gleichen Zwe bereist in Vertretung des beurlaubten
Generalsuperintendenten der Neumark
Konsistorialraß
D. Jordan . das Uebers&lt;hwemmunäsgebiet der Oder.

[Nn oRBASE

Schaden ist unübersehbar. Ein großer Teil dep
Kornernte ist vernichtet,
ebenso die Heuernte. Ungefähr 800 Stü&gt; Vieh sind ab«
transportiert worden und auf Veranlassung des Landbundes
im Innern der Kreise untergebracht.
Aus Tangermünde liegt eine Meldung vor, die
beweist, welhe Folgen das Hochwasser weiter hat. Laut
ärztliher Mitteilung an die Stadtverwaltung Tangermünde
ist das Hafenwasser so vers&lt;hmußt, daß bei verschiedenen

Or

Jen

Personen, die mit dem Hafenwasser in Berührung ge«

x

kommen sind, böse Hautentzündungen festgestellt worden
sind. Da zu befürchten ist, daß dur&lt; die Tierkadaver weitere
Gefahren entstehen, ist das Baden untersaat worden.

kommission in offenen Widerspruch seßte, nur um den Wün-

schen" Frankreichs Genüge zu tun, -- vertragswidrige Etabliexung "von 2000 Mann fremder Truppen zum „Gd&lt;huße“
der Gaarbevölferung -=-- habe das Saargebiet nichts gün»

stiges zu erwarten. |

Für..den Zustand der politischen Moral der Nachkriegs-

geit sei es bezeihnend und entbehre nicht eines bekannten
Beigeschmacs, daß esallein der Deutsche in der Regierungs-

kommission gewesen sei,„der sich «für die strikte Einhaltung

völferrechtliher Verträgena&lt; ihrem Geist und Wortlaut
eingesezthabe.
ue

. ' 3utr Volksabstimmung, die im Jahre 1935 stattfinden

soll?
bemexkt
das Blatt umgeHinwei: aufdesdenohnehin
glänzenden
Vorlauf
derJahrtausendfeiet,„angesichts
fest-

stehenden endgültigen Ausgänges. könne man irgendeinen
vernüitftigen, politischen Zwe&gt; des. ganzen Kleinkampfes im
Saargebiet niht erkennen. Wittschaftlihe Ziele könne die

Gegenseite besser und billiger erreihen. Die Verlängerunec
des gegenwärtigen Zustandes. bis zum Jahre 1935 bedeute
eine ernste Gefahr sowohl für den Völkerbund als auch für

den europäischen Frieden. Das Saargebiet wachse je länger

je mehr .. zu einem. Debetpostendes Völkerbundes. aus,

der eines Tages zu einemvölligen Bankrott führen müsse,
Diese Bankrbtterklärung werdespätestens erfolgen, wenn
am Tage der Abstimmutig sich keine Hand für den Fort«

pesto
des Völkerbundregiments
an derdes
Saar
rühren werde,
schwerer
Schlag für 'dasFAnsehen
Bölkerbundes
sei
kaum denkbar, als wenn eine Bevölkerung, die ein halbes

Menschenalter
(Gegnungen?
jenossen
hat,länger
bei deretwas
Bo»
fragung erklärt,seine
daßfie
fei 'Stirede
-davon“

wissen. wöchto.

"Koblenz

Neue Gefahr im Odergebiet.
Stettin. Im unteren Odergebiet hat das Hochwasser
doh: größeren Schaden angerichtet, als man anfänglich an-

| Pye .
Mainzig/ ns

genommen hatte. Die gesamte Heuernte ist vernichtet, an vielen Stellen ist man gar nicht zum Heuschnitt gekommen, und da, wo mit der Ernte begonnen war,
wurde das geschnittene Gras von dem Wasser fortgespül!

und schwimmt jeht die Oder abwärts. Aber nicht nur der
Ertrag der Wiesen ist vernichtet, auc&lt; das ganze Bruchland
ist übers&lt;hwemmt und dadurch das dort gepflanzte G.e »
müse verdorben. Die Bauern von Nipperwiese, die

sonst re&lt;t gute Einnahmen aus ' der Frühkartoffelernte
haben, sind gleichfalls um diese Einnahmen gekommen. Man
versucht, mit Kähnen noch zu retten, was zu retten ist.
150 Mann Reichswehr aus Stettin, Pioniere und Infan«ferie, sind im das gefährdete Gebiet von Garz gesandt, wo
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Die Gründe der Flottenmeuterei.
Aus dem "Reichsuntesuchungsausshuß

füv

die Ursachen des Zusammenbrüchs 1918.
4€Berlin,

Der-' Untersuch ungsauss&lt;huß dea

Reichstages für die Ursachen des Zusammen.
bruches im Jahre 1918 hielt in der veraanaenen

größte Gefahr für den Deich besteht..DieChausseensind
Wochemehrere Sißungen ab. |

Der Zentrumsabgeordnete IJ o o s stattete über die wein

elsa
erh: AmPegel in Stettin ist der Wasser»
stand in den leßten. zwölf Stunden no&lt;h- um weiters drei
Zentimeter gestiegen, und shon wird das
“% Nahen einer neuen Hochwasserwelle VBE

0

gemeldet. Die Bevölkerung im ganzen Odertal ist fieberhaft
mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt, jeder legt mit
Hand ay. Dor Weg von Mescherin bis Greifenhagen "ist fast
unpassierbar geworden. Auch im Kreise Naugard hat
die Ihna gleichfalls die Wege überschwemmt, Kamels»berg ist infolge des Hochwassers von dem Postverkehr ab«
geschnitten und von Pölikh aus nur noh in Booten zu
Erreichen.

tere
Marinevorgänge
Beriht bisher
ab. Auff
GrundUntersuchung
aid „I
| Rind
der im Ausschuß
ge

führten Untersu&lt;hung"bezeichnete der Berichterstatter als
die Hauptquelleäller Unzufriedenheit in dey
Marine deren Passivität
Hinsichtlich der

Politisierung der Flotte
erflärte es der Berichterstatter für erwiesen, daß eine-

Bex«a

einflussung durcdie U, S. P. stattgefunden habe,
Daß die gelegentlich der Meuterei von 1917 gefällten Todes»
urteile juristisch vertretbar gewesen seien, scheint dem Be-

richterstatter bisher nicht widerlegt. Die Frage, ob die .Soo-

krieasleituna Ende Oktobor 1918 berechtiat. war die Titte

zur Entscheidungsschlacht auslaufen zu Tassen, ohne--die „Regierung zu benachrichtigen, habe den&gt; Ausschuß schon früher
beschäftigt. Prinz Max sei die Absicht der Seekriegsleitung

unbekannt geblieben. Man: könne und müsse bedauern, daß
der Wille zu einem folhen Unternehmen nicht mehr vorhanden gewesen set. Händle es sich aber darum, Schuld
festzustellen, so stehe man vor einer sc&lt;hi&gt;salhaften Verkettung,
bei dem das Tun des einzelnen nicht von entscheidender Be-

deutung sei.
Zwei Sondersachverständige, der Zinngießer Stumpf,
ber Matrose war, der &lt;ristlichen- Gewerkschaftsbewegung an-

gehört und während des Krieges und der Revolution sich
ununterbrochen ausgezeichnet hatte, und der Marinesekretär
Alboldt, seit 1921 Vorsigender des Verbandes der De&gt;-

offiziere, behaupten, die Ursache des Unglü&gt;s in der Marine
sei die tiefe Kluft gewesen, die die Seeoffiziere von den an-

deren Teilen der Mannsc&lt;aft schied.

Hätten die Seeoffi-

ziere bei den ersten Unruhen im Jahre 1918 an das Ver-

trauen der Untergebenen appelliert, hätte sich die. Mehrheit
der Unteroffiziere und Mannschaften auf ihre Seite gestellt.
Von dem Sachverständigen General von Kuhl wurde

darauf hingewiesen, daß während des Rückzuges der deut»
schen Armee im Jahve 1918 auf die Maßlinie die Agentennachrichten sich mehrten, daß die Engländer eine

:

Landung in Holland
beabsichtigten. Die Oberste Heeresleitung hätte mit dieser
Möglichkeit rehnen müssen. Der Flottenvorstoß wäre ihr
als Entlastung der Front besonders willkommen gewesen.
Diese Aeußerung rief eine lebhafte Auseinandersezung über
die Frage hervor, ob die Engländer in diesem Stadium des

Krieges die holländische Neutralität no&lt; gebro&lt;hen
würden.

haben

Lage verseßt, die Bewegung zu vereiteln, bevor sie eigentlich
zum Ausbruch gelangte. Die spanische Zensur erlaubte die
Uebermittlung von Meldungen, nach denen Generalhaupt«mann Weyler, ferner der republikanische Führer Marcel
Dolingo und General Aguilera verhaftet und eingekerkert
wurden. Ein Erlaß Primo de Riveras kündigt an, daß gegen
die Verschwörer schwere Disziplinarstrafen verhänat werden sollen.

Die Arbeiten der Abrüstungskonferenz.

-

aeri&lt;t ein, das von politischen Einfiüssen frei sei.

Abg. Dr,

Rosenfeld (Soz.) beantragt, daß die Mitglieder des Gerichts
rom Reichstag gewählt werden,

Nunmehr“ begibt sich
Ref“"sinnenminister Dr. Rürz
zur Rednertribüne, Er betont, die Regierung stehe ge-

s&lt;lossen hinter dem dem Reichstage vorliegenden Geseßent»

&gt; Genf. Die gemischte Kommission der vorbereitenden
Abrüstungskonferenz trat im Völkerbundpalais in Genf zusammen. Deutschland war durch Staatssekretär von Möl-

lendorf vertreten.
Die Kommission, die den Auftrag hat, die ganzen wirt
schaftlichen Probleme der industriellen Rüstungsfrage zu bearbeiten, begann sofort mit der Generaldebatte. Fast sämt=
liche Redner wiesen auf die großen Schwierigkeiten hin, eine
Vergleichsbasis für die Militärausgaben der Staaten ' zu

finden. Auch Staatssekretär von Möllen dorf unterstrich
die Notwendigkeit, eine neue Vergleichsbasis
zu schaffen, da es nicht angängig sei, die Ausgaben der=
jenigen Staaten, die über ein stehendes Heer verfügen, mit
den Ausgaben der anderen Staaten, die nur eine Miliz
hätten, in Parallele zu stellen. Auch wäre bei einem Vergleich der Militärbudgets zu berüsichtigen, daß diese Staaten

wurf. Der “Entwurf sei nicht unter "dem Dru&gt; der Straße entstanden. Allerdings sei er auf Grund der Bekundung des Volkswillens zustande gekommen. Eine solche Frage ließe sic nur mit
Konzessionen von beiden Seiten regeln,

Wer das

Gesetz ablehne, nehme die Verantwortung auf sim. Die Regie-

rung müsse in einem solchen Falle die Konsequenzen ziehen. Er
fährt fort, es handele si&lt; hier sowohl um eine Rehts- wie
um eine staatspolitisc&lt;e Frage. Darum müsse der
Gerichtshsf eine entsprechende Zusammensezung aufweisen. Wir
hätten wohl ein Bürgerliches Gesezbuch, aber kein Geseß»
buch über Fürstenre&lt;te. Die Staatsumwälzung habe?
vie rechtlichen Grundlagen verschoben, "Die Vorlage suche einen

Ausgleich zwischen den staatspolitischen Notwendigkeiten und den Forderungen des Rc&lt;h4ts.

Das. deutsche Volk wünsche, daß das unheilvolie Thema. aus der
politischen Debatte verschwinde,
Die Ausführungen des Innenministers unterstüßt der Zentrumsabgeordnete Shulte - Breslau.

Der völkische

feine Rüstungsindustrie hätten und daher alles aus dem

Abgeordnete. von Graefe nennt die Vorlage ein politisches

Auslande einführen müßten.
Der Marineausschuß beschäftigte sich mit der Frage der
Gesc&lt;üßkaliber als Vergleichsmaßstab für die Kräfte -der

Streitobjekt, das auch politisch nicht zu verbessern sei, Die Völkiichen würden sich der weiteren Mitwirkung enthalten. Nach Anschauung des Kommunisten Neubauer trägt die Vorlage dem
Ergebnis des Volksenticheides nicht genügend Rechnung. Der

Marine.

Er lehnte es weiterhin ab, die Tatsache zu berück-

sichtigen, daß durch überseeische Besitzungen und Mandate
die Flotten vielfach zu einer Verteilung ihrer Kräfte. g2»

Die Reichstagoentscheidung über die Fürstenabfindung

zialdemokraten machen wolle, Man habe den Entwurf im AJusschuß weiter radikalisiert, Das Privateigentum werde der Wille
kür überliefert. Er tritt für ein unabhängiges Sonder-

zwungen seien.

deuts&lt;nationale Abgeordnete von Lindeiner-Wil»da u wendet sich noh einmal mit aller Schärfe gegen die Versuche,
die Fürsten zu Staatsbürgern zweiter Klasse zu machen,

'.

verschoben,

2 Berlin. Der Reichstag hat in seiner Dienstag-Sißung
die zweite Lesung des Kompromißgesezes der Regierung zur
Fürstenabfindung begonnen. Nach einer langen Rede des
Berichterstatters des RechtSausschusses machte der Präsident
den Vorschlag, die Generaldebatte auf die dritte Lesung zu
verschieben und vorläufig nur die einzelnen Paragraphen des
Geseßes gruppenweise zu beraten. Dieser Vorschlag des
Präsidenten wurde angenommen, und zwar soll für neun

Gruppen je 15 Minuten Redezeit für jede Fraktion gegeben
werden, wodurch die Debatte, die irgendwelche politischen
Entscheidungen nicht bringen kann, immerhin auf rund
18 Stunden abgekürzt wird. Alle Parteien haben sich die
lezte Entscheidung bis zur dritten Lesung vorbehalten.

Vereiteltes Attentat auf den spanischen

König.
&gt; Paris. Die Pariser Geheimpolizei hatte aus Anlaß
der Reise des spanischen Königspaares nach Paris umfangreiche Sicherungsmaßnahmen getroffen. Der Polizei ist es
gelungen, im leßten Augenbli&gt; ein Attentat auf den König
zu vereiteln. Fünfzehn spanische Anarchisten, die sich in
Paris aufhalten, hatten von Spanien her den Auftrag erhalten, ein Attentat auf den König auszuführen, wozu ihnen
reichliche Geldsummen überwiesen worden waren. Die Pariser
Geheimpolizei bekam rechtzeitig Kenntnis von den Vorberei«

tungen der Anarchisten und konnte sie unschädlich machen.
Nile fünfzehn. waren schwer bewaffnet.

Die Erhebung in Spanien niedergeworfen.
3« Madrid, In Spanien selbst kann die Erhebung als

niedergeworfen bezeichnet werden. Die schleunige Verhaftung von 200 Vers&lt;wörern und die Einkerkerung

bekannter Generäle und anderer führender Persönlichkeiten
der Bewegung hat General Primo de Rivera in die

Das Abfindungsgeseß

Politische Rundschau.

,»

vor dem Reichskag.
220. Sizung, Dienstag, den 29. Zuni 1926.
In der Reichstagssißkung wurde zunächst das Ueberein»
kommen mit ODesterrei&lt; über die Dur&lt;führung der
Sdozialnersicherung im zwischenstaatlichen Verkehr ia
allen drei Lejungen angenommen, nachdem der kommunistische

Neugründung des Spartakusbundes. Die Allgemeine
Arbeiter-Union (Einheitsorganisation), der Industrieverband
für das Verkehrsgewerbe und die Opposition. der Kommu-

nistischen Partei Deuts&lt;lands (Linke K. P. D.): haben sich zu
einem Spartakusbund linkskommunistischer Organisationen

Abgeordnete Rä del ähnliche Abkommen mit anderen Staaten

zusammenges&lt;hlossen. Der Spartakusbund knüpft an das alte

gefordert hatte,
Es folgt sodann die zweite Beratung des Geseßentwurfes

an, will die Loslösung des internationalen Proletariats von

über die vermögensrcchtliche

Auseinandersetzung zwischen den deutschen Ländern
und den. vormals regierenden Fürstenhäufern.
Der Abgeordnete Dr. Pfleger von der Bayerischen Volks-

partei berichtete über die Verhandlungen im Rechtsaussc&lt;huß.
Der Präsident schlägt vor, von einer Generaldebatte abzu-

sehen und sogleich in die Einzelberatung einzutreten, Die
Generaldebatte soll erst bei der dritten Lesung stattfinden, nachdem man weiß, ob und was aus dem Geseß in zweiter Beratung

geworden ist. Der Präsident j&lt;lägt weiter vor, bei der Einzelberatung die Vorlage in neun Gruppen einzuteilen und jeder

Fraktion für jede Gruppe. eine, viertelstündige Redezeit zuzugestehen, so daß die Beratung insgesamt 18 Stunden dauern
würde,

Das Haus tritt in die

Beratung des 8 1
ein, der ein Reichssondergeri&lt;ht für dfe Vere
mögensauseinanderseßung zwischen den Ländern
und den Fürstenhäusern vorsieht. Der Siß des Gerichts
ist Leipzig. Es entscheidet in der Besezung von neun Mitgliedern. Vier von den Mitgliedern müssen Mitglieder von

ordentlichen Gerichten oder Verwaltungsgerichten sein.

Abg.

Dr. Barth (Dnat.) beantragt, daß vier von den Mitgliedern

dem Reichsgericht, den obersten Gerichten, Verwaltungsgerichten,
dem Reichsfinanzhof oder dem Reichswirtschaftsgericht angehören
müssen. Die vier anderen Mitglieder dürfen nicht Parlamentarior
oder Minister fein oder gewesen sein. Die Aussc&lt;hußverhand»=
lungen hätten gezeigt, daß man den Geseßentwurf mit den So-

Spartakusprogramm Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs
der Moskauer Gtaatspolitik, bekämpft den Parlamentaris«mus und die Amsterdamer (freien) Gewerkschaften. Eine

Reihe weiterer revolutionärer Organisationen hat ihren
Beitritt zum Spartakusbund bereits in Aussicht gestellt.
Eröffnung einer internationalen Konferenz des Roten
Kreuzes in Oslo. In der Aula der Osloer Universität wurde
eine internationale Konferenz des Roten Kreuzes eröffnet.
Die Konferenz behandelt die Arbeit für die Gesundheit der
Geeleute in der Marine. Bei der Eröffnung der Konferenz
waren u. a. anwesend: Der norwegische König Haakon, ferner
Vertreter der Botschaften in Oslo und des Völkerbundes.

Lieferung deutscher Lehrbücher auf Reparationskonto.

Japan beabsichtigt, in Deutschland veröffentlichte Lehrbücher
für den Bedarf der japanischen Universitäten auf Reparationskonto liefern zu lassen.
Bau- eines neuen Schulschiffes. Unter dem Vorsiß des
Großherzogs von Oldenburg wurde die ordentliche Mitgliederversammlung des Deutschen Scul“&lt;iffsvereins in
Travemünde abgehalten. Es wurde ein Vertrag mit der
Teklenburg-Werft unterzeichnet über den Bau eines zweiten
Schulschiffes, das 885 000 Mark kosten soll. Das Reich gewährt dazu ein Darlehen von 600 000 Maxk, Preußen und
Bremen haben je 50 000 Mark Zuschuß gezeichnet. Die
Rücdstellung des Vereins beträgt 90 000 Mark. Die Rest
bausumme hofft man durch Unterstüßung der übrigen Küstenländer deden zu können.
TM

Der Meister
RKryninalroman von 2, Kapeller
13, Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Henriette quälte sich mit dem Gedanken, dem Bruder alles
zu sagen; wie ein Sturm wares in ihr, sich einem- Menschen

anzuvertrauen, an seine Brust sich zu lehnen und einmal zu
weinen, einmal alles aufzulösen in befreienden Tränen; aber

eine Sham preßte ihre Lippen aufeinander, und sie schwieg.
Und war entschlossen, zuerst dem Vater , . .“

Der Bruder unterbrach, als hätte er in ihren Augen gelesen, was sie bewegte: „Ist denn bei der Untersuchung etwas

herausgekommen?“
Gie s&lt;wieg in Qualen; dannsagte sie gepreßt; „Bitte, laß',
Hünter!“

Dun

Und wieder dachte sie an den Vater, wie sie ihn fragen
würde, und wie ein fernes Versprechen dämmerte ihr, daß
Biemann sie erwartete: mit einer Antwort.

3

Da klimperte draußen irgendwo ein Schlüssel, und eine Tür
fiel ins Schloß.
„Jezt läuft er in seinen Klub!“ sagte Günter, und es war

eine seltsame Rauheit in seiner Stimme.

„Das ist doch seine einzige Erholung, Günter!“
„Erholung! Wenn er sich die Nächte um die Ohren schlägt!
Dann kommt or um zwei Uhr nach Hause; gestern hat er
wieder geächzt und gestöhnt, vor sich hingemurmelt wie im

Fieber und sich herumgewälzt bis zum Morgen, Das ist doch
keine Erholung! Haben wir ihn dazu gepflegt, daß er heute,
drei Tage, nachdem er wieder stehen kann. herumsumpft wie
ein junger Student?“

„Günter, mäßige dich! Es ist dein Vater!“

„Ia, ich glaube: Er hat sich gestern schon Akten kommen lassen.“
Sie s&lt;wiegen wieder.
„Zettc&lt;en, du siehst sehr, sehr abgespannt aus!“
Henriette nickte.
Günter wünschte ihr eine gute Nacht und ging aus dem

Zimmer.
Henriette stüßte den Kopf in die Hände und starrte ins

Leere. Dann erhob aud) sie sich.
Aber die Nacht hatte keinen Schlaf fürsie.
Gegen Morgen sc&lt;hre&gt;te ein Geräusch sie auf aus wirren,
quälenden Träumen; sie hörte einen Schritt dur&lt;h die Zimmer schleichen und wußte: das war der Vater.

Eine unerklärliche Angst überfiel sie wie damals.
Sie glaubte eine fremde Stimme zu hören und deutlich den

ruhelosen Schritt.
Sie warf sich ein leichtes Gewand über und schlich zur Tür;

sie hor&lt;te angespannt und vernahm die Stimme des Vaters.

Sie drückte vorsichtig die Klinke nieder, daß kein Geräusch sie
verriete, und drängte auf Zehenspikßen der Stimme näher.
SGie fing einzelne Worte auf und fand keinen Sinn darin.
Der Vater ging auf und ab, ruhelos auf und ab.
Sie legte no&lt;z eine Tür behutsam hinter sich und sah nun
im Lichte seiner Studierlampe die Gestalt des Vaters, der mit

Da packte sie eine namenlose -Angst; sie wollte schreien, aber
ihre Stimme versagte.
Gie sank gegen die Wand und fühlte ihre Sinne s&lt;hwinden.
Der"Vater wanderte in seinem Zimmer auf und ab.

"Draußen 'preßte sich. der dämmernde Morgen mit einem

matten Grau gegen die G&lt;eiben..

|

Sie stand, und ein Zittern schüttelte ihre Haut; sie sah

wacht, haben Todesängste ausgestanden; verdienten nun nicht

heit des Zimmers wieder verschwinden. Sie sah für einen
Augenbli&amp; das Gesicht, und ein teuer Schve&gt; jagte durch

„Will Vater niht morgen

wieder seinen Dienst auf-

iehmen 2“ nersuchte Henrietts abzulenkor

vor: ihm, und

er

-war

vor

ihren

ihren Körper; dieses Gesicht war bleich und verzerrt wie in

einem wahnsinnigen Schmerz.
Da riß es sie von der Wand, auer durch das Zimmer, zum
Vater hinein.

fiebernig

Seine Lippen bogen sich
h
ein neuer entsezliher Schmer:
Schweigend standen sie
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Er bewegte mühsam die Lippen.
Dann saßen sich Vater und Tochter gegenüber.
Durch die Vorhänge brach der erste Dämmer des Morgena
und ihre Schatten flossen ineinander.
Ihre Zungen lösten sich, und sie sprachen . . .

Als der Morgen mächtiger geworden und Licht zwischen
die grauen Häusermauern floß, zerriß ein Schrei die Stills,
ein G&lt;rei, wie der eines tödlich getroffenen Menschen.
Als Günter dur&lt; die Wohnung sprang, fand er dis
Schwester ohnmächtig in den Armen seines Vaters, und iy
seinen harten, strengen Augen standen Tränen.

erregten Gesten ins Unsichtbare sprad.

immer den Vater im Türspalt erscheinen und in der Dunkel-

zun beginnt er das alte Leben von neuem!“

stand

Lähmung.

„Rtt&lt;hen, wir haben Tag und Nacht an seinem Bett ge-

zuch wir ein wenig Rücksichtnahme? Der GSclaganfall war
doch weiter nichts als ein Zeichen höchster Erschöpfung! Und

Sie

Augen wie ein riesiger Schat

IX

Wiemann stand am Fenster und schaute auf die Straß:
hinunter; von dort drüben mußte sie kommen, aus der Erd«
herauf, die Stufen von der Untergrundbahn, dann quer übe:
den Plaß. Tausend Menschen kamen in jeder Viertelstunde
da herauf und über den, Plat; aber sie war nie darunter;
tausend Menschen strömten an jedemTag in das rote Gebäude, aber unter den Tausend fand er niemals sie.
Er wartete nun schon vier

sein Arbeitszimmer betrat,

Tage; jeden Morgen, wenn ex

glaübte er, ganz sicher zu sein!

heute wird sie kommen! Und jeden Abend war er aus diesem

roten Backsteinkasten geschlichen, quer über den Plaß, jens
Stufen hinunter und hatte dabei die Stunden gezählt, bis

er wieder am Fenster stehen würde und warten .,

Unterzeichnung des deutsch-lettischen Handelsvertrages,
In Riga wurde der lettländisch-deutsc&lt;he Handelsvertrag sowie die Ausführungsvereinbarung zum vorläufigen Abkommen über die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen
Lettland und dem Deutschen Reich unterzeichnet. Der HanDdelsvertrag sieht die Meistbegünstigung vor. 'Dur&lt;h die Aus-

führungsvereinbarung werden alle Ents&lt;hädigungsansprüche,
die beide Staaten auf Grund des genannten vorläufigen Abkommens oder auf Grund der inneren Geseßgebung Lettlands

gegeneinander geltend madten, endgültig geregelt.
-

Zur Trennung von Staat und Kirc&lt;e in Sachsen.

Der

vom Gesamtministerium genehmigte Gesezentwurf über die
Aufhebung von Behörden der evangelisch-lutherischen Landes-

kir&lt;e führt die Aufhebung des Landeskonsistoriums, der staat»
Lichen Kircheninspektion und der Kreishauptmannschaft
Baußen als kir&lt;lihe Aufsichtsbehörden durh. Die Kirche
wird damit selbständig gemacht. Nah Inkrafttreten dieses
Geseßentwurfes kann die vor einiger Zeit von der Synode
angenommene Kirchenverfassung ins Leben treten.

Protest des französischen Gemüsebaues. Die Vereinigung
der lothringischen Gärtner und französischen Bauern hat eine
Entschließung angenommen, in der sie gegen jedes Projekt der
Ausfuhrbeschränkung von Gemüse protestiert. Seit 5 Jahren
«arbeitet der französische Gemüsebau für Deutschland und die

Schweiz. Die Ausfuhr hat noch nicht wieder das Maß der
Vorkriegsjähre erreiht. Wenn mandie wirtschaftlihen Beziehungen zu den Nachbarländern aufgebe, so führe man eins

Katastrophe herbei.
IT)
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INecklenburgische Nachrichten.
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.

bei

Bozizenburg.
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Dienstag vormittag gegen 10 Uhr ist in Besitz

der Sommerdeich, an desjen Echöhung man

seit

mehreren Tagen fieberhaft gearbeitet hatte, um das
Vebertreten des Hochwassers zu verhindern, in einer
Breite von 10 Metern durchbrochen.

joll eine erneute Wartezeit nicht erforderlich sein. In

Dahnte-Hambura mit dem mit 2 Wagen bespannten

den Fällen, in denen die Höchstdauer -- 52 Wochen --

Die Wagen sowie au&lt; das Auto wurden leicht be-

abgelaufen ist, soll geprüft werden, ob die Voraus8-

sezungen für eine öffentliche Fürsorge no&lt; gegeben

sind. Zst dies der Fall, so sollen die in Frage kommenden Erwerbslosen vorzugsweise in Beschäftigung
gebra&lt;ßt oder Notstands2arbeiten zugeführt werden.
Gelingt das nicht, so bleiben zur Fürsorge für die
hilfsbedürftigen Ausgesteuerten an sich die Gemeinden
verpflichtet. Die von der Wohlfahrtspflege Unterstüßten sollen aber in Verbindung mit dem Arbeit3nachweis bleiben und die Wohlfahrtsleistungen in Höhe der
Erwerbslosenfürsorge erhalten. Die den Gemeinden
dadur&lt; entstehenden Lasten werden zur Hälfte auf
das Reich übernommen.

* Sozialdemokratische Niederlage bei den Amt3-

tagswahlen in Medlenburg-Strelik. Am Sonntag
fanden in Medlenburg-Strelig die Amtstagswahlen

statt. Es wurden als Vertreter des Amtsbezirks Star-

gard gewählt: 13 Einheitsliste (Deutsc&lt;hnationale Volkspartei, Deutsche Volkspartei, Völkische Freiheitspartei,

Landbund und Bund für Handwerk und Gewerbe), 3
Sozialdemokraten und 2 Kommunisten. -- Das Gesamtresultat des Amtes Strelitz lautet: 7 Einheitsliste,
3 Bund der Kleinlandwirte, 1 Dorfbund und 7 Sozialdemofraten.
* Die Pressestelle der Ministerien teilt mit, daß

au&lt; das Medlenburg-Shwerins&lt;e Ministerium bei

der Filmoberprüfstelle den Widerruf der Erlaubnis
zur Aufführung des Bildstreifens „Panzerkreuzer Po-

temkin“ beantraat Lai.

Bad Doberan, 30. Juni. Autounfall. Am
Montag nachmittag stieß in der Alexandrinenstraße eiv

ELIE)

Die Hoc&lt;hwassers&lt;äden in Medlenburg.
Dammbruch

brechungen der Kurzarbeit von wonige:- als 4 WoZHen

Sollte e3 nicht

gelingen, die Durc&lt;bruchsstelle zu dichten, jo wird ein
großer Teil der Feldmartken Besiz, Blücher, Kuhlenfeld, Dammereez und Dersenow überflutet und auh
hier die Ernte der Vernichtung anheimfallen.
In der Umgebung von Dömißt hat das Hohwasser, wie ein weiterer Beri&lt;ht meldet,
ebenfalls unübersehbaren Schaden angerichtet. Die Gärten stehen vollständig unter Wasser, nur die Spitzen

der
Bohnenstangen und die höherenFU
ragen noc&lt;h
aus dem Wasser. Das wertvolle
iesengras konnte
nur zum Teil no&lt;: auf die höher gelegenen Wege

Binnendeichs sammelt sich

das
jo daß .der Schäden gar nict--abzuehenStauwasser,
ist,

Ausdehnung des Schußes
für die Erwerbslosen.
Wie uns der GDA-+Pressedienst mitteilt, sind

nicht festgestellt werden. Er wurde von der Freiwilli-

gen Sanitätskolonne nach seiner elterlichen Wohnung
(Kurzer Siedlung) transportiert.
Crivitz, 30. Juni. Ueberfahren wurde in Gr.
Niendorf beim Heueinfahren der 5jährige Knabe Alb.
R., indem er vom Pferde fiel und unter den Wagen
geriet. Er erlitt einen schweren Oberschenkelbruch. --

Verdbuchbulle gestohlen? Aus der Koppel des

Rittergutes Prestin ist auf unaufgeklärte Weise ein
ojstpreußis&lt;er Herdbuchbulle, 114 Jahr alt, schwarzweiß, mit weigem Stern, Ohrmarte Nr. 561, versc&lt;wunden.
Dömitz, 30. Juni. Gesc&lt;hla&lt;htetes Pferd
Chaussee nach Dannenberg (Haltestelle der Fähre) von

Im.

daß er einen doppelten Beinbruch erlitt.

11
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Hweißen eine Explosion, wobei ein

brohen worden.
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ver und einer leicht verleßt wurde.

wartet weitere gefahrbringende Bewegungen des Terrains.
Verlust an Menschenleben ist zurzeit noch nicht eingetreten.
Das, Unglü&gt; wird darauf zurückgeführt, daß der Boden infolge des dauernden Regens stark aufgeweicht war.
&amp;' Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich zwischen
Höhnow und Seeberg (Mark). Der Betriebsleiter der Harpener Bergwerksgesellschaft in Münster und ein Beamter

BR

des

vorlautel

Unglüdsfalls auf

der

Zeche

' den bei den Abbruchsarbeiten auf

|
|

wurden elf Gehöfte vernichtet. Die Reichsstraße ist auf einer
Länge von drei Kilometern vollständig zerstört. An Mehro«
ren Gtellen ist die Wasserleitung von den Erdmassen durch«

Bei dem Dorfe Dneboh

T

bew
*

iller Welt.

in einer Breite von 500 Metern.

ürsfall auf einer Zeche.
Zeche „Prosper 1“ in Essen-Desl«

,

nenen alten Eisenteilen befand sich
Dus

1

mit enthielt.

-

Bei dem Zerschneiven

Werstoffgebläses entstand eine Ex«

Projivin, vei ver, Ww veceits gemeldet, ein Arbeiter getötet,

einer schwer und einer leicht verleßt wurde. Wie das Dynamit in das Rohr hineingekommen ist, steht noh nicht fest.

Erdbebenfolgen auf Kreta.
&amp;' Athen. Die ersten Nachrichten, die über ein Beben
im der Gegend des ägäischen Meeres eingetroffen sind, ließen

sc&lt;limmere Folgen befürchten, als tatsächlich eingetreten sind,
In der Stadt Candia wurden 11 Häuser vollständig,
26 zur Hälfte zerstört. 59 Gebäude erlitten Beschädigungen.
Tödliche Unfälle haben sich nicht ereignet, es wurden lediglich
einige Personen verwundet. Stark gelitten hat das Museum
in Candia und ganz besonders der Saal, in dem die Alter»

tümer aus Cnossos, der Residenz des Königs Minos, auf«gestellt sind, die seinerzeit von Evans ausgegraben wurden.
Die Regierung hat alle Maßnahmen getroffen, um den von

Der Erdrutsch dauert noch an.

Manexr-

der gleihen Firma befanden sich auf der Fahrt nach Höh«.
now.

Kurz vor Seeberg überließ der Führer seinem Be«

gleiter das Gteuer, obwohl dieser keinen Führerschein besaß.
An der Brüde, die über die Zechuw führte, konnte der Führer
die Kurve nicht nehmen und fuhr gegen die Pfeiler der
Brücke, Beide Personen wurden s&lt;wer verleßt nach dem

Krankenhaus in Alt-Landsberg gebracht. Das Motorrad ist
total zertrümmert.

I' Reovolverschüsse im Gerichtssaal, Ein aufregender
Vorfall ereignete sich "in der Sizung des erweiterten
Schöffengerichts in Görliz. Der wegen Diebstahls im Rü«
falle zu 2% Jahren Zuchthaus und zu drei Jahren Ehrverlust verurteilte 21jährige K. Michlot gab nach der Urteils«verkfündung zwei Schüsse aus einem Browning ab, ohne

dem Unglüdk Geschädigten zu helfen und die Altertumsfunde

jemand zu treffen. Der anwesende Justizwachtmeister „entriß ihm die Waffe und führte den sich heftig Sträubenden ab.

&amp;3 Leichtes Erdbeben in Süddeutschland und in der
Schweiz. In Freiburg im Breisgau wurde ein Erdstoß ver«

lih-6G &lt;önberg fuhr der Kraftwagen des Kaufmanns

Nach dem Kaiserstuhl vin wähigse Ershiier ng so stark,

graben und überschlug sih.

vor weiterer Beschädigung zu sichern.

spürt, der von einem unterirdischen Rollen begleitet war.

daß viele Leute ihre Wohnungenverließen. Nac&lt;h weiteren
Meldungen soll das Erdbeben auch im Elsaß, besonders stark
aber in der Schweiz verspürt worden sein.

O Erdrutsch bei Münchengräß. Auf den Muschelkalkfelsen bei Müncengräß ereignete sich ein schwerer Erdrutsch

am

Notlandung gezwungen. In dev bezeihneten Gegend
sprangen plözlich, wahrscheinlih dur&lt; eine Explo-

ion, fast sämtliche Teile des Motors ab.. In kurzer
Zeit war dex Motor vollständig zerstört. Es gelang
alüdli&lt;erweise dem Führer des Flugzeuges, im Gleit-

fluge sofort in der Nähe eines großen Movres zu sänden. Zn dem Flugzeug befanden sich mehrere Schwe-

riner "Daimen: die mit dem Schre&gt;en davonkamen.

Stavenhagen, 30. Juni. Rasc&lt; tritt der Tod
Mens&lt;en an. Gestern morgen wurde dey

lich hat während der Nacht ein Herzs&lt;lag dem Leben
Dieses jungen Mannes.ein Ziel geseßt.
Waren, 30. Junt. Unfall. Auf Bahnhof Klok-

fow ereignete sich ein Unfall, der leicht schlimmere
Folgen hätte haben können. Der Händler Frenz aus
Waren erwartete in Klo&gt;ow den Zug nac&lt;h Richtung
Waren, der bislang das dortige Gleis benuzte. Da
aber seit Sonnabend der Eilzug verkehrt, mußte der
Personenzug das abzweigende Gleis benutzen. Der
Reisende wußte dies niht und nahm mit seinem

Rade unmittelbar am Gleis Platz.

Der einfahrenda

Personenzug faßte das Rad und stieß den Reisenden
zur Seite. Hierbei erlitt der Bedauerns8werte mehrere
Rippenbrüche. Das Rad wurde vollständig zertrümmert. Der Verletzte wurde mit dem Personenzug nach

hier gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Wen
die Schuld an diesem Unfall trifft, konnte nicht festgestellt werden.

"

der Stadt Waren statt. Abgegeben wurden 25 Stimm-

wiedergewählt.

Generalprobe für das Hauptkonzert. Das Hauptkonzert

fünftighin für die gleiche Dauer bezogen werden wie
Grabow, 30. Juni. Zusammenstoß. Aufdem
die volls &amp;rmerhälnienunterstüßung. Auch bei Unter- | Kießerdamm
stieß das Geschäftsauto der Wäscherei

5!

das

zettel. Dävon entfielen auf ürgermeister Dr. Andree
13 Stimmen, auf Stadtrat Gothe 11 Stimmen, auf
Stadtrat Völker 1 Stimme. Der bisherige Bürgermeister Dr. Andree ist somit auf weitere 6 Jahre

immer nur für die Dauer von 6 Wochen zu geipihren
ist, beseitigt werden. Kurzarbeiterunterstüßung kann

'

Schwerin -- Westerland, -

sche Bundessängerfest am 3. und 4. Juli in
hiesiger Stadt sieht folgendes Programm vor: Am
Sonnabend Sängertag im Waltlhotel und abends
großer Kommers auf dem Festungshofe. Der Sonntag beginnt mit einem Wecen, anschließend Promenadenkonzert auf dem Paradeplatz, dann Beginn der

Gadebusch, 30. Juni. Unfall. Der 15jährige
Bäderlehrling Werner Rickert wurde in Radegajt in
der Koppel von einem Fohlen so unglücklich geschlagen,

also, sofern die sonstigen Voraussezungen erfüllt find,

Passagierflugzeug

Sonnabend na&lt;mittag vom Flugplatz Görries abgeflogen war, wurde nac&lt;h zehnminutigem Fluge in „der
Nähe der Ortschaft Sc&lt;ossin bei Walsmühlen zu einer

Waren, 30. Juni. Bürgermeisterwahl. Am
Schlusse der gestrigen Sizung der Stadtverordnetenversammlung fand die Neuwahl des Bürgermeisters

geschlizt.
Dömitz, 30. Zuni. Das 29. Med&amp;lenburgi-

beginnt um 2 Uhr auf dem Fejtungshofe unter Beteiligung von 60 Vereinen. Es wird betanntlich durch
den Deutschlandsender verbreitet. Anschließend
erfolgt ein Festzug durch die Stadt, und abends beginnt der Festbal auf allen drei Sälen.

Unterbrechung

brief der Stadt Schwerin. -- Es ist das erste "Mal,

daß der Stadtverordnetenversammlung Gelegenheit gegeben wird, diese Ehrung zu vollziehen.
Schwerin, 30. Zuni. Flugzeugunfall. Das

wenig fa&lt;männisch dur&lt;sc&lt;hnitten und der Baul auf-

Regierung und Reichstag in den lezten Tagen über»eingekommen, die mit dem 3. Juli ds. J5. ablaufen=
den Fristen für die erhöhten Sätze in der Erwerbs8losenfürjorge, sowie auch die für die Geltung der
Kurzarbeiterunterstüßung bis zum 31. Januar 1927
zu verlängern. Des weiteren soll die Bestimmung,

daß Kurzarbeiterunterstüzung ohne

aus seinem Amt scheidenden Oberbürgermeister Weltzien den Dank für seine unentwegte Arbeit an der
Entwiklung und Förderung des Schweriner Gemeinwesens aus und überreichte ihm den Ehrenbürger-

Buchhalter
der seinem
Firma Bett
Karstadt,
hier, Derr VermutAndreas
Schellen, in
tot aufgefunden.

Herrn Mangelsdorf aus der Elbe gezogen. Allem Anschein nach wurde das Pferd gestohlen. Der Hals war

Vieh treibt elbabwärts.

veröiduetenversanmnmmung
am Dienstag abend sprach
der Stadtverordnetenvorsteher Thiel&gt; dem am 1. Juli

wurde. Der Radfahrer trug einige Hautabschürfungen
davon, ob auch inntrliche Verlezungen, konnte no&lt;

Zustand geborgen. Die Landgemeinden wurden durch
Das s&lt;nelle Anwachse-. des Wassers überras&lt;t. Stellenweise konnte das Vieh nicht mehr gerettet werden.
Totes

Ludwigslust, 30. Juni. Leben38müde. Ander

„Steinernen Brüde“ im hiesigen Schloßgarten erschoß
sim der Bädermeister Wilhelm Shwarzkopf aus
Par&lt;him. Das Motiv zu dieser traurigen Tat ist
no&lt;h unbekannt.
s Schwerin, 30. Juni. Oberbürgermeister
Otto Welzien
Ehrenbürger der Stadt
S&lt;werin. In einer besonderen Sizung der Stadt-

den.

angetrieben. Ein etwa jähriger brauner Wallach wurde gestern nachmittag an der überschwemmten

Besonders traurig sieht es in der Wische aus.

schädigt.

Mietsauto aus Brunshaupten mit einem Radfahrer
zusammen, wobei das Rad vollkommen zertrümmert

und Koppeln abgefahren werden, wurde aber infolge

des dauernden Regens von da nur in halbverfaultem

Fuhrwerk des Fuhrmanns Schweder, hier, zusammen.

&amp; Tödlicher - Autounfall.

Auf der Landstraße Gör«

Voigt aus Schönberg O.-L. in voller Fahrt in den Straßen-

Voigt, der den Wagen selbst

steuerte, und der Chauffeur Kunze aus Gdönberg wurden
unter dem Wagen begraben. Voigt erlitt einen Scädelbruch und war auf der Stelle tot. Der Chauffeur wurde
in sc&lt;hwer verleßtem Zustande in das Görlißer Krankenhaus

übergeführt.

3 Herzschlag im Jagdglü&gt;, Von einem tragischen Tode
wurde der auf seinem Rittergut Sc&lt;webda im Kreise Esch

Sport.

- - -2

Goldene8 Rad von Aachen. In Anwesenheit von etwa

6000 Personen
auf der
Rodrennahn
in Aachen
„Go l«
dene
Rad“ wurde
über eine
Stunde
ausgefahren.
Der das
Brezlauer
TH 0 mas siegte mit 69,900 Kilometer vor Lewanow (415 Meter),

wege
im (830
Ruhestand
Jahre alte
Geheime
Rosellen
Meter) lebende
und dem63Aachener
Schott,
der in Regie«
dieser
rungsrat
Eduard
Thilo
ein25-Rilometer»
Bruder des
Klasse
reichlich
deplaziert
war.von
Das Keudell,
vorangegangene

langjährigen
Landrates
Kreises
Es&lt;wege,
Kammerherrn
Rennen
ließ sich
Lewanowdesnicht
entgehen.
Rosellen
war ihm

stets
dicht auf auf
den Schloß
Fersen Wolfsbrunnen
und belegte nur
40 Geheimrat
Meter zurück von
den
von Keudell,
ereilt.

zweiten
PlahIhomas
blieb 1150 Meter,
Schott kehrte
sogar 2189
er zUr
Keudell
war auf
den Rehbo&gt;anstand
gegangen,
aber

nicht wieder zurü&gt;. Bei emenmmnernumnnnamen
der Nachforschung nach ihm fanden
seine Angehörigen ihn tot im Walde auf. Ein Herzschlag

hatte seinem Leben ein Ende gemacht, und zwar in der Nähe
eines von ihm erlegten Rehbokes. Da Herr von Keudell an

einem Herzfehler litt, so dürfte die freudige Erregung über
sein Jagdglü&gt; den Herzschlag herbeigeführt haben. Neben
ihm hielt sein treuer Jagdhund Wache, traurig den Kopf

zwischen Armen und Brust des Toten vergraben.
O' 8chn Personen an Fleischvergiftung erkrankt, In
Uthmöden (Kreis Stendal) erkrankten plößlich aus bis«
her nod) nicht aufgeklärter Ursache zehn Personen an Fleisch
vergiftungen. Der Landwirt: Karl Schwertfeger erlag bes
reits den Folgen der Fleischvergiftung. Weitere Personen

sind schwer erkrankt, jedoch sind weitere Todesfälle bisher
noh nicht eingetreten.
'&amp; Den Kopf vom Rumpf getrennt. Ein tödlicher Un»
fall ereignete sich kurz vor Arbeitsschluß auf der Grube
Erika bei Lauba.

Dort wollte der 23 Jahre alte Klappen»

schläger Kluge einen Plattenwagen an eine e:oftrische Loko»
motive koppeln. "Dabei kam er mit dem Kopf zwischen die

über den Triebwagen herausragenden Baggerteile und die
Lokomotive, so daß ihm der Kopf abgequetscht wurde.
O' Ein Eisenbahnräuber erschossen. Auf dem Bahnhof
in Oberhausen wurden von einem Beamten der Eisenbahn«-

überwachungs-Abteilung drei Männer bei der Beraubung
eines Gtüdgutwagens überrascht. Der Beamte hat den
einen der Täter, als er sich zur Wehr seßen wollte, durch
einen Kopfshuß niedergestreft. Die beiden anderen sind
entkommen.

Lokales.

dungsideal, den der Berliner Univ.-Professor Dr. Ferdinand Jakob Schmidt im Juliheft von Velhagen &amp;

Malchow, 1. Juli 1926.
* Verhaftung. Am Montag wurde der Arbeiter
Fisher aus Minzow wegen Bandendiebstahls in hiesiger
Stadt verhaftet. Demselben werden eine Reihe Diebtähle, die in der Zeit vom Dezember v. J. bis März
d. J. „in der Plauer Gegend verübt sind, zur Last geiegt. Der Verhaftete wurde am nächsten Tage nach

Klasings Monatsheften veröffentlicht, geht er auch auf
die Entstehung der sozialen Frage ein. Sie ist ihm erst

dem Ideal der alteuropäisihen Allerweltskultur die Herr-

ENIEEREEROR ND =2
aus der Erwe&gt;ung der neuweltlichen Nationalidee ge-

Von

sich in ihm der ungestüme Drang, der römisch-westeuropäischen Universalidee noch einmal eine neue, weltbeherrschende Gestalt zu geben. Einen solchen Versuch
hatte vorher schon Napoleon 1. gemacht, als er, der
Erbe der Revolution, sich anschi&gt;te, den Gedanken des
römischen Universalstaates in der Errichtung des fran-

Zemeinde sind herzlich willkommen

* Sozialismus und Universalherrschaft. In
inem grundlegenden Aufsaß über das nationale Bil-

Proletariergemeinshaft und das idealistische Freiheits-

Widerspruch hiermit steht nun der Sozialismus.

des Festes nachmittags 3 Uhr. Glieder der Malchower

1]

mehr eine gleichmacheriscdhe, sozialistische Universalgesell-

der französischen Vernunftkultur ausgehend, entfesselte

sittungsschöpfung einer sich auf die ganze Volksgemein-

Hellkuhle. Herr Pastor Rohrdang, Schwerin, hält einen
Vortrag über „Die gewaltige Hand Gottes“. Beginn

wordenen Universalstaates und der Universalkirc&lt;e viel-

schaft erstre&gt;enden Gesellschafts5ordnung. Im härtesten

ten Grunde gar kein anderer als die allbefreiende Ge-

* * Missionsfelt. Die Grüssower Gemeinde feiert
am Sonntag, den 4. Juli, ein Volks-Missionsfest in der

zu sichern, daß man an Stielle des längst brüchig ge-

schaft zu erzwingen trachtete. Zu diesem Zweke arbeitete man daraufhin, das Prinzip der Individualgejittung durch dasjenige des massenzüchtenden Kommunismus zu verdrängen, das Prinzip der [nationalen

boren worden, und ihr eigenster Gegenstand ist im leß-

Züstrow transportiert.

schaftsführung auch fürderhin dadurc&lt;h zu erhalten und

Volksgemeinschaft durc&lt; dasjenige der internationalen

prinzip durch das materialistische Zwangsprinzip. Der
römisch-westeuropäis&lt;e. Sozialismus ist das Verfallsproduft der altweltlihen Universalkultur, und er ist es

deshalb, weil er sich seinerseits folgerecht dahin getrieben
indet, das ganze Menschengeschle&lt;ht in eine einzige,
völlig gleichförmige Zwangsgemeinschaft zu verwandeln.

zösischen Jmperialismus zu erneuern. Als dieses Unternehmen dann. gescheitert war, suchte man nunmehr

„mhs (langue
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Unter
Am: den Viehbeständen in Mal&lt;ow-:
ist dexden
Ausbru&gt;
MaulBreitag,
2. Inlider 1926,

and Klauenseuche
und
gbends 8 festgestellt
Nhr
deShalb
vom
Mecklenburgischen
Kreissollen im Rathause öffentlich meist-

vd 15974
-

Geht amerikanildyer
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Gebi t:derStadtMalchowals
tierarzt
Waren Wiesenkaveln
auf Grund und
des| p Fps
vietend infolgende
S8Kaveln
11 Abs.mit2 des
ReichsviehseuchenGemenge (als Grün- „zr
zeseßes
26. Juni 1909
das
futter) invom
der Brandwiese
verpachtet
werden :

Sperrgebiet
erklärt und folgendes
1. Wiesenkaveln.
angeordnet worden :

)

31, Kaveln
auf die Dauer
von 6 Jahren
Die Einfuhr
von Klauenvieh
in|

[Nr.den1--3),
8 Kavein
fürAusfuhr
das Jahr
Sperrbezirk
und die
aus
1926
(Nr.
4-7
und
Nr.
10--13)
demselben sowie das Durchtreiben
|
11.vonKaveln
Vieh durchmit
denGemenge.
Bezirk ist ver=

rw
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Tt; Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

9 Faveln
ca. 120
[ ]Ruten groß)
boten. (jeDem
Durchtreiben
von

fürKlauenvieh
das Jahr ist
1926.
das Durchfahren

Die
für dieses Jahrgleichsind
mit Pachten
Wiederkäuergespannen

sofort
im Termin zu bezahlen.
zustellen.
Malchow,
1. Juli
1926.und
Der
Zutritt am
zu den
Ställen
Der
Rat.
Standorten ist, abgesehen von
NRotfällen, 'nur den Besitzern, ihren
Vertretern, den .mit der Beaufs-

Maul- undKlauenseuche
sichtigung, Wartung und Pflege

der Tiere betrauten Personen und

Tierärzten gestattet.

Milch darf nur nach vorheriger

Abkochung oder anderer ausreichender Erhizung verwendet
oder abgegeben werden.

Als

ausreichende Erhizung der Milch
st anzusehen :

|

KAISER S KAr*ftSE-GESCHAFT

a. Erhitzung über offenem Feuer
bis zum wiederholten Aufkochen;
b. Erhitzung durch unmittelbar
oder

mittelbar

strömenden Wasserdampf auf

85 Grad

Viehmärkte dürfen nicht abgehalten

hof ist verboten. Als Klauenvieh gelten: * Rinder, Ziegen,
Schweine und Schafe.

26, Juni 1909 mit Gefängnis bis
zu: 2 Jahren oder mit Beldstrafe von

15 bis 3000 RM. bestraft.
Malchow, 'am 29. Juni 1926.

Das Volizeimt.

Freiwillige
,

Versteigerung. Breunholz
=.

Ackergeräte, Sielen und

sonstiges Inventar.

große Fuhre 3.-- Mk. ab Werk

2 Rübenschneider
1 Häckselmaschine

[ Getreidereinigungs-

maschine

1 schottische Egge
(32 Zinken)

-"Sriekneht.,

“Ar

Hohfeinen

7

1 Schälpflug

-

' gut erhalt. Knieschlag
1 Häufelpflug

3 Zweischarpflüge
1 Torfpresse
1 Haken

gömmeranahering Rloster-Schmiede
"4

„“A.lbert EIacier.

hat zu verkaufen

FE
3

Drucksachen ==

fertigt sauber und preiswert am

Buchdruckerei Otto Engelmann.

trower Str. Offerten unter 8 300
in die Exped. d. Bl.

Eine gebrauchte

BKinderDrahibettstelle I
zu kaufen gesucht. Angebote an
oT

(Pin Klavier
zu mieten gesucht. Angebote im
„Malchower Tageblatt“ erbeten.

yShoto - Atelier

Z

0.

W. Friedel

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt sich für alle ins Fach
'hlagende Arbeiten.

Schokoladen

ege2)

Sarotti, Reichardt, Tell,
Kant, Sprengel, Gaedke

Motorboot
„IiSe“
fährt am Freitag, den 2, Juli

1. andere bekannte Marken

nach Waren --Seebad

Thams &amp; Garfs.
Tolsfon 158.

'

rX&amp;

Baul Wollburg.

Sin
mobl. Zimmer Club.der Gemütlichkeit.
zu vermieten. Zu erfragen im

iche Arbeiten.
Freie Turnerschaft.
Großes Lager in photogra- Morgen Freitag, abends8 Nhr
Sonntags bis 5 Uhr geöffnett.

Ab Malchow 2 Uhr

we

Für Amateure übernehme sämt- „Malchower Tageblatt“.

phischen Apparaten und Be
darfsartikeln.

und Waren.
ab Waren 6 Uhr
Fahrpreis hin und zurück 2 M.

4

'

|dreiteiligeRingelwalze
-

pme
-

„StD

geb. Schriever.

meistbietend verkauft werden.

AEBNEEANRWEIEET. BEREIEH

Drewes &amp; Suderow.

Frau Heinrich Fahrenholz, as Malchower Tageblatt erbeten

sollen die Nachlaßsachen der Witwe
Krause Mühlenstraße 208 öffentlich

SESIS

ollen wegen Aufgabe der PfarrJächter-Wirthaft in Satow bei
(Geschäfts - Haus
Malchow i. (Me&gt;lbg.) öffentlich
zu
kaufen
gesucht bei 4--5000
neistbietend gegen Bärzahlung
Mark
Anzahlung,
möglichst Güerfauft werden:

Stuhlwagen, Häckselmashine, Dreschmaschine,

Am Sonnabend, den 3. Inli,
nachmittags 1*/» Uhr

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

(Säumlinge)

Am Sonnabend, den 3. Juli,
vormittags 11 Uhr

2 Pferde, 7 Milchkühe,
2 Starken, Bauwagen,

AÄuktien

au

e Fliegenfänger
€
empfiehlt billigst

DAS AITBEWÄHR TE KOPFWASCHPULVER

gegen diese

1 Nr. 1,3 des Viehseuchengesetzes vom

Frische
=

99

von

Klauenvieh auf dem hiesigen Bahn-

Zuwiderhandlungen

SGüstrowerstr, 8682

Shaumpon

Minute.

Anordnungen werden nach 8 74 Abf.

|

durk

2. Erhizung im Wasserbad auf
35 Grad auf die Dauer einer]

werden.
Die Ver- und Entladung

Filiale in Malchow :

Hdonwöicnes

einwirkenden

im „Hotel. Fürst Blücher“

Mitgsieder-Derfammlung
2 Der Vorstand.

Druc und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Medlbg.) =- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Freitag,
den im
2. Inli
abendg“
8 Uhr
„Hotel1926
Fürst 5

Blücher“

Mitgieder-YJersammlung
Das Erscheinen aller Mitglieder
st erforderlich.

|

Der Vorstand.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
betannt gegeben.
Im Falle von Betriebsftörung oder höherer Gewait erlischt der

wGegr.
1878.

Anspruch auf Liefexung oder Rücdzahlung des Bezugspreises,
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Nr. 151

eSreitag. den 2. Juli 1926

49. Jahrgang.

HEERENE
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RUTze TUZeSjM u.
=- Im Prozeß gegen Kutisker wurde der Angeklagte

IwanKutisker zu fünf Jahren Zuchthaus, zehn Jahren Ehr=
verlust und einer Geldstrafe von vier Millionen Mark verurieilt.

-=- Auch im Spritweberprozeß wurde das Urteil gefällt.
-=- Die evangelischen Kirchen werden am Sonntag mit

Sammlungen für die Hochwassergeschädigten beginnen.
= Die Besaßung der Pfalz wurde seit dem Locarno-

Abkommen erheblich vermehrt.
ZUNG

anderer Besazungsmächte, sich dur&lt;aus in vernünftigen
Grenzen halte. Wenn es auch niht offen ausgesprochen
wird, so geht die englische Auffassung doh offenbar dahin,
daß weitere Rückwirkungen aus dem Vertrag
von Locarno in dieser Hinsicht in erster Linie von den

anderen

Besaßungsmäcten

seien.

zu

erwarten

Was die große Anzahl verheirateter enga
lischer Manns&lt;aften im Rheinland anbetrifft, über
die deutscherseits verschiedentlich Klage geführt wurde, so
glaubt man, diese Tatsache auch vom deutschen Gesichtspunkte
aus in mancher Hinsicht für ein Plus halten zu müssen.

-..]
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Was geschieht mit dem Färstenkompromiß? -- Wie verhätt
sich die Negierung? -- Wann geht der Reichstag in die

Ferien?
Die politischen Erörterungen im Reichstage über das
Fürstenkompromiß bewegien sich vor allem um die beiden

Fragen, welche Konsequenzen die Reichsregierung auf Grund
der Ankündigungen des Innenministers Dr, K ü 13 aus einer

im Bereich der Möglichkeit liegenden Ablehnung des Kompromißgeseßes ziehen werde und zu welcher Haltung die

sozialdemokratische Fraktion sic schließlich in der Absfindungsfrage entscheiden wird. Das Kabinett hat sich mit der

Frage dieser „Zonsequenzen“ no&lt;mals beschäftigt, hat aber
die Beschlußfassung vertagt und wird erst zwischen dex
zweiten und dritten Lesung endgültig Stellung nehmen,
Man hält es in den Kreisen der bürgerlichen Barteien für

döchst unwahrscheinlich, daß die Reichsregierung überhaupt

noh die Auflösung. des Reichstages in Betracht zieht, son«=
dern glaubt vielmehr, daß unter diesen Konsequenzen höchstens ein Rü&gt;ktritt des Kabinetts zu verstehen ist.

In diesem Falle würde selbsiverständlich der Reichskanzler
Dr. Marx sofort wieder mit der Weiterführung der Regierungsgeschäfte betraut werden. Im allgemeinen glaubt man
jedo&lt;h, daß auch ein solcher Gdritt vermieden werden wird
und daß, ehe man eine Ablehnung des Geseßes riskiert, man

vorher, also zwischen der zweiten und dritten Lesung, sich
darüber schlüssig werden wird, ob man angesichts der bis

dahin zu erwartenden Stellungnahme der Fraktionen überhaupt in die dritte Lesung eintreten oder diese lieber auf
den Herbst vertagen wird.
In bezug auf die Beschlußfassung der sozialdemokra-

tis&lt;en Fraktion, die sich in ihrer Fraktionssihung überhaupt

nicht mit dem Fürstenabfindungsgeseß, sondern mit dem

'ozialdemokratischen Antrag zur Zollfrage beschäftigt hat,

wächst in den Kreisen der bürgerlichen Parteien die Ueberzeugung, daß die Sozialdemokraten dem Kompromiß letzten
Endes doch zustimmen werden. Die Gd&lt;wierigkeiten, die in

der sozialdemokratischen Fraktion angesi&lt;ts des sc&lt;arfen
Gegensaßes zwischen dem rechten und linken Flügel bestehen,
sind so groß, daß eine Reichstagsauflösung, die nach der Mei-=
nung der Linken auf eine Ablehnung des Geseßes folgen soll,
gerade bei den Sozialdemokraten wahrscheinlic) zu den

Vermehrung der Besazung in der Pfalz,
Münden, Nach einer Mitteilung aus München ist
die "Besazung in der Pfalz seit vem Abschluß des Locarno»

Die Verschwendung bei den französischen Besagungsfruppen.
&gt; Paris. Der französische Sozialist Uhry, der sich
seit langem mit den Fragen des besezten Gebietes befaßt,
richtet einen offenen Brief an Caillaux, in dem er auf

die Bers&lt;wendung bei den Besaßungstruppen hinweist.
Obwohl! die Rheinarmee seit zwei Jahren von 147 900
auf 62 609 Mann herabgesetzt worden sei, hase der Ge-

neralstab der Armee noch. dieselbe Organisation, verfüge
über dieselbe Zahl von Offizieren und fungiere immer noch
wie ein Generalstab im Felde, Die französische Armee sei

außerordentlich großzügig. und lururiös untergebracht. In
Wiesbadenx seien für Soldatenhäufer und Kantinen 50 000
Goldmark bezahlt worden. In Bonn sei das Offizierskasino
in einem Hause untergebracht, dessen Mietpreis 21 000 M.

Auswege entsprechen, durch Abschluß der no&lt; schwebenden

Vergleiche die ganze Frage der Fürstenabfindung ohne

Reichsgeseß zu bereinigen.

Im übrigen scheint es, daß die Ferien doch noch nicht am

Freitag beginnen können, da die Beratung einiger Handels=
verträge sowie der Zollfrage noch aussteht. Man erwartet

Keine Verminderung der britischen Streitkräfte im

Rheinland.
&gt; London. Im Zufäinnenhang mit den vor einigen

Tagen in der europäischen Presse in Umlauf befindlichen Berichten über eine bevorstehendeRednzierung der Besaßungs«
truppen im Rheinland verlautet an maßgebender Stelle,
daß eine Verminderung der englischen Besaßungsarmee im
Rheinland nicht in Frage kommt.
Man weist darauf. hin, daß die Stärke der englischen
Trupven im Rheinland besonders im Vergleich zu derieniaen

Das Krieil im Spritweberprozeß.
Die Strafenmeistshondurch Untersuchungs.
haft verbüßt.
&gt; Berlin. Im Spritschieberprozeß wurde nach zwölf=

wödchiger Dauer folgendes Urteil verkündet:
Der Ungeklagie Peters erhält wegen fortgeseßter
passiver Bestechung, wegen Amtsbegünstigung, Beihilfe zur
Monopoleinnahmenhinterziehung zwei Jahre, drei Monate
Gefängnis (ein Jahr, ac&lt;t Monate sind durch Untersuchungs=
haft verbüßt), eine Geldstrafe von 2000 Reichsmark und die

Aberkennung der Befähigung zur Bekleidung öffentlicher
Aemter für die Dauer von zwei Jahren.
Der Angeklagte Beyer erhält eine Geldstrafe vow

Francs koste.
Der Automobildienst sei vielfach überflüssig. Den Offix«

Der Angeklagte Hermann Weber wird wegen fortge
seßter aktiver Bestehung und wegen Betrugs zu einer Ges
samtsirafe von einem Jahr neun Monaten Gefängnis (einm

zieren wurden Automobile zu privaten Zweden zur Ver«
jügung gestellt und nur zehn Franc für den Tag berechnet,

zu einer Geldstrafe von insgesamt 20 000 Reichsmark ver»

Frankreichs Sieg in der Abrüstungskonferenz.
Abschluß der Auss&lt;ußarbeiten der vore-

bereitenden Abrüstungskonferenz.
&gt; Geuf, Der Marineauss&lt;uß der vorbereitenden Abrüstungskominission in Genf hat feine Arbeiten beendet. Als Grundlage für die Beurteilung wurde die Gejamttonnage ohne Unterschied der Sciffsklassen angenommen
im Gegensaß zu den Washingtoner Beschlüssen, die die

Schiffsklassen als Vergleichsbasis heranzogen.

Als zweiter

Nebenfaktor wurden die Kaliber und die Zahl der Schiffs
geschüße und der Torpedorohre bestimmt, als dritter Neben-

faktor das Marinepersonal.
-Der Militärauss&lt;uß hat gleichfalls seine Ar«
beiten beendet.

Er beschloß mit 15 Stimmen gegen die

Waffen anzunehmen, wobei die Ausbildungszeit nicht fest

welchen Teil seiner Truppen er als Rekruten betrachten will.

Die Folge dieses Abkommens wäre, daß Frankreich bei
150 000 Mann weißer Truppen noch Abzug von 70 000 Offi«
zieren einen Bestand von 380 000 Mann hätte. Die Dienstzeit in Frankreich beträgt 18 Monate. Falls nun die fran»

zösische Regierung die ersten zwölf Monate als Ausbildungszeit bezeichnen sollte, was sis vermutlich auch tun wird, so
hätte die französische Armee einen ausgebildeten Friedens»
stand von nur 125 000 Mann zuzüglich der Polizeitruppen,

Deutschland dagegen, dessen Reichswehr eine zwölfjährige
Dienstzeit hat, würde bei Hinzuzählung der Polizei einen
weit höheren ausgebildeten Friedensstand als Frankreich be-

jedoch, daß man auch mit- diesen Arbeiten spätestens bis
Dienstag zu Ende kommen wird.

staatlihen Hilfsaktion gebeten. Auf besonderen Antrag soll
ferner eine Stundung der Gewerbesteuer erfolgen.

eine Etage von fünfzehn Zimmern, die monatlich 4600

gelegt sein soll, so daß es jedem Staat überlassen bleibt,

wäre. Dies würde in anderer Form dem bereits angeregien

In einem Schreiben an die zuständigen Stellen im Reiche.
wie an das Landesfinanzamt in Magdeburg, hat das Staats-

300 Reichsmark, die durch Untersuchungshaft erledigt ist, so=

gegenkommens gegenüber den sozialdemokratischen Wünschen

frage denLandesregierungen zuüberlassen

schädigt sind, daß ihnen die Steuern weiterhin gestundet oder
andere Erleichterungen gewährt werden müssen.

Der oberste Armeegeisiliche bewohne in Mainz

beirage,

Stimmen Amerikas, Deuts&lt;lands und Hols=
lands, als einziges Kriterium für die Stärke einer Armee
den ausgebildeten Friedensstand ohne Berücfichtigung der

aufzugreifen, wonach die Regelung der Fürsten-

Hrundwertsteuer sowie der Steuer vom bebauten

Grundbesiß auf einen Monat auszuseßen. Innerhalb
dieser Frist soll geprüft und entschieden werden, welche

ministerium den Umfang der Hoc&lt;hwasserschäden und deren
Schwere ausführlich dargestellt und um Unterstüzung der

Vertrages um 3658 Mann vermehrt worden.

heftigsten Kämpfen bei der Aufstellung der neuen Kandidaten=
listen führen würde. Dies ist in den Reihen der bürgerlichen
Parteien niht unbekannt geblieben und deshalb sieht man
einen Annahmebeschluß der Sozialdemokraten, wenn auch
erstunmittelbar vor der dritten Lesung, ziemlich sicher voraus.
Für die Mittelparteien ist jedenfalls die Grenze des Ent-

erreicht. Gollten die Sozialdemokraten sich dann immer noch
niht auf den Boden des Kompromisses in seiner jetzigen
Gestalt stellen, so erörtert man für diesen Fall auch den Plan,
den früher von den Demokraten eingebrachten Antrag wieder

Hilfe des Anhaltischen Staatsministeriums.
Dessau. Das anhaltische Staatsministerium hat die
Finanzdirektion angewiesen, in den durc Hochwasser beson»
ders schwer betroffenen Gemeinden die Einhebungder

Srundeigentümer von der Hochwasserkatastrophe derart ge=

y

Die parlamentarische Lage.

dem nächsten Gonntag einsezen. Der Konsistorialpräsident
gab die Erklärung ab, daß die Kir&lt;e hinsichtlich der Pachten
für übersc&lt;wemmtes Land sowie der Kirchensteuern alles,
mögliche Entgegenkommen beweisen werde.

Hilfe für die Hochwassergeschädigten.
Kirchliche Sammlungen für die Hochwassergebiete,
Wittenberge. In einer Sißung des Evangelischen Wohl«
fahrtsdienstes in Wittenberge, an der Generalsuperintendent
der Kurmark, D. Dr. Dibelius teilnahm, wurden die

Richtlinien für die Hilfsaktion der Evangelischen Kir&lt;he für

die Ho&lt;wassergeschädigten festgelegt.
Für besondere pexsönliche Nöte namentliqd von Ar:
beite«n und fleinen Besißern wurde ein Hilfsfonds errichtet,
Der Generalsuperintendent, der Wohlfahrtsdienst und di«

Frauenhilfe zeihneten je 1000 Mark als Grundsto&gt;. Weitere
Mittel sollen durch Samml1:::igen geschafft werden. die mit

wie von weiteren 300 Reichsmark laut Monvopolgeseß.

Jahr sechs Monate durch Untersuchungshaft verbüßt) sowie

urteilt,

Der Angeklagte Heinrich) Weber erhält wegen Beihilfe
zum Betrug in einem Falle ein Jahr Gefängnis und 5000
Reichsmark Geldstrafe (beides durch Untersuchungs5haft ex

ledigt).

Der Angeklogte Robert Sim&gt;e erhält wie der Ange=
Uagte Leopold Sime&gt;e wegen fortgeseßter aktiver Bestechung
sechs Monate Gefängnis und 10 000 Reichsmark Geldstrafe,
der Angeklagte Halfman zwei Monate Gefängnis und 3000
Reichsmark Geldstrafe. Die Bestechungsgelder werden ein=
ge3ogen.
&gt;

"-

,

5 Jahre Zuchthaus für Kutisker.
Berlin. Amtsgerichtsrat Ahlsdorff verkündete m
Abwesenheit des Hauptangeklagten Iwan Kutisker am
Schluß des Prozesses, der genau drei volle Monate gedauert

hat, das nachfolgende Urteil:
Die“ Angeklagten. Daniel und Max Kutisker
werden freigesprochen Der Angeklagte Holz»
mann wird von der Anklage der Abgabe falscher eides«

tattliher Erklärungen in einem Fall

sprochen.

frei ge

Der Angeklagte Iwan Kutisker wird von der

Anklage der Anstiftung zur Abgabe falscher eidesstattlicher
Erklärungen in einem Falle freigesprochen,
dagegen wird der Angeklagte wegen fortgesezten Betruges,
Urkundenfälschung und Anstiftung zur Ybgabe falscher
eidesstatilicher Erklärungen in einem Falle zu einer Strafe
von fünf Jahren Zuchthaus, 4 Millionen
Mark Geldstrafe und zehn Jahren EhrverI ust verurteilt,
Der Angeklagte Holzmann wird wegen Beihilfe
zum Betrug zu einer Strafe von einem Ia hr fechs
Monaten Gefängnis verürteilt. Der Angeklagte
Gtrieter wird wegen Betruges und Abgabe einer fal«

schen eidesstattlihen Erklärung zu einem Jahr sehs
Monaten Gefängnis verurteilt, Die Angeklagten
Grieger, Blei, Blau und Alexander Ku»
tisker werden wegen Beihilfe zum Betrug zu je sehs
Monaten Gefängnis verurteilt.
Allen Angeklagten wird die erlittene Untersuchungshaft
in vollem Umfange angerechnet. 'Den Migeklagten Blau,
Blei, Grieger und Alexander Kutisker wird Bewährungs frist gewährt,

88 13 bis 18,

Verlängerung der Rükzahlungsfrist für Baukredite.

die von Entschädigungs-und Ersaßansprücen und
von der Aufwertung handeln,
Nach kurzer Aussprache werden die 88 13 bis 17
mit dem üblichen Stimmenverhältnis angenommen.
Gleichfalls der 8 18, der bestimmt, daß die einem
Fürstenhause zugewiesenen Gelder bis zum Jahre
1950 nur für die privatwirtschaftlichen Bedürfnisse
vder zu wohltätigen oder kulturellen Zwecken verwandt werden dürfen.
Es folgt die Beratung der
;
88 19 bis 25,

O Der vom Reich zur Förderung des Kleinwohnungsbaus zur Verfügung gestellte Kredit ist bisher niht in dem
erwarteten Umfang angefordert worden. Dies beruhte zum

Teil darauf, daß der Kredit nach den bisherigen Vorschriften
der Länder nur auf die Dauer eines Jahres gegeben werden

konnte, die Rüzahlungsfristen für den Bauherrn selbst daHer noh kürzer bemessen werden mußten. Wenn aud) davon
qusgegangen werden konnte, daß nach, Fertigstellung des
Baues die Kreditanstalten für den Bauherrn den Reich5Xredit ablösen werden, so mußte doh der Bauherr damit
rechnen, daß sich die Ablösung durch unvorhergesehene Umstände verzögern und er selbst zunächst wegen der Rüc-

zahlung in Anspruch genommen würde. Deshalb hielt sich
nander Bauherr bisher zurü&amp;. Nunmehr hat aber der

die Einzelheiten des Verfahrens regeln.
FRE

Fprehende Aenderung der Durchführungs- und AusfühTungsvorschriften steht bevor.

Reichstagsausschuß für die Aussc&lt;mücdung des Reichstags-

Die Büsten Eberts und Hindenburgs im Reichstag. Der

gebäudes hat sich erneut mit der Frage der Aufstellung einer
Büste des verstorbenen Reichspräsidenten beschäftigt. Der
Ausschuß beschloß, eine Büste des verstorbenen Reichs-

-mmmmemememmennnmemmememmmemmmen

Präsident Lö be eröffnet die Sißung. Aufsehen erregt dite
Mitteilung des Präsidenten, daß die Vorlage zur Verlängerung

yums in den Monaten Juli, August und September eben-

märkischer 199-209, Juli 188--187 u. Brief, ruhig. Mais loko
Berlin 168--170, still. Weizenmehl per 100 Kilogramm frei Beriin brutto inkl. Sa&gt; (feinste Marken über Notiz) 37,50--39,50,
stotig. Roggenmehl per 100 Kilogramm frei Berlin brutto inkl.
Gad 28,50--29,75, fest. Weizenkleie frei Berlin 9,80--10, ruhig.
Roggenkleie frei Berlin 11,20, ruhig. Viktoria-Erbsen 35-46,

kleine Spersorrusen 30--34, Anti eiten 22-27, Beluschken 23,50
bis 28,50, A&gt;erbohnen 23--25,50, Wien 33--34, Lupinen, blaue

798 Ziegen,
Kühe und
2750 Kälber, 6428
Schne,Bei8702allen
Schweine,
37
281Färsen
Auslandss&lt;weine.
Verlauf:
ruhig.
Preise: O&lt;hsen: a) 58--61, b) 51-54, c) 45-48, d) 38-42.
a) 53--55, b) 49-51, c) 44-47. Kühe und Färsen: a)
b) 40-48, c) 30-37, d) 24--28, e) 20-22. Fresser:
Kälber: a) --, b) 65--70, c) 58--63, d) 52-57, c) 45-50.

Bullen:
52-58,
35-42.
Schafe:

a) 55-59, b) 40-59, c) 25--35. SGdweine: a) --, b) 78-80,
c) 77--79, d) 75-77, e) 73--74. Gauen: 69--71. Ziegen: 20--25.
ING

des Geseßes über die Aussezung von Verfahren bis zum Ends

Beteiligung des Reiches an Unterstüßungsmaßnahmen
in der Pfalz. Das Reichskabinett beschloß, sich neben den
aligemeinen, im Rahmen der Erwerbslosenfürsorge geplanten Schritten an Maßnahmen zu beteiligen, deren Inangriffnahme in der besonders schwierigen Lage der Pfalz

Mecklenburgische Nachrichten.

falls keine Sißungen abzuhalten.

Hes Zahres 1926 (Sperrgeseß betr. die Fürstenabfindung) jezt
beim Reichstage eingegangen isi. Der Reichsrat hat diese VorLage schon angenommen.
Die zweite Lesung des Gesezentwurfes über die vermögens«

rechtliche Auseinandersezung zwischen den deutschen Ländern und
ben vormals regierenden Fürstenhäusern wird dann bei
Paragraph 8

begründet ist.

In Frage kommt u. a. eine Beteiligung an

dem geplanten Brückenbau über den Rhein bei Maxzau und

Speyer.
De Reichstagung der Windhorstbünde. Die diesjährige

fortgeseht. Dieser bestimmt, daß Zivillisten, Kronfidei«kommißrenten, Krondotationsrenten und ähnlic&lt;hs

Reichstagung der Windhorstbünde findet vom 28. Jubi
bis 1. August in Soest und Re&gt;linghausen in
Westfalen statt. Am 28. Juli wird der Reichstagsabgeordnete Io os einen Vortrag halten über „Deutsche Demokratie“. Am 29. Juli sprehen Dr. Wild-Berlin und der

Renten entschädigungslos fortfallen.

Abg. Graf v. Merveldt (Dn.) beantragt die Strei-

;HMung dieses Paragraphen. Es handele si&lt; hier um
einen Eingriff in die Unverletzlichkeit des Privat'eigentums. Das sei ein Verstoß gegen die Verfassung von Weimar.

|

Qualitäten über Notiz), inländ. Futtergerste 185-198, fest. Hafer,

Ferien der Neichstagsaussc&lt;hüsse. Die Ausschüsse des
Reichstages gedenken während der Sommerpause des Ple-

221, Sizung, Mittwod, den 30. Juni 1926.

!

261,59--260--260,59, matter,.
212---212,50--212, September 206--204, Oktober 206,50--205,50 11,

Brief, nahe Lieferung fest. Gerste, Sommergerste 200--208 (feinste

präsidenten Eb ert und auch eine solche des Reichsprästventen v. Hindenburg aufzustellen.

Das Fürstenkompromiß vor dem Reichstag.

;

Weizen, märkischer, Juli 297--296, September 261--260, Oktober

15-17, Lupinen, gelbe 21--23, Rapskuchen 14, Leinkuchen 18,80
19,20, TIro&gt;enschnigßel 10--10,30, Sojaschrot 19,60--20, Kartoffelz=remmrläfgFEENEN
floden 21,40--29
Deriuner Schlachtviehmarkt vom 30. Juni. (Amtlicher
Bericht.) Auftrieb: 1370 Rinder, darunter 356 Bullen, 216 Ochsen,

Reichstag einen von der Reichsregierung vorgelegten Geseßentwurf angenommen, wonach der Baukredit grundfäßhlic&lt;h bis zur Dauer von drei Jahren gegeben werden kann, den Kreditanstalten also genügend
Beit zur Ablösung des Reichskredits gelassen ist. Die ent-

Politische Rundschau,

Amtlich fseitgesehte Preise an der Produktenbörse zu
Berlin vom 30. Juni. (Getreide und Oelsaaten per 1009
Kilogramm, sonst per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.)

Reichstagsabgeordnete Dr. Brüning über „Deutsche Znnensiedlung“. Am 30. Juli wird Reichstagsabgeordneter Prälat
Dr. GScreiber und Fräulein Dr. Boehm über „Auslandsveutschtum“ und „Deutsche Kultur im Auslande“ sprechen.
Am 1. August findet in Re&gt;linghausen eine große öffentliche
Kundgebung statt, bei der die Reichstagsabgeordneten Ioß
und der frühere Reichskanzler Dr. Wirth sprechen werden.

Nach Ausführungen des Zentrumsabgeordneten Schulte

aind des Gozialdemokraten Lands berg, die den Ausführungen
Merveldts widersprechen, teilte Dr. Pfleger von der

Bayerischen Volkspartei mit, daß auch die Bayerische Volkspartei
gegen diese Bestimmung Bedenken habe,
Der deutichnatipnale Antrag auf Streichung des
Varagraphen wird abgelehnt, 8 8 wird mit den
Stimmen der Regierungspaxrteien, der Wirtschaftlichen
Vereinigung und der Sozialdemokraien angenommeit.

Die Anlagen Amerikas im Auslande. Im Auswärtigen

Ausshuß des amerikanischen Repräsentantenhauses begründete der Abgeordnete Hamilton Fish einen Antrag auf

Das Haus geht nunmehr zur Besprechung über die
Paragraphen 9-12

Anerkennung des Grundsaßes der Unver-

leßlichfeit

des

feindlichen

Privateigen-

tums mit dem Hinweis, daß die Anlagen Amerikas im
Ausland 10 Milliarden überstiegen, die im Kriegsfalle der

Über. Leßtere handeln von den Gegenständen, die aus der
Streitmasse vorweg dem Lande aus Gründen

Beschlagnahme verfallen könnten.
Italienische Sparmaßnahmen.

der Kultur oder Volksgesundheit zuzuteilen sind,

insbesondere Theater, Schlösser, Museen, Parkanlagen usw. Die
Höhe der Entschädigung soll das Sondergericht nach freiem Er-

Um die Produktions-

fähigkeit des Landes zu heben, beschloß der italienische Ministerrat, die geseßliche Arbeitszeit um eine
Stunde zu erhöhen. Er beschloß weiter, um die
strengste Sparsamkeit im Publitum durchzuführen, vom
1. Juli ab keine weiteren Konzessionen für Bars, Cafes, Restaurants, Konditoreien und Vergnügungslokale zu erteilen.
Die Ausgabe der Tageszeitungen soll auf sechs Seiten be-

messen bestimmen. Den jeßt lebenden Mitgliedern der vormals
regierenden Fürstenhäuser soll eine angemessene Lebenshaltung gewährleistet werden.
Die 88 9 bis 12 werden mit den Stimmen der

Regierungsparteien und der Wirtschaftlichen Vereinigung gegen Deutschnationale und Kommunisten bei
Stimmenthaltung der Sozialdemokraten und Völkischen angenommen.

s&lt;hränkt werden.
Reise des spanischen Königspaares nach London. Das
spanische Königspaar trifft am Donnerstag zu einem
14tägigen Aufenthalt in London ein.

Es folgen die

Juni-Austklang.
Vor mir liegt eine
Abende“. So etwas gibt
Wieviele haben wir
Wochen davon gehabt ?

Hymne auf die „lauen Junies auch: laue Juni-Abende !
denn in den verflossenen vier
Man kann sie an fünf Fin-

gern abzählen und braucht dabei den kleinen Finger
und den Daumen no&lt; nicht einmal mit zu bemühen.

imd damit ist das Urteil über diesen Juni 1926 geällt

!

Gewiß: er brachte wi2 alle seine Namensgenoisen
in vergangenen Jahren diz Rosen zum Blüden. Aber
all das köstliche Glühen und Blühen konnte doch nicht
über das viele Loid hinwegtäuschen, da3 seinen Tagen

einen wenig sc&lt;hönen Beiges&lt;hma&gt; verlieh.
Es gibt Gegenden,

die

kaum einen Tag ohne

Regen sahen. Schwere Gewitter, anhaltender Regen,

Hochwasser -- das war der Inhalt dieses Monats, der

mit seinem lezten Tag die erste Hälft2 vom laufenden

Jahr abschließt.

Und die Bilanz über die verflossenen sehs Monate ? „Rosig“ ist sie auf keinen Fall. Wirtschaftlich
nicht und politisch gleich gar nicht !
Der beständige Begleiter dur&lt; die seH38 Monate
hindur&lt; war die Hoffnung !
Von Tag zu Tag, von Monat zu Monat hoffte
man auf eine Aenderung, auf eine Besserung.
Troz alledem ist's wieder die Hoffnung, die wir

mit hineinnehmen in das zweite Halbjahr.

Freilich,

die Hoffnung allein schaffts nicht, es muß in allen
Hoffenden auch der ehrliche Wiile zur Mitarbeit am

Aufbau vorhanden sein ! Daß dieser Wille ehrlicher
Menschen stark genug sein möge, die Hemmungen verschiedener Art schließlich do&lt; siegreich zu überwinden,
das sei unser Glaube, mit dem wir den Weg durchs
Jahr fortsezen wollen.

Die Hochwassers&lt;äden in Mexlenburg.
Deichbruch auf Dammer2ezer Gebizt.
Nachdem man mit aufopferungsfreudiger Tätigkeit, vor allem seitens der Besizer
Einwohnerschaft, an der Bekämpfung des Hochwassers gearbeitet

hatte und schon mit Sicherheit annehmen konnte, daß

das Geleistete von Erfolg gekrönt werden soilt2, entstand plözlih am äußersten Ende des Deihes, auf
===wetäen

m"

195 unv ronlo5; als stände jemand hinter ihr und spräche

Der Meister

für sie. Sie stand vor ihm, reglos wie eine Statue:

„Mein Vater wußte natürlich nichts!“

Krimunalroman von L, Kapellex
19. Fortsetzung.

Sie stand vor ihm, ganz dicht, und ihve Worte kamen aus

(NachdruF verboten.)

einer weiten Ferne; es war wie ein undurcdringlicher

Er konnte sie einfach vorladen lassen; oder er konnte hinpusfahren in die Wohnung, mit einer Verbeugung seine
Marke vorweisen und um eine kurze Unterredung bitten;

Schleier über ihr; oder wie eine Glaswand zwischen ihnen;
er sah sie, aber seine ausgestre&gt;ten Arme hätten sie nicht zu

er hatte das Recht, sich mit ihr zu unterhalten, wenn er
wollte; er brauchte nur eine höfliche Verbeugung zu machen,

ihnen: ..5.7

berühren vermocht; es war wie eine Glaswand zwischen

- Alles das konnte er tun; aber er tat nichts, sondern
wartete.

Sie sollte von selbst kommen; freiwillig!
Wiemann lächelte trübe vor sich hin: freiwillig' kam nienand in dieses Haus!
'Gie sollte nicht in dieses Haus kommen, sie sollte zu ihm
€ommen.

Auch zu einem Kriminalkommissar kam man nicht freiwillig; es sei denn . .

Wiemann wendete sich vom Fenster ab, stellte sich vor die
Wand und starrte eine Tafel an, auf der die Diensteinteilung
des Polizeipräsidiums bildlich dargestellt war; er ließ den
Bli&gt; leer auf und nieder gleiten, dann murmelte er plößlich:
„I&lt;h trage die Nummer B 9. Lieber B 9, du bist eine Nummer, weiter nichts. Und das andere, das du erwartest, will
mit Nummern nichts zu tun haben, am wenigsten mit Nummer B 9; das braucht einen Menschen, einen ganzen Kerl,

dessen Augen noch nicht trübe geworden dur&lt; den Anbli&gt;
so vielen Shmußes und Elends . . . Himmeldonnerwetter!“

- Da ging die Tür auf, und Henriette Niedorf stand vor ihm.
Er wurde rot wie ein überraschter Taugenichts und fand

tur schnell eine Geste zum Stuhl hin.

Henriette übersah diese Einladung und sagte: „Ic&lt;h wollte
hnen nur Bericht erstatten, Herr Kommissar.“
Wiemann orfannto 5oie Stimme nicht wieder: sis war farb=

Mark beläuft.“
„Radium?“ Die alte Lebhaftigkeit schien von Henrtetds
wieder Besitz zu ergreifen.
„Dieses Radium stammte aus Frankfurt; dort war es . . »
abhanden gekommen.“
|

Henriette empfand die zarte Rücksichtnahme, mit der Wie«

Wiemann empfand sc&lt;merzlich die Entfernung, durth die
seine Worte nicht zu ihr dringen würden; seine Freude brach

mann seine Worte wählte, und unter den teilnehmend wach

jäh zusammen, und seine Stimme war wie gebrochen:

ihre s&lt;roffe Gezwungenheit.

seine Marke zu zeigen: „I&lt; komme von der Kriminalpolizeit“ ...:2

„Einen Schaß?“
„Ja. Der Verstorbene bewahrte in seinem Tresor eim
Menge Radium auf, deven Wert sich auf eine halbe Millioa

„I&lt;h danke Ihnen, Fräulein Niedorf!“
SGie schien zu warten, daß er noch irgend etwas sagte; aber
die Enttäuschung saß ihm im Hals wie ein Knebel, er fand

kein Wort, das sie hätte halten können...
Sie neigte leicht den Kopf und wandte sich zum Gehen; an
der Tür jedoch schien ein Einfall sie aufzuhalten, und sie
dvehte no&lt;h einmal den Kopf:
„Übrigens, Herr Kommissar, es würde mich interessieren,
zu hören, was Sie mit Ihren Ermittlungen erreicht haben?“
-

zEs ist eigentlich nicht zulässig, gnädiges Fräulein . . .“

„Es war nur eine Frage“, und sie legte die Hand auf die
Türklinke.

Wiemannfieberte, sie mit einem freundlichen Wort zurü&gt;-

zuhalten:

„Aber ich bin gern bereit, gnädiges Fräulein, wenn Sie
einen Augenblik Plaz nehmen wollen“, und er wies noch
einmal auf den Stuhl.
Henriettes Bli&gt; belebte sich; sie tat zögernd ein paar

samen Bliden, die er jedem seiner Worte folgen ließ, sImolg
„Und Sie sind nun der Täterin auf der Spur“
„Wir wissen nur ihren Namen.“
„Darf man den erfahren?“

„Es ist kein Geheimnis, Fräulein Niedorf, denn im ben
nächsten Tagen wird man überall den Steckbrief lesen: fis

heißt Alma Hilter.“
Die Nennung dieses Namens schien auf Henriette keinerlel
Eindru&gt; zu machen; das aab Wiemann den Mut. no&lt; meh
zu sagen:

„Und wissen Sie, Fräulein Niedorf, daß der Abschiedsbrtesß
den Sie erhielten, gar niht für Sie bestimmt war?“
Henriette blieb ganz ruhig; als seien ihre Gedanken eben
andere Wege gegangen, weit fort aus diesem Zimmer, [so
fragte sie, tonlos, aus ihrer Ferne:

„Nicht für mich bestimmt?“
Es war keine Erschütterung im dieser Stimme, kaum eins

innere Teilnahme; Wiemann fühlte wieder eine gläserne
Wand aufwachsen, aber jezt wußte ex nicht, ob diese Fremd

Scritte, dann sekie sie sich.
Wiemann holte eifrig ein. Aktenbündel herbei, blätterte
darin, und irgendeine Freude ließ seine Hände zittern:

heit ihm zugekehrt war oder dem anderen, dem Toten, uns

„Wir glauben zu wissen, wer die Tat begangen hat; es ist

in, ihr nur lebte durch diesen „Fall Lank“ oder ob ex, Bery

wahrscheinlich eine, eine . . .,/“ er. scheute. sich, das zwei

hard Wiemann, eine eigene, eine ganz persönliche Daseins

deutige Wort auszusprechen, „eine Bekannte des Verstor-

berechtigung hatte in ihvem Wesen . . «

benen. die um seinen Schaß aewußt hat.“

hundert Fragen stürmten durc&lt; sein Hirn, ob seine Existenz

(Tortiezung foloat.)

dem Dammereezer Gebiet, ein Dammbruch, hercor zerufen dur&lt; eins kleine Schleuse, auf die man, wie es

heißt, nicht die genügende Obacht gegeben hatte, und
anders die Gefahr noh mit Leichtigkeit hätte abgewenDet werden können.

In einer Breite von etwa

10

Metern ergoß sich nun ein Wasserstrom auf da3 Dammereezer Gebiet. Obgleich mit allen verfügbaren Kräften an der Abdichtung di2ser Einbruchöstelle gearbeit2t
purde, ist die erste schon fast gelungene? Arbzit durc&lt;
den gewaltigen Wasserdru&gt; wieder vercite:t. Mit erneuter Energie nahm, man den zweiten Versuch auf.

Inzwischen trafen aus Schwerin die ersten Sipomann"haften zur Hülfeleistung ein, die vor allem die durch
die vielstündige sc&lt;were Arbeit ermatteten Leute ab-

lösen sollten. Im ganzen arbeiten etwa 200 Mann
Sipo aus Schwerin und Wi35mar an der Duüurchbruc-

stelle. Auch diesen ist 23 bis jezt nicht gelungen, das
Element zu meistern. Zur Abwehr weiteren Unheils,
das namentlich auch der Besizer Feldmark droht, wird
an der Ergöhung eines zweiten hinter dem Deiche
liegenden Damme32, dem sogenannten alten Winterdeiche, gearbeitet, womit versucht wird, die Feldmark Besiz mit ihren Korn- und Kartoffelfeldern zu
shügen und nicht zum mindesten den Ort Bejit selbst.
An dieser Stelle werden außer den Sipomannsc&lt;hasten
etwa 100 Mannder bereits seit gestern in Alarmzu-

stand stehenden Technischen Nothilfe eingesetzt, die aus
Grabow, Ludwigslust, Lübtheen, und Lauenburg kommen. Mit so vereinten Kräften wird es hoffentlich ge-

lingen, weiteren großen Schaden abzuwenden.
Drohender Dammbruch bei Dömizy.

-

. Die lezte Flutwelle ist in der Nacht auf Diens8-

tag bis Dö mißt vorgedrungen. Die Lö&gt;niß hat gestern
nacht ein Gebiet von 7900 Morgen bei den

Dörfern

Gandow, Wustrow und Lanz überschwemmt. Die Bewohner dieser Dörfer fanden am Morgen ihr Vieh bis
zum Leid im Wasser.
Besonders gefährdet ist die Umgegend von Dbmiß. Freiwillige Feuerwehr und Technische Nothilfe trafen aus Grabow, Ludwigzslust und Neustadt
ein.

Tausende von Sandsäcen liegen bereit, um bei

einem drohenden Bruch des Eibdäammes Verwendung
zu finden. Eine Abteilung Reichswehr aus Ludwigslust liegt seit einigen Tagen in den Dörfern um Dömiz,
um sofort eingreifen zu können. Bei Wendis&lt;W ehningen lief der Flügeldeich über. Di2 Ernte
ist hier vollkommen vernichtet.

Medlenburgs Lebensmittelhändler.
Die 8. Hauptversammlung des LandeSsverbandes
der Kolonialwaren- und Lebensmittelhändler beider
Medlenburg wurd2 in Waren abgehalten. Von 38
Orts8gruppen waren nur 18 vertreten. In seinem aus-

führlichen Jahre3bericht ging der Vorsigzende Brüß-

Schwerin auf di2 wirtschaftliche Lage des Standes ein.
Mit scharfen Worten wandte er sich gegen die Preisabbaumaßnahmen der Regierung. Nur durc&lt; unermüd-

lie Standesarbeit von Reichs- und Landesverband

sei es möglich gewesen, noch rigorosere Maßnahmen zu

unterbinden. E53 folgte ein Ueberblit über mannigfache Verbandsöarbeit. Gegen das Zugabeunwesen und
vie Rabattgewährung werden vom Verbande gesetzliche
Maßnahmen verlangt. Gedacht wird sodann der gemeinsamen Kundgebung der Edeka und des Reichsverbandes zu München. Die Jahresre&lt;hnung erstattete
Herr Lange. Sie schließt mit einem Kassenbestand von
534,95 Mark. Syndikus Dr. Bium vom Reichz3verband
sprac&lt; dann über den Zusammenschluß des Deutschen
Lebensmitteleinzelhandels.
Die nachstehende Ent-

I DHließung fand einstimmige Annahme :

„Der Landesverband der Kolonialwaron- und
Lebensmittelhändler veider Mec&amp;lenburg E. V. dbegrüßt das Ergebnis der dieSjährigen Münchener TaJung, die die Schaffung der seit langen Jahren von
allen maßgebenden Organisativnen de3 LevenSmittel-

Einzelhandels erstrebten Einheit durch Zusammensc&lt;luß der beiden großen Spigenve-bände, d28 Reichs-

verbandes Deutscher Kolonialwaren- und Lebens8mittelhändlexr und de3 GEdefka-Verbande3 deutscher

ieufmännischexr Genojsenichaften, ceorac&lt;t hat.
Nur auf diesem Wege ist die Einflußnahme
auf Staats- und Volkswirtschaft erreichbar,
die
für den gesamten Stand dringendstes Gebot der

Gegenwart ist.

Deshalb gibt der Landesverband der Kolonialwaren- und Lebensmittelhändler beider Mecklenburg

der zuversichtlichen Erwartung Ausdru&gt;, daß die
biSher no&lt; abseits stehenden Berufsgenossen angesichts der schwerwiegenden Entscheidungen, die
auf den Gebieten .der Zoll- und Handelspolitik, sowie
der Finanz- und Sozialpolitik bevorstehen, in allernächster Zeit unter Zurüdstellung aller Sonderinteressen den Anschluß an den Reichsverband deut-

sher Kaufleute des Kolonialwaren-, Feinkost- und
Lebensmittel-Einzelhandels vollziehen werden“.

Schwerin, 1. Juli. Die Holzindustrie A.-

G. in Konkurs83. Ueber das Vermögen der Meslen-

burgischen Holzindustrie A.-G. hier ist das Konkurs8verfahren eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten der
Firma sollen etwa 1 Million Mark betragen. Die
Verwertung der Aktiven wird in der heutigen schweren
Zeit kaum ein günstiges Ergebnis für die Gläubiger
erbringen. Hauptgläubiger soll die Girozentrale Mek-

lenburg sein, während die sonstigen Verbindlichkeiten

der Firma namentlich am Orte verhältnisSmäßig ge-

Lingfügig sind. Der Betrieb ist bereits gestern völlig

stillgelegt
worden.
jn daDurd&lt; plößzlich
ihrer Ueber
Existenzhundert
beraubt.Familien
Der Zufammenbruch ist auf verschiedene Ursachen zurü&amp;zuführen. An-

sc&lt;einend sind die an die neuen Aktionäre gehegten Er-

Als Ort der nächsten.Versammlungwurde

keit nicht in Erfüllung gegangen. Die im verflossenen

Teterow gewählt.

* Die Gestaltung der Ju!li-Miete in Melenburg-

ShHhwerin. Auf Grund der amtlichen Bekanntmachung
des Ministerrums des Innern beträgt die gesetzliche
Miete in Me&gt;lenburg-Sc&lt;hwerin für Privaträume vom
1. Juli d. I. ab 101 Prozent der Friedensmiete.

Hiervon sind 35 Proz. als Mietszinssteuer zu rechnen.
Die geseßliche Miete für gewerblihe Räume beträgt
wie bisher 115 Prozent der Friedensmiete.
;
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Johannes Koch, Berlin NO. 18, Gr. Frankfurterstr.
59. Friedrich Wihmann, Zülow b. Sternberg i. Medl.:
Vorrichtung zum Festhalten des Screibpapiers auf
einer Unterlage. Gebrauchsmuster. -- Albert Depka,
Wismar i. Me&gt;l.: Asc&lt;hbecher. Gebrauchsmuster. =

Firma Wilhelm Wichelt, Güstrow i. Me&gt;l.: Dünger-

streuer. Gebrauchs8muster. = Carl Schultze, Neubranz-

denburg i. Me&gt;l.: Lichtalarmapparat für Aerzte. Gebrauchsmuster.

--

Albert Depka, Wismar i. Mel. ;:

Schere und Messerschärfer. Gebrauc&lt;hsmuster. -- Fried-

rich Wilhelm Gathe, Rosto&gt; i. Me&gt;l., Wilhelmstr. 1:

Koffer für ReklamezweXe. Gebrauchsmuster. Firma
Franz Heinkel, Flugzeugwerke, Warnemünde. Flugzeug.

wartungen bezüglich ihrer finanziellen Leistungsfähig-

Erteiltes Patent.

--

Friedrich Rüthing, Dar-

Jun i. Medl.: Verschluß für Reinigungsöffnungen von

Schornsteinen. Angemeldetes Patent.

Jahre erfolgten Neuinvestierungen auf Kredit haben
sich als äußerst nachteilig erwiesen, da nußtbringende
größere Austräge in heutiger Zeit schwer hereinzunehmen sind. Der Staat, welher 1921 bei Gründung

des Unternehmens dur&lt; Aktienübernahme mitwirkte,
hat seine Beteiligung bereits vor einem Jahr gelöst
ohne jeglichen Verlust.
Schwerin, 1. Juli. Freiwillig in den Tod

gegangen. Gestern nac&lt;hmittag hat Frau Erna
Behly, die Gattin des kürzlich verstorbenen Hauptschriftleiters der Meklenburgischen Nachrichten, ihrem
Leben dur&lt; Gasvergiftung ein Ende gemacht.
Die

Ursac&lt;e dürfte auf wirtschaftliche Sorgen zurüczuführen sein.

Wismar, 1. Zuli. Ein schwerer Unfall ereignete sich hinter dem Rathause. Ein stark angeheiter-

ter polnis&lt;her Arbeiter aus der Umgebung, der zum
Peter und Paulsfeste in der Stadt war, torkelte gegen
ein entgegenfommendes Automobil und wurde von

Diesem Überfahren. Als man ihn aus seiner mißlichen
Lage befreite, blutete er stark an Arm und Beinen.

Anstatt ihn nun in ein anliegendes Hau3 zu bringen,
trug man ihn erst nach verschiedenen Aerzten, von
Denen man die meisten nicht antraf, bis es schließlich
gelang, ihm einen Notverband anzulegen. Er wurde
dann ins Krankenhaus gebracht

* Landesverband meklenbvurgischer Mietervereine.

In Güstrow hielt unter dem Vorsitz des Regierungsinspektor35 W. Peter3 der Gesamtvorstand des Landes-

verbandes
der merklenburaischen
Mietervereine eins
Sizung ab, in welcher
der geschäftsführende Vorjigende, Landtagsabgeordneter Behrens, über
die
Landtagswahlen und die Regierungsbildung sprach.
Sodann beschloß der Vorstand die Erhebung eines
Sonderbeitrages von je 20 Pfg. für die drei nächsten

Bierteljahre, von dem aber die Erwerbslosen und

die Rentner, falls sie den Extrabeitrag nicht zahlen
können, ausgenommen sein sollen. Der diesSjährige

ordentliche Vertretertag des Landesverbandes soll am
21. und 22. August in Boizenburg stattfinden. Ferner
wurde die Gründung von gemeinnützigen Wohnungsbaugesellshaften in allen Ort3vereinen beschlojsen.
Güstrow, 1. Zuli. Anglerglü&gt;. Der als

Sportangler bestens bekannte Maschinensezer Hermann

Ohde hierselbst hatte in diesen Tagen ein ganz bejonderes Anglerglüt. Es gelang ihm, in dem von
dem Sportanglerverein gepachteten Gewässer
einen
Karpfen zu fangen, der das respektable Gewicht von
18%; Pfund aufzuweisen hatte. Am anderen Tage
holte er dann no&lt; zwei „schwere Jungs“ im Gewicht
von 15 und 23 Pfund aus dem Wasser. -- Ebenfalls

zwei Karpfen im Gewicht von 14 und 17 Pfund konnte
in der verflossenen Woche der in Anglerkreisen
als

geschi&gt;t geltende Petrijünger Ernst Behn&gt;e glüc-

lich aus demselben Gewässer landen.
8 Schwerin, 1. Juli. Kir&lt;lic&lt;hes. Der Predigtamtsfkandidat Wiihelm Janssen aus Ositfriesland,
bis Ostern d38. Js. im Predigerseminar zu Schwerin,
wurde nac&lt; voraufgegangener Ordination im Dom zu
Schwerin durc&lt; den Landesbis&lt;hof D. Dr. Behm zu
jofort als Hilfsprediger nach Hagenow abaeordnet.

Marktberichte.
Rosto&gt;, 30. Juni 1926.
Eier, 11 Stü&gt; 1,00 Mark, Hühner, St&gt;. 2,00
bis 3,00 Mk., Tauben, Stü 1,00 Mk., Lachsheringe.

StüF 0,30 Mk., Räucherseelachs, Pfund 0,90 Mark,
Schleie, Pfund 1,80 Mark, Aale, Pfd. 1,00--2,00
Mark, Räucheraale, Pfd. 3,00-- 4,00 Mk., Hechte, Pfd.
1,10 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Brachsen,
Pfund 0,80--1,20 Mk., Plötze, Pfund 0,35 Mark,
Dorsc&lt;, Pfd. 0,35 Mk., Scho'1e1, Pfd. 0,30--0,50 MXk.,
Räucher-Schollen, Pfd. 1,20 Mk., Aalquappen, Pfd.
0,40 Mk., grüne Heringe, PBfo. 0,40 Mk., Salzheringe,
Stü&gt;&amp; 0,08--0,10 Mark, Bülinge, Pfund 0,80 Mark,
Schweinefleisch, Pfund 1,00--1,20 Mxr., Rindfleisch,
Pfd. 0,90--1,40 Mk., Hadfleisch, Pfd. 1,20 Mark,
Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Kalbfleisch, Pfund 0,86
bis 1,60 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Spargel,
Pfd. 0,70--0,90 Mk., Salat, Kopf 0,10 Mk., Radies&lt;en, 3 Bd. 0,15 Mk., Spinat, Pfd. 0,20 Mk., Blumen»
fohl, Kpf. 1--1,50 Mk., Gurken, St&gt;. 80 Pfg., Rhabarber, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Rettich, St&gt;. 0,15 Mk.,

Meerrettig,
Stange, Pfd.
0,10--0,20
Mk.,Aepfel,
Porree,Pfd.Stange
0,15 Mk., Sellerie,
0,60 Mk.,
0,20
bis 0,60 Mk., Tomaten, Pfd. 0,50--0,75 Mark, weiße
Bohnen, Pfd. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,18
Mk., Wurzeln, Pfd. 0,15 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,15
Mark, Sauerampfer, Pfund 0,20 Mark, Karbonade,
Pfd. 1,40 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mk., Talg, Pfund
0,60 Mk., Siken, Pfund 1,50 Mark, Leber, Pfund
1,30 Mark, Spek, Pfund 1,30--1,50 Mark.

il

Aus aller Welt.
Ein Beleidigungsprozeß Dr. Schachts.- Am 21. Juli
wird beim Amtsgericht in Sonthofen im Allgäu ein
Beleidigungsprozeß des Reichsbankpräsidenten Dr. Scat
gegen einen Angsburger Diplom-Landwirt beginnen. Dex

fuhr mit seinen beiden Töchtern im Yiter von drei und sechs

Jahren nach der Elbe, bestieg mit ihnen einen Fährkahn,
fuhr in die Mitte des hoc&lt;hgehenden Stromes und warf die
Kinder in die Fluten. Sie verschwanden augenbliklic&lt;h. Der

zatmenschte Vater sprang hinterher und fand ebenfalls den
Zod in den Wellen. Zuschauer konnten ihm keine Hilfe
ringen. Der Grund zur Tat soll in Unregelmäßigkeiten zu

Beklagte wird beschuldigt, sich in heftigen Ausfällen gegen
die PersönlichkeitDr. Schachts und gegen die Reichsbank-

jächen sein, die sich Schulze bei der Verwaliung verschiedener
Kassen hat zuschulden kommen lassen.

gebarung im besonderen ergangen zu haben.

Ein seltener Münzfund wurde von .dem Siedler Voß
in der Kolonie Neu-Zeperni&gt; bei Berlin gemacht.
Beim Ausgraben eines Obstbaumes fand er eine der seltenen

Silbermünzen aus dem Jahre 1543, die sehr gut erhalten
var. Auf der Vorderseite befand sich das Bildnis
Rarls V., das umgeben ist von der Inschrift „Justus ex
äde vivit 1543 “. Die Rüdseite zeigte den kurbrandenburgi'hen Adler mit der Inschrift „Man bran dux pruss D. Z.“

Explosion in einem Leipziger Warenhaus. Im Mascdinenraum des Kaufhauses Althoff in Leipzig ereignete sich
zine Explosion. Ein Arbeiter wurde dabei getötet. Die Urs

'ac&lt;e der Explosion ist bisher noh nicht aufgeklärt.
Die Trichinoseerkrankungen im Erzgebirge, Von. den im
Zwikauer Krankenhaus befindlichen, an Trichinose erfvankten Einwohnern von "Eibensto&gt; ist der im 45. Le-

densjahre stehende Gti&gt;meister Baumann nach s&lt;werem

König Alfons von Spanien,
|
auf den bei seinem Aufenthalt in Paris ein Attontat geplant wire.

Leiden gestorben. Insgesamt hat die Krankheit bis jett
vier Opfer gefordert.
Schwerer Unglücksfall. Bei der Aufrichtung eines Kreu=
zes auf der neuerbauten katholischen Pfarrkirche in NeheimHüsten ereignete sich ein s&lt;werer Unglücksfall. Zwei mit
dieser Arbeit beschäftigte Da&lt;Hde&gt;er, die Gebrüder Kotthoff, stürzten aus bisher noh unbekannter Ursache vor den
Augen ihres Vaters in die Tiefe. Während der eine sofort

Mamma&lt;==0HREREITETH UNY

tot war, wurde der andere schwer verleßt. .

Ein furchtbares Familiendrama in Anhalt.
Dessau. Ein furchtbares Drama ereignete sich in Koswig in Anhalt. Der 26 Jahre alte Arbeiter Schulze

Todessturz auf der Radrennbahn. Bei einem Amateur«wettbewerb über zehn Kilometer hinter Motoren, der auf
der Sportbahn in Münster ausgefahren wurde, ver-

dorf, der voa seinem Bruder geführt wurde, tödlich. In
der drittlezten Runde kam er durch Pedalbruch in der Kurve
zu Fall und stürzte so heftig mit dem Kopf auf den Zement,
daß er einen schweren Schädelbruch davontrug. Der Verunglü&gt;te wurde zum Franziskus-Hospital gebracht, wo ex
kur2 nadt seiner Einlivforitun FfFarh

Mordtat eines Wahnsinnigen.

In der oberpfälzischen

Ortschaft Puellersreuth hat der Z9jährige geiftes«
s&lt;wache Bauernsohn Iosef Witt in einem Wahnsinnz«
anfall seiner 66 Jahre alten Mutter mit einem Taschen«
messer den Kopf vollkommen abgeschnitten. Der Täter wurde
in das Landgerichtsgefängnis Weiden eingeliefert.
Im Inn ertrunken, Bei einer Paddolbootfahrt auf dem
Inn von Simba na&lt; Passau kenterte des Boot der
19 Jahre alten Tochter des Maschinensekers Critsch und ihres
20jährigen .' Begleiters Bacher.
Beide Insassen
fandenden Tod in den Wellen.
Tod in den Bergen. Auf der Südseite des kleinen M y -

then bei Schwyz stürzte der 23jährige Prager Student
Hans Feller, von der Eidgenössischen Technischem Hochschule in Zürich, ab und warsofort tot.

Zusammenstoß zwischen zwei Flugzeugen. In der Nähe

von Chateau Rouz in Frankreich erzigucte sich ein Zusammenstoß zwischen zwei Flugzeugen, die Gefehtsübungen vornahmen. Während das erste Flugzeug glatt landen konnte,
stürzte das andere ab. Die beiden Insossen ware: sofort tot.

Halb Mens3%, halb Afe, Aus Johannisburg wird
gedrahtet, daß dort ein Reisender aus dem belgischen
Kongo angekommen ist, wo er im nördlihen Katanga-

Distrikt im Verlauf ziner ausgedehnten Jagd auf Großwild einen merkwürdigen Siamm Cingeborene entdedte,
Mindestens ein Mitglied des Stammes max halb Mann, halb
Affe. Er war sechs Fuß groß und seine Arme waren länger
als üblich. Der Körper war über und über mit Haaren
bede&gt;t, der Unterkiefer hervorstehand und die Stirn niedrig

unalückte der 26iährias.Remnfahre Herman Gud»und zurückgeschoben.

Lokales.
Malchow, 2. Juli 1926.
* Anteressanter Sport, Ein Schwimmen „Quer
durch Malchow“ und eine „Gemischte Staffel“ veranstaltet am kommenden Sonntag um 2 und 4 Uhr der
M. S. V. v. 1911. Wie aus den Inseraten ersichtlich,

garten. Die „Gemischte Staffel“ startet beim Kriegerdenfmal und zieht sich durch die Güstrower- und Lange-

straße über den Erddamm durch das Kloster bis WienJ9öft, von dort durc&lt; den Engelschen Garten über den
Malchower See zur Drehbrü&gt;e und von hier wieder
dur&lt; die Kirchen- und Güstrower Straße bis zum Ziel

Pokal gestiftet. Da sich zur Teilnahme eine große
Anzahl auswärtiger Vereine gemeldet haben, wird den

Zuschauern Gelegenheit gegeben, höchst spannende sportl.

Momente zu beobachten. Die einzelnen Konkurrenzen
sind folgende: 400 m Läufer,

beim Kriegerdenkmal, abwechselnd durch Läufer, Radfahrer und Schwimmer. Für die siegende Mannschaft

ist der Start für das Wettshwimmen beim Pensionat
Bölfow bezw. Gastwirt Priem, Ziel Brücke im Kloster-

100 m Läufer, 700 m

Radfahrer, 1500 m Läufer, 330 m Schwimmer, 100 m
Läufer, 300 m Läufer und 200 m Sclußläufer.
anwegunelälg Mn.

ist vom Malchower Sportverein v. 1911 ein wertvoller
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Freitag, den 2. Iunli 1926,
abends 8 Uhr
sollen im Rathause öffentlich meist-

n=HotelDeutschesHaus.==-&gt;--

Fenerwerföförper

bietend folgende Wiesenkaveln und
Kaveln mit Gemenge (als Grünfutter) in dex Brandwiese verpachtet
werden 2

Freitag, Sonnabend, Sonntaa

Unterhaltungösmusifk
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

wie.

1. Wiesenkaveln.

Raketen mit Blitz und Schlag, Schwärmern,

(Nr. 1--3), 8 Kavein für das Jahr

Fröschen, Kometen, Sternen, Leuchtkugeln usw.
Bengalische Zylinderflammen
Bengalische Riesenfackeln
Bengalisches Leuchtfeuer in Pulverform

3 Kaveln auf die Dauer von 6 Jahren

1926 (Nr. 4--7 und Nr. 10-13).

11. Kaveln mit Gemenge.
9 Kaveln. (je ca. 120 [Ruten groß)

für das Jahr 1926.

Die Pachten für dieses Jahr sind
sofort im Termin zu bezahlen.

Lrischerx Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.,

Konditorei u. CafeA. Müller

und anderes mehr.

Malchow, am 1. Juli 1926.

Der Rat.

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Maul- undKlauenseuche

= Ronzert =

Unter den Viehbeständen in MalHow ist dex Ausbruck dex Maul-

und Klauenseuche festgestellt

nN

und

deShalb vom Mecklenburgischen Kreistierärzt in Waren auf Grund des

sichtspiel-Theater

gesches vom 26. Juni 1909 das
Gebiet der Stadt Malchow als

„MWMetrepel“

3 11 Abs. 2 des Reichsviehseuchen-Sperrgebiet erklärt und folgendes
angeordnet worden :

I au"

e

PR

..

80
“

Lichtspiele Bührings Hotei

Sonntag, den 4. Juli 1926, abends 8 Uhr

1. Die Einfuhr von Klauenvieh in|

€

IX

Tel 12

Malchow

Tel. 12

den Sperrbezirk und die Ausfuhr aus

Sonntag, den 4. Juli, abends 8*/. Uhr

demselben sowie das Durchtreiben

Das große Riesenprogramm, 14 Akte in einer Vorstellung ;

von Vieh durch den Bezirk ist ver=
boten. Dem Durchtreiben von

Der Film der Mutterliebe und Muttertreuc

Großmutter

Klauenvieh ist das Durchfahren

mit Wiederkäuergespannen gleichzustellen.

7 Akte aus dem Leben. Ein prächtiges Gemälde aus den verschiedensten Kreisen do8 Volko-

Der Zutritt zu den Ställen und

Standorten ist, abgesehen von!

Der Kampf um die Goldmine.

Notfällen, nur den Besitzern, ihren |

Vertretern, den mit der Beauf-,

5 abentorwersicm- Mtto qus den Schreefeldern Alaskas.

wh,

sichtigung, Wartung und Pflege

Ioe Rock als Krankenschwester.

der Tiere betrauten Versonen und

Tierärzten gestattet.

2 Iustige Akte

Milch darf nur nach vorheriger
Abkochung oder anderer aus-

reichender Erhitzung verwendet |
oder abgegeben werden.

Als

ist anzusehen :
a. Erhitzung über offenem Feuer 1

ber 1925 über diesen Film: .

bis zum wiederholten Aufkochen; -

h. Erhißung durch unmittelbar
, o0der

mittelbar

strömenden Wasserdampf auf

Tempo, Stim-

dann vor allem Pferde und die Reiter.

=- Verteufelt

von

Klauenvieh auf dem hiesigen BahnAls Klauen-

2 Akte.

Dieses Programm stand bereits vorigen Sonnabend
auf dem Spielplan, die Vorstellung mußte aber wegen

Preis Wark --,60.

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“ Tel. 35.

Schweine und Schafe.

gegen diese

Zu haben in allen Buchhandlungen.

TT»

1 Nr. 1,3 des Viehseuchengefeßes vom

Privat-Wotorboot

26. Juni 1909 mit Gefängnis bis
Malchow, am 29. Juni 1926.

Das VPolizeimt.

AuURTiGH?
.

Unentbehrlich für Schneiderinnen und Hausschneiderei.

Nichteintreffens des Films ausfallen.

Rinder, Ziegen,

zu 2 Jahren oder mit DBeldstrafe von
15 bis 3009 RM. bestraft.

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

werden.

Anordnungen werden nach 8 74 Abs.

GrIcheint monatlic

Doktor Stor&lt;s Werkstatt

Viehmärkte dürfen nichtabgehalten

Zuwidexhandlungen

758

Als Beiprogramm:

85 Grad auf die Dauer einer
Minute.

vieh gelten:

Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft

schneidig, temperamentnoll und rassig.

85 Grad
2.. Erhitzung im Wasserbad auf!

hof ist verboten.

Modenschau

. . Ein Rennreiterfilm,

wie man ihn wirklich brauchen kann.

mung, Spannung, Paprika, Czardas und schöne Frauen,

einwirkenden

Die Ver- und Entladung

„AAK ÄKLK 2...

Nach dem gleichnamigen Roman der „Berliner Jilustrirten
Zeitung“ von Werner Scheff.
Die „Tägliche Rundschau“ schreibt am 24. Dezem-

ausSreichende Erhizung der Milch

2.

|

„Senriette

&lt;

Wohnungstaus.
Wer tauscht eine

Ei
(Schnellboot)
2-3: Zimmer-Unterwohnung
ährt täglich bei genügender Beteiligung (mindestens 6 Personen) Jegen eine gute
-

„Morgens 8 */» Nhr noch Lenz/Seelust

Am Sonnabend, den 3. Juli, Nachmittags 2 Uhr nach Waren oder Seelust (nach Übereinkunft 4-Zimmer-Oberwohinung?
nachmittags 1*/- Uhr
Während des. Aufenthalts werden noch Rundfahxten unternommen, Zu erfragen in der Expedition
dieser Zeitur
sollen die Nachlaßsachen der Witwe
„FahrpreisnachSeelust1.25 Mk.
Auf Wunsch lege ich an jedem Steg an.
Krause Mühlenstraße 208 öffentlich

meistbietend verkauft werden.

Abfahrt : Drehbrücke.

„Trieknecht.

Dill ft Du

E

Jwstio&gt;ter EiS8fümmel trinken,
ev

o.

sowie eine falte

Bor- und Platzbestellungen Tel. 69,

Gustav Bremer

wie
Nesl-Gier
gewähren sicheren Schul gegen

e

e

vy

Aug. Beelz.

H Mtr...

„

en

X, 4

ns

Hport-Yerein
Y
„Sie

VÜorwärfs

Schwimmabteilung.
Heute abend 8'|, Uhr

im „Gasthof zur Linde“
Sen

Privat -Yiotorboot

„Henriette“
Falls nicht anderweitig unterwegs)

Ne
"Ab.In

=.

(9ZE

Mitglieder-Derfammlung
„DerVorstand.|

Kirchliche Nachrichten.

5, Sonntag nach Trinitatis.
*/410
Uhr Beichte.
fährt jeden Morgen um 10 Uhr
10 Uhr: Gottesdienst.
11*/; Uhr: Kindergottesdienst.
Gestorben
: Schuhm. Martens 73J.
Rückfahrt 12 Uhr.
Kirc&lt;gemeinde Kloster Malchow.
Anlegestellen :

Flasihe Selter oder Mieten bei Hühnern ? zur Badeanstalt,
Bier, fomm zu
Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
Drehbrüde, Bührings Hotel,
mir!
Wasserstraße Pensionat Poelkow
54

- Arbeiker-

Klostex Malchow : Gottesdienst um

3 Uhr nachm. (Propst Vitense, Jabel).

Lexow: Gottesdienst um 10 Uhr
und auf Wunsc&lt; an jedem Steg.
vorm. (Lesegottes dienst).
G. Bremer. Tel. 69

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.) = Expedition: Güstrower Straße 314. Telefon 56.

1

;

= ry

;

alchower
|

W

:

Sz:

s
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SEE ÖF -..

Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Gegr.

Geschästsstelle : Malchow, Güsirowerstr. 314. Fernsprecher 56.

1878.

Telegr - Abr : Tag.-blatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt ver
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugs8preises,
-20000“
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Sonnabend den 3. Juli 1926

eleNIE==

49. Jahrgang.

EB

==500

gegen die Staatsvank benutzt wurde, die auf dieses Oda

Kurze Tagesjyau.
-=- In der Fürstenabfindungsfrage und der Zollfrage

haben im Reichstag zwischen den Reaierungs8parteien und
den Sozialdemokraten neue Kompromißverhandlungen stait-

jett hin große Kredite gab. Iwan Kutisker, dessen
Lügen und erbärmliche Feigheit jeden Milderung3grund
ausschließe, müsse die volle Shwere des Gesetzes fühlen.
Da Kutisker gegen das Urteil sofort Berufung

gefunden.

eingelegt hat, wird die Angelegenheit noch geraume

fezung der Fürstenprozesse (Sperrgeses) vor der dritten Le»

tiSferprozeß als solcher ja nur den Vorläufer einer

=- Die Reichsregierung will das Gesetz über die AuZ»

Zeit däae Gerichte beschäftigen. Rn bildet der Ku

fung zurückziehen, falls das Fürstenabfindungs8geses *eine
Annahme finden würde.

noh größeren und wichtigeren Verhandlung -- derjenigen gegen die Barmats. Es kann das Schlußwort

= Der deutsche Botschafter in Paris ist in der Frage

über die Verurteilung des gesamten in den Personen
Kutisker, Barmat usw. sich kennzeichnenden Syjtems
jedenfalls ja erst gespro&lt;en werden, wenn das bis
zum Herbst hinausgeschobene Barmatverfahren seinen

der Verminderung der Besazungstruppen erneut bet Briand

vorstellig geworden.

- An den internationalen Börsen ist ein neuer Rekord-

gerichtlichen Austrag gefunden hat.

tiefstand des franzöichen Franken zu verzeichnen.

Reichskanzier Dr. Marx
nahm sofort das Wort zu einer wichtigen Erklärung.

Er

steilte zunächst fest, daß das Sperrgeseß, durch das alle schwe»

beuven Prozesse der Fürsten gegen die Länder vorläufig aus»
geseßt werden, heute abgelaufen ist. Wenn die ReichSregie»
rung eine Verlängerung der Sperrfrist bis zum 31. Dezem»
ber d. I. vorschlage, so sei damit in der Auffassung der
Reichsregierung über die alsbaldige Erledigung der Fürstenabfindungsfrage keine Wandlung eingetreten.
Die Reichsregierung sei nach wie vor entschlossen, noh:
vor den Ferien die Vorlage üver die vermögensre&lt;tliche;
Auseinandersezung mit den ehemaligen Fürstenhäusern zur'
Entsc&lt;eidung zu bringen. Er möchte nochmals der zuversicht2

lichen Erwartung Ans8dru&gt; geben, daß sich der Reichstag init

zee

Der englische Kohlenstreik.

Spritweber und Kutisker.

Zur ersten Xejung jkand dann das Gesetz über die Mut3=

jeßbung des Verfahren (Sperrgejez zur Fürstenabfind:ma).

der erforderlichen Mehrheit zu der von der Reichöregiexung

Mißtrauensantrag«der Arbeiterpartei.

vorgeschlagenen Lösung des Problems bekennen werde. Auch
wenndieser Erwartung ceatsprochen werde, sei die Verabschie2
dung des gegenwärtig zur Beratung stehenden Gesezentz
wurfes aus prozessualen Gründen notwendig. Sollte die

Dauer ihr Ende erreicht. Beide Prozesse haben an
einem Tage begonnen und sind zufälligerweise auch an
einem Tage zum Abschluß gebrac&lt;ht worden: DEL
Spritweberprozeß und der Kutiskerprozeß.
Unähnlic&lt; einander, soweit es den speziellen Fall ve-

Das englisc&lt;e Unterhaus hat die Proklamation de3
Königs, durc&lt; die der seit AusSbruch des Bergarbeiter
streitfs bestehende Ausnahmezustand um einen weiteren

die Negiernung auf die Verlängernng der Sperrfrist keinen
Weri mehr. (Lebh. hört! hört!)

trifft, aber ähnlich einander in dem Milieu und den

Notverordnungsrec&lt;t3 der Regierung für diesen Zeit»

Zeitumständen, unter denen das Emporblühen solcher
Sumpfblüten der Inflationszeit möglich war.

xaum

hauses hat beschlossen, einen Mißtrauenöantrag gegen

Vor dem Berliner Kriminalgericht haben soeben
zwei große Sensationsprozesse nach genau dreimonatiger

Der Ausgang, den das Verfahren

gegen

die

Spritsc&lt;ieber Weber und Genossen genommen hat,
bringt in dem gefällten Urteil für die Hauptschuldigen

nur leichte Gefängnisstrafen. Zwar Hatte die Verhand
lung gegerüüber dem ganzen Verhalten der Gebrüder
Weber eine vernichtende Anklage nach der andern ges
bracht, der Vorwurf der Beamtenbestehung war hierbei noc&lt; das geringste. In ihrer Ehre waren Diese
Männer sc&lt;on lange gerichtet -- aber das dürfte in

diesem Falle nicht viel besagen, es sind eben Leute mit

eisenhartem Gewissen. Schwerer wiegt s&lt;on die Verurteilung des bestochenen Kriminalbeamten Peters, der,
anstatt auftrags8gemäß den Monopolhinterziehungen
nachzugehen, der Verführung gerissener Geschäftsleute
strauchelnd erlegen ist und dadur&lt; die Spritschiebungen
erst richtig ermöglichte. Dadurch ist der Beamtenehre
aufs schwerste geschadet worden.
Erfreulicherweise haben sich, das hat das Gericht

bei dex mündlichen Begründung des Urteils ausdrüclich festgestellt, die gegen die Monopolverwaltung erhobenen Vorwürfe wegen des Vorgehens ihrer
Beamten bei der Aufklärung und Ermittlung von
Hinterziehungen als nicht berechtigt erwiesen. Der
Bersuch der Angeklagten, sich dadur&lt;h zu entlasten, daß
sie die Behauptung aufstellten, die Reichsfinanzverwala

Verlängerung des Ausnahmezustandes.

Monat verlängert wird, mit 278 gegen 119 Stimmen
gutgeheißen. Desgleichen wurde die Verlängerung des

genehmigt.

Die UArbeiterfraktion des

Unter»

die Jiegierung wegen ihrer Haltung im Kohlenkonilikt

einzubringen.

richteten politischen Kreisen zwar ganz allgemein zugegeben, daß neue Bemühungen zur Herbeiführung des
&amp;GLiedens im Kohlenftireit im Gange find, es wird aber

mit großem.Nachdru&gt;daraufhingewiesen.daßsie

Danfbar gewesen.

die denkbar schlechtesten. Im Senat macht sich eine
heftige Bewegung gegen das Kabinett geltend. Die
Geguer der Regierung sc&lt;aren sich um Poincare; man

lichen Verhandlungen in der nächsten Zeit kaum zu
rechnen ist.
Wirkungen des Kohlenstreiks.

macht sich für die kommende Woche auf. heftige Aus»
einandersokungen zwischen Caillaux und Poincare ge?
faßt. In der Kammer wird Tardien, der ehes
malige Mitarbeiter Clemenceaus, Sturm gegen da3
Kabinett laufen. In parlamentarischen Kreisen nimmt

daß die Mitglieder des Vollzugsauss&lt;husses London
wieder verlasjen haben, weist darauf hin, daß mit amt-

Im Unterhaus erklärte der Arbeitsminister, daß

i. 520 Willionen Mark) betragen habe.

Um die Fürstenabfindung.

Ro&lt; keine Einigung. -- Zurücknahme der

Sperrvorlage?

Die von den Angeklagten wiederholt

angefündigten Enthüllungen auf diesem Gebiete sind
aber ausgeblieben.

Im übrigen war die Reichsmonoa

Polverwaltung weder rechtlich no&lt; - mangels einer

Außenverwaltung -- tatsächlich in der Lage, Monopols

hinterziehungen selbst nachzugehen. Zu diesem Zwecke

hat sie gerade die Hilfe der Abteilung W der Berliner

Kriminalpolizei in Anspruch genommen.

Im Gegensaß zu den Angeklagten im Spritwes
berprozeß ist der Hauptbeschuldigte in dem zweiten Sens
jationsprozeß, Iwan Kutisker, mit einer schweren
Zuchthausstrafe belegt worden. Dem Strafmaß entjpreend war auch die Urteilsbegründung von außer-

ordentliher Schärfe.

Der Vorsitzende meinte, West-

europa habe in den lezten 150 Jahren keinen Betrüger

von sol&lt;em Ausmaße gesehen. Das Gericht sei weit
entfernt, den Finanzräten der Staatsbank, die die Kreditangelegenheiten Kutiskers zu bearbeiten haiten, bei

-=- Berlin, den 1. Juli 1926.

Nachdem am Mittwoch der Gesetzentwurf über die

Fürstenabfindung in zweiter Lesung beendet worden
ist, wobei foxmell alle Paragraphen mit Ausnahme
des Paragraphen 2 unter wechjelnder Stimmenthaltung

der Deutsc&lt;nationalen und der Sozialdemokraten an-

genommen worden sind, sind die Kompromißverhandlungen heute in das entscheidende Stadium getreten.
Beim Beginn der heutigen Reichstagssigung war noch
keine Einigung erzielt. Auch über die Aussichten des
Fürstenabfindungs3gesezes in der dritten Lejung am

Freitag läßt. sich noch nichts Bestimmtes sagen, da

jelbst bei Zustimmung der Sozialdemokraten die -Besezung des Hauses ausschlaggebend sein kann. Auch
über die Zollfrage konnte nod) keine Verständigung

zwischen
den Parteien erzieltnach
werden.
hält das Reichstagspräsidium
wie vorAndererseits
daran fest,

ihrer Handlungsweise Leichtsinn vorzuwerfen. Diese

Ende dieser Woche, und zwar möglichst am Freitag,

tiSker aber sei ein Mann;von, so abgrundtiefer Vera

durch das die Fürstenprozesse bis zu Ende dieses Jahres
ausgesetzt werden sollen. Die Debatte brachte insofern
eine Ueberraschung, als der Reichskanzler eine Zurücs
nahme der Vorlage vor der dritten Lesung ankündigte,
falls das Fürstenabfindungsgesez am Freitag abgelehnt

Männer hätten bis zU dem Tage, an dem der russische
Händler Kutisker zu ihnen gekommen sei, stets nur mit
ehrenwerten Kaufleuten zu tun gehabt. JIZwan Kus

sogenheit, von so ungeheurer Suggestivkraft, daß sie
seinen Manövern glätt' zum Opfer efallen seien. Wenn
Kutisker die Staatsräte bestochen hätte, um ihre Willa
fährigkeit zu erlangen, dann hätte er nach Ansicht des
Gerichts nicht zu all feinen unsauberen Manövern, zu
den fingierten Telegrammen und Urkundenfälschungen
zu schreiten brauchen. Der größte Schwindel sei von

Kutisker mit dem Hanauer Lager getrieben worden,

das etwa 700 000 Mark Wert hatte und von Kutisker
unter der Vortäuschung, er könne es für 12 Millionen
an das Ausland verkaufen, zu einem Millionenbetruge

Neue Krise in Paris.

Regierungen, jedoch sind noch keinerlei Schritte erfolgt,
Die einen amtlichen Charakter tragen. Die Tatsache,

Parteien in enger Fühlung stehen, Besprechungen stattgefunden, ebenjo Besprechungen mit Vertretern der

ertlärt, es von Anfang an als ihre besondere Aufgabe

stände rüdsichtslos zu beseitigen. Sie wöre auch für
weitere Angaben nach dieser Richtung in dem Brozeß

tionsSschaden von mehr als 200 000 Mark erlitten haben. fer.
ner Anträge aur Förderung des ländlichen Siedlungswesen8.,

Die Kammer rechnet mit dem Sturz des
Kabinetts.

der Lohnausfall während der zehn Tage des Generalsireits annähernd 16 Millionen Pfund (d.

auf, ob es fich um Zoll-, Monopol- pvder Polizeibeamte
oder um Brivatpersonen, insSbesondere aber auch, ob
es fi um höhere oder andere Beamte handelte, die
Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und alle Mißs

jchließungen, u. a. die Anträge über die Gewährung von

einen ganz inoffiziellen Charakter tragen. Es
baben zwis&lt;e:: Persönlichltiten, vie mit den streitenden

tung führe den Prozeß nur, um die wahren Schuldigen

betrachtet, ohne jede Nachsicht und pvhne Rücksicht dar-

Das Sperrgeses wurde dann in erster und zweiter Les
fung angenommen. Gegen die sofortige Vornahme der drit»
ten Lesung erhob Reichskanzler Dr. Marx in seiner Eigen-.
schaft als Reichstags8abgeordneter selbst Einspruch.
Im Anschluß daran erledigte das Haus noch eine große
Anzahl von kleinen Vorlagen, Ausschußanträgen und Ent-

Wiederaufbaudarlehen an Geschädigte, die einen Liquida»

Gerüchte über neue Frieden5verhandlungen.
Einer Reutermeldung zufolge wird in wohl unter-

Die ernste Wirkung des Kohlenstreiks auf die Finanzen Englands spiegelt sich in den Einnahme-Ziffern
für das erste Vierteljahr wider, welche eine Einnahme
von insgesamt 147 Millionen Pfund Sterling aufweisen, was gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres
eine Abnahme von 22 Millionen beeutet.

zu schützen, ist mißlungen. Die Neichsfinanzverwaltung hat, wie sie jezt nach Beendigung des Prozesses

Erwartung der ReichSregierung sich nicht erfüllen, so lege

die
Sommerferien
zu lassen.
der heutigen
Sißung
stand das eintreten
Sperrgesez
auf der In
Tagesordnung,

werden sollte.

Es würde dann also von den Fürsten

der ordentliche Geric&lt;hts8weg wieder beschritten

Die Anssichten des französischen Kabinett sind

man allgemein an, daß die Regierung am Dienstag
bei der Abstimmung über das Finanzprogramm in
die Minderheit versett wird, weil von rechts bis
links eine starke Meßrheit gegen die Racifizierung des

Washingtoner Schulvenabkominens vorhanden sei und
damit die Grundlage des Finanzprogramms erschüttert
werde. Manift fest davon überzeugt, daß es entweder
zum Sturze des Finanzministers Caillaux oder des
gesamten Kabinetts kommen werde, und beschäftigt sich
sogar sc&lt;on mit der Frage. wer Briands Nachfolger
werden wird.

Der Hauptwiderstand der Kammer richtet sich ges
gen die angeblichen Kreditpläne Caillaux'. Dev
Finanzminister hat zwar auf eine entsprechende Ana
frage Tardieus ganz energisch in Abrede gestellt, daß
die Regierung bereits Verhandlungen wegen einer auswärtigen Anleihe eingeleitet habe. Tatsächlich ist es
aber ein offenes Geheimnis, daß der neuernannte Gea
neralgovuverneur der Bank von Frankreich, Moreau,
schon vor einigen Tagen mit den Direktoren der Bank
von England und .der amerikanischen Bundes-ReservesBank, die beide augenbli&gt;lich in Paris weilen, Verhandsungen wegen Eröffnung eines
Kredites in Höhe von 500 Millionen Dollars

zur Stabilisierung des Franken eingeleitet hat. Der
Gedanke eines auswärtigen Kredites stößt in Parla
mentskreisen auf erregten Widerspruch. Es heißt, daß
die genannten ausländischen-. Banken die Gewährung

der Anleihe von der Garantie des Goldbestandes der
Bank von Frankreich abhängig machten. Durch eine

Dderärtige Verpflichtung würde aber Frankreich in noch
stärkere Abhängigkeit von den großen englischen und
amerikanischen Banken geraten. In den Wandelgängen
der Kammer gewinnt man den Eindru&gt;k, daß der Sturz
der Regierung unzweifelhaft erfolgen wird, sobald genaue Angaben über die Anleihe veröffentlicht werden.
Frantenrüe&gt;gang und Tenerungskrawalle.
Inzwischen fällt der Franken immer mehr. Für
ein Pfund Sterling müssen an der Pariser Börse bis
zu 180 Franken gezahlt werden. Die Lebensmittel«
preise steigen von Tag zu Tag. Aus ganz Frankreich
werden Kundgebungen im Zusammenhang mit der Vera
teuerung des Brotpreises gemeldet. In Tarbes ist

es zu Nusschreitungen gekommen und zu einem schweren

Das Sperrgesetz.
Die Vorlage in erster und azweiter Lesung
angenommen.

Präsident Löbe eröffnete die Sißung mit der Mitteilung,
buß entweder am Freitag zwei Sikungen stattfinden werden
vder eine Schlußsizung vor den Ferien am Sonnabend,

Konflikt zwischen der Stadtverwaltung und den Bäereien. Die Stadtverwaltung hatte den Brotpreis für
das Kilogramm auf 2,30 Franken feitgesegt, währen»
die Bä&gt;ker 2,40 Franken verlangten. Sämtliche Bäxee
haben ihre Läden geschlossen, worauf die Stadtbehör&gt;e
ausreichende Broimengen an die Bevökkerung d:1r2:5
die Militärbädereien verteilen lief.

Dammbruch der Donau.
Einer Meldung aus Belgrad zufolge hat die Do «

.

Politische Rundschau.

.

- Bergin, den. 2. Juli 4926.
= Die Reichsregierung hat dem
Reichs8gesjund-

nau bei Apatin den Damm dur&lt;broden und
das dortige Gebiet auf eine weite Strede hin

bBeitsamt aus Anlaß seines 50 jährigen Jübilgunis eine
Stiftung von 100000 Mark überwiesen.

überschwemmt. Truppenabteilungen sind zu Hilfes

-- Fn Trier ist am 1. Zul eine Konferenz der Vorstände
dex preußischen Landwirtschaftskammern zufammengetreten.

werden.

- Im VJteichsStag ist ein völkischer Antrag einze-

leistungen aus allen Landesteilen alarmiert worden.

Ein Teil der Siadt Zombor

Sport.

angen. wonach die Jia3ge- des deutschen Reiches für die
aner des Vertrages -v3v Versailles sc&lt;warz fein soll.
'

= Reichskauzler a. D. Dr. Lutber tritt am 28. Zuklt

eine wehrmwonatliche Reg? noah Südamertta an.

Ge«a-u

Wihnanien
Dr, Luther
auf kurze
Berlin
zurückkehren, wird
vm alsbald
ein zweize
Rerse Zeit
uoch nach
Ostasien
aus
zutreten
-- Ter Ostausschuß des Preußiichen Landtages eriucht
Lie Staats7egierung in einer Entfschließun3, einigen vox dem

22 Oesterreichische Schwimmer in Deutschland. Nach der

Deutschlaudreise der Vienna-Wien plant jeßt der Sportclub

Hakvah-Wien eine Reise durch Süddeutschlaud mit

12

Schw1!mwern
und Wasservallspielern,
sowie dreiFrl.
Sc&lt;hwims
merinnen, darunter
die besten Kräfte Oesterreichs,
Fritzi

2ö5wy und Frl. Bienenfeld. Die Wettspielreise beginnt am
16. Juli und wird über zwei Wochen dauern.

Zusammenbruch stehenden landwirtschaftlichen Genossenschaften

m der Grenzmark und ;n Niederschlesien zur Abwendung

mußte geräumt

Deutliche Kampsfipiele.

der äußersten Gefahr jedwede tatkcäfige Unterstüßung zu

Vom. 4.091811. IZuli in Köln,
2 Nur noc&lt; Stunden trennen uns von deu erstmalig

;2 Deutschnationale Aufrage wegen der Polizet-

1922 vom
Deutschen
Reiwsaueihuk
für LeibeSübaugen
wms
Leben
gerufenen
Deutschen
Kampfspielen,
die anfangs den
von den internationalen Olympiaden. nv&lt; immer ausges
s&lt;lofsenen deutschen Sportsleuten einen Ersa bieten sevil»
ten; deren durchschlagender Erfolg sie dann aber zu einer
bleibenden, alle vier Jahre vor sich gehenden Einrichtung

teil werden zu lassen.

aktion.
des Preußischen
LändtägsDiehat"DeutschnationaleEEN
Ente AKeue Anfrage wegen
der Häus-

suchungen bei den Ruhrindustriellen eingebracht, in
der das Staatsministerium gefragt wird, wer die Haus-

suchungen gegen die einzelnen Personen angeordnet

babe und Ei Grund welcher Verdachtsmomente und

auf wessen Veranlassung in Köln neuerlich Haussuchun-

gen bei den Inhabern der Firma Gebr. Stollwer&gt;
vorgenommen sind. Weiter wird das Staatsministerivin gefragt, vb es bereit sei, gegen die leitenden Po-

Lizeibeamten das Disziplinarverfahren sofort einzulei-

tren und den Ministerialdirektor Abegg, der in einer

die Würde des Parlaments verlezenden Form Ants-

orten auf die ihm vorgelegten Klagen verweigert
e, in einer seinen Fähigkeiten besser entsprechenden
tellung zu verwenden.

werden ließ.

Die Kampfspiele sind ein weiterer Schritt auf dem Wege
ber Vorbereitung für die Olympiade 1928 in Amsterdam,
eine Vorprüfung unserer Auserwählten auf allen Gebieten
ver LeibeSübungen, denen nach 16 jähriger Pause zum
ersten Male wieder Gelegenheit gegeben ist, im internat10o«
nolen Sport offiziell mit zu streiten. Die technischen Vorbedingungen für eine einwandfreie Durchführung sind in
Köln mit seinen herrlichen, vorbildlichen Anlagen in jeder
Weise erfüllt, es gilt nur noch die von der Stadt Köln

in opferwilliger Weise übernommenen Lasten tragen zu
helfen, um die II. Deutschen Kampfspiele zu dem aleichen
aroßen Erfolg werden zu lassen, wie es die ersten in Berlin
waren.

Eine Grundlage für die finanzielle Durchführung bildet

Das Hochwasser.
Die Gefahr für Wittenberge. beseitigt. --

Nach Meldungen aus Wittenberge darf für die
dortige Gegend die Hochwassergefahr als beseitigt
ängeseßen werden. Der Wachtdienst ist eingeitellt
worden.
/
Man errichtet Dämme, um das Eindringen des
Wassers in den Ort zu verhüten. An der Erhöhung

Des Braggerdeiches bei Lenzen wird mit aller Kraft
gearbeitet. In Dannenberg ist das Wasser in
Die Stadt gedrungen. Die Bewohner haben Laufa
sjtege in den Straßen errichtet. Bei Penkefitz ist noch
ein Sommerdeih acbroc&lt;en

Große Verheerungen in Weithaveliand.
Insgesamt 25000 Morgen überschwemmt.
Im Kreise Westhavelland überschwemmte das

Wasser
25 000
Morgen südlich
Land.vonDas
Hochwassergebiet beginnt
unmittelbar
Ratyenow.
Bei

Parey
stehen ist
diedort
Wiesen
2MeterDie
tief Heranschaffung
unter Wasser.
je Ernte
verloren.
von Erdreich, Rasenstüken und Faschinen zur Befesti
gung und Erhöhung der Deiche in diesem Gebiet beegnet bei der geringen Zahl der zur Berfügung stes

Beiden Handkarren großen Schwierigkeiten.

Hilfe für die Hochwassergeschädigten.

Im Hauptausschuß des Preußischen Landtages
teilte gestern Finanzminister Dr. Höpker-Asc&lt;&lt;hvoff

mit, daß das Preußische Staatsminizjierium bereits eine
Million zur Verfügung gestellt habe. Von den vom
Reichspräsidenten gewährien 200 060 Mark entfallen
auf Preußen etwa 150 000 Mark.

Nach den mit dem

Reich gepflogenen Verhandlungen ist damit zu rechnen,
daß in den nächsten Tagen 500000 Mark für
Preußen zur Verfügung gestellt werden. Damit
dürfte die erijie Not gelindert werden können.

die Kampfspiel-Lotterie, die nach ganz neuen Gesicht3punk=
ten aufgebaut ist. Das Los der ersten Ziehung ist "ne

Nachzahlung auch zur weiteren Ziehung berechtigt.
Höchstgewinn auf ein Doppellos ist 200009 Mart.

Der

Verregnete Heuernte.
. Die Heuernte ist in vollem Gange.

Auf den Wiesen»

stoppeln liegt das gehauene Gras in langen Schwaden oder
ist zu vielen kleinen Haufen zusammengetragen. Grau und
glitschig liegt der erste Schnitt, des Landmanns erste Ernte,
auf dem Anger. Der langanhaltende Regen hat alles verdorben.
Durch die aufgeweichten Feld- und Wiesenwege
rollen schwere Leiterwagen. Mißmutig halten Knechte und
Mägde die Gabeln und Harken in
gebräunten Händen.

den

derben, wetter-

Sie laden nur einen kleinen Teil der

ersten Wiesenernte auf den Wagen. Langsam geht heute die
Arbeit vonstatten; denn naß und schwer ist das vergilbte
Hras. Sonst erfüllte ein würziger Duft die Luft; heute legt
sich ein stikiger, muffiger Hauch auf die atmenden Lungen.
So fährt der Landmann eine Fuhre nah der anderen
nach Hause und troc&gt;net mühselig das graudglitschige Winterfutter auf der Scheunteane. Oft schaut sein Auge hinauf
zum bewölkten Himmel und sucht die Sonne; denn wird
das Wetter nicht endlich tro&amp;en und warm, so verfault und
verdirbt das Futter auf dem Anger vollständig und kann als
wertlos auf den Düngerhaufen geworfen werden.
Der

Schaden, den die lange Regenperiode angerichtet hat, ist
shon jezt unermeßlich groß. Die Kraft, die dem Heu innewohnt, ist durch die Nässe verlorengegangen. Es ist minder«wertiges Futter mit geringer Nährkraft, nach dem die Kühe
wenig Mil&lt; geben. Und ist die Mil&lt;h knapp und teuer,
müssen auch wir Mensc&lt;hen darben.
Do&lt;h wir wollen nicht shwarz in die Zukunft sehen;

Sicheres Scheitern des Kompromißgesekes über di«

Abfindung der Fürsten.
Was dann?

Berlin. Da das Kompromißgesetz vorläufig keine Aus»
sicht auf eine Zweidrittelmehrheit hat, wird die Frage der
Auflösung des Reichstages lebhaft erörtert. Es steht fest,
daß beim Reichspräsidenten noch keinerlei Entscheidung in
dieser Frage gefallen ist. Es steht weiter fest, daß, sowohl
für die M-hrheit des Kabinetts, vor allem aber auch für
den Reich: 1rüsidenten, d“ Auflösung des Reichstags ganz
indiskutabel ist, solange nicht der Reichskanzler aus dem Er«
gebnis der Verhandlungen über das Kompromißgeseß die

Sicherheit gewinnt, daß bei Neuwahlen ein Reichstag zuscande kommen wird, der mit Zweidrittelmehrheit das Kom-

promiß anehmen würde. Diese Möglichkeit ist aber sehr
gering, da die Sozialdemokraten im Wohlkampfe nicht für
das Kompromißgesez, sondern für die entsc&lt;hädigungslose
Enteignung eintreten würden.
Wahrscheinlich wird der Kampf"um das Geset mit allen
Mitteln der Geschäftsordnung bis zur lezten Minute in der
Gißung vom Freitag geführt werden. Das Kabinett hat
damit die Verpflichtung, sich in wenigen Minuten am Frei-

tag nach der wahrscheinlicgen Ablehnung des Gesetzes über
die weiteren Maßnahmen zu entscheiden. Die Vertagung
der Beratung sto»t für diesen Fall no&lt; immer im Vorder„2ande der Erwügungen.

Beihilfen für Beamtenwitwen.
Nach 8 30 Z 3 des Personalabbau-Abwiklungsgeseßes
vom 25. März d. I. kann Beamtenwitwen, die infolge Wie-

derverheiratung ihrer Witwenversorgungsbezüge verlustig
gegangen sind, nach dem Tode des zweiten Ehemannes eine
Witwenbeihilfe dann gewährt werden, wenn das Ableben
des zweiten Ehemannes innerhalb von 10 Jahren nach der

Eheschließung erfolgt ist. Der preußishe Innenminister ge»
statiet für den Bereich der innexen Verwaltung einschließlich
der Volizei, daß solchen Witwen, die diese Beihilfe erholten,
im Falle besonderer Notlage einmalige Un»teorsiüßungen im Rahmen der zugelassenen Grenze von
den Regierungspräsidenten und. den staatlichen Polizeibehörden selbständig gewährt werden.

Die Jieuordnung der Reifeprüfung in Preußen.
Der Preußische Staatsrat hat soeben die neue
Reifeprüfungsordnung, die ihm vom Kultus-

ministerium vorgelegt war, verabschiedet. Die Reifeprüfungsordnung wird nunmehr erlassen werden.
Mit der Reifeprüfungsordnung ist ein weitert Teil der

Neuordnung des gesamten höheren Sculwesens zum Abschluß gekommen. Während die Prüfung
früher in erster Linie auf Durcs&lt;nittsleistungen gerichtet
war und auch schwächeren Schülern Gelegenheit geben sollte,.
diese nachzuweisen, soll der Prüfling jeßt seine eigentliche
Leistungsfähigkeit dartun und fich als selbständige
Persönlichkeit erweisen können. Deshalb darf der
Sdüler in den verschiedenen Schulgattungen für die Fächer,
denen die vier sc&lt;hriftlihen Prüfungsarbeiten entnommen
sind, besondere Wünsc&lt;e äußern. Glaubt er, auf -einem
Gebiet etwas besonders Gutes leisten zu können, so darf er

eine größere Hausarbeit einreichen, die als Ersaß für
eine schriftlihe Arbeit gelten kann.
Für die mündliche Prüfung hat er auf dem Gediet
seiner ausgesprohenen Neigungen das Fach anzugeben, in
dem er seine Gtärke beweisen will.

In diesem Fach muß er

zunächst geprüft werden.

denn die Haupternte, die Getreide- und Kartoffelernte, steht
noh vor der Tür. Esist eine Naturnotwendigkeit, daß die

Wetterverhältnisse wieder in geordnete Bahnen zurückkehren,
daß Regen und Sonnenschein abwechseln.
Ed.

=,

|

Der Meiiter
Rewungiromat von 2. Kapeller
20. Fortsekung.

(Nachdrn&gt;&amp; verboten.)

„Diejer Brief war nicht für mich bestimmt?“ wiederholte
die Stimme, und. es war ihm, als komme sie näher.

„Rein, Fräulein Niedorf; sehen Sie dieses Notizbuch und
Ddieijes Bapicerx“ =- er trug es auf seinen Händen unter ihre

Blide --, „dieser Brief ist ein Teil dieses Notizbuches, nicht

wahr? Die Reißränder passen genau zueinander!“

| Henriette ni&gt;te und Neugier hob ihre Augen zu ihm auf.

„Dieses. Notizbuch wurde in den Kleidern des angeblichen

Selbsimörders Kurz gefunden: Der Brief muß also bereits

m Frankfurt geschrieben wötden sein.“
4
In ihrem Gesicht malte sich "neugieriges Staunen.
1;
„Er hat in Frankfurt ähtwichen Zweden gedient: es war
ein erlogener Ybschiedsbxief, um den Selbstmord vörzutäuschen oder glaubhafter zu machen.“
„Und die Empfängerin . . .?"
„Hat ihn in Berlin von neuem benußt, um . . .*

Henriette fieberto: „Und Alma Hilter war Lanks . . .“

Wiemann ni&amp;te schweigend.

Er hatte einen Schrei er-

wartet oder einen Zusammenbruch. Aber Henrietie zitterte
nur, und dieses Zittern war nicht die Erregung eines liebenden Weibes: das war Wut, zitternde Wut. Ganz heimlich
und still klammerte er sich an den Gedanken: sie hat ihn nicht

peliebt!
-

Senriette ließ den Schleier über ihre Augen niedergleiten,

langsam erhob sie sich, und in einer plößlichen Ergriffenheit
stve&gt;te sie Wieniann die Hand hinüber; er nahm sie ganz
behutsam, und wieder senkte er ven Kopf tief nieder, daß
seine Lippen fast ihre Haut berührten . . .

Dann stand er am Fenster und wariete, daß sie aus dem

wie sie sank, immertiefer, bis die dunkle Erde sie verschlungen
hatte.
Er wollte rufen, schreien, sie zurüFholen, aber die dunkle
Tiefe gab sie nicht wieder.
Da ging er an die Wand, stand unter der Tafel und mur»
melte: „Nummer B 9! Eine Nummer, weiter nichts!“ . ..

Günter wagte nicht, die Schwester zu fragen. Sie war
verändert seit jenem Morgen, da er sie in den Armen des
Vaters gefunden; sie sprach nicht und schien wie von einem
dunklen Schleier umflossen, der sie trennte von dieser Welt,
Nur bei Tisc) zuweilen beobachtete Günter, wie in den Augen

des Vaters irgendetwas lebendig wurde, wenn ihr Bli ihn
traf. Günter empfand deutlich, daß sie vermied, mit ihm
allein zu sein.
Er war zu stolz, sein Mitfühlen aufzudrängen, er fragte

sie nicht.
- Gie saßen bei Tisch, und der Vater war eben gegangen,

auch Henriette erhob sich. Sie reichte dem Bruder die Hand
und wünschte ihm gute Nacht. Ex fing ihren Bli&gt; auf und
wollte-ihn halten; aber sie wandte sich ab, hob die Hand und
bede&gt;te die Augen.

Däblieb auch an diesem Abend die

Frage ungesprochen.
Henriette ging in ihr Zimmer, warf sich in einen Sessel und
hor&lt;te. Als sie, nad) langem Warten, die Tür sich schließen

stille Seitenstraß2, und Henriette drüte sich an die Mauer,
daß er sie, sich umschauend, nicht entde&gt;te, denn es waren nux

wenig Menschen um sie. Sie lief dur&lt;h die Straßen, immeu
dem hageren Schatten nah, und dieser Weg schien kein Enda
zu nehmen. Endlich ward die laute und leuchtende Moßstraßa
erreicht, und die Gestalt vor ihr trat in eine jener Bars, dia
mit dichten und s&lt;weren Vorhängen verheimlichen, wag

hinter den hohen Fenstern geschieht.
Henriette stand überrascht und ratlos.

Irgendeine Erinnerung an warnende Erzähiungen hemmts
sie, in den Schein der strahlenden Bogenlampe zu treten, und
eine weibliche Scheu überfiel sie beim Anbli&gt; der verhängten.
Tür; es war die bange Furht vor einer entsetzlichen Übers

raschung, die sie hinter jenen Vorhängen erwartete.
Ein jäher Ents&lt;luß gab ihr endlih Mut; sie zog den
Schleier fester um den Kopf, ließ sich von einem glißernd bes
treßten Pförtner eine Tür öffnen und trat in das duftge«
s&lt;wängerte Dämmerlicht eines Vorraumes. Manwollte ihy

den Mantel abnehmen, musterte sie befremdet oder belustigt,
aber mit einer seltsamen Entschlossenheit wehrte sie alle Hema
mungen ab, s&lt;lug einen Vorhang zurü&gt; und stand in einem
von mattem Licht Licht übergossenen Raum; Wolken blauen
Qualms hüllten ihren Blik ein, und die schwere Luft bohrta

sich erstiend in ihren Hals.

yörte, schlüpfte sie in den Mantel und schlich dem Geräusch
nach. SGie stand vor der Haustür, sah die große, hagere Ge-

Rasch ließ sie sich, um in ihrem merkwürdigen Gewand nicht
lange aufzufallen, an einem kleinen Tisch nieder, der verloren

stalt des Vaters eben um die E&gt;&amp;e biegen.

Vorsichtig, an die

in einer beschatteten Nische stand; langsam gewöhnte sich ihy

Er schaute sich um, als fühlte er die Nähe der Tochter; es
war eine Hast in seinen Schritten, die Henriette nicht kannte;
er ging dur die Straßen, als suchte er irgendeinen Menschen

kannte die Umrisse von Menschen, unterschied runde, weißs
Schultern und lange gepuderte Arme zwischen dunklen Ge»

unter den Hunderten, die ihm begegneten. Zuweilen streckte

sinus und las aus den schlaffen Zügen. dex Männer Art und!

Häuser gedrücdt, folgte sie ihm.

er plößlich den Kopf vor, wie Kurzsichtige tun, wenn sie etwas
genau erteinnen wollen. Es war eine jageide Eile in seinem

Hause trete. Er sah ihre schlanken Schritte über den Plat
schweben, umarmte die biegsame Gestalt mit seinen Blien,

Gang, und Henriette vermochte kaum zu foigen.

sah, wie fie den zierlichen Tuß auf die erste Stufe seßte.

Fehren, da tauchte die hagers Goftalt wioder auf. boa in oine

Einmal verlor sie ihn aus dem Gesicht und wollte schon um-

Auge an das aus Licht und Qualm gebildete Halbdunkel, eva

sichtern, erkannte s&lt;hre&gt;dhaft die Gestalten zügellosen Leichb»,

Charakter dieser nächtlihen Vergnügungsstätte; ihre Blicks
[suchten unter den Gruppen der Sißenden den hageren Schat.
ten, den sie verfolgt, fand ihn endlid) weit hinten in einer.
E&gt;e in ein flüsterndes Gesprä vertieft mit einigen Männern.
(Zortfsetzuno folat.)

s Gästrow,

Mecklenburgische Nachrichten.

2. Juli.

Wegen Amtsunter-

s|c&lt;lagung ist vom Ersten Staatsanwait in Güstrow
zegen den am 30. Januar 1906 in Rosto&gt; geborenen

Postaushelfer Karl Zarmstorf der richterliche Haft-

Ein Wort zum Sonntag,
Z. Sonntag n. Trin.

4. Zuli 1926.

Nic&lt;hts3 ohne Liebe.
1. Kor. 13, 1: Und hätte der Liebe

nic&lt;t..::

Ohne die Liebe ist alles nichts wert: Kein Wissen,
kein Glauben, keine Werke. Denn ohne die Liebe
fehlt allem die Seele. Und ohne die Liebe läßt Jesus

nichts gelten.

Ohne die Liebe ist alles nicht wert,

Apostel.

sagt der

Man kann einen großen Namen haben in der
Christenheit, man kann den Ruhm haben, vor anderen
„Släubig“ zu sein, man kann um guter dcristlicher
Werke willen hoch gepriesen werden, und das alles

kann doch nichts wert sein.

Ja, wer kann denn selig werden ?

Jesus sagt: Bei den Mensc&lt;en ist es unmöglich.
Aus eigener Vernunft und Kraft kriegen wir das
nicht fertig. Mit unsern eigenen Verdienst, Werk und
Genugtuung sc&lt;haffen wir es nicht. Damit können wir
vor Gott nicht bestehen. Aber Gott schafft es in uns,
wenn er uns seinen heiligen Geist gibt, daß wir
seinem heiligen Wort dur&lt; seine Gnade glauben und
zöttlich leben.
Göttlich leben, das ist aber : In der Liebe leben.
Alles in der Liebe tun, in der Liebe zu Gott und in
der Liebe zu den Brüdern. Nichts ohne die Liebe.

Epm. Die Medlenburgische Missionskonferenz wird
ihre Jahresversammlung in Verbindung mit der kirchlichen Konferenz am Mittwoch, den 7. Juli 1926 in

„esehl erlassen. Z.. ist vom 28. Mai bis 4. Juni ds.

und ist von dort auf Wanderschaft gegangen.
5 Hagenow, 2. Zuli. Einbrecher statteten

(Braunichweig) ein Landwirt innerhalb zwei Tagen gestor-

3s. im Krankenhause in Nürnberg aufjzälttich gewesen
nachts dem Pfarrhause einen Besuch ab, bohrten ein
Fenster an, brachen ein Stü&gt; (Glas heraus und öffneten das Fenster. Gestohlen wurden das „Hagenower

Kirc&lt;hensiegel“, drei Mäntel, eine grauleinene Tijchde&gt;e, ein weißer Büfettläufer, eine weiße Anrichte-

dede, beide mit Lochstikerei und Klöppeleinsägen, ein

lings B. gaben dem Gericht Veranlassung, die Leiche
auszugraben und die Sezierung dur&lt; eine ärztliche

Kommission zu veranlassen.

Nach der Untersuchung

und Aufnahme des Protokolls wurde die Leiche wieder bestattet.

Wismar, 2. Juli. Die traurige Finanz-

lage der Stadt. Der BVoransc&lt;lag der Stadt für
1926 wird erjt jezt von den Stadtverordneten beraten. Er bietet ein wenig erfreuliches Bild. Zu rechnen ist mit einem Fehlbetrage von 187000 RV.
Aus dem Ausgleichsfond3 werden 50 000 RM. erwartet. Und bei allen sonstigen rechnerischen Künsten
bleibt immer noc&lt; ein Ausfall von 65 000 RM. Die

jollen dur&lt; Steuerhöhungen aufgebräc&lt;ht werden. Die
Stadtfasse yat 74 000 RM. Ausgaben mehr wie Ein-

nahmen.

Pastor S&lt;haeffer-Grabow Vorträge halten.

Frits S&lt;hröder aus Saarbrüken nachmittags ent-

wichen.

Boizenburg, 2. Juli. Die Dur&lt;brudcsstelle

pe
abgedichtet.
Gesternzuabend
elangDammereez
es, die Durc&lt;bruchstelle
bei Dammereez
dichten. Aucy auf Brahlstorfer Gebiet ist der Deich inzwischen aufgehöht. Am Deich bei Besitz konnten einige
gefährliche Stellen no&lt;g rechtzeitig abgedichtet werden, dagegen vergrößerte sich weiter östlich der Chaussee
na&lt; Se&gt;au die Gefahr eines Dammbruchs.
Crivitz, 2. Juli. Feuer. In vergangener Nacht

brannte die Scheune des Büdners Niemann in Tramm

nieder. Mitverbrannt sind eine Kuh und zwei Kälber.
Die Entstehungsursache ist no&lt; unbekannt.
Goldberg, 2. Juli. Autounfall. Das Auto
des Herrn K. hierselbst fuhr auf der Güstrower
Chaussee in der Nähe von Nienhagen gegen einen
Chausjeebaum. Die Ursache ist nicht bekannt. Die
beiden Insassen, der Besizer und ein Händler von
hier wurden verhältniösSmäßig leicht verlegt.
Das
Auto ist schwer beschädigt.

Als N. hierorts um Erlaubnis zu der Vorstellung nach-

juchte und dabei mit der Polizei in Berührung kam,
wurden er und seine Begleitecin bei der Nachprüfung
ihrer Papiere erfannt und festgenommen.

Unsere kleinsten Freunde.

** Erregter Sturm auf einen Konsumverein. Seit
einiger Zeit laufen Gerüchte um über Schwierigkeiten
des ersten Wiener Konsumvereins. Diese führten
jezt zu einer Ansammlung von mehreren Hundert von
Mitgliedern des Vereins vor dem Verwaltungs8gebäude.

Unserem Innern beherbergen sollen, für manchen etwas Un»
üsthetisches an sich, und == unter diesen Pilzen sind ja auch

keider allzuoft die .mörderish&lt;hen Würger des Menschen»
geschle&lt;ts verborgen. Gäbe es keine Spaltpilze, so würde
eine neue Zeit für das Mensc&lt;engeschlecht anbrechen. Soweit
nicht gewaltsame Todesursachen ins Spiel kämen, gingen die
Mensc&lt;hen fortan nur an Alterss&lt;wäche, Stoffwechselleiden
und Entkräftung zugrunde, Leider aber raffte die letztere
Todesursache Tausende dahin, als ob ein Würgeengel übers
Land schritte. Wohin wir bli&gt;ten, wälzten sich unter den
schre&gt;lichsten Qualen Kinder und Erwachsene sterbend am
Boden; die Unglüli&lt;hen erlagen sämtlich =- dem Hungertod.
wir zu uns nehmen stammt von Pflanzenfressern, die erst

in ihrem Leibe den vegetabilischen Stoff zu „nimalischem“
umbildeten. Hätten die kleinen Pilze zu existieren aufge«
hört, trüge der Boden keine Frucht mehr. Unser Auge würde
vergebens nach dem satten Grün von Wiese und Wald und
den bunten Farben der Blumen spähen. An Stellen, wo

Wasser und Luft zu dem toten Gewebe Zutritt haben, machte
sich zwar eine gewisse Zersezung geltend, der Prozeß wäre
aber ein sehr langsamer und ungenügender.
Die Spaltpilze werden als die „Totengräber der organischen Natur“ angesehen. Ihre Aufgabe ist es, die gesante. jährlich entstandene und abaestorbene Vegetation in

* Nach einer Meldung aus Graz ist in Abstall im un-

* Bei einer Entzündung von Aluminiumstaub in den

Bronzefarbwerken in Kempten bei Wetzikon (Shweiz) wurden ein Arbeiter getötet und zwei erheblich verleßt.
* Auf einem Budapester Sportplatz wurde ein Junge
von einem abirrenden Speer tödlich in die Brust getroffen.
* Durch die Ueberschwemmungskatastroph2 in Villa de

Levn (Mexiko) sind 600 Familien obdachlos geworden. Bisher sind 250 Todesfälle zu verzeichnen.

Gerichtsfaal.
Z Sensation im Breslauer Prozeß. Der Prozeß

gegen den der Beihilfe zum Mord angeklagten Amts»
gerichtsrat Josephsen, der zur Zeit in Breslau statt»

findet, brachte jezt die Vernehmung der Hesse. Es gab
ein Duell zwischen dieser und Josephsen. Urplötzlich
ging die Hesse mit geballten Fäusten auf Josephsen zu
und sagte ihm vor versammeltem Gericht auf den
Kopf zu, daß sie ihn noch heute für einen Verbrecher
halte. Vom Vorsitzenden erhält die Nebenklägerin hier»
für eine Verwarnung. ZJosephsen wird seinerseits

immer
nervöser.
Als kurze Zeitstellt,
darauf
dersich
Verteidiger
der Hesse
einen Beweisantrag
zieht
das Ges
richt zur Beratung zurük. Der Antrag wird abge
lehnt, doc&lt;h belegt man Josephsen wegen einer Aeußexung mit einer Ordnungsstrafe von 30 Mark oder dret

Tagen Haft.

Am Sclusse der Verhandlung führte

die Hesse plößlich aus, sie könne es nicht verantsworten, Josephsen als den Anstifter des Mordes
zu bezeichnen. Mit Spannung wird jetzt der Schwur
der Heise und die Ausfage der Rodensto&gt; erwartet.

Der „nate Strumpf“ und anderes,
Man weiß, daß die eleganten Damen von Hollywood,
Der kalifornischen Filmstadt, einen Proteststreik gegen die
teuren Seidenstrümpfe inszeniert haben und sich auf der

Straße ohne Strümpfe zeigen. Die Füße ste&gt;en in zierlichen
Sduhen, aber der Strumpf fehlt.

lassen. Verhandlungen zur Behebung der Scwierigkeiten sind eingeleitet.

Strumpf“.

** Neues Erdbeben auf Sumatra.

In Padang

(Sumatra) ist ein neuer, kräftiger Erdstoß verspürt

Die Mode ist an sih niht neu.

Wer während des

Krieges
in Bukarest war, erinnert sich, daß die eleganten
rumänisc&lt;en Damen in der sommerlichen Gluthize ebenfalls
einen treffenden Ausdru&gt;.

Sie sprachen von dem „naten

In Hollywood ist die Strumpflosigkeit von den Filme

weltdamen ausgegangen.

Und da sie nun einmal in dex

ten ist noch unbekannt. In Port van der Capellen
ist das Gefängis eingestürzt, wobei verschiedene Gefangene getötet wurden. Von den Ombilin-

Mode tonangebend sind, ahmte die übrige Damenwelt diess
neueste „Creation“, wie man das so schön nennt, natürlich
na&lt;. Unbestrümpfte Beine sehen nicht immer schön aus,
Das wußte man sc&lt;hon in Bukarest. Und deshalb zeigten sich

Steinkohlen-Bergwerken sind Berichte eingegangen, daß

aenuderten und aeshminkten Beinen.

wvorden.

Die genaue Zahl der Toten und Verwunde-

der Bergwerksbetrieb großen Schaden erlitten hat.

die Rumäninnen nicht in vollem Naturzustand, sondern mit

Kleine Nachrichten.
* Ein Berliner Kassenbote wurde am hellen Tage überfallen 11nd schwer verleßt. Der mutmaßliche Täter ist gefaßt.

Zin ohli 2 ownng 92 m emu n mwgzurnR

unfern Organismus führenden Pforten gänzlich ZU

kurzer Zeit derartig zu zerseßen, da wieder an Stelle der

fomplizierten hemischen Verbindungen Wasser, Ammoniak

teilhaftesten, elementaren Zusammensetzung

erhält.

Wir

Lebewesen den Garaus zu machen. In allen Fällen, wo es
gilt, einen Boden von seinen Keimen zu befreien, müssen

wir Freund und Gegner gemeinsamm dem Tode überantworten, da das kleine Gebiet keine Auslese gestattet. Unsere
Nahrungsmittel hönnen „steril“ gemacht werden, indem man
sie eine Zeitlang kocht oder der Einwirkung tro&gt;ener Hiße
ausseht. Gelehrte, die es noch nicht aufgegeben hoben, .das
Wasser der ewigen Jugend zu entdecken, wollen ein neues

Mittel gegen das Greisenalter gefunden haben. Die Bescheidensten unter ihnen glauben zum mindesten. die Ursachen
des „frühzeitigen“ Alters enträtselt und die Erkenntnis gewonnen zu haben, wie sich diese Anomalität vermeiden läßt.
Wie shon Terenz, ein römischer Historiker, sagt, ist das Greisenalter -- eine Krankheit. Der Körper büßt allmählich
seine Lebensfähigkeit ein, gleichwie eine Maschine mit der

Wie wäre das gekommen?,InleßterReihelebenwir

ille vom Pflanzenreich; denn selbst die Fleischnahrung, die

im sogenannten

auf der Cale Victorie sich in diesem Kostüm zu zeigen
pflegten. Unsere Feldgrauen hatten damals für diese Mode

dürfen daher das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.
Das ürztliche Bestreben geht dahin, die uns gutgesinnien Bazillen am Leben zu lassen, dagegen allen feindlihen

sich um große Infusorien. Aber diese dürfen von uns noh
als wahre Riesen angesehen werden, wenn wir sie mit dem

der Südpfalz;

gerer Zeit, die Leute zum Auseinandergehen zu veran-

derne Vergrößerungsglas befähigt.
Obwohl die Mehrzahl der allenthalben verstreuten Pilze
Leine schädliche Wirkung auf den Organismus ausübt, so hat
doch die Vorstellung, daß wir Myriaden sol&lt;her Lebewesen in

bunten Gewimmel unzähliger Urtierhen, deren Vorhandensein er vorher nicht im mindesten geahnt hatte. Es handelte

in

Es wurde eine sofortige Aus8zahlung der Spareinlagen
verlangt. Als schließlich wegen Erschöpfung der vorhandenen Mittel die Auszahlung eingestellt wurde, entstand in der Menge eine große Erregung. Dem herbeigerufenen Polizeiaufgebot gelang es erst nach län-

Kleinsten Lebewesen vergleichen, zu dessen Anbli&gt; das mo-

durch die „Lupe“ betrachtete, ergößte er sich gar fehr an dem

* Zurzeit werden

Zuntes Allerlei.

Dab und Fern.

und Kohlensäure treten. Die höhere Pflanze kann nur diese
einfachen Stoffe gebrauchen. Sie nährt sich davon und wird
ebei: dadurch im Haushalt des Lebens zur Produzentin von
Eiweiß, Zucker und anderen „organischen“ Gebilden; mit
Hilfe des Sonnenlichtes baut sie ihren Leib aus den „unorganischen“ Substanzen auf. Die Pilze sorgen mittels der
„Fäulnis“ dafür, daß der Boden die Dungstoffe in der vor»

Andersens Märchen einen Tropfen s&lt;muzigen Teichwassers

Schwärhrausall,
stürzte in die mit Wasser gefüllte Badewyanne
und ertrank.

"ün:

.

Als der gelehrte Doktor „Kribbel-KrabbeI* ktm

* Im Bielefelder Krankenhause ist ein Arbeiter an den

Folgen von Alkoho vergiftung gestorben.
* Eine Hausangestellte in Frankfurt (Main) erlitt einen

teren Murtal durch spielende Kinder ein Brand ausgebrochen, der die Anwesen von 23 Besitzern zum größten
Teil einäscherte.

der Staatsanwaltschaft in Cajsel wegen Betruges ste&gt;vrieflich verfolgt. N. beabsichtigte, am 13. Juli hier
eine Theateraufführung zu veranstalten, deren Reinertrag dem hiesigen Rentnerverein zufließen sollte.

desstrafanstalt Dreivergen ist der 28jährige Sträfling

:

* Schle&lt;ter Erwerbsmöglichkeiten wegen nahm sich in
Wanne (Westfalen) ein Tischler durch Erschießen das Leben.

Sternberg, 2. Juli. Die in der Stadt kursierenden Gerüchte über das plögzliche Ableben des Lehr-

aus Dresden und die Schauspielerin Klara Hertha
Poeschel aus Werdau i. Sachjen. Beide wurden von

Epm. Neues Erholungsheim. Das3 in Eldenburg
bei Waren neueingerichtete Erholungs8heim des Evangelisc&lt;en Verbandes für die weibliche Jugend Medlenburgs wird am 9. Zuli eröffnet werden. Das Haus
ist ein altes Guts8haus mit großer Veranda und großem
Balfon und liegt anmutig in einer der schönsten Gegenden Medlenburgs an der Müritz. In den angrenzenden Wäldern ist Gelegenheit zu Spaziergängen und
im Kölpiner See Gelegenheit zum Baden gegeben.
8 Büßow, 2. Juli. Entwichen. Aus der Lan-

en.

Bienwald, Oelbohrungen vorgenommen.

Missionsdirektor Dr. Ihmel3-Leipzig über

„Die
Lic.
Straßer-Lübe&gt;k über „Luthertum und Mission“. Auf
dem Missionsfest in Paulshöhe, das am Nachmittag
stattfindet, werden Missionsdirektor Dr. Jhmels und

* An den Folgen verdorbener Speisen ift in Uthmöden

weißes Damasttischtuch, ein Tischläufer, sieben Servietten, zwei sitberne Serviettenringe, 50 Zigarren
und einige Pfund Spe.

neue Lage in Indien“ sprechen und Pastor

Nach

einer Andacht des Landesbischofs D. Dr. Behm wird

* Von einem wütenden Stier wurde in Dambeck bet

Salzwedel
ein Knecht aufgespießt und lebens8gefährlich verebt.

Neuvrandenburg, 2. Juli. Festgenommen
und dem hiesigen Amtsgericht zugeführt wurden hier
gestern der Theaterdirettor Martin Josef Neumeyer

Schwerin, im Christlichen Vereinshause halten.

* In Fiddichow (Pommern) konnte letzter Tage die
Witwe Rubow ihren 100. Geburtsötag begehen.

Zeit durch Abnußung der Eisenteile in ihrem Gefüge morsch

und zur Arbeit untauglich wird. Das Altern scheint uns ein

ganz natürlicher Prozeß zu sein, aber es ist jüngst die Theo-

schließen.

Dere

Bei der Verdauung aber spielen neben den verschiedenen

Körpersäften auch die Spaltpilze eine segensreiche Rolle,

indem sie die Nahrungsmittel in Formen überführen, die
vom Organismus leicht in seinen Säftestrom aufgenommen
werden können. Wenn die anakreontischen Dichter alter Zei-

ten hinreichende naturwissenschaftlicke Bildung besessen Dätten, jo würden sie gewiß in tausend Liedern den „Hefepilz“
gepriesen haben, statt nur immer sein Werk, den Wein, zu
besingen. „Weingeist“ enthaltende Getränke können nur mit
Hilfe des „Sof»i12e5“ hergestellt werden, der die besonders

Eigenschaft besit, dur&lt; sein:
.:»nwart den Zuser in Alkohol und Kohlensäure zu 3-- gen, „Es gibt verschiedene
Arten von Hefe. Neben Bier- und “Weinhefe besteht eing
Brothefe. Bei Anwendung der lekteren verfolgt man den
rein mechanischen Zwe&gt;, den kleisterartigen Teig zu 1o&gt;ern,
um ihn verdaulih zu machen. Die Bierhefe bedarf einer
liebevollen kulturellen Pflege; sie gedeiht befanntlih am
bestenin gewissen Wassersorten und hat darum Orte, die über
die ihr zusagenden Flüsse und Quellen verfügen, zu berühmten Gambrinuspläßen gemacht. Die Obstweine besißen eine
andere Hefe als die Traubenweine.

Um das Jahr 1750 erschienen in Nürnberg zwei Bücher:
„Mikroskopische Gemüts- und Augenergößungen“ sowie „Insektenbelustigungen“

In der Freude am Kleinen und un»

geahnt Zierlichen, in einer lustigen Spielerei schien der ur-

sprünglich karge Segen der gewaltigen Erfindung des Mikrosfops zu bestehen. Diese erste bedeutende Errungenschaft
des Vergrößerungsglases liegt auf geologischem Gebiete. Viel
später erst eröffnete uns das Mikroskop durch die Wissenshaft der „Bakteriologie“ einen Bli&gt; in die Hölle des irdkschen Daseins. Der Name „Pilz“ gewann einen sc&lt;hreflichen

rie aufgestellt worden, daß die greisenhafte Verkalkung der
Hcewebe auf die Einwirkung gewisser Bakterien zurüFzuführen
jei. Man empfahl demgemäß, sämtliche Speisen und Ge-

Klang im Ohr des für seine Gesundheit zitternden Sterb-

tränke nur in abgekohtem und sterilisiertem Zustande in

schreitender Entwiklung zur Auffindung von bisher unent«-

sich aufzunehmen. Die Befolgung dieser Regel würde den
Bestand von Spaltpilzen im Körperinnern prozentual ver-

mindern können, jedoch muß es ein frommer Wunsch blei«yen. den Myriaden uns umschwärmenden Keimen

die in

lichen.

Die mikroskopische Forschung führt aber in fort-

deten Krankheitserregern.

Unsere Feinde auszukundschafs

ten, bringt gewiß Vorteil, aber eine nicht minder lohnende

Arbeit besteht darin. das Wesen unserer Freunde genau zu
erfennen

Neueste
Nachricäten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

Städtische BaugewerkSchule

Badeartikel

Foebbau Neysfadt (MeckIb.) Ziefbzr

Bexlin, am 2. Juli. Bei der heutigen Beratung
über den Gesegentwurf über die Fürstenabfindung teilte
der Reichskanzler: Dr. Marx, nachdem die beiden Flügel-

empfiehlt zu billigsten Preisen

Zeugnis für den Reichs- und preußischen Staatsdienst anerkannt.
Programm 1 Mk,
Semesterbeginn Ende Oktober.

parteien
bekannt gegeben
hatten,
mit, daß"Zhre
die ablehnende
Regierung Haltung
den Gesezentwurf
zurücziehe.

Martin Winkelmann,

Das Sperrgesez wurde nunmehr bis zum 31. Dezember

d.J. verlängert.
A

Zum Veolksfest

er...

(CEinjaßhemden Werkstatt für moderne Kleider

EAN
Martin Winkelmann.

zu spottbilligen Preisen in großer Auswahl
Kinderkleider, weiß u. buntfarbig, alleGrößen
Damen- u. Backfischkleider von 1.95 an
Damen-Blusen
von 1.75 an

a.“

Ausstellung von

handgearbeiteten

Bast- u. Wollhüten. Umänderungen

Damenwäsche. Kinderkleider.

„Zwangsversteigerung

Modische Kleinigkeiten.

am Montag, den 5. Inli1926
.

Erstklassige Arbeit.
Kürzeste Lieferzeit,

vorm. 11 Uhr

Sportwesten, Faltenröcke usw.
Troß dieser billigen Preise bis zum Volksfest

im Versteigerunaslokal
1 Gehrock-Anzug, verschiedene

Käthe Westendorfi

Seifen, Bohner, Kinderstrümpfe,
Puppen usw.
Die Sachen kommen bestimmt zur

Versteigerung.
|

10" Rabatt.

Kaufhaus
Martin Winkelmann,
Malchow, am Alten Martt.

Malchow i. Meckl., Güstrower Str. 361.

BKlook,

Technische Leitung: Scneidermeisterin Frl. Helene Janik, Berlin.

Gericht5vollzieher k. A.

Neue Kartoffeln Pfd. 15 Pfg.
Erbsen Pfd. 20 Pfg., grüne
Stachelbeeren Pfd. 20 Pfg.
Spitzkohl, Himbeeren, Erdbeeren, Spargel u. Wurzeln.

Frau Berg.
Suche sofort einen

amt.

HL
L41%.;

LF

8.12.12

*3S8d&gt;“
M

Malchower Sportverein von 1911.

(Eigene Konditorei) nenenereueecige

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

Am Sonntag, den 4. Juli, nachmittags 4 Uhr

Austragung der

zur Hülfe im Kutschstall.

Gau, Penkow.

Tages mäadc&lt;en

oder Aufwartefrau sucht zu sofort.

Gemischten Staffel

REITET779E5TEN ENRE ETE

«a,

„7

&gt; WW

5
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Start und Ziel : Neuer Markt.

Es starten: Läufer, Radfahrer und Schwimmer.

[]

.*

ET

.

Lichtspiele Bührings Hotel

Teilnehmeride Vereine: Parchim, Waren, Röbel, Plau,
Krakow, Karow, Goldberg, Lübz.

Frau Räthe Westendorff,-

Tel. 12

Malchow

Tel: 12

Sonntag, den 4. Juli, abends 8*/: Uhr
Das große Riesenprogramm, 14 Akte in einer Vorstellung :

Der Film der Mutterliebe und Muttertreue

Motorboot „Iise“
nach Waren -- Seebad

»„MWeltrepel“

und Waren.

Sonntag, den 4. Juli 1926. abends 8 Uhr

fährt am Sonntag, den 4. Juli

Großmutter

sCichtspiel-Theater

7 Akte aus dem Leben.

Der Kampf um die Goldmine.
5 abenteuerliche Akte 218

Ioe Rock als Krankenschwester.

ab Waren 6 Uhr
Abends 9 Uhr

2 [lustige Akte.

nach Plan.
Motorboot

Gintracht.
-PiLYLPX- Verein
Montag, den 5. Juli,

„Möwe“

Verein
&amp;lalchow

jährt nach

Lenz--Seelust
Ab Malchow 2%
» Seelust

Bezirksfest in Plau

Seelust 80 „

Ab Montag, den 5. Juli
regelmäßige Fahrten bei genügender,
Beteiligung (8 Personen)

nach Lenz--Seelust.
Ab Malgjow 2*
„

Seelust

6"

Fahrpreis Malchow--Lenz 40 Pfg.
„-

Seelust 80 ,

Baul Wollburg.

MU

Dampfer Fontane

fährt Sonntag, den 4, Juli,
3 Nhr nachmittags

nach
Kurhaus Terz,

teil.

Fahrt nach Plau mit Motorboot
Abfahrt: Drehbrücke 8* vorm

Nach dem gleichnamigen Roman der „Berliner Jllustrirten
Zeitung“ von Werner Scheff.
Die „Tägliche Rundschau“ schreibt am 24. Dezember 1925 über diesen Film:

.

Rückfahrt nach Nebereinkunft,
Falls genügende Beteiligung,

. . Ein Rennreiterfilm,

wie man ihn wirklich brauchen kann.

Fahrpreis hin und zurük 1 Mk
pro Person.
Ner Vorstand.

Tempo, Stim-

mung, Spannung, Paprika, Czardas und schöne Frauen,

dannvor allem Pferde und die Reiter. =- Verteufelt

Ichneidig, temperamentvoll und rassig.
Als Beiprogramm:

Morget

auf dem Spielplan, die Vorstellung mußte aber wegen

Nichteintreffens des Films ausfallen,

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Waschanzüge u. Hosen
mie“ enorm billig. "WE

Martin Winkelmann.

|

Xp

FIT
.

DALM-&amp;OLIVEN-

OEL- SEIFE

&gt;

Anfang 4 Nhr,
Schütenverein.

“*..

Knaben - Sporthemden

onntag

Schießen.
(Addy

=- Fd "+. As

SSE der Vorstand,

Prima
Eiderfettfäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.
DampfkäsetahrikRendsburg
Oye

Kammerjäger

tilgung sämtlichen Ungeziefers
inhiesige Gegend. Bestellungen für

Dieses Programm stand bereits vorigen Sonnabend

EE dg

Tagesordnung; u. a, Eldenburg:

Fahrt.
Zahlreiches Erscheinen erwünscht

Wandsbek, kommi zwecks Ver-

2 Akte.

Fo]

Versammlung.

Gustav Urbach,

Doktor Storc4s Werkstatt

kp

gbends 8*?/: Uhr
in Krasemanns Restaurant

FSauuiiWWw.

Der 32r2in nimmt morgen an dem

6"

Fahrpreis Malchow--Lenz 40 Pfa.
"„

Schneefeldern Alaskas.

„Ier...

Ab Malchow 2 Uhr

er

Ein prächtiges Gemälde aus den verschie-

Sonsten Kreisen 998 Volko“

mich umgehend unter Kammerjäger
Gustav Urbach an die Geschäftsstelle ds. Blattes erbeten

Damenstrümpfe „9 farvig

Kinderstrümpfe uu» farvig
Gn

8.H.

WMemenhors!

Wadensöck&lt;hen
„nd vänt
sehr billig.
Martin Winkelmanr

Sine. Spitzenleistung der modernen Seifen =/Industrie

Iherna/ll erhältlich - Auf Winch Rezugsauellen -Nachweis

Dru und Verlag D t tos ngelma In 4 Malchow (Me&amp;lbg.) -- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

mE“ Hierzu „Wort und Bild.'

Malchower % Cagebläatt
APSO

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 9 Tageszeitung für Stadt und Land,
-

Das „Mal&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglih mit Aus8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle: Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

Gegt.
1878.

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
RUNDIOUDObODpOGES=
TTCDOTODAOY
Zr mr

EenLEINE

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüzahlung des Bezugspreises,
4%

Mu.

Montag, den 5. Juli 1926

Rx 153

49. Jahrgang.

wr

Kurze Tagesschau.

Damit sind alle weiteren Verhandlungen mit den Re-

=- Im Handelspolitischen Ausschuß des Reichskags wurde
der Vorschlag der Regierungsparteien, am 1. August neue

Bollsäße eintreten zu lassen, angenommen.
-- Der Preußishe Staat hat zur Linderung der ersten
Not der Hodcwassergeshädigten 1 Million Mark zur Ver-

fügung gestellt.
=- Zum Zwecke der Besichtigung der für den Ehrenhain
für die Gefallenen in Betra&lt;t kommenden Orte hat eine

gierungsparteien über die Frage vorläufig erledigt.
Da also beide Flügelparteien, die Deutschnationalen und

die Sozialdemokraten, gegen das Kompromiß stimmen. werden,
kann eine Reichstagsauflösung weder für die Regierung noch
auch für die Regierungsparteien ferner noh zur Diskussion
tehen. Gon vorher hielt man es für ausgeschlossen, daß
der Reichspräsident in dieser. Frage und zwes Durchführung
der Geseze dem Kabinett die Auflösungsmöglichkeit geben
könnte.

iommission eine Besichtigungsfahrt unternommen.

Die wirtschaftliche Lage

des Handwerks.

RH. Von der Pressestelle beim Reichsverband des Deut'Hen Handwerks wird uns geschrieben:

Die wirtschaftlihe Lage des Handwerks hat gegenüber
den Vormonaten kaum eine Veränderung, vor allen Dingen

aum eine Besserung erfahren. Hierin stimmt die wirt'haftliche Lage des Handwerks mit der der deutschen Geamtwirtschaft überein. Wie in lezßterer ist auch in einigen
Handwertszweigeneine gewisse Belebung zu verzeichnen, der

aber duch in anderen.Zweigen wieder eine Verschlechterung

zegenüberficht. Die wirtschaftliche Depression im Handwert

st begründet in 'dem Daniederliegen der gesamten Wirtsc&lt;aft und in der daraus sich ergebenden starken Erwerbs-

losigkeit, „Daß Rationalisierungsbestrebungen- nicht immer
von Nußen für die Allgemeinheit sind, dafür ist ein treffendes Beispiel der Zusammenschluß zu den vereinigten Stahlwerken, der in Westfalen zur Gtillegung von Betrieben ge-

führt hat. Daraus ergibt sich für eine ganze Reihe von
Hewerben ebenfalls eine starke Einschränkung des Absaßes.
Besonders auffällig ist die Stille aufdem Bau=
markt. Die Baulust wird sehr zurüsgehalten, weil die für
die Begebung von Hauszinssteuerhypotheken erlassenen
Richtlinien des Reiches zu drücend ersheinen. Wo einige
Beschäftigung herrscht, handelt es sich zumeist um öffentliche
Aufträge, die durch öffentliche Mittel unterstüßt werden.
Allgemein wird bemängelt, daß die Aktion zur Förderung
des Wohnungsbaues viel zu spät in die Wege geleitet wurde,
um noch wirklich von Einfluß für die diesfährige Bausaison
zu sein.

Die Kreditverhältnisse im Handwerk haben
sich in der Zwischenzeit ebenfalls nicht geändert. Der Handwerker ist starker Kreditinanspruchnahme von seiten seiner
Kunden ausgeseßt, ist selbst aber selten in der Lage, den
dafür nötigen langfristigen Kredit zu erhalten. Bemerkenswert ist, daß die Bezahlungmit Wedhseln einen unzeahnten Umfang annimmt und auch von sol&lt;hen Kreisen
geübt wird, die früher diese Sahlungsweise kaum gekannt
haben. Ebenso mehren sich die Klagen über Bezahlung mit
vordatierten Sches.
Die sc&lt;wierigen wirtschaftlichen Verhältnisse führen zu
einem starken Preisdrud. Auch bezüglich der Vergebung. von öffentlichen Stellen wird darüber Klage geführt,
daß das sogenännte Mittelpreisverfahren nur in den seltensten Fällen Anwendung findet. Ueberhaupt ist zu beobachten,
daß von amtlichen Stellen eine Wirtschaftspolitik getrieben
wird, die als sehr stark fiskalisch bezeihnet werden 'muß.
So ist aus verschiedenen Bezirken gemeldet, daß Stadt«gemeinden Erwerbslose mit Reparaturen und auch mit Neu-

arbeiten in eigener Regie beschäftigen. Eine solche wirtschaft»
liche. Tätigkeit liegt fkeineswegs im Aufgabengebiet der
Hemeinden. Besonders schädlich sind solche Regiearbeiten,
wenn, wie von einer Stelle 'gemekdet, Löhne bezahlt werden,
die über den geltenden Tariflöhnen liegen.

Die Materialpreise haben kaumeine Aenderung
erfahren. Es sind einige Abschläge eingetreten, dafür sind
aber auch Steigerungen in anderen Materialien festzustellen.
Auch bezüglich des Lohnes sind wenig Veränderun»
gen zu verzeihnen. Die Arbeitsmarktlage ist entsprechend
der ganzen Wirtschaftslage für die Arbeitnehmer sehr ungünstig, da auch zu befürchten ist, daßdie geringe Belebung
in einigen Handwerkszweigen und die damit verbundene
Neueinstellung von Arbeitskräften bald wieder in das Ge«
genteil umschlagen wird“

Die Sozialdemokraten lehnen die Fürstenvorlage ab.
&gt; Berlin. Die sozialdemokratische Reichs»
tagsfraktion hat in ihrer Frattionssikung mit 73
zegen 38 Stimmen beschlossen, das Geseß über die

Auseinandersehung mit den vormals regierenden Fürsten«
häusern abzulehnen. Die preußische Landtagsfraktion der
Sozialdemokraten hatte in einem Schreiben die Reichstags»
fraftion um Aunahme der Vorlo-- orfucht

Der Eindruck bei den Demokraten.
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-- Im englischen Unterhaus wurde die Frage der Uebertragung von Kolonialmandaten an Deutschland erörtert.

Der Beschluß der sozialdemokratischen Fraktion zum
Geseße über die Fürstenabfindung hat in den Kreisen der

demofratischen Fraktion große Verstimmung hervor-

gerufen. Die Sozialdemokratische Partei hat nein gesagt,
irozdem ihrem Borsigenden von der Regierung vorher
schriftlich mitgeteilt worden war, daß die Reichsregierung
auf Auflösung des Reichstags bestehen würde, wenn. das
Zustandekommen der Kompromißvorlage an den Deutsch=
nationalen scheitern follte. Nachdem die Sozialdemokraten
dennoch zu ihrer Ablehnung gelangten, denkt die demo-

fratische Fraktion nicht daran, daß die Mittelparteien,
die sich aufs beste bemüht haben um das Zustandekommen
der Vorlage, durch Betreibung der Auflösung den Sozial=
demokraten. den Gefallen tun könnten, nachdem an ihnen
und nicht an den Deutsc&lt;hnationalen die Vorlage gescheitert
ist, einen Wahlkampf gegen die zwei Fronten rechts und

links zu führen

Provinzen Nieder- und Oberschlesien, Brandenburg und
Sachsen wurden
zur Linderung der ersten Not eine Million NM.
überwiesen, weitere Geldmittel nach dem Bedarf in Aussicht

gestellt. Auch steuerliche Erleichterungen für die
geschädigten Gebiete sind in weitem Umfange bereits erfolgt.
Außerdem hat der Preußische Landwirts&lt;haftsminister die Re-

gierungen der Schadensgebiete ermächtigt, den durc; Hochwasser geschädigten Viehhaltern die Waldwiesen in den
Gtoatsforsten und die Streuentnahme gegen geringes Entgelt
zu gestatten.

Die Oberpräsidenten wurden mit der Durchjührung der staatlichen Notstandsaktion beauftragt. Die endgültige Feststellung der Schäden kann erst vorgenommen

werden, wenn der Wasserstand normal aeworden ist.

%2 Million Reichsmark von der Deutschen Nothilfe.
Berlin. Der Reichsarbeitsauss&lt;uß der
Deutschen Nothilfe trat am 1. Juli zu einer Sißung

zusammen. Die beteiligten Ministerien, Vertreter der Länder,
der Spizenverbände der Wirtschaft und der freien Wohlfahrtspflege waren zahlreich vertreten. Aus dem Erlös der Wohlfahrtsbriefmartken wurden über 300 000 Maxk ausgeschüttet.

Rundeine halbe Million isi bereits den örtlichen Wohlfahrtssrganisationen aus dem Ertrage der Wohlfahr:isvrief:

marken zugeflossen.

Der Reichsarbeitsausschuß empfahl

den Landesausschüssen und Wohlfahrisverbänden, die auf

sie entfallenden Beträge nach Möglichkeit zugunsten der
durc&lt; das Hachwasser Geschädigten zu verwenden.

Ab 4. August neue Zolisätke.
Das Ergebnis ber Berhandlungen im Han-

delspolitishen Auss&lt;uß.
&amp;&gt; Berlin, Der Handelspolitis&lt;e Auss&lt;huß
des Reichstags seßte die Beratung des deutsch-schwe-

dischen Handelsvertrages fort.

Abg. Dr. Hilferding (Soz.) begründete einen von.
den Sozialdemokraten eingebrachten Gesezentwurf, der die
im 8 6 der Zollvorlage vom 17. August 1925 festgelegten
Lebensmittelzollsäße, die am 31. Juli dieses Jahres außer
Kraft getreten sind, zunächst bis zum 1. Dezember 1926
verlängern will,

Reichsernährungsminister Dr. Haslinde bezeichnete den
[ozialvemokratischen Entwurf als handels- und außenpoliischen Gründen als nicht tragbar für die Regierung,
Ein Antrag der Regierungsparteien verlangte
foigende Säße für die Lebensmittelzölle:
Roggen, Weizen und Spelz 5 Mark, Futtergeryte

;

Die Reichsgeschäftsstelle der Deutschen Nothilfe wurde,
endlich beauftragt, Spenden für die Hohwassergeschädigten
entgegenzunehmen.“ Einzahlungen werden erbeten auf PostscheFkonto „ Deutsche Nothilfe, Hochwasserschäden“, Berlin

Nr. 160 000. Ferner nehmen Geldbeträge entgegen: Reichsbank, Deutsche Bank, Direktion der Discontogesellschaft,
Darmstädter- und Nationalbank, Dresdner Bank nebst
Filialen sowie die Deutsche Girozentrale mit den ihr angeschlossenen. öffentlichen Kassen

Das HoHwasser der Oder zurückgegangen.
Stettin. Das Hochwasser im Tale der unteren Oder ist

leicht zurü&amp;gegangen. Das Wetter scheint auch das Abfluten
zu begünstigen. Im Ueberschwemmungsgebiet von Greifen«
hagen--Garß sind noch Reichswehrkommandos aus Stettin bei

den Deichschutzarbeiten beschäftigt.
Bon den Kreisverwaltungen sind beveits Vorschüsse zum
Ankauf von Futtermitteln für die Geschädigten an die G2=
meinden gegeben worden. Der Schaden, der im Gebiet
Schwedt bis Stettin entstanden ist, wird auf mehrere Mil«
lionen geschäßt. Mehr als

2 Mark, Hafer 5 Mark, Mais und Dari 3,20 Mark, frisches
Fleisch 21 Mark, Gdweinespe&amp; 14 Mark, Sc&lt;hmalz und
schmalzartige Fette 6 Mark.
Bei den Lebensmittelzöllen wurde mit siebzehn gegen
neun SGtimmen der kommunistische Antrag auf

50 000 Morgen wurden überschwemmt,
und es muß damit gerechnet werden, daß die Heuernte auch im
zweiten Schnitt verloren ist. Daneben ist auch viel Schaden

der bisherigen Säße bis zum 1. Dezember 1926.

der staatlihen Domäne Muschen (Kreis Königsberg, Neumark) ertranf bei dem Versuch, ein überflutetes Geländestü&gt;

3ollfreiheit abgelehnt, mit sechzehn gegen zehn,
Stimmen der sozialdemokratische Antrag auf Fortbestehen
:

Der Antrag der Regierungsparteien über die neuen

Säße für Lebensmittelzölls wurde na&lt; Ablehnung der
[ozialdemokratischen Ermäßigungsanträge mit fünfzehn gegegen zehn Stimmen angenommen. Die neuen Säße sollen
zom 1, Angust bis zum 31. Dezember 1926 gelten.

Das Geset zur Aenderung der Zollsäge und der deutsch

s&lt;wedische Handelsvertrag wurden dann in der Gesamt
ibstimmung gegen die Stimmen der Sozialdemokraten, Kom«
nunisten und Völkischen angenommen.

|

Zur Frage der. Gefrierfleis&lt;heinfuhr wurde

ein
sozialdemofratischer Antrag auf Erhöhung des EE
gents abgelehnt, nad) dem ein Regierungsvertreter eine LIN»
fuhrmenge von tausend Tonnen zugesagt hatte. =- Es wurde

s/&lt;ließlic ohne wesentliche Debatte der Gesetzentwurf über
die Wertbestimmung der -Einfuhrsc&lt;heine für

eine Uoboraanos2eit anaenommon.

Die Hülfe für die Leberschwemmungs"gebiete.
1 000 000 Reichsmark von Preußen.
&gt; Berlin. Im Preußischen Ministerium des Innern
fand eine Gißung der Dezernenten der Regierungen und
Oberpräsidien der Hochwassergebiete unter Mitwirkung des
Preußischen Finanzministeriums und des Landwirtschaftsministeriums statt.

|

Im Mittelpunkt der Erörterungen standen die Sicherstellung der Ernährung des Viehs und die Ausbesserung
Ichadhaft gewordener Deichstellen.

Den Oberpräsidenten der

an Getreide und Kartoffeln zu verzeichnen. Ein Gutsarbeiter
auf einem s&lt;wimmenden Vferde zu überqueren.

.

Wo wird der Ehrenhain für die Gefallenen errichtet
werden?
Eine Besihtigungsfahrt der Vertreter
'

des Reiches.

Ed Verlin.- Am Sonnabend fand eine Besichtigungsfahrt
ZU den int Wettbewerb stehenden Orten statt, die für die Errichtungeines Ehrenhains für die Gefallenen im Weltkriege
in Frage kommen.

s

An der Besichtigung nahmen Reichsinnenminister Dr.
Külz,

sec&lt;s Reichsratsvertreter, Staatssekretär Wei 5 »

mann , Exzellenz von Preger, Minister Dr. Grad

nauer, Minister Mün zel, Exzellenz v. Biegeleben,

Oberbürgermeister

Petersen,

ferner

Reichskunst-

wart Dr. Redslob und Referent Oberregierungsrat
S&lt;olz teil. Es wurden. folgende Orte besichtigt: Die Insel
Lor&lt; am Rhein, Rabenbellingen im Wesergebirge,

Goslar, Eisena&lt;h, Auqustusburg (Coburg) und
Weimar

Erhält Deutschland Kolonialmandate?
Fragen im englischen Unterhaus,
London, Auf Anfrage eines Mitgliedes hinsichtlich

der Möglichkeit der Zuweisung kolonialer Mandate au

Deutschland im Unterhaus verwies ein Regierungsmitgliedt
auf eine früher gegebene Antwort, Ein konservatives Mit=
glied fragte, ob man Deutschland klar und deutlich gesägt
habe, daß es kein bereits existierendes Mandatsgebiet er»
ha!ton werde. Darauf erhielt er die Antwort, Deutschland

sei noch nicht Mitglied des Bölkerbundes. Sobald es Mitglied sei, dann. sei es ein möglicher Kandidat für
Mandate, Ein Liberaler fragte, ob die Regierung der

Frankreichs Sorge um die

Meinung sei, daß Mandate für ewige Zeiten übertragen

Die Inflatior schreitet weiter fort, =- Caillaux hofft auf eine

Es erhielt vielmehr der deutschnationale Abg. Graf Westacp
das Wort zur Begründung des deuts&lt;hnationalen

"StabilisierungdesFranc.Gtandpunktes.
Auslandsanleihe,

würdeit. Es erfolgt keine Antwort,

ationären Machthaber ebenso wie die

Paris. Das französische Finanzministerium gab ein Kom«

Hamburger Kolonialwoche.

muniqu«e heraus, das die über die eventuelle Verwendung des

Samburg. Am 31. Juli beginnt in Hamburg eine Kofonialwohe, die den auf Wiedererwerb von Kolo-

nien gerichteten Volkswillen zum Ausdruk bringen soll.
Die Einleitung bildet das 25jährige Stiftungsfest des Bereins der Ostasiaten. Am Sonntag, dem 1. August, begeht
der Verein der Südwestafrikaner von 1914 seine Fahnen«
weihe, an die sich ein Festzug durc&lt; die Straßen der Stadt
nach der Stadthalle anschließt, wo Bürgermeister Dr. Peter-

fir
und Dr. Seiß,sprechen
der frühere
Gouverneur
Kamerun
nd Südwestafrika,
werden.
Am Tagevon
darauf
wird
in der Universität eine akademische Tagung abgehalten mit

Vorträgen hamburgischer Kolonialprofessoren.

Goldbestandes der Banque de France in der Oeffentlichkeit
entstandenen Meinungsverschiedenheiten klären soll. Es
heißt darin:
Die anormalen Nachkriegsverhältnisse haben zum Verbot der Goldausfuhr und zur geseßlicen Regelung der
Goldkursfestsezung geführt. Die im Publikum vielfach ver:
breitete Ansicht, daß das Papiergeld dur&lt;h einen in den
Kellergewölben der Bank deponierten Goldbestand garan
tiert werden muß und der-Wert jeder Banknote beeinflußt
wird, wenn dieser Bestand irgendwelche Schwankungen erfährt, ist irrig. Der Franc hatte seine Stabilität vor dem
Kriege vor allem der freien Goldausfuhr zu verdanken,
Vor ö2x Rüdkehr zu normalen -Verhältnissen ist es nota

Der Rampf Elsaß-Lothringens

wendig, daß zur wirksainen- Beeinflussung der Währungs-

um die Autonomie.

sGwanfungen zu dem Mittel der auswärtigen Anleihen gegriffen wird, Anleihen, die bereits vor dem

Der französische Justizminister zu der Frage.
Baris. Der französische Justizminister La val hat vor
dem Kammerausschuß für elsaß-lothringische Fragen über die
Disziplinarverfahren gegen die Unterzeichner des Manifestes
des Heimatbundes gesprochen. Er erklärte:
„Die jehige Regierung und die voraufgegangene Re-

Kriege die Abwickelung internationaler Tranzaktionen ohne
Ueberweisung von Goldbeständen ermöglichten.
Das Kommuniqus bringt die unzweideutige Absicht
Caillaux* zum Ausdrud&gt;, auf die Garantie des Goldbestandes
der Bank von Frankreich hin auswärtige Anleihen aufzu-

gierung haben Elsaß-Lothringen gegenüber eine Politik
weitgehender Toleranz betrieben. Das ist in Sprach-,
amten- und Sdchulangelegenheiten bewiesen worden
Es hat mich erstaunt, daß gewisse Personen durch
Vorgehen der Regierung beunruhigt worden sind.

Be«(?).
das
Es

nehmen.

Das Kommuniqus hat im Senat und in der

Kammer eine sehr schlechte Wirkung ausgeübt. Man spricht
allgemein von einem Sturz des Kabinetts und er-

wartet entsprechende Entscheidungen

für Montag

oder

Dienstag.
nn

handelte sich in keiner Weise um eine Einschränkung der
Kritik und Polemik, die den Elsaß-Lothringern nicht be=

9 Francefür 1 Mark.
Paris. Der neue Sturz des Franc auf 11 Pfennige hat

sc&lt;hnitten werden sollen. Die Regierung kann jedoch nichts

die politische Lage erheblich verschäft. Die Neuausgabe

zulassen, was der nationalen Einheit Abbruch tun könnte,

und muß die als Gegner behandeln, die sich solcher Hand»-

lungen schuldig machen.“

Der Minister gab schließlich zu, daß die autonomistische
Bewegung bis auf die Zeit des Waffenstillstandes zurückzu-

führen sei.
Eine Erklärung des Elsässisch-Lothringischen Heimatbundes,..
Der Elsässisch-Lothringische Heimatbund hat nun zu dem
Kampf, der gegen ihn geführt wird, in einer öffentlichen Erklärung Stellung genommen. Er gibt bekannt, daß er gezwungen sei, gegen die Verleumdungen anzukämpfen, die
gegen ihn nicht nur in Frankreich, sondern in der ganzen
Welt dahingehend erhoben werden, daß er als Vereinigung
bezeihnet werde, die im Dienste des Auslandes stehe und
den Versuch mache, Elfeß und Lothringen von dem übrigen
Frankreich zu- trennen . „Die Tatsache, daß wir uns als na-

weiterer Zahlungsmittel und die Erhöhung der
Vors&lt;hußmöglichkeiten der Bank von Frankreich gegenüber dem
Staat sind in nächste Nähe gerückt. Die Bewegung des
Franc gibt auch insofern zu Bedenken Anlaß, als die Abshwächung an der New Yorker Börse besonders scharfen Vers&lt;wächung an der New-Yorker Börse besonders scharfen Ver-

lihen auf die Ungewißheit über die Ratifizierung des Sc&lt;ul-=
denabkommens zurücgeführt, während man in Frankreich ge-

neigt ist, hierin einen direkten Dru&gt; dur&lt; die Vereinigten
Staaten zu erblien.
14

Als Präsident

Achtung unseres Volkstums, unserer Sprache, Gewohnheiten

ordentlich stärk besezt

gegen unsere Bewegung unternommen werden, werden an

dem ents&lt;lossenen Charakter der Elsässer
and Lothringer scheitern. Der Tag ist nicht fern,
an dem das französische Volk begreifen wird, in welch" irriger Weise man es über unsere wahren Absichten unterrichtet

hat und in welcher Weise Personen ohne Religion und sittliche Kraft in leichtferiger Weise uns mißtraut haben.“
eneneu

beizuführen. Westarp betont, daß das Hohenzollernhaus weit«
gehendstes Entgegenkommen gezeigt habe, und daß man ja schon
zu einem Vergleich gekommen sei, der die einstimmige Annghme

des Preußishen Staatsministeriums einschließlich der Minister
Braun und Severing gefunden habe. Wenn die preußische Regierung zu ihrem Wort gestanden hätte, wäre all der häßliche
Streit vermieden worden. Der demokratischen Partei könne man

den Vorurf nicht ersparen, in

wär.

die organische Entwilung

störend eingegriffen und den Anlaß zu all der Heße und Aufpeitschung des Volkes gegeben zu haben.

|

Die NReichsregierung hat dann das Gesetz über die

Fürstenabfindung, ohne eine Abstimmung abzuwarten,
zurückgezogen.

Nach der Erklärung des sozialdemsokra«

tischen Abgeordneten Wels gegen das Geses uns nach
einer Erklärung des deutschnationalen Abgeordneten
Graf Westarp, der seine Bereitwilligfeit zu weiteren
Verhandlungen über das Kompromitßgesch «ussprack,
erhob sich der Reichsfanzler Marx und verlas, ebue auf

die deutschnativnale Erklärung einzugehen, ein vorher
formuliertes Schriftstück, wonach die Regisrung keinen
Wert mehr auf die Beratung des Kompvromißgeietscs zur
Fürstenabfindung legt und das Gesetz zurückzieht, Inu
der Erklärung beißt es weiter:
Die Regierung habe erwartet, daß der vorliegende
Entwurf noch angenommen würde. Für ven Falt, daß
der Entwurf von einer der Flügelyarteien abgelehnt
würde, habe das Kabinett boschloisen, ven Reichspräsi«
denten

um

die

Auflösung

5es

Kabinetts zu

bitten,

Nachdem aber beiss Flügelparteien sas Geietz abge:
sehnt haben, fomme dis Auflösung des Reichstags nicht
mehr in Betracht.
Dos Neichs?-bhinett habe dem
Reichspräsidenten mitgeteilt, daß es die Demission für
richtig halte. Der Reichspräsident habe das Kabinett
nber gebeten, mit Rücksicht auf die gesamte politische
Lage im Amte zu bleiben, die Reichsregierung habe
infolgedessen vorläufig keinerlei Grund, die Initiative
in der Fürfstenabfindungsfroge wieder zu ergreifen.
Ohne Aussprache wird hierauf die Vorlage auf
Verlängerung des Sverrgeseßzes zur Fürstenabfindung
bis zum 31. Dezember 1926 in dritter Veratung mit
333 gegen 17 Stimmen bei 97 Enthaltungen dev
Deutschnatiopnalen angenommen. Dagegen stimmten nur

die Völkischen. Die Verlängerung ist alfo mit der für

Verfassungsänderungen.
jchlossen.

erforderlichen

WMehrheit

Politische Rundschau.

Präsident Löbe kündete einleitend

an, es werde, um allen vorliegenden Arbeitsstoff aufarbeiton zu

können, eine Abendsitung, vielleicht auch no&lt; eine Sonnabend-

sitzung notwendig sein.
Auf der Tagesordnung steht zunächst die
Sritte Beratung des Fürstienkompromißosckes.
Für die allgemeine Aussprache ist eine halbe Stunde Redezeit festgesezt. Bei der Spezialberatung soii der Gosezesvorschlag
der Regierung in zwei Teile zerlegt werden, und zwar in die
Paragraphen 1 und 2 und in die übrigen Paragrapven.

In der allgemeinen Aussprache gibt als ersier der sozial»
vemokratische Abgeordnete Wels eine mehrfaH von stürmischen
Zurufen unterbrochene Erklärung ab. Er vegründeie in einer
scharfen Erklärung die Ablehnung des Gesezes, er warf den Re»
gierungsparteien Wortbruch vor und forderte die Auflösung des
Reichstages. Entgegen der allgemeinen Erwartung
gab darauf der Reichskanzler die Erklärung über
die Zurückziehung des Gesezentwurfes nicht ab.

Beschlüsse des Haushaltungsausschusses des Reichstages,.
Jm Haushaltungsausschuß des Reichstages wurde ein Antrag
angenommen, der die Regierung ersucht, aus den Mitteln des

Anleihetilgungsfonds einen ausreichenden Betrag zugunsten
solcher Anleihegläubiger, bei denen wegen hohen Alters und

dergleichen ein besonderes -Bedürfnis besteht, durch Nblösung
oder dur&lt; Rüdkauf ihrer Auslosungsrechte zu verwenden.
Ein weiterer Antrag fordert laufende Nachweisungen über
den Bedarf für Anleihealtbesizer über 65 Jahre. Weiter wird
die Regierung ersucht, die Barabfindung der kleinen Alt«
besizer so zu beschleunigen, daß die Dur&lt;hführung noch im

Laufe des Kalenderjahres gesichert ist.
Zwei Reichstagsausschüsse bereits in Ferien, Der Rechts5ausschuß und der Beamtenausschuß des Reichstages haben
sich bereits bis zum Oktober vertagt.
Freiherr von Malzan in Deutschland. Freiherr von
Malßan, der deutsche Botschafter in den Vereinigten
Staaten, wird am Sonntag mii dem Hapagdampfer „Albert
Ballin“ in Cuxhaven eintreffen.
„505
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Der Meister
Kriuuunalitoman von L. Kapeller
*.

be-

Es folgt die zweite Beratung des Entwurfes zur Aende«
rung des Reichsmiet-ngeseßes,

Deutscher RNeichstag.
Löbe die Sitzung eröffnete, zeigte sich, daß das Haus außer»

verlangen,“ so heißt es in der Erklärung, „schließt nichts in sich,
was dem Bestehen der Einheit und der Sicherheit Frankreichs Abbruch tun könnte. Alle Gewaltmittel, die

zwischen den Ländern und den ehemaligen Fürstenhäusern hex-

„

223. Sitzung, Freitag, den 2. Juli 19.26.
Die Reichstagssizung begann um %44 Uhr.

neuen Regierungen eg

stets als Sache des Privatrechtes ansahen, die Auseinandersezung

Auflösung des Reichstags vermieden.

tionale 9 'nderheit bezeihnen und daß wir 'die
und Tradition

„Graf Westarp beschränkt sich auf einige grundsäßliche Ausführungen. Er verweist darauf, daß nach dem Umsturz die revo-

91. Fortsekung.

(NachdruF verhoken.)

i Einer der befradten Kellner trat an ihren Tisch, prüfte sie

mit einem unverschämten Lächeln und fragte nach ihren WünYchen; sie forderte rasch, um den peinlichen Beobachter loszuwerden, ein Eisgetränk und stierte nach jener E&gt;e hinüber,

4ufc&lt;h, als sei ein ganzer Tisch gestürzt; dann stand sie aufatmend in der kühlen Nacht.

Von einer wilden Angst gepeitscht, jagte sie nac&lt; Hause und
sank erschöpft auf ihrem Bett nieder.
» Früher als sonst, niht allzu lange nah ihrer Heimkehr,
hörte sie einen Schlüssel im Sc&lt;losse sich drehen und die

beizumessen. Die langen abendlichen Spaziergänge schienen

von einem Zimmer ins ondere, kam bis an ihre Tür und

nah vorn sich überbeugte.

Schritten waren wie eine Frage an ihrer Tür.

Jie den Tisch, an dem der Hagere noch immer Wichtiges und

als der Kellner mit Klimpern und Klirren ein meitallenes
Tablett auf die Marmorplatte vor ihr. s&lt;ob. In diesem
Augenbli&gt; erhob sich drüben der Lange, und als er dur&lt; den
Raum schritt, sah sie sein Gesicht: ein langer dunkler Bart
xahmte es unheimlich, daß die Wangen geisterhaft blaß
schienen: es war ein Fremder! Erleichtert atmete sie auf und
erschre&gt;t zugleich; sie mußte die Spur des Vaters verloren
haben und einem Fremden gefolgt sein; und nun | aß sie hilfund sc&lt;hußlos in dieser Bar, aus deren Halbdunkel ihr hundert

Gefahren entoegenzulauern schienen.
1 Die Fraßze d25 Kellners erschien “neben ihrem Tisch, zu

einem widerlic;en Lächeln verzerrt, sie fühlte plößlich zudringliche Bliäe auf sich gerichtet, empfand, wie begehrliche
Augen mit unverschämter Neugier über sie hinstrichen, und
eine Angst pokte sie, daß sie zitterte. Sie schob dem Befrakten
einen Geldihzin hin, erhob sich und wollte zur Tür; da traten
zin paar. Männer auf sie zu mit dem gleichen, widerlichen

Lächeln, sie sah eine unbekannte Gefahr dicht vor sich, pate
den nächsten und drängte ihn mit einem Ru aus ihrer Nähe,
tat ein paar fliehende Ghritte, sah den Langen wieder durch
den Raum schreiten und fühlte einen jähen Bli&gt; auf ihrem
Vesicht brennen; als sie den Vorhang in wilder Hast hinter
ich zuzog, hörte sie Scherben klirren, ein Uimperndes Ge-

Vater war zu stark mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt,
um diesen zufälligen Begegnungen eine besondere Bedeutung

ihn zu erfrischen, nur in seinen Blicken blicbstets eine fliit«
moends Erregung, für die Henriette keine Erklärung wußte.

Schrit e des Vaters dur&lt; die Wohnung wandern;-erging
schien zu horen. Die plößliche Stille nach den schleißenden

Bedeutendes zu verhandeln schien, und sie sc&lt;hrak zusammen,

25 Senrieite nicht vermeiden, daß sie auf dem Heimwege zu«

sammentrafen; stets fand sie irgendeine Ausrede, und der

wo der Lange eben, ganz seinem Gespräch hingegeben, tief

Henriette gab fich keine Rechenschaft darüber, wie dieses'gejwagte Abenteuer enden sollte; mit stierem Bli&gt; beobachtete

avor eiten blieb er bis nag) Mitternacht, und zuweilen konne

Henriette hustete.

Qa ontfernten üch die Schritte, vorsichtig. wie sie gekommen.
Ne

Henriette Niedorf saß im Zuhörerraum ves Shwurgerichkssaales. Sie ließ den Vater nicht mehr aus den Augen, als
müßte sie in jedem Moment nahe und bereit fein, ihm bei-

zuspringen. Eine stets wac&lt;e Angst ließ sie ihn immer in
jegendeiner Gefahr sehen; Träume trugen ihr schre&gt;hafte Bil«
der zu, und wennsie sich, von einem lurzen Aus3ang ZULÜE=«

kehrend, dem väterlihen Hause näherte, fürchtete sie mit jedem
Schritt, daß irgendeine entseßliche Katastrophe vor ihren
Augen sich plößlich zutragen würde, ein Unglück, in dessen
Mittelpunkt der Vater stand. Sie wußte, daß ihr gegen diefe
fiebernde Erregung der Nerven kein Arzt würde helfen
können, und so trug sie ihr Leiden geduldig mit einer
schwachen Hoffnung, daß sich mit der seltsamen Exregtheit des

Vaters auch ihr Zustand allmählich bessern würde.
Der Vater lebte seit seiner Erkrankung in einer ständigen
Gereiztheit, und auch seine Berufsarbeit, die er nun wieder

aufgenommen hatte, schien ihn nicht mehr zu befriedigen; nur
eins beruhigte Henriette: die sonst allabendlich üblichen Gänge
in den Klub. hatte er fast ganz eingestellt; er ging zuweilen

aus, und häufig gelang es Henriette, ihm unter irgendeinem
Vorwand zu folgen; er lief dann durch die Straßen, scheinbar
ganz planlos, dehnte seinen Weg mitunter auch bis in den
Tiergarten aus. den er nach allen Richtungen dur&lt;hstreifto,

Sie fühlte die Pflicht, dem Vater die früh verstorbene
Mutter zu ersetzen und ihn mit all jener Sorgfalt zu umhüten,
die nur ein Weib für einen Mann, eine Mutter für ihr Kind

aufzubringen vermag. So saß sie jeßt auf der harten Bank,
ohne recht zu wissen, warum, fühlte sich ein wenig einsam in
ihrer Art, hier mitten unter der platten Neugier; sie wußt2
nicht einmal, was in diesem Shwurgerichtsprozeß verhandelt
würde, sie hatte nur erfahren, daß der Vater sprechen
würde, zum erstenmal nach seiner Erkrankung. Sie schäinte
sich ein wenig, daß sie ihn ohne sein Wissen hier belauschen
wollte, und wie in einer plößlich auftauchenden Besorgnis, daß
er sie unter den Zuhörern erkennen könnte, wechselte sie ihren
Plaß, suchte eine der hintersten Reihen auf und hoffte, daß
bis in jenes Halbdunkel sein erkennender Blik nicht reichen
würde.

Henriette wohnte zum erstenmal einer Verjandlüng bek
und betrachtete mit Neugier ihre Umgebung. Die Gestalten
um sie herum sahen nicht sehr vertrauenerwedend aus; es
waren in der Hauptsache junge Burschen, die shon, ihrer
Kleidung nach zu urteilen, zu jenen Kreisen gehörten, die
zahlenmäßig die meisten Verbrecher auf die Anklagebank ent»
sandten. Henriette empfand es mit einem feinen Instinkt, daft
alle diese Menschen mit der Atmosphäre, die in diesem ESoal
fast greifbar schwang, durchaus vertraut waren. Nur ein
paar Frauen, die die Neugier hierher getrieben, und ein paar

Loute in der ersten Reihe, vielleiht auch ein Dußend junger
Menschen, die hier neuen Gesprächsstoff aufzufangen h9ffien«

trugen weniger offensichtlich Art und Wesen diese: Geselliczafk
1Zorticebunga folat.)

Mecklenvurgische Nachrichten.
Quer dur&lt; die Woche.
q1olltest du besonders, interessant sein;
7o 0 Sn pnntSwende wird es dir gewiß gelingen -ie8mal

also sprach jemand, der ein besonderes Anrecht daran
hat, daß ich auc&lt;h einmal meinen Lesern „interessant --

doch wenigstens scheine. Nun, nun, worüber joit man
unvernünftig reden, wenn garnichts Bernünftiges pasfiert. Neulich nachts zum Beispiel wurde ich plößlich

durc&lt; einen furchtbaren Spektakel aus dem Sclaf
aufgescheucht. I&lt; vermutete schon etwas wirkli In-

teressantes, über das ich hier hätte schreiben wollen.
Doch als ich aus dem Fenster mich nach dem Urheber
des Lärms umsah, hatte sich dort nur ein benachbarter
vierbeiniger Kater etabliert. Wer im übrigen auf
das zauberische Weben der Johannisnacht hinauslauschte, dürfte in diesem Jahr kaum auf die Kosten

die junge Dame muß doch sehr in Rage gewesen
jein: auf dem Wege zur polizeilichen zzeititellung
verabfolgte sie ihrem Konkurrenten 5&lt;nell no&lt;h ein
paar Tritte mit ihrem Füßchen. Gewiß ist. das nicht
in Ordnung, undjunge Damen sollten eben doh nicht
gleich hauen und Treten. Aber:

Donnerwetter, ob du Schlanke, Zarte, Holde

Luise heißt, ob Else, ob Isolde,
,
Ob sc&lt;warz der Bubikopf, ob blond des Haares

[Wellen

Hier muß ich mich aus der Reserve pellen !
Du zeigst dic) doc&lt;h, wird's nun auch Strafe kosten,
Wenn's mal drauf ankommt, mächtig auf dem Posten.
Du haust gleich drein, wenn auch die Funken
[stieben

--

Do&lt; wirst du mal so einen gründlich lieben,

Dann

gibt's

doch

nicht gleich

leidenschaftlich
[Tritthen ?

Doh hast du ihn -- du hältst ihm am Schlafitthen,

Deutlichen „Begriff hat man jedoch von diesem wirk-

Und wer auch käm', du läßt ihn dir nicht rauben.
Do&lt;, Mädelchen, an dich darf man no&lt; glauben !
Anton Pfefferkorn.

Habe bedrohte und stürmis&lt; an Shußwerk von Menj&lt;enhand riß. Noch ist der Gesamtsc&lt;aden nicht entfernt abzuschäßen, aber heute wissen wir schon, daß

Die Seele des Geschäfts ist die Reklame. Jett

seiner Erwartungen gekommen sein. Einen mehr als

lich ungewöhnlichen Sommer in den medlenburgischen
Elbzipfeln bekommen, wo das Hochwasser Leben und

aller gute Wille der vom Schaden Betroffenen nicht
ausreichen wird, um die tiefe Wunde bald zu heilen,
die das Wetter dem Land geschlagen. Schon heute,
da nod die Wunden überall frisch sind, sollte darum
die Hilfsbereitschaft in den Herzen erwachen.
Ein
„Weit vom Schuß sein“ gibt es ja auch bei sol&lt;hen
Schäden nicht;

denn was an Saaten und Ernte zer-

stört wird, das geht unmittelbar vom Volk8vermögen
und vom täglichen Brot ab. Je schneller die Schäden

beseitigt werden, umso besser für alle.

Diejenigen

die giauben, daß sich aus Verelendung des Volkes

Kapital schlagen ließe, werden ja ohnehin immer sel-

Der Sommer-Ausverfauf.
rührt unsere heimische Geschäftswelt wieder die Reflametrommel.
Die Sommer-Ausverkäufe
haben am 1. Juli begonnen.

Ausverkauf früher und jetzt sind recht verschiedene
Dinge. Früher hatte der Ausverkauf in erster Linie

den Zweck, zu sichten und die alten Restbestände zu
räumen. Heute ist der Ausverkauf eine Reklame geworden. Eine Reklame, die den Käufer veranlassen

soll, doc&lt; endlich einmal die günstige Gelegenheit zum
Kauf eines notwendigen Kleidungsstü&gt;es vorzunceh=

men. Der „Segen“ der Dawessonne hat nämlich nicht
gerade eine Besserung der wirtschaftlichen Lage ge-

bracht. Darum mußdie Geschäftswelt jede Gelegen-

tener. Man sollte jehnellstens das Hilfswerk aufrufen !
Aber um auf den zu Beginn angeschnittenen Gedanken zurü&gt; zu kommen, so ist es auch durch vielerlei Beobachtungen erwieien, das die Monatswende

heit benutzenz um mit Hilfe der Reklame die Leute
an den Haaren in die Läden zu ziehen. „10 Aus3-

nicht nur die Stimmung hebt - - was nicht nur die

Woche zu Woche an den Schaufenstern zu lesen. Jett
winken und rufen die Anzeigen und Plakate zum
Sommer- Ausverkauf.
jJAber auch das Geld des kaufenden Publikums

bei Vielen vorkommende Gehaltszahlung hervorruft.
Vielmehr ist auch das nur eine Folgeerscheinung im
Gesamtrahmen der Dinge. Wer im großen Weltkrieg

nicht nur 'so mitgemacht, sondern sich auch denkend
umgeschaut: hat, der wird mir bestätigen müssen, daß
auc&lt;h der Wetterumschwung vor aliem zum Bejseren =

zum Monatsende am wadrscheinlichsten war.

Daß es

auc&lt; dieSmal wieder eingetroffen ist, freut uns alle

unaemein, nicht wahr ?

So ging das ja auch nicht mehr weiter. Nicht
nur die Stimmung stand auf Null, jondern auch die
Geschäft5Slage wurde immer trister.
In, den lezten Tagen sc&lt;eint sich der Fremdenjtrom in Mecklenburg bedeutend vermehrt haben; denn

die Zahl der ins Blickfeld gelangenden Bubilöpfe ver-

mehrt ji rapide, je näher. man sv einer Erholungsstätte für Fremde tommt.

Nun gönnen wir uns die

Bubiköpfe und den Fremden die Erholung -- schon

nahmetage“, „billige Woche“, „in dieser Woche auf
alle Gegenstände

10 Proz. Rabatt“ -- so war von

ist knapp geworden. Auch der billigste Schlager verliert
seine Unziehungskraft. Lediglich der Umstand, daß es

am 1. gerade Geld gegeben hat, kommt den -- oft

ihre. ganze Hoffnung auf den Sommer-&amp;Olusverkauf

sezenden -- Kaufleuten entgegen.

Und es ist wirklich

nicht unbillig, wenn man unserer heimischen Wirt-

shaft wünsc&lt;t, daß die mit so großer Sorgfalt vorbereiteten Sommer-Ausverkäufe die in sie geseßten
Hoffnungen erfüllen. So manche Existenz
hängt
direkt und indirekt davon ab. Also: tro allem
wohlwollende Prüfung, ob sich nicht auch für uns

was findet !

Fölirx.

* Aus dem mecbenburgischen Textilwarenhandel,

Bor unzer n.Heilmethodenwerdenjieaulschon

Deshalb, weil es für viele Großstädter die einzige Ge-

iegenheit ist, mal eine richtige Kuh und anderes Haus8-

getiexr von Ungesicht zu Angejicht kennen zu 1ternen.

no&lt; Achtung befommen. Sv passierte es neulich in
Kösterbe&gt;, daß dort ein kleines Mäd&lt;hen von einer
Kreuzotter zebisjen wurde. Man wußte sich zu helfen, indem man der Patientin zunächst eine gehörige
Dosis Kognak verabfolagte und sie dann zum Arzt
schaffte. Prost in allen Nöten!
Darum siehen unsere Mädchen nun einmal auch
auf festen Füßen. Wie jene junge Dame, von der aus
Warnemünde berichtet wurde. Sie befand sich im
Wettstreit mit einem Hoteldiener um einige eben zuge-

reiste Sommergäste. Der Kampf zwischen Klein- und
Großbetrieb wurde zunächst in ver Form ausgefochten,
daß das holde Fräulein dem Hoteldiener ein paar
Ohrfeigen verabfolgte. Dann ging's zur "Polizei, aber
“r

Aus dem Gerichtsfaal.
Berurteilte Betrüger.
0ipzig. Wegen schweren Betruges hatten sich vor dem
gemeinsamen Gdzöffengericht in Leipzig in dreitägiger
Verhandlung der Kaufmann Friß Schlesinger und
der Angestellte Paul Hagen, beide aus Berlin, zU ver
antworten. Sie hatten von November 1925 bis zum

Januar 1926 in Leipzig größere Betrügereien verübt, indem
sie Inserate für eine von Schlesinger herausgegebene
Broschüre gesammelt hatten. Sie hatten von vielen Geo=
schäftsleuten gleich im voraus Zahlungen angenommen und

ertlärt, daß sie Beamte der Reichsbahnverwaltung wären.
In Leipzig hatten sie auf diese Weise etwa 50 Geschäftsleute betrogen. Aud in vielen anderen Städten hatten sie
ihr Unwesen getrieben. Lediglich wegen der in Leipzig ver=
übcen Betrügereien verurteilte das Gericht Schlesinger zu
drei Monaten Gefängnis und 1000 Reichsmark Geldstrafe und Hagen zu zwei Monaten

Gefängnis.

In Güstrow fanden sich am lezten Sonntag die
Mitglieder des Bezirksvereins Mecklenburg des Reichsbundes des Textit-Einzelhandels zu ernster Berufs»

arbeit auf ihrer Mitgliederversammlung zusammen.
Der BVorsikzende, Kaufmann Wendelborn-Güstrow, verband mit seinem Geschäftsbericht eine ausführlich
Vebersicht über die wirtschaftlichen Aussichten für den
Textil-Einzelhandel. Seine Ausführungen liefen Ddarrauf "hinaus, vaß dem kommenden Herbstgeschäft mit
ernster Sorge entgegengesehen werden müsse. =- Nach

ihm spra&lt; Dr. Weber-Rosto&gt; eingehend über

die

Lehren, die aus den Geschäftöauffichten und Konkur-

annahm, mit voller Ueberlegung erdrosselt hatte, zum Tode

Yverurieilt

schen Gebiete (Posen, Westpreußen, Oberschlesien) ge-

boren sind oder gelebt haben, werden herzlich gebeten,

si&lt; dem Ostbund anzuschließen und zu der Tagung
ihr Erscheinen anzumelden an den Schriftführer der

Ortsgrupppe Parchim des Deutschen Ostbundes, Herrn
Friß, Parchim, Bauhof.
Voizenburg, 3. Juli. Das Ho&lt;wasser steht.
Nac&lt; der Schließung der Einbruchsstelle bei Dam-

mereez besteht keine unmittelbare Gefahr mehr für
Die Gebiete um Boizenburg.Der Höchstständ des Hohwassers ist vorübergezogen; es fällt langsam aber deutlich bemerkbar. Die Zurüdziehung der Technischen
Nothilfe steht bevor.
Ludwigslust, 3. Juli. Das 50jährige Stadtjubiläum wurde festlich begangen. Die Einleitung
Dazu: bildete der Festgottesdienst in der Stadtkirche,

an dem die Großherzogliche Familie, sämtliche Schyu-

len, die Stadtvertretung, militärische und bürgerliche
Vereine mit ihren Fahnen, das Militär, sowie alle
Innungen, Korporationen und die Spitzen der Be-

Hörden teilnahmen. Dem Festgottesdienst schloß sich

ein vom Trompeterkorps des Reiterregiments ausgeführtes Festkonzert vor dem Rathause an, ein Umzug der Schulen durc&lt; die Stadt folgte. Auf
dem

städtischen Sportplatz kamen turnerische und sportliche
Wettkämpfe zum Austrag. Der eigentliche Festakt fand
abends im. städtisc&lt;en Schauspielhause statt, der durch
Den vom Trompeterkorps gespielten Fanfarenmarsch
wirkungsvoll eingeleitet wurde. Bürgermeister
Dr.
Behn begrüßte die anwesende Großherzogliche Familie, sowie die Vertreter aller Behörden und sprach
dem Enkel des früheren Großherzog8 den Dank aus
für das Gute, was letzterer der Stadt getan, insondex-

heit dur&lt; Gewährung einer ausreichenden Dotation,
Die no&lt; heute gezahlt wird, wodurch die pekuniärs
Lage der Stadt gesichert ist. Anschließend hielt der
Ehrenbürger der Stadt, Recht3anwalt Senator Kapsel,
Der seiner Zeit bei der Belehnung der Stadt mit

städtis&lt;em Recht durch den Großherzog

Schluß der Großherzog persönlich dem kommissarisch

an die Spize des neuen Magistrats gestellten

Ge-

richtszrat Steffen 'das große Siegel über'/gab.

Deni

Tag beschloß ein Zapfenstreich unter Begleitung der
Feuerwehr dur&lt; die festlich illuminierte Stadt.
5 Schwerin, 3. Juli. Auf dam Jahrmarkt wurden
einem Händler aus Hamburg drei Gros Zauber-

flaschen gestohlen. -- Ein Dieb überstieg nachts eine
Mauer bei einem Hause an der Schäferstraße, drücte
dann ein Fenster ein und mußte im Hause eine Tür
aufbrechen, um ein Fahrrad stehlen zu können. . --

Dem Kaufmann Wilhelm W. wurden nachts au3 einer

Radtasche vom Motorrad, das er vor einer Sail
wirtschaft
aufgestellt hatte, sämtliche
Handwerkszeuge gestohlen.

Zwei neue Todesfälle auf der Zugspiße. Die Zugspi

neuerdings zwei Opfer gefordert, u9ipn AbEenFehHol
Neustädter Hütte ist eine Touristin namens Margarete

8a hm aus Amberg tödlich abgestlirzt, währendein Fräulein Anna Lehner aus Garmis&lt; beim Austfieg zur

mnittleren Söllentalspize den Tod fand.

Riesenbrand in einem Dorf, In dem Dorfe Amtmannsdorf bei Maria-Neustift brach ein Brand
aus, der sich infolge des herrschenden Windes rasch ausbreitete und in wenigen Stunden ungefähr 70 mit Stroh

pede&gt;te Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude einäscherte.
Bootsunglüe&gt; auf dem Rhein. Auf dem Rhein in Höhe
von Haus Knipp bei Homburg s&lt;lug ein Vierer des

Ruderklubs „Germania“ durc&lt; Wellenschlag voll Wasser.
Ein Ruderer aus Homburg ist dabei ertrunken.

Die Leiche

konnte bis jezt noc&lt; nicht geborgen werden.
Ungewöhnlicher Selbstmord. Eine in HohensteinErnstthal bei Chemnig wohnende Kleinrentnerin namens
Buche, die früher sehr wohlhabend war, aber durch die
lebte und seit langem schwermütig war, hat auf ungewöhn=
liche Art ihrem Leben ein Ende gemacht. Sie begoß ihre
Kleider mit Petroleum und seßte sie dann in Brand. Als
die durc&lt;; den Brandgeruch aufmerksam gewordenen Hausbewohner die Tür öffneten, fanden sie die Frau halbverEinsturz eines Tunnelgewölbes.

Bei den seit einem

Großfeuer in. Altona.

folgt. Zwei Arbeiter werden vermißt. Sie sind
vermutlich tödlich verunglü&gt;t. Der Verkehr muß mit Hilfe

werden, Feuer“üus, das sich schnell verbreitete und in kurzer
Beit die drei 'Hauptgebäude zerstörte. Maschinen und Lager

wirden/bEnichtet. Der Schaden ist sehr beträchtlich.

zugeführt

einigen Tagen mit anderen Kindern an der Elde im

Mühlenwinkel. Hierbei fiel es ins Wasser, und geriet
in Gefahr zu ertrinken. Der vorübergehende Maurer

Heimuth Buschägann sprang kurz entschlossen

ins

Wasser und gelang es ihm, bis an der Schulter im
Wasser stehend, das Kind zu erfassen und zu retten,
ehe es die Strömung fortreißen konnte.

we
Dieben die Flucht ergriff.

Gaildorf (Nekarkreis) ist ein Einbruch des Gewölbes exvon Autos aufrechterhalten werden.

Vereitelter Raub eines Kunstwerkes in Detroit, Dur&lt;
die Wachsamkeit der Polizei wurde der Raub einer florentinisc&lt;en Büste im Werte von % Million Dollar aus dem

Mujeum in Detroit vereitelt. Die Büste hing an einem Seil
aus einem Fenster heraus, während das Automobil mit den

Ein bereits gestohlener Perser»

Teppich im Werte von 7500 Dollar, ein Geschenk Henry Fords,
wurde später unter dem Gepäl auf dem Zentralbahnhof ge-

funden.

Raubüberfall

zins aller Well,
Die Holfsatia-Werke vernichte«.

Dem Zustizgebäude

* Der Landesverkand des Deutschen Osftbundeos

Jahr dauernden Umbauarbeiten am Tunnel vor .der Station

Altona. In den Halfatfäwbeken in dor Kruppstraße
brach in einem „Gebttude, zin--dem Furnierhölzer getro&gt;knet

--

wurde eine Putzmächerin, die si ohne Wohnung in
Der Stadt aufhielt und gewerböSmäßige Unzucht trieb.
Grabow, 3. Juli. Lebensrettung. Das fünfjährige Söhnen des Arbeiters Teßdorf spielte vor

in einem New-Yorler Hofpital,

Im

Roojevelt-Hospital, das eines der größten der Stadt New

York ist und im dichtesten Verkehr des Westviertels liegt,
gelang es sieben bewaffneten Räuvern, ohne daß die auf
Den Gängen befindlichen Aerzte und Besucher aufmerksam
wurden, in den Kassenraum einzudringen, Sie hielten die
zwölf dort befindlichen Angestellten mit dem Revolver in
Schach und raubten 10 000 Dollar, die zu Gehaltszahlungen
bestimmt waren, worauf sie im Automobil flüchteten. Dex

ganze Vorgang spielte sich so rasch und geräuschlos ab, daß
keiner der Patienten in den benachbarten Räumen irgend
etwas davon bemerkte.

Die Bergwertkskatastrophe in Chile, Nach näheren Nachrichten über die Bergwerkskatastrophe hat sih das Unglüd
in dem Bergwerk Chuquimata ereignet. Wahrscheinlich ist
die Explosion auf die Entzündung von Grubengasen in-

folge von Kurzschluß zurückzuführen.

Zahlreiche Bergleute

sind qotöto! oder verwundet worden. Bis jezt sind 11 Tote

aufgefunden.

Sport.

kohlt vor.
Etre

Friedrich

Franz 11. zugegen war, die Festrede. Er schilderte
Den weihevollen Akt der Stadtbelehnung im Großherzoglihen Schloß vor 50 Jahren, bei dem am

sen im meclenburgischen Textil-Eingebhandel
'zu
ziehen sind. Mit Zustimmung wurde es begrüßt, daß
der Bezirksverein eine Einzig ungsstolle für For4
derungen errichten will. Eine Reihe von Anträgen.
und Anfragen. schloß die aus zahlreuhen Städten
beider Melenburg besuchte Tagung ab.

Entwertung ihrer Ersparnisse in schwierigen Verhältnissen
Ein Todesurteil, Das Schwurgericht Offenbur g
Hat den 27 Jue alten Landwirt Wilhelm S&lt;hütt von
Gtadelhofen, der Anfang des Jahres seine aus Oberlirch gebürtige Braut auf einem Spaziergang, wie das Gericht

für Wedienburg-Schwerin und Medlenburg-Strelig

hält am 25. Juli 1926 in Parchim seine Tagung ab.
Alle Deutschen, welche in dem abgetretenen Ostdout-

Sansen schlägt aberina1ls Diamolla. Bei den intor»
nationalen Radeemen in Bochum mußte sich der deurhe
Meister Oszmella abermals von dem Dänen Hansen schlagen
lassen. Im Internationalen Hauptfahren über 1260 Meter siegte

Hansen mit Handbreite gegen Oszmella, nachdem bereits Galvaing-

Frankreich im Verlauf ausgeschieden war.-

über 4000 Meter. Ausland--Deutschlamd sah die deutsche Mann-

schaft erfolgreich.

Die Tennismeisterschaft von Vayern hat. im Herren»
Einzelspiel Dema sius durch den 6:1, 6:1, 6:1-Sieg gegen
Gosewi (Frankfurt) gewonnen. Die Damen-Meister-

sc&lt;aft errang Fräulein Weihermann, das „Derren-Doppel-

spiel Demasius-Bergmann, das gemischte Doppelspiel

Frau Hagolin-Bergmann mit einem bemerkenswerten
6:3. 2:6, 6: 1=Siea mogen Fräulein Weihermann-Demasius.

Pokales.

Paxis, 4. Juli. Der Schnellzug Le Havres-Paris

Neueste
Nachrichten,
Wolffsches Telegraphenbüro.

entgleiste gestern abend bei Acheres, 25 km von Baris

Malchow, 5. Juli 1926.

entfernt. Eswurden über 20 Personen getötet und

Berlin, den 5. Juli. In der Holtersdorfer Schleuse
einem Ausflugsort bei Berlin, wurde gestern nachmittag

etwa 50 verlezt. Bisher konnten nur 2 Personen geborgen und identifiziert werden. Von den Verwunde-

massen die Kegelbahn des Restaurants „Kranichsberg“
unterspült, Das einstürzende Mauerwerk begrub die
dort vor dem Unwetter Schuß suchenden Ausflügler.

wird darauf zurü&amp;geführt, daß sich während des herr-

durch infolge starken Regens herunterstürzende WasserBis gegen 9 Uhr abends wurden 12 Tote und ungefähr 50 leicht und schwer Verletzte geborgen.

ten sind 2 auf dem Wege nach dem Krankenhause ge
storben. Unter den Verletzten befindet sich auch ein
Deutscher namens L. Kohler aus Köln. Das Unglück

* Versammlung über Steuerfragen.

Aufviel-

fache Anfragen teilen wir mit, daß der Bund der Handwerker nach dem Volksfest eine Versammlnug abhalten
wird, in welcher über Buchführung und steuertechnische

Fragen Vortrag gehalten wird.

schenden Gewittersturmes an der betreffenden Stelle
das Geleis gesenkt hatte.
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Wir beabsichtigen unsere

MEEREN

Straßenreinigung.

Bezirks- Vertretung

belegenen Brundstücks verpflichtet ist,

neu zu besegen und suchen einen gewandten Herrn mit ausgedehnten
Beziehungen, der sich haupt- oder nebenberuflich für uns betätigen

e

Es wird darauf hingewiesen, daß
jeder Eigentümer eines in der Stadt
die Straßen, an welche sein Grundstück grenzt, bis zur Hälfte der Straße
rein zu halten und zu diesem Zwecke

kann. Außer Provisionen zahlen wir bei Bewährung festen Zuschuß.

Wir führen große und kleine Lebens-, Kinder- und Aussteuer-Ver»sicherung, auch mit Monatsbeiträgen, sowie Unfall, Haftpflicht» und

so oft als nötig fegen zu lassen.

.

Kraftfahrzeug-Versicherung. Billigste Tarife und modernste Bedin-

Bei trockenem Wetter ist die Straße

gungen. Verträge mit großen Organisationen und Beamtenverbänden bieten ein günstiges Arbeitsfeld. Bewerbungen erbeten an

vor dem Fegen mit Wasser zu be»

sprengen.

Die Reinigung der Straßen hat

Nürnberger Lebensversicherungs-Bank

in der Regel am Mittwoch und Sonn-

abend jeder Woche, nachmittags zu

erfolgen.

Der zusammengefegte Kehricht ist

sofort von der Straße zu entfernen.
Übertretungen werden mit Gel1dstrafe b18 zu 150 R.M. oder mit
Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

Die Polizeibeamten sind angewiesen,
Übertretungen unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen.

Zur Grfrischung?

BranselimonadeWürfel.
Stück 10 Pfennig.

Malchow, am 1. Juli 1926.

Das Polizeimt.

Spc&gt;d und Schinfen

zu verkaufen.

Bezirksdirektion Richard Lehfeldt

Hamburg, Graskeller 18/20.

vorgt für aeine Pomilie diweh
ein Abonnement auf die

Werle-Drogerie, Fans Bernuhardi.

2V

%
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Brima Mienteer

». ckorloge

Unfablvengich

Era 406009 Hark

zu verkaufen.

Ambron, Nossentiner Hütte,

Teerofen.

Dieer Vorteil eowie der um

Gut erhaltene eiserne

Heofpumpe
Zu verkaufen

foosende Nachrichteadienst vnd
die reichhaltigen Beilagen waches
die „Berliner Allgemeine Zeitaag“

annahmestelle in Malchow

bei. Magnus Knoch.

an einem gern delevenen Blatt.

Wöchentl. Lieferung.

fast neuer moderner

Zur bevorstehenden Borssfahrt emvfehle ich

Kachelofen, einige gebrauchte Schränke, Abwasche und Tische.

wenerwerföforper

Zuerfr.in der Exped d. Blattes
rT. -.

8HES

duind

Biel im Gesiht und am Körper, Mitesser,
Blüten, Pusteln, Wimmerln, rote und fledige

Haut, verschwinden sehr schnell, wenn man

abend3 den Schaum von „auen P-Medizi-

nal-Seife“, 3 St&gt;. 60 Big. 15% ig), Mk. 1.-25
% ig) und“ Mk. 1.50 (910 stärkste
orm), eintro&gt;nen läßt. Schaum erst morgens

abwaschen und mit „Zu&gt;ooh-Creme“ (in Tuben

&amp; 45, 65 und 90 Big.) nachstreichen. Groß-

artige. Wirkung, von. Tausenden bestatigt In
allen
Apoimen, “Drogerien,
Friseurgeichäften
erhältlich. Parfümerien und

- Apothek2, Langestraße 113,

Geschäfts3-

(Grund stück

Offerten unter „S. 300“
an die Exped. d. Bl. erb.

Probenummern and genaus Bedingungen der Unfallvergötung
Lkoastenlos vom Verlag, Berlin SW 68. Kochstraße 22-26

Fröschen, Kometen, Sternen, Leuchtkugeln usw.
Bengalische Zylinderflammen
Bengalische Riesenfackeln
Bengalisches Leuchtfeuer in Pulverform
'und anderes mehr.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs

ihn ein.

nate

"4

"= ty zubauen -

95:

Zum Stellenwechsel
Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

ten und -Gesuche uiw für das befannte Familienblatt

Daiyeim

barer Anzahlung,

zu kaufen gesucht. Gefl.

Bezugspreis durch die Poot monatlich M. 1.75 zuzügl. Besteltgeld.

Raketen mit Blig und Schlag, Sc&lt;hwärmern,

bei 4 bis 5000 Mark

möglichst Güstrowerstraße

2

wie:

Kreuz-Drog erie, Alwin Müller und
MWerte-Drogerie: Hans Bernhardi.

Zeit

Jeder Abonnent und eeine Ehbsfrau geniesen ohne Weiteres die

Frau Berg.

mit Frostschuß, fast neu, billig zu
verk. Zu -erfr. im Mal. Tagebl.

.

zu Originalpreisen vermitteln
Das Publikum hat nur nötig,
unserer Geschäftsstelle abzugeben und
zu entrichten, Die Expedition erfolgt
für den Besteller, dem wir damit jede

den Anzeigenkfext in

die Anzeigengebühren
prompt ohne Spesen

rz";

":'s

Photo - Atelier
'

W.Friedel

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt sich für alle ins Fach
sc&lt;lagende Arbeiten.

:

Für Amateure übernehme sämtliche Arbeiten.

Großes Lager in photographischen Apparaten und Bedarfsartikeln.,

Sonntaas bis 5 Uhr aeöffnett

Sfrallunder

Spielkarten
empfiehist
m Offo Engelmann.

Christliche Gemeinschaff
Dienstag abend 8?/: Nhr

Vibelstunde

Güstrower Straße 304.

weitere Mühewaltung

abnehmen.

(Fin Kiavier
zu mieten gesucht.

Angebote im

„Malchower Tageblatt“ erbeten.

Verein Gintracht.
Montag, den 5. Juli,
abends 8!/; Uhr

in Krasemanns Restaurant

Verjammtung.

Tagesordnung: u. a. Eldenburg-

Fahrt.
Zahlreiches Erscheinen erwünscht
der Yorkatd,

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), vei StellenGesucjen nur 60 Pig.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge staxk verbreitet, Sein

weltbekannter, wöchentlicy erscheinender Personal-

Anzeiger führt Angebot und Nachsrage rasch und sicher

zusammen,
Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»
zugeben.
Die Geschättsstelte

des „Malchower Tageblatt“.

Motorboot
„Hoffnung“

Dienstag, den 6. Juli
bei günstiger Witterung

Grtrafahrt
nach ZBaren,
Ab Malchow 2 Uhr
. ab Waren

6 Uhr

Fahrpreis hin und zurück 2 M
Bwe Dahnke und Söhne.

Dru und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Medlbg.) =“ Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Für die vielen Beweise
herzlicher Teilnahme und
für die reichen Kranzspenden beim Heimgange unseres

lieben

Entschlafenen

Sagen wir allen, insbesondere dem Herrn Pastor für
dietrostreichen Worte unsern
herzlichen Dank.

Im Namen der Hinterbliebenen.

Christiane Martens,
geb. Peters.
Malchow. d. 5. Juli 1926.

Malchower
SSH IHPILLSEET

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2
Cageszeitung für Stadt und Land,
LEERIENGOLEREEEHETHESTNBLN
Das „Malchower Tageblatt“

Gegr.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftssielle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.

/

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,.

(878.

Teolegr - Adr : Tageblatt Malchow.
WOK
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49. Jahrgang.

Dienstag, den 6. Juli 1926

Rr. 154
Kurze Tagessc&lt;hau.

das Land nicht hermetisch gegen das Ausland abschließen, sondern er soll der deutschen Industrie und Landwirtschaft, die

-=- Das Riejeageowge ist von heftigen Wolkenbrüchen

zurzeit unter anderen Bedingungen arbeiten als das Aus-

heimgesucht worden. Der "angerichtete Schadenist noch nicht
zt übersehen.

land, eine Rückendekung sein, so daß durch Steigerung der
Produktion zunächst der Inlandsverbrauch gede&gt;t und darüber
hinaus auch ein Einwirken auf die Weltmarktpreise möglich
ist. Lediglich eine ausreichende Shußzollgeseß-

-- Bei dem Orte Roßhaupt ist ein Verkehrsflugzeug ab-

gestürzt, wobei fünf Personen ums Leben kamen.
-- Ein Großfeuer hat die deutschen Kiksperke in Bran-

denburg a. H. vollkommen vernichtet.
vy

gebung kann dem Landwirt die Sicherheit geben, daß bei
plößlichemw Abilauen der Weltmarktpreise der Wert seiner Er»
zeugnisse nicht einen Sturz erleidet, den er nicht überstehen

fönnts. Imübrigen wird vieifad) nicht genügend bedacht, daß
die deutschen Umsazsteuerbestimmungen die Liefe-

e"

Wirtschaftliche Wochenschau.
(Von unserem handelspolitisc&lt;hen Mitarbeiter.)
Die neuen Lebensmittelzölle. =- Freihandel oder Schußzoll?
= Die Landwirtschaft als Aufnahmemarkt industrieller

Erzeugnisse.
Im Reichstag sind gegen die Stimmen der Sozialdemokraten, Kommunisten und Völkischen die neuen Lebensmittelzölle mit Wirkung vom 1. August dieses Jahres bis vorläufig
31. Dezember angenommen worden. Die Forderung nach

einem wenigstens zunächst noc&lt; vorübergehenden Zolltarif für
die Produkte der Landwirtschaft wird schon seit Monaten er-

hoben. Die im vorigen Jahre beschlossen? kleine Zolltarifnovelle bestimmte ausdrülich die autonomen Getreidezöüe
allerdings bis zum 31. Juli 1926 die ermäßigten Sätze von

3 bzw. 3,50 Mark für die entspreehenden Produkte bestehen.
Der 1. August sieht demnach eine neue Regelung der Lebensmittelzölle vor. Manhatte eigentlich angenommen, daß bis
zum 31. Juli die Handelsverträge erledigt werden und daß
die neuen Zollsäße in eine bestimmte Anpassung an die ent»

sprechenden Industriezölle gebrac&lt;t werden könnten. Dies ist
jedoch nicht eingetreten.

Es mußten vielmehr in den neuen

deuts&lt;h-s&lt;wedis&lt;en Zollvertrag völlig veränderte Säße aufgenommen werden.
Der grundsäßliche Fehler in unserer Handelspolitik liegt
darin, daß Deutschland nicht sein Zollsystem geregelt hat, be-

Lebens- und Futtermittelsendungen von der Umsaß-

steuer nicht betroffen wird. Der Importeur und
seine ersten Na&lt;hmänner sind regelmäßig sowohl nach den Vorschriften über die Einfuhr sowie auf Grund des sogenannten
3Zwishenhandelsvorrechts von der Umsaßsteuer befreit, ein
Verzicht des Staates, der wesentlich zur Verbilligung lebens-

notwendiger ausländis&lt;her Waren beiträat.

Ein Staat soll aus dem Grund und Boden, aus der In-

dustrie, kurz aus dem gesamten Volksvermögen das herausholen, was irgendwie herauszuholen ist. Er strebt zunächst
danach, die Ernährung seiner Bewohner aus der heimischen
Landwirtschaft sichorzustellen. Deutschland ist nicht nur in
der Lage, 65 Millionen Menschen zu ernähren, es kann sogar
30 Millionen ernähren, wenn die Intensität der Landwirt-

"haft zunimmt. Diese Intensität ist natürlich nicht möglich,
wenn der Landwirt, ebenso natürlich wie die anderen Unter-

nehmen,ständig mit Unterbilanz arbeitet. Die Landwirtschaft
würde bei der Unmöglichkeit, angemessene Preise für ihre Produkte zu erzielen, gänzlich verschwinden oder fich auf extensive
Wirtschaft umstellen müssen. Ein solches Ereignis würde aber
zerade für die mäßig bemittelten , Verbraucher den schwersten
Schaden bedeuten, eine Tatsache, über die leider die Masse von

Hren erwählten Führern zu wenig unterrichtet ist.. Bei Aushaltung der heimischen landwirts&lt;haftlihen Produktion würden die anderen Staaten kaum brauchbare Lebensntiittel zU,

angemessenen Preisen liefern. Ein eAbhängigkeit solcher Art
müßte notwendig zu einer Ausbeutung des deut-

ih&lt;hen Volkes durch ausländis&lt;e Lebens»
mittelkonzerne führen. Die innerdeutsche Wirtschaft
aber würde durch den dauernd schlechten Geschäftsgang in der

Landwirtschaft erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden.
Schon heute ist nicht nur der sto&gt;ende Absaß in landwirt»
schaftlichen Maschinen und ähnlichem, sondern auch der Rück-

gang vieler Betriebe, die hauswirtschaftlichen Bedarf herstellten, nicht minder wie die Zunahme der Arbeitslosigkeit
darauf zurückzuführen, vaß der Landwirt kein Geld mehr hat.
Die Entwickelung der landwirts&lt;aft«
'Tihen Lage Deutschlands er fordert heute einen
erhöhten S&lt;hußzzoll, nicht zulezt auch deshalb, weil
490 000 Morgen fruchtbarsten deutschen Bodens durc&lt; das
Hochwasser für ein Jahr brachgelegt sind. Der Schußzoll soll

heißt:

„Da die französisc&lt;-deutschen Verhandlungen über eiv

wird, sie zur Unterzeichnung des Abkommens zu bevoll-

mächtigen, ohne daß eine Ratifikation erforderlich ist. Die
Kommissionen des Reichstages haben ihre Zustimmung zu
diesem Vorschlage gegeben, was nur einen glü&gt;lichen Ab-

sc&lt;luß der Verhandlungen fördern kann.
Ein Pariser Blatt teilt hierzy mit, daß Ende Mai die

Verhandlungen soweit vorgeschritten gewesen seien, daß der
Abschluß des Teilabkommens vor den Ferien des Reichs-

tages möglich erschien.

Politische Ruhe bis zum Herbst.
LängererUrlaubdesReihskanzlers und
des Außenministers.
Berlin. Mit der Vertagung des Reichstages auf den
3. November haben die großen politischen Ferien, die sich
Deutschland seit 1919 zum erstenmal wieder leisten will, be=
gonnen. Die Ferien stehen im Zeichen einer ungelösten parlamentarischen Krisis, nachdem das Kabinett am Freitag zunächst seine Demission geben wollte, dann auf Bitten des
Reichspräsidenten im Amt geblieben ist und das Kompromißgesez zur Fürstenabfindung zurü&gt;gezogen hat. Durc&lt;h die
Verlängerung des Sperrgeseßes bis zum 31. Dezember ist die

lange vor Ablauf der Reichstagsferien wieder einseßen, zumal Auseinandersezungen zwischen der Deutschen Volkspartei über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft und inner=
halb des Zentrums und der Demokraten über die Stellung
zur Sozialdemokratie mit Beginn des Herbstes zu erwarten

sind.
Der Reichskanzler, der Außenminister und
mehrere andere Mitglieder des Kabinetts werden zunächst
einen längeren Urlaub antreten, so daß, da auc die
Ausschüsse des Reichstages erst Mitte Oktober wieder zusammentreten und Sißungen der Parteiausschüsse niht vor Be-

ginn des Herbstes anberaumt sind, zunächst wirklih poli»
tische Ruhe eintreten wird.

Eine Kundgebung der Demokraten
zum Scheitern des Fürstengesekes.

Die deutschen Delegierten hätten

jedo&lt; wegen: des Sinkens der französischen Währung und
wegen der Ungewißheit über den neuen französischen Tarif
eine Unterbrechung der Verhandlungen über den allgemeinen

Vertrag vorgeschlagen. Man habe daher die Möglichkeit eines
Teilabkommens geprüft, und es scheine, daß jeht der Wider-

stand der deuts&lt;en Landwirtschaftskreise den Abschluß dieses
Abkommens verhindere. Nachdem der Reichstag auseinanders
gegangen, ohne daß die Regierung die Ermächtigung zum Ab«
sc&lt;luß des Teilabkommens erhalte, seien die deutsch-franzö»
sish&lt;en Verhandlungen bis zur Wahl einer neuen franzö
sischen Kammer unterbrochen.

Polens Kampf gegen den Deutschen Volkshund in

Obers&lt;lefien.

Möglichkeit einer reichsgesekßlichen Regelung

Die Versuche der einzelnen parlamentarischen Gruppen
zur Schaffung eines sol&lt;hen Gesees werden wahrscheinlich

ist, staatliche Grenzen sind keine offenen Handelsgrenzen. In
ideeller Hinsicht ist dieser Grundsaß zu loben, doch sind die
Produktionsmöglichkeiten der Länder hierfür zu verschieden.

&amp; Paris, Das französische Handelsministerium hat über
den Stand der deutsch-französishen Wirtschaftsverhandfangen einen amtlichen Bericht veröffentlicht, in dem es u. a.

Auseinandergehen des Reichstages zicht zum Abschluß gekommen sind, haben sich die beiden Regierungen dahin geeinigt, daß die Berliner Regierung den Keichstag ersuchen

delsverträge mit ausländishen Staaten abzuschließen. Es
"ann nicht geleugnet werden, das ver Freihandel ein Idealzustand ist. Aber die Wirtschaftsverhältnisse in der Welt
haben sich durch den Krieg so verschoben, daß wir von diesem
3iel weit abgerü&gt;t sind, daß es irrig ist, heute für den Frei«handel einzutreten. Amerika hat durch eine zehnjährige
Schußzollpolitik erreicht, daß es heute das bei weitem reichste

ihn besc&lt;leunigt, aber nicht begründet. Waren müssen so schnell

Eine amtliche Darstellung des Pariser
Handelsministeriums.

günstigen und daher gegenüber dem Schußzoll immer noh
ausgleichend wirken. Die Einfuhr fast sämtliher landwirts&lt;aftlicher Produkte ist umsaßsteuerfrei, und außerdem sind die Vorschriften hier
so gestaltet, daß die händlerisc&lt;he Verteilung großer

von neuem gegeben.

als möglich an den Ort gebracht werden, wo gerade. Mangel

|

rung ausländischer Lebensmittel in weitgehendem Maße be -

vor es nac) dem Versailler Vertrage in dec Lage war, Han-

Land der Welt ist: Es ist verkehrt, wenn man behauptet, daß
der Krieg allein Amerikas Reichtum begründet hat, er hat

Teitabfommens

Zeilabfommen über landwirtschaftliche Produkte vor dem

des Tarifes von 1902 (7 Mark für den Zentner Roggen,

Gerste und Hafer und 7,50 Mark für Weizen), ließ dann

Vor Abschluß eines deu!sch-französischen

Se&lt;s Monate Gefängnis, fünf Jahre
Ehrenverlust für Schulrat Dudek.
Kattowigß. Nach fünf Monaten andauernder Untersuchungshaft wurde gegen den ersten der dreizehn ange

klagten Mitglieder des Deutschen Volkshundes in Ostober«
schlesien, den Schulrat a. D. Du dek aus Königshütte, wegen

„Verrats militärischer Geheimnisse“ vor der erweiterten
Strafkammerin Kattowiß verhandelt. Die Ablehnung eines
Schöffen, der dem ehemaligen Bund der Aufständischen an«
gehörte, wurde abgelehnt. (!) Sodann wurde die O effent«lichkeit mit Zustimmung der Verteidigung ausge-

s&lt;lossen.

Die Anklage beruht auf dem einzigen Buchstaben „D“,
den der Angeklagte unter das ihn belastende Schriftstü&gt; gejezt haben soll, das nach der Anklage auf dem Wege der
Briefspionage in den Besiß des polnischen Nachrichtendienstes
gefommen ist. Die von der Anklagebehörde geladenen
Scriftsachverständigen bekundeten, daß der Buchstabe von

Dudek herrühre, während der berühmteste Scriftsachver=
ständige Warsc&lt;haus, Kiecezynski, bekundete, daß es überhaupt
ausges&lt;lossen sei, aus der Photographie eines Buch»
staben auf die Urheberschaft zu schließen.

&gt; Berlin. Die Deutsche Demokratische Partei hat eine Kundgebung erlassen, in der sie nochmals auf
die Entwiklung der Vorgänge bei den Beratungen des
Fürstenkompromißgesezes eingeht. Die Partei betont, daß

heimnisse auf ein Jahr sechs Monate Gefängnis

wurfeine geeignete Grundlage für einegere&lt;hte Lösung des AYbfindungsproblems gewesen sei.

und fünf Jahre Ehrverlust, Auf die bereits era
littene Untersuchungshaft wurde eine Zeit-von vier Monaten
und 19 Tagen in Anrechnung gebracht.“ Auf Antrag dec

"Das Urteil lautete wegen Verrates militärischer Ge

der von der Reichsregirung-eingebrachteGeseßent-

Durch die Beschlüsse des Rechtsausschusses im Reichstiage sei
dieser Geseßvorschlag no&lt; wesentlih verbessert worden.
Daß das Geseß nicht zustande gekommen sei, sei Schuld
der beiden Flügelparteien, vor allen Dingen der

Sozialdemokraten.
Die Kundgebung schließt mit einer scharfen Kritik an
dem Verhalten der Sozialdemokraten und sagt dazu u. a.

Verteidigers bewilligte das Gericht die Freilassung gegen

eine Kaution von 50 000 Zloty.

Wolkenbruchkatastrophe

im Riesengebirge.

folgendes:
„Die Mehrheit der sozialdemokratischen Reichstags-

Hirschberg. Ueber dem Riesengebirge, in dem bereits
durc&lt; die starken Niederschläge in vergangenen Wochen

fraktion, die über die preußische Ländtagsfraktion und über
die Minderheit der Reichstagsfraktion den Sieg davonge-

zwei schwere Wolkenbrüche nieder. Gewaltige Wassermengen

tragen hat, hat auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
der verfassungstretten Parteien keinerlei Rücksicht genommen . . ,

Sie trägt die Verantwortung dafür, wenn der

Glaubeandie Leistungsfähigkeit desPar-

schwere Schäden entstanden sind, gingen Ende der Woche
stürzten die Bergabhänge herab und vernichteten alles, wos
in ihrem Laufe lag.
In Krummhübel gleihen die Stre&gt;en oinem

lamentarismus ers&lt;üttert wird und wenn sich
heute die Kluft zwischen der Sozialdemokratie und den an«

Trümmerfeld, an der Talsperre in Krummhübel wurde eine

deren republikanischen Porteien zu vertiefen droht.“

gungen angerichtet. In Giersdorf riß die Flut zwei
Häuser weg. In Hermsdorf unterm Kynast worden zwei Brücken weggerissen, fünf Mens&lt;enleben

Die Kundgebung ist unterzeichnet von dem Vorstand der

Deutschen Demokratischen Partei, den Abgeordneten Ko &lt;h,
Erkelenz, Fisher und Frau Bäumer.

große Brücke weggerissen und auch sonst s&lt;were Beschädi-

fanden in den Fluten den Tod,

Das Wasser ist in die Häuser eingedrungen und hat die

Keller, teilweise sogöär, das Erdgeschoß unter Wasser geseßt.

Die Wege sind metertief aufgewühlt, die Chausseen kilometerweit aufgerissen, so daß die Masten der elektrischen Ueberlandzentrale wie Röhr knikten. Die Kurorte, Dörfer der
Umgegend sind dadurch zeitweise ohne Licht gewesen. Die

Regenfluten haben an manchen Stellen neue Flüßläufe ge-

bildet, die sich hemungslos vom Gebirgskamm in das Tal
stürzten. Ein Glüd ist es, daß die Talsperre der Lomnizß

den Fluten widerstand, so daß. eine größere Ueberschwemmung vermieden werden konnte.

Der Fluß. hat sein Bett

um drei bis. vier Meter. erweitert und führt ungeheure
Mengen von Geröll und Baumstämmen.

rn€
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Dammbruch der Donau.
Ü Ein Zug vom Wassereinges&lt;lossen.
Bukarest. Die Donau hat bei Mohacs den Damm
dur&lt;brohen und ein Gebiet von 2400 Joch übershwemmt.
Bei Marosvasarhely bemerkte der Lokomotivführer einer
Lokalbahn auf der Fahrt, daß eine Brücke, über die er fahren
sollte, vom Hochwasser bedroht sei. Er brachte den Zug
gerade in dem Augenbli&gt; zum Stehen, als die Brüe von

den Fluten weggerissen wurde. Gleich darauf durchbrach
das Wasser kurz hinter dem Zuge den Eisenbahndamm, so
daß er auf einer Insel steXenblieb. Rumänisches Militär
wurde zur Hilfeleistung kommandiert und konnte die Fahrfäste und das Zugpersonal in. Kähnen bergen.

Mehr als 170 Todesopfer des Unwetters in Serbien.
Belgrad.

In Südserbien, Bosnien, Dal-

matien und in der Woyewodina ist. durch die große Ueberschwemmungskatastrophe der leßten Tage der Eisenbahnverfehr vollständig lahmgelegt. ' Ebenso ist der Verkehr zwischen
Nisch und Sofia unterbrochen. Die Städte Neusaß und

Zaribrod stehen unter wasser. Die UebersHhwemmung wird
als die höchste bezeichnet, die seit 100 Jahren passiert ist.
Wie amtlich mitgeteilt wird, sind bei den lezten Gewittern
über 70 Menschen in Serbien getötet worden, und mehr
als, 100 Menschen sind. in den Fluten der angeschwollenen

Flüsse ertrunken.

vom 26. November 1925 angenommen, nachdem voryer em

seitens des Präsidenten Coolidge und der Regierung und
gedenkt, binnen kurzem sein Amt niederzulegen.

Antrag des liberalen Abgeordneten Knotenbelt auf Aufnahme
erneuter Verhandlungen mit der deutschen Regierung mit

Amerika besteht auf Rätifizierung des französischen

65 gegen 7 Stimmen abgelehnt worden war.

Schuldenabkommens, Maßgebende Kreise Washingtons und

16. deutscher Berufsschultag in Kiel. Der 16. deutsche

der Wallstreet erklären erneut zu der französischen Geldent-

finden. Man rechnet mit einer Teilnehmerzahl von 600 Per=-

bestehenden Form ratifizieren müsse, ehe es mit einer weiteren Kreditgewährung rechnen könne.
Der französische Psychiater Cone gestorben. Der franzüösische Psychiater, Dr. Emile Coue, dessen Lehre von der

Berufsschultag wird vom 2. bis 4, Oktober in Kiel statt»

sonen. Gleichzeitig wird im Messehof eine Ausstellung statt=
finden, in der der Besucher einen Einbli&gt; in das Arbeitsge-

biet der Berufsschulen erhalten wird.
100 Millionen für die bayerische Staatshauptkasse. In
dem dem Bayerischen Landtag zum Abschluß der Etatberatungen vorliegenden neuen Entwurf des Finanzgeseßes für
1926 wird die Staatsregierung ermächtigt, zur Beschaffung
von Betriebsmitteln für die Staatshauptkasse Anleihen bis
zum Betrage von 100 Millionen Reichsmark aufzunehmen.
- Vereidigung des Landtagsabgeordneten Jahnke durch den

Femeausschuß des Preußischen Landtages. Der Femeausi&lt;huß des Preußischen Landtages vereidigte den als Zeugen
vernommenen

deutshnationalen

Landtagsabgeordneten

Jahnke, der wiederholt erklärte, er habe von den Femeorgani-

sationen und Fememorden erst durch die Zeitungen erfahren.
Er Habe wohl mit verschiedenen Organisationen in amtlichem
Auftrage Beziehungen aufgenommen, von Femeangelegenheiten habe er jedoch dabei nichts erfahren.
16 000 Amerikaner reisen nach Europa, 14 Ozeandamp-

wertung, daß Frankreich erst das Shuldenabkommen in der

„Gelbstbemeisterung durch Autosuggestion“ ihn zu einer Weltberühmtheit gemacht hat, ist in Nancy im Alter von 69 Jahren gestorben.

Berliner Schlachtviehmarkt.

(Amtlicher Bericht.) Auf-

trieb: 1981 Rinder, darunter 448 Bullen, 472 Ochsen, 1061 Kühe
und Färsen, 1527 Kälber, 9856 Schafe, 6828 Schweine, 28 Ziegen.

Verlauf: Rinder, Schafe, Schweine ruhig, Kälber ziemlich glatt.
Preise: O&lt;sen: a) 58--62, b) 52--55, c) 45-48, d) 38-42. Bullen:
a) 53--56, b) 49-51, c) 44-47. Kühe und Färsen: a)- 53--59,
b) 42-48, ec) 32-38, d) 25-30, e) 22-24. Fresser: 37-43.
Kälber: a) --, b) 65-71, c) 58-63, d) 52--57, e) 45--50. Schafe:
a) 53-57, b) 40-48, c) 26-33. Edweine: a) --, b) 78-79,
te) 77--78, d) 75-76, e) 72-74. Gauen: 69--72. Ziegen: 20--25.

Magdeburger Zu&gt;erterminpreise. Zuli 14 B 13,85 G,
August 14,25 B 14,15 G, September 14,40 B 14,30 G, Oktober
14,60 B 14,50 G, Oktober-Dezember 14,60 BV 14,50 G, JanuarMärz 14,90 B 14,80 G. Tendenz: Ruhia-.

fer mit über 16 000 Passagieren, die sich naEuropa begeben, Haben den Hafen von New York verlassen.
Amerikanische Kriegsschiffe im Kieler Hafen. Die Zer

Mecklenburgische Nachrichten.

störer „Lordner“ und „Shaley“ von der Flotte der Vereinigten Staaten von Nordamerika werden am 13. Juli den

Höger rup.

Kaiser-Wilhelm-Kanal ostwärts durchfahren und vom 13. bis

Die

19. Juli im Kieler Hafen Aufenthalt nehmen. Ferner beabsichtigt der amerikanische Kreuzer „Emphis“ in der Zeit vom

3Friedensmiete

in

WMiecklenburg-

Schwerin betragt nicht 100, sondern 1019/,
ab 1. Juli.

28. September bis 7. Oktober Kiel zu besuchen.

Im medlenburgis&lt;hen Staate

Vor dem Rüdtritt des amerikanischen Prohibitionsdiktators, Amerikas Prohibitionsdiktator Andrews be-

Hat man no&lt; Temp'rament,

Da erhöht man die neue Rate
Der Miete um 1 Prozent.

schwert si&lt; über die geringe Unterstüßung seiner Tätigkeit

Um eine Nasenlänge

Sind allen wir nun voraus

-Das Passagierflugzeug Paris -- Prag abgestürzt.

Und bezahlen Gelder in Menge
Für die Wohnung in unserm Haus.

Fünf Tote.
"Prag. Ein aus Straßburg abgeflogenes Flugzeug der
Luftfahrtgesellschaft Franco-Roumaine, das unterwegs in
Rürnberg noch Reisende aufgenommen hatte, ist bei dem
Dorfe Roßhaupt abgestürzt. Fünf Personen wurden getötet und eine schwer verleßt, Der Pilot, sowie
vier Passagiere, darunter ein junges amerikanisches Ehepaar,
das sich auf der Ho&lt;hzeitsreise befand, waren
[ofort tot. Ein fünfter Reisender wurde schwer verlezt ins
Krankenhaus gebracht.

I&lt; glaube, wir zahlen die Spesen
Für Medlenburgs Recdentalent,
Und das sind wahrscheinlich gewesen
Die erhöhten -- 1 Prozent.

Felix.
Landkagsnöte.

geistvoll zu gestalten wußten. Die Fraktionen haben
ihre Tätigkeit bereits begonnen, die sich hauptsächlich

auf die Erforshung von Regierungsmöglichkeiten erstreft. Die Kombinationen von Leuten, die „aus zu-

Politische Rundschau.

verlässiger Quelle“ etwas gehört haben wollen, nehmen

Eröffnung des Deutschen Marinetages.
Duisburg. In Duisburg wurde der Deutsche Marinetag eröffnet. Der Vorsizende des Duisburger Marinever-

immer wiidere Formen an.

gegen 8 Stimmen den Gesetzentwurf über die Ratifizierung
des deuts&lt;-niederländischen Handels- und Kreditabkommens

Dabei gibt es in Wirk-

lichkeit nur drei Möglichkeiten der Regierungsbildung.
Zunächst wird es Aufgabe der nationalen Parteien sein, einen Versuc&lt;h zur Bildung einer Reht3-

eins begrüßte als Ehrengäste u. a. die Admiräle Lans,

Sou&lt;hon, Robbe, Wedding, Trendtel und
Heinrid, ferner als Vertreter der Reihsmarine Kapitän
Mathias und den Grafen Spee. Der Chef der Reichsmarineleitung hatte telegraphis&lt; der Tagung einen erfolgreihen Verlauf gewünscht. Im Auftrage des Chefs der Marineleitung überbrachte Kapitän Mathias aus dem Reichswehrministerium die Grüße der Reichsmarine.
Das deutsch-niederländische Handelsabkommen.
Haag. Die Zweite Kammer hat heute na&lt;hmittag mit 64

|

Nur wenige Tage trennen uns noh von der ersten
Plenarsizung des kommenden Landtags8, den
die
70 000 med&amp;lenburgischen Nichtwähler am 6. Juni is

regierung zu machen. Zwar wird dieser Versuch ja

auf Widerstand von sozialdemokratischer Seite stoßen.
Ob dieser Widerstand aber nicht doh zu brechen sein
wird, bleibt abzuwarten, da ja den Sozialdemokraten

garnicht so wohl ist, wie Herr Moltmann gleich nach

der Wahl in einer Schweriner Parteiversammlung
verraten hat.
Scheitert der Versuch, eine von den DeutschDer neue deutsche Gesandte Renner

auf dem Wege zum Präsidenten der griechisHen Republik, General Pengalos, um sein
Bealaubigungass&lt;hreiben zu überreichen.

nationalen, Deutschvölkisc&lt;en und Volkspartei getra-

gene und der Wirtschaftspartei gestüßte Rechtsregderung zustande zu bringen, wird man als nächste Möglichfeit die Bildung einer reinen Linksregierung ins

Auge fassen müssen.

Eine sozialistis&lt;s Linksregie-

eu

ng
,

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
2, Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Allmählich füllte sih der Raum vollends; Bekannte bezrüßten sich mit gedämpfter Stimme, und überall um sie herum
erwachten Gespräche. Zunächst verstand Henriette nur einzelne Worte, denn die Mundart, in der diese Menschen

jprachen, schien ihr fvemd; aber das Ohr gewöhnte sich an
die Eigenart dieser Sprache, und neugierig hor&lt;te sie, Bruchstü&gt;e aus der Unterhaltung aufzufangen.

Sie wurde kaum

beachtet; zuweilen streifte sie wohl ein erstaunter Bli&gt;, aber
niemand belästigte sie ernstlich.
Da hörte sie plößlich ihren Namen nennen; überrascht
wändte sie sich um.

„Niedorf spricht heute!“ Die Stimme verlor sich in Flüstern.

Henriettes Ohren spannten sich.

„Da kann man viel lernen!“ hörte sie die erste Stimme

wieder.

-

Die Antwort entging ihrem Lauschen.
„I&lt; habe ihn lange nicht gehört! Er muß krank gewesen
rein.“
Henriette fühlte es wie einen Stolz, daß man mit dieser
Achtung von ihrem Vater spra&lt;. Nur eins begriff sie nicht
ganz: was man aus seinen Anklagereden lernen könnte. Die

weitere Unterhaltung belehrte sie.
„Sieh dich doh um: lauter Kriminalstudenten! Alles Leute
vom Bau, die Niedorf hören wollen!“
Der andere sprach so leise, daß Henriette seine Worte nicht
verstehen konnte. Sie konnte nicht glauben, daß diese fragwürdigen Gestalten Studenten sein sollten, und der Begriff
„Kriminalstudent“ war ihr fremd.
Die Stimme begann wieder:
„Niedorf ist der einzige von der ganzen Greifergilde, der
'twas von der Sache versteht! Nur seine Anträge sind manchnal blödsinnig.“
„Bin gespannt. was er heute anfangen wird!“

In diejern Augenbli&gt; betrat der Gericht5hof den Saal, und

alle Stimmen dämpften sich zu unhörbarem Flüstern.
Henriette erkannte den Vater; in der strengen, s&lt;warzen
Robe sah er noch um einen Schatten blässer aus. Die Augen

lagen tief in den Höhlen, aber sie leuchteten in einer unheimsihen Glut; es war wie eine brennende Erregung in diesem
Bli&gt;, der rasch den ganzen Raum überflog. Und wieder war

es wie ein Stolz, der sie dur&lt;hrann: der Vater sah stattlich
und gebietend aus,

Er überragte die anderen fast um die

Höhe des Kopfes, und seine Züge hatten etwas Hartes, Un-

erbittliches.
Alles schien gespannt zu warten, daß der Vater das Wort
ergriff, er schien eine sonderbare Macht zu besißen über- die
Mensc&lt;en, aller Augen waren auf ihn gerichtet, und jede
seiner Gesten ward mit Spannung verfolgt, so, als ob er der
Herr wäre dieses Raumes und ssoiner Insassen.
Die Verhandlung zog sich über eine Stunde hin. Was die

lezten Zeugen sagten, was der Vorsißende zuweilen dazwischenwarf, was einmal ein Geschworener fragte: das schien

Nun erhob ich Staatsanwalt Niedorf; er ließ den Bind
einmal im Kreise gleiten, als wolle er die lezten Aufmerk
samkeiten um sich sammeln. Dann begann er, fast leise ZU:

erst und zögernd, mit kurzen Pausen, die wie ein Atemhoien
der Gedanken waren, mit ganz wenigen Gesten und kaum
den Bli&gt; hebend. Er schilderte den Angeklagten in ganz

furzen, scharf zeihnenden Säßen, daß man die Entwiklung
dieses minderwertigen Burschen lebendig vor sich sah. Dann
wurde seine Stimme plößlich anders; es war nicht die Stärke,
die sie veränderte, es war der eigenartig sichere Ton, mit
dem Niedorf die Tat selbst beschrieb. Bis in die kleinste

Ginzelheit schien er sie zu kennen, jede kleine Bewegung, den
Shwung des Hammers und die Arbeit des Stemmeisens,
die rasch zupa&gt;ende Hand und" die s&lt;hleihende Flucht: das
alles malte Niedorf in beredten Worten, daß das Verbrechen
in diesem Saal eine Auferstehung erlebte.
Der Angeklagte sank in sich zusammen. Zuweilen, wenn
der Staatsanwalt die Empfindungen, dieses Gemisch aus

gegentrieb, dem Plädoyer des Staatsanwalts Niedorf.

Gier und Angst, dem Verbrecher aus dem Leibe riß und feina
Niedrigkeit und Gemeinheit enthüllte, wenn er plößlich beids

Auch der Angeklagte -- es stand ein schwerer Einbruch zur
Verhandlung -- schien diesem Eindru&gt; zu unterliegen; er

ganzen, kleinen, shmußigen Menschen hin, dann ging etne

alles nur eine Einleitung zu dem Ereignis, dem man ent-

Hände vorstre&gt;te, als hielte er seinen Zuhörern diesen

beobachtete ständig, mit einer kaum beherrschten Angst, das
Sesiht des Staatsanwalts, als stunde in den eisernen
Zügen sein Schisal geschrieben. Wenn er gefragt wurde,

Bewegung durc&lt; die Reihen wie im Zuschauerraum eines
Theaters.

antwortete er zum Tisch des Staatsanwalts hin, und jedes

vollkommen bewußt.

Wort seiner Verteidigung schien lediglih gesprochen, um
jeinen Ankläger milder zu stimmen.
Niedorf tat kaum einmal eine Zwischenfrage, und wenn er
zin Wort dazwischenwarf, war es stets nur, um Unklarheiten

zu zerstreuen, die durch zögernde oder unbeholfene Zeugenaussagen entständen. Der ganze Raum schien beherrsHt von
dem Eindruck, daß der Staatsanwalt der geistiae Leiter dieser
Bersammlung war.

Endlich war die Beweisaufnahme geschlossen, der leßte
Zeuge verließ den Saal. Jedes Geflüster, alle Geräusche ertarrten in der Stills einer ungeheuren Spannuna.

Niedorf sprach nicht lange; er schien sich seiner Wimkung
Er änderte von neuem den Ton seiner

Stimme, daß sie nun wegwerfend und verächtlich klang: dieser
Verbrecher sei niht nur ein Schädling, er sei vielmehr noch
ein Shwäcling und Feigling! Und Feigheit sei sihlimmer
als Verbrechen. Dieser Mensch habe ein Verbrechen begehen
wollen, mit voller Überlegung, bei klarem Bewußtsein, und
habe nicht den Mut qaehabt, es ganz und gründli&lt; zu
ml
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Der Vorsißende warf einen fragenden Bli&gt; zum Tisch +
Staatsanwalts hinüber.
(Fortievung folgt.)

rung ist bet dem Stimmenverhältnis im Landtage
aber nur mögli unter wohlwollender Duldung, der

Kommunisten.

Herr Wenzel hat zwar angekündigt,

daß er mit seinen Sowjetmannen bis zum Herbst
artig sein wollte, aber das will praktisc; nicht viel
sagen.

k

Die größte Aussiht hat immer no&lt; die zum
dritten mögliche Lösung: die Regierungsbildung der
großen Koalition von den Volksparteilern bis zu den

Sozialdemokraten. Der volksparteiliche Spitzenkandidat Professor Giese&gt;e hat im Wahlkampf ja die Möglichkeit eines Zusammengehens mit den Sozialdemo-

kraten. entschieden verneint. Da jedoch im Reich die

deutsche Volkspartei durchaus koalitionsfreudig

ist,

dürfte in Medlenburg die große Koalition nicht unbedingt an der Person des volksparteilichen Spiten-

kandidaten scheitern müssen.
Ungesund wird die kommende Regierung,

wie
ihr Gesicht auch ausfallen möge, immer Jein, weil

ihr die breite Grundlage fehlt, auf der sie erfolgreich
arbeiten kann. Unter solchen Umständen, wie sie in
diesem Landtag. obwalten, wird auf die Dauer keine

tatkräftige Arbeit geleistet werden können. Im Hin-

tergrunde steht schon wieder das Gespenst der Neuwahlen.

m
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Al3 ob es damit wirklich besser werden könnte
im lieben Lande Medlenburg!

Arbeiksmarkt.
8 Im Landesarbeitszamt Melenburg-Lübe&gt; trat
in der verflossenen Woche mit Ausnahme von Lübe&gt;
eine weitere Verbesserung der Arbeitsmarktlage ein,
besonders dort, wo dur&lt; die verstärkte Arbeits8nachweistätigkeit Erwerbslose aus der Fürsorge genommen und

in die Landwirtschaft vermittelt werden

konnten. Im übrigen hielt der wirtschaftliche Dru&gt;
an, der sich u. a. in der Schließung eines größeren Be-

triebes auswirkte.

Obglei&lt; die Zahl der Arbeitsu-

&lt;henden seit Wochen mit geringen Schwankungen im
ständigen Abnehmen bgsgriffen ist, weist sie doch im
Vergleich zum Vorjahre no&lt; eine erschrefende Höhe
auf. In Meclenburg-Schwerin wurden gezählt 7726

(in der Vorwoche 8317) Arbeitsuchende, davon 7010
(7628) Hauptunterstüßungsempfänger, in Medlenburg
Strelitz 1031 (1102) bezw. 1003 (1058) und in Lübe&gt;
4942 (4890) bzw. 3410 (3240).
In der Landwirtschaft war die Vermittlungstätigkeit zum größten Teil recht rege. Erhöhter Bedarf an männlichen Arbeitskräften wurde
bedingt
durd die stärker einsezende Heuernte. Sonst wurden
nur. ledige Knechte und ledige Freiarbeiter vermittelt,

während Melkmädchen meist fehlten.

Die Metallindustrie ist immer no&lt; nicht auf-

nahmefähig.

Während durchweg geringe Entlassun-

für Naturalwertpachten, soweit in den Domänenpacht-

verträgen als 4. Stichtag für die Berechnung und Er-

hebung der Naturalpacht der 30. Juni festgesetzt ist.
Boizenburg, 5. Zuli. Vernichtung des Wildbestandes. Im Ueberschwemmungsgebiet ist
der
Wildbestand als vernichtet anzusehen, denn viel junges

Wild treibt tot auf dem Wasser.
Neustrelitz, 5. Juli. Verkauf der Domäne
Canow. Die staatliche Domäne Canow, die schon
seit einiger Zeit zum Verkauf stand, wurde vor kurzem durc&lt; Vermittlung der Me&gt;l.-Strelizsc&lt;hen Versicherungszentrale (Inh. M. Bruch), Neustrelig, an
einen Freiherrn von Dalwig auf Sc&lt;hweinrich verkauft. Die Uebergabe hat bereits stattgefunden.
Bad Doberan, 5. Jaäli. Der Nennungss&lt;luß
für drei Ausgleichsrennen ergab einen ausgezeichneten Erfolg. Es wurden genannt für das Obo-

triten-Flachrennen (1. Tag) 50, für das Ostsee-Hürden-

rennen (2. Tag) 37, und für den Preis von Jvena&gt;

(2. Tag) 24 Pferde, ins8gesamt also 111 Nennungen,

ein Ergebnis, das eine sehr gute Beteiligung erwarten läßt.

Güstrow, 5. Juli. Im Schlaf bestohlen. Ein
Arbeiter hatte sich auf der Schüßenwiese hingelegt
und war eingesc&lt;htafen. Ein Schüler benutte die Gelegenheit und stahl ihm aus seiner Tasche die Taschenuhr. Die Kriminalpolizei hat den Dieb ermittelt und
ihm die Uhr wieder abgenommen.

Neukloster, 5. Juli. Feuer. In Büschow
brannte eine alte, schon ziemlih baufällige Scheune
des Hofbesizers Blumenthal und eine Scheune des
Schulgehöftes nieder.

Die von Warin eintreffenda

Spritze konnte si&lt; nur noch auf Sicherungsmaßnah-

men
annt. beschränken.

Die Entstehungöursache ist unbe-

5 Schwerin, 5. Juli. Seinem Leben dur&lt;
Vergiftung mit Lysol machte am Sonnabendabend der 64 Jahre alte frühere Friseur L. ein Ende.
Spaziergänger fanden den Lebensmüden auf einer
Bank hinter dem Kriegerdenkmal auf dem Alten Gaxrten. Die benachrichtigte Kriminalpolizei ließ K. ins
Krankenhaus s&lt;afsen, do&lt;h starb er sc&lt;&lt;hon bei der
Einlieferung.

--

Ein netter Detektiv, namens

Kr., der mit seiner angeblichen Ehefrau vor einigen
Tagen aus Rojto&gt; hier zugereist war, wurde am Sonnabend von

der Kriminalpolizei verhaftet, weil

ez

seine Begleiterin zu einer Urkundenfälschung veranlaßt, und sich dadur&lt; von einer Bank Gelder erschwindelt hatte. Wie wir hören, fielen .dem Detektiv in
Rosto&gt; auf gleiche Weise 500 RM. in die Hände. Die
Frau des Kr. wohnt mit ihren Kindern in Berlin,
seine Begleiterin, die ebenfalls den Weg ins Justizgefängnis antreten mußte, ist eine 19jährige Haus-

gen gemeldet waren, wurden in Wismar ungefähr 50
Facharbeiter Eingestellt. In Lübe&gt; wurden weitere

tochter aus Berlin.

Einschränkungen auf den Werften gemeldet, dagegen,

fkerei zu Wend.-Waren trug sich ein bet rübender
Unglüdsfall zu.
Beim Arbeiten mit der Zen-

waven die Blechemballagefabriken für weibliche Ar-

beitsfräfte aufnahmefähig.

Weiter ungünstig gestaltete sich die Lage im Holzgewerbe. In Schwerin wurde die Me&gt;l.-Holzindustriegefellschaft- (rund 150 Mann) geschlossen.
Im Baugewerbe war keine Belebung festzustellen.
Nachfrage nach Malern bestand in Lübe.

s Erschre&gt;ende Höße der Zahl der Erwerbslosen.
Am 1. Juli 1926 (die eingeklammerten Zahlen gelten

für denjelben gezählt
TerminindesMedlenburg-ShwerES
Jahres 1925) uder
als
Erwerbslose
7 726
(1128), in Medlenburg-Strelig 1031
(111) und in

Lübe&gt; 4942 (1144)

* Roggenpachtpreis. Das Ministerium gibt bekannt: Der Preis des Roggen3 vom 30. Juni 1926

beträgt nach Rosto&gt;er Maklterattest für den Zentner

9,60 RM. Hiernach ist dies von den Domänenpächtern
zu zahlende Zuschlagspacht für die Zeit vom 1. April
bis 30. Juni 1926 zu berechnen. Der vorstehende
Roggenpreis ist ferner auch grundlealih 21u machen

Aus aller Welt.
Großfeuer in den Deutschen Kekswerken.
Brandenburg a. d. H. Durch ein riesiges Schadenfeuer
Wurde das Hauptgebäude der Deutschen Kekswerke, Gebrüder
Tiede, in Brandenburg a. d. H. vernichtet. Das von dem
Brande ergriffene Gebäude, in dem sich die Bäckerei und die

Konditorei, ferner die Verpa&gt;ungsabteilung und die Lager»
rüume für Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate befanden,
brannte bis auf die Umfassungsmauern nieder. Der ange»
strengten Feuerwehr, die mit mehreren Motorsprißen und
etwa 15 Schlauchleitungen arbeitete,, gelang es, nur das Ma»

schinenhaus ohne erhebliche Beschädigung zu erhalten, sowie
die in großer Gefahr befindlichen Nebengebäude, darunter
das Kontor, sowie die Villa des Besißers vor dem drohenden
Uebergreifen des Brandes zu schüßen. Durch den Brand sind
etwa 150 Arbeiter zunächst beschäftigungslos geworden. Dis
Fabrikleitung hofft aber, in etwa 8 bis 14 Tagen durch Zi.
mieten weiterer Räume einen Notbetrieb wieder aufnehmen
zu können.

Der Stettiner Juweliermörder in Berlin verhaftet.
Berlin. Auf dem Postamt C2 in der Königstraße
In Berlin wurde der Mörder des Juweliers Wilhelm
S&lt;helmann aus Stettin von der Berliner Kriminalpoli«

zei verhaftet, Der Täter ist der 30 Jahre alte Apbeitslose Ernst Lüdtke, genannt Schilling, aus Stet«
tin, der sich schon wiederholt in Berlin aufgehalten hat.
Der Juwelier Wilhelm Schellmann wurde am 25. Juni
dieses Jähres in seinem Laden von einem Unbekannten über»
fallen, erschossen und beraubt, Die Nachforschungen der
Stettiner Kriminalpolizei ergaben, daß als Täter nur Lüdtke

in Froge kommen konnte, und gewisse Anzeichen bestätigten

diesen Verdacht.

Lüdtke war seit der Tat ans Stettin ver»

schwunden. Seine Spuren wiesen nach Berlin. Jett fahmw»
dete die Berliner Kriminalpolizei nach dem Mörder, und ihr
Suchen hatte Erfolg.

Sternberg, 5. Juli. In der Köp&gt;e'schen Mol-

trifuge flog ein Teil des Einsatßes heraus und traf
Herrn Köp&gt;e junior und dessen Frau. Während Herr

K. eine tiefe Shramme davontrug, wurde Frau K.
sehr schwer am Unterleib. verlezt. Frau K. wurde
mit einem telefonisch herbeigerufenen Krankenauto nach
Rosto&gt; befördert.

Friedland, 5. Juli. Zwangsverkauf. Durch

vo!ver as, wobei eine Kugel in die Achselhöhle drang.
Die Behauptung des Angeklagten, in Notwehr ge-

handelt
zu haben,
wurde lautete
von denwegen
Zeugen
widerlegt
Das
Urteil
des Gerichts
schwerer
K
perverlezung und Hausfriedenbruh3 auf 8 Monate Gefängnis und wegen unbefugten Waffenbesitzes auf 20
Mark Geldstrafe.

Kabinettsrat uver vie Wah1 ves Generaldirektors

der Reichsbahn.
Berlin. Das Reichskabinett hat noch eine Beratung abzehalten, in der abermals die Wahl des Generaldirektors

Dorpmüller durch den Verwaltungsrat der Deutschen Reichs)ahn besprochen wurde. Der Reichskanzler wird am Montag
nit dem Vorsigenden des Verwaltungsrates, von Siemens,
abermals eine Besprechung haben, um festzustellen, inwieweit

der Verwaltungsrat auf gewisse Voraussezungen einzugehen

bereit ist, dis das Kabinett aus

allgemeinen politischen Gründen
für die Bestätigung der Wahl des neuen Generaldirektors

stellen zu müssen glaubt.
Wahrscheinlich wird sich in der Besprehung am Montag
ergeben, daß eine sowieso in den nächsten Tagen stattfindende Sißung des Verwaltungsrates der Reichsbahn sich
no&lt;mals mit der Wahl von Dr Dorpmüller beschäftigen
muß, ohne daß das Reichskabinett dabei an die Wahl einex
anderen Persönlichkeit denkt. Es handelt sich bei den Verhandlungen zwischen Reichskabinett und Reichsbahn nur um
politische Fragen, die sih aus der durc&lt;h die Dawesgesete
geshaffenen Sonderstellung der Reichsbahn und aus dem
berechtigten Streben des Reichskabinettes ergeben, die Rechte
der Regierung gegenüber der Reichsbahn troß der ausjändischen Verpflichtungen so weit wie möglich zu wahren,

Reichstagsabgeordneter Schurig verunglückt.

Auf dem Leipziger Plaz in Berlin wurde der demokratische Reichstagsabgeordnete Schurig aus Bremen von

einem Straßenbahnwagen. angefahren und sc&lt;wer verleßt,
Das Rettungsamt brachte ihn in das Elis abeth-Krankenhaus,

Die Wolkenbruchkatastrophe im Riesengebirge.
Hirschberg. Zu der Wolkenbruchkatastrophe, die das
Riesengebirge in der Gegend des Hirschberger Tales s&lt;wer

heimgesucht hat, werden

noc&lt;

folgende Einzelheiten be»

kannt: Der Schaden, den das Unwetter angerichtet hat, ist
zegenwärtig noh unübersehbar, da der Telephon- und Tele»
zraphenverfehr mit den besonders s&lt;wer heimgesuchten

Drten Agnetendorf, Hermsdorf, Giersdorf
und Krummhübel zum größten Teil gestört ist.
Die
Dirs&lt;berger Jäger sind mit einer starken Abteilung in den
Unglüsorten tätig, um die Schäden und zahllosen Vervüstungen des Unwetters zu beseitigen und weitere Ueber-

'Hwemmungen der zu reißenden Strömen angeschwollenen
Sebirgsbäche -durFh Aufwerfen von GStauwällen und Dämmen zu verhindern.

Der Schaden, der bisher angerichtet wurde, ist entseß»

lich, obwohl sämtliche Verwüstungen erst nach Wiederablauf

der Wassermassen festgestellt werden können.

Schon jeßt

einen gerichtlichen Zwangsverkauf ist das Gut Bresewiß, dem Leutnant Schmidt gehörig, in Besitz
der Roggenbank in Berlin übergegangen. Der Preis

fann man sagen, daß der größte Teil der Ernte vernichtet
worden ist. Die Gewalt der Wassermassen läßt sich am besten

erreichte
500 000. die jedenfalls. beträchtliche Höhe von RM.

vernichtet und eine andere Anzahl von Gebäuden so schwer

Friedland,

5. Juli.

Auf den eigenen

Schwiegervater ges&lt;ossen. In der

letzten

Sizung des Schöffengerichts wurde gegen den hiesigen Kaufmann T. verhandelt. T. lebt von seiner
Frau getrennt. Diese hält sich bei ihren Eltern in
GalenbeX auf. Im April ds. Js. machte sich T. nach
GalenbeX auf und gab im Laufe des Gespräches auf

seinen Schwiegervater mehrere Schüsse aus einem Re=-

daraus ersehen, daß in Giersdorf sechs Häuser vollständig

beschädigt wurden, daß die Bewohner ihre Wohnstätten fluchtartig verlassen und dem entfesselten Element preisgeben
mußten. Auch ein großer Teil des Vieh- und Kleinviehbestandes ist der Ueberschwemmung zum Opfer gefallen, Für
die Bewohner, von denen ein großer Teil auf Erwerb durch

Sommergäste angewiesen ist, wird der Schaden noch größer,
da viele Sommerfrischler bereits ihren Aufenthalt abge»
brochen haben.

um

Schwerer Unfall auf der Werft von Blohm &amp; Voß. An
Bord des auf der Werft von Blohm. &amp; Voß in Hamburg im
Do&gt; liegenden Dampfers „Oldenburg“ bra der Brüden»
aufbau, auf dem sich zehn Arbeiter befanden, zusammen. Die
Arbeiter stürzten infolgedessen in den Laderaum. Acht von
ihnen erlitten s&lt;were, zwei leichtere Verleßungen.
Der Brand in den Holsatia-Werken in Altona, Wie
die Holsatia-Werke in Altona mitteilen, hat es in einem der

fünf räumlich weit auseinandergelegenen Werke gebrannt,
Der Schaden ist beträchtlich, doh kann der Betrieb aufrecht»
erhalten werden.
Beim Rettungsversuch ertrunken. Die in den fünfziger
Jahren stehende, seit längerer Zeit geistesgestörte Ehefrau des
Zimmermanns Sallge aus Sagan sprang in die hochgehenden Fluten des Bober. Der Ehemann und der Sohn eilten
der UnglüFlichen na&lt;. Der Mannsprang in voller Kleidung
ins Wasser, um die Frau zu retten. Beide rangen eine Zeit»
lang mit den Wellen, gerieten aber in einen Strudel und
ertranken vor den Augen des Sohnes. Die Leiche der Frau
konnte bereits geborgen werden.

Eine ganze Familie durch Veronal vergiftet. In Gnadenwald (Tirol) hat sich eine zur Sommerfrische dort
weilende Familie, bestehend aus Mann, Frau und zwei Kindern, dur&lt; Veronal vergiftet. Das Ehepaar wurde bewußtlos
in sehr ernstem Zustande aufgefunden, die beiden Kinder
waren bereits tot. Ueber die Umstände, die zu der Tat geführt

haben, ist bis jeht nichts bekannt geworden. Nach einer vorgefundenen Legitimation soll es sih um einen Versicherungsbeamten Gustav Gloß aus Shwaz handeln.

15 Jahre Zuchthaus für den Haarzopfer Stiefmuttermörder. Vor dem Essener Schwurgericht stand in dreitägiger
Verhandlung der Gemüsehändler Wilhelm v om Berg aus

Haarzopf unter der Anklage, vor einigen Monaten seine
Stiefmutter, Frau vom Berg, überfallen und bei lebendigem
Leide in einen neun Meter tiefen Schacht geworfen zu haben,
wo die Frau in den Shlammassen ersti&gt;te. Der Angeklagte
wurde zu 15 Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust
verurteilt

Unvorsichtigkeit eines Dienstmädchens, Ein Müncheneun
Dienstmädchen stellte eine gefüllte Wärmflasche, um fie zu
erwärmen, zu lange über die Flamme eines Gasherdes. Dia
Flasche explodierte und verlezte das Mädchen erheblich, das
ins Krankenhaus gebra&lt;t werden mußte.
Gründung eines Anti-Zigarettenvereins. Ein Anti«
Zigarettenverein ist in Wildenranna im bayerischen
Wald von jungen Leuten gegründet worden.

Wer von den

Mitgliedern, die sich gegenseitig kontrollieren, eine Zigaretts
raucht, wird bestraft.
Mord und Selbstmord. In Abwesenheit ihres Mannes
hat die 27jährige Frau des Schlossers Georg TI i ez im Ba«
rakenlager Neu -Oedernißt bei Niesky ihr dreifährigea
Töchter&lt;hen dur&lt;h Beilhiebe auf den Kopf getötet und sich dar«
auf selbst an der Türklinke erhängt. Die Tat, deren Ursachs
nod) unbekanntist, wurde bei der Rü&gt;kkehr des Mannes ent«

de&gt;t. Die Untersuchung ist eingeleitet.
Ein Ende mit Sc&lt;hre&gt;en nahm eine Hochzeit in Neu«

saß in Jugoslawien. Während des Hochzeitsschmauseg
wurde die junge Frau des Kaufmanns Johann Hoffmann
von einem Unwohlsein befallen.. Sie begann sich jo merk«
würdig zu benehmen, daß mansie in die Wohnung bringen
mußte, wo sie plößlich zu niesen begann und die Hozeits«

gesellschaft angriff, indem sie einzelne Personen fraßte und
um sich biß. Ein herbeigerufener Arzt konstatierte Tollwuß
beie ihr. Sie hatte vor einigen Wochen von ihrem Bräu«
tigam einen kleinen Hund erhalten, war von ihm gebissen
wroden und hatte dem Biß keine Bedeutung beigemessen.

Reise-Vorbereitungen. Schon beim Kofferpacen

beginnt die Reisekunst. . Wer seinen Urlaub genießen. will,

der darf nichts vergessen, was zum Wohlbefinden nötig ist.
Die Dame, deren Frisur auc) auf der Reise stets gepflegt
und jugendlich wirken soll, besorgt sich rasch die neue Reisepadung von „Schaumpon mit dem schwarzen Kopf“: sie
reicht für 6 Haarwaschungen, ist durch den festen Verschluß
hesonders praktisch und kostet dabei nur Mk. 1.10.
- Todesftrafe auf Rartoffeldiebstahl!

welas

Wie gegen

alles Neue und Unbekannte, so hatte das Publikum anfangs
auch gegen die von Drake eingeführte Kartoffel Mißtrauen

und. Äbneigung. Die Kartoffeln, die ja heutzutage eines

unserer wichtigsten Volksnahrungsmittel sind, fanden zunächst
keinen Eingang bei der Bevölkerung.

Da kam die Regierung

in Frankreich auf eine originelle Jdee. Man bepflanzte
(vox. ca. 200 Jahren) in Paris im Jardin des Plantes
einige Hektare Landes mit Kartoffeln und setzte auf den
Diebstahl der neuen Nährpflanze die Todesstrafe, um durch

dieses Verbot die Neugier des, Publikums anzureizen und
feine Aufmerksamkeit und sein. Interesse auf die Kartoffeln
zu lenken.

Der Erfolg übertraf alle Erwartungen,

Die

Kartoffeln wurden massenhaft: heimlich gestohlen und verbreiteten sich dann schnell im ganzen: Lande.

So war es damals.

Auch heute noch ist das Pubikum, wenn auch im geringeren Maße als früher, gegen das "Neue und Unbekannte miß-

trauisch.

Aber, wenn das Neue wirklich gut und wertvoll

ist, führt es sich in unserer“ aufgeklärten Zeit bei den großen
Fortschritten in unserem ganzen öffentlichen Leben und Verkehr schnell und sicher ein. Ein klassisches Beispiel hierfür,
ebenfalls auf dem Ernährungsgebiete, ist die Margarine, der
man auch anfangs, bevor sie ihre hochwertige Beschaffenheit
und musterhafte Herstellung erreicht hatte, vielfac) Mißtrauen
entgegenbrachte, und die heutzutage in ihren erstklassigen

Qualitätsmarken (z. B. „Rahma-Margarine buttergleich“)
eine geradezu unentbehrliche Volksnahrung geworden ist.
Namentlich bei der gegenwärtigen ungünstigen Wirtschaftslage erweist sie sic) in jedein Hause als eine wahre Wohltat
und findet daher mit Recht immer größere Verbreitung.

en

Im

Mittwoch, den 7. Inli 1926,
abends 7?/: Nhr

Zur Erfrischung?

findet im Rathause eine

öffentliche Sibung

-npuiver

ves Rates und der Stadtverord-

Braunselimonade-

netenversammlung statt.

Die. Tage8ordnung ist. im Rat- |

hause ausgehängt.
Malchow, am 5. Juli 1926.

Der Stadtverordu.-Vorsteher.

Mittelschulgeld.

Alle diejenigen, die noc&lt; mit
der Zahlung des Mittelschulgeldes

5rößte
EISIGEN
und
hervorragende
Waschwir
png! Dixin iSt für jedes

Würfel.

Vaschverfahrer
Geol
Besonders vorteilnaf?
auch

Stück 10 Pfennig.

für MlaschinenwäscChe zu
verwenden!

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi,

Opne Calor

pro Monat Juli 1926 im Rück-

stande sind, werden hierdurch verwarnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweisen Einziehung
innerhalb

einer Woche an

die

unterzeichnete Kasse zu entrichten.

Zur bevorstehenden Korsofahrt empfehle ich

Malchow, am 5. Juli 1926.

Die Auszahlung der Rente und
Alterzunterstüßzung findet am

Rademacher.

7-8
“3.

== Rurhaus Sieeljenjee. ==

Feuerwerköförper

Die Stadtkasse.
Donnexrstag, den 8. Inli,
von 8--1 Uhr vormittags statt.
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Heute, Dienstag, abend ab 8 Uhr

große

wie:

*

„Reunicn

Raketen mit Blig und Schlag, Schwärmern,
Fröschen, Kometen, Sternen, Leuchtkugeln usw.

Um zahlreichen Besuch bittei

Bengalische Zylinderflammen
Bengalische Riesenfackeln

6.

L. Zimmer.

Das Motorboot „Henriette“ fährt ab 8 Uhr Drehbrücke

EREEEREEmittairEÜBE REN
Schokoladen

Bengalisches Leuchtfeuer in Pulverform
und anderes mehr.

Sarotti, Reichardt, Tell,
Kant, Sprengel, Gaedke

M oi

;

eme

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

1. andere bekannte Marken

+
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Malchower Volksfest.

Thams &amp; Garfs.

Um zur Dedung der erheblichen Unkosten noch ine
Einnahmequelle zu schaffen, geben wir ein geschmackvolles

Telefon 158.
u Dir Ein =

EÜ

LE,

/

e

kund

Piana«nine
zu verkaufen,
auch auf Ratenabs
Offerten unter 24 an

zahlung.

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung

Fine
Pflegestelle
für ein 3 Wochen altes Mädchen

Volksfest - Orden den

rinnen und Hauss&lt;neiderei.

.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

am
Schtug7" sich vorher (möglichst vereinsweise) hiermit
zu versehen.

Ein Ansgleich der Lestrehnung itt sonst nicht

uhu

möglich.

nerein Raisseisen Mashow.
MONATLICH

KOSTET DER

Bestellungen
auf

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei, .

4

.
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Der Volksfestausschuß.
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Festzugteilnehmern anbieten.

Ebenso wird er durch Vertrauensleute auf dem Festplaße
feilgeboten werden.
Wir bitten jeden Volksfestbesucher, daß er sich mit
diesem Abzeichen schmückt und ersuchen die Teilnehmer

Unentbehrlich für Schneide-

Am Mittwoch, den 7. Inli|

Zpar- un Harlefinskassen-

Am Festtage werden durch Schärpen in den medlen-

burgischen Farben gekennzeichnete junge Damen diesen

Preis Wark -„60.

„Malch. Tageblatt“.

En

zu erwerben.

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten. starke Unterhaltungsbeilage.

zu sofort gesucht. Monatliche Vergütung 30 M. Zu erfragen im

SIEGT

heraus und bitten die Festteilnehmer, sich dieses zum
Preise von 1,-M. in den Geschäften der Herren
Kaufmann Krajemann,
Kaufmann Krüger
Buchbinder Schröder,
und
Kaufmann Runge,
Kaufmann Gahlbeck

Gr ich eint monatlid)

die“ Expedition der Zeitung.

Büro gesäloffen.

WET

Illustr.Zeitschrift für Heim 11. Gesellschaft

fast neu, billigst unter Garantie!)

bleibtunser

Volksfest- Abzeichen

Modenschau

Fen

„&lt;“

Ausgewählter Komar
InferrellSportbe““

4

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
| Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.
Städtische Baugewerkschule

Hoebbau Neyustadt (MeckIb.) Zie:
Zeugnis für den Reichs- und preußischen Staatsdienst anerkannt.
Programm 1 MK.
Semesterbeginn Ende Oktober.

Diuck und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.) =- Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56
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Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglih mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56.
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malc&lt;ow.
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Mittwoch, den 7. Juli 1926

Nr. 155
Kurze Tagesschau.
-- In Cssen starv der Direktor der Krupp-Werke und

frühere deutsche Botschafter in Washington, Dr. Wiedfeldt,
-- Der Reichsparteiausschuß des Zentrums erläßt einen

Aufruf an seine Parteifreunde, in dem er die Ziele des

ßentrums darlegt.
-- Die Preußis&lt;he Arbeitsgemeinshaft

wendet sich mit einer Mahnung an

alle

im Staatsrak

49. Jahrgang.

zntsehlicen Unglüds, ein GScidsalstag für erholungsbedürftige Großstädter.
Der erste Feriensonntag ist ein schwarzer Tag gewor-

zuschließen.
-- Bei der Wetterkatastrophe in Woltersdorf bei Berlin

Das Jahr 1926 scheint zu einem schwarzen Jahr in der
Geschichte zu werden. Seit Wochen werden wir täglich von

Revision des Dawesgutachtens,
daß ein Volk, das dur&lt;h den verlorenen Krieg tatsächlich arnt
geworden sei, auch nicht einen falschen Eindru&gt; erwecen
dürfe, wie das heute durd) jene Maßnahmen der Großstädte
geschehe, die sich bei der Schaffung öffentlicher Einrichtungen
keinerlei Beschränkung auferlegten, obwohl unsere tatsäche«
lichen Verhältnisse ZurüFhaltung erforderten und die steuer«
liche Belastung weit überspannt sei.
Auf die innerpolitischen Verhältnisse übergehend betonta
Dr. Gtresemann, daß die Deutsche Volkspartei ihren Charak

Die Einsturzkatastrophe in Woltersdorf
13 Tote, 50 BVerkzte. -- Entseßliche Verheerungen des

&amp; Berlin. Der Ort Woltersdorf, an dem sich am

Sonntag die entseßlihe Blitschlag-Katastrophe ereignete, bei
der 13 Ausflügler den Tod fanden und annähernd 50 schwer
verlezt wurden, ist ein beliebter Ausflugsort, der allsonn=
täglich von Tausenden von Ausflüglern besucht wird. Das

Hotel Kranichsbexg, in dem sic) das Unglü&gt; zutrug, hat

i&lt;weren Unwetterkatastrophen in Sorge und Aufregung
gehalten, die sic) zu einem Unglü&gt; auszuwachsen drohen,

einen den Ausflüglern wohlbekannten

wie es uns seit Jahrzehnten erspart blieb. Wir ringen
shHwer um unser Sein, die Not des Krieges wirkt überal!

Hotel lehnt sich an einen Bergabhang an, an dessen steiler

noch nad, die Jahre seit dem Ende des Krieges sind schwere

dur eine drei Meter hohe und 60 Zentimeter starke Mauer
gegen den Berg hin geshüßt. Wodurch diese Mauer einstürzte, ist niht erwiesen. Entweder hat der Bliß eine so
starke Erschütterung gebracht, daß die' Mauer ins Wanken
geriet, oder aber die vom Bergabhang herabstürzenden
Wassermengen haben das Fundament unterspült und dadur&lt; die Mauern zum Einsturz gebracht.
Die Wirkung des Unglücks war katastrophal. Mehr als

Prüfungsjahre für uns gewesen, und nur Unverzagtheit
und Hoffnung auf bessere Tage konnten den Mut zu dem

heißen Daseinskampfe stärken.
Nun sc&lt;heint auc&lt; die Natur gegen die Welt in den

Kampf getreten zu sein. Ungeheure Werte wurden durc&lt;
die Wasserfluten vernichtet. Armut und Elend folgen dem
vernichtenden Element auf dem Fuße. Bange Sorge um

Wand die Kegelbahn en&amp;anggeführt ist.

Die Bahn ist

Jundert Personen hatten sich vor dem Unwetter unter die
überde&gt;te Kegelbahn geflüchtet. Bei demi Einschlag des

jo daß doch wenigstens noc&lt; ein Teil der überschwemmten

iprechleitung zerstört hatte, traf die Hilfe der Feuerwehr

Felder zu retten ist? So fragen wir und sehen vor ung

und der Rettungsmannsc&lt;haften erst ziemlich spät ein. Unter

gleichzeitig das Gespenst der Teurung.

fahrung, daß die Teurung eine Folgeersheinung schlechter

den Mauertrümmern wurden die Verunglücdten, die alle
mehr oder minder schwere Knochenbrüche und innere Ver-

Ernte ist.

lezungen davongetragen hatten, hervorgezogen; sie erhielten

Große Teile des Hochwassergebietes scheiden be-

Fast schien es, als habe der Wettergott ein Einsehey
zehabt und wolle es genug des Schreflihen sein lassen,
Verführerisch shaute die Sonne durc das Wolkenmeer, Da
schlug es wieder hinein und nahm alle Hoffnungen mit!

einem Male. Im Riesengebirge gingen schwere Wolkenbrüche nieder; das Wasser stürzte von den Bergen und riß
unbarmherzig mit, was sich ihm in den Weg stellte. Häuser
stürzten zusammen; die Felder glichen einem Trümmerfeldez;
Menschen fanden in den entfesselten Fluten den Tod.
Die Ferien hatten inzwischen hier und da schon begon:
nen; Kinder jubelten, freuten sich, fünf Wochen der Fuchte!
des Lehrers entronnen zu sein, und schmiedeten Pläne für
die herrlihen Tage der Freiheit. Keiner sehnte sich mehr
nac&lt; der Freiheit und der Natur, als die armen, bleichen
Großstadtkinder. Aus dem steinernen Meer, in dem sie sich

täglich bewegten, wollten sie fliehen in die frische, freie Nahur. Bleich waren ihre Wangen, um so größer aber die
Sehnsucht nach dem Tage, wo Vater und Mutter sie an die

Hand nehmen würden, um mit ihnen hinauszuziehen in dey
Wald. Dort wollten sie sih austoben, wollten spielen unk
sröhli &lt;sein; dort sollten sie frische Kraft sammeln, wenn
ie nachher zurückkehrten in die engen Straßen und düsteren
Wohnungen. Der erste Feriensonntag war es. Schon an
den Tagen vorher war der Plan fertig. Vater, Mutter uns
die Kinder wollten schon am frühen Morgen in den Wald

and dort den Tag genießen. Weit dehnten sich die Lungen
4m die frische, kräftige Luft oinzusaugen, und ihr Herz, fre
von Sorge und Kummer des Alltags, erfreute sich an dew
Tage der Freiheit und an der Schönheit der Natur.
Da zog es s&lt;warz herauf. Di&gt;e Wolken ballten sic) aw

Himmel und sc&lt;oben sich vor die lachenden Sonnenstrahlen
Bliße zu&gt;ten, der Sturm brach los, und die Schleusen des

Himmels öffneten sich. Furchtbar strömte der „Regen unk?
“heuchte all die lustigen und frohen Menschen auf, daß si
unter das nächste shüßende Dach flüchteten, bis das Uw
wetter vorüber war. Da bra&lt; das Unheil herein. Zv

Hunderten unter einem Dache zusammengedrängt, schautey
sie besorgt auf die tobende Natur. Ein Blihstrahl fuhr iv
die Massen hinein, hob das Dach über ihnen meterhoch, uw
's dann jäh auf die verstörte Menge niederstürzen zv
lassen. Schreie gellen, Kinder wimmern, der Tod schreite!

dur&lt; die Menge. Aber die Natur gibt sich nicht zufrieden/
wilde „Wasserbäche, durc) den Regen gespeist, stürzen voy
den Höhen herab, unterspülen die Mauer des Gebäudes, in
dem bereits der Tod seine Ernte hält. Krachend stürzt die
Mauer ein und begräbt Menschen unter sich.

Eine GStätte

von fünf Aerzten, die sich unter den Ausflüglern befanden,
die erste Hilfe. Bei 13 Personen kam die Hilfe zu spät; sie
hatten bei dem Einsturz den Tod gefunden, waren erstickt
oder infolge des Schre&gt;ens einem Herzschlag erlegen.
Alle in der Nähe liegenden Motorboote wurden herbei«
geholt, um die Verwundeten aufzunehmen. Das Rettungs«
amt Berlin entsandte in aller Eile sechs Rettungswagen,
die aber auf den durch das Wasser aufgewühlten Chausseen
nur schwer vorwärts kamen.

der Geaensäke bestimmt

Der Deutsche Marinetag in Duisburg.

Das

Blißes brach eine unbes&lt;hreiblihe Panik aus. Die wirr
durcheinander laufende Menge wurde von den Trümmern
der Mauer begraben. Da das Unwetter au&lt;h die Fern-

reits für die Ernte aus.

ter als nationale und liberale Partei niemals aufgeben
dürfe, Gie bei ihrem ganzen Charakter nach zum Ausgleich

Turm, der einen

weiten Ausbli&gt; über die märkischen Seenketten bietet.

die Zukunft drängt uns die Frage auf, wie wir der täglich
zunehmenden Not steuern können, wie wir die Schäden, die
das Wasser auf den Feldern und an den Saaten geschlagen
hat, wieder gutmachen können. Wird die Ernte völlig vernichtet jein oder wird das Wasser noch rechtzeitig abziehen,

Es ist eine alte Er«

Der Außenminister nahm dann Veranlassung, sich gegers

Mensc&lt; einmal freigema&lt;ht hat von dem Kummer und den
Sorgen des schwarzen Werktaas.

Wolkenbruchs.

Enifesselte Natur.

jelbstverständlich angesehen.

schiefe Auffassungen zu wenden, die über das Dawegabkome
men beständen und betonte im Zusammenhang mit der Fors
derung nad)

fanden 13 Menschen den Tod, fast 50 wurden verlett.
=

an der Lösung der großen internationalen Fragen werde als

den. Statt Freude und Hoffnung hat sich Trauer und
Stille in manches Herz gesenkt. Das Sisal stellt harte
Proben und fährt unbarmherzig dazwischen, wo sich der

rehtsgerichteten

Parteien, sich zu einer einheitlichen Vertretung zusammen«
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Durch die vom Wasser meter-

tief eingewühlten Erdlöher, die alle Straßen unwegsam
machten, wurde das Rettungswerk erhebli aufaehalten.

Reichsaußenminister Dr. Stresemann über
Deutschlands Wiederaufstieg seit 1918.

&gt;Hannover. Auf einer Kundgebung der Deutschen
Volkspartei Hannover-Ost sprah der Reichsaußenminister

&gt;... ..

Jarres und Sheer halten Ansprakden. .
&amp; Duisburg. Der Sonntag brachte den Höhepunkt des
Deutschen Marinetages. Die Marinevereine marschierten
zum Kaiserberg, um auf dem Ehrenfriedhof der gefallenen
Selden zu gedenken. Oberbürgermeister Dr. Jarres bes
tieg die ges&lt;müdte Tribüne und führte u. a. aus:

„Dem Gedenken an unsere Gefallenen soll diesäa
Stunde gelten. Soviel Kameradschaft, wie das deutscha
Volk gezeigt hat, kann uns kein anderes Volk nachmachen,

und diese Kameradschaft bitte ich Sie immer zu erhalten,
I&lt;h glaube das am besten. zu tun, wenn ich sage: .Ge«denket der gefallenen Helden! Zeftig bekennen
wir uns zum Vaterland.

Geloben wir angesichts den

Majestät des Todes: Vaterland, Vaterland, Vaterland,
dir! Das ist der Sinn dieser Weihestunde.“
Nach einer Gedächtnisrede des Marinepfarrers und
dem Lied „I&lt; hatt' einen Kameraden“ ergriff, stürmisch bes
grüßt, Admiral Scheer das Wort zu folgender Ansprachez
„Die Liebe des Volkes war der Schaffung einer Ma«

rine ganz besonders zugewandt, Wir als Angehörige der
Marine haben uns gefühlt als Vertreter des Deutschtums
im Auslande, und jeder einzelne hat sich als solcher ges

fühlt.

In diesem Bewußtsein regte sich der Stolz, ein

Deutscher zu sein,

Als leider zum Schluß des Krieges

die Kraft erlahmte, da war es um Deutschlands Zukunft
geschehen.

An Bord spielte es keine Rolle, wer es war,

ob Offizier oder Mann, jedex war berufen, mitzuwirken.
Deshalb wollen wir aus der Einheit des deutschen Volkes
und aus der Widorstandskraft des rheinischen Volkes

lernen. Einheit und Einigkeit macht stark. Unser deut»
sches Volk hurra, hurra, hurra!“
Anschließend wurde das Deutschlandlied gesungen.
Darauf ordneten sich die Marinevereine zum Festzuge durch
die Stadt. Ein unabsehbarer Zug blauer Jungen, die im
trammen Paradeschritt dur&lt;h die Straßen zogen, über den
Däuptern einen Wald von Fahnen.

Dr. Stresemann, der seinen Ausführungen die Ides
der Konsolidierung der deutschen Verhältnisse seit dem Ums«

Tagung des Reichsausschusses des Zentrums,

sturze der Staatsform zugrunde legte und die Notwendigkeit

Wiederaufnahme Dr. Wirths, =“ Ein Aufruf an die Partesl-

der Mitarbeit am heutigen Stoate
als Pflicht für alle und als Ausdru&gt; wahrer nationaler Ge-

smnung hervorhob.
Sowohh außen- wie innenpolitisch hätten sich die Ver«
hältnisse in Deutschland seit den Tagen des Jahres 1918
grundlegend geändert und gebessert. Der gesunde Sinn des
deutschen Volkes habe von der fast unbegrenzten Macht der
Bolksbeauftragten wieder zu der verfassungsmäßigen Gestal«

tung der Dinge zurü&amp;gefunden. Troß mancher Rüdschläge
werde das Volk in der Ausübung seiner verfassungsmäßigen

Rechte sich denjenigen Parteien zuwenden, die für eine Festi«
gung des Staates eintreten. Wer die heutige Zeit mit dem
Werden des neuen Staates im Jahre 1919 vergleiche, der

könne die Stärke dieses Umschwunges nicht leugnen. Nichts
sei erfreulicher für die Beurteilung der Umwandlung dex
Dinge als das beginnende
Steigen der Sparkasseneinlagen,
das davon zeuge, daß das Volk mit Recht Vertrauen zu der

deutsc&lt;en Währung habe und sich von jenem, jedem Sparsinn abgewendeten Taumel entferne, der die bedauerlichste
Auswirkung der Inflationszeit gewesen sei.

.

Dieselbe Konsolidierung gehe auf außenpolitischem Gebiete
vor sich. Früher habe man sich Deutschland gegenüber stets
nur ultimativer Drohungen bedient, seine Teilnahme an den

internationalen Verhandlungen habe fast nie unter dem Zeihen der Gleichberehtigung gestanden. Heute sei diese Pe
riode überwunden. Deutschländs aleichberehtiate Mitwirkung

freunde.
2 Berlin. Das Hauptergebnis der Tagung des Reichsz«
parteiausschusses des Zentrums war, daß Reichskanzler a. D.
Dr. Wirth auf, Grund von Verhandlungen, die während
der Tagung von den leitenden Partetinstänzen mit ihm ge«

führt wurden, seine Bereitwilligkeit erklärte, der Reichstags-

fraktion nunmehr wieder beizutreten und der Partei seine
volle Arbeitskraft und Persönlichkeit wieder zur Verfügung
u stellen.

Der

Reichsparteiausschuß

beshlo3

eine

Kundeo

gebung, in der es u. a. folgendermaßen heißt:

„An die Zentrumspartei im Lande!

Parteifreunde! Sofort na&lt; Abschluß der parlamentarischen Arbeiten wendet sich die Zentrumspartei
durch den Reichsparteiausschuß an ihre Wähler und Freunde
im Lande. Die Fürstenabfindung, die politische Frage des
Tages, ist dur&lt; die Wirkung der Wirtschaftsnot und unter
den steigenden Sorgen, die auf breiten Massen unseres
Volkes lasten, außerordentlich verschärft worden. Die Zentrumsfraktion des Reichstages hat diese Sachlage klar erkannt. Sie hat radikale Forderungen abgelehnt, aber alle
Kräfte eingeseßt für eine geseßgeberische Lösung, die vor dem
zesunden Rechtsgefühl und dem verarmten Volk verant=
vortet werden konnte. Unsere Parteifreunde im Lande weren mit dafür zu sorgen haben, daß die erneut» Welle der

Inruhe und der politischen Aufregung, die weite Kreise des
eutichen Volkes erfaßt hat, nicht no&lt; einmal im Nichts

endet; Indem wir unsere eigenen Reihen wieder straffen,
zusammenfassen und stärken, schaffen wir eine der Voraus-

iezungen für unser politisches Ziel: Eine gerechte Rezelung der Äbfindungsfrage. =&lt; Troß wertvoller

Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung dauert die Arbeitslosigkeit
und mit ihr die drüende Not von Millionen ungemindert

fort.

Die Zentrumspartei ist sich klar darüber, daß mit

zeldlicher Unterstüßung das Uebel der Erwerbslosigkeit nicht

galt.

das wirksamste Heilmittel liegen. Sie mit größeren Mitteln,
in neuen Formen und auf viel 'breiterer- Grundlage durchs

sißenden Hörsing das Mitglied des Bundesvorstandes,
Krohne, der die Ziele des Reichsbanners darlegte. Kreis-

|

Wahrhaft nationale Außenpolitik muß im Völkerbunde
festgehalten werden. Nur ihre Fortführung sichert die Be«
freiung der befeßten Gebiete, für deren Bevölkerung zu
'oxgen sich die Deutsche Zentrumspartei in besonderem Maße
berufen fühlt. - Damit sind alle Bestrebungen unvereinbar,

welche die verfassungsmäßige Grundlage und den republi=
kanischen Charakter unseres Volkes antasten und gefährden.
Aul. dieser Linie -muß unser Volk endlich zur Ruhe kommen.“

Einigkeit macht stärkt:
"Ein]Mahnruf zur Einigung der Rehts5»
|

parteien.

4&amp; Berlin. Die Fraktion der Preußischen Arbeits«
gemeinschaft. im; Staatsrat, die aus Angehörigen der Deut»

schen Volkspartei, der Deutschnationalen Partei und anderer
rechtsgerichteter Parteien besteht, hat in einem Schreiben an
die 'Partei- und Fraktionsvorsizenden ,der Deutschen Volks=
partei. und. der Deutschnationalen Partei eine ernste Maßs«

Störung einer Krisogergedenkfeier durch Besaßungstruppen.
Germersheim (Pfalz). In Germersheim fand am
Gonntag ein Bezirkskriegertag statt, zu dem L9 Krieger-

dem Augustus-Plaß fand am Sonntagnachmittag eine große
Kundgebung auf dem Ausstellungsgelände statt, die der
Betonung des Kampfwillens fär die Republik

behoben werden kann. Nur in der Arbeitsbeschaffung kann
zuführen, ist die Zentrumspartei gewillt.

Polilische Rundschau,

Mitteldeutschen Republikanischen Tag, zu dem Zehntausende
von Teilnehmern aus allen Gauen Mitteldeutschlands und
auch Abordnungen aus entfernteren Gauen erschienen waren.
Nac&lt; einer Totengedenkfeier am Sonnabendabend auf

vereine erschienen waren. Im Festprogramm war ein ge»

niederlegungen.
meinsamer Zug zum Kriegerdenkmal vorgesehen, wo Kranz»
konnte es sich die französische Besaßung nicht versagen, so-

Die Festansprache hielt in Vertretung des Bundesvorxr-

wohl durch spöttische Gesichter und Zigarettenrauchen wäh-

hauptmann Dr. Marcus begrüßte das Reichsbanner“ als“

vend der Totengedenkfeier, durc&lt;' Versperren des Zuganges
zum Denkmal und nachmittags durch das Mitmarschieren

überparteiliche Vereinigung republikanisch gesinnter Deut-

im Festzug von über 100 Mann

einträchtigen. Auf die Beschwerde des Bürgermeisters
Schmidt hin hat sich der Kommandant entschuldigt und die
Zusicherung gegeben, daß die Störenfriede bestraft würden.
Die Erregung der Bevölkerung über diesen pietätlosen Vor-

Geheimrat Dr. Otto Wiedfeldt |.
Essen.

fall ist schr aroß

In einem Privaihause in Essen verschied nach

[anger, s&lt;werer Krankheit Dr. h. c. Otto Wiedbfeldt,

"'"SrittSeveringzurück?

Erster Direktor der Friedrich Krupp A.-G, und ehemaliger
Botschafter in. Washington. Der'Verstorbene' litt seit“ längerem an Blutzersezung und hatte sich in den lezten Wochen
zur Kür in St. Moriß aufgehalten, wodurch sich sein Befinden zunächst auch gebessert hatte. In den letzten Tagen
tellie sich aber eine Verschlechterung seines Gesundheitszutandes ein, so daß mehrfach Blutübertragungen vorgenom-

Berlin. Die Erkrankung des preußischen Innenmint«

sters Severing hat zu den üblichen Gerüchten Anlaß gegeben, wonac&lt; bei den preußischen Koalitionsparteien die
Neubesezung dieser Stelle in Aussiht genommen sei. Vorläufig scheint man aber bei den preußischen Koalitions»
darteien in längere Verhandlungen über diese Frage ein«
zetreten zu sein. Der als Nachfolger Severings genannte
Berliner Polizeipräsident Grzesins ki scheint dem Zentrum
und den Demokraten in Preußen nicht angenehm zu sein.
Meber ander Kandidaten steht nod) nichts fest.

men werden mußten. Die ärztliche Kunst konate aber da9
Zehen nicht mehr erhalten.

nung zur Verständigung gerichtet, in dem es u. a. heißt:

„Aus der Einstellung heraus, daß die Not des Vaterlandes eine Einschränkung der Zahl der Fraktionen in den
an der Geseßgebung teilnehmenden Körperschaften fordert
und daß e5 möglich sein muß, unter Hintansezung trennen

Tagung. des Reichsstädtebundes. Der Reichsstädtebund
ist zu seiner 16. Mitgliederversammlung in Königsberg zusammengetreten. Zur Tagung sind rund 900 Mit«
glieder erschienen. Der Vorsitende, Oberbürgermeister Dr.
Belian-Eilenburg, eröffnete die Tagung mit einer
Ansprache, in der er die Erschienenen auf dem historischen

der Punkte eine Arbeitsgemeinschaft derjenigen Gruppen
herbeizuführen, deren Mitglieder auf, dem gleichen Boden
stehen, haben die der Deuts&lt;hnationaken und der Deutschen
Bolkspartei angehörigen Mitglieder des Preußischen Staats«
rats in Gemeinschaft mit ihnen politisch nahestehenden, aber
feiner Partei angehörigen Persönlichkeiten im April 1921
die Preußische Arbeitsgemeinshaft im Staatsrat gegründet,
!

Goleitet von der Anschauung, daß eine

4

Boden“ der Ostmark herzlich willkommen hieß. Er erinnerte
daran, daß in Königsberg die Vorarbeiten. zur. Steinschen
Städteordnung getroffen wurden und hier die neue Ord=

2Ung zuerst erprobt wurde, die sich bewährt habe.
Besorgniserregender Zustand der Königin von Schweden.

j

Einschränkung des Parteiunwesens

Das offizielle Bulletin über den Gesundheitszustand dex
Königin Vietoria von Schweden lautet besorgniserregend.

nur dur&lt; Zusammenschluß gleichgeri&lt;hteter Gruppen unter
Verzicht auf oft nur äußerlihe Trennungsmerkmale erfolgen kann und zum Besten unseres Volkes geschehen muß,
Halten wir heute den Zeitpunkt für gekommen, an die im
UHefsten Sinne des Wortes staatserhaltenden Parteien die

Die Lungenkrankheit ist weiter fortgeschritten. und hat heftizen Husten hervorgerufen. Die Königin, die etwas fiebert,
datte mehrere schwere Herzattacken zu überstehen.
Keine einheitliche Goldwährung innerhalb der lateini«
sGen Währungsunion. In amtlichen Kreisen wird die Nachricht einer italienishen Zeitung, daß die der lateinischen
Währungsunion angehörenden Länder sich zur Schaffung
diner einheitlihen Goldwährung entschlossen hätten, nicht
hestätiat

Aufforderung zu richten, sich nach unserem erprobten, mehr«
jährigen Beispiel zu einer Arbeitsgemeins&lt;haft zusammen«
zuschließen. Wir wissen, daß der Weg zur einheitlichen Ber»
tretung des großen rehtsgerichteten Teiles des deutschen
Volkes nur schrittweise zurü&amp;gelegt werden kann, wir sind
aber überzeugt, daß dieser Weg gegangen werden muß, wenn
anders ein nationaler Rehtsstaat unserem Volke erhalten

- Geheimrat Dr. Otto Wiedfeldt |.

Dr. Otto Wiedfeldt wurde in Thurin, Kreis Salzwedel, als Sohn eines Pastors geboren. Seine Begabung
führte ihn zum Studium der Volkswirtshaft, und schon als

und ausgebaut werden soll.

Student wurde er Redakteur.

Partei- und Fraktionsführer die dringende Bitte, die Stunde

Bald wurde er Direktor der Landesgenossenschaftsbank in
Sachsen, und von nun an wechselte er zwischen GStaatsdienst

'

Durchdrungen von diesem Gedanken, richten wir an die

zu nußen und im Sinne unserer Anregung unverzüglich mit
den einleitenden Schritten zu beginnen. Wir rufen zugleich
unsere Freunde in den beteiligten Parteilagern auf, mit uns

und privaiwirtschaftlicher Tätigkeit.

13908 wurds

er als

Seine Essener kommunale Tätiakoi: lenkte die Aufmerk«'amleit des Kruppschen Direktoriums auf ihn, das ihn dann
1919 zum Mitglied ernannte. Im Wiärz 1920 ging Geheimrat Wiedfeldt als deutscher Bots&lt;after nah

gez. Dr. Jarres, Oberbürgermeister, Reichsminister a. I;
Das Reichsbanner

GScwarzrotgold

Hinauss&lt;hiebung der britischen Reichskonferenz,

Zeitung der Südmandschuris&lt;en Bahn zu übernehmen.

Washington.

ver«

anstaltete am Sonnabend und Sonntag in Leipzig einen

ur«

vesnes bei Arras (Frankreich) wurde das Standbild des

Marschalls F o &lt; feierlich enthüllt. Die Rede des Kriegs«
ministers kam dur&lt; den General Debeney, den Chfe des
Generalstabes der französischen Armee, zur Verlesung. Die
Initiative zu dem Bau dieses Standbildes war von einer

Da er selbst von Anfang an diesen di-

norwegischen Gesellschaft ausgegangen.
Abd el Krim kommt nach Madagaskar. Wie ein Pariser
Blatt meldet, hat der Generalresident von Marokko, Steeg,
seine Zustimmung gegeben, Abd el Krim auf Madagastar

plomatischen Posten nur als einen vorübergehenden bezeich«
nete, überraschte sein Rücktritt Anfang 1925 nicht weiter.

A.-G. Deutschland verliert mit ihm einen hervorragenden
und hodverdienstvollen Wirtschaftsführer.

die

[prünglich für Anfang Oktober festgesezt war, zu rechnen.
Ein Standbild des Marschalls Foc&lt;, In Bouc&lt;ha«

Wiedfeldt übernahm wieder die Leitung der Friedrich Krupp

Miteeideutscher Republikanischer Tag.
4&amp; Leipzig.

dische Parlament ist angesichts der hervorragenden Rolle,
die die kanadischen Bertreter auf den bisherigen Reichskonferenzen gespielt haben, mit der Möglichkeit einer geringen

Vortragender Rat in das Reichsamt des Innern berufen,
um dann 1911 im Dienste der japanischen Regierung die

Infolge

der im September stattfindenden Neuwahlen für das kana«

feit führte ihn in das Stenographenbüro des Herrenhauses.

zur Gemeinschaftsarbeit aller Deutschen, welche den nationalen deutschen Staat erhalten und aufbauen wollen zu
einem unser Volk schüßenden, stolzen und wohnlichen Hause.“
Der Vorsißende
gez. Frhr. von Gayl, Bevollmächtigter zum Reichsrat.
Der stellv. Vorsißende

Verschiebung der britischen Reichskonferenz.

Seine stenographische Fertig-

die Führer zu unterstüßen und zu fördern auf dem Wege

|

unter Mitführung von

kleinen Trikoloren die Festfreude der Bevölkerung zu be-

sher und mahnte zur Einigkeitin der Arbeit für
zie demokratis&lt;he Republik auf dem Wege zu
Recht und Freiheit.

s
.

internieren zu lassen

Beger

nur im Schlamm gewatet; mit dem Knopfgießer fordere ich:
er muß umgeshmolzen werden. Und dieser Schmelzprozeß,

.

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
38. Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

„Jawohl, für einen Menschen, der seine Persönlichkeit einfeht für eine Sache -- auch wenn diese Sache an sich verdammenswert ist =-, kann man unter Umständen mitfühlen,
man kann ihn als Menschen ac&lt;hten, wenn man ihn auc als

den die Einsamkeit einer engen Zelle an ihm vollbringen mag,
muß von energischer Dauer sein. I&lt; bitte die Herren

Heshworenen, den Angeklagten ohne Zubilligung mildernder
Umstände schuldig zu sprechen!“

wie die Richter den Saal verließen, drängte auch sie zur Tür
und stand gleich darauf in dem breiten Flur des Kriminal«
zerihts. SGie wandte sich an einen der uniformierten
Herichtsdiener: wo sie einen der Richter sprechen könne. Der
Diener bedeutete ihr, daß der Gerichtshof sich zu einer Sißung

zurückgezogen habe und jezt niemand vorgelassen werde. In
der Verzweiflung ihrer Angst sagte sie die Wahrheit: sie wolle

weder die Kraft gehabt, ehrlich zu sein, noc&lt;h den Mut zum

Die Unruhe, von Räuspern gebildet und s&lt;harrenden
Stiefeln, hatte gegen das Ende dieses Plädoyers immer
mehr zugenommen; nun, nach dem leßten Wort des Staatsanwalts, trat plößlich Totenstille ein. Niedorf sah sich um,
wie um die Wirkung seiner Rede zu messen; aber die Herren

Verbrechen.“

in den schwarzen Roben vermieden es, seinem Bli&gt; zu be-

Mitleid zu fragen schien, und der Mann sagte nun plößlic&lt;

zegnen, und beugten sich tief über ihre Akten. Als der
Staatsanwalt sich gesezt hatte, begann ein Flüstern vom

mit einer leichten Verbeugung: „I&lt; werde versuchen, den
Herrn GStaatsanwalt herauszurufen!“ und verschwand in!

Richtertisch.

ziner der vielen kleinen Türen.

Staatsbürger verurteilen muß.

Aber dieser Bursche hat

Am Ridtertisch lief eine Unruhe um, die sich von da über-

trug auf die Geshworenenbank.
Der Staatsanwalt schien die Wirkung seiner lezten Worte
nicht zu bemerken; er begann plößlich, dem Angeklagten vor»
zuhalten, welche Fehler er begangen, wie feige und gemein
er „sich bei der Ausführung der Tat benommen: „Dieser Anzeklagte war als Verbrecher ein geistloser Stümper, als

Mensc&lt; ein jämmerlicher Feigling!“
Nun griff die Unruhe bis in den Zuschauerraum.

Eine

solche Anklagerede hatte man noch nicht gehört. Und Henriette, der diese Zeichen peinlicher Überraschung nicht entgingen, zitterte für

den Vater . . .

Niedorf ließ sich nicht stören: „Die spartanische Auffassung
von Verbrechen und Verbrechern war zweifellos die menschsich höchste; der Dieb wird nicht bestraft, weil er gestohlen

hat, sondern für die Dummheit oder Feigheit, sich ertappen
zu lassen.

Und diese Auffassung . . .“

Ein Hüsteln des Vorsizenden, der sich halb von seinem

Sessel erhob, unterbrach den Sprechenden; aber auch dur&lt;
diese starke Bewegung ließ er sich nicht beirren.
„I&lt; bin gleich am Ende, meine Herren. Denken Sie an

Ihsens Wort, das er in seinem „Peer Gynt“ den Knopfgießer
sprechen läßt: Einem Sünder von wirklich großzügigem
Schlage begegnet man heute nicht alle Tage; mit Waten im

Schlamm ist wenig geschafft, ein Verbrechen will Ernst, ein
Verbrechen will Kraft! =- Meine Herven, dieser Bursche hat |

Henriette, die mit den Sitten des Gerichtssaales nicht ver

traut war, fühlte troßdem, daß irgend etwas Ungewöhn-

liches geschehen sein mußte; sie empfand die zitternde Er»
regung, die lautlos und unsichtbar übex dem Saale schwebte,
wie Gewitterwolken über einem Tal. Sie fühlte dumpf, daß
diese Erregung den Worten des Vaters galt, und jäh und
[teil stieg eine Angst in ihr auf; mit wachsamem Bli&gt; beob-

achtete sie den Vater; der saß, ho&lt; aufgerichtet, in seinem
Sessel, und an seiner stählernen Stirn schienen alle die Bli&gt;e

des Erstaunens und wortloser Verwunderung abzugleiten.
Henriette rückte auf ihver Bank auf und ab und wäre am
liebsten davongelaufen, um nicht von dieser unheimlichen
Spannung gemartert zu werden; aber die Sorge um den
Bater fesselte sie an ihren Siß.
- Da zerbrach die Stille unter den sc&lt;hneidend harten Worten
des Vorsizenden:

|

„Bevor ih dem Herrn Verteidiger das Wort erteile, lasse
ich eine Pause von zwanzig Minuten eintreten.“

Auch diese plößlihe Pause schien höchst ungewöhnlich; von
neuem begann ein Räuspern, und in allen Gesichtern las

Senriette zögernde Verwunderung.
Sie hielt es auf ihrem Siz nicht mehr aus; als sie sah,

Staatsanwalt Niedorf sprechen, ihren Vater . . «
Der Beamte musterte sie mit einem sonderbaren Bli; ex

wollte schon bedauernd die Schultern heben, da fühlte Hen»
riette noch einmal diesen Bli&gt;, in dem irgendein neugieriges

Henriette ging ungeduldig auf und ab; vor der Tür des)
Saales standen ein paar Herren im Gespräch, in schwarzen,
Roben, mit Aktentaschen unter dem Arm; im Vorübergehen
hörte fie den Namen Niedorf nennen, und mit ihrer besorgten
Wachsamkeit verstand sie deutlih die Worte: „Diese Rede
kostet ihm den Kopf!“
Sie verstand diese Wendung nicht ganz; aber eine dunkle

Ahnung deutete sie richtig. Die Angst stieg, daß sie zu zittern
begann und ihre Schritte shHwankend wurden und sc&lt;wer.
Da trat der Beamte auf sie zu, und in seinem Gesicht stand

wieder diese mitleidige Neugier: „I&lt; habe den Herrn Staatsanwalt leider nicht mehr sprechen können. Er ist vor fünf
Minuten mit einem Wagen in seine Wohnung gebracht

worden!“
Vor Henriettes Augen senkte sich plößlich eine Finsternis; sie
fand nicht die Worte zu einer Frage, und die Angst war ihr
Antwort genug.

Sie flog die Stufen hinab und stand. auf der Straße.
Langsam kehrte ihr die Kraft zu einem Entschluß zurüe,
Sie raffte sich auf und ging ein paar Schritte. Die kühle|
Schneeluft belebte ihren Willen.
(*ortiekuna folat*

Samburger Boxkämpfe. Na längerer Pause gab es in
Sambrug wieder einen Professionalboxkampftag, der allerdings
recht mäßig besucht war. Der sogenannte aHuptkampf zwischen

dem deutschen Bantamgewichtsmeister Feliz Friedemann-

Hamburg (110 Pfd.) und dem Dessauer Stamm (118,5 Pfd.)
befriedigte keineswegs. Friedemann verhielt sih während der
ganzen 10 Runden sehr passiv und. überließ Stamms die Arbeit.

flächen ind zum' großen Tetl der Nutung entzogen, jo
daß das Vieh "si&lt;9 auf kleinen hochgelegenen. Rest-

ftähen
ernähren muß. Aus Besitz ist ein großer Teil
es Viehes abgetrieben und auf wasserfreien Gütern

friedigende,

konnte nur ein Teil der Ernte, in der Dömizer Ge-

gelitten. Man sieht wieder viele Rebhühner paarweise
[aufen
ausgebrütet
aben. -=- ein Zeichen, daß sie nichts
Ze mehr wir uns dem Ende des Wirtschaftsjahres

und Dörfern untergebra&lt;ht worden. Von den Wiesen

gend mehr, in der Boizenburger Gegend weniger eingebracht werden. Aber auch Gärten und Ae&gt;er haben

Letzterer konnte sich allerdings bei der Wendigkeit seines Gegners
auch nicht richtig dur&lt;seßen, war aber dauernd im Angriff, so
'daß das Urteil „Unentschieden“ vom Publikum mit Pfeifen
quittiert. wurde.

dur&lt; Ueberschwemmung und auch durch Stauwässer
hinter den nicht übergelaufenen Deichen schwer gelit-

"

wasser hart - Betroffenen ihre Unterstüzung nicht ver-

IMecklenburgische 1achrichten.
Der Ho&lt;wassers&lt;aden in Medlenburg.
Von der Pressestelle der Me&gt;l.-Shwerinschen

Ministerien wird uns geschrieben.
!
Das gewaltige Ho&lt;hwasser der Elbe hat in ihrem
ganzen Laufe, in den Niederungen sowohl de3 Hauptstromes, als auch im Laufe vieler Nebenflüsse gewaltige Schäden verursacht. Auch an den beiden me&gt;-

jrchten bei Aepfeln haben sich sehr vers&lt;hlo&lt;htert. Der
Birnenerirag ist verschieden. Süßkirschen bringen be-

ten. In vielen Gärten sieht man nur noch die grünen
Baumkronen aus dem Wasjer hervorragen,
ein trau-

viges Bild. Die Regierung wird den durc&lt; das HoH-

Sauerkirschen

nur geringe Erträge. =-

Hasen sind viel zu sehen. Die Rebhühnerxr-

ud

Fasanengelege haben durc die häufigen Platzregen sehr

nähern, um so unangenehmer tritt der
Mangel an Betriebskapital
bei der Landwirtschaft. in Erscheinung. Viel zu hoh
sind immer noch die Zinsen der Banken -- trotg her-

untergeseßten Reichsbankdiskontes. Für Wechselkredit

sagen. In-welchemAusmaßeBeihilfenerforderlich

werden, läßt sich heute no&lt; nicht übersehen.

wirt der neuen Ernte entgegen und sezt um so größere

Die Ernteaussichten in Medlenburg-Sc&lt;werin.
Die

Landwirtschaftskammer

für

werden vielfach noc&lt; 12 Prozent und mehr Zinsen gejordert. Mit großen Schulden belastet sieht ver Land-

Medlenburg-

Schwerin berichtet üver die landwirtschaftlichhe Exöeugung im Monat Juni folgendes:
Der Juni itand vollkommen im Zeichen des Regens. Es gingen doppelt bis dreifach soviel Regenmengen wie sonst im Juni nieder, meiqt mit großer
Heftigkeit. Die Temperatur war gleichzeitig
recht

Hoffnungen auf gute Erträge und vor allem besjere
Preise. Manche Maßnahmen sind in die Wege ge-

leitet worden, um einem Verschleudern der Ernte

entgegenzutreten, worüber in Rosto&gt; auf dem Deutsc&lt;en Genossensc&lt;haftstag und auf der Tagung der nord-

und mitteldeuts&lt;en Landwirtschaftskammern

einge-

hende Aussprachen stattfanden. Es wäre im Intereijse
der ganzen Wirtschaft dringend zu wünschen, daß

flüs e, fins recht “erhebliche Schäden. an den'Kultu-

lenburgischen Elbstre&amp;en Dömitz und Boizenburg, sowie in den Gebieten längst der Sude und ihrer Neben-

niedrig. Größere Wasserschäden dura) Dammbruch und

die Maßnahmen Erfolg haben und der Landwirt an-

gemessene Preise für jeine Erzeugnisse erhält.

'Sommerhochwasser. erreicht eine seit mehreren Gene-

Veberflutung sind an dex Sude im Stromgedviet der
Eibe eingetreten. Der geschädigte Bezirk ist aber nur
begrenzt. Die
?

und- Boizenburg zeigten eine Höhe von 4,62 bzw. 4,65
Meter, „während das mittlere Sommerhochwasier dagegen auf diesen Pegeln nur 2,69 bzw. 2,68 Meter beträgt. Dex. höchste Srand des Sommerwasser8 erLeichte danach in den med&gt;l. Stromstre&gt;en eine Höhe,
welche 2,00 Meter über' das mittlere Sommerjyo&lt;hwasser hinnusgeht. Als Winterwasser oder auch als

stehen befriedigend. Der Roggen hat sich herausgemacht.
um Teil ist er aber durch den starten Regen zum
Lagern gebracht, ebenso die Wintergerste. Die Jioggenblüte wurde dur&lt; schwere Regengüsse beeinträchLigt- Man befürchtet deshalb vielfach schlechten An148. Die Näjje hat den Rost stark zur Entwiklung
Iebrac&lt;ht, was die Erträge drü&gt;en wird. Das Un-

fen, etwas wärmer.

keine erheblichen Schäden hervorrufen können, kata-

breit gemacht, besonders Klatshmohn und Kornblu-

des: Ernte,'wo' jede Nachsaat und jedes Nachpflanzen

Lebteres hat unter der Nässe überhaupt mehr ge-

Darüber. waren diesem Hochwasser in jeder Weise ge-

wund ist im Wachztum zurückgeblieben. Alles braucht

xen in

diesen Niederungen verursacht worden. Dieses

rationen nicht dagewesene Höhe. Die Pegel zu Broda

rechtzeitiges Frühjahrswasser hätte dieser Wasserstand

strophal“ konnte dieses Hochwasser daher nur werden
Durch die Unzeit seines
Eintritts kurz vor Beginn

nicht mehr möglich ist. Die Winterdeiche einschl. der
Rücdeiche mit einer Kronenhöhe von 6,00 Meter und

SEHE

Wintersaaten

kraut hat sich naturgemäß bei der Nässe auch sehr

wen im Weizen und Hederich im
n
Sommertorn.

litten als das Winterkorn. Der Hajer hat -- auch vei
Stidstofsdüngung = eine heilgelbe Farbe angenommen

wachsen und“ lagfür diese in keiner Weise eine Be-

dringend Wärme und Trock&gt;enyeit. Hülsenfrüchte, be-

nur die Deichkörper, sondern auch die Deichsiele sih
in “gütem-. Zustande befinden. Die im Uebers&lt;wenmungsgebiet befindlihen Sommerdeihe mit
einer

1Prechend ausfällt, wird sich erst später zeigen. Die
D-eljiaaten wurden von Schädlingen start heimges8Dt und werden darum nur mäßige Erträge brin-

für&lt;tung für ihre Standsicherheit vor, zumal ni&lt;t
Kronenhöhe von 4,00 Meter und weniger am Pegel

19onders Bohnen, stehen bisher gut. Ov der Ansag entZISen. Die Unkrautbekämpfung in den

sind überschwemmt, mit Ausnahme des Besit-Damme-

.

„Had&amp;früchten

'

reez'er und des Brahlstorfer Deiches, welche mit ihven
Kronenhöhen von 4,70--5,00 Meter am Boizenburger Pegel schon mehr den Charakter niedriger Winterdeiche tragen. „Gebrochen ist nur der Besiz-Dammereez'er Deich auf Feldmark Dammereez. Die Deihbruchstelle konnte nach verschiedenen vergeblichen Versuchen mittelst eines Dammes aus Busch und Sand-

Wurde dur&lt; die Näjsje besonders ers&lt;wert, weil das
bgeha&gt;te Unkraut immer wieder anwuchs.
Biel
keure Hac&gt;arbeit war bisher umsonst, und man sieht
infolgedessen no&lt;h viel unsaubere Felder. Der Schnittermangel wlird unter diesen Umständen besonders
fühlbar. Der Stand der Kartoffeln ist im allgemeinen befriedigend. Für das Pflanzen der Ste&gt;-

gen ferngehalten werden. Dieser erfolgreiche Kampf
gegen die in die Niederung eindringenden gewalt. Wassermassen konnte nur glü&amp;lich bestanden werden dur&lt;h
den Einsaß der 3 Hundertschaften der Orpo, welche in

Klee- und Heuernte
wurde durch die Witterung jehr geschädigt. Früh gesHhnittener Klee ist vollkommen verregnet und sehr
minderwertig geworden. Es sind aber viele Bäche

geste&gt;te Aufgabe jeden Befehl ihrer Führer ausführten.

ter noch nicht heranzukommen ist. Die Weiden hatten

jäen wieder geschlossen werden, und somit die völlige
Veberflutung von einer Gebietsfläche von 10 000 Mor-

straffer Disziplin und glänzender Hingabe an die ihnen

Auch. das Verhalten der zur Hilfe herbeigerufenen
Mannsc&lt;aften der Techn. Nothilfe verdient Dank und

Anerkennung.

Zugleich mit den Arbeiten an der Deichbruchstelle

wurde unermüdlich an der Sicherung des Brahlstorfer
Deiches gearbeitet mit dem Erfolge, daß bisher der
Bruch dieses nur schwachen Deiches verhindert werden
konnte. Besonders anerkannt muß auch werden die
opferfreudige unermüdliche Arbeit der von dem Hoch-

wasser Heimgesuchten.

Die. dur&lt;: das Hochwasser verursachten

Ueber-

Lüben war das nasse Wetter günjtig. Sie sind durchweg gut angewachsen. Die

und Seen über die Ufer getreten, so daß an das Fut-

bisher genügenden Nachwuchs. Das
.

.

Vieh

befindet sich deShalb auch in gutem Zustand, soweit es
nicht von der Maul- und Klauenseuche, die in ein-

3elnen Herden dieses Jahr schon zum zweiten Mal
auftritt, mitgenommen wird.
In den Gärten litten die Früchte, die Sonne
und Wärme nötig haben, wie Gurken und Tomaten,
Bunter der naßkalten Witterung, während alie Kohl-

Wetterbericht.

DonnersStag, 8. Juli; Ziemlich heiter, trok-

Freitag, 9. Juli: Vorwiegend tro&gt;en, vielfach heiter, ziemlich warm.

* 29. Me&gt;l. Bundes-Sängerfest in Dömitz. Nach
vielen langen Vorbereitungen konnte am Sonnabend
nachmittag die Stadt Dömitz ca. 1100 'Sänger aufnehmen, um das 29. Metclenbg. Bundes-Sängerfest

zu begehen. Nach gemeinsamem Einmarsch fand auf
dem MWarktplag eine kurze Begrüßung dur&lt;h den Bürgermeister Godau und den Bundesvorsigzenden, Prof.
Dr. Wigand-RostoFX statt. Um 6,30 Uhr begann der

Sängertag alsdann im Wallhotel seine Beratungen,

die am nächsten Morgen um 8 Uhr fortgesezt werden
mußten. U. a. wurde festgesezt, daß, da im Jahre
1928 das Deutsche Bundessängerfest in Wien stattfindet, schon im Jahre 1927 das 30. Me&gt;l. Bunde3jängerfest in Wismar stattfindet und zwar auf An-

trag sämtlicher ac&lt;t Bundesgesangvereine Wismars3.
Um 2 Uhr war das Festkonzert auf dem herrlich ge-

legenenverstärkten
Festungshofe.
Nach einem
Musitstü,
vom
städtis&lt;en
Orchester
unter

geipielt
tung

seines Dirigenten, Musikdirektor Schulze, welcher auch
Festdirigent war, folgten

de Massen&lt;öre, u. a.

„Sturmbeschwörung“, „Allmacht“ mit Orchester

und

Svolostimmen, „Im schönsten Wiesengrunde“,
„Die
Nacht“, „Scifferlied“, „Segenswunsch“.
Schallenden
Applaus fanden sämtliche Chöre, jo auch im zweiten

Teil die Gruppen&lt;öre, wo auch die Bundesgesangvereine Wismar unter Leitung des Lehrers Paul

Michaelis zwei Chöre, „Abend“ von Ziola und „Einfehr“ von Sturm, unter großem Beifall zu Gehör
brachten. =-

Dömitz als Festort kann stolz sein auf

die Veranstaltung, der Me&gt;l. Sängerbund aber auf
das gute Gelingen.
s Aus dem Landarbeitöhaus entwichen in An-

staltskleidung der Fronereigehilfe Friedrich aus
Goldberg und der galizische Schnitter Jos. Kuliczam.

s Klütz, 6. Juli.

Dem Hofbesizer Adolf Lu-

mann in Elmenhorst wurden mittels

Einsteigens

Dur&lt; ein Dachfenster des Stalles zwei weiße Ferfel im Alter von vier Wochen gestohlen. Es ist nicht

ausgeschlossen, daß

fortgeschafft sind.

die Ferkel auf dem Wasserwege

gewächse gut stehen. Das Unkraut macht auch hiev

viel zu schaffen. Vom Beerenobst liefern besonders

s&lt;wemmungsschäden sind ganz erheblich. Die Weide- | Erd- und Johannisbeeren gute Erträge. Die ErnteausR17

Staebis&lt;en Glasmühle wurden alle Nebengebäude wegs

Aus aller Welt.
Schweres Bootsunglü&gt; auf dem Bodensee.
Sechs Personen ertrunken.
Radolfzell. Auf dem Untersee ereignete sich ein
s&lt;weres. Bootsunglü&gt;. Vier Ehepaare aus Tuttlingen mach

gerissen und schaurig ragt das Wasserrad aus dem Steingeröll hervor. Bei einem Kunsttischlermeister steht nur noh
die Hälfte des Gebäudes, ebenso hat ein 77 Jahre alter

mer mit seinen beiden Kindern erschienen, um dort beim
Staatsanwalt vernommen zu werden. Es handelt sich um

die Entführung der Kinder durch seine geschiedene Gattin.
Dor Graf ist gewillt, jezt mit aller Energie gegen seine

ten eine Bootsfahrt von der Insel Reichenau nach dem
sc&lt;weizeris&lt;hen Ufer. Hierbei kenterte das Bott in dex

Schmied sein halbes Wohnhaus verloren. Auch einem
Zimmermann ist die Wohnscube weggerissen worden.
In Petersdorf hat das Hochwasser eine erheblichere Höhe

nicht länger feinen Namen dur&lt;h sie besudeln

erreicht als im Jahre 1897. Großer Schaden entstand an den

lassen kann.

Mitte des Sees. Sechs Personen ertranfen. Zwei
Frauen konnten gerettet werden. Auch der Bootsführer
wurde gerettet. Da ihm eine Schuld bei dem Unglü&gt; bei-

Immobilien. Die Ufermauern wurden in einer Länge von
1500 Metern zerstört. Das dahinter liegende Gartenland in

gemessen wird. wurde er sofort in Haft genommen.

unterbrochen.

An den

Straßen und Feldern wurde großer Schaden durch die her«
abstürzenden Wassermassen hervorgerufen. Das Ißtal
steht vollständig unter Wasser. Infolge des
noch steigenden Hochwassers wurde in Coburg eine Schule
geschlossen, da der ganze nördliche Stadtteil überschwemmt

ist.

einer Tiefe bis zu 20 Meter ist verschwunden und von den

Fluten fortgespült worden.

Wolkenbrüche über Thüringen,
Coburg. Ueber Südthüringen ging ununterbrochen ein
wolfenbruchartiger Regen nieder, Die Felder
find auf weite Stre&amp;en überschwemmt und der Straßenverkehr in vielen Orten

Gebäuden, Straßen, Brüden, Ufermauern, Hausgärten und

Besonders stark ist der Wasserzufluß des

Sulztals, wo ebenfalls ein Wolkenbruch
niedergegangen ist. Die Bahnstre&gt;e Coburg =
Rodach ist unterbrochen, da der Damm an
einer Stekle weggespült ist.

redung mit ihrer Mutter im Gefänanis ein umfassendes

Geständnis abgelegt.
In den lezten Moe

naten wurden in Essen, Borbe&gt; und anderen Nach«

barorten fortgeseßt Einbruchdiebstähle ausgeführt, bei denen
den Tätern reiche Beute an Geld, E&lt;hmudsachen, Silber«

gerät, Bekleidungsstüken und Wäsche in die Hände fielen,
ohne daß es bisher möglich war, der Täter habhaft zu wer«

den. Nunmehr gelang es der Kriminalpolizei, eine fünf»

köpfige Einbrecherbande festzunehmen, die untev
dem Drucke des vorgefundenen Beweismaterials bisher 30

Einbrüche zugegeben hat.
" Selbstmord eines Untersuchungsgefangenen.

Der wegen

des Eppinger Mädchenmordes und wegen Mordversu&lt;hs an

Hirschberg. Besonders fur&lt;tbar war das Bild der Zerstörung in dem Hotel von Beyern in Agnetendorf, in dessen

dem Direktor der Erziehungsanstalt Flehingen, Dr. Gre3 0r, im Bezirksgefängnis Karlsruhe in Untersuchungs
Jaft befridliche Gärtner Friedrich Ma &gt; aus Mannheim

fließen, so daß hier besonders die Stoßkraft der wild tobenden Fluten zum Ausdru&gt;k kam. Das. erste Sto&gt;werk dieses
Hotels ist vollkommen verschlemmt und die Lokalitäten mit

herbeiführte.

Einzelheiten über die Unwetterkatastrophe im Riesengebirge,
Nähe Hütten-, Schrneegruben« und Prats&lt;hwasser zusammen-

Steingeröll und. Holzblö&gt;en gefüllt. In der Neumann«.

Der Gräf, der bei der Scheidung der Gräfin

seinen Namen gelassen hat, ist jett gewillt, diesen ihr zu
entziehen, so daß Frau von Bothmer fünftighin ihren Mäd&lt;hennamen von Dierke führen wird.

3wei Brüder vom Bliß getroffen. Während eines schwe«
ren Gewitters sind in Heiligenwald

Geständnis der Duisburger Kindesmörderin. Die Kindosmörderin Käthe Hagedorn hat nach einer UnterEine Einbrecherbands verhaftet.

frühere Gattin vorzugehen, da er als preußischer Beamter

hat sich vergangenen Sonnabend abend im Gefängnis vom
Laufgang des dritten Sto&gt;werks in die Tiefe gestürzt. Er
erlitt hierbei einen Schädelbruch, der“ seinen sofortigen Tod

Die Kindesentführung der Gräfin Bothmer. Vor dem

Landgericht Votsdam ist Graf Ludwia yon Both.

im

Saarge»

biet zwei Brüder im Alter von 24 und 28 Jahren vom

Bliß getroffen worden. Einer von ihaen war sofort tot,
während der andere eine schwere Lähmung erlitte.
Großfeuer in Rosenthal bei Breslau. - Aus noh nicht
bekannter Ursache entstand in der Emaillefabrik „Ger»
mania“ in Rosenthal bei Brvpslau ein Großfeuer, das
den Maschinenraum und den Emaillierraum vollkommen
vernichtete. Die Maschinen konnten von den Feuerwehren
von Rosenthal und Carlowitz gerettet werden. Der Schaden

ist vorläufig noch nicht abzuschäßen.
Schwere Unwetter in Frankreich. Im Departement Po n«'
toise (Frankreich) ist ein schwerer 3yklon niedergegangen,

der großen Schaden verursachte. Bäume wurden ent»

wurzelt, verschiedentlich gerieten Häuser und Fabri»
fen in Brand. Infolge der Ueberschwemmung sind vieles
Häuser vom Einsturz bedroht. Zahlreihe Personen
wurden verleßt. In der Umgebung von Paris und in der

Provinz gingen schwere Gewitter nieder. In Rethel wurde
ein Landwirt mit seinem Knecht vom Blitz ges
tBtpot

Zur bevorstehenden Koxrsofahrt empfehle ich

Mittelschulgeld.

:

Alle - diejenigen, die noc&lt; mit

der Zahlung des Mittelschulgeldes

Land- und WafsserJeuerwerk!

pro Monat Juli 1926 im Rüd-

stande sind, werden hierdurch verwarnt, dasselbe bei Vermeidung

der

zwangsweisen

innerhalb

Einziehung

einer Woche an

in4500

Wai

die

Raketen mit Blig und Schlag, Schwärmern,

KokelwiIE
passer Femarher
Kaunonenschläge
IL Wasßser-Delphine

unterzeichnete Kasse zu entrichten.
Malchow, am 5. Juli 1926.

Frösche

Die Stadtkasse.

(gs daß
wirddiedarauf
hingewiesen,
im Lande untergebrachten Großstadtkinder schulpflichtig sind, jedoch sind die von
den Großstadtkindern vorgelegten

Fröschen, Kometen, Sternen, Leuchtkugeln usw.

Wasser-Brillant-Kegel

Gewehrschläge
Feuerräder
Brillant-Fächer
Vergißmeinnicht-

Römische Lichter
s&lt;wimmende römische
Lichter
s&lt;wimmende Stern-

Schneeflokeun-Sonnen
mit elektr. Farbenspiel

Blumenbukett auswerfend
usw.

:

Sonnen

vom Sculunterricht während der

zuerkennen.

Hen!

Malchow, am 3. Juli 1926.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

in Fackel-, Zylinder- und Pulverform.

EN

Zum Ausmarsch im Festzuge sammeln sich die
Bewohner
des 1. Viertels (Kurze Straße) bei dem Fahnenträger,
Herrn Stellmachermeister Hans Schier,
des 2. Viertels (Lange Straße) bei dem Fahnenträger,
Herrn Landwirt Ludwig Schröder,
des 3. Viertels (Güstrower Straße und Vorstadt). bei

Neu!

Malchower Volksfest.

erst grün, dann rot brennend !

scheine erhalten : 1. Kurhauspächter

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Ludwig Zimmer, hier, 2. Bank-

profit
Artur Eickhoff aus Ronsorf.

dem Fahnenträger, Herrn Dammsetzmeister Prahl und

Malchow, am 1. Juli. 1926.

Das Polizeiamt.

des 4. Viertels (Mühlenstraße) bei dem Fahnenträger,
Herrn Tuchfabrikant Albert Mallow.

MERSKT ENKAESERSTSESGENENTEN

Der Volksfestansschuß.

Eine Umwälzung in der Pfeifenkonstruktion

Warnung

der Koppeln ist

&gt;

bringt

Unbefugten untersagt.

De Veerde's

Ferkel

Patent-Pfeife

Schlapmann, Kloster Malchow.

verkäuflich
Schlapmann, Kloster Malchow.

2 Deutsche Reichspatente.

und eich. Ruderboot

Zigarren-Rehbberg

Wer verkauft

== Drucksachen

Grundbesitz

XZ"

IX

eee
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Rzen

Kaufmann Krasemann,

eine-

verPeist.

Schulhause.

Sonntag, den 18. Inli'

Ausflug nach Stuer.

Festzugteilnehmern anbieten.

Näheres ist bei den Vorstands-

Der Scüßenverein tritt um
mitgliedern in Erfahrungzu brin82], Uhr im Vereinslokal zum gen. Passive Mitglieder wollen
- Ausmarsc&lt;h an.
sich
ebendort bis Zum 15. 7. zur
Teilnahme anmelden. Freunde
Schüßenverein.
des Vereins sind willkommen.

feilgeboten werden.
Wir bitten jeden Volksfestbesucher, daß er sich mit
diesem Abzeichen schmückt und ersuchen die Teilnehmer
am Festzuge, sich vorher (möglichst vereinsweise) hiermit
zu versehen.

Gin Ansgleich der Festrechnung ist sonst nicht
möglich. &gt;.

fährt Donnerstag, den 8. Juli

Zum Festzuge tritt der Verein
I"

+
-

«Kar
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Fahrpreis Malchow--Lenz 40 Pfa.

Volksfest

81], Nhr im Vereinslokal.

Der Vorstand.

Mz

Sarotti, Reichardt, Tell,
Kant, Sprengel, Gaedke

am Freitag morgen 8 Uhr be
u. andere bekannte Marken
der Drehbrücke an.

Anzug für aktive Turner und

Turnerinnen : Turnerkleidung,

Thams &amp; Garfs.

Der Turnrat.

-=Seelust 80 „

Ausmarsch zum

Schokoladen

Männer - Turn - Verein

bei genügender Beteilung (8 Bersonen) nach

jammeln sich zur Teilnahme am

Der Yorftand.

IP

Der Volksfestausschuß.

6

in

() . Chor
uF Malchow.

zu erwerben.

Ebenso wird er durc&lt; Vertrauensleute auf dem Festplaße

Lenz--Seelust
Ab Maljow 2*

3x Gemilchter

Montag, den 12. Inlt, abends
Punkt 8 Nhr Singftunde im

Kaufmann Gahlbek

Volksfest - Orden den

Dr. Haberkoft.

;

A.ädolf FPoetri.

Volksfest- Abzeichen

burgischen Farben gekennzeichnete junge Damen diesen

3:
iG n 9
Wie

bestens empfohlen.

der, wird erwartet.

und

Am Festtage werden durch Schärpen in den medlen-

mehrere Tage

Paul Wollburg.

und Garderobe

auch
von SeitenRege
der Beteiligung,
passiven MitglieWw. Dahnke &amp; Söhne, Plau Festzuge.

Kaufmann Krüger

Buchbinder Schröder,

aus

Abends 8Uhr fahren Jlse und Möwe
während der Korsofahrt.

- für Fahrräder

Freitag, den 9. Iuli
Preis per Person 50 Pfg.
Ab Malchow nach Plau nach vormittags 8*/2 Uhr Treffpunkt
bei Kosegarten zur Teilnahme am
Schluß der Korsofahrt.

Einnahmegauelle zu schaffen, geben wir ein geschmackvolles

Kaufmann Runge,

6*

Aufbewahrungsraum

STEERDanonemmeM
Umvon
zur1,--M.
Dedunginder
noch
Preise
denerheblichen
GeschäftenUnkosten
der Herren

zu sofort gesucht. Monatliche Vergütung 30 M. Zu erfragen im
"Malc&lt;h. Tageblatt“

"

Motorboot
„Hoffnung“

abends 7*/: Uhr
bei günstiger Witterung

Malchower Volksfest.
heraus und bitten die Festteilnehmer, sich dieses zum

Eine
Pflegestelle
für ein 3 Wochen altes Mädchen

» Seelust

eingange meinen

bugs

Donnerstag, deun-8. Juli,

Buchdruckerei Otto Engelmann.

schaft. Besigerangebote an F. Wil:
helm Barenthin, Hamburg, N
Jungfernstiea 16a.

Motorboot „ilSe

Halte während der Volksfest»
tage auf dem JFestplaze am Haupt-

Dampfer
Anna
und

fertigt sauber und preiswert an

einerl. welch. Art, städt. od. ländl.
evil. auch Geschäst oder Landwirt-

1

= 05 = 25 280 alo. gYg dE as 87

% ÄA

Alleinverkauf für Malchow

mit Zubehör zu verkaufen.
Hammerdörfer, Güstrowerstr. 305.

22.89 el9 a84 7 ar

Auslandspatente.

Bootshaus

bin ich

und anderes mehr.

Cylinderflammen mit Wechselfeuer

DerRat.
I" Monat Juni 1926 haben
nachstehende Personen Jagd-

Sonnabend

Bengalisches Leuchtfeuer in Pulverform

fässex

Bengalisches Feuer

Dauer des Landaufenthaltes an-

Ab

Bengalische Zylinderflammen
Bengalische Riesenfackeln

M
a
m
E
E.v
|.&lt;uil

Bescheinigungen der Sculbehörden ihrer Heimat über Befreiung

Das Betreten

Feuerwerksforper

Große Auswahl in

Telefon 158.

=== Hotel Fürst Blücher. ==
Am Donnerstag PS“ nach der Korsofahrt

Das Teoblingsblatt aller Sanudsfeanoen

TEENIEEERNE

Unterhaltungösmusitk
RKrebs|juppe

Münchner Märzen, Lübzer Export, Pritzwalker Pilsener.

An den Volksfesttagen

Speisen nach der Karte.
„+

Damenunö Kinöder-Mode
Die führende Zeitschrift öer selbstschneidernden Hausfrau
erlag W. Vobach &amp; Co. G.m. b. H, Leipzig)

Wieses eino reiche Answahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Wäschs und Handarbeit, Artikel für Küche und Hans, Romane und Novellen
Hoktevter Schriftftekler sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild. und Wort.

HAINENEL
Dio dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen

die Schnitte au Fimtlichen im Heft abgebildeten Modellen.
Viorzehntägtich ein Heft mit 2 Schmttmufsterbogen» Preis 35 Pf,

Zu deftellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche uicht bekanntift,
Zz

am Schalter des Poftamtes.

M... u.

Dru und Verlag Otto Engel mann, Malc&lt;how (Medlbg.) =-Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferxusprecher 56.

/

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
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Im Falle von Betriebsftörung oder höherer Gewalt erlischt der

wegt.
1828.
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Donners3tag, den 8. Juli 1926

49. Jahrgang.

=

Kurze Tagesschau.
= Durch

die

üvuen

jrareea

negeigüsse

nimmt

diz

Hochwassergefahr wieder zu.
- Der Generalbevolimächtigie des Hohenzollernhauses

DeTgleimsVorschlag der Hohenzoliern.

EinShreibendes Generalbevollmäctigten
an die preußische Regierung.
&gt; Berlin. Herr von B erg, der Generalbevoll-

bat der preußischen Regierung einen Vergleichsvorschlag in
der Abfindungsfrage gemacht.

möächtigte des ehemaligen preußischen Königshauses, hat sich

-- Französische Soldaten der Besazungsarmee verleß-

erflärt,. neue Vergleichsverhandlungen zwischen dem Hohen«=
zollernhaus und dem preußischen Staate auf der Basis

ten deutsche Bürger durch Revolverschüsse. Ein Zivilist ist
an den Verletzungen gestorben.

= Eine Bronzefabrik in Schwabach bei Nürnberg flog

infolge einer Explosion in die Luft,

1003
»
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&amp;ohnf ein Frauensfudium heute?
Von Leonie Hamel.

|

Menschen von Begabung und Charakter pflegen sich
troß Krisen und ungünstigen Verhältnissen auf die Dauer

doch durchzusezen. Auch Frauen. Unerläßlich ist dazu bloß

die klare Erkenntnis de s Gebietes, auf dem die Fähigkeiten

des Einzelnen auf Grund seiner besonderen geistigen, seeli-

schen, körperlihen Artung am sichersten zur pollen Entfaltung kommen können.
; Bon dieser Prüfung ist, foweit die Berufswahl des
jungen Mädchens von heute in Frage steht, nur wenig mehr
ie Rede. Man sehe sich einmal die in den lezten Jahren
ändig gewachsene Zahl der weiblihen Studierenden an.

lauben diese Frauen wirklich alle, daß sie lediglich als
erztin, Nationalökonomin, Philologin ihren Platz im Leben
Usfüllen können? Die meisten von Ihnen Üüberschäßen so»

por die Bedeutung, die ein derartiger Beruf für sie-auf
jie' Däuer hat, wie auch ihre eigenen Fähigkeiten. Weit
schlimmer ist der Umstand, daß sie bei der Entscheidung für
das Etudium zumeist sich von dem irrigen Streben, eine
öbere gejellschaftliche Stellung zu erreichen, leiten und dar«

über die Erfordernisse des heutigen Lebens außer acht lassen.
] Was ist der Erfolg? Eine ganz kleine Minderheit
ürbeitet, kämpft, setzt fich durch. Das sind die, von denen
nan hört, von denen man spricht. Tausende aber beginnen
ein Studium ohne die finanzielle Möglichkeit, 65 bis zu Ende

zuführen. Schon nach den ersten Semestern müssen sie dig
begonnene Arbeit aufgeben, um in irgendeinem praktischen
Beruf ihren Lebensunterhalt zu erwerben.

in einem Schreiben an die preußische Staatsregierung bereit«
des Bertrages vom 12. Oktober 1925 einzuleiten.
In dem Screiben heißt es ü. a.:

„Die preußische Gtaatsregierung wird mir bestätigen
können, daß ich mich seit Uebernahme der Vertretung des
königlichen Hauses unablässig, zuleßt dur&lt; den am 12. Ok«

tober 1925 beiderseits unterzeichneten Vergleich, bestrebt
gezeigt habe, die Vermögensauseinandersezung auch unter

| Tausende von ihnen, die aus kleinen Verhältnissen kom«
bersitätsstadtlebens, speziell, wenn es sich dabei um Großstädte
handelt, blenden. Ein großer Teil von ihnen,. streift, um

jein Studium fortseßen zu. können, Frauenstolz und Frauen
würde ab, geht, wie hunderttausend andere, dunkle Wege,
Bestenfalls machen diese Studentinnen ihren Abschluß, um
dann zu erkennen, daß keinerlei Möglichkeit zur Ausübung
des erlernten Berufes besteht. Da und dort bietet sich einmal Gelegenheit zu einer Vertretung, zu vorübergehender
Tätigkeit. Am Ende aber stehen fie da, enttäuschte, ver-

bitterte Menschen, die im Riesenstrom des heutigen akademis&lt;hen Proletariats untergehen... Von diesen
Schidsalen freilich spri&lt;t man wenig in der Oeffentlichkeit,
man hört nicht gerne davon, am wenigsten die jungen Men»
schen, die noch den Traum von den Erfolgen einer akademi«

schen Laufbahn träumen.

Sehen wir doch endlich ein, daß der moderne Arbeits«
markt nur zum kleinsten Teil in der Lage ist, die männ«

[ichen Akademiker aufzunehmen, daß die akademischen Be«
rufe überfüllt sind mit ehemaligen Kriegsteilnehmern und
Offizieren, mit einem großen Teil derjenigen männlichen
Kräfte, die vor 1914 im ftehenden Heer ihre Lebensstellung
fanden. Warum angesichts dieser Tatsache die Frauen
no&lt; in Berufe hineinbringen, in denen sie keinerlei Entwick

Ungsmöglichkeiten haben?

entfalten können, ohne eine derartig kostspielige und lange

Vorbereitungszeit dur&lt;zumachen, wie sie“ ein akademisches

Studium erfordert.

Erinnert sei nur an die Tätigkeit als

Sekretärin, Buchhalterin, Uebersekerin, Lehrerin, Bibliothe-

karin, Laborantin, Berichterstatterin, als Bakteriologin und
soziale Fürforgerin, alles Berufe, die dem Leben der Frau
nicht nur einen siheren Inhalt geben, sondern auch das

Gefühl der Verantwortlichkeit und Unentbehrlichkeit fils

einen bestimmten Kreis zu geben vermögen. Tüchtige Frauen
auf diesen Gebieten gebrauchen wir zu Hunderttausenden,
die Akademikerin nur im Ausnabhmefall

lehnte, trozdem entsprechende Klauseln sowohl in ,den
französisch-belgischen Handelsvertrag als auch in das frühere
Provisorium aufgenommen worden waren. Von deutscher
Seite ist aber der Abschluß eines Provisoriums an die Bes

Dingung geknüpft worden, daß in denZolltarifen

keine YJenderungen eintreten, die über einen
normalen Ausgleich bei der fortschreitenden Francentwertung hinausgehen. Und das ist selbstverständlih. Wir

zur Abänderung des Vertrages vom 12. Oktober 1925 eingeshlagenen Wege -- der Volksents&lt;eid wie auch die
reichsgesehlihe Regelung -- zu einem Ergebnis nicht ge=

kommissar des Völkerbundes Dr. Zimmermann. Wien

führt haben, ist es mir Pflicht, nunmehr erneut die
Initiative zu ergreifen, um den Gegenstand der

Beunruhigung unseres öffentlihen Lebens endlich aus
der Welt zu schaffen, und ich erkläre mich daher hiermit
bereit, die Vergleichsverhandlungen auf. der Grundlage
des Bertrages vom 12. Oktober 1925 Möglichst bald wieder

aufzunehmen.“

können nicht feste Verpflichtungen eingehen, während Frank«
reich sich vorbehält, dur&lt; Erhöhung der Zollsäße die deutsche
Einfuhr praktisch zu sperren.

Polen unter Finanzkontrolle.
Warschau. Am gleichen Tage, an welchem der Ftnanz-

verließ, um in seine holländische Seimat zurüczukehven, ist

Herr Professor Kemmexrer, Amerikas bekanntester Sachverständiger, mit einem großen Stab von Fah»
leuten in Warschau eingetroffen, Die An»

wesenheit der amerikanischen Finanzleute soll mehrere Monaie dauern.

Man will sanieren und Gdwierigkeiten bes

seitigen. Tatsächlich 4st aber der amerikanische Besuch nichts!
weiter als der

Beginn einer verschleierten amerikanischen

Das Hohenzollernhaus bietet hiermit die Möglichkeit zu
einer sachlihen Beilegung des Abfindungskonfliktes. Be=
merkenswert ist, daß das ehemalige Königshaus einen Ver
trag den Verhandlungen zugrunde legt, in dem der preußi«
schen Regierung ein großer Teil der Gesamtvermögensmasse

Die polnische Regierung wollte die Völkerbundkontrolle ver»
meiden, weiß aber, daß Amexika keine Anleihe hergibt, wenn
ihm nicht als Wächter seiner Forderungen Tür und Topin

der Hohenzollern zufallen soll. Die preußische Regierung
wird immerhin zu prüfen haben, ob sie nicht doh auf das
Vergleichsangebot des Hohenzollernhauses eingeht, um den

Lezien Endes hat Amerika es verstanden, die "Ausbeutung Polens selber in die Hand zu bekommen und

leidigen Abfindunasstreit aus der Welt zu schaffen.

Unter französischer Zwingherrschaft.
&gt; Gaarbrüden.

In Saarbrüden kam es wieder

einmal zu einem Zusammenstoß zwischen französischen Sols
daten und Zivilisten. Zwei französische Sergeanten hatten
mit einem Sc&lt;hußmann in Uniform in einem Gasthaus in
dem SGtadtvieriei Malstatt gezecht. Die Zivilisten machten
Bemerkungen darüber, daß der Polizeiwachtmeister mit den
Soldaten zusammensaß und mit ihnen Arm in Arm das

Lokal verließ. Der Wachtmeister ging schließlich mit der Beo»
mertung auf die Zivilisten 1565: „Was wollt ihr?“ Gleich
darauf zog auch schon einer der Sergeanten seine Pistols und
verlehte den zunächst stehenden Zivilisten durch drei SG&lt;üffe

in Oberschenkel, Schulter und Arm so sc&lt;hwer, daß der Niedergeschossene an den Verlehungen starb, Die beiden Fran»
zosen wurden von der erregten Menge gelyn&lt;ht.
Bei einem zweiten Zusammenstoß spielte „wieder die
Schußwaffe eines Soldaten eine Rolle, Ein Arbeiter wollte

auf dem Kleinen Exerzierplaß Patronen jammeln und fragte
den dort&gt;stehenden französischen Posten, ob dies gostattet fei.
Auf die bejahende Antwort hin begann der Arbeiter mit
dem Sammeln. Als er sich büte, brachte ihm plößlich der
Posten einen Schuß in den Rücken bei, Die Verletzung

ist lebonsgefährlic.

Beide Beispiele sind bezeichnend, wie sich die franzö«
sish&lt;en Besaßungstruppen im Gaargebiet als Herren fühlen.
Deutsche sind für sie nur Menschen zweiter Klasse, mit denen
man sich nicht lange abgibt, sondern die man wie räudige

Hunde einfach ntederknallt. Glaubt Frankreich, durch diese
Methode die Saarbevölkerung für die „Republique francaise“
zu begeistern? Das Saarland wird ihm die Antwort nicht

Finanzkontrolle.

.

Warschau offen- stehen.

dllein on dem Geschäft zu verdienen.
FU

Französische Soldaten shießen deutsche
Bürgertnieder!

Gerade heute gibt es eine ganze Anzahl von Berufs«

gebieten, in denen Frauen ihre Kräfte voll und nußbringernd

von der franzöfischen Regierung als Grundlage für ihr Re»
formprogramm angenommen worden ist, findet sich an ziem«
lim verste&gt;ter Stelle der Vorschlag, die Einnahmen aus deu
Söllen zu verdoppeln. Das ist natürlich nur möglich, wenn
auch die Tarife mindestens verdoppelt werden.
Damit ist die merkwürdige Haltung des französischem,
Handelsministeriums erklärlich, das bei den Verhandlungett
mit den deutschen Delegierten über ein Handelsvertrags«=
Provisorium überraschenderweise jeglihe Bindu ng an
das bestehende Zollniveau rundweg ab»-

weitgehenden Verzichten, die bis zur Preisgabe
von 83 Prozent der Vermögensmasse durch das könig=
liche Haus gegangen sind, im Wege einer Verständigung
durchzuführen. Die preußische Staatsregierung wird mir
weiter darin zustimmen, daß es sich angesichts der beklagenswerten, aus anderen Gründen in unser s&lt;wer
leidendes Volk hineingetragenen Erregungenin den lezten
Monaten für die Vertretung des föniglihen Hauses ver=
bot, dur&lt; Heraustreten mit neuen Vorschlägen absichtlichen
Mißdeutungen ausgeseßt zu werden. Nachdem aber die

|

men, lassen sich von den freieren Gepflogenheiten des Uni«

TO=

Dann was der Völker-

bund durch seine Kommissare zu leisten imstande ist, "das
können die Yankees auch. Wenn man weiter erwähnt, daß
außer dem Finanzdepartement in Warschau yunmehr auch der
polnische Eisenbahnfiskus ankündigt, daß er sich einen auss
ländischen Sachverständigen als Berater kommen läßt, so muß

doch konstatiert werden, daß nunmehr diese beiden Dezernate
unter ausländischen Direktiven für die nächste Zukunft sich

befinden.

Ob diese ausländischen Missionen etwas erreichen, steht
dahin. Schon einmal hat Polen bei der Stabilisierung der

Baluta die Ratschläge eines englischen Finanzmannes nicht
befolgt, und das Land wurde infolgedessen um viele traurige

Erfahrungen reicher. Solange das Armeebudget nicht herabgesetzt wird, hilft kein Herumdoktern an den polnischen Finan»
zen. Essieht allerdings nicht danach aus, als ob guter Wille

dazu vorhanden wäre, denn in den lezten Tagen sind erst
30 Kampfflugzeuge französischer Herkunft, mit neuestenBom«
benabwurfvorrichtungen versehen, in Warschau über Deutsch-

Oester eich und.d
Ke

2.

In Mitteldeuischland saft 830000 Morgen
dur&lt; Sochwasser vernichtet.
Mehrere 1009 schlesische Orte Notstandsgebiete. =“ Eiwa
37%: Millionen Mark Schaden in den Kreisen Guben und
* Cottbus, 20 Millionen in Sochsen.

&gt; Berlin.

Das Wasser steigt unaufhaltsam weiter,

In einigen Ortschaften, wie Hißa&gt;er, Göhrde, Gammenberg,
rechnet man heute mit einem Hochwasserhöchststand.

In

Schlefien drohen die Regenbrüche der lezten Tage die ohne»
hin siork geschädigte Ernte vollends zu vernichten. Bericht»
erstatter und NRegierungsvertreter, die sich in die geschädigten
Gebiete begeben haben, vegegnen allenthalben dem gleichen

schuldig bleiben, wenn es im Jahre. 1935 über seine Zu-

Bild der Zerstörung. Das Getreide, vor allem der Roggen,
ist an den Wurzeln angefault; die Körner können nicht zur

Francstabilisierung und deutsch-französisches
Wirtschaftsabkommen.

Reife kommen; der erstes Schnitt der Heuernte ist verloren.
Die unreifen Kartoffeln werden zur dringendsten Nahrung
ausgewühlt, Die notwendigsten Futtermittel fehlen. Ueber«
all in den Notstandsgebieten sezen umfangreiche Notschlachtungen ein. Spekulanten nußen die Notlage der Bauera

gehöriqkeit abzustimmen hat!

Frankreich behält sim Erhöhung der
Zölle vor.
&gt; Paris. In dem Bericht des Sachverständigen«
Ausschusses über die französischen Finanzen, der anaeblich

aus und bieten 15 bis 20 Mark für den Zentner Lebendö-

gewicht.

Vielfach geben die Bauern das Vieh zu diesen

Preisen ab, um wenigstens Barmittel zur Abwehr der bittersten Nok 211 hokommoen.

getragen hatte: „Mein lieber Herr Pargano! In ihrem gemüt«sichen Hause vergessen wir sogar, daß ein Hindenburg Prä«

Die Hoc&lt;wassershäden im hannoverschen Gebiet.
Hannover.

Die Leine und Innerste sind bei den an-

Opork.
Deutsche Kampspiele. Auf den Glanz des Eröffnungstages

In der Verhandlung kamen die Aussagen des Stadtamtmanns Arnold und die Aussage der Frau Dr. Jaeneke zur

folgen mun die ruhigen Tage der Kämpfe in den verschiedenen
Sportarten. In der großen Kampfbahn tragen die Turner
ihren Zwölfkampf und die Uebungen im Geräteturnen aus, auf
den Plätßen, die rings um die große Kampfbahn liegen, werden

geschwollen. Auf der Stre&gt;e Braunschweig--Harzburg sind
mehrere Brücken überflutet. Auch die Radau ist über ihre
Ufer getreten und hat die Felder überschwemmt.

Neue Bankgeseße in Oesterreich, Die Regierung hat dem
österreichischen Nationalrat zwei Bankgeseße unterbreitet. Das
eine Geseß bezieht sich auf die Haftung der Regierung für die
Zentralbank deutscher Sparkassen, das zweite- ist ein Einlagen»
sicherungsfondsgesez. Dur dieses Gesez werden alle Institute,

ten. In der Radrennbahn kämpfen die Schwerathleten und außer«
halb des Stadions sind die Fehter, Shüßen und Golf[pieler in Tätigkeit. Die Shwerathleten, bei denen
dur&lt;h die Teilnahme der sfärksten österreichischen Mannschaften die
besten Stemmer der Welt versammelt sind, haben mit ihren Lei»
stungen großen Erfolg zu verzeihnen. Fünf neue deutsche
Rekorde wurden aufgestellt. Mühlberger -Mannheim verbesserte vier Höchstleistungen der Federgewichtsklasse, und zwar

Unwetter in der Eifel.

die Spar- und Kontokorrenteinlagen entgegennehmen, ver-

. Daun (Eifel). In der Eifel entluden sich heftige Gewitter, die zum Teil sehr großen Schaden verursachten; besonders hart wurde der Ort Schalkmaaren betroffen. Die

pflichtet, einen bestimmten Prozentsaß ihres Einlagenbestandes

bauernden starken Regenfällen, die fast ununterbrochen

niedergehen, stark gestiegen. Die Felder zwischen Hannover
und Hildesheim stehen in weiter Ausdehnung unter Wasser.

sident der deutshen Republik geworden ist. Dr. Jaene&gt;e und

Frau.“

Verlesung.
[Durch den teilweise wolkenbruchartigen Regen liegt das Gerreide auf weiten Stre&gt;en am Boden. Auch
aus dem Harz kommen Nachrichten über starkes Anschwellen
der Flüsse und Bäche. Die Oker ist zu einem Sturzbach an-

an einen besonderen Sicherungsfonds zu überweisen.

in den Talkessel niederströmenden ungeheuern Wassermengen
des Wolkenbruchs und die von den Bergabhängen sich herabwälzenden Fluten spülten von den Feldern die Kartoffeln
fort, vers&lt;lammten die Wiesen und ergossen sich dann in

die Dorfstraßen. Das Wasser riß Pflastersteine heraus und
führte sie mit sich fort. Gleichzeitig fegte eine Windhose
dur&lt;' das Dorf, de&gt;te die Dächer ab und richtete schwersten
Schaden an.

Augsburg.

,

Politische Rundschau.

bahn zu machen. Dy. Luther ist Nachfolger des Geheimrats

Brüden teilweise zerstört. In Lindental wurden
mehrere Häuser zum Einsturz gebrac&lt;ht und dabei zwei Personen von den Fluten fortgerissen. Sie ertranken. In
Mühlental sind an den Bergsteilhängen riesige Massen Land
abgerutscht. Die Straßen wurden zum Teil zerstört, die
Brüden fortgerissen. Der Gesamtschaden wird auf weit über
eine Million Mark geschäßt.

Zum Tode Dr. Wiedfeldts.

'ünften Rekord stellte Wo b i to - Oberstein in der Bantamgewicht5-

gab es zwei neue deutsche Rekorde im Kugelstoßen, beide von dem

Reichskanzler a. D. Luther Mitglied des Verwaltungsrats
der Reichsbahn.
Berlin. Das Reichskabinett beschloß, Reichskanzler a. D.
Dr.'Luther zum Mitglied des Verwaltungsrats der Reichs-

Eine furchtbare Unwetterkatastrophe suchte

die Stadt Passau und die umliegenden Täler heim. Durch
einen mehr als einstündigen starken Wolkenbru&lt;g wurden
riesige Schäden dur&lt;h die zu reißenden Strömen angeschwollenen Däche angerichtet. In Passau selbst wurden einiges

Reißen links
reihts Gtroßen
179,4229,4
Pfumd,
beidarmig
Reißen
179,2 139,5
PfundPfund,
umd beidarmig
Stoßen
Pfund.
Dex
(lasse mit 157,4 Pfund im beidarmig Reißen auf.
Neue Rekorde im Kugelstoßen. Bei den Meisterschaften
des Frankfurter Landesverbandes für Leichtathletik

Arnhold, der ein von Preußen vorges&lt;hlagenes und vom
Reiche ernanntes Mitglied des Verwaltungsrates war.

Wolkenbruch über Passau.

die Faust- und Shlagballmeisters&lt;haften ausgefeh-

Dr. Wiedfeldt wird am

deutschen Meister Brehenmacher-Müncden aufgestellt. Er

verbesserte den einarmigen Wurf auf 14, 455 Meter (bisher Söllinger-Darmsiadt 14,33 Meter) und den beidarmigen Wurf auf
25,545 Meter, nachdem er erst am Vorsonntag beim Vierverbandskampf in Dresden hier mit 25,125 Meter einen neuen Rekord ge-

ichaffen hatte.
Maronnier siegt in Breslau. Das klassische Dauerrennen
um den GroßenPreis von Europa hatte rund 10000 Be»

sucher nach der Bahn in Grüneiche hinausgelo&gt;t. In der über 100
Kilometer führenden Prüfung traten drei deutsche und drei französische Dauerfahrer in Konkurrenz. Gin ganz ausgezeichnetes
Rennen fuhr der Franzose Maronnier, der über 36 Kilometer

Donnerstagnachmittag in Essen beigesezt werden.
Der
Reichskanzler und die Minister haben Beileidstelegramme an

und von 50 bis 100 Kilometer neue Bahnrekorde ausstellte,

Frau Wiedfekdt gerichtet.

Feja und Breau versagten: Nachstehend das aenaue Ergebnis:
1. Maronnier 1:28:53,8; 2. Wittig 1270 Meter; 3. Möller
1800 Mtr.; 4. Paillard 3762 Meter; 5. Feja 12 050 Mtr.; 6. Breau

Die Deutschnationalen für Arbeitsgemeinschaft. Von
deutshnationaler Seite verlautet, daß der von der Arbeits-

gemeinschaft im preußischen Staatsrat veröffentlichte Aufruf
an die Rechtsparteien, sich, wie im Staatsrat, zu einer Arbeits-

gemeinschaft zusammenzuschließen, bei der Deutsc&lt;hnationalen
Volkspartei volles Verständnis findet.“ Da jedoch die maßge-

Nach ihm waren Möller und Wittag die besten Leute, leider waren

sie durc&lt; Defekte um die Früchte ihrer

Anstrengungen gebracht.

15 340 Meter
uF

henden Politiker der in Betracht kommenden Parteien zurzeit
n Urlaub weilen, wird sich die Einleitung der Einigungs-

besprechungen wohl no&lt;h etwas verzögern.
;

-

Unwetterschäden in der Oberlaufis.
Dresden.

Die s&lt;weren Gewitter haben in der Ober«

Tausis schwere Gdäden verursacht.

Namentlich die Ge-

gend von Sohland an der Gpree hat s&lt;wer gelitten. In
der Mechanischen Weberei von Hentschel wurden das Kesselhaus und die Kohlenvorräte unter Wasser geseßt und die
Kohlen zumTeil fortges&lt;wemmt. Die Bahnhofstraße mußte
wegen Einsturzes einer Brücke gesperrt werden. Die Ernte
ist völlig vernicter

:

Das Reichs-

raten wurde. Endgültige Beschlüsse sind noh nicht gefaßt
worden.

Der Generalsekretär des Enquete-Ausschusses. Auf
Vorschlag: des Ausschusses zur Untersuchung der Erzeugungsund Absaßbedingungen der deutschen Wirtschaft ist der OberRegierungsrat Dr. Walter Grävell von der Reichsregie-

cung beauftragt worden, die Geschäfte des Generalsekretärs
des Ausschusses zu übernehmen.

Auch in der. Schweiz schwere Unwetter.

Basel. Ueber den Kanton Waadt ist ein shweres Unwetter niedergegangen, das namentlih in der Weingegend

von Rivaz großen Schaden angerichtet hat. Die Straße
nah Lausanne ist dur&lt; Geröll versperrt. Die Bahnlinis
bei Rivaz ist ebenfalls dur&lt; herniedergegangene Erdmassen
zugede&gt;t. Zwischen Rolle und Gimel ist die Kantonstraße
infolge des Hochwassers und des niedergegangenen Geröllg
an mehreren Stellen niht passierbar. In. Rolle ift das Hochwasser in die Wohnungen und Läden eingedrungen.

No&lt;mals der Fall Jaene&gt;e.

Umden Generaldirektor der Reichsbahn.

kabinett hielt eine neue Sißung ab, in der über die Wahl
Dorpmüllers zum Generaldirektor der Reichsbahn be-

«pow

4 Leipzig. Vor dem Reichsdisziplinarhof in Leipzig
wurde das Disziplinarverfahren gegen den Schwiegersohn des

früheren Reichspräsidenten Ebert, Attac&lt;e des Auswärtigen
Amts, Dr. Wilhelm Jaene&gt;e in der Berufungsinstanz wieder

aufgenommen.

Wie no&lt; erinnerli&lt;h, wurde Dr. JaeneXe im November
vorigen Jahres mit einem Verweis, mit einer Geldstrafe in
Zöhe von einem Drittel seines Monatsgehaltes bestraft, weil

Eröffnung der Zugspizbahn. Im Beisein zahlreicher
Vertreter des Deutschen Reiches, der österreichischen
publik, der bayerishen Regierung, des deutshen und
österreichischen Wirtschaftslebens und der Presse fand
Obermoos die feierlihe Eröffnung und Einweihung

Redes
in
der

Drahseilbahn auf -die Zugspiß statt.
Einführung des Tabakmonopols im Freistaat Danzig.

2
-/

Nach heftigen Kämpfen in der Sißung des Danziger Volks«
tages wurde mit einer einzigen Stimme Mehrheit das neue

Tabaksteuergesez (Monopolgeseß) angenommen.
Damit ist
das Tabakmonopol im Freistaate Danzig eingeführt und
die von Bolen geforderte Angleichung der Danziger Geseßgebung an die polnische Geseßgebung vollzogen.

Die deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen,
Der französische Handelsminister Chap sal hat eine- Er«
lärung über den Stand der deutsch-französischen Handels»
vertragsverhandlungen abgegeben. Der Minister teilte mit,
daß die lezten Schwierigkeiten beseitigt seien und daß die
Unterzeihmung entschieden nähergerüt sei.

Schauplatz der Unwetterkatastrophe in Woltersdorf.
Das Bild zeigt die eingestürzte Mauer der Kegelbahn des Hotel4
Sranic&lt;sbera, die unter sich vierzehn Tote begrub
wma

Radrennen in Stettin. Die neue Bundesbahn in Stettin-

Westend
war der Menn
Schau jah tsfahren
at beseßter
Amateur
Radrennen,
Das
Dretftunden
sah die
beiden -Dortmunder
Joksc&lt;-- Goebel mit 243 Punkten vor dem Breslauer Paar

Krollmann--Skupinski mit 216 Punkten, sowie Einsiedel (Dresden)

--Carpus (Stetking
Punkten erfolgreich.
Dresdner
Einsiedel
brachtemit
das147
Fliegertreffen
vor Jokich Der
und Skuvpinski

er im Mai 1925 in das Gästebuch eines Hotels auf Capri einEY

-- weit

der

Arme, und Schweigen lag über dem Raum; nur aus finsteren

Der Meister
Kriminalromaa von L, Kapeller

N. Fortsetzung.

Een kroch träge das Shnar&lt;hen und Stöhnen mens&lt;lihen
.

(NachdruF verboten.)

' Als sie in die Rathenower Straße einbog, kam ein Herr

auf fie zu und grüßte; er fragte höflich, wie es ihr ginge und
nannte ihren Namen. Henriette sagte ein paar Worte, ohne

hren Sinn zu wissen; sie lächelte vielleicht sogar. Sie wußte
nicht, mit wem. sie sprach. Sie reichte dem Fremden die Hand
und verabschiedete sich. Erst als sie im Wagensaß, erinnerte
fie sich dieser Stimme und erkannte, daß sie mit Kriminalkommissar Wiemann gesprochen hatte; und einen Atemzug
lang bedauerte sie, daß ihr diese Erkenntnis erst jezt kam. Er
hätte ihr vielleicht helfen können.
Aber die Angst um den Vater verdunkelte ihre Sinne aufs

neue.

Xl.

Schwer und unbeweglich stand die Luft im Halbdunkel
des Wartesaals; mit scharfem Stechen bohrte sie sic) in Nase
and Hals, äßend und erstikend, als trüge sie die Keime
dumpfer SciFsale in diefe Welt. Menschenleiber füllten den

Raum; Menschen lagen auf Bänken, stre&gt;ten sich auf Kisten
und Bündeln oder ließen den Kopf schwer auf den dunklen

Tischen ruhen. Unbeweglich schien diese Menge, wie ersti&gt;t
und erstarrt im Odem dieser Luft.

Ein Manntrat in den Raum, schwang eine Glode, die mit

[autem Geschrill die Luft zerriß, daß die Köpfe erschre&gt;t von

den Tischen sich hoben: „Einsteigen nach Dresden, Chemniß!“
,. . Dann, nach einer Viertelstunde, polterte der lezte Zug

aus der Halle und warf in den Wartesaal eine Fülle wilder
Geräusche.
Draußen war die tiefe Stille der späten Nacht. Irgendwo,
aus einem Bündel von Lumpen, schrie eine Kinderstimme, laut

und quäkend; Stimmen erwadten, beruhigend und tröstend,
Arme bewegten sih, und wieder hob sich ein Dutzend Köpfe.
Dann erstifte das dünne Stimmen, als hätte die dide,
tinkende Luft es erwürgt; die Köpfe fielen zurü&gt; auf die

Schlafs.

Irgendwo, in einer der dunklen Nischen, in denen Heiz-

röhren die Luft in shwüle Hiße sengten, flüsterte es; ein
junger „Bursche stac&lt;ß mit seinen wilden, brennenden Blicken
auf ein Weib ein; sie mochte fast Dreißig sein, und in ihrem
nicht unshönen Gejicht standen zwei schwere Falten, wie von
einem verhaltenen Schmerz oder einer zehrenden Qual,
„Gib, was du hast, sonst . . zischelte der Bursche und

umklammerte ihr Handgelenk.
„Du weißt, daß ich nichts habe, gar nichts mehr!“ flüsterte
fie zurü, und die Qual in ihrem Blik ward eine verzweifelte
Bitte.

„Dann gib das da!“ und er griff nach ihrem Hals, um den

eine feine Leders&lt;hnur sich legte.
„Nein, nie!“ kam es wie ein qualvolles Stöhnen von ihren

Lippen, und sie preßte ihre Hände auf die Brust, als klammerten sich ihre Finger um ein Heiligtum; diese Bewegung
jedoch ihrer Hände schien ihr einen rasenden Schmerz zu tun;
ihr Gesicht verzerrte sich, und Tränen wuchsen aus ihren
Augenwinkeln.

|

bli, eine Taschenlampe aufblizen; auf dem Beutel erschienen
feltsame rote Flede, als sei er mit Blut getränkt.

Der Bursche sah das Weib an und grinste: „Erist ein bißchey
fledig geworden?“ flüsterte er und beobachtete dabei lauernd
den Ausdru&gt; ihres Gesichts; und als sie s&lt;wieg und nur Qual
in ihrem Gesicht zu lesen stand, seßte er hinzu: „Nun, das soll
uns nicht stören, und der gute Sormeier wird auch nichts

dagegen haben!“
Dann rutschte er langsam und vorsichtig von der Heizbank
herunter, versenkte den Beutel rasch in seine Tasche und
wandte sich noh einmal zurück: „I&lt; komme bald wieder]
Keine Angst, ich bleibe dir treu!“ Ein Grinsen begleitete diese
Worte, dann schlängelte er sich dur&lt; die Gruppen schlafendex
Menschen, gewann die Tür und eilte hinaus in die Nacht.

Das Weib sank auf der Fensterbank nieder und stöhnta
leise; immer wieder irrten ihre Hände nach der Brust, griffen
suchend um den Hals und sanken enttäuscht zurück; und jede
mal, wenn ihre zitternden Finger die Brust berührten, zu&gt;te
fie zusammen, wie in einem rasenden Schmerz. Dann sc&lt;loß
ie die Augen und sank an die Wand, unfähig, eine Bewegung
zu tun

Der Bursche gab nicht nach; er riß ihr mit stummer Gewalt
die Arme von der Brust, daß sie in neuaufpeitschendem
Schmerz einen Schrei hinunterwürgte; er hielt sie an den
Gelenken gepa&gt;t, und seine Stimme ward eine Drohung:
„Willst du nun, oder soll ih. ?“*

Plößlih härte sie dur&lt; die dünne Scheibe des Fensters
Scritte s&lt;hleihen, und sie glaubte, Schatten zu erkennen, au

Sie wandsich unter seinem Blik, der immer noch drohte;
so sank siein sich zusammen, griff an ihren Hals und begann
vorsichtig die Lederschnur über ihren Kopf zu ziehen; ganz
langsam hob sich ein kleiner Beutel unter ihrer Brust hervor,

schre&gt;t auseinanderwich: „Fahrkarten vorzeigen! Ausweiss

ein Beutel aus braunem Leder, wie ihn Soldaten zu tragen

pflegen, um ihr Geld darin zu bewahren. Sie nahm ihn in
beide Hände, strich liebkosend über das Leder hin, fühlte mit
den Fingern; da riß ihr der Bursche die Schnur aus der Hand
und pate den Beutel; als er Hartes unter dem Leder fühlte,
niäte er befriedigt, dann ließ er rasch, nur für einen Augen-

allen Fenstern zugleich, und kurz darauf wurden die Türe

aufgerissen. Männer drängten herein mit lautem Schwar
waren schon mitten unter der aufdämmernden Menge,
eine harte Stimme sprach, daß die Dumpfheit der Luft ev«

bereit halten!“ Und an jedem Atsgang standen zwei stämmigs
Männer.

Das Weib kauerte sich in die finsterste E&gt;e der Fensternischeg

aber immer näher drangen die Männer, s&lt;hüßendes Dunkel
mit aufblizenden Taschenlampen zerreißend, und sie erkanntet

jeht
mußten sie gleich bei ihr sein. Und dann war alles zy
Ende ..
[Fortsetzung folat.)

an

Has Zweisizerfahren wurde von Hahn (Leipzig = Nik

(Bruin) gegen ip Stettiner Thienel--Voelt gewonnen.

Lauffer in Wien. Die beiden amerikanischen SchwimmeL
Walter
Lauise
und Russel
hatten
einen Absteher nam
Wienxgemacht
undWebb
starteten
dortambeiSonntag
einem Schwimmfest in Vöslau. Lauffer siegte im 100-Meter-Rü&gt;ens&lt;hwimmen im
der

guten

Zeit von 1 : 12,8 gegen Dvorak-Wien (1:175) und im

DeratenBeit Oiomm in 1:01,6 gegen seinen Landsmann

Webb (1 :02,8) und den Ungarn Gaborffy.
Nurmi siegt in Saint Mickel. In Saint Miel, einem klek»

'nen Orte Finmlands, wurdengut vejehte leichtathletische Wettkämpfe eugueirngen. Im Mittelpunkt der Geschehnisse stand der

Teilergebnis erzielt worden. Der Reichstag. hat am
2. Juli ein Gese über die Fristen für die Kündigung

von
Angestellten
beschlossen,
die längere
in einem
Betriebe
beschäftigt
sind. Danac&lt;h
dürfen Zeit
in Betrieben,
die in der Regel mehr.als 2 Angestellte (ausschließlich
der Lehrlinge) beschäftigen, Angestellte mit mindestens
djähriger Betriebszugehörigkeit nur mit einer Frist
von mindestens 3 Monaten zum Schluß eines Kalen-

dervierteljahres gefündigt werden. Diese Kündigungs3frist verlängert si&lt; na&lt;g einer Betriebszugehörigkeit

von 8 Jahren auf 4 Monate, na&lt; 10 Jahren auf 5
Monate und nac&lt;h 12 Jahren auf 6 Monate. Bei der
Berechnung der Betriebs8zugehörigkeit werden
die
Dienstjahre, die vor Vollendung des 25. LebenS8jahres

Start vonNurmiim1500-Meter-Laufen.DerWeltmeisterbe-

endete das Rennen in der hervorragenden Seil von 3:59,4 als

überlegener Sieger. Ueber 5000 Meter lief Raftas die gute
Zeit von 15 : 24,7 heraus. Weiterhin gab es noh verschiedene ausgezeichnete Leistungen, so von Alenius im Diskuswerfen mit

43,43 Meter, WE ohanson im Speerwerfen mit 63,29 Meter

liegen, nicht berücsichtigt. Im Falle einer Rehts8nachfolge sind die Dienstjahre beim Rechts8vorgänger

&amp; eter
Husari
Meter), von
imsowie
Kugelstoßen
mit 14,05
und 60,17
im Hochsprung
mit Wahlstedt
1,81 Meter,
vom Järvinen
im

die in den lezten Monaten. erfolgt sind, haben den

Dreisprung mit 14,02: Meter.

Reichstag veranlaßt, diese längeren Fristen auch auf

diejenigen Kündigungen auszudehnen, die seit dem 15.
Mai 1926 bereits ausgesprohen worden sind, so
daß also die seit dem 15. Mai 1926 gekündigten
stellenlosen Angestellten mit entsprechender Betrieb8zugehörigkeit einen Anspruch auf Wiedereinstellung

“Wecklenburgische Nachrichten.

bzw. Entschädigung haben. Diese38 Gesetz findet Anwendung auf Angestellte, die nach 8 1 des Versicherungsgefsetzes für Angestellte versicherungspflichtig sind

Die großen Ferien.
In dieser Woche beginnen ja die großen Ferien,

die langersehnten. Als wir noh in der Jugend Maienblüte das uns schier unerträzlich dünkende Joch der
Bildung unsz2res Geistes tragen mußten -- heut? "eIren
wir uns oft nach jener sorglosen Zeit zurü&gt;! -- da

empfanden wir die großen Ferien a!s das Angenehmste
vom ganzen Jahre. Da. war uns die Schule eine sehr

unangenehme „Unterbrechung
der Ferien.“ Heute
schauen wir neidisch auf die unbekümmerte Jugend,
die nun fünf Wochen dis? schöne

Sommerzeit in

vollen Zügen genießen kann -- teils im Wald und auf
der Heide, teils am Strand und im Gebirge, teils zu

Haufe, wo die Rosen blühn. Wir haben keine fünf

Wochen Ruhe -- wir sind ja „freie“ Menschen mit

„Selbstbestimmungsre&lt;ht.“ Aber dieses wundervol'e
Selbstbestimmungsrecht hat eben dort seine Grenze,

wo der
erheben.
selbst zu
auf dem

mitzure&lt;hnen. -- Die zahlreichen Massenkündigungen,

Magen beginnt, seine murrende Stimme zu
Und das ist gut so. Wir leben nicht, um uns
genügen, sondern um unsere Pflicht zu tun
Plat, auf den das Schisal uns gestellt hat.

Wohl können wir da auch ein bißchen Erholung ge-

brauchen, aber sie s&lt;me&amp;&gt;t uns nicht, wenn wir sie

oder sein würden, wenn ihr Jahresarbeitsverdienst die
Gehaltösgrenze (8 3 V. G. f. A.) nicht übersteigt“.
s Saatenstand in Me&gt;lenburg-Sc&lt;hwerin, bewertet

vom Statistisc&lt;en Amt: Weizen 2,8; Roggen 3; Win-

Hört, daß sie stark und gesund wird an Leib und Seele.

Und der Aufgabe dieser körperlichen Ertüchtigung für
eine hohe Forderungen stellende Zukunft dienen die
Ferien, die großen Hundstagsferien in erster Linie.
Sie richtig zu nutzen, ist die Aufgabe der Jugend, die
zu-lösen wir-ihr helfen wollen.
Das erste und letzte Gebot der Ferien lautet:
Hinaus in die deutsche Heimat! Man braucht nicht
glei ins Riesengebirge oder nam Norderney zu
fahren, unsere Jungen und Mädel sollten zunäc&lt;hst mal
ihre medlenburgishe Heimat kennen lernen. Wenn
sie dann im August wieder den täglichen Weg zur
Schule wandern, wird no&lt; lange mit ihnen gehen ein
Stü&gt; Sonnensc&lt;ein, den die schöne Heimat ihnen ins
„Herz gesenkt hat !
Felix.
Neue Kündigungsfristen.

.

Von der Landesgeschäftsstelle RostoF&amp; des Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes wird

Am 1. Juli 1926 (die eingeklammerten Zahlen gelten
für denselben Termin des Jahres 1925) wurden als
Erwerbslose gezählt in Medlenburg-Schwerin 7 726

(1128), in Medlenburg-Streliz 1031
(111) und in
Qübe&gt; 4942 (1144).
* Roggenpachtpreis. Das Ministerium gibt bekannt: Der Preis des Roggens vom 30. Juni 1926

beträgt nach Rosto&gt;er Maklerattest für den Zentner

9,60 RM. Hiernach ist die von den Domänenpächtern
zu zählende Zuschlag8pacht für die Zeit vom 1. April
bis 30. Juni 1926 zu berechnen. Der vorstehende

Roggenpreis ist ferner auc&lt; grundleglih zu machen
für Naturalwertpachten, soweit in den Domänenpact-

genden Schuppen ab. Während die Scheune leer war,
sind in dem Schuppen leider alles Stellmacherwerkzeug und- auch einige Maschinen mitverbrannt. Ueber

pie
Entstehungöursache des Feuers ist no&lt; nichts beannt.
Güstrow, 7. Juli. Ein Automobilunfall

ereignete sich gestern nachmittag auf der Plauer Chaus-

sce. Das Auto des Tierarztes K. aus Stavenhagen
suhr bergab gegen einen Baum und ging dabei in
Trümmer. Der Anprall war so stark, daß die Andrehfurbel sich in den Baum bohrte und nicht mehr daraus zu entfernen war. Karosserie und Fahrgestell
wurden verbogen und der Motor nah hinten gedrüct.
Der Sohn des Besitzers, der am Steuer saß, konnte
mit den Händen seinen Stoß gegen den Baum mildern,
und Tierarzt K. wurde aus dem Wagen in den

Chausseegraben geschleudert, so daß beide ohne ernsteren Schaden davongekommen sind.

„Unmittelbar vor dem AuSeinandergehen

des

Reichstages ist in dem seit langem währenden Kampf

um den Schuß der älteren Angestellten ein wichtiges

Das Auto, ein

Wanderer-Wägen, wurde dur&lt; die Firma Dähn hier-

WGemeindejagd

das

Ribnitz, 7. Juli. Blutige Shlägerei. Zu

einer blutigen Schlägerei kam es in der: Nacht vom
Sonnabend auf Sonntag in dem Hader's&lt;en Lokal zu

Damgarten. Dort beschäftigte Kabelarbeiter gerieten

mit einer anderen Arbeitergruppe in Streit, bei dem
es in der Erregung zur Messersteherei ausSartete.

Mehrere
Beteiligte wurden veriekt; einer derselben
mußte wegen ernsterer Verlezung dem Rosto&gt;ker Kran-

kenhaus zugeführt werden.
Röbel, 7. Zuli. Tödlicher Unglüdsfall

Gestern morgen fuhr, wie berichtet, Baron Heinz von

Hammerstein (Retzow) jun. auf seinem Motorrade
Dur.) irgendwelche Umstände. gegen einen Baum. Zu

der Nacht ist der Verunglückte an den Folgen seiner

BVerlezungen gestorben

8 Schwerin, 7. Juli. Der Bankbeamte E. nahm
vor einigen Tagen auf der Badeanstalt Kalkwerden ein

Bad,
mußte aber nach
der Rüdkehr
Wasser
die unangenehme
Entde&gt;kung
machen,aus
daßdemihm
sein
fast neuer Anzug aus dem Ankleideraum gestohlen war.

Friedland, 7. Juli. Ein ungetreuer LehrLing. Ein Lehrling von hier, welcher auswärts eine
gebene Gelder im Betrage von 500 RM. und ein
au&lt;ß war das Fahrrad beveits zu Geld gemacht. -

„

ve,

*y

inter der blühenden Linde.
Von Walter Shumann.

Die Linde ein deutscher Baum. .
„Wenn auf Rofen sich weit und breit
Blühende Linden niederneigen,

:

O schönste Zeit, und doch die Zeit,
Da sc&lt;on verhallt der Vögel Reigen.“

Längst verblüht sind die Kastanien. Dahin sind Flieder
und Akazien, und doch erfüllt ein honigsüßer Duft die Luft.
Die Linde blüht, des Sommers lezter Baum. Nach ihm
kommt nichts mehr. Sc&lt;hmudloses Grün verkündet dann den
dunklen Herbst. Doh jeht schmüden die Linden die breiten
Straßen der Gtädte und Dörfer.
Die Linde war der Volks- und Familienbaum unserer
Altvorderen. Er war der Genius, der Unglü&gt; und Gefahr

sorgsam fernhielt, unter dessen Dach alle wichtigen, das Gemeinwohl betreffenden Fragen beraten wurden. Die Linde
ist das Sinnbild des Staatslebens, der Hort für Recht und
Freiheit. Sie ist der Baum des Friedens. Es gibt keine
Rir&lt;he, kein Kloster, keinen Friedhof, wo sie nicht Wurzeln
geschlagen hätte. Die Linde ist ein echter, deutscher Baum,
Im innigen Zusammenleben mit der Natur ihrer Heimat
weihten unsere Vorfahren die Linde der Göttin Frigga, der
Beschüßerin der Ehe und Häuslichkeit. Wer sie verletzte, galt
als Frevler und wurde streng bestraft. Bis in den Ursprung
einer jeden Gemeinde und Familie stre&gt;t die Linde ihre
Wurzeln. Das Lindenblatt ziert viele Wappen und Schwerter, shmüdt Kleidung und Hausgeräte und ist auf Gemälden
verherrlicht.

selbst abgeschleppt; viel wird aber kaum daran zu
retten sein.

Grevesmühlen, 7. Juli. Autounfall. Aufder

uns

mitgeteilt :

Marnier

Fahrrad. In Lübe&gt;, wo er sich obdachlos gemeldet
hatte, wurde er verhaftet. Das Geld war verbraucht,

Lunow brannte eine Scheune mit einem daneben lie-

erst hineinwachsen in den großen Aufgabenkreis ihres
zukünftigen Lebens, das unsere Hoffnung ist. Dazu ge-

der

häufige Auftreten von Wilderern. Innerhalb von vier
Wochen ist es ihm nun gelungen, drei Wilddiebe auf
frischer Tat zu ertappen.

8 Erschreende Höhe der Zahl der Erwerbslosen.

seres mageren Geldbeutels willen.

- Aber mit unserer Jugend ist das anders. Sie soll

Neustadt, 7. Juli. . Seit einiger Zeit bemerkte

der Pächter

Lehrstelle hatte, untersc&lt;hlug seinem Lehrherrn über-

2,9; Zu&amp;errüben 3,1; Runkelrüben 3, Klee 4,2; Luzerne 3; Bewässerungswiesen 2,6, andere Wiesen 2,7.

weder um unserer pflichtmäßigen Arbeit noh um un-

Luxus können wir uns in dieser Zeit nicht leisten,

ken davon.

tergerste 3, Sommergerste 2,7; Hafer 2,8; Kartoffeln

verträgen als 4. Stichtag für die Berechnung und Erhebung der Naturalpacht der 30. Juni festgesetzt ist.
Gnoien, 7. Juli. Feuer. In Boddin b. Klein-

uns nicht verdient haben. Und fünf Wochen? -- den

jassen kamen glüdlicherweise mit dem bloßen Schrek-

Dassower Landstraße verunglü&gt;te in der Nähe von
Tramm ein großes 20-PS.-Automobil infolge Versagens der Steuerung. Es rannte in voller Fahrt gegen
einen Baum und wurde arg zertrümmert. Die In-

GAIN
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Aus aller Welt,

Brieftauben englisher und französischer Briefiaubenbesißer

Explosion in einer Bronzefabrik.
Schwabach. In S &lt; wa bac ereignete sich in der Bronze
Fabrik Weigand ein schweres Explosionsunglü&gt;. Das Dad
der Fabrik flog in die Luft, und eine Stichflamme schoß empo]«
Die Explosion war in der ganzen Stadt zu vernehmen,

In

nach London, Manchester und Liverpool gestartet. Da nurein
geringer Teil der Brieftauben die Bestimmungsorte" erreichte
vder nach den Aufflugstellen zurü&amp;kehrte, nimmt man an, daß

Ein neuer Kindermord in Duisburg.

Duisburg. Aus dem Rhein in der Nähe der Werthauser
Fähre wurde die Leiche eines vier» bis fünfjährigen Mädchens
geborgen. Um den Hals des Kindes war eine Netjade fest

verknotet, sodaß der Tod jedenfalls durch Erstiken herbeigeführt worden ist. Die beiden Unterschenkel waren bis zu
den Zehen mit Binden umwickelt. Die Leiche hat nach ihrem
Aussehen etwa 14 Tage ana im Wasser gelegen.

Zwei schwere Automobilunfälle.
-

Köln.

4

Aufeiner Ausflugsfahrt von Siegen na&lt;ß

Gummersba&lt;h verunglükten der Fabrikdirektor Erich
Bod&amp;Fhader und der Chauffeur Albert Mühlhoff. In der Nähe
von EXenhagen plaßte ein Reifen, so daß Bo&gt;khacer, der den
Wagen selbst führte, die Gewalt über den Wagen verlor und
hegen einen Baum fuhr. Das Auto überschlug sich; die beiden
Insassen kamen so unglü&gt;lich zu Fall, daß sie nur noh als
Reichen geborgen werden konnten.
Auf einer Autofahrt ins Ahrtal verunglückte der Kauf-

Schienen zu kommen. Der Fürer des Triebwagens bvemste
stark, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

ionen Küste überrascht wurden und im Kanal ertrunken

Einer der Arbeiter war sofort tot, während der
andere, ein aus der Ukraine zugewanderter Arbeiter, mit

ind.

Ö

“4

Tod durch Blikßschlag. Der 17 Jahre alte Sohn des Gemeindevorstehers Rubow in Klempin, Kreis Belgard,
wurde bei einem Gewitter, auf dem Heimweg vom Felde, vom

Bliß getroffen und sofort getötet.
Urteil im Paßfälscherprozeß, In dem Paßfälscherprozeß
gegen Herpoldt und Genossen vor dem vierten Strafsenat des

Reichsgerichtes in Leipzig wurde nach dreitägiger Verhanidlung folgendes Urteil gefällt: Die Angeklagten werden wegen
Vergehens gegen Paragraph sieben des Republikschußgesezes
sowie wegen unbefugten Waffenbesiges und Urkundenfälschung verurteilt, und zwar: Herpoldt zu vier Jahcen Zuchthaus und

500 Mark Geldstrafe;

Zusemannzu zwei Jahren drei Monaten Gefängnis und 300 Mark Geldstrafe; Mehlbaum
zu zwei Jahren neun Monaten Gefängnis und
300 Mark Geldstrafe.
Mord und Selbstmord. In Dresden wurde eine Wohnung in der Ahornstraße, wel&lt;her Gasgeruch entströmte, poli-

zeilich" geöffnet. Man fand die 33jährige Ehefrau Helm und
ihre drei Kinder im Alter von 5, 10 und 11 Jahren tot in den

mann Paas aus Elberfeld. Der Wagen s&lt;lug unweit Brü&gt; auf einer schlammigen Straße um, stürzte eine

Betten. Offenbar hatte die Frau in einem Anfall von Ver-

Böschung hinab und begrub die Insassen unter sich. Paas
und eine ebenfalls mitfahrende Dame waren sofort tot, wäh»
rend die übrigen vier Insassen mit mehr oder weniger schweren

Tat gewesen sein.

Berlezungen davonkamen.
Ein mißglü&gt;ter Brieftaubenfiung,
Ueber 3000 Tauben vermißt.
Paris, In verscyiedenen Gruppen wurden etwa 6000

Kutscher des Wagens, noh. vor vem Triebwagen über die

"ber 3000 Brieftauben von den schweren Stürmenander fran-

den umliegenden Straßen sprangen die Fensterscheiben. Es
wurden vier Schwerr-rlevte o“ "rgen,

Arbeiter befanden. Obwohl der Führer des Triebwagens
durch Sirenensignale sich bemerkbar machte, versuchte dexy

zweiflung die Gashähne geöffnet. Erwerbslosigkeit
und eheliche Zerrüttung sollen die Veranlassung der
Schwerer Unglüdsfal. In unmittelbarer Nähe von
Praust bei Danzig ereignete sich ein schwerer Unfall.
Der zwischen Kahlbude und Danzig verkehrende
Triebwagenstieß auf einem Straßenübergang vor Praust mit
einem zweispänigen Fuhrwerk zusammen, in dem sich zwei

s&lt;weren Verleßungen in das städtische Kranken»
haus qaebracht wurde.

Eisenbahnunfall bei Genf. Auf dem Bahnhof von
Annemasse bei Genf sind die lezten Wagen eines nach
Genf fahrenden Zuges von einem in den Bahnhof einfahren«
den Zug gerammt worden, Dabei wurden 15 Personen zum
Teil s&lt;wer verleßt.

|

Gräberfunde in Oberösterreich, In der Gegend von
HSardelsberg bei Kronstorf wurde ein mindestena
hundert Grabhitgel umfassendes Gräberfeld entde&gt;t, von dem
man annimmt, daß es der dritten Hollstattstufe (alte

Eisenzeit) angehört, doh ist es wahrscheinlih, daß sich
auch Gräber der Bronzezeit und aus der Uebergangsperioda
zur ersten Eisenzeit darunter befinden.

Ein eigentümlicher Unfall ereignete sich in Arendal iy
Nor. "321. Von einer mechanischen Werkstätte sollte miß
Hilfe von Tauchern ein Dampfer, der gesunken war, gehoben
werden. Aus diesem Anlaß sollten Minen unter demi
Dampfer abgefeuert werden. Während der eine der drei bo«

schäftigten Taucher die Dynamitladung noh in der Hand hatte,
wurde infolge eines Mißverständnisses der Befehl zum Feuern
gegeben. Der Taucher war sofort tot,

DEW“ Des Bolksfestes wegen gelangt die nächste Rummer
erst am Sonnabend zur Ausgabe.

Angebot wird der Finanzkommission zur Vorberatung über-

Lokales.

Anstellung als Polizeiwachtmeister wurde dahingehend genehmigt, daß K. in die Besoldungsgruppe 111 eingereiht
wird, rückwirkend ab 1. April 1928. Von einer Aenderung der

wiesen. = Dec Antrag des Stadtwachtmeisters Köhlert betr.

Malchow, 8. Juli 1926.
* Stadfverordnetensihung.
Die Tagesordnung
der gestrigen Sitzung umfaßte 13 Punkte. Zu 1 wurde

Amtsbezeichnung soll jedoch abgesehen werden. -- Die Jagd

angefragt,-wieweitdieVorarbeitenfürdenBaueines

auf begStablfeidmar? östlich von der Chaussee Malchow-Tete-

row
&amp;nsch!. Wasserjagd soll an Herrn Kaufmann Puchowsky
verpachtet werden, falls derselbe bereit ist, sein Angebot auf
320 Mk. zu erhöhen." Auf die. ausgeschriebene Bürgermei-

Forstarbeiterhauses vorgeschritten seien ; es wurde die baldige
Inangriffnahme des Baues gewünscht und auch vom Rat
zugesagt. Eine weitere Anfrage betr. Wegweiser für Auto-

sterstekle sind 18 Bewerbungen eingegangen. Hiexvon hat

mobile soll in der nächsten Sitzung beantwortet werden. --

Wahl gestellt. Es sind dies die Hexren Oberstaatsanwalt
a. D. Dr. Elling - Eisenach, Gerichtsassessor Dr. MeierSchwerin und Gerichtsassessor Dr. Köhler - Güstrow. Diese
Herren werden in einer öffentlichen Sizung am 13. d. M,

gisten Alwin Müller wurde nach dem Vorschlage des Bauamts genehmigt. -- Eine Einladung des Volksfestausschusses
zur Teilnahme an dem Fest wurde zur Kenntnis genommen.
= Die Mitteln für

Vorarbeiten

von

haussaal stattfinden. =- Die Belieferung des Armenhauses

wurden bewilligt. Ein Schreiben des Vorstandes der Lan-

des silbernen Pokales, ehrenvoll belegte Röbel wie im Vorjahre den 2. Platz und die sieggewohnten Parchimenser er-

mit Brennholz soll in Zukunft möglichst mit tro&gt;enem Holz
geschehen, da die Räume sehr beschränkt sind.
* Sport. Der verflossene Sonntag lag wieder einmal im Zeichen des Sport3, Es hatte der Malchower

desversicherungsanstalt Mecklenburg, betr. Anleihe, gelangte

zur Verlesung. Hiernach will die Anstalt, fals die finan-

zielle Lage derselben nicht schlechter wird, im August eine
-=-

Feld bald verteilte, die Führung der übrigen Vereine wechselte
dann dauernd ab. Mit 188/,5 Min, wurde Waren verdienter Staffelsieger von 1926 und gelangte somit in den Besitz

ihr Programm entwickeln. Diese Sitzung soll im Schul-

Notstandsarbeiten

erste Rate von 5000 Mk. als Anleihe hergeben.

Sieger Parchim die Führung, mußte dieselbe jedoch schon
beim Wechsel, (Radfahrer Läufer) an Waren übergeben.
Genannte Mannschaft drängte dann den übrigen teilnehmenden
Vereinen ein derartiges Tempo auf, daß si das

der Anstellungs - Ausschuß zunächst 3 Herren zur engeren

Der Antrag der Deutsch-Amerik, Petroleum-Gesellsch. auf Genehmigung zur Ausstellung einer Dapolinpumpe beim Dro-

Der

rangen nach hartem Endkampf mit Malchow den 3. Platz. =

Mögen auch diese Veranstaltungen dazu'beigetragen haben,

dem M. S. V. von 1911 neue Mitglieder und Freunde

Sportverein von 1911 ein Schwimmen „Quer durch Mal-

Tuchmacher Carl Wollburg hat der Stadt sein in der Mühlenstraße gelegenes Wohnhaus zum Kauf angeboten. Dieses

zuzuführen, damit die Stätten der Leibesübungen auch in
unserm Städchen erwachen, denn „Sport tut not!“

&lt;ow“ und eine „Gemischte Staffel“ aufgezogen, welche je-

doch erheblich unter der Witterung litten.

men erreichte der 16jährige Herr Thedran vom Fußballclub
Waren 09 den 1. Plat mit 227/10 Sek., als Zweiter ging
Herr Krumm vom hiesigen Männer-Turnverein durchs Ziel,
und den 3. Platz belegte Herr Klänhammer vom Plauer
Fußballclub von 1912. Jn der Damenkonkurrenz wußte
Frl. Wanda Andris sich den 1. Platz vor Frl L. Andris
und. Frl. “C. Schwerin zu sichern. -- Gegen 4 Uhr ging
dann die -mit großer Spannung erwartete Staffel vor sich.
Am Start waren Parchim, Plau, Röbel, Waren, Krakow,
Karow u. Malchow. Beim Startschuß übernahm der vorjährige

Beim Schwim-

Ex

Der Wohnungsausschusß Die Malerarbeiten für das im

Neubau befindliche Vierfami-

gibt demnächst gemäß den Bestimmungen der dritten Ausführungsverordnung . zum Wohnungsmangelgeseß

eine beschränkte Anzahl Mietbe-

lienhaus an der Moltkestraße sollen vergeben werden.
Die Unterlagen sind gegen Zahlung von 0,50 ':R.M. auf dem
Rathause zu beziehen.
Verschlossene Offerten mit Kenn-

== AZ Hotel Fürst Blücher. ==

rehtigungsscheine aus, die die Inhaber berechtigen, eine der Zwangs:
bewirtschaftuug unterliegende Wohnung in der Größe der auf dem Schein
vermerkten Raumzahl in- freier Vereinbarung zu mieten. Die Hauseigentümer sind hiernach also befugt, mit dem Inhaber eines Mietberechtigungs- wort „Malerarbeiten für Neubau“
sheines einen Mietvertrag abzuschließen. Der Mietvertrag bedarf jedoch sind bis zum Montag, d. 12. d.Mts,.
zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung des Wohnungsausschusses, welche 5 Uhr nachmittags, auf dem Rat-

Am Donnerstag iy“ nach der Korsofahrt

OR E T HAOER ENGÄREN G2%.ul
»

Unterhaltungsmusik
im großen Saale (kleine Tische).

von beiden Parteien binnen 1 Woche nac&lt; Abschluß ves Vertrages zu beeinzureichen.
antragen ist. Der Antrag auf Genehmigung hatdie Angabe über die Höhe hause
Malchow, am 8. Juli 1926.
der Frieden8miete zu enthalten. Der Mitverechtigungss&lt;ein ist dem An-

Rrebs|nppe

Der Rat..
-Solange nicht der Antrag auf Genehmigung eines zwischen dem Ver- (Es wird hierdurc&lt;ß in Erinnerung gebracht, daß das Fahren
fügungsberechtigten und dem Inhaber eines Mietberechtigungsscheines abmit
Schiebkarren
und Handwagen
geschlossenen Mietvertrages beim Wohnungsausschuß eingegangen ist, kann
dieser das :-bisher übliche- Zuweisungsverfahren einleiten, wobei nach den sowie das Radfahren auf den
neuen Bestimmungen auch die Zuweisung nur eines Wohnungsuchenden Bürgersteigen verboten ist.

Münchner Märzen, Lübzer Export, Prißwalker Pilsener.

trage beizufügen.

An den :c-" "41€ TTagen

Speisen nach der Karte.

Übertretungen werden mit Geld:

ersolgen darf, wenn das Landeswohnungsamt solher Zuweisung vorher zugestimmt hat. Nach Ablauf von 8 Tagen seit der Anmeldung der Woh: strafe bis zu 150 R.M. oder mi'
nung beim Wohnungsausschuß durch den Verfügungsberechtigten erfolgt die Haft bis zu 2 Wochen bestraft.
Zuweisung. von Wohnungsuchenden durc&lt; den Wohnungsausschuß. Nach Malchow, am 2. Juli 1926.
Das Polizeiamt.
Zuweisung eines oder mehrerer Wohnungsuchenden an den Verfügungzbe'
Delikaten
rechtigten ist der Abschluß eines Mietvertrages mit dem Inhaber eines
Mietberechtigungsscheines nicht mehr zulässig.
s
Die beim Wohnungsausschuß als frei oder demnächst freiwerdend an-

geipeen
Wohnungen
werden durch Anschlag im Rathausflur bekannt
gemadt.
;
'

Veber freiwerdende Wohnungen von Beamten sowie von Militärper-

sonen verfügt die zuständige Behörde. Diese Wohnungen dürfen also an

die Inhaber eines Mietberechtigungsscheines nicht vermietet werden. -

Wish eine Wohnung ohne schriftliche Genehmigung des Wohnungs-

ausschusses bezogen, so werden die Bezieher ohne Warnung und auf ihre
Kosten aus den Räumen wieder entfernt.

Außerdem kann gegen sie und

ven Verfügungsberechtigten, der das Beziehen stillschweigend oder ausdrüc:
lim geduldet hat, Anzeige zur Bestrafung erstattet werden.

Die Gültigkeit der Mietberechtigungsscheine ist auf 4 Monate bemessen. Der Ablauf der Gültigkeit ist auf jedem Sein vermerkt.
Die Hauseigentümer oder die Verfügungsberechtigten haben auch nach

den neuen Bestimmungen die Pfli&lt;t, dem Wohnungsausschuß binnen 3

Tagen Anzeige zu erstatten, wenn eine Wohnung, ein sonstiger Wohnraum,

einschließlich regelmäßig vermieteter Zimmer, Fabrik-, Lager-, Werkstätten-,

Dienst-, Geshäftsraum-, Laden- oder sonstiger Raum infolge Todes, Kün:
digung oder Fortzuges des bisherigen Inhabers frei wird oder aus einem

Matjes-Hering
sowie hoc&lt;hfeinen
Sommerfang

Zu "DN =KbF -yrwrr

Achtung!

-

Malchow, am 7, Juli 1926.

Der Wohnungsaussc&lt;huß.

EEN

Die nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene,
von dem Landesverwaltungsrat unterm 12. Juni 1926 bestätigte

Neue Kartoffeln

Spitzkohl, Erbsen,
Wurzeln, Iohannisbee:

Belegte Brölchen

M cn - --

Kein Brötchen, keine Wurst wird schmecken Dir so
Wie diese bei Paul Wuthenow.
Der Stand meiner Bude soll auch wohl gelten
Gerade zwischen zwei Gastwirtszelten
Ja bei Paul Wuthenow eßt Ihr 'ne Wurst
Bei Meininger und Priem löscht Ihr Euren Durft
Seid am Bolksfest vergnügt, puppenlustig und froh

ren, Kirschen, Rüben, Und eßt Eure Wurst bei Baul Wuthenow.

Gurken, Blumenkohl.

Stadt-Gafe.

Parchmann.
Gartenstraße.
Telegramm!

ee
r=n

Heute abend nach dem Zapfenstreich

;

-

Kendiklerwaren
in bekannter Güte

Fackelzug

Wartende Durst bekommen

Aug. Beetz hat kühle
Gegenmittol

Halte meine

auf dem Feslplatz

"

z

bestens empfohlen.

Er. Reggelin.
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eau a. „Fimmerschmu be- Ne rreundlich

Malchow, den 28, Juni 1926.

Der Rat.
;

Konzert.

oder auf den

nis gebracht.

betr. die Herabsezung

Akhtung!

auf dem Bolksfestplaß,

ff Satzgurken
empfiehlt
|
EF. Lünert

Saßung, betr. die Herabsezung der Wahlzeit für den Bürgermeister
zu Malchow auf sechs Jahre wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-

Satzung.
der Wahlzeit für

-

Warme Würszichen

sonstigen Grunde unbenußt ist.
Wollen Personen ihre selbständigen benußten Wohnungen tauschen,
so sind sie nach wie vor verpflichtet, die Genehmigung der beteiligten Woh- Solten heute abend bei der
Drehbrücke
nungsämter bezw. Wohnungsausschüsse unter Beifügung der schriftlich ge-

gebenen Zustimmung der Vermieter vor Durchführung des Tausches einzuholen.
Die Ausgabe der Mietberechtigungsscheine wird in ungefähr 14 Tagen erfolgen.

RS ARESTUT=€mar

den Bürgermeister zu

Malchow auf sech5 Jahre.

t;Owänze „Yierte Zimmer
Motorboot „liSe“ Fuchss&l
Zternblumen Gentegeileoder dauerndezu
und „Möwe“ und Scilfskolben
heute abend

NeEEEENTEIGNET

Die Wahlzeit für den Bürgermeister zu Malchow wird auf

6 Jahre herabgesetzt. -- Vergl. 8 21 Abs. 1 der Städteordnung für
den Freistaat Me&gt;lenburg Schwerin vom 18. Juli 1919
REDRGUESSEHilIIR ====i=-=
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Zum Ausmarsch im Festzuge ' sammeln sich die

Walichower Wolksfeft.

Bewohner
des 1.
Herrn
des 2.
Herrn

Viertels (Kurze Straße) bei dem Fahnenträger,
Stellmachermeister Hans. Schier,
Viertels (Länge Straße) bei dem Fahnenträger,
Landwirt Ludwig Schröder,
des 3. Viertels (Güstrower Straße und Vorstadt) bei
dem Fahnenträger, Herrn Dammsegmeister Prahl und
des 4, Viertels (Mühlenstraße) bei dem Fahnenträger,
Herrn Tuchfabrikant Albert Mallow.
Der Volksfestausschuß.

;

Korscfabhrt
Fahrpreis 50 Pfg.

Freitag, den 9. Juli

wert zu haben.

Drehbrüken.
Festplat
Fahrpreis 20 Pfg.
Sonnabend, den 10. Juli

Motorboot „Ilse“

Volfsfestplaß

in großer Farbenauswahl preis-

Motorboot „Möwe“
fährt ab 3 Uhr zwischen

sind auf dem

» Seelust

6%

Fahrpreis Malchow--Lenz 40 Pfa
"„

=Seelust 80 .,„

Paul Wollhurg.

gute Mutter, Schwiegermut-

ter, Großmutter, Schwester
und Tante

Frau

GE. Plüdthahn.
Neuer eleganter

Henriette JeSDEISEN

Jagd
wagen
zu verkaufen.

nach einem arbeitsreichen

fährt nach

Lenz--Seelust
Ab Malchow 2*

" Mittwoch morgen 9*/s Uhr

nahm Gott der Herr unsere

Kurhaus Zleesensee.

geb. Tiedke

Leben, fast 80 Jahre alt,

zu Sich in Sein Reich.

Dieses zeigen im Namen
aller Hinterbliebenen an

die trauernden Kinder,

Briefpapier
lose und in Kassetten
| empfiehlt

Otts Gugelwaty:

Malchow, den 7. Juli 1926,

Beerdigung Sonnabendmittag ! Uhr vom Trauerhause.
Andacht 1/, Stunde vorher

Malchower

„Fi. r
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

3

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Gegr.

3
*
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3
3

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 38.
Teolear.-Adr. : Tageblatt Malchow.

1875.
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bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Veferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,
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49. Jahrgang.

Sonnabend, den 10. Juli 1926

Nr. 158
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Legt die französische Regierung nur die Heimatarmee zu=grunde und erflärt bei der jezt bestehenden 18monatigen

Kurze Tagess&lt;&amp;au.
. == In Köln fand im Rahmen der Deutschen Kampf«

spiele eine große Kundgebung für das Auslandsdeutschtum

statt.
-- In allen Teilen des Reiches haben neue Unwetter«

katastrophen schwere Schäden angerichtet.
--'Die

=
=
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Sowjetregierung

hat

verboten,

Sammlungen unter den russishen Arbeitern

Friedensstandes im Sinne des Genfer Beschlusses in Frage
kommen, während die 250 000 Mann des ersten
Jahrganges und die Millionen der ReserveJahrgänge nicht mitrehnen. -- Etwas Sinnwidrigeres

zur Unter«

läßt sich wohl kaum beschließen. Das ist wieder ein Beispiel für die Art, wie Frankreich und seine Parteigänger

weg
„

nur ein Drittel der Friedensstärke einschl. Offiziere und
Kapitulanten (also etwa 200 000 Mann) als Stärke des

weiterhin

stüßung der englischen Bergarbeiter zu veranstalten.
MFE

nur die ü b er ein Jahr Dienenden als ausgebildet, so würde

.

Völkerbundarbeit.

BVölkerbundarbeit betreiben.

Für Deutschland ergibt sich die Lehre, allen Beschlüssen
dieser uns feindlichen Körperschaft nur mit dem größten

Mißtrauen gegenüberzustehen.

Voz Generalleutnant a. D. S&lt;hwierz, Sagan i. Sc&lt;lef.
Zu den Beratungen der Abrüästungskommijssion
in Genf, in der Beschlüsse gefaßt wurden, die ges
radezu jeder Vernunft ins Gesicht schlagen, und 'die
nichts anderes bedeuten als eine verschleierta
Rüstungsverstärkung der ehemaligen Feindbund«
staaten, insbesondere Frankreichs, und eine systcima«

tische Niederhaltung Deuts&lt;lands geben die folgenden Ausführungen eine beachtenswerte sachversiändige

Erläuterung.
Die Gewinnerstaaten des Weltkrieges haben im Ver«
sailer Diktat -- von ihnen. „Friedensvertrag“ genannt --

die Abrüstung Deutschlands erzwungen, angeblich, um den

andern Mächten zu ermöglichen, eine Beschränkung ihrer
Rüstungen vorzunehmen. In den letzten Jahren sind wie«
derholt Beinühungen erfolgt, eine solhe Beschränkung dur&lt;
den Völkerbund in die Wege zu leiten.

Sie haben schließlich

zu der Einverufung der jezt vorübergehend in Genf vertag«
ten vorbereitenden Abrüstungskonferenz geführt.
Deutschland hat naturgemäß das größte Interesse daran,
daß eine gewisse Beschränkung der Rüstungen der übrigen
europäischen Staaten erfolgt und daß das einseitige Verbot

besonders wirksamer Kampfmittel (Militärluftfahrzeuge,
s&lt;were Artillerie, Kampfwagen, Gaswaffen usw.) späterhin
aufgehoben wird.

Die geographische Lage des abgerüsteten

Deutschlands zwischen den umliegenden schwerbewaffneten
Staaten bildet auf die Dauer einen unerträglichen Zustand
und kann zu einer ernsten Gefahr werden, wenn unsere un»

ruhigen Nachbarn wieder einmal Gelüste auf deutsche Grenz
gebiete haben. Mit Befriedigung nun haben wir seinerzeit
vernommen, daß in Genf Beratungen über die Rüstungsbeschränkung anderer Staaten erfolgen sollen. Man konnte

in der Tat erstaunt sein, daß schließlich sogar Frankreich,
welches stets erkennen ließ, daß es in keiner Weise geneigt

sein, seine militärische Vorherrschaft in Europa aufzugeben,
sich zu diesen Verhandlungen bequemte. Man unterschäßte
immer wieder die Unverfrorenheit und die Advokatenkniffe

46 Millionen Deutsä&amp;e

fern dem Mutterlande.
Eine Kundgebung für das Auslandsdeuts&lt;tum in Köln.
Köin. Im Rahmen der Deuts&lt;en Kampfspiele
in Köln fand ein deutscher UÜbend statt, der insbesondere
der Begrüßung der zu den Deutschen Kampfspielen nach Köln

gefommenen Auslandsdeutichen galt und gleichzeitig den
Deutschen im Auslande zeigen sollte, daß nach wie vor jeder
Deutsche sich mit seinen Landsleuten im Auslande kulturell
und geistig eng verbunden fühlt.
Oberbürgermeister Dr. Adenauer hielt die Begrü-

ßungsansprache.

Er wies darauf hin, daßinfolge des verlorenen Krie-

ges 20 Millionen Deutsche in Europa getrennt vom Muterlande seien. Die Deutschösterreicher habe er dabei noch

nicht mitgerechnet, denn die sechs Millionen Deutschösterreicher seien Deutsche wie wir und bildeten einen deutschen
Staat wie wir.

. . . Nur fremde Willkür halte sie no&lt;

im Vergleich zu dem dagegen ganz geringfügigen Kriegsgerät
Deutschlands nicht in die Wagschale fällt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das deutsche Heer gewissermaßen nur

über- eine Gebrauhsgarnitur Waffen und
keine der wirkungsvollsten verfügt, während bei den

gegnerischen Staaten ungeheure Mengen von Waffen für
dieKriegsverstärkung in Reserve niedergelegt sind. Welchen
sc&lt;hlac&lt;htentscheidenden Einfluß eine bessere Ausrüstung mit

Millionen Deutsche mit uns in Sprache und Kultur vereint blieben.

Die kulturelle Verbundenheit, die geistige Verbundenheit
mit den Auslandsdeutschen wah zu halten und immer fester
zu gestalten, dazu seien dieselben Faktoren wieder berufen,
die vor 100 Jahren sich ans Werk begeben hätten: Gesang,
Turnen und der Sport.
Nach Oberbürgermeister Dr. Adenauer sprach der Vor-

sekretär 3. D. Dr. Lewald, der seiner Freude darüber

Ausdru&gt; gab, daß die Deutschen Kampfspiele im befreiten
Befreiungsfest des ganzen deutschen Volkes
wurden. Die großen Erfolge des deutschen Sportlebens, die
gerade in letzter Zeit im Auslande errungen worden seien,
seien ein ni&lt;t zu unterschäßender Schritt auf dem
Wege zur internationalen Verständigung,
Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, daß Turnen und
Sport ebenso wie deutsc&lt;e Musik und deutsche Poesie nur
volles Eigenleben gewinnen können auf fester nationaler

Grundlage.
Gouverneur a. D. Shnee dankte im Namen des Bun

des der Auslandsdeutschen gleichfalls der Stadt Köln. Zus
gleich sprach er die Hoffnung aus, daß auch für dige Volksgenossen im noch beseßzten Gebiet bald die Stunde der Befreiung schlagen möge. In großen Zügen gab der Redner ein
Bild davon, eine wie geringe Rolle die Auslandsdeutschen
vor dem Kriege bei weiten Kreisen des deutschen Volkes und
auch zum Teil bei dem amtlichen Deutschland gespielt haben.

Kostbares deutsches Stammesblut sei damals verschwendet
worden.

Während des Krieges und in der Nachkriegszeit

habe sich das glü&gt;licherweise geändert durch die Verhältnisse
der Nachkriegszeit.

lie Ueberlegenheit an Geschüten, Munition und Flug-

tums für uns die ihm zukommende Würdigung gefunden-

zeugen konnte durc die Vortrefflichkeit und Tapferkeit der

Ein anderer Beschluß eines Völkerbundausschusses besagt, daß als Maßstab für die Stärke eines Friedensheeres

nurdie Zahl der Ausgebildeten im Heere gelten solle. Man
erkennt leicht, wohin das zielt. Deutschlands Heer zählt
100000 Mann (einsc&lt;l. 4000 Offiziere), davon kann bei 12-

jähriger Dienstzeit nur ein geringer Teil als in der Aus.

bildung begriffen angesehen werden. Frankreich verfügt

überein Heimatheer von etwa 450 000 Mann(einschl. 75.000
Offiziere) sowie über etwa 200 000 Farbige in der Kolonial«
die aber zu europäischen Kriegen herangezogen wird.

|

Wir alle wissen, daß der Kampf noch nicht beendet ist.
Die Rheinländer wie alle anderen Deutschen wollen diesen
Kampf siegreich zu Ende führen. Was uns hierher geführt
hat, war der Ruf des Werkes, auf dessen Boden wir stehen,
ein Stü&gt; deutscher Vergangenheit, ein Stü&gt; deutschen
Geistes, ein Stü&gt; deutscher Zukunft, Wir sind hierher gekommen, um zu studieren und lernen. Das soziale Studium auf der Ausstellung weiter zu betreiben, sei eine der

Beim Abendessen in der Gesolei sprac&lt; als Geschäfts»
führer der Ausstellung Geheimrat S&lt;hl0oß mann den Abgeordneten herzlichen Dank für ihren Besuch aus. Er wies
dann darauf hin, daß es noch niemals in Deutschland eins

Ausstellung gegeben habe, bei der sämtliche Richtungen, Pars
teien und Organisationen so friedlich zusammen»
gearbeitet haben. Hier sei endlih das zustande ge»
fommen, was die Reicdystagsabgeordneten anstrebten, daß
das ganze deuts&lt;he Volk in gewissen Fragen
einig dastehe. Die Ausstellung sei dafür gewissermaßen
ein Vorbild.
Ihm entgegnete der Abgeordnete Dr. Schreiber und
sagte, über die Ausstellung könne man schreiben: „Im An«
fang war die Tat!“ Die Abgeordneten hätten den Eindruck
gewonnen, daß Deutschland wieder wächst, und daß es
vorwärts geht. Die Ausstellung zeige den Willen, das
deutsche Volk wieder gesundheitlich und seelisch in die Höhe
zu brincen.

Gowjetrusland sperrt dem englischen
Zergbau die Stireikgelder.
zur Wiederaufnahme der Arbeit.

Kriegswaffen ausübt, dafür bietet die gerade vor 10 Jahren
tobende Schlacht an der Somme das beste Beispiel; die feinddeutschen Truppen nicht ganz ausgeglichen werden. ==

flärte der Redner:

sei ein unmöglicher Gedanke, aber nötig sei, daß diefe 46

Köln stattfinden und dadur&lt;h zu einem

Minenwerfer, Geshüße, Munition, Kampfwagen, Flugzeuge)

tages. Auf die noch nicht befreiten Gebiete hinweisend er-

82 Moskau. Acht Wochen dauert bereits der englischa
Bergarbeitersireikt, und troß dem Entgegenkommen der eng-

jezt die Verschleierung von Truppenaufstellungen und -bewegungen eine große Rolle; in den politischen Beratungen
der gegnerischen Stgatsmänner beim Völkerbunde wird die

schluß wurde durch die französischen Abgesandten und ihre
Mitläufer bewirkt. Er besagt, daß die gewaltige Anhäufung
von Kriegsgerät in Frankreich (Gewehre, Maschinengewehre,

Zentrumsabgeordnete von Guerard namens des Reichs-

von uns fern. Außerhalb Europas seien weitere 20 Millionen Deutsche getrennt von uns, Niemand in Deutschland denke daran, diese 46 Millionen Deutscher, die von
uns getrennt sind, alle mit uns politisch zu vereinen. Das

sikende des Reichsauss&lt;husses für LeibeSübungen, Staats-

In einem militärischen Ausschuß der vorbereitenden Abrüstungskonferenz des Völkerbundes wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, daß die Bestände an Kriegsgerät eines
Staates keine Unterlage für den Vergleih der Gesamtrüstungen böten. Dieser die Tatsahen verschleiernde Be-

Der Besuch eine soziale Studienfahrt

4&amp; Düsseldorf. Anläßlich des Besuchs der Reichstag3«
abgeordneten auf der „Gesolei“ in Düsseldorf sprad der

vornehmsfien Aufgaben des Reichstages.

der französischen Regierenden. In der Kriegführung spielt

Vers&lt;hleierungder Tatsachen in einer großartigen
Meisterschaft ausgeübt. “Die lezten Beratungen in Genf
bieten dafür die besten Beispiele.

Die deutschen Reichstagsabgeordneten auf der Gesolei,

fischen Grubenbesißer zeigen die Bergarbeiter keine Neigung
Der englische Streik wurde

in erster Linie durch die in überreichem Maße zufließenden!

russischen Streikgelder ermöglicht, Wie bereits gemeldet, gas
die russische Streikunterstüßung mehrfach Anlaß zu ernsten
Konflikten zwischen der britischen und der sowjetrussischen
Regierung. Die Sowjetregierung hat jett, troß dem Versuche
des Zentrairates der russischen Gewerkschaften, verboten,
unter den russischen Arbeitern Geldsammlungen zur Unter«-

züßung des englischen Bergarbeiterstreiks vorzunehmen, Die
vussischen Unterstüßungen werden am 15. Juli eingestellt,
Das dürfte vermutlich der Anfang vom Ende des englischen

Zergarbeiterstreiks sein.
*

Was werden nun unsere deutschen Kommunisten

diesem Verbote

der Sowjetregierung sagen?

zu

Ihr Zentral-

organ, Die Rote Fahne, verkündet am 8. Juli in seitenbreiter

Ueberschrift, daß die englischen Bergarbeiter no&lt; monatelang
kämpfen werden, und gibt eine Unterredung mit dem Sekre«
tär der englischen Bergarbeiter, C o ok, wieder, der in Berlin
weilt und den leichtgläubigen deuts&lt;en Kommunisten die Mär

erzählte, daß das russische Proletariat bereits Unsummen für
die englischen Bergarbeiter aufgebracht habe und daß noch
weitere Hilfe zu erwarten sei. Er stellt einen Aufruf der engs=
lischen und russischen Bergarbeiter an das internationale Proletariat in Aussic&lt;ht. Ein Kompromiß werde es nicht geben,
man werde durchhalten dank der russischen Hilfe. Was wird
Die Rote Fahne nun ihren Lesern berichten, und wie wird
sie die bittere Pille ihnen s&lt;hmacdhaft machen?

Die Erdbebenkatastrophe auf West-Sumatra, No&lt; immer neue Erdstöße.

&gt; Amsterdam. Den Berichten zufolge können die Erdbeben noh nicht als beendet angesehen werden. Der Umfang

Als gange Gebietsteile vom Mutterlande

des angerichteten Schadens wächst täglich, so sind neuerdings

abgetrennt wurden, habe der Beariff des Auslandsdeutsch-

in der Stadt Soempoer 6 74 Häuser eingestürzt,
wobei 27 Menschen getötet wurden. Der angerichtete Schaden
beträgt 2% Millionen Gulden. Weitere Tote sind in Goegoek
zu beklagen, unter denen sich besonders Kinder befinden, die
in dem aus den Ufern oetretenen Singara-See ertranken.
Aus dem Bezirk von Padang werden noc&lt; immer

Zur
Frage der Kolonialmandate
betonte Dr. Schnee. die Notwendigkeit, unsere Ansprüche
immer wieder zu erheben, bis sie erfüllt seien. Nach seiner

Ueberzeugung sei eine Außerachtlassung unserer Forderungen auf die Dauer unmöglich, denn es handele sich hier um
eine Notwendigkeit des Völkergeschehens. Der Redner schloß
seine Ausführungen, indem ex: im Namen der Auslandsdeutschen das Gelöbnis abgab, daß sie am deutschen Vaterlande festhalten und *“ "**mo* die Treue bewahren würden.

leichte Erderschütterungen sowie unterirdischer Donner weiter gemeldet, vor allem von den Abhängen des Vulkans

Merapi, aus dem an der Westseite rotgelbe Rauchwolken auf=

steigen, die mehrmals ein leichter Aschenregen begleitete. Das
Wasser des auf dem Merapi entspringenden Ombilinblusses

sowie
seiner Nebenflüsse weist eine schmußigtrübe Färung auf.

Tägiich neue Unwetterkatastrophe“ .
Hägels&lt;hlaß im Vogtland.

bringen.

Plauen im Vögtland. Ein furchtbares Gewitter mit
Sazelshlag und Wölkenbruch ging über das nördliche Vogtiend nieder.

Bei, Gutenfürst und Umgegend ist die Ernte

vollständig“ vernichtet. Eine Nächt lang lagen die schneeveißen Körner auf den Feldern. Dis gefällenen Wassermassen waren so stark, daß das Wasser 50 Zentimeter auf den
Bahngleisen stand und diese unterspält worden find, so' daß
ver Zugverkehr zwischen Plauen und Hof eittäestellt werden

ansc&lt;wellen lassen, daß die Wiesen und Felder Seen gleichen.
iele Kartoffelfelder gleichen einem steinbruchartigen Geröll.
Die Frucht ist weggespült worden. Kleine Gartenhäus&lt;hen
Menschen sind

Wolkenbruch und Hochwasser in Franken.
Feuchtwangen. Nach heftigem, wolkenbruchartigem
Regen, der fast fünf Stunden dauerte, brach schweres Hochwasser über Feuchtwangen. herein. Die Stadtmühle

Natüurkätastrophe in Südjapan.
3300 Häuser zerstört worden, Acht Personen fanden

den Tod, 70 wurden verlekt.

stand vollständig unter Wasser, das dur&lt; die Fenster des
Wohnhauses ein- und ausströmte. Mit großer Mühe konnte
das Bieh gerettet werden. Die Ladeninhaber und Haus=
besiger der an der Sulza gelegenen Wohnhäuser mußten
die unteren Räumlichkeiten verlassen. In der Nähe des
Bahnhofes Güßingen war der Bahndamm unterspült.
Auch das Wörniß-Tal stand unter Wasser. Die Ortschaft

Mo s5sbac war völlig über shwemm*

.

Breslau.

der im Reichshauptausshuß

vertretenen Ver

bände. -Die deutschen Jugend im Geiste ihres hohen Vorbildes und Förderers zum Dienste im Vaterlande zu stählen,
wird uns Ziel und Aufgabe bleiben. gez. Lewald, Dominicus, Jarres, Linnemann.“

Beim Bahnhof Kleinau wurden zentnere

Gtraßensteine aus dem Erdreich gerissen. Bei

D-. Marx reist Sonnabend-

stimmung und Unterstüßung der interessierten Staaten durch»
geführt werden sollen. Die außerordentlihen Kosten, die diese
Untersuchungen erfordern, werden von dem „Büro für soziale

Hygiene“ (Amerika) bestritten.

Der österreichische Feldzeugmeister Merkel, der lebte
Ueberlebende der berühmten Batterie der Toten, die im Jahre
1866 nah der verlorenen Schlacht von Königgräß den Rüczug der österreichishen Armee dete und dabei fast gänzlich
zU Grunde. ging, hat am 60. Gedenktage der Schlacht zahlreiche

Ehrungen erhalten.
Erörterung des Locarnovertrages auf der britischen
Reichskonferenz. Im englischen Oberhause „bestätigte Lord

auf der bevorstehenden brit shen Reichskonferenz.
Clarendon im Namen der Regierung auf eine Anfrage, daß

Chrisilicken Jungmännerbünde in Helsingfors ist auf Montag,

Erzbis&lt;of Söderblom, zu den 1560 -Jugendvert et rn

verursachte der Hagelschlag. In Ludwi gsdorf stand
das Wasser stellenweise einen halben Meter hoch auf der

beschädigter und Kriegshinterbliebener.

Böschungen fortgeschwemmt worden. Noc&lt; schwerere Schäden
Straße. In der Gegend von Faulbrüde bei Reichenbach
wurde die Brücke bei der Städtischen Badeanstalt forte

gerissen. Große Ueberschwemmungen find bei S &lt;4weng=
Feld entstanden, wo das Wasser über die Ortsstraße trat
Und bis an die Kirche vordrang, so daß in dieser kein

Abendsißkung

Am3. August wird in einer

der Führer der Sto&gt;holmer Weltkonferenz,

sprechen.
Verbandstagung des Reichsverbandes deutscher Kriegs
In den Tagen vom
18. bis 21. Juli hält der Reichsverband deutscher Kriegsbeshädigter und Kriegshinterbliebener, Siß Berlin, in Ham-

durg seine Verbandssißung ab.
Schnelle Verabschiedung der Exrwerbsglosenversicherung gefordert. Im Preußischen Landtag ist folgender deutschnationaler Antrag eingegangen: Das Staatsministerium wird ex=

Gottesdienst abgehalten werden konnte. Von Gdwengsdorf
bis nach Jakobsdorf bildete sich infolge dev Ueberschwemmung
der Peile ein kilometerbreiter See, der den Verkehr unmöglic machte. In Friedrichstein s&lt;lug der Bliß in die
Scheune des Kolonisten Passek, die vollkommen abgebrannt
ist. In Neudorf, 39wodzydz und Vogtsdorf
wurden durch Blikschlag mehrere Dachstühle einaeäschert.

„Ucht, bei der Reichsregierung dahin vorstellig zu werden, daß
baldmöglichst die geplante Erwerbslosenversiherung zur Verabschiedung gelangt, insbesondere daß bei der voraussichtlich
langen Dauer der Erwerbslosigkeit die produktive Erwerbslosenfürsorge in Form von Notstandsarbeiten von Reich,

Neues Unwetter in Oberösterreich.

Statt Langschrift Volkskurzschrift. Der Reichsverband
zur Schaffung der deutschen Volkskurzschrift hielt in Hanno-

Linz, Ueber Oberösterreich hat sich ein neues Unwetter

entladen.“ In Prägarten wurde die Bewohnerschaft
um 2 Uhr morgens durc die Hornsignale der Feuerwehr
aus den Häusern geholt, da die Feldaist ungeheure Wassermassen heranwälzte. Das Vieh mußte aus den Ställen ge=
trieben und konnte nur mit knapper Not gerettet werden.

Staat und Gemeinden in Angriff genommen wird.

ver seinen 3. Vertretertag -ab. Die Vertreter der vereinigten
Kurzschriftshulen und' die anwesenden Kurzschriftforscher ver-

traten einmütig die Ansicht, daß die Langschrift wegen ihrer
längsamen uas schweren Screibbarfeit niht mehr zeitgemäß
sei. Sie sei durch eine Volkskurzschrift zu ersezen. Die Volkskurzs&lt;rift müsse als erste Schrift im ersten Shuljahr der
Volkss&lt;hule gelehrt werden.
Vorbesichtigung für den Ehrenhain. Am 7. Juli weilten

Der Schaden an den Kulturen ist sehr groß..DieStraßen
wurden bis auf den steinigen Untergrund aufgerissen und
GSogar beladene Heuwagen: wurden von

den Fluten fortaetraaen.

Ungeheure Ueberschweimmungen in Mexiko.
Mexiko. Die immer weiter ansteigenden Wassermassen
bedrohen die Stadt Mexiko mit einer Isolierung. Im Umkreis von 15 Kilometern von Mexiko sind die Eisenbahn-

schienen unter Wasser.

Der Völkerbundrat hat beschlossen, Sachverständigen die
Durchführung der Untersuchungen zu übertragen, die mit Zu-

eine Reise durch die erste Zone des Rheinlandes unternehmen.
Die Eröffnungssizung der Weltkirchenkonferenz der
den 2. August, anberaumt.

fortges&lt;wemmt.

Die Kommission zur Untersuchung des Frauen- und

Kinderhandels. Die Sachverständigenkommission des Völferbundes, die mit der Durchführung einer Untersuchung

carnovertrag eingehend erörtert werden wir“

Hubertushof im Sclesiertal riß der Blit Erdmasse in
Größe eines Frahtfuhrwerks heraus und s&lt;leuderte sie über
die Straße. Ebenso sind bei Sdchenkendorfund Hausdorf durc die von den Wegen strömenden Wassermassen die

-

ziehen.

abend nach Köln zu den Kampfspielen und wird anschließend

Die Unwetterschäden in Schlesien.
s&lt;Hwere

Politische Rundschau.
Die deutsche Ausschuß für Leibesübungen an Hindenburg.
Köln. Die anläßlich der in Köln stattfindenden Deutschen
Kampfspiele abgehaltene Hauptversammlung des Deutschen
Reichsaussc&lt;husses für LeibesSübungen beschloß, an den Herrn
Reichspräsidenten folgendes Danktelegramm zu fenden: „Mit
ehrerbietigstem Dank für die bei der Eröffnung der Deutschen
Rampfspiele verlesene und mit aller „Begeisterung aufgenommene Kundgebung, sendet die heutige Jahresversammlung
des Deutschen Reichsausschusses für LeibesSübungen ehrfur&lt;ts-

Nheinreise des Kanzlers.

Walker dankte für die Ein-

ladung und erflärte, er wolle die Einladund in Erwägung

für die Auswirkungen des Frauen- und Kinderhandels und
der zu seiner Unterdrü&gt;ung zu ergreifenden Mittel betraut
ist, trat in Genf zusammen.
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volle Grüße

iim Oktober teilzunehmen und bei der Taufe der „New York“

den Vorsit zu übernehmen.

Londön, Durch Erdruische und Ueberschweinmurtgen
find in Südjapan zwischen Osaka und Schimonoseti über

mußte.
Die fur&lt;tbaren Wassermassen haben die Flüsse derart

wurden von den Fluten mit weggerissen.
nicht umaefommer

Die Ernte auf den mexikanischen Hochebenen ist

vollfommen- verttichtet.

Man befürchtet den Ausbruch

einer Hungersnot, wenn es nicht gelingt, rasch
größere Mengen von Lebensmitteln nach der Stadt zu

unter Führung des Reichsinnenminisie:s D-. Külz und des
Reichskunstwarts Dr. Redslob der Reichsratsausschuß für den
Ehrenhain und Vertreter verschiedener Länderregierungen in
Goslar. Es fand eine eingehende Besichtigung des in Aussicht
genommenen Geländes für den Reichsehrenhain statt.
Einladung des Oberbürgermeisters von New York zu
einem Stapellauf in Hamburg. Dr. Cuno lud den Oberbürgermeister Walker mit Gattin persönlich ein, an dem Stapel-

Zum 75. Todestag des Erfinders des Lichtbildverfahrens.
Am 12. Zuli 1851 starb L. I. M. Daguerre, ein gebür»
riger Nordfranzose, dem eine umwälzende Erfindung in der Pho»
tographie zu verdanken ist.

Von Hause aus Maler, widmete er

sich später photographischen Arbeiten.

Seine Bemühungen, un-

mittelbar nach der Natur ein positives Bild von großer Feinheit
zu bringen, waren nach langjährigen Anstrengungen endlich er»

folgreih. Das nach ihm als dem Erfinder der „Daguerreotypis“
benannte Verfahren brachte ihm eine staatliche Rente von 6000
Franc ein.
Daguerre hat die Grundiage geliefert, auf der von anderen
die Kunst des Photographierens weiter entwi&gt;elt werden konnte.
"=

Eport.
Goldenes Rad von Chemnit.

Die am Sonntag ver

neten Chemnißer Radrennen wurden bei sehr gutem Besuch Ru
geholt.

Im Mittelpunkt der Ereignisse stand das Goldene

Rad von Chemniz über eine Stunde, das der Opelfahrer

Rosellen außerordentlich leicht gewann. Dex Franzose Parisot

lauf des Hapagdampfers „New Yor?“ in Hamburg

hatte 30 Runden lang geführt, mußte. dann aber dem Angriff von
Rofellen weichen. Im vorangegangenen 30-Kilometer-Rennen

zungen wur mq Jeitzujreuen.

Immer neue unter) ucyungen

zu machen, galt es zunächst, die Geschichte dieser Krankhei

ergaben nur, daß die Krankheit von außen die Haut ange-

nicht nachzuweisen, und auch eine Untersuchung des Blutes

zu ermitteln und die Persönlichkeit der Kranken festzustellen
Diese Ermittlungen konnten nicht allzu schwer sein, da es nu
ganz geringe Mengen von Radium in Europa gab, und wenx
man alle Kliniken, Laboratorien und Institute, die jemals mit

hatte keinerlei Ergebnis, aus dem man auf das Wesen und

Radium gearbeitet hatten, verständigte, mußte sich bald heraus«

am

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
26. Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

In der Zelle ward ein befreiendes Lachen rasch unterdrückt:
man hielt sie für eine Prostituierte; der Betrug schien zu

gelingen.

Langsam verrann die Nacht, und endlich verrieten allerlei

Geräusche den grauenden Morgen; einmal hörte sie Räderfollen, und gleich darauf schred&gt;te sie eine Stimme aus däm

nerndem Halbschlaf: „Los, ins Präsidium!“
Gie fühlte erfrischend die fühle Morgenluft, tat ein paar
Schritte auf die Straße hinaus, zwischen einem Spalier von
jrünen Beamten, und bestieg den Wagen, der so grün war
vie die Beamten. Dannrollte sie, wieder in einem hölzernen
Käfig, durch viele Straßen; ab und zu hielt der Wagen, und
an Geräuschen und Stimmen erkannte sie, daß er neue Fahr-

zäste aufnahm. Einmal jagte ein Gchred durch ihre Glieder

ie glaubte, eine Stimme erkannt zu haben und einen Scritt.

Aufs äußerste gespannt lauschte sie, noch einmal diese Stimme
zu hören, legte das Ohr an die dünne Wand des Zellensikes

gnd atmete erleichtert auf; sie hatte sich geirrt.
Der Wagen rollte weiter und stolperte endli&lt; über das

Holperige Pflaster eines Hofes; dann hielt er plößlih; fie
hörte Gtimmen, hörte Tore sich öffnen, dann Schritte im
Wagen, und sie ward herausgeh9.t. Über Treppen wurde sie
gebracht und Korridore, dann stand sie in einem kahlen Zimmer, in dem ein Mann an einem riesigen Schreibtisch saß.

„Gestern nacht aufgegriffen im Warteraum des Anhalter

Bahnhofs,“
stellte sienichts
ihr Henleltenaben
Kriminalkommissar
30x, „bing Bapiere,
bei sich.
Yauptet
taubstunmm zu
ein!“

XII.

Der Zustand der Vatientin verschummerte fich von Tag zu
Tag; die Ärzte wußten keinen Rat, und auch die Ursache dieser
[eltsamen und zweifellos äußerst schmerzhaften Hautverände-

griffen und sich dann allmählich nach innen durchgefressen
haben mußte; an den inneren Organen war eine Erkrankung

den Charak*r der Krankheit hätte schließen können; jedenfa'l5
stand fest, daß die weitverbreitete Krankheit, die man zunächst
ohne weiteres angenommen hatte, hier niht vorlag.
So ward dieser Fall einer rätselhaften Geschwürbildung
allmählich zu einer medizinischen Berühmtheit, und die Kranke,
deren Persönlichkeit noh immer nicht ermittelt war, wurde fast
täglich von neuem vorgestellt. Eines Tages ließ sich ein hervorragender Spezialist auf dem Gebiete der Hautkrankheiten
die Unbekannte vorführen; er untersuchte gründlich die g6schwulstartigen Veränderungen der Haut und eröffnete den

erstaunten Kollegen, daß hier zweifellos eine Erkrankung der
Haut durch Radiumstrahlen vorläge. Er erhärtete feine über»
raschende Behauptung dur&lt; einige Versuche, die er mit
Radiumftrahlen an Tieren anstellte; im Laboratorium der

Charite wurden Mäuse der Bestrahlung durch Radium ausgeseßt, und nach wenigen Stunden schon zeigte die Haut Veränderungen, die genau denen auf der Haut der Kranken
glichen und binnen kurzer Zeit zum Tode der Versuchsttere

*ührten.
Damit schien erwiesen, daß die Kranke längere Zeit Hintdur&lt; sehr aktiven Radiumstrahlen ausgesezt worden war,
eine Tatsache, für die die Taubstummheit der Gefangenen jede
Erklärung schuldig blieb.

Durch geeignete Gegenbestrahlung erreihte man jedoch, daß
die weitere Entwicklung der Geschwüre und das Wachstum
innerer Abzesse zunächst aufgehalten wurde, und man hoffte,
die Kranke, deren Körper unter den Anftrengungen fast un-«
unterbrochenen Schmerzes sichtlich dahinfiechte, am Leben zu

erhalten.

Um diesen interessanten und eingigarten Fall von Radiumerkrankungen ganz aufzuklären und der Wissenschaft nußbar

stellen, welche Personen mit dem Radtum in Berührung gekommen waren, und die Kranke mußte logis&lt;erweise im Kreis

dieser Personen zu finden sein.
Eine Rundfragebei sämtlichen Instituten blieb zunächst ohng
Erfolg; nirgends wurde eine Krankenschwester oder eine Labor
rantin vermißt, die etwa mit dem Radium in Berührung ge«
kommen sein konnte, und alle Anstalten versicherten gleich

zeitig, daß ihre Radiumbestände mit so scharfen Vorsichtsmaß«
nahmen bei der Verwahrung und im Gebrauch umgeben
seien, daß etwa ein Mißbrauch einer Unbefuaten außer dem
Bereich der Möglichkeit liege.
9
Als eine der lezten Antworten lief ein Schreiben des Bio«
&lt;hemischen Instituts in Frankfurt am Main ein, in dem mita

geteilt wurde, daß das Institut über ein Jahr nicht mehr im
Besiz von Radium sei; der Radiumbehälter sei damals auf
rätselhafte Weise erbrochen und seines kostbaren Inhalts be»
raubt worden. Übrigens habe sich der Dieb im Main ertränkt,

und seine Leiche habe ganz ähnliche Geschwürbildungen ge?
zeigt, wie sie von der Kranken in der Charite berichtet

worden seien. Das Radium selbst sei bisher nicht aufgefune
den und anscheinend von dem Dieb im Main versenkt worden.

Dieses Schreiben wurde dex Polizei zugeleitet, die mit dex
Ermittlung der Persönlichkeit der Kranken beauftragt wax,
denn es konnte immerhin möglich sein, daß die Gefangens
mit dem damals in Fränkfurt begangenen Diebstahl in irgend«
einer Verbindung stand.
Die Kranke wurde inzwischen immer unruhiger, und je mehr
sich ihr Zustand besserte, um so mehr schien ihre Erregung zuzu
nehmen; sie riß sich die heilenden Wunden wieder auf, unü
mitten in der Nacht schre&gt;te sie aus bewußtlosem Schlaf em
por, als sei sie plözlich von einer unerklärlichen Tobsucht bes
fallen.

(Qortanuna telt)

war Rosellen ebenfallsDer Bejte, tiel jedoch, nachdem er über 20

RUsS- Dieser Stimmenaöogave i: ecjict.ic), vag es

Ramden geführt Hatte durch Motorwechsel auf den letzten Plaz

den Sozialdemokraten nicht gelungen ist, ein: Ministe-

2. Junghans 60 Meter; 3. Schindler 1600 Meter; 4. van Ruysse«
veldt 1700 Meter; 5. Thomas 2150 Meter; 6, Rosellen 2250 Meter
zurüd. --- Goldenes Rad von Chemnitß, Stundenrennen: 1, Rosellen (Opelrad) 75,400 Kilometer; 2. Parisot 870 Meter; van
Ruyssevelbt 1750 Meter; 4. Zunghans 1900 Meter; 5. Schindler
1500 Meter: 6. Thomas 9000 Meter zurüc.

ic&lt;aft5partei haben mit Deutsc&lt;hnationalen und Völkihen für den biSherigen Präjidenten von Brandenstein
gestimmt und fich bei der Wahl der beiden änderen
Minister der Stimme enthalten resp. weiße Zettel

zurü&amp;.

Die Ergebnisse: 30 Kilometer: 1, Parisot 22:48;

rium der Mitte zu bilden.

We wird das Weber ait Sonataa eta 9

Der Niederschläge waren es sicherlich g2nu3, auch

Volkspartei und Wirt-

ohne daß am Sonntag noch so gewaltige Niederschläge aufgetreten waren. Geradezu unheimlich waren
Ddiefeiben in der Magdeburger Gegend, wo strichweise
bis 82 Millimeter Regen an einem Tage fielen, eine

Menge, wie sie biSher noch. nicht erreicht wurde. Bei

abgegeben. Hennede, .der bereits als sicher genannte

leidlich warmer Temperatur wird am Sonntag mit
dem Auftreten von Regenfällen und Gewittern zu rechnen sein bei vielfach wolkigem, und zeitweise heiterem

Finanzminister-Kandidat, mußte seinem Kollegen Asch

weichen, den man troß seiner Vorbelastung, auf Grund
derer er bekanntlich f. Zt. demissionieren mußte, n"ieder auf diesen Posten berufen hat. Der Dritte ist der

mnecklenburgische Nachrichien.
Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtags-Berichterstattezx).

bekannte Demokrat Dr. Möller, Studienrat
aus
Rosto&gt;. So sieht das neue Ministerium aus, geduldet von Kommunisten Gnaden. Es ist ein Gebilde auf

tönernen Füßen, vermag es doch ein Stirnrunzeln

Ein sozialistis)-demofratisches Ministerium
j
in Medlenburg.

Ausschüsse des 4. ordenklicßen Landtages.

Der medl.. Landtag hat in seiner heutigen Sit-

zung den sozialdem. Abgeordneten Paul Schröder,
denten gewählt. Auf den Abgeordneten Freiherr von
Brandenstein fielen 24 Stimmen. Im 2. Wahlgang
wurden nur 30 Stimmzettel abgegeben. Die Deutschnationalen, die Völkischen und 2 Wirtschaftsparteiler

Im Landtage wurden am Donnerstag folgende
Ausschüsse des 4. ordentlichen Landtages gewäglt:
Hauptauss&lt;uß (Vors. : Soz.)( :

Hennede

'Soz.), Schulz (Soz.), Moltmann (Soz.),

Harde»

enthalten fic) der Stim en. Auf den/Abgeordnet n
Asch entfallen 24 Stimmen, auf den Abgeordneten

Moltmann (Soz.) 1 Stimme. 5 Stimmzettel waren
unbeschrieben.: Der Abgeordnete As&lt; ist damit zum
Staatsminister gewählt und nimmt die Wahl an. Im
dritten Wahlgang wurde der demokr. Abgeordnete
Dr. Möller. mit 23 von 30 abgegebenen Stimmen zum
Staatsministerx gewählt, 2 Stimmen entfallen auf den
Abg. Moltmann, 5, Zettel waren unbeschrieben.
Vor der Wahl des Staatsministeriums war der
kommunistische Antrag auf Haftenlassung des bekannt-

lich zu Zuchthaus verurteilten Abg. Warn&gt;e (Komm.)

ohne Aussprache von den Parteien der neuen Regierung angenommen worden.

War es die erste Kon-

zession, die man den Kommunisten für ihre wohlwollende Unterstüßung machen mußte ?
Für Die
Haftentlassung stimmten übrigens auch die
beiden
voiksparteilichen Abgeordneten Kratzenberg und Walter, was von dem Abg. Wenzel: (Komm.) mit einem

ironischen Zwischenruf gegenüber dem Abgeordneten
Krazzenberg quittiert wurde.
Des einzigen Mietervertreters, des Abgeordneten Behrens, ist man inzwijc&lt;en sicher geworden, er hat. sich offiziell den Demofraten angeschlossen.
In dem Rest der Sigzung beschäftigte sig der
Landtag mit den Anträgen auf staatliche Hilfeleistung für die Hohwassergeshädigten
in Mecklenburg. Während der sozialdemokratische Antrag ganz allgemein „nach Möglichkeit“ Hilfe fordert
und das Ministerium zu Vorwegbewilligung der über
den Haushaltsplan hinaus erforderlichen Mittel ex-

mächtigte, präzisiert der deutschnationale
Antrag
näher die Einzelheiten und fordert: Feststellung der
Schäden gemeinsam mit dem Landesfinanzamt, Exrflärung der übers&lt;wemmten Gebiete als Notstandsgebiete mit entsprechendem Erlaß der Landessteuern
-ovwie Stundung der fälligen Steuern und Einstellung

j&lt;webender Vollstre&gt;ungsverfahren.

Die Völkischen

wollen die Hilfe .auf alle Wasserschäden ausgedehnt
wissen um daraufhin Vorstellung bei der Reichsregierung auf Reichshilfe zu erheben.
Nach längerer Debatte, in der die Deutschnativnalen die sozialdemokratischen Presseangriffe g2gen
die alte Regierung zurückweisen, weil diese keine Erwerbslose eingestellt habe, und im übrigen alle Par-

teien der Orpo, sowie der Nothilfe für ihre opferfreudige Hingabe danfen
(auch Moltmann (Spoz.)
ic&lt;ließt si &lt;s&lt;hließlich diesem Danke an), werden sämt-

ae Anträge dem Hauptausschuß zur Erledigung überwiesen.
|

Nächste Sitzung Freitag nachmittag 2 Uhr.

Auf

der Tagesordnung steht die Entgegennahme

der

Regierungserklärung.

Brüel, 9. Juli. Ein Personen-Kraftwagen der
Reichspost erlitt im hiesigen Ort einen Unfall. An

Wenzels und Genossen jederzeit wieder heimzuschiden.

-3- Schwerin, 8. Juli 19266.
Rosto&gt;, mit 25 von 49 Stimmen zum Ministerpräsi-

Wetter. Es ist also sehr fraglich, ob derselbe sich als
Ausftugstag in irgend einer Hinsicht eignet. Das im
Westen über dem Ozean aufgetretene Minimum scheint
für unsere Witterung belanglos zu bleiben.
W.

„Soz.), Dr. v.“ Oertzen (Dut.), Krefft (Dnat.), Lau-

bac&lt; (Dnat.), Maertens
(Böik.), Walter (Volksp.),
Buhler (Komm.), Schwende (Dem.).
Rehtsauss&lt;uß (Vorf.; Dnat.): Sc&lt;neeberg
'So3.), Fuchs (Soz.), Dr. Wohlers (Soz.), Schwanke
„Soz.), Frhr. v. Brandenstein (Dnat.), Wolff (Dnat.),

Dr. Heydemann (Dnat.), Schade (Dvölk.),
Dr. Giejefe (Volksp.), Wenzel (Komm.), Dr. Moeller (Dem.).

Eingabenauss&lt;uß (Vors.: Dvölk.): Gierke
(Soz.), Wehmer (Soz.), Godknecht (Soz.), Ketelhon
„Soz.), Niesc&lt;hmidt (Dnat.), Martens (Dnat.), Westendorf (Dnat.), Ehrke (Dvölk.), Kraenberg (D.. Volksp.),
Wenzel (Komm.), Behrens (Gr. f. V.).

'

Wahlprüfungsauss&lt;huß (Vors.: D. Volkspartei): Brehmer (Soz.), Keteihon (Soz.), Dr. Wohlers (Soz.), Wolff (Dnat.), Tyede (Dnat.), Schade
(Dvölk.), Warn&gt;e (Komm.).

Volksho&lt;s&lt;ule: Sc&lt;neeberg (Soz.), Klasen
(Soz.), Kruse (Soz.), Martens (Dnat.), Thede (Dnat.),
Dr. Priester (Dvblk.).
Klosterauss&lt;uß: Henne&gt;e (Soz.), Haller
(Soz.), Schwänke (Soz.), Schröder (Soz.), Frhr. v.
Brandenstein (Dnat.), Dr. „Heydemann (Dnat.), Boeh-

der Straßenbiegung

Schwerinerstraße--Mühlenstraße

versagte infolge Sreuerbruchs die Steuerung.

Nur

der GeisteSgegenwart des Führers, der den mit 309

Perjonen bejezten Wagen sojort stoppte, ist es zu

verdanten, daß ein Unglü&gt; vermieden wurde. Die
Fahrgäste wurden mit einem Ersatzwagen weitervejördert, der beschädigte Wagen wurde am »cachmit-

tag nac&lt; Schwerin abgeschleppt.
Ss Neubukow, 9. Juli. Wegen Rücdfallsdiebstah1s wurde gegen den Z2öjährigen Arbeiter
Hans Weinrowski aus Bitterfeld eine Gesamtstrafe

von 313 Jahren Gefängnis erkannt. Das Leben hinter GesängniSmauern jagte ihm aber nicht zu, und
er entsprang in Strayanstaltskleidung. Das hiejige
Amtsgericht erließ einen
Haftbefeht gegen Wein-

rowsitr.

;

Parchim, 9. Zuli.

Unfall.

Das Lastauto der

Bereinsbrauerei und ein Automobi1 stießen in dex
Nähe des Rathauses zusammen, als beide um eine
Ede biegen wollten. Das Automobil wurde nicht

unerhebirch beschädigt, Personen wurden nicht verleßt.
Ribnitz, 9. Juli. Feuer in Damgarten.
Die Beyersche Mühe am Bahnhof ist in der lezten
Jacht ein Faub der Flammen geworden. Das Feuer

bracy gegen 2 Uhr aus und jand in dem tro&gt;enen (Ge-

Brehmer

bärf sehr reiche viahrung, jo daß die anrüd&gt;ende Feuerwehr nichts mehr ausrichten konnte.
Stavenhagen, 9. Jutii. Unfall. Die Gewohnheit, nach Einbruch der Dunieiheir ohne Laterne zu

Landesfürsorgehaus: Hö&gt;er (Soz.), Bur-

gludlicherweije oyne schwere Nachwirrungen gebilie-

ner (Dvblk.).

Walds&lt;ußtgesetß: Harder (Soz.),

"Soz.), Iven (Dnat.),

Hard (Dnat.).

;

|

Landesverwaltungsrat:
Moltmann
(Soz.), Wehmer, (Svoz.),
Iven (Dnat.), Westendorf
(Dnat.), Schade (DvBblk.), Wenzel (Komm.).
Lehrgut Bollhagen: Harder (Soz.).
Ausschuß für die Förderung des Volks8-

büdhereiwesens: Schulz
„Soz.), Thede (Dnat.).

(Spoz.),

Schneeberg

Auss&lt;uß für Arbeitsgelegenheit:

-

Fuc&lt;hs (Soz.), Brehmer (Soz.), Kruse (Soz.), Nieschmidt (Dnat.), Dr. Heydemann (Dnat.), Boehner (D.völk.), Wenzel (Komm.).

:

LandeSseisenbahnrat: Schwanke (Soz.).

Beisitzer des Staatsgerichtshofes:
Dr. Wohlers (Soz.), Moltmann (Soz.),
Schwanfe

(503)
Dr. v. Oertzen (Dnat.), Dr. Heydemann (D.nat.).
Auss&lt;uß für Volksents&lt;eid
und
Volksbegehren:
Dr. Wohlers (Soz.), Fuchs
(Soz.), Moltmann (Soz.),
Krefft (Dnat.),
Thede
(Dnat.), Shade (DvHlk).

Weiferbericht
Sonntag, 11. Juli: Leidlich warm, wechselnd
bewölkt, Regenfälle, vielfach Gewitter.
Montag, 11. Juli: Wolkig, allmählich wieder
aufheiternd, Niederschtäge abnehmend, früh
etwas

fahren, : hatre abends einen Unfail zur Foige, der

von einem Radfahrer angefahren und trugben ist.

Der Sohn des Bürgermeijters wurde bei

der Rüdkehr vom Kinderfejt in der Basepohlerstraßs
Sturz eine Kopfwunde in der Nähe des Auges davon.

. S Waren, 9. Juli. Ein flüchtiger Sitten-

verbrecher. Der Arbeiter 2ifred Padratz
aus
Berlin, 36 Jahre alt, der jich zulezt in Waren aufhielt, wurde wegen Sittlichreitsverbrechens zu drei

Zahren Zuchthaus verurreiit. Padraz ist flüchtig.
Friedland, 9. Juli.
Selbstmordversuh.
Zwei Landstreicher, noch jugendlichen Alters, wurden
zwischen Friedland und Neubrandenburg durc&lt;h einen
Oberiandjäger festgenommen. Auf dem Wege nach
Friediand, wo beide in das Amtsgerichtsgefängnis

eingeliefert werden soliten, kam der Obertandjäger|,
mit den beiden Arrestanten dur.c&lt; das Gut Sadeikow,
als gerade ein Auto den Ort passierte. Plötzlich warf

sich der männliche Landstreicher quer über die Chaussee, um sic von dem Auto überfahren zu lassen.

Der Chauffeur hatte sein Auto jo in der Gewalt,
daß es ihm gelang, den Wagen unmittelbar vor dem
Selbstmordkandidaten zum Stehen zu bringen, dieser
war nicht zu bewegen, gutwillig wieder aufzustehen,
so daß der Chauffeur ihn erst vor dem Auto fortziehen mußte.

fühl, Tag etwas wärmer.

=PEDSBGA

Ein Mörder nach 23 Jahren entlarvt.

Aus aller TBelt.

Vor einigen Tagen hat der 74jährige Landarbekter
Georg Turi in Budapest Selbstmord begangen. Wie sich

Der erwischte Kaffeedieb.

Während. für die Kaffeegroßhandlung Göße kn Berlin

Raffeesä&gt;e auf ein Fuhrwerk 'aufgeladen wurden, schlich sich
ein etwa 35 Jahre alter Dieb an den Wagen heran, entwendete einen %-Zentner-Sa&gt; und verschwand in der Nebenstraße. Das Fehlen des Saces wurde bemerkt, und eine

Eisfrau entsann sich, den Mann gesehen zu haben.

Eiligst

wurde er verfolgt und gerade in dem Augenbli&gt; erwischt,
als er in einem bereitgehaltenen Auto davonfahren wollte.
Der Dieb wurde nach dem Polizeirevier gebracht.

Folgenschwerer Zusammenstoß zweier Straßenbahnwagen.
Berlin, Auf dem Tempelhofer Feld stießen zwei
Straßenbahnwagen zusammen.

erstattete die Witwe des Ermordeten und die Tochter des

Mörders, die mit dem Sohn des Ermordeten verheiratet ist,
bei der Polizei in Csongrad Anzeige, daß Turi es war, der
seinen Todfeind Pinter vor 23 Jahren erschlagen hatte. Als
der alte Turi erfuhr, daß die beiden Frauen die Anzeige
gegen ihn erstattet hatten, griff ex zum Rasiermesser und

dur&lt;sc&lt;nitt sic die Kehle. Der furc&lt;htbare Schnitt spaltete
die Gurgel und den Schlund vollständig, so daß der Selbst=
mörder bewußtlos zusammenbrach, ins Spital übergeführt
werden mußte, wo er verstarb.

Es wurden etwa 20 Per-

sonen verleßt. Das Rettungsamt hat vier Krankenwagen
an die Unglüdsstelle gesandt.
-

jeßt herausstellt, hat der Greis vor 23 Jahren seinen Tod-

feind, den Landwirt Martin Pinter, erschlagen. Jett erst

Von den bei dem Straßenbahnunglüd

dem Tempel»

Ein D-Zug mit Steinen bevorfen. Der D-Zug 137 ist
zwischen Wahren und Wiederihsch (Sachsen) mit Steinen beworfen worden. Ein hühnereigroßer Stein zertrümmerte

hofer Felde zu Schaden gekommenen 19 jaufdem sind elf

ein Fenster der elektrischen Lokomotive und traf den Loko-

shwerer verleht in das Urban-Krankenhaus eingeliefert
vorden. Die aht übrigen konnten na&lt; Anlegung von Not-

motivführer so heftig an der Stirn, daß ihm augenbli&gt;lich

verbänden in ihre Wohnung entlassen werden.
: "&gt;

Blutige Ausschreitung eines Trunkenboldes,

*

Der erwerbslose Schlosser Johann Castel, ein bekännker
Trunkenbold, wurde wegen ungebührlihen Benehmens im

Münchener Hofbräuhaus hinausbefördert. Er lauerte dem

Ordnungsmann auf dem Hofe des Restaurants auf, um ihn
nach Schluß des Lokals bei der Heimkehr zu überfallen. Un«
mittelbar vor dem Ordnungsmann aber verließ ein siebzig«
führiger Klempnermeister, der dem Ordnungsmannin seinem
Aussehen glich, die Gaststätte, wurde in der Dunkelheit von
Castel mit dem Ordnungsmann verwechselt und durch drei
Messexstihe verleßt, von denen einer den sofortigen Tod
herbeiführte. Der Ordnungsmann und einige Gäste, dia

wenige Augenblike später auf dem Sh&lt;auplaß erschienen,
nahmen den Unhold fest.

das Blut über das Gesicht strömte und er infolgedessen ge»

zwungen war, den Zug zum Halten zu bringen. Erst nachem er sich hatte verbinden lassen, konnte er die Führung
des Zuges wieder übernehmen; er mußte sich jedoch in Leipzig
'ofort in ärztliche Behandlung begeben und war nicht in der
Lage, seinen Dienst weiter zu verrichten.
Schweres Kraftwagenunglüd, =“ Zwei Tote, Unweit

Margrabowa (Ostpreußen) fuhr der Kraftwagen des Spedi-

na&lt; München abgesandt, wo um 7 Uhr. abends bereits die

Impfung erfolgen konnte.
Streit mit tödlichem Ausgang, Zwei Mitglieder des
Roten Frontkämpferbundes gerieten in Krefeld nach einer
Versammlung in eine heftige Auseinanderseßung, in deren
Verlauf. der eine seinen Gegner durch einen Revolverschuß
so schwer am Halse verleßte, daß dieser nach wenigen Stunden
verstarb. Auf Veranlassung des inzwischen verhafteten
Täters wurde bei dem Erschossenen eine Haussuchung vor«
genommen, die drei Gewehre und einen Revolver zu Tage

förderte

Ein Flugzeug in Travemünde verbrannt. Hier ging
auf der Pötenißer Wiek ein neuerbautes Flugzeug der
Casper-Flugzeugwerke in steiler Kurve nieder. Gleich darauf
war das Flugzeug in Flammen gehüllt. Der Führer, Pilot
Sydow, und der Cheffonstrukteur der Casper-Flugzeugwerke, Loessel, kletterten auf die Tragflächen und wurden
von einem Motorboot der Casper-Flugzeugwerke gerettet.
Das Flugzeug verbrannte fast vollständig. Wie der Pilot
mitteilt, war das Benzinzuleitungsrohr gebrochen.
Schiffsunglä&amp; auf dem Schwarzen Meer. Wie aus
Bukarest gemeldet wird, sind bei einem Sturm auf dem
Schwarzen Meer der russische Dämpfer „Leri“ und das
türkische Schiff „Ahmed“, die beide mit einer Viehladung
unterwegs waren, mit der gesamten. Besaßung unter»
gegangen.

Jeder 71. Mensch Autobesißer. NaFH einer Meldung
hat das amerikanische Handelsdepartement statistisch festge-

teurs Klein aus Margrabowa gegen einen Baum und ging

stellt, daß jede 71, Person in der Welt Autobesikßer ist. In

dabei vollständig in Trümmer. 3wei Insassen wurden
herausgeschleudert und getötet, während eine dritte schwere

den Vereinigten Stoaten von Amerika kommt auf jede sechsta

Person ein Auto, |

"hina auf 31 871 Versonen.

Berlezungen davontrug.

Zur Rettung eines todkranken Patienten des Kranken«
hauses München-Schwabing wurde ein seltenes Serum innerjalb weniger Stunden benötigt, das nur im Laboratorium

des Hamburg-Eppendorfer Krankenhauses vorhanden ist. Auf
ielephonische Bitte am Vormittag wurde es durch Flugzeug

TI

Hinweis, Der heutigen Nummerliegt eine Beilage bei, in der die erste Fortsezung des Romans
zum Abdru&gt; gebracht ist.

4127

Eine Umwälzung in der Pfeifenkonstruktion
bringt
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DAS VORNEHME DISKRETE DALFUM.

Übergil erhältich: Auf Wunzch Bezugsguessen-Novw'weis.
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Patent-Pfeife

EEEnm&lt;=mnim|
2 Deutsche Reichspatente.
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“"relbhDaus -

KAISERS

Tomaten,
unübertroffen in Qualität und Ge-

Auslandspatente.

Alleinverkauf für Malchow

Kaffee"Tee YKakao'Malzkaffee

Schokolade"PrasinenBonbons Keks ate

sc&lt;hmacd, Pfd. 1 Mk., sind täglich bei

Zigarren-Rehberg

InifeinsteriQuolität.'

un bei Frau Pahrmann

j

WC=Tel phon160.De
W. Baasch &amp; Sohn

Privat-Wotorpoot
„Henriette
....

.

Tomaten-Spezial-Kulturen

“«

Willlft Du

(Schnellboot)

fährt täglich bei genügender Beteiligung (mindestens 6 Personen)
morgens 8*?/: Nhr nach Lenz/Seelust
Nachmittags 2 Uhr nach Waxexn oder Seelust (nach Übereinkunft)

Während des Aufenthalts werden noc&lt; Rundfahrten unternommen.
wee

Fahrpreis nach Seelust 1.25 Mk.

Auf Wunsch lege ic&lt; an jedem Steg an.
Abfahrt : Drehbrücke.

Bor- und Platbestellungen Tel. 69.
Gustav Bremer.
577

: „ZHSONSSESOSOSEEDSOOO DOO SOODOSOC

"SSD

== Hotel Deutsches Haus. ===

Sreitag, Sonnabend, Sonntag

'e

Unterhaltungömufik
Gut bärgerlicher Mittagstisch.

Rostocker EiS-

fümmel
trinfen,
sowie eine falte '

Flasche Selter oder
Bier, komm zu
mir!
Aug- Beetz.
ME Heute und morgen EN

frische Biekbeeren
Pfd. 40 Pfg.

Brischex Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein
-- 4. 4 a

1

-

Gustav Ruflair.
=m=“avdvd/“]m-lF

FT vy y.T

Foebbau Neustadt (MeckIb.) Zedz
Zeugnis für den Reichs- und preußischen Staatsdienst anerkannt.
Programm 1 MK.
Semesterbeginn Ende Oktober.

Filiale in Malchow :

A. Mannheim.

Güstrowerstr, 362

Die als Zimmerschmucdt bejebten seidenen

Städtische Baugewerkschule

KAISER'S KAFFEE-GESCHAFT

3

Fuchss&lt;hwänze

Sternblumen
und Scilfskolben
sind auf dem

Bolksfestplaß

MEEIEENENRETSGESEREN-

EEamm
=

Drucksachen ==

fertigt sauber und preiswert an

in großer Farbenauswahl preiswert zu haben.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

E. Plückhahn.

1 rebhuhnf. Italiener

Hahn "Des Hennen
4925er Brut) zu verkaufen.
Blug, Kinderplaktztannen.

I
S

Spielkarlen
empfiehlt

W.Friedel

+3-

“Au

Genko mocht hartes WasSer weich,

darfsaxrtikeln.

Fin

6, Sonntag nach Trinitatis. |

|

Gestorben: Töpferwitwe ce

der Schulferien aus.

Kollekte für kirchliche Pressearbe

Von der Reije

zurück.

;

Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet.

Zur Crfrischung?

86 Jahre.

a

28... % E05Ern: -“
ed 2.o zu Fu IEE “.

|

1 Krankenbericht.

Ir. Werner Nafimmadier

Brauselimonade-

|

10 Uhr: Gottesdienst.

Kindergottes8dienst fällt währe

N 7 20

phischen Apparaten und Be-

Rezent 1

Kirchliche Nachrichten
8/;10 Uhr Beichte.

Sc&lt;hüßkenverein.

iche Arbeiten.
Großes Lager in photogra-

3

4,2

Anfang 4 Nhxr.

'hlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämt:

Yum Sinweichen 1St benko BleichSoda

Offo Engelmann,

4.

Schie pen.

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt sich für alle ins Fach

ie
es kaliaz
auflöSen
und ohne
jeden
gebraucket

in

Straljunder

Photo - Atelier

Yersit nur dam poll aus, wert

unübertroffen;

,

WW Hierzu „Wort und Bild]
5 1und eine Beilage. "WE

Am 7. Jul vormittags verschied plötzlich nach län-

Würfel.
Stück 10 Pfennig.

NOIUrDOOL

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

„Möwe“
fährt Sonntag, den 11. Juli

verer Schwerer Krankheit meine Schwiegermutter

Wi

von 2 Uhr ab zwischen

Erau Jespersen
Das Leben

mit einer nie erlahmenden Arbeitsfreudigkeit zum Wohle

|

Wünscht Du Kaffee frisch und Drehbrücen. Festplat
Fahrpreis 20 Pfg.

rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Am Montag, den 12. Juli fährt

Motorboot „lise“
nach Lenz--Seelust
Ab Malchow 2"
» Seelust

der Verstorbenen war restlos ausgefüllt

ihrer Kinder, denen SieWegbereiterin wurde!
„Ihre an SelbstlosSigkeit grenzende Uneigennützigkeit,
und nicht zuletzt,

ihre

vom hohen Sittlichen Ernst

des

Lebens durchtränkte AuffasSung der menschlichen Pflichten,
gewannen ihr die Achtung und die Sympathie ihrer Mitmenschen, für die Sie Stets ein warmfühlendes Herz hatte.

Ich. werde Stets ihrer: in Verehrung gedenken!
Georg Fendler. Kiel.

6"

Paul Wollburg.

Druck urid Noerloa O *tü AEnaolmann. Malchow (Medlba.) =Erpedition : Güstrower Straße 314, Telefon 58

fehbarer Schaven angerichtet. Am sc&lt;wersten wurdeder Ort
Burkau heimgesucht. Hier trafen drei Gewitier zufammen,

Beilage
zum „Malchower Tageblatt“.

die sich in gewdezu fur&lt;htbarer Weise austobtew und“ die Bewohner in Angst und Schre&gt;en verseßten. Auf Fie umliegeu-

anion fich befindet, ist beschlossen worden, eine Anzahl“ der
Handelsvertretüngen im Auslande zu liquidieren. So soll
auch die sowjetrussische Handelsvertretung in Reval demnächst
abgebaut werden.

den Berge ging

Ufern:

Kaen

Neue OSchwindelgeschäfte Kutiskers.
Die „Russengeshäfte" des „haftunfähigen“
Betrügers.
Berlin.

No&lt; während der Kutisker-Prozeß - in vollem

Gange war, tauchten in der Oeffentlichkeit Nachrichten über
neue geschäftlihe Gründungen des rührigen ehemaligen
Seneraldirektors der Steinbank auf. Tatsächlich hatte Kutisfer nach dem Zusammenbruche seines Konzerns eine neue
Firma „Kutisker &amp; SöhneG. m. b. H.“ gegründet, dis
sic) mit der
Vermittlung von russischen Aufträgen
für die deutsche Industrie beschäftigen sollte. Der Siß dieser

über eine Stunde lang ein Wokkenbrucs:
nieder. Mit elementarer Gewalt schossen die Wassermassen
die Berge herab, ergossen sich ins Dorf und rissen alles mit
fie) fort. Viel Kleinvieh ist in den Fluten umgekommen. Dex
Ort bietet ein schre&gt;liches Bild der Verwüstung.

Auch weiterhin nach: Baußen stehen die Kartoffelfelder unter Wasser. Bei Spittwißz ist das Schwarzwasser aus den Ufern geireten.

persönlich verbarg und die genau so wie die unter seinem

Namen gehende Firma Russengeschäfte tätigen sollte. 'Zur
gleichen Zeit, als gegen ihn und seine Mitangeklagten in
Moabit wegen seiner Geschäfte mit der Preußischen Staats«

bank verhandelt wurde, führte der angeblich haftuns
fähige Kutisker mit großer Rührigkett die Geschäfte
dieser beiden Firmen, mit denen sih troß der unter merk»

würdigen Bedingungen herausgegangenen Offerten eine ganze
Reihe deutscher Firmen der verschiedensten Industrien einge»
lassen hatte. Kutiskers Bedingungen für die Vermittlung von
„Russengeschäften“ gingen dahin, daß er bei Abschluß notariell
beglaubigter Verträge auf die Dauer von fünf Jahren

Politische Rundschau.
Hundertjahrfeier des „Gefelligen“.
Schneidemähl, Der im Jahre 1920 von Graudenz nach

Schneidemühl übergesiedelte „Gesellige“, der tapfere und tüchs..
tige Vorkämpfer des Deutschtums in der östlichen Grenzmark,
fann am 8. Juli auf ein hundertjähriges Bestehen zurück:
sehen. Das Titelblatt der stattlihen und reichhaltigen Fests=nummer s&lt;müdt folgender Gruß des Reichspräsidenten:
„Dem „Geselligen', der stets tapfer und treu die deutsche
Sache in der Ostmark verteidigte, sende ich zu seinem hunderts=.
jährigen Jubiläum meine besten Glü&gt;wünsche. Möge es dem
„Geselligen' auch in Zukunft vergönnt sein, in gleihem Geiste
wie bisher erfolgreich. zu wirken.“

An und für sich wäre diese Geschäft5verbindung gwishen
Kutisker und einer Reihe deutscher Firmen Privatsache der

Schaden auf acht bis neun Millionen Mark beziffert. Das
Reich hat bisher einen Betrag von 200 000 Mark für Anhalt
zur Verfügung gestellt. Der Ausschuß ermächtigt das Staats-

Beteiligten, wenn nicht die Art und Weise, mit der der ehe-

ministerium zur Verausgabung von einer halben Million zur

malige Generaldirektor der Steinbank diese „Russengeschäfte“
zinzuleiten und den betreffenden Reflektanten s&lt;hmadhaft zu
machen suchte, stark an seinen Verkehr mit der Preußischen
Stiaatsbank erinnert hätte. Genau so wie mit Hilfe gefälschter
Telegramme gegenüber der GStaatsbank, operierte Kutisker
mit telephonischen Unterredungen und. Konferenzen mit fin«
gierten Gowjetvertretern in Berlin. Bei mehreren Verhand=
lungen mit den Abgesandten deutscher Industriegesells&lt;aften
soll Kutisker sogar
einen russischen „Volkskommissar“
im seinem Büro vorgestellt haben, der in Wirklichkeit eineu
seiner Angestellten war, den Kutisker mit der Durchführung

Linderung der Not.

Amerikanische Gäste auf ver Nürnberger Spielwarenausstellung. In der nächsten Woche wird mit dem Dampfer „Pre-

sident Harding“ eine Gruppe führender amerikanis der Spiel=

tag-Debatte des Sejms über die Vorlage zur Verfassungsänderung wurde der Regierungsvorschlag mit einer großen:
Mehrheit in der zweiten Lesung an die Verfassungsfkommijion
übergeben. Im Namen der deutschen Fraktion er

Nach großer Hiße gingen in der Umgegend heftige Go»
witter nieder, die Wolkenbrüche und Scloßenfall: mit sich
brachten.

Deutschen gerichteten Schikanen und die Polonisierung der:

Ostprovinzen müssen aufhören. Die Sicherheit Oberschlesiens
muß garantiert werden; das Schulwesen in Oberschlesien muß:
unter Regierungskontrolle deutsch bleiben.“

Russische Beunruhigung über die polnischen Zölle. Die
Nachricht über die Erhöhung der polnischen Zölle hat in Mos-

Unwetterkatastrophe in Sachsen.

An Tluren.; Straßen und. Häusern wurde: umiheor=

reiches: Spiel vor und die Chancen wechselten ständig. Nachdem
die offizielle Spielzeit mit 4:4 abgeschlossen hatte, mußte eine
Verlängerung eintreten, in der schließlich der S. C. Charlotten«
burg mit 6:5 die Oberhand behielt.
Deuticher Schwimmersieg in Paris. Unter Beteiligun«
von 37 Bewerbern ging das Wettschwimmen „Quer ON
Paris“ vor fich. Der Start erfolgte an der National-Brüds,
das Ziel befand sic an der etwa 7 Km. entfernten Alexander-

Brücke. Vom Start weg sicherte si der in Paris studierende
Miesbac (Poseidon-Leipzig) die Führung und hatte an der

Austerliß-Brücke bereits einen Vorsprung von 16 Sekunden vor

dem Franzosen Perol. Letterer schritt nun zum Angriff auf den
Deutschen und kam auch gegenüber dem Louvre bis auf 10 Mtr,
an: Miesbach: heran. Der Leipziger. verfügte aber noch über reichliche Reserven, und mit 70 Mtr. MOE passierte er in
und Richard (1:10:16).

Mecklenburgische Nachrichten.
Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtags-Berichterstattes).
- 3= Schwerin, 7. Juli 1926.

Die Tribünen sind bei Eröffnung der heutigen
ersten Sizung des 4. ordentlichen Landtages überfüllt. Man erwartet mit Spannung die Wahl des
neuen. Ministerpräsidenten, doch wurde dieselbe heute
Eine kleine Sensation bildet die am Mittag kurz
vor Beginn der Sitzung erfolgte Verhaftung des kom-

'BVerfassungsdebatte im polnischen Sejm. In der Diens

der Vorlage, die in. der Kommission angenommen werden:
wird, hängt der Standpunkt der Deutschen ab. Die gegen die

&gt; Dreszden, Eine furchtbare Unwetterkatastrophe, wie
seit 1870 nicht wieder zu verzeichnen gewesen ist, suchte dia
Gegend von Bischofswerda heim.

spiele bildete ein Handballspiel 'zwischen der Meistermannschaf?
der I T., I.V. Barmbert-Uhlenhorst und dem S. C. Charlotten«
burg.. Beide führten ein schnelles und überaus abwechslungs-

no&lt; nicht vgrgenommen.

schaft auf Grund der erneut gegen Kutisker erhobenen Vor»

täuscht hat.

Gewichtsklassen, sowie das Tauziehen. Die Fechter, die am Montag; in sehr vorgerücdter Stunde mit den Kämpfen im Florett
fertig wurden, die dem Kampfspielsieger von 1922, Casmir-Frank»
furt am Main, einen neuen überlegenen Sieg brachten, bestritten

zeugwarenfabrikanten in London eintreffen, um sich zur Spiel«

flärte der Abgeordnete Udda u. a. folgendes: „Wir wissen:
niht, vb-die jetzige Regierung bleiben wird. Von dem Text

pulationen gearbeitet und ob er die Reflektanten hinsichtlich
des Wesens und der russischen Beziehungen seiner Firma- ge-

Radrennbahx belegt und erledigten dort ihre Ringkämpfe in sechs

warenausstellung nach Nürnberg zu begeben.

dieser-.Rolle. beauftragt hatte-4-=--5305

würfe mit der Nachprüfung dieser privaten Meldungen. Es
sol zunächst festgestellt werden, ob bei der Einleitung dieser
Geschäfte Kutisker tatsächlich wieder mit betrügerischen Mani-

Hauptplaß,
aus undzubrachten
auf Kraftsportler
den Robenptähen
Ghlag»
und
Faustballspiele
Ende. Die
hattenihre
wieder
die

1:08:14
als überlegener Sieger das wiel: Zweiter
wurde Rerol in 1:08:48 vor Vos (1:98:57), Tallon (1 : 09: 47)

Provisionen von 3 bis 5 Prozent

- Wie verlautet, beschäftigt sich die Berliner 'Staat5anwalt«

Am Dienstag beherrschten. die

die Enbeitämpfe, vie Schien absolvierten einen Teil ihrer Haupt:

9

Acht Millionen Sochwasserschäden in Anhalt. Der Haus=
haltsausschuß des anhaltischen Landtages beschäftigte sich mit
der Frage der Unterstüßung der durch das Hochwasser geschädigten Personew in Anhalt. Uebereinstimmend wurde der

verlangte,

Deutiche Kampfspiele.

Turner und die Schwerathleten die Sportpläte im Kölner Stadion,
um. ihre Konkurrenzen zum Abschluß zu bringen. Die Turner
trugen. Geräteturnen und die Uebungen der Frauen auf dem

kämpfe,
führten ihreMittwoch
Sertenspiele
Ende,Teilso daß
vor dem.die
der Gokfspieler
Jugend gewidmeten
ein zu
großer
der
Berbände sein Pensum abgeschlossen hat. Den Abschluß der Frauen«

=

Firma war Kutiskers Wohnung in der Budapester Straße 14
in Berlin, wo sich aber gleichzeitig auch noh das Büro einex

im März gegründeten „Verkaufsorganisation
Deutscher Industriewerke A. G.“ (Vodiag) befand. Die Vodiag war ebenfalls nihts anderes als eine
Sceingründung, hinter der sich in Wirklichkeit Iwan Kutisker

'

“In Demiz-«Ihumiß kamen die Fluten in den: Bahn«geleisen der Strecke Görlitß-Dresden angewälzt und ergossen
sich in die Bahnhofsanlagen, die unter Wasser geseßt wurden.

„emen

Sport.

kauer Wirtschaftskreisen große Beunruhigung hervorgerufen.
Die Sowjetregierung ist der Ansicht, daß durch. die Erhöhung
der polnischen Zölle der russische Export nah Polen sehr:stark
bedroht wird. Sollte die Erhöhung vorgenommen werden, sv
wird aller Wahrscheinlichkeit nach die russische Regierung der

volmischen Export nah Rußland sperren.
Abbau der sowjetrussischen Handelsvertretung in: Reval.
Ix Anbetracht der schwierigen Finanzlage, in der die Sowiet-

munistischen Abgeordneten Wenzel. Bei Beginn der

Stüung
fehlen jämtliche fommuniitiichen Abgeordneen.
Der Alterspräsident, Prof. Wiegandt, Wirtschaftspartei, eröffnet die Sitzung und gedenkt der

pura
das den
Hochwasser
in die
Mecklenburg
Geschädigten.
Er spricht
Dank für
opferwillige
Rettungs-

aftion sowohl der Orpo, als auch den freiwilligen Helfern aus und betont, daß das Land die Pflicht habe,
helfend und unterstüßend einzugreifen.
Es wird dann zur Wahl des Vorstandes geschrit-

ten. Mit 46 von 47 Stimmen wird zum Präsidenten

der Abg. Amtshauptmann Hö &gt; er (Soz.) gewählt, zu
seinen Stellvertretern die Abgeordneten Burchard

(Dtn.) und Schade (Völk.). Die Wahl der Scriftführer entfällt auf die Abg. Bremer (Soz.) und Laubach
(Dtn.), zu ihren Stellvertretern werden bestimmt Dr.

Giese&gt;e (Dt. Volksp.), Dr. Wiegandt (Wirts&lt;haftsp.)
und Behrens (Mieter). Ein Stellvertreter ist für
die Kommunisten freigehalten worden. Inzwischen ist
der Abg. Buhler (Komm.) im Haufe erschienen. Er
schlägt für diesen Posten den verhafteten Abg. Weonzel vor. Zur Geschäftsordnung beantragt darauf der

Abg.Abg.
Moltmann
die sofortige
des
Wenzel. (Soz.)
Der Antrag
geht an

Daftentlassung
den Aelteosten-

|120
.

Der Meister
|

Kriminalroman von L. Kapeller

25. Fortsebung.

(Nachdrnä&gt; verboten.)

Von Tisch zu Tisch und von Bank zu Bank schritten die

Männer, und keiner entrann ihrem scharfen Bli&gt;, ihren
bohrenden Fragen. Sie lag in ihrer E&gt;e wie ein Bündel,
und das Zittern einer tödlichen Angst lähmte jede Muskel

'hres Körpers; sie versuchte zu schreien, aber ihre Lippen
blieben reglos und ohne einen Laut, nur der Atem pfiff aus

ihren Lungen.
Da trat ein Mann vorsie hin, und dex grelle Schein seiner

Laierne übergoß ihre siebernde Angst: „Haben Sie eine Fahr«
karte?“

Ihre Lippen bewegten sich, aber sie formten kein verständliches Wort.
Der Beamte fragte noh einmal, und als wieder diese laut»
lose Antwort kam, packte er sie bei den Armen und schüttelte
fie: „Haben Sie Papiere bei sich?“
;
Ein stehender Schmerz jagte ihr von neuem Tränen in die
Augen, daß ihr Bli&gt; trübe wurde und wie von einem Irr-

sinn besessen; da zog sie der Beamte von ihrer Bank herunter,
schleppte sie mitten durc&lt;4) den Raum und stellte sie an die
Wand, wo nod andere standen, Männer und Weiber. von

zwei Beamten bewacht.
„Da, die bleibt auch da!“ sagte der Mann zu den Wachen
und sc&lt;ritt wieder hinein in die aufgescheuchte Menge.
Das Weib. wollte zusammenbrechen; abex plößlich wuchs
eine Hoffnung in ihr auf; sie schaute um sich: er war nicht
)arunter; er war rechtzeitig entwischt. Und die Hoffnung

ward zu einer Überzeugung: diese Streife galt nicht ihr; und
niemand wußte noh, wer sie war; und niemand sollte es er-

fahren; ihre Lippen waren stumm. Und aus Angst und Hoffnung entwidelte sie einen Plan . . . Wenn sie den andern

nicht erwischten, konnte niemand sie verraten; denn niemand
wußte etwas. Sie sah ein paarmal ängstlich nah der Tür, ob
ein unalücklicher Zufall ihm nicht hereinführen könnte, geraden»

wegs in die Artie ver Iaforxr; aver er wur zu sd)iau UND zu

erfahren, um wie ein Neuling auf den Leim zu kriechen.

ein Aktenstück beiieite und hob den Kopf, den nächsten zu. ver«
hören. Nun stand das Weib vor seinem Tisch.

Eine unheimliche Ruhe kam über sie, daß sie ihre Shmerzen
und ihr Zittern vergaß; und daß sie nun ganz klar wußte,
was sie zu tun hatte: sie stierte mit blöden Augen um sich, wie
eine Irre, und als sie einer: der Mitgefangenen: anstieß; und

„Wie heißen Sie?“
Sie machte eine hilflose Bewegung, ftarrte den Beamten
blöde an. hob die Hände ein wenig, deutete auf ihre: Ohren
vnd zu&amp;&gt;te die Achseln.

ihr eine Frage zuflüsterte, starrte sie ihn verständnislos. an,
hob die Hände ein wenig, deutete auf ihre Ohren und: zute

Beinahe hätte sie in ihrer Freude geni&gt;t; aber fie blieb

die Asseln, und der Mann wandte sich rasch ab: die war taub-

stumm und: blöde dazu!
Dieser Eindruek, den sie genau beobachtet hatte, bestärkte
sie in ihrem Plan.
„gLos1* und die Herde der Gefangenen seßte sich in Bewegung, ein langer, bunter Zug, zu beiden Seiten von den

Beamten geleitet. Drüben auf der Polizeiwache empfingen
die Grünen den Fang dieser Razzia. Einer nad dem andern
trat an den Tisch, ward ausgefragt, nach Waffen und Besiß
untersucht und eingesperrt; wer Ausweise bei sich hatte, wurde
sofort entlassen. Das Weid sah das alles und lächelte in sich

hinein: bei ihr würden sie vergeblich fragen!
Ein Halbwüchsiger stand vor ihr; nun ward er an yen Tisch
geschoben.

Tie

„Wie heißt du?“ fragte der Grüne.

1

Der Junge nannte stotternd seinen Namen

.-

„Wie alt?“

„Fünfzehn Jahre.“

h

iE:
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„Wo kommst du her?“
Der Junge s&lt;wieg, und die Angst flimmerte in feinen

Augen.

„Aha, taubstumm!“
unbeweglich stehen und stierte vor sich hin. Der Beamte ver«
suchte, ihr dur&lt; Zeichen klarzumachen, was er von ihr wolltez

aber sie machte stets die gleiche Bewegung: hob die Hände ein
wenig, deutete auf ihre Ohren und zu&gt;te verständnislos dis

Achseln.
Da sagte der Beamte laut und deutlih: „Wir wollen füt
laufen lassen!“ -- Sie fühlte jedoch den Seitenbli&gt;, mit dew

er fie belauerte, und beherrschte ihr Gesicht; fchlaff und blödy
irrte ihr Bli&gt; über die grünen Uniformen.

„Abführen!“ hörte sie nun; sie blieb ganz ruhig auf ihvemt
Fle&gt; und wartete, bis man sie vom Tisch zerrte; als sie ein!

paar Schritte getan hatte, rief es hinter ihr her: „Sie, Sit
haben etwas vergessen!“ Wieder zu&gt;te es in ihren Muskeln
dem Anruf zu folgen, aber rechtzeitig gewann sie Gewalt übes
sich und ging stumpf und blöde neben dem Polizisten her.
In einem Nebenraum untersuchte man ihre Kleider; abes
man fand nichts, gar nichts. Nur als die suchenden Händ»

ihren Hals berührten und ihre Brust, zu&gt;te sie zusammen unt
stöhnte auf in einem rasenden Schmerz.
Dann saß sie in einer engen Zelle, auf einer Holzpritscht

„Wtrst wohl von der Polizei gesucht, was?“ und als der

und wartete, was mit ihr geschehen würde; sie hatte nun kein«

Fünfzehnjährige in seiner Angst immer noch keine. Antwort
fand: „Brauchst dir mit einem Shwindel nicht erst Mühe zu
zeben. Wir wissen's doch!“

Angst mehr, nur eine leise Unruhs kroch ihr wie ein Frösteln
über den Rüden, und der Schmerz, durch die Erregung ge»
dämpft, drängte sich wieder in ihr Bewußtsein.
Einmal hörte sie, wie die Beamten berieten, was mit ihr
zu beginnen sei; angespannt lauschte sie; aber sie schienen
uneinig, bis der Oberwachtmeister entschied: „Wir wollen sie
jedenfalls morgen früh der Sittenpolizei vorführen!“

Da kniete der Bengel zusammen und gestand, daß er aus

einer Fürsorgeanstalt entwichen sei.
Und das Weib dachte: „So ein Esel!“
„Zum Präsidium mit dem Bengel!“ sagte der Grüne, schob

(Fortsebung folat.)

vat. Die Sizung wird auf 10 Minuten Untee--DGen,

Nach Wiedereröffnung erklären die Deutschnationalen,

daß
se fürsei,Haftentlassung
nachdem
Festgestellt
daß der Abg.stimmen
Wenzel würden,
wegen derselben

Straftat verhaftet wurde, wie s. Zt. im März. Der
Haftentlassung wird dann einstimmig zugestimmt.
Nächste. Sizung Donnerstag nachmittag 3 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen die Wahlen des Ministerpräsidenten und der Staats8minister, sowie der
notwendigen Auss&lt;hüsse, und endlich ein Antrag Buh-

[5xarnde.
(Fon) auf Haftentlassung des Kommunisten

Die großen Ferien.
In dieser Woche beginnen ja die großen Ferien,

die langersehnten. Als wir noh in der Jugend Maienblüte das uns schier unerträglich "dünfende Joh der
Bildung unseres Geistes tragen mußten =- heute jehnen
wir uns oft- nach jener sorglosen Zeit zurück! -- da
empfanden wir die großen Ferien als da3 Angenehmste
vom ganzen Jahre. Da war uns die Schule eine sehr

Üebgelan.ens ves RD. geitgeiten. Gurte, aum 13.23
der von Magdeburg aufs neues gemeldet? Hochwasser-

stand im allgemeinen die jezige Lage unwesentlich
beeinflussen. Mit der Tatsache ist allerdings zu rehnen, daß das Hochwasser noh längere Zeit stehen wird,
zumal in den lezten Tagen ein recht minimaler Jall
zu verzeichnen war.
*
BPRarchim, 8. Juli.

Unglüdsfall. Der Fuhr-

werksbesiger M. in der John-Brinkmannstr. 304 sich
dur&lt; Hufschlag eine schwere Verlezung des Unterleibe3 zu.

Er wurde alsbald ins Krankenhaus

ge-

bracht, wo die Operation eine mehrfache Verletzung
des Darmes ergab.

Schwaan, 8. Zuli. Feuer. In Klein-Grenz
brac&lt; in dem dem Hofbesiger IJ. Holm gehörigen
Wohnhause Feuer aus. Es griff schnell um sich und

legte troß Eingreifens der telephonis&lt; herbeigerufenen
Groß-Grenzer Spritze das ganze Haus nieder. Zwei
Familien sind dadur&lt; obdachlos und auch sonst geschädigt worden.
5 Schwerin, 8. Juli. Eine Fischotter - er-

unangenehme „Unterbrechung
der Ferien.“ Heute
schauen wir neidisch. auf die unbefümmerte Jugend,

trunken. Der Fischer des Lankower Sees
fing
gestern in einer Reuse eine Fischotter. Der Fisch-

vollen Zügen genießen kann -- teils im Wald und auf
der Heide, teils am Strand und im Gebirge, teils zu

aber -- nachdem er sich an den gefangenen Fischen

die nun fünf Wochen die schöne Sommerzeit in

Hause, wo die Rosen blühn. Wir haben keine fünf
Wochen Ruhe =- wir sind ja „freie“ Menschen mit

„Selbstbestimmungsrecht.“

Aber dieses wundervoltie

Selbstbestimmungsrecht hat eben dort seine Grenze,

wo der Magen beginnt, seine murrende Stimme zu
erheben. Und das ist gut s9. Wir leben nicht, um uns
selbst zu genügen, jondern um unsere Pflicht zu tun
auf dem Plaz, auf den das Schisal uns gestellt hat.
Wohl können wir da auch ein bißchen Erholung gebrauchen, aber sie shme&gt;t uns nicht, wenn wir sie
uns nicht verdient haben. Und fünf Wochen? -- den

Quzxus können wir uns Än dieser Zeit nicht leisten,

weder um unserer pflichtmäßigen Arbeit noc um un-

seres mageren Geldbeutels willen.
Aber mit unserer Jugend ist das anders. Sie soll

erst hineinwachsen in den großen Aufgabenkreis ihres
zukünftigen Lebens, das unsere Hoffnung ist. Dazu gehört, daß sie stark und gesund wird an Leib und Seele.

Und der Aufgabe vieser körperlichen Ertüchtigung für
eine hohe Forderungen stellende Zukunft dienen die
Ferien, die großen Hundstagsferien in erster Linie.

Sie richtig zu nuten, ist die Aufgabe der Jugend, die
zu lösen wir ihr helfen wollen.
Das erste und. lezte Gebot der Ferien lautet;
Hinaus in die deutsche Heimat! Man braucht nicht
gleich ins Riesengebirge oder nach Norderney zu
fahren, unsere Jungen und Mädel soliten zunächst mal
ihre medlenburgische Heimat kennen lernen. Wenn
sie dann im August wieder den täglichen Weg zur
Schule wandern, wird noh lange mit ihnen gezen ein

Stüd&gt; Sonnenschein, den die schöne Heimat ihnen ins
Herz gesenkt hat !
Felix.

* Ginschränfung der Lehrlingshaltung. Die Lehr(ing8haltung wird am 1. Juli auch im Fleischerge-

werbe eingeschränkt. Ein zweiter Lehriing darf nur
noh gehaiten wurden, wenn der erste das zweite

Qehrjahr vollendet hat, ein Geselle dauernd bes&lt;häftigt wird und in bestimmten dringenden Ausnahmen.
8 Die Maun!l- und Klauenseuche zählte in Meclenburg-Schwerin am 15. Juni in 10 Kreisen 175 Gemeinden mit 278 Gehöften; am 30. Juni in 10 Kreisen 160 Gemeinden mit 421 Gehöften.

Boizenburg, 8. Juli. Vom Hochwasser. Die
lezten schweren Regengüsse, die in diesen Tagen hier
herniedergingen, sind auf den Wasserstand im Hoch-

wassergebiet nicht ohne Einfluß geblieben. Der Pegel,
der beim Schöpfwerk an der Hohen Brücke angevracht
ist, zeigt einen um 4 Zentimeter höheren Wasserstand an, der teils dur&lt;g Grundwasser, teils dur&lt;

Regenmengen hervorgerufen ist. So:ange das S&lt;höpf-

werk no&lt; in Tätiokeit ist, besteht keine Gefahr des

Aus aller Welt.
Das gestrandete Weinsc&lt;hiff.
Hrei Leute an Alkoholvergiftung gestorben
Köln. Als ein mit Wein beladenes Moselschiff etwa
200 Meter oberhalb der Südbrüce vor Anker gehen wollte,

faßte dieser nicht. Das Schiff trieb der Südbrücde entgegen,
prallte mit der Breitseite gegen den Pfeiler, zerschellte und
sank. Die Besazung wurde gerettet. Die Weinvorräte trieben zum größten Teil an Land. Nachdem eine Anzahl Bur-

schen den Inhalt des Strandgutes festgestellt hatten, entwickelte sich ein großes Zechgelage, an dem sich immer mehr
Leute beteiligten. Das Gelage nahm schließlich) einen derartigen Umfang an, daß in kurzer Zeit
der ganze Uferstrand mit Betrunkenen bede&gt;t
war und wüste Sclägereien enstanden, Um weiters
Ausschreitungen zu verhüten, und das Strandgut zu bergen,

wurden 80 Polizeibeamte nach dem Ufer gesandt. Eine große
Anzahl von Betrunkenen wurde durch die Polizei in das
Krankenhaus geschafft, wo ihnen sofort die Mägen aus«
gepumpt wurden. Drei Leute hatten dem Alkohol aber schon

so reichlich zugesprochen, daß sie an Vergiftung

gestorben

waven. Die Zahl der Personen, die sich noch im Krankenhaus

befinden, beträgt 20. Lebensaefahr besteht für diese nicht.
Attentat auf die englischen Australienflieger.
London. Auf den englischen Weltflieger Allan Cobham, der sich 3. Zt. auf einem Fluge von London nach
Australien befindet, haben die Araber ein Attentat verübt,
Als sich Cobham über Basra an der Tigrismündung befand,

wurde seine Flugmaschine heftig beschossen; sein Medaniker
Elliot wurde schwer verwundet,
Motor beschädigt.

außerdem

wurde

der

|

Die Verlezung, die der Mechaniker in der Kabine erhielt,
rührt also nicht her, wie ursprünglich. angenommen, von der
Explosion eines Petroleumzufuhrrohres, sondern von einer
Kugel, die wahrscheinli&lt; von Arabern unweit des Hammar«
Sees abgefeuert wurde. Das Geshoß durc&lt;hbohrte die Ka«

räuber hatte wohl den Weg in die Reuse gefunden,

Pfuad 0,80-- 1,20 Mk., Viöte, Pfund 0,35 Mary?,
Dorsch, Pfd. 0,39--0,50 Mk., Schollen, Vfd. 0,40 M.,
Räucher-Schollen, Pfd. 1,20 Mtk., Aalquappen, Pfd.

0,40 Mk.,
grüne
Pfd. 9,46 Pfund
Mk., Salzheringes,
Stü&gt;
0,08-0,10 Heringe,
Mark, Büdlinge,
0,80 Mark,
Schweinefleis&amp;&lt;, Pfund 1,00--1,20 Mk., Rindfleisch,

Pfd.
9,90--1,40Pfd.Mk.,
Ad; 1,20
Hammelfleisch,
1,20Hafleisch,
Mk., Kalbfleisch,
PfundMart,
6,58

bis 1,60 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Spargel,
Pfund 0,90 Mark, Salat, Kopf, 0,05 Mark, Radies&lt;hen, 3 Bd. 0,15 Mk., Spinat, Pfd. 0,20 Mk., Blumenkohl, Kpf. 1-- 1,590 Mk., Gurken, St&gt;. 80 Pfg., Rhabarber, Pfund 0,10 Mk., Rettich, St&gt;. 0,10-0,20M.,

Meerrettig, Stange, 0,10--0,20 Mk., Porree, Stange
0,15 Mk., Sellerie, Pfd. 0,60 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20
bis 0,60 Mk., Tomaten, Pfd. 0,50--0,75 Mark, weiße

Bohnen, Pfd. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,20

Mk., Wurzeln, Pfd. 0,10 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,10
Mark, Sauerampfer, Pfund 0,20 Mark, Karbonade,
Bfd. 1,40 Mk., Flomen, Pfd. 1,20 Mk., Talg, Pfund
0,60 Mk., S.omken, Pfund 1,50 Mark, Leber, Pfund
1,30 Mark, Spe&gt;, Pfund 1,30--1,50 Mark.
Schwerin, 6. Julk 1926.
Eier, 1 St&gt;. 0,10 Mk., Hühner, Pfd. 0,90 bis
1,00 Mk., Tauben, St&gt;. 0,80-- 1,06 Wek., Schleie,

steins ein in Richtung Laage fahrendes Auto.
Der
Führer wurde mit dem Kopfe dur&lt; die Schutscheibe
aedrüc&gt;t und erlitt erheblihe Schnittwunden im

Pfd. 1,20--1,40 Mk., Zander, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
Pfd. 1,40 Mk., Hechte, Pfund 0,80--1,00 Mk., Barsche,
Pfd. 0,70--1,00 Mk., Brachsen, Pfd. 0,70--0,80 M.,
Plögze, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30 Mk.,
Schollen, Bfund 0,50--0,60 Mark, Seelac&lt;hs, Pfund
0,50 Mark,“ Seeaal, Pfund 0,60 Mark, Steinbutt,
Pfd. 0,70--0,80 Mk., Aalquappen, Pfd. 0,50 Mark,
Schellfische, Bfd. 0,50 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20

Gesicht.

fleisch, Pf. 1,00-1,60 M., Hammelfl., Pfd. 1,20--1,39

gütlic) getan hatte -- niht den Rückweg, sodaß das
Tier in der Reuse ertrinken mußte.

Teterow, 8. Zuli. Autounglüd. Wahrsdeinlich infolge zu starken Anziehens der Bremse überschlug
sich auf der Rosto&gt;er Chaussee in der Nähe des Hünen-

Teterow, 7. Juli. Ein blutiges Eifersu&lt;ht5drams. Auf dem Gute Friedrichshagen bei Lalendorf versuchte der Schmiedegeselle die
Mamsell zu erschießen. Das junge Mädchen hatte den
Verkehr mit dem Schmied abgebrochen. Er überredete
das junge Mädchen zu einer Radfahrt, jedenfalls um

eine Versöhnung anzustreben, diese scheint jedoh nicht

zustande gefommen zu sein. Der junge Mann hat
dann auf das ihm vorausfahrende junge Mädchen
zinen Schuß abgegeben, der dieses schwer verleßte.
Die Kugel drang in den Rücken, dur&lt;s&lt;hlug die Bauchhöhle und blieb im linken Unterarm ste&gt;en. Die
Schwerverleßte wurde in das hiesige Krankenhaus einzeliefert. Der Täter versuchte sich in einem Torf.o&lt;&amp; zu ertränken. Reich: ic) mit Moor bede&gt;t und
pudelnaß langte er jedoc&lt;4 um Mitternachr dei seiner
Wohnstätte an, wo seine Verhaftung erfolgen konnte.
'
Wismar, 8. Juli. Die Unters&lt;lagungen
im Arbeitsna&lt;hweis3, die im Winter bei der

Arbeitslosenunterstüßung entde&gt;t wurden,

Mark, ger. Schinken, Pfd. 1,50--2,20 Mk., ger. Spe,
Pfd.: 1,60--1,80 Mk., Salat, Kopf 0,05--0,08 Mk.,
Radie8c&lt;hen, Bd. 0,07--0,10 Mk., Spinat, Pfd. 0,15 bis
0,20 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,10--0,20 Mk., Spar-

gel, Pfd. 0,40--1,00 Mk., Tomaten, Pfd. 0,60--0,80
Mork, we*ße Bohnen, Pfd. 0,25--0,40 Mk., Rhabarber,
Pfd. 5--7%3 Pfg., Aepfel, Pfd. 0,40--0,60 Mark,

Schwarzwurzeln, Bfd. 0,40--0,59 Mk., alte Kartoffeln, Pfd. 0,05 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,08--0,12
Mark, Wurzeln, Bund 0,10 Mark.
Berliner

Schlachtviehmarkt.

(Amtlicher

Bericht.N

Auftrieb: 944 Rinder, darunter 227 Bullen, 151 Ochsen,
566 Kühe und Färsen, 2600 Kälber, 6175 Schafe, 8458 Schweine,
21 Ziegen, 245 Auslandsschweine. Verlauf: Ueberall ruhig.
Preise: Ochsen: a) =-, b) 52-56, c) 46-49, d) 40-43. Bullenz;

e)
50-52, d)s 45-48.
u. Färsen:
a) 53--60,
b) 54--56,
42-48, b)
c) 32-388,
25-30, Kühe
e) 22-24.
Fresser:
38--43.,

nehmen

Kälber: a) =-, b) 65--68, c) 58-64, d) 52--56, e) 45--50. Safes:
a) 50--55, b) 40-48, c) 26-88. Schweine: a) --, b) 78, c) 76 bis!
78, d) 74-76, e) 72-73. Gauen: 68--7L Ziegen: 20--23.

wäre,

Verliner
Magerviehmarkt.
(Amtlicher
Markt»
bericht vom Magerviehhof in Friedrichsfelde.) Ehweineend
Stü&gt;, Ferkel
442 Stü&gt;.
Verlauf Serfelmartt.
sehr langsam, Auftrieb:
bei wenia 390
veränderten
Preisen.
Es wurden:

einen immer größeren Umfang an. Auf Anfrage in
der Stadtverordnetenversammlung, wie weit bt= Un-

tersuchung in dieser Angelegenheit gediehen

bis 1,50 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Kalb-

wurde von dem Stadtrat für das Polizeiwesen erwidert, es wären bis jezt Unterschlagungen in Höhe
von 10 000 Mark nachgewiesen. Es würde damit gevechnet, die Unterschlagungen könnten 20 000 Mark

gezahlt
im 5--6
Großhandel
7--83--4
Monate
akt alt;
80:
is 95 M.,
Monate für
alt Läuferschweine
50--75 M., Pölke:
Monote.
38--50 M., Ferkel: 9--13 Wochen alt 32--38 M. 6-8 Wochen!

erreichen.

alt 25-32 M.

Wodegk, 8. Juli. Einbrud. Nachts wurde bei
dem hiejigen Bädermeister K. Woldegk ein dreister
Finbruch verübt. Der Dieb erbrach mit einem Stemm-

Mark): Elektrolytkupfer wire bars 131%, Hüttenrohäink 68-69,
Histenrohäink
im fr. Verk.
Orig.-Hiü
98:
is 99 Proz. 235--240,
do. 59-59%,
in Walz. od.
Drahtbarrenminium
240-245,

eisen ein Fenster, durc&lt; das er nun in den Ladenraum gelangte. Hier räumte er die Ladenkasse aus,

ren, für ca. 900 fein, für 1 Kilogramm 89%--90%.

die aber glüFlicherweise nur Wechselgeld enthielt.

.

Metallpreise in Berlin (für 100 Kilogramm iw

Reinnidel 340--350, Antimon-Regulbus 110--115, Silber in Bar»:

wone1 1

Bleche-, Draht- und Röhrenpreise.
Rich. Herbig &amp; Co., G. m. b. H., Berlin.)

Bericht von,
Freibleibende:

Grund- und Richtpreise für 1 Kilo bei Lieferung direkt vom:

Morktberichte.

Werk: Aluminium-Bleche, -Drähte, -Stangen 3,10. Alumiwium-

Rosto&gt;, 7. Juli 1926.
Eier, 11 Stü&gt; 1,00 Mark, Hühner, St&gt;. 2,00
bis 3,00 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Lachsheringe,

Kupfer-Rohre o. N. 1.89, Kupfer-Schalen 2,64, Messing-Bleche,

Stü 0,30 Mk., Räucherseelachs, Pfund 0,80 Mark,
Schleie, Pfund 1,80 Mark, Yale, Pfd. 1,00--2,06
Mark, Räucheraate, Pfd. - 3,00--4,00 Mk., Hechte, Pfd.
1.10 Mark, Barsche, Vfund 0.90 Mark, Brachsen,.

binenwand, zerschmetterte das Rohr und ging dann durc&lt;h den
Arm des Medanikers in dessen Brust. In Basra angelangt,
wurde sofort eine Operation vorgenommen, doh konnte Elliot
nicht mehr gerettet werden,

Ueber 400 Tote bei einem Erdrutsch auf Sumarra.
Aus Niederländis&lt;-Indien wird gemeldet: Eine neue

Erdverschiebung hat Fort de Ko&gt; und Sosok heimgesucht.
Gs sind mehr als 400 Tote zu verzeichnen. Viele Gebäude

iind schwer beschädigt worden, Die &lt;inesische Niederlassung
ist nur noch eine Ruine. Es herrscht überall Panikstimmung.
70 000 Mensc&lt;en haben alles verloren und find obdachlos
geworden. Der Schaden wird auf ungefähr 15 Millionen
Gulden geschäkt.

Den Sohn mit der Axt erschlagen.
Der Steinhauer Karl Wilhelm Rau erschlug in Jkters-

bach (Württemberg) seinen 26jährigen Sohn im Verlauf
giner Auseinandersezung mit der Axt. Der Schlag war so

wuchtig, daß der Schädel vollständig zertrümmert wurde.
Der Vater soll in Notwehr gehandelt haben, da der Sohn
zu tätlihen Angriffen zuerst überging.

Erdbeben in Oesterreich,
Wien, Auf dem Semmering eresgnete sich ein
rurzes Erdbeben, das bis nach Wien verspürt wurde. Das
Erdbeben war besonders stark in Märzzuschlag zu verspüren.
Der Erdstoß dauerte hier dret Sekunden an und war von

inem dumpfen Rollen begleitet. Infolge der heftigen Er“chütterung stürzten die Ziegel von den Dächern herab und
pon den Zimmerdeen brödelte der Mörtel ab. Ein Fabrik-

hornstein stürzte ein und durchschlug das Dach des Fabrikjebäudes. Die Schule mußte bis auf weiteres geschlossen
Verden.

Cornelius Barxdervilt jun. bei der Deutseyen Lufthansa,
Zerr Cornelius Vanderbilt besichtigte die Anlagen der Deut-

'Hen, Lufthansa auf dem Flugplatz in Tempelhof-Berlin und

unternaban im Anschluß daran einen Rundflua über die

Rohr 4,40, Kupfer-Bleche 1,84, Kupfer-Drähte, «Stangen 1,714,

„Bänder, -Drähte 1,40, Messing=-Stangen 1,18, Messing-Rohre

Herr Vanderbild,
der in seiner
Heimat
ein
o.Reichshauptstadt.
N. 1,80, Messing-Kronenrohr
2,25, Tombak
mittelrot,
Bleche,

eifriger-Stangen
Förderer1,90,
der Neusilber-Bleche,
Verkehrsfliegerei«Drähte,
ist, zeigte
das vegshs
Drähte,
«Stangen
3,20,
Schlaglot
Bei kleineren Posten unddenen
Lieferungen
entInteresse 1,95
für M.
die Organisationsmethoden,
der deutschs

sprechender
LuftverkehrAufschlag.
seine Entwi&gt;klung verdankt.
Vom Bliß erschlagen. Bei einem über das Spessart
gebiet niedergegangenen Gewitter wurde ein zehnjähriges
Schulmädchen aus Lohr am Main auf dem Heimwege vom

Beerensuchen vom Bliß erschlagen. Zwei andere Kinder, dia

vorausliefen, kamen mit dem Schre&gt;en davon.

Versicherungsmarkenfälscher verhaftet. Die Mündener
Polizei hat eine Fälschergesellshaft dingfest gemacht, die falsche
Versiherungsmarken der Reichsversicherung für Privatange«
stellte hergestellt hatte. Zwei Steindruker, ein Lithograph,

ein Buchdrucereibesiker und. ein Postangestellter haben sich
zusammengetan, um Angestelltenversiherungsmarken zu zwöls
Mark das Stü&gt; anzufertigen und in den Verkehr zu bringen.
Es sind keine gefälschten Marken in Umlauf gekommen,

Autounglü&gt;, Auf der Forbacher Chaussee (Saar) nahq
der französischen. Grenze. eveignete sich ein schweres Autounglü&gt;. An dem mit vier Herren beseßten Wagen des Bandagisten Fritsch aus Saarbrücken versagte in voller Fahrl
plößlich die Steuerung. Der Wagen wurde gegen die Straßen«

einfassung geschleudert und zertrümmert. Einer der Insassen
erlitt einen Schädelbruch und war sofort tot. Zwei weitere
wurden sc&lt;wer verleßt. Der vierte kam mit dem Schrecken
davon.

Ein Löwe entsprungen. Aus der Feldkirhener Menazerie in Oesterreich entsprang ein- Löwe, Das Menageriepersonal umstellte ihn. Er durc&lt;brah die Umstellung und ver»
lezte einen Tierwärter dur&lt; einen Biß in den Fuß. Die Gendarmerie feuerte auf den fliehenden Löwen und traf ihn töd-

lich. In der Bevölkerung herrschte ungeheuere Aufregung;

die Schullindexr wurden in der Schule zurückgehalten.
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Montag, den 12. Juli 1926
fast aller an der Berliner Börse gehandelten Waggonfabriken

Kurze Tagesschau.
=- Das Reich hat zur Bekämpfung der Arbeitslofigkeit
der Reichsbahn und Reichspost größere Kredite gegeben.
-- Der französische France fällt unaufhaltsam. Zurzeil
ist ein Franc knapp 11 Pfennig wert.
-=- In einer schlesishen Kohlengrube fanden vier Ar:

beiter durd) Kohlensäuregase den Tod, ein fünfter wurde

durc&lt; herabstürzendes Gestein getötet.

WESSEN

Eg

Wirtschaftliche Wochenschau.

Von unserm handelspokitischen Mitarbeiter.

Die Senkung des Reichsbankdiskonts für den Kapitalmarkt,
= Langsame Anpassung der offiziellen Zinssäße

an . den

Geldmatkt, --- Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichs«
regierung. -- Arbeitslosenfürsorge,

Die Auswirkung der Diskontermäßigung von 6% auf
6 Prozent fällt zeitlich mit dem Kampfder Reichsre«

gierung gegen die Arbeitslosigkeit zusammen.

konnten troß vorübergehender sc&lt;wacher Börsentage erheb
lic anziehen. Förderlih für die Kursgestaltung ist allerdings auch hier das Bestreben der Linke-HofmannLauchhammer A. G,, in irgendeiner Form dem westdeutschen Montantrust angegliedert zu werden. Aufträge
der Reichspost kommen wieder den Unternehmern der
Shwadstromindustrie zugute. Wenn auch die Ge«=
sellschaften dieser Branche durch den Au fs&lt;wung der
Radio-Industrie immer über einen leidlihen Geshäftsgang verfügen, so ist doch eine weitere Belebung de9=
halb zu begrüßen, weil Neuein stellungen durch einen
erhöhten Geschäftsbetrieb möglich wären. Die Belebung der
Bautätigkeit bedingt im leßten Grunde ein mehr
kommunales Interesse; troßdem ist die Bereitwil=

schaffen, welche Wirkung die etwaige Einführung eines
Lohnklassensystems in- der Erwerbslosenfürsorge haben
würde. Neben den Fragen nach dent Alter, Familienstande

zU, so daß fich ein Saß von 9,4 Prozent errechnet. Es. wäre?
allerdings wünsc&lt;henswert, daß auc&lt; diese . Bereitsc&lt;hafts5-

wohnungen, -- „Erleichterung der Kreditbedingungen zur

provision, die ja nichts anderes als Debetzinsen darstellt,
einmal herabgeseßt würde, eventuell auf 2 Prozent. Diesbezüglihe Anregungen sich von verschiedenen Seiten schon
gemacht worden, jedoch haben sich die Banken bisher noch

&gt; Berlin. Im Anschluß an das Arbeitsbeschaffungs«
programm, das der Reichsarbeitsminister im Auftrage des

privaten Bankverkehr sind sich die Geldinstitute der Kundschaft gegenüber nicht recht klar, welche Säße berechnet werden sollen. Die Ansichten über Gelder mit längerer Frist

gehen ziemlich weit auseinander; sie richten sich vielfach nach
der Kreditwürdigkeit des betreffenden Kontoinhabers der
Bank gegenüber. Eine gewisse Einheitlichkeit im Geldverkehr sowohl für Kredit wie für Debet wäre daher wohl am
Plaze, besonders, wo die Anleihepolitik des Rei&lt; es und der Länder wieder in ein neues Stadium tritt.

Die ganze Zinsermäßigung zielt leßten Endes für die

Reichsbank darauf hin, ihr wieder die Herrschaft über
den offenen Geldmarkt zu sihern. Bisher sc&lt;weben ihre
Zinssäße noh immer etwas in der Luft, da die privaten

Banken einer jeweiligen Diskontermäßigung noh immer
ausweichen können. Der neue Reichsbankfaß von 6 Prozent

hat sich auch für den offenen Geldmarkt bereits ausgewirkt.
Die Säße haben sich sowohl für Börsengeld auf kurze Sicht
wie auf lange Dispositionen ermäßigt. Während am Mon«
tag noch 6--7% Prozent bezahlt wurden, haben sich die Säta
sofort nach Bekantwerden des neuen Diskonts auf 5% big

6% Prozent gesenkt, eine Tatsache, die gerade im Augenblick
bedeutungsvoll ist, da sich die Anspannung seit Ultimo Juni

no&lt;h nicht voll behoben hat. Die Aufnahmefreudigkeit für

die neue Anleihe des deutschen Stahltrustes
ist allerdings ein Beweis, daß der deutsche Kapital«
markt wieder eine stärkere Befestigung zeigt, die
nicht zulezt auch der Privatwirtschaft zugute kommen muß
und damit das Arbeitsbeschaffungsprogramm

der Reichsregierung unterstüßt.
Fast sämtliche fiskalis&lt;en Unternehmen arbeiten zurzeit unter verhältnismäßig günstigen Bedingungen,

so daß hier freiwerdende Gelder zur Verfügung gestellt werden können. Die Reichskreditgesells&lt;haft als
zentrale Kreditstelle gewährt sowohl den Banken als auch
der privaten Industrie größere Mittel. Der R ei &lt;I45bahns=
gesellsc&lt;aft werden 50 Millionen Mark zur Fertigstel-

lung begonnener Bahnbauten eingeräumt. Darüber hinaus

hat sich die Reichsbahn dann bereit erklärt, weitere Aufträge
im Gesamtbetrage von1100 Millionen zu vergeben, falls ihr
vom Reich weitere Mittel im Kreditwege zur Verfügung gestellt werden. In erster Linie profitiert bei dem Vergeben

von Reichsbahnaufträgen die Waggonindustrie, die

in ihven Grundeinrichtungen auf Reichsaufträge aufgebaut

ift, jedoch seit Jahren unter schlechteren Verhältnissen ar-

beitete als andere Unternehmen der" verarbeitenden In-

dustrie. Kursmäßig hat sich bei den Waggon-Unternehmen
der gebesserte Geschäftsgang bereits ausgewirkt; die Aktien

Berlin, Die Finanzminister bzw. Vertreter der
Länder traten im Reichsfinanzministerium zu einer Be«-

sprehung über Erwerbslosenfragen und Eisenbahnbauten
zusammen.
Der Reichsminister der Finanzen, Dr. Reinhold,
kegte in einer einleitenden Rede die Hauptpunkte des vom

Reichskabinett beschlossenen Programms dar, insbesondere
auf dem Gebiete der Auftragserteilung durch Eisenbahn und

Post, durch Beschleunigung der begonnenen Kanalbauten,
und Belebung des Baumarktes.

Er legte dabei besonderen

Entlastung des Arbeitsmarktes

Kredite an die Reichsbahn. =““+ 30 Millionen für Landarbeiter-

Im

Die Länder billigen das Arbeitsbeschaffungsprogramm.

sorge selbst soll nach dem Reichsgesez vom 25. Juni der
Reichsarbeitsminister vor allen Dingen darüber Klarheit

zinsen noh eine Bereits&lt;haftsprovision von 2,4 Prozent hin«

für Gelder bis zu 14 Tagen etwa 4% bis 5 Prozent.

Durchführung ist eine Ministerialkommission eingesezßt.

Nachdru&gt; auf eine wirtschaftliche Verwendung der bereitzu«;

Die Hilfe des Reichs zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit.

Zinsen für Einlagen werden zurzeit mit 4 Prozent im günstigsten Falle berechnet; für täglich fällige Gelder
zahlt die Preußische Staatsbank (Seehandlung) 3% Prozent,

R|

Fall ist das Arbeitsbes&lt;haffungsprogramm der Reichgregierung mit ihnen. noch nicht erschöpft. Zu seiner weiterem

ligfeit der Regierung, auch hier Beträge bereitzustellen, zu
begrüßen.
Bei der Behebung der Arbeitslosenfür-

Beide Tatsachen sind für die Wirtschaft von ausschlaggeben=
der Bedeutung. Die Senkung der Reichsbankrate wirkt sich
zunächst auf den Kontokorrentverkehr der Ban«
ken aus. Die Spanne zwischen Einlage- und Sduldzinsen
verengt sich mehr und mehr, da die privaten Banken die
Habenzinsen nicht weiter herabseßen werden.
Da der Saß für Debetzinsen 1 Prozent über Reichsbanks
viskont liegt, so stellen sich Schuldzinsen insgesamt
auf 9,4 Prozent. Bekanntlih kommt zu den Debet«

ablehnend verhalten.

49. Jahrgang.

des Unterstüßten und der Dauer der Unterstüßung ist die
Erfassung des Berufes und des wöchentlihen Normalbruttoverdienstes von besonderer Bedeutung,

Belebung der Bautätigkeit,
Reichskabinetts am 28. Juni 1926 im Reichstag entwicelt

hat, haben unverzüglich Beratungen zwischen den beteiligten
Ministern und im Reichskabinett begonnen, die bis jeht zu

folgendem Ergebnis geführt haben:
Das Reich ist bereit, der Reichsbahn-Gesellshaft ein Darlehen von 50 Millionen Mark zur Fertig

stellung begonnener Bahnbauten unter besonders günstigen

Bedingungen zu gewähren. Von diesen Mitteln soll ein
möglichst hoher Betrag schon im Laufe dieses Jahres in Bezirken mit besonders großer Arbeitslosigkeit verausgabt
werden. Ferner hat die Hauptverwaltung der Reichsbahn
sich bereit erklärt, außer den Aufträgen, die sie bereits
herausgegeben hat, weitere

s

Aufträge im Gesamtbetrage von 100 Millionen Mark

stellenden Mittel und- eine

in den besonders von Erwerbslosigkeit heimgesuchten Gebieten.

AU die Ausführungen des Reichsfinanzministers schloß

Ländervert etersic eine eingehende sachliche Diskussion, in der fast alle

wurde vom Reichsminister der Finanzen der Plan dargelegt,
die angefangenen» und no&lt; nicht vollendeten B ahn.
bauten, soweit es die zur Verfügung stehenden Mittel
erlauben, sofort zu Ende zu führen und der Reichs-

vahngesellschaft die dazu nötigen Mittel auf dem Darlehns=
wege zur Verfügung zu stellen. Nachdem die Finanzminister

nach Annahme einiger Aenderungsvors&lt;läge 'das Bahnbau
programm gutgeheißen hatten, ist nunmehr mit einer unmittelbar bevorstehenden Aufnahme der Bauarbeiten zu
rehnen, wodur&lt; eine weitere Entlastung des Arbeitsmarktes

erwartet wird.

Immer no&lt; schlechte Einnahmen bei der Reichsbahn.Dr» Luther im Verwaltungsrat.
&gt; Berlin. Vom 6. bis 8. Juli 1926 hielt der Verwal=

tungsrat der Deutschen Reichsbahngesellshaft eine laufende
Tagung in Hamburg ab. Dur die am 6. Juli seitens der

Reichsregierung erfolgte Ernennung des Reichskanzlers
a. D. Dr. Luther zum Mitglied des Verwaltungsrates
wurde der durch den Tod des Geh. Rats Arnholdfrei

gewordene 18. Sitz wieder besezt. Dr. Luther wurde in

den Arbeitsauss&lt;uß des Verwaltungsrates
gewählt. Wegen der Frage der Bestätigung des neu ges
wählten Generaldirektors wurde der Präsident des Ver-

waltungsrates beauftragt, weitere Besprechungen mit dem

Herrn Reichskanzler aufzunehmen.

zu vergeben, falls das Reich ihr dabei finanziell behilflich ist.

Die Betriebseinnahmen deyr Reichsbahn

Die neuen Aufträge werden insbesondere der Eisenindustrie
zugute kommen.

sind in den lezten Monaten etwas günstiger, er-

Auch die Reich spost wird das für dieses Haushaltsjahr aufgestellte Auftragsprogramm, das an sich s&lt;on mit

reihen jedo&lt; immer noh nicht die Zahlen des Voranschlages. Die Finanzierung der erforderlichen -Ausgaben
erscheint jedo&lt;; nach dem guten Erfolg der Vorzugsaktien-

Rücsiht auf die große Arbeitslosigkeit reichlich bemessen

ausgabe zunächst gesichert.

die Genehmigung des Reichstages erhalten haben, sollen
bes&lt;leunigt und verstärkt zur Durchführung kommen. Im

und Vorortbahnen

war, noh erweitern.

Die Waässerstraßenbauten, die bereits

übrigen ist die Reichsregierung grundsäßlich entschlossen,
neue Wasserstraßenbauten
in Angriff zu nehmen, zu denen insbesondere das Reststü&gt;
des Mittellandkanals gehört, und die Vorarbeiten

für die Ausführung dieser Arbeiten so zu beschleunigen, daß
sie in Gang geseßt werden können, sobald die erforderlichen
Vereinbarungen mit den Ländern getroffen sind. Auch der
|

Bau von Landarbeiterwohnungen

soll verstärkt betrieben werden. Hierfür werden 30 Millf«onen Martk in diesem Jahre neu in den Haushaltsplan

eingeseßt.

Ferner sollen die Mittel der produktiven Er-

werbslosenfürsorge eine wesentliche Verstärkung über das
im Haushalt vorgesehene Maß hinaus erfahren. Eine

Belebung der Bautätigkeit
soll durc&lt; Erleichterung der Bedingungen für den Reichskredit für erste Hypotheken und durch Verstärkung der Mittel
für die Hauszinssteuerhypotheken erreicht werden. Die be»

s&lt;lossenen Maßnahmen haben die Zustimmung des Reichs«
finanzministers gefunden, weil die gegenwärtige Lage des
Geldmarktes die Möglichkeit eröffnet, Mittel für werbende
Anlagen, wie sie hier überwiegend in Frage kommen, im
Wege der Anleihe zu schaffen, und weil der Rügang der
Zahl der Erwerbslosen die Ausgaben für die Unterstüßung
verringert und damit die laufenden Ausgaben von Reich,
Ländern und Gemeinden vermindert.
Die bis jetzt gefaßten Beschlüsse werden die Arbeitslofigkeit zwar nicht beseitigen, aber immer-

hininmerklihem Umfangelindern, Auf jeden

Die Elektrifizierung der Berliner Stadt-, Ring«
ist in dem von der Hauptverwaltung

vorgeschlagenen Umfang nächstens zu beginnen und durch«
zuführen.

Katastrophaler Sturz des französischen
Franc.
1 France no&lt; ni&lt;t 11 Pfennige wert.
&gt; Paris, Der Franc ist zurzeit weniger als %
einer Reichsmark wert. Der neue katastrophale Sturz des
Franc wird von den Pariser Blättern eifrig besprochen.
Sie erklären, die Lage sei so gefährlich geworden, daß ein

sofortiges Eingreifen der Regierung erforderlich sei.

Die

politische Debatte in der Kammer habe zum großen Teil dis

neuerliche Abschwächung des Frane verschuldet,
Der Eindruck in London.

Die Nachricht von 'dem weiteren Gturz des französischen

Franc wird in der Londoner Geschäftswelt sehr ernst bea

urteilt, und man spricht auch die Ueberzeugung aus, he

er no&lt; im Laufe dieses Monats erheblich weiter sink
dürfte. Auch die Tatsache, daß er in seinem Sturz den bela

gis&lt;en Franc und die italienische Lira mitgerissen hat,
wird viel beachtet. Brüssel notiert heute hier 200 und Rom

149. Diese sowohl wie die Pariser Francnotierungen
sind. die tiefsten, die London bisher gefannt hat.
Unter diesem Gesichtspunkt heißt man hier aud) die
Tatsache gut, daß Reichsbankpräsident Schacht nun doh
nicht nah Paris abgereist ist. Manist überzeugt
davon, "daß angesichts des unaufhaltsamen Sturzes der
französischen Valuta der Reichsbankpräsident gar nichts
Besseres hätte tun können. Vielleicht spricht dabei auch ein

wenig. der Wunsch mit, daß keine allzu große Annäherung
industrieller oder finanzieller Art zwischen. Deutschland und

Frankreich zustandekommen möge.

ses Neurode kam es infolge eines Kohlensäureausbruchs
zu einer Katastrophe, die vier Todesopfer forderte. Das

Unglü&gt; wurde dur&lt; einen Kohlensäureausbruch verursacht.

Kein Tag ohne Unwetter.

Der Ausbruch überraschte fünf Bergleute. Sie machten verzweifelte Versuche, sich zu retten, do&lt; gelang es nur einem
von ihnen, bis an die nächstgelegene Sohle zu gelangen.

Neue Wolkenbrüche über dem Vogtland.

Dort wurde er von den vordringenden Rettungsmannschaf-

Plauen.

Das Vogtland wurde abermals von einem

shweren Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen heimgesucht, und zwar die Städte Plauen, Au erbadh,
Treuen, Markneukir&lt;hen und ganz besonders
wieder die Gegend von Gutenfürst. Der Eisenbahn-

betrieb mußte wieder auf der Stre&amp;e Plauen--Hof zeitweise
unterbrochen werden. In Limba schlug der Bliß ein
amd äscherte eine Scheune vollsüsidig ein. Die Flüsse Elster
find Gölßsc&lt; sind über ihre Ufer getreten und haben die
ganze Gegend übers&lt;hwemmt.

häuser dem Wasser nicht standhalten, mußten sie polizeilich
geräumt werden. Die Felder und Wiesen, die kaum abgetrodnet waren, sind wieder weithin überschwemmt. Die

Arbeitsplaß durch herabbrechende Gesteinsmassen verschüttet.
Der dort beschäftigte Berghauer wurde von den Gesteinsmassen erschlagen und konnte nur als Leihe geborgen
werden.
REA

Politische Rundschau,
Beisezung Geheimrat Wiedfeldts.
Essen. Unter starker Beteiligung fand auf dem Frked-

Hofe in Bredeney-Essen die Bestattung des ersten

Direktors der Krupp-Werke, Geheimrat Dr. Otto Wied-

feldt, statt.

Die Reichsregierung, die dem Verstorbenen

als früheren Vertreter in den Vereinigten Staaten einen

prachtvollen Kranz in den Reichsfarben gewidmet hatte,

völlig vernichtet sein.

amtes, G&lt;hmidtmann. Naddem der schlichte Sarg versenkt
war, sprach Herr Krupp von Bohlen-Halbach

Grafs&lt;haft Hohenstein wird noch mitgeteilt, daß das
ganze Gebiet zwischen Wülfingerode und Besterode einem
gewaltigen See gleicht. Am sdwersten wurde
Niederorschel betroffen, wo das Wasser einen Stand von

drei Metern erreichte und durch die Fenster in die Woh»

nungen eindrang. Zahlreiches Viehistertrunken.
Infolge eines Dammbruches konnten die Einwohner nur das
nate Leben retten. In Worbis sind durch die Gewalt des

Wassers die Zementstraßen aufgerissen worden.

Drei Meter hohe Waßerflut in Thüringen.
Weimar. In Thüringen wüteten fürchterliche Gewitter und Wolkenbrüche. Sc&lt;were Schädigungen und
Uebershwemmungen werden aus der Gegend von Weimar,

Mühlhausen, Gotha, Tambach, Nordhausen und Duderstadi
gemeldet. In das Tal der kleinen Notter wälzte sich eine
drei Meter hohe Wafsserflut hinab, die Brücken
hinwegriß und Straßen vernichtete. In den Zimmern der
betroffenen Dörfer stand das Wasser 2 Meter hoch. Mosien
von Vieh sind umgekommen, die Ernte

ver»

nihtet.

Bad Kissingen unfer Wasser.
Die Fränkische Saale hat den zahlreichen Kurgästen tn

Kissingen eine unongenehme Ueberrashung gebra&lt;ht. Nachdem der Fluß bereits in den lezten Tagen Hochwasfer führte,
trat er jeßt überraschend schnell aus den Ufern. Reißende

Fluten überfluteten den Luitpold-Park, so daß das Kurpark»
kasino ein Meter im Wasser steht. Auch die Kurpromenaden
sind teilweise übershwemmt. Man hofft jedo&lt;, daß das
Wasser sehr bald zurü&amp;gehen wird, d abereits ein Stillstand
vom Oberlauf der Saale gemeldet wird.

MINN

Hagelschlag in Sclesien.
Troppau. In einigen Gemeinden des Troppauer Gebietes ist ein starker Hagelschlag niedergegangen, der die
Ernte stellenweise bis zu 50 Prozent vernichtet
hat. Gleichzeitig ist in den Flußtälern ein s&lt;hwerer Wolken»
bruch niedergegangen, durch den viele Gemeinden start ge»
litten haben

war. vertreten durc&lt; den Präsidenten: des Landesfinanz»
warme Worte des Gedenkens.

„Wir werden,“ schloß Herr

Krupp von Bohlen-Halbad, „jederzeit bemüht sein, daß sein
Geist auch fernerhin in unserem Werke und in unserem
Volk lebt und wirkt.“

Der Streit zwischen Reich und Preußen um Dr. Luther.
Berlin, Reichskanzler Dr. Marz hat an den Preußi-

97. Fortfesung

Preußen einen Konflikt heraufzubeschwören, aber das Reich
habe sich entschlossen, Dr. Luther zu ernennen, nachdem
Preußen es endgültig abgelehnt hatte, eine Persönlichkeit
vorzuschlagen, deren. Stellung im öffentlichen Leben Ge-=
währ für die Vertretung der ungbweisbaren fiaatspolitischen und wirtschastlicjen Belange bot.
Die RVbeinlaydreiss des Neichskanzlers, uf seiner Reise
ins Rheinland wird der Reichskonzler nach dem Besuch der
Städte Köln und Düsseldorf am -Dienstag abend
Cleve, am Mittwoch abend Neuß und am Donnerstag

nachmittag Siegburg besuchen. Von Siegburg aus begibt
fich der Reichskanzler zurü&amp; nach Köln und von dort zurü&gt;
naß) Berlin. In Begleitung des Reichskanzlers wird sich der

Oberpräsident der Rheinprovinz, Dr. Fus, befinden.
Steigen der amtlichen Großhandelsindexziffer. Die auf den
Stichtag des 7. Juli berechnete Großhandelsindexziffer des
Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem 30. Juni um
1,3 v. H. auf 128,6 gestiegen. Bei weiter anziehenden

Getreidepreisen erhöhte sich die Indexziffer der Agrar«
erzeugnisse um 1,9 v. H. auf 131,0, während die der Industrie
stoffe nur leicht auf 124,1 anzog.
Prägung neuer! Silbermünzen. Im Reidhs5rat
wurde die Prägung neuer Silbermünzen beschlossen. E9
sollen 30 Millionen Mark in Ein-Mark- und 20 Millionen

in Zwei-Markstü&gt;en geprägt werden.

Da

Mit hastiger Neugier überflog er den Inhalt; er begriff

nicht gleih, aus welhem Anlaß das Institut no&lt; einmal
auf den Radiumdiebstahl zurückkam. Er suchte nach dem
Aktenvermerk; und

mit

wachsendem Erstaunen

las er:

„. -. weibliche Person aufgegriffen, seltsame Hautkrankheit,

Verhaftete mit jenem Diebstahl in Verbindung; zur Kenntnis
Wiemann griff sich wie in einem Schwindel an den Kopf.
Er rief sofort die Charite an. Die Kranke war so weit

wiederhergestellt, daß sie bei vollem Bewußtsein war.
Wiemann fuhr sofort in das Krankenhaus; der Arzt führte
ihn in den Saal, bat ihn jedoch, die Kranke zunächst no&lt; zu
schonen, da die Wissenschaft das größte Interesse daran habe,
den Fall auch nach der medizinischen Seite restlos aufzu-

Kom is ar-Wieman saß)verd os eninseinemZimmer.
klären.

.

Der Kommissar ließ den Bli&gt; über die weißen Betten
gleiten und war überzeugt, das Gesicht einer so raffinierten
Berbrecherin sofort instinktiv zu erkennen; aber er suchte ver-

geblich.

. Endlich fiel ihm am Kopf eines Bettes eine Tafel auf mit

der Aufshrift: Unbekannt.
Wiemann sah in ein nicht unschönes Gesicht, dem der Zug
des Leidens eine feine Durchsichtigkeit gab; er war enttäuscht.
Eine Verbrecherin, die diesen Mord begangen hatte, mußte
anders aussehen.
Er wollte den Arzt etwas fragen; da schlug. die Kranke die
Augen 'auf, schaute mit einem fremden Entsezen auf den
Besucher und begann zu zu&gt;en, als packte eine wilde Ev-

z"kaltwenis. wühatrde: ,ma'- Den noc1
einenendgültigenunHädlündenl.o4se9n2
h immer nicht in|
Zeit dem Mord waren nun vier Wochen ins Land gegangen,

5,3 alle NachforsZungen waren vergeblich geblieben. Der

itten' niemals endaültia geschlossen werden

Die Rechtsprechung hat siß immer weiter von der

Recht3auffassung des Volkes entfernt. Mit gesetzlichen
Mitteln will das Staatsministerium dahin wirken, daß
Rechtsprechung der Richter und Rechtsempfinden Des
Volkes. sich einander nähern. Ordnungspolizei, Kriminalpolizei und Gendarmerie müssen sichere Shußmittel des Freistaates sein. Ihre Beamten müssen Achtung vor der Republik haben und jederzeit bereit sein,
sich für deren Verfassung und Symbole ginzusegen.
Das Staatisminisierium wird darüber wagen, daß aile
Beamten, besonders die in leitender Steliung, die

republikanische Staatsform, ihre Einrichtung und Symbole achten und fördern.
Auf dem "Gebiete der Schulen und der Unter-

richts find Aenderungen erforderlich. Der ReligionSunterricht foll auf 2 Wochenstunden beschränkt werden
zugunsten anderer Unterrichtsfächer.
Der augenbli&gt;liche Stand der Staatsfinanzen it
no&lt; ungeflärt. Bei dem laufenden Haushalt ist mit
einem Feh:.detrage von mehreren Millionen zu rechnen.

E5 ist de8halb zur Zeit nicht zu übersehen, inwieweit
der finanzielle Status der Durchführung des Regierungsprogrammes hinderlich sein wird.
An dem
Grundsaß: Keine Ausgaben ohne De&gt;ung durch ordentliche Einnahmen, wird festgebalten.
Bei den Grund-, Gewerbe -und Mietzinssteuern

sind entstandene Steuerungeredhtigkeiten zu beseiiigen
und der soziale Gesichtspunkt wieder zur Geltung zu

bringen.

Die Aufgaben unserer Reform zusammengefaßt
ergeben einen Plan auf lange Sicht. Die erforderiichen
Mittel werden zum größten Teil auf dem Anleihewege
beschafft werden müjsen und die künftigen Jahre bege-

ver Arzt drängte Wiemann zurüc&gt;, streichelte vie Krank

er ihm zu.

er sih an das Biochemische Institut in Frankfurt am Main

Veranlassung . . .“

-ätselhaften Mord errichtet, einer ernsten Erschütterung stand-

freie Ausnutzung seines Besigzes unter Vorbehalt der

diesen Briefkopf schon einmal unter den Händen gehabt; er
überlegte; und plößlich fiel es ihm ein: im „Fall Lank“ hatte

Erregung ausgelöst hatte.

lungen, die Täterin zu ermitteln, und man wußteno&lt;h immer
aicht genau, ob das Indiziengebäude, das, man. über diesem

tung der rittersc&lt;haftlichen Bouern ist zu be'hleunigen,
Darüber hinaus ist eine einheitliche Bodenreform anzu=

stieß er auf ein Schreiben aus Frankfurt am Main. Er hatte

an alle Abteilungen der Kriminalpolizei und zur weiteren

Seit jener flüchtigen Begegnung auf. dex. Straße „hatte „er
Henriette Niedorf nicht wiedergesehen, und. der „Fall Lank“
gab: ihm. keinen. Anlaß, sie. zu einer Vernehmung zu bitten,
Dieser Fall lag trostlos wie kaum» ein anderer; troß- aller
so "zielsicher scheinenden Spuren war es-.bisher nicht ge-

mitler n Wirts&lt;aft ergeb n haben. Die-

ren, dabei sind Schäden gutzumachen, die ji aus Vernachlässigung der Leben5notwendigkeit der kleinen und

beruhigend und bedeutete dem Kommissar, das Zimmer zi

wie begriffen. und daß es. in ihrem. Gehirn eine merkwürdige

flußt worden waren.

Der Landwirtschaft, ais dem wicdhtiosten Produk-

"Se

anscheinend Radiumbestrahlung; nicht ausgeschlossen, daß

es war nicht ausgeschlossen, daß Gehör und Sprache nur durch
den Schmerz gelähmt „oder „dur. die Radiumstrahlen beein-

.

tionszweiz unserer heimischen Wirtschaft, will
das
Staatsministerium größtmöglichste Förderungen gewäh-

waat werden

vers&lt;limmern, verschonte man sie mit allen Fragen; es war

Sorgfalt „zu pflegen, „bis. sie außer jeder Lebensgefahr war,
und sie dann. der Polizei zu übergeben... Man hoffte auch,
daß die Kranke ihre. Sprache, wiederxgewinnen würde; denn

ernstlich in Erwäzung ziehen und ale finanziellen Hindernisse zu überwinden versuchen.

lasten. Will man aber der Wirtschaft helfen und das

gewandt, und auch dieses Schreiben . . .

Es wurde. beschlosjen, die Kranke so lange mit der größten

im Universitätskrankenhaus in RosioX wiil das Staatsministerium die Fertigstei lung ver Kliniken in Rosto&gt;

Erwerbslosenelend mildern, muß dieser Schritt

Als sie zum erstenmal in ihrer Umgebung das Wort Radium
'ollen hörte, schien irgendeine duntle Erinnerung sie zu er:egen; sie bewegte wie in einem Krampf die Lippen und schien
»„twas sagen zu wollen; aber sie lallie nur unverständliche
Qaute, was jedoch genügte, die Ärzte in ihrer Diagnose zu bestärken. "Um den, Zustand „der. Sranken» nicht ohne Not zu

mindestens seltsam, daß die Taubstumme dieses Wort irgend

Das Staatsministerium versichert, die Staat2geschäfte dem Volkswilien entsprechend zu führen. Deshalb erwartet das Staatsministerium, daß sich die
Mehrheit des Landtages den volikswirts&lt;aftiichen Notwendigkeiten niht entziehen wird. Die Regierung will
Siedlungen und Wohnungsbau nach einem auf lange
Sicht aufgestellten Plan fördern und damit eine Berminderung der Erwerbslosigkeit erzielen. Heimische
Erwerbslose und Landarbeiter der
aufzuteilenden
Güter sollen bevorzugt werden.
Angesichts der unerträglihen Raumperhältnisse

staatlichen Hoheitsrechte ermöglicht.

zanjag die eingegangenen Gmonsttide DUurd),

(Nachdru&gt; verboten.)

öffnet, in der e3 unter anderem heißt :

streben, die dem kleinen und mittleren Landwirt ein2

&amp; BVreslau. In dem Grubenrevier des schlesischen Kreis

Kriminalroman von L, Kapeller

- 3- Schworia, 9. Juii 1926.

Die heutige Landtagssizung wied mit ein2?r Regierungzerkiärung des Ministerprä;identen Schröder ecr-

s&lt;hen Ministerpräsidenten Braun ein Schreiben gerichtet,

Fünf Bergarbeiter getötet.

Der Meister

Rogiorungserkärung.

Die Link5reoqierung begiunt ihrs Arbeit ohne
Vertrau2nsvotun.

in dem er den Standpunkt des Reiches zur Beseßung einer
Stelle im Verwaltungsrat der Reichsbahn darlegt. Dr.
Marx betont ausdrülich, daß es dem Reiche fern liege, mit

Sc&lt;weres Unglü&gt; in einer schlesischen Grube.

v

Regierungserklärung.
Die Stellungnahm? ver Parteien zur

Die anderen an der Unglücsstelle arbeitenden Bergleute
sind«tot; Sämtliche vier Berunglücdcten sind verheiratet und Familienväter. Einer von ihnen hat
sogar se&lt;s Kinder.
Am gleichen Tage wurde auf dem Julius-Schacht ein

Ernte dürfte nach der no&lt;hmaligen Ueberflutung nunmehr
Zu dem bereits gemeldeten schweren Gewitter in der

Mecklenburg - Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtags-Berichterstattar).

ten bewußtlos aufgefunden.

Die Ernte im Bezirk Halle vernichtet.
Salle. Ueber Delißsc&lt; und Umgebung ging das dritte
wolkenbruchartige Gewitter innerhalb vier Tagen nieder.
In vielen Straßen steht das Wasser über einen Meter hoch
und ist in die Häuser eingedrungen. Sämtliche Möbel
schwimmen in den Stuben umher. Da die leichten Lehm-

Mecklenburgische Nachrichten.

veguna an ihre Nerven

verlassen: „Wir müssen noc&lt; sehr vorsichtig sein!“ flüsterty
Draußen fragte Wiemann ein wenig ungeduldig, wann die

Kranke wohl vernehmungsfähig sein würde; der Arzt zu&gt;t4
die Achseln: „Voll vernehmungsfähig wohl nie. Sie ist taube

stumm!“

Wiemanns Enttäuschung vertiefte sich; und wie in einev
inneren Notwehr erwiderte er: „Nun, wir haben s&lt;hou.
manchen Taubstummen zum Reden gebracht!“
Aber er glaubte selbst nicht an seine Zuversicht.
Dieser „Fall Lank“ blieb eine Kette von Überrashungeitg
stets wenn man glaubte, seiner Aufklärung ganz nahe zu
sein, zerschlug eine Enttäuschung wieder alle Hoffnungenk
Und Wiemann war von dem Anbli&gt; der Kranken bitter endt

täuscht; er hatte Erfahrungen genug gesammelt, um des
Charakter eines Menschen in seinen Grundzügen aus dent

Gesicht zu erkennen; dieses Gesicht jedoch, das da schmal und
blaß in den Kissen lag, mochte einer Diebin gehören, einem
leichtfertigen Frauenzimmer, aber das Genie, mit dem dew
Mord an Lank ausgeführt worden war, hatte er in jenemt

Gesicht nicht entde&amp;en können.
Wiemann schüttelte mit Gewalt die Gedanken ab, die naß

neuen Zusammenhängen suchten; er zwang sich zur Schut;
die Vernehmung der Verdächtigen mußte einige Kl
bringen.

A&lt;ht Tage vergingen. Da erhielt Wiemann die Nachricht

von der Charite, daß die Kranke nun tränsportfähig sei; es

gab Weisung, sie sofort vorzuführen.
Mit einiger Unruhe erwartete er ihr Erscheinen.
Da kam sie; bleich, mit schleppenden Schritten, wie eing
Schwerkranke.

|

Er ließ sie sich sezen.

Dann begann er zu fragen,

|

leise, ganz vorsichtig; ganz langsam woll*e er die Gichechels
ihres Leugnens erschüttern.
(Fortsezung folat.)

Das Haus tritt dann in eine Besyrechung der
NRegierungserklärung 'ein, woran sich die Redaer
aller

Parteien

beteiligen.

1:

.

Abg. Waiter '(Volksp:), stellt mit Rachdru&gt; wt,
daß diese Regierung vö.lig von den Kommunisten .abhängig sei. Herr Wenzel sei Herr im Lande Medlenburg. "Auch. die Demokraten seien unter dieses Joch

u

gekrochen. An den-FrüchtendieserRegierungwerde

In der Aussprache über die NRegierungserklärung

fällt zunächjit dem Abg. Moltmann (Soz.) diz Aufgabe zu, seine Minderheitsregierung zu verteidigen.
Er tut es, indem er wütende Angriffe gegen die

alte Regierung sc&lt;leudert. Er wiederholt seine Ausfälle vom exsten Sigzungstage über den Einsaz: Der

Orpo und technischen Notjhi:fe' im Uebecrs&lt;hwemmungsgebiet und verheißt große Revision der Grund- und
Gewerbesteuer. Die Sc&lt;handverordnung üb.r die Mizt-

zinsösteuer müsse fallen. Für die Aermsten der Armen
müsje mehr geschaffen und den arbeitslosen Landarbeitern zur Siedtung Kredite gegeben werden. Die

Justiz von heute sei eine ganz üble Einrichiuag. Sie
erwarteten von der Regierung, daß sie die Schandurteile, die aus politischer Voreingenpmmenheit 'gefällt seien, im Gnadenwege, korrigiere. Er verdächtigte die Richter in unerhörter Weije, indem er sagt:
Aber kommt der andere mit dem großen Geidapparat

und

kann

der

ein

Dußkend.

Rechtsanwäite..... .

die Fortsezung des Sazes geht in einein Rizojenlärm
unter, doch ist seine Ergänzung unverständiich. Die
Kommunisten leisten sich davei gegen rechts die AusdrüFe „Dredsa&gt;“ und „Lumpen“. Der unparteiijche
Vorsizende, Amtshaupimann HöFer-Güstrow findet va-

für nur eine sanfte Rüge. Moltmann.
behauptet
gleich darauf: „Wir brauchen den Kommunisten keine
Konzesjionen zu machen. Sie können sich den Spaß
machen, die Regierung zu stürzen. Aber den Gesjailen einer Landtagsauflösung tun wir ihnen nicht“.
Deutlicher tonnte die Regierungserkläcung und der
Weg, den man zu gehen gedenkt, nicht gefennzeichnet
werden.

*

bleibender Fehlbetra3 von 65 000 Mark soil'alio nun
dur&lt; erhöhte Steuern aufgebracht werden. Also -tut Geld in Euren Beutel, liebe Wismaraner , . . 1;

Man kann sich immerhin nod freuen, daß 1

weise Männer hat, die sich um das Allgemeinwöhl
mühen. So wurde bei Beratung der oben genannten Finänzsorgen auch die Lage der Podeuswerfke erörtert, von denen man sich eine Entlastung des Arbeit5nrarktes erhofft. Das Werk soll bestimmt im
Herbst in Betrieb gesezt werden = hat der Direktor ge:
sagt. Es handelt sich nur no&lt; um die eine Schwie-

man das erfennen. Er betont, daß die Volkspartei
jich sh&lt;üßend vor die Integrität des Richterständes
stellen werde. Er warnt davor, nac&lt;h dem Programm
des Kultusministers die Volksschule zu zerschlagen,

indem man sie um den Nac&lt;hwuc&lt;hs bringe. Sie würden bald gezwungen sein, die Maßnahmen der NRe-

gierung scharf zu beurteilen.
Abg. Wenzel (Komm.) gibt dann die Bestätigung

rigkeit, auch

dessen, was der Redner sagte, indem er allerlei so[ort zu erfüllende Forderungen an die Regierung

stellt, als da sind; Auflösung des Stahlhelms,

Schilljugend und der Roßbachorganisation,

--

Aufträge zu bekommen.

Als

man

das vernahm, hord&lt;ten alle Leute, die ihren Konkurs

schon hinter sich haben oder demnächst zu machen

gedenken,
ganz gespannt auf. Spo einfach hatten wir
uns das gar nicht gedacht. Wenn wir alle erst die

der

Einfüh-

nötigen Aufträge haben, kann's uns überhaupt nicht
mehr sc&lt;le&lt;t ergehen...!
.

rung des 1. Mai als gesetzlichen Feiertag, Entlassung
von Ministerialdirektor Dr. Brücner, Den „Obersten
Sdcleppenträger der Zustiz“, usw. Er will in der
Erwerbslosenfürsorgg Taten sehen, und deshalb den
Landtag : nicht ;in Ferien gehen lassen. Solange die

Dann wollen wir alle auch recht die unterstreichen, was der Obermeister des Glaserhandwerks
dieser Tage auf dem Maler- und Glasertag zu Rosto&gt;
aus der alten Zunftlade und der Zeit des Dreißigjährigen Krieges herausgrub :

Massen noch von Jilusionen über die Sozialdemokratie
befangen seien, würden si2 diese Regierung nicht stür-

zen. Sie würden ihren Zeitpunkt ruhig abwarten.
Es sprechen weiter die Vertreter der Wirtschaftspartei und der Demokraten. Dann muß zum ersten
Mal (und wohl nicht zum lezten Mal) der demofratische

„ Zn Namen des allmächtigen Vader8 sorgen
De Ollerlüd dorför, daz in der Gilde all8 pvrdent-

Koalitionsminister Dr. Moeller, die Angriffe Moltmanns gegen die Justiz zurückweisen = Tn netter
Anfang.

richtig reist ward, un dat keiner s&lt;handelbar Arbeit liefert...“

lic taugeiht,
dat Meisters
ünner
einanner eh
ji
nicht
bes&lt;ummelin,
dat Gesellen
un Lihrlings
Recht kriegen un sik gillmäßig benähmen, dat

Das ist wohl ein Sprüchlein, das sich heute auch
noh andere Menschenkinder hinter die Ohren schrei-

Das Dilemna. zwischen Mißtrauen3- und Vertrauensvptum wird von dem sozialdemokratischen Antrag überbrüct, über diese zur Tagesordnung über-

ben dürfen !

|

Anton Pfefferkorn.

ten ist, die eigentlich überhaupt kein "Programm enthalte. Sie Jammte die ältesten. Ladenhüter des politi-

zugehen. Dafür findet sich die Wahlmehrheit der Regierung. Aber sie muß nun ohne jede Zustimmung an
ihre Arbeit gehen.
Dann vertagt sich der Landtag bis zum Herbst.

jahren hatten sich die Hypothekenschuldner angewöhnt,

Sinn bejäße, würde. jie zugeben, daß der ge032 Wahl-

Quer durd&amp;; die Woche.

leßt gar nicht mehr derartig fleine Papierscheine
gab, mit denen. die Verpflichtung abgegolten werden

Während die Abgeordneien anderer Parlamente
bereits in die. mehr oder weniger langen Sommerferien gegangen sind, hat der neue medlenburgische

Leserkreise verschiedentlich versichert wird, noch viele,

Dr. von Oerzzen (Dnat.) zeigt darauf, was von
den vielen Worten der Regierungszerilärung zu hal-

jchen Kampfes.

erfolg nur etwa

Wenn die Regierung

historischen

9000 Stimmen gegen

1924 mehr

erbra&lt;t habe. Die gemachten Bersprechungen jeien
ja garnicht ernst gemeint, denn mit dein Sch.uß, daß
alle Mitteicungen unter der Bocaussezung igyrer sfinanziellen Mögiichteit gemacht seien, de&gt;e jich die Regierung jeden Rüdzug. Wäre sie ehriich und hätte
den Mut zur Sachiichteit, sie hätte gesagt, daß dieselben jinanzielien Gründe die alte Regierung zur Zurücstellung mancher auch ihr lieben Au,gaven JEezWUN=
gen habe.

Es heiße, keine Ausgabe ohne De«ung =

und doh woile man den Wodnungsbau auf
Pump
finanzieren. Wenn diz „Regiccung “die Antüurbeiüng

der Wirtschaft verjproche, so bejcheinige sie," daß igren
Regierungen in Preußen und Sachsen das niht geiungen sei.

Bei den Beamten

werde man dur&lt;. Unter-

Landtag in diesen Tagen sc&lt;hneil noh seine Tätigkeit

aufgenpmmen, um mal zu sehen, wie“ es fsich- regiert.
Der alte Gesundbeter Coue aus Nancy, von dem hier
schon öfter die Rede war, weilt infolge Todesfalles ja
nun endgültig im Himmel, aber wir wollen doh im
Hinbli&gt; auf die kommenden Zeiten im medlenburgi-

schen Schitfal ihm gerne getreue Fehäler fein und
Tag besser "fes
id

veten.:. „Gs.
geht uns'“vvn Tag zu
Heiser...
SRB

spricht nicht der Auffassung des Lanotages.

Der vbikische Av3. Maertens hält; den drei neuen

Minisiern den Spiege: vor. Zhr Programm. sei nichts
als ein Bekenntnis zur sozialistij &lt;-repubiivanischen.
Staatsform. Darauf have sich auch der Demorirat Dr.
Möller veceidigen lajsjen. Herrn Asch's Kinder die
Offat und die Holzindustris jzien noh in gucer. Erinnerung. Die Siedltungsversprechungein jeicn zu verZeichen einem bankrotzen Kaufmann, Der. immer noch
einen neuen Laden aufmachen möchte.

Um diz Koin-

munisten, wig er sagt, zu klarer Steliungnahme zu
zwingen, beantragt ex zum Schiuß ein Voertrauens8yotum für die Rezierung.

Zus dem Gerichtsfaal.
Der Mord, dem der linkssozialistische bayrische Landtags«
Fogeordnete Gareis zum Opfer fiel, scheint jetzt seiner Aufklärung entgegen zu gehen. Im Oktober 1920 fand man das
Dienstmädchen Maxie Sand meier im Forstenrieder
Park bei Münden erdrosselt auf. Sie war angeblich er-

mordet worden, weil sie gedroht hatte, verborgene Waffenlager dem Entwaffnungskommissar anzuzeigen. Als Mörder
des Dienstmädchens wurde ein gewisser Hans Shweikart
bezeihnet. Er floh damals, kam aber wenige Tage später
nach Münden zurü&gt;. Am Tage nach seiner Nückehr wurde
Gareis, der als Abgeordneter dies AufdeXung an dem Morde

des Dienstmädchens betrieb,

erschossen.

Hans

Sdweikart

wurde vor kurzem verhaftet und befindet sich jeht in Unter"uchungshaft. Von der Polizeibehörde wird in der Angele

genheit der Verhaftung des Hans Schweikart folgendes mit«geteilt: „Die Münchener Polizei hatte alle Hebel in Bewegung

gesekt, den oder die Täter des Meuchelmordes an Gareis aus-

findig zu machen. Doch-ist es his zur Stunde nicht gelungen,

irgendwelhe Spuren aufzude&gt;en, die zu einer direkten VerJaftung wegen des Mordes führen konnten. Nunmehr ist ein
Hans Sc&lt;hweikart in Münden in der Wohnung seiner
Mutter festgenommen worden unter dem Verdacht, an dem
Attentat beteiligt zu sein. Ob die Verdachtsmomente zu einer

Klärung führen, muß erst die weitere Untersuchung ergeben.
Schweifart war auch im Verdacht, seinerzeit den Mord an dem

Dienstmädchen Sandmeier verübt zu haben. Auch hier konnte
ihm nichts Positives nachgewiesen werden. Bis zur Stunde
liegen keine Momente der Verdachtsynerdich-

Fung vor“

Verurteilung eines Mörders.

grüßte. Der Berichterstatter des größten medFlenburgischen Blattes weiß nämlich zu berichten, Herr Oberbürgermeister hätte auch „eine bessere Zugverbindung
zwischen Hamburg und Medlenburg berührt“. Leider
verschweigt der Mitarbeiter des genannten Blattes, ob
der Redner dabei einen Schaden erlitten hat, als er

der Zugverbindung zu nahe kam. Aber dafür untertellt er dem Oberhaupt der Stadt, der Wälder und

Seen, eine bessere Verbindung berührt zu haben, die
- vorläufig wenigstens =- gar nicht vorhanden ist.

Wir wissen ja alle, daß der neue Ober der Landes5-

hauptstadt ein tüchtiger Mann ist, aber gerade darum

brauchen doch die untertänigen Bleistifte nicht gleich
aufzuschneiden.
.

„Es geht uns besser und besser“ -=- würden ja

auch "gerne die Hüter der Finanzen der Seestadt
Wismar sagen. Vor allem ja auch deshalb schon,
weil man ja bereits im Vorjahre mit dem Problem
eines - tüchtigen

FSischzuges

an Steuern

geliebäugelt

|

Das Sc&lt;wurgeriht in Braunsc&lt;hwei 9 verhandelte

gegen den 23jährigen Sc&lt;losser Herbert Glittman n
wegen Mordes. Glittmann hatte im Januar d. I. die Schüle»
vin Emma Bertram in eine Sqchrebergartenbude gelodt.
Hier hatte er das -Kind mit einem Hammer erschlagen und

unserem

die sich von dieser ihnen lieb gewordenen Gewohn-

heit nicht trennen können. Deswegen- sei daran exinnert, daß die Zinsen von Antoni bis Johannis
1926: fällig find und "zwar zu einem Zinssaßz von 3
Prozent.
* Errichtung einer Zwangsinnung für das Uhrmaschergewerbe in Waren. Antragsmäßig. und nach
Erfüllung dex im 8 100ff. der Gewerbeordnung vor-

geschriebenen
Erfordernisse
wird die umfassend
StriMtungdie
einer Zwangsinnung
für Uhrmacher,
Amtsgerichtsbezirte - Waren, Parchim, Malchow, Röbel
und Plau mit dem Size in Waren zum 1. August
Gadebusch, 10. Juli.

-

Großen Schaden xrxich-

tete Raubzeug, wahrscheinlich ein. Wiesel, auf dein

Gute Pokrent an. In einem Kükenbauer waren. 84

Putenküken nachts- untergebracht, von diesen wurden
(1 Stü&amp; durd..Raubzeug “getötet. - Die Tiere waren

unter dem Bauer hervorgezerrt und lagen im Umfreis tot umher.

Lübtheen, 10. Juli. Plözlich aus fast heiteränm
Himmel sc&lt;lug gestern nachmittag: gegen 1,4 Uhr der
Bliß in die vor dem Schuhwarenhaus R. Haa&gt; hierselbst - stehende Linde, sprang dann auf das Dach des
Hauses Über und durchschlug, aun. 'der Innenwand

entlanggehend, Dach, Boden, 1. Etage, ohne jedoch

zu zünden. Wie durch ein Wunder sind die Inhaber
der Firma, "die 2 Schxitte daneben standen, !ver-

jchont geblieben. Der Luftdru&gt; warf sie durch „die
offenstehende Ladentür hinaus ins Freie.
Außer
Dedenabfall und den Durchschlagslöchern ist weiter
fein Unglüd&gt; geschehen. Beim Schneidermeister Tiede
fuhr der Blitz ebenfalls durch das Dach in die Werk-

tube, ohne jedoch

hat. Nun hat die Stadt im dieSjährigen Etat 1387000
Mark Defizit und kann sie nicht hinwegsuggerieren.
Cin nach allen mathematischen Ausgleichskünsten verdann mißbraucht. Neun Tage später verübte er einen Mordversu) an einer Prostituierten. Das Urteil gegen Glittmann, der geständig war, lautete wegen Mordes auf Todes«

Aufklärung eines Mordes na&lt; 5 Jahren?

Nun gibt es aber, wie uns aus

Besuch kommende Hamburger dur&lt; eine, wie immer,

markige Ansprache „in. den Mauern Sc&lt;hwerins“ be-

„übie Cinrichtung“ zu bezeichnen wage. Sie würden
darüber wachen, daß die Justiz unangetajtet bieibt.
Die Opposition der Deutschnationaien werde sachlich
sein. Sie würden versuchen die Regierung vor Feziern
zu bewahren, die sie in Begriff jei zu begehen. Die
Regierungserklärung aber lehnten sie ab und. beantragen, zu beschließen: die Regierungsertlärung ent-

konnte.

*

wolle man nicht einmait Halt machen vor der Ungbhängigkeit der Gerichte, die der Avg. Mottmann als

Und Ddarüver hinaus

überhaupt keine Zinsen mehr zu zahlen, da es -zu-

DS. Js. regierunsseitig angeordnet.

Landeshauptstadt Schwerin: gemacht, als er 1209 'ZU

nungss&lt;nüffeiei groß züchten.

In den Jnuflations-

Einen Anfäng mit dem Besserergehen hat übrigens fürzlich shon der Oberbürgermeister unserew

Gejin-

suchung auf ihre politische Gesinnung die

* Macht der Gewohnheit.

Schaden anzurichten. -

1

74

„DE

nr wam womma run

"z0geedn

Arbeiter wurden sofort getötet, drei schwer und die übrigen
leicht verlegt,

strafe und wegen Mordversuchs auf sehs Jahre Zuchthaus

|

90 000 Mark unterschlagen»

und die üblihen Nebenstrafen.

-. Breslan,

.

Der Bankbeamte Eugen Koch, 1885 in Bred

Das Große Schöffengericht in

lau geboren, ist nac&lt; Unierschlagung von Wertpapieren iy

Beuthen verurteilte den Kaufmann Heidrich aus
Roßberg Kreis Beuthen, wegen vers uchten Verrats

Höhe von etwa 90 000 Marxk zum Nachteil einer Baüklin

Verurteilter Spion.

Zreslau flüchtig geworden.

militärischer Geheimnisse an den polnischen Nachrichtendienst
in Kattowiß zu 1 Jahr 2 Monaten Gefängnis. Die Verhand-

[ung fand unter Ausshluß der Oeffentlichkeit statt.

Eisenbahnunglü&gt; in Polen.

Warschau.

|

Auf der Stre&gt;e Warschau-Krakax

sind bei Ply cwta, unweit von Rogow, zwei Eilzüge 3Us-

jammengestoßen. Der Krafauer Eilzug, dessen Lokoniötiv»
führer ein schlecht erleuchtetes Haltesignal nicht rechtzeitigbes

Aus aller Welt.
Großer Versicherungsschwindel aufgede&gt;t.
Sensationelle Verhaftung.
Berlin. Der Generalsekretär und Syndikus des Reichs.

verbandes deutscher Kinotheaterbesißer, Dr. Rennert,
wurde unter dem dringenden Verdacht, umfangreiche Versiche
rungssc&lt;windeleien getrieben zu haben, von der Kriminal«

merkte, das dort seit zwei Tagen wegen Ausbesserund des
einen Eisenbahngleises angebracht war, fuhr von der Seite
3egen einen in voller Fahrt befindlihen sogenannten Erholungszug, der aus Warschau in der Richtung nach Krakau
fuhr und die Gäste nah den galizischen Bädern beförderte,
Zertrümmert wurden die ersten drei Personenwagen des Waxschauer Expreß, während bei dem Krakauer Eilzug nurdie
2okomotive und der erste Güterwagen zerstört wurden. Zwei

volizei verhaftet. Er soll Feuerversicherungsverträge mit zum
Teil erheblichen Prämienforderungen auf den Namen und
als Vertreter einer Londoner Versicherungsfirma, Gardener,
Mountaine Cie,, abgeschlossen haben. Die Vertretung will
Rennert durch einen gewissen Brinks, einen Engländer, der
sich als Bevollmächtigter des Lloyd-Versicherungskonzerns aus»
gegeben und ausgewiesen habe, vermittelt bekommen haben.

die Verhaftung des Gattlermeisters. G er zelle, der in dem

Die genannte Firma Gardener Mountaine Cie kennt weder
Brinks noh Rennert und weiß natürlich auch nichts von den

aus Oets&lt;her ermordet" zu haben.

Fahrgäste wurden getötet, außerdem aht s&lt;wer
und mehrere leichter verleßt. Unter den Leichtver«

lezten befindet sich auch der Abgeordnete Korfanty,
Mord. Aufsehenerregte im Sternberger Krise

dringenden Verdacht steht, den Besizersohn Wilhelm Veter
Die Untersuchunge

Allem Anschein

der Gtaatsanwaltschaft haben ergeben, daß der Setflbr-

aach dürften daher die dur&lt; Rennert vermittelten Policen
vollkommen wertlos sein. Die Untersu&lt;Gung ist im Gange,
Vier Arbeiter vom Blitz getötet.
München. Eine Gruppe von Arbeitern einer Fabrik in
Simba, die 'auf dem Heimweg vor einem Gewitter Schut

meister im Einvernehmen mit der Gtiefmutter des Ermox-

dur&lt; Rennert abgeschlossenen Verträgen.

unter einem Baum suchte, wurde vom Blitz getroffen.

Viex

deten die Tat wegen Erbschleicherei begangen haben dürfte,

Einen schre&gt;lichen Tod fand der 17jährige Müllerbutsche

"iner Kunstmühle bei

Shollbrunn im S&amp; pessart,

Durch
geriet er und
in das
nie
'riebe, unvorsichtiges
das ihm beids Hantieren
Beine abquetschte
andere
f,
Berlezungen zufügte, so daß der Tod auf der Stelle eintrat.

einsame Dorf noch spöttisch „Pauwerdörp“ nannte, und die

Jahn gestellt. Auf dem Festplage, wo zahlreiche Erfrischungszelte und Schaubuden, auch ein Hyppodrom,

Neueste
Nachrichten.
Wolffsches Delegraphenbüro.

bis in die Gegenwart des Badeortes bli&gt;t- Der Heilige
Damm und Graal werden zum Stimmungserlebui8s und

ein Flieger- und ein Bodenkarussell aufgestellt waren,
herrschte alsbald ein fröhliches Leben und Treiben. Gegen 1*/4 Uhr rüstete man sich zum Einmarsc&lt;. Von
31/, Uhr nachmittags an war Konzert auf dem Festplaz,

Explosion eines amerikanischen Munition8depots.

zum Revier eines waidgerechten Anglers.

see und die Kinderhospize betrachtet, Die 700-Jahrfeier gibt
Anlaß zu einem vortrefflicg illustrierten Aufsaßz über den
Dom zu Güstrow. Neben den Gedichten und Kunstbericht

der bis in später Stunde no&lt; belebt war. Gestern
Sonntag war die Nachfeier. Das schöne Wetter hatte
wiederum ein zahlreiches Publikum, auch aus der Um-

New-York, 11. Juli.

Wie aus Morristown gemeldet wird, schlug der
Blig in das am Denmark-See gelegene Munitionsdepot
in. Es erfolgte eine starke Explosion, durch die nicht
nur das gesamte Arsenal sondern auch 30 in der Um-

gegend, herbeigelokt. Ueberhaupt war der Wettergott
den ganzen Veranstaltungen hold.
* Unglüdtsfall. Die Frau des Werkmeisters G.

gebung gelegene Häuser zerstört wurden. Wie das

Marineamt mitteilt, werden zwei Drittel des 80 Mann

Hierbei explodierte der Inhalt der Flasche, und die bren-

starken Kommandos des Munitionsdepots vermißt. Nach

glüklichen Frau. Die Bedauernswerte trug so schwere
Brandwunden davon, daß sie ins Krankenhaus überführt
werden mußte, wo sie heute früh ihren Verletzungen
erlegen ist. Schon häufig haben sich auf diese Weise
s&lt;were Unglüdsfälle zugetragen, sodaß vor dieser Unsitte niht genug gewarnt werden kann

läuft dann noh des heimatlichen Dichters Willy Harms
mit Spannung verfolgter Roman „Nonnenland“, der reich
an psy&lt;hologischen Problemen ist und Konflikte aufzeigt, die

einen bewußt lebenden Menschen heimsuchen und mit rüc«

sichtsloser Ehrlichkeit aus8gebreitet werden. Eine Zeitschrift,

in der Gartenstraße wollte am Sonnabend mittag auf

von der man sagen darf, daß sie niemals müde ist.

eine brennende Spiritusmaschine Spiritus nachgießen.
nende Flüssigkeit ergoß sich über den Körper der un-

anderen Nachrichten sind mehr als 100 Mann umgekommen. Die Bevölkerung in den Nachbarorten hat Weisung erhalten, ihre Wohnungen zu räumen.

Lokales.
* Das Volksfest, das Heimatfest der Malchower,
konnte auch in diejem Jahre in altgewohnter Weise gefeiert werden. Am Donnerstag nachmittag Konzert an
mehreren Stellen der Stadt und auf dem Kloster und
abends Wasserkorso mit Feuerwerk und daran anschlie-

ßend-Zapfenstreich der beiden Musikkapellen. Eine große

ger Adreßbuch-Verlag (Hermann's Erben) gemeinsam heraus-

den.

Zuschauermenge hatte sic an den Seeufern und auf
dem Kloster eingefunden und begleitete nachher die Musik
durch die Stadt. Am Freitag morgen fand um 6 Uhr

Medlenburgische Monatshefte. Herausgegeben

von Johannes Gillhoff. Juli 1926. Carl Hinstorffs
Verlag, Rosto&gt;. Preis 1.-- Mk.

ein Wecken statt, und bald darauf belebten sich auch

shon
die festlich
gesc&lt;hmücdten
"Straßen.
GleichSammelnah .8
hr traten
die einzelnen
Vereine
an ihren

Diese wiederum mit vielen Bildern -- vier Kunstbei-

lagen und zahlreichen Textabbildungen =- geschmückte Nummer könnnte zur Hauptsache unter dem Titel eines Ostsee-

plägen an und marschierten nach dem Rathausmarkt.

Um 9 Uhr setzte sich der stattliche Festzug in Bewegung,
in dem außer den beiden Musikkapellen auch noch der
Männerturnverein mit seiner eigenen Musikkapelle ver-

Branden-Sernspreczbuch für die Oberpoftdirektionsbezirke Hamburg, Riel, Schwerin: So-

eben erschien das von: der Deutschen Reichs-Post-Reklame
G. m. b. H. (Bezirksdirektion Hawburg) und dem Hambur-

* Das Finanzamt teiit uns mit: Die in den letzten
Wochen erolgte Frühjahrsveranlagung der Dewerbetreibenden zur Reichseinkommensteuer bildet gleichzeitig die Grund»
lage für die demnächstige Festsezung der Gewerbeertragssteuer.
Gegen die lezexe ist nac) 8 22 des Gewerbesteuer iesezes ein
Rechtsmittel nicht mehr aegeben; lediglich die Einkommensteuerveranlagung kann im Rechtsmittelwege angefochten wer-

Malchow, 12. Juli 1926.

heftes gehen. Die Fähre nach Gjedser wird sachlic) behandelt und stimmungsvoll betrachtet. Professor Müller-Kaempff-

gegebene Branchen-Fernsprecbbuch. Mit diesem in seiner 2.
Auflog? vorliegenden Buch, das unter Mitwirkung der Deutschen Reichspost na&lt; den amtlichen Unterlagen bearbeitet
wurde, ist der Wirtschaft ein wertvolles Werk in die Hand
gegeben, das ernste Beachtung verdient. In dem zusam-

menhängenden, Groß-Hamburg, Lübeck, beide Mecklenburg,
Schleswig-Holstein und das nördliche Hannover und Unters
elbegebiet von Lüneburg bis Cuxhaven umfassenden Wirt»
schaft8gebiet sind alle Fernsprechteilnehmer soweit sie im ge-

werblichen Leben stehen, erfaßt und nam Branchen und Orten alphabetisch geordnet. Die am 15. Juni in Hamburg
in Benutzung genommenen und die demnächst angeschlossenen
Selbstans&lt;hlußämter in E&gt;ernförde und Rendsburg sind mit
den neuen Rufnummern berücksichtigt, sodaß auch in dieser
Beziehung ein Verkehrsbuch für den Fernsprechgebrauch vorliegt, das zuverlässig ist, allen Aenderungen bis in die jüngste
Zeit Rechnung trägt und deshalb in keinem Kontor fehlen
sollte. Der Buchpreis für das 800 Seiten starke in Quartformat herausgegebene Werk beträgt nur 5.=- Mark. Es

Berlin schreibt eine Erinnerung an sein Maler-Eldorado ist zu bezieh2n durch den Hamburger Ädreßbucy-BVerlag, Ham
Ahrens8hoop, die zurückreicht bis in die Zeiten, alsman dieses 1 burg 1, Speersort 11.

treten mar. Der leßte Verein hatte auch noch einen
Festwagen mit einer Turnergruppe und dem Turnvater
Am

Dienstag, den 13. Inli 1926,
abends 8 Uhr,
gibt demnächst gemäß den Bestimmungen der dritten Ausführungsverordfindet im Saale des Knabenschul- nung zum Wohnungsmangelgeses eine beschränkte Anzahl Mietbehauses eine
rechtigungsscheine aus, die die Inhaber berechtigen, eine der Zwang3-

öffentliche Sibung

bewirts&lt;aftuug unterliegende Wohnung. in der Größe der auf dem Sein
vermerkten Raumzahl in ' freier Vereinbarung zu mieten. "Die Hauseigen-

des Rates und der Stadtverord- tümer find hiernac&lt; also befugt, mit dem Inhaber eines Mietberechtigungs-

netenversammlung statt.

;heines einen Mietvertrag abzuschließen. Der Mietvertrag bedarf jedoch
zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung. des Wohnungsausschusses, welche
5"Vorträge von Bewerbern um von beiden Parteien binnen 1 Woche nach Abschluß ves Vertrages zu bedie Bürgermeisterstelle über ihre antragen ist. Der Antrag auf Genehmigung hat die Angabe über die Höhe

Tagesordnung!

kommunalpolitischen Anschauungen der Friedensmiete zu enthalten. Der Mietverechtigungsschein ist dem AnMalchow, am 10. Juli 1926.

trage beizufügen. UG

|

m

M8

Solange nicht-der Antrag auf Genehmigung eines zwischen dem VerDer Stadtverordu.-Vorsteher.
fügungsberechtigten und dem Inhaber. eines. Mietberechtigungsscheines abD92s Pflücken von Beeren-- und geschlossenen Mietvertrages beim Wohnungsausschuß eingegangen ist, kann

"Pilzen in der Forst Kogel ist
nur gegen Pflükschein am Mon- dieser das bisher übliche. Zuweisungsverfahren- einleiten; wobei nach .den
Bestimmungen auc&lt; die Zuweisung nur eines Wohnungsuchenden
tag, Mittwoch und Sonnabend neuen
pon morgens 7 bis nachm. erfolgen darf, wenn das Landeswohnungsamt solcher Zuweisung vorher zu7 Uhr gestattet. Schonungen dür- gestimmt hat Nach Ablauf von 8 Tagen seit der Anmeldung der Wohfen nicht betreten werden. Zu- nung beim Wohnungsaussc&lt;huß durc&lt; den Verfügungsberechtigten erfolgt die
widerhandelnde werden zur An- Zuweisung von Wohnungsuchenden vur&lt; den Wohnungsausschuß. Nach
Zuweisung eines oder mehrerer Wohnungsuchenden an den Verfügungsbezeige gebracht.
rechtigten
ist der Abschluß eines Mietvertrages mit dem Inhaber eines
Pflückscheine sind gegen eine Gebühr von 5 Mark bei der Unter-

Mietberechtigungss&lt;heines nicht mehr zulässig.

Die beim Wohnungsausschuß als frei oder demnächst freiwerdend an-

zeichneten zu erhalten.
A. v. Flofow'Imhe Forftverwalsfung gemeldeten Wohnungen werden durch Anschlag im Rathausflur bekannt
- Safow 6. Maschow (Medl.)
Frisch eingetroffen :

prima Fettbücklinge,
Ia Harzer, Holsteiner,

Tilsiter|
und [FK
e.
EGrust Piper,Bahnhosstr.
445b.
Treibb«usTomaten,

jemadt.

(Hewinnliste.
1. Preis
2...
3.4

Motorboot
„Hoffnung“
Dienstag, den 13. Inli

4.

bei günstiger Witterung

Extrafahrt

nach ZVaren.
Ab Malchow 2 Uhr
ab .Waren 6 Uhr

Fahrpreis hin und zurük 2 M

Wwe. Dahnke und Söhne

Wird-eine Wohnung ohne schriftliche Genehmigung des Wohnungs:
ausschusses bezogen, so werden die Bezieher ohne Warnung und auf ihre
Kosten aus den Räumen wieder entfernt. Außerdem fann gegen sie und
ven Verfügungsberechtigten, d r das Beziehen stillschweigend oder ausdrück-

ich geduldet hat, Anzeige zur Bestrafung erstattet werden.
Die Gültigkeit der Mietberechtigungsscheine "st auf 4 Monate beDer Ablauf der Gültigkeit ist auf jedem Schein vermerkt.

|

3:45

111

188
79
184
105

ie,

174

50047;

167

1:

55

2.“
ZE
4.»

131
95
83

+;

121.

Paul Jens.
EE

-

Ekhriftlihe Gemeinschaft
Dienstag abend 8*?/: Uhr

Motorboot „liSe“
fährt Dienstag, 13. Juli nach
Waren.

Vibelstunde

Gäftrower Straße 304.
"o)
5)
Maldower

sonen verfügt die zuständige Behörde. Diese Wohnungen dürfen also an Fahrpreis hin und zurück 2 Mk
die Inhaber eines M'etberechtigungsscheines nicht vermietet werden.

134
162
37

567.24
62»
Fn
4.1008

15:

Veber freiwerdende Wohnungen von Beamten sowie von Militärper- Ab Malchow 2Uhr ab Waren 6Uhr

messen.

Vom ärztlichen

Standpunkte aus werden die klimatischen Kuren an der Ost-

Motorboot

% «
UV -

Vo von 1911.

„Wöwe“
fährt

Mittwoch, den 14. Juli,

nach Lenz--Seelust

abends 8 Uhr

Ab Walchow 2*
» Seelust

Sport- Derein

S2

Versammlung

6*

Die Hauseigentümer oder die Verfügungsberechtigten haben auch nach
40 Pfg
den neuen Bestimmungen die Pfliht, dem Wohnungsausschuß binnen 3 Fahrpreis Malchow--Lenz
"
=Seelust 80 „
im „Hotel Fürst Blücher“,
Tagen Anzeige zu erstatten, wenn eine Wohnung, ein sonstiger Wohnraum,
unübertroffen au Qualität und Ge
Der Vorstand. A
Paul Wollburg.
regelmäßig vermieteter Zimmer, Fabrik-, Lager-, Werkstätten-,
jchmoc&gt;d, Pfd. 1 Mk., sind täglich bei einschließlich
Dienst-, Geshäftsraum-, Laden- oder sonstiger Raum infolge Todes, Künuns sowie bei Frau Pahrmann digung oder Fortzuges de3 biäherigen Inhabers frei wird oder aus einem
WewnmeRbeNNgER
9777uzzziäut
zu haben.
sonstigen Grunde unbenußt ist.
W. Paasch &amp; Sohn
Wollen Personen ihre selbständigen benußten Wohnungen tauschen,
fertigt sauber und preiswert an
so sind sie nach wie vor verpflichtet, die Genehmigung der beteiligten WohTomaten-Spezial-Kulturen
Buchdruckerei Otto Engelmann.
nungsämter bezw. Wohnungsausschüsse unter Beifügung der schriftlich geTelephon 160.
gebenen Zustimmung der Vermieter vor Durchführung des Tausches einzuholen.
EINEN.

10 Zentnergutes

Pferdebei

zu verkaufen. Zu erfragen im
Malchower Tageblatt.

Die Ausgabe der Mietberechtigungsscheine wird in ungefähr 14 Tagen erfolgen.
Malchow, am 7. Juli 1926.

Der Wohnungsausschusß.

Zu sofortigem Antritt ordent-

=| "icher junger Mann*, als

ausdiener

Dr. Hans Nahmmacher
ab 12. Juli

verPeist

gesucht.

7

Frau

7

verloren
abzugeben in der Stpeditivn d.

Kurhaus Lenz. Blattes gegen 1 Mark Belohnung.

Drucksachen

Heute morgen 8 Uhr starb infolge eines Unglücksfalls
meine liebe Frau, -unsere gute Mutter und Großmutter,

Türschlüssel

e

Sophie Gode
geb. Warncke

im 68. Lebensjahre.

Malchow, den 12. Juli 1926.
Die tiefbetrübten Hinterbliebenen.

Suche zu sofort ein

Vertretung:
Dr. Werner Nahmmacher

eine

Beige - Damenstrikjacke.

Büstrowerstr. 363.

Der

ehrlihe Finder wird um

Rücgabe gebeten.

Telefon 3.

Noerl

Beerdigung Donnerstag mittag 1*/4 Uhr vom Krankenbaus aus.

Trauerandacht */4 Stunde vorher.

Moltkestraße 502a 1.

Dru und Verlag O tto Engelmann, Malchow (Me&gt;lbg.) = Expedition; Güstrower Straße 314, Telefon 56.
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1875.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
SDOoooSEm
neeeng

/

"x

Anspruch auf Lieferung oder Rüczahlung des Bezugspreises.

WAYYEN==
läufiges Ende gefunden.
Die Erklärung selbst hat die eng
lische Oeffentlichkeit nicht überrascht, denn sie kam nicht uns
DOOOMTTY

erwartet.
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SREESS

Kurze Tagesschau.

Für England ist es eine vollendete Tatsache, daß das
gesamte Ostäfrika, ob als Kolonie, Protektorats- oder

-=- Reicsarbeit5sminister Dr. Brauns sprach in Köln

främereien vergessen und erkennen, wo die Wege zum Wie«
deraufbau unseres Volkes liegen und wo unsere Pflicht, an

der Universität im Beisein des Reichspräsidenten eingeweiht.
= Nach einer bewegten Nachtsitung hat die französische
Kammer mit 269 gegen 247 Stimmen der Regierung Briand-

dem Wiederausstieg mitzuarbeiten.

Caillauy ihr Vertrauen ausgesprochen.

Der Stand der deutschen Gozialpolitik.

und

Hagels&lt;hläge

haben

Deutschland große Verheerungen angerichtet.

in

min.

ganz
==

|

&gt; Köln, In einer Sißung des Auss&lt;husses der

Rheinischen Zentrumsparteij machte Reidsarbeitsminister Dr.

Selbstbewußtsein.
e"

Ein Wort zu den „Deuts&lt;en Kampfspielen“
in Köln.
Im Strudel der politishen Verwirrung wurden am
Anfang dieses Monats in Köln die „DeutshenKam P fs

spiele“ eröffnet,

Dr]. M.

Eine Rede des Reichsarbeitsministevs
Dr. Brauns.

Sport und nationales

Zwei Ziele verfolgt man mit dieser

Veranstaltung: die Förderung der deutschen LeibeSübungen

und die Förderung des nationalen Gelbstbewußtseins. GSomit ist das Fest niht nur ein Fest des deutschen Sports,
sondern auch ein Fest des deutschen Geistes, eine Kund-

gebung des Zusammengehörigkeitsgefühls und ein Schritt
zur Einigung über Parteien, über politische Meinungen
hinaus.
Volkssport ist niht das Ergebnis einer Verordnung, es
ist vielmehr das Ergebnis des verlorenen Krieges und seiner
Begleiters&lt;einungen. Der Vertrag von Versailles hat die
deutsche Wehrmacht zerschlagen; sein Sinn ist der, das
deutsche Volk kraftlos zU halten und an einer Wiederertüchtigung zu hindern. Unsere Jugend von heute ist an und
für sich durch die Folgen der schweren Kriegsjahre und die
ihlechten Zeiten in den e en Jahren nach dem Kriege
'Iwächer und krank in den Keimen. Was früher die mili-

tärische Dienstpflicht verfolgte, eine Gtählung des männlichen Körpers in den Jahren der Entwicklung, das muß

heute der Sport erseßen. Darüber hinaus hat man aber
auch erkannt, daß auch unserer weiblichen Jugend eine körperliche Ertüchtigung dienlich ist. Nur so können wir die
Wunden, die der Krieg und die Nachkriegsjahre dem deut-

schen Volkskörper geschlagen haben, wieder heilen. In der
Kraft unserer Jugend liegt die Hoffnung auf den Wieder«
aufstieg, die Wiedergesundung und der Anlauf zur Woelt«
geltung unseres Volkes.
Das Streben nach körperlicher Kräftigung und nach
sportlichen Erfolgen ist ein beredtes Zeichen dafür, daß troß
allen Parteihaders das Bewußtsein der Geltung des deut«
shen Namens und deutscher Ehre nod nicht aus dem Herezn
des Volkes gerissen ist, es ist vielmehr ein Zeichen dafür, daß
noch ein starker Wille vorhanden ist, eine Energie, die ziel«
bewußt die dem Volksganzen zugefügten Schäden überwin«
den will aus eigener Kraft. Ein Volk, das feglichen

Sinn für Körperkultur verloren hat, geht dem Untergange
geradewegs entgegen. Dort, wo Verweichlichung, Ueber=
fultur und Modenarrheit die leitenden Gedanken sind, dort
jeht der Verfall eines Volkes ein. Die ersten Jahre nach

dem Kriege zeigten erschre&gt;ende Anzeichen verfallenden

Brauns Ausführungen über

Stand der deutschen Sozialpolitik

jeit dem November 1918 hin, um sich sodann der außer«
ordentlich schwierigen Lage in den weitesten Schichten unseres Volkes aUzuwenden. Er führte dabei aus:
„Es kann von vornherein nicht deutlich genug klar-

gestellt werden, daß eine neue Aufrollung des Aufwer»tungsproblems eine absolute Unmöglichkeit darstellt, Un«=
sere gesamte Wirtschaft ist auf die jeßige Lösung einge=

stellt. Wollten wir diese Grundfrage wieder von neuem
aufrollen, dann würde das wahrscheinlich mit einem neuen

zu, ebenso wie jedes andere Bölkerbundmitglied Anspruch
auf ein Kolonialmandat zu erheben, Die Frage der 'prak«|
tischen Durchführung dieses Problems läßt man indessen“
vollkommen offen.
In nicht unmäßgeblihen Kreisen sind in den lezten
Monaten zahlreiche Versuche unternommen worden, dis
deutschen Kolonialbestrebungen auf ein anderes Gebiet zu
bringen. Besonders regsam war in dieser Hinsicht eine kon»

servative Zeitschrift, die verschiedentlich darauf hinwies, daß

die Regelung der deuts&lt;hen Ostfragen eine viel wichtigere
Angelegenheit sei als alle deutschen Kolonialbestrebungen.-

Das gesamte Kolonialproblem ist jeht, Monate vor der
Völkerbundtagung in Genf, in -ein Stadium getreten, das
keinen Anlaß zu weitergehenden Hoffnungen auf den Völker-

bund gibt.

Unterstüßt wird, ist mit einer auch nur annähernd be-

friedigenden Lösung der Frage kaum zu

rechnen.

Die Fürsorgeverordnung des Reichs hat auf diesem

Sozialverficherung wieder aufgebaut,
und zwar besser als sie vorher war. Wir haben die Ge -

sundheitspflege in einem weiteren Umfange ein-

begriffen, haben die verschiedenen Versicherungszweige auf

Kammersieg Briands.
Ghwade Mehrheit für Caillaux
&gt; Paris. Nachdem in der Nachtsizung der französischem
Kammer Francois Ponceta, Leon Blum und Tar»
Dieu zu Wort gekommen waren, brachte der Abgeordnete
Astierre die von der Regierung angenommene Tagesordnung

Wir haben die wirtschaftliche Ertüchti«

ein, die folgenden Wortlaut hat:
„Die Kammer vertraut der Regierung, daß fie den

gung der Kranken und Giehen zum Ziele unserer geseß»=

Kredit und die Finanzen des Staates wiederherstellen, und

diesem Gebiete zu einer exakten und gemeinsamen Arbeit

zusammengeführt.

lichen Versicherung gemacht. Wir haben die Familienfürsorge ganz- anders herausgehoben, als das früher der Fall
gewesen war. Wir sind auch dabei, der Sozialversiherung
zine neue Verfassung zu geben. I&lt; glaube, daß wir dazu
fommen werden, daß die ganze Sozialversiherung der

Selbstverwaltung der beteiligten Arbeiter überantwortet
werden kann.

Wir sind im Arbeitsministerium dabei, die lette Hand

anzulegen zu einem großen

Einheits-Arbeiterschuzgeseg,
das alle Arbeiter-Schußbestimmungen, wie sie in der Ges

werbeordnung zerstreut sind, zu einem einheitlichen System

zusammenfaßt. Dabei sind wir auch auf diesem Gebiet der
ganzen übrigen Welt wieder voraus.
Die Frage, die uns zur Zeit am meisten auf den Nägeln

brennt, ist die Frage der

Bekämpfung der Arbeitslofigkeit.
Es handelt sich bei: der gegenwärtigen Krise um eine
Laufe der Jahre und Monate etwas wechseln kann. . In den

Bordergrund des Kampfes gegen diese Art von Arbeits-

beschaffung treten. Wenn wir nach dem vom Reichs«
tag angenommenen Regierungsprogramm shon 500 000
Merischen an die Arbeit bringen, vielleicht auch no&lt; einige

hunderttausend mehr, so daß wir die Arbeitslosenziffern

daß die Regierung ferner die Währung stabilisieren wird,
Die Kammer weist jeden Zusag zurück und geht zur Tages»
ordnung über,“
Von den Sozialisten wurde folgende Tages»
ordnung eingebracht: Die Kammer weist jede Aufforde«
rung zur Inflation und jede Auslandsanleihe zurück. Sie
ist entschlossen, die Unabhängigkeit der Nation aufrechtzuerhalten und die Finanzsanierung und Stabili»
sierung durhein nationales Opfer, das vom
Volksvermögen der Bürger erhoben wird, und
Durch die Mobilisierung der wirtschaftlichen
Kräfte des Landes herbeizuführen.
Die sozialistische Tagesordnung wurde mit 324 gegen
203 Stimmen abgelehnt, Die anschließende Abstimmung
über die von der Regierung angenommene Tagesordnung er»
gab 269 Stimmen für und 247 Stimmen gegen die Re»

gierung,

Die Gesezesvorlage, die Caillaux nach der Abstimmung

über die Vertrauensfrage der Kammer vorlegte und die als=

bald der Finanzkommission überwiesen wurde, besteht aus
einen einzigen Artikel, der die Regierung ermächtigt, dur&lt;h
Verordnungen die Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind,

das Gleichgewicht des Haushalts wiederherzutellen und die Stabilisierung der Währung zu
sichern. Es ist also ein reguläres Ermächtigungsgeseg, das
ebenso weit geht wie das deutsche Geset, das seinerzeit bei
dem. Zusammenbruch unserer Währung der Regierung Vollmachten in die Hand aab.

auf annähernd die Hälfte im Laufe des Sommers vermin«
dern, dann haben wir für unsere Verhältnisse und für die
zesamtweltwirtschaftlihen
Verhältnisse ungeheuer viel qe[eistot

in ganz Deutschland.

liche besteht darin, durch Körpershulung das Volk stark, ge=

fund und froh zu machen, und das nationale darin, den

einzelnen einzugliedern in den Gesamtbetrieb des Staates und seinen Sinn für die nationalen

Aufgaben zu stärken.“ Und wir*fügen hinzu: Der deutsche
Sport hat drittens die Bestimmung und die Möglichkeit, ein
einigendes Band um alle Deutschen, gleich welcher Klasse,

Ödlehte Ausfichten für Deutschlands

Kolonialansprüche.

Ostafrika soll ungeteilt bleiben,

gleich aus welchem Landesteile, zu schlingen und über klein«
lichen „parteilichen Hader hinaus das große Ziel der Einidung unseres Volkes zu erstreben. Dem Sportsmann, der

&gt; London. Je näher die Genfer Völkerbundtagung
heranrüct, um so augenscheinliher wird die Teilnahmslosigkeit der englischen Oeffentlichkeit an den Kolonialbestrebungen Deuts, &lt;hlands. Die Diskussion über die Kolonialfrage, die dur&lt;h die Berichte aus dem Auslande bisher immer

nsch am Herzen, sich persönlich einen Namen zu machen,
hm steht vielmehr die hohe Aufgabe klar vor Augen, dem

noch im Fluß gehalten wurde, hat durch Erklärung des
Ministerpräsidenten Baldwin, wonach England die ost«

8 Zim seine Höchstleistung zeigte, liegt niht nur der

Solange England seine unnachsichtige Haltung

nicht aufgibt, um so mehr, als es von anderen Staaten nody

Gebiet große neue Wege beschritten. Wir haben binnen
einem Jahre die ganze im Jahre 1923 sozusagen zusammen»
gebrochene

losigkeit muß unbedingt der Gedänke der Arbeitsz.

Auf vaterländischem Boden erwachsen,

Theoretisch

Ruin unserer Währung und mit einem völligen Zusam»
menbruch unserer Wirtschaft enden. Man wird versuchen,
den verarmten Kreisen auf andere Weiss zu helfen, so»
weit das irgendwie möglich ist,

was in den deutschen Gauen in Ost und West, in Süd und
Nord der Wille zur Ertüchtigung erzog.

schen Volkstums.

äußerster Zurückhaltung behandelt werden.

gesteht man Deutschland für die Zukunft zwar das Recht

Inwieweit diese Einstellung realpolitische Hintergründe hat,
Muß dahingestellt bleiben.

Fortschritte auf dem Gebiete des Arbeitsrechts

Krise, die bedingt ist durch die gesamte Wirtschaftslage und
die eine Dauerkrise sein wird, deren Umfang allerdings im

haben Turnen und Gport zwei große Ziele, ein
menschliches und ein nationales, Das mensch-

den

Er wies zunächst auf die

Bolkstums. Doch no&lt; zur rechten Zeit kehrte das Gelbst«
bewußtsein zurüc, das drohend darauf hinwies, daß der
deutsche Name und die deutsche Geltung nur durch starke,
zesunde Menschen wiederhergestellt werden könnte. Diesem
Ziele dient der Volkssport; diesem Ziele dienen die Deutschen
Kampfspiele in Köln, die all das zusammenfassen wollen,
Aber eine zweite, nicht minder hohe Bedeutung kommt
dem Sport heute zu. Das faßte der Reichsminister des
Innern, Dr. Külz, in seinen Begrüßungsworten in Köln
zusammen: „Turnen und Sport sind Ausdrüce des deut

diesem Grunde ist es nicht verwunderlich, daß ille Hin»
weise auf die in Verfolg der Locarnoverhandlungen ge»
machten Versprechungen von allen amtlichen Kreisen mib

zwingen. Je mehr sich dieser Gedanke durchseßt, um so
schneller werden wir kleinen Zwist und politische Klein«

=- In Berlin wurde das Denkmal für die Gefallenen

=- Wolkenbrühe

49. Jahrgang.
Aus

Mandatsgebiet, auf ewig ungeteilt bleiben sol,

deutschen Namen in der Welt Achtung zu schaffen und an»
dere Bölker zur Ehrerbietung vor dem deutschen Volke zu

lber die Lage der deutschen Sozialpolitik.
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afrikanischen Mandate nicht aufzugeben beabsichtigt, ihr vor«

2 Hanau. Durch ein furchtbares Unwetter ist der Kreis
Rotenburg an der Fulda und das dem großen

Eisenbahnknotenpunkt Bebra vorgelagerte Städtchen Bebra
heimgesucht worden. Dort gingen stundenlang anhaltende
Wolkenbrüche, begleitet von orkanartigen Stürmen und
heftigen Hagelschlägen, nieder, In Bebra stieg das Wasser
zum Entseßen der Bevölkerung in die tiefergelegenen Orts»
teile und erreichte eine Höhe wie seit Jahrzehnten nicht mehr,
Die Wasserfluten drangen in die tiefer gebauten Wohnungen
und Viehställe, so daß viele Leute nur das nackte Leben retten

konnten.

Die Feuerwehren mußten eingreifen und unter

s&lt;wierigsten Verhältnissen Menschen und Vieh in Sicherheit

hringen. Einen troitiosen Anbli&gt; bieten Feld und Flur, Die

2

Politische Rundschau.
Neichsminister des Innern Dr. Külz 'in Weimar,

Kornfelder sind durch den Hagelschlag glattgewalzt und die
Feldfrüchte zerschlägen. Orkänartige Stürme haben Bäume
entwurzelt und, das junge Obst abgeschlagen. DieFeldwege
sind von fortgeshwemmtem Ackerboden bede&gt;t,

Menschen und Vieh in Lebensgefahr. . |
Bei Hersfeld hat ein Wolkenbruch gleichfalls
s&lt;hweren Sc&lt;aden verursa&lt;ßt. Dur 4 Blißs&lt;läge
wurde erheblicher Schaden an den Telegraphen=
leitungen angerichtet. “An. den Bahndämmen WULDde* Vers

schiedentlich Schaden angerichtet, so daß der Zugverkehr in
Gefahr geriet und die Züge mit vielstündigen Verspätungen
in Hersfeld eintrafen. Viele
Gebirgsbäche sind zu reißenden Strömen geworden,
führen Hausgeräte, Brenn- und Bauholz sowie ertrunkenes
Kleinvieh mit sich, überschwemmen weite Gebietsteile und
reißen mit elementarer Gewalt Holzbrücken mit fort. Große
Teile des Kreises Rotenburg haben derart schweren

Schaden erlitten, daß es ohne staatliche Hilfe nicht möglich
sein dürfte, die größte Not von den Geschädigten abzuwenden.
Auch an den Straßen und Wegen sind die verursachten
Schäden enorm. Bei Bebra und Rotenburg sind zahlreiche

Straßen, darunter wichtige Verkehrsstraßen, dur&lt;
umfangreiche Erdrutsche
völlig gesperrt. In der Gegend von Gilfershausen ist der
Eisenbahndamm der Bahnstrede Bebra=

Kassel -.dur&lt; Erdruts&lt; versperrt. Teilweise
wurde.auch der Bahndamm unterspült. Der Bahnverkehr erleidet empfindlihe Störungen und muß umgeleitet werden.
Die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange.
;
Koburg und das Maintal überschwemmt,

"Ein schwerer Wolkenbruch ging auf die Höhen im Often
der Stadt Koburg nieder. Die Fluten strömten meterhoch in
die Straßen der östlichen Stadt und sezten alle Erdgeschosse
unter Wasser. Die Bewohner wurden teilweise in ihren

Betten überrascht. Die Feuerwehr mußte eingreifen, ebenso
die Hundertschaft der Landespolizei, In Ketschendorf verursachte der niedergegangene Wolkenbruch großen Flurschaden. Der Zugverkehr auf die Steinachbahn mußte unterbrochen werden. Infolge des niedergegangenen Gewitter-

Reichsminister Dr. Kü lz und Reichskunstwart Dr, Reds:
1ob sind mit dem Reichsratsausshuß in Weimar eingetroffen. Am Sonnabend trat der Minister des Innern
mit seiner Begleitung die Fahrt in das Gelände bei Berka
an der Ilm an, um an Ort und Stelle die von der Üüber-

wiegenden Mehrzahl der Frontkämpferverbände für den
Reichsehrenhain vorgeschlagene Gegend zu besichtigen.
Graf Lerchenfeld Gesandter in Wien? Die Ernennung
des Reichstagsabgeordneten der Bayerischen Volkspartei und
ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Gra? Lexhenfeld zum deuts&lt;en Gesandten in Wien ist
in den nächsten Tagen zu erwarten. Das Agrenent der
österreichishen Regierung steht zur Stunde noc&lt; aus, doh
ist an dieser Erteilung kaum zu zweifeln.

;

Eine Ostpreußenreise des Reichsrats. In der Zeit vom
13. bis 17. Juli unternimmt der Reichsrat eine Reise durch
Ostpreußen, die vor allen Dingen den Zweck verfolgt, den

Der Dammbruch oberhalb des Stadt Kosw?g hat eine
Ausdehnung angenommen, an die kurz nach dem Unglü&gt;
niemand dachte. Das gefräßige Element riß.immer größere
Stücke des Walles fort, so daß die Einbruchsstelle eine Ausdehnung von 75 Metern erreicht hat. Mit kolossaler Gewalt
ergossen sich die Fluten in das Gelände, Alles, was sich dort

auf den fruchtbaren Wiesen und Feldern befindet, ist, soweit
das Auge reicht, vernichtet worden. Mehrere Tausend
Morgen Land sind ein Opfer des Dammbruchs bei Kos-

wig geworden

tät die Enthüllungsfeier des Denkmals der Berliner gefallenen Studenten statt. Der Andrang der Gtudenten war

sehr groß und alle farbentragenden Korporationen waren
in Wichs erschienen. Reichspräsident v. Hindenburg traf in großer Feldmarschallsuniform, begleitet von
den Herren seines persönlichen Dienstes, ein. Nach mehreren

Anfprachen senkte sich auf das Zeichen des Reichspräsidenten
feierlih die Hülle des Denkmals.

Das Denkmal, eine

Schöpfung des Prof. Lederer, stellt einen überlebensgroßen
Krieger dar, der zusammengesunken ist, aber im Begriff ift,
sich, auf seinen Schild gestüßt, wieder zu erheben. Der
Sodel trägt die Inschrift: „lnvictis, victi victuri“.
Die Staatsanwaltschaft legt gegen das Urteil Josephsens Revision ein. Die Staatsanwaltfchaft hat gegen das
freisprehende Urteil des Shwurgerichts im

Fal des Amtsgerichtsrates Josephsen Revision beim
Das deutsch - dänische Abkommen.

Die Ratifikations-

urkunde zu dem deutsch-dänischen Abkommen über Zoll«

erleichterungen für dänische Erzeugnisse und über Erleichterungen für deutsche Handlungsreisende in Dänemark ist dem
dänischen Geschäftsträger in Berlin übergeben worden. Das
Abkommen trittam 19. Juli in Kraft.
-

BWiederaufnahme

der

deutsch - belgischen

Zollverhand=

lungen, Am 12. d. M. werden die Verhandlungen zwischen

Deutschland und der Belgis&lt;h-Luxemburgischen Wirtschafts

union über die Zollerleihterungen im kleinen Grenzverkehr

in Aachen wieder beginnen.

Nach den amtlichen Schäßungen beträgt der Hochwasser»
s&lt;aden in dem schlesischen Kreise Hirschberg rund vier Millionen Mark. Den größten Gebäudeschaden hat die Ortschaft
Piersdorf zu verzeihnen. Ein bisher vom ersten Hoch-

A London.

Aus Lissabon wird ein neuer Staatsstreich

unter Führung des Generals Camona gemeldet, wodurch die Regierung da Costa gestürzt wurde. General Camona hat da Costa die Bildung der neuen Regierung angeboten, was dieser aber abgelehnt hat. Die neue Regierung
ist dann von Camona selbst gebildet worden-

schaftsministerium Ministerialrat Dr. Martinik.
Eröffnung der „Rheinischen Landschau“. Die „Rheinische
Landschau“, die diesjährige große Provinzialausstellung der
rheinischen Landwirtschaft ist eröffnet worden. Es sind rund
100 Firmen, die ihre landwirtschaftlihen Maschinen und
Geräte zur Schau bringen, vertreten.

Zusammentritt der Verkehrskommission des Völkerbundes
am 12. Juli, Die Verkehrskommission des Völkerbundes tritt

Der Meister

Mit einem Stöhnen stand sie auf; leise ächzend schleppte sie
sich zur Tür;sie legte die Hand auf die Klinke und wendete

(Nachdru&gt; verboten.)

noch einmal den Kopf; in ihren Augen glänzte es wie eine

'Sie machte auf alle Fragen nur eine einzige Bewegung:
Hob ein wenig die Hände, deutete auf die Ohren und zudte
die Achseln. Aber in ihren Bliken vermochte sie nicht jene
Blödheit sich spiegeln zu lassen, die bisher alle ihre Ausfrager

Sie drückte die Klinke nieder, beugte sich- vor, die Schwelle

zu überschreiten.
Da rief er hinter ihr her: „Alma Hilter, Sie find. 5:4"
Ein Körperfiel [; Iwer zur Erde.

Wiemann nicht entging.
„Er schob ihr einen Zettel hin mit den Worten: „Wie heißen
Gie?“ und beobachtete s&lt;harf ihr Gesicht. Sie zögerte einen
Augenbli, dann nahm sie den hingehaltenen Bleistift, nahm
ihn zwischen die zitternden Finger und schrieb unter die

nicht zu entziffern,

|

Er sprach auf sie ein mit den lebhaften Bewegungen der
Lippen, mit denen man zu Schwerhörigen und Taubstummen

zu sprechen pflegt; abex sie hatte nur immer wieder die Geste:
hob. ein wenig die Hände, deutete auf die Ohren und zuckte
die Achseln.
Wiemann versuchte-es noch einmal mit niedergeschriebenen
Fragen; aber die Antworten, die sie gab, waren unleserlid,
und es war nicht zu unterscheiden, ob die krausen Schriftzeichen absichtlich entstellt waren oder eine natürliche Un-

beholfenheit darstellten
Wiemann hatte es bisher sorgsam vermieden, den „Fall
Lan?" irgendwie zu erwähnen; er hatte auch das Schild, das
seinen Namen trug, von der Tür entfernt, damit die Verhaftete, die vielleicht seinen Namen im Zusammenhang mit dem
Verbrechen in Erinnerung hatte, nicht stutzig wurde. Als nun
alle Mittel, -die Gefangene zum Antworten zu bewegen, ver-

sagten, beschloß Wiemann, seinen lezten Trumpf auszuspielen,

Er erhob sich plößliHh und s&lt;hien das Verhör als aussichts-

Berlin. = Leicht-Mittelgewicht: Wolf-Berlin. =- Schwer-Mittel-

gewicht:

Dittrich-Frankfurt

a. M,

--

Im

Halbschwergewicht

mußte die Entscheidung vertagt werden, ebenso im Schwergewicht.

und Rademacher
in Frankfurt
a. M.
Das ausser,
anläßlich Webb
der Anwesenheit
der amerikanischen
Schwimmer
Lauffer und Webb im Frankfurter Stadiow bei künstlicher
Beleuchtung improvisierte Abends&lt;hwimmfest war von ca. 6000

Personen besucht. Leider entsprach der Sport nicht ganz den ge.

Hegten Erwartungen.

Lauffer, der in 23 Tagen nicht weniger |

als 21 mal gestartet war, erschien nach langer Eisenbahnfahrt von,

Wien reichlich ermüdet am Start, s&lt;wamm aber troßdem über |
100 Meter in der Rüenlage die glänzende Zeit von 1 : 11,6 her-|
aus.

Webb-Amerika fertigte im 50-Meter-Freistilsc&lt;hwimmen. im'

97,8 Sekunden den in Darmstadt studierenden Magdeburger Cordes|
leicht ab.

Rademacher war erst wenige Stunden vor Beginn

Der Veranstaltung im Flugzeug in Frankfurt eingetroffen und,
hatte sich außerdem den rechten Fuß verstaucht. Er bestritt eim
900-Meter-Brustsc&lt;wimmen mit Vorgabe,

das er Überlegen im|

2:59,8 (100 Meter in 1:28,8) gewann.

Schließlich bestritten,

Lauffer und Webb noch eine 4-mal-100-Meter-Freistilstaffel, die,
sie in 4 2 50 leicht gegen eine Frankfurter Mannschaft (4 : 53) am!

sicß brachten.

ze

„8 Mecklenburgische Nachrichten.
Nette Aussiten !
E3 scheint, daß in diesem Jahre nicht nur die
neuen, sondern auc&lt; die alten Wetterpropheten Recht
behalten sollen. Die neuen hatten festgestellt, daß Die
Sonne recht unangenehme Fle&gt;en habe, weswegen es

einen nassen Sommer geben werde. Aber der Landmann hielt sich lieber an die Bauernregel. Nun hat

auch diese bisSher si&lt; recht unhöflic&lt; bewiesen. Nach
Tagen schönsten Sonnenscheins und sommerlicher Wärme

hat uns am 10. Juli ein dauerhafter Regentag heimgesucht. Der 10. Juli aber ist der Tag der Sieben
Brüder, von dem die alte Bauernregel sagt :
Regnets zu Sieben Brüder,
So regnets vier Wochen.
Das sind zur Erntezeit recht nette Aussichten.
Nur eine Bauernregel verheißt Trost; am 15. Juli
kann das böse Zeichen der Sieben Brüder wieder ausge:
hoben werden nach der Regel:

Nimmt Apostel Teilung einen schönen Verlauf,

So hebt er die Sieben Brüder auf.
Nun können wir also nur hoffen, daß der 15.
Juli uns schönes Wetter bringt und damit die erste

Bauernregel zusc&lt;handen macht.
Der Juli-Monat weist überhaupt außerordentlich

viel alte Wetterregeln auf. So heißt es 3. B. in Bezug
auf den Regen :

Anstrengung mehr fähig, um irgendeinen Widerstand X
leisten. Sie haben Johannes Kurz schon in Frankfurt ge:
kannt?“
Sie niäte: „Wir kannten uns sc&lt;hon als Kinder!*

„Und Sie haben ihn geliebt?“
Sie stöhnte auf: „Wir lebten wie Mann und Frau mitein

Befreiung.

verblüfft hatte; es war eine Unsicherheit in ihren Blicken, die

Frage eine Antwort.
Wiemann nahm das Blatt, aber den Namen vermochte ex

Siepe der
Berliner
Polizei 11:1 (5:2)
endete. Gemeinschaft
Im Wasserball
schlug
Poseidon-Köln
die Danziger
für
Leibesübungen 11:2 (5:0). Jungdeuts&lt;land-Darm-

0000

ließ er die Kranke.

Kriminalroman von L, Kapeller
28. Fortsetzung,

ministerium Sekretär Dr. Schrank und für das Landwirt:

los abbrechen zu wollen; mit einer fast freundlichen Geste ent-

-

Deutsche Kampfspiele. Nach der Austragung der Hand-

ballvorunden fand die Zwischenrunde zwischen P. S. V. Bertkin
und Turnerbund Haan statt, die erwartungsgemäß mit einem

eichsgeridt eingelegt.

vertrag mit Deutschland, die demnächst beginnen, begeben
sich als Vertreter der Tschechoslowakei nach Berlin. folgende
Serren: Als Chef der Delegation Legationsrat Dr. Ibl, ferner
für das Ministerium des Auswärtigen Konsul Brabec, für
DaS Finanzministerium Rat Schönbach, für das Handels-

-

ler Ludwig Haymann -Münden und der belgiiche Meister
Humbeek über zehn Runden. Nach im allgemeinen ausgeglichenem Verlauf holte sich Haymann einen Punktsieg dank seiner genäueren Arbeit und wirksameren Treffer. In der früher
stattgefundenen ersten Begegnung der beiden Boxer hatten sie sich
unentschieden getrennt.

Rosenthal. =- Federgewicht: Klar-Berlin. =- Leichtgewicht: Zippel,

Einweihungsfeier des Denkmals für die Gefallenen der
Universität Berlin. In Berlin fand im Gärten der Universi:

lungen in Berlin. Zu den Verhandlungen über den Handels-

Ein neuer Staatsfireich in Portugal.

Sport.
HSaymann schlägt Subeek. Den Hauptkampf des BerufsBoxabends im Berliner Sportpalast bestritten die Echwergewicht-

morgen fortgesegt. Dagtkegen gab es im Jiu-Jitsu bereits die
Endkämpfe, die folgende "Sieger ermittelten: Fliegengewicht:

teil.

Ein Viermillionen-Schaden im Riesengebirge.

wasser noch nicht so stark betroffener Ort, das Dorf Reibniß

0;

a.

Augen zu führen. An der Reise nimmt u. a. als Vertreter

Verhältnisse, unter denen Ostpreußen zu leiden hat, vor

Beginn der deutsch-tschechischen Handelsvertragsverhand-

an der Bahnstre&gt;e Hirschberg--Görliz--Berlin, wurde von
einem neuen Hohwasser heimaesucht.

Mitaliedern, die die Generalkonferenz bestimmt hat,

der Reichsregierung ReichsSinnenminister Dr. Külz

Teilnehmern die schwierigen politischen und wirtschaftlichen

-

Das Unglü&gt; in Anhalt.

Die in

st a dt holte nach lebhaftem Spiel gegen S. S. C. Sparta-Köln
einen 3:2 (3:1)-Sieg heraus. Die Wettkämpfe im Rahmen des
Kampfspiel-Temmnisgturniers brachten im allgemeinen er»
wartete Ergebnisse, unter denen der 6:1 (6.:3)-Sieg Prenns
über Moldenhauer bemerkenswert ist. Die Spiele werden

regens und des dadurch herbeigeführten Hochwas ers-im
Maintal brach die Brü&gt;e bei Ebensfeld zusam»men, so daß der Zugverkehr auf der Hauptstre&amp;e untorbrochen ist.

am 12. d. M. zu einer neuen Session zusammen.

Barcelona von der. Generalverkehrskonferenz 1921 geshaffene Kommission besteht aus 18 Mitgliedern, und zwar
aus 4 Vertretern der ständigen Ratsstaaten und 14 anderen

Wiemann sprang zur Tür.
Er hielt die Mörderin Lanks ohnmächtig in seinen Armen.

ander, und er wollte mich heiraten.
„Und dann wurde nichts daraus?“

Sie schwieg einen Augenvbli&gt;, in einem shHmerzlihen Stöhe
nen hob sich ihre Brust; dan begann sie zu erzählen: „Hans
war ein lleiner Buchhalter, und alles wäre gut gegangen.
wenn nicht . . .“

„Er geriet in schlechte Gesellschaft?“
„Ia, ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Eines Abends

XIN.

Alma Hilter war zunächst nicht vernehmungsfähig, und die

blieb er fort, und i&lt; wartete eine ganze Nacht. Gegen
Morgen fand er sich ein, und sein ganzes Wesen war ver»

seine Ungeduld bezwingen..Nochgaltes,vieleEinzelheiten
Ärzte hielten ihren Zustand für bedenklich. Wiemann mußte

des Verbrechens aufzuklären und die Mörderin zu einem
ausführlichen Geständnis zu bewegen. Für Wiemann gab es
keinen Zweifel mehr, daß Alma Hilter die alleinige Täterin
war; aber wie sie die Tat ausgeführt hatte und aus“welchem
Grunde, das beschäftigte ihn in jeder freien Minute.

Endlich, nach zwei Tagen härtester Ungeduld, glaubten die

ändert. Zuerst s&lt;hwieg er tagelang und hatte für alle meine
Fragen nur ein geheimnisvolles Achselzu&gt;en. In diesen
Tagen sprach er viel vom Heiraten .

Sie hielt erschöpft inne. Dann fuhr sie fort:
„Eines Abends saßen wir beisammen, Hand in Hand, und
im fragte ihn, welche Hoffnungen er hätte, daß er plößlich

Arzte eine zweite Vernehmung zulassen zu dürfen, ohne die

ans Heiraten denken könnte. Er wich mir aus, aber ich gab
nicht na&lt;. Da gestand er mir, daß er einen neuen Freund

Kranke einer neuen Lebensgefahr auszusehen.
Alma Hilter war vollkommen gebrochen; ihre Züge waren

habe, der wolle ihin zu einem kleinen Vermögen verhelfen;
damit könnten wir nac&lt; Berlin gehen, uns ein Geschäft ein-

schlaff, und die Spannung, die sie bisher aufrechterhalten
hatte, war verschwunden; sie saß Wiemann gegenüber, zuUsammengekauert, mit leblosen Augen; sie schien keine Hoffnung

richten und ein glüliches, sorgenfreies Leben führen. Ich
wollte Näheres über den Freund wissen, aber Hans sagte
nichts; die einzige Bedingung sei, daß wir nicht in Frankfurt
blieben. Mehr war nicht aus ihm herauszukriegen. Wieder.

mehr zu haben und keinen Willen.

bacen, denn bedingungslose Aufrichtigkeit sei jezt das einzige,

vergingen einige Tage; Hans sagte, er müsse die Vorbereitungen für eine Reise näch Berlin treffen; er würde vorau5«
fähren, und ich sollte nachkommen, sowie er seine geschäft«
lichen Angelegenheiten geregelt hätte. Dann kam die enta

was ihr helfen und nüßlic&lt; sein könnte.

feßliche Nacht . . -“

-

Wiemann empfand eine Art Mitleid mit dieser Ruine eines

Menschen und begann schonend mit den ersten Fragen; er
hielt ihr vor, daß es am besten sei, alles rü&gt;haltlos zu offenDas Weib, über

deren Körper zuweilen Frosts&lt;hauer hinzitterten, schien keiner

(ZFortsezung folgt.)

Reißt die Spinne ihr Nets entzwei,
Kommt ein Regen bald herbei.

Weiter hört man oft :

Gewitter in der Vollmondzeit
Verkünden Regen weit und breit.
Besonder3 beschäftigen sic aber die Bauernregeln

des Juli mit der Wettervorhersage für die kommende
Zeit. Von dem ausgesprohenen Sommermonat wird
auf das Wetter des Winters geschlossen:
Wenn am Jakobitag (25.) bei Sonnenschein

Weiße Wölkchen am Himmel sein,
So heißt's: Der Schnee blüht für den nächsten Winter.
Ein strenger Winter kommt nach folgender Bau-

erngegel :

Werfen zu St. Anne (26.) die Ameisen auf,
So folgt ein arger Winter drauf.
Tröfstlich lautet dagegen dieser Spruch :
- HSHundstage (23. 7.23. 8.) schön und klar
Bedeuten ein gutes Jahr.

Nac&lt; den alten Bauernregeln ist alsy der Juli

ein sehr aussichtsreicher Monat, der bisher keine besonders sympathischen Ausblike in eine „sonnige“ Zu-

funft gegeben hat.

Felix.

Arbeitsmarkt.
5 Im Landesarbeitszamt Melenburg-Lübe&gt; ging
die Zahl der Arbeitsuchenden während der verflossenen
Woche in beiden Mecklenburg dank der wachsenden Aufnahmefähigfeit der Landwirtschaft zurück, aus Lübe&gt;
aber wird ein weiteres Steigen der Arbeitsuchendenziffer ' gemeldet. Jm Durchschnitt sank die Zahl der
Arbeitsuchenden im LandeSarbeits8bezirk um 300 und
die der Unterstüßungsempfänger um 4169. Die Ge-

samtzahl der Arbeitsuchenden setzt sich folgendermaßen

zusammen: Medlenburg-Schwerin 7 426. (in der Vorwvoc&lt;e 7 726), davon 6 841 (in der Vorwoche 7 010)
Hauptunterstüßungsempfänger ;

Medlenburg - Strelit

952 (1031) bzw. 882 (1003); Lübe&gt; 4991 (4942) bzw.
3403 (3410).
Die eingetretene Besserung der Witterung hatte
zur Folge, daß in der Landwirtschaft Arbeitskräfte in
größerer Zahl zur Heuernte angefordert wurden. Eben[9 war der Bedarf an jüngeren Knechten und ledigen
Freiarbeitern stellenweise recht rege. Melkmädchen blieben unvermindert gesucht.
In der Metallindustrie blieben die Beschäftigungsverhältnisse nach wie vor ungünstig. Auf den Lübeker
Werften wurden weitere Entlassungen vorgenommen,

während die Blechemballagefabriken in Lübe&gt; . weitere

weibliche Arbeitsfräfte einstellten. Im übrigen glichen
sich Zu- und Abgang aus.
Im Holz- und Scnißstoffgewerbe nahm der Beschäftigungsgrad weiter ab. Durch die schon gemeldete
Stillegung der Holzindustrie A.G. ist in Schwerin die

Zahl der arbeitslofen Tischler auf 130 gestiegen.

Im Baugewerbe war auch in der Berichtswoche

keine Belebung festzustellen. Der Kapitalmangel ist
weiterhin hinderlich für die Entfaltung der vollen
Bautätigkeit. Maurer und Zimmerleute sind zu einem

beträchtlichen Teil noch nicht untergebracht, während
die Beschäftigungsverhältnisse für Maler und Anstrei&lt;4er noh verhältniöSmäßig gut sind.
Für ungelernte Arbeiter entwidelte sich die Lage

insofern weiter günstig, als wiederum ein Teil der

Arbeitsuchenden in der Landwirtschaft untergebracht

werden konnte. Von den Unterstüßungsempfängern
wurden 5,2 Proz. mit. Notstand3arbeiten beschäftigt.
* Neue Stundenvezeichnung bei Reichsbahn und

Post.

Wie die Blätter von der Deutschen Reichsbahn-

gesellschaft erfahren, ist in Aussiht genommen, mit

dem fommenden Sommerfahrplan, also am 15. Mai
1927, im inneren und äußeren Dienstverkehr bei .der

ReichsSbahn und der Reichspost die Stunden dur&lt;ge-

hend von 1 bis 24 zu bezeichnen.
s Keine Angestellten- und Krankenversicherung3-

pflicht für Hilfslehrer. Das Melenburg-Schwerinsche
Ministeriuni für Unterricht schreibt : „Diejenigen im
taatlichen Schuldienst beschäftiaten Hilfslehrer, die die
“zul

Aus dem Gerichtsfaal,
Urteil im sächsischen Kommunistenprozeß.
Leipzig. Im sächsischen Kommunistenprozeß wurde am
zweiten Verhandlungstage das Urteil gefällt. Der AngeTagte ShHreiber wird wegen Vergehen nach 8 7 des Republikshußgesezes und Vorbereitung zum Hochverrat ZU
2 Jahren Gefängnis und 200 Mark Geldstrafe verurteilt.
Schmialed wird wegen Sprengstoffvergehen und wegen
Vergehen nach 8 7 des Republikf &lt;hußgeseßes und unbefugten
Waffenbesizes zu einer Zuchthausstrafe von 3 Jahren und
300 Mark Geldstrafe verurteilt. Die 'Angeklagten Vogel,

Ro&gt;stroh, Zierdt und FrauOlzs&lt;er werden freigespro&lt;ßen. Die Untersuchungshaft wird den Angeklagten
bis zu 6 Monaten auf die Freiheitsstrafe sowie auf die Geld-

strafe angerechnet

Zwei Jahre sechs Monate Zuchthaus für einen Spion.
Leipzig. Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelte

der fünfte Gtrafsenat des Reichsgerichtes gegen den Agen=
ten Richard Wanke aus Reichenberg in der Ischechoslowakei,

der einem tschechischen Nachrichtenbüro öfters Material übermittelte, das im Interesse der Landesverteidigung geheim zu
halten war. - Für seine Tätigkeit hat er wiederholt große

Beträge ausgezahlt erhalten.

Im Februar dieses Jahres

wurde er in einem sächsischen Grenzort verhaftet. Bei ihm
fand man damals no&lt; 180 tschechische Kronen vor. Das
Gericht verurteilte Wan ke wegen Spionage zu zwei

Jahren sechs Monaten Zuhthaus und fünf

Avgangsprüfung an einem der medlenburgisc&lt;en Leh-

rerseminare zu Neukloster oder Lübtheen bzw. die pädaJogis&lt;e Ergänzungsprüfung am Lehrerseminar zu
Neukloster bestanden haben, sind von der Angestellten-

versicherungspflicht und damit auch von der Kranken-

versicherungspflic&lt;t befreit“

ses. In diesen Dageit brach nachts 12 Uhr in dem

Brand eines Viehhau.-

s Sternberg, 12. Juli. In der Erfrischungshalle
auf dem Sportplag bei Lauenburg wurde die Leiche

Biehhaus des Gutspächters Hahn in Köcels8dorf bei
Bobizß Feuer aus. Das ganze Gebäude wurde vernichtet. Mitverbrannt sind 7 bis 9 Füllen, viele

Jahren gefunden, der seinem Leben dur&lt; Erschießen

Bobitz, 12. Juli.

Tauben, landwirtschaftliche Maschinen, Stroh, “Futter

und. auch frisch eingefahrenes Kleeheu.

Die Brand-

nicht entstanden ist.

Waren, 12. Zuli. In einer der lebten Nächte
wurde ein Einbruchsdiebstahl
in der Postagentur

Crivitz, 12. Juli. Schon wiedex Feuer in
Tramm. Das Wohnhaus des Büdners IJ. Harbrecht

brannte vollständig nieder. Mitverbrannt And die teilweise no&lt; neuen Maschinen. H. wurde wegen Verdachts der Brandstiftung verhaftet. Er wird auch der
Brandstiftung beim Büdner Niemann verdächtigt.
Crivitz, 12. Juli. Hier entlud sich ein schweres
Gewitter mit. wolkenbruchartigem Regen über Un-

sexer Stadt. Ungeheure Wassermassen gingen hernie-

der und setzten an vielen Stellen die Straßen hoch

unter Wasser.

Die Felder haben vielfach unter dem

sc&lt;weren Regen mit Hagel stark gelitten. Weiter wurde

während des Gewitters eine Windhose beobachtet, die
von Gädebehner Tannen kommend, mit großem Getöse über Weinberg und Schüßenhaus hinwegging und
sich dann über dem See auflöste.
Güstrow, 12. Juli. Hod klingt das Lied...
Ein erschütternder Vorfall, der, wenn nicht in letter
Minute Rettung erschienen wäre, einem Kind das

Leben

gekostet hätte, spielte sich gestern nachmittag

gegen 5 Uhr am Kattrepel ab. Hier spielte
am
Wasc&lt;hsteg der Nebel ein etwa 4 Jahre alter Junge

mit seiner etwas älteren Schwester. Plötzlich fiel der
Knabe in das hier über zwei Meter tiefe Wasser.
Auf das Hilfegeschrei des Mädchens sprang
ein,
seinen Wagen abspülendex Mann dem Kleinen bei,
aber, obwohl er bis an die Brust in die Nebel stieg
und die Wagendeichsel dem Knaben zureichte, ver-

modte er ihn nicht mehr zu erreichen. Das Kind
j&lt;Hien verloren. In diesem Augenbli&gt; kam Herr Hans
Greßmann, Pferdemarkt 45 wohnhaft, des Weges. Er
warf sofort feinen Ro&gt; ab, sprang ins Wasser, und
es gelang ihm, den Knaben, der bereits untergegangen war, dur&lt; Tauchen wieder an die Oberfläche zu

bringen und der inzwischen herbeigeeilten Mutter ZU

Klein-Plasten ausgeführt. Gewaltsam verschafften sich
die Einbrecher dur&lt; Anbohren der von innen ge-

sicherten Fenster Eingang. Vermißt werden drei Post-

pakete. Die Geldkassette und einen
verschlossenen
Schrank nahmen die Spitzbuben ebenfalls mit. An
barem Gelde wurde nur 2,50 RM. erbeutet.

Warnemünde, 12. Juli. Badeverkehr. Seither sind hier 5 811 Badegäste angemeldet worden,
gegen 5687 im Vorjahre.
Der Fremdenverkehr

nimmt weiter

zu,

namentlich am Strandwege,

wo

fast „alle Zimmer besezt sind.

Zarrentin, 10. Juli. Unfall.
Aufi einem
Erntewagen saßen 10 Frauen aus Wittenburg, die
zum Bicbeerenpflü&gt;ken gefahren wurden. Die Fahrt

ging in flottem Galopp auf der Chaussee, plözlich
löste sich jedoch ein Rad yom Wagen, und dieser kippte

um.
hatte die
Händlers
iegt
Haak Hierbei
das Unglüd,
sich Frau
einen des
doppelten
Beinbruch.
zuzuziehen.
Neubrandenburg, 12. Juli. Zus ammenstoß.

Vor einigen Tagen ereignete sich auf der Treptower
Chaussee unweit der Brauerei ein Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Motorfahrer. Letterer, in scharfem Tempo fahrend, vermochte die Radlerin, die noc&lt; etwas unsicher im Fahren war und die
sich obendrein auf der unvorschrift8mäßigen Seite der
Chaussee befand, nicht mehr auszuweichen, da das

Zusammentreffen an einer Biegung stattfand. Das Motorrad fuhr gegen das Damenrad, die Fahrerin stürzte
zu Boden und ihr Rad auf sie, außerdem erhielt sie
no&lt;4 einen heftigen Stoß durch den Motor an der

Schulter. Sie mußte ärztliche Hilfe in Anspruch neh-

men. Dem Motorfahrer, der ebenfall3 hinfiel, passierte
nichts Nennenswerte8

Doeraenen,
wo er jich offensichtlich bald wieder 'erplte.
Parchim, 12. Zuli. Unfall. Direkt in ein
Auto hinein fuhr ein radelnder Schüler, als dieses
mit einem Täufling bei der Georgenkirche vorfahren
wollte. Nur der Umsicht des Autolenker8 hat der
Junge sein Leben zu danken. Das Rad ging dabei
in die Brüche.
Rehna, 12. Juli. Die von der Kaltblut-Pferde-

zucht-Genossenschaft Rehna und dem Landwirtschaft-

lichen Verein am Mittwoch auf dem hiesigen Schützenplaße veranstaltete Füllen-Auktion brachte einen
lebhaften Verkehr in unserer Stadt. Etwa 80 Füllen waren vormittags zur Schau gestellt und kamen
von mittags an zur Versteigerung, die flott von statten ging. Von den 66 Saugefüllen wurden 32 ver-

kauft: es erzielten schwere Kaltblut 390 Mk., Kreuzungsfüllen 370 Mark, Warmblut 300 Mark.
5 Sdwerin, 12. Juli. Brandstiftung in
Lankow. Am Sonntagnachmittag gegen ? Uhr
brannte plötzlich bei dem Kapitän a. D. Stubenrauch
der an die Villa stoßende Stall, in dem sich Heu und
Stroh befand. In demselben Augenbli&gt;, wie man das

Feuer gewahrte, bemerkte die Familie, daß auch eine
im Keller der Villa stehende Truhe, die Kleidungsstü&gt;e
varg, lichterloh brannte. Das Feuer der Truhe konnte

Das schwere Eisenbahnunglück bei Paris,
bei dem 19 Personen getötet und 30 schwer verlezt wurden,

von dem Kapitän Stubenrauch gelöscht werden, . da-

Ideen verwirrten krankhaften Menschen handelt. Brich hatta

auch ein Attentat auf den Reichspräsidenten geplant.
Ein gelindes Urteil. Zwei stellungslose, schon mehrfach

vorbestrafte Kaufmannslehrlinge, führten einen jungen
Stuttgarter Koch einer Werbestelle für die französische Fremdenlegion in Ludwigshafen zU, den jedoch einer der Werbe9ffiziere wegen seines jugendlichen Alters zurükwies. Die
Lehrlinge wurden vom Gdhöffengericht Stuttgart wegen Be-

truges und Zuführung eines Deutschen zum Militärdienst
einer ausländischen Macht zu 5 und 4 Monaten Gefängnis
verurteilt.

unis

efnrunden, als der italtenische Rennfahrer Gigi Plate
in anscheinend recht starkem Tempo s&lt;harf auf der linken
Straßenseite von hinten auf ihn auffuhr und sich infolge
dieses Zusammenstoßes mit seinem Wagen mehrmals übers&lt;lug. Der Führer des Chiribiri-Wagens,
Gigi Plate, wurde ins Krankenhaus überführt. Sein Mitfahrer Tonolo fand bei dem schweren Sturz den Tod, Herr
Heine-Hessen erlitt einen Nervens&lt;ho&gt;, während sein Beifahver unverleßt blieb.

Raubüberfall auf wandernde Artisten. In der Nähe
von Köslin beraubten zwei Männer die Wohnwagen des

türkischen Bärenführers Stephan Ewanowits &lt; und verleßten

Aus alter Welt.
Eine Berlinerin in Binz überfallen.
Die Gattin des Schriftstellers Erdmann aus Zehkendorf

wurde im Ostseebad Binz auf Rügen auf eigenartige Weise
beraubt. Am 10. Juli früh gegen %6 Uhr erwachte Erdmann
dur&lt; ein aus dem Nebengimmer, in dem seine Frau schlief,

dringendes Röcheln. Er eilte in das Zimmer und fand seine
Frau anscheinend mit Chloroform betäubt vor. Ein Arzt
brachte die Besinnungslose wieder ins Leben zurü&gt;. Frau
Erdmann konnte. lediglich angeben, daß sie nach dem Zubett=
gehen 'gleich eingeschlafen war. Irgend etwas Verdächtiges

den Inhaber fhwer. In der Nacht erbrachen sie die Tür zu
dem Wohnwagen und überfielen den Bärenführer. Sig
schlugen ihn zu Boden und raubten ihm seinen ganzen Barbestand von etwa 1000 Mark und eine goldene Uhr mit Kette,

Von den Tätern fehlt jede Spur. Man nimmt an, daß sie

sich nach Berlin gewandt haben.
Der Schnellzug München--Berlin entgleist. Bei der
Einfahrt in Plauen auf dem Oberen Bahnhof entgleiste der
München--Berliner D-Zug 21 auf dem Bahnsteig kurz vor
dem Halten mit beiden Lokomotiven, dem Postwagen und

dem ersten Schlafwagen. Verleßt wurde niemand.

Dey

hat sie niht wahrgenonmen. Eine | ofortige Besichtigung des

Materialshaden ist bedeutend.

Zimmers ergab, daß ein Fremder eingedrungen und den

Einbrecherfrechheit. Einer der frechsten Einbrüche, den
die Hauptstadt Englands je gekannt hat, ist jezt entde&gt;t

gesamten Shmuld im Werte von 40- bis 50 000 Mark

entwendet hat. Vom Täter fehlt zur Stunde jede Spur. Auf
die Wiederherbeischaffung der Sachen ist eine Belohnung von

Folgenschwerer Zusammenstoß auf der Berliner Avus»
bahn. Zwei Stunden nach Schluß der Trainingszeit des
lezten Trainingstages, als der übliche Verkehr auf der Avus

um einen dur&lt;h kommunistische

und Erhängen ein Ende gemacht hatte. Der Tote ist
nac&lt;4 den von der Polizei angestellten Ermittlungen
mit dem Kaufmann Ernst Fränkel aus Sternberg

identisch.

das Feuer durc&lt; Selbstentzündung des frischen Klees

Zum Tode verurteilt, Das Schwurgericht in Dresden
verurteilte den 26jährigen Elektromonteur Brich, der in

den Angaben der Aerzte

eines elegant gekleideten Herrn im Alter von etwa 65

ursache ist no; nicht ermittelt. Festgestellt ist, daß

5000 Mark ausgesetzt worden.

Straße erschossen hatte, zum Tode und zum Verlust der
bürgerlichen Ehrenvrechte. Das Schwurgericht wird ein Gnadengesuch befürworten, da es sich bei dem Angeklagten nach

kurzer kräftiger Arbeit das Feuer auf seinen Herd
bes&lt;ränken. Angesichts des Umstandes, daß zu glei&lt;her Zeit zwei Brandherde bemerkt wurden, liegt unbedingt Brandstiftung -- von fremder Hand -- vor."

Jahren Ehrenrehtsverlust.

Dresden-Neustadt den Ratsarbeiter Hübner auf offener

gegen mußte Die städtische Feuerwehr zum Löschen des
Stalles zu Hilfe gerufen werden. Diese konnte nach

wieder in normaler Weise im Gang war, hat sich auf der
Avus ein bedauerlicher Zusammenstoß zwischen zwei Renn-

fahrern ereignet.

Herr Heine-Hessen

auf

NAG,

wollte im langsamen Tempo in einen Uebergang der Avus

worden, als der Besizer eines großen Privakhauses von

seiner Ferienreise zurückkehrte. Zwei Einbrecher hatten sich
während seiner Abwesenheit in seinem Hause häuslich
niedergelassen. Sie hatten sich das beste Ehlafzimmer für
die Nacht ausgesucht und blieben so lange, bis der lett»
Tropfen von Likören und Weinen ausgetrunken war.

Von

dem Lieferanten der abwesenden Familie ließen sie sich
das Glängendste auf Kredit besorgen. Alles irgendwie
Wertvolle wurde nach und nach aus dem Hause entfernt,

darunter sogar die Messingstangen der Treppen. Die Poli»
geit kann nicht den geringsten Anhaltspunkt finden.
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Paul Wollburg.
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Verein
Bei ungünstiger Witterung Donnerstag abend im „Lürst Blü&lt;er'“
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Der Vorstand.

Sonntag
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Otto Engelmann
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Die Herren : 1. Paul Hellmuth
2. H. Bohnstädt, 3. Heine&gt;e. 4

Krohn, 9. P. Richter, 10. Jens.
11. Wendt, 12. Schult,-13. Schill:
mann, 14. Brügger, 15,- Bohl
16. Schenk, 17. Neske, 18. Reiser
19. Klug, 20. Petersen, 21. Beetz
22. Janeke, 23. R. Puls, 24
Möller, .25. Olschewski, 26. Hesse,
27. Pölkow, 28. Langwisch, 29.
Dahnke, 30. Justin, 31. Weber,
32. Priem, 33. H. Doll, 34. Kirves,
35. Fräulein Rehberg, 36. Fr
Brügger, 37. Huster, 38. Jonas

und

Sie reichhaltigen Beilegen machen

Bezugspreis durch die Poot monatlich M. 1.75 zuzügl. Besteltgald.
Probenummern und genaue Bedingungen der Unfallvergötung
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Mittwoch, den 14. Juli
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H. Rehberg.
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:

au?

6. Henschel, 7. Drephal, 8,3%

bietet an

Zu ertragen in der Ge-

17. Golla, 18. W. Bohl, 19. Jenß,
20. Hauf, 21. Ko&gt;, 22. Janede,
23. Reinke, 24. Paul Möller, 25
Glaser, 26. Jenzen, 27. Klingner,
28. Reiser jr., 29. Ludwig Möller,
30. Lowerz, 31. Heinz Zimmer
32. Dr. Kerstenhamm, 33. Schneider, 34. Heese, 35. Kraese, 36
Paaschen, 37. Henneman.

Möller, Noss. Hütte, 5. Schwarz

Bienenwachs

als einfa&lt;ße Stüße oder Allein-

Waldow
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Schwalbe, 12. &amp;. Bohl, 13. Schwarz
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Zu sofortigem Antritt ordentlicher
jüngerer oder älterer Mann als:

Die Herren: 1. Kurt Hesse, 2.
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Mittwoch, den 14. Iuli,
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Der Vorstand.
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C. SF. Rehberg
Dru und Verlag O tto Engelmann, Malchow (Melbg.) «= Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Für
licher

die Beweise herzTeilnahme.
beim

Heimgange unserer guten
Mutter Sagen
innigsten
Dank.

;

Geschwister Jespersen.
Malchow, 13. Iuli 1926.
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Mittwo&lt;, den 14. Juli 1926
Familie, und Käufe können nur vorgenommen

Kurze Tagesschau.

wenn Gelder zur Verfügung stehen.

-- Die Deutschen Kampfspiele in Köln wurden mit einem

Ehrenabend für die Sieger beschlossen.

Reichskanzler Dr.

Marx hielt eine Rede an die deutsche Jugend.
-- Der Umfang des ExplosionSsunglü&gt;s in Amerika, bei
dem etwa 100 Marinesoldaten den Tod fanden, nimmt von

Tag zu Tag zu.
-- Der französische Finanzminister Caillaux wird in

London Kredite zur Stüßung des französischen Franc be«
tommen.

-- Die Unwetter im Reiche scheinen ihr Ende erreicht zu
haben. Jett wird von Amerika eine Hißewelle gemeldet.

werden,

In normalen Zeiten

haben sic) Unglü&gt;sgebiete rasch wieder exholt.

Dex Land-

mann hatte Geld und konnte aus eigener Kraft fich wieder

aufrichten. Das diesjährige Unwetter bringt ihn an den
Bettelstab. Am schlimmsten sind die Besißer daran, deren
Wiesen, Ae&gt;er und Gehöfte in unmittelbarer Nähe der

Deihdur&lt;brüce liegen. Hier haben die Fluten den Sand
fußhoc&lt; auf besten Kulturboden gespült, wertvolle Fläche
unfruchtbar gemacht und Gebäude zerstört. Der deutsche
Bauer ist Arbeit gewöhnt, er wird mit zähem Fleiße die

Schäden meistern.

Die Merkzeichen des Hochwasserstandes

an den Häusern erinnern ihn und seine Kindeskinder an

/HZwere Not in schwerer Zeit. Wir dürfen nicht vergessen,
daß die Leidenszeit für den Bauern erst dann beginnt,
wenn die Wasser fallen und die Tageszeitungen nichts mehr
bericten von harter Arbeit auf zerstörtem Boden.

PPAINEE====mmggi

Nach der Flut.

Dr..St;

Einer unserer ständigen Nitarbeiter hat
die vom Hochwasser überschwemmten Gebiete
besucht und gibt ein Bild der Not der ge-

Ichädigten Landwirte, das in allen Gauen

Das Unwetter soll ein Ende haben.
Wolkenbruch in der Grafschaft Glaß.
&gt; Breslau. Die Grafschaft Glaß, besonders das Neu-

users
Reiches ernste Beachtung finden
vürte.
Die Naturgewalten sind in Aufruhr. Täglich laufen
Unglü&gt;snachrichten ein, daß Ungewitter die mühsame Jah-

schlag getroffen, dur Sturmschäden verwüstet, durch Wolfenbrüche überschwemmt und der Hochwassergefahr ausgeseßt
ist. Das deutsche Volk muß den Leidenskelh. bis zum letzten
Tropfen trinken. Veraxmt, verschuldet, unter der Steuer»

zum reißenden Strom und sette viele Gebäude unter Wasser,
In der Urnizer Mühle konnte das Vieh aus den übers&lt;wemmten Stallungen nur mit Mühe gerettet werden. Die

presse wegen 'unerschwinglicher Reparationszahlungen, ringt

dort befindliche Brücke wurde mit dem Ufer fortgerissen,
wobei starke Bäume entwurzelt und umgelegt wurden. Auch

haben. Bayern, Franken, Hessen, Sachsen, Brandenburg,
Sdclesien, es ist kaum eine Landschaft, die nicht vom Hagel-

jeder im Vaterlande um seine Existenz, nicht zum wenigsten
der Bauer. Ein Notjahr liegt hinter ihm. Gdweren Serzens sind die Felder bestellt worden in der Hoffnung, daß

reiche Erträge alle Mühe lohnen möge, damit endlich wieder
Einnahmen kommen, die zur Lebens- und Wirtschaftsfüh«.
rung dringend gebraucht werden. Diese Hoffnung ist vernichtet und ratlos stehen die Betroffenen vor der Zukunft.
Was soll nun werden? Durch den Ausfall der Ernteist
die Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebes gefährdet. Der Bauer ist selbst in Mangel und Not.
Es ist niht leiht, die Notlage der Mitmenschen zu
fühlen, wenn man selbst in Bedrängnis lebt. Wir hören
und vergessen schnell.

Mit dem Augenbli&gt;, wo uns die

Zeitungen berichten, daß die Wasserfluten in den Ueber„Ihwemmungsgebieten langsam fallen, halten wir das Un«
zlüd für beseitigt und unser Interesse ist vorbei. Irgendein
Ereignis der weiten Welt lenkt unsere Aufmerksamkeit ab,
und wir vergessen den an seinem zerstörten Besihtum in

Feld, Garten und Gehöft arbeitenden Landmann, der sich
erst nach vielen Monden in mühseliger, kostspieliger, zeitraubender Arbeit von seinem Unglück erholen kann. Wir
sollten uns die Mühe machen, die Schwierigkeiten zu bedenfen, mit denen der Bauer dann noc&lt;h zu kämpfen hat,

wenn die Oeffentlichkeit ihn und sein Mißgeschi&gt;
vergessen hat.

830 000 Morgen Aerland stehen unter Wasser. Rechnet
man durc&lt;sc&lt;hnittlih eine Ortsfläche zu 4--5000 Morgen,
einen städtischen Bezirk durchschnittlich zu 15--20 000 Myrgen, so sind etwa 150-160 Gemeindefeldmarken überflutet
gewesen. Seit Wochen stehen Wiesen, Felder, Gärten, Gehöfte unter Wasser. Die lange Feuchtigkeit verdirbt Halm
und Kraut, Aker- und Gartenfrucht, Haus und Hausgerät.
Die Vorräte der alten Ernte sind verzehrt. Küche, Keller,
Scheunen sind leer und warten des neuen Segens, der nun

ausbleiben wivd.

Sonst ist der Bauer seinem vom Unglü&gt;

getroffenen Nachbar ein hilfsbereiter Freund.

Jeßt aber

sind alle geschädigt. Meilenweit ist die gleiche Not, keiner
besit, niemand kann geben, Staat und Reichwollen helfen.
Was bedeutet bei dem großen Verluste die in Aussicht ge-

stellte geldliche Hilfe? Sie beseitigt, schnell gegeben, nicht
zinmal den augenbliklichen Bedarf. Die Landwirtschaft ist
ohne Barmittel und kann die kommenden Ausgaben nicht

tragen.

In dieser Zeit wirtschaftlihen Tiefstandes ist die

Unwetterkatastrophe des Sommers 1926 für unsere Bauern-

schaft ein verhängnisvolles Ereignis.
Wir lesen, daß die gesamte Heuernte des übershwemmten Gebietes als verloren gelten. muß. Der Ausfall an
Futter zwingt die Landwirte der Niederungen zur Ein-

ihränkung ihres Rindviehbestandes, welcher den Hauptteil
ihrer Wirtschaft ausmacht,

Damit gehen die Einnahmen

aus der Milchwirtschaft auf Jahre verloren. Bei der großen
Geldknappheit sind die überzähligen Tiere nur mit Verlust
zu veräußern, und erst die Aufzucht von Jungvieh ermöglicht
wieder einen ordnungsmäßigen Betrieb.

die Orte Ober-Schwedeldorf und Wallisfurth haben durc
die Uebersc&lt;hwemmung sehr gelitten.
Auch in der Nähe der Troppauer Gegend ging ein
fur&lt;tbares Unwetter nieder. Der Wolkenbruch und der
stundenlang währende Hagelschlag vernichteten die g e-

samte Ernte. Das Eis lag stellenweise zehn
Zentimeter hod. Viele Orte sind vom Wasser über»
flutet, sehr viele Leute sind obdachlos. Die Wassermassen
Irangen auch in einen Schacht ein. Zwei Arbeiter konnten
zicht mehr ins Freie gelangen. Sie konnten erst nac&lt; drei
Stunden mühevoller Arbeit aus ihrer Lage befreit werden.
Große Hißzewelle in Amerika.
New York, In Amerika ist eine Hiße ausgebrohen, wie
fe seit Jahren nicht zu verzeichnen war. Das Thermometer
tieg auf hundert Grad Fahrenheit. Die Menschen schlafen
inter freiem Himmel. Tausende kampieren nachts im Cenralpark, anderen Parkanlagen und auf den Dächern, da die
Iiße auch während der Nacht anhält.

Die - Vernichtung

der Ernte an Getreide und Kartoffeln zwingt den Bauern
zum Kaufe, nicht nur für sein Vieh, sondern auch für seine

Ein Volk, das solche Jugend besißt, kann nicht unter»
gehen. So heiß die Kämpfe waren, sie geschahen im Zeichen
brüderlicher Kameradschaftlichkeit, Turner und Sportler
vereint, so wie es immer sein möge. Den ersten Glüd«wunsch empfing der Sieger vom Besiegten, das war echter

Sportgeist, das war deutsche Gesinnung. Ein Volk, das
solche Freundschaft pflegt, kann nicht untergehen.
Vor mir steht die Schar der Sieger und Siegerinnen,

deren Anbli&gt; jedes deutsche Herz höher schlagen läßt. Als
Lohn reihen wir Ihnen den Eichenkranz und die Erinnerungsplakeite aus Erz. Sie sind die Hoffnung, der Gtolz
und der Adel unserer Nation. Ihre gehärtete Kraft, Ihr zum
Sieg strebender Wille leuchte der Jugend als Vorbild voran!

Sie sind Hüter eines hohen Kulturwertes. Vererben Gie Ihre siegreich bewährte Kraft kommenden Gesc&lt;hlec&lt;tern. Ihnen allen, die Sie hier in der weiten Runde

der Hauptkampfbahn vereinigt sind, rufe im ein: „Auf
Wiedersehen bei den dritten Deutsc&lt;hen
Kampfspielen 1930 zu!“ Lewalds Rede klang aus
in ein Hoch auf die Sieger, in das die Zehntausende begei»
[tert einstimmten.

Vie Ents&lt;eidung über das Reichsehrenmal
Enttäuschung im Rheinland.

|

&gt; Köln. Die Entscheidung des Reichsausschusses, das
Reichsehrenmal für die im Weltkriege gefallenen Helden in
Berka in Thüringen zu errichten, hat in der rheinischen Be«-

völkerung große Enttäuschung hervorgerufen. Die „Kölnische
Seitung“ schreibt dazu:
„Man hatte in rheinischen Kreisen geradezu das Gefühl,

daß der Ausschuß sich shon vom rein künstlerischen Standpunkt aus für Lor&lt; entscheiden würde, und ist deshalb
durch die von ihm getroffene Entscheidung etwas enttäuscht.
Aber auch in politischer Beziehung sind Bedenken gegen die
Entsc&lt;eidung des Ausschusses schon jezt am Plaßze.
Berka liegt geographisch im Herzen Deutschlands, und
ein Heldenhain liegt begründet im deutschen Wesen. Aber
das Schi&gt;sal Deutschlands liegt am Rhein, Das haben acht

lange und schwere Nachkriegsjahre bewiesen.

Im ganzen

Deutschen Reich hat man den Rhein zu oft als Deutschlands
Gdhidsalsstrom angesprochen, als daß man bei der Wahl des
Ehrenmals vor allem geographische Begriffe sprechen lassen
darf. Im einsamen deutschen Walde würde das Denkmal nur
zu unserem Volke sprechen. Am Rhein aber würde dieses
Denkmal außer zu uns auch zu den wider uns verbündet

gewesenen europäischen und außereuropäischen Völkern sagen,
daß uns diese Toten heilig sind, diese Toten, die man einst

Abshluß der Deuts&lt;henKampfspieleinKöln.

mit Kriegsgeifer besprikßte, die man als Hunnen und Bar=
baren bezeichnete und die doch mit ganz anderen Idealen
im Herzen in Kampf und Tod gezogen find, als sie die
Männer hatten, die mit dem unseligen, völkerzerreißenden
und länderzertrennenden sogenannten Frieden von Versailles
dem Krieg keinen Abschluß zu geben vermochten. Den Toten
das Ehrenmal mitten am Rhein errichten, heißt ebenso deren
Andenken bei uns heiligen, wie deren Ehre vor aller Welt

&gt; Köln. Die zweiten Deutschen Kampfspiele in Köln
fanden mit einem Festabend zu Ehren der Sieger ihren Ab-

dieser Toten unsore Ehre ist.“

Reichskanzler Dr. Marz benußte die Gelegenheit, um
ein Mahnwort an die deutsche Jugend zu richten. In seiner

Die Ziele der elsässischen Autonomie»

Der Reichskanzler an die deutsche

Zugend.

längst

|

Nach dem Reichskanzler hielt Exzellenz Dr. Lewald

Mie Schlußrede, in der er etwa folgendes ausführte:

roder Land wurde von schweren Gewittern heimgesucht. Am

|&lt;wersten wurde der bekannte Herzkurort Altheide bexoffen. Im Nu waren die Straßen überflutet. Beim „Haus
am Bach“ senkte sic) eine Straßenseite infolge der Unteripülung, und beim „Heidehof“ wurden ganze Uferstü&gt;e mit
fortgerissen. In Wiesenthal wurde ein kleines Gebirgswasser

vesarbeit fleißiger Menschen in wenigen Stunden vernichtet

49. Jahrgang.

verteidigen, heißt, Zeugnis davon ablegen, daß die Ehre

schluß.

Rede führte er u. a&gt; folgendes aus:

Ich gehe nach Berlin zurü&gt; in der Ueberzeugung, es
soll mir keiner mehr, weder in Berlin nod) sonstwo in deutschen Landen, von Pessimismus, von Mißmut, sprechen.
Frohen Herzens gehe ich von hier weg. Wir haben sc&lt;hwere

Jahre hinter uns, schwere Sorgen der Gegenwart liegen auf
uns. Aber die Zukunft erstrahlt in schönem Licht: wir haben
ine

Jugend, auf die wir uns verlassen können.
Der deilfiche Name gewinnt von Tag zu Tag mehr an Am
sehen und Achtung in der ganzen Welt, Allen sei Dank, die
mitgewirkt haben, im Auslande den Gedanken zu vertiefen,
25 lebt noch das alte, treue, gute, kräftige, gesunde, ideale
deutsche Volk. Es ist nicht niederzukriegen, Gott sei Dank, die
Welt hat es nötig. Die deutsche Nation hat eine Pflicht zu
erfüllen, namentlich im Herzen Europas, bei ihrer ganzen
zigentümlichen Lage. Wir, die wir die schönen "früheren
Jahre erlebt, die trauernden Herzens die uns eligen Jahre des

Weltkrieges durchlebt haben, wir sehen jekt hoffnungsvvll
und freudig unsere Jugend dastehen, einig, die Gesundheits=
öflege, den Sport zu üben. Alles tritt zurück, und hier, wo
die Sieger der lezten Tage vor unsstehen, hier wollen wir

ihnen herzlich danken, daß sie uns wieder Mut eingeflößt,
daß sie uns ein Beispiel darbieten, das, hoffen wir, gute

Früchte briv2+

bewegung.
Aeußerungen des Führers derBewegung.
&gt; Paris. Ein Pariser Blatt veröffentlicht eine Unterredung mit dem Leiter der elsässischen Autonomiebewegung,
Dr. RiElin, der sich über die Bewegung etwa folgender-

maßen äußerte:
Elsaß verlangt, über sich selbst zu bestimmen, das ist
die einzige Forderung der Autonomisten. Mit Rasse,
Sprache und Kultur gehört das elsässische Volk der großen
deutschen Familie au, Es war im Laufe der Zeit franzö»

fishem Einfluß unterworfen, und zwar so stark, daß wir

nicht mehr vollständig deutsch sind, ohne jedoch Franzosen

geworden zu sein, Wir find Elsässer und bleiben es!

Auf die Frage, ob denn Elsaß unabhängig werden wolle
wie die Schweiz oder sogar Luxemburg, erwiderte Ridlin:
„Dur&lt;haus nicht. Es will in Frankreich leben, wenn es

Frankreich will, ebenso + B. wie Bayern im Deutschen Reich
nicht als unabhängiger, sondern als autonomer Staat. Wenn
es das Recht hat, zu wählen, will es für Frankreich wählen.
Aber als Gegenleistung verlangt es von Frankreich die

Achtung vor seinen Geseßen
und Sitten in freiem Gebrauch seiner Sprache und seiner

Religion sowie freie Bestimmung seiner Kultur.

Wenn

Frankreich, das nich! 2110*?shen will, dann werden wir iri8

seine PBolarfahrt. Die norwegische Zeitung „Aften»posten“ hat dur&lt;. Funkspruch Amundsen interviewt, wäh-

ils eine nationale Minderheit betrachten, deren Rechte miß=
ichtet würden, und wir werden uns an die große internatio-

rend er an Bord des „Bergens Sfjord“ war.

ile Organisation der Gerechtigkeit wenden, die die heilige
Mission erhalten hat, die schwache Nationgegen die starke zu
'hüßen: den Völkerbund“

England wird den französischen Franc süßen.
Caillaux' Mission in London erfolgreich
4&amp; London. Der französische Finanzminister Caillausx
ist mit dem Flugzeug in London eingetroffen und hat, be
gleitet von vier französischen Sachverständigen, sofort mit
dem englischen Schaßtanzler Chur dill die Verhandlun-

gen aufgenommen.

Nach einer zuverlässigen Meldung aus London

französis&lt;h-englisc&lt;e

ist

das

Schuldenabkommen

bereits fertig ausgearbeitet und von dem fran
zösischen Attache in London paraphiert worden. Caillauy
wird in London nur den Vertrag gegenzeicnen.

Hat Admiral Pe ary, Kommandeur Byrd oder Roald

Amundsen den Nordpol annektiert?
Amundsen antwortete: Durch die norwegische Expedition
wurde festgestellt, daß das Polarmeer ein Weltmeer ist, und demgemäß ist der Nordpol international. Keine einzelne Nation, weder Norwegen noch
Amerika noch irgendeine andere kann sagen, sie habe den
Nordpol annektiert,
Auf die Frage, ob Amundsen weitere Expeditionen tat=
sächlich aufgeben wolle, erwiderte er, er beabsichtige durchaus
nicht in den Winterschlaf zu- gehen: „I&lt; werde“, erklärte er,
„itets bereit sein, wenn Leute im Norden oder Süden Entsaß

Politische Rundickau.

In der
.

Ein U-Boot-Ehrenmal,

In der Kieler Förde hat die

folgen.

feierliche Grundsteinlegung des U-Boot-Ehrenmals stattgefunden. Eine nach Tausenden zählende Menge hatte sich

Die Vernichtung eines amerikanischen

zu der Feier eingefunden.

Munitionslagers.

ve

der Toten noch nicht festgestellt.

-“48New York. -Zu der bereits gemeldeten Riesenexplosion

am 13. März 1925 in Reval unterzeichneten Konsular-

ii

fn den Munitionsdepots von Lake Denmark (Vereinigte
Staaten), bei der etwa 100 amerikanische Marinesoldaten den
Tod fanden, werden folgende Einzelheiten bekannt:
.

Der Explosion, die in einem Umkreis von 40 Kilometor

zu vernehmen war, fiel das aus vierzig Lagerhäusern be«
stehende große Munitionslager Lake Denmark zum Opfer.

Arsenal und Marinekasernen wurden vollständig zertrüm=
mert.

Bis zu einer Entfernung von 5 Kilometer stürzten

zahlreiche Häuser ein. Sämtliche Fensterscheiben wurden zertrümmert.

18 Stunden nach dem Unglü&gt; war es den Hilfs«.

mannschaften noc&lt; nicht gelungen, an die Trümmer heranzufommen, da ständig Explosionen von Granaten, Fliegerbom-

ben, Torpedos und Pulvervorräten erfolgten.
.

Vertreter der vaterländischen

Berbände, Kriegervereine, das Offizierkorps, Abordnungen
der Kriegsschiffe und Kriegshinterbliebenen und der Be«
hörden waren erschienen.
Austausch von Ratifikationsurkunden im Ruswärtigen
Amt. Die Ratifikations5urkunden zu dem zwischen dem

No&lt; wochenlang andauernde Explosionen, =- Die umliegenden Ortschaften gleichen zerschossenen Dörfern. =- Die Zahl

Deutschen

Reih

und

der

Republik

Estland

vertrag und dem zugehörigen Shlußprotokoll sind
im Auswärtigen Amt: ausgetauscht worden.

Der Ver-

trag wird am 11. August in Kraft treten.

Kommunalwahlen im Saargebiet, Am Sonntag fanden
im ganzen Gaargebiet Gemeinderatswahlen statt.

Das Er-

gebnis in der Stadt Saarbrüden stellt sich wie folgt: Es er-

hielten die Deuts&lt;nationale Volkspartei 6 Size (bisher 3),
Deutsch-saarländis&lt;e Volkspartei 8 (14), Deutshe Wirts&lt;haftspartei 6 (5), Deutschdemokratische Partei 2 (2), :Zen«

Regierung. Wie aus Kowno gemeldet wird, hat ein Unter-

andauern werden, das. bisher erst 15 Magazine in die Luft

juchungsverfahren außerordentlih große Unterschlagungen

und. Amtsmißbräuche der früheren litauischen Regierung

Bericht von Augenzeugen.
' Zwei Augenzeugen berichten, daß sie im Augenbli&gt; der

Explosion im Arsenalhof geweilt hätten. Zunächst habe man
nur Feuer gesehen. Die Soldaten seien sofort herbeigeeilt,
um mit den Löscheinrichtungen das Feuer zu bekämpfen. Auf
die Aufforderung eines Offiziers hin, der sie auf die Gefahr

aufmerksam machte, hätten sie sofort ihr Automobil bestiegen,
and erst als sie außerhalb des Arsenals gewesen seien, seien
die ersten Explosionen erfolgt. Das Auto sei umgerissen
worden, und über sie hinweg sei ein Granatregen gegangen.
Die Ortschaften in der Umgebend werden it zersc&lt;hossenen
Dörfern verglihen. An der Stelle, wo sich das Hauptgebäude
des Munitionsmagazins befand, ist jeht ein Trichter von

ermittelt, handelt sich um Millionensummen. Die jetige
Regierung hat das Material bereits der Staatsanwaltschaft
übergeben, welche gegen die Mitglieder des vorhergehenden

Erhöhung der polnischen Eisenbahntarife. Wie verlautet,
beabsichtigt das polnische Eis enbahnministeirium, vom
1. August ab die Eisenbahntarife um 25 Brozent zu

erhöhen.
Scheitern russisch-japanischer Verhandlungen, Blätter«
meldungen zufolge sollen die russisch-japanisc&lt;hen Verhand

innerhalb des Arsenalbezirks sind zerstört, jedomM sind
18 Marinemagazine den Wirkungen der Explosion entgangen.
Die ersten Shäßungen des Sa&lt;hs&lt;adens reqhnen

Ferdinand, der am 15. Juli nach Frankreich fährt, um einen
Badeort aufzusuchen, wird zunächst in Paris bleiben, wo er

mit ungefähr 85 Millionen Dollar.

fich mit seinem Sohne treffen wird. Exkronprinz Karol foll
vom König die Genehmigung erbeten haben, einen freien Beeuf ausüben zu dürfen. Er hat sich als Hörer der Fakultäten

„Der Nordpol ist international!“
Eine Erklärung Roald Amundsens.
A Kopenhagen. Roald Amundsen traf mit dem
norwegischen Amerikadampfer „Bergs Sfjord“ in Bergen ein.
Ex hielt durc&lt; die Bergener Radiostation einen Vortrag über

Sport.
-

Deutsche Kampfspiele.

Die Ergebnisse der leichtathletischen
Wettbewerbe:
. 800 Meter: Engelha r dt - Darmstadt 1:56,7; 100 Meter:

Körnig-Breslau 19,7; 400 Meter: Dr. Pe iger vein

49,2; Speerwerfen Frauen: Schumann -ECssen 35,495 Meter
(neuer

Weltrekord);

Diskuswerfen Männer: Hoffmeister -

Damon
iders 42,18
1:5,9 Meter;
(neuer 3mal-200-Meter-Staffel:
deutscher Rekord); 110 Stuttgarter
Meter Hürden:
(neuer deutscher Rekord); Hochsprung: Skoczinski-Berlin
1,82 Meter; 4mal 100 Meter Frauen: S. C.. Charlotten-

bur g 59,5; Speerwerfen Männer: S&lt;Hlotat-Insterburg
55,75 Meter; Olympische Staffel: Verband Brandenbur«

gischer Athleti kvereine 3:34; Deutsche Staffel 25mal

250 Meter: Süddeutschland 12:17,7; Zehnbampf: Holz-

Charivttenbirg 651 P.; Marathonlauf: Reichmann - Siegen
Kampfspieltennismeisterschaften.
Große Triumphe
feierte Frau Frie dleben bei den Kampfspieltennismeister»
schaften. in Köln.

Es gelang ihr, im Einzelspiel der deutschen

Meisterin, Frau Neppach, wiederum das Nachsehen zu geben, dies»
mal mit 6:4, 7:5.

Auch das Damendoppelspiel brachte sie mit

ihrer Schwester, Frl. Ze rEE1 3:6, 6:2, 6:3 gegen Frau

Lent-Frau Vormann ansich. Das Herreneinzelspiel fiel mit 9:7,

6:0 an Froißheim, der gegen Hannemann anfangs keinen

Leichten Stand hatte.

Schwimmen.
200-Meter-Brusts&lt;wimmen für Männer:
Rademacher -Magdeburg 2:58,2; 200 Meter Freistil für
Männer: Heinric- Leipzig 2:25,6 (neue deutsche FreiwasserBestzeit); Turmspringen für Männer: S &lt; umm Rhenanus-Köln
33:38 P.; 200 Meter Freistil für Frauen: Frl. Lehmann
Poseidon-Dresden 3:08,1; 100-Meter-Brustsc&lt;hwimmen für Frauen:

Frl.

Huneus

Wasjerfreunde-M.-GladbaM

100 Meter Freistil für Frauen:

1:31;

400mal

Magde burg 96 4:29,8

[Schweißer, Heitmann, Gubener, Neißel); Wasserball: Hellas-

Magdeburg=
Poseidon Fön 75:05:43 1.0)
Irostrunde?
Jung-Deuts&lt;hland- Darmstadt=-Westfalen-Dortmund 6 : 3
(4 : 2). 1000 Meter Freistil für Männer: Han ds&lt;uhmader-

Weostfalen-Dortmund 15:14; 100-, 200, 100-Meter-Freistilstaffel
für Frauen: Poseidon-Dresden kampflos. Kunstspringen
für Damen: Frl. Adler-Wien A. S. V. 88, 50 RP.

Lauffer und Webb in Nürnberg. Auf ihrer Reise durch
Süddeutschland leisteten die amerikanischen Shwimmer Lauffer

und Webb einer Einladung der Shwimmabteilung des 1. F. C.
Nürnberg Folge. Bei dieser Gelegenheit glüdte es Lauffer, den
shon zweimal verbesserten Weltrekord im 200-MeterRü&amp;ens&lt;wimmen neuerlich zu unterbieten, diesmal auf
2:45. Gein Landsmann Webb legte auf das 100-Meter-Freistils&lt;wimmen in 1:00,5 Beschlag.

Kabinetts unverzüglich Anklage. erheben wird.

[ungen betreffend Konzessionen in den Waldgebieten Siviriens gescheitert sein.
Versöhnung im rumänischen Königshaufe. Imrumänischen Königshaufe ist es zu einer Versöhnung zwischen dem
Exkronprinzen Karol und dem König gekommen. König

100 Fuß Breite und 30 Fuß Tiefe. 200 von den Gebäuden

aber keinerlei politische Zwecke. Sie erfolgt nur aus dem
Hrunde inkognito, um keinerlei Gerüchten Anlaß zu geben.

Milone unterschlagungen.derbisherig nlitauschen

trum 17 (19), Gozialdemokratische Partei 13 (13), Kommus«
nistisc2 Partei 8 (4).

Man nimmt an, daß die Explosionen noh wochenlang

geflogen find,

tatsächlich ins Ausland begeben, verfolgt mit seiner Reise

Iroßba&lt;h-Berlin 15,9; 5000 Meter: Diekmann 15:10,3

brauchen sollten!“
a...

französischen Kammer soll dann die Ratisizierung des Wa-

Piiner und Londoner Schuldenabkommens zusammen er-

Die Zeitung

tellte ihm folgende Fragen:

cüchte und Kombinationen über die Auslandreise des Königs
Boris von Bulgarien völlig aus der Luft gegriffen sind. Der
König hat sich am 10. d. M. mit seiner Schwester Endoxia

der Rechtswissenschaft und Philosophie an der Universität in

Mercede3 überlegener Sieger des Großen Preises

von Deutschland.

Das Endergebnis des „Großen Preises von

Deutichland“ ergab für die deuts&lt;e Automobilindustrie einen
großen Erfolg. Die Firma Mercedes belegte im Gesamt»
flassement sehr sicher den ersten Plaß und auch der zweite Plaß

wäre ihnen noch zugefallen, wenn nicht Rosenberger von seinem
Unfall betroffen worden wäre. Aber troßdem verblieb der zweite
Plaß der deutschen Industrie. Christian Rie&gt;en auf N. A. G.

fobagte, den Frankfurter Cleer auf Alfa-Romeo hinter fich lassend.
Das Gesamtergebnis stellte sich wie folgt: 1. Carracciola»Dresiden (Mercedes) 135,1 Kilometer-Stunde, 2. Christian Rie&gt;erBerlin (N. A. G.) 132,5 Kilometer-Stunde, 3. Cleer-Frankfurt
2. Main (Alfa-Romeo) 130,5 Kilometer-Stunde. Aber auch in
den einzelnen Klassen konnten die Ausländer keinen Erfolg er»

ringen. In der Klasse der s&lt;wersten Wagen siegte Rie&gt;en
[(N. A. G.) vor Cleer-Frankfurt a. M. (Alfa-Romeo) und Feld=
mann-Berlin (Hansa). In der mittleren Klasse vermochte dex
Pariser Clause auf Bißnau den zweiten Plaz hinter Carracciola
zu belegen. O. M. Super Sport erzielte mit Prinz zu Schaum»
burg-Lippe den dritten Plaß. Einen ungeahnten Erfolg fuhr
NR. S. U. in der Kleinsten Klasse für sich heraus mit seinen Fahrern

Klöble-Ne&amp;arsulm, Scholl-Ne&gt;arsulm und IZTklinger-Mannheim.

Paris immatrikulieren lassen.
Auslandreise des bulgarischen Königs. Von der Berliner bulgarischen Gesandtschaft wird mitgeteilt, daß alle Ge-

1

,

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
9. Fr tebung,

(Nachdrn&gt; verboten.)

ima Hilter sank zusammen und stierte vor sich hin.
„Er ging früh am Abend fort. Am andern Morgen wollte
er reisen. I&lt; drang ein letztes Mal in ihn, mir zu sagen,
was er vorhätte.

Er fertigte mich kurz ab: von Geschäften

verstünde ich nichts, und ging. I&lt; wartete wieder eine
ganze lange Nacht, und die Angst ließ mich keinen Schlaf
finden, Gegen Morgen kam er, bleich und verstört. I&lt;
fragte. Aber er schüttelte mich ab und beschwor midh, mit
keinem Menschen davon zu sprechen, daß er diese Nacht nicht

„Waren Sie sich denn nicht klar, daß Sie zu feinem Ver=
brechen neue fügten?“
I&lt; handelte wie in, einem Dämmerzustands Herr Kommissar; iH wäre für ihn ins Wasser gesprungen, wenn er es

zefordert hätte. I&lt; wunderte mich selbst, mit welcher Sicherheit ich log; aber als die erste Lüge so erfolgreich gelang, ver=
gaß ich fast selbst, daß ich eine Lüge an die andere reihte.“
„Und dann fuhren Sie nach Berlin?“
„Nein, zunächst wartete ih. Er wollte mich „rufen. I&lt;
wartete wochen- und monatelang; er lteß nichts von sich hören.
Ich wollte allein nach Berlin, ihn suchen gehen; aber wie sollte
ich in der riesigen Stadt den einen Mens &lt;hen finden?! Wieder

wartete ich; jeden Morgen stand ich und sah nach dem Briefträger aus; aber immer ging er an meiner Tür vorbei. Wenn

Dann Wf er wieder davon. ' Von

es pochte, lief iH fiebernd hinaus; aber der ersehnte Brief

seiner Reise sprach er kein Wort. So ging es ein paar Tage;

kam nicht. Er kam nie!“
Alma Hitler schüttelte wie in einer neuen Verzweiflung
den Kopf, und in ihre Augen traten Tränen.

im Hause verbracht.

er kam nur gegen Morgen auf eine Stunde und wurde

immer bleicher. Eines Morgens kam er von seinen Jagden
zurü&amp; und schien etwas ruhiger. Da tzestand er mir alles.

Er hatte nach den genauen Angaben seines Freundes einen
Einbruch verübt. Zuerst wollte ich schreien, ihn aus dem
Hause weisen; aber er bat und bettelte, und ich hatte ihn
lieb. Er entwidelte mir seinen Plan; ich selbst sollte ihn anzeigen; ex würde mir einen Abschiedsbrief schreiben, seine
Kleider am Main niederlegen, dann würde man eine Leiche

zus dem Fluß fischen; die sollte icß als die seine wieder»
zrkennen. Es sei alles genau vorbereitet, und ich solle keine
Angst haben. Er würde dann nach Berlin fahren; ic würde

die ausgeseßte Belohnung orhalten, und nah ein paar
Wochen würde er mich rufen, dann würden wir heiraten;
falsche Papiere hätte er schon; und er zeigte mir einen Paß
auf den Namen Johannes Lank. Ich warzu überrascht und
bestürzt, um ihm ernsten Winderstand zu leisten, und die

„Hatten Sie denn niemals Fur&lt;t, daß Ihre Lügen aufgede&gt;t werden könnten?“
„Nein. Daran dachte ich nicht. Ich weiß nicht, woher ich
diese Sicherheit nahm.

Aber das, was Hans und ich be-

gangen hatten, entshwand meinem Gedächtnis. Ihdwartete
immer nur auf den Brief.“

„Und dann sind Sie eines Tages nach Berlin gefahren?“
„I&lt;h wurde gerufen.“
Wiemann beugte sich überrascht vor: „Von wem?“
„Es kam ein Brief. Aus Berlin. Ich frohlo&gt;te und hätte

beinahe aufgeschrien vor Freude.

I&lt;h wagte nicht, ihn zu

„Der Brief war nicht von ihm! Cin wohlmeinender Freunü
teilte mix mit, daß Hans sich verlobt hätte und im Begriff
tünde, ein reiches und vornehmes Mädchen zu heiraten. Er
meine es gut und rate mir, sofort nach Berlin zu kommen.“

„Wer. war dieser Freund?“
„Das wußte ich nicht. Er schrieb nur, ich würde ihn jeden
Abend zwischen zwölf und eins im Römerkeller in der
Frobenstraße treffen; dort sollte ih nur nah dem Meister

fragen. Zuerst wußte ich niht, was ich tun sollte; dann hoffte
ich, ic würde Hans noch umstimmen können, und fuhr nach
Berlin. Gleich vom Bahnhof aus fragte ich mich nach der
Frobenstraße zurecht; ganz heimlich hoffte ich no immer, der
Brief sei doch von Hans, und er selbst würde mich dort empfangen.

Aber . . .“

AlmaHitler wird von einem Shluchzen

geschüttelt.

„Sie gingen also in den Römerkeller?“
„Nein, in der Frobenstraße fand ich diesen Keller nicht. I&lt;
wollte shon enttäuscht umkehren; da sorach mich ein Mensch
an und sagte, ich suchte gewiß den Römerkeller. Der Fremde
wußte sogar meinen Namen. Da erkannte ich, daß er selbst
der Briefschreiber sein müßte. Er führte mich in ein Wirts»
haus; wir sezten uns in eine entlegene Ee, und er begann
von Hans zu erzählen. Der habesich vollkommen verändert,
spiele den großen Herrn und denke gar nicht daran, mich zu

geiraten.“

Alma Hilter kämpfte gegen ihre Erregung; nur mühsam

und sto&gt;end seßte sie ihr Geständnis fort:
„Der Fremde ließ mir keine Ruhe. Jeden Abend bestellte
er mich in ein anderes Wirtshaus, und immer hielt er mi

vor, wie s&lt;hle&lt;ht Hans an mir gehandelt habe, der er doh sein,

„Sie taten alles, wie er Ihnen befohlen?“
Sie niete: „I&lt; zeigte ihn an, erhielt die Belohnung und

Hans sein. Der Umschlag trug zwar nicht | eine Handschrift;
aber er hatte sich die Adresse vorsihtshalber gewiß von einem

Leben verdanke. I&lt; wollte nach Frankfurt zurückfahren,
wollte versuchen, Hans zu vergessen; aber der Fremde lief
mich nicht mehr los. Zuweilen, wenn es spät geworden war,
versank ich in einen traumähnlichen Zustand unter dem Fluß
seiner Rede. Wenn ich dann erwachte, war ich völlig befangen
und willenlos; ich hätte in diesem Zustand alles mit mir ges]

bezeichnete einen Tag später eine fremde Leiche als Johannes

anderen schreiben lassen. Er konnte ja nur von ihm sein! . . .“

schehen lassen.“

„Nun, und?“ fragte Wiemann ungeduldig, als sie innehielt.

Hoffnung auf ein besseres Leben madte mid) gefügig.“

Kurz. Genau, wie er mir befohlen.“

öffnen. Stundenlang betrachtete ich den Umschlag von allen
Seiten, und immer wieder legte ich ihn vor mich hin, um mir

die freudige Überraschung recht lange aufzusparen. Ich kannte
teinen Menschen in Berlin; der Brief konnte also nur von

(Fortsezung folgt.)

EE fMecklenburgische Dachrichten.

folgt: A-Klasse: Lübtheen 10 Punkte, Schwerin

Rosen.
Inue
den istGärten
blühen die
ZeitDufr
der
Nose
die schönste
des Rosen.
Jahres.DieDer

blühender Rosen ist atmende Schönheit. Darum sagte

der Dichter von dieser Zeit : „Rojen auf den

Weg

gestreut und des Harms vergessen; eine kurze Spanne

Zeit ist euch zugemessen.“ Kurz nur ist die Zeit, in

Der blühende Rosen unsere Tage umkränzen. Darum
sollen wir sie doppelt achten und uns ihrer freuen.
-

Aber da gibt es Mensc&lt;en, die nichts von dieser

Achtung wissen. Das sind die Rosendiebe, die jett

wieder ihre

Zeit gekommen glauben.

Wo gestern

no&lt; im Vorgarten die hochstämmige Rose reiche dunkelrote Blüten trug, ist heute alles kahl gerupft -- wo

gestern auf dem Friedhof eine gelbe Marschall Niet
jich über ein liebes Grab neigte, stre&gt;t heute nur

ein kahler Stamm seine verstümmelten Aeste in die

Luft. Wieviel Roheit zeigt sich in jedem Sommer Durch

gewissenlosen Rojenraub. Die schönste Zierde des Gartens, die dem eigenen Heger zu schade ist für ein
sc&lt;nelles Sterben in der Blumenvase, wird über Nacht
von fremden Händen vernichtet. Und alle, die tägiich
im Vorübergehen sich an der stolzen Pracht erquidten, sind um eine Freude ärmer ! --

Rosendiebe wijsen nichts von der Achtung vor der
Natur und ihrer Schönheit. Es sind rohe Menyj&lt;en, die
fein Empfinden haven für echte, tiefe Lebensfreude.
Wer Rosen stiehlt, kann au&lt; Tiere und Menschen
quälen, ohne mit der Wimper zu zuden.
Darum wollen wir wachsam jein und den RNohlingen das Handwerk legen, die in unsere Gärten eindringen und unsern Rojen den Blütentod bringen. Die

6, Yeustadt 2, Sarchim 2; O3 -Kla]jje: pagenow 1. ' jen

zur Besichtigung der Hochofenwerke, des Brae-

12 Bunkte, Schwerin 11, Hagenow 11. 59, Neustadt
2, Parchim 2, Lübtheen 6. Zn der A-Klasse ist somit
Lübtheen Gaumeister, in der B-Klasse Hagenow, in
der Turnerinnentlasse Hagenow und in der Jugend-

ger Wertes, der Emaille-Werke, der Mas&lt;inenbaugejelljchaft
des Zingsengwenten.
Anschließend nehmen die und
Sommerferien
ihren Anfang.
Neustadt, 13. Juli.

tflasse kampflos Hagenow.

auf der Fahrt nach Lübz befindlichen Hamburgez

s Bad Kleinen, 13. Juli. Nächtlicher Einbruch. Einbrecher statteten nachts dem Laden des
Gastwirtes Friz Bethke in Lübstorf einen ungebetes-

in der Nähe des Biievenstorfer Fußsteiges der Vergaser in Brand. Durch den Umstand, daß es möglich
war, den Benzintank sc&lt;nell abzustellen, konnten die

nen Besuch ab. Die Einbrecher erleichterten den Laden

um einen Schinken von 16 Pfund, um einen geflochtenen Korb mit 65 Eiern und um 25 Prund Zucker,

Zigaretten der Marken „Zuvan Nr. 6 Go1d“, „Walovorf-Astoria-Overst“ und „Kosmos“ ein. Vor
dem
steten auch zwei Kisten Zigarren und weiter 1000
Fortgehen wurde noch. die Ladentasje ervrochen, der
aber nur einige RM. Wechseigeld entnommen werden
konnten.
Voizenburg, 13. Juli. Eine neue Ho &lt;=

wasserkatastrophe yt hier durch Austreten der
Bvize Über ihre Ufer entstanden. Dadurch ist ein
großer Teil der Gärten unter Wasser gesetzt und die
Ernte in denselben vernichtet.

Ss Gadebusch, 13. Juli. Ausgelobte Beloh-

nung für die Ermittlung eines Branditifters. Die Belohnung für die Ermittlung des

Täters, der in der Ycacht vom 31. Dezember v. Zs.
auf den 1. Januar ds. ZI8. den Geräteschuppen des

NKüllermeijters Paul Becytin zu Ho1worjer »/ühle bei
Gadebusch in Brand geyezt hat, ist auf 2000 jM.,
jeitens des Erjten Staatsanwaites zu Schwerin. er-

yöht worden.
Güstrow, 13. Juli. Beim Rettungswerk
bestohlen. Herr Hans Greßmann, der, wie wir be-

schönen Tage der Rosen sind ohnehin furz genug, als
daß sie von Dieben noch weiter gewaltsam vertürzt
werden sollen.
Felix.

Kartrepei das Leven rettete, ist veim Rettungswerk

* Die Amtsverteilung im Sc&lt;hwerinschen Staat3-

um 35 Mart bejtohlen worden. Er yaite das Geld
in Der Tasche seines Yiv&gt;es, den er, als er ins Wasyer

richteien, am zFreitag einem vierjäyrigen Knaben am

Autobrand. Bei einem

Auto (Lieferwagen) geriet auf der Brenzer Chaussee

Insassen rechtzeitig abspringen, sodaß sie keinen Schaden nahmen.

Der beschädigte Kraftwagen

wurde

später dur&lt; Pferde nac&lt; Neustadt zurückgebracht.

Parchim, 13. Juli. Messerstecherei.
Um
Mitternacht entspann sich in Slate zwischen dem Zieg-

lerlehrling M. aus Tesjenow und dem Arbeiter D-Der vorübergehend in Slate sich aufhält, ein Streit,
in Dessen Verlauf H. ein Taschenmesser zog und den
It. zweimal die Backe dur&lt;hstac&lt; und in der Nähe der
Halsschlagader eine Schramme beibrac&lt;hte. M. wurde
ins hiesige Krankenhaus gebracht; H. in das Parchimer
Polizeigewahrsam. Die Vorgeschichte dazu war ein
Fahrrad-Diebstahl, den H. an einer anderen Stelle
begehen wollte, jedoch von M. und anderen Personen

Daran gehindert wurde.

--

In Gr.-Godems wurde

der 4jährige Knabe A. von einem Heuwagen über-

fahren und stark verlegt.
s Sdwerin, 13. Zuli. Ein S&lt;hwindler
tauchte hier in der Gestalt eines angeblihen Doktors
auf, der in einem erstklassigen Hotel Wohnung nahm
und .in der ersten Zeit seinen Verbindlichkeiten prompt
nachkam, dann aber Schulden machte und eines Tages
unter Zurüclassung derselben vers&lt;wand. Die Kriminalpolizei stellte fest, daß der Herr Doktor auch in
einem andern Hotel Zechprellereien begangen und ein
geliehenes Fahrrad zur Begleichung seiner Zeche verjezt hatte. Der Scwindler suchte und fand auch

bald Damenbekanntschaften, die sogleich um nicht unerhebliche Barbeträge angepumpt wurden.

;

Schwerin, 43. Zuli. Zm großen Saal des „Nordi-

jprang abiegte.
Malchin, 13. Juli. Mit dem Sc&lt;hreden davongetommen zyind die Injasjen eines hiesigen

sc&lt;en Hofes“ fand gestern die Begrüßung sämtlicher

um und das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten; Staatsministex Dr. Moeller das Mi-

adschüsigen Chauyjee vei Piyede geriet das Auto in
Der gejägrtichen Kurve beim Chausjeehaus in einer
Wasjertache ins Schleudern; das rechte Vorderrad ging

des Staates Ausdru&gt;.

nisterium für Unterricht, Kunst, geistliche und Medizinalangelegenheiten und das Zustizministerium.

vas Auto stehen, ohne jich glücdlicherweije, troß der

Stavenhagen, 13. Juli. Diebstahl.
Einem
hiesigen Kaufmann wurden einige Flaschen Spirituosen,

ministerium. Es übernehmen nach dem Regierungs-

blatt Nr. 49: Ministerpräsident S&lt;hrvoeder das VYitnisterium des Innern und als Vorsizender des Staats-

ministeriums die Geschäfte eines Ministeriums

de253

Aeußern; Staatsminister Asc&lt; das Finanzministeri-

* Dbotritengau.

Endrunde um die Gau-

meisterschaft im Saustvallspiel am 11, Zuli.

Nachdem sich eine Verlegung der Endrunde von dem
4. Zuli auf den 11. Juli im Hinbüi&gt; auf die am 4.

Juli in Rosto&gt; stattgefundenen Mec&gt;l. Meisterschaften
vernotwendigte, war vom Gauspielwart als Ort Lüb-

iheen bestimmt worden. Dem Gauspielwart Suc&gt;owParchim stellten fich 5 Mannschaften, und zwar Lüb-

theen 2, Schwerin 2 und Hagenow 1. In der AKlasse traten Neustadt und Parchim nicht an, in der BKlasse Hagenow, Neustadt und Parchim. Die in Aus5-

sicht gestellten möglichen Ueberraschungen traten ein:
Schwerin hatte in beiden Klassen, Hagenow in der BKlasse gründlich umgestellt, und zwar so gründlich,
daß dies wahrscheinlich Anlaß geben wird, im nächsten
Jahre für die Austragung der Spielrunden gewisse
vorsorgliche Bestimmungen zu treffen. Die beste
'Mannschaft in der Endrunde war Unstreitig
die
Schweriner in der B-Klasie. Sie arbeitet2 sich bis zur
2. Stelle ho&lt;. Die Lübtheener A-Mannsc&lt;aft ent-

täuschte in jeder Hinsicht, sie hatte Mühe, vornehmlich

in der 1. Halbzeit, mit der spiels&lt;hwachen Schweriner

Mannschaft fertig zu werden, allerdings war jie durch
Fehlen einer ihrer besten Spieler geschwächt. Und
das muß man jagen: wenn man zum Vergleich die

Spielfertigkeit früherer Mannschaften des Gaues her-

anzieht, dann muß das Urteil lauten: die Leistungen
sind ganz bedeutend zurückgegangen. Weiter ist die

mangelhafte Beteiligung als durc&lt;aus unbefriedigend

zu bezeichnen.

Das Endergebnis stellt sich jezt wie

von NXeutfalen kommenden Autos.

Auy der ziemiich

yiervei in Trümmer. Hart an der Grabentante br1ied

Ministerialbeamten durch das neue Staatsministerium

statt. Der Ministerpräsident Schroeder gab dabei dein

Wunsch auf gedeihliche Zusammenarbeit im Juteresse
Ünschließend wurden Tn den

Ginzelministerien die Beamten den Ministern vorge-

stellt.

jeweren Schiagjeite, ganz zu überschlagen und im
Chyaujsjeegraben zu landen.
s Neubukow, 13. Juli. Vermißt wird, wie
das Landeskriminalamt zu Schwerin meldet, der am
19. September 1892 in Stargard gevorene Arbeiter

entwendet, während er für kurze Zeit seinen Laden
verlassen hatte. Er bemerkte jedoch erjt ven BVer-

Johannes Schulz, der hier eine Gejängnisstrafe verbüßte, im Dezember 1924 entlassen wurde und seit
der Zeit verschollen ijt. Seine Sachen, die Schut
in einen Sa&gt; verpackt hat, stehen heute noch in der
Dahnhofswirtschaft zu Teschow vei NReuburow.

Sürgenstorf von einem Unbekannten überfallen. Dieser versezte ihm mit einer Bierflasche einen Schlag
über den Kopf und suchte ihm die Geldtashe zu

Neustadt, 13. Juli. Studienfahrten. Auch

Gegenwehr des Ueberfallenen ließ der Rohling von
seinem Vorhaben ab und machte sic davon. Der

serer höheren technijchen Lehranstalt vom 12. bis 14.
ds. Mts. Studienfahrten unternommen und zwar die

Verletzte mußte nach seiner Ankunft in der Stadt
einen Arzt aufsuchen.

in diesem Sommexyemester haben die Besucher un-

lust, als die beiden Käufer, die er bei RNüskehr an seine

Verkaufsstelle antraf, wieder davon gegangen waren.
-=

UVeberfall. Ein Brotfahrer von hier ward in

entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Nach heftiger

Ho&lt;hbauabteilung (Führer Herr Dipl.-Ing. Scheller)
Vertin: Besichtigung von Bauten und jiädtebaulichen
Anlagen aus früheren und neueren Bauperioden; --

die eiettrotechnische Abteilung (Führer Herr
Ing.
Waurjt) Berlin: Hauptfunkstelle Königswusterhausjen,
Siemens-Schu&gt;ert-Wertre Siemensstadt, YEG. Vrunnenstraße; = ein Teil der

Maschinenbau-Abteilung

Zwölf Todesurteile im Kemal-Pascha-Prozes.
Konstantinopel. In dem Versc&lt;hwörerprozeß gegen Kemal
fällte das Gericht in Angora folgende Urteile: Zwölf Ange»
klagte erhielten Todes*rrafen und fünf wurden zu Zwangs

(Führer Herr Dipl.-Ing. Groh) : Funkstation Nauen,
Dertin: Maschinenfabrik Löwe A.-G.,
Hüttenstraße,

arbeit verurteilt, zwölf Personen sind freigesprochen worden,

werfe; ein weiterer Teil der Maschinenbau-Lbteilung
(Führer Herr Ing. Hering) : Funkstation Nauen, Berlin: Eisenwerk Gebr. Arndt, Fendtstraße, Maschinen-

Chemniz. Der Opernsänger Theo Klein-Erl, Mitglied
des hiesigen Opernhauses, ist in Hilpoltstein Oberfranken)
bei einer Motorradfahrt tödlich verunglückt, während seins

des Herrn Dipt.-Jng. Beer

zweifelt wird. Der Unglücksfall hat sich dadurch ereignet, daß

Maschinenfabrik Rotha, Dessau: Zunker's Flugzeug-

fabrik Rotha und Verkehrsmuseum. (Außerdem ist
noch eine Studienfahrt nach Lübe&gt;, unter Führung
jür September veschlo)-

wire

Jur der Motorradfahrt tödlich verunglückt,
Frau so schwer verletzt wurde, daß an ihrem Aufkommenge«
Klein-Erl auf dem Motorrad einen Herzschlaa erlitt.

us aller TBelt.

Feuersprize. Was soll nun Steinbach anfangen, wenn plöß»

Opfer der Yvusbahn. Die bei den Rennen auf der
Avusbahn schwer verunglückten Fahrer wurden durch das
Rettungeamt der Stadt Berlin dem Krankenhaus zugeführt,
Der Fahrer Rosenber g er konnte nach ärztlicher Behand«
lung das Krankenhaus wieder verlassen, während sein Mitfahrer in schwer verleztem Zustand daniederliegt. Dem an
der Tafel beschäftigten Rosenow mußten beide Beine amputiert werden, und ist er an den Folgen der Operation ge-

Falle seine Befugnisse überschritten; denn das Kreisamt in
Offenbach a. M. hat die Gemeinde sofort veranlaßt, die Auf-=
hebung der Pfändung ihrer Feuerspriße beim Amtsgericht
zu beantragen.

s&lt;hnellstem Tempo durc&lt;h den Tunnel lief. Man fing ihn ein
und führte ihn vor den Polizeikommissar. „Wie heißen Sie?“
fragte dieser. Leider konnte man seine Sprache nicht ver-

Das Gnadengesuch der Gräfin Vothmer abgelehnt.
Gräfin Bothmer hat, nachdem die Urteile der Potsdamer

zu haben, als ein junges Mädchen hereinstürzte.

lich Feuer ausbricht. Der Gerichtsvollzieher hat in diesem

Strafkammer von 4 und 2% Monaten Gefängnis gegen sie

NRechtskraft erlangt hatten, ein Gnadengesuch um Erlaß der
Strafe bei dem Amtsgeriht Potsdam eingereicht. Dieses

storben. Der Fahrer Chassa gne fand in ziemlich schwer
verlehtem Zustand im Krankenhaus Aufnahme. Die Leiche

Gesu ist vom Staatsanwalt als auch vom Schöffengericht in

Schauhaus.

Potsdam nicht befürwortet worden.

des tödlich verunglüdten Studenten Kolbe befindet si im

Bootsunfälle, Ein Paddelboot geriet in der Nähe dex
Stadt Bonn in den Wellenschlag eines Rheindampfers und
kenterte.

Die Insassen, zwei junge Leute im Alter von 14

dzw. 16 Jahren, die anscheinend des Shwimmens unkundig
waven, ertranken. Eine Leiche ist geborgen worden.
= 'Auf

einer

Faltbootfahrt

auf der

hod)

geschwollenen Elster bei Ger4a wurden zwei Gymnasiasten
über das Langenberger Wehr getrieben. Das Boot kenterte,
und einer der beiden 18jährigen Gymmasiasten, die beide fehr
gute Schwimmer sind, wurde vom Strudel in die Tiefe qe=
80gen und ertrank.

Absturz vom Hirschsprungfelsen. Bei dem Versuche, den
Hirschsprungfelsen -. im Höllental zu ersteigen, ist der Frei«

burger Gportsmann und Alpinist Dr. Tauern aus beträchtlier abgestürzt, Dr. Tauern erlitt schwere innere
und äußere Verleßungen, denen er erlegen ist.
. Brandkatastrophe bei Sto&amp;holm.

Bei einem Brande in

einem Villengebäude in der Nähe von Stockholm kam eine
aus vier Köpfen bestehende Familie in den Flammen um,

nämlich der Mann, die Frau und zwei Kinder.
Die gepfändete Feuersprize, In der Gemeinde Ste in«
ba&lt;h im Taunus ereignete sich ein seltsamer Fall. Weil

eine Zahlung versäumt wurde, *pfändete der Gerichtsvoll-

zieher nicht nur den leeren Kassenshrank. sondern auch die

Nun nimmt dieses

Gnadengesuch den Weg zur höchsten Instanz.

.

31 Zuchthaus verurteilt. Der Bäcergeselle Erich Soyka
ist wegen Einbruches in die GEtationskasse des Voahnhofes
Alt=-Schönau und einiger weiterer Einbrüche vom Liegnißer
erweiterten Schöffengericht zu insgesamt 4 Jahren Zuchthaus

verurteilt worden.

Unterm Eisenbahnwagen von Wien nach Berlin. Eine

Leistung vollbrachte ein 20jähriger jugoslawischer Staatsangehöriger, der in Berlin auf dem Anhalter Personenbahnhof unter einem D-Zug erschöpft hervorgekrochen kam. Der
junge Mann hatte zwischen den Achsen auf dem Eisengestänge
des Wagens die fünfzehnstündige Fahrt Wien--Berlin zu-

rücgelegt.

Eigenartiger Selbstmordversuch. In dem kleinen Orte
Fapes in Frankreich hat eine Familie =- Mutter, Tochter
und Gohn -- unter tragischen Umständen versucht, aus dem

Leben zu scheiden. Die Mutter bereitete eine Speise, der sie
eine Dosis Arsenik beimischte. Alle drei aßen reichlich von

der Gpeise. Der Tod ließ jedoch auf sich warten. Da griff
der Sohn zu einem Messer und versuchte, seiner Schwester
die Gurgel zu durchschneiden. Darauf tötete er sic) durch
einen Schuß ins Gesicht. Das junge Mädchen konnte durch
Brechmittel gerettet werden. Die Mutter befindet sich in

bedenklichem Zustande.

Jaad im Unterarundbahntunnol.

In Parts ontdote

der Führer eines Untergrundbahnzuges, wie ein Mann in

stehen, und shon glaubte man, es mit einem Irren zu tun

Vater! Mein Vater!“

„Mein

Esstellte sich heraus, daß der alts

Mannim Gedränge von seiner Tochter getrennt worden war.
Kurz entschlossen war er auf die Schienen gesprungen und

dem Zuge nachgelaufen.
Durch Aberglauben in den Wahnsinn getrieben. In der
schwäbischen Gemeinde Ne meß ek wurde die 24jährige Frau
eines Bauern von der gesamten Bevölkerung als Hexe bezeichnet, deren Anblik angeblich den Tod bringe. Ein 13jäh«

riges Mädchen und eine 19jährige Bauernfrau starben wenigs
Tage nac&lt;h dem Besuch bei der Frau. Seit dieser Zeit mieden
die Bewohner die Unglückliche wie eine Pestkranke. Die jungs
Bäuerin nahm sich dies so zu Herzen, daß sie in Wahnsinn

verfiel.
Hungerstreik im Zuchthaus, ImKansas-Zuchthaus haben

25 Verbrecher einen Hungerstreik bpgonnen.

Sie stellten

Forderungen auf bessere Ernährung5und Behandlung. Nach»
dem sie sic) 24 Stunden in der Arbeitsmine verborgen ges

halten hatten, kehrten sie doh reumütig zu ihren Zellen zu»
rüd. Ueben 100 Zuchthäusler sind an dieser Bewegung bes

teiligt und sehen ihrer Bestrafung entgegen.
Brandkatastrophe in einem japanischen Hafen. Im Hafen
von Oomori wurden 100 Fabriken durch Feuer zerstört, dar«
unter 20 Sägemühlen und eine Anzahl Streichholz= und
Kleiderfabriken. 1000 Versonen wurden obdachlos.

städtischen Aörpirsshoiten
haben die Anbringung von Schildern zur
D' zum Aufstellen von Bäumen ])'*Kennzeichnung
der Straßen und die Anbringung von Hausnummexranläßlich des Volksfestes aus hildern in der Stadt Malchow beschlossen. Die Kosten der Straßendem Straßenpflaster herausgenom- &lt;hildex einschl. des Anbringens derselben werden von der Stadt Malchow
menen Steine sind zum Teil noch

nicht wieder eingesetzt.
3etragen.
Die Kosten der Hausnummerschilder einsc&lt;l. des Anbringens derselben
Die Hausbesier werden aufgefor- 'ollen auf die Grundstücksbesit2r umgelegt werden.
vert, die Steine binnen 3 Tagen
Die Kosten werden für jedes Grundstück rund

wieder -oxrdnungsmäßig einzuset-

m e"=
3 Ausnahme-Tage

Donnerstag, Freitag und Sonnabend

Zwecks Einführung unserer vorzüglichen Puddingpulver
verabfolgen wir beim Einkauf von R.-Mk. 2.50 außer Zucker

1 Paket IThams &amp; Garfs-

1,70. Reichsmark

Puddingpulver "üg Borat
Plan nebst Kostennachweis liegen in der Registratur des Rates
Das Polizeiamt.
gredalis.
Auszahlung der Zusatrenten vährend der gewöhnlichen Dienststunden aus. Einwendungen gegen den
für Monat Juli 1926 erfolgt in Plan sind bis zum 15. August 1926 beim Rate schriftliay oder zur Re-

zen zur Vermeidung der Bestrafung,
Malchow, am 14. Juli 1926.
yetragen.

Thams &amp; Garfs

Malchow am 16. Juli 1926, zistratur anzubriugen.
Malchow, am 12. Juli 1926.
nachm. 2--4*/» Uhr
Der Rat.
im Rathause.
Dort erfolgt gleichzeitig die Auszahlung der Sozial- und Klein-

Telefon 158.

Kirchenstraße 146 und Güstrower Straße 393.

Der Wohnungsausschuß
F

rentnerunterstüzungen.
zibt demnächst gemäß den Bestimmungen ver dritten AusführungsverordDas Wohlfahrtsamt des
Wel. Schwer. Amtes Waxen ung zum Wohnungsmangelgesez eine beschränkte Anzahl Mietbe-

vyehtigungss&lt;eine aus, die die Inhaber berechtigen, eine der Zwangs:
jewirtschaftuug unterliegende Wohnung in der Größe der auf dem Schein
Ds Pflücken von Beeren und vermerkten Raumzahl in freier Vereinbarung zu mieten. Die HauSeigenBilzen in der Forst Kogel ist
nur gegen Pflückschein am Mon- tümer sind hiernach also befugt, mit vem Inhaber eines Mietberechtigungs(Müritz).

;

Elegante

Bade-Hauben

tag, Mittwoch und Sonnabend 'heines einen Mietvertrag abzuschließen. Der Mietvertrag bedarf jedoch

von morgens 7 bis nachm. zu Feiner Wirksamkeit der Genehmigung des Wohnungsausschusses, welche
7 Uhr gestattet. Schonungen dür- on beiden Parteien binnen 1 Woche nach Abschluß des Vertrages zu be-

in allen Preislagen

fen nicht betreten werden. Zu- mtragen ist. Der Antrag auf Genehmigung hat die Angabe über die Höhe
widerhandelnde werden zur An- zer Friedenzmiete zu enthalten. Der Mietberechtigungsschein ist dem Anrage beizufügen.
zeige gebracht.
Solange nicht der Antrag auf Genehmigung eines zwischen vem VerPflückscheine sind gegen eine Gebühr von 5 Mark bei der Unter- 'ügungsberechtigten und dem Inhaber eines Mietberechtigungsscheines ab-

zeschlossenen Mietvertrages beim Wohnungsausschuß eingegangen ist, kann

zeichneten zu erhalten.

A. u. Ssofow 'Idie Forstverwaltung

dieser das bisher übliche Zuweisungsverfahren einleiten, wobei nach den

Safow 6. Maschom (Meil.)

zxfsolgen darf, wenn das Candeswohnungsamt solcher Zuweisung vorher zugestimmt hat. Nach Ablauf von 8 Tagenseit ver Anmeldung der Wohzung beim Wohnungsaussc&lt;huß durch den Verfügungsberechtigten erfolgt die

Rollmops

neuen Bestimmungen auch die Zuweisung nur eines Wohnungsuchenden

erner

Coofah-Handschuhe, -Seiflappen, -Rückenfrot-

Zuweisung eines oder mehrerer Wohnungsuchenden an den Verfügungsberechtigten ist der Abschluß eines Mietvertrages mit dem Inhaber eines

Böxrsk.

5 Täglich

Reijenecelsnires

tierer, -Schwämme, -Gurken

Zuweisung.vonWohnu gsuchendendurc&lt;denWohnu gsaus chuß.Nach

.

Bismarckheringe
Palmin

4 empfiehlt

Badeschuhe, Shwammbeutel,

empfiehlt

:

Alwin Müller, Kreuz -Drogerie.

Mietberechtigungsscheines nicht mehr zulässig.

.. Die beim Wohnungsausschuß als frei oder demnächst freiwerdend an-

|

jenen Wohnungen werden durch Anschlag im Rathaussflur befannt

jrijge Kartoffeln,

zemacht.

Veber freiwerdende Wohnungen von Beamten sowie von Militärper-

Gestern nachm. am Erddamm

*

*

Gewinnliste

ein Herren-Jackett
“onen verfügt die zuständige Behörde. Diese Wohnungen dürfen also an
Pfund 8 Pfennig
liegen
geblieben. Der ehrliche Nr. 19, 45, 107, 183, 211,
HardorfF, Rostodkerstr. 3440. 5ie Inhaber eines Metberechtigungsscheines nicht vermietet werden.
Wird eine Wohnung ohne schriftliche Genehmigung des Wohnungs- Finder wird gebeten, dasselbe
ausschusses bezogen, so werden die Bezieher ohne Warnung und auf ihre gegen Belohnung im „Malcho- 290, 244, 260,

Frisch eingetroffen :

prima JFettbücklinge,
[a Harzer, Holsteiner,

Rosten aus den Räumen wieder entfernt.
zen Verfügungsberechtigten, der das Beziehen stillschweigend oder ausdrüc:

“ Die Gültigkeit der Mietberechtigungsscheine ist-- auf 4 Monate. be:

nessen. Der Ablauf der Gültigkeit ist auf jedem Schein vermerkt.
Die Hauseigentümer oder die Verfügungsberechtigten haben auch naß

Gruft Pipex, Bahnhofstr. 445b.

Mais

den neuen Bestimmungen die Pflicht, dem Wohnungsausschuß binnen 3

Weizenfuttermehl

Tagen Anzeige zu erstatten, wenn eine Wohnung, ein sonstiger Wohnraum.

Landw. Hauptgenossensmaff
Malchow.

J

Wollen Personen ihre selbständigen benußten Wohnungen tauschen,

/o sind sie nach wie vor verpflichtet, die Genehmigung der beteiligten Woh-

nungsämter bezw. Wohnungsausschüsse unter Beifügung der schriftlich ge

Beste

Futterbeigabe

zebenen Zustimmung der Vermieter vor Durchführung des Tausches einzuholen.
..
Rp
2
Die Ausgabe der Mietberechtigungsscheine wird in ungefähr 14 Tazen erfolgen.
A I bit 11, wirft bei Lahmhei

Gut erhaltener

für Schweine !

Dampfer Anna
Donnerstag, den 15. und
Breitag, den 16, Inli

EEEEver. iim

Vadentim

Malchow, am 7. Juli 1926.

überraschend.

Der Wohnungsaussc&lt;huß.

„lz

u-42

Kaisers Kaffee-Geschäft

fallen die Fahrten aus.

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau

Zu haben in den bekannten
Rorkaufsstellen

zuu.

zmu

zu verkaufen.

DX

Raketen,
mitGroße
Sclag,
Wasser-Schnarher
Auswahl
in
Sternen, Leuchtkugeln, zygagex-Delphine

CandKaronenschläge und WasSsePFrösche
Wasser-Brillant-Kege!
Römische Lichter
TFoÜÖuerwerkBr?
schwimmende römische

Gewehrschläge
Feuerräder
Brillant-Fächer
Vergißmeinnicht-

Motorboot „iisSe“
fährt bei günstiger Witterung

regelmäßig

nach AbLenz-=-Zeelust
Malchow 2"
6"

Fahrpreis Malchow--Lenz 40 Pfa.
Pi

A. Burmeister,
Goldschmied.

Dienst-, Geschäftsraum-, Laden- oder sonstiger Raum infolge Todes, Künzigung oder Fortzuges des bisherigen Inhabers frei wird oder aus einem
sonstigen Grunde unbenußt ist.

empfiehlt

„

Seit 20 Jahren

är sämt. Viehbestens bewährt

„inschließlich regelmäßig vermieteter Zimmer, Fabrik-, Lager-, Werkstätten-

Bindegarn
Leunasalpeter

» Seelust

|

ich geduldet hat, Anzeige zur Bestrafung erstattet werden.

Tüssiter und [T]-Käse.

;

263, 289,
299, 312, 333, 337, 400,
438, 517, 542, 645, 686,
749, 798, 849, 914,.946.

Außerdem kann gegen sie und ver Tageblatt“ abzugeben.

Seelust 80 „

Lichter
sczwimmende Steru-

Sonnen
fässer
Schneefloken-Sonuen
Blumenbukett auswerfend
mit elektr. Farbenspiel h usw.

BrauselimonadeIBürfel.

GERTNE NKTOREUNREN SE FUEN GENGERE
Bengalijcyes Sener

Stück 10 Pfennig.

in Fakel-, Zylinder- und Pulverform.

Neu!

Nen!

Cylinderflammen mit Wechselfeuer

Paul Wollburg

Zur Erfrischung?

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi,

erst grxün, dann xot brennend!

hans Berunhardi, Werle-Drogerie.
'

:

%

Da

„4m

/

fährt Freitag, 5. 16. Juli nach
e

"hyIPOW»
Ab Malchow '7?** Uhr morgens,
Rückkunft 9 Uhr abends.
Fahrpreis a Person hin und zurück 3 Mk.

FITMINMeP
nit zwei Betten auf Wochen zu
yermieten.

Zu erfr. in d. Erped

Heute morgen 3*/4 Uhr entschlief nach längerem

[ eiden meine liehe Schwiegermutter und Großmutter
.

«-

Wilbelmräine Drewes
geb. Schulz

im 94. Lebensjahre.

Im Namen der Hinterbliebenen

Marie Drewes geb. Schröder.

Frische Bückliuge Brima Eiderfettkäse
and Biauybeeren.
Ä. Schulz,

Sity20o waßso 19?

9 Pfund Mart 6-=- franko

Malchow, den 14. Juli 1926

Beerdigung Sonnabend nachmittag 1*/« Uhr von der
Leichenhalle aus.

Trauerandach6 */4 Stunde vorher-

Hamnißäsetahrik Rendshurg

Duni und Verlaa O tto Enaelmann

Molchym' Gmorklha.) -=-Erveditionm? Gitstrower Straße 314. Totoro ?

Malchower %%;:2 Tageblatt
/

Amtlicher Stadi-und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Cand,

rer

Sd

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

„yJ

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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1878.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

bekannt gegeben.

hp?

Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

Anspruch auf Bieferung oder Rüczahlung des Bezugspreises.

"“
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Rr. 161

Donnerstag, den 15. Juli 1926

ae

Kurze Tagesschau.
=-- In Bozen wurde in Anwesenheit des italienischen

Königs ein „Siegesdenkmal“ errihtet,

Deutsche Vertreter

wurden zur Teilnahme an der Feier gezwungen.
=- In London wurde das französisch-englische Schulden«

abkommen unterzeichnet. Frankreich erhielt einen erheblichen

Schuldennaclaß.

=- Die Interalliierte Kontrollkommission hat an

Reichsregierung zwei Noten gerichtet, in denen sie

&amp;orderungen gestellt hat.

die

neue

1.

woiß

Bevölkerung, ihre Eigenart zu bewahren. Der Tirvpler ist
eine harte, unbeugsame Natur, shon die Wildheit seines
Ihönen Landes hat ihn dazu gemacht. Und Andreas Hofer
ist die geschichtlich gewordene Verkörperung dieses Volkes
mit dem harten Willen. Er ist aber zugleich auch die Hoffnung auf die einstige Befreiung, nicht nur dem Tiroler, sondern unserm ganzen deutschen Volke. Denn die Kundgebung
in Kufstein war auch ein einziger Ruf nach dem Befreier
unseres deutschen Vaterlandes aus Schmach und Not, der
in den Worten gipfelte: „Möge uns ein Mann bald kommen
wie der Sandwirt mit der Kraft in sich, ein ganzes Volk

emporzureißen zur Tat seiner Befreiung!“
So steht nun das neue Tiroler Wahrzeichen an der Ein-

gangspforte des Landes und mahnt jeden, der an ihm vorüberfommt, an die schwere Not unseres Volkes. Es soll uns ein

Sinnbild deutscher Freiheitsliebe und Willenskraft sein, das

Der Sandwirt mahnt.
Hoch über Innsbrues Türmen und Dächern steht auf dem
Berge Isel ein Standbild Andreas Hofers. Weit schaut

in uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wet, es isi
aber zugleich ein ernster Mahner, die schwer ringenden deutschen Volksteile im Auslande in ihrem Kampf ums Deutsch-

der Bli&gt; des Sandwirts über die Stadt und das Land, dem
er vor nun fast 120 Jahren in zähem, aufopferungsfreudigem

tum zu unterstüßen, getreu dem Wort, das auch am letten

Kampfe die Freiheit wiedergeben wollte.

in Südtirol!“ -

GSeit dem lezten

Sonntag gesprochen wurde: „Unsere Treue gilt den Deutschen

Sonntage steht nun auc am anderen Ende des Tiroler Inna

Freiheitahelden. - Auf der Höhe des Kalvarienberges ragt
das neue Bronzestandbild Andreas Hofers über die Ebene:
Seine Linke hält das geraffte Banner Tirols, die Rechte den
Säbel. So weist die Mädtige Gestalt des Helden gen Süden,
vorbei an seinem anderen Denkmal, über den Brennex, dort=
Jin, wo wieder, wie ehedem, deutsche Brüder und Schwestern
unter dem Joche der Fremdherrschaft schmachten und wo auch
die engere Heimat des Sandwirts liegt.
Hohe Begeisterung und der ernste Wille zum Dienst am
Baterlande einte die Festteilnehmer am Tage der Denkmalsenthüllung und kennzeichnete ihn als einen Markstein im
Ringen um die deutsche Freiheit. Und wenn neben den

österreichischen Staatsvertretern, Parteien und Vereinen in
guhlreicher Menge auch Vertreter aus allen Teilen des

Reiches, ja selbst von der Wasserkante zusammenströmten,
dann ist uns das ein Zeichen, daß die Gestalt Andreas
Hofers im Laufe der Geschichte über die Bedeutung des Tis=
coler Freiheitshelden hinaus zu einem Helden des ganzen
deutschen Volkes geworden ist, dessen Tat uns allen als ein

Sinnbild deutscher Treue und deutschen Freiheitswillens gilt.
In diesem Sinne ist die eindru&gt;svolle und mächtige
Kundgebung des leßten Sonntags in Kufstein nicht nur als
eine rein österreichische Feier zu werten, sondern sie ftellt
darüber hinaus -- an der österreichisch-bayerischen Grenze
abgehalten --- die erneute Bekundung des festen Willens

aller deutsch fühlenden Kreise dar, diese joßt widersinnig
gewordenen Grenzpfähle zu beseitigen, den Ansc&lt;lußgedanken
zu fördern und die Vereinigung sämtlicher deutschen Volks-

rämme in einem großen Vaterlande weiter vorzubereiten.
Damit wird zugleich von neuem auf die bedrängte Lage un-

serer getrennten Stammesbrüder in Südtirol hingewiesen.
Die hehre Gestalt Hofers richtet ja selbst den Blick aller auf
die Not dieses deutschen Landes und mahnt uns in eindring-

licher Weise, der dort wohnenden Deutschen, die in stillem,
aber hartem Kampf für. die Erhaltung ihres Deutschtums
stehen, nicht zu vergessen!
Mit Re&lt;t wies der Tiroler Landtagsabgeordnete

Steinegger in seiner Ansprache darauf hin, daß Tirol
mit seinen Nachbarn in Frieden leben wolle. Aber aller
gute Wille ist nußlos, wenn er nicht von beiden Seiten aufzebracht wird. Wie man in Italien darüber denkt, haben
erst vor wenigen Tagen in aller Deutlichkeit die Worte

Mazzolinis, des Vizegeneralsekretärs der Faschistischen
Partei, gezeigt, die er in Brizen anläßlich der Weihe der von

der Stadt Verona gestifteten „Grenzfahne“ gesprochen hat.
Auch er stellt allen geschichtlichen Tatsachen zum Troß die
Bronnergrenze „als von Gott gewollt“ hin und gibt. im

übrigen mit einer geradezu staunenerregenden Offenheit die
Ansprüche des imperialistischen Italiens auf zahlreiche wei=

tere Gebiete an allen Teilen seiner Grenzen kund.

Md.
Üinanemenenmemanznmzetznnemn

tales, in dem lieblichen, von Wwildragenden Bergriesen eins

geschlossenen Talkessel Kufsteins ein zweites Denkmal dieses

Die Interalliierte Kontrollkommission
*

ftellt neue Forderungen!

Der Versuch zur Beseitigung Generals von Seetct.
Berlin. Nad einer Meldung aus. Brüssel hat Genera»
Wal&lt; als Vorsizender der interalliierten Militärkontrollkommission im Namen der Botschafterkonferenz der Reichs-regierung neue Forderungen zur Entwaffnungsfrage überreiht, die sich besonders mit der Stellung des Generals

folgte Grundsteinlegung des „Giegesdenkmals“ in Bozen,

die in Gegenwart des Königs von Italien erfolgte. Drei
Felsblöe von drei verschiedenen Bergen, die im Weltkriege
eine besondere Rolle spielten, bilden den Grundstein, Und
Gabriele d'Annunzio hat es nicht unterlassen können, einen

seiner üblichen s&lt;wülstigen Texte für eine Pergamentrolle
zu verfassen, die in den Grundstein mit eingemauert worden

ist. Nun wird alfo auf dem herrlihen Plaße im deutschen
Bozen, der so lange Zeit das Standbild Walters von der

Vogelweide getragen hat, ein italienisches Siegesdenkmal

mandeure zum Generalinspekteur der Truppen ernannt werden soll, was eine übergeordnete Stellung dem General vor

See&gt;t gegenüber darstellen würde.

„In der Hauptsache beziehen sich diese Schriftstü&gt;e au“

militärtehnische Dinge, und es werden neue Forderungen
erhoben. So wird beispielsweise eine Aenderung der Aus-

bildungsvorschriften für die Reichswehr und der Vorschriften
für die Verwendung von Panzerkraftwagen gefordert.
Was die breitere Oeffentlichkeit jedoch am meisten inter-

essiert, das ist die Forderung auf
Aenderung der Stellung des Generaloberst v. Seet,
Die Note besagt, die Interalliierte Militärkommission habe
im Laufe der Zeit festgestellt, daß General v. Seec&gt;t Zwar

formell nicht mehr Oberbefehlshaber der Reichswehr sei, in
Wirklichkeit jedoch die Oberbefehlshaberschaft nach wie. vox

ausübe.

Gejamtschuld ist um 60 Prozent ermäßigt
worden. Die Zahlungen werden auf 62 Jayre
verteilt. Nach einem fünfjährigen Zahlungsnächlaß beträgt die Annuität 12% Millionen Pfund Sterling. Die geFundeten Zahlungen der ersten Jahre werden nicht in voller

Söhe und auch erst in einem entfernteren Zeitpunkt auf. die
Annuität aufgeschlagen werden. Die Jahres zahlungew
während der Dauer des Moratoriums betragen vier Mil»
lionen Pfund Sterling. 1931 werden die vollem
Annuitäten erreicht werden.

Frankreich erhält im Falle des Versagens dev
deutschen Zahlungen das Red&lt;t, eine Revisiow
des gegenwärtigen Abkommens z u fordern. Die britischer

Regierung legt sich aber keineswegs auf den Umfang und die
Form dieser Revision fest. Mehr konnte Caillaux nichß
dur&lt;sezßen.

Nirgends zeigt sich jeßt eine ernste Kritik aw

dieser Bestimmung.

Im Anschluß an die Unterzeichnung nahm Caillaup
sofort die Besprechungen mit den englischen Finanzgrößew
auf, die im Verein mit den amerikanischen Bankiers Frankceich die Mittel für die

Stabilisierungsaktion im Wege des Kredits
sichern sollen. Daß keine Zeit mehr zu verlieren ist, beweis?
der fortdauernde Francsturz. Gleichzeitig mit deny
Londoner Aufenthalt des französischen Finanzministers
Caillaux in London erlitten die Währungen aller romanischen Länder an der Londoner Börse einen empfindlichemw

Sturz. Der belgische Franc erreichte einen neuen Rekords
Tiefstand.

Ein italienisches „Giegesdenkmal“
in Bozen.

Feier gezwungen.
&gt; Bozen. In Bozen fand die Einweihung eines itasienischen „Siegesdenkmals“ statt, der auch der König wor
Italien beiwohnte. Der italienische König Viktor Emaauel ist bei seiner Ankunft zur „Siegesfeier“ im wesente

lichen nur von Italienern empfangen worden. Die Stads
nahm keinen Anteil, was schon darin zum Ausdruc kamp

daß die Behörden nur die Ausf&lt;hmüung jener Straßen an»
geordnet hatten, die der König und der Festzug passievew
sollten, oder in die man von dort aus Einbli&gt; hatte.

Aus

llen Gemeinden hatten die Amtsbürgermeister unter

An-

vendung jeder-Art von Amtsmißbrauch Abordnungen ZUsammengebracht, die auf Kosten der Gemeinden nach Bozerw
fahren und am Festzug teilnehmen mußten. Zuw
Empfang im Rathause waren außer den italienischen Behörden und dem königlichen Gefolge, in dem sich Marschall Ca e
d orna befand, auch die beiden deutschen Abgeordneten er-

wehr dem deutschen Gtaatsoberhaupte, Reichspräsidenten

zugestellt hatte.

v. Hindenburg, zusteht und daß der Reichswehrminister

den

stellvertretenden Oberbefehl innehat.

Generalobersj

v. See&gt;t ist diesen beiden Oberbefehlshabern nachgeordnet,
Die Interalliierte Kontrollkommission fordert nun plößlich
die Errichtung der Stelle eines deutschen Generalissimus,
einer Stelle, die im Versailler Vortrage über*;aupt nicht vor-

gesehen ist.

Diese merkwürdige Forderung verlangt, daß

einer der Gruppenkommandeure nunmehr zum militärischen
Oberbefehlshaber über die Reichswehr ernannt werde.

Die verschiedenen Noten werden gegenwärtig im Aus.
wärtigen Amt übersezt und sollen dem auf einer Reise im

Rheinland befindlichen
in Urlaub weilenden
mann sofort zugestellt
aussichtlich Ende dieser

Reichskanzler Dr. Marx und dem
Reichsaußenminister Dr. Stresewerden. Das Kabinett dürfte vor«
Woche zu den neuen Forderungen

der Entente Stellung nehmen.

England gewährt Frankreich

Gduldennachlaß,

Der France fällt trozdem weiter,
&gt; Lonvon. Zwischen dem französischen Finanzministex
CTaillaux und dem englischen Schazfanzler Ch ur&lt; i11
wurde das Sculdenabkommen äbgeschlossen. Der französtsc&lt;e Finanzminister soll allerdings, wie verlautet, in seinen
Erwartungen getäuscht sein, und die Hoffnung in Paris, daß
nunmehr der Sturz des französischen Franc behoben sei, isl

erheblich abgeschwächt,

Der Text des Sdqhuldenabkommens wurd«t
bisher noch nicht veröffentlicht, aber die Pariser Morgem«

Not des Deutschtums, "im fo zuüher auch der feste Wille der

Die

Diese Behauptung entspricht selbstverständlich nicht den
Tatsachen. Die Interalliierte Kontrollkomission weiß ebensogut wie jeder Deutsche, daß der Oberbefehl über die Reichs-

werden selbst die Italiener nicht erwarten.

Je stärker der Druc der „Fremdherrschaft, je härter die

voidem Maße erfüllt worden.

Die Deuts&lt;en werden zur Teilnahme an dex

erstehen. Daß dadurch aber das Land italienischer würde,
|

mitzuteilen. Danach sind die französischen Erwartung

von Se &amp;t befas en.-Dies Forderungensolendar n?
hinzielen, daß einer der beiden Reichswehrgruppen-Kom-

Eine noc&lt; weit größere Herausforderung des deutschen

Volkes in Südtirol ist aber die gleichfalls in diesen Tagen er-

49. Jahrgang.

blätter sind in der Lage, den Inhalt in seinen großen Linien

'

hienen, denen manerst in lezter Stunde hierzu Einladungemw

Der Präfekturkommissar. von Bozen pries den Sonnentag und erklärte, als Vertreter der Bevölkerung zu sprechen,
die sich des Sieges freue und in deren Namen er dem König

huldige (?). Das Echo dieser Bevölkerung, verkörpert dur
die zur Mitwirkung gez wungenen Musikbanden
and Abordnungen aus

den Landgemeinden, war

äußerst

sEHwach. Nur die anwesenden Faschisten. begrüßten den
König, die meisten Deutschen enthielten sich jeder Beifalls-

dezeugung.

Die Eröffnung des Kongresses der Kriegsteilnehmer und
vie Grundsteinlegung des Siegesdenkmals waren ausschließfich italienische Feiern, bei denen aber auch zum Verdruß der

Beranstalter große Lü&gt;en hinter den Gruppen der offiziellen
Bersönlichkeiten klafften.
Im Festzuge waren auch. unter
Führung ihrer Amtsbürgermeister „Die Abordnungen aus
den deutschen Gemeinden“ erschienen, die im wesentlichen
aus Musikbanden bestanden. Die wenigen Deutschen,die
8e3wungen mitgehen mußten, enthielten sich jeder Kund»,
zebung, als sie am König vorbeidefilierten. Man hatte doy
Eindrus, als würden sie von den Shwarzhemden esfortier:
Mussolini war zur Feier nicht erschienen.
Am Rathause wurde die Erinnerungstafel zu Ehren des

Bürgermeisters Perathoner abgenommen und durch eine
Kafel mit dem italienischen Siegesbulletin erseßt,

Der ex.

detene Empfang einer deutschen Frauenab4rdnungdurch den König wurde abgelehnt, Ve
merkenswert ist, daß sich unter „den vier Faschisten, die den
Örundstein zum Siegesdenkmal in die Erde versenkten, auc
der Tscheche Mich a l ek befand, auf dessen Anzeige hin am
it. November 1925 30 Südtiroler unter der Beschuldigung
tes Hochverrats verhaftet wurden.

Eine Kundgebung ehemaliger Tiroler Kaiserjäger., *
Innsbru. Die Vereinigung ehemaliger Kaiserjäger

Der Redner wies dann weiter auf die besonderen Lasten

für ihren Kaiser, für ihr Volk und für ihr Vaterland gefallenen Kaiserjäger das Fundament für das zu errichtende

zin, unter denen Ostpreußen infolge seiner räumlichen
Trennung vom.übrigen Rei&lt; auf“ Grund des
Bersailler Vertrages zu leiden habe. All die tausendfachen
BedrüFungen und Demütigungen, die Ostpreußen erdulde,
feien nur dur&lt; die Gewißheit erträglich, daß das Reich die
abgeschnürte Provinz nicht im Stiche lasse. Mit Freude
und Erwartung sehe deshalb Ostpreußen dem Besuch der
Reichsratsmitglieder entgegen. Der Redner sprach die Erwartung aus, daß die Reichsratsmitglieder im Verlaufe
hrer Reise Gelegenheit haben möchten, die Sorgena [ler
Wirtsc&lt;haftskreise zu hören. Er schloß mit der Hoff»

Siegeszeichen Italiens abgeben. So will es offenbar die
lateinische Kultur. Wir überlebenden, nicht im Zwanges

nung, daß wieder die Zeit kommen

preußen mit

stehenden Kaiserjäger nehmen die geplante Tat des neuen
Italiens öffentlich zur Kenntnis. Italiens Siegesdenkmal,
Has sich bewußt auf dem Orte erheben soll, der dem Andenken
unserer toten Brüder in Bozen geweiht ist und geweih!

verbunden ist.

des zweiten Regiments in Nordtirol hat folgende Kund-

zebung erlassen:

„Jedem Volke ist es unbenommen, seine Siege im
Waffengang auf eigene Art zu verherrlichen un? der Nach
welt zu überliefern. Jeder Kulturnation aber sollen Denkzeichen für Tote, gleichgültig welchen Volkes und StammeSunantastbar sein. So wird es hierzulande gehalten. Ander9
südlich des Brenners, Dort in Bozen soll das Denkmal der

der Ost»

Deuts&lt;hland

;

über Elbing

Polifische Rundschau.
Pläne zur Hebung der österreichischen Landwirtschaft.

Der spanische Diktator in Paris ausgepfiffen.
Paris, Der spanische Ministerpräsident General Prime
Hs Rivera wurde bei seiner Ankunftin Paris voy

den Mitgliedern des Kabinetts feierlich empfangen. Troßdem sehr strenge Absperrungsmaßnahmen getroffen waren,
kam es zu unangenehmen Zwischenfällen. Während ein Tei!

des Publikums den spanischen Diktator herzlich begrüßte,
begannenviele Personen laut zu pfeifen. Die Polizei schrit]
energisch ein und nahm
zahlreiche Verhaftungen

vor. Unter den Verhafteten- befinden sich einige Spanier
Das Blatt der Pariser Kommunisten gab die Parole aus,

stören.

Ihne Beschäftigung.

nach Königsberg fortgeseßt.

turschande sein.“

den „blutigen Diktator“ überall mit lautem Pfeifen

möge, in

gesamten

Von Marienburg aus wurde die Reise

bleiben wird, wird Italiens Denkmal unauslöschlicher Ku-

iE.

dem

irbeiter und Schuhwarenarbeiter. Ein Vier:el der Textilund ein Drittel der Schuhindustriearbeite“ ** gegenwärtig

3

Das sozialistische Blatt veröffentlichte zur Begriüv

zung des spanischen Regierungs&lt;efs einen Artikel aus der
Feder des bekannten Revolutionärs Blasco Ibanez, der im

Namen seiner zahlreichen Gesinnungsgenossen dagegen Einspruch erhebt, daß die französische Republik „den Totengräber der spanischen Freiheit“ ehre.
Nach Meldungen aus Madrid überbringt Prima de
Rivera dem Präsidenten der frangösischen' Republik Dou-

Die „Neue Freie Presse“ schreibt unter dem Titel: Neue

große Produktionssteigerungspläne der österreichischen Landwirtschaft: Die Konferenz der landwirtschaftlihen Hauptkörpershaften hat den Bundesminister für Landwirtsc&lt;af!
ersucht, beim Finanzminister die Freigabe größerer Investitionssummen für Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft anzufordern. Den Kernpunkt des Programms

Das Unglü&gt; auf der Avus-Bahn in Berlin.
Rosenbergers Mercedes.
m"
ie0

hildet das Projekt der Melioration und Kultivierung von
insgesamt 12 000 Hektar Land in einem Jahre.

Die Unruhen in Persien.
Allem Anschein nach konnte der militärische Aufstand in
Asserbeidschan unterdrückt werden. Von schäßungsweise 500
Aufständischen sind 200 hingerichtet worden, die
ibrigen sind über die türkische Grenze geflüchtet. Die Bevegung in Chorassan scheint ernsteren Charakter zu haben, sie
'oll gegen den Kommandanten der Ostarmee gerichtet sein,
der im Verdacht stände, militärische Gelder unterschlagen zv

jaben.
Vom Reichsausschuß für Leibesübungen der deutsche
Turnerschaft. Einer Anregung des Oberbürgermeisters Dr.

Sport.
Die Große Potsdamer Kanuregatta de9 Deutschen
Ranuverbandes (Märkischer Kret23) sah in der EinerkajakRreismeisterschaft St ü d e man n-Neptun-Berlin vor seinem Klub-

tameraden Kupke, in der Doppelkajak-Meisterschaft Stüdemann-Rehling -(Neptun-Berlin). in der Einerkanadier-

Meisiershast
(Neptun) und in(Neptun-Berlin)
der DoppelkanadierMeisterschaft Reimann
Reimann-Weinspach
st
reich. =- Einerkajak-Anfänger: Flemming B f K.-Berlin))

Ooppelkanadier-Anfänger: K. C. am Wannsee; DoppelkajakAnfänger: K. C. Falke - Magdeburg; Einerkajak für Herren über
30 Jahre: Neptun-Berlin; Einerkajak für Senioren: Ammendorfer K C. 5:04; Doppelkanadier-Junioren: St.
GO eorg-Hamburg; Doppelkajak-Junioren: I. V. 61 For st;
Doppelkanadier-Senioren: K. C. am Wan nsee; Einerkajak-

des Ordens vom Goldenen

Adenauer folgend traten unter dem Vorsit von Exzellenz

Vließ als Zeichen der zwischen Spanien und Frankreich
bestehenden Freundschaft.

Schmidt-Ott die Vertreter des Reichsaussc&lt;husses für Leibes-

Suniren
Ammendorfer
K C.;
Doppelkajak-Anfänger:
Ne ptun-Berlin;
Dreierkajak: I.
V. Forst;
Doppelkajak für

ibungen der deutschen Turnerschaft zur Beratung zusammen.

Senioren: Ammendorfer K T

mergue die Abzeichen

Das französisch-spanische Marokkoabkommen unterzeichnet
General Primo de Rivera begab sich nach dem Nuswärtigen Amt in Paris, wo das franco-spanische Abkommey

offiziell unterzeichnet wurde, von spanischer Seite durc
PBrimo de Rivera, von französischer Seite durc
Briand. Im Anschluß an die Unterzeichnung wurden
die Vertreter der französischen Presse empfangen, denen
Primo de Rivera und Briand die Bedeutung des zustöadegekommenen Abkommens erläuterte.

Oftpreußenfahrt des Reichsrats.
„=tarienburg. Die Mitglieder des Reichsrats, die stag
vom 13. bis 17. Jult auf einer Reise durch Ostpreußen befinden, trafen in Marienburg ein. Sie wurden bei
der Besichtigung der Ordensburg im Auftrage- des Preußiichen Gtaatsministeriums und in Vertretung des Oberpräsidenten von Ostpreußen vom Oberpräsidialrat Dr. Herb!
villkommen geheißen, der in einer Anspraße

daran

er-

innerte, daß das deutsche Ostpreußen einst im Mittelalter
von fast allen deutschen Stellen, die Kolonisten nach dem
Dsten sandten, geschaffen worden sei. Go wäre auch die
Marienburg ein Heiligtum aller Deutschen und die
Sache Ostpreußens die Sache des ganzen
Deutschen Reiches.

Die Verhandlungen werden in der nächsten Woche in Berlin

jortgeseßt.
Deutscher Krankenkassen-Kongreß 1926. Die zehnte
ordentliche Mitgliederversammlung des Gesamtverbandes der
Krankenkassen Deutschlands ist in Dortmund eröffnet worden.
Reichsminister Dr. Külz in Ostpreußen. Reichsminister
Dr. Külz begibt sich nach Ostpreußen, um zusammen mit dem
Reichsratsausschuß an der Besichtigungsreise durch Ostzreußen teilzunehmen. Reichsminister Dr. Külz will die Ge[egenheit zur persönlichen Information über die ostpreußi"hen Verhältnisse wahrnehmen. In Allenstein soll das Minderheitenproblem in seiner Bedeutung für Ostpreußen besprohen werden.

Ratifikationsurkunden-Austaus&lt;

zwischen Deutschland

und Schweden. Im Auswärtigen Amt sind die Ratifikajonsurkunden zu dem Handels- und Sciffahrtsvertrag zwi»
"hen dem Deutschen Reiche und dem Königreiche Schweden
vom 14. Mai ausgetaus&lt;ht worden. Der Austausch wurde
auf deutscher Seite von dem Staatssekretär im Auswärtigen
Amt Dr. v. Schubert und auf schwedischer Seite von dem

königlich s&lt;wedischen Gesandten in Berlin C. E. T. af Wirsen vorgenommen. Der Vertrag tritt am 1. August in Kraft.
Die Arbeitslosigkeit in Dänemarksteigt fortgesetzt, troß
des Sommers. In der lezten Woche erhöhte sich die Zahl der
Arbeitslosen auf 46 560 gegen 22 700 in der gleichen Zeit de9

Vorjahres. Die Steigerung trifft hauptsächlich die Textil-

Weltmeisterschafts8vorprüfungen. Internationale Ama-

teuvbahnrennen gehen am Mittwoch in Stettin vor sich, dis

man hinsichtlich ihrer hervorragenden Beseßzung getrost als eins
Borprobe zu den am 24. und 23. Juli in Mailand ftattfindenden

Weltmeisterschaften bezeichnen kann.

Neben den beiden Kölnern

Dszmella und Steffes gehen hier der Däne Willy Fal&gt; Hansen,
der Schweizer Abegglen, der Belgier Debunne und der Franzose
Galvaing

an

den Start.

=

Eine

andere Weltmeisterschafts5-

prüfung, diesmal für die Dauerfahrer, frelit die Veranstaltung am
Mittwo 21. Juli, auf der Radrennbahn in Bre s1au-Grün«
xiche dar. In zwei Läufen über 49 mmd 60 Kilometer werden der
nehrfache Weltmeister Linart-Belgien, Der 1[ranzojn&lt;e Wierer

Hamay sowie die beiden Deuts&lt;en Saldow und Sawall ihre
Rräfte messen. Als fünfter kommt der Breslauer Thomas hinzu.
Abfahrt der MercedeSwagen zum Großen Preis
pon Europa. Die Mercedes-Benz-A.-G. brachte ihre
erste gemeinsame Automobilexpedition zur Teilnahme an einem
der größten internationalen Wettbewerbe auf den Weg. Es waren
die- drei normalen Merc2des-6-Liter-Sechszylinderwagen, die sich
m der Fahrt um den Großen Preis von Europa für

ZIT
in San Sebastian
(Spanien)
beteiligen wer»
den. EN0000n
Die
standsmitglieder
und Direktoren
der Benz-MercedeSHeselschaft verabschiedete die an dem Wettbewerb teilnehmender

Fahrer Christian Werner, Merz und Walb, denen sich

n Berlin noh der Große-Preis-Sieger Carraciola zugesellen
vird.

1. Deutscher Seeflug-Wettbewerb.

Die Erfolge des vor-

jährigen Deutschen Rundfluges hatten gezeigt, daß für
as Deutsche Seeflugzeug feit Kriegsende bisher noch nichts
reschehen ist. Der Deutsche Luftfahrerverband in Verbindung mit

em Motor-Yacht-Club von Deutschland schrieb daher für 1928
zen 1. Deutschen Seeflug-Wettbewerb nah Warnem ünde aus
and legte als Grundgedanken fest: Züchtung eines seetüchtiaen

M

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
30. Xortfebung.

1NachdruF verboten.)

„Was wollte der Fremde von Ihnen?“
„Heute weiß ic es. Damals fühlte ih nur dunkel, daß er
jangsam meine Liebe in blinden Haß verwandelte. Einmal
bestellte er mich mittags in ein Kaffeehaus und zeigte mir
durch die Scheiben, wie Hans vorüberging =- mit seiner Verlobten.“

Wiemann zukte zusammen.
„Ja, und dann . . . Dann kam alles, wie es kommen mußte.

Als ich Hans gesehen hatte mit der fremden Frau, war mein
Scidsal entschieden. I&lt;h war nur no ein willenloses Werkzeug in den Händen des Fremden. Wir waren jede Nacht
zusammen; und als er das Wachstum meines Hasses erkannte,

pffenbarte er mir seinen Plan: ich müßte mich an Hans rächen!
A&lt;h, wäre ich nie nach Berlin gekommen! . . .“

Alma Hilter schrie auf. Nur langsam faßte sie sich.
„Eines Morgens war es beschlossene Sache, daß i&lt; Hans
» » - daß im . . . ich ihn . . . erschießen sollte,

Ich weiß

die sollte ich ihm nach der Tat bringen; er wollte mich im Tierzarten erwarten. Zuweilen brachte er ein Buch mit und las
mir daraus vor; da war jede Einzelheit, jeder S&lt;ritt, jede
Beweaung vorgeschrieben; dann fragte er mid ab wie ein
Schulkind. In den letzten Nächten führte er mich in die
Eichenstraße, zeigte mir das Haus und genau den Weg, den
ich zu gehen hätte.

Und dann, eines Abends . . .“

Sie war fast am Ende ihrer Kraft; aber noch einmal raffte

sie sich auf, wie in einer Angst, sie könnte niht mehr zu Ende
kommen:

„An jenem Abend führte er mich hin. Bis dicht an das
Haus; er zeigte mir das erleuchtete Fenster. No&lt; einmal ließ
er mich seinen unheimlich zwingenden Bli&gt; fühlen, dann ging
zr davon und ließ mich allein. I&lt; wollte mich nachstürzen,

sprechzelle in irgendeiner wilden Hoffnung, daß er no lebte,
Aber ich hörte eine fremde Stimme, schrie auf und rannte
durch die Stadt bis in den grauenden Morgen.“

Wieder sank sie zusammen; aber noh einmal öffnete sie dit

Lippen:
„I&lt; habe ihn nicht gefunden. Ih. bin nächtelang durc allt

Amulett ab.“

Alma Hilter atmete röchelnd.
„Es waralles, wie er gesagt hatte. Niemand hielt mich auf.
Als ich vor seiner Wohnungstür stand, hörte ich ein Klingeln.
Noch einmal wollte ich zurü&amp;. Da hörte ich seine Stimme. Er

„Ein Amulett?“
„I&lt; hatte noch immer die Kassekke. Und er hatte mir qe«
sagt, sie enthalte ein wundertätiges Amulett, das mich voy

sprac&lt; =- mit seiner Braut.

Mein Blut wurde zu Eis, und

I&lt; tat, was ich mußte; was ich zehnmal schon im Geiste getan.

verfolgte mich dur&lt; meine schlaflosen Tage; denn die Nächte

Sie brach zusammen. Wiemann kühlte ihr die Stirn mit
einem feuchten Tuch. Sie kam wiederzu sich. Angst verzerrte
ihre Züge, und mit der lezten Kraft hauchte sie:
„Ich habe es getan. Ich weiß nicht wie. Es war alles wie

prophetischen Sicherheit. Er brachte Zeichnungen mit und
eigte mir darauf das Zimmer und jedes Möbelstü&gt; und den
[ene in dem Tresor würde ich eine schwere Kassette finden,

abgefahren war; ich fand ihn nicht. I&lt; lief in eine Ferm

shon vershwunden. Da ging ich . . .*

kam eine unheimliche Ruhe über mich; wenn ich ihn tötete,
würde er der andern nicht gehören können. Dieser Gedanke

wagte keine Bedenken zu äußern, denn er sprah mit einer

vers&lt;wunden. I&lt;h ging zum Wannseebahnhof, von wo er off

ihn bitten, mit von seinem Zwange freizugeben; aber er wax

vor meinen Augen rollte ein dunkler, eiserner Vorhang nieder.

stefen sollte; er beschrieb mir genau Hans' Wohnung. I&lt;

warf ihn in den Kasten, den mir der Fremde bezeichnet hatte,
Dann irrte ih wieder dur&lt; die Straßen. Der Fremde way

Straßen gewandert, in denen wir uns getroffen hatten; in
allen Wirtshäusern fragte ich nach dem Meister; überall kannte
man ihn, aber niemand hatte ihn seit jener Nacht gesehen,
Endlich fand ich ihn; wir verbrachten die Nächte in den Warte«
räumen. Als ich nihts mehr an Geld besaß, nahm er mir das

nicht, warum ich es tat. Bei dem Gedanken an seinen Tod

war ich mit dem Fremden zusammen. Er besprach mit mir
jede Einzelheit; er sprach von seinem Plan wie von einer voll»
zogenen Tatsache. Ich lebte mich ganz in den Gedanken hinpin, daß Hans tot sei und die Tat mein bestimmtes Shi&amp;fal.
Der Fremde lehrte mich eine Pistole handhaben; er gab mir
Sandschuhe, mit denen ich alle Dinge berühren sollte; er gab
mir einen Brief, den ich gleich nach der Tat in den Kasten

plößli&lt; den Brief in meinem Kleid und rannte zurük. ZA

Ich 30og an der Klingel . . .“

ein Traum. Es war alles, wie der Fremde gesagt hatte. Deshalb konnte ich niht erwachen. Es geschah alles, als wäre es
schon vollbra&lt;t:

I&lt; war wie ein Automat . . . Erst als ich

auf der Straße stand, überfiel mich ein unklares Bewußtsein,
was ich getan. Ich rannte davon. Dann fiel mir ein, daß

mich der Fremde erwartete. Ic lief in den Tiergarten. Ich
juchte die Bank, wo ich ihn finden sollte. Ich fand ihn nicht.
Ich lief dur&lt; die ganze Stadt; ich fand ihn nicht, I&lt; fühlte

Entde&gt;ung shüße und vor Gewissensqualen. I&lt; fand es in
jener Kassette. Es war ein winziges, leuchtendes Röhrchen,
I&lt; habe es immer auf der Brust getragen.“
„Sie haben das Radium . . . ?“.

Alma Hilter sank nach hinten; ihre Augen rollten langsam
zur Decke.

Wiemann legte ihr das Tuch auf die Stirn; ex

hatte no&lt;h hundert Fragen . . .

Sie regte sich, das Bewußtsein kam zurück.
Wiemann fragte schnell:
„Wie sah der Meister aus?

|
Würden Sie . . . ?"

Da richteten sich plößlich ihre Augen starr auf sein Grsicht,
fie hob langsam die Hände, wollte auf ihn zutreten und fiel
mit einem röhelnden Schrei zurück.
AlmaHilter war tot.

Und Wiemanns Frage blieb ohne Antwort,
(Zortiezuna 1906

Wohl dox Städte, Aemtor und G2meinden, 3. B.
die freie Selbstverwaltung betreffen, und daß aus
diesem Grunde eine Zusammenarbeit des Medlenbur-

Bost» und VerkehrsflUgzeuges. „Der Wettbewerb, zerfällt in zwei
Teile; die technischen Prüfungen vom 12, bis 23. Juli

sowie die Stre&gt;enflüge, und zwar: am 24. Juli Warne-

nünde--Norderney; am 25. Zuli: Norderney übos
Sylt na; Warnemünde; am 26. Juli: Warnemünd»
-Pillau: 27. Zuli: Pillau-- Warnemünde.

zischen, Städtetages mit der Kommunalbeamtenorganijation bisher stattgefunden hätte und au&lt; weiter stattjinden müsse. Bürgermeister Dr. Monich-Rehna über-

brachte die Grüße des . Meklenburgischen Städtetages

Mecklenburgische Nachrichten.

und führte aus, daß die Gesundung der Gemeinwesen
nur auf dem Boden der freien Selbstverwaltung erfolgen könne und daß er es begrüße, wenn die Beamtenschaft nach wie vor bereit sei, nicht nur auf diesem

Wetterbericht.

BHebiete, sondern auch in anderen gemeinschaftlichen

Fragen mit dem Städtetag Hand in Hand zu arbeiten.
Die Vertreter der befreundeten Organisation brachten
zum Ausdrud, daß sie immer besonders gerne mit der

Freitag, 16. Juli: Wechselnde
Bewölkung,
zeitweise heiter, ziemlich warm, Gewitterbildungen,
trichweise Regen

Kommunalbeamtenschaft gearbeitet hätte und daß die
Kommunalbeamten auch weiterhin starke und treue
Mitarbeiter im Deutschen Beamtenbund sein würden.
Nach Erledigung der rein geschäftlichen Angelegenheiten, wie Geschäftsbericht und Kassenbericht
wurden
mehrere Anträge, welche sich mit den Anstellungsver-

Sfrandzauber.
In unsern med&amp;lenburgischen Badeorten hat die
„Saison“, wie wir auf deutsch so schön sagen, ihren
Höhepunkt erreicht. Am Strande verde&gt;t ein Strand-

forb dem andern die Aussicht, wa8 man den „Blik

hältnissen und der Fortbildung der Beamten und Be-

aufs Meer“ 'nennt. Die Burgen werden täglich neu
befestigt, damit die Nachmittagsausflügler aus der

amtenanwärter beschäftigen, erledigt. Im Mittelpunkt

Stadt einen Plaz finden, den sie herunterrangeln können. Während die Badeanstalten leer sind, ist rings
um sie herum das Wasser übervölkert. Die Kinder

Berlin vom Reichs8bund
der Kommunalbeamten
Deutschlands, der mit seinen 170 000 Mitgliedern

nac&lt; -- das Tollen natürlih.

Daher bekommt man

wird aus Strasen berichtet, daß in der dortigen Umgegend die Blaubeeren so zahlreich vertreten sind,

gehört aber jedenfalls zum Baden.
Der Photograph, der zwischen den naten Männlein und Weiblein einherwandelt, kann interessante

daß einzelne Personen täglich in achstündiger emsiger
Arbeit 23 bis 25 Pfund pflü&gt;en konnten. Auch im

Aufnahmen machen. Er tut es auc&lt; zuweilen. Im
allgemeinen macht er aber weniger Geschäfte als die
Frau, die mit Bananen, Kirschen, Stachelbeeren und
anderen ebenso erfrischenden wie teuren Dingen die
vom Bade Ausruhenden überrumpelt.
Am niedlichsten ist ein Bli&gt; in das Ameisenge-

südlichen Meklenburg ist die Ausbeute ebenso reichlich.
* Trinkgelder gehören zum Lohn und müssen

daher, wie der Vorstand der Landesversicherungsanstalt Medlenburg mitteilt, bei der Errec&lt;hnung der
Lohnklasse berücdsichtigt werden.
* Die Ablösung der Markanleihen. Die 'Vorordnungen der Länder über die Durchführung des An-

frabbele am Strande vom Flugzeug aus. Dieser große

Vogel fliegt nämlich derart ichnell, daß manche mit
der Toilette beschäftigten Leuthen in ihrer hastigen

jeßt die ReichSregierung aufammenstellen lassen. Sie

sc&lt;en täglich dem Strandzauber erliegen. Wenn wir

sind sehr umfangreich und

ergangen in Preußen,

sie in Warnemünde allein auf 15 000 sc&lt;äßen, greifen
wir bestimmt eher zu niedrig als zu hod.
Es ist der Meeresstrand bei schönem Hochsommerwetter ja auch der Ort, wo der Mensch erjt in der
Badehose wieder Mensc&lt; zu werden beginnt.
Daher

men, und Hamburg. Es fehlen Sachsen, Württemberg

Strandzauber verkauft, solange es Zei
isi:
5:CLIIE.

Bad Doberan, 14. Juli. Vom Zuge überfahren. Am Sonnabend Abend wurde auf
der

Duve Baden, Hessen, Meklenburg-Schwerin, Me&gt;lenburg-Streliz, Oldenburg, Braunschweig,

Thüringen, Lippe, Schaumburg-Lippe,

Anhalt,

Lübe&gt;, Bre-

und Walde&gt;.

dem

Strede Rosto&gt;-Doberan beim RostoFer

===&gt;&gt;

s Tagung der Kommunalbeamten Medlenburgs
in Waren. Die Fachabteilung Kommunalbeamte des
Beamtenbundes für Melenburg-Schwerin hielt am
10. und 11. ds. Mts. ihren diesjährigen Fachtag in
Waren ab. Der Medlenburgische Städtetag hatte als
jeinen Vertreter Bürgermeister Dr. Monich-Rehna entjandt. Der Rat der Stadt Waren war durc&lt; Bürger-

Exerzierplatz

10,50 ab. Rostot ein Mann über-

jahren und sofort getötet. Die Kriminalpolizei stellte

in dem Toten einen Handlungsgehilfen aus Wis8mar

fest.

vor.

Aller Wahrscheinlichkeit nac&lt;4 liegt Selbstmord

des Dorftages in Zahrensdorf/Lg.-Jarc&lt;how ereignete
sich am Sonntag ein Autounfall. Ein Wariner Last-

wagen stürzte infolge eines Bremsfehlers die Weg-

Landeskartell des Deutschen Beamtenbundes Postinspektor Burmeister-Schwerin, während der Beamten-

wurde so stark beschädigt, daß es seine Fahrten nicht

bund für Medlenburg-Schwerin dur&lt;h seinen Vorfsitzenden, Landgerichtörat Dr. Bernhöft, und durch meh-

rere Abgeordnete der angesch!lo'senen Fachabteilungen

vertreten war.

Der Vorsitzende der Kommunalbeam-

ten, Stadtinspektor Bremer-Schwerin, wies in seiner
Begrüßungsansprache darauf hin, daß die Kommunalbeamtenschaft jich zusammengeschlossen hatte, um nicht
nur ihre eigenen Interessen zu vertreten, sondern auch
"hre Tätigkeit auf Angelegenheiten erstre&gt;t. dis das
„zF

"m

Aus dem Gerichtssaal.
Lokaltermin auf der Avus-Rennubahn.
Auf der Avus fand eine Besichtigung der Bahn und
Hrer Anlagen durch die Vertreter der zuständigen Behörden und der interessierten Verbände statt. Die Stellen, an

denen sic während des Rennens Unfälle ereignet hatten,
wurden eingehend besichtigt, und dabei alle Einzelheiten der

Vorgänge durc&lt;hgesprohen. Die Bahn selbst wurde durch
eine Rundfahrt einer Prüfung unterzogen. Von seiten der
Avus und der automobilsportlihen Verbände werden nun-

mehr auf Grund der getroffenen Wahrnehmungen in kürzester Zeit den Polizeibehörden Vorschläge darüber unterbreitet werden, welße Aenderungen auf, bzw. an der Bahn
vorgenommen werden müssen.
Der am Sonntag auf der Avus so sc&lt;wer gestürzte Renn-

fahrer Rosenberger flog mit dem Frühflugzeug der Deutschen
Lufthansa zur Rekonvaleszenz nac&lt; seiner Heimatstadt
Stuttgart.

Die Nevision im Fememorbprozeß Pannier verworfen.
Bor dem zweiten Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig
fand die Revisionsverhandlung gegen die Soldaten Gdirrmant, As&lt;kampff und Stein sowie gegen den Leutnant
Benn, die wegen des Fememordes an dem Sdüßen Pannier
vom Sdhwurgeriht Berlin zum Tode verurteilt worden

waren, statt. Die Revision aller vier Angeklagten wurde
verworfen, da alle prozessualen und materiellen Rügen als

unbegründet erachtet wurden. Damit hat der Strafsenat
die Todesurteile des Schwurgerichts Berlin bestätigt.

Aus aller Welt.

Ein Personenzug entgleist, Auf dem Bahnhof Deuts&lt;enbora in Sachsen

entgleiste der 1.30 Uhr von

Meißen kommende Personenzug. Lokomotive, Tender und
Packwagen schoben sich quer über die Gleise, so daß die
Strecke gesperrt war. Die Passagiere kamen mit dem
Schreden davon. Dem Umstand. daß der Zug innerhalb der

bös&lt;hung herunter. Wie dur&lt; ein Wunder wurde von
den zahlreichen Insassen niemand verlebt. Das Auto
wieder aufnehmen konnte. = Gestern
nachmittag
wurde in Weitendorf ein 5jähriger Knabe von einem

Kraftrad angefahren und zog sich eine Schulter- und
Gehirnverlezung zu. Die Schuld dürfte auf die Gleichgültigkeit des Knaben zurückzuführen sein.
Gnoien, 14. Juli. Eine unangenehme Berührung mit dem elektrischen Strom machten am Sonn-

abend fünf Schlosser der Maschinenfabrik Grählert.

Diese waren mit der Reparatur einer Lokomobile behHäftiat und wollten dieselbe ein fleines Ende wot-

Station mäßige Fahrt hatte, ist es zu danken, daß größeres
Unheil verhütet wurde. Die Ursache des Unglüds ist noch
nicht bekannt.

3wei Schwerverbrecher ausgebrochen, Aus der Gefängnisanstalt in Tegel sind zwei Schwerverbrecher ausgebrochen und
konnten bisher noh nicht festgenommen werden. Es handelt
fich um den dort eingelieferten Bruno Sulz, der jeht im

24. Lebensjahre steht, und den dort inhaftierten Oppermann.
Es fehlt bis jetzt jede Spur der beiden Verbrecher. Schulz ist
schon dreimal aus Gefängnissen ausgebrochen.
Verurteilung wegen Totschlags. Das Schwurgericht in
Mannheim verurteilte den 23 Jahre alten Schmied Georg
Friedrih Großmann zu acht Jahren Zuchthaus und Ab.
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für die Dauer von
acht Jahren. Großmann hatte am 24. Januar d. J. seiner
Schwester mit einer Eisenstange mehrere Schläge verseßt und
fie dann am Halse gewürgt, worauf der Tod eintrat.
.

14. Juli.

Die Zahl der

Er-

des Monates Juni von 1242: (1061 männl. u.

181

gestellten (187) die größte Zahl der Erwerbslosen.
Fürstenberg, 14. Juli. Unfall. Eine in Zootzen
weilende junge Berlinerin machte einen Radausflug
nac&lt;h Fürstenberg. Auf der abschüssigen Chaussee Zootzen-Fürstenberg, unterhalb Fries Höhe, stürzte die
Radlerin so unglü&gt;lich, daß sie mit einem Schädel
bruch liegen blieb. Die sofort herbeigerufene Fürstenberger Sanitätskolonne brachte die Unglüfliche nach
dem Fürstenberger Krankenhause.
Friedland, 14. Juli. Eine schwere S&lt;hlägerei entstand in der Wollweberstraße in einem Hause
in der Nähe des Armenhauses. Dort gerieten zwei
HauSeinwohner und deren Frauen wegen einer geringfügigen Sache in «Streit und verprügelten sich spy
sc&lt;wer, daß die Polizei einschreiten und ein Arzt die
Wunden verbinden mußte

Zermismtes.

»

- Die verhängnisvolle Gummistraße, ....

En Gegenstü&gt; zu der kürzlich in London neterbäüuten

elastishen Straße aus Gummi scheint eine Straße in
Massachussetts zu sein, auf der eine große Anzahl von
Automobilisten höchst: unwillkommene und mysteriöse Er»
scheinungen machen mußten. Sie bemerkten nah einer ge»
wissen Zeit, daß ihre Pneus plößlich platt wie Bretter wurden, und bei näherem- Zusehen mußten sie feststellen, daß
ihre Bereifung durhweg porös geworden war: sie trug eine
große Anzahl ganz feiner Löcher, wie sie von Schuhnägeln
herzurühren pflegen. Als sich diese Art von Pannenrapide,

Brüel, 14. Juli.-Autounfal.Gel gentlich

on dem Zuge

meister Andree und die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Waren durch ihren Vorsitzenden Meinke,
vertreten. Weiter waren als Gäste erschienen für das

5 Schwerin,

leiheablösungsgeseges und die Ablösung der Markanleihen der Länder, Gemeinden,
Gemeindeverbände
und anderen öffentlich-rehtlichen Körperschaften hat

Nervosität anregend auf das Zwergfell wirken. -Von oben sieht man überhaupt erst, wieviel Men-

fann man es niemandem verübeln, daß er si

Kinder.

die größte deutsche Beamtenorganisation darsteilt, über

Jahre in verschiedenen Gegenden Medlenburgs. So

freischt -- leider meistens ohne triftigen Grund. Das

Re&gt;nißz bis Marlow heraufrudern. In der Nähe von
Daskow überfällt den Ruderer plößlich Uebelkeit, kr
spricht auch noch mit den Fremden darüber, als ihn
die Besinnung verläßt und ein Herz- oder Hißzschlag
seinem Leben ein Ende setzt. Der im besten Mannesalter, stehende Mensc&lt; hinterläßt Frau und zwei

weibl.) Erwerbslosen auf 1121 (930 männl. und 191
weibl.) gefallen. Neben den ungelernten Arbeitern (298) stellen die kaufmännischen und Büropan-

ihre Kräfte in den Dienst de8 Volkes zu stellen.
* Eine reiche Blaubeeren-Ernte gibt es in diesem

mandmal auch tolle Bilder zu sehen. Ein bejonderes
Kennzeichen des Badestrandes ist der Lärm. Allos

langsam wieder erholte, Glücklicherweise hat keiner
der Beteiligten ernsten Schaden davon getragen.
Ribnitz, 14. Juli. Opfer der Hitze. Müllermeister Ernst Schröder wollte gestern Fremde die

werbslosen im Arbeitszamt Schwerin ist im Laufe

Tagung ließ erkennen, daß die Kommunalbeamten
Melenburgs gewillt sind, auch weiter wie biSher,

und umgekehrt, als ob sie hier geboren wären und
hier sterben wollten. Und die Eltern machens ihnen

hielten plößlich einen furchtbaren eletktris&lt;en Sclag,

jo daß sie von der Lokomobile nicht losSkfommen fonnten. Nachdem die Sicherung ausges&lt;hraubt war, wurden die Unglüdlichen aus ährer verzweifelten Lage
befreit. Während sich vier von den Betroffenen bald
wieder erholten, mußte der fünfte, Schlosser H. Brinkmann, in seine Wohnung gebracht werden, wo er no&lt;h
mehrere Stunden bewußtlos lag, siH dann aber auch

der Tagung stand ein Vortrag des Herrn Dr. Bartsch-

Staat, Wirtschaft und Beamtentum. Der Verlauf der

tollen als kleine Na&gt;edeis vom Strand ins Wasser

ter fahren. Hierbei kamen sie mit dem hochstehenden
Schornstein der elektrischen Leitung zu nahe und er-

„Zusammenstoß von zwei Motorrädern.

Bei S&lt;hloß

Solitude (Stuttgart) stießen zwei in voller Fahrt befindliche
Motorräder zusammen. Der Führer des einen Rades wurde

sofort getötet, während die übrigen vier Personen
meist sHwere Verletzungen erlitten.
120 Jahre Studenten-Korps „Bavaria“. Eines der
ältesten Studentenkorps Deutschlands, das 1806 an der
Universität Landshut gegründete und 1826 nach deren Ver«

legung nac München übergesiedelte Korps Bavaria, begeht
in der Zeit vom 16, bis 19. d. M. in besonders feierlicher

Weise sein 120, Stiftungsfest, verbunden mit der Säkulum-

feier für München.

dieser Asche solhe aus einer Schuhwarenfabrik . . «=

Eigenartige Wahlpropaganda in England.

Eine in England bisher unbekannte sehr eigenarktge
Propaganda wird in diesen Tagen von einen englischen
Partei in England eingeleitet werden. Sämtliche Kabinettsminister: sind bei ihrer Arbeit photographiert worden. Der
Film wird jezt in Gemeinschaft mit Kasperle-Thea-

tern, feuerfressenden Negern und sprec&lt;hen-

den Hunden in den sommerlichen Vergnügungsorten
losgelassen. Auf der Rüdseite des Propagandawagens ist
eine Plattform angebracht, von der aus der Parteiredner
die Tätiateit dor Minister in das recht Licht rüden werden.
&lt;&lt;
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der Vizepräsident des Industrieverbandes von Kaposvar, ist

seinen Verlezungen erlegen. Die Katastrophe ist durch dia
Unvorsichtigkeit des Chauffeurs verursacht worden.
Neue Erdstöße auf Sumatra. In Padang und
Pandjang wurde ein neuer heftiger Erdstoß wahrge«
nommen. Aus Fort de Koch wird berichtet, daß von einem

fahrenden Eisenbahnzug infolge Erdverschiebungen a&lt;ht
Wagen entgleisten, wobei zwei Eingeborene
getötet, einer shwer und drei leicht verleßt wurden.

Der Snellzug Domodossola--Mailand in großer
Gefahr. Der Scnellzug Domodossola--Mailand entgleiste
nach dem Giornale d'Italia am Lago Maggiore in der Nähe
von Arona,

Der Zug fuhr etwa 400 Meter mit 70 Kilo«-

meter Ges&lt;windigkeit außerhalb des Gleises und drohte den
Abhang hinunterzustürzen. Dem Lokomotivführer gelang es
jedoch, den Zug noh rechtzeitig zum Stehen zu bringen und
eine Katastrophe zu verhüten.

Diamantenraub in New York, Der Großkaufmann
W. Brown, Inhaber der gleihnamigen Diamantenfirma in
New York, ist in einem Hotel in Chikago bestohlen worden.
Dem Dieb ist ein Edelstein im Werte von 300 000 Mark in

die Hände gefallen.
„Verurteilung von Dinarfälschern. Der Pole Perli, der
vor einiger Zeit in Meß falsche 1000-Dinarscheine umge»
wechselt hatte, wurde vom Luxemburgischen Zuchtpolizeigericht
zu 6 Monaten Gefängnis und 500 Franken Geldbuße ver«
urteilt. Seine in Deutschland verhafteten Genossen werden

demnächst in Düsseldorf vor dem Schwurgericht erscheinen.

Im D-Zuge vom Tode überrascht. Der bekannte Organist Johannes Kroner von der Neuen Garnisonkirhe in
Berlin wurde auf der Heimfahrt von feinem Erholungsurlaub kurz vor dem Bahnhof Salzwedel im D-Zug von
einem Herzschlag getroffen und als Leiche in Salzwedel auf

dem Bahnhof abgeseßt.
Schwerer Automobilunfall. In der Nähe von Budapest
erlitt ein Automobil einen schweren Unfall.

vermehrte, wurde die durchfahrene Stre&gt;e einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen. Und man fand schließlich den
Missetäter auf einer Stre&gt;e der Straße in der Nähe von
North Grafton, wo im vergangenen Winter auf Anordnung
der Gemeindebehörden die s&lt;lüpfrigen Gtraßen mit Asche
vestreut worden waren. Unglülicherweise befand sic unter

Ein Insasse,

Leichenfund.

Am 10, d. M. wurde in der Nähe von

Wernstein in Oesterreich der Leichnam eines Unbekann«ten gefunden, der schon am 4. d. M. in Gesellschaft einer
Dame gesehen worden war und sich in einer Gastwirtschaft

als Rudolf Bach, Kaufmann aus Frankfurt, eingetragen
hatte. Nach den bisherigen Erhebungen der Sicherheits»

behörde liegt zweifellos Selbstmord vor.

Nene „Lnisenbräute“. Im Todesjahre der Köni-

Neue Zuwendungen haben die Stiftung aber wieder lebens8fähig gemacht, so daß am 19. Juli d. J., dem Todestage
der Königin Luise, in ihrer Sterbestunde, vormittags 9 Uhr,

zahl bedürftiger weiblicher Hausangestelltex, die heiraten wollen,

in Botsdam zwei grüne Luisenbrautpaare, dazu ein silbernes

zin Luise 1810 wurde in Potsdam eine Stiftung „Luisens
Denkmal“ geschaffen, aus deren Zinsen jedes Jahr eine An-

einen Aussteuerbetrag erhalten als Anerkennung für treu=
geleistete Dienste. Jm Volksmund sind diese Bräute als
„Luisenbräute“ bekannt. Während es im Jubiläumsjahr
1910 möglich war, 12 Brautpaaren die Wohltat dieser Stiftung zugänglich zu machen, ist die Inflation auch hier nicht

offen gelassen „ob und welcher anderen Stadt die Wohltat
dieser Stiftung zufließen soll.“

Das Jucken der Kopfhaut

and: ein goldenes vor den Altar der Garnisonkirche treten
'önnen. Ein illustrierter Aussa in dem neuen Heft der

ft eine Folge fettiger Kopfschuppen.

hestbekannten Frauenzeitschrift „Der Bazar“ bringt aller-

M kelbol: eer usaß beseitigt beides gründlich

Regelmäßige Ver-

wendung von „Schamnpon sehe u schwarzen au mit

lei Interessantes aus den Archiven dieser“ Stiftung, die übrizens mit der Stadt Potsdam nich? unlöslich verbunden ist,
'purlos vorübergegangen. Ginmal mußte die Traunung =- Unter Hinweis auf die Beiträge aus allen Teilen Preußens
zum erstenmal seit 143 Jahren =“ sogar ganz ausfallen. | wird in der Stimmungsurkunde vielmehr die Möglichkeit |

„ie

städtischen Körperschaften
die Anbringung
Anbringung von
von HausnummerSchildern zur|
(Fsdaßwird
darauf hingewiesen, ])'*Kennzeichnung
der Straßen haben
und die
bei tro&gt;enem Wetter die

NELE EEENE|

jetragen.
mit Wasser zu besprengen ist.
Die Kosten der- Hausnummerschilder einschl. des Anbringens derselben
Übertretungen werden mit Geld-

Kaffee „Tee „Kakao. Malzkaffee

Straße vor dem Fegen zur Ver- hildern in der Stadt Malchow beschlossen. Die Rosten der Straßenmeidung des Staubes gehörig &lt;hilder einschl. des Anbringens derselben werden von ver Stadt Malc&lt;how

KAISER'S
Schokolade - Pralinen - Bonbons „Keks etc.

strafe bis zu 150 RM. oder mit ollen auf die Grundstücksbesiger umgelegt werden.
Die Kosten werden für jedes Grundstück rund
Haft bis zu 6 Wochen bestraft.
Malchow, am 7. Juli 1926.

Das Polizeiamt.
jetragen.
Plan
Aufdes
Grund
der
Bekanntmachung
Mecklenburg - Schwerin-

und

virkt gleichzeitig dem Haarausfall entgegen. Beim Einkauf
verlangeSman ausdrücflich diese Spezialsorte und achte
„
zenau auf die nebenstehende, weltbekannte Schußmarke. " Mleiniger Hersteller: Hans Schwarzkopf, Berlin-Dahlem.

in feinster Qualität.

1,70 Reichsmark

nebst Kostennachweis liegen in der Regisiratur des Rates
vährend der gewöhnlichen Dienststunden aus. Einwendungen gegen den
vom Blan sind bis zum 15. August 1926 beim Rate schriftlicy odex zur Re»

ichen Staatsministeriums
24. September 1919 wird hier- zistratur anzubriugen,
durc&lt; das Betreten der Felder
Malchow; am 12. Juli 1926.
von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
Der Rat.
morgens verboten.

Das.Polizeamt./

Zuwiderhandlungen gegen diese
Vorschrift werden mit Geldstrafe
bis zu 150 M. oder mit Haft bis

zu 14 Tagen bestraft.
Malchow, am 3. Juli 1926.

Juli - August die

|

Flcbh-Menadte.

Dos
Polizeiamt nimmt BVeranlassung in Erinnerung zu brin-

Diese Tatsache wird wohl schon jedem

gen, daß das Betreten der Schonungen in der Stadtforst verboten ist.
Übertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 R.M. oder mit
Haft bis zu 2. Wochen bestraft.

fübhblbar

nahe gegangen sein. Wollen Sie sich nun
vor diesem Insekt schügßen, so verwenden Sie

Malchow, am 10. Juli 1926.

2

Filiale in Machow :

Jucksin.

Y ) fü]

*"qwerstr, 362

Auch in den Fußbodenrigen halten sich die
Flöhe. In diesem Falle wirkt mein

empfiehlt

Aug. Beetz.
Mäis

445245KAFFEE-GESCHAFT

mit sicherem Erfolg mein Jlohpulver

Das. Volizeiamt.

Desinfektionsömittel
welches zum Aufwaschen des Fußbodens dient,

-

Weizenfuttermehl
Bindegarn

/
Bestellungen

ganz vorzüglich.

auf

' "empfiehlt

Malchow.

Iz
VERTJag:
Ze:5

RautschufStempel

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
ad. &lt;P

Leunasalpeter
Landw. Sauptgenossenshafß

Sonnabend, den 17. Inli,
gbends 8*/: Uhr

Versammlung.

Solange der Borrat reicht

Suche für einige Zeit

erhält jeder Kunde beim Einkauf von 3 Mark

Schlapmann,
in

gratis.

Kloster Malchow.

Suche zu sofort ein
.

Zur Teilnahme an der

Käthe Hirsch. Lange StrasSSe

zu Os

WMiad&lt;en
|

Wegen der wichtigen Tagesordnung zahlreiches Erscheinen
»rwünscht.

1 Kopf Blu.2enkehl

zu mieten evt. zu kaufen.

-“

Niemann, Kisserow.
GiLiem

Junges Mädchen sucht

Waan,

0% aii El

Stellung

EE Zz AEFET

Beim Neubau in Kloster Malchow
st am letzten Sonntag eine schwarze

die Kameraden

Zigarrentasche

Sonntag, den 18. Inli, 1 Uhr
zei Kamerad Rehberg.

mit. Inhalt gefunden worden
Abzuholen beim

DTLLNN

Gemeindevorsand.

EL: 2

d

3

Photo - Atelier

W. Friedel

gmpfer „Fontane
e

Mirew.
Ab Malchow 7% Uhr morgens.

Rückkunft 9 Uhr abends.

|
11...unh[ei

Aus frischer Sendung empfehe ich

fährt am Freitag, den 16. Juli

Malchow-Plau-Seelust
Av Malchow 2% Uhr an 8"*
» Plau
an Seelust

810.508. 778
3%

„

ab 6"

RKrieger-

Verein
Malchow
Am kommenden Sonntag nimmt
der Verein an dem Fest der

Fahnenweihe
derüriegervereinsältschwerin

R“-““

ch 2%

Motorboot „liSe“

Der Vorstand:

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt sic für alle ins Fach
eil.
s&lt;lagende Arbeiten.
Antreten:
1 Uhr bei Kamerad
Für Amateure übernehme sämtKoepke.
liche Arbeiten.
1** Uhr mit dem Zuge.
Großes Lager in photogra- Abfahrt:
Rüdfahrt:
abends
mittels Wagen.
phischen Apparaten und Be- Die Kosten der Fahrkarte
trägt
darfsartikeln.
die Vereinskasse.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.
Um rege Beteiligung bittet

fährt Freitag, d. 16. Juli nach]

Fahrpreis a Person hin und zu-

Bahnenweihe

im Alt-Schwerin sammeln sich

ederne

2:

Alleinmädhen
herrschaftlichen
zum
1. August im
oder
später |
Haushalt. Zu erfragen
Gartenstr. 429.

.

Agfa und Goerz
Rollfilms und TFilmpack
sowie

Agfa- und Hauff-Platten

extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

Aliwin Müller, Kreu2-Drogerie.

.

t

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Rauf bei Thams &amp; Garfs

"

Baul Wollburg.
Iruc&gt; und Verläa 044.0. Eu gelmann, Mälchow. (Melbg.) = Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56

ihn ein.

Nalchower 8» Tageblatt
Anatlicher Stadt- und Amtsgerichts-Änzeiger

2

„OPO 000000000000:

Das „Malchower Tageblatt“

Gear.

1

erscheint täglich mit AuS8nahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Mal&amp;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 56

1878.

Tolear -Adr : Tageblatt Malchow.
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Tageszeitung für Stadt und Land,
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Nüczahlung des Bezugspreises.
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49. Jahrgang.

Donnerstag, den 15. Juli 1926

Rr. 162

zu.SEENRei

Kurze Tagessc&lt;au.

Schriftstüde in sol&lt;her Zahl gewechselt worden, daß sie eine

fünfstellige Zahl erreicßen. Viele dieser Schriftstüe&gt;e haben

= Wie Reichsregierung wird die Noten der Kontroll-

s“ommissionen vorläufig noc&lt; niht beantworten.
-- Dur das Hochwasser wurden in Sachsen mehr als
300 000 Morgen vernichtet.

-- In Paris wurde mit großem Prunk der französische
Nationalfeiertag begangen.
ve,

*

*

Agrarzölle und Lebensmittelpreise.

Von einem Sachverständigen wurde uns

folgender Aufsaß zur Verfügung gestellt:
Breite Konsumentenschichten haben die vor kurzem durc

den Reichstag abgeschlossene Neuregelung der landwirtschaftlichen Zölle mit s&lt;werer Sorge verfolgt: für&lt;htet man doch
davon eine untragbare Verteuerung unentbehrlicher Lebensmittel, insbesondere eine Steigerung der Brot- und Fleischpreise, was sich bei der zurzeit herrschenden Arbeitslosigkeit
weiter Kreise in bedenklicher Weise auswirken würde.
Es ist eine Tatsache, die auch von ernsthaft denkenden

Gegnern der Zölle anerkannt wird, daß die Agrarzölle des
vergangenen Jahres sich auf die Erzeugerpreise für Lebensmittel so gut wie gar nicht ausgewirkt haben. Die Getreidepreise sind troß der Zölle bis vor kurzem ständig zurüc-"
gegangen. Wennsie in der leßten Zeit wieder etwas gestiegen
sind, so ist das eine natürliche Erscheinung, die auf die zunehmende Verknappung an Material kurz vor der neuen

Ernte zurü&amp;zuführen ist. Im ganzen genommen hat die Entwikelung des leßten Jahres wieder einmal gezeigt, daß es
unmöglich ist, in bezug auf den Einfluß der Zölle auf die
Preisbildung von vornherein mit Tabellen und Statistiken

sich mit ähnlichen Fragen wie die letzteren befaßt, so daß kein
Grund vorliegt, diesen eine besondere Bedeutung zukommey
zu lassen.

8 Paris. In Verfolg von Besprechungen, die gemeinsam in Paris, London und Berlin geführtwurden, hat eine
Anzahl von Politikern, die den verschiedensten Parteien und

Scharfe englische Kritik an ben Noten.

um darüber zu beraten, ob es möglich sei, innerhalb des
Bölkerbundes eine Vereinigung für die europäische Verstän-

niemand im voraus mit Sicherheit feststellen kann, wie die

Getreidezölle sich auf die Gestaltung des Inlandsmarktes auswirken, wer bei den wechselnden Konjunkturen die Getreidezölle zu tragen hat und wie Angebot und Nachfraae auf dem
Weltmarkt sich stellen werden.
Die bisherigen Berichte über den Saatenstand lassen im
iÜgemeinen eine gute Weltgetreideernte erwarten,
und unsere eigene Ernte dürfte troß aller Schifalsschläge der lezten Monate im allgemeinen doh kaumunter
dem Dur&lt;s&lt;nitt liegen. Zieht man weiter in Be-

tracht, daß die enormen finanziellen Verpflichtungen unserer
Landwirts&lt;haft hauptsächlich auf die Zeit nac&lt; der Ernte konzentriert sind, so muß man damit rechnen, daß unsere Landwirtschaft si troß der vorgesehenen Erntefinanzierungskredite, um au&lt; nur die drü&gt;endsten Schulden abzudeden,
gezwungen sieht, einen großen Teil ihrer Erzeugnisse in den
Monaten nah der Ernte auf den Markt zu werfen. Die Folgerung daraus wäre eine. nicht unerheblihe Preissenkung auf der ganzen Linie.
Was die zeitweiligen Preissteigerungen des vergangenen

Jahres angeht, so steht fest, daß es keineswegs die Erzeugerpreise gewesen sind, die die Lebensmittel verteuerten. Der
Grund der Teuerung lag und liegt vielmehr in der ungerecht-

fertigt hohen Spanne zwischen Erzeuger- und Kleinverkaufspreisen, die bei manchen Produkten 100 Prozent und mehr
ausmachen. Der Konsument muß sich aber darüber klar
werden, daß der Bauer, der bei der Herstellung der Nahrungsmittel am meisten an Kapital und Arbeit aufwendet, auch
hegründeten Anspruch auf eine aerochts Bezahlung hat.

Vorläufig keine Beantwortung
der Kontroilnoten.

Ruhige Beurteilung in Kreifen der

Reichsregierung.

gerichtet hat.
Der Korrespondent des „Daily Chroniele“ meint,
daß die ersten zwei Punkte des Schreibens, nämlich der Gebrauch von Panzerwagen und die militärische Ausbildung

lichen Ziele haben, das

Die Berliner Korrespondenten der Lon-

Militär-Kontrollkommission an den Vorsizenden der deut=
s&lt;en Heeres-Friedenskommission, General v. Pawels,

Werk der Verständigung der Regierungen zu

Punkt über General von See&gt;t jedoch geradezu

vervollkommnen

lächerlich

und ihre künftigen Verhandlungen dadur&lt; vorzubereiten, daß

jw. Erst hätten die Alliierten darauf bestanden, daß die
deutsche Armee keinen Oberbefehlshaber habe. Darauf
habe Deutschland die Stellung Seects geändert. Jeßt aber
werde verlangt, daß die deutsc&lt;e Armee einen wirklichen
Oberkommandierenden habe, daß dieser aber nicht General

sie auf die Völker selbst einwirkt und sich bemüht, bei ihnen
den Solidaritätsgedanken zu weden. Angesichts
der zahlreichen Zustimmungen und -Ermutigungen, die aus

von Gee&gt;t sein dürfie. Der Korrespondent sagt, dieser Un -

sinn (!) stärke lediglich die extremen Elemente in Deutihland, und man brauche sich nicht darüber zu wundern, daß
die ganze deutsche Presse dieses Vorgehen der Kommission
als ungeheuerlid betrachte und für das Ergebnis eines
persönlichen oder politischen Grolles gegen den General
von See&gt;kt halte.
Ein anderes Blatt bespöttelt die neuen Forderungen

Bestehen der Interalliierten Militärkontrollkommission find

erfolgen und der Wortlaut eines Aufrufs an die europäischen

Völker festgelegt werden soll. Manhofft alsdann, daß auch
Zustimmungen aus Belgien, Italien und Spanien vorliegen
worden. Zum Sekvetär des Vorbereitenden Ausschusses ist
Graf Alfred Noi sing ernannt worden

Die Ernte von 300 000 Morgen

man “erfreulicherweise nichts mehr von der „verühmten. und

in Sachsen vernichtet.
&gt; Halle,

[ei sie aber immer noh da und

beweise jeht aufs neue ihre Ueberflüssigkeit.
Ein drittes Blatt erklärt, daß alle im Umlauf befind-

lihen Gerüchte, wonach Deutschlands Armee innerhalb
24 Gtunden auf Kriegsfuß gestellt werden könnte, jeder Begründung entbehren. Wenn man alle die Waffen zusammen-

zählen, die seit Einsezung der Kommission gefunden wurden,
so reichten sie nicht einmal für eine Brigade
aus, abgesehen von der Wertlosigkeit für die moderne Kriegs=
führung. Die deutsche Armee reiche nicht aus, um auh nur

einen Grenzschuß durc&lt;führen zu können.

Die Reichswehr

besiße keine Tanks, und wenn in Manövern von solchen

gesprochen würde, so hätte es sich stets um Lastkraftwagen
gehandelt, die dann an Stelle der Tanks zur Belebung des
Mandövorbildes eingestellt waren.

Die Reichsratsmitglieder in IOsipreußen.
&gt; Königsberg. Die Mitglieder des Reichsrates sezten
ihre Ostpreußenreise von Marienburg nach Elbing fort.
Nach der Besichtigung des Elbinger Hafens und der industriellen Anlagen brachte bei einem Frühstü&gt; Oberbürgermeister Dr. Merten die Wünsche Elbings zur Sprache. Als
Verireter des Reichsrates gab der württembergische Gesandte, Staatsrat Dr. Bosler, die Versicherung ab, daß

sagen, daß in der Provinz Sachsen die Ernte von über
300 000 Morgen Land vernichtet sei, davon im Regierungsbezirk MLyrseburg über 200 000 Morgen, im Regierungsbezirk MagDbeburg über 100 6000 Morgen.

Diese Zahlen bedeuten jedoch noc&lt; keine abschließen«
den Angaben des angerichteten Schadens, da eine große
Anzahl von Einzelmeldungen noch fehlen und sich außer»
dem täglich neue Wolkenbrüche ereignen, die auch die bisher
verschont gebliebenen Gegenven in Mitleidenschaft ziehen,

italien, besonders in der Gegend von Florenz, wird der

Niedergang schwerer Wolkenbrüche gemeldet.

be

grüßt, der mit einem kurzen Vortrage das geschichtliche und
städtebauliche Werden der Provinzialhauptstadt erläuterte,
Er wies auf die außerordentlich

nachteiligen Folgen der Grenzziehung
für die Entwiklung des Königsberger Handels hin.

Dr.

Goerdeler erörterte dann die Notwendigkeit einer Hife

leistung für Ostpreußen und Königsberg.
Am Dienstag abend hatte der Landeshauptmann der

zeben seien, werde durc&lt;h die Ungunst der klimatischen Verhältnisse und durc&lt; die

weiten Entfernungen

von-

den

Hauptabsaßgebieten dieser' Vorteil zunichte gemacht. Die
Lostrennung der ehemals pröußischen Provinzen

Die atmo-

sphärische Denressipn macht ich bis Rom bomerkthar.

Wolkenbruchkatastrophe in Jugoslawien.
ANgram. Ueber Agram ging ein Wolkenbruch nieder,

vom Reichsrat alles geschehen solle, was aeschehen könne, um

Körperschaften von Bürgermeister Dr. Goerdeler

Unwetter in Jtalien.
Seit Sonntag wüten in Sizilien, Kalabrien aind

Neapel heftige Wirbelstürme, verbunden mit starken Wolken«
brühen. Das Zentrum der atmosphärischen Störungen be«
findet sich auf den Liparischen Inseln. Auch aus -Ober-

Ostpreußen zu helfen.
Mit Kraftwagen trafen die Reiseteilnehmer dann in
Königsberg ein. Sie wurden im Namen derstädtischen

Die bisher' beim Landbund der Provinz

Sachsen eingegangenen Meldungen, die allerdings für den
Regierungsbezirk Erfurt noch vollkommen ausstehen, be-

Rom.

Vorbedingungen für eine gesunde Wirtsc&lt;haftsentwiklung ge:

fassung, daß durch die Pressemitteilungen über den Inhalt
dieses Schrittes der Interalliierten Militärkontrollkom»
mission, der zunächst nicht veröffentlicht werden sollte, dieser
mehr Bedeutung beigelegt wurde, als ihr zukommt, Seit

Ende August in Genf eine Zusammenkunft
vorzubereiten, in der die endgültige Bildung der Vereinigung

er!auchten Militärkontrollkfommission“ gehört, und man hatte
gehofft, daß sie sich shweigend davon machen würde. Leider

zu erwarten, da die zuständigen Stellen den Schriftstüden

von Seedtt zurzeit befinden,
Man ist an maßgebenden deutschen Stellen der Auf=

Deutschland, England, Holland, den skändinavischen Ländern,
Ungarn, Polen, der Tschehoslowakei eingetroffen sind, wurde
beschlossen, einen Ausschuß einzusezen, der beauftragt ist, für

des General Walch. Viele Monate, schreibt das Blatt, habe

Reichskommissar für Entwaffnungsfragen ist zunächst nicht
nicht eine sol&lt;he Bedeutung zumessen, daß sie eine Unterbrechung des Urlaubs notwendig machten, in dem sich zum
Beispiel General von Pawel1s und Generaloberst

ger. Außerdem waven Delegierte der englischen Völkervundsliga erschienen. Die Vereinigung soll zum wesent-

unwichtig, der dritte

Provinz Ostpreußen zu einem Bierabend eingeladen. Dr,
Brandes gab eine Uebersiht über die Wirtschaftslage
Ostpreußens. Troßdem für Ostpreußen an und für sich die

&gt; Berlin: Eine Stellungnahme der Reichsregierung zu
den Schreiben des Generals Walch an den Deutschen

Parlamenten angehören, sich in Par is zusammengefunden,

digung zu schaffen.
Deutscherseits wohnten dieser Beratung bei: Reichstagsabgeordneter Wissel sowie der ehemalige demokratische
Reichstagsabgeordnete H eile, französisherseits die Abgeordneten Painleve, Morel, Barthelemy und Senator Honnerat sowie Professor Henry Lichtenber-

* London.

doner Presse berichten ausführlich über die Schreiben, die
der General" Wal&lt; als Vorsizender der Interalliierten

zu öperi en.-DieWirtschaftswis enschaftiskeineWis enshaft wie die Mathematik. Hier spielen ganz andere Faktoren mit, deren Entwikelung für die Zukunft sich nicht
zahlenmäßig festlegen läßt. Wie hoc die Zollbelastung für die
Gesamtheit und für den einzelnen sein wird, da bei der Kompliziertheit unserer volks- und weltwirtschaftlichen Vorgänae

Eine Vereinigung für europäische Verständigung.

der einen Teil der Stadt überschwemmte. Die Save steigt
unaufhaltsam. Auch ein Teil von Karlstadt ist über«

shwenmmt.
stürzt.

In Koprivnica sind

300 Häuser

einge-

Auch die Eisenbahnbrüde wurde fortaeschwemmt

Der Kampf gegen den failenden Franc.
:

Paris in ängstlicher Sorge.

&amp; Paris. Caillauz ist im Flugzeug aus London
zurü&amp;gekehrt. Er weigerte sich, ebenso wie Chur&lt;ill, über
seine persönlichen Eindrücke irgendwelche Angaben zu machen.
Er sei so befriedigt, wie man eben sein könne, wenn man

ein unangenehmes Abkommen unterzeichnet habe, mit dem
man nicht vollkommen einverstanden sei.

Es stellt sich heraus, daß die Francentwertung keines«
wegs ausschließlich auf den Sturz des belgischen Franc zurück:
geführt wird. Vielmehr bedingt das Herannahen neuer ge«

waltiger Fälligkeitstermine eine außerordentliche Spannung
für die Staatskasse. Caillaux hat selbst zugestanden, daß er
nur noc&lt; % Milliarde Francs zur Verfügung

Westpreußen und Polen, die neue Staatenbildung
im Osten und die Schaffung des sogenannten polnischen
Korridors habe ein übriges getan, um die Schwierigkeiten.

gabe. Unter diesen Umständen ist der Verlust eines einzigen
Tages eine schwere Gefahr. Die Pariser Rechtspresse warnt

mit denen die ostpreußische Wirtschaft zu kämpfen habe,

in den ernstesten Ausdrücken vor einer weiteren Verschleppung
und fordert, wenn es nötig sei, diktatorische Maß-

noch zu vergrößern. Troß dieser Ungunst der Verhältnisse

habe Ostpreußen den foen Millen. sich 211 behaunten.

nahmen.

Warum. so sc&lt;rofbw&gt; 3i9- Blätter 2ögeort die

Regierung, die seit-mehr als 14 Tagen an der Macht ist, ihre
Finanzvorschläge dex Kammer zu unterbreiten? Sie verliert

dadurch den Botteil einer moralischen Wirkung, die ihr notvendig sein wird, um Erfolg zu haben. Warum versteift sie
sich darauf, zuerst auswärtige Kredite zu suchen, wo doch das

Beispiel Belgiens auf Kosten Belgiens selbst und auf unsere

Kosten sich so trauria lehrreich enthüllt hat.

Gegrüßten statt des spanischen Generals ner der marokkazischen Sultan mit einem Pfeiftonzert, das zu allgemeinem

Da5 deutsche Eigentum in Kuba. Die kubanische Regierung hat mitgeteilt, daß fie nicht beabsichtigt, die Bestimmun»

Helächter- Anlaß. gab.

gen. des Paragraphen 18 5er Anlage 7 zu Teil 8 des Ver-

Nachdem öder Präsident mit feinen

johen Gästen und dem Kabinett am Grabe des unbekannten

Soldaten einige Minuten verweilt hatte, verteilte Herr
Doumergque einige hohe Orden und s&lt;müdte eine militärische

Fahne mit goldenen Insignien.
Dann begann der

Zurüdhaltung der französischen Börsenkreise zum

Vorbeinrarsch der Truppen,

Sculdenabkommen.

der ungefähr eine Stunde dauerte. Besonders lebhafr wurden die malerischen s&lt;warzen Leibgardisten des Sultans
begrüßt, die in ihren buntew wallenden Gewändern und mit

Paris. In Börsenkreisen besteht sehr große Zurühaltung troß der offensichtlihen Tendenz der Pariser Presse,
das Abkommen als ein überaus günstiges für Frankreich hinzustellen. Man hat in diesen Kreisen noch starke Bedenken
und weist besonders darauf hin, daß die Sicherheitsklausel
nicht in dem eigentlihen Abkommen figuriert, sondern in
einem Briefe 'des englischen Sc&lt;haßkanzlers in Form eines
allgemeinen Versprechens erwähnt wird

'hrem prachtvollen arabischen Pferdematerial einen starken
Eindru&gt; machten.

Der Gouverneur von Paris, der ein-

armige General Gouraud, leitete persönlich den Vorbeimarsch.
rT

m

Finanzdiktatur des belgischen Königs.

Politische Rundschau.

Brüssel. Der zur Wiederaufrichtung der finanziellen
Lage Belgiens und zur Vorbereitung der Stabilisierung seiner

landfahrt traf Reichskanzler Ma rx x mit dem Oberpräsidenten

Währung von der Regierung in der Kammer eingebrachte

Fuds, dem Regierungspräsidenten Hergemann und

Entwurf eines Ermächtigungsgeseßes bestimmt, daß der König während der nächsten se&lt;s Monate alle in Kraft befindlichen Bestimmungen über den Banknotenumlauf ändern
oder ergänzen kann, daß er ferner alle Maßnahmen
zur Stillegung oder Eins&lt;ränkung der Inflation, zur Zurückschaffung der im Auslande befindlichen Kapitalien und zur Liquidierung bzw. zum Verkauf
der unter Sequester stehenden Güter der Angehörigen ehemals feindlicher Staaten treffen und alle Maßnahmen er-

reifen kann, die geeignet sind, solhe Anzeigen oder Nachrichten zu unterdric&gt;en, die den Staatskredit erschüttern

könnten. Gdließlich soll der König alle Anordnungen treffen
fönnen, dur&lt;h die die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sichergestellt wird.

Paris feiert seinen Nationalfeiertag.
&amp;&gt; Paris, Die Franzosen hatten am 14. Juli ihren
Nationalfeiertag zur Erinnerung an die Erstürmung der
Bastille 1789. In strahlendem Sonnenschein und in einer
fast marokkanischen Glut marschierten die Truppen der Gar-

nison Paris sowie Abordnungen aller Truppenteile und

verschiedenen Landräten in Xanten. ein, wo ihm ein festlicher

Empfang bereitet wurde. Er sette nach ungefähr einstündigem Aufenthalt die Reise nach Calcar fort. Auch in
Calcar wurde Reichskanzler Marx ein festliher Empfang
dur&lt; die Bevölkerung zuteil. Nach einer Besichtigung der
Nikolaikirche und ihrer Kunstschäße erfolgte die Weiterfahrt
nach Cleve.

Scheits aus Algerien und Tunis in weite, leuchtend rote

Mäntel gehüllt und mit französischen Ehrenzeichen geschmiätkt,
manche mit dem Bande der Ehrenlegion, entstiegen den
Autos und nahmen die ihnen zugewiesenen Pläße ein.
Briand erschien in Fra&gt; und Zylinder, mit ihm das ge=
samte Kabinett.

Er und Caillaux wurden von der

Menge herzlich begrüßt. In einer befonderen Loge versammelten sich die ausländischen Diplomaten.
Auch der deutsche Botschafter hatte eine höfliche Auf|

forderung erhalten, der er aber aus verständlichen
Gründen nicht Folge leistete.

Als einer der letzten erschien der spanische Diktator
General Primo de Rivera in großer Generalsuniform,
begleitet vom Marschall Petain. Da er in einem geschlossenen

Wagen durc eine Seitenstraße anfuhr, war fein Erscheinen
ziemlich unbemerkt geblieben.
Unter Fanfarenklängen näherte sich der große Kraftwagen des Präsidenten der Republik, zu dessen Rechten der
Sultan von Marokko saß. Die kommunistischen Pfeifhelden,
die anscheinend befür&lt;teten, um ihr Veranügen zu kommen,

Es waren etwa 50 Einheiten, därunter

auch große Ghlactschiffe, vertreten.

Darauf versammelte

Mussolini: den Marineminister mik -dem Generalstab und
mehreren Offizieren auf dem Flaggenschiff „Cavo ur“. Im
Juli sind" vier neue Torpedoboote in die Flotte eingestellt

befindlichen.
Die amerikanischen Vorbehalte zum Weltgerichishof. Das
Staatsdepartement hat von verschiedenen amerikanischen Vertretern im Ausland Berichte erhalten, wonach die Vor»
behalte des Senats für den Beitritt Amerikas zum Welt-

gerichtshof mehreren Ländern unannehmbar erscheinen.
ELLKRE&gt;"

liegt irgend" ein Entschluß des Ministers, um seinen Rück=
tritt zu bitten, entgegen zahlreichen Meldungen, die in letzter
Zeit durch die Presse gegangen sind, noc&lt;h nicht vor.
Unterredung des deutschen Botschafters mit Briand. Der
deutscher Botschafter in Paris, v. Ho es&lt;, hatte eine Unter»
redung mit Ministerpräsident Briand.. Die Unterredung
inüpfte an die legten Unterhaltungen an, die der Botschafter
mit Briand und dem Generalsekretär im Außenministerium
Philippe Berthelot, über Fragen des besekten Gebietes

Fortfall des Sichtvermerks im deutsch-schwedischen Ver»fehr. In einem Notenwechsel zwischen. dem Berliner Aus«
wärtigen Amt und dem sc&lt;wedischen Gesandten ist der Fort«
fal des Sichtvermerkszwangs im deutsch-s&lt;hwedischen Verfehr mit Wirkung ab 1. Oktober dieses Jahres vereinbart

Scharen, sämtlih in weiße Burnusse gekleidet, würdige

Flotte vorführen.

dolungsurlaubes erfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Auch

geführt hatte.

Marokkanische Kaids in hellen

Kuba verzichtet
Besprechung Briands mit dem russischen Botschafter.
Ministerpräsident Briand hatte mit dem russischen Botschafter
Ra k'o wski eine etwa einstündige Besprechung, in deren
Verlauf die die beiden Länder interessierenden Fragen geprüft
worden sind.
Große Flottenparade vor Mussolini im Hafen von Ostia,
Mussolini ließ sich im Hafen von Ostia die gesamte italienische

Der preußischen Innenminister

publik und vor dem Sultan von Marokko vorbei.
* Der Charakter des diesjährigen Nationalfestes als einer

--“ Kundgebung der französischen Kolonialmacht

pressalienklausel gegen das deutsche Eigentum in

Severing wird Ende dieser Woche aus dem Sanatorium,
wo er zur Erholung sich längere Zeit aufgehalten hat, nach
Berlin wieder zurückkehren. Ob eine Verlängerung des Er-

militärischer Organisationen vor dem Präsidenten der Re-

frat dabei deutlich hervor.

angehörigen und Gesellschaften anzuwenden, d. h., daß sie
eusdrüklich, auf Anwendung der dort vorgesehenen Re

worden, und zwar die ersten vier von- den sechzehn im Bau

Reichskanzler Marx am Niederrhein. Auf seiner Rhein-

Rücäkehr Severings.

trages: von Verfailles auf das Eigentum der deutschen Reichs-

worden.

Abschluß des deutsch-schweizerischen Handelsvertrages.
In

Bern

ist

die

vorläufige

Unterzeihnung

Carraeeiola,.

T

der: Steger. im dem Autovennen um den: „Großen Preis von

Deutschland“ mit „Mercedes“
arme

RAOHT

mecklenburgische Dachrichien.

des

deuts&lt;-s&lt;weizerishen., Hamndelsvertrages
vollzogen worden, der im Wortlaut gleithzeitig in der
Schweiz und in Deutschland veröffentliht wird. Der Vertrag wird einen Monat nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.

Die deutsch-mexikanische Schiedskommission. Zum deut«
s&lt;en Schiedsrichter bei der deutsch-mexikonischen Kommission

Ho:wasser-Hilfe.

In einer Sigzung beschäftiazte sih d:r Hauptaus-

schuß des Me&gt;l.-Schweriner Landtages mit den Anträgen der Deutschnationalen, der Völkischen und Sozial-

demotkraten über die Hilfe für die Hochwassergeschädigten. Von seiten der Regierung wird anertannt, daß
der außergewöhnlihen
Not dur&lt; außergewöhnliche
Maßnahmen begegnet werden muß. Nicht jeder Schade

mexikanischen Revolutionsschäden.istder.hanseatischeOber«-

zur Entscheidung über die deutschen Reklamationen

aus

landesgerichtsrat Geheimrat Dr. Sofmann bestellt wor«
den. Dr. Hofmann hat sich berzits am 18. Juni nah Mexiko
begeben und dürfte in diesen Tagen in Mexiko eingetroffen
sein. Bei dieser Gelegenheit wird wiederholt darauf hin«
gewiesen, daß die Frist, innerhalb derer die unter das
deutsch-mexikanisc&lt;he Abkommen vom 16. März 1925 fallenden
Ansprüche bei der senannten Kommission angemeldet sein
müssen, am 5. September abläuft.

soll ersetzt werden, sondern nur. da, wo Bedürftigkeit
und Not dies erfordern. Vom Finargzministerium
wird. betont, daß die von der alten Regieruiig bereits

beschlossene Vorwegvewilligung bestimmter Mitte! aufrecht erhalten werden sol!. Ein Sachverständizer der
Regierung gibt einen Ueberbli über Ursache und Umfang der Schäden und schätzt diesen, sow2it das schon
jeßt möglich ist, auf 300 000 RMark. Aus Reichsmitteln ist ein wesentlicher Zuschuß nicht zu erwarten.
Somit sind die Ausgaben ziemiich aus Läaitceo.aiiteitt
===ügbl

„4
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Der Meister
Kriminalroman von 8. Kapeller
MachdruF verboten.)

31. Fortsehtumna.

XIV.

Die Verhaftung der Mörderin Lanks erregte großes Aufehen. Als der Öffentlichkeit ihr Geständnis bekannt wurde,
begann Alma Hilter eine jener Persönlichkeiten zu werden,
um die die Gespräche von hunderttausend Mensc&lt;en sehr rasch
eine Legende bilden, in der Wirklichkeit und Phantasie zu
einem unentrinnbaren Gemisch sich vereinigen. Es bildeten
sich sogar Parteien, die sich für oder gegen die Mörderin aus-

Aber welchen Grund sollte ein Fremder an der Beseitigung

Lanks gehabt haben? Au auf diese Frage gab sich Wiemann
"elbit die Antwort: Wenn Alma Htlter: die Wahrheit iprah,
zann war der Frankfurter Freund Lanks, der ihn zum Ein=

ruh im Biochemischen Institut verführt hatte, niemand an=
zers als „der Meister“, der manches: Interesse daran haben
tonnte, das Werkzeug seiner Frankfurter Tat verschwinden zu
lassen; es war sogar denkbar, daß Lank ihm die Beute -- das
Radium -- vorenthalten hatte, und daß er nun versuchte, es:

Zur&lt; Alma Hilter wieder in die Hände zu bekommen; dann
hatte er sich später eines Besseren befonnen, um mit der einen
Tat, der Ermordung Lanks, sich beide Mitwisser vom Halszu:

schaffen.

sprachen. Die einen erbliten in Alma Hilter das bedauerns-

Belastend für Alma. Hilter blieb der Umstand, daß das

werte Opfer eines unheimlihen Fremden, der sie zu der Tat
durch hypnotiiche Einwirkungen gezwungen habe; die anderen
hielten sie für eine geniale und raffinierte Verbrecherin und

Radium nicht mehr in ihrem Besisß war; denn an den angeblihen Raub glaubte Wiemann nicht. Es galt also jetzt vor
allem, den Verbleib ües Radiums festzustellen, und das Auf»

glaubten überhaupt nicht an den „großen Unbekannten“; dann

sehen, das Alma Hilters Verhaftung und Geständnis überall
erregt hatte, schien das beste und sicherste Mittel, das gestohlene
und geraubte Radium wieder herbeizuschaffen.
Dieser „Fall Lank“ wollte kein Ende nehmen; jede Aufklärung öffnete einen Weg in neues Dunkel, und die einzige,
die den Fremden, den „Meister“, wenigstens hätte beschreiben

gab es noch einen Kreis von Abergläubischen, die den Radium-

strahlen übernatürliche Kraft beimaßen und überzeugt waren,
daß allein das Radium das Schisal aller in diesen Fäll ver-

widelten Personen mit zwingender Macht bestimmt hatte.
Kriminalkommissar Wiemann war sich kaum im Zweifel
darüber, daß der Fremde „der Meister“, wie er sich nannte,
tatsächlich existierte; die Angaben der Täterin waren zu bestimmt und widerspruchslos, als daß sie aus dem Nichts er-

funden sein konnten. Außerdem sprachen ganz bestimmte Anzeichen dafür, daß Alma Hilter den Plan zu ihrer Tat niht
selbständig oder allein gefaßt hatte; denn wenn sie auch über
ein gewisses Maß von Intelligenz verfügte, so shien es Wiemann doch ganz unmöglich, daß sie' ein so raffiniertes und bis

in alle Einzelheiten durchdachtes Verbrechen selbst ausgeklügelt
haben konnte; auffällig war ferner, daß ihr der Unbekannte
das Radium als „Amulett“ empfohlen hatte, dessen verderbliche Wirkung er sicher gekannt hatte; es lag also der Verdacht
ehr nahe, daß er die Mörderin nach vollbrachter Tat unauf-

[elig beseitigen wollte, damit sie ihn nicht eines Tages als
geistigen Urheber des Mordes verriete.

können, hatte für immer den Mund geschlossen; es blieb kaum

irgendwo eins schwache Spur, seine Existenz zu verfolgen, und
WPiemann zweifelte sehr stark, ob die Auffindung des Radiums
zu seiner Ermittlung beitragen würde. Denu bereits nach dem
Wenigen, was man von ihm wußte oder glauben mußte, durfte
man annehmen, daß er kein Verbrecher gewöhnlihen Formats
and dur&lt;schnitliher Intelligenz war, und außerdem ist man
in diesen Kreisen mit ehvenden und anerkennenden Spihnamen
nicht freigebig; wenn er also existierte, mußte er wirklich ein
„Meister“ in seiner Gilde sein.

Wiemann traf zunächst alle Maßnahmen, die in solchen

dem Meister zu forschen. Er versprach sich von diesen Massen
streifen kein überraschendes Ergebnis; aber sie konnten immer-

hin dazu führen, wenigstens festzustellen, ob ein Mann mi
diesem Spiknamen in Verbreherkreisen bekannt war.

Inzwischen war die Leiche der Alma Hilter obduziert wor«

den, und die Öffnung: hatte ergeben, daß die durch die
Radiumstrahlen verursachte Zersezung bereits die inneren
Organe, Herz und Lungen. angegriffen hatte, der Tod alse
unvermeidlih war.

Wiemann war eben in den ärztlichen

Befund der Obduktion vertieft, als ein Beamter eintrat und
ihm ein Baket mit einem Schreiben der Charite überreichte,

Die Charite teilte mit, daß man nach der gerichtlichen Od«
duktion, als die Leiche seziert wurde, in einer Darmfalte den

Rest eines Handschuhfingers gefunden hatte, den die Tota
vers&lt;lu&gt;t haben mußte. Wiemann öffnete das Paket und
fand einen Handshuhfinger aus Gummi, der durch die
Magensäure f&lt;hon ein wenig zerfressen war; aber die Innen»
fläche des Daumens war no&lt;h vollständig erhalten.

Alma Hilter hatte also auch in diesem Punkt die Wahrheit
gesagt: das war ein Stü&gt; des Handschuhs, den ihr der

Fremde zur Ausführung der Tat gegeben hatte, damit sie am
Tatort keine Abdrü&gt;e der eigenen Finger hinterließ! Wie»
manns Achtung vor der Umsicht dieses „Meisters“ stieg, denn

zweifellos hatte sie auch auf seinen Rat die Handschuhfinger
einzeln vershlu&gt;t, um sie auf dem sichersten Wege aus der
Welt zu schaffen, und nur einem Zufall war es zu danken, daß

dieses gefährliche Beweisstü&gt; im Körper geblieben war.
Wiemann untersuchte den Gummifinger mit der Linse und

stellte zu seiner Überraschung auf der glatten Fläche erhabene
Linien fest; dieser Daumen zeigte deutlich die Konturen eines

Fingerabdru&gt;s. Nach der Form des Fingers konnte die
Fläche nicht an der Haut des Trägers gelegen haben; außer-

Fällen zu einem Erfolg führen können: er brachte ein Heer von
Friminalbeamten auf die Beine, die Tag und Nacht alle Ka-

dem würde Gummi diese Hautlinien niemals [9 lange und

' hemmen, Pennen und Bouillonkeller dur&lt;streiften, um nach

(Fortsetzung folgt.)

so deutlich bewahrt haben.

u de&gt;en. Von völkischer Seite wird beantrage, neven

Mn Hochwasserschäden auch solche, die durc&lt; Wolkenbruch entsianden sind, mit staatlichen Mitteln beseitigen zu helfen. Dieser Antrag wird als unnötig anerfannt, weil dem Staate für diese Fälle andere Mittel und Wege zur Verfügung stehen. Die regierungs-

seitig vorges&lt;hlagene Annahme des sozialdemokratischen

Antrages und Ueberweisung der übrigen Anträge als
Material findet nicht die Unterstüzung im Hauptaus-

shuß. Vielmehr werden entscheidende Punkte

des

deutschnationalen Antrages und ein Teil des völkii&lt;en Zusatantrages in die Ents&lt;ließung aufgenomnien. Hiergegen haben sich die Sozialdemokraten zunächst gewehrt, dann aber zugegeben, daß eine Aendecung in dieser Richtung erfolgen muß. Die EntsHließung hat nunmehr folgenden Wortlaut :
„Das Staatsministerium wird ersucht, den durch
Hohwassershäden in Not geratenen Einwohnern der
vemter Hagenow und Ludwigslust nach Mög-

nächst nur fär sol&lt;e alten Bejiges, zum Umtausch in
Ablösungsanleihe und zur Gewährung von Auslo-

aus Waren. Bei der Fahrt auf den Ladegleisen kam
D- dem Ladeprofil zu nah, so daß ihm ein Teil vom

jungsrechten einheitlich auf die Zeit vom 2. August

Ohr abgerissen wurde. H. mußte sich in ärztliche Behandlung begeben.

Umtausc&lt; von IJInhaberschuldverschreibungen ist durch

fenster. Einen erheblichen Schaden erlitt heute früh

bis 1. November festgesezt worden. Der Anspruch von

Anmeldung innerhalb der Ausschlußfrist wie bei der
Ablösung der Reichsanleihe bei einer Vermittlungs[stelle geltend zu machen. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den Verordnungen der Lan-

deSregierungen.

* HauSshaltöplan der Landeskirche.

Der von der

Landessynode in ihrer lezten Tagung beratene und
plan der Landeskirc&lt;e von

Medälenburg - Schwerin

jmließt in Einnahme und Aus8gabe mit einem Betrage
von 2158 000 RM. ab. Die darin angesezten Einnahmen aus Kirchensteuern betragen allein 1 500 000

greifen, Anträge der Pflichtigen sofort dem FiDie Finanzämter anzuweisen, über die allze-

sc&lt;hlagnahmt. Wie aus den mitgeführten Papieren er-

1. Die von der Ueberschwemmung durch Hochwas-

ser verursachten Schäden unverzüglich gemeinsam

mit dem Landesfinanzamt festzustellen.
.
» Die Amtskassen anzuweisen, gegen die im mek-

lenburgis&lt;em Ueberschwemmungsgebiei geleJenen

von der Katastrophe betroffenen Steuerpflichtigen
bis auf weiteres keine Zwangsmaßnahmen zu er-

nanzamt zuzuweisen.

meinen Stundungsverfügungen hinaus Landes-

steuern im Einzeifalle bis zum 31. Oktober 1926

zu stunden.

- Die Entscheidung über Erlaßanträge bis zu diesem Zeitpunkt auszuseßen.
;

Bei. der Reichsregierung zur Linderung der durch

diese Schäden verursachten Not Mittel zu erwirfen. Für die etwa erforderlich werdenden, über

den Haushaltsplan hinausgehenden

Ausgaben

wixd das Staatsminisierium zur. Vorwegbewilligung ermädtigt'“

jichtlich war, hatte derselbe in 14 Tagen für über
4000 Mark Ware umgesezt.
Grevesmühlen, 15. Juli. Vor dem Amtsgerich?
wurde in einer Beleidigungsklage gegen den sozialde-

mofratischen Landtagsabgeordneten Moltmann verhandelt. Im „Freien Wort“ war ein beleidigender Artifel über die bürgerlichen Grevesmühlener Stadtverordneten erschienen, für den Moltmann die preßge-

sezliche Verantwortung zu tragen hatte. Die Stadtverordneten, Rechtsanwalt Jeß und Oberpostsekretär
a. D. Schwedtmann hatten wegen dieser Beleidigung
Strafantrag gestellt. Die Klage endete mit nachfolgen-

* Kreuzottern. Wenn auch die Vergiftung durch

dem Vergleich : Moltmann nimmt im „Freien Wort“
die Beleidigungen mit dem Ausdru&gt; des Bedauerns8

genauer Verfolgung der im Sommer sehr häufig wie=

zurüs, erstattet den Klägern die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten und zahlt als Buße 50 RM.
für die Kriegergedächtnishalle in Grevesmühlen.
Güftirow, 15. Juli. Milc&lt;hbezug an der

au&lt; zu bedenken, daß der Schre&gt; beim

Quelle. Eine Arbeiterin A. B. von hier hatte wie-

Kreuzotterbiß wohl meist überschätt wird, denn bei
derkehrenden Nachrichten über solc&lt;he Bisse und ihre
Folgen hat sich herausgestellt, daß diese teilweise bedeutend übertrieben werden, so ist andererseits aber
Biß einer

Schlange schädlich fein kann, und daß die Schmerzen,
die durch solc&lt;e Verwundung entstehen, oftmals nicht
gering sind. Jedenfalls schadet es nichts, die Kreuzofter von den anderen, nicht giftigen
deutschen
Schlangen unterscheiden zu können. Die Färbung ist
ganz verschieden, es gibt dunkle, graue, braungelbe,

lichtrote Exemplare usw. Das beste Erfennungszeichen
ist die schwarze Zi&gt;za&gt;linie, die sich über den Rüden

vom Nad&gt;en bis zur Schwanzspitze hinzieht und eine

Schnur aufgereihter Viere&gt;e darstellt. Meist liegt die
Schlange geringelt. Ganz falsch ist die Ansicht, daß
die Kreuzotter den Menschen anspringt, vielmehr ist
ihr Biß nur eine Verteidigung, wenn man sie berührt
dvder verletzt. Nach einem Biß vermeid2 man die oft

zu. hörenden Vorschläge, wie Aussaugen, Ausbrennen,
Unterbinden usw., da sie kaum richtig ausführbar sind.
Es genügt fürs erste ein Ausdrüd&gt;en der Wunde voll-

sandig:
Arztes.

die Hauptsache ist schnelles Zuzießhen des

* Ablösung der Länder- und Gemeindeanteihen.

Nachdem die zweite Verordnung des Reichsminister3
der Finanzen zur Durchführung des Gesetzes über die
Ablösung der öffentlichen Anleihen vom 2. Juli .ds.
J38. erganzen ist,. haben di? Landesregierungen ent-

'prechende Ausführungsverordnungen über die Ablö-

jung der Markanleihen der Länder, der Gemeinden und
Gemeindeverbände erlassen. Ein Teil dieser Verordnungen ist bereits im Reich3anzeiger vom 10. Juli

veröffentlicht. Für die üorigen Verordnungen wird
es in Bälde geschehen. In allen diesen Verordnungen
der Länder ist die Ausschlußfrist für die Anmeldungen

ius aller Welt,
Als

ie sich beobachtet sahen, flüchteten sie. Wäre der Frevel
gelungen, hätten die Wasser bis nach Frankenhausen hin
die Fluren übershwemmt
In Konkurs geraten
sst die Landbund-Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaft in

Bomst, Grenzmark. Der Ursprünglich angenommene Fehlbetrag in einer Höhe von 65 000 Mark erhöht sich nach

neuesten Feststellungen ganz bedeutend, da Bilangverschleie«
kungen des bisherigen Geschäftsführers ermittelt wurden.

Ein französisches Flugzeug abgestürzt.
In der Nähe des Flugplazes Fürth stürzte ein fran
ZÖösisches Flugzeug, das aus bisher unbekannten Gründen
Feuer gefangen hatte, brennend ab. Der Flugzeugführer
und der Beobachter konnten sich "durch Abspringen retten,

verleßten si &lt;hjedoch derart, daß sie ins Fürther Krankenhaus
überführt werden mußten. Zwei weitere Insassen
des Flugzeuges, das von Paris über Frankfurt, Nürnborg
flog und nunmehr die Reise nach Prag fortsezen wollte,

verbrannten.

Sieben Männer in den Tod getrieben.
Gegen die Frau Josef Gzanyi in Wien wurse hrs

seltsame Anzeige erstattet, daß sie sieben Männer,
welche ihr nahegestanden, veranlaßt habe, sich das Leben zu
nehmen. Zuletzt verübte ein 29jähriger junger Mann, der
sich in die Frau verliebt hatte, Selbstmord mit Gift. Die
Beschuldigte soll die Männer aus Rache über eine unglüdliche Liebe in den Tod getrieben haben. Die Frau, welche
Frau Gzanyi bei der Polizei anzeigte, gab an, daß Frau
Szanyi mit magnetischen Kräften begabt sei, die Männer
in sie verliebt zu machen und dann zum Selbstmord zu

treiben, Die Polizei führt die Untersuchung.

überführt und zur Anzeige gebracht.

j

Pritier, 15. Juli. Ein Raub der Flammen wurde in Neu-Lübtheen die mit Stroh gededte

Scheune des Hofbesizers Deuts&lt;. Das Feuer brach

gegen 1 Uhr nachts aus. Mitverbrannt sind ein Bepr-

zolmotor, eine Dreschmaschine, 1 Shrotmühle, Hädselmaschine, ein Gras8- und ein Getreidemäher, ein Heurechen, Pflug und Wagen sowie 17 Fuder Heu. Als
Entstehungsursache wird Blitzschlag vermutet.
Ribnitz, 15. Juli. Vom Auto angefahren
wurde in Damgarten der 6bjährige Knabe Jürgen
Rode. Er belustigte sich auf dem Bürgersteig. in der
unteren Langenstraße mit dem Roller. Da ihm einige
Erwachsene im Wege standen, bog er auf die Straße
ab. Im gleichen Augenbli&gt; erfaßte ihn und jein Spielzeug ein die Stelle in ziemlich langsamer Fahrt pasjierendes Auto. Den Führer trifft wohl feine Schuld.
Der Knabe erlitt starke Verlegungen im Gesicht bei

erhehhem
Blutverlust und Quetschungen am ganzen
örper.
-., 'S Schwerin, 15. Juli. Im Werke befindliche

Siedlungen in Meklenburg-Shwerin. Zu Siedlungszwe&gt;en sind 5 248 Hektar Land verfügbar, da-

von sind bereitgestellt 157 Hektar aus Domänen, 4839
Hektar aus Riitergütern und 252 Hektar aus domanialem Grundbesißz.

Das Pferd im S&lt;au-

der Friseurmeister Hermann Ullri&lt;.

Von den vox

manns Zimmermann scheute das eine Tier und drücte
die Spiegelscheibe des Schaufensters und die
eine

Scheibe der Ladentür ein, sie dabei vollständig zertrümmernd. Die Auslagen wurden zum Glü&gt; nicht
beschädigt, auch erlitt das Pferd keine Verletzungen.

Marktberichte.

Rosto&gt;, 14. Juli 1926.
Eier, 10 Stü&gt; 1,00 Mark, Hühner, St&gt;. 2,00
bis 3,00 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Lachsheringe,

Stü&amp; 0,30 Mk., Räucherseelachs, Pfund 0,80 Mark,
Schleie, Pfund, 1,60 Mk., Aale, Pfund 1,00--2,00
Mark, Näucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mk., Hechte, Pfd.
1,10 Mark, Barsche, Pfund 0,90 Mark, Brachsen,
Pfund 0,80--1,20 Mk., Plöge, Pfund 0,35 Mark,
Dors&lt;, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Schollen, Pfd. 0,40 M,
Räucher-Schollen, Pfd. 1,20 Mk., Aalquappen, Pfd.

0,49 Mk., grüne Heringe, Bfd. 0,409 Mk., Salzheringe,
Sdweinefleis&lt;, Pfund 1,00--1,20 Mk., Rindfleisch,

Stüd 0,08--0,10 Mark, Büdlinge, Pfund 0,80 Mark,
Bfd.

0,90--1,40 Mk., Hadfleisch, Vfd.

1,20 Mark.

Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,70
bis 1,40 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Spargel,
Pfund 0,90 Mark, Salat, Kopf, 0,05 Mark, Radies-

&lt;Hen, 3 Bd. 0,15 Mk., Spinat, Pfd. 0,20 Mk., Blumen»
fohl, Kpf. bis 30 Pfg., Gurken, St&gt;. 890 Pfg., NRha-

barber, Pfund 0,10 Mk., Rettich, St&gt;. 0,10--0,20M.,
Meerrettig, Stange 0,20 Mark, Porree,
Stange
0,15 Mk., Sellerie, Pfd. 0,60 Mk., Aepfel, Bfd. 0,29
bis 0,60 Mk., Tomaten, Pfd. 0,50--0,80 Mk., weiße
Bohnen, Pfd. 0,40 Mk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,12
Mk., Wurzeln, Pfd. 0,10 Mk., Zwiebeln, Pfd. 0,19
Mark, Sauerampfer, Pfund 0,20 Mark, Karbonade,
Bfd. 1,40 Mk., Fiomen, Pfd. 1,20 Mk., Talg, Pfund
0,60 Mark, Schinken, Pfund 1,50 Mark, Leber, Pfd.
1,30 Mark, Spek, Pfund 1,30--1,50 Mark.
Schwerin, 13. Zuli 1926.
Eier, 1 St&gt;. 9--10. Pfg., Hühner, Pfd. 0,90 bis
1,00 Mk., Tauben, St&gt;. 0,80--1,09 Mk., Schleie,

Pfd. 1,20--1,40 Mk., Zander, Pfd. 1,40 Mk., Aale,
Pfd. 1,40 Mk., Hechte, Pfund 0,80--1,00 Mk., Barsche,
Pfd. 0,60--0,80 Mk., Brachsen, Pfd. 0,50--0,70 Mkx.,
PB1öge, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30 Mk...
Schollen, Pfund 0,50--0,60 Mark, Seela&lt;s, Pfund
0,50 Mark, Seeaal, Pfund 0,60 Mark, Steinbutt,
Pfund 0,80 Mark, Aalquappen, Pfund 0,40 Mark,
Schellfische, Pfd. 0,50 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20
bis 1,50 Mk., Rindfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Kalbfleisch, Pf. 1,00-1,60 M., Hammelfl., Pfd. 1,20--1,30
Mark, ger. Schinken, Pfd. 1,50--2,20 Mk., ger. Spek,
Pfd. 1,60--1,80 Mk., Salat, Kopf 0,05--0,08 Mr..
RadiesSc&lt;en, Bd. 0,07--0,10 Mk., Spinat, Pfd. 0,15 bis

0,20 Mk., Sauerampfer, Pfd. 0,10--0,15 Mk., Spargel,
0,40--1,00
Mk., 0,25--0,40
Tomaten, Pfd.
020. 079
Mark,Pfd.
we*ße
Bohnen, Pfd.
Mk., Rhabarber,

Pfd. 5--7%2 Pfg., Aepfel, Pfd. 0,40--0,60 Mark,
Schwarzwurzeln, Vfd. 0,40--0,50 Mx., alte Kartoffeln, Pfd. 0,05 MXk., neue Kartoffeln, Pfd. 0,06--0,10
Mark, Wurzeln, Bund 0,10 Mk., Molkereibutter, Pf.
1,96--2,06 Mk., Landbutter, Pfd. 1,66-1,90 Mk.
, Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 13.

Juli 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebend-

gewicht in RM.:
Sc&lt;hweinemarkt: ga) beste Fettschweine 0,73;
b) mittelschwere Ware 0,73--0,74; c) gute leichte Mittelware 0,74--0,76; Dd) geringe Ware 0,65--0,72; eg)
Sauen 0,58--0,866.

del: Mittelmäßig.

--

Auftrieb: "3213 Stüc. Han-

Waren, 15. Juli. Unfall. Auf Bahnhof Kraze-

burg verunglückte gestern der Lokomotivheizer HöFer

Auf der Stre&gt;e überfahren, Auf der Eisenbahnstre&gt;e

Eine schlimme Freveltat verhindert,
Bek Oldisleben shwammen zwei Männer dur&lt; die
gohgehende Unstrut und versuchten, den kaum fertiggestellten Damm an der Oldislebener Seite zu durchstoßen.

derholt in der frühen Morgenstunde auf der Weide
in der Nachtkoppel bei Dettmannsdorf Kühe ausgemolten und die Milch für sich verbraucht. Sie wurde

--

seinem Hause haltenden beiden Pferden des Fuhr-

dur&lt; besonderes Kir&lt;hengesez bewilligte Haushalts-

Reichsmark. Den höchsten Ausgabebetrag mit 800 000
Reichsmark erfordern die Zuschüsse zu den Einkommen
der Bastoren. Für die Bedürfnisse der Landeskir&lt;he
vzw. der einzelnen Kir&lt;gemeinden sind mehr als 1
Million RM. vorgesehen.
Dömitz, 15. Juli. Ueber 1000 Mark Textilwaren beschlagnahmt. Gestern wurden in
Niendorf vom Gendarmeriekommissar Schi&gt;ert einem
Kaufmann aus Berlin, der ohne me&gt;lenburgischen Gewerbeschein reiste, für über 1000 RM. Textilwaren be-

[ichfeit Hilfe angedeihen zu lassen, und zwar :

-;

der in Betoaächt kommenden Arntleizeit, und zwar zu-

Breslau--Mittelwalde wurden zwei Strekenarbeiter von

zinem Breslauer Personenzuge erfaßt und sofort getötet.
Die beiden Arbeiter erhielten nach Beendigung ihrer
Arbeitszeit von dem Rottenführer den Auftrag, die Draisine
mit nach der Station Münsterberg zu nehmen. Unweit der
Unfallstelle wurden sie von dem dort stationierten Schranken«

wärter durch besonderes Warnungssignal aufmerksam 92macht, den jeden Augenbli&gt; durc&lt;hfahrenden Zug vorüber ZU

M

Frauen geriet in eine tiefe Stelle und versank. Die anders
Frau eilte zur Hilfe, wurde aber von der Ertrinkenden mit
in die Tiefe gezogen. Beide Frauen ertranken.

Verhütetes Eisenbahnunglä&gt;. Morgens gegen 11 Uhr
fuhr der Personenzug 1245 Siegen--Hagen bei der Einfahrt
in den Bahnhof Hagen auf einen Arbeiterzug. Nur dex
Geistesgegenwart des Lokomotivführers war es zu verdanken,

daß großes Unglüd verhütet würde. Es gelang ihm, die
Geschwindigkeit des Zuges derart herabzumindern, daß der

lassen und erst dann den Heimweg anzutreten. Ob nun die
Bedauernswerten nicht mehr Zeit hatten, von der in voller

Zusammenstoß nur unbedeutend war.

Fahrt befindlichen Draisine rechtzeitig abzuspringen, oder ob
sie durch das Eigengeräusch der Draisine den heranrollenden
Zug nicht hörten, steht no&lt; nicht fest.

Bei Erdarbeiten stieß man in der Nähe des deutschen Zoll-

FR

Bei Caen in Güdfrankreich ereignete fich ein Unglü&amp; auf
der Eisenbahn. Zwei Kinder waren auf die Scienen ge
Zangen, als der Expreßzug aus Trouville heranbrauste. Das
eine der beiden Kinder wurde sofort getötet, das andere

erlitt sehr schwere Verletzungen.
„Nun gedenke ich zu ruhen!“ Die Pfarrgemeinde Vornba&lt; in Niederbayern veranstaltete zu Ehren ihres wegen

Krankheit scheidenden langjährigen Geelsorgers, des Dekans
Zisftl, eine große Kundgebung. DekanZistl, anscheinend ganz
frisch und heiter, dankte für die Anerkennung und erwiderte
launig: „Nun gedenke ich zu ruhen!“ und meinte damit seine

durc&lt; die Krankheit geshwädhte Lebenskraft verlängern zu
können. Mit den Worten: „IH danke Ihnen“ seßte er sich,
sank aber im gleichen Augenbli&gt; in den Stuhl zurü&gt; und

itarb nach wenigen Minuten.

Autounglü&gt;. Auf der Chaussee Hirschberg--Boberröhrs«

dorf im Erzgebirge fuhr ein Auto infolge Versagens der
Steuerung gegen einen Straßenbaum und überschlug sich.
Von den beiden Insassen wurde der Lenker des Wagens nur

leicht verleßt, während der andere Insasse so schwere Ver«
leßungen erlitt, daß er in der Nacht starb.
Zwei Frauen beim Baden ertrunken. Zwei in Moor«
garten wohnhafte Ehefrauen hatten sich in die Trave zwischen

Niendorf und Weseberg begeben, um zu baden.

Eine der

Aufde&gt;ung eines römischen Landhauses bei Cranenburg,

amtes Wyler auf alte Fundamente. Der Kustos für römische
Altertümer am Provinzialmuseum in Bonn, Hagen, stellt
fest, daß es sich um Reste eines römischen Landhauses hondelt,
und zwar um eine größere Anlage, da der Baderaum außer«

gewöhnlich große Maße zeigt. Das Landhaus muß lange
Zeit gestanden haben, da fünf übereinanderliegende Böden
festgestellt wurden. Besondere Altertümer wurden nicht ges
funden. Interessant ist, daß die Anlage an der schönsten
Stelle der Höhen von Wyler, dicht an der deutsch-hollän«

dischen Grenze, liegt.

Zwei Häuser von der Erde verschlungen. In Bix«mingham sind plößlih z wei Häuser vom Erd«
boden vers&lt;wunden, Die Erde tat sich buchstäblich
auf, und die Häuser versanken im Riß. Der eigenartige Un«
fall ist die Folge von Ausgrabungen in der Nähe der Häuser,
die einen Erdrutsch unter der Erde verursachten. Menschen.

leben sind niht umgekommen.

Diebstahl bei einer Osloer Bank, Aus dem Panzergewölbe einer Osloer Bank wurde ein hoher Betrag
=- man spricht von 250 000 Kronen = gestohlen, teila

in barem Gelde, teils in Sche&amp;s auf das Ausland. Man
rechnet mit der Möglichkeit, daß der Diebstahl bereits voy

längerer Zeit begangen ist, so daß die gestohlenen Schecks
schon im Auslande ümgeseßt sein können. Die Höhe der ges
stohlenen Summe wurde von der Bank noh nicht bekannt«

gegeben.

wird die gegenwärtige VMammonssucht, Vergnügungssucht

arbeit verpflichtet. Die Eröffnungsvorstellung findet

Lokales.
Malchow, 16: Juli 1926.
* Nessems Sommexr-Variete, Groß-Schau trifft
hier auf dem Neuen Markt ein, um hier auf der Durch-

reise einige Vorstellungen zu geben. Dieses Unterneh-

men steht an erster Stelle und hat Kunstkräfte ersten
Ranges aus großen Zirkussen und Varietes zur Mit-

Pußbsucht u. s. w, aufhören, wann wird wirkli Eintracht
Liebe, Brüderlichkeit unter uns sein können? VViele lassen
sich in der gegenwärtigen Gerichtszeit aufrütteln und andere

morgen Sonnabend abend statt.
* Missionsfeft.

Wir machen auch hier auf das am

Sonntag nachmittag 4 Uhr auf dem Kinderplaße stattfindende Missionsfest aufmerksam. Neben den Ansprachen
werden die Posaunen und die Lauten wie auch der Gesang

hören in den Zeitgeschehen nicht die Stimme Gottes. Nicht
es muß anders werden, sondern ich und du, wir müssen
anders werden.

den Nachmittag verschönern, =-- Wir stehen in ernster Zeit.
Da fragt sich mancher: wie soll es anders werden. Wann

Vom

So komm denn zum Missionsfest, um da-

rüber mehr zu hören.

2

Vom

"3. SOmmer-Saison-AZusverkauf "3:
zu gewaltig herabgesetzten Preisen

Blusen, Kleider, Kinderkleider, Schürzen, Museline, Waschseide, Blaudrucke, Hemdentuche usw., Strümpfe für Damen, Herren und Kinder
BF

ZHZerren-Anzüge, Hosen Sowie SÜümtliche Herren - Artikel.

"zi

Der Restbestand in Damen-Mänteln und -Kostümen weit unterm Selbstkostenpreis.
Bitte besichtigen Sie meine Schaufenster-Auslagen.

Auf alle nicht für den Ansverkauf im Preise herabgesekhten Waren bis 150. Rabatt.

Kaufbaus Martin Winkelmann, VWalhov, am alten Markt.
6

an der Moltkestraße sollen vergeben

werden. Die Unterlagen sind auf
dem Rathause gegen eine Schreibgehühr vor. 0,50 RM. zu beziehen.
Offerten erbeten bis Montag, den
19. d. Mts., 5 Uhr nachmittags,
unter Kennwort „Töpferarbeiten für
Neubau“.
Malchow, am 15. Juli 1926.

Der Rat.

Reh-Gratenftüfe,

Zz»

Mealchow.

Ausflug

am Sonntag, den 18. Inli,

nach Stuer.

MRR un5|

Danf- und Abschieds-Vorstellung.
1/, Stunde vor Beginn der Borstellung Konzert.

7200000000020 0000020006000024.C€ 900

„=4a

Preise der Plätze: Sperrsiz 1,20 Mk., 1. Platz 1,--Mk. 2. Platz
0,80 Mk., 3. Platz 0,60 Mk., Stehplatz 0,40 Mk.

„7Zz=.HotelDeutschesHaus.==-=-

Es ladet freundlichst ein

Freitag, Sonnabend, Sonntag
.

Unterhaltungsmusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

.

Zur G&amp;Grfriscbung?

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair.

&lt;&lt; ZASMAMHASA&gt;&gt; &gt; ram

ye.“

Direktion Uessem sen.
mbhÖmerii

Frischer Anstich von Münc&lt;ener Märzen.
2.2.0,

BrauselimonadeWürfel.

Stück 10 Pfennig.

Konditorei u. Cafe A. Müller

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Arbeiter -Gesangverein.

= Ronzert =

Morgen Sonnabend
8 Uhr abends

AN

Fa:

un

ihn ein.

morgens 7 Uhr

glieder, an der

Bührings Hotel.

Drehbrücke.

:
+
Am Sonntag, den 18. Juli, nachmittags 4 Uhr y
+

Das Boot fährt bis Lenz. Von
dort aus zu Fuß über Burg Zislow nach Stuer. Nichtwander-

musikalische Darbietungen

lustigen wird ev. Gelegenheit ge-

geben weiterzufahren, um an|
passender Stelle mit dem Verein |
zusammen zu treffen. Anteilige

im Hotelgarten.

Reunien.

Boot. Proviant für den Tag ist

mitzubringen.

Nur bei ausgesprochenem Regenwetter wird der Ausflug nicht

Um gütigen Zuspruch bittet
Paul Weith.
-

.“
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auf dem Kinderplatze.

Ansprachen:
Herr Vikar Heinrich, hier,
„

&gt;

8

.

Arbeifer-

8

por

iY
“

BPBrediger Reitz, Parchim,

i

*

.

eren

Vorwärfs

Sonnabend, den 17. Juli,
abends 8 Uhr
im Vereinslokal

nv

Geitebrügge, Waren.

Posaunen-, Lauten- u. Gesang&lt;or

worten mien
erz

aden ein

;

die Veranstalter.

Kirchliche
Nachrichten.
7, Sonntag nach Trinitatis.
2/410 Uhr Beichte.
19 Uhr: Gottesdienst.

Gestorben : Walkmeisterfrau Gode

Mi
i sj Cer“ Y ersamm sung 56Die
I Kollekte
Tuchmacherwitwe
) Uhde
des vorigen Drewes
SonnDer Vorstand. | tags eraab 7,09 M.

Eintritt frei !

Am gleichen Tage, abends 8 Uhr

Lahrtkoften
80Pfg. proPerson
Rückfahrt am Abend mit dem

Sonntag, den 18. Juli,
nachm. 4 Uhr

.[mmH. O2

EICDELZLILILILZLIEREN

*

Vussionsfest.

n

versammelt si&lt; der Verein bei

hoffentlich recht zahlreicher Beteiligung, auch der passiven Mit-

Der Vorstand.
|]

Wünscht Du Kassee frisch und
rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs

Zur Abfahrt mit dem Motorboot

unternommen.

Sommer-Varietee, Groß-Shau.

Montag, den 19. Juli

Kirchenstraße 146 und Güstrower Straße 393.

-FrauUlrich.
Chor

-

Sonnabend, den 17. Juli, abends 8 Uhr:
Puddingpulver FangeBorat Große
Eröffnungs-Vorstellnig "Programm.
gratis.
Sonntag, den 18. Juli
;
Große Gala-Vorstellnng weverraschungen
Thams &amp; Gartfs
Telefon 158.

Heute "111

Gemilädjter

Nessem's
ey

Konkurrenz. Nur Kunstkräfte allerersten Ranges aus zden größten
Theatern, Varietees und Zirkussen Deutschlands.

1 Paket Thams &amp; Garfs-

Aug. Beetz.

“

Neuer Markt

Größtes und vornehmstes Unternehmen Deutschlands, ohne jede

verabfolgen wir beim Einkauf von R.-Mk. 2.50 außer Zucker

neue Kartosseln.

Will ft Du
Rostocker Eis8fümmel trinfen,
sowie eine falte
Flasche Selter oder
Bier, fomm zu
mir!
Aug. Beetz.

Nur 3 Tage

/v

Zwecks Einführung unserer vorzüglichen Puddingpulver

feste Zalzgurken
frische Aale
und Bücklinge.

Malchow

&gt;

Donnerstag, Treitag und Sonnabend

Friedrich
Krüger
Fernsprecher 82.

ff. Sommerfang!

4

3 Ausnahme - Tage

D'- bau
Töpferarbeiten
für den Neueines Vierfamilienhauses

Für die vielen Beweise der Teilnahme beim Heim-

gange meiner lieben Frau, inSbesondere Herrn Vikar
Heinrich für Seine trostreichen Worte, Sowie der Firma
Becker &amp; Co. , den Angestellten und Arbeitern der Firma,
Sage ich meinen herzlichsten Dank.
Albert Gode.

''a Bx ann ne at «€

Dru&gt; und Verlag Otto Enael m aun. Malc&lt;ow (Medlbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 568

Malchower %2-Tageblatt
Amtlicher Stadt- undAmtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

FTSE

2

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.

&amp;

yy

Gegr.

€

II

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Geschäftsstelle:Malchow,Güstrowerstr.314.Fexnsprecher58
Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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Sonnabend den 17. Juli 1926

Kurze Tagessc&lt;au.

aber beide Institute, so zeigt es sich, daß die nicht dur&lt; das

-- Eine Hißewene yal U uber opa und Amerika

ausgebreitet.

Abkühlung steht aber bereits bevor.

-. Der Reichskanzler hielt in Cleve

eine

bedeutsame

Rede, in det er auf das Auswertungsproblem zu sprechen kam.
-- Vom Reichswirtschaftsrat wurden Vorschläge zur Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit gemacht.
==000

Reichsbetriebe und Arbeifslosen
problem.
Dis Deutsche Reichsbahn-Gesellshaft ist befanntlid) das»
jenige Uniernehmen, daß mit seinen Aufträgen weitaus am

Dawesabkommen belastete Post im Verhältnis stärker in das
Wirtschaftsleben eingreift als die Bahn. Die voraussfichtlihen
Ausgaben der Post für Beschaffungen und Lieferungsaufträge im Rechnungsjahre 1926 im ganzen wiederzugeben,
würde zu weit führen.

Wir begnügen uns mit den haupt-

sächlichsten Zahlen. Ausgeworfen werden: für Hochbauten und
Bohnungsfürsorge 100 Millionen, für Apparate 67 Millionen,
für Kabel, Fernsprechleitungen und dergleichen 66 100 000, für
Bauzeug 35 Millionen, für Kraftfahrzeuge und andere Wagen
13 Millionen. Zu erwähnen ist, daß bei der Post bereits
gegen Ende des leßten Rehnungsjahres ein Teil der Beschaf-

fungen im Vorgriff auf das Rechnungsjahr 1926 vergeben
worden sind.

v. W.

Irmnerpolitische Aufgaben.

tärksten in unser Wirtschaftsleben eingreift. Die zunehmende
und immer mehr wachsende Arbeitslosigkeit in Deutschland
ist in hohem Maße darauf zurüczuführen, daß die Reichsvahn nicht mehr frei, sondern durch das Dawesabkommen

Rede des.preußischen Finanzministers in
Frankfurt a.M

„IHwer belastet ist. Im allgemeinen kann man sagen, daß man
bei der Reichsbahn mit einem Betrage von 1,5 Milliarden
rechnet, der normalerweise als Jahresauftrag an Induftrie,

Dr. HSöpker-As&lt;off spra&lt;ß in. der Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaften vor geladenem
Publikum über „Wirtschaft und Finanzen“.

Handel und Handwerk gegeben wird. Die Deutsche Reichsvahn hatte diesen Betrag auch für das Jahr 1926 eingeseßt.
Es zeigte sich aber bereits gegen Ende des Jahres 1925 ein

zrheblicher Verkehrsrüc&gt;gang, der nicht zuleßt darauf zurück=
zuführen ist, daß die Bahn, um die Lasten aus dem Dawes-

abkommen abtragen zu können, sich genötigt sah, Frachten
usw. in starkem Maße zu erhöhen.

Es ergibt si&lt; von selbst,

daß die Industrie und unsere Exportfähigkeit erdrosselt wird.
Um den Ausfall zu de&amp;en und um die Reichsbahn über-

haupt in die Möglichkeit zu seßen, ihrerseits größere. Aufs=
träge zu erteilen, entschloß sich das Reich Mitte Februar, der
Deutschen Rei&lt;hsbahn-Gesellshaft einen Kredit von 100 Millionen Reihsmark zur Verfügung zu stellen. Es wurde bei
der Hergabe dieses Kredites die Hoffnung ausgesprochen, die

Reichsbahn werde ihr Arbeitsprogramm entsprechend erhöhen,
wenn die Mindereinnahmen na&lt; der Ankurbelung der Wirt«-

sc&lt;aft durch erhöhte Mehreinnahmen ausgeglihen würden.
Es hat nicht den Anschein, als ob sich die Hoffnurtgen der

Reichsbahn-Gesellshaft, den Ausfall bei Jahresbeginn hereinzubringen, erfüllen würden (die Einbuße der Reichsbahn beirug im Jahre 1926 gegenüber dem Jahre 1925 12,3 Prozent,
eine ungeheure Summe bei den Millionenbeträgen, mit denen

die Reichsbahn rechnet). Neuerdings soll wiederum zur Fertigstellung von unvollendeten und stilliegenden Neubaustreken
der Reichsbahn-Gesellschaft vom Reich ein Darlehn von rund
50 Millionen Mark zur Verfügung gestellt werden.

Das Programm, das die Reichsbahn-Gesellschaft für
das Jahr 1926 aufgestellt hat, und das sie nach Möglichkeit
erfüllen möchte, wird in Darlegungen des Reichsverkehrsministeriums wiedergegeben, die in einem Bericht des Volks-

wirtschafilihen Ausschusses des Reichstages veröffentlicht
worden sind.

49 Jahrgang.

SEn-

Bam

"Die Reichsbahn hat für die Beschaffung der

Betriebsstoffe und“ der Ausrüstungsgegenstönde 400 Millionen Reic&lt;smark angeseßt. Für Unterhaltung
und Erneuerung'des Oberbaues, für Herstellung neuer Gleise

bei den Bahnhofserweiterungen sollen etwa 250 Millionen

Reichsmark ausgeworfen' werden.

Für Beschaffung der in

den Reichsbahnwerkstätten zu verarbeitenden Werkstoffe im

&gt; Frankfurt a. M.

Der preußische Finanzminister

jeßigen Bestrebungen zu sprechen kam, die alten Tausfendmarkscheine wieder in Kraft zu seßen.
Dr. Marx erklärte zur Aufwertung der Tausendmark-

Zinssäßesichin mäßigen Grenzen bewegen.

Der Minister besprac&lt; dann die Frage, inwieweit der
Staat als Auftraggeber die Wirtschaft befruchten und ihr
über die fur&lt;tbare Krise hinweghelfen könne. Preußen habe
in dieser Hinsicht bereits sehr viel getan. Die größte Aktion,
die der preußische Staat unternommen habe, sei die

Förderung der Bautätigkeit.
Aus Mitteln der Hauszinssteuer, die zwar von manchen als

s&lt;arf empfunden werde, deren Wichtigkeit aber niemand
leugnen könne, sei im vergangenen Jahre eine Summe von
100 Millionen für Neubauten zur Verfügung getellt worden. Für das laufende Jahr könne mit einem noch
verstärkten Bauprogramm in Höhe von rund 430 Millionen gerechnet werden.
Der Minister kam dann auf die produktive Er«
werbslosenfürsorge zu sprechen, wobei er betonte,
daß bisweilen Arbeiten vorgenomainen würden, die gerade

niht unbedingt notwendig wären. Künftighin müßten die
Objekte der produktiven Erwerbslosenfürsorge viel sorgfältiger
geprüft werden, bevor sie in Angriff genommen würden. Im
weiteren Verlauf seiner Ausführungen betonte der Minister,
daß unbedingt eine

tragen werden müsse. Die heutigen Säße der Erwerbslosenfürsorge seien so, daß der Wille zur Arbeit fehlen müsse.
Das Problem könne nur gelöst werden durch Schaffung

einer Reichsausgleichskasse.

derFinanzpolitische Auss&lt;hußdesvorläufi-

Beratungen im Reichswirts&lt;aftsrat.
&amp; Berlin. Der Wirtsc&lt;aftspolitische und

bahnen rund 330 Millionen für diese Zwecke aufgewendet,

gen Reichswirts&lt;haftsrates hatten unter Hinzuziehung der Mitglieder des Arbeitsausschusses für die Arbeits»
[osenversiherung eine Aussprache über die wirtschaftspolitische
Seite der Bekämpfung der. Arbeitslosigkeit. Der Beratung
lag folgende Entschließung zugrunde, die vom Arbeitsausschuß

lionen Reichsmark eingesetzt. Für die Unterhaltung des

für die Arbeitslosenversiherung am 10. Mai einstimmig gefaßt worden war, mit der Maßgabe, sie den vorgenannten

stellung zweiter Gleise usw. sollen 460 Millionen ausgeworfen

beiden Hauptausf&lt;hüssen zur Beratung zu überweisen:
„Das Arbeitsproblem ist in Anbetracht der ungeheuren
Zahl der Arbeitslosen dur&lt; die Versicherung gegen Arbeits-

längst nicht fo hoch. wie die der Reihsbahn. Veraloiet er

Frage kommenden Angelegenheiten zu beraten.“

der politischen Parteien abgehaltenen Besprechung eine Rede

23 Millionen für Personen-, Gepä&gt;- und Güterwagen ver»
teilen, so sind diese Summen do&lt; so gering, daß sie keinesfalls
dazu ausreichen, den Wagenpark auf der Höhe der Borkriegs»

usw. 190 Millionen entfallen.
Gewiß sind die Aufträge, die die Rei&lt;hspoft vergibt,

suchen die Reichsregierung, mit diesem Ausschuß die hier in.

zehrlichfeit steigerten und die Unzufriedenheit noF größer

Vorschläge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,

während auf Erd- und Tunnelarbeiten, auf Durchlässe, Hextellung von Ladestraßen mit allem Zubehör, Einfriedungen

nen Projekte steht. Die vereinigten Ausschüsse haben zu
diesem Zwe einen Arbeitsauss&lt;uß eingesetzt und er-

werden ließen. Der Minister lehnte unter allen Umständen ab,
noc&lt;hmals Kreditaktionen, wie die genannten, zu übernehmen.
Der Staat sei nicht dazu da, den Bankier der Wirtschaft
ZU spielen.
Pflicht des Staates sei es jedoch, darauf hinzuwirken, daß die

wenn von den vom Reich gegebenen Summen no&lt; 37 Millionen für den Park zur Verfügung gestellt werden, die sich
auf 14 Millionen für Lokomotiven und Triebwagen und

werden. An dem übrigen Teil der Ausgaben ist hauptsächlich
das Bauhandwerk schäßungsweise mit 133 Millionen beteiligt,

Prüfung bedarf, wie es um die wirtschaftspolitischen Wirkungen, die Finanzierung und die Ertragsmöglichkeit der einzel»

Kreishaus zu Cleve mit Vertretern der Bürgerschaft und

Reform der Erwerbslosenfürsorge

Bahnkörpers mit allen seinen baulichen - Anlagen, für den
Umbau und die Erweiterung der Bahnhöfe, für die Her-

„Die vereinigten Ausschüsse glauben, daß es bei all dew
in Frage kommenden Urbeitsbeschaffungen einer genauen

zenommen worden, wie 3. B. diejenigen zugunsten des Mittelstandes und der Landwirtschaft, die nie hätten vorgenommen werden dürfen, da sie in ihren Auswirkungen die Be-

vorgenommen werden müsse, da der Lohnhöhe Redhnung ge»

Für maschinelle Anlagen in den Werkstätten sind rund 74 Mil-

sprache führte zur einstimmigen
Annahme der nachstehenden Entschließung:

Der Reichskanzler über Aufwertung
und französische Besatzung.

sind 130 Millionen Reihsmark vorgesehen. Für die Beschaffung von Ersaßstüken sind gleichfalls 130 Millionen Reichs»

zeit zu halten. Das wird amtlicherseits auch zugegeben. Im
Jahre 1913 wurden im Bereich der deutschen Reichseisen-

Arbeitslosen lassen sich ohne Schwierigkeiten mehrere hundert»

tausend für die erwähnten Arbeiten vollgeeignete Arbeits»
Fräfte herausfinden und als normale Arbeiter verwenden.
Die allgemeine, sehr umfangreiche und gründliche Aus

Der Minister stellte die Frage, inwieweit der Staat
Kreditgeber der Wirtschaft sein könne. In den leßten drei
Jahren habe der Staat notgedrungen der Industrie, in
Werften, in oberschlesischen Werken usw. mit Krediten beispringen müssen. Vielfac;) seien aber Kreditaktionen vor-

Sinbli&amp; auf Unterhaltung und Erneuerung der Fahrzeuge

mart angeseßt. Die Beschaffung ganzer Fahrzeuge wird
aUßerordentlich gering sein. Ausgeworfen waren 35 Millionen
Reichsmark. Da hiervon aber 23 Millionen Reichsmark für
die Bezahlung von Bestellungen des Vorjahres bestimmt sind,
bleiben für Neubestellungen nur zwölf Millionen übrig. Selbst

EGhaffung von Wohnungen, der Bau von Ka-

nälen und Automobilstraßen, die Nußbarmahung
von Wasserkräften für die Elektrizitätsversorgung, die El ektrisierung der Bahner, der Bau von Sc&lt;nellbahnen
stellen 3. B. Arbeiten dar, die unmittelbar in Angriff ge«
nommen werden können. Freilich dürfen diese Arbeiten nicht
in der Art der viel zu kostspieligen sogenannten Notstands«
arbeiten dur&lt;geführt werden. Aus der großen Zahl der

Eine Rede in Cleve.

&gt; Köln. Reichskanzler Marx hat anläßlich einer .im
gehalten, in der er zunächst -auf die Aufwertung und die

scheine, es seien nach dem Ausweis noch 126 Milliarden in

Tausendmarkscheinen nicht an die Reichsbank zurükgegangen. Wenn nur 20 Milliarden präsentiert würden, sei der
Bankrott wieder da,

Der Kanzler erklärte, er sei bekannt als ein Mann, der

vielleicht allzu gutmütig sei, aber er habe die ernste Pflicht

als Reichskanzler, jedes persönliche Empfinden zurüczustellen
und nur daran zu denken, das Volk zu retten.

Ex habe den

Saß ausgesprochen, das deutsche Volk gehe nicht zugrunde,
wenn es sich nicht selbst zugrunde richte. Er richte heute nur
die eine Bitte aus vollem Herzen und ganzer Ueberzeugung

an seine Hörer: „Wirken Sie selbst in Ihrem Kreise dahin,
daß die Erkenntnis immer weitere Kreise zieht.“ Ein Wort
müsse man sich immer wieder in seiner ganzen Furchtbarkeit
vor Augen halten:

„Wenn unsere Währung noc&lt;h einmal ins Gleiten
gerät, dann ist es aus mit dem deutschen Volk, dann gibt
es keine Reitung mehr. Darum auch keinen Ruf nach Er-

saß und Aufwertung!“

Weil das Deutsche Reih und das deutsche Volk weiter

leben wollten, habe man rüdfichtslos dur&lt;greifen müssen, auch

wennviele oder die meisten darunter litten.

Der Reichskanzler erklärte, er teile nicht den Optimis«mus vieler, die an der Stüßung des Franc glauben. Man
sollte glauben, die französische Regierung habe von uns ge»
lernt. Das Lernen nüße aber nichts, wenn nicht das Ges
lernte rüFfichtslos in die Tat umgeseßt würde, Dies dem

französischen Volk zuzumuten, habe noch kein französischer

Staatsmann den Mut gehabt.
Wenn es heute in Deutschland no&lt; Leute gebe, die
nicht an eine Versöhnung der Völker glauben, so schiebe
er die Schuld hauptsächlich den französischen Generälen zu,

die da glaubten, sie seien noch im Weltkriege, die nicht
wüßten, was das deutsche Volk und was ein Volk schlecht»

hin unter einer solchen Besaßung und durch solche Drang-

salierungen zu dulden habe, die nicht einmal in den Gren»

zen des Versailler Vertrages Deutschland entgegenkämen,
sondern ihm noh Unrecht täten.
Deutschland müsse all das, was noch kommen möge, ge»
duldig ertragen. Das sei seine Politik. Sie habe sich im
Laufe der Jahre bewährt.

„Oftipreußen der deutsche Vorposten
im Osten.“

losigkeit allein niht zu lösen. Es tritt vielmehr, da vor-

Reichsminister Dr. Külz über Ostpreußen und

sichtigerweise noch auf lange Zeit hinaus mit einer großen
Zahl Arbeitsloser gerehnet werden muß, die
Beschaffung produktiver Arbeit

Reil.

in den Vordergrund. Diese Arbeit ist in Deuts&lt;hland vor»

handen. Die Kultivierung ungeheurerMengen
von ODedland für die landwirtschaftlihe Erzeugung, die

&gt; Tilsit. Auf einem von der Stadt Tilsit gegebenen
Abend äußerte sich Reichsminister des Innern Dr. K ülz in
seiner Antwort auf die Begrüßung des auf einer Besichti-

jungsreise durch Ostpreußen begriffenen Reichsrats eingehend über das Verhältnis O'yreußens zum Reiche.

Dur&lt; die Zerreißung der wirtschaftlihen und politishen Einheit des Ostens seien sowohl dem Deutschen Reiche
in seiner Gesamtheit. als auch, den einzelnen Gebietsteilen im
Dsten, por allem Ostpreußen mit seiner jehigen. insularen

Vergiftungsfälle gemeldet, es handelt sich dabei um

Vergiftung dur&lt; verdorbene Nahrung. In einigen Gegenden
ist eine wahre Vergiftungsepidemie ausgebrohen. In einer
einzigen Straße wurden 92 Vergiftungsfälle festgestellt. Zu-

Lage, Eue Wunden geschlagen worden. Um sie zu heilen,

meist sind es Kinder im Alter von 5. bis 12 Jahren, die ver-

ergäben sich für das Reich und für Preußen ganz besondere

dorbene Eisspeisen zu sich genommen. haben. Drei Kna»ben sind bereits gestorben.

wirtschaftspolitische, bevölkerungspolitische, verkehrspolitische
und kulturpolitische Aufgaben.

'

Nichts sei verkehrter, als wenn man jenseits oder dies-

seits der Grenzen glauben wolle, Deutschland habe Ostpreußen
„innerlich schon abgeschrieben“, Im Gegenteil: Das Reich
und Preußen würden mit allen Mitteln dahin streben, daß
wirtschaftlich, kulturel und bevölkerungsmäßig der Osten das
Gleibe, was er seit vielen Hunderten von Jahren gewesen sei
und was er nach dem Ergebnis der Abstimmungen für alle
Zeiten bleiben solle : Deutsches Land!

Wenn in einer polnischen Denkschrift der Saß gewagt
werden konnte, „daß Ostpreußen eine Kolonie ist, die sich in

den Schoß der ihr fremden slawisch-litauischen Welt hineingedrängt hat“, so sei ihm der Saß entgegengestellt: Ostpreußen
ist ein starker deuts&lt;er Vorposten im Osten, der
gls solcher.unbedingt gehalten werden wird. Je rüchaltloser
diese geschichtliche Tatsache anerkannt wird, um so befriedigender werden sich die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen im Osten gestalten.
Der Minister s&lt;loß: Einem innerlich geschlossenen, kulturell und wirtschaftlich leistungsstarken Deutschtum in Ostpreußen gelten unsere Wünsche und unsere Arbeit.

Große Waldbrände infolge der Hiße.
S&lt; weden verzeichnet die größte Hiße in diesem Jahre.
An mehreren. Orten sind große Waldbrände ausgebrocen.
In Amerika haben. die Hiße und die mit verbundenen
Gewitter nahezu 100 Waldbrände verursacht. 'Da sich die
Brände mit einer ungeheueren Geschwindigkeit fortpflanzen,
mußte die Bevölkerung an vielen Orten fliehen, dabei kamen
viele Frauen und Kinder ums Leben.
&gt;

Politische Rundschau.

Das Wetter ist unberechenbar wie eine Frau, erst Regen
und Wolkenbrüche, die das Land unter Wasser sezen und die

Ernte von mehreren hunderttausend Morgen vernichten und

jeht die Tropenhiße, die auch nicht gerade sehr vorteilhaft ist.
Allerdings werden sich die freuen, die in diesen Tagen am
kühlen Strande der See sich aalen und mit hämischer Freude
an die armen Mitbürger denken, die in dunstigen Büros oder

Werkstätten im Schweiße des Angesichts ihr Brot verdienen
müssen.“

Das ist das Los der armen Mensc&lt;en, daß es dem

einen gut geht, während der andere zu leiden hat.
warten wir ab!

Doch

Das Wetter ist ja unberechenbar; und wer

zuleßt lacht, lacht am besten.
In Berlin herrscht, wie der Berliner zu sagen pflegt,
„Bullenhißze“. Das Thermometer ist von Tag zu Tag
gestiegen und hat zuleßt sogar die Grenze von 30 Grad
Überschritten. Die armen Großstädter fliehen in die kühlen
Parks oder stürzen sich in die mehr oder minder sauberen
Fluten der Flüsse und Seen. Von der Kleidung verschwindet
von Tag zu Tag ein Stü mehr. Die Herren machen's den
Damen gleich; sie haben es sich leicht gemacht und laufen im
Oberhemd und Hose herum. Die Volksparks sind voll von
„Naturmensc&lt;hen“, die den Ro&gt; des Alltags mit einer mehr
oder minder großen Badehose eingetauscht haben.
In Mün d&lt; en zeigt das Thermometer eine Temperatur
von 28 bis 30 Gradim Scatten; es sind die heißesten Tage

dieses Sommers. Mehrere Personen erlitten. Hißshläge upd
mußten in Krankenhaus geschafft werden.
Tropenhige in London.
Das Thermometer in London zeigt eine Zemperatur von
132 Grad im Shatten und zeitweise bis zu 40 Grad
än der Sonne. Der sonst so eitle Londoner hat die
Kleidervors&lt;hriften dur&lt;bro&lt;en. Männer gehen nur in

Oberhemden und ohne Röde, viele Frauen ohne Strümpfe

und in denkbar leihtester Aufmachung. Hier und da Damen
im seidenen Pyjama mit einem japanischen Sonnenschirm
bewaffnet. Die Londoner Jugend badet in den Springbrunnen der Innenstadt. An einer Stelle tummelten sich 150
Knaben in einem dur die Stadt fließenden Kanal, sie wurden
von der Polizei in Haft genommen und mit fünf Scilling

pro Person bestraft.
„Eine Spinnerei ist dur&lt; die Sonnenhiße in Brand geraten und völlig niedergebrannt. Außerdem werden viele

sportliche - Veranstaltungen

geplant.
Verschlimmerung im Befinden der Königin Viktoriawon

Schweden.“ Wie aus Solliden mitgeteilt wird, hat die Königin Biktoria von Schweden zwei schwere 'Herzanfälle gehabt.
Marxrineneubauten Spaniens. Nach einer Meldung aus
Spanien beträgt der Voranschlag für die spanische Flotte
29, Millionen Pfund. Spanien beabsichtigt, drei Kreuzer der
nach dem Washingtoner Abkommen erlaubten Typen, also
unter' 10 000 Tonnen und zwölf Unterseeboote zu bauen,

Gport.
Dr. Pelter nach Amerika eingeladen.

Nach! seinem

in Weltrekordzeit errungenen Siege in der englischen Halbmeilenmeisterschaft sind die Amerikaner bemüht, Dr. Pelthex-Stettin für

eine Tournee durc die Vereinigten Staaten zt gewinnen...
Stettiner hat bereits zwei Angebote per Kabel erhalten.

Der

Deutsche Leichtathleten in Holland. Die Leichtathletik»
veranstaltung, die Pro Patria-Rotterdam zur Durchführung

Tagung des Fortsezungsausschusses der Sto&gt;holmer

bringt,
wird neben Feinischen und französischen Leichtathleten auch
eine Anzahl Deutsc&lt;er an den Start bringen. Unser Welt-

Welikonferenz.

rekordmann
Dr. Feier
Seni Hat zugesagt. Er wird wieder
mit dem Holländer
Paulen über 400 Meter zusammentreffen.

Bern. Vom 24. bis 31. August tagt in Bern unter dem
Vorsitz von Erzbischof D. Dr. Soederblom- Upsala der

Fortsezungsausschuß der Sto&gt;holmer Weltkonferenz, in dessen
Händen die Durc&lt;führung der Sto&gt;holmer Bes&lt;lüsse und die Weiterführung des Einigungswerkes liegt.
Unter den 67 Mitgliedern sind sehs Deuts&lt;e. Mit der

Tagung, die geschlossenen Charakter trägt, sind verbunden

Die Hitzewelle.

sind verschiedene festlihe und

gottesdienstliche Feiern, bei denen bekannte Führer des Weltprotestantismus sprechen werden, aus Deutschland Landes-

bishof D. Ihmels«Dresden.

Zum 300-Millionen-Russenkredit, Ein Berliner Abendblatt meldet, daß die Inanspruchnahme der Reichskredite für
die Rußlandgeschäfte schon jeht einen Auftragsbestand von
300 Millionen Reichsmark überstiegen habe. Hierzu verlautet von unterrichteter Seite, daß zwar Anfragen in großer
Anzahl beim interministeriellen Aussc&lt;huß vorliegen und daß
es Möglich ist, daß Vorbescheide in der angegebenen Höhe erteilt worden sind, daß jedoch effektive Geschäfte dur&lt; Garantiesheine erst in Höhe von etwa 12 bis 15 Millionen

Reichsmark bestehen.
Neueinstellung in den ostoberschlesischen Gruben. Auf
den ostoberschlesischen Gruben sind in letzter Zeit 7000

Im 5000-Meter-Gehen befindet sid) S&lt; w a b - Neukölln in Kom»

kurvenz. Das Gehen „Quer durch Rotterdam“ über 17 Kilo»
meter bestreitet der Berliner Go ts&lt;... In dieser Konkurrenz
sind die deutschen Farben schon mehrere Male zum Siege ge
tragen worden und zwar 1921 und 1922 durch -den Becliner

Ruppert,
Weltrekor5-Duell Nurmi--Wide.

Hatte Finnlands

Laufwunder Nurmi über 1500 Meter den Ed&lt;hweden Edvin
W ide verhälimismäßig leicht geschlagen, so mußte ex am zweiten

Tage der internationalen Leichtathletikkämpfe int Stodholmex

Stadion sein Letztes hergeben, um dem Schweden äbermais Das

Nachsehen zu geben. Diesmal trafen die beiden wohl unbestritten
besten Langstre&gt;enläufer der Welt über 3000 Meter zusammen,
Die beiden Schweden Eklöf und Adamson sowie der Finne Koivunalho vervollständigten das Feld. In der er sten Runve spielte
Wide die Rolle des Piloten, ließ dann aber Nurmi und Ekl5öf
den Vortritt, die sich in der zweiten und dritten Runde in. der
Führung abwechselten, und in 4:05 die 1500-Maoter-Marke
passierten. In unvermindert scharfem Tempo ging es weiter.
Nurmi, der in der vierten Runde nur wenige Meter vor Wide

lag, vergrößerte bis zur 7, Runde langsam seinen Vorsprung bis
auf 20 Meter und es begann unter atemloser Spannung der an-

nähernd 20000 Zuschauer ein Endkampf zweier gleichwertiger
Gegner, wie man ihn über diese lange Stre&gt;e wohl nur ganz

felten gesehen hat. Mit zäher Energie machte Wide bei
jedem Ehritt Boden gut, während Nurmi, sich ständig umbli&gt;end,

wie eine Maschine dem nahen Ziele zustrebte. Nicht weniger als
3:2 Gefunden vermochte der Schwede in diesem mörderischen
Tempo des Endspurts gegen Nurmi aufzuholen, der mit nur
vier Zehntel Sekunden -- etwa 2 Meter =- Vorsprung das Ziel-

Arbeiter eingestellt worden. Wie verlautet, werden
in den nächsten Tagen noh weitere 5000 Bergarbeiter einge-

band als Sieger zerriß. Mit 8:20 ,4 schuf Nurmi eine neue

stellt werden. Diese Neueinstellungen dürften in der Hauptsache mit dem englischen Bergarbeiterstreik in Verbindung zu

Pfingstem d. I. vow Nurmi im Grunewald-Stadion. mit 8:25,4
aufgestellten Weltrekord um fast fünf Sekunden.

vringen sein.
Bundestagung des Rheinischen Landbundes in Königs-

winter. Der Rheinische Landbund hielt in Königswinter seine diesjährige Bundestagung ab. Den Hauptvortrag hielt Geschäftsführer Bratengeier von der Zentrale
des Reichslandbundes in Berlin. Er beschäftigte sich vor
allem mit der Zollpolitik der deutschen Regierung, die

in keiner Weise der deutschen Landwirtschaft gerecht werde,

Welthöchstleistung und auch Wide unterbot mit 8:20,8 den erst

Lauffers Abschied --- ein Weltrekord.
Führte sich
Rademacher in Amerika mit einem Weltrekord ein, so verabschiedeobe sich der Amerikaner Lauffer von der Deutschen

Gchwimmgemeinde ebenfalls mit einer Welthöc&lt;hstleistung.
Die Magdeburger Hellenen hatten es sicht nicht nehmen lassen,
anläßlich der Abreise ihrer amerikanischen Gäste im Magdeburger
Wilhelmsbade noch ein Schwimmfest zu veranstalten, bei dem der
Weltrekord im 200--Meter-Rüd&gt;ens&lt;hwimmen

zumvierten Male, diesmal eine ganz beträchtliche Verbesserung

VUrQ EAUTser erjuyr.

wirt jeiner ganz vorzünlichen Start-

und mit dem Programm des Reichsfinanzministers Dr. Rein«

umd Wendet-&lt;nik passierte er schon in 1:14 die 100-Meter-Marke

hold, das ebenfalls für die Landwirtschaft keinen Fortschritt

mit 2:38,8 einen neuen Weltrekord

und, fast das gleiche Tempo beib2haltend, schuf ex über 200 Meter

bedeute. In einer Shlußansprache wandte sich Landtags5abgeordneter Shwecht gegen den Entwurf des Städtebau

m

IMecklenburgische Nachrichten.

geseßes, der in seiner jetzigen Gestalt für die Landwirtschaft
einen weiteren Niedergang bedeute.
Amtsantritt des Grafen Lerchenfeld in Wien Ende Juli,
ES verlautet, daß die offizielle Ernennung des neuen deutschen

Gesandten in Wien, -Grafen Ler&lt;enfeld, in diesen
Tagen erfolgt. Graf Lerchenfeld wird seinen Wiener Posten
bereits in der zweiten Julihälfte antreten.
Besuch amerikanischer Zerfiörer in Kiel. Die beiden mo«
dernen amerikanishen Zerstörer „Lardner“ und

„Sharkey“ sind zu mehrtägigem Besuch im Hamburger
Hafen eingetroffen. Zu Ehren der amerikanischen Besazungen

|

Hundstage!

„H, diese Hize! Affenhiße! Bärenhize! Bullenhiße!“
So oder in ähnlichen Redewendungen hört man heute die ge«

plagten Menschenkinder klagen, Die mit körperlicher Leibeg«
fülle Gesegneten suchen Erholung unter schattigen Bäumen
im Hotel „Zum kühlen Grunde“. Die Gdlanten, doh auch
Die sind darunter, stürzen sich in die kühle Wasserflut. „Rod
aus! Weste aus!“ Das ist heute die Parole. „Im Schweiße

deines Angesichts sollst du dein Brot essen!“

„O Herr. laf

We

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
32. Fortfehung.

(Nachdrn&gt; verboten.)

Wiemann 3og den Handsc&lt;huhfinger über seinen eigenen Daumen, und nun, auf der prallgespannten Fläche, kamen die
Linien noch deutlicher zum Vorschein. In einem plößlichen Einjall nahm er ein Blatt Papier, berußte die Fläche, drücte seinen
Daumen auf den schwarzen Ruß und preßte ihn dann auf ein

weißes Blatt. Da erschien deutlich, obgleich die Gummischicht
zwischen Haut und Papier lag, ein Fingerabdruk.
Wiemann sprang die Treppen hinab, stürmte in das Zimmer
des Erkennungsdienstes und ersuchte, den eben hergestellten
Fingerabdru&gt; zu messen und festzustellen. In atemloser
Spannung wartete er auf das Ergebnis; dann wurde sein

Berdac&lt;ht vollkommen bestätigt: der Fingerabdru&gt; stammte
pon Johannes Kurß alias Johannes Lank.
Und wieder mußte Wiemann das Genie dieses Meisterverbrehers bewundern: er hatte seiner Helferin, der Alma Hilter,

Hands&lt;uhe gegeben, die, besonders präpariert, an ihren
Fingerflähen die Hautlinien des Ermordeten trugen, so daß
jede Untersuchung, die sich auf die Fingerabdrüce stüßte, einen
Selbstmord annehmen mußte. Erselbst, der erfahrene KrimiRaälist Wiemann, war dem raffinierten Verbrecher in die Falle
gegangen und hatte sich dur&lt;h Fingerabdrüde, die Alma Hilter

mit ihren Handschuhen hinterließ, beirren lassen.
Aber nun wurde dem Mörder sein eigenes Genie zum Ver-

hängnis; denn nun stand fest, daß der „Meister“ den Exmordeten vorher gekannt und Fingerabdrü&gt;e von ihm genommen hatte; der Verdacht verdichtete sich immer mehr, daß
der „Freund“ Lanks, der den Einbruch in Frankfurt in[zeniert, der dann aud) den angeblichen Selbstmord des Kurt
zusgedacht hatte, dieselbe Person war, die Alma Hilter als
„Meister“ nah Berlin-rief und sie hier den Mord an dem un-

dequemen Mitwisser ausführen ließ.

Wiemann ersuchte sofort telegraphisc&lt;h die Frankfurter Polieibehörden, auch dort nach einem Verbrecher mit dem Spißamen „der Meister“ forschen zu lassen; denn es schien nicht

uusgem1onen, vaß er Nd, um emmem zufälligen zujammer«-

Wiemann mußre jezt sehr vorsichtig zu Werke gehen, vem!

treffen mit Alma Hilter aus dem Wege zu gehen, wieder nach

er ahnte, was der Verbrecher wollte: „Beschreiben Sie iht

Frankfurt gewandt hatte.

mir do&lt; mal, Herr Kremser!“
„A&lt;h Gott, Herr Kommissar, so genau könnte ist ihn nich
beschreiben, wie Sie's brauchen. Und Sie wissen doch, mi
Personalbeschreibungen ist's immer 'ne sehr faule Sache. Abe1

Kaum hatte der Kommissar das Telegramm abgefertigt, als
ein Beamter des dem Präsidium benachbarten Polizeigefäng-

nisses erschien: „Herr Kommissar, ein Eingelieferter will Sie
sprechen; er sagt, er müßte Ihnen persönlich Aussagen machen
zum Fall Lank.“
„Wer ist es denn?“

„Ein gewisser Walter Kremser. Schwerer Junge, gewerbs-

mäßiger Einbrecher.“
„Bringen Sie ihn herüber; wir können ja einmal hören.“
Nach zehn Minuten trat der Gefängnisbeamte wieder ein;
er schob einen Mann vor sich her, der äußerlich dur&lt;haus nicht
den Eindrud&gt; eines Verbrechers machte.
„Mein Name ist Kremser“, stellte sich der Mann mit einer
leichten Verbeugung vor.
„Und was verschafft mir die Ehre, Herr Kremser?“ Diese
Wendung war durchaus nicht ironisch gemeint, denn Wiemann
wußte, daß man mit dieser betonten Höflichkeit bei dem Gesindel am weitesten kam und am leichtesten etwas erreichte.
„Herr Kommissar . . .“, und der Mann warf einen miß-

vergnügten Bli&gt; auf seinen Begleiter. „Herr Kommissar, ich
muß Sie allein sprechen!“
Wiemann ni&gt;t dem Beamten zu, und er vers&lt;hwand.

„Sie wollen etwas verpfeifen, Herr Kremser?“ Wiemann
kannte diese Neigung von Ertappten, sich dur&lt; Verrat von
geplanten Einbrüchen und Diebstählen, von „großen Dingern“
allerlei Erleichterung zu verschaffen.

„Nein, Herr Kommissar, diesmal nicht. Aber ic kenne die
Alma Hilter!

Und ic könnte . . .“

Wiemann wurde noch eine Schattierung höflicher:
„Nehmen Sie Platz, Herr Kremser, und zünden Sie sich eine
Zigarre an!“
„Ia, also, ich hab' die Hilter vor 14 Tagen kennen gelernt.“
„Gie hat Sie nach dem Meister gefragt?“

wiedererkennen würde ich ihn bestimmt, und finden auch . . .“
„Na und?“ Wiemann läcelte; er wußte, was nun kommen
würde; und es kam.

„Ia, wenn Sie mich rauslassen würden, Herr Kommissar,
nur eine Na&lt;t, dann würde ich ihn verpfeifen.“

„Na, ist gut, Herr Kremser, ich gebe Ihnen zwei Beamt
mit, denen können Sie ja den Meister zeigen, wenn Sie ihr

gefunden haben!“
Herr Kremser sc&lt;hüitelte energisc&lt; denn Kopf:
„Nein, nein, Herr Kommissar, das geht niht; wenn die mid
mit den Jreifern sehen, werde i&lt; beim nächsten Ding alb
jemacht. Aber sehen Sie, Herr Kommissar, ich bin ein ehr

liher Ganove; i&lt; gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich nich
stiften gehe!“
„Nee, nee, lieber Freund, den Shwindel kennen wir! Ent
weder in Begleitung oder gar nicht; sonst gehste den Meiste!
suchen und find'st dann nicht zurüf. Für so dumm mußt
uns nid verkoofen, teurer Zeitjenosse!“ Wiemannfiel gany
in den Jargon, der in diesen Kreisen üblich ist.
„Sie glauben nicht, daß ich die Alma Hilter kenne und der
Meister?

Und wenn ih Ihnen nun sage, wo das Radiun

ist?“

Wiemannhorte auf.
„Na, dann schießen Sie los, Herr Kremser!“

„I&lt; hab' lange kein Ding gehabt, Herr Kommissar, und ehm
lihe Arbeit gibt man ja unsereins niht: I&lt; saß tüchtig in
Dre&gt;.

Da hab' ich die Alma, die von mir gelebt und i1

Kremser stußte; dann nickte er:

meiner Bleibe gewohnt hat, um ihr Anhängsel gebeten; da:
wollte ich verschärfen, weil wir beide mächtigen Kohldamp|
schoben; aber keiner hat mir's abgenommen. Die Sore wär«
zu gefährlich, sagten sie; da wär' Radium drin. Da hab' iq

„Jawohl, Herr Kommissar, und den kenn' ich auch!“

das Zeug weggeschmissen.“

(FXortfsoauns folat.!

Zugieich die Steuer
Denn jedes Boot,
Das macht Dir den
Weil es bis zu dem

geuugyjem ves grausamen Spiels!" Doch die Quefilbersäule
im Thermometer an der Wand steigt munter. Sc&lt;on sind es
über 30 Grad im Schatten. Das ist Hundstagswetter.
Hundstage! Nur wenige sind sich über den Sinn dieser
Bezeichnung im klaren. Es ist nicht richtig, wenn man an
nimmt, daß man diese Zeit des Jahres deshalb mit „Hunds«
tage“ bezeichnet, weil infolge der üblichen Hiße die Hunde tollwütig werden. Das Wort „Hundstage“ stammt aus dem
Hassischen Altertum und besagt, daß der von den Griechen bezeihnete Hundsftern, der Sirius, wieder über dem Horizont
sichtbar wird. Das geschieht in Griechenland am 23. Juli.
Für Deutschland trifft dies niht zu; denn die heißeste
Zeit des Jahres herrscht gewöhnlich vom 15. bis 23. Juli.
Dann nimmt die Hiße wieder ab. Trokßdem bezeichnen wir
in Deutschland die Zeit vom 23. Juli bis 22. August als

Du genießt.
da3 dort vorhanden,
Genuß zu Schanden,
halben Wert,

Besteuert auf dem Wasser fährt.

So ist es auch mit schönen Stunden,
Die sonst uns oft ans Haus gebunden,
In denen Schubert zu uns sang
Und hoh das Lied der Meister klang.

Drum hast, mein Freund, Du ein Klavier,
Dann zahl" erst Steuern mal dafür!
Und ebenso die Radioten

Rosto&gt;, 15. Juli.

Donnerstag morgen wurde im Stadtpark hinter dem
Schweizerhaus die Leiche eines Mannes aufgefunden,

Doh eine Hoffnung ist geblieben :
Es wird jetzt nächstens ausgeschrieben

der Selbstmord durch Exhängen begangen hatte. Es

Die Neuwahl jener Bürgerschaft,

handelt sich um einen auswärtigen Schauspieler, den

Die soviel Steuern jetzt errafft.

in die Periode der Hundstage gefallen. Die höchste bekannte
deuts&lt;e Scattentempexatur, 39,9 Grad C, stellte sich im

wahrscheinlich Nahrungssorgen zu dieser traurigen Tat
getrieben haben.

Da kann sich doch no&lt; alles wenden „Wenn Sternbergs Los in treuen Händen

Jahre 1911 am 23. Juli ein.

Ss Rosto&gt;, 16. Juli. Ein gesuchter Schwer-

Von neuen Stadtvertretern liegt,
Die si&lt; nicht -- mit Musik bekriegt.

verbrecher. Wegen Urkundenfälshung und Betryuges wird der 28 Jahre alte Makler Arthur Brümer
in Rosto&gt; vom Ersten Staatsanwalt in Rosto&gt; ste&gt;-

Ferixr.

Wetterbericht.
Sonntag, 18. Juli: Abwechselnd heiter und
wolkig, etwas fühler, luftig, etwas Regen.

Montag, 19. Juli: Wechselnd bewölkt, teilweise heiter, vorwiegend. tro&gt;en, früh fühler, tagsÜber mäßig warm.

Schön, troFXen, e:iwas8

Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?
„Wenn die Tage nehmen ab, kommt der Sommer

erst im Trab“. So könnten wir jezt Jagen. Nichts
hatten wir bisher vom Sommer als Regen, Regen
und wieder Regen ! Aber vom Sonntag ab kam ein

Maximum des Druckes von SW. herauf, der Himmel
Harte auf, er dur&lt;trodnete mit lichtem Sonnenschein

das durchfeuchtete Erdreich und ließ das Thermometer
im Schatten allmählich bis über 30 Grad Celsius stei-

* Betr. Jugendserienlager in der Sächs. Schweiz.

Das im Vorjahr wohlgelungene Jugendlager, daß wir
für 30 berufstätige junge Mädchen in der schönen
Walderholungsstätte Margaretenpark bh. Dre8den in
der Nähe der Sächs. Schweiz hielten, veranlaßt uns,
auch in diesem Jahre abermals einer Anzahl im Berufe stehender weiblicher Jugend eine solche Freizeit
in der vielgerühmten Sächs. Schweiz zu ermöglichen.

Wir veranstalten in der Zeit vom 25. 8. bis 8. 9. in
der vorgenannten Walderholungsstätte eine neue Frei-

zeit. Die Leitung hat Herr Pastor Helms, Warnemünde. Der Beitrag für Unterkunft und Verpflegung
für die ganze Zeit beträgt RM. 18,--. (Fahrpreis-

ermäßigung 1% der 4. Klasse wird gewährt). Alle, die
gerne mit nach Dresden kommen mödten, wollen sich
möglichst umgehend anmelden, da wir nur eine be-

schränkte Zahl aufnehmen können, beim Evang. Lan-

gen. Zst nun auch von den großen Veberschwemmungen viel an Erntefrüchten verloren gegangen, so macht

desjugenddienst e. V., Schwerin i. M., Königstr. 19.

uns hoffentlic) der Rest doch noch Freude ! Ist die

* Massensterben von Fischen. Wie in anderen Ge-

Not am größten, ist die Hilfe .am nächsten ! Die näch-

sten Gewitterregen, die sich. nun einstelsen werden,

dürften nicht so ergiebig -- wenigstens im allgemeinen
= sein, wie die früheren, da das Erdreich nach 4

Tagen Hitze viel zu wenige Fouchtigkeit aufweist. Das
Barometer fäilt andauernd und da3 zentraleuropäische
Maximum wird bedeutungslos, es war schon am Mitt?-

woc&lt;h recht s&lt;mal geworden. Nac&lt;g Gewittern

und

genden Deutschlands, so sezt auch in der Dömißger Gegend als Folge des Hochwassers ein Massensterben
von Fischen ein. In Polz wurden Tausende von toten
Fishen ans Land ges&lt;wemmt. Auch hier ist wohl
anzunehmen, daß das faulende Gra38 das Wasser verpestet hat. Welch ungeheurer Nachteil hierdur&lt;; der

Bolksernährung erwächst, läßt sich vorerst noh gar
nicht taxierern.

Regenfällen wird ein neues Maximum, das im Westen
und Nordwesten erschienen ist, die Herrschaft antreten.
Wir erwarten für Sonntag, daß, nach einem vorherigen Gewitterregen am Sonnabend, etwas fühleres,

* Beginn der Gerichtsferien. Am 15. Juli haben
Die Gerichtsferien begonnen, die bis zum 15. September dauern. Während dieser Zeit erfolgen bei den

daß wir im allgemeinen mit ziemlich

Bei den Zivilgerichten werden nur bestimmte Grupven von Klagen verhandelt, deren Erledigung keinen

vielfach wolkiges Wetter mit etwas Regen herrscht, s2
Wetter zu rechnen haben.

angenehmem

ER IE EEkig

Sfernberger Steuernöte.
In. Sternberg hat das Stadtparlament
besch!osjsen, Wassersport und Musik zu besteuern.
Ein Antrag. auf Auflösung des Stadtparlaments

ist in die Wege geleitet.

Es läßt der Mensch in schlechten Zeiten

Zum Stöhnen wohl. sich leicht verleiten,

Selbstmord eines aus8-

wärtigen Shauspieler8im Stadtpark. Am

In Sternberg sehr vermindern muß.

raturen über 39 und 39 Grad Celsius sind ohne Ausnahme

:

2
xt. festgenommen und dem hies. Amt3gericht über-
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Besteuert dort man jezt nac&lt;h Noten,
Was zweifellos den Kunstgenuß

hundert an deutschen Pläzen beobachtet hat, Shattentempe-

Goldberg, 16. Zuli. Sittlichkeit8verbre-

&lt;H en. Der Schuhmacher B. in Wooster Teerofen verübte an seiner 11jährigen Stieftochter
unsittliche
Handlungen. Er wurde dieserhalb von der Gendar-

Nur zum Vergnügen Ueberflüsse;

Die höchsten Wärmegrade, die man im leßten Jahr-

20. Zuli:

)

In Sternberg sind Musikgenüsse

Hundstage.

„Dienstas,
wärmer

* Wie man mit Kartoffeldieben, die man faßt,

zu verfahren hat, zeigt uns folgender Bericht: In der
Nähe von Biestow überraschte Mittwo&lt; morgen
gegen 1,4 Uhr der Besitzer eines Akers drei Frauen
veim Kartoffelstehlen. Er machte kurzen Prozeß mit
ihnen und verabfolgte den drei Diebinnen sofort einen
Denkzetiel in Form einer Tracht Prügel.

Zivil- und Strafgerichten erhebliche Einschränkungen.
Aufschub duldet.

* Die Verzugszuschläge für rückständige Kranken-

kassenbeiträge. Die Medlenburgische Handwerkskammer
zu Schwerin bittet, darauf hinzuweisen, daß durc die
Annahme einer entsprehenden Vorlage des Reichsarbeitsministeriums dur&lt; den Reichstag, die Bestimmung des Paragraphen 397a der Reichsversicherungs8ordnung, daß von den Arbeitgebern im Falle des Verzugs der Zahlung der Beiträge zur Krankenversicherung ein Zuschlag von. 10 Prozent pro Woche erhoben

Besoyders wenn die Steuerlast
Unmözlich zu bezahlen faft.
So ist's in Sternberg auch- gegangen,
Wo man auf hoh28 Volksvorlangen
Den Wassersport und die Muiik

werden kann, dahin abgeändert ist, daß mit Wirkung

Besteuert knüppelhageldi&gt;.

woche, jondern nur no&lt; in Zühe des am Siße der

Wenn Du im mi'den Mondenscheine
Zu zweien oder auch a'loine
Des Sees Schönheit Dir besiehst,

Leihgelder eingezogen werden darf. =- Das Gesetz ist
in Nr. 30 des Reichsgesetzblattes vom 28. Mai 1926
veröffentlicht und seit dem 1. Juni 1926 in Kraft.

ab 1. Juni 1926 der Verzugs8zushlag nicht mehr in
Höhe von 10 Prozent des Beitrages pro Verzugs-

Kasse üblichen dur&lt;schnittlichen Bankzinssate3

brieflich verfolgt. Brümer, ein vielfach, zuletzt wegen
Münzverbrechens vorbestrafter Schwerverbrecher, ent-

wich am 5. Mai ds. J8. aus dem Zentralgefängnis in

Gollnow und hat jetzt mit Hilfe eines von ihm fälschlich angefertigten Grundschuldbriefes über 27 000 RM.
sich ein Darlehn von 8000 RM. ers&lt;windelt.
Der Gauner nennt sich gelegentlich auch Astfuß.
s Schwerin, 16. Juli. Der Treppenflur ist

kein Aufbewahrungsort
für die Handtas&lt;e! Diese Entde&gt;kung mußte eine in der Apothekerjstraße wohnende Hausfrau maden, die ihre Handtasche mit 28,75 RM. Inhalt auf dem Treppenflur
liegen ließ. Nach einer gemachten Besorgung fand die
Frau ihre Tasche noch vor, ein Dieb aber hatte sig

um den Inhalt erleichtert.
Waren, 16. Juli. Ein teures38 Bad.

Einem

Berliner Badegast sind in den Nachmittagsstunden im
Freibad der Außenmürig, während er sic im Wasser

befand, aus den am Ufer niedergelegten Kleidern eine
braune Brieftasche mit 220 RM,., 1 Ausweis des

deutschen Schwimmverbandes auf den Namen Willi
Blau, 1 Aus8weis der deutschen Rettungsgesellschaft,
2 Lose der Pr. Staatl. Klassenlotterie (Achtellose Nr.
383 510a und b), 2 Quittungen über Sparkassenbücher
(Nr. 5421) und 1 Mitgliedskarts des Beamten-Wirtsc&lt;haftsvereins (Nr. 24 821) entwendet worden.

Friedland, 15. Juli. In einem unbewacten
Augenbli&gt; hatte ein Junge einen Tesching troß ein-

gehender Warnung geladen. Blößlich ging der Schuß

los und dem Knaben in den Bauch. Die Kugel mußte
von einem Arzt entfernt werden.

Friedland, 16. Zuli. Selbstmord.

Gestern

na&lt;hmittag machte der Arbeiter W. R. seinem Leben
dur&lt; Erhängen ein Ende. R. hat die Tat sicherlich in
einem Anfall von Schwermut begangen, denn er zeigte
sc&lt;on lange Zeit ein sehr gedrüdtes Wesen, war von
der Geburt an gelähmt und nervenkrank.

Friedland, 16. Juli. Einen s&lt;weren Unjall erlitt der Malermeister Max Hagemann von
hier, welcher in der alten Molkerei arbeitete. Wegen
der großen Hize wurde er plößlich s&lt;windlic&lt; und
fiel von einer Leiter aus etwa fünf Meter Höhe auf
das Straßenpflaster. Dabei erlitt er schwere Kopfverlekungen und eine Brustquetshung und mußte von
Mitgliedern der Freiwilligen Sanitätskolonne in seine
Wohnung gebracht werden, wo er in bedenflicem Zu-

stande darniederliegt.

für

umg

Aus aller Welt.
Schweres Flugzeugunglü&gt; in Düsseldorf-Lohausen.
Auf dem Flugplag Düsseldorf-Lohausen ereignete sich ein s&lt;weres Flugzeugunglü&gt;. Ein Reklameflug'Zeug, das vor der Landung eine. Kurve über dem Flugplat
ausführte, stürzte aus etwa 30 Meter Höhe infolge Versagens
Des Gteuers ab und wühlte sich tief in den Erdboden. Der
Führer sowie ein Mitfahrer waren auf der
Gtelle tot. Ein weiterer Begleitex wurde i&lt;hwer

verleßzt,

von Caserta haben Blitschläge und Uebers&lt;hwemmungen
großen Schaden angerichtet und die Ernte großenteils weggeschwemmt. Bei Benevento wurde ein großes Exrd«

verdächtig, als sie sich in verschiedene Widersprüche geseßt
haben.

beben verzeichnet, das aber keinen Schaden anrichteta.
Zochwasser in Jugoslawien.
Die Donau, Save, Tisza und Drave führen
Ho&lt;wasser; der Wasserstand ist noch im Steigen be=
griffen. Besonders bedroht ist die Gegend zwischen Pan-

Beim Rettungswerk tödlich verunglü&gt;t. In dem an der
Chaussee Kolberg--Köslin gelegenen Orte Amalien hof

ts&lt;evo und SGemlin, wo die Donau über die Ufer getreten ist. In der Nähe von Petsch und Diakowa verursachten

Wolkenbrüche erheblichen Schaden; neun Personen
fanden den Tod, mehrere wurden verletßt,

Das Wasser fordert seine Opfer,
In Nürnberg ertrank beim Baden in der no&lt;

hohgehenden Rednitz ein zehnjähriger Knabe. Kurze Zeit
dana&lt; wurde in der Nähe der Unfallstelle eine Kinderhand
Über dem Wusser sichtbar. Es wird angenommen, daß noh
ein zweites Kind im Alter von etwa zehn Jahren ex.

trunken. ist.

*

Drei junge Leute waren kn der Döhrener Masch
(Hannover) von einer Brüde in die ho&lt;hgehenden Fluten der
Leine gesprungen, wurden in einen Strudel. getrieben, aus
dem sie sich ni&lt;t mehr zu retten vermochten, und ertranken. Aneiner anderen Stelle ertrank in der Leine

ebenfalls ein junger Mann, der von den Fluten fortgerissen
Wurde,

Große Unwetterschäden in Italien,
Die anhaltenden Unwetter und Gewitter haben viel
Schaden angerichtet. In Latium hat der Aniene vielfach
Uebershwemmungen verursacht. Der Wasserfall von Tivoli

hat mehrere Maschinen des Elektrizitätswerkes und anderes
Material sowie Teile der Feldbahn mit sich gerissen. Bei
Fiuggi sind infolge der Ueberschwemmungen zw ei

Bauernhäuser eingestürzt. Mehrere Telephon-

und Telegraphenleitungen sind durch die shweren Stürme,
welche die Pfähle umwarfen, unterbro&lt;hen. In der Gegend

Großer Hotelbrand in Amerika.
. In

einem

Hotel

in

Haines Falls

cSkadt

New York) bra ein riesiges Feuer aus, dem mehrere
Mensc&lt;hen zum Opfer fielen. Die Gäste und Angestellten
waren gezwungen, in Nachtkleidern aus den Fenstern des

dreistöfigen Gebäudes herabzuspringen. Unter den Trümmern des Hotels sind 12 Le i'&lt; en geborgen worden, die ss

sHwer verbrannt waren, daß ihre Persönlichkeit nicht fest
gestellt werden konnte. 16 Gästeund sieben Hausangestellte werden no &lt; vermißt. Der Gäste bemächtigte sich
eine Panik, als sie sahen, daß die Flammen ihnen den Weg
über die Treppen versperrten. Eine Mutter warf thren
fleinen Sohn aus einem Fenster des dritten Sto&gt;werks und

wurde die etwa 50jährige Arbeiterfrau Wiese von einem aus

Kolberg kommenden Kraftwagen überfahren und getötet. Der Unfall ist um so tragischer, als Frau Wiese ein
an der Gtraße spielendes Kind vor etwaigem Ueberfahren
behüten wollte.
Schuld und Sühne, Ein Rechtsanwalt aus Dresden
wollte mit seiner Frau auf dem Züricher Amtsbüro seine
Ausweispapiere in Ordnung bringen lassen. Da er verdächtig erschien, wurde er der Polizei vorgeführt, wo sich
herausstellte, daß er Hochstapeleien und Wechselfälschungen in
Höhe von 20 000 Franken verübt hatte, Als man ihn
einen Augenbli&gt; allein ließ, erschoß sich der etwa 45 Jahre
alte Mann mit einem Revolver. Während einer Dur»

suchung seiner Wohnungtötete sich seine Frau gleichfalls mit

einem Revolver.

Bruder Straubinger im 20. Jahrhundert, In Oberstauffen im Allgäu war ein Handwerksbursche gestorben und auf dem Friedhof beigeseßt worden. Hinter dem
Sarge gingen die in Oberstauffen anwesenden 21 Handwerksburschen, alle mit Bündeln und ihrer sonstigen Habe, an der
Spiße der Gemeindediener. Der Herbergsvater stiftete einen

sprang dann selbst na&lt;. Während das Kind unverloßt blicb.
erlitt die Mutter schwere Verletzungen.

Kranz. Nach der Beerdigung wurden die fahrenden Gesellen

Zu dem grauenhaften Lustmord in Erle bei Buer wird

Von Wilderern erschossen? Bei dem Damenstift Wal«
dungen bei Heiligkreuz wurde der 28 Jahre alte

no&lt; folgendes bekannt: Der Mord an der kleinen Grete Na-

polowski hat eine ungeheuere Aufregung in dem kleinen Bergarbeitervorort Erle hervorgerufen. Die Mordstelle bietet
ein fur&lt;tbares Bild. Die Steine, unter denen das Kind ver-

fte&gt;t wurde, sind über und über mit Blut besudelt.

Die

Leihe wies fürchterliche Verstümmelungen, besonders am
Unterleib auf. Die beiden Festgenommen, die vielfach ver«
nommen wurden, erscheinen deswegen als der Tat dringend

im Krankenhaus mit Kaffee und Brot bewirtet.

Hilfsförster Ludwig Schwamm erschossen aufgefunden,
Man vermutet, daß der Förster einem Verbrechen zum Opfer
gefallen ist, da die Leiche vom Hauptwege fort nach der Wald«
fchneise, an der sie aufgefunden worden ist, gesc&lt;leppt war,
Die Staatsanwaltschaft Scweinfurth ist am Tatort erschienen
und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lokales.
Malchow, 17. Juli 1926.

mE Der hentigen Auflage liegt ein Prospekt
über Wohlmuhts elektro-galvanischen Schwachstron-Appaxrat bei.
* Ginbruchsdiebstahl.

In der vorletzten Nacht

waren-Geschäft einen Besuch ab und entwendeten eine Menge wertvolle Anzugstoffe und Herrenwäsche. Die Diebe sind
über den Hof eingedrungen und haben den Laden mittels
Nachschlüssel geöffnet. Sie haben nur die besten Stoffe
mitgenommen, die geringeren ließen sie unberührt. Ein aus
Ludwigslust herbeigeholter Polizeihund nahm mehrere Male
die Spur auf, und verfolgte dieselbe bis zum Brandschen

tatteten Diebe dem Kaufmann Jacobsonschen Herrenmode- [ Gasthof,

ICdCAWEAECKE|

nach ein Auto bestiegen und das gestohlene Gut fortgeschafft'
Bis zum Eintreffen des Polizeihundes sind leider «mehrere
Stunden vergangen, da in keinex der Nachbarstädte ein sol
d&lt;her vorhanden war.

* Tödlicher Unglücksfall. Gestern morgen geriet der Lehrling Walter D. beim Mühlenbesier B. in
das Getriebe der Mühle und erlitt derart schwere Ber-

Dort haben die Diebe aller Wahrscheinlichkeit 1 letzungen, daß er alsbald starb.

' uELI

PALM-&amp; QLIVEN-

tforboote im Stadtgebiet langsam

Stre&gt;e von der Drehbrücke bis

Am Donnerstag, den 22. Iuli, vorm. 10 Uhr

zum Ende der Mühlenstraße stromauf 1,5 m in der Sekunde, strom-

versteigere ich auf

ab 2 m in der Sekunde nicht

Gut Poppentin Bahnstationen Malchow und Röbel

überschreiten.
Vebertretungen dieser Anord-

und D-Zug-Station Waren

nung werden nach 8 30 der re-

das folgende tote und lebende Inventar:

vidierten Polizeiverordnung für

10 gute Gebrauchspferde, 10 ältere Fohlen, 1 Dampf-

die Elde usw. vom 7. April 1891
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark
oder mit Haft bis zu 2 Wochen

dreschsaß, Lokomobile, Dreschkasten und Stroh-

Malchow, am 15. Juli 1926.
Das Polizeiamt.

. Tomaten, Aepfel,

Bananen, Kirschen,

empfiehlt
Burmester.

,

Frau Berg,

GrünePiper,
Bohnen
empfiehlt
Bahnhofstr.
Gutsverwaltung Satow verfauft bis auf weiteres
|

ScheunenI'noggenstroh

Segelregatta und

Königsschuß
nach

Plau und Seelust

Abfahrt Malchow 112* vorm.

Rückfahrt mit „Möwe“
abends 117 Nhr.

Fahrpreis: einfache Fahrt 80 Pfg.,
hin und zurück 1,50 Mk.

Motorboot
„Möwe“
fährt
2% ab Malchow nach Lenz
IO.
7%

„

1100 ,

genz

»

Malchow ' ,,

Plau

-

Malchow
Plau

Malchow

Kirchenstraße 293 E. -/

deSBriegervereinsAllsmwerin

teil.

Antreten: 1 Uhr bei Kamerad

der Vorstand,

Dienstag morgen 6 Uhr

nach Waren

Anschluß an den Berlinex D-Zug).
Voranmeldung Tel, 69
ij

oder Suderows Hotel.

Ts

Briefpapier

!

1e*“
Auiyy

lose und in Kassetten

1"4nntag

empfiehlt

»

Schießen.

Htts Engelmann.

IiCACMWWUCA

Anfang 4 Nhr.
Schüßkenperein.

-.

Bührings Hotel.
Am Sonntag, den 18. Juli, nachmittags 4 Uhr

Bedeutender kapitalkrästiger Versicherungs-Konzern

sucht für Malchow und für die andern Vlägze beider
Mecklenburg tüchtiae

Verlreler

musikalische Darbietungen
im Hotelgarten.

Eintritt frei !

Am gleichen Tage, abends 8 Uhr
DS

Neunie?n.

bezw. stille Bermittler

Um gütigen Zuspruch bittet

für alle Versicherungsarten. Es werden höchste Provisionen und tatkräftige Unterstüzung gewährt. An-

gebote von nur einwandfreien Herren unter „Bertreter“
an die Expedition dieser Zeituna.

Paul Weith.

NESSnbnEEat ant nt at. - % ve -

=== Werein Gintrachte: =

Nur 3 Tage

Nener Mar:

Am Sonntag, den 25. Juli 1926
fährt der Verein mit Dampfer „Anna“ nach

Nessem 's

Sonntag, den 18, Iuli zur

Riepert,

Fahnenweihe

Zeugnis für den Reichs- und preußischen Staatsdienst anerkannt.
Programm 1 Mk,
SemegSterbeginn Ende Oktober.

Vial&lt;how
fährt am

der Verein an dem Fest der

öffentlich an den Meistbietenden gegen Barzahlung.

(lose), Zentner 1270 M

Motorboot „Ilse“

mieten. Besichtiguna mittags oder

schirr, auch Hausgerät u. a. m.

Neue Kartoffeln, Pfd. 6 Bfg.
Spitkohl, Erbsen, Pfd. 15

Pfg., Wurzeln, Gurken,
süße Kirschen.

Gut möbl. Zimmer

mit allen Bequemlichkeiten zu ver-

wagen, Kreissäge, Schrotmühle, 2 Heurechen, 1 paar
Kutschsielen, 6 Gespann Sielen, vieles kleine Ge-

grüne Bohnen, große
Richard Wilhelm Schneider
Bohnen, Wurzeln, Versteigerer für Vieh und totes Jnventar, tätig im ganzen Reiche,
Anklam
Fernsprecher 345.
Zwiebeln, Kopffalat,
Radieschen, junge KarStädtische Baugewerkschule
toffeln Pfd. 8 Pfg.,
ff Sommerfang
Foehbau Neystadt (MeckIb.) Tiefbau
.

sriA.
s&lt;eSchulz,
Bifbeeren.
Kurzestr: 12.

Amkommenden Sonntag nimm! abends.

Wasserwagenm. Zinkbehälter, Kutschwagen, Arbeits-

Stachelbeeren, Zitronen
Kohlrabi, Gurken,

.

presse, 1 guten Selbstbinder, 1 Loppenmaschine,
Koepke.
»
1 Grasmäher, 3 Schleppkultivatoren, 8 Ventzky- Abfahrt: 1? Uhr mit dem Zuge.
abends mittels Wagen. Motorboot „Henriette“
Zweischarpflüge, sehr gut erhalten, 1 Dreischar- Rückfahrt:
Die Kosten der Fahrkarte träg: Montag nachmittag statt 2Uhr
Pflug, eis. Eggen, 2 Saateggen, 2 Drillmaschinen, die Vereinskasse.
um 3 Uhr
1 Cambridgewalze, 1 hölz. Walze, 1gr. fn. Um rege Beteiligung bittet
die regelmäßigen Fahrten,

bestraft.
(8366,10 des. Strafgesegbuches.)

Blumenkohl, Spitzkohl,

|

- 4/4DLGEN sv

RriegerVerein
Walchow

Inventar - Auktion.

also im Gieratschen und auf der

:

es

OEL- SEIFE
Melimenhorsi
ine
der modernen
Soe =Jndustrie
JherallSpilzenleisfung
erhältlich - Auf Wunech
Bezügsugiellän
-Nachweiz

(Es daß
wirdin
Erinnerunggebracht,
die Dampfer und Mofahren müssen. Die Fahrtge|c&lt;windigkeit darf im Stadtgebiet,

ICacawaca

| "Tärhg

GRRRcc&lt;=

gommer-Barietee, Groß-Shau.

EGldenburg.

Dortselbst Tanz, Schießen und sonstige

Belustigungen.

Größtes und vornehmstes Unternehmen Deutschlands, ohne jede
Konkurrenz. Nur Kunstkräfte allerersten Ranges aus den größten
Theatern, Varietees und Zirkussen Deutschlands.

-

Sonnabend, den 17, Juli, abends 8 Uhr:

Große Eröffnungs-Vorstellung "8,VeltsadtSonntag, den 18. Juli
Große Gala-Vorstellung gegen

Abfahrt 1 Uhr von Priems Garten.
Rüdfahrt gegen 12 Uhr.

Fahrkarten sind in der Buchhandlung Schröder
zm bekommen. Die Karten müssen unbedingt bis
zum Donnerstag, den 22, Inli abgefordert sein.
Der Vorktaund.
STEPS

ar &lt;=

Montag, den 19. Juli

Dank- und Abschieds-Vorstellung.
?/3 Stunde vor Beginn der Borstellung Konzert.

Preise der Pläze: Sperrsitz 1,20 Mk., 1. Platz 1,--Mk. 2. Platz

0,80 Mk., 3. Platz 0.60 Mk., Stehplatz 0.40 Mk

Es ladet freundlichst ein

Direktion Uessem sen.

=.

„MAM gOTREL: r&amp;-

h

Höheres techse. Institut f. Architekten, Bau-, Betop- u. Eisenban-,
Magrhinen. Wlektvo- und Heizungs-Ingenienre. Programm vai

Montag, den 19. Inli 1926

Ertrafahrt

jam Züaren.
Fahrpreis hin und zurück 2 M

BVaul Wollhurg.

yr

Die Verlobung

v“
ne

j

vd

unserer

ältesten

Martha Müller

"="F&amp;eherundLandwirt

Oscar Müller nu. Fran
ToCF AEIHURE A AE

.

Tochter Martha mit dem Hotelbe- | Als Verlobte empfehlen Sicl
Sitzerszohn Herrn Paul Ruflair be
ahren wir uns anzuzeigen

Paul Rufßlair

Malchow, Juli 1926.
Hotel Deutsches Haus

Lenz bei Malchow. Juli 1926.

uE Hierzu „Wort uwd Bild

Malchower Erh..*2 Tageblatt
Amtlicher Stadi- und AÄmtsgerichts-Anzeiger

7

7%,

Cageszeitungfür Stadt und Land,

wr.

8

Däs „Malchower Tageblatt“

,

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Mal&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
-
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
„3m Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung de3 Bezugspreises,

Gegr.

Ei 1878.

LOO00IVODIONOT-

DOOCOOTIOOOOOOOOOOAX

m.

Nr. 164

Viontag den 18. Zuli 1928

43. Jahrgang.

CTke

Kurze Tagess&lt;2u.
.

= Na&lt; Londoner Berichten

jfieuert werden, falis er unter 15 000 Mark im Jahre bleibt,
nicht mindestens um die Hälfte Höher ist, als das deklarierte
Einfommen, oder aus Vermögen bestritten wird, das bei

warendie diplomartschen

Kreise Englands von der Entwaffnungsnote des Generals

Wal nicht unterrichtet.

-=- Troß der französischen Sparmaßnahmen

fällt

seinem Entstehen in den lezten drei Jahren der Besteuerung
noh dem Einkommensteuergeseß unterlegen hat. Nicht zu dem
steuerbaren Verbrauche zählen insbesondere angemessene Awssteuern, oder Ausstattungen, Sculdzinsen-Steuern, Lebens-

der

französische Franc weiter. 10,2 Franc kosten eine RNeich5mark.

versicherungsprämien, Sterbekassenbeiträge, Ausgaben für die
Fortbildung im Beruf, Arzeneien und Heilmittel. Wichtig
ist auch, daß auf Antrag des Steuerpflichtigen etwaige durch
Krankheiten oder Unglücksfälle verursachte Ausgaben, sowie
solche Aufwendungen, die infolge der Geburt, Erziehung oder

=- Der polnische Diktator Pilsudski hielt in Warschau

eine Kriegsrat ab, in dem große Kriegsrüstungen beschlossen
wurden.

=- Der württembergische Landesbischof Paul Wilhelm
von Keppler ist an Herzs&lt;wäche gestorben.
"nor=

des Unterhalts eines Kindes notwendig geworden sind, von

vem der Besteuerung unterliegenden Verbrauche abgezogen

ketBeden am

mn. 1:

werden können. Weralso zur Verbrauchsbesteuerung heran-

Wirtichafiliche WocGenschan.
v

zezogen wird, müßte innerhalb der Rechtsmittelfrist prüfen,
Nwieweit er nac) Maßgabe der bezeichneten Voraussezungen
zine Minderung der Skeuer verlangen kann. Es ist wichtig,
aß Steuerpflichtige, die nicht in der Lage sind, die jekt fällig
verdenden Steuern für 1925 oder die Julivorauszahlung
vünktlich und vollständig zu entrichten, rechtzeitig und mit

A

Vonutnserem handelspolitisc&lt;en
Mitarbeiter.

Die

neuen

200000"

SEDJOOTTIZOXLIKT.

Steuermethoden, ---

Einspruch

gegen die vom

Finanzami orlassenen Steuerbescheide, =- Dis Wichtigkeit der

Buchführung.
die am

Früher

|

Die

Annäßerung an England
wird von den Redtskreisen freudig begrüßt und lieber als
die Annäherung an das finanzkranke oder an

das

pazi-

fisti'sche Amerika gesehen. Besonderer Fürsorge Pilsudskis
erfreut sich das Flugwesen. Es bestehen bereits fünf

Fabriken in Polen, die jährlich etwa 1000 Armee

flugzeuge herstellen.

Auch die Flugzeugmotoren wer

den in Polen hergeftellt, und zwar von. der Warschauer

polnisch-französischen Industriegesellschaft. Aus dem Aus=
lande sollen jeßt feine Apparate mehr bezogen werden. Die
polnische Armee besizt heute mehr Flieger. als in dem Etat
vorgesehen sind.

Poinische Hetze gegen deutsche Gewerkschaften in Oberschlesien.

Neue Besagungslasten für die Pfalz.

neleilung des Schiülrats Dudek vom Deutschen Völ?ksbuiid

&gt; Breslan. Nachdem erst unlängst die sinnloses Ver-

die Steu rn einmal zU zahlen waren.-TroßdemdieR ichs=
werden müssen,

Ende eines jeden Jahres abgeredhnet werden.

Plan durchführe.

Amgabe von Gründen um Gtundung nachsuchen, da sonst MÖg=
icherweise eine Pfändung vorgenommen werden kann.

Die grundlegende Aenderung in unserem Steuersystem
liegt darin, daß im Gegensaß zur Vörfriegszeit SteuerVorauszahlungen geleistet

Die polnischen nationalen Kreise, die Pilsudski bisher
eifrig bekämpften, treten jeht immer zahlreicher auf seine
Seite. Die meisten polnischen Nationalisten loben Pilsudski,
daß er, der früher so gern.und viel sprach, aber wenig tat,
heute schweige und energisch einen imposanten politischen

Ztnquartierung für die französischen Herbst-

durd ein polnisches Gericht in Kattowiß die Aufmerk-

ntonöver,

samkeit der Oeffentlichkeit auf den Terror gegen die Deut-

Es. sind allerdings iw

&gt; Neustadt. Im Bereich des 32. französischen Armee
forps in der Vfal 3 Werden bereits alle Vorbereitungen für
die großen Manöver getroffen, die dort im G eptember
zwischen der 41. und 47. Division stattfinden tollen. Den

ien in Ostoberschlesien gelenkt worden ist, hat sich die pol»
nische Staatsanwaltschaft aufs neue eine gröbste Ver
lezung des Genfer Abkommens zuschulden kom»

einer“ kürzlich erlassenen Verordnung insofern Erleichterungen
eingetreten, als die Iulivorauszahlungen aufdie
Einkommensteuer zu entrichten sind, also nicht mehr

über die zu erwartends Ein quartierung zugegangen.
An den Manövern werden auch Truppenteile der Trierer

war die Methode so, daß erst am Ende eines jeden Jahres

finanzen noch Ansicht des Reichsfinanzministers zurzeit recht

günstige sind, ist man von der neueren Art der Steuervoraus-

zahlungen bisher nicht abgegangen...

einzelnen Gemeinden und Ortschaften ist bereits Mitteilung

Favalleriedivision und der Mainzer Luftbrigade teilnehmen,

nac. dem Umsaß oder Vermögen berechnet werden. Demnach

0 daß für die Zeit der Manöver mit einer erheblich

ist beit zu erwarten, daß die Einkommensteuerbescheide

tärkeren Belegungder Pfalz zurechnen ist. Die

für 1925 durchweg bis Mitte kommenden Julis zugestellt sein
werden. In diefen Bescheiden findet sic die Summe ange
geben, die bis zum nächsten Einkommensteuerbescheid vieriel=
jährlich als Vorauszahlung zu entrichten ist. Vom Reichs-

Zeitung der Manöver wird wahrscheinlic&lt; in der Hand des

Heneral5 Targe liegen.

Sondon wußte nichts

finanzministerium ist angeordnet, daß jeder Steuerpflichtige,

der bis zum 17. Juli d. I. den Einkommensteuer-

von der EntwaFnunasnote.

bescheid'erhalten hat, vorauszahlungspflic-

tig bleibt, und zwar nach Maßgabe dieses Steuerbescheids,
Als Ende für die Sdconfrist ist diesmal der 24. Juli festgeseßt worden. Nach dem 24. Juli geleistete Vorauszahlungen
gelten als verspätet.

+ London. Die Affäre 'der französischen Note über
Heneral von Seect erregt immer mehr Auffehen und. wird
jekt in diplomatischen Kreisen für eine sehr ernste Angelegen=
heit gehalten. Man weiß in London gar nicht, was man
sich von der ganzen Geschichte denken soll. Es wird auf das

Jeder Steuerbes&lt;eid istjuristisch anfecht-

entschiedenste noh eimmal versichert, das

bar. Zunächst muß ein Einsp ru &lt; erhoben werden, der
beim Finanzamt vorgelegt wird, und zwar bei demjenigen

die englische Regierung von der Absendung der Note keine

Finanzamt, das den Steuerbescheid erlassen hat. Das Finanz-

-

amt ruft zur Entscheidung das Finanzgericht an. Urteile des

Reichsfinanzgerichts können ebenfalls angefochten werden. Die
höchste Instanz bleibt dor. Reichsfinanzhof. Zu beachten ist,
daß der Einspruch von dem betreffenden. Steuerzahler inner
Halb eines Monats nach Zustellung des Steuerbescheides. er

hoben werden muß. Entschuldigung für ein verspätetes Einreichenist lediglich mit unvorhergesehenen Fällen, etwa Krankheiten üsw. zu begründen.
-

DasFinanzamt urteilt bei dem SGteuerbescheid im all»

gemeinen nach der Buchführung. Im Steuerbescheid befindet

sich der Vermerk, daß der Steuerpflichtige den geseßlichen. Vor-

schriften nicht genügt habe. Hier muß sich der Steuerpflichtig2
prinzipiell entscheiden, ob er bestreiten will, daß auf Grund
seiner Buchführung eine Ghäßung als zulässig anzusehen ist
oder ob er im Grundsaß die Berechtigung der Gchäßung an=

hatte

Ahnung

|

und daß sie in keiner Weise irgendwie informiert

worden sei.

+

|

Die Behauptung der französischen Presse, daß die Botschafterkonferenz von der Angelegenheit wußte, wird gleichfalls bestritten. Soweit in London bekannt ist, hat auch die
Botschafterkonferenz nichts von der Absendung der Note gewußt, und schließlich müsse es London wissen, wenn es anders

wäre. Eine diplomatische Persönlichkeit erklärte, daß London
sich nun mit. dringenden Anfragen an Paris gewandt habe.
Es feien wohl 'einige kleine Klagen über Deutschland. vorhanden, wie die Behauptung, daß noch zu viel Kriegsmaterial
vorhanden und auch die Polizeifräge noch immer nicht ge=

regelt sei, aber .

von einer Beschwerde über General von See&amp;Ft ist in London

erkennt und sich nur gegen die Höhe der Su mme wen

;

den will) Vertritkt der Steuerpflichtige, etwa entgegen einer
Stellung, die der amtliche Buchprüfer eingenommen hat, die

und es wird auf das entschiedenste versichert, daß Walch

Auffassung, daß seine Bücher in Ordnung seien, daß aber
Anlaß zu einer Schäßung fehle, so hat er das Rechtsmittel
des Einspruchs. Hier muß er sofort geltend machen, daß er

seine Steuererklärung

gegenüber

der finanzamtlichen

Schäßung voll aufrecht erhält. Falls wirklich Mängel in der

Buchführung vorliegen, so hat es weiter keinen Zwe, Ein-

spruchzuerheben. Lediglich gegen die Höhe der Veranlagung
kann er vorgehen, nicht aber gegen die Behauptung, daß feine

Buchführung nicht den gesezlichen Ansprüchen genügt habe.

....Einsehrwichtiges Kavitel in der Einshäßung für die

Einfommansiener ist die Verbrauhs5- oder Auf«

niemals die Rede gewesen,

ganz eigenmächtig gehandelt habe.

:

Es wurde in London wiederholt betont, daß die An-

gelegenheit für durchaus ernst in England aufgefaßt werden
müßte, und zwar zulezt nicht wegen der Rolle, die Deutsch-

land dabei spielt. Es handelt sich, soweit England in Betracht
fomme, hier weniger um eine Angelegenheit zwischen Doutschland und Frankreich, als um eine Angelegenheit zwischen
Frankreich und den Alliierten. Im übrigen, meint man, wäre
cs. eigentlich auch Deutschlands Sache, sich selbst um das Zu=
standekommen diefer Note zu .erkundiaen.

Kriegsrat in Warschau.

wandsbesteuerun 9. Sie kann vom Finanzamt ange

Geheime Rüstungen.

detlariert oder nur Einkommen angibt, die unter Berücfichti»

&gt; Warschau, Feldmarschall P ilsudski hielt dieerste
Sißung des engeren Kriegsrats ab. In gut unterrichteten
Kreisen erzählt man sich, daß Pilsudski in dieser Sißung den

wendet werden, falls ein Gteuerpflictiger ontweder nichts
'gung der gesamten Lebensverhältnisse des Erklärenden in

einem offenbaren Mißverhältnis zu seinem Verbrauch stehem,

Pfeiler der polnischen Armee, seine bisher vor ' jedermann

Praktisch hat sich jedoch die Vorbrauchsbesteuerung schließlich

geheim gehaltenen

zueiner Abgabe vom versicherten Vermögen entwi&gt;kelt und
daher sozial-schädlich gewirkt. Dex Verbrauch darf nicht be«

entfalten wird.

men. lassen...

So wurden kürzli &lt;sämtlihe Büroräume der Gewerk-

schaft faufmännischer Angestellten Oberschlesiens in Katto=
wiß, eine Zweigorganisation des Deutschnationalen Hand-

lungsgehilfen-Verbandes, sowie die Privaträume des Ge=

ichäftsführers dieser Organisation

im Aufirage der polnischen Staatsanwaltschaft
Durchsucht, -

Als Grund wurde staatsfeindliches Verhalten
der Gewerks&lt;aft kaufmännischer Angestellten Obershlpjiens angegeben. Nicht weniger als fünf Kriminalbeamte und fünf unisormierte Gehußleute durchsuchten länger
als fünf Stunden aufs eingehendste die Räume, um schließlich
87 Aktenstüc&gt;e, -Briefe usw. zu beschlagnahmen und der
Stoatsanwaltschaft zu übergeben. Selbst "die Ka ssen=

bücder der, Gewerkschaften wurden mitgea
nommen, fo .daß: deren. Geschäftsbetrieb außerordentlich
star? leidet. Man vermutet," daß die Durchsuchung auf

Betreiben polnis&lt;her Angestelltenverbände
zurü&amp;zuführen ist.
G5 bleibt abzuwarten, ob die polnische Regierung, ob-

wohl die Betätigung der deutschen Gewerkschaften durch den
Genfer Vertrag gesichert wurde, die Organisation durch In«

haftierung ihres "Geschäftsführers noch weiter schädiat

756,2 Sranc für 41 Reichsmart.
Troß drakonisc&lt;her Sparmaßnahmen.
&amp; "Paris. Die Nbwärtsbewegung des französischen
France set fich an der Berliner Börse empfindlich fort. Für
eine Reichsmark erhält man eiwa 10,2 Franc, während im.
Frieden 1 Frane = 80 Pfennig kostete.

Selbst die drakonischen Gparmaßnahmen Caillaux? haben

den neuen Rücschlag nicht aufhalten können. Das Kabinett
hat nunmehr, wie es heißt, die endgültigen Projekte für die

Währungsstabilisierung fertiggestellt, die demnächst dem Par-

lament zur Billigung vorgelegt werden sollen. Die inter=
nationale Spekulation sieht die Situation mit etwas klareren
Blien an, nachdem sich hHerausgestellt hat, daß die jeht: er»

folate Schuldenregulierung mit England doch nicht eine. so
optimistische Auffassung erfordert, wie es zunächst den Anschein hatte. Die offene Kritik hat dargetan, daß dieses Abkommen nicht bedinqungslos für Frankreich sei, wie es an-

fänglich schien.

Das Sparprogramm.
Der französische Kabinettsrat hat weittragende Beschlüsse
gefaßt: Es sollen künftig
1. Keine neuen Beamten eingestellt werden mit Aus-

nahme derer, die bereits als Anwärter zugelassen sind.
2. Sämtliche Neubauten. auf Staatskosten werden ein

gestellt.
3. Die Personalstärke der Zentralverwaltung wird auf

die Zahl von 1914 herabgeseßt.

|

4, Die Regierung wird Vollmachten erbitten, um durch

Verordnung den Konsum einzuschränken, durch den die Eine
fuhr ausländis&lt;her Waren begünstigt wird.

-

Pläne über die polnischen Kriegsrüstungen,

Der belgische France lag weniger verändert. Es magq
hier das neue Finanzermächtigungsgeseß währungstüßend ge«
wirkt haben, das in der Kammer angenommen worden ist.

92. Bei der deutschen Reichspost einschließlih Reichsdru&gt;e=

Bestimmungen des Mieterschutgeseßes.
Hohe Strafen gegen Wohnungswucher.
'&amp; Berlin. Bei Klagen auf Aufhebung eines Miekvertrages wegen Nichtzahlung der Miete ist nach dem vor

kurzem vom Reichstag beschlossenen Gese über Aenderung
des Mietershußgeseßes von dem Geri&lt;ht der Fürsorgebehörde Mitteilung zu machen. Diese vermag alsdann zu

prüfen, ob ein Eingreifen der öffentlihen Fürsorge nach
Maßgabe der fürsorgere&lt;tlihen Bestimmungen in Frage
kommt.

Das Geseß bringt ferner eine Strafbestimmung
gegen

Wohnungswuder.

wucherishen

Die

Abstandssummen,

Forderung

von

Baukostenzu-

s&lt;ü ssen, Mieten usw. wird mit Gefängnis- oder Geldstrafen bestraft. Bei Teilung einer Wohnung von fünf oder
mehr Zimmern oder bei Umwandlung gewerbliher Räume
in Wohnungen sind neugeschaffene Wohnungen von der

Gwangswirtschaft frei.
Der Bundesvorstand des Reichslandbundes

hat in seiner lezten Sißung folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Bezüglich der Einfuhrs&lt;heinfrage: Der Bun-

Ddesvorstand ersu&lt;t die Reichsregierung, die 6infuhrscheine,
die bei der Ausfuhr von einheimischem Getreide ausgestellt
werden, vom 1. August ab auf die dann geltenden Zollgangs-

bestimmungen möglichst abzukürzen, diese jedenfalls nicht
süber den 30. September hinaus in Geltung zu lassen.
|
2. Betrifft Valutadumping. Der Bundesvor-

Jtand fordert die Reihsregierung auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die das Valutadumping untervalutarischer
sowie das Kreditdumping kapitalstarker Länder zu unterbin«-

den. Es ist ausgeschlossen, Wirtschaft und Währung aufrecht«
guerhalten, insbesondere die Arbeitslosigkeit einzudämmen,
wenn niht Verhältnisse geschaffen werden, die eine Konkur-

xenz auf wirtschaftlich gleicher Basis gewährleisten.
|

3. Betrifft Futtergerste: Um eine Umgehung des
Solles auf Braugerste zu verhindern, soll die Regierung er=

neut ersucht werden, die auf Futtergerstenzoll eingeführte
Futtergerste zu deformieren. Weiter sollen dur&lt;hgreifende
'Maßnahmen zur Kontrolle des buchmäßigen Nachweises der

'Futtergersteneinfuhr gefordert werden.
4. Betrifft Bes&lt;leunigung der VeröffeniJLichung der Einfuhrstatistik., Da die jezige Ber„öffentlihung der Einfuhrstatistik, die monatsweise immer erst
4 bis 5 Wochen nah Ablauf des Berichtsmonats stattfindet,
für den Getreidehandel völlig unzulänglich ist, so soll die Re«
gierung ersucht werden, wieder wie vor dem Kriege die Ge-

treideaußenhandelsstatistik in zehntägigen Perioden zit möglichster Beschleunigung. zu veröffentlichen.

Der Personalstand im Reiche.
|

'&amp; Berlin.

der deutschen Reichspost beschäftigten Wartegeldempfänger
und kommissarisc&lt; tätigen Landes- und Gemeindebeamten
beträgt die Kopfzahl am 1. April 1926 2225 gegenüber 2782
am 1. Oktober 1925.

An weiblihen Beamten waren

am

1. April 1926 vorhanden: bei den Hoheitsverwaltungen
451; bei der deutschen Reichspost einschließlich Reichsdruerei
46 628; für den 1. Oktober 1925 betragen die Ziffern 448
und 48 028. An weiblichen Angestellten waren im Reichsdienst beschätfigt am 1. April 1926: bei den Hoheitsverwal-

tungen 6922, bei der deutschen Reichspost einschl. Reichsdruderei 3293 gegenüber 6689 und 3776 am 1. Oktober 1925.

Politische Rundschau.
Bischof Paul Wilhelm von Keppler |.
Stuttgart. Der Württembergische Landesbischöy und

Dringliche Forderungen des Reichslandbundes,
&amp; Berlin.

rei: eine Personalverminderung von 256 Beamten,
514 Angestellten, 194 Arbeitern.
Hinsichtlih der bei den Hoheitsverwaltungen und bei

Der Reichsfinanzminister hat dem Reichs-

4age eine Uebersicht über den Personalstand nach dem

Bischof von Rottenburg, Exzellenz Dr. Paul Wilhelm von

Keppler, ist in Rottenburg an Herzschwäche gestorben.
Dr. von Keppler entstammt einer alten Gelehrtenfamilie,
deren berühmtester Vertreter der im 16. Jahrhundert lebende
Astronom Keppler war. Am 11. November 1898 zum
Bischof von Rottenburg gewählt, wurde er am 18. Januar

1899 als konsekriert.

1903 nahm der Bischof an der Be-

Albatros glüFlich

vom

Die amtliche Großhandelsindexziffer vom 14. Juli 1926,
Die auf den Stichtag des 1 4. Juli berechnete Großhandels»

indexziffer des Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem
7. Juli um 0.4 v. H. auf 128,1 zurü&amp;gegangen.

Von den

Hauptgruppen gab die Indexziffer der Agrarerzeugnisse um
0,8 v. HS. auf 130,0 na&lt;, während die der Industriestoffe um
0,2 v. HS. auf 124,4 anzog.
Beschwerde deutscher Eltern in Polnisch-Oberschlesien.
Wie die Frankfurter Zeitung aus Beuthen erfährt, liegen
beim Präsidenten Calonder 1800 Beschwerden deutscher Eltern vor, die Klage bei der Gemischten Kommission
anstrengten, weil die Aufnahme der Kinder in deutsche

Minderheitss&lt;hulen dur&lt; polnische Lehrer verhindert wurde.
Britische Reichskonferenz am 5. Oktober.

Die britische

Reichskonferenz wird, wie Ministerpräsident Baldwin heute
im Unterhause mitteilte, am 5. Oktober in London zusammen«treten. Die von der Regierung entworfene Tagesordnung

umfaßt folgende Punkte: 1. Allgemeiner Ueberbli&gt; über die
außenpolitische Lage; 2. Verteidigungsfragen; 3. die Entwiklung der Reichsverbindungswege; 4. Meinungsaustausch
zwischen den Regierungen des britishen Imperiums über
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse; 5. wirtschaft»

lihe Fragen; 6. Handels-Luftfahrt-Verbindungen; 7. Maß«

Dr. E&amp;ener über den Bau von Großluftschiffen.

Taza zum Stillstand gekommen. Nach französischen An»
gaben wird es auf Geländeshwierigkeiten zurü&amp;geführt, wäh-

Anläßlich der Reichssammelwohe für

die Zeppelin-

Ed&amp;ener-Spende sprach Dr. E&amp;Xener in Essen über seine Absichten für den Bau von Großluftschiffen. Er erklärte, daß
nac&lt; der Freigabe des deutschen Luftschiffbaues dur&lt; die
Entente der Plan des Baues eines Luftschiffes zur wissen
schaftlichen Erforschung des Nordpolargebietes in Wegfall gekommen sei. Heute handle es sich für ihn darum, das geniale Werk des Grafen Zeppelin weiter auszubauen und die
Werft Friedrichshafen zu erhalten. An dem deutschen Volk
liege es, die Geistesarbeit des Grafen Zeppelin weiter fortzuführen, die dem Deutschtumin der Welt Achtung verschafft
hat. Im Verlaufe seiner Ausführungen erklärte Dr. Ed&gt;ener die Aufgaben des Großluftschiffes im Fernverkehr.

Sir Ronald Lindsays britischer Gesandter in Berlin.
Die Ernennung Sir Ronald Lindsays, des der=
zeitigen britischen Gesandten in Konstantinopel, zum Ge=
sandten in Berlin als Nachfolger

Lord d'Abernons

ist dur&lt; den König bestätigt worden. Nachfolger für Sir
Ronald Lindsay wird der jetzige britische Gesandte in Prag,
Gir George Clerk. In diplomatischen Kreisen wird jedoch
damit gerechnet, daß Lord d'Abernon noch bis zum Herbst in
Berlin bleiben wird.

Rüdkehr des Reichskanzlers nach Berlin. Reichskanz"er
Dr. Marx ist von seiner Reise dur&lt;h die befreiten Gebiete

nach Berlin zurücgekehrt.

2. bei der deutschen Rei&lt;hspost einschließlih Reichs-

Glü&amp;wunsch des Reichskanzlers an Dr. Sonnenschein.
Reichskanzler Dr. Marx hat Herrn Dr. Sonnenschein zur

Vollendung des 50. Lebensjahres telegraphisch seine herz-

lichsten GlüFwünsche ausgesprochen.
Bundestag des Gewerkschafts5Sbundes der Angestellten.

gende Aenderungen eingetreten:

Seeadler und

Stapel. Die Taufrede hielt Vizeadmiral Bauer.

nahmenzur Festigung der kulturellen Beziehungen innerhalb
des Reiches.
Schwere Verluste der Franzosen in Marokko. Nach Mel-

1. bei den Hoheitsverwaltungen: 97348 Beamte,- 20 089 Angestellte, 43 473 Arbeiter;
druerei: 249 609 Beamte, 4277 Angestellte, 40 986
Arbeiter.
Gegenüber dem Stande vom 1. Oktober 1925 sind fol-

Greif,

wegung gegen den Reformkatholizismus dur mehrere
Reden lebhaften Anteil. Keppler galt als einer der beste
Kanzelredner im Deutschen Reihe. Im August 1925 feiert«
ar Unter großer Art![nahme sein goldenes Priesterjubiläum.

Stande vom 1. April 1926 übersandt. Danach betragen die

Kopfzahlen

Stapellauf von drei deutschen Zerstörern. Auf der Ma-

rinewerft in Wilhelmshaven liefen die Zerstörer

dungen aus Marokko ist die Offensive in der Gegend von

rend nach anderen Berichten die Gruppe

des Generals

Freydenberg auf starken feindlichen Widerstand
Foßen ist und s&lt;were Verluste erlitten hat.

ge-

Jugoslawisch - bulgarische Schiedsvertragsverhandlungen

zescheitert. Die offiziöse „Prawda“ meldet, daß die Bemühungen
zur Anbahnung eines Schiedsvertrages zwischen Jugoslawien
und Bulgarien gescheitert sind. Die jugoslawische Regierung
hatte in Sofia offiziell die Bereitwilligkeit zum Abschlusse
eines solhen G&lt;iedsvertages ausdrücen lassen unter der

Bedingung, daß die bulgarische Regierung die Tätigkeit der
revolutionären Organisationen in Mazedonien öffentlich
mißbillige und eine feierliche Erklärung abgebe, daß sie mit
den mazedonischen Komitatschibanden nichts zu schaffen habe.
Die bulgarische Regierung hat aber auf das Anerbieten der
Belgrader Regierung keinerlei Antwort erteilt.
""

Mecklenburgische Nachrichten.
Quer dur&lt; die Woche.
Nun sind in diesen Tagen ja endlich au&lt; die
fürsorglichen und sparsamen Ehefrauen einmal nach

allen Regeln abgebrannc. Der Ausverkauf ließ-sie die
lebten Renteneier ins Treffen führen, und wenn auch
der gestrenge Herr Gemahl anfangs etwas murrte,
jo s&lt;molz unter dem Eindru&gt; der sich häufenden

Herrlichkeiten die Oppositionslust doch zusehends dahin.
„Denk doc&lt;h, Jochen, fünfzig Pfennig für die schöne
Bluse ! I&lt; glaub', du büst'n Happen Häh, wenn du da
no&lt; nörgeln willst!“ Nein, da nörgelte er auc&lt; ganz
gewiß nicht mehr. Im Gegenteil war er do&lt; höllschen

stolz, als Mudding denn am Sonntag nammitiagunit

der neuen Fünfzig-Pfennig-Bluse zur kleinen
ndpartie startete. Zwar saß sie -- die Bluse -=- ja sehr

1L bei den Hoheitsverwaltungen: 626 Beamte Personal»

Vom 3. bis 6. September hält der Gewerkschaftsbund der

verminderung, 79 Angestellte Pexsonalverminderung,

Angestellten in Hamburg seinen dritten Bundestag abd.
Außerdem sind für die Frauen», Techniker- und Jugendgruppen Sondertagungen vorgenommen. Reichsfinanz-

eng auf den Rippen, aber modern ist doc gerade

ministerDr. Reinhold hat für diese Tagung ein Refe-

Damen sogar mehr zeigen, als sie haben. Dagegen
Jochen seine bessere Hälfte hat sc&lt;on!

die sich aus der bei der Reichsshuldenverwaltung not-

wendig gewordenen Verstärkung der Zahl der Angestellten erflärt; 7789 Arbeiter Personalverminderung.

rat übernommen.

das auf alle Fälle, wo in diesem Sommer -=- dem

Machtspru&lt; der Mode und der nun doh no&lt; eingetretenen Wärme folgend =- ja ohnehin sc&lt;on viele
-D.a7d

mals in der Lanks&lt;hen Wohnung am Schloß der Zimmertür

-

Der Meister

ein winziges Fädchen gefunden hatte . . .

Verblüfft wandte er sich um.

Kriminalroman von L, Kapeller

Die eigentlihe Ursache dieser Unpäßlichkeit, die Untev«
brehung der Schwurgerichtssigung, sollte ernstere Folgen
haben, als auch Henriette zunächst befürchtet hatte; der Vater

Radium in ein Kellerloch geworfen haben wollte.
„Na, dann werden wir ja das Radium dort finden, Herr

die Suche. Weshalb sien Sie denn?“

Rremser! Bis dahin bleiben Sie manlieber bei uns!“

nacht, an der Tür vori einem Buttergeschäft, und da kam ein

„Aber ich kenn' doh den Meister ganz genau!“
„Mens&lt;, machen Se doch keene Zien. Weil Sie der Alma
den Beutel jeklaut haben, das is doch keen Beweis, daß Sie

Ireifer und dachte natürlich, ich wollte da 'n Dings drehen.
Aber diesmal war's ganz harmlos. Ich hatte wirklich nicht die

nahm zwar das Schreiben, das ihn seiner Amtspflichten ent.
hob, mit einer überraschenden Ruhe hin und schien auch nich
besonders erstaunt, daß man ihm seine Anschauungen übex
Verbrechertum und Gesellschaft zum Vorwurf machte und

(Nachdrv&gt; verbotkert.)

Er gab genau die Straße an, wo er den Lederbeutel mit dem

den Meister kennen?“

'

„Auf mein Ganovenwort, Herr Kommissar!“
Wiemann überlegte. Dannfragte er geradezu:
„Na, Herr Kremser, wenn Sie den Meister so genau kennen,
dann wissen Sie sicherlich, wie man Zimmer von draußen

abschließt, ohne einen Schlüssel zu benußen?“
:

Stunden wieder behoben war.

„I&lt;h will Ihnen glauben, Herr Kremser, das scheint die
Hand des Meisters zu sein!“ Er deutete auf das Sc&lt;loß.
„Sowie wir das Radium gefunden haben, lassen wir Sie auf

33. Forksetung,

i

Jabe den Vater heimgesucht; aber eine plößlihe Erregung hatig
lediglich ein Unwohlsein verursa&lt;ht, das bereits nach einigen

Herr Kremser wurde unruhig.

„Herr Kommissar, ih kann Ihnen doh niht Zunftgeheim-

„Ach Jott, Herr Kommissar, i&gt; stand janz harmlos, jestern

Absicht . ..“

„Na, wir werden ja sehen, Herr Kremser. I&lt; werde Sie
rufen lassen, wenn's so weit ist.“
Kremser wurde in den Gewahrsam zurügeführt.
Beamte fanden tatsächlich im Keller des angegebenen Hauses einen Lederbeutel, der, in einem Röhrchen eingeschmolzen,
das Radium enthielt.
Und die Streifmannschaften, die ganz Berlin nac&lt; dem
„Meister“ dur&lt;forscht hatten, berichteten, daß er scheinbar

„Also entweder oder . . . !“

überall bekannt sei, daß aber niemand es wagte, von ihm zu
sprechen oder gar ihn zu beschreiben; er schien unter den

Wiemann lauerte. Kremser erhob sich und besah sich das

Ganoven ein unheimliches Ansehen zu genießen und gleich-

nisse ... .“

Kürschloß.

„Also gut, Herr Kommissar, wenn Sie mich dann raus-

affen?“

k« a;Wenn wir das Radium finden und Sie mfr jeßt
zeigen ... .“

Kremser erbat ein Stü&gt; Schnur; dann machteer fich an dem
Schloß zu schaffen, stete den Schlüssel von außen in die Tür,

hantierte eine halbe Minute, reihte dem Kommissar die
Schnur zurü&gt; und sagte:
„Bitte, Herr Kommissar, jezt ist die Tür abgeschlossen, der
Schlüssel stet draußen, und ich bin drinnen!“
Wiemann ging zur Tür, sie war abgeschiossen. Er untersuchte genau das Schloß und entdeckte ein winziges Fäden,
das sich durc&lt; die Reibung an der GdlüsselloHhkante von

der Schnur abgelöst hatte. Da fiel ihm ein, daß ex auch da-

zeitig sehr gefür&lt;tet zu sein. Jedenfalls hatten die Nachfors&lt;hungen auf keine bestimmte Spur geführt.
Da gegen Kremser nichts Bedeutendes vorlag, und da er

seine Strafen sämtlich abgesessen hatte, ließ ihn Wiemann

kommen; der Verbrecher gab sein Wort, den Gesuchten in
wenigen Tagen, vielleicht shon morgen, herbeizuschaffen oder
ihn so gründlich zu verpfeifen, daß er sicher „verschütt“ ging.
Für Wiemann begann ein neues, ungeduldiges Warten.
XV.

Staatsanwalt Niedorf war sehr plößlich in den Ruhestand
verseßt worden.
An jenem Mittag, da er aus der Schwurgerichtssikung

mit schwerem Fieber in seine Wohnung geschafft wurde,
glaubten die besorgten Kinder zunächst, ein neuer Schlaganfall

daraus die Konsequenzen zog.

Aber Niedorfs geradezu leidenschaftlihe Neigung, fich miß
den Irrwegen menschlicher Schwächen zu beschäftigen, sie mit
einer feinen psy&lt;hologischen Einfühlung in die Verbrecher:

seele nachzugehen, suchte nach irgendeiner Befriedigung; ey
der sonst wochenlang im Verkehr mit seinen Kindern kaun
ein kurzes Wort über die Lippen brachte, liebte es plößlick
nac&lt; den Mahlzeiten noz im Zimmer zu bleiben und Goa
spräche zu beginnen, in die er Sohn und Tochter mit großent

und eigensinnigem Geschi&gt; verwidelte; dann sprach er fiebewa
haft, und oft staunten Henriette und“ Günter über die nig
geahnte Begabung des Vaters, Menschen und Dinge pa. 2nd

und lebendig darzustellen, innere Zusammenhänge aufzun
de&gt;en und besonders das Seelenleben verbrecherisher Natu»
ren zu erkennen und in einer knappen und prägnanten Art

zu schildern.
Zwischen Vater und. Sohn gab es zuweilen lebhafty
Meinungsverschiedenheiten; Günter war viel stärker von fov«

mal-juristischen Erwägungen beherrscht und liebte das Instru.
ment der Dialektik, die Vorgänge des Lebens in dienare
Formen des Gesetzes zu fassen; der Vater jedoch

bekä

die Auffassung, daß das wilde, unstete, ständig neu geftahn
tende Leben überhaupt durch theoretische, dur&lt; moralischs
oder ethis&lt;e Überlegungen erfaßt werden könnte; er traß

sharf
und heftig der Behauptung entgegen, daß diedu;
nannte „Gesellschaft“ das Recht und Pflicht habe, a
Einhaltung der von ihr proklamierten Formen zu dringen,
(Fortsezung folgt.)

der Ausverkauf zu einem Schlagwort

für Dar des Daseins werden kann, gewahrte
ich wieder einmal dieser Tage in einem kleinen medienburgisc&lt;en Badeort. Was man eben noch so „Badeort

nennt! Dort schritt eine sehr elegante und sehr statt-

liche Dame an der Seite eines reichlih midrigen

Begleiters die Straße des Ortes hinunter. Und es
spielten Kinder auf dem Wege. Sie unterhielten sich
damit, re&lt;t viel Staub zu erzeugen, und erklärten,

sie spielten Automobil. Während nun die sehr stattliche
Dame freundlich lachte, schimpfte das kleine Männchen:
„Verfluchte Bande! Werde euch jleih mal die Hosen
s&lt;trammziehen!“ Was einen Siebenjährigen verantaßte, den Finger aus der Nase zu nemen und fich zu
wundern: „O&lt; Sie! Wo wir hier Auto spielen!“ Und
plößlich leuchtete es in dem runden Bubengesicht auf,
und eine helle Stimme revandjierte sich: „Frollein,
Sie haben sich woll den lütten Männ im Ausverkauf
geholt! Oder haben Sie'n aufm Königs&lt;huß gewonnen?
'
Inzwischen hat es ja doh endlich über dem Dach
des Konvents der -- wenn auh nicht gerade Kardinäie,

so doc&lt; der Boten des medlenburgischen Landes ein

bißchen frohgemut geraucht, und der Chor der Weisen

konnte feierlih die Stimmen erheben: „Habemus
papam!“ „Wir haben drei Päpste!“ Die pädagogische

Note, die schon in der Zusammensetzung des Landrages
si ausdrücte, erfuhr auch. ihren Niederschlag in
der neuen Regierung. Nun werden wir wohl alie
wieder Schacht kriegen. Und inmitten der pädagogischen Flantende&amp;ung der altbewährte Finanzminister.
Vom seinerzeitigen Berkauf des Hote1s Nordischer Hof
Über Offak und Roggenwertanleige bis zur Holzindu-

strie ist zwar bisher der Weg nicht immer mic Siegespalmen bepflanzt gewesen; aber daß man sich heimgeyunDen hat, zeugt doc&lt;; wohl schließlich davon, daß hinterher die Genies nicht immer so greifbar sind, wie

man vorher .den Anschein. erwe&gt;t. Und ist doch wieder

fo Mancher, der gern auch einmal Minister sein möchte !
Erstaunlic&lt; ist übrigens, was nach der Regierungsertläcrung die neuen Bejen alles kehren wollen
-- - - vder vielmehr kehren sollen.

Nun, man hat

ja gerade in Medienburg iminer no&lt;h rechtzeitig erfahren, daß überall mit Wasser geko&lt;ht wird. Und

Daß eben gleich hinter Dömitz und hiater Boizenburg

au&lt;h die Grenzen liegen.

Do laßt uns hoffen, daß den Dreien

Die guten Pläne recht gedeihen,

Bezüglich der Altersrenten- und Unterstüzungskasse wurde na&lt; dem Vorschlage des Vorstandes
folgender Beschluß gefaßt :

:

Vom 1. Juli, ds. Is. ab wird die Vollrente
von 200 RM. (abzüglich 20 RM. Durcsc&lt;nitts-

beitrag) auf 250 RM. erhöht, abzüglic&lt; des Durchs&lt;nittsbeitrages von 30 RM., so daß 220 RM.
jährlich, vierteljährlich also 55 RM.
ausgezahlt
werden.

Die Bezüge der Rentenempfänger nach Liste

11 und I1 bleiben vorläufig

1887 als Violinist bei der Kapelle des Landestheaters

noch in der bisherigen

ein.
5

Höhe. Es erhalten an Rentenempfänger nach
Liste 1]+ vierteljährlich 30 RM., diejenigen nach

Aus dem Gerichtsfaal.,

Lifte 111 bis zu 70 Jahren 15 RM., über 70 bis
75 Jahre 20 RM., über 75 Jahre 25 RM.
Vom 1. Juli d. Is. ab wird auch ein Sterbegeld gezahlt und zwar an die Hinterbliebenen eine8
Rentenempfängers 150 RM.; wenn es sich um einen

Zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Das Oberlande3«
gericht in Dresden verurteilte den 23 Jahre alten Fleischergesellen Walter Mühl wegen fortgesezten Verbrechens im
Sinne von 8 1, Absaz 2 des Gesetzes vom 3. Juli 1914, Ver-

Nichtrentenempfänger handelt,“ wird ein Zuschlag

von

50 Proz. gezahlt, also ein Sterbegeld von

225

Reichsmark.

rat militärischer Geheimnisse, zu a&lt;t Jahren Zuchthaus und
Stellung unter Polizeiaufsiht. Dem Angeklagten wurden

.

Zur Abhaltung von Sprechtagen wurde in Auwus8sicht genommen, in allen Städten und sonstigen größeren Plätzen -des Landes Sprechtage einzurichten und

mindestens zweimal im Jahre

mildernde Umstände versagt.

soeben das Oberlandesgeridht in Dresden gefällt.

stattfinden zu lassen.

Gin Chemnißer Arbeitgeber hatte Beiträge für Erwerbslosen-

Der Vorstand schlägt vor, mit der Handwer-

fürsorge den bei ihm beschäftigten Personen wohl vom Lohne
abgezogen, sie aber nicht an die zuständige Kasse abgeführt.
Der Beklagte ist in erster und zweiter Instanz für straffrei

kervereinigung Medlenburgs, welche auch ein Organ

sich zulegen will, ein Abkommen zu treffen, daß die

Hand!iverkskammer das von der Handwerker-Vereini-

erklärt worden, weil es in der Verordnung vom 16. Februar
1924 über die Erwerbslosenfürsorge an einer Strafbestim«

gung gewählte oder herausgegebene Blatt als ihr Organ bzw. zu ihren amtlichen Bekanntmachungen gegen Gewährung von Zuschüssen mitbenutzt unter der
Voraussezung, daß das Blatt jedem
jelbständigen
Handwerker unentgeltlich zugestellt wird.
* Verfassungsfeier.

Von

der

Pressesteile

mung fehlt. Zur Herbeiführung einer grundsäßlihen Ent»
scheidung legte die Staatsanwaltschaft Revision ein mit der
Begründung, daß die Erwerbslosenfürsorge in ihrem Aufbau
in völliger Anlehnung an die Krankenversiherung gegliedert
sei, und sonac&lt;h als Anhängsel zu gelten habe, und darum
auch allen Vorschriften für die Krankenversiherung unterliege. Das Oberlandesgeriht Dresden hat aber das Rechts»

der

Me&amp;l.-Shwerinschen Ministerien wird uns geschrieben:
Seitens der Regierung wird am 11. August ds. J8.,

vormittags, eine Verfassungsfeier im Landestheater
zu Schwerin veranstaltet werden. Zur Teilnahme än
Dieser Feier werden unter anderem Landtag, Reichs-,
Landes-, Kommunal- und kir&lt;liche Behörden, Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer- Verbände

mittel verworfen aus den Gründen der Vorinstanz.

des Artikels 116 der Reichsverfassung eine Verurteilung aus-

geschlossen sei. Danach kann seine Handlung nur dann mit
einer Strafe belegt werden, wenn die Strafe geseßlich beo»
stimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. Die Ent»
scheidung ist für alle Krankenkassen deshalb von großer Be»
deutung, weil diese nunmehr gezwungen find, ihr ganzes

Epm. Zurücgewiesene Auswanderer. Infolge der

Einzugsverfahren auf eine neue Grundlage zu stellen.

gen ist es in der lezten Zeit häufig dazu gekommen,
daß einzelne Auswanderer von den amerikanischen Be-

hörden zurücgewiesen wurden. Gelegentlich sind sogar

bei voller Besezung und im Beijein des Staatstommis-

faxs Landgerichtsrats Shmidt-Shwerin und des Ge-

fellenausschusses der Kammer am 9. 'und 10. Juni

1926 die 42. Vollversammlung der Medklenburgijschen
Handwerkskammer, die erste Vollsizung im neuen Rech-

nungsjahr 1926/27.

Aus aller Welt.

Familien getrennt worden, wenn die ürztliche Untersuchung für einen Teil der Familie ungünstig ausfiel.

Automobilunfälle ohne Ende.
Ein schweres Autounglü&gt; ereiqnete sich in der Nähe voy

Handelte es sich um Kinder, die zurückgewiesen werden

mußten, jo hatte die Auswanderermission in Hamburg
und Bremen ein großes Tätigkeitsfeld.

Eisenach. Ein mit ac&lt;t Personen beseztes Auto raste in
voller Fahrt gegen einen Baum. Fünf der Insassen wurden
so schwer verletzt, daß an ihrem Aufkommen gezweifelt wird,
Die anderen drei blieben unverleßt. Der Kraftwagen wurde
vollkommen zertrümmert.
Ein zweiter Unfall ereignete sich in der Nähe von Gotha,

Sie nahm

fich dieser Kinder an und sorgte für sie. -- Voraussicht-

lich wird es möglich sein, die ärztliche Untersuchung,
die von amerikanischer Seite durchgeführt wird, in
Zukunft schon bei den amerikanischen Konsulaten in
Deutschland stattfinden zu lassen. Es wird also eine
Zurückweisung von Auswanderern in Hamburg oder

wo das Auto des Direktors der Kammgarnspinnerei Werns»

Bremen oder gar in Amerika vermieden werden kön-

Der Präsident der Handwerkskammer, Hofglasermeister Adolf Tiedt-Schwerin, eröffnete die Berjamm-

lung mit einer Begrüßung an alie Erschienenen, insbejondere an den anwejenden Staatskommisjar. In krafjen Farben schilderts er die gegenwärtige Wirxrschafts-

lage. Die Produktions- und Absatzbedingungen sind
andere geworden. Der Dawesplan frißt die deutsche

Wirtschaft auf. Die Beteiligung Deutschlands an der
Eifen- und Stahlproduktion jowie an der Kohlengewin-

zung hat si&lt; zu unseren Ungunsten stark verschoben

Vom

Weltmarkt ist Deutschland abgedrängt. Vieles, was wir
jonst im Inlande hergestellt haben, importieren wir

heute und zwar im Werte von etwa einer Milliarde:

Reichsmark jährlich. Daneben hapert es auch an man-

&lt;em im Innern. Die Verwaltungskosten des Reiches
sind von 41/ auf ca. 10 Milliarden Reichsmark gestiegen, die dur&lt; Steuern von der Wirtschaft wieder auf-

gebrac&lt;t werden müssen. Bände hiervon spricht beijpielsweise ein Bericht einer westdeutschen Maschinenfabrik, welche nachweist, daß sie pro Tonne fertigen
Eifens 26,40 RM. Steuern und 23,62 RM. soziale

Lasten, nämlich den 17fachen Betrag ves Reingewinns,
zu tragen hat. Dbwohl wir im Deutschen Reiche 14
Millionen Morgen Oedland haben und die öffentlichen
Straßen in Unordnung sind, ist eine große Anzahl Erwerbsloser vorhanden, die eine jährliche Ausgabe von

3 Milliarden Reichsmark erfordern, ohne daß hierfür

Produktive Arbeit geleistet wird. Während die deutsche
Wirtschaft, besonders das Handwerk, unter Geldknappheit und Kreditmangel leidet, wandern täglich Millivnen deutschen Geldes ins Ausland, schwimmen die

Dörse und die Großbanken im Gelde, traurige ZuNac&lt;dem Geschäftsbericht sollen die Handwerks-

kammerbeiträge
vierteljährlich erhoben werden.
us
den weiteren Verhandlungen ist zu entneh:

men, daß bezügl. der Gewerbesc&lt;hulangelegenheiten er

gende Grundsäge aufgestellt werden:
1. Die Eigenart des Berufes ist zu berüdsichtigen.

2. Der Unterricht ist in die geschäftsstille Zeit zu

verlegen,
sonst in die Abendzeit von 51, Uhr bis
2
Lr.
3. Auf dem Lande ist ebenfalls überall Gewerbe. s&lt;hulunterricht einzurichten.

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres muß die

Gewerbe- bzw. Fortbildungsschulpflicht aufhören.

Fachlehrer find in erster Linie zu verwenden,

Dieselben müssen geprüfte Gewerbelehrer sein.

Alljährlich hat eine Prüfung und Kontrolle der
Schüler dur&lt; den Borstand stattzufinden. Dem
Vorstand müssen außer dem Direktor nur Hand-

Dem Gewerbeoberschulrat ist der Präsident der
Handwerkskammer bzw. ein Vertreter desfelben
beizuordnen.
3. Obligatorische Leibesübungen.

Hausen. infolge Versagens der Steuerung gleichfalls gegen

nen. Das für Meklenburg zuständige Konsulat befindet sich in Hamburg. Alle Anfragen sind zur Vermeidung von Berzögerungen dorthin zu richten.
Boizenburg, 17. Juli.

einen Baum fuhr. Direktor Menzel wurde aus dem Wagen

ges&lt;leudert und schwer verlezt. Der Chauffeur erlitt leich»
teve Verletzungen.
Bei Beidersee am Petersbergs ereignete sich
s&lt;wever Zusammenstoß zwischen einem Lastautomobil mit
Anhänger und der Kleinbahn Wallwiß--Wettin. An einem

Beim Baden exr-

trank vorgestern der Sohn des Arbeiters Godenrath
aus Scildfeld. Die Leiche konnte gestern geborgen
werden.

--

Ebenfalls

ertrank

gestern

jenseits

der Elbe ein zu Besuch weilender Sc&lt;hulknabe

aus

durkeine Schranken kennlich gemachten Bahnübergang fuhr

Hamburg und wurde die Leiche nac) Auffinden sofort

das Lastautomobil in die Lokomotive. Durch den starken Am»
prall wurde die Maschine und der Pa&gt;wagen aus den Schivnen gehoben. Das Auto wurde vollständig zertrümmert. Dep

nac&lt; Hamburg gebracht.

Brahlstorf, 17. Juli. Vom Bullen angegriffen und verletzt wurde der Sohn des Hofbejihers H. in Neuhaus. H. wollte den Bullen auf eine
andere Stelle im Stall bringen, hierbei wurde das
Tier bösartig und verletzte ihn am Unterleib so schwer,
daß er ins Stift Bethlehem zu Ludwigslust gebracht
werden mußte.

Führer des Kraftwagens, sein Mitfahrer sowie drei weiters
Personen wurden schwer verleßt.

Schwere Gewitter überall.
Bei einem schweren Gewitter über der Gegend von Ge k-

senkir&lt;hen und Katernberg ging eine Windhose
hinweg, die shweren Schaden anrichtete. Auf dem benach-

jein, die Frau zu berauben, denn er griff zu einem

barten Flugplaz wurde von der großen Tribüne des Trab-

Knüppel und schlug sie nieder. Da sich die Frau noch
rührte, schlug der entmenschte Kerl immer weiter auf

vennvereins, die erst kürzlich erbaut wurde, das Da &lt; fash
gänzlich abgede&gt;t. Die Trümmer des Daches wupden bis hundert Meter weit geschleudert; die sc&lt;weren Balken
und Eisenträger waren wie Streichhölzer gekni&gt;t. Der Sturm

sie ein, und er hätte sie unbedingt totgeschlagen, wenn

nicht Nachbarn hinzugekommen wären. Nun sc&lt;wang
er sic auf ein Rad und suchte zu entkommen. Glüdlicherweise riß nach einer kurzen Stre&gt;s die Kette,

Lichtete auch in Katernberg an verschiedenen Häusern erheblichen Schaden an. Auf der Gelsenkirhen--Essener Provinzialstraße wurden ebenfalls die Dächer mehrerer Häuser

sodaß ihn die verfolgenden Männer in einem Kornfeld
einholten. Gefesselt an Händen und Füßen lieferten

sie den Verbrecher gestern abend im hiesigen Amts8gericht ab.
Ss Grabow, 17. Juli. Mittels Einsteigens8
am lichten Nachmittag wurden dem Büdner Johann
Madaus in Balow ein sc&lt;warz gestreifter Herrenanzug, ein Paar neue Herrenschnürstiefel, eine dunkel»
braune Geldtas&lt;he mit 22 RM. Inhalt, sowie eine
Doubleekette

--

vermutliHh

--

eisen,
b
und Umgegend sind anhaltende
Ueber Saarbrüden
schwere Gewitter hinweggezogen. Der Fernsprechverkehr erfuhr infolgedessen schwere Störungen. Zahlxeiche Leitungen
sind empfindlich unterbrochen, insbesondere der Fernsprech-

verkehr nach dem Westen, wo ebenfalls schwere Gewitter
kobten, da Nancy und Paris nicht erreichbar waren.
Au&lt;h in Bergamo ist ein schweres Gewitter niedergegangen. Nußgroße Hagelkörner bedekten etwa

von

einem Bettler gestohlen, der angab, daß er Bergmann

und herzleidend sei.

Neukloster, 17. Juli. Auf dem diesjähri-

gen RNRemontemarkt, dem etwa 80 Pferde
zugeführt worden waren, wählte die Kommission 14
Tiere zum Ankauf aus. Gezahlt wurden für dreijährige Tiere 1000 bis 1300 Mark, für einige 4iXhrige bis zu 1500 Mark.

Neustadt, 17. Juli. Wegen häufiger Verwechselung unserer Stadt mit anderen Städten gleihen Namens (im ganzen soll es 23 Neustadts
in Deutschland geben) wurde vom Rat beantragt,

dahin vorstellig zu werden, daß unser Ort wieder
seine ursprüngliche, bereits aus dem 13. Jahrhundert

stammende
Bezeichnung „Neustadt-Glewe“ zurücer»
alte.
s Schwerin, 17. Juli. Die Lustbarkeitssteuer erbrachte im Geschäftsjahr 1. April 1925/96

|

Bei Gröbers stieß der Kraftwagen eines Hanesyen

Geld zu wechseln, das sie für ein Kalb eingenommen
hatte. Hier muß ihm wohl der Gedanke gefommen

mit

ER

Fabrikanten in voller Fahrt gegen einen Baum. Während!
der Chauffeur mit nur geringen Verlezungen davonkam,
wurde der Besißer getötet.

Dömitz, 17. Juli. Naubmordversuc&lt;h In
Abwesenheit ihres Ehemannes ersuchte gestern die Büdnerfrau Busch in Tews8woos8 ihren Kne&lt;ht Burchardt,

Taschenuhr

Außer»

dem wurde aber darauf hingewiesen, daß nach der Vorschrift

scharfen nordamerikanischen ECinwanderungsbestimmun-

Im Handwerkskammerhause zu Schwerin tagte

'

Eine wichtige Entscheidung für die Krankenkassen hat

Feiern im übrigen Lande ist in die Wege geleitet.

42. Bollversammlung
der Medlenburgisc&lt;en Handwerkskammer.

werksmeister angehören.

Zeitraum wurden dem Stadtpolizeiamt an anste&gt;enden Krankheiten gemeldet 26 Fälle von Diphtherie, 14 Fälle von Scharlac&lt;h, 27 von Typhus, 3 von
Ruhr, 1 Fall von spitaler Kinderlähmung und 1 Fall
von Milzbrand.
8 Schwerin, 17. Juli. Als Leiche aufgefunden. Der Kammermusikus Wilhelm S &lt;lüter weilte
gestern vormittag auf dem neuen Friedhof und wurde
gegen 11 Uhr von Basßsanten als Leiche aufgefunden.
Ein Schlagfluß hatte seinem Leben ein Ziel gesett.
Wilhelm Schlüter ist 1863 in Altona geboren und trat

nern zu unterstellen.

eingeladen werden. Die Herbeiführung entsprechender

Dann werden auf unserer Heimaterden
Nun die Kartoffeln auch größer werden... !
Anton Pfefferkorn.

|N &amp;

einen Ertrag von 120 435,30 RM. -- In demselben

und der Bürgerschaft in möglichst weitem Umfange

Und mögen sie in allen Taten
Das Rechte wenigstens erraten !
Dann werden fröhli&lt; Bauer und Kind
Und rund gefüttert Vieh und Gesind';

dur&lt; Abtretung ergiebiger Industriebezirke.

9. Einheitliche Gestaltung der Schulordnung.
10. Die Gewerbeschule ist dem Ministerium des In-

15 Zentimeter ho&lt; einen Landitrih von etwa
Kilometern,

drei

Das Ende des Buchhalters Helling.
-

Die Magdeburger Mordaffäre scheint ihrer Aufklärung

entgegenzugehen. Fest steht jezt, daß der Buchhalter Helling

das Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die beiden Ver«

hafteten, Fischer und Schroeder, haben inzwischen auch ein
Geständnis ahzelegt. Sie behaupten nad) wie vor; von Fabrik«
besißer Haas zu dem Morde veranlaßt worden zu sein. Die

Mörder haben Helling auf einex Automobilfahrt nach Große»
Rottmersleben, zu der sie ihn einluden, ums Leben gebracht.
Die Leiche versuchten sie dann in einem Backofen zu ver»

brennen. Als ihnen dies nicht gelang, verscharrten sie ihr
Opfer im Keller des Schroeders&lt;en Hauses. Haas stellt

Rnergisc&lt;h in Abrede, an der Tat beteiliat zu sein.

Neueste Nachrichten.

gesuch des Kabinetts überreicht. Die Existenz des Ka-

bank unterziehen muß, wird kein Rücenathlet, sondern sink

binetts hat noc&lt; nicht einmal drei Wochen gedauert.

unter zunehmender Schwächung schlaff vornüber oder zu!
Seite. Er wird geschädigt durch ein seine Leistungsfähigkei

Sturz des Kabinetts Briand.

ist für den modernen Mensc&lt;en ein ebenso großes Lebensbedürfnis wie Speise und Trank. Männer und Frauen
wetteifern im sportlihen Höchstleistungen. Die Gipfelleistung
im Sport muß aber stets die individuelle Gesamianlage berücksichtigen, sonst führt sie nicht zu einer Erhöhung der Leistungen
des Körpers, sondern zum entgegengesezten Erfolg. Auch
hier gibt es Gesetze, die nicht übertreten werden dürfen.
Leistungsanforderungen, die die jedem Menschen in individu-

Wer ho? Toloavgyhonbüro

Das zehnte Ministerium Briand, das Frankreich

aus der Finanznot retten sollte, hat ein s&lt;nelles Ende
gefunden. Die Kammer lehnte es ab, sich selbst auszuschalten und der Regierung die diktatorischen Voll-

machten zu geben, die sie verlangt hatte. Das Ermächtigungsgeseß, das das Ministerium unter Stellung der
Vertrauensfrage eingebracht hatte, ist am- Sonnabend
mit 288 gegen 243 Stimmen abgelehnt worden, Briand
hat die Konsequenzen gezogen und noch am gleichen
Abend dem Präsidenten der Republik das RüdctrittsAm

Dienstag,
den 7?/:.
20. Uhr,
Anti 1926,
..»
„Abends
findet im Rathause eine .

össentliche Sikung

des Rates und der Stadtverord-

netenversammlung statt.

füblbar

den 13. Juli 1926.

Brennfiolz-Derfteigerung.
Am Mittwoch, den 21. Juli 1926

werden auf der Klosterseite am

Satower Weg öffentlich meistbie-

tend gegen Barzahlung verfauft
Eichen: 10 rm Knüppel 11
Birken: 7

„

Kiefern: 4 ,,
100 „

5 „ Reiserknüppel.

Annahmestelle in Malcyow ... .

mit sicherem Erfolg mein Tlohpulver

EChriftlihe Gemeinshast
-

RSI
Jucken.

Auch in den Fußbodenrigen halten sich die
Flöhe. In diesem Falle wirkt mein

DeSinfektionömittel
welches zum Aufwaschen des Fußbodens dient,
ganz vorzüglich.

|

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Scheunnen-

Ioagenstroh

Jose), Zentner 1.20 Mk. ab Hof.
Ein

Jiuderboot
auf 4 Wochen zu mieten gesucht.

Mühlenstr. 230.

3--4- ZimmerZum 1. August ein ordentliches

Tagesmädchen
gesucht.

Vermessungsrat Rose
Blaster Malchum

Medizinal-Seife“ angewendet hat, fühlt fie fich

wie neugeboren. Schon nach 8 Tagen spürte

sie Linderung und in 3 Wen waren die

Siemen
beseitigt. Wir jagen Ihnen innigsten
ank. „Zuder '3 Faieni“ edizinal-Seife* ist

Motorboot„IISe“
'ährt am Dienstag, den 20. Juli

nach Seelust.

ErdbeerP-

,

Photo - Atelier
,

W. Friedel

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

empfiehlt sich für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämtliche Arbeiten.
Großes Lager in photogxraphischen Apparaten und Bedarfsartikeln.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.

ken, Drogerien35 % ig, färkite Form). Fualler Apoth:
reme“ 3

u.

.

allen

Apotheke, Langestraße 113,

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Werle-Drogerie. Hans Bernhardi.
===
208

„2008,

Buchdruckerei Ofto &lt;Znaelmann.

und Ananas - Beowien
empfehle ich

mW. "7

gute Rhein-vonund
Mosel-Weine
1,25 an

Zum Stellenwechsel
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-
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fertigt sauber und preiswert an
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Burgeff grün.

Daheim

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie,

zu Oxiginalpreisen vermitteln.

Wünscht DuKaffeefrischund
rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

den Anzeigentext in

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung
abnehmen.

m

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig. 80 Pfg.
für die einspaltige. Druck-Zeile (7 Silben), bei StellenDas Daheim
ist. über ganz Deutschland und an
Teile : deutscher Zunge stark verbreitet. Sein

grenzende -

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

Der größte Schlager!
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„8

Wir empfehlen, die Anzeigen. möglichst frühzeitig auf»

zugeben.
Die Geschä?tsstelle

des „Malchower Tageblatt“

(illustriert)
erscheintjeden Sonnabend.
Abonnement 3 Monate nur M 2.-

* "Das Publikum hat nur nötig,

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

Gesuchen nur 60 Pfg.
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Unt

behaftet.
Kein Nachdem
gesundes Frechen
hatte
fie auf
dem Leibe.
sie „Zu&amp;&gt;er'
s Patert-

andieEped.dBCH
Wohnung
gegen Abstand gesucht. Angebote

(meine Srou war 195. 2evevans, Wes
Invre. mit einer häßlichen

8'Z Güstrower
Vibelstunde
fSsraße 304.

- Zur Bereitung von

Paul Scheibel.

Wödentl. Lieferung.

Dienstag abend 8*/: Nhry

Ab Malchow 2 Uhr.
Ab Seelnst 6** Uhr.

Stadtförster Adler,

Gutsverwaltung Satow verkauft bis auf weiteres

höher bleibt, als es vor Beginn des Traininas gewesen ist.

bei Magnus Knoch.

Malchow, am 19. Juli 1926.

Reue Kartoffeln

Von einem gut geleiteten Training ist zu ver-

Moe

Versammlung 3 Uhr nachm
beim Forsthof.

Pfd. 5 Pfg., zu verkaufen.

trainiert ist.

langen, daß das Niveau der Organleistungsfähigkeit, auf
das der Körper nach Beendigung des Trainings , herabsinkt,

nahe gegangen sein. Wollen Sie sich nun
vor diesem Insekt schügen, so verwenden Sie

15511

Kluft
Knüppel I und II

Jede sprunghafte Erhö,

hung der Anforderung rächt sich bur) Rückschläge ; jede überhaupt dem Körper mögliche Leistung wird gesundheitlich
unbedenklich, wenn sie in unmerklich zunehmendem Aufbau

Der Schüler mit sHwachem Rücken, der sich täglich stunden-

Malchow, am 17. Juli 1926.

Die Firma ist erloschen.
Amtsgericht Malchow (Meckl.),

nen zu lernen und zu beeinflussen.

lang der sc&lt;weren Uebung des Geradesitens in dex Schul-

Diese Tatsache wird wohl schon jedem

Behrens in Kloster Malchow :

schrift „Der Bazar“ auseinandersezt, durc&lt;4 Erfahrnng ken:

ell verschiedenem Maße gegebene Möglichkeit überschreiten,
bilden keinen nußbaren Reiz, sondern führen zur Leistungsunfähigkeit des betreffenden Organs, bei oft wiederholter
Wirkung sogar zur &lt;ronisc&lt;h krankmachenden Schädigung.

Die Tagesordnung ist im Rat-

Äjnbeirreistereinirag
vom 13.
Juli 1926 zur Firma Erdmann

rat Dr. Schnell in einem „Sport und Gesundheit“ betitelter
Artikel in dem neuesten Hett der allbekannten Frauenzeit:

ZNEEGD
-5862228ED
Iunli - August die
Flchb-Menate.

gause ausgehängt.

Der Stadtverordu.-Vorsteher.

überschreitendes Uebermaß. Diese individuelle Grenze, di
für Herz und innere Organe in mindestens gleichem Maß,
gilt, wie für die Muskulatur, gilt e3, wie Stadtmedizinal.

Grenzen der [sportlichen Betätigung. Der Spor!

„

Z-

me

ir
zug»44

Neueste Moden für die Frau. den Backfisch,

das Kind;
Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's
Briefkasten ;
Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

Am Freitag morgen verstarb plötzlich infolge Unglücksfalles. kurz vor Seiner Gegellenprüfung mein Lehrling

Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.

Walter Dabhnke.

Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buch-

Sein freundliches, gefälliges Wesen und Sein ehrlicher,

wig Courts-Mahler;
handlungen. unsers Filialen.

Gustav [Yon
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

treuer Sinn machten

ihn

uns zum lieben Hausgenossen.

Sein Andenken werden wir stets hoch in Ehren halten.
Müllermeister Wilhelm Bobsin und Familie.

Poastecheckkaontao*: Berlin Nr. 897

Drus und Verlag Otto Engelmann, Malhow (Meklhg,) ““Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.
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49. Jahrgang.

Dienstag den 20. Juli 1926
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Kurze Tagesschau.

Umgruppierung des Reichskabinetts.

den zwingt seine Sehnsucht immer wieder zurü&amp;. Aus denselben Gründen, die das Nationaldenkmal des Deutschen

-- Der französische Finanzminister Caillauzxerlitt in
der Kammer seine erste Niederlage, indem 8 1 des Ermäc-

Dr. Bell Reichsjustizminister. =- Beilegung des Reichsbahn«

Reiches auf dem Niederwald erstehen ließen, fordern
wir, daß das Reichsehrenmal für diegefalle-

tigungsgeseßes abgelehnt wurde.

&gt; Berlin. Nachdem der Reichskanzler Dr. Marx von
seiner Reise durch die befreiten Gebiete im Rheinland zurüc«

-- Die juristische Kommission des Völkerbundrates er-

flärte in einem Gutachten, daß für die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund Einstimmigkeit gesichert sei.
-- In der Nähe von Serajewo wurde ein Eisenbahnzug

von einer Erdlawine verschüttet. Etwa 100 Reisende fanden
den Tod.
-=- Ein Bankier aus Frankfurt a. O. wurde na Unter-

konflikis.

nenKriegerseineStätteamdeuts&lt;en Rhein:
Findet“

gekehrt ist, hat er sofort seine Dienstgeschäfte wieder
übernommen und zunächst eine Besprechung mit dem Reichs»
mehrminister Dr. Ge ßber gehabt, der ihn in der Zwischen»
zeit vertreten hatte.
Der Zentrumsabgeorduete Dr. Bell ist vom Reichspräsi«
denten zum Reichsjustizminister ernannt worden und gleich»
zeitig mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Ministeriums
für die besezten Gebiete beauftragt worden. Damit ist die
seit langem schwebende Umgruppierung im Reichskabinett exfolgt und der Reichskanzler wieder zur Führung der rein
politischen Angelegenheiten frei geworden. Die eng mit der
Umgruppierung im Kabinett zusammenhängende Frage der

der Reichsverband deutscher Kriegsbes&lt;hädigter und Kriegshinterbliebener in Ham»
burg seinen ordentlichen Verbandstag ab.

fanzlers foll ebenfalls noch vor dem Wiederzusammentritt

Verbandes im einzelnen ein.

des Reichstages, anfangs November, ihre Lösung finden, boch
ist vorläufig eine Entscheidung noch nicht gefallen.

Schluß seiner Rede, daß Hamburg wie bisher auc ferner

Tagung der Kriegsbeschädigten in Hamburg.
Begrüßung durc&lt; den Bürgermeister.
&amp; Hamburg. In den Tagen vom 18. bis 21. Juli hält

R42SADeunthen AN0720 ERLEen 69%.440905SIEHEEENINCNTUEG
schlagung von 3 Millionen Mark flüchtig.
*

v

Brief aus dem niederschlesischen

Meberschvemmungsgebiet.
Görlig, im Juli1926.

„Gu&gt; mal, Mutti! da sind Blumen im Wasser!“ Dieser
kindliche Ausruf eines fünfjährigen Blondkopfes lenkte meine
Augen von der Zeitung aus dem Abteilfenster auf ein --

ersoffenes Kartoffelfeld von etwa drei Morgen Größe! Und
ähnlich sah es aus von Berlin bis Görkiz und von Görlit

bis Hermsdorf im Riesengebirge.

Wohlgemerkt: Die durch

diese Naturkatastrophe entstandenen Schäden sind noh nicht
abzuschäßen. Wenn der Kreis Guben sie auf rund 1% Millionen Mark taxiert, so gibt das nur einen sehr schwachen
Anhalt. Am 14. Juli, als doch die großen Regengüsse längst
vorbei waren, standen in der gesamten Lausitz noch viele
Tausende von" Morgen“unter"Wasser.
Die berühmien Spreewaldkanäle, in welche man zum
Teil von der Bahnstre&gt;e Berlin--Görliß aus hineinsehen
kann, sind zum Teil heute noh ihreni Umfange nad kleine
Seen. Die Kornfelder sind wie mit der Walze bearbeitet.
Am 14. Zuli sah ich in der Umgegend von Görliß zumersten
Male gehauenen Roggen in Hoden stehen. Er war nicht

goldgelb, wie die Dichter das reife Korn besingen, sondern
halb verfault und halb verbrannt, und feine Farbe war
s&lt;Hmuzig, braungrün. Von den Wiesen ist. die Heuernte
fortges&lt;wemmt. Wo das Wasser abgelaufen ist, blieb das
nicht mitgerissene Heu an den Staceldrahtzäunen hängen
und bietet einen besonders traurigen Anbli&amp;, Auf manchen
höher gelegenen Wiesenhängen waren die Leute beim Wenden, aber über ihnen hingen die Wolken bis tief auf die

Erde herab, und mancher sorgenvolle Bli wandte sich gen
Himmel.

Was. nußt alles Wenden am Vormittag, wenn

BeseygungdesStaatssefkretariatsdesReichz«

In dieser Woche wird eine Besprechung des Reichskanzlers
mit dem BVorsigenden des Verwaltungsrats der Deutschen
Reichsbahn, Herrn von Siemens, stattfinden, die eine

Bereinigung der durch die Ernennung Dr. Dorpmüllers
zum Generaldirektor der Reichsbahn entstandenen Konfliktsfrage bringen soll. Das Kabinett wird sich mit dem Ergebnis dieser Besprechung beschäftigen. Es wird nicht daran
gezweifelt, daß daraufhin die
Bestätigung Dr. Dorpmüllers durch den Reichspräsidenten
sehr bald, wahrscheinlich bereits am Dienstag oder Mittwoch

nächster Woche, erfolgen wird.
Auf der Tagesordnung der Kabinettssikung stehen im
übrigen noch laufende Angelegenheiten, unter denen voraus=
sichtlich der neue Brief des preußischen Ministerpräsidenten an den. Reichskanzler..behandelt
werden wird.

Das Kabinett wird darüber zu entscheiden

haben, ob der Brief einer Beantwortung bedarf oder nicht.

Einstimmigkeit im Völkerbundrat über

die Aufnahme Deutschlands.
Das Ergebnis der juristischen Prüfung,

&gt; London. Britische italienische und französische Juristen
haben die Prüfung der rechtlichen Frage beendet, ob die Wahl
Deutschlands für einen ständigen Siz im Völkerbundsrat
Dur&lt; die Abwesenheit des spanischen und des brasilianischen

der Nachmittag abermals schüttenden Gewitterregen bringt!
Das ist alles so traurig, daß man hier nicht lange bei

Vertreters von der Ratssizung ungültig gemacht werden

den Mensc&lt;enverlusten verweilen mag, welche uns dies Hoch-

Die Juristen der drei Nationen kamen zu der Schluß»

wasser noc&lt; obendrein gebra&lt;t hat.

In HermsSsdorf

wird man die fünf Menschen, welche in der Blüte ihres

Lebens mitsamt der Brücke, welche sie gerade in eiliger
Flucht passierten, von den rasenden Fluten hinweggerissen
wurden, wohl in Jahrzehnten nicht vergessen. Seit 1897 hat
sol; ein Schlag die Bewohner der deutshen Sudeten nicht
mehr betroffen. Im Queistal wies mir ein heuender Kätner
ein Brüclein aus Stein -- es war nicht mehr da: an seiner

Stelle breitete sich ein wüster Haufen aus Kies und Schlamm,
und irgendwo tiefer unten am Flußufer ragten zwei fort«
geshwemmte steinerne Pfeiler aus dem Geröll. Die Queis«

talsperre, welche von Greiffenberg in Schlesien
über Goldentraum. sich bis Marklissa ausdehnt (etwa 20 Kilometer lang) und dem an sich s&lt;malen Flußbett den Charakter
eines Havelsees verleiht -- diese Queistalsperre hat sich vor«

züglich bewährt. Auch in ihrem Bereich ist der Fluß stellen»
weise über die Ufer getreten, do&lt;z im großen und ganzen

sind die Wassermassen so abgefangen worden, daß sie nicht
allzu großen Schaden anzurichten vermochten.
5» Entseßlich ist in der Neiße-Niederung oberhalb
von Görliß der durch die Fäulnis der Wiesen erzeugte verpestende Geruch. Wenn man im Freibad sich zum Sonnen
lagern möchte, glaubt man durch ein Moor zu wandern, in
welchem, man knödeltief einsinkt. Entseßlich ist au die aus

solcher Feuchtigkeit erwachsende Müdenplage.

Viel fleißige, unverzagte Arbeit habe ich in diesen Tagen
in Feld und Flur sehen dürfen. Kein Zweifel, daß der

nimmermüde Landmann auch nach diesen schweren Sci&gt;-

salsschlägen an seiner Scholle nicht verzagen wird. Aber
weit über den in Goldmark zu beziffernden Verlust hinaus

drängte sich mir, die Seele niederdrü&amp;end, das Bild dieser
verwüsteten Landschaft ins Herz, und i&lt; mußte an ein altes

Reformationslied unseres Paul Gerhardt denken: „Mach"

End', o- Herr, mach' End' mit aller unserer Not!“
Georg v. Liebermann.
EIn

.9

würde.

folgerung, daß die Bedingung der Einstimmigkeit, die in

der Völkerbundssaßung niedergelegt ist, erfüllt sein werde,
vorausgesezt, daß „alle Mitglieder des Rates, die bei der

betreffenden Sißung zugegen seien, dem deutschen Antrag
zustimmen“,
Auf diese Weise ist eine Schwierigkeit, die andernfalls
einen neuen Aufschub bedeutet hätte, erfolgreich erledigt.

Dabei wird nochmals erwähnt, daß Spaniens Wünsc&lt;ce
nad einem ständigen Sißz ebenso wie der Wunsch
na&lt; Eins&lt;luß der Tangerzone in Spanisch-Marokko für
unerfüllbar erah&lt;tet werden.

Die rheinischen Demokraten fordern Errichtung
des Reichsehrenmals am Rhein.
Eine Eingabe an den Reichsinnenminister.
&amp; Köln.
Der Wahlkreisverband Köln-Aachen der
Deuts&lt;en Demokratischen Partei hat an den

Reichsinnenminister Dr. Külz, den BVorsizenden des
Reichsausschusses zur Errichtung eines Reichsehrenmals für
die Gefallenen, ein Schreiben gerichtet, in dem es u. a. heißt:

„Mit tiefstem
mokraten, daß der
hains Berka in
hains auserkoren

Bedauern vernahmen wir rheinische DeAusschuß für die Errichtung eines Ehren
Thüringen als Stätte dieses Ehrenhat. Warum? Weil Berka im Herzen

Deutschlands gelegen sei? Gewiß ist Thüringen im Schmude
seiner Wälder und zentral gelegen, aber ist Thüringen wirklich das pulsierende Herz des Reiches? War nicht die Geschichte
deutscher Reichsherrlichkeit immer „d ex Kampf umden

Der Senat Hamburgs empfing den Vorstand und Kontrollausschuß des Verbandes im Rathaus. Auch Vertreter
anderer Behörden wohnten dem Empfang bei.
Bürgermeister Dr. Petersen würdigte die s&lt;weren Opfer, die

die Kriegsbeshädigten dem Vaterlande gebracht haben, ehrte
die Gefallenen und ging sodann auf die Bestrebungen des
Ex „versicherte sodann am

hin in dem Rahmen der den Ländern auf diesem Gebiet zus

gewiesenen Möglichkeiten na&lt;h Kräften bestrebt sein werde,
das s&lt;hwere Los der in seinen Mauern wohnenden Kriegs»
opfer zu mildern.

Der zweite Vorsigende

des Reichsverbandes, Hoffs=

mann, dankte für die freundlichen Begrüßungsworte und
für das Verständnis der Lage der Kriegsopfer und ging
dann in einer längeren Rede eingehend auf die Forderungen
des Verbandes ein. Am Sonnabend wurde auf dem Ehren«

friedhof Ohlsdorf eine Gedächtnisfeier abgehalten. Die Er«
öffnung des Verbandstages erfolgt Sonntag vormittag.

Polen unterdrüt die deutsche
Minderheitsschule in Oberschlefien.
Troß demstarker Zugang zur deuts&lt;Hhen
GS dqule.
&amp; Kattowiz. Nachdem die Anmeldungen zu den deuts
schen Minderheitsschulen in den Dörfern und Städten Ost«
oberschlesiens troß allem Terror des Westmarkenvereina
weiter in erfxeulißhem Maße eingehen und auch dis
Zwangskündigung der Angestellten und Ar»
b eiter, die ihre Kinder zu der deutschen Schule angemeldeß

haben, die deutsche Bewegung nicht aufzuhalten vermögen,
veranstalten die Aufständischen und Westmärkler fieberhafs
Protestversammlungen, die an Unverschämtheiten, Drohungen und Boykottaufrufen gegen die Deutschen alles bisher

Dagewesene überbieten.
Der neueste Akt des Kampfes gegen die deutsche Schuls
wird aus Hohenminden, unweit der Grenze, gemeldet, wo.
an die Eltern, von denen Anmeldungen zur Minderheits-

schule vorliegen, amtlicße Vorladungen ergangen sind, auf
Grund deren sie vernommen werden sollen, weshalb sie dis

Kinder in die deuische Schule schien wollen. Auch dieser?
Einschüchterungsveesuch, der eine grobe Verlezung des
Genfer Abkommens darstellt, wird den Zugängen zu der
deutschen Schule keinen Abbruch tun. Nun greift man zu
einem neuen Kampfmittel, indem man meldet, daß die polni«

s&gt;en Schulbehörden auf gefälschte Anträge für die Minder»
heitss&lt;uie gestoßen seien.
Auffallend wächst die Zahl der Anmeldungenzur
deutschen Minderheitss&lt;ule aus den Kreis
sen der rein polnischen Eltern, die ihre Kinder
aus der polnischen Schule herausnehmen,
weil sie erkannt haben, daß die deutsche Schule an Kultur«
wert unendlich weit über der polnischen steht.

Caillaux' erste Niederlage
in der Kammer.
8 1 des Ermächtigungsgeseßes abgelehnt.
&amp; Paris. Zur Lösung der französischen Finanzschwierigkeiten war in der Kammer ein Gesehentwurf eingebracht

sol te.-DerGeseze
vorden, der dem Finanzminister besondere Vollmachten geben

Artikel 1: Die Regierung wird ermächtigt, bis
zum 30. November 1926 durch besondere Geseßesbeschlüsse
des Ministerrates sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die
zur Besserung der finanziellen Lage und zur Stabilisierung

Rhein?“ Burg-: und Sc&lt;loßruinen erzählen, was-die

Rheinlande im Laufe der Geschichte für das Reich gewesen

der Währung angezeigt erscheinen.
Artikel 2: Diejenigen Dekrete, die sich auf fiska»

den für das Reich?. '-Am Rhein, wo troß aller Bedrückung
und Verlassenheit die Loslösung vom Reich zuschanden und

lische Bestimmungen beziehen, werden bei Eröffnung der
ordentlichen Session 1927 dem Parlament zur Ratifizierung unterbreitet, wobei die bereits ergriffenen Maßnahmen jedoch definitiv in Kraft bleiben.

der Weg nac&lt; Thüringen? Zufall wäre es. Aber an den
Rhein kommt jeder einmal, und wer einmal dort gewesen,

por der Kammer niedergelegt hatte, schritt man zur Abstim-

sind. Wo trug man und- wo trägt man noch heute alle Lei-

damit die Einheit des Reiches 'geret et wurde..Wenführt

Nachdem der Finanzminister Caillaux seine Pläne

mung über die beiden Artikel; dabei wurde der Artikel 1 des

Ermächtigungsgeseßes mit 14 gegen 13 Stimmen abgelehnt.
Die Regierung erklärte daraufhin, daß nach dieser Stel»
lsungnahme eine Abstimmung über den Artikel 2 unmög-

lich sei.

Die Ablehnungerfolgte troß der dringenden
Mahnung Briands und Caillaux' zur Annahme.
Die Regierung ist aber trozdem nicht gewillt, den Geseßentwurf zurückzuziehen, sondern wird ihn in unverändertem Wortlaut der-Kammer nohmals vorlegen.
Dadurch ist die politische Lage von neuem äußerst gespannt,
denn man wird auch mit einer zweiten Ablehnung
des Ermähtigungsgeseßes rechnen müssen,

53 Millionen Mark unterschlagen.
Hunderte von Landwirten geschädigt.
.

'&amp; Frankfurt a. d. O.

Der Bantier Schröder

ist

nach Unterschlagung von ungefähr drei Millionen Mark

flüchtig geworden.

Schröder tätigte in Frankfurt

a. d. O. für die Roggenrentenbauk Beleihungsgeschäfte.
Voraussichtlich sind viele Hundert Landwirte aus den Ostprovinzen des Reiches durch den Bankier geschädigt worden,
worden.

Die Polizei hat bisher noch nicht feststellen können,
wohin sich Schröder gewandt hat. Man vermutet, daß er
sich nach Hamburg begeben hat, um nach Amerika zu fliehen.
Wie sich herausstellte, hatte er vor kurzem seine Villa in
Frankfurt a. d. Oder verpfändet.

Ein Eisenbahnzug durc&lt; Erdrutsch verschüttet.
Etwa 100 Reisende ums Leben gekommen.

&amp; Belgrad. Infolge der Wolkenbrüche kamen die Erd»
massen an der Eisenbahnsiree nach Serajeyo (Serbien)
ins Rutschen, und zwar gerade in dem Augenblie, als ein
Personenzug die Stelle passierte. Der Zug wurde von den

Erdmassen völlig verschüttet und die Reisenden darunter
begraben. Nur wenige konnten ihr Leben retten. Nach
der ersten Schäßung rechnet man mit etwa 100 Toten, die

unter der Erdlawine verschüttet sind.

Die Ausgrabungs=

arbeiten und die Freilegung der Stre&gt;s dürften mehrere
Tage in Anspruch nehmen.

Politische Rundschau.

Der Reichsernährungsminister in Dresden. Der Reichs-

zinister für Ernährung und Landwirts haft, Dr. Haslinde,
besuchte Dresden, um einige von der sächsischen Regierung

zur

Förderung der Landwirtschaft und des Obstbaus

zunterhaltene Anstalten kennenzulernen, zumal die Reichs5regierung schon bisher dur&lt; Zuweisung von Reichsmitteln
ihr Interesse bewiesen hatte.
Beileidstelegramm des Reichspräsidenten an das Doms
kapitel von Rottenburg zum Ableben des Bischofs von

Keppler.

Der Reichspräsident hat anläßlich des Ablebens

des Bischofs von Keppler an das Domkapitel von Rotten-

jwusr gar im oer Hauptsache den Zwe, die Diskontierung

der langfristigen Wechsel, die deutsche Industriefirmen für
die unter die Ausfallbürgshaft von. Reich und Ländern

mit sich bringt. Schon glaubten wir, daß sich unsere Hoff-

fallenden Lieferungen na&lt; Rußland auf die

nung auf den Witterungsumschlag erfülle, aber es waren nur

Russische Handelsvertretung gezogen haben, bei einem Ban:
kenkonsortium von deuts&lt;en Privat- und Staatsbanken, das
unter der Führung der Deutschen Bank steht, zu ermöglichen.
Starke Ueberzeihnung der bayerischen Staatsanleihe in
New York. Die in New York aufgelegte Restserie von zehn
Millionen Dollar der bayerischen Staatsanleihe wurde stark

überzeichnet.
450jähriges Universitätsjubiläum in Tübingen. Die
Universiät Tü bingen feiert im Jahre 1927 das 450jährige
Universitäts jubiläum. Der große Senat der Universität hat
die Feier auf den 24. bis 26. Juli 1927 festgelegt.
Die Kundgebung der Hochschulen zur Entnationalisierung
Südtirols. Die Universiäten Mün&lt;en, Würzburg und

Erlangen sowie die Technische Hochschule Münden
haben in einer Denkschrift, welche sämtlichen Hochschulen des

vorübergehende Gewitter, die auf wenige Stunden einen
kühleren Lufthauch über die Felder wehen ließen. Nunscheint
die Sonne heiß vom Himmel herab, und mit Unbehagen lesen
wir die Berichte der Wetterpropheten, die auch für die kom-

menden Tage und vielleiht sogar Wochen Hiße verkünden.
Was sollen wir tun? Nichts! Scußlos sind wir jeßt
den hohen Wärmegraden ausgeseßt; denn die Hiße ist bereits
in die bisher noch kühlen Zimmer eingedrungen. Wo wir
gehen und stehen, rinnt uns der Sc&lt;weiß aus allen Poren.
Rötet der Sonnenbrand unser Gesicht, so gleichen wir einem

Sc&lt;hmorbraten in der Pfanne. Es ist daher kein Wunder,
daß die Redensart: „Bei dir ist wohl der Verstand eingetrodnet?“ alltäglich geworden ist. Eine kleine Wahrheit ste&gt;t
in dieser boshaften Redensaxt, denn jeder Geistesarbeiter
wird bestätigen können, daß in Zeiten großer Hiße das Denk«
vermögen ganz beträchtlich nachgelassen hat. Fast bei jeder
Arbeit stellen sich kleine Fehler ein, die oft verhängnisvoll
werden können. Do&lt;h man braucht nod) nicht einmal Kopfarbeiter zu sein, und troßdem stellen sich Unachtsamkeiten „ein.
So ist es zum Beispiel schon vorgekommen, daß eine sonst
tüchtige Hausfrau eine Weinkaltschale versalzen hat. Solche
Fehler passieren jetzt fast in jedem Haushalt. Man achtet nur
nicht darauf. Darum manche es sich gegenwärtig jeder zum
Prinzip, auf die eigenen Fehler zu achten, die infolge der
durch die Hiße verminderten Denkschrift entstehen. Man wird

nationaliserung Südtirols'Einsprucherhobenundale
In- und Auslandes zugesandt worden war, gegen die Ent-

Freunde menschlicher Freiheit und Bildung aufgefordert

ihren Einfluß geltend zu machen, damit die deutschen An:
gehörigen Italiens nac) den modernen Grundsäßen des
Schuges nationaler Minderheiten behandelt werden.

'

„Der Deutsche Reichstag im Weltkrieg.“ Der unter dem

Vorsit des Reichstagsabgeordneten Dr. Albrecht Philipp
stehende 4. Unterausshuß des aroßen Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses des Deutschen Reichstages über die
Frage der Schuld am und im Kriege ließ bei der Deutschen

Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte in Berlin einen
neuen Band seiner großen Publikation im Buchhandel erscheinen. Der neue Band enthält das Gutachten des Sach
verständigen D. Dr. Bredt, eines der Führer der Deut-

schen Wirtschaftspartei: „Der Deutsche Reichstkag im Welt«-

sein blaues Wunder erleben. Und an allom ist die Hiße schuld,
die Sonne und der ewig blaue Himmel. Die weichen, träu-

merischen Sommernäcte tragen ihr Uebriges dazu bei, denn
der ne&gt;ische Amor liebt es, gerade in dieser Zeit seine Pfeile
auf junge Mensc&lt;henkinder abzuschießen und ihnen - die Freis
heit zu rauben. Das sind Folgen der Hundstage, an die
wohl nod) niemand gedacht hat.

krien

Eröffnung des Internationalen Binnenschiffahrtstages,.
Der große Internationale Binnenschiffahrts5tag in Basel
wurde durch eine Generalversammlung des Vereins für die
Sciffahrt auf dem Oberrhein in Basel und des Rheinschiff-

fahrtsverbandes Konstanz in Lörra&lt; eingeleitet.

Beide

Tagungen waren von einer Reihe hervorragender Persönlichkeiten aus der Schweiz, den verschiedenen deutschen Buna

desstaaten und Vorarlberg besucht.
Eine neuer Gouverneur für das Memeigebiet.

Wie aus

Kowno gemeldet wird, wird der bisherige Gouverneur des

Memelgebietes Scilius demissionieren. Als sein Nachfolger
wird der frühere Innenminister und der jeßige Staats5anwalt

beim Obersten Gerichtshof, H. Sc&lt;halfauskas, ernannt
werden.

Europareise des amerikanischen Scaßsekretärs. Der
amerikanische Scaßsekretär Mellon ist von Washington
na&lt;h New York abgefahren, um sich hier zu seiner Europa»

Motten.
Wenn

man

abends

nach

dem Abendbrot

aus

der Lethargie aufwacht, in die der brennende Tag einen.
verseßt, dann reißt man wohl dies Fenster auf, um

die fühle Abendluft in di2 baFofenähnlichen Zimmer
hineinzulassen. Und wer einen Balkon hat, sezt sich

dort dem wohltuend2n Säuseln des Abendwindes aus
und erholt sich von des Tages2 drüdender Schwüle.
Traulich brennt dann die Lampe auf dem kleinen Tisch.
Und es wäre wirklich herzhaft gemütlich, wenn nicht
auch in solchen Stunden di? Tüc&gt;e des Schisals die

Menschen ärgern müßte.
Diese gemütlichen Abendstunden bei offenen F2nstern und traulichem Lampenschein haben nämlich nicht

nur die Menschen gern, sondern auch die Motten. Mot-

reise einzuschiffen, die ihn nach England, Deuts&lt;-

ten sind Tiere, die außerhalb der Interessensphär2g
eines Tierschuzfreunde2" dur&lt; die Quft fliegen. Sie
find die grimmigsten Feinde der Hauzfrau, weil ihr

land und Frankreid führen wird. Vor seiner Abreise wies er schärfstens die Versuche Frankreichs zurück, auf

die undur&lt;löhert am Leibe zu tragen der Mensch

burg folgendes Telegramm gerichtet: „Dem Domkapitel Rot=

Grund des Abkommens mit England eine Erleichterung der
Bedingungen des Sculdenabkommens mit Amerika zu er

tenburg und der Diözese spreche iH zu dem schweren Verluste, den sie dur&lt;) den Heimgang des Bischofs vort Keppler

reichen. Er betonte, daß sich kein anderes Land großmütiger

erlitten haben, meine herzlichste Teilnahme aus.“
Besichtigung des Plaßes für das Reichsehrenmal bei
Por&lt;. Die Oberpräsidenten der Rheinprovinz und von
Hessen-Nassau, der Landeshauptmann der Rheinprovinz und

leiden wir unter unerträglicher Hiße und bliken sehnsüchtig
zum Horizont, ob sich-nicht ein Wölk&lt;hen zeigt, das Kühlung

neaen Frankreich aezeigt habe als %merika.

Mecklenburgische Nachrichten.

riesengroßer Appetit sich leider auf Sachen ersire&gt;t,

als unumgängliche Notwendigkeit betrachtet.
Mit
Borliebe verspeisen sie Plüschbezüge und Kelimarbeiten, gehen dann zu Schrankvisitationen über, wo
sie gewöhnlih mitten in den neuesten wollenen

Kostümro&gt; der Hausfrau ein wohlabgezirkeltes kreisrundes Löclein fressen. Sie haben no&lt;h viel? andere
Leidenschaften, die aufzuzählen ic&lt; dem Leser lieber
seibst überlassen will. Denn jeder wird am besten
wissen, was seine Motten für liebe Tierc&lt;hen sind.

Frontkämpferverbände auf den 26. Juli nahsLor&lt; zu einer

Die Gonne brennt...

Abends, wie gesagt kommen si2, vom Licht angelo&gt;dt, angeburrt. Dann tönt auf dem von vier

Besichtigung des Plates für das Reichsehrenmal eingeladen.

vielleicht auf Wochen

nuten der Schlachtruf: „Da -- 'n2 Motte 1“ Alsdann

Wir Mensc&lt;en sind und bleiben Nörgler. Ist ver Himmel
bede&amp;t und die Luft kühl, so ist es nicht recht, ist der Himmel
blau und scheint die Sonne s&lt;hön warm, so machen wir dem

Luft zwischen den Händen zerquetscht. während die

der Landeshauptmann von Nassau haben die Vertreter der

Gründung

der

Industrie-Finanzierungs-Aktiengesell-

Fchaft Ost. Im Verwaltungsgebäude des Reichsverbande2
der Deutshen Industrie ist die Industrie-Finanzierungs:
Aktiengesellschaft Ost (Ifago) gegründet worden. Die Gefell:

Wettergott abermals Vorwürfe.

Mensc&lt;en eng besessenen Balkon alle anderthalb Mi-

beginnt die Jagd, indem man

18 Kubikzentimeter

Motte sich dieses Schauspiel vom 19. Kubikzentimeter

Seit ungefähr zwei Wochen . aus interessiert betrachtet, um dann in einem großen
04
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Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
34. Fortsebung.

(NachdruF&gt; verboten.)

Am meisten reizte Günter die zuweilen geäußerte Meinung,
ein Verbrecher könne unter Umständen ethisch wertvoller sein
als ein sogenannter makelloser Mensc&lt;, dessen einziges
Bebensziel sei, sich den herrschenden Lebensformen äußerlich

anzupassen.

Diese Gespräche endeten nicht selten mit einem lauten Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn; aber die unbezwingbare
Leidenschaft des alten Herrn, diese Dinge stets aufs neue zu
erörtern und seine Auffassung an willkürlich gewählten Beispielen zu demonstrieren, machten ihn gegen die Erregungen
des Sohnes nachgiebiger, und Henriette tat ein übriges, dieses
eben erwachende Familienleben, das sie nach allen Aufregungen und Sorgen als einen Trost empfand, durch fürsprechende
Bermittlung zu fördern und die Unebenheiten immer aufs
neue zu glätten.

Niedorfs empfingen niemals Besu&lt;; von den Kollegen
sprach der Vater stets ein wenig verächtlich; ein enger Bekanntenkreis, den die Mutter zuweilen um sich versammelt,

hatte si nach ihrem Tode von der Familie zurücgezogen,
und Niedorfs menschenscheue, etwas herrische und fast verIchtlihe Art hatte dem Hause keine neuen Freunde zu
verben vermocht. Jett jedoch, da der Vater plößlich an Ge-

prähen Gefallen zu finden schien, vermißte Henriette oft und
ihmerzli&lt;h eine Belebung von außen, die Gegenwart eines
zeuen Menschen, denn die Unterhaltung zwischen Günter und
dem Vater drohten allmählich in dem Wust der vorgefaßten
Meinungen und erwarteten Widersprüche zu eintönigen und
wedlosen Zänkereien auszuarten, wenn es nicht gelang, sie

Fuch neue Gedanken und Anregungen zu erfrischen.

Henriette ging ernstlich mit der Absicht um, Gäste ins Haus
ju bringen, um den geistigen Bedürfnissen des Vaters Be-

sWedigung
zu schaffen;
mitsicher
aller zuVorsicht
belauschte
seine
Bünsche, und
sie glaubte
sein, daß
auch dersie Vater
as Auftauchen eines Gastes bearüßen würde, sei es nur, um

eimem neuen Wienschen feine Anjgauungen vorzurragen, Ote

hielt nun sorgfältig Ums&lt;hau, denn sie war fich bewußt, daß
sie einen Mensc&lt;en finden mußte, der auf den Gedankengang
des Vaters einging und, selbst genügend regsam, im Ideenkreise des Vaters bewandert sein mußte.
Eine Bemerkung des Vaters gab ihrem Entschluß endlich
eine bestimmte Richtung. An jenem Abend, da die Verhaftung der Alma Hilter bekannt wurde, war Niedorf besonders
lebhaft, und als Günter nicht mit jener Geduld und Aufmerksamkeit auf ihn einging, wie er sie ohne weiteres von seinen

Gesprähsgegnern verlangte, beklagte sich der Vater über seine
Einsamkeit, und er sagte frei heraus, es würde ihn interessieren, einmal mit einem berufsmäßigen Kriminalisten über
diesen Fall zu sprechen, mit einem Menschen, der dur seine

reine juristische Vorbildung nicht belastet sei.
Henriette dachte sofort an Wiemann; im ersten Augenbli&gt;
shien ihr der Gedanke absonderlic, den Kriminalkommissar
etwa zum Tee zu bitten; aber dannstieg plößlih das Gefühl

einer fernen Freude in ihr auf, und sie beschloß, den Versuch
zu wagen. Auch Günter fand den Plan absurd, aber als
vollen Menschen schilderte, als sie sogar eine gewisse Wärme
Henriette den Beamten als einen gebildeten und sehr taktaufbrachte, Wiemanns Verhalten ihr gegenüber in ein günstiges
Licht zu rü&gt;ken, gab auch der Bruder sein Bedenken auf. Sie
wollte Wiemann nicht förmlich einladen; sie suchte nach einer
Gelegenheit, ihm zu begegnen und ihn im Laufe der Begrüßung, wie zufällig, ins Haus zu bitten; sie überlegte, wann
Wiemann wohl seinen Dienst mittags verlassen würde, und
richtete ihre Einkäufe so ein, daß sie um diese Stunde in der

Nähe des Polizeipräsidiums herumstreifie.
Amdritten Tage ihrer Jagd lief er ihr geradenwegs in die
Arme. Sie gab sich Mühe, ganz unbefangen zu erscheinen;

sie sprac&lt; ein paar freundliche Worte, entschuldigte sich, daß
sie ihn damals in ihrer Hast und Erregung nicht erkannt, und
fragte unvermittelt, ob er nicht Lust habe, einmal zum Tee zu
kommen.

:

Wiemann war überrascht und ein wenig verlegen; er wollte

plöklich ablehnen, da die vierundzwanzig Stunden des Tages

raum reien, vie Arbeit Hineinzuzwangen; uver Henrtten

wiederholte ihre Einladung und überwältigte jeden weiteret
Widerstand, den sie als eine bloße Söflichkeit sofort erkannta
indem sie ihm rasch die Hand reichte: „Also morgen aul
Wiedersehen, Herr Wiemann!“
Er hatte gerade noh Zeit, einen Dank zu stammeln, dann

ließ sie ihn bestürzt zurük.
Henriette begrüßte Wiemann mit einer Herzlichkeit, wie
er sie an ihr nie für möglich gehalten hätte. Niedorf war

zunächst kühl und zurüc&amp;haltend; aber bereits nach der ersten
Viertelstunde erkannte Henriette an seinen wohlwollend
prüfenden Bli&gt;en, daß ihn Wiemann interessierte.
Ein etwas schwerfälliges Gespräch, von Henriette mit

Sorgfalt dur&lt;h Einwürfe, Fragen und Beschwerden imme
aufs neue belebt, war bisher über gleichgültige Dinge hin»
weggeglitten, und es wiederholte sich der Beginn jeder Untep»
haltung: bevor die Menschen einander genauer kannten,
faßte das Gespräch keine Wurzel; es war, als ob sie einanden
vorsichtig betasteten, um zu ergründen, was man und wie

man es einander wohl sagen müßte, ohne mißverstanden zw
werden.

Aber es dauerte nur kurze Zeit, daß man in

Wiemann den aufmerksamen und verständigen Zuhörer ev
kannte, der in seinen Antworten ebenso bescheiden wie sc&lt;harf«
sinnig war.

Günter schien irgendwie gereizt; zunächst beteiligte er sich
wenig und scheinbar widerwillig an der gemeinsamen Unteve

haltung, dann jedom wurden seine Zwischenbemerkungen
gewagt, und wie ein scharfes Gewürz, so trat er plößlic miß
der Bemerkung hervor, die Juristen seien die wichtigsten und
unentbehrlichsten Glieder eines Staatswesens, und die
juristische Wissenschaft sei die einzige, die den Anspruch ev»

heben dürfe, Theorie und Praxis gleih dur&lt;hdringend z2
beherrschen.
(Sortsezung folgt.)

Gleitflug hinter der nächsten Nahrungsmittelzentraie
zu verschwinden-

smn die Sommerabende jetzt immer sehr

unterhaltsam. Am Tage jagen wir nach Schatten,

und wenn wir abends im Scatten sitzen, jagen wir
nach Motten-

Wehr wurd2 zur Hälfe gerufen und rückte in kürzer
Frist an, konnte aber dem entfesseiten Element auch

Ein Scritt Borahs in der Frage des beschlagnahmten

dert Meter von der Chaussee mitten auf dem Felde,
Wasser ist nicht in der Nähe, und so mußte man die

Washington. Senator Borah hat als Vorsitzender
der Kommission zur Untersuchung der Fragen betreffend das

Gebäude brennen lassen, bis alles heruntergebranny

Man hat eben immer zu tun. -

Felix.

war. Die Fabri 'anlaze und die Wohnräume ür Die

Arbeitecinnen sind völlig niedergebrannt. Einige Kanin&lt;en und einige Hühner sind mitverbrannt. Die

Ar beitsmartkt.
8 Auf dem Arbeitsmarkt des Landesarbeitsamtes

Medlenburg-Lübef nahm die Zahl der Arbeitsuchen-

den in der verflossenen Woche um 531 ab. Fast alle

Berufsgruppen sind an der Abnahme beteiligt, besonders die ungelernten Arbeiter und das Baug-werbe.

In den einzelnen Ländern ergibt sich folgendes zah-

lenmäßiges Bild : Medklenburg-Schwerin 6981 (in der

Vorwoche 7426) Arbeitsuchende, davon 6442 (in der

Vorwoche 6841) Hauptunierstüßungsempfänger; Me&gt;-

lenburg-Streliz 935 (952) bzw. 745 (882); Lübeck
4922 (4991) bzw. 3321 (3403).
In der Landwirtschaft war die Vermiitlungstätigfeit weiter lebhaft. In verstärltem Maße wurden Burschen, ledige Knechte, Freiarbeiter, Melker an-

in den abgebrannten Gebäuden schlafenden Arbeitevinnen konnten redhtzeitig gewedt werden. Veber die

nac&lt; Mädchen, besonders solchen, die melken können,
fonnte nicht befriedigt werden.
In der Metallindustrie war die Arbeitsmartktlage, abgesehen von einigen Einzeleinstellungen, unverändert geölieben. In Lübe&gt;X war die Zahl der Ent-

lassenen geringer als in der Vorwoche.
Das Baugewerbe nahm troß der schlechten G2schäftslage an einzelnen Orien fast durchgehend3 Einstellungen vor.

sc&lt;äftigt.

Leidlich gut waren noch Maler be-

Arbeitömarktlaae do8 Landes

* Keine weitere Stundung der Landesstouern.

Das Medlenburg-Sc&lt;hwerinsche Finanzministorium hat
am 6. Juli an die Finanzämter nachstehende Ver-

fügung erlassen : „Durch ,das Rundschreiben vom 27.

Januar dieses Jahr25 -- G.-Nr.

2452 -- waren die

aussezungen die 4. Rate 1925 und die 1. Rate 1926

Stundung nicht. Ueber den 15. Juli ds8. Is. hinaus
sind daher die Rückstände aus dem Steuerjahr 1925
und die 1. Rate der Landeziteuern 1926 grundsäß-

lic nicht zu stunden, abgesehen von ganz besonderen
Ausnahmefällen, als welche das unterzeichnete Ministerium 3. B. das Brandunglü&gt; in Lutheran bei Lübz

und die Katastrophe durc&lt; die Eldeübers&lt;hwemmung
2ugesehen
hat. Die am 15. August und 15. November
ds. Is. fälligen Vierteljahrsraten der Landessteuern
können ebenfalls grundsäßlich nicht gestundet werden.
Es muß erwartet werden, daß die Landwirtschaft nach

Beginn der Ernte am ehesten zur Zahlung der Steuern in der Lage ist. Was für die Landwirtschaft gilt,
gilt auch für einen großen Teil von Handel und Gewerbe, die mehr oder weniger von der Landwirtschaft

abhängig sind. Von vorstehend getroffener Regelung
kann bezüglich der Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer abgewichen werden ; diese können auf Antrag insoweit gestundet werden, als sie voraussichtlich
bei der endgültigen Veranlaguna in Fortfall kommen

werden“.

Güstrow, 19. Juli. Brand in Stavenslust.
Gegen Mitternacht kam in der Stavensluster Spargelplantage des Kaufmanns Michelsen zu Rosto&gt; Feuer

auf, das sich sehr schnell verbreitete.

Die (Güstrower

Staaten und England über diese Frage weitere Verhand-

Fall. Der Kraftwagenführer und die Insassen kümmerten sich nicht um den Verletzten, sondern fuhren

sches Prioritätsre&lt;ht auf die beschlagnahmten Werte an-

weiter. -- Auf der Lübzer Chaussee stürzte gestern
der Matragenfabrifant Möller aus Wismar mit seinem
Kraftfahrrad und 3o3 sich Verlezungen am Kopf, an
den Füßen und den Händen zu. Er hat im Kranken-

Die Oktober-Neise des Reichspräsidenten

hause Aufnahme gefunden.

Waren, 19. Juli.

erfannt haben

von Hindenburg,

!

Diebstahl.

Dem Förster

Berlin.

Reichspräsident von Hindenburg

wird im

Collel ist in dem Revier Buchen ein Fahrrad mit

Oktober einen kurzen Besuch zunächst in Braun s&lt;weig

Er hatte die Gegenstände in einer Buchenschonung

Konferenz der Signatarmächte im September,

niedergelegt, um die im Revier arbeitenden Angestellten zu kontrollieren. Bei seiner Rüekehr waren

Indiens und Kubas haben die Einladung zu einer

j&lt;warzem Rahmen, Felgen mit Aluminium-Einlagen,
braunem Sattel, sowie jein Rudsa&gt;, grün, gestohlen.
Rad und Rudsa&gt; verschwunden.

Wittenburg, 19. Juli. Ein sc&lt;werer-Unglüdsfall ereignete sich gestern in Schossin bei
Dümmerhütte. Auf einem Heuwagen befindliche Kin-

tenen warmen Witterung einen Hitzschlag bekommen
und mußte in das hiesige Krankenhaus gebracht wer-

bleibt doch diese Entwieklung bedeutungsvoll für die

angeblich 125 Millionen Dollar an den englischen

lungen stattgefunden. Das Abkommen sei abgeschlossen
worden, obwohl die amerikanishen Gerichte ein amerikani-

der Landessteuern bis zum 15. Juli ds. J8. zu stunden. Die Finanzen des Landes gestatten eine weiters

Die Abnahme der Zahl der ungelernten Arbeiter
hielt Schritt mit der Jahreszeit und der Aufnahmefähigkeit der Landwirtschaft. Wenn auch immer nur
ein gewisser Prozentsaß vermittelt werden kann, jo

sc&lt;lagnahmten Vermögens, Miller, und der englischen
Regierung abgeschlossene Abkommen eingefordert, wonach

einem Kraftfahrrad die Schweriner Chaussee entlang.
Ein Kraftwagen brachte ihn mit seinem Rade zu

Herr Wilh. Richard v. Haeseler aus Schwerin mit

Finanzämter ermächtigt worden, unter gewissen Vor-

Veränderungen. Ungünstig lagen die Verhältnisje in

Schwerin.

über das angeblich zwischen dem früheren Verwalter des be»

Parchim, 19. Juli. Unfälle. Gestern fuhr ein

Sntsichungötrfache
des Brandes ist noch nichts beannt.

der fletterten auf die Deichsel, fielen herunter und
wurden überfahren. Der sechsjährige' Stanislau8 Kalusui war sofoct tot; die sjechzjährige Niewiodowski
wurde mit lebensgefährlichen Verlezungen ins Hagenower Krankenhaus transportiert.
Schönberg, 19. Juli. Unglüd&gt;sfall. Als der
hier wohnhafte Schlachter B. beim Heueinfahren besc&lt;äftigt war, scheuten seine beiden vor einen beigdenen Wagen gespannten Pferde und gingen mit demselben, auf dem er saß, durc. Hierbei fiel B. so
unglüklich vom Wagen auf die Straße, daß er am
Kopf und Arm sc&lt;wer verletzt an Ort und Stelle
von dem sojort herbeigerufenen Arzt verbunden werden mußte.
Schönberg, 19. Juli. Ein junges Mädchen, wel&lt;es in Stellung bei dem Landmann Ernst Arndt an

Der Markt des Holzgewerbes war ohne großa

beschlagnahmte ehemals feindliche Vermögen Informationen

Treuhänder überwiesen worden sein sollen. Senator Boraß
erklärte hierzu, das Abkommen sei nach Kriegsschluß abge»
schlossen worden und später hätten zwischen den Vereinigten

zum Erbsenpflü&gt;en. Die anhaltend2 starke-Nachfrage
gefordert und Arbeiterinnen zur Hafruchtarbeit und

Eigentums.

keinen Einhalt gebieten. Die Anlage liegt einige hun-

der Rottensdorfer Chaussee ist, hat bei der gingetre-

den. Ihr Zustand soll besorgniserregend sein.
Neustrelit, 19. Juli. Errichtung einer
städtisc&lt;en Holzfachs&lt;hule. Die Stadtverprd-

neten stimmten einer Ratsvorlage zu, nac&lt; der von

der Stadt Neustreliz eine Holzwirtschaftsschule errichtet und spätestens im April 1927 eröffnet werden soll.
Das Lehrziel der neuen Unterrichtsanstalt ist ein Dreifaches ;

1. Ausbildung von jungen Leuten mit guter

Volkssc&lt;hulbildung und mehrjähriger Braxis zu Werkmeistern; Ausbildungszeit zwei Halbjahre und
10
Wochen Vorunterricht, an dessen Stelle auch eine Aufnahmeprüfung treten kann. 2. Ausbildung von jungen Leuten mit besserer Vorbildung -- Nachweis durch.

Zeugnis der Reife für Ober-Sekunda oder dur eine

und daran anschließend in Bremen abstatton

Genf,

Die

Regierungen

Großbritanniens,

Konferenz der Signatoren des Haager Sciedsgerichtes im
September dieses Jahres in Genf angenommen. Bigsher
haben 25 Staaten ihre Teilnahme zugesagt. Auf dieser
Konferenz werden die Vorbehalte Amerikas zur
Diskussion gelangen.

Spanien und der Völkerbund.
Madrid. Das spanische Blatt „El Liberal“ be
spricht ausführlich die Lage im Völkerbund, was um so

interessanter ist, als Primo de Rivera erst anläßlich seines
Pariser Aufenthalts die Ansprüche Spaniens auf einen
ständigen Ratssiz unterstrichen hat. Das Blatt ist der An«sicht, daß die Reibungen unter den Mitgliedern der Liga der

Nationen, welche zu der Frühjahrskrise geführt haben, durc&lt;
ein Kompromiß beendigt werden dürften. Falls ein
modus vivendi nicht gefunden werden sollte, dann d rohe
dem Werke Wilsons der Verfall. Im übrigen
wären die Ents&lt;heidungen des Völkerbundes in den

seltensten Fällen unparteiisc&lt;he gewesen, der
müdtigere und einflußreihere Staat hätte meistens Recht
erhalten. Die kleinen Staaten halten diesen Zustand auf
die Dauer für unmöglich, und deshalb bildet sich jetzt die
Zusammengruppierung der kleinen Mächte, um den sonst

sicheren Zerfall des Bundes zu verhindern.

Caillaux will die Diäten erhöhen.
Paris. Nach einem Gerücht, das im Finanzministerium
Nicht dementiert wurde, beabsichtigt Caillauz, die Diäten dex
Abgeordneten auf 45000 Frances jährlih zu erhöhen,
Vielleiht nimmt er an, daß er dadur&lt; eine Mehrheit fix
die Gesamtheit seines Geseßes finden wird.

Hilfe für die Pensionsbere&lt;htigten aus der Industrie,

einjähriger

Berlin. Eine Reihe der bei großen industriellen Werken

Praxis zu Betriebsleitern: Ausbildungszeit drei Halb-

für Arbeiter und Angestellte eingerichteten Bensionskassen
ist infolge der durch die Inflation, eingetretenen Vermögens»
verluste niht mehr in der Lage, den Pensionsberechtigten
ihre saßungsmäßigen Bezüge auszuzahlen. Dieser bedauex«

Aufnahmeprüfung
jahre.

= und

mindestens

3.- Erteilung von Unterricht an Hörer -- Män-

ner, die bereits als Holzfachleute oder Forstbeamte in
der Praxis stehen -- zu ihrer Einführung in die wich-

tigsten Gebiete der Holzwirtschaftslehre; Unterrichts-

dauer in der Regel ein Halbjahr. Besonders guten
Schülern der Gruppe 1 soll der Uebergang in die
Gruppe 2 ermöglicht werden. In den Fächern des

liche Zustand hat bereits zu einer Entschließung des Reichs«tages geführt, die dahin geht, daß erwogen werden möge,
ob den Berechtigten niht unter Heranziehung der Werke
Hilfe gebracht werden könne. Dis zuständigen Ministerien

feit s&lt;on Anfang Oktober aufgenommen werden.

werden sih über die etwa einzuschlagenden Wege vep»ständiaen.

ersten Semesters soll der

Unterricht nach Möglich-

rr

Aus aller Welt.
Die Mordaffäre in Magdeburg.
In der Mordsache Helling ist eine vierte Verhaftung vor«
genommen worden. Die anfängliche Annahme, der verhaftete
Tischer hätte dem Hauptmörder Schröder als Chauffeur des
Wagens gedient, in dem Helling von Schröder erschosseit
worden war, hat sich als irrtümlich erwiesen. Als mutmaß=
licher SHelfershelfer bet dem Mord und ais damaliger Wagen=
führer ist ein Mann namens Fritz Grosse verhaftet wor
den, der allerdings jede Beteiligung an dem Mord leugnet.

Die Obduktion der Leiche des Ermordeten hat ergeben, daß
Helling hinterrüds durch zwei Schüsse in den Kopf getötet
worden ist. Einwandfrei wurde festgestellt, daß die Leiche an«
gefohlt war. Die beiden Verhafteten, F i | &lt;herund Direk
tor Rudolf Haas, wurden der Leiche gegenübergestellt.
Der letztere erklärte mit fester Stimme, daß er mit dem Mord
weder direkt noch indirekt etwas zu tun gehabt habe.

Unwetter über Westfalen und Thüringen.
Das Unwetter, das über Westfalen niedergegangen
Ust, hat auch in den angrenzenden Teilen von Thürin gen
getobt.

Die Stadt Gera wurde von 12 Uhr nachts bis

bB Uhr früh heimgesucht. Die Elster ist um 1,25 Meter ge-

stiegen.

In Wolfers dorf wurden sämtlihe Brüden

weggerissen. In iden Dörfern Neude&gt; und Phöler ist

pine Anzahl Wohnhäuser so stark unterspült, daß sie jeden
Llugenblid einzustürzen droben

Drei
Der 30 Jahre alte
sunterschlug seiner Firma
beschädigter bereits seit

Defraudanten,
Büroangestellte Blasc&lt;hkowiez
in Stettin, bei der er als Kriegs.

Jahren beschäftigt war, einen Be»

Frag von 12 000 Mark und wurde dann flüchtig.

In Breslau ist der Sparkassenbeamte Paul Eulich
knter der Beschuldigung der schweren Amtsunterschlagung in
Untersüchungshaft genommen worden. Bis jeht hat sich her»

Gleichzeitig in Breslau hat ein Beamter bei dem

städtischen Jugendamt 5000 Mark unterschlagen.
Vatermord. In Königsberg wurde ein Landwirt von
seinem Sohn und dessen Freunden, als er den Erlös seines

bat

häuser und viele Wirtschaftsgebäude in Asche gelegt.

schägt.

am nächsten Morgen seine Leiche in einem fürchterlichen Zustande im Straßengraben. Der ältere der beiden Söhne
wurde verhaftet. Von den übrigen Tätern fehlt jede Spur.

(Neuserbien) ist gebrochen.

Eine anerkennenswerte Segelfahrt junger Deutscher.
Im Amsterdamer Hafen sind drei junge Deutsche
im Alter von 16-+-17 Jahren in einem kleinen

Der

Schaden wird auf eine halbe Million Kronen ge-

am Vortage verkauften Besihtums auf der Dahrlehnskasse in
Jurgaits&lt;en einzahlen wollte, überfallen. Man fand

Hochwasser in Ungarn. Der Donaudamm bei Aca tin

überflutet.

30 000 IJo&lt;

Viehkadaver, Gebäudeteile,

wurden

Möbelstücke

schwimmen in &lt;aotischem Durcheinander auf der Oberfläche
des seeartigen Ueberschwemmungsgebietes. Die auf die
Dächer der vom Wasser umspülten Gehöfte geflüchteten Be»
wohner wurden auf Pontons und Kähnen in Siderheit

Segelboot, mit dem sie von Hamburg die Elbe hinunter«
fuhren und dann die Nordsee und die Zuidersee

gebracht. Die gesamte Ernte in Bacska droht der Vernich»-

durchquert haben, wohlbehalten eingetroffen. Die jungen
Geefahrer haben diese Reise ohne sonstige nautische
Instrumente zurücgelegt.
Drei Personen durch Blitschlag getötet. Bei Lö&lt;h gau
(Oberamt Besigheim) suchten sieben Personen während eines

slawien, Bei der Unwetterkatastrophe in der Gegend von
Ipek sind 49 Mens&lt;en ums Leben gekommen.
12 Personen wurden s&lt;wer verlehgt und sc&lt;weben in

Gewitters unter einem Baum Schuß. Der Bliß schlug ein
und tötete einen 24jährigen Mann und ein

tung anheimzufallen.

Zahlreiche Opfer einer Unwetterkatastrophe in Jugo»

Lebensgefahr. Einige Mensc&lt;en wurden von Hagelkörnern
schwer verletzt oder getötet.
Die Kugel in der Serzkammer. Bei einem Arzt inn

17jähriges Mädchen. Zwei weitere Personen wurden

Steinamangerin Oesterreich erschien ein Privatbeamter

Bei Hall wurde ein 61 Jahre alter Verwalter vom

und klagte, daß er in der Herzgegend ein eigentümliches
Drücken verspüre, das sicherlich von einer Kugel herrühre, die
er im Jahre 1915 an der rUssischen Front durch einen Herz»

schwer verleßt.

Blißers&lt;lagen.

Zwei Bergleute durch Sprengstoff getötet,

Auf der

neuen 550-Meter-Sohle der Zeche „Friedrich Heinrich“ in
Lintfort gingen beim Aufsc&lt;ließen eines Füllortes zwei
Sprengpatronen vorzeitig los. Vier Bergleute wur«
den s&lt;wer verleßt, zwei von ihnen sind inzwischen

fim Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Tödlicher Motorradunfall. Der Obsthändler H o pp e aus

Breslau fuhr in der Dunkelheit auf der Chaussee
Shw eidniß--Reihenbah mit seinem Motorrad
einem entgegenkommenden unbeleuchteten Gespann in die
Deichsel und blieb mit s&lt;weren Shädelbrüchen
tot liegen. Au seine Mitfahrerin auf dem Soziussit

aSteil,daßermindestens10000Markunter»
agen

Durc&lt;h eine gewaltige Feuersbrunft wurden in dem

s&lt;wedischen Dorf Ly &gt;sele im Vaesterbotten zehn Wohn-

erlitt shwere Kopfverlekungen.

schuß erhalten habe. Bei einer Durchleuchtung konnte fest
gestellt werden, daß die russische Revolverkugel die Herztätigfeit nicht behindere, daß aber eine Entfernung derselben dew
sofortigen Tod des Beamten herbeiführen würde.
48 Grad Hiße im Schatten. Die Hißewelle brachte dag
Thermometer in Madrid auf 48 Grad im Schatten,
Dur&lt; Hißs&lt;hläge wurden mehrere Personen ges
tötet. In vielen Distrikten herrscht außerdem eine große

Lokales.
Malchow, 20. Juli 1926.
„* Unwetter. Ein schweres Bewitter, begleitet von

heftigen Regengüssen, ging gestern nachmittag bald nach
3 Uhr: über unsern Ort hernieder.

abends 725 Uhr konzertiert die städtische Musikkapelle in der

Händler3 Gundlach in der Mühlenstraße richtete der Bli
einigen Schaden an, auf mehreren Stellen gab es sogenannte

Mühlenstraße (Bäckermeister Petersen) nach folgendem Programm : 1. „Ins frische Grün“ Marsch, 2. „Morgengruß“
Ouverture, -3. „Alpenrosen“, Walzer, 4. „Festmarsch“,
v. Vivele: 5, „Die Kapelle“, - Lied, 6. „Chevauleger“

falte Schläge, auch. in die Telefonleitung schlug der Bliß

verschiedentlich ein. Die großen. Wassermengen verursachten
ebenfalls an Häusern und Plätzen Schaden,
* Proiwenadeit - Romwert,

In dem Neubau des

Zum Ginmachen

Morgen

Marsch.

(Mittwoch)

biete ich

Krennholz-Derfteigerung.
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Große Auswahl in

Am Mittwoch, den 21. Juli 1926

Cand- und WassePFeuerwerk?

werden auf der Klosterseite am

'.garantiertreineWeinsteinsäure,
v

„Zitronensäure,

echte flockige Salizylsäure, vorzüglichen Rum,

Raketen,

Pergament- und Salizyl-Papier, Korken,
Flaschenlack.

mit Schlag,

Satower Weg öffentlich meistbie'end gegen Barzahlung verkauft
Eichen : 10 rm Knüppel 11

Bikken: 7
Kluft

Wasser-Schnarc&lt;er

Kiefern: 4 ,,
100 „

Sternen, Leuchtkugeln, Wasser-Delphine

RKanonensh4äge
Frösche
Gewehrsc&lt;hläge
Feuerräder

|

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Wasser-Brillant-Kegel

=-= Werein Gintracht. =

Versammlung 3 Uhr nachm.
beim Forsthof.

Lichter
schwimmende Sternfälser

Malchow, am 19. Juli 1926.

Schneeslomen-Zonuen
auswerfend
mit elektr. Farbenspiel Blumenbukett
sw.

ff. Zommerfang!
feste Zalzgurken

Sonnen

AmSonntag, den 25. Juli 1926 fährt der Verein mit Dampfer „Anna“ nach

s

Bengalisches Seuer

Eldenburg.

in Fakel-, Zylinder- und Pulverfornr.

Belustigungen.

Abfahrt 1 Uhr von Priems Garten.
Rückfahrt gegen 12 Uhr.

neue Kartoffeln.

Nen!

Cylinderflammen mit Wechselseuer

Aug. Beetz.

erst grün, dann rot brennend!

Gutsverwaltung Satow ver-'auft bis auf weiteres

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Fahrkarten sind in der Buchhandlung Schröder
m bekommen. Die Rarten müssen unbedingt bis
ium Donnerstag, den 22. Inli, abgefordert sein.
Der Vorstand
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Scheunen-

Roggenstroh
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Suche

EXE

Wünscht Du Kaffee frisch und

rein,

empfehle ich in bester Qualität:

Weinsteinsäure, Zitronensäure, Salizylsäure,
Einmachehilfe, Salizylpergament, Schwefelfaden,
Flaschenla&gt;, Korke, Korkmaschinen u. s. w.
Jamaica = Rum,
reinen Spiritus,

Franzbranntwein.

Stadtförster Adlex.

EE"7BEER
lose),Neu?!

Dortselbst Tanz, Schießen und sonstige

Zur Einmachezeit

ten an die Geschäftsstelle d. Zeitung,

Zur Getreideernte habe ich noch

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.
77

un us
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2--3-ZimmerWohnung
nebst Zubehör per bald, Gefl. Offer-

3 Getr“**-mäher
und 1 Binder

seihweise zu vergeben. Sämtliche
Maschinen arbeiten absolut sicher.
Nähere Bedingungen auf Anfrage.
Jngenieurbüro Friedr. Shrödex.
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Für die vielen Gratulati-

Alwin Müller, Kreuz -Drogerie,
„-säcz

Moden|chau

StädtisSche Baugewerkschule
Fochbau Neyustadt (MeckIb.) Ziefbau
Zeugnis für den Reichs- und preußischen Staatsdienst anerkannt:
Programm 1 Mk.
SemesSterbeginn Ende Oktober.

onen und Geschenke zu un-

serer Verlobung sagen wir
jiermit allen Bekannten, insdesondere dem GastwirteVerein, unsern besten Dank.

Martha Müller,

j

Panl Ruflair.

Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft
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Wien

BSBrIiIcheint monatlich
in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

vorgt für ecine

Berliner

rinnen undHausschneiderei.
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„aB

„=

zul

die

A0gemeine Zeitung,

Zu haben in allen Buchhandlungen.
=EEE

Familie durch

en Abonnement

Unentbehrlich für Schneide-

aug

Jeder Abonnent und weine Bhefrom gewießen ohne Weiteres die

bxkoriloge

Ürucksachen

folge Unglücksfalles unser
jeber Turnbrud'

Walter Dahnke.
Er war Stets ein fleißiger

und eifriger Turner.
Wir
werden Sein Andenken in
Ehren halten.

Männer-Turn-Verein

Unfalfrergitl

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Malchow.

Diwer Vorteil »owie der um-

weerde Naeckrichtendienet

und

Be reichhaltigen Beilagen machen

Zur Bereitung von

u aiwem dern delerenen Blatt.

Erdbeer-

Für die überaus herzliche
Teilnahme an dem Schweren
Verlust wunseres
lieben

Sohnes, Bruders, Schwagers
und

Onkels

Sagen

wir

allen hierdurch unsern herz-

MD

lichsten Dank.

und Ananas - Beowien

Familie Dahnke,
-

Bezugopreis durch die Poot monatlich NL. 1.75 zuzügl. Bestellgeld.

empfehle ich

Satow-Hütte

Probenummeras und genaus Bedingungen der UnfoHvergütung
koetenlos

gute Rhein- und Mosel-Weine

vom Verlag. Berlin FWS68.

Kochstraße 22-26

in Nn an

3
.i

TDax

Aus zuu 96000 Mart

fertigt sauber und preiSwert an

Obstsekt, Kupferberg Gold, Henkel trocken,
Burgeff grün.
Alwin Müller, Kreuz-Drogerie,

4

Am 16. d. Mts. starb in-

Preis Wack --,60,.

al

Knüppel I und Il
Reiserknüppel.

Römische Lichter
schwimmende römische

Sritiant
Süden
ergißmeinnicht-

amet
m

5 „

1

Für die vielen Beweise

Ein

Lorenfahrer
4

gesucht.

Rlofßterziegelei.

Prima Eidersfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko,

DampfkäsetabrißkRendshurg

Dru und Verlaa Otto Engelmann. Mal&lt;ow (Med&gt;lba.) -- Ervedition : Güstrower Straße 314. Telefon 56

herzlicher Teilnahme beim
Heimgange unserer lieben
Entscthilafenen danken herz-

lich.

Marie Drewes,
geb. Schröder.

alchower 4. Cageblatt
fe

i
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Land,

MF200R20200020002:
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Da8 „Mal&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglih mit AusSnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malc&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
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Mittwoch, den 21. Juli 1926
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Kurze Tagesschau.
=- Die Bemühungen Herriots um die Kabinettsbildung

drohen zu scheitern. Wie verlautet, wird Poincaxrge das
Finanzministerium übernehmen.

|

=- Die Tagung der Kriegsbeschädigten in Hamburg be-

schäftigte sich mit dem ungenügenden Versorgungsgeseß.
-=- In Berlin fand der Dritte Verbandstag der Landarbeiter statt.

|

=- Im schlesischen Hochwassergebiet herrscht eine Sumpf«-

fieberepidemie; zahlreiche Todesfälle sind zu verzeichnen; der
Exreger der Krankheit ist noch nicht erforscht,
v

*

v

,

Von Briand bis Poincars.
Das Kabinett Briand-Caillaux ist bei dem ersten ernsthaften Versuch, der Inflation in Frankreich einen Riegel
vorzuschieben, gescheitert. Die zehnte Ministerpräsidentschaft
Briands wäre damit erledigt.

War

es wohl die leßte?

Kaum! Die Kabinettskrise in Frankreich ist eine Krise im
Kreise. Heute Briand, morgen Herriot, übermorgen Briand

Mannes, auf den weite Kreise Frankreis die leßte Hoffnung
sezen. Poincar6s wird, ob bereits jetzt oder demnächst, Finanzminister werden. Ihm wird das Parlament auch Finanzdiktatur zubilligen; denn er gilt einmal für den starken
Mann, der den Karren aus dem Sumpf zieht. Wir in
Deutschland sehen mit einiger berechtigter Skepsis - auf
Poincar&amp;. Gutes haben weder das französische Volk no&lt;
wir von ihm zu erwarten.

Er wird die deutsch-französische

Spannung durch scharfe Wirts&lt;haftsmaßnahmen vergrößern,
wird den deutschen Handel nach Frankreich abschnüren, getrieben von dem Wahn, das französische Volk müsse und

könne sich allein helfen, und Deutschland sei der Sündenbo&gt;.
Nun, seine Aera wird auch bald abgelaufen sein, und wenn
der französische Franc erst, unbekümmert um Poincare,
weiter fällt, dann wird vielleicht auch ein Poincar&amp; einmal
abwirtschaften. Auch er wird Amerika sich ni&lt;t dadurch
zum Freunde machen, daß er die Zahlung der französischen

Schulden scharf abweist.

Warum soll au&lt; Poincare, der

sein Volk dorthin, wo es heute steht, gebracht hat, es nicht

der Ministersessel auftaucht,
Jetzt dreht sich die Krise nur immer um den Finanz«
minister, Jeder bringt ein neues Programm; aber keiner
kommi zur Durchführung seines Programms, Caillaux, den
man jeßt gestürzt hat, hat bereits öfter die Ungnade des
französischen Parlaments und des Volkes auf sich gezogen.
Aber immer wieder, wenn das Wasser bis zum Halse steht,

hat.man ihn gerufen. Das französische Volk hebt heute einen
Minister zu den höchsten Ehren, um ihn morgen um so

tiefer fallen zu lassen.

Heute Halleluja, morgen Kreuzige

ihn! Das ist französisches Temperament; ob es auch Politik
ist, darüber läßt sich streiten. Gdeinbar ist die Zahl der

französischen Ministeranwärter nicht allzu groß; denn seit

Jahren hören wir nur immer dieselben Namen.

Und was

derartige Ministerkrisen bedeuten, das wissen wir nur allzu
gut. Es ist noc&lt; kein Land vorwärts gekommen dadurch,
daß es die Regierung möglichst oft wechselt. Die Gefahr des
Sturzes in unentwirrbares Chaos ist aber um so größer,
wenn die ewige Krise durch den fortschreitenden Verfall der

Währung verursacht ist.
Frankreihs Währung hat keine Stüße mehr.

Welche

Regierung auch seit Ende des Weltkrieges am Ruder gewesen ist, alle waren sie von dem gleihen Wahn erfüllt,
dem Rüstungswahnsinn, der geboren war aus einem un-

übertrefflihen Größenwahn. Frankreich will seit 1918 die
erste Macht der Welt sein und erkennt doh nicht, daß ihm
dazu jede Kraft fehlt und daß das Mark angefressen und
der Kern seines Staatswesens morsch ist. Unsummen wer»
den seit Jahren für Rüstungen verschwendet, ohne daß der-

artige Riesenausgaben durch entsprehende Einnahmen gede&gt;t wurden. Hinzu kommt, daß Frankreich während des
Krieges bei den angelsächsischen Völkern, Amerika und Eng
land, Riesenanleihen aufgenommen hat, die allein Un«
summen an Zinsen verschlingen. Jeßt rächt sic die Politik
eines Poincar«, der sein Volk in Höhen trieb, aus
denen es einmal in jähem Gturze herabfallen mußte. Der

Sturz vollzieht sih jezt.

Die Gläubiger Frankreichs

mahnen; jeht heißt es, zurückzahlen, was man im Laufe

der Jahre gepumpt hat. Woher jeht aber nehmen? Das
französische Volk verträgt bereits keine steuerliche Mehr«
belastung mehr. Die Staatskassen sind leer, die Ausgaben
unvermindert. Täglich verschlingt no&lt; die Besaßungsarmee im Rheinland Millionen französisher Francs. Jett
ruft man die Güte der Bundesgenossen an.

England soll

Sculdennadhlaß gewähren. Deshalb fuhr Caillaux nach
London und verhandelte mit dem englischen Sdaßkanzler

Churchill. England gab nad oder verlängerte doch wenigstens. die Zahlungstermine. Und doc&lt;h kann das Ergebnis
in London nicht allzu günstig gewesen sein; denn der Jubel
des französischen Volkes blieb aus. Als Caillauy schließlich
gar Vollmachten verlangte, da ließ man ihn ebenso sc&lt;nell
fallen, wie man ihn erhoben hatte. Die Kammer witterte
Einengung ihrer Befugnisse, und das verhindert sie um
jeden Preis, und sei es um den Preis weiteren Francsturzes,
Der erbittertste Gegner Caillaux' war von dem Augenbliä

an der Kammerpräsident Herriot. In einer langen Rede,
in der er gegen das sogenannte Ermächtigungsgeseß Stel-

lung nahm, gab er seiner Empörung darüber Ausdrud, daß

eine Regierung es wagen könne, dem Parlament die Be«
fugnisse zu schmälern. Herriots Rede war die Grabrede für
das Kabinett Briand-Caillauz. Die Kammer lehnte die Voll«

„machten für Caillaug ab.
Wer wird Nachfolger werden? Was lag näher, als daß
man Herriot wieder auf den Scild erhob? Und hinter

hm steht noc&lt; im Dunkel die Gestalt Poincares5, des

43. Jahrgang.

Fieberepidemie im schlesischen
Hochwassergebiet.
Massenerkrankungen im Hochwassergebiet, = Zahlreichs
Todesfälle, = Die Aerzte stehen vor einem Rätsel.
&gt; Breslau. Mehrere Kreise Schlesiens werden vow

einer eigenartigen s&lt;weren Krankheit heimgesucht. In ganz
Schlesien dürfte die Zahl der Erkrankten 300 weit über»
steigen. Die Bevölkerung wird von Tag zu Tag unruhiger.
Die Aerzte stehen einem Rätsel gegenüber
Die Krankenhäuser sind überfüllt.

ä

Der Erreger der Krankheit ist no&lt; nicht

festgestellt.

Eine Kommission von Breslauer medi»

zinischen Sachverständigen, die die betroffenen Gebiete aufs
sucht, kann sich noch nicht mit positiver Bestimmtheit äußern.

Festzustehen scheint lediglich, daß als

zu helfen; also wird es Frankreich auch am eigenen Leibe
spüren müssen.
Dr. M-

Erreger eine noc&lt; unbekannte Insektenart
in Frage kommt, die sich in Schwärmen auf den vom Hohwasser hinterlassenen Sumpfgebieten aufhält. In dem
Breslauer hygienischen Institut und dem Medizinalunter«
suchungsamt werden die genommenen Blutproben durch«

Auch Herriot bringt kein Kabinett
zufammen.

fors&lt;t. Ferner sollen Versuche mit Kulturen und an Tieren
vorgenommen werden. Für die Erforschung der rätselhaften
Krankheit ist von der Regierung ein größerev

völlig zugrunde richten? Vernarrten Menschen ist eben nicht

usw. Die einzelnen Regierungen unterscheiden sich höchstens
dadurch, daß hier und da einmal ein neuer Name für einen

"m

Spaltung der Parteien rechts und links. --- Poincars der
kommende Mann.

&gt; Paris. Die bisherigen Verhandlungen Herriots zur
Bildung einer Regierung haben noc&lt; keine Klärung der
politischen Lage gebracht. Es kommt darauf; hinaus, aus=
gehend von seiner Pexson, rechts und

linkfs möglichst um»

fangreiche Gruppen zur Mitarbeit heranzuziehen. Die Sozialisten, an die sich Herriot in einem väterlichen Brief
wandte, traten zu einem besonderen Kongreß zusammen, da
die Fraktion offenbar allein die Verantwortung für die
Entscheidung niht übernehmen wollte. Die sogenannte erweiterte ständige Verwaltungskommis sion entschied, daß, getreu den Beschlüssen der früheren Kongresse, die Sozialistische
Partei an keiner bürgerlichen Regierung teilnehmen können
und insbesondere auch niht an einer Regierung, die von

Herriot geführt werde, Leon Blum, der diesen ablehnenden
Bescheid Herriot überbrachte, ließ jedoh durchblien, daß
die Sozialisten ein Kabinett Herriot vorläufig unterstüßen
würden. SGelbstverständlih herrscht unter den Sozialisten

Betrag ausgeseßt worden.

Beginn und Verlauf der Krankheit sind höchst eigenartig. «
Die Angehörigen berichten darüber die eigentümlichstent

Vorfälle. Früh um sec&lt;s Uhr ging beispielsweise ein Lands
arbeiter aufs Feld und arbeitete wie immer. In der Früh»

stüdszeit bricht er plößlich zusammen und muß nah Hausa
zeschafft werden.

Ein anderer will gerade zum Füttern im

den Stall, wird zwischen Tür und Angel jedoch schwindlig
und kann sich niht mehr allein fortbewegen. In der Orts
schaft Hennersdorf fiel ein 15jähriger Pferdebursche, der vou
dem Tor stand und kurz vorher no&lt;z munter gewesen war,
plößlic) bewußtlos um. Außer den bisher bekannten Wirfungen des Stiches wie Leibschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und hohes Fieber beobachtete man no&lt; Beins

shwellungen und Frost.
Die wirtschaftlichen Folgen der Krankheitsfälle sind fünl
manche landwirtschaftlihen Betriebe verhängnisvoll. Ss
sind in einzelnen Ortschaften auf einem Besißtum mitunten

wieder die alte Uneinigkeit, die ihve Unterstüzung illusorisch

drei, vier und mehr Leute gleichzeitig arbeitzunfähig geworden. Gerade jeßt, 'wo die Erntearbeit begonnen hat, bes
deutet dieser Ausfall an Arbeitskräften eine große Gefahr.

Ein Teil der Abgeordneten der Gruppe Marin hat sich losgelöst und eine neue Gruppe unter dem Namen „Fort[&lt;rittlihe Republikaner“ gebildet. Es handelt sich um un-«
gefähr 30 „Mitglieder des ehemaligen nationalen Blos,

Die Landarbeiter zur Notlage
der Landwirtschaft.

macht.
Aber auch auf der Rechten sind Spaltungen eingetreten.

Barin hat dem Präsidenten der Republik erklärt, daß
Poincar&amp; der einzige Mann
jei, der in der Lage wäre, die Regierung zu übernehmen
und erfolgreich zu führen. Im gleichen Sinne äußern sich
auc die Pariser Blätter, die daran zweifeln, daß Herriots
Finanzpläne geeignet seien, den unmittelbaren Bedürfnissen
der Staatskasse und der Verteidigung des Franc zu ge

Dritter

Verbandstag

des

Zentralverbandes

der Landarbeiter,

&amp; Berlin. Am Sonntag trat in Berlin der Zens
tralverband der Landarbeiter zu seinem dritten

Verbandstage zusammen.

Mit den etwa hundert Delegier-=

ten aus allen Gauen Deutschlands waren auc&lt;h Abgeordnete

des österreichischen Landarbeiterverbandes erschienen.
Der Führer des 3. d. L., Landtagsabgeordneter Franz
Behrens, hob hervor, daß die Tagung in eine Zeit falle,
die durc&lt; Ueberschwemmungen und Wetterkatastrophen dia

verfügbare Guthaben.derRegierungbeider„Bankvon
nügen.

In der Tat ist die, Finanzlage mehr als kritisch. Das

Frankreich beträgt 600 Millionen. An Einkünften sind bis
Ende August höchstens 400 Millionen zu erwarten. Diesen
Aktiven von einer Milliarde stehen an Passiven gegenüber

550 Millionen Franc für Löhne und Gehälter, 500 Millionen Franc (falls der Kurs sich nicht noch weiter verschleh=
tert) fällige Zahlungen an Amerika, 300 Millionen Franc
für Kupons, 700 Millionen für die Amortisation der Handelsschuld gegen England, fällig am 18. und 25. August.

Das sind also

mehr als zwei Milliarden Passiva.
Unter den Kandidaten, die als eventuelle Nachfolger

Herriots genannt werden, befinden sih Painleve und
Steeg. Letterer hat aber bereits erklärt, daß er niemals

annehmen werden.
Der Sturz des französischen Kabinetts hat sich auf die

Entwiklung des Franc katastrophal ausgewirkt.

Für eine Mark sind 11,3 Franc zu haben,
Der belgische Franc wurde von dieser Bewegung
nicht in Mitleidenschaft gezogen und. blieb wenig verändert,
Der Rücktritt des französischen Kabinetts wird an der

Börse für Frankreich als besonders ungünstig insofern be
trachtet, als man in Caillaux den Mann gesehen hatte,
der mit klarem Bli die Notlage der fran-

zösishen Finanzen erkannt und durch Erlaß
rigoroser Maßnahmen vielleicht zu einer Sanierung hätte
gelangen können.

Ernte auf weite Stre&gt;en verdorben habe.
sei es jeht

Um so mehv

Pflicht aller, die Hände zu gemeinsamer Zusammenarbeit
einander zu reichen.

Der österreichische Landvolkführer, Abg. Pi &lt;hulla

(Wien), betonte, daß das österreichische und das deutsche Landvolk mit dem Zusammenschluß der beiden Verbände seinga

Arbeit nicht als abgeschlossen betrachte, sondern daß auch ein
Zusammenschluß beider Länder folgen müsse.
Oberregierungsrat Dr. Thalau überbrachte die Grüße
des preußischen Landwirtschaftsministers. Das Ministerium
begrüße die Bestrebungen der &lt;hristlichen Landarbeiter, zur
Hebung des Landvolkes in wirtschaftlicher und sozialer Be«
ziehung zu wirken. Die unbestreitbare schwere Notlage der
Landwirtschaft sei nur zu lindern, wenn alle Kräfte gemein«
'ame Arbeit leisten. Dann werde auch der Erfolg für unser

Gesamtvolk nicht ausbleiben.

Aus dem dann erstatteten

Geschäftsbericht des Verbandes
entnehmen wir folgende Daten: Die 1912 gegründete &lt;risfts

lic-nationale Landarbeiterbewegung umfaßt gegenwärtig
rund 80 000 Mitglieder.

Der Zentralverband der

Landarbeiter ist eine &lt;ristlich-nationale Gewerkschaft, dem Ge»
ijamtverband der &lt;ristlichen Gewerkschaften und damit auch
dem D. G.B. angeschlossen und hat sich ausschließlich darauf
eingestellt, die Interessen der ländlichen Arbeiter wahr«

zunehmen.

! Nach einem Vorkräg des Scriftleiters Böhm über „Vor-

schläge zur Löfung der Landarbeiterfrage“ wurden einstimmig
|
9
Entschließungen
angenömmen, in denen es u. a. heißt:

«

„Die ungünstige

wirtschaftliche

n

Lage

der

deutschen

Landwirtschaft hat sich durch die diesjährige ungünstige
Witterung noh mehr verschlechtert. Die &lt;hristlich-nationale
Landarbeiterschaft Deutshlands erwartet, daß seitens. der
Regierungen des Reiches uitd der Länder und seitens der
ausführenden Behörden der Notlage der Landwirt-

schaft weitestgehend Rechnung getragen wird. Ins5besondere ist zu fordern, daß bei Einziehung von
Steuern mehr Rücksicht auf die Existenz der Bes
triebe. und der in diesen beschäftigten Arbeitnehmer genommen wird, als das bisher geschehen ist.

Die Forderungen der Kriegsbeschädigten.

strations5zug der Roten Frontkämpfer, auh

zeiten waren 'auf verschiedene Stunden gelegt." Troßdem

warteten aber die roten Frontkämpfer den Anmarsch der
Kriegervereine ab.
Die Roten Frontkämpfer waren mit Stö&gt;en und Knüppeln

bewaffnet.
Als die ersten Kriegervereine mit dem Anmarsch des

benen eröffnete am Sonntag in Hämburg seinen
bandstag unter. starker Beteiligung aus

Ver-

allen . deutschen

Gauen.
.

Herr Riemer-Berlin, der erste Verbandsschriftfüh-

rer, behandelte in einem ausführlichen Referat die Stellung

des Reichsverbandes zur sozialpolitischen Gesezgebung. Dia
Krieg5opfer, so führte er aus, hätten einen

beträchtlihe Zahl Verwundeter,
die von einigen Autos, mit. Aerzten, Sanitätern und Trag-

bahren ausgerüstet, aufgenommen und verbunden wurden,
Die Sache wird noch ein gerichtlich“ 7" "spiel haben.
Ringer

„geg

Politische Rundschau,
Kundgebung fär Südtirol,
Würzburg. In der Hauptversammlung des deutschen und
österreichischen Alpenvereins kam es zu einer sehr bemertkens-

werten Kundgebung für Südtirol. Der Vorsizende, Minister
a. D. von Sydow, wies in seiner Ansprache auf die Grabstätte Walter von der Vogelweides in Würzburg und im Zusammenhang damit auf Südtirol hin, wo sich nun die „Sieger“
ein Denkmal an die Stelle geseßt haben, an der man die für

das Vaterland gefallenen Käiserjäger ehren sollte. In SüdDie Hauptversammlung wolle bekunden, daß die deutschen und
österreichischen Alpinisten die Interessen der Südtiroler vor

shon wieder

der ganzen Welt vertreten und ihnen gegen das ihnen ange»

tane Unrecht helfen wollten.

In leßter

zweimal abänderungs

bedürftig gewesen,
Die hundertprozentige Versorgung müsse das Existenzminimum darstellen.
Zusakrenten seien abzulehnen, sie gehörten mit zur Rente

Vom zweiten Bundesturnfest in Wien.
-

Wien. Aus Anlaß des zweiten Bundesturnfestes in Wien

veranstaltete der deutsche Turnbund einen großen Festzug
die Ringstraße. Längs des ganzen Weges, den der
passierte, standen Zehntausende von Menschen Spalier
begrüßten den Zug immer wieder mit herzlichen Zurufen.

über
Zug
und
Der

and müßten in die ordnungsmäßige Versorgung mit eingeschlossen. werden.
Auch bei den Hinterbliebenen müßte
die Klassifizierung vers&lt;hwinden. Das Be-

Zug wurde von berittenen Turnern eröffnet, denen 170 Stu-

dürftigkeitsprinzip sei niht maßgebend, sondern das

Abordnungen der Turnvereine aus Nord- und Mitteldeutsch-

rehtliche Prinzip. Es sei verkehrt, die Witwen mit
ins Erwerbsleben hineinzuziehen.
Die vierte Novelle

land. Aufsehen erregte die schwarzumflorte Fahne der deutschen Turner aus Laibach. Während des Zuges wurde einmal
Halt gemacht. und den im Weltkriege gefallenen Turnern ein
drei Minuten langes Gedenken geweiht.

zum Reichsversorgungsgeseß sei vollfommen
Ungenügend. Den Kindern der Kriegsopfer müßte
eine angemessene gute Berufsausbildung
gesichert werden.
Das beste Reichsehrenmal sei ein großes Erholungsheim für

unsere Kriegerwaisen.
Kriegsopfersache sei Volkssache, so schloß der Redner.
Herr Roth, ein Vertreter aus Bayern, schlug die Ab»
fassung einer Protestnote vor, die die Mängel in der

Kriegsopferversorgung und die Stellungnahme zum Reichsehrenmal enthält, die Herr Riemer in seinem Referat be-

handelt hat. Sein Vorschlag fand einstimmige Annahme.

Rote Frontkämpfer überfallen Kriegervereine.
Gtörung
.

des

Kreiskriegerverbandstage9?

im Saargebiet.

'&amp; Saarbrüen.

Sämtliche Kriegervereine aus dem

ganzen Saargebiet hatten sich in Neunkirc&lt;hen (Saar)
zu dem ersten Kreiskriegerverbandstag zusammengefunden.
Für den gleichen Tag war auch ein Demonstrationszug der
roten Frontkämpfer genehmigt worden.
Der Demonstrationszug sollte den Zwe&gt; haben, gegen den Krieg zu des
monstrieren. Um ein reibungsloses Vorsichgehen der beiden
Veranstaltungen. zu sichern, war für den Kreiskriegerverband
der Festzug anders geleat worden
&gt;

als

für

den Demon-

,

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
!

36. Fortsetzung.

(NachdruF&gt; verboten.)

Der Vater widersprach lebhaft: ein ideales Staatswesen
müßte der Juristen völlig entraten können, und unter voll«
kommenen Menschen sei der Jurist überflüssig, denn er sei,
genau betrachtet, nur der Sc&lt;hmaroßer der menschlichen
Schwächen und seelischen Gebrechen; er made aus der Ver-

derbtheit und dem Unglü&gt; seiner Mitmenschen ein Geschäft
und nenne es Wissenschaft.

„Wo es keine Hochstapler und

Betrüger gibt, keine Mörder und Verbrecher, wo die Mensc&lt;hen
friedlich und verständig nebeneinander leben, da ist die ganze

Juristerei ein törichtes Spiel mit Begriffen und Formen, und
wenn heute ein Volk aufstände und seine Juristen vertriebe,
dann wäre das ein Ausbruch beneidenswerter Gesundheit.“
- Wiemann war erstaunt, diese Auffassung von einem alten

Juristen zu hören; er glaubte, daß Niedorf nur seinen Widerspruch reizen wollte, und bemerkte bescheiden, daß es eine
derartige ideale Gemeinschaft vollkommener Menschen leider
nicht gebe, und daß die Unvollkommenheit der Welt die
Juristen nun einmal unentbehrlich mache.

Aber: Niedorf wurde noc&lt;h lebhafter: „Wir Juristen, wir
Mitglieder der ordentlichen Gesellschaft und Hüter der Moral,
find von Jugend auf gedrillt, das Verbrechen aufzuspüren
und in das engmaschige Nes unserer Paragraphen einzufangen. Intelligengen werden aufgeboten, Talente, eine
zanze Wissenschaft, um dieses Net immer wieder notdürftig
ju flifen, und wir kommen uns hödhst bedeutend vor, wenn

wir eine Straftat mit Paragraphen und Reichsgericht5entscheidungen richtig zudeXen können. Und das ist ein
Unrecht! Das ist kein Kampf, das ist Vergewaltigung!“
Auf diese Worte folgte überraschtes Schweigen; der Staatsanwalt fuhr unbeirrt und immer noch erregt fort: „Es ist
zo&lt; so: was da auf den Anklagebänken herumsitt, ist in 99
oon 190 Fällen dumm und. ungebildet. Der Verbrecher
Jammt fast immer aus den tiefsten Schichten des Volkes, und
vas raffiniortoltio Rorbrochen ist noch immer eine Dummheit.

sich"daraü

H

Bonceour soll sein Amt als Bölkerbunddelegierter niederlegen. Wie der „Matin“ mitteilt, hat sic. die Verwaltungs
kommission der sozialistischen Partei dagegen ausgesprochen,
daß Paul Boncouv. weiter Vertreter Frankreichs bleibt. Als
Renaudel von dem Beschluß

der Verwaltungskommission

die
Schilder und außerdem fünf Kriegervereinsfahnen bis
zur Unkenntlichkeit. Auf beiden Seiten gab es eine

Rechtsanspruch auf Versorgung.

Zeit sei das Gesez

iagie.iieh

zu Besorgnissen Anlaß. Der König weilt an ihrem Krankenlager auf Solliden. Von zuständiger Stelle wird mit-

Unter Schmährufen und Drohungen auf die Mitglieder der
Kriegervereine, schlugen mit Stöken auf sie ein, zerrissen

Das Reichsversorgungsgeseß sei ein ausgespro&lt;henes Für-

wegeln würde, habe sich grundsäßlich getäuscht.

bis zum 19. Oktober.

Festzuges begannen, stürzten sich die Roten Frontkämpfer

tirol werde unter der Parole Selbstbestimmungsrecht der
Bölker gegen Deutschland und Oesterreich das Recht gebeugt,

sorgegeseß; es trage jedoch seinen Titel mit Unre&lt;ht. Wer
angenommen hätte, daß sich bei der zeitlichen Entfernung
von Kriegsgeschehen die Versorgungsfrage nun endlich

4 Gtimmenthaltungewan. Die Kammer vertagte

Kenntnis erhielt, reichte er seine Demission als Generalsekretär. der zweiten Internationale ein:

Von der Kriegsbes&lt;hädigtentagung in

Hamburg.
&amp; Hamburg.
Der Reic&lt;hsverband deuts&lt;er
Kriegsbes&lt;hädigter und Kriegshiniexb4 ies

die Umzugs-

denten in vollem Wichs folgten. Die Frontkämpfer hatten
eine Ehrenkompagnie gestellt. Besonders zahlreich waren die

Einweihung des neuen Zeiß-Planetariums in Jena. Vor

einem großen Kreis geladener Gäste, unter denen sich auch
der thüringische Finanzminister und eine Anzahl von Abge=
ordneten, ferner der Rektor der Universität, befanden wurde
das neue Zeiß-Planetarium feierlihst eingeweiht.
Deutsche Lehrmittelausstellung in Sofia, Die von Pro=
fessor Woltered&gt; für die Werkgemeinschaft Leipziger Studenten unter kräftiger Mitwirkung der bulgarischen Schulbehörden veranstaltete Lehrmittel-Ausstellung wurde mit einer

Feier eröffnet. Ausgestellt sind in sechs Sälen der größten
Schule Sofias biologische, von Leipziger Studenten hergestellte
Präparate, Erzeugnisse der deutschen Lehrmittelindustrie sowie Präparate und Wandtafeln des Dresdner Hygienemuseums. Der Eröffnung wohnten bei: Vertreter des Unterrichtsministeriums, der Rektor der Universität, die Schul=
direktionen, Lehrer und ein zahlreiches Publikum, die der

Ausstellung ein großes Interesse entgegenbrachten.
Der Geseßentwurf über die Privatisierung der belgischen
Staatsbahnen von der belgischen Kammer angenommen. Die
belgische Kammer nahm in dritter Lesung die Bill für die

Uebertragung der belgischen Staatseisenbahn auf die belgische
National-Eisenbalm-Gesellichaft mit 96 geaen 2 Stimmen bei

Der Gesundheitszustand der schwedischen Königin gibt

geteilt: Allgemeinbefinden zwar unverändert, aber wegen
allgemeinen Kräfteverfalls waren die Hustenanfälle der leßten -Tage sehr schwer, mit Anfällen von Herzschwäche im Ge-

folge. Appetit herabgesetzt, Schlaf nicht befriedigend.
Attentatspläne gegen den griechischen Diktator. General
Pangalos hat eine Proklamation an das Volk veröffentlicht,
in der er seinen politischen Gegnern vorwirft;-sie hätten ver-

sucht, ihn zu ermorden. Es sind schon verschiedene Verhaftun«
gen erfolgt. Unter den Verhafteten befinden sich drei ehemalige 'Premierminister und eine Anzahl früherer Kabinetts
mitglieder. General Pangalos zitiert in seiner Proklamation
einen Brief des ausgewiesenen Generals Plastiras, in dem
er seinen Parteigängern rät, Pangalos noch vor der Bildung
des vorgeschlagenen neuen griechischen Kabinetts zu ermorden.
Die verhafteten Personen sollen nach einer Insel im Aegäischen Meer verbannt werden.

Verzicht Dr. Beneschs auf sein Abgeordnetenmandat. Die
Sonntagsausgabe des „Ceske Slovo“ veröffentlicht ein Schreiben, das der tschechoslowakische Minister des Aeußern, Dr.
Benesch, am 9. Juli an den Vorsizenden

der Partei

der

tschechoslowakischen Sozialisten richtete, um ihm sein Verzicht
auf sein Abgeordnetenmandat bekanntzugeben. Das Blatt
bemerkt dazu, daß der Parteivorsigende an der Entscheidung
des Dr. Benesch nichts habe ändern können.
Dr. Benesch
werde der Partei, die schr ungern dieses Opfer annehme,

weiterhin angehören. Die Partei stehe hinter Dr. Benesch
und gehe mit ihm. Sie stehe hinter seiner Politik des Friedens und des ständigen Fortschritts.

Spori.
Leichtathletische

QLandesmeisterschaften.-.

Mittel-

deutschland: 100 Meter: Wege-Leipzig 10,7 Sek. 200 Meter: Wege-Leipzig 21,7 Sek. 400 Meter: Storz-Halle 49,3 Sek.
800 Meter: Jakobs-Magdeburg 1 Min. 58,9 Sek. 1500 Meter?

Dr. Dähnert-Magdeburg 4 Min. 15,4 Sek. 5000 Meter: BauerHalle 15 Min. 55,7 Sek. 10000 Meter: Kir&lt;hner-Leipzig 33 Min.

35,8 Sek. 110 Meter Hürden: Pflugbeil-Leipzig 16,6 Sek. Ho&lt;h-

sprung: Huhn-Jena 1,81 Meter. =- Norddeutsc&lt;land:
5000 Meter: Petri-Hellas-Hamburg 15 Min. 44,6 Sek. 10000

Meter: Ehlbe&gt;-Victoria-Hamburg 35 Min. 01 Sek.

110 Meter

Hürden: Stein-D. H. C.-Hannover 17,6 Sek. Marathonlauf:
ndher-GSt. Georg-Hamburg 2 St. 58:25,6 Min. 4-mal-100Meter-Staffel: Hamburger Sport-Verein 43,9 Sek. Hochsprung

für Frauen: Heister-Wilhelmshaven 1,42 Meter. Weitsprung für

Frauen: Heister-Wilhelmshaven 4,94 Meter. -=- Süddeuts&lt;4Gland: 100 Meter: Corts-Stuttgart 10,9 Sek. 200 Meter: Faist-

Karlsruhe 22,9 Sek. 400 Meter: Faist-Karlsruhe 50,4 Sek. 800
Meter: Engelhardt-Darmstadt 1 Min. 58,1 Sek. 1500 Meter:
Jenuwein-München 4 Min. 07,3 Sek. 5000 Meter: Kettner«
Stuttgart 16 Min. 10,8 Sek. =- Brandenburg: Weitsprung

für
von Bredow
(Brandenburg)
5,09 Meter,
2. Köhler Zeauen:
(B. S. C.)1. 5,03,
3. Pöling
(B. S. C.) 5,02
Hochsprung
füt

Männer: 1. Beetz (D. S. C.) 1,83 Meter, 2. Göldel (Zehlendorf)
1,76,5 Meter, 3. Holz (Brandenburg) 1,76,5 Meter. (Durch SteGen entschieden.) Kugelstoßen für Männer besthändig: 1. Weiß
(B. S: C.) 12,30 Meter, 2. Haase (P. S. V.) 12,29 Meter,
3. Schlenker (D. S. €.) 12,23 Meter. Kugelstoßen beidhändig:
1. Haaje (P. S. V.) 22,93 Meter, 2. Schlenker (D. S. C.) 22,83
Meter, 3. Seelig (Atos) 21,89 Meter. Kugelstoßen für Frauen!
1. Mäder (Bernau) 10,97 Meter, 2. Henoc&lt;h (B. S. C.) 10,38 Meter, 3. Lange (Brandenburg). 9,99 Meter. 5000-Meter-Bahn«
gehen: 1. SGiewert (Neuköllner Sportfreunde) 22,26 Min.
9. Schnitt (Neuköllner Sportfreunde). 3. Edcülke (Neuköllner

Sportfreunde).

Radfernfahrt „Quer durch Holstein“.

Der Gau [VM

des Bundes Deutscher Radfahrer veranstaltete zum
97. Male das Radrennen „Quer durch Holstein“ Die
|

wett ihm die Technik fehlt, die vorgevtlvere Zntelltgenz, dite

wissenschaftliche Grundlage.“

Günter ereiferte sich: „Du möchtest das Verbrechertum also
gewissermaßen als eine gleichberehtigte Betätigung mensc&lt;h-

lichen 'Schaffens betrachten?“
„Ja und nein. Das Verbrechen. ist heute meistens das
Ergebnis des Zufalls, des Milieus, der Erziehung oder krankhafter Veranlagung. I&lt; habe in den langen Jahren meiner
Praxis nie einen Verbrecher kennengelernt, der sich zu seinem
Verbrechen wie zu einem Beruf oder zu einem Sisal
bekannte:

Auch der Gerissenste und =- und wenn ich so

sagen darf -= der Erfolgreichste behauptet stets, irgendein
Opfer zu sein. Niemals stand einer vor mir und erklärte:

ja, er hätte das Verbrechen gewollt und planmäßig betrieben.“

Wiemanns Interesse steigerte sich: „Herr Staatsanwalt,
wir, die wir die Verbrecher im Alltag ihres Berufs beobachten,
sind da vielleicht nicht ganz Ihrer Meinung; es gibt zweifellos
Verbrecher, die es sein wollen und auch zugeben. Aber im
Gerichtssaal verläßt sie ihr Bekennermut aus Angst vor der
Strafe, oder sie leugnen den Willen zum Verbrechen in
bewegten Worten, um mildernde Umstände zu erzielen.“

„Aber ich habe unter den Verbrechern durchaus ehrliche
Menschen kennengelernt, die ihre Strafe hinnahmen als
etwas Selbstverständlihes und niemals bettelten vor Gericht.

Aberkein einziger auch von diesen hatte das Selbstbewußtsein,
irgend etwas geleistet zu haben.“
Günter fuhr auf: „Soll er etwa no&lt; stolz sein auf
seine Tat?“

„Du verstehst mich falsch“, erwiderte Niedorf, ohne die
Gereiztheit des Sohnes bemerken zu wollen, „Wir sprechen
von Räuberbanden, von Verbrechergilden, von Solidarität

unter den Ganoven. So etwas gibt es in Wirklichkeit nicht.

Das ist das. Seltsame, daß die gemeinsame Tätigkeit und

Gefahr nicht auch eine gemeinsame Rehtsauffassung schafft!

Das Märchen von der Ritterlichkeit unter den Verbrechern
ist einfach == ein Märchen.“
„"Verzeihuna. Herr Staatsanwalt, da möchte ih doh an

Cmti SGrrauß erinnern, der unter zevensgefayr jeinen Bruda

aus dem Zuchthaus befreite!“
„Das ist gewiß eine Ausnahme, Herr Wiemann, und wei
weiß, ob der edle Emil nicht weniger seinen Bruder als seine

unentbehrlihen Mitarbeiter und Geschäftskompagnon befreit!
hat, weil ohne seine Hilfe das Geschäft ins Sto&gt;en geraten
wäre!“

„Aber die beiden Strauß haben ehrliches Bedauern gezeigt

als sie meinen Kollegen, den Kriminalwachtmeister Erdmann,

erschossen!“

Der Staatsanwalt schien plößlich in Gedanken versunken)

Henriette wandte sich an Wiemann:

„Dann ist das Verhältnis zwischen Kriminalpolizei und
Verbrehertum also nicht unbedingt stets so gespannt und
feindselig, wie man annehmen sollte?“

„Wir sind aufeinander angewiesen, Fräulein Niedorf

Mindestens die Hälfte aller Verbrechen wird von Verbrechery
oder deren Frauen, die zu ihnen halten, verraten; so haben
wir das größte Interesse daran, diese Herren solange an»

ständig zu behandeln, als sie nicht selbst die Gesuchten sindy
und die Ganoven suchen die wohlwollende Neutralität der
Beamten, um im Ernstfalle auf kleine Erleichterungen und
Gefälligkeiten rehnen zu können. Die beiden Parteien

betrachten sich als offene, ehrliche Gegner, die einander nun

gefährlich werden, wenn der Kampf notwendig wird.“
„Aber du scheinst zu bedauern, daß die Solidarität untex
dem Gesindel noch nicht ausgebildet denug ist?“ reizte Güntex
den Vater von neuem.

* Der Staatsanwalt schüttelte ärgerlich den Kopf: „Du. wills

mich nicht verstehen. Was wir heute als Verbrechen bezeichnen, ist niht Verbrechen im lezten Sinne des Wortes,
Die tausend kleinen Vergehen und Eigentumsdelikte sind
Härten und Fehltritte, die der Kämpf ums Dasein. mit sich
bringt; das sind alles Taten, die sofort bereut werden,sind
wie Unkraut im verwilderten Garten der menschlichen Gejell-

shaft. Das Verbrechen, das wirkliche, reine Verbrechen, ist
eine Leidenschaft oder ein Schiksal und könnte ein Beruf sein
9dor oine Wissenschaft.“

(Zortiebuna folat.)

rt

ain

freiw. Sanitätskolonne Bull sofort der Unfallstelle zu,
und es gelang ihren gemeinsamen Anstrengungen,
den jungen Mann aus Bollhagen zu erfassen und ans

amburg über Izehoe, Renosvurg,

Ft
Fir vs Hamburg zurütt, Unter der Hiße hatten
die Fahrer sehr zu leiden, auch die Straßenverhältnisse ließen zu
wünschen übrig.

Einige der aussichtsreichsten, Bewerber,

wie

Land zu bringen, wo er sich unter den Händen des

Wallenborn-Köln und Vogt-Hamburg, wurden durch Defekte zurüdgeworfen und konnten daher die Vorgabenleute nicht einholen. Das genaue Ergebnis: 1. Schönfrede-Bergedorf
7:50:00;

2. Lagergren-Bergedorf 7 : 54 : 20:

glei zur Stelle befindlichen Badearztes bald erholte. Fink dagegen war bereits untergegangen, als
die mutigen Retter auf der Unfallstelle anlangten.
Zwar gelang es ihnen bald, ihn aufzufinden, doch
waren hier alle Wiederbelebungsversuche vergeblich.
Crivit, 20. Juli. Von einem tragischen
Ges&lt;i&gt; wurde die Familie Kühl von hier ge-

3. Wallenborn-

Köln 7:55:20.
16. Deutsches Bundeskegeln. Mit

einem imposanten
Nahezu 10000 Kegler vereinte der Festzug, der in

ug nahm das 16. Deutsche Bundeskegeln in Berlin seinen

Umm

mustergültiger Ordnung von ver Charlottenburger Brücke zur

Kampfarena,-nacderneuenAutohalleamKaiserdamm,zog.
Ebwa 100 Banner gaben dem gewaltigen Zuge ein farbenfrohes

Bild. Um 42 Uhr eröffnete der Vorsigende des Deutschen Keg-

'er-Bundes die Wettkämpfe mit einer Ehrenkugel, die, ein gutes
Imen, eine „Acht“ zur Folge hatte. Auf allen 80 Bahnen trayen dann die vielen, aus allen Gauen und dem Auslande herbeigeeilten Kampfkegler in Tätigkeit, und es entwickelte sich ein

taten Betrieb, der die Kegler noch bis zum nächsten Sonntag

zufammenhält

inecklenburgische Nachrichten.

troffen. Ihr 6jähriges Söhn&lt;en weilte. seit einigen

Wochen auf Insel Poel zu Besuch. Das Kind kam
einem Wasserloch zu nahe und fand darin einen schre&gt;lien Tod.

DonnerSstag, 22. Zuli. Abwechselnd heiter
und wolkig, Gewitterregen, dann mäßige Abkühlung.
Freitag, 23. Juli. Luftig, schön, um: einige
Grade abgekühlt. tro&gt;en

Verhaftet wurde der beim Aer-

Dobbertin, 20. Juli. Ertrunken. Am Sonntag nachmittag ertrank der seit ca. 14 Tagen hierselbst
in Arbeit stehende, 18jährige Walter Kra&lt;ht beim
Baden im Dobbertiner See bei den Jägertannen.

Troß eifrigen Suchens konnte die Leiche nicht geborgen

werden.

Wetterbericht.

--

bürger Schröder bedienstet
gewesene Knecht Willy
Seen
6.
Er
soll
si
an
Shulmädhen
vergangen
aben.

Heute morgen gelang es dem Fischereipäch-

ter Jenssen, den Ertunkenen aufzufinden und an
Land zu bringen.
Grevesmühlen, 20. Juli. Beim Baden er-

*runken ist in Börzow der dort zum Besuch weilende
16jährige Herbert Krull aus Altona. K. erlitt einen
Herzschlag.

--

Ein weiterer Unglüds8fall er-

eignete sich auf dem hiesigen Sägewerk. Der Arbeiter

Gefährliche Reste.
Die Reste, die man im AusSverkauf bekommt,

Ernst Suhrbier war mit dem Abladen von Baumstämmen beschästigt. Hierbei geriet ein Stamm ins Rut-

sc&lt;en und stürzte auf ihn. "Mit schweren Beinverlezun-

pflegen im allgemeinen ungefährlich zu sein; aber
die Reste, die sic heute so auf der Straße finden,
haben ihre Tücken. Sie lauern auf dem Bürgersteig

geit mußte
werden.

als da sind Bananen, Erbsen, Kirschen und andere

Der 19jähr. Forstarbeitersohn H. in Goldenstädt war

als verschmähte Ueberbleibsel wohlschmedender Dinge,

nüßliche Eßbarkeiten. Es liegt in ihrer Natur, daß
sie mit Vorliebe die „Rache der Verschmähten“ nehmen und ahnungslose Zeitgenossen heimtüdisch zu

Fall bringen. Das sollten eigentlich diejenigen wissen, die Obstreste auf das Straßenpflaster befördern:

sie wissen es auch wohl, aber denken leider nicht daran, wenns Zeit ist. Auf Schritt und Tritt begegnet
man heute achtlos fortgeworfenen Obstresten.
Das
läßt sehr tief in die Gedankenlosigkeit unserer Mitmensc&lt;en blidken !
Wenn man nun aber weiß, wie mancher schon

dur&lt; sol&lt;e ungezogene Gedanfenlosigkeit seine gesunden Gliedmaßen eingebüßt hat, dann sollte man
do&lt;h die Energie aufbringen, ein bißchen mehr auf
sich und auf andere zu achten. Besonders die Jugend
sollen wir anhalten, auch auf diesem Gebiet Selbst-

3Z1.&lt;Ht zu üben. Wer es von klein auf an gewohnt wird,

Obstreste nicht auf die Straße zu werfen, wird auch

als Erwachsener diese Unsitte niht mitmachen.

Eine Gesundheit hat der Mens&lt; nur. Sie leicht-

sinnig der Zerstörung ausseten, ist "ein Verbrechen.

Darum, wollen wir uns lieber die Mühe machen, die

Kirschkerne im hohen Bogen ins Wasser zu spuken
Dpder in der Tüte zu sämmeln, als in der Gedankenlosig-

keit Verbrecher an unsern Mienschen elix.
u werden.
Bütow, 20. Juli. Bei dem starken Gewitter am

gestrigen Nachmittag wurden dem Hofbes. H. Kling-

berg in Bernitt in der Koppel eine sehr edle Mutterstute mit Füllen, sowie ein Zjähriges Füllen vom

Blitz erschlagen.

Doberan, 19. Juli.

Ostsee ertrunken.

Beim Baden

in der

Am Sonntag mittag wagten

sich zwei am Kinderstrand in Heiligendamm badende
(unge Leute, der als Laufjunge bei der Wäscherei
Reimann tätige Willi Fink
aus Doberan und ein
Wirtschaftseleve vom Lehrgut Vorder-Bollhagen, zu
weit in die See hinaus. Beim Zurüssc&lt;hwimmen zum

Ufer verließen beide die Kräfte. Auf ihre Hilferufe
'Mwammen der gleichzeitig badende Amtssekretär Ha-

mann aus Doberan und da38 Mitalioed der Doheraneor

Dr

der Verunglückte ins Krankenhaus geschafft
Ludwigs5lust, 20. Juli. Selbstmordversucdc.

am Freitag

mit seinem

Vater in Streit geraten.

Abends
verließ .dereines
Sohn
per RadRevolver3.
das elterliche
Daus
unter Mitnahme
geladenen
Nachdem
er eine kurze Stre&gt;e
er sic während der
gegend, wodur&lt; er
Man brachte ihn ins

j&lt;wer darniederliegt.

Weges zurücgelegt hatte, schoß
Fahrt eine Kugel“ in die HerzlebenSgefährlich verlegt wurde.
hiesige Stift Bethlehem, wo er

Parchim, 20. Juli. Es wär' so sc&lt;ön gewesen! Einer Frau aus Mazlow wurde vom Neuen
Markt ein Fahrrad gestohlen. Der Täter, der Schnitter Wladislaus K. aus Darze, wurde, nachdem er

shon Reißaus genommen hatte, wieder eingeholt. Das
Fahrrad konnte der Besitzerin wieder zurücgegeben
werden. K. wurde eingebuchtet.

Schwerin, 20. Juli. Schwerer Unfall bei
Der Schüttung im Ostorfer See.
Gestern
mittag gegen 1 Uhr verünglüdte bei den Schüttungsarbeiten im Ostorfer See ein Zug von 5 bis 6 Sand-

loren.
Aus bisSher
noh
festgestellter
„Ursache ja;
ten mehrere
Loren in
dasnicht
Wasser
ab und begruben
drei
der begleitenden Arbeiter unter sich. " Während der

eine sich bald selbst herausarbeitete, konnten die bei-

den übrigen erst nach längeren Bemühungen geborgen

werden. Es handelt sic um zwei Schweriner Arbeiter,
Lange und Boldt. Die Wiederbelebungsversuche
dur) zwei Aerzte und die Feuerwehr sind leider er-

jolglos geblieben.
"

Ss

Sdwerin,

20.

Juli.

Unsicherheit

der

Landstraße. Auf der Chaussee Schwerin--Wi8mar
im Niendorfer Walde ist nach einer Bekanntmachung

des Ersten Staat3anwaltes zu Schwerin der Mel-

ein Damenfahrrad, beide Marke „Harmonia“, oestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist noch in der Diebstahl8na“ mit. dem „Zuge. nach. Hamburg: zurückgekehrt.
- Waren, 20. Juli. Shwerer Unfall. Vier in

der Bielister Gegend beheimatete Besucher des Schützenfestes, benutzten heute früh nac&lt; Beendigung des
Tanzveronügens im „Scüßenhofe“ in Begleitung meh-

rerer Mädc&lt;en die Chaussee als Heimweg. In der
Nähe von Vielist kam ein Kraftwagen in Sicht: der
Reichswehrsoldat St ut aus Alt-Falkenhagen, der sich!
unter den vier

Männern

sofort seine Ueberführung ins hiesige Krankenhaus
veranlaßt. Den Chauffeur des Autos trifft nach den

biSherigen Feststellungen kein Verschulden.
Neubrandenburg, 20. Juli. Shwere Bluttat. Sonntag nachmittag bald nach 2 Uhr hat der

aus Luplow bei Penzlin gebürtige, hier in Arbeit

stehende Zimmerer Karl Jörnd seine Braut erschosjen und sich selbst durc&lt;h zwei Schüsse in der Wohnung

der Braut s&lt;wer verletzt. Er war mit seiner Braut

Hedwig Hus&lt;enhöfer, Tochter des Lokomotivoberheizers H., Poststraße hier, seit 3 Jahren verlobt. Er

ist 28, Jahre alt und das Mädchen 21. Anscheinend
herrschten aber in der lezten Zeit zwischen I. und
seiner Braut häufig Unstimmigkeiten, .so daß die Mutter der letzteren schon zu einer Trennung geraten
hatte. Als, nun Sonntag au&lt; die Mutter des J. hier
zum Besu&lt; weilte, und e8 wiederum zu/ Meinungs-

versc&lt;hiedenheiten
au diese,
c5, wohl
am besten wäre, kam,
wenn meinte
ein Ende
mit demdaß
Verlöhnis
gemacht würde. Jörend sagte, daß er dies auch tun
wolle und zog plößzlich eine kleine Selbst-

ladepistole hervor, mit derer einen Schuß
auf feine Braut abgab,
der sie in die
Schläfe traf. Sie starb nach wenigen Minuten.
Gleich darauf brachte sich I. 2 Schüsse bei, einen im
den Mund und den andern hinter das rechte Ohr.
Sein Schwiegervater, der sih im Nebenzimmer" aufgehalten hatte, eilte hinzu und entriß ihm die Waffe
nach heftigem Ringen. .J. eilte dann nach dem Hof
und sein Sc&lt;hwiegervater schloß die Tür hinter ihm
ab. Als die von Nachbarn benadrichtigten Polizeibeamten den IJ. festnehmen wollten, war dieser troß

seiner schweren Verlezungen dur&lt; das Zwischenhaus

geflüchtet, dur&lt; ein. Lo&lt; der nahen Stadtmauer ge
frohen und in die Wallanlagen beim Eisenbahntor
gelaufen. Der ihn suchende Beamte fand ihn bei der

Trinkhalle liegend. Inzwischen hatte IJ. noch versucht,

siH mit seinem Taschenmesser beide Pul8adern
zu öffnen, was ihm aber nicht völlig gelungen war.
Er war aber noch bei voller Besinnung und richtete
an den. Beamten die Bitte, daß er ihn doch erschie-

ßen möge. Der Arzt. ordnete die
Ueberführung
des Schwerverletzten in das Karolinenstift Neustrelitz

an.eibt,
es ist kaum damit zu rechnen, daß er am Leben
Stargard, 20. Juli. Ein seltsames Exlebnis hatte in der vorigen Woche ein hiesiger junger
Mann, der 'nachts gegen 121% Uhr mit einem Fährrad von Neubrandenburg nac&lt;h Stargard fuhr. Auf
der freien Chausseestre&amp;e zwischen Tannenkrug und
Kir&lt;hof Bargensdorf kreuzte plözlich ein starkes Rudel Hirsche in rasendem Galopp furz vor ihm die
Chaussee. Der erste der Hirsche streifte das Vorder-

ker Christian Diez aus Eschborn am hellen Vormittag
von zwei Männern überfallen, zu Boden geschlagen
und feiner Barschaft von 15 Mark sowie eines Paares

rad und brachte den Radfahrer zu Fall, der sofort im

neuer Gebitgeschuhe, die ihm von den Füßen gezogen wurden, beraubt worden. Die „Täter, etwa 24
und 30 Jahre alt, haben unverständlich deutsch gejprohen, sind wahrscheinli&lt; polnische Schnitter und

der nachfolgenden Hirsche jagte über ihn
hinweg.
Außer dem nicht geringen Schre&gt; für den Radfahrer

in Richtung Schwerin weitergewandert.

)

8. Vellahn, 20. Juli. Mittels s&lt;weren
Diebstahls wurden hier nachts ein Herren- und

Bogen in den Chausseegraben kollerte, während das
Rad auf der Chaussee liegen blieb. Der rasende Lauf
sst jedo&lt; kein Schaden passiert, auch das Rad blieb
geil, sodaß der Radler nach etwa einhalbstündiger
Sammlung, wenn auch mit schlotternden Knien, seine
Fahrt fortfeßen konnte
LZ

Aus aller Welt.

Bivilluftflotte, Wischnew, auf seinem Europafluge in
Berlin ein. Botschafter Krestinski hielt eine Begrüßungs-

Radolfzells 1100jähriges Bestehen.

ansprache, in der er auf die Wichtigkeit der Luftverbindung

Die Stadt Radolfzell feierte ihr 1100jährigesBe|Fehen. Im Jahre 826 siedelte sich hier der Bischof Ratold

zwischen Deutschland und Rußland hinwies, und Schebanow

von Verona, ein alemannischer Edler aus der Baar an. Im

Jahre 1100 wurde Radolfzell Marktfle&gt;en, im Jahre 1267
erfolgte seine Erhebung zur Stadt. Der Feier wohnten
u. a. der badische Staatspräsident Trunk, der badische Mi-

nister Remmele sowie der Erzbischof Dr. Karl Friß von Freis-

Hurg bei.

Großfeuer in Pommern.
-

In der pommerschen Tuchmacherstadt Falkenburg ist

die Tuchfabrik der dortigen Tuchmacherinnung (Fa. Callies
&amp; Cg.) niedergebrannt. Der Schoden ist sehr bedeutend, da
die ganzen maschinellen Einrichtungen mit vernichtet wurden.
Bei einem Brand in dem Dorfe Rieth am Stettiner Haff
wurden zehn Gebäude, darunter drei Wohnhäuser, ein Raub

der Flammen. Die Abgebrannten sind nur wenig versichert.
Beim Rettungswerk ertrunken. Im Ostseebad Bahn -

fad ertrank ein zwölfjähriges Mädchen aus Mrlin. Zwei
junge Männer, die das Mädchen zu retten suchten, fielen den

Sluten ebenfalls zum Opfer.
'

Kampfflieger Wuesthof abgestürzt.

"Bei dem Scaufliegen, das auf dem Flugplaß Radiz
(Dresden) zum Besten eines Immelmann-Denk«
mals veranstaltet wurde, stürzte der aus dem Kriege be«
kannte Kampfflieger Wuesthof, Ritter des Ordens
Pour le merite, bei einem Sturzflug ab. Er wurde schwer

verleßt in das Krankenhaus gebracht.
Tanzlustbarkeiten in der Erntezeit verboten. Die Regiecung von Oberfranken hat zur Sicherung der landwirtschaftlihen Ernte alle öffentlihen Tanzlustbarkeiten während eines
Beitraumes von vier Wochen in der Haupterntezeit untersagt.

Russische Flieger in Berlin. Der russische Sowsetflieger
Sc&lt;hebanow traf in Begleitung des Chefs der russischen

befand, wollte vor dem

Passieren des Autos die gegenüberliegende Seite der
Straße erreichen, um dem Staub zu entgehen. Unglüflicherweise wurde er jedo&lt;; von dem Auto überfahren und eine Stre&gt;e mitgeschleift. Er erlitt mehrere Schädelbrüche und bedenkliche Verlezungen am
Unterleib. Nac&lt; Anlegung von Notverbänden wurde

als erften Gowjetflieger in Berlin willkommen hieß.
Mordgeständnis nach vier Jahren. Die Polizei in Oel d eranverhaftete einen 23jährigen Burschen aus Helbra bei
Eisleben, der, in die Enge getrieben, nicht nur mehrere s&lt;were
Einbrüche, sondern auch einen vor vier Jahren begangenen

Mord eingestand. Sein damals gleihalteriger Freund hatte
seinen Eltern 15000 Mark veruntreut. Um in den Besitz
des Geldes zu gelangen, ermordete er seinen
Freund. Das Geld verpraßte er in Berlin innerhalb von

drei Tagen.
Fünf Personen ertrunken.

Im Verlauf von zwei
Tagen sind in Bohn sa&gt; (Danzig) fünf Personen exrtrun«»
fen. In allen Fällen blieben die angestellten Wieder-

belebungsversuhe erfolglos.
Mord und Selbstmord.

Ein Angehöriger der franzö«

ischen Besaßungstruppen, der eine junge Frau fortgeseßt
mit Liebesanträgen verfolgte, die sie aber stets zurückwies,
hat die junge Frau, die sich zu ihren Eltern nach Cron
berg flüchtete, ers&lt;ossen und dann die Waffe gegen
ich selbst gerichtet. Seine Verleßungen waren so sc&lt;hwer,
daß er nach kurzer Zeit im Krankenhaus verstarb.
Bollftre&gt;tes Todesurteil, Der Vatermörder Lehner
aus Poppenreuth bei Fürth in Bayern wurde im Hofe des

Nürnberger Untersuchungsgefängnisses mittels Fallbeils durch
den Münchener Nachrichter Reichard hingerichtet.
Folgenschweres Automobilunglü&gt;, Auf der Chausses
zwischen Nassenheide und Teschendorf, in der Nähe von

Oranienburg, ereignete sich ein schweres Automobil»
unglüd./ Ein von dem Kaufmann Willi Seehaus aus

Berlin gesteuerter Kraftwagen erlitt plößlich einen Reifen«
schaden, dur&lt; den der Wagen ins Scleudern geriet und mit

[o starker Heftigkeit gegen einen Chausseebaum stürzte, daß
'ämtliche Insassen, insgesamt fünf Personen, aus dem
Wagen geschleudert wurden und sämtlich schwere

-

Verletzungen davontrugen.

== -2%%zial,(eii EERERE

Wit Gd&lt;)ädelbrüchen und

s&lt;weren Gehirnerschütterungen wurden die Verunglückten
in das Krankenhaus gebracht.
Ein Ehepaar bei einer Paddelbootfahrt ertrunken. Der
Ingenieur Was&lt;nik und seine Ehefrau aus Chemniß
sind. bei einer Paddelbootfahrt auf der 3sc&lt;opau dadurch
verunglückt, daß das Boot in der Nähe von Kriebstein
bei Waldheim in einen Strudel geriet und umschlug. Ob-

wohl die Eheleute geübte Sportler waren, konnten sie sic
nicht retten und ertranken beide.

Eine geheime Bombenfabrik in Kalkutta entde&gt;t, Die
Polizei hat in Kalkutta eine Bombenfabrik entde&gt;t. Verschiedene Chemikalien wurden beschlagnahmt. Die Entde&gt;ung wird für wichtig gehalten.

x

Ein unholtbares Gerücht. In mehreren Sommerfrischen

Niederösterreichs hatte sich vor kurzem das Gerücht verbreitet, daß ein. alter Mann lebendig begraben worden sei.
Er handelte sich dabei um folgenden Fall: Dieser alte Mann
wurde am 25, Juni begraben. Seinen Totenschein hatte ein

höchst pflihttreuer Landarzt ausgestellt, Die Frau des Totengrübers Hatte das Grab zuschütten wollen und hörte dabet
plößlich aus dem Grabe Klopftöne. Sie eilte in das Dorf
und ließ den Sarg öffnen. Es stellte sich jedo&lt; dur&lt;h den
Verwesungsgeruch heraus, daß der Mannbereits tot war,
a!s er begraben wurde. Das Geräusch ist dadurch ent»
standen, daß die Schollen, als sie schwer auf dem Boden auf»

schlugen, einen Fuß des Sarges abgebrochen hatten. Nichts»
destoweniger wollte das Gerücht nicht verstummen. Nunmehr
wirde dur&lt; amtliche Erhebungen der Arzt rehabilitiert.

.
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* Hessems Varietee gibt morgen, . Donnerstag,

ordnung der gestrigen Sizung umfaßte nur 5 Punkte.
Zu 1. „Kleine Anfragen“ wurde das Wort nicht gewünscht.
-- 2. Der
Antrag
des Postshassners
Junghans,
betr. Errichtung
eines
Bootshauses
am Fleesenfee,
wurde

Das
Varietee, weiches
Röbel gastierte,
auf allgemeinen
„Wunschvorher
sein indortiges
Gastspielmußte
noch

Stühle mit Mappen, Karten, Rollen überreicg beladen.
Sehr nüchtern muten in den Bücherständern eine Folge von

um einige Tage verlängern, sodaß erst morgen hier die
erste Vorstellung stattfinden kann. Wie wir hören,
handelt es sich um eine erstklassige Künstlertruppe, die

Bänden der preußischen Gesezsammlnng, des Reichsgesetzblatt8s, der Zivilprozeßorduung und andere wenig unterhaltende Bücher an. An geschichtlichen Werken finden wir die

im August des vorigen Jahres in der Berliner Skala
engagiert war und für den Monat Dezember wieder

Publikation des Generalstabes über den deutsch-franzöfischen
Krieg. Nur ein Stuhl diente als Sitgelegenheit. In all
diesem Wirrwarr waltete der Kaiser mit peinlicher Ordnungsliebe, die an Pedanterie grenzte. Eines Morgens hatte der
Geheime Hofrat Schneider eine große Mappe mit Bildern
vorzulegen. Da das noc&lt; auf den Schreibtisch stehende
Kaffeegeschirr daran hinderte, sagte ihm der Kaiser, er möch-

mit höherer Gage dort verpflichtet ist und dann für
längere Zeit laut Vertrag nach Amerika geht. Die
Berliner Zeitungen schreiben wörtlich : Dann kommt
die Uessen-Compagnie, vier s&lt;mäctige junge Menschen,

iungskommission. zur Vorberatung überwiesen. -- 4. Die

Prüfung der städtischen Rechnungen hat zu Monituren
keine Veranlassung gegeben, und wird somit dem Kassenführer Entlastung

bewahrten Vielexlei von Bildern und Andenken in Erinnerung. Die Wände sind mit Bildern, die Etageren und

auf dem Neuen Markt seine Eröffnungs - Vorstellung.

der Rat ersucht, nach einem andern Plat, der für Bootshäuser geeignet ist, Umschau zu halten. =- 3. Der Antrag des Ingenieurs Lenschow, betr. Genehmigung zur
Ausstellung eines Dieselmotors, wurde an die Beleuch-

y

aus der Feder von Dr. Bogdan Krieger veröffentlicht. Jes
dem Besucher des ehrwürdigen Hauses ist der Schreibtisch
des alten Herrn. mit seinem unübersehbaren, aber dankbar

die Dauer von 6 Jahren zum Bürgermeister gewählt.

Malchow, 2t. Juli 1926.

* Stadtverordnetenversammlung. Die Tages-

genehmigt,
In Zukunft
sollen werden,
jedoch anvielmehr
dieser Stelle
'eine Bootshäuser
mehr gebaut
wird

+

Juliheft von Velhagen &amp; Klasings Monatsheften,

men. Sämtliche 8 Stimmen fielen auf den Oberstaatsanwalt Dr. Elling, Eisenach, und ist derselbe somit auf

Lokales.

einer immer kleiner als der andere, bis hinab zu einem

Kiliputaner.

erteilt. = 5. Eine längere Debatie

Aber ihre equilibristischen Kunststücke

te es beiseite stellen.

löste der nächste Buntt, Neubesetzung der Bürgermeister- sind mit das Schlagendste in der ganzen Vorstellung.
*.

stelle, aus.

Der Anstellungs-Ausschuß war zu keiner

Einigung gefommen, sodaß das Plenum die Entscheidung treffen muß. “ In der lezten öffentlichen Sitzung

sterstelle anwesend und haben ihr kommunalpolitisches
ba
(Far

Programm entwickelt. Da die Besezung der Stelle erst
zum 15.'November d. J. erfolgen soll, beantragt die
bürgerliche Fraktion, die Wahl des Bürgermeisters noch

auf
verließen die Pirgerlichen Stadiverordneten den
Saal mit der Begründung, daß sie die Verantwortung

hierfür nicht. übernehmen könnten. Nunmehr wurde
von den 8 Vertretern der Linken, die Wahl vorgenom-

-

Offerten erbeten bis Montag,
den 26. d. Mts., 5 Uhr nachmittags. |
Malchow, am 20. Juli 1926.
-

Wir empfehlen einen staunt zu hören, daß der Kaiser das Service selbst wieder

den gewohnt war -- ein kleines Zeichen für die freundliche

Wie sah es beimalten Kaiser aus? Sein Palais Unter den Linden in Berlin, von dessen E&gt;fenstern aus

war.

Rücksicht, mit dex der Kaiser jedem zu begeanen gewohnt

er jeden Tag die Schloßwache vorbeimaschieren jah, wird
in einem mehrfarbia illustrierten Aufsatßz geschildert, den das

Ffübpblbar

nahe gegangen sein. Wollen Sie sich nun
vor diesem Insekt schügen, so verwenden Sie

L. Papenbrook.

ten exfahren, fsucht.zum 4::bezw-&gt; 15.
August

Stellung.
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straße bei guter Anzahlung zu

2

Die führende Zeitschrift dex selbstschneidernden Hausfrau
(Verlag W. Vobach &amp; Co. G.m.b.H., Leipzig)
BViovot eine reiche Auswahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Mäschs und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Romane und Novellen
doliebter Schriftstelter sowie die wichtigften Tagesereignisse in Bild und Wort.

ganz vorzügich.

Dis dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen
die Schnitte zu sämtlichen imDest abgebildeten Modeller

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Gegend vom Bahnhof -- Kirchen-

attf aller SanSfrARGR

Damen- und Kinöder-Modöe

Desinfektionömittel
welches zum Aufwaschen des Fußbodens dient,

IJ. L. 25 an die Geschäftsstells des

ÖPÄMEEEmPwEPeEeEEHBÜÖrBÄBÄrBeekWeE„]pÖwßwBpeww6G6GEeEEEEHnE-EeEee.:€

Vierzehntägliceß ein Heft mit 2 Schnittmufterbogen: Preis 35 Pf.

kaufen gesucht. Tauschwohnung

iE

vorhanden. Angebote an das
„Malchower Tageblatt“ erbeten.
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Zu bestellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche zicht bekannt ift
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Um Rück:

Guftav Petexsen,

Nr

: - Freitag abend

Spezialität: Sahneneis und Waldmeisterbowle.

Dampfer Anna

GE8 ladet freundlichst ein
-

Ye

L. Zimmer.
„MaS,cS Enns iS aOG „ „Sies

nach Waren. Mal&lt;ow

Nur 4 Tage

Semmer - Variele

Ratschluß

unser

mußte

herzensguter, Streb-

Sämer Sohn und Bruder,
der Zimmerop

Artur Kloth
infolge Hochwassers bei
Ausübung Seiner Pflicht
Sein junges Leben lasSen.
In tiefem Weh

Familie Aug. Kloth

Neuner Markt

VUessem 5

Ab Malcjow 2 Uhr

am Schalter bes Poftamtes.

Nach Gottes unerforsch-

lichem

Gesellschafltstanz

„AKA

ab Waren 6 Uhr
Fahrpreis hin und zurück 2 M.
Ww Dahnke &amp; Sohne. Blau

Alwin Müller, Kreuz -Drogerie.

Auch in den Fußbodenrißen halten sich die
; Flöhe. In diesem Falle wirkt.mein

Gefällige: Angebote erbeten unter

Erxtrafahrt

Weinbelfen

Jucksin.

&lt;en, 20 Jahre. alt, in Scneiderei
und: allen vorkommenden Hausarbei-

Dotnnexrstag, den 22, Juli
bei günstiger Witterung

Gärballens
Gärspunde

mit sicherem Erfolg mein Tlohpulver

. Ehrliches, fleißiges, junges Mäd-

gabe bittet

auf den Schreibtisch gestellt hatte, wo es der Diensi zu fin-

Besuch der Vorstellungen und wünschen der Direktion
ein volles Haus.

- Diese. Tatsache wird. wohl schon jedem

bi

grüne Bohnen

ein. Manschettenknopf.

Durc&lt; einen Zufall begegnete ex dem

Leibjäger, als dieser wiedex herauskam, und war höchst er-

Zuli - August die

Empfehie

-

dem Schneider im Vorzimmer sagte, wo er das Kaffeesex-

vice finden. würde.

Fleh-Menate.

0,508RM zu beziehen. -

Dex Rat.

lassen war, klingelte der Kaiser dem diensttuenden Leibjäger,

«BCDVDR
-=iSNE

Die eines
Glaserarbeiten
im Neubau'
Vierfamilienhauses
an|
der Moltkestraße, sollen vergeben
werden. Die Unterlagen sind auf
dem, Rathause gegen ug von

-

Orgfältig geprüft und erwählt.

auch nicht das kleiuste Fleckchen auf Tischen,

Stühlen und anderen Möbelstücken. frei war. Schneider
stellte das Service daher ins Vortrag3zimmer. Als ex ent-

usammengewürfelte Schar, sondern von der Direktion

auszujeten, zumal gegen einen der: Bewerber noch ein
Disziplinarverfahren schwebt und das angeforderte Ur=
teil der ersten Instanz aus Weimar noch nicht eingetroffen ist. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. Hier-

;

Karten

lancierend, zwei Leitern hinaufsteigt, ist das Haus fasziniert. Eine andere Zeitung schreibt: Wahre Wunder
der Akrobatik vollführt die berühmte Uessen Compagnie
(5 Personen) die mit beispielsloser Sicherheit arbeitet.
Auch die übrigen zahlreichen Kräfte der Truppe sind keine

im Schulhause waren 3 Bewerber um die Bürgermei-

Das war aver im Arbeitszimmer des

Kaisex8 eine Unmöglichkeit, da vox Büchern, Papieren und

Die Leichtigkeit, die Eleganz faszinieren, und wenn der
Eine am Schluß auf einer Stange den Kollegen ba-

und alle Verwandten

Beerdigung

in. Hildburg-

hausen.

Heute morgen 11*/2 Uhr

entschlief nachlangerKrankheit meine liebe Frau und

meine treusorgende Mutter

Frieda Evert
geb. Schultz
im 52. Lebensjahre.
Die tiefbetrübten
Hinterbliebenen,

Malchow, 20. Juli 1926.

Beerdigung

Sonnabend

mittag 1*/4 Uhr von der
Leichenhalle aus. Trauerandacht */4 Stunde vorher

Groß-Schau.
Bestellungen
auf

KautschukStempel

Otto Engelmann
Buchdruckorei,

Größtes und vornehmstes Unternehmen Deutschlands, ohne jede

Dienstag morgen entschliel

Konkurrenz:
Nur Kunstkräfte allerersten Ranges aus den größten
:
heatern, Varietees und Zirkussen Deutschlands.

Sanft unsSere liebe Mutter,

entschlief Sanft

Groß- und Urgroßmutter

wartet meine liebe Frau,
unsere treusorgende Mutter

Hat auf vielseitigen Wunsch sein Gastspiel in Röbel verlängert
und gibt in Malchow die

ECröffnungsverst ellung
Donnerstag, den 22. Juli, abends 8*'/, Uhr.

Täglich Gala-Vorstellung
bis einschl. Sonntag, den 25. Juli.

?/x Stunde vor Beginn der Vorstellung Konzert.

Preise der Plätze: Sperrsiz 1,20 Mk., 1. Platz 1,--Mk. 2. Plat

0,80 Mk., 3. Plat 0.80 Mk.. Stehplatz 0.40 Mk.

Es ladet freundlichst ein

6 Frau

Marie Kuhge
geb. Ohde
im 78. Lebensjahr.
Dies zeigen tiefbetrübt an
H. Saß und Frau

geb. Kuhse.
Malchow, 20. Juli. KlosterZEite.

Beerdigung Freitag, den

Gestern abend 10*/4 Uhr
und uner-

und Großmutter

Wilhelmine Boye
geb. Junge
im 71. Lebensjahre.
Tief betrauert von

den Hinterbliebenen.

Beerdigung
mittag

Sonnabend

1*/s Uhr von. der

23. Juli, nachmittags 2 Uhr

Leichenhalle aus.

vom Sterbehause-

andacht */,; Stunde vorher.

Direktion Uessem sen. EE
Druck und Verlaa Otivo Engel mann" Malchow (Me&gt;lba.): == Expedition + Güstrower Straße 814. Telefon 56

Trauer-
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Amtlicher Stadi- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Cand,
Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, „Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
RBIIERRDBOEN ..

zz

1878-

;

KAANAAAAKAAÄÖCCHKEKKALK““

nnanmn,

Eee=&lt;
SSESEIESEENEFM
7KerrNEEÄhem

oJ

Nr. 167

Kurze Tagessichau.

Er hat eine starke Oppositivn gegen sich“

Näheres wurde nicht bekannt.

noch zu gewissen Zweifeln, während auf der anderen Seite die
wirtschaftlichen Folgen des Zollfrieges mit einer
Nachgiebiakeit Volens rechnen lasson.

Schaffung einer osteuropäischen Basis für den Aufmarsc&lt; ge»
gen die Sowjetunion. Die Sowjetregierung verfolge mit Auf«
merksamkeit die Ereignisse und werde zum gegebenen Zeit-

Das eheitsbeschafungsprogramm

Kabinettsrat über die Konirotinoten.

Industrie und der Förderung der Ausfuhr und
des Wohnungsbaves sieht die Reichsregierung in

== Schwere Unwetterkatastrophen richteten in verschie
punkt ihre Schlüsse ziehen.
denen Gegenden des Reiches neue Schäden an.
m..|
.

Das unruhige Polen.

„

Seitdem der oberste Generalstabschef in Polen, Pil«
sud] ki, als Diktator in die ehemalige Residenz der ruissischen Gouverneure, ins Schloß Belvedere eingezogen ist, ist
die Stimmung in der Nachbarrepublik nod kriegerischer als
bisher geworden. Die jchwierigen Verhältnisse des Landes,
das durch den fallenden Kurs des Sloty, durch innere Re»
volten und eine verfehlte Wirtschaftspolitik an den Rand

des Abgrundes gebracht ist, verlangen Dringend eine L5süng. Son als Bilsudski seinen Staatsstreich zur Aus.
führung brachte, wußte man, daß der Marschall sich keinesfalls auf den Versuch des inneren Wiederaufbaus des polnischen Staatsweesns beschränken würde. Man befürchtete
von Beginn an, der Diktator werde unter Umständen zu

dem „alten, von vielen, besonders russischen Staatsmännern

erprobten» Mittel“ greifen, durcheine aktive äußere Politik
das Land von den Sorgen im Innern abzülenken.

;

- Son während: der Mairevolütion ließen Nachrichten,

die aus Rußland kamen, erkennen, daß die Räterepublik
Schritte "ergriff, um die Grenzen gegen. unvorhergesehene
Zwischenfälle zu sichern. Die Vorbereitungen waren geheim,
es wurde aber doch bekannt, daß Mosknuer Regimenter mit
dem Ziel der polnischen Grenze die russische Hauptstadt ver-

ließen. Die Diplomaten der Gowjetrepublik jind inzwischen

nicht müßig gewesen. Es bestanden Verbindungen zwischen
Polen und Rumänien;

das rumänisch-polnische Bündnis

verbürgte allerdings für die nächsten Jahre nicht unbedingt

die Waffenfolge. TIroßdem mußte Rußland mit einem Eingreifen Rumäniens rechnen, wenn Polen angriff und die
Spannung an der bessarabischen Grenze nicht behoben war,
nachgegeben, und man erwartet eine Einigung gelegentlid

der Herbstreise des russischen Außenministers nach Rom.
Anscheinend soll der Stoß Polens auch nicht gegen Rußland geführt werden. Vielleicht hat man in Warschau nicht

&gt; Berlin.

|

&gt; Berlin,

Interalliierte Militär-Kontroll-Kommission kürzlich an den

Neichsfkommissar und Vertreter der Deutschen Regierung ge=
genüber der Interalliierten Militär-Kontroll-Kommission ges
;

Das Reichskabinett pflichtete den Ausführungen des
Reichswehrministers bei und war mit der von ihm vorge

schlagenen'weiteren B ehandlung der Angelegenheit
einverstanden“

'

Armee wurde vereinfacht. Der Große Generalstab wurde

bezeichnenderweise in das „Große ' Hauptquartier für Frieden und Krieg“ umgewandelt.
;
* Für Deutschland ist die Lage unerträglich. Wir wissen,
daß Polen auch auf weiteres vein deutsches Land, auf Dan«

zig, Ermland, Masuren, Königsberg, Stettin, Oppeln und
Breslau Ansprüche erhebt. Dabei fördert die Interalliierts
Militärksmmission weiters Entwaffnung) Deutschlands im
Osten. Die Liquidierung deutscher Gitter in Polen, die Ver

folgung der Deutschen in Oberschlesien, die forägesekten rechts.
widrigen Ausweisungen Deutscher zeigen den Haß" des Nach«

bars gegen uitser gequältes, ' entwaffnetes und unterdrücktes

Volk. Hierauf, immer wieder hierauf hinzuweisen ist erst2

Pflicht jeder deutschen Regierung.
Nachbarn behaunten

Ein machtloses Reith
v. W

.

Pläne gegen Litauen entgegenzutreten, fie beweise im Go»

Oldenburg die Fortsezung des Kanalbaues KampeWedelsberg und die Regulierung der Haasegewässer.
Diese Unternehmungen stellen nur einen kleinen Aus»

vorliegen über eine Unterhaltung des deutschen Botschafters
mit englischen Diplomaten, in der es heißen soll, daß England jeden Kon fliXxt vor der Sepiembertagung des
Bölkerbundes vermieden wi ssen wolle. Die Noten

schnitt aus dem Gesamtprogramm der Notstandsarbeiten dar;
denn die Mitwirkung der Reichsarbeitsverwaltung boi der
Anerkennungvon Notstandsarbeiten. ist auf die Profekte be»

Der Kontrollkommission seien "als eigenmächtiges Vorgehen untergeordneter Organe aufzufassen und
daher nicht so sehr ernst zu nehmen. Sollte der Völkerbund
im September bedingungslos Deutschland aufnehmen, so

schränkt, "bei denen die Beihilfe aus den Mitteln der Er«
werbslosenfürsorge den Betrag von 200 000 Reichsmark
Übersteigt

werde die ganze Aktion der interalliierten Kontrollkommission
damit bBinföällia

Berlin, Der Reichskanzler empfing die Herren von
Siemens, Dr. Luther und Dr. Bergmann;, die die

Etellungnahme des Berwaltungsrates der Deutschen Reichs-

bahn zur Frage 'der Bestätigung der Wahl des neuen Gene-

Im Anschluß hieran berichtete der

Reichskanzler dem Reichskabinett über den Stand der Ange-

weitere Verhandlungen mit anderen in Betracht kommenden
Siellen geführt werden müssen, konnte das Reichskabi1 ett zur Frage der Bestätigung der Wahl no&lt; nicht
Stellung nehmon

Deutscher diplomatischer Schritt wegen den französischen
7

Ausschreitungen in Germergheim.

07%

Donaueschingen. Ueber der Baar ging eine schwere
Wirbelsturmkatastrophe nieder. Der Kohlwald bei Hausen
vor Wald ist in einer Länge von zwei Kilometern und. einer

Breite von 509 Metern

'

niedergewalzt. 10000. Festmeter

Holz dürften hier verloren sein. Auch die Wälder anderer
Gemeinden sind schwer mitgenommen worden. In den Ge
meinden Mundelfingen und Pfohren. ist fast kein
Haus unbeschädigt geblieben. Vielfach sind die

Giebel eingestürzt und'

worden. In Pfohren wurden fünf Scheunen. zum Einsturz
gebracht.

"

|

|
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Der Verkehr auf den Landstraßen ist teilweise unter»

brochen, da der Wirbelsturm viele Bäume über dis Straßen

geworfen hat. Mehrere 100 Telegraphenmasten sind umge»
worfen worden.

&gt; Berlin. Nach beendeter Prüfung dos Berichtes, den
die bayorische Regierung über die Vor fällein Germexsheim vöom 3. und 4 dieses Monats erstattet hat,
haben der deutsche Rheinlaadkommissar, Freiherr von Lan gwerth-Simmern, und der deutsche Botschafter in Paris,
Hery von Hös&lt;, Instruktionen für diplomatische Schritte
in dieser Angelogenheit erhalten.

Neue Unwetterkatastrophen.
Wirbelsturmkatastrophe im südlichen Schwarzwald,

Noch keine Bestätigung Dr. Dorpmüllers,

Der Hagel, von dem. das nur kurze Un»

wetter begleitet war, lag stellenweise 40 Zentimeter ho. Die
Feldfrüchte dürften auf diesen Teil der. in einer Höhe vow

etwa 800 Meter aeleaenen Baar vo"Tmmen nernichtet. sein,

Furchtbares Unwetter in der Gegend von Kyris.
Kyrih. In der Umgebung von Kyritz ging ein schweres
Unwetter nieder. Innerhalb zehn Minuten war der sonnen»

Der Rheinlandkommissar ist daraufhin bei. den zuständigen Besaßungsbehörden in Koblenz ' vorstellig geworden,
während der Schritt des Botschafters von Hösch in Paris sich

helle Tag in finstere Nacht verwandelt, so daß die Bewohner
Licht anzünden mußten, Unaufhörlich zu&gt;ten die Blitschläge,

Wiederaufnahme der Wirtschaftsvyerhandlungen mit
Polen.

zwisc&lt;en Kyriz und Wustermark große Bäume wie Streichhölzer umkniäte. Starke Aeste lagen bis 40 Meter weit in
den Roggenfeldern und in großen Mengen laa das. abaeg»
sc&lt;hlagene Obst auf der Chaussee

wegen der französischen. Kahinettsfriss yorzö0ert:

und eine bei Kyritz brennende Scheune bot ein schauerlich
schönes Bild. Das etwa eine Stunde dauernde Unwetter
war von einemstarken Sturmbegleitet, der auf der Chaussee

Um die Frage des deutschen Niederlassungs„rec&lt;htesin Polen.
&amp; Warschau. Die deutsch-polnischen Handelsvertragsver»handlungen sind wieder aufgenommen worden. 'Polen hat
sich endlich bereit erklärt, die von ihm immer wieder hinaus-

ges&lt;obene. Behandlung der. Frage. des deutschen Niederlassungsrechtes in Polen -in Angüiff. zu „nehmen; so. daß die

dieser Frage vertreten dur Ministerialrat Martius...)
'Die-Verhandlungen „über den Zolltarif,
deren Leitung wie bisher in den. Händen von; Ministerial-

Die polnische Regierung mache nicht einmal den Vorsuch,
den Meldungen der polnischen Presse über die polnischen

Bon diesen Arbeiten verdienen besonderes Interesse: In

in Hessen die Fortführung der Riedentwässerung und in

Im übrigen soll eine Mitteilung aus London in Berlin

2 Moskau, Das amtliche Organ der -Sowjetregierung
in Moskayu nimmt in einem Artikel zu den geheimnisvollen Rüstungen Polens Stellung. In dem Artikel heißt
|

-

Preußen umfangreiche Straßenbauten; in Bayern der
Bau einer Bahn BViechtach--Blaibach; großzügige Kraft»

/

Sowjetrußland beobachtet die Vorgänge in Pelen.

58

22 Millionen

terswiese; in Thüringen größere Meliorationsarbeiten;

obersten.

nächste Seit zunächst von Verhandlungen über : „dieses | sehr

ES men.

denen

nur zur Verschleierung des Vorgehens gegen den Generals

legenheit." Da'"zur Durchführung ver Wünsche der Reichsregierung auch nach Ansicht des Verwaltungsrats jeßt noch

Die Verwaltung der“ polnischen

Erwerbslosenfürsorae ent.

erschließungsarbeiten in der mittleren Jfar; in Sachsen
Regulierungen der Elster und Bau einer Talsperre bei Wei«

Unterstüzung schi&gt;en würde, ist bei der schwierigen Finanzlage Frankreichs ziemlich ungewißAus polnischen Zei-

im Wilnaer Lande, Plänkeleien werden ständig von den
Grenzen gemeldet. Pilsud/ski hat alle ihm feindlich gesinn-

von

Reichsmark auf die Mittel der

geforderie Entfernungdes Generalobersten von
See&gt;t als garnichtzur Erörterung stehend bezeichnet. Die übrigen Forderungen des Generals Walch dienten

vannte, und daß es mur der Hilfe Frankreichs den. endgülti-

Litauen ist, welches die begehrlichen- Blies der Polen
reizt. Schon einmal sind die polnischen Truppen in Litauen
widerrechtlich eingebrohen. Am 9, Oktober 1920 beseßte
der General Zeligowski Wilna. Und heute ist wieder Ze»
ligowski in Wilna, und Pilsudski will hinfahren, „wenngleich es die im Gange befindliche Roorganisation des Heeres nicht so. recht zuließe“, Militärische Vorbereitungen sind
im Gang; man Hört von verstärkten Truppenansammlüngen

von 28 Millionen Reichsmark,

fallen, zugestimmt hat.

|

Wie von gut unterrichteter Seite dazu verlautet, hat der
Reichswehrminister Dr. Geßler die in der Konirollnote

raldirertors darlegten.

tungsnachrichten kann man. entnehmen, daß es dieses Mal

die verstärkte Durchführung von Notstandsarbeiten hinzu«
wirken, die sich in besonderem Maße für die
Beschäftigung von ungelernten Arbeitern
eiqnen. Die Bedeutung dieser Arbeiten ergibt sic) daraus,
daß allein die Reichsarbeitsverwaltung in den Monaten
April, Mai und Juni d. I. der Ausführung oder Fort:
führung von Unternehmungen mit einem Gesamtaufwand

„Das Reichskabinett nahm den Bericht des

Reichswehrministers über die Schreiben entgegen, welche die

richtet hat.

Neben der Erteilung von Aufträgen an die

ihrem Arbeitsbeschaffungsprogramm vor, auch künftig aus

Angelegenheit.

gen Sieg verdankte."Ob'derF eundanderSeineh ute
vergessen, daß Rußland im lehten Krieg Polen fast über:

ver Reichsregierung.

Das Kabinett billigt die Behandlung der

Tshits&lt;erin hat nunmehr den rumänischen Wünschen

ten Militärs abgefeßt.

"ug

ERNE...

bisher von Polen eingenommene Haltung berechtigt vorläufig

werde von jener Macht unterstüzt, die Polen zum Führerstaat im gesamten Baltikum erheben will, und zwar zwe&gt;s

"= In Berlin fand ein Kabinettsrat über die Kontroll-

noten statt.

SEI IE ERLER

49. Jahrgang.

genteil durch ihre ganze Handlungsweise, daß dieses Meldungen
den Tatsachen entsprechen. Diese abenteuerliche Volitik

-=- Herriot har vie neue Jegierung m Frankreich über-

nommen.

„KE
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Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Belriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des BezugspreiseSs.
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wichtige Gebiet ausgefüllt sein: wird. Deutschland wird. in

direktor Ernst liegt, sollen exst wieder aufgenommen werden,

wenn sich herausgestellt hat; wie weit die jehige Bereitwillig-

feit Polens, über das Niederlassungsrecht zu: verhandvln; Aus:
sicht auf oirw..befriedigende Lös=+ + Wieser Fraqs hietet

Do

Unwetter über dem Landkreis Schleiz.
Schleiz, Ueber dem Landkreis Scleiz"ging ein..furchte
bares Unwetter, begleitet von heftigen elektrischen Cntladun»
gen und wolkenbruchartigem Regen, nieder. In der Gemeinds
Langenwols&lt;end or f+-Tchlug «der + Blik

in zwei

Bauerngehöfte und äscherte diese mit allen Nebengebäuder

ein. Auch. in der Gemeinde „Mu u ts&lt;.a schlug der %ein und leate ein Bauerngut in. Asche.“

MZG

"Belgiens Kampf gegen die Jüflation. -

Lebensmittelrationierung, -- Hohe Geld- und Gefängnis»

„fträfen. = Besteuerung der Frende.

&gt; Brüssel, Ein Käbinetisrat hat dem belgischen König

neue 'Moknaßmen zür "Krüfuna und Boanttohrnig vorteloat

258 Gchulgruppenmitglieder:des 'V. D. A. aus Danzig und

Miltin.aller
Schävfe.dem weiteren Sturz des belgischen
Franc
gebieten sollen. Danach sind vorgesehen:
|

Pommern sind nach Oesterreich (Linz a. d. Donau, Graz, Kla-

Einfuhr
von mit
Teigwaren
und anderer
Mehl. Außerdem
sich der
inettsrat
einer Reihe
Maßnahmenhat
beschäftigt,

nac&lt; Deutschland kommen. Vor einigen Tagen besichtigte
eine auf der Duürreise nac&lt;h Essen befindliche Gruppe deutscher Schulkinder aus Estland Berlin.
Für den Zusammenschluß der deutschen Bergarbeiter.
Bochum. Der Bergarbeiterverband hat einen Beschluß

":.Regelungder Herstellung und des Verkaufs von Mehl,
Brot und anderen Nahrungsmitteln, Regelung der Aus- und
darunter mit der Verstärkung der Kontrolle des Devisenmark»
tes, mit der Ausfuhr von Kohle, Zuter, Superphosphaten,
künstlihem Dünger und Sclafe. Geplant ist ferner eine
Polizeistunde für die öffentlicher Gaststätten, weiter
eine Regelung des Handels mit Konditoreiwaren. Außerdem

genfurt, Innsbru&gt;, Kufstein und Steier) eingeläden. Die
gleihe ahl össdreichischer Kinder wird. mit dew V.D.A-Gruppen Affang August zu einem vierwöchigen Aufenthall

gefaßt, in dem es u. a. heißt: Die kapitalistische Entwiklung

ist eine Besteuerung der in Belgien weilenden Fremden und
dine Steuer für den Aufenthalt in den Hotels vorgesehen.
Für die Verfasser von Presseartikeln, die "geeignet sind,
den Kredit des Landes zu beeinträchtigen, kündigt die Regie-

der lezten Jahre hat besonders im deutschen Bergbau durch
Betriebszusammensc&lt;hlüsse das Bild wesentlich verändert.
An Stelle der selbständigen Einzelbetriebe sind möädtige

rung Gefängnisstrafen von 9 Monaten bis zu 2 Jahren unv
Geldstrafen von 1000 bis 3000 Francs an.

Bergwerksbetriebe beherrschen. Dem stehen Arbeiterorgani-

Herriot wieder am Ruder.
Starke Opposition. =- Das französische Volk hat kein
Vertrauen,

;

&amp; Paris, Herriot hat dem Präsidenten der französischen
Republik : die neue Ministerliste vorgelegt.

Wirtschaftsgruppen entstanden, die zum Teil bis zu hundert

fationen gegenüber, die sich in verschiedene Gewerksc&lt;aftsrichtungen spalten, was bei dem Kampf um Lohn und Ar-

beitsbedingungen nicht von Vorteil ist. Deshalb fordert der
Verband der Bergarbeiter Deutschlands den Zusammenschluß
aller im Bergbau und in seinen Nebenbetrieben beschäftigten
Arbeiter zu einem Bergbauindustrieverband.

Die neuen Minister sind: Ministerpräsident und Aus-

Der aerikanische Botschafter in Berlin Shurman traf

wärtiges Herriot; Finanzen De Monzie; Justiz und
Elsaß-Lothringen Colra th; Inneres Chau temps;
Krieg Painleve6; Marine Rens Renoult; Unterricht
TD eladier; öffentlihe Arbeiten Andr6 Hesse; Handel
Loucheur; A&amp;erbau Queuille; Kolonien Daria

in Breslau ein, um gemeinsam mit dem Konsul der Ver»

Arbeit Pasquet.
„and
Parteipolitisch ist die neue RegierunFffslbendermaßen

folgendes Telegramm gerichtet: Die Bevölkerung des ge-

zusammengeseßt: 14 Mitglieder gehören den Radikalsozialisten, drei den republikanischen Sozialisten, zwei den Links5=
radikalen, zwei der republikanischen Linken und ein Mitglied der unabhängigen Linken an. Ein Unterstaatssekretär
ist parteilos. De Monzie, Renoult und Pasquet sind Senatoren und gehören der linken Gruppe des Senats, der
demokratischen Linken, an.

Die meisten Minister des neuen

Der österreiche Bundeskanzler Dr. Seipel 50 Jahre alt.
Reichskanzler Marz hat an den Bundeskanzler=a. D. Prälat
Dr. Seipel folgendes Telegramm gerichtet:
„Empfangen Sie, sehr verehrter Herr Prälat, zu Ihrem fünfzigsten Geburtstäag meine aufrichtigen und“ herzlichsten Glücwünsche. Möge es Ihnen vergönnt sein, Ihre unermüdliche Arbeitskraft noch lange im Dienste für Ihr Land und Volk erfolgreich einzusetzen.
Reichskanzler Dr. Marx.“

einigten Staaten in Breslau eine Besichtigungsreise durch

ifm

den oberschlesischen Industriebezirk anzutreten.
Die Frage des Reichsehrenmals

„ius dem Gerichtsfaal.

Die Handelskammer

Frankfurt a. M. hat an das Reichsministerium des Innern

samten Rhein- und Maingebietes legt größtes Gewicht auf
die Errichtung des Reichsehrenmals am deutschen Rhein, an
der alten Kulturstätte des deutschen Gedankens. Wir bitten

dringend, dieser Forderung Rechnung zu tragen.
Steigender Arbeitswille in England. Die Bergwerksbesißer, die erklärt haben, daß sie an den von ihnen vorge-

schlagenen Arbeitsbedingungen für den Achtstundentag festhalten, geben bekannt, daß in den Midlands, insbesondere

Der Wettschieber Keil verhaftet.
Auf Grund eines Haftbefehls des Untersuhungsrichters
beim Landgericht 1, Berlin, wurde der bekannte Publizist
Arthur Keil, der ein Rennwettsystem nach dem System

Klante gegründet hatte, verhaftet, nachdem die Kriminalpolizei
unter Leitung der Kriminalkommissare Dr. Köppen und Dr.
Wächter die Geschäftsbücher in den Räumen des Unter-

nehmens beschlagnahmt und geprüft hatten.

Im April dieses Jahres gründete Keil ein Wettunter-

Die Tatsache, daß der Präsident der Reparationskommission, Barthou, und Po incar6 sich geweigert haben,
das ihnen angebotene Finanzministerium in einem Kabinett
Herriot zu übernehmen, läßt deutlich die Gegnerschaft gegen

nehmen.

nehmen. Er ließ durc&lt; Prospekte und in einem von ihm begründeten Blatt bekanntgeben, daß es sich bei diesem Unternehmen um eine gute Kapitalsanlage handle und daß bis zu
65 Prozent Zinsen gezahlt würden. Er wandte sich auc&lt; an

stieg auf 4500, und es waren. dort 15 Gruben in Betried.

nachprüfen.

die neue Regierung erkennen.

ben an der Arbeit.

Kabinetts haben schon dem ersten Kabinett Herriot angehört.
Die Gegner Herriots an der Arbeit.

Besonders in den Kreisen

der Rechtsopposition wird scharfe Propaganda gegen Herriot
gemacht. Auddie Demokratische Union hat erklärt, daß die

"eue Regierung nur einen weiteren Francsturz herbeiführen
werde.

Unruhe der französischen Bevölkerung.
In der Pariser Bevölkerung macht sich eine wachsende
Unruhe bemerkbar. Mehrere Journalisten wurden bei dem
Verlassen der Kammer tätlich angegriffen, da die Menge annahm, es seien Abgeordnete. Die Kammer ist von

einem großen Sicherheitsaufgebot umgeben, das die vieltausendköpfige Menge in Scronken

hält. Ebenso ist die Börse dur&lt;heinstarkes Polizeiaufgebot ges&lt;üßt, das den Ansturm des Publi»
kums, welches die Bons der Nationalen Verteidigung so
shnell wie möglich loswerden will, verhindert. Derselbe
Sturm erfolgte auf alle Pariser Banken.

Politische Rundi&lt;au.

Deutsche Schulkinder aus Estland in Berlin.
.
Berlin. Auch in diesem Jahre hat der Verein
für das Deutschtum im Ausland einen Ferien-

mustausch zwischen seinen reichsdeuts&lt;en Schulgruppen und
auslandsdeuts&lt;hen Shulkindern eingeleitet. So findet gegen-

in Warwikshire und Canne, die Bergleute die Arbeit „lang:am aber sicher“ zu den neuen Bedingungen wieder auf=

Die Zahl der arbeitswilligen Bergleute in Warwicshire

Im Canno&gt;-Chase-Bezirk sind 1000 Mann in neun Gru-

Beratungen des Finanzkomitees des Völkerbundes über

die Danziger Finanzen. Dem diplomatischen Korrespondenden des „Daily Telegraph“ zufolge war eine der ersten
Fragen, die von dem ständigen Finanzkomitee des Völkerhundes bei seinem Zusammentritt in London erörtert wur«den, das ernste Sinken der Einnahmen des Freistaates Dan»
zig infolge der Entwertung des polnischen Zloty.
,

Diebstahl diplomatischer Akten in der Türkei, Nach einer
Meldung aus Konstantinopel sind der Text des türkisch»
russischen Handelsvertrages und eine Reihe anderer wichtiger Dokumente

vershwunden.

Man nimmt an, daß die

Schriftstüde während, einer Reise zweier Beamter des Han-

Der Meister
RE

En

Kriminalroman von 2. Kapeller

8W. Forksetung,

[Nachdru&gt; verboten.)

Der Staatzanwalt fuhr weiter fort: „Da hat ein EngLänder einmal ein sehr seltsames Buch geschrieben: Der
Mord, als eine der schönsten Künste betrachtet; der gute
Thomas de Quincey,- der die verschiedenen Arten des
Mordes liebevoll schildert, ihre Techniken und Gdön-

heiten gegeneinander abwägt, war si&lt; jedenfalls selbst
nicht bewußt, daß er in dieser Satyre sehr viel
Urmensc&lt;hliches enthüllte. Das Verbrechen ist eine Kunst,
die gelernt und studiert sein will! Aber in unserem Zeitnlter der Halbheiten und der Schwächen gibt es keine echten
Berbrecher mehr; die echten tapferen Verbrecher aus Neigung
und Leidenschaft sind ausgestorben. Man trifft nur noh diese

Tammerlappen von Scedfälschern, Heiratssc&lt;windlern, Hohtaplern, denen der Mut zum Verbrechen fehlt, die aber auch
nicht den Mut und noch weniger die Geduld haben, um ihr
Dasein mit den bürgerlichen Mitten der Arbeit zu kämpfen.

Das sind ganz elende Geschöpfe, denen jegliches Format,
teder Charakter fehlt, die mit dem Füllfederhalter Mensc&lt;henichisale erdolchen und mit einem Blatt Papier Kehlen durh-

s&lt;neiden. Dieses widrige Gesindel müßte. gehenkt werden,
weil sie Zwitter sind, die nichts haben als ihre Faulheit und
vin Stück Bauernsc&lt;lauheit, mit der sie ihren Mitmenschen

Die Einzahler der Gelder machte er

dadurch

sicher, daß die ihm ausgehändigten Beträge einer Treuhandgesellschaft überwiesen wurden, die auch die Auszahlungen
bewerkstelligen sollte. Die Einzahler mußten einen Revers
unterschreiben, nach welchem sie mit der Verwendung des
Geldes zu Wettzweken einverstanden waren. In einer Klausel
des Reverses wurde das eingezeichnete Geld als Darlehen
bo2eichnet.

Der Hungerkünstler Nelson und seine Helfershelfer vers
urteilt. Vor dem Leipziger Schöffengericht hatten sich der
Hungerkünstler Harry Nelson alias Reinhold

Ilmer aus Berlin, der Kaufmann Gustav Scüßendübel
aus Berlin und der Wächter Bernhard Müller aus Leipzig
wegen Betruges zu verantworten. Nelson war im März d. I.

iin Leipziger Kristall-Palast als Hungerkünstler aufgetreten

delsininisberiums von Konstantinopel na&lt; Angora gestohten
wurden.

und wollte 45 Tage hungern. Am 32. Tage hatte ein Krimi«

Die Eingeborenenmission. Wie aus Bloemfontain
'Dranjefreistaat) gemeldet wird, beabsichtigt der Bischof der

Hühnerbrühe sowie Biomalz zu sich genommen hatte, das

Diözese Dr. Carey, im September d- I. eine inoffizielle Konjerenz mit Vertretern der englischen, holländischen und andeven Kirchen einzuberufen. Auf dieser Konferenz soll versucht werden, eine &lt;hristlihe Lösung des Eingeborenenroblems zu finden. Auch der im Jahre 1923 gegrümdete
Fir&lt;henausschuß in Holland wird zu den Beratungen geiaden werden.
wn„.......Mien.
-==eeaus

nalbeamter

enidedt, daß der Hungerkünstler längere Zeit

ihm von dem Wächter Müller im Einverständnis mit dem. An-

geflagten Schüßendübel zugestekt worden war. Ilmer und
Schüßendübel hatten bis zur Aufde&gt;ung des Betruges eine
Gesamteinnahme von 32 000 Maxrk. Nach Abzug der Un«
kosten war ein Reingewinn von 11.000 Mark verblieben,

den sie geteilt hatten. Das Gericht verurteilte die Angeklagten
wegen Betruges, und zwar Ilmer zu zwei Monaten zwei
Wochen Gefängnis, Scüßendübel zu vier Monaten Gefängnis
und 400 Mark Geldstrafe und Müller zu einer Woche Ge»

fänanis.

wärtia ein Feriemaustausch „Ostseestrand--Alpenland“ statt.
„

die Polizei und Staatsanwaltschaft und ließ sein Unternehmen

his ins kleinste vorbereitet, überlegt, mit Mut und Umsicht
dur&lt;geführt, in allen Folgen überdacht: das wäre eine
Leistung, die A&lt;htung abnötigen könnte!

Und wenn man

5as Verbrechen als solches abstrahiert von dem Begriff des
Standes und der Gesellschaft, wenn man es in das Jenseits

yon Gut und Böse verseßt, kann es eine Leistung sein. Im

Augenbli&gt;, da das Verbrechen einem guten Zwe dient, sind
wir weitherzig genug, eine verbrecheris&lt;e Leistung anzuerkennen und sie eine Heldentat zu nennen. Was ist ein
Froberungskrieg anderes als eine ungeheure Summe

raffiniertester Verbrechen, als ein riesenhafter Raubmord?“
„Vater, auf diesem Wege vermag dir kein verständiger
Mensc&lt; zu folgen!“ ereiferte sich Günter.

.

„Weil den meisten Menschen der Mut fehlt, die Dinge
bis zu ihrer lezten Konsequenz durchzudenken, lieber Günter!“

erwiderte Niedorf gereizt.
„Und wohin führen am Ende deine Gedankengänge?“
„I&lt;h will das Verbrechertum seines romantischen Scleiers
berauben! Da werden kilometerlange Filme gedreht, in denen
das Verbrechertum als ein Sinnbild hemmungsloser Freiheit
verherrlicht wird, und dann behaupten sie, Kriminalfilme verdürben die Jugend. Gewiß tun sie das; aber nicht, weil sie
das Verbrechen darstellen, sondern weil sie es falsch darstellen!
Weil sie den Verbrecher als einen faulenzenden Genießer
"hildern, der aus dem Nichts Millionen schafft. Erst nach
der Tat wird gezeigt, daß der Verbrecher, etwa auf der

nE

geht: daß er die Tat leichtsinnig oder unahtsam durchführt
und seine ganze Intelligenz darauf verwendet, die Folgen
der Tat von sich abzuwehren, daß sie, vielleicht ganz instinktiv,
von Beginn an immer an das Entkommen denken, anstatt

ihre Überlegung auf die Tat selbst zu konzentrieren!“
„Nun, im Fall Lank . . .“

Wiemann erschrak, als der

Name über seine Lippen kam; aber nun mußte er den Saß
vollenden: „Im Fall Lank scheint jedenfalls ein Mensch am

Werk gewesen zu sein, der alle diefe Bedingungen erfüllt.“
Wiemann suchte verzweifelt nach einer Wendung, mit der
er rasch von diesem Thema ablenken konnte; er fühlte aller

Augen auf sich gerichtet, und die Verlegenheit s&lt;nürte ihnf

die Kehle ab; da half ihm Henriette über das peinliche

Schweigen hinweg:
|
„Sie sind doch in Ihrein Beruf sicherlich sehr auf eine gute
Menschenkenntnis angewiesen, Herr Wiemann?“
4
„Gewiß, Fräulein Niedorf, aber man wird dur&lt; seine
scheinbare Kenntnis auch oft irregeführt und . « &lt;“ Wiemann

war glücklich, einige Fälle aus seiner Präxis erzählen und.
damit den Eindru&gt; der Verlegenheit verwischen zu können.
Aber das Gespräch kam nicht mehr recht in Gang. Der
Staatsanwalt schien plößlih müde und abgespannt und hörte
kaum noh zu; nur Henriette suchte die Unterhaltung krampfhaft in Fluß zu halten. Schließlich wartete Wiemann eine
passende Gelegenheit ab und verabschiedete sich.
„Sie müssen bald wiederkommen, Herr Wiemann!“ sacte

der Staatsanwalt und drückte ihm die Hand, und Henriette!
ni&gt;te eifrig dazu, die Einladung des Vaters durch einen Druc

den Hals umdrehen!“
„„Sind nicht gerade diese Halbheiten das eigentlich Ver-

Flucht oder im Kampf mit der Polizei, auch etwas leisten

Herr Staatsanwalt?“

hten Kriminalistenfilm zeigen würde, welche Intelligenz,

Als Wiemann auf der Straße stand, überkam ihn eine
Angst, daß er seinen Besuch über Gebühr ausgedehnt und
durch eine grobe Taktlosigkeit noc&lt;h belastet hatte. Und zu
feiner Angst gesellte sich eine Enttäuschung: er hatte gehofft,

'ogenannte Verbrecher geben, die angeblich dur&lt; den Film

abschwindelt?“

verführt worden sind! Und im Augenbli&gt;, da ein Verbreher die Flucht antritt, ist er verloren. Die Tat muß
[9 klug durchdacht sein, daß man ihn als Täter nicht erkennt.

mit Henriette plaudern zu können, und min hatten sie kaum
ein Wort gewedhselt.

dreherische und das entsezlichste Kennzeichen unserer Zeit,
„Dann wäre Ihnen also ein robuster Raubmörder auch
sympathischer, Herr Wiemann, als irgendein Tagedieb, der
sechsundzwanzig armen Dienstmädchen ihr Sparkassenbuch
„Gewiß, Herr Staatsanwalt, soweit einem ein solcher Zeit-

jenosse überhaupt Sympathie einzuflößen vermag . . .“

„Ich alaube, ih könnte mir das vorstellen. Ein Raubmord,

muß, um sich und seine Beute zu retten. Das ist eine ganz
falsche und verlogene Einstellung. Wenn man einmal in einem

welche Arbeitskraft und welher Mut dazu gehört, ein Verdrehen wirklich auszuführen, dann würde es halb soviel

Das ist der schwere Fehler, den fast jeder Verbrecher be-

ihrer weihen Hand bekräftigend.

| Er schaute zu den Fenstern hinauf; dann ging er sinnendavon.

Sortfevuna folat.)

Ernfe.

„Eff Jahre Zuchthaus für Grab- und Leichenschänder.
Der Schlosser Kunze aus Grünhölzel wurde vom Schöffengeriht Sorau wegen Grab- und Leihenschändung in neun

Fällen in Tateinheit mit schwerem Diebstahl zu insgesamt

elf Jahren Zu hthaus, zehn Jahren Ehrverlust uad
Stellung unter Polizeiaufficht verurteilt.

Nur wenige Tage trennen uns noh von d2x

ersten Ernte. Die Gerste ist großenteils schon reif.

Der Scnitter kann kommen -- heute ist's ja meist

Zeit
Bikbeeren
begonnen.
In derund
melodiösesten
Formder
klingt
die Kunde
der männlichen
weiblichen

zwar nicht nur von Seiten der Taubstummenanstalten,

fanntlich vorzüglich schme&gt;en und ohne Lippenstift

in Stettin statt. Die entstehenden Reisekosten werden.
auf ein Mindestmaß herabgesetzt, sodaß au&lt;h weiter
entfernt wohnende Taubstumme an dem Fest teilneh-

die Münder färben.

Das über das nördliche Melenburg hinweg-

gezogene "Gewitter hat besonders großen Schaden in
der Gegend von Wismar angerichtet. Hierüber nachDer Bericht :

.

ir DMM e&amp;lenburg s&lt;lug der Blitz in

den
Schweinestall des Hofbesizers Bohnsa&amp;
und
äscherte ihn ein; das Bieh konnte gerettet werden. In
Hof Redentin brannten mehrere Gerstenho&amp;en,
Die auf dem Felde standen, ab. Dur&lt; das Gewitter
hervorgerufen wurde auch ein Unfall bei Medlen-

burg. Ein Scnitter, der vom Felde kam, sah wegen

des niederprasselnden Regens beim Bahnübergang den

herannahenden Zug nicht und wurde angefahren. Er
wurde in das Wismarsche Krankenhaus eingeliefert

und soll mehrere Brüche davongetragen haben. Besonders schweren Schaden richtete der Blitz in Ram-

bow an. Das Gewitter war hier

Nu stand das Viehhaus in Flammen und wurde vollständig eingeäschert. Die neue Rambower
Sprite
wurde sofort angesetzt. Aus den Nachbarorten eilten

die
Feuerwehren
zur Hilfe,
so darkonnte
das
Feuer
mit sechs beschleunigt
Spritzen bekämpft
werden
und es gelang, die anderen Gebäude zu halten. Leider sind 4 Kälber und 40 Fuder Heu mitverbrannt.
Eine Kuh wurde außerdem no&lt; auf dem Felde exjc&lt;lagen.

M uch im übrigen Meklenburg sowie in Melenburg-Strelit richteten die Gewitter mit den

ver-

Aber die andere Beeren-Ernte,

die
uns der eigene Garten beschert, deginnt au&lt;h beceits. Die Johannisbeeren sind von der Sonne so
fräftig eingebrannt, daß die Büsche zum herzhaften
Pflüden lo&amp;en. Und die Himbeeren halten sich nicht
mehr lange auf, ebensowenig wie die Stachelbeeren.
Da kommt jetßt die schöne Zeit des Pflü&gt;Fens8 und

des Einmachens. Die Zeit, wo die ganze Familie
mit vereinten Kräften an die Beeren-Ernte geht, die
von Tag zu Tag ergiebiger wird.
Wie lange dauerts no&lt;, dann Fünden nur noch
Marmelade und Beerenwein von der schönsten Zeit
im Garten. Denn die schönste Zeit ist doch immer die
der Ernte, die den Lohn bringt für die Arbeit und
dem Segensspruch vom Blühen, Wachsen und- Gedei-

hen die Schöpferkrone aufs Haupt jl elix.
1:

so heftig, daß kurz

hintereinander mindestens 5 Blitschläge folgten. Im

SES

*

Preisprüfungösstellen

bei den Handwerkskam-

mern. Die Beschwerden der Verbraucher über Preise
und Leistungen von Handwerkern sollen von den Hand-

werksfammern geprüft und die Beschwerdeführer beschieden werden. Die Reichsregierung hatte zunächst
in Aussfsi&lt;ht genommen, eine derartige Erweiterung
der Pflichten 'dieser Kammern gesetzlich zu regeln.
Diese Absicht hat man aufgegeben. Die Landesregierungen sind gebeten worden, die Einrichtung von
Prüfungsstellen bei den Handwerkskammern zu ver-

anlassen. Wo sc&lt;on einzelne bestehen, haben sie sich

bundenen schweren Regenfällen mehr oder weniger
[cwere
ichtlicht Schäden an, wie aus folgenden Berichten ex'
In Biestow J&lt;hlug der Bliz in die Scheune

bewährt. Die Kammern sind jezt ersucht worden,
die Prüfungsstellen einzurichten. Die Art der Prüjung wird ihnen überlassen. Sie sollen aber besonder3 Bedacht auf die Wahl sachkundiger und unpartei-

eines ausgebauven Büdners8 ein undlegte fie vollständig in Asche. Mitverbrannt sind die gesamte Ernte

die Entscheidung kostenfrei erteilt werden

und

das

Federvieh.

-

un

m

..
In Langenhagen bei Goldberg f&lt;lug der
Bliß in das Wohnhaus des Foritarbeiters Stübe ein

isc&lt;er Persönlichkeiten nehmen. Im allgemeinen soll
* Ermäßigung der Stenerzinsen. Die Steuerainsen
sind jezt mit Wirkung vom 1. Juli an bei
Zahlungsaufschub und Stundung von7 auf 6 Prozent

ermäßigt worden. Dies gilt auch für einen bereits beund zündete. Dasselbe ist total niedergebrannt.
Neubrandenburg. Das gestrige
Gewitter, willigten Zahlungsaufschub oder Stundung.
hat durch zündende Blitze erheblichen Schaden auf
* Erschre&gt;ende Häufung der Badeunfälle.
Der

Dem Lande angerichtet. Es brannten dur&lt;g BlitIchlag nieder :in Carwigz eine Scheune, wobei
Schweine und sonstiges Vieh umkamen, in Quadensc&lt;hönfeld ein Stall, wobei 3 Schweine ersc&lt;lagen

dieSjährige Sommer scheint mit einer geradezu unheimlichen Steigerung der Badeunfälle einen trauri-

sondern au&lt; unmittelbar durch die Kirche. Ein sol-

&lt;es Taubstummen-Kirchenfest findet 3. B. demnächst

men können. Zweifellos. wird eine solche Veranstaltung vielen Wünschen aus den Taubstummenkreisen
gere&lt;t werden. Man sollte alles tun, um unseren

taubstummen Volks8genossen das Gefühl der Verein-

jamung und Jsoliertheit zu nehmen. Sie haben

ge-

nau wie wir alle das Recht, nach eintöniger A
tagsarbeit frohe Feste zu feiern.
Dömitz, 21. Juli. Einbruhs3diebstahrl.
Vorletzte Nacht drang ein Dieb dur&lt;s Fenster in die

Konditorei Heiderich ein. Er erbeutete außer der
Ladenkasse von 80 Pfg. 100 Zigaretten und 20--24
Tafeln Schokolade. Dem Täter ist man auf der Spur.
Grevesmühlen, 21. JulilL Vom Auto überfahren wurde gestern Abend das 4jährige Töchter&lt;en des Kreisleiters Wilken. Der Führer eines

Hamburger Wagens, der die Lübschestraße herunterkam, sah plößlich an der für den Autoverkehr nicht
ungefährlihen E&gt;e bei der Ahrens'schen Gastwirtihaft beim Einsteuern auf die Lübsche Chaussee ein
Kind über die Straße laufen. Obgleich das Auto sofort stark gebremst wurde und ausbog, konnte das
Unglü&gt; nicht mehr verhütet werden. Stark blutend

mußte es ins Krankenhaus geschafft werden.
Waren, 21. Zuli. Gekentert. Während des
gestrigen Gewittersturmes kenterte auf der Müritz ein
Bopt mit zwei Insassen aus Waren. Die beiden
Verunglüten konnten jedoch sehr bald durc&lt; ein Mytorboot geborgen werden, so daß sie mit dem Schrekfen und einem ungewollten Bad davon kamen.

--

Unfall. Beim Rangieren verunglüdkte auf
dem
Bahnhof Waren der Rangierarbeiter Gienapp von
hier, G. war mit dem Kuppeln. zweier Lokomotiven
ohne Tender beschäftigt, verfehlte jedoch das Loh für

die Steiffuppelung und wurde leicht gequetscht, ss
daß er sich in ärgtliche Behandlung begeben mußte,
Neubrandenburg, 21. Juli. Einbruc&lt;hs8diebstahl. Ein junger Mensc&lt; von etwa 19 Jahren be-

nutzte die Abwesenheit der auf deim-Felde arbeitenden

Schnitter, um in die Kaserne in Neddemin gewaltsam
einzudringen und zu stehlen. Er erbra&lt; das BVorleges&lt;hloß einer 'Tür und entwendete aus der betref-

fenden Stube einen kleinen Haändkoffer, welcher 3

zen Rekord aufstellen zu wollen. Das Wort "Schiller 3:

Anzüge, 2 Müßgen, eine Damen-Stri&gt;jä&gt;e ünd 60

„Es rast
See underwecken,
will sein
leicht
dander
Glauben
alsDpfer
seien haben“
Unfällekönnte
beim

Mark
in bar welche
enthielt.einem
Ferner
stahl Schnitter
er noch ein
Fir
gute Schuhe,
anderen
gehörten

tobte das Gewitter besonders heftig. Ein Blitz schlug
in die Scheune des Bauern Beyer ein ünd zündete.

Baden so gut wie unvermeidlich. Diese Auffassung
ist aber vollkommen irrig. Sehr häufig fordern nur

Grundmäüern vernichtet.

jonders gefährlich ist es auch, mit überhigztem Körper ins Wasser zu steigen. Wer sich in den Fluten
unbehaglich fühlt oder gar fröstelt, verlasse unver-

merkt, als er bald nach 4 Uhr die Schnitterbaserns
mit den gestohlenen Sachen verließ. Auf seine Spur
gesezte Hunde verfolgten diesen bis zur Ganzkower
Forst; es gelang aber nicht, seiner habhaft zu werden.

wurden.

|

Streliß. Ueber der Gemeinde Fürstensee

Scheune ünd ängrenzender Stall sind bis auf die
--

In Mirendörxrf kam

während des Gewitters ein Brand auf dem Deilitz'schen
Gehöfte aus. Der Blitz schlug in die Scheune, welche
die Vormahd der Heuernte bärg und vollständig ausbrannte.
*
Auch über Wesenberg gingen heftige. Gewit-

ter nieder. Auf dem zum Fürstlich Schaumburg-Lippe-

ichen Gut Ahrensberg gehörigen Vorwerk Harten-

land sc&lt;lug der Blizz in das Viehhaus.

Das mit

weicher Bedachung versehene Gebäude stand sofort

Leichtfertigkeit, Uebermut oder die Nichtbeachtung der

jauptsächlic&lt;sten Vorsichtsmaßregeln ihre Opfer... Be-

jäumt wieder das Wasser und steige an Land. Ebenso
ist zu langes Verweilen in den Fluten für den Körver unzuträglich. Im Höcstfalle dehne man das
Bad auf zehn Minuten aus. Auch für den Nicht-»

Der Täter war mit einem bräunlichen Anzug,

der

feine weiße Streifen hatte, bekleidet und trug einen
grünlichen: Hut

GER EME Did

lasse niemals außer acht, daß die Fluten ihre schwe-

ven Tücken haben und daß man ihnen nur entgehen
fann, wenn man beim Baden die ausreiihende Acht-

befand sich zum Glü&gt; in der Koppel.

samkeit anwendet. Das sollte sich unter allen Umtänden der Nichts&lt;wimmer vor Augen halten, denn

Jerade aus den Kreisen der Nichts&lt;wimmwer hat fich

M

Aus aller Welt.
Zwei Personen vom Zuge überfahren.
Auf dem Bahnhof Sandkrug in der Nähe von Oldenburg ereignete sich ein tragisher Unglüdsfall, dem zwei
Mensc&lt;enleben zum Opfer fielen. Die Tochter des Kauf«manns Bunger aus Oldenburg stürzte ich, wahrscheinlich in
einem Anfall von Shwermut, vor die Lokomotive eines ein-

fahrenden Personenzuges. Bei dem Versuch, seine Tochter
zu retten, wurde auch der Vater von den Rädern des Zuges

erfaßt. Beide fanden einen gräßlichen Tod.
8

und frei in der Stube standen. Der Dieb wurde be

sc&lt;wimmer ist es unbedingte Pflicht, sich im Wasser
die erforderliche Bewegung zu verschaffen.
Man

in Flammen. Es brannte bis auf die Umfassungs'nauern nieder. Mitverbrannt sind 55 Fuder Heu

und einige landwirtschaftliche Maschinen. Das Vieh

-

Drei Personenzüge entgleist.

Auf dem Bahnhof Plagwiß entgleiste der Personenzug

Beipzig--Pörsten. Cin Reisender wurde getötet, sechs Reisende wurden leicht verleßt. Der verunglükte Zug wurde
in der Hauptsache von Arbeitern benußt, die von ihren Leip-

ziger Arbeitsstätten nach Hause fuhren.

und der Tat überführt. Zwei weitere Einsteigediebstähle in
Berlin und Binz sind- Frank ebenfalls nachgewiesen worden.
Er hat ein Geständnis abgegeben und zugegeben, auc&lt;h mit
Chloroform gearbeitet zu haben.

Schweres Unglü&gt; in einem Walzwerk,
Im Walzwerk der Rheinischen Stahlwerke Meid eric&lt;
sprang ein großes Schwungrad am Feinwalzwerk auseinander. 'Durch die in der Halle umherfliegenden Trümmer
des zerbrohenen Rades wurden zwei Arbeiter getötet und mehrere, verleßt, Der SGöhs&lt;aden ist erheblich.

Folgenschwerer Zufammenstoß zweier Kraftradfahrer.
Auf der Hamburg-Lübe&gt;er Chaussee bei Altrahlstedt
stießen zwei mit je zwei Personen beseßte Kraftfahrräder
zusammen. Sämtliche vier Personen wurden s&lt;wer
verleßt ins Wandsbeker Krankenhaus eingeliefert, von
denen drei ihren Verleßungen erleaen sind.
Der vierte shwebt noh in Lebens5gefahr.

Desgleichen entgleiste der über Wunstorf kn Hannover
Kinlaufende Personenzug bei der Einfahrt auf den Haupt«bahnhof mit der Lokomotive und drei Personenwagen. Acht
Personen erlitten weitere Verletzungen, Hautabschürfungen
und leichte Quetschungen,
.

Gottes3-

die Mähmaschine. Aber noc&lt; bevor das Korn auf
dem Felde in Ho&gt;en stehen wird, sezt eine andere
Ernte ein, die teilweise schon begonnen hat: die

Ausrufer dur&lt; die Straßen, daß man zwe&gt;mäßigerweise „Bee&gt;beeren“ erstehen kann, die mit Mil&lt; be-

Gewifkterschäden.

* Ein Kirchenfest für Taubstumme.

dienste für Taubstumme werden in den
meisten
Städten regelmäßig abgehalten. Man hört immer
wieder, daß dafür die Taubstummen selbst besonders
dankbar find. Neuerdings geht man dazu
über,
ganze Feste für Taubstumme zu veranstalten, und

Beeren-Ernte. Erdbeerzeit ist vorüber, dafür hat die

Mecklenburgische Nachrichten.

auc&lt; in diesem Jahrs wieder der Tod seine meisten

Opfer geholt.

Auch in Tirol, in St, Johann, eretgnete sich ein

Eifenbahnunfall. Im Bahnhof St. Johann in Tirol fuhr
bei einem abfahrenden Zuge die Sciebelokomotive derart
heftig an den Zug an, daß durch die bei dem Anprall erfolgte
Erschütterung z wölf Reisende verleßt wurden.

Aufklärung des Binzer Iuwelenraubes,
Der aufsehenerregende und geheimnisvol anmutende
Diebstahl- bei dem Schriftsteller Erdmann aus Berlin-Zehlen-

dorf in Binz ist jeht durch die Festnahme des vielfach vorbe-

straften FassadenkletterersOtto Frank, durdie
Stettiner Kriminalpolizei aufgeklärt worden. Frank wurde
in Stettin durch deri Kriminalkommissar Schepp festaonommen

nnen

Ein schweres Fährunglürk ereignete sich. in Kleinkauertaufen, einem Ausflugsort Memels. Im dortigen Gasthause
jatte ein Sommernachtsball stattgefunden. Um nac&lt; Memel
8u gelangen, mußten die Teilnehmer eine über die Dange
führende Fähre benußen, die etwa 15 Personen faßt. Nach
Schluß des Balles stürmten jedoch alle Teilnehmer, etwa
30 Personen, auf das kleine Fahrzeug, das somit stark über«
laden wurde. Dazu wurde die Fähre no&lt; von einigen
jungen Leuten geschaukelt. Dabei riß das Seil, und die
Fähre schlug um, einen Teil der Insassen unter sich begra«
bend. Da es schon hell war, konnten die meisten der Fähr«

insassen gerettet werden.
jedo&lt; ertrunken.

Einige Personen sind

Borkenkäferverwüstungen im Glaßer Gebirge. In den
[&lt;lesisc&lt;-böhmischen und den sähsis&lt;-böh«
mischen Grenzgebieten machen sich jeht höchst unerfreuliche
Folgen des Massenauftretens der Nonne im Jahre 1922 bes
merkbar.

Fast überall hat sim der Borkenkäfer stark vor»

is

mehrt. In den Heuscheuerrevieren, Friedrihsgrund und
Karlsberg befiel der Borkenkäfer bereits im vorigen Som»
mer die kranken Bäume in riesiger Zahl und ging bald da»
rauf auch. auf gesunde Bäume über. Jeßt tritt er in großem
Umfange im Habelschwerdter Gebirge auf, wo er einen erheblihen Prozentksaß der Fichten durch seine Bohrarbeit zer»

stört.

Verhaftungen im Osloer Bankdiebstahl, Der kürzlich

erfolgte Diebstahl in einer Bank in Oslo, bei dem
250 000 Kronen in Bargeld und Sche&gt;s entwendet
wurden, scheint jeßt vor seiner Aufklärung zu stehen. Der
Hauptkassierer und ein Sekretär der Bank wurden verhaftet,
als sie versuchten, einen der gestohlenen 'Sche&gt;s anzubringen.
Sc&lt;hwere Explosion bei St, Quentin. In der Papierfabrik von Alaincourt bei St, Qu entin sind infolge Ex-

plosion eines Papierbereitungskessels se&lt;s Arbeiter
getötet und dreizehn zum Teil schwer verleßt worden.
Mord und Selbstmord. In Zürich erschoß der 30 Jahre
alte Fabrikarbeiter Müller die Frau eines Kollegen namens

Stäheli und kurz darauf sich selbst. Es wurde ein noh nicht
abgeschifter Brief von Frau Stäheli vorgefunden, in wel«
Hem sie Müller schreibt, daß fie das Verhältnis mit ihm

lösen wolle

3

Sport.
Deutsche Turniererfolge in Holland. An dem inter-

Robionaler Reitturnier in dem holländischen Städtchen Hil ver f um brachten
Pri
Friedrich Sigismund von Preußen und
i
v, Langen die deutsche Reiterei zu hohen

Ehren.

Das ganze Interesse konzemtrierte sich zunächst auf die

im Rahmen dor Sier
„Milätary“
zur Entscheidung
Dressurprüfung»
war den Kntichen
Farben gelangende
ein selten
großer
Erfolg
deschieden,
Mit
„Heiliger
Speer“,
der den
Beifall aller Sa verständigen fand, trug Prinz Sigismumd mit

199,5 Punkten einen einstimmig errungenen Sieg

davon.

Frhr.

v. Langen endete mit „Falkner“ nn dem fünften Plaß unter
acht Bewerbern. Auch ,in den beiden Geländeprüfungen
siegte Prinz Sigismund überlegen, und trug nach seinem guten
Abschneiden im Jagdspringen einen unbestrittenen Erfola in dex
Gesamtwertung der „Military“ dann

TroMmen = auch im Regen == und fruchtbar,

wieder sehr große Erfolge zu verzeichnen , insofern als alle
vier Boot» Preisträger wurden. Es erhielten die Herren

Neueste
Nachrichten.
“Wolffsche8 Telegraphenbüro.

auch ohne Sommer, ist “und bleibt der Humor der Megzendorfer»Blätter. Unbeirrt durch Sturm und trühe

Thiele (Oh: watt): 1. Preis, Schwarz, (Snüwer). 1.- Preis,
Kreet; (Wasserratte) 1. Preis und Hagen (Störtebeker), einen

Tage leuchtet die Sonne seiner lustigen Einfälle jedem Leser
dieses

2. Preis. Die Wettfahrt wurde leider vom Winde nicht sehr
begünstigt und zog sich daher sehr in die Länge, in 4 Stunden

Rüdtritt des Kabinetts Herrio|

hatten noch nicht ale Boote das Ziel passiert und mußten

auf dem See abgenommen
werden. Dem Zuschauer bot
„ Paris,
21. das
Juli..Di
eKammerhatmit290gegen
237.
Stimmen
Vertrauensvotum der Regierung sic) ein sehr interessantes
Bild, es starteten annähernd 40

abgelehnt. Der Ministerpräsident Herriot hat sich hier-

Boote und zwar konnte man alle Brößen und Typen, vom

dem Präsidenten 'der Republik die Demission anzubieten.

größten Motorkreuzer bis zum kleinsten Ausgleichsboot wahrnehmen... Die Bundessegler, die schon von der Schweriner

auf mit seinen Mitarbeitern ins Elysee begeben, um
Der Präsident hat die Demission angenommen.

|

„Havas“ bezweifelt, daß. der Präsident der Repu-

blik Poincare die Leitung des Kabinetts. anbieten wird.

Lokales.
|

' Malchow, 22. Juli 1926.

* Malchower Wassexsport-.Verein. Die am lez-

ten Sonntag stattgefundene Bundes-Regatta in Plau wurde
vom M. „W. V. mit vier Booten beschit. Malc&lt;how hatte

Die eines
Glaserarbeiten
im Neubau
Vierfamilienhauses an
der Moltkestraße sollen vergeben
werden. Die Unterlagen sind auf

dem Rathause-gegen Zahlung von
0,50 RM. zu beziehen.

Wurzeln

Kohlrabi

berg und von einigen Vertretern der Gruppen, Am Dienstag
abend hatie der M. W. V. die Ehre, dieselben Herren in
Malchow begrüßen zu dürfen. Das Flaggschiff des D. S.
B. und drei Motorkreuzer hatten am Steg von Bührings
Hotel vertäut. Ein gemütlicher Bierabend in dem selben

Nummern werden neuen Abonnenten auf Wunsch nachgeliefert.

Hotel festigte das Vertrauen und das Zugehörigkeit8gefühl
des M. W. V. zum Deutschen Seglerbund.
Be
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Fliegenfänger

Kaffee „Tee „Kakao. Malzkaeffee

frische Ware.

Schokolade . Pralinen - Bonbons „Keks etc.
in feinster Quolität.' '

KAISER'S

Bei größerer Abnahme äußerst billig.

Alwin

Müller,

Malchow

Kreuz -Drogerie,

Nur 4 Tage

Nener Markt

Uessems
Groß-Schau.

Brößtes und vornehmstes Unternehmen Deutschlands, ohne jede
Fonkurrenz. Nur Kunstkräfte allerersten Ranges aus den bien
Theatern, Varietees und Zirkussen. Deutschlands

Heute abend &amp;8'| Uhr

kümmel trinfen,
sowie eine kalte

greße

Eröffnungsvorstellung

KAISER'S KAFFSE-GESCHAFT

Flasche Selter oder mit einem Weltstadtprogramm.
Täglich Gala-Borstellung
Bier, komm zu
bis einschl. Sonntag, den 25. Juli.
berT:

Aug. Beetz.

Es ladet freundlichst ein

Frühkartoffeln

A

Ee

EE

*

7

-= Rurhaus FleeJjenJee. =

Speise-

und Zalatkartoffeln

Gesellschaftstanz
Es ladet freundlichst ein

« '%

Briefpapier

Ee

pr,

lose und in Kassetten

empfiehlt

L. Zimmer.

"u C&gt; NC „2 „ EnPaPu SnT

€ aSGao
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Ix FIR ed ; DÜ ZIPF ee

W. Friedel Zum Ginmachen

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt sich für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.

biete ich

-

garantiert reine Weinsteinsäure,

Münner = Turn - Verein
Diejenigen Mitglieder mit Da:
men, welche am Plauer Turn-

Nachruf.

fest am

Sonntag, den 25. Juli

teilnehmen wollen, können das
vom Plauer Verein gestellte
Motorboot Luise

:

morgens 8?/: Uhr

(Rückfahrt abends nach BVerein-

barung) benutzen. Preis für Hin-

echte floc&gt;ige Salizylsäure, vorzüglichen Rum,
Pergament- und Salizyl-Papier, Korken,

- Flaschenlack.
Fans Bernhardi. Werle-Drogerie.
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s
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w
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u
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o
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Scheunen-

Wünscht Du Kaffee frisch und
rem,

„Ein geräucherter
».

und Rückfahrt vielleicht 1,25.

Der MQ urtnrat.

Infolge

eines UnglückS-

alles verstarb unser SportsFEN0“&lt;

Artur Kloth.

2

Ihn ein

Brandta Gafthof.

Druuf

di.

Gui
Sonntag nachmittag 4 Nhr

Schießen.
Der Vorstandwa

Schinken Rauf bei Thams &amp; Garfs Prima

zu kaufen gesucht. Zu melden in

Wir werden Sein Andenken

in "Ehren halten.

Arbeiter-Sportverein
„Vorwärts“.

/

"TAMI"

kauft bis auf weiteres

Roggenstroh
(lose), Zentner 1.20 Mk. ab Hof

Otto Gnaelmaun.

4.25 "„"Zitronensäure,

Für Amateure übernehme sämt:

Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet.

andere bekannte Marken
M itgsieder-Derfammlung 1.Thams
&amp; Garfs.

Spezialität: Sahneneis und Waldmeisterbowle.

Hornung, Karlshof.

Schokoladen

Sarotti, Reichardt, Tell,
Kant, Sprengel, Gaedke

im „Hotel Fürst Blücher“.
Um zahlreiches Erscheinen ersucht panaDelefonS8
der Vorstand.

Freitag abend

per-Ztr&gt; Mkr. 5 abzugeben.

Freie Turnerschaft.
Freitag, den 23. Inli,
abends 8 Uhr

Direktion Uessem sen.

«oweFTE 4

.

liche Arbeiten.
Großes Lager in photkographischen Apparaten und Bedarfsartikeln.

Güstrowerstr,882

ORRTDUNNm
ennentenne

Preise der Pläe: Sperrsiz 1,20 Mk., 1. Platz 1,--Mk. 2. Platz
0,80 Mk., 3. Plaz 0,60 Mk., Stehplatz 0,40 Mk.

M

Photo - Atelier

; Filiale in Malchow:

1/, Stunde vor Beginn der Vorstellung: Konzert.

Juli-Perle, gelbfleischig, vorzügliche
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u

Sommer- Variete

und Gurken,

Habe
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den 26: d.Mts., 5 Uhr nachmittags.

"Empfehle
grüne Bohnen

Regatta nach Plau'kamen,wurdenbegleitetvondem1.
10.:Diesei
den Parteifragen des Tages stellt. Das Abonnement auf
die Meggendorfer-Blätter kann jeder Zeit begonnen werden,
Bestellungen nimmt jede Buchhandlung und. jedes Postamt
entgegen, ebenso auch der Verlag in München, Residenzstr,

4,4

.

GE Der Rat.

der Witz und Fröhlichkeit liebt, gleichgültig, wie er sicy zu

Vorsitzenden des Deutschen Segler-Bundes, Herrn Dr. Ricken-

me

Offerten erbeten bis Montag,
“Malchow, am 20. Juli 1926.

allbeliebten Familienwitzblattes. - Humoresken 'und

Anekdoten, heitere und lyrische Gedichte, aktuelle und satirische
Blossen füllen in bunter Abwechslung jede der wöchentlich
erscheinenden Nummern und hervorragende Jllustrationen,
farbig uud. schwarz, ergänzen und fördern die erheiternde
Wirkung dieser lustigen Lektüre. Politisch sind die Meggendorfer-Blätter in keiner Weise und daher erfreulich für jeden,

Eiderfettkäse

9 Pfund Mark 6,-- franko.

HampfkäsetabrikRendshuro

hh 'Dorlan +) 14 v Ena-lmann Mal&lt;ow (Me&gt;lba.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Gestern nachmittag Starb
nach

Schwerer

Krankheit

mein innigstgeliebter Mann,
unser lieber ScnwiegerSsohn

Adolf Ritter
im 26. Lebensjahre.
In. tiefer Trauer

|

Meta Ritter, geb Puls
Hermann Puls und Frau,

Kayelstort und Malchow.
Beerdigung am Sonnabend.
in. Kavelstorf

Nalchower €

.

AA

Cageblatt

Me

*..

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
"2

uf

e

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Mal&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Gegr.

/

1875.

Telear -Ädr : Tageblatt Malc&lt;how.
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Freitag, den 23. Juli 1926

49. Jahrgang.

Kurze Tagesschau.

zu selten Gelegenheit, Veränderungen =- seien es nuit gute
oder schlechte --- festzustellen. Ein großer Gdritt zur He-

sei, daß die Unterbringung der englischen Truppen im Rhein

= In Koblenz fand eine. große Protestkundgebung gegen die Errichtung des Reichsehrenmals in Berka statt. Gefordert wird die Errihtung am Rhein.

bung der Gesundheit unserer Volksschulkinder wäre es,

Wohnungsversorgung für die Bevölkerung geführt

=- Die deuts&lt;he Ausfuhr im Juni ist wieder passiv.

Der Einfuhrüberschuß beträgt 35 Millionen Reichsmark.
=- Infolge des Francsturzes ist in Paris eine Panik
unter der Bevölkerung ausgebrohen, Die Ausländer wevrden verfolat.
850
vr

e.

v

p

,

wenn an jeder Volksschule von fac&lt;männischer Seite Gym-

nastikunterri&lt;ht erteilt würde. Der eigens dazuangestellte
Lehrer oder die Lehrerin müßte mit dem Shularzt Hand in
Hand arbeiten und über jedes Kind einen sogenannten „Ge-

jundheitsbogen“ führen, in den sie jede Beobachtung über
förperlihe Verhältnisse des Kindes einzutragen hätten. Da
sie mit den Kindern mehrmals wöchentlich in Berührung
fämen, könnten sie sofort nach Wahrnehmung eines etwaigen

Schadens durch entsprechende Anordnungen Hilfe schaffen,

Dem Scularzt würde seine Arbeit wesentlich

-

Die Gymnastik im Diensie

werden.

der Vol!ksertüchtigung.
Unsere Zeit- ist auf dem besten Wege, sich einen neuen

erleichtert

Eine weitere Aufgabe der Gymnastiker wäre es, sich
über Familienverhältnisse, über etwa ererbte körperliche
und geistige Anlagen-zu Unterrihten. Denn die Haupt«

wesentlichen Kulturfaktor zu schaffen? die Gymnastik.

arbeit der Gymnastiker soll niht nur in der Verbesserung

Aus der Erkenntnis enisianden, daß unsere heutige Lebonsweise in Arbeit und Erholung ganz dazu angetan ist, den
körperlichen und geistigen Verfall der Menschheit zu fördera,
hat es sich die Gymnastif zum hohen Ziele gese3t, durch

entwi&gt;klung des Mensc&lt;en bestehen. Sie soll
Freude in die Kinderherzen bringen und, während sie kör»
perliche Schäden beseitigt, die geistige Entwilung veredeln.

von Körperfehlern, sondern. vor allem in dex Weiter-

Körperschulung den Menschen in seinen leiblichen und geisti

A. M

gen Kräften" so zu- entwickeln und zu bilden, daß er seine

Leistungsfähigkeit auf jedem Gebiete zur äußersten Möglich«
keit steigert. Körper und Geist bzw. Seele stehen in innig=
stem Zusammenhange. Je nachdem der Körper gesund oder
sc&lt;wach ist, spielt er für den Geist eine bedeutende oder un-

bedeutende Rolle. Ein gesunder Körper ist gleichsam der
Seele untertan; ein kranker Körper dagegen macht sich die
Seele untertan. Der überraschend einfache Gedanke, d urg

,

7

„
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Frankreich im Zeichen der Inflation.
&gt; Paris, Die politische Lage hat sich hochdramatisch zugespißt. Das bestätigt zUnühst, daß tatsächlich Finanzminister d e Monzie seinen Rüdtritt angeboten hat, und
zwar" infolge einer Unterredung mit dem Gouverneur der

land zu einem“"Notstand auf dem Gebiet der

habe. Er fragte weiter, ob das Ministerium bereit sei, die
Angelegenheit näher zu untersuchen.

. Der Unterstaatssekretär"

worteie, er habe keinen Anlaß anzunehmen, daß ein uns

billiger Notstand der behaupteten Art dur&lt; die Belegung
mit -britisc&lt;en Truppen verursa&lt;t worden sei. „I&lt; glaube
nicht,“ fuhr er fort, „daß eine allgemeine Untersuchung dieser
Frage zu irgend etwas dienlich sein könnte, in Anbetracht
der Tatsache, daß man sich in jeder Hinsicht darum
bemüht hat und auch in Zukunft bemühen wird,
daß die Unterbringung der englischen Truppen im
Rheinland in dem besezten Gebiet ein möglichst ge»
ringes Maß von Ungelegenheiten verurs

sacht.“

„Jas Reichsehrenmal
-

gehört an den Rhein.“

Eine rheinis&lt;e Kundgebung in Koblenz
&amp; Koblenz, Die Behandlung der Angelegenheit des
Reichsehrenmals hat im Rheinland große Enttäuschung hervorgerufen. Um dieser Enttäuschung Ausdru&gt; -zu verleihen
und um der Durc&lt;führung des Gedankens, das Reichsehren=
mal am Rhein zu errichten, zum Erfolg zu verhelfen, fand

in Koblenz eine Versammlung statt, an der Vertreter
des gesamten Rheinlandes teilnahmen. Anwesend waren

Bank von Frankreich und mit Caillaux, welcher ihm er-

die Bertreter sämtlicher Stände der Rheinlande, u. a. Obera

Die Gymnastik tritt als neue Körpererziehungsform

die Staatskassen leer
seien und daß er gezwungen sein werde, die Zahlungen ein-

neben Turnen und Sport, ohne eines von diesen ver-

zustellen, wenn nicht zu einer neuen passiven Inflation ge-

Wiesbaden.
“Nach einleitenden Worten des Koblenzer Oberbürgera

Körpererziehung die Daseinsfreude
Wußt zu steigern, ist zwingend.

be-

drängen zu wollen. Aeußerlich betrachtet, Unterscheidet sie
sich von Turnen und Sport durch den Verzicht auf Uebungsgeräte und* Wettkampf; im Wesen betrachtet, unterscheidet
sie sich dadurch, daß sie Selbstzwe&gt; ist, während Turnen und
Sport den Zwe haben, den Ehrgeiz in Wettkämpfen änzut=
fachen.

Ein solder Ehrgeiz wird nun den Sporttreibenden

dazu veranlassen, sich möglichst wenig zu zersplittern, sondern bewußt eine Uebung, einen Sportzweig zu ent=
wickeln, in dem er es zu einer Höchstleistung zu bringen

wünscht.

Die natürliche Folge wird eine gewisse Ein»-

seitigkeit der Mustkeltätigkeit mit sich bringen. Hiervor
bewahrt die Gymnastik. Ihre Aufgabe ist es, gleichmäßig
sämtliche Muskeln zu eniwi&gt;eln und auszubilden.
Während es in Turn- und Sportkreisen starke offene
und geheime Gegnerschaft gegen die Gymnastik gibt, hat

diese längst: die Notwendigkeit des Zusammengehens aller.

ernste Körperbildungsmethoden erfarht. Gymnastik sollte
die natürliche Grundlage für Turnen, Sport und Spiel bil-

„den. Jeder Turnende oder Sporttreibende follte sein Trai«

ning dahin vervollkommnen, daß ex täglich einige gym
nastis&lt;e Uebungen macht, um ein gewisses Gleichgewicht
„zwischen den einseitig ausgebildeten und den vernachlässig=
ten Muskeln zu schaffen.

|

|

|

Wer den Körper nicht bloß auf seine Spezialgeschi&gt;lichkeit, sondern auf die Allgemeinvollkommenheit hin prüft, der
wird finden, daß der Sport nicht Gesamikörpererziehung,
sondern Teilerziehung für bestimmt umgrenzte Geschielich«

Das einzige Mittel zur Gesamtkörpererziehung ist eine
Form, die sich täglich in unsern alltäglichen Bewegungen
Die Alltagsbewegungen sind diejenigen Be-

wegungen, die zum Unterhalt der Lebensfunktionen und
Lebensverrichtungen dienen, F+ B. das Gehen, Heben von

Leider sehen sich die Gymnmastikkurse vorläufig erst aug
Vertretern der Kreise, die auch für Kunst und Wissenschaft
empfänglich sind, zusammen. Die, Möglichkeiten der Gym.
nastik sind dadurch nicht erschöpft, Die ihr zustehende Bo«
deutung wird sie erst dann erlangt haben, wenn sie mit

Hilfe der sozialen Arbeit sämtliche Kreise und Volksschichten
umfaßt haben wird.
Die soziale Arbeit der Gymnastik hätte
änder Shule anzufangen, Gewiß wird heute schon
viel für die Gesundheit der Schüler getan. Kränkliche Kin«

Ministerrat Vollmachten für die Lösung des Finanzproblems,
ähnlich wie schon Caillaux, und außerdem, was von großer

Wichtigkeit

ist,

die

Gewährung

toriums für den Staat.

eines

Mora-

Dieser würde insbesondere er-

mäctigt werden, die Rückzahlung der Verteidigungsscheine
und der Schaßscheine bis auf weiteres zu verweigern, was

einem verkappten Bankerott gleichkäme.
De Monzie erklärte dem Ministerrat, er werde zu-

rücktreten, wenn das Kabinett seine Forderungen nicht in
vollem Umfange vor der Kammer unterstüße. Herriot hatte
darauf eine Unterredung mit dem Präsidenten Dou-

Panikstimmung in Paris.
Die Unruhe unter der Pariser Bevölkerung hat fich zur
Panikstimmung gesteigert. Auf der Börse kam es wieder zu
aufregenden Szenen. Der Andrang zur Börse war so groß,
daß Polizei wiederholt eingreifen mußte.. Auch die Menge,
die vor den Aushängeschildern die Börsenkurse verfolgte,
wurde von der Polizei zum "Weitergehen gezwungen. Die

Regierung beabsichtigt, den öffentlihen Anschlag der Devisenkurse zu verbieten. Die Pariser. Warenbörse hat besc&lt;hlossen, wegen der Lage des Devisenmarktes vorläufig keine
|

ehrenmal an den Rhein gehört.

Landeshauptmann Dr. Horion legte die bisherige
Behandlung der Angelegenheit durch die Reichsbehörden
dar und verlangte eine vorurteilsfreie Prüfung der rhei«
nischen Projekte für das* Ehrenmal. Es wurde ein Aus«
schuß gebildet, der dem Gedanken, das Reichsehrenmal am
Rhein zu errichten, zum Erfolg verhelfen soll. Es wurds
eine

Entschließung an den Reichskanzler gerichtet,

über die Behandlung der Angelegenheit des Reichsehrenmals Ausdru&gt;. Einmütig und nachdrü&amp;lich verlangt
es das Ehrenmal an den Rhein.

Dabei läßt es

sic) allein von der Ueberzeugung und der geschichtlichen Tat-

sache leiten, daß der Rhein einer der bedeutendsten kultu«
rellen und politischen Brennpunkte und das wahre Herz

Deutschland ist.

Um den. Rhein haben die Besten der

Nation den Heldentod erlitten. Die Errichtung des Reichs«
ehrenmals an einem im wesentlichen nur geographisch er«

mittelten Plaze würde eine Verkennung der natio»
nal-symbolis&lt;hen Rolle des Rheinstroms bes
deuten. Dagegen wird ein Denkmal an der größten Ver«
fehrsstraße Deutschlands am besten das-Andenken an unsere
Toten im ganzen deutschen Volke lebendig erhalten. Wir

Ausschreitungen gegen Ausländer '

sind Überzeugt, daß eine ruhige und vorurteilsfreie Prüa
fung durc das deutsche Volk nur zu dem Ergebnis führen

gekommen. An Fremd e wird in verschiedenen Geschäften

nichts mehr verkauft. Vor den Vergnügungsstätten

des. Montmartre, die von zahlreichen Engländern und Ameri«kanern ständig besucht werden, ist es zu „einer Volkskund-

kant. Die Polizei mußte eingreifen. Es wurden mehrere
Verhaftungen vorgenommen. Verschiedene Zeitungen beabsichtigen, die Namen der Kaffeehausbesizer, die eine würdelose Haltung zeigen, zu veröffentlichen. In einem Stadtviertel haben die Kaffeehausbesiker die

Bezahlung in französischem Geld verweigert
und ihre Landsleute einfach aus den Lokalen gewiesen. Sie

sollen jeht der Volksjustiz ausgeliefert werden.
Auch in Straßenbahnen und Omnibussen macht sich eine

kann:

Das

Rhein!“

Reichsehrenmal gehört

an

den

*»*

Die Bismard&gt;jugend für ein Reichsehrenmal auf der

Rheininsel Lorch.
Hamburg. Der Neichsführer der Bismar&gt;jugend Sie vekin- Hamburg hat sich in einem Schreiben an Professor
Wacdh-Düsseldorf, der ihm seinen Plan für die Errichtung des

Reichsehrenmals auf den Lorcher Rheininjeln übersandt
Hatte, für diesen Plan ausgesprochen.

Der deutsche Außenhandel wieder yassiv,

&gt; Berlin, Die deutsche Außenhandelsbilanz ist im Juni
zum ersten Male in diesem Jahre passiv. Der Einfuhrüber«
schuß im Juni beträgt insgesamt 35 Millionen Reichsmark,
im reinen Warenverkehr 33 Millionen Reichsmark, während

starke Gereiztheit der Franzosen und eine verstärkte-Un=
freundlichkeit

bHemoerfbar

gegen die

nicht französisch

Sprechenden

Besaßung und Wohnungsnot im Rheinland.

der werden auf Wochen in Heilstätten geschi&gt;t und in dex

Eine Anfrage im englischen Unterhaus.
&gt; London, Im englischen Unterhaus richtete ein Ab-

Gdule in regelmäßigen Abständen von Schulärzten unter«

geordneter an den Vertreter des Kriegsministeriums die
Frage, ob man sich bei den zuständigen Stellen darüber klar

sucht, Allein, dies genügt noc&lt;h nicht, Der Schularzt hal

meisiers, Dr. Russe4l, hielt Geheimrat Schulte von
der Universität Bonn einen historischen Vortrag, dessen
Sauptgedanke in der Forderung gipfelte, daß das Reichs-

Die mit dem Francsturz zusammenhängende Preissteigerung ruft in der Bevölkerung starke Erregung Hervor, Ver-

merkungen über den Franesturz. Sie wurden von einigen
Franzosen zur Rede gestellt, worauf es zu einer Schlägerei

-

präsident Dr. FußHs, Zandeshaupimann Dr. Horions
Düsseldorf und die Regierungspräfidenten von Koblenz und

die folgenden Inhalt hat:
„Das rheinische Land gibt seiner bitteren Enttäuschung

mergue,

gebung gekommen. Einige Amerikaner machten abfällige Be=

Gegenständen, Ziehen, Sichbücen, Bewegungen, die, wenn
sie naturgemäß ausgeführt sind, den Körper gesund, stark,
normal und. fähig erhalten,
ihn geschmeidig| und geschist
maden können.
:
das Resultat seiner Alltagsbewegungen.

Darauf gestüßt, forderte de Monzie vom

schiedentlich ist es bereits zu

die Armmuskeln, beim Läufer Bein- und Atemmusfkulatur.

Auf diesen. Bewegungen sollte alle Körpererziehung zu«
erst aufgebaut sein. Die Form eines Körpers ist

schritten werde.

Warennotierungen mehr bekannt zu geben.

keitsleistungen ist. Beim Springer sind es die Beinmuskeln,
auf die er seine Aufmerksamkeit gerichtet hat, beim Boxer

wiederholt.

tlärte, daß

der Mai einen Ansfuhrüberschuß von 27 Millionen Neichsmark, der April von 56 Millionen Reichsmark aufwies.

Die reine Wareneinfuhr im Juni zeigt gegenüber dem
Vormonat eine Zunahme um 89 Mill, RM,

An der Steige

rung sind sämtliche Gruppen beteiligt. Die Rohstoffe und
halbfertigen Waren weisen mit 62 Mill. RM. die beträchtlichste Zunahme auf; es folgen dann Fertigwaren mii
14 Mill, RM, und Lebensmittel und Getränke mit 11 Mil.

Dann

aus Tarent und Alfonso Grana aus Turin wegen Beleidi-

tretung übernimmt der dienstälteste Minister, Reichswehr«
minister
Dar Pe Ble.
auch während
Besichtigungsteife.
In besonders
dringendenseiner
Fällenkurzen
übernimmt

gung nad 8 185 zu verantworten. Beide wurde beschuldigt,
am 24. Januar d. I., morgens gegen 5 Uhr, im Städtischen

3 Mill. RM. beteiligt. Im GERen ist folgendes zu be-

Vertretung...

richten:

Nach einer Meldung aus Münden ist der Leiter der Oper

anderen Festbesu&lt;hern die Schimpfworte „Deuts&lt;es
Schwein“ gebrau&lt;t zu haben. Latanza wurde ferner
wegen eines Vergehens gegen die Paßvorschriften mit zur

[39nen- RM.

Auch die Ausfuhr weist. eine, wenn auch ge -

xingere, Zunghme duf. Die reine Warenausfuhr ist

um
datan ist Die Rohitosicuofen
"mit 30
25 Mill:
Mill. EEN
RM. und die Fertigwavenausfuhr
„nur mit
.

:

-*“ Die Einfuhr an Lebensmitteln und Getränken
zeigt gegenüber dem Vormonat eine Zunahme um 10,7 Mil-

lionen RM. Die Einfuhr an Rohstoffen und halb-

|

Generalmusikdirektor Ferdinand Wagner gestorben.

nand Wagner, nach einer Blinddarmoperation an den

Folgen einer Herzschwäche gestorben.

einfuhr zeigt eine Zunahme um 14,4 Mill. RM.

der Fortführung des Mittelland-Kanals in das große Arbeitsbeshaffungsprogramm darf erwartet werden. Die beteiligten Länder sind bereits von dem Reichsverkehrsminister

-"

Die Ausfuhr an Lebensmitteln und Geträm

ken weist gegenüber dem Vormonateine geringfügige ZuUnahme (um 1,5 Mill. RM.) auf. Die Ausfuhran Rojhstoffen und halbfertigen Waren zeigt eine Steigerung um
25 Mill. RM. Bei der Ausfuhr an Fertigwaren
ist nur eine unbedeutende Steigerung (um 3,1 Mill. RM.)

festzustellen

Konkurrenzneid der Nordpolforscher.
&amp; Kopenhagen... Verschiedene Anzeichen lagen vereits
dafür vor, daß die Teilnehmer am Nordpolfluge Amundsens
mit der „Norge“ heftig um den Ruhmeskranz streiten.
Nobile und somit Italien beanspruchen den Hauptanteil der Leistung und des Erfolges für sich. Ein Tele=
gramm des Amerikaners Ellsworth, der die beiden lezten
Polflüge Amundsens mit finanziert hat, an eine Osloer
Zeitung, gestattet einen Bli&gt; hinter die Kulissen. Ellsworth
sagt darin: „Die Tüchtigkeit Nobiles als Luftschiffbaumeister
muß anerkannt werden, aber Nobile ist für den Polflug
Amundsens lediglih engagiert worden, wie irgend ein

beliebiger Sciffskapitän. Als Navigator hat er nicht funk=
tioniert, die Navigation hat in den Händen des Norwegers
Riiser Larsen gelegen. Während des 72 Stunden langen
Fluges hat Rodile nur kurz einigemale den Mann am Steuer
vertreten. äs ist seine einzige Arbeit an Bord der „Norge

gewesen.“

In der Antwort an dieselbe Zeitung gebraucht Nobile

äußerst scharfe Ausdrüke. Die Expedition der „Norge“
hätte ausgezeihnet ohne Ellsworth, aber nicht ohne Nobile
ausgeführt werden können. Er, Nobile, habe sich bemüht,
gegen Ellsworth liebenswürdig zu sein. Aber jezt sei er in

die Zwangslage gebracht, zu erklären, daß Ellsworth
nichts weiter als ein Passagier gewesen sei, den
er in King3bay an Bord genommen und in Teller wieder

abgeseßt habe.

. Die Hochwasserschäden in der Provinz Sachsen.
Salle a. S.

Wie der Landbund der Provinz Sachsen

mitteilt, sind nach den bisherigen Darstellungen in der Provinz Sachsen über 175 090 Morgen Ader und über 232 0099

Morgen Wiesen vom Hochwasser überschwemmt. und über
60 000 Stü&gt; Vieh durch Futtermangel gefährdet worden.

Das Ergebnis ist noch nicht vollständig, Es fehlen noc&lt; das
Eichsfeld und der Kreis Nordhausen.

Verantwortung gezogen. Der Staatsanwalt führte aus, daß
das ganze deutsche Die
Volk durch
diese Worte beleidigt und das
Steuerpresse.
Gastrecht
gröblihst
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vervom grünen Regierungstisch aus ertönt, dann wird

im Badischen Landestheater, Generalmusikdirektor Ferdi«

fertigen Waren weist gegenüber. dem Vormonat -eing
Zunahme um 62,4 Mill. RM. auf. Die Fertigwaren-

Ausstellungspark naß Schluß des Gauklerfestes im Streit mit

der jeweils in Berlin anwesende dienstälteste 'Minister die

Vollendung des Mittelland-Kanals. Die Einbeziehung

urtoilt angst
Der und
Angeklaate
einem
bange,Crana
ganz wurde
gleich freigesprochen.
99 man Landwirt

“n
vder Kaufmann, 'Handwerker oder Arbeiter, Beainter
vder Zeitungss&lt;hreiber ist. Alle sehen ein, daß Steuern bezahlt werden müssen, aber die aroße Mehrzahl
muß unter der Not der Verhältnisse hinter das „Wie“
ein große3 Fragezeichen machen. Denn das kann kein

„Mecklenburgische Nachrichten.

für die nächste Woche zu einer endgültigen Ausfprache über
das Bau- und Finanzierungsprogramm nad Berlin ein»

geladen.

no&lt; so fanatischer Parteizänger bestreiten, daß unter

Der dritte Verbandstag der &lt;ristlich-nationalen Land«

der Last der Feindbundforderungaen einerseits und der

arbeiterschaft fand mit der Neuwahl des Vorstandes seinen
Abschluß. Reichstagsabgeordneter Behrens als Vorsigender, HS. She&amp;&gt; als Hauptkassierer und H. B öhm als
Geschäftsführer wurden wiedergewählt. Neben diesem geschäftsführenden Vorstand wurden in den Verbandsvorstand
gewählt: Zirngibl (Bayern), Gattermann (Schlesien), Umbreit
(Ostpreußen), Holland (Hannover), Butscher (Sachsen) und

Späth (Hessen).
Anschlußkundgebung im Berliner Lusigarten,

sozialen Abgaben andererseits die Steuerertragsfähigkeit, inbesondere der wirtschaftlichen Kleinbetrieb2
allmählich auf den Nullpunkt gesunken ist. „Die Tatsache, daß es in Melenburg-Shwerin 7000 Arvbeits3-

lose gibt, beleuchtet die Wirtshaftsnot deutlich genug

Von der neuen Regierung Sc&lt;hröder--As&lt;--Dr.
Möller haben viele Leute nach der Rogierungs3erklärung ein besonderes Verständnis für die Wirts&lt;aftsnot erwartet. Dieser Glaube ist durc&lt; den ersten Regierungöakt des Finanzministeriums arg erschüttert
worden. Den Finanzämtern ist nämlich eine Verfü-

Anläß-

li&lt; der Anwesenheit der Wiener „Typographia“ findet
Sonntag, den 25. d. M., eine große öffentliche Anschlußkundgebung im Berliner Lustgarten statt. Reichstagspräsident Löbe und

Staatssekretär,

Nationalrat

gung zugegangen, wonad die vierte Rate 1925 und die
erste Rate 1926 der QLandessteuern über den 15. Juli

Glödel

hinaus grundsäßzlich nicht mehr gestundet

werden sollen mit alleiniger Aus3nahme der durc die
Lutheraner Brandkatastrophe und die Elbüberschweimmungen Betroffenen. Ebenso sollen die am 15. Auguft
und 15. November fälligen Steuerraten nicht mehr 92stundet werden.
Steuerstundungen kamen in erster Linie bi3h'r
in Frage für Landwirtschaft, Handel und Gewerve.
Es ist richtig, daß der Arbeiter, Angestellte und B2amte steuerlich immer am shärfsten und gründlichsten
erfaßt wird, dur&lt; den regelmäßigen Lohn- und Ge-

(Wien) werden sprechen.
Weiterflug des Sowjetfliegers na&lt; Paris.

Das am

Montag in Berlin gelandete russische Flugzeug der „Aviachim“ mit dem Chef der russischen Zivilluftfahrt an Bord
hat seinen Flug über Köln nach Paris fortgesezt.

Aus dem Gerichtsfaal.
Dumme gibt es immer no&lt; genug.

halt3abzug.

Von dem Mann, der aus Salz Gold madt.

Vor dem Strafgericht in München wurde gegen zwei
Berliner verhandelt, von denen der eine, Kaufmann Hans
Unruh, durch die Vorspiegelung, aus Salz Gold zu ge-

winnen (!), verschiedenen Personen um hohe Geldbeträge
betrogen, und der andere, Kaufmann Reinhold Krujenbaum, als sein Vertrauens- und Mittelsmann, ihm bei seinen

Betrügereien geleistet hat.

Bei vier von Unruh vorgeführten „Versuchen fanden
sic in der Salzmenge tatsächlich kleine Goldfügelc&lt;hen vor.
Diese aber Haite Unruh während der Versuche unbemerkt
auf Taschenspielerart in die Salzmenge hineinbefördert. Es
gelang ihm so, in einer Reihe von Fällen die Interessenten
zu täuschen und zu bestimmen, ihm größeve Geldbträge zu
geben. Am 2. April überredete Krusenbaum einen Ber-

liner Kaufmann, Unruh zur Durchführung seiner Erfindung

Politische Rundi&lt;au,
Or, Pünder Staatssekretär der Reichskanzlei in Berlin.
Berlin. Der Reichspräsident hat den Staatssekretär in
der Reichskanzlei, Kemp ner, auf seinen Antrag hin unter
Gewährung des geseßlichen Wartegeldes in den einstweiligen
Ruhestand verseßt. Ministerialdirektor Dr. Bünder von
der Reichskanzlei- ist an seiner Stelle zum Staatssekretär in
ider Reichskanzlei ernannt worden.
Dr. Pünder ist Katholik; er war früher im Reichsfinanzministerium tätig, ging dann in die Industrie und wurde
von Dr. Luther in die Reichskanzlei zurü&amp;geholt.

Urlaub des Reichskanzlers, Reichskanzler Marx hat

den Betrag von 53 000 Mark auszuhändigen.

Davon

Auf der andern Seite darf man aber

nicht vergessen, daß Landwirtschaft, Handel und G2werbe heute von den jeweiligen Verzältnissen abhängig sind. Wenn es in der Verfügung heißt, daß „die

Candwirts&lt;haft nach Beginn der“Ernte am ehesten zur
Zahlung der Steuern in der Lag2 iit“, so ist das zweifellos richtig. Ebenso richtig ist aber auch, daß die

Wechsel zur Erntezeit fällig find, daß viele Handwerker und Geschäftsleute auf ihr Geld warten und daß

neue Betriebsmittel angeschafft werd?n müssen. Wenn
die neue me&gt;'enburaishe Regizrung unter offenvarer

Verleugnung ihres Programmpunkte3s „der Landwirt-

shaft als dem wichtigsten Broduktionszweig unserer
heimischen Wirtschaft will das Staat5ministerium arößt=-

mögliche Förderung gewähren“ heute die Steuerstundung grundsäßlic verwirft, dann greift sie in die
Wechselwirkungen der heimischen Wirtschaft in sehr
gefährlicher Form ein.
Jedenfalls steht der erste Schritt der neuen Regierung auf dem Gebiet der Steuerpolitik in einem
etwas merkwürdigen Verhältnis zu der steuerpoliti-

erhielt Krusenbaum 10 000 Mark für den Sclepperdienst. Auf diese Weise sind viele Personen um Tausende
von Unruh geprellt worden. In München lernte Unruh

sc&lt;en Agitation ihrer Parteigänger im Landtagswahl-

einen Kaufmann und einen Ingenieur kennen, denen er er-

kampf. .

Felix.

klärte, daß er bereit sei, für seine Erfindung gegen Zahlung
einer halben Million Mark als Abfindung
und einer Million Mark als Betriebskapita!l
einen Teilhaber für eine zu gründende Gesellschaft zur Her:
stellung des Goldes aufzunehmen und Ihm 30 Prozent Ge:

winnbeteiligung zuzusichern. Das Urteil ist noch nicht gefällt.

„Deutsches Schwein!“
Vor dem gemeinsamen Schöffengericht in Dresden hatten
fich die italienischen Studenten Antoni Dominico Latanza

Berlin verlassen, um sich auf Urlaub zu beaeben. Seine Ver«

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
(Nachdru&gt; verboten.)

87. Fortsetzung.

XVI.

Wiemann war auf dem Wege zu Niedorfs; er hatte sich

der herzlich und dringend wiederholten Einladung Henriettes
nicht entziehen können, und seine Befürchtung, er habe sich
durch sein Benehmen die Gunst des Hauses verscherzt, hatte
sic beruhigt. So ging er in der freudigen Erwartung, heute
mit stärkerem Bewußtsein Henriettes Gesells&lt;maft genießen
zu können.
Er hatte an der Kaiser-Eihe die Straßenbahn verlassen,
ging nun, von freudiger Hast beeilt, die Rheinstraße hinunter
and schaute sich um, irgendwo ein Geschäft zu.entde&gt;en, wo
zr ein paar Blumen erstehen könnte. Da lief ihm ein Mann
fast in die Arme, der, als er ihn erkannte, in jäher Verjegenheit erbleichte und in einem raschen Bogen einen Zusammenstoß vermeiden wollte; aber Wiemann hatte ihn bereits
erkannt und rief ihn an: „Herr Kremser, wohin so eilig?“
Der Angerufene stand und sah hilfesuchend um sich; aber
Wiemann hatte bereits seine Hand gepackt, schüttelte sie wie
zu einer freundlichen Begrüßung, und mit einem geschi&gt;ten
Griff hatte er das Handgelenk umklammert. „Sie wollten
sicherlich gerade zu mir fommen, um mir von Ihren Er-

folgen zu berichten!“ sagte Wiemann ironisch.
| Kremser nickte eifrig, s&lt;hnell seine seltsame Lage erfassend,
und beteuerte:
|

„Jawohl, Herr Kommissar! I&lt; wollte shon heute morgen

kommen; aber ich wollte ganz sicher gehen.“
Jetzt lachte Wiemann aus vollem Halfe:

„Mensc&lt;henskind, machen Sie doch keine Ziken!“
„Rein, nein, Herr Kommissar, so wahr ich Kremser heiße:
ih habe ihn gestern abend aufgespürt, und noch vor zehn

Minuten war ich mit ihm zusammen. Um. ihn siherzumachen,
habe ich mit ihm ein großes Ding verabredet, und morgen
früh fomme ich bestimmt zu Ihnen, Herr Kommisar!“

„nommen Gie lieber gleicy mit, verehrter Herr Kremer,

zu zweien kommen wir sicherer hin!“ Und Wiemann wollte
umkehren, den Entwischten der nächsten Polizeiwache zu über-

geben; da fiel sein Bli&gt;k zufällig auf eine Uhr, und ärgerlich
stellte er fest, daß er viel zu spät käme, wenn er jezt noh
mit Kremser zur Wache laufen würde. Der Gedanke an

„Man
„Aber
„Nicht
und sind

weiß leider nicht sehr viel von ihm!“
Sie wissen doch wenigstens, wie er aussieht?“
einmal das! Wir tappen vollkommen im Dunkeln
auf die Gunst eines Zufalls angewiesen.“

„So steht die Untersuchung im Augenblic, eigentlich still?*
„Wenn ich ehrlich sein soll: ja, Herr Staatsanwalt.“
„Und glauben Sie wirklich an irgendeinen günstigen Zu-

Aber sind Sie morgen bis zehn Uhr

fall, der Ihnen den Meister in die Arme treiben soll?“
Wiemann zucte die Achseln: „Wir haben leider keine anders

mit einer

„Also traben Siel

gegeben hat.“

er

Senriette ließ den ganzen Groll gegen seinen Beruf in ihm
aufsteigen, und
Kremser los.

er etner der vorsichtigsten und klügsten Verbrecher, die es |

raschen

Bewegung

ließ

nicht bei mir, dann heße ich Ihnen sämtliche Polizeihunde

Berlins auf den Hals!“ Und mit einem blitschnellen Griff
hatte er dem Verbrecher das Tas &lt;hentuh aus der Hose gerissen,
hüllte es sorgfältig in ein Blatt Papier und stete es zu sich.
Mit einer tiefen Verbeugung verabschiedete sih Kremser
und lief eiligst davon.
Wiemann lächelte: den würde er nicht wiedersehen, weder
morgen nod sonstwann! Aber der Gedanke, daß er eben seine

Pflicht vernachlässigt hatte, beschwerte ihn nicht ernstlich; auh

er wollte einmal Mensc&lt; sein. Und jezt ging er zu Niedorfs.
' Henriette empfing ihn mit einer herzlichen Höflichkeit; sie
war allein und entschuldigte den Vater, der eben erst von

einem längeren Spaziergang heimgekehrt sei und sich erst
umziehen müsse. Wiemann war glülich, eine Viertelstunde
mit ihr allein plaudern zu können; dann erschien der Staatsanwalt, er war zunächst zerstreut und beteiligte si kaum
an der Unterhaltung.
Plößli&lt; wandte er sich, ganz unvermittelt, an Wiemann:

„Wie weit sind Sie eigentlich mit Ihren Ermittlungen im
Fall Lank? Dem eigentlichen Täter sind Sie wohl noh immer

nicht auf der Spur?“

Wiemann erschrak; er schaute Henriette an, aber in ihren

Zügen zeigte sich keine Erregung.

„Nein, Herr Staatsanwalt, wir haben zwar viele Spuren
verfolgt, aber keine hat bisher zu einem Ergebnis geführt.“
„Glauben Sie ernsthaft, daß Sie den Meister no&lt;h er=-34toln werden? Nach allem, was man von ihm weiß, ist

Hoffnung.“

Der Staatsanwalt lächelte, und mit einer sonderbaren Be-

friedigung sagte er: „Dieser Fall beweist doch eigentlich
schlagend, daß Polizei und Gerichte madtlos sind, wenn sis
einem wirklich ebenbürtigen Gegner gegenüberstehen?!“
„Dieser „Meister' ist uns nicht ebenbürtig, er ist uns

überlegen, Herr Staatsanwalt! Wenigstens habe ich in den
lezten zehn Jahren kein Verbrechen bearbeitet, das mit einey
derartig genialen Umsicht und mit so raffinierten Mitteln
vorbereitet war!

Und wenn Sie meine persönliche Über»

zeugung wissen wollen: ich fürchte, dieses erste- wird nicht
das leßtemal sein, daß wir uns mit diesem Meister in seinem

Fach beschäftigen müssen!“
Niedorf nickte.

=
«.

„Da mögen Sie vecht haben. Sein Debüt sicht jedenfalls

nicht so aus, als sei es das eines Dilettanten oder Gelegen-

heitsmachers. I&lt; habe mich gerade mit diesem Fall sehr
eingehend beschäftigt,“ seßte er erklärend hinzu, „aber eins
Frage, Herr Wiemann: Wie sind Sie eigentlich auf den Gedanken gekommen, in dieser Tat einen Mord zu vermuten?
Zunächst mußte doch der Eindru&gt; entstehen, daß der . . . des

junge Mann Selbstmord begangen hatte; und diesen Ein
dru&gt; hatte der Täter fraglos beabsichtigt!“
"Wiemann war überrascht über die genaue Kenntnis dey

Dings, über die Niedorf verfügte.

Die Hundstkage im Bolkssprichwort.
Unter Hundstage verstehen wir bekanntlich jene

'Sommertage, in denen "der Hundsstern sichtbar ist.

Das ist vom 28. Juli bis 23. August der Fall. Ein
gewisser Balthasar Sc&lt;hnurr schreibt über die Entitehung des Namens „Hundstage“ folgendes : „Im Ge-

itirn des Himmels, das man den Hund nennt, sind

zween vornehme Stern, einer auf der Zungen des
Hundes, der wird der große Hund genannt, der andere
auf dem Kopf, der wird Syrius, der Vorhund, und

canicula genannt. Von diesem andern Sterne haben
die Hundstage ihren Namen, weil derjenige dazumahlen aufgehet und gerade mitten im Himmel stehet".
In den Tagen von Mitte Juli bis Mitte August dur&lt;auf das Wachstum seiner Felder zumutet, konnte natürlich auch die Zeit des Hundssternes nicht unbemerkt
vorüber gehen lassen; im allgemeinen glaubt der

Bauer, daß helle Hundstage ein erträgnisreiches Jahr
verfünden. Ist der Mond zur Zeit des Hundssternauf=“

Monet sc&lt;ön“. Die Hundstagshize macht die Menschen
träge. Der frohe Steirer singt : „Im Summer, im

sc&lt;le&lt;ten Finanzlage der Stadt bisher ' keine neuen be-

j&lt;affen konnte. Nac&lt; etwa zwei Stunden war man

vollfommen Herr des Feuers. Der Schaden des Be-

sißers ist größtenteils durc&lt; Versicherung gede&amp;t. Freilich wohnten im Kontorgebäude zwei Familien, die

Dermaßen Jchnell von dem Feuer überrasc&lt;t wurden,
daß sie nichts zu retten vermochten. Eine alte Frau
fonnte noc&lt; im lezten Augenbli&gt; von zwei beherzten
Männern herausgeschafft werden.
Dömitz, 22. Zuli. Mutter und Kind vom
Tode des Ertrinkens8 gerettet. In der Som-

(äuft die Sonne das Zeichen des Löwen. Der Landmann, der allen Gestirnen einen gewissen Einfluß

zangs im Zeichen des Fisches, „so bedeut's viel Wein
dasselbige Jahr“. Auch heißt es : „Wenn die Hundstage eingehen, so gehen sie aus“, in Solothur : „Wenn
der erste Hundstag schöne yne goht, so ischt's de ganze

tenfabrik unabsehbarer Schaden abgewendet werden
konnte. Die hiesige freiwillige Feuerwehr, deren Leistungen sonst ho&lt; anzuerkennen sind, könnte mit
ihren Schläuchen nicht viel anfangen, da diese vollkommen undicht sind, und die Stadtverwaltung wegen der

merfrische zu Scharnebe&gt; befand si&lt; eine Dame mit
ihrem vierjährigen Kinde. Beide badeten im Mühtenteich. Da die Dame schwimmunkundig war, versank
sie mit dem Kinde in die Tiefe. Dem 14jährigen
Schüler W. Stellmann gelang es, das Kind zu retten.
Die Dame wurde von einem Herrn gerettet.

Eidena, 22. Zuli.

Feuer. Im weichbeded&gt;ten

Wohnhause des Ortsvorstehers Grewe im benachbarten
Malk (Ausbau) entstand ein Feuer. Durch den vor-

Üüberfahrenden Kutscher des Bresegarder Milchwagens

Schnitt, mag i koa Dirndl nit; „in der Kranawetbluay
geh'n i wieder zua iar.“

wurde das Feuer zuerst entde&gt;t. Der Kutscher beteiligte sich in hervorragender Weise an der Rettung
Des BViehes. Auch der bald darauf eintreffenden Frei-

* Hilfsmaßnahmen für die durch Hochwasser ge-

willigen Feuerwehr aus Eldena gelang es no&lt; -teilweise unter Lebensgefahr -- die Mobilien, Klei-

schädigten Landwirte. Der Me&gt;l. Bauern-Verein hat
folgende Eingabe an die Regierung gemacht : „Bei

der Abgabe von Waldstreu wurden gewöhnlich nur die-

jenigen landwirtschaftlicgen Kleinbetriebe berüsichtigt,
welche mit Kuhbespannung arbeiteten... In den durch
Hochwasser geschädigten Gebieten ersuchen wir, diese

ein Kalb und viel Inventar.

2zinsc&lt;ränkende Bestim ung failen zu las en, so-daß

mittag um 11 Uhr stießen am Alten Markt in der

Nähe des Rathauses zwei Radfahrer zusammen, ein

halb, die in den Aemtern Ludwigslust und Boizenburg

Liegen. Cin zufällig des Weges kommendes Mitglied
der Arbeiter-Samariter-Kolonne sorgte dafür, daß die
Dame von der Straße und in ärztliche Behandlung

Wir bitten des8-

velegenen Forstämter entsprechend anzuweisen.

Bei

der Vergebung von Waldstreu und Waldweide bitten
wir ferner, darauf hinzuwirken, daß nicht nur die un-

mittelbar dur&lt; Hochwasser betroffenen Gemeinden be-

rücksichtigt werden, sondern auch solche höher gelege-

nen Gemeinden, deren Betriebe im Uebers&lt;hwemmungs8-

gebiet Wiesen gepachtet haben. Wir bitten, diese Hilfe
fostenlos und beschleunigt durchzuführen.“
Epm. E53 wird noch gespart. Die Guthaben in
den deutschen Sparkassen waren Ende März 1926
auf etwas mehr als 2 Milliarden Mark gestiegen,
Ende 1924 waren es nur 600 Millionen, Ende 1925

etwas mehr als 1,6 Milliarden. Aus diesen Zahlen

geht also die erfreuliche Tatsache hervor, daß im
Laufe des Jahres 1925 etwas mehr als 1 Milliarde

Folgende neuere Rehtsentscheide
Mieterschußsachen werden bekannt:

des Kammergerichizp im
1tiaflSie

Die Aufre&lt;hnung mit Gegenforderungen ist auß

ITIS
„we

zulässig, wenn diese selbst nicht aufgewertet werden können"

PIE

ist unerheblich, ob und in welcher Höhe die. Sen nun
aufzuwerten sind.

|
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Bei Festsezung der Friedensmiete für Räume "1158 H]
schon vor dem 1. 7. 1914 fertiggestellt waren, an denen abökEnach

diesem Zeitpunkt bauliche Veränderungen vorgenpmiun 117
worden sind, sind die gegen die Friedenszeit erhöhten Bapkasin aid
dieser Veränderungen zu berüdsichtigen.

:

1111490

Die Friedensmiete für eine Wohnung, die aus der
einigung mehrerer Räume nach dem 1. 7. 1914 hervor

36
130

gen ist, hann unter Umständen ebenso ho&lt; oder geringer! tio! M
geseßt werden, als die Friedensmiete, die für einen Teil de&amp; verz1034
einigten Räume am 1. 7. 1914 bestand.

laugi9T af

Versagt eine Gemeindebehörde die Genehmigung zum.

Wohnungstausch, so steht die Beschwerde nac 8 16 des

Woh-

nungsmangelgeseßes auc den Tauschpartnern zu, deren
gen im Bezirk anderer Gemeindebehörden liegen.

Die Entscheidung

des Mieteinigungsamtes

Einwendungen gegen den Ersaßraum (8 16 des Mieterschubgesezes) ist auch dann endgültig, wenn das Mieteinigungsamt
einen Teil der vom Mieter zu verlassenden Räume als

raum gebilligt hat.

Bei Festsezung des Zwangmixetvertrages
Mieteinigungsamt den Mietraum und den Mietzins anz:
Als Mietzins genügt ein bestimmbarer Betrag, etwa die geseßliche Miete. Sonstige Bestimmungen, 3. B. über den Beginn des

Mietverhältnisses oder Vorauszahlung des Mietzinses, kann das

Mieteinigungsamt nach billigem Ermessen treffer,

Parc&lt;him, 2 . Juli. Unfal..Gest rnvor-

Dungsstü&amp;e und die Dorfakten, sowie auch noc&lt; etwa
2000 Mark bares Geld, bis auf zehn Mark, zu
retten. Außer der gesamten Heuernte verbrannte no&lt;

au&lt; die anderen betroffenen landwi-tschaftlichen Betriebe berüsichtigt werden können.

Kammergerichtsents&lt;heide in Mieterschutsahen.

Die Aufwertungsstelle hat
Entscheidung über die Kosten
auc&lt; in dem Falle, daß ein auf
sich stüßender Einspruch eingelegt

Die deutsch-polnischen Koblenverhandlungen. FT 15
Beuthen.

Herr und eine Dame. Die Dame blieb schwerverlegt

fam, von wo sie dann mitrels des Krankenwagens ins

Krantenhaus überführt wurde.
Waren, 22. Juli. Tödlicher Unfall. Der in
der Montagnaht von einem Berliner Kraftwagen über-

fahrene und lebensgefährlich verlegte Reichswehrsoldat Karl Stutz aus UAlt-Falkenhagen ist gestern seinen
sjHweren Wunden erlegen.
Zarrentin, 22. Juli. Nachmittags ertrank beim

im Anmeldungsverfahren eins
niht zu erlassen. Dies gilt
gutgläubigen Eigentumserwerb
ist

Nachdem am Montag die Verhano:

*

zwischen
der wieder
deutschen
und der polnischen
kommission
aufgenommen
wurden, Sandel
gehen Ge

ostoberschlesischen.
über eine bereits erfolgie Verständigung in der Frage des

kann festgestellt werden, daß die Verhandlungen über das

Kohlenkontingent noch zu keiner .Verstän digung
geführt haben, sondern durhaus no&lt;h schweben. Von deutscher Seite ist aber ein sehr beachtenswerter Vorschlag gemacht
worden, der eine organis&lt;he Verbindung der ost-, west-, mie

derschlesischen und sächsischen Steinkohlenförderung ange
bahnt. Welche Stellungnahme die polnischen Unterhändler,

19. Lebensjahv
stehende Kutscher Karl Brand aus Neuhof.
Friedland, 22. Juli. Unfälle. Ein Herr von

zu diesem Vorschlag nehmen, “ist .no&lt; nicht zu übersehen,

einem Stri&amp; an ein Motorrad angebunden, um mit

Baden im Boissower See der im

dem nahen Dorfe Schönbe&gt; hatte sich Dienstag mit

Bombenattentate in Ostoberschlesien. |

Kattowiß. In der Nacht zum Dienstag wurde gegew

teljahr des Jahres 1926 weitere 400 Millionen. Man
fängt wieder an, na&lt; den Jahren der Inflation sich

seinem Rade nach Hause zu fahren. Auf der Straße

bas Berlagsgebäude des hier erscheinenden Kor fanty«a
blattes „Polonia“ ein Bo mbenattentat versucht.

der rechten Hand erheblich, auch kam sein Rad nicht

Boizenburg, 22. Juli. Ueber das Feuer in der
Ziegert'schen Sägerei wird noch berichtet : Aus bisher
unaufgeklärter Ursache war in dem früheren Schiffswerftschuppen, der heute als Lagerschuppen
dient,

ohne Schaden ab. -- In der großen Wiese ereignete
sich wieder ein Unfall, von weichem der Arbeiter K.

mit Hilfe der schnell herbeigerufenen Polizei in dem Augen=

den Sparkassen äugeslössen sind und im ersten Viereinen Notgrosc&lt;hen zurüczulegen.

Feuer aufgekommen. Infolge der wochenlangen Dürre
und der Gluthize. der lezten Tage Dreitete sich däs
Feuer mit rasender Geschwindigkeit auf die benacbarten Schuppen und Gebäude aus. Innerhalb weni-

ger Minuten standen außer einigen Bretterschuppen
auh das große Kontorgebäude und das Maschinenhaus
in hellen Flammen. Auch das Bretterhaus, das
als Reklamehaus für den Bau von Holzhäusern auf
dem Platze errichtet war, blieb nicht verschont, sondern war in ganz kurzer Zeit ein Raub des verheerenden Elementes. Der Westwind trieb die gewaltigen

Flammen gegen die benachbarten Wohnhäuser, so daß

diese von den Bewohnern geräumt wurden. Zum Glü&gt;

4 nachHilfe
einiger
der Wind,dersohiesigen
daß dankWlatder
tatkräftigen
der Zeit
Motorspritze

ius aller Welt,
Entseßlihes Brandunglü&gt;.
In der Nähe von Bad Lande&gt; wurde die Besißung der

RKriegerwitwe Anna Jung am Hutberge bei Reihersdorf ein
Raub der Flammen. Neben der Besizerin bewohnten das
Daus der 70jährige Gdwiegervater sowie fünf Kinder der
Witwe. Der S&lt;hwiegervater der Frau sowie
wei Kinder im Alter von 5 und 9 Jahren fielen

den Flammen zum Opfer. Man fand die verkohlten
Leichen unter den rauchenden Trümmern. Drei Kinder
konnten gerettet werden. Sie wurden mit erheblichen
Brandwunden in das Krankenhaus übergeführt, wo auch die
Mutter Aufnahme fand, die bei den Rettungsarbeiten eben-

falls starke Brandwunden davongetragen hat.
'Stettin. Ueber Pommern gingen wieder s&lt;were Gewitter nieder, bei denen der Bliß vielfaM zündete. In
Groß-GSabo im Kreise Naugard s&lt;lug der Bliß in die
Scheune und den Kuhstall. des Gutes Wendorff ein. Beide
Gebäude wurden eingeäschert. In Pyrit entstand infolge
Blißschlages. in der ziegelgedeten Scheune des Besißers
Hohn Feuer, das auch auf ein Wohnhaus und" drei andere
Echeunen übergriff. Alle Gebäude wurden ein Raub der

kommen. In Wilhelmsfeld brannten dur&lt; Blißfchlag vier Scheunen nieder.
Aus

getroffen wurde. Beim Holzzertleinern schiug er sid
mit einer Axt in das rechte Knie und mußte nach Anlegen eines Notverbandes einen Arzt zu Rate ziehen.

Stargard, 22. Juli. Anonyme Drohbriefe

belästigten vor kurzer Zeit einige ältere Einwohner unserer Stadt und versetzten diese in Angst und Aufregung. Jezt ist es gelungen, den Schreiber derselben zu
ermitteln, und zwar in der Person des Zimmergesellen Le &gt;, eines Jugendlichen, der bereits no&lt;h wegen
anderer Vergehen von auswärts3 verfolgt wird. Der

im hiesigen Amts8gerichtsgebäude untergevrac&lt;hte Injzatierte ist in der. lezten Nacht ausgebrohen und zwar
hat er seinen Weg 'dur&lt; die Abortgrube genommen.

Die Polizei ist eifrig bemüht, ihn wieder dingfest zu
madchen, damit er seiner wohlverdienten Strafe entgegen sieht.

allen

Teilen Südwestdeutschlands laufen immer noh Nachrichten

Köerperverlezung und Selbstmord, In einer Gaststätte
in Gera verleßte ein Kellnerlehrling einen anderen bei einer
Prügelei. Aus Furcht vor den Folgen stürzte sich der Täter
vom Dache des dreistöfigen Gasthauses hinab und blieb be-

sinnungslos liegen. Nach der Ueberführung ins Krankenhaus verstarb er.

Vater und Tochter vom Bliß erschlagen. Während eines
furzen Gewitters wurden ein Mann und seine Stieftochter
in Frechen bei Köln, die sich vom Kartoffelausmachen auf
dem Heimweg befanden, vom Blig getroffen und sofort

getötet.
Raubüberfall, Im Büro der Sterbekasse Görlißer. Vereinigung in Frankfurt a. O. wurde ein Raubüberfall verübt,
Ein unbekannter Manntrat an die allein in dem Büro an»

er ihr von hinten ein Handtuch über den Kopf und knebelte

sie, so daß sie in kurzer Zeit bewußtlos zusammenbrach. Er
hatte es auf die Kasse abgesehen, konnte jedoch keine allzu
3roße Beute machen. Als die Beamtin nach einiger Zeit abgelöst wurde, fand man sie bewußtlos am Boden liegen. Von
dem Täter fehlt bis jeht jede Spur.
Bestialisches Verbrechen. In einem Feldbrunnen bei
Mets&lt;ow war vor einigen Tagendie Leiche einer 56 Jahre
alten Schnitterfrau gefunden worden. Die Feststellungen

der GStaatsanwaltshaft Prenzlau haben ergeben, daß dis

Frau verhungert ist. Sie muß noch lebend in den
Brunnen geworfen worden sein, der von den Verbrechern

Über Todesfälle infolge Ertrinkens im Rhein und seinen

Nebonflüssen ein. Bei Mainz, Schierstein, Kastel, Bingen,
Ludwigshafen, Kehl und Rheinsheim ertranken ins-

mit s&lt;weren Bohlen wieder zugede&gt;t wurde, so daß sich die
Unglückliche aus eigener Kraft nicht befreien konnte.
Großer Waldbrand in Lettland. In der Gegend west«

gesamt zehn Personen.

vierTodesopfer gemeldet. Auch die Weschniß forderte

lich des Bades K e meri wütet ein großer Waldbrand, durch
den bisher an die 12 Quadratkilometer Baum»

bestand verwüstet wurden. Hunderte von Einwohnern

Vom Near werden weitere

ein Todesopfer. Aus der Mosel wurden die Leichen
eines französischen Soldaten und zweier Kinder gelandet.
Auch der Main forderte zwei weitere Opfer bei Würzburg
und bei Kaswang.

Dank der Aufmerksamkeit eines- Wächters wurden die Täter
blid gestellt, in dem sie die Tak ausführen. wollten. Im gan-

zen wurden fünf Personen verhaftet. Bei einem
Verhafteten wurde eine Dynamitbombe im Gewicht von zwölf
Kilogramm gefunden. Die "Verhafteten sind sämtlich Mit«
glieder des Verbandes- der Aufständischen. Sie geben zu,

einen Anschlag auf die.
„aus moralischen Gründen“

geplant zu haben. In der gleichen Nacht wurde im ITheatersaal von Kattowiß-Iosephsdorf ein Bombenattena
tat verübt. Durch die Explosion wurde ziemlich erheb.

licher Sa&lt;hs&lt;aden verursaht.. Kurz vorher -hatts in
dem Saal eine Veranstaltung

und Abteilungen der Bürgerwehr bekämpfen das Feuer. Dia
ganze Gegend ist in Rauch gehüllt.
Zusammenbruch einer Hungerkünstlerin. Die. im Pa«
noptikum im Budapester Stadtwäldchen schon den 44. Tag

des

Simson-Paul-Vereins

tattgefunden, der aller Wahrscheinlichkeit nach der Anschlag
galt. Nur durch den -Umstand, daß 'die Bombe, die schon
bor der Veranstaltung gelegt worden sein muß, verzögert zur
Explosion kam, ist ein unübersehbares Unglü&gt; vermieden
worden.

wesende Kontoristin heran und bat sie, ihm ein Glas Wasser
zu reihen. Als die Angestellte ihm den Rücken wandte, warf

Schwere Brandschäden durch Bliß in Pommern.

- " B8wanzig Todesopfer infolge Ertrinkens.

na&lt;4 Woldegk kam er zu Fall und verlegte sich an

Den Tätern soll man auf der Spur sein.

-

hungernde junge Deutsche namens Markov wurde in

ihrem Glastäfig ohnmächtig.

Ein Arzt stellte erfolgreiche

Wiederbelebungsversuche an und wollte ihr dann die F

sezung des Hungerns verbieten. Das Mädchen wies ei

diese Zumutung zurü&gt; und erklärte, noh einen Tag du
Eu
zuhalten, um mit 45 Tagen und zwei Stunden einen neup= -

Damen-Hungerweltrekord aufstellen zu können.

=
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Deutsches Bundeskegeln. Alle 59 Bahnen in der Auto»

halle
ununterbrochen
Betrieb, Der
dritteam
TagKaiserdamm
brachte bei sind
sehrfast
gutem
Besuch eine inFortsezung
der
hartnäckigen Kämpfe und vorzügliche Leistungen. Besonders zu
erwähnen ist, daß es dem Berliner Verbandsmeister auf Bohle,
Rots&lt;ild, gelang, mit 751 Holz Galke-Striegau (749

Holz) von der Spiße zu verdrängen. Rotschild ist ein auf Bohi
Schere „und Asphalt gleich guter Kegler und war in ausgezeihl nf
neter Form. = Einzel-Bundesmeisters&lt;haft: Bohle:

1. Rots&lt;ild-Berlin 751 Holz; 2. Galke-Striegau 749 Holz,
Schere: 1. Grünefeld- Uelzen 698 Holz; 2. Geiberger-U
weser 698 Holz. Asphalt: 1. Hah 7 » Zahlheim 563 Holz; 2. W

sel-Planiz 551 Holz. „

Verbands-Bundesmeiste

s&lt;aft: Bohle: 1."Kiel 7353 Holz; 2. Frankfurt a. M. 7
3. Stettin 7156 Holz. Schere: 1. Halberstadt 6668; 2. Aachen
6606; 3. Kiel 6542 Holz. Asphalt: 1. Frankfurt a. M. 5219;

2. Gd&lt;wanheim 5066 Holz. Amerikanische Parkettbahn: 1. Shliephake- Wernigerode 78 Holz; 2. Capt. Jarrett-New York 77 Holz.

Deutschland bei den Rad-Weltmeisterschaften. „Die

Beteiligung Deutschlands an den diesjährigen Rad-Weltmeister-

schaften
in Italien steht jeht endgültig fest. Neben zahlreichen
Delegierten des Bundes eutsher Radfahrer und des
Verbandes Deutscher Radrennbahnon werden zehn

aktive Teilnehmer die weite Reise antreten, vorerst jedoch nur
acht Bundesamateure, da die Dauerfahrer Saldow und Sawall erst am 31. Juli in Turin zu den Vorläufen der 100-

Kilometer-Meisterschaft
Motorführung
anzutreten
haben.
An der Besezung der Zier
Flieger
- Weltmeisterschaft
für Amax
teure, die am 24, und 25. Juli in Mailand zusammen mit der 5X

Meisterschaft der Professionals ausgefahren wird, hat sie, SP
nichts&amp;

geändert,
Oszmella, Engel,
teffes und
ü tt vortreten "die deutschen Interessen.

uung „Kirsche“ Gedanken machen.

der. Stimmung, die man erst:überwinden:muß, um zum
vollen Genuß seines Daseins zu kommen. Und hat man

Lokales.
Malchow, 23. Juli 1926.
* Anuszeichnnug. Als öffentliche Anerkennung für
pielseitige Gutleistungen auf dem Gebiet der LeibeSübungen
verlieh der Deutsche Reichsausschuß f. L. dem Mitglied des
M. T. V. Malchow, Herrn Carl Pußar, Lehrer an der
Neuen Höheren Handelsschule in Calw (Württbg.), das deutsee Turn- und Sportabzeichen in Bronze,
oc Die Hälfte der Fexien ist nun bald vorüber.
Für die Erholungsuchenden leider viel zu rasch, denn
bis mansich einigermaßen in die neue, ungewohnte Um-

gebung hineingefunden hat, mangelt do&lt; immer noch

der lezte Rest absoluten Wohlbefindens, wie man es

in seiner. eigenen- häuslichen Umgebung so ungern entbehrt. Fremde Verhältnisse, mögen sie im übrigen noch
jo reizvoll sein, schaffen stets gewisse Hemmungen in

Die Kirsche hat aber

diesen Höhepunkt erst erreicht, dann ist damit, wie be-

eine nicht uninteressante Geschichte. Sie soll aus Kleinasien
importiert worden sein, und zwar durch jenen Feins&lt;hmeder
Lucullus, der seine feldherrlichen Lorbeeren späterhin zu den

überschritten. Die zweite Hälfte der Ferientage pflegt

herrlichsten Ragouts verarbeitete.

dann
mit beängstigenöer Schnelle abzurollen. Gar zu
rasch ist eine Woche herum, und die letzte Woche wird

enzeitschrift „Der Bazar“ -- in Kerasus, einer Stadi dex

reits gesagt, auch der Höhepunkt des Urlaubs bereits

Als er =-

so erzählt

Martha von Zobeltiz im neuesten Heft der beliebten Fräus-

damaligen Provinz Pontus, auf einen veredetten Kirsc&lt;baum
traf, stabilisierte er seinen inzwischen etwas wacklig gewordes
nen Kriegsgruhm durch dessen Beschlagnahme und Ueberfüh»

zur Hälfte schon für das Einpacken und die sonstigen
Vorbereitungen zur Abreise in Anspruch genommen.
Höchstens die Kinder, die man zu solcher Arbeit nicht

rung in seine Heimat, woraus ihm ein Denkmal entstand,
weit über vergänglichen Senatorenpurpur hinaus. Dex Ur»
sprungsname aber hat sich in allen europäischen Sprachen

heranzieht, pflegen bis zum. lezten Tage den rechten,
ungetrübten Feriengenuß zu haben. Aber gerade ihnen
ist er lezten Endes auc&lt; am ehesten zu gönnen.

erhalten:

Im Lateinischen Cerasus, im Englischen Cherry,

im Französischen Cerise, und =- in der deutschen „Kirsche“,

Woher stammt die Bezeichnung Kixsche? Die
wenigsten Menschen, die Kirschen essen, werden sich beim
Genuß dieser köstlichen Frucht über den Ursprung der Bezeich-

SPSS

Zum G&amp;ummacben ff. Sommersang!

feste Zalzgurken

Alte avgelagerte

garantiert reine Weinsteinsäure,

BoPdeauXx=: umd
Süd eime

echte flo&gt;ige Salizylsäure, vorzüglichen Rum,

- zur Krankenpflege
|

empfiehlt

an

„

Zitronensäure,

neue Kartoffeln.

Aug. Beetz.

Pergament- und Salizyl-Papier, Korken,
Flaschenlack.

|

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.
SFGeier

RE ee 8

Bestellungen

Kn

Cu!

Alwin Müller, Kreuz -Drogerie.

-= Rurhaus PFleeJjenJee. =-

KautschukStempel

Freitag abend

WG

Gesellschaftstanz

nimmt entgegen

Spezialität : Sahneneis und Waldmeisterbowle.
Es ladet freundlichst ein

Otto Engelmann

|

L. Zimmer.
Das Motorboot „Henriette“ fährt von 8*/: Uhr
ab Drehbrücke.

EU Buchdruderei,

IEMEMEM EM EM WEST

2. -A“SESTN IESE DEVOSESESSISDEIVESEESL.

--zz.Hotel Deutsches Haus. ===
Freitag, Sonnabend, Sonntag

Kant, Sprengel, Gaedke

4. andere bekannte Marken

LBxischer Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freündlichst ein

Gustav Rauflair.

EN NN et Ti“
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MNE

Sarotti, Reichardt, Tell,

Unterhaltungösmusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

a badi

Scololaden

Thams &amp; Garfs.
Telefon 158.

"&gt;&gt;

Konditorei u. Cafe A. Müller
“EE

-

Weizenfullermehl
Irockenschrilzel
|

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Mais

Bindegarn
empfiehlt

Landw. Haupt-Genossenschaft Malchow.

Privat-Yotorboot
„Henriette“
(Schnellboot)

3

= Ronzert =

Zz

y

FEERRRNERKT
Die

Generalversammlung
findet morgen,

Sonntag, den 25. Juli

-=z=
Hotel Fürst Blücher. ==
Tanzkränzchbhen

Sonnabend-pänktlich 8'/: Nhr
im Kaffee Müller statt.
Der Vorkhan2d.

Anfang 8 Uhr.

Eintritt: Herren 1.=, Damen 0.50 Mk.

Wilslft Du
W. Griephan.
Rostoer EiS8fümmel trinfen,
sowie cine kalte
Flasche Selter oder
Verein€Gintracht.=
Bier, kommu zu

Hierzu ladet freundlichst ein

jährt täglich bei genügender-Beteil gung(mindestens6Personen)

nachmittags 2 Uhr nach Waren oder Seeluft (nach Übereinkunft)
Rückkunft 7 Uhr.
Während des Aufenthalts werden no&lt; Rundfahrten unternommen,
Fahrpreis nach Seelust 1.25 Mk.
Sonnabend 8 Uhr morgens Extrafahrt nach Waren

(bei jeder Beteiligung)

:

Borbestellungen in Suderows Hotel.

Auf Wunsch lege ich an jedem Steg an.
Abfahrt : Drehbrücke.

Bor- und Platzbestellungen Tel. 69.

EEK
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Dampferfahrt

Gustav Bremer.

nach Gldenburg

'252000

Wir Suchen

Sonntag, den 25. Juli 1926.

Abfährt mittags 1 Uhr.

Rückfahrt abends 8 Uhr.

Bei ungünstigem Wetter fällt die Fahrt aus.

für Versicherungen aller Art

Das Fahrgeld wird in diesem Falle gegen Rück-

gabe. der gelösten Karten zurückgezahlt.
Karten können noc&lt;h bis Sonnabend, den 24. Juli,

abends 6 Uhr in der Buchhandlung Schröder abgefordert werden.

abends 8 Uhr in Bührings Hotel ein

Bewerbungen erbeten an: Nürnberger Lebensversicherungs-Bank
Bezirksdirektion Hamburg, Richard Lehfeldt. Büschstraße Nr. 7

e

statt.

Aug. Beetz.
WELLE

Kirchliche Nachrichten.
8. Sonntag nach Trinitatis.
23/410 Uhr Beichte.

10 Uhr: Gottesdienst.
Gestorben ; Arb. Kröpelin 91 J.
Witwe Kuhse 78 J. Arbeiterfrau

Evert 51 J. Nachtwächterfrau Boye

70:4:

Falls die Dampferfahrt ausfällt, findet

gegen feste Bezüge oder hohe Provisionen.

mir!

„==iwmmmaumaaumns

Tanzkränzchben
Der BPavytaud

Kirc&lt;hgemeinde KlosterKollekte für Auswanderermission.

Kloster Malchow : Gottesdienst um
10 Uhr vorm, (P. Kankelwiß).
Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr

nachm. (Vikar Heinrich).
Hru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Me&gt;lbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower %= Tageblatt
WOCOIIOOOOOtunr

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger .2 Tageszeitung für Stadt und Land,
Iz

pP"cal

4

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

yJ

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

/

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Telear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
2 AHOOOOOUOOIODOC-“

Gegr.
1875.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Sonnabend den 24. Juli 1926

jexr, 169

49. Jahrgang.

BE

Kurze Tagesichau.
=- Die Regierung Herriot wurde gleich bei der ersten

Kammerabstimnung gestürzt. Poincar&amp; hat die Regiekungsbildung übernommen.
-=- Das Schiedsgericht hat in der Frage der Schuld an

dem Eisenbahnunglü&gt; im polnischen Korridor den deutschen

Standpunkt zurückgewiesen.

Söchstsaß vorgeschrieben. Noch eigentümlicher wirkt aber die
Forderung, daß bei einer Herabsezung des allgemeinen Zins=
fußes auch die Zinsspanne automatisch verringert werden soll.
An einer Begründung hierfür fehlt es durchaus. An Arbeit

-=- Der preußische Ministerpräsident Braun hat in

einem Schreiben an den Generalbevollmädhtigten des Hohen»
zollernhauses die Antwort auf den Vergleichsvorschlag erteilt.
Men

Die Zinspolitik der
-

[andwirtschaftlichen
Genossenschaften.
Aus Kreisen der landwirtsc&lt;haftlich-genossenschaftlichen
Kreditorganisation wird uns geschrieben:

Unter Bezugnahme auf die im Gange befindliche Zinsenquete der Reichsbank sind in letzter Zeit mehrfach Notizen
durch die Tagespresse gegangen, welche den Genossenschaften
den Vorwurf der Geldverteuerung, ja selbst des Wuchers
machten. Es wurde hierbei im besonderen auf die ländlichen
Kreditgenossenschaften verwiesen. Die ziffermäßig nicht beiegten Mitteilungen über die genossenschaftlihe Zinspolitik
und die daraus gezogenen Schlüsse find bereits seitens der ge=

werblichen Genossenschaften als durhaus abwegig bezeichnet
worden. Das landwirtschaftliche Genossens&lt;haftswesen kann
ich dieser Auffassung nur vollinhaltlich anschließen. Daran
„önnten auch vereinzelte Fälle einer Ueberspannung der Zins=
fäße nichts ändern. Es handelt sich in der Gesamtheit der
ändlihen Spar- und Darlehnskassen um mehr als 21 000

Henossenschaften, so daß vereinzelte Verstöße in der Zinspolitik
gegenüber dieser großen Zahl nur wenig zu besagen haben.
Bon den führenden Stellen im landwirtschaftlichen Genossen«»
s&lt;aftswesen ist jedenfalls nichts verabsäumt worden, um derartige Verstöße zu unterbinden.

Für die landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften heißt
es heute, von neuem wieder anfangen, nachdem durch den all-

zemeinen Wirtschaftszusammenbruch Einlagen und eigenes

Bestehen dabei die oberen Aus-

gleihsstellen auf dem von ihnen bisher berechneten Zinsunterschied, und müssen sie ihn haben, um ihre Arbeit leisten zu
fönnen, so wird die ganze Last der Verringerung der Zinspanne auf die örtlihen Spar- und Darlehnskassen abgewälzt,
Wird dies System weiter verfolgt, so wird die genossenschaft
lie Arbeit da, wo sie für die Kreditverteilung an den ein-

zelnen Landwirt am wenigsten entbehrt werden kann, völlig
unmöglich. Es geht nicht an, die genossenschaftliche Kredit.
organisation und ihre örtlichen Spar- und Darlehnskassen
in eine Zwangsja&gt;e zu pressen, die ihnen nicht mehr aus-

der Kreditgewährung

von oben der ganze

Apparat in Tätigkeit treten muß, während früher Angebot
und Nachfrage sich zunächst innerhalb .der Einzelgenossenschaft
ausglihen,

der :obere Ausgleich

bei der Zentralkasse,

der

Spißenausgleich ;in der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse
stattfanden. Auch heute ist dieser Aufbau nicht zu entbehren,
denn auf ihm berüht die Sicherung der Kredite und die Siche»
rung der Kreditzuleitung an den einzelnen Landwirt.

Für

die genossenschaftliche Kreditorganisation besteht jekt die Aufzabe, ohne zu starke Belastung der Schuldner die Genossenschaft
in den Stand zu seßen, Betriebsmittel in sol&lt;em Umfang

sollen mehr als 100 Personen ums Leben gekommen sein,
Bisher wurden 40 Leichen geborgen.

Der englische Außenminister
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verneint die deutsche Abrüstung.
&gt; London. Ein Mitglied der englischen Arbeiterpartei
richtete im Unterhaus ein Anfrage an Chamserlain über den
Charakter der lezten Note der Interalliierten Kontrollkommission an Deutschland. Der Außenminister erklärte, daß die
Note keinen speziellen Charakter habe. Der Fragesteller gab
sich mit dieser Antwort nicht zufrieden und fragte weiter, ob
sagen zu müssen“

wirtschaft, sondern für die gesamte ländliche Bevölkerung in
höchstem Maße nachteilig auswirken würde.

Der Eindru&gt; in Berlin,

Die Aeußerung Chamberlains hat in Berlin außerorvenk«
lig überrascht. Man erinnert sich hier daran, daß bei einem
Presseempfang Ende Januar dieses Jahres derselbe Cham«
berlain auf eine präzise formulierte Frage des Inhalts: „Tut

Poincare der Retter.
Das Zweitage-Ministerium Herriot gestürzt. -=“ Poincare&amp;s
Sparmaßnahmen, -- Wut auf Herriot.

&gt; Paris. Das Kabinett Herriot ist bei der Abstimmung mit 237 gegen 290 Stimmen in der Minder-

heit geblieben. Herriot begab sich sofort zum Präsidenten
der Republik, um ihm die 'Gesamtdemission zu überreichen.

Noch in der Nacht berief Präsident Doumergue
PoincarE zu sich und beauftragte ihn mit der Kabinetts-

bildung. Poincars nahm den Auftrag au. Er hat sofort
mit den Parteiführern Besprechungen begonnen, um sein

Ministerium zusammenzustellen. Poinecar&amp; hat die Absicht,
ein „Ministerium der nationalen Einheit“ zu
vilden, in das er mehrere ehemalige Ministerpräsidenten, wie
Briand Sarraud, Barthou und Tardieu aufnehmen
will, Im ganzen soll das Ministerium, so verlautet, aus nux

acht Ministern bestehen.
Ueber das

|

Deutschland alles, um seine Abrüstungsverpflihtungen zu ers
füllen?“ wörtlich geantwortet hat: „Ia, alles!“ Man erinnert sich weiter daran, daß der Bericht der Zulassungskommission des Völkerbundes, der im Frühjahr dieses Jahres die

deutsche Erfüllung seiner Abrüstungsverpflichtungen feststellte,
die persönliche Unters&lt;rift Chamberlaing
trägt.

-. Es. „kan . in Wirklichkeit“

sein, daß die deutsche Abrüstung vollendet ist. Die noch schwebenden Verhandlungen über einige Restpunkte beziehen sich
nur auf Kleinigkeiten. Auch diese Verhandlungen wären
längst beendet, wenn sich auf der Gegenseite niht immer wieder
eine Neigung zum Hinauszögern gezeigt hätte. Man ist in
Berliner politischen Kreisen geneigt, den Umschwung in der
offiziellen Meinung Chamberlains, der, wie verlautet, noch
fürzlic&lt;h sehr unangenehm von den Walc&lt;-Noten überrascht
war, auf die Entwi&gt;lung der Dingein Frank«
reich zurückzuführen ist.

verlautet bisher nur, daß er in erster Linie aus Sparsam-

bei

begraben, Nach privaten Meldungen der Belgrader Blättex

Luft aus, so ist ein niht wieder gutzuma&lt;hender Schaden an-«
gerichtet, der sich in allerkürzester Zeit nicht nur für die Land-

Jältnisse heute gegenüber denen vor dem Kriege liegen, zeigen

des Geldes

mehr retten und wurden ünter den einstürzenden Häusern

reichende Bewegungsfreiheit läßt. Geht diesen Stellen die

Programm PoincarEs

9ielen „Zwischenstellen der genossensc&lt;haftlihen Kreditorgani"ation “: Preußenkasse, Zentralkasse, Genossenschaft-Kredit«
nehmer. Dieser Aufbauist der gleiche geblieben. Der Unter„Hied ist nur der, daß jeßt bei der Zwangsbewirtschaftung

Wassermassen in ihren Häusern überrascht, konnten fich nicht

Deutschland die Abrüstung befriedigend durchgeführt habe,
worauf Chamberlain entgegnete: „I&lt; bedauere, nein

Betriebskapital verloren gegangen sind. Wie anders die Ver-

am besten die wiederholt laut gewordenen Klagen über die

g0wo bei Ipek innerhalb weniger Minuten vollkommen
unter Wasser seßte. Zahlreiche Bewohner wurden von den

muß von der genossenschaftlichen Kreditorganisation das gleiche
zeleistet werden wie bisher.

-- In Serbien fanden bei einer Wetterkatastrophe mehr
als 100 Mensc&lt;en den Tod.

»

In viesem Zusammenhang muß auch auf die Rentenbankkredite eingegangen werden. Bei diesen wird der
Zinsfuß, den der lezte Kreditnehmer zu zahlen hat, in seinem

feitsgründen eine Reihe von Staatssekretariatsposten aufs
Jeben, und daß er noch andere sehr einshneidende Sparsamfeitsmaßnahmen treffen wird. Als Finanzminister wird er
vor allem auf Eintreibung der no&lt; ausstehenden Steuern von 1926 bestehen, und schließlich sollen
die für einzelne Ministerien bewilligten Kredite erheblich eingeschränkt werden.

Preußen zum Bergleichsvorschlag der

Hohenzoliern.
Ministerpräsident Braunan HerrnvonBerg,
&gt; Berlin. Der preußische Ministerpräsident Braun hat
an den Generalbevollmächtigten des vormaligen Königshauseg
unter dem 21. Juli 1926 folgendes Schreiben gerichtet:
„Das Schreiben Eurer Exzellenz vom 4. d. M. habe ich
erhalten, über seinen Inhalt war ich bereits durch seine Vor»

Der Finanzaus &lt;huß'derKam erhatdemFinanz-

ministerium die Genehmigung erteilt, daß die Bank von

Frankreich den restlihen Betrag der MorganUnleihe, die zur Stabilisierung des Franc aufgenommen
war, verbrau&lt;t wird, und hat außerdem verfügt, daß
die Bank von Frankreich die Notenausgabe um einen

dem Wert der Devisen entsprechenden Betrag erhöht.

;

Abwartende Haltung der Börse.
Die Börse hat dur&lt;h 'die Ernennung Poincares keinen
Umschwung “erfahren, da sie bereits seit geraumer Zeit
Poincare als den Finanzdiktator Frankreichs herbeisehnte,

öffentlichung in der Tagespresse unterrichtet.
Die Preußische Staatsregierung vermag nicht anzuer=
kennen, daß die Vertretung des vormaligen Königshauseg
in den lezten Jahren unablässig bestrebt gewesen sei, die Ver-

mögensauseinanderseßung auch unter weitgehenden Verzichten
im Wege einer Verständigung durchzuführen; sie ist der
Auffässung, daß ein rechtzeitiges Eingehen des vor-

Jeranzuziehen, daß die Genossenschaft wieder aus eigener
Kraft leistungsfähig wird und eine selbständige Geld- und
Zinspolitik treiben kann. Demgemäß muß der Habenzinssaß
festgesezt werden, wozu noch die Rücksicht auf die Konkurrenz
der öffentlichen Sparkassen kommt, die bekanntlich das Lo&gt;mittel der Aufwertung haben, während die Genossenschaften
bemüht sind, aus den Erträgnissen ihres Geldgeschäfts die
Möglichkeit zu schaffen, den Kleinrentnern zu helfen.
Das richtige Verhältnis zwischen Soll- und

Daher erklärt es sich, daß der Franc sich auf die Nachricht
von der Beauftragung. Poincares etwas gebessert hat.
Andererseits wirkt die Annahme des Gesees über die Verwendung des Restes der Morgan-Anleihe abshwächend, denn
diese Maßnahme bedeutet, daß etwa 30-40 Millionen
Dollar in den Rachen der Inflation geworfen werden.

no&lt; im Jahre 1924 von dem damaligen Finanzminister Dr.

Habenzinsfuß ist der Kernpunkt der genossenschaftlichen

Empörung gegen Herriot.

auf die Ausführungen des Abg. Dr. von Campe über den

Zinspolitik. Vor dem Kriege war die Zinsspanne gerade bei

landwirtschaftlichen Genossenschaften oft genug zu klein. Die
betreffenden Genossenschaften kamen nicht vorwärts, und es
fam nicht zur Bildung von Eigenkapital. Heute wäre dieser
Fehler noch viel schwerwiegender, aber auch davon abgesehen,
muß die Zinsspanne größer sein, weil sehr viel mehr Arbeit
zu leisten ist dur&lt; das Vielerlei der Kredite, und weil beson»

ders das Risiko ein viel größeres ist. Die Genossenschaften,

die meistens Kleinkredite geben, müssen oft diese Kredite unter
Umständen geben, unter denen die übrigen Kreditinstitute
zweifellos davon absehen würden. Es hängt dies mit dem
sozialen Charakter der Genossenschaften, mit der zu gewäh«

renden „Rachbarhilfe“ zusammen. Eine größere Kreditspanne
ist auch heute kein Eigennuß, es erhellt dies deutlich aus den
anverhältnismäßig niedrigen Verwaltungskosten bei den Getossenschaften. Nur die Sorge um die Genossens&lt;haft und ihre
veistungsfähigkeit regelt, von Ausnahmen abgesehen, die genolienjchaftliche Zinspolitit

Die Stimmung des Volkes, die bisher für den Kammerpräsidenten immer noch reht günstig war, hat sich nach dem
ießten Mißerfolg erheblih gewendet. Rach dem Bekanntwerden seines Sturzes sammelten sih vor dem Kammerzebäude mehrere Tausend Menschen an, die „Nieder mit

Derriot!“, „Auflösung!“ s&lt;hrieen. Daneben wurden auch Rufs
[aut wie: „Davonjagen! Niedermachen!“. Die immer größer
werdende Menge forderte mit den Rufen „Poincar&amp;1

Poincare!“ daß Poincare das Ministerium übernähme. Die
Aufregung der Volksmenge steigerte sich derart, daß es sogav
jier und da zu Tätlichkeiten kam. Erst der berittenen Polizes
zelang es. den Plak vor der Pariser Kammer zu säubern.

Wetterkatastrophe in Serbien.
Mehrals 100 Tote.
Velgrad. Die Gegend von Ipek (Serbien) wurde netter:
bings von einer furchtbaren Wetterkatastrophe infolge eine4
Wolkenbruchs heimgesucht, der die altserbische Stadt Ru«

maligen Königshauses auf Vergleic&lt;hsvors&lt;läge, wie
sie vom Staate früher wiederholt gemacht worden sind -- so

voi Richter -- längst den Gegenstand der Beunruhigung

Unseres öffentlichen Lebens, von dem das dortige Schreiben
spricht, aus der Welt geschafft haben würde,
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Bei der dritten Beratung des Staatshaushaltsplanes für
das Rehnungsjahr 1926 im Preußischen Landtage habe ich

Entschließungsantrag der Fraktion der Deutschen Volkspartei
betr. die Vermögenssteuerauseinandersezung zwischen dem
Preußischen Staat und den Hohenzollern (Drus. Nr. 3985)
folgendes erwidert:

„Auch die Staatsregierung 'hat ein Interesse daran,
daß die von. dem Herrn Abg. von Campe soeben be-

sprohene Angelegenheit mit aller Beschleunigung so geregelt wird, wie sie im Interesse des Staates liegt.“

Hieran hält die preußische Staatsregierung fest.
Wennbei den dortseits angeregten
Ergebnis erzielt werden soll, wird man
den Vertrag vom12. Oktober
dürfen, um so weniger, als er die mit

Verhandlungen ein
freilich nicht auf
1925 zurücgreifen
sehr umfangreichem

Grundbesiß ausgestattete Karllinie des vormaligen
Königshauses nicht einbezieht. Die dortige Bemerkung, daß
die Verzichte des vormaligen Königshauses bis zur Preisgabe von 83 Prozent der Vermögensmaise gegangen seien.
läßt außer acht.

1. daß die Vermögensmassey erheblihe Werte einschließt,
die Staatseigentum sind,

-
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". daß die kapitalisierte Kronfideikommißrente
(187,5 Millionen) aus der Berehnung aussc&lt;eiden

muß,
daß die Vermögensmasse sehr große Werte enthält, die
der Staat aus öffentlichen Gründen in An-

spruch nehmen muß, deren Unterhaltung ihm aber

Werner war. am letzten Sonnabend

nach - Schluß

der

Kasse nac) Berlin gefahren und hatte vorher Gelegenheit

sofort angestellten Ermittlungen führten nach Rückkehr des

zugefallen sein würden.

Das Sciedsgerichtgurteil über das Stargarder

Eisenbahnunglüd.
Der deuts&lt;e Antrag abgelehnt.
S Danzig.

Das wegen des Eisenbahnunglü&gt;s bei

Stargard am 1. Maiv,. J. von der deutschen Reichsregierung

abhängig gemachte Schiedsgerichtsverfahren vor dem Korri-

dorschiedsgericht, dem bekanntlich der dänische Generalkonsul
Harald K o &lt; vorsteht, ist zum Abschluß gerxommen.
Der deutsche Antrag, der um eine Feststellung ersuchte,

daß das Unglü&gt; durc&lt; mangelhafte Unterhaltung der Eisenbahnstre&amp;e im polnischen Korridor verursacht worden sei,
wurde in vollem Umfange abgelehnt. Das Urteil stüßte sich
auf das Gutachten des holländischen Sachverständigen, des
Eisenbahndirektors Maas Geestraaus, der das Unglück
auf absichtliches Auseinanderschrauben der Schienen zurüc-

führte.

Ein Reichsverband zum Wiederaufbau der deutschen

Wirtschaft.
Der Reichsverband zum Wieder-

aufbau der deuts&lt;en Wirtschaft E. V. hatte zu
einem Presseempfang eingeladen, um der Oeffentlichkeit die
Gründe, die zur Entstehung des Verbandes geführt haben,

sowie seinen Zwe&gt; und seine Ziele bekanntzugeben.
Der Syndikus des Verbandes, Dr. Damm, ging in
längeren» Darlegungen auf das Programm selbst ein. Den
Kernpunkt bildete das Ziel einer

Abänderung der gesamten Aufwertung
und die Beseitigung der Hauszinssteuer. Der
Verband geht bei der Frage einer neuen Aufwertung von
den Voraussegungen aus, daß bei einer Aufwertung der
Vorkriegs- und Kriegss&lt;ulden bis auf höchstens 15 bis
20 Prozent ves Nominalwertes der Wirtschaft ein neues
Kapital von 6 bis 8 Millionen zufließen würde.

In der Diskussion wurde von Pressevertretern darauf

hingewiesen, daß der Wirtschaft zunächst diese sechs bis acht
Milliarden entzogen werden müßten, ehe sie ihr wieder zu=
geführt werden könnten, und daß das Wiederaufleben der
Staatsanleihen eine höhere Zinsenlast bedeute, die von der

Wirtschaft aufgebracht werden müßte. Die sonstigen Ziele
des Verbandes sind: Reformierung bzw. Beseitigung der
Hauszinssteuer, Befreiung der Wirtschaft von einengenden
staatlihen Maßnahmen, Vereinfachung der Staats- und

Zommunalverwaltung, Rationalisierung und Modernisierung
aller öffentlichen und privaten Betriebe.

Der Verband will

seine Ziele unter Außerachtlassung aller politischen Gesichts«
punkte erreichen.

Der Meister

Er hatte das gesamte Geld auf Rennpläßen

verwettet und bei anderen 2-

1 verloren.
|

Polifische Rundschau.
Protest der Tiroler Deutschen gegen das Bozener

„Sieges“-Dentmal,
Der Gemeinderat von Innsbruk hat einstimmig beschlossen, den Plaß vor dem Bahnhof „Südtiroler
Plaß“ zu benennen, mit der Bemerkung, daß dadurch die
Zusammengehörigkeit mit den Deutsc&lt;hen
Südtirols öffentlich bekundet werde.

Die Kolonialwoche in Hamburg.
Pom Sonnabend, dem 31. Juli, bis Mittwoch, den
4. August, wird in Hamburg eine koloniale Werbewoche statt-

(Nachdruck verboten.)

Guillaumat wieder

Oberbefehlshaber

der

erledigt ist, übernimmt General Guillaumat wieder das
Oberkommando der französischen Rheinarmee, das bisher
interimistisch dur&lt; den Kommandierenden General des
Mainzer Armeekorps, General Barthelemy, verwaltet worden war.

Leutnant Schweikhardt aus der Haft entlassen.

Leut-

nant a. 'D. Schweikhardt, der vor einigen Wochen unter dem

Verdacht der Beteiligung an dem Gareis-Mord in Haft genommen worden war, ist aus der Haft entlassen worden.

Kanada will zu den Vereinigten Staaten. Der Scriftleiter der „Boston Post“, der größten Morgenzeitung in den
Vereinigten Staaten, wirft in der „Daily Mail“ die Frage
auf, wie sich die englische Oeffentlichkeit zu einem eventuel»
len Anschluß Kanadas an die Vereinigten Staaten stellen
würde. Von dem ehemaligen Gouverneur des Staates
Massachusetts, Cox, sei vorgeschlagen worden, daß die Vereinigten Staaten in einem solchen Falle als Gegenleistung
die britischen Kriegsschulden an die Vereinigten Staaten
streihen oder zum mindesten beträchtlich herabmindern

sollen.

nach der Stadthalle marschieren. In dem Festzug wird jede
der früheren Kolonien durch eine oder mehrere Gruppen
mit Festwagen die Erzeugnisse der Kolonien veranschau-

Die deutschen Delegierten auf dem &lt;ristlichen Kongreß in
London.

Auf dem Kongreß des „Internationalen Bundes zur
Förderung des &lt;ristlihen Gedankens“ sang ein deutscher
Chor von 50 Personen, dessen Darbietungen von den Dele-

gierten mit äußerst herzlichem Beifall aufgenommen wurde.

Wiemann zögerte; dann fuhr er fort:

machen.“

Steuererleichterungen

geschädigte.

für

bayerische

Hochwasser»

In Ausführung des Landtagsbeschlusses, für

die Hod&lt;wassergeschädigten die notwendigen Steuerstundungen und Steuernachlässe für die bayerischen Steuern
anzuordnen, hat das Staatsministerium der Finanzen nun»
mehr eine entsprechende Bekanntmachung erlassen, die für
die Grund-, Haus- und Gewerbesteusr Handhaben bietet, um
den Gteuerpflichtigen in weitgehendem Maße entgegenzu«fommen

Reichskanzler

Dr. Marx hat an Staatssekretär Dr. Kempner anläßlich seines
Ausscheidens aus der Reichskanzlei ein Abschiedsschreiben
gerichtet, in dom er ihm in besonders herzlichen Worten den
Dank für seine bisheriae Tätiakeit ausspricht.

vie Sie ihn neulich als e&lt;te Verbrechernatur schilderten,
Zerr Staatsanwalt!“
Niedorf niäkte; dann sagte er, ohne rechten Zusammenhang:
„Leider lag. ih in jenen Tagen krank, so daß mir die

Finzelheiten zu sküdieren und pfusche Ihnen ein wenig ins
dandwerkt, Herr Wiemann; wie ich überhaupt der Ansicht
zin, daß wir Juristen viel enger mit Ihnen zusammenarbeiten
müßten; aber leider betrachtet jeder Richter und jeder Staats»
anwalt int einem Verbrecher ein juristisches Problem, anstatt
ic) mit den kriminalistischen Grundlagen zu beschäftigen.“
„Ih darf gestehen, Herr Staat5anwalt, daß Sie der erste
Jurist sind, bei dem ich so viel Verständnis fand für krimina-

"„Dasiist das unlösbare Rätsel! Es wäre überhaupt niemals

Her Verdacht aufgetaucht, daß Herr Lank einem Mord zum
Opfer gefallen ist, wenn wir dur&lt; den Anruf nicht direkt

peamungen
gewesen wären, sozusagen vorschriftsmäßig Peracht zu schöpfen!“
„Und Sie haben keine Ahnung, woher der Anruf kam?“
„Nein, dieser Anruf ist ganz unerklärlih. Die Täterin
kann 25 nicht gewesen sein, denn das wäre irrsinnig gewesen,

:5 wünschen würde. Id) pflege interessante Fälle bis in alle

istisc&lt;e Dinge!“
„O, Vater schreibt ganze Bücher über Kriminalfälle, die

hn interessieren,“ mischte sich Henriette ins Gespräch, als

pir sind da . . .“

„Wenn es nun der Meister selbst wäre?“ sagte der Staats-

znwalt und schien gespannt, wie Wiemann diese Bemerkung
utfnehmen würde.
„Welc&lt;hes Interesse sollte er gehabt haben, sich selbst die
Polizei auf den Hals zu laden?“
tr „Nun, wenn es wirklich ein Verbrecher ist aus Neigung

reute sie das Lob Wiemanns für ihren Vater.
Niedorf winkte fast ärgerlich ab.

„Sie übertreibt, Herr Wiemann! IH studiere manc&lt;e Fälle,
enn zuweilen zwingt mich meine Beruf dazu, mich mit
ziesen Dingen eingehender zu beschäftigen, als mir selbst
zeb ist, Und ein gewisses Beharrungsvermögen bringt es

und Beruf, für den man ihn wohl halten darf, dann wäre
unter Umständen auch das zu verstehen; er wollte die Polizei,
wollte Kriminalfahleute zu Richtern aufrufen über seine

nit sich/ daß ich auch heute no&lt;h zuweilen die Neigung habe,
mich mit Kriminalfällen zu beschäftigen, Übrigens habe ich

Peistungsfähigkeit, wollte an der polizeilichen Untersuchung

des Falles Lank eingeleitet und dur&lt;geführt haben; ich habe
eilten mit jol&lt;em Genuß die Aufklärung eines Verbrechens

and ihren Ergebnissen studieren, wo noch Fehler lagen und
Schwächen in seinem System! Er hat einen Sculfall kon«
Deshalt

jat er selbst die Polizei auf seine Spur geheßt!“
Wiemann war verb'üfft über diese Konstruktion; das wa
eine Möglichkeit, die er no&lt;h nicht erwogen hatte. Und €

1onnte Niedorf mit seinen Annahmen nicht ganz unre&gt;

Er l1agre
es 10 einoringlich,
daß Wiemann
im Zweifel war;
Katastrophaler
Franesturz
in Frankreich
Szene vor
der Börse
in Parisob er diese Einladung
ablehnen
durfte,
Da wandte sich auh

Senriette
m

an ihn und bat ihn zu bleiben.
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„Günter muß ja gleich kommen,“ sagte Niedorf noh, und

Mecklenburgische Nachrichten.

es klang wie eine Entschuldigung, daß er seine Tochter mi!
dem Besucher allein ließ; er verabschiedete sich rash und gino
eeeätENRNENGNnue

Der Reichskanzler an Dr. Kempner,

„Es kann dod aber vor ihrem Eintreffen in der Eichen=

raße niemand etwas von der Tat gewußt haben?“

e

Ramsay Macdonald richtete einige Worte an die Versamm(ung, wobei er unter allgemeinem Beifall ausführte: „Noch
vor wenigen Jahren hätte derjenige, der wagte, sich tes
Ausdru&gt;s „Unsere deutschen Freunde“ zu bedienen, deswegen viel zu leiden gehabt. Heute wird keiner
sich für&lt;ten oder schämen, von diesen Worten Gebrauch zv

Anfänge der Untersuchung nicht so geläufig sind, wie ich

geben.

General

Rheinarmee, " Nachdem mit. dem Sturz des Kabinetts
Briand auch die Kriegsministerzeit des Generals Guillaumat

meister Dr. Petersen übernommen. Der Haupttag der Veranstaltungen wird der 1. August sein. Um 1 Uhr mittags wird
die Fahnenweihe des Vereins Deutsch-Südwest-Afrikaner von
1914 in der St. Georgskir&lt;e stattifnden. Um 2 Uhr wird
eine Kranzniederlegzung am Wißmann-Denkmal und die
Uebergabe der Fahne erfolgen. Von dort wird ein Festzug

In diesem Kreise darf ich es sagen: die Polizei ist noch in
ber Nacht der Tat durch den Fernsprecher alarmiert worden!“

struiert, an dem er für die Zukunft lernen wollte.

ein Festabend von den nationalen Vereinigungen veranstaltet.

finden. Das Patronat über die Veranstaltung hat Bürger:

vie wir es no&lt; nicht gekannt haben; es wäre ein Mens&lt;,

„Das ist vielleiht das Rätselhafteste an diesem Fall, Herr
Btaatzanwalt! . . .“

verschafft
hatte.

„Dann wäre dieter Meister auerdings em Beroreqyergente,

Krüninalroman von L, Kapeller
[ 88. Fortsetzung,

Werner dahin, daß dieser im Laufe des lezten Jahres
rund 36 000 Mark durch Unterschriftsfälshungensich

Oberregierungsrat Ludwig Stindt 70 Jahre alt. Der
Führer der nationalen “Bewegung in Bayern, Oberregierungsrat Ludwig Stindt, der Erste. Vorsitzende der Ort5gruppe München des Alldeutschen Verbändes,: feierte am
22. Juli seinen 70. Geburtstag. Zu seinen Ehren wurde ihm

lichen.

Vorlegung des Programms.
&gt; Berlin.

früh festgestellt, als Werner niht zum Dienste erschien. Die

|

sehung zwischen den Ländern und den vormals regierenden
Fürstenhäusern anknüpfen, können nach Läge der Verhältsnisse jeht noch in Frage kommen. Zu soli&lt;gen Verhandlungen
ki Die preußische Staatsregierung bereit.“

;

gestellter Kassierer, der 23 Jahre alte Werner, begangen hat.

ursachen wird,
.daß dem vormaligen Königshause bereits erhebliche
Kapitalzahlungen zugeflossen sind,

xatungen des Reichstages über den Entwurf eines
Reichsgeseßes über die vermögensrechtliche Auseinander-

-

auf die Spur gekommen, die ein seit Jahresfrist dort an-

genommen, unbemerkt aus der Tageskasse den Betrag von
2500 Mark zu entnehmen. Der Diebstahl wurde am Montag

Nur Verhandlungen, die an das Ergebnis der Be-

1

&amp; Falkenberg (Kreis Liebenwerda), In der Gemeindesparkasse Falkenberg ist man großen Unterschlagungen

bereits erhebliche Kosten verursacht hat und weiter 'ver-

5. daß den Nebenlinien beträchtlihe Vermögenswerte
.

Unterschlagungen bei einer Gemeindesparkasse.

den Scharfsinn bewundert, mit dem Sie die Untersuchung

verfolgt!“

Wiemann verbeugte sich.
Der alte Herr zog plößlich die Uhr.
„I&lt; muß fort, es ist die höchste Zeit, mein Klub , . .“

Wiemann wollte sich erheben.

„Nein. ich bitte Sie, bleiben Sie no&lt;h und leisten Sie
neiner Tochter ein wenia Goiollichaft!1“

aus dem Zinmer.

Henriette wurde Wetterbericht.
plößlih unruhig; sie sah Wiemann
25. Juli: Wolkig, selien ausheiternd,
windig, früh etwas lühl, tagsüber leidiich warm,
„I&lt;h bin um den Vater besorgt. Seit seiner Pensionierung
lange Sonntag,
an.

Regenschauer, Ttrichweisfe Geowitter
leidet er furchtbar unter seiner Untätigkeit, und ich bin Ihnen

herzlich dankbar, Herr Wiemann, daß Sie ihm Gelegenheit
geben, sic ein wenig auszusprehen. Er hat eine geradezu
leidenschaftlihe Neigung für seinen Beruf.“
„Und er pflegt gar keinen Umgang mit seinen Kollegen?“

fragte Wiemann teilnehmend.
„Sie kennen ja seine seltsame Auffassung von Verbrechen
und Verbrechertum; die verträgt sich niht mit den strengen
Grundsäßen unserer Beamten; und seine Leidensc&lt;haft, sich
mit dem Verbrechen und seinem Wesen zu beschäftigen, is

oft mißverstanden worden; sie hat ihm schließlich seine Ver'ezung in den Ruhestand eingetragen.“

|

„Seine Auffassung ist gewiß neu; aber sie zeugt von einem
inneren Anteil an seinem Beruf, wie man es von unseren

Richtern nur wünschen könnte!“
„Dieser innere Anteil geht nur etwas zu weit.

Sehen

Sie, Herr Wiemann, ich darf es Ihnen ja sagen, Sie sind
der einzige Mensch, mit dem ich darüber sprechen kann: I&lt;
für&lt;te, daß der Vater wie in früheren Jahren sich in Verbrehervierteln herumtreibt, um das Verbrechen auf sein-m
eigenen Boden zu studieren; und im wundere mich eigentlich,
daß er Sie noh nicht gebeten hat, Sie auf Ihren Streifzügen
begleiten zu dürfen. Früher ist er oft nächtelang ausgeblieben;
und bei seinem jeßzigen Zustand bin ich in steter Sorge, daß
ihm einmal ein Unglt zustößt.“
Moarklsbiirea Tah

i
Montag,

'

26. 5

Juli

IUli::

"20

-

woltig) windig, etwas
Tühter,
Regenschauer.
wiegend trode2
„. 27.
Juli: Ziemlich i
wärmer.

den sank er in die Tiefe, anscheinend ist ex von einem
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Herzsc&lt;lage getroffen worden. Die Leiche wurde von
der Feuerwehr geborgen.

.

Güstrow, 23. Juli. Ein Unfall, verursacht
dur&lt; ein unverzeihlihes Verhalten eines Jungen,

Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?

ereignete sich vor der Reitbahn der 5. Batterie. Junge

Der zweite Sommermonat hat uns wenigstens in
seinem zweiten Drittel gezeigt, was er' sowohl Hinsichtlic der Hitze als der Troenheit leisten kann. Die
ewigen Niederschläge hörten auf und die Nachmittagstemperaturen stiegen bis auf 32 Grad Celsius. Aber

nicht besonders lange dauerte die Freude. Bereits nach

Pferde hielten dort entlang einer hohen Bretterplanke, Ein Junge sah wohl aus Neugier plötzlich über
die Planke und ershre&gt;te dadurch die Pferde. Obwohl
ein Pferdewärter ihn ermahnte, wiederholte er diesen
Unfug mit dem Erfolg, daß die Pferde scheuten,

einer Anzahl von tro&gt;enen Tagen traten nun Gewitter mit strichweisen Regengüssen und Hagel auf --

die Mannsc&lt;haften zu Boden rissen und zum Teil in

am Dienstag früh hatte Karlsruhe 109 Miläimeter Regen und Magdeburg hatte am Montag in 8 Minuten

wüstem Knäuel stürzten. Zwei Fahrer blieben ohnmädtig liegen. Ob außer einem Beinbruch weitere
Folgen eintreten, läßt sic noh nicht übersehen. Dis
neun Pferde rasten durch Dettmanns8dorf--Borwin83e&gt;

7 Millimeter Regen ! Troßdem Das Erdreich noh
länger feucht genug war ! Leider bestehen jezt. die

Aussichten auf Regen-no&lt;h- fort. Ein “Hoc&lt;hdrucgebiet

befindet sich im SW., ohne Neigung zum Vordringen
zu zeigen, ein Tiefdrugebiet liegt dagegen im NW.,

das mahrscheinlich von einem weiteren gefolgt: sein

wird, Weit:ie da Ausläufer desselben unser Wetter

direkt beeinflussen werden. .Da- dieser .Wetter&lt;arakter
länger andauern wird, so haben wir auch am Sonntag wolfiges, früh fühles, am Tage leidlich warmes,
windiges Wetter mit Regenfällen und strichweisen Gewittern 3211 erwarten

"88

Erbenaufruf von Anfang Mai 1926 in der Nachlaßsache des Anfang September 1925 in einer Anstalt für
Schwachsinnige im Staate Florida gestorbenen ameri-

kanischen Bürgers August Joachim Theodor Hall ans
Deutschland wird ergänzend mitgeteilt, daß der Erb-

lasser
wahrscheinlich personengleich ist mit dem am
25. Juni 1850 in Weitin in. Me&gt;lenburg-Streliz als
Sohn des Eigentümers Heinrich Matthias Hall und
seiner Ehefrau Sophie Marie, geb. Schult, geborenen
August. Joachim Theodor Hall.
* G. D. A.-Bundestag in Hamburg.

|
Der frei-

heitlich-nationale Gewerkschaft3bund der Angestellten
(GDA) hält in der Zeit vom 3. bis 6. September 1926

seinen 3. Bundestag in Hamburg ab. Gleichzeitig
find für die Frauen-, Techniker- und Jugendgruppen
Sond ertagungen vorgösehen. Auf dem mit dem
Bundestag verknüpften 3. Deutschen Angestelltentag
Hat der Reichsfinanzminister Dr. Reinhold einen Vortrag übernommen. Die gesamten Tagungen stehen
Unter dem Leitsaß „Reich und Hanse“.
* Bekämpfung des Kartoffelpilzes.

Bei

einem

"Wetter, das zwischen heftigen Regengüssen und brennender Hitze wechselt, tritt oft der Kartoffelpilz - auf.

Er zeigt sich zuerst in weißlichen Fle&gt;en auf Stengeln und Blättern der Pflanzen. Diese Fle&gt;en brei-

ten sic allmählich aus und werden schwarz. Sie
verbreiten einen üblen Geruch und führen das Ab-

sterben des Krautes herbei. Außerdem wird schr oft

Der von dem Kraut abfallende Pilz vom Regen in
Den Boden gewaschen, wo er die Knollen angreift,

die dann in kürzester Zeit verfault sind. Als Gegenmittel wende man 11/2prozentige 'Rupferkalfbrühe an,
mit der das betreffende Feld zwei- bis dreimal zu be-

sprizen ist.
*

Preußisch - me&gt;lenburgisches

Schulabkommen.

und von hier auf dem Bahngleis nach der Stadt, wo
sie an der Ueberquerung bei der Rosto&gt;er Straße eingefangen: werden konnten.

-

Hagenow, 23. Juli.

;

Einbrüche.

Bei der im

„Bollendet das ewige Werk!“
Jahrzehntelang tobte der Sturm um Bayreuth; die
Shar der Getreuen war klein und hatte s&lt;wer gegen Sorge
und Not zu kämpfen, seit der Meister gegangen war -- auch

ließ die Feindschaft und gemeine Heßerei der Gegner
Wagners niht nach, doch immer wieder fanden sie sich zusammen. Der Höhepunkt der Not war der Krieg. Zehn
Jahre lang lag der Bau tot, behütet von der Witwe

Wagners, der gütigen, weißhaarigen Frau Cosima, und
ihrem Gohne Siegfried. Endlich, nach langen Mühen, konnten die Festspiele 1924 erneuert werden; mit größter Begeisterung sah man, je größer die Not draußen war und
die Verwahrlosung der Kunst -- um so enger und treuer

hält jener Kreis, der noch heute fest an des Meisters Worten hält:

„Berachtet mir die deutschen Meister nicht
und ehret ihre Kunst!“

in die Diensträume gelangt waren, aber nicht, das 58

Dem Neuentde&gt;er des Nibelungen-

Zentimeter starke Gewölbe, in dem sich die Kasse

befindet, zu erbrechen. Sie haben nur einen SchreibtisM; aufgebrochen und dur&lt;wühlt, ohne etwas mit--

In derselben Nacht wurde

in dem

am entgegengesezten Ende der Stadt belegenen Dienstwohnhaus des Amtes ein Einbruchsdiebstahl verübt.
Der oder die Diebe sind durch ein Kellerfenster in
das Haus gelangt und haben Eßwaren und ein Fahrrad gestohlen. Nach der von einem Polizeihund aufgenommenen Suche haben die Diebe den Weg nach

Bahnhof Hagenow-Land eingeschlagen.

Parchim, 23. Juli. Einbrüche. Auf dem Güterbahnhofe wurden vor einigen Tagen von einigen
Güterwagen die Plomben gelöst und daraus einige
Sachen entwendet. In der lezten Nacht wurde der

Cinbruch wiederholt.

Penzlin, 22. Juli. Am Dienztag abend ertrank

liedes,

Am 18. Juli sind 50 Jahre vergangen, da Karl Simro&gt;,
ver Dichter und ausgesprochene Germanist, seinem Volke entrissen wurde. Abgesehen von der Entlassung aus dem Staats«
dienste als Gerichtsreferendar im Jahre 1830 --- die er einem

falsch verstandenen politischen Liede zur Verherrlichung dex
französischen Bewegung des genannten Jahres verdankte ---,

ist sein Leben in rühigen und angenehmen Bahnen verflossen.
Seine Vater hatte französische Neigungen und war ein

Verehrer des ersten Napoleon.
Der Sohn aber wandte sich bewußt anderen Zielen zu.
Schon als Student hatte er bei dem alten Ernst Moriz Arndt
und bei Schlegel in Bonn nebenseinen juristischen auch ger»

manistischen Studien obgelegen; ihn zogen besonders die alt»
und mittelhohdeuts&lt;hen Dichtungen an, die dem Bewußtsein
Sclossergeselle Karl Stein aus Elm8horn in Holstein.
Des Volkes fast verloren gegangen waren. Er übertrug diess
Der junge Mens&lt;, einziger Sohn seiner Eltern, hielt
Dichtungen in die neue hochdeutsche Sprache und brachte so
sich hier ' besuchsweise bei Verwandten auf. Er war des
die Urzeiten unseres Volkes dem heutigen Geschlecht wiedex
Schwimmens unfundig und muß dur&lt; irgendeinen
nahe. Das ist sein unsterbliches Verdienst; aus diesem un»
Umstand. in eine Untiefe gekommen sein.
erschöpflihen Jungbrunnen wird das deutsche Volk zu allen
amgPTRERIERTNSEI&gt;
"Sz zx8
Zeiten schöpfen können.
Son mit 25 Jahren schuf er die Uebersezung des NiboTungenliedes. Bald darauf übertrug er den „Armen Hein»
beim Baden im See vom Waschsteg aus der 22jährige

50 Jahre Bayreuth.

Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit jenes Rig»
fenwerk Erfüllung wurde, das Richard Wagner mit
so unbeugsamer Energie und unermüdlihem Eifer begon
nen hatte. Aus dem Vaterlande vertrieben, weil er für die
deutsche Einigkeit eingetreten war, sc&lt;uf er in der Fremde
die größten, ja einzigsten deutschen Musikdramen, in die ex
seine große Liebe zum Vaterland und zum deutschen Men=

schen goß.

Noch immer wird versucht, das Bild dieses Mannes ZU
trüben und zu verzerren, indem sie kleine Mängel an ihm
zu Fehlern machen und Dinge ans Licht zerren, über dis
ein Mensc&lt;h nie richten kann und darf =- wie falsch ist das
alles! Wie könnte man darüber vergessen, daß ein großer

Heldenmut dazu gehört, jahrzehntelang in der Fremde mit

Medlenburg-Schwerinschen Ministerium für Unterricht

Not und Sorgen ums tägliche Brot zu kämpfen, umgeben
von Menschen, denen er kein Wort seiner großen Sehnsucht
sagen kann -- und solhe Kunstwerke zu schaffen, die nicht

in Schwerin an Stelle der Vereinbarung vom 13. Juli
1920 eine neue Vereinbarung dahin getroffen wor-

gleichsam des Werkes, das hier seine Vollendung erreicht

hatte -- und gipfelten in dem ernsten Jubel des Gottes:

Dienstgebäude der Landdrostei befindlichen Bezirks-

Wie der Amtliche Preußische Pressedienst auf Grund
eines Erlasjes des Preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Bolksbildung mitteilt, ist mit dem

aus der Tiefe heraus die ersten Töne des Rheingold, wie
das Gold im Wasser heraufsteigt zum Licht, ein Symbol

staatskasse wurde in der gestrigen Nacht ein Einbruch
versucht. "Es gelang den Dieben, die durch ein Fenster

zunehmen.

* Grben gesucht
! Von wird
der Profi
Me&gt;l.Schwerinschen
Ministerien
geschrieben der.
: Zu
dem

.

helm Stiel von hier. Vor den Augen der Mitbaden-

.

eich“ von Hartmann von Aue, und dannließ er die fast vep-

gessenen Gedichte Walters von der Vogelweide neu erstehen,
Die „Edda“, „PBarcival und Titurel“ des Wolfrant vow
Efchenba&lt;h, „Tristan und Isolde“ des Gottfried von Straß.
durg, der „Heliand“, „Beowulf“ folgten, um nur einiges zu
nennen. Aber sein Fleiß war unerschöpflich; auch der altas
„vReinefe Fuchs“ erstand aus seiner plattdeutschen Ver«

zangenheit, Gebastian Brants „Narrenschiff“, Freidanks
„Bescheidenheit“ sowie sein berühmtes, den Sagenkreis Diet»

DREnse: rzelt er
richs von Bern umfassendes „Amelungenlied“ verdankten den

arbeitsfrohen Jahren des Bonner Professors Neubelebung
4

em wu

er

in germanis&lt;her Vergangenhett.

Seine ursprünglich freiheitliche Denkweise hinderte nicht die
Entstehung seiner herrlichen deutschen „Kriegslieder“ im
Jahre 1870. Und wer ein alter deutsher Bursche ist, wird

nur äußerlich vollendete Meisterstüke sind, sondern auch

wohl sein Lied gesungen haben:

Unstalt, das Schulgeld zu erheben ist.
Eldena, 22. Juli. Beim Baden ertrankin

Zwanzig Jahre keimte in ihm der Gedanke, ein Heilig=
tum zu bauen für solche deutsche Kunst, bis sich gleich ihm
begeisterte Männer fanden und das Werk ermöglichten. So
wuchs der Bau des Bayreuther Festspielhauses empor, 1872

kr

begonnen; am 16. Auauft 1876 erflangen zum erstenmal

Zieh nicht an den Rhein,
Mein Sohn, ich rate dir gut!“ usw.
Im Alter von 74 Jahren ging er dahin. Sekns Verdienste um die Wiedererwe&gt;kung altdeutscher Dichtkunst sind
unvergänglich und sollen im deutschen Volke niemals VEPo
gessen werden.
E. Wolitg

Den, daß bei dem im Laufe eines Monat3 erfolgenden

Uebergang eines Schülers von einer medlenburgischen
auf eine preußische höhere Lehranstalt und umgekehrt
für diesen Monat nur einmal, und zwar an der ersten

Der Elde der 20 Jahre alte KaufmannsSlehrling Wil-

Aus aller Welt.
Sahlreiche Todesopfer beim Baden.
Aus allen Teilen Bayerns laufen fortgesezt Meldura
gen über Todesopfer beim Baden ein. So sind allein am
21. Juli cr, 15 Todesopfer aus den Stromgebieten des
Maines, der "Donau und ihrer Nebenflüsse und von den

oberbayerischen Seen zu verzeichnen.
Desgleichen gibt der Senat der Freien Stadt Danzig

bekannt, daß in diesem Jahre im Bereiche des Freistaates
30 Menschen den Tod beim Baden gefunden
haben. Der Senat knüpft hieran eine Mahnung zur
Vorsicht.

Schwere Gewitter in Pommern.
Seit einigen Tagen wird die Provinz Pommern von

schweren Gewittern heimgesucht. Eine, sehr große Za hI

von Gebäuden wurde infolge Blißschlags ein Raub
der Flammen. 3n Weltin (Kreis Greifenhagen)
wurde ein Bauer auf dem Felde vom Blißers&lt;lagen,

sein Gehilfe schwer verlegt. Auch die benachbarte UFermark,
besonders die Goaond um Brenzlau, wurde schwer betroffen.

Furchtbare Unwetterkatastrophe,
Von einem Wirbelsturm mit Gewitter.
Tegen wurde der siebenbürgis&lt;he Ort

Buzias vernichtet. Das Wasser stieg so plößIich, daß die auf der Terrasse sikenden Badegäste fich
auf die Tische retten mußten, von wo aus sie dann in Trögen

und Kähnen abgeholt werden mußten. Mehr als 20 Ge-

bäude sind eingestürzt, Drei Todesopfer
find zu beklagen.

Neue Verhaftungen in. der Magdeburger Mordaffäre,

4Vonder Magdeburger Polizei sind z wei ITs&lt;e&lt;hen,
"Die mit dem Konsulat in Verbindung stehen, verhaftet worden. Die Verhafteten sollen in di. Mordsache Helling ver-

'widelt sein.

einen reinen, strahlenden Kern enthalten wie nie ein Werk
öUvor oder nachher.

„An den Rhein, an den Rhein,

e

"een,

Schweres Unwetter um Trier. Im Ho&lt;hwald und

H unsrüd gingen erneut s&lt;were Gewitter mit. Hagelschlag
nieder. Der Hagel schlug das Getreide zusammen. Be«
sonders schwer wurden die Orte Neroth und Deusel.

bg. &gt;&lt; sowie die Gegenden Morbach und Thalfang
Im Kreise Zell wurde in den Orten Tellig,
Scheuren, Walhausen und Reistenhausen im Forst Heßweiler
heimgesucht.

die Ernte vernichtet.

Bei Heßweiler wurden an dor

Wetterseite sämtliche Fensterscheiben vom Hagel
zertrümmert.

Im Walde von Blankenrath brach der

Sturm zahlreiche Bäume um

Unginä boi einem Loichenbegängnis, In dem PRrager
Vorort Straschniß fand das Begräbnts einer Yrbeiterin
statt, an dem ungefähr 400 Personen teilnahmen.

In einer

engen Gasse scheuten plößlich die Pferde des Leichenwagens
und rannten

in die Menschenmenge, die wegen Raum»

mangels nicht flüchten konnte.

Hierbei wurden 12 Per«-

sonen, darunter einige Kinder, verleßt und

eine Frau getötet. Die Großmutter zweier Mädchen,
die verleßt wurden, wurde irrsinnig; sie wollte sich furz nach
dem Unglüd mit einem Kinderwagen, in dem sich der drei-

jährige Bruder der beiden verunglückten Mädchen befand,
vor einen Straßenbahnwagen

stürzen, was

im

lezten

Augenbli&gt; verhindert werden konnte.
Am Radioapparat .vom Bliß erschlagen. Ueber Prag
ging ein schweres Gewitter nieder, das ein Mensc&lt;hen».
leben forderte,

In einem Vororte war der Sohn

eines Fuhrmannes beim Radio-Abendkonzert eingeschlafen.

Ein Bliß schlug in die Radioleitung ein und tötete den
tungen Mann
Die Hißewolle in Nordamerika hält nach wie vor an.

Das Bild des Betrügers,
Der Fall Keil und die, die nicht alle werden,
Bor kurzer Zeit erst hat der Fall des Großbetrügers K:ande
die Gemüter erregt -- schon wieder stehen wir vor einer durch»
aus gleich gelagerten Sache.
Di2smal heißt der Mann Arthur Keil, der die Torheit seiner

Mitmenschen
Bis zum MWSRüken
August vy. versand,
3. war
eil

'

in Unte uchungshaft ge»

wesen. Das hinderte nicht die Eröffnung eines Verlagsunter»
nehmens, das ji) bald eine Wett- und Bankabteilung
angliederte. Man könne in 10 Tagen Gewinne bis zu 340 Pr3-

Fent auf französischen Rennpläten erzielen. Die Bank versprach
ee02Einzahlungen
von 100 M. an monatliche Zinfen bis zu 85
ont.

Die anfangs gehandhabten Einzahlungen der bei Keil eine

elegtenimSummen
then
hörten
Mai d. 3.beiauf. einer
Da auchTreuhandgesel
Gehälter imd Mieten
von
nsgesamt 25000 M. ausstanden, griff man zu, schlvß den gan-

Ueber 40 Personen sind bisher dur&lt; Hißschlag

n Betrieb
= verhaftete
auch die Zentrale
in der
Berlin
-. und
Herrn Keil.
&lt;- Friedrichstraße 66 zu

töteten allein 24. In New York waren 96 Grad Fahrenheit

Geschädigt sind außer den Kunden auch an 200 Anaestellto]

getötet worden.

In Chikago beträgt die Zahl der Ge

im Schatten, der heißeste Tag seit 1885. Dur&lt; Hißschlag
wurden zwei Personen aoetötot

sehnt.

Lokales.

Antrag auf vorzeitige Beendigung der jetzigen Stadt

Die Begründung wurde von den Erschienenen

verordnetenversammlung bei dem Rate der Stadt ein=
zureichen. Ein Ausschuß wurde beauftragt, die nötigen

nicht gebilligt. Die Herren Stadtverordneten berichteten

Malchow, 24. Juli 1926.
+ Auflösung der Stadfverorduetenversammlung? Veranlaßt durch die Vorgänge bei der Neuwahl des Bürgermeisters in der öffentlichen Stadtverordnetenversammlung am 20. d. Mts. hatte der Vorstand des Gemeinnüßigen Vereins die Herren Stadt-

über die Sizung am 20. d. Mts. und erläuterten ihren
Standpunkt wegen der Nichtbeteiligung an der Wahl.

Schritte zu unternehmen.

Auch die Erschienenen waren gleicher Ansicht, daß ein
Beamter, gegen dennoch. ein Disziplinarverfahren schwebt,
nicht gewählt werden kann, bevor die. Berufung von Erfolg sei. Da der Antrag der bürgerlichen Parteien um

verordneten der bürgl. Fraktion, sowie die Vorstände
der eingetragenen Berufsgruppe zu einer Besprechung
nach dem „Hotel Fürst Blücher“ eingeladen. Von den
Berufsgruppen die bei der lezten Wahl zur Stadtverordnetenversammlung die bürgl. Liste unterstüßt hatten,
hatte der Beamtenbund eine Teilnahme schriftlich abge-

|

* Das Hessem-Varietee gab gestern abend au
dem Neuen Markt seine Eröffnungsvorstellung. Da
Lob, das der Truppe schon vor ihren Gastspielen aus
anderen Städten vorausging, war voll und ganz ge:

weitere Berufung von Bewerbern von der linfen Mehr-

heit abgelehnt wurde, auch die Wahl des betr. Beamten
von der gleichen Mehrheit vollzogen wurde, so gewannen
die Erschienenen den Eindruck, daß die Interessen der
Stadt von der augenbli&gt;lihen Mehrheit nicht genügend
gewahrt werden. Es wurde deshalb beschlossen einen

rechtfertigt. Jede einzelne Nummer des Programms
war eine künstlerische Leistung und erstklassig. Da
Rublifum kam aus dem Staunen nicht heraus. Wir
fönnen den Besuch nur angelegentlichst empfehlen,
„WME
1SAECNA

M

(Ei"worden.
Portemonnaie
gefunden
Der sichist legitimie-

VT

-i=

FT!“Fr
neg

rende Eigentümer kann dasselbe
in der Registratur des Polizeiamtes in Empfang nehmen.
Malchow, am 19. Juli 1926.

|

Das Polizeiamt,
Das Baden bei der Drehbrücke
und in der Umgebung derselben
ist verboten.

„Uebertretungenwerden mitGeld-

ZN

fährt Sountag, den 25. Juli, 3* Uhr nach

Hast bis zu 14 Tagen bestraft.

n einfacher kalter. lauge

EE

Das Polizeiamt.
Doslassung
Polizeiamt
nimmt BVeranin Erinnerung zu brin-

„FT

Bauschutt, Steinen, Sand, Erde,

Asche, Gesträu&lt;, Unrat und der- zG
gleichen in den Malchower See
verboten ist.
Vebertretungen werden nach

AERETLNTEBTESCFE

I.

Sonntag, den 25. Juli
-== Hotel
TFürst Blücher. ==-

Gesellichaftskleider

geahndet werden.

Malchow, am 19. Juli 1926.

Rauchaal, Fettbücklinge

«

Hierzu ladet freundlichst ein

Stilkleider

W. Griephan.

Käthe Westendorfi.

und Scellfische.

Frau Uri.

Malchow “auf

577777

Junges Mädchen sucht

Stellung

Alleinmädchen im herrschaftlichen

Groß-Scau.

Fonkurrenz- Nur Kunstkräfte allerersten Ranges aus den größten

Antofahrt nach
Warnemünde,

Thoatorn Narietees und Zirkussen Deutschlands

Heute abend &amp;8'| Uhr

Sonntag, den 25. Inli,

greße

Abfahrt 7 Uhr morgens, Rückkehr

Übereinkunft.

FLahrpreis

pro Person km 10 Pfg,

Bor-

'Gala-Verstellung

[ECNNmvVM OIRELI! Zel. vs

anmeidungen erbeten.

ZW. Mohr.
Bahnhosfstr. 461. Telephon 102-

mit neuen Ueberralchungen

Höheres techn. Institut f. Architekten, Bau-, Beton- u. Eisenbaw»
Vaschinen-, Elektro- und Heizungs-Ingenieure. Programm fral

ERBITTET]]

iF acaWwanÜ

'

Am Sonntag, den 1. August

Motorboot,,Möwe“
und „Ilse“

Seonnteq abend &amp;'| Uhr

Dank und Abschiedsvorstellung

Malchower Sport-Verein von 1911.

1/3 Stunde vor Beginn der Vorstellung Konzert.

Be verWeGpIeRiman 047 M

finden anläßlich des 15iähriaen Bestehens des Bereins

Es ladet freundlichst ein

Jubiläums - Pofalwettpiele

Direktion Uessem sen.

NENNENEDERTALNES. ammz

fahren am Sonntag, den 25. Juli

nach
Lenz=ZSeelust
Ab Malchow „Ilse“ 29 Uhr
»„

„

Brößtes und vornehmstes Unternehmen Deutschlands, ohne jede

Gartenstr. 429.

nach

.

Semmer - Variele

I OO:

Haushalt. Zu erfragen

.. F Neuer Markt
Vessem's

Wir stellen Lehrlinge ein: für Wierteljahrskurse
und für dreijährige Lehrzeit mit Abschlußprüfung-

zum 1. August oder später als
in

Anfang 8 Uhr.
Eintritt: Herren 1.=, Damen 0.50 MK.

Anfertigung von Kostümen und Mänteln
nach Maß unter Garantie tadellosen Sitzes.

Das Polizeiamt.
Frischen
50

Tanzkränzcben

Toch Leitung: Schneidermeisterin Frl. BK. Janik. Berlin

mit Geldstrafe bis zu 150 Mark
oder mit Haft bis zu 14 Tagen

»

'Boehbau Neysfadt (Mecklb.) Zie

Werkstatt für moderne Kleider.

8 366,10 des Strafgesezbuches

..,

1 StädtisSche Baugewerkschule

-=-.arg.aer“-

gen, daß das Hineinwerfen von

3;

Zeugnis für den Reichs- und preußischen Staatsdienst anerkannt.
Programm 1 Mk.
Semesterbeginn Ende Oktober.

Kurbaus
benz
PRäckfahrt 6** Nhr

Malchow, am 17. Juli 1926.

|

ZERSIL Sichert SorgsamsteiSäuberüng.4

1. Dampfer Fontane

strafe bis zu 150 RM. oder mil

„k

waschen Sie Ihre farbigenjWoltsactna

mmeEr

2

: ; v pa

Dur„Midiel- 2

Me vate

Baden bei der Iresibrüde.

&gt;

statt.

Liesel Schoknecht
Fritz Rosenbaum

Abends 8 Uhr im „Hotel Fürst Blücher“

== Tanz

„Möwe“ 2% „
Seelust
690.70

zeigen hierdurch ihre Verlobung an
Malchow
Nosssentiner Hütte,
25. Juli 1926.

Alle Freunde und Gönner des Vereins sind herzlichst
oingeladen.

Baul Wollburg.

Der Vorstand.

Näheres wird noch bekannt gegeben.

y-=-

"m[(Tacawaca

| Cacawaca |qr

M.

m „&gt; d&amp;b .„ Bn Lm * ds „ds „de „*

Ww.

&lt;= Stadi- Ctf6.===

Sonntag nachmittag 4 Nhr

Schießen.

EN energe NN EE tatozäene

E

+a

7

Nach längerem Krankenlager verschied meine liebe
Frau und treue Lebensgefährtin in 53iähriger Ehe, unsere
oute Mutter. Schwiegermutter und Großmutter
ee»

Moraen Sonntaa von 4 Uhr an

- Schükenverei.

Prima Eidersettkäse

D

9 Pfund Mark 6,-- franko.

M

DV

meer

DW

T

TTT
mbh

HampfküsetahrikKenshurg 1m
*
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.X

geb. Möller
im 75. Lebensjahre.

NY
1

In
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LANDLIN“ SEIFE

Fried, Müller, Neuer Markt.

-» Mildesfe Seife Seis Jahrzerst, ur

*s

vom Trauerhause aus.

'"'%

mit dem Kettenztern

1 anrtt auhäitttli-ch ; Auf Winech

Im Namen der tiefbetrüblen Hinterbliebenen

Beerdigung am Dienstag, 27. d. Mts., nachm. 1*/2 Uhr

42x05
|

Sophie Mäller

; [|

MT Ube

eur

Aezincentellen Ma-har

mE“ Hierzu „Wort und Bild

Malchower %... Tageblatt
,

.„“»

„DOOOOIOOIOOT“

AmtlicherStadt-und Amtsgerichts-Änzeiger Tageszeitung für Stadt und Land,
"dz.

Ö

Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fexusprecher 58.

yy

Teloar.- Adr. : Tageblatt Malchow.
T eaneeonoCOMENBODGOBDOURBCH&lt;A

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

bekannt gegeben.

Gegr.

e

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf. Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

1875Ww

Gew

-

49. Jahrgang.

Montag, den 26. Juli 1926

Rr. 170

ennaentt;

SPDODFEA 7%TAOOOBOIOO-

EE

Kurze Tagessc&lt;hau.

finanziellen Kraft der Arbeitgeber zu betrachten, die ihre
Betriebe nach ihren Absazmöglichkeiten einrichten müssen.

Englische Entschuldigungen,

Ernährung und Landwirts&lt;aft Mittel bereit«
gestellt hat, die die Gründung einer Finanzierungs-

Nach der Erklärung Chamberlains ist man in London
aus der bisherigen Zurückhaltung in der Abrüstungsfrage
herausgetreten und hat an amtlicher Stelle über die deutsche

Zu begrüßen ist, daß das Reichsministeriumfür

-=- Poincares Kabinett ist gesichert. , Die Linksparteiew

haben sich ihren Einfluß gesichert.
-=- Der Reichsrat beschloß, den Ländern 60 Millioney

zum Wohnungsbau zu überweisen.

gesellschaft für Landkraftmas&lt;inen sichert,

-=- Polen rüstet zu einem Vorstoß gegen Litauen.

Das Ministerium übernimmt hier das Risiko einer Ausfall
garantie in der Höhe von 20 Prozent bis zur Höchstgrenze

-- Schwere Unwetterkatastrophen haben an der Donau,

von 15 Millionen. Weitere 50 bis 55 Prozent sollen wahr«-

jn Amerika und Australien große Verwüstungen angerichtet
gie

e

,

Wirtschaftliche
Wochenschau.
Bon unserem handelspolitishen Mit»
-

arbeiter.

Der Sturz des französischen Frane, == Das Kabinett
Boincare bringt eine kleine Franc-Besserung, == Rütk-

scheinlich durc&lt; Kreditversiherung gede&gt;t werden. Für die
restlichen 25 bis 30 Prozent haften die Traktorenfirmen mik
hren Wechselunterschriften. Es soll damit der Landwirte

'haft die Möglichkeit gegeben werden, die bevorstehende
SHerbstbestellung mit neuen Motorpflügen, die im Wege des
neuen Kredits erworben sind, vorzunehmen. Der Landwirt

leistet bei der Uebernahme des Pfluges eine Anzahlung in
Höhe von 20 Prozent, Die verbleibende Shuldsumme wird

durc&lt; Wechsel gede&gt;t. Die Abzahlung selbst beginnt mit
Ablauf eines Jahres nach der Beichaffung, &gt;-

wirkungen auf die deutsche Wirtschaft. =- Die Traktoren|
kredite für die Landwirt

H Es gibt einjichtsvolle Finanzleute, die auf dem Stand«

punkt stehen, daß der Sturz des französischen Franc nich!
mehr aufzuhalten sei und daß eine Umstellung der Währung
auf einer bestimmten Basis erfolgen müsse. Die Fkata«
trophalen politischen Wirren der lezten Woche haben dex
französischen Valuta in einem bisher no&lt;h nicht gekannten
Maße geschadet. Bei Frankreich ist das Charakteristische,
daß Politik und Wirtsc&lt;haft in einem viel

Eine Erklärung Poincares,
Paris, Poincare hat dem Präsidenten der Republik int
Elysee seine Ministerliste vorgelegt. Die Liste hat folgendes
Ausfehen:
Ministerpräsident und Finanzen: Poincare;
Justiz- und Vizepräsident: Barthou;
WE

Inneres: Albert Sarraut;

ARCEN

Krieg: Painleve;

En

auf dem Weltmarkte ein Wort mitsprehen, als es bei den
Ländern mit fester Valuta der Fall war. Die Handels»

A&gt;erbau: Queuilles;
Kolonien: Leon Perrier;

stehen,

als

es

bei

Deffentlicher Unterricht: Hexriot;

bilanz bewegte sich, zahlenmäßig berechnet, auf einem

und allein auf der ungeheuren Versc&lt;huldung
Frankreids an seine im Kriege verbündeten Staaten,
in erster Linie natürlich Amerika.
Einen interessanten UeberbliF über den Status der
Bank von Frankreih und damit über die währungs-

technische Finanzgebab=1ung überhaupt gibt der lezte Wochenausweis der Banque de France.

Der Ausweis zeigt eins

Zunahme der Vorschüsse an den Staat von 550 Millionen

Francs, d. h. daß durch die Entwertung der Valuta das

taatliche Noteninstitut ungede&gt;te Kredite gegeben hat, auf
Grund deren neue Noten in der lezten Woche von 87 Milli-

nen Francs ausgegeben worden sind.

Wir wissen aus der

Inflationszeit selbst, wel&lt;e Gefahr darin besteht, dein
Staate Kredite einzuräumen, wofür keine De&gt;ung vorhanden
st. Das Einmaleins der Stabilisierung bestand darin, daß
die Rentenbank, abgesehen von einem einmaligen Zuschuß
zur Ablösung der schwebenden Papierschulden, keine weiteren
Vorschüsse an den Staat gab. Der Gesamtnotenumlauf in
Frankreich beträgt zurzeit 35 005 Millionen Francs. Die
Kammer in Frankreich hat nunmehr die neue Regierung,
die unter Poinceare gegründet ist, mit den weiteftgehenden
Bollmachten ausgestattet, um die Stabilisierung zu sichern.

Es ist nicht zu verkennen, daß sich der Franckurs daraufhin
gebessert hat.

Der tiefste Stand war etwa 240 gegen das

englische Pfund, gleich. 1200 Francs für 100 Reichsmark.
Auf die neue Regierung hin zog dann der Kurs bis auf
214 an, schwankt aber immerhin noh bis 220, d. h. also
1100 Francs für 100 Reic&lt;hsmark,
Deutschland selbst darf an einem weiteren Abgleiten

des Franc nicht achtlos vorübergehen, auch. die kleinere
Industrie würde von den wirtschaftlihen Auswirkungen
eines tiefen Franesturzes betroffen werden, Die Hilfsmaßnahmen, die die deuts&lt;e Regierung vielfach für
die Industrie und Landwirtschaft zurzeit erwägt,
würden durch eine weitere Senkung der französischen Valuta
völlig ausgeglichen werden. Troßdem bleibt das Grundlegende für eine Besserung der deutshen Wirtschaft eine
Herabseßung der Steuersäße und eine Kredi-

tierung besonders für die Landwirtsc&lt;haft
auf lange Sicht. Vielfach sind auch die kurzfristigen
Gelder, die besonders kurz nach der Stabilisierung in don

deutschen Wirtschaft aufgenommen sind, wieder abgedet,

und man ist bestrebt, Kredite auf lange Sicht zu erhalten.
Betrübend ist immer noch die starke Höhe der Ar»
beitslosenziffer, die, von lokalen Besserungen abgesehen, immer noch eine erschrefende Höhe aufweist. Das
Problem der sozialen Aufgaben wird von ver Regierung
vielfach unter dem zu eng begrenzten Gesichtspunkt der Arbeitnehmer aufgenommen, es ist aber nicht zuleßt auch ein
Problem des Absaßes

und als solhes nach der

nalisten:

“ Me 0

:

folgende vier Punkte:

1. Bestimmung des Begriffs Kriegsmaterial, 5
-'

Zu Punkt 1 wird an maßgebender Stelle no&lt;h folgendes
bemerkt: Nach dem Versailler Vertrag ist die Ein- und Au9«
fuhr von Kriegsmaterial für Deutschland verboten. Ueber den

Begriff Kriegsmaterial beständen noc&lt; immer Unstimmio«
feiten zwischen der Interalliierten Kontrollkommission und
der Berliner Regierung. Zu Punkt 2 wird bemerkt, daß an
amtliher Londoner Stelle hierüber bis heute keine bestimm
ten Nachrichten vorliegen. Was Punkt 3 anbetrifft, so werden von amtlicher Seite gewisse Forderungen hinsichtlich der
Stärke der Reihswehr erhoben. Ueber die angebliche deutsche
Reservearmee (Punkt 4) ist man in amtlichen englischen

Territorialarmee aleichzustellen sei

700

Ein weiterer deutscher Sritt wegen der

|

„Wir wollten ein Kabinettder breiten natio»

nalen Einigung, in dem alle Parteien vertreten sind.

Wir haben versucht, unsere Aufgabe mit der größtmöglichsten
Hroßzügigkeit anzufassen. Ich muß sagen, daß es mir nicht
schwer gefallen ist, weil ic mich bemüht habe, mein Minis
sterium zu bilden, ohne die besonderen Wünsche weder der
einen noh der anderen zu berüdsichtigen. Wenn wir uns
bei allen Anregungen aufgehalten hätten, die man uns ge-

geben hat, so hätten sich die Arbeiten zur Bildung der Regierung ewig lang hingezogen. Es war aber nötig, schnell zu
arbeiten.

!reten.
. Regierung wird am Dienstag vor die Kammer

Solange das Kabinett sich auf Entschlüsse beschränkt, über
die ernstere Meinungsverschiedenheiten nicht bestehen, wird
es eine sehr starke Unterstüßung in der Kammerfinden. Aber
schon die Abfassung des Finanzprogramms, das do&lt; zu den

dringendsten Aufgaben gehört, wird die Geister häufig aufeinanderprallen lassen.
.

; 45 handelt sich in der Hauptsache um

armee handele, die ihrem Kampfwert nach der englische»

Pensionen: Marin.
Beim Verlassen des Elys&amp;e erklärte Poincar&amp; den Jour-

haltes ermöglichte. Die Katastrophe des Franc beruht einzig

Deutud noh eine Reihe von, wenn auch nicht sehr wesetlive, Entwafßfnungsforderungen zu erfüllen hab%
?

ländis&lt;en Verbänden“ um eine Art von Reserve:

Eisenbahnen: Tardieu;

Niveau, das stets eine Ausbalancierung des GStaatshaus«.

Esset

richtig, 11 wird an amtlicher englischer Stelle versichert, daß

Kreisen der Ansicht, daß es sich bei den sogenannten. „Vat e-r-

Marine: Leygues;
Handel: Bokanowski;

fich aus der überlasteten Tagesordnung.

3. die Stärke der Reic&lt;hswehr,
4. die einheimische Reservearmee.

Briand Außenminister. =- Herriot Unterrichsminister,

Außenminister: Briand;

Zusammenhange

im Unterhaufe nicht so gemeint gewesen sei, wie fis
vielleicht geklungen habe. Die Form der Antwort. erklär ei

2. die Stellung des Generals von See&amp;t,

Das Kabinett Poincar6, -

anderen Ländern der Fall ist. Das starke Uebergewicht, das
die französische Großfinanz hat, wirkt sich vor allen Dingen
innerpolitisch zum Schaden Frankreichs aus. Frankreich
dat bei einer bestimmten Entwertung des Franc gut verdient, d. h. seine Industrie konnte in viel höherem Maße

engeren

Entwaffnung nähere Mitteilungen über die amtliche eng»
lische Auffassung gemacht.
Auf Anfrage wurde an maßgebender Gtelle mitgetei!:, daß die Antwort Chamberlains

Der amerikanische Sc&lt;aßsekretär Mellon, und

der

Bankier Morgan sind an der französischen Küste gelandet
und haben sich sofort nach Paris begeben, um mit den Finanzkreisen Beiprohungen aufzunehmen-

Englands Auffassung über

die deutsche Abrüstung.

Hie Erklärung Chamberlains ist den Lon-

doner diplomatischen Kreisen peinlich.
HS London. Die Erklärung Chamb.erlains über
den ungenügenden Stand der deutschen Abrüstung hat in

diplomatischen Kreison Londons größtes Aufsehen hervorgerufen. Allgemein wird bedauert, daß durch diese Aeußerung die Abrüstungsfrage so kurze Zeit vor dem Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund wieder in den Vordergrund

der politischen Interessen gerü&gt;t worden ist. Manverspricht
sich aus der Art, wie das ganze Abrüstungsproblem bisher
behandelt worden ist, nur wenig Gutes. Die Erklärung, daß
25 sich um keine besondere Note, sondern lediglich um die

Fortsezung des laufenden Briefwechsels zwischen der Inter»

Germersheimer Vorgänge.
4&amp; Paris. Der deutsche Botschafter in Paris, von
H 9 es&lt;, hat dem Generalsekretär im französischen Miniterium des Aeußern, Philippine B ertheloth, wegen der
Ausschreitungen französischen Militärs in Germersheim
inen Besuch abgestattet und bei dieser Gelegenheit die Abschrift einer Note überreicht, die der deutsche Reichskommissar
für die beseßten Gebiete, Freiherr Langwerth von Sim»
mern, in derselben Angelegenheit dem stellvertretenden
Präsidenten der Internationalen Rheinlandkommission,
To“““amme. übergeben bat

Polen wünscht Beendigung des
Zollfrieges mit Deutschland.
&amp; Warschau, Der polnische Außenminister hat vor den
Senatskommission eine Rede gehalten, in der er über das

Verhältnis Polens zum Völkerbund spra&lt;. Er sagte, daß
fein polnischer Vertreter im Namen der polnischen Regierung
jemals geäußert haben könnte, Polen verzichte auf den .

ständigen Ratsfiß im Völkerbund;
denn die Erlangung eines solhen bleibe eine der wichtigsten

Aufgaben der polnischen Politik. Die Zukunft EuropaAa
könnte nicht optimistisch beurteilt werden, wenn die Forde»
rungen Polens bei dem Völkerbunde nicht die gebührenda
Berücksichtigung fände. Diese Tatsa&lt;e müßte die gegen»
wärtige Krisis des Völkerbundes nur noh mehr vergrößern,
da Polen der hervorragendste Ausdxu&gt;sfaktor der Grundesäße des Völkerbundes in Osteuropa sei. Die Regierung bes»

wahre in dieser Angelegenheit die entsprechende Wachsamkeit
und Entschiedenheit und verstehe, daß solhe Kompromisse,
die in Zukunft die Republik schwer belasten könnten, nicht
angenommen werden dürften.

Der Ministerpräsident kam sodann auf
das Verhältnis zu Deutschland
zu sprehen und erklärte sich für die baldige Liqui»
dierung des Zollkrieges. Die polnische Delegation
sei von dem Willen beseelt, eine Verständigung herbeizu«führen. Er sprach die Hoffnung aus, daß beide Seiten vom
wirtshaftlihen Standpunkt aus gesehen die Verhandlungen
bald zum günstigen Resultat bringen würden, und entwielte
sodann ein Bild über den gegenwärtigen Stand der Ver.

handlunaen

alliierten Kontrollkommission und der Reichsregierung han-

Polnische Kriegsvorbereitungen gegen Litauen.

delt, wird als bloße Wortklauberei bezeichnet, da es
gleich ist, ob die Forderung des Generals Walch in einer
Note oder in-einem einfachen Brief zum Ausdru&gt; aebracht

&amp; Moskau.. Die Moskauer Regierungsblätter bringen
eine Meldung aus Minsk, wonach zufolge dort eingegangenen
aubwürdigen Nachrichten der polnische Generalstab gegen

wurde.

Litauen gerichtete

Krieasvorbereitungen

an

der

Demar»

"atior.slinie der litauiya;-poltischen Grenze trifft.

Mit franms

zösischen Gewehren versehene und von Instruktionsoffizieren
geführte Pfadfinder, schäzungsweise 8000 Mann, sollen bei
den Stationen Ignalin, Linkmenen und Kaltinen eingetrof«
fen und auf der Demarkationslinie verteilt worden sein.
Aus polnischen Quellen verlautet, daß Polen hiermit eine
Verschwörung gegen Litauen längs des ganzen Demar«kationsgebietes vorbereite, in der Absicht, einen Aufstand
polnischer Bewohner Litauens gegen den litauischen
Grenzschuß hervorzurufen, um dann diese Aufständischen als litauische Schüßen zu erklären, die Wilna angreifen,

und mit denselben. aufständischen Polen Kriegshandlungen
zegen Litauen zu beginnen.

Die Plakfrage für das Reichsehrenmal.
Der Westauss&lt;uß mahnt zur Einmütigkeit.
&gt; Berlin. Der Westauss&lt;uß für Rhein, Saar
und Pfalz hat in der Angelegenheit der Reihsehrenmal-

Frage folgenden Beschluß gefaßt:
„Mit ihren Brüdern am Rhein tragen auch die im West-

nussc&lt;uß für Rhein, Saar und Pfalz zusammengeschlossenen
landmannschaftlichen Verbände des beseßten Westens den .dringenden Wunsc&lt;h vor, die aus dem Rheinland. neuerdings gemachten Vorschläge vor endgültiger Entscheidung eingehend
zu prüfen und zu würdigen. Auch wir wünschen, daß das
Reichsehrenmal, weithin sichtbar und so aller Welt kündend,
an der alten Völkerstraße des deutschen Schiksalsstromes seine
Stätte finde. Wie denn auc&lt;h immer die Entscheidung falle,
wir erachten es für eine selbstverständliche Pflicht des gesamten deutschen Volkes, "über trennende lokale Wünsche hinweg,
entsprechend dem Grandgedanken der Ehrung der Gefallenen,
in geschlossener Einmütigkeit dieses Symbol der

deutschen Volksgemeinschaft anzuerkennen.
Die dur&lt;h die Presse gehende Nachricht, daß die Fronk«fämpferverbände die Einladung der beiden Oberpräsidenten
und Landeshauptleute zur Besichtigung der für das Reichsehrenmal in Betracht kommenden Pläße am Rhein abge-

lehnt hätten, entspricht niht den Tatsachen. Biz jezt haben
schon die Vertreter der meisten Frontkämpferverbände die
Einladung angenommen. Nur ein Verband Hat eine grund-

säßlich ablehnende Apiwort
gegeben. Verschiedene haben mit
Einladung sc&lt;on ihr Eintreten für

der Annahme der

den Rhein und ihre Ablehnung von Berka zum

AusdrusF gebracht.

60 Millionen für Wohnungsbau.
Beshlüssedes Reichsrats.
4&amp; Berlin. Der Reisrat beschäftigte sich mii WohKungsbaufragen und stimmte in namentliher Abstimmung
einem Antrag Preußens zu, wonach der ursprüngliche
Schlüssel, nach dem die Zwischenkredite an die Länder verteilt

werden sollen, wiederhergestellt wird, so daß das Reich sofort
vhne weitere Schwierigkeiten wieder 60 Millionen an
vie Länder verteilen kann.
:

Ferner wurde einer Verordnung über die Berechnung

der nach dem Geset unter bestimimten Voraussezungen von

der Hauszinssteuer befreiten Eigenheime mit niht mehr als
70 Quadratmetern Wohnflächenraum, zugestimmt.

G&lt;were Unwetterfatastrophen.
Fünf Donaudörfer überschwemmt.
8 Belgrad. Die Donau hat plößlich stark zu steigen begonnen, so daß eine neue Hoc&lt;wasserkatastrophe droht. Der
Damm der Donau bei Karavukovo wurde durchbrochen und

fünf Dörfer übershwemmt.

Auch die niedriger gelegene

Hälfte der Stadt Vukovar steht unter Wasser. Die Kanalijationsanlagen der Stadt wurden beschädigt. Unter der Be=
pölkerung brach eine Panik aus. Sollte das Wasser weiter
steigen, so werden die übrigen Dämme kaum widerstandsfähig
bleiben, so daß das ganze Gebiet von Zombor bis nach Neu-=

saß überschwemmt würde." In der Stadt Krusevao sind
infolge von Wolkenbrüchen mehrere Häuser und eins Seifevfabrik eingestürzt.

'

Gewitterstürme in Amerika.
New York&gt; In vielen Städten der Oststaaten hat man
eine Hiße von mehr als 190 Grad Fahrenheit (etwa 40 Grad
Celsius) festgestelt. Meist wurde die Hie von Gewitter-

stürmen abgelöst, die großen Schaden dadurch, verursachten,
daß. sie zahlreiche Dächer abde&gt;ten, Bäume und Drahtleitun»
gen umwarfen. Die Zahl der vom Hißschlag Betroffenen ist
sehr groß, ebenso die Zahl der durch die Stürme Verunglüe=
ten. In der Nähe von New York stürzte ein Autobus durch
den Sturm vom Straßendamm, wobei 10 Frauen und

Kinder getötet und über 30 Mensc&lt;en schwer
verleßt wurden.

selbst das Disziplinarverfahren gegen sich beanträgt.
Dex
einstweilige Ruhestand schließt bis. auf weiteres den Fortbezug der Pension aus.
Die „Rote Fahne“ auf 14 Täge verboten. Die „Rote
Fahne“, das Zentralorgan der Kommunisten, ist. wegen Abdruds eines den Reichspräsidenten beleidigenden Gedichtes
auf 14 Tage verboten worden. Die kommunistische Zeit.
schrift „Der Knüppel“, aus der die „Rote Fahne“ das Ge«=
dicht übernommen hatte, wurde auf drei Monate verboten.

Beschränkung der privaten Berufstätigkeit für Parla»
mentarier in Oesterreih.
Der österreichische Nationalrat
hat den Beschluß gefaßt, daß vom 1. Januar 1927 ab Stellungen bei Aktiengesellschaften, die bankmäßige Geschäfte be«treiben, mit dem Mandat eines Mitgliedes des Nationalrata

unvereinbar sind.

Wirbelstürme und Hochwasser in Australien.
Melbourne. Der Bezirk Geelong (Australien) ist von
einem Wirbelsturm heimgesucht worden, der großen Schaden
angerichtet hat. Zwei Kirchen, viele Häuser und andere Gebäude wurden zerstört. Eine Person wurde getötet und 30
verleßt. Auch in mehreren anderen Bezirken hat der Sturm
Schaden verursacht, Das Hochwasser riß eine große Eisen-

bahnbrüce fort, kurz nachdem ein vollbeseßter Personenzug
über die Brücke gefahren war.

Politische Rundschau,
Marschall Foch im Rheinland.
Köln. Anden geplanten großen Herbstübungen der
französischen Rheinarmee wird auch Marschall Foc&lt;h mit
seinem ganzen Stabe teilnehmen.
Im Anschluß an die
Manöver wird der Mar &lt;all dem englischen Oberkommando

in Wiesbaden einen Besuch abstatten und die französischen
Truppen, die an den Manövern nicht beteiligt sind, in ihren

Garnisonorten besichtigen.

Mecklenburgische Nachrichten.
Quer dur&lt; die Woche.
. Dieser Sommer hat von allem des Guten

ein

wenig zu reichlich in Bereitschaft. Nachdem Regen
und Hochwasser allerlei Verheerungen angerichtet hatten, fam eine Hitzewelle über uns, dis anfangs zwar
recht angenehm empfunden wurde. Menschen und Vieh
paddelten in Teichen und Bächlein und streten sich auf
grüner Wiese, und alles war zunächst wunderschön.
Aber wenn sich das Thermometer erst hartnäckig über
30 Grad festzusetzen pflegt, lassen doch bald die tay-

forsten Menschen die Köpfe hängen und ichnappen nach:

Zuft. Wohl dem, der es weniastens mit den Ferien
so getroffen hat, daß er seine Shweißproduktion nicht
auch noch durc&lt;h Arbeit zu erhöhen brauchte !
Trotz der Hitze hatte man im Hauptausschuß des
Landtages die Arbeit fortgesetzt ; denn neue Besen
haben auch die Pflicht, zu kehren. Und man hat auch:

etwas geschafft. So hat man sich auch kürzlih mit
der Frage der Hilfeleistung für die dur &lt; Ho&lt;wasser Ges&lt;hädigten in den Aemtern Hagenow und

Die Gehälter der Kommission Wakc&lt;. Die Gehälter der
Mitglieder der Kommisston Wal&lt;h haben in der lezten Zeit
eine Neufestsezung erfahven. Danach beträgt das monatliche

war an dieser Stelle gefordert worden, daß den Ge-

Sehalt eines Generals rund 2780 Mark, eines Obersten 2006
Mark, eines Oberstleutnants oder Majors 1680 Mark, eines
Hauptmanns 1380 Mark, eines Leutnants 1000 Mark, eines
Unteroffiziers 460 Mark und eines Gefreiten oder gemeinen

sondern weil es in diesen Wochen durc&lt; erhöhten

Soldaten 360 Mark.

Sentralisierung der französischen Militärgerichtsbarkeit

im besetzten Gebiet, In der allernächsten Zeit werden sämtsiche im besezten Gebiet noh bestehenden französischen Kriegsgerichte aufgelöst und zu einem Hauptmilitärgericht zusammengezogen werden, dessen Siß Mainz oder Trier sein
wird.

schädigten s&lt;nell und gründlich beigesprungen werde.

Und zwar nicht nur, weil Not an sich zu lindern war,
Aufwand an Mitteln und Arbeit gilt, aus der Ernte

zu retten, was noch zu retten ist. Ein Sachverständiger
der Regierung hat die eingetretenen Schäden vor dem
Hauptausshuß auf 300 000 RMark geschäzt; man

darf aber wohl annehmen, daß sie in Wirkl"chkeit noch
höher sind. Und nun kommt das neue Parlament mit

seinen Beschlüssen zur Linderung der Not. Man hat

dem Staatsministerium fünf Forderungen überreicht,

von denen erst die fünfte davon spricht, daß -- =

beim Reiche Mittel erwirkt werden sollen.

Reise des Reichsfinanzministers ins Ueberschwemmungsgebiet. Der Reichsfinanzminister Dr. Reinhold hat, begleitet von Staats'ekretär Dr. Popiß, eine Besichtiqungsreise in das übers&lt;wemmte Gebiet der Elbe und Havel g2macht, ua sich von den in Frage kommenden. Behörden über

Art unid. Umfang der Schäden zu unterrichten, insbesondere
Im Hinbli&gt; auf die Hilfeleistung des Reiches, die für die Ge-

hädigten erforderlich wird.
Regierungspräsident a. D. von Sehrer-Thoß gestorben.
Der frühere Regierungspräsident von Liegniz, Wirklicher Ge-

heimer

Ludwigslust befaßt. Schon während des Hochwassers

Oberregierungsrat

Freiherr

Günther

von

Seherr-Thoß verstarb im Alter von 67 Jahren.

Landrat Krüger-Linden in den einstweiligen Ruhestand

verseht. Durch Beschluß des Preußischen Staatsministeriums
ist der sozialdemokratische Landrat Krüger (Landkreis
Hannover-Linden) in den einstweiligen Ruhestand versezt
worden. Krüger wird eine große Anzahl dienstlicher Verfehlungen zur Last gelegt. Er hatte nach vielem Drängen

Man

hat son vft erlebt (oder auch niht mehr erlebt), wie
lange derartige Verhandlungen zwischen den verschiedenen Instanzen sich hinziehen können, und so wollen
wir uns nur die Zeit inzwischen nicht lang werdetr

lassen. Die übrigen vier Punkte jedoch stellen im
wesentlichen die Forderung, daß den Geschädigten der
Gerichtsvollzieher nicht ins Haus geschi&gt;t wer-

den soll, wenn sie etwa gar ihre Steuern bis 31.

Oktober schuldig bleiben sollten. I&lt; habe mir lange

überlegt, wo hier die Hilfeleistung liegt.. Denn wenn
die Regierung erst aufgefordert werden muß, das
Finanzamt zu bitten, den Hochwasseropfern die lette
Kuh und den letzten Stuhl zu lassen, so wird hier ein
sehr großer Aufwand in Bewegung gesezt, um eine
Aktion dur&lt;zuführen, die wir besser zu würdigen gewußt hätten, wenn sie stillschweigend und als Selbstverständlichkeit erledigt worden wäre. Wenn man, wie
es sc&lt;eint, es dem Finanzamt zutraut, daß es auch

no&lt; den Ruinierten den Gerichtsvoilzieher schi&gt;en

würde --- will man damit sagen, daß man die Steuer-

behörden besser kennt ?

Wenn erst eine besondere

irr

zi
„

„Derr aHvuumjyatr, auf metin Wort, wir haben uns verad=

Der Meister

redet. Aber heute müssen Sie uns noch allein lassen, sonst
entwischt er uns; er ist furchtbar mißtrauisch!“ sagte Kremser

Kriminalroman von L, Kapeller
89. Fortsebnng,

(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)

„ZY bin selbstverständlich gern bereit, Fräulein Niedorf . . .“

„Bitte, versprechen Sie mir“ =- Henriette schlug bittend
die Augen zu ihm auf -- „versprechen Sie mir, recht bald

viederzukommen; wenn der Vater mit Ihnen sprechen kann,
vird er vielleicht auf seine Studienfahrten verzichten!“
Wiemann war ein wenig enttäuscht; er hoffte, Henriette
habe ihn gerufen, und nun mußte er erkennen, daß sie ihn
nur des Baters wegen einlud.

Er wollte nun nicht mehr

vleiben, und Henriette hielt ihn nicht; sie drückte ihm sehr
herzlich die Hand, aber die Sorge um den Vater schien sie
ganz zu beherrschen.
Als Wiemann aus dem Haus schritt, warf er noch äinen
Bli&amp; hinauf zu den erleuchteten Fenstern, da sah er einen
[&lt;hlanken Scutten, und froh erkannte er, daß Henriette da

oben stand und ihm nachsah.
Da war sein Groll verflogen. In Gedanken und Hoffnungen
versunken, schritt er die Rheinstraße hinunter; er hatte jeßt
keine Lust, unter Menschen zu sein, und beschloß, zu Fuß nach
Hause zu gehen.

.

er einen. Mann, der vor ihm ging und den er zu erkennen

glaubte; im Lichischein der nächsten Laterne erkannte er das
Gesicdt: es war Kremser.

Wiemann lächelte vor sich hin: der Mann hatte Pech heute!
Er wollte ihm unauffällig folgen. Da wandte sich der Verbreher plößlich um, blieb stehen, um Wiemann 'an sich vor-

lüberzulassen.
„Wiemann, Kriminalkommissar!“ stellte sih der Verfolger

zöhnisch vor.

Aber Kremser schien, seltsamerweise nicht verlegen:
„I&lt; gehe jeht zu ihm, Hetr Kommissar!“ sagte er und
26

1

„Brauchen Sie vielleiht Begleitung, Hexr Kremser?“

fragte. Wiemann immer noch ironisch.

„Wo treffen Sie sich denn?“
Kremser wandte sich um, hob den Arm,. zeigte in das
Dunkel, gegen die Stadt zu; in dem Augenbli&gt;, da Wiemann
sich ebenfalls wandte, fühlte er einen leichten Schlag gegen
die Brust, taumelte zurü&gt;, und Herr Kremser machte sich aus

hatte ihn alle Menschenkenntnis verlassen; denn diesen
robusten Burschen hätte er niemals ein genial durchgeführtes
Berbrechen zugetraut. Aber es blieb kaum eine andere Mög

lichkeit, denn sonst hätten die ständig wiederholten Nacht,
streifen einmal wenigstens eine Spur von dem Meister auf«

finden müssen.

Als er die Kaiserallee überquerte, wäre er beinahe von

Wiemann schlug sich an den Kopf: er hatte den Meisterverv
brecher selbst gewarnt und zweimal wieder laufen lassen!
Allmählich beruhigte er sich und gewann seine Fassung
wieder. Zunächst galt es festzustellen, in welchen Kreisen
Kremser verkehrte und welches Fach seine „Spezialität“ war

zinem Kraftwagen.überfahren worden; im leßten Augenbli&gt;

denn aus seinen Vorstrafen mußte ersichtlich sein, wie Kremser

sprang er zurück; im Fond es Wagens saß eine junge Dame,
und Wiemann glaubte Henriette Niedorf zu erkennen. Aber

bisher „gearbeitet“ hatte. Wiemann gab dem VerbrecerAlbum die nötigen Anordnungen.

dem- Staube.

Er hätie ihm nachlaufen können; aber er hatte keine Waffe
bei sich.
Ärgerlich sezte er seinen Weg fort.

bevor er noch ganz zur Besinnung kam, war das-Gefährt im
Dunkel der Straße vers&lt;wunden.
XVII.

Wiemann wartete vergeblich auf Herrn Kremsers Erschei1en; nun. waren zbereits ac&lt;ht Tage verstrichen, und des Ver-

Er hatte noch nicht die Kaiser-Eiche erreicht, da beobachete

jrinste Wiemann frech ins Gesicht.

ireuherzig.

Ein G&lt;wirndel packte ihn; er war plößlich verwirz.:.

Wenn- Kremser mit dem Meister so identisch war, dan:

brechers Bemühungen um die Ermittlung des Meisters
sc&lt;ienen noch immer zu keinem Erfolg geführt zu haben. Der
Kommissar war überzeugt, daß Kremser den- Meister gar
nicht kannte und längst in voller Fahrt war, ein neues
„großes Ding“ vorzubereiten; nur die Sicherheit, mit der der
Hanove bei seiner lezten Begegnung gelogen hatte, machte
ihn etwas stußig; denn Wiemann kannte seine Leute und

wußte, daß; ihre Phantasie durhaus beschränkt und ihre
Lügen stets unklar. und vers&lt;hwommen waren.

Die klaren

Behauptungen Kremsers mußten also irgendeinen Hintergrund haben, dessen Art und Bedeutung ihm vorläufig noch
verborgen blieb.
Wiemann schoß jäh das Blut ins Gehirn, und ein Gedanke

Dann holte er das Taschentuch hervor, das er dem Ver-

brecher abgenommen hatte; es würde genügen, einen Polizethund auf die rechte Fährte zu führen, und Wiemann überlegte eben, wie die Polizeihundstreifen zu organisieren wären,
als ein Beamter ihm einen Brief überreichte.
Der Brief war an ihn persönlich adressiert und die Handschrift offenbar verstellt. Wiemann riß den Umschlag vorsichtig auf und. war von vornherein kaum im Zweifel darüber,
daß er eine der üblichen»Denunziationen enthielt, mit denen
sic) betrogene oder. verlassene Frauen aus Verbrecherkreisen
an ihren Männern: zu rächen pflegen.
3 Auf einem Blatt Papier standen nur wenige Worte: Heute
nacht um halb zwei Uhr würde ein gewisser Kremser, der der
Polizei sicherlich bekannt sei, versuchen, in das Kellergeschoß
der Reichsbank einzudringen; er sei mit den modernsten Werk.
zeugen versehen, und die Tat sei außerordentlich gut vor»

bereitet, so daß äußerste Vorsicht geboten sei. Diese Mi“

[ähmt2 für einen Atemzug lang seine Sinne: „Wenn Kremser

teilung schloß mit der übli&lt;hen Bitte, die Angeberin u.
Gotteswillen nicht zu verraten, da ihr der Tod sonst sichor ici.

'ekbst der „Meister“ wäre, den er wieder freigelassen hatte?1 . .

(Fortsezuna folat.)

Sta

ti

Ingsleitet wurde, um Leuten die Steu:

fenhause mußte ihm auch" 'noch der Zeigefinger abge-

Stantgaftion" eue nicht haben, auf volle drei Monate
Ü "stunden,

nommen werden.

v mag das jehr verständnisvoll sein,

--

Erneute

äber als "iltSwert" läuft es do&lt; wohl unter faljcher
Schußmarke. Es gibt doh eine ganze Menge Leute

reits wieder die Boize über ihre Ufer getreten, wo-

(sie brauchen nicht einmal großzügig wie Barmat und

dur&lt; die Heuernte wieder gefährdet ist.
Dömitz, 24. Juli. Einbruchs8diebstahl. Vor-

geni sindv und
auiWert
Den (Sue
eines Parlaments
gar
großen
legten.
.

Bahnhof eingebrochen und zwei Fahrräder gestohlen.

Kutisker gewesen zu sein), die in den lezten Jahren
dem Staat mit ganz anderen Sümm&lt;en durc&lt;gegan-

lebte Nacht wurde bei dem Einwohner Schröder am

Die Verfolgung der Spitzbuben wurde sofort von der

feinen jongeuben ereen cjen-Sall-bleibt aber

Gendarmerie, Polizei und Eisenbahnbeamten aufge-

immerhin, daß nicht nur diese, sondern fast alle fettgedrudten Staatsattionen immer blasser zu werden
pflegen, wenn man sie einmal anschaut. Soweit aber
biSher der neue Besen gekehrt hat, scheint es ja, als
ob die beginnenden fetten Jahre no&lt; zu ertragen sein
werden.

.

nommen. Während der Verfolgung, die in der Rich-

....

im Wasser verfolgten und mehrere Schüsse abgaben,

richten von Medklenburg erschienen, wie sie in bestimm-

fonnte eine Verhaftung leider nicht erfolgen. -- Während dieser Zeit wurde ein qweiterer Einbruch in die
Bahnwärterbude 31 der Stre&gt;e Dömit--Polz der Gendarmerie gemeldet. Der Weichenwärter Bö&gt;mann ver-

ten Zeitabschnitten über die Bevölkerungsbewegung,

joziale und andere Fragen einen Ueberopli&amp; geben.

Diese stacistischen Mirteirungen sind alterdings auch

für den, der fie aufmerksam verfoigt, nur einmal
interessant. Neuerscheinungen zu späteren Zeitpunkten geben schon das monotone Bild nach Schema F.

anlaßte die Verfolgung dieses Einbrechers und gelang

ob man nicht alljährlich einmal einen ]tatistischen
Nachweis in Form einer Schrift herausgeben will,

brecher durc&lt; mehrere Messerstiche an der rechten Hand
erheblich verletzt. Trotzdem erfolgte die Festnahme Des

es dem Oberbahnwärter Röhr, denselben am Dümizger
Kirchhof zu stellen. Während er ihm die gestohlenen
Sachen abnehmen- wollte, wurde er von dem Ver-

Die Regierung sollte doch einmal die Frage prüfen,
die dem Staatsbürger in Stadt und Land, und vor
allem den Lehranstatten aller Art eine tatsächuiche le-

gefährlichen Burschen und wurde er vem hiesigen
Amtsgericht zugeführt. -- Auch in dem ersten Ein-

senSwerte Zuyjammensteilung aus ailen Gebieten gibt
mit kurzen Kommentaren und Schlüsjen. Meine Anre-

vruchsdiebstahl hat die Gendarmerie die Personalien
bereits festgestellt, und wird es der Behörde hoffentlich recht bald gelingen, der Täter habhaft zu werden.

gung würde allerdings zugleich dahin gehen, die einzelim praktischen

Malchin, 24. Zuli.

Leben stehenden Fachleuten vearbeiten zu lassen. BWielieicht vefäme man dann ein brauchbares Handbuch

Verunglü&gt;t

ist

beim

Schüßenfest der Arbeiter Zikowiak, der beim Bedienen
der Kanonen beim Schüßengarten tätig war. In der

über das engere Vaterland, aus dem unter Umständen

Nähe stand die Kiste mit Pulver. Es flogen einige
Funken zwischen das Pulver, das sofort explodierte

nicht nur die reifere Jugend, sondern auc&lt; Staat8männer und Geheimräte, jowie die Abgeordneten wert-

und dem Arbeiter Zikowiak schwere Brandwunden beibrachte, so daß er sofort ins Krankenhaus geschafft
werden mußte.

voile Anregungen sc&lt;öpfen würden.
Das 'Interesse an der Lektüre wächst nämiich
shon, wenn man Medlenburg nur im Fahmen der

Rosto&gt;, 24. Juli. Ein Kind von einem Motorrad überfahren. Bei der Marienkirche wurde
ein etwa 6jähriger Junge, als er plögzlich über die
Straße lief, von einem pom Neuen Markt kommenden

R 0 i hs statistik verfoigt, die evenfalls jezt einen NachWeis von jicy gegeben hat. Wir haven in Meckienburg
einen zahtenmäßigen Geburtenübers&lt;uß von
1482 im Bierte.jayr. Das iit als aileinstegygende Zahti
xe&lt;ht gut, aver wenn der Staat etwas oamit anfangen “will, muß- er jich schön überzeugen, in weichem
Maße denn diejer Ueverschuß lebenssäyig und ge-

ein Korb mit 25 Eiern und Wäsche vom Wagen ge-

jtohlen worden. Das Paket Wäsche hatte der Wagenführer für Bekannte besorgt. Der Führer hatte den
Wagen nur für eine kurze Zeit verlassen. Der Dieb

ist unbemerkt entkommen.

beiden Vienlenburg auch vie hö&lt;ste Säugiliings-

Schwaan, 24. Juli. Festgenommenunddem
Amtsgerichtsgefängnis zugeführt
wurde

die es angebracht erscheinen lassen, sehr aufmerksam

dieser Tage ein junger Mann von hier. Er soll, wie
verlautet, einem jungen Mädchen, mit dem er Verfehr hatte, etwas . „zum Einnehmen“ gegeben haben,
um die Folgen eben dieses Verkehrs zu beseitigen.
Das junge Mädchen hatte aber keinen Appetit auf
jolc&lt;e Medizin und warf sie fort. Jns Rollen kam die
Geschihte dem Vernehmen nach durch eine sehr un-

die Entwicelung zu verfolgen.
Gegenüber derartigen Fragen wirken aber neus
Befen nur j&lt;wach, die zu verkünden wissen, daß der
Gerichtsvollzieher erjt im Herbst kommt.....
Anton Pfefferkorn.

„Was einer spart, das ist sein Hab und Gat!“

glüdliq ausgegangene ähnlich liegende Angelegenheit,

die den' Tod eines anderen jungen Mädchens von hier

Dieses Sprichwort hat bei der heutigen stabilen
Währung doppeiten Wert, gilt es doch in erster Linie
für sich jetbjt eine bescheidene Sicherung gegen Krant-

zur Folge hatte. Dieses junge Mädchen kam ins Krankenhaus in Berlin, wo bei ihrem Ableben festgestellt
wurde, daß an ihr vermutlich ein unerlaubter Ein-

heit und Not im Alter zu schaffen. Das richtige Spa-

griff gemacht worden war. Von wem und wo dies ge-

ren heißt aber auch. Mitarpeir im besten Sinne am

Tag 10 Pfennig gespart macht bei 6 Prozent (Kapital und Zins zusammen) nach 5 Jahren 211 RNeichs-

mark, nacy 10 Jahren 493 RN. und nac&lt; 20 Jahren
1377 RY. Die folgende Tavelie zeigt anschaulich das

Wachsen des Kapitals bei fortlaufendem Sparen.
Eine tägi. Rücklage von 20 Pfg. macht bei 6%
Zins in:
9 Jayren
10 Jahren
20 Jahren
422 RM.
98 RM.
2755 RM.

schehen, darüber werden zurzeit von der Staat3anwalt-

jchaft Erhebungen angestellt. Die Sache soll mit dem
hier festgenommenen jungen Mann insofern in Verbindung zu bringen sein, als ihn Angehörige des verstorbenen jungen Mädchens als Senjenigen bezeichnen,
der mit ihr Verkehr hatte.
Wismar, 24. Juli. Hundert Tauben verbrannt. Bei dem Brande des Viehhauses in Rambow sind außer den schon genannten Kälbern und
Kleeheu auch noch 90 bis 100 Tauben mitverbrannt.

Neubrandenburg, 24. Juli. Einen geräusc&lt;-

vollen Absc&lt;luß fand eine Sc&lt;hnitterho&lt;hzeit

30 Pfg. 6331571482,4136„

50:5

1.056:

2470,

6894

„

in Glosin, zu der fich auch viele Schnitter aus der

Umgegend eingefunden hatten. Diese Gäste veranstal-

teten zum Schluß der Feier eine tüchtige Schlägerei.
Nach dem Scheiden der Gäste bemerkte man das Fehlen
eines Fahrrades und einer Uhr. Auch hatten sie Geld
und no&lt; andere Sachen mitgenommen. Dem jungen

..UmdiesesSparenauchordentlichdurc&lt;hzusegen,

100:

50.4113

25

4941

7%

13 789/55

sind die Veimssarbümsen, wie sie in Büßow die Volks-

bank unentgeitlich hergibt, angebracht, da diese nur
von der Bank und nicht vom Sparer geöffnet werden

können. Die Sparerfolge dieser Heimsparvüchsen sind

erstaunliche, und es wäre zu begrüßen, wenn dieses Mit-

tel zum Sparen sich noc&lt;h weiter verbreitete, denn nur
Sparsamkeit kann uns Deutschen wieder auf die Höhe
bringen, die wir aile erstreben.

* Der Hund mit der Bahnsteigkarte.

Personen

haben für jeden Hund, der auf den Bahnsteig mitge-

nommen wird, eine Bahnsteigkarte zu löyen.
Ss Die Maul -und Klauenseuche herrschte in Me&gt;lenburg-Schwerin am 15. Juli in 9 Kreisen in 158
Gemeinden auf 360 Gehöfren (am 30. Juni: in 10
Kreisen in 160 Gemeinden auf 421 Gehörten, neu in

29 Gemeinden auf 56 Gehöften). Im Kreise Ludwigslust ist die Maul- und K1auenfeuche erloschen.
Epm. Rückgabe der deutschen Kirche in Paris. Die
Während des Krieges beschlagnahmte deutsche evangelische Kirche in der Rue Blanche in Paris, die bis-

her zu Büroräumen verwendet worden war, ist nun

endlich nach langen Verhandlungen zurückgegeben worden. Am 14. Juni übernahm die deutsche Botschaft
zunächst als Treuhänder die Räume, von deren Jn-

ventar allerdings nicht viel übrig geblieben ist. Da der
Berein, dem die Kirche früher gehörte, nicht mehr besteht, muß die Besitsrage erst geklärt werden. Vor-

Aussichtlich wird der Deutsche evangelische Kirchenausschuß die Pflege des kleinen Gotteshauses über-

nehmen.

„ Boizenburg, 24. Juli. Mit der Handin die

Fräsmaschine geriet ein Tischlerlehrling, wobei
'hm der Fingfinger abgeschnitten wurde. Im Kran-

;

Riesenkuppel versehenen Gebäudes abgebrannt. Es handelts
sich um ein Gebäude, in dem eine Nährmittelfabrik betrieben
wird. Die Hamburger Wehren bekämpften das Feuer ge»
meinsam mit der Wandsbeker und Fabrikwehr. Die Befämpfung des Feuers litt außerordentlih unter Wassermangel. Das Feuer war weithin sichtbar und wohl eines
der größten, das sich in den lezten Jahren in Hamburg und
Umgegend ereignet hatte.

.»

Touristenabstürze.
Die in Tirol zur Sommerfrische weilende Frau Elisa
Scrancs aus Berlin ist auf einer Tour auf die Seiseralp abgestürzt. Im Brennergebiet wurde dur&lt; eine Rettungs»
expedition die Leiche des Studenten Walter Gdjilo aus Mül«
heim a. Rh. aufgefunden, dex beim Edelweißsuchen von dep
Horndelspiße abgestürzt war. Die Landesstelle Bayern füp
das alpine Rettungswesen teilt mit, daß die Studierenden dex
Chemie an der Technischen Hochschule München, Paul
Grimmaus Barmen und Hermann Gillißeraus
München, von einer Tour auf die Drei-Halten nicht zurück»
gekehrt sind. Man nimmt an, daß sie den „Tod in den
Bergen“ gefunden haben.

Eine Potsdamer Fabrik in Flammen, Inder Dextrine
fabrik von Kußner in Potsdam brach ein größeres Feuer
aus.

Der Brand war im Maschinenraum entstanden und

hatte schnell einen großen Umfang angenommen. Die Wehr

=- Ein dreister Diebstahl wurde mittags um

gemeinen träjtigen und widerjtänd5jähigen Voiksstamm

jterblichkeit zu bucyen. Vor allem das leßtere
Moment gibt vor der Hand sehr ernste Provieme auf,

Großfeuer in Wandsbek,

Auf dem Gelände der Reichardt-Werke- in Wandsbek
fft der rechte Flügel des großen. vierstöfigen, mit einer

Maschinenraum ist vollständig ausgebrannt. Die übrigen
Fabrikgebäude blieben verschont. Der entstandene Schaden

1 Uhr in der Langenstraße verübt. Dort sind dem Besizer eines Landfuhrwerks aus der Doberaner Gegend

tein günstiger »cachweis. Daneven yaven, neben dem
jozial ganz und gar ungünstigen Overschlesien, die

;

griff das Feuer mit vier Schlauchleitungen an und konnte jo

Der Spizze jrehen -- für Agrariänder mit einem im ali-

deutschen Vaterlandes. Aus einem Pfennig muß wieder ein Fünfziger werden, dann werden's eins zum
anderen auch ficher wieder 100 und 1000 Mart. Jeden

anderen Verletzten am Leben erhalten zu können.

Yiotorradfahrer überfahren. Das Kind wurde sofort

zu einem in der Nähe wohnenden Arzt und von dort
in die Wohnung seiner Eltern am Burgwall gebracht.

Jund iji. In der Reichsftatistit finden wir nämuch,
daß unter den Staaten, die die höchste Sterbiichteitsziffer haven, auch die beiden Mecienburg an

politischen und wirtschajtlichen Wiederaufbau unseres

Oberhalb der Station Stans am Vierwaldstätter Sex

stieß ein mit sechs Deutschen besetztes Privatauto aus Luzern
in einen Wagen der Engelbertbahn hinein. Der Benzim«
behälter explodierte. Das Automobil stand im Nu in Flan»
men. Die Insassen wurden dur&lt; den Anprall herausgs»
fhleudert.
Ein junges Mädchen starb nach etwa einer
Stunde an den erlittenen schweren Verlezungen. Dep
Chauffeur schwebt in Lebensgefnuhr, während man hofft, die

tung Neu-Kaliß--Kaliß--Groß-Sc&lt;hmölen vor sich ging,
warfen die Täter die Fahrräder von sich und dur&lt;wateten und durchshwammen das Hochwassergebiet.
Trotzdem Gendarmeriekommissar Schiert und Oberweichenwärter Schultz die Verbrecher bis in Brusthöhe

Neuerdings sind auch wieder Statistische Nach-

nen Gebieie von unbefangenen und

Schweres Automobilunglü&amp;&gt; am Vierwaldstätter See,

Ho&lt;hwasserge-

fahren sind durch die gewaltigen Regenmassen hervorgerufen worden. In ve Nähe von Gresse ist be-

Ehemanne wurde sogar seine Hochzeit8hofe gestohlen.
Dem Oberlandjäger Westphal gelang es, die Täter,

zwei Schnitter, in der Schnitterkaserne von Warlin zu
ermitteln und auch das gestohlene Rad dort aufzufin=
den. Die Leute gaben an, in Trunkenheit gehandelt zu
haben. Sie wurden dem hiesigen Amtsgerichtsgefängnis zugeführt.

Neustrelitz, 24. Juli. Beim Baden in Ge-

fahr kam ein hiesiger Bä&amp;ermeister. Er badete im
Langen See und bediente sich, weil er nicht schwim-

men konnte, „eines Schwimmgürtels.

Mit

diesem

s&lt;wamm er ziemlich weit hinaus. Bei den Schwimmbewegungen verrutschte der Gürtel und jo kam auch
er aus dem Gleichgewicht. Ein Freund von ihm,
der ein guter Schwimmer ist und der den Vorfall
bemerkte, eilte dem Hilflosen nac&lt; und rettete ihn
unter eigener Lehben3qgefahr
M

Aus aller Welt.
Achtung vor Fremdenlegions-Werbern.
In letter Zeit kommen aus der Provinz Pommern Nachrichten vom Auftreten von Werbern für die Fremdenlegion.
So hielt sich in Fürstenfelde und Trossin ein gut
gekleideter Mann auf, der sich als Rheinländer ausgab. Fünf
junge Leute wurden von ihm mit alkoholis&lt;en Ge-

tränken traktiert und dur&lt;h allerlei Versprechungen
weggelo&gt;t. Vier junge Leute kamen wieder zurück, während
einer, namens Petrak, aus Trossin bisher niht wieder zurükzekehrt ist. Ueber sein Verbleiben fehlt jede Nachricht. Man
nimmt an, daß er Werbern für die Fremdenlegion in die

Hand gefallen ist.

ein weiteres Umsichgreifen der Flammen verhindern.

Dex

ist bedeutend. Der Betrieb der Fabrik muß auf einige Zeit
unterbrochen werden.
Unglüdsfall mit Todesfolge bei Erdarbeiten. Ein s;&lt;hwerer

Unglüdsfall forderte in Brauns&lt;weig zwei Menschenleben.

Dwei ältere städtische Arbeiter waren in einer Sandgrube mit
dem Aufladen von Erde auf einen Wagen beschäftigt, als sich
plößlich eine starke Erdwand in der Grube löste und die beiden
Arbeiter verschüttete. Der eine, dem ein Scaufelstiel in den
Leib gedrungen war, konnte nur als Leiche geborgen
werden, der andere starb kurz nah der Einlieferung in das

Krankenhaus.

Vom Auto mitgeschleift und getötet, Auf dem Wege nach
dem Schluchsee bei Freiburg im Breisgau wurde die 62 Jahre
alte Lehrerin Ida Scholz aus Werden an der Aller von einem

Auto erfaßt, eine Stre&gt;e weit mitges&lt;leift und so schwer
verleßt, daß der Tod sofort eintrat,
6 Gefangene aus dem Bochumer Gefängnis ausgebrochen.
In der Nacht zum 22. 7. gelang es sechs Gefangenen, aus
dem Zentralgefängnis in Bohum auszubrehen. Sie bedienten sich dabei einer StriFleiter. Fünf von ihnen entfamen,
der sechste stellte sich selbst wieder.

10 Personen bei einem Autoomnibus-Unfall getötet. In
einem Vororte von New York ist ein Autoomnibus mit Aus»

flüglern umgestürzt. Zehn Personen wurden getötet, 32 Pex«
sonen wurden mit teilweise schweren Verlezungen

in die

Hospitäler New Yorks gebrac&lt;t. Die Opfer der Katastrophe

an a|

'nd sämtlich Frauen, die mit ihren Kindern einen Ausflug
an den Hudson unternehmen wollten.
Zwei Arveiter verbrannt. In Eßlingen am Near geriet

in einer Familienwohnung beim Gelatines&lt;hneiden für eins

dortige Fabrik eine größere Gelatinemenge plößlich in Brand,
wobei zwei Arbeiter im Alter von 22 und 18 Jahren

Sport.
erfaßt wurden, so daß sie bald
darauf ihren Verleßungen
erlagen.
Der
im
gleichen
Zimmer
anwesenden
Mutter
Deutsches
Bundeskegeln.
Kämpfe
die geführt,
Cinzel
und Verbands-Bundesmeisters&lt;haftenDiewurden
zu umEnde

sowieScluß“
dex Chwester
Verunglückten
gelangHahn«
es noh
Zum
gab es der
noch beiden
'eine große
Ueberraschung.
im leßtenderAugenbli&amp;,
Ausgang
aus dem
Thalheim,
bisher auf den
Asphalt
die Führung
hatte,brennenden
wurde in
Zimmer
zu gewinnen.
leßter
Stunde
von 30 rn-Halle mit 565 um zwei Holz von der
Spiße verdrängt, eine harte Nervenprobe für beide, für Zorn be»

sonders, der bis zur letzten Kugel sein ganzes Können einzuseten
hatte, um die glänzende Vorlage von Hahn zu überbieten. Dex

Besuch war wiederum recht gut.

Ergebnisse: Einzel-Bun-

desmeistershaft (100 Kugeln), Bohle: 1. Ros&lt;ild-Ber-

lin 751 Holz; 2. Galke-Striegau 749; 3. Meyerholz-Delmenhorfst
748 Holz. Schere: 1. Grünefeld- Uelzen 698 Holz; 2, Gei

berger-Unterweser 696; 3. Schaf*Halberstadt 692 Holz.

Asphalt;

1: Zer - Halle 565 Holz; 2. Hahn-Thalheim 563 Holz; 3. ies,
Berlin 559 Holz. Verbands-Bundesmeisterschaft
(1000 Kugeln), Bohle: 1. Kiel 7359 Holz; 2. Breslau 7322 Holz:

3. Halberstadt 7319 Holz. Schere: 1. Dolberstadt 6668 Holz;
2. Aachen 6606 Holz; 3. Kiel 6542 Holz.

Asphalt: 1, Planith

5293 Holz; 2. Frankfurt
a. M. 5219 Gaumanns&lt;aften
Holz; 3. Delonih 5202 Holz,
Wettkampf
kombinierter
(js

Mannschaft 2000 Kunein), Bohle: 1. Norddeutscher Gay

14 584 Holz. Scere: 1.
itteldeutsher Gau 13367 Holz.
Asphalt: Gau Mitteldeutshland führt mit 7762 Holz vox

Gau Spösen (Gau 1) mit 7738 Holz, Figuren-Meis er,
[wn 15 Kugeln), Bohle: Binder-Berlin mit 10 Kugeln
erfüllt; Schere: Wolff« jun. - Dortmund 8 Kugeln; Asphalty

R at - Fürth und Bittner-Halberstadt je 15 Kugeln. =- Senio»

ren-Bundesmeisterschaft (50 Kugeln), Bohle: 1, Wi«
&lt;Hi&lt;- Altona und Greve- Hamburg je 367 Holz; Schere:

1.
Hollerba&lt;-Berlin 321 Dol); Asphalt: 1. LanßschDresden 266 Holz. -- Ehren ahn (10 Kugeln), Bohle

72 Holz; Asphalt: 1. Böhm1. Hellge-Altona 82 Holz; Schere: 1. Ritges- Düsseldorf

Lokales.
Malchow, 26. Juli 1926.
* Feuer. In der Nacht vom Sonnabend auf
Sonntag entlud sich wieder ein heftiges Gewitter über
unsere Gegend. "Der Bliz schlug in eine Scheune des
Hofbesizers ' Köhler in Poppentin, die gänzlich niederbrannte. Glüdlicherweise war sie leer.

oc Dex :Sammieeltrieb der Sugend ist eine noto-

rische Tatsache, mit der sich die Eltern jedoch nicht ohne
weiteres als mit etrvas Unabänderlichem abfinden sollten.
Denn viel häufiger als wirkliches wissenschaftliches Jnteresse ist nur der Nachahmungstrieb ausschlaggebend.
Max sammelt. dies oder jenes, folglich muß Friß es

dem Kinde viel eher durch Beobachtung des Lebens
und Treibens draußen im Freien unter sachgemäße

gleichfalls tun, und in. den meisten. Fällen ist der wirk.
liche Wert dieser Sammlungen. gleich Null; sie wandern
einige Jahre später den Weg alles Vergänglichen, ohne

Führung an. Man halte aber darauf, daß das Kin
das Leben der kleineren Tiere achtet und ehrt.

daß ein Hahn nach ihnen kräht. 'Namentlich gilt dies

* Hessem-Varietee.

vom Sammeln lebender Kleintiere =- Schmetterlinge,
Käfer usw. =- oder von Eiersammlungen. Wirklich

ersichtlich, findet heute abend unwiderruflich die Abschieds:
vorstellung statt. Auf den Sißplätzen hat jeder He

vollständige Sammlungen mit wissenschaftlich verwertbarem Inhalt bekommt ein Junge nie zusammen. Dafür

eine Dame frei. Wir können nur denen, die noch keine

Vorstellung dieser wirklich erstklassigen Künstler beige
wohnt haben, nur empfehlen, sich diese lezte günstige]

wird ihm aber die Ehrfurcht vor der Natur, vor dem

Leben der kleinsten und shwächsten Geschöpfe, nachhaltig
verkümmert.

Gelegenheit nicht entgehen zulassen.

Das Fangen und Töten von Schmetter-

lingen und Käfern, das Ausnehmen von Vogelnestern
und dergl. muß auf die Dauer verrohend auf das Kindergemüt wirken.

;

Wie aus dem Anzeigentei

zg

Freude an der Natur erzieht man

|

Einkaufsgenossenshaff für

Mais

das Shufimadiergewerbe j
IEEEDADWERTETENz
Weizenfuttermebl
von Malchow
Juli - August die

Filcb-Menate.
Diele Tatsache wird wohl schon jedem füblbar
nahe g. egangen sein.

Irockenschnitzel

Bindegarn
Landw. Haupt-Genossenschaft Malchow.

in Liquidation.
Die Genossenschaft ist gemä

dem Beschluß

der Generalver

sammlung vom 25. Mai 1926 auf

gelöst worden.
Die Gläubiger der Genossenschaf
werden aufgefordert, sich bei Ie
Liquidatoren zu melden und ihre

Wollen Sie sich nun

Forderungen anzugeben.

vor dieziem Insekt schügen, so verwenden Sie

mit siderem Erfola mein IJlohpulver
Y-:
Ge

Wwe
JEP
.9% 4 SK

Malchow, den 26. Juli 1926.

er“
“

Die Liquidatoren.

= : FSME

JUCRSIN.

Otto Kobabe.

ff Son.mertang-

Auch in: den Fußbodenrigen halten sich die

Dering.

Flöhe. In diesem Falle wirkt mein

Alli, Hacker.

ganz vorzüglich.

Photo - Nietier

hans -Bernhardi, Werle-Drogerie.
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wieder frisch eingetroffen.

DeSinfektionsömittel
welches zum Aufwaschen des Fußbodens dient,
*

|

Ernst Berleberg.

Malchow, Bahnhofstraße 445A1

empfiehlt sich für- alle ins Fach

36

schlagende Arbeiten.

du. dad ngk =

Für Amateure übernehme sämt:

Zum Stellenwechsel

liche Arbeiten.

Aus frischer Sendung empfehle ich

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack

Hierdurch bringen: wir ir: Erinnerung, daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

ten und -Gesuche usw. fiir das bekannte Familienblatt

15.0

sowie

--

.

Großes Lager in photographischen Apparaten und Be
darfsartikeln.
Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet.!

;

Agfa- und Hauff-Platten

ertra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

Alwin Müller, K&amp;reuz-Drogerie.

zu Originalpreisen ver nitteln.

Das Publikum hat riur nötig, den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzu geben und die Anzeigengebühren
zu entrichten, Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit iede weitere Mühbewaltung

abnehmen.
-

Die Anzeigenpreise , im Daheim sind im Vergleich zur

|Y „*

== Drucklachen „==
fertigt sauber und preiswert an

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druxk-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Gesuchen nur 60 Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

Amzeiger führt Angebot und Nachfrage raich und sicher

zusammen,

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»
zugeben.
Die Geschäftsstelle

des Malchower Tageblatt“.
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= Neuer Mark!

Malchow "2

Uessem's

Lyon's

+

Heute Montag 8', Uhr
findet unwiderruslich die

Abschieds-Vorstellung
'mit neuen Überraschungenstatt.
3

Abonnement 3 Monate nur M 2.das Kind ;

Modebericht,

Briefkasten ;

eine Dame frei.

Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, unsere Filialen.

Gustav Lyon
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

PostScheckkonto: Berlin Nr. 897

'

Unterschiede werden ausgegli:

mitgliedern und Jugendlichen, bis
Malchower

Preise der Plätze: Sperrfiz 1.20 Mk., 1. Platz 1 Ml,, 2. Platz 0.80 Mk
3. Platz 0.60 Mk., Stehplatz 0.40 Mk.
Es ladet freundlichst ein

Direktion Uessem sen.
m

HH

Dienstag abend 8?/: Nhr

Vibelfstunde

Güstrower Straße 304,

Für die herzliche Teilnahme und die reichen

beim Tode

meiner lieben Frau, insbeSondere Herrn Vikar Heinrich für die trostreichen
Worte am Sarge der EntSchlafenen, Sagen wir unSern herzlichsten Dank.

L. Boye nebst Kindern.

FPMEee

Druc und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.) =“ Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

-

Wassersport-Verein
Ckrifilike Gemeinsthasf

Kranzspenden

1/; Stunde vor Beginn der Vorstellung Konzert.

wig Courts-Mahler;
Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.

E

Jeder Herr hat zu dieser Vorstellung auf den Sikßpläten

Handarbeiten, Tante Anna's

Wettfahrt
mit vorhandenen Booten.
31. Juli 1926 erbeten vom

»

Neueste Moden für die Frau, den Rackfisch,

Ruderboot-

Groß- Schau.
und Zirkussen Deutschlands

erscheintjeden Sonnabend.

Sonntag, 8. Angust 1926

SeCmmer - Variete
Nur Kunstkräfte allerersten Ranges aus den größten Theatern, Varietees

Erauenwoeche
(illustriert)

q

chen. Meldungen, auch von Nicht

Größtes und vornehmstes Unternehmen Deutschlands, ohne jede Konkurrenz,
Der größte Schlager!
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2

Tageszeitung für Stadt und Land,

FZPOIINDEN

Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
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Gegr.

G

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58:
Telear.-Adr : Tageblatt Malc&lt;how.
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bekannt gegeben. -

Im Falle von Belriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

1875-

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,
er zzt

knzwe

SvEHHOEL..*RZSWHSNKSSINFIILSLZN

ÄNINS

&lt;caus

49. Jahrgang.

Dienstag, den 27. Juli 1926

agr. 171
er

rf

Kurze Tagessc&lt;hau.

1:

tierung statt.

ve

-=-- In Helsingfors treffen am Ende des Monats die

2

]

Ferien genießen wolle, bringt eine halbamtlihe Meldung die
Notiz, daß Poincare die Anwesenheit Mellons in Paris be=

-=-- Während in Spanien und Amerika eine Hißewelle

In dem Justizminister Barthou hat sich Poinear6 eine
Stüße seiner Politik geschaffen.
Barthou war stets für
einen scharfen Kampf gegen Deutschlands Machtstellung, und
schon lange vor dem Kriege zeichnete er sich dur&lt; gehässige

nußen werde, um mit ihm Besprechungen über die Regelung
zer französischen Schulden in Amerika zu haben.

Ge»

v

,

Das Kabinett der „nationalen
Giinigung
[4
44.
Frankreichs Retter Poincare hat schneller, als zu erwarten war, eine Regierung zustande gebracht. Dabei hat er

zleich einen seiner großen Vorzüge gegen die anderen französischen Staatsmänner gezeigt, nämlich den, daß er, unbekümmert um die vielen Wünsche der Parteien, ans Werk

gegangen ist, allein mit dem einen Ziele, möglichst schnell
dem Reiche wieder eine Regierung zu geben.
Poincare
nennt seine Regierung ein Kabinett auf breitester Basis und
legt Wert darauf, daß nicht nur die Rechtsparteien, die ihm

versönlich ziemlich nahe stehen, vertreten sind, sondern daß
zx auch bis zur äußersten Linken Vertreter in sein Kabinett

hineingenommen hat.

Gewiß hat Poincare die Berecti-

zung, auf die breite Basis seines Kabinetts hinzuweisen und
85 als ein Dokument der nationalen Einigung auszuweisen,

aber man foll dabei niht

übersehen, daß

R sharfe Gegensäße, wie sie zwischen

si&lt;

derartig

den französischen Rechtsund Linksparteien bestehen, sicherlich nicht allein durc&lt;h die
Person Poincares beseitigen lassen. Man könnte also sein

Kabinett ebensogut ein Kabinett der Gegensäße nennen.
Poincare hat gegenüber seinen Vorgängern, die an den

sz: lösenden Aufgaben scheiterten, den einen Vorteil, daß

fast das ganze Volk in ihm den Retter erblikt und ihn, ob

mit Recht oder Unrecht, das soll sich erst erweisen, für den
einzigen Mann erklärte, der fähig sei, die Verhältnisse in
Frankreich wieder zu festigen. Bei allen Regierungskrisen
m Frankreich stand im Hintergrunde die Person Poincares.
Schon immer wurde damit gespielt, daß dieser Mann end=
li; wieder ans Ruder kommen müsse. Zwar hatte Poin-

eare während seiner lezten Ministerpräsidentschaft durch
seine sinnlose Ruhrpolitik die schärfste Opposition der Linken
geweckt, die ihn zwang, von der Politik zurüzutreten, aber
nichtsdestoweniger galt er doch weiterhin als der Mann mit

der eisernen Faust. Poincare-war klug genug, sich bis jet
von der Regierung fernzuhalten. Er wollte selbst gerufen
werden“ und liebte es, mit der Geste des Retters dem Rufe

des Volkes entgegenzukommen.

lich dur&lt;hblifen ließen.

stellt sind, so läßt sich eigentlich nicht behaupten, daß die
Lage Frankreichs dur&lt; das Kabinett Poincare sich gebessert
yabe. Als erste und wichtigste Frage wird sofort wieder die

Frage der Stabilisierung. der Währung auftreten.

kommen. Seine Eitelkeit ist nunmehr befriedigt.
"

Betrachten wir nun die Männer, die sich Poincars zu

seinen Mitarbeitern erwählt hat, so fällt zunächst auf, daß

sich auch Herriot wieder in der Regierung befindet. Zwar
hat er kein einflußreiches Ministerium, aber nach den schwexen Vorwürfen, die man ihm während seines Zweitagekabinetts entgegengeschleudert hat, und 'na&lt; der großen

N

Poin-

are als Finanzminister wird ohne Frage Vollmachten für
sich beanspruchen, die das Parlament den bisherigen Finanzministern versagt hat.
Er wird die Vollmachten exjalten.

Und was dann?

Mit dem Eintreiben

der

rüd-

ständigen Steuern, der rücsichtslosen Sparpolitik und dem
Versc&lt;hleudern der restlihen Morgankredite läßt sich der
französische Franc auch nicht halten oder gar bessern. Immer
wieder wird die Frage der Ratifizierung. der Sculdenabkommen auftauchen, und hier wird na; wie vor die
Scwmierigkeit liegen, an der PBoincare seine Kraft messen
fann.

Auch Poincare wird keinen anderen Ausweg aus

der Finanzverwirrung finden als die Aufnahme ausländisher Kredite. Dabei wird die Frage einer Anleihe in Amerika wieder auftauchen.

Amerika gibt aber nur unter der

Bedingung Geld, daß Frankreich dur&lt; Ratifizierung des
Sculdenabkommens seine Schulden anerkennt. Erklärt sich
Poincare jeht zur Unterzeihmung des französisch-amerikanis&lt;en Schuldenabkommens bereit, so wird er auf zwei
scharfe Gegner in seinem eigenen Kabinett stoßen, nämlich
auf Tardieu und Marin, die beide als Vertreter der

Rechtspartei erbittertste Gegner der Shuldenabkommen mit
England und Amerika sind.
Die Schwierigkeiten für Poincare sind also
reichlich groß. Jett wird es sich erweisen, ob er wirklich der
Mann ist, der die Fähigkeiten eines großen Staatsmannes
besißt. Entweder Poincare schafft es jetzt, dann ist er mit

einem Schlage der Nationalheld der französischen Republik,
und er kann dann ohne Maske seine imperialistische Politik
betreiben, oder aber er erleidet auch Schiffbruch, und dann

hat er ein für allemal ausgespielt. Das Verhältnis Frankveichs zu uns hängt davon ab, welchen der beiden Wege das

Scidfsal Poincares geht.

Dr. M.
ee

,

die Presse Frankreichs und des gesamten“ Auslandes
t Herriots Glü&gt; und Ende beschäftigte, war ihm bereits
pieder ein neues Amt in der Regierung übertragen- worden;

erriot'ist eben immer noch der Vertreter einer sehr starken
rtei, nämlich der in einer. Krise stets eine bedeutsame

Rolle spielenden. Radikalsozialisten. Die Bedeutungsvollsten

in dem Kabinett Poincare sind der Innenminister Saärkraut und Außenminister Briand. Mit der Ernennung

Sorrauts hat Poincare wiederum einer der Linksparteien

Die Pläne Poincares.
Erledigung des Programms bis 10. August.
&gt; Paris. Das Kabinett Poincare hat sofort seine
Beratungen über die Regierungserklärung aufgenommen.
Poincare wird sofort nach ihrer Verlesung am Dienstag die
Finanzpläne in der Kammer zur Beratung stellen. Wahr=
s&lt;heinlich wird er sich jeder Interpellation widersezen und die
Abstimmung nur über die Gesamtheit der Geseße zulassen.

Die Geseßentwürfe erstre&gt;en sich auf eine
Abänderung der gegenwärtigen Steuern und Schaffung
:

neuer Abgaben.

ist der

mentiert werden sollte, daß die Politik der feinen Nagel-

stiche und der Schikanen aufhören solle, und daß Frankreich

jan dessen eine Außenpolitik der Versöhnung betreiben

wölle. Mit dieser Politik begegnet Briand allerdings nicht
- außenpolitischen Zielen ' eines Poincare,' der nach der

riegsheßeimJahre 1922 seine Großtat darin erblikte, daß

r den Krieg nach dem -Krieg“ptoklamierte und die Unter-

gesunkenen Kaufkraft der Arbeitnehmerschaft. Die Zentrums
fraktion des Landesrates fordert daher wertbeständige Löhne
und Gehälter, da die Arbeitnehmerschaft von Monat zu

Monat ihr sehr knappes Einkommen immer mehr verringert
sieht.

Es sei Pfliht der Regierungskommission, durc&lt; um-

gehende geseßgeberische Maßnahmen die Arbeitnehmer»

s&lt;aftvor Verzweiflungsaktenzubewahren

und den notwendigen Wirtschaftsfrieden im Saargebiet zu
erhalten. Als geeignetes Mittel hierzu sieht die Partei die
von den politischen Parteien und den Gewerkschaften seit

Jahren geforderte Einführung des obligatorischen Sclihtungswesens, des Tarifrechtes und der-nach Paragraph*165
der deutschen Reichsverfassung garantierten Gleichberechtigung

Die Not im besetzten Gebiet.
Eine Unterredung mit dem Minister für die beseßten Gebiete.
&gt; Berlin, Der Reichsminister für die besezten Gebiete
Dr. Bell äußerte sich in einer Unterredung über die aktuellen
politischen Fragen im besetzten Gebiet ungefähr wie folgt:
„Wenn i&lt; heute auf die Zeit des Einmarsches der Fran»
zosen zurückblike, so sehe ich im besetzten Gebiet gewiß Fort-

sc&lt;hritte erzielt. Namentlich ist in dieser Beziehung die restlose Beseitigung des Delegiertensystems hervorzuheben. Ich
will keinen Zweifel darüber lassen, daß ich die baldige gänz=
liche Beseitigung der Besezung als eine logische Folgerung

der neuen Politik vertrete.

muf annähernd die normalen Ziffern zugesagt. Der Begriff

Parlamente um zwei Jahre verlängert wird.

gelegt wird, daß die deutsche Friedensgarnisonsstärke in dem
betreffenden Gebiet zugrunde gelegt wird, d. h. eine Stärke

einzubringen, dur den die Wahlperiodederbeiden

Diese Maßnahme soll den Zwe&gt; haben, während drei bis
dür

Mann,der den Locarnovertrag unterschrieb, dur&lt; den doku-

Gewerbe und Landwirtschaft leiden erheblich unter der stark

Poincare vor allem auch eine Amortisierung der schwebenden
Schuld. Außerdem hat er die Absicht, einen Geseßerntwurf

1922 war er in deim Kabinett Poincare Kolonitalminister;

ist mit großer Spannung abzuwarten... Briand

Saarbrü&gt;en. Die Entwidelung der dem Saargebiet aufs

gezwungenen Währung mit ihren wirtschaftlihen Folge«
erscheinungen bringt eine zunehmende Verelendung der ge
sämten Arbeitnehmerschaft des Saargebietes mit sich. Handel,

In förmlicher Weise hat uns die Botschafterkonferenz im
November 1925 eine wesentliche

vier Jahren eine Zeit der inneren Ruhe für den finanziellen

mmen. Die Politik Briands in einem Kabinett Poincars

Die Not der Saarbevölkerung durc&lt; den Francsturz.

Die Regierung ist der Ansicht, daß es gelingt, in zwei Wochen
die Pläne zur Annahme zu bringen, so daß etwa am
10. August das Scließungsdekret, das die Kammer in die
Ferien schikt, verlesen werden könnte. Wie verlautet, plant

tgegenkommen gezeigt. Man darf Sarraut zu der sozia=
listisch-radikalen Gruppe in der Kammer rechnen. Bereits

Briand hat natürlich wieder den Posten des Außenministers,
ir: das in Frankreich kaum noch :andere Männer in- Frage

zn

-

lamage, die er sich durc&lt;|denSturzBriandsber ite

tte, war es kaum zu erwarten, daß Herriot so schnell wiejer mit Regierungsgeschäften betraut würde. Während sich

Ministerpräsident und Finanzminister Poincars.
....zi

zur Regelung der Arbeits- und Lohnbedinaungen an.

Jeßt, da der französischen

Messer an der Kehle sitzt, hielt Poincars die Zeit für ge-

Als Außenminister während des

Krieges war er in seinem fanatischen Haß gegen Deutschland
faum zu übertreffen.
Ueberblit man die Aufgaben, die Poincare ge-

Republik durch - den unaufhaltsamen Francsturz und die

völlige Verwirrung der wirtschaftlichen Verhältnisse das

nm1

Reden aus, die die Tendenz einer Eroberungspolitik deut1

ke

Rom zu fahren, wo er sich völlig abschließen und ruhige

die Ruhrbesezung

Hristlichhen Jugendverbände zu einer großen Konferenz zu

meldet Südafrika den kältesten Tag in seiner
9) jerrscht,
&lt;idte.

1

läßt sich in das Schlepptau Poincares&lt;her Außenpolitik neh-

dur&lt;

men, oder er ist stark genug, die bisher von ihm eingehaltene
Linie in der Außenpolitik gegen Poincare innezuhalten.

'ammen.

.

sofort nac&lt; Paris weitergereist. Mellon erklärte zwar Pressevertretern, daß seine Reise niht in Zusammenhang zu
dringen sei mit der Stüßungsaktion des französischen Franc,
und daß er lediglich die Absicht habe, über Paris weiter nach

drükung Deutschlands mögli&lt;st

=- Im Reichsarbeitsministerium finden seit Tagen Be«
rafungen über das Arbeitsbeshaffungsprogramm der Re«

af

vollfommen zu machen suchte. Es bleibt abzuwarten, wie
man jeßt einen Ausgleich zwischen den beiden außenpolitisichen Zielen finden wird. Entweder lernt Briand um und

Wiederaufbau zu schaffen.

M

Die amerikanische Botschaft polizeilich geschüßt.
Paris. Die amerikanische Botschaft und alle anderen
Gebäude der Vereinigten Staaten in Paris werden durch,
ein großes Aufgebot von Polizeimannschaften geschüßt. Die

kommunistische Presse hat zu Demonstrationen gegen die
Amerikaner aufgefordert, weil die beiden Anarchisten Sacco
und Vancetti wegen Mordes an einem Kassierer in New
York hingerichtet werden.
R

Besprechung Poincares mit dem 'amerikänischen Schaßsekretär,
- Der amerikanische Schaßsekretär Mellon ist mit seinem
Sohne an der französischen Küste gelandet "und von dork

Herabsezung der Besaßungsstärke
der normalen Ziffern hat nur einen „Sinn, wenn er so aus-

von“ höchstens 50 000 Mann. Tatsächlich stehen aber im besezten Gebiet heute no rund 85 000 Mann,also 35 000
Mann zu viel. Seit Locarno entfaltet die Reichsregierungjede erdenkliche Bemühung, um von der Gegenseite die

Einlösung ihrer Zusage zu erzielen. Sie wird darin unablässig fortfahren.

j

|

Die Herabsezung der Besaßungsstärke auf das zügesagte
Maß hätte ohne weiteres auch zur Folge, daß schwere Mißstände, unter denen die Bevölkerung heute leidet, gemildert
würden. Dazu gehören
5 Mn
die große Einquartierungslast,
die Beschlägnahme'von Schulen und öffentlichen Gebäuden,
die Schädigung der Landwirtschaft durch zahlreiche Truppenübuitgspläße/ Schießpläte, Flugpläze und dur&lt; ausgedehnte
Manöver.

In diesem Zusammenhang muß ich auch feststellen, .daß die

rühmten ältesten Leute können sich nicht darauf besinnen, je»

Be&amp;saßungsgendarmerie weit über das noi»

mals einen sol&lt; heißen Sommer erlebt zu haben.
New York. Die noc&lt;h immer anhaltende Hißewelle mit

wendige Maß hinaus ausädstaltet ist..
Die

Masse der farbigen Truppen

festigen Gewitterstürmen hat in der Stadt New York 18
odesfälle durch Hißkschlag. verursacht. Unter ihnen

ist aus dem besezten Gebiet abbefördert worden. Es sind
nber immerhin nod etwa 2000 Mann, darunter

befindet sich der Präsident des Yaleklubs, I. W. Dixon. Aus
Boston werden 58 Todesfälle gemeldet. Der Wasser-

geschlossene Formationen, verblieben. Ihre völlige Entfernung aus dem besetzten Gebiet ist sicher auch eine Forderung
der Völkerverständigung von nicht zu unterschäßender Tragweite.

?

Dieser Geist der Verständigung erfordert auch eine
gründliche Umgestaltung der Militärjustiz
und des Ordonnanzensystems der Rheinlandkommission. I&lt;
will nicht bestreiten, daß die Handhabung der Militärjustiz
in manchen Fällen sich gebessert hat. Andererseits sind --

verbrauch in den Städten ist ungeheuer. So werden in New
York täglich ungefähr drei Millionen Hektoliter Wasser von

den Werken abgegeben.

Auf einen Einwohner gerechnet.

macht das pro Tag ungefähr 600 Liter aus.

lassen. Das Nämliche zeigen die unerhörten Aussc&lt;hreitungen der Besaßungin Germersheim
am 3. und 4. Juli, die eine außerordentlich schwere Ver-

lezung dieses Geistes bedeuten. Im Auftrage der Reichsregierung hat der Herr Reichskommissar in Koblenz wegen
der Germersheimer Vorfälle bei der Rheinlandkommission
nachdrüFliche Vorstellungen erhoben. In gleichem Sinne
sind Demarc&lt;hen durch die deutschen Vertreter in Paris,
London und Brüssel erfolgt.
Um die dringend notwendigen Reformen, die ich ver

hangt habe, durchzuführen, bedarf es eingehender Verhandlungen mit der Gegenseite, die in einem Geiste der Verständigung geführt werden müssen. Als Mitglied des Kabinetts

Wanderpflichten.

in seiner Geschichte,

Politische Rundschau.
Strafantrag Hindenburgs gegen die „Rote Fahne“.
Reichspräsident v. Hindenburg hat vor einiger Zeit
Strafantrag wegen Beleidigung gegen die kommunistischen Organe die „Rote Fahne“ und den „Knüppel“
gestellt. Es handelt sich um die Veröffentlichung, bzw. um
die Wiedergabe des bekannten Bildes und Gedichtes, die zu-

erst im „Knüppel“ erschienen sind.
Südamerikareise des Reichskanzlers a. D. Dr. Luther.
Reichskanzler a. D. Dr. Luther trat am 24. Juli mit dem

Hapagdampfer „Ru gia“ eine Südamerikareise an, die ihn
zunächst nach Trinidad und Venezuela führt.

|

Guillaumat -- Oberkommandierender der Rheinarmee.

General Guillaumat, der im lezten Kabinett Briand das

Kriegsminist&amp;rium inne hatte, ist wieder zum Oberkommandierenden der .Rheinarme ernannt worden.

Die „Hamburg“ in Jokahama. Der deutsche Kreuzer
„Famburg“ist zu einem sechstägigen Besuch in Jokahama

stehe ich zur Regierungserklärung dieses Kabinetts, dur&lt; die

eingetroffen, wo er von hohen Offizieren der japanischen

Flotte festlich empfangen wurde. Zu dem Programm des
Besuches wird auch ein Besuch beim japanischen Prinzregen-

Zingermäßigung für Personalkredite der Rentenbank

ten gehören.

&amp; Berlin. Im Anschluß an die Herabsezung des Reichsbanksaßes haben die Deutsche Rentenbank und die

DeutscheRentenbank-Kreditanstalt beschlossen,
die Zinsen für die von ihr ausgegebenen Personalkredite
gleichfalls auf 6 Prozent, für die Institute, die mehrere
Zwischenstellen haben, auf 54 bzw. 5 Prozent (Preußische

Zentralgenossensc&lt;haftskasse) herabzuseßen.

Die Zins-

ermäßigung, soweit es sich um einen laufenden oder Lombard-Kredit handelt, gleichfalls mit Wirkung vom 6. Juli
1926 ab zu erfolgen. Soweit es sich um Wecsel-Diskont-

Kredite handelt, muß die Ermäßigung gegenüber dem Landwirt von der nächsten Prolongation ab eintreten mit der

Maßgabe, daß, soweit der Wechsel über drei Monate vom
6. Juli d. I. gerechnet, läuft, von diesem Tage ab eine Rüc&gt;-

vergütung in vollem Umfange zu erfolgen hat.
Der Höhstzinssaß, den der Landwirt den Kredit-

instituten (Banken, Sparkassen, Genossenschaften) zu zahlen
jat, beträgt 84 Prozent, einschließlich der Provisionen, mit
alleiniger Ausnahme des Wechselstempels.

Verkehrte Welt.
Gluthiße in Spanien und Amerika.
'&gt; Madrid. Ganz Spanien wird gegenwärtig von einer

angewöhnlichen Hißewelle heimgesucht. In verschiedenen
Gegenden find die Weintrauben verbrannt. In Valdepenas
beobachtete man 51 Grad Celsius in der Sonne. Die be-

iMecklenburgische Nachrichten.

London. Nach einer Meldung aus Johannesburg (Süd-

die Reichsrgierung erneut sich zu diesem Geiste bekannt hat.“

und Rentenbankkreditanstalt.

wegen zahlreicher Motordefekte niht zur Geltung

liegend, drei Runden vor Schluß. eine Motorpänne, und ex mußte
das ganze Feld. vorbeilassen... Aehnlich erging es Möller auch im
zweiten 30-Kilometer-Lauf, den er infolge von Defekten mit sieben Runden Rückstand als lezter beendete. Im dritten Lauf en-«
dete er mit dem französischen Meister Ganay und dem Holländer
EChlebaum in der gleihen Runde. Sclebaum besezte im Ge«
samtergebnis mit 4 Punkten den ersten Plag vor Ganay mit 5,
Storm mit 10 und Möller mit 11 Punkten. Die einzelnen 30«
Kilometer-Läufe wurden von Schlebaum in 23: 33,8 und 23: 21,2,

afrika) hatte Südafrika mit 12 Grad Kälte den kältesten Tag

gerichten festzustellen.

Ausschreitungen einzelner Besazungsangehöriger,

jedoH

bringen. Im ersten 30-Kilometer-Lauf erreichte ihn, an der Spißa

12 Grad Kälte in Südafrika.

einer Reihe von Fällen befremdliche Urteile von Militär-

zumalin allerleßter Zeit, haben diesen Geist sehr vermisste

sich

sowie von Ganay in 24: 30 gewonnen-

ih erinnere an die Verfolgung des Deutsc&lt;hlandliedes =- in

Wiederholt habe ich den Geist der Verständigung angerufen. Dieser Geist muß aber auf beiden Seiten herrschen.
Die tief bedauerlichen

Der Dauerfahrer Möller in Amsterdam geschlagen,

Der junge hannoversche Dauerfahrer Möller ging bei den Rad»
rennen auf der Bahn in Amsterdäm an den Start, konnta

Die deutsch-polnischen Verhandlungen habenbisher einen
normalen Verlauf genommen, obwohl von greifbaren Resultalen nod; nicht gesprochen werden kann. Insvesond-re gilt
das in der Frage des Niederlassungsrechtes und von anderen

Verhandlungsgebieten,

Ferienzeit ist Zeit des Wanderns. Wenn wir auc&lt;
immer singen hören : „Das Wandern ist des Müllers
Lust“, so stimmt das do&lt; wohl nicht ganz ; denn das
Wandern ist auch anderer Leute Lust und Freude, die
keine Müller sind und's nicht vom Wasser gelernt
haben. Gleiches Recht für alle, nicht nur für Müller!
= Da gibts ein besseres Lied für all die vielen Wänderer, die jezt hinausziehen : „Wer recht in Freuden
wandern will, der geh der Sonn entgegen...“, d.
h. wenn's nicht regnet. Das singt sich herrlich und gibt

fris&lt;en Mut. Man hörts auch oft, einstimmig und
mehrstimmig. Es ist ja auch no&lt; einmal so schön,

wenn man mit Gesang wandert. Es geht sich leicht

und hat etwas Befreiendes, Erlösendes. Man fühlt

siH nicht mehr so sehr Arbeitstier, geschmiedet an die
Kette des alltäglichen Lebens. Singen macht froh. Es
gehört zu den Sonnenseiten beim Wandern.
Es gibt aber auch Schattenseiten, die so unange-

nehm sein können, daß sie nachfolgenden Wänder-

lustigen unter Umständen die ganze Freude an der

Natur verleiden. Solche Schattenseite ist 3. B. manchmal das Lagern im Walde. Es gibt Mensc&lt;en, die
sich überall verewigen müssen. Das ist ja ganz, nett,
wenn es auf harmlose und unauffällige Art geschieht.
Niemand wird es einem verliebten Paar übelnehmen,
wenn es in überschwenglicher Wonne seinen Namen in
einen Baum oder eine Bank hineinkratzt. Aber es
gibt auch eine andere Art der Verewigung, die der-

maßen provokatoris&lt;; vorgenommen wird, daß ein
Naturfreund bei solchen Spuren menschlicher BVerewigungswut sich lebhaft an das Wort erinnert : „Von
Natur keine Spur...“ Denn wo sonst grünes Gras
und leuchtende Blumen am Wegesrand das Auge ent-

die nicht reine Zollverhandlungen

züden, liegen jeht wenig schön geformte Knäuel Zei:

Abberufung polnischer Militärattaches. Die polnische

brohenen Eierschalen, Zigarettenschachteln oder Scho-

tungspapier, hö&lt;hst ges&lt;madios umrahmt von zer-

sind.

zurüFkehrenden Bergarbeiter täglich im Zunehmen begriffen,

koladenkartons. Selbst Kinobillet5 und Straßenbahn»
jahrscheine sind manchmal vertreten. Da ist es jett
an der Zeit, diesen „Unsauberkeitsfanatikern“ eim
mal ans Herz zu legen, daß dis Schönheit unserer
Heimat nicht dazu da ist, um
von Einwifelpapier,
leeren Flaschen und dergleichen. ji&lt;önen Sachen ver

insbesondere

unziert zu werden. Wenn man zu Besuch bei näheren

Regierung hat die Militärattaches in Berlin, Mo skau,
Rom, London und Tokio abberufen.

Zunehmeuder Arbeitswille bei den englischen Berg
arbeitern.

Wie Reuter meldet, ist die Zahl der zur Arbeit

in

den.

Bergwerksbezirken

des

mittleren

pder ferneren Bekannten. ist, spu&gt;t man doch auc&lt;
nicht mitten in die Stube und sammelt seine Taschen
dur&lt;, um altes Papier wahllos auf den Teppich zu

England.

Sport.

werfen und si&lt; möglichst unangenehm zu verewigen.

Der Wettlauf Nurmi -- Wide.

No&lt; ift der denkwür-

bige Weltrekordlauf zwischen Nurmi und Wide über 3000 Meter
im. Stadion zu Sto&gt;holm in frischer Erinnerung, und schön hört
man von einem neuen Zusammentreffen der beiden Meisterläufer.

Diesmal maßen Nurmi und Wide in der kleinen finnischen Hafenstadt Aabo über 1500 Meter ihre Kräfte, und wieder zeigte
ich der Finne als der Bessere. Scin Landsmann Liewendahl
fam gar nicht dazu, seiner Pilotenrolle für Nurmi gerecht zu
werden. In rasendem Tempo zogen die beiden davon. Langjam, aber sicher vergrößerte Nurmi seinen Vorsprung, und passierte schließlich in der glänzenden Zeit von 3 :54,9, die nur 2,3
Sekunden schlechter als sein Weltrekord ist, als Sieger das Ziel.
Trotz seines fabelhaften Endspurts mußte sich Wide um sieben
Zehntel Sekunden geschlagen geben und zum dritten Male Paavo
Nurmi als seinen Meister anerkennen:-

Nun, wenn wir hinausgehen in unsere Wälder und

au&lt; in unsere Anlagen, wollen wirs doch auch so
halten, als ob wir bei licben Bekannten zu Gast
wären. Was haben wir denn davon, wenn wir der
Natur reinste und beste Stube verschandeln ! Besin-

nen wir uns lieber auf unsere Wanderisichten!!
elix:

Königs uß.

Wie Bayern die Kir&lt;weih und Sachsen die

„Kermse“, und wie jeder Volksstamm seine Volksfeste
unbekümmert um der Zeiten Wesel feiert, so hai
rich in Me&amp;lenburg der Königschuß als alte Tradi-

zur
,

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
40, Fortsetzung,

(Nachdru&gt; verboten.)

Wiemann stellte sich an die Scheibe der Haustür und schaute
jinaus,

„Wie spät ist es?“
„Halb zwölf. Noc&lt; zwei Stunden, Herr Kommissar.“
Draußen fuhr ein Mann mit einem Handwagen vorüber;

Wiemann überlegte; diese Anzeige konnte echt sein, sie
konnte aber ebensogut von Herrn Kremser selbst herrühren,

er schien s&lt;were Lasten zu führen, die mit einer großen Dede
verhängt war; vor der Haustür hielt er still und s&lt;lug die

um die Polizei irrezuführen und von einer am entgegen-

Arme um seinen Leib, um sich zu wärmen; dabei warf er
einen verstohlenen Bli&gt; auf das Tor.

pesezten Ende der Stadt. geplanten Tat abzulenken. Jedenfalls mußte der Denunziation nac&lt;gegangen und das Reihsbankgebäude in dieser Nacht s&lt;harf bewacht werden. Wieznann beschloß, die Führung des Kommandos selbst zu übernehmen und es von einigen Polizeihunden begleiten zu lassen.

„Wer ist das?“ fragte Wiemann in das Dunkel hinter sich.
„Wachtmeister Müller mit zwei Diensthundenführern.“

„Die Hunde auc&lt;h darauf?“
„Jawohl, Herr Kommissar!“

Wiemann drehte ganz vorsichtig den Schlüssel im Schloß
das Tor war offen.

u

Da rollte draußen ein Handwagen vorüber.
„Achtung!“ befahl Wiemann.

;

Die Straße herauf kamen Schritte näher, ganz unregels

mäßig, als hätten sie die Gewalt über sich verloren. An de!
Mauer des Reichsbankgebäudes entlang torkelte ein Betrunks
ner; er trug einen dien Mantel und pendelte auf dem
s&lt;malen Steig hin und her; er umklammerte den Pfahl einev
Laterne, ließ ihn wieder. los, und ein neuer Stoß seiner
Trunkenheit schleuderte ihn gegen die Mauer; da fiel es
schwer nieder, gerade vor die Öffnung eines Kellerfensters.
Hilflos kauerte der Betrunkene an den Gitterstäben des

BESN EINESNICELARNE REINSRUNDHNATIVRENH
Er gab rasch die nötigen Anordnungen, sette sich mit der
Reizsbank in Verbindung, und alle Vorsichtsmaßnahmen
wurden gründlich erörtert und vorbereitet.

Die s&lt;malen Straßen rings um das Reichsbankgebäude
waren menschenleer; vor der nahen Werderschen Kir&lt;e schlug

es elf. Die Nacht war dunkel und einsam in dieser Gegend,

wo steile Häuserwürfel eng sich zusammendrängten zur inne-

cen Stadt, zur „City“, wo kaum ein einzelner Gebäudeblo&gt;
dem Wohnen diente. Vor den Gittertoren der Geschäfts-

paläste nickten Wächter auf hölzernen Schemeln, alte, gebrech-

liche Leute, die niemand etwas zuleide tun.

Zwei grüne Schupobeamte gingen die Oberwallstraße ents

lang, und ihre Schritte lösten dröhnendes E&lt;ho an den Wänden der steinernen Schlucht.
Aus dem erleuchteten Schacht der Untergrundbahn kam ein
Mann. herauf und schlenderte den Grünen entgegen; die
Beamten beachteten ihn nicht. Irgendwo schloß er geräuschboll ein Haustor auf; man hörte die Tür wieder zuschlagen;
dann waralles totenstill wie vorher, und auch die Schritte der

Der Mann mit dem Handwagen sc&lt;ob weiter; er tat vor-

sichtig und ängstlich, wie ein Ganove, der schwere Beute in
Sicherheit bringt.

14 Fe aps ADS MISES grd,

Die Viertelstunden schlichen langsam in die Na&lt;ht.

Die

Straße blieb mens&lt;henleer. Nur ab und zu knarrte der Hand
wagen vorüber, und jedesmal schlotterte der Mann die Arme
um den Körper.

„Immer noc&lt; nichts gesichtet!“ berichtete Wiemann, dieses
Zeichen deutend, na&lt;h hinten.
Irgendeine Uhr schlug eins. Noch imnier wär die Straße

einsam und still.

„Wenn wir da nicht auf einen falschen Leim gekrochett

zind21“ sagte einer der Beamten.

,

Der Handwagen kam herüber, und der Mann sc&lt;hlenkerte
mit den Armen.

„No&lt;h nichts!“ flüsterte Wiemann, und in seiner Stimme
zitterte die Erregung.
Ein Glo&amp;enschlag kam herüber: viertel zwei.
Wiemann beobachtete die Straße; kein lebendes Wesen war

zu erblicken.

:

Hüten verloren sich in dem weiten Rund des Hausvogteiplates.

„Waffen bereithalten, Lampen prüfen!“ gab Wiemann nach
hinten.

Stimme: „Alles da?“

Die Beamten erhoben sich und drängten in die Nähe der
Tür; Pistolenhähne knaten leise, und unter dem Schuß der

Hititer der Tür, die sich eben geschlössen hatte, flüsterte eine

„Jawohl, Herr Kommissar!“ kam es gedämpft aus dem
Juntkel zurüd.

Mäntel leuchteten für einen Augenbli&gt; Lampen auf.

Fensters.

4

Wiemann öffnete ganz leise die Tür zu einem schmalen
Spalt und lauschte.

„Da hörte er ein feines Ächzen, wie das Zischen einer Feils

über
Eifer. EESEREREE
Der Betrunkene schien reglos dazuliegen; seine H
loren sich' im Dunkel der Fensternische.
«2
Plößlich richtete er sich auf und schaute die Straße hinunter;
er schien zu horhen. Dann fiel er wieder zusammen, und
seine Hände bohrten sich in das Dunkel.

'

Ganz deutlich hörte Wiemann jezt das Geräusch der Feile,

Da bog knarrend ein Handwagen um die Ede.

Wieder

richtete der Betrunkene sich auf, fiel jedoch gleich wieder
zurü&amp;&gt; und begänn ein Lied zu gröhlen.
Der Handwagen kam näher; vor dem Betrunkenen machte
er halt.

„Meitsch, mach" ni&lt;h' so'n Krach!“ sagte der Händwagemn

mann, ließ sein Gefährt stehen und näherte sich dem Be-

trünkenen.
Da sprang dieser plößlich auf, und in seiner Hand blinkt
blankes Metall; im nächsten Augenbli&gt; jedoch saßen ihm zwei
Hunde an den Armen, und ein Revolver fiel klimpernd aul
ie

Steine.

Kartfebüng folat.)

ion

er

n, obwohl es kein eigentlich me&amp;lenburgi-

wird durd&lt; tatfräftige Anteilnahme der

an mne ist. Schon monatelang vorher freut iich

namentlich die Jugend darauf, und wenn am Sonntag Nachmittag im jungen Sommer die verschiedenen
Schüßenbünde in ihrer mehr oder weniger bunten
Tracht das Borexerzieren abhalten, oder wenn an

Sommernadchmittagen von den Schießständen her das

Knallen des Uebungsschießens herüberdröhnt, dann
wird auch in der heutigen Jugend noch die Vorfreude
gewedt auf ein Ereignis, das im Kindergemüt nun
zinmal das ganze Jahr hindurch seine bunten Farben schimmern läßt.

Sdcüßen-

zünfte zur Linderung von Not und Gefahren.

In ländlichen Kreisen wird der Königs&lt;huß auch
vielfach als Vogelschießen bezeichnet. Natürgemäß eine

J3deenverbindung mit dem nicht nur in Medlenburg
vekannten Erntebier. Doch in Stadt und Land ist der

Frohsinn gleich echt, und wer sich so recht in den Tru-

bel des Schüßenfestes begibt, der wird es vor allem
auch desShalb bejahen müssen, daß -- im Gegensatg
von vielen anderen Unterhaltungen -- hier die Freu-

Herren des Gewerbes, des Handels und der Stadt-

und Landesverwaltung zusammensegen wird, ist in

Bildung begriffen. Mit den Vorarbeiten ist bereits beonnen worden, und jetzt schon zeigt sich ein. reges

Den no&lt; unangefränkelt sich bieten. In diesem harmlosen und doch lachenden Frohsinn, liegt auch einer

Interesse
für dieseVerkehr
Veranstaltung,
die Gewerbe, Handel,
Industrie und
beleben wird.
|

„Königs&lt;huß“ ! das we&gt;t ein Vorahnen von al-

jener Werte, zu denen wir doch einmal wieder zurüc-

kehren müssen.

diene folgender Vorfall: Im Krankenhause in Köpeni&gt;

es wet mehr als das ! Auch ein lustiger Traum wird
wac&lt;h, in dem die Väter und erwachsenen Brüder stolz

Und wenn die Sternlein am Himmel leuchten
und alle Gesichter doppelt erscheinen, weil man zu

erlag
die 52jährige
Wasc&lt;ineisters
einer
Blutvergiftung.
Sie Ehefrau
war vor eines
einigen
Tagen von einer

lerlei Ein und harmlosen Lustbarkeiten. Und
dahermarschieren, und in dem flotte
Marschmusik
dröhnt und flingt. Mit Laubgewinde, Sommerblumen und buntem Fahnentuch sind die Straßen des
Städtchens gesmHmüdt. Alle Menschen, vor allem die
Kinder, sind festsich 7ekleidet, und vor dem Hause des
„Königs“ staut sich die Menge. Die Photogravhen sind
den ganzen Tag auf den Beinen -- und bald wird

man vor dem Schaufenster der Buchhandlung stehen
und die Postkarten von dem Festzug nach bekannten
Gesichtern absuchen. Aber wir haben ja eine ganz
neue Zeit mit völlig veränderten Anschauungen und
Lehensformen. Eine Zeit, in der es keine Könige
mehr gibt -- in der vielmehr jeder so etwas, wie sein

zigener König, oder doch weniastens ein dur&lt;lauctia-

tief ins Glas gute -- -- --nun, das gibts eben über-

all, und no&lt; niemand ist

von einem Königschuß-

Räuschel nun gerade ein Säufer geworden !

?

In den Jahren nach dem Kriege ist der als überlebt verschricene Königschuß auch nicht etwa abgebaut
worden, sondern er hat noch mehr an Beliebtheit gewonnen. Durc&lt;, Wald- und Kinderfeste haben auh

andere Kreise für sich einen Ausgleich geschaffen und
das beweist eben wieder, daß am Königs&lt;huß doch

„etwas dran“ ist.

Ohne ein wenig Buntheit, Musik und Farben-

pracht geht's nun einmal nicht. Wenn man's dann und
wann mal haben kann, freut man sich doh könig=
lim! = -- --

N. F.

ster Souverän, ist... ! Hat man denn da8 nun nicht
äberstanden ?

Bedeutung des Festes für den Ruhm jenes Städtchens
zusammen, daß rerade der angedeutete Kommunist die

Könioswürde sich erschoß und auch stolz die Insignien dem Festzuge vorantrug. Und allem Ansc&lt;ein nach
hat sich niemand dabei weh getan.
Wenn aber immer noc&lt;h der Sinn des Schütenfestes politisch umstritten wird. fo ist es auc&lt; falich.
Wenn man nun den besten Schüßen „Vräsident“ oder
sonst wie nennen würde, so wär's zwar im Effekt nichts
anderes, aber das verwehrt die alte Tradition, und
die ist hier einmal das stärkere Moment.

Die Bedeutung des Scüßenfestes ist eine ganz
andere. Sie oeht geschihtlich auf die alten Zünft? und
jene Zeit zurüc, da die Städte im Strudel einer oft

recht stürmisch bewegten Geshihte darauf angewiesen
waren, Hab und Leben ihrer Bürger selbst zu sthern,
und zwar nicht nur gegen den bewaffneten Zeind,

sondern auch Tegen verheerend? Feuersbrünst-, Wa sersnot und Restilenz. Es war also im Grunde der au&lt;

heute obenan stehende Gedanks, daß nur die geschulte
Organisation, die aus der Vielheit zufammengesc&lt;lossene Einheit einen Faktor bildet, „der Macht und Autovität vertritt.

Und wenn man die atten Chroniken

gerade auch der oft von allerlei Willkür bedrohten
medtenburgischen Städte studiert, dann stößt man bei
den Nachweisen aus jenen Taaen überall auf die

Kunde, daß, sobald Gefahr im Verzüge, die Zünfte
und Bürgerwehren sich sammelten, um die Stadt
vor Schaden zu behüten.

Sei es, um' das Aufblühen

von Handel und Handwerk zu fördern -- um bei der
Obrigkeit das freie Bürgerre&lt;t 2u wahren -- um dem
gewinnsüchtigen. andringenden Feind zu beaeInoen --

um Ruhe und Ordnung in Schänken und Sträßen zu
hüten -- als Helfer und Retter zu wirken: immer

waren die aus der Bürgerschaft formiorten Gilden hereit einzugreifen. Das waren Aufgaben von großem

aufbauendem Wert, die zu lösen ein ungerogelter Hauien =- in sich selbst uneinig und ohne Führung --

nicht berufen war.

Das ist die geschichtliche Bedeutung der Schüßen-

iden, die als ehrenreiche Tradition auc&lt; noch in die
egenwart hinüberreicht und vielfach au&lt; erhalten

Wetterbericht.

Donnerstag, 29. Juli: Wechselnde Bewölkung, zeitweilige Aufheiterung, ziemlich) warm, Ge-

witterregen.

Freitag, 30. Juli: No&lt;h keine wesentliche Aen-

derung, zeitweise Gewitterregen, sonst schön.

s Der Arbeitsmarkt im LandeS3arveit8amt Me&gt;-

lenburg erfuhr in der verflossenen Woche eine weitere
Entlastung. Die Zahl der Arbeitsuchenden nahm um
771 ab. Die Besserung ist hauptsächlich auf den Beginn der Ernte in fast allen Bezirken zurückzuführen.
In Medlenburg-Schwerin waren 6 466 (in der Vorwoche 6 981) Arbeitsuchende, von denen 5 931 (in der

Vorwoche 6 442) Erwerbslosenunterstüßung erhielten:

in Meklenburg-Streliz 802 (935) bzw. 624 (743); in
Lübe&gt; 4 799 (4922) bzw. 3213 (3321).

sind der Privatsekretär der Firma William Prym G. m. b.H.,
der Kaufmann Johann Frings aus Stolberg, der Privatförster Johann Schweikert von der Laufenburg G. m. b. H. in

Schevenhütte, der ehemalige Direktionsbeamte, jetzige Student Walter Schweikert von der Hochschule in Köln sowie der

Wirt und Pächter der Laufenburg, Hubert Brü&gt;mann, wegen

= Der Be-

ginn der Ernte in der Landwirtschaft brachte- einen
3rößeren Bedarf an Arbeitskräften aller Art. Besonders dort, wo dur verstärkte Tätigkeit der Vermittler
des Landezarbeitzamtes für die Einste!' [ung geworben

wurde, war die Vermittlung sehr lebhaft. In diesen
Bezirken hat die Landwirtschaft einen großen Teil
der Erwerbslosen, hauptsächlich sol&lt;e aus der Gruppe
der ungelernten Arbeiter aufgenommen. Der Bedarf
an Mähern nimmt größeren Umfang an, da in diesem
Jahre infolge des Lagerns8 des Getreides viel mit der

Hand gemäht werden muß. Dur&lt; eingehende Vorhandlungen mit dem Landesarbeit8amt Schle8wig-Holstein ist es gelungen, mehrere Deputatistenfamilien
mit Hofgängern in die heimische Landwirtschaft zu
vermitteln.

--

Das Baugewerbe hat eine geringe

Besserung zu versichnen; einige Bezirke sind gut beschäftigt. In Lübe&gt; hatten die Maler gute Beschäftizung. Holzgewerbe und Möbelindustrie sind unverindert.

-- Nach Haus- und Küchenmädchen für Sai-

jonbetriebe war rege Nachfrage. Eine Konservenfabrik
in Lübe&gt; nahm eine Reihe von Einstellungen von
Arbeiterinnen vor. Die Zahl der ungelernten Arbeiter
hat in der verflossenen Woche am meisten äbgenommen.
* Ausstellung für das gesamte Hotel- und Gastwirtöfach. Die Ausstellung wird vom 9. bis 17. Okt.
1926 in Rosto&gt; veranstaltet werden und zwar vom

Gastwirteverein für RostoF und Umgegend und vom
Verein der Saal- und Konzertlokalinhaber für Rosto&gt;
und Umgegend unter dem Brotektorat des Landes5verbandes beider Medlenburg des Deutschen Gastwirte-

Aus aller Welt.
Eine zehnköpfige Verbrecher- und Räuberbande fest«
genommen.
Seit etwa einem halben Jahr wurden in Breslau

wiederholt auf den Straßen der inneren Stadt, in den
Promenaden und den Bedürfnisanstalten zur Nachtzeit

zu aus, um mit den übrigen Verhafteten nächtlicherweise das

Geld auszugraben und zu stehlen.

Sel

Bestätigte Todesurteile.

Vom Scavurgeriht in Berlin war der Kraftwagen«
führer David Gaedke wegen Mordes an seinem
eigenen Kinde zum Tode verurteilt worden.

Gaedke hatte sein dreijähriges Kind, das dur&lt;h erblihe Belastung s&lt;weren Hautausschlag hatte, am dritten Weihnachts«
feiertag 1925 in der Nähe von Wustermark mit einem Schal
erdrosselt und die Leiche in einem Graben verste&gt;t.. Gegen
das Urteil der Vorinstanz war Revision eingelegt worden,
die vom Ferienstrafsenat des Reichsgerichts verworfen
wurde. -- Vom Gchwurgericht in Osnabrü&gt; war der Dienst«-

kneht Hermann von Dielingen wegen Mordes zum
Tode verurteilt worden. Der Angeklagte hatte mit einer

Magd ein Verhältnis gehabt, das nicht ohne Folgen geblieben war.

Am 17, November 1925 hatte von Dielingen die

Magd erdrosselt“ und die Leiche in einen Bach geworfen.

dürfen sich nur Mannschaften beteiligen, die dem Mel.

schaft stellt eine Mannschaft von 3 Shüßen.
Jeder
Schütße hat 5 Schuß auf Auflage- bzw. AÄnstrichscheibe
und auf Freihandscheibe hintereinander, ohne den

Ringzahl jeder Mannschaft wird gewertet. Diejenige
Manns&lt;haft, wel&lt;2 die höchste Ringzahl erzielt hat,

ist Sieger.

Die siegende Gesellschaft erhält den als

Wanderpreis gestifteten Bundespokal.

Ss Kernobvsternte:Ausfichten in Medlenburg 1926.
Aepfel: gering; Birnen: gut bis mittel; Pflaumen u.
Zwetschen: mittel; Süßkirschen: gut bis mittel; Sauer-

kirschen: gering; Pfirsiche: mittel.

Boizenburg, 26. Juli. 1371 000 Quadratruten Land überschwemmt. Soweit bis jezt
festgestellt ist, stehen rund 117000 Quadratruten städtische Wiesen und 27 425 Quadratruten aus Amtslän-

dereien gepachtetes Wiefenland unter Wasser, in8gesamt ist die Ernte von rund 139 500 Quadratruten

Wiesen, nicht nur die Vormahd, arößtenteils auch wohl
die Nachmahd, total vernichtet. Auf dem Buschwerder
sind

5 600

und

an AFerland

1093 Quadratruten

übers&lt;wemmt, außerdem stehen 342 Gärten mit insgesamt 9 750 LQuadratruten dur&lt;weg völlig unter
Wasser. -- Im Amtsbezirk Boizenburg (die
übers&lt;wemmten Gebiete des alten Amtes Hagenow)
sind etwa 2 700 Hektar, oder, der Hektar zu 459
Quadratruten gerechnet, 1 215 0900 Quadratruten Land

überschwemmt. Diese Zahlen führen erst recht den aewaltigen Schaden vor Aug2n. den das Hochwasser im

dieSseitigen Bezirke verursacht hat.

Goldberg, 26. Juli. Gin Unglüdsfall mit
tödlichem Aus8gang trug sich in Techentin zu.
Die Ehefrau des Hofbesiters Aug. Möller fiel beim
Kirschenpflü&gt;en von der Leiter und erlitt hierbeß

schwere innere Verletzungen, denen sie- gestern nach

qualvollen Schmerzen erlegen ist.

Güstrow, 26. Juli. Das alte Lied. Bei einem

Fahrradverleiher erschienen vor einigen Tagen zwei
junge Männer und baten um leihweise Ueberlassung

eines Fahrrades. Innerhalb von zwei Stunden würden sie die Räder wieder zurückbringen. Sie nannten
sich Kaufmann M. aus Warnemünde und Stallschweizer W. zuletzt in Gutow wohnhaft. Der Fahrradver-

leiher übergab ihnen je ein Rad, wartet aber heut
no&lt; auf das Zurücbringen der Räder. Die beiden Personen sind mit den Rädern flüchtig. Die angegebenem

Personalien dem Fahrradverleiher gegenüber

sind

sicherlich falsch. Es handelt sich um ein Herrenfahr-

xad Marke Ideal Nr. 138 974 und ein Damenfahrrad
Marke Phönix Nr. 11 809.
emetnnmmnneeenmenzenen,

Enringeff

schwimmen.
Dagegen
ist esdrei
troßanderen
angestellter
Nachforschungen
schi
gelungen,
über die
Bootsinsassen
etwas
au
erfahren,
so daß man annehmen muß, daß fie ertrugfen sind.
-

Fliegertod. In Olmüß- stürzte der Gefreite Wenzel

Makula von der Fliegerschule in Proßniß mit seinem Flug-

wurde zertrümmert.
Entseßlicher Leichenfund, In einex kleinen Ortschaft in
der Provinz Potenza (Italien) sind die halbver«
westen Leicheneiner ganzen Familie, bestehend

„Zötung auf Verlangen.“

1400 000 Mark in Sicherheit gebracht. Zu diesem Zwe
Hatte sie den Bestand in dem Wald der Laufenburg G. m.
b. H. in einem sicheren Verste&gt; vergraben. Diess Kenntnis
von den Geldern nußte der Direktionssekretär Frings da-

Landeschüßzenbud angeschlosen-

meinsame Fahrt nach den Scießständen statt. Es

daß es gelang, die Täter zu ermitteln. Den umfangreichen

vatistischen Unruhen, und um die Beschlagnahme durch die

Die Ver-

* Me&amp;lenv. Lande3-Schütenbund. Da3 1. Gesell-

schaftsshießen findet am Sonntag, den 8. August, in
Schwerin auf den neuerbauten Schießständen
statt.
Treffpunkt der Teilnehmer von 11 Uhr ab im Hotel
„Luisenhof“ in Schwerin. Von hier aus findet die ge-

zeug aus einer Höhe von etwa 400 Metern über dem Proß-

Pesaßungsmächte anläßlich der Ruhrbesezung zu verhüten,

Diebstahls von 160 000 Mark verhaftet worden.

Blutvergiftung, die den Tod herbeigeführt hat.

räuberische Erpressungen sowie Raubüberfälle verübt, ohne
Ermittlungen der Kriminalpolizei ist es jeht gelungen, eine
zehnköpfige Verbrecherbande festzunehmen, der drei Ex»
pressungen, zwei räuberische Erpressungen und vier Ueberfälle nachgewiesen werden konnten.

hafteten sind geständig. Die Firma hat wegen der allgemeinen Unsicherheit während der kommunistischen und sepa-

Fliege in. das linke Handgelenk gestohen worden.
Dur&lt; Kratzen an der entzündeten Stelle entstand eine

verbandes G. V. Als Ausstellunaslokal sind die Auns8-

Aus dem Gerichtssaal.
Der vergrabene Goldschaß.
Durch die Gtaatsanwaltschaft vom Landgericht Aachen

* Zur Vorsicht bei Mücen- und Fliegenstichen

Stand zu verlassen, abzugeben. Die geschossene Gesamt-

Es müßte doch eigentlich. -- --

Unmittelbar nach dem Krieoce. also in einer Zeit,
in der Bolitik mit noch heißerem Atem gemacht wurde,
hat die Schüßenzunft einer kleinen medlonburaischen
Stadt den Vorzug, in ihren Reihen einen .pyrominenten
Kommunisten zu wissen. Es hängt nicht nur mit der

„.

ellungshallen am Mühlendamm, die zirka 4000

Quadratmeter umfassen, in Aussi&lt;t genommen. Alls
einschlägigen Gewerbe und Industrien werden beteiligt sein. Das geshäftsführende Komitee ist bereits
gebildet, ein Ehrenkomitee, das sich aus führenden

* In MonzSheim (Rheinhessen) hat der 3bjährige
Elektriker Apfel seine Geliebte ers&lt;ossen und
sich selbst zu töten versucht. Apfel war infolge Entlassung
aus dem Elektrizitätswerk Rheinhessen in wirtschaftliche Not
geraten, außerdem lag er mit seiner Ehefrau in Streit. Zurzeit liegt er mit einem schweren Stirnschuß im Krankenhaus
zu Worms.

Da er seine Geliebte mit deren Einwilligung

erschossen hat, wird er sich nach seinem Aufkommen wegen
„Tötung auf Verlangen“ zu verantworten haben.
Eine neue Thermalquelle,
In dem seit über einem
Jahr betriebenen Bohrloch VI in Bad Oeynhausen ist
in 725 Meter Tiefe eine neue Kluft angebohrt worden. Die

nißer Flugfelde ab und fand den Tod,

Die Maschins

aus Vater, Mutter und Sohn, und die Leiche eines jungen

Knechtes, die s&lt;were Verwundungen aufwiesen, aufgefunden
wurden, Von denTätern ist bisher keine Spur vorhanden.

Vermischtes.
Der Narr im Sclafzimmer der Bortschaftersgattin.
In diplomatischen Kreisen erzählt man sic) folgende

drollige Geschichte:

Als die Gattin eines bekannten Botschafters einer aus»

wärtigen Macht sich zu Bett begeben wollte, hörten ihre Angehörigen plößlich einen lauten Schrei. Man drang in das

Zimmer ein und überraschte in ziemlich verfänglicher Lags

Temperatur der neuen stark kohlensäurehaltigen Thermalquelle beträgt am Ausfluß 35/36 Grad C., die Gdüttung
5000 Meter in der Minute, d. h. fünfmal soviel wie die dex

die Dame mit einem fremden Mann. Alle Verdachtsgründse
gegen die ehelihe Treue der Dame wurden jedoch zerstört;
denn sie konnte nachweisen, daß sie den Mann zuvor nie
gesehen hatte. Aber auch der Mann,der keineswegs, wis

in der Nähe von Hadersleben ereignete sih ein Boots»
unglüF, dem wahrscheinlich drei junge Leute zum Opfer ge-

zuerst befürchtet, ein Einbrecher war, wird nicht bestraft,
sondern aller Voraussi&lt;ht nah in eine Irrenanstalt gebracht
werden, da er vermutlich unheilbar geisteskrank ist.
Bogohaft, wie Diplomaten sind, wird die Geschichte nun
mit der boshaften Scherzbemerkung weiter erzählt:

bisherigen ergiebigsten Oeynhausener Quelle.
Schweres Bootsunglü&gt;&amp;.
Bei Kjetlstrupstrand
fallen sind. Fünf junge Ruderer waren auf dem Heimweg
von einer Ruderfahrt nach Flensburg-Sonderburg begriffen,
als. das Boot plößlich infolge eines Windstoßes mit Wasser
gefüllt wurde.

Zwei Ruderern aelang es. an Land zu

„Ins Schlafzimmer der hier nicht genannten Botschaf«

tersgattin könne sich nur ein Narr verirren.“

eingeladen, der unter der Beteiligung folgender Ber“

Lokales.
|

eine vor sich ging Waren 1. und I1., Bütow. 1., Nal-

&lt;ow I und Röbel I und I1. 'Die kurz vor dem Start

Malchow, 27. Juli 1926.

* Der Männex-Turnuverein nahm am Sonntäg

mit seinem“ Musikkorps und mehreren Turnern und Turnerinnen am Sommerfest des Nachbarvereins Plau teil.
Mit dem Fest war auch ein Wetturnen verbunden, wo-

niedergehenden Regenböen „hatten allerdings die sonst
3. T. sehr schöne Rennstre&gt;e sehr verschlechtert, sodaß
man allgemein nicht mit hervorragenden Leistungen
rechnete. Die sehr zahlreich erschienenen Zuschauer soll-

bei auc) mehrere Preise nac) Malchow kamen. Im
Männer-6-Kampf erhielten Jörndt mit 113 Punkten: den

ten jedoch nach der angenehmen Seite. hin enttäuscht

1., Tiedtke mit 102 Punkten -den 4.. und Justin -mit 97

ein.

Punkten den 5. Preis.. Beim Frauen-9-Kampf . fielen

die beiden ersten Preise nach Malchow, und zwar erhielten Frl. Lotte Köster. mit 147 'Kunkten- den 1. und
Frl. Anna Groth mit 136 Punkten, den 2. Preis. Beim

Frauen-6-Kampf kamen die ersten -3 Preise nach hier,

und zwar erhielten Frl. -Grete Ruthenberg mit 131
Punkten den 1., Frl. Herta Schulz mit 127 den 2. und
Frl. Liselotte Laesch mit 123 den 3. Preis. Gut Heil!
.

* Malchower Sport-Verein von 1911.

Die

Leichtathletik, deren Hauptsaison 3. Zt. ist, kam Sonntag

in Röbel wieder zu ihrem Recht. Vom Röbeler F. C.
war zu einem gemischten Staffellauf durch die Stadt

Brennhyo3-

Versteigerung.

Als mit, einer Verspätung von 10 Minuten

der Startschuß fiel, setzte sofort ein erbitterter Kampf

Man merkte es den einzelnen Vereinsvertretern

an, daß jeder für seinen Verein den Sieg herausholen
wollte. Malc&lt;ow erkämpfte sich sehr bald die Führung
mußte sie aber leider auf der 4. Stre&gt;e abgeben. Aber
die 7. Stre&gt;e, 350 m-Schwimmen, brachte die Entscheidung. Malchow - übernahm: wieder die Führung und
konnte auf der lezten Stre&gt;e das Ziel mit ca. 20 m

Vorsprung durchlaufen. Malchow hatte nach hartem

Kampf verdient den Sieg errungen und wurde durch
diesen Sieg Eigentümer des vom R. F. C. gestifteten
Pokals, der der Mannschaft im Anschluß an den Lauf
übergeben wurde. Als Zweiter folgte Waren 1. und

30 : 51,7 ist in Anbetracht des herrschenden Wetters

als gut zu bezeichnen.
zu diesem Sieg-

Wir gratulieren der Mannschaft

* Malchower Wassersportverein.

willkommen. Der M. W. V. erbittet Meldungen für
den Start bis Sonnabend, den 31. Juli, damit die Bermessung der Boote und die nötigen Vorarveiten rechtzeitig getroffen. werden können. Es soll hierbei den

Jugendlichen Gelegenheit gegeben werden, Kraft. und

Geschi&gt;lichkeit im Wassersport zu üben und zu zeigen.
Meldungen und nähere Auskünfte bei den Herren: Car

stens, Hagen, Knoch. und Thiele. Schüler starten in einer besonderen Klasse und haben sich möglichst bei den
Herren Rektor Junker oder Dr. Helm zu melden. Der

Startpreis ist so niedrig gehalten, daß :es jedem mög
lich ist, an der Wettfahrt teilzunehmen.

Ba
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Dampfer Anna

Donnerstag, 29. Juli 1926
sollen im Revier Buchholz öffentlic meistbietend verkauft werden:

Am Sonn-

tag, den 8. August 1926, soll eine Ruderbootswettfahrt
mit den vorhandenen Bootenstattfinden. Die Wettfahrt
ist. offen für alle, es: sind aber auch Nichtmitglieder

wo8IeMANIN

"uuledDY
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Am

werden.

als Dritter Röbel 1. . Die .von . Malchow . erzielte Zeit

Donnexstag, den: 29. Juli

bei günstiger Witterung

Extrafahrt

Eichen: 3 rm Knüppel 11
Buchen: 33 rm Klüst!

nach Waren.

Kiefern: 135.1m Knüppel 1

„Auswärhigeersammlung
Käufer sind ausgeichlossen.
3 Uhr

Ab Malchow 2 Uhr

ab Waren 6 Uhr
Fahrpreis hin und zurück 2 M.

nac&lt;hm. bei Waldlust.

„Malchow, am. 27. Juli 1926..

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau

Der Rat.
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Wesfsunden

am 9. Juli in „Bührings Hotel“

Brillantanhänger.
bei

Frau Burgwedel.

Hof Malchow b. Plau.
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bei Magnus. Knoch.
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Mittwoc&lt;, den 28. Juli 1928
Kurze Tagessc&lt;au.

Borschriften eine Prüfungskommission, genau umschriebene
Kenntnisse zu fordern. Sie durften niemanden bestehen lassen,
der diese Vorschrift nicht erfüllte, wenn auch sonstige Eigen«
'Haften des Prüflings allseitig anerkannt wurden. Heute

„= In Görlißz findet der Reichsparteitag der Reichsparkei

des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) statt.

= Poincares Finanzprogramm sieht ein schärferes Anziehen der Steuerschraube vor.

geht man daran, diese starren Bestimmungen zu lo&gt;ern. Die
neuen Bestrebungen liegen in der Richtung des neuen Exr«
ziehungsideals, das .die Wissensaneignung der alten Lern«

=- In Spanien soll eine Art Volksabstimmung über die

bestehende Staatsform stattfinden.

schule ablehnt und die Charakterbildung dur frühzeitige Ge«
wöhnung zur Selbständigkeit betont, welches das hervor»
tehende Merkmal der Arbeitsschule ist.

"6%

Vie Beredlung der Prüfungsnöte.
Von einem Fachmann auf dem Gebiete des Gdulwesens werden uns folgende Anmerkungen zu der Neu-

ordnung der Reifeprüfung in höheren Schulen
zugesandt, die wir wiedergeben, ohne selbst dazu
Stellung zu nehmen.

Das Prüfungswesen in Deutschland ist sehr ansehnlichen
Umfangs. Die Prüfungsnöte begleiten den Menschen auf
seinem wechselvollen Gange und beweisen ihm, daß des
Lebens ungemischte Freude keinem Irdischen zuteil wird,
Nüsgehend von der ersten großen Gtaatsprüfung, die ein
Grundschüler im 10. Lebensjahre beim Uebertritt in die

Jöhere Schule ablegen muß, begleitet den Jüngling das. Prü„Ungsgespenst fast das ganze Leben hindurch. Die Sqcwierigteit beginnt mit der Abfassung des Zulassungsgesuches, nach
dem das bedauernswerte Opfer viele Monate hindurch bei
Tag und Nacht über den Büchern gebrütet hat. Kommt endlim, was nach diesem Schreiben ersehnt und doh gefürchtet
wird, die zustimmende Antwort und wieder nach einigen
Wochen der Folterung die Einberufung zur Prüfung, dann

wirft sich das schon halbtote Prüfungsobjekt zitternd in seinen
besten Sonntagsanzug und begibt sich zu seinen PBeinigern,
um sich, troß aller Mühe und emsigen Fleißes, den „Durchfall“

Wenn der preußische Kultusminister sich entschließt, vor-

erst die Ordnung der Reifeprüfungen in den höheren Eulen
Preußens in angegebenem Sinne zu ändern, so trägt er damit ein neues Gebilde in das preußische Prüfungswesen.
Dr... Gt.

|

Reform des- Strafrechts

Reichsjustizminister Dr. Bell über die Aufgaben seines

Ministeriums,
&gt; Berlin. Reichsjustizministex Dr. Bell ließ sich vor
der Presse über die Aufgaben seines Ministeriums aus.
Er stellte seinen Darlegungen den Grundsaß voran,
daß gerade das Justizministerium unbed ingt un=-=

Prüfungskommission. Es gibt geprüfte Heizer, geprüfte
Bußer, geprüfte Weidensteller, geprüfte Männer und Frauen,
zeprüfte Kinder und Greise, geprüfte Beamte und Privatgestellte. Es läuft in Deutschland kaum noh ein erwac-

'ener Mensch herum, der nicht „geprüft“ ist.
.

Die Prüfungsordnung schreibt die Aneignung bestimmter

Kenntnisse vor, die dem Prüfling je nach Veranlagung und
Fleiß ein großes Maß von Willenskraft und Beharrlichkeit
auferlegt. Aengstlihe und gewiß nicht die schlechtesten Kandidaten gehen mit Furcht und Zittern ins Gefeht, während
dreiste und redegewandte Teilnehmer furc&lt;htlos ins Examen
"eigen und oft glänzender bestehen als diejenigen, welche im

Schweiße des Angesichts sic) abgemüht haben.

Esist längst bekannt, daß nicht die Menge des Wissens
den Wert eines Menschen ausmacht, sondern die Fähigkeit, die erworbenen Kenntnisse zu verwenden. Unbeachtet bleiben in der Prüfung wertvolle Eigenschaften, als

da sind: Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Wahrheitsliebe
usw., die von größerer Wichtigkeit sind als alle Kenntnisse
zusammen und. den Anwärter zu seinem Dienste erst brauchbar
machen, Es ist darum gere&lt;t und dankbar zu begrüßen,
wenn man darangeht, die Prüfungsordnungen zu refor»
mieren, die Zufälligkeiten nach Möglichkeit auszuschalten und
diejenigen Qualitäten mitsprechen zu lassen, die sonst ausge«
s&lt;altet sind. Darum soll künftig das Urteil der Lehrer, der
Vorgesehten und Dienstherren und die Persönlichkeit

des Prüflings selbst eine ents&lt;hiedenere Wertung erfahren.
Neuerungen brauchen nicht immer besser zu sein als das
Bestehende. Die Beurteilung der Persönlichkeit des Examinanden als ausschlaggebender Prüfungsfaktor ist zweifellos
ein Fortschritt. Es darf aber nicht verschwiegen werden,

daß auch ernste Gefahren in der Reform liegen. Die mensch-

liche Natur ist zu verschiedenartig, um die Aufstellung einer
allgemein gültigen Vorschrift zu gestatten. So falsch es ist, nur
Wissen und Können zu prüfen, so ungerecht wäre es, nur

die Persönlichkeit entscheiden zu lassen. In der Mitte liegt
der Weg. Gewisse Kenntnisse sind nicht zu entbehren; sie
müssen gefordert werden. Leider paart sich oft Fleiß mit
Unbegabtheit, und wer eine schnelle Auffassungsgabe besißt,
st meistens nicht der Fleißigste. Der Vorzug des hinaus-

trebenden, freiheitliebenden, selbständigen, entschlußschnellen,

äch rasch zurechtfindenden Mensc&lt;hen vor dem schwerfälligen,
langsamen GStubenho&gt;ker und Bücherwurm soll nicht betritten werden, aber dafür geben Fleiß, Zuverlässigkeit und
Strebsamkeit der Leichtigkeit, Flatterhaftigkeit und Wankelnütigkeit wieder das Uebergewicht, Früher banden strenge

'LUMmS, der Demokraten und der Sozialdemox
„raten teil. Gegenstand der Beratungen war neben

inneren, organisatorischen Fragen das Ausmaß der Bewaffs
zung der verfassungsmäßigen Verbände.

Nach ausgiebiger Aussprache stellte der Vorsizende als
Auffassung der Konferenz fest:
1, Der Vorstand wird beauftragt, die Reichsregierung
um nochmalige Prüfung der Frage zu bitten, ob die gelten«
den Bestimmungen über Waffen und Waffenbesitz genügen,
um den inneren Frieden zu sichern.

|

2. Eine Bewaffnung des Reichsbanners wird als vers
fassungswidrig nach wie vor abgelehnt.

.

3. Kameraden, die Kleinkaliberschießsport betreiben,
haben darauf zu achten, daß dies im Rahmen der geseßlichen
und polizeilichen Vorschriften geschieht und die Richtlinien.
der obersten Sportbehörde für Kleinkaliberschießsport inne
gehalten werden.

Das Programm der Wirtschaftspartei.
Parteitag der Reichspartei des Deuischen Mittelstandes
in Görliz.

Der. Parteivorsizende Reichstagsabgeordneter Drewiß=

Anlaß, und dieses Teilgebiet sei das Strafre&lt;ht.

Die

seidenschaftlichen Erörterungen über
die Handhabung des Strafrechts
verfolge die Reichsjustizverwaltung mit gespannter Aufmoerk«
müsse darauf hinweisen, daß es sich um Einzelers&lt;einungen handele und daß es-ein s&lt;weres Unrecht gegen

Gesellen- und Meisterprüfung folgen, und wer
den Nachweis der Weiterbildung führen will, kann dies nur
tun durc Vorzeigung der abgestempelten Urkunde einer

49. Jahrgang.

wichtigen Teil des Rehtsgebietes vorwiegend aus politischem

Die Oeffentlichkeit “allerdings beschäftige sih mit einem

Immer weitere Kreise werden dem Nachweis einer er-

die Anforderungen gesteigert. Eignungsprü fungen
für Lehrlinge sind zur festen Einrichtung geworden,

LITEETVE

eungen gegenüber mit Nachdru&gt; vertreten werden müsse.

politis&lt; sein müsse, und daß der reine Rechtsstandpunkt
überall in den Vordergrund gerüdt und politishen Forde-

geübt würde, so verwehre er keinem das Recht; aber er

folgreichen Prüfung unterworfen, und immer mehr werden

EZEEE

„

D Görliß. Der sechste öffentliche Parteitag der Reichs
partei des Deutsc&lt;hen Mittelstandes (Wirta
sc&lt;aftspartei) wurde in Görli 3 eröffnet. Zahlreiche
Barlamentarier, darunter auch Abgeordnete aus Deutsch«
Oesterreich und den sudetendeutschen Ländern, sowie Delegierte

bescheinigen zu lassen. Wir kennen alle diese Nöte und wissen,
von welchen Zufällen eine auf reine Kenntnisse zugeschnittene

Prüfung abhängt.

TKIOOONMT“

samkeit.

Wenn vielfach Kritik an richterlichen Fehlurteilen

den Richterstand sei, diese Einzelers&lt;einungen ZU
verallgemeinern. Mit der Verpflichtung des Richters

zu verfassungstreuer Amtsführung sei selbstverständlich ein
Dewissenszwang nicht verbunden. Die

richterliche Unabhängigkeit
sei ein feststehender Grundsaz unseres Redhtsstaates, an dem

nicht gerüttelt werden dürfe. In Wahrheit richteten sich
die Angriffe ja auch weniger gegen die Rechtsprechung als
zegen die Geseße selbst, Das Strafgesehzbu&lt; sei
reformbedürftig, und das Reichsjustizministerium erbli&gt;e
seine Hauptaufgabe augenbliklich darin, * die. Strafs=
rehtsform durchzuführen. Dabei“ wird auch die Frage
des Ehrens&lt;ußes von Grund auf. verbessert werden.
die

Hand in Hand mit der Reform des Strafrechts werde

Verbesserung -des Strafprozeßrochts
gehen. Von besonderer Bedeutung fei dabei die Neure ge

jung der Untersuchungshaft.

Außerdem werde

man das Gtrafrecht durch ein Stra fvollzugsgeseß
ergänzen, dessen Aufgabe es sei, den :Besserungs«.
gedanken in den Vordergrund zu rüden, dem das Ziel
zugrunde liege, aus dem Strafgefangenen wieder ein Mitkglied der Gesellschaft zU machen,

:

Neben diesen Hauptarbeiten beshäftige si&lt; das Ministerium mit einem Geseßentwurf über die

aus allen Teilen des Deutschen Reiches hatten sich eingefunden.

Berlin eröffnete den Parteitag mit dem Thema „Deutschlands
Wiederaufbau in wirtschaftlicher, kultureller und nationaler

Beziehung“.

Der Wiederaufstieg Deutschlands fei niht möglich ohne
einen zahlungsfähigen Mittelstand. Wenn es Deutschland
nicht gelinge, aus eigener Kraft unser Volk zu heben und vom
Ausland in wirtschaftlicher Beziehung unabhängig zu machen,
dann sei nicht daran zu denken, daß wir jemals in die Lage

kommen, die Fesseln des Versailler Vertrages abzuschütteln.

Namentlich müsse der staatlichen Zwangswirtschaft
ein Ende gemacht werden.

.

Nicht soziale Fürsorge, sondern nur Belebung der Wirt«
schaft könne helfen, und diese Belebung könne nur eintreten,
wenn die Fesseln der Zwangswirts&lt;aft und die

übergroße steuerliche Belastung beseitigt seien.
Die von der RNeichsregierung geschaffenen neuen Wege in
der Steuerpolitik seien von den Ländern und Gemein-

den sabotiert worden. Die Notmaßnahmen des früheren
Finanzministers würden heute in ganz anderem Sinne aus«gewertet, Redner. wandte sich dann |, &lt;arf gegen die Um.

sahsteuer,
In längeren Ausführungen behandelte der Redner hier»

auf das

Problem der Arbeitsdienstpflicht.

Wer Arbeitslosenunterstüßung beziehen wolle, solle dafür

auch etwas leisten. Wenn unsere Jugend zum Dienst für den
Staat herangezogen würde, dann könnte man Platz schaffen

für die Arbeitslosen, die heute Unterstüzung bezögen. Wenn
für diesen Gedanken eine Mehrheit im Parlament gefunden
werde, dann müsse auch das Ausland vor uns Achtung haben,

und. wenn schließlich die wirtschaftlichen Nöte beseitigt seien,
dann könnten wir uns auch einmal darüber streiten, welche
Flagge die richtige sei.

-

|

Rechtsstellung der unehelichen Kinder;

Während der Parteivorsikende das Thema des deutschen
Wiederaufbaus mehr vom wirts&lt;haftlihen Gesichtspunkte aus

ein Geseß über den Bergleih zur Abwendung des

behandelte, beleuchtete Reichstagsabgeordneter Prof. Dr.

Konkurses liege bereits dem Rechtsausschuß des Reichstages vor. In Arbeit seien ferner das politis&lt; wichtige
Auslieferungsgeseß und eine bereits sehr weit
fortgeschrittene Zivilprozeßreform, in der eine Revision der Gesehe des gewerblichen Rechtsschußes enthalten

sein werde.
Nach einer Erörterung verschiedener Gebiete der Reichsjustizverwaltung betonte der Reichsjustizminister, daß er mit
besonderer Sorgfalt die Beziehungen zu den Justizverwal-

tungen der Länder pflege. Vorausseßung einer gedeihli&lt;hen
Lösung aller die Rehtspflege angehenden großen Fragen
sei die Erkenntnis, daß man sie niht vom einseitigen poli-

tischen Standpunkt ansehen dürfe, sondern sie als nationale Lebensfragen erkennen müsse, die die tätige

Mitarbeit des ganzen Volkes erfordern.

Das Reichsbanner zu den Bestimmungen über

Waffenbesitz und Kleinkaliberschießsport.
Eine Ents&lt;ließung des Reic&lt;hsbanners.
&gt; Magdeburg, Am Sonntag fand in Magdeburg eine

Neichskonferenz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt.
Außer dem gesamten Bundesvorstand nahmen Vertreter der
32 Gaue sowie Beauftragte der Parteivorstände des Zen»

Bredt-Marburg das Problem von der nationalen und

Fulturellen Seite. Gegenüber -den Versuchen der Deutschnationalen und der Deutschen Volkspartei, ebenso den demo»

kratischen Wünschen, die Wirtschaftspartei zu sich herüberzuziehen, sei zu betonen, daß die Mittelstandspartei noch. eine
funge Partei sei, für die ein Zusammens&lt;luß mit
irgendeiner anderen Partei in dieser
Stunde nicht in Frage kommen könne, Als

berufsständische Vertretung sei sie dazu auch gar nicht in der
Lage. Das Streben müsse darauf gerichtet sein, die führende
Partei in einem großen Bürgerblo&gt; zu werden, der auf

dem Boden des Privateigentums und der

Privatwirts&lt;aft stehe.
Die Wirtschaftspartei müsse den gesunden Gedankon
einer Aenderung der Verfassung von Weimar erhalten,
kamentlich den Gedanken, aus dem Parlämentorismus

herauszukommen. Ferner müsse eine Revision der Verfassung in bezug auf das Privateigentumsrecht erstrobt
werden. Die Flaggenfrage sei mit einer Volksabstimmung
in keiner Weise zu lösen.
Der Redner sezte sich dann sehr warm für den Anschluß-

gedanken ein und wies darauf hin, daß sich die Wirtschaftspartei nicht nur auf das jeßige Deutschländ beschränken könne.
Sie müsse an das gesamte Deutschtum Mitteleuropas denten.

Joincare zieht die Sieuersc&lt;hraube an.
&amp; Paris. Die finanziellen Absichten der französischen
Regierung, die nach Abschluß des Ministerrates bekannt wurden, bringen eine Erhöhung der direkten wie auch der in-

hätten. Dessen ungeachtet genieße dieser Verband weiterhin
finanzielle Unterstüßung seitens des Kriegs-

ministeriums.

Die Fraktion verlangt Unters uchung und Bestrafung der

Schuldigen.

direkten Steuern. Das Vermögen wird in-Form einer Er b -

Volksabstimmung über die Diktatur in Spanien.

sc&lt;aftssteuer herangezogen werden. Außerdem wird
eine Erhöhung der Umsagsteuer auf zweieinhalb
Prozent verlangt werden.

dritten Jahrestage der Regierungsübernahme durch Primo

Poincar&amp; wird von der Kammer die Zurückstellung der

Interpellationen über die Finanzpolitik bis zur Erledigung
des Finanzprojektes verlangen und dabei die Vertrauensfrage stellen. Weiter wird er die Finanzkommission ersuchen,
die Prüfung des Finanzprojettes so zu beschleunigen, daß
die Kammeraussprache Ende der Woche beginnen könne. Die

&amp; Madrid. Die spanische Regierung beabsichtigt am
de Rivera eine Art Volksabstimmung zu veranstalten, damit das Volk Gelegenheit habe, seine Meinung darüber zu
äußern, ob es mit dem gegenwärtigen Regime zufrieden ist

oder nicht. Die Abstimmung erfolgt aber nicht geheim, die

Wähler sollen den Regierungskommissaren mündlich ihre
Meinung äußern.
m

Volilische Rundschau.

am 8. Augutt erfolat.

-. Auf einem Bankett anläßlich des Kongresses der franzö-

und stellte darin folgende Grundsäße auf:

;

1. das Friedensheer wird viel kleinere Bestände besißenfils 1914, die Zahl der Armeekorps wird verringert werden,

Entgegen anders-

seinen Urlaub erst Mitte August antreten und am 11. August
an der Verfassungsfeier teilnehmen.

Kundgebung der Katholischen Arbeitervereine Essens,

Aus Anlaß der 400jährigen Jubiläumsfeier der St. AnnenKapelle in Essen-Renninghausen versammelten sich dort die

größte Sparsamkeit soll Plaßz greifen.

Katholischen Arbeiter- und Knappenvereine des Bezirksver-

2. Das Kriegsheer wird [ ämtliche Hilfsquellen der Nation

bandes Essen zu einer großen Kundgebung, an der Kardinal

einseßen und dadurc&lt; an Bedeutung gewinnen. Die Truppen

Dr. S&lt;hulte-Köln teilnahm. Kardinal Sculte nahm das

der Friedenszeit werden durc&lt; Offiziere, Unteroffiziere und
Mannschaften der Reserve verstärkt.

3. Sowohl das Kriegs- wie das Friedensheer werden eine
den militärischen Bedingungen immer mehr und besser an-

gepaßte vervollfommnete Waffe besigen. Das Kriegsheer
wird seinen Hauptkwert durd die Reserve, ihre
Quantität und ihre Qualität erreichen.

Wort zu einer kurzen Rede, in der er ausdrüclich betonte,

daß neuer Aufstieg sich nur auf einer ausgleichenden
Arbeitsgemeins&lt;haft zwischen den Arbeiter- und
den Wirtschaftsführenden aufbauen könne.
Ein weiteres Kommunistenblatt verboten, Das Kommunistenblatt „Der Kämpfer“ ist vom 26. Juli bis zum
8. August verboten worden, und zwar aus demselben Grund2

Belgien rationiert.
Reihe von Erlassen, darunter 1. Schließung der Gaststätten
um 1 Uhr nachts; bei Uebertretung ist eine Geldstrafe bis
zu 1000 Francs vorgesehen; 2. die Regelung der Kohlen=
ausfuhr, die dem Arbeitsminister überlassen werden soll; es

sollen auch Höstpreise für die Verkäufe im Innern festgeseßt
werden. Die Erlasse sehen weiter einen Kostenaufschlag für

Blätter.

Baupläne für ein amerikanisches Luftschiff. Präsident
Coolidge erörterte mit vem Marinesekretär Wilbur den
Bauplan für ein Luftschiff mit Heliumfüllung, das die drei-

fache Größe der „Shenandoah“ haben | oll. Die Kosten dafür

6.30 Uhr nac&lt;hmittaas Mablzeiten zu verabreichen.

Die poinische Regierung unterfiüßt
die Aitentate in Oberschlesien.
4 Warschau. Die Christlich-demokratische
Fraktion hat der polnischen Regierung eine Interpella«
tion über die lezten Bombenattentate in Oberschlesien ein=

gereicht. Es heißt darin, daß nach Aufitellungen kompetenter
Behörden in Oberschlesien
seit Uebernahme dieses Gebiets durch Polen 70 Attentatsüborfälls

Epoörc.
Deutscher Seeflugwetivewers.

strengungen lieferten sich die Fahrer noch ein schönes Endgefecht,

aus dem der Dresdener Müller als Sieger hervorging, Zweiter wurde Shliep-Berlin vor Siegel-Breslau, Kotsc&lt;Dresden und S &lt; ugk- Leipzig. In Verbindung mit der Rad»

seemfalrt
kam „auch
eine Motorrad-Prüfungsfahrt
zum Austrag.
Die Ergebnisse
dieser Zuverlässiakeitsfahrt wer16. Deutsches Bundeskegeln. Auch am Sc&lt;lußtage wurde
noh wader gekämpft. Wer bisher noch keine Aussicht auf einen
Preis hatte, versuchte in letter Stunde noch, mit seinem ganzen
Können das Ziel zu erreihen. Die Sachsenkämpfe (pro
Mann 150 Kugeln) auf Bohle, Schere und Asphalt hatten bereits
am Gonnabend abend begonnen und wurden am Sonntag fort-

aeseßt. Um 12 Uhr mittags begann der 300-Kugelkampf der
Berliner Klassenmeister, wozu sich eine große Zusc&lt;hauermenge ein«

gefunden hatte. Im Mannschafts-Wettkampf auf der amerikani»
ichen Parkettbahn siegten die Amerikaner Ios. Thun-Jarrett
zuerst über Schmidt-Nagel (Berlin), sodann über Klein-Wiese

(Berlin) und endlich über Frey-Groschwiß (Berlin) mit dem Vor
züglichen Resultat von 435 Punkten. Bundesvorsißender Schlud
überreichte dem Präsidenten Thun einen von der Züricher Kegler-

Voreinigung gestifteten silbernen Lorbeerkranz mit Scleife. Auf
der Damen-Ehrenbahn (4 Kugeln) siegte Frau Riegel-Berlin mit
32 Holz auf Bohle, Frau Ghumann-Leipzig mit 30 Holz auf
Schoro und Tram Gotte-Dresden mit 27 Holz auf Asphalt.

WOR

inecklenburgische Nachrichien

am

beiden

letzten Tage

der Vorprüfungen vergeblich versucht hatten, ihre Vorprüfungen

Den

ersten

nach

Zwangslandeplaß

Nor»

Holtenau

um bestimmt werden. Nach dem Berichte de3 Hauptaus-

kel). Sechs Minuten später traf Zimmermann (Junkers) ein.
Bis 8,16 Uhr hatten alle Teilnehmer Holtenau erreicht mit Aus»

mich auf Wunsch des Herrn | Vorsizenden des Haupt-

nahme von Langanke (Junkers W 33), der bei Arendsee notlanden mußte. Das Ziel Norderney erreichte als Erster v. De-

wiß (Hinkel E5) nachmittags 3,26 Uhr, drei Minuten später

gefolgt von v. Gronau (Heinkel E5).

Bis zum Abend hatten

acht Maschinen die erste Stre&gt;s bewältigt, darunter auch Langanke, der nach der Reparatur in Warnemünde kurz nach 3 Uhr

flug
von Norderney
noch Warnemünde
sich infolge
er ungünstigen
Witterungsverhältnisse
sehr in 390g
die Länge.
Um

und erhalte

Minute
später folgteMin.).
fein Bis
Stallgefährte
Bege mit der gleichen
Type (6 Std. 33
um 5 Uhr nachm. trafen dann

noch weitere drei Maschinen ein, und zwar um 3,34 Uhr Zimmermann (Junkers W34) nach 7:34 : 00, um 4,42 Uhr Langanke

Es sei nachgewiesen, daß Mitglieder des Verbandes

(Juitkers-W33) nach 8:42 : 00 und um 4,58 Uhr Starke (Hein-

Summen, die für Witwen und Waisen bestimmt waren,

kel EI Girede
nac&lt; Datezt
8:53:00.
(Heinkel
HE 5),
der auf der
ersten
Katte,Geißler
auf einem
firomden
Uebernachtungs-

Meht5e“

Luder getroffen!“

Und er drüte kem Hund dte weiß

staxrenden Augen zu.

Kriminalroman von L, Kapeller
(Nachdru&gt; verboten.)

Über die Straße sezten dunkle Gestalten, und im Nu war
ber Betrunkene umringt und gefesselt.
Die Beamten leuchteten die Gitterstäbe ab: sie waren

angefeilt.

„Wir haben wenigstens den Einbruch verhütet!“ tröstete
sih Wiemnan, und die Beamten machten sich auf den Weg
zum Präsidium, ihren Gefangenen abzuliefern.
„Einige der Herren bleiben zurüc&gt;,“ befahl Wiemann,
„falls Herr Kremser noch einmal wiederkommen solltel“
Aber er hatte keine Hoffnung . -

Wiemann packte den Verhafteten und sezte ihm den Licht-

kegel seiner Lampe ins Gesicht; überrascht fuhr er zurück: es
war nicht Kremser!
Er wollte eine Frage tun; da jagten plößlich die Hunde
davon, rasten um eine E&gt;e in die Niederwallstraße hinein.
Die Beamten lauschten angestrengt.
Da gellte ein Schrei dur&lt; die Stille der Naht, hell und
hoch, wie der einer Frau.
Dann krachten kurz hintereinander zwei Schüsse, und die

Hunde heulten auf.

Als die Beamten den Hausvogteiplaß erreichten, schleppte

sich das eine der beiden Tiere vor ihre Füße und winselte;
ds blutete aus einer klaffenden Wunde. Sie folgten der Blut-

spur und fanden, in der Mitte der Straße, den zweiten Hund
in seinem Blute; eine neue Spur führte jedoch die Straße
peiter hinunter, quer über den Spittelmarkt, und endete

XVII.

Am frühen Morgen schon ließ sich "Wiemann den Gefangenen vorführen. Man hatte bei ihm nur einige Feilen
und Zangen gefunden, mit denen man wohl Gittersicherungen
beseitigen konnte, aber für einen Einbruch in die Kellerräume
der Reichsbank war dieser Mann nicht ausgerüstet. Für

Wiemann bestand kein Zweifel, daß er Helfer gehabt hatte,
und dieser Helfer war ebenso zweifellos Kremser.

Noch in der Nacht war die Persönlichkeit des Verhafteten
festgestellt worden; die Angaben, die er freiwillig machte,
stimmten mit den Ermittlungen überein: er war ein Shlosser-

gehilfe, dem Vorstrafen bisher niht nachgewiesen werden
konnten; er wohnte bei seiner Mutter und schien zu Ber-

brecherkreisen wenig oder gar keine Fühlung zu haben.

wischt.“

Wiemann beobachtete ihn, wie er zusammengekauert vor
seinem Tisch saß, und mußte an Alma Hilter denken, die
er in genau der gleichen Lage vor sich gesehen hatte; er begann
mit seinen Fragen und riet dem Ertappten, sich durch ein
klares Bekenntnis seine Lage nac&lt; Möglichkeit zu erleichtern.

zwischen seinen Zähnen einen Fezen bunten Tuches,
„Dieser Fetzen stammt nicht von einem Männeranzug!“

Heständnis.

plößlih. Schwarze, ölige Fle auf dem Asphalt ließen
darauf schließen, daß hier ein Kraftwagen gestanden hatte.
„Das war Kremser!“ Wiemann lauschte.

„Er ist ent-

Als sie das verendete Tier genauer untersuchten, sahen sie

„I&lt; bin verleitet worden!“ so begann der Sc&lt;losser sein

strahl seiner Laterne.

Er erzählte, wie er abends in einer Kneipe gesessen habe,
wie ein Mann sich an ihn herangemacht und ihn im Laufe
des Gesprächs gefragt habe, -ob er nicht einen tüchtigen Baßen

Tragen!“

Geld verdienen wolle.

bemerkte einer der Bamten und hielt das Tuch in den Licht-

„Das ist Seide, ganz feine Seide, wie sie nur Frauen

„Weibsbild, verfluchtes!“ murmelte der -Beamte und
„Mitten ins Gehirn hat das

An das Melenburg-Sc&lt;hwerinsc&lt;he Stiaatsministeri-

(156,4 Kilometer) erreichte bereits 7,48- Uhr v. Gronau (Hein-

mit dem -Verbande für die Wiederaufrihtung der Republik

Der Meister

zur Einreichung gebracht :

Rechnungsjahr 1926/27 zu erhebenden Einheiten der
Grund- und Gewerbesteuer dur&lt; das JFinanzministeri-

derney starteten.

Haase (LFOV. 60), der um 6,42 Uhr aufgestiegen war, geriet in
zine Bs und ging bei Spiekeroog volikommen zu Bruch. Die
übrigen sezten den Flug glatt fort, und bereits um 2,32 Uhr
nacßin, landete v.- Gronau (Heinkel HE5) als Erster in Warnemünde nach einer Flugzeit von 6 Std. 32 Min. Schon eine

.

Geeverbesteuer für

in Angriff» genommen, die von Warnemünde

erste Stre&gt;enflug wurde von insgesamt zehn Maschinen

6,01, Uhr morgens startete als Erster Zimmermann (Zunkers
W 34), dem bis kurz nac) 7 Uhr weitere acht Maschinen folgten.

unters&lt;lagen oder für politische Zwecke verwendet

und

1926/27.

zu erledigen, schieden sie für den weiteren Wettbewerb aus. Der

die Attentäter bestraft worden, obwohl man ganz
genau wüßte, daß die Gewalt- und Terrorakte nur Mitglieder
des Aufständischen-Verbandes verübt hätten. Die Namen
dieser Leute würden vielfach jogar von der Tagespresse Je-

seitens der Regierung Unterstüßungen für militärische Zwee,

der LandesSteuern.

Die Einheiten der Grund-

um, Schwerin i. M. Nach Paragraph 3 des Gesetes
über den Haushaltsplan 1926 soll die Zahl der für das

nochmals gestartet war. =- Der Start zum zweiten Strecken

nannt. Beschwerden bei der Regierung seien bisher erfolglos
gewesen. Der Verband der Aufständischen arbeite gemeinsam

Landtag und Festsetzung

Schwerinschen Staatsministerium nachstevenden Antrag

Nachdem die

In keinem dieser Fälle seien

FHoichelts seinen toten Treund.

in Stettin erreichte eine fünfköpfige Spitzengruppe, über und
über mit Shmutz bede&amp;t. Trotz der schier übermenschlichen An-

Der. frühere Finanzminister Dr. v. Derzen hat
zm Auftrage seiner Fraktion, bei dem Metlenburg-

Rohrbachmaschinen und der Udet-Doppelde&amp;er

41. Fortsebung.

Radfahrer von einem schweren Gewitter überrascht. Dur zahlreiche Defekte und Stürze auf den schlüpfrig gewordenen Straßen
lichteten sic die Reihen zusehends. Das dichtumlagerte Ziel

werden auf über fünf Millionen Dollar geschäßt.

Hotelrehnungen vor, ferner das Verbot, zwischen 2,30 und

zu verzeichnen seien.

Stettin kam diesmal auf der 385 Kilometer langen Strecke
Breslau--Stettin zum Austrag. Die Straßen befanden sich im
allgemeinen in recht gutem Zustande. Hinter Küstrin wurden die

wie die Berliner „Rote Fahne“ und andere kommunistische

Brüssel. Der. Belgische Staatsanzeiger veröffentlicht eine

-

Radfernfahrt
Breslau--Stettin.
Die alljährlich
Austrag
kommende größte
radsportliche Veranstaltung
der zum
Ostmarken mit ständig wechselndem Ziel zwischen Breslau und

lautenden Meldungen wird-ReichspräsidentHindenburg
Der Urlaub des Reichspräsidenten.

sishen Reserveoffiziere in Lille hielt Marschall Fo &lt; eine
Rede über die Organis ation der künftigen französischen Armee

aufe: werden.
wird für den weiteren Wettbewerb währscheinlich ausgeschieden

den erst später befanntaqegeben.

Regierung hoffe, daß die endgültige Abstimmung

Auch Marschall Foch will sparen.

play Üübernachtete, und die Reparatur mit bordfremdem Gerät

Da er seine alte Mutter ernähren

müsse und bald heiraten wolle, sei ihm die Möglichkeit eines
aufen Rerdionstes sehr verlodend erschienen.

Der Mann

shuises habe ich als Vertreter des Staatsministeriums

ausschusses, Abg. Henne&gt;e, bereit erklärt, diese Fest-

sezung nach Rücksprache mit dem FSauptausschujse vorzunehmen. I&lt; nehme an, daß das Staat5ministerium
und der derzeitige Finanzminister der seinerzeit vom
Abg. Henne&gt;de gegebienen Anregung ihrerseits zu fol-

gen beabsichtigen, und bitte mir zu- bestätigen, daß der
Finanzminister an den Herrn Vorsitzenden des Hauptauss&lt;husses, sobald die Höhe der Steuereinheiten der
Landessteuern feststeht, die Bitte richten werde, den
Hauptausschuß zur BeratunJ der Festfezung der Zahl
5Sor Steuereinheiten zu berufen-

* Vorsichtömaßregeln bei Gewittern. Sommerge-

witter pflegen besonders schwer zu sein. Die Luft
nimmt durd starke elektrische Entladungen ein Reinigungs8bad. Wenn aber der Donner auch noH so sehr
grollt, so ist immer noch nicht glei Grund zu Fur&lt;t

und Schre&gt;en. Trotzdem so:l man aber doch die nötigen Vorsichtsmaßreaeln nicht versäumen. Ein Bliß==g0008

habe ihn dann zum nächsten Abend in eine andere Wirk«

schaft bestellt.

Er sei hingegangen, und da habe ihm der Mannerklärt,

es handle sich darum, ein neues Metall auszuprobieren, das

härter sei als Stahl. Er, der Fremde, sei der Vertreter einer
bedeutenden Werkzeugfirma, die ihr Fabrikat dur&lt;h eine be»
sonders originelle Reklame einführen und verbreiten wolle.
Es solle bewiesen werden, daß die heute üblichen Eisengitter
gegen dieses Metall keinen Schuß böten, und, um diesen
Reklamefeldzug mit einer mächtigen Überraschung einzuleiten,
solle ein Einbruch in die Reichsbank fingiert werden. Er
hätte nur an einem Kellerfenster des Reichsbankgebäudes

sämtliche Gitterstäbe zu durchfeilen und damit seinen Lohn
verdient. Um jedoch die Einbruchsabsicht glaubhaft erscheinen
zu lassen, müsse er sich wie ein richtiger Einbrecher benehmen

und, wenn
ihn jemand
in seiner verscheuchen.
R fen solle ihn
mit
einer
harmlosen
Scredpistole
ndern

Morgen würde der Se uc) Fen in "llenZeitungen
stehen, und wenn die öffentliche Erregung am höchsten gestiegen sei, würde die Firma mit ihrer neuen Erfindung her«

vortreten und vielleicht später den ganzen Einbruchsversuch
als eine Reklamelist enthüllen, natürlih ohne ihn, den

Schlosser, als den Ausführenden preiszugeben. 1ENTRE
Wiemann hörte geduldig zu, und ohne Zögern, ohne Stoert
und Stottern fuhr der Schlosser fort:
„I&lt; mußte nun jeden Abend in jene Wirtschaft kommen,
und der Fremde studierte jede Einzelheit mit mir ein; er
zeigte mir einen Plan des Gebäudes und bezeichnete mir genau
das Fenster, an dessen Gitterstäben ich die neuen Feilen ans-

probieren sollte. In einer stillen Straße in der Nähe des
Nollendorfplaßes übte er mit mir, wie man einen Betrunkenen
markiert, und an einem Kellerfenster mußte ich den fingierten

Einbruchsversuch vormachen.“
„Warum sollten Sie einen Betrunkenen markieren, wenn
das Ganze nur ein Spiel war?“
(Fortsezung folat*

ableiter
auf dem Hauje sc&lt;üßt dieses gegen jeden WetiIEE
Sr MES der Leiter auc) immer Lichtig
in Ordnung sein, jonst wirkt er im Gegenteil die

Blige anziehend. Innerhalb des Hauses vermeide man

bei Gewittern immer die Nähe von Oefen, Spiegeln,
Kaminen und Kronleuchtern. Auch das Feuer auf dem

Herde sollte man einsc&lt;ränken. Zugluft „verhindere

man, sorge aber auch für frische Luft im Zimmer. Ist

man während des Gewitters auf der Straße, so entjerne man sich von allen hohragenden Gegenjtänden

und gehe ruhig seines Weges.

Steilt man jich an

einem Hause unter, so tue man das nicht in der

Nähe der Dachrinne. Auf freiem Lande gehe man

Und da starke Felder zu verzeihnen waren (nur das
Hauptereignis des Tages machte wie immer eine Aus8nahme), so gab's einen netten Umsatz am Totalisator :
52 290 RM. Dem Verein ist. das Resultat schon zu

auch
keinen
auf. Am
es, esman
läßt
sich auf
die Schirm
Erde nieder.
Vorbesten
allemistgilt
immer,
vei einem Gewitter Ruhe und Besonnenheit zu wahren
-

in lezter Nacht am Bürgersee tätig. Das Werk war
groß angelegt worden. Sie erschienen mit Pferd und

Girozentrale Hannover, ist als Annaymejiteile für die

springenden Pferde. wurde die Hürde umgerijsen. Der
Fuß derselben traf die Stute vor den Kopf. Sie fiel

*

und blieb mit einer Gehirnershütterung und

Neuauflage des Ortschaftsöverzeichnijses der Frei-

wird eine Neuauflage des Ortschaft5verzeichnijses der

Freistaaten Medienburg-Schwerin und

Medlenburg-

Strelitz erscheinen, bei dem auch die Noueinteilung der

Aemter berücksichtigt worden ist.

schaffen ? Daß eine routinierte Reiterin mit 42 Kilo
das Rennen gewiinen muß, wenn sie von ihren Konfurrentinnen bis zu 42 Kilo Gewicht erhält, über-

Ss Der Sib des israeiitischon Landesrabbvinat5,

rascht nicht. Im übrigen ritten die Damen mit sehr
viel Kopf und Schneid. Hoffentlich behält der Dobera-

Landesrabbiner Dr.

Silberstein siedelt deshalb in allernächster Zeit von
Schwerin nach Rosto&gt; über.

ner Rennverein, der mit dem Rennen bahnbrechend

in Deutschland vorgegangen ist, diese neue Konkurrenz
auh für die Zukunft bei.
Hagenow, 27. Juli. Gefaßte Wilddiebe. Zu
lezter Nacht beging Der Jagdpächter C. Baar&gt; sein

Von der

Medlenburgischen Handwerkskammer erfahren wir, daß
diese demnächst einen Reichspostkredit an das Hand-

werk zur Verteilung bringen wird.
Kreoitgesuche
unter Anbietung von entsprechenden Sicherheiten jind
an die Vorstände der Fachinnungen, welche nähere
Auskunft geben können, bzw. direkt an den Vorstand
Der Handwerksfammer zu Schwerin i. M., Grenavierstraße 4A., bis spätestens 1. August einzureichen.

Revier, um der Spur längst vermuteter Wilddiebe zu

folgen. Er traf zwei Männer, die dem unsauberen
Gewerbe oblagen. Auf Anruf versuchten beide zu entkommen. B. gab mehrere Schre&gt;sc&lt;hüsse ab und richtete
zuleßt das Gewehr auf den bereits auf dem Rad
jitenden Eifenbahnsc&lt;hmied Kladatsc&lt;h und schoß den Man-

|

tel des vorderen Rades durc. Jetzt gab K. das Rennen
auf und wurde dem Amtögericht zugeführt, wo er

s Brüel, 27. Juli. Unsicherheit derLandstraße. Um die Mittagszeit ist der 73 Jahre alte,

seinen Schwager, den Arbeiter beim Finanzamt L.,
als Komplizen angab, der nach erfolgtem scharfen Ver-

auf Wanderschaft sich befindliche Arbeiter Friedrich

Pagels aus Stuterhof auf dem Wege von Brüel nach
Necheln von einem etwa 20jährigen mittelgroßen Meny
jhen zu Boden gestoßen und seines Rudsackes mit In-

halt (der allerdings nicht sehr groß war)

hör auch eingestand.

Lübz, 27. Zuli. Gewitters&lt;häden. Bei dem

Gewitter in der Sonnabend-Nacht wurden dem Gemeindevorsteher Wahls in Gallin 2 wertvolle Fohlen
von 3 und 4 Jahren auf der Weide vom Blizz getötet.

beraubt

worden. Weitere Angaben kann der Veberfallene nicht
machen.

+»

- In Greven sc&lt;lug der Blitz in einem Tagelöhner-

Crivitz, 27. Juli. Skelettfund. Arbeiter fan=

Den beim Abtragen eines Hügels am Rofsinenberg in
einer Tiefe von etwa 40 Zentimeter den Schädel und

eine Person (ob
festgestellt werJahren, die vor
worden .ist. Da

sich in dieser Gegend niemals ein Friedhof befunden

geschlachtet werden.
.„S* Plan, 27. Juli. Vermißt wird seit dem 2.
Mai 1925 der Schmied Ernst Münß, geboren am 8.

Juli 1907 in Brunshaupten, der sih am 2. Mai v.

Is. von Plau nach Marlow abmeidete, dort aber nicht

eingetroffen ist.
Warnemünde, 26. Juli. Tödlicher Unglüds8-

FUßsteig abgedrängt wurde, wollte er handgreiflich
werden, aber von den beiden Damen erhielt er einen

gehörigen Denkzettel.

in Warnemünde.

Personen sind verbrannt. Die Sachverständigen
haben die Trümmer des verunglückten Flugzeugs eingehend
besichtigt und sind dabei zu dem Resultat gekommen, daß der
Bliß in das Flugzeug, als es sich no&lt;z in der Luft befand,

eingeschlagen hat, so daß es brennend abstürzte.
Wirbelsturmkatastrophe im Freibad Grünau.

Schwere Gewitter über Stralsund und Umgebung,
Leber Stralsund und Umgebung sind schwere Gewitter
niedergegangen, die von schweren Regenfällen begleitet
waren. Ein Bliß schlug in eine Scheune des Gutsbesißers
Uhlmann in Bessin auf Rügen ein. Die Scheune und ein
Viehstall brannten vollständig nieder. Die gesamte Heuernete, die landwirtschaftlichen Maschinen und einige Stü&gt;
Vieh wurden ein Opfer der Flammen. Desgleichen schlug
der Bliß in eine Mühle in N e gast bei Stralsund sein. Die

Mühle brannte vollständig nieder.

Bamburg geriet auf unbekannte Weise in Brand. In
kurzer Zeit hatte sich das Feuer auf dem Dachstuhl und in den
pberen drei Stockwerken des fünfstödigen Gebäudes aus-

pevreitet, die vollständig ausbrannten. Der Materialschaden
st sehr groß, da auch die unteren Sto&gt;werke bis zum Keller

TIchweren Wasserschaden erlitten

Typhus in Solingen.
4In Solingen sind in der leßten Zeit verschiedene
Eyphusfälle zu verzeichnen gewesen. Die Ursache der Erkrankungen ist auf den Genuß verseuchten Brunnenwassers

Zurückzuführen.
Sieben Personen sind insgesamt ins Krannhaus eingeliefert worden.

einer Meldung aus Rio de Janeiro in dem brasilianischen

Staate Minas nachgerade so katastrophal, daß man ernstliche
Unruhen befürchtet. Bei der lezten Volkszählung wurde festzestellt, daß einem „Angebot“ von etwa 6000 jungen heiratsfähigen Mädchen und Witwen eine „Nachfrage“ von beinahs
14 000 heiratswütigen Junggesellen und Witwern gegenüberfand. Dieses Manko von 8000 Frauen hat sich aber injwischen no&lt;h erheblich vergrößert =- denn während oinerseits

m den verflossenen fünf Jahren zahlreihe Ehen eingegangen
vurden, ist andererseits der „Nachschub“ an jungen “Mädchen
zanz ausgeblieben, so daß deren Zahl sich außerordentlich) vernindert hat. Eine Anzahl junger Männer hat sich nun, ge
rieben von der Furcht, unbeweibt sterben zu müssen, zusam«
nen getan und bei der Regierung die Schaffung. eines

deiratsbüros beantragt, das für die Abschaffung des Mangels
m heiratsfähigen Geschöpfen des anderen Geschlechts sorgen
'oll. Inzwischen haben sie bereits ein eigenes Büro für
deiratsvermittlung geschaffen und in diesem gelang es -- sehr
jum Leidwesen der nicht daran aktiv Beteiligten -- innerhalb

pon drei Tagen, sieben Ehen zustande zu bringen, wobei fünf
lunge Mädchen und zwei Witwen zu Ehemägneru kamen,
Der Totenapparat.

|

U werden. Und viele von ihnen lassen sich alle mögl

vie wirksam: es ist ein versiegeltes Reagenzglas, das eine
Nadel mit einem blauen Faden enthält. Um auf unfehlbars
Weise den Tod einer Person festzustellen, so meint der junge
Erfinder, braucht man nur diesen blauen Faden mit der
Nadel, Das menschliche Blut ist leicht alkalisch; aber bald nach
dem Tode und nur in diesem Falle geht es in eine Säure

liber. Wenn ein Stück dieses Fadens unter die Haut kommt
und da eine halbe Stunde bleibt, so färbt sich der Faden im
Falle des Todes. Ist die betreffende Person aber nur scheinjot, so ändert sich die Farbe nicht.

gefängnis eingeliefert. Tömmel steht im Verdacht, an vielen
Frauen unerlaubte Eingriffe gegen Entgelt unternommen zu

haben.

Schweres Automobilunglüe.

Auf der Straße von

Hartmannsdorf nach Limbach in Sachsen stießen

zwei Automobile mit großer Gewalt zusammen; das eine
Automobil wurde in einen Teich geschleudert, während das
andere stark beschädigt wurde. Von den Insassen der beiden
Wagen wurde eine Dame getötet, die übrigen mehr oder

Die Polizei verhaftete in

einer Nachbarstadt von Brienz einen aus Berlin ste&gt;Xbrief-

lich verfolgten 24jährigen verheirateten Buchhalter, der bei
einer Berliner Firma etwa 100 000 Mark unter-

s&lt;lagen hatte; in Begleitung des Defraudanten befand sich
seine 20jährige Geliebte.
Unter dem Automobil begraben.

Auf der Stree

Kastelruth--Seis stieß ein Privatauto des Herzogs
von Gpoleto mit einem Postauto zusammen. Das Privatauto
wurde umgeworfen und begrub die Insassen unter sich. Der
Herzog der Abbruzzen und die Marchese Teodoli und eine

Hofdame wurden leicht, der Herzog von Spoleto sc&lt;hwer
Vie Neue Wache in Berlin.
Angesichts des Streites um das Ehrenmal für die im Kriege

Gefallenen hat der preußische Ministerpräsident vorgeschlagen, die

Neue Wache in Berlin zu einem Erinnerungsmal umzugestalten,
„=

Totschlag in der Trunkenheit, In Lebehnke (Kreis
Deutsc&lt;-Krone) Feriet der Arbeiter Albert Durke in der
Trunkenheit mit seinem Schwager Paul Hinz in Streit, Er
verfolgte ihn bis zu seiner Wohnung und versezte ihm

zwölf Axthiebe. Hinz ist seinen Verleßungen erlegen.
Der Täter wurde verhaftet,

Verhaftung eines Heilkundigen. In Werder a. H. wurde
der frühere ehrenamtliche Berater der Biochemie Hermann
Tö mm el verhaftet und in das Potsdamer Untersuchungs-

etwc

tinfallen sollte, nac der Beerdigung zu erwachen, in ein
besseres Jenseits hinüber zu retten. Nun hat ein junges
mglisher Arzt einen Apparat konstrutert, mit dessen Hilfe es
'n Zukunft den Aerzten nicht mehr passieren soll, emen mr
Scheintoten tot zu schreiben. Der Apparat ist ebenso einfach

minder schwer verleßt.
Ein Defraudant verhaftet.

Großfeuer.
Das RKorklager der Firma Kruse am Hopfenmarkt in

Frauenparadies,
Der außerordentlich große Mangel an Frauen wird nach

Als ein Kriegs8matrose von

"Infolge eines Gewitters bildete sich in Grünau bei Berlin
eine Windhose, die in der Umgebung des dort befindlichen
Freibades große Verheerungen anrichtete. Es wurden etwa
40 große Kiefern umgebrochen, wodurch eine Persön ge|ötet und neun mehr oder weniger schwer verleßt wurden.
Die Verlezungen der Personen sind durch die in das Wasser
fallenden Bäume und dur&lt; herumfliegende Splitter ent«
standen“ In der Nähe von Grünau wurde no&lt;h eine Laubenkolonie durc) den Sturm verwüstet, wobej vier Personen
durch umstürzende Lauben verleßt wurden.
-

Dermischtes.

sall auf dem lettländisc&lt;en Kriegss&lt;hiff

par
4.

Herausgestellt, als u sprünglich angenommen wurde. Fünf

maZUE

Gitfsmittel mit in den Sarg geben, um sich, falls es ihnen

reits hervorquollen. Das wertvolle Tier mußte so/ort

Als er darauf von einein Mädchen vom

Die Flugzeugkatastrophe in Juist.
Das Flugzougunglüct bei Juist hat sich als schwerer

dur&lt; entjtand Blutvergiftung, welhe das Eingreifen

eines Arztes notwendig machte.

Herd verlajysen.
Lübz, 27. Juli. Ein schwerer Verlust traf
den Hofbesiker Frahm-Vietlübb2. Beim Uebungsreiten
Des Reitervereins trat sein Pferd auf einen auf der
Bahn liegenden Pfahl. Der schnellte hoh und riß dem

merkte zu seinem Entseßen, daß die Eingeweide be-

Staatsanwaltschaft angezeigt worden.
Dömit, 27. Juli. Von zwei yandfesten
Jungfrauen gehörig verprügelt wurde in
Lüchow ein Radfahrer, der in rücksichtslojer Weije auf
dem Fußsteig fuhr und hierbei zwei Junge Mädchen

Aus aller Welt.

Friedland, 27. Juli. Unfall. Ein Junge in der
Anklamerstraße stach sich mit einer Dungforke in den
rechten Fuß, legte aber der Wunde keine große BeDeutung zu, so daß Schmut in dieselbe eindrang. Hier-

Es gibt bekanntlich eine Menge Leute, die eine Heiden«
singst davor haben, lebendig, d. h. im Starrkrampf, begraben

Tier den Unterleib auf. Das ges&lt;ah so blitsc&lt;hneil,
daß der Reiter zunächst nichts merkte. Erst als das
Pferd zu taumeln anfing, stieg der Reiter ab und be-

hat, muß angenommen werden, daß es sich um einen
Mord handeit, von dem die jezt zutaze getretenen
Knodhenresie die ersts Kunde geben. Der Fund ist der

anrempeite.

dem übrigen Raube entfamen die Täter.

haus in den Schornstein und warf eine auf dem Herd

stehende Schüssel mit Fleisch auf den Hof. Glüclicherweise hatte die Hausfrau einige Minuten vorher den

jonstige stark vermoderte Teile eines menschlichen
Skeletts. Nach der Größe des Schädels und der Kno&lt;en zu urteilen, handelt es ji um
männlich oder weiblich, konnte nicht
Den) im Aiter von ungefähr 12-14
eiwa 40--50 Jahren dort verscharrt

Wagen und machten, wahrscheinlich mittels einer Fischwade, einen regelrechten Fischzug. Dann wurden die
kleineren Fische aussortiert und zurüsgelassen. Mit

nicht angebracht gewesen, einen Gewichtsausgleich zu

seit dem Jahre 1839 in Schwerin, wird gemäß BeIdluß der Landesversammlung der israelitischen Ge-

* Reichspostkredit für das Handwerk.

Neustrelit, 27. Zuli. S&lt;hwarzfischer waren

Sehr viel Interesse begegnete natürlich dem ersten Da menrennen im Deutschen Reiche. Wäre es wohl

Der Preis für

das in Pappe gebundene Buch wird 2,00 RM. betragen. Bestellungen nimmt das Postamt entgegen.

meinde nag Rosto&gt; verlegt.

einer

Wunde am Schädel liegen, während ihr Reiter sich
eine Verrenkung der Schulter und eine Gehirnerschütterung zuzog. Er wurde mit einem Krankenauto in
das Rosto&gt;er Krankenhaus befördert. Das Pferd er9golte sich jpäter wieder, war aber nicht transportfähig
und mußte in einer Box auf der Rennbahn bleiben.

RnatenEnnSMeRE und -»Strelit. Im August

ist inzwischen
nach Libau zurüggelenrt:
Wismar, 26. Juli. Ertrunken.

lichfeiten. So stark besezte Felder wie am Sonntag hat
die Doberaner Rennbahn lange nicht aufzuweisen gehabt. Weniger als fünf Pferde in keinem Rennen.
Einen böse ausgehenden Sturz tat im einzigsten HinderniSrennen des Tages, dem
Preis vom Eickhof

(Hürdenrennen), die von Herrn v. Keller trainierte
„Bemissima“ an der lezten Hürde. . Von dem vor ihr

Ablöjung der Unleihen alten Bejiges der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände Mec tenburg-Schwerins und Medlenburg-Streliz bestimmt worden.

er erklettert hatte, ins Wasser und fand in der Dunkel-

heit den Tod dur&lt; Ertrinken. Die Leiche des Verunglüdten wurde gleich danach gefunden. Die „Virsalis“

Beim Baden
ist der Sohn des Musikers Klein in Wi8mar ertrunfen.
Er diente bei der Reichswehr und weilte bei seinen
Eltern auf Urlaub. Die Leiche wurde gleich gefunden.

* Ablösung der Anleihen alten Besitzes. Die Giro-

zentrale Me&amp;lenburg in Schwerin, Zweiganstalt der

ord Des lettländischen Kriegsschiffes „Virsalis“ iy
Warnemünde, der den Landurlaub überschritten hatte,
in der Nacht zum Sonnabend auf das Schiff zurükehren
wollte, stürzte er von der ausgelegten Haltetrosse, die

gönnen, denn er ist gerade nicht auf Rosen gebettet.
Hoffentlich bleibt ihm das GlüF auc&lt;h für den zweiten
und dritten Tag seiner Veranstaltung treu. Zu den

Besuchern der Rennen zählten auch verschiedene Fürst-

langsam und nicht mit hastigen Schricten, man spanne

und jeden Kleinmut zu verbannen.

Doberan, 27. Juli. Doberaner Rennen.
Der erste Tag brachte den obligaten Regen. Es gewitterte morgens früh, mittags kam ein kräftiger Guß,
und während der Rennen gab's nochmals eine Dusche.
Trozdem war der Besuch auf allen Pläzen sehr gut.

verleßt. Der Herzog von Spoleto ist ein Vetter und der
Herzog der Abbruzzen ein Onkel des Königs von Italien.

Unglü&gt; durch Fliegerbomben. Gelegentlich einer mili«
tärischen Fliegerübung in Pra g lösten sich von einem Flug»
zeug außerhalb des Uebungsgeländes drei Bomben ab, von
denen eine ein auf dem Felde arbeitendes 18jähriges Mäd&lt;hen tötete und dessen Vater so schwer verletzte, daß an

seinem Aufkommen gezweifelt wird.
Fünf Todesopfer infolge Einsturzes einer Brücke. Durch
den Einsturz einer Brücke bei Whitesville (Westvirginfa) wurden fünf Personen getötet und
etwa 40 schwer verleßt, Auf der Brücke befanden sich
an 300 Personen, die auf dem Wege zu einern Fest waren.

*« Reichspostkredit für das Handwerk, Von der

Lokales.
|

Mextdlenburgischen Handwerkskammer erfahren wir, daß

diese demnächst einen Reichspostkredit an das Handwerk zur Verteilung bringen wird. Kreditgesuche un-

Malchow, 28. Juli 1926.

* Promenaden-Konzert.

Am Donnerstag, den

ter Anbietung von entsprechenden Sicherheiten sind an

29. d Mts , konzertiert die sfjädtische Musikkapelle um 7 Uhr

abends in der Güstrowerstraße (Zigarren-Rehverg) nach fol-

die Vorstände der Fachinnungen, welche nähere Auskunft

gendem Programm: 1. Alte Kameraden, Marsc&lt; von Teike
2. Lustspiel-Ouvertüre von Keler-Be!a, 3. Frühlingsgruß
Walzer von Depret, 4. Rosenlieder, von Philipp zu Eulen-

bis spätestens 1. August d. J einzureichen.

burg,

| Alte abgelagerte

Südweins

finden anläßlich des 15jährigen Bestehens des Bereins

-

.

.

empfiehlt

Der Rat.

NE

statt. Beginn der Wettkämpfe um 2 Uhr nachmittags

auf dem Sportplag. Eintritt 30 Pfg.

-

Abends 8 Uhr im „Hotel Fürst Blücher“

== T dan z ==

odenjcyau
.

Fee

Schokoladen

REIN

„er

“Bm

Pokalweltspiele

.

Alwin Müller, Kreuz -Drogerie.
:

Am Sonntag, den 1. August

JEDETET.

zur Krankenpflege

Auswärtige Käufer sind ausgeschlossen. Versammlung 3 Uhr
nachm. bei Waldlust.
Malchow, am;27. Juli 1926.

„me

BoPdeaux= umd

Eichen: 3 rm Knüppel 11
Buhen: 33 rm Kluft!

Musik : 2. Amateur-Kapelle Hamburgs

Cacawaca "Wuaome

Itlustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft

NETTES Ktan

KRS

Sarotti, Reichardt, Tell,
Kant, Sprengel, Gaedke

EMDE

Eintritt Damen 1.--, Herren 1.50, Mitglieder 1.=- Mk.

Gricyeint monatlich

Zu diesen Veranstaltungen sind alle Freunde und

Gönner des Vereins freundlichst eingeladen.

in eleganter mehrfarbiger -Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

u. andere vekannte Marken

Thams &amp; Garfs.
Folofan 188

Der VWeorftand.

Preis Wark --,60.
Unentbehrlich

%

mme]

Malchower Sport - Verein von 1911.

Donnerstag, 29. Iuli 1926
sollen im Revier Buchholz öffent:
lich meistbietend verkauft werden:
Kiefern: 135 rm Knüppel!

6,45 Uhr nachmittags, an Malchin 7,30 Uhr. 9. August:
Ab Dargun 5 Uhr vormittags,«an Malchin 5,45 Uhr.
Der Fahrpreis 4. Klasse beträgt für alle Züge 90 Pfg.

* Sonderzüge aus Anlaß des Gauturnfestes.
Wegen des am 7. und 8. August iu Dargun stattfinden-

5. Im schönen Elbflorenz, Mazurka von Schröder,

Am

den Stationen halten werden. 7. August: Ab Malchin
4.55 Uhr nachmittags, an Dargun 5,44 Uhr, ab Dargun

geben können, bezw. direkt an den Vorstand der Handwerkskammer zu Schwerin i. M., Grenadierstr. 4 &amp;,

6.. Königgräzer Marsch, von Vieiske.

BreuniyolzVWersteigerung.

den Gauturnfestes des. Medklenburgischen Mittelgaues
werden Sonderzüge -zwis&lt;en Malchin. und Dargun
(und umgekehrt) verkehren, die auf allen zwischenliegen-

;

für Schneide-

5

rinnen und Hausschneiderei.

s

bhoto - Atelier

W. Friedel

Cn gen ffauSvalcr

Zy haben in allen Buchhandlungen.
EE
WEP

e43-

orgt für veine Families durch
an Aboznement auf die

x mm“

. EE

Malchow, Bahnhofstraße 445 &amp;

empfiehlt sich für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.

Zuli - August die

|

Für Amateure übernehme sämtliche Arbeiten.

Flcb-Menate.

2

Großes Lager in photographischen Apparaten und Bedarfsartikeln.

Diese Tatsache wird wohl schon jedem

s

|

Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet.

füblbear

/nahe gegangen sein. Wollen Sie sich nun
vor diesem Insekt schügen, so verwenden Sie

Bs

Albion-Binder

Tlöhe.

schinen und Automobile,

Waren (Meckl.). Fernspr. 177.

In diesem Falle wirkt mein

vetenlos

vom

Verlag.

Berlin

SW 68.

Kochatraßs 22 = 26

ganz vorzüglich.

gez. I. M. mit einer Krone,

zw verloren, "ZE
Dem Finder gute Belohnung

Hans Beruhardi, Werle-Drogerie.

äugesichert,
Um Nachricht
an
d. Malc&lt; Tagebl.
wird gebet.
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fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.
"x"

Bübhrings Hetlel.
AmSonnabend, den 31. d. M., abends 8 Uhr

großes

Garten-Konzert
ausgeführt von der Schule für Militärmusik

(Direktor K. Siggelkow.)

Eintrittspreis a Person 30 Pfennig.

Hierzu laden freundlichst ein
K. Siggelkow.
. NE2 PCI+ eb ae wdr :

frische Ware.

Bei größerer Abnahme äußerst billig.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
Heute abend 8 Uhr

Sfraljunder

Der Vorstand.

Spielkarfen
empfiehlt

Arbeiter-Gesangverein.

Voranzeige.

„an

Fliegenfänger
per

[Drucklachen

mem
mne...

Roftoker Eis8fümmel triufes,
sowie eine kaite 5.
Flasche Selter oder
Bier, komm zu

Dr. Hans
Haberkost,
Zahnarzt.

Bezugapreis durch die Post menatlich M. 1.75 zur;ügl. Beotellgeld.
Probeaummern and genaue Bedingungen der Unfsllvergütung

welches zum Aufwaschen des Fußbodens dient,

torrad ein Handkoffex,

zurück.

S

DeSomferkrtuonsmittel

Auf der Chaussee RobelMalchow von einem Mo-

Voz der FJeife

m einem gern gelasenen Blatt.

Auch in den Fußbodenrigen halten sich die

Reparatur-Werkstatt für Landma-

EIS

/ie reichhaltigen Beilagen machen
die „Berliner Allgemeine Zeitung“

FIJUCRSIN.

Ingenieur Zengel,

Aug. Deetz.

faneende Nachriehtendienst und

=-

6 Fuß, hat abzugeben.

"mir!

Dieeer Verteil eowie der um-

mit sicherem Erfolg mein Tlohpulver

Boustandig vu:

m

Jeder Abonnent und eeine Ehefrau genießen ohne Weiteres die

P. Weith.
aui

we a. ds,

Gefunden

Olfo Engelmann,

am 9. Juli in „Bührings Hotel“

eine goldene Halskette mit

Brillantanhänger. Zu erfragen
bei
Frau Burgwedel

Wir danken für die herzliche Teilnahme und die

- HofMalchowb.Plau,

vielen Kranzspenden beim

Prima
Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

Heimgange unserer lieben

DampfßäsetahrikRendshur2

Dl und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Me&gt;lbg.) =- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Entschlafenen.
Friedr. Müller und Kinder,

Nalchower
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Toloar. -Adr : Tageblatt Malchow.
-“-

SOBRE SERSSCHEENSNK
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- bekannt gegeben.

Gegr.

yy,

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
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Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
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Ansprucß auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
ne
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49. Jahrgang.

Donnerstag, den 29. Juli 1926

Rr, 173

aurzeTagessc&lt;au.

Polen bedroht die deutschen Ofkyrovinzen.

I. Aus Warschau kommen Alarmnachrichten über polnische Kriegsrüstungen. An der deutschen Grenze sollen Manöver und Truppenschauen abgehalten werden.
-=- In einer Rede in Berlin widerlegte der amerikanische

vo&lt;hschulprofessor, Harry Elmer Barnes, die Lüge von der
»euts&lt;hen Schuld am Kriege.
=- Im Taunus wurden die Wildbestände durch die Be-

saßung fast vernichtet.
8

Se

Gewaltige Heeresrüstungen, =- Hunderttausende unter
Waffen. = Herbstmanöver an der deutschen Grenze.

&amp; Warschau.

Dem polnischen Ministerrat liegt

ießt eine Reihe von Regierungsentwürfen vor, in denen die

Vollmachten des neuen polnischen Diktators Pilsudski fest«
gelegt werden sollen.
Das Kriegsministerium wird politisch vor dem. Geseßesförper für die Verwaltung der Armee verantwortlich sein,
Pilsudski als Generalinspekteur der Armee wird dagegen
völlig unabhängig von der Regierung, vom Parlament und sogar vom Staatspräsidenten die Beäufsichtigung,

Ausbildung, Organisation der Armee ausführen, seine Pläna
,

Was geht im Osten vor?
Kaum ist die Friedensrede des polnischen Außenministers
verflungen, in der er die friedlichen Absichten seiner Regierung und ein gutes Einvernehmen mit Deutschland hervorjob, da kommen neue Alarmnachrichten, die eine Bestätigung

für die täglichen Meldungen russischer Blätter sind, daß
Polen in der großzügigsten Weise Kriegsrüstungen betreibt.
Das Regiment Pilsudskis, des polnischen Marschalls
und Diktators, scheint sich jezt so weit gefestigt zu haben, daß

über Rüstungen und Kriegsvorbereitungen entwikeln und
wird sih vor niemand zuverantworten brauchen.
Die Regierung wird weiterhin eine Politik des Friedens ver
künden, für die Arbeiten Pilsudskis aber
keine Verantwortung übernehmen. Der Kriegs-

minister, den Pilsudski selbst ernennt, sowie der Generalstabschef, zu dem er shon einen seiner Leute ernannt hat, werden

seine Befehle ausführen.

der drohenden Gefahr bewußt. Mag man auch behaupten,

Meldungen der Sowjetpresse über
militärische Rüstungen Polens gegen Litauen
entbehren durchaus nicht der Begründung. Am 24. Jun isi
Heneral Minkiewicz von einer sechswöchentlichen Inspektionsreise an der polnisc&lt;-litauischen Grenze zurüdgekehrt und hat
Pilsudski einen in allen Einzelheiten ausgearbeiteten Sachveriht übermittelt. In Wilna wird unter einem Pilsudski
treuen General die beste Kampftruppe Pilsudskis zusammen»
gezogen. BPilsudski beabsichtigt, die Ausgaben für Kriegs-.
ministerium und Pylizeiverwaltung für die nächsten Jahre
stufenweise zu erhöhen und der Eisenbahn größere Unter«
stüßung zukommen zu lassen, die für den Ausbau derstrategischen Linien verwendet werden sollen. Großes Interesse

daß die polnischen Kriegsrüstungen gegen Litauen uns nicht

bringt Bilsudski der Kriegsindustrie entgegen.

zx mit seinen wahren Plänen hervorzutreten wagt. Wie es
scheint =- und nad) den bisherigen Nachrichten muß man zu
der Ansicht gelangen -- wird Pilsudski von dem Gedanken an

zin Großpolen geleitet.

Das bedeutet, daß er nicht nur die

Erweiterung der polnischen Republik- nah Norden hin und
zine Festigung der Grenze nach Rußland hin erstrebt, sondern
daß er wieder der Wahnidee, die deutschen: Ostprovinzen dem

polnischen Reich anzugliedern, Form und Inhalt geben will.
Es kann nicht genügend auf die Gefahr im Osten hingewiesen
werden; denn wie es scheint, ist man sich noh nicht überall

so sehr berühren können, so darf man doh nicht übersehen,

Die Reform der Armee wird weiter fortgeseßt.

Gesez natürlich eine erhebliche Belastung, die mit den von

dem polnischen Außenminister erst kürzlich betonten guten
Absichten der polnischen Regierung, eine Besserung der
deutsch-polnischen Beziehungen herbeizuführen, wenig ix
Einklana steht.

Die italienische Wirtschaftskrise gefährde?
den Faschiomus.

“

Eine ernste Warnung Mussolinis.
A Rom. Im Gegensaß zu den optimistischen Darstellungen des italienischen Finanzministers Volpi, der in einer
Uebersicht über dk Staatsfinanzen deren absolute Aktivität

hervorhebt, scheint Mussolini selbst die gegenwärtige Wirts&lt;haftskrise in ihrer ganzen Schwere zu erkennen und be-

sonders Gewicht darauf zu legen, daß gerade in faschistischen
Kreisen kein beschönigender Optimismus aufkommt.
Tatsächlich wird durch die Aktivität des Staatsbudgets
die Passivität der Handelsbilanz in keiner
Weise berührt und die Rückwirkung dieser Passivität auf die
Gestaltung des Lirekurses oder auf die kritische Lage der Industrie und des Geldmarktes in keiner Weise abgeschwächt.
Mussolini hat den Generalsekretär der Partei Tur ati aus

drüflich angewiesen, auf den Provinzialkongressen der Partei
zu betonen, daß die von der Regierung unternommenen Sa-

nierungsversuche ents&lt;eidendfür die Entwi&gt;elung des faschistischen Regimes und
den Bestand der faschistischen Revolution
sei. Jeder einzelne Faschist müsse sich geistig und praktisch
als in jedem Augenbli&gt; mobilisiert betrachten. Jeder Parteihader müsse hintan bleiben, um die en ts&lt;eidende
Sc&lt;hladct siegreich zu gestalten, selbst wenn an den einzelnen

und die Gesamtheit noch größere Opfer als bisher heran
treten.

Der französische Völkerbunddelegierte über
den Wert des Völkerbundes.
&amp; Baris. Der sozialistische Abgeordnete Pau l-Boncour hat in seinem Heimatwahlkreise bei einem Bankett

sihung dieser polnis&lt;hen Idee no&lt; weit im Felde liegen, so

Pilsudski hat jeht die Bildung eines Marxrinedepartements
im Kriegsministerium angeordnet. In politischen Kreisen
verfolgt man sehr aufmerksam die Organisation der Reservisten sowie der Bauern in Verbänden halbmilitärischen
Charakters. Die Regierung weist den Agitatoren sowie den
bereits bestehenden Verbänden, insbesondere der Organi-

bedeutet doch allein das Vorhandensein dieses Gedankens eine

sation der Bilsudskijäger große Geldsummen zu.

zivilisierte Gesellschaft emporgestiegen sei, habe eine barba-

daß diese Rüstungen nur einen Teil der polnischen Gesamt«
rüstung ausmachen. Es ist keine Fabel mehr, wenn mitgeteilt
wird, daß man von Warschau aus die Blicke über die deut»

schen Grenzprovinzen hinaus bis weit nach Pommern hinein
und bis an die Oder schweifen läßt. Mag auchdie Verwirk«-

s&lt;were Gefahr für uns.
In den Rahmen dieser Absichten passen die Beunruhigungen der deutschen Bevölkerung in Obers&lt;lesien.
Wie einwandfrei nachgewiesen ist, bestehen in Oberschlesien
organisierte Verbände, die nichts weiter betreiben als eine
stete Beunruhigung der Deutschen und die -- das ist ebenso
einwandfrei nachgewiesen -- von der polnischen Regierung

Unterstüzung dur&lt; Geld und Waffen erhalten. Ja, die Verbände selbst scheuen sich gar nicht, aus ihrer Arbeit ein Hehl
zu machen, .und in der polnischen Presse kann man unver-

vlümt die Großtaten und die Organisation dieser polnischen
Grenzbanden lesen. Es entspricht durchaus dem, was wir
über das Bestehen und die Arbeit dieser Grenzorganisationen
wissen, daß die polnis&lt;e Regierung im September in der
Nähe von Rybnik in Oberschlesien ein Denkmal errichten will
für die polnischen Insurgenten, und daß man diese Feier

zum Anlaß nehmen will, eine große militärische Kundgebung
in Ostoberschlesien zu veranstalten.

Wenn mandann weiter

erfährt, daß der polnische Diktator selbst und mit ihm der
Ministerpräsident der Feier beiwohnen will, so ist das der
deutlichste Beweis dafür, daß die polnische. Regierung in
dieser Veranstaltung ein Zeichen der neuen Macht und der
neuen politischen Pläne erkannt sehen möchte. Ebenso wer-

den die polnischen Absichten auf die deutschen Ostprovinzen
dur&lt; die Veranstaltung eines Herbstmanövers in der Nähe
von Bromberg deutli&lt;h erkennbar gemacht. In Ergänzung

zu diesen Zeichen polnischer Kriegsrüstung erfahren wir, daß
Pilsudski die polnische Kriegsindustrie besonders zu unterstüßen gewillt ist, und daß er einen umfangreichen Ausbau
des polnischen Eisenbahnnetzes beabsichtigt, wobei er sein besonderes Augenmerk auf die Anlage strategis&lt;er Bahnstre&gt;en
segen wird.
Die Beweise mögen genügen, um die Friedensrede des

polnischen Außenministers über die künftigen deutsch-polnischen Beziehungen als das zu brandmarken, was sie wirklich

st, nämlich eine Lügenrede, die die wahren Verhältnisse in
Polen verschleiern soll. Außerdem war sie-wohl vor allen
Dingen für Amerika bestimmt, das man von den friedlichen
Absichten überzeugen will, um so die amerikanischen Bankiers
zu veranlassen, dem polnischen Staate Geld zu geben. Die

leidige Geldfrage ist ja noch das einzige Hindernis bei allen
Absichten Polens, und sobald sie geklärt ist, werden die Pläne
immer deutlicher und unvers&lt;leierter hervortreten.
Dr. M.

/

Die fogenannten Jäger sind eine bewaffnete Kampf«organisation Pilsudskis, die jederzeit bereit ist, alle seine
Befehle auszuführen. Die Organisation zählt bereits
230 000 Mitglieder und wächst mit jedem Tage, Jeßt hat
sie ihre Werbetätigkeit auf die Westprovinzen verlegt, nämlich nach Bomerellen und Oberschlesien. Die Jäger sind
alle bewaffnet, erhalten vom Kriegsministerium Waffen,
Munition und Geldsummen zugewiesen und werden von

berufsmäßigen Offizieren ausgebildet. Am 11. und
12. September wird der Verband der polnischen Reserve»
unteroffiziere große militärische Herbstmanöver in der
Gegend von Bromberg abhalten, die von aktiven Offizieren

geleitet werden, Die, Fäden der militärischen Organisationen reichen bis an die Oder, Am 5. September soll
in Birkental bei Rybnik in Oberschlesien ein auf dem Bismar&gt;turm aufgostelltes Denkmal Chrobres und in Königs-

hütte ein Insurgentendenkmal feierlich eingeweiht werden.
Diese Feier soll den Aulaß zu einer großen militärischen
Kundgebung in Ostoberschlesien geben, Dieser Einweihung
wird Feldmarschall Pilsudski, Ministerpräsident Bartel und
der Innenminister beiwohnen.
So sehen in Wahrheit die Friedensbestrebungen aus, die
der polnische Außenminister vor der Welt kräftig zu unterstreihen sich bemüht, um das Terrain für den Kampf
um den Ratssih in Genf vorzubereiten. Unsere deutschen Ostprovinzen sind von Polen schwer bedroht. Es ist
dringend Zeit, daß etwas zum Schuß des bedrohten deutschen

Ostens geschieht.

Die deutsch-polnischen Verhandlungen über das

Niederlassungsre&lt;ht verschoben.
&amp; Berlin, Die in dem Rahmender polnischen Wirt-

shaftsverhandlungen geführten Verhandlungen über das
Niederlassungsrecht sind auf unbestimmte Zeit verschoben
worden,

Veranlassung hierzu gab in erster Linie die bevorstehende
Inkraftsezung des neuen polnischen Ausländergeseßes, die gemäß der neuen Vollmachten der polnischen

Regierung voraussichtlich in einigen Tagen auf dem Verord„nungs5wege erfolgen wird. Dieses polnische Ausländergeseß
verschlechtert die Rechtslage der Ausländer in Polen in ganz
zrheblihem Maße und liefert sie bis zu einem gewissen Grade
zem Ermessen der unteren Behörden aus. Für die Wieder-

zufnahme der Niederlasßungsverhandlungen bedeutet dieses

eine Rede gehalten, in der er sich- über den Wert des Völker«.
bundes äußerte,

|

Sein Werk in Genf, so erklärte Paul-Boncour, sei gewesen, den Frieden zu begründen. Seit langem hätten alle
Nationen den Krieg verurteilt, aber jedesmal, wenn eine
rische das vernichtet, was die andere habe aufbauen wollen.
Der Völkerbund sei groß, weil er den Frieden wolle.

Er bestehe, trozdem er jung und nicht mächtig sei, aber
ein Stoß könne ihn leicht zum Zusammenbruch bringen,
Er, Boneour, habe die Ereignisse den Intrigen der
Geheimdiplomatie und der Kanzleien entziehen und
zuerst eine genaue Bestimmung desjenigen, der angreift, und
desjenigen, der sich verteidigt, selbst schaffen wollen. Der.
erste Schritt, den man auf diesem Wege unternommen habe,
sei die Schaffung des Shiedsgerichtes gewesen.
Wenn der Völkerbund den Angreifer bezeihnet habe, sei es
die Pflicht aller Nationen, die Nation zu unterstüßen, die sichverteidige. Er wolle den Frieden und den Sciedsgerichtshof
organifieren, der den Angreifer und die internationale Hilfe
festlegen solle. Die Rivalität der Bewaffnungen würde als»
dann mit der Gewißheit auf Hilfe verschwinden und die H e r-

absekung der Bewaffnung gestatten.

Die Besakung vernichtet die Wildbestände
im Taunus.
4 Hanau. Aus Königsstein im Taunus wird ge«

meldet: Bedauerlihe Spuren der französishen Besaßung
bergen die Wälder des Feldberggebietes im Taunus. Durch

die zahlreich abgehaltenen Jagden der Besaßungstruppen ist
unter dem vormals reihen und wertvollen Wildbestande der
im besezten Gebiet gelegenen Taunuswaldungen fur&lt;tbar

aufgeräumt worden.
Welcher unanständigen Mittel sich die französischen Kulturträger bei Ausübung der Jagd bedienten, geht daraus
hervor, daß troß allen Absuchens no&lt; immer die betreffenden
Waldungen voller Sc&lt;lingen hängen. In einem

Distrikt hat der zuständige Forstmeister innerhalb kurzer Zeit
allein 168 Rehschlingen gefunden. Ineiner solhen Sc&lt;linge

hing, elend verkommen nach langen namenlosen Qualen,
ein AHterhirs&lt;.

Deutschlands Darlehen seit Annahme des
-

&amp; London,

Dawesplanes.

Nach einer Meldung aus Washington

gibt das Handelsdepartement bekannt, daß Deutschland seit
Annahme des Dawesplanes 904 Millionen Dollar
geliehen hat, von welcher Summe mehr als die Hälfte
aus-den Vereiniaten Staaten stamme.

um 55 Prozent vermindert worden, eine weitere“Herabsezung
der Ausgaben wird erwogen.

Die Lüge von Deutschlands

Kriegsschuld widerlegt.
ProfessorBarnes-New York über „DieUrsachen
des Weltkrieges“.

Elmer Barnes wird in München über die Frage der Schuld
am Weltkriege im Auditorium Maximum der Universität

&amp; Berlin, Auf Einladung des Arbeitsaus»schusses Deuts&lt;er Verbände sprach in der Aula
der Berliner Universität der bekannte amerikanische Ge
schichtsfors&lt;her Barnes über „Die Ursachen des

sprechen.

Weltkrieges“.

Rußland

mobilisierte und bedrohte Oesterreich. Dadurc&lt; wurde Deutsch-

voberanen.

Professor Barnes. Auch die Müncener Stadtvertretung
wird Professor Barnes im Rathause empfangen.

In Tokio wurde im März ein Wohltätigkeitskonzert zu-

Japanische Hilfe zur Linderung der Hochwasserschäden.

gunsten der Opfer der Januarüberschwemmungen in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden abgehalten.
Dor deutsche Botschafter beteiligte fich an dem Vrotektorat.
Auf Deutschland entfiel vom Reinertrag eine Summe von

4188 Reichsmark, die eingetroffen und ihrem Zwede zuge
führt worden ist,

Dritten Ergänzung der Anstellungsgrundsäße.

land auf Grund des Dreibundabkommens in die Gefahren-

Aus dem Gerichtsfaal.

drr

zone gebracht, während gleichzeitig Frankreich durch das
Iswolski-Poincare-Abkommen ebenfalls, und zwar

geseßt, Als Bahrtuchträger fungierten amerikanische Kriegs-

Im Ansc&lt;luß daran veranstaltet der Bayerische

Ministerpräsident Dr. Held einen Empfang zu Ehren von

- Das Programm der nächsten Reichsratssißung. Auf der
Tagesordnung der nächsten Sizung des Reichsrats am
29. Juli stehen-u. a. folgende Punkte: Antrag Preußens auf
Einsezung eines Sonderausschusses wegen Aenderung der
Organisation der Sozialversiherung und Mitteilung über
den vom Reichstagsausshuß angenommenen Entwurf der

Professor Barnes begann seine Ausführungen, die
sih auf folgendem Gedankengang aufbauten: Der Mord von
Serajewo veranlaßte Oesterreich zu einem scharfen Vorgehen
gegen Serbien. Oesterreich wollte keinen Weltkrieg, sondern
nur einen Strafkrieg gegen Serbien.

Feierliche Beisezung eines deutschen Kriegsteilnehmers

in Amerika, In Bridgeton(New Jersey) wurde der
völlig mittellos verstorbene deutsche. Kriegsteilnehmer Pe terka auf Kosten der amerikanischen Legion feierlich bei-

Professor Barnes spricht in München, Professor Harry

gegen

Disziplinarverfahren gegen Kriminalkommissar ten Holt,
Gegen den bisher in der Morduntersuchung Helling

Deutschland, auftrat. England wiederum hatte Zusagen an
Frankreich gemacht und ließ sich troß der ursprünglichen Absicht, den Frieden zu wahren, durch Frankreich in den Krieg
Hineinziehen. Danach liegt die
Sauptschuld des Krieges bei Rußland und Frankreich,
Oesterreich ist der Nächstschuldige, obwohl betont werden muß,
daß es nur einen lokalen Krieg gegen Serbien wollte.

beschäftigten Kriminalkommissar ten Holt ist ein Diszi«

plinarverfahren eingeleitet worden; ihm wurde die Aus»
übung der Amtsverrichtungen vorläufig untersagt. Krimi«
nalfommissar ten Holt hat sich unter Vorlage eines
irztlichen Attestes krank gemeldet.

In

leßter Linie erst kommen Deuts&lt;land und England
für die Schuldfrage in Betra&lt;ht, während der Ein-

Fünf Jahre Zuchthaus für Spionage,

tritt Amerikas die Folge rein propagandistischer und ge-

Vor dem Ferienstrafsenat des Reichsgerichts hatten sich
wegen Verrats miltärisc&lt;her Geheimnisse und
fortgesezter Spionage der Kraftwagenführer Richard
Stelteraus Bochum und der frühere Reichswehrsoldat

shäftsmäßiger Momente war.
Die Thefe von der Alleinschuld Deutschlands ist dadurch
als haltlos gekennzeichnet, Haltlos wird damit auch das
auf dem Schuldparagraphen von Versailles aufgebaute

Heinrich Lösken aus Duisburg zu verantworten.
Den Angeklagten wird zur Last gelegt, dem belgischen
Spionagedienst vom Oktober 1925 bis Februar 1926 geheim«

einseitige Reparationssystem.
Amerika hat es in der Hand, dur&lt; eine großzügige
Aktion die materiellen Folgen des Krieges rein äußerlich zu
liquidieren, indem es auf die interalliierten Schulden ver-

zuhaltende Nachrichten usw. übermittelt zu haben. Dag
Gericht verurteilte die beiden Angeklagten zu je 5 Jahren

zichtet und seinerseits auch England und Frankreich zu einem
Verzicht auf die deutschen Reparationen bringt. Der Wieder«

unter Polizeiaufsicht.

3u&lt;hthaus, 10 Jahren Ehrenrecisverlust und Stellung

aufbe
Europas kann nur durch gemeinsame Arbeit erreicht
werden.

Landrat Schaible freigesprochen, Landrat Sdaible aus

Karlsruhe, der während. seines Ferienaufenthalts in Paris

Das Preisausschreiben für den Neubau eines

aller Völkerbundstaaten einschließlih Deutsc&lt;lands,
Danzigs und des Saargebiets. Der für den Bau zur
Verfügung stehende Raum liegt knapp neben dem gegen«
wärtigen Sekretariatsgebäude und mißt 66 406 Quadrat-

meter. Vorgesehen sind zwei Hauptgebäude, ein Gebäude für
die Versammlungssäle und ein weiteres für die Sekrebariats-

büros. Die Anlage ist den Architekten freigestellt. Die Baukosten dürfen 13% Millionen Schweizer Franken nicht übersteigen. Die Preise betragen: ein erster Preis 30 000
Franken, zwei zweite Preise je 25 000 Franken,
ein dritter Preis 20 000 Franken, ein vierter und fünfter Preis je 15 000 Franken, ein sechster und siebenter
Preis je 5000 Sdweizer Franken. Weitere 25000

Schweizer Franken werden voraussichtlih in zehn TIrostpreisen von je 2500 Franken eingeteilt.

Politische Rundschau.

en
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Verbot einer weiteren kommunistischen Zeitung. Die
kommunistische „Neus Zeitung“ in Jena ist auf Grund
des Republikfchußgeseßes vom Häüringischen Ministerium des
Innern wegen Veröffentlichung des Gedichtes: „Achtung,
Hunde!“ auf die Dauer von zwei "Wochen verboten worden.
Fischereitagung in Königsberg, Vom 26. Juli bis zum
1. August hält in Königsberg der Deuts&lt;he Fischereiverein,
die Spikenorganisation der Deutschen Binnenfischerei, seine
dieSjährige Tagung ab. „,... 4 wiie griin

Internationaler Studentenkongreß, In Karlowiz wurde

Der Schlosser fuhr weiter fort:
„Der Fremde sagte, ih könnte vielleicht beobachtet werden,
und damit ich nicht wirklich für einen Einbrecher gehalten und
verhaftet würde, sollte i&lt; tun, als ob ich betrunken wäre.

fessoren, eingetroffen, Sie wurden von Vertretern der Stadt,

des ungarischen Konsulates und der Presse empfangen.
Einberufung einer Delegiertenkonferenz der englischen
Bergarbeiter. Tür Freitag, den 30. d. M,., ist eine Delegiervenkonferenz der Bergarbeiter einberufen worden. Cook erflärte, daß „man die Einberufung der Delegiertenkonferenz

nicht als ein Zeichen von Schwäche auffasian: dürfe
plözlic)

eme Frauenstimme auf,

unv

durc&lt; die Tür drang ein sc&lt;hluchzender Aufschrei: „Mein
Sohn! Mein Sohn!“-Der Verhaftete hob den Kopf, ließ ihn rasch sinken, und ein
Zuken wie von verhaltenen Iränen schüttelte seinen mageren

Körper.

Wiemann sah auf. „Das ist Ihre Mutter?“
Und nun stürzten ihm die Tränen

Der Sclosser ni&gt;te.
aus den Augen.

«uf untersucht; der Fremde hatte recht,“

Wiemann öfnete die Tür und rief die Mutter herein; eine
alte Frau trat über die Schwelle; ihr Gesiht shwamm in

'ei Furcht. Tatsächlich erwiesen sich die in der Irommel
tefenden Patronen als Plaßpatronen ohne Kugel.
„Wie nannte sich der Fremde?“ fragte Wiemann.
„Er hat mir nie seinen Namen genannt!

2

4

s

„Aber von wem sollten Sie denn Ihren Lohn erhalten?“
„Wenn ich die Gitterstäbe durchgefeilt hatte, sollte ich an
vem Gebäude entlang bis zum Hausvogteiplaß torkeln, dann
im die Niederwallstraße einbiegen, und dort wollte mich der
Fremde erwarten, mit mir bis zum Fenster zurückgehen,
neine Arbeit prüfen und mir dann den vereinbarten Lohn

jahlen.“

„Wie sah der Fremde aus?“
Der Mann beschrieb unbeholfen, wie Menschen schildern,
zie an scharfes Beobachten und klares Formulieren nicht ge-

pöhnt sind.

„Würden Sie den Fremden wiedererkennen?* fragte WieKann, da die Personalbeschreibung völlig wertlos schien.
„Ganz gewiß, Herr Kommissar!“
:
Wiemann holte ein Bild aus der Lade und hielt es dem

Schlosser unter die Augen.
„Das ist er ja!“ rief der Gefangene überrascht, und sein
züge entspanten sich, als sei er nun gewiß, daß der Unvfannte seine Unschuld bezeugen würds

pause), Stolpmünde, „Pillau (40 Min. Zwangspause), Cranz,

Memel wieder naß Billau. Morgens 6 Uhr machten sich neun
Maschinen zum Start fertig, von denen sich acht um 6,08 Uhr in
der Luft befanden. v. Gronau (Heinkel H. E. 5) startete mit etwa

einstündiger
um hatte
7,06 Uhr,
Sein Wellengang
Napier-Motor
versagte, Verspätung
wahrscheinlich
der hohe
auf dem

Breitling dem Motox
jugesebt,
DasWettbewerb
starke Int
87 siech 7?immer
des
Auslandes
an Diese
eutschen
macht

„Herr Kommissar,“ . . . er hob flehend die

Hände auf . . . „ich habe mir ja wirklich nichts Böses ge-

dacht.

Und ich wollte do&lt; so gern heiraten, und der

Fremde . . .“

Tränen,

Sie war sauber gekleidet und machte den Eindru&gt;

einer soliden Bürgersfrau.

Als sie den Sohn erkannte,

schrie sie von neuem auf und stürzte auf ihn zu; der Junge
tand verlegen da und schlug die Augen nieder. So standen
sie beide, Mutter und Sohn, einander gegenüber, und feiner
brachte ein Wort über die Lippen.

„Weinen Sie nicht! Ihr Sohn ist unschuldig!“ sagte Wie«
mann, der dieses Bild nicht länger mit ansehen wollte. „Aber
danken Sie Gott, lieber Freund, daß wir Sie gestört haben,
bevor Sie fertig waren! Das hätte übel auslaufen können!
Und das nächste Mal sehen Sie sich Ihre Freunde etwas
genauer an, verstanden!“

Der Junge wußte nicht, was er antworten sollte; er stand

immer no&lt;h mit hängendem Kopf mitten im Zimmer. Die
Mutter begriff zuerst. Sie ergriff Wiemanns Hand und
wollte sie küssen; er zog sie zurück und strich der alten Frau
beruhigend über die Schulter.

:

„So, und nun machen Sie, daß Sie nach Haus kommen!“
sagte er rauh. „Über das, was wir hier gesprochen haben,
verlieren Sie kein Wort, verstanden!“

»

Der Sclosser zitterte vor Freude; dann umhalste er die

Mutter, und sie gingen zur Tür.
„Halt, noch eine Frage!“
Bestürzt und ängstlich mandten sich dis hoidon un

Uhr v. Dewitz (Heinkel H. E. 5), um 1,25 Uhr Langanke (Zunkers
W. 33), um 1,46 Uhr v. Reppert (L. F. G. 5) und um 3,25 Uhr
v. Gronau (Heinkel H. E. 5). Zimmermann (Junkers W, 34), der
um 11 Uhr SGtolpmünde umflogen hatte, mußte auf dem Wege
nah Pillau beim Markboot 55 „notwassern“.

Schachturnier

der

Weltmeister-Kandidaten,

Wie

Bogoljubow
russischen Jahre
Schachzeitshrift
wird der
Weltshachbundeiner
im nächsten
in London mitteilt,
einen Viermeisterkampf veranstalten, den Aljechin, Bogoljubow, Dr. Lasker und

Nimzowitsch bestreiten werden,
Leichtathletikfest in Dessau, Die Gpielvereinit«
gung 98 Dessau brachte eine nationale Veranstaltung zur
ur&lt;führung, die sich einer guten Beteiliaung zu erfreuen hatte.

Dann gab er mir eine Pistole, und als ich Bedenken hatte,
die Waffe an mich zu nehmen, gebot er mir, auf ihn zu
schießen. Es sei nur ein Schredrevolver, der knallt, ohne eine
kugel aus dem Lauf zu senden. I&lt; habe den Revolver darWiemann nahm die Waffe, die man bei dem Schlosser gefunden hatte, vom Tisch und legte auf ihn an; er zeigte keiner-

Saßniß, Binz, Stralsund-Hafen (49 Min. Swangspause), Swinemünde, Stettin, Wollin, Dievenow, Köslin (40 Min. Zwangs-

um
11,12Zhm
Uhr folgten
erreichte12,10
Spies
&amp;. 24)S.zum
Pillau,
Uhr (Heinkel
Starke (Heinkel
I), erstenmal
um 1,14

fanid ein Bankett zu Ehren der ausländischen Vertreter statt.
Ungarischer Besuch in Stettin. In Stettin sind, von
Helsingfors kommend, etwa dreißig Mitglieder der ungari-

Vraußen weimre

Kriminalroman von L, Kapeller
(Nachdrufe verboten.)

Der dritte Stre&gt;en-

Universität Belgrad begrüßte die auswärtigen Gäste. Mittags

u

42. Fortsetzung,

Deutscher Seeflug-Wettbewerb.

flug führte die Teilnehmer von Warnemünde über Arcona,

mehr geltend. Die Militärattaches von Amerika, Chile, Sweden,
England und Lettland sind ständige Gäste auf dem Flugplaß. Bereits

"mun

Der Meister

Sport.

ein intermationaler Ginudentenkongreß in Anwesenheit eines
Vertveters des Unterrichtsministers erbffnet. Der Rektor der

s&lt;en Studiengesellschaft Patria, Pressevertreter und Pro»«

Die Reparationskommission will sparen. 'Die Gesamtausgabe für den französischen Delegierten der Reparationskommission, der zugleich deren Vorsißender ist, hat während
der ersten sec&lt;s Monate dieses Jahres 63 871 Francs betragen. Die Ausgaben des Reparationskommission in- ihrer
Gesamtheit sind seit dem Inkrafttreten des Dawesplanes

der Staatsanwalt die Anklage zurückgezogen hatte, freige«
'prohen worden.

Varis besucht.

Die vom Völkerbundrat für den Neubau eines Völker«

bundpalastes ausgeseßte Bewerbungsfrist läuft vom 25. Juli
1926 bis 25. Januar 1927. Bewerben dürfen sich Architekten

wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die öffentliche
Ordnung angeklagt worden war, ist vom Gericht, nachdem

Der amerikanische Schatziekretär Wellon
befindet sich zurzeit auf einer Europareise und hat kürzlich

Bölkerbundpalastes in Genf.

- „vaven Gtie jemals eine Frau in der Begleitung deg

Fremden gesehen?“

„Niemals!“
Wiemann gab dem Transportbeamten Weisung, den Ver«
hafteten sofort auf freien Fuß zu seßzen; dann ging. er an
die Arbeit. Jeßt galt es, Herrn Kremser zu fassen, den

„Meister“.

Dieser Fall lag klar bis in alle Einzelheiten:

Kremsex

hatte einen neuen großartigen Plan ausgehe&gt;t, um die
Reichsbank zu bestehlen. Um die grobe und zeitraubende

Vorarbeit, die Beseitigung des äußeren Gitters, nicht selbsl

bewältigen zu müssen, hatte ex die Geschichte von dem neuen

Metall und dem Reklametri&gt; erfunden. Er s&lt;hi&gt;te einen
Dummen vor, den er in sein Geheimnis nicht einweihte,

der also viel sicherer arbeitete und außerdem die Gefahy
der ersten Entdekung übernahm; denn wenn das Gitter bes
jeitigt war, konnten die Scheiben in einem Augenbli ein«

gedrü&gt;t werden, und Kremser vers&lt;hwand im Innern des
Gebäudes, wo er unbeobachtet arbeiten konnte.

Wurde dex

Einbruchsversuch vorzeitig entde&gt;t und sein unfreiwilliger
Helfer gestört, dann schoß er mit einer Kinderpistole, und
Kremser war gewarnt. Zur Flucht stand das Auto am

Spittelmarkt bereit, das dann Kremser auch benußt hatte,
als die Hunde seine Fährte entde&gt;t und ihn verfolgt hatten.
Wiemann erkannte kopfschüttelnd die Gerissenheit -dieses
Verbrechers, die er Kremser nie zugetraut hätte; er hatte
shon früher manches Ding „gedreht“; aber es waren die
üblichen Einbrüche gewesen, die nie ein Merkmal besonderen

Raffinements gezeigt hatten.
Auffällig war die Gleichheit der Vorbereitungen: auch im
„Fall Lank“ hatte Kremser jede Einzelheit der Tat mit seinev
Helferin einstudiert, hatte sie auch dort nur benußt, ohne
sie ganz in seine Absichten einzuweihen; denn daß er es
lediglich auf den Besiß des Radiums abaesehen hatte, stand
für Wiemann fest.
Aber. ein so gerissener Verbrecher mußte wissen, daß eina
derartige Beute unverkäuflich war! . . .
(Zortiebuna folat 1)

In den einzeinen Wettbewerven gap es folgende Sieger: 1068 Meter:

Simon-Dessau 11,1 Sek., 200 Meter: Weidig-Halle 24 Sek., 400
Meter: Storz-Hälle 51,9 Sek., 1500 Meter: Dr. Dähnert-Magdeburg 4:15,4, 3000 Meter: Bauer-Häals, 9:27,5, Speerwerfen:

Koibsch-Zerbst 53,31 Meter, Hochsprung: Berthold-Chemniß 1,725
Meter, Dreikampf: Hempel-Dessau 170 Punkte, Weitsprung:
Hempel 6,59 Meter, Diskus: Plümece-Magdeburg 35,34 Meter,
4X100 Meter: V. f. L. Halle 45,6 Sek., Schwedenstaffel: Dessau 98

2:16,2, 4X100 Meter für Damen: Leipziger B. C. 57,4 Sek.
Wittig gewinnt das Goldene-Rad von Frankfurt,
Bei schönem Wetter hatten die Abendrennen in Frankfurt a, M

etwa 10 000 Zuschauer angelo&gt;t, die Zeugen spannender Kämpfe
wurden. Im „Goldenen Rad“, einem -100-Kilometer-Dauer»
rennen in zwei Läufen über 40 und 60 Kilometer, lieferten sich
ver Borliner Wittig und der Franzose Maronnier einen

scharfen und
Rampf,
dem durch
WittigDefekte
als knapper
Sieger
hervorging,
Sawall
Weißauskamen
um ihre
Aussichten.

ien. Das Amt +hat schon große Heuankäufe getätigt
und die Kreditierung übernommen. Doch sind in die-

Außerdem steht er in dringendem Verdacht, dem Vorsc&lt;nitter aus Gr. Köthel ein Fahrrad von dem Haus-

nv&lt; nicht bekannt, wie das Land helfen wird.

flur des Kaufmanns Lehmann hier gestohlen zu haben.
Mit G. zusammen ist noch der Schnitter Peter Kosiewski festgenommen “worden. Beide treiben sich schon

sex Hinsicht die Grenzen eng gezogen und es ist auch

Der

Amtshauptmannrichtet nun an alle Aemter die drin-

gende Bitte, bei den Gemeinden anzufragen, ob die
Möglichkeit besteht, . Vieh. aus dem Amte Hagenow

längere Zeit, am liebsten bis nächsten Frühjahr, in
Pflege zu nehmen und unter welchen Bedingungen.
Selbstverständlich können nur solhe Gelegenheiten in
Frage kommen, bei denen der Notlage der Betroffenen

weitgehend Rechnung getragen wird.

* Erstattung der Mietzinssteuer an Bedürftige.

Zur Ausführung der Nteietzinssteuerverordnung vom
28. April 1926 hat das Staat5ministerium folgende
Bestimmungen erlassen : Als hilfsbedürftige Bersonen im Sinne der 8816 und 17 der Mietzinssteuer-

verordnung sind im allgemeinen anzusehen :
a) Nutungsberechtigte, deren Einkommen 1000

Mnecklenburgische Nachrichten

Reichsmark nicht übersteigt,
b) Spzialrentner, Kleinrentnexr,

Kriegsbeschädigte,

Kriegerhinterbliebene, die eine öffentliche Unterstüßung oder eine Zusatrente erhalten, oder Exwerbslose vder andere bedürftige Personen (na-

* Naufmänunischer Stellenmarkt und Wirtschaft3-

lage im zu a Sen aun der Krise? Nach
dem Monatsbericht der Reichsstellenvermittlung des

Gewerkschaftsbundes der Angesteilten (GDA), Geschäft2-

mentlich kinderreiche Familien), welche die volle
gesezliche Miete nicht zahlen können.

gewissen Stillstand erreicht. Erhebliche Verschlechte-

Die Unterstüzung ist allgemein für die Monate April
bis Juni 1926 auf 26%, vom 1. Jutt 1926 ab auf

stelle Rosto&gt;X, hat die Wirtschaftskrise anscheinend einen

rungen, wie in den vergangenen Monaten, sind nicht
zu erkennen, auch treten größere Entlassungen von Angestellten nur vereinzelt auf. Die Reichsbank Berlin
schreitet mit dem Abbau der kaufmännischen Hilfs-

kräfte weiter fort. Auch Großbetriebe in Stettin, Bre8lau, Stuttgart und Essen haben weitgehende Kündigungen von Angestellten vorgenommen. Wenn auch sonst,

abgesehen von der endgültigen Auswirkung der im
'Mai zum Quartalsende, dem 1. Juli, ausgesprochenen

Kündigungen, die Lage ruhig geblieben ist, so sind doh
vereinzelt die Begleiters&lt;einungen der Betrieb3ver-

s&lt;melzungs- und Rationalijierungsbestrebungen stärker
aufgetreten. Dur&lt; Fusion mit der Diskonto-Gesellschaft, Berlin, ist bei der Bank für Thüringen in
Meiningen 60 Angestellten, durc&lt; die Zusammenschlüsse
rheinischer Stahlwerke in Düsseldorf und Duisburg
2000 Angestellten gefündigt worden. Die Rationalisierung wird leider vielfach falsch aufgefaßt und kehrt
jich dabei in ihr Gegenteil, wenn einfach ältere, lei-

stungsfähige Angestellte dur&lt; jüngere lediglich wegen
Deren niedrigen Gehalts, ersezt werden. Derartige Erscheinungen werden uns besonders von Frankfurt a.

Niain gemeldet. Was die Lage im Monat einigermaßen
belebte, waren die Saisonausverkäufe im Einzelhandel, die den Bedarf, besonders an Verkaufskräften, ver-

stärkten. Bei Betriebssteigerungen machte sich regelmäßig ein Suchen nach Aushilfskrtften, jüngeren Angestellten und Lehrlingen geltend, obwohl jett, Monate
na&lt; Ostern, die Einstellung von Lehrlingen nicht
Üblich ist. In Berlin fehlen tüchtige jüngere Verkäufer

und Verkäuferinnen in der Textil- und Schuhwarenbrande, in Breslau gute Verkäuferinnen in der Textil-

warenbranche, in der Textilbranche Leipzigs jüngere
Verkäufer und Dekorateure, sowie Verkäufer in der
Drogenbranche, in Stettin Verkäuferinnen in

der

Scuhbrandhe.. In Bremen fehlen jüngere perfekte Stenotypistinnen, auch sol&lt;e mit buchhalterischen Kennt-

nissen.

'“SsHandelsschulinspektor. Zum Inspektor der me&gt;-

lenburgischen Handelsschuten ist gutem Vernehmen nach

35% der Friedensmiete zu bemessen, welche auf die

Wohnung des Unterstüzungsberechtigten entfällt. Für

Spvermiiele Räume wird eine Unterstüzung nicht gezahlt
Vad Doberan, 28. Zuli. Doberaner Ren-

nen. Da eine überaus frische Brise von der See her
wehte, blieben die Besucher der Rennen am zweiten

Tage vom Regen verschont, und die Folge des Sonnenscheines war für einen Alltag ein sehr guter Besju&lt;. Beweis: Totoumsatz über 44 000 RM. Das8 hat
natürlich auch seinen Grund in den wieder stark besezten Feldern der einzelnen Rennen. Unter fünf
Pferde in keiner Konkurrenz. Sehr sympatisch wurde

Herrn Staudingers Sieg auf „Marc Anton“ im Med-

lenburger
Jagdrennen ausgenpiumen, obwohl er etwas
überraschend kam, denn „Almeido“ war zum Favoriten

erhoben. Herr Staudinger als Medlenburger konnte
für seinen wohldur&lt;dac&lt;ten und sc&lt;hneidigen Ritt den
Pokal des Großherzogs in Empfang nehmen. Uebrigens sc&lt;eint die Einlayfshürde ein tükisches Dings zu
sein. Sie fällt nämlich gar zu leicht. Fast in jedem
Hindernisrennen liegt sie. -Und der Verein wird gut
tun, sie etwas fester und sicherer auf ihre Beine

zu stellen, damit nicht noch j&lt;limmere Unfälle durch
sie verursacht werden als am Sonntag.

Gadebusch, 28. Zuli.

Delsschulinspektors Schleichert, der Handelsschullehrer

schweren Ver-

Leßungen erlegen ist das 4jährige Töchter&lt;en

Des Kreisleiters Wilken in Grevesmühlen, des früheren
Landarbeiters und Gemetndevorstehers in Kaeselow.

Die Kleine war am- Dienstag von einem Hamburger
Auto überfahren worden.

|

Gadebusch, 28. Juli. Ers&lt;ossen hat si&lt; am
Sonntag nachmittag, in der Zeit, wo seine Frau zum

Melken war,
ü6jährige Arbeiter
Michaelis
in der.
Badow-Söhring
mit einem(Flüchtling)
Revolver.

Als Grund wird Sc&lt;hwermut angenommen,

da M.

seit längerer Zeit lungenleidend ist. Der Brustschuß
war sofort tödlich.

Kinder.

als Nachfolger des in den Ruhestand tretenden Han-

H. Id e in Hamburg, ein geborener Medlenburger, bexufen worder

Seinen

8

M. hinterläßt Frau und sieben
u

M

al (2M]

8 Schwerin, 28. Juli. Aufeiner nächtlichen

K neipturtut ein hiesiger Arbeiter des Guten zu
viel. Am nächsten Morgen war ihm seine gesamte Bar-

schaft im Betrage von 120 RMark gestohlen. -- Ein

hauptmann des Amtes Hagenow hat sim mit einem

s&lt;werer Bodenkammerdiebstahl wurde in
der Pietensiraße ausgeübt. Gestohlen wurden zwei gute

noc&lt; jetzt über einen Meter hoch auf vielen Aeern.

Paar Schuhe und ein Zemd.

* Ein Hilferuf der Ueberschwemmten. Der Amts8-

Hilferuf an alle Aemter gewandt. Das Wasser steht
An Ernte auf den Uebers&lt;wemmungsgebieten ist nicht
zu denken. Die Notlage macht si&lt; durch das völlige
Fehlen von Futtermitteln bemerkbar. Die Landwirte

Anzüge, ein Winterpaletot, ein Paar Stiefel,
:

ein

]

seit längerer Zeit ohne Papiere und hne Arbeit um-

ber und haben hauptsächlich „von Einbrüchen pp. ge-

lebt. Vor allem ist Grabowski ein schwerer Junge.
Waren, 28. Zuli. Wenn man die Notbremse

zieht. Eine mit dem Zuge von hier nach Neubran-

denburg reisende Frau begab sich mit ihrem 5ährigen

Töchter&lt;en während der Fahrt in die Toilette. Kinder
haben aber selten Ruhe, ganz besonders in der Eisenbahn, und so entschlüpfte die Kleine schnell dem mütterlihen Schut und ging ins benachbarte leere Abteil.
Um nun auc&lt; etwas von der schönen Umgegend ZU
sehen, stieg sie auf die Bank, bekam hierbei die Notbremse zu sehen und zog, ohne etwas Schlimmes zu
ahnen, an den Hebel. Aber plözlich hielt der Zug,
und die Mutter mußte für ihr Töchter&lt;en die Unan-

nehmlichkeiten hinnehmen.
Warnemünde, 27. Juli. Ein Warnemünder Flugs

zeug verunglüt. Flugzeugführer Haase in
Der Ostsee umgekommen. Der gestrige starke
Sturm und heftige Seegang haben auf der Stred&gt;s
zwischen Mürwik und Warnemünde ein Opfer gefordert.
Flugzeug D 924 2.3.G. V 60, Führer „Haase, Orter
Kolbe, startete gestern nachmittag um 5 Uhr 10 Min.
in Mürwik zur Beendigung der zweiten Tagesschleife.
Nachdem er zuletzt in Falshöft gesichtet war, blieb
jede weitere Nachricht aus, so daß am gestrigen Abend
und während der Nacht Minensuchboote und Torpedoboote der deutschen Marine unter Beihilfe dänischer

Schiffe die Suche aufnahmen. Zwei Flugzeuge der
„Severa“-Kiel beteiligten sich daran. Heute morgen
um 7 Uhr 30 Min. traf folgende Meldung von der

Marine ein: „Flugzeug D 924 westlich Westermarkel8dorf 324 Grad gefunden. Nur Flieger Kolbe gerettet.
1. Minensuchboot-Halbflottille.“

.

Wismar, 28. Juli. Zusammenstoß zweier

Autos. Bei Kritzowburg in der Nähe von Wismar
stießen zwei Autos zusammen: ein Wis8marer und ein
Rostoker. Das Wismarer soll sich auf der rechten
Seite di&lt;t am Rand der Straße gehalten haben und
vorshriftsmäßig gefahren sein. Das AKostoFfexr Auto
ist ein schwerer Wagen gewesen, es soll sehr rasch die
Steigung gefahren fein. Bei der scharfen Kurve fuhr
es den Wismarer Wagen an und beschädigte ihn schwer,
Beide Autos waren für die Weiterfahrt unbrauchbar
und wurden abgeschleppt. Die Insassen kamen zum
Glü&amp; mit dem Scre&gt; davon. Außer leichten Glas-

splitterverlezungen einer Dame jollen Verletzungen

nicht vorgekommen sein.

|

Schönberg, 28. Juli. Das in der Nacht zum Sonntag über unseren Ort ziehende Gewitter hat auch im

Lande Raßzeburg schweren Brandschaden angerichtet,

wobei auch Menschen zu Schaden gefommen find. In
Thandorf sc&lt;hlug der Blitz in das Wohnhaus des
Hauswirts Koop. Das Gebäude wurde völlig in Asche
gelegt. Leider sind hierbei ac&lt;t wertvolle Ferkel in
den Flammen . umgekommen, au&lt;h die gesamte Heu-

ernteSdclagsdorfer
ist mitverbrannt.
Der Thandorfer
Zwangs:
der
freiwilligen
Feuerwehr
gelangund
6
bald, das Feuer zu löschen, so daß die weiter herangeeilten Wehren nicht erst in Tätigkeit zu treten braucten. Bei den Löscharbeiten erlitt der Hauswirt Plant-

haber aus Thandorf erheblihe Brandwunden im Gejicht und der Maurer Kaben geriet unter eine einstürzende Mauer. Es gelang glüFlicherweise, den Aerm-

sten lebend, aber schwerverlett, aus seiner Lage zu
befreien.

|

.
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Fürstenberg, 28. Juli. Poftkuriofum. Ein
gewiß nicht alltäglicher Fall ereignete sich in Stargard

i. Mel. Die dort lebende Gattin des verstorbenen
Musikdirektors Krüger erhielt am 1. Juli ds. Is. von

Teterow, 28. Juli. Schwere Jungs. Am
Sonntag abend wurde der Schnitter Anton Grabowski

ihrem inzwischen gleichfalls verstorbenen Sohn eine

Anwesen in Bisc&lt;ofsried gepachtet, der sich Albert Blau
nannte. Inzwischen stellte sich heraus, daß der Pächter diesen
Namenzu Unrecht führte und daß der wirkliche Blau seit dem
28. Juni d. I. spurlos verschwunden ist. Auch der Pächter
ist seit diesem Tage verschwunden. Der Verdacht, daß Blau
dur&lt; den Pächter beseitigt worden ist, hat sich bestätigt.
Gendarmeriebeamte fanden im Garten des Anwesens die
Leiche des Blau, die tiefe Schnitte am Halse aufwies, Von
dem Täter fehlt bisher jede Spur.
Der in den Dolomiten angeschofssene Münchener Bankbeamte gestorben, Vor einigen Tagen war der Mündener
Bankbeamte Herbert Fränkel cuf einer Motorradtour dur&lt;
die Dolomiten durch einen Gewehrs&lt;huß s&lt;wer verwundet

Erfolg gezeitigt. Die Regierungen Transkaurkafiens und dex

Karte aus Münster, die den Poststempel 28. 7. 08.
auf der alten Germaniamarke trug. Die Karte hat
wissen nicht, wie sie durch den Winter kommen sol- - hier festgenommen. G. wird von der Staatsanwartshaft also nahezu 18 Jahre gebraucht, um an ihren BeGüstrow wegen Entweichens ste&gt;brieflich
gejucht. '
stimmungsort zu gelangen.

us aller TWelt.
" Deutsche Schiffskatastrophe auf der Ostsee,
Im Hafen von Sandhammer wurde das Segerschiff

Auda der Firma O. W. Weidt in Lübe&gt; von einem deut-

schen Dampfer bugsiert. Dieser hatte das fast ganz mit
Wasser gefüllte S&lt;hiff ohne Besaßung in der Ostsee aufge«
funden. Das Wasser stand so ho&lt;, daß es nicht möglich war,
au untersuchen, ob sich Leichen an Bord befinden. Die letzten

Eintragungen eines vorgefundenen Tagebuches stammen vom
23. Juli. Von der Besaßung, vier oder fünf Mann,

fehlt jede Spur

Ein blutiges Familiendrama.
"

Ein sc&lt;hrefliches Familiendrama ereignete sich.in Augs»s

burg. Der Versicherungsagent Hans Dis&lt;hinger hatte
eine heftige Auseinandersezung mit seinem Sohn und mit
seiner 27jährigen ledigen Tochter Ottilie. Der Sohn nahm

seine Schwester in Schuß, indem er seinen Vater mit einer
Pistole bedrohte. Der Vater gerfet nun in eine solche Erregung, daß er seinerseits aus seiner dem Sdreibtisch ent-

nommenen Selbstladepistole alle vorhandenen Süsse auf
seine beiden Kinder abfeuerte. Während der SGohnso=

por? getötet wurde, sprang die am Oberschenkel verleßte
ochter vom Balkon des im zweiten Sto&gt;werk befindlichen
Wohnzimmers mit einem gellenden Schrei auf die Straße, wo

fie mit einem Schädelbruch ebenfalls tot liegen blieb,
Beide Leichen wurden auf den Westfriedhof gebracht, der
nach der Tat vollständig zusammengebrochene Vater verhaftet,
=.EinUnglüd auf Grube „Westerholt“,

Auf der Grube

„Westerholt“ in Re&gt;lin ghausen ging eine Förderstre&gt;e
u Bruch.

Dabei wurden drei Bergleute dur&lt; die nieder-

enden Gesteinsmassen abgeschnitten.

Aufde&gt;kung

einer

Mordtat,

Die Gendarmerie

m

ann am Ammersee ist einer Mordtat auf die
Spur gekommen.

Am 1. April d. I. hatte ein Mann ein

worden. Fränkel ist nunmehr seinen Verlezungen erlegen.
Der rätselhafte Vorfall konnte no&lt; immer nicht aufgeklärt
werden,

Liebestragödie. Der verheiratete 28jährige Autohändler

und Chauffeur Beutel in Freuden stad t brachte in einem
Cafe einem dort als Kurgast weilenden Fräulein aus Köln

zwei Schüsse bei, weil sie ihn nicht heiraten wollte. Darauf
erschoß er sich selbst. Das Fräulein erhielt einen Streifschuß

am Herz und dürfte kaum mit dem Leben davonkommen,

Verhaftung unter dem Verdacht des Vatermordes. In
Ts&lt;hupbad (Gemeinde Serfaus) wurde der Sohn des
Gastwirts Kaßler unter dem dringenden Verdacht verhaftet,
in der lezten Woche seinen. eigenen Vater getötet zu haben.
Erhöhte Tätigkeit des Vesuvs. Im Susammenhang mit
den in der letzten Zeit katastrophal auftretenden Unwettern
und Erdbeben hat auch dex Vesuv wieder eine erhöhte Tätigkeit aufgenommen. Mächtige Flammen sc&lt;lagen zum Himmel
empor.
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Ukraine haben auf Ersuchen ihrer Landwirtschaftskommissare

beschlossen, größere Beträge für den Ankauf von Bekämpfungsmitteln in Deutschland zur Verfügung zu stellen.
Hauseinsturz infolge von Regenfällen, Infolge eines
schweren Regengusses stürzte in Bombay ein Haus, in
welchem ungefähr 200 Fabrikarbeiter wohnten, ein. Dabei
wurden sechs Personen getötet und zehn andere
Personen mit sc&lt;hweren Verlezungen ins Krankenhaus
gebracht.

Wußten Sie das schon?
Jahrtausende vor Christi war den Aegyptern bereits
die Harfe bekannt. In den Mauern bei den Ruinen eingegraben fand man eine dreizehnsaitige Harfe, die von einem

kauernden Jüngling gespielt wurde.

Dieses Instrument

wurde nicht selten mit Metallen und Edelsteinen verziert,

Karpfen können während des Winterschlafes eine Kältetemperatur von --20 Grad ohne Schaden vertragen. Ein«
gefroren im Eisblo&gt;, bleiben sie bei 1-9 Herzschlägen in
der Minute lebensfähig und werden sich bei ganz allmäh-

lichem Auftauen wieder »yssständig erholen,

Als Edison im Jahre 1877 seinen Phonographen der
Pariser Akademie demonstrierte, begegnete er in dem Aka-

demiker Boiullaud einem hartnäkigen Zweifler. Dieser Gelehrte spra&amp; nac Anhörung der Sprechmaschine die Vermutung aus, daß Edison ein sehr geschiter Bauchredner sei.

&gt;

Die Schädlingsbekämpfung in Sowjetrußland, Die Gift-

Nach einem Bericht des Geschichtsshreibers Herodot

gasbekämpfung ider Heuschre&gt;enplage im Nordkauka-

wurde Cheops-Pyramide von 100 000 Sklaven in einem
Zeitraum von 20 Jahren erbaut, Sie ist 145 Meter hoch

sus und im Süden Rußlands vom Flugzeug aus hat günstige
Ergebnisse gezeitigt. Die von der Deutschen Saatgutgesells&lt;aft gelieferten und zum erstenmal verwandton &lt;emischen Mittel zur Herstellung der Gase haben guten

und bedeFt eine Grundfläche von 54 000 Quadratmeter,

Moderne Ingenieure haben berechnet, daß bei Gebrauch der
gegenwärtigen technischen Hilfsmittel 500 Arbeiter genügen
würden, um den Bau in neun Monaten fertigzustellen.

Lokales.
Malchow, 29. Juli 1926.
* 15 Jahre Malchower Sporiverein von 1911.

Wie durch Anzeigen bereits bekannt gegeben, wird der
M. S. V. von 1911 am 1. August die Feier seines

15jährigen Bestehens durch Jubiläums-Pokalweitspiele

auf dem Sportplatz feierlih begehen. Ausmarsch 1%

Uhr vom Alten Markt ab. Da sich zur Teilnahme 8 Ber-

eine der Nachbarstädte gemeldet haben, dürfte sich den Zushauern ein sportlich interessantes Bild darbieten. Am
Abend findet im „Hotel Fürst Blücher“ unter Mitwirfung der amerikanischen Jazzbandkapelle Cacawaca ein
Tanzvergnügen statt, zu welchem Freunde des Vereins
willkommen sind.

Dr. Arthur Rundt in einem amüssanten Auffatz des
Augustheftes von Velhagen &amp; Klasings Monatstsheften
in Wort und Bild auseinandersez!, das Ges.häftsleben
drüben beherrscht. Europa, das verarmte, kaufts/nicht
mehr -- also muß das eigene Land mehr verbrauchen.

Salesmanship, die Kunst zu verkaufen ist eine Wissenschaft geworden, für die es Professoren gibt. Die geistige
Entfernung zum Kunden durch Besuche, Prospekte, Zeitungsanzeigen zu überwinden, ist ihr wichtigster Teil.
Der Professor für Salesmanship redet in seinen Vor-

.....nmendn

Serne verkaufen !

. „Niemand kauft freiwillig,

aber du kannst jeden dahin bringen, daß er kauft“.
Das ist der große amerikanische Imperativ, der, wie

trägen viel von Psychologie.

Er meint damit, wie er

gewichtig auseinandersetzt, die genaue» Kenntnis dessen,

was in einem Käufer vorgeht: das Wissen um jseine
Abneigung, um sein Schwanken und die Erkenntnis des

kritischen Augenbli&gt;s vor dem Entschluß.

Psychologie

sind auch viele Regeln und Trike wie die folgenden :
„Sei bei, der Verhandlung mit einem Kunden immer
bemüht, unmittelbar neben ihm zu sitzen oder zu stehen.

Es ist erwiesen, daß du so einen stärkeren Eindru&gt;k auf

ihn zu machen vermagst, daß du ihm sicherer deinem
Willen unterwerfen kannst.“ Oder: „Du wirst dein'
Geschäft leichter zustande bringen, wenn der Raum, in
dem du mit dem Kunden sprichst, halbdunkel ist. Das
starke Licht eines hell erleuchteten Raumes hält die
Sinne des Kunden wach, erschwert es dir, mit ihm
fertig zu werden.“ Oder: „Triffst du auf einen Hart-«

gesottenen, so sprich erst eine Zeitlang mit ihm über

solche Dinge, denen er leicht und gern zustimmen wird.
Sprich vom Wetter, von dem großartigen Eindruck, den

seine Geschäftsräume auf dich machen, von den schlechten
Zeiten und ähnlichem.

Richte es so ein, daß er dir

immerbeipflihten muß, daß er oft Ja sagt. Hat er
ein paarmal Ja gesagt, hat sein Gehirn sich an die
Tätigkeit des Zustimmens gewöhnt, so daß er es erst umschalten müßte, um Nein zu fagen, dann mach ihm schnell
und überraschend deinen Vorschlag. Ex wird dann aus der

Gewöhnung seines Gehirns sicher das Geschäft abschließen, das du- ihm vorschlägt “

zA.
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GescChaäfts- &amp;roöff?n UTRCIMit dem heutigen Tage habe ich in meinem Hause Dr. Zelckstraße 199 unter der Firma
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in allen gangbavren Größen.

Güstrowerstr, 362

Aiwin Müller, Kreu32-Drogerie

Buchdruckerei Otto Engelmann
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Hans Joachim
im zarten Alter von 3 Monaten.

Im Namen der tiefbetrübten Hinterbliebenen

Paul Henschel und Frau
nebst Kindern.

mittag 3 Uhr vom Krankenhaus aus.
„vi“

|

rem Leiden unser lieber

Beerdigung Freitag nach-

Hans Bernhardi. Werle-Drogerie.
6/10

Gestern nachmittag 2*/2
Uhr entschlief nach Schwe-

Malchow, 28. Juli 1926.
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Hie neuen Gtfeuergejee Poincares.

&amp;urze Tagessc&lt; au.

&amp; Paris. Das Scaßgeseß der französischen Regierung,
das der Kammer bereits zugegangen ist, umfaßt 29 Artikel.
-=- Die Verhandlungen über die Durchführung des Ar-

beitsbeshaffungsprogramms der Reichsregierung sind in we-

'entlihen Punkten zum Abschluß gekommen.

Artikel 1 enthält die Ersparnisse, die die Regierung dur&lt;h
Aufhebung oder Zusammenlegung von Dienststellen zu exreichen gedenke. Weiter wird eine

Erhöhung der Postgebühren

-=- Poincare hat der französischen Kammer eine Reihe
-- Auf den D-Zug Berlin--Hamburg wurde ein ver-

vorgeschlagen. Artikel 4 sicht eine Erhöhung ver
Transportsteuer vor, die möglicherweise durch eine

hrecherischer Anschlag verübt.
=4 Die Frontkämpferverbände haben die Rheininsel
Hammerstein für das Reichschrenmal besichtigt.

von 600 Millionen Francs im Jahre und eine weitere Einnahme von 420 Millionen durch die Erhöhung der Aus-

von neuen Steuern eingereicht.

==
*,

,

?
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Poincare
hat feine Mehrheit.
Poincare hat seine Mehrheit, mit 358 gegen 131 Stim«
men hat sich die Kammer für ihn erklärt. Nun, Poincare,
s&lt;wimme! Das französische Volk erwartet Großtaten, sein
Temperament ist bis zum höchsten gesteigert. Paris erzitterte
vor Erregung, als die entscheidende Kammersikung tagte,
in der es sich zeigen sollte, wie Frankreichs Abgeordnete sich
zu dem „Retter“ stellen würden. Vielleicht, daß ein Seufzer
der Erleichterung durch das Volk ging, als das Abstimmungs»
ergebnis bekannt wurde, vielleicht! So groß ist die Begeisterung aber niht mehr für Poincare wie an dem Tage, als
des Volkes Stimme ihn rief.

Noch sind Poincares Pläne hinter einem dichten Schleier
verborgen. Seine Erklärung vor der Kammer sagte nichts,
rein gar nichts. Mit den üblichen Phrasen umschrieb er
jein Programm und -- versprach viel.

Versprochen haben

auch seine Vorgängerviel, den besten Willen, ihr Versprechen
zu halten, hatten sie zweifellos auch, aber es fehlte ihnen die
Kraft, sich gegen die starke Opposition in der Kammer durch-

zuseßen. Briand--Caillaux scheiterten daran, daß der Finanzminister zu klax und unverblümt die wirklihe Lage dem

Parlament zeigte. Wahrheit solcher Art vertragen Frankreichs Volksvertreter nicht, sie wollen getäuscht sein, wollen
das Befinden des Staatskörpers nur in rofsigsten Farben
dargestellt wissen. Caillaux sagte die Wahrheit, und daran
mußte er scheitern. Poincare, der schlaue Fuchs, ist klüger;
er kennt sein Parlament, in dem er gleichsam aufgewachsen

ist. Ex kennt auch ohne Frage die Lage Frankreichs, aber er

hütet sich, sie unmaskiert darzustellen.
Jezt hat er seine Mehrheit und damit freie Hand für sein
Spiel. Zwar deuteten Pfiffe, die von der Straße in die Kamemer sc&lt;hallten, und wütende Zurufe der Linken ihm an, daß
es gärt in den Reihen derer, die er zum Feinde hat, aber er

ist der starknervige Mann, den diese aufshäumende Wut noch
nicht screen kann, n o &lt; nicht. Vorläufig hat er sich gegen
Angriffe geshüßt, alle Interpellationen, die in reichlichen
Mengen von der Linken eingebracht wurden, sind vorläufig

vertagt. Auf der Straße jedoch demonstriert das Volk. Die
Beamten fordern ihre Rechte, fordern Erhöhung ihrer Ge-

hälter, sie find ein Machtfaktor im französischen Staate.
Polizei sprengte mit eingelegtem Karabiner dazwischen, trieb
sie auseinander, die Menge rottete sih wieder zusammen,
Tausende von Unzufriedenen rotteten sic) zusammen und

drohten. Die Soldateska, die stärkste Stüße der Republik,
versagte nicht, sie tat ihre Pfliht und sprengte in die wütenven Massen.
.

Drohende Wetterwolken stehen am politischen Horizont

allgemeine Erhöhung der Tarife ergänzt werden soll. Von der
Bereinheitlihung der Umsaßksteuer wird eine Mehreinnahme

fuhrsteuer erwartet.
Die Regierung hält daran fest, jezt eine
Neuregelung des Zolltarifes
vorzunehmen. Die Artikel 16 und 17 des Projektes befassen
fich mit den Abgaben in- und ausländischer Wertpapiere, die
einen Mehrertrag von 60 Millionen Francs bringen sollen,

Die Zusahsteuerabgabe auf den Immobilienverkauf soll ledigich der Amortisationskasse zur Verfügung gestellt werden,
ebenso die Erträgnisse aus der Erbschaftssteuer, von der man
eine Einnahme von 2,7 Milliarden erwartet. In der direkten

Linie, darunter Ehegatten, beträgt die Erbshaftssteuer 25 Pro»
zent, in der Seitenlinie 35 Prozent, bei Verwandten über den

vierten Grad hinaus und bei nichtverwandten Personen
40 Prozent.
Die allgemeine
|

Einkommensteuer wird ermäßigt,

dagegen wird die Abgabe von Arbeitseinkommen erhöht. Als
besondere Ausgabe sicht das Projekt eine Erhöhung der

Beamtenbezüge für das laufende Jähr um 660 Mil«
lionen Francs vor. Die Regelung der Gehälter soll so er-

folgen, daß die Beamten wenigstens 200 Prozent ihrer Bezüge
von 1919 erhalten.

nahmen aus den neuen Steuergesezen werden mit 9036 Mil«
lionen Francs anaeaeben

Die Durchführung des Reichs-

arbeitsbeschaffungsprogramms.

P Berlin, Die Verhandlungen über die Durchführung

des Arbeitsbeschaffungsprogramms der Regierung sind jett
in mehreren wesentlichen Punkten zu einem Abschluß gelangt.
Die Wasserstraßenabteilung des Reichsverkehrsministeriums
hat die Anweisungen zur verstärkten Durchführung der bereits

begonnenen Kanalbauten herausgegeben.

und hat s&lt;ließlich die mehr oder weniger trostreihen Worte
gefunden, daß sich die Krise nicht in Wochen, auch nicht in
Monaten werde beseitigen lassen. Wird die Geduld des Parjaments und des Volkes so lange aushalten?
Das wichtigste und schwierigste aller französischen Pro-

bleme aber, die Rüzahlung der Sulden, ntnshen Pes
nur leiht an; Frankreich wird zahlen, so sagte er, „im Maße

seiner Fähigkeiten“. Die Hauptsache ist nur, daß sich seine
Gläubiger damit zufrieden geben und das „Maßder Fähigkeiten“ anerkennen. Ob Poincar&amp;s gepriesene Macht ausreichen wird, Frankreichs Gläubiger zur Ruhe zu zwingen,
muß sic erst erweisen. Bisher hat er noch nichts geleistet,
wodurch er sich von seinen Vorgängern unterscheiden könnte,
das Ministerium der „nationalen Einheit“, dem er wenigstens
diesen Namen gegeben hat, nannte der Führer der Radikalen
„lediglich eine Union von - Männern“. Diese Bezeichnung

dürfte mit wenigen Worten die Lage der Regierung &lt;harakteisieren. Nicht dex Name macht es,- die Taten werden es
drweiien.

-

Dr..M

Für diese Zwecke

'ollen insgesamt 13% Millionen Reihsmark mehr zur Verfügung gestellt werden, als im Haushalt vorgesehen war.

Ebenso sind die Verhandlungen über

die Reichsbahnaufträge
zum Abschluß gekommen. Es werden Aufträge über ins«gesamt 120 Millionen Reichsmark vergeben, nachdem die
Reichsbahnverwaltung zu dem vom Reiche zur Verfügung gestellten Betrag von 100 Millionen Reichsmark noh 20 Millionen Reihsmark aus eigenen Mitteln zur“ Elektrifizierung
der Berliner Stadt- und Ringbahn aufwenden will.

Endlich haben sich die zuständigen Ministerien des Reichs
und Preußens inzwischen auch über die Art geeinigt, wie do»

verstärkte

Frankreichs, „und unter ihnen steht s&lt;weigend und geheimnisvoll Frankreichs Retter Poincars. Jeßt wird ex an die Arbeit
zehen; er hat nur von „Ersparnissen“ gesprochen, hat ein paar
Steuern genannt, die das Staatssäkel wieder auffüllen sollen,

Weiter werden an Ausgaben 400 Mil-

lionen Frances für die Tilgung der auswärtigen Schuld im
Jahre 1926 und 950 Millionen Franes für die Verzinsung
der schwebenden Schulden aufgeführt. Die gesamten Ein«

Bau von Landarbeiterwohnungen,

der auch einen Teil des Projektes für die Arbeitsbeschaffung
bildet, ausgeführt werden soll. Das Reich stellt für diesen
Zwe&amp; im laufenden Redhnungsjahr einen Betrag von

30 Millionen Rei&lt;smark zur Verfügung; auch die
Aufbringung des Landesanteils ist als gesichert anzusehen.
Beabsichtigt ist der Bau von 25 000 Landarbeiterwohnungen, von denen nach Möglichkeit 10 000 noh in

diesem Haushaltsjahre erstellt werden sollen. Durch diese Beschaffung von Wohnungen, die für deutsche Landarbeiter geeignet stind, sollen zunächst vor allem die ausländischen
Arbeiter entbehrlich gemacht werden, die auch im
Winter in den deutschen landwirtschäftlihen Betrieben ver»

bleiben.

Die Fürsoxge für die Erwerbslofen.
&gt; Berlin,

Bei den Besprechungen, die am 23. unv

24. Juli im Reicharbeitsministerium“ mit den Vertretern der

Landesregierungen stattgefunden haben, wurde auch die Frage
der besonderen Fürsorge für die Erwerbslosen erörtert, die die
Hö&lt;hstdauer in der Exrwerbslosenfürsorge überschritten und

alb
aben. keinen Anspruch mehr auf Erwerbslosenunterstüßung
Eine Verlängerung der Höchstdauer in der Erwerbslosen«
fürsorqe über 52 Wochen hinaus kann na&lt; Ansicht der Reich5-

regierung nur mit Zustimmung des Reichstags und nur in

Form eines Gesetzes erfolgen. Der Reichstag hat vor seinem
Auseinandergehen den Standpunkt der Reichsregierung anzenommen; nad) der Haltung, die er bei den

Erörterungen über die Ausgesteuertenfrage
eingenommen hat, legt er Wert darauf, bei einer endgültigen
Regelung beteiligt zu werden.

|

Die Länder teilten in ihrer großen Mehrheit den Standpunkt der Reichsregierung, daß bis zu dieser endgültigen

Regelung die Fürsorge für die Ausgesteuerten auch weiterhin
Sache der allgemeinen Wohlfahrtspflege ist. Im einzelnen
haben die Länder und die anderen beteiligten Stellen für
Die vorläufige Regelung, um die es sich jezt handelt, eine
Reihe von Wünschen vorgetragen, zu denen die Reichsregie-

rung noch endgültig Stellung nehmen muß.
Die Reichsregierung wird die beabsichtigte Regelung so
betreiben, daß sie in Kraft treten kann, sobald im Herbst mit
einer größeren Anzahl von Ausgesteuerten zu rechnen ist.

DeutschlandhatfdieAufnahmebedingungen
für den Bölkferbund erfüllt.

Debatte im englischen Oberhaus über die deutsche

Entwaffaung.

Aeußer n, Chamberlain, im Unterhause&amp; London. Die jüngste Aeußerung des Ministers des

Entwaffnung diente Lord Parmoor zum Ausgangspunkt
für die Einleitung einer Debatte über die auswärtige Politik
im Oberhaus. Lord Parmoor erklärte, daß es keine An«
gelegenheit gebe, in der die öffentlihe Meinung mehr zugestimmt habe, als den Wunsc&lt;, daß Deutschland im September als dauerndes Mitglied des Rats zum BVölkerbund

ohne Reibung und ohne Bedingungen zugelassen werden soll.
Der Redner bedauerte die Aeußerung Chamberlains, die kaum geeignet sei, im gegenwärtigen Zeitpunkt den teibungslosen Eintritt Deutschlands zu sichern.
In Erwiderung Lord Parmoors erklärte Lord Cecil
namens der Regierung, Deutschland habe die Vorbedingun«gen für seinen Eintritt in den Völkerbund nicht völlig erfüllt.
Cecil erinnerte daran, daß ein Staat, um Mitglied des

Bölkerbundes zu werden,

gewisse Bedingungen

gemäß

Artikel 1 der Völkerbundssazung zu erfüllen habe. Zur
Prüfung dieser Frage sei ein kleiner Unterausschuß gebildet
worden, in dem Sir Austen Chamberlain den Vorsih
führte und der diese und andere Vorbedingungen geprüft

habe.
Die Kömmission hat einen Bericht der Böotschafterkönfereitz vor sich gehabt, worin erklärt werde, sie sehe keinen
Grund, zu behaupten, daß ein Anlaß zum Zweifel daran be»

stehe, daß Deutschland ehrlich beabsichtige, seine internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. Seither sei nichts geschehen, was irgendwelchen Zweifel at dieser Erklärung der

Botschafterkonferenz erlaube. Deshalb sei die Entscheidung
des Unterausschusses, wonach Deutschland alle für die Mitgliedschaft zum Völkerbund notwendigen Bedingungen erfüllt

habe, weiterhin gültig.
Was Chamberlains Aeußerung im Unterhaus angehe,
so habe er nichts hinzuzufügen, nämlich, daß es zwar richtig

sei, daß noh immer Fragen unerledigt seien und daß die
Regierung dies bedauere, daß diese Fragen aber nicht derartig
seien, um der Regierung irgendwelche Besorgnis im Hinbli&gt;
auf die Erfüllung der Verpflihtungen dur&lt; Deutschland ein»

zuflößen.

Wie England die deutsche Kolonialfrage beurteilt.
&amp; London. Das Londoner Blatt „Times“ veröffent»
liHt aus Anlaß des bevorstehenden deutschen Kolonial»

kongresses in Hamburg einen sehr ausführlichen Bericht ihres
Berliner Korrespondenten über die deutsche Koloniälfrage.
Der Bericht enthält an und für sich nichts Neues. Seine Ausführlichkeit ist aber bezeichnend für das große Interesse, das
man den kolonialen Bestrebungen Deutschlands auch nah den

Erklärungen Chamberlains und des Kolonialministers Amery
entgegenbringt, daß England die dem Völkerbund

unterstehenden afrikanis&lt;en Mandatenidht
mehr herauszugeben beabsichtigte.
Der „Times“-Korrespondent stellt die kühne Behauptung
auf, daß nur ein sehr kleiner Teil der deutschen Oeffentlich«
keit an deutschen Kolonien oder sn dem „kolonialen Ge-

danken“ interessiert fei. Die koloniale Frage gehe nur den
kleinen Teil der Nation an, der direkte Beziehungen zu den
Kolonien unterhalte oder die Hoffnung habe, Geschäfte zu
machen. Es sei keine nationale Frage in der eigentlichen
Bedeutung der Wortes (!).
Am Schluß des Berichtes wird stark in Zweifel gezogen,
vb es die deutsche Regierung wagen würde, die guten Be»
ziehungen mit Großbritannien dur&lt;hdie Aufrollung der Ko»
[onialfrage zu aefährden (!).

Neue Männerfür die VIagdeburger Mordsjache.
4&amp; 'Magdeburg. Der amtliche Preußische Pressedienst
schreibt:
In der Magdeburger Mordsache Helling sind an) Stelle
des aus disziplinaren Gründen abgelösten Kriminalkommissars ten Holt die Berliner Kriminalbeamten Kriminalpberinspektor Dr. Riemann und "Kriminalkommissar

Die Entwieklung der Welthandelstonun23e. Das englische

Politische Rundschau.

Lloyds Schiffahrtsregister für 1926-27 weist auf die erhöhte
Schiffsbautätigkeit anderer Länder hin. Die Welthandels-

Barnes fordert restlose Oeffnung der Vorkriegsarchive.
Der amerikanische Historiker Professor Barnes nahm
Gelegenheit, vor Vertretern der deutschen und- ausländischen

Presse die mit lebhaftem Interesse verfolgten Darlegungen
seines Vortrages vom Dienstag über die Kriegsschuldfrage

Bras&lt;wiß von kriminalistisher Seite mit den weiteren

no&lt;h in einzelnen Punkten zu ergänzen. Er stellt mit aller

Ermittelungen beauftragt worden. Sie werden unverzüglich
In Magdeburg ihre Tätigkeit unter Leitung des Untexr-

nung der Vorkriegsard&lt;ive aller beteiligten

norwegische Handelsflotte.

Entschiedenheit die Forderungen auf restlose Eröff-

suchungsrichters aufnehmen.

Staaten auf, wie sie bisher nur von deutscher Seite ge-

Verdienste auch von den leitenden Beamten der Magdeburger

Justizbehörde anerkannt werden, fährt lediglich im Interesse
einer gedeihlichen Führung der Zusammenarbeit zwischen den
beteiligten Behörden nac&lt;h Berlin zurü&amp;. Für den beurlaub=

fessor Barnes, in einem neutralen Lande, wie der Schweiz,
eine internationale Konferenz der Historiker zu veranstalten,
die sich mit der Frage der Kriegsschuld beschäftigt haben. Von
einer solhen Konferenz erwartet er mit Hilfe der Presse die

ten Leiter der Magdeburger Kriminalpolizei, Kriminaldirektor Müller, übernimmt der Kriminalpolizeirat

Meinung und die Zerstörung der Lüge von der deutscher

Kriminalkommissar Bus dorf, dessen kriminalistische

tonnage belief sich Ende Juni auf 64 784 370 Tonnen. Davon
entfielen auf Großbritannien und Irland 19 399 797 Tonnen
und auf die übrigen Länder 45 384 573 Tonnen. 'Am stärksten
vergrößerten sich im vergangenen Jahr die italienische und

Mecklenburgische Nachrichten

s&lt;hehen ist. Von besonderem Interesse ist der Vorschlag Pro«=

günstigsten Wirkungen auf die Aufklärung der öffentlichen

Kunße zunächst vertretungsweise die Führung der frimie

Kriegsschuld.

nalpolizeilihen Geschäfte.

Der deutsch-englis&lt;e Konkurrenzkampf auf dem Farbstoff«

Weiterveridt.
Sonntag, 1. August: Zeitweise aufheiternd,

mehr aber wolkig, ziemlih warme Tagestemperatur
bisweilen Regen, vielfaeh mit Gewitter.

Heiter und

wolkig mit abnehmenden Niederschlägen,

tagsüber

ziemlic&lt; warm.

Dienstag,

nnd Innenministeriums geführt haben, wird erklärt, daß sie
interner Natur seien; daß Reibungen der in die Angelegen-

heit verwidelten Beamten bestehen und bestanden haben, sei
nicht zu leugnen. Im übrigen habe der Untersuhungsricdter
das Recht, einen bestimmten Kriminalbeamten anzufordern.
Was den Leiter der Magdeburger Kriminalpolizei, KriminalHirektor Müller, anbetreffe, so sei er freiwillig in Urlaub
gegangen.

Rheininsel Hammerstein für das Reichsehrenmal.
verbände.
4&amp; Koblenz. Vertreter der Frontkämpfer, der Kriegs-

beschädigten und Kriegshinterbliebenen begaben sich nach der
Insel Hammerstein, wo Hauptscriftleiter Verhülsdonk=
Neuwied im Auftrage des Hammersteinausshusses eine Ansprache über die geschichtliche Bedeutung des Rheinlandes in
der engeren Bannmeile der Hammersteininsel und über die

Die Ausfüh-

rungen fanden allgemeine Zustimmung. Es folgte dann ein
Rundgang dur die Insel.
Die Mehrzahl der Besucher gab der Ueberzegung Ausdru&amp;, daß die landschaftlichen Vorzüge der Insel Hammer=
stein größer seien als die der Lor&lt;her Inseln. Am Abend
versammelten sich die Teilnehmer in Andernoh, wo Pfarrer
Ro s &lt; - Andernach und Professor Klaphe&gt; noh einmal
die wichtigsten »Gründe für die Errichtung des Denkmals auf
einer Rheininsel unterstricher

Fünf rumänische Spione in Rußland erschossen.
Moskau. Nach dem Beschluß des Hauptkriegsgerichts sind
fünf rumänische Spione ersc&lt;hossen worden. Die Spione, bei
denen Aufnahmen und Skizzen über die Lage der Roten
Armee gefunden wurden, wurden bei dem Versuch, die

russisch-rumänische Grenze zu überschreiten, verhaftet. Das
Außenkommissariat hat durc&lt;h den russishen Gesandten in
Wien eine Protestnote an die rumänische Reaierung gerichtet.

Der gekürzte „Potemkin““-Film freigegeben.
Berlin.

Die Filmoberprüfstelle befaßte sich nochmals

mit dem „Banzerkreuzer-Potemkin“-Film in gekürzter Fassung. Nach mehrstündiger Beratung wurde be-

jühiossen, den Film in seiner jehigen Form für das ganze
eich freizugeben.
-

schen Farbstoffindustrie.

Deutschland sei dadurch

unabhängig von fremden Rohstoffen geworden, was auf das
ganze deutsche industrielle und soziale Leben zurü&amp;&gt;wirken

müsse.

Demgegenüber müsse die Farbstoffindustrie Großs=

britanniens danach trachten, ihre Märkte beträchtlich zu ver-

Besichtigung dur&lt; die Frontkämpfer-

Vorzüge des Hammersteiner Projektes hielt.

London. Auf der Jahressißung der Vereinigung der Farbstoffverbraukder sagte der Vorsikende, das vergangene Jahr sei epohemachend in der Geschichte der Farbstoffindustrie der Welt gewesen. Es habe
noch niemals in der Geschichte der Farbstoffindustrie solche
Konzentration und Expansion gegeben wiein der deut-

Ministerialrat Dr. Offermann zum Ministertaldirektor

in der Reichskanzlei ernannt. Der Herr Reichspräsident hat
den Ministerialrat in der Reichskanzlei, Dr. Offermann,

mehren. Die Deutschen hätten in leßter Zeit ihre Verkaufsorganisationen im Auslande sehr verstärkt, so daß der Kampf
um den Auslandshandel scharf sein werde.

Dr. Schreiber und See&amp;t auf der „Gesolei“.

In den

lebten Tagen besuchte in Düsseldorf der preußische Minister für
Handel und Gewerbe, Dr. S&lt;hreiber, die „Gesolei“. Auch

3. August:

Schön, tro&gt;en, und

ziemlich warm.

markt,

Ueber die Gründe, die zu der Entsheidung des Justiz»

'

Montag, 2. August : Abwechselnd

Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?
Wenn wir die Abende betrachten, bemerken wir

zu unserm lebhaften Bedauern, daß sie schon wejent=-.
lich fürzcy geworden sind, daß es um 9 Uhr schon fast
dunfel ist und daß die liebe Sonne schon weniz nach
8 Uhr schlafen geht. Und wesentlich später kommt jie
über den Horizont. Ja, die Tage nehmen sc&lt;nell*r
ab.

Und wenn nun, wie in diesem absonderlichen

Sommer, sfih Ende Juli sehr kühle Tage einstellen
(Magdeburg hatte Dienstagnacht 712 Grad, Mittwoch

81/9 Grad), dann ist das Bild vollständig, daß der
Sommer zur Rüste geht. Und dabei haben wir noch
den ganzen dritten Sommermonat vor uns, er kann

no&lt; manden heißen Tag bringen. Dieser dritte Monat fängt mit einem Sonntag an. Die Wetterkarte
zeigt uns nun zwar ein „Hoch“ im Westen an, aber
Das alte Minimum, das gestern über dem bottnischen
Busen lag, entfernt sich nur langsam, ein neues war

Generaloberst von Seet traf ein, der an der Begrüßung der

von Zsland im Anzuge und auch über Ztalien zeigte
si&lt;h ein sol&lt;es. Daß durch die Tiefdru&gt;kgebiete aver
unser Wetter bedroht ist, zeigt sich am besten dadurch,

Rheinischen Filmwoche teilnahm, zu der zahlreiche Künstler
und Künstlerinnen eingetroffen sind. Darauf besichtigte der

stärker fäilt. Es ist anzunehmen, daß der hohe Druck

Generaloberst die „Gesolei“ und nahm am zweiten Gesoleirenntag teil.
Reichsjustizminisier Bell hat seinen Urlaub angetreten.
Er wird zunächst München besuchen und dort dem bayerischen

daß das bis zur Nacht gestiegene Barometer wieder

wieder südwärts wendet und daß dem jetzigen isländischen Minimum später ein neues folgt, so daß am

Sonntag voraussichtlic) warmes, wolkiges,
zeitweise heiteres Wetter, bisweilen Regen und strichweise
Gewitter zu erwarten üit

Staatspräsidenten seinen Antritts5besuch machen.
Veber das Verbot der Verbände Wiking und Olympia

wird mitgeteilt, daß auf Grund der Verordnung vom
22.. März 1921 Preußen beim Reichsminister des Innern den
Antrag gestellt hatte, das Verbot beider Verbände für das
preußische Staatsgebiet zu genehmigen. Dies ist geschehen;
eine Erweiterung des Verbotes auf das gesamte Reichsgebiet

ist nicht erfolgt.
Dänischer Gemäldekauf von der sächsisc&lt;en Königs»
familie, Das national-historische Museum Frederiksborg in
SHilleroed hat von der sächsischen Königsfamilie eine Sammlung von Gemälden gekauft, die in künstlerischer Beziehung
von ziemlich kleinem Wert sind, jedoch Persönlichkeiten darstellen, die in der Geschichte Dänemarks eine große Rolle gespielt haben. Die Gemälde sind bereits bezahlt worden und
werden in den nächsten Tagen in Kopenhagen eintreffen.

Tagung der katholischen Studentenvereinigungen.

In

Fulda hält der Kartellverband der katholischen Studentenvereinigungen Deutschlands, der sich auch auf Oesterreich er-

stre&gt;t, seine Vertreterversammlung ab.

Ein Begrüßungs-

telegramm an den Bundespräsidenten der Republik Oesterreich mit der Versicherung, daß sich die Vertreterversammlung
grundsäßlich zum großdeutschen Gedanken bekennt.

gum Ministerialdirektor in der Reichskanzlei ernannt.

Profesiverfammlung

der Rofio&gt;&amp;er Handwerker.
Der Geschäftsführer der Me&gt;l. Handwerker-Vereinigung, Laubach-Wismar, nahm in einer Versammlung der Rosto&gt;er Handwerker Stellung gegen. die
neuen Gewerbeschulbestimmungen, indem er ausführte:

Ein im Neichstag von den Sozialdemokraten eingebrachter, leider auch von bürgerlichen Kreijen un-

ferstüßter Antrag will gesezlich festlegen,

daß ailen Jugendlichen von 14 bis 138 Jahren
auf Kosten des Meisters ein dreiwöchentlicher Urlaub zugebilligt werde.

und alles das im Rahmen der 48sstündigen Wochen-

arbeit ! In diese Zeit sind auc&lt; die Gewerbeschulstunden einzurechnen und auch diz Aufräunungsarbei-

ten in der-Werkstatt. Werden diese Anträze zum Geset
erhoben, dann wird es sicher so kommen, daß der
Meister in der Werkstatt ailzin arbeitet und der Lehrting mit der Zigarre im Munde vorbeispaziert : „Mir
kann keener was, iE habe frei !“ Wir sind auch. dafür, daß Zugendpflege und Sport getrieben werdkn,

E28
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Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller

83. Fortsetzung.

|

(Nachdru&gt; verboten.)

Da dämmerte Wiemann ein neuer Verdacht: auc&lt;h' das
Radium sollte nur ein Werkzeug sein, um Mens&lt;en unauffällig zu töten! Wie er das tödliche Metall der Alma Hilter
als Amulett empfohlen hatte, so hätte er es bei anderen
getan, die ihm einmal unbequem wurden. Das Radium

war die Grundlage eines ganzen Systems, in dem Kremser

Berbrechen dur&lt;h andere Bozen und diese Werkzeuae dann
zerschwinden lassen wollte!
Dieser Verbrecher war wirklich ein „Meister“!

Jom

zweimar

vix Minger

gezogen,

uber memanv

öffnete. Er klingelte zum drittenmal und wollte, eben die
Ireppe enttäuscht und ein wenig: ärgerlich wieder hinab
teigen, als die gegenüberliegende Tür sich auftat und ein

Dienstmädchen neugierig den Kopf herausstredte.
„Bei. Niedorfs ist niemand zu Haus!“ sagte sie und trat
vor die Tür.

- „Sind die Herrschaften ausgegangen?“

„Ah,“ flüsterte das „Mädchen geheimnisvoll, „die beiden
Herren suchen das gnädige Fräulein!“

|

Wiemann glaubte sich verhört zu haben.
„Ja,“ fuhr das Mädchen geschwäßig fort, „Fräulein Niedorf ist seit ac&lt;t Tagen spurlos verschwunden.“
„Aber um Gottes willen . . .“

:

Und als Alma Hilter überraschend verhaftet wurde, ent'edigte er sih des Radiums, das zum Beweismittel gegen
hn werden konnte; als er dan von ihrem Geständnis hörte,
einderte er seinen Plan und!-gabigus, die Mörderin Lanks
zekannt zu haben, und erreichtesdamit/ daß man ihn auf

„Sie hat sich seit dem Tode ihres Verlobten mit Okfkultismus und solhen Zaubereien beschäftigt. Am Tage schlief
sie, und in der Nacht war sie immer unterwegs.“

die Suche nach -- sich selbst schi&gt;te!

Verschwinden habe ich sie noc&lt; gesehen. Sie sah furc&lt;tbar

45

Aber sollte Kremser wirklich"so sicher gewesen sein, daß er
selbst die Polizei nach der Eichenstraße rief, um. Lanks eigenartigen „Selbstmord“ zu enthüllen, wie Staats5anwalt Niedorf
meinte?

.

.

Wiemann sah plößlich na&lt; der Uhr. Der Gedanke an
Niedorf erinnerte ihn an das Versprechen, das er Henriette
vor vierzehn Tagen gegeben hatte. Seitdem hatte er sich nicht
NE

|

Die Ermittlung Kremsers bedurfte eines reichlich überlegten
Plans; in diesen Tagen, kurz nach dem vereitelten Einbruchsversuch, würde er sich irgendwo „verborgen halten, und alle
Nachforschungen würden erfolglos bleiben, Und eine kleine
Ausspannung tat Wiemann bitter not; so besc&lt;hloß er, den
verspröhßenen Besuch bei Niedoxfs no&lt; heute zu machen;
Gesprächsstoff für den Staatsanwalt hatte er genug, und er
var. neugierig, was der -gewiegte Kriminaljurist zu seinen

Shlußfolgerungen sagen würde..

Wiemann stand vor der Wohnungastür und wartete.

Er

;

„Ja,“ tat das Mädchen wichtig, „am lezten Tage vor ihrem
s&lt;hle&lt;ht aus.

Wie eine Leiche!“

;

-

„Aber warum hat man nicht die Polizei . . ..“

„Der Herr Staatsanwalt wollte es nicht, von wegen dem

Skandal.

.

wieder bliken lassen.

' Wiemann schüttelte ungläubig den Kopf.

Und. jezt sind fie jede Nacht unberwegs; immer

abwechselnd: einmal der Alte und dann der junge Referendar.“
Wiemann fühlte, wie seine Knie zitterten.
Er arüßte und ging..
XIX.

Günter kam abgeheßt nach Hause; er hörte den L „rer in

seinem Zimmer auf und ab schreiten, öffnete die Tür, zu&gt;te

E

Weiter soll die Sonntags3ruhe bereits am Sonn-

abend mittag einseßen,
außerdem soll der Lehrling einen freien Nahmittag in jeder Woche beanspruchen dürfen,

neun empfing.

Er harte die Polizet um unrerjtüzung bdttten

hatte Kommissar Wiemann rufen lassen wollen; der Vatet
hatte alles schroff abgelehnt: er wünsche nicht, daß sich dit

Polizei in seine Angelegenheiten mische; Henriette würde
freiwillig wiederkehren, wie sie freiwillig gegangen sei. An

ein Unglü&gt; schien der Vater nicht denken zu wollen. Und
als sie vorgestern Wiemanns Karte im Briefkasten fanden,
hatte Günter versprechen müssen, dem Kommissar, wenn ex

käme, Henriettens Verschwinden zu verheimlichen.

Der junge Mensch zermarterte sich das Gehirn, was die
Schwester bewogen haben konnte, aus dem Sause zu gehen;
fie war schon vordem oft spät in der Nacht Heimgekehrt und
hatte erklärt, sie nehme an okfultistischen Sißungen teil, die

sic häufig bis in den Morgen hinzögen. Günter glaubte

nicht an diesen Okkultismus, und zuweilen pate ihn eins

Angst, daß Henriette in schlechte Gesellschaft geraten sein

könnte; aber diese Befürc&lt;htung gab er immer rasch wiede1
auf; denn er kannte seine Schwester: einer Würdelosigkeit

war sie nicht fähig.„ear: -dalgatlagnmtenaglän
„Zuerst hatte ex sie vorsichtig gefragt; aber sie war ihm
stets ausgewichen und bei ihrer Behauptung "geblieben, sie
beschäftige sich mit Okfultismus. Den Vater hatte er nicht
ins Vertrauen ziehen wollen, und der schien nichts zu merkey
von den abendlichen Ausflügen der Tochter.

Einmal wa1

er überraschend nach Hause gekommen und hatte in des

Vaters Zimmer erregte Stimmen gehört; Henriette schien in
höchster Erregung, und er fing ein paar Worte auf: „Und ich
gehe doch!“ Da hatte er absichtlich eine Tür lärmend zugeworfen; denn er wollte nicht heimlicher Zeuge fremder GS
spärche sein; und da waren die Stimmen plößlich verstummt
Vielleicht wußte der Vater von den Geheimnissen der Tochterq
vielleicht . . - Und Günter dachte an jenen Morgen, da ex

die Achseln und sagte. nur tonlos: „Wieder nichts!“
Der Vater wandte sich um, nahm schweigend seinen Mantel
und wanderte in die stürmische Nacht hinaus.
So suchten sie nun schon seit zehn Tagen.

die Schwester in den Armen des Vaters gefunden.
Dann war sie eines Morgens nicht nach Hause gekommenq

Günter begriff die Ruhe des Vaters nicht; wenn er gegen
Morgen heimkam, sah er den Sohn nur irre an; das war
'einte Antwort auf dis Fraae, mit der ihn Günter täalich

irgendeiner Erklärung.

seit jenem Tage war sie spurlos vershwunden. Seit zehn
Tagen suchte er. nun... Suchte nach der Schwester und nad
(Fo rtf e bung fo la t3

jich bringt. Eltern sollten streng darauf achten, daß

aber außer der Arbeits8zeit. In erster Lini2? gehört doch
zur Jugendpflege, unserem Nachwuchs diejenige theore-

die Kinder niemals unmittelbar vor oder nac&lt; dem

Obstgenuß Wasser trinken. Wie verhängnisvoll das
Wassertrinken dann wirken kann, zeigen zwei eben be-

tische und fachliche Ausbildung zu geben, die er zu

seinem Fortkommen braucht. Die Verhandlung führte
zur einstimmigen Annahme

einer Entschließung,

kanntwerdende Fälle : Auf der Bahnfahrt von Wezlar

in

nac&lt; Limburg trank ein junges Mädchen Selterwasser
und aß sofort danac&lt; Stachelbeeren. Das Mädchen
starb kurze Zeit darauf unter fur&lt;tbaren Magenkrämp-

der die vom Rat und der Stadtverordnetenversamm-

jung in Rosto&gt; beschlossene Ortssazung betr. Aende-

rung der Verordnung über die Gewerbeschule abgelehnt wird, da die Wüns&lt;he und Forderungen der Organisationen des Handwerks in keiner Weise berüc&gt;-

fen. In Rothenbergen bei Kassel ist ein vierfäßriges
Kind, das nac&lt; dem Genuß von rohem Obst Wasser
getrunfen hatte, unter qualvollen Schmerzen gestorben.

sichtigt worden sind. Das Handwerk ist nicht gewillt,

Maßnahmen zu billigen, die die Ausbildung der Handwerkslehrlinge in schwerster Weise. shädigen und das

Handwerk belasten. Eine Regelung der Gewerbeschul-

frage im Sinne des Handwerks und der Allgemeinheit ist nur möglich, wenn die vom Handwerk bereits

* Blindenzulagen. Wie der Verband der Kriegs-

eine Lehrlingsarbeiten-Ausstellung verbunden.

Zwischen den Hoden.
Regen auf den mit Sehnsucht erwarteten Segen des
Jeldes. Nur wenn die Sonne einmal zwischen den
jagenden Wolken hindur&lt; auf die nasse und fröstelnde

Erde sicht, liegt das Ho&gt;en tragende Stoppelfeld
freundlich da. Und der große Zug der jungen Stare,

der über das Körnerfeld streicht, läßt frohe Musik erallen.
je "Alber dann, wenn die Wolken ihre Schleier vor
die Sonne gezogen haben und der Regen auf das in
Ho&gt;en stehende Getreide niederprasselt, dann
ver-

schwindet sogar die Feldmaus, weil's ihr ungemütlich

wird. Tot liegt dann und unbeweglich das Feld da,
das noc&lt; vor zwei Wochen wogte und atmete im sonnigen Sommerwind. Und der kalte Wind mahnt, daß
bald s&lt;on wieder die Gänse über die Stoppeln gehen
werden. Zwischen den Ho&gt;en lauert der Herbst, ob
wir auch noh mitten im Sommer sind.
No&lt; dürfen wir auf warme Sommertage re&lt;hnen, wir gehen ja erst in den August. Und wir erwarten die Sommertage, denn in ihnen soll die Frucht
Des Feldes troden und gesund in die Scheuern geborgen werden. Aber die Pracht des Sommers ist vorbei, seit zwischen den toten Ho&amp;en der Wind über
fahle Stoppeln streicht und uns das ewige Lied des
„Stirb und werde“ singt ..

Felix.

* Der Besuch der Ostseebäder. Die deutschen OstJeebäder weisen nach den Kurlisten vom 20. Juli

folgende Besuchöziffern auf: Ahlbe&gt; 11 742, Arend-

1ee 5188; Baabe 1907, Basin 3968, Berg Dievenow 2806; Binz 12466; „Breege 661, Bruns3haup ten 9078; Cranz
5741; Göhren 7269;
Graal 2604; Großmöllen 705, Henkenhagen 2 106,
Heidebrink 1 537: Herings8dorf 4 600, Horst 2130,
ZuliusSruh 806; Kolberg 10 000, Koserow 1 199, Lohme. 729, Misdroy 9233, Mürig 2130, Oliva 1210,
Ost-Dievenow 1 361, Putbus 1686, Saßnig 7234,
Sellin 7 589, Stolpmünde 1 757, Swinemünde 18228,
Thiessow 1012, Warnemünde 10341, Zinnowiß
3.001, Zingst 1560.
* Milch- und Batterpreoise, gültig ab 28. Juli
1926. Berliner Notierung 1,73 RM., Grundpreis für

Molkereibutter 1. Qualität 1,76 RM.,

Markenbutter

wird entsprechend höher bezahlt. Kleinhandelspreig
für Molkereibutter je nach örtlichen Verhältnissen 2,06
bis 2,16 RM., Kleinhandelspreis für Landbutter 1,76
NRM., Kleinhandelspreis für molkereimäßig
behandelte Vollmilc&lt; ab Molkerei 0,19 bis 0,24 RMark.

Kleinhandelspreis für molkereimäßig behandelte Vollmilc&lt; ab Berkaufsstelle oder Wagen 0,21--0,26 RM.,
Kleinhandelspreis für nicht molkereimäßig behandelte;
Vollmilch 0,17--0,21 RM., Kleinhandelspreis
für
Vollmil&lt; durch Händler 0,19-0,24 RM., Magermilc&lt; 0,07--0,09 RM.

kung vom 1. April 1926 ab an Stelle der einfachen die

v:rmögen wirtschaftiich wertlos ist und der fich in
fremder Umgebung nicht allein zurechtfinden kann.

Bei weiteren, auf Dienstbes&lt;hädigung zurückzuführenden
schweren Gejundheitsstörungen, die ein erhöhtes Pflegebedürfnis bedingen, erhalten die Blinden die höchste

* Vorsicht beim Obstessen !

Gästen aus 37 Städten beschi&gt;t. Mit der Tagung war

1. Breis erhieltDen

den 2. Werner Schwarz bei Prohn, und den 3. Preis
W. Wolgast bei W. Holz, Stavenhagen. Die Sterbefasse hatte eine Einnahme und Ausgabe von rund
14 500. RM.; . der Mitgliederbestand ist 1 650; verstor-

ben sind 49 Mitglieder. W. Herbach-Berlin sprach über
die gegenwärtige Wirtschafts8lage und die Organisation
des Handwerks. Weiter wurden die Preis- und Lohntarife, die Alterösrente der Handwerkskammer und die

BPfiegezulage im Grundbetrage von 864 Mark jäyr.ich.
Als solche Gesundheitsstörung gilt auch der Verlust des

stand5mitglieder Harnisch-Grabow, H. Be&amp;er-Schwerin

anatomischen Veränderungen an der Nase oder den

ruf wiedergewählt. Der nächstjährige Verbandstag soll

Geruchsfinnes, wenn Dieser Verlust auf erheblichen,

NoTenhöhlen beruht.

Boizenburg, 28. Zuli. Anschlag auf den
Berlin-Hamburger D-Zug. Gestern abend

wurde auf den 7 Uhr 40 Minuten abends von Berlin

nach Hamburg-Altona abfahrenden Schnellzug D 12
zwischen den Bahnhöfen Kuhlenfeld und Boizenburg
ein verbrecherischer Anschlag durch Auflegen von zwei

Lehrlingsfrage behandelt.

Die ausscheidenden

Vor-

und W. Liebenow-Neubrandenburg wurden durc&lt;

in Wismar stattfinden.
Warnemünde, 29. Juli. Ein neues38 Opfer
des Freibades3. Trog der stürmisch bewegten See

hatte jich gestern morgen ein 17jähriges Mädchen allzu-

weit hinausgewagt. In der Nähe der Westmole verschwand die Badende in den Fluten, doh fonnte sie
von anderen Mitbadenden gerettet werden. Es gelang,

die shon Bewußtlose wieder ins Leben zurüc&amp;zurufen.
Wie wir erfahren, ist das Mädchen indessen heute moxrgen infolge der ausgestandenen Angst und der Anstrengungen gestorben.

auf die Ergreifung der Täter eine Belohnung von
1000 Mark ausSgeseßt.
Boizenburg, 29. Juli. Ein Autounfall ereignete sich in Hohnstorf, indem der Personen-Kraft-

Rosto&gt;, 28. Juli 1926.
Eier, 8--9 St&gt;. 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00
b. 3 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Sprotten, Pfund
-- Mark, Barsche, Pfd. 0,80 Mk., Aale, grüne Pfd.

nicht entstanden. Die Reichsbahndirektion Altona hat

wagen der Jin Darbowen aus Hamburg gegen das
Einspännerfuhrwerk des. Zimmermeisters Erben aus
Artlenburg, das: sih im Sommerweg befand, fuhr.
Das Pferd „kam zu Fall, überschlug sich und brach
sich den rechten Vorderfuß, so daß es geschlachtet wer-

Den mußte.

Das Auto fiel um und ftürzte in den

Chausseegraben.

Personen wurden bei dem Unfall

nicht verleßt.
Rosto&gt;, 28. Juli. Zum Flugzeugunglücd

auf der Ostsee wird weiter gemeldet: „D 924“ hat

am Montag nadhmittäg gegen 5 Uhr wegen MotorDefektes unweit Falshöft auf die schwere See niedergehen müssen. Da an eine Reparatur des Motors bei
dem Seegartg nicht zu denken war, blieben Haase und

Kolbe R Rats sitzen. Durch eine Sturzwelle

brac&lt; der Schwanz kurz hinter dem Beobachtersiz ab
und Kolbe stürzte in die See, konnte jedo&lt; einen
Schwimmer erreichen und kletterte darauf, wobei der
Rest des Flugzeuges umkippte und die Schwimmer nach

oben kamen. Darauf hielten sich Haase und Kolbe bis
gegen Morgen auf. Etwa gegen 7 Uhr abends fuhr
in 200 Meter Nähe ein Dampfer. vorbei, der jedoch
troß lauter Rufe und trozg Winkens das Flugzeug

wegen der hohen See nicht sah. Haase verlor zuerst

die Kräfte und mußte von Kolbe dreimal hod&lt;hgezogen
werden, bis auch dessen Kräfte nachließen und er es

nicht verhindern konnte, daß Haase abgespült wurde.
.

Sdwaan, 28. Juli.

Eine „Bebel-Straße“

Marktberichte.

a le, Pfd..
1,00--2,00 Mk., Büdlinge, Pfd. 0,80 Mk., Räucher-

Hechte, Pfd. 1,20- Mk., Dorsch, Pfd. 0,35 Mark, Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, St. bis 0,10 Mk.,
Brachsen, Pfd. 0,80--1,20 Mk., Steinbutt, Pfd. 0,890
Mark, Plötze, Pfd. 0,30 Mk., Räuch.-Seelachs, Pfd.
0,30 Mark, Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Pfd.
0,45 Mk., Räuchermakrelen, Pfd. -- Mark, junge Erb-

sen, Pfd. 0,10 Mk., Spitzkohl, Kopf, 15-30 Pfg; Wur-

zeln, Bd. 0,05 -Mk., Zwiebeln, Bd. 0,10 M -, Kartof-

reln, neue, Pfund 0,06 Mark, Suppenkraut,: Bund

0,20 Mk., Meerrettich, Stg. 0,20 Mk., Himbeeren,
Bfund 1,00 Mark, Stangen-Porree, 0,15 Mark,
Sellerie, Pfd. 0,60 Mk., große Bohnen, Pfd 0,10
Mark, Pfifferlinge, Pfd. 0,45 Mk., Salat, Kopf 0,07%
Mark, Radieshen, 1 Bd. 0,05 Mt., Spinat, Pfd.
0,20 Mk., Rhabarber, Pfd. 0,10 Mk., Iohannisbeeren, Pfd. 0,20 Mk., Stachelbeeren, Pfd. 0,20-0,30 M.,
Blumenkohl, Kopf 1,00 Mk., Sauerampfer, Pfund
0,20 Mk., Rettich, Pfd. 0,10--0,20 Mrk., Mairüben,
Bd. 0,20 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,40--1,20 .Mk.,
Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mk., geräucherte Mettwurst, Pfund 1,60--1,80 Mark, Leberwurst, Pfd. 1,40
bis 1,60 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,70--1,40 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Spe&gt;, Pfd. 1,40 bi8 1,50
Mark, Sinken, Pfd. 1,50 Me., Geha&gt;tes, Pfund
1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. --

Max,
Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20
ark.

Es ist an der Zeit,

|

Firmen geforderte Kurs von rund 900 Prozent ist fast das

Aus dem Gerichtsfaal.

Doppelte des ungefähren Marktwertes. Selbst bei sehr hoher

Verurteilung wegen Zwegikampfes mit tödlichen Waffen.
Vor dem Scöffengeriht in Konstanz hatten sich
23 Schüler des Konstanzer Technikums wegen Zweikampfes

zinsung von ein bis zwei Prozent erreichen können, also nur
einen Bruchteil der Zinsen, die er in mündelsicheren Papieren
erzielen würde.

mit tödlichen Waffen zu verantworten. Die Angeklagten
waren beschuldigt, am 16. März d. I. mit scharf geschliffenen

Dividende würde der Erwerber dabei doh nur eine Ver-

Aus aller Welt,
Großfeuer in Dresden.
Auf dem Grundstü&gt; der Firma Langen-Siepen um
Bößzel, Fenster-, Roh- und Spiegelglashandlung, in Dres»
d en entstand in einem Schuppen ein verhältnismäßig kleiner
Brand, der aber in den mit Stroh gefüllten Glaskästen reiche
Nahrung fand und mit außerordentliher Schnelligkeit um sich

griff. Troß schnellsten Eingreifens der Feuerwehr konnte
fast nichts mehr gerettet werden. Das Feuer sprang
auf das Grundstü&gt; Julius Jakob Hirsch G. m. b. H. über,
das bald in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte sich bei
der G&lt;nelligfeit des Ausbreitens nur auf den Schuß der
Gebäude beschränken. Der Schaden dürfte sich auf viele hun»
bderttausend Mark bolnauton

Der Schwindel mit Fordaktien.

Die „Ford Credit Company“ gibt folgendes bekannt:

Seit einiger Zeit werden die deuts&lt;hsprehenden Länder von

zwei Firmen mit großartig aufgemachten Zeichnungsaufforde«
xungen überschüttet, in denen dem deutschen Sparer mit irre-

führenden Behauptungen Unterteile von Aktien der „Canadischen Ford Gesellschaft“ angeboten werden. Es muß ernst»
Haft davor gewarnt werden, gutes, deutsches Geld für diese
fehr zweifelhafte Sache anzulegen. Der von den anbiotondon

Die drei verschütteten Bergleute von Westerholt geborgen,
Die drei Bergleute, die auf der Zeche Westerholt verschüttet

wurden, sind nach schwierigen und umfangreichen Rettungs
arbeiten gesund und unverleßt geborgen worden.

Ein langgesuchter Einbrecher verhaftet. Ein lange
gesuchter Einbrecher, der Fassadenkletterer Jer emias,

Waffen Mensuren ausgetragen zu haben. Sämtliche angeklagten Studenten wurden zu 3 Monaten Festungsbaft sowie zur Tragung der Kosten verurteilt. Es wurde
ihnen Bewährunagasfrist 2ugebilliat.

Zu-

eisernen Bahns&lt;wellen .auf das Gleis verübt. Die
Schwellen wurden durch den Schienenräumer der Lokomotive auf dem Gleis 500 Meter mitgeschleift und
dann zur Seite geschleudert. Der Zug wurde 700
Meter hinter dem Tatort von dem Lokomotivführer
zum Halten gebracht. Verlezungen von Personen sind

für Stadt Schwaan. Die Anwohner der großen
Hinterstraße hatten in der letzten Stadtverordnetenwieder einmal auf die Gefahren hinzuweisen, die das sizung beantragt, diese Straße umzubenennen. Sie
an sich sv gesunde Obstessen unter Umitänden mit |! schlugen folaende Namen vor: Langestraße, Bütower.

beider

Novell2s des Reichsversorgungsgeseges Biinde mit Wir-

erhöhte Pflegezulage von 720 Mark jährlich, falls

Ho&gt;en weht kalter Wind. Die Ernte

tag der Schuhmac&lt;her-Innungen

Medlenburg, der am 25. und 26. Juli in unsern Mauern tagte, war von 60 Delegierten und 19

ihre Blindheit auf einer organischen Veränderung beruht. Blind in diesem Sinne ist jeder, dessen Seh-

wischen den

Eine am Strempelplaz wohnende Dame-

das Fenster ihrer hochparterre gelegenen Sclafstube

zu schließen und als sie gegen 1512 die Stube betrat,
lag knieend im Fensterrahmen ein Mann, der sofort
zurücdsprang und es zweifellos auf einen Diebstahl
abgesehen hatte. Unter dem Fenster stand eine weitere männliche Person Schmiere.
s Stavenhagen, 27. Juli. Der 24. Verbands

beschädigten und Kriegerhinterbliebenen im Deutschen
Neichskriegerbund „Kyffhäuser“ uns mitteilt, erhalten
auf Grund der Durc&lt;hführungsbestimmungen der vierten

mehrfach geforderte Mitwirkung im Gewerbeschulvorrande gewährleistet und gegeben wird.

Hat En da stürzt sich auch schon kalter

straße, John Brin&gt;mannstraße. Es wurde aber beschlossen, sie „Bebel-Straße“ zu nennen.
s Schwerin, 29. Juli. Vers&lt;euc&lt;hte Diebe.

Schweres Unwetter in den Vereinigten Staaten.
Heftige Stürme und Ueberschwemmungen vernichteten in

Portorico siebzig Prozent der Kaffee-Ernte. Viele Ortschaften
wurden überschwemmt und der Telephonverkehr unterbrochenz
eine große Anzahl Menschen fiel dem Orkan zum Opfer,
Der Orkan beschädigte an der Ostküste Floridas viele LuxusJotels; viele kleine Schiffe werden vermißt. Schwer heim»
gesucht wurde die Anlegestelle in Palm-Beach, Es wurden

hier oierzig Luxusjachten losgerissen und teilweise zerstört,

dem viele Hoteldiebstähle zur Last gelegt werden, wurde in
Karlsbad nac einer aufregenden Jagd, in deren Ver-

laufe 25 Schüsse gewechselt wurden, verwundet und verhaftet,
Vor den Augen ihrer Frauen und Kinder ertrunken,
Der Oberlehrer Otto Haller aus Plauen in Sachsen
und der Kunstgewerbler Walter Meinelt. aus Langenfeld,
die in einem Ort am Millstätter See den Sommer verbrachten,
sind vor den Augen ihrer Frauen und Kinder beim Baden
ertrunken. Als Haller den Meinelt, der Nichts&lt;wimmer ist,
retten wollte, wurde er von diesem in die Tiefe gerissen. Alle

Die Eisenbahnbrücke, die West-Beach und Palm-Beach ver»

Rettungsversuche blieben erfolglos.

bindet, ist stark gefährdet, Laut einem Bericht sollen acht

Furchtbare Käferplage, Nach einer Meldung aus Marshall (Minnesota) herrs&lt;t gegenwärtig im Lyons- und Red«
field County eine große Käferplage in den Zu&amp;errübenfeldern,
Die Farmer stehen der Plage vollkommenhilflos gegenüber,
Man befürchtet einen großen Ernteausfall.

Fischer in der Nähe von Miami ertrunken sein.

Unter den

vermißten Jachten sind zwei, welche 35 Personen an.Bord

hatten. Der in Miami angerichtete Schaden wird auf 100 000
Dollar geschäßt, während der Schaden an der Gesamtküste
Floridas fünf Millionen Dollar betragen foll.

Kannibalisches Verbrechen an einem ehemaligen deutschen

Marineflieger.

Gport.
Die Weltmeisterschaft8-Revanche. in Dre3den.

Der

Bund Deutscher Radfahrer wollte im Stadion zu Köln unter dem

In Amerika konnte ein 2djähriger Farmer namens
William De&amp;ert aus Omaha (Nebraska), der an einen
Baumstamm gefesselt und dem die S &lt;hädeldede ein.

Titel „Weltmeisterschafts-Revanche“ internationale Amateurrad»rennen veranstalten, bei denen fast alle in Mailand bei der Welt»

meisterschaft gestarteten Amateurflieger neuerlih an den Start
gehen sollten.

Da am

gleichen Tage - aber die Italienische Rad«-

ges&lt;hlagen war, gerettet werden. Man hofft, daß

fahrer-Union in Turin eer „Großen Preis“ ausfahren läßt, ent-

ehemaliger deuts&lt;her Marineflieger und unterhielt

ausfallen zu lassen und die „Weltmeisterschafts-Revanche“ am
Mittwoch, 11. August, im Rahmen des 43. Bundesfestes in
Dresden zu veranstalten.

Deckert mit dem Leben davonkommen wird.

Deckert war ein

mit einem gewissen Pullman eine Gemüsefarm. Nach Er.«
flärungen des leßteren war Deert in der ganzen Nachbar«
schaft sehr beliebt, so daß die Gründe zu dieser Tat no&lt; vollständig im Dunkeln iegen.

schloß sich der B. D. R,, die Gonntagsrennen in Köln

Neuer Weltrekord von Arne Borg. Der Scwede
Arne Borg verbesserte in New York den Weltrekord im 400-YardsFreistilshwimmen auf 4:31, Bisheriger Rekordinhaber war
Johnmnn Weß müller mit 4:349

Gingesandt.

Lokales.
Malc&lt;ow, 30. Juli 1926.
* Die Lichtspiele Bührings Hotel bringen mit

Beginn des Winter-Spielplans ein vorzügliches Lustspiel-Programm zur Vorführung. Als Hauptfilm rollt
der über sämtliche Erdteile verbreitete Schlager, Pat
und Patachon auf der Weltreise. Wer diese beiden

Witzbolde noch nicht gesehen hat, versäume nicht den
Besuch dieser Vorstellung. Nachmittags Familien- und
Rindervorstellung mit vollständigem Programm.

brandmarken.

Wollen wir uns doch klar darüber sein, daß

der Arbeiter-Sport-Verein „Vorwärts“ sc&lt;hon lange vordem

(Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

mit demselben Verein, gegen den wir am leßten Sonntag

die peßgesetzliche Verantwortung.)

spielten, gespielt hat. Außerdem ist auc&lt;ß noch ein Mann,

Wenn mandiese Tage am Konsum-Verein hier in Mal-

der in Malchow die Interessen der Arbeiterbewegung vertreten
will, selbst Vorstandsmitglied eines solchen wilden Vereins,

&lt;ow vorbeigegangen ist und den im Fenster hängenden. Zettel
richtig durchgelesen hat, so muß ich sagen, daß der ArbeiterSport-Verein keine größere Heldentat vollbringen konnte, als

wogegen wir spielten.

Nun wenn man uns so vorbildlic,

gegenübertritt, so hat man auch das Recht, es nachzumachen,
und man sollssich nicht darüber beklagen, sondern auch diesen
Namen auf einen Zettel schreiben und im Konsum aushängen,

die Namen einiger Fußballspieler, die in auswärtigen Vereinen am Wettspiel teilgenommen haben, auf einen Lappen
Papier -- so wird er von mir genannt =- öffentlich im Kon-

A

sum-Verein auszuhängen, um diese Leute gewissermaßen zu

2

Sonntagsruhe

Privat-Motorboot
„Henriette

im Handelsgewerbe.

4“

Für die Sonntage: 1., 8., 15.

und 22. August 1926 ist ein Ge-

Konditorei u. Cafe A. Müller

(Schnellboot)

Ichäftsbetrieb im Handelsgewerbe 'ährt täglich bei genügender Beteiligung (mindestens 6 Personen)
für die Stunden von 7-9 Uhr nachmittags 2 Uhr nach Waren oder Seelust (nach Übereinkunft

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

vormittags zugelassen.
;
Rüdkunft 7 Uhr.
Während dieser Zeit dürfen Während des Aufenthalts werden noc&lt; Rundfahrten unternommen.
demnach sämtliche offenen VerFahrpreis nach Seelust 1.25 Mk.
kaufsstellen in hiesiger Stadt geMalchow, am 24. Juli 1926.

Heute, Lreitag, 30. Juli, 6 Nhr ra4 Waldheim zur Reunion.
Montag, den 2. August, 8 Uhr morgens nach Waren.

Das Polizeiamt.
Die Anfertigung der Treppen im

aDerRate0.
Die Unterlagen sind auf dem
Rathause gegen Zahlung von
5

Guitav Bremer.

it...

.

' Malchow, am 30. Juli 1926.

baues Moltkestraße soll vergeben

werden.

Rathause gegen Zahlung von
0,59 RM zu beziehen.
Offerten erbeten bis Dienstag,
den 3. August, 5 Uhr nachmittags,
SEE

Einlegen, Kartoffeln,

Paul Weith,
84

-

Für die Zepypelin-Celener-Spende erden abends 10 Pfg. Auff

|

Zur Einmachcezeit

EEZZ ZZZZZIE

empfehle ich in bester Qualität :

Gustav Ruflair.

FAlitglieder-Derfammlung |
Am Sonnabend, den 31. Juli,

abends 8 Uhr

9, Sonntag nach Trinitatis.
83/410 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst.
Getauft : 4 Kinder
;

Rommunikanten: 11.

Begravden: Stellmacherfrau Müller
742/4 J., Hans Joachim Henschel
3 M.

5,43 Mk.

Haussammlung für Stift Bethle-

Malchower Sport -Berein von 1911.

Spiritus

finden anläßlich des 15ijährigen Bestehens des Vereins

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Beseslenverein „Frohsinn“
"y

Alwin Müller, Kreuz -Drogerie.

Gereinigler

wieder vorrätig.

Der Vorstand.

Kirchliche Nachrichten.

Mir

zuriRGrbereilung

im „Hotel Fürst Blücher“.

reinenSpiritus,

Franzbranntwein.

Hierzu ladet freundlichst ein

Hente, Freitag, abend 8 Uhr

75001

Zamaica-Rum,

Brischex Austich von Münchener Märzen.

Club der Gemütlichkeit.

Weinsteinsäure, Zitronensäure, Salizylsäure,
Einmachehilfe, Salizylpergament, Schwefelfaden,

Flaschenlak, Korke, Korkmaschinen u. s. w.

Unterhaltungömusif
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

„&amp;

„Eintritt : Erwachsene 0.80 Mk., Kinder 0.40 Mk.

Eintritt abends: Sperrsiz 1.20 Mk., 1. Platz 0.80 Mk

Ernst Köhn, Musikdirektor.

Hopfenmarkt 4.

Nachmittags 4!/. Uhr

Familien- und Kinder-Vorstellung

Freitag, Sonnabend, Sonntag

- Falkenberg, Rostock,

:

ERREGTENEI
j

--==HotelDeutschesHaus.==S---..

billig, erfolgreich d. Steuersyndikus

'Srotesfke in 2 Akten.

Cafe
ji Dachgarten.
Groteske in 2 Akten.

'ESOS ES ESOSOOSOLNOGEOdOIOESOOOISSOSIE 9&amp;049000-

Steuerhilfe!
Gin]prüche,
Belchwerden,

hem : 102 M.

AUBCrDen:
'

Es laden freundlichst ein

Aug. Beetz.

Kollekte:

bolde Pat und Patachon auf der Weltreise von Kopenhagen nach
Gijedser, Warnemünde, Amsterdam, Paris, Pisa, Monte Carlo.

Nach dem Konzert Ball.

' Frau Berg

Betraut: 1 Paar

In diesem äußerst amüsanten Filmwerk sehen wir unsere beiden Witz-

unter persönlicher Leitung des Musikdirektors Ernst Köhn
Anfang 8 Uhr.
- "Eintritt 60 Pfg.

Spitzkohl, Gurken zum

Der Vorstand.

.

20 Militärmusikern in Marine-Uniform

Grüne Bohnen, 15"%3.

Frau M. Kallaene.

Tel. 12

Brownie als Kindermädchen.

ausgeführt von nur ehemaligen

'

Madchen.

Malchow

auf der Wellreise.

großes

Der Rat.

PWionatsversammlung

Lichtspiele Bührings Hotel

in Bührings Hotel

zuverlässigesälteres

.

Ein lustiges Abenteuer in 6 Akten.

Clikte - Konzert

der Landesfinanzämter.
Zum 1. September suche ich ein

.e».

Pat und Patachen

zen

Malchow, am 30. Juli 1926.

Langjähriger fr. Amtsbuchprüfer

*

„Das große Lustspiel - Programm

Pritzwalker

Heule Freitag

Die Unterlagen sind auf dem

neue Kartoffeln.

.

Sonntag, den 1. August 1926, abends 8*/, Uhr

Leitung : Musikdirektor Köhn.

den Wohnräumen des Neu-

ff. Zommerfang!
feste Zalzgurken

X

Tel. 12

otadt- und Konzert - Orchester

Ds Verlegen der Fußböden in-

Wurzeln.

47 WEIF 2" INTE wad

de

Offerten erbeten bis Dienstag,
den 3. August, 5 Uhr nachmittags,
unter Kennwort „Treppen“.

unter Kennwort „Fußböden“.

47 ww Aae % 5

23a

Borbestellungen in Suderows. Hotel.

Neubau Moltkestraße soll verAuf Wunsch lege ich an jedem Steg an. .
geben werden.
Abfahrt : Drehbrücke.
Bor- und Plaßtbestellungen Tel. 69.
0,50 RM zu beziehen.

= Ronzert =

Extrafahrten:

öffnet sein.

Am Sonntag, den 1. August

Jubiläums-

PoRkalwetitspiele

statt. Beginn der Wettkämpfe um 2 Uhr nachmittags
auf dem Sportplatz. Eintritt 30 Pfg.

Abends 8 Nhr im „Hotel Fürst Blücher“
== Tanz ==

GSG
GUESTSETEooTer
Bührings Uctel.

Musik : 2. Amateur-Kapelle Hamburgs

Am Sonnabend, den 31. d. M., abends 8 Uhr

großes

Garten-Konzert

Cacawaca ""Fulmee

Eintritt Damen 1.--, Herren 1.50, Mitglieder 1.-- Mk.

Zu diesen Veranstaltungen sind alle Freunde und

Gönner des Vereins freundlichst eingeladen.
Der Vorstand-

ausgeführt von der Schule für Militärmusik
(Direktion : K. Siggelkow.)
Eintrittspreis a Person 30 Pfennig.

Hierzu laden freundlichst ein
K. Siggelkow.

=== Drucksachen
fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.
NAZoEEDart
a
DruF und Verlag Otto Engel man.n, Mal&lt;how (Med&gt;lbg,) = Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower %- Tageblatt
Amtlicher Stadi- und Amtsgerichts-Anzeiger M4 Cageszeitungfür Stadt und Land,
HPR
NU

Das „Mal&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages,
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerftr. 314. Fernsprecher 58.
Telear.-Adr : Tageblatt Malchow.

yJ
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„

Sun

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Beltriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.

Gegr,

1878.
Le

Tegan

Re I
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Nr. 175

Sonnabend, den 31. Juli 1926
wat 13 EE 7 47

Mien

Kurze Tagesschau.

Die Gesamtzayl der Hauptunterstüßungsempfänger ist somit von 1 741 172 auf 1 718 861 -- alfo um 1,3 v. H. = ge»

-=- Die Notstandsarbeiten zur Steuerung der Arbeits«

losigkeit werden bereits teilweise in Angriff genommen.
-=- Zur Erleichterung der Besazungslasten haben münd=

sunken, die Zahl der Familienangehörigen (Zuschlagsempfän-»
ger) von 1 728 153 auf 1 708 299,

Der Beginn der Notstandgarbeiten.

-- Poincars stößt bei der Beratung der Steuergesetze auf

&gt; Berlin.

entschiedenen Widerstand der Sozialisten.

Nachdem die Reichsregierung der Reichs»

bahnverwaltung den Betrag von zunächst 54 Millionen Mark
zur
Dur&lt;führung von UArbeitsbeschaffung zur Verfügung geSHAISRESAHDSNEUNESELEASMEBEE
wh
stellt hat, wird nunmehr mit der Vergebung der in Angriff
zu nehmenden Arbeiten begonnen werden. Für das laufende
Jahr werden Arbeiten im Betrage von rund 40 Millionen
Die Ernte ist in vollem Gange. Im ganzen Deutschen

Ernte!

Reiche schaffen viele tausend fleißige Hände auf den Feldern.

Reichsstatistik und der preußischen Statistik trifft diese Behauptung zu. Wir haben keinen Grund, trübe in die Zukunft
zu bliken. Was durch die gewaltigen Hochwasserschäden im
Vorsommer an Feldfrüchten vernichtet worden ist, wird durc
den Ertrag der Ente in den vom ESdi&gt;sal nicht heim«

gesuchten Gegenden wieder wettgemacht.
Eine gute Ernte ist für uns gerade in diesem Jahre der

zuführende Getreide hohe Sollsäße bezahlen, die selbst»
verständlich eine Verieuerung unseres Lebensmittelmartktes
herbeiführen. Zeiten der Teuerung könnten wir bei der
gegenwärtigen daniederliegenden Wirtschaftslage kaum er-

die formelle Unterzeihnung der Verträge dur&lt; die Länder
aussteht. Gobald diese Unterzeihnung vorliegt, wird mit
den Bauarbeiten im Braunsc&lt;weigishen und Magdeburgischen begonnen werden.
120 000 Landarbeiterwohnungen.
Was die Verständigung zwischen der Reichsregterung
und Preußen über den Bau von Landarbeiterwohnungen an=-

abschnitt einen Betrag .von 30 Millionen Mark zur Ver»

Man hofft, daß die einzelnen Länder sich

mit einem gleichen Betrage an der Durchführung des Pro«
jektes beteiligen werden. Jedenfalls hegt man im Reichs-

arbeitsministerium die Hoffnung, daß man noch in diesem
Jahre 12 000 Landarbeiterwohnungen erstellen könnte und
damit 25 000 deutschen Arbeitern Gelegenheit zur Land-

beschäftigung“geben könnte; wodurch gleichzeitig die Ablösung

von 25 000 polnischen Landarbeitern erfolgen könnte.

Gdwieriger liegt die

Durc&lt;führung des geplanten allgemeinen Wohnungsbaues.
Hier steht die Reichsregierung auf dem Standpunkt, daß nach

sind. die Erntevorräte nicht unter Dach und Fach. Unwetter»

Uebergang der Hauszinssteuer auf die Länder eine Finanzierung des Wohnungsbaues auch durch die Länder erfolgen
müsse. In dieser Beziehung soll jedo&lt; bei den in Frage
fommenden Länderinstanzen und örtlihen Behörden wenig
Verständnis vorhanden sein. Das gleiche soll zutreffen über
die Verhandlungen der Durchführung von Notstandsarbeiten.

schäden, wie sie in diesem Jahre schon so häufig aufgetreten
sind, können dem auf dem Felde liegenden Getreide großen
Schaden zufügen. Würde eine Regenperiode einseßen, so

minister

tragen. Darum können wir immer noch von Glüd sagen,
daß die Ernte wider alles Erwarten gut ausgefallen ist. Ge:
trost können wir in den Winter gehen, es wird uns nichts

mangeln.
Troß alledem wollen wir nicht zu früh jubeln, denn noh

wüchsen die „Getreidekörner aus und wären unverwendbar,

Wenn man jedoch den Voraussagen der Wettermacher
Glauben schenken darf, so haben wir mit heiterer und trodener Witterung zu rechnen, mit Sonnenschein, mit rechtem
Erntewetter.
Was die Ernte des Landmanns anlangt, trifft auch auf
den kleinen Mann zu, der in jeinem Garten oder auf einem

StüF&lt;hen gepachtetem Land seinen Kohl baut. Hiße und
Regen wedselten in diesem Jahre miteinander ab und begünstigten das Wachstum sämtlicher Gemüsearten. Ein Blid
in die Gärten genügt, und man wird sehen, daß die Gemüse

in diesem Jahre ausnahmsweise gut gediehen sind. Auch
die Frühkartoffelernte läßt nichts zu wünschen übrig. Dahingegen verspricht das Obst nur in mandjen Gegenden einen

guten Ertrag. Doch darauf kommt es ja schließlich niht an,
denn Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen usw. sind im
Grunde genommen ja nur dazu da, um das Mittagsmahl zu
verschönen und das Leben zu versüßen. Von einer süßen
Frucht ist aber schließlich in jedem Garten etwas vorhanden,

so daß die Jünger des Lucullus troßdem auf ihre Kosten
kommen dürften. Die Haupternte des kleinen Mannes besteht hauptsächlich aus dem Ertrag seiner Gemüse und Kartoffeln. Er kann sich in dieser Hinsicht für den kommenden

Um die Gdwierigbeiten zu beheben, wird abermals eine Be -

sprehung

zwischen

und

dem

minister stattfinden.

dem

Reichsfinanz-

preußis&lt;en

Finanz-

Von den Reichsstellen wird ver-

Mündliche Verhandtungen über
Erleichterung der Besatßungslasten.
&gt; Berlin. Ueber die Frage der noch nicht beseitigten
Französischen Ordonnanzen im Rheinlande sind eine ganze
Reihe von Denkschriften der Rheinlandkommission übergeben
worden. Um eine endliche Bereinigung dieser Angelegenheit
herbeizuführen, sind nunmehr in Koblenz m ündli &lt;e Ver-

handlungen eingeleitet worden, Ebenso sind Verhand«-

lungen über die Errichtung eines neuen französischen Artillerie»

schießplaßes in Dahlem (Eifel) eingeleitet worden. Nach
Artikel 6 des Rheinlandabkommens hat auch das Reich einen

Teil dieser Kosten zu tragen.
Diese Belastung Deutschlands und die völlig sinnlose Zer=
störung der Ernte durch die ausgerec&lt;hnet zur Erntezeit eingeleiteten französischen Schießübungen im beseßten Gebiet ist so
unerhört, daß sie auf irgendeine Weise befeitiat werden muß,

England für Beibehaltung der Besakungsstärke
im Rheinland,

Eine Erklärung Chamberlains,

1.408 527 am 1, Juli 1926 auf 1383 596 am 15, Juli 1926

zurückgegangen, die der weiblichen Hauptunterstüßungsempfänger von 332 645 auf 335 265 gestiegen.

Kriegsschuldlüge aufgezwungen wurden, beseitigt werden
müßten, Auch die deutschen Kolonien müßten zurüFgegeben
und eine Vereinigung Deutschlands mit Desterreich gestattet
werden, Die Gerechtigkeit erfordere weiter, daß die Unter«
drädung der deutschen Bewohner Südtirols beseitigt werde.
Gouverneur Schnee sagte in seiner Gdhlußansprache
u. a.: „Noch immer lastet der Vorwurf, den Krieg leichtfertig
entfesselt zu haben, ungerechterweise auf uns. Nur die Beseitigung dieses Vorwurfs wird uns frei machen, nur als
freies Volk werden unsere Leistungen und Fähigkeiten in
der Welt entsprechend gewürdigt werden, und nur dann wird
der Friede der Welt gesichert fein. Hoffen wir, daß Baxnes

noch viele ebenso nötige und eifrige Helfer finden MbBgE, damit Wahrheit und Gerechtigkeit eine wahre Verständigung
unter den Nationen herbeiführen. Die Wahrheit ist

auf dem Mars&lt;e und wird siegen.“

Der neue Wettersturz.
Deichbruch der Oste,
2 Samburg, Der Oste-Deichbei Niederechtenhausen

ist in einer Länge von 15 Metern bei starkem Nordweststurm

gebrochen. Die Wassermassen ergossen sicß unter großem Ge»
töse auf die dahinter liegenden Wiesen und Weiden, Auch
bei Bremervörde ist die Oste schon bis zur Deichhöhe
aufgelaufen. Im ganzen Küstengebiet dauern die starken

Niederschläge an.

Schneefälle in der Schweiz.
S Zürich. In der Schweiz schneit es seit mehreren
Tagen. Die Neuschneeschicht geht bis auf 1500 Meter Höhe
hinunter, Davos meldet über drei Zentimeter Neuschnee.

Unwetter in Norditalien,
&gt; Rom,

Ueber Norditalien ist ein starkes Gewitterniedergegangen. Das auf dem Comer See befindliche Schiff
„Zara“ ist durc&lt; den Sturm gegen die Felsenküste geschleudert worden, wo es sich festfuhr. Ein anderes S&lt;jiff wurde
nur mit Mühe vor dem gleichen Schidsal bewahrt.

In Ge =

nua ist durch ein starkes Gewitter dis elektrische Leitung
zerstört worden, so. daß die gesamte Stadt ohne Licht blieb.
In einigen Straßen war der Sturm so heftig, daß der Fuß»
gängerverkehr unmöglich war, In der Nähe von Turin ist
ein starkes Hagelwetter niedergegangen. Die Felder waren
mit einer 25 Zentimeter hohen» Eisde&gt;e bede&gt;t. Die Temes

ratur ist stark aoswnkon.

Vebers&lt;wemmungskatastrophe in Nordkorea.
&gt; London, Der Norden Koreas wurde von verhee=

renden Uebers&lt;hwemmungen heimgesucht, Nach Berichten aus
T o,k i'o. wurden sieben Personen getötet und 70 verwundet,

brüche verursacht wurde, kamen 3 6 Personen ums
Leben, 170 wurden verletzt, über 100 Bewohner werden
noch. vermißt und. mehr als 1000 sind obdachlos; drei Dörfer

habe.

Rückgang der Erwerbglosenziffer.

alle anderen ungerechten Lasten, die Deutschland durch die

ordnete Ponsonby, ob von seiten der deutschen Regierung auf die neulich an Deutschland ergangene Mitteilung
der Interalliierten Kontrollkommission in Sachen der deutschen Abrüstung eine Antwort eingelaufen sei. Der Staats-

Klein» und Screbergärtner im Winter ergeht, so wird es

&gt; Berlin. In der ersten Julihälfte ist die Zahl der
männlichen Hauptunterstüßungsempfänger weiter von

Weltkrieg Frankreich und Rußland zufalle, betonte er-weiter,
daß nicht nur die finanziellen Ungerechtigkeiten, sondern auch

während noch weitere 80 vermißt werden, 1300 Häuser

sekretär des Auswärtigen, Chamberlain, verwies auf

die kein Stür&lt;en Land ihr eiaen nennen, im Winter ergehen.

Nachdem Barnes nach ausführlichen Darlegungen zu dem
Schluß gekommen war, daß die direkte Verantwortung für den

&gt; London, Im englischen Unterhaus fragte der Abge-

Landmann kann auch der Klein- und SGdrebergärtner ein
frohes Erntefest halten. Und wie es dem Landmann, dem

auch dem Bewohner der Stadt, dem Beamten, allen denen,

kriege zu widerlegen, hielt einen neuen Vortrag in der

sichert, daß sie in jeder Weise einen baldigen Beginn der not»
wendigen Arbeiten beschleunigen wollen.

Winter reichlich einde&gt;en. Ein Bli in die Küche der Haus-

frau genügt zum Beweis, daß der Garten aute Erträge geliefert hat. Es ko&lt;t und sc&lt;hmort in den Töpfen auf dem
Herde, In den Regalen stehen bereits gefüllte Weckgläser mit
Gemüsen: Spargel, Bohnen, Erbsen, Tomaten usw. Wenn
die Gpäternte, die Kartoffelernte, ebenso gut ausfällt wie
die Gemüseernte, so kann der Winter kommen. Gleich dem

die Kriegss&lt;uldlüge.
&gt; München. Der amerikanische Geschichtsforscher
Barnes, der sich zurzeit auf einer Reise durch Deutschland

Münchener Universität.

fügung gestellt.

Gutes bedeuten. Wir wären außerdem gezwüngen, däs Aüsland in Anspruch zu nehmen und müßten für das ein«

Weltkriege,
Eine neue Rede Prof. Barnes gegen

befindet, um die Lüge von der Schuld Deutschlands am Welt-

sollte werden, wenn zu all den wirtschaftlichen Nöten noch
wäre gezwungen, Erntevorräte, die er zur Aufrechterhaltung

Frankreih und Rußland die Schuldigen am

Auf dem Gebiet des Baues von Wasserstraßen sind die
Verhandlungen mit den Ländern über den Bau des östlichen
Gtüdes des Mittellandkanales soweit beendet, daß nur noch

langt, so hat die Reichsregierung für den diesjährigen Bau»

seines eigenen Betriebes gebrau&lt;ht, zu verkaufen. Das
aber würde den Ruin eines jeden landwirtschaftlichen

Chamberlain antwortete, Ponsonby gehe von falschen
Voraussehungen aus. Man habe der deutschen Regierung
keinerlei Zusage gegeben, daß die Besazungstruppen im
Rheinland auf die Zahl der deutschen Garnisonstruppen vor

Mark zur Ausführung gelangen.

Wirtschaftsnot von größter Wichtigkeit. Die Industrie liegt
teilweise danieder, die Zahl der Arbeitslosen ist enorm. Was
eine Mißernte hinzuträte? Eine Mißernte würde auch für
den Landmann katastrophale Folgen nach sic ziehen. Er

&gt;i

dem Krieg vermindert würden

liche Besprechungen mit der Rheinlandkommission begonnen.

Wohin man blikt, stehen auf den Ae&gt;ern Mandeln und
Garben. Lang ist das Stroh, voll und rund sind die Aehren
und versprechen eine gute Ernte. Nach den Feststellungen der

49. Jahrgang.

eine früher erteilte Antwort, zu der er nichts hinzuzufügen

Ponsonby richtete dann an den Staatssekretär des
Auswärtigen die Frage, ob die englische Regierung in Uebereinstimmung mit der Zusage, die sie in Locarno oder kurz
danach gegeben habe, und mit der Absicht, die noch ausstehenden Differenzpunkte vor dem Zusämmentritt der Völferbundversammlung im September zu regeln, den- anderen
Besaßungsmächten die nötigen Schritte in Vorschlag zu
bringen beabsichtige, um dis Anzahl der alliierten Truppen
im besehten Gebiet auf die Kopfstärke zu vermindern, die
Deutschland vor dem Krieg am Nhein unterhalten babes.

wurden zerstört, Bei einem Erdrutsch, der durch Wolken-

wurden zerstört.

Die Ueberschwemmungen sind erheblich

schwerer als. die des leßten Jahros.

PoincareE stößt auf Gdwierigfeiten,
&gt; Paris, Poincare legte dem Finanzausschuß der
französischen Kammer die Artikel zur Finanzsanierung vor
und erklärte dabei, es sei unerläßlich, die Regierung zunächst
in die Lage zu verseßen, durch Dekrete bei der Führung der
öffentlihen Dienste und Verwaltungen Ersparnisse zu exzielen, um die Lage des SGd&lt;haßamtes zu erleichtern, ferner die
vorgeschlagenen Erhöhungen der indirekten Steuern zU genehmigen und sc&lt;ließlich eine Anzahl indirekter Steuern ZU
erhöhen. Die Amortifationsfundierunaskasse. deren Saßun-
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Woche 100 000 überschritten haben wird. Als der
seit dem 1. Juli in der Kathedrale vorgenommenen Firmungen

pen» demnächst festgeseßt werdest) werde 10,2:.der2? Quellen zu-

gewiesen ethalten, namentlich den Ertrag, der Tprozentigen
Zuwachssteuer bei Veräußerungen von Gebäuden und Handelsgeschäften und den Mehrertrag der neugestaffelten Erbschaftssteuer. Hierauf beschloß der Ausshuß mit 20 gegen

12 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen, in die Einzel!
beratung des Gesezentwurfes einzutreten.
2

Opposition der Sozialisten.
Der Finanzausschuß der Kammer hat in der, Einzelberatung des. Finanzgeseßentwurfes. die „größte Anzahl. der
Artikel verabschiedet, nachdem ein von dem sozialistischen Abgevrdneten Blum eingebrachter Gegenentwurf mit 10 gegen
10, Stimmen verworfen worden war.

j

- Nach. der Ablehnung des sozialistischen Gegen-Finanz=
'entwurfes erklärten die Sozialisten, sie würden, wenigstens
bis auf weiteres, sich nicht mehr an der Beratung beteiligen,
denn fie glaubten dies später in viel nüßlicherer Weise tun

Erzbischof von Mexiko die Firmung von 5000 Kindern vor-

nahm, brach er vor Shwäche zusammen.

Sißung berichtet, noh folgende Angaben:
.

Die für das Jahr 1926 noh aufzubringenden. Beträge

von 2518 Millionen dienen zur Dekung folgender Ausgaben:
869 Millionen für die Erhöhung der Beamtengehälter,
950, Millionen für. Ueberweisung an die Bank von Frankreich

auf Amortisationskonto, 400 Millionen zur Begleichung für
fällig werdende Verpflichtungen im Auslande. Außerdem
seien 200 Millionen für die Speisung der Amortisationskasse
flüssig zu machen, die erzielt werden könnten aus dem Be-

trage der außerordentlihen Steuern für den ersten Monat
von Immobilien oder Handelsgeschäften. Im Jahre 1927
werde die Amortisierungskasse über 800 Millionen Einnahmen verfügen, zuzüglich 2700 Millionen, die sich aus der
nengestaffelten Erbschaftssteuer ergeben werden. Die von
der Regierung geplante Erschließung von Einnahmegqueklen

Herabseßung des Jahreskontingents der belgischen Armee,
Der belgische Senat hat dem Geseßentwurf zugestimmt, durch
den das jährliche Kontingent für.das belgische Heer auf 44 000
Mann herabgeseßt wird; damit hat der Entwurf nunmehr
Sesebeskraft erlanat.
eng

Politische Rundschau.

- ».»

Reichswehrminister Dr. 'Geßler in Ohrdruff. Reichswehr»

minister Dr. Geßler traf in Begleitung des Majors Schellbach, und des Hauptmanns von der Re&gt;e vom Reichswehr-

ministerium im Ohrdruffer-Lager ein. Dr. Geßler begab sich
auf den Sportplaß der Infanterieschule, um den sportlichen
Haupitämpfen der Schule beizuwohnen.
Ernennungen im auswärtigen Dieust. Der Reichspräsident hat folgende Gesandtenernennungen vorgenommen:
der Gejandte in Kopenhagen, von Mutius, wurde zum
Gesandten in Bukarest, der Generalkonsul von Barcelona,
von Hussel, zum Gesandten in Kopenhagen ernannt.

Annahme des deutsch-niederländischen Handelsvertrages,
Die Erste niederländische Kammer hat den Gesezentwurf be-

treffend Genehmigung des deutsc&lt;h-niederländis&lt;hen Handelsvertrages ohne namentliche Abstimmung

-

&amp; Kopenhagen. Der russische Volkskommissar des AuUS5-

Truppenkonzentrationen, die Polen zurzeit an der polnisch=
litauischen Grenze vornehme, sähe die Moskauer Regierung
sich gezwungen, eine Versicherung der polnischen Regierung
darüber, daß Polen kein litauis&lt;hes Gebiet annektieren wolle,

und dann hinein. mit lühnem Sprung.

Kann man sich da wun-

dern, wenn die Nerven bei der plözlichen starken Abkühlung nicht

an-

ihn zum Tode führen, „ehe er fic dagegen. wehren kann? Das ist

ver gewöhnliche Fall. Für jeden ist es ein dringendes Gebot, sich
durch vorheriges gutes bkühlen des warmen Körpers an die Ein-

früsse des Wassers zu gewöhnen, die darin bestehen, daß der Haut
bedeutend mehr Wärme entzogen wird, als in der Luft.
Aber auch dem, der durch natürliche. Anlage oder Abhärtung
vor solhen Fällen: geshüßt ist, drohen noc&lt; viel Gefahren. Der»
jenige, der einmal Mittelohrentzündung gehabt hat, wird vom
Arzt den Rat betiommen haben, nicht in das Wasser zu springen.
Das Trommelfell bleibt durch 'die ehemalige Krankheit geschwächt
und. ist besonders der Gefahr ausgeseßt, leicht wieder zu reißen,

Sobald aber Wasser hinter das Tromelfell gekommen ist, beginnt
die ganze Krankheit unrettbar von neuem.

Ein alter griechischer Philosoph schrieb, daß Wasser das Beste
sei -- und er hat recht damit!

Die Mutter Rathenaus gestorben. Ohne vorangegangene

Krankheit ist Frau Geheimrat Rathenau, die Mutter Walter
Rathenaus, auf ihrem Schloß Freienwalde im Alter von
82 Jahren gestorben.

|

Natifizierung des Abkommens über den Achtstundentag,
Der Senat hat das Washingtoner Abkommen über den Achtstundentag mit 103 gegen 16 Stimmen bei elf Stimm-

enthaltungen ratifiziert.
Rückkehr des russischen Botschafters nach London? Wie
aus London verlautet, wird der russische Botschafter Kra sfin im Herbst in London zurückerwartet
En
DE

Doch kann auch Gutes schaden,

wenn es im Uebermaß genossen wird oder bei falscher Gelegen-

heit, Ein kühles Bad kann ungeheuer wohltuend und erfrischend
auf Leib und Leben wirken, und dasselbe Bad kann tödlich enden,
wenn der Betreffende nicht die Kunst verstanden hat, richtig zu
baden.

Landesschulverein, Staatsministerium und

7% auf 6% Prozent herabgeseßt.
-

wärtigen, Ts&lt;its&lt;erin, hat den polnischen Gesandten
in Moskau darauf aufmerksam gemacht, daß die polnischen
Regierungserklärungen, Polen habe keine Angriffsabsichten,
die Sowjetunion keineswegs befriedigen. Anläßlich der

ist glühend, die Arbeit wax schwer =- ex wirft sich aufs Rad, um

ja recht früh ins Wasser zu kommen. Er wirft die Sachen ab

mehr mitmachen, daß das. Hexz -gausseßt «und. der allzu kühne

Herabsekung des Diskontsaßes der Bank von. Danzig.
Die -Bank von Danzig hat mit Wirkung vom 29. Juli ihren
Diskontsaß von 6% auf 5% und ihren Lombardsatz von

Die Antwort auf die polnis&lt;hen Rüstungen.

Unglüd trag, sondern der Leichtsinn des Verunglücten.
Da wohnt 3. B. jemand in der Nähe eines Flusses, der Tag

Springer für Augenblike das Bewußtsein verliert =- für Augenblide, die aber genügen, ihn in einen Strudel hinabzuüziehen, und

?e

genommen.

zusammen.

keine heimliche Gefahr -- aber oft eine Folge davon. Hört man
doch täglich viele =- allzu viele Nachrichten von Unglücksfällen,
wo sogar. gute Schwimmer dem Wasser zum Opfer gefallen sind,
Meist ergibt sich, daß nicht die Tiefe des Wassers die Schuld am

die von den Bürgermeistern ernannt werden sollen.

lionen bringen. Sdließlich erklärte Poincare noc&lt;h in Beatitwortung verschiedener Fragen, bis zur eigentlichen Stabilisierung müsse man noch eine Anzahl Etappen durchlaufen.
Die jehzigen Maßnahmen seien lediglih der erste

Rußland zieht Truppen an der polnischen Grenze

trinken, denn darüber ist sich ja wohl jeder klar, daß der, der nichl
sc&lt;hwimmen kann, eben nur in' flaches Wasser gehen darf, das ist

eingestellt werden, katholischen Laien anzuvertrauen, und angeordnet, daß die Kirchen Personen in Obhut gegeben werden.

werde für 1927 einen Ertrag von 10 892 Mil-

Schritt.

Natur == und doch, für manchen nur mit Vorsicht zu genießen.
Es gibt so viele verste&gt;te Gefahren im Wasser =- nicht das Er»

Die Regierung hat. den Priestern untersagt, die Kir&lt;hen

Artikels die Vertrauensfrage stellen.
Boincare madcte, wie der amtlihe Bericht über die

Fürwahr, das Wasser ist ein wunderbares Geschenk der

-

für die Zeit vom 1. August ab, während der die Gottesdienste

zu können, nachdem der Ministerpräsident erklärt hatte, er
werde im Plenum bei der Berotung eines jeden einzelnen
-

Die Kunst, richtig'zu baden.

Die Gläubigen

werden ermahnt, die Kirchen zu unterstüßen.

Religionsunterricht.

Der Kampf um die Beschränkung der Religionösstunden.
Das neugewählte Staatsministerium hat am 5.

Zuli dieses Jahres in der Landtagssikung folgende Exrklärung abgegeben :

„Das Staatsministerium wird den Religionsunterricht auf zwei Wochenstunden beschränken zugunsten anderer Unterrichtsfächer, die durch die Vermehrung des Religionsunterrichts gelitten haben“.
Der Evangelisch-lutherische Landesschulverein für
Medlenburg-Shwerin gibt dazu vor der Deffentlichkeit des ganzen Landes nachstehende Erklärung ab :
j

1. Die beabsichtigte Aenderung wideripriht der

Meinunggsgäußerung der Landessynvde, di2 im Ja)re
1924 einstimmig bei dem Landtage dafür eingetreten ist, daß die Zahl der Religionsöstunden in at
len Schulen des Landes mindestens d rei betra'en

zu verlangen. Unter allen Umständen müsse die Sow=

soll. In gleichem Sinne hat der Evangelisc&lt;h-luthe-

jetregierung Sicherheiten dafür fordern, daß

rische

Landesschulverein

wiederholt Stellung g2-

Polen keinen militärischan Konflikt an der russisch-polnischen

nommen.

Grenze hervorrufe.

2. Die religiöse Ausbildung der Jugend hat infolge der bereits sieben Jahre andauernden Be-

|

Von unterrichteter Seite verlautet aus Moskau, daß die

schränkung der Religionsstunden auf wöchentlich zwei
nach den in Schule, Haus und Kirche gleichmäßig
gemachten Erfahrungen schon stark gelitten und befindet sich noch in fortgeseztem Sinken. Nachdem
eben erst mit Beginn des Schuljahres durc&lt; Einführung einer dritten Stunde. sich eine Besserung der
Lage angebahnt hatte, soil/jezt wieder ein Rükschritt in den früheren üblen Zustand erfolgen. Die
Aenderung würde ihn also wieder herstellen.

Sowjetregierung Befehl erteilt habe, daß die Grenzs=
truppen, die in Weißrußland und der Ukraine au f=
mars&lt;ieren, um an den großen Manövern teilzunehmen, zur schleuniasten Konzentration gehalten werden.

Der Kirchenstreit in Mexiko.
&amp; Mexiko. Die durch die am 1. August in Kraft tretenden neuen Kirchengeseze hervorgerufene Gärung in Mexiko

nimmt täglich zu.

Angesichts der angekündigten Schließung
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Das Schiff hat. 3: Rat

der Kirchen sind diese von Gläubigen überfüllt. Die Zahl der

KG
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3. Der Religionsunterricht wurde bizher mit

Roter Höhe und 4 Meter

nur zwei Wochenstunden bedacht und dadurch

Sarhmeosser

in
E.2

En

Auf den kalten, steinernen Stufen saß ein Mensc&lt;, hilflos,

,

Der Meister

in. sich zusammengekauert.

44. Fortsebung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Günter warf sich angekleidet aufs Bett und grübelte.
Es war ganz still im Hause. Er löschte das lezte Licht und
machte einen Versuch, die Augen zu schließen. Da über-

fielen ihn Schre&gt;bilder, und quälende Träume warfen ihn
hin und her zwischen betäubendem Schlaf und halbem Be-

wußtsein..
Durch die. Nacht dröhnte ein lange nachklingender Schlag:
ein Uhr.

Da hörte Günter, wie die Haustür sich s&lt;hloß. Er horte.
Schritte schlihen hastig die Stufen hinauf. Er hörte
deutlich, wie jemand. der Wohnungstür sich näherte. Er
'prang aus dem Bett.
Da klopfte es leise.

Brust: das Herz arbeitete noch.
Günter fragte die Schwester mit einem irren Blik;
Henriette antwortete nicht; sie starrte nur auf die Augen

Sie saßen an seinem Lager und schwiegen.
, Bis der ruhende Körper. plößlih von einer Bewegung

erfaßt ward, sich wälzte und bäumte, wie in einem quälenden
Traum. Niedorf schlug die Augen auf. Es dauerte geraume Zeit, bis seinen Bli&gt; ein Erkennen belebte; dann griff
er nach der Hand der Tochter, und seine Lippen formten

Günter jagte zur Tür. Draußen der Flur lag im Dunkeln..
Er machte Licht und öffnete.

Vor ihm stand Henriette.
'Günter taumelte zurück; sie sah wild aus, totenbleich, nur
die Augen glühten in einem Fieber.
Er vermochte nicht zu Ende zu denken und stand wie

gelähmt.
Der

Vater . . .!“

Es überfiel ihn wie ein eiskalter Schre&gt;; ihr Gesicht ver-

zerrte sich.
Da folgte er. Henriette führte ihn auf die Straße hinab
und jagte davon, in einer gepeitshten Hast.. Er verlor sie
fast aus den Augen. Sie jagte die Hauptstraße hinunter,
bog in die Kaiserallee ein; in den dunkelblau schimmernden
Nachthimmel stach hell und hoc der spie Turm einer Kirche;
wie suchend glitt ihre Gestalt in die Schatten des Gebäudes.
In einer tiefen Nische hielt sie inne, beuate sich nieder und
rief Ginter.

Da begriff Günter in jähem Schre&gt; und pate zu.
Dur&lt; die Nacht schleppten die Geschwister den leblose.
Körper des Vaters.
Oben betteten sie ihn in sein Zimmer; sie holten Tücher
und fühlten" ihm die Stirn; sie rissen seinen Mantel auf, den
Ro&gt; und die Weste. Günter legte sein Ohr auf das Vaters

des Vaters.

Die Nacht war noh lang . . .

Da bewegte sie die Lippen: „Günter, bitte, komm!

Niemals“. «4 (1ie 00

„Vaier!“ flüsterte Henriette.

Kriminalroman von L, Kapeller

bewegte er die Lippen, riß die Augen weit auf: „Laßt . .
laßt unseren guten Namen . . . laßt den Namen Niedor]

Die letzten Worte erstiten in einem Husten, der den
Körper jäh pate und schüttelte; nur in den Augen blieb
ein Glanz, wie eine Bitte und wie eine Erlösung; dann sank
der Kranke zurü, sein Atem verlor sich, die Spannung des

Körpers ließ nach; einmal no&lt;. hob sich die Brust, über die
Lippen flog ein warmer Hauch. aus den Augen floh die
Seele.

Günter stand schwerfällig auf und trat ans Fenster; lange
stand er so, und seine Schultern zu&gt;ten zuweilen wie in
einer unterdrücdten Erregung.
blickte auf den Vater.

Henriette näherte sich ihm, faßte seine Hand.
Er sagte leise, mit einer seltsam gebrochenen Stimme:

„Nie habe ih den Vater so friedlich gesehen!“
Die Schwester nickte: „Er hat viel, viel gelitten!“
'„Armer, armer Vater!“ fekte sie nach einem tiefen Atemzug hinzu.

mühsam ihren Namen.
Günter sprang auf und wollte zur Tür: „Vater, den
FALZE .4.47

Niedorf schüttelte schwer den Kopf und hob abwehrend die
Hand; dann schloß er minutenlang die Augen, als wollte er
von neuem Kräfte sammeln.
Henriette winkte dem Bruder, und er ließ sich an der Seite
des Vaters nieder.
Lange warteten sie, bis der Vater von neuem sich bewegte.

Er stre&gt;te beide Arme vor, legte die Finger mit krampfhaftem Dru&gt; um die Hände seiner Kinder, schaute mit einem
langen, flehenden Bli von Henriette zu Günter, und wie

Dann trat er zurü&gt; und

.

Die Ges&gt;wister sprachen lange.

Günter vergrub den Kopf in seine Hände und stöhnte

zuweilen auf; dann trat er wieder an das Lager des Vaters
und starrte ihm ins Gesicht, als könnte er aus den in

Frieden erlösten Zügen lezte Geheimnisse einer verirrien
Seeie erraten.

+.

Und jmmor wieder griff er nach der Hand der Schwester
und bat mit. einem Blik, daß sie weiterspreche, alles ents
hülle

2.4

.

ein Stöhnen aus tiefster Qual kamen die Worte aus seinem

„Nein, Günter, Vater hat es nie gewollt, nie geahnt. Und
damals, als zum erstenmal eine entsezlihe Ahnung in ihm

Munde: „Verzeiht mir.

aufstieg, an jenem Abend, da -Lank . .-., an jenem Abend

I&lt; . . « wußte nicht . . . was . . .

gewollt!“

schlug es ihn nieder, traf ihn der erste Schlag. Und ich bin
gewiß: hätten damals seine Nerven nicht versagt, er hätte,
im lezten Augenbli&gt; noh, alles verhindert. Aber die Angst.

Hände, seine Stirn; sie fühlten, wie der schwache Körper

die entsekliche Angst hatte ihn gelähmt ; - .

ich: tat!

. . . Ich habe es nie

. +. nie . . . habe' ich

das

Die Kinder warfen sich über den Vater, küßten seine

zuikte in seiner lekten. mächtigen Anstrenauna; no&lt; einma!

(Tartfonmuna folet! )

äußerlich leicht erkennbarer Weise zu 2inem Nevye2nfac) in der Schule herabgedrü&gt;t. Die Aenderung,
die dem Sculunterrichte die eben
hinzugefügte

dritte Stunde wieder nehmen wi.l, würde abermals

den Relizionsunterricht selber als eine Nebenfächlich-

keit in dex Schule &lt;arakterisieren.

vor einen Personenzug auf die Schienen und wurde
überfahren. Der Tod trat sofort ein.

Gadebusch, 30. Juli. Selbstmord. Der früher
in Lützow, zuletzt in Walkendorf wohnende Guts8administrator Holsten hat sich in Rosto&gt; erschossen, nachdem

dur&lt; einen dort beschäftigten Sanitäter mit einem
Auto nach hier zu einem Arzt gebracht werden mußte,
Der Unfall ist um so bedauerlicher, da K. kürzlich einen
ähnlichen Unfall erlitt und erst wieder am 2. Tage
in Beschäftiouna stand

js

ra
adenen einer Kopfkrankheit einen Arzt konsultiert
atte.

4. Es steht zu befürcten, daß im
dasLaufe
Staatsdes
Schuljahres hervortreten wird, gerade so wie die

Goldberg, 30. Zuli. Ueber 10 Personen
erkrankt. Wie wir erfahren, sind nach dem Genuß

RKetne Bierpreiserhöhung.
EinigunginderFrageder Biersteuer«
erhöhung.

Schuljahre geschah. -- Die Aenderung würde in den

der Familie G. hierselbst Geburtstag gefeiert hatten,

gelegenheit der Biersteuererhöhung durc&lt; den Schiedsspruc

ministerium mit seiner Neuerung noch

erste Beschränkung der Religionsstunden mitten im

einer Speise eine Reihe von Personen, die im Hause

Lehrgang nicht bloß des Unterrichts in der Religion,
sondern au&lt; des Lehrfaches, das auf Kosten des

erfrankt.

eingreifen und Unsicherheit und Unruhe hineintra-

5 Güstrow, 30. Juli. Der frühere Landwirt Karl
Klostermann ist aus dem Landesfürsorge- und Land-

Religionsunterrichts verbessert werden soll, störend
zen.

Aus diesen Erwägungen heraus ruft daher der

Evangelisch-lutherische Qandesschulverein seine Mitglieder und alle Freunde eines gedeihlichen Religionsunterrichts auf, die Oeffentlichkeit über die dem Re-

ligionSunterrichte drohende Gefahr bei jeder Gelegen-

heit aufzuklären und bei der Regierung und dem
Landtage ernstliche Vorstellungen in dem vorher dargelegten Sinne zu erheben, damit die Absicht der Re-

gierung nicht zur Ausführung komme.

Aufhebung des 12-Uhr-Tonzverbo!s
an Sonnabenden.

"Das Ministerium für geistliche Angelegenheiten,
Dr. Moeller, erläßt im Regierungsblatt folgende Befanntmachung über di2 äußere Hoiliahaltuna der Sonnund Festtage :

|

1. Tanzmusifken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten sind an den Vorabenden vor den Sonn- und

JFesitagen sowie an den Sonn- und Festtagen selbst bis
auf weiteres allgemein bis 1 Uhr nachts gestattet. Vorvoten bleibt jedo&lt; die Veranstaltung von Tanzmusifoit, Bällen und ähnlichen Lujstbarkeiten an den Vorabenden vor dem Palmsonntag und dem exsten Weihnadt3tag sowie an den beiden Bußtagen in den Fasten
ur? vor Weihnachten, am PalmsonntaI, an den ersten

Aerztliche Hilfe ist sofort in Anspruch ge-

8 Parchim, 30. Juli.

* Rückgabe von Fahrkarten. Auf demAusgang23-

Bahnsteiges benußt ist, bis 5 Minuten vor der Abfahrzeit des Zuges. gegen eine Karte höherer vder niedrigerer Klasse -- auch nach einem anderen Ort -- umtau-

s&lt;en. Auch kann der Scalterbeamte im Falle des
Zrrtums, bei Erkrankung des Reisenden, oder aus
anderen Billigkeits8sgründen Fahrkarten, die nicht oder
nur zum Betreten des Bahnsteiges benußt worden

sind, vor oder unmittelbar nac&lt; Abgang des Zuges
zurücknehmen. Hat der Reisende mit der Fahrkarte
bereits den Bahnsteig betreten, so wird der Preis

einer Bahnsteigkarte abgezogen. Wenn der Reisende
die Fahrkarte erst später zurücgibt, erhält er den

Fahrpreis nur im Erstattungswege zurü.

Dömitz, 29. Juli. Selbstmord eines Vierzehnjährigen auf den Schienen. Ein 14

(ähriger Junge, der mehrere Jahre bei einem Land-

virt in Harlingen in Pflege war und die Küde seines
Brotaebers hütete, warf jich in der Nähe vpn Hikater

Aus dem Gerschtsfaal.
Ein ungetrouor Geschäftsführer verurtei!1t, Wegen UnFreuc in vier Fällen wurde vom Schöffengericht in Plauen

der frühere Geschäftsführer der Vogtländischen Flughafen-

Rehna,
30. Knecht
Zuli. Vor
Wuhen wurdenKofin
Törber
einem
aus etwa
seinem4 verschlossenen
ser 3 Hemden und die Brieftasche mit Papieren geitohlen. Jett ist es gelungen, den Namen des Täters
festzustellen und denselben zur Anzeige zu bringen.
Der Täter hat auf die gestohlenen Papiere gereist und
wieder Einbrüche verübt.

5 Schwerin, 30. Juli. In der Straßenbahn wurde einer Dame eine längliche Handtasche,
in deren Mitte sich ein silberner Knopf befindet, gestohlen. Die Tasche barg einen wildledernen Beutel
und andere Raritäten sowie 5 RM.
8 Schwerin, 30. Juli. Erhängt hat- sich in
seiner Wohnung der Angestellte Otto W5ö., der von
Hause aus Kaufmann war, nach dem Kriege im Mini-

sterium beschäftigt wurde, eine Zeitlang in Rosto&gt;
tätig war und vor Jahresfrist na&lt; Schwerin zurücberufen wurde. Unglückliche Familienverhältnisse dürften den allzeit freundlichen Menschen in den Tod getrieben haben.

--

Festgenommen und dem Ju-

gen.

=-

Des Diebstahls von zwei

Fahrrädern

auf der Presse fest mit Draht vers&lt;hnürte Wagenwinde
ni
dem eingebrannten Zeichen F. M. L. 810 gejtohlen

Warnemünde, 29. Juli.

Flugzeugabsturz

bei Misdroy. Am Mittwoh vormittag gegen 11

Ubr stürzte das Flugzeug „D 925“, das sich auf Der
Tagesetappe des deutschen Seeflugwettbewerbe8s befand, bei Misdroy in die Ostsee und versank nach

einiger Zeit in den Fluten. Ein Motorboot und ein
Fischkutter
fuhren sofort an die Unglüdsstelle und
konnten die drei Flieger bergen. Sie hatten Shwimmwesten bei si und wurden von Fischern an Land
gebracht. Während der Pilot, Direktor von Reppert,
sich wohl befindet, sind die beiden Monteure in ärzt-

licher Behandlung. Das Flugzeug gehört der deutschen
Luftfahrt-Gesells&lt;haft, Sitz Stettin. Es befand sich auf

dem Wege von Pillau nach Warnemünde und fuhr
bei starkem Gegenwind in niedriger Höhe. Es kam in
eine Fallbös, wurde heruntergedrü&gt;t und zerschlagen.

Friedland, 30. Juli. Unfall. In der großen
Wiese bei der Randowbruchgesellschaft schlug sich beim

Abputzen eines Baumes der Arbeiter Otto K. gestern
nit einem Beil in den rechten Fuß und verletzte sich
1D schwer,

daß er nah Anlaae eine8 Nyntvyerbande8

kilometer. In einem einzigen Dorfe an der Wolga wurden
allein 6000 Pud Heuschre&gt;en eingegraben, die auf den Feldern
vernichtet worden waren. Die Schwärme ziehen na&lt;h Norden
und Nordwesten und dürften bald auch die Randstoaten er»
reicht haben.

gesellschaft Theodor Lesser zu 1 Jahr und 3 Monaten Ge=

fängnis und 3 Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilt. Lesser,
der Leiter der Sammlung für die Zeppelin-E&gt;ener-Spende
war, hatte u. a. auch 3300 Mark von dieser Spende ver»
untreut.

Der König im Kokainhande! verurteilt. Ein Holländer
namens Henrico Boom wurde durc die englischen Ges»
rihte zu neun Monaten Sc&lt;werarbeit und zur

Deyortation verurteilt. Boom gilt als der König im Kokain»
handel. Geit fünf Jahren wurde er von der Polizei beob»
achtet, es gelang ihm aber immer, allen Fallen, die ihm ge«
stellt wurden, aus dem Wegs 211 aohorn.

Aus aller Welt,
Eine Glashütte niedergebrannt.
In der HSaidemühler Glashütte bei Kotthus
entstand ein Großfeuer. Aus einer undicht gewordenen
Schmelzwanne ergoß sich ein gewaltiger Strom des glühenden flüssigen Glases durch die Fabrikräume. Im Augenbli&gt;
stand das gesamte Werk in Flammen. Die Fabrik bildet
einen ungeheuren Irümmerhaufen, so daß für lange Zeit an
eine Wiederaufnahme der Arbeit niht gedacht werden kann,
Der Sachschaden beläuft sich auf mehrers 100 000 Mark.

Die Heuschre&gt;enplage in Rußland.
Die Heuschre&gt;enplage in Rußland hat ungeahnte Dimen=

Eine furchtbare Familientragödie spielte sih in
Crossen bei Zwi&gt;au ab. Die Wirtschafterin Helene
Seidel hat die beiden fünf- und siebenjährigen Kinder
eines Fabrikarbeiters Mosel, bei dem sie in Gtellung war,
in den Mühlgraben gestoßen. Es gelang herbeigefommenen
Fabrikarbeiterinnen, die fünfjährige Tochter zu retten und
durch Wiederbelebungsversuche ins Leben zurüczurufen. Das
siebenjährige Kind wurde erst nach einigen Tagen aus dem
Mühlgraben als Leiche gezogen. Von der Täterin fehlt jede
Gpur. Man vermutet, daß sie den Tod in der Mulde gesucht
und gefunden hat.
Ein zweites Todesopfer des Seeflug-Wettbewerbs, Der
bei dem Unfall der Maschine 3 verunglückte zweite Monteur

Wesenberg ist seinen Verlezungen erlegen.
Ein s&lt;werer Autounfall, In Hagenau stießen zwei

Automobile mit solher Wucht zusammen, daß 12 Personen
verleßt wurden. Während das eine Auto umgeworfen wurde,
wurde das andere etwa sechs Meter weit über den Bürger«

steig in die Parkanlagen geschleudert. Von den Verleßten
sind bereits drei gestorbe n, mehrere liegen mit schweren

Verlezungen darnieder.
Mord und Selbstmord. Der Bahnschaffner Friedrich
Kruczinna in Widminnen im masurischen Kreise Loezen
har seine Frau erschlagen und sic selbst ers&lt;ossen. Seine Tochter, die auswärts geweilt hatte und

sionen angenommen. Ungeheure Schwärme ziehen an beiden

abends heimkehrte, fand die Eltern nicht vor. Sie begab sich
zu einer Freundin und bat sie, mit ihr zu schlafen, da sie

Ufern der Wolga entlang in der Richtung nach Norden. Die
Plage hat bereits das Gouvernement Saratow erreicht und da-

holen wollten, stolperten beide und fielen hin. Als sie Licht

seilbst sämtliche Felder ihrer Erträge beraubt. Man taxiert

das von den Heuschre&gt;en besekts Gebiet euf 640 Quadrat»

haben:

Der Kommissar gibt seine Zustimmung zur Hinaussc&lt;ie-

Tripvlis, nicht der Bey, sondern ein simpler
Bäcergeselle, der hier in Stellung war, ist nac&lt; Verübung eines Diebstahls flüchtig geworden.

freitag, dem ersten Oster- und dem ersten Weihnacht83t2G bis 12 Uhr nadcts gestattet.
Z. Die Bekanntmachung vom 9. Dezember 1918,
betreffend Befreiungen von den Bestimmungen der
Berordnung vom 9. Februar 1906 über die äußere
Feilighaltung der Sonn- und Festtage und die Be-

bahnhof darf der Reisende seine Fahrkarte, wenn sie
noch.nicht oder nachweisSbar nur zum Betreten des

deten Einnahmen Sir Andrew- Mc. Fadyean erneute Ver»
handlungen stattgefunden, die zu folgendem Ergebnis geführt

Ba&lt;hri Mehmed aus

aus einem Gartenlokal verdächtig ist der Chauffeur Alwin Podeyn, der bis zum Tage de5 Diebstahls
bei dem Büdner Wiek in Mueß in Stellung war, dann
flüchtig wurde und auch wegen Pferdediebstahls
gesucht wird.
8 Teterow, 30. Juli. Bahnhofsdiebstahl.
Nac&lt; Verladen einer Strohpresse in Langhagen,
die erst vier Tage später weiterrollte, wurde eine

[anntmadjung vom 5. Oktober 1925 über die äußere
veilighaltung der Sonn- und Festtaag werden hierJur&lt; aufaehoben.

Reichsfinanzministerium und dem Kommissar für die verpfän-

arbeitShaus entwichen.

woche.

2. O&amp;ffentliche Aufzüge sind an den Vorabenden vor den Sonn- und Festtagen, jedo&lt;h mit
Ausnahme der BVorabende vor Palmsonntag, Kar-

vom 23. Juni 1926 geschaffen worden ist, haben zwischen dem

nommen.

stizgefängnis zugeführt wurde eine weibliche Person,
die wegen gewerböSmäßiger Unzucht und Diebstahls bei
der Kriminalpolizei angezeigt war. Diese hatte sich
mit dem lo&gt;eren Vogel schon wiederholt zu beschäfti-

Tagen der drei großen Feste und während der Kar-

Berlin. Auf Grund der Rechtslage, wie sie in der An«-

sich allein fürchtete,

Als sie aus der Kammer die Betten

machten, sahen sie, daß die Mutter tot an der Erde lag und
neben ihr eine Axt. Der Vater hatte in der linken Hand

bung der Biersteuererhöhung bis zum 1. Januar 1927, nach»

dem der Reichsminister der Finanzen ihm bestätigt hat, daß
dadurc&lt; die aus dem Londoner Sclußprotofoll für das dritte

Reparationsjahr sich ergebenden Haushaltszahlungen nicht gej&lt;mälert werden

Die Ablösung der Gemeindeanleihen.
Wie bereits mitgeteilt, wird in einem Runderlaß ves
preußischen Ministers des Innern an die Ober- und Regie»
rungspräsidenten, die Landräte, die Gemeinden und Gemeinde»

verbände auf die „Vierte Verordnung zur Durchführung der
Ablösung der Markanleihen der Gemeinden, Ge»

meindeverbände und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper»
schaften vom 10, Juli d. I. besonders hingewiesen.

Dex

wesentliche Inhalt der Verordnung ist der, daß der Altbesiß an Kommunalanleihen in der Zeit vom 2. August bis
1 November d. I. zum Umtausch anzumelden ist.

Die parlamentarische Unsicherheit des Kabinetts

PoincarEe wächst.

Paris. Die Finanzkommission der französischen
Rammer seßte ihre Beratungen fort. Gleich zu Beginn der
Berhandlungen zeigte sih, daß die Situation sic weit
s&lt;wieriger gestaltet hatte. Zunächst wurde die Erhöhung
der Bezüge der Beamten mit 15 gegen 8 Stimmen ange«

nommen. Ferner wurde der noch nicht erledigte Teil dex
Finanzprojekte der Regierung durchberaten, wobei von ver-

'hiedenen Abgeordneten Abänderungsvorshläge gemacht

vurden. Die Regierung hat daraufhin sofort erklären
lassen, daß sie sich mit keinerlei Aenderungen in ihren Pro«
jekten einverstanden erklären könne. Der Ministerpräsident

jzat die Finanzkommission gebeten, hierzu Stellung zu

nehmen.

e
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Die Lage des Kabinetts hat sich in den leßten

- 24 Gtunden entschieden verschlechtert.

Die Widerstände

gegen die Finanzprojekte der Negierung sind im Wachsen
begriffen. Da nach Auffassung der Regierung eine außer«

ordentlich beschleunigte Durchberatung der Finanzprojekte

notwendig ist, würde sich bei einer Verzögerung der Ver«
handlungen die. Lage der Regierung außerordentlich
schwierig gestalten. Bei den Gruppen der Linken, die mit
der gegenwärtigen Regierung und ihrer Politik wenig
einverstanden sind, macht sich eine starke Abneigung vor!
allem

gegen

die

neuen

außerordentlih

drüdenden

Steuerpläne der Regierung bemerkbar, Die Gruppen dez

Mittelparteien zeigen gleichfalls wenig Neigung, die Berantwortung für diese Steuerpläne zu übernehmen, wäh
rend Sozialisten und Radikalsozialisten vor allem den

Finanzplänen heftigen Widerstand entgegenbringen,

A

In parlamentarischen Kreisen verlautet, daß auf Seiten

der Linken die Absicht besteht, die Regierung bet
der kommenden Finanzdebatte zu stürzen,
Hierzu dürften die Gruppen der Linken vielfach Gelegenheit
haben, da der Ministerpräsident erklärt hat, daß er bei jedem
einzelnen Paragraphen der Finanzprojekte die Vertrauens»

Frage stellen wiirde

En

feiner Frau. Wahrscheinlich hat Kruczinna die Tat in gef
stiger Umnachtung vollbracht, Er ist seit Februar außer

Stellung.

Aufruhr im Zuchthaus, Im Zuchthaus von Graudenz
ist ein Aufruhr der Gefangenen ausgebro&lt;hen. Die Gefange»
nen, mehrere hundert, haben alle Fensterscheiben eingeschlagen, die Einrichtungen von Werkstätten demoliert und die

Türen verbarrikadiert. Die Polizei, die den Aufruhr nieder»

drückte, ist auf harten Widerstand der Gefangenen gestoßen
und mußte jede Zelle einzeln erobern. Wie die Behörden

bekanntgeben, ist die Revolte zurückzuführen auf schlechte
Behandlung durc die Gefängniswärter sowie auf die sehr
schlechte und unzureichends Verpflegung.
Ausschreitungen durc&lt;hgefallener Schülerinnen. In
Gassarie (Sardinien) wurde das Prüfungsergebnis des
dortigen Lyzeums bekannt.

Von 73 Gcülern waren nur

drei dur&lt;gefommen, darunter keine einzige Schülerin. Die
Gdülerinnen haben darauf gemeinsam mit den Studenten
während des Abendkorsos die Mitglieder der Prüfungskommission umringt, beschimpft und geohrfeigt und wurden
erst dur&lt; die Polizei vertrieben.

Verhaftung einer zehnköpfigen Fälscherbande, Die Polizei in'Kaschau (Tschechoslowakei) verhaftete eine zehn.
köpfige Fäls&lt;herbande, deren Werkstätte sich in dex
Nähe von Hermannstadt in Rumänien befand. Sie hatte
tschechische 10-Kronen-Noten und rumänische 500- und 1000Lei-Noten gefälscht. Die Klishees für die tschechischen
10-Kronen-Noten hatte ein entlassener Beamter des rumänj»

schen militärgeographischen Instituts angefertigt,
Die Greisin in den Lüften. Fräulein Mathias, eine
Dame von 86 Jahren, hatte es sic) niht nehmen lassen,
ihren höchsten Wunsch nach einer Fahrt im Flugzeug zu erfüllen. Als sie wieder gelandet war, erklärte sie, daß sie
ein wenig schwindlig gewesen wäre. Es sei aber Unsinn,
über Nerven zu reden.

Keim Rat ist ein Ansuchen auf

vorzeitige Beendigung der

»

versammlung eingegangen.

forderlichen Unterschriften versehen

“,

wird vom Sonntag, den 8. August

u

bis zum Sonntag, den 15. August
1926 einschl. täglih von 9 Uhr

("

i

Ein lustiges Abenteuer in 6 Akten

Dex Rat.

Peusselin-Blusen
Pusselin-Kleider

Nachmittags 4?/: Uhr

Yeinen-Kleider, kariert 2,90

Eintritt : Erwachsene 0.80 Mk., Kinder 0.40 Mk.
Eintritt abends: Spexrsitz 1,20 Mk., 1. Platz 0.80 Mk. -

md 68

mittags,
unter Kennwort „Stallau“.

Kleider-Leinen, gestreift

m 78

Kleider-Leinen, kariert

m 98

Malchow, am 31. Juli 1926.

Der Rat.

Für die Sonntage : 1., 8., 15
und 22. August 1926 ist ein Ge-

schäftsbetrieb. im Handelsgewerbe

Caf&amp;
Dachgarten.
Groteske in 2 Akten.

Familien- und Kinder-Borstellung

Kleider-Musselin

im Handelsgewerbe.

WEREG
Groteske in 2 Akten.

1,39
1,90

Offerten erbeten bis Donnerstag,
den 5. August 1926, 5 Uhr nach-

Sonntagsruhe

Brownie als Kindermädchen.

Billige Preise 7

Malchow, am 31. Juli 1926.

Rathause gegen Zahlung von 1.--

Für die Zeppelin-Eekener-Spende
merden abends 10 Pfg. Aufschlag
erhoben
„&gt;&gt;. a“

Arbeiter-Berein.
Heute Sonnabend,

abends 8 Uhr

CHHe LEwentbhal. Bersammlung
imVereinslokal. Der Borstand

Slenerhüisfe!

Gin]|prüche,

Belchwerden,

billig, erfolgreich d. Steuersyndikus

Falckenberg, Rostock,
Hopfenmartt 4.

Langjähriger fr. Amtsbuchprüfer

für die Stunden von 7-9 Uhr

vormittags zugelassen.
Während dieser Zeit dürfen

Tel. 12

In diesem äußerst amüsanten Filmwerk sehen wir unsere beiden Wihkbolde Bat und Patachon“auf der Weltreise von Kopenhagen nach
Gijedser, Warnemünde, Amsterdam, Paris, Pisa, Monte Carlo.
Intßerdem,

Registratur im Rathause zur Unterzeichnung durch die bei der lezten
Stadtverordnetenwahl Stimmberechtigten aüsgelegt werden.

RM zu beziehen.

Malchow

Pat und .'atachon
auf der Weltreise.

'*%

= 1 Fx

vorm. bis 6 Uhr nachm. in der

vergeben werden.
Die Unterlagen sind auf dem

=

Sonntag, den 1. August 1926, abends 8/3 Uhr
Das große Lustspiel - Programm

und muß ihm stattgegeben werden.
Ein Antrag auf Abstimmung
über das vorstehende Ansuchen

Neubau an der Moltkestraße sollen

Oo»

Tel. 12

Das Ansuchen ist mit ven er-

für das Stallgebäude zum

-

Lichtspiele Bührings dotel

Wahldauer der Stadtverordneten-

Die Erd- und Maurerarbeiten

Y

“ der Landesfinanzämter.

5

..

demnach sämtliche offenen Verkaufsstellen in hiesiger Stadt ge-

öffnet sein.

MMenamstepende
Betannimamung
des Ministeriums
des Innern

Photo - Apparate

über Mietzinsbildung wird hierdurc&lt; zur allgemeinen Kenntnis

in reicher Auswahl; beim Kauf einer
Kamera Anleitung völlig kostenlos,

Malchow, am 24. Juli 1926.

DasPolizeiami.

gebracht.

ET

Sonnt-

ig 4 Nhr

Er

"Ww.
in.

Motorboot „Luise“

fährt Sonntag, den :1. Angust

12: ab Malchow nach Seelusi
75 ab Seelustnach Malchow
G. v. Zastrow, Vlau.

Malchow, am 30. Juli 1926.

Der Rat.

Der Kraftomnibus

Entwickeln von Platten, Films
Anfertigung von Abzügen pp.
wird prompt u. sauber ausgeführt.

Unter Abänderung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1926 wird
angeordnet :

Am Sonntay,"ahr
en58014.?Angust
„bir ile

1. Die geseßliche Miete beträgt
vom 1. Juli d. Js. ab: 101

Fans Berunhardi, Werle-Drogerie.

v. H. der Friedensmiete. Hiervon sind 35 v. H. als Miet-

zinssteuer zu rechnen.
Wegen der gesetzlichen Miete
für Räume, die zu gewerblihen
und
geschäftlichen
Zweden benugt werden, ferner

für Räume, die unvermietet

find, sowie für Räume, die
in Bade-, Kur- und Erholungsorten an Bade-, Kurund Erholungsgäste abver-

mo

ae

Fliegenrfänrger
frische Ware.

mietet werden, verbleibt es
mungen.

Ministerium des Innern. |

Empfehle

j

Sieger, König Albert, Elefanten und Hansa (neu)

(&gt; Min
dr 14

bh. &gt; R is

„€

“Ge.

Ga „dw „m - &gt;

=== SIGUE CHFEC =
|

(Eigene Konditorei) NI:

Wasch: und

Glanzplätterei

sofort gesucht. Zu erfragen in
der Expedition d. Zeitung.

Ab Malchow 3 Uhr
Ab Lenz
7 Uhr

lose und in Kassetten

Motorboot. Möwe“
nad) zenz.

meldungen vorher erbeten werden.

Briejpapier
| empfiehlt

Otto Gngelmaun,.

Moden|eyau
Illustr.Zeitschrift für Heim u,.Gesellschaft
"SIRMINE

GrIheint monatlich

Preis Wark --,60,
GENeÜEE,

x*%dbV

*„BB"

db

PZ

«+

ET

un

..

Unentbehrlich für Schneide-

„Vde .

rinnen und Haussc&lt;hneiderei.

Foebbau Neystadt (MeckIb.) Ziefbau

Zeugnis für den Reichs- und preußischen Staatsdienst anerkannt
Programm 1 Mk.

Semesterbeginn Ende Oktober.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

== Vrucklsachen Z=
fertigt sauber und preiswert an

Ruchdruckerei Otto Engelmann.

FrArpeilerin
auStelter,,KurzeStraße24
Junge. ohrlich-

Ab Seelust 6? Uhr.

kunft 7 Uhr abends. Fahrpreis
hin und zurü&amp; 3 Mk. Abfahr!
bei Cafe Müller, woselbst An:

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Städtische Baugewerkschule
ZANZULEN
fast neu, billig zu verkaufen. (Größe
Empfehle mich zur

*

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung

Moraen Sonntag von 4 Uhr an

Cutiawap-

16--47.) Näh. beider Exp. d. Ztg.

nach
Seelust.
Ab Malchow 2 Uhr.

Mad“

1 Schreibtisch mit Aufsaß,
1 Kindersportwagen, ein
das „Malchower Tageblatt“.

zae

Scchliß.
Motorboot „liSe“ „Burg
Ab Malchow 2 Uhr nachm. Rück-

Paul Wollburg.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

'L. Papenbroock,
Küchenschrank m. Glastüren
ist zu verkaufen. Näheres durch

fährt Sonntag bei genügender
Beteiligung nach

Bei größerer Abnahme äußerst billig.

bei den bisherigen BestimSchwerin, den 25. Juni 1926.

HE

ANI

Kirchlihe Nachrichten.
's

DALM-&amp; OLIVENOEL- SEIFE
WMelmennors!
ne Spitzenleistung der modernen Seifen &lt;JnduStrie

'nerell erhältlich - Auf Winsch Bezuasauellen -Nachweis

Dru und Verlaa Otto Enael mann. Mal&lt;ow (Melba.) == Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

| Kirchgemeinde Kloster Malchow
Kloster Malchow : Gottesdienst um

3 Uhr nachm. (Vikar Heinrich)
Lexow: Gottesdienst um 10 Uhr
| yorm. (Leseaottesdienst).

1 ZE Hierzu „Wort und Bild“

Malchower %= Caqeblatt
=

AmtlicherStadt-und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Cand,

„„“"DRODODAHIOT =

Das „Malc&lt;hower Tägeblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

/

Tolonr -Adr. : Tageblatt Malchow.

NOUDDOSOCOOSICOH

- SKKXKAKAAKTDOCDDOXK“

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Gear.

|

bekannt gegeben.

|

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Montag. den 2. August 1926

zg

49. Jahrgang.
Shi

Kurze Tagesj&lt;au.

Kommunalanleihen in der Zeit vom 2. August bis zum

= Da aus Unltaß des Reichsgründungstages fäst alle

Reichsminister in Berlin anwesend sein werden, wird ein
Kabinettsrat stattfinden, der die Entscheidung über das
Reichsehrenmal fällen wird.
= Nach dem Beschluß des handelspolitischen Ausschusses
des Reichstages treten am 1. August neue Mehzszollsätße
in Kraft.
-- Nach Meldungen aus Kopenhagen sammelt T rx o zfi

die ihm freundlich gesinnten Truppen, um die Interessen
einer Parteifreunde in Moskau zu schüßen.

4. November zum Umtausc&lt; anzumelden ist.
Die Zollpolitik für Agrarerzeugnisse erfordert eine
Aenderung der Mehlzölle. Der Reichsrat beschäftigte sich kürzlich in einer Sizung mit der Notwendigfeit weiterer niedrigerer Zollsfäße für Mehl und
sonstige Müllereierzeugnisse ab 1. August. Nach der
Borlage sollen die Zollsäze für Mehl und Hafer und Gerste
14 M., für sonstiges Mehl 10 M., für Graupen und Grieß
sowie für andere Müllereierzeugnisse aus Gerste 14 M, und
sonst 10 M. pro Doppelzentner betragen.

"

?

Wirlschaflliche Wochenschau.

&gt; Berlin. Der hand els5spolitisc&lt;he Auss&lt;uß

tagsausschuß bestimmen kann.

flüssigeren Zustande sind als die der Länder und Kommunen.

Mit erhöhten Steuern versuchen sie seit langem, diesem Geld=
mängel zu begegnen. Bis jett ist noch keine deutliche Entlastung eingetreten, im Gegenteil, durh die Ablösung der
Gemeindeanleihen sind wieder Summen fällig, die aufs neue
die betreffenden Etats belasten müssen. Die Hauptsorge des
Reiches und der Länder gilt zunächst der Beheb ung der
Aröbeitslosigkeit. Wenn man auc feststellen muß,
daß die Industrie in Deutschland zurzeit mit besseren

des Außerkrafttretens der ermäßigten Zollsäte nicht allein,
sondern im Benehmen mit dem Reichsrat und dem Reichs»

Nach längerer Debatte wurden die deuts&lt;hnationalen
Anträge auf Erhöhung der Zollsäße gegen die Antragsteller
und““den Abgeordneten Mor ath (D. Vp.) abgelehnt. Der

kommunistische Antrag auf völlige Zollfreiheit für Mehl fiel
gegen die Antragsteller und einige Sozialdemokraten, der
sozialdemokratische auf Ermäßigung der in der Vorlage genannten Säße von zehn auf acht und von vierzehn auf zehn
gegen zehn Stimmen der Sozialdemokratie und Kommu-

nistet. Auch der deuts&lt;hnationale Antrag auf Begrenzung

drei Monaten, so hat doch diese Allgemeinbesserung auf dem

der ermäßigten Mehlzölle bis zum 31. Dezember wurde gegen

n lezten Wochen wieder erheblich gestiegen. Lediglich auf
dem Lande ist sie gesunken, da die Erntearbeiten eine größere

die Antragsteller und die Deutsche Volkspartei abgelehnt,
nachdem sich in dieser Beziehuno Ministerialdirektor Ritter
für die Reichsratsfassung, die ein Mitbestimmungsrecht des
Reichsrats und eines Reichstaagsausschusses vorsieht, aus

Zahl von Arbeitern bedingen.

gesprochen hatte.

/
Die Scäden, die dur das Hochwasser entstanden sind,
yaben die Regierungen auf ein neues Arbeitsprogramm zur

Mit großer Mehrheit fand dann die Regierungsvorlage
in der Reichsratsfassung endgültige Zustimmung, so daß die

Beseitigung derselben resp. Verhinderung überhaupt hingewiesen. Das preußische Landwirtschaftsministerium hat im

Rahmen des Arbeitsbes&lt;haffungsprogramms

unvermeidlich.

5

Im Anschluß daran erklärt „Daily Mail“, es sei unver«

ständlich, weshalb die englischen Politiker so besorgt seien,

einer ausländischen und vordem feindlichen Macht wieder
aufzuhelfen, da das nur auf Kosten der britischen Steuer«

zahler erfolgen könne. Die deutsche Regierung sei überdieg
nicht pazifistischer geworden, Englands unangebrachte Wohl«
tätigkeit derjenigen Macht gegenüber, die England im Jahra

1914 angegriffen (!) und die nach dem Kriege alles versucht
habe, den Reparationszahlungen durch Boykott (!) zu ent«
gehen, habe sic&lt; als ruinös für England selbst herausgestellt,

Die ermäßigten Säße sollen

am 1. August in Kraft treten.

finanziellen Erfolgen arbeitet als bis vor etwa

Arbeitsmarktsichno&lt;nichtbesonders fühl«
her gemadt. Im Gegenteil, die Arbeitslosenziffer ist in

&gt; London. Die Londoner Zeitung „Daily Mail“
beschäftigt sich eingehend mit den Gründen für das Dar«
niederliegen der englischen Industrie und Wirtschaft und.
kommt zu dem Ergebnis, daß die Quelle der englischen
Wirtschaftsmisere in Deutschland zu suchen sei. Das
Blatt weist zunächst darauf hin, daß es vor zwei Jahren
die britische Oeffentlichkeit vor der Annahme des
Dawxesplanes gewarnt habe, weil dadurch nur dev

auferiege, werde eine Preisdruc&gt;kpolitik der deutichen Firmen

Reichstages.

soll damit nicht gesagt werden, daß das Reich Gelder im
Ueberfluß zur Verfügung hat, immerhin muß aber zuzestanden werden, daß die Finanzen des Reiches in einem

Länder Ende vorigen Jahres eine grundsäßliche Aenderung

Der Dawesplan ist an Englands Wirtschaftstiefstand sc&lt;huld,

Der Beschluß des handelspolitischen Ausschusses des

eingetreten war, leiden die Länder und infolge davon Gemeinden und Kommunen an &lt;ronishem Geldmangel. Es

Ablösung: der Markanleihe der Gemeinden. --N7:
Ermäßigte Mehlzölle.
j
Seitdem in der Steuerüberweisung des Reichs an die

(

Drus auf Großbritannien noh erheblich vermehrt werde,
Durch die riesigen Lasten, die der Dawesplan Deutschland

des Reichstages hielt am Freitag unter Vorsit des
Abg. Dr. Breits&lt;eid (Soz.) eine Gitzung ab, um sich mit
der Regierungsvorlage über die Ermäßigung der Mehlzölle
auf 10,-- bzw. für Mehl und Müllereierzeugnisse aus Hafer
und Gerste auf 14 Mark pro Doppelzentner zu beschäftigen.
Die Vorlage ist vom Reichsrat bereits mit der Aenderung
angenommen worden, daß die Reichsregierung den Zeitpunkt

Institute, =- 80-Millionen-Anleihe der Reichspost. ==

Gi

gegen Deuischland.

Am 1. August neue Mehlzollsäge.

Von unserem handelspolitischen Mitarbeiter.

Behebung der Arbeitslosigkeit durc&lt;h Finanzprojekte staatlicher

Englische Verleumdungen

in ihr genannten neuen Mehlzollsäße
1. August in Kraft treten werden.

nunmehr

am

Die Note General Walchs „eine deutsche Intrige,
Berlin. Nach einer Meldung eines Berliner Mittags«
blattes stellt der diplomatische Berichterstatter der Londoney

Zeitung „Daily Telegraph“ die Behauptung auf, daß die lekis
Note des Generals Walch über die Stellung des Generals

von See&gt;t auf eine Intrige des deutschen Verbindungsoffiziers zwischen dem Reichswehrministerium und der Inter«
alliierten Militärkontrollkomission zurückzuführen sei.

:

Hierzu wird amtlich bemerkt, daß die Behauptung
des „Daily Telegraph“ von Anfang biszu Ende auf
freier Erfindung beruht und daß die gegen den ges
nannten Offizier erhobene schwere Beschuldigung von der

Reichsregierung auf das ents&lt;hiedenste FuUrücdkge-

wiesen wird, Ueber den tatsächlichen Sachverhalt erfahren
wir im übrigen folgendes:
Die lezte Note des Generals Walch über idie Stellung des

Chefs der Heeresleitung geht zurü&amp;&gt; auf einen Beschluß der
Botschafterkonferenz vom 14, April d. I. zu der Verordnung
des Reichspräsidenten vom 28. Januar d. I, über die „Bc-

fehlsbefugnisse im Reichsheer“. Dieser Beschluß forderte die

einen Plan zur Reorganisation des Ho&lt;hwassers&lt;ußes ausgearbeitet. Für die Durchführung der hier
vorgesehenen Maßnahmen sollen 160 Millionen Mark notkwendig sein. Von diesen 160 Millionen entfallen etwa

Berufsausbildung jugendliher Erwerbsloser.

Uebertragung der Generalinspektion der Truppen an einen.
der beiden Gruppenkommandeure. Er- ist der deutschen Re-

&gt; Berlin. Der Deutsc&lt;e Städtetag prüft zure
zeit die Frage, ob und wie eine Beschäftigung, Berufsaus«

gierung durch eine Note der I.M.K.K. mitgeteilt und von

96 Millionen auf die westlihen Provinzen, einschließlich
Brandenburg, also auf ein Gebiet, in dein sic die Atbeits-

bildung, Berufsumschulung der jugendlichen Erwerbslosen

vom General Wal&amp; wieder anfgorollt worden.

-=- deren Zahl den bedenklichen Umfang von 100 000 bereits
überschritten hat =- und wie die Finanzierung möglich ist.

:osigkeit besonders stark auswirkt.

Von den kund 60 Mil»

jonen Mark erfordernden Projekten, die auf die östlichen
Provinzen entfallen, befindet siH eine ganze Anzahl in
olchen Gegenden, in denen eine Milderung der Arbeitslofig'eit dringend notwendig ist. In dieser Hinsicht wird auf die
Städte Elbing, Königsberg und besonders Breslau hinge-

wiesen. Die Mittel für diese Arbeiten werden wahrscheinlich
in Form einer Anleihe aufgebracht werden. Daß aus den
laufenden Etateinnahmen diese Gelder zur Verfügung ges
stellt werden können, erscheint kaum möglih. Als Ersaß für
zine neue Reichsanleihe, in der Form der früheren deutschen
Unleihen (3%, 4 Prozent oder später die öprozentige
Rriegsanleihe), haben die Reichsbahn und die Post ihren
Seldbedarf dur&lt; Ausgabe von mündelsiheren Papieren gede&gt;t. Auch jeht wieder ist in erster Linie zur Arbeits-

beschaffung eine 80-Millionen-Anleihe der

Reic&lt;spost geplant. Um die umfangreichen Bäuaufgaben
derDeutschen Reichspost zu deen, legt das Institut deninächst eine Anleihe von 80 Millionen auf. Darüber hinäus
stimmte der Verwaltungsrat einem Nachtrag zu dem Voranschlag für 1926 zu, noch weitere 20 Millionen Mark an-

zu Die ganze Finanzpolitik des Staates geht-leßten Endes
auf eine

Wiederingangbringung der Wirtschaft hinaus. Auch

das Bestreben, in den Aufwertungsansprüchen zu einem Ziel
zu kommen, wird nicht zuleßt in den Finanzprojekten mit

Der Deutsche Städtetag hat eine Besprechung über das
Gesamtproblem für den 2. August anberaumt und hierzu den
Reichsarbeitsminister, den Reichsfinanzminister, die Minister
einiger Länder sowie diejenigen Städte eingeladen, die auf

diesem Gebiet bereits Bsonderes geleistet haben.

Fabinettsrat über das Reichsehrenmal.
&gt; Berlin.

Die Tage um die Verfässungsfeier, den

11. August, herum werden sich für kurze Zeit eine Reihe von
Reichsministern in Berlin vereinigen, so daß sich Gelegenheit
zu einer Kabinettssißung bietet. Diese wird sich mit ver»
schiedenen laufenden Angelegenheiten der Innenpolitik zu
beschäftigen haben und voraussichtlich auch bereits eine Entscheidung in der Frage des Neichsehrenmals treffen.
Die Behandlung einzelner Personalfragen, deren ErTedigung no&lt; niht endgültig geklärt ist, wird noch bis zum

Herbst hinausgeshoben werden, insbesondere dürften bis
Mitte August noh kaum die formellen Voraussekungen für
den Beschluß gegeben sein, dem Reichspräsidenten nunmehr
die Bestätigung Der. Dorpmüllers als General«
birekor der Reichsbahn vorzuschlagen. Mit Fragen der
Außeipolitik wird sich das Kabinett voraussichtlich
nichtbefassen, falls nicht inzwischen irgendwelche neuen
Ereignisse den Anlaß dazu aeben.

einbezogen. In den nächsten Wochen ist die Ablösung

der Markanleihen der Gemeinden, Ges
meindeverbände und sonstigen öffentlich
rehtlichen Körpers&lt;aften in ein entscheidendes
Stadium getreten. Nach einem Runderlaß des preußischen
Ministers des Innern an die Verwaltungsbeamten der Pro-

binzen wird auf die Durchführung besonders hingewiesen.

Der wesentlichlte Inhalt ist der, daß der Altbesik an

Die sozialistische Ingend zur Frage des Reichsehrenmales.
Köln, Der Bezirk Oberrhein der sozialistischen Arbeitersugend hat zur Frage des Reichsehrenmales eine Entschließung
aßt, in der er sich gegen ein Reichsehrenmal ausspricht und

pefahte daß die Gelder, die für das Ehrenmal in Aussicht ge-

zommen
seien, für die no&lt; lebenden Kriegsopfer verwendet
em

der deutschen Regierung in ablehnendem Sinne beantwortet,

Neue Krisenstimmung in Paris.
Sharfe Kritik an Poincares Finanz»
projekten.
&gt; Paris. Der Bericht des Generalberichterstatters dev
französischen Finanzen über das Finanzprojekt Poincares
ist jeht veröffentlicht worden. Er enthält die Feststellung, daß
die Finanzvorlage, abgesehen von geringfügigen Abänderuns
gen, lediglich die bereits im Gutachten der Finanzfachver«»

ständigen vorgesehenen fiskalischen Maßnahmen zur Durch«
führung empfiehlt. In diesem Saß liegt" zweifellos dia

bitterste und gerechteste Kritik, die über den Finanzplan
Poincares geübt werden kann. Er enthält die stumme Frage,

deren Beantwortung Poincare bisher schuldig geblieben ist:
Wie steht es mit der Amortisierung der in-

neren S&lt;huld, und wel&lt;he Lösung wird füv
das Problem der auswärtigen Shulden vor«
ges&lt;lagen? Poincare wird gezwungensein, seine aus«
weichende Antwort sehr bald genauer zu erläutern, wenn er

nicht das Scisal seiner zahlreichen Voraänger teilen will,
Der Bericht zieht

die Bilanz der Finanzvorlage:
Der französische Steuerzahler muß für die fünf leßten Mo«
nate dieses Jahre 2 458 300 000 Franes und für das Jahr
1927 9 192 800 000 Francs neue Steuern aufbringen. Mehr

als 2320 Millionen Frances werden allein für dieses Jahr au
Mehrausgaben für Gehälter und für die Kredite in Marokko

und Syrien verlangt, Angesichts, der entschlossenen Haltung
des Ministerpräsidenten hat der Finanzausschuß im übrigen
das Regierungsprojekt in seiner Gesamtheit angenommen
und lediglich 209 Millionen als Zusaßkredit für die kleinen
pensionierten Beamten und weitere 6 750 000 Frances für die
Erhöhung der parlamentarischen Diäten aefordert. Der Abs

eordnete soll statt bisher 27 090 zufünfeig 45 000 Franes
jährlich an Diäten verhalte,» Zum Ausgleich dieser Mehr»

moralisch verantwortlich sei, weil sie sie ermutigt Habe, ihr
Held in „deutschen Werten anzulegen, da die Vereinigten
Staaten versucht hätten, Deutschland auf eine gösüunde finanzielle Bäsis zu stellen.
Der republikanische Abgeordnete Hawley, der Mit-

belastung derfiskalischen' Ausgaben wird-eine Erhöhung der
Alkoholsteuer vorgeschlagen,

Gegenrevolution in Mosfkau?

glied des Finanzausschusses ist, -hat die meisten Zuschriften

Komitees der Kommunistischen Partei, am Mittwoch ermor-

erhalten. Er erklärte, die Besizer solher Werte könnten
wohl Forderungen an Deutschland stellen, aber sie könnten
von den amerikanischen Steuerzahlern nicht Ersaß für spekulative. Verluste verlangen. Derartige Forderungen müßten
auf diplomatischem Wege geltend gemacht werden. Wenn
aber Deutschland die in Papiermarkwerten .ausgegebenen
Billionen einlösen sollte, so müßte dasganzedeuts&lt;e

„det worden ist,

Volk den Besißern

Troßki will mit Truppen gegen Moskau
vorrücden.
- 8 Kopenhagen.

Russische Zeitungen; bringen in Ver«

bindung mit der Kaltstellung Sinowjews die Nachricht, daß
A gapoff, ein angesehenes Mitglied des Zentral-Exekutiv-

der Wertpapiere über-

antwortet werden.

In Moskau herrscht, wie einem Kopenhagener Blatt ge-

wurde Sinowjew in seiner Wohnung interniert und wird dort
von den zuverlässigsten Beamten der Tscheka überwacht, LasJewits&lt; soll gleichfalls von der Tscheka ins Gefängnis gebracht worden sein, und man erwartet, daß er und Sinowjew

deportiert werden.

einem Kavalleriemanöver teilnehmen, das auf dem Truppen»
übungsplaß Döberiß abgehalten werden wird.
Kein Rücktritt des Reichswehrministers. In der Presse
ist eine Meldung aufgetaucht, wonach Dr. Geßler die Absicht

Frenabnamburlimen
Verhältnis zu Sinowjew und Lasjewitsch
and.

habe, im Herbst aus seinem Amt auszuscheiden. An den in
Betracht kommenden amtlichen Stellen ist von einer solchen

Wichtige Beratung im russischen Außenkommissariat.

Absicht des Reichswehrministers nicht das mindeste bekannt.

In Moskau hat eine wichtige politische Beratung im
Außenkommissariat stattgefunden, an der sich auch die russischen
Gesandten im Auslande beteiligten. Auf dem Programm der

Reichsjustizminister Dr. Bell in München. Reichsjustizminister Dr. Bell, der auf der Durcreise nach Italien in

Tagesordnung standen Beratungen über die politische Lage in Westeuropa, die Umorganisierung der

München angekommen ist, stattete dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Seld sowie den übrigen Staatsministern einen
Besuch ab.

Sowjetgesandtschaften im Ausland im Zusammenhang mit der
neuen Sparsamkeitspolitik und schließlich die Beratung über
die Garantieverhandlungen mit den baltischen Staaten.
-*

.

,

-

- Ehen zwischen deutschen Frauen und englischen Be,„

„Zugoslawisch - bulgarischer "Grenzkrieg.
|

&gt; Beigrad.

An der jugoslawisch-bulgarischen Grenze

kam es zu einem schweren Grenzgefecht zwischen jugoslawischen

und bulgarischen Grenztruppen. Nach einem zehnstündigen
heftigen Feuerkampf gaben die bulgarischen Truppen den
Kampf auf. Zur Unterstüßung der jugoslawischen Grenzgendarmen ist Militär eingetroffen, das aus zwei 3%=Zenti-

meter-Infanteriegeschüßen auf die Stellung der Komitatschis
ein regelrechtes Trommelfeuer eröffnete. Die Bulgaren
unternahmen trozdem einen Ausfall, und indem sie Hand-

granaten vor sich hinwarfen, gelang es ihnen, die Front der
Sendarmen und des Militärs zu durchbrechen, Das jugo»
flawische Militär verfölgte sie bis an die Landesgrenze,

saßungssoldaten. In Beantwortung einer Anfrage im englischen Unterhause teilte der Staatssekretär für das Kriegswesen mit, daß bis Ende des vorigen Jahres 648 Ehen
zwischen deutshen Frauen und im besetzten Gebiet stehenden
englischen Goldaten geschlossen wurden.

Beginn des Deutschen Studententages in Bonn.

Zu

dem neunten Deutschen Studententage, der vom 31. Juli bis

4. August in Bonn stattfindet, sind zahlreiche Vertreter von
allen Hochschulen des deutschen Sprachgebietes in Bonn eingetroffen. Die vorbereitenden Besprehungen des Haupt=

ausschusses der Deutschen Studentenschaft. und der Kreistage
haben bereits begonnen. Auf dem Waffenstudententag sind
eine Reihe von Fragen des Waffenstudententums besprochen
worden

-"

Die Bulgaren haben nicht einen einzigen Toten oder

Verwundeten am Kampfplaß zurückgelassen, da sie wahrscheinlich diese mit sich genommen haben. Auf jugoslawischer Seite
zählt man 8 Tote, In gut unterrichteten Belgrader poli»

tischen Kreisen will man wissen, daß die jugoslawische Regie«
rung in den allernächsten Tagen sowshl der bulgarischen Regierung als auch beim Völkerbund eine Protestnote überreichen wird.

Gespannte Lage der Reichspost. Im Verwaltungsrat-. der
Reichspost wurde mitgeteilt, daß das Guthaben auf den Vostshe&gt;konten um 19 Millione Reichsmark zurückgegangen sei.
Der Telegraphenverkehr habe um 11 Prozent abgenommen,
die Zahl der Rundfunkteilnehmer sei um rund 38000 zurückgegangen. Die Betriebseinnahmen für 1925 seien um
26 Millionen zurückgeblieben und die Finanzlage der Deut-

schen Reichspost weiterhin gespannt.
.

Aufwertungsforderungen amerikanischer Besiker
|
deutscher Wertpapiere.
&amp; New York, Tausende . amerikanischer Besißer deut-

scher, auf Papiermark lautender Werte bestürmen den Kongreß, während der nächsten Tagung ein Geset zu beschließen,
dir das ihnen die erlittenen Verluste ersezt werden sollen.

Denn wo man mir auch begegnet,

hier ?“ Oder: „Wann reisen Sie denn 2?“ Daß alle wissen wollen, wohin ich in diesem Jahre zu reisen gedenfe, sei nur nebenbei bemerkt. Daß man sich über-

haupt no&lt; sehen lassen mag, daß man nicht längst
in der Ostsee ertrunken oder von den bayrischen Bergen abgestürzt sei.

=- Das alles sind

Motive, um

Amt = nun, man muß doch auch ein Amt haben --

Nun muß ich ehrlicherweise bekennen, daß ich

zum Einspringen nie zu gebrauchen war und deshalb

andere immer besser aufpaßten. Da ich aber solche
Streberei, wie mir hier angehängt, ohnehin hasse,
hat's mich .doch tüchtig gewurmt. Und so entstand

„mein System“, hinfort die eingangs erwähnten Fra-

gen zu beantworten. I&lt; sage sofort, daß die Moneten nicht reichen und beginne eine kleine3 Klagelied.
Bitte, machen Sie das ruhig ebenso, wenn Ihnen dis
Fragerei Ihrer Mitmenschen lästig wird. Sie werden die Erfahrung madchen, daß es di? Fragesteller
plößlich alle recht eilig haben; sie glauben nämlich,
man wolle sie anpumpen.

Im übrigen ist e8 aber ja nicht so ganz ungefähr-

lich, sich zum Dalles zu bekennen. Wir spielen ia alle
gerne die großzügigen,

modernen Mitteleuropäer --

in der Theorie ! Und sagen gerne, daß Armut nicht
sc&lt;hände, und was sonst an edel scheinenden Gemeinpläßen mehr sind. Aber Hand aufs Herz -- es darf
do&lt; niemand merken. Wir leben leider unter so

wenig fortgeschrittenen Weltanschauungen, daß

„die

vorbestraften Kapitalverbre&lt;her immer no&lt;h auf weniger Mißtrauen stoßen, als die mit Armut-gezeichneten

Mitmenschen. Obwohl man täglich bemerken kann, daß

der verarmte Mittelstand, entlassene Beamte und Offiziere mit wahrem und oft ergreifendem Heldenmut
ihren einzigen fadenscheinigen Ro&gt; durc&lt;h's Leben tragen, jo will sich die Erkenntnis doch immer noch nicht
durd&lt;ringen, daß dies gerade den moralischen Wert
eines .Menschen erst bestimmen kann. Dies sei nur
gelegentlic&lt; eingeflochten, weil diese Anschauung bedenflic&lt; erscheinen muß, wenn wir erst langsam wieDer daran gehen, die Entbehrenden wieder in den

Wirtschaft5apparat einzureihen, die sich erst den zwei-

konnte es aber nicht verhindern, daß dis Bulgaren über die

Hrenze gelangten.

ausräumte.

neulich! Hinter meinem Rüden: „Der alte Streber !
Da denkt er, e3 könnte ein Vorgesetzter sterben, und
da ist er am Ort ja besser zu erreichen, um einspringen und sich nüßlich machen zu können... !“

mäßige Bearbeitung dieser Schriftstücke ihren Fortgang neh-

Außerdem verlautet, daß Kamenew

nung

dröhnt mir die Frage entgegen: „Was, Sie sind noch

Generaloberst von See&gt;t prüft die Walch-Note. Generalvberst v. See&gt;t ist von feinem Urlaub nac&lt; Berlin zurücgekehrt. Er wird sich zunächst amtlich über die lebten Noten
des Generals Walch unterrichten lassen, womit die ressort«
men kann. Anfang August wird Generaloberst von See&gt;t an

von seinem bisherigen Posten abgesezt ist, weil er in nahem

daß man mir, während ich im Bade weilte, die Woh-

Politische Rundschau,

ov

völligen Liquidation zwingen werde. Nach anderen Gerüchten

Nachbarn und desgleichen nicht in Ruhe abwarten,
daß sie dur&lt; die Zeitung davon Kenntnis erhalten,

achtung anzuheizen.
Nein, iH mache mich direkt verdächtig dadurch,
daß ich noch feine Reisepläne habe. Die Kollegen im

über ihm ergebene Truppen verfügt, mit denen er eventuell

Stimmung der Bevölkerung die Dritte Internationale zur

Quer dur&lt; die Woche. - Offenbar können die guten Freunde, getreuen

diese Frägen mit einer ganzen Batterie von Miß-

Meldet wird, große Spannung. Man befürchtet, daß Troßki
eine militärische Aktion zum Schuße seiner Parteifreunde
vornehmen wird, Esist die allgemeine Auffassung, daß die

INeckleaburgische Nachrichten

Rüegang der Großhandelsziffer.

Die auf den Stichtag

des. 28. Juli berechnete Großhandelsziffer des Statistischen
Reihsamtes ist gegenüber dem 21. Juli um 0,4 Prozent auf

126,8 gestiegen. Von den Hauptgruppen hat die Indexziffer
der Agrarerzeugnisse um 0,7 Prozent auf 128,5 angezogen,
während die Indexziffer der Industriestoffe um 0.2 Prozent
auf 123,7 nachgegeben hat.

Die Besitzer führen an, daß die amerikanische Regierung

ten besjeren Ro&gt; wieder erwerben müssen.
Wir leben alte nac&lt; Arbeitsmethoden von gestern
und nach Moralgesezen von gestern. Obwohl die Zeit
immer hurtig vorauszeilt.....!
Und darum laßt mich mit der Frage in Ruhse:t
„Warum sind Sie noh nicht an der See ...2?!“

Im Übrigen sei aber bemerkt, daß es auch ohnehin noh eine große, große Zahl bedauernswerter Gesc&lt;öpfe gibt, deren Nerven das Zuhause einfach nicht
mehr ertragen. Sie trogzten kühn dem wankenden
Wetter und entflohen an die See. Es ist ein erfreuli-

djes Zeichen für die medlenburgischen Bäder, daß
auc&lt; sie eine ständig anwachsende AnziehungIkraft
aufweisen. No&lt; vor. wenigen Wochen sah man auch

an der Ostsee den Himmel dieses Sommers grau. Aber

vbwohl erjt der Monat August den Höhepunkt der
Saison bringt, hat doch der Beginn der Gerichtsferien
ein starkes Steigen der Zahl der Kurgäste gebracht.
Richter, Staats5anwälte und Verteidiger haben erst
einmal alles auf die bewußte lange Bank ges&lt;oben.
Und rtand&lt;h2 Anceklaate werden „igren“ Staat8anwalt

JEIITHHE

"Gia

alles muß verschwinden, Günter. Denn die. Menschen würden

»

Der Meister

anders urteilen als wir, die ihn kannten und verstehen ...“

Kriminalroman von 8, Kapeller
84, Forkfehung

sNachdruF&gt; verboten

Henriette. streichelte -zärtlich die kühle Hand des Vaters.
„Armer, armer Vater . . . Und dann war's zu spät. Dann

ping alles seinen Weg -- Vater hatte sich dem Schurken
in die Hand gegeben, ohne es zu wissen. Und immer noh,
bis heute abend- noch glaubte er, alles sei nur ein böser

. Günter machte eine Bewegung, und sie verstand ihn.
„Nein, Bruder, Wir haben Größeres zu vollbringen. Und
du mußt mir versprechen, nie daran zu denken, hörst du?!

Niemals! Denn wenn du nun die “Flucht ergriffest aus
dieser Vergangenheit, würde ein Schatten auch auf den Tod
des Vaters fallen, Das darf nicht. sein. Versprich mir,
Günter...“

„Es wäre das einfachste“, stöhnte er.
„Aber wir haben dem Vater in seinen lezten Bli&amp; ver-

Bis heute abend . . . Und die Gewißheit fällte ihn

zum zweitenmal, fällte ihn endgültig , . .“

E

Sie stredie ihm ihre Hand hin; er. zögerte.

Traum, alles sei nur die Vorspiegelung seiner erregten
Sinne,

!

"proche. ; 11“

* „Aber wie konnte er, unser Vater, der das Verbrechen
und die Verbrecher kannte wie kaum einer , , . wie konnte

er?"

' „Günter, unser armer Vater war krank, sc&lt;werkrank, Die

fiye Idee, unter der er litt, machte ihn blind und taub
pegen jeden Verdacht. Vielleicht, Günter, wenn unser Vater

nicht gut gewesen wäre im tiefsten Grunde seines Herzens,
vielleicht wäre er selbst einmal die Wege gegangen, die er
so genau kannte, die er studierte ,., Vielleicht, Günter,

wenn seine Krankheit noch schwerer gewesen, noch tiefer ins
Gehirn sich gefressen hätte , . . Günter, Günter, wir wollen

Unserem Bater danken, auf den Knien danken, daß uns sein
Andenken rein blieb! Und er hat sc&lt;hwer genug gebüßt für

„Da legte er die Hand in die ihre:
„Und du?“
:
Henriette umarmte den Bruder.
ne
;
„SY habe noch etwas zu tun . , . für den Vater ,. .“

„Gie ging zur Tür, kehrte noh einmal um, und sie standert
umschlungen neben dem Lager des Vaters. Dann riß sie
ich

los.

- Wiemann

.

XX.
kam von der Bestattung. des Staatsanwalts

Niedorf; er hatte gehofft, Henriette sprechen zu können, aber
er hatte ihr kaum einige Worte des Beileids sagen können.
Sie hatte, vom Bruder mühsam gestüßt, unbeweglich am

Grabe des Vaters gestanden, und ihr Schmerz schien tränen-

aufkommen zu lassen, die Henriettes. Schmerz aufs tiefste
verleßen mußten.

Sie war gewiß mit allem Sinnen und

Denken bei dem Vater gewesen, und ihre Bli&gt;e, ihr selt»sames Suchen waren nur ein fremder Ausdru&gt; ihrer tiefen
Bewegung, waren wie die Flucht eines empfindlichen Herzens,
das seine Trauer vor dem Zuviel an Menschen verbergen
follte:; . .

wie ein Liebender, der mit einer 'törichten.
“Wiemann kam immer wieder auf“ den Gedanken zurüd,

daß ihm die suchenden Blie- galten, daß Henriette ihn ver:
mißte; und er erinnerte sich nun ganz deutlich, daß ein

leichtes Zittern ihre reglose Gestalt überflogen hatte, als ev
sich ihr näherte, als sein teilnehmender Bli&gt; durc&lt;h ihren
Schleier zu dringen versuchte; er glaubte, immer mehr in
seine Hoffnung sich vertiefend, ganz deutlich einen warmen
Blutstrom gefühlt zu haben, als er ihre Hand berührte und

ihve Finger, einen Atemzug lang, zwischen den seinen ruhten,
' Er riß das Fenster auf und holte tief Atem; er besah, fas!

erstaunt, die feierlihe Pracht dieser Stunde, und plößlich
stieg wieder die Scham in ihm auf, daß seine wilde Hoffnung
den Gdmerz um einen Toten so ganz verdunkeln konnte,

Er erinnerte sih der Stunden, die er mit Niedorf
verbracht, der Anregungen, die er ihm verdankte, und
nun stand das Bild des Toten lebendig vor ihm: dies
von einer tiefen, dunklen Leidenschaft oft und leicht belebte
Gesi&lt;t mit der außergewöhnlich hohen Stirn, die plößlich
wie von schweren Gedanken überschattet sein konnte oder
in hundert kleine Falten sich legte; dieses große graue Auge,
in dem stets irgendeine Erregung glühte -oder eine seltsame
Ungeduld; diese langen weißen Hände, die, wie die rhyth.
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ihm: befahl..Günter,.unserVaterhatfur&lt;htbar-gelit en
das, was er tot; was er tun mußte, was das kranke Gehirn

knter diesem Zwang. Ich weiß es! . . . Armer, armer Vater!“

den Augen. gelassen und war erstäunt, sie so gefaßt zu sehen;
hr Bli&gt; irrte zuweilen über ihre Umgebung hinaus, suchte

. *Noch einmal beugte sie sich über ihn.
Dann s&lt;luchzte sie: „Vielleicht ist es gut so! . . .*“ Und
fie nahm die fühlen Finger in ihre weiße Hand, “+
|

weit umher, als erwartete sie irgendeinen, der nicht gekommen; in ihren tränenlosen Augen flatterte mitunter eine
Erregung auf, die weit fortzuwändern schien von den Worten
des Pfarrers, eine ungeduldige Errequna, die sih Wiemann

Plößlich erhob sie sich, und in ihr Gesicht trat der Ausdru&gt;
kines Entschlusses:

|

us

„Günter, wir haben noch. den lezten. Wunsch unseres Vaters
erfüllen!“
gingund
in. das
Arbeitszimmer,
nahm „Dies
einen
eienr
vomSie
Regal
reichte
ihn dem Bruder.

nicht zu erklären wußte.

-

Er hätte sie gern gedeutet, irgendwie . . .

- Wiemann schämte: sich: neben dem frischen Grabe eines

Mensc&lt;en, den er selbst gekannt, für den er mehr als ein
fühles Interesse übriggehabt, Gedanken und Empfindunoen

mischen Gesten eines Dirigenten, jedem bedeutsamen Wort
jeiner lebhaften Rede eine besondere, eigenartige Betonung
gaben.

Dieser ganze Mensch, der von einem einzigen Ge

danken beherrscht schien, jede seiner Bewegungen und Worte,

jeden seiner durchdringenden, fast unheimlich bohrenden Blicka

in den Dienst des einen Willens stellte: den Gegner zu über«
zeugen, zu bekehren.
(Fortsetzung föolat.t)
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Emde
FEE Bädern weist
Rem Ene groß is Besucherzahl auf weiß WarSammelplaß des Berli gige Badeort wird Zum iiper

ven roten Baden. Und während ich dies sc&lt;reibe,
liegt er vor mir auf der sonnigen Fensterbanf und
lächelt mich an wie ein Sonntagskind. Er dauert mich

fast, wenn ich daran denke, daß er in wenigen Tagen
ersäuft wird in viel Selterwasser und wenig Wein.
Aber er ist mein erster Pfirsich, den ich mir ohne den

liebevollen Besuch meiner zahlreichen „guten Freunde“
zu Gemüte führen will in einer traulich-stillen Som-

merabendstunde. Und so freuen mein erster Pfirsich

und im uns nun immer gegenseitig den ganzen Tag.

Er; daß die Sonne ihn noh schmu&amp;er und süßer werden läßt, und ich, daß er mir zu einer "höchst eigenhändig verdienten Feierstunde verhilft. Und weil wir
uns beide freuen, seze ich ihm noch schnell dies

Auch unser ZieErholung bequem-einriehenve:
Sn Gesellschaft, wie ferne ie auenr
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stens Badeorte mit de it über 9000 Gästen Eutsche Sec-

Reize einbüßen -- wen fortschreitenden Alt daß wenig-

bevor

er aufgegessen wird.

=“

Felix.

* Untezerfunft für Obdac&lt;!ss2. Von der Pressestelle

der Mel.-Shwerinshen Ministerien wird uns geschrieben : Das Ministerium des Innern Yatte im
Dezember 1925 an die Polizeibehörden dos Landes3

Richtlinien mitgeteilt, welche für die Fälle der Beshlagnahme von Wohnraum für Odödachlose zu „Dbe-

falls über 2000,

bzw. zu ändern. Nach dieser Ergänzung dürfen die

vile kribbelt und krabbelt

-
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und Süd, Ost und We Mutterlaute jismer Landes

ein Rundschreiben an die Polizeibehörden zu ergänzen

Richtlinien keinesfalls dazu führen, daß Die Polizei-

vehörden ihrer Pflicht, für Obdachlose ein Unterfommen zu beschaffen, weniger sorgsam genügen. Vor
allen Dingen ist ein planmäßiges Zusammenarbeiten

im ganzen Me&amp;lenbu rämpfe verursacht, LSPiel Dex

der Polizeibehörden mit den zuständigen Wohnungsämstern dringend notwendig und zwar schon bevor die

Zuge find, der 08 iweit heiratsfähige Tb Sone

zw. feststeht, daß der zu Exmittierende aus eigener
Kraft und mit eigenen Mitteln nicht in der Lage ist,
sich ein notdürftiges Untexkpmmen zu verschaffen und
daß ihm bieraus eine unmittelbare Gefahr droht. Die
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Der erste Pfirsich.
H Pfirsicbäume sind kurzlebige Gesellen. Sie tra-

gen nur wenige Jahre. Aber in diesen wenigen Jahren
machen sie uns auch viel Freude, wenn wir sie recht
hegen und

pflegen.

-

|

Meinen Pfirsihbaum bab ich mir selbst groß ge-

zogen
aus Jahren
einem Kern
derzwo
ebVfirsiche,
seines voriges
Vorgängers.
Box zwei
trug er
Jahr
6 und dieses Jahr --

32!

Meine ganze Bekannt-

jchaft hat jich bereits zur Pfirsichbowle boi mir ein-

zeladen. Leute, die mich sonst nie gekannt haben, grüzen inich schon, ganz wie beim Kommiß, auf 6 Schritt
Sntfernung und unterhalten siH&lt; mit mir dann so
lange höchst freundsc&lt;afilich, bis jie giüdlich bei meinen Pfirsichen angefommen sind. Und wenn fie sich

Räumung der bisherigen Wohnung dur&lt;geführt ist

Forderung des Rundschreibens vom 3. 12. 25, daß
die Räumung bereits erfolgt sein muß, ehe die „Polizei

einzugreifen hat, wird daher nicht aufrechterhalten.
Die Ausführungen des Rundschreibens zind ferner nicht
jo zu verstehen, daß für Obdachlose eine Unterkunft
vorgesehen werden kann, welche gejundheitsschädlich

oder sonst zum Aufenthalt von Mensc&lt;en nicht gegignet ist. Wenn auch eine. dauernde Unterbringung nicht
Aufgabe der Polizeibehörde sein fann, jo hat sie doch
unter allen Umständen für ein mensc&lt;enwürdiz3es Obdach Sorge zu tragen. Auch hier wird ein Zusammenwirken mit den zuständigen Wohnungzämtern bei verständiger und den sozialen Gesichtsbunkten Rechnung

tragender Arbeitsweise Exrfsöig versprechen. Endlich

wird "noch “darauf aufmerksam gemadht, daß eine Be-

s&lt;lagnahmeverfügung durch die Polizeibehörden stets

eine bestimmt zu bezeichnende Frist festzusezen hat,

welche erkennen läßt, daß es sich nicht um eine dauernde Unterbringung, sondern um eine vorübergehende

Behebung des polizeiwidrigen Zustandes der Obdach-

losigkeit handelt.

Bad Doberan, 31. Juli. Doberaner Rennen. Da das schlechte Wetter schon am Vormittag
vorauszusehen war, mußte der Besuch am dritten Tage
stark darunter leiden. Immerhin waren etwas mehr
Menschen erschienen als am Montag. Am Mittwoch
famen die Favoriten zu Wort. Infolgedessen waren
die Quoten nicht erschütternd. Auf Platz gab es oftmals mehr als auf Sieg. Der Totoumsat war sehr zufriedenstellend.
Bereits nach dem vierten Rennen
waren über 30 000 RM. vertippt.

Das Rennen um

die „Goldene Peitsche“ des Großherzogs Paul Fried-

verabschieden, verjichern sie treuherzig, daß sie bald

rich, gegeben im Jahre 1837, wurdz2 Eun W. Scrö-'

würden und es sich an einem re&lt;ht warmen Som-

der auf Dr. Gerekes Dompfaff gewonnen. Das Jugendrennen war offen für Söhne von Gutsbesizern

mal wiederfommen würden, wenn die Pfirsiche reif

morabend so wunderschön bei einem kühlen Trunk
und Lampionschein in meinem Garten sißze....

Was doch so ein unansehnlicher Pfirsichkern im
Laufe der Jahre nicht alles fertig bringt !
Nun hade ich gestern den ersten Pfirsich gepflüct.

Ex sah io verlokend aus in seiner sametnen Schale mit

Aus aller Welt.
Die Fleischvergiftungen in Herzfelde
Haben sich zu einer Skandalaffäre ärgster Sorte enfpuppr. Cs
stellte sich heraus, daß ein Tierarzt und der Schlächter in
überaus leichtfertiger Weise Hunderte von Mensc&lt;enleben aufs
Spiel gesezt haben. Die Zahl der Vergifteten ist auf mehr
als 200 gestiegen. Die Krankheitsfälle selbst sind glü&amp;licherweise niht schwerer Natur. Der behandelnde Arzt gab -der
Hoffnung Ausdru&gt;, daß es keinen Todesfall geben werde.
Allerdings wies er darauf hin, daß in ähnlichen Fällen Todesfälle erst nach drei Wochen eingetreten sind.
Was die Ursache der Vergiftungen betrifft, so ist festgestellt worden, daß das Fleisch der notgeschlachteten Kuh vom
Tierarzt Dr. Gaul zum Verkauf freigegeben worden ist. Die
Gehilfen, die dem Fleischer bei der Gdlachtung zur Seite

standen, beförderten das Fleisch sofort nac Herzfelde. Sie
hatten vorher in den Eingeweiden gewühlt, die voll mit
Bazillen waren. Ohne sich die Hände entsprechend ZU de5infizieren, manipulierten sie nun mit dem Fleisch der kranken
Kuh und mit anderen Fleischsorten, die sich in dem Laden

aufgestapelt befanden, und vergifteten auf diese Weise den
ganzen Vorrat des Fleishers. Als am nächsten Tag die
Kunden erschienen, erhielten sie auf diese Weise - durchweg

vergiftetes Fleisch, gleihgültig, ob dies das Fleisch dex kranken
Kuh oder Fleisch von anderen Tieren war.

“FUN

Reuer Mord bei Magdeburg.

Bor einigen Tagenereignete sich unweit des Ortes B ur g

im Bezirke Magdeburg auf einer Chaussee nach Med el eine
neue Mordtat. Eine Frau wurde in einer Schonung erwürgt

aufgefunden. Die Polizei in Magdeburg stellte fest, daß es
sich um eine aus Stegetiß stämmende Frau Emma Hohm ann handelt, die auf einem Fahrrade eine kleine Spazier-

fahrt durc den Wald unternahm. Unterwegs ist sie von
einem Mann angefallen worden, der sie vom Rade riß, ihr
bas Rad, etwa 15 Mark in bar, ein paar La&gt;schuhe und eine

Irüne Strikja&gt;e geraubt hat. Die polizeilichen Ermittlungen

Jaben eraeben. daß als Täter der etwa 26 Jahre alte Molker

und Pächter, diz in einem der beiden Mecklenburg
ansässig sind und mindestens 500 Morgen Land
haben. Die Stre&gt;e war nur 600 Meter lang. Sieger

wurde Johann Georg von. Schmidt-Pauli auf Leucht-

stern. Der Reiter war ein Junge von ungefähr 14
Jahren, ein kleines Kerl&lt;hen, das fest im Sattel saß

gegebenen Ordnung getrabt und galoppiert waren,
reihten sie sich hintereinander und machten nunmehr
im Kreislauf nach Kommando die verschiedenen Gangarten dur&lt;. Die Hauptprüfungen waren schon am
Vormittag erfolgt. Den sechs Besten aus der Reit-

prüfung wurden gleich im Ansc&lt;luß daran in der
Fürstenloge Ehrenpreise überreicht. Da zum Rennen
der Reitervereine über 20 Pferde erschienen waren,
sah si&lt; die Nennleitung veranlaßt, in drei Abteilungen [aufen zu lassen.

Die Stre&gt;e war nur 1000

wendigerweise bei einem Massenstart hätte entstehen

aten sein sollten. Nunmehr hat sich das Ministerium
des Innern veranlaßt gesehen, diese Richtlinien durc&lt;

nsc&lt;lein herum, in Mürtt 2909

Brünkendorf und Doberan. In Viererreihen ritten sie

an der Fürstenloge vorüber. Nachdem sie in der an-

Meter lang, so daß bei dem Gedränge, das not

liebenswürdig bleibe nn sie ihre Schönheit enim vie
it € e über 5000 eien „Hinzu INE OG pflegen und

3roße und kleine Medi ben adden über 2000

-

Denkmal,

und bligsicher ritt. -- Die Reitprüfung Klasse A. wax

beschi&amp;t von den Reitervereinen Benzin, Kösterbek,

müssen,
sich mancher
benachteiligt
gefühlt hätte,
Sieger:
1.
Abteilung:
P. Schröders
(Papendorf)
Stute „Mieke“
(Reiter : P. Schröder jun.) 1. 11. Abteilung: H. Bartens (Wilsen) Wallach „Galbom“ (Reiter: R. Keller-

mann) 1. 111. Abteilung: H. Langes (Kamin) Stute
„Dornlilie“ (Reiter: P. Uplegger) 1. Mit dem Rennen der Reitervereine hatten die Doberaner Rennen

ihr Ende gefunden.

Boizenburg, 31. Zuli. Festnahme eines

vermutlichen Attentäter8. Die biSherigen Ermittelungen in der Angelegenheit des verbrecherischen
Anschlages auf den Schnellzug Berlin-Hamburg am
Dienstag haben zur Verhaftung des Kaufmanns
Gustav B. aus Bremen geführt. Inwieweit dieser an
der Tat beteiligt ist, muß die Untersuchung ergeben,
übrigens verfolgt man auch no&lt;h eine andere Spur.
Boizenburg, 31. Juli. Die Verwüstungen
des Hochwassers. Der Wasserspiegel hat sich in
den lezten ac&lt;t Tagen um fast einen Meter gesenkt,

der Pegel zeigte am 21. Juli no&lt;4 4,10 Meter an und

heute 3,30 Meter. Auf den nun freigewordenen höher

gelegenen Wiesenflächen zeigt sich jeßt die Verheerung,

Die das Hochwasser angerichtet hat. Die Flächen sind
vollständig schwarz und mit einer Shlammscicht Über-

zogen,
die einen widerlihen Geruch verbreitet
und der no&lt; unerträglicher sein würde, wenn nicht
kaltes und regnerisches Wetter herrschte. Inwieweit
die Gras3narbe auf den noh und nun sc&lt;on. lange unter

Wasser stehenden Wiesen gelitten hat, muß die späteres
Zeit lehren, jedenfalls wird aber längere Zeit vergehen, bis dije Fluren wieder grün erscheinen. Trostlos

sicht es auch in den freigewordenen Gärten aus, ist
schon von den Gemüsen und dergleichen nichts übriggeblieben, scheinen auch einzelne Obstbäume noch der

Vernichtung anheimzufallen.

5 Güstrow, 31, Juli. Eine kinderreiche Fa-

milie. In der Familie Kloth zu Güstrow wurde
jüngst das siebte Mädchen geboren, bei dem die Groß-

herzopgin Ratenstelle übernahm. Außer den sieben
Mädchen sind no&lt;h drei Knaben in der Familie vor-

handen.
Lübz, 31. Juli. Ein s&lt;werer Unglüds-

[all
sich vorgestern
im benachbarten
sentin.ereignete
Die Landwirte
Röhl und
Zabel waren Wei:
mit
Kornmähen beschäftigt. Beim Anspannen der Pferde

vor die Mähmaschine sc&lt;lug das Pferd des Zabel aus

und traf den Landwirt Röhl gegen den Arm. R. exr-

litt einen komplizierten Armbruch und mußte sich

zur Behandlung nach dem hiesigen Krankenhaus be-

geben.

„Voldegt, 31. Juli. Ein Unfall ereignete sich

auf
Woldegker
Schueidershof
und der
Strasburg.
"Zwei Chaussee
Fuhrwerkezwischen
aus Albrechtshof
be
Jatni&gt;t kamen mit Mehl beladen von Woldegk. Au
dem steilen Berge furz vor der Wegebiegung nach
Amalienhof riß das Geschirr des einen Wagens un

der Wagen fuhr die steile Böschung hinab aufs freie

Feld. Der Schwiegersohn des Besitzers kam unter das
schwere Gefährt zu liegen und mußte mit gebrochenen
Beinen in das Strasburger Krankenhaus gebracht werden. Auch die Pferde haben sich tiefe Wunden zuge-

30gen.

mE

Friß Fuhr aus Elversberg im Kreise Ottweiler vei Trier in

Frage kommt. Der Untersuchungsrichter des Amtsgerichts
Burg bei Magdeburg hat gegen Fuhr einen Haftbefehl wegen
Mordes erlassen und gleichzeitig für die Ergreifung des Möre

maligen Kölner Polizeibeamten Meßger wegen Beitilfs

zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit verbotener Verbände im
besezten Gebiet zu sehs Monaten Gefängnis,

ders eine Belohnung von 1000 Mark ausgosokt.

Belohnung für die Ergreifung des Binzer Juwelendiebes.
Zur Nachprüfung der Tätigkeit der Kriminalpolizei in
der Binzer Juwelenraubsache ist der Regierungs- und Kri»
minalrat Dr. Kopp in Stettin eingetroffen. Auf die Ergrei«
fung des flüdh tigen Frank ist eine Belohnung von

500 Reihsmark ausgeseßt worden.

Die Brille in früheren Jahrhunderten.
Bereits im alten Rom gab es Kurzsichtige, und zwar in

einer so großen Anzahl, daß selbst die Gesetzgebung sich mit
ihnen befaßte. Nach römischem Rechte mußte eine Ware, an
der sic nach bereits abgeschlossenem Kauf ein Fehler nachweisen ließ, von dem Verkäufer zurü&gt;genommen werden.
War nun ein Sklave kurzsichtig, so galt der Handel, war er

Eine verheerende Schweineseuche

;

ist in der Nähe von Sto&amp;holm ausgebrochen. Ungefähr 1600
Tiere mußten sofort getötet werden?

Schwere Eisenbahnkatastrophe in Frankreich.
In der Nähe des Bahnhofes Noisy le Sec entgleiste ein
Bostzug. Die Lokomotive sowie a&lt;t Waggons sprangen aus
den Gdjienen und stürzten um. Nach den bisherigen Fest«
stellungen hat es dabei 17 Tote und viele Verlezte
gegeben.
Fetten

Verheerender Brand im Dorfe Rinn, Im Dorfe Rinn
im Innsbrucker Mittelgebirge brach in der Mitte des Ortes
ein Brand aus, der sofort große Ausdehnung annahm.

Bier Bauernhäuser wurden vollständig eingeüschert, andere Anwesen teilweise zerstört,
In großer
Gefahr schwebte das Gasthaus „Zur Arche“. Die Feuerwehven der ganzen Umgebung waren aufgeboten, um den Brand

aber schwachsichtig, so konnte der Kauf rü&gt;gängig gemacht
werden. Den Römern war auc&lt;h die Benußung einer Art
Konkavbrille bei Kurzsichtigkeit bekannt, und zwar in der

Form hohlgeschliffener Smaragde.

Eines solhen bediente

sich unter anderem der kurzsichtige Kaiser Nero. Im Mittelalter unterschied man bereits mehrere Grade von Kurzsichtig
keit. Ein Beweis dafür findet sich in dem Buch von Fausto
da Longiano aus dem Jahre 1551. Das Buch enthält alle

damaligen Bestimmungen, welche den Zweikampf betreffen.
Darin finden sich auch Bestimmungen für den Fall, daß
einer der Kämpfer kurzsichtig sei. Hatte er ein sehr kurzes
Gesicht, so konnte er unbeschadet seiner Ehre sich weigern,
mit der Pike zu kämpfen, weil er dabei einem Normalsichtigen
gegenüber zu sehr im Nachteil war. Es ist dann auch von

solchen die Rede, die ein kurzes Gesicht hatten; diese durften
die Pike nicht zurü&amp;kweisen. Sichere Daten über den Ursprung
der Konkavbrille lassen sicz nicht feststellen. Aber man darf
annehmen, daß dieselben zwischen 1550 und 1560 aufgekom«»

zu lokalisieren.
Ein neues Flugzeugunglü&gt; hat sich bei Kvistian-

men sind; um diese Zeit fing man an, Hohlgläser in Gestelle

sand
s10) ereignet, indem Eliane
während
eines (O
Rekognoszierungsfluges
türz:
Das Flugzeug

starken Konkavglases bedient hatte. Die erste Brillenfabri-

wurde vernichtet; die beiden Flieger konnten unverleßt ge»
rettet werden.
Ein neues französisches Urteil gegen einen Deutschen.
Das französische Kriegsgericht in Ma in 3 verurteilte den che-

zu fassen, während bis dahin hier und da ein hochgradig.
Kurzsichtiger, wie z. B. Papst Leo X., sich eines einzelnen

kationsstätte in Deutschland war Regensburg; wir besiten
nody Urkunden über die Reaensburger Brillenmacherordnung,

Lokales.

Am

Malchow, 2. August 1926.
* Miete,

Die gesetzliche Miete beträgt ab 1. Juli 1926

für Wohnräume 101*/, der Friedensmiete;für gewerbliche und

geschäftliche Räume verbleibt es bei 115/45 der Friedensmiete.

In diesen Sätzen sind sämtliche Reparaturkosten, sowie die
Grund- und Mietzinssteuer mit enthalten,
* Im August erscheint eine Neuauflage des Ortschatts-

Ckristlicie Gemeinschaft

It Lz

rt NE

Dienstag, den 3. August 1926
abends 7*/: Uhr

findet im Rathause eine

Dienstag abend 8*/- Nhr

Dampfer Fonkane
öffentliche
Sibung
fährt Dienstag, den 3. Anguf
des Rates und der Stadtveroxrd-

verzeichnis es-derFreista tenMecklenburg-Schwerinund

Mecklenburg-Strelit, bei dem auch die Neueinteilung dex Ämter berücksichtigt worden ist. Der Preis beträgt 2 Mk. -Be-

Silbermühle.

Die Tagesoxdnung ist im Rat-

WwDer heutigen Auflage liegt ein Prospekt der

Firma Kaiser's Kaffee-Geschäft bei.

BoPdeaux= umd
Südweine
SEL

R HDS

|

Malchow, am 30. Juli 1926.

Der Rat.

vom 1. Juli d. Js. ab: 101

von sind 35 v. H. als Miet-

&amp;
e

nad) Lenz.

. 40 B,

Ab Malchow 3 Uhr

Ab Lenz

7 Uhr

Motorboot „IIsSe“

n

Durch ein halbes Stü&gt; „Zu&amp;Fer's Patent; Mebie
inal-Seise“ habe ich "das Uebel völlig be-

eitigt.
H. S., Pol.-Serg.“ 83 St&gt;. 60 Pig.
15% ig), Mk. 1.-- (26%ig) und Mk. 1.

35% ig, stärkste Form). Dazu „Zukoohzinssteuer zu rechnen.
reme?“ 83 46, 65 und 90 Jig. En: allen
Wegen der gesetzlichen Miete am Mittwoch, den 4, August Apotheken, Drogerien u. Parfümerten erhältl.
für Räume, die zu gewerbApotheke, Langestraße 113,
lihen
und
geschäftlichen
Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Zweden benugzt werden, ferner
Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.
für Räume, die unvermietet
Ab Malchow 2 Uhr
sind, sowie für Räume, die
ab Waren 6 Uhr
in Bade-, Kur- und ErhoFahrpreis einfach 1.25 M
lungsorten an Bade-, Kur9 Pfund Mark 6,-- franko.
hin und zurück 2.00 M.
und Erholungsgäste abver-

Extrafahrt

nach Waren,

v

Wasßser-S&lt;hnar&lt;er
Wasßser-Delphine
Wasser-Brillant-Kegel
Römische Lichter
schwimmende römische
:

v

&gt;

[5]

Prima Eidersettkäse

Feuerwerk I

mietet werden, verbleibt es

bei den bisherigen Bestim-

Zum Stellenwechsel

Tomaten

Amzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

Treibhaus=-

Blumenbukett auswerfend
usw. a

Pfd. 80 Pfg. empfehlen
W. Paasch &amp; Sohn.

Bengalilches Feuer
Beu!

EZ junge

Ven!

Cylinderflammen mit Wechselfeuer
erst grün, dann rot brenneno .

Hände, abzugeben.

G. Reinholdt, Moltkestr.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie,

W. Friedel

&gt;»

erscheintjeden Sonnabend.
Abonnement 3 Monate nur M 2.-

Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,
das Kind ;

Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's
Briefkasten ;
Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

Daheim

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig,

den Anzeigentext in

unserer Geschäftssielle abzugeben und die Anzeigengebühren

zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Bestellex, dem wir damit, jede weitere Mühewaltung
Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

hoto - Atelier

|

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

abnehmen.

Der größte Schlager:

Frauenwoche

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

-

Terrier,
8 Wochen alt, hat, nur in gute

.

OCyens

HamnfkäsefabrikKendsburg

Paul Wollburg.

Prima

Ministerium des Innern.

sgmwimmende Sternfässer

in Fakel-, Zylindex- und Pulverform,

|

mungen.

Schwerin, den 25. Juni 1926.

Lichter

G(llustriert)

;

v. H. der Friedensmiete. Hier:

[|in
|

Motorboot „Möwe“

angeordnet :
1. Die gesegßliche Miete beträgt

Raketen,
mit Schlag,
Sternen, Leuchtkugeln,

mit elektr. Farbenspiel

PIEAIN lett5ahren an gelblichem Aufis

Unter Abänderung der Bekannt: fährt bei günstiger Witterung

Cand- und WasSseP-

-.

der Landesfinanzämter.

machung vom 1. Mai 1926 wird außer Sonnabends regelmäßig

Große Auswahl in

VergißmeinnichtSonnen
Shneeloken-Sonuen

Hopfenmarkt 4.

Langjähriger fr. Amtsbuchprüfer

gebracht.

Wees

Brösche
Gewehrschläge
Fenexräder
Brillant-Fäc&lt;her

Falckenberg, Rostock,

Dienachstehende
Bekanntmachung
des Ministeriums
des Innern

| zur Frankenpflege
empfie
Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

BKattonenschläge

billig, erfolgreich d. Steuersyndikus

Rückkunft

über Mietzinsbildung wird hier:
durch zur allgemeinen Kenntnis

Alte abgelagerte

A

Gin]prüche,
Belchwerden,

Ab Malchow 11* Uhr.

Malc&lt;ow, am-31. Juli 1926.

Der Stadtverordu.-Vorsteher,

zzzeiESZ GZURGIT-=zema n

stellungen“ werden am Vostschalter entgegengenommen.

Steuerhilfe!

bei günstiger Witterung nach

netenversammlung statt.
hause ausgehängt.

Vibelstunde

Güstrower Straße 304.

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

empfiehlt sic für alle ins Fach
sc&lt;lagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämt-

liche Arbeiten.

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druc-Zeile (7 Silben), bei StelleynGesuchen nur 60 Pfg.

Das Daleim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

weltbekannter, wöchentlic&lt; erscheinender Personal-

Anzeigex führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen,

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»
zugeben.
'

%

Großes Lager in photkogxraphischen Apparaten und Be.
darfsartikeln.

Die Geschä*ftsstelle

des „Malchower Tageblatt“.

Sonntaas bis 5 Uhr geöffnet.

wig Courts-Mahler;
Abplättmuster, gr, Bog., Neuheit.
Zu beziehen durch. alle Postanstalten, Buch-

Zum 7. August auf 14 Tage

handlungen, unsere Filialen.

GusTtav sVyeonr

einen

|

Weinsteinsäure, Zitronensäure, Salizylsäure,
Einmachehilfe, Salizylpergament, Schwefelfaden,

Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20
PostSscheckkonto: Berlin Nr. 897

empfehle ich in bester Qualität :

gesucht. Angebote mit Preisan Flaschenla&gt;, Korke, Korkmaschinen u. s. w.
reinen Spiritus,
Kurhaus Lenz. Jamaica - Rum,

gabe erbeten an

LEGTWEeIN- und

Keognakflaschern
Jauber gereinigt) kauft

9iel

Mn

Seit 20 IJahren

für sämt. Vieh bestens bewähr!

Sranzbranntwein.
"Alwin Müller, Kreuz -Drogerie.

Hans Bernhardi. Werle-Drogerie.
Mwaa.... FSN

|

“

+

Wünscht Du Kaffee frisch und

7

,

rein, Fwutterbeigabe
Kauf bei Thams &amp; Garfs für Schweine !
Seine

ihn ein.

Al bit 11,

|

wirkt bei Lahmheit

überraschend,

Zu haben in den bekannten

ee

&gt;

rob

wiriäzlinl | 0], Ri

HSkeres techn,
Institut!,
Bau- Zeion.
u. Blaenbau-,
KHaschinen-,
ElektroundArchitekten,
Heizupgs-IDEenlieur9,
Proßramm

== Drucksachen ==
fertigt sauber und preiswert an

Verkaufsstellen.

Buchdruckerei Otto Engelmann.
Druck und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Me&gt;lbz.) =“ Eipedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower 8...2Tageblatt
Amtlicher Stadt-und Ämisgerichts-Anzeiger 9 Tageszeitung für Stadt und Land,

222

Da8 „Mal&lt;ower Tageblatt“

2

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
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Kurze Tagessgau.

Schließlich s&lt;eint man sich mit dem Gedanken zu tragen,
die wenigen Ausländer mit einer besonderen

Hotelsteuer
-- Poincare entwicelte vor der 'runzösischen Kammex

seinen Finanzplan.

-=- In Kreisen der Alliierten werden bereits lebhaft die

neuen Schwierigkeiten für die Septembertagung des Bölkerbundes besprochen. Polenstellt neue Forderungen.
-=- In Mexiko hat der Kirc&lt;henstreik begonnen. Man be-

für&lt;tiet Unruhen.

= Nac&lt; Meldungen aus Kopenhagen hat die Tscheka in

Moskau geheime Organisationen entdedt, die angeblich einen
Umsturz der Gowjetregierung planen,
=

Bic"

Das Reichsehrenmal.
Alle Parteien sind sich darüber einig, daß den deutschen

Helden des Weltkrieges, die ihr Leben für Deutschland ließen,
ein Gedenfstein, ein Reichsehrenmal, geseßt werden muß. Nur
darüber ist man sich uneinig, wo ein derartiges Denkmal

deutschen. Heldengedenkens seine Stätte finden soll. Der
Denkmalauss&lt;huß des Reichsrates hatte zwar
beschlossen, dasReichsehrenmal bei Berka im Thüringer

zu belegen, deren monatliche Zimmer 1000 Franc überstetgt,
aber häufig wollen die Hoteliers davon nichts wissen und
wenden sich gegen den Gedanker als Steuereinzieher für den
Fiskus zu dienen.

- Poincare erklärte, daß die Zusammensezung des Kabi-

Venue Schwierigkeiten für die SeptemberWie wird Deutschlands Eintritt gesichert? =“- Polen stellt
neue Forderungen.

gewichts des Gtaatshaushalts und. die Beseitigung der
Schwierigkeiten des Schaßamtes die wichtigsten. Ein Gesamt-

&gt; London, Der diplomatis&lt;he Berichterstatter eines
Londoner Blattes schreibt, es fänden gegenwärtig zwischen

herauszukommen.

tagung des Bölferbundes.

verschiedenen Völkerbundstaaten höchst vertraulihe Meiversammlung in Genf statt. Der britischen Regierung liege
hauptsächlich daran, daß Deutschlands Aufnahme in beide
Körperschaften ohne Zwischenfälle, wie sie sich lezten März

Geldes aufrichten.
Poincars zählte dann die Verfallstermine im
laufenden Jahre auf und stellte fest, daß bis zum
31. Dezember 2 Milliarden 609 Millionen Francs fällig
werden. Daher sei die Abstimmung über die Regietungsvorlage dringlich und unerläßlich. Die Hauptlast werde dem

ereigneten, vor sich gehe.
Es werde gefordert, daß Deutschlands Wahl in die
Völkerbundversammlung und den Völkerbundrat am aller-

gegend zu abgelegen wäre und daß das Reichsehrenmal an

soll. Warschau fordere jedoch u. a., daß Polen für eine der
neu geschaffenen nichtständigen Siße mit dreijähriger Dauer
am gleichen Tage gewählt werde wie Deutschland für einen

ziner Stätte errichtet werden müsse, wo es täglich Tausenden

ständigen Ratssiz. Die Forderung Polens gehe jedoch no&lt;

- Anläßlich des Verfassungstages am 11. August kommen

Diemeisten unserer jeßigen Minister zur Verfassungsfeier
nach Berlin.

Aus diesem Grunde soll eine Kabinetts»

sißung stattfinden, in welcher auch ein Beschluß über die
Errichtung des Reichschrenmals gefaßt werden soll. Das
Reichskabinett wird sich also über den Ort für das Reichs-

ehrenmälschlüssig werden müssen. Berka kommt wohlnichtmehr
in Frage,weil sich alle Frontkämpferverbände als auch ganz
veau
das Nheinland und weite Kreise des Volkes. dagegen äusgesprochen haben. -- Bemerkenswert sind die Vor-

schläge,die der preußische Ministerpräsiden1

weiter. Polen verlange, daf. es durch eine Zweidrittelmehrheit der Verfuammlung für wiederwählbar errtärt werve, und
zwar nicht, nachdem es drei Jahre im Rat gewesen sei,
sondern im voraus also zur Zeit seiner ersten Wahl. Da-

-

Der Weltkrieg von 1914/18 war in der Hauptsache ein

Kampf um dendeutschen Rhein.

So ist der Wunsch des

Rheinlandes nichtunbegründet, hier am Rhein auf einer
Insel ein DenkmalinErinnerung an unsere Toten von 1914
bis 1918 zu errichten. Lassen wir daher zum Schluß dem

Landeshauptmann derRheinprovinz, Dr. Horion, selbst
das Wort ergreifen: „JasDenkmal muß durdseinen Stand»
vrt mit dem Kriege aufs engste verbunden sein. Es muß
durch seinen Namen zum deutschen Volk sprechen, das kann
kein Reichsehrenmal in Berka, Das Denkmal soll zu uns
sprechen von unserem Fühlen und Denken, aber auch von
unserem nationalen Sehnenund Hoffen. Das wird es weit

deutlicher, als in dem Rauschen eines einsamen Waldhaines,
in dem Rauschen der Wellen unseres deutschesten Stromes,
Diese Wellen singen den Gesang deutsher Treue zu den
Helden, die für Deutscherhaltung dieses Stromes gekämpft
haben
A--p:

Marschall Fo&lt; über den nächsten Krieg.
82 London, Ein Londoner Blatt kündigt an, daß es in

ihrer nächsten Nummer eine Unterredung mit Marschall F o &lt;
über den „Nächsten Krieg“ veröffentlichen werde, in der der

französische Marschall erklärte, jedermann würde gern glauben, daß ein neuer Krieg eine entfernte Möglichkeit sei, aber
die Tatsache könne nicht übersehen werden, daß ein Krieg
jederzeit und unerwartet ausbrechen könne, Ein solc&lt;her Krieg
könne sogar vielleicht die ganze Welt umfassen. Wenn ein
neuer Krieg komme, werde er furchtbarer sein als der leßte,

Manwisse, daß jede Nation troß Genf sich mit Versuchen
beschäftige, ein Giftgas herzustellen, daß die Vernichtung des
Feindes sichern würde.

neuen Reichtum äuferlegt werden. . Aber die Regierung habe

sofortige Einnahmen nötig. In der nächsten Woche werde
die Regierung einen Geseßentwurf zur Einsezung einer
Amortisationskasse für die Bonds der nationalen Verteidigung unterbreiten.
Nach der Rede Poincar&amp;s wurde zur Abstimmung übex

den Antrag auf Uebergang zur Diskussion über die Artikel
Sex“ Negierungsvoelage gesihritiei.

die Vertrauensfrage.

dat anstelle eines dreijährigen zu erbalten.

Verschiedene Völkerbundmitglieder einschließlich der skandinavischen Mächte widerseßten sich dem mit Nachdru&gt;. Die
polnischen Forderungen hätten natürlich Besorgnisse verursa&lt;t. Von seiten Spaniens sei eine Ueberraschung möglich. Es sei keineswegs ganz sicher, daß
sich Spanien bereit erklären werde, einen dreijährigen Siß
wie Polen anzunehmen.

Es - sei jedoch anzunehmen und

möglich, daß, nachdem Deutschland seinen Siß im Rate eingenommen habe, der Anspruch Madrids auf einen ständigen
Siß sowohl von Berlin als auch von Paris unterstüßt werden würde.

Die belgischen Minister Francequi und

Vandervelde hatten mit Poincare und Briand
eine Unterredung. Dabei kam auch, abgesehen von dem
Finanzproblem, der gesamte Fragenkomplex zur Sprache, der
mit dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund zusammenhängt. Briand und Vandervelde sind der Meinung, daß der
Eintritt Deuts&lt;lands in den Völkerbund keinen
Aufsc&lt;hub mehr erleiden werde. Um jede Verzögerung und
jedes- Mißverständnis zu vermeiden, würden die Vertreter

Frankreichs und Belgiens durch Vermittlung der Kanzleien
die interessierten Mächte auffordern, sich den Vorschlägen anzuschließen, die diese Mächte noh vor der'am 2. September
beginnenden Ratstagung zu unterbreiten gedenken. Der
Völkerbundrat werde ohne Schwierigkeiten ein»

stimmig der Vollversammlung die Aufnahme Deuts&lt;lands empfehlen können, da Brasilien sicherlich der
Sißung fernbleiben würde

Aufde&gt;ung eines Staatsstreichs gegen die Sowjets.
&gt; Kopenhagen. Nach einem Moskauer Telegramm eines
Kopenhagener Blattes bringen russische Blätter die Meldung,
daß die Tscheka in Petersburg und mehreren Provinzstädten
in der Nähe von Moskau eine Reihe oppositioneller Organisationen der Kommunistischen Partei entde&gt;t hat.
Angeblich haben diese den Zwe, mit den Sozialrevo-

-

Poincar8s Sanierungsplan.
&gt; Paris, Nachdemdie Kammer in einer seltsamen An-

wand'ung von Selbstaufopferung die sonst so regsamen,

Sd&lt;wingenihrer Redefreiheit sich selbst beschnitten hat, unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß die Aussprache vor dem
Senat etwa am Dienstag oder Mittwoch beginnen und die

Sdlußabstimmung schon Mitte nächster Woche beginnen kann.
Poincare hat neue Projekte angekündigt, die noh vor
Beginn der Ferien dem Parlament unterbreitet werden

sollen. Diese Brojekte sollen später durch eine ällgemeinere
und umfassendere Form vervollständigt werden, dessen Ge-

samtheit das Amortisierungsproblem betrifft. Man spricht

von der

Frankreich und Belgien für Deutschlands Aufnahme
&gt; Paris,

Polnruce (MAREK,

Der Antrag wurde dor2ziä

mit 380 gegen 150 Stimmen angenommen.

durch hoffe es gleich von Anfang an ein sechsjähriges Man»

Braun gemacht hat. Er schlägt vor, die von Schinkel er«

richtete, Unter den Linden in Berlin befindliche
Alte Wache zu einem Reichsehrenmal umzugestalten,
Berlin ist Reichshauptstadt, und täglich hätten Millionen die
Gelegenheit, zu einem etwaigen Reichsehrenmal in der deut«
schen Reichshauptstadt zu fahren. Zugleich aber schlägt der
preußische Ministerpräsident vor, falls man diesen Vorschlag
ablehnenFfollte, dann das Reichsehrenmal auf einex
Toteninsel am Rhein zu errichten.

Jede Verzögerung der Annahme der Regierungsvorlage bedeute einen Verlust von täglich 16 Millionen.
Die Regierung wolle vor der Stabilisierung“ den Wert des

Der stichhaltigske Grund, der gegen einen Ehrenhain bei Berka

von.Deutschen und. auch den. durchreisenden Fremden ein
Zeichen dafür sei, daß auch Deutschland wie das Ausland den
fürDeutschlands Größe und Freiheit Gefallenen die notwendige Anerkennung zolle. Zudem soll das künftig zu errichtende Reichsehrenmal so gelegen sein, daß es ein Wall»
fahrtsort für alle Deutsche sein kann.

plan sei vorgelegt worden, um aus der Krise des Schaßamtes

nungsaustausche durch diplomatische Kanäle über die bevorstehende bedeutsame Tagung des Rates und der Völkerbund-

ersten Tage erfolgen soll, während die Wahl für die nichtständigen Size auf 8--10 Tage später verschoben werden

geltend gemacht wird, ist der, daß diese Thüringer Wald-

&gt; Paris. Am Sonnabend vormittag nahm die Kammer
die Debatte über die Finanzvorlage der Regierung auf, Es
befanden sich nicht mehr als 150 Abgeordnete im Saale,

netts Zeugnis dafür ablege, daß die Regierung gewillt sei,
die Fehler früherer Zeiten zu vermeiden. Zunächst müßten
Uebergangsmaßnahmen getroffen werden. Von diesen Uebergangsmaßnahmen seien die Wiederherstellung des Gleich«

WoldeFu errichten, aber gegen diesen Vorschlag hat sich star-

ker Widerstand, besonders im Rheinland, bemerkbar gemacht.

Große Mehrheit für Poincare.
380 gegen 150 Stimmen in der ersten Abstimmung. n

Bildung einer „nationalen Tabakgesellschaft*
und von der „freiwilligen Konvertierung“ der s&lt;webenden
Schuld. Die Inhaber von Schatscheinen sollen die Möglich»
keit haben, ihre Werte gegen Obligationen der nationalen
Tabakgesells&lt;aft einzutauschen. Die Verwaltung des Tabaks

monopols soll nach 'modernen Geschäftsprinzipien geführt
werden.

Man schreibt der Regierung die Absicht zu, etwa

25 Milliarden Franc dprozentige Obligationen auszugeben, die erst nach dreißig Jahren ein1ö5Sbar sind.
Abgesehen von diesem neuen Poincareschen Projekt wird

sich das Parlament ferner noch mit dem Getreid epro»
jekt des Akerbauministers zu beschäftigen haben.

Fremdensteuer in Frankreich.
&gt; Paris, Der Vorschlag, die Ausländer einer besonderen

Besteuerung zu unterwerfen, findet den einmütigen Beifall
der öffentlichen Meinung, und die am Fremdenverkehr in-

teressierten Stellen, die bisher jeder Sonderbesteuerung der
Fremden widersprochen hatten, erkennen jezt an, daß durch
die Entwertung des Francs eine besondere Heranziehung der
Fremden zu den Lasten des französischen Staates gerehtfertigt ist. Vorgesehen ist vor allem eine

“

Kopfsteuer von 200 Francs,

die jedem Fremden bei Ueberschreiten der Grenze abgenommen

lutionären und den Mensc&lt;ewiken einen Verband zu bilden

werden soll, einerlei, aus welchem Lande er stammt und wie

und zusammen mit diesen Parteien einen Staatsstreich gegen
die Sowjets zu unternehmen. Dserschinskis früherer Privat»
sekretär ist verhaftet worden. In seiner Wohnung soll die
Tscheka eine Menge kompromittierender Schriften gefuuden
haben,

lange er sich in Frankreich aufzuhalten gedenkt. Wie die
ständig in Frankreich ansässigen Fremden zu dieser Steuer
herangezogen werden sollen, scheint bisher no&lt; nicht zur
Debatte gestellt zu sein.
Daneben plant man die Erhebung einer besonderen

Steigen der Lebenshaltungskosten.
Die Reichsrichtzahl für
rung; Wohnung, Heizung,
„sonstigen Bedarf“) beläuft
Statistischen Reichsamts für

die Lebenshaltungskosten (Ernöh»
Beleuchtung, Bekleidung und
sich nach den Feststellungen des
den Dur&lt;sc&lt;nitt des Monats Juli

auf 142,4 gegen 140,5 im Vormonat. Sie hat sich sona&lt;h u m
4,4 v. S. erhöht

Automobilsteuer für ausländische Kraftwagenbesiger,
für die ein Saß von zehn Francam Tage vorgeschlagen
wurde. Auch hierbei handelt es sich offenbar nur um Vergnügungsreisende mit ausländischen Kraftwagen, die :war
die französischen Straßen benußen, aber zur Automobili.euer

bisher nicht beitrugen.

Gestiegen sind vor allem die-Au sgaben fürdie
Ernährung und für die Wohnung. Innerhalb
der Ernährungsausgaben haben die. Gemüsepreise erheblich
nachgegeben, die Kartoffelpreise stark angezogen; auch die

Severing beantragt Disziplinarverfahren gegen

die darauf ausgehe, einen Teil des französischen Gebietes
der Autorität der französischen Regierung zu entziehen.

Koelling.

Dieser Gesezentwurf habe den Zwe, die „antifranzösischen

preise
für Brot und Mehl sowie füx Milcherzeugnisse sind
jestiegen.

den der Untersuchungsrichter an den Magdeburger Polizei-

Am Vorabend einer Revolution

in Mexiko,
Beginn des Kirchenstreiks, --- Bedrohliche Demonstrationen,

&gt; New York. Zurselben Zeit, als sämtliche katholischen
Geistlichen in Mexiko die Kirchen verließen und damit den
Kirchenstreik begannen, empfing Präsident Calles die
Führer der Gewerkschaften, die ihm eine Entschließung überreichten, in der der Kampf bis zum äußersten verlangt wurde.
Calles erwiderte, er werde ganz entschieden die bisherige Politik

[ution
oder die Reaktion triumphiere, Die Regierung sei
bntschlossen, den Kampf bis zum leßten Ende durchzuhalten.
Sämtliche Kirchen sind überfüllt und werden von Riesen-

menschenmengen umlagert, Bevor die Priester die Kirchen
verließen, zeigten sie die Reliquien der Menschenmenge, die
sich darauf zu Riesendemonstrationszügen zusammenschloß.
Die Gewerkschaften planen Gegendemonstrationen, Die Geistlichkeit forderte die Gläubigen auf, während dieser Demonstrationen in ihren Häusern zu bleiben, um Blutvergießen
zu vermeiden. Als Soldaten in Mexiko-City- den Platz vor
einer Kirche zu räumen versuchten, wurden sie von der Men-

shenmenge mit Steinwürfen empfangen.

Die Soldaten

gaben Feuer und verwundeten neun Personen, Darauf wur=«
den die Soldaten in Patrouillen auf die Straßen und Pläzße
verteilt.
Am 1. August trat der von der Geistlichkeit angeregte
Boykott in Kraft. Danach sollen die Gläubigen nur die not-

wendigsten Bedarfsartikel kaufen, keine Steuern zahlen und
die Kinder nicht mehr in die Shulen schi&gt;en. Auf Anordnung

der Reyserung wurde gegen verschiedene Bischöfe Anklage
erhoben.

Frage, die von den Juristen verschieden beantwortet wird, da
5 bisher noch nicht vorgekommen ist, daß gegen einen preußi'&lt;Hen Richter während der Dauer eines Untersuchungsverfahrens ein Disziplinarverfahren beantragt worden ist. Der
Antrag des Innenministers wird im Justizministerium ex-

fratische Reichstagsabgeordnete Dr. Levi setzt seinen Feld-

wogen.

Politische Rundschau,
von den Sozialdemokraten eingebrachten Geseßentwurfes
über die Aufhebung der Entsc&lt;ädigung für den enteigneten
deutshen Großgrundbesit statt. Gegen den Willen der Sozialdemokraten wurde das Projekt der Finanzkommission
überwiesen.

Er erblickt den Tatbestand der Begünstigung darin, daß
der Minister des Innern, nachdem er bereits einen nach den

Erklärungen des Untersuchungsrichters infolge seiner Kennt«
nis der Entwieklung der Untersuchung nicht erseßbaren Kri«
minalbeamten unter überhasteter Einleitung eines Diszipli«
narverfahrens entfernt hat, nunmehr einen anderen mit der

Ermittlung in Hor Movdsachs boschäftigton. und oingearbeite-

ten Kriminalbeamten aus politischen Gründen dem Unter-

suchungsrichter entzog, obgleich der Untersu&lt;hungsrichter die
amtliche Erklärung abgegeben hatte, daß er aus Gewissensgründen und um nicht selbst eine strafbare Handlung zu begehen, mit anderen ihm zur Verfügung gestellten Kriminalbeamten nicht arbeiten könne.

Schon in der dadurch hervorgerufenen Erschwerung der

Tätigkeit des Untersuchungsrichters, die

zu

einer Unter=

brechung beziehungsweife Einstellung der Ermittlungstätig-

feit zwangsläufig führen mußte, läge eine Begünstigung der
Täter, da diese nunmehr in der Lage sind, Spuren der
Tat zu verde&gt;en oder sich selbst dem rechtzeitigan ZUgriff der Justizorgane zu entziehen.

das die bayerische Justizverwaltung dem Untersuchungsausschuß des Reichstages zur Verfügung gestellt hat, zu weiteren
sharfen Angriffen gegen den Justizminister. Wie verlautet,
ist mit der Einleitung eines Offizialverfahrens gegen Dr,
Levi wegen Beleidigung des bayerischen Justizministers zu
rechnen.
A

Mecklenburgische Nachrichten
Wetterbericht.

Mittwo&lt;h, 4. Aug.: Troden, heiter,

etwas wärmer.

no&lt;

DonnersStag, 5. Aug.: Ziemlich heiter, warm,

Gewitterbildungen.

Freitag, 6. Aug.: Teils heiter, teils wolkig,
warm, strichweise Gewitter.

Der Reichswirtschaftsminister in München.
Der Reichswirts&lt;haftsminister kommt nach München, um
Tzzellenz Oskar von Miller zu besuchen und Fragen der

Elektrizitätsversorgung mit ihm zu besprehen. Der baye«
rische Landesausschuß für Handel und Industrie und der
Ortsverband veranstaltet anläßlih dieses Besuches einen
politishen Tee, bei welchem der Reichswirtschaftsminister
über die „Politische Lage vom Standpunktder

Wirtschaft“ sprechen wird.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht in Wien,

..Magdeburg.DasMitglied esPreußischenLandtage92

Buchhalters Helling sowie wegen Nötigung erstattet.

zug gegen den bayerischen Justizminister Gürtler in gesteigerter Heftigkeit fort und benußt weiter das Aktenmaterial,

In Re val fand vor dem Landtag die erste Lesung de9

u. a. auch Reichsbankpräsident Dr. S&lt;had&lt;ht aus Berlin

in
des
der
des

Dr. Levi gegen Justizminister Gürtler. Der sozialdemo-

Um die Entschädigung des enteigneten deutschen Großgrundbesizes in Estland.

einen Vortrag halten.

als Abgeordneter des Landkreises Magdeburg an den Ober«

Jtaatsanwalt beim Landgericht I ein Schreiben gerichtet,
welchem er Strafanzeige gegen den preußischen Minister
Innern, seine zuständigen Dezernenten und den Leiter
Landeskriminalpolizei wegen Begünstigung der. Mörder

dom Chef der Heeresleitung, General von See&gt;t, auch der

Roelling dieser vom Amt suspendiert werden kann,ist-eine

nale Hochschulkurse abgehalten. Bei dieser Gelegenheit wird

Professor Konrad Meyer hat in seiner Eigenschaft

Die Herbstmanöver der Reichswehr. An den Herbstmonövern der Reichswehr, die sich bekanntlich im September
in der Nähe von Mergentheim abspielen werden, wird außer
Reichspräsident von Hindenburg teilnehmen,

Vom 6. bis 25. September werden in Wien internakfo-

Strafanzeige gegen Severing und Weiß,

Umtriebe“ im Elsaß zu unterdrücken.

präsidenten richtete und der Oeffentlichkeit übergab. Ob auf
Hrund der Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen

weiterverfolgen, und es werde bald feststehen, ob die Revo|

.

Dahingegen hat der preußische Minister des Innern Severing das Justizministerium ersucht, ein Disziplinarverfahren
gegen Unterfuchungsri&lt;hter Koelling zu beantragen. Den
Grund zu diesem Disziplinarverfahren soll der Brief bieten,

Veröffentlichung des deutsch-lettischen Handelsvertrages.

Der am 28. Juni unterzeichnete deutsch-lettische Handelsvertrag ist in vollem Umfange veröfentliht worden. Das

Wichtigste ist die gegenseitige Meistbegünstigungsklausel. Der
lettische Außenminister äußerte sich sehr befriedigend über den
Abschluß des Handelsvertrages und betonte, daß Deutschland
bisher nur England und den Vereinigten Staaten das Meist-

begünstigungsreht eingeräumt habe,

Die Fertigstellung des Mittellandkanals im Haushaltausschuß
des Anhaltischen Landtages.
Der Haushaltausshuß des Anhaltischen Landtages hat
nach mehrstündiger Deratung einem Entwurf eines Staats»

Landeskrüppelanstalt „Elisabethheim“
zu Rosto&gt;.

Vom Vorstand der Landeskrüppelanstalt „Elisa-

bethheim“ geht uns folgend2 Mitteilung zu :

Das „Elisabethheim zu RostoX“, Ulmenstraße 45,
welches am 9. Mai vorigen Jahres sein 25jähriges

Bestehen festlich begehen konnte, hat in diesen Tagen
seine neugebaute Behandlungseinrichtung dem Gebrau&lt; übergeben. Bei dem Ernste der Zeit ist von
einer feierlihen Einweihung des Neubaues, welcher
auch eine in sich geschlossene Jsolierabteilung umfaßt,

abgesehen worden, und nur die Tatsache ist zu verzeichnen, daß eine Reihe verkrüppelter Kinder in Heilbehandlung genommen worden ist.

Für die öffentliche Krüppelfürsorge Melenburgs

bedeutet die Eröffnung der (operativen und medik2a-

medanis&lt;en) Behandlungseinrichtung einen sehr beachtlichen Schritt vorwärts auf dem Wege zur Vervollkfommnung. Das
„Elisadetbheim“, welches urjprünglich vorwiegend der Pflege und Erziehung verfrüppelter Kinder diente, hat jezt neben 50 Plätzen

für wenig beeinflußbare, sc&lt;wer verkrüppelter Kin-

Der 20 Betten zur Heilbehandlung vom Krüppeltum
bedrohter Kinder unter 14 Jahren. Die Stiftung
„Elisabethheim“ verfügt nur über geringe eigene Mittel. Das Land war nicht in der Lage, Beihülfen für
den zeitgemäßen Aus8bau des Heimes zur Verfügung
zu stellen, deSwegen ließ sich zunächst nur eine vor-

vertrages mit dem Reich wegen Fertigstellung des Mittellandkanals zugestimmt und das Staatsministerium zum Ab-

läufige Erweiterung in bescheidenen, auf die Dauer
unzureihenden Grenzen vornehmen. Es war nicht
möglich, das Heim schon jezt in dem erforderlichen

Kündigung der Lohnordnung für den Nuhrbergban.

jeden Alters, soweit ihre Behandlung nur in einem
nach neuzeitlihen, ärztlichen und sozialen Grundsäzen

s&lt;luß ermädtigt.

Umfange dur&lt;zubauen, daß für alle Hilfsbedürftigen

Die vier Bergarbeiterverbände haben die Lohnordnung für
den Ruhrbergbau zum 1. September gekündigt. Neue Lohn=
forderungen wurden in dem Schreiben nicht gestellt. Nach
der

in - Bergbauindustriellenkreisen

vorherrschenden Auf-

fassung hat die Kündigung der Lohnordnung lediglich for-

melle und taktis&lt;e Bedeutung.
Ein französischer Gesezentwurf zur Bekämpfung der
Bewegung in Elsaß-Lothringen. In der französischen Kammersißung hat der Justizminister einen Geseßentwurf unterbreitet, der den Zwe&gt; hat, die Propaganda zu unterdrüden,

eingerichteten Krüppelheime mit Erfolg durchführbar
ist, Plah- und Heilungsmöglichkeit geschaffen werden

konnte. Für einen derartigen Erweiterungsbau waren
bis ins Einzelne gehende Pläne in den Jahren 19221923 bereits einer wohlwollenden Prüfung dur die
Medlenburgische Regierung unterwor:en worden. Die

im
Ansc&lt;luß Zeiten
an die sc&lt;werster
Geldentwertung
des Jahres 1923
einsezenden
wirtschaftliher
Nöte

haben die Ausführung der damaligen Pläne verhindert
und als Ausweg zunächst die Schaffung einer Einrich-

tung zur Verhütung drohenden Krüppeltums im be-

=

Der Meister

“ine Trauer, die mehr im Gehirn lag als im Herzen, die

die Gedanken betrauert, die nun nicht mehr gedacht werden
fönnen; wie man plößlich eine Leere empfindet, wenn die

Rriminalroman von L, Kapeller
Fortsetzung,

(Nachdruck verboten.)

Jett erst, in der Distanz der Erinnerung, fiel es Wiemann
nuf, daß die ganze Art Niedorfs etwas Fanatisches an sich
hatte, etwas Besessenes, wie Irre es zuweilen haben, die

unter dem Zwang einer fixen Idee stehen. Überraschend kam
Wiemann diese Entde&gt;ung, und er wußte sich keine Erklärung
dafür, daß nun aus schlummerndem Bewußtsein das Bild

des Toten plößli&lt;h so lebendig heraufstieg; er fühlte, fast
körperlich, den Bli&gt; Niedorfs seine Augen bezwingen, diesen
Bli, der verschleiert fein konnte und dann plößlich auffla&amp;ern und aufflammen in der Begeisterung eines eben
aufkommenden Gedankens.
Selten hatte Wiemann einen Menschen kennengelernt, dessen

aanzes Wesen, dessen Körperlichkeit fast so ausschließlich und
jo leidens&lt;haftlich von einem fieberhaft arbeitenden Gehirn
beherrs&lt;t war. Und Wiemann entsann sich einzelner Worte,
als klängen sie eben in seinen Ohren nach, entsänn sich der
zwingenden Beredsamkeit, mit der Niedorf für eine eigen
artige Auffassung von Verbrecher und Verbrechertum einpetreten war,

Wiemann sah dieses Gesicht vor sich und erschrak: das war

fast verzerrt dur&lt; die Leidenschaft fiebernden Denkens, der
gleiche Ausdru&gt;, den er einmal, vor vielen Jahren, in seinem
Gesicht entde&gt;t, als er zufällig vor einen Spiegel getreten;
das war die Leidenschaft eines ungezügelten Jagdeifers, mit
dem er

einst dem

Verbrechen

nachgegangen . . . ,

Dieser

fanatische Eifer, dieses Besessensein von Gedankenketten, die
im wie eine ihre Beute erdrü&gt;ende Schlange um einen

Menschen, ein Verbrechen oder einen Verbrecher legten, Windung an Windung, bis das Opfer erdrosselt war.

Wiemann bedauerte plößlich, daß er dieses Gesicht nicht

mehr sehen, diese bezwingende Stimme nicht mehr hören
würde; es war die gedämpfte Trauer, die einen Ebenbürtigen
bus der Reihe der Lebenden, der Erreichbaren scheiden sicht:

'ezte Seite eines anregenden Buches umgeschlagen . . . Und

Wiemann beklagte mehr: daß er über die Tochter den Vater
3öllig vergessen, jene Stunden mit Niedorf nur hingebracht,
ohne sie auszufüllen, ohne dem ebenbürtigen, vielleicht über«
legenen Gegner ganz und mit erwidernder Leidenschaft sich
hinzugeben

.

.

.

Eine seltsame Beklommenheit fiel über Wiemann her;
immer enger umkreisten seine Gedanken die Gestalt des Toten,
als habe er irgend etwas an ihm gutzumachen, was er da-

mals, in Henriettes Gesell;ihaft, versäumt. Er kam sich wie
ein Betrüger vor, daß er dem Vater scheinbar sich gewidmet,
nur um die Gegenwart Henriettes zu genießen; und irgend

zin dumpfes Empfinden beunruhigte ihn: daß er etwas Niewiedergutzumachendes versäumt habe, daß er irgend etwas
hätte retten können . . .

Wie in einer dunklen Angst flohen seine Gedanken von
dem Toten zu Henriette; und eine neue Angst befiel ihn:

daß er nun auch sie niht wiedersehen würde, daß auch sie
verloren sei für ihn, verloren für immer. Und alle Hoff=
nungen zerrannen plößlich vor seinen tastenden Gedanken,
verschwammen in einer großen, grauen Traurigkeit.
Wiemann drehte sich entschlossen um und wandte sich vom
Fenster ab, durch das er bis dahin ziellos gestarrt hatte; die
Arbeit, die kühle, nüchterne Arbeit würde wieder Ordnung
'&lt;affen in seinem Gehirn.
Es dauerte geraume Zeit, bis die Augen den Sinn der

vielen geschriebenen Worte zu fassen vermodten, bis die
Hände das leichte Zittern ließen, mit dem sie Blatt für Blatt

der langweilig-eintönigen Polizeiberichte umlegten.

Dann

hatte sich Kriminalkommissax Wiemann wieder ganz in der
Bewalt.

Er las mechanis&lt;, ohne viel zu denken, die Chronik des
jeutigen Vormittags; es war immer das gleiche: Raubüber=
älle, Einbrüche, Gasvergiftungen , . , Da reichte ihm ein

Beamter eine Meldung herein, die eben eingelaufen wart
in der Nähe des Nollendorfplaßes, nicht weit von den Vera

brecherquartieren des „Bülow-Bogens“, hatte die Feuerwehn
zinen Kellerbrand gelöscht; das erst im Entstehen begriffene
Feuer war schnell erstit worden; aber
Keller in die darübergelegene Wohnung
hatte man in den zwei kleinen Zimmern
vcatorium entde&gt;t, und die Revierwache

minälpolizei.

als man aus dem
eingedrungen war,
ein seltsames Labo»
rief nun die Kro

Wiemann zögerte nicht lange; die frische Luft mußte ihm
gut tun, die Beschäftigung mit einem frischen Ereignis seinga
Nerven ablenken und beruhigen; so erklärte er kurz, er w

die Sache selbst in die Hand nehmen, und machte sich 'oforl
auf den Weg.

|

Regen und Scnee peitschten ihm ins Gesicht, als jein
Wagen dur die belebten Straßen des Vormittags raste; er
vermodte nicht, seine Gedanken zu sammeln, und sc&lt;loß die

Augen.

Der Wagen hielt vor einem unansehnlichen Mietshaus,
vor dessen Tür sieh eine Schar von Neugierigen gesammelt

hatte; Gerümpel und halbverbrannter Plunder lagen wild
umher, wie es die Feuerwehr aus dem brennenden Koller

gerissen. Zwei Griine drängten stets von neuem die Mengs
zurück.

Wiemann
durc&lt;
denWohnungstür
dunklen Hausflur
über en
engen,
steilen s&lt;ritt
Hof; vor
einer
des Quergebäudes
stand ein Beamter.
„Hier, Herr Kommissar!“ Und er öffnete eine niedrigg!
Tür, die in einen Raum zu ebener Erde führte.

Eine dis,

stinkende Luft schlug Wiemann entgegen, wie sie sich bildet,
wenn lichtlose Räume lange nicht gelüftet werden.
Die Fenster waren weiß überstrichen, um jede Sicht von

draußen zu verhindern, und Holzläden schienen dem Zwecke
zu dienen, sie völlig lihtdicht abzuschließen. Eine Gasflamme,
brannte trübe in der Mitte des ersten Zimmers und leuchtets
mit fahlem Schein über die getün&lt;ten Wände.
(Fortsetzung folgt.)

schränkten Umfange zwe&gt;mäßig erscheinen lajjen, soweit sie unter Aufwendung verhäitnismäßig geringer
Kosten für das Heim möglich war. Es ist zweifellos

sehr viel leichter, drohendes Krüppeltum im Entstehen
zu verhüten, als das bereits bestehende zu heilen.
Eine große Härte liegt alierdings darin, hauptsächlich
das entstehende Krüppeltum einer Heilbehandlung zu-

zuführen und bewußt dem schon bestehenden Krüppel-

tum die Heilungsmöglickeiten nicht zu schaffen, welche
na&lt; dem heutigen Stande ärztliher und sozialer
Krüppelfürsorge möglich wären. Es ist auc&lt;h nur ein

j&lt;wacher Trost, daß auf zahlreichen anderen Gebieten
jiberall die gleiche Notlage festzustellen ist. Jede Planwirtschaft, welche als Ziel den größten Nuten für die
Allgemeinheit unter Ausnugzung der vorhandenen un-

vollfommenen Hilfsmittel anstrebt, bringt aber Här-

fen. mit sich, die sih nicht vermeiden lassen, auch
wvenn sie den einzelnen mitunter schwer treffen. Hof-

fentlich ist die Zeit niht mehr ferne, daß aud hier
Abhilfe geschaffen werden kann, und Medlenburg sich

in die Reihe der meisten anderen Länder stellt, welche

gestüßt auf eine Reihe gut ausgestatteter Krüppelheime

mit jehr viel größerer Aussicht auf Erfolg die Krüppelfürsorge in den Krei3 ihrer öffentlichen Wohlfahrts3bestrebungen aufnehmen fonnten:
Arbeitsmarit.

:

Ss Infolge der Getreideernte verstärkte sich in der

verflossenen Woche im Landesarbeitsamt Medlenburg-

Lübe&gt; die Nachfrage aus der Landwirtschaft. Die Zahl

der Arbeitsuchenden hat dadurch eine weitere Abnahme
um 596 erfahren. Die Schwankungen in den übrigen
Berufen konnten die Gesamtlage des Arbeitsmarktes
nicht verändern. Es waren vorhanden in MedlenburgSchwerin 6034 (in der Vorwoche 6 466) Arbeitsu&lt;ende, davon 5444 (in der Vorwoche 5 931) Haupt-

unterstüßungsempfänger; in Medlenburg-Streliz 649
(802) bzw. 456 (624); in Lübe&gt; 4788 (4 799) bzw.
3054 (3213).

|

Schulen ein Versammlungs8raum (Aula, Turnhalle,

Ausbildung an einer Kinderklinik verlangt.

sc&lt;le&lt;ht zu bezeichnen.- Von den arbeitsuchenden Me-

tatlatbettern
sind verschiedens zu Erntearbeiten vermittelt.
Das Baugewerbe hat in einigen Bezirken eine
leichte Besserung zu verzeichnen. Trotzdem aber ist
die Zahl der arbeitsuchenden Bauhandwerker für die
Jahreszeit noh viel zu ho&lt;. Aus zwei Bezirken wird
die Stillegung von Fabrikbetrieben und Säzereien gemeldet, wodurch hier der Arbeitsmarkt bedeutend belastet wurde. In der Möbelindustrie erfolgten einige
Entlassungen.

|

In der Gruppe Hauswirtschaft "mangelt es in
Lübe&gt; an offenen Stellen für Hausmäd&lt;hen, Tagesmädchen. und. Waschfrauen. In den Saisvnbetrieben des

Rosto&gt;er Bezirkes ist immer noch rege Nachfrage nach

Haus3- und Küchenmädchen, die aber aus der Reihe
Der gemeldeten Arbeitsuchenden gede&gt;t werden konnte.
* Die Miete für August. Wie uns vomMietseini-

Lungen mitgeteilt wird, bleibt die Miete für den
Wionat August unverändert.
* Verfassungsfeier in den mekenburgischen Schu-

ken. Das Ministerium für Unterricht hat die Direktoren, Rektoren u. Leiter(innen) aller im Geschäft3bereiche des Ministeriums vorhandenen Schulen angewiesen, da der Verfassungstag -in die Ferien fällt, am
ersten Schultag nac&lt;4 den Sommerferien in geeigneter
und würdiger Form auf die Bedeutung der Weimarer
Verfassung als Grundlage für das staatliche und rechtliche Dasein dos deutschen Volkes hinzuweisen. Die
Feier soll nach der dritten Schu'stunde und, wo in den

Kölling, hat an den Polizeipräsidenten in Magdeburg am
80. Juli dieses Jahres ein Schreiben gerichtet das in einem
Teil der Berliner Presse bereits veröffentlicht worden war,
bevor es dem Magdeburoe?x» Polizeipräsidenten zugegangen
war,
Der Inhalt des Briefes und seine Fassung
haben den Preußischen Minister des Innern veran-

laßt, den

Magdeburger Polizeipräsidenten

anzuweisen,

das Schreiben unbeantwortet zu lassen. Es
bleibt bei den vom Preußischen Minister des Innern getroffenen Anordnungen. Die nach Magdeburg entsandten Berliner Kriminalbeamten verbleiben dort zur Verfügung der

Justizbehörden.

Der

Magdeburger

Kriminalkommissar

Paulat ist aus dienstlihen Gründen an eine andere polizei-

liche Verwaltung abgeordnet. Im übrigen wird der Preußi«sche Minister des Innern wegen der in dem Schreiben ent-

haltenen Vorwürfe gegen Beamte seines Ressorts das Weitere
an zuständiger Stelle zu veranlassen

Zum Binzer Juwelenraub.

dienen, soll den Müttern kostenlos Rat erteilt werden, wie dem Säugling am besten in seinem Weiter-

men erhält.

fommen geholfen wird. Es sollt nicht erst gewartet
verden, bis das Kind krank ist, sondern vorbeugend sollen schon Vorsichtsmaßregeln ergriffen werden, damit
die Erkrankung nicht erst eintritt oder in ihrem Verlauf gemildert wird. Der“beste Schutz gegen Krankheiten ist bei Säuglingen die natürliche Ernährung.
Deshalb wird in der Mutterberatung immer wieder
darauf hingewirkt, die Kinder zu stillen. Auch durch
Stillbeihilfen, die entweder das Wohlfahrt5amt oder
die Familienversicherung gewährt, wird versucht, die
Mütter zum Stillen anzuhalten. Durch Hausbesuche
sind die Fürsorgeschwestern über die Lage der Familien unterrichtet und können den Arzt wirksam in

seinen Bemühungen unterstüßen: Ist das Stillen früh-

zeitig abgebrochen worden, so wird in der Mutterberatung über die weitere Ernährung Rat erteilt. Bis
zum Ende des 2. LebenSsjahres können die. Kinder in
eine Kontrolle über das Weiterkommen des Säug-

besten in Anspruch nehmen können.
Brüel, 2. Aug. Einsc&lt;weres Unwetterent-

und Umgebung. Die Straßen glichen zeitweilig reißenden Bächen. Auf den Feldern haben die niedergehenden Wassermassen schweren Schaden angerichtet. Das
Getreide liegt, soweit es noch nicht gemäht ist, streden-

weise wie gewalzt am Boden.

Ss Schwerin, 2. Aug. Eine s&lt;were Gasver-

giftung zog sich der

hiesige Hofdachde&gt;ermeister

S&lt;hröder zu. Es wurde die sofortige Ueberführung
ins Krankenhaus veranlaßt, wo sic der Schwerer-

frankte wieder erholte. -- Dem Ingenkeur S&lt;h. wurde

aus seiner Werkstatt eine Motor-Batterie im Wert
von 140 RM. von einem Unbekannten entwendet.

Sternberg, 31. Juäi.
Ein zweijähriger
Junge ertrunken. In tiefe Trauer wurde die
Familie des Gastwirts Rahn, hier, versezt. Die verheiratete Tochter weilte mit ihren beiden Söhnen

im Alter von zwei und drei Jahren dei den Eltern zum

Binzer Affäre hat sih anscheinend zU einem
Skandal entwidelt, Gegen den Stettiner Krimina1kommissar G depp. ist ein Disziplinarverfahren eröffnet
MVorden, weil man angeblich festgestellt haben will, daß dieser
nicht ordnungsgemäß die Untersuchung -und den Transport

dos Fassadenkletterers Frank überwacht hat.

Regierungs-

direktor Weiß in Berlin hat demgemäß bestimmt, daß Kriminalkorimissar Lobbes und der Kriminalassistent Bürkor
sich sofort nach Binz begeben, um an Ort und Stelle weiterUnterijuchyngen und Necherc&lt;hen vorzunehmen

ist, wer mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stim-

Zarrentin, 2. Aug. Der Fährbetrieb auf
dem Schalfee eröffnet. Mit dem Motor-Ver-

fehr3boot der Lauenburgischen Landeskraftwerke ist in

letzter Woche der Fährbetrieb auf dem Schalsee eröff=
net. Das Boot, das für reichlich: 30 Personen *Raum

bietet, ist 17 Meter lang, 3 Meter breit und hat
einen Tiefgang von 0,85 Meter. Die Motorleistung
beträgt etwa 25 PS, Der Sciffskörper ist in kräftiger

Ausführung aus bestem deutschen Siemens-Martin-

Flußeisen erbaut und wird dur&lt; zwei Schotte in drei
Abteilungen unterteilt. Das neue Motor-Verkehrs8boot

hat elektrische Beleuchtung, die Brennstoffzufuhr ist

vom Steuerrad einstellbar eingerichtet. In den Sommermonaten bis Ende August soll das Boot täglich, in
der übrigen eisfreien Zeit nur Sonntags, Dienstags
und Freitags von der Anschlußstelle Kanal über Salem,

Dargow, Seedorf, Gr.-Zecher bis Lassahn

laufen.

Zwischen Lassahn und Zarrentin besteht eine Motor-

verbindung nach Bedarf.
Friedland, 31. Zul: Am Mittwoch abend wütete

cin großes Feuer im

Gräfl. Schwerinschen Gute Pußar,

iwo es in einer großen Scheune, die reichlich mit Heuund Futtervorräten gefüllt war, aufgegangen war,
ebenfalls wurde ein Stall mit Kleinvieh von den

Flammen ergriffen. Letzteres konnte gerettet werden,
dagegen sind Heu- und Futtervorräte den Flammen
zum Opfer gefallen.

lud sich mit dem ersten Morgengrauen über Brüel

LT

Spork.
Berlin--Sto&gt;kholm 3 : 3 (1 : 1). Inder s&lt;wedi

Hauptstadt fand der I. Fußball-Städtekampf vedischen

erlin und Sto&gt;holm statt. Die Berliner Mannschaft wax
den Einheimischen an Schnelligkeit überlegen,

Die besten Leute waren Kirsey, Ge Ides S&lt;hönhere

und. Völker. Au Göhe hatte einige hervorragende Momente.
In der 14, Minute schien den Schweden der erste Erfolgzu blühen,
do&lt; Gdönherr konnte
die Gefahr no&lt;h im letzten
ent beset“

tigen.
Gleich darauf spielte sich Berlin gut durc&lt;, und unhal
sandte Kirsey zum ersten Tore für Berlin ein. In der 21. Minute
der Ausglei
Sto&gt;holm.
durch- Sogiund,
Ax
diesemfiel
Ergebnis
änderte sich für
bis zurPause nichts,
EFXenverhältnis

5:2 für Berlin, In den exsten 10 Minuten der

zweiten SPiete

fätfte hatte Berlin bange Minuten zu überstehen. Bieder war es

irsey, der in» der 19. Minute das Ergebnis auf 3:1 stellte.
Dabei prallte er mit dem s&lt;wedischen Torwächter zusammen, der

"“NI = .-&lt;-&

sich das Nasenbein brach, ausshied und ersezt werden mußte.

Besuch. Am Freitag morgen gegen 9 Uhr entfernten

irsey zog sich einen Bluterguß an Knie zu, brauchte jedoch nur
turze Zeit pausieren, In der 23. Minute war Ru&lt;- Berlin erfolgreich. 3:2, Diesem Tor fügte Ruch in der 35. Minute ein

durch Ausruf das Fehlen der Knaben bekanntgegeben.

weiteres
an, abgepfiffen
das aber nicht
gegeben
da der
Schiedorichter
furz vorher
hatte,
Die wurde,
Schweden
machten
alle Anstrengunigen, das Ergebnis günstiger zu gestalten, was ihnen auch

sic die beiden Knaben und spielten in den Straßen.
Als sie zum Mittag nicht zurückgekehrt waren, wurde

Der ältere wurde darauf in der Gegend beim Bade-

bause gefunden und nah der Wohnung der Großeltern
gebracht; den jüngeren fand man gegen 21% Uhr als

Leiche im See am Steg der Badeanstalt.

Waren, 2. Aug. Vom Spiel in den Tod.

Der Gbjährige Sohn "des Telegrafenarbeiters Krage
hierselbst vergnügte sich gestern nachmittag gegen 3

adurc&lt; gelang, daß sie in der 42. Minute einen Elfmeter

hat mehrere erhielten.
Gebäude gänzlich
zwei Mens&lt;hen
fugespröchen
Kaufeld zerstört,
war durc&lt;wobei
die beiden
Berliner
sc&lt;wer
verleßt
wurden. bedrängt
Die Ernte
ist in
vielen
erteidiger
im Strafraum
worden,
worauf
der Bezirken
SGchieds«=
richter
Elfmeteroder
gab; eine
harte Entscheidung.
Das Ausgleichstor
gänzlich
teilweise
vernichtet
worden,
konnte
Göße nicht halten,
und sorichtete
trennten im
fich Amt
die Parteien
unCinesHwere
Windhose
Tondern

ents&lt;ieden.

mancherlei Zerstörungen an. So wurde ein Dach abgerissen,
Diese wurden verlet, eine sogar tödlich.
In Iüugoslawien hat die Donau den provfsorishen Damm bei No voszelo im Komitat Bacs durce-

lz fie joue
om wr
Uhr mit einem gleichaltrigen Kameraden beim Syiol ) das mehrere
Personen unter
sich grub.

30 000 Mark Lohngelder geraubt,

meister Br oll von der Abwehrgrube von fün fmaskierten Banditen überfallen und einer Summe von

30 000 Mark Lohngeldern beraubt.
Hinter einer BahnUnterführung standen auf jeder Seite des Fahrdammes je
zwei sc&lt;warzmaskierte und zwei rotmaskierte Männer, die
beim Herankommen des Gefährtes ihre Revolver erhoben
und „Sände ho &lt;!“ riefen. Als der Wagen stand, sprangen zwei do: Verbröcher auf den Kutschbo&gt;, würgten

den Kuts&lt;her und warfen ihn vom Magen.

Soteldiebstähle in Sellin.

brochen. Das Wasser strömte mit größter Geschwindigkeit
in den Ort und überschwemmte in Kürze über 100 Häuser,

Die völlig überraschte Bevölkerung rettete sich in die höher

gelegenen Häuser.
Der durch Uebers&lt;hwemmungen angerichtete Schaden in

Japan wird auf 10 Millionen Yen geshäßt,

Ein unglüdlicher Schüße, Als der 20jährige Sohn des

sees mit einem Revolver hantierte, ging ein Schuß los und
traf seine 13 Jahre alte Schwester in die Brust. Das MädHen starb kurz nach der Einlieferung in die Klinik. Der
unglüdlihe Schüße entfloh und hat vermutlih Selbst.

mord verübt.

Regenfälle rutschte bei der Einfahrt eines Güterzuges in den
Bahnhof Peiskretscham bei Beuthen der Dammdes

Als die Gäste auf ihre Zimmer gingen, entdeckte man, daß
in zehn Zimmern die Koffer durchwühlt waren. Einer Dame
waren ein Paar Brillantohrringe gestohlen

Der Güterzug konnte noch rechtzeitig zum Halten gebracht!
werden. Bei einer späteren Erdbewegung stürzten vier

und außerdem aus dem Koffer ein Geldbetrag von 150 M.

fert, der bereits zum Piloten ausgebildet war und in

nächster Zeit nach Hannover kommen sollte, ist bei einem
Flug mit einem Sportflugzeug aus no&lt; unbekannter Ursache

Dammrutsh bei Peiskretscham.

Infolge der starken

Güterzugeinfuhrgleises in einer. Länge von etwa 80 Meter,

Güterwagen um.

Ein Erdbeben auf der Insel Jersey. Auf der Insei
Jersey im Aermel-Kanal ereignete sich ein hef«

tiges Erdbeben, Personen sind nah den bisher vor»
liegenden Berichten nicht zu Schaden gekömmen. Das Erd»
beben wurde an der ganzen Nordküste Frankreichs wahr«
genommen.

Auch an verschiedenen Punkten im Innern

Das Flugzeug

Frankreichs wurde ein leichtes Beben verspürt, Die Wärter
des Leuchtturms bei Cherbourg haben festgestellt, daß das

Einlieferung ins Krankenhaus,
Desgleichen ist das Wasserflugzeug 42 des s&lt;wedischen
Heeres verunglüdt. Führer und Beobachter sind

Beben mit einem donnerartigen Geräusch verbunden war.

in Oberwiesenfeld abgestürzt.

ging in Trümmer, der Pilot verstarb kurz nach seiner

ertrunken. Teile des zerstörten Flugzeuges wurden von

einem dänischen Fischerboot gefunden.

Schwere Unwetter überall,“ Ein Gewttter yar im Nord»
s&lt;hleswig große Verheerungen angerichtet.

Eine Windhose .

-

Borarbeiters Gutendorfin Gtubendorf bei Irih-

Als kürzlich die Gäste im Strändhotel zu Selltn an
ver Mittagstafel saßen, bemerkte ein Zimmermädchen im
oberen Gtodwerk, daß ein Herr aus einem Hotelzimmer
herauskam. Bei ihrem Erscheinen entfernte er sich eilends.

Der 25 Jahre alte Münchener Flieger Hans Eng«

dfke

tritt für die Wahl eines Juristen ein, während die

Linke Bürgermeister Dr. Werner, dessen Wahlperiods
Ende Januar 1927 abläuft, wieder aufstellt. Gewählt

Fliegertod.
Nicht nur die Magdeburger Sache, sondern auch

dur die wahlberechtigten Einwohner der Stadt. Die
bürgerliche Fraktion der Stadtverornetenverfammlung

In den Beratungsstellen, die der Säuglingsfürsorge

In Beuthen wurde am hellihten Tage der Schi&lt;t-

Berlins Antwort auf Köllings Brief,
Der Magdeburger Untersuchungsrichter, Landgerichtsrat

tag, der 5. September, festgesetzt. Die Wahl erfolgt

[oS Aerzte mit der nötigen Fachausbildung - berufen.

|

Der Krieg geht los.

7 Uhr wurde die Leiche in unmittelbarer Nähe der

Unglüdsstelle geborgen.
Wismar, 2. Aug. Bürgermeisterwahr. Als
Tag für die bevorstehende Bürgermeisterwahl ist Sonn-

Beratungsstellen für Säuglinge werden jetzt ausnahms-

Aus aller Welt.

Aus dem DGerichtsfaal,

Angehörigen gegen 6 Uhr, beunruhigt dur&lt; das Äu3bleiben des Knaben, auf die Suche nac&lt; demselben begaben, erhielten sie von dem Unfall Kenntnis. Gegen

An alle

Mädchen sowie deutsche Schnitter wären auch durch
]

ohne Hilfe herbeizuholen. Erst als sich die bejorgten

ten Jahrzehnt wurde auch an den Universitäten die

lings ermöglicht. Neben der Regelung der Ernährung
werden die Mütter auch auf Krankheiten und Verkrüppelungen aufmerksam gemacht, die bei den Untersu&lt;hungen gefunden werden. Es wird den Müttern der
rechte Weg gezeigt, wie sie die Hilfe des Arztes am

Zn der metallvoerarbeitenden Industrie hat sich
die Lage noch nicht gebessert. Sie ist immer noc&lt; als

in der Nähe war, ertrinken. Der Spielkamerad flüchtete beim Anbli&gt; des Unfalles in panisc&lt;hem Screen,

Kinderheilkunde als selbständizes Fach angeglied2rt und
jeder Arzt beim Staatsexamen einer Prüfung in diejem Fach unterzogen. Bei der Wichtigkeit der Säuglingskranfheiten wurden die Bedingungen bald verschärft und von jedem Kinderarzt noh eine dreijährige

den Mutterberatungsstellen vorgestellt werden. Durch
regelmäßiges Wiegen in den Beratungsstunden wird

zwischenörtlichen Ausgleich nicht zu beschaffen.

Fletttern, fiel er ins Wasser und mußte, da Hilfe nils

Beratungsstellen
für Jinderfürivrge,
Säuglingsheime
und Säuglingskrankenanstalten
err &lt;tet.
In dem lez-

Die starke Nachfrage der Landwirtschaft nach Erntearbeitern ermöglichte in erheblichem Umfange die
Vermittlung städtischer Erwerbsloser aufs Land. Be-

jonders wurden Mäher verlangt, der Bedarf konnte
ni&lt;t immer gededt werden. Jüngere Knechte und

am Bollwerk des städtischen Hafens. Bei dem Verjuch,
in das Beiboot eines dort liegenden Elbkahns 3u

Zeichensaal u. dgl.) vorhanden ist, in diejem erfoi;gen.
Der Rest des Tages ist schulfrei.
* Mutterberatung. In jedem Staat, in dem WohlfahrtSeinrichtungen errichtet worden sind, wurde bald
erkannt, daß die Hilfe und Aufklärung sc&lt;on in früheitem Alter eintreten muß. So wurden sc&lt;on. Anfang
des letzten Jahrhunderts in einigen Städten öffentliche

ziehungskraft wird auch auszüben, daß jedermann die

Lokales.

Gingelsandt.

(Fitr Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion-nur

Malchow, 3. August 1926.

die preßgesezliche Verantwortung.)

Wie der Rat der Stadt Malchow in Nummer 175

des Malchower Tageblatts bekannt gibt, ist ein Antrag
auf vorzeitige Auflöjung der jezigen Stadtverordnetenversammlung eingereicht. Da in weiten Kreisen die
Gründe dieses Antrags nicht genügend bekannt sind,
wäre es wohl angebracht, daß den Wählern nähere
Aufklärung gegeben wird.
Mehrere. Wähler. |

Wasserschuhe ausprobieren und auf dem Malchower
See spazieren gehen kann, ein Vergnügen besonderer

-

* Gin Wasßserläufer kommt, wie aus dem IJn-

seratenteil der heutigen Nummer ersichtlich" ist, morgen
Mittwoch abend nach hier, um seine Künste dem Mal&lt;Hower Rublikum vorzuführen. Das Interesse der hiesigen Einwohnerschaft für Sport in jederlei Gestalt
dürfte sic auch hier bewahrheiten, da Vorführungen
dieser Art hier noch nicht gezeigt wurden. Große An-
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Von Dienstag, den 3. August

terhaltenden Darbietungen derart niedrig gehalten, daß
sich wohl jeder diesen Genuß erlauben kann,

%

20

GRATIS4

Art, das uns nicht alle Tage geboten wird. Der Eintrittspreis ist im Gegensaß zu den lehrreichen und un-

eu

bis Sonnabend, den 14. August

A ““

in unserer Filiale

Malchew
Güstrewer Sir. 3562.
Wir empfohlen besonders:

Kaiser'sKaffeegas1PEd.Me.2402007,5,
Kaiser's Tee das Daket 100 gr. Mk. 00 - 1- - 115 - 130

Kaiszer's feine Schokolade, Miemidwaren. - Kakao,
Sdqhokoladepulver u.s.w.

Eine Kost -Probr mwwcr » »SMOKOIAGE

Kaiser's Malizkaffee uUnübertroflen zi 455 pfa. hur 30Pfg.

beiEinkauf für =' a

Seszie Bezugsquelle für jeden Hausnall.

bei Einkauf für MK. (Zucker ausgesdnl.)

affee-u.lee-Import

“kxPAI

KAISER'S KAFFEE: GESCHÄ

e-Grossrostereien

"Malzkaffeefabrik

Eine - Kost-

|

Brennholz - Verfieigerung«

m m.

Wim

„TSIFyT7r"

a-

(Hasenkamp) öffentlich meistbietend

Jer Wasserläufer kommt!

"Voranzeige" ==

Mittwoch, den 4. August, abends */:8 Nhr

100 rm Kiefern Rodestämme.

werde ich mit meinen selbsterfundenen Wassexrschuhen

Am Freitag, den 6. August, abends 8 Uhr

Am

|

rx t

z d

8;

(Fonnerotag, den2 Auen

verkauft werden :

- Versammlung 3 Uhr nachm. auf
dem Lenzer Wege bei Abt. 6. -

Malchow, am 3. August 1926.

Die,Vermögen
'Geschäftsaufsicht
über das
des Hotelbesitzers

Paul-Weith in Malchow ist beendet, nachdem der den Zwangs-

vergleich bestätigende Beschlüß

vom 12. 7. 1926 rechtsfräftig geworden ist.

:

I

Malchow, den 28. Juli 1926.

Medilbg.-Sc&lt;hwer. Amtsgericht.

Birnen,

e

ÜÄnderows Hotel.

einen Spaziergang
auf dem Malchower See

großes

.

Garten - Konzeri

amErddamm, verbunden mit interessanten Produk-

ausgeführt vonder Schule für Militärmusik

tionen, unternehmen. Die Wasserschuhe können während und nach der Vorführungbesichtigt werden, und
wird ihre Verwendbarkeit zur Entenjagd, Angelsport
usw. erläutert. Auch stehen die Wasserschuhe nach der
Vorführung »jedermaunn- zu einem Probelauf 'zur
Verfügung. Da der Eintritt billig ist, für Erwachsene

(Direktion : K. Siggelkow)
Eintritt a Person 40 Pfg.

Hierzu laden freundlichst ein
O. Prient:
KK, Siogoelkow,

nur 20 Pfg., Kinder 10 Pfg., versäume niemand diese
Vorführung.

et 7

)

Es ladet-freundlichst ein

R, Knbar, Ingenieur.

"IEurima ui.
Gurken
auch zum Ginlegen, empfiehlt
-

Frau Bode.

d

-

-

TreibhausTomaten

Motorboot „lise“

am Mittwoch, den 4, Augusti

Gxtrafahrt
nac: Waren.

LEI“ MnTP SelfenpulIver

-

Pfd. 80 -Pfg. empfehlen
W, Paasch &amp; Sohn.

Große Hennkücken

für Mlaschinenwäsche zu

Kteunerhilfe!

verwenden!

Hopfenmarkt 4.

Langjähriger fr. Amtsbuchprüfer
der Landesfinanzämter.

Ordentliches, fleißiges

9, Hausmädchen
Leuteködin
zu sofort oder 15. August gesucht.
sowie saubere und anständige

Grüssow bei Malchow.
Güterdirektion.

engeren.

ie

Opne Chor

- Gin]prüche,

Lern-Verfäuferin

«Ml
Kaisers Kaffee-Geschäft. Dampfer Anna
-Suchezum1:
7
Sept
e
mber
e
i
n
Erxtrafahrt

Meldungen Filiale Malchow.

wu

Donnexrstag, den 5. Angust
bei günstiger Witterung

tüchtiges. ordentliches
.*

Madchen

das melken kann.

Frau Hermann Shriever,

nach Waren.
Ab Malchow 2 Uhr
ab Waren 6 Uhr

werden noc&lt; bis Sonntag, den
8. August, bei den Herren: Thiele,

Paul Wollburg.

Junker und Dr. Helm entgegengenommen. Ein genaues Wettfahrprogramm wird morgen be-

Verloren Pitdugalt..
iim „Aifgade gegen Belohnung
Schwester Anni Frommann,
Stadtkrankenhaus.

Knoch, Hagen, Carstens, Rektor

.

-F+annt “gegeben.

wer

vem.*.„Ii

-

Malchower
Wassersport-Berein.

Yeeea
Drucksachen

==

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Tahrpreis hin und zurück 2 M.
Druund:Verlag Dtto Engelmann, Malchow (Melbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56. |
SQisseron

ORTEE

nach Lenz.
Rückfahrt 7- Uhr.

--

jtellt ein

für diesen Tag angesegßte

fährt bei günstiger Witterung
"verschoben.
außer Sonnabends« jeden Nach- =
mittag um 3-Uhr
Anmeldungen für. die Wettfahrt

Waschverfahren geeigne

Resonders SEBORO

Roonsftraße 508 w.

6 Uhr

Wegen -der-am 8. August stattfindenden Banztexweihe wird die

Motorboot „Möwe“ aufRuderbootwettfahrt
Sonntag, den 15. Jugnst

kung! Dixin ist für jedes

zu -verkaufen .

Falckenberg, Rostock,

ab Waren

Srößte
ErgiebigheChwir
und
hervorragende

und Hühner

Be]chwerden,
villig, erfolgreich d. Steuersyndikus

Ab Malchow 2 Uhr

-

Nalchower

I&amp;

ORE

|.

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger

2

+3.

FE

M

Caqgeblatt

Tageszeitung für Stadt und Land,
Der Bezug3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58-

.

,

Tolcar - Adr : Tageblatt Malchow.

s

Gegr.
1875.

“

betannt gegeben.

Im Falle von Belriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Vieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

.
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"20.500
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49 Jahrgang.

Mittwoch, den 4. August 1926
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Kurze Tagesschau.
0

=Bei einem Flugunglüc in Wärtiemverg wurd2n fünf

Sushauer getötet und mehrere schwer verießt.
+. =Ueber die Magdeburger Affäre fand eine Besprechung
zwischen dem preußischen Justiz» und dem Innenminister statt,

4Ir Kolonialwoche in Hamburg wuchs sich am Sonntag zueiner machtvolien Kundgebung für Rügabe der deutschenKolonien aus.

toßen.: Es führt häufig zu Zerrungen der Bauchmuskeln
und des Ellenbogengelents. Derartige Uebungen, die allzu
Johe Anforderungen an die Organe stellen, mag die Frau
dem Mann. überlassen. Alle Arten des Turnens, Frei-

übungen, Reck- und Baxrenübungen. sind- unbedingt gut.
Sie geben den Bewegungen elastischen Schwung und kräfs«=
tigen die Muskulatur.

' Welche Sportarten eignen sich für die Frau?
aue Als vor hundert Jahren Jahn, der Vater des deutschen
Turitens, die Bedeutung der Körpererziehung durch vernunfigemäße Uebungen erfannte und seine Ideen unier die
Männliche deutsche Jugend trug, kam ihm leider nicht der
Gedanke, daß auch der weibliche Körper in gleichem Maße
einer Körpererziehung bedurfte. Während nun Männer

und Jünglinge die Ideen Jahns mit großer Begeisterung
aufnahmen, hat die Frau erst verhältnismäßig spät den

nach Beginn der Veranstaltung

Unglück,

behaupten, keine Zeit für derartige Dinge zu haben. Zus=
gegeben, daß für manchen dor oben angeführten. Sportzweige mehr Zeit gehört, als eine berufstätige oder überarbeitete Hausfrau «übrig hat. Hier hilft ein morgenliches,

- Mit-einem Eifer, als gälte es, Versäumtes nachzuholen;

wirft sich die Frau jeht auf sportlihe Betätigung, leider
ohne immer danach zu fragen, welche Uebungen der körperlichen Eigenart der Frau angemessen sind. Wahlloses
Vebernehmen rein männlicher Uebungen hat bei vielen
Frauen zu Gesundheitsftörungen und sogar zu ernstlichen
Erkrankungen geführt.

Noch ein anderer Faktor sollte aus-

schlaggebend für die Wahl eines Frauensports sein: Einen
Sport, der unsc&lt;öne, gewaltsame Bewegüngen vorausseßt,
sollte jede Frau unbedingt meiden.
Ein bekannter Arzt. hat einmal gesagt, Frauenturnen
und -sport möge vor allem einfach sein.

allzu schweren Uxbungen
natürlichen Körperformen
erziehung ist Veredelung
übungen sollen Mittel

erzielung sein.

Die Folge von

kann leiht eine Verbildung der
sein. Das Ziel aller Körperder Körperlinien. Die Leibeseiner vernünftigen Schönheits-

Daß durch Sport übermäßige Körperfülle

beseitigt werden kann, wissen schon viele.

Doch auch dem

Gegenteil, allzu großer Magerkeit, kann durch vernünftige
Uebungen abgeholfen werden.
Von größter Wichtigkeit ist es nun, aus der Fülle der

Sportarten und Turnübungen die für die Frau zuträglichen zu wählen.
Alle Aerzte find sich darüber einig, daß das Schwimmen ein geradezu idealer Sport für die Frau ist.

Die

Bewegungen sind weich und rund; durc ihre Rhythmik
stärken sie in gleiher Weise die Muskulatur des Rumpfes
und der Gliedmaßen.

Der Temperaturwechsel bewirkt er-

höhte Blutzirkulation in den kleinen Gefäßen unter der
Haut, wodurch dieser Gport ein vorzügliches Heilmittel bei
Blutarmut und Nervens&lt;wäche wird.
- In jeder Beziehung angemessen ist für die Frau das
Rudern, d. h. nur das Stil- und Wanderrudern. Das

Rennrudernbedeutet eine Ueberanstrengung des weiblichen
Organismus. In angemessenem Rahmen wird das Rudern
eine wirkungsvolle Uebung für Arm« und Brustmuskeln

zu steigen, mißlang, da das Flugzeug absa&gt;te. Das Flugzeug sireisie dabei die äußere Bretterwand des Plazes, riß
sie um und drängte die dahinterstehenden Zuschauer gegen
die vordere Barriere, die ebenfalls eingedrü&gt;t wurde, Durch
den Propeller, die einstürzenden Planken und das Fahr«

gestell des Flugzeuges wurden fünf Versonen auf
der Stelle getötet und mehrere andere verleßt. Das

Flugzeug überschlug sich und zerschellte. Der Flieger wurde
nur leicht verletzt.

Die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit

der Mutter sind von größtem Einfluß auf die Entwilung
Des Kindes. Diesen Grundsaß sollte die deutsche Frau zum
Wohle der Volksgesundheit immer vox Augen haben!
A. M,

gebrochen.

Das Nitentat auf den fpanischen

Die Flugveranstaltung wurde sofort ab

Der Reichswirts&lt;aftsminister über wirtschaftliche und

politische Fragen.
-

&amp; München.

Reichswirtshaftsminister

Dr. Curtius

in einem Automobil Plaß genommen. In einem zweiten Auto

sprach in Münchener Kreisen der Deutschen Volkspartei über
die wirtshafiliche Lage. Er bezeichnete als den Zwe seiner
Mündener Reise Verhandlungen über Fragen -der Elektri«
zitätswirtschaft zur Aufstellung eines. Generalversoraungs=
planes für ganz Deutschland.
Im BVordergrunde der Arbeit des Reichswirtschaftsmini«
steriums stehe das Arbeitsbeschaffungsprogramm.
Das
schwerste für die Regierung sei die Aufgabe, der Wirtschaft
die Möglichkeit der Selbsthilfe zu geben. Dazu gehöre auch die

befanden fich mehrere Persönlichkeiten seines Gefolges sowie

Schaffung einos endgültigen Reichswirtschaftsrats.

einige Bolizeibeamte. Als die beiden Wagen sich auf dem
La Plaza Palacio, etwa 300 Meter vom Bahnhof entfernt,

Der Minister sprach die Ueberzeugung aus, daß die Be«
sezung des Rheinländes nur noch einige Jahre dauern werde,

Diitaior.
2 Baris. Zu dem bereits gemeldeten Attentat auf den
spanischen. Diktator Primo ds Rivera kommen über Paris aus

Barcelona nähere Einzelheiten.
Es war gegen 248. Uhr abends.

General Vrimo de

Rivera hatte zusammen mit dem Gouverneur der Provinz

5

befanden, trat plößlich ein Mannaus der Menge hervor und

und daß es Deutschland als Mitglied des Völkerbundes ges

stürzte auf den Wagen des Ministexpräsidenten zu. Zweifel«
los hatte der Mann die Absicht, den Wagen selbst zu erreichen.

lingen werde, die Revision des Dawesplanes durchzuseßen. Ex
sei ein Verdienst Dr. Stresemanns, wenn Deutschland im
September hoc&lt; erhobenen Hauptes als Großmacht und unter

Da diefer aber sehr rasch fuhr, ließ er von seinem Vorhaben
ab

Abschüttelung der Schuldlüge in den Völkerbund eintreten
393 aus der Tasche einen langen zweischneidigen

Dolch hervor
und schlenderte diesen mit aller Kraft auf den Ministerpräsidenten. Die Waffe verfehlte aber ihr Ziel, streifte nur- leicht
die Rü&gt;wand der Karosserie. und fiel dann zu Boden.
Die Menge, die sich zu beiden Seiten der Straße befand,
wollte sich schon auf den Attentäter stürzen, um ihn zu
lynchen. Dieser zögerte einen AugenbliE, da er anscheinend

nicht wußte, wohin er sich wenden sollte. In diesem Augenbli&gt; exfaßie ihn der Wagen, in dem das Gefolge des Generals
Plaz genommen hatte. Er wurde umgeworfen und erlitt
einen Bruch des rechten Beins. General Primo de Rivera
war erst dur&lt; die Schreie dex Menge auf den Vorgang auf-

merksam geworden. Er ließ seinen Wagen umwenden, ließ
sich darauf die Waffe reichen, betrachtete sie einen Augenbli&gt;
und übergab sie einem Polizeibeamten und sezte dann den
Weg zum Bahnhof fort. Die Abfahrt vollzog sich unter leb-

haften Beifallskundgebungen einer zahlreichen Menge.
Die Polizei hat auf Grund von Fingerabdrüden und der-

gleichen festgestellt, daß Torrent ein bekannter AnarHist ist, der schon einmal wegen eines Attentats auf einen
Polizeibeamten zu sehs Jahren Gefängnis verurteilt worden
Wabe

werde

Ministerbesprehung über die Magdeburger Affäre.
&gt; Magdeburg. Der preußische Minister des Innern,
Severing, und der preußische Justizminister, Am Zehn
D off, sind zu einer Besprechung über die Vorgänge bei der

Magdeburger Morduntersuchung zusammengekommen.
handelt sich um die Stellung

Eq

des Untersuchungsrichters5,

Landgerichtsratis Dr. Kölling, der sich bisher geweigert.
Hat,-mit den vom Landeskriminalpolizeiamt nach Magdeburg
entsandten Berliner Kriminalbeaimten bei der Untersuchung
der Mordaffäre Helling zusammenzuarbeiten.

;
nt

Der Stand der Untersuchung, 22
4
Am Sonnabend abend wurde im Auftrage des Unter«

suchungsrichters Kölling „der frühere Chauffeur des Haas,
ein Mann namens Reuter, verhaftet. Die Vorgeschichte

dieser Verhaftung veicht weit zurüc&gt;. Bereits am Abenddes
23. Juli war Reuter zu einer Vernehmung in das Magq'de-

burger Polizeipräsidium bestellt worden. Die Kriminalkommissare Busdorf und ten Holt konnten sich damals
nicht schlüssig werden, ob Reuter verhaftet werden solle.
ten Holt war für die Verhaftung, Busdorf dagegen. Nach
stumdenlanger Vernehmung, die sich bis in die Morgenstunden des 24, Juli hinzog, beschloß man damals, von einer

- „Ein gesunder und auch für die Frau geeigneter Sport
ist das Tennisspiel. Bei lebhaftem Spiel sind nicht

Verhaftung Abstand zu nehmen. Inidessen wzirde Reuter
seither ständig von der Polizei überwacht.
Am Sonntag weilten Regierungsdirektor Dr. Weiß

nur die Muskeln des rechten Armes, sondern durc schnelles

:

undd Ministeriladirektor Dr. Fal&gt; vom preußischen Innen«

Dasselbe gilt vom Sc&lt;neeschuhlaufen und S&lt;litt-

ministerium, sowie Kommissar Galzow in Magdeburg, wo
sie einer Sikung im -Polizeipräsidium beiwohnten

s&lt;uhsport. Die frische, staubfreie Schneeluft erhöht
noch den Reiz des Wintersports und macht ihn zu einem
der schönsten und gesündesten Sportarten.

Deutschland braucht Kolonien!

Auch in der Leichtathletik finden sich mance für
die Frau vorteilhafte Leibesübungen. Anerster -Stelle steht

Die machtvolle Kolonialkundgebung in

das Laufen.' Aus denselben Gründen wie beim RennLitdern sollte sich die Frau auch vom Wettlaufen zurü«
halten. Sie begnüge sich mit dem stilreinen Laufen. In
einem Maße wie kein anderer Sport verleiht dieses Schön«
heit der Bewegung und der Formen. Die Technik der Bein.

Hamburg.
&gt; Hamburg, Der Sonntag wurde eingeleitet dur&lt;- die

Fahnenweihe des Vereins Deutscher Südwestafrikaner von
1914. Ein aus zahlreichen Abordnungen, Vereinen, SG&lt;hußtruppeo-Ableilungen, Kamelrei'ern und Askauis oft hander

muskeln überträgtsich auf die Schönheit des Ganges, die

bekanntlich die Grundlage jeder Grazie ist, Grazie aber ist
beherrschte Kraft, Weniger geschäzt wird von den Aerzten

Festzug und eine Hagenbesche Jagdkarawane brachten den

as Springen injeder Form, sowohl das Weit- wie auch
28 Hochspringen. Es bedeutet eine Ueberspannung der

weiblichen Leistungsfähigkeit, Ebenso das Kugel und Speer-

Bei den Staffelflügen kam das Heinkel-Flugzeug 1) 722
mic dem Jungflieger Drechsler beim Landen zu kurz an
dei: Plas. Der Versuch, erneut durch Antries des MotorS,

Freiübungen.

bedeuten.

Hin- undverlaufen sämtliche Körpermuskeln tätig.

mit einem furchtbaren

regelmäßiges Turnen von zehn Minuten, ein paar leichte

Wegzum Sport gefunden. Erst als gegen Epde des vorigen

Zaährhunderts einige tapfere weibliche Pioniere der Frau
ditr&lt;4 berufliche Tätigkeit größere Freiheit und einen Platz
„an der Oeffentlichkeit erkämpften, wurde die Notwendigteit
des Frauensports erkannt. Durchgesetzt hat dieser sich allerdings erst nach langen Jahren, und die ihm gebührende Bedeutung hat er erst in den lezten Jahren erlangt.

Ein Flugzeug fährt in die Zus&lt;hauermenge
Fünf. Tote.
&amp; Stutigart. Die Flugveranstaltungen des Luftfahr«
verbandes für Württemberg in Heidenheim endeten kurz

ten Sportarten das Gebot, sich vor Uebertreibungen zu

übungen zu treiben, durchdrungen sind. Leider gibt es aber
noch“ eine große Mehrzahl derer, die zu bequem sind und

Sraueniport.

in Württemberg.

Ein gesunder Sport ist auch das Radeln. Allerdings
zilt hier in fast noch höherem Maße als bei allen angeführ-

hüten. Besonders ist zu beachten, daß die Atmungsorgane
/=Möincare will versüchen, zur Stüßung des Franc hol«nicht überanstrengt werder.
ländischeund englische Kredite zu bekommen.
Es ist erfreulich, daß die jungen Mädchen von heute
ERREERIIERENITE
schon in so großer Zahl von der Notwendigkeit, Leibes-

|

Sdyweres Flugzeugungiüe

Bruno de Rivera,

nach Tausenden zählenden Zuschauern, die die Straßen umsäumten, die Erinnerung an die verlorenen Kolonien nahe.
Am Nachmittag hielt dann in der Hamburger Stadib ille
Bürgermeister Dr. Petersen eine Ansprache. Er füdrte
Ui. nn aus*

-Ueber wirtschaftliche Vorteile hinaus hatte der Kolonial«
hesik für unser Volk eine hohe ideelle Bedeutung. Als die
Lüge von der Kolonialschuld
zum Vorwäitde genommen wurde, uns aus den AKolonien zu

vertreiben, da wußte jeder, der draußen in den Kolonien
war, daß diese Lüge einmal zusammenbrechen würde. Daß
sie aber so s&lt;nell und gründlich zusammenbreheit würde,
das wußte niemand.

Der Deutsche kant iticht, um zu er-

obern, in die. Kolonien, sondern um mit zähem Fleiß und

menschlicher Gesinmung wertvolle und fru&lt;htbäre Teile
der Erde der Zivilisation dienstbar zu
machen. Die koloniale Säche ist eine deutsche Sähe, sie
hat nichts mit Parteipolitik zu tun.
Darauf ergriff der Präsident der deubschen kolonialen
Reichsarbeits-Gemeinschaft, der ehemalige Gouverneur Exzellenz Dr. Seiß, das Wort zu seinen Ausführungen über
das Thema „An das deutsche Gewissen“:
Die

führen war, daß die Folgen des neuen polnischen Ausländergeseßes nod) nicht ersichtlih waren, wird der weitere

auf den Präsidenten der Republik, Calles, beabsichtigt zu
haben. Einzelheiten über das angebliche Komplott verlauten nicht.

Gang der Verhandlungen davon abhängen, welche Richtlinien die polnische Delegatton im Hinblie auf dieses Geseß
mitbringt. Exst im Laufe der Wochs, werden sich, wie wir

Die mexikanische Geistlichkeit fordert Volks5abstimmung.
Die bischöflichen Kreise Mexikos haben eine Erklärung

von Unterrichteter Seite erfähren, die Aussichten der Ver-

abgegeben, in der es heißt, man sei bereit, mit der Regierung eine Art Waffenstillstand zu vereinbaren, bis das Volk

handlüngen beurteilen lassen.

die Möglichkeit gehabt habe, in einer Volksabstimmung seine Meinung zu dem Kirchenstreit abzugeben. In

teter Quelle verlautet, daß Sinowjew am Dienstag dieser
Woche einen sogenannten „Urlaub“ auf zwei Jahre antreten
wird. Bis jetzt ist noch nicht bekannt, wo Sinowjew seinen
Urlaub verbringen „will“, Man spriht von Ural oder

Sinowjews unfreiwilliger „Urlaub“. Aus gutunterrich-

der Erklärung heißt es weiter, verschiedene Diplomaten des

lateinischen Amerika und verschiedene hohe Regierungsbeamten hätten ihre guten Dienste zur Vermittlung ange»
boten. Der augenbliklihe Kirchenstreit sei ein unnötiger

Sibirien.

Kampf, denn er würde ohne weiteres beigelegt in dem
Augenblie, in dem die Regierung dem Volk Freiheit in
religiösen Fragen und andere von der Verfassung gewähr»
leistete Rechte einräume.

Gport.
1. F. C. Nürnberg -- Samburger S. V. 9:1 (6: 1).

Der Hamburger Sportverein hatte sich seinen alten Widersacher, den 1, F. C. Nürnberg, zu einem Freundschaftsspiel verpflichtet und verlor auf eigenem Plate hoch mit 9:1

-.&gt;

0

Ei“.

Notwendigkeit deutscher Kolonialpolitik
st bein Produkt der Gegenwart. Sie bestand stets und wird
stets bestehen. Heute erleben wir eine vollständige UmstelLung der Weltwirtschaft. Ueberall sehen wir in der Politik
der großen Mächte das Bestreben, große, geschlossene Wirt=
schaftskörper zu bilden, die ihrer Bevölkerung den erforderlichen Raum und die erforderliche Nahrung, ihrer Industrie
die erforderlihen Rohprodukte und Absaßgebiete liefern.
Bei all diesen Staaten wird dieses Bestreben als etwas Selbst-

verständliches und Natürliches betrachtet. Nur Deutschland,
diesem Volk, dessen 60 Millionem auf den engen Raum im

Herzen Europas zusammengepreßt sind, will man dieses Recht

hestvetken
lange
Sicht.Kolonialpolitik treiben, heißt Politik treiben auf

Politische Rundschau.

(6 : 1). Die Nürnberger eröffneten den Torreigen in der 15. Mi-

nute durch Hoh gesang.

Wenig später stellte Wieder das

Ergebnis auf 2 : 0, im Anschluß an einen E&gt;ball folgte der dritte

Reichsvertretung der Windhorstbünde. Anschließend an
die politische Aussprac&lt; in Soest trafen die Vertreter der
Windhorstbünde des ganzen Reiches geschlossen in Re&gt;linghausen ein. Bei der Haupttagung der Delegierten
im städtischen Saalbau sprach der Vorsikende und Führer des

Treffer. Die beiden nächsten Tore resultierten aus Elfmetern,
während das sechste wieder im Anschluß an eine E&gt;e fiel. Das
Ehrentor Hamburgs war ein Selbsttot der Siiddeutsc&lt;en. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Nürnberger fast
Durchweg tonangebend. und erhöhten die Torzahl durch Träg und

Wieder auf neun.

Zungzentrums, Reichstagsabgeordneter I o os, über „Sinn
und Aufgabe und Ziel der Windhorstbünde in der neueren

Weitere norddeutsche Spiele: Altona 93 --

Kilia 4 : 2, Viktoria =- Wandsbek 11 : 1, Union-Altona =- Adler

3:1, Nienstedten == Pinneberg 4:3.

„Deutsche Schwimmeisterschaften. Neue Rekorde. Das
Düsseldorfer Rhein-Stadion hatte seinen großen Tag,

Zeit“.
Dr. Reinhold in Regeitsburg. Reichsfinanzmtnister Dr.
Reinhold traf, aus Dresden kommend, in Regensburg ein,

Weltrekordmann Exi&lt; Rademacher gewann die Brustmeisterschaft überlegen. Im gleichen Stile holte sich Frl. Huneus-

wo er vom bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Held und

M.-Gladbach. die Damen-Brustmeisterschaft.

Finanzminister Dr. Krausne&amp; empfangen wurde. Am
Dienstag fahren der Reichsfinanzminister und der bayerische
Finanzminister nach Zwiesel zur Besichtigung dex vom Reich

Dingeldey schuf im Seiteschwimmen über 200 und 400 Meter mit

finanzierten LokalbahnstreXe Zwiesel--Bodenmais, deren

der deutschen Hochschulen in Jena begannen mit den Sc hwimm-

schreitungen befürchtete, ist in Mexiko noc&lt; einigermaßen

restlicher Ausbau nun unmittelbar bevorsteht.

ruhig verlaufen. Jedenfalls kam es nicht zu größeren
Straßenkämpfen, nur hier und da wurden Ausschreitungen
durch das Militär unterdrüs&gt;t, Die Zahl der Toten wird
auf sechs, die der Schwerverlezten auf 38 geschäßt. Hun«

Oberbürgermeister Dr. Beutler gestorben. In Dresden
verstarb der frühere Dresdener Oberbürgermeister, der Geheimrat Dr. Otto Beutler, nach schwerem, langem Leiden
im 73. Lebensjahre. Geheimrat Beutler betätigte sich nach
seiner Pensionierung noch bei der Reichsbekleidungsstelle,

wettkämpfen
cet verheißungsvoll.
Es zeigte sich, daß
der
Sport bei den Hochschulen
eine ernste Pflegestätte
gefun-

Der Religionsfrieg in Mexiko.
&amp; London,

Der Sonntag, an dem man blutige Aus-

Auch

zwei

neue

deutsche Rekorde hatte der Tag zu verzeichnen. Der Darmstädter

2:40,5 bzw. 5:43 neue deutsche Bestleiftungen.

-

Dentsche Sochschulmeisterschaften.

Die Meisterschaften

den hat, wovon die erzielten Leistungen beredtes Zeugnis
ablegen. In der Leichtathletik gab es einige neue Hohs&lt;hul-

rekorde, so im 5000-Meter-Laufen durc&lt; Bauexr-SHalle, der
die bisherige Höchstleistung um 12,4 Sekunden unterbot, ferner

Festgenommenen befinden sich auch viele Frauen.

deren Vorsißender er war, sowie im Reichswirtschaftsamt.
Er war Ehrenbürger der Stadt Dresden und Ehrendoktor

im Speerwerfen, wo der Königsberger Molles außer Konkurrenz den Rekord auf 55,40 Meter heraufseßte. Den Akademischen
Neunkampf gewann der Dresdener Kohlißtß mit 6254 Punkten
vor FeZ3 -Clausthal 619 Punkten und Siegling-Zena 573,5

ihrem

der juristischen Fakultät der Universität Leipzig sowie

Darmstadt 1:05,2;

derte von Berhaftungen wurden vorgenommen.

Unter den

- In-derRaffael-Kirhe,wosichdieGemeindein
religiösen

Eifer

weigerte,

auseinanderzugehen,

würden durch das Feuer der herbeigerufenen Truppen
zehn Personen verwundet. Die meisten der Opfer sind
Frauen. Auch bei der Kir&lt;he Santa Katharina forderte das
Feuer der Truppen Opfer. Die Frauen nehmen überall
hervorragenden Anteil an dem Kampf. 40 junge Frauen
aus wohlhäbenden Familien wurden unter der Beschuldi«
zung, Propaganda gegen die Bolitik der Regierung getrieben
zu haben, verhaftet.

Kundgebung für die Regierungspolitik in Mexiko.
Die Mitglieder des Arbeiterverbandes und die Regierungsangestellten veranstalteten in der Stadt Mexiko und
verschiedenen bedeutenden Städten des Landes Straßen-

kundgebungen für die Kirchenpolitik der Regierung.

In

ber Stadt Mexiko wohnte Präsident Calles, umgeben von
den Mitgliedern des Kabinetts und zahlreihen Beamten und

Offizieren, auf dem Balkon des Rathauses der Kundgebung
bei und wurde von den Demonstranten mit Hochrufen be-

grüßt. Der Vorbeimarsch des Zuges dauerte .2:4 Stunden.
Die Zahl der Teilnehmer wird auf mindestens 15 000 ae-

häßt.
Angeblicher Attentatsversuch auf Präsident Calles.
In der Stadt Mexiko wurden sieben Frauen und zwei
Männer, die, wie es heißt, eine Vereinigung zur Verteidigung der Religionsfreiheit angehören, verhaftet, Die Verhafteten werden von der Polizei beschuldigt, ein Attentat

Punkten. =“ Schwimmen, 100 Meter Freistil: 13. Cordes-

Dr. ing. h. ce. der Technischen Hochschule Dresden.

300 Meter Freistil: 1. Gills- Darmstadt

4 : 19,4: 4mal-100-Meter-Freistilstaffel: 1. Tehn, Hochs&lt;hule

Darmstadt 4:43,4; 4mal-100-Meter-Lagenstaffel: 1. Univ.
Breslau 5:204; 1500 Meter Freistil: 1. HohlfelderFreiburg 15 : 22; 100 Meter Brust: 1. Göts&lt; -Dresden 1:20;

Nheinland-Tagung des 'Jungdeutschen Ordeus. Bei der
im Rahmen der Tagung des Jungdeutschen Ordens in Köln

im vollbesezten 'großen Messesaal veranstalteten „Jungdeutschen Weihestunde“ hielt der Hochmeisters des Ordens, Artur

100 Meter Rüden: 1. Frank-BSeidelberg 1 : 23,4; 100 Metex

Mahraun, eine Ansprache. Der Redner gab zunächst ein Bild

1. Alberts-Breslau 37 Sek. -- Leichtathletik: 800 Me«

Seite:

der Wiedergeburt Deutschlands als Staat und Nation, wie es

Tägung des Verbandes katholischer Akademiker. In
Aachen begann mit einem feierlichen Pontifikalamt im Münster unter Assistenz des Kölner Erzbischofs D-. S&lt; ulte die
diesjährige Herbsttagung des Verbandes katholischer Akademiker. Auf der Tagung werden Fragen der Gesellschaftserdnung aus dem Gesichtskreis der katholischen Weltanschauung bespro&lt;en. Mit der Tagung verbunden ist eine Sonder-

ausstellung im städtischen Suermondt-Museum „Christliche kir&lt;liche Kunst am Niederrhein“.

lin 6,78 Meter: 5000 Meter: 1. Bauer-Halle 16:15,6.

Rekordlauf Peltzers in Kopenhagen. Auch am zweiten

Tage der internationalen Leichtathletikt-Wettkämpfe von Sparta-

Kopenhagen
Dr. Pelter-Stettin
ZU:
verzeihnen. hatte
Besonders
beifällig wurde einen
sein Doppelerfolg
Sieg im
Meter-Laufen aufgenommen, denn hier glü&amp;te es ihm, die fabelhafte Zeit von 5:32,3 zu laufen, die den deutschen Rekord des
im Kriege gefallenen Micler-Charlottenburg von 5 : 43,5 weit
unterbietet. Das 800-Meter-Laufen gewann Dr. Pelzer in
1 :57,4 ebenfalls leicht gegen den Dänen Larsen.
Linart -- Steherweoltmeister.

Die italienische Radwelt«

meisterschaftswoche, die in ihrem Verlauf sportlich so betrübliche

Begleitersheinungen gezeitigt hatte, wurde am Sonntag mit der
Steherweltmeisterschaft über 100 Kilometer abgeschlossen. Die
Radrennbahn von Turin war gut besucht, als die fünf Anwärter für den Endlauf, Linart, Ganay, Suter, Brau und

Schleebaum, in den Kampf gingen. Der Belgier Linart, der schon

Wiederaufnahme der deutsch-polnistchen Niederlassungsverhandlungen. Die deutsch-polnischen Verhandlungen über
die Niederlassungsfragen im Rahmen eines Handelsvertrages sind nach einwöcentliher Pause wieder aufgenommen
worden.

50-Meter-Stre&gt;entauchen:

ter: 1. Mahr-Wien 2:01,8; Weitsprung: 1. Ladewig=Ber-

dem Jungdeutshen Orden vorschwebe. Ziel des Ordens sei
die Erneuerung des deutsc&lt;en Volkes, d. h. die
Erneuerung des deutshen gemeinschaftlichen Lebens und die
Erneuerung des Staates. Er wolle, kurz gesagt, den „Volks-

gemeinschaftsstaat“,

1, Mende-Breslau 1:17;

Da die Paittse in der Haupfache darauf zurüczu-

in den Jahren 1921 und 1924 den Titel errungen hatte, konnte

sich abermals die Meisterschaft holen. Nach ihm waren Ganay
und Suter die Besten. Das genaue Ergebnis stellt sich wie folgt:
1. Linart-Belgien 1:24:17; 2, Gänay-Frankreich 1:24:35;
3. Suter-Shweiz 1:25:10; 4. Breau-Frankreich 1:25:51,4,

Schleebaum-Holland aufgegeben.

m
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Ver Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
€7, Fortfebung,

(Nachdru&gt; verboten.)

Wiemannöffnete zuerst einen Schrank; der war vollgestopft
drit Kleidungsstü&gt;en, und, an der Türe aufgereiht, hingen
die verschiedensten Bärte. Neben dem Kasten stand ein Tisch
mit drei verstellbaren Spiegeln; in den Scubläden fand
Biemann Tuben und Stifte, Schminken und Puderbüchsen.
Un der Wand standen Stö&gt;e und -Schirme, und ein zweiter
Tisch trug Waffen aller Art und Größe, vom kleinen eleganten
Stilett bis zur schweren, langläufigen Vistole.
Dieses Zimmer sah aus wie die Garderobe eines Schau-

pielers!

Der zweite Raum war etwas größer als der erste; da

kanden auf langen Tischen Retorten und Gläser, eigenartige
Maschinen und ein Grammophon, das dürch Drähte mit
inem kleinen Apparat verbunden war.
Dieser Raum war wie das Laboratorium eines Erfinders.

Wiemann begann eine genaue Untersuchung: In einer
Bade fand er die Reste von Gummihandschuhen; und diese
Hummihandschwhe trugen an ihren Fingerflächen, ein wenig
erhaben, die Hauptlinien eines Fingerabdrucks! Run entderte der Kommissar auch die Form, in der diese Finger mit
den Hautlinien versehen wurden.
Er seßte den Phonographen in Gang; die Platte war
verstaubt, und nur undeutlich krächzte es aus der Maschine;

dann jedoch schien der Stift die Staubschicht zu dur&lt;hdringen,
und Wiemann vernahm einzelne Worte; in regelmäßigen

Bwis&lt;henräumen spräch eine Stimme, minutenlang: „Polizei-

Wiemann

Apparat.

tand

JajjungsioS

vort

vem

unheimlichen

wie er in Haushaltungen üblich; der Wezeiger war auf

Dienststelle stämmte; er riß es auf und prallte zurück
„Kremser heute abend fünf Körnerstraße 97, vorn zwei.“
Der Absender nannte sich Müller; aber Wiemann war Übey
zeugt, daß es dieselbe Person war, die ihm den geplantes
Einbruch in die Reichsbank verraten hatte.
Er sah auf die Uhr: no&lt; drei Stunden. Es galt, schnellt

miert worden!

Dann mußte der Phonograph mit einem Fernsprecher in
Verbindung stehen. Wiemann unterzog das ganze System
von Drähten und Verbindungen einer gründlichen Prüfung;
es blieb kein Zweifel? die Uhr stellte zu einer bestimmten Zeit

Arbeit zu leisten.

- also um elf -- die Verbindung mit dem Fernsprechamt

her; im Augenbli&gt;, da das Amt sich meldete und Strom durch

die Leitung floß, wurde durch ein Relais das Laufwerk des
Phonographen ausgelöst, und der Apparat verlangte: „Polizeipräsidium!“ Um auch Rücfragen nicht unbeantwortet zu
assen, wiederholte ex die gewünschte Verbindung mehrere

Es war noch hell, als durch die Körnerstraße drei stämmige
Männer schritten; sie drängten sich eng an die Häusermauer,
um nicht aus einem Fenster beobachtet zu werden.
-

Bor einem Sc&lt;aufenster blieben zwei von ihnen stehen,

Male; wenn das Polizeipräsidium sich meldete, sprach die

als betrachteten sie aufmerksam die Auslagen.

Platte, wieder mehrmals, um auf jeden Fall den richtigen
Zeitpunkt zu treffen: „Kommissar vom Dienst“, und dann,

Siebenundneunzig trug. Langsam folgten die beiden, gingen

wenn dieser sich meldete: „Mord Eichenstraße zwölf . . .“

*

Die Sprehmembrane des Phonographen war unmittelbar
an ein Mikrophon angeschlossen, und von diesem führte ein

Bündel Drähte in den Keller; Wiemann verfolgte den Lauf
der Drähte, aber plößlich hörten sie auf. Das Feuer hatte sie
erfaßt und zerstört.
Auch darüber bestand kein Zweifel: der Verbrecher hatte

sich gehütet, einen eigenen Fernsprechanschluß zu benußen,
damit man niemals seine Spur zurückverfolgen konnte; er

„Fommissar vom Dienst . . . Kommissar vom Dienst . . .“

auffindbar bleiben mußte.

:

Und gleich darauf, zweimal hintereinander: „Mord Eichen-

Wiemann lief ein Frösteln über den Rücken: das war das

traße zwölf bei Lank . .. Mord Eichenstraße zwölf bei Lank, . .“

Atelier des Meisters!
Und Kremser lebte noh, lief frei herum, war vielleicht da-

Dann schnarrte die Maschine weiter, ohne noch ein ver«

An den Stempeln erkannte er, daß es nicht von eine

Plößlih dämmerte Wiemann ein Zusammenhang: mit
diesem Apparat war in jener Mordnacht die Polizei alar«

Die Maschine s&lt;narrte eine Weile und begann von neuem.

Eändlsiches Wort von sich 2u aeben.

raschung. Auf seinem Screibtisch lag ein dringendes Tolga
gramm: „Kommissar Wiemann, Polizeipräsidium Berlin.“

elf gestellt.

hatte die Verbindung seines Mikrophons an irgendeine Leitung herangelegt, die unterirdisch an dem Hause vorbei zum
Amt führte, so daß die Stelle, woher der Anruf kam, stets un-

präsidium . . . Polizeipräsidium . . . Polizeipräsidium . . .“

Am anderen Morgen erwartete Wiemann eine neue Üben

Neben dem Phonographen stand eine Uhr, ein Weer,

bei. neus Verbrechen vorzubereiten! . -

Der dritta

lief weiter und verschwand in dem Haufe, das die Nummer

an dem Hause vorüber und kehrten um; ein leiser Pfiff ria

sie; sie gingen dem dritten nad in das Haus.
Im dunklen Flur blinkten die Läufe von drei Revolver»,

auf.

„Alles in Ordnung?“ flüsterte Wiemann.
Der erste nite.
„Dann los!“

Mit entsicherter Waffe sprangen sie die Treppe hinauf; im

zweiten Sto&gt; warteten sie.

Wiemann legte das Ohr an eine der beiden Türen; er trab!
zurü&gt; und schüttelte den Kopf: „Nichts!“
|
Er ging an die zweite Tür und horchte. Wieder trat ex!

zurück, nahm den Revolver fest in die Faust; dann warfersich die drei Männer mit voller Kraft gegen die dünne hölzerne Wand.

Ein Krachen, ein Brechen und Splittern. Sie standen iny

der Diele,

(Fortsekuna
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Rensefeld bei Bad Schwartau erhalten.

5

HHG. .

jindet sim auf dem Ausstellungsgelände zu Rosto&gt;,
Bleicherstraße 6--8.
8 Neuer Oberlandesgerichtzrat. Der Landgerichts8rat Wilhelm Köhn in Güstrow ist zum 1. Oktober

d8. I8. zum Oberlandesgerichtsrat in Rosto&gt; ernannt.
s Vermißt wird seit dem 18. Juli ds. I53. die
Kontoristin Karla Pol&lt;ow, geboren 28. Mai 1908
in Rosto&gt;, die sich zuletzt in Warnemünde aufhielt.
5 Kirchliches. Pastor Gäthgens8 in Parum b.
Wittenburg hat die Präsentation für die Pfarre zu
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findet am 29, August statt.

irte zum Fluge über den Baikalsee.

Die Wahl

s Brandstiftungen in Tesf sin. In der Stadt
Tessin haben in den letten Jahren verschiedentlich
Sdeunenbrände stattgefunden, deren Aufklärung bisher

Kühner Flug deutscher Flugzeuge.
In vier Reisetagen zum Beikalsee, das ist eine Leistung, auf
De die deutsche Luftfahrt stolz sein kann. Der Flug wurde äusgeführt von normalen Verkehrsmaschinen: zwei Großverkehrs=
"lugzeugen -der Deutschen Luft Hansa, die von Berlin-Tempelhof

nicht

möglich

war.

Am 14.

und

18.

Mai

1924

Mecklenburgische Nachrichten.

wurde der Versuch gemacht, die Scheunen des Händlers Meyer und des Ä&gt;Ferbürgers Karl Bauer in Brand
zu seen. Am 9. November 1924 brannten die Scheunen des Masc&lt;hinenmeisters August Hallier und de3
Aerbürgers Heinrich Hagen nieder. Am 18. Januar
1926 brannten die Scheunen der Witwe Neugebauer,
der Witwe Hennings und des Händler8 Meyer ab. Am
23. Zuni 1926 schließlich wurden die Scheunen de3

Sfurm.

AFerbauers Rudolf Hagen und Friedrich Banse einge-

am 24, Juli um Mitternacht. abflogen.

Mann, darunter zwei Russen.

Au Bord waren je fünf
"

IH muß.malwiederetwasübersWet erschrei-

ben - dann wirds nämlich gewöhnlich anders.

Der

Sturm in der lezten Woche, der am Sonnabend no&lt;
wieder aufflackerte, hat uns einen bitteren Nachge-

sc&lt;mad hinterlassen. Er nahm einen unserer beiten
medlenburgischen Flieger, den Fluglehrer Haase von

der Seeflug-Gesellschaft in Warnemünde. Die Teilnehmer und Zuschauer beim Seeflug-Wettbewerb in
Warnemünde hatten all die Tage voll Bewunderung

Haase auf seiner flinken Maschine verfolgt. Und als
am Dienstag die zertrümmerte Maschine ohne ihren
Piloten eingeschleppt wurde, da hatte der Sturm ganz
Warnemünde sich zum Gegner gemadht. ..

Wenn sonst die Wellen über die Molen fegten,

sodaß unsere Bäderdampfer hübsch im Hafen. blieben,
ann begeisterte der Sturm als erhabenes Natur-

schauspiel. Diesmal, da er so schwere Opfer forderte,

äschert.

Hinsichtlich des Brandes am

9. November

1924 besteht ein gewisser Verdacht, daß er durch spielende Kinder verursacht ist; in sämmtlichen anderer

Fällen liegt dringend der Verdacht der Brandstiftung

vor, ohne daß der oder die Täter biSher ermittelt
werden konnten. Zur Förderung der Ermittelung der
Brandstifter ist jezt ein Geldbetrag bis8 zu 1000

Reichs mark zur Verfügung gestellt für diejenigen,
die sachliche Mitteilungen über die Entstehung des
Feuers in den einzelnen Fällen machen können, daß
dadur&lt; die Ueberführung der Täter ermöglicht wird.
* Die Lebenshaltungskosten. Die Reichsrichtzahl

für die LebenShaltungskosten (Ernährung, Wohnung,
Heizung, Beleuchtung, Bekleidung und „sonstigen Bedarf“) beläuft sich na&lt; den Feststellungen des statisti-

schen Reichzamts für den Durchschnitt des Monats
Juli auf 142,4 gegen 140,5 im Vormonat. Sie hat
jich sonach um 1,4 v. H. erhöht. Gestiegen sind vor
allem die Ausgaben für die Ernährung und für die

aufhört. Er war schon zu ungeberdig in-diesemJahr,
hat er erbittert.

Und e38 wird Zeit, daß sein Toben

das reicher ist an Naturkatastrophen als sein Vor-

gänger. .Darum haben wir jezt genug vom Sturm
und wünschen uns die Stille.

Wir Menschen sind nun einmal Egoisten. Wir
wollen lieber unser Obst von den Bäumen ernten, als
daß der Sturm uns noch vor der Reife die Pflü&gt;arbeit

abnimmt. Wir haben keinen Sinn für
Dächer, umgewehte Aderbuden und

abgewehte
entwurzelte

Bäume. Aber so klug und groß wir uns auch dünken,
wir können doch nichts ausrichten gegen die Naturge-

wen
indern müssen uns gedulden. Gegen den
Sturm ist keine Menschenhilfe als Abwehr möglich.

Vielleicht ist das sehr gut so, daß uns die Bäume unsererEinbildung nicht in den Himmel wachsen und wir
erkennen, daß die Größe der Natur sich um uns
zeigt und nicht in uns...
Felix.

Büßow, 3. Aug. Ueberfall. Der in Bernitt
ivohnende Dr. Kasbohm hatte seine Frau von seinen
Schwiegereltern aus Benzin abgeholt, als auf dem

Rüekwege ein schon verdächtig aussehender Mensch,
Der dauernd vor sich Hinsprach, dasKaSsbohm'scheEhes

paar verfolgte. Als er Dieses allmählich eingeholt
hatte, stürzte er sic plößlich auf Kasbohm mit den
Worten: „Da bist Du ja, den ic&lt; suche“. Während
sich K. des Angreifers erwehrte, rief seine Frau um
Hilfe, die ihnen dann auch bald zuteil wurde. Als KR.

Grabow, 3. Aug. Eine Windhose richtete

auf dem Grundstü&gt; des Büdners G. Schuldt in Zier30w dadurc&lt; größeren Schaden an, daß von einen
etwa 15 Meter langen Schuppen das Dach abgerissen
und etwa 10 Meter hoh in die Luft gehoben .wurde,
worauf es kreisend niederging und das Dach und die

Dachsparren des Wohnhauses durchschlug. In
der
Nähe stehende Roggenho&gt;en wurden in der Luft herumgewirbelt. Hierauf nahm die Windhose ihren Weg
in Richtung Werle und drehte einer Birke die Krone
ab.
Neukloster, 3. Aug. Die nächtlichen Ein-

brüde, bei denen die Täter 63 vor allem auf Hüh-

ner abgesehen hatten, haben ihre Aufklärung gefunden.

Die Gendarmerie verhaftete den Forstarbeiter M. aus
Neumühl und dessen Schwager H. aus Güstrow, und

beide gestanden nach anfänglichem Leugnen ein, die
fraglichen Einbrüche, die vielfach bei kleinen Leuten stattfanden, ausgeführt zu haben. Die erbeuteten
Hühner wollen sie nach Güstrow geschafft und dort feweils auf dem Wochenmarkt verkauft haben.
Schwaan, 2. Aug. In der Nähe unserer Stadt auf
der Feldmark Niex trug sich am Sonnabend nachmittag
1,40 Uhr ein Unglüdsfall zu. Dort befand sich auf dem
Bahnübergang, der keine Schranke hat, das Bädereifuhrwerk der Bäderei Kessin in dem Augenbliä, in

dem ein Zug hHeranbrauste. Die Lokomotive überfuhr die beiden vor den Wagen gespannten Pferde
und tötete sie. Au&lt;4 der Wagen wurde zertrümmert,
Der Kutscher flog bei dem Anprall vom Wagen und
309 sich glüFlicherweise nur leichtere Verletzungen zu.
Wen die Schuld an dem Unglüdsfall trifft, darüber
werden zur Zeit Erhebungen angestellt.
Stavenhagen, 2. Aug. Ertrunken. Der drei-

jährige Sohn des Gutssekretärs P. in Voßhagen hatte
sich gestern in einem unbewachten Augenbli&gt; an den

Dorfteich begeben. Hier hat er höchstwahrscheinlic&lt; den

Wasc&lt;hsteg betreten, von dem er dann in den Teich gestürzt ist. Der Knabe- konnte nur als Leiche geborgen

werden.

Wittenburg, 3. Aug. Ein Unglüdsfall er-

eignete sich am Waschsteg bei der Bleiche. Anscheinend

infolge eines Schwindelanfalles stürzte beim Wäsche-

spülen die Frau des Rentenempfängers Th. vom Waschsteg ins Wasser und tauchte vollständig unter. Mit

großer Mühe gelang es einem anwesenden Dienst-

mäd&lt;en, die unglüdlice Frau aus dem Wasser zu
ziehen und sie vor dem Ertrinken zu retten.

ed]

Friedland, 3. Aug. In großer Lebens8ge-

fahr schwebte im nahen Dorf Jaßke ein Arbeiter aus
Bassow dadurch, daß ex siH an einem Anker der

Ho&lt;hspannungsleitung schaufelte. Die Hochspannungs8leitung und der Ankerdraht kamen dadur&lt;h in Schwingung.

Der Mast, an dem der Anker befestigt war,

gab
nach, und es wurde
eineAnkerdrahtes
Verbindung eines
Hospannungsdrahtes
undso des
hergestellt.

Landstreicher no&lt; eine gehörige Tracht Prügel, ehe

Der junge Mann orlitt natürlich Verbrennungen an
Händen und Füßen. Es ist nur einem Zufall zu
verdanken, daß er mit dem Leben davongekommen ist.

dieser von den zu Hilfe geeilten Personen gefesjelt und

Friedland, 3. Aug. Raubüberfall. Ein jun-

in vollem

per Wagen nach Büßow befördert wurde. KR. trug
einige blutende Verletzungen, wahrscheinlich von einem
Schlagring herrührend, davon.

ges
Mädchen,
welchespassierte,
mit seinemwurde
Rade plözdlih
die FriedlandAnklamer
Chaussee
von
einem Menschen angehalten, mit einem Messer bedroht

in großer Auflage erschienen und wird an alle ein-

Zimmermann fiel in CramonShagen beim Richten de3
Biehhauses aus zehn Meter Höhe herab, wobei ihm
eine Rippe gequetscht wurde. Der Verunglüdte wurde

* Erste große Ausstellung für Hovtel- und Gastwirtsfach, vom 9.--17. Oktober 1926 in Rosto&gt;. Die

Vorarbeiten für obige „Ausstellung sind

Gange. Den Ehrenvorfiz übernahm wohlwollenderweise Herr Bürgermeister Dr. jur. E. Heydemann,
der Seestadt Rosto&gt;. Ein ges&lt;madvoller Prospekt ist

nun in Besitz eines Sto&gt;es gelangte, versegßte er .dem

Gadebusch, 2. Aug. Abgestürzt. Ein junger

schlägigen Firmen auf Wunsc&lt; versandt. Schon heute

in? hiesige Krankenhaus gebracht.

Ausstellung zugesagt, was von einem regen Interesse

Grabow, 3. Aug. Ho&lt;h klingt das Lied
vom braven Mann! Der achtjährige Sohn des
Malermeisters Fr. Leviet war am Sonnabend früh
10 Uhr bei den Kuhhirtenhäusern beim Spielen in die
Elde gefallen. Ein hier zu Besuch weilender Herr

Jaben zahlreiche namhafte Firmen die Beschikung der

für diese erste Fachausstellung zeugt. Ein künfstleri/&lt;es wirkungsvolles Plakat in Mehrfarbendru&gt;
ge-

langt
in nächster Heit zum Aushang. Fachausstellungen erfreuen sich jeder Zeit einer regen Beschi&gt;ung

„us aller Welt.
700-Jahr-Feier für Franziskus von Assist.
“ Assisi. Die 700-Jahr-Feier zu Ehren des Heiligen Franziskus von Assisi sah das kleins Städtchen Assisi in festlichem
Sc&lt;hmud der Straßen und Häuser.“ Die auf drei Tage berechneten Feierlichkeiten begannen mit einer Feier auf dem
Großen Municipal-Plaß, um den sich mittelalterliche Pläße
und ein alter römischer Tempelbau gruppieren. Der Bürger«
meister des Städtchens, Fortini, empfing die auswärtigen
Gäste in den schönen Sälen des Stadthauses. Dann seßte sich
der Festzug durch die Straßen der Stadt zum Dom hin in
Bewegung. Um 12 Uhr Mitternacht zelebrierte der bald 90«
jährige Bischof von Assisi, Monsignore Luddi, die feietliche

:

aus Hamburg, der in der Nähe wohnt und von dem
Unfall Kenntnis erhalten hatte, kam schnell zur Hilfe.

Ben |&lt;4were innere Verletzungen und Knochens
brüche davon und wurden in das Gtädtische Krankenhaus

eingeliefert,

Ueberschwemmungskatastrophe in Chino
Nach einer Meidung aus Peking hat in der Provinz Notian
eine Jeberschwemmungsfatastrophe statigefunden, die unermeßlichen Schaden angerichtet hat. Taxsende von Menschen-

leben sind zu beflagen.

Bontifikalmesse.

/
Der zweite Tag der Feierlichkeiten begann mit feierlihen
Pontifikalmessen in der Basilika des Heiligen und der in der

fauft hatte, spurlos verschwunden sei. Beim Einlaufen des

von Assisi, den von Franziskus selbst geschriebenen Segen
an Frater Leone, unter Gesang und Gebet in dem Zuge. Von
der Loggia der Kirche Portiuneula aus erteilte dann mit dieser
Reliquie Bischof Luddi der Menge den Segen.
Automobilunglü&gt; bei Danzig.

„

Danzig, Auf der Chaussee zwischen LattFfüuhr und

Oliva ereignete sich ein schwerer Autounfall, Eins Danbiger Autotaxe, die aus Richtung 309ppot kam, wollte einen
auf der Chaussee fahrenden Milchwagen rechts überholen und
dann wieder auf den gepflasterten Teil der Chaussee nach links
kinbiegen. Sierbei hatte der Chauffeur anscheinend die Steu»
erung zu stark herumgerissen, so daß der Wagen si überschlug. Der Chauffeur sowie die beiden Fahrgäste kamen
imter den Wagen zu liegen. Die in der Nähe der Unfall
stelle vorübergeher den Passanten eilten sofort herbei und be»
freiten die Verunglückten aus ihrer Lage. Alle drej tru

und zur Hergabe seines Rades gezwungen. Wohl oder
übel mußte das junge Mädchen das Rad abgeben. Der
Straßenräuber fuhr in der Richtung nac&lt; Friedland
davon. Die Ueberfallene lief nac&lt; Sarnow zurüce

und
von
des
von

verständigte telephonisc&lt; Boldefower Einwohner
dem Geschehenen. Diese nahmen die Verfolgun
Landstreicher8 auf, der aber schleunigst das Rap
sich warf und das Weite fügte
ei 1 17
Stargard, 3. Aug. Von einem wütenden
Bullen wurde im benachbarten Bargensdorf der
Hütejunge Winkelseßer derart vor den Kopf gestoßen,

daß er fich in ärztliche Behandlung nach Stargard
begeben mußte.
iS

Five am, der Schuß wäre um 7,22 gefallen; er hätte die Kugel

gesehen, sie wäre duv&lt; das Abteil imH9 die offene Tür gg»

Dressierte Hunde als Diebe.
Budapest, Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt dis Ge»
Lvichtsbehörde in Hermannstadt (Siebenbürgen). Mit dem
Orientexpreßzug reiste eine französische Gräfin Belmonte. In
der Nähe der Station Predeal bemerkte sie, daß ihr wertvoller

Kirche Portiuncula, Ununterbrocen strömte der Zug der
Bilger, darunter auch deutsche Pilger vom Caritas-Verband
Freiburg i. Br., zum Grabe des heiligen Franziskus. Franziskanermöndhe trugen die wertvollste Reliquie des Klosters

-

Wohnung. Innerhalb der Ernährungz3ausgaben haben
die Gemüsepreise erheblich nachgegeben, die Kartoffelpreise stark angezogen; auch die Preise für Brot und
Mehl sowie für Milcherzeugnisse sind gestiegen.

Er sprang ins Wasser und rettete den Knaben, der

schon dreimal in die Tiefe gesunken war, vom sicheren
Tode des Ertrinkens.

Halss&lt;mud, den sie in Konstantinopel für 35 000 Frane ge»
Zuges in Hermannstadt wurde die Polizei von dem Vorfall

verständigt, und mehrere Detektive machten fic) daran, die
Reisenden zu untersuchen.
Dabei bemerkte einer derselben, wie ein mit zwei Wolfs«
hunden reisender Mann einem der Hunde einen Gegenstand
ins Maul ste&gt;te. Der Mann mußte mit den Hunden aug»
steigen, und bei der Untersuchung fand man in dem Mauls
des Hundes den G&lt;hmud verborgen. Der Reisende, ein ameeikanischer Artist-namens Swek, gab an, daß er seine Hunde

auf solche Taten abgerichtet habe. Voller Humor gab der
moderne artistische Industrieritter zum besten, daß er s&lt;on
in vielen Fällen in ähnlicher Weise seine Hunde habe operieven lassen. Er wäre aber nicht strafbar, denn er habe nichts
gestohlen, Gwek wurde aber troßdem in Haft genommen.
ZEE

flogen umd im Durchgang, Fahrtrichtung rechts, Niederges
fallen. Gefunden wurde sie nicht, nur lagen dvei Tee
Glasstüde im Durchgang.
Doppelselbstmord eines Geschwisterpaares, In Köslin

verübten die bereits älteren Geschwister Joost, von welchen

die jüngere Schwester verkrüppelt und seit längerer Zeit Iun«
genleidend ist, Selbstniord durch Erhängen. Die Schwestern,

welche früher in recht guten Vermögensverhältnissen lebten,
hatten dur&lt;h die Inflation ihr gesamtes Vermögen eingebüßt.

Zum Betteln zu stolz, suchten sie jezt, als alles verloren, gemeinsam den Tod.

Das Sumpffieber in Schlesien im Erlöschen begriffen. Wir
aus Ohlau gemeldet Wird, ist das eigenartige Sumpffieber,

das sich in den heißen Tagen gang besonders in der Gegend
von Ohlau bemerkbar gemacht Hat und etwa 700 bis 809

Erkrankungen zur Folge hatte, jeht im Erlöschen. Ueber den
meeoer der Krankheit ist man fich noch keineswegs im tlaren,
anscheinend ist es keine Mücke, sondern ein anderes im Sumpf
sich aufhaltendes Insekt.

Schweres Grubenunglüd&gt; bei Karlsbad, Ein schweres
Grubenungliik ereignete sich auf dem Poldishac&lt;ht in Jane s-

senbei Karlsbad. Im Abbauraum waren drei Arbeiter
mit dem Wegräumen von Holzstüken beschäftigt, als plößlich
größere Erdmassen niedergingen und die drei gänzlich ver«
sichütteten. Ein Arbeiter wurde als Leiche geborgen,
während die beiden anderen so schwere Verlezungen erlitten

haben, daß sie ins Krankenhaus übergeführt werden mußten,

Großfeuer in einer Mühle, Die dem Rate der Stadt

Ein D-Zug beschossen. Auf den um 7,21 Uhr nachmit«

Leipzig gehörige Mühle 3ösc&lt;hen in der Nähe von

fahrt durch den Bahnhof Elze in der Fahrtrichtung links ge»

Merseburg
ein Raub der entstanden.
Flammen. Das
war
infolge einerwurde
Mehlstaubexplosion
EtwaFeuer
tausend Zentner Mehl und Getreide sind verbrannt. Der
Gesamtschaden wird auf 300 000 Mark geschäßt; ex ist durch

bags von Elze adgemeldeten Zug D 89 ist nach der Durch-

schossen worden. Die Fensterscheibe eines Wagens im vierten Abteil von hinten zeigt rechts in etwa vier Fünftel Höhe
ein 1%--2 Zentimeter großes Loch. Das Abteil war mit
acht Personen besezt. Verletzt ist niemand. Ein Reisender

Versicherung gedeckt.

ihrem Feste auch Gleichgesinnte eingeladen. Es liegen,

an der Rostoerstraße wird dahin geregelt, daß die biShe-

wenn man die Zeit berücksichtigt, ganz schöne Anmel-

rige Miete von Bestand bleibt, jedoch ab 1. August ein
Aufschlag in Höhe dex Mietzinssteuer erfolgen soll. = Ein
Antrag des Vorstandes der Elternvereinigung auf Beihilfe

Lokales.
Malchow, 4. August 1926.
* Stadtverordnetenversammlung. Die gestrige

dungen vor. Auch soll durch diese Zeilen, die gesamte

Malchower Bevölkerung herzlich eingeladen sein.

Sitzung-standwohlunterdemZeichender„Hundstage",
denn es waren nur 10 Stadtverordnete anwesend.

für Qateinunterricht wird an die Finanzkommission verwiesen.

1 der Tagesordnung „Kleine Apfragen“ wurde denn auch
angeregt, ähnlich wie in den Vorjahren, eine Pause eintreten

ziehers Kloo&gt; auf Veberlassung eines Bauplatzes eic. wurde

Sicher ein willfommener Anlaß, unter Bekannten sich
auszusprechen. Am Sonntag erinnert ein Weden Daran, '"daß das Reichsbanner seine Bannerweihe hat,
Nachdem alle Nachbarvereine abgeholt sind, ist um 10

an die Finanzkommission verwiesen. =- Sodann wurde vom

Stadtverordnetenvorsteher noch bekannt gegeben, daß der in

halten seien.“ Der Rat. wurde ersucht, diese Angelegenheit

voriger Sizung zum 45. November d. Is. zum Bürger-

nachzuprüfen. =- Der 2. Punkt, Bereithaltung von Sargbrettern, wurde an das Bauamt zur Nachprüfung verwiesen.

meister gewählte Oberstaat8anwalt Dr. Elling in Eisenach

uhr mit Dampfer „Anna“ eine Rundfahrt geplant. Um
1 Uhr pünktlich sekt sich dann der Zug vom „Gasthof

die Wahl angenommen hat, -- Hierauf wird noh beschlossen,

Ein Antrag, betr. Baugelddarlehen, wird der Finanzlommission überwiesen. == Zu Punkt 5 wurde der Rat ermäch-

tigt, die Zuschläge zur Grund- und Gewerbesteuer, sowie
zur Mietszinssteuer bis zur Höhe dex in den Etat eingesetzten

vie Sitzungen bis Mitte September auszusetzen.

Etwaige

zur Linde“ aus zum Ilten Markt in Bewegung, woseolbst

kleinere Anträge können die Stadtverordnetenvorsigenden exr-

die Bannerweihe vor sich geht. Hierauf bewegt sich
der Festzug dur die Straßen der Stadt zum Festplaß.
* Promenaden-Konzert, Am Donnerstag, den 5. Dort ist, hoffentlich bei gutem Wetter für jedermann
d. Mts., abends 71? konzertiert die städtische Musikkapelle Gelegenheit, ein paar vergnügte Stunden zu verleben.
in den Anlagen bei der Kirche nach folgendem Programm: Nach den vorliegenden Anmeldungen, ist eine der wich»
1. In Treue fest, Marsch von Teike, 2. Orientalische Lust- tigsten Fragen die Quartierfrage. Unsere Quartierfomspiel-Ouvertüre von Gärtner, 3. Auf hoher See, Walzer von missionen werden in den lezten Tagen der Woche gütig

ledigen.

Summe festzusezen. =- Der Antrag des Kanzleiinspektors

i. R. Hannemann in Harburg, hetr. Ueberlassung eines Bauplates, wurde genehmigt. Baugelddarlehen aus der Miet-

zinssteuer können demselben jedoch nicht bewilligt werden,
da diese nur für EinheimisHe zur Verfügung stehen. =- Der

Offerte des Tuc&lt;hmachers Wollburg, betr. Ankauf seines Hau=- Ein Antrag des

Rektors Juncker, betr. Ankauf eines Mikroskops, wurde ge=

gung seßt. Fackeln sind dortselbst zu haben. Im Anj&lt;luß ist im „Fürst Blücher“ ein Bierabend geplant.

und Thees gewählt. = Ein Antrag des- Obergerichtsvoll-

diese abwechselnd auf vem Neuen und Alten Markt abzu-

nehmigt.

Treue um Treue. Eingeleitet wird die Bannerweihe
durch einen Fackelzug, der sich am Sonnabend um 9
Uhr abends vom „Gasthof zur Linde“ aus in Bewe-

verordnetenversammlung wurden die Herxen Müller, Dunker

zu lassen. Eine 2. Ansrage betraf die öffentlichen Belustigungen. E8 wurde auf einen Beschluß hingewiesen, wonach

ses, soll nicht näher getreten werden.

Fest durch geschlossene Teilnahme verschönern zu helfen.

-- Der nächste Punkt „Neue Straßenpolizeiordnung“ wurde
zurückgestellt. == In den Ausschuß zur Prüfung der Unterschriften zu dem Antrage auf vorzeitige Auflösung der Stadt-

Zu Punkt

Dex Antrag der Frau Bode, betr. Ueber-

lassung von Terrain an der Noonsiraße, wurde abgelehnt.
-- Der Antrag des Maurers Otto Martens, betr. Vorrangeinxräumung, wird an die Finanzkommission verwiesen. =

Zu dem Antrage des Geh. Kommission8rats Günther, betr.
Aufwertung des Kaufgeldes aus vem Verkauf des Hauses
Nr. 147 an der Kirchenstraße, steht die Versammlung auf
dem Standpunkt, daß sie ein Recht auf Aufwertung nicht
anerkenne, jedoch) zu einem Vergleich bereit sei. Der Rat

Gottlöber, 4. Paraphrase über das estländische Volkslied
„Spinn, Spian“ von A. Franz, 5. Zwei elsässische Bauerntänze von Markling, 6. Ulanenstreiche, Galopp von Hause.
* Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Die Ortsgruppe Malchow begeht am 7. und 8. August, also
Sonnabend und Sonntag ihre Bannerweihe. Als über-

Nachfrage halten, um zu den sc&lt;on aufgesprochenen
noch neue Quartiere zu machen. Auch sogenannte halbe
Quartiere, d. h. Verpflegung für Sonntag, werden gern
entgegen genommen. Evil. können solche im KonsumVerein angemeldet werden. Wennnun die Bevölterung
von Malchow den Gästen den Aufenthalt noch angenehmer
machen will, dann wird jeder etwas tun, um unser

parteiliche Gründung wird das Reichsbanner sicher wie

anderwärts, auch in Malchow zahlreiche Anhängerfinden.
Was das Reichsbanner will, soll hier heute nicht nieder-

geschrieben werden, es können sich alle die, die es noch
nicht wissen, am Sonntag um 1 Uhr zum Alten Markt
begeben, um es dort von einem Festredner zu hören.
soll in Verhandlungen mit dem Antragsteller treten. == 1 Wie so üblich hat sich die Malchower Ortsgruppe zu
Die Neufestsezung der Mieten in den städtischen Häusern

Prennholz-Versteigerung«
Am

Die Risse Ihrer Lackschuhe

sollen auf der Stadtseite in Abt. 6

Cackschub - Creme.

9,

(Hasenkamp) öffentlich meistbietend
verkauft werden:

;

erzielt.

|

Firwerden
den Stallbau
ca. 40 Moltkestraße
Ztr. HarzerDonnerstag, Treitag und Sonnabend
gebirgskalk gebraucht.
Offerten erbeten bis Donners5- verabfolgen wir beim Einkauf von RM. 3.50 außer
stelle.

Kennwort „Kalklieferung“.

Malchow, den 3. August 1926.
DexBat.

-

Zukker

Pralinen, verschiedene
Fällungen,

.

forderlichen Unterschriften versehen

„Henriette

und muß ihm stattgegeben werden.

sowie eine Falte
Flasche Selter oder
Bier, komm zu

Block

=

|

Abfahrt : Drehbrücke.

Tagesmädchen
gest erfragen im „Malch

He. venfahrrad
* Gestern abend 10*/4 Uhr

100 gr Tafel nur 25 Pfg.
Creme
100 gr Tafel nur 25 Pfg.

entschlief Sanft nach langer
Krankheit mein lieber Mann
und mein guter Vater, der

Speise

Bahnwärter a. D.

im 66. Lebensjahre.

100 gr Tafel von 40 Pfg. an.

Mathilde Dabnke, geb. Block

Vollmilc&lt;h-Nuß

Große Auswahl in allen anderen

(Schnellboot)

Schokoladen empfehlen

Thams &amp; Garfs.

6. August, 2 Uhr nachm.

Telefon 158.

Statt besonderer Meldung!

Vor- und Plaßbestellungen Tel.. 69.

Erau CG. Kelz
geb. Schramm
im 75. Lebensiahre.
Im Namen aller Hinterbliebenen

E. Kolz.

Kisserow, den 3. August 1926.

empfehle ich in bester Qualität :

Weinsteinsäure, Zitronensäure, Salizylsäure,
Einmachehilfe, Salizylpergament, Sc&lt;hwefelfaden,

Elly Manheim.
Beerdigung Freitag, den

iEam

Gustav Bremer.

Zur Einmachezeit

Carl Dabnke

Vollmilch

100 gr Tafel von 40 Pfg. an

4“

Beerdigung am Sonnabend. den 7. d. M.. nachmittags
2 Uhr in Kloster Malchow

EUIEHTBANGHENNIGSR
Flaschenla&gt;k, Korke, Korkmaschinen u. |. w.
Jamaica - Rum,

reinen Spiritus,

Franzbranntwein.
mir! Alwin Müller, Kreuz -Drogerie.
Aug. Beetz. Retwein- und

M 5 September tüchtiges,

|

Gartenstr. 420 F.

terzeichnung durc die beider lezten Freitag, den 6. Angust, nachm. 2 Nhr nach Seelust, da nachStadtverordnetenwahl Stimmbe: mittags ein Motorbootrennen mit anschließender Reunion in Seelust stattfindet. Rückfahrt abends 11 Nhr,.
rechtigten ausgelegt werden.
Borbestellungen in Suderows Hotel.
Malchow, am 31. Juli 1926.
Auf Wunsch lege ich an jedem Steg an.
Der Bat.

Roftokker Eisfümmel trinken,

verkauft

zu kaufen gesucht.

100 gr Tafel nur 25 Pfg.

wird vom Sonntag, den 8. August fährt täglich z bei genügender Beteiligung (mindestens 6 Personen)
bis zum Sonntag, den 15. August nac&lt;mittaas 2 Uhr nach Waren oder Seelust (nach Übereinkunft)
Rückkunft 7 Uhr.
1926 &amp;insc&lt;l. täglich. von 9 Uhr
vorm. bis 6 Uhr nachm. in der Während des Aufenthalts werden noch Rundfahrten unternommen,
Fahrpreis nach Seelust 1.25 Mk.
Registratur im Rathause zur Un-

Will ft Du

Wer

Gut erhaltenes

1); Pfd. von 0,40 bis 1.50 Mk.

;

Das Ansuchen ist mit ven er-

-Fr.Reggelin,

eiwEeEEEZEEE

in jeder Praline zwei verschiedene Barenthin, Hamburg N., Jung:
Füllungen, */4 Pfd. nur 30 Pfg. jernstieg 16a.

Privat-Motorboot

versammlung eingegangen.

Pfund 15 Pfg. empfiehlt

MEENENEERSENNGENEEEETENNES
eee

00-20MEREN
Cxeme-Hütcheun
*/« Pfd. 20 Pfg. einerl. welch. Art. städt. od. fändl.
Cxeme-Pralinen */: Pfd. 25 Pfg. evtl. auc) Geschäft od. QandwirtVBalencia-Pralinen,
schaft. Besigerangebote an F.;W.

Sirchenitraße 146 und Güstrower Straße 393.

Wahldauer der Stadtverordneten-

Gurken

|

Wrajlinen

Thams
&amp; Garfs
Telefon 158.

Neinvorzeitige
Rat ist ein
Ansuchen auf
Beendigung der

über das vorstehende Ansuchen

Festkomitee

Buchdruckerei Otto Engelmann.

| Tasse mit
Goldrand
gratis
(solange Vorrat).

5.

“ Ein Antrag auf Abstimmung

ir gehen zum

Reichsbanner Scwarz-Rot-Gold.

SEEEEE.ME
111SE RE TÜUE IEE

Der Rat.

5 Uhr, für Lieferung frei Bau-

den 8. August wird alles zurückgestellt.

fertigt sauber und preiswert an

.

Hans Bernhardi, Werle-Drogexie.
3 AusSnahme -Tage

Versammlung 3 Uhr nachm. auf
dem Lenzer Wege bei Abt. 6.
Malchow, am 3. August 1926.

tag, den 5. d. Mis., nachmittags

Städtchen entsprechend herauszupußzent und zu flaggen.
Es bleibt 'nun noh übrig zu sagen? zum Sonntag,

=== 1[)rucklachen

Cv

Außerdem wird das Leder schön HKesehmeidin und ein Hochglanz

100 rm kiefern Rodestämme.

;

,

werden verde&gt;t dur&lt; meine vorzügliche, sc&lt;;warze

Donnexstag, den 5. August

Wir

bitten, besonders die Vereine und Gewerkschaften unser

Kegqnakflaschen
Jauber gereinigt) kauft

p

Gestern abend entschlief Sanft nach Schwerem Leiden
mein lieber Mann. unser guter Vater. Schwieger- und
Großvater

.

e

Csudwig Marien

im Alter von 68 Jahren.
Im Namen aller Hinterbliebenen

Eliese Marien, geb. Wollburg.

Malchow, den 4. August 1926.
Beerdigung Freitag mittag 1*/4 Uhr vom Trauerhause
ans

Trauverandacht 2/4 Stunde vorher-

ßans Bernhardi, Werle-Drogerie.
Drs unt Verlaa Otto Engelmann, Malchow (Melbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower 5572 Tageblatt
td

AmtlicherStadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

on vw

Ae

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Gd
e

Gegt.

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

1875.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58

betannt gegeben.

Tolear.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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49. Jahrgang

Donners3tag, den 5. August 1926

Nr. 179
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===

Kurze Tagesjau,
4=Diepolnische Verfassungsänderung ist im Sejm an-

genommen worden.
/ = Die deutsch-polnis&lt;hen Niederlassungsverhandlungen
find von neuem unterbrohen worden.

kann wohl auch der Laie erkennen, wie wichtig es für jeden
ist, den Anspruch Deutschlands auf Kolonien zu unterstüßen,

v. W.

|

nung bis Freitag in Berlin vorliegt, so daß dann mit der

land gegenüber befindet, das aud. in dieser Hinsicht eine

wes,
Briand äußerte
sich zu einem Pressevertreter über die
sch-französischen
Beziehungen.

Eingreifen des Reichstages

Wirischaftsgesundung

“
,

und Kolonialbesit.

5

Zur Kolonialwoche in Hamburg;

zfZü diesen Tagen findet in Hamburg die Deutsche kolonfäle" Werbewoche statt. Das Patronat hat der Hamburger
Bürgermeister Dr. Petersen übernommen. Deutsche aller
Parteien haben sich zusammengetan, um immer wieder im

Znländ darauf hinzuweisen, wie notwendig es für Deutsch[endist, Kolonien zu besigen, um dem Ausland gegenüber

zubetonen, daß Deutschland sein Recht auf die uns durch

denWeltkrieg «geraubten Besitzungen nicht aufgeben kann,

daß wir vielmehr dana&lt;h streben müssen, die Gebiete, die
man uns nahm, zurüczuerhalten.
1"Gouverneur a. D, Dr. Th, Seiß hat in Hamburg in

groß angelegter Rede ausgeführt, wie sich die Weltwirtschaft
seit dem Kriegsbeginn im Jahre 1914 umstellte. Es gibt
nicht mehr, wie früher, Länder, die reine Agrarländer sind,

die ihre Agrarprodukte gegen solhe der Industrie eintauschen. Der Weltkrieg zwang sie, da die Verbindungen
vielfach unterbrohen waren, sich umzustellen. und an die

Gründung eigener Industrien zu gehen. Nun werden heute
diese Industrien ges&lt;hüßt, so daß eine Ausfuhr der deutschen
Eisenindustrie zum Beispiel nac&lt; Indien und dem fernen

-

Magdeburg.

Wiederaufnahme der Verhandlungen begonnen werden
könnte. Die polnische Delegation bemüht sich vorläufig, mit

Landgerichtsrat

allem Nachdru&gt; zu erklären, daß die bisher aus der polni»

Res&lt;ke

hat an den

sandt:
„An den Reichstag (Reichsregierung) wende ich mich in
meiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsikender des Bezirksverbandes Magdeburg vom Preußischen Richtervereiw
gemäß Artikel 126 der Reichsverfassung.
Den Reichstag bitte ich, nach Artikel 15 und 102 der

Reichsverfassung einzugreifen zum Schuße der Rechtspflege
und zur Wahrung der Unabhängigkeit

der Rictter, - weil

einem Richter in Magdeburg, dem die Führung einer Voxruntersuchung nach deni Gesetz obliegt, von den Verwaltungs

behörden außerordentlicge Schwierigkeiten bereitet werden,
Dadurch entsteht die Gefahr, daß die Klärung der Angelegenheit unmöglich gemacht wird. =- Auf die in der Presse in

den lezten Wochen eingehend erörterten Vorgänge nehme
882. Rei &lt;&gt; kes Landaericktsrat.

Die Verfasungsänderung in Poten.
&gt; Warschau. In der Sitzung des Sejm sind die Fragen
ver. Verfasungsänderung und der Bevollmächtigung der-Ne=

gierung voll und ganz bewilligt worden, Der Sejm ist nicht
nur alien Forderungen der Regierung nachgekommen, sondern
st noch darüber hinau2gegangen, so daß nach den lezten Be[Glüssen die Parlamente nur durch den Bräsidenten der Republik aufgelöst werden können und nicht durch eigene Be-

produzier n und ausz führen. Die fremden|Länderver
Osten niht mehr annähernd in dem Maße möglich ist wie

jrüher.

Deutschland ist aber, schon im Hinbli&gt; auf die durch
den Handelsvertrag ihm erwachsenden Lasten, gezwungen, zu

iperren ihm ihre Eingangstorxe dur&lt; Zollmauern.
iönnte

nur

der

Besiß

von

Kolonien

einen

So

Ausweg

haffen, der um so mehr angestrebt werden muß,
weil Deuts&lt;hland dann aus ausländischen Besizungen seiner
seits die Waren erhalten kann, die nicht in Deutschland pro
duziert werden. Es handelt sich hierbei niht allein um

itimmung.

Ferner fand der Antrag Zustimmung, wonach die Ge-

seßesverordnungen nur dem Sejm 14 Tage vorgelegt werden
sollen und nicht dem Senat. Beide Parlamente haben sich bis
zum 1. September d. I. vertagt. Am 1. September werden
sie sic) mit dem Budget für das Jahr 1926 beschäftigen. Dex

Antrag der Sozialisten auf Auflösung beider
jehigen Parlamente ist mit aroßer Mehrheit abaelehnt

/andwirtschaftlihe Produkte, wie Oelfrüchte, Baumwolle,
Kautschuk, Reis, Kaffee, Kakao, Tabak, Tee, Wolle, Rinds-

worden.

heute, Fleischkonserven, nein auch um Erze, deren Vorkommen in Deutschland selten sind oder die wir überhaupt nicht

erklärte der Außenminister Zaleski als Antwort auf die Reden

besigen.
das

Deutschland

dur . den Besits

ist

kein

Land

von Zentralasien

wie
und

Rußland,
Sibirien

mit den ungeheuren Entwiklungsmöglichkeiten beider Länder unabhängig vom Ausland ist oder zum windesten sein
tfönnte.

Beim Friedensschluß hat die Entente Deutschland verkleinert. Es sind Deutschland vor allem im Osten deutsche
rein agrarische Provinzen entrissen worden, die für die Ernährung der Bevölkerung von höchstem Interesse sind. Man
kann aber niht, wie man es getan hat, ein Land durc
Hineintreiben der Bewohner aus anderen Gebieten zwangsweise. übervölkern, wenn niht Rücschläge eintreten sollen.
Sonst muß ein Ventil geöffnet werden, um der überschüssi-

gen Bevölkerung dur&lt; Auswanderungsmöglichkeit die not-

wendigen Lebensbedingungen zu geben. Der Auswanderung in diesem großen Maßstab widerseßzen sich die Staaten.
Sie wäre auch nicht im deutschen Interesse wünschenswert.
Anders ist es mit Kolonien, wo die Volkskraft. dem eigenen

Lande erhalten bleibt. Wir waren ein junges Kolonialvolk,

hatten mitder Siedelung in den Kolonien erst begonnen,

In der Sizung des Auswärtigen Ausschusses des Sejm

der Abgeordneten, daß die
Frage des Berliner Vertrages mit Sowjetrußland
immer mit besonderer Aufmerksamkeit von «der polnischen
Regierung betrachtet worden sei. Von vielen Seiten würden
Zweifel darüber geäußert, ob dieses Abkommen völlig mit
dem Paragraphen 16 des Völkerbundpaktes übereinstimmt,

Die polnische Regierung, die auch diese Zweifel hege, habe
jedoch sowohl von der deutschen als auch von der sowjetrussi-

schen Regierung völlig beruhigende Versicherungen erhalten.

Die ganze Angelegenheit müsse jedoch von allen Seiten be-

trachtet werden.
„I&lt; glaube, daß der Völkerbund eine kompetente Ansicht
in dieser Frage aussagen kann. Wie ich erfahre, wird die

nächste Plenarsitzung des Völkerbundes ihre Ansicht hierüber
äußern, und die polnische Regierung, wird sehr zufrieden über
die Meinungsäußerung des Völkerbundes in dieser Frage
sein, denn die Atmosphäre wird sich für den europäischan
Frieden nach diesen Aussagen des Völkerbundes erheblich

bessern.“
Die Korruption in Polen,

doch ergabenMöanfeilen in Südwest sowohl wie in

Die vom Finanzministerium mit der Revision der Tätig-

territorium unterzubringen. - In. Südwest bestanden im
Jahre 1912 bereits über 1200 Farmen mit einem Areal von

keit der Spiritusmonopolverwaltung beauftragte Kommission
hat ihre Arbeiten beendet. Da Zahlreiche Veruntreuungen
festgestellt wurden, hat die Kommission beschlossen, die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Es stehen

Ostafrika, denUeberschuß an Menschen im eigenen Kolonialmehr als 1 200 060 Hektar in Privatbesiz.
-

Neben den Großfarmen gab es viele Kleinsiedlungen,

die sich bei Kriegsausbruch günstig entwidelt hatten. Aud
in Ostafrika konnte man siedeln. Durc&lt; amtlihe Untersuchungen, die in den Jahren 1908 und 1909 vorgenommen

eine große Anzahl von Verhaftungen unterer Beamter wegen Annahme von Bestehungsgeldern bevor.
Außerdem soll gegen eine Reihe höherer Beamter eine Dis-

wurden, wurde erwiesen, daß es verschiedene Landstriche
gab, die für Europäer gesund waren, fieberfrei und verschont
von der gefür&lt;teten Sc&lt;lafkrankheit. Es waren besonders,
wie Stagatssekretär von Lindequist einmal dargelegt hat,
größere Gebiete im Norden und Süden Deutsch-Ostafrikas

ziplinaruntersuchung

/piegel.

&amp; Berlin. Die Fortsezung der deutsch-polnischen Verhandlungen über die Niederlassungsfrage sind wiederum ver.
tagt worden, da der Text des polnischen Ausländergeseßes
bei dem Delegationen in Berlin zurzeit noch nicht vorliegt,
Seinen Wortlaut wird=der polnische Minister wahrscheinlich

in einer Höhe von 1200 bis 2000 Meter über dem Meeros-

Es kamen in Frage über- 1 200 000 Hektar.

Im

Süden werden die entsprechenden Flächen im Bezirk Iringa
(Uheheland) auf rund 1000 000, im Bezirk Langenburg auf

etwa 900 000 Hektar geschäßt.
Nimmt man hinzu die fruchtbaren, für uns unersezbaren Gebiete, die wir in der Südsee verloren haben, so

dig machen. Troß der Schwierigkeiten rechnet die polnische
Delegation damit, daß der Wortlaut der Ausländerverord»

in Magdeburg gefordert.

Reichstag und die Reichsreaierung folgende Eingabe abge-

ic Bezug.“

Senat das Ermächtigungsgesetß - erhalten hat.

Der polnische Senat hat
Abänderungen in dem Ermächtigungsgeseß
angenommen, die eine Rückverweisung an den Sejm notwen-

Wir werden aber unsere Kolonien nur dann wiedererhalten,
wenn das Ausland sieht, daß es sich einem geeinten Deutsch»

Aenderung des Friedensvertraaes fordert,

ordmungswege werden, sobald die Regierung von. Sejm und

eingeleitet werden, Viele

Boamto sp llen entlassen worden

Neue Unterbrechung der deutsch-polnismyen
Niederlassungsverhandlungen.

umachend festseken. In Kraft aosse3ßt soll es auf dem Ver»

schen Presse bekannt gewordenen Einzelheiten des Ausländergesezes den Tatsachen nicht entsprächen. Obwohl ihr dessen
endgüliiger Inhalt selbst nicht bekannt ist, glaubt sie doch
versichern zu können, daß das Gesetz außerordentlich liberal
gehalten sei und
keine Erschwerung der weiteren Verhandlungen mit

Deutschland
bedeuten würde.

Auf deuts&lt;er Seite teilt man den

von den Polen gezeigten Opitimimus nicht
ganz, sieht sich vielmehr vorläufig veranlaßt. starke Zu
rüdhaltung zu bewahren.
-

Das Ausländergesez ist nach deutscher Auffassung dis

wesentlichste Grundlage aller weiteren Verhandlungen. Im
Hinbli&gt; auf dieses Gesetz hat die deutsche Delegation Über-

haupt darauf verzichtet, bisher schon der polnischen Deleggation genaue Forderungen mitzuteilen. Man verhält sich auf
deutscher Seite also zunächst völlig abwartend, da sich nicht
überblien l6ßt, ob die mancherlei Klippen, die niht nur
das Ausländergeseß, sondern die ganze Materie in sich birgt,
einen befriedigenden Abschluß der Verhandlungen gestattet.
Auf der anderen Seite hat man augenblilich deutscherseits

Feine
Anlaß, einen besonderen Pessimismats zur Schau zu
UE.

Annahme der französischen

Finanzprojekte.

&gt; Paris. Die Finanzkommission des französischen Senates Hat die Diskussion über die Finanzprojekte der Regierung abgeschlossen, nachdem sämtliche Artikel eingeln eingehend beraten worden waren. Von verschiedenen Senatoren wurden Bemerkungen und Kritiken geltend gemacht, Der

Berichterstatter der Kommission-wurde beauftragt, die Aoußerungen, die während ider Sizung gemacht wurden, genau zu
formitlieren und dem Finanzprojekt beizufügen.
Bei der

endgültigen Abstimmung wurden sämtliche
Artikel des Projektes von der Finangkommission a n »

genommen.

Der Bericht wird sämtlichen Senatoren zu-

gestellt, so idaß die Diskussion über die Finanzprojekte in der
Vollsikung des Senates erfolgen kan.

Verzögerung des Zusammentritts ver Nationalversammrutig,
In parlamentarischen Kreisen verlautet, daß der Zusammeniritt der Nationalversammlung in Versailles, der ur-

sprünglich auf den 12, d. M. festgeseßt war, vermutlich eine

Verzögerung erfahren wird, da idie umfangreichen parlamentarischen Arbeiten nicht bis zu diesem Zeitpunkt zum Abschluß
gelangt fein awerden. Man spricht davon, daß die National»
vesmumlng eventuell erst am 14. August ausamamentreten
wer

Briand über die deutsch-französischen Beziehungen.
DP Wien. In einer Unterredung mit dem Sonderbericht«
evstatter der „Neuen Freien Presse“ in Paris über die auswärtige Politik des neuen französischen Kabinetts, erklärte
Briand bei der Erörterung der doutsch-französischen Beziehun«gen:

Im Rheinland hat es während der lezten Zeit allerlei Vorfälle gegeben, die in Frankreich die öffentliche Meinung
erregt haben, beispielsweise die geräuschvolle Erinnerungs-

feier. Ich weiß sehr wohl, daß die deutsche Regierung nicht

für alle Veranstaltungen und für alle Zwischenfälle verantwortlich gemacht werden kann. Immerhin würde es mir die
Durchführung meiner Aufgabe erleichtern, wenn man in

Deutschland man&lt;hmal etwas mehr berücksichtigen würde,
welchen Eindruck gewisse Vorfälle auf die öffentliche Meinung

Frankreichs machen.
Dasselbe gilt auch für die Entwaffnung. In allerlei

kleinen Einzelheiten ist Deutschland mit ider Entwaffnung im
Rückstand geblieben. I&lt; messe dem keine entscheidende Be-

deutung bei, aber unsere öffentliche Meinung wird unruhig,
wenn sie hört, daß die Entwaffnung wieder auf neue Schwie
rigkeiten stößt. Aus diesem Grunde würde. ih wünschen,
daß Deutschland alle Maßnahmen durchführt, die noch durchauführen sind.

Amerikanisch-mexikanische Spannung.

Der Geist von Locarno.

Französis&lt;he Justizimbesezten Gebiet.
4&amp; Koblenz, Das französische Militärgericht verurteilte den

&gt; New York.
Der amerikanische Geschäftsträger in
Mexiko hat seine Regierung davon unterrichtet, daß von der

mexikanischen Kirhenbeschlagnahme auch amerikanische Kirchen

Roktor Bertram aus Rüdesheim zu 500 Mark Geldstrafe oder

betroffen worden seien. Eine entschieden gehaltene Protest-

zwei Monaten Gefängnis, weil er seine Schüler auf einem
Ausflug zum „Deutschen E&gt;“ das Deutschlandlied hatte singen

note dürfte in den nächsten Tagen in Mexiko überreicht
werden.
Die amerikanische Presse gibt alle Berichte aus Mexiko
in großer Aufmachung wieder und nimmt in schärfster Weise
gegen Präsident Calles Stellung. Calles hat ven

lassen.

Nach einer Bekanntgabe des Reichskomamissars für die
besehten Gebiete hat die interalliierte Rheinlandkommission
den Tilm „Die Wacht am Rhein“ im besetzten Gebiet verboten,

Ein E&lt;ho zum elsaß-lothringischen Ausnahmegeseß,
' &amp; Straßburg.

Von

maßgebenden

elsaß-lothringischen

Seitungen nimmt nur der katholische Elsässer Kurier zu dem
vom Justizminister Barthou der französischen Kammer vorge-

Jegten Ausnahmegeseß für Elsaß-Lothringen Stellung. Der
Elsässer Kurier bemerkt zu dem Ausnahmaeseß u. qa. fol-

gendes:

Wird durch die Gewaltmoßnahmen die Bewegung
unterdrü&amp;&gt;t? Niemals, sie wird im Gegenteil noch bedeutend zunehmen,sie ist nicht mehr aufzuhalten, es sei denn,
daß unverzüglich Remedur geschaffen wird, daß man die
Beamten- und die Sprachenfrage löst, daß man geschehenes
Unrecht wiedergutmacht, daß man den Nationalistenkoller,
der aus den Essässern nur Kolonisten und Bürger zweiter

Klasse macht, endgültig des Landes verweist.
Welches Eho wird diese Nachricht im Ausland weden?

worden.

Die Gewerkschaften

sezen

ihren

In Bukarester politischen Kreisen siebt

man: mit großem Interesse der bevorstehenden Italienreise
des Ministerpräsidenten Averescu entgegen. Dieser beobsichtigt, in Rom in erster Linie den Besuch des rumänischen Königspaares, der im September erfolgen soll, vorzubereiten. Außerdem will er durch Mussolinis Vermittlung

hi:

wesens.
*.

Berlin. Der Deutsche Kolonialverein hat folgende Ent-

schließung gefaßt: „Soll die zunehmende deutsche Auswanderung nicht lähmend und schwädend auf das deutsche Volksund Wirtschaftsleben wirken, müssen folgende Forderungen
Berücksichtigung finden:

|

1. Die Ausstellung eines Auswanderungspasses ist abhängig zu machen von dem Besuch einer amtlichen Be-

ratungsstelle (Reichsstelle für das Auswanderungswesen).
2. Für Innensiedlung geeignete Persönlichkeiten sollen
|

3. In allen Auswanderungsländernsind unter staatlicher

welchen die Auswanderer auf einige Monate Beschäftigung
finden, insbesondere zu dem Zwe, sie auf ihre spätere Tätigkeit als Landarbeiter oder Siedler im Auslande vorzubereiten.
4.. Von dort aus werden die Auswanderer als Siedler

oder Landarbeiter weitergeleitet.

5. Die Verbindung mit der Heimat ist dur&lt; geeignete
Einrichtungen aufrecht zu erhalten, so daß das deutsche Wirtschaftsleben durch dige Bedürfnisse der Auswanderer Förderuna und Bolobuna erhält“

Der ittentatsversuch auf Primo de Nivera.
Als der spanische Ministerpräsident Prima de Rivera sich in
Barcelona auf den Bahnhof begeben wollte, um nag Madrid zurüdzukehren, wurde auf ihn ein Attentat versucht, das aber ohne
Folgen blieb.

mr ie Rn - - “ -“- - 14K.K%272%ilHTEIR

Abessinien tritt dem Statut des Ständigen Intexrnationalen Gerichtshofes bei.
Das Völkerbundsekretariat teilt
mit, daß Abessinien dem Statut des Internationalen SGe-

richtslhofes beigetreten ist. Abessinien hat somit die obligatorische Rechtsprechung des Gerichtshofes für fünf Jahre anerkannt.

die Ratifizierung der Urkunde über die Ein-

Politische Rundschau.

jenen:
Die italienische Regierung soll ferner ersucht. werden, Rumänien eine bedeutende internationale

Die Jahrestagung der Görres-Gesellsc&lt;aft. Die Görres-

Ferner wird der rumänische

Gesellschaft hält ihre diesjährige Jahresversammlung in

Ministerpräsident versuchen, die seit secs Jahren schwebenden
wischen dem Vatiban und der rumänischen Regierung zu

Koblenz ab, dem Geburtsort Joseph von Görres, dessen Geburtstag zum Hhunidertfünfzigsten Male in diesem Jahre wiederfehrt. Gleichzeitig wird die Gesellschaft, die in Koblenz

Ends 211 hrinoen.

gegründet wurde, ihr fünfzigjähriges Jubiläum festlich be-

Verhandlungen über den Abschluß des Konkordates

250

Eine Entschließung zur Regelung des Auswanderer-

verleibung Bessarabiens in Rumänien durcAnleihe zu ermöglichen.

von. Locarno in wirksamer Weise in die Tat aumgesezt werde,
aim an der Lösung Der Abrüstungsfrage aktiv teilzunehmen.

antikirhlichen

Aufsicht stehende Wirtschaftsunternehmungen zu schaffen, bei

Die Hoffnung Rumäniens auf Italien.

Neue Kämpfe in Marokko.

Bukarest. Wegen der wiederholten Einfälle vulgarischer
grenze in einer Tiefe von 30 Kilometern den Belagernugs-

vorgesehen.
Die Weltkonferenz der &lt;ristlicßken Jungmännervereine in
Selsingfors. Den Vorsiß der Weltkonferenz der &lt;Jristlichen

Zustand verhäungt.

Jungmännerwvereine hat Ion Mott übernommen, der als
Persönlichkeit von Weltruf gilt. Nachidend die Konferenz einen

Latein-Amerikas Stellungnahme zur Juristenkonferenz
in Genf.

kurzen Bericht des Generalsekretärs Fries entgegengenommen
hatte, trat sie in Gruppenbesprechungen ein.
Um die Zerstörung österreichischer Maschinen. Die öster-

4 London, Wie der diplomatische Korrespondent eines
englischen Blattes meldet, hat die Absage so vieler zentralund südamerikanischer Mitgliedstatten des Völkerbundes auf
die Einladung des Völkerbundrates, an der juristischen Kon-

ferenz teilzunehmen, in Völkerbundkreisen allgemeines Aufsehen erregt. Auf dieser Konferenz soll versucht werden, einen
Text für eine Antwort aller Mitgliederstaaten an die Vereinigten Staaten von Nordamerika in der Frage der Vorbe-

halte für das Statut des Weltschiedsgerichtshofes zu formulieren. Die Abneigung der latein-amerikanischen Staaten sei allerdings nicht überrashend. Naturgemäß sei man dort bemüht,
die nordamerifanisc&lt;e Empfindlichkeit nicht zu verleßen-

reichischen Delegierten, die mit der Militärkominission in
Paris wegen der geforderten Zerstörung österreichischer Ma-

schinen verhandelt Haben, sind zurü&amp;gekehrt. “Wie verlautet,
soll das Ergebnis der Verhandlungen mit der Kontrollkom-

mission darin bestehen, daß diese sich bereit erklärt hat, auf
die Zerstörumg der 1600 Spezialmaschinen unter der Bedingung zu verzichten, daß es ganz ausgeschlossen ist, die Ma-

schinen auf Kriegsarbeit aumzasteller.
Vertrauensvotum für das estnische Kabinett.
Nach
neunstündiger Kammersikung wurde dem estnischen Kabinett
nit 46 ooaen 33 Stimmen das Vertrauen ausqosprochen.

Die spanischen Truppen

Haben in den lezten Tagen in der Nähe von Tetuan eine

Reihe größerer Kampfhandiungen gegen die marokkanischen
Stämme, die sich noch im Aufstande befinden, durchgeführt.
Die Ziele der Kolonnen werden als erreicht bezeichnet.

Spork.

gehen. Als Festtage sind die Tage vom 11. bis 16. September

Banden hat die rumänische Regierung an der Dobrudscha-

der

Werbefeldz3uwag in ganz Mexiko fort.

möglichst in Deuts&lt;land bleiben.

AS Bukarest,

wegen

Ratsfrage indifferent verhalten „würde, als unzutreffend.
Die italienische Regierung wünsche vielmehr, daß der Vertrag

gestiegen. Die Kirchen, deren Beschlagnahme binnen 24 Stunden dur&lt;geführt war, sind den Gläubigen wieder geöffnet

von 1870 in Elsaß-Lothringen Protestler fand, und daß selbst
Her eiserne Kanzler nicht mit Gefängnis gegen diese Protestler
vorgegangen ist. Vom außenpolitischen Standpunkt aus hätte
verhänanisvolleren Fehler begehen können.

kommenden Versammlung des Völkerbundes

Plebiszitvorschlag der Bischöfe abgelehnt. Dadurch ist die
Erregung in den katholischen Kreisen Mexikos aufs höchste

Man wird darauf hinweisen, daß Deutschland nach dem Kriege

die Regierung Poincar&amp;--Barthou keinen größeren und keinen

Italiens Mitarbeit an der Abrüstungsfroge, Eine Mit-

teilung bezeichnet die Meldung, nach der Italien sich auf der

Großer Opelpreis von Süddeutschland. Auf der
EStrese SHweinfurt--Bad Kissingen--Bamberg-=-Kigzingen= Schweinfurt (258,8 Kilometer) kam durch die
Bereinigung Deutscher Radsportverbände der Große Opelprets von Süddeuts&lt;land zur Entscheidung. Das Rennen endete mit einem Spurtsiege des Berliners Bruno Wolke in

9:22:30 gegen Dumm-Frankfurt a. M, Die nächsten Plägze belegten Buse-Berlin (9 : 22 : 33), Büttner-Berlin (9:92:34) und
Rux-=Borlin (9 23 : 09).

50-Kilometer-Gebirg8-Geländelauf in Schreiberhau.

Auf derselben Stre&amp;e, auf der in jedem Jahre der internationale
Ski-Geländelauf ausgetragen wird, kam mit Start und Ziel in

Obers&lt;reiberhau

der

ersie

50+Kilometer-Ge-

birgs-Geländelauf zur Durchführung.

Um 9 Uhr vor-

mittags wurden 14 Läufer, darunter der 59jährige Gotts&lt;ling-Brieg, der Berliner Werni&gt;e und der Großdeutsche

Gkimeister Kurt Endler, auf die beschwerlihe Reise geschi&gt;t.
Der Start lag in 640 Meter Höhe.

Schon auf den ersten 5000

Metern war ein Höhenunterschied von 350 Metern zu überwinden.

Das Feld war bald weit auseinandergezogen. Der erst 20jährige
Neumann-Flinsberg lag ständig in Führung und beendete den
Lauf in 4 Std. 17 Min. 24 Sek. als leichter Sieger. Erst

14 Minuten sväter traf in Kraus-Schreiberhau der 2woite und

„

„,

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
48. Fortsehung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Im Rahmen einer zweiten Tür erschien ein Schatten; vor
ven erhobenen Revolvern wich er zurü&gt; ins Zimmer. Blißschnell zog er eine Waffe.

Da krachten zwei Schüsse zugleich.
Dannfolgte ein Aufschrei.
Der Verbrecher sank hintenüber,.

-

Wiemann beugte sich über ihn: es war Kremser,
Der „Meister“ verröchelte . . .

Wiemann trat aus dem Hause und spürte einen bitteren

Geschma&gt; in der Kehle; nach den Ereignissen der leßten beiden
Tage, nach den Spannungen und Erregungen trat nun plöß=
lich eine Leere ein, eine Erschlaffung, die die Nerven mit einer
neuen ungeduldigen Spannung lud,
: Das Gehirn ward plößlich befreit von den Gedankenketten,
von Kombinationen und Hypothesen, aber die Maschine ar-

beitete noh über das enträtselte Geheimnis hinweg, arbeitete
und suchte nach neuem Stoff; wie ein in geistiger Anstrengung
Ermüdeter keinen Schlaf finden kann, weil die Gedanken nicht
so rasch zur Ruhe sich legen.
Wiemann lief durch die Straßen, ohne Ziel, und fand keine

Rechenschaft für den Zwang, der ihn unwiderstehlich irgendwohin trieb; er -war in die Potsdamer Straße eingebogen,

schritt sie hinab, hielt an der Bülowstraße inne, unschlüssig,
pb er die Hochbahn benutzen sollte, Er zog, nun zum zehnten

Male, die Uhr, hörte von der nahen Kir&lt;he sehs Schläge und
wußte niht, warum ihn die Stundo des Tages unablässig be-

schäftigte.
Er hörte einen Hochbahnzug donnernd über die Brücke

dollen, fürchtete sich plößlich, unter das Gedränge der hastenden Menschen sich zu begeben, und schritt weiter; vor ihm,
veit hinten am Horizont der unendlihen Häusermauern,
bersank blutrot die Sonne in araue Nebe.

Wiemann wan-

derte geradeswegs in die Sonne hinein; der rote Schein stand
vor seinen Augen wie eine gütige Wand, die ihn von den
wimmelnden Mensc&lt;en trennte; er fühlte plößli&lt;h, daß er
allein sein wollte, und in einem raschen Entschluß bestieg er
die nächste Straßenbahn. Er wollte ins Freie.

„Sie fahren do&lt;h na&lt;h Lichterfelde?“ Der Schaffner schüt=
telte den Kopf: „Wir fahren nur bis Stegliß!“
Wiemann wollte wieder absteigen; dann besann er sich. Als
der Schaffner die Haltestelle an der Scneiderstraße ausrief,

stieg Wiemann plötzlich ab. Der Name dieser Straße hatte
etwas in ihm gelöst.

Er wußte nun. was er wollte. wohin es

ihn zwang.
Wie in einem Traumzustand, einem fremden Willen gehorc&lt;end, ging er auf das Haus zu; hinter seinen Fenstern

eine Ewigkeit."“
Er hätte jo stehenbleiben mögen, unter ihrem offenen Blich

„Es trifft sich gut, Herr Wiemann.

bitten . . .“

Dann darf ich Sis

Und mit einer kleinen, einladenden Geste wies

sie ihn auf das Haus.

Wiemann warf alle Bedenken und Unsicherheiten von sich
und folgte.
Dann saßen sie einander gegenüber,
Wiemann schämte sich; er sah nur das feine, bleihe Gesicht,
eingerahmt von dem dumpfen Schwarz ihres Kleides; er bes
wunderte jede Bewegung ihrer zierlichen Hände, war

erfül t von dem Bli&gt;, der zuweilen feine Augen IeHd|
ihm ruhte.

Er schämte sich, daß kein Gedanke in ihm, kein

Nerv seines Empfindens eine Trauor im Anbli&gt; der trauern-

schimmerte bereits gedämpftes Licht.
Wiemann ging unter den Fenstern vorbei, schaute hinauf,

den Tochter . . .

kam wieder zurück, kehrte noch einmal um, machte eine kurze
Wendung und wollte eben, ärgerlich vor sich hinlachend, nach
der Hauptstraße zurückkehren; da kam ihm eine Gestalt entgegen, tief in Shleiern, und Wiemann fühlte das Blut zum

den:
„Fräulein Niedorf, ih kam, Ihnen mitzuteilen . . +“

Herzen strömen. Er wollte ausweichen, wollte fliehen, was er
gesucht hatte, wollte einen Sprung tun oder irgend etwas

meine Hilfe anbieten für den Fall , . , I&lt; stehe ganz zw

Überraschendes, Irres, um dieser Beaeanung aus dem Wege
zu

gehen . . .

Er riß sich zusammen, seiner Bewunderung Herr zu wep»|

Die Lüge saß ihm fest in der Kehle.

„I&lt;h wollte mih nach Ihrem Befinden erkundigen, Ihnäw

Ihrer Verfügung!“
Und als Henriette nur mit einem Blik dankte:

s

„I&lt;h mödhte mich nicht in Ihr Vertrauen drängen, Fräus-

Da stand sie shon vor ihm, er sah eine weiße Hand sich ihm
entgegenstre&gt;en, hörte ihre Stimme: „Herr Wiemann? Sie

lein Niedorf! . . .“

wollten . . . zu uns?“ -- Er fühlte den Dru&gt; ihrer weichen

arten.

Hand und fand keine Entgegnung; sein Wille löste sich auf

„I&lt; wollte , , , I&lt; mödte Ihnen mein herzlichstes Bet«“
eid: 5:77

in ein Gefühl, als weiche die Erde unter seinen Füßen, als
schwebe er irgendeinem fernen, wunderschönen Ziel zu; er sah
wieder rot und mächtig die Sonne vor sich, der er nach-

gewandert, sah plößlich die Nebel sich lösen, all das Graue
und Dunstige, sah nur ein Leuchten, das ihn blendete, daß
er die Augen schließen wollte,

Er rang nach Worten und fand immer nur leere Redens«
:

„Für Vater war es gut so,“ sagte Henriette, und Wiemanx:war erstaunt über die Gefaßtheit der Tochter.
„Ja, es war vielleicht am besten so . , .“, wiederholte se,

und es war, als ob sie jedes dieser Worte aus tiefster Tiefe
rub.

Henriette schlug den Schleier zurü&gt; . . .

5 „Aber Sie wollten mir etwas mitteilen, Herr Wiemann?*

Endlich fanden seine bebenden Lippen ein Wort: „Fräu-

fragte sie nach einer Pause, ohne daß der Ton ihrer Stimme
dur&lt; eine Neugier gehoben ward,

lein Niedorf . . . ja . . . ich wollte: ich wußte nicht . . . ich
fürchtete

.

.

“

(Fortsezung folgt.)

weitere 20 Minüten

weite

darmentzundung. Es muß daher als strenge Regel
gelten, bei Steinobst niemals die Kerne zu verschlu&gt;en.
Dies gilt auch für die Apfelsinen, wenn auch deren
Kerne von der Verdaulichkeit leichter angegriffen werden. Was von den Kernen gesagt wurde, hat auch für
die. Schalen der Früchte Geltung. Es ist falsch, Weintrauben mit den Schalen zu verschluken. Die Schalen
sind unverdaulich und bilden einen Ballast, der in

später in WerniEe-Berlin der dritte Teilneh»

Kurt en pater eiberhau gebrauchte 5 : 29 : 28, und

der Veteran Gottschling beendete nach 5:40

den

LaufNiedersachsen-Preis
in verhältnismäßia autter
Berfastung:
in
raunschweig,

schwierigen

Bei

besten

Wetter- und amfen Brei inen kra der R. 'V, Panth N rBraunschweig den Niedersachsenpreis,

ein Gtra-«

ßenradrennen über 180 Kilometer, zur Entscheidung.

1926 bis 3t. März 1927) wird im Laufe des August

DS. Js. zum Abschluß gebracht. Die Steuerbescheide
werden den Steuerpflichtigen bis Ede August d3. I5.

gegen 6 Uhr spielte sich beim Kanalbau an der Barko-

Irüßeren Mengen und bei träger Verdauung ebenso
j&lt;hädlich werden kann, wie Kerne. Schließlich sei noc&lt;

Malen,

betont, daß man alle Früchte vor dem Genuß waschen
93. schälen soll.“ Wohl liegen gerade dicht unter den
Schalen kleine Saftdrüsen in großer Anzahl, die dem
Apfel oder der Birne das &lt;arakteristische Aroma geben,
aber auf der Oberfläche der Früchte siedelt sich auch
eine ganze Reihe von Pilzen und Mikroorganismen
an, die zwar nicht immer direkt schädlich, aber auch

(MecklenburgiSche Nachrichten.
Gent
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Samten senkt dex Sommerabend sich nieder. In
weichem violetten Schimmer verebbt der Horizont.
Erste Sterne grüßen still vom hohen Firmament. So
mild ist die Luft, als wolle sie alle Schmerzen
lindern und des Abendsegens teilhaftig werden lassen
alle, die trüben Herzens sind. Sommerabend in all
seiner Märchenpracht des Stillewerdens de&gt;t seine
Flügel über das Land.

'

.

Und die Straßen. verlieren ihren Stachel und
die hohen Häuser ihre steinerne Kälte. Der Friede
zieht ein. Lebendig wird es, ganz anders wie am
Tage. Jett flammen wie Glühwürmcen. die Laternen

auf. Und unsere Kinder singen das Lied:
„Laterne, Laterne,
Die Sonne, Mond und Sterne:
Brenne au3, mein Licht, brenne aus, mein Licht,

nicht zuträglich sind; abgesehen von den sonstigen Verunreinigungen, die auf die Oberfläche gelangen.
* Zahlung der Landessteuern.

Von der Presse-

stelle der Me&gt;l.-Schwerinschen Ministerien wird uns
geschrieben : Die Veranlagung der med&amp;lenburgischen

Landessteuern für. das Steuerjahr 1926 (1. April

zugestellt werden. Auf die Steuerschuld nach den neuen
Steuerbescheiden wird die für das erste Vierteljahr

und vielfah, was gerade an verkehrsstarken Tagen

Rehna, 4. Aug. Vorsicht bei Kreuzottern.
Vor einigen Tagen wollte beim Blaubeerenpflü&gt;ken im

ganze
Verantwortung ins Herz, die wir unsern Kinern gegenüber tragen. E5 steht in uns auf Erinne-

Zahlungstermin fü die Landessteuern (Grundsteuer,
Mietzinssteuer, Feuerlöschabgabe, Wegeabgabe,
Ge-

xung und zeigt uns die furchtbare Kluft zwischen Einst
und Jetzt. Und das Jett, das weist in. die Zukunft
mit mahnender Gebärde: Gedenke, daß dieser Kinder
Schisal in Deiner Hand liegt !
Und im Frieden des Abends, da birgt sich der

Tohende Brand unserer deutschen Sehnsucht nac&lt;ß dem
deutschen Frieden in deutscher Freiheit. Unsere Kinder find unsere Wegweiser, die uns den Weg der Ver-

antwortung zeigen. Zhr Jorgloser Sommerabendsang
jon nicht ausklingen in elendes Helotentum eines zu-

ÜUnftigen Lebens. Sondern wir wollen ihnen bewahren die Heimatscholle, der ihr Lied entsprossen ist;
wir wollen ihnen bewahren die Erinnerung ihrer sorglosen Kindheit. Wir wollen ihre Hüter sein, wie wir
heute ihre Hörer sind, .die dankbar sich neigen vor der
Kraft des Gemüts, die aus ihren alten deutschen Liedern in unsere dankbaren Seelen strömt.

Felix.

Die Kunst des Obstessens.
Auch das Obstessen will gelernt sein. Viele Krankheiten, vor allem bei Kindern, ließen sich leicht vermeiden, wenn man beim Obstessen stets einige Grundregeln beachten wollte.“ Zunächst ist es wichtig, das
Obst nur im reifen oder gefochten Zustande zu genie-

ßen. Unreifes Obst ist schwer verdaulich, und dazu anetan, Reizungen des Magens zu bewirken. Nicht

Felten überladen sic&lt; die Kinder mit völlig unreifen
Früchten den . Magen. Wir müssen die Beerenfrüchte
von

den Steinfrüchten unterscheiden. Die ersteren ent-

halten zwar auch Kerne, sie sind aber erstens klein
und zweitens von Magensäften leichter angreifbar, so
daß ihr Verschlu&gt;en kaum zu- irgend welchen Störungen Anlaß geben wird. Ganz anders ist es mit den

Steinfrücten, Pflaumen, Pfirsichen usw.

Bei ihnen

ist der Kern so hart und so widerstandsfähig, daß man
aufs dringendste vor ihrem Vershluken warnen
muß. Die Kerne setzen sich. nur allzuleicht im BlindDarm fest und bilden die Ursac&lt;e so mancher Blindx“

Aus dem Gerichtsfaal,
-

Zur Mordsache Selling,

Die sogenannte Braut Schröders, Hilde Goeß, ist

durch die Kriminalkommissare Dr. Riemann und Braschwik
in Köln ermittelt und festgenommen worden. Sie ist nach
Magdeburg überführt worden.
Der neue Hochverratsprozeß in „Angora.

Koastantinopel,

Vor dem

Unabhängigkeits.

geridts5hof, der diesmal in Angora tagt, begann -der
Prozeß gegen 60 Mitglieder des Komitees für Ein«
heit und Forts&lt;ritt, die beschuldigt werden, die Verschhwörung gegen Mustapha Kemal Pascha eingeleitet und
einen Staatsstreich geplant zu haben. Der. Staatsanwalt be-

antragte lebenslängliches Zuhthaus für die
16 Führer und 10 Jahre Zuchthaus für die übri.

Ben Angeklagten,
wiirden.

falls sie für schuldig befunden

den neuen Steuerbescheiden erschweren würde.

Hochwasser in Glauchau,
Glauchau, Dur das Hochwasser der Zwikauer Mulde
ist der westliche Stadtteil vollständig überschwemmt, Dis Be
völkerung dieses Stadtteiles kann die Wohnungen zumTeil
nur auf Kähnen erreihen. In anderen Stadtteilen stehen
die Keller vollständig unter Wasser, teilweise sogar dis
Läden. In der Umgebung von Glauchau gleichen die Wiesen
und Felder teilweise Seen, so daß beträchtlicher Schaden ent.
tanden ist

Der Dammbruch der Mulde geschlossen.
„Die Mulde erreichte bereits ihren höchsten Stand. Den
vereinten Anstrengungen der staatlichen Ordnungspolizei von
Dessau und Bitterfeld sowie der Technischen Nothilfe aus
Dessait und den Bemühungen der Bewohnerschaft der an«
grenzenden anhaltischen und preußischen Ortschaften gelang

Der

werbesteuer) wird daher vom 15. August auf den 15.
Zeptember 1926. verlegt.

* Eisenbahnfahrkarten rechtzeitig lösen ! Bei der

Beopvbachtung des Reiseverkehrs hat die Reichsbahn fest-

Vorauslösung von Fahrkarten wenig Gebrauch macht

unerwünscht ist, die Fahrkarten erst kurz vor Abfahrt
des Zuges löst. Es wird daher erneut darauf hingewiesen, daß die Geltungsdauer sowohl der Fahrten des
Jewöhnlichen Verkehrs als auch der zur Rückfahrt gekennzeichneten vier Tage beträgt.
Es liegt nicht nur

im Interesse der Reichsbahn, sondern besonders auch

in dem der Reisenden, wenn sie die Fahrkarten unter

Beachtung ihrer Geltungs8dauer
möüalichst frühzeitig
lösen. Hierdur&lt; ersparen sich die Reisenden vielfach

langes Anstehen am Scalter, da kurz vor Abgang der

Züge erfahrungsgemäß stärkerer Andrang

herrscht.

Sonntagsfahrkarten können schon am Tage vor den
Sonn- oder Festtagen gelöst werden, was gleichfalls im
Interesse einer glatten Verkehröabwiklung an Den

Sonn- vder Festtagen besonders erwünscht ist.
Um
verschiedentlich befannt gewordene Zweifel der Reisenden zu beseitigen, wird darauf hingewiesen, daß es
feine Sonntagskarten für &amp;infache Fahrt, sondern nur

Sonntagsrüdfahrkarten, d. h. Sonntagskarten für Hinund Rückfahrt gibt.
* Sonderzüge

aus

Anlaß des

Gauturnfestes.

Wegen des am 7. und 8. August in Dargun stattfindenden Gauturnfestes des Medlenburgischen Mittelgaues werden Sonderzüge zwischen Malchin und Dar-

Ab Dargun 6,45 Uhr nachmittags, an Malchin 7,30

jr: 0 Sensi: I Darf 5 ur vorm. an Ma'&lt;hin
,

-

„Der

Fahrpreis

4.

Breesener Moor der 15jährige Steinbildhauerlehrling
Erwin P. von hier eine Kreuzotter greifen. Hierbei biß

sie ihn in den Zeigefinger der linken Hand, der alsbald ansc&lt;hwoll. Ein Freund band dem Verletzten sofort den Finger ab, worauf P. die Wunde aussog. Anstatt nun einen Arzt aufzusuchen, pflükten sie ruhig
weiter und kehrten erst abends zurü. Inzwischen war
au&lt;h der Arm angeschwollen, und der ärztlichen Hilfe
ist es zu verdanken, daß dem jungen Menschen das
Leben erhalten blieb.
s Schwerin, 4. Aug. Ein junger Handlungsgehilfe
des Kaufhauses K. am Markt, der auh in dem Hause
gelernt hatte, wurde mit Hilfe der Kriminalpolizei:

überführt, daß er wiederholt unberedhtigterweise Griffe
in die Ladenkasse getan hatte. No&lt;h am Tage seiner
Veberführung hatte er die Kasse um 20 RM. erleichtert
und das Geld im Keller verste&gt;t. Auch in seiner Wohnung wurden Waren beschlagnahmt, die in dem Ge-

schäftshause gestohlen waren. -- Der Hauzangestellten

Frieda
L. wurden
Zimmer
eine Damenuhr
undaus
eineihrem
neue verschlossenen
Aktenmappe gestohlen.
-=- Der bei dem Kaufhaus Zomgshen Neubau Ns

ENRHu

zun (und umgekehrt) verkehren, die auf allen zwischenliegenden Stationen halten werden. 7, August: Ab
Malchin 4,55 Uhr nachmittags, an Dargun 5,44 Uhr.
Klasse

beträgt

für

alt,

Züge 90 Pfg- IX
|
BER ale
ruel, 4. Aug. Auf seinen Antrag aus
dem medlenburgischen Justizdienst entlaffet wr

;
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|DEtteriitn.
ene Fmmere
Gehirnerg. De
er BEE
Berlezte wurde
de
Eenhaus zugeführt.

m Stadtkranken.

„.ZSiömar,4.Aug. Ueberfall au

einen

Schöffen. In Metelsdorf te nach Beine

einerMißglücte
Gemeindeversammlung
Kruge
dem NachFlugzenglandung,imAuf
dent aufNotlandeplaß

in
Brunetderereignete
sich ein Flugzeugunglü&gt;,
wo vier
haufewege
erste Schöffe,
Stellmacher Möller,

Militärflugzeuge
eine Zwischenlandung
vornahmen.
Beim
von
5 bis 6 Mann
hinterrüds überfallen
und sc&lt;wer
mißhandelt.
Diegegen
Gendarmerie
den Tatbestand
Landen
lief eins
einen Zaun ist
undtätig,
überschlug
sih. Der
näher
Monteuraufzuklären.
erlitt einen lebensgefährlichen Wirbel-

bru. Das Flugzeug verbrannte.
Eine unmenschlicße Schwester. Vor zwei Jahren war eine
Bäuerin in Budapest gestorben und hatte zwei minderjährige
zaeen

es, den Dammbruch der Mulde bei Niesau zu sc&lt;ließen.
Gleichwohl ist der dur&lt;h die Uebers&lt;hwemmung der Muldeaue, die bisher von den leßten Ueberschwemmungen vers&lt;hont
geblieben war, verursachte Schaden außerordentlich groß.

Kinder hinterlassen. Ihren Besiß hatte sie ihrem kleinen Sohn
Stephan vermacht. Dieser ist taubstumm. Zum Vormund

Ausbruch einer Elefantenherde in Edmonton (Alberta),
Edmonton (Alberta). Vierzehn Zirkuselefanten, die sich
auf dem Wege zum Zirkus befanden, gerieten infolge des

wurde die älteste Schwester bestimmt. Diess wurde ange»
wiesen, den Erlös aus dem Verkauf des Weinberges dem
fleinen Stephan zu übergeben. Da man den Gtephan eine

Bellens eines kleinen Hundes in wilde Erregung und rissen
sich los, warfen zwei Wagen mit Bären und Tigern um und
rannten durc&lt; die Stadt. Die Elefantenhevde durchbrach,
damm den Zaum eines Hospitals und geriet schließlich, verschiedene Gärten und Straßen durchlaufend, in den Wald
westlich der Stadt. Die Flucht der Elefanten durch die Stadt
erzeugte eine wilde Panik, Ein junger Elefant, der an der

shungen an und fand den Jungen halbverhungert in einem
S&lt;weinestall, wo er von seiner Schwester gefangen
gehalten wurde. Die unmenschlihe Schwester wurde ver-

Spiße der Herde rannte, verfolgte einen SirkuSangestellten,
doer ihn stellen wollte, auf einem in der Nähe gelegenen Friedhof, wo der Verfolgte sich nur dadurc&lt; vetten konnte, daß
er von einem Grabstein zum andern sprang.

Zus aller Welt,

Plau, 4. Aug. UnglüdFsfall. Montag abend

gestellt, daß das Publikum von der Möglichkeit der

jem weichen Sommerabend an uns vorbei mit altem
eutschen Volksgut auf den Lippen. Und all die sorglose Seligkeit der singenden Jugend, die aufblüht im
Zauber des Friedens in der Natur, brennt uns die

an den Knien.

wer Schleuse folgender Vorfall ab. Beim Passieren
eines Lorenzuges geriet auf einer. dur&lt; den vielen
Regen besonders weich gewordenen Stelle der Glei3bahn die Lokomotive ins Sinken. Leider konnte au&lt;
die sofortige Abkoppelung der Loren es nicht mehr
verhindern, daß die Maschine weiter fiel. Als nun
Dampf gegeben wurde, verlor sie da3 Gleichgewicht
und stürzte die 3 Meter hohe Böschung hinab. Nur der
Geistesgegenwart der Lokomotivinsassen ist es zu verdanfen, daß sie mit dem Leben davon gefommen
sind. Dem Führer Müller wurde ein Stü&gt; vom Ro&gt;
abgetrennt, während sich der Heizer Brenneke mit
einer Verstauchung noch im lezten Moment dur&lt; Wegkriechen vor dem Zermalmen dur&lt; die Maschine retten konnte. Schon oft ereigneten sich am Kanal Lofomotiv-Entgleisungen, es ist dieses aber wohl
der
sc&lt;werste Fall, von dem man weiß.

(1. April bis 30. Juni 1926) geleisteie Voraus8zahlung
angerednet werden. An dem Zahlungstermin fär das
zweite Vierteljahr (15. August 1926) werden
die
Steuerpflichtigen zum großen Teil no&lt; nicht im Bejige der neuen Steuerbescheide sein; eine Voraus8zahsung an diesem Tage nach der alten Veranlagung von
1925 empfiehlt sic nicht, da sie die Abrechnung in

Nur du meine liebe Laterne nicht !!
Da zieht nun die Unschuld des Kindergemüts an die-

Blankerberger Ziegelei der Molkereiverwalter Brohse

von hier. Schwerverlezt und in bewußtlosem Zustande
wurde derselbe in seine Wohnung geschafft.
Dömitz, 4. Aug. Ein s&lt;weres Motorradunglüd ereignete sich zwischen Neu-Kaliß und Heiddorf. Dem Ziegeleibesizer Fr. K. aus Malliß begegnete kurz hinter Heiddorf ein Lastwagen aus Wittenberge, dem er vorschriftsmäßig ausbog. Rechts von
ihm fuhren hintereinander Arbeiter der Papierfabrik
Schoeller &amp; Bausch (Neu-Kaliß) zum Mittagessen. Der
Arbeiter R. fuhr plötzlich aus der Reihe, pbwohl ihm
von seinen Kollegen zugerufen wurde, daß von vorn
ein Motorradfahrer komme. Beide Fahrer prallten
mit voller Gewalt zusammen, so daß sie auf den Somnerweg geschleudert wurden und bewußtlos liegen blieben. Der Arbeiter R. trug außer einer leichten Gehirnerschütterung ein Loch am Hinterkopf und Hautabschürfungen davon, Ziegeleibesizer K. erlitt außer
einer niht unbedeutenden Kopfwunde und Hautabschürfungen an Händen und im Gesicht Verletzungen

Bis zum

Schluß blieben insgesamt 28 Fahrer geschlossen beisammen, von
denen Weyer-Berlin im Endspurt gewann.

rt

zum 30. September ds. 38. der Amt5gerichtsrat Adolf

von Bernstorf hieselbst.
Brüel, 4. Aug. Motorradunfall. Am Sonntag vormittag stürzte mit dem Motorrad bei der

Die Herde

wurde schließlich von der Polizet und den Zirkusangestellten,

die auf Kraftwagen herbeieilten, eingefangen.
Ein neues Patentruder,

Köln, Mit dem staatlihen Schleppdampfer „Monopol 1“
fand im Beisein von Vertretern des staatlihen Schleppamtes

Duisburg-Ruhrort sowie Vertretern der Niederrheinischen
Handelskammer und der Gdhjiffahrtskreise eine Probefahrt
zur Erprobung eines neuen Ruders, das unter der Bezeich

längere Zeit nicht mehr gesehen hatte, stellte man Nachfor-

haftet.

Absturz eines britischen Militärflugzeuges. In der
Nähe von Multan ist ein britisches Militärflugzeug“tabgestürzt. Ein Mechaniker, der sich in dem Flugzeug befand,
trug so schwere Verlezungen davon, daß er bald darauf starb.
Die Durchschwimmung des Aermelkanals erneut mißlungen. Die amerikanische Schwimmerin Barrett hat ihren
Versach, den Aermelkanal zu durchschwimmen, nach 21%
Stunden, 3 Kilometer vom Kap Grisnez entfernt, aufgegeben.

Ein schweres Gewitter, das sich über Spalato entlud, ver«
ursachte ungeheuren Schaden an den Weingärten und Saaten,
Während des Gewitters s&lt;lug der Bliß in eine Bara&gt;e ein,
in die sich eine große Anzahl badender Kinder geflüchtet hatte,
Drei Kinder wurden getötet, eines schwer verleßt.
Kunstgegenstände im Werte von 100 000 Dollar geraubt,
Die Kunsthandlung Ja &gt; son Higgs in New York if

nung „E&gt;des Patentruder“ bereits in allen euro-

von Dieben heimgesucht worden.

päischen Staaten unter Patentschuß gestellt worden ist, auf
dem Rhein statt. E&gt;es Patentruder ist ein Pendelruder, bei

vollen Gegenstände wurde extwendet. Der Schaden wird auf
ungefähr 100 000 Dollar geshäßt,

dem ein Shwimmförper sich je nach der Vor- und Rüc&gt;wärts«
fahrt je einem Pendel entsprechend legt und so unter Aus-

nußung des Wasserhrie&gt;gdas Schiff in die Lage verseßt, alls
Manöver auszuführen.

Die Probefahrt mit dem staatlichen

Schleppdampfer „Monopol 1“ zeigte, daß das S&lt;iff selbst bei
den ungünstigen Strömungsverhältnissen auf dem Rhein

immer in der Gewalt des Schiffsführers bleibt.

-

Ein großer Teil der wert«-

den. Karten im Vorverkanf in der Westendorffsc&lt;hen Buchhandlung. Auf Wunsch wird sich dem Konzert ein Gesellschaftstanz anschließen mit dem vorzüglichen Balalaika-Jazz-

Lokales.
Malchow, 5. August 1926.
* Malchower Wassex[port-Verein. Das für den
8. August vorgesehene Ruderrennen des M. W. VB. ist
auf den 15. August nachmittags vers&lt;oben worden.
Der Zwe der. Veranstaltung ist die Verstärkung des

orchester.

|

Gingelandt.

Interesses für den Rudersport in Malchow. Aus diesem

(Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt 'die Redaktion mu

Meldungen von Nichtmitgliedern. Gefahren werden
3 Klassen: 1. Jugend-, 2. Herren-, 3. Damenklasse.
Start und Ziel Cafe Müller. Die Bahn ist ca 1 km

Auf das Eingesandt vom 3. August, Nr. 177 des Mal-

die preßgesezliche Verantwortung.)

Grunde bittet der Verein vor allem um recht zahlreiche

hower Tageblaites möchte ich zunächst zur weiteren Auffklä»
rung einen Antikel aus der „Geraer Zeitung“, Nr. 179 vom

für Jugendliche und 1,5 km für Erwachsene lang. Die
gemeldeten Boote werden ausgeglichen, Die Sieger erhalten Diplome und Medaillen. Das Startgeld beträgt

näheres zu erfahren ist.
.

* Balalaika-Gastspiel!

Weiss zu verleumden -- eben nur, weil er „Republikaner“

sei.

Man kann doch nicht gut von verleumden sprechen,

wenn die Wahl eines Menschen von den fittlichen Qualitäten

Ellings zum Oberhaupte einer Stadtgemeinde als ein Fehlgriff gegen die Belange des Gemeindewohles gekennzeichnet
und zur Bekräftigung diesex Anshauung auf die schweren

Gesellschaft gegründet und seit dieser Zeit ununterbrochen die
nee durch Spanien zurückgekehrt befindet sich diese 20köpfige
Künstlerschar anf einer Tournee durc&lt; Deutschland, welche
wie in früheren Jahren auH diesesmal mit den größten

AmtSsverfehlungen hingewiesen wird, wegen deren ex vom

Erfolgen für diese hervor agende Geselschaft verläuft .-Nicht

Disziplinargericht ohne Entschädigung des Amtes enisett
werden mußte. Abgesehen von dem, was sich dieser ehemalige Eisenacher Oberstaatsanwalt von Revolutionsgnaden
im AÄmtszimmer des Landgericht8sgebäudes seinen Schreib-

nur ein virtuoses Balalaika-Orchester und vorzügliche russ.

Tänzer sondern auch ein wundervoll geschulter russ. Männer-

mädchen gegenüber leistete, ist seine Lebenssührung auch sonst

&lt;hor werden von dem intellektuellen Leiter Dr. Swerkoff zu

z. B. in bezug auf sein Eheleben, nicht so gewesen, daß man
ihn bei gewissenhafter Würdigung des Ansehens und der
Achtung- die die Stellung eines Stadtoberhauptes in sich

einem interessanten Programm vereinigt. Die vielen hiesigen
Balalaikafreunde haven also Gelegenheit das Original-Bala-

laika-Orchester zu hören, dem alle anderen nachgebildet wur-

Detag,
Volksfestplatz
ist für Sonnden 8. August 1926, dem

»

»

.»

=»

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,

Lichtspiele Bührings iotel

zung überlassen.

Tel. 12

Ortsverein Malchow, zur BenutMalchow, am 4. August 1926,
-

Der Rat.

Habe ständig

.

-

kümmern, wenn es sich darum handelt, ein parteipolitische

Prinzip durchzuführen".

Ähnlich schreiben viele andere Zeitungen.

-

3

Von den Stadtverordneten der unpolitischen Liste wa
in der entscheidenden Sitzung der Antrag gestellt, die Wah
des Bürgermeisters zu verschieben, bis ihm die Begründu
des Dienstentlassungsurteiles bekannt sei, bezw. bis die B
rufungsinstanz entschieden hätte. Dem Stadtrat Ketne
war die Urteilsbegründung bekannt, er hat sie uns vorenl

halien. Wenn die Wahl eines moralisch so stark belastet

Hexrn zum Bürgermeister unserer Stadt so veschleunig
werden mußte, müssen unseres Erachtens andere Interesse
als das Wohl der Stadt maßgebend sein,

:

Die Vorstände der einzelnen Wirtschaftsgruppen sind' da
rum einmütig zu dem Beschluß gekommen, den Antrag auf Au

lösung der jezigen Stadtverordnetenversammlung zu stelle
weil von der jetzigen Mehrheit die Interessen dex Stadt ni

genügend gewahrt werden,

WB. Mohr.

WEESENEE EN |
|

Tel. 12

KAISER'S

KaffeelTee „Kakao. Malzkaffee

Schokolade"Pralinen.Bonbons-Keksete,
in feinster Qualitär.

Der unübertroffene Reinhold Schünzel-Film:

4

-

Der Habnr im Keorbe

Häcksel
abzugeben.

Malchow

Sonntag, den 8. August 1926, abends 8*/: Uhr

3

das festgestellt =- übrigens ist er ja von den Demokxate

offiziel! ganz unzweideutig abgeschüttelt worden -- sonden

dafür hinzustellen, daß sich Sozialdemokraten und Komm
nisten wenig um Volkswohl und Belange der Allgemeinh

eine Existenz gefunden“ habe, ihn erneut in der unflätigsten

ganze Welt damit bereist.- Erst vor kurzem von einer Tour-

scheiden zu lassen und sich dann mit ihr zum zweiten Mal
verheiratete, allerdings auch nur mit dem Erfolge, daß €
sich, wie ex im Disziplinarprozesse selbst zu seiner Entschul
digung bekunden zu sollen glaubte, auch von dieser dritte
Ehe nicht befriedigt fühlte und Abwechslung bei- eine
Schreibmädchen suchte. Nicht weil ex Demokrat ist, wir

seines "Amtes entsezten ehemaligen hüringisc&lt;hen Oberstaats:

gerliche Presse bemühe sich bereits, „nachdem Elling wieder

Es ist gelungen, die erste

seine erste Frau veranlaßte, sich von ihrem zweiten Manny

weil sol&lt;h ein Mensch nicht an solche maßgebend und ei
flußreiche Stelle gehört und um den Fall als Schuldbeisp

anwaltes Elling zum Bürgermeister in der mecklenburgischen
Gemeinde Malchow durc die dortige sozialistische und kommunistische Gemeinderat8mehrheit. Es meint dazu, die bür«

russische Konzertgesellschaft, Leitung : Dr. Swerkoff, für ein
einmaliges Gastspiel am Montag, den 9. August, im „Fürst
Blücher“ zu gewinnen. Dr. Swerkoff hat schon 1910 seine

Es |

3. August d. J. unsern Wählern zur Kenntnis bringen:

„Das „Volk“ nimmt nur kurz Notiz von der Wahl des

1 Mk. Meldungensind wegen der Vorbereitungen baldmöglichst zu richten an die Herren Thiele, Rektor Junker, Knoch, Hagen, Carstens und Dr. Helm, wo auch

schließt, für solche Stelle zu empfehlen vermöchte,

da nur daran erinnert, daß Elling sich von seiner ersten 'Fräy
scheiden ließ, dann auch von seiner zweiten, und daraufhiy

Eine heitere Geschichte: aus -dem Städtchen Großkleindorf in 6 Akten,
Aus dem Per1onenverzeichnis :

- Ottos SZruhriep.

Frau Abendrot
Peter, ihr Sohn
Der Obersprigzenmeister
Seine Frau
Marie, beider Tochter

Junges Mädchen sucht

Stellung

zum 15. August oder später als

Frieda Richard
Reinhold Schünzel
Hugo Werner Kahle
Sophie Pagei
Olly Orska

Der Gastwirt

Alleinmädchen im herrschaftlichen

Henry Bender

Emma, seine Tochter

Maly Delshaft

Anton, ein Schmied
Lehrerin

Wilhelm Dieterle
Emma Wida

Suche

Briefträger

Rudolf Jünger

Frewndir

Lehrer

Haushalt. Zu erfragen
Garfenttir. 429.

;

Pastor

Max Winter
.

Karl Harbacher

Rechtsanwalt Dr. Gerlach
Romberg, Bankier
Seine Frau

aus gutem Hause -- nicht unter
23 Jahre. -- Erbitte Offerten an

.

die Expedition dieser Zeitung.

Außerdem ;

Schroeder Schromm
Hans Mierendorff
Marg. Kupfer

Komödiantenmädel.

Schützen Sie sich gegen Ueber-

ZSchmtspiel in 5 Akten.

shäkung Ihres Einkommens durch
beweiskräftige Aufzeichnungen oder

kaufmännische Buchführung.

Beratung, Einrichtung von

Buchführung und laufende
Fortführung derselben, Revisionen usw. übernimmt
-

u

„=

Tagesordnung;:

Auflösung derStadtverordneten-

schaft.

in

-&amp;
E

„D„Hotel Fürst Blücher" En NEE
Montag, den 9. August, abends 8 Uhr
einmaliges Gastspiel der berühmten

1. russischen Konzertgesellschaft .
Leitung: Dr. Swerkoff

-

versammlung und die Arbeiter|

Pflicht aller organisierten Arbeiter ist es, zu erscheinen.

Der Vorstand,

13

"9“24

Ge
* Mai.Xau n

Balalaika
Crchester
russischer
9.2

MännePrPCcher

Beselsenverein
„Frofisinn“.
Der Verein nimmt an der

Gesellschaflstanz

128/; Uhr beim Gasthoft zur Linde
Der Hgrftand

45&gt;

„Ba CÜ"7
'I%

Huderows Hotel.
Am Freitag, den 6. August, abends 8 Uhr

e0 mEwEEERTNENEENTN
großes

Garten - Konzert
ausgeführt von der Schule für Militärmusik
(Direktion : K. Siggelkow)
Eintritt a Person 40 Pfg.

Hierzu laden freundlichst ein

R, Siggelkow.

O. Priem

7

za

MENTIERTEEKNDUERNSGTEGING

Versammiung.

in ihren fabelhaften Darbietungen.

des Reichsbanners Schwarz-RotGold teil und bittet die Mitglieder
um rege Beteiligung. Antreten

z4

"8"
„TCT“ iTnu"'

.-m.weeeeg

Russische Tanzscenen
20 Künstler

Bantnerwerihe

Tr MBOZ

Stephanie und Nicolai Sibixjakoff.

anbends 8 Uhr

Der Vorstand.

“I-1g in “Igalchow :

Dixigent : Dr Swerkoff.

Sonnabend, den 7. d, Mts,,

is

, RAFTSE-GESCHAFT

(nm„I“a

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Röbelit.M. Langestr. 451

Gewerksc&lt;haftsVersammlung.

1...

8„
rezenten
ere

fertigt sauber und preiswert an

Dscear Kromer.

Am Exeitag, den 6. d. M.,
gbends 8*/; Uhr
im Sculhause

Drucksachen

=

-

Nac dem Konzert :

mit dem Balalaika-Iazz-Orchster.
Numerierter Platz 1,80 Mk.

Arbeiter- Verein

Am 3. Starb unser lang-

jähriges Mitglied

Motorboot, „Möwe“

fährt bei günstiger Witterung
außer Sonnabends jeden Nach-

mittag um 3 Uhr

einschließlich Steuer.

nach
Lenz.
Rückfahrt 7 Nhr.

Vorverkauf: Westendorff' siche Buchhandluno

Paul Wollburg.

Nichtnumerierter Platz 1,30 Mk.

Ludwig Marien,
"Ehre Seinem Andenken!

Beerdigung am

1 Uhr.

Freitag

Die Mitglieder wer-

den gebeten, Sich recht
Zahlreich im Vereinsloka]

einzufinden.

Tiap Vareafe-

H

Malchower w32 Tageblatt
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
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Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
Toloar.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung

Gegr.

bekannt gegeben.
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Freitag, den 6. August 1926
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49. Jahrgang.
ait

Kurze Tagesj&lt;&amp;au,

Herr von Hoes&lt; hat in Paris jedesmal darauf hingewiesen, daß in Deutschland die Verminderung der fran-

da auch die Erwerbslosigkeit der Jugendlichen aller Voxr-

= Der deutsche Botschafter in Paris, von Hoesch,
Jatte mit dem französischen Außenminister Briand eine

zösischen Besaßungsarmee als Probe aufs Exempel für die

da dies der einzige Weg ist, um die Jugendlichen ohne

Unterredung über die Besaßungsfrage.
j

BOD DNNPMSZSSSPESNONECHTEONDMDODIOBODODODDINTEE

ig

Nr. 180

17

a

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

1878.

= Die Mitglieder des Reichskabinetts sind vom Urlaub

in Berlin eingetroffen und werden an der Verfassungsfeier

teilnehmen.

Ehrlichkeit der Abmachungen in Locarno angesehen würde.
Erkennt man aber in Deutschland, daß Frankreich sich nicht
an den Vertrag von Locarno gebunden fühlt, so wird das

Bertrauen auf gedeihlihe Zusammenarbeit im Völkerbuünde
niemals auffommen.

Dr M
===

= Die Hamburger Kolonialwoche fand ihren Abschluß.
=- Die baltischen Staaten stehen mit den militärischen

Kreisen Polens in Verhandlungen über die Einkreisung

Rußlands.

Deutschland fordert Verminderung
der Besatzungstruppen.
von Hoesch bei Briand,

in
,

,

Besatzungsfrage und Eintritt
+

er

in den Vöikerbund.
Die Vorbereitungen zu der Septembertagung des
Bölferbundes sind in vollem Gange. Der Tag rüc&gt;t näher,
an dem das, was in der Frühjahrsfikung nicht erreicht wer-

ven fonnte durc&lt;hgeseßt werden soll, nämlich die Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund. Zugleich mit den Vow
bereitungen tauchen die alten ungelösten Streitfragen vom

Frühjahr auf, das Problem der Verteilung der Ratssiße.
Die Frage ist heute wie damals die gleiche: Wie wird man

den Ansprüchen Spaniens und Polens auf einen Ratssiß
m Bölferbunde gerecht.

In den Monaten seit der Früh=

lahrstagung hat sich eigentlich in der ganzen Sachlage nichts
geändert. Gpanien meldei bereits wieder seinen Anspruch
auf einen Ratssfiß an, und Polen hält nicht nur seine alte

Forderung aufrecht, sondern verlangt jeht noch dreister als
m Frühjahr die Wahrung seiner Rechte. Polen wird den

Ratsmächien schon unangenehm, denn sie erkennen, daß sie
das Flosko der Frühjahrstagung des Völkerbundes nicht nod
einmal sich leisten können. Die Aufnahme Deutschlands in
den Völkerbund läßt sich nicht länger aufs&lt;hieben, und von
der Herbsttagung des Bölkerbundes dürfte die Existenz dieser

Einrichtung abhängen. Schon heute machen sich erhebliche
Widerstände der latein-amerikanischen Staaten gegen den
Bölkerbund bemerkbar, die nicht zule8t daraus zu erklären
sind, daß man die Ohnmacht des Völkerbundes, hervorgerufen durc) die innere Uneinigkeit der im Bunde ver-

&gt; Paris. Der deutsche Botschafter von Hoesch hatte
mit dem französischen Minister des Aeußern, Briand, und
dem Gereralsefretär im französischen Ministerium des
Reußern, Berthelot, Unterredungen, die sich auf Fragen des

beseßten Gebietes bezogen.

Wie dazu verlautet, hat es sich in erster Linie um die

Frage der Stärke der Besagungsarimee gehandelt, worüber
die gegenteiligen Auffassungen unverän»dertund unvermindert hervorgetreten sind.
Auch der Zwischenfall von Germers heim ist zur Sprache
gefsmmen, Leider liegt der endgültige französische Bericht
no&lt; nicht vor, und die Angelegenheit kann daher noch nicht
abgeschlossen werden, Schließlich fand auch über den un=

mitteibar bevorstehenden Abschluß eines deuts&lt;-franz=
zösischen Handelsprovisoriums ein Gedanken
ausiausch statt, der jedoch nicht technische Einzelheiten umfaßte, Die Frage des Eintrittes Deutschlands in den Bölker=
hund wurde nicht erörtert.

Die Mitglieder des Reichskabinetts in Berlin.
Dr. Stresemann beschäftigt sich mit der

Besaßungsfrage.
&gt; Berlin. Reichskanzler Dr. Marx und Außenminister
Dr. Stresemann kehren von ihren Urlaubsreisen am
9. August, der Reichswehrminister Dr. Geßler Ende die"fer Woche na Berlin zurü. Sie werden an der Verfassungs-

feier am 11. August teilnehmen, ebenso wie der Reichsinnenminister Dr. Külz, der noch einen kurzen Urlaub angetreten hat. Auch eine Reihe der übrigen Kabinettsmitglieder
wird Mitte des Monats in Berlin anwesend sein, teilweise
umdann noch einmal auf Urlaub zu gehen.

einigten Gtaaten, erkannt hat. Es gilt also dafür zu
sorgen, daß die Herbsttagung die Gegensäße im Völkerbunde
beseitigt und das stark erschütterte Ansehen des Bundes
wiederhergestellt wird. Dazu ist aber notwendig, daß die
Aufnahme Deutschlands Wirklichkeit wird.

Reichsaußenainister Dr. Stresemann bleibt jedoch in
Berlin und wird sich in nächster Zeit mit den laufenden
Fragen seines* Ressorts beschäftigen, insbesondere mit dem

Die Erkenntnis, daß wir uns nicht dauernd aus dem

Problem der bevorstehenden Völkerbund.

Völkerbunde aussc&lt;ließen können, hat in Deutschland überall
sich durchgerungen. Aber ohne Unterschied der Parteien ist
man sich auch darüber einig, daß die Vorbedingungen für
die Aufnahme in den Völterbund unbedingt erfüllt sein
müssen. Die Hauptvorbedingung ist aber die, daß die Bejaßungsfrage nod vor der Septembertagung zu voller

Zufriedenheit Deutschlands gelöst wird. Die Beseitigung
dieses unerquilichen Sireitpunktes liegt in erster Linie bei
Frankreich; und es bleibt der Regierung Poincares vorbehalten, im Geiste von Locarno die Versprechungen, die

uns damals gegeben wurden, und die die Vorbedingung für
den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund sind, zu er-

füllen. Bisher ist in der Besagßungsfrage no&lt; nichts ges&lt;ehen. Der deutsche Botschafter in Paris, Herr von
Hoes&lt;, hat deshalb die Aufrollung dieser Frage von

versammlung, auf deren Tagesordnung unter anderem
das deutsche Aufnahmegesuch steht, und nit der Befsakungasfraooe

Vor Abschluß des deutsch-englischen LuftfahrtAbkommens.
&gt; London. Der Staatssekretär für die englische Luft
fahrt, Sir Samuel Hoare, erklärte im Unterhaus, daß
alle Bemühungen unternommen würden, um den Abschluß

des geplanten deutsch-englischen Luftabkommens zu beschleunigen.

Gegenwärtig werde es noc&lt; von den verschiedenen

hierfür -in Frage kommenden Regierungsstellen geprüft.
Zur Erklärung der Verzögerung führte Hoare weiter

Außenminster BriandgaltnurderBehandlungderBe-

neuem begonnen, denn sein Besuch bei dem französischen
iagungsfrage, Leider verlautet bereits wieder, daß die alten
Hegensäße unverändert und unvermindert hervorgetreten
sind, Mehr als einmal hat Briand versichert, daß die Verminderung der Iruppen im besehten Gebiete in Gang
kommen werde. Es scheint aber, als wenn die Bemühungen

der französischen Staatsmänner dur&lt; die Militärs stets
durchkreuzt werden.

Unter dem Vorwande, daß die Ver-

ninderung der Besaßzungstruppen umfassende Vorbereitungen
erfordere, bemühen sic die militärischen Kommandostellen
die Frage immer wieder hinauszuzögern. Die deutsche Rezierung hat in den vergangenen Monaten nicht versäumt,
mmer wieder mit dringenden Ermahnungen in Paris vor-

tellig zu werden. Es schien dann auch, als wolle Paris
Ernst machen, als der Kriegsminister Guillaumat Mitte
Juli den Auftrag erhielt, ins beseßte Gebiet zu fahren, um

die Rükführung der Truppen vorzubereiten. Der General
fuhr auch wirklich ab; dann aber erfolgte der Sturz des
Kabinetts Briand, und mit ihm der Rüdtritt des Kriegs
ministers. Damit war die Frage wieder zum Stillstand ge-

fommen. Jezt ist General Guillaumat Oberbefehlshaber der
Besaßungsarmee; von einer Verminderüng der Truppenist
aber keine Rede, und Kabinettsbeschlüsse darüber sind im
Kabinett Poincar&amp; noch nicht aefaßt wordon

aus, daß die Verhandlungen über das Lufthandelsabkommen zwischen Deutschland und England bereits
weit fortges&lt;ritten waren, bevor der kürzlich ab

geschlossene deutsch-französische Luftfahrtvertrag entworfen

war. Als der Entwurf fertiggestellt war, wünschten die
deutschen Behörden, daß dieser und niht der bereits vor-

liegende britische Entwurf als Grundlage für das deutsc»
englishe Abkommen benußt werden sollte. Dies erforderte
neue Beratungen über einen neuen Wortlaut des Abkom«nena.

Maßnaymen zur ZSeschäftigung und

Fortbildung jugendlicher Erwerbsloser,
Beratung mit den Reichsbehörden im

Städtetag,
&gt; Berlin. Ueber die Beschäftigung, Aus- und Fortbil
dung von jugendlichen Erwerbslosen fand im Städtetag eine
eingehende Beratung statt, an der Vertreter des Reichs»
arbeitsministeriums, der Reichsarbeitsverwaltung, des Preu«
Bischen Wohlfahrts- und Handelsministeriums, des sächsischen
Arbeits. und Wohlfahrtsministeriums sowie von Großstädten
aus allen Teilen des Reiches teilnahmen.
Man war sich darüber einig, daß in weit größerem

aussicht nach eine bwin der Dr darstellen wird, und

Schädigung ihrer körperlichen und geistigen Kräfte über
die Krise der Arbeitslosiakeit ungefärhdet hinwegzu-

bringen.

Auchdarüber herrschte allseitäges Einverständnis, daß die
zurzeit geltenden Bestimmungen wesentlich geändert werden
müssen. Auch die Jugendlichen von 14--16 Jahren müssen
in diese Arbeiten einbezogen werden, zumal wir der Tatsache

gegenüberstehen, daß eine große Zahl der 14jährigen nach
der. Sqhulentlassung keine Arbeit oder Lehrstelle gefunden hat.

In finanzieller Beziehung müssen Erleichterungen
geschaffen werden, da die Gemeinden nicht in der Lage sind,
die Einrichtungen zu finanzieren.
Der Vertreter des Neichsarbeitsministers erkannte dte

Notwendigkeit derartiger Einrichtungen und der Abänderung
der bestehenden Bestimmungen an und sagte zu, sich für eine
alsbaldiae Aenderung der Bestimmungeneinseßen zu wollen.

Höchstdauer in der Erwerbslosenfürsorge auf 39 Wochen.
Berlin. Der Reichsarbeitsminister hat am 30. März die
Höchstdauer in der Erwerbslosenfürsorge auf 39 Wochen verlängert und am 9. Juni das Baugewerbe mit einbezogen.
Gleichzeitig wurden die zur Entscheidung über die Unterstüßung zuständigen Stellen aufgefordert, auf Grund der
ihnen zustehenden Befugnisse die Fürsorge über die 39, Woche
bis zur Dauer von 52 Wochen zu verlängern. Die Wirksam=

feit dieser Anordnung war zunächst auf die Zeit bis zum

31. Juli 1926: begrenzt.

Der Reichsarbeitsminister hat jezt

diese Fristbiszum31. Janvar 199297 yerlängert,

Abschluß der Hamburger Kolonialwoche.
„Unsere Ansprüche sind unverjährbar.“
&gt; Hamburg. Mit Vorstandsbesprechungen der Kolonialgesellschaften über die Fortführung der Arbeiten schließt die
Hamburger Kolonialwoche, Die Teilnehmer aus allen Gauen

Deutschlands nehmen den Eindru&gt; mit, daß die großartige
Kundgebung in Hamburg auch im Ausland ihre Wirkung nicht
verfehlt haben wird und nicht ohne praktische Erfolge bleiben
kann. Dieser Zuversicht gab auch noh im Ueberseeklub Otto
Riedel im Namen des Präsidiums der Deutschen Kolonial«
gesellschaft Ausdru&gt;. Für das deutsche Volk werde die Ko =

lonialfrage eine Ehrenfrage bleiben, bis unsere
Ansprüche erfüllt seien.

„Wir wiederholen es immer wieder:

Die Kolonien sind uns. unter Verlezung von Treu und

Glauben entgegen den Zusicherungen beim Waffenstillstand
genommen worden, und wir werden nicht eher ruhen, bis
das Unrecht, das der Versailier Vertrag uns, dem wehrlosen
Volke, angetan hat, wieder gutgemacht ist. Unsere Ansprüche
bleiben unverjährbar.
Entsc&lt;hließen wir uns zu dem Eintritt in den Völkerbund,
so tun wir das nur unter der Vorausseßung völli«
ger Gleichberedhtigung mit allen anderen Nationen

des Völkerbundes, und diese Gleihberehtigung muß sich selbst»
verständlich auch auf den Kolonialbesißt beziehen.“
Regierungsrat Zah e, der Vorsikende der kolonialen
Arbeitsgemeinschaft, schloß dann nach Darlegungen über die
wirtschaftliche Seite des Kolonialproblems mit dem Apell, sich
ges&lt;hlossen hinter den Kolonialgedanken zu stellen. Es bes
stehe Hoffnung auf Erfüllung unserer Forderungen.

|

Deutsche Studenten am deutschen Nhein.

.

Rheinlandkundgebung des Deuts&lt;en

Studententages,.
4 &gt; Königswinter.

Der Gedanke des Deutschen Studen«

tentages in Bonn, dem Rheinlande den Dank abzustatten,
fand seinen beredten Ausdru&gt; in der Rheinlandkundgebung,
die unter Beteiligung von vielen hundert Studenten aus
allen Teilen des deutschen Sprachgebietes am Drachenfels

stattfand.
Während ein riesiger Flammenstoß weit in die Rhein=
lande hineinleuchtete, hielt-der Rektor der Universität Bonn,
D yr off, die Feuerrede.

Er erinnerte an die Worte Gei-

bels „Des Flammenstoßes Geleucht facht an; der Herr hat
Großes an uns getan“ und führte u. a. aus:

„Heute dur&lt;pulst uns der Strom mädtiger Freude,
eine sol&lt;e Schar deutscher Jugend am Rhein zu sehen. Der
Rhein sagt uns: Idc) will wieder sein der Strom deutscher
Stärke. Wir wollen deutsche Kraft im Sinne alles Guten,
das je im deutschen Volke gewesen ist, we&gt;en. Wir wollen
dem Rhein aufs neue schwören: Wir wollen ihn, er foll uns
gehören.“ In das Lied „Es braust ein Ruf wie Donnerhall“
klangen die Worte aus.

Nach den Worten des Vorsikenden der Deutschen Studentenschaft, Bauer, der für dig Nordmark sprach, traten

Umfange als bisher Einrichtungen für die Beschäftigung

die Vertreter der einzelnen doutschen Grenzgebiete an den

von jugendlichen Erwerbslosen geschaffen werden müssen,

Tlammenstoß.

Ein leises „I&lt; hatt' einen Kameraden“ schloß die ein»

)ru&amp;svolle Feier.
Poinear6 leitet eine neue Inflation ein.
Den FrancimKurse zu heben ist unmöglid.
', &amp; Paris. Poincare

einen Gesezentwurf eingebracht,

gerichtliche Voruntersuchung ist jeht auch gegen Schrdö«der auf Mord ausgedehnt. Der Untersuchungsrichter

Mecklenburgische Nachrichten

arbeitet in ständiger Fühlungnahme mit dem

Oberstaat5anwalt

Wetterbericht.

Der Stand der Untersuchung.
Die Berliner Kriminalkommissare Dr. Riemann und
Bras&lt;hwiß sind mit der Vernehmung der in Köln ver-

Sonnabend,

7. Aug.::

Ziemlich heiter und

etwas wärmer, lokale Gewitterbi!dungen, sonst tro&gt;en.

vorher nicht festgelegten Menge anzukaufen. Die Ankäufe

hafteten Braut des Schröder, der Hausangestellten Hildegard
G 5 ze beschäftigt. Die Berliner Beamten haben die Göße

sollen mit Hilfe einer neuen Ausgabe von Franenoten entsprechend dem Werte der angekauften Devisen dur&lt;geführt
werden. Die Erhöhung der Ausgabegrenze der Banknoten

Sonntag, 8. Aug.: Anfänglich ziemlich schön,
ziemlich warm, später verbreitete Gewitterrezen.
Montag, 9. Aug.: Wolkia, seltener aufheiternd.. Gewitterregen und .danac&lt;h Abkühlung.

Geständnis der Mordtat des Schröder zu erreichen. Da die
Protokolle der Ermittlungen der Berliner Beamten no&lt;h nicht

wolkig, kühler, stellenweise mäßiger Reoen.

dur den die Bank von Frankreich ermächtigt wird, für die
in Aussicht genommene Franestabilisierung Devisen in einer

ist auch durch die Bedürfnisse des Handels notwendig geworden, weil die Preise in den lezten Wochen stark erhöht
worden sind.
Die Sachverständigen sollen zu diesem Plan einer
neuen Inflation ihre Zustimmung gegeben

haben. Diese Maßnahme stände allerdings in einem gewissen
Widerspruch zu dem eigentlichen Plan Poincares, einer all-

zwölf Stunden lang vernommen,.ohnejedochvonihrein

Die Einkfreisung Rußlands.
A Moskau, Ein Moskauer Regierungsblait veröffent»
licht einen Brief des früheren estnischen Gesandten in Moskau, Birk, der das Bestehen eines Planes für die Ein«
freisung der Sowjetunion und die Organisierung eines mili-

tärischen- Bündnisses unter Führung Polens bestätigt.
Diesen Zwe habe eine im Dezember 1925 in Warschau abgehaltene Geheimkonferenz der Generalstabsverireter unter
Beteiligung Rumäniens: sowie eine Baltikumreise Janikowskis verfolgt, der Estland ein Bündnis zur Bildung einer
Einheitsfront gegen die Sowjetunion unter Führung Polens
angeboien habe. Aus diesem Umstande erkläre sich das ab=

lehnende Verhalten der estländischen Regierung gegenüber
dem Anerbieten der Sowjetunion betreffend Abschluß eines
Garantieabkommens.

Wie wird das Wetter am Sonntag jein?

S&lt;hröder an dem Buchhalter Helling einen Raubmord

Das Fehlen großer Hie und dis große Feuchtikeit halten das Laub arün und bringen sich*riiH dke

das Urteil der Berliner Kriminalbeamten dahin lautet, daß

begangen hat.

in Bolen.

|

Warschau. In Wilna trafen die militärischen Vertreter
von Estland, Lettland und Finnland ein, um an

der großen Kundgebung der polnischen Legionäre zu Ehren
Pilsudskis in Kielce teilzunehmen und die polnische
Armee und Industrie zu besichtigen.

Sie wurden vom Wil=

naer Bezirkspräsidenten der Zivilen Militärorganisation der
Pilsudskischen Jäger und von Ehrenkompagnien empfangen.
Am 7. August werden sie in Kielce wieder zusammen=
treffen, wo Tausende von Legionären und Jägern zusam
menkommen werden. Sie werden dort sehr gefeiert werden
und dem Ministerpräsidenten Bartel und dem polnischen

Innenminister vorgestellt. Darauf werden sie nac) Warschau
zurückkehren, wo sie von Vertretern des Kriegsministeriums,
des Generalstabes und der Direktion der Jägerorganisation

empfangen und mit ihnen in militärischen Ange[egenheiten konferieren werden.

Zusammenarbeit des Magdeburger Untersuchungs
4

“25

we

Polifische Rundschau,
Dr. Reinhold in Bayern.

Reichsfinanzminister De.

Reinhold besichtigte in Begleitung des bayerischen Finanzministers Dr. Krausne&gt; die Bahnstre&gt;e Zwiesel--Bodenmais im Bayerischen Wald. In einer Ansprache sagte dex
Reichsfinanzminister, es sei vollkommen falsch, das Heer der

Arbeitslosen durch Almosen in Form einer Arveitslosen«
unterstüßung zu unterhalten.
Das Problem müsse dur
Schaffung produktiver Arbeit gelöst werden. Die Ministex
sehten die Fahrt von Zwiesel nach Passau zur Besichtigung
des Kachletworkes fsiork

Vön der Deuischen Hochschule für Politik. Reichskanzler
Dr. Marz, der preußische Ministerpräsident Braun, der
Reichsminister a. D. Reichstagsabgeordneter- Ko&lt;, der
deutsche Gesandte in Wien Graf Ler&lt; enfeld und Reichgtagsabgeordneter Geh. Justizrat Prof. D. Dr. Kahl find dem

Vorstand der Deutschen Hochschule für Politik beigetreten.
Am Jahresiags der Sälacht von Tannenberg, am

29. August, findet die alljährliche Tannenderg-Gedächtnisfeier
auf dem Schlachtfeide bei Hohenstein statt, Die Feier soll
eine machtvolle Kundgebung für das Tannenberg-NationalDdenömal werden = ein deutscher Tag im wahren Sinne des

Wortes. Alle auf vaterländischem Boden stehenden Verbände

Die militärischen Vertreter der baltischen Staaten als Gäste

richters mit dem Oberstaatsanwalt.
&gt; Berlin. Zur Hellingsc&lt;hen Mordsache geht dem Amt-

lichen Preußischen Pressedienst folgende Mitteilung zu:

Dienstag, 10. Aug.: Abwechselnd heiter und

ausgeschrieben sind, verlautet auch noch nichts Bestimmte5
über den Stand der Untersuchung. Es ist anzunehmen, daß

mählichen Stärkung des- Franc. Die ursprünglich Jdee Poincares, den Franc allmählich im Kurse zu heben, dürfte sich nac) dem Urteil der Sachverständigen überhaupt als un mögl ich herausstellen. In Wirklichkeit vürfte
es sich bei der vorgeschlagenen Maßnahme einer Erhöhung
der Ausgabegrenzs der Bank vonFrankreich darum handeln,
daß die Bedürfnisse des Staatsshazes an fremden Deviien
zur Dekung dor Fälligkeit5stermine des Monats August im
vollen. Umfange fortbestehen

.

der Provinz Ostpreußen sind eingeladen.
wird gesorgt.

Für Extrazüge

Am29. August um 12 Uhr mittags findet

die Begrüßung statt.
Nürnberger Sängerwoßen. Der Deutsche Sängerbund
hat beschlossen, in Nürnberg jedes zweite Jahr eine Sängerwöche zu veranstalten, die dazu beitragen soll, den deutschen
Tonseßern auf dem Gebiete der Männer&lt;hor-Komposition neus

Anregungen zum Schaffen zu geben. Der Deutsche Sängerbund erläßt hiermit an alle deutschen Tonseßer und auch an
die Komponisten aus anderen deutschen Sprachgebieten

(Tschechoslowakei, Shweiz usw.) den Aufruf, Werke für b2gleiteten oder unbegleiteten Männerc&lt;or ohne Bindung an
Umfang und Gattung, deren Wert einer solchen. Veran-

staltung entspricht, der Verwaltung des deutschen Sängermuseums Nürnberg, Katharinenbau, zu übermitteln. Die
erste Nürnberger Sängerwoche findet im Sommer 1927 statt.
17. Ordentlier Verbandstag des Deutschen Metallarbeiterverbanves, In der Vollsikung des zweiten Verbands-

läges erstattzle der Delegierte Schäfer den KassenberichtDanach wurden für die Aufrechterhaltung der internationalen Beziehungen im Jahre 1925 259 045 Rm. verausgabt.
Die allgemeinen Ausgaben des Verbandes beliefen sich auf
monatlich etwa 3 Millionen Mark.

Die Akten werden demnächst zur Entscheidung über die

Blätter weniger zum Welken.: Au&lt; der lachende Sonnenschein am Montag u. Dienstag brachte noch nicht einmal Sommertemperaturen, denn die Wärme stieg meist
in ihren höchsten Werten noch nicht einmal auf 95

Grad, während sich andererseits diz Nächte ziemlich
kühl gestalteten. In der Hauptsache ist das jezt Großhritannien üÜberde&gt;ende „Hoch“ maßgebend, das mist

heiteres und troFenes Wetter mit mäßiner Wärme
veranlaßt. Von dem Maximum aber, das schwer auf
den Kontinent übertritt, biz zum russischen Minimum
bilden sich kleinere Störungen, die aber di? fc&lt;ö1ne Witterung nur unwesentlich zu unterbrechen vermögen,
so daß wir zunächst auf eine Fortdauer Dde3 schönen
Wetters rechnen können. Erst na&lt; dem Verschwinden
bzw. Entfernen dieses „Hoch“ werden wir mit dem

wachsenden Einfluß nordweitliHer „Tiefs“ zu rechnen

haben, die fich bis weit naH den südlicheren Teilen
des atlantischen Ozeans erstre&gt;en, eine Sache. di2
wegen des langsamen Wanderns des „Hoch“ fich: erst
für später vollziehen wird. Dr Sonntaa wird des-

halb anfänglich noch ziemlich s&lt;ön verlaufen, später
aber bei ziemlich warmer Temperatur Gewittorregen
hrinaen.

Starke Beeinfrächfigung der Ernfe
in Medlenburg dur&lt; Wetterschäden.
Die Landwirts&lt;afts5kammer für MedienburgSchwerin berichtet über die landwirtshaftliche Erzeugung im Monat Juli folgendes :
Das nasse Wetter des Juni nahm im ersten Mo-

natsdrittel seinen Fortgang.

Es folgte sodann eine

Woche heißer und troFener Tage, dann aber wieder

Regen über Regen mit außerordentlicher Heftigkeit.

Skellenweise aingen im Berichtsmonat bis zu 159
Millimeter nieder. Die Flüsse traten erneut über di2

Ufer und überschwemmten tiefliezende Wie“en. Durch

die starken Niederschläge ist überall

Lagerkorn

entstanden, *am meisten beim Sommexraetreide, dessen

Stard bisher zu schönen Hoffnungen berechtigt hatie
und das plößlich wie aewalzt dalag und bei den immer

wieder einsezenden ReJenfällen zumeist niht mehr
hoc&lt;h kam. Den Landwirten ist dadur&lt; großer Schaden

entstanden. Das Korn wird nur schle&lt;ht ausreifen
und deswegen nicht lohnen. Die Ernte aber wird auf
der anderen Seite gewaltig verteuert und verzögert.

E3 sind überhaupt nicht genügend Leute zum Mähen
heranzubefommen, da fast alles mit der Hand gemäht
werden muß. Mit dem Scnitt des

Roggens

wurde etwa um den 20. Juli begonnen, mit dem der

Wintergerste eine Woche vorher. Auc&lt;h beim -Roggen
mußte das meiste mit der Hand gehauen werden.

Mit Maschinen ließ sich höchstens von einer Seite aus
mähen. Bei der Wintergerste haben di2 vor iegen-

den ersten Druschergebnisse allgemein enttäu'&lt;t. Man
beurteilt desSwegen auch die Löhnung des Roggens
schlecht, zumal die Garben auffallend leicht sind, obwohl die Acehren aut aussehen. Zur vollen Kornausbil-

imm

Haftbes&lt;werde der Straffammer vorgelegt werden. Zur Vor-

bereitung dieser Entscheidung finden zurzeit Ermittlungen

dung hat es an Sonne gefehlt. Auch Raps und Rüb-

statt, die noh einige Tage in Anspruch nehmen werden. Die
fg

we
.

,

Der Meister
Kriminalroman von L, Kapeller
49. Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Wiemann zögerte; aber die Frage heis&lt;hte Antwortz
„Fräulein Niedorf, wir haben den Meister! . . .“

Er wartete; aber keine Überraschung bewegte sie.
„Oder vielmehr: der Meister . . . ist niht mehr!

Auch jezt wartete Wiemann vergeblich auf ein Zeichen.
„IP wußte es!“ sagte sie nur, und es klang gepreßt, als
stünden hinter den drei Worten tausend andere, die mehr zu
agen hatten.
„Sie wußten es? . ...“

Henriette niete. Dann sc&lt;hwieg sie und sank-ein wenig vornfiber, wie unter einer Last.

„Herr Wiemann,“ begann sie plößlih und hob den Bliä
4 feinen Augen, „Herr Wiemann, ich möchte zu Ihnen
prechen als einem Freund; ich muß . . . ih muß mich einial aussprechen . . .“, sie schien plößlich ihre Fassung zu

zerlieren, und in ihre Augen traten Tränen.

Wiemann schob ganz vorsichtig seine Hand über den Tisch,
gaz dicht an die ihre, als wollte er-sie umschlingen, in seinen
Fingern haiten; ganz von selbst tat seine Hand diese Be-

128gung, plößlich zurü&amp;scheuend, als sein Auge sie wahrnahm;
4 stre&gt;te Henriette den Arm herüber, und die beiden Hände

nden sid.
„Ja, Herr Wiemann, ich wußte es. Iselbst . . «*

Es wurde ihr schwer, davon zu sprechen.
„Vater litt unter einem Zwang. Er hat es mir eimmal er-

zählt: Schon als Kind dachte er sich dumme Streiche aus,

erlebte die gewagtesten Abenteuer, unternahm tollkühne
Fluchten, zitterte bei dem Gedanken, entded&gt;t oder ergriffen
zu werden, dachte sich in ein Fieber hinein, das seinen Körper
verzehrte, und er erwachte plößlich wie aus einem schweren
Traum. Als er noch auf der Schule war, verfolgte er mit

fieberndem Eifer jede Tat eines Verbrechers, legte sich Listen
und Statistiken an, und als er die Universität bezog, gab es
faum noh ein Buch von Verbrechen und Verbrechern, das er

nicht in langen, schlaflosen Nächten gründlicy) studiert Hätte.
Vater war für einen ganz anderen Beruf bestimmt; er ent-

stammte einer alten Künstlerfamilie und sollte eigentlich
Kunstgeschichte studieren, da ihn sein Hang zum Grübeln eher
zum kritischen Beobachter als zum ausführenden Künstler
bestimmte . . .“

Henriette hielt inne und dachte na&lt;h; nun, da sie begonnen,
schien jede Scheu von ihr gewichen.
„Es ist übrigens seltsam, daß schon Vaters Vater in seinen
Werken =- er war ein geachteter Maler in seiner Zeit =- das

Liebhabereien. Er kaufte fich Bücher zusammen und besaß
wohl die zahlreichste und lüenloseste Kriminalbibliothek, die
sich denken läßt. Er wurde Staatsanwalt; er war bei jeder
Sache mit seinem Herzen, mit allen Gedanken, mit seiner
ganzen Leidenschaft . . .

So leidenschaftlich, daß für seins

Familie nicht viel übrig blieb.

Auch unsere Mutter . . ,

unsere Mutter starb früh, viel zu früh .

“

Henriette kämpfte gegen ihre Tränen.
„Vater war immer einsam. Er fand keinen Menschen, ver

ihn verstand. Und fremden Leuten waren seine Gesprächs
unheimlich; sogar seine Kollegen rükten von ihm ab. Vielleicht hielten sie ihn auch für einen Streber, weil ihm keins
Arbeit zuviel war. Seine eigenen Verwandten mieden ihn

seines verschlossenen, grüblerischen Wesens wegen. Sehen
Sie, Herr Wiemann, und jeder Mensc&lt; hat die Sehnsucht,
einmal sich mitzuteilen, von sich zu sprechen und sich zu ev-

lösen im Verstehen und Mitfühlen des anderen! A&lt;h, hätte
ich das alles schon damals geahnt, es wäre alles anders ge-

kommen; hätte Vater Sie gekannt, mit Ihnen sich aussprechen
dürfen . .

“

Grauenhafte und Unheimliche betonte; irgendein Hang zum
Seltsamen, Abwegigen muß Vater im Blut gelegen haben.

Wieder würgte ihr der aufsteigende Schmerz in der Kehle,

Auch seine Mutter . . . sie endete in jungen Jahren dur&lt;

Vielleiht war es auch ein unglü&gt;liher Zufall, der ihn einmal in ein solches Gespräch vertiefte, und das brachte ihn

eigene Hand!“
Henriette ließ den Kopf sinken, als lähmte ein Shmerz ihre

Lippen.
„Vater studierte also Jura; schon in den ersten Semestern
mit der festen Absicht, sich zum Kriminaljuristen auszubilden.

„So Xam es denn. Da er niemand fand, ging er suchen.
dann auf den Gedanken, diese Gespräche zu suchen . . .

Sehen Sie, so wie es den Künstler treibt, von seinen Werken
zu sprechen, von seinem Schaffen und seinen Ideen . . .

Vater ging in die Verbrecherviertel, um Studien zu machenz

Sein Vater war unglücklich, den Sohn der geliebten Kunst

ov, die Mutter hat manche lange Nacht in Todesangst gewacht,

„I&lt; will Ihnen alles sagen, alles . . . 1“

sich entfremden zu sehen; die Mutter tot . . ., das gab Vater

gewartet bis in den grauenden Morgen . . .

Sie schien nach einem Anfang zusuchen.

shon in früher Jugend eine einsame Selbständigkeit, die
seinen Hang zum Grübeln noh vertiefte. Bielleiht, wenn

solchen Fahrt muß er auf einen Menschen gestoßen sein, mit
dem er sprechen konnte; Sie kennen ja seine seltsame Auf-

die Mutter noch gewesen wäre . . .

fassung? . + +“

Sie holte tief Atem.
„Vater war sehr, schr unglü&gt;lich . . . Vater ist an jenem
tgrunde gegangen, an jenem „Meister“ . . , Vater hatte
ieh. 55 ="

Und um Frauen küm-

merkte Iich Vater nicht: er kannte nur sein Studium und seine

(Schluß folgt.)

Auf einer

jen bringen nur kleinere Erträge, etwa 2/3 der vor-

Weßgeil, v. Müller, v. Basijewiz, v. BülowÖ, v. Bü ov,
v. Amsberg, v. Pressentin, v. Bassewit-Levetzow,
Langfeld, v. Blücher, v. Meerheimb.
* Der diesjährige Vervandstag der Tischlerinnunz
3en beider Mecklenburg findet in den Tagen vom 8.
vis 10. August in Par &lt;im statt.

jährigen. Der Weizen sc&lt;heint vom Wintergeireide

no&lt; am meisten zu versprechen,

doch leidet er an

vielen Stellen stark unter Taubährigkeit infolge von
Fußkrankheiten. "Unter dem Unkraut, das sich überall breit macht, verursacht in diesem Jahre auch die
stark auftretende, wilde Wi&gt;e viel Schaden. Vom
Sommerfkorn

.

;

liegt die Gerste fast überall platt am Boden, wodurch

Bewegung auf, die Zahlen mit 1000 RM. gerechnet»

Bestand Ende Mai an Spareinlagen:

lohnen

am lezten Juni auf 9 425 (379) RM.

s&lt;lec&lt;t, da die Knollen zu klein sind. Der Ansaz ist im
übrigen befriedigend. Die Krautfäule greift stark um

|

Neustadt, 5. Aug. Roheitsakt. Einem Kraft-

wazenlenker wurde. kürzlich abends gegen 10 Uhr auf

sich und bringt viele Sorten frühzeitig zum Absterben.

Die Zu&gt;errüben häben sehr üppiges Kraut ent-

der Ludwigslust--Sc&lt;hweriner Chaussee während

Stand, soweit man des Unkrautes Herr geworden ist.

die Augen geworfen. Der Chauffeur hielt sofort

feileninfolge
von Näsie und Schädlingsfraß zu finDen.
Die

.eT sehr
wurde

DuNEE
hn
dur
ie nasse Re
Witterung

beeinträchtiat.

Der Aker ist nicht que&gt;enrein geworden. na:

der

Fahrt durch Wöbbelin von jungen Leuten Sand in

wickelt und zeigen im allgemeinen einen befriedigenden
Es sind aber auch wieder in den Schlägen große Fehl-

an, um die Nohlinge festzustellen. Diese aber nahmen

na rüdwärts Reißaus, und das Auto nahm j&lt;hnell
die Verfolgung, wobei es rückwärts fuhr, auf.
Hierbei stieß es mit der Rücdwand gegen einen Baum und
wurde ftark beschädigt. Wie wir hören, hat die Gendar-

fonnten auch die tiefen Pflugfurchen noch nicht gegeven

merie bereits 2 junge Burschen aus Wöbbelin als
Täter ermittelt.

Heuernte

Schwerin, 5. Aug. Zum fkommunkTstischen
Sprengstoffdiestahl von Zweedorf. Wegen

verden.

Die

u

z0g sich bis gegen Ende des Monats hin und machte

größte Schwierigkeiten. Nur wenig Heu konnte einwandfrei geborgen werden. Die Weiden haben guten
Graswuchs. Der Futterwert ist aber nicht groß und
das Vieh leidet unter den Regengüssen. Der Milchertrag ist deswegen zurückgegangen und vor allem die
Butterausbeute schlecht.
In den Gärten muß auch ständig gegen das
Veberhandnehmen des Unfrautes gefämpft werden.
Das Gemüse steht im übrigen meist gut. Besonder3

reichlichen Ertrag bringen Erbsen und Bohnen.

Die Hoffnungen auf eine gute Ernte

sind dur&lt;die Wetterschädensehrstarkher-

abgedrüc&gt;t“worden. Hinzu kommt die große Verspätung und Verteuerung Ddur&lt; die viele Handarbeit,
Die geleistet. werden muß. Sehr onttäuschend wirken
die niedrigen Preise für Wintergerste, zumal deren Er-

träge nur mäßig sind. Auch Frühkartoffeln sind zu
rentablen Preisen nicht abzufezen. Es wird iest alles
darauf anfommen, daß wenigstens für das übrige
Getreide ein angemessener Preis erzielt werden kann.
Auch hängt viel vom Wetter ab, da bei weiteram
Anhalten des schlechten Wetters alles verdirbt und

eine Katastrophe unvermeidlich ist. Die großen finanziellen Schwierigkeiten der Landwirtschaft, deren teil-

erhofft hatte, dürften jedenfalls in diesem Jahre kaum
beseitigt“ werden. Es wird weiter ein schwerer Kampf
um die Erhaltung der Existenz stattfinden.

Staatsanleihen und Mietzinssteuer zu beraten.
* Metdklenvurgischer Ministerverbrauch. Seit der
Revolution vom 9. 11. 1918 bi3 8. 7. 1926 waren im

ganzen 31 Minister im Amt, näm.ich: Wendorff, Deth-

niß (Boizenburg) zu verantworten. Al38 350 Prozent
Schwerkriegsbeschädigter war der bereits sc&lt;on einmal wegen Diebstahls vorbestrafte Angetlagte im April
Von dem Schöffengericht Boizenburg war der Ange1923 von der Sprengstoff-Fabrik Zweedoprf als Nachtwächter angestellt und fuhr täglich abends 7 Uhr von

feinem Wohnort Boizenburg nach Schwanheide.

Im

Oktober 1923 wurde er eines Abend3 von dem 'Pfört-

ner der Fabrik, Eggers, sowie von 6inem fommunitsti-

ichen Komplizen, namens Janzen, auf dem Bahnhof
Schwanheide erwartet. Eggers ersuchte den Angeklagten, seinen Genossen einige Eierhandgranaten aus8zuliefern, die Leimnit ihnen auch zusagte. Gemeinsam
Dem Felde zurüctransportiert worden war, lagerten,
um hier vernichtet zu werden. Auf dem Fabrikgelände

angekommen, übergab der Angeklagte dem kommunistiichen Genossen Janzen 10--15 Beutel Schwarzpulver,
15-20 Eier-Handgranaten sowie zwei Pakete Zünder.
flagte wegen Verbrechens gegen das Sprengstoffgeseß.

Waren, 4. Aug. Mit dem Jagdgewehr ersc&lt;ossen. Als der Gutsjäger eines in der Nähe gelegenen Gutes im Beisein seiner Freunde, eines Stell-

macers und eines Schmiedegesellen, eine Jagdflinte
3we&gt;s Reinigung zur Hand nahm, entlud fic plöglich das Gewehr und die Schrotladung ging dem un-

loff, Erdmann, Sivkovich, Starosson, Stratmann, Barbasc&lt;h, Henk, Asch (2 mal), Steliing (3 mal) ReindeBloh (2 mal), Dettmann, Ecythropel, Schmidt, Stein-

/inke Seite. Er erlag den schweren Verletzungen al83-

mann, Petersson, Puls, Rittweger, Brückner (2 mal),
Schult, Stier, Gladischefsli, Henne&gt;e, v. Brandenstein,

fenhaus.

Stammexr, -v. Dergen.

--

Dazegen . betrug die Zahl

der Minister, welche in den Jahren 1840 bis 1918
nacheinander amtierten 23: v. Lüßow, v. Levetzow,
Störzel, Stever; v. Liebeherr, Meyer, v. Bülow, v.
Schröter, v. Brod, v. Dortzen, v. Levetzow, v. Buchfka,

Aus dem Gerichtssaal,
Der Prozeß Flessa.
Am 26. März wurde die Krankenschwester Wilhelmine
Flessa vom Schwurgericht in Frankfurt a. M. wegen Mordes zum Tode verurteilt. Die Angeklagte hatte im Oktober
1925 den bekannten Frankfurter Chirurgen Dr. Geiß ex-

schossen.

Das Reichsgericht hat das Todesurteil des ersten Pro-

'

Dr. Seiß' zu Bekannten, zuzeiten seines Verkehrs mit der
Flessa. Der Arzt soll sich nie seines Lebens sicher gefühlt
haben. So hat er auch eine der Zeuginnen, einer Aerztin,
um Rat angegangen, wie er sich vor der Zudringlichkeit einer

[a Jim une: die ein Kind von ihm haben wolle. Die
der Oeffentlichkeit vernommene frühere E

frau des Erschossenen bezeugt, daß während der M Ere
der Ehe das Eheleben ihres damaligen Mannes durchaus
normal gewesen sei.. Das Gericht hat den zweiten Verhan=

kungstag mit einer Besichtigung des Tatortes abgeschlossen,
an der die völlig erschöpfte Angeklagte jedoch nicht teilgenommen hat

Endgültige Ablehnung des Gnadengesuches der Gröäfir
Bothmer.
Das Gnadengesuch der Gräfin Bothmer, in dem sie für

die ihr auferlegte Gefängnisstrafe um Zubilligung von Be«
währungsfrist bittet, ist nunmehr endgültig vom Gnadend»e-

auftragten des Justizministers abgelehnt worden.
Urteil im Erlanger Aktien-Strafprozeß, 08:
Erlangen, In dem Gtrafverfahren gegen den Gehet-

men Kommerzienrat Dr. Zißmann und den Kommerzien»

rat Freiherrn von Michel«Raulino wegen aktien.
vechtliher Untreue wurde Dr. Karl Zihmann zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten, außerdem zu einer
Geldstrafe von 200 000 Mark, für den Fall der Unein»-

nern K. und F. „sodaß die Polizei einschreiten mußte.
Der Arbeiter K. schlug bei dem wilden Kampfe init
der linken Hand in eine Fensterscheibe, wobei er jich
im Händgelenk die Schlagader dur&lt;s&lt;nitt. Von einem

hiesigen Arzt wurde ihm ein Notverband angelegt, und
mußte er heute früh nach dem Krankenhause in Neu-

strelit überführt werder

Marktberichte.
Rosto&gt;, 4. August 1926.
Eier, 8 Stü&gt; 1,00 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,09
b. 3 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Sprotten, Pfund
= Mark, Barsche, Pfd. 0,80 Mk., Aale, grüne Pfd.

1,00--2,00 Mk., Büdlinge, Pfd. 0,80 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mk., Schleie, Pfd. 1,30 Mark,
Hechte, Pfd. 1,20 Mk., Dorsch, Pfd. 0,30 Mark, Schol-

len, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Peringe, St. bis 0,10
Brachsen, Pfd. 0,80--1,20 k., Steinbutt, Pfd.
Mark, Plöze, Pfd. 0,30 Mk., Räuch.-Seelachs,
0,80 Mark, Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Makrelen,

Mk.
0,89
Pfd.
Pfd.

0,45 M., Räuchermakreien, Pfd. 0,60 M., junge Erbsen, Pfd.10--23 Pfg., Spitzkohl, Kf. 15-30 Pfg., Wur321, Bd. 5--10 Pfg., Zwiebeln, Bd. 0,10 M., Kartof-

feln, neue, Pfund 0,05--0,06 Mk., Suppenkraut, Bd.

0,15 Mk.,
Stg. 0.15 Mk. 0,15
Himbeeren,
Pfund
0,90Meerrettich,
Mark, Stangen-Porres,
Mark,
Sellerie, Bund 0,10 Mk., große Bohnen, Pfd. 0,18

Mk., Pfifferlinge, Pfd. 0,45 Mk., Salat, Kopf 0,19
Mark, Radies&lt;en, 1 Bd. 0,05 Mt., Spinat, Pfd.
20 RBfg., Rhabarber, Pfd. 7--10 Pfg., Johannisbeeren, Pfd. 0,30 Mark, Stachelbeeren, Pfd. 0,30 Mx.,

Blumenkohl, Kopf 0,10--0,30 Mt., Sauerampfer, Pf.
0,20 Mk., Rettich, Pfd. 0,10--0,20 Mx., Mairüben,

Bd. 0,15 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,10--1,20 Mx.
Rindfleisch, Pfd.- 1,00--1,40 Mk., geräucherte Mettwurst, Pfund 1,60--1,80 Mark, Leberwurst, Pfd. 1,40
bis 1,60 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,49 Mx., Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Spe&gt;, Pfd. 1,40 bis 1,59
Mark, Scinken, „Bfd. 1,50 Mt, Gehadtes, Pfund
1,20 M., Karbonade, Pfd. 1,40M., Talg, Pfd. 0,69

Mart
Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,29
Mark.
:

Schwerin, 3. August 1926.

Eier, 19--20 St. 2,00 Mk., Hühner, 'Pfd. 0,90--

1,00 Mk., Küen, St&gt;. 1,20--1,30 Mx, Tauben,
St&gt;. 0,80--1,00 Mx., Steinbutt, 0,60--0,70 Marx,
Maränen, 0,50--0,60 Mx., Hechte, Pfd. 0,80. Mk.,
Barsche, Pfd. 0,60--0,80 Mk., Brachsen, Pfd. 0,89
Mark, Plöge, Pfd. 0,30--0,59 Mk., Makrelen, Pfd.

=. Mark, Scleie, Pfd. 1,00--1,20 Mk., Seelachs,
0,50 Mk., Seeaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsc&lt;, Pfd. --

Mark, Schollen, Pfd. 0,50 Mk., Aale, Pfd. 1,49

Mark, Sander, Pfd. 1,20..Mtk., Aalquappen, Pfd.
9,50 Mk., Wurzeln, Bd. 0,05--0,10 Mk., Zwiebeln, Bd.
0,05-0,10 Mx., Stachelbeeren, Pfd. 0,10--0,20 Mx.,
Kartoffeln, Pfd. 0,05--0,06 Mark, weiße Bohnen,
Pfd. 0,25--0,40 Mk., Rhabarber, Pfd. 0,05--0.98
Mark, Tomaten, Pfd. 0,30--0,60 Marx, Radies8c&lt;hen,
Bd. 0,07--0,10 Mk., JZohannisbeeren, Pfd. 0,15 his
0,20 Mk., Rettig, Bund 0,20--0,25 Mark, Salat,
Kopf 0,05 Mark, Bibeeren,
Pfund 0,50--0,69
Mk., Gurken, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Blumenkohl, Kvypf
0,25--0,40 Mx., Mairüben, Pfd. 0,05 Mk., Himbeeren, Pfd. 0,70--0,90 Mtk., Kirschen, Pfd. 0,60

bis 0,75 Mk., große Bohnen, Pfd. 0,08--0,10 Mark,
Suppenkraut, Bd. 0,10 Mt., junge Erbsen, Pfund

0,10--0,15 M?., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,50 Mx.,
1,00--1,60 Mt., Hammelfleisch, Pfd. 1,20--1,30M,,

Feldberg, 4. Aug. Ein s&lt;werer Unglüds5-

Rindfleisch, Pfd. 1,00-- 1,50 Mt., Kalbfleisch, Pfd.

werken. Der Arbeiter W. Rohde glitt von einer voll-

ger. Schinken, Pfd. 1,50--2,20 Mk., ger. Spe, Pfd.
1,60-- 1,80 Mk., Molkereibutter, Pfund 2,10--2,29

fall ereignete sich bei den Medlenburgischen Granit-

beladenen Lore ab und geriet mit einem Fuß unter
die -Räder, die darüber hinweggingen und den Fuß

Mark, Landbutter, 1,80--2,00 Mark.

bringlichkeit in eine Gefängnisstrafe von 100 Tagen umzuwandeln, sowie zu den Kosten des Verfahrens und der

Döberiß liegen, ist nicht lebenagefährlich. Von einer Typhus-

! zermalmten. Der Verunglüd&gt;te wurde mit dem Kran-

&gt;REN

epidemie kann jedoch keine Rede sein.

Strafvollstre&gt;ung verurteilt. Die erlittene Untersuchungshaft
wird auf die Strafe angerechnet, und der Haftbefehl wird

aufrechterhalten mit der Maßgabe, daß sein Vollzug infolge
der Leistung der Sicherheit einstweilen unterbleibt. Freiherr
wachsenen Kosten der Staatskasse auferleat.

Das neue Verfahren wird nun so de-

handelt, als hätte der erste Prozeß überhaupt nicht statigeunden. Größere Beachtung s&lt;henkt man jeht den Aussagen

Üussc&lt;hluß

vald nach der Ueberführung in das Warener Kran-

von Michel-Raulino wurde freigesprochen und die ex-

zesses aufgeh ben.

er

mittelbar danebenstehenden Schmiedegesellen in die

|

Friedland, 5. August... Eine s&lt;were Sc&lt;hlägerei entstand Dienstag in den Abendstunden in
einem Hause der Königstraße zwischen den Hausbewoh-

gingen dann die Drei auf einen Richtsteig zum Brand-

platz der Fabrik, wo alle Arten von Munizion, die aus

jängnis.

ausschuß des Landtages zusammentreten, um über

Siedlungsfragen,

mann vor der Strafkammer der Arbeiter Karl Leim-

ständigen, Direktors Hein von der Sprengstoff-Fabrik
Dömiß, nur wegen Diebstahls zu drei Monaten Ge-

* Vom Landtage. Am Freitag wird der Haupt-

Festsezung von Steuereinheiten,

Verbrechens gegen das Sprengstoffgeses hatte
sich
gestern unter Vorsiz des Landgerichtsdirektors Busch-

zu einem Jähr Gösfängnis verurteilt worden. Die
Straffammer hob in der gestrigen Verhandlung das
vom Angeklagten angefo&lt;htene Urteil auf und verurteilte Leimnitz auf Grund der AussaJjen des Sachver-

weise Behebung man von einer wirklich guten Ernte

Neustrelitz überführt.

9907 (674). -- An Giro-, Shes- und Kontokorrent-

einlagen wurden im Zuni eingezahlt 14 315 (924),
ausbezahlt 13700 (774), das Guthaben betrug am
Monatsende 7 323 (425), die Schulden beliefen sich

-

leiden die Kartoffeln stark unter der Nässe. Die Früh-

-

9 318 (625),

Einzahlungen im Juni 1 316 (70), Auszahlungen im
Zuni 727.(21), Bestand am Ende des Berichtsnonats

und hat schön angesekt. Von den

fartoffeln haben viele kranke Knollen und

(Die

liß) weisen im Monat Juni 1926 folgende statistische

ihre Qualität sehr leidet, besonders insoweit es sich
um solche handelt, die für Brauzwee bestimmt ist.
Der Hafer liegt auch zum großen Teil. Alles Korn ist
dazu stark von Rost befallen. Beides, Lager und Rost.
wird die Löhnung sehr drüc&gt;en. Das Pahlforn steht gut
Ha&gt;früchten

S9 Die Sparfassen Mecklenburg-Schwerins '

eingeflammerten Zahlen gelten für Medlenburg-Stre-

fenauto des Amtes Strelitz in das Karolinenstift zu

Aus aller Welt.
Der Juwelenräuber Frank verhaftet.
In das Gefängnis in Bergen eingeliefert,
Puttbus, Der Binzer Juwelendieb Frank ist in Putt»
bus festgenommen worden,

Frank wurde von einem jungen Mädchen nah den ver
öffentlichten Bildern und Beschreibungen erkannt. Ein von

ihm schnell benachrichtigter Polizist verhaftete den Fassaden«
fletterer und fesselte ihn.

Er wurde dann von mehreren

Beamten nach Bergena.R. gebracht und in das dortige

Gerichtsgefängnis eingeliefert, Frank soll die
Diebstähle in Binz und Sellin eingestanden haben. Weiter
gab er zu, in dem kleinen, 1% Wegstunden von Puttbus ent«

fernten Badeort Baabe noh einige Uhren gestohlen zu
yaben.
Die Stettiner Kriminalpolizei wurde sofort von der er-

neuten Verhaftung des Frank in Kenntnis geseßt und ent«
sandte mehrere Beamte nach Bergen, die Frank nad) Gtettin

zurückbringen werden.

Typhuserkrankungen beim Reiterregiment 11,
Vom Reiterregiment 11 sind auf dem Uebungsplaß
Altengrabow und auf dem Wege nach Döberißt inss
gesamt sehs Mann an Typhus erkrant. Zwei
von ihnen sind gestorben. Dex Zustand der übrigen
vier Kranken, von denen zwei im Lazarett Magdeburg und
zwei in dem vom Lager Döberiß völlig getrennten Lazarett

Ein raffinierter Wettschwindel.

Einem Wettshwindel

ist man in Hannover auf die Spur gekommen. Ein auf dem

Telegraphenamt im Umschalteraum tätiger Mechaniker hatte,
wenn die Nachrichten über den Rennverlauf für ein Buchmacherbüro in Hannover einliefen, sich eingeschaltet und die
Meldungen über die Sieger entgegengenommen, wobei ex

sich selbst als Buchmacher bezeichnete, die Weitergabe der

Berichte aufgehalten und im Verein mit einem Obertele-

graphensefretär, der sich seinen betrügerischen Operationen
angeschlossen hatte, immer im lezten Augenbli&gt; nod) Wetten
bei e':nem-Buchmacher abgeschlossen, und zwar auf das Pferd,
das, »ie er telephonisch erfahren hatte, bereits gesiegt hatte.
Das Geschäft brachte den beiden erheblihe Beträge ein.
Schließlih kam jedoch der Buchmacher den Dingen auf die
Spur und erstattete Anzeige. Die Angelegenheit wurde dem

Staatsanwalt übergeben. -

Krankheiten im Ueberschwemmungsgebiet, Im Landkreis Liegnitz liegen nicht weniger als etwa 800 Personen an Grippe, Sharladh, Typhs oder Sumpffieber danieder. In mehreren Fällen wurde Shlamm»fieber festgestellt. Eine Reihe von Landarbeiterinnen, die
von Insetkten- gestochen wurden, mußten wegen Blutver«

giftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein neuer Komet, Der Komet Finlay mit etwa sieben
Jahren Umlaufzeit ist am 3. August früh von Dr. Stobbe
auf der Hamburger Sternwarte in Bergedorf im Sternbild
des Stieres, mitten zwischen den Hyaden und Plejaden auf-

gefunden worden, Der Komet kann als Gestirn elfter

Sröße schon durch mittlere Fernrohre gesehen werden, Der
Kometentfernt sich bereits langsam von der Erde.

Blihschlag

in eine Touristengesellschaft. Im Altvater-

gebirge shlue bei dem letten geeis Unwetter der Bliß
in eine aus 16 Personen bestehende Touristengesellschaft ein.
Sämtliche Touristen wurden zu Boden gerissen und waren
bewußtlos, Zwei Frauen erlitten einen Nervenho&gt;.
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nur noch bis Sonnabend, 14. Augagst

nur noch bis Sonnabend, 14. August

in unserer Filiale

Malcbew
GüSTPOwerSIP. 56ZWir empfohlen begonders:

Kaiser'sKaffeefürEIIr2,540,5.
Kaiser'sTee dus Paket 100 gr. Mk. 08 - 1- - 115 - 1.30

Kaiser's feine Schokolade, We Bedaten.- Kakao,
Schokoladepulver u.s.w.

D* Polizeamt-nim tVeranls-

Kaiser's Maizkaffee ünüberlrgisen zd daspfa. nur 30Pfg.

Eine Kost - Prop Kaist: » Smiokelade

Besie Bezugsgwvelile für ieden Haushalt.

vbeiEinkauffür 9 MK. (Zucker ausgesdul.)

KAISER'SKAFFFE-GESCHE

reien
sung, den ae
8 2 dex Verordnung
vom 20, Dezember 1907, betreffend
JENE MT
ui lopelo lig
den Radfahrverkehr,
in Erinnerung
zu bringen, wonach jedes Fahrrad
während der Benutzung versehen sein

"Malzkaffeefabrik

3 Ausnahme -Tage

muß

- 4. mit einer sicherwirkenden Hemmvorrichtung,

;

2. mit einer helltönenden Glocke
zum Abgeben von Warnungs-

Donnerstag, Freitag und Sonnabend

Büllige Preise?

zeichen,

zerabfolgen wir beim Sintauf von RM. 3.50 außer
während dex Dunkelheit, jeden- +
falls in der Zeit von einer
Stunde nach Sonnenuntergang bis zu einer Stunde
vor Sonnenaufgang und bei

;

der Stadt ist

4.5

as

das

-DasPolizeamt./

Fahren auf den Bürgersteigen und
zonstigen erhöhten Banketten (z. B.

Trottoix auf dem Klosterdamm und

nach dem Bahnhof) verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit

Konditorei u. Cafe A. Müller

|

mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft
Malchow, am 3. August 1926.

Kaufmann Paul Puchowski hier |
einen Jagdschein erhalten.

Dane

TS 4.

Das Polizeiamt.

Wahldauer der Stadtverordneten- |

Ein Antrag:aufAbstim ung
Das Ansuchen ist mit den er-

und muß ihm stattgegeben werden.

;

2&gt;

wird vom Sonntag, den 8. August
bis zum Sonntag, den 15. August
1926 einsc&lt;l. täglich von 9 Uhr
vorm bis 6 Uhr nachm. in der
Registratur im Rathause zur Unterzeichnung durch die bei der lezten

Stadtverordnetenwahl Stimmberechtigten ausgelegt werden.
Malchow, am 31. Juli 1926.

Der Rat.

=

verteilung.

Antreten im „Gasthof zur
inde“ zum Fackelzug, anschl.
Rommers im „Fürst Blücher"

Wectruf.

Martt,

Der BLestaunsschuß.

wu“

Mittwoch, den 11. Angust,
vormittags 8'/: Nhr nach

Lenz - Plau
Fr

bei jeglicher Beteiligung.

Arbeiter - Verein,
Dex Verein nimmt an der

im „Fürst Blücher“
Eintrittspreis für sämtliche Veranstaltungen am Sonntag: Herren 1.-- Mark, Damen 0.75 Mark. Kameraden
zahlen die Hälfte.
/ FE

Rückfahrt nach Uebereinkunft.

;

carl]

Kochfleisch

Reunion

Empfang der auswärtigen
Rundfahrt für die auswärtigen Kameraden.
Abmarsch..vom „Gasthof zur,

bu

Frau Uitrich.

Junges

es
h qd 56.
oluvenmabdgel
„Henriett2“
Heute Freitag, abends 8 Uhr für Berlin gesucht. Meldungen
nach Seelust zur

Ab 8 Uhr abends

das Pfund 40 Pfg.

Privat-Motorboot

den 8. August

dortselbst Bannerweihe,

Bratenstücke vom Reh,
Rehleber,

und Bücklinge.

..

=

Linde“ zum Alten

a 72

Rauchaale, Schellfische

Empfang der auswärtigen
Kameraden und Quartier-

Kameraden.

-

4«4 Aa

Heute frische

Sonnabend, den 7. Angust

8 Uhr abends :

über das vorstehende Ansuchen

Topninrecher 82

Gustav Rnflair.
222

PY

mz Festprogramm: ZZ=E=3xs-

forderlichen Unterschriften versehen

Friedr. Krüger,

Hierzu ladet freundlichst ein

mit Werfassungsfeier

versammlung eingegangen.

6, 4

Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Bannerweibe

vorzeitige Beendigung der

Ks | iin. „A“

Frischer Anstich von Münchener Märzen.

feiert am 7. id 8. Anautt d. I, ZUM

ßeim Rat ist ein Ansuchen auf.!!

*PSOSDSGSOSMISSIOSIOSIEDSIGIOSOSEOOSO&gt;. 2

Unterhaltungsmusik

Ortsverein Malchow

IE

44

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Schwarz:Not'Gold

Malchow, am 26. Juli 1926.

„

„„TZZ.HotelDeutschesHaus.===&gt;

Reichs8banner

Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

Nessel

OFTe LGEwenNnthal.
32€

Der Rat.

selben aus sowie das Angeln unter
der Brücke ist verboten.
Vebertretungenwerden mit Geldstrafe bis zu 150 M oder mit

„

58

XWa

Malchow, am 2. August 1926.

und von dem Umgang der-

(8

„

"="

"LEX LORD DN u „2 A

Ds Angeln von der Drehbrücde)

Hemdentnh.

Nur brauchbare Qualitäten.

Konzer! =

I" Monat Juli 1926 hat ders

„

80 „ Bettbezug, Züchen kariert m 82
130 „ Bettbezug, Züchen kariert m 1.55

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Geldstrafe bis zu 190 Mark oder

80

80 Ztm. Betthezug, Kattungeblümtm 78

Kirchenstraße M Ewe Straße 393.

schein nach vorne auf die Fahrbahn wirst.

.

LThams &amp; Garfs

losen Gläsern, welche den LichtInnerhalb

70 Ztm. Hemdentuch Mtr. 48

1 Tasse mit
Goldrand
gratis
(jolange Vorrat).

starkem Nebel mit einer hellbrennenden Laterne mit farb-

Eine Ko«
hoiEinka

Bannerweihe

erbeten im Malchower Tageblatt.

Kirchliche Nachrichten.
10, Sonntag nach Trinitatis.
Gedächtnis der Zerstörung Jerusalems
38/410 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst.

Am nächsten Sonntage beginnen
die Kindergottesdienste wieder um
1/12 Uhr,

3

|.

Die Becken stehen aus für - die

Mission in Jsrael.
Kirchgemeinde Kloster Malchow.

Kloster Malchow : Gottesdienst um

des Reichsbanners Schwarz:Rot- 10 Uhr vorm.
Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr
Bold teil und bittet die Mitglieder
nachm.
4m rege Beteiligung. Antreten 12*/2
Kollekte zum Besten der Mission
Ahr beim Gasthof zur Linde,

Der Voxstand,

| unter Jsrael,

Malchower %.- Cageblatt
Amtlicher Stadt-und Ämtsgerichts-Anzeiger &amp; Tageszeitung für'Stadt und Land,
Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewat erlischt der
Anspruch auf Veferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Gegr.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

1878.
Geschäftsstelle:Malchow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher58
Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.
Doooooo“
FERNEN532
Äbopo-00290000000000U04

=ronanonnt

MKM &gt; 24

49. Jahrgang.

Sonnabend, den 7. August 1926

Nr. 181
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...
weiteren: Kunstbauten =- Schleusen == sind

Kurze Tagesj&lt;au.
-=- In der Nähe von Bad Wildbad ereignete sich

ein schweres Autounglüc&gt;, bei dem sieben Personen getötet
und zwei schwer verleßt wurden.
=- Die plößliche Francbesserung hat an der Pariser

Börse eine Panik hervorgerufen. Das Vertrauen zu Poincares Finanzplänen ist stark erschüttert.
- In Paris fanden Besprechungen mit den Botschaftern von Spanien, Polen und Japanstatt, durch die die
Gdwierigkeiten für die Septembertagung des Völkerbundes
aus dem Wege geräumt werden sollen.
=208
„

Der Mittellandkanal.

Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms, nah Einigung
zwischen Reich und Ländern, beschlossen, das Endstü&gt; des
Mittellandkanals von Peine bis Burg zu bauen. Neben der

Vollendung des Hauptkanals sollen weiterhin gebaut werden:
der Kanal von Leipzig bis Crypau bei Merseburg und von

dort Kanalisierung der Saale über Halle bis zur Mündung
in die Elbe; von Bernburg soll ein Zweigkanal über Leopoldshall nach Staßfurt, also mitten ins Kaligebiet, und vom

Hauptkanal ein Stichkanal nad) Brauns&lt;hweig gebaut werden,
um auch die dortige Industrie an das Kanalnez anzut-

s&lt;ließen.

Mit der Vollendung dieses lezten Stü&gt;es des Mittellandfanals wird eine Wasserstraße geschaffen, die den Osten
mit dem Westen quer durch Deutschland verbindet, die die
Flußsysteme des Rheins wie auch der Weser, Elbe, Oder zu
einer Einheit zusammensc&lt;hweißt. Es wird ein Binnenwasserstraßenneß geschaffen, dem an Großartigkeit wenig entgegengeseßt werden kann.
Gon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts waren
Bestrebungen im Gange, einen Wasserweg vom Rhein, insbesondere von dem immer mehr aufblühenden Industrie-

„Katastrophale Francbesserung.“

Börsenpanik in Paris.
&gt; Paris. Das unerwartete scharfe Steigen des Frane

hat an der Pariser Börse geradezu eine Panik ausgelöst, und
es scheint fast, als ob man dem „plößlihen Vertrauensaus-

bruch“ des Landes mit gennschten Gefühlen gegenübersteht.
Die Aufwärtsbewegung geht zweifellos von Paris aus, während die ausländischen Devisenbesißer eine reservierte Hals=
tung einnehmen. Mit größter Besorgnis fragt man fich,

welche Rückwirkungen die „katastrophale Francbes-.
serung“ (dieses Wort fiel des öfteren an der Pariser

Börse) auf das Wirtschaftsleben haben wird. Die Verlaste
(ind schon sehr empfindlich. Die Bestürzung ist um so größer,
als einflußreiche umd einsichtige Wirtschaftskreise troß der
feierlihen Erklärung Poincares in der neuen Regierungsvorlage die
Möglichkeit einer neuen Inflation
von größtem Ausmaß sehen.
Die Pariser Presse schwelgt, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, weiter in Optimismus, Wenn auch etwas verwuns=

dert über die „schnelle“ Besserung des Franc.
Das Blatt des Innenministers Sarvaut warnt davor, aus einem übertriebenen Pessimismus in einen unbe-

dachten Optimismus zu verfallen. „Was unSbetrifft,“ schreibt
das Blatt, „haben wir gegenüber den von dem Parlament

gebiet der Ruhr, zur Elbe und Oder zu schaffen, um einen
besseren Austausc&lt;h der Massengüter =- Kohle und Eisen zum
Osten, Holz, Getreide, Kartoffeln zum Westen -- zu ermög-

angenommenen

lichen und um gleichzeitig die Transportkosten zu verbilligen.

finanzielle Lage derart, daß es keine Maßnahmen gibt, io
ausgezeichnet sie uuch fein mögen, die die Lage an einem einzigen Tage bessern könnten. Der Franc wivd no &lt;&lt;
lange tief stehen, das Leben wird noch lange

Aber unüberwindliche Hindernisse stellten sich immer wieder
entgegen. Besonders in den achtziger Jahren bis um die
Jahrhundertwende tobte der Kampf. 1886 wurde als Erstes
der Dortmund--Ems-Kanal bewilligt und 1899 fertiggestellt.
Erst 1905 wurde nach harten Kämpfen der Teil des Kanals
von Bevergen, am Dortmund--Ems-Kanal, bis Hannover
und gleichzeitig der Anschluß von Herne bis zum Rhein bewilligt. 1914 war der Rhein-Herne-Kanal, 1915 der Kanal
von Bevergen bis Minden bei gleichzeitiger Ueberführung
über die Weser, 1916 das Reststück bis Hannover fertig. Der

Krieg zeigte dann mit aller Deutlichkeit, von welchem Vorteil ein durchlaufender Kanal vom Osten zum Westen ge-

wesen wäre, Um die Eisenbahnen zu entlasten, mußten alle
Massengüter nac&lt; Möglichkeit auf die Kanäle und Flüsse verwiesen werden. Son in der Demobilmachung wurde daher

der Weiterbau bis Peine beschlossen und gleich in Angriff
genommen, um für eine große Zahl zur Entlassung kommender Soldaten und Munitionsarbeiter Arbeit zu schaffen. Die
Inflation verzögerte den Weiterbau sehr. Do ist damit zu
rechnen, daß na&lt; Fertigstellung der großen Sc&lt;leuse von
Anderten im nächsten Frühjahr ein weiterer Teil in Betrieb
genommen werden kann.

Die Linienführung des Endstü&gt;s geht von Peine ZU»
nächst auf Fallersleben, von dort nach Sbisfelde und

biegt dann nac&lt;h Südosten auf Neuhaldensleben--“Wolmirstedt ab.

Nördlih

Magdeburg

soll

der“ Kanal

hoher Brü&amp;e die Elbe überschreiten und

urg in den Ihlekanal absteigen und ' bei
unmittelbar in die Elbe einmünden.
Von

auf

dann bei

Niegripp
Wolmir»-

stedt geht ein Abstieg nach Rothensee in den Hafen von
Magdeburg und von dort direkt in die Elbe. Zwischen Peine

znd Fallersleben geht ein Stichkanal nach Braunschweig,
" „lich dem bereits in Bau befindlihen Stichkanal von

Sehnde bei Anderten nach Hildesheim.
Die Länge des Kanals von Hannover bis Miesburg bes
trägt nicht ganz 155 Kilometer, davon der Teil bis Peine,
der zunächst fertig wird, 35 Kiloineter. Die beschlossene Li-

gienführung ist für den Durchgangsverkehr wegen ihrer

Ürze sehr günstig. Die Ueberführung über die Elbe hat den
Vorteil, daß der Verkehr weder der Elbe no&lt;h des Kanals
gestört wird. Diese Elbbrü&gt;e wird zweifellos infolge ihrer
Mächtigkeit einer der größten Bauten der Welt werden. An

Vorlagen

ernsthafte Vorbehalte

gemacht, und ohne Zweifel werden die neuen Pläne der Re-

gierung weitere Reserve auferlegen. Im übrigen ist unsere

teuer sein

und die

Steuern werden uns noh

lunge s&lt;wer drüden.

seng bleibe natürlich, daß Poincare die Schuldenab«;
fommen ratifiziere, denn* deren Ratifizierung bilde den“
Schlüssel für alles weitere.

Frankreich erhält eine Morgananleihe.
Wie New-Yorker führende Zeitungen melden, stehen die
Verhandlungen über eine Anleihe für Frankreich durch die
Morganbank unmittelbar vor dem Abschluß. Die Auflegung

soll unmittelbar nach der Ratifizierung des Schuldenabkom«
mens mit Amerika erfolgen. In Finanzkreisen spricht mam
von einem Betrag von 200 bis 300 Millionen
Dollar

Franfreichs Zesorgnisse um die

Septembertagung des Böltkerbundes.
Diplomatische Besprechungen bei Briand. =“

REEE

fertiggestellt werden. Die laufenden Mittel von
300 Millionen Mark stehen dem Verkehrsministerium

zur Verfügung.

wenige

Bau der nötigen Talsperren im Harzgebiet und an der
oberen Saale zur Kanalspeisung, zum Hochwasserschuß und
zur Kraftgewinnung in Angriff genommen werden muß,
von den Gemeinden aber Häfen, Gtraßen und Anschluß»
bahnen gebaut werden.
K. BR.

Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms
soll die wichtigste deutsche Verkehrsader
Iwischen Ost und West, der Mittellandkanal,

Wke das Reicsverfehrsministerium mitteilt, ist im

nur

nötig, so eine Schleuse bei Fällersleben, dann eine Anstieg»
s&lt;leuse zur Brü&gt;e und die 17% Meter hohen Abstiegschleusen bei Niegripp und Rothensee.
Wächtig ist für die Rentabilität des Mittellandkanals der
glethzeitige Ausbau der Saale und des Kanals nach Leipzig
(etwa 21 Kilometer). Dadur&lt; werden das wichtige mittel»
deutsche Kaligebiet und das Industriegebiet von Halle, Merseburg und Leipzig an den Wasserverkehr angeschlossen. Für
eine große Zahl unserer Erwerbslosen gibt es jekt produk«tive Arbeit, da ja im Rahmen dem Kanalbaues auch der

nicht nach.

Spanien gibt

;

&gt; Paris. Die bevorstehende Sißung des Völkerbundes,
die sich über die Aufnahme Deutschlands zu entscheiden haben
wird, macht sich in Paris in einem lebhaften diplomatischen
Gedankenaustausch bemerkbar.
Außenminister Briand

empfing den spanischen Botschafter, den Botschafter Polens
und den japanischen Botschafter. Gegenstand der
Unterredungen bildete die Frage der
Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
und das Problem der Ratssite.

langen

In Pariser politischen Kreisen glaubt man, daß tros ver
Opposition in der offiziellen spanischen Presse die Möglichkeit
besteht, die Madrider Regierung zu einer versöhnlichen Haltung zu bringen. Man glaubt zu wissen, daß die gemeinsamen
Bemühungen Briands und Chamberlains die brasilianische
Regierung zur Zurü&amp;nahme ihres Austrittsgesuches zu ver-

anlassen, Aussichten auf Erfolg haben.

Im Gegensaß zu diesem Pariser Optimismus steht eine
Aeußerung des spanischen Botschafters : beim Vatikan.

Dex

Botschafter wies darauf hin, daß
Spanien unbedingt einen ständigen Ratssig
haben müsse, da es keine Alliierten habe. Wenndie Ereignisse

der kommenden Septembersißung die spanische Regierung dazu
veranlassen sollten, sich aus dem Völkerbund zurüFzuziehen,
würde das keineswegs die Rückkehr zur Isolierung bedeuten,
da andere einflußreiche Staaten ebenfalls nicht der Genfer
Institution angehörten und Verträge von 'weittragender Bebeutung wie die von Washingtonund Locarno ohne

Mitwirkung des Völkerbundes abgeschlossen
worden seien. Der Botschafter schließt seine Ausführungen
mit den Worten: „Für den Fall, daß Spanien den Völkerbund
verlassen sollte, würde sein internationales Ansehen darunter
keineswegs leiden.“

Noch lange werden wir uns

Polnische Friedensschalmeiet,.

mit Geduld und Mut zu wappnen haben.“

Eine neue Rede des polnisc&lt;en Außen-

ministers.

Kein Geld -- aber ein großes Flottenprogramm,

Paris. Das neue Flottenbauprogramm der französischen
Regierung, das im Senat einstimmig zur Annahme gelangt

ist, weist folgende Neubauten auf: Ein Kreuzer, vier Tordedoboote, drei Torpedobootszerstörer, fünf Unterseeboote 1. Klasse,
ein U-Boot mit großem Radius, ein U-Bootzerstörer, ein

U-Bootzubringerdampfer, zwei Schnelldampfer
Shul-U-Boot.
Die neuen Einheiten sollen
30. Juni 1927 fertiaqqgestellt sein.

und ein
bis

Die europäischen Bankierbesprechungen.

bevor

er

Mitteilungen über Gegenwartsfragen der polnis&lt;en aus

wärtigen Politik.

Der Minister betonte vor allem, daß ein grundjäßliches
Siel der. polnischen Politik die

Erlangung eines ständigen Sißes

zum

&gt; New York. Die New-Yorker Bankkreise verfolgen
mit starkem Interesse die europäischen Bankierbesprechungen,
obwohl über ihr Ergebnis nicht viel in die Oeffentlichkeit
durchsidert. Es wird vielfach darauf hingewiesen, daß der Prä»
sident der amerikanis&lt;hen Federal Reserve Bank, Gtrong,
mit dem Reparationsagenten Parker Gilbert konferiert
habe,

&gt; Warschau. Der polnische Minister des Aeußern,
Zaleski, machte dem Vertreter der auswärtigen Presse

nunmehr mit dem Reichsbankpräsidenten

S Ha &lt;t sprechen werde.
Man bezweifelt nicht, daß dabei
der Dawes-Plan erörtert
werden wird, obwohl man vermeidet, diess Kombination offen

auszusprechen. Der europäische Aufenthalt des amerikanischen
Bankiers Mor gan wird angesichts der französischen Finanz«
entwidklung für bedeutsam gehalten. Es wird wieder ange
spielt auf den früher erörterten Plan, einen dem Dawes-Plan
ähnlichen Plan Fränkreich zur Annahme zu empfehlen. Na«

türlih denkt niemand daran, Frankreih Souveränitätsbes&lt;hränkungen zuzumuten, wie sie Deutschland auferlegt
wurden, da sonst von vornherein ein derartiger Plan scheitern
müsse. Die Bankkreise rechnen in diesem Zusammenhange mit
der Möglichkeit, auf dem amerikanischen Markt eine französische
Stabilisierungsanloihe im Früherbst aufzulegen. Voraus-

im Völkerbunde sei, und sprach die Hoffnung aus, daß die
Rekonstruktion des Rates unter Bedingungen vor sich gehen
werde, die in der Septembertagung keinen Anlaß zu neuen

Enttäuschungen geben würden.
Weiter wiederholte der Minister, daß Polen den ehrlihen Wunsc&lt; hege, die deutsch-polnisc) nac&lt;barlichen Beziehungen auf der Grundlage gegenseitiger Zusammenarbeit
aufzubauen. Entgegen allen Gerüchten nähmen alle

deutsch-polnischen Vertragsverhandlungen
einen normalen Verlauf. Es seien noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden, aber er habe die Gewißheit, daß die

Arbeit gut fortschreite. Deutschland mit seiner industriellen
Ausrüstung könne für seine Fabrikprodukte in Polen Absaß
finden, während Polen vor allem den Markt sich für die
Produkte seines AFerbaues und seiner Viehzucht sichern

müsse.

- Darauf kam der Minister auf die falsHen Gerüchte über

Polens feindliche Absichten gegen Litauen
zu sprechen. „Ic erkläre“, sagte er, „in entschiedener Weise,

daß Polen keinerlei kriegerische Absichten
gegenüber Litauen hegt. Wir sind überzeugt, daß die
Lebensbedingungen und sein eigenes Interesse früher oder
später Litauen eine Aenderung seiner Politik auferlegen
werden. Wenn Litauen in seiner Politik sich von seinen
realen Staatsinteressen leiten lassen wird, darf man hoffen,

es werde zu dem einzigen Schluß gelangen, daß die Wieder-

aufnahme" normaler Beziehungen zu Polen notwendig ist.“

nicht verdient, wenn nicht alle lebendigen Krä*te in allen

menschlichen Beziehungen wirksam werden.“

Defizit zu deen, eine Innenanleihe in der Höhe von
150 Millionen Rubel aufzulegen.
=

Die Ursache der Arbeitslosigkeit
und ihre Beseitigung.
;

»

„m.

&amp; Bremen. Im Rahmen des 17. Verbandstages
des deutschen Metallarbeiterverbande 5 sprach
Staatssekretär 3. D. Prof. Dr. Hirs&lt; über das Thema:

„Guropäische Krise und deutsche Wirts&lt;aft“.
Die Hauptursache der europäischen Arbeitslosigkeit erbli&gt;t der“ Redner nicht in der Selbstindustrialisierung der
Abnehmernatiohen oder in der Rationalisierung, sondern besonders in der Verarmung der europäischen und außer
zuropäischen Nationen. Die schlechtere Gestaltung des deut»
schen Reichsgebietes sowie die Reparationsleistungen und die
uns jeßt fehlenden Zinseinnahmen vom Auslandskapitgl
erforderten an sich shon mehr Arbeit, und im übrigen sei
im Inlande so viel ungede&gt;ter Bedarf, daß von solchen Notwendigkeiten gar keine Rede sein könne. Das Kapital für
die Uebernahme großer Arbeiten se ossenbar
vorhanden. Das

Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung
sei'grundsäßlich richtig. Es habe nur zwei Fehler.
Erstens. sei es sechs Monate zu spät entworfen worden und
werde 12 Monate zu spät ausgeführt, und zweitens sei cs

allem Anschein nah unvollkommen. Ein scharfer Dru&gt; auf
das deutsche Bankwesen sei notwendig, damit es seine RPfänderpolitik, die die Gegner in den lezten zwei Monaten noh

mehr in die Spekulation getrieben hätte, schleunigst aufgebe.
„Vorallem lasse die Handelspolitik des Reiches alle Rück-

sichten auf die Arbeitsnot vermissen.

Gegenüber der Vor-

friegszeit fehlten uns noh gute drei Milliarden an Ausfuhr.
Für jede zusäßliche Milliarde an Ausfuhr fänden bis
400 000 Arbeitskräfte Beschäftigung.

Dieses augenbliklich wichtigste Ziel beruhe hauptsächlich auf
ginem richtigen Funktionieren der natürlichen Kräfte.
Der Redner verlangt deshalb die Schaffung großer Wirts&lt;haftsgebiete. Ferner verlangt Dr. Hirsch statt Neuschaffung

fleiner Industrien, große

schlagkräftige Gesamtindustrie-

GEdweres Autounglü&gt;.
7 Tote, 2 Schwerverleßte, =- Auf dem Heimwege vom Tanz-

kränz&lt;en.
&gt; Burgbernheim. Zwischen Wildbad Burgberngeim und. der. Ortschaft Burgbernheim ereignete sich
ein schwerer Autounfall,

Ein mit elf Personen aus Uffen-

heim auf dem Heimwege befindliches Personenauto kam auf
der ziemlich steil abfallenden Straße ins Schleudern und stürzte
den Abhang hinab, wobei es sich mehrmals überschlug. Der
Kraftwagen blieb am Bahndamm liegen. Sieben Personen
fanden den Tod, zwei wurden schwer verlekt. Diz Verhn=:
glüdten befanden fich auf der Rüäkehr von einem Tanz-

Frärnen
ER

Politische Rundschau.

Dr. v. Hahnke, Mitglied des Reichswirtschaftsrates,

gestorben,
3

Oberst a. D. Dr. v. Hahnke- Charlottenburg, Direktor

des Reichslandbundes, erlag in Konstanz einem Sclaganfall.

Der Berstorbeye war Mitglied des Reichswirt=-

sc&lt;aftsrates.
Der Reichspräsident empfing den deutschen Gesandten
tn Sto&gt;holm, Dr. vy. Rosenberg, sowie den Exfinder
des Flettnerruders und des Rotorschiffes, Direktor Anton

Flettner.
Thüringen wünscht Beibehaltung des Bad-Berka-Planes

Die Rheininjel Lorch,

für das Reichsehreumal. Die thüringische Staatsregierung

=

hat an den Reichskanzler ein Schreiben gerichtet, in dem

Mtea

sie die Reichsregierung ersucht, bei der Entscheidung für Bad
Berka als Ort für das Reichsehrenmal zu bleiben, nachdem
diese Entscheidung vom zuständigen Ausschuß nach eingehender Prüfung und unter allgemeiner Zustimmung der
beteiligten Verbände getroffen wordensei.
'Braunschweigische Notverordnung über den Bau des
Mittelland-Kanals,

braunschweigishen

Dur&lt; die Annahme einer von der

Regierung

dem

Hauptausschuß

vor-

0

.

die außer Berka in Thüringen für die Errichtung des Reichsehrenmals in Frage gezogen wird.
200705
rv Nerke

IMecklenburgische Nachrichten
Geschäftöaufsichten u. Konkurse in beiden Mecklenburg.
1. Anordnung von Geschäftsaufsichten.

149. Fi
Hin&gt;fuß (Manufakturwaren), Rosto&gt;
3:17... Ruvoif
20):
2. Aufhebung von Geschäftsaufsichten.
136. Maschinenfabrik Ribnitz, G. m. b. H., Ribnitz

zentren. Es dürfte ferner kein Widerspruch gegen die Rationalisierung der Betriebe geleistet werden.

gelegten Notverordnung ist nunmehr die Weiterführung des
braun-

21.2.2716. 526):
137. Zigarrenhändler Hans Dähn, Rivnigz (19. 6.26).

Die Pflicht der &lt;hristlihen Jugend.

Die deutsche Delegation zum Internationalen demo=fratischen Friedenskongreß in Amiens eingetroffen. Die
deutsche Delegation für den 6. Internationalen demokrati-

139. Sattler und Tapezier Otto Fredenhagen, Mal-

Eine Rede des Erzbis&lt;hofs Soederblom auk
der Internationalen Weltkonferenz der

hristlihen Jungmännerverbände.
&gt; Hesingfors. Auf der Internationalen Welt-

konferenz der &lt;ristlihen Jungmännerverbände in Helsingfors hielt Erzbischof Dr. Soederbls ps,
Upsala, der bekannte Führer der Stoholmer Weltkonferenz, in einer öffentlichen Versammlung eine Ansprache, die
in einen Appell an die &lt;hristliche Jugend der Welt ausklang.
Er führte u. a. aus:

„Wir zwar sind alt, bald ist unsere Lebensarbeit hieraus
Erden zu Ende.

Dunkel liegt die Zukunft vor uns.

Aber

für die Iugend leuchtet immer die Morgenröte.
Die Zukunft unserer zerbrochenen und müden Kultur
liegt in euren Händen, ihr Jugend, wenn ihr eurem Vaterlande treu seid. Das ist die höchste Vaterlandsliebe, die
nicht duldet, daß ein anderes Volk dem eigenen voraus ist

in Christenheit, in friedfertiger und vergebender Gesinnung,
im Streben naH hohen Idealen, Mit eurer Vaterlands«
liebe verbindet sich die Liebe zur Mensc&lt;heit. Niemand
kann der Mensc&lt;heit dienen. der nißt mit ganzer Hin»

gebung seinem Vaterlande dient, der nicht feine Pflicht er
füllt gegen sich selbst, gegen seine Familie, gegen seine Mit«
menschen, gegen Gott.

;

Die Religion ist nichtig und leer, wenn sie nicht eingeht
in den Dienst des Tages. Das Christentum hat seinen Namen

Mittellandkanals

aus

dem

preußishen

in

das

"&lt;weigische Landesgebiet sichergestellt worden.

'hen Friedenskongreß ist, von Laon kommend, in Amiens
zingetroffen, wo sie im Rathause von einem Gemeindevertreter und den Vertretern der Liga für Menschenrechte

empfangen wurde.

Tagung katholischer Studentenvereine in JunsbruF. In
Innsbru begann die 13. Generalversammlung der im

Unitasverband vereinigten. katholischen Studentenvereine
Deutschlands und Oesterreichs mit einem Begrüßungsabend.
Zur Tagung, die bis zum 8. August dauern wird, sind rund
300 Vertreter von 42 studentischen Korporationen aus dem

Reiche und Oesterreich erschienen.
Amtsenthebung eines elsässishen Professors.

5.

140.
141.
142.
143.
144.
145.

6.

Die

zeihnung des Heimatbundmanifestes angeklagten Professor
Rosse zur Enthebung von seinem Amte und zur Tragung

der Kosten des Verfahrens. Professor Rosse wurde für die
Dauer von fünf Jahren der Bezug einer Rente in Höhe
von neun Zehntel seiner geseßlichen Pension zugebilligt.

Defizit im Budget der Sowjetregierung, Das Finanzkommissariat in Moskau hat das Budget für das kommende
Finanzjahr ausgearbeitet und dem Rat der Volkskommissare
zur Bestätigung vorgelegt. Die Ausgaben für das kommende
Finanzjahr belaufen sich auf 4600 Millionen Rubel, die

Es

verlautet, daß die Sowjetreaieruna beabsihtiat. um das

26).

&lt;in (25. 6..26).

Kfm. Wilhelm Treu, Plau (1. 7. 26).
Kfm. Otto Tietz, Waren (1. 7. 26)

Möbeltischler Ernst Paschen, Rosto&gt; (9. 7. 26).
Kfm. Paul Schmoldt, Tessin (9. 7. 26).
Fa. Friedr. Röshmann, Zarrentin (15. 7. 26).
Kfm. Hans Braunreiter, Güstrow (17. 7. 26).

146. Schmarenhändier Robert Kroll, RostoX (172
147. Fa. Friedrich Krüger, Maschinenfabrik, Wismar 017. 7. 26).

148. Schanwarenhändier Karl Benzin, Wismar (20.
7.

Disziplinarkammer in Kolmar verurteilte den wegen Unter-

Einnahmen sind 130 Millionen weniger veranschlagt.

138. SINUnamermite: Friedrich Schlichting, Malchin

5

|

149. Händler Abraham Findling, Gnoien (14. 7. 26).
150. Kfm. Hermann Balge, Rosto&gt; (24. 7. 26).
151. Fa. Paul Bekker Nachf., Wismar (24. 7. 36).
152. Kfm. Harry Sand, Malchin (28. 7. 26).

5

153. Kfm. Karl Rosenow, Malchin (28. 7. 26).
3. Eröffnung von Konkursen.
120. Maschinenfabrik Ribnigz, G. m. b. H., Ribniz
(12...6. 26).
121. Feinkosthändler Friz Gier&gt;e, Lübz (3. 7. 26).
122. Kfm. Albert Bragenheim, Krakow (6. 7. 26).
123. Kfm. Paul Zapel, Bad Doberan (16. 7. 26).
124. Nachlaß des verstorbenen Gastwirts und Kfms.
Wilhelm Reinke, Serrahn (17. 7. 26).

125. 57 Iricpri: Krüger, Maschinenfabrik, Wismar
"RE

Ma

Weg getreten wäre!

Der Meister
Kriminalroman von 8, Kapeller
'
(Nachdruimt verboten.)

Schluß.

Wiemannniete still.
- „Man hat ihn interessiert, hat zugehört, und Vater hatte
mdlich einen gefunden, mit dem er von seinen Ideen reden

tonnte. Ic&lt;h meiß das alles nicht genau; aber so etwas muß
:s gewesen jein . . .

I&lt; fühle es,

Und ich kenne Vater.

9, ic) habe seine Qualen kennengelernt , , . Und diese Be'anntschaft wurde ihm zum Verhängnis! . . .“

Henriette hielt erschöpft inne.
„„Dann kam. alles, wie es kommen mußte: der Mensc&lt;
jor&lt;te ihn aus, reizte den Vater, alle seine Ideen zu ent=
videln, und seßte sie dann in die furchtbare Wirklichkeit um!
. + Und

Der erkannte den Zwang, unter dem

Vater stand, und nußte ihn aus.

dieser Mensch . . . hieß . . . Kremser!“

Wiemann fiel entseßt in seinen Stuhl zurüFf. Es war
hm, als sei eine in Dunkel gehüllte Landschaft plößlich durch
inen grellen Bliß erhellt.
Henriette stöhnte leise, dann ni&gt;te sie: „Nun wissen Sie

alles 6,5157

Er gab Vater Rätsel auf,

so&gt;te alles aus Vater heraus, und Vater, in seinem unheil-

vollen Drang glü&gt;lic&lt;h, einen Menschen zu finden, der auf

seine Neigungen einging, lieferte dem Menschen Pläne, genaue Pläne mit allen Einzelheiten . . .“

„Vater ahnte nicht, daß er ein Werkzeug, daß er ein furchtbarer Lehrer war. Er war schon so vergrübelt in seine Ideen,
daß er blind und taub war für jeden Verdacht. Bis, bis . . .“
18 ee 7
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„Bis mein . . . bis Lank in jener Nacht . . . da dämmerte

dem Vater wohl zum erstenmal eine Ahnung. Und der Gedanke allein schlug ihn nieder. Damals traf ihn zum erstenmal der Schlag . . . Und dann war's zu spät. Die Krankheit

mag seine Widerstandskraft vollends gebrochen und seine
Wachheit eingeschläfert haben: die Krallen Kremsers ließen
ihn nicht mehr los. Er war ein Opfer seines dunklen Hanges
und des unglücklichen Zufalls, der ihn Kremser in die Hände
spielte , . . Eines Nachts, als ich ihm folgte, als ich ihn offen

fragte, sprach er sich feine Seele frei. I&lt; wußte noch nichts,

Abertausend Fragen lagen noch auf seinen Lippen.

aber ich ahnte es. Wir Frauen denken schneller und sicherer

Henriette kam ihm zuvor.
„Sehen Sie, Vater hatte seinen unheilvollen Hang beibe-

mit dem Herzen . . . Ich ließ ihn nicht mehr aus den Augen.

ite Phantasie hm eingab: nun schrieb er es nieder. Ja, Herr

Dann kam seine Pensionierung; und nun, da man ihm auch
noch die berufliche Tätigkeit genommen, gab es kein Halten
mehr , ,.. Man hätte ihn einsperren müssen; das konnte ich

Wiemann, er „dichtete“ Verbrechen. Über jede Tat, die ihm

nicht; denn ich wußte: das hätte seinen Tod bedeutet.

zu Ohren kam, legte er einen Band an, dete die Fehler auf,

konnte nichts tun, als die Folgen seiner Ideen aus der Welt
zu fchaffen; die grausige Wirklichkeit, die Kremser aus Vaters

yalten.

Was er als Kind in Gedanken erlebte, was seine

riebte die Tat von neuem in Gedanken und schrieb sie nieder:
v wie er sis durchgeführt hätte! Da vereinigten sich sein un-

eliger Hang zum Unheimlichen und das zum Schaffen drän"nde Künstlerblut seiner Familie zu einem entseßlihen
- 9ang.

Er mußte es tun; er konnte nicht anders , . .

Und,

156 wäre aut geonnaein. wenn dieser Mensch nicht in seimon

Henriette atmete schwer.

|

Wiemann legte seine Hand auf die ihre, und sie ließ es

geschehen.

„Und dann, eines Nachts, es war vor sehs Tagen, machte

Henriette schüttelte sich in wildem Grauen.

Gie zögerte,

So blieb mir nichts übrig, als zu warten . ,
qualvolle, entseßliche Nächte . . .“

Ich

fixen Ideen baute, immer wieder zu zertrümmern. "I&lt; habe

Bater überallhin begleitet; i&lt; habe Kremser gekannt, I&lt;

wollte ihn erschießen: dann wäre alles entde&gt;t worden. I&lt;h

wollte Sie bitten, Herr Wiemann, den Verbrecher festzu»

nehmen: dann hätte er alles asianat und Bator pornichtot.

Kremser eine unvorsichtige Bemerkung. Da muß Vater die
Erkenntnis wie ein Bliß in den Kopf geschlagen sein. Ex
fiel mir in die Arme und , . . Und nun mußte ich nur noh

die Welt von Kremser befreien, mußte Vaters Andenken
reinhalten vor der Welt . . . Deshalb verfolgte ich ihn, über«
wachte jeden seiner Schritte . . . und hoffte dabei . , . heim«
lich, fast unbewußt . . . auf Ihre Hilfe! . . . Und nun . . 4

ist mein Leben erfüllt . . .“

Henriette schwieg, und ein Frösteln ließ ihren Körpex
zittern.

wi

Lange schwiegen sie.

+

|
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73.

fl

„Bater ist wohl . . „“ flüsterte nach langem Henriette, uns
in ihrem Stöhnen war es wie ein ferner Wunsch,
Wiemann würgte an den Worten:
„Und .nun , . , ein neues Leben liegt vor Ihnen, Fräulein

Niedorf!“
. Henriette schüttelte langsam den Kopf.
- „Nun, nach all dem . .“ und no&lt;h einmal schüttelte fie

das Haupt; seinem Bli wich sie aus: „Ih werde diese Zeit
nie vergessen können!“
„Nie . . .2“ sagte Wiemann leise, und in dem einen Worb

zitterte eine Bitte.
) Sie saßen noh immer Hand in Hand.
„Nie

.

.

.

Henriette?“

|

Da hob sie wie in einer leisen Hoffnung den Kopf uns
sah Wiemann in die leuchtenden Augen. Und ließ seing
Hand nicht mehr los . .

4. Aufhebung von Konkursen.

vleiben. Der Verkehr nach Rehna wurde Durd) Auto

54. Shuhwarenhändier Josef Savbielak, Grabow (26.
6. 1926).

55. Ges Helene Stuhr, Neubrandenburg (2. 7.
56. 2920) meister Heinrich Rie&gt;hoff, Schönberg (5.
1926).

4188

;

7. 26).

57. Kfm. )xbert Schröder, Röbel (7. 7. 26).
58. Rolte &amp; Co., G. m. b. H., Güstrow (7. 7. 26)
(Eingestellt). 4

59. Kfm. Friedrich Ahrens, Strelitz (10. 7. 26).

60. IE Samuel Buchsbaum, Stavenhagen (10. 7.

und festzustellen, inwieweit dort, wo die räuberischen Stämme
immer noch hausten, eine Landung oder ein wirksamer An-

aufrechterhalten.

x
S Parchim, 6. Aug. Jung-Medlenburg
auf abschüssiger Bahn in der Großstadt.

Der jugendliche Arbeiter Fritz R. aus einem 'benad-

griff durc&lt;führbar wäre, für den Fall, daß- sich solche Uebergriffe der Eingeborenen wiederholen sollten.
2408
Der Prinz-Admiral ließ,deshalb stoppen und die leichten

fjahrtzamt zur Last und ersann einen Gaunertrid.
Er fertigte Bestellzettel auf einige Pfund Butter,

Boote des Schiffes aussezen. Er selbst übernahm 3ie Fühxung der Expedition, die bald bis dicht unter die Küste ge-

Unterschriften und übergab sie Geschäftsleuten in der

Ohne feindliche Absicht fuhren die Boote. am Ufer entlang;
auf den Höhen waren bewaffnete Araber zu. sehen, die sich

barten Dorf ging nac Hamburg, fiel dort dem Wohl

Wurst, Spek, Käse aus,,versahiemitgefälschten
langte.

Gegend von Harvestehude. Zur Erledigung solcher
Aufträge wurden meist Radfahrer abgeschi&gt;t,
die

R. abwartete.

„Danzig“ folgte langsam im tiefen Fahrwasser,

aber gleichfalls ruhig verhielten. In den ersten Vormittags-«

Wenn die Boten kamen und in die

betreffenden Wohnungen gingen, um ihre Aufträge

stunden fuhr der Prinz wieder zur „Danzig“ "zurück, um
seinen Leuten eine kurze Ruhepause zu gönnen und dann

von Erntearbeiten aun den Sonn=-

verschleuderte diese zu Spottpreisen. In acht Tagen

die Erkundungen fortzusezen. Gegen halb elf Uhr verließen

welche die Erntearbeiten behinderte, wird die Vornahme von Erntearbeiten an den Sonntagen bis zum

Urkundenfälschung zu neun Monaten Gefängnis ver-

61. Architekt Kurt Richter, Friedland (23. 7. 26).

zu erledigen, kniff er mit ihren Rädern aus und

*

Gestattung

tagen. Gestal un biSherigen ungünstigen Witterung,
29. | August

1926 einschließlich gestattet, jedo&lt; nur

mit Einwilligung der Arbeiter. Ui
*

Patentschau, zusammengesjteilt

vom

EIN

Patentbüro

rüdfälliger Betrüger wurde R. wegen Diedstahls und
Urteilt

sierte, wollte der Begleitmann vom Anhänger

559. Karl Eschenburg, Warnemünde, und Jwar H.
Pehrson, Malmö, Schwed.: Einbandde&gt;e mit einstell-

jeinem Wagen etwas in Ordnung bringen, wobei er
herunterfiel und ihm der Wagen über Brust
und
Beine ging, wodur&lt; er schwere Verlezungen Davontrug.
Friedland, 6. Aug. 18000 Mark untershlagen. Vor dem Schöffengericht hatte sich der

Schwerin i. Medl.: Zehen- und Ballenrichter.

Ge-

brauchsmuster. = Internationales Handelsbüro und
Batentverwertungsgesellshaft m. b. H., Schwerin i.

Medl.: Griff für Fahr- und Motorräder. Gebrauchs-

muster. =Firma Ernst Heinkel, Flugzeugwerke, War-

muster. -- Friz Eichhoöff, Conow b. Mallies Metkl.:

fängnis verurteilt, außerdem zu einer Seldstrafe von
18 000 Mark, aushilflic&lt; für je 100 Mark einen Tag
Gefängnis. Auf die nzun Monate Gefängnis wurde
die Untersuchungshaft von drei Monaten angerechnet.

Besenbefestiger. Gebrauchsmuster. =- Edmund Balke,

Rosto&gt;, Wokrenterstr.

14. Auswechselbarer Gummi-

lauffle&gt;. Angemeldetes Patent.

- -'S Sqaatenstand in Medktenburg-Sc&lt;werin.

Statistis&lt;e Amt

Das

zu Schwerin bewertet den Stand

St. war geständig;

Als der Händler

terrvggen 3, Sommerroggen 3,1, Wintergerste 3,2,
Sommergerste 2,9, Hafer 2,8, Kartoffeln 3,2, Zuk-

fuhr, wurde er von einem Auto, das einen auf der

erfaßt und überfahren.

wässerungswiesen 2,7.

Kopf und einer Hand sc&lt;wer Verletzten sofort ins

Naßmann mit seinem Fahrrade die Straße entlang

ker- und Runkelrüben 2,8, Klee 3,6, Luzerne 2,8, Be-

jals&lt;en Seite fahrenden Wagen überholen wollte

Das Auto sc&lt;affte den am

Karvlinenstift.

„guad

is

Verdacht stand, den Anschlag auf den Berlin--Hamburger Ferns&lt;nellzug verübt zu haben. Ihm konnte
nichts Stichhaltiges in dieser Angelegenheit bewiesen

Die Feuertaufe der preußischen Marine.

Boizenburg, 5. Aug. Ein Autounfall ereignete sich beim Vierkrug infolge Versagens der Steu-

-

werden.

Wege ab und wurde nicht unerheblich beschädigt, die
Insassen kamen mit dem Screen davon.
;

Büßow,

5.

Aug.

Dur&lt; Blitzs&lt;lag ein-

eäs&lt;ert wurden bei dem kurzen aber heftigen

Beten, das am heutigen Vormittag über unsere
Gegend zog, im benachbarten Rühn Viehstall und
Scheune des Fischereipächter3 Möller. Sämtliches
Vieh konnte gerettet werden, während die bereits
eingefahrenen Vorräte in der Scheune verbrannten.
Infolge der mißlichen Spritenverhältnisse konnte dem
Feuer nicht Einhalt geboten werden, sodaß die Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannten.
Gadebusch, 6. Aug. Entgle isung. Die rangierende Lokomotive eines Güterzuges sprang infolge
Bruches des Zungendrehstuhls der Weiche mit drei

Triebachsen bei der Theodor Körnerstraße aus den

Schienen. Ein aus Schwerin eintreifender Hilfszug
mit Mannschaften brachte die große Lokomotive wieder
„auf die Beine“, sodaß fie mit &amp;gener Kraft ihre

Fahrt nac&lt; Schwerin fortsezen konnte. Personen sind

zum Glü&gt; nicht zu Schaden gefommen, aud ist der
Materialshaden nur gering. Der 3,33 Uhr
von
Schwerin einlaufende Personenzug mußte hier liegen

und verließ zum drittenmal sein Schiff.“ Unter dem wip«.
fungsvollen Feuer der „Danzig“ ging troß heftiger Gegenwehr der Araber. die Landung an einer etwas nördlicher ge«

legenen, flaheren Stelle schnell und glatt vonstatten.

(7. August 1856.)
Strahlend erwadhte der Morgen über der weiten, ruhi«

gen Fläche des Mitteländiscen Meeres. Die preußische
Dampfkorvette „Danzig“, auf der sich der damalige Oberbe-

fehlshaber der jungen preußischen Marine, Admiral Prinz
Adalbert von Preußen, an Bord befand, steuerte mit

östlichhem Kurse an der afrikanischen Küste entlang nach
Algier. Das Sc&lt;iff hatte sich vor der Einfahrt in die Meerenge von Gibraltar von zwei anderen preußischen Kriegsschiffen, mit denen es im Geschwaderverbande die Heimat ZU
einer Uebungsreise verlassen hatte, getrennt und war in
Gibraltar eingelaufen, um dort die Kohlenvorräte zu er-

gänzen.

Das war wegen Kohlenmangels in diesem Hafen

nicht möglich gewesen. Der Prinz-Admiral hoffte nun, nach
zuverlässigen Mitteilungen in Algier den notwendigen
Brennstoff zu erhalten.
Am Morgen des 7. August 1856 stand „Danzig“ auf
der Höhe von Kap Tres Forcas. Hier war vor vier Jahren
der preußis&lt;e Segler „Flora“ von räuberischen Mauren
überfallen und geplündert worden. Eine Sühne für diesa
Raubtat war damals troß des starken Drängens des Prinzen
Adalbert niht möglich gewesen. Nun wollte der Prinz dis
Gelegenheit benußen, um wenigstens einmal die steile, unwirtliche Küste aus nächster Nähe in Augenschein zu nehmen

macht des Gegners dur&lt; stets neuen Zuzug immer stärkex
wurde.

Prinz Adalbert stürmte selbst den Seinen voran. Voy
dem ungestümen Vordringen wichen die Araber zurüg
bald flatterte auf den Anhöhen die preu»Bische Flagge. Jett aber kam der Angriff zum Stehen,
Dex Prinz selbst erhielt eine Beinverwundung; sein Adjutant fiel, und verschiedene andere der kleinen preußischen

Schar waren gleichfalls mehr oder weniger schwer verwundet,
Da gab Prinz Adalbert angesichts der immer größer werden
den Uebermacht den Befehl zum Rückzug. In mustergültiger
Ordnung wurde er durchgeführt. Eine. kleine Abteilung
unter Leutnant zur See Bats&lt; de&gt;te den Abtransport dev

Verwundeten (einige Tote mußten zurüdgelassen werden)
und die Einschiffung in die Boote. Das Feuer der „Danzig“ verhinderte eine Umklammerung durc&lt; die 'immep
weiter vordringenden Gegner. Troßdem wagten es diess

nicht ernstlich, den Rückzug zu stören, sondern. begnügten sic
damit, auch noch nach dem Ablegen der Boote, auf diese aus
sicherer Entfernung zu schießen. Nach der Rüdkehr des
Boote ging „Danzig“ sofort in See, um in Gibraltar die

Verwundeten, unter ihnen auch den Prinzen, auszuschiffen
und in ärztliche Behandlung zu bringen.

Grippe-Epidemie in Niederbayern, Eu
In einzelnen Bezirken Niederbayerns, so in Dingol«
Ping, ist die Grippes pidemisch in sehr ernsten Formen
aufgetreten. 200 Fälle von Arbeitsunfähigkeit
find angemeldet. Die Krankenhäuser sind über«
füllt,

Zum größten Teil handelt es sic) um Personen, die

in der Landwirtschaft tätig sind

Das Trachtenfest in Treysa.
'In dem furhessischen Städtchen Treysa yand unter

'pewaltiger Beteiligung das historische Schwälmer Trachten«
fest statt. Ein großartiger Trachtenfestzug, dessen Vorbei«marsch über zwei Stunden dauerte, bildete den Höhepunk1
des von großer Heimatliebe getragenen Volksfestes. Unter
den zahlreichen Besuchern des Festes bemerkte man auch den

Reichsminister des Aeußern, Dr. Gtresemann.

"Schweres Bauunglüe&gt;, Beim Bau der Ueberlandzentrale
in Darmstadt stürzte einer der Riesenmasten der Fern«
sprechleitung um und begrub fünf Arbeiter unter
sich.

Alle fünf wurden

sjchwer verleßt, z wei von ihnen

verstarben kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus. Durch den Sturz wurden sechs weitere Masten um-

gerissen

Anschlag gegen einen Zug. Am 3. August wurde auf
der Gtrede Hermeskeil-- Simmern ein Güterzug in
verbrecherischer Weise durc Auflegen von Steinen auf die

Schienen zum Entgleisen gebracht.

Die Reichsbahn-

direktion Trier hat für die Anzeige der Täter eine Belohnung von 1000 Mark ausgeseßt.

Ein Defraudant verhaftet, In einem Mündener Fremdenheim wurde der Bürodiener einer Wiener Metallwarenfabrik verhaftet, der in Wien mit einem Sched über 23090
Mark verschwand, Man fand bei dem Verhafteten noh

etwa die Hälfte des veruntreuten Betrages vor

'

I

Zum ersten Male hatte an diesem Tage die junge preit«
ßis&lt;e Marine einen harten Feuerkampf zu bestehen.“ Dex
praktische Erfolg blieb zwar „aus, und es waren zahlreiche

Tote und Verwundete zu beklagen, Troßdem ist dieses Ger
feht am Kap Tres Foreas nicht nußlos gewesen. Es zeigte ind
hellem Licht aller Welt den tatkräftigen und unerschütterlihen
Angriffsgeist der preußischen Marine; es. festigte Mut und
Entschlossenheit in den eigenen Reihen, „In allen Staaten
wurde man auf Preußen und seine. Marine aufmerksam
Der Geist aber, der sich hier in der Feuertaufe zum ersten:

Male bewährte und dessen Pflege nicht zuleßt das Verdienst

des Prinzen Adalbert gewesen ist, hat sich in allen späteren
Zeiten erhalten und ist lebendig geblieben. in .der deut/&lt;erMarine bis auf den heutigen Tag!

.

Dietrich Maydorn

"..l

(us aller Welt,

In

unwiderstehlihem, kühnem Angriff gelang es der kleinen
Preußensc&lt;ar, immer weiter vorzudringen, obwohl die. Uebep«

Neustrelit, 6. Aug. Ein Unglüdsfall ereig-

der Saaten in Melenburg-Sc&lt;hwerin anfangs August

Das mit 2 Personen besezte Auto kam vom

wieder die Führung der nur 66 Mannstarken Abteilung

er wurde zu neun Monaten. Ge-

wie folgt : Winterweizen 3, Sommerweizen 3, Win-

erung.

alten Angriff auf die „Flora“, sondern eine neue Beschimp-

fung der preußishen Flagge zu sühnen. Das- follte sofor!
und mit gehörigem Nachdru&gt; erfolgen. Das Landungskorps
wurde in die Boote verteilt; Prinz Adalbert übernahm. selbs!

und seiner Firma nach und nach 18 000 Mark unterschlug, die er auf leichtsinnige Weise durchbrachte.

neie si in der Streligerstraße.

|
Boizenburg, 5. Aug. Aus der Haft entlasTen wurde der Kaufmann B. aus8 Bremen, der im

suchte,
Der Prinz-Admiral hielt sofort mit. seinen Offizieren
einen kurzen Kriegsrat ab. Es galt. jezt nicht mehr, den

Kaufmann St. aus Rosto&gt; zu verantworten, der in
den Jahren 1924 und 1925 in der
Friedländer

„Großen Wiese“ in einem Torfwerk angestellt war

Gebrau&lt;hs-

einsehte, sofort erwidern und befahl die schleunige Rückkehr
zur „Danzig“, die nun ihrerseits mit einigen Schüssen ihrer
Artillerie die feindlihen Angreifer im Shah zu halten ver-

an

nemünde, Ostsee: Leicht iö8bare Shwimmbefestigung
für Flugzeuge. Erteiltes Patent. Karl Schöne, Rosto&gt;,
Am Schilde 15.: Elektrisch beleuchteter Luftballon,
für Reklame- und Belustigungs8zvee.

Der Prinz ließ das Feuer, das. nun von verschiedenen Seiten

Wismar, 6. Aug. Unglüdsfall. Als abends
ein Lastauto mit Anhänger die Sceuerstraße pas-

ZUhEE ei Berlin NO. 18, Gr. Frankfurterstr.
barem Rüden. Erteiltes Patent. =- Hermann Eichler,

die Boote zum zweitenmal das Schiff. Wieder ging es dicht
unter der Küste entlang. Da plößlich fiel von den Höhen
ein Schuß, der in der Nähe -der prinzlihen Gig: einschlug.

gelangen ihm se&lt;hs derartige Fahrraddiebstähle. Als

Feuergefecht mit der Polizei. In Cuxhaven hatte
der Krabbenfischer Kü ker einen Gtreit mit seiner Familie,
der in eine Schlägerei ausartete. Als polizeiliche Hilfe anrüdte, s&lt;hoß Küfer mit einem Revolver auf die Beamten.
Diese holten Verstärkung herbei, und nun begann zwischen
Küfer 1md den Beamten ein regelrechtes Feuerge«
feht, wobei Küfer sogar mit Handgranaten warf.

Küfer 30g fich sc&lt;ließlich zurüd und erschoß sich.

Edelmetallbergbau im Fichtelgebirge, Bei Goldkronach

im Fichtelgebirge hat neuerdings ein Konsortium mit der

Schürfung nad Edelmetallen begonnen. Schon im

13. Jahrhundert wurde hier Gold gegraben. Alexander von
Humboldt wirkte als Bergbaubeamter am Ende des 18. Jahrjunderts an diesem Orte.

Furcchtbare Explosionskatastrophe. In Castelfranco

REITER

fünf Quadratkilometer Wald find bereits vets

nichtet. Aus Madrid und anderen Städten -ist Hilfe in
das gefährdete Gebiet entsandt worden.
Eisenbahnunglü&gt; in Amerika, In-A ub urn (Maine)
entgleiste die Lokomotive eines Expreßzuges und riß den
Pa&amp;kwagen und vier Schlafwagen mit.

Lokomotive und

Wagenstürzten die steile, ehr hohe Böschung hinab. Zwei
Personen wurder »etötet, viele verleßt,

wer

WEG

5

Aus dem Gerichtsfaal.
Zur Mordaffäre Helling.
Kein Geständnis Gdhröders.

Magdeburg. Wie vom Magdeburger Folizeipräsidium

(Italien) ereignete sich in einer Raketenfabrik ein furchtbares
ExplosionSunglü. Zwanzig Menschen sind ums Leben gekommen. Dreißig Verleßte liegen in den Spitälern. Der

mitgeteilt wird, werden die Ermittelungen, die augen liklich
angestellt werden, und die Vernehmungen, die auch Mitt-

Besizer, der selbst seine Frau, drei Kinder und drei Verwandte durc&lt;h das Unglü&gt; verloren hat, ist verhaftet worden.
Folgenschweres Ballonunglüd&gt; bei Kempston. Bei Ke mpst on in England ereignete sic) ein folgenschweres Fesselballonunglü&amp;&gt;. Die Gondel stürzte aus beträchtlicher Höhe
ab und begrub die Passagiere unter sih. Fünf Todes-

Donnerstag hinein andauerten, erst in einigen Tagen zu
einem gewissen Abschluß gebracht werden können. Die Meldung, daß Schröder bereits ein Geständnis abgelegt habe
und daß die Einrichtung des Mordzimmers gefunden sel,

opfer sind zu beklagen.
Selbftmordversuch des Gutsdirektors des Prinzen Windisc&lt;gräg. Der Gutsdirektor des Prinzen Windischgräß, Alexander Halas, hat sich vergiftet und liegt
in bewußtlosem Zustande in Budapest im Sanatorium.
Als diese Nachricht bei dem in Haft befindlihen Prinzen
Windischgräß einlief, erklärte dieser, daß er bereit sei, einer
Transfusion seines Blutes in jenes seines Gutsdirektors

woch bis tief in die Nacht und in die Morgenstunden des

eilt den Tatsachen weit voraus

Otto Frank, der Juwelenräuber,
Der Juwelenräuber Ottv Frank ist in das Stektiner
Polizeigefängnis eingeliefert worden.

Er leugnet . immer

noh entschieden, die Diebstähle, die sich in der Zwischenzeit
seiner Flucht ereigneten, verübt zu haben, "bleibt aber auch
diesmal bei seiner früheren Behauptung, die Juwelen deg
Or. Erdmann im Seeschloßhotel in Binz geraubt zu haben,

Halas zuzustimmen, falls man hierdurch dem Kranken das
Leben retten könnte, doch ist der Zustand des Patienten

Bestrafte Spione, Das Schöffengericht in Duisb urg
verurteilte einen Schlosser, der für die Besaßzung die Stärke
der Dortmunder 'Schußpolizei ausspionieren wollte, zu viel

Großer Waldbrand in Spanien. In den Wäldern von
Guadarrama wütet eine große Feuersbrunst. Mehr als

Monaten Gefängnis, einen anderen Angeklagten, dex
die Verhältnisse der Reichswehr in Breslau erkunden sollte,
zu zwei Monaten Gefängnis.

hoffnungslos

Dikönnen
Kühe von
auf heute
der ab
Stadtseite
nachts
wieder in die Ställe

genommen

"gähler =» Wählerinnen
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=

werden, es erfolgt aßo wieder

Billige Preise?

derEs
regelmäßige
Aus-und
Eintrieb.
wird darauf
hingewiesen,
daß die Maul- und Klauenseuche
noc&lt;h nicht erloschen ist und daher
alle sonstigen Beschränkungen un-

70 Ztm. Hemdentuch Mtr. 48

dingescräntt
vonEinBestand
insbesondere die
undbleiben,
Ausfuhr
von Vieh verboten ist.
Malchow, am 7. August 1926.

Das Polizeiamt.
De Erd- und Maurerarbeiten |

Morgen, am Sonntag, den 8. August, ist der
erste Tag zum Einzeichnen in die Liste zur

80

„

Hemdentuh

78

„Ni:

„

358

»

44

vorzeitigen Auflösung der StadtverordnetenVersammlung.

15. August aus in der Zeit von morgens 9

80 Ztm. Bettbezug, Kattun geblümt m 78

80 „ Bettbezug, Züchen kariert m 82
den. Offerten erbeten bis 13. d.
Bettbezug, Züchen fariert m 1.55
Mts., 5 Uhr nachmittags, unter | 130 „

für 1 Landarbeiter-Doppelhaus
(Klosterseite) sollen vergeben wer-

Kennwort „Landarbeiterhaus“.

Die Unterlagen sind auf dem Rat-

hause
zu Heinengegen eine Gedühr von 1,50 RM.

Nur brauchbare Qualitäten.

Der Rat.

Gurken und Bohnen
zum Einmachen,

-„SrauBode.

abzugeben.

»

Spibkoh! u. Gurken,

Freie Turner] haft Waitdyow.
Zu dem am 14. und 15, Angust d. I. stattfindenden

Tura
wozu sich auch auswärtige Vereine verpflichtet haben,

*

erlauben wir uns die Stadt» und Landbevölkerung,

.»

freundlichst einzuladen

.

Tel. 12

Malchow

Sonntag, den 8. August 1926, abends 8*/: Uhr

Treibhaustomaten
Pfd. 70 Pfg.

Der unübertroffene Reinhold Schünzel-Film :
“"

Programm.

Tel. 12

sowie

Am Sonnabend, d. 14. August, abends 8 Nhr
bzw. 9 Uhr, Abholen der auswärtigen Vereine, 9*/» Uhr
Fackelzug, anschließend Kommers im „Hotel Fürst

Blücher“.

G%

Der Habn im Keorbe

empfehlen
W. Paasch &amp; Sohn,

Am Sonntag, d. 15. August, morgens 6!/; Nhr
Weten, 9 Uhr Werbelauf durch die Straßen zum Festplatz, dortselbst Vorübung der Jestfreiübungen. 11/4

Eine heitere Geschichte aus dem Städtchen Großkleindorf in 6 Akten,
Aus dem Bersonenverzeichnis :

Cin

3CHwein

um BWeiterfuttern,

Feen eren

und Sportisfest

Lichtspiele Bührings iiotel

*

;

Bahrt die Ehre der Vaterstadt!

in
u

Eß- und Falläpfel

En

bis abends 6 Uhr. Wartet mit der Einzeichnunq nicht bis zu den lezten Tagen.

Cite Löwenthal.

Malchow, am 7. August 1926.

140 Pfd., |

Frieda Richard

Peter,
ihr Soby,
Der Obersprigertimneister

Reinhold
Schünzel
Hugo Werner
Kahle

Marie, beider Tochter
Der Gastwirt

Olly Orska
Henry Bender

Wilhelm Dieterle
Emma Wida

Briefträger

veige Weyandotie
1B.Reiähold,Molitestraße,

Pastor

1!]» Uhr Antreten bei der Turnhalle zum Fest»
marsc&lt; durch die Straßen zum Festplaz. Ansprache
auf dem Alten Markt.
Nach Eintreffen auf dem Sportplag allgemeine

Maly Delshaft

Anton, ein Schmied
Lehrerin

Ein Zuchtitamr

Chöre).

Sophie Pagei

Emma, seine Tochter

Güstower Straße 347. |

bis 12 Uhr Konzert auf dem Alten Markt (Tambour-

Frau Abendrot
Seine Frau

Net ist zu verkaufen.

Freiübung sämtlicher Abteilungen. Großes Schauturnen.

4 mal 100-m Staffette, 100 - m-Lauf.

Rudolf Jünger

„

Lehrer
Rechtsanwalt Dr. Gerlach
Romberg, Bankier

Karl Harbacher
Schroeder--Sc&lt;hromm
Hans Mierendorff

Seine Frau

Mara. Kupfer

Außerdem:

6 Uhr Einmarsch.
Sämtliche Veranstaltungen finden auf dem Sportplatze statt. Festbeitrag 30 Pfg.
Abends 8 Uhr

Komödiantenmädel.
Schauspiel in 5 Akten

E

vormittag

-

Pu

verkaufe ich

Roggenfstroh
;

&lt;

im „Hotel Fürst Blücher“. Kassenöffnung 7*/: Uhr

P. Paegelow, Roonstraße.
Sonntag

.»

JTanzkränzchen .

abzugeben.
Morgen

Anschließend

ein Propaganda-Gesellschafts - Fußballspiel: Arbeiter“
Sport-Verein Malchow Jugend -- Dobbertin Jugend.

Max Winter

Giden Hauflöße

Die Liste liegt nur bis zum

Eintritt Herren 1 Mk., Damen 0.50 Mk.

ei ww

pF „ &amp;% aS GS. EG. e"
. Ed4% Mw„bb AGs mn

Der Festausschuß.

----Z= Stadt - Cafe. ===

R. Hardoxf,

,

RastoFeritr. 344 0.

ee (Einene Konditorei)

Der Vorstand.
-..- mig

eozragts

Moraen Sonntag von 4 Uhr an

iv
an25ze=eug

Motorboot„lIise“
nach
Seelust.
:Ab Malchow 2 Uhr.

/ährt Sonntag, den 8. August

Ab Seelust 6* Uhr.

Motorboot,,Möwe“
fährt bei günstiger Witterung

außer Sonnabends jeden Nachnittag um 3 Nhr

nach
Lenz.
Rückfahrt 7 Uhr.

m %V-

TE

4/4 &gt;r -UUÄU2AF2,4
“X

*»

--

„=MW„HotelTürstBlücher"Gu
0

Montag, den 9. August, abends 8 Uhr
einmaliges Gastspiel der berühmten

1. russischen Konzertgesellschaft
)

Leitung: Dr. Swerkof

Balalaika
Crchbester
russischer

Paul Wollburg.

Männerchor
2.2

;

Dirigent : Dr Swerkoff.

Motorboot
„Hoffnung“
Sonntag, den 8. Angust
günstiger Witterung

Erxrtrafahrt

nach dem Lenz.

Ab Malchow 2“ Uhr
'» Lenz

7 Uhr.

Die regelmäßigen Fahrten:

vorm 8*?/3 Uhr Motorboot Hoffnung und nachm. 1?/4 Uhr Damp-

fer „Anna“ bleiben trozdem be-|

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.
Suche

Freundin

aus gutem Hause -- nicht unter
93 Jahren. -- Erbitte Offerten an

&gt; Hierzu „Wortu
Für die vielen Gratulati-

onen und Geschenke zur Ver-

diPrima
e ExpeditionEidersfettkäse
dieser Zeitung.|
.

'

M

"

9 Pfund Mark 6,-- franko.

Russische Tanzscenen

DampfküsetabrikRendsbura

20 Künstler

danken wir herzlichst

lobung danken herzlichst
Liesel Schoknecht
Fritz Rosenbaum.
Malchow. Nossentiner Hütte.

VAPSENTREI SÄEUNG ENBEPIEELIEG

Stephanie und Nicolai Sibirjakoff.

bei
|

Ürucklachen

„2.

Für die vielen Glückwünsche zu u““&gt;rer Vermählung

Albert Nützmann

in ihren fabelhaften Darbietungen.
Nach dem Konzert :

Gesellschafitstanz

mit dem Balalaika-Iazz-Orchester.
. Numerierter Platz 1,80 Mk.

Nichtnumerierter Platz 1,30 Mk.
einschließtich Steuer.
Vorverkauf: Westendorff'sche Buchhandlung.

Frida Nützmann, geb. Parchmann.-

eb

=» M[mMPMAMM

Die glückliche Geburt eines kräftigen Mädels zeigen

in dankbarer Freude an

Paul Raether und Frau

'Gertrud, geb. Liebisch.

Malchow. den 5. August 1926

stehen.

Wwe. Dahnke und Söhne.
Zus und Verlag Okto Engelmann. Malchow (Meklba.) = Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon ds

BAER

LA

20%

um

-

Beilage zu Nr. 181 des „Malchower Tageblattes*
Sonnabend, den 7. August 1926.
bei teilweisem Undichtwerden nur ein Teil der Tragkraft auf-

Lokales.
Malchow, 7. August 1926.

* Sport. Der Malchower Sportverein hatte seine

diesjährigen Pokalspiele mit dem Tage seines 1bjährigen

gehoben wird. Der Wasserläufer ging mit seinen Scyuhen
jo ruhig und sicher auf dem Wasser und. zeigte die verschiedenen Verwendungsarten, sodaß wohl mancher glaubte, es
nachmachen zu können. 3 junge Leute mußten aber ihren
Wagemut mit einem unfreiwilligen Bad bezahlen, was na-

Bestehens zusammengelegt, wel&lt;e Veranstaltung sich am let»
ten Sonntage bei bestem Wetter abwickelte. Am Sonnabend

lürlich allgemeine Heiterkeit hervorrief.

die Verein8geschichte der verflossenen Jahre erzählte. Nach
dem Absingen einiger Lieder spielte die „Hamburger Jazz

einer Hamburger Fürsorgeanstalt entwichen war, wurde in
hiesiger Stadt festgenommen und der Anstalt wieder zuge-

abend fand ein gemütliches Beisammensein im Kreise der
Mitglieder statt, bei dem der 1. Vorsikende Herr Carstens

Kapelle „Cacawaca“ zum Tanz.

Mit Rücksicht auf die am

andern Tage spielenden Mitglieder schloß der Vorsigende
gegen 12*?/5 Uhr das Beisammensein. Der Sonntag brachte
die Jubiläumspokalspiele. Der Männerxrturnverein hatte seine
Musik freundlichst zur Verfügung gestellt, unter dexen Klängen setzte sich mittags 1 Uhr der Festzug vom Alten Markt
aus in Bewegung. Die Spiele begannen gegen 1?/; Uhr,
erschienen waren 7 Mannschaften. Lübz und Parchim hatten

wegen gleicher Festlichkeit in Lübz abgeschrieben. Jm ersten

Spiel Plau I --- Krakow I mußte sich Plau I nach Ver-

längerung mit 1:0 geschlagen bekennen. Das 2. Treffen
sah Röbel I -- Röbel I1 im Feld, auch hier entschied die

Verlängerung erst 2:0 für Röbel I. Jn die Mittelrunde
kamen dann Waren [1 --- Wend.-Priborn I.

Die Warenex

sicherten fich hier den Sieg. Als man dann Waren gegen
Röbel antreten sah, gewahrte man sofort die Überlegenheit
der Rotweißen, letztere siegten 1:0. Malchow bis dahin
spielfrei, mußte gegen Waren antreten und verlor mit 3:0

Toren. Für das Entscheidungsspiel qualifizierte sich somit
Röbel I -- Waren 1, beides gute Mannschaften.

Nachdem

Röbel bis einige Minuten vox Schluß mit 1:0 geführt hatte,
mußten die Rotweißen jedoch den Warenern mit 2:1 den

Sieg überlassen. Waren gelangte in den endgültigen Besitz
des Jubiläumspokales. Alle Spiele boten gute sportliche
Leistungen und ließen das Publikum auf seine Kosten
kommen. Den Rest des Tages beschloß eim Tanz im Hotel
„Fürst Blücher“, bei dem die beliebte Kapelie „Cacawaca“
die Gäste gemütlich zu unterhalten wußte.
* Gin Wasserläufer produzierte fihh am Mittwoch
aberd auf dem hiesigen See in der Nähe des Erddamms.

Eine große Zuschauermenge hatte sich eingefunden. Die
„Schuhe“, die Herr Kuban bei seinen Vorführungen benußtt,
vestehen aus zwei etwa 2m langen Blechrohren von 15 cm

Durchmesser, an deren Unterseite sich bewegliche Klappen sog.
„Flossen“ befinden. Beim Vorwärtsschieben legen sich die

gelernt sein.

Es will eben alles

|

* Verhaftung. Ein junges Mädchen, welches aus

führt.
* Jubiläum. Herr Propst Stelker hierselbst kann
morgen Sonntag auf eine 40 jährige Tätigkeit im geistlichen Amte zurü&amp;bli&gt;ken, die er gänzlich seiner hiesigen

Gemeinde gewidmet hat. Erist am 19. Januar 1854
zu Plau geboren, studierte dann in Rosto&amp;X und war
Hauslehrer inHelmstorf bei Tessin. 1879 kam er als
Prädikant na&lt; Warin, wurde 1880 Konrektor in Brüel
und im folgenden Jahre Rektor daselbst. Am 8. August
1886 übernahm er die hiesige Pfarre an der Stadtkirche, die er seitdem ununterbrochen verwaltet hat.
Im Jahre 1921 wurde er zum Propst des hkesigen

Zirkels gewählt.

* Russischer Männer&lt;or nud Balalaika-Gastspiel! Das interessante Gastspiel der ersten russischen Konzertgesellschaft, Leitung: Dr. Swerkoff, am Montag, den 9.

August im „Hotel Fürst Blücher“ bringt außer dem hewworcagenden Balalaika: Orchester und russiscen Tänzern auch
einen prächtig geschulten russischen Männerchor. Damit wird
den vielen hiesigen Balalaifafreunden etwas wirklich Außer»
zewöhnliche geboten. Bässe von ungeahnter Tiefe, wie man
sie hier nie hörte, vereinigen sich mit weichen Tenören zu
einer Klangsc&lt;hönheit, die überall die Besucher zu wahrer

wer die Regierung ein Eingreifen ablehnen. Anders jedoch, wenn
der Gewählte irgend ein Verbrechen begangen hat, daß dann die
Aufsichtsbehörde auf Anruf eingreift und die Wahl kassiert. Nichts

von alledem liegt bei Dr. Elling vor, der von der Mehrheit Ge-

wählte, ein Mann im besten Alter, über den nur beste Zeugnisse
vorliegen, ja der über den Durchschnitt hinaus befähigt ist, war uns
für Malc&lt;ow als Bürgermeister gut genug. Wir haben die Wahl

erade
im Demokraten,
Jnteresse unsers
in vollerabgeschüttelt
Absicht getätigt:
BE
aher
die Dr.Malchow
Elling angeblich
haben,
urteilen noh heute wie folgt: „Herr Dr. Elling ist seit mehreren Jahren
hier als Oberstaat8anwalt tätig gewesen. Er gilt als ein sehr kluger

mit
Wissen
Jurist,besten
seineRepublikanern
mgangsformensind
fehr reichem
konjiliant,
und ausgestatteter
gehört er zu unsern
hiesiger
Gegend. ES ist richtig, daß er dur&lt; Urteil der Disziplinardiensttraffammer in Weimar am 30. April 1926 seines Dienstes entsetzt

wurde.
Das Verfahrer. selbst ist no&lt; bendet, denn er hat (egen
den Spruch Berufung eingelegt. Seit Mitte 1925 ist er mit vollem
Gehalt beurlaubt. Unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse

fann man Dr. Elling, abgesehen von der Beurteilung dieses kleinen

menschlichen Lapsuses, das allerbeste Zeugnis ausstellen.“ Der kleine
Fehler, der in Zärtlichkeiten gegenüber einer Privatsekretärin liegt,
soll genügen, um einen, sonst äußerst tüchtigen Mensc&lt;en nicht zum

Bürgermeister zu wählen ? Hand aufs Herz. Jhr Herren Verfechter

der Auflösung sind ihre Westen alle weiß? J&lt; könnte recht viel
Begebenheiten aufführen, die sich rechts gesinnte höhere Beamten
geleistet haben, die eher noch sc&lt;hlimmerer Natur sind, als das im
vorliegendem Fälle, und die trogdem. no&lt;h in leitenden Stellen sind.

Jedo wir wollen dieser Kampfesweise nicht folgen. Man wird

den Eindruc&gt; nicht los, daß hier andere Momente den Auss&lt;lag
geben. Die politischen, von denen die Rede ist, lassen wir lieber auf
sich berufen. I&lt; denke, Sie sind einverstanden. Wir mir bekannt
geworden, plant der Ausschuß, wel&lt;er die Auflösung vorwärts
treiben soll, noH eine öffentlihe Versammlung. J&lt; denke, wir be
caten dort weiter, falls wir Eintritt haben. Es ist de8wegen praktisch,

Begeisterung fortrissen. Diesen wirklich genußreichen Abend

man übereilt nichts. Wenn man sich schon für Auflöjung untersc&lt;hreiben will, ist es m. E. doppelt Pflicht, sich klar zu machen, was
damit erreiht. Der ganze Erfolg liegt darin, daß wenn es zur

gehen lassen. Wegen der regen Nachfrage empfiehlt es sich,

Uuflösung käme, Malchow eine neue Wahl mehr hinter sich hat.
Die Wahlmüdigkeit, siehe besonders Landtagswahl und Volksbegehren
sagen uns doch, daß man mit Wahlen haushalten soll. Im No-«

mit einer Fülle von Abwechselnngen sollte sich niemand ent-

Karten im Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung zu lösen. Dem Konzert soll sich auf Wunsch noh ein
Gesellschaftstanz anschließen, wozu die vorzügliche BalalaikaJazzkapelle die Musik ausführt

Gingesandt,
Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

vodurch die Vorwärtsbewegung erreicht wird. Außerdem

die preßgeseßliche Verantwortung.)
Herr Mohr macht siß die Sache sehr bequem. Manläßt andere, in diesem Falle die „Geraer Zeitung“, welche stark nach rechts
neigt, sonst „unpolitisch“ ist, für sic&lt; sprechen und begnügt siH mit

ind die Rohre in drei luftdichte Kammern eingeteilt, sodaß

Methode rechnete, habe ih naß mehreren Zeitüngen. die sim aller=

Klappen an die Rohre an und klappen beim Rücktreten auf

dings nach links neigen, geschrieben.
Die Kommentare werde
ic nächste Wo&lt;e veröffentlihen, damit auch die andere Seite
zu Worte kommt. J&lt; nehme an, daß Herr Mohr sich den Auss&lt;hnitt
ebenfalls zu diesem Zwece besorgt hat. Was soll die ganze Sache
eigentli&lt; bezweden ? Dr. Elling ist zum Bürgermeister auf die
Dauer von 6 Jahren gewählt. Daran hindert au&lt;ß der Protest, den
fünf Stadtverordnete gegen die Wahl eingereicht haben, nichts. Im
Gegenteil, nach dem klaren Wortlaut der Städteordnung, muß und

wenigen Redewendungen.

Zwangsversteigerung
Am Montag, den 10. Angust,

vember erst wird die etwa neugewählte Stadtverordnetenversammlung in Funktion treten, um der turnusmäßig im Herbst 1927 zu
wählenden Stadtverordnetenversammlung Platz zu maßen. Um nun
dieses zu erreichen diese Aktion? Noc&lt; einmal sei in aller Deutlich-

keit M dur&lt; die ganze Auflösungsaktion wird die Bürgermei-

sterwahl nicht berührt. Dr. Elling ist gewählt und wird sein Amt

im November antreten. Wir, seine Wähler geben uns der Hoffnung
hin, das beste für die Stadt getan zu haben. Nicht nötig war es
deSwegen, die Dinge so auf die Spiße zu treiben. Die Unterschriften

die öffentlich verlesen und geprüft werden, haben also keinen Wert.
Aendern können sie an der Tatsache nichts.

Hausmädchen

TEILN

nachm. 2 Uhr

olsen im Pfandlokal öffentlich
neistbietend gegen Barzahlung

tüchtig und sauber, mit guten Zeug-

EXCE N TRIC Üeimenhorsr

perfauft werden :

nissen verlangt
Kuflair, Hotel Deutsches Haus.

BASii artältiich
VORNEHME
DISKRETE
DARDFÜUM.
- Auf Wunsch
PerygsSouellen-Nochweiz.

1 Bufett, 1 Anrichte, 1 Chaisesongue, 1 Wagen, 1 Dezimalwage, 1 Handwagen, 1 Spiegel,
1 Sofa, 1 Schreibtisch, 1 Eßtisch.
1 Schreibtis&lt;stuhl, 1 Coupon

Kerned&gt;,

Da ich stark mit Anwendung dieser

L

Ky fit

Milk.

.-

Die
Füsse
Jhrer
Lackschuhe
liegenfänger
LCackschub - Creme.
frische Ware.

Herrenanzugstoffe.

werden verde&gt;t durc&lt; meine vorzügliche, [schwarze

BKloo,

Obergerichtsvollzieher.

Ächtung?!

+P

Bei größerer Abnahme äußerst billig.

x in

Reparaturen!

|

Müller. Kreuz - Drogerie.

*

EN

Außerdem wird das Leder schön geschmeidig und ein Hochglanz
erzielt.

.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

NEE.

an Sprechmaschinen

WünschtDuKaffeefrisch und

sowie au allen andern

Musikapparaten
werden fachmännisch, billig und
schnell ausgeführt bei

TECHNIKUM"STRELITSZei R
1Sheres techn.InStitntf.Architelien,Bau-,Betoa-w.Blaanbege,

JI. Fischer
Kurzestr. 66.
Ld

Unser AgenturfürMalchow,

Sämtliche Ersazteile für alle Werktypen zu haben.

1. Angust d. JI. dem

Herrn Kaufmann A. Janecke
Güstrower Straße 299

Illuftr.Zeitschrift
für Heim n.Gesellschaft
zum
"MARA

Versicherungsnehmer, sich in allen,

GrIcheint monatlich

übertragen. Wir bitten unsere

vorfommenden Fällen an den vor|
genannten Herrn wenden zu wol-|
ien und empfehlen bei dieser Gelegenheit unfere Societät zum Absc&lt;lusse von Feuer- und Einbruchten Prämiensäßen.

Vaterländische Fenex-Vexrsiche-

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Preis Mark --,60.
Unentbehrlich für Schneide-

:

auf Gegenseitigkeit zu Rostock.

Voigt,

ihn ein.

..

"

(D

Gemilchter

Chor

Malchow.

Montag keine Uebung.

Nächste Singstunde

Montag, 16. August
Der Vorftand.

Tüchtiges, zuverlässiges

rinnen und Hausschneiderei.

rungs-Societät
Der Direktor

Kauf bei Thams &amp; Garfs

oden|chau

und Umgegend haben wir ab

diebstahl-Versicherungen zu billig-

rein,

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Alleinmädchen

zum45. Septemvergesucht.Zu

we2,2IaMin37erRSiuin

m

Dr. med. H. Schulze's Fregalin
führt dem Blut hochwertige Nährsalze zu und bewirkt dadurch eine
Blutreinigung und eine hervor»

ragende Nervenstärkung.

Wir

verweisen auf die Beilage in dieser Nummer,lesen Sie diese Beilage in Jhrem Interesse genauestens, da Sie auf Wunsch von
Dr. med. H. Schulze G. m. b.H.,
Berlin W. 62, umsonst und porto-

frei eine aufflärende Broschüre
und eine Probeschachtel dieses
ausgezeichneten Mittels erhalten,
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49. Jahrgang.

Montag. den 9. August 1926

["u

mn.

Kurze Tagessc&lt;au.

von 96 Prozent zu bewerten, d. h. also, der Pfandvprief-

„=&gt; Zwischen Deutschland und Frankreich ist ein vor-

verdoppelt. An der Spiße rangieren hier die Preu-

umlauf der S8prozentigen Goldpfandbriefe hat sich fast

läufiges Handelsabkommen unterzeichnet worden.
-- Auf der Tagung

des

Bischen

deutschen Einzelhandels

in

Düsseldorf sprach Handelsminister Dr. Schreiber über diKonsuinvereine und den Preisabbau.
=&lt;- Der Ungeklagte Schröder hat vor Kölling sein be«-

Zentral-Boden - Pfandbriefe, von

denen im ganzen bis jeßt 55,7 Millionen emittiert sind. Die

Steigerung hat

auch hier erheblih

zugenommen. Am

31. März d. I. waren 41 Millionen emittiert, während bis
zum 31. Dezember v. I. 30 Millionen ausgegeben waren.

Die

7prozentigen

Hypothekenpfand-

regelt.

Außerdem enthält dieser Vertrag Klauseln über,

das Statut der Personen und Gesellschaften (Niederlassungs«=
recht). In den Teilvertrag über die Saar sind
eine Anzahl der in dem vor einem Jahre abgeschlossenen,

aber nicht in Kraft getretenen Saarabkommen geregelten
Fragen des Warenverkehrs zwischen Deutschland und dem
Saargebiet, die teilweise in einem besonderen Zusammen=
hang zu der für die entsprechenden Warengruppen im Han=delzabkommen getroffenen Regelung stehen, übernommen

MARWirtschaftliche
GENSURE
arm rnEEZEKIGENGGÖDIETEENZNAIS
Wochenschau.
cöits abgelegtes Geständnis widerrufen.
e

briefe sind bis jezt hauptsächlich von der Hamburgischen
ÖHypothefenbank ausgegeben worden. In Umlauf geseßt
wurden bis zum Ende des ersten halben Jahres 18,6 Milli-

,

Von unserem handelspolitischen Mitarbeiter.)

Der Umlauf: der Pfandbriefe im ersten Halbjahr 1926.
Wir hatten kürzlich mitteilen können, daß die Emissionstätigkeit der öffentlich-rechtlihen und privatrechtlichen
Kreditinstitute im laufenden Jähre stark zugenommen hat.

Inen gegen 6,9 Millionen bis Ultimo des Jahres 1925.
Durch die weitere Entwieklung des Geldmarktes, der eine
unverkennbar sinkende Tendenz zeigt, ist es aber wahrschein-

man unter Vergleich der -feüheren Emissionen ein ziemlid)
genaues Bild von den bisher getätigten VPfandbrief-

emissionen bekommt. Es fehlen allerdings die Pfandbriefmissionen. der großen süddeutschen Institute, speziell die der
Bayerischen Hypothefen- und Wechselbank, da diese nicht an
der Berliner Börse gehandelt werden. Nach den Veröffent
lichungen ersieht man, daß tatsächlich der ' Umlauf an
Goldpfandbriefen seit dem 31. Dezember 1925 stark

gestiegen ist, Diese Steigerung hat fich auch im zweiten
Quartal des laufenden Jahres fortgesegt. Insgesamt sind
von sämtlichen Sypothefenbanten, und zwar

eins&lt;ließlich der Gemeinschaftsgruppe und
der. Deutschen Zentral - Bodenkreditvereinigung bis zum 30. Juni d. 3. 801 450 0900 RM.

Goldpfandbriefe emittiert worden; davon entfallen
allein auf die Gemeinschaft5sgruppe 313 Millionen. Da. am
31. Dezember vorigen Jahres etwa 486 und am 31. März

Das Handelsprovisorium stellt nur ein ZE Pinnen

dar, das nur einen Teil des deutsch-französischön
Handels
vertfehrs regelt. Von französischer Seite war bereits von

Beginn der zuleßt eingeleiteten Handelsvertragsverhand=
lungen an ein gleiher Wert auf die Unterbringung ver

lich, daß sich der Iyp der 7prozentigen Pfandbriefe in abseh-=
barer Zeit als die Norm herausftellen wird, zumal auch

schiedener Konzessionen für die landwirtschaftlichen Erzeug
nisse, insbesondere für Gemüse, Obst und Weintrauben, gelegt

durch die Kursentwilung eine günstige Aufnahme am Hypothefarmarkte möglich ist

getragen worden. Weiterhin sind gewisse Konzessionen für

Die Taaung des deutschen Einzelhandels.

säße für Seifen, Parfümerien und Konfektionswaren den
Franzosen gemacht worden. Abgewiesen wurden die französischen Wünsche, soweit sie Wolle. Baumwolle und Eisen

Nunmehr wird vom Berliner Börsenvorstand per 30. Juni

der Pfandbriefumlauf dieser Institute veröffentlicht, so daß

worden.

Sandelsminisier D-. Schreiber über Einzelhandel und Preis=
abbau.

&gt; Düsseldorf. Den Mittelpunkt der Tagung des Deutschen Einzelhandels bildete die große Kundgebung in der Rhein=halle auf der Ausstellung, zu der sich über 5000 Personen eingefunden hatten. Als Vertreter der Reichs- und der Staatsregierung war“der preußische Handelsminister Dr.S hreiber

erschienen.

Handelsminister D-. Schreiber überbrachte die Grüße der
Reichsregierung und der Staatsregierung.

Der Minister er-

innerte daran, daß die Düsseldorfer Ausstellung eine Ermahnung sei, die soziale Not unserer Tage zu lindern, gleichzeitig
ber auch eine Ermutigung, weil sie* zeige, welche großen
Kräfte am Werke seien, um die Schäden des Krieges und der

Nachfriegszeit auszumerzen.

In diesem Sinne möge. auch

worden. Diesen Wünschen ist von deutscher Seite Rechnung
die Einfuhr von Seidenwaren, Automobilen und Vorzugs=

betrafen.

Das Handelsprovisorium enthält auch Klauseln alls
gemeiner Natur, und zwar sind die
Bestimmungen über. das Niederlassungsrecht
im Provisorium erschöpfend, geregelt. Deutschland ist m
dem Abkommen in bezug auf das Niederlassungsrecht Deut=
sc&lt;er das volle Meistbegünstigungsre&lt;ht eingeräumt worden.

Demnach werden in Zukunft deutsche Einzelpersonen und
deutsche Gesellfhaften in steuerrechilicher und auch ziwil=
rechtliher Beziehung dasselbe Recht genießen. wie andere
Staatsangehörige. Diese Bestimmungen beziehen sih in
gleicher Weise auf die Kolonien und Mandatsgebiete, demnach auch auf Kamerun, Togo und Syrien. Im Handels
provisorium ist ferner der deutsche Schiffsverkehr mit Frank=

Das Sa rabkom en stelt keine umfas ende-

reich und den französischen Kolonial- und Mandatsoebieten

geregelt.

dieses Jahres 623 Millionen Pfandbriefe emittiert waren,

die Tagung des Einzelhandelsverbandes eine Er ma hnung

so ist die Steigerungsquote auf ungefähr 45 Prozent im
ersten Quartal zu bemessen.
Die starke Emissionstätigkeit im ersten Quartal ist vor
allen Dingen durch die &lt;Anpassung des Pfand-

zweiges sein, und eine Ermutigung, weil sie den festen
Willen aller Verbandsmitglieder zeige, die Hilfe in erster Linie

des äußerst s&lt;hwierigen Saarproblems dar, sondern bedeutet

nicht von anderen, sondern von sich selbst zu erwarten.

endgültigen Regelungen der deutschen saarländischen Han«
delsbeziehungen vorgreift. Die deutsch-französischen Handelsvertvagsverhandlungen zum Abschluß eines endgültigen

briefmarktes an den offenen Geldmarkt her-

zurpfleglichen Behandlungdieses GewerbeDer

Einzelhandel habe die Auswirkungen des Währungszerfalles

Reichsbank-

mit am stärksten zu spüren bekommen. Er habe den Zorn und

diskonts und die Zinspolitik der Banken hat die Pfandbriefbanken und öffentlichen Kreditinstitute gezwungen, ihre
Emissionspolitik den veränderten Verhältnissen anzupassen.
Daß. auch seitens des Staates dem Pfandbriefmarkte eine

Das sei jezt besser geworden, und mit dor Aufhebung der
Preistreibereiverordnung sei die leßte Erinnerung an diefe

vorgerufen.

Die mehrmalige

Senkung des

die Verbitterung des letzten Verbrauchers aushalten müssen.
dunkle Zeit gefallen.

Steigerung

der

Lombar-

dierungsgrenze von 66 auF 75 Prozent des

Nominalwertes erkennen.
Das Pfandbriefgeschäft verläuft an der Börse zurzeit
mit einer gewissän Stetigkeit. Der Typ der 10prozenti-=
gen Pfandbriefe steht fkursmäßig am höchsten, jedoch

Grage der Selbsiversorgerorganisationen
führte der Minister aus, daß der Einzelhandel mit Recht verlangen könne, daß die Konsfumvereine in feiner Weise bevorzugt würden. Der Einzelhandel werde auch d1:x&lt; den behörd-

werd n Neu mis one -vonzehnprozentigena derBörse

faum mehr zugelassen, da der Geldmarkt eine derart hohe

Verzinsung nicht mehr gestattet. Die Steigerung an solchen

zehnprozentigen Goldpfandbriefen ist daher

im

leßten

Quartal nur gering gewesen. Von 157 Millionen 10prozentiger Goldpfandbriefe am 31. März ergab sich nur" eine
Erhöhung bis zum 30. Juni von nicht ganz 13 Millionen
auf etwa 170 Millionen gegen 112 Millionen am 31. De-

zember 1925. Man hat sich mehr und mehr vom 10prozenti«

zen Goldpfandbrieftyp abgewandt, da für die Hypothekenbanfen und die Gpekulation in den Pfandbriefen mit

niedrigerem Zinsfuß eine höhere Verdienstmöglich.
keit liegt.

Denn kursmäßig sind die Pfandbriefe mit

relativ niedrigem, beispielsweise 5--6prozentigen Zinsfuß
mehr gestiegen, als diejenigen mit einer höheren Verzinsung.
Eine no stärkere Emissionstätigkeit haben im zweiten

Vierteljahr die lands&lt;haftlic&lt;hen Kreditinstitute

entfaltet. An landschaftlichen Goldpfandbriefen waren vom
10prozentigen Iyp 282 Millionen am 31. Dezember 1925
ausgegeben. ' Die Ziffer hat sich bis zum 31. März auf
325 Millionen und bis zum 30. Juli auf 341 Millionen
erhöht. Weit stärker ist aber die Gteigerung bei den

Sprozentigen lands&lt;aftli&lt;hen Goldpfand.-

briefen, wo die entsprechenden Zahlen 108 Millionen
81. Dezember), 120 Millionen (31. März). und 235. Millionen RM. (30. Juni) ausmachen.

Als Norm wird zurzeit der 8prozentige Goldpfandbrief
angenommen. Auch hier ist die Summe im ersten Hälbjahr
erheblich gestiegen. Von 24 Hypothekenbanken wurden bis
zum 30. Juni 481 Millionen 8prozentige Pfandbriefe und
Rommunalobligationen emittiert. Das -macht gegenüber dem
31. März ein Plus von 135 Millionen aus. Insgesamtist
jier die Steigerung im ersten Halbjahr mit einer Quote

lichen Einkauf beunruhigt; er könne erwarten, daß dieser behördliche Einfauf nicht übertrieben werde. Den berechtigten
Wünschen des Einzelhandels in bezug auf den Eifenbahnhandel werde in nächster Zeit Nechnung getragen werden, und
zwar sollen für jeden nicht über den unmittelbaren Bedarf
des Reisenden hinausgehenden Handel die gleichen Voxr„Hrifien zur Durchführung kommen, wie sie für den Einzel-

handel bestehen.

Ausschlaggebend für die Lage des Einzel-

hondels werde aber, stets dk Kauftraft der Bevölkerung
bleiben. Sie sei. in der heutigen Zeit stark ges&lt;wächt worden,
und der Einzelhandel! müsse daher darauf. sinnen, alle Mittel,
die zu einer Hebung der Kaufkraft führen könnten, anzu=
wenden. Es müsse auf einen allgemeinen Preisabbd u hingearbeitet werden. Dieser werde zu einer Hebung
des Reallohnes und damit zu größerem Umsaß und zu besseren
Geschäften führen

öffentlicht 'worden if

. Handeisabfommens.

&gt; Paris, Die deutsche Handelsdelegation gibt folgen=
des Kommunique heraus“
Zwis&lt;en dem deutschen Botschafter von Hoesch und

Ministerialrat Posse einerseits und dem französischen Außenminister Briand und Handelsminister Vokanowsiii anderer
jeits sind. im französischen Außenminisierium zwei Beriräge
gezeichnet worden, - Der eine dieser Verträge ist ein auf 'die

Dauer von sechs Monaten abgeschlossenes vorläufiges
Sandelsabfkommen, der andere eine Teilpeor»

einbarung über den Warenaustawsc&lt;h zwi
Deutschland

Tilgungskasse.

Große Mehrheit für Poincar6:
&gt; Paris. Die französische Kammer stimmte über 'die
beiden neuen Regierungsvorlagen, die die S h4affung
der Amortisationskasse und die sogenannten Sta-

bilisierungsmaßnahmen betreffen, ab. Auf Antrag des Mia
nisterpräsidenten wurde 'die sofortige Diskussion beschlossen.
Bei der Beratung der einzelnen Artikel wurde das

sozialistische Gegenprojetkt, das ebenfalls die
Schaffung eines Tabakamtes, äber unter anderen BVedingungen, vorsieht, mit 350 gegen 172 Stimmen abges=
lehnt. Die Kammer nahm mit 420 gegen 140

Stimmen den Geseßzentwurfüber die S&lt;haffung einer Amortisationskasse an.
Das Devisenankaufsgeseß angenommen.
Die Sozialisten und Kommunisten gaben eine Erklärung
ab, nach der diese beiden Gruppen sich der Stimme bei den
Abstimmungen über das Devisenankaufsgeset enthalten würden. Darauf wurde die Diskussion über die vier Artikel des

gnierzeichnung eines dentsc&lt;h-französischen

sc&lt;en

französi che Zoltarif von der französi chen RegierungNbfkommens werden fortgescht werden, sobald der neue

Die französische Kammer billigt die

Zu dor

erhöhte Bedeutung für den Geldmarkt zugewiesen" wurde,
konnte man an der

.

vielmehr nur eine Teilregelung, die in keiner Weise .den

und

dem

Saarbe&gt;en-

gebiet.
Durch den ersten Vertrag wird der Warenverkehr
zwischen Deutschland und Frankreich für eine Bestimmte An»
zahl die Ausfuhr beider Lände" :ykeressierender Waren ge»

Projekts eröffnet. Nachdem ein sozialistischer Gegenantrag

des Deputierten Margaine, der eine s ofortige Stabilisierung des Franc forderte, mit großer
Mehrheit abgelehnt. worden war, nahm die Kammer das
Projekt der Regierung, das der Bank von Frankreich die
Genehmigung zum Ankauf von Goldgeld und Devisen und
zur Emission von Banknoten für den Gegenwert hierfür ex
teilt, mit 365 gegen 181 Stimmen an.

Poincars für Ratifizierung des Schuldenabkommens,
Der Kampf -Poincares um die Sanierung der Staats-

finanzen ist in. eine entscheidende Phase eingetreten. Der
Ministerprösident hat sich entschlossen, von dem Parlamen1
no&lt; in der nächsten Woche die Ratifizierung des Mellon-Berenger-Abkommens und der Londoner Sculdenabmachungen zu fordern. Diese sensationelle Entscheidung, die die
glatte Umkehrung der Grundsäge bedeutet, die Poincars bei
seinem ersten Auftreten vor Kammer und Senat die über-

wiegende Mehrheit sicherten, ist gefallen.

Keine amerikanische Anleihe au Zeanireic).
&amp; Paris. Nach einer Washingtoner Vieldung hat Präsi»
hont Coolidge eine Erklärung abgegeben, in der er darauf

hinweist, daß Frankreich eine neue Anleihe nicht gewöhrt

werden könnte, bevor nid4 das Schuldenabkommen mit
Frankreic; von dem französischen Parlament ratifiziert: worden sei.

Die Stabilifierung der europäischen Währungen,
Sofortige Fizierungund Zahlung der deutschen Reparationen?

&amp; New York.

Paris:

'

Eine amerikanische Zeitung meldet aus

InPariser maßgebenden Kreisen werde augenbliälich

die Frage erörtert, ob es nicht besser sei, wenn Die Deut=

jtawtsche Staatsgebiet ein für allemal gegen die systemattschen Angriffe bewaffneter Banden zu sichern. Das Kom-

munique fügt hinzu, daß in Belgrader politis&amp;en Kreisen
die Lage als ernst beurteilt werde.

Schröder hat gestanden -- und widerruren,
&amp; Magdeburg. Nach den lezten Vernehmungen Schröders
durch den Berliner Kriminalpolizisten wurde er vom Polizei-

oräsidium wieder in das Gerichtsgefängnis überführt. Es
gaben dann no&lt; Vernehmungen durch den die Untersuchung
immer noch leitenden Landgerichtsrat Kölling stattge-

Es sei die Frage anges&lt;hniiten worden, wie alle euro
päischen Währungen zur. Goldwährung zurückgebracht werden könnten. Soweit Deutschlands Gläubigerstaaten in Betracht kämen, könne diese Frage gelöst werden, wenn die betreffenden «Staaten sofort über die Reparationen verfügen
könnten. Im Zusammenhang hiermit weist die Meldung
auf die Besprechungen Mellons mit Gilbert und Strongs
mit Schacht hin, die alle wegen der Reparationen und wegen
der Stabilisierung der europäischen Währungen stattfänden.

Der Gtand ver Abrüfßfiungsverhandlungen.
A Genf. Die militärische Unterkommission A der vorbereitenden Abrüstungskommission hat in ihrer zweiten
Tagung bereits fünf Sißungen abgehalten. Es ist dabei
insofern eine bemerkenswerte Entscheidung gefallen, als. erklärt wurde, daß bei Rüstungen jeder Art die unbeweglichen
Teile als defensive anzusehen seien, während die beweglichen
als offensive angesehen werden können; Befestigungen an
Landesgrenzen, von denen auf große Entfernung geschossen
werden kann, wurden für offensiv erklärt, ausgenommen
solche Befestigungen, die wichtige Teile des eigenen Landes

schüßen.

Diese Beschlüsse finden bereits. die Vorbehandlung
dur&lt; ein Unterkomitee. Sie lassen jedoc&lt; einen großen
Spielraum in der Deutung offen und sind daher nicht unbedenklich. Es s&lt;eint aus den bisherigen Beratungen hervorzugehen, daß die französische Delegation ihren in der

ersten Sißung reich bewiesenen Tendenzen weiterhin nach-

Der „jugoslawisc&lt;h-bulgarische Konflikt.
slawien.

.

4&amp; Belgrad. Der na&lt; Belgrad zurückgekehrte Außenminister Nintschitsc&lt; äußerte zu Journalisten:
Ueber die dur&lt; die bulgarischen Bandeneinfälle ent-

standene Lage bestehe zwischen Jugoslawien und Rumänien

.Abschlußdes Deutschen Studententages. In der Sclußfißung des Deutschen Studententages wurde der Bericht des

kelwerden in die Federn zu kriehen. Vorläufig hat

sich die Sympathien aller jener Leutchen zu erwerben,

Ausschusses für Leibeszübungen behandelt. Es folgte dann der
Bericht des Ausschusses für Auslandsarbeiten. In einer Ents&lt;ließung wurde die Bildung von deutschen Studentenver«einigungen im Auslande begrüßt und für enge Zusammencrbeit mit ihnen eingetreten. Für das kommende Amtsjahr
wurde zum Vorsißenden der Deutschen Studentenschaft
cand. ing. Guntherthen gewählt. Mit der Wahl wurde
zum erstenmal ein sudetendeutscher Student mit der Leitung

der gesamten deutschen Studentenschaft betraut.
Eine rheinische Jugendtagung. Unter Beteiligung einer
ganzen Anzahl namhafter Führer .der Jugendbewegung religiöser, geistlicher, politischer und wirtschaftlicher Art aus allen
Richtungen findet in den Tagen vom 22. bis 29. August in
der Heide bei Friedrichsfeld (Niederrhein) eine große Tagung
der deutschen Jugend statt. Die Tagung, die eine Arbeits-

woche darstellt, und die Fragen Religion, Staat, Gesundheitsfrage. und Leibesübungen behandelt, trägt den Namen Jusofei
(Jugendsommerfeier). Ihr liegt die Idee zugrunde, die gesamie Jugend zu gemeinsamer Arbeit zusammenzuführen.
Der Kongreß des Weltbundes der Christlichen Jungen

ERK SHIERDE

DELN DIERTNERN

er fich jedenfalls als Förderer der Tanzkunst erwiesen.
Er hat flugs das Verbot aufgehoben, das sein geistliHer Vorgänger erlassen hatte, und das eine Ausdehnung

der Tanzlustbarkeiten an

Sonnabenden

über

12 Uhr nachts untersagte. Jh will gut und gern zuneben, daß au&lt;h ich zu denen gehöre, die für die mo-

derne Jazzerei nicht viel übrig haben. Freilich nicht
aus den Gründen, die sich gegen Art und Form des
Shimmy, des Charleston und anderer Tänze wenden.

Jede Zeit hat das Recht auf ihren Rhytmus, und daß
unsere Zeit eben etwas verrüäter in diesen

Dingen

ist als die vorigen Jahrhunderti =- nun da sind wir

auf anderen Gebieten gescheiter geworden. Aber =- joll
ich sagen: leider ? = gehöre ich zu den Mensc&lt;en, die
zn allem immer aleih

mit der Seele kleben:

an

Arbeit und Freundschaft, an Freud und Leid.
Und
ür solche Leute ist das nicht das Rechte. "Sv 'an-

spruchsvoll bin ich garnicht, alle zehn Minuten eine
andere Frau in den Arm nehmen zu wollen -- und

es besieht ja nun einmal der Brauch, daß eine Dame

;m allgemeinen einen Tänzer nicht ablehnen darf;

iwas sollen die armen Mädchen älso machen, wenn da

einer heranschliddert und sich kavalier3mäßig verbeugt.
Mix aber ist das alles zu wahllos; mir aenügt es,

schen Delegation, Lic. Erih Stange, ein. Referat über die Rufgaben des Weltbundes Christlicger Junger Männer der Gegen-

soll von den Umständen abhängen. Aber andererseits
gibt es eben auc&lt;h viele, denen aber doch der Sonnabendtanz im Verein oder in irgend einem Kurhaus

wart.

Bemerfkenswert war dabei, daß der Redner im Gegen-

saß zu den englischen und amerikanischen Delegierten, die die
Arbeit des Weltbundes mit sozialen und politishen Problemen zu verbinden fuüchten, diese Arbeit durchaus auf die
Vertiefung der Weltanschauung und die religiöse Sendung

gerichtet sehen wollte.
Püisudski Generalinspekior der polnischen Armee. Der
polnische Staatspräsident hat eine außergewöhnliche Sißung
des Ministerrates einberufen, in welcher auf Grund .der er-

langten Vollinachten einer Verordnung des Staatspräsidenten

kraft verliehen wurde. Zum Generalinspektor der
Armes soll in den nächsten Tagen Feldmarschall Pilsudski
ernannt werden. In der Sißung hat Pilsudski einen Antrag
über Zuerkennung von einmaligen Dienstzulagen für alle
Offiziere der Armee eingebracht, der einstimmig angenommen
wurde

arbeiter von Dünkirchen erklärte der Sekretär der Hafenarbeiter, daß Moskau eine Unterstüßung von 4000 Dollar

gesandt habe.
Ein italienischer Beruhigungsschritt in Moskau, Der italienische Botschafter in Moskau teilte dem russischen Außenkommissariat mit, daß zwischen Italien und Rumänien keinerlei

wenn si&lt; die Eine an mich lehnt, auf die es mir anfommt. Ob nun mit oder ohne Grammophonplatte,

als der eigentliche Höhepunkt der Woche gitt. Ihnen
diesen für 'die Dauer nehmen, hieße ihnen &amp;in Stü
Zunasein =- das ohnehin zu schnell sein Ende findet --

abzuknavpven. Und außerdem ist das alles auch eine
soziale Frage, die sich weitverzweigter auswirkt, als
man auf den ersten Bli&gt; sehen möchte. Daß die

Saalwirte gut und Herm"Herrn De: Moeller ein

Ehrendiplom überreichen werden, ist verständli&lt;.Aber
über diesen Kreis hinaus sind doh noch auc&lt;viele

andere an dem Sonnabendtanz interessiert : die Kellner und die Musiker und die Toilettenfrau, die im

Alfoholgewerbe Beschäftigten, die Schuhmacher, die die
Tanzschuhe und die Schneider, die die
Smokings
bauen, und neulich sagte mir ein Kraftdroschken&lt;auffour, seit die Sonnabend-Nachtfahrten wieder zugenommen hätten, ginge es ihm mit Frau und Kind schon
besser.

«Und dann hätte er auh an seinem Beruf

schon mehr Spaß, wenn er wüßte, daß hinter ihm

festlich gestimmte, glüFliche Menschen säßen.

poffentiic) hat Herr Dr. Moeller auch in ande2-

ren Angelegenheiten no&lt;h öster das Vergnügen, sich
angenehm bemerkbar zu machen.
Auch der neue Innenminister hat übrigens Gelegenheit „sich freundlich einzufügen und zwar bei

dem anderen Teile der Bevölkerung, der es vorzieht,
die Nac&lt;t zum Sclafen zu aebrauchen. In zahlrei-

=&gt; auer

penn

Zörsenfieber.
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du ganz zusammentlappft?“

|

' Erste3 Kapitel.

„Na also! Jetzt kann mir unsere verehrte geistige
Hrüdanstalt wieder einmal für se&lt;s Wochen gewogen
bleiben.“

Studienrat Gottinger strich sich mit der fein behandschuhten Hand leicht über den kleinen Schnurrbart, dann
steckte er sic&lt; eine Zigarette, die er nicht ohne gewisse feierlich selbstgefällige Umständlichkeit dem silbernen Etuis entnahm, an. In seiner für einen Gymnasiallehrer fast zu
jewählten Kleidung nach neuester Mode hätte man den
dattlichen, ho&lt;gewachsenen Mann mit dem glattgescheitel-

ten, allerding3 bereits etwas dünnem Blandhaar wohl
eher für einen Offizier der Kaiserzeit in Zivil als für einen

Lehrer gehalten.

„Du hast recht =- jett sind sie da, die schönen Ferien.“
Es klang fast wie ein richtiger Seufzer, und Dr. Krause

= er mochte den Titel „Studienrat“ nicht und ließ fich
Heber „Herr Doktor“ nennen -- machte“auch ein dur&lt;aus

nicht ferienfrohe3s Gesicht:
Studienrat Gottinger und Dr. Krause =- troß ihre3
verschiedenen- Äußeren, denn Dr. Kraufe war klein und un-

scheinbar, hatte bereits. recht. angegrautes: dunkles Haar,
zinen. melierten. durchaus nicht gepflegten Spitbart und
einen mehr als abgetragenen Anzug -- waren beide .als

frühere Universitätsfreunde noch bei dem alten „du“ ge-

„Wenn'8 doch nicht geht ="
„Alle3 geht, nur muß man praktisch sein -4.

geschifte Nachhilfe.

„Ja, Gottinger, das war ich wohl nie -- wenigstens.
weniger al3 du. Wo gehst d u denn hin?“

„Zuerst wollen wir einmal nach Kopenhagen und
dann vielleicht ein wenig durc) Schweden und Norwegen.“
„Bei der Valuta?“
„Ist nicht so schlimm -- natürlich ein paax Taziender
muß man sich's kosten lassen, aber --“
„Wenn man sie hat =“
Gottinger lachte vielsagend.

ARRAN

„Von meinem Gehalt könnte ich e3 auch nicht."
„Nein -- ich weiß, du bist ja in der glülichen Lage,

daß deine liebe Frau ==“

„Edith?“

Gottinger lachte.

|

-

„Da bift du auf vem Holzweg. Edith hatte genau so
viel» Mitgift wie deine Hedwig; übrigens sind sie ja beide
zusammen zur Schule gegangen und verkehren ja noh
heute miteinander.

Wäre auch nicht mein Fall --- nein,

|

und seine Hede --2)

&lt;&lt;&lt;

7
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Und doch war sie als junges Mädchen nicht einmad

hübsch gewesen, die Edith Kronau, und wenn sie damals
zusammengingen, die zarte, braunlo&gt;kige Hedwig und die
große, aber etwas knochige Edith -- dann war es gewiß

nicht Edith, der die bewundernden Bli&gt;e der jungen"
Studenten galten -- und wie er -- der junge Hilfslehrev

Krause, dann Hedwig3 Jawort erhielt =- wie hatte man

ihn um sein bildhübsches Bräuichen beneidet.
Ihm schlug das Gewissen.

,

'

die weichen Linien der:

„Bist eben ein Goldmacher -- ich versüche e8 doch

lese Korrekturen, schreibe sogar Manuskripte ab.“
Gottinger lachte.

„Ja, damit wirft du keine Reichtümer anhäufen -modern muß man sein -- seine Zei? verstehen und ausentschuldigst =- da kommen die Meinen.“

Gottinger machte ein ärgerliches Gesicht.

„Gruß an Hedwig und Helene!“
Er hatte da3 Gefühl, als sei es etwas gönnerhaft, wie
sie ihm jetzt zunickte, dann den Arm ihres Gatten nahm
und mit ihm davonschritt.
Dr. Krause schritt no&lt; immer vor dem Gymnasium
und bliete ihnen nach. E3 war ein Gefühl in ihm, das
er wirklich sonst nie gekannt: Neid!
Wie jung sie noch aussah, die Edith Gottinger ==

auch =- schinde mich Tag und Nacht, gebe Privatstunden,

Blid' über den kleinen Doktor gleiten.

„Nicht einmal. dazu reicht's diesmal =- wir müssen zu

/

Wie hatte er den Schatz behielt? Den einzigen, der
ihm das Schidfal geschenkt hatte! Schmalwangig und blaß

blieben,
obgleich ihre Lebensführung weit. auseinanderzing =“ Studienrat Gottinger ließ einen fast mitleidigen
„Gehst du wieder nach Klein-Mukran?“*
Dr. Krause schüttelte den Kopf.

|

Edith Gottinger hatte Dr. Krause gefehen.

alter Zunge, von dem Gelde meiner Frau möchte ich weder
leben no&lt;h reisen. Selbst ist der Mann.“
Krause nicie.

nußen =- auf der Straße liegt das Geld -- hörst du --

ME

Stau GvIIy Wornnger und IHTe ZVMer GDeInEe.

Man hätte sie fast für Schwestern halten können, fe
jugendlih sah Frau Gottinger noFc aus -- freilich, dal
teure Kleid nach neuester Mode -- vielleicht auch ein wenig

Krause lächelte wehmütig.

, Ein zeitsemäßer Roman von Otfrid v. Häffftern.
(Nachdru&gt; verboten.)

daufe: bleiben.“

die es nicht für geboten halten, abends schon bei Dun-

Männer. Auf der Sißung des. Kongresses des Weltbundes
der Christlichen Jungen Männer hielt der Führer der deut-

in Dünkirc&lt;en. In einer Versamn!ung der streikenden Hafen«

den sei, umfassende Maßnahmen zu treffen, um das jugo-

me&amp;lenburgische

und schöne Künste, ist offenbar nac&lt; Kräften bemüht,

lands, gleichfalls mit Jugoslawien und Rumänien zusammen=

Grund der Untersuchung über die Vorfälle veranlaßt wor-

Huer durc&lt; die Woche.

Politische Rundschau.

Russische Unterstüßungsgelder s22 den Hafenarbeiterstreik

Das jugoslawische Außenministerium veröffentlichte ein
längeres Kommunique über die Einbrüche der bulgarischen
Komitatschis. Die Regierung erklärt darin, daß sie auf

Mecklenburgische Nachrichien
Minister für geistliche, sowie geistige Angelegenheiten

volle Uebereinstimmung, und es liege im Interesse Griechen«

zugehen.

daß im Lande

=

- Herr Doktor Moeller, der

über Einrichtung einer Generalinspektion der Armee Geseßes-

Zusammengehen Rumäniens mit JUgo.

aus Mexiko erflären einmütig,

wieder normale Verhältnisse zurü&amp;gekehrt seien und die Re»zierung überall die Truppen von den Kirchen zurücziehe.
Nach genauen Feststellungen sind bei den Unruhen in der
Stadt Mexiko 20 Personen getötet und 40 verwundet worden:

nehmungen durch den Untersuchungsrichter werden fortgeseßt,

geht, selbst möglichst scharf angrif sfähig zu.bleibenund
Deutschland möglichst wehrlos gegen Angriffe von Ost und
West zu macher

Meldungen

nis, er habe Helling aus eigenem Antriebe ermordet, um sich
in den Besiß seiner Geldmittel zu sezen, widerrufen. Die Ver-

liaxden Dollaxs von den deutschen Eisenbahnen» und In-

verkauft werden.

Ministers Averescu nach Italien keine politischen, sondern
lediglich wirtschaftliche Ziele verfolge. Die Sowjetregierung
gab dem italienischen Botschafter zu verstehen, daß sie mit
'einer Erklärung vollständig zufrieden ist.
Räkehr normaler Verhältnisse in Mexiko. Die lezten

funden.
Während dieser Vernehmung hat Schröder sein Geständ=

schen Reparationen sofort fiziert und unverzüglich einge»
zogen werden würden. Frankreich) stünden zwei Mil-

dustriebonds zu, die zur Wicderherstellung des franzöjischen Kredits genügen würden, wenn sie fofort zur Ver=
fügung ständen. Die Bonds könnten zur Flüssigmachung
von Geldmitteln jederzeit auf den ausländischen Mäürkien

Bündnisverträge bestünden und die Reise des rumänischen

auf der Straße! Man muß es nur aufheben! Aber -- du
.

Er drückte Krause flüchtig die Hand und ging über
die Straße.
Dr. Krause blieb stehen und sah ihm nah. Da kamen
joeben zwei s&lt;lanke, hoc&lt;hgewachsene. Damen in eleganten
Sommerkleidern um die E&gt;e.

war sie geworden und leiss Fältchen hatten sich längst in
Wangen gegraben“ und silbern
Fäden den Weg in das Braunhaar gefunden.
Die drei Kinder und die ewigen Sorgen! .

E.

Und danndie schweren Jahre, als er selbst im Fekbös
war =- nicht wie Gottinger als Offizier, sonvern als mv»

gedienter Landsturmmann,

Und jetbt war sie auch so herunter, und nicht einmal

nach Klein-Mukran konnte er diesmal mit ihr!

(Forriezung folgt.)

&lt;

Hen
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kleineren meFlenburgischen Städten, in denen die

Geizeiverhältnisse ohnehin zuweilen auf müden Schu“
tern ruhen, hat sich im Laufe der letzten Jahre der Un-

fug immer mehr verbreitet, daß zu allen Nachtzeiten
auc&lt; in. den dichtbevölkerten Straßen mehr oder we-

niger angeheiterte Gesellen einen Radau vollführen,
der s&lt;on nicht mehr einfach als ruhestörend bezeichnet

werden kann. Bei der Bekämpfung von unten Der

ist das nun anscheinend doh wohl heißer Boden. In
Den Drtsparlamenten weiß man oft wohl nicht „ret,
zu welchen Parteien wohl gerade die Radaubrüder gehören. Die Nachtwächter, die gewöhnlih
wischen
Stbend und Morgen mit den -Machtvollkommenheiten

der yohen Obrigkeit ausgerüstet sind, wissen ansc&lt;einend auch nicht recht, was gespielt wird; oder sie be-

fürchten, daß man ihnen die Jade vollhauen könnte.
Jedenfalls haben sich vielerorts mit der Zeit Zu-

ftände
gebildet, die von weiten areise", „obwohl langfam auch daran gewöhnt, als recht lästig empfuniam werden. Einem fremden Hotelgast aber, der da
nachts aus dem Sciaf geschre&gt;t wird, muß ein kaltes
Wrausen ankommen. Der Innenminister sollte einmal durF präzise Anordnunven bei den Bolizeigewa=

tigen“ eingreifen.

„.
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daß si. der Landwi.tschaft den Zoilschuß zur Errzichu..g

genügender Preise verweiJere, aber ia der Steuerer-

Das Finanz- und Wirtschaftsprogramm y&amp;ung nicht scharf geaus vorgehen könne. Da die Regierung auf Grund des Reichsermächtigungsgesege3 von
der neuen Regierung.

-

Grundsteuer 35, Gewerbesteuer 7 Einheiten /=- Heranziehung der Landgemei.tden zum Wohnungösbau --

[3--17 Mitlionen-Anlcive für "Arveitsbeschaffung zur
Beseitigung der Erwerbslosigk:Tt.
Die neue Landesregierung hatte den „Hauptausschuß zusamengerufen, um ihr Programm in Finanzund Wirtschaftsfrazen zur Boratung zu stellen.

der no&lt; nicht vorhandenen Verantagungsergebnissie
für die Landessteuern und der daraus zu errechnenden

Höhe ihrer Einhzitssäze für „Lichtig erachtet, daß die
Anzahl der Steuereinheite.: nicht sojort bei der Berabschiedung des. Haushaitsplan28, joudern erst später nach
völliger Klärung der Steuorverhältnisse sestgeseßk

werden. Das Finanzministerium legte nun Dar, daß
nad Abzug der Steu2rausjälls von 22,5 Prozent vei
der Grunditzuer und von 23 Prozent bei dex Gewerbe-

Teuer Zur De&amp;ung der iii Iaushattsplanvor-

gejehenen Svil -Summenais Grundsteuer 35 Ein0h2iten und as Gewerbeiteuer 3 Etitherten

fühlt sich. gerade so rect pudelwohl, möchte nun jo

Seite wurde der Meinung AusdrusF gegzeöen, daß die
Ausyäile bei weitem zu hoch angenommen seien, da

hall. mit vollem Schall läuten und in vollem Zug
behern = = -- Da iticht es plözlih hier und dort;

bei einem ist's die Sähulter, beim anderan da3 stravazterte Herz.

Und wenn man. dann poetisch oder

philosophisch veranlazt ist, überseßt man die Erscheiing mit der Erkenntnis „der Tod habe uns da s9oieven ein Tssel auf die Schuiter getippt. ...

Und so ist es auch mit dem Wetter dieses Sommers. Eine Woche, auch zwei flimmert uns auf alien
Wegen der Sonnenglanz, und die Hize wird drücdkend.
Plötzlich ist die Weit «ver wieder grau und kühl, und
wir schielen wieder ein wenig nach dem Vlatßz, wo
Der Paletor Zängt. Der Hervst klopit uns ein wenmt7
Qu Die

Syurtter

.

Zmmer mehr wedjem vie DStumen in den Gärten
zu ven siummenbven zynrden uder.

Wie Jarur

111 Ja

Darin groß und königlich. Haben auch zwar -- vvr
allem in Sommern voller Regen -- die ersten zarten

Blütenwunder ihre Tragödien des sc&lt;nellen Vorblü-

hens - in lekztem Vlanz ihrer Schönheit schmüdct

fich die Natur do&lt; mit leuchtenden Faben !
Aber heute noch sind wir mitten drin. Wo immer
man in unseren Bädern und im übrigen Medlenburg

Fremde sammelt und zusammenste&gt;t in diesen Wochen,
ist ein großes Leben und Treiben. Berlin und Ham-

Burg stellen vfifenbar die größte ZaJl der zugeströmten

Fremden. und
Die die
Bubiköpfe
find in verraten
unheimlicher
Zahl
vertreten,
Sommerkleider
in ihrer
Länge eine Sparsamkeit an Stoff, die beängstigend

wielbgeöollen
also wetten,
Sommergäste wir
wenigstens
darin daß
bei die
unsgroßstädtischen
gelehrige
Schülerinnen finden ! Denn in Fragen der Frauenmode gibt's da ja nun einmal kein Besinnen !
Mein alter Nachbar Puttfarken war
kürzlich

einige Tage in Warnemünde. „Nein“, sagte er, als ich
ihn nach den jungen Damen fragte, „nein, lieber
Freund, das ist Sodam und Gomorrha. Oben nichts
und unten no&lt; weniger. Da kannste piel dur&lt;gudken.“
Sveben lese ich, daß man neuerdings in Eng-

land sc&lt;on zum Abendkleid auf dem Ball und im

Theater gar keine Strümpfe mehr trägt. Sondern
barfuß in den Schuhen ist. Die modernen Frauen
werden doch immer sparsamer ! Schlank wollen sie
Jein, bis sie keinen Schatten mehr werfen; und an
der Kleidung sparen sie sich noch alle8 vom Leibe ab.
Wenn der Wind kommt, siehst du sie nicht mehr.
Wollen wir wetten, daß Strümpfe überhaupt

unmodern

werden....?

“

Anton Pfefferkorn.

eingejorderxrt werden müßten.

Von deuisc&lt;hnationaler

man die Sieuerstundungen als solche nicht in Ansag

dringen dürfe, vielmehr mit ihrem Eingang rechnen

müjje. So. läge in dieser Berechnung des Finanzminiein? Sicheryeitsreserve, was nicht gutzuheißen sei. Rezierung und Sozialdemokraten meinten
demgegenüber, daß vie gestundeten Steuern vielfach
nicht eintreibbar jein würden, da ganz allgemein der
Steuereingang zu wünschen übriJ 1ajss. Gin Volksparteiter ijt -ver Anjicht, daß in Fückjicht auf die Yot
der Wirtjchasft äußerjt2 Borjicht in der Feitsezung der
Steueryög2 angeoracyt jei. Jedenfalls jeien die vorgese iagenen ECinheitgjätße für die Wirtschaft ia Stadt
und Land nicht tragbar. Aber sie seien auch nicht notwendig, da der Sxaat der doppelten Rejerov2e aus dem
Eingang der gejtundeten Steuerbeträg2 und aus den
steriums

ihretwegen erhöhten Einheitsjägen nict bedürfe. Auch

der Bertreter ver Bötkijhen war der Meinung, daß
mit dem Eingang der gestundeten Beträge zu ro&lt;hnen
wäre und. wünschte Herabsezuag der Steuerhyöhe. Regierung und Rogierungsparieien aber blieben iro3

aller Gegengründe bei igrer Ansicht, sodaß die von-der

Regierung vorgeschlagenen Einheitssäge zur Hebung

getangen.

Nach einer Vorlage der Regierung über diz Ex-

Finanzbedarf,

jondern

auch

für

den

Wohnungs3bau in Höhe von 7/3 vom Tausend des Vor-

friegswertes herangezogen werden sollen, um so
Summen bereit zu haben für Wohnungsbau und Siedlung auf dem Lande, die notwendig seien zur Verpflanzung von geeignecen Stadtbewohnern auf das
Land. Ein Deutsc&lt;hnationaler verweist auf Preußen,

wo das Land ganz freigestellt sei von der Ntietzins-

steuer und meint, daß diese Steuer untragbar sei und
zur Minderung der Bodenpreise und der Pachten,
führen müßte. Ein Vertreter der Volkspartei erbli&gt;t
in dieser unerhört hohen Steuer eine Erdrosselung
der Landwirtschaft, da von einer Besteuerung nach der

Leistungsfähigkeit nicht mehr geredet werden önne.
Wenn auch wirtschaftstheoretiich das Ministerium injofern Recht habe, daß Siediung und 'Wohnungsbau
notwendig sei, jv dürften doch die Mittel nicht da ge:
nommen werden, wo der Zusammenbruch ganzer Wirzt-

Bevölkerung durch Zerstörung der Landwirtschaft schwer

mitgetroffen werden würde. Die Sozialdemoitraten
vertreten dige Ansicht ihres Ministeriums, wohingegen

der festnahm, hatte große Mühe, ihn vox der Menge zu
süßen, die ihn lynhen wollte,

Kirchenfeindlicße Radaubrüder.
Auf dem größten Plate Breslaus ist seit einigen Tagen
vin riesiges Zelt errichtet, in dem religiöse Vorträge
für die &lt;ristlihe Jugend gehalten werden. Vom ersten Tage
an wurden die abendlichen Darbietungen in skandalöser Weise
von einer nach Tausenden zählenden Menge Jugendlicher ge»
stört, die offensichtlich von kir Henfeindlichen Erwasenen aufgeputscht sind. Die Polizei mußte mit dem Gummiknüppel in Aktion treten. 32 Personen sind verhaftet worden.
Die Bluttat des abgewtejenen Freiers.

Eine furchtbare Bluttat spielte sich in Frankfurt
am Main ab. Der 29jährige Kontorist Willy Hermann
ers&lt;hoß zwei Frauen und verlezte eine dritte schwer. Der
Grund der schreFlichen Tat ist in vers&lt;mähter Liebe zu
suchen. Hermann verfolgte seit einiger Zeit ein gewisses

Fräulein Hufnagel mit Liebesanträgen, wurde jedoch

abgewiesen. Kürzlich drang er mit Gewalt in die Wohnung

der BetriebsSmittel des Staates ebenfalls 2 Millionen

verwenden und vielleicht auch no&lt;h einen Betriebsfonds
für den Wohnungs-und Siedlung3bau in Höhe von
ebenfalls 2 Millionen bilden. Für diese Zwede solt

eine Anleihe von 15 bis 17 Millionen auf=
genommen werden. Von deutschnativnaler Seits werdem

gejegßliche, verfassungsmäßige und geschäftsordnung8mäßige Bedenken geäußert, daß der Ausschuß seine
Zustimmung geben könne, umsoweniger als für Verzinsung und Amortijation keine De&gt;ung vorgesc&lt;hiagen
sei. Sozialdemokraten und Regierung führen Gründe

an, daß die Angelegenheit nicht hinausgezögert werden

dürfe. Ein Volksparteiler gibt grundsätzlich seine Zustimmung zu einem solchen Arbeitsprogramm, billigt
auch die Absicht, den Staatskredit zu seiner Durchführung einzusetzen, kann ader dieser Regierung die

Ermächtigung zur Aufnahme der Anleihe nur dann
geben, wenn ganz genaue Einzelangaben über die Ver-

wendung vorher festgelegt worden sind, andernfalls
müssen die Mehrhzitsparteien ailein diz Verantwor-

tung tragen.

Ein Völkischer fürchtet, daß das Pro-

gramm im parteipolitischen Sinne der heutigen Mehr-

heitSparteien dur&lt;geführt würde und kann ebensg
seine Zustimmung nicht geben. Der Sozialdemokratische Antrag: der Hauptausschuß billigt die Aufnahme

einer Anleihe zur Förderung der Wirtschaft wird
von der Regierungsmehrheit angenommen.
[Die Absicht der "Regierung, den Staat bei der
Veelenburgischen Landgesellschaft in S&lt;hwerra zur
Förderung der Siedlung mit 75 .000,-- Mark zu be-

teiligten, wird einstimmig im Ausschuß gutgeheißen, Doch

jo, daß feine Neubelastunz aus laufenden Mitteln geschieht, sondern die Summe aus dem Staatsvermögen

genommen wird.

* Das Staatsministerium erläßt folgend2 '"Be-

Dienstgebäuden in den Städten und ehemaligen Fleden

rot-goldene Reichsflaggs und die Landesflagge zu
hissen. Es wird erwartet, daß auch die Gemeindebe-

hörden ihre Dienstgebäude beflaggen.“
Malchin, 7. August. Aus noch nicht festgestellter
Ursache ereignete sich gestern auf der Chaussee zwisch2n
Gielow und Malchin ein Autounfall, der glücklicher-

weise ohne schwere Folgen für die Insassen verlief.

Das Auto des Lohnfuhrwerkbesitzers B. stürzte in die
an der Caussee liegende, 5--6 Meter tiefe Benduhn'sche
KieSgrube und überschlug sich mehrere Male. Das
Auto wurde erheblich beschädigt, und kamen die sechs
Insassen des Wagens blos mit großem Schre und

leichten Verlezungen davon.

und verleßte die Mutter shwer. Die Polizei, die den Mör»

Autounglü&amp;&gt;. Ein Personenauro ver Firma Caspary
fuhr auf der Chaussee von Gtolarziwiz nach Friedrichswille
(Oberschlesien) gegen einen Baum. Ein Geschäftsreisender

wurde getötet.
In der Nähe von Nörthen bei Nordheim wurde der
Sclosser Asmus, der mit einer Begleiterin auf einen Motorrade in Richtung Nörthen fuhr, von einem entgegenfommen«

den Kraftwagen überfahren und sofort getötet.
Begleiterin blieb unverleßzt,

Die

Güterzugentgleisung. Am 5. August entgleiste auf
dem Bahnhof S&lt;hwoitsh (Schlesien) der Güterzug mit
Personenbeförderung. Personen wurden nicht verleßt.
Raupenplage in den Hersfelder Kiefernwaldungen, In den
Hersfelder Kiefernbeständen richten ungeheure Mengen
von Kiefernspannerraupen gewaltigen Schaden an.

Man

gedenkt der Raupenplage durch Arsenbestäubung Herr zu
werden. Die Bekämpfung soll vom Flugzeug aus geschehen.

Ein Deutscher in Norwegen ertrunken. In Bergen
(Norwegen) ist der 21jährige Deutsche, Freiherr vonder

Heyden-Ryns&lt;, beim Baden ertrunken.
Beschlagnahme eines deutschen Motorbootes in Oslo. Die
Staatspolizei in Oslo hat ein elegantes deutsches Motorboot

namens Wiking wegen Sprits&lt;hmuggels beschlagnahmt. Die
Passagiere wurden festgenommen. Die Verhafteten geben an,
unschuldig zu sein und sich auf einer Vergnügungsreise zu

befinden.

Eine Beethovenfeier in Mailand. Der 100jährige
Todestag Beethovens soll in Mailand feierlich
begangen werden.

In der Mailänder Scala soll die Oper

„Fidelio“ zur Aufführung gelangen. Ferner sollen vier
Konzerte stattfinden, bei denen zum ersten Mal in Italien

-em

Rosto&gt;, 6. August. Heute morgen wurde auf
dem Boden eines Hauses in der Kröpelinertorvorstadt

ein Rostoer Einwohner erhängt aufgefunden.

schaftsschihten die Folge wäre und au&lt;h die städtische

Vor einer neuen Hißwelle?
Die in den Südweststaaten von Amerika herrschende Hiße,
Die in Chicago bereits 91 Grad Fahrenheit im Schatten erreißt hat -- in Texas, Oklahana und Kansas steht das
Thermometer sogar auf über 100 Grad -- und sieben Perso»

"WK"

lionen für Chausseebauten, 4 Millionen für die Fertig-

stellung der Rosto&gt;er Kliniken, für die Ablösung furz
fristiger Anleihen 2 Millionen und zur Berstärkung

allgemeinen

Aus aller Welt,

enn

beiten. Sie will 1 200900,-Mark für Bauten,
1 300 000,-- Mark' für Meliorationen, 2 500 000,-Mark für Landarbeit2rwohnungen, 10 bis 11 Mil-

- mit Ausnahme solc&lt;her Diznstgebäude, in denen sich
ausschließlich Dienstwohnungen befinden -- diz ichwarz-

fexn eine A2nderung eintreten, daß auch die Landgebiete zu dieser Steuer nicht nur wie biSher für den

des Mädchens ein, tötete das Mädchen, dessen Schwägerim

geister, Sümpfe und Regentümpel, würden austro&gt;nen und
die Fortpflanzuna der Müden unterbinden.

Programm der Arbext5bejimarsung zur Be

hebung der Erwerbslvsigfeit dur&lt; produktive
Erwerbslosenfürsorgg2 und wirtschaftsfördernde Ar-

hebung der Mietzinssteuer joll in Zukunfs inso-

ein Völkischer den Sozialdemokraten zu -Gentüte führt

Landwirtschaft das langersehnte Erntewetter bescheren.
Ferner würde auch die entseßliche Müdenplage ganz erheblich
Herabgemindert werden, denn die Brutstätten der Plage-

Regierung Kenntnis zehmen.
Hs
Sodann entwicterte diz Fezerung ein großes

kanntmachung: „Am Jahrestag2 der Weimarer Verfassung, dem 11. August, sind auf allen staatlichen

* 1205,

nen durch Hißschlag getötet hat, wird nach den Voraussagen
der Meteorologen auch zu uns herüberkommen.
Allerdings darf mit derartigen Hißegraden wie in
Amerika nicht gerechnet werden, da die heißen Luftströmungen. dur&lt; das Meer erheblich abgekühlt werden. In einem
Punkte wäre die Hißzwelle zu begrüßen, denn fie würde der

Ausschuß weiter mZts tun, ais von. der Absicht der

Die damalig2? Regierungsmehr eit haten.esWeg n
Das abaetreiene Miniiterium Brandenstein und

„ ] Das Wetter dieses Sommers ericheint mir mänchmat in äiner ähnlichen Bedeutung, wie das Zwicken
in den Gliedern, das etnen wohl mal vefällt. Man

recht mit all seinem großen Wollen darcausflos wirtFchaften oder aber, wie der lachende Horr von Eden-

sich die Mietzinsstzuer Testgesegt, konnt: J8.ießlich der

sämtlihe neun Symphonien unter der Leitung Toscaninis
gespielt werden.

Schweres Unglü&gt; durch einen Dedeneinsturz.

In dem

slowakischen Orte Mos 0c3 stürzte in einem alten Gasthaus
die De&gt;e ein. In der Finsternis entstand unter den Gästen
eine fur&lt;tbare Panik. Aus den Trümmern wurden fünf

Tote und fünf Sc&lt;hwerverleßte geborgen.
Eisenbahnkatastrophe in Galizien. Bei Rzesz3zow iin
Galizien ist ein Personenzug mit einem Güterzug zusammer.gestoßen. Es wurden 43 Fahrgäste verletzt. Drei
Personen kämpfen mit dem Tode. Die beiden
Lokomotiven sowie 4 Personen. und 3 Güterwagen wurden

völlig zertrümmert. Die Ursache der Katastrophe ist auf die

Nachlässigkeit der Betriebsleitung zurückzuführen.
London, die Stadt der meisten Antomobilunfälle. Infolge
von Autounfällen wurden in London an einem Tage fünf

Personen getötet,
Massenvergiftung

Die Zahl der -Verletzten beträgt 18,
in Mexiko. Infolge des Verseheng

eines Milchhändlers, der anstelle eines Milchkonserviovungsmittels Wolfsgift in die Milch getan hatte, find 250 Porjonen
unter Vergiftungserscheinungen erkrantt. Bisher sind, z wei

Fälle tödltd) verlaufen.

Gehiffszufammenstoß in der Bucht von Araras.
Der
Küstendampfer Bitar ist in der Bucht von Araras (Süd-

amerika) mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

21 Passagiere und 5 Seeleute ertranken.
Ueber 100 Minuten unter Wasser. Der Entfesselungs-

künstler Houdini ließ sich in einen luftdichten Blechsarg ein-

löten und ins Wasser senken. Er verblieb eine Stunde
und 43 Minuten im Kasten unter Wasser und stellte damit
einen neuen Rekord auf,

dem tatsächsich erforderlichen Umfange und erst dann

Neueste: Nachrichten.

aufgefordert werden, wenn sie zur Begleichung der
Rechnungen benötigt werden. =- Soweit diese Vorschüsse

Wolff sches Telegraphenbüro.

jezt zur Einde&gt;ung mit Heizmaterial verwandt werden

Raubmerd.

-- was aus allgemeinen Gründen sich empfehlen würde
-- ist die Rückzahlung derart zu regeln, das wieder

einer musterhaft eingerichteten Maschinenfabrik ist ein

an das Technikumanwesen grenzendes Grundstü&gt; erworben worden. In der Fernmeldetechnik werden die
Drehwähler in Vortrag und Laboratorium, im Betonbau die rechnerisch schwierigen aber immer mehr an
Boden gewinnenden Pilzde&amp;&gt;ken und im Tiefbau der

Sc&lt;werin, 9. August. Diese Nacht fiel ein rechtzeitig Mittel für die Kartoffelbeschaffung im Herbst wirtschaftlihe Straßenbau eingehend behandelt. Die
Is. zur Verfügung stehen. Die Vorschüsse sind Studierenden des Hochbaues werden zu klarer RaumHofbesizer au Blievenstorf bei Neustadt offen- d.
möglichst frühzeitig, und, soweit eine Beschaffung von Vorstellung und zur Verwendung einfacher würdiger
bar einem Verbrechen zum Opfer... Der Mann
wurde mit dern Beil auf den Kopf geschlagen

Winterkartoffeln stattfindet, spätestens in den Monaten
Januar bis März 1927, und zwar in diesem Falle
möglichst mit je */s des Gesamtbetrages, zu tilgen. Mit
Ablauf des Monats März 1927 müssen unter allen

und ist völlig besinnungslos in seiner Wohnung aufgefuriden.

Der Staatsanwalt und

Umständen alle Einzelbeträge restlos zurü&amp;gezahlt sein.

Anträge können bis zum 15. kommenden Monats beim

die Mordkommission begaben sich heute morgen hiesigen Wohlfahrtsamt gestellt werden.
an den Tatort, (Cs dürfte sich um einen Raubmord handeln, da eine Stmme baren Geldes

fehlt.
Lokales.
Malchow, 9.. August 1926.
* Kriegsbeschädigten! Um den Kriegsbeschädigten und Kriegshünterbliebenen wiederu'm die rechtzeitige
Einde&gt;ung mit Winterbedarf erleichtern zu können,
werden nach einer Mitteilung des Reichs arbeitsministers
auch in diesem Jahre zu diejem Zweck Vorschüsse auf
die Zusaßrente der nächsten Monatege:währt. Es kann
zur Durchführung dieser Winterhilf! ;maßnahmen ein
Vorschuß bis zur Höhe eines Monat: bedarfs der Zu-

sagrente gezahlt werden. Im Hinblick auf die Finanz-

lage des Reiches dürsen die Vorschüssje indessen nur in

* Balalaika-Gajtspiel! Heute Montag, 9. August,
abends 8 Uhr, im „Hotel Fürst Blücher“ das einmalige

Gastspiel der berühmten russischen Konzertgesellschaft,
Leitung: Dr. Swerkoff. Das virtuose Balalaika-Orchester
die vorzüglichen russischen Tanzscenen und der wundervoll geschulte russische Männerchor mit seinen abgrundtiefen Bässen. Ein abwechslungsreicher, interessanter,

dabei 'hochkünstlerischer Abend. Karten sind noc&lt; im
Vorverkauf, sowie an der Abendkasse, zu haben. Nach
dem Konzert Gesellschaftstanz mit dem prächtigen Balalaika-Jazzor&lt;&lt;hester

Die Ingenieur-Schule Tehrikum Strelik in
Merkt., Mitglied des Verbandes Höherer Technischer
Lehranstalten, beginnt im Oktober ihr 102. UnterrichtsSemester. In der Maschinenbau-Abteilung wird der
wissenschaftlichen Betriebsführung, namentlich der Fließarbeit eine erhöhte Beachtung geschenkt.

Form erzogen. Im Winter-Semester werden auch die

Lehrpläne für Heizungs-, Lüftungs- und Installations»
technik wieder voll durc&lt;geführt.

An das Vorsemester

schließen sich für Ingenieure und Architekten 5 Semester,
für Techniker 3 Semester.

Die Prüfungen werden vom

Staatskommissar beaufsichtigt. Die Ferien-Uebungen,
für die in.jeder Abteilung täglich mindestens ein Fach-

lehrer zur Verfügung steht, wurden selbst in den heißen Tagen der großen Ferien von vielen Studierenden
besucht, die mit ihrer Zeit rechnen müssen. Das Stu-

diengebäude liegt mit einer Front von 80m an der Allee

nach Neustreliz. Es weist neben je 15 hellen Unterrichtssälen und Lehrzimmern 5 geräumige Laboratorien, eine
Bibliothek und ein+Kasino auf. Das Gebiet der Stadt
Strelig umfaßt 86000 Morgen Buchen- und Nadelwald,
an die sich die großen Staatsforsten mit zahlreichen für
den Wassersport geeignete Seen anschließen. Unmittelbar an das Stadtgebiet grenzt die Landeshauptstadt
mit dem baro&gt;en Schloßpark, dem Tierpark und den
reizvollen Bauten kunstliebender Fürsten. Das vor 3

Jahren abgebrannte Landestheater ist im Rohbau wieder
nahezu vollendet.
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Für den Bau 4
M

WMietberechtigiuingsscheine.
Die gemäß den Bestimmungen derdritten Ausführungsverord.

*

ve

Für Getreideernte ist noch
e

.

ein Binder

Die Risse Jhrer Lackschnhe

nung zum Wohnungsmangelgeseß zu: erteilenden Mietberechtigungs- zu verleihen, Leihgebühr täglich 20 Mk,
Ingenieur Sc&lt;röder.
scheine sind von uns jetzt ausgegeben worden. Sie sind für die Zeit
bis zum 30. November 1926 ausgest ellt und berechtigen die Inhaber,
Gebrauchter
;
eine Wohnung, deren Größe in dein Schein näher bezeichnet ist, in' AEN
Außerdem wird das Leder schön geschmeidig und ein Hochglanz
freier Vereinbarung zu mieten. E:3 werden also in Zukunft die
orzielt
Inhaber eines Mietberechtigringss&gt;/eins ohne weiteres in der Lage zu kaufen gesucht.
Gartenstraße 420 F.
sein, mit irgend einem Vermieter, welcher eine Wohnung frei hat,
einen Mietvertrag abzuschließen.
Der so in freier Vereinb irung abgeschlossene Mietvertrag beu
darf aber zu seiner Wirksa mkeit der Genehmigung des Woh,
nungsanssc&lt;usses und muß = und darauf wird besonders hin-

Kleiderschrank

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

gewiesen -- von beiden Parteien unterzeichnet sein und die Höhe

der Friedensmiete enthalteri. Die Genehwiägung wird, wenndiese
Bedingungen erfüllt sind, reg(Imäßig nur dann versagt werden,

Photo - Atelier Wünscht

W. Friedel

ausschuß, falls der Mietvertrag nicht innerhalb 2 Wochen nach Frei- phischen Apparaten und Bewerden der Wohnung vorgelegt ist, angewandt werden, wodurch darfsartikeln.
den

Berechtigten

einen

Mieter frei auszuwählen, erlischt. Ueber freiwerdende Wohnungen

„=“.

*

wenn der Inhaber des Mietb erechtigungscheins eine größere Wohnung als in dem Schein aufg eführt, mietet.
Die Vermieter werden darauf hingewiesen, daß es in ihrem Malchow, Bahnhofstraße 445 A
besonderen Interesse liegt, freiwerdende Wohnungen sofort an- empfiehlt si&lt; für alle ins Fach
zumelden und baldigst mit dem Inhaber eines Mietberechtigungs- s&lt;lagende Arbeiten.
scheines einen Mietvertrag abzuschließen. und den Mietvertrag [9o- Für Amateure übernehme sämtfort dem Wohnungsausschuß vorzulegen. Das bisherige Zuwei- iche Arbeiten.
jungsverfahren bleibt nämlich. bestehen. zuand wird vom Wohnungs- - Großes Lager in photogradann das Recht des Vermieters, unter

Sanntaas bis 5 Uhr geöffnet.

Alte abgelagerte

Bordeaux: wad

Südweine
zur Krankenpflege

Diese Wohnungen dürfen also an die Jnhaber eines Miet-

berechtigungsscheines nicht vermietet 1verden.

Wird eine Wohnung ohne sc&lt;hrifiliche Genehmigung des Woh-

nungsausschusses bezogen, so werden die Bezieher ohne Warnung

und auf ihre Kosten aus den Räumen wieder entfernt. Außerdem
kann gegen sie und den Verfügungsberechtigten, der das Beziehen tüchtig und sauber, mit guten Zeugstillschweigend oder ausdrücklich geduldet hat, Anzeige zur Bestra- nissen verlangt
ZEIG
fung erstattet werden.
Die dem Wohnungsauss&lt;huß gemeldeten freien Wohnungen Ruflaixr, Hotel Deutsches Haus,
werden den Jnhabern eines Mietberechtigungsscheines durch Aushang im Rathausflur bekannt geg eben.
Malc&lt;ow, am 30 Juli 1926.

Der Wobnunnagausschuß.

Bertrauenswertes
2.2

e

Fräulein
mit guter Schulbildung, nicht unter
16 Jahren, für einige Stunden am

Der größte Schlager!
»

sCyon 's

Tage gesucht.

Meldungen nimm?!

6 Uhr abends entgegen

empfiehlt

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
ZE
Für. die vielen Beweise

Prima
Eidersjettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

herzlicher Teilnahme und
reichen Kranzspenden, beSonders den Herren Bahn-

DampfkäsefabrikKendsburg

beamten und Kollegen, 80-

wie Herrn Propst Stelzer
für die trostreichen Worte,

Metkl. „Genossenschaftsbank

beim
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Angenieur Schröder.
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Dienstag abend 8*/: Nhr
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au
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geb. Barten

im 50. Lebensjahre.
In tiefer Trauer im Namen aller Hinterbliebenen

Franz Beggerow und Kinder.
Nossentiner Hütte, den. 9. August 1926.
Beerdioung am Mittwoch nachmittag 3 Uhr in Nossentin

Offa Fagelmann.
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49. Jahrgang.
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Jnrtcaut und den pflanzlichen und tierischen Schädlingen zu

Kurze Tagessc&lt;au.
= Die 19jährige Deutsch-Amerikanerin E d e rle durh-

shwamm den englischen Kanal in 14 Stunden 39 Minuten
und stellte damit einen neuen Rekord auf.
-- Die französis&lt;e Regierung hat beschlossen, die

Schuldenabkommen mit England und Amerika erst nach den

Parlamentsferien zu erörtern.
=- In Londoner Kreisen erhält sich das Gerücht, daß

der Reichsbankpräsident Dr. Sc&lt;a&lt;t bereit ist, den französischen Franc gegen Rückgabe entrissenen deutschen Gedietes zu stüßen.

Ver Stand der deutschen Saaten
und die Ernteaussichten.
Auf Grund der zahlreichen Meldungen von UebersHwemmungen und Unwetterkatastrophen in vielen Teilen
des Reiches entstand seit längerem in der Oeffentlichkeit die
Meinung, daß wir in diesem Jahre mit einer vollständigen

Mißernte zu rechnen hätten. Wie sich jeht herausstellt, ist
diese Annahme zu pessimistisch gewesen.
Bon Uebers&lt;hwemmungen ist am meisten die

Provinz Brandenburg betroffen worden.

Hier sind

fast alle großen Flüsse (Elbe, Oder, Neiße, Bober, Spree und
Havel) über die Ufer getreten. Bei dem hohen Wasserstande
der Hauptflüsse wurde die Vorflut der Neben- und Zuflüsse
gehemmt; bei den enormen Niederschlägen ftauten sich gewaltige Wassermengen zunächst an den Mündungen, dann
aber auch an den oberen Teilen der Flußläufe. In den Gedieten, wo nur dieses Stau- und Drängewasser die Lände-

ceien überflutet hat, ist der Schaden allerdings nicht so groß
wie in den eigentlihen Uebers&lt;hwemmungsgebieten, wo weite

Streden durc Geröll und Schlamm für die Fortführung der

bisherigen Kultur zunächst ungeeignet gemacht worden sind.
In der Provinz Brandenburg sind nach Erhebunzen der Landwirtschaftskammer im ganzen ungefähr
500000 Morgenübers&lt;hwemmt gewesen. Davon

entfallen auf die Westprigniß 50 000 Morgen, auf Westhaveland, 40 000 Morgen, auf die Kreise Königsberg und *Angernünde 75 000 Morgen, auf das Warthegebiet 56 000, auf
den Kreis Crossen 44 000 und auf den Kreis Kottbus, wo

„in Drittel der landwirtschaftlich genußten Kreise der ganzen

Fläche betroffen wurde, 55 000 Morgen. Der Rest entfällt
)auptsächlich auf die Kreise Ostprignit, Weststernberg, Guben,
Sorau und einige kleinere Bezirke. In den meisten Fällen
wurden Wiesen und Weiden übers&lt;wemmt. Etwa ein Fünfs=
tel, also rund 100 000 Morgen, des überschwemmten Landes
war Aerland.

Der Schaden, der im Reiche dur&lt;4 die Ueberflutungen

angerichtet worden ist, läßt sich selbstverständlich erst nach
Beendigung der Ernte voll übersehen. Große Wiesenflächen
waren noc&lt; niht gemäht, und das Wasser hat auf diesen
Fäulnis der abgestorbenen Gräser verursac&lt;ht. An anderen
Stellen wurde das bereits gemähte Gras fortgeschwemmt,
und wo es gerettet werden konnte, ist es für die Ernährung

der Tiere ungeeignet. Die Notlage der Bevölkerung wird
vor allem dur&lt; das Fehlen von Futtermitteln begründet.
Die von der Ueberschwemmung betroffenen Aerflächen

dürften in diesem Jahre keinen Ertrag mehr bringen. Die
Halmfrüchte sind zum großen Teil auch bereits in Fäulnis
libergegangen, und die Hafrüchte sind meist vollständig verloren, auch da, wo die Rüben- und Kartoffelpflanzen nach
dem Zurücktreten des Wassers noh grün sind.
Ganz gewaltig ist aber auc&lt; der Schaden, der für die
Landwirtschaft dur&lt; die Art und Verteilung der außer»

ordentlich hohen Niederschläge entstanden ist; aber nicht alle
Landwirte sind in gleichem Maße geschädigt, sondern es gibt
auch eine ganze Anzahl von örtlich allerdings eng begrenzten
Gebieten, wo die Ernteaussichten günstig sind.

Schon im

März hatten verschiedene Gebiete Norddeutschlands einen
sehr hohen Grundwasserftand aufzuweisen, der die Entwi&gt;«
kung der Saaten nachteilig beeinflußte. Der April brachte
kaltes Wetter und zum Teil Nachtfröste. Das Wetter im
Mai warfür die Entwilung der Saaten wenig günstig, nur

die Wiesen zeigten bis dahin schon einen re&lt;t üppigen Wuchs.
Durch die nun im Juni eintretenden Niederschläge wurde

ein. intensives Wachstum der Pflanzen begünstigt, und die
Folge war, besonders bei den reich gedüngten Schlägen, ein
Lagern des grünen Getreides lange Zeit vor der Blüte.
Die Wintersaaten haben im allgemeinen einen
mittleren Stand aufzuweisen. Nur aus Ostpreußen kommen

Meldungen über wenig befriedigende Schläge. Auch in der
Srenzmark sind die Wintersaaten nicht besonders günstig be-

urteilt. Die Wintergerste ist zum großen Teile schon eingeerntet und hat zum Teil vecht gute Qualitäten ergeben,
besonders da, wo sie bei tro&gt;enem Wetter hereingebracht
werden konnte. Die Sommersaaten haben stark unter dem

eiden gehabt, deren Auftreten durch die zeitweise feuchtwarme Witterung begünstigt wurde. Indessen wirkten diese
nicht in übermäßig starkem Maße ein, und der Stand der
Sommerfaaten wird durc&lt;hweg als mittel bis gut bezeichnet.
Die Hackfrüchte sind im allgemeinen ungünstiger beurteilt

Nach Auffassung des diplomatischen Korrespondenten
sind diese Gerüchte mit der größten Vorsicht zu behandeln.
Dr. Schacht habe keine Vollmachten, sich mit territorialen und
politischen Fragen zu befassen, aber es sei Tatsache, daß diese
Gedankengänge in finanziellen und geschäftlichen Kreisen
vorhanden seien, allerdings mehr in alliierten und neutralen

worden. Die Zu&gt;errüben weisen zwar einen üppigen Stand

als in deutschen Kreisen.

auf, jedoch sollen die Wurzeln der Pflanzen nicht genügend
fräftig ausgebildet sein, so daß Samen tragende Pflanzen
vielfa&lt; umgebrochen oder entwurzelt sind. Bei den Kartoffeln läßt sich durc&lt; +rodenes, warmes Wetter noch
mancher Schaden ausgleichen. Die Ernte der Frühkartoffeln

Mainz. Wie ein südwestdeutscher Nachrichtendienft aus
unterrichteter Quelle erfährt, beabsichtigt die französische Regierung, demnächst einen großen Teil der verheirateten Be-

Besaßungserleichterungen im Rheinland?

ist in ihrer Menge und Güte nach dem heißen Wetter in

sagungsangehörigen durch unverheiratete abzulösen.

der Mitte des Monats Juli zum Teil ganz hervorragend

gewesen. Klee und Luzerne sowie die übrigen Futterpflanzen
weisen einen re&lt;t üppigen Stand auf. Soweit jedoch Heu

Maßnahme werde auf die neue Ersparnispolitik in Frank»
reich zurügeführt, da man in Paris eine Sonderzulage für
verheiratete Offiziere und Beamte abgelehnt habe, Die Ver-

aus ihnen bereitet werden sollte, ist der Ertrag wegen der

wirkliczung dieser Anordnung würde zweifellos die starke

Auslaugung durch die Niederschläge minderwertig.

Wohnungsnot im besetkten Gebiet mildern,

Man

s&lt;häßt, daß nur ein Viertel der eingebrachten Heumengen für
Jutterzwe&gt;e erfolgreich verwendbar ist. Der Klee ist in

vielen Fällen, angeblie) durch Schneden- und Mäusefraß,
wahrscheinlich aber infolge Verwendung ungeeigneten Saat=
gutes, nicht zur Entwiklung gekommen.
Wenn nun auch alles in allem mit einer Mittelernte ZU

cehnen ist, so wird doh die Lage der Landwirte dadurch
zefährlich, daß die Einbringung der Ernte mit erheblichen
Kosten verbundend sein wird. Das gelagerte Getreide kann
nur in schr wenigen Fällen wie sonst mit Maschinen gemäht
werden. Es sind zahlreiche und teure Arbeitskräfte not»
wendig, die besonders bei Roggen mit der Sense mähen
müssen und zahlreiches Personal für das Garbenbinden be-

nspruchen.

'
Diese Angaben beziehen sich auf den Stand der Saaten
um die Mitte des Monats Juli. Seitdem ist im ganzen

zenommen eine Berschlehterung nicht eingetreten. Die
Ernte hat inzwischen begonnen, und die ersten Ergebnisse
haben 3. B. in Sclesien und Pommern gezeigt, daß mit
einer auch qualitativ guten Mittelernte nicht überall zu
rechnen ist.

Frankreich schiebt die Zahlung
feiner Schulden auf.
Die Ratifizierung der Schuldenabkommen bis- Oktober

verschoben.
abfommens mit Washington und London steht im Mittel-

punkt der parlamentarischen Diskussion in Paris und hat
das Interesse für die übrigen Fragen völlig in den Hintergrund gedrängt. Der Widerstand der parlamentarischen
Kreise hat zu einer schnellen Lösung der Frage geführt. Die

Regierung hat jetzt klargestellt, daß sie die Ratifizierung

nicht mehr vor den Ferien verlangen wird. Die
Regierung erwarte die Sanierung von den Maßnahmen, die
sie bis jekt ergriffen habe und an deren Erfolg die Gläubiger

Frankreichs ebenso interessiert seien wie die Franzosen selbst,

Wie dazu verlautet, ist die Frage der interalliierten
Gulden und die Ratifizierung der Sduldenabkommen schon
wiederholt im Ministerrat besprochen worden. Es ist kein
Heheimnis, daß die Mitglieder des Kabinetts über die Frage
der Ratifizierung sehr verschiedener Ansicht seien. Briand
und Poincare seien Anhänger der Ratifizierung und
hätten stets auf ihre Vorzüge hingewiesen. Auf der anderen
Seite besteht eine scharfe Gegnerschaft einer Ratifizierung
der Abkommen in ihrer jezigen Form. Nach Ansicht der
Rechten müsse unbedingt eine Siherheitsklausel in
das Schuldenabfommen aufgenommen werden. Es ist gewiß,
daß die Abkommen erst bei dem Wiederzusammentritt
der Kammern im Oktober behandelt würden.
Roincare gingen von allen Seiten Proteste gegen seine
Absicht zu, die Schyldenabkommenzu ratifizieren. Eine Ab.

der

Friegsbeschädigten

protestierte.

Franklin

Bouillon telegraphierte Poincare, daß ex die Ratifizierung

auf das schärfste bekämpfen werde

Deutsche Francstüßung

gegen Rückgabe entrissener Gebiete?
Das Geheimnis um Dr. Shaht.

&gt; London.

Rußlands innere Krise.
Die Bekämpfung der Opposition

Sinowjeffs.
2 Riga. Ein hoher Sowjetbeamter äußerte sich einem
Journalisten gegenüber über die gegenwärtige Lage in
Sowjetrußland folgendermaßen:

|

„Es ist klar, daß die Opposition kapitulieren muß, denn
sie ist zahlenmäßig noch zu shwac&lt;h. Id kann Ihnen ver»
sichern, daß die wirklihen Anhänger Sinowjeffs innerhalb
der Kommunistischen Partei nicht die Zahl von 150 übersteigen. Nur in Leningrad dürfte das Verhältnis ein
anderes sein, da dort Sinowjeff im Gegensaß zum übrigen

Rußland sehr populär ist.“

Auf die Frage, ob denn nicht für die nächste Zeit po»

litische-Reforme

russische Vertreter, daß man wohl mit der Möglichkeit eino

weiteren

Ausdehnung des Wahlrechtes
auf gewisse Teile der Bauernschaft rehnen könne. Was die
Gerüchte anlange, daß Verhandlungen geführt würden mit
Vertretern der außerhalb Rußlands lebenden Mensc&lt;hewisten,

so müßten derartige Gerüchte als unwahrscheinlich bezeichnet
werden. Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, daß eine Am»

nestie für die Menschewisten erlassen werde, die auf sowietistischem Boden stehen.

R

&gt; Paris. Das Problem der Ratifizerung des Schulden-

ordnung

Die

Wie der diplomatische Korrespondent des

Londoner „Daily Telegraph“ schreibt, treten die Gerüchte
wieder stärker hervor, daß Dr. Schacht sich erboten habe, bei
der Stabilisierung des französischen Franc mitzuwirken gegen
eine baldige Räumung des Rheinlandes. Es sei allerdings
j&lt;hwer, diesen Gerüchten Glauben zu schenken. Man behaupte sogar, daß Dr. Schacht Belgien einen ähnlichen Antrag gemacht habe, unier der Bedingung, daß dieser Staat
dem Deutschen Reich die Bezirke Eupen und Malmedy wie»
der 2urücfoens

Die englisch-russische Spannung.
Troß der schweren innerpolitischen Konflikte schenkt man
in Moskauer politischen Kreisen der Entwilung der russi»
schen Beziehungen zu den Randstaaten nach wir vor größte
Beachtung. Man verweist besonders auf die immer deut«
liher zutage tretenden Bemühungen Englands, jede Annäherung, insbesondere Finnlands, an Sowjetrußland zu
stören und zu unterbinden. Schon die Tatsache, daß Finnland seine Landesverteidigung weiter verbessere, deute auf

englischen Einfluß hin, zumal, da auch englische militärische
Sachverständige zu den Reformen im finnischen Heere hin=
zugezogen würden. Man glaubt in Moskauer politischen
Kreisen, diese Entwiklung ganz besonders aufmerksam ver
folgen zu müssen, da sie sehr schnell eine ernste Gefahr für
Sowijetrußland werden könnte

Eine Neunzehnjährige durchschwimmt
den Aermelkanal.

In 14 Stunden 39 Minuten. -=+ Die erfolgreiche Schwim-

merin eine Deutsch-Amerikanerin.

&amp; London, Die bekannte deutsch-amerikanische Schwimmerin Gertrud Ederle unternahm, begleitet von ihrer

Schwester und dem bekannten britischen Shwimmer William
Burgeß, den Versuch, vom Cap Grisnez in Frankreich aus
den Aermelkanal zu durchschwimmen.

Das Wetter war an-

fangs günstig, do&lt; wurde Gertrud Ederle ziemlich stark abzetrieben. Sie ließ sich dadurch jedoch nicht den Mut rauben
und erreichte tatsächlich nah 14 Stunden und 39 Minuten

die englische Küste bei Kingstown. Fräulein Ederle hat
durch ihre Leistung den bisherigen Rekord um nahezu zwei
Stunden geschlagen.
Der Erfolg der erst 19jährigen Deutsch-Amerikanerin,
ver=es gelang, als erste Frau den Aermelkanal zu durc-

schwimmen, erregt größtes Aufsehen. Als sie sich der eng»
lischen Küste östlich von Dover» näherte, herrschte infolge
einer auffommenden Brise ein so schwerer Seegang und
Regen, daß die Seeleute in Dover der Ansicht waren, die

mutige Schwimmerin werde kurz vor ihrem Ziel den Versuch aufgeben müssen. Es gelang ihr jedoch, bei der Rettungsbootstation von Kingstown zu landen.
Die
Schwimmerin wurde bei ihrer Landung von lautem Beifall
der versammelten Menge begrüßt, die an der Küste Leuchtfeuer angezündet hatte, um ihr den Weg 2u weisen.

Oo Liste der bereits erfolgten Kanaldur&lt;querungen weist
bishee fünf Namen auf: Webb durc&lt;shwamm im Jahre
1875 den Kanal in 21,45 Stunden, Burgeß gebrauchte
dazu im Jahre 1911 22,35 Stunden, der Amerikaner S u [=
Livan 1921 27,23 Stunden, der Italiener Tirabos&lt;i
im Jahre 1923 16,23 Stunden und ebenfalls im Jahre 1923

Toth 15,54 Stunder
Jubel der Deutsch-Amerikaner in New York.
New York. Gertrud Ederles Kanaldurchshwimmung
war in den New-Yorker Tageszeitungen riesengroß aufge»
zogen und bejubelt. Die Zeitungen erkennen an, daß Fräulein Ederle Deuts&lt;-Amerikanerin ist. Der Jubel unter den

Deutsc&lt;h-Amerikanern ist grenzenlos. Ein großer deutscher
Empfang wird vorbereitet.

daß es nun wieder bergad geogt mi: de: Tomniner-

Handelsabkommen zwischen Deutschland und Honduras.
Das am 4. März 1926 unterzeichnete Handelsabkommen

zwischen dem Deutschen Reich und Honduras ist ratifiziert
worden. Das Abkommentritt am 8. August 1926 in Kraft.

Außenminister Briand empfing den russischen Botschafter
Rakowski zu einer längeren Unterredung. In der Hauptsache kam die Frage der Anerkennung der zaristischen Schulden an Frankreich zur Sprache.

Sc&lt;ließung der fremden Handelsfammern in Konstantinopel? Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, sollen
die

Behörden

von

Konstantinopel

die

Anweisung

von

Angora erhalten haben, sämtliche fremden Handelskammern

derrlügfeit
Baldund
werden
Geoprginen
die
ahlien ablösen.
dann Astern
i/t schonund
wieder
d2x Herbs!

da. Umsomehr soll uns jetzt jede Stunde kostbar sein.
In der Stube können wir im Winter noch genu] sitzen.

Jegt heißt es, jede freie Minut2 der Schönheit draußen
widmen, die uns nur no&lt; kurze Zit bleibt. Jett
loden die Dahli2?n in ihrem reichen Blütenschmus in
die Gärten und in die Anlagen. Sie machen un3 keine

Sorge, sondern zeigen uns, wi2 schön doh die We.t ist,

wenn wir nur di? Augen aufmachen. Darum seien wir

heute, wo es no&lt;h gilt, eingedenk des Wortes:
„Trinkt, ov Augen, was di2 Wimper hält,
Von dem goldnen Ueberfluß der Welt!“

Felix.

in Konstantinopel zu schließen. Von der Maßnahme werden

Arbeifsmarkt.

die englische, amerikanische und ätalienisc&lt;e Handelskammer

betroffen.

Haftenlassung des Industriellen Haas?
Der Untersu&lt;hungsrichterers&lt;eint niht im
Gericht. - Die Braut Shröders auffreiem
' Fuße.

"&gt; Magdeburg. Der Untersu&lt;hungsrichter hat die Braut
Schröders, Hildegard G ße, als Zeugin vernommen und
sie darauf entlassen. Sie wurde von der Polizei auf freien
Fuß geseßt. Bei ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter blieb die Göße bei ihrer Aussage, die darin gipfelte,

daß der Industrielle Rudolf Haas niemals bei Schröder
und ihr in Großrottmersleben .gewesen sei.
Der Oberstaatsanwalt hat beim Untersuchungsrichter den
Antrag gestellt; Haas aus der Haft zu ent-

lassen. Irgendeine Entscheidung über die Haftbeschwerde
des Recht5beistandes des Rudolf Haas und des Auftrages
des Oberstaat5anwalts an den Untersuchungsrichter, die ver-

häfteten Saas, Fisher und Reuter freizulassen, ist noch nicht
gefällt worden, da Untersuchungsrichter Kölling Sonnabend nicht auf dem Gericht ers&lt;hienen ist, obgleich ihn der Landgerichtspräsident bereits um 9 Uhr
morgens erwartete und zu sprechen wünschte. Die Ent-

scheidung über die Freilassung der Verhafteten ist dadurch
verzögert.

-

Auslandreise des bulgarischen Finanzminitiers. Nachdem Finanzminister Mollof im Ministerrat über den Stand

der Verhandlungen betreffend die Flüchtlingsanleihe Bericht
erstattet hatte, trat er eine Reise nach Paris und London an,
um die Verhandlungen fortzuseßen.

Russischer Protest gegen die Beschlagnahme der Bank=
guthaben der Sowjetunion in Paris. Die Handelsdelegation
der Sowjetunion hat gegen die Beschlagnahme von russischen
Guthaben bei 'Pariser Banken, die von einer französischen

Ausstellungsgesellshaft für Moskau beantragt worden war,
vor Gericht Einsprucg erhoben. Dieser Einsyruc) wurde
vom Gericht verworfen, das sich auf den Standpunkt stellte,
Ansprüche auf Exterritorialität könnten in diesem Fall nicht
geltend: gemacht werden.

Der Stand der Reben in Preußen Anfang August
1926. Für die Reben ist die Iuliwitterung zumeist nicht günstig gewesen. Die Blüte hatte sich zunächst star? verzögert und
wurde dann durch die Hie und schwüle Luft zu schnell beendet, so
daß in alien Weinbaugebieten die Fruchtansätße in großen Men»
die Nachtfröste am 9. und 19. Mai schon sehr geschadet hatten, von
den Ortsvorstehern der Weingemeinden die Reben nicht befriedi-

Von dem Kongreß des Weltbundes der &lt;ristlichen jungen

flußten die Laq22 des Arbeitsmarktes im Land28arbeitsamte Medlenburg-LübeX in der verflossenen Woch?
weiter günstig. Viele Arbeitnehmer konnten auf das
Land vermittelt werden. Für gelernt? FaßYarbeit2r

und für Angestellte ist diz Lage jedo&lt;H unvoränderr.
Von den Arbeitsnachweisen wurden für den. Schluß
der Woche? folzende Zahlen gemeldet: MelenburJSchwerin 5422 (in der Vorwoche 6034) Ar eitsuchende,

von denen 4861 (in der Vorwoche 5444) Hauptuntevstüßung2empfänger woren;:
Mec enburg-Streliz 614
(649) bezw. 428 (456); Lübe&amp; 4737 (4788) bezw
3153 (3054).

Die Landwirtschaft hatt2 weiter Irößeren Bodarsf

an Erntearbeitern aller Art, besonders an Mäy"rn.
Dar 'BedarY'an solchen konnte von einzelnz2n Nachweisen
kaum befrizdigt werden, da es an "Mähern mrt eigenem

Geshirr mange&amp;t. Au&lt;H Dre'&lt;kolonren wurden Se Jac

gefordert und von den Arbeitsnachweisen immer aFtelt.
Die Vermittlungstätigkeit in der Metaltindustrie
war nur gering. Die Ent'/assungen hielten, weun auch
in abgeschwächtem Maße, an.
Der Beschäftigungs8Irad im Baugewerte ist in den

einzelnen B2zirken- vershizden. Während einige Ar-

heitsna&lt;hweis2 aute Beschäftigung melden, baten an-

dere eine wesentliche BVerschlehterung festgestellt.
Maurer kamen zuerst zur Entlassung, bei den Malern
zeigte sich ebenfall3 eine rüdläufige Bewegung, für
Zimmerleut2 ist die Lage no&lt;g unverändzrt. Hol3gewerbe und Mövelindustriz haben noc&lt;h einen schlechten

gen abfielen..WennauchdasAbfallenderGescheinenichtin

dem großen Umfange wie 1923 eingetreten ist, so werden, weil

Politische Rundschau.

Die Erntearbziten in der Landwirtschaft bezin-

gend beurteilt.

Arbeitsmarkt.

Männer.

|

.

Der Stellenmarkt für Handels- und

Helsingfors. Der Kongreß des Welbundes der &lt;ristlichen
jungen Männer beschäftigte sih mit organisatorishen
Fragen. Unter den gefaßten Entschließungen verdient besonders eine Erklärung Beachtung, die die Hauptaufgabe des
Weltbundes darin sieht, der Jugend Christus zu bringen. Es
wurde festgestellt, daß zwischen dem Weltbund und der Kirche
durchaus freunds&lt;aftliche Beziehungen bestünden.

.."Ihyssen in Paris. Der bekanne Industrielle Frit
Thyssen hält sich augenblilich in Paris auf. Er erklärte, daß
sein Besuch keinerlei politischen oder geschäftlichen Charakter
habe, sondern nur einigen persönlichen Freunden gelte und
daß er in wenigen Tagen nach Essen und Berlin zurückkehren werde.
Botschafter Schurman in Danzig. Der amerikanische
Botschafter in Berlin, Jakob Gould Sc&lt;hurman, begab sich
nach Danzig. Der Besuc&lt;h in Danzig ist privater Natur,
Der Botschafter wird eine Fahrt durc&lt; den Danziger Hafen
unternehmen, um sich über die hiesigen Verhältnisse zu in-

formieren
Die amtliche Großhandelsindexziffer. Die auf den Stichtag des 4. August berechnete Großhandelsindexziffer des
Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem 28. Juli um
0,4 v. H. auf 126,3 zurükgegangen. Von den Hauptgruppen
hat die Indexziffer der Agrarerzeugnisse um 0,5 v. H. auf
127,8, die Indexziffer der Industriestoffe um 0,2 v. H. auf

123,4 nachgegeben.

Bürvoan-

gestellte ist unverändert sc&lt;leht.

Trotz erheblicher Zugänge ist die Zahl der ui-

Mecklenburgische Nachrichten

gelernten Arbeiter weiter zurückgegangen. Aufngahme-

Dahlien.
Auf der Höhe des Sommers, wenn die eigent-

liche Blütenzeit unserer Sommerblumen vorbei ist,

öffnen die Dahlien ihre großen Knospen und schmüden
fic) mit großen, leuchtend-bunten Sternen. Im Laufe

der lezten Jahre hat die Dahlienzucht bei uns riesenhaft an Ausdehnung gewonnen. Heute ist wohl auch
in Mecklenburg kein Blumengarten mehr, der jeßt nicht
im Zeichen der Dahlienblüte steht.
An der Dahlie kann man so re&lt;ht beovaHten, zu
welc&lt; wundervollen Blüten die planmäri:e Kreuzung
führen kann. Man sollte kaum die Unsumme der
verschiedenen Blütenarten bei einer einzizen Blumenart für möglich halten. Nicht nur di: Form, auch die

fähig war besonders di? Landwirtschaft, aver au&lt; Tiefbaubetriebe forderten Arveitsfräste an. Auch für kurzfristige Arbeiten wurden Arbeiter vermittelt. In
nächsier Zeit werden durc&lt; die Stillegung von Sprongstoffworfen ungefähr 1009 Männer und Frauen arbeit2sps werden. In Wismar hatten die unzelernt2n Arheiter durc&lt; Löschen und Beladen von Schiffen reichlich
Arbeitsgelegenheit. Es konnten dort etwa 140 Arbeiter
vorübergehende Beschäftigung finden.

|

Bad Doberan, 9. Aug. SINFEmE ENDEN

für Den Drt. Nach längeren BVergandlungen, “die
in diesen Tagen» zum Abschluß gekommen sind, wird
die Me&amp;lenburgische Gemeinnütig? Baukank in Rosto&gt;
demnächst mit dem Bäu von 22 Einsamilienhäufern
in Bad Doberan bezi inen. Die Stadt giot das Gelände
für "diese Häus&lt;hen, denen auch ein kleiner Garten

deigegeben ist, kostenivs her.
Neustrelitz, 9. Aug. Einige 40 Wohnunzen

Farbe wechselt so mannigfaliig, da3 ein großes Dah ien-

frei. Der Rat der Landeshauptstadt, Abtlg. Woh-

Selbst verschiedene Farben in „einer Blüte .jind heute
keine Seltenheit mehr: so sehen wir die dunkelrota
Dahlie mit weißen Spitzen, die weiße mit gelben
Streifen, die gelbe wieder mit roten Spizen. Die Zeit

nungsamt, erläßt im Anzeigenteil eine Bekanntmachung, /wonac&lt; in den nächsten Wochen einige 40
Wohnungen zu vergeben sind.

beet vft sp bunt wie ein kostdarcer Perserteppich wirkt.

'der Dahlienblüte ist für blumige Farbenkomposition

die Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten.
Beim Anbli&gt; einer so vunten und reichen Pracht

Brüel, 9. Aug. Der in der Altmann' schen Gärberei seit vielen Jahren tätige Gä&amp;ärber T. aus Sternberg kam der Transmission zu nahe und grrie: i.«

beichleiht den Beshauer nur das drückende Gefühl, : den Treibriemen, wobei er sich den Arm zwimal brach.

Bair

ivoynung, äber er: gazie jich einen Tleinen Arved un

„Sie wissen ja, ich habe mich während der Ferien auf

Börsfenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
2]
(Nachdru&gt; verboten.)

'Im vorigen Jahre hatten sie es noch möglich gemacht,

in dem kleinen Fischerdörfchen zwischen Binz und Saßnib
zin paar Wochen zu verleben -- freilich, für Hedwig war es

auch eigentlich keine Erholung gewesen, denn sie kochte ja

selbst und hatte die Wirtschaft wie in Berlin, aber während
er Korrekturen las und sie ihr Gemüse putzte, atmeten sie

doch ein wenig Seeluft. Diesmal ging auch das nicht.
-

Robert und August, die beiden Jungen von zehn und

dreizehn Jahren, waren ja untergebracht. Er hatte zugegriffen, als Direktor Hanewader ihnen den Anschluß an
eine Ferienkolonie ermöglichte, aber das kostete auch
immerhin einige Tausend Mark -- man mußte fie doch
wenigsten3 in ganzen Kleidern reisen lassen =- und nun --

Dr. Krause war unwillkürlich die Invalidenstraße hin-

iniergegangen
und stand
jehtAutos
vor dem
Stettiner Bahnhof.
Wie die
und Eingang
Droschken zum
sich
drängten = hoch beladen
Mens&lt;hen.

mit

Koffern --

voll

froher

|

Er traute sich heute gar nicht heim -- in seine enge,
heiße Wohnung in der Turmstraße --, er dachte daran,

wie froh e8 im Vorjahre gewesen, wenn sie auch vierter
Klasse gefahren. --

„Grüaß Eahna Gott, Papa Krause!“

Er blidte auf und sah in das lachende Gesicht des

hingen Zeichenlehrers Schimmelmann. Ein guter Junge,
der Aloi3, der stet3 das ganze Jahr hindurch sich bemühte,
ein ehrsame8 Norddeutsch zu sprechen und sobald die

Ferien kamen, in sein geliebtes Heimatbayerisch zurüfiel.

Er war aus Her3bru&gt; bei Nürnberg nach Berlin ver-

einem Gut vervingt. Großartig für so ein Paar pflastermüde Großftadtlungen, ein paar Wochen Landluft zu

schnappen, und Zeit zum Malen findet sich auch noh.
Herrgott sakra, der Zug! -- Pfüat Eahna Gotti und arüßen
Sie mix iüoch das Lenerli*
In großen Sprüngen eilte er dem Bahnhof 3u.
Der

gute

Junge und -- -- das

war

die Zukunft

seiner Lene!
Arm wie er selbst!

Aber lieb hatten sie sich -- was

konnte die Lene noch mehr verlangen?

Freilich, ein

Hungerleben würde e3 werden -- sein Lenerl! Das Ebenvilv ihrer Mutter =- nein =-- Lene war jetzt schon blaß --

sie mußte ja auch verdienen. =- Und ehen schritt Studien-

mer. Von den drei Stuben hatten die eine die beider
Jungen, die zweite war der Eltern Schlafraum, die drittt
das Wohnzimmer, und «uf dem Sofa schlief Lenchen.
Wie sollte es sonst reichenz wenn immer noch di!
ewigen Arztkosten dazu kamen und jo mancherlei alte Verpflichtungen.

h

Schließli&lt; =- feine greisen Eltern in Güstrow unk

Hedwigs Mutter in Branvenburg wollten auch unterstüßlt
werden.

-=-

Er sette sich an den Schreibtisch und stäbte den Kopf
in die Hand. =

Trostlose Zukunft! Und er war so verbraucht -- jeht

rat Gottinger über den Plaßz =- er sah ihn nicht -- Frau
und Tochter gingen an seiner Seite =- ein Dienstmann

fühlte er erst, wie nötig ihm eine Erholung getan.
Und da3 war der erste Ferientag, auf den er sich sonst

trug einen eleganten, blihneuen Lederkoffer und eine eben-

so gefreut! -=-

so neue Ledertasche hinter ihm her. -*
Unwillkürlih rechnete Dr. Krause, was

das

alles

kostete. =

Wie konnte der mtr?

Er ging langsam mit müden Schritten die Invaliden-

straße entlang.
iE niedergedrüc&gt;t war er eigentlich noch niemals gewesen.
„Wenn Sie nicht während der Ferien prdentlich au3-

spannen und irgendwohin gehen -- ich garantiere für

nichts.

Ihre Nerven haben abgewirtschaftet, und Ihrer

lieben Frau geht e8 nict anders! An die See! Alle drei!

Aber nicht selber wirtschaften!
ruhen und gut essen!“

Nur erholen!

Baden,

So hatte der alte HauSarzt gesagt. =- =-

Seufzend schloß Dr. Krause die Tir der Wohnung

schlagen.

Lang war er und hager, und die bayerischen Leder-

auf. Wie di&gt; und dumpf e3 ihm aus dem engen Korridor
entgegens&lt;hlug! Er lauschte =- Hedwig und Lene waren

hosen, die seine knochigen mageren Knie zeigten, die abjetragene Joppe und der Rucksa&gt; machten seine Figur

wohl nicht daheim.

fich war e8 da8 Dienstbhotenzimmer der kleinen Droistuhen-

virflich nicht eleaant

ein paar billige Repositorien mit seinen Büchern hinein
gestellt und hatte so wenigstens sein eigenes Studierzim

Fast freute e3 ihn! Er ging in sein Zimmer -- eigent-

E3 klingelte, und er ging langsam zur Tür. Warum
sollte er sich beeilen? Etwas Gutes kam doch nicht.

Ein Brief stak im Kasten.
„Hochwohlgeboren, Frau Studienrat Dr. Krause.“
Der Absender war die Pension Seebli&gt; in Saßnit
auf Rügen.

|

Krause hielt ven Brief in der Hand.

Zuerst hatte ex

geglaubt, irgendeine Freundin schriebe, aber =- „hochwohb
geboren“ =- das ließ darauf nicht schließen. Jhre Bo
kannten machten solche Faxen nicht -- also jedenfalls ein
Prospekt, das sich an seine Adresse verirrte. Sollte er den
Brief. nicht gleich fortwerfen, ehe Hedwig ihn sah -warum ihr den Mund wässerig machen -- =- und do&gt;

brannte er in seiner Hand.
Er vflegte Briefe an Hedwig nicht. zu össnen, aber
diesmal =

(Fortseßung solo

Crivitz, 9. Aug.

'Vom Erütewagen 8302-

Gn DR DEN De Sr ae zwe E04

fahren wurde in VorbeX der Arbeiter Bemer. Er

ist bald darauf seinen Verlezungen erlegen. Bremer

ist erst kfürziich nach einer schweren Krankgeit aus dem
Krankenhause entlassen worden.

|

Goldberg, 9. Aug. Feuer. Nachts gleich nach
12 Uhr ertönten die Feuersignale des Nachtwähters

und die der freiwilligen Feuerwehr. E3 braunten die
beiden Scheunen des AFerbürgers Roloff und die

Scheune des Bierverlegers Köb&gt;? total nieder. Mit-

verbrannt sind in den Roloffs&lt;hen Scheunen zir!a 20

Fuder Roggen, zwei Erntewagen und Atergerätschaften. In der Köb&gt;eschen Scheune sind 18 Fuder
Roggen, ein sehr großer Stuhlwagen, mehrere moderne

neu angeschaffte landwirtschaftlihe Maschinen und
Acergeräte verbrannt. Man vermutet Brandstiftung.
Neustadt, 9. Aug. Der Shmied W. von hier sollte
wegen eines Notzuchtvergehens, das er an einem 8jährigen Sculkinde verübte, von der hiesigen GenDarmerie verhaftet werden. Als man zur Verhaftung
schritt, entschuldigte sih W. bei den Beamten mit
der Bemexkung, sich anziehen zu wollen. Als er nicht

Sir Dr.

Hamburg ins Krankenhaus gebracht werden. Levend
erreichte er jedoch die Heimat nicht mehr. Er verschied
junterwegs in der Nähe von Raßeburg.
Warnemünde, 9. Aug. Die Leiche de3 Fliegers Haase geborgen. Am Strande von Bo en=dorf auf Fehmarn ist die Leiche des im deutschen See-

flugzeugwettbewerb verunglüdten Piloten Haase geborgen worden. Die Leiche wurde in Orth auf Fehrarn

eingesargt und im Motorboot nach Warnemünde über-

geführt,

Warnemünde, 9. Aug. Beim Baden ertrunken ist am Sonntag an der Hohen Düne ein
15jähriger Knabe aus Gehlsdorf. Er badete zujammen

mit mehreren Alters8genossen und rief plößziich um
Hilfe. Ehe ihm sol&lt;he zuteil wurde, war er jedo)
schon in den Fluten verschwunden. Nach einer Stund&amp;

spülten die Wellen die Leiche ans Ufer.
Neubrandenburg, 9. Aug. Tödlich verunglüdt. Das Automobil des Rittergutsbesizers Wall-

fich mittels Taschenmessers zu entleiben versucht, was
Ihm aber nicht gelang. Nachdem man dem BVerletten
wurde er ins Stift Bethlehem in Ludwigslust geschafft,

fünfjährige

W. hatte

Dur&lt; einen Arzt Notverband hatte anlegen lassen,
"

Schwerin, 9. Aug. 1. Gesellschaftss&lt;ießen

des Me&gt;lenburgischen Shüßenbund5. Am
Sonntage veranstaltete der Medlenburgische Schüßen-

bund auf den Schießständen dex Schweriner Scüßenzunft im Werderholz das Gesellschaftsschießen um den
Pokal des Meclenburgischen Shüßenbundes. Alle zwei
Jahre vereinen sich die Bundesvereine in den Städten,
in denen mangels nicht genügender Anzahl an Scheibenständen . kein Landesschütenfest abgehalten werden kann,

Knaben

über

den

Fahrdamm.

5 Schwerin, 9. Au3.

Einem Keilner wurd? auf

Bahnhof Kleinen ein Lerrenjahrrad Jestohlen. Der
Dieb, ein auswärtiger Schtacter, schlug die Richtung
nach Schwerin ein, und di? telephonisc&lt; berachrichtizt2
Kriminalpolizei konnte am nächsten Morgen den Fahrraddieb verhaften, der den We3 ins Justizgefängnis

antreten mußte.
Sc&lt;hwerin, 7. Aug. Ein dreifacher Mörder
verhaftet. In Spandau wurde der 50 Jahre aite
'Meiker Anton Narloch vervaitet, der von der Staatsanwaltschaft in Schwerin. seit dem Jahre 1925 wegen

Ermordung" seiner Familie gejuc&lt;t wurde.

Narloch

hatte im Mai v. IJ. seine Frau und jein jünfjähriges
Kind erschlagen, die Leichen mit Stricken zusjammen=
geschnürt, und, mit großen Steinen beschwert, in einen
tiefen Teich bei Be&amp;endorf i 1 der Näye vo4 Boi 'eaburg
geworfen, wo sie später gesunden wurden. Die Leiche
des zweiten, erst wonize Monate a.ten Kindes wurde
in einem Sake zutage gefördert. Der Unhold hatte
das kleine Wesen noch levend in den Sack geste&gt;t und

Diesen, ebenfalls mit einem großen Stein beschwert,
ins Wasser geworfen.
Sternberg, 7. Aug. Tod dur&lt; Blutver-

'giftung. Ein 14jähriger Knabe aus Hamburg,
Der sich auf Ferienbesuch bei dem Hofbesitzer Krüger
in Kobrow befand, zog jich eine Verlezung am Fuße

zu, infolge deren „bald eine so starke Blutvergiftung

immer größere Vollkommenheit brachten. Man erinnert sich
noh der damals viel angestaunten Flüge in geringer Höhe,
die diese beiden Amerikaner auf dem Tempelhofer Felde bei
Berlin einigs Jahre vor dem Kriege ausführten

des Lokomotivführers Plagemann kam mit dem Kopf
unter das Vorderrad und war sofort tot. Das andere
Kind erlitt zwei Armbrüche. Den Chauffeur trifft an
dem Unfall feine Schuld.
Br

“TE

zwischen Reich und Ländern die Länder erflärt hätten, sie

Scüßengilde: 237 Ringe.

In Amerika waren es die Brüder Wright, die dem Gleitflug

Der

gesells&lt;aft „Concordia“, Rosto&gt;: 398 Ringe - 2.
Schüßengesellschaft Neubrandenburg: 390 Ringe -- 3.
Sdhüßengild2 Ludwigslust: 385 Ringe -- 4. Freihand-

burg: 365 Ring2 -- 7. Zentrum, Parchim: 363 Ringe

geboren. Vom Jahre 1889 an beschäftigte sic) dieser In»
genieur und vielseitig gebildete Techniker mit dem Problem
des Bogelfluges. Seine Arbeit fand Niederschlag in seinew
Buch: „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“.
Sein Vorbild fand viele Nacheiferer, auch im Auslande.

Chausfeur, der sofort die Bremsen so stark anzog, daß
logar die Bremskette riß, konnte den Kraftwagen leider
nicht mehr reGtzeitig zum Stehen bringen. Das Kind

Zur Wiedereinführung der Vierteljahreszahlungen

-=- 8. Schüßengesellshaft der Kaufleute, Rosto&gt;: 362
Ringe -- 9. Freihandschügengeseilschaft, Rosto&gt;: 366
Ringe -- 10. Schweriner 'Schüßenzunft: 348 Ringe.
11. Bereiniate SHüßen, Parchim: 347 Ringe -- 12.
Vereinigte Schükengesells&lt;äft Wismar: 344 Ringe -13. Montag-Schießk!lub, Schwaan: 326 Ringe = 14.
Scüßenzunft Gadebusch: 275 Ringe -- 15. Sternberger

Lilienthal, am 23. Mai 1848 zu Anklam in Pommern

der Chauffeur öfter ein Signal gegeben hatte, zwei

zu diesem alt überlieferten Preisschießen. 1. Schüßen-

schüßenverein Waren: 374 Ringe -- 5. Gewerkeschüzen
Rosto&gt;: 372 Ringe -- 6. Mittwochsklub, Neudranden-

Fliegers.
In heutiger s&lt;nellebiger Zeit ist das Gedenken an einen
Mann sc&lt;on fast ents&lt;hwunden, der mit Recht als Vater der
deutschen Fliegerei bezeihnet werden kann; es ist Otto

brecht-Blankenhof fuhr in vorschriftsömäßigem Tempo

durc&lt;h die Rosto&gt;er Straße. Vor dem Laden des Kausfmanns Bartelt hielt ein Bierwagen. Als der Kraftwagen zwei Meter davon entfernt war, liefen, ovwohl

gleich wiederkam, sc&lt;öpfte man Berdacht.

Dem Gedenken des ersten deutschen

genden Wunsch der Eltern solite der Knabe nad

für die Beamten.

Berlin, Zu der Meldung, daß in den Verhandlungen

seien zur Wiedereinführung der Bierteljahreszahlungen für
die Beamten zurzeit außerstande, wird an zuständiger Stelle

daran erinnert, daß der Reichstag seinerzeit eine Entschließung gefaßt habe, in der er die Wiedereinführung der

vierteljährlihen Zahlung für das Jahr 1927 gefordert habe.

-;

Der genannte Hinweis der Länder hat also zurzeit feine
praftische Bedeutung.

Unterichlagungen beim polnischen Spritmonopol.
Warschau. Ein polnisches Blatt weiß zu melden, daß
die Kommission, die zur Untersuchung der Unterschlagungen
im Spiritusmonopol eingeseßt wurde, sehr große Mißbräuche

aufgede&gt;t hat. Der Staar ist während der kurzen Zeit des
Bestehens des Spiritusmonopols um 150 Millionen 3loty
geschädigt worden. Das. Blatt nennt eine Reitze von hecvor:

ragenden Leitern des Spiritusmonopols als Gdjuldige und
verlangt, daß der Bericht sofort veröffentlicht werde.

;

Das Urteil im Flessa-Prozeß.
7. Jahre Zuchthaus für die Krankens&lt;westes

Flessa.

Frankfurt a, M. Die Krankenschwester Fl essa wird
wegen Totschlagsversuch und fahrlässiger Tötung zu 7 Jahren
Zuchthaus verurteilt, 9 Monate der Haft werden angerechnet,

Der Fall Bothmer vor dem Landtag?
Berlin. Die Gräfin Bothmer hat sich mit der Ablehnung ihres Gnadengesuches nicht beruhigt und sich mit einer
Beschwerdeschrift an den Rechtsausschuß des Preußischen
Landtages gewandt. Sie begründet diesen Schritt mit einer

angeblichen persönlichen Voreingenommenheit der Votsdamer
Behörden gegen ihre Person, aus der heraus allein die Ab.

le“"mg ihres Gnadengesuches erfolat soi

eintrat, daß ein hinzugezogener hiesiger Arzt sogleich

Zum 30. TodeS8tag (10. 8.) des Flugtechntrt«s.
Otto Lilienthal.
Auf seinem von ihm konstruierten Flugapparat. Im Oval: Porträt
Lilienthals.

ee

zm

Otto Lilienthal fand wesentliche Unterstüßung bei seinem
Bruder Gustav. Beide waren ansässig in Berlin-Lichteps
felde; in und um Lichterfelde geschahen auch die ersten Flugzeugversuche; ihnen diente ein künstliher Hügel von etwa
15 Meter Höhe.
' Lilienthal ahnte selbst nicht die Tragweite seiner Vep-

suche; er glaubte nicht, daß ein Flug über weiteste Strecken
in beliebiger Höhe mit einer Mehrzahl von Passagieren mög
lich sei, wie wir es heute doch als selbstverständlich ansehen,
Das GlüF war dem kühnen Manne nicht hold. Nur ein
Alter von 48 Jahren erreichte er; am 9. August 1896 stürzts
er bei einem Fluge von den Stöllner Bergen bei Rhinow ab

und brach das Rüsgrat. In der Nacht zum 11. August starb
Otto Lilienthal.
Die Gemeinde Lichterfelde hat ihrem Mitbürger an dep
Uferpromenade des Teltowkanals in Lichterfelde, an land«fchaftlih schöner Stätte, im Juni 1914 ein Denkmal geseßt,
das seinen Eindru&gt; auf den Beschauer nicht verfehlt. Das

etwa sieben Meter hohe Gedenkzeichen stellt einen Jüngling
dar, der an weit ausgebreiteten, sehnigen Armen ein paax,
groß umrandete Schwingen trägt.
.

Daß unter den Fachgenossen das Gedächtnis des Meisters
nicht vergessen ist, zeigen die Gleit» und Segelflüge in dep
Rhön. Glüd ab!

Bi“

E. Wolfs. -

IDI

Schweres Brandunglüd,
Zwölf Tote.

Aus dem Gerichtssaal.
Vier Jahre sechs Monate Gefängnis für eine Erpresserin.
Vom Schöffengericht München wurde die 59 Jahre alte
Kaufmannswitwe S&lt;h rank wegen Erpressung zu vier

Bei dem Brande einer alten Scheune in Rostok bei
Prag, die vielfach von Landstreihern als Nachtquartier benußt wurde, wurden bei den Aufräumungsarbeiten ver-

Jahren se&lt;hsMonaten Gefängnis verurteilt
und ihre Berufung ans Landegricht abgewiesen. Sie hatte
eine flüchtige Bekanntschaft mit einem vermögenden Kauf-

fohlte Körperteile aufgefunden, die darauf schließen lassen,
daß zwölf Personen umgekommen sind.

mann dazu benußt, um von diesem im Laufe von 13 Jahren

Fleischvergiftungen in Herne, In Herne-Rotthausensind

ungefähr 70 000 Mark zu erpressen. Erst als der Sohn
des Mannes im März dieses Jahres Kenntnis davon erhielt
und Anzeige erstattete, wurde dem Treiben der schon 50 mal
Vorbhestraften Einhalt ootan.

Aus aller Welt.
Ein neuer großer Juwelenraub,
In Swinemünde wurde der in Berlin-Steglig wohnhafte
Professor Dr. Max Kuttner erheblich bestohlen. Vier Damen„ringe mit Smaragden und Diamanten, ein silberner Beutel
;mit einer silbernen Kette, eins alte Spindeluhr aus dem Jahre

14750, ein Lorgnon, das mit Smaragden und Diamanten be»
seht war, und bares Geld im Betrage von 3000 Mark fielen
dem Einörecher in die Hände, Von dem Täter fehlt jede

|Spur.

4%.
Dieser Fall gibt Veranlassung darauf hinzuweisen, [o
hohe Werte nicht mit auf die Reise zu nehmen, da dadurch
'den dunklen Elementen die beste Gelegenheit zu ihren Räube-

reien geboten wird. Shmutdgegenstände von so hohem
Werte liegen in &amp;inem Banksafe sicherer als in irgendeinem
1 telzimmer, Meint man aber troßdem, SG&lt;hmucgegenstände

20 Personen nach dem Genuß von rohem Hackfleisch

typhusartigerkrankt.

Ein langgesuchter Raubmörder verhaftet, In Bansin
ist eine Falschspielergesellschaft verhaftet worden. Die Kriminalpolizei hat nun festgestellt, daß der Hauptbeteiligte ein
gewisser Alvis Klein ist, der als Angehöriger des oberschlesischen Grenzschußes seinerzeit gemeinsam mit einem Kameraden bei Cziasnal (Oberschlesien) zwei Handelsleute in
einen Wald gelo&gt;t, dort ermordet und beraubt hatte,

AutounglüF. Infolge Versagens der Steuerung fuhr

das Auto des Kaufmanns Brilke zwischen Finsterwalde
und Münchausen in den Chausseegraben und überschlug sich,
die beiden Insassen unter sich begrabend. Brilke erlitt fo
schwere Verletzungen, daß er starb.

Ein RNiesen-Wels gefangen. In Himmel pforti'k.

Mark (Kreis Templin) gelang es einem Fischermeister im
Gr.-Lychener See einen Wels zu fangen, der das stattliche
Gewicht von 82 Pfund hatie.
Dreifacher Mord. In dem Orte Laudan in Polen
wurden drei jüdische Einwohner von Ukrainern
ermordet. Dig Mörder erklärten, daß sie die Tat aus
Rache für die Ermordung des ukrainischen Atamans PBetl«

jura begangen hätten.

it auf die Reise nehmen zu müssen, so dürfen auf keinen
all die Koffer und Hotelzimmer unverschlossen bleiben, da

Die Flucht vor dem Feuer, In Lille spielte sich eine
dramatische Szene beim Brande eines Hauses ab. Das
Feuer griff mit solcher Gdhnelligkeit um sich, daß drei Frauen,

fähle nur auf den Leichtsinn der Reisenden zurückzuführen.

die im zweiten Stoc&gt;werk wohnten, niht mehr fliehen

önst den Dieben leichtes Spiel geboten wird. Oft sind Dieb-

fonnten.

Zwei stürzten fich auf die Gtraße und erlitten

schwere Verleßungen.

Die dritte flammerte sich an die

Brüstung des Balkons, obgleich die Flammen ihre Hände
umzüngelten. Sie hielt aus, bis sie die Feuerwehr aus ihrer
verzweifelten Lage befreite. Unter den Trümmern fand man
eine vollkommen verkohlte Leiche, deren JZdentität bisher

nicht festgestellt werden konnte.
Ein Sc&lt;nellzug entgleist. Der Sdnellzug der Südbahn

ist zwischen den Stationen Marto novasar und Barac ska, 35 Kilometer von Budapest entfernt, in zwei Teile
gerissen und entgleist. Mehrere Verleßzte wurden in die

Spitäler gebracht. Der Materialschaden ist beträchtlich.
Dampferzusammenstoß im Hafen von Konstantinopel. Der
französische Dampfer „Lotus“ stieß im Hafen von
Mytilene mit einem türkischen Frachtdampfer zusammen.
Sieben Mann des Frachtdampfers ertranken. Die

Besißer des

untergegangenen

Dampfers

beanspruchen

120 000 türkische Pfund Shadenersaß.
Cholera im Neich der Mitte, In China sollen täglich
1000 Chinesenan Choleraerkrankungen und sehr großer
Hiße sterben. Das Thermometer zeigt durchschnittlich 102
Orad Fahrenheit (etwa 44 Grad Celsius) die höchste
Temperatur seit 30 Jahren.
Waldbrände im amerikanischen Westen. In Montana
wüten Waldbrände, die sich noch immer ausdehnen. Man

hat sich genötigt gesehen, die Räumung der Stadt Ashford
anzuordnen. Die Rauchentwicklung ist so stark, daß die
Sonne verdunkelt wird. In dem angrenzenden
Staat 'Wyoming stehen über 50 700 Hektar Wald in

Flammen.

ganz ohne Pose und daher wahrhaft belehrend, =- nein nicht

hundert. Herzog Adolf Friedrich schreibt sachlich und fesselnd

Medlenburgische Monatshefte. Herausgegeben belehrend, sondern ergreifend! Dazu kommen übrigens pracht- über Giraffen: und Büffeljagd in Nord-Kamerun. Ein
von Johanes Gillhoff.
Carl Hinstoxffs Verlag voll gebaute, lebendige „Schattenschnitte“ von Ludwig Hohl- sommerliches Jagdidyll, eine Wanderung in der „griesen

Rostock. " August 1926.

Wer dieses Heft aufschlägt, muß

wein.

entzükt sein. Nicht nur von der Fülle, sondern auch von
der Art der Bilder. Alle spiechen sie vom Wald und vom

Hefte hat, der sich im Text dann noch vertieft, Die Schicksale des mecklenburgischen Waldes, die Forstgeschihte der
Rostocker Heive und der Redefiner Wildbahn und die Vögel
unserer Heimat werden von Fachleuten mit Liebe behandelt,
ferner die Bestallung des Jägermeisters Brand im 16. Jahr-

Tier. E8 ist'eine Forst-Nummer. Was für prächtige Aufnahmen
und Gemälde des deutschen Waldes!

Das ist der erste Eindruck, den man von diesem

Und was für Tiex-

photographien; der heimlichste Teil unserer Natur, beispielshalber die Vogelwelt, ist hier mit der Kamera festgehalten,

Wiietbereitigungsfcheine.
.

vy
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scheine sind von uns jetzt ausgegeben worden. Sie sind für die Zeit
bis zum 39. November 1926 ausgestellt und berechtigen die Jnhaber,
eine Wohnung, deren Größe in dem Schein näher bezeichnet ist, in
freier Vereinbarung zu mieten. Es werden also in Zukunft die

Jnhaber eines Mietberechtigungsscheins 'ohne weiteres in der Lage
sein, mit irgend einem Vermieter, welcher eine Wohnung frei hat,
einen Mietvertrag abzuschließen.
Der so in freier Vereinbarung abgeschlossene Mietvertrag bedarf aber zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung des Wohnungsanss&lt;nusses und muß -- und darauf wird besonders hingewiesen =- von beiden Barteien unterzeichnet sein und die Höhe

der Friedensmiete enthalten. Die Genehmigung wird, wenn diese
Bedingungen erfüllt sind, regelmäßig nur dann versagt werden,
wenn der Inhaber des Mietberechtigungsscheins eine größere Wohnung als in dem Schein aufgeführt, mietet.
Die Vermieter werden darauf hingewiesen, daß es“ in ihrem

besonderen I.nteresse liegt, freiwerdende Wohnungen sofort anzumelden un.d baldigst mit dem Inhaber eines MietberechtigungsIcheines einen “Mietvertrag abzuschließen und den Mietvertrag |9fort dem Wohxwungsausschuß vorzulegen. Das bisherige Zuweisungsverfahren vleibt nämlich bestehen und wird vom Wohnungsausschuß, falls der Mietvertrag nicht innerhalb 2 Wochen nach Freiwerden der Wohnung vorgelegt ist, angewandt werden, wodurch
den

Berechtigten.

einen

Mieter frei auszuwählen, erlischt. Ueber freiwerdende Wohnungen

von Beamten sowie von Militärpersonen verfügt die zuständige Be“
hörde. Diese Wohnungen dürfen also an die Inhaber eines Miet-

und auf ihre Kosten aus den Räumen wieder entfernt. Außerdem
kann gegen sie und den Verfügungsberechtigten, der das Beziehen
stillschweigend oder ausdrüdlich &lt;eduldet. hat, Anzeige zur Bestrafung erstattet werde:n-

Die dem Woc&lt;hnungsausschuß gemeldeten freien Wohnungen

werden den Jnhabeen eines Mietberechtigungsscheines durch Aus-

hang im Rathausflur bekannt gegeben.

me

Raketen,
-

Ranuonenscläge
Frösche
Gewehrschläge
Fenuerräder

Römische Lichter
s&lt;wimmende römische
Lichter
sc&lt;;wimmende Sternfässer

Brillant-Fächer
VergißmeinnichtSonnen
Blumenbukett auswerfend
Schneefloken-Sonuen
usw.
mit elektr. Farbenspiel

Pritzwalker

Siadi- und Konzert-Orchester
Leitung : Musikvirektor Köhn.

Nen!

Cylinderflammen mit Wechselfeuer
MERSIN“Man ==
erst grün, dann rot brennend!

|

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie

unter persönlicher Leitung des Musikdirektors Ernst Köhn.
Anfang 8 Uhr.
Eintritt 60 Pfg.
Nach dem Konzert BS“ Ball. |

Tarncew-Ääbenda

in „Seelust“ am Plauer See.
Der beliebte medlenburgische Dichter und Vortrags3künstler Tarvow veranstaltet am
Sonuabeud, den 14. Angust, abends 8 Uhr
im Kurhaus „Seelust“ am Plauer See einen

Bortragsabend.

Gartenstr. 402.

Heute selbstgeräuherte

Bücklinge
Pfd. 50 Pfg.
|

FrauUllrich.

(SS

Jagdpatronen
Kal. 12 und 16

vorrätig.

„.

Friedricy
Krüger.
Fernsprecher 82.
| faum „benugßt, aus guter Hand

in Zelsafiorspinner
der Expedit on d.Blat es.|

preiswert abzugeben.
Tüchtiger

Näheres

.

zum sofortigen Antritt gesucht.

MERKENIEEEEITEWEITEN
Drucksachen ==
xNOESSCHUIERINEASEN.. .SIEREN
enen

Buchdruckerei Otto Engelmann.

GALLEeren
SA

eerNie

„Jber

CngelnHarrovaten

Mädchen

BKAERRIETENTRKWEENGEENN

Wotorboot
„Hoffnung
Mittwoch, 'den 11. August,

bei

günstiger Witterung

fertigt sauber und preiswert an

IE

Frauenschule, Malchow.
Suche zu jofort ein ordentliches

Conditorei und Kaffee.

Für Teilnehmer aus Malchow Abfahrt des Bootes
abends 7 Uhr ab Brücke. Rückfahrt in der Nacht.
Preis 3,25 M. einschließl. Boot hin und zurück. Karten
in der Geschäftsstelle des Malchower Tageblattes bis
Freitag abend.

Grust Köhn, Musikdirektor.

Hausmädc&lt;en

zum 1. September gesucht.

Frau Müller,

Daran anschließend DE Tanz.

Es laden freundlichst ein

P. Weith.

Willy Ziemann,

Ordentlich.

--

WMilitär-Musiker'a in Marine-Uniform

j

VPrivatspinnerei.

E22.1“Didoen

Breitag, d. 13. Angst 1926 'in „Bührings Hotel“

Gr. ausgeführt
Clite-Konzert
von nur ehemaligen

abzugeben.

und Kopfkissen,

in Fackel-, Zylinder- und Pulverform.

Neu?

Vollmilch

Oberbett, Unterbett

Bengalijches Seuer

Ds

AEASUSINE SET

Wasser-Schnar&lt;er
Wassex-Delphine
Wasser-Brillant-Kegel

mit Schlag,

Sternen, Leuchtkugeln,

Und dann wieder der Roman,

Gedichte, Humor usw. =- im ganzen ein Heft, das nicht
nur den Waidmann, sondern jeden Freund der Natur entzückt

Cand- und WasSserPFeuerwerk?

Malchow, am 30. Juli 1926.

:

Rostoer Heide die Rede.

Große Auswahl in

berechtigungsscheines nicht vermietet werden.
Wird eine Wohnung ohne schriftliche Genehmigung des Woh:
nungsausschusses bezogen, so werden die Bezieher ohne Warnung

Der Waohnungsgausschuß.

Humor nicht fehle, ist auch von Bären und Löwen in der

2

Die gemäß den Bestimmungen der dritten Ausführungsverordnung zum Wohnungsmangelgeseß zu erteilenden Mietberechtigungs-

dann das Recht des Vermieters, unter

Gegend“ und ein Streifzug durch den Sonnenberg bringen
eine mehr ästhetische Betrachtungsweise. Und damit der

ab Maichow'/«2*Pfd.
Uhr20 Pfg.
Creme-Hüthen
ab
Lenz
7
Uhr
Creme-Pralinen */« Pfd. 25 Pig.

Wwe.Valenceia-Pratlinen,
Dahnke und Söhne.

in jeder Vraline zwei verschiedene
| Füllungen, */« Pfd. nur 30 Pfg.

Pralinen, verschiedene
Pralinen
Füllungen,
Schokoladen

1/4 Pfd. von 0,40 bis 1.50 Mk.
SEREN

A

-

Blok

100 gr Tafel nur 25 Pfg.
Creme
100 gr Tafel nur 25 Pfg.

sorgt für eine PFamibie durch
-n Abennement auf die

Speise

100 gr Tafel nur 25 Pfg.

100 gr Tafel von 40 Pfg. an +

Jeder Abonnent und eeine Ebe-

Vollmilc&lt;h-Nuß

frau denießlen ohne Weiteres die

100 gr Tafel von 40 Pfg. an.

Zoskenkoge

Große Auswahl in allen anderen

Unfablvergut

Schokoladen empfehlen

Thams &amp; Garfs.

Au zu 706000 Mark

Tolokan 158

Dierer Vorteil 0owie der um-

fneoende Nachrichtendienst und
die reichhaltigen Beilagen machen
die „Berliner Allgemeine Zeitung“
z=u- einem

Aus frischer Sendung empfehle ich

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack

wern». wdelesenen Blatt

»

sowie

Agfa- und Hauff-Platten

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1.75 zuzügl. Bezstellgeld.

extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid

Briefpapier

Alwin Müller. K&amp;reuz-Drogerie.

lose und in Kassetten
Otto Gugelmawut
empfiehlt

Probenummers and genaue Bedingungen der Unfolvergütung
Loaxtenlos

vom

Verlag,

Berlin

SW 68.

Kochatraße 22.2

in allen gangbaren Größen.

emrant

nme -

mmm
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Druc und Verlaa Otto Engelmann. Malc&lt;ow (Medlbg.) =- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

=

Malchower &lt;s „/- Cageblatt
DO

4...

„Fs

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger .7 Tageszeitung für Stadt und Land,

„DODOOOOOIOCO“

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung

Da8 „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
Telear -Adr : Tageblatt Malchow.

]

Gegt.

bekannt gegeben.

18758.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rüczahlung des BezugspreiseSs.
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49. Jahrgang.

Mittwoch, den 11. August 1926

"zzg

Kurze Tagessc&lt;hau.

=- Clemenceau yar iii der frage der französisch-ameri-

kanischen Gdjuldenregulierung einen offenen Brief

Coolidge ges&lt;rieben.

an

-- Von deutscher Seite aus sind neue Verhandlungen

über die Herabsezung der alliierten Streitkräfte im Rheinland angebahnt worden.
=- Ein Attentat auf den griechischen Dikator Pangalos
fonnte vereitelt werden.

jährige Dauer nicht zuspraßen.
Die deutsche Verfassung
vom Jahre 1919 ist kein fremdes Gewächs deswegen, weil
sie demokratisch ist.

Man wollte es nicht glauben, als man

behauptete, daß die deutsche Demokratie mit deutscher Gesinnung nicht in Widerspruch stünde. Nicht die Demokratie ist
ein fremdes Gewächs, sondern der Absolutismus. Wir sind
der Meinung, daß es dem Vaterland erst bessergehen wird,
wenn die nationale Gesinnung überall anerkannt wird. Die
Verfassung von 1913 hat die Revolution beendet. Wer im

Ungünstige Aufnahme des Clemenceau-Briefes
in Amerika.
Coolidge lehnt weitere Sc&lt;huldenerleichterungen ab.

&gt; New York, Präsident Coolidge erfuhr auf seinenmt
Feriensiz Vermont durch die Presse von Clemenceaus öffent-

lichem Appell in der S&amp;Hudlenfrage.
Der Präsident erklärte, daß alle strittigen Fragen mit

ESTERmannmen

Frankreich allein von den mit der Schuldenregelung be-

Winter 1918/19 „Demokratie“ sagte, der sagte in Wahrheit
-=- In Heringsdorf wurde ein Berliner Arzt. von Roh„Autorität“,
lingen erschlagen.
einER In seinen weiteren Ausführungen bezeichnete der Redner
als Hauptaufgabe unserer Verfassung die Führerauslese. Er fragte, ob ein Mann wie Hindenburg nicht ebenso

auftragten Staatsvertretern gelöst werden könnten. Die
französischen Schuldenverhandlungen seien als beendet zu
betrachten. Die Entscheidung über die Ratifizierung des

verdiene, an die Spiße des Volkes zu treten, wie diejenigen,
die das Recht der Geburt hätten. Die Verfassung werde sich

falsche Adresse gerichtet, indem er ihn an Coolidge adressierte.
Die amerikanische Regierung vertrete die Ansicht, daß keine
weiteren Schuldenerleichterungen möglich seien. Die ameri-

Verfassungstag.

Zum 11. August.
Heute jährt sich zum siebenten Male der Tag, an dem
die Deutsche Republik die Feier der Verfassung begeht. Ueberall in Stadt und Land veranstalten die Behörden und amt-

bewähren, je länger sie bestehe. Die Gefahren lägen darin,

Abkommens liege beim amerikanischen Kongreß.
Es wird erklärt, Clemenceau habe den Brief an die

daß sich der Parteigeist nicht zu positiver Mitarbeit an Deuts &lt;=
land verstehe. Die Republik sei jedoch gesicherter denn je.

kanischen Steuerzahler müßten endlich ihr verlichenes Geld

Verhandlungen über die Herabsetzung

Die Opposition im russischen
Kommunismus.

zurückerhalten. Im übrigen sei dex Kongreß
Coolidge zuständia.

und

nicht

ichen Stellen Verfassungsfeiern. Diese Feiern sollen dazu
dienen, die Verfassung dem Volke näherzubringen, das Verständnis für die Verfassung im Volke zu wecken; denn es ist
eine niht zu umgehende Tatsache, daß ein nicht geringer Teil
des deutschen Volkes sich an den Verfassungsfeiern nicht be-

ieiligen wird.
Worin liegt der Grund, daß die deutsche Verfassung von
1919, die der verstorbene Demokrat Professor Hugo Preuß
geschaffen hat, nicht Allgemeingut des Volkes geworden ist?
Der Hauptgrund liegt wohl in der Tatsache, daß jeder Ver:
(assung etwas Beharrendes inneliegt, daß die Paragraphen
einer Berfassung etwas Starres und Totes darstellen, die
erst von dem Geiste, der im Volke lebt, lebendigen Inha:!t
erhalten müssen. Volksleben ist aber etwas Fortsc&lt;hreitendes,
sich stetig Entwickelndes; so ist es zu verstehen, wenn in links.

stehenden Kreisen der Ruf lautgeworden ist, die Weimarer
Verfassung mit neuem, inhaltsvollem Leben zu erfüllen.
Vor einigen Monaten erörterte man in den maßgeblichen

politischen Kreisen die Frage der Volksgemeinschaft; es ist
"hwer, an ihre Verwirklichung: zu glauben, wenn man den

Kampf der Parteien unter einzelnen Ständen und Volks„hichten betrachtet. Es ist besonders schwer, daran zu glauben, wenn man den Streit um die schwarz-rot-goldene oder

&lt;hwarz-weiß-rote Fahne erlebt hat, der das deutsche Volk
-n zwei sich gegenüberstehende Teile zu spalten scheint. Aber
man darf nicht verzweifeln und verzagen. Die deutsche Volkszemeinshaft muß erreicht werden, und bei gutem Willen
[inks und rechts lassen sich wohl vor allem zuerst teinliche
Parteigegensäße überbrü&gt;en. Schwerer ist es schon, in den

zroßen weltpolitischen Fragen zwischen den Parteien eine
Annäherung zu bewirken. Ist die Volksgemeinschaft also dann
m innerpolitischen Fragen vor der Hand nicht zu erreichen,

'o muß sie wenigstens in außenpolitischen Fragen erstrebensvertes Ziel aller Parteien sein; denn bei außenpolitischen
Fragen handelt es sich um die Wahrnehmungder Interessen
des gesamten Volkes.
Und ein zweites.

Auch vor Monaten sprach man vie!

von Preisabbau, von Wiederaufbau der deutschen Wirtschaf!
und ähnlichem. Erst in diesen Tagen ist man darangegangen.
die damals aufgetauchten Pläne zu verwirklichen. Es wurde

auch Zeit, daß man durch praktische Maßnahmen Notstandsarbeiten auf den verschiedensten Gebieten im Reiche bewerk:stelligte, um die Arbeitslosigkeit, die in bedrohlichem Maße
angestiegen war, zu vermindern. Man sprach in diesen Tagen
viel davon, daß die deutsche Wirtschaft einen neuen, großen

Aufstieg genommen hätte. Man sollte sich aber nicht über
die Ursachen desselben täuschen. Diese liegen vor allen Dinzen in der Tatsache, daß infolge des englischen Kohlenstreiks

iel deutsche Kohle nach England ausgeführt wird, und daß
durch Belebung der deutschen Zechen- und Eisenindustrie auch
die anderen Wirtschaftszweige vorläufig eine Besserung ihres
Absaßes zu verzeichnen haben.
Aus obigen Ausführungen ergibt fih nunmehr die Forderung, an die wir am Verfassungstage denken sollen. Es ist
der Geist, der aus der Weimarer Verfassung zu uns spricht,

Bir müssen versuchen, die Volksgemeinschaft nicht eine leere
Phrase sein zu lassen, und wir müssen versuchen, auf der
jafis der Volksgemeinschaft, indem jeder Deutsche mit Hand

legt,denWiederaufbau Deutschlands herbeizuführen.

2:0.

Reichsminister a. D. Ko&lt; über die Verfassung.
4,2 Hannover, Anläßlich der von der Deutschen Demoischen Partei für Niedersachsen im Neuen Haus veran-

teten Verfassungsfeier hielt Reichsminister a. D. Ko
die

ede, in der er u. a. ausführte:

den gab
wir vor
sieben Jahren
die Beratung
dereine
Verfassung
"hlössen,
es manche,
die dieser
Verfassung
sieben»

der alliierten Streitkräfte im Rheinland
&gt; Berlin, Wie der diplomatische Korrespondent eines
englischen Blattes meldet, hat der deutsche Botschafter in
Poris, von Hoes&lt;, Briand ein Memorandum der deut-

jG&amp;en Regierung überreicht, in dem die deutschen Ansprüce
bezüglicß der Herabsezung der alliierten Streitkräfte im
Rheinland enthalten sind.
Die Berliner Wünsche sind in
weniger formaler Art auch in Brüssel, Rom, London und
Washington mitgeteilt worden.
Wie aus diplomatischen Kreisen verlautet, handelt es
sic hierbei um keinen neuen offiziellen Schritt des deutschen
Botschafters bei Briand, sondern um die Ueberreichung der

sc&lt;riftlich skizzierten deutschen Wünsche durch Herrn v. Hoesch
anläßlich seiner lezten Besprechung mit Briand. Die Behandlung der Frage in Brüssel, Rom, London und Washington dürfte im Rahmen der laufenden Besprechungen über
Völkerbundangelegenheiten erfolat sein.

Die französisch-amerikanische

GEduldenregulierung.

Ein offener Brief Clemenceaus an Coolidge.
&gt; Paris. Clemenceau hat an den Präsidenten Coolidge

einen offenen Brief gerichtet, der sich auf die Frage der fran«
zösischen Kriegsschulden an Amerika bezieht.
Das Schreiben geht davon aus, daß die Regelung der
Squldenfrage zwischen den drei alliierten und assoziierten
Ländern Meinungsverschiedenheiten geschaffen habe, die die
Zukunft der zivilisierten Welt schwer bedrohten. Die Sorge
Frankreichs richte sich vor allem auf Amerika.

Wenn die

Nationen nur Geschäftshäuser wären, so könnten die Ge-

schi&gt;e der Welt durc&lt; Bankkonten geregelt werden. Amerika
verlange keine Handelss&lt;uld, sondern eine
Kriegss&lt;uld zurüs, und es wisse, daß die französischen
Kassen leer seien. Im ersten Falle unterzeihne der Schuld=
ner Wechsel. Aber in diesem Falle sei es das Geheimnis der
Komödie, daß es sich nur um angebliche Verfalltermine handle,
um zu einer Hypothek auf die territorialen

Hüter Frankreichs zu kommen. Clemenceau fährt fort!

„Herr Präsident! Ich muß Ihnen sagen, daß wir dies
niemals annehmen werden. Frankreich ist nicht zu verkaufen, auch nicht für seine Freunde. Wir haben es unabhängig erhalten, und wir werden es unabhängig verlassen,
Wenn Frankreich unter den Schlägen seiner Feinde und

seiner verschworenen „Freunde' verschwinden sollte, so
würde von ihm ein stolzer Name übrigbleiben.

Sollten wir auf unsere Festungen Deutschland gegenüber
verzichten, wie es dies von uns unter der Drohung einer

Kriegserklärung verlangte? Kann Verdun zugeben, daß wir
uns schlecht geschlagen haben? Ja, wir haben alles in den
Abgrnud geworfen, das Blut und das Geld, wie es ihrer-

Gespräch miteinem Sowjetdiplomaten.
2 Berlin. Ein Pressevertreter befragte eine hohe diplomatische Persönlichkeit Rußlands bei deren Durchreise
dur&lt;4 Warschau über die gegenwärtige Lage in Sowjetrußland. Der Diplomat betonte zu Beginn seiner optimistischen
Ausführungen, daß er nur seine private Meinung wieder-

gebe, und fuhr fort:
„Die westeuropäische Presse irrt sich, wenn sie den

Kampf innerhalb der kommunistischen Partei Rußlands
mit demselben Maße wie die Kämpfe in den Ländern der
Bourgeoisie mißt. Wenn es in der kapitalistischen Welt

zu einem sol&lt;en Kampf kommt, spielt der Klassenkampf
dabei die Hauptrolle, während bei uns so etwas ausge-

schlossen ist. Die kommunistische Partei kann unter sich verschiedene Meinungen über das Tempo der Revolution, über
verschiedene Probleme, über die gegenüber dem Kleinbürgertum einzuschlagende Politik, aber keine prinzipiellen

Meinungsverschiedenheiten haben.

Gleich nac) dem Tode Lenins stellte sich heraus, daß
zwei Führer der kommunistischen Partei Rußlands, nämlich
Sinowjew und Kamenew,ihrer Tätigkeit enthoben
werden mußten. Als Lenin noch lebte, spielte Sinowjew
in Rußland die Rolle des maßgebenden Propheten, da er
vor der ganzen Weit das aussprach, was Lenin dachte. Ein

selbständiger Mensch ist jedoch Sinowjew nicht.

und hat eine festgelegte politische Richtlinie. In den breiten

kommunistischen Kreisen Rußlands betrachtet man ihn als
einen Menschen, der sich erst letzthin zu den kommunistischen
Ideen bekehrt hat. Troßki wird höchstwahrscheinlich in allernächster Zeit wieder beim Heer verwandt werder “
U

Die Gerüchte über eine Militärrevolte in Petersburg.

Im Zusammenhang mit Warschauer und Kopenhagener
Meldungen über eine Militärrevolte in Petersburg und

Kronstadt, wobei die Regierungsgebäude beseßt wurden, wird
von dem Geschäftsträger der Sowjetgesandtichaft in London

ertlärt, daß derartige Gerüchte unglaubwürdig seien, da die
Botschaft keinerlei Nachrichten erhalten habe. In dem lezten
Eingang sei auch nichts vorhanden, was auf solche Vorgänge
schließen lasse. Auch im englischen Auswärtigen Amt ist eine
Bestätigung nicht eingetroffen.

seits auch England und die Vereinigten Staaten getan haben.

Polens Außenpolitik.

Aber das französische Gebiet ist es, das wirtschaftlich ver-

wüstet wurde. Wie Rußland in Brest-Litowsk, hat Amerika
einen Separatfrieden geschlossen. Dies war der Frieden des
Blutes mit dem gemeinsamen Feinde.
Heute soll man einen Frieden des Geldes mit den assoziierten und alliierten Mächten schließen. Soll die Lüge von

den Reparationen zu amerikanischen Eintreibungen führen?
I&lt; habe frei zu dem geehrten Führer eines großen Volkes
gesproßen, dem i&lt; 50 Jahre hindurch das Beste meiner
Achtung und meiner Freundschaft bewahrt habe. Heute ist
es an ihm, sich über sich selbst auszusprechen.“

Kamenew

ist ein ruhig überlegender Mensch, der eine große Anzahl
Anhänger hat. Der Kampf innerhalb der kommunistischen
Partei hat schon vor zwei Jahren begonnen, ist aber erst
jezt zum Ausbruch gekommen. Für mich ist es klar, daß
Die Opposition in allernächster Zeit gezwungen sein wird,
zu kapitulieren, da sie zu schwach ist.“
Ueber Tro zki bemerkte der Diplomat: „Troßki ist stark

GineUntrerredung mit dempolnisc&lt;hen-

Außenminister Zaleski

&gt; Paris. Ein Pariser Blatt veröffentlicht eine Unterredung. seines .-Warschauer Korrespondenten mit dem polni«

schen Außenminister--Zaleski.

Ueber die Beziehungen

zur Sowjetregierung sagte er, längs der polnischrussischen Grenze herrsche Ruhe. Im vergangenen Winter sei
das nicht der Fall gewesen, Die Mißstände, die sich infolge
der Fremdenwirtshaft an der Grenzs« bemerkbar machten,
seien vollständig verschwunden. Es bestehe eine kommunitische Partei in Polen, die für die Sicherheit des Staates

iber nicht gefährli&lt; sei.

organisiertes Attentat, sondern um die selb-

Die Propaganda der Moskauer

ständige Handlung eines Geistesgestörten

MNgenten sei schwer festzustellen. Die Beziehungen Polens
jur Kleinen Entente seien ausgezeichnet.

zamdelt

Auf eine Frage, ob Polen seine Haltung in der Frage
der Zusammenseßung des Völkerbundrates

gehoben werden.

b e &gt; wurde der Villenbesiger Dr. Gerlach, der in Berlin

- Unterzeihnung eines deutsch-japanischen FarbstoffAbkommens. Am 7. d. M. ist in Tokio ein deutsc&lt;h-japanisches
Farbstoff-Abkommen unterzeihnet worden. Damit ist ein

Arzt ist, erschlagen. Gerlach, seine Frau und ein Bruder
Gerlachs, die in Ahlbe&gt; ein Haus besißen, hatten in der Nacht

vertragsverhandlungen erzielt worden, so daß damit zu

Ein. Arzt in Heringsdorf erschlagen.
.
Swinemünde. Zwischen Heringsdorf und Ahl-

Mimen
beabsichtige,
antwortete
verneinend.anzuPolen
die Absicht,
dau ernd
dem Zaleski
Völkerbund
gehören. Die polnische Regierung wolle einerseits alle
Shwierigbeiten im Völkerbunde vermeiden, andererseits habe

ein Auto bestiegen, um nach Swinemünde zu fahren. Unter-

ie aber
die öffentliche Meinung hinter sich, die in der Frage
VölXerbundrates UnnaHhaiebiakeit fnrdere.

wegs. wurden sie von mehreren jungen Burschen belästigt.
Es fam zu einem Wortwechsel, der schließlich in eine Sc&lt;hlägerei ausartete, Dabei wurde Dr. Gerlach mit einer Zauit-

Polnische Wirtschaft.

latte niedergeschlagen. Er trug so schwere Verlekzungen da-

&amp; Warschau. Die Untersuchung der Verfehlung amtksicher Organe in der Spiritusmonopolaffäre ergibt die niederschmetterndsten Resultate für die leitenden Personen des
staatlichen Unternehmens, Der Schlußbericht ist jezt dem
Finanzminister vorgelegt worden. Die Berluste des

„ Der Sichtvermerkzwang zwischen Deutschland und
Zaxemburg wird mit Wirkung vom 1. September ab auf

von, daß er bald darauf verstarb.
Die Haupttäter, zwei
Brüder G&lt;olz, wurden verhaftet und in das Amtsgerich!
Swinemünde eingeliefert.

wesentlicher Fortschritt in den deutsch-japanischen Handels»
rechnen ist, daß es auch in den übrigen Fragen bald zu einer

Einigung Fommen wird.
Die Mehrheit der englischen Bergarbeiter für die Vermittlungsvorschläge der Kirche? „Daily News“ meldet,
nach den vorliegenden Berichten zu urteilen, habe eing Mehrheit der Bergarbeiter die Friedensvorschläge der Kirche, die
der

BVollzugsausschuß

des

Bergarbeiterverbandes ange-

nommen hatte, gutgeheißen.
Der Kirchenstreit in Mexiko.

Staates dur&lt; liederliche Ges&lt;häfsführung
belaufen sich auf 150 Millionen Zloty. A&lt;ht Per-

Politische Rundschau.

sonen der Monopolverwaltung, darunter der Direktor sowie

Rüdkehr der Reichsregierung nach Berlin.

der Chef des Wirts&lt;aftsdepartements, werden in den Auflagezustand verseßt werden.

Wie man aus Mexiko

meldet, hat die Regierung bekanntgegeben, daß die Kultitsdefrete auf protestäntisches Kir&lt;heneigentum ebenso angewendet werden wie auf katholisches. Es sei keine Beschlagnahme beabsichtigt, wohl aber sei beabsichtigt, sich das Recht
der Verstaatlihung vorzubehalten. Die protestantischen

Berlin. Reichsaußenminister Dr..Stresemannistam

Sonntag in Berlin. wieder eingetroffen. Reichskanzler. Marx

Die Ratsfrage und Brasiliens Verzicht.

Kir&lt;en Mexikos werden auf 100 bis 150 geschäßt.

wird von seinem Urlaub in Berlin zurü&amp;erwartet, ebenso

Eine Erklärung des brasilianis&lt;en Delegierten Mello Franco.
„12%. Paris. Der brofilianische Delegierte beim Völker«
bund, Mello Franco, hat Erklärungen über seine Teil-

Reichsinnenminister Dr. Külz. Eine Kabinettssizung wird
voraussichtlich erst nach dem Verfassungstage, frühestens am

Donnerstag, stattfinden.

Jes Tages war Dr. Peltger-Stettin, der das 400-Meter-

Hamburg. Aus Anlaß der Jahrhundertfeier des Nord-

silianische Völkerbundpolitik gemacht.

seebades Helgoland fand auf Helgoland ein Begrüßungs
abend statt. Bürgermeister Qu osieg hieß die zahlreichen

Mello Franco erklärte, ex werde nur nach Genf gehen,
um Motta und seinen Kollegen im Völkerbund, unter denen

er Sympathie habe, einen offiziellen Besuch! zu machen.

Exfolge auf der ganzen Linie klangen die diesjährigen deut»
sc&lt;en Leichtathletikmeisterschaften aus. Der Held

Die Jahrhundertfeier des Nordseebades Helgoland.

nahme an der nächsten Völkerbundsikung und über die bra-

Gäste willkommen. Er betonte, daß vor hundert Jahren
Jakob Andresen Siemens den Grundstein zu Helgolands

Er

werde sich sodann nach Brasilien zurückbegeben, um an dey

Wirtschaft und. Entwi&amp;lung gelegt habe. Die Insel Helgo-

Bundeswahlen teilnehmen zu können.
Brafilien werde auf der Septembertagung des Völkerbundes nicht vertreten sein, Die brasilianische Regierung

land sei unzertrennbar mit dem deutschen Vaterlande verbunden und werde .e5»es auch für alls Zeiten bloiben.

Werke, das ihr am Serzen liege, mitzuarbeiten. So berechtigt vom nationalen Standpunkt die brasilianische For»
derung sei, so trete die Forderung zurü&gt; hinter dem morallischen' Gedanken und dem Prestige des amerikanischen
Kontinents, der 19 Mitgliedsstaaten zähle, d. h. ein Drittel des Völterbundes, und der»im Nate nicht vertreten sei.

Urlaubsreise des

präsident begibt sich dann zu eintägigem Aufenthalt wieder
nach Berlin zurü&amp;, um darauf seinen Urlaub in Oberbayern
ZU verbrinaen

Dr. Stresemann hat in Bad Wildungen tatsächlich den
Besuch des Reichsbankpräsidenten erhalten. Dr. Schadt befand sich aber damals nicht auf der Reise nach Scheveningen.
Enihüllung 'eines Ebert-Erzberger-Rathonau-Denkmals
auf dem Hohenstein,. Auf dem Hohenstein bei Witten wurde
vom Neichsbanner Schwarz-Rot-Gold das Denkmal für Erzverger, Rathenau und Evert, ein 25 Zentner schwerer Findling, eingeweiht.

Ein Mann namens Andonopulos versuchte den Präji-

denten, der sich zum Frühstü&gt; ins Hotel Poseideneion begeben
hatte, zu ermorden.
Die Ausführung seines Vorhabens
wurde aber vereitelt; er wurde festgenommen und gab seine
Absicht zu. Nach amtlichen Nachrichten ist der Täter, ein gewesener Kaufmann aus dem Rosinenhandel, geistesgestört und
ein aus dem Gefängnis entwichener Sträfling, der wegen
Mordes an einem Gendarmerieoffizier verurteilt ist. Alle
Anzeichen weisen darauf hin. daß es sih nit um ein

Das Denkmal trägt an seinem Sodel die

Inschrift: „Den drei großen Republikanern Erzberger, Rathenau und Ebert gewidmet.“
Verbot der „Rot Front“ in Dresden. Das Polizeipräsidium hat die Beschlagnahme einer noch innerhalb der Verbotsdauer der „Arbeiterstimme“ mit der Bezeichnung „Rot

gewesen sei

Präsidenten der Republik, Pangalos, ist ein Attentatsversuch
unternommen worden, der aber gescheitert ist.

Reichspräsident

um an der Hochzeit eines Enkels teilzunehmen. Der Reichs-

fiß erhalte, sondern daß ein Staat Amerikas dauernd im
Rate vertreten sei,
Mello Franco bemerkte zum Schluß, er habe bisher mit
Briand nicht beraten, aber er werde nicht Paris verlassen,
bevor er Briand einen Besuch. gemacht habe. Auf die Frage,
ob die Reorganisation des Völkerbundrates nicht bis nach
dem Eintritt Deutschlands verschoben werden könnte, erklärte
Mello Franco, die Lösung des juristischen Komitees, wonach
Drei weitere zeitweilige Siße geschaffen werden sollten, für die
die Wiederwahl zulässig sei, scheine niemanden zu befriedigen.
Für Brasilien bleibe die Frage dieselbe, wie sie im Herbst

&gt; Athen. Aufden zur Erholung in Speßae weilenden

Neichspräsidenten.

von Hindenburg wird am 15. August nach Pommernreisen,

Brasilien käme es nicht darouf an, daß es selst einen Rats»

von Griechenland.

Hürdenlaufen leicht gegen den anfangs führenden Troßbach
in der. neuen deutschen Rekordzeit von 54,9 Sek. gewann und

fich auch noch die 1500 Meter überlegen gegen Krause-Breslau
holte, Den Siegeslauf in der 3-mal-1000-Meterstaffel eingeredhnet, hat Dr. Pelker vierfache Meisterehren errungen, eine Leistung,
die in der Geschichte der deutschen Leichathletik einzig dasteht.

Einen weiteren deutschen Rekord gab es im Weitsprung, den
Dobermann-Köln mit 7,36 Meter gewann.
Beinah»

hätte es auch noch einen regulären Weltrekord gegeben...

Der

famose Breslauer Körnig 975 sih auch noch die 100-Meter-

habe nur mit tiefer Trauer darauf verziehtet, an einem

Versuchtes Attentat auf den PräßFdenten

Sport.
Deutsche Leichtathletik-Meisterichaften. Mit einem vollen

trede in der Zeit von 10,3 Sek, die eine Zehntelsekunde besser
als der derzeitige Weltrekord ist. |

Deutsche Meisterschaftsregatta. Das Interesse des
Publikums war außerordentlich groß. Im Einer konnte sich
der Frankfurter Flinsc&lt; neuerlich mit Meisterehren shmücden.
Die Kölner Rudergesellsc&lt;aft von 1891 holte sich in
vollendeter Technik bei harter Wasserarbeit die Meisterschaft im
Vierer o. St: gegen den Mainzer R. V. leicht mit einer Länge.
Im Zweier o. St. kamen die Frankfurter Schrodt-Albrecht schlecht
vom Start und konnten die überaus gleichmäßig rudernden Ulmer

Mayer-Scäfer nie gefährden.

Ein mörderisches Rennen

von Anfang bis Ende war der Achter zwischen Berliner
Ruder-Club und Kölner RG. 1891. Berlin hatte ständig
zine kleine Führung, wurde aber zum Schluß von den Kölnern

jehr hart bedrängt und konnte nur Luftkastenlänge gewinnen.
Einen überlegenen Sieg ruderten die Oesterreiher Flessel-

Losert (Wiking-Linz) im Doppelzweier heraus.
Damen-Schwimmkampf HSolland--Deutschlans. 34:26.

Die

noch ausstehenden

Wettbewerbe

beim

Länderkampf

in

Müncen-Gladbac kamen in Anwesenheit von etwa 6000

Personen zur Abwicklung. Wiederum zeigten sich die hollänsdischen Damen als die Besseren. Sie siegten denn auch. im
Gesamtergebnis mit 34 zu 26 Punkten der Deutschen.

Fußball im Reiche. Berlin: 1. F.C. Nürnberg=-Tennis-

Borussia 5 :. 0, Union-Potsdam--Leipziger B.C. 4 : 0, Weißensee
--Preußen 4 : 4, Viktoria--Alemannia 8 : 6. Norddeutsc&lt;h-

Front“ zur Verbreitung gelangten Drucschrift verfügt, die
sich ihrem Inhalt nac&lt;h als Ersaßblatt der für die Zeit vom

land: Gpielvereinigung Fürth--Altona 93 4:1.

24. Juli bis zum 6. August verboten gewesenen kommunis-

bandsspiele: Hamburger S. V.--Konkordia 6 : 1, Eimsvüttel--

tischen Zeitung „Arbeiterstimme“ darstellt.
Der Dawesplan verschlingt den v2utschen Exportüberjic&lt;huß.

Die amerikanischen Zeitungen bemer!en zu der Ver-

öffentlichung der amtlichen deutsc» Exvortziffern, infolge
des Dawes-Planes komme der Crportüberschuß dem deutschen

Bolke nicht zugute, der Plan verschlinge ihn restlos.
Der Freundschafts- und Neutralitätsvertrag zwischen
Frankreich und Rumänien ist unterzeihnet worden. Der
Text des Vertrages wird: in kurzer Zeit veröffentlicht
werden.

SGtädtespiele:

Köln gegen Hanover 5 : 3, Köln gegen Braunschweig 9 : 1.

Ver-

St. Georg 3:1, Viktoria--Sperber 6 : 0, Polizei--Wandsbek 9:9,
Union--Teutonia 6:2, St. Pauli Sport--Ottensen 4 : 3, Woltmershausen--Stern-Bremen 2 : 5, Wilhelmshavener S. V.-- Hemelingen 3 : 1, Komet-Bremen--Frisia-Wilhelmshaven 14:1,
Holstein-Kiel--Kilia 3 : 1, Shwerin 03--Rosto&gt; 95 4 : 93, BorussiaHarburg--Wilstorf 2 : 1. Süddeutschland. Qualifikations-

piele: Wa&gt;er-München--Shwaben-Augsburg 7:0, Shwaben-Ulm--

Würzburger Kickers 4 : 2, V. f. R.-Kaiserslautern--08 Mannheim
4:1, S. V. Sandhofen--F. €. Pirmasens 3 : 2. Gesellschaftsspiele:
Bayyern-München--Fortuna-Leipzig 7 : 4, Kiers-Stuttgart--For»

l(una-Leipzig 7:1, BV. f. B.-Stuttgart--Eintracht-Frankfurt 3:3,
V. f. L.-Neckarau=-F. C. Hanau 93 3:2, A.S.V. Nürnberg=S. F. V. Frankfurt 4: 2, Germania-Bieber--Offenbacher Ki&gt;ers

&gt; : 1 Phoenir-Tudwioshfon--Germania-Tranfurt 0-1:

(um

'»

„Warum

Börsenfieber.

mich da2“

Herrschaften am 6. Zuli.“
Krause starrte auf den Brief -- dann sah er noch einmal auf die Adresse. =

kein

Brief

für

nicht reisen könnten und -- nun -- da hat sie mir all da?

„Na, ja doch -- oder glaubst du mir nict?

-

„Dann ist's ja gut -- und nun sieh einmal hier =“

Sie nahm ein paar braune Kärichen aus ihrem Porte-

monnaie.

„Heute abend neun Uhr zehn -- jawohl -- Platzkarten

habe „Aber
7 auch,
daß wir uns nicht zu drängen brauchen.“
=“
„Lenchen, geh mal und zieh dein neues Kleid an, da-

mit Vater fieht --“

Lene ging und Dr. Krause sagte fast böse: „Hedwig,

[mbitte
-- Ich begreife
ar dich, wa3 ist denn das alle?
Sie flog ihm an den Hals.

„Wir wollen einmal drei

Studienrat Hedwig Kugzuse, und Straße und. Nummer

er lig as
aufsollte
und nieder.
das heißen?

Sie s&lt;miegte sich an ihn und wurde dunkelrot.
„Wahrscheinlich habe ic&lt;h mir heimlich einen reichen Ver-

aroße Pakete. --

„Schon da, Papachen?“
eue
faßte ihn um und küßte ihn.
„Aber =“

GG

Hedwig lachte -- sie lachte so eigentümlich fung und

„Da sind wir, Erwin, und du Armer hast warten
müssen; aber eingekauft haben wir =- eingekauft1“
Er starrte sie an.
Fingekauft?“

|

Sie holte aus einem Papier einen neuen RudFsa&gt;k,
'„»Einen Rucsa&gt;?

|

ehrer angeschafft.“
.

„Pfui, Kind das darfst du nicht einmal im Scherz

jagen.“
Sie war schon wieder ernst. „Hast recht, und ich will

dich anch nicht länger quälen. -- Tante Linnekogel --““
Unwillkürlich zog er die Stirn kraus. Und da3 war
eigentlich gut, denn er merkte über den Gedanken an die

probige Frau Linnekogel, die Tante Hedwig, eine reiche

Schlächterwitwe, die während des Frieges noch reicher ge-

worden, nicht, daß Hedwig recht verlegen war.

„Tante Linnekogel?“

„Herrgott, du weißt doch -- sie hat doch schon wieder

|

„Da, sich mal, das3 ist für dich.“

„3a -- wo hast du das Geld her?“

Wo wir doch nicht roison 24“

“

Na

„Unter der Bedingung, daß wir wirklich reisen und

Zah

Dr. Krause ging auf und nieder. =-

„Da habe ich denn gleich nach Saßnißt telegraphiert

„Drei Schnellzugskarten nach Saßnitz?

Wochen recht glülich sein und Kräfte sammeln.“

Da wurde draußen die Tür geschlossen -- Hedwig und
Lenchen traten ein -- sie sprachen laut und fröhlich zusammen und hatten gerötete Gesichter -- au&lt; trugen beide

Geld geschenkt.“
Krause stand mit offenem Munde da. „Gescheautt?
Tante Linnekogel hat dir so viel Geld geschenkt?“
„Aber -- Hedwig!“

m

vollkommen richtig =- unwillkürlich klopfte sein Herz, und

19 notwendig Erholung brauchtest und wir doch diesmatb

Frau Doktor überflog den Inhalt.

Natürlich war das ein JIrrnim -- aber -- „Frau

-

denn

Brief aus Saßnitz =“+“

s&lt;Mlag auf:
„Sehr geehrte gnädige Frau? Ihren Wünschen ent-

hen fest bestellen, will ich für die drei Personen auf
achthundert Mark je Tag abrunden. Ich erwarte also die

Zst

Wesen war etwas Seltsames =- Fladernde3.
„Allerding3; aber -- hier kam ein ganz merkwürdiger

Sie würde sich doch nur ärgern -- -- er riß den Um-

e Person und Tag dreihundert Mark; da Sie aber drei

nicht?

Dr. Krause erschrak fast -- überhaupt in Hedwigs3

Ein zettgemäßer Romau von Otfrid v. Hanstein.
3]
(Nachdrus verboten.)

sprechend, habe ich ein zweifenstriges Zimmer für Sie
und Ihren Herrn Gemahl mit Aussicht auf das Meer
und anschließend ein einfenstriges Zimmer für Ihr
räulein Tochter zum 6. Juli reserviert. Pension3preis

denn

geerbt und zudem bat sie Angst, daß sie zuviel abgeben

nuß -=- ich war gestern bei ihr -- du solltest ja mitf[ommen =- es war ihr Geburtstag und da kam so das
Besipräch dozauf. da wir alle so o!end wären und "9-% -

-- weißt -- die Pension Seebli&gt; hat uns doh vorige3

Jahr so gut gefallen, als wir einmal da aßen -+“
| e ier
Hedwig -- wenn Tante wirklich da3 viele
Schr
„Nun sprich doch nicht -- sie hat es ja nur gegeben,

damit wir uns erholen.“
„I&lt; begreife nochyimmer nicht -- sie war doch sous

nicht so und gerade mich hat sie doch nie gemocht.“
Hedwig lachte.

„Du, Erwin, das beruht woh!

Gegenseitigkeit!“

EEN

„Und von ihr sollen wir uns foviel Geld jc... :

lassen und damit noch fo leichtsinnig umgehen?“

unbehagliches
Dedinig
faßteDr.
ihnKrause
um. hatte
„Nun ein
mach
kein GesichtGefithl
-- ich -habe
mi
doch so gefreut, daß ich dich überraschen kann und -- denke
dir, wie schön das wird =- und wie wir un3 alle er-

holen =“
„Aber == wenn sie wirklich = dann, wenn man das
Geld anlegte =“

|

.

|

„Dann hätte sie e3 uns gar nicht gegeben.“

Die Tür ging auf und

.

Lene trat ein -- sie hatte ein

allerliebstes helles Sommerkleidchen an, nach neuer Mode,
und ihr Gesicht glühte vor Freude = fo hübsch hatte sis
noh nie ausgesehen.

|

„Gind. das Aabt ihr mt&lt; nof*-

eutschland

gewinnt den Tennis-Länderkampf,

Landesbauptstadt im Auto naß dem Tatort. Nach
den Angaben der Frau, di? sofort an Or: und Steil2
über den Borfall vernommen worden ist, soll die

Am

SI Hieinnd gewin zunächst. das am Vortage wegen Regen
abgebrochene Spiel zwischen Landmann und Kozeluh fortgeseßt.

Es war ein spannender Kampf, den schließlih Land -

sur&lt;tbare Gewa.ttat einen Racheakt zwei'r von ihrem
Manne entlassener Arbeiter Daritel!en. Nach den weiteren Ermittlunzen der Kriminakbebörden spieien je-

mann mit 7:5, 3:6,6:1,6:4 für Deutschland buchen konnte.
Das Doppelspiel zwischen Macenauer-Kozeluh und Landmann-

Dr. Kleinfc&lt;hroth hielt
die Zuschauer ständig in Atem. Der
Plaße war Macenauer, doh konnte er nicht

veste Mann auf dem

doch
seit längerer
Zeit im Danis des in
Hyfbesigersoffenbar
Krull bestehende
Fami.ienzwijigbeiten
der

verhindern, daß Landmann-Kleinschroth mit 8:1,1:6, 6:3,

Motivierung dieses Verbrechens eine nicht unbedzutjame Rolle. Anscheinend hatte siH zwischen dem Ho7bejiker und dessen Sohn und Schwiegertochter ein
ständig wachsendes gespanntes Verh tnis herausge

8:6 das dritte Spiel für Deutschland gewinnen und damit den

Sieg im Gesamtergebnis sicherstellen konnte. Die beiden restlichen
Einzelspiele fielen an die Tschechen. Macenauer übertraf sich
'elbst und schlug den ermüdeten Landmann 6:4, 6:3, 6:4; Froiß-

heim war durch eine Armverlezung benachteiligt und mußte dem

vildet, das. am Vortage der Tat seitens des Vaters
sogar zu einem Gewa.tauftritt führte, der Sohn und
Tochter zwang, das Haus samt ihrer Habe von Stund
an zu verlassen. In der Frühe des Sonntagsmorgen3
erschienen dann di? Kinder noc&lt; einma! im Hause des
Baters, in der Absicht, von ihrer Mutter Abschied zu
nehmen. Gezen 9 Uhr inprgens mußte Dann di2 Frau

Sießen
Kozeluh
10:8, 6:4
überlassen.
it 3:2 Jan
Punkten
hat 6:4,
Deutschland,
wie die
alle Punkte
vorangegangenen
Ländertreffen mit der Tschechoslowakei, auch dieies Treffen fiegreich bestandor
wi

die
Saaisige Entde&gt;ung ihres schwer verletzten Mannes
machen.
Auf Anordnung der Stoatsanwaltschaf? wurde dor
Sohn des Hofbesizers Johann Kru.l gestern vormittag

verhaftet. Dor 'schwer verletzt? Vater wurde mittels
de5 Sanitäts-Krankenautos in das Schweriner Stadtfranfenhaus überführt, wo er gestern abend -- nun

bereits den zweiten Tag -- noh immer bewußtlo3 darniederliegt. . Man hofft jedoch, den Kranken am Leben

erhalten zu können, sv daß vielleicht durch die eigenen
Aussagen des Mannes dieses geheimnisvoile Verbrechen
seine Aufklärung finden wird.
-I&lt;

Grevesmühlener Genossensc&lt;aftsprozeß.

800 Genosjen samt Vorstand und Aussichtsrat hinters
Gertrud Ederle,
Nun ist auch dies erreicht worden! Eine Amerikanerin mit
Ddeutshen Namen, Fräulein Ederle, hat es fertig bekommen, den
englischen Kanal zu durchschwimmen

Aus dem Gerichtssaal.
"Direktor Haas aus der Haft entlassen.
Durch Beschluß der Magdeburger Spruchkammer sind

Direktor Haas, Kaufmann Fischer und Chauffeur Reuter aus
der Haft entlassen worden.

&gt;

Haas, ein. bekannter Großindustrieller in Magdeburg,

war wegen angeblicher Mordanstiftung, die Beseitigung seines
ehemaligen Buchhalters Helling betreffend, angeklagt worden.

Licht geführt.
b Schwerin, 10. Aug. 1926.
Bor der Stiraffammer hatte ji der Kaufmann
Schmud aus Grevesmühlen zu verantworten, dem es
gelungen war, durc sein raffiniertes Wesen, die „Siedlungs- und Wirtschafts-Genossensc&lt;haft Vvlk&lt;wohl“ um
annähernd 1 4000,-- Goldmark zu schFsdizen.

Das Gericht verkündete na&lt; 12stündiger BVerhandlung gegen Mitternacht folgendes Urteil: Die Beeufung des Angeklagten wird als unbegründet ver-

worfen.

Auf die Berufung der Staatsanwaltschaft

wurde das angefochtene Urteil im Falle der Ueber-

tretung des Genossensc&lt;haft3gesetes aufgehoben und der

späte: au7 den Namen „Si?dlungs- und Wirtsc&lt;af*sgenosjens&lt;haft BVolkpwohl G. in. .b.. H.“ umgetaufs
wurde. Von dieser jetzt in Liquidatioa befindlichen

Gesellschast übernahm der Angeklagte den Posten des
1. Vorsizenden, anfangs ehrenamtlich, später auf feste
Anstellung. Außer seiner 90prozentigen Erwerbsun-

fähigkzitsrente bezog er hier das Reichsbeamt2ngehalt
der höchsten "Stufe der Gruppe 10. Außerdem

erhielt der Angeklagte aus seiner Werbetätigkeit --

er unternahm Reifen für die Gesells&lt;aft in ganz

Deuschland, hielt Vorträge, und iiahm anschließend
neue Mitglieder auf -- 4 Proz. der gezeichneten Ge-

s&lt;ästSanteile. Der Angeklagte kam jedoch mit dem
ihm zustehenden Geld nicht aus und griff kurzerhand
das Geld der Genossenschaft an. Außerdem wird dem

Angeklagten zur Last gelegt, die Genossenschaft dur&lt;

Entnahme eines größeren Kredit8 von m.Whreren Wällionen im Jähre 1922 erheblich geschädigt zu haben.
N1s orster und einziger begann er nämlich auf Kosten
der Wenvssensc&lt;aft mit der Siedlung und baute iH
felber im Trevesmühlen ein "“dreistöfiges Wohnhaus,
zu dem er dies Steine noWY au3 der der Denossenschaft

gehörenden Fabrik ohne irgendwelche Bezahlunz3 bezog
und

sogar

gehen ließ.

no&lt;

die » Löhne zu Lasten

der

Firma

* Da3 16. Mocklenburgische Landesmusikfest ist,
wie die Rosto&gt;er Theater- und Musikverwaltung mit-

teilt, für den Zuni:

nommen. Das letzte 15. Landesmusikfest fand vom
27. bis 29. Mai 1922 in Schwerin statt.

'S Gewährungen von Belohnungen für im Eisen-

vahndienst bewiesene besondere Aufmerksamkeit, Im
verflossenen Vierteljahr sind Be!ohnungen gewährt
worden für "besondere Aufmerksamkeit im Cisenbahn-

Dienst dem Rangierarbeiter Glanse in 'Malchin, dem
Novitenführer "Roß in Neukaliß Det Dömig, dem
Weichenwärter W. Schmidt in Rostor, dem Hifsarbeiter F. Faust in Herrndurg bei SHönberg, dem
Bahnunterhaltungsöarbeiter Richter in Malchow, dem
Bahnwärter Marienfeldt in Dertzenhof bei Woldegk,
dem Lokomotivführer Paul Hander in Arendsee und
dem Bahnwärter Brand in Gnoien.

Goldberg, 10. Aug. Ertrunfken. Schon wieder

Meter.vomLa
forderte der Dobbertinersee. ein Opfer. ' Heute früh
ertrank 'beim Baden bei den Jagertannon, 40 bis 50

Abraham. Die Leiche ist noch nicht geborgen.

5 Güstrow, 10. Aug. Meuterei. Die Staais-

Angeklagte zu 4 Monaten Gefängnis und 6 000,--Mark Geldstrafe aushülfiich 9 Monate Gefängnis verurteilt. Wegen Betruges wurde der Angeklagte frei-

anwaltschaft in Güstrow jucht den 31jährigzen Schlachter

Aus der- Verhandlung sei erwähnt: Der Angefklazte

schäft der Firma K, hat ein Anzestellter St. in den
lezten 4 Jahren nach und nach Sachen im Werte von

geraden Weg. der Ehr.ichkeit.. Er veruntroute seinem
Brinzipal Geld aus der Ladenkasse und wurde wegen

ca. 900 Mark entwendet. Gi-+e ganze Anzahl Sachen
istin der Wohnung des Angsstelltien gefunden und von
der Firma zurüFgenommen. Der Angestellte, der verheiratet ist, ist schon seit Jahren in dem in Frage
stehenden Geschäfte tätig. Er ist sofort aus seiner

gesprochen.

Alfons Seidel aus Lodz wegen Meuterzoi.
' Güstrow, 10. Aug. Untreueim Ges&lt;häft. In

dem hiesigen Konfektion8- umd Manufatiurwarenges

IMecklenburgische Nachrichten.
Die Gewaliiat an dem

-

Blievensdorfer Hofbesißer.
Der Sohn verhaftet.
5 Schwerin. 10. Aug. 1926.

|

Am Sonntag vormittag fand di? Frau des Hof-

bejigers Johann Krull in Blievenstorf bei Neustadt, Hofsteil2. Nr. 9, ihren Mann in sc&lt;wer verleztem

wurd? 1896 als Sohn des Maurers Schmud&gt; in Grevesmühlen geboren und fam 1914 in die Kaufmanaslehre
nac&lt; Schwiartau. Schon hier verließ er bald den

Diebstahls zu drei Wochen Gefängnis verurteilt..Um
die gleiches Zeit schwebte gegen den Angeklagten ein
Verfahren wegen Meineids, das mit dcr Vorurteilung

Hofbesiker einem Verbrechen zum Opfer »Jefallen.

zu einem Jahr Gefängnis endigie. Gleich nach sciner

verwundet und am 1. August 1918 infolg2 seiner er-

Fachwerk einer Scheune öffnen. Zur Ausführung dises
Vorhabens erstieg er einen Höhenförderer. Dur&lt; ün-

Verurteilung brach dann der Krieg aus und Schmuck
ging als Kriegsfreiwilliger ins Feld, wurde dreimal

littenen Verwundung mit 90 Prozent Erwerbsunfähig-

koit entlassen. Er Überrahm nun in seiner Heimatstadt
Grevosmühlen von einem verstorbenen Freund zin

vorsichtigkeit berührte er mit einer Heugabel die elektrische Leitung und war bald darauf eine Leiche.
5 Sdwerin, 10. Aug. Betrug und Dieb-

Maklerzeschäft und beschäftigte fich mii der Gründung
der Kriegsbeschädigten-Organi'ativn. Im Jahre 1919

boten "hier die verschiedensten Anzugstoffe an und

war er azitatorisch in der Gründung von Orts5gruppen
tä i7, it: zum Aufcau des Landesperbande3 der Kri. gs8-

beschädiaten- und Kriegshinterbliebent4-Organiiation

Ührte. Auf* Grund des Kapitalabsindungsgeseges beab=
ichtizte eine Anzahl Kameraden, fich anzusiedeln. Man
sjhritt daher im Februar 1920. zur Gründung einer

[1&lt;zu
'"

Gestern Vormittag begaben fich der Erste Staats-

anwait Hennings und diz Mordkommissipn aus der

Aus aller Welt.

Drei Personen in die Ems gestürzt,
Leer, Ein schweres Autounglüd, bei dem drei Menschen

das Leben einbütten, ereignete sich auf der staatlichen Emsfähre Leerort. Ein Auto des Fahrzeughändlers Müller
aus Westersteds in Oldenburg durchfuhr beim Vorrücken die
Schranie der Dampifpünte und stürzte in die Ems, wobei
Müller, cin Kind des Baumschulenbesikers Lamken
aus Westerstedo und ein boi leßterem auf Besuch weilender Neffe aus RZöln ertranken. während Lamkoy

gerettet werden fannto

Von einem Bullen aufgespießt. In dem Ratibor benabarten Dorfe Preußish&lt;h-Krawan wurde eine Arbeiterin, Mutter von drei Kindern, von einem wütenden Bullen

angefallen und aufgespießt. Gie trug einen Beckenbruch,
Rippenquetschungen und Verlezungen am Hinterkopf davon.

FlugzeugungW. Unter außerordentlich zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung und bei schönftem Wetter fand auf
dem Flugplaz Kre&gt;ow bei Stettin ein unter Beteili-

gung der Deutschen Luft Hansa A.-G. veranstalteter Flugtag

statt, bei dem unter anderen Kunstflüge und ein Fallschivmabsprung gezeigt wurden. Bei den Kunstflügen brach bei der
Maschine des Piloten vy. Manteuffel plößlich die Kielflosse. Das Flugzeug stürzte über dem Flugfelde ab und
vurde vollkommen zertrümmert. Personen wurden nicht vev=
jezt. Dem Piloten gelang es sich dur&lt;h einen FallichirmWbipbrung 21 rottor

Doppelmord. Eine s&lt;were Untat wurde in dem Hause
Shallehnstraße 14 in Stettin verübt, Hier erschoß der
41 Jahre alte Landessekretär Pahl seine 38 Jahre alte Frau
und seinen 18 Jahre alten Sohn. Pahl hatte mit seiner
Frau und seinem Sohne einen Streit, in dessen Verlauf er,
wie er angibt, von seinem Sohne tätlich angegriffen worden

sei. Pahl griff zur Pistole und gab sieben Schüsse auf seine
Frau und jeinen Sohn ab. durch die beide aetötet wurden.

|

„. Benzlin, 19. Aug. Dur&lt; Starkstrom g6tötet. Der Inspektor des Gutes Klein-Helle bei Möln
wollte zetx Einbringung der Ernte die Luke im oberen

Zustande auf..DerMannsaßbeimEintretender

Frau in der Küche am Tisch zusammengesunken da,
den Kopf, der aus schweren, zahlreichen Wunden stark
blutete, wi2 leblos auf die Tischplatte vornübor zeneigt.
Ringsum waren Tisch, Stuhl und Fußboden vom Blut
besudelt. Die klaffenven Wunden am Kopf des Ohnmächtigen schienen von einer Art oder vinem beilar“gem Instrument herzurühren. Unverkennbar war dix

Stellung entlassen.

Siedlungs- und Wirtschast8genossenschaft m. b. H. der

Kriegsbeschädiaten

wund

Kriegerhinterbliebenen.

Die

Der Juwelendiebstahl in Swinemünde. Wie die polizei»
fiHen Ermittlungen wegen des Juwelendiebstahls bei Pro«
fessor Kuttner in Swinemünde ergeben haben, kommen als
Täter zwei Berliner Einbrecher in Frage, die sich
fürzlic) in Gwinemünde aufgehalten haben und feit dem
Diebstahl aus Swinemünde wieder verschwunden sind,

Schweres Unglüd&gt; auf der Köln-Riehler Radrennbahn.
Bei dem 300-Rilometer-Motorrad-Mannschaftsfahren auf der
Riehler Radrennbahn fuhr der Fahrer Frensel.Köln
in die Maschine des Fahrers Wronker Köln hinein.
Wronker wurde über die Brüstung ins Publikum geschleudert
und blieb tot liegen. Eine Frau wurde sehr schwer verleßt,
Frenzel und sehs weitere Zuschauer trugen leichtere Berlezungen davon. Das Rennen wurde sofort abgebrochen.
Ein Auto abgestürzt. Das Lastauto einer Warmbrunner Firma stürzte über die steile Böschung in den Zacken.
3wei Arbeiter konnten im leßten Augenbli&gt; abspringen. Sie
kamen mit leichten Verletzungen davon.
Der Autoführer
Adamek geriet unter den Wagen und wurde getötet,
Schwerer Unfall bei Rheinsberg.
In der Nähe von
Rheinsberg ereignete sich ein schwerer Unfall. Kurz vor
Rheinsberg kam aus einem Geitenweg ein vollbeladener
Erntewagen, der mit einem Motorrad an der Straßenkreu«
zung zusammenstieß. Der Führer des Motorrads und seine

Mitfahrerein kamen dadurch, daß die Pferde des Erntewagens
scheuten, zusammen unter den Erntewagen zu liegen. Wäh.
rend der Fahrer mit leichten Hautabschürfungen davonkam,
trug die Dame schwere innere Verlezungen davon.
Der
Erntewagen ist ihr über den Leih gegangen.

Automobilunglüd, Auf der Fahrt von Landsberg
na&lt; Berlin verunglückte das Auto des Konfektionshausbesißers Cohn aus Landsberg a. W. Der Kraftwagen, in
dem sich er, seine 15jährige Tochter Rita und seine Abteilungsleiterin, Frau Platen, befanden, wollte bei dem Geelower
Berg einem Lastwagen ausweichen, käum aus der Bahn und
fuhr mit voller Wucht gegen einen Prellstein. Der Kraftwagen stürzte um und bearub die Insassen unter sich, Frau

stahl. Mehrere Italiener, die von Hamburg kamen,

verkauften diese als reinwollene. Die Käufer mußten
dafür die „angemessenen Preiss für Wollstoffe zahlen.

In Wirklichkeit aber wurden die Käuser betrogen,
denn wie durch Fachleute festgestellt wurde, handelte

es sich um ganz minderwertige Baumwollstofje. -- Einer
am Gr. Moor wohnenden Wärterin wurden aus ihrer

Handtasche von einem 12jährigen Schüler 20 RM.

gestohlen.

EedenSwen

M8

Platen wurde von dem schweren Wagen totgedrüft,

Herr Cohn trug einen Armbruch und schwere Kopfverletun-

gen davon, während seine Tochter innere Verletzungen erlitt,
Doppelmord und Selbstmord. In der Arbeiterkolonie
der Grube Ferdinand bei Lauchhammer spielte sich eine
furchtbare Familientragödie ab. Ein Grubenaufseher schoß
eine Frau im Verlauf einer Auseinanderseßung nieder, ging
dann in seine Wohnung, wo er seine Frau und den seine
Herrin verteidigenden Hund tötete. Hierauf schoß er sich eing
Kugel in an. Konf.

Schneefälle in der Schweiz. In der Zentral- und Nord-

osts&lt;weiz haben wieder heftige Gewitterregen stattgefunden,

In Einsiedeln und Umgegend waren die Gturzregen beson-

ders heftig; fie brachten der Sihl in kurzer Zeit Hochwasser.
Auf den Voralpenhöhen ist bis gegen 1800 Meter herunter
Schnee gefallen, Die Temperatur sank sofort auf Null Grad,
Pilatus und Säntis melden zwischen 10 und 15 Zentimeter

Neuschnee.

Schiffsunglü&gt; in Marseille. Im Hafen von Marseille

(Frankreich) ist eine Schaluppe des Kreuzers „Mulhouse“
gesunken, wobei drei Matrosen ertrunken sind.
Unwetter in Toskona, In Toskana (Italien) gingen
weitere Gewitter nieder. Schwere Hagelschläge haben die
Trauben- und Olivenernte geschädigt.
Schedfälschung in Wien, Auf der Zentrale einer Wiener
Bank erschien ein Mann und präsentierte einen Sche&gt; über
42 000 Tsc&lt;hechenkronen, der auf die Filiale Prag gezogen
war. Der Sche war von einer Bankfirma für einen Herrn
Felsmann in Wien ausgestellt. Der Sche&gt; wurde geprüft,
für vollkommen echt befunden und mit 10 845 Schilling aus«
gezahlt. Noch am selben Vormittag wurde von der Bank

filiale in Prag festgestellt, daß der Sche&gt; gefälscht sei. Tat«
sächlich wax der She&gt; am 6. von der Prager Filiale an dis

Prager Bankfirma nur auf 308 tschechische Kronen und nich!

für Herrn Felsmann, sondern für den Vorzeiger ausgestelll
worden. Die Erhebungen wegen Verhaftung des Fälschers
sind eingeleitet.

"ZUGABE
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nur Doch bis Sonnabend, 14. August

nur noch bis Sonnabend, 14. August
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in unsgerer Filiale

Malchew:;
Güstrower Str. 362.
Wir empfehlen bezonders:

Kaiser'sKaffeefürEEockDe2,5.6
Kaiser's Tee 15,72- 100 -ar.' Mk. 0.90 - 1.-- - 1.15 - 1.30

ne Ko«“

Kaiser'sfeine Schokolade, &gt;51.=Bidwaren,
- Kakao,
Sdqrokoladepulver u.s.w.
Kaiser's Malizkaffee unübertroffen 255: das Pfa. nur 30 Pfg.
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iK, (Zucker ausgeschl.)
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ternahmen gestern eine Fahrt mit.

BGR,

Sonttabend, den 14. August 1926

inem Segelboot, von wo fie bisher

;

jedesmal nachmittags von 3 bis 4'/- Uhr
wf dem Rathause (Zimmer der Steuerbehörde) statt.

Nos
der Bekanntmachung des
bt: Ministeriums für geistliche Angelegenheiten vom 2. August 1926.
vetreffend Gestattung von Erntearbeiten an den Sonntagen ist

Die städtische Steuerbehörde.

ten behinderte, die Vornahme von
Erntearbeiten an den Sonntagen
bis zum 29. August 1926 ein-

Malchow, am 8. August 1926.

Das Polizeiamt.

D“ Polizeiamt nimmt Veranlas-

einzutragen.

Vorkommen

Nur noch bis Sonntag, den 15. August,
lieat diese Liste aus!

krebsverdächtiger Erscheinungen von
u.

Bekanntmachung.

Die Verbreitung

des Kartoffelkrebses

große

bedeutet

eine

volkswirtschaftliche Gefahr.

Seine wirksame Bekämpfung liegt
im dringcudsten allgemeinen Interesse.
Malchow, am 9. August 1926.

Das Polizeiamt.

Schlafzimmereinrichtungen,
Chaiselongues, Schreibtische,
Nähtische, Blumenkrippen,
Spiegel, Kücheneinrichtungen, Sofas, Tische, Schreibsekretäre, Bertikos.

empfiehlt
L. Drewes, Kurze Straße 34,
Tol. 131:

Gut erhaltenes

js

Miolorrad
preiswert zu verkaufen.
Güßtrower Straße 309.

“Ein
',

,

möbl. Zimmer

zu sofort gesucht Zu erfragen im

„Malchower Tageblatt“.

4

werden verdeckt durch meine vorzügliche, scqwarze

sackschub - Creme.
Yußerdem wird das Leder schönzielt.
geschmeidig und ein Ho4glanz

Will ft Du
hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
Rostocker Eisfümmel trinfen,
Stralsunder
Für die vielen Beweise
Motorboot,
„Möwe“
herzlicher
Teilnahme, Sowie
sowie eine kalte jährt bei günstiger Witterung
Spielkarfen
Sonnabends jeden NachFlasche Selter oder außer
empfiehlt
mittag um 3 Uhr
Olfo Eagelmann. Entschlafenen, Sagen wir
Bier, fomm zu nach Lenz.
mir!
Rücktahrt 7 Nhr.
Prima
Eiderjettfäse
Fahrpreis 40 Pfg.
9 Pfund Mark 6.-- franko.
Paul Wollburg.
Aug. Beetz.
Damyfßäseiahrik Rendsburo
Junges

Tages mädchen

zum 1. September gesucht.

„JI,
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Die Risse Fhrer Lackschuhe

nach fich. - S7dergena nten
lassung der Anzeige zieht Bestrafung

! [IrFxE

„Amt9

;

Für Teilnehmer aus Malc&lt;how Abfahrt des Bootes
abends 7 Uhr ab Brüke. Rüdfahrt in der Nacht.
Preis 3,25 M. einschließl. Boot hin und zurü&gt;k. Karten
in der Geschäftsstelle .des Malchower Tageblattes bis
Freitag abend

zuweisen, daß“ = nach 8 2 Abs. 1
der Bekanntmachung vom 25. 8
1923 über die Bekämpfung des Kar-

'

in „Seelust“ am Plauer See.

. Daran anschließend Ier Tanz.

sung, nachdrücklich darauf hin-

des Grundstücks bezw. dessen Vertreter, bei Vorräten demjenigen ob,
der sie in Verwahrung hat. Unter-

Werwill, daß die jezige Stadtverordnetenversammlung, deren
Mehrheit das Parteiwohl über das Wohl der Stadt stellt, aufgelöst

Tarncew-Ääbend

Vortragsabend.

Polizeiamt Anzeige zu erstatten ist.
Die Anzeigepflicht liegt bei Kartoffelpflanzungen dem Nutzungsberechtigten

Versammlung!

Zu diesem Zwede liegt auf dem Rathause eine Liste aus. Es
ist daher Pflicht eines jeden Wählers, in diese Liste seinen Namen

Der beliebte medlenburgische Dichter und BVortragsfünstler Taruow veranstaltet am
Sonuabeud, den 14. August, abends 8 Uhr
im Kurhaus „Seelust“ am Plauer See einen

schließlich gestattet, jedo&lt; nur mit
Einwilligung der Arbeiter.

Rartoffeln binnen 24 Stunden dem

der Stadtverordnetenwird, muß den Antrag auf Auflösung unterschreiben.

wegen der bisherigen ungünstigen |
Witterung, welche die Erntearbei-

ausgepflanzten und aufgespeicherten

A iy M je

4 b-

Auflösung

.

Die Hundesteuermarke ist daselbst in Empfang zu nehmen.
Die Steuer für die vorgenannte Zeit beträgt 7,50 RM.
Malchow, den 11. August 1926.
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Die Erhebung der Hundesteuer für die Zeit vom 1. April bis

zicht zurückgekehrt sind

zi EEE,
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* Vermißt werden seit gestern
2 Kurgäste vom Kurhaus Fleesensee zum 30. September 1926 findet am
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Malchow, 11. August 1926.

=--

|

.

348-

Lokales.

toffelkrebses

=

WR

Eine Kost - bP-

beiEinkauf

M.

Dampfer Anna

für die trostreichen Worte
des Herrn Vikars Heinrich
am Sarge

nach Löaren.
Ab Malchow 2 Uhr

Elie Marien und Kinder.

Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold

Ortsverein Malchow.

Für die Lose Nr. 325, 372,

369, 294, 307 und 177 sind
die Gewinne baldigst im Konsum-

Verein abzuhole"

Der Vorstand.

Gute Eriften

Heute nachmittag 3*/4 Uhr entschlief Sanft meine
liebe Frau, Mutter, Schwiegermutter und Schwester, unsere
gute Großmutter und Tante, Frau

Elise Köchbel
2

ee.

geb. Becker
im fast vollendeten 76. Lebensjahre.
In tiefer Trauer

H. Köchel,

Martha Stein, geb. Köchel,
Carl Stein,

Willy Stein,

Carl Stein.

Lebensmittel
direkt an-den Konsum.

Sichere dau-

:

Hermann Stein,

samem Herrn durcy den Verkauf und
Verteilen unserer erstkl.

Malchow, den 10. August 1926.

einde Einnähme.-Angebotean

ab Waren 6 Uhr
HolsteinischeLebensmittel-Gesellsch.
Fahrpreis hin und zurück 2 M
- A. Steinborn,

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau.

lieben

unsern besten Dank.

Donnerstag, den 12. Angust
auch nebenberuflich, bietet sich strebbei günstiger Witterung

Erxtrafahrt

unseres

Die Beerdigung findet am . Freitag, den 13. August,
nachmittags 1*/4 Uhr statt. Trauerandacht */4 Std. vorher.

Altona, Palmaille 98

DruF und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Medibg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Nalchower Cp!Tageblatt
ie.

Amtlicher Stadt- und Awitsgerichts-Anzeiger

Tageszeitung für Stadt und Land,

2

SPP00200

Das „Mal&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Ma1&lt;9, Güsirowerstr. 314. Fernsprecher 58.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Kurze Tagesjc&lt;au.
-- Die Hunderztayefeier des viordjeebades Helgoland

wurde festlich begangen.
-- In Paris ist am 10. August die Nationalversammlung

eröffnet worden.
-- Der französische Franc ist durc) den ungünstigen
Eindru&gt; des Clemenceau-Briefes in Amerika wieder gefallen.
-- Bei Devonport (England) hat sich ein schweres Unterseebootunglü&gt; ereignet, bei dem mehrere Matrojen ums
Ceben kamen.
ig

„JWAGEr
-

praktischen Ausbildung sind darum unbestreitbar. Die Kosten
verteilen sic) auf viele Schultern und sind geringer als die
Schäden, die jährlih dur Mensc&lt;enverluste entstehen.
Darum sollten die Behörden nicht zögern, unverzüglich die
nötigen Schritte zur Zwangsausbildung unserer Jugend im
Schwimmen zu unternehmen.
Wenn aud oft der nasse Tod seine Opfer unter tüchtigen Schwimmern sucht, so ist die Unkenntnis des Shwimmens doc) in den meisten Fällen die Ursache des Ertrinkens.

Dazu kommt die große Zahl der Unkundigen, die nicht wissen,
wie sie retten müssen, wann und wo sie baden dürfen.

Die Unterlassung dieser Fehler ist nur durc&lt; gründliche
Unterweisung der heranwachsenden Jugend zu erreichen.
Dr. Gt.

„

Lernt s&lt;wimmen!
Wir stehen in einer machtvollen Bewegung, die den
Wert körperlicher Ausbildung betont als Gegenwirkung gegen
die zunehmende Beschäftigung des größten Teiles der werk=
tätigen Bevölkerung in geschlossenen Räumen, um schädliche
Rückwirkungen auf die Gesundheit zu verhüten und durch
den Aufenthalt in freier Natur die schlechten Einflüsse der
tädtischen Vergnügungsstätten zu entlasten. Die Reichszesundheitswoce hat breite Kreise des Volkes von der Not-

wendigkeit sportlicher Ausbildung überzeugt und die dem
gleichen Zwe dienende Ausstellung in Düsseldorf (die Gesolei) ist heute noch in diesem Sinne tätig. Man muß sich
wundern, daß Fußballspiel und Boxkämpfe neben Handball,
Turnen und Wettlauf fast zu einem Nationalsport werden

Rune und die wirklich notwendige und praktisch wertvolle

sbildung im Schwimmen so vernachlässigt werden konnte.
Täglich melden die Zeitungen von Unglücksfällen, daß junge
Leute beim Baden oder Kentern eines Fahrzeuges ein Opfer

der fehlenden Ausbildung in dieser Kunst geworden sind,
Ist die Kenntnis dieser Fertigkeit nicht wichtiger als Laufen
und. Springen und sogar Boxen? Bewahrt sie nicht Hunderte
junger, hoffnungsvoller Menschen vor einem vorzeitigen

Auffallend ist, daß es sich bei allen Opfern fast immer

20 Jahren stehen.

&amp; Helgoland.

Der Hauptfesttag der 100-Jahrfeier des

Nordseebades Helgoland wurde mit einem Weden in den

Straßen des Unterlandes eingeleitet. Morgens fand die
Enthüllung des Siemens-Denkmals auf demim Fahnen- und
Blumenschmu&amp; pranaenden Plaß vor dem Nordseemuseum
statt.

=

Der Vorsißende des Denkmalsausschusses, Erich Friedrichs, hielt die Gedenkrede auf den Gründer des Seebades,
Jakob Andresen Siemens, den die Heimatinsel in
Wiedergutmachung des an ihm begangenen Unrechts als ein
Vorbild treuen Gemeinsinns dankbar ehre. Zum Andenken
an Siemens solle hinfort ein Jakob Andresen Siemens-Fonds

geschaffen und dazu verwandt werden, alten, bedürftigen
Helgoländern einen ruhigen Lebensabend zu bereiten.

:

Bürgermeister Quosig übernahm alsdann im Namen der
Gemeinde das Denkmal, das unter dem Reliefbild eines

Delgoländer Fischers die Inschrift trägt: „Dem großen Helgoränder Jakob Andresen Siemens, dem Gründer des Seebades
Selgoland, gewidmet von den dankbaren Bewohnern und

Freunden der Insel.“

Nach der Kranzniederlegung dankte

ein Nachkomme des Gefeierten für die dem Gründer des
Bades erwiesenen Ehrungen.

Die Verminderung der Besaßungstruppen.

Es liegt die Vermutung sehr nahe, daß

dies die Folgeerscheinung der mangelnden militärischen Aus-

bildung ist.

Zur Zeit der allgemeinen Wehrpflicht wurde

der weitaus größte Teil der männlichen Bevölkerung zum

Heeresdienst ausgehoben und während dieser Zeit im Schwim:men ausgebildet. Es ist notwendig, ernstlich auf Mittel zu
sinnen, einen Ersaß für die militärisc&lt;e Ausbildung zu

'haffen.
An erster Stelle käme die Schule in Frage, die sehr woh!
dazu geeignet wäre. Die Lehrer werden meistens schwimmen
können, und sollte wirklich einmal ein Nichts&lt;wimmer- darunter sein, so wird ohne Schwierigkeit eine andere geeignete

Kraft zur Verfügung stehen. Es ist durc&lt;aus nicht nötig,
nur denjenigen als Shwimmlehrer heranzuziehen, der seine

+

Frankreich stellt Gegenforderungen.
&amp; Baris. Wie ein französisches Blatt mitteilt, bat
Briand bei der Unterredung mit vem deutschen Bots&lt;haiter
über die Berminderung der Besakungastruppon im Nhe?
sande darauf hingewiesen, daß Frankreich bereit sei, die
Stärke seiner Besaßungstruppen auf 50 000 Mann hbe2chzuseßen; man wünsc&lt;e aber, daß Deutschland sich gleichfalls
vom Geiste von Locarno leiten lasse und daß die Demonstra«
sionen, die im Rheinlande gegen die Franzosen veromstaltet
würden (!), ein Endy fänden.
Ein anderes Blatt gibt zu, daß der Ausgangspunkt für
die Verhandlungen über die Besaßungstruppen die klare Ver-

Fähigkeit durch ein Examen nachweist. Die Mitwirkung der
Schüler kann nur geschehen durch Einfügung des Schwimm:
unterrichtes in den Lehrplan. Gelegentliche Uebungen auf

pflichtung sei, die Frankreich während der Locarnokonferenz
übernommen habe. Deutschland habe das feste Versprechen
einer beträchtlichen Herabsezung der Besaßungstruppen im

erreicht wird, die Zahl der Kinder zu groß ist, um alle heranzuziehen, und die Verantwortung von aufsichtführenden
Lehrern auch nicht übernommen werden würde, wegen der
Haftung bei Unglücksfällen. Nur ein planmäßiger,
zründlicher Einzelunterricht kann zum Erfolge

Einzelheiten der Ausführung zu prüfen.
Es wird behauptet, daß gegenwärtig nicht 85 000 Mann

Ausflügen sind zwecklos, weil durch einmaligen Versuch nichts

führen.
Zu widerlegen sei der Einwand, daß an vielen Orten
wegen fehlender Badegelegenheit der Unterricht nicht erteilt
werden kann. Bei gutem Willen ist auch dieser Mißstand zu
überwinden. Der Kreis müßte zum Träger des Schwimm:
zwanges gemacht werden.

An 4 oder 5 Stellen des Be-

zirkes werden natürliche Badeanstalten (an Flüssen oder
Seen) oder Shwimmhallen errichtet, denen Einrichtungen
nac&lt; Art der Erholungs- oder Jugendheime oder Jugend-

herbergen angegliedert werden. Es wird eine Organisation
ins Leben gerufen, dur&lt; wel&lt;he Knaben und Mädchen, die

vor der Schulentlassung stehen, zu kurzem Lehraufenthalt
in eine dieser Anstalten beordert werden. Der Besuch unter-

Rheinlande erhalten, und es blieben nur noch die näheren

Besaßzungstruppen im Rheinlande ständen, sondern nur
60 009 Franzosen und 15 000 Engländer und Belgier. Man

erwäge französisherseits die Herabsezung des. Kontingents
um 10 000 Mann. Es handle sich bei den Gegenforderun«gen (!), die Frankreich stelle, niht nur um die Unterdrü&gt;kung

der nationalistischen Demonstrationen (!), sondern auch dorum, daß die Deutschen, die mit den alliierten Streitkräften
in Beziehungen qgetreten seien, aeshüßt wurden (!).

England zu den Besatungserleichterungen.

treten. Chamberlain befindet sich zwar nur wenige Meilen
von London entfernt in Sussex, gilt aber offiziell als ab-

wesend.
Die Abreise des deutschen Botschafters aus London

hat die Tendenz der gegenwärtigen Inaktivität auf außeupolitischem Gebiet noch unterstrichen. Die Deutschland an-

nicht erfolgen kann.

weilen in der Schwebe. Sowohl in der Abrüstungsfrage
wie, hinsichtlich der Verminderung der Besaßungstrupepu
verweist man auf die früheren Erklärungen Chamberlains,
Manbetont, daß die Frage dex Verminderung der. Be-

Die kurze Ausbildungszeit wird gleichzeitig dazu benußt,

die Jugend in der praktischen Anwendung der Vorschriften

über die erste Hilfe bei. plößlichen Unglüdsfällen zu unterrichten.

Jeder kennt sie, nur wenige be-

herrschen sie. Im Notfalle versagen die meisten. Der Leser
lege sich selbst die Frage vor, ob er einen ohnmächtig aus

dem Wasser gezogenen Menschen nach vorgeschriebenen Wie-

derbelebungsregeln zu behandeln weiß. Dieselben Schwierig-

teiten bestehen bei allen anderen Unfällen. Die Vorteils der

1871 für parlamentarische Debatten dient.

In dem Saale

tagte die verfassunggebende Nationalversammlung bis 1875,
und später fanden hier die Kongresse, d. h. die gemeinsamen
Tagungen von Kammer und Senat, statt. Außer der Wahb
der Präsidenten der Republik, die hier vorgenommen wird,
dient er nur für seltene Anläße, bei denen es sich um eine

Revision der Verfassung handelt. Die lezte Verfassungsänderung fand im Jahre 1884 statt.
Die Sitzung begann außerordentlich stürmis&lt;, und der
Artikel der Verfassung von 1875, wona&lt;h die Kammer und

der Senat das Recht haben, sich zum Zwecke einer Revisiow
der Verfassung zur Nationalversammlung zu vereinigen.
Der Präsident ging dann auf die Entschließungen der beiden
Häuser ein, die sich auf die

Schaffung einer Amortisationskasse
beziehen, und erklärt darauf die Nationalversammlung für
verfassunggebend. Er forderte zur Abstimmung über die
Annahme des früheren Reglements auf und erklärte dies
für angenommen.

Auf der äußersten Linken, vor allem bet

den Kommunisten und Sozialisten, erhob sich darauf stürs«
mischer Lärm. Unter lauten Rufen erhielt schließlich der
Sozialist Renaudel das Wort z ueiner Erklärung.

Er führte aus, daß die Sozialisten niht nach Versailles
gefommenseien, um die Versammlung zu stören, sondern, unr
ihre Ansicht zur Kenntnis zu geben. Der Kommunist Ber -

thon sc&lt;loß sich dem Protest an. Er erklärte, sein erster
Abänderungsantrag beziehe sich darauf, daß die Kommission
nicht dur&lt;h die Listenwahl ernannt werden solle;

sondern durch die politischen Gruppen nac&lt;hihrer
proportionalen Stärke. Der Abänderungsantrag Berthon wurde mit 691 gegen 175 Stims=
men abgelehnt

Der Franc fällt wieder.
|
Sqhuldenabkommen nicht vor den Ferien.

&amp; Paris,

Die jüngste parlamentarische Lage hin-

sichtlich der Ratifizierung des Schuldenabkommens, die durch
den Brief Clemenceaus kompliziert worden ist, hat zu einent
neuen Anziehen der Devisen geführt. Das Pfund, das bereits auf einen Kurs von 153 Francs notiert hatte, -stieg auf
167, der Dollar auf 34,23.

In der Kammerkommission für auswärtige Angelegen=
heiten teilte Franklin Bouillon, der Präsident der Kommiss«
sion, mit, daß sowohl Poincare wie auch Marin ihm
die Versicherung gegeben hätten, die Regierung werde vor
den Ferien keine Kammerdebatte über die Shuldenfrage ver
langen. Im übrigen bleibe es den zuständigen Kommis«

sionen überlassen, welche Prozedur sie für die Prüfung der
Gdhuldenfraae einzus&lt;laagen wiünschten.

Katastirophaler Eindru&gt; des
Clemenceau-Briefes im Amerika.
Lächerliche Abshwächungsversu&lt;he der
deuts&lt;hfeindlichen Presse.
New York. Die gesamte amerikanische Presse fährk
fort, die Sensation des Clemenceau-Briefes auszunußen, .und
läßt die Tatsache erkennen, daß die gereizte Stimmung
gegenüber Frankreich durch den Brief nicht unwesentlich verschärft worden ist. Die Washingtoner Berichterstatter übertreffen sich. gegenseitig in Angriffen gegen Clemenceau-

.

„Wasbinaton,“. so heißt es u. a., „erinnere daran, daß

Frankreich bisher keinen Nikel zurüdgezahlt habe. VWrösi-

2 London. In außenpolitischer-Sinsichtist“nachder

Tagung des Parlaments vorläufig eine Ruhepause einge»

liegt geseßlihem Zwange. Wer den Nachweis erbringt, daß
er bereits schwimmen kann, wird befreit. Jeder Schwimmer
erhält eine Bescheinigung, ohne welche eine Schulentlassung
:

in Paris.
&amp; Paris, Die Nationalversammlung ist im linken Flügel des Versailler Schlosses untergebracht worden, das seit

leitete, hatte einen schweren Stand. De Selves verliest die

Festtage in Helgoland.

--

um Leute handelt, die im jugendlichen Alter von 15 bis

Sröffnung der Nationalversammlung

78jährige Senatspräsident d e Sel ves, der die Versammlung

Und kommen weiter von dem Ziel.
Wir treiben viele Künste

Tode?

49. Jahrgang.

Donner8tag, den 12. August 1926
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gehenden wichtigen außenpolitischen Fragen bleiben einst-

saßungstruppen nach Räumung der ersten Zone in erster
Linie Frankreich angehe. Die von einem diplomatischen Korvespondenten veröffentlichte Meldung, daß in London Schritte
im Zusammenhang mit der Reduzierung der Besatzungs:
truppen unternommen worden seien, wird an amtlicher Stelle
weder bostätiat noc&lt; dementiert.

deni Coolidge erbalte aus allen Teilen des Landes Berge
von Briefen, in denen die Regierung der Vereinigten:

Staaten aufgeforderi werde, in der Schuldenfrage keines»
wegs nathzugeben. In Washington frage man lich erstaunt,
wer wohl Clemenceau den Rat gegeben habe, ein der-'
artiges Schriftstü&gt; zu verfassen. Die Franzosen machten
stets den Fehler, zu glauben, daß andere Nationen Frank«
reichs Helden allein als große Männer anerkennen müße«
ten. Der Brief Clemenceaus sei im ganzen ein Stück be-

Iustigender Unverfrorenheit.“

Die deuts&lt;feindliche Presse,. anscheinend in der Absicht,
die verheerende Wirkung des Clemenceau-Briefes abzu»
s&lt;wädchen, bringt erneut Sensationsartikel über die deutsche
„Friegsrüstung“, Ein Blatt schreibt gegen See&gt;t und
erklärt, v. See&gt;t, der neue angebetete Liebling“ der alten
preußischen „Kriegsmaschine“, schaffe in der Reichswehr insgejeim eine neue Armee, in der „jeder den. Marsc&lt;hallstab
im Tornister trage“... Die Kontrollkommission sei viel zu
nachsichtig gegenüber von SeeXt, In Deutschland wisse man

(verall, welche Macht von See&gt;t besitze. Die Alliierten täten

zescheiter, weniger Proteste zur Kriegs &lt;huldfrage loszulassen

ne statt dessen besser auf See&gt;t und seine Armee aufzupassen.

Das Händelsprovisorium und das Saargebiet.
&amp; Saarbrüd&gt;en. Die Handelskammer Saarbrücken teilt
Einzelheiten aus dem Saarzwischenabkommen mit.
H. a.
übernimmt nach diesen Mitteilungen das neue Abkommen

sowohl hinsichtlich der Einfuhr in das Saargebiet wie der
Ausfuhr nach dem Reiche nur einen beschränkten Teil der
im vorjährigen Abkommen getroffenen Vereinbarungen.
*

Besonders ist zu beachten, daß bei der Ausfuhr nach dem

Reiche alle mit der Eisenfrage irgendwie zusammenhängende Positionen für die eisenschaffende und weiterverarbeitende Industrie unberücsichtigt geblieben sind. Von
den im vorjährigen Abkommen enthaltenen Farbenpositio-

fahrt mit Marine- und Werftpersonal in See gegangen.
Als es nach vollendeter Fahrt an der Kaimauer der-Devon-

portwerft anlegte, ereignete sich das Unglüc&gt;. Einer der Offiziere, der gerade im Aterschiff war, shrie den Leuten im
Borderschiff zu, sich so schnell wie möglich zu retten, denn es
'ei etwas in Unordnung. Der Kommandant bemerkte, daß
as Boot sich hinten senkte und befahl einem Leutnant, die
Schotten s&lt;ließen zu lassen. Der Offizier wurde
iber dur&lt; den Dru des einströmenden Wassers an der

Durchführung dieser Maßnahme verhindert. Während die
Mannschaft im Begriff war, das Boot zu verlassen, legte es
ich nach Steuerbord über und sank. Fünf Mann waren
zZereits an Land angekommen. Alssie aber sahen, daß einer

'hrer Kameraden zu ertrinken drohte, stürzten sie sich
ille fünf ins Wasser und retteten ihn. Weitere im Wasser
shwimmende Leute wurden durch herbeieilende Boote gezettet.
*

nen wurde die Hälfte der im vorigen Jahre festgestelltey

Mengen zum Minimaltarif zugelassen.
Außerdem enthält die Liste ein zollfreies Kontingent in Höhe von 600 000 Franes für die Einfuhr

deutscher Medikamente. Es kannfestgestellt werden, daß die
Frage der Versorgung der Bevölkerung des Saargebietes
mit deutschen Arzneimitteln für die nächste Zukunft fichergestellt ist

Disziplinarverfahren gegen den Magdeburger

Untersuchungsrichter.
Der Disziplinarsenat des Oberlandesgerichts Naumburg
hat die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen den

Politische Fndschau.
Die Vergleichsverhandlungen mit dem Königshause, Wie
der Genevalbevollmächtigte des ehemaligen preußischen Königshauses mitteilt, hat er in Beantwortung des Schreibens
5es Ministerpräfidenten Braun vom 21. Juli der Regierung

baldige kommissarische Besprechungen zur weiteren Klärung
der Vergleihsmöglichkeiten vorgeschlagen.
Empfangstee beim Reichspräsidenten. Der Herr Reichspräsident veranstaltete im Garten seines Hauses zu Berlin
zinen Empfangstee, an dem u. a. die in Berlin anwesenden

Da mit dem Disziplinarverfahren nicht die wie sonst

yräsident mit den zur Zeit in Berlin weilenden Preußischen
Ministern, die Reichsratsbevollmächtigten der Länder, die

sichtigt der Disziplinarsenat des Oberlandesgerichts Naumburg vorläufig nur eine Klarstellung der Magdeburger
Vorgänge, soweit das Verhalten des Untersuchungsrichters
in Betracht kommt. Das Disziplinarverfahren kann nac

Staatssekretäre der Reichsministerien, der Oberbürgermeister
von Berlin, zahlreiche höhere Offiziere der Reihswehr und
der Reichsmarine sowie führende Persönlichkeiten des Wirts&lt;haftslebens, der Kunst und Wissenschaften mit ihren Damen

tehenden Vollmachten gehandelt hat.“

gegen Rußland eingeseßten Legion aufrechterhält, eine große
Rede, in der er, von den Kämpfen der Legionäre ausgehend,

seine eigene Geschichte erzählte und sie durc&lt; die Betonung
zines napoleonis&lt;en Wortes zu erklären suchte,
|

Frühjahr d. I. in ihrer Villa in Potsdam an einem s&lt;weren
Leiden erkrankt, das sie monatelang ans Bett fesselte. Die

Prinzessin ist zur Kur in Begleitung ihres Gemahls nach Bad
Liebenstein gereist. Nach einem kleinen Rückfall bessert sich

dein sei no&lt; immer besser. als im Tümpeln zu sämattern-

Furchtbares Unterseebovotunglü&gt;.
&amp; London. Das Unterseeboot H. 29, welches zur 3. Un

terseeboot-Flottille gehört, sank im Hafen von Devonport auf
der Rüdkkehr von einer Uebungsfahrt. Sechs Mann der
Besatzung von 22 konnten sich durch Herausspringen retten.
Die Katastrophe des englischen Unterseebootes 29 kam

nicht als Weltrekord anerkannt werden könne, da sie durc&lt; den

Einfluß eines starken Rü&gt;enwindes zustande gekommen sei. Dem
widersprechen. zahlreiche. Fachleute, «die „auf Grund einer Mit«
teilung der Wetterwarte, daß am Sonntag die Windstärke ver-

hältnismäßig gering gewesen sei, die Meinung vertreter, daß der
Wind auf Körnigs Zeit einen entscheidenden Einfluß nicht gehabt
haben könne, eine Meinung, die übrigens auch der bei den

Meisterschaften

anwesende

amerikanische

Olympia-

trainer Lawsen Robertson teilte, der die Ansicht äußerte, daß
Körnigs Rekord vom Internationalen Verband zweifellos an»
zzkannt werden würde. Andererseits vertrat Dr. v. Halt, der

Sportwart der DSB., die Ansicht, daß die Zeit unter dem Ein'luß des RüFenwindes eine so gute geworden. ist und deshalb
nicht als Weltrekord bezeichnet

werden

könne,

woraus

man

'hließen darf, daß die DSB. Körnigs Leistung zur Anerkennung;

als Weltrekord nicht anmelden werde.

Deutsche Meisterschaft im Einer-Stre&gt;enfahren. Das

43. Bundesfest des Bundes Deutscher Radfahrer in
Dresden wartete mit einer der Hauptentscheidungen, der Deuts&lt;en Meisterschaft im Einer-Stre&gt;enfahren über 235 Kilometer,

auf. Die Straßen befanden sich in gutem Zustande, nur machten
sich die allzu große Hize und der Staub re&lt;ht unangenehm beEine Gruppe von 50 Fahrern erreichte Meißen ge-

schlossen, und auch am Stolbener Berg lagen diese Fahrer noch
zusammen. Erst im lezten Teil räumten Defekte unter den Konwärter, Rösen-Köln, betroffen wurde.

Die Kopfgruppe war Da

durc&lt; auf 25 Mann zusammengeschrumpft, die in einem dichten

Rudel an dem von Zehntausenden von Zuschauern umlagerten

Ziel an der Dresdener Ausstellung eintrafen. Im Endkampf,
fuhr der Dresdener Alfred Shmidt einen überlegenen Sieg

[mit
fünf Längen gegen Zeißner-Shweinfurt und Wallenborn-Köln
eraus.

dort die Gesundheit der Prinzessin von Tag zu Tag.

Beisezung des Seefliegers Saase. Auf dem Parkfriedhof in Berlin-Lichterfelde wurde der beim Seeflugwettbewerb
an der Ostsee verunglü&amp;te Fluglehrer der Seefluggesellschaft

heilig gesprochenen ersten deutschen Jesuitenprovinzials und

und der Arbeitspflicht. Mutiges Denken und mutiges Han»

wird seither die Anschauung vertreten, daß Körnigs Leistung

furrxenten auf, von denen auch einer der aussichtsreichsten An-

Die

Seine Gegner verglic&lt; Pilsudski mit Enten, die immer zu

Aber nicht imer ende der Mut des Gedankens

Nachdem die allgemeine

Lichterfelde eine Gedenkfeier.

s&lt;nattern verstanden hätten, aber nicht verständen, sich von
ihrem Tümpel aufzufliegen, woh aber immer weiter schnat=
terten. Es sei jedoch notwendig, aufzufliegen, und zwar
nicht zu früh und nicht zu spät. Werzu früh auffliege, gehe
zugrunde.

Ist Körnigs Zeit, 10,3 Sekunden, Weltrekor5d? Als

am Gonntag in Leipzig nach der Meisterschaft im 100-MeterLaufen verkündet wurde, daß der Sieger Körnig-Breslau dis
Strede in 10,3 Sekunden zurücgelegt habe, schien dies den Anwesenden fast unglaublich. Es war aber doch so, die Zeit stimmte,

merkbar.

Warnemünde, Friß Haase, zur lezten Ruhe getragen. Neben
den Angehörigen dieses bewährten Piloten, der Frau und
Tochter hinterläßt, hatten sich viele seiner Kameraden und

Die Kunst, Widerstände zu brechen, ist einfach und gerade. Man darf Widersiände nicht als solche betrachten.

Sport.

des Todestages von Otto Lilienthal, dem Erfinder des Flugzeuges, veranstaltete der Aero-Klub am Hügel Lilienthals in
Gattin des Prinzen Oskar von Preußen war bekanntlich im

Pissudski spricht „napoleonische“ Worte.

welches besagt:

teilnahmen.
Ehrung Otto Lilienthals. Zur 30jährigen Wiederkehr

Prinzessin Oskar auf dem Wege der Genesung.

&amp; Breslau. Aus Kattowiß wird gemeldet: Nach Meldungen aus Kielce hielt Pilsudski auf dem Kongreß der
Süßen, jener Truppe, die die Tradition der im Weltkriege

„emmeur

Begeisterung sich gelegt bene machte sich bei einem Teil der
Anwesenden eine kritische Stimmuttg bemerkbar, und vielfach

in solhen Fällen übliche Suspendierung erfolgt ist, beab-

richter Dr. Kölling dabei nur im Rahmen der ihm zu-

nischen Regierung.

Ir. Ritter v. Halt, gemessen worden.

Mitglieder der Reichsregierung, der Preußische Minister-

nur dazu dienen, auch in aller Form klarzustellen, daß sehr
umfangreiche politische Eingriffe in das Untersuchungsverfahren stattgefunden haben und daß der Untersuchungs-

stimmte Oelinteressen bestimmen die Haltung der 'amerikg«

fie war mit fünf Uhren, u, a, auch vom Sportwart der DSB.,

Magdeburger Untersuchungsrichter Dr. Kölling beschlossen.

der bisherigen Kenntnis von den Vorgängen in Magdeburg

Amerika und Mexiko. Die Beziehungen zwischen Amerika und Mexiko sind seit der Zeit Wilsons nie gespannter
gewesen, als sie augenblilich sind. Die Situation ist auf
einem gefährlihen Punkt angelangt. Die Rüdkehr des amevitanischen Botschafters in Mexiko nach den U. S.A. ist von
ernsterer Bedeutung, als vielfach angenommen wird. Der
Kirc&lt;henstreit ist dabei nicht von ausschlaggebender Bedeutung,
sondern die mexikanische Del- und Landgesezgebung. Be-

Bertreter der Luftfahrtorganisationen eingefunden, um ihm
die lebte Ehre zu erweisen.
Die erste deutsche Canisius-Kirche zu Ehren des unlängst
Hegenreformators wird am 29. August in Großhadern bei
München durch den Kardinalerzbischof von Faulhaber ein-

zjeweiht.
Nev“

rung der englischen Besfagzungstruppen.

Die

englischen . ejazungstruppen sind in der lezten Zeit im Zusammenhang mit Ablösungen neugegliedert worden. Sie bestehon nunmehr aus dem Oberkommando in Wiesbaden, der
zrsten Rheinbrigade zu drei Infanteriebataillonen und der
2. Rheinbrigade zu 4 Infanteriebataillonen, 1 Kavallerieocegiment, 1 Feldartillerieabteilung zu 4 Batterien, 1 Zug

außerordentlich überras&lt;hend und spielte sich

Panzerwagen, 1 Pionierkompagnie, 2 Nachrichtenkompagnien,

in der Zeit von 1% Minuten ab. Das Boot hatte zu Repaeaturen auf der. Werft gelegen und war 3u einer PBrobe-

2 Kraftfahrkompagnien, 2 Fahrkompagnien und 2 Kompagnien Depottruppen.

iNecklenburgische Nachrichten
Die medlenburgische Dorfgasse.
Die Enten auf dem Dorfteich sind schon zur
Ruhe gegangen. Still lieazt die lange Dorfstraße; nur
in ihren hohen Linden singt der Wind ein leises
GäHlummerlied. Und während das lette Abendrot im
Westen verglüht, findet der einsame Wanderer nur
noc&lt;h ein schlafendes Dorf, wo noc&lt; vor ftirzen,
Stunden der Lärm der Kinder sich in das harte Tagewerk der'

Ernte

mischte. . ..

Die Dorfsitraße kat zu jeder Stunde des Tages i5re
eigene Boesie. Wenn in der Stadt der Langs&lt;läfer
noch tief in den Federn liegt, rührt sich auf ihr schon
das laute Leben. Sie sieht den Milchwagen in die Stadt

'ahren, di2 Gespanne ziehen aufs Feld. Aus der
Schmied2s klingt das lustige Lied heller Schmiede
hämmer. Und von oben singt und jubiliert der vigl-

itimmige Morgendor der Singvögel. Aber bald haben
die Spatzen das Wort auf der Dorfstraße.

Und die

Hühner und Enten mischen ihre vernehmliche Stimme
in den Lärm der braunen kleinen DorfstraßenvagaHUNDEN.

5.4.

Aus den Schornsteinen steigt leichter blau2x Rauch;
=
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Börsenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanßpkein.
1)
(Nachdru&gt; verboten.)
Hedwig war sc&lt;on wieder bei ihm. „Das war gar
nicht jo schlimm. ZH war vor acht Tagen bei Edith
Gottinger. Du weißt ja, was die für Kleider hat, und
zumal, wenn sie reisen =- da hat sie eine Menge hübsche

Sachen ausgesucht, die sie verkaufen wollte, und ich habe
ihr für mich und Lene ein paar Dinger abgekauft und
bei der Schneiderin ändern lassen. Wir sind ja beide
sä&amp;lanker als Edith und Eveline.“
„Du hast -- von Gottinger?“

;
?

.

„Aber ich habe mir nichts schenken lassen, sondern

gekauft und =“

Krause hatte ein unbehagliches Gefühl. „I&lt; begreife

Geld, das man sich redlich und ehrlich durch seine Arbeit erwirbt. WaZ ist Spekulieren? Ein Rechnen auf die Dummheit
oder das Unglü&gt; der andern. Wie jedes Spiel. Alle3,
was man auf solche Weise verdient, hat doh ein anderer
verloren. Also, im Grunde genommen, eine Art Raub.“
Und zumal ein Lehrer! Ein Erzieher der Jugend, der
den Menschen mit gutem Beispiel vorangehen jollte --

und legt sich aufs Glücksspiel!“
„Aber, Erwin, e3 ist doch nicht reines Glü&gt; -- es son
doh viel Berehnung =“

„Dann no&lt;h s&lt;hlimmer!

Dann ist es also bewußte

Berechnung, um die Dummheit der Mitmenschen auszunutzen! Nein, wenn Gottinger gewissenlos -- ja, ich sage
gewissenlos genug ist, auf solche Weise sein Geld zu verdienen, dann beneide ich ihn nicht -- dann wirklich nicht.“
Er hatte zum Schluß ganz laut und böse gesprochen

ferhaupt
nicht, woher Gottinger da3 alles kann -- er
agte mir erst heute wieder, Edith wäre auch arm gewesen.“

-- jetzt sah er, wie Hedwig ganz verschüchtert und änast-

;.

„Sa, dann +“

'

Hedwig lachte.

ist der Dank für die Überraschung! Nein, wenn Gottinger
so sein Geld verdient, dann ist's wirklich reeller und ehrenhafter, es sich von Tante Linnekogel schenken zu lassen.

„Natürlich, das weiß ich doch am besten “

am der Börse.“

„Herrgott, Gottinger spekuliert doch

». Krause sah sie an. „Er spekuliert?“
„Natürlich! Und er verdient ein Heidengeld!
Fahren schon, -- Edith hat mir erzählt -+“

Krause war ganz konsterniert.

Seit

„Gottinger spekuliert

m der Böre? Ein Gymnasiallehrer spekuliert an "der
Börse? Er -- nein, Hedwig, das kann ich nicht glauben.“

„Edith hat's mir doch selbst gesagt == schon lange.“

„Pfui Teufel!“
Hedwig erschrak ordentlich. „Er verdient doch so
&lt;höne3 Geld.“
Krause wurde ordentlich erregt. Aber ich halte e3 für
mehrenhaft. Spekulieren ist nichts weiter als ein Hasardpiel -- wer spekuliert, kann ebenso Lotteriespielen oder

tach Monte Carlo gehen.“
„Aber ein. Lotterielo8 ="
„I&lt; nehme keins -- ich habe mich auch nie an den
yn» Tisch a0ei904t -- 14 Thiolo nicht einmal Skat wm (Colm!

lich dasaß.
„Herrgott, Kind, jeht schreie ich dich noh an! Das
Aber den Gefallen tust du mir -- kaufkeine Kleider mehr
von ihr -- sie stammen ja auch von dem ergaunerten Geld.
Nein -- schenken lassen =- meinetwegen, wenn man arm

ist und der andere reich -- aber ein Glücsspieler ==“

Er
faßt die ganz verschüchterte Hedwig um.
„Bin ich ein Barbar -- aber das kommt
Nerven.

von den
Hast recht, Hede =- nötig haben wir's und --

was geht's un8 an, wie Gottinger sein Geld verdient,
wenn wir's nur nicht so machen, und wenn Tante Linne-

kogel T schließlich hat sie es ia und deine Tante ist's auch
„PBapa, sich mal hier.“
„Herrgott, ein richtiger Sportanzug? Hede, Hede, ich
muß dich unter Kuratel stellen lassen.“
Wie das bei seiner nervösen Art in der Natur lag,
jhlug er in eine ausgelassene Stimmung um, und auch
MR

SSS
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„AD

Bunmiilhnkt

„Zim Wwegentett, 1 rechne jeyr.

Bein Sportanzug 1]

spottbillig, weil er einen kleinen Fehler hat, den du nit

siehst und der wirklich nicht auffällt. Die drei Wochen in
Saßnitz -- die Reisekosten =-- kleine Sonderausgaben =

noch ein Notpfennig = =-.es ist alles richtig.“
Dr. Krause sprang auf.

EE

|

„Kinder, jeht kriege ich das Reisefieber -- so schönsind
wir ja noh nie gefahren!“

|

„Zieh mal den Sportanzug an.“
„Und du, was du dir gekauft bast!“

IEEE
.

Wie die Kinder waren sie -- auch Frau Krauje.

'

Eine Stunde später waren sie reisefertig. Hilde und
Lene hatten praktische Lodenja&amp;enkleider aus gutem Stoff.
„An denen war gar nichts zu ändern.“
;
Zwei helle Kleider waren eingepa&gt;kt =- Hedwig war

ordentlich s&lt;hamrot gewesen, al3 sie sich in vem ihren
präsentierte und in dem modernen Kleid gleich um zehn
Jahre jünger aussah.

'

„Denke dir, fünftausend Mark hat Edith für alle viet
Kleider nur genommen -- sie verschenkt sie sonst =- und

das wollte sie nicht. Und die fünftausend Mark hat sie

auch „Wer
gleichda3hrerGeldAswarnng
geschenkt.“achtet es
so leicht verdient,

nicht.“

Aber Dr. Krause entrüstete sich auch nihtmehr. „Weißt

diu =- ich möchte fast zum Friseur.“ Er schämie sich, daß

sich ohm
auchder
bei modern
ihm etwa3
EitelkeitHedwig
regte =-alt.
er fand
sich
selbst neben
gekleiveten
„Tu das, Papachen, und laß dir den grauen Bart
ordentlich stuzen, damit wir auf dich stolz sein können.“
Er lief weg, und inzwischen holie Lene den allerdings

durchaus
Reiseroffer
Boden.
Krausenicht
kamneuen
wieder
und sah vom
wirklich
vie! jünger aus
=- hatte ordentlich rote Baden vor Verlogenheit.

„Hede,
weißt du, was mir leid iut?
Nun?
"Daß die Jungen3 nicht dabei sinv,*
„»Die haben's auch gut.“
„Und jo erholt sich Mutti besser.“
(XorHokins

%-"-- &gt;

Hef

Hier wird noc&lt; nicht mit Gas geko&lt;t, sondern hier
siedet noch das Wasser in schweren, eisernen Töpfen
auf offenem Herdfeuer. Die Dorfstraße er:äzlt das
alles, denn auf ihr atmet man den harzizen Duft des
tro&gt;enen

Holzfeuers.

«

"„

Wenn dann zur Mittagszeit im einfachen Ge-

schirr das
aufs
wird, daan
wieder
derSion
Friede
einFeld
aufgetragen
der Dorfstraße,
bis kehrt
zur
Vesperzeit di2 Hhoc&lt;hbeladenen Wagen heimk.hren. Das
Tagewerk ist beendet. Und es war hart; darum sitt

man nicht bis spät in die Naht vor der Tür, sondern
geht redhtzeitig ins Bett, um beim ersten Hahnenschrei
wieder auf den Beinen zu sein.
Tagaus, tagein sicht die , stille Dorfstraße das
gleiche Bild der Arbeit. Aber sie ist noH nicht grau
und nicht eintönig dabei geworden. Da3 kommt wohl
davon, weil sie inmitten ihrer starken, ge/unden.
Mensc&lt;en bewahrt wird vor der öden Gleichmac&lt;h»rei
einer

fulturlosen

städtischen

Zivilisation. . . !

Teoelir.
„

* Auf der Tagung der Tisch'erinnungen in Parchim

wurde bei Aussprache über da3 Lehr.ingswesen Klage
geführt über diz oft mangelhafte Schulvorbildung der

Lehrlinge und betont, daß während der Lehrling3zeit

das Hauptgewicht auf di? praktische Ausbildung zu
legen sei, die östündige Arbeitszeit müsse dieser gehören. Bei den hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Handwerks sei es einz? Torheit, demieiben

unbegabte Lehrlinge zuzuführen. Der Fachunterricht
in der Gewerbeschule sei auch von Fachleuten zu ex-

teilen. Allen weiteren Forderungen für die Lohr.uingshaltung als 3wöchentlic&lt;er Urlaub usw. mü,se mit al:er
Energie entgegengaviril mirden, demn die bests

Jugendfürsorge für den jungen Mensc&lt;en sei die gute
Vorbereitung auf seinen Beruf. Die wirtschaftliche
Lage des Handwerks gab Anlaß zu einer längeren
Aussprache. Tischlermeister Luft (Güstrow) führte die
furc&lt;tbarz Not des Handwerks zurü&gt; auf die Folgen
Des verlorenen Krieges, auf das stark Anwachsen

Des Beamtenheeres infolg2 der vielen Gosetße, auf die
zu hohen Ausgaben für die sozialen Bestrebungen und
auf die Kreditnot. Ein Handwerker könne aber nur
einen Kredit aufnehmen, wenn er schnellen Umiag

habe, sonst sei einz Einschränfung jeine3s Betriebes

vorteilhafter für ihn. -- Laubach (Wizmar) bezeichnete

die biSher betriebene Wohnungspolitik als verhängniSvoll, besonders für das Tijchlergewerde. Die von
den Wohnungsämtern betriebene Wirtschaft trag? einen
großen Teil Schuld an der ganzen Wirtschaftskrise.
Schließlich wandte die Versammlung sich gegen die an-

gestrebte amtliche Lehrstellenvermittlung und Berufsberatung für die Hanvwerkslehrlinge.. Diesz Maß-

nahme führe nur wieder zur Ansteilung von neuen Beamten und diene zur Entrechtung des Handwerks,
das doch gewiß sich immer verdient gemacht habe um

die hohe Ausbildung der. besten Kräfte. Angenommen

wurde ein Antrag Wismar an die Handwerkskammer

dvetr. Einführung neuer Geseilenbriefe, in denen praktisches Können besonders zensiert wird. Die aus

handelt es sic um einen „Personenwagen der Gutsverwa:;tung Karow, der plößlich ins Schieudern geriet und
in den Chausjeegraben fuhr. Personen kamen glüdlichecweise nicht zu Schaden.

Rosto&gt;, 11. Aug.

Jagdliche Trophäen-

anstalten.

Die Eröffnung

derselben wird am

22.

standen, auseinandeir.

KirchengloFen abliefern, aber mit der Wiz2deranschaffung von Gloken hapert es sehr. Nac&lt; Medlenburg
bamen aus

der genannten

Gießerei

Grambow Gelbensande, Gr.

Crivitz (1926).
.

Salig, Schwerin una

Lübz, 11. Aug. Ein Automobilunfall er-

eignete sich in der Nähe von Barkow. Wie wir hören.

steht do&lt; der Glaube an Zauberkünste und an die Einwirx-

kung übernatürlicer Gewalten noh heute" in hoher Blüte,
selbst bei den Stämmen der Eingeborenen, die sich zum Islam
bekennen und deshalb auf höherer Kulturstufe stehen als die
heidnischen Stämme.
Eine typische Geschichte, die den Aberglauben einer mohammedanischen Kolonie am Tsadsee durch ein ergößliches
Beispiel illustriert, erzählt ein Korrespondent der „Tribuna“s
Infolge des Ausbleibens der Regenfälle war die Ernte in
sc&lt;werer Gefahr, und die Aufregung der von einer Mißernts
bedrohten Eingeborenen war um so berechtigter, als die Hun-

Rostv&gt;er Krankenhaus notwendig machte. -- Dur&lt;h

Starkstrom getötet. Bei Carlewiz riß die Ho&lt;hspannungsleitung des Ueberlandneßes. Zwei wertvolle

gersnot, die der Regenmangel des Notjahres 1913-14 her»
beigeführt hatte, noch in schre&gt;hafter Erinnerung war. Man
suchte deshalb eifrig nach dem Grund für die anormale Wik»
terung und fand schließlich auc) den Sündenbo&gt; in der
Person des von der Regierung bestellten Beamten, der

Pferde, die mit dem Draht in Berührung kamen,
wurden auf. der Stelle getötet.
Schwaan, 11. Aug. Selbstmord oder Unglüdsfall1? Als die 28jährige Ehefrau des Hof-

besizers Hünemörder in Tatjchow mittags nicht erschien, machte der Mann sich auf die Suche. Er fand
jie alsbald in einem nalyen Wassexrloche, in dem
flachen Gewässer mit dem Gesicht nach unten liegend.

augenscheinlich Allahs Zorn durch die Weigerung heraufbes&lt;woren Hatte, einige O&lt;sen zu dessen Ehre schlachten zu
Tassen.

Angestellte
Wiederbelebungsversuche waren leider erviglo3.

Allahs Ehre ein feierliches Tieropfer zu vollziehen. Abex|

der Regen wollte sich gleihwohl niht einstellen. Man suchte|
also erneut und kam auch bald dahinter, daß einige Fakire,
die dem Palmwein allzu ausgiebig zuzusprechen pflegten,|
die Schuld an der verhängmsvollen Trodkenheit trugen. Allals;
hatte ersichtlich Anstoß an der lästerlichen Trunksucht der hei«!
ligen Männer genommen, die sich angesichts der Erregung
der öffentlichen Meinung wohl oder übel zur Opferung eini»
ger Rinder entschließen mußten.
Da aber auch dieses Mittel den Himmel nicht zur Spends
des ersehnten Regens veranlaßte, glaubte man. endlich dew
Grund für sein Ausbleiben in dem Umstand gefunden zat
haben, daß der Ort eine allzu große Zahl von Frauen aufwies, die sich eines leichtfertigen Lebenswandels befleißigtenw
und dadur&lt; Allahs Zorn erregt hätten. Hier blieb nichts

nungspolizei, wird nach dem Wunsch der medlenburgischen Staatsregierung keinen Dienst in der Orpo
mehr tun. Ueber die Nachfolgerschaft ist noch nichts
bestimmt. Aber es ist zu erwarten, daß in Zukunft
ein zuverlässiger Republikaner dies wichtige Amt bekleiden wird.“

3 Wustrow, 11. Aug.

Angesichts der erregten Vorstellungen der von dem

Eingeborenen zu dem Chef entsandten Deputation hielt ex
dieser für angezeigt, das Versäumte nachzuholen. und 3]

Schwerin, 11. Aug. „Kommandowehsel in
derOrpo, PBetrigegangen“, unter dieser Uebersschrift berichtet das „Freie Wort“: „Oberstleutnan4
Petri, der bishorige Leiter der medlenburgischen Ord-

Vom sicheren Tode

des Ertrinkens gerettet wurde am Sonntag-

nachmittag die Frau des Pensionsinhabers Hallier.

Sie war beim Baden zu weit hinausgegangen und hatte

plößzlich den Boden unter den Füßen verloren. Ihre
Begleiterin eilte ans Ufer, da der Vorfall vom Strande
aus nicht bemerkt war und man die Hilferufe wegen

der großen Entfernung nicht hören konnte. Dr. DeFor
aus Rosto&gt; sprang sofort ins Wasser und s&lt;wamm
hinaus. Er konnte die schon Untergegangene glücklich
erreichen und. an Land bringen. Wiederbelehungs5verjuche waren nach einer Viertelstunde yon Erfolg ge-

weiter übrig, als zum Heile der notleidenden Landwirtschaft

unverzüglich: Ordnung zu schaffen. In dieser Absicht fand
sich die Deputation aufs neue bei dem Chef ein, mit denr

energischen Ersuchen, sofort alle anrüchigen Damen mit dew

im Lande herumlungernden Vagabunden zu verheiraten, Das,
war aber nun ganz und gar nicht nach dem Sinnediese

bald darauf im Häuse einen Nervenc&lt;hok und Herz

Dämchen, und derin die Enge. getriebene Rebierungsete
treter wußte nicht, wie ersichaus der bösen Affäre ziehen
soute. Din Dorfältesten bestanden auf sofortigem Vollzug
dieser Zwangsehen, Und der Kadi stand auch schon bereit,

abends nicht heimkehrte. Da er gegen Abend am See-

um die Paare ehekich zu verbindet, als zum Glü&gt; für die

ufer spielend gesehen worden war, mußte vermutet
WEerDENn, day er verm Spiel am Wasser verunglüt sei.

weiblichen Opfer: des Aberglaubens der Himmel ein Suiekau

Diese „Vermutung fand leider ihre 'Vostätigung:; denn

seit
heißersöhnien
Regen
endlich herabsandte.
rauenund
undden
Landstreicher
konntet
unvermählt
wieder von

Suchen die kleine Leiche in der Nähe des Seoglersteges

dannen gehen. Die Geschichte beweist äber, wie- fest im mit-

"VEW

gen haften und welche Schwierigkeiten sich infolgedessen der

am nächsten "Tage wurde na Tange vergeölühem

telafrikanischen Volksglauben die. abergläubischen Vorstellun-

aufgesundon

nur: Börzozw

(1923), Wesenberg (1924), Stralendorf (1925) sowie

die grausamen Menschenopfer in Aequatorialafrika, die früher
dort alltäglich waren, fast vollständig unterdrückt sind, [x

Hierbei erlitt die eine der

främpfe, erholte sich aber auch bald wieder.
:
RN Mirow, 434: Aug. Durd&lt; Ertrinken fand der
(jährige Sohn einer hiesigen Familie den Tod. In.
große Besorgnis wurde diese versezt, als der Knabe

goß vor dem Kri2g alljährlich eine große Anzahl von
Gloken, im Kriege mußte Medlenburg viele seiner

Aberglaube am Tschadsee.
Wenn nun auch dank den Bemühungen der Europäer

beiden Frauen einen doppelten Unterschenkzlbruc,
während die andere einen komplizierten Schlüsselbzinbruch davontrug, der ihre Veberführung nach dem

(Rosto&gt;) werden entstimmig wieder gewählt. Die
RostoöFer Innung wurde zur Steilung eines Exfagmannes beauftragt für den erzen Vorsitzenden, der

s Besc&lt;haffung von Kirchenglo&gt;en. Die beostbekannte Glockengießerei von M. &amp; O. Ohlssön in Lübeck

Eingreifen vom Tode des Ertrinkfons homahrt

August erfolgen. Es sollen die besten Trophä2n der
lebten 25 Jahre gezeigt werden. Die Schau veespricht
vecht interesjant zu werden und dürfte ein anschauliches Bild von der Entwiklung des med&gt;.enburgischen
Wi.dstandes während der lchzten 25 Jahre geben.
Ribnitz, 11. Aug. Unfall bei der Ernte.
Arbeiter und Frauen waren beim Aerdürger Spehr
an der Sanizer Chaussee beschäftigt, eine Strohmiete
aufzubauen. Durch schiefes Lagern oder soast einen unglüdlichen Zufall rutschte die Mi:-te, auf der 2 Frauz2n

scheidenden Mitgliedev des geshäftsführenden Aus-

wegen fernes hohen Aiters von 78 Jahren bald zurli&amp;treten möchte. Als Ort für den nächsten Berbandstag
wurde Wismarbestimmt.

von einigen Matrosen des in der Nähe ankernden Linien-

schiffes „Shleswig-Holstein“ erkannt, die sich in die
bewegte See stürzten und unter eigener Lebensgefahr die
Versinkenden retteten. Sieben Mensc&lt;en wurden durc ihr

j&lt;au. Um die forst:iche Tagung, die demnächst bekannt. ich in Rosto&gt; stactindet, etwas umfangreicher
zu gestalten, ha.ten die jagdlichen Vereie Metkienburgs besch:o sen, eine jagd.iche Troptäenschau zu ver-

frönt. Die Begleiterin exli:i infolge der Aufregung

schusses, die Kollegen Buchholz, Beier und Molkenthin

Mehrere Badegäste wurden durc&lt; die Brandung der See zugetrieben und gerieten in Lebensgefahr. Diese Gefahr wurde

Berwaltung des Landes in den Weg stellen.

Sieben Personen durch Matrosen aus Lebensgefahr
gerettet.
Travemünde.

Vor einigen Tagen kam am Seebad

Timmendorfer Strand ein heftiger Seeaana auf.

=--

Aus dem Gerichtssaal.
Der Prozeß gegen Kriminalwachtmeister Ruvesl,
"Leipzig. Im Oktober wird vor dem Leipziger Shwur«
gericht der Prozeß gegen den Kriminalwachtmeister R üuv-el

und Genossen beginnen. Die Verhafteten haben lich der sy-

stematischen Begünstigung internationaler Taschendiebe schuldig gemacht, die ihr Unwesen in den D-Zügen zwischen Leip«
Fig--Berlin und Hamburg betrieben. Verschiedene Polizei«beamte, darunter Ruvel, haben mit den Gaunern. gemein
same Sache gemacht. Die Voruntersuchung dauert bereits

anderthalb Iahre

Mark. Weil dieser Betrag aber zur De&gt;kung no&lt; nicht aus
reichte, so spielte er weiter und verlor nicht nur den Gewinn
wieder, sondern noch viel mehr dazu.

Der Dieb von Rügen verhaftet?
In Salzwedel wurde der berüchtigte Ein-und Aus
brecher Gottlieb Kangsy von der dortigen Kriminalpolizei
festgenommen. Aus bei ihm vorgefundenen Briefen geht
Hervor, daß R. sich zu der Zeit, wo in den Rügensc&lt;en Bade»
orten die zahlreichen Diebstähle ausgeführt wurden, auf

Rügen
vufgehelten hat. Es ist nicht ausgeschlossen, daß K,
Die Einhrüchs dort begangen hat.
Bootsunglü&gt; auf der Oder,
der bei Breslau ereignete sich ein Booksutei junge Männer zum Opfer fielen.
nes auf dem Strome verankerten Lastschiffes
ins Schaukeln und schlug plößlich stark gegen
Lastschiffes. Das Boot stürzte um, die In«
S5 Wasser und wurden von der Gtrömung
Fsboden gezogen.

e Leute beim Baden ertrunken. Zwei junge
ingen sind an einer gefährlichen Stelle in. "der

nfken. Einer der Unglüdlihen sank zuerst.
wollte ihm zu Hilfe eilen, versank aber ebenuten.

S,

In Hannover ereignete sich im Zirkus

s&lt;weres Unglüd Zwei Mitglieder der
schwebten, an ihren Zöpfen hängend, frei

ege, als sich plößlich die Befestigung des Seiles
kusPuppel löste, wobei ein Zopfakrobat in die
und so unglüflih auf seinen Vater fiel, daß
Rückgrat bra&lt;, Anseinem Aufkommen wird

Sohn blieb unverlezt.
er Dampfer.

Der Dampfer „Franz“ aug

sich mit einer Kalkladuna auf der Reise nack

k

„Lübeck befand, ist bei der Insel Möenses geworden und gs
sunfen. Die aus a&lt;t Mann bestehende Besaßung wurds
gerettet.

Ein Liebesdrama. Im Magdeburger Stadtpark wurden
ein Fräulein Else Ha gedorn und der kaufmännische An»

gestellte Martin Herzog ers&lt;hossen aufgefunden. Nach
einem bei der Leiche des Herzog befindlichen Briefe hat
Herzog zuerst die Hagedorn, mit der er ein Liebesverhältnis

unterhielt, und dann sich selbst erschossen.
Raub in der Eisenbahn, Einem pensionierten Finanz»
beamten, der den Schnellzug Eger--Karlsbad benutzte, sind
ein auf 16 000 Kronen lautendes Sparkassenbuch und 2800
Kronen in bar entwendet worden. Von einer mitreisenden,
elegant gefleideten Dame war ihm eine mit einem Narko»

tikum getränkte Nelke ins Knopfloch geste&gt;t worden, worauf
er in einen tiefen Schlaf verfiel.

Von der Täterin fehlt

jede Spur.
Umsteigen in der Luft, Auf der Zugspizenbahn finden
Versuche mit Umsteigen in der Luft statt. Sollte 3. B. ein

Wagen während der Fahrt steenbleiben, so werden Hilfs»
kabinen zu ihm herangebracht, in welche die Passagiere um
steigen können, um 'an die End'tation zu gelangen.
Bildrundfunk in England, Das Postamt in London hat
die ersten beiden Lizenzen für die Fernübertragung von Bildern dur&lt; Rundfuntk an eine Gesellschaft erteilt. Zurzeit
wevden die Gesichter lebender Personen und einige Szenen
von London nach der Experimentierstelle in Harrow ge
samdt.

benußt.

Es wird dabei eine Wellenlänge von 200 Metern

Die glüFliche Kanalschwimmerin, Gertrude Eder le,
wird gegenwärtig in Amerika mit Angeboten aller Art überschüttet, um gegen Bezahlung Firmen von Medizin- und

Nahrungsmitteln ihren Namen zu Reklamezween zu überhassen. Sie hat auch ein Angebot erhalten, auf der Bügns

in oiner Posse aufzutreten.

fest. Wir können in diesem Falle allerdings nicht von

Lokales.
Malchow, 12. August 1926.

dient vor allem der Erhaltung der Volksgesundheit. Die

* Die beiden Kurgäste, die seit vorgestern vermißt wurden,

sind gestern mittag wohl und munter im Kurhaus Fleesensee
wieder eingetroffen. Sie wurden durch die eingetretene Windstille gezwungen, in der Gegend von Jabel zu landen.
* M. T. V, Beim Gauturnfest des Mel, Mittel-

gaus am letzten Sonntag in Dargun erhielt dex Turner
Friz Jörndt vom hiesigen Männerturnverein beim 12-Kampf
in der Unterstufe den 5. Preis.
* Seekomert. Morgen abend von 8 Uhr ab

konzertiert die städtische Musikkapelle bei
Witterung auf dem See.

günstiger

* Sreie Turners&lt;aft. Ein Fest jagt das andere
zur Zeit in Malchow. Am kommenden Sonntag veranstaltet die Freie Turnerschaft ein Turn- und Sport-

getrieben werden,

Es wird darauf hingewiesen, daß
die Maul- und Klauenseuche noch
nicht erloschen ist und daher alle

sonstigen Beschränkungen uneinge:-

schränkt von Bestand bleiben, insbesondere die Ein= und Ausfuhr von

Bieh verboten ist.
Malchow, am 12. August 1926.

Das Polizeiamt.

Eintrittspreise sind so niedrig gehalten, daß es jedem

erreichen, daß diejenigen Reisenden, welche auf Tages

rükfahrkarten die herrliche Ostseefahrt mit dem elegant
eingerichteten Fährschiff na&lt; Dänemark unternehmen,
während des 1*/:-stündigen Aufenthalts in Gjedser ohne

möglich
ist, dieAlso
Veranstaltungen
der Freien
Zurneishasi
zu besuchen.
auf zum Turnund Sportfest
der
Freien Turnerschaft !

* Die Lichtspiele „Bührings Hotel“ bringen am

Paß an Land gehen können. Damit ist ein vielgeäu-

Sonntag, den 15. August 1926, den vorzüglichen Film „Lum-

ßerter Wunsch der Ausflugreisenden endlich erfüllt worden.
Diese Neuerung ist auch für unsern Ort von Jnteresse,
weil auf dem hiesigen Bahnhof die billigen Sonntags5rüdfahrkarten nach Warnemünde aufliegen, durch deren
Benugung ein Ausflug na&lt; Warnemünde und weiter
anschließend nach Dänemark bedeutend verbilligt wird,

pen und Seide“, ein Film aus dem modernen „Berlin bei

Nacht“ mit Reinhold Schünzel als „Maxe“.

Außerdem

kommt ein hochinteressanter Ginakter, welcher den sensationellen Boxkampf „Lewis gegen Burns“ um die Mittelgewichtsmeisterschaft von England zeigt, und noch ein Lustspiel mit
dem beliebten Monty Banks zur Vorführung.
* Wegfall des Paßzwangs für den Tages1 ausfling mitdem Fährschiff nach Gjedser (Dänemark)

denn die Tagesrüdfahrkarten Warnemünde - Gjedser
kosten nur 6 RM.

Wetetberechtigungsscheine.

Von heute ab können
die Ziegen wieder aus-

Nachdem das Visum im Verkehr mit Dänemark schon
seit längerer Zeit aufgehoben ist, ist es den Bemühungen der Reichsbahndirektion Schwerin gelungen, zu

einen „rauschenden“ Fest sprechen. Diese Veranstaltung

WEEWENEEREN

Die gemäß den Bestimmungen der dritten Ausführungsverordnung zum Wohnungsmangelgeset zu erteilenden Mietberechtigungsscheine sind von uns jezt ausgegeben worden. Sie sind für die Zeit
bis zum 30. November 1926 ausgestellt und berechtigen die Jnhaber,
eine Wohnung, deren Größe in dem Schein näherzbezeichnet ist, in
freier Vereinbarung zu mieten. Es werden also in Zukunft die
Inhaber eines Mietberechtigungssc&lt;eins ohne weiteres in der Lage
sein, mit irgend einem Vermieter, welcher eine Wohnung frei hat,
einen Mietvertrag abzuschließen.
Der so in freier Vereinbarung abgeschlossene Mietvertrag bedarf aber zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung des Woh-

KAISE R'S

KaffeeilTee „Kakao. Malzkaffee

Schokolade * Prasinert Bonbons „Keks etc
infeinster'Qualtät.

nungsansschusses und muß -- und darauf wird besonders hinAm Montag, den 16. d. Mts, gewiesen -- von beiden Parteien unterzeichnet sein und vie Höhe

finden im Rathause zu Malchow der Friedensmiete enthalten. Die Genehmigung wird, wenn diese
Bedingungen erfüllt sind, regelmäßig nur dann versagt werden,
nachstehende Zahlungen statt :
1. Zusatzrente für August nach- wenn der Jnhaber des Mietberechtigungsscheins eine größere Wohmittags von 3 bis 5 Uhr.]

2. Klein- und Sozialrentner-

nung als in dem Schein aufgeführt, mietet.
Die Vermieter werden darauf hingewiesen, daß es in ihrem

besonderen Interesse liegt, freiwerdende Wohnungen sofort auzumelden und baldigst mit dem Inhaber eines Mietberechtigungsbis 6*/3 Uhr.
sc&lt;eines einen Mietvertrag abzuschließen und den Mietvertrag [soWaren, den 11. August 1926.
Wohslfahrtsamt des Amtes Waren. fort dem Wohnungsausschuß vorzulegen. Das bisherige Zuweijungsverfahren bleibt nämlich bestehen und wird vom Wohnungsaussc&lt;huß,
falls der Mietvertrag nicht innerhalb 2 Wochen nach FreiSc&lt;hlafzimmereinrichtungen,
werden
der
Wohnung vorgelegt ist, angewandt werden, wodurch
Chaiselongues, Schreibtische,
unterstüßung nachm.

von 5

Nähtische, Blumenkrippen,
Spiegel, Kücheneinrichtungen, Sofas, Tische, Schreibsekretäre, Bertikos.
empfiehlt
L. Drewes, Kurze Straße 34,
Tel. 131.

dann das Recht des Vermieters, unter

den

Berechtigten

einen

Mieter frei auszuwählen, erlischt. Ueber freiwerdende Wohnungen

von Beamten sowie von Militärpersonen verfügt die zuständige Be-

hörde. "Diese Wohnungen dürfen also an die Jnhaber eines Mietberechtigungsscheines nicht vermietet werden.

KAISER'S' KAFFSE-GESCHAT "

;

Wird eine Wohnung ohne schriftliche Genehmigung des Wohnungsausschusses bezogen, so werden die Bezieher ohne Warnung
und auf ihre Kosten aus den Räumenwieder entfernt. Außerdem

Filiale in Malchow :

Güstrowerstr, 8362

kann gegen sie und den Verfügungsberechtigten, der das Beziehen
stillschweigend oder ausdrülich geduldet hat, Anzeige zur Bestra-

fung erstattet werden.
Die dem Wohnungsausshuß gemeldeten freien Wohnungen

Photo - Atelier

hang im Rathausflur bekannt gegeben.

Crockenschnitzel

Malchow, am 30. Juli 1926.

yv

W. Friedel

Wir empfehlen

werden den Jnhabern eines Mietberechtigungsscheines durch Aus:

Der Wohnungsausschuß,
nennen 2.

per Zentner 5.75 R.-M. ab Lager.

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

Lichtspiele Bührings iiotel

empfiehlt sic für alle ins Fach
s&lt;lagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämtliche Arbeiten.
Großes Lager in photkographischen Apparaten und Bedarfsartikeln.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.

Landwirtsch. Haupt - Genossenschaft Malchow.
1...

|

Sonntag, den 15. August 1926, abends 8*/; Uhr is

Pritzwalker

Das var2üialiche Deulia-T“22ramm

Stadt- und Bonzert-Orchester

bd

sCumpen
und Seide
8 Akte aus dem Berliner Nachtleben

Leitung : Musikdirektor Köhn.

Bxeitag, d. 13. Angust 1926 in „Bührings Hotel“

mit Reinhold Shünzel, Johannes Riemann, Maly Delschaft,
Mary Kid, Mary Parker, Ferdinand Bonn.

Sechs
Uhr mergens
Groteske in 2 Akten mit Monty Banks.

Trauerfallshalber bleibt mein
Geschäft am Freitag, d. 13. August

geschlossen.

MENNE

Ted Lewis gegen Frankie Burns
Et

ROE.

sind vor Abmarsch zum Preise von

= 4617.04)

15 und 20 Pfg. zu haben, ferner
bei dem Turngenossen Riek, Alten
Markt.

Bestellungen

Bührings Hotel
Sonnabend, den 21. August, abends 8 Uhr, großes

Garten - Konzert
mit nachsolgendem

Beall

aur

Kautsc&lt;hukStempel

nimmt. entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei,

;

Es laden freundlichst ein

um die Mittelgewichtsmeisterschaft von England

Freie Turnerschaft.

Der Vorstand.

Militär-Musikern in Marine-Uniform
unter persönlicher Leitung des Musikdirektors Ernst Köhn.
Anfang 8 Uhr.
Eintritt 60 Pfg.
Nach dem Konzert ZE&gt;Ball., "Di

Der sensationelle Borkampf

Carl Stein.

Der Fackelzug nimmt seinen
Anfang bei der Turnhalle. Fackel

Gr. ausgeführt
GClite-Konzert
von nur ehemaligen

ausgeführt von 26 Mann der Stadtkapelle Grabow.

Einem musikliebenden Publikum von Malchow verspreche
ich hiermit einen genußreichen Abend und bitte, mein

großes Unternehmen durch recht zahlreichen Besuch
-

Unterstüßen zu wollen.

Hochachtend

L. Langschmidt, städt. Musikdir.
NB. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im
Saale statt.
Dru und“ Verlag Ott o Eng.-1u mann, Malc&lt;ow (Medlbg.) -- Exped

P. Weith.

re
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Ernst Köhn, Musikdirektor.
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertage.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
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Freitag, den 13. August 1926

Nr. 186

«kin
MullMobMARESGEITEwlerb

Uiii

Kurze Tagessc&lt;au.
== In Berlin wurde der Berfassungstag von der Reiche

regierung im Reichstage festlich begangen.
=- Die französische Nationalversammlung hat mit großer

Mehrheit für die Vorlage Poincares gestimmt.
=- Auf dem internationalen Juristenkongreß in Wien

wurde über die Geseze zum Schuße des Privateigentums beraten.

me“
,

Vom Weltterwinkel Europas.
Ein hervorragender Kenner der

politischen und wirtschaftlihen Verhältnisse auf
dem Balkan schildert im folgenden die politischen
Gegenfäße und Ziele der Balkanstaaten, die
durch die serbische Note an Bulgarien
wegen der Bandenkämpfe an den Grenzen dieser
beiden Staaten eine grelle Beleuchiung erfahren

sind nicht mehr geneigt, sich so sehr dafür einzuseßen. England steht zurzeit Gewehr bei Fuß, unterstüßt wohl im geheimen Mussolini, den Widerpart Frankreichs, im politischen

Balkanspiel.

Iugoslawien (Serbien) aber will selbst Balkanvormacht werden. Unter möglichst weitgehender Aufrechterhaltung der freunds&lt;haftlichen Beziehungen zu Rom und Paris
will es einen Balkanpakt schaffen, dex nur von den be-

teiligten Ländern selbst garantiert wird, und in dem Jugoslawien die Führerrolle zufallen sol. Ob bei den s&lt;harfen
GHegensäßen zwischen den einzelnen Völkern es dazu kommen
wird, bleibt abzuwarten. -

Auch das verstümmelte Un garn wird nicht ewig Ruhe
halten, sondern wartet nur auf den Tag, wo es seine geraubten Länder zurückholen kann. Konfliktstoff gibt es in

Hülle und Fülle auf dem Balkan. Seine Rolle als Pulverfaß für den Frieden Europas hat er aud) heute nod keines»
weqas ausgespielt.
*

,

haben.
Immer wieder nach mehr oder weniger kurzen Ruhepausen wird dem dann erstaunt aufhor&lt;enden Europa vor
Augen geführt, daß der politisc&lt;e Vulkan am Balkan noch
keineswegs zur Ruhe gekommen ist, daß die scheinbare Stille
des alten Hexenkessels des Südostens mit seinem reichen
Völkergemisch re&lt;t trügerisch ist. Dur&lt; eine Anfrage im
englischen Unterhaus wurde vor einigen Tagen die Situation wieder einmal scharf beleuchtet. Danach soll die jugoslawisc&lt;e Regierung an Bulgarien das An-

Die Berfassungsfeier
der Reichsregierung.

sinnen gestellt haben, sich damit abzufinden, daß ihre Truppen

Herbstblumen verziert. Ueber dem Präsidententisch war ein
riesiger Reichsadler angebracht, flankiert von den Wappen
der deutshen Länder. Kurz vor 12 Uhr fuhr Reichs-

zur Verfolgung der mazedonischen Komitatschis auf bulgatisches Gebiet marschieren würden. Das heißt also, Jugo9lawien nimmt sich das Recht, im Frieden eine fremde Grenze
infach zu überschreiten. Vor dem Weltkriege wäre eine solche
Zünutungwohl mit der Kridtgserklärung beantwortet wordi, heute kann sich das wehrlose Bulgarien dem nicht widerßen,daes zu schwach ist, um selbst einmal gegen diese maze-

dönischen Banden einen Feldzug zu führen.
DB Auf der andern E&gt;e Bulgariens, an der Dobrud-

s&lt;ha- Grenze, fallen rumänische Banden ins Land, verwüsten weite Stre&amp;Fen, morden und plündern. Gleiches wird

a&lt;h Balkanrecht mit Gleichem vergolten! So sehen wir denn,

»„

*

Die Weimarer Verfassung als Bekenntnis der

Volkserneuerung.
&amp; Berlin. An der Freitreppe des Reichstagsgebäudes
wehten an langen Masten die schwarzrotgoldene und die
Reichsmarineflagge. Der Plenarsizungssaal, in dem die
Hauptfeier stattfand, war durc&lt; Tannengrün und gelbe

präsident v. Hindenburg vor dem Reichstag vor.
Er wurde vom Reichstagspräsidenten L 5 b e und dem Direk-

tor beim Reichstag, Geheimrat Galle, empfangen und
in die reservierte Mittelloge des Plenarsaals geleitet. Beim
Eintritt des Reichspräsidenten erhoben sich die Versammelten
von ihren Pläßen.
- Der Staatsxtuns Domchor unter Leitung von Professor
Hugo Rüdel trug ein altes Volkslied „An d iedeutsc&lt;he
Nation“ vor, das um 1540 entstand. Es folgte die Festrede.

Reichsinnenminister Dr. Külz

daß beide Regierungen sich die Urheberschaft zuschieben. Der
Bölferbund befommt wieder Arbeit. Die Grenzführungen,
diedurch die Friedensverträge von Neuilly und Trianon ge-

führte aus:
Der Gedenktag der Verfassung von Weimar trage das

schäffensind,forderneben zu Grenzverlezungen geradezu

ernsteste Gepräge, sei ein Tag der Einkehr, der Selbstbesinnung

heraus.

und der nationalen Sehnsucht. Erst eine spätere Zeit werde

= Die kleine Entente, die unter Frankreihs Füh-

die.lezten Maßstäbe für die Zeit seit 1914 finden. Er hoffe,
daß dann von ynserem Volke geschrieben stehe: Durch Not

Unter den einzelnen Staaten sind zu groß. Italien, das
unter Mussolinis Führung sich neue Absaßgebiete sucht und
politische Eroberungen machen will, fühlt sich heute nach Ausschaltung -dex alten Oesterreihs und seines Widersa&lt;hers
Rußland als Balkanvormaht.

und Niederbruch empor zu neuer Höhe! Kein Volk und kein

rung gebildet wurde, will niht mehr halten. Die Gegensäße

Ohne viel Aufhebens zu machen, hat der Duce es ver-

standen, Rumänien und. Griechenland in sein Gefolge zu
ziehen. Rumänien su&lt;t Anlehnung an eine Westmacht,
denn die Angliederung Beßarabiens hält es in ständiger
Fur&lt;t vor Rußland, das den Verlust nicht verschmerzen
kann und eines Tages zur Rückeroberung schreiten wird. Die
fleine Entente ist aber in ihrer Zusammensezung nur von

bedingtem Wert.

Italien hat das geschit ausgenußt, die

200-Millionen-Lire-Anleihe an Rumänien, von der ein großer

Teil der Kriegsindustrie Italiens zugute. kommt, tut ein

übriges. Auch Griechenland schwimmt heute im Fahrwasser
Roms. Die Uebergriffe Jugoslawiens, die Forderung der
Abtretung der Bahn und eines Freihafens in. Saloniki, ja
ursprünglich sogar eines Korridors, wie ihn Polen bei uns
hat, veranlaßte es, sich stärker an eine Westmaht anzulehnen.
In aller Stille hat sih Italien ein Sprungbrett auf
dem Balkan in Albanien geschaffen. Albanien untersteht
heute in Wirklichkeit Italien. Durch den Handelsvertrag, der
ihm die Meistbegünstigung sichert, hat es Albanien ver»
pflichtet, keine Monopole, Konzessionen oder Privilegien an
Dritte zu vergeben, sofern dadur&lt; die Interessen des Vertragspartners verleßt werden. Diese werden eben verleßt,
wenn ein anderer in Albanien -- sagen wir einmal -- auf

Petroleum bohrt. Die wirkliche Inbesiznahme ist eine Frage
der Zeit und der Opportunität, Aber damit nicht genug,
sucht es wirtschaftlich auch in Jugoslawien voranzukommen.
Der Plan, von Adria eine große Bahn quer durch den

Balkan na&lt;g Rumänien zu bauen, gehört ebenfalls dahin.

Staat könne sich auf die Dauer behaupten, wo nicht restlos
alle Kräfte entfaltet würden. Wenn ein Volk sich in der
Zeit des Niederbruchs eine neue Verfassung gebe, so müsse
in ihr verkörpert seim der
Wille zur nationalen und wirtschaftlichen Wiedergeburt.
Die Verfassung von Weimar erfülle dieses Erfordernis. Sie
sei entstanden in der Zeit der tiefsten nationalen Not und
sei gekommen als Abschluß der Revolution. Es gebe kein
zweites Beispiel in der Geschichte, wo ein Volk in einer Zeit

so fur&lt;tbarer Heimsuchung so schnell Willen und Kraft zu
einer Neuordnung seines staatlichen Lebens gefunden habe.
Nah Lage der Dinge sei die Schaffung der Weimarer Verfassung der Sieg des staatlichen Selbsterhaltungswillens des
deuts&lt;en Volkes gegenüber dem von außen und innen an-

drängenden Vernichtungswillen gewesen.
In dem Saß, die Staatsgewalt gehe vom
Volke aus, sei der neue deutsche Staatsgedanke gegeben.

Seinen Inhalt zu erfüllen, sei niht Sache der Verfassung,
sondern des Volkes. Es scheine deutsches Schi&gt;sal zu sein,
daß wir um die innere Volkseinheit noh lange
würden kämpfen müssen. Interessenpolitik ver-

dränge noh allzuoft die großen gemeinsamen poli-

tis&lt;en Ideen und
das. Gefühl der -Volkseinheit,
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu einem Volke
sei die Voraussezung zu dem von der Verfassung gewollten
inneren Frieden. Wohl könnten nicht alle die gleiche politische Meinung haben, aber alle müßten von dem Bewußt-

sein durchdrungen sein, daß wir Gliedereinergroßen
Volksgemeins&lt;aft seien. Nach der Verfassung solle
der Staat nicht der Boden sein, auf dem sich

Politisch mit Jugoslawien zu einem Bündnis zu kommen, ist

selbstsühßtige

troß langer Verhandlungen mit Nintschitsch, Serbiens Außen

austoben könnten, sondern eine Erziehungsanstalt zur
Mensc&lt;heitspfliht. Ueberall in der Verfassung zeige sich das
Streben, dem inneren Frieden zu dienen und den einzelnen
Menschen unter die Idee der Pflicht gegenüber dem
Volke und gegenüber der Mensc&lt;heit zu stellen.
An der Spiße alles Denkens und Handelns stehe der
nationale Gedanke, aber das Zusammenleben der

minister, niht zustande gekommen.
Frankreichs Rolle ist auf dem Balkan infolge
seiner inneren Schwierigkeiten und seiner Kolonialaben«
teuern in Syrien und Marokko troß starker Begünstigung der
tleinen Entente zurü&amp;gegangen. Sein Hauptaugenmerk
richtet es auf TNitteleuropa.

Jugoslawien und Rumänien

Interessen

hemmungslos

Völker bringe mit Naturnotwendigkeit internationale Be-

rührungspunkte, Gemeinschaftsbedürfnisse. Es müsse das
Ziel der Mensc&lt;heitsentwiklung sein, das Völkervereinenda
stärker wirken zu lassen als das Völkertrennende.

Noc&lt;h auf Jahre hinaus werde das deutsche Volk einen
dornenvollen Weg wandern müssen; aber weun am Ende

dieses Weges die innere und äußere Freiheit stehe, dann
dürfe keine Mühe zu groß, keine Arbeit zu schwer sein. Man
müsse bekennen, daß staatsbürgerliche Solidarität und nationales Gemeinschaftsgefühl no&lt;g der Vollendung harrten.
Alle, die es aufrichtig meinten mit dem Geiste, der Weimarer
Verfassung, sollten sich zu gemeinsamer Arbeit an den großen
und hehren Zielen der Verfassung zusammenfinden, Der
alte Staat sei gestürzt, ein neuer Staat sei gekommenz aber
das deutsche Volk sei geblieben
Reichskanzler Dr. Marx
führte aus: Es ist ein erfreuliches Zeichen der Wiedererstarkung der Lebenskräfte des deutschen Volkes, daß in immer
weiteren Volkskreisen sich die Ueberzeugung Bahn bricht, dies
Weimarer Verfassung bietet die Plattform, auf der allein
der Wiederaufbau unseres Vaterlandes vor sich gehen kann,
“

Nod immer trennen gewaltige Klüfte weite Kreise un-«

seres Volkes, noch immer stehen große Volksteile ablehnend
dem neuen Staate gegenüber, Aber wie auch die Einstellung
des Einzelnen sein mag, darin sind wir alle einig: Dem Wohle
unseres Vaterlandes und unseres Volkes zu dienen, soll In«
halt und Ziel all unseres Denkens und Wollens sein. Ge
loben wir am heutigen Tage, in viesem Dienst an Volk und
Vaterland uns gegenseitig zu überbieten und niemals den

Glauben an die deutsche Pufunft preiszugeben,

Mit dem gemeinsamen Gesang der ersten und dritten

Strophe des Deuts&lt;landliedes s&lt;loß die Feier.
Die Parade.

|

Nach der Feier im Plenarsizungssaal verließ der Reichs«
präsident das Reichstagsgebäude durd) das Hauptportal. Vov
der Freitreppe hatte die Ehrenkompagnie Aufstellung genom=
men. Beim Erscheinen des Reichspräsidenten sezte die Musil
mit dem Präsentiermarsch ein und leitete, als der Reichspräa

sident die Ehrenkompagnie erreicht hatte, zum Deutschland«
liede über.

Der Reichspräsident prüfte die Richtung der 4n zwei
Gliedern aufgestellten Kompagnie und schritt dann in Bes
gleitung des Reichswehrministers Dr. Geßler die Front

ab. Nach Abschreiten der Front verabschiedete sich der Reichspräsident durch Händedru&gt; vom Reihswehrminister und den

begleitenden Militärs und bestieg seinen Kraftwagen. Von
der Menge wurden wiederholt stürmische Ho&lt;hrufe
auf den Reichspräsidenten ausgebraht, die sich
während der ganzen Abfahrt fortsekten

Die Verfassungsfeier der Berliner Scußkpolizei..
&amp; Berlin. Im Hof der Schupokaserne Friesenstraße fand
die Verfassungsfeier der Berliner Polizei unter Beteiligung
der Verwaltungs- und Kriminalbeamten statt. Vom preux«
ßischen Innenministerium war Ministerialdirektouw
Abegg, vom Oberpräsidium Oberregierungsrat
Bluhm ersc&lt;ienen. Das Offizierkorps der Shußpolizei war

vollzählig versammelt. Polizeivizepräsident Dr. Fries
densburg übernahm in Vertretung des beurlaubten Poli«zeipräsidenkten Grzesinski das Wort zur Festrede.
;
;
„Am 11. August feierte man den Geburtstag des

neuen Deutschen Reiches, das durch die vor sieben Jahren

erfolgte Verkündung der Weimarer Verfassung seinem Dasein wieder ein Ziel gegeben habe, Die Verfassung sei ea
gewesen, die nach dem Chaos der Auflösung wieder Ord«
nung geschaffen habe. Aus dem Werk dieser Verfassung
basiere der Wille zur einheitlichen, starken, selbstbewußten
Nation, der jahrhundertelang in der ganzen deutschen Geschichte niht hätte Wirklichkeit werden können.
Dr. Friedensburg sc&lt;loß seine Rede mit einem
Hohaufdasdeuts&lt;he Vaterland und die deutsche
Republik, in das alle Anwesenden einstimmten. Gemeinsam
wurde dann das Deuts&lt;landlied gesungen und der

Polizeivizepräsident Dr. Friedensburg nahm zum Sc&lt;luß zusammen mit dem Kommando der Sc&lt;hußpolizei die Parade der
Manns&lt;aften al

Die Nationalversamlung für Poincar6.
Die Vorlage angenommen.

&gt; Paris,

Die Nationalversammlung hat die Regie»

rungsvorlage betreffend die Aufnahme des Statuts der Til-

gungskasse in die Verfassung mit überwältigender Mehrheit
von 514 gegen 144 Stimmen angenommen.
Kammer und Senat traten am -Mittwoch nachmittag zu

einer kurzen Sißung zusammen, um die Verlesung des

Schlußdefrets entgegenzunehmen.
Das Abstimmungsresultat findet fast in der gesamten
französischen Presse lebhaften Beifall. Allgemein wird be-

erörtert. Eine lokale Bedeutung erlangte die Debatte durc&lt;

hauert, daß eine Debatte, die von so großer Bedeutung für
vie Zukunft des Landes werden kann, sich niht in einer

einige Anträge zur
&lt;&gt; Frage" des Mietsschuges,
die jedoch. vom Vorsigenden. in enge Grenzen verwiesen

Utmosphäre des Ernstes und,.der Würde abspielte und daß
on. kommunistischer Seite viele Störungsversuche vorgenom:

wurde.

nen wurden“

|

Der spanisch-italienische- Geheimpakt.
4&amp; London. Zu dem zwischen Spanien und Italien ab-

“Mussolini habe von neuem die diplomatische Welt über-

scht- durch die erfolgreihe Geheimhaltung seiner

Werbeant lungenmit auswärtigen Mächten. Nicht die
geringste Andeutung des bevorstehenden Abschlusses des
neuen, hochwichtigen italienisch-spanischen Paktes habe London

Verkehrs zwis&lt;en den Bölkern ist, daß ein:

Der Abschluß der Kownoer Eisenbahnkonferenz. Die
seit dem 28. Juli tagende Kownoer Eisenbahnkonferenz, an
Der sich Vertreter Deutschlands, Litauens, Lettlands und

pder irgendeine andere Hauptstadt vor der offiziellen Be-

kanntgabe erhalten. Sollte Spanien weiterhin Mitglied des
Börkerbundes und des Völkerbundrates bleiben, so sei es

sc&lt;en Lettland und Litauen mit dem Durcgangsverkehr Berlin-Reval in fahrplanmäßigen
Einklang zu bringen.
Um den Sowjet-Balten-Pakt, In. Moskau traf dey
Sowjetgesandte in Kowno, Alexandrowsti, ein, und hatte
eine längere Besprechung mit Ishits&lt;herin über die

Der Reichswehr-Uebungsmarsch" Potsdam =- Bayreuth,

==

Sport.

großen Uebungsmarsch Potsdam--Bayreuth befindet, hielt

zwischen Torgau und Leipzig Uebungen ab und rückte dann
in Leipzig ein, um in Quartier zu gehen. Generalober st
von Seed&gt;t wohnte den Uebungen persönlich bei. Nachdem
sich das Regiment am Bölkerschlachtdenkmal versammelt hatte,
wurden. die Uebungen -in -Nichtung Zeit! Gerä "und Vlauen

gen“ des Völkerbundrates teilzunehmen, wahrscheinlich der

diplomatischen Unterstüßung Spaniens sicher.
*Mussslini habe die diplomatische Welt durch den Abschluß

des Vertrages mit Spanien in beunruhigender Weise über-

rascht. "Italiens Tätigkeit ix der lezten Zeit umfasse Abessinien, Marokko, Aegypten, die Tschechoslowakei, Rußland,
Rumänien,Griechenland, Türkei. In fast jeder dieser Richtungen fordere Italien Frankreich heraus. Die Geheimdiplo-

fortgesekt.
Sdluß der Hundertjahrfeier des Nordsoebades Helgoland.
Die elgoländer Hundertjahrfeier fand 'mit einem Straßen-

matie habe jezt eine neue Entente hervorgebracht, die Frank.

JZouerwerkskörvern um-

gariens in. der Kleinen Entente bilden, und ein Garantie-

Ein französisches Communique über die Besakungsstärke,
In einem kurzen Communique wurde darauf hingewiesen,
daß die verschiedenen Pressenotizen in der lezten Zeit die
Höhe der alliierten Besaßungstruppen im Rheinland falsch

vertrag für das polnis&lt;-rumänishe Bündnis; denn Frankreich garantiert die bisherigen Grenzen

angaben, Tatsächlich befänden sich in dem von den alliierten
Truppen no&lt; besezten Gebiet 70 000 Soldaten, hiervon

der Verträge, wel&lt;he die Balkanstaaten mit Ausmahme Bul-

58 000 Franzosen.

1

Das Abkommen ist anläßlich des lezten Besuches
König Ferdinands in Frankreich perfekt gewor-

Die Sißung der Studienkommission am 24. August. Die
Gtudienkommission des Vö!kerbundes wird am 24. August

den und Hat. eine

auf besonderen Wunsch Spaniens unter dem Vorsigß Lord
Ceeils. in Genf zusammentreten. Die spanische Regierung
hat die Absicht, ihre Haltung auf der Genfer Vollkonferenz
von den Verhandlungenin der. Studienkommission abhängig

deutliche Sue gegen Rußlaud,
Unzerfränvrich ist jeht der Wert des türkis&lt;h-rus«
fischen Abkommens, da Angora ebenfalls Kredite und
Anleihen in London verlangt, die sicher nicht bewilligt werden, solange die Türkei nicht im politischen Fahrwasser Englamds gegen die Sowjets. schwimmt. Dev Vertrag Frankreichs

zu machen.

Brasilien wird an den Verhandlungen

niht teilnehmen.

Tariferhöhung der Soareisenbahneg. Während bei den
französischen Eisenbahnen die Beratungen um eine Tariferhöhung von25 auf 30 Prozent auf den 11. August vertagt
worden. sind, ist für die Saareisenbahn eine einheitliche Tariferhöhung, die fich im Pexsonenverkehr auf-etwa“15: Prozent
und im Güterverkehr auf etwa 20 Prozent stellt, mit Wirkung
ab 10. August durchgeführt worden.

mit Rümänien ist absx auch eine Garantie für einen
nichtständigen Siß Rumäniens im VökkerHundrat, für den das Donaukönigreic von der Kleinen
Entente präsentiert wird

Das Privateigentum muß geschübtwerden.

Taguaug des 1, Pauenropäischen Kongresses im Herbst,

Die Internationale Juristenkonferenz.

Vom 3. bis“6, Oktober d. I. wird in Wien der 1. Paneuro-

&gt; Wien, Auf dem Internationalen Juristenkongreß hat
die Kommission für die Beratung der Geseße zum
S&lt;huß des Privateigentums ihre Beratungen be-

päische Kongreß tagen. Die Ankündigung der Tagung ist
von Dr. Seipel für Oesterreich, vom Reichstagspräsidenten
Löbe für Deutschland, von Herriot für Frankreich unterzeichnet worden und besagt: Der 1. Paneuropäische Kongreß
ist die erste große Kundgebung europäischer Einigkeit. Er

gonnen, die sic) hauptsächlich mit dex Stellungnahme zu den
verschiedenen Arten der Enteignung befaßten. Auch die
Enteignung von Angehörigen fremder Staaten während des
Krieges und die Wiederqutmachung dieser Enteianuna wurde

EE u edge rx - Meister:

ften

dar“ .. Die

Meisterschaft im 6er Kunstreigen verteiw...:e Frisch-Auf»Hain hen erfolgreich, die Meisterschaft im 8er Kunstreigen holte
sich Bliß-Neukölln. Das Programm wies u. a,: auch einen

Länderkampf im 2er Radball Deuts hland-Shweiz auf,
Die neuen deutschen Meister Köping-Sc&lt;hul 3 (Stellingen«

Hamburg) siegten überlegen 5:2, Ergebnisse: Einer-Kun st
fa
? ven: 1. Reichert-Nürnberg 255,3 Punkte; Zweier-Kun st.
fahren: 1 Vogler-Schestak (Hannover) 240,1 Punkte; Se hser-

Gebr. Stolte (Erfurt) 6:5 (3:3); Dreier-Radball: Gebr,
Stolge und Lohfeld (Erfurt), KöpinSolft (Gtellinoen-HSam-

rahmt

nien abgeschlossen. Das Abkommen ist ein Glied in der Kette

esden stellten die

satt, während der die Felsengrotter. von Booten aus bengawurde von tausenderlei Arten vo

“S Berlia, Nunmehr"ist auch Frankreich auf dem Balkan
in die Spuren der englischen Politik getreten und hat einen
SGicherheits- und Defensivvertrag mit Rumö-

Einen Glanzpunkt

des 43. Bundesfestes des BD.R. in -

Kunstreige n: 1. Frisch-Auf (Hainichen) 13,244 Punkte; A &lt;hter-Kunstreigen: 1. Blizß (Neukölln) 14078 Punkte;

Lisch beleuchtet wurden. Ein hohes zerüst auf der Mole,
das das Helgoländer Wappen mit d&gt;- Zahreszahl 100 zeigte,

- Das neue französisch-rumänische Abkommen.

Deutsche Saal-Radmeisterschafren.

UMzug durch die Stadt ihren Abschluß,undfahrt
Unter stärker
Beteium die Insel

Figung der Badegäste fand noch eine

zei
als die offenste Herausforderung vou allen ansehen
nUNnL.

Rumäniens gegen Rußland durch seine Unterschrift.

Eitlands beteiligten, ist geschlossen worden. Als wesentlichste2
Ergebnis ist. der Beschluß anzusehen, den Verkehr zwi«

Das 9. Reic&lt;hswehr-Infanterieregiment, das sich auf einem

tannien, wenn sich Spanien bereiterkläre, an den Beratun-

'

3598 393 mehr als vor einem Jahre.

Berhandlungen zum Garauntievortrag mit
den baltischen Ländern

Politische. Rundscau,

entweder selbst.oder JItalien.in..der.ausgezeichneten -Lage;«die
Entscheidung, Genfs in einem Konflikt, bei dem eine der beiden Pärteien- interessiert sei, zu beeinflussen. In der abesNinischen Frage sei Italiens Abkommen mit Großbri-

Wie das englische Arbe ;

ministerium bekanntgibt, betrug die Zahl. der -Arbeitslosen

in der am 2. August abgelaufenenWoche in Großbritannien
1 618 800, das sind 13 380-mehr als in. der Vorwoche und

gen darf. (Er begrüßte ferner, daß» das Komitee Festgestellt
habe, daß auch die Friedensverträge die enteigneten Ange,
hörigen schüßen. Er müsse aber gerade diesen Leitsaß mit
einer gewissen Reserve annehmen, weil die Friedensverträge
die auf dem Prinzip des Privateigentums stehen, die Ver,
vflihtung zur Entschädigung auf jemand abwälzen, de
bierzu nicht verpflichtet sei..

Abschluß des Vertrages nichts bekannt gewesen sei.

schläge der Bischöfe zur Beilegung des Streiks im en

Dr. Simons, das Wort und erklärte, daß er gerade vom
Standpunkt des. -Richters die Resolution begrüßt, weil es
ein Fundament der Gerechtigkeit und des

Enteignung nicht ohne Ents&lt;ädigung erfol

geschloffenen Geheimvertrag berichten alle englischen Blätter
Übereinstimmend, daß in London von 'dem bevorstehenden

Bergarbeiter gegen und 333 036 für die Annahme Y

Kohlenbergbäu ausgesprochert.

|

Dannr-ergriff der Präsident des deutschen Reichsgerichts,

NeueFreundschaftsverträge.

Vorläufig keine Beendigung des englischen 2
streiks. Nach einer Meldung aus London haben |f

eröffnet ein neues Blatt europäischer Geschichte: den Kampf
um die Einiquna des Erdtoeils.

Zweier-Radball:

Köping-Schulz

(Stellingen-Hamburg),

burg) 3 : 2 nach Verlängerung.

Beendiguig der Rhön-Segelflüge. Am 9. August jährte

sich der Tag zum 309, Male, an dem der Vater der Segelfliegerei,
Otto Lilienthal, mit seinem eben erst neu konstruierten
Doppelde&gt;en tödlich verunglückte. Die in der Rhön beim dies-

jährigen Wettbewepb versammelten Segelflieger nahmen im Diens»
tag, dem 30. Todestage- Lilienthals, Gelegenheit zu einer Gedähtnisfeier. Prof, Georgii von der Technischen Hochschule
Darmstadt hielt die Gedächtnisrede und pries in eindru&gt;svollen
Worten die Verdienste Lilienthals, der durch seine Forschungen
bahnbrechend für die Segelfliegerei geworden ist. Bei den Wett
bewerben der d'esjährigen Segelflugveranstaltungen schnitt die
studentische Verbindung Marco-«Silesia (Breslau) am besten
ab. Der erste Preis von 500 Mark wurde dem Apparat „Fudhsmajor“ der Marco-Silesia (Breslau) mit 44 Minuten 8 Sekunden
aus 32 Flügen zugesprochen. Den zweiten Preis von 300 Mark
erhielt Martens-Hannover mit 44 : 01 aus 8 Flügen, Einen nach
träglichen dritten Preis von 200 Mark konnte die Bamberger
Gruppe für 31:09 aus 24 Flügen entgegen nehmen. Von den

Dielpreifen erhielt den ersten Martens- Hannover mit „Bega-=
sus“, der 9,2 Meter vom Ziel landete bei 5 Flügen. Den zweiten
Preis errangen die Bamberger mit 11,75 Meter bei 12 Flügen,
und den dritten wiederum Martens mit „Beaasus 11“ mit 14.22
Meter aus 9 Flügen.

Die

Westdeutschen

'

Frauen-Leichtatlethik-Meister-

schaften brachten bei ihrer Austragung in Lennep folgende Ergebnisse: 100 Meter Frl. Konrads-Solingen 13,3. 200 Meter: Frl.
Böhm=Köln. 29,6. 1000 Meter: Frl. Weber-Lennep 3 : 29,6. Weit«

sprung: Frl. Kuling«-Hamborn 4,74 Meter. Hochsprung: Fri. Wek«
Solingen 1,45 Meter. Speerwerfen: Frl. Fröschold-Münster 30,67

Moter.

Diskusmorfon*. Ir1l Mohor-Connon 921 58 Motor

3

Mecklenburgische Nachrichten.
Epm. 60. Geburtötag. Am 19. d. Mts. kann
Pastor Studemund, der in der ganzen Landeskirc&lt;he

betannte Geistlihe für Innere Mission, seinen 60.

Geburtstag feiern. -- Er wurde im Jahre 1866 zu

Ribnitz geboren, studierte in Leipzig, Erlangen und
Rosto&gt;, war Hauslehrer in Greven. Im Jahre 1889
1 WUrde er

Lehrer am

Missionsfeminar

zu

Leipzig,
mmm

„Pst =-- warum =“

Sörfenfieber.

Er lachte schon über Hedwigs Eitelkeit und sah vergnügt an ihr vorbei aus dem Fenster, während der Schnell-

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
dJ] ;

zug
u den noc&lt; immer schwülen Sommerabend hinau8raufte.

(Nachdru&gt; verboten.)

Es war früher Morgen, al3 sie in Saßnitz ankamen.
Wie wunderbar lag die See vor ihnen; im klaren Wasser
spiegelte sich die Sonne. Es war Sonntag und irgendwo,

„Recht hast du. -- Und nun, Kinder -=- ich habe

Hunger!“

s ause!“
ze -=- und wir haben gar nicht3 zu essen im
"„Schädet nicht3; wir haben ja nun in den Ferien das

Geld der Tanie.

wahrscheinlich im Kurpark, spielte Musik. Sie kamen in
die Pension Seeblik. Der HauSdiener hatte sie bereits
am Bahnhof erwartet und ihnen die Koffer abgenommen;

Jh lade euch ein -- jetzt essen wir in

irgendeinem Gartenlokal1“
"

„Machen

die Zimmer mit wunderbarer Aussicht Über da38 Meer

standen bereit. Sie hatten sogar einen eigenen Balkon
für fich, und kaum waren sie da, als auch schon ein saubere,
freundliches Mädchen Kaffee, Butter und Brot und einen

wir!“

„Donnerwetter -- und eine Flasche "Rotwein haben

vir auch noch, die nehmen wir mit für unterwegs --- und

'ein paar Tafeln Schokolade kaufe ich auch noch und sonft
4vas Gutes.

großen Topf heißer. Milch brachte.

Hede, jebt wollen wir mal ein paar Wochen

"die reichen Leute spielen --- --- e3 lebe Tante Linnekogel!“

noh nicht gereist =- und die8mal-brauchst auch du nicht zu

Wie die Kinder waren sie jeht in ihrer Freude, und

arbeiten!“

Hedwig hatte auch in ihrer Erregung alle. Versegenbeit

verloren.

Sie- verschlossen die Wohnung

.

Wie prachtvoll war dann das ersie Bad in der See.

Ti

„KFucu&gt; == ist der“-Koffer schwer!“

Frau Hedwig. und. Lene-blieben hinter der „Schnur“ und
waren stolz darauf, wie der Doktor. bi3 zu dem draußen
verankerten Floß binausschwamm.
Dann machten sie einen Spaziergang in den herrlichen
Wald der Siubnit.

|

„Da nehmen wir. eben eine -Droschket“

Auf der. Treppe trafen sie den Hauswirt.
„3&lt;h denke, Sie bleiben hier, Herr Doktor?“
„3&lt;h habe mich. doch entschlossen -- wir. gehen auf

„Herrgott, Kinder, ich habe mir ja gar nicht3 zu
arbeiten mitgenommen!“
„Sollst du auch nicht!“

einige Wochen nach Rügen.“
Der biedere Bäckermeister lächelte ihm nach und Krause
holte die Droschke.
Nun saßen sie alle drei mit vergnügiem Gesicht darin.

Es kam dem Doktor ganz seltsam an, daß er so gar

nichts tun sollte! Nach zwei Tagen sagte er: „Wißt ihr,

„Herrgott, es ist doch schön, wenn man reich ist.“

Sie kamen sich vor, als seien sie über Nacht Millionäre
geworden
ließen„Jett
gegenüber
dem etwa8
Bahnhof
vor einem
estaurantund
halten.
essen wir
Gute381“
Trotbdem packte den Doktor ein linde3. Grauen, als

er bezahlte -- doh das war bald vergessen.

Auf der Bahn drängten sich die Menschen. -- aber sie

Hatien
jä Plätkarten -- zwei E&gt;plätchen für Hedwig und
enden; er saß neben seiner Frau.
„IJit doc&lt;h was anderes. al8 vierter Klasse!*

-

„Kinder, so schön find wir in unserem ganzen Leben

im möchte
mich einmal
will-+“
mal nach Neuan hinüber,
dann auslaufen.
gehe ich nachIHBinz
Und fährst mit dem Motorboot zurück!“
-

* „Das ist doh so teuer =“

yt

„Unsinm, du mußt doch zu Mittag wieder heim sein =*
Er wanderte am Strand - entlang =- alle3 kam ihm

no&lt; wie ein Wunder vor. Er dachte“an das schöne, fast
vornehme. Zimmer. in der Pension, an seine Hedwig, die
jeht nicht, wie .im Vorjahre, kochen und arbeiten mußte,
joitdern auf dem Balkon saß und wahrscheinlich la8.

„Und in seinem Herzen keimte ein Gedanke auf, den ex

eigentlich noch nie gekannt hatte in seinem ganzen Lebent
„Wie: schön e3 ist, reich zu sein!“
Eben fuhr aus dem Saßniter Hafen der große Trajekb
dampfer hinaus, der nach Schweden ging. Wie stolz durch
schnitt er die spiegelnde Flut! Und mit einem solcher
Dampfer war wohl gestern Gottinger gefahren.
'Jetzt seufzte Krause schon wieder -- dem kosteten drei

oder vier Tage, was ihm für die ganze Reise reichte,
Undder hatte es immer -- der ging immer elegant un)

gönnte sich alle3 = ging mit seiner Familie in die Theatet
und: Konzerte und gab nie eine Privätstunde.“ Und t

nächt3; al3 daß er so ein Hifchen spekulierte. Schon wiede( '

ertappte er-sich auf einem Gefühl des Neide3!
Dann kam er durc&lt; Neu-Mukran und sah da3 klei

ärmliche Fischerhaus, in dem sie im vorigen Jahre gewohn
hatten. Zei hatte er etwa3 wie Angft -- er vergaß, wi
glücklich sie eigentlich auch damal3 gewesen. Er erschrak
bei dem Gedanken, wie rasch er sich an den Komfort der

Pension Seebli&gt; gewöhnt hatte, und ihm fiel ein, daß es
doch. nur das großmütige Geschenk der Tante Linnekogek
war, daß sie die3mal befähigte, so schön zu wohnen.
Gegen Mittag kam er in Binz an. Natürlich war es

ver
übervoll,
er wollte raschen
Tomenade
zurund
Landungsbrüce
gehen. Schrittes über die
Wieder etwas Seltsames! Sonst war er oft in seinen
wie er den Anzug „lezte Garnitur“, den er auf der Reiss
trug, nannte, durc&lt; Binz gegangen und hatte sich durche

bestaubten und vielfach wirklich schäbigen „Räuberkoftüm*,

aus nicht üm die Blike der andern gekümmert. Heute war

e3 ihm peinlich, daß seine Stiefeln und sein neuer Sportanzug staubig waren. E53 könnten ihn immerhin Mitbe«
wohner der Pension Seebli&gt; treffen!
Da sah er eine sehr große und noch stärkere Frau in
einem hochmodernen Seidenkleid, das von den allzu wuch-

tigen“ Abmessungen ihrer Waden mehr frei gab, als für
einen feingebildeten ästhetischen Goschma&gt; nötig gewesen,

und der Ohr-Brillanten von märchenhaften Dimersione*
mit ebensolchen Fingerringen wetteiferien, sich entgegp“ *
kommen.
(Fortsekzung folo:.

eerrettich, Stg. 0,15 Mk., Himbeeren,
Mark, Stangen-Porree, 0,15 Mark,
nd 0,10 Mk., große Bohnen, Pfd. 0,10

eigentlich vom Boden loskommen.

Die meisten Flugzeugs

werden an elastischen Seilen in die „Luft gezogen. Den
Start geht so vor sich, daß das Flugzeug am Hang miß
der Spiße gegen den Wind gestellt wird. Etwa sechs Manny
halten die beiden etwa 30 Meter langen Enden des Starts

linge,.Pfd.0,35Mk,Salat,Kopf0,10

sieSchen, 1 Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd.
gabarber, Pfd. 9--10 Pfg., Johannisbee30 Mark, Stachelbeeren, Pfd. 0,30 Mr.,

Kopf 0,10--0,30 Mk., Sauerampfer, Pf.
ettich, Pfd. 0,10--0,20 Mk., Mairüben,
k., Schweinefleisch, Pfd. 1,00--1,20 Mk.,

Psd. 1,00--1,406 Mrt., geräucherte Mett-

1,60--1,89 Mark, Leberwurst, Pfd. 1,40

-, Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Hamsfd. 1,20 Mk., Spec, Pfd. 1,40 bis 1,50

fen, Pfd.

1,50 Mt., Gehadtes, Pfund

rhonade. Vn

1530 M

Taqas&gt;

Nis
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seils, das am Rumpf in einen nach unten offenen Haken

eingehakt
ist. Weht
der Wind
stark genug, so in
ziehtschnauf
zin
Kommando
des Führers
die Startmannschaft
lem Lauf das Flugzeug an, das si sehr schnell vom Boden
debt. Darauf werfen sich die Starter zu Boden und lassen
die Maschine über sich weggleiten, wobei sic das-Startseil
automatisch aus dem Haken löst und sich das Flugzeug frei»
s&lt;hwebend vom Hang entfernt. Die flügelgesteuerten Fluge
zeuge des Regierungsbaumeisters Harth in Bamberg können
hoi günstigem Ind “gar ohne Hilfsmannschaft starten,
art einen starken Windstoß ab und
lid durch Steuerhebelzug die vor-

&lt;, wodurch sich die Maschine fürn

ebt. Darauf senkt er die vorderg
dieses Manöver, das nur bei dent

Typ möglich ist (flügelgesteuerk

&lt;hwanzsteuerflächen sind starr, und
r&lt; Berdrehen der Flügel), erlangt
EE

aap an 247 287 Der

Fahrt

zur

Stadt

ein

oße Vorwärtsgeschwindigkeit und

&lt;nell vom Hang frei.
u verlieren, muß der Führer nach
iglichst schnell in eine Aufwindzona
ig freisend, immer wieder aufsucht,
öhe erreicht hat, um gegebenenfalla
lug (Weltrekord 27 Kilometer) an-

RaD-

veifen ext Knall geplaßt ist, und da durch
Zufall am Waldesrand ein Wanderbursch stand, glaubte
Frau M. ganz sicher, daß dieser harmlose Mensch auf
jie geschossen habe. Dis Radlerin hat schleunigst uns
in rasender Fahrt das Weite gejucht, ohne zu merten,

daß sie ohne Luft fuhr.

s Laage, 12. Aug. Beim Baden ertrunken.

Der junge Malergehilfe Schulz aus Laage wäöilte am
Sonntag am Timmendorfer Strand und nahm ein
Bad. Bei dem hohen Weilengang war besondore Vorsicht geboten. Da der junge Mensch sich zu weit in die
See gewagt hatte, wurde er von den wellen erfaßt

sehr gefährlid

Fußgänger, |
sich in größer

Leung. Der Wagen fuhr in den Chausseegraben, fuhr
die gegenüberltegende Böschung wieder hoh und über-

t zu vermeiden und nur im Auf«
nun von der Gtärke des Windes,

Ss Segelflugzeug wesentlich vom Mo«

Steuerung

bargen, do&lt; waren dis Wiederbelebungsversuche, diz
genommen wurden, vergeblich!
Plau, 12. Aug. Ein Autounfall trug sich auf der
Dübzer Chaussee zu. Am Auto des Herrn Schlutius
(Karow) versagte in den Lalc&lt;vwer Tannen die Stoue-

it des Piloten ab, Stellen mit sich

werden. Ohr
die erste Fra.
flugzeugen d?
zgenußt werd

von einem am Strand2 weilenden Arzt soiort vor-

ses motorlosen Fluges hängt ein«

der mit dabe

und nod weiter hinausgetrieben. Auf feine Hilferufs

eilten sofort Rettungsmannschaften hervi, die ihn

r Wind, desto besser. Damit soll jea
ein Orkan das Gegebene ist. Bek

Was die Ge

n Über 15 Meter erfolgt auf der

nbli&gt; auf die äußerst starke Mate«
ügen Gtartverbot.

der in ruhige
Biele werden

Flugzeug in

den Steuergriffen vertraut, dann

einer Kuge
eiert,d. Du es

En

GEIE TITS

Domsühl, eine in doen besten Jahren stehende Frau.
Die Bedauernswerte batte sc&lt;on längere Zeit ein etwas
Jedrüctes Wesen zur Schau getragen. Während ihr

zwei Todesstürze zu verzeichnen und ganz wenige Stürze,
die schwere Verleßungen des Piloten zur Folge hatten,

|

Rosto, 11. Aug. 1926.

Eier, 8-9 Stk 1.00 Mk., Hühner, Stüc&gt; 2,00

). 3 Mt.. Tauben, Stück 1,00 Mt., Sprotten. Rfiund

Aus dem Gerichtssaal.
Zum Binzer Iuwelenraub, Bei den Vernehmungen Hat

Frank sein Geständnis, er komme für den Binzer Juwelen.
raub bei dem Schriftsteller Dr. Erdmann in Frage, wider-

rufen. Eine Reihe der auf Rügenverübten Diebstähle

konnte Frank zuverlässig na &lt; gewiesen werden.
Die
erbeuteten Sachen wurden herbeigeschafft und den Bestohlenon

ausgehändiat

Wegen Amtsunterschlagung und passiver Bestechung

wurde der Eisenbahnschaffner H. vom Großen Schöffengericht

Hannover zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte 25 Fahrkarten 2. Klasse Köln--Hannover
für 10 Mark an einen Kaufmann verkauft, der diese nur
teilweise benußte und sich den nicht verfahrenen Restbetrag
zurüceritatten ließ

Abstürze sind überhaupt sehr selten. Die meisten Un«
fälle gibt es bei ungeschi&gt;ten Landungen von Jungs
fliegern. Es ist ni&lt;t zu leugnen, daß der Segelflugsport,
wenn er auch nicht so gefährlich ist, wie er häufig hingestellt

Aufruf für ein “"Wilhelm-Ragbe-Denkmal“,
Die „Gesells&lt;aft dex Freunde Wilhelm
NRaabes“, die dem Dichter zu seinem 100. Geburtstag
am 8, September 1931 ein Denkmal seßen will, ver»
öffentlicht einen Aufruf, in dem es u. a. Heißt:

„Mehr denn je bedürfen wir Deutsche gerade heute

Raabeschen Geistes, jenes hohen Verantwortungsgefühls ge
gen unser Volk und des unerschüiterlihen Glaubens an seine
Berufung, wollen wir nicht in die uns von Raabe immer

Wieder, namentlich in seinen zahlreichen geschichtlichen Erzäh.

lungen, vor Augen geführte alte Ohnmacht und gerrissenheit
"urükfinken. Diefem Manne ein Denkmal zu seßen. ist daher
'*hrenpflicht des aanzen deutschen Volkoa“

Täglich 50 Mark fremde Ersparnisse zu verzehren.
in der

Reichshauptstandt sein Unwesen treibt, sucht unter verschiede
nen Namon: Otto Mionoheora. Wiebera,. Wiebring

Sbalancieren, bis ihm das Gleich«

gewfastsgefühl Und SieGriffe zu seiner Erhaltung in Fleisch
und Blut übergegangen sind. Erst dann darf er am flachen

Schulhang die ersten Tbgsprünge wagen, - zuerst nur zehn
Meter lang, dann immer weiter, bis er schließlich, ganz sichey
geworden, jeinen Prüfungsflug antritt.
.

Der Rhön- und Rosittensegelflug hat uns bis jeßt
shon wichtige Forschungsergebnisse gebracht, die wir mit
bestem Erfolge beim Bau von Verkehrsflugzeugen verwerten
konnten. Es ist zu hoffen, daß der Segelflug durch die
Segelfluggruppen in vielen deutschen Städten auch zu einem

Sport des-deutschen Volkes, besonders der Jugend, wird,
die es schon jezt auf der Wasserkuppe in der Rhön in eif«
rigem Gtreben zu beachtenswerten Leistungen gebracht hat,

Wie oben erwähnt, nußt das Segelflugzeug die verschiede
reen Luftbewequngen aus, die entweder dadurch entstehen, daf

usw., Leute auf, die kleine Beträge, 150 bis 500 M., nußs«
bringend anlegen wollen und das bekanntgeben, Er gibt auch

Referenzen auf, weiß aber durch sein Verhalten und seine
NRedegewandtheit die Geldgeber so sicher zu machen, daß sie
ihm ihr Geld gleich anvertrauen. Fast alle begnügen sich mit
einem Gduldschein, ganz Vorsichtige lassen sich wohl auch
einen Wechsel geben. Ihr Geld Wel bekommen weder die
einen noch die anderen wieder.

Der Schwindler ist jezt festgestellt als ein 41 Jahre alter
Paul Wiebring aus Neukloster. Er ist etwa 1,75 bis
1,80 Meter groß und kräftig, hat rundes, frisches Gesicht, im

Unterkiefer zwei und im Oberkiefer einen Goldzahn. Durch

Haftbefehl wird er bereits auch wegen großer Wechselbetrüge«-.
reien gesucht.

20 Personen an Fleischvergiftung erkrankt,

Ein Todesfall,
Kassel, Im Dorfe Hasel horst im Kreise Hünfeld

Aus aller Welt.

Erfolge eines SGh4hwindlers,
/-Ein Mann, der schon seit einem Vierteljahr

ganzen bisherigen Rhönsegelflug-Wettbewerben waren nur

(nd
„uhige Nerven und schnelle Entschlußfähigkeit er
ordert,

Marktberichte.

ie gegen den Wind gerichtete Ma-

IC

s&lt;lug si&lt;. Der Chauffeur als einziger Insasse kam
mit leichteren Verlezungen davon. Das sc&lt;werbeschädigte Auto mußte nach hier transportiert werden.
Parchim, 12. Aug. Freiwillig in den Tod

Mann auf dem Felds tätia war, erhänate sis sich

Es

es Flugshülers bis zum ersten
etwa drei Tage. Zuerst macht man

punkt bei der "Feringsten Verschiebung senkt. Das ist aber
nicht so schlimm; dafür sind die Steuervorrichtungen da.
Es muß allerdings zugegeben werden, daß ein Motorflug
zeug insofern leichter zu steuern ist, als der Zug des Pro«
pellers. günstig auf die Längsstabilität einwirkt. Bei den

ging heute morgen die Ehefrau des Büdner3 Dau&gt; in

|

keNBIE Di

Rhön ohne Y

find annähernd 20 Per sonen unter schweren V ergif«
tungsers&lt;heinungen erkrankt. Eine davon isl
bereits gestorben, Eine andere liegt im Gterben. Die ein«
geleitete Untersuchung hat ergeben, daß es-sich 'um schwere
Fleischvergiftungen bhandol+
wu

Unfall eines Verkehrsflugzeuges. Das Verkehrsflugzeug

E. 757 erlitt nach ganz furzer Fahrt in der Nähe von

Bonnhof (Bayern) einen Strebenbruch. Der Führer versuchte auf offenem Felde „eine Notlandung; das Flugzeug
stieß jedoch an einen Erdhaufen und überschlug sich. Der
Führer und vier Passagiere sind mit geringen Verlezungen
davongekommen, während eine Dame eine Gehirnerschütterung erlitt, Das Flugzeug muß abmontiert werden.

alle

mert, Zwei Personen waren sofort tot. Dem Chauf«
feur gelang es, sich dur&lt; Abspringen zu retten.
Ein berüchtigter Fassadenkletterer dingfest gemacht, Ein

im ganzen Rheinland und in Güddeutshland gut bekannter

Fassadenkletterer, der 2Z7jährige Heinrih Meßzler, ist in
Köln nach einer aufregenden Jagd verhaftet worden. Mezler
ist zuleßt aus der Strafanstalt in Landau (Pfalz) ausge«

brochen. Er hat im ganzen 16 Jahre Zuchthaus zu verbüßen.
In Köln allein hat er etwa 40 Ei nbrüde verübt.

Ein Bergführer abgestürzt, - Sechs deutsche Touristen

vermißt,

Der bekannte Dolomitenbergführer Lagnio!l

ftürzte bei der Suche nach sechs. deutschen Touristen am
Monte Boe in eine Slut: und blieb mit zers&lt;hmettertem Schädel liegen. Ueber das Shifal der sechs Vermißten
ist noch nichts bekannt.
Kraniche bei Halle. Im Auengelände bei Halle, das noch
immer überschwemmt ist, haben sich neben Stör&lt;en und
Fischreihern große Scharen von Kra nichen eingefunden,
Sie kreisen bis zu 100 Stück über dem Hochwassergelände.
Flugzeugzusammenstoß in 600 Meter Höhe. Bei Mailand
stießen zwei Zivilflugzeuge in 600 Meter Höhe zusammen
und stürzten ab.

Die beiden Piloten wurden getötet.

Statistik der kinderreichen Familien in Italien. Nach
einer auf Anordnung Mussolinis aufgestellten Statistik gibt
es in Italien rund 20 000 Familien mit mehr als zehn Kin»

dern. Die Provinz, die die größte Zahl so kinderreicher Familien aufweist, ist Treviso mit 1032 Familien. Es folgen
Mailand mit 865, Padua mit 788, Udine mit 785, Bari mib

881, Neapel mit 677, Venedig mit 668, Florenz mit 603,

Sebung des gesunkenen deutschen Dampfers „Franz“, Der

Bocce mit 600, Triest mit 600 Gyrakus.mit 599,
570
und Rom ie
Fi
Bergauf zul

in der Nähe der Insel Möen gesunkene L übe&gt;er Damp.
fer „Franz“ ist gehoben und na&lt; Kopenhagen ge-

In der Landesirrenanstalt in Be us ko sehen sind ant

schleppt worden.

Ein Auto vom Zuge erfaßt. In Bochum wurds ein Perfonenauto beim Ueberqueren der Bahngleise von einem herannahenden PBersonenzuae erfaßt und vollständia 2ertriim,

Massenvergiftungen in einer

&lt;e&lt;hischen

Irrenanstal

Anstaltsinsassen und ein Teil des Pflegepersonals
nach dem Mittagessen erkrankt. Die Erkrankungen sind zun
großen Teil recht schwerer Natur.

Mittelschulgeld.

Hundestener.

Alle diejenigen, die 'noch mit der

Zahlung des Mittelschulgeldes pro

Die Erhebung der Hundesteuer für die3Zeit vom 1. April bis
Monat August 1926 im Rückstande zum 30. September 1926 findet am
sind, werden hierdurch verwarnt,
Freitag, den un
13. Anagust 1926
dasselbe bei Vermeidung der zwangsweisen Einziehung innerhalb einer
Sonttiabend, den 14. August 1926
Woche an die unterzeichnete Kasse|
jedesmal nachmittags von 3 bis 4*/, Nhr
zu entrichten.
Malchow, am 13. August 1926,
'

Die Stadtkasse.

uf dem Rathause (Zimmer der Steuerbehörde) statt.
Die Hundesteuermarke ist daselbst in Empfang zu nehmen.
Die Steuer für die vorgenannte Zeit beträgt 7,50 RM.
Malchow, den 11. August 1926.

Heute und-ifolgende Tage selbst-

Die Kädtische Steuerbehörde.

geräucherte

Bülinge und Aale.
FrauNltrich.

Syiikbtfohl
Pfd. 10 Pfg., sowie wohlschmeckende

Treibhaus - Tomaten
Pfd. 60. Pfg., empfehlen

W. Paasch &amp; Sohn.

Konditorei u. Cafe A.Müller

Gut köhende

oyeijefartofeln

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

zentner= und pfundweise abzugeben
-

WMühlenttr. 235.

= Ronzert =

10 Hühner, 1 Hahn

e&lt;te weiße Wyandottes, vorzügliche
Winterleger, 'für 60 M verkfl. Auf

amar Wai del AM IS €

Wunsc&lt; Ratenzahlung
Moltkestraße.
Reinhold.

Wir empfehlen

Linden blüten hong

Crockenschnitzel

Dose mit Karton, 10 Pfd. Inhalt,
Pr. 14.50 Mk. Bestellg. bei Herrn

Kaufmann Rrxrasemann, Malchow.

per Zentner 5.75 R.-M. ab Lager.

Lehrer Dabbert, Lebbin.

Landwirtsch. Haupt = Genossenschaft Malchow.

Son der Reise

zurück.

Bilige Preise?

Hans Nahmmacher.

Damenstrümpfe, s&lt;warz und farbig 48
Damenstrümpfe, Doppelsohle, Hoc&lt;ferse 78
Damenstrümpfe, Dopvelsohle, Hoc&lt;hferse 98

Dr. med.

T

Er

Damenstrümpfe, Seidenslor 225, 1.9, 1.65

konzert

OEITe
-Fahrprei
s530Vfg. SOEwentbhal.
ab Drehbrück? 8 Uhr,

TE

„.77ZZ.HotelDeutschesHaus.==---...
Freitag, Zanugbend, Fonnkaag

Fahrpreis hin und zurück 2.59M.

ASNSP3Z&gt;BH]DED 2.42.

nahme an dem Sportfeste
der Freien Turnerschaft, am
Sonntag, den 15. d. Mts.,
um 1*/4 Uhr beim Bereins[okale an.

Dex Vorstand,

and,

5.2 €

Alles lacht, alles jubelt, und jeder amüsiert sich!
Das in allen Zonen Deutschlands beliebte originelle

Breglauer

1!/» Uhr Antreten bei der Turnhalle zum Fest-

6 Uhr Einmarsch.
Sämtliche Veranstaltungen finden auf dem Sportplatze statt. Festbeitrag 30 Pfg.
Abends 8 Nhr

Tanzkränzchen
BS

im „Hotel Fürst Blücher“. Kassenöffnung 7*/2: Uhr
Eintritt Herren 1 Mk., Damen 0.50 Mk.

Volks- u. Kaspertheater

Der Lestausschuß. |

Der Vorstand.

ist auf dem hiesigen WE“ Neuen Morkt "WE eingetroffen

und gibt von heute Freitag

Straljunder

ab seine humorvollen Vorstellungen mit stets wechselndem Programm

Öptelkarfen
empfiehlt

Außerdem Karussell sowie Schokoladenstand.

Dffo Pnaesmann

Chöre).

4 mal 100-m Staffette, 100 - m-Lauf.
Anschließend
ein Propaganda -Gesellschafts - Fußballspiel: ArbeiterSport-Verein Malchow Jugend -- Dobbertin Jugend.

Arbeiterverein Alalchow.
Der Verein tritt zur Teil-

Am Sonntag, d. 15. August, morgens 6*/:; Uhr
Wetten, 9 Uhr Werbelauf durch die Straßen zum Festplatz, dortselbst Vorübung der Festfreiüübungen. 11/4

: Nach Eintreffen auf dem Sportplatz allgemeine

Gustav Ruflair,.
„066“

Blücher“.

Freiübung sämtlicher Abteilungen. Großes Schauturnen,

Hierzu ladet freundlichst ein
FJ

Programm.

Am Sonnabend, d, 14. Angust, abends 8 Nhr
bzw. 9 Uhr, Abholen der auswärtigen Vereine, 9*/: Uhr
Fackelzug, anschließend Kommers im „Hotel Fürst

auf dem Alten Markt.

Gut bürgerlicher Mittagstisch.
Bvischer Anstich von Münchener Märzen.

in Waren Edtannen,

Ab Malchow 8 Uhr morgens
Rückkunft 8 Uhr abends.

wozu sich auch auswärtige Vereine verpflichtet haben,

marsch dur&lt; die Straßen zum Festplatz. Ansprache

Unterholtnugsmusit

Mittagspause in Röbel, Kaffeepause

und Spoeorifest

bis 12 Uhr Konzert auf dem Alten Markt (Tambour-

zHH

in die Müritz.

Turrfreundlichst einzuladen,

Motorboot „tiSe 1. Sortierung 95 Bfa we iv R rtierung 85 Pfg.
jährt heute abend beim See-

Dampfer Fontane
Sonntag, den 15, August
Ausflug

Zu dem am 14, und 15, Angust d. I, stattfindenden

erlauben wir uns die Stadt- und Landbevölkerung,

Säcke

(

Sreie Turner|&lt;aft Waldjow.

Unjsere Barole heißt : Lache dich gesund.

Um regen Zuspruch bittet

Wwe. A. Nickol.

Kirchliche Nachrichten
11, Sonntag nah Trinitatis.

8/10 Uhr Beichte,
10 Uhr: Gottesdienst.
11*?/; Uhr: Kindergottesdienst.
Kommunikanten: 6.

Begraben: Buchbinderfrau Koechel
(15%4. I.
Kollekte: 16 RM.

Allen, die unserer beim
Heimgange- unserer lieben

Mutter

gedachten,

bherz-

lichen Dank.
E. Kolz.
KigSgernWwW

"Nn

Malchower wu "M Cageblatt
"os

up

Amtlicher Stadt- und AÄmtsgerichts-Anzeiger 27 Tageszeitung für Stadt und Land,
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
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Sonnabend, den 14. August 1926

44 ah ZeilenHO

AMET

29.Jahrgany

nin

Kurze Tagess&lt;au.
=, Das Reichztabmett trat am Donnerstag zu seiner

ersten Sißung nach dem Sommerurlaub zusammen.

SEESLSSm

zeugung herangezogen werden, die dadurch als vornehmste
Schlüsselindustrie der Wirtschaft zur Stärkung und Belebung
des inneren Marktes und damit zu einer Erleichterung am

Arbeitsmarkt beitragen kann.
Wenn man die Frage der Arbeitsfürsorge in bezug auf
Mann vermindert werden.
die Landwirtschaft erörtert, so sollte dies in erster Linie unter
dem Gesichtspunkt geschehen, wie durc eine wirtschaftlich ver= In Mexiko kam es zu blutigen Zusammenstößen, bei
nünftige Behandlung der Landwirtschaft und durch eine sachdenen über fünfzig Personen getötet wurden.
lich geleitete Siedlungspolitik verhindert werden kann, daß
- Bei Fellersleben wurde ein Personenauto vom Zuge
in
Auswirkung einer ungünstigen Wirtschaftslage auch von
erfaßt und vollständig zermalmt.
der Landwirtschaft hex das Heer der Arbeitslosen vergrößert
wird.
mm...|
= Die Rheinlandbesaßung

.:

soll

insgesamt um 6000

Das Wohnungsproblem wird für den größten Teil des
Saargebietes als sehr schwierig geschildert. Einkommen- und
Umsaßsteuern wurden den Verhältnissen angepaßt. Die Beamtengehälter wurden um jährlih 20 Millionen franz,
Francs erhöht, Das Budget stieg von 223 auf 3863
Millionen und befindet sich augenblilich knapp im
Gleichgewicht, so daß nachträgliche Steuern erwartet werden
können.

Sdc&lt;a&lt;er um Eupen und Malmedy.
Deutschland soll seinen früheren Besitz

,»„»

Arbeitslosenfürjorge

Besaßungsverminderung

,

und Landwirltschaf!.

und Bölterbundsfrage.

Das Arbeitslosenproblem ist zurzeit die
innerpolitishe Frage, die der dringendsten
Lösung bedarf, Esist daher für jeden unjerer
Leser von größtem Interesse, zu hören, wie eine

amtlicßen Stellen nahestehende Persönlichkeit es

für richtig hält, die Arbeitslojenfürxsorge in bezug
auf die Landwirtschaft zu regeln.

Wir zählen in Deutschland gegenwärtig rund 1,7 Mil«-

lionen Arbeitslose (Hauptunterstüßungsempfänger), zu deren

Unterstüzung (einschl. der Zuschlagsempfänger) ein Aufwand

erforderlich ist, der einer Jahresleistung des Dawes-Planes
gleihfommt. Geit langem hat darum die Frage, wie diese
brachliegende Arbeitskraft zum Nuten der Volkswirtschaft
eingesezt und damit der erhebliche Aufwand irgendwie zu

&gt; London. Der diplomatische Korrespondent eines eng-

lischen Blattes beschäftigt sich in längeren Ausführungen

zwischen Belgien und Deutschland an die alte Heimat ZU-

mit den Verhandlungen über die Verminderung der Besatzungstruppen.. Die Berliner Regierung sei offenbar nicht

führten, hätte man nur lächerlich nennen können.

befriedigt von der Bemerkung Briands gegenüber Herrn von

Hoesch, daß Frankreich gewillt sei, seine Truppen in der
zweiten und dritten Zone um 6600 Mann zU vermindern,

wenn die Deutschen Behörden nationalistische und ähnliche
Demonstrationen in jenen Gebieten verbieten und sich ver:

pflichteten, gegen die früheren Separatisten nicht vorzugehen
Dr. Gtresemann hoffe, die Besaßungsfrage ausführlich mit
dem britischen Botschafter in Berlin, Lord d'Abernon, zu be-

Meliorationen, Oedlandkultivierungen usw. zu beschäftigen
und auf diesem Wege unsere landwirts&lt;haftliche Erzeugung

die am 24, August zusammentrete, werde, obwohl sie unter

grundlegende Regelung der ländlichen Arbeiterverhältnisse einen nachhaltigen Ausgleich
öwischen der Arbeitslosigkeit in den Städten und dem Ar-

beitsbedarf auf dem Lande vorzubereiten. Dieser Gedanke,
daß die Landwirtschaft in erheblichem Maße den städtischen
Arbeitsmarkt entlasten könnte, wurde in der öffentlichen
Aussprache über die Arbeitslosenfrage in der leßten Zeit
wiederholt vorgebracht. Dabei wurde besonders auf die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften in der Land-

wirtschaft eingegangen; diese Tatsache sei angesichts der Not
auf dem deutschen Arbeitsmarkt wirtschaftlich unerträglich.
Ueber den Umfang der Beschäftigung ausländischer Arbeitsfräfte in der Landwirtschaft sind fürzlich unzutreffende
Zahlen verbreitet worden. Der Oberpräsident der Provinz
Sachsen, Hör sing, gab in einem vielverbreiteten Artikel
die Zahl der in der Landwirtschaft tätigen ausländischen Arbeiter mit rund 730 000 an.

Diese Ausführung mußte sich

dann eine amtliche Nichtigstellung gefallen lassen, nach welcher
in der deutschen Landwirtschaft höchstens 148 600 ausländische

Arbeiter beschäftigt sind.

Die Tatsache, daß in der Landwirtschaft überhaupt ausländisc&lt;he Arbeiter beschäftigt werden, ist zum Teil in dem
Saison&lt;harakter der Landarbeit, zumgrößten Teil aber darin

begründet, daß dur&lt; die fortschreitende Industrialisierung
die Arbeitskräfte von der Landwirtschaft abgezogen wurden,

so daß diese schließlich gezwungen war, Ersaß aus dem Aus»

lande zu holen. Es darf ferner nicht übersehen werden, daß
in der Landwirtschaft viele Arbeiten wenig angenehmer und
beschwerliher Art zu erledigen sind, die schon der deutsche
Landarbeiter nicht gern übernimmt und für die eine Heran«
ung von Arbeitslosen aus den Städten schon ganz aus«

geschlossen ist; hier bleibt eben nur 'die Veschäftigung ausländischer, weniger ansyruchsyoller Arbeitskräfte als Aus«

weg.

Verhältnisse, die im Laufe von Jahrzehnten fi

ent«

[widelt haben, lassen sich jedenfalls niht mit einem EE

ändern; wenn überhaupt zur Linderung der Arbeitsnot in
Hen Städten daran gedacht wird, Arbeitslose nach dem Lande
umzusiedeln, so könnte dies bestenfalls nur im Wege allmähsicher Gewöhnung an die ländlichen Verhältnisse erfolgen. Eg

sind dazu bereits Versuche eingeleitet. Die Erfahrungen,

Biebisher in der Landwirtschaft mit der unmittelbaren Hervanziehung von städtischen Arbeitslosen zur Landarbeit ger

„macht wurden, sind jedoch durchaus ungünstig. Zur Lindexung der großen Arbeitslosigkeit bis zur Ueberwindung des
Wirtschaftlihen Tiefstandes kommt für den Bereich der Land-

jirts&lt;haft höchstens eine mittelbare Beschäftigung der Axlosen in Frage, indem sie -- wie dies in den ver-

Arbeitsbeschaffungsvorsc&lt;hlägen shon entwickel)

it == dur&lt; Meliorationsarbeiten, Oedlandkulti«
wierungen usw. zur Förderung der landwirtshaftlichen Exr«

Die Aufgabe der Spezialkommission des Völkerbundes,

dem Vorsiß von Motta stehe, wahrscheinlich nicht erledigt

Gebietsteile micht von weiterem Wert.

schäft für Belgien werden könne.

bund gleichzeitig mit Deuts&lt;hland, 2. Polen muß im voraus
die Versicherung erhalten, daß es nach einer dreijährigen Mitgliedschaft im Völkerbundrat für eine weitere Periode von

Durch den

Auffauf der deutschen Martkscheine

nach dem Waffenstillstand und die dann später eingetretene

Eniwertung habe die belgische Regierung ungefähr 250 Millionen Pfund Sterling verloren, so daß die Rüsgabe von
Eupen und Malmedy eine gute Gelegenheit bieten würde,
diesen Verlust wenigstens teilweise durch eine deutsche Geld«

zahlung auszugleichen.

Ein in Brüssel ausgegebenes. Dementi über deutsch
belgische Besprechungen mit dem Ziel, Eupen und Malmedy gegen finanzielle Zugeständnisse Deutschlands in der

bundversammlung dank der Unterstüßung Italiens und
Deutschlands zugesichert werde, bereit sei, die vorherigso
Wahl Deutschlands hinzunehmen, seien“ vie drei polnischen

Forderungen geeignet, den ganzen Genfer Apfelwagen ums=

Es bestehe jedoch die

Wahrscheinlichkeit, daß dieser Austausch zu einem guten Ge»

werden. (Sowohl gegen neue ständige als auch gegen iiicht.
ständige Ratssitße seien Einwände zu erwarten. Obgleich
Spanien, wenn ihm ein ständiger Siß durch die Völker-

zuwerfen.
Diese Forderugnne seien: 1. Polens Wahl zum Völker-

Einige

Wälder in diesen Distrikten sollten den Belgiern zur Ausbeute auf Reparationskonto zugesprochen werden.
Dann
wäre es plößlich irgendeinem eingefallen, daß Belgien der
einzige Siegerstgat gewesen wäre, der keine territorialen Gswinne zu verzeichnen hatte. Für Belgien seien diese beiden

3:

Auf der anderen Seite habe Briand soeben mit dem spanischen, dem japanischen und dem polnischen Botschafter über
die Frage. der BVölkerbundsike referiert.

Bau von Landarbeiterwohnungen. vor. Diese Maßnahme
scheint von dem Gedanken diktiert zu sein, durch eine

rücdgegeben werden. Die Gründe, die seinerzeit zur Annexion

sprechen.

einer produstiven Ausgabe gestaltet werden kann, in unserer
Wirtschaftspolitik eine besondere Rolle gespielt. Bekannt
sind die Vorschläge, die Arbeitslosen bei Durchführung von

zu fördern. Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung sieht ferner die Heranziehung der Arbeitslosen zum

zUurü&amp;kaufen,
2 2ondon. InEngland rechnet man ziemlich sicher damit, daß die früheren deutschen Landesteile Eupen und
Malmedy auf Grund eines freundschaftlihen Abkommens

Frage der wöhrend des Krieges von- Deutschland in Bel-

gien ausgegebenen Währung an Deutschland zurückzugeben.
wird in Berlin bestätigt.

Diplomatische Verhandlungen haben über diess
Frage noch nicht stattgefunden. Belgische Finanz- und Wirtschaftskreise sind aber aus verschiedenen Gründen an einem

guten Verhältnis zu Deutschland interessiert und aleichzeitig

bestrebt, gewisse

wirtschaftliche und finanzielle Zugeständnisse von

drei Jahren gewählt wird, 3. kein nichtständiges Ratsmitglied

Deutschland

kann von der Bölkerbundversamnikung vor Ablauf der. Mandatszeit durch ein anderes Mitglied erseßt worden

zuerreichen. Ob es zu diplomatischen Verhandlungen über

England bestätigt die Verminderung der Besaßungs-

diese Frage kommen wird, ist vorläufig noch niht zu übersehen. Daß auf belgischer Seite solche Verhandlungen nicht
ausgeschlossen wären, ergibt sich wohl daraus, daß der Ton
des belgischen Dementis sehr vorsichtig und zurühaltend ist,

truppen,
&gt; London. Der Amtliche englische Funkdienst bringt
folgende bemerkenswerte Aeußerung zur Verminderung der
Besaßungskräfte im Rheinland:
Eine Verminderung der Besagungstruppen im Rheinland wird im nächsten Monat durchgeführt werden, wobei
mehreve tausend Manu französischer Truppen zurückge»
zogen werden.

in Belaien volls Klarheit besteht.

Es darf bei dieser Gelegenheit in Erinnerung gebracht
werden, daß diese Verminderung der Besaßungstruppen einen
Teil der „Versöhnungspolitik“ darstellt, die seinerzeit in Locarno verkündet wurde.

Es ist noc&lt; zu bemerken, daß von keiner Seite gesagt

worden ist, es hätten diplomatische Verhandlungen stattgefunden. Vielmehr ist seitens des Reichsbankpräsfidenten vor
einiger Zeit in Brüssel vorgefühlt worden, und naturgemäß
kann die Eupener Angelegenheit erst dann akut werden,
wenn über die endgültige Finanz- und Währungssanierung

Die erste Kabinettssizung
nach dem Gommerurlaub.

Damals wurde die Kölner Zone

geräumt und das englische Hauptquartier nah Wiesbaden

verlegt unter geichzeitiger Verminderung der englischen
Streitkräfte von 15 000 auf 9000. Die belgischen Streitkräfte
wurden gleichzeitig in die zweite Zone geführt und auf etwa
7000 bis 8000 Mann herabgesezt. Eine gewisse Verminderung fand auc bei den französischen Truppen statt, die aber
trozdem ein großes Ueberaewicht an Besaßunastruppen bes

hielten.

Briand wird, sobald er die innerpolitischen Schwierig»
keiten in einer zufriedenstellenden Weise überwunden hat,

seine besondere Aufmerksamkeit wiederum diesen Besazungs-

maßnahmen zuwenden. Briand hat nach Bildung der neuen
Regierung in einem Interview erklärt, daß er die Locarno»
politik energisch weiterbetreiben werde, und eine Verminderung der französischen Besahungstruppen im Rheinland wird
daher in London als der Beginn der Erfüllung der seiner«

zeit gegebenen Versprechen anaosehon

Der Bericht der Saarregierung.
&gt; Genf, Der 26. Bericht der Saarregierung über das
zweite Vierteljahr 1926 ist mit etwa vier Wochen Verspätung
endlich erschienen. Es ist der erste Bericht der nicht. unter

französischem Vorsit stehenden Regierungskommission. Aus

dem. Bericht ist folgendos herpor2ubohon-

DP Berlin. Das Reichskabinett ist zur ersten Beratung
nach den politischen Ferien wieder zusammengetreten. Die
Verhandlungen wurden in den Mittagsstunden unterbrochen
und nachmittags fortgesezt. Im Anschluß an die Kabinettsberatung fand eine Ministerbesprechung statt, in der haupt.
sächlich der Außenminister ein Referat über die außenpoli-

tische Lage hielt.

Das Kabinett beschäftigte sich mit einer ganzen Reihe
laufender innerpolitischer Fragen, darunter mit der Be-

stätigung der Wahl des Generaldirektors
der Reichsbahn, Dr. Dorpmüller, mit einem Ar-

beitsbeshaffungsprogramm, mit der Frage
der

Erwerbslosenfürsorge,

weiter

mit

dem

deutsc&lt;h-französis&lt;en Handelsvertrag und
schließlich mit der Besaßungsfrage und dem Eintritt Deuts&lt;hlands in den Völkerbund. Die
Schwierigkeiten, die dem Eintritt Deutschlands in den Völker-

bund in der kommenden Septembertagung gegenüberstehen,
werden von maßgebenden politischen Kreisen no&lt; immer als
sehr aroß anaesehen.

Der Preußische Nichterverein zur Magdeburger

Angelegenheit.

4&amp; Berlin. Der Vorstand des Preußischen Richtervereins
feilt folgendes mit:
In einer parlamentarischen Anfrage und in einem Teile
der Presse wird behauptet, daß der Preußische Richterverein
in die Magdeburger Angelegenheit durch Unterstüßung des

Untersuchungsrichters eingegriffen habe. Diese Behauptung
trifft nicht zu; die Leitung des Preußischen Richtervereins
hat sich einer öffentlichen Stellungnahme zu
der Ängelegenheitenthalten, wie das ihrer stän»

digen Einstellung während schwebender gerichtlicher Bev«
fahren entspricht.
Die Veröffentlihung in der Presse und die Eingabe an

den Reichstag und die Reichsregierung hat der stellvertretende
Vorsißende des Magdeburger Bezirksverbandes unter auUsdrülicher Hervorhebung dieser seiner Eigens &lt;haft aus eigener
Entschließung vorgenommen in der Absicht, seitens des Bezirksverbandes für die ungehinderte Ausübung der örtlichen

Rechtspflege einzukreten. Eine vorherige Fühlungnahme mit
der Leitung- des Preußischen Richtervereins ist nicht erfolgt.
Der Bezirksverband ist mit dem Preußischen Richterverein darin einig, sich bis zur Beendigung des gerichtlichen

Verfahrens jeglicher Stellungnahme im öffent»
lichen Meinungsstreit zu enthalten.

Beide halten es

aber für dringend nötig, daß nach Schluß des gerichtlichen
Verfahrens die Grenzen zwischen den Befugnissen des Gerichts nud dor Bolizei bestimmter
als bisher festgelegt werden.

Die Ueberreichung der Kollektivnore in Sofia.
Wien. Aus Sofia wird gemeldet, daß die Kollektivnote Jugoslawiens, Griechenlands und Rumäniens

statt.

Der Verbandstag wird durch eine öffentliche Kund»

gebung im großen Festsaal des Zentraltheaters eingeleitet.
Kongreß des Deutschen Genossenschaftsverbandes. Vom
16. bis zum 19. August findet in Königsberg i. Pr. die
33. Tagung
des
Deuts&lt;hen Genossenschaftsverbandes

(Schulze-Delikhscher Organisation) statt. Es sind drei Haupt«

versammlungen mit besonderen Verhandlungen der Kredits

Waren- und Baugenossenschaften vorgesehen.

daß -die mexikanische Kulturpolitik eine innerpolitische Frage
Mexikos sei, in die sich die Vereinigten Staaten nicht einmischen könnten.
Amerikanische Initiative für Dawesrevision. Wie verlautet, will das Handelsdepartement in Washington in der
nächsten Zeit einen Bericht veröffentlichen, der eine Revision des Dawesplanes vorbereiten soll.

;

Die deutschen Handwerksmeister in Danzig.

Die Teil-

Sport,

nehmer an dem deutschen Handwerks- und Gewerbekammer-

tag, der in den nächsten Tagen in Königsberg zusammentritt,
statteten Danzig einen Besuch ab. Im Artushof fand aus
diesem Anlaß ein Begrüßungsabend statt, an dem auch zahlreiche Ehrengäste teilnahmen.

|

Die großeß

nächhaltigen Eindruk hinterlassen, so daß man jenseits des Kanals
den Wunsch hat, auch andere Größen des deutschen Sportes
kennenzulernen. Der Welt bester Brusts&lt;wimmer, Erich Rade-

macer- Mogdeburg, hat eine Einladung erhalten, Anfäng Ok«
tober in London an den Start zu gehen. Die Verhandlungensind
zwar no&lt; nicht abgeichlosen, jedoch hat der Deutsche SchwimmVerband die Startgenehmigung bereits erteilt, so daß die Englandfahrt des Magdeburgers fo gut wie sicher ist, Rademacher, der
natürlich wieder von dem tüchtigen Hellas-Trainer Kurt E. Behrens

Politische Rundschau,
Deuisch-polnisc&lt;e Verhandlungen in Berlin.
Am 2.
August ist in Berlin eine deutsch-polnische Konferenz zusam
mengetreten, die die vorbereitenden Arbeiten zur Regelung
der gegenwärtigen Beziehungen des Reiches zu Danzig in
der Frage der Sozialversicherungen durchzuführen hatte. Die
Berliner Konferenz hatte die Aufgabe, das allgemeine Arbeitsprogramm zu besprechen und“ die Verhandiungsordnung
feitzustellen. Nach Erledigung dieser Aufgabe faßte die Konferenz den Beschluß, die Kommissionsarbeiten in der zweitey
Septemberhälfte wieder aufzunehmen.
Einberufung des Barteivorstandes der D.V.P, Der Parteivorstand der D.V.P. ist für den 31. August nach Berlin
einberufen, um zu der gesamten politischen Lage Stellung
zu nehmen.

Nademacher nach Cngland eingeladen.

Erfolge der deutschen Leichtathleten haben in England einen

begleitet wird, soll«.zum- ersten -Male- am 4. Oktober in dem
30 Yards langen Bassin des Londoner St. Georgs-Bad25 sich den

Engländern vorstellen

|

überreicht wurde..DerTextdervonderj
ugosl&Zeitung
gt;wischenReDie Münchener kommunistische
auf vierzehn Tage

gierung na&lt; Bukarest übermittelten Note hat vom rumä«

nischen Außenamt gewisse Aenderungen erfahren. Mitilineu
erklärte, daß die Note nicht den Charakter eines
Ultimatums trage.

Blutige Zusammenstöße in Mexiko.

verboten. Die Münchener kommunistische „Neue Zeitung“

ist wegen zwei schwer beleidigenden Artikeln gegen den Justizminister Dr. Gürtner verboten, und da die in den

Artikeln enthaltenen Beleidigungen gleichzeitig eine Heradwürdigung der republikanischen Staatsform enthalten, hat
die Polizeidirektion München das Erscheinen der Zeitung

A Qandon.-AusderStadtMexikowirdgemeldet:

Der Erzbischof L. Ruiz y Flores teilte bei seiner Ankunft
aus dem Skaate Michoacan mit, daß zwei römisch
katholische Priester und über dreißig Bürger am 1. und

», August hingerichtet worden seien unter der Beschuldigung,
Rädelsführer einer gegen die Regierung gerichteten Erhebuns
zu sein.
Der Erzbischof teilte weiter mit, es habe ein Zu»
sammenstoß zwischen Soldaten und Bürgern in der Stadt

Zahnayp ftatigesunden, weil die Katholiken es abgelehnt
hätten, die Kirchen den städtischen Ausschüssen zu übergeben. 56 Soldaten seien von Leuten, die auf Kir&lt;türmen
und Hausdächern Stellung genommen hätten, beschossen
worden. Das Feuer habe den ganzen Tag angedäuert.
50 Personen hätten dabei ihr Leben verloren. Die Ankunft
von Truppenverstärkungen habe dem Feuerkampf ein Ende

auf die Dauer von vierzehn Tagen auf Grund des Republik:
[hußgeseßes verboten.
Konkurs der Warschauer Danziger Bank.
In War(&lt;ha u ist der Konkurs der Warschauer Danziger Bank ofs
fiziell angekündigt worden. Die Bank schuldet der Regierung
20 000 Dollar und 100000. Zloty.

Parchim -- die Jubelstadt.

denverbandlungen zur Entsheidung zu bringen.
Ende August wird Poinca&amp; nach dem Elsaß gehen, um mit

In Ludwigslust, dem eigentlichen schönen Aufnahmegafen des meclenburgischen Verkehrs, hält der

den Gemeindebehörden an Ort und Stelle über die elsaß-

lothringischen Angelegenheiten zu sprechen.
Erhöhung der französischen Eisenbahntarife. Der sran-

In Acambaxro seien zwei Regierungsingenieure

beim Versn&lt;, die örtlichen Beamten bei der Kirc&lt;henübergabe zu unterstüßen, von der Menge getötet worden. Die

Eisenbahntarife zusammen. Nach einer längeren „Siskusjion

Priester hätten vergeblich versucht, die Menge von diesen
Mord abzuhalten.
Der Erzbischof erklärte, er sei ni&lt;t nach der Stadt Meriko geflohen, sondern halte sich dort nur auf, um die Lage
mit dem Episkopat zu erörtern.

Tagungen des Zu- and Auslandes.
Tagung des Reichsverbandes der Geschäfts» und Indu»
itrie-Hausbesiger in Leipzig. Der diesjährige Verbandstag
des Reichsverbandes. der Geschäfts- und Industrie-Hausbesißer in Berlin findet vom 17. biis 19. September in Leipzig

wurde eine Erhöhung um 30 Prozent für die Porjönentarife
und um 24 bzw. 28 Prozent für die Gütertarise beschlossen.

Ferner wurden Maßnahmen beschlossen, di? sich auf den GUtertransport auf Wasserwegen bezirhei:, und die eine Ver-

minderung des Eisenbahnverkehrs in75ige Ier Tariferhöhungen verhindern sollen.

gelernt. EINEN-und dahin um -- sucht den

Schweriner Zug und die Anschlüsse naß Dömitz und
über Neustadt.
Gemächlich fährt die Bahn hinaus ins sommerliche
Land. Erntesegen liegt in gelben Garben. Landleute
sind schaffend über reife Frucht gebeugt oder schauen
finnend dem Zügle nad... Neustadt =- kleiner, lieber

Bahnhof! Ein paar Buntbemüßte, Besucher des Technifums, stehen auf dem Bahnsteig und bilden einen

Sommerstille. Der alte Turm der Burg grüßt ehrwürdig und ein wenig Lromantisch-düster gar aus dem

strahlenden

Sonnenlicht.

In

Heinen

Ausschnitten

schimmert hier und dort der See. Drüben dehnt sich

die fruchtbare Lewitz = ein Aschenbrödel unter den

Landschaften, und bietet do&lt; soviel Zauber im Leben
der Pflanzen und Tiere

er sich-ein, e3 sei etwa3 Aengstliches, etwas Fremd25 in

Zörfensieber.
6]

ste&gt;t =- kam auf sie zu.
- „Morjen, Herr Neumüller!*

in zeitgemäßer Roman von Otfrid 9. H anstein.
(Nachdru&gt; verboten.)

1!
Das sanft gerötete Gesicht mit der großen Nase war
'nicht besonder3 vergnügt, denn die gute Dame hatte augenicheinlich von ven Bemerkungen, die die Vorübergehenden
äber ihre Erscheinung. machten, mehr gehört, als ihr anzenehm war. Auch Dr. Krause erschrak im ersten Augenblick.

„Tante Linnekogel!“
Sonst pflegte auch er einen großen Bogen zu machen,
venn ein boä3hafte3 Geschi&gt; ihn verdammte, der Tante auf
ber Straße zu begegnen; heute. siegte. bald ein besseres Geühl. Er wor doch sicher verpflichtet, der Spenderin seiner
diezjährigen Zommerfreude zu danken; Jett brauchte er
nicht zu ihreiben und konnte ein paar Worte sagen.
- „Sieh da, Frau Tante =“

Die verwittvete Linnekogel rief lauter als dringend

nötig: „Hurjese3, der Doktor Krause!
denn der Wind her?

Wo schneit Ihnen

I&lt; dachte, Sie müßten diesmal zu

Hause hoden?“
Krause empfand die Anteilnahme der Passanten etwas

iätörend.

„Dank ZIhrer Freundlichkeit, Frau Tante, sind

wir einige Wochen in Saßnisg ==“
„Wat meinen Sie?“

„. „Wat habe ich?“

Z „Mit dem Gelde: ="

„Ach, Sie meinen die taufend Emhen?

Ee

Die: werden

zicht weit reichen!“

„Sie waren doch so freundlich, so viel Geld =“
„So viel Geld --?

Nee, so freundlich war ich nich" =-

wie kommen Sie denn auf so wa3?“
„Hedwig sagte doch =“
.
„Da haben Sie sich geirrt, lieber Nesse =" -

„Morjen, jnädige Frau!“

Sie beeilte sich, die beiden vorzustellen? „Herr Bäckermeister Neumüller =- Herr Dokior Krause.“

„Ehrt mir, Herr Doktor ="
Krause war nicht in der Verfassung, sich mit Herrn
Neumüller zu unterhalten, der höchst geringschäßig seinen

bestaubten- Anzug musterte.

„Liebe Tante, Sie entschuldigen ="

„Wir müssen ohnehin im Hotel, es hat schon getamtamt!“
Er verabschiedete sich eilig und war froh, als er auf
dem Motorboot saß, das er im lezten Augenbli&gt; erreichte.
Seine Knie zitterten ordentlich von dem Schre. Frau
Linnekogel wußte nicht3 von dem Gelde?

Aber das war

ja vollständig unmöglich! Wo hatte denn Hedwig es her?

Ihn überlief eine heiße Welle. Dann suchte er nachzitdenken&gt; Da3 war ja unmöglich! Jett waren sie ja fast
zwanzig Jahre verheiratet =- seine Hedwig und er = und

nie, nie hatte e8 zwischen ihnen ein Geheimnis gegeben.
Er wurde plöklich ganz ruhig: == Natürlich =- Tante

ihren Augen -- das war natürlich nür Einbildung, abet &lt;=«

Das Mädchen kam und räumte ab. Hedwig bracht
ihm eine Zigarre und Streichhölzer. Das wär auch so eit
Luxus von der Reise. Er hatte immer gern geraucht, abet

es sich im lezten Jahre fast abgewöhnt. Jetzt sorgte Fray
Hede immer dafür, daß er seine Zigarre hatte. Er sekti
sich in den Sessel und Hedwig ihm gegenüber. Wiedet

war e38 ihm, als sei etwas Beobachtendes in ihren Augen;
Er überlegte einige Zeit, dann sagie er? „Weißt dw
wen ich in Binz getroffen habe?“

„Wie soll ich das wissen?“
2%34„TanteLinnekogel!l“?

„Tante ==?

haben!

Er hatte ihr doppelt unrecht getan =- er war so-

gar bereit, ihr ven Bäckermeister Neumüller zu verzeihen.
E3

|

Jett wär Hedwig sichtbar exschro&gt;fem

„Hast du mit ihr gesprochen?“

Sie war gänz rot ge

worden und ihre Stimme zitterte = er sprang auf.

„Hedwig, da ist etwas ganz Seltsames. I&lt;h wolltt

der Tante für das viele Geld danken und sie sagte, sie hättt
dir Tausend gegeben -=-- ich verstehe das nicht ==*
Ihm war zumute, als stünde er plößlich vor einem
fur&lt;tbaren Abgrund =- vor etwas unsagbar Grauen»

haftem. Hedwig atmete krampfhaft, aber sie schwieg dazu
„Hedwig, ist denn da8 Geld wirklich von der Tante?
i„Nein, Erwin =“

Linnekogel wollte es aus irgend einem Grunde nicht wahr
Mit einem Wolfshunger kam er in Saßniß- an.

'

|
„Ich wollte mir gleich gestatten, meinen herzlichen
Dank auszusprechen. Sie haben uns großmütig zu dieser
Ächönen Reise verholfen?“

;

bindet. Sommerreisende, offensichtlich aus den verschiedensten deutschen Vaterländerxn eilen hierhin und
dahin. Doch auch sehr viel Heimatvolk hat. das Reisen

-==
Ein schre&gt;licßer Mensch -- ebenso mit Brillanten be-

i

Zug, der die großen Millionenstädte miteinander ver-

eigenarttgen, farbigen Kontxast zur fast ländlichen

Coolidge gegen Intervention im mexikanischen Kulturkampf. Wie in amtlichen Kreisen Washingtons verlautet,
hat Präsident Coolidge eine Deputation führender amerikanischer Katholiken, die ihm eine Intervention in Mexiko
zugunsten der katholischen Amerikaner in Mexiko nahelegen
wollten, nicht empfangen. Coolidge habe erklären lassen ;

ja

:

Mecklenburgische Nachrichien

Poixneare reist nach dem Elsaß. Poincare wird das Parlament voraussichtlich am 10. oder 12. Oktober wieder einberufen, um die leidige Frage der aus wärtigen Sc&lt;hul-

zöfische Oberste Eisenbahnrat trat unter der Leitung des Senatoxs Mathieu zur Beratung über die Erhöhung der

gemacht.

Der Neßtstrump]?
Daneben muß jede andere Modeschöpfung verblassen.

4

/ „Hedwig --1"

;

-

y

2.4

-

=

&gt;„“Erfoßteihre Hand mit einem derben Griff. „Wo a

da3 Geld her?“

Ihm wirbelte es im Kopfe -- es w

war hier Essen3zeit und Hedwig und Lene saßen schont

ihm, als träumte er irgend einen furchtbaren unfaßbaren

vor der Suppe.

Traum.

„Heute ist Lenchen geschwommen =="
Er beobachtete unwillkürlich Hedwig, aber sie war so
vergnügt = er aß mit gutem Appetit, und

die guten

Speisen trugen da8 ihre dazu bei, ihn zu beruhigen.
„Wollen wir nach Tisch an den Strand, oder bist
du müde?“
„34 --

„Weißt dit wa3, Len? geht an den Strand, sie will
sowieso das Buch umtauschen, und wir rühen ein wenig
in den Liegestühlen == ich habe mich ja ordenlich nach dir

gesehnt!“. Sie sah ihn so liebevoll an und doh bildete

„So sprich doch!“

;

„Wenn du so böse bist, dann kann ich ja nicht!“ Sit

fing
an . bitterlich zu weinen und ihm tat seine Heftig«
eit
„Hevelchen, mein gutes =- so bin ich ja schon ruhig?
I&lt; weiß ja, daß du nichts Unrechtes tust, gar nichts Un»

rechtes tun kannst, aber so sage mir doch, von wem haft dy
das Geld?“

Ganz leise kam e8 von ihren Lippen: „Von Edith

Gottinger.“ --

in

|

|

(Föttsezung folgt.).
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Einwohner, die in festlichen EEberettungen jon au

Dömitz, 12. Aug.:

jrommen Brüder vom heiiizen Franzisku3s waren tägliche Erscheinungen in den Straßen der Stadt. Mit
einem zahmen Ferkel zogen sie durch die Straßen
und erbettelten für sich und das Tier den Unterhalt.

fordert, daß die Anli?ger parallel zum Ge.eis2 in einer
Entfernung von etwa 40 Metern cinize Furchen ziehen,
duv&lt; die dais Weitergretfen von Stoppelbrän de:
verhütet wird.
Veberfahren und getötet wurde in Dahlenburg kurz

Alte Chroniken wollen wissen, daß das Mitführen
des Ferkels eine Art Bußübung gewesen sei. Der
Papst habe, als man ihm die Ordensregeln der Fran-

vor: dem Einfahren des Personenzuges der 24: ährige
Sohn Hans des Tischiermeisters Euler. O5 ein Ungiüdsfall oder Unvorsichtigkeit vorliegt, wird die Unter-

ziSfaner von Parchim vorlegte, zornig dazu bemerkt,
Das seien Regel für Schweine, aber nicht für Mensc&lt;en.
Im Jahre 1533 scheinen jedo&lt;h die lezten Mönche ver-

fuchung ergeben.

13. Aug. Die
zUr Parchim,
700-Jahr-Feier
nehmenVorbereitungen
jetzt ihren rüstigen

shwunden zu sein.“ Die Steine des Klosters wurden
später beim Bau der Festung Dömitz verwendet. Um
1350 hatte Parchim acht Kirchen und Kapellen und
zehn Siechen- und Armenhäuser. Die älteste und

Fortschritt. Der historische Teil des Festzuges wird
folgende Gruppen umfassen. Wenden tragen das
Gößenbild des Parchimer Gottes Parxkun. Zuwandernde Kolonisten. Katholische Geistlihe und FranöiSkaner. Kaufmannswagen mit Begleitung. Modelle

noch heute -- freilich in veränderter Form -- erhaltene

Kir&lt;e ist die Georgenkir&lt;he.
In unruhigen Zeiten kämpfte Parchim gegen die

der alten Stadttore und des Rathauses.
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herrschte, schlossen si mutige Männer zur Dreiunddreißiger-Gilde zusammen, deren Zwe&gt; es sein sollte,
die Toten zu begraben und Schre&gt;ken und Not zu wehren.
Die wechselvolle Geschichte der Stadt ist auch

eleftrischer Beleuchtung zeigen.

Plau, 13. Aug. Ein Unglüdsfall ereignete

sich beim Eldekanalbau, indem ein dort. beschäftigter
fremder Arbeiter zwischen die Puffer der Loren eines

weiterhin reich gewesen an Nöten «- aber auch reich an

Zeichen, daß der entschlossene Bürgersinn aus allen
Sorgen wieder vorwärts zeigt.
Zu den Freiheitskriegen loderten auch in Parchim
die Flammen der Begeisterung, und unter Führung des
Gymnasialdirektors Wehnexrt
wurde ein Landwehrbataillon gebildet. Damals wuchs schon ein anderer

Arbeitszuges geriet und eine Hüftquetschung erlitt.
Rojsto&gt;, 12. Aug. Selbstmord auf den
Schienen. Heute morgen wurde auf den Schienen
Des Bahnüberganges bei den neuen Eisenbahnwertk-

stätten ein junger Mann, der in Rosto&gt; ansä/sig war,
tot aufgefunden. Die Räder eines Eisenbaynzuges

heran, der einmal einer der Führer des Volkes werden

jollte. Am 26. Oktober 1800 hatte in Parchim der
spätere Generalfeldmars&lt;all Graf Moltke das Licht

waren iym über. den Kopf gegangen. Den Umijtänden

Vorübergehend, nac&lt; den Freiheitskriegen, war
Parchim auc&lt; Sitz des Oberappellationsgerichts, das
später nach Rosto&gt; verlegt wurde. 1823 wurde auch
ein Stahl- und Luftbad eröffnet, und die anfänglichen
Erfolge scheinen bedeutend gewesen zu sein; denn
mehrere Gaststätten etablierten sich in dex Nähe Des
Bades. Eines dieser Lokale, das Tanzsaal und Garten

Ein Fräuiein P. in der Uferstraße in Gehls8dorf wurde
das Opfer eines bedauerlichen Unglücdsfalies- Die

nac liegt Selbstmord vox.

Rojto&gt;, 12, Aug. Tödlicher Unglüdsfali.

der Welt erbli&amp;t.

junge Dame versuchte,

Spirituskocjers

die Düse eines“ vrennendeit

naczufüiien.

Dabei explodierte ihr

die Spiriiusfiasche in ver Hand. Die Kleider gerieren
in Brand. Obgleich der Barter sojoxt mit einer Dede
hinzusprang, um die Fiammen zu exjtigen, jyatie "die
Sedauernswerte Denno&lt; j&lt;on jc&lt;h&lt;hwere Brandwunden
Davongeiragen. Sie wurde jogleich ins Jiojiväer Kranfenhaus uverjührr, wo jie vad nach dec Einitieferung

hatte, besteht heute noh.

Ein stolzer Tag, an dem viele Hoffnungen für
das weitere Aufblühen des Städtchens in Erfüllung
gehen sollten, brac&lt;) 1867 an, als das neugegründete

uhr. Aus'
iyren Beriegzungen erlag.
5 Schwerin, 13. Aug. Diebstahl einer Auto-

Dragoner-Regiment seine Garnison Pärchim bezog und
zunächst in Bürgerquartiere einrü&gt;te. Wenige Jahre

später mußte das Regiment bei Met, Toul, Orleans
und Baris bereits zeigen, daß es die Zeit der Uebung

Lübecerstraße baitenden Auto wurde nachts eine Autouhr mit Leuchizifferblatt gejtohlen.
Schwerin, 13. Aug. Diebstahl eines Fisch-

viner -Se ein 20+

gut genußt hatte.

Erst um 1880 wurde ein Bahnanschluß geschaffen,
und seitdem ist Parchim nicht nur das Dornröschen,
zu dem kein Prinz käme. Das rege geschäftliche Leben
bringt es mit fich, daß täglich fremde Gäste in Parchim

neßes. Bei dem Dorfe. Mueß wurde aus dem Schwe-

maierisgen und historischen Bildern der Stadt ersreuen.

erlegen ist im hiesigen Krankenhause der in Blie-

venstorf am vergangen -

breites Fisc&lt;nez holländijher Konstruktion entwendet.

Schwerin, 13. Aug. Seinen Verlegungen

weilen und sich an den freundlichen Straßen und den

Der Weltkrieg schlug auch dem Städtchen Parchim
s&lt;were Wunden, und auch das altvertraute hellblaue
Tuch der Dragoner ist aus dem Straßenbild versh&lt;wunden, aber das Leben geht seinen ewig gleich-

besiger Krull. Zur Aufklärung der Tat ist bisher
nichts Neues bekannt geworden.
. Sriediand, 13. Aug.

vleibenden Schritt und fordert ganze und klare Menschen.
Gedenkfeste sind feierliche Höhepunkte. = Sie. sollen

Ein Wolkenbru&lt;, be-

gleitet von -einem Gewitter, ging gestern abend furz
nach 7 Uhr über. unserer Stadt nieder, welcher mit
furzen Unterbrechungen bis gegen 159 Uhr anhielt. Im
ganz kurzer Zeit standen die etwas tiefer gelegene
Straßen fußhoch unter Wasser, und drang das nasse Element in' Keller und Ställe ein, sodaß teilweise das
Vieh im Wasser stand. Auch in Feld und Garten ist
mancherlei Schaden durch die Veberschwemmung entstanden.

aber auch Anlässe des Zurücdschauens sein. Deshalb

möge einiges gesagt worden sein über Krieg und

Frieden einer sich selbst und ihren Bürgern immer
getreuen Stadt. Möge, wie einst, auch für die Zukunft
der Sonnengott Par&lt;um über diesem Städtchen wachen!
N FE

* Zur Verhütung von Feuerschäden durch Funkenausflug an den Bahnstre&gt;en bringt das Ministerium

in Erinnerung, daß innerhalb Entfernung von 38
Metern seitlich der Eisenbahnen leicht entzündliche

Gegenstände, inSbesondere Getreide-, Stroh- und Heu-

mieten, nicht gelagert werden dürfen. Weiter wird ge«

&gt;

der'
Zahlung des Mittelschulgeldes pro

.

12%.

1

--== Stadt- Cafe, =--

Monat August 1926 im Rücdstande

'

ind, werden hierdurch verwarnt,
dasselbe bei Vermeidung der zwangsveisen Einziehung innerhalb einer

!

(Eigene Konditorei) „-

Heute Sonnabend von 8 Uhr

Woche an die unterzeichnete Kasse

morgen Sonntag von 4 Uhr an

zu entrichten.
Malchow, am 13. August 1926.

nach der Verordnung zur Ab=1
minderung der Feuersgefahr hei dem

leonis&lt;e Truppen 1813. Bürgerwaßhe von 1848.
Moltke. Dragoner in alter Uniforin. Die ganzs
Stadt wird fejtlich illuminiert sein, und das- Rathaus
wird in. großer Aufmachung das Stadtwappen in

Umgebung ausstarben und in der Stadt selber Panik

Mittelschulgeld.
Alle diejenigen, die noch. mit

Die Stadtkasse.
(x? wird darauf hingewiesen, daß

Ziethenhusaren mit gewaltsam Geworbenen. Napo-

Nach
dem Kriege kam die Pest und mit ihr die Zudenverfolgung. In diesen Zeiten, da viele Dörfer in der

Bollvebermeister. um 1533 gab es in Stadt 25
ea
Re R ned „Binnen pl
dieser isc&lt;e Geschichten vom Kä audern no&lt; heute

Fangelturm

mit Wächter. Bürger bringen gefangene Ytitter ein.
Die Pest. Die Reformation. Feuerlöschzug von 1658.
Wallenstein. Soldateska
im 3ojährigen Kriege.

häufigen VUebergriffe von Fürsten und Landherren
und schlug oft auch im Angriff eine gute Klinge.
Düstere Tage zogen herauf, als die Schre&gt;en des
Dreißigjährigen Krieges endlich zu. verebben schienen.

den
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Betriebe von Eisenbahnen vom 26.

März 1888 innerhalb einer Entfernung von 38 Metern zu beiden

Alles lacht, alles jubelt, und jeder amüsiert sich!

Seiten der Eisenbahnen, gemessen.
in der Horizentrale von der nächsten

Schiene, leicht entzündliche Gegenstände nicht gelagert werden dürfen.
Insbesondere ift es verboteu, inner- ,

nach einer Kopf-

|
wäsche mit EE atWen

pon

mit

dem

Schwarzen

halb dieser Entfernung Mieten und
Deuschober zu errichten. Zuwider-.

Kopf. Beachte, wie locker,

verden mit Geldstrafe bis zu 60 RM.
öder mit Haft bis zu 14 Tagen

und weich es Sich in eine

handlungen gegen diese Vorschrift

vestraft.

- Den Anliegern

än

Bahngeleisen

wvird empfohlen, parallel zum Geleise
in einex Entfernung von

etwa

40

Metern einige Furchen zu ziehen,
dur&lt; die das Weitergreifen

Stoppelbränden verhütet wird,

von

Malchow, am 11, August 1926.

Das Voltzeiamt.

voll und Seidig Dein Haar
jetzt aussieht, wie leicht

vorteilhafte Frisur

legen

Das in allen Zonen Deutschlands beliebte originelle

Breslauer

Volks- u. Kaspertheater
)

y

ist auf dem hiesigen m“ Neuen Markt "WL eingetroffen

und gibt täglich

läßt! Achte aber beim Einkauf genau auf die Schutzmarke „Schwarzer Kopf“

ab seine humorvollen Vorstellungen mit stets wechselndem Programm.

Schaumoon

Außerdem Karussell sowie Schokoladenstand.

mit gem Schwarzen Kopf“

Am meisten begehrt weil am längetien hewmüöhrgwm

Unsere Barole heißt : Lache dich gesund.

Um regen Zuspruch bittet

Wwe. A. Nickel.

Gisenbahnungläück
eG

:

2.

München, 13. Aug. Die Reichsbahndirektion Mün-

&lt;en teilt mit, daß dex von Berlin kommende beschleunigte
Personenzug Berlin =- München Nr. 858, 88 Uhr ab

Regensburg, in der Nähe von Langenbach bei Freising
auf bisher ungeklärter Weise entgleiste, Zwei bis drei Personen»
wagen des Zuges sind umgestürzt. Bisher sind 12 Tote,
7 Schwerund 20 Leichtverletzte festgestellt. Nähere Einzelheiten fehlen no&lt;m. Ein Hilfszug ist zur Unfallstelle abge

gangen.

Gingesandt.

(Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

die preßgeseßliche Verantwortung.)

es mit den Verfehlungen des neugewählten Bürgermeistes

Mitbürger und Mitbürgerinnen! Wix wissen nicht, was

auf sich hat, die Mehrheit hat ja durch ihre Überhastung

Pranger gestellten hohen Persönlichkeiten betrifft, so können

lassen will.

der Wahl die Klarstellung verhindert, und das wäre an sich
schon Grund genug, um sich gegen diese Mehrheit zu erklären,

wix die Wahrheit des Gesagten nicht nachprüfen =-- ist auch

Wenn man aber die Drohungen liest, mit der die Linke ihre

g--

k

? Hierzu eine Beilage und „Wort und Bild“.

wisüc

M

pelhaus an der Grüssower Chaussee
soll vergeben werden.
Offerten erbeten bis Freitag, den
20. d. Mts., 5 Uhr nachmittags,
mit Kennwort „Mauersteine“.
Malchow, am 14, August 1926.
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Der Rat,
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Die Lieferung von ca. 250 Zentnern

ma

„

1 Baker reicht für 2% 3 Eimer Weisser :
ie

ne]

Bitte beachten Sie diesen Tunkt genau!

|

18 iSt für ein tadelloses Wasehergebnis unbedingt erforderlich, die

EEE

mein
=

RCNgarenungin
haus an der Grüssower&lt;aussee soll
vergeben werden. Offerten erbeten
bis Freitag, den 20. d. Mts,., 5 Uhr
nachmittags, unter Kennwort „Mate«- „In der Woche vom 11. bis 18. Juli 1926 hat im ganzen Deutschen

Eckener - Spende

Reiche eine Sammlung für die Zeppelin-E&gt;ener-Spende stattgefunden,

In letzter
Stunde

a) Frei Bahnhof.
b) Frei Baustelle.

Wegen des in der genannten Woche hierorts abgehaltenen Volksfestes ist die Sammlung um einen Monat verschoben worden.
Die Sammlung findet hier nunmehr in der Woche vom

Der Rat.

15. bis zum 22. August 1926

immer nicht den Weg zum Rathaus gefunden haben,
trotz aller Mahnungen, ja troß dem famosen Flugblatt

Am Sonntag, den 15. August 1926, werden junge Mädchen mit
Sammellisten von Haus zu Haus gehen und um Spendenbitten.

der -- man staune, lache aber nicht --unpolitisch en

Malchow, am 14. August 1926,

Zwangsversteigerung.
Am Mittwoch, d. 18. Angust,

statt.

vormittags 11 Nhr
im städtischen Bfandlofale sollen Weiter liegen in der genannten Woche Sammellisten zur Einzeichnung von Beiträgen bei nachfolgenden Stellen aus :
öffentlich meistbietend gegen Barzah- 1. Rathaus
(Stadtkasse)
lung versteigert werden.
1 Schreibtisch, 1 Bücherschrank 2.
3.
4.
1 Srtavier
nanzamiw Kren
5.

Vollstrekungsabterlunn

Tomaten, Pfd. 60 Pfg.

grüne Bohnen, Einlegegurken, Pfd. 15 Pfg.,
Weißkohl Pfd. 6 Pfg.

Kaufmann Franz Krasemann, Alter Markt

Buchhandlung Ernst Schröder, Lange Straße

Sparkasse der Stadt Malchow, Kirchenstraße
Bäckermeister Gustav Petersen, Mühlenstraße +

6. Kaufmann Gottfried Runge, Mühlenstraße

Parchmann,
Gartenstraße.

;

7. Westendorff'sche Buch- und Papierhandlung, Güstrower Straße !

8. Kaufmann Carl Reiser, Bahnhofstraße ;
9. Kaufmann Friedr. Lünert, Gartenstraße. ,

Wirbitten, die Sammlung gütigst unterstüßen zu wollenMalchow, am 12. August 1926.

Der Rat.

empfiehlt

Zur

2kompl. Sielengeschirre
1 kleine Häckselmaschine
preiswert verkäuflich.

Ulrich &amp; Messerschmidt.
Ein ca. 2 Zentner schweres

Schwein

zu verkaufen

des Dentschen Volkes hat der ReichSausschuß für die Zeppelin-E&gt;enerSpende folgenden

Aufruf

erlassen, der hiermit bekannt gemacht wird:
Deuts&lt;he! Schon einmal hat ganz Deutschland von der Memel bis
zum Bodensee in einmütiger Begeisterung das Werk Zeppelins, das ein
Wahrzeichen des Willens, der Sehnsucht und der Größe des Menschengeistes
ist, getragen und als Nation fortgeführt: damals nach Ehterdingen,
Wieder ergeht der Ruf, dieses Werk, das Gemeingut des deutschen Volkes,
nicht untergehen zu lassen und die Schöpfung Zeppelins der wissenschaftWir alle wissen, wie es vor einem

ZH weise darauf hin, Jahre war, als „Z, R. 3“, das glückhafte Schiff, über Deutsc&lt;hland flog, und
daß die über mich verbrei- wie dann eine Welt voll Spannung und Bewunderung die Fahrt nach
durchlebte. Aus dem armen, bedrängten und gefesselten Deutschteten Gerüchte völlig auf Amerika
land stieg eine der größten Kulturtaten frei und leuchtend hervor. Wir
Unwahrheit beruhen.
haben es erlebt : das E&lt;ho der ungeheuren brüderlihen Begeisterung AmeI&lt; warne vor Weiter- rikas, al8 der „Z. R. 3“ über New York erschien, flog nach Deutschland
verbreitung derselben, da zurück. Der Zeppelin und sein Führer Dr. Exener hatten eine stolze, große
ich gegen Urheber und Ver- Kulturaufgabe erfüllt. Zum erstenmal nach trüben und bitteren Jahren

erwarb sich der deuts&lt;e Name wieder Geltung und Rühm. Deutschland|
breiter derartiger Verleum- gatte
eine Weltleistung vollbracht, die klar und unbestechlich für seinen Willen

dungen gerichtlich vorgehe.

zu Aufstieg und friedlicher Kulturarbeit spricht. Die Tat haben der Luft:
schiffbau Zeppelin, Dr. E&gt;ener und die tapfere Besazung vollbracht.

Achtung?

An uns ist es, zu danken.

Neparaturen!

an Sprechmaschinen
sowie au allen andern

Musikapparaten

werden- fachmännisch, billig und
schnell ausgeführt bei

J. Fischer
Kurzestr. 66.

Die Werft in Friedrichshafen will ein neues Lu fts&lt;iff bauen,

das gewaltige wissenschaftliche Probleme lösen soll.

Das Schiff soll aber.

auch den Widerstrebenden den Beweis erbringen, den wir alle beim Flüg
des „3..R. 3“ sehon empfunden und gewußt haben, daß diese deutsche Erfindung das großartigste Verkehrsmittel unserer Zeit ist. Länder
werden näher gerü&gt;t, Meere sind überbrückt, Zukunftsträume der Menschen
werden Wahrheit.
Wenn wir die Energie aufbringen, das Werk in Friedrichshafen fortzuführen, werden deutsche Technik und deutscher

Wagemut wieder Weltgeltung erringen. Eine Zeppelin-EenerSpende des deutschen Volkes muß die erforderlichen Mittel

schaffen. Es handelt fich um eine Angelegenheit Deutschlands
ohne Unterschied der Partei und der sozialen Stellung.

Es geht den geistigen Arbeiter ebenso an wie den Mann am

Amboß und Pflug.

Wir wissen, daß Deutschland gegenwärtig schwere

Sämtliche Ersaßteile für alle Werk: Zeiten durchlebt. Aber das Vertrauen auf den Jdealismus des deutschen
Volkes gibt uns die Zuversicht, daß kein Volks genosse abseits stehen
typen zu haben
wird, wenn der Ruf an ihn ergeht. Gerade der Gedanke, daß jeder sein
Scherflein gibt, muß die Bedeutung dieser Volksspende ausmachen. Wirk-

Lehrmädchen

oder Lehrling

jen monatliche Entschädigung ge.

Otto Löwenthal.

lich arm ist nur ein Bolk, das keinen Pfennig für Ideale und kul-

turelle Zwecke übrig hat und seine geistigen und technischen Kräfte
verfallen läßt. Wir haben den Willen und das Recht als Kulturnation
zu leben. Die Volksspende soll diesen Willen und das Bewußtsein unserer
geistigen Freiheit neu beleben.

Stadv.-Fraktion der Gewerkschaften Malchows mit all

seinen längst widerlegten Märchen. Es muß doch

schlimm bestellt sein, wenn man mit“ solHen Unwahrheiten, die mit unserem Ziel : Auflösung der jehigen

Stadtverordnetenmehrheit übrigens nicht das geringste

zu tun haben, krebsen gehen muß.
Was könnte die immer noch Zögernden abhalten?
Etwa das Geschäftsinteresse ? Wir fragen: Was hat
Geschäft mit Ehre, Würde und Ansehen zu tun? Es

ist nicht wahr, daß Ihr geschäftlich geschädigt werden

könnt, denn auch die Gegner müssen Euch kommen und
bei Euch kaufen, und sind diese denn Eure einzigsten,

vielleicht die wichtigsten Kunden ? Habt Ihr nicht
anm Rücksicht auf all! die andern 11 nehmen?
„Die Periode der legten Stadtverordnetenversammlung

Bergstraße 408, lihen Forschung dauernd zu erhalten.

Otto Schwalbe.

wenden wir uns noch einmal an diejenigen, welche noch

Auch jener Einwand ist nicht stichhaltig:

|

Zeppelin-Eckener-Spende

1 Stuhlwagen

Eu

EEEEEN
„EHER

riehtige Menge Terzil zu nehmen'

mr

Leppelin-

Zement für das Landarbeiterdoppel-

riallieferung.“

ER

ku

eo

Stücenkalk und ca. 110 Zentnern

.

Was die in dem Flugblatt der Linken an den

nicht nötig, denn es will ja niemand, daß eiuer von den
Genannten Bürgermeister in Malchow wird.
Kählert.

Rechte abfe&lt;hrecken will, so sieht man hieran wieder einmal,

steinen für das Landarbeiterdop-

hat, muß es gerade um dieser Drohungen willen tun, um

zu zeigen, daß er sich den Terror, die Scredensherrschaft,
die die Linke gegen Andersdenkende ausübt, nicht gefallen

Gegner von der Augühung ihrer stadtverfassungsmäßigen

Die Lieferung von ca. 96000 Mauer-

was die sogenannte „Freiheit“ in der deutschen Republik
zu bedeuten hat, und jeder, der noch nicht unterschrieben

Es geht um das Erbe von Zeppelin, um

zine große, leuchtende d eutsche Jdee,
Malchow, den 12, August 1926.

Der Rat.

läuft ja shon nach einem Jahre ab. In dieser Zeit
wird die jezige Mehrheit noh so, viel Schaden anrichten
daß bei der Neuwahl dann die „Bürgerlichen“ sc&lt;on
auf dem Posten sein werden.“

Wahrlich ein gefährlic&lt;ger Gedankengang! Was kann
in diesem einen Jahre die jezige Mehrheit anrichten,
sie die nun mal auf dem besten Wege zur Futterkrippenwirtschaft ist, denn es sind doch noc&lt; so manche ihrer
Parteigänger mit gut besoldeten von Guch bezahlten

Stellen &amp;&amp; versorgen! Zwar wirft das Flugblatt des
Herrn Kerne&gt; den Wirtschaftsgruppen Versorgungs-

politik vor. Eine Frage nur: Wer hat sich denn seit
1918 ss trefflich zu versorgen gewußt ? Die „un-

politischen Vertreter der Gewerkschaften“ und in
erster Linie deren Führer, der zwar die volle Versor-

gung noh nicht erreicht hat, aber wie lange wird es

no4g dauern?

Und noh eins : die Gegner meinen:
„Der Weg zum Rathaus sei zwelos, denn die Wahl
Dr. Elling's sei zu Recht geschehen.“

Als ob es darauf in erster Linie ankäme !

Nein, un-

sex Ziel ist die Grreichung einer anderen Mehr-

heit, um den neuen Bürgermeister die hemmungs-

lose
Interessenpolitik zu erschweren, ja unmöglich zu
madchen.
Sodann heißt es im Flugblatt drohend :
„Nichts wird uns hindern, diese, Schreiber zur Kenntnis der Bevölkerung zu bringen.“

Wir hoffen stark, daß das auch geschehen wird. Wenn

nicht, werden wir es selbst tun, denn“es wird wohl all-

seitig interessieren, zu erfahren wer in dieser dring-

lihen Angelegenheit als Handlanger der Gegner

uns im Stich gelassen hat, sonst aber nur zu gern

als „Bürgerlicher“ gelten will.
Und zum Schluß noch ein Wort zur Aufklärung,
um der Wahrheit die Ehre zu geben. Nicht ?,,ein kleines Häuflein Deutschnationaler“, oder wie das Flugblatt mit großem Geschmack sagt „Drahtzieher“, hat die-

je Bewegung inszeniert, sondern die von der:jehigen
Mehrheit vergewaltigte Fraktion der wirtschaftlichen Verbände hat sich genötigt gesehen, die
Hilfe der Bürgerschaft zur Rettung des Wohles
unserer Stadt Malchow anzurufen, und hier sind

alle Parteien einschließlich derDemokraten vertreten.
Auch mit seinem noch so glänzenden Redefluß wird

morgen der neue Bürgermeister aus einem U kein A

machen können.

Die „Rettung bringt uns nur die Auf-

lösung der jekigen Stadtverordnetenversammlung.

Und darum kann es keine andere Losung geben als:

Auf zum Rathaus !
Unkt den lekten Tag, den Sonntag aus, und tut
ure Pflicht, es geht um etwas Großes, um mehr

als Euer kleines I&lt; !

Die Borstände der Wirtschaftsgruppen
in Malchow.

Beilage zu Nr.Sonnabend,
187 des
Malchower
Tageblaites.
den 14. August 1926.
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Öffentliche Bolks- und

PALM-&amp; OLIVEN

OEL- SEIFE
MD erer. 2ors5.
ine Spitzenleistung der modernen &amp;eifen =JnduStrie
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Wählerversammlung.

'herall erhElflich : Auf Wunsch Bezugsquellen -Nochweis

ImpfungEs wird hierdurc&lt;&gt; bekannt gemacht,
daß im laufenden Jahe

1. die Jmpfung der Erstimpflinge
am Montag, den 23. August,
2. die Roevision- derselben am
Montag, 39. August,

|

3, die Impfung der Wiederimpf- |
linge am Dienstag, den 24.

August,

4. die

Revision

Dienstag,

derselben -am

den

31.

jedesmal vormittags 10

August
Uhr im

Knabenschulhause durc den Jmpf«
arzt stattfinden wird.
Die Eltern, Pflegeeltern oder Vor-

münder derjenigen Srstimpflinge, wel&lt;he an den einzelnen Tagen vorzu-

führen sind, werden im übrigen auch
noch mittelst besonderer Ansage ge=1

laden werden.

Diejenigen, welche sür ihre Kinder, |
Pflegefinder, Mündel usw. von der |
Impfung durch den Impfarzt keinen Gebrauch machen wollen, wer-|
den hierdurch aufgefordert, dem Letz-

Infolge plötzlicher Behinderung kann die für
heute im „JTürst Blücher“ angeseßzte Bersammlung erst morgen nachmittag 3". Uhr
in WE „Bührings Hotel“ "Ml stattfinden.

Lichtspiele Bührings Totel
Tel. 12

Malchow

-

Tel. 12

Sonntag, ven 15. August 1926, abends 8/3; Uhr
Das vorzügliche Deulig-Programm

Es spricht Malchows neuer vielverleumdeter

e

sCumpen
und Seide
8 Akte aus dem Berliner Nachtleben

Bürgermeister Dr. Elling.

Seine Widersacher sind besonders eingeladen

mit Reingold
Johannes
ary Schünzel,
Kid, Mary
Parker, Riemany,
Ferdinand Maly
Bonn. Delschaft,
Ms

desgleichen alle Stadtverordneten.

Sechs Uhr mergens
;

Zur De&gt;ung der Unkosten 20 Pfg. Eintritt.

Grotesfe in 2 Akten mit Monty Banks.

Wählerinnen und Wähler erscheint zahlreich. Wartet mit dem Gang
zum Rathaus, bis Ihr Dr. Elling gehört habt.
Die Stadtv.-Fraktion der Gewerkschaften.
I. A. Kerne.

Der sensationelle Boxkampf

um die Mittelgewichtsmeisterschaft von England

Ted Lewis gegenE+Frankie Burns

"ZEWMagn

Alte abvgelagerte
Wünscht Du Kaffee frisch und
Bordeaux: umd
rein,
Südweine
Rauf bei Thams &amp; Garfs
Das Polizeiamt.
zur Krankenpflege
ihn ein.
Prima Eiderfettkäse
texen bis zum 31. Dezember 1926

den Nachweis der geschehenen Genüzung der Impfpflicht zur Vermerkung

n der IJmpfliste zu geben,

Malchow, am 14. August 1926.

.

9 Pfund Mark 6,-- franko.

DampfküsetabrikRendsburg

Se

(Mm "ir

Billige Preise?
Damenstrümpfe, Doppelsohle, Hochferse 78
Damenstrümpfe, Dopyelsohle, Hoc&lt;ferse 98

x, Gesangverein.
Übungsstunde findet heute

nicht statt.

Zur Teilnahme am Sportfest
der Freien Turnerschaft, tritt der
Berein 1% bei der Turnhalle an.

Damenstrümpfe, Seidenfslor 225, 19%, 1.65

NG

Entwickeln von Platten, Films
Anfertigung von Abzügen pp.
wird prompt u. sauber ausgeführt.

extra schwer, einmal gebraucht, lochfrei

|. Sortierung 95 Pfg.

2. Gortierung 85 Pfg.

„Te

pk

Fliegenfänger
frische Ware.

Drucksachen =

322

Dampfer Fontane
Sonntag, den 15, Angust

Jans Bernhardi, Werle-Drogerie.

OITe LEwEenThal.

Der Vorstand.
NN

in reicher Auswahl; beim Kauf einer
Kamera Anleitung völlig kostenlos.

Säcke

Arbeiter-

.

"Kholo - Apparate

Damenstrümpfe, s&lt;warz und farbig 48

Schießen.
Schüßenverein.

empfiehlt

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie,

*

Sonntag nachmittag 4 Nhr

.

Bei größerer Abnahme äußerst billig.

fertigt sauber und preiswert an

Alwin Müller. RKrenz-Drogerie.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Ansflug

in die Müritz.

Mittagspause in Röbel, Kaffeepause!
in Waren Ed&gt;tannen.

Ab Malchow 9 Uhr morgens
Rückkunft 8 Uhr abends
Fahrpreis hin und mrüc&gt; 250 Mm

we 4 Wummen + 1IED*- E77 Pltäyp'"*

Bestellungen

Zein
mt

odenschau

Nenn Ü

statt Z00 245

nach enz.
Rückfahrt statt 799 620.

- Fahrpreis 40 Pfg.

Baul Wollhurg.

nimmt entgegen

zjünstiger Witterung

nach
Lenz.
Ab Malchow 2* Uhr

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung

Motorboot,
„Möwe“
' fährt von Sonntag ab

Stemwye!l

fährt Sonntag, den 15. August, bei

GErI&lt;heint monatlich
mwfie

Kauts&lt;uk-

Motorboot
„Hoffnung“

Illuite.Zeitrcvitt Ffir imm u.Gesellschaft
"Zi

Wenn

auf

&lt;.

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Ab Lenz

7

Uhr

Wwe. Dahnke und Söhne.
Tel. 79.

Unentbehrlich für Schneide-

ChristlicheGemeinschaft

rinnen und Kaunshneiderei.

Sonntag abend 8'/: Nhr

Zu haben in allen Buchhandlunaen.
M.

Bibelstunde
Güstrower Straße 304.

Otto Engelmann
Buchdruckerei.
Anmmmmmen

id.

Kirchliche Nachrichten.
Kirchgemeinde Kloster Malchow.
11, Sonntag nach Trinitatis.
Kloster Malchow: Gottesdienst um

Uhr nachm.
Yexow: Gottesdienst um "10 "hy
vorm.

Malchower S6» Tageblatt
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"...
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Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
Telear.-Adr : Tageblatt Malchow.
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bekannt gegeben.

Gegr.

s

Der Bezugs- fowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
|

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

1878.

Anspruch auf Bieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

SS

3&lt;2C0

an ggg

49. Jahrgang.

Montag, den 16. August 1926

sr, 188
Kurze Tagessc&lt;hau.
-- Die Beratungen im Reichskabinett ergaben einen

günstigen Stand der Reichsfinanzen,
=-- Auf der Strede Regensburg--Müncen ereignete fich
bei Langenbach ein Eisenbahnunglüd, bei dem 12 Personen
getötet und ungefähr 30 verleßt wurden.
-- Auf der Insel Czepel in Ungarn ist eine Munitionsfabrik in die Luft geflogen.
re

Wirtschaftliche Wochenschau.

zusammenhängt. Diese Besserung zeigt sic auch in Mitteldeutschland, wo die an die Braunkohlenindustrie anges&lt;htos-

gehalten werden könne.

senen Gesellshaften über einen günstigeren Geschäftsgang
verfügen.
Die Richtung, die hier, wie schon gesagt, der

regierung darüber sind sehr optimistis&lt;. Wäh-

Farbenkonzern

angibt, dessen

weltumspannende Pläne

rend die Ziffern der Steuereinnahmen im ersten Vierteljahr
ungünstig waren und um insgesamt 160 Millionen Mark

niht zulegt in Mitteldeuts&lt;land mit zusammenlaufen, hat die deutsche &lt;emische Industrie vor völlig neue
Arbeitsmethoden gestellt. Die Konzentration, die der Farbenkonzern zurzeit no&lt; befolgt, wird aussc&lt;ließlich vielen

hinter dem Voranschlag zurüblieben, ift mit dem Monat
Juli eine wesentliche Besserung der Steuereinnahmen unzweifelhaft eingetreten, und zwar in so

Xeineren Unternehmen der &lt;emisc&lt;hen Branc&lt;he in Mitteldeutschland verhängnisvoll werden, weil es ihnen kaum mög-

für den Monat Juli insgesamt 103 Millionen Mark Steuern
mehr eingegangen sind, als vorgesehen waren."

lim sein wird, auf die Dauer der Konkurrenz eines solchen
Großkonzerns zu begegnen.

Damit ist praktisch am 31. Juli der Etatvoranschlag um
einige Millionen an Steuern von den Eingängen übertrof«-

Wahrscheinlich kein Defizit

teren

Vonunseremhandelspolitis&lt;hEn

Mitarbeiter.
Aus der mitteldeutschen Braunkohlenindustrie.=- Die &lt;e-

Die Ansichten ver Reihs-

großem Umfänge, daß gegenüber dem besonderen Voranschlag

fen. Nach Ansicht der Reichsregierung wird dieser günstige
Zustand bestehen bleiben, wenn vom Reichstag keine wei-

im Reichshaushalt,

mische Industrie unter Führung des Farbenkonzerns, -- Die
allgemeine Geschäftslage der &lt;emischen Industrie,

Der Reichsfinanzminister rehnet mit Ueberschüssen. =

Das mitteldeutsche Industriegebiet hat nac dem Kriege

Beschleunigte Durchführung des Arbeitsbeschaffungs-

besonderen Ausgaben bes&lt;hlossen werden

und wenn

die Besserung der Wirtschaftslage
sich fortseßt. Nach den Uebersihten des Reichsfinanzminifters
ist die größte Steigerung der Einnahmen gegen

Reparationskonto haben die Frage der Braunkohlenförde-

programms der Reichsregierung.
Im Mittelpunkt der Verhandlungen des Reichskabinetts
standen. Verhandlungen über das Arbeits-

Tung in den Vordergrund geschoben. Ein großer Teil der in

beshaffungsprogramm und über die dafür not-

Reichsfinanzverwaltung rehnet

Mitteldeutshland gelegenen Unternehmen haben ihre Feuerungsanlagen von Steinkohlen- auf Braunkohlenfeuerung

wendige Finanzierung von Unternehmungen
für die produktive Erwerbslosenfürsorge.

der Zölle über den Anschlag von insgesamt 200 Millionen
Mark im laufenden Geschäftsjahr. Den erhöhten Einnahmen
stehen höhere Ausgaben nur bei der Erwerbslosenfürsorge
gegenüber und bei der Entschädigung für Hoc&lt;hwasserschäden.
Im übrigen sollen aber Einsparungen in den einzelnen
Verwaltungszweigen gemacht seien, vor allem in der Reichs-

einen ungeahnten Aufstieg genommen. Die Inflation und
die damals ständig steigenden Lieferungen an Steinkohle auf

umgestellt und sich dadurch von dem Bezug der an sich hoch-

Nac&lt;h der Ans&lt;auung der Regierung und nad) den vorlie-

wertigeren Steinkohle aus Oberschlesien, Rheinland, Westfalen

genden Ziffern hat sich die Erwerbslosenfrage in Deutschland

oder England unabhängig gemacht. Man hat auch vor dem
Kriege die Braunkohle &lt;hemit&lt; nicht in dem Maße ausgenußt,

folgendermaßen gestaltet:
Der höchste Punkt der Erwerbslosigkeit war im Februar

über den Schäßungen bei den Zöllen eingetreten. Der
Etat für Juli sieht eine Zolleinnahme von 113 Millionen
Mark bei einem Boransc&lt;hlag von 56» Millionen Mark.

Die

mit einem Uebersc&lt;huß

finanzverwaltung, dur. eine allmähliche

wie man es jeßt zu tun pflegt.

erreicht mit 20 58 000 Vollerwerbslosen und 2 232 000 Zu-

Das mitteldeuts&lt;e Braunkohlenrevier
konzentriert sich zwischen Leipzig, Magdeburg bis in die

sc&lt;lagsberedhtigten, also insgesamt 4 290 000 Unterstüßungsberechtigten... Diese Ziffer ist zurüFgegangen auf 3 297 000

Durchführung von Sparmaßnahmen in den Finanzämtern.

Unterstüßungsberedhtigte, wovon 1 652 000 VolUerwerbslose
und 1645 000 Zuschlagsberechtigte waren, und zwar am

günstigen Bild der finanziellen Lage de9
Reiches glaubt der Reichsfinanzminister vorläusig die
Mittel für die Erwerbslosenfürsorge und

Braunschweiger Gegend (Harbner Kohlenwerke), stellt also
für die deutsche Industrie einen verhältnismäßig eng konzentrierten Raum dar. In diesem Gebiete hat sich nach dem
Kriege die &lt;emis&lt;he Industrie in einer besonders auffallenden
Weise entwi&gt;elt. Das Hauptunternehmenstellt hier die I.G.-Farbenindustrie A.-G., die mit ihren nunmehx fusionierten
Tochtergesellshaften einen vollständigen. Konzern für sich darstellen. Die A.-G. für Anilinfabrikation und Badische Anilinfabrik haben in der Nachkriegszeit in Mitteldeutschland Werke
errichtet, die zu den grandiosesten und technisch vollkommensten Betrieben der &lt;hemischen Industrie gehören. Die I.-G.Farbenindustrie, oder kurz der Farbenkonzern genannt, hat nunmehr dur&lt; seine Bestrebungen, die Braunkohle im Verflüssigungsverfahren herzustellen, die mittel»
deutsche Braunkohlenindustrie vor völlig neue Arbeitsmethoden gestellt. Die Förderungsziffer wird kaum beeinträchtigt
werden können; denn zunächst muß erst einmal die BraunFohle gefördert sein, um durch technische Verfahren in den
flüssigen Zustand gebracht zu werden. Die Förderung von
Rohbraunkohle ist im Jahre 1925 wieder etwas gestiegen,
allerdings ist die Förderungsziffer des Jahres 1922 noch nicht
wieder erreicht. Im letten Jahre sind 57,8 Millionen Tonnen von Braunkohle gefördert worden gegen 38 Millionen

fim Jahre 1913, Die höchste Ziffer weist das Jahr 1924 auf
mit einem Ertrage von 59 Millionen Tonnen. Man erkennt

daran, daß die Nachfrage nach Braunkohle in der Zeit der
tiefsten Inflation doh stärker war, als es unter normalen

Verhältnissen der Fall zu sein pflegt. Zu berücFsfihtigen ist
allerdings, daß die Möglichkeiten einer besseren &lt;emischen
Ausnüßung der Braunkohle erst in den lezten zwei Jahren

1. August dieses Jahres.
Diese

für das Arbeitsbes&lt;haffungsprogramm no&lt;

Besserung in der Erwerbslosenfrage

aus den Kassenbeständen und den laufenden Einnahmen ent»

wird von der Regierung nicht nur darauf zurückgeführt,

daß die wirtschaftliche Saisonarbeit eingesezt hat. Der Grund
dafür ist sicher zum Teil auch in der Steigerung der
Arbeitsmöglichkeitim Westen dur den englischen
Kohlenstreik und nach Ansicht der Regierung auc zum kleinen Teil dur) eine allgemeine Besserung der

Wirts&lt;haftslage erreicht. Im Mittelpunkt der Sorge
um die Erwerbslosenfrage stehen die Bauhandwerker,
von denen noch 200 000 ständig unbeschäftigt sind, und zwar
hauptsächlich, weil in diesem Jahre die Gemeinden und die

Industrien ihre Bauprogramm außerordentlich stark einges&lt;ränkt haben. Auf Grund derartiger Berehnungen hat die
Regierung sich zu einer

wesentlichen Ausdehnung des Arbeitsbeschaffungsprogramms

entschlossen, zumal selbst, wenn eine weitere Stetgerung der Arbeitsmöglichkeit dur&lt; eine

Besserung der Wirtschaftslage zustande kommt, doh in den
nächsten Jahren noh immer mit einer sehr erheblichen Ziffer
von Erwerbslosen zu rechnen ist.

Die entscheidende Frage für das Rei ist
nun, ob die Mittel für das Arbeitsbeschaffungsprogramm
noch längere Zeit aus laufenden Einnahmen genommen werden können, wie das augenbliklich geschieht, oder ob diy

bekannter geworden sind. Der Heizwert der BraunPohle wird naturgemäß niemals an den der Steinkohle

Reichsregierung allmählich zur -

heranreichen. Der ungefähre Heizwert der Braunkohle
schwankt zwischen 2500 bis 3000 Wärmeeinheiten. Die böh-

nnd zur Benußung der Shaßwechsel und des
Kredites sc&lt;reiten muß, die ihr bei der Reichsbank zur

mische Braunkohle hat allerdinas einen Heizwert von fast

4500 erhalten.

Eine starke Behinderung für die Absaßmöglichkeiten der Braunkohle stellt die relativ hohe
Fracht dar, die zwar gestaffelt ist und mit der Zunahme der
Entfernungen abnimmt, jedoch no&lt; immer im Verhältnis
zur Steinkohle als zu hoch bezeihnet werden muß.
Das

mitteldeuts&lt;e Braunkohlensyndikat hat besondere Ausnahme-

tarife nach den Seehäfen aufgestellt, um einer eventuellen
Konkurrenz der englischen zu begegnen. Es ist aber kaum

anzunehmen, daß dieser Tarif praktisch etwas genüßt hat;

denn es sind troß dieser Zugeständnisse beträchtlihe Mengen
englischer Fettkohle über die Ostseehäfen importiert und von
den Unternehmen dort abgenommen worden. Einen Vorteil

wird die Braunkohlenindustrie auch dur&lt; den englischen Bergarbeiterstreik, der immer no&lt;h anhält,

jetzt haben, ebenso wie auch die deutsche Steinkohlenindustrie
durch diesen Streik noch Vorteile hat. Troßdem braucht die

-

Verfügung stehen. Die allgemeine Erwerbslosenunterstüßung läßt sich nach Ansiht des Reichsfinanzministeriums, soweit die Ausgaben des Reiches in Betracht
kommen, aus laufenden Mitteln bestreiten,

Größere Arbeiten der produktiven Erwerbslosenfürsorge können nur aus Anleihen bestritten werden.
Der Reichsfinanzminister ist aber entschlossen, mit diesen
Anleihen so lange zu warten, bis er einen geeigneten

Zeitpunkt gefunden hat, der einen niedrigen Zinsfuß gestattet und der auch die Herausnahme größerer Barmittel
Dieser Zeitpunkt ist vor-

läufig nach Ansicht des Reichsfinanzministers no&lt; nicht
gekommen, da er weder die nach dem Reichsbankgeseß zur

Verfügung stehenden Schaßwechsel bei der Reichsbank in
Anspruch genommen, noc&lt; den laufenden

Kredit «von

100 Millionen Mark bis jetzt benußt hat,

n

Das Reichskabinett hat sich, um diese Fragen vom

deutsche Kohlenindustrie eine Beendigung des englischen

finanziellen Standpunkt «aus eingehend prüfen zu könney.
auch mit der

Was mit einer Allgemeinbesserung der deutschen Wirtichaft

und mit der Frage beschäftigt, ob der Etatvoransc&lt;hlag troß

Streiks nicht zu befürchten; denn der deutsche Markt hat
seit einigen Monaten eine bessere Aufnahmefähigkeit gezeigt,

nehmen zu können.

Volksentscheid über die Auflösung des hessischen
Landtags voraussichtlich angenommen.
&amp; Darmstadt. In der lezten Sizung des Volksabstimmungsausschusses teilte der Vorsigende Ministerialrat
Bornemann in seiner Eigenschaft als Abstimmungsleiter das Ergebnis der Nachprüfung der ihm zugeleiteten
Listen und Unterschriften für das Volksbegehren auf Auf«lösung des hessischen Landtages mit. Dana beträgt die Zahl
der eingereichten gültigen Unterschriften 88 115, Erforderlich sind 42 490 Unterschriften, so daß selbst, wenn noch
Unterschriften für ungültig erklärt “werden, die vorgeschriebene Zahl für die Abstimmung erreicht sein dürfte.

Die Geptembertagung
des Völkerbundes.
&amp; London, In Londoner politischen Kreisen scheint man
bestimmt damit zu rechnen, daß die Studienkommission, die
sich mit der Frage der Erweiterung des Völkerbundrates befaßt, am 24. d. M.in Genf zusammentreten
wird. Das alleinige Thema wird die

Frage des spanischen Anspruchs

Ausgabe einer inneren Anleihe

aus der Wirtschaft ermöglicht,

Bei -diesom nach Auffassuno der Regieruna relatin

augenbli&amp;lichen Finanzlage des Reiches
der Steuermilderunaen in Einnahmen und Ausgaaben ein»

sein, und es wird auf englischer Seite gehofft, die Lösung
werde derartig sein, daß Spanien dem Völkerbunde erhalten
bleibt. Die Hoffnung scheint bestärkt zu werden durc die
Eindrüde, die über die augenbliliche spanische Haltung vorliegen und die zu der Ansicht veranlassen, daß eine Pereinbarung innerhalb des Rahmens der Vorschläae Lord Cecils
erzielt werden kann,
Von polnischer Seite werden keinerlei Schwierigkeiten
erwartet, und für ebenso unzutreffend werden die Meldungen
angesehen, in denen von französischen Bedingungen für eine Herabsetzung der rheinischen
Besaßzungstruppen die Rede ist. Bezüglich der
Zahl der im Rheinland stehenden alliierten Truppen
glaubt man auf Grund der Statistiken der betreffenden ver-

antwortlichen Militärbehörden annehmen zu müssen, daß das
französis&lt;e Kontingent etwa 59 000, das britische
8000 und das belgis&lt;e 7000 Mann umfasse. Die Verminderung dieser Gesamtzahl von 75 000 alliierten Truppen
um weitere 5000 bis 6000 Mann französischer Truppen auf
69 000 bis 70 000 werde auf englis&lt;her Seite für genügend
wirksam erachtet, um in Deutschland gewürdigt zu werden,
besonders weil man hier den Standpunkt vertritt, daß über

die Bedeutung des Begriffes „normale Ziffer“ niemals eine
Einiaung erzielt werden könnte.

Manscheint sichaunter digsen Umständen auf englischer
Seite“ daher der bestimmten Erwartung hinzugeben, daß de»
., Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
nünntehr weder von deutscher noh von anderer Seite Schwie-

rigkeiten im Wege stehen dürften und daß damit die Aufnähme Deutschlands in den Völkerbund und Völkerbundrat
Anfang September sichergestellt sei. - Wie=große Bedeutung

diesem Ereignis von englischer Seite beigemessen wird, bedarf
faum der Hervorhebung.

Der serbisch-bulgarische Konflikt.
5&amp; Wien. Aus Sofia wird gemeldet: Auf einem Presse-

einpfäng gab Außenminister Bu ro ff die Erklärung ab, daß
die bulgarische Regierüng auch nach Uebergabe der Kollektivnote keinen Anlaß habe, ihren Standpunkt, zu ändern. Die
Einfälle auf rumänisches und jugoslawisches Gebiet würden
nur deshalb unternommen, um der gegenwärtigen bulgari-

tonation zu hören war. Nach der zweiten Explosion brach
dann allgemein eine Panik aus. Jedermann war auf

feine Rettung bedacht.

Kämpfen.

Die Aufräumungsarbeiten,

Mexiko.
Die

unter dem

Vorsiß- von Erzbischof

Dr. Bertram aus. Breslau .in Fulda tagende Konferenz
der deutschen Bischöfe ist mit einer Andacht an der Boni-

faciusgruft geschlossen worden.

. Suvor wurde an den Erzbischof von Mexiko ein Tele-

gramm gerichtet, in dem es heißt, die deutschen Bischöfe ge=

denken teilnahmsvoll der gegenwärtigen Leiden ihrer mexikanischen Mitbrüder. In ihren Gebeten wünschen sie inständig, daß Gott die Leidenszeit und die in der ganzen

zivilisierten Welt verurteilte, jeder Gewissensfreiheit hohn[prechende Kirchenverfolgung abkürze und den ruhmvollen

stnd- sehr erschwert. Bisher war es noch nicht möglich, einen
genauen Ueberbli&gt; über den Umfang des Unglücks zu erhalten. Die Zahl der Toten und Verlekten steht nochnicht
fest und läßt sich nur schwer feststellen, da man nicht weiß,
wieviel Arbeiter sich zur Zeit des Unglü&gt;ks in den 'Werken
befanden.

|

;

Sxplosionsfaiafirophe in Ungarn.
Eine Munitionsfabrik in die Latft geflogen.
&gt; Budapest. In der Munitionsfabrik Manfred Weiß
auf der Insel Csepel erfolgte eine gewältige Explosion, die
einen großen Teil der Gebäude in Branb sette und zum Teil
zertrümmerte.

Wieder eine Eisenbahnkatasirophe
in Zavern,

.

Infolge Dammrutsches. -- 15 Tote, über 20 Verleßte.
.

München.

Bei der Einfahrt in die Station Langenbach

auf der Streeke Landshut--Freising ist der beschleunigte Personenzug entgleist, Drei Wagen sind umgestürzt, 15 Tote,
einige Schwerverlehte und etwa“ 20 Leichtverletzte sind der
Katastrophe zum Opfer gefollen.
Die Hilfsaktion kounte in- außerordentlich schneller Zeit
durchgeführt werden, weil Aerzte und Sanitätsmannschaft
aus Freising in Kraftwagen herbeigeschafft, wurden. Hilfszüge trafen ferner aus Landshut und München in kürzester
Zeit ein.

-- Die Toten und Verlekten stammen durchweg aus Regensburg und Umgebung.
;

Brücdeneinsturz in Japan, =- 60 Tote.
London. Infolge des Einsturzes-einer anläßlich der nächt«
licßken Mondfeier dicht besehten Brücke bei Nodschirimalhi in
Nordbjapan wurden 60 Personen getötet; etwa dieselbe Zahl wird vermißt, Infolge der jüngsten heftigen Regenfälle war der Fluß anges&lt;wollen, und die schreienden,
vingenden Männer, Frauen und Kinder wurden in der Dun«telheit mitgerissen, bevor es möglich war, Hilfe zu leisten.

Die Flammen waren in einem Umkreis von

60 Kilometern sichtbar. Die staatliche Radiostation ist leicht
beschävigt worden.

Politische Rundschau.

|

In den ersten Stunden, als fich die Nachricht von der
Explosion in der Stadt verbreitete, war unter der ershre&gt;ten
Bevölkerung der Hauptstadt und Umgebung von 150 Toten
und 700 bis- 800 Verwundeten die Rede. In dem Maße, als

sich aber die Panik verflüchtigte, verringerte sich auch die Zahl
der Toten und Verlezten.

Die

Zahl der Verwundeten ist sehr groß.
Ungefähr 200 Personen wurde auf den Hilfs- und
Verbandpläten die erste Hilfe geleistet. Die Schwerverletzten
wurden in die Spitäler gebracht, die- Leichtverlezten in ihr»

Wohnungen zu ihren Angehörigen befördert.
Nach ver ersten Explosion war es, als ob ein noc&lt; nie

dagewesener Wirbelsturm über Csepel hinweggefegt hätte.
Sausdächer wurden weggetragen, Mauern stürzien ein.
Kleine Häuser waren in den wenigen Minuten dem Erd

boden gleichgemacht, Auf den Straßen und in den Woh»
nungen wurden die Leute durc&lt; den Luftdru&gt; zu Boden

zes&lt;leudert. Hoerabfallende Türen, Fenster, herunterstür-

zende Hausdächer und Ziegel flogen durch die Luft. In
einer halben Minute hatte sich das ganze Bild derart ge-

ändert, vaß niemand mehr die Ortschaft erkannt hätte.
Der niedergehende heftige Regen machte die Situation
no&lt; unheimlicher und das Bild noh finsterer. Die Leute
hatten sich kaum von ihrem Schre&gt;en erholt, als zwei bis
drei Minuten später eine ebenso gewaltige und mächtiae De-

„Agenzia della Capitale““teilt mit, daß sich die deutschen
Lehrer in Südtirol weiteren Prüfungen zu unterwerfen
haben, Jeßt müssen sie Prüfungen über ihre Kenntnis der
italienischen Literatur ablegen. .
Interüationale Eisenverhandlungen.

Wie wir hören,
ist als Vorläufer des künftigen internationalen Stahlwerk
verbandes ein Abkommen zwischen einer Anzahl von fran-

zösisch-lothringishen Hüttenwerken und dem Deutschen
Stahlwerkverband abgeschlossen worden, auf. Grund desseit
die genannten französischen Werkgruppen 'in "das. deutsche
Zollgebiet nur zu den Preisen des Deutschen Stahlwerkverbandes Abschlüsse tätigen.

Bekennermut der Katholiken Mexikos mit dem Segen einer
Züclichen kirchlichen Zukunft belohnen wolle.

. "Neue Prüfungen für deutsche Lehrer in Südtirol.

:

Der Nordeingang- des- großen“ Magazins, in dem die
fur&lt;tbare Explosion stattfand, wird von starken Polizeiabteilungen und Militärpatrouillen abgesperrt. Jeder Zutritt zur
Explosionsstätte ist untersagt. Die Rettungsarbeiten

Bildung einer nyutralen Zone zwischen Jugoslawien und

&amp; Hanau.

gegangenen Mitteilung hat das Neichskabinett beschlossen,

den Bau des Ottmächauer Staube&gt;ens in das Yrbeitsdrängte mit 'umwiderstehlicher Gewalt nach vorwärts,-und
zwischen den. Drängenden und Stoßenden kam es zu wahren
prögramm aufzunehmen.

schen "Regierung Unannehmlichkeiten zu bereiten.
„Was die Antwortnote betrifft, so werde darüber ein Ministerrat entscheiden. "Die bulgarische“ Regierung werde der

Bulgarien keinen Widerstand entgegenseßen.
Die deutschen Bischöfe gegen die Kirchenverfolgung in

Eine erschre&gt;te, brüllende Menge

Das, Ottmachauer Staube&amp;en wird. gebaut, Nag) einer
der Breslauer“ Kammer für Hanbel und Industzie zu=

.

verlautet, wurden in Wien die Ratifikqtionsurkunden- des
Handelsvertrages zwischen Oesterreich und Jugoslawien ausgetauscht. Mit dem Handelsvertrag tritt gleichzeitig ein

Uebereinkommen. über..die Regelung: „des=Grenzverkehrszin

Kraft
Kein tschechisches Visum zur Wiener Messe. Der Wiener
Messe ist es gelungen, neue Erleichterungen für den inter«
nationalen Reiseverkehr für die Wiener Messe durchzuseßen.
Es wird zumersten Male für die Besucher der Wiener Messe

fein tsc&lt;echoslowakisches Durchreisevisum notwendig sein.
Polnisch-russisches Eisenbahnabkommen. In Posen

wurde ein polnisch-russisches Eisenbahnabkommen untex«

zeichnet.

Doppelmord..-in Deister.. .

Meyer und der fast 80 Jahre alte Holzhauermeister Heinrich Bod e aus Wennigsen in Hannover
sind auf dem Kamm des Deister in einem Gebüsch erschossen

aufgefundet worden. Dem Förster fehlten das Gewehr, die
Uhr und die Ringe, und dem Holzhauermeister ebenfalls die
Uhr. Anscheinend sind sie von Wilderern erschossen worden,

Proiefistrei?k in Tanger. Wie aus Tanger gemeldet wird,
ist die Bevölkerung zum Protest gegen die „Unterdrückung
der Pressefreiheit und der Freiheit der öffentlihen Versamm
lung in einen Streik getreten. Omnibusse und Droschken

verkehren nicht. Die Geschäfte sind geschlossen.

Die Erwerbslosigkeit in der zweiten Julizälfte, Die Zahl

der unterstüßten Exwerbslosen in der zweiten Julihälfte
zeigte einen stärkeren Rüdgang. Die Zahl der männ»
ichen Hauptunterstüßungsempfänger hat sich von 1 383 000
am 15. Juli auf 1 328 000 am 1. August verringert, die Zahl

der weiblichen Hauptunterstüßungsempfänger, die bisder in
geringem Maße gestiegen war, von 335 000 auf 324 000.

Die amtliche Großhandelsindexziffer vom 11, August
1926. Die auf den Stichtag des 11. August berechnete Groß-

handelsindexziffer des Statistischen Reichsamts ist gegsonüber
dem 4. August um 0,3 v. H. auf 125,9 zurückgegangen.
Kein Disziplinarverfahren gegen Tenho!d. Wie die

„Magdeburger Tageszeitung“ meldet, hat der Magdeburger

Regierungspräsident an den Verteidiger 'Tenholds ein
Schreiben gerichtet, in dem er diesen davon in Kenntnis seßt,
daß ein Disziplinarverfahren gegen den Kriminalkommissar

Tenhold bisher nicht eingeleitet ist

Ein Dementi. Der deutsc&lt;hnationale Reichstagsabgeordnete Geheimrat Quaaß soll als Nachfolger des Generaldirektors Staehler zum Vorsizenden der Arbeitgebervereinigung des Berg- und Hüttenmännischen Vereins und der an-

geschlossenen Verbände in Gleiwiß berufen worden sein. Diese
Nachricht ist falsch

|

Das österreichisch-jugoslawische Abkommen in Kraft. Wie

Sport,
Mehrere deutsche Siege gab es am ersten Tage der Leicht«-

athletikkämpfe in O slo, die bei Regenwetter stattfanden. Dex
deutsche Hürdennieister Troßbac&lt;c gewann das 110-Meter-Hürdenlaufen in in 15 Sekunden gegen den Engländer Lord Burghley
und siegte auch im 200-Meter-Laufen gegen Renell-Berlin. Die

4X400-Meter-Staffelmanns&lt;haft des Deutschen Sportclub-Berlin

landete einen überlegenen Sieg. Der Hamburger Kochermann
siegte im Weitsprung mit 7 Meter gegen den zorwegischen Meister
Astad: Hoffmeister * Hannover belegte im Diskuswerfen mit
40,68 Meter den zweiten Plat hinter Askildt-Oslo
Die. Gurspameisterschaften im Schwimmen vom 18, bis
22, August in Budapest werden: von insgesamt 13 Nationen be

stritten .werden, Außer Deutschland starten noc Ungarn, Oesterreich, Italien, Spanien, Tschechoslowakei, Griechenland, Belgien,
Polen, Frankreich, Schweiz, Shweden und Rumänien.

Mecklenburgische Nachrichten.
Quer dur&lt;; die WoHßHe.
„Fachbarin,

Cuer Fläsh&lt;en. . . 1!“

Herr Asc,

der vom Nosio&gt;er“ Konsumverein erneut in das medlenburgische Finanzministerium hinein avänziert ist, zeigt,

SSHTSEF

„mim

geven.

Börfensieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hafistetw.'
7]

(Nachdru&gt; verboten.)

gejagt hätte.“

* „Sch wollte erst nicht, aber sie redete mir so zu -- es

Er schrie fast auf. „Von Edith Gottinger?! Du hast

war so leichtsinnig und ich habe mir erst jo große Vorwürfe gemacht und die ganze Nacht nicht geschlafen, aber

„Äber nein, doch nicht geborgt =“

denke dir, nach zwei Tagen schou klingelt sie mich an --

dir von Edith Gottinger Gel geborgt?!“ 5

-“"

das war jetzt vor einer Woche =- und ich traue meinen
Ohren nicht = wie ich hinkomme = die tausend Mark

„3a, wa38 dann?“

„34h -- ich habe e3 doch verdient!“

ebe

Dr. Krause verstand nicht. „Verdient? Wie kannst du

das verdienen?“
„39 -- du wirst ja böse sein, aber ich habe e3 doch
nur gut gemeint =“

:

„Herrgott, das weiß ich, aber, ich muß doh wissen =+“
„Aber bitte -- werde erst ruhig!“

Krause trommelte nervös mit den Fingern.
bitie dich, Hedwig =+-“

„I&lt;

„

a

--"

Dr. Krause hatte sie ruhig ausreden lassen -- er brauste
in jo wenig Tagen?“

:

„Ds heißt, ich nicht, sondern Editb für mich.“
„Sch versiehe das nicht!“

„3&lt;O will dir ja alles erzählen!

gibt sie mir wieder und sagte mir, daß ich das andere dazu
verdient hätte, und, wenn ich warten wollte bis. zum
1. August, dann wäre es sehr wahrscheinlich, daß es noch
viel mehr sein würde; aber da war ich doch ängstlich und
dann ist sie mit mir zum Bankier gegangen, und der hat
mir wirklich das Geld ausbezahlt und mir auch gesagt,
daß ich noch viel mehr- hätte verdienen können =“

auch jetzt nicht auf, aber er sagte fast tonlo8: „Das alles

„ch habe doch spekuliert!“
"

Die nüupien 1a vow üniM9s uns ne ware gullz geviB,

daß sie damit für mich viel mehr verdienen könnte, weil
der Bankier ihrem Mann gerade eine ganz sichere Sache

I&lt; war doch bet

Edith, und 'da hat sie mir erzählt = es ist doch so leicht.
And es ist wirklich aar kein Betrug. Man kauft eben ein
Papier an der Börse, und wenn" das heraufgeht -- ich

Vveiß gar nis, warum. du jagst, daß das Betrug ist! Daher
verdient do,y. Goiinger soviel. Er tut e8 doch schon seit
Jahreit und =- Gdith hat es mir gesagt --, sie-haben schon

weit übor eine Viillion auf der Bank, und dabei gönnen
sie sic) alles -- und Gottinger ist doch gewiß kein Mann,

Der eiivas Böses jut und Edith auch nicht! Und da habe
ich ihr gejagt, wie du dich quälen mußt und ich auch, und
wie wir uns troß alledem in diesem Jahr nicht einmal

eine Söminorreise gönnen dürfen. Und wie ich so voller
Angst bin, wei! doch der Arzt 88 für dich für so notwendig
yielt, und wie die Tante Linnekogel, als sie die große Erb'chaft gentacht vatte, von der mir doch eigentlich auch etwas
ugekommen wäre,-mir nur tausend Mark geschenkt hat --

a jagte mir Edith, ich solle ihr doch die tausend Mark

-

„E83 war doch der erste Juli und jeden Monat wird

abgerechnet!“
„Das ist doch unglaublich!“
Jetzt war Frau Hedwig gekränkt. „Du kannst ja den

Bankier fragen.“

„Was ist denn das für ein Papier?“

-

|

„Da3 weiß ich doch selbst nicht! - Darum habe ich mich

ja gar nicht gekümmert! Edith sagte mir, es hätte auf
fünfzig gestanden und da hätte sie zweitausend für mich
gekauft, und nun stände es zweihundert -- das alles ver-

stehe ich nicht!“

Dr. Krause saß noch immer in seinem Stuhl und hatte

die Hand vor die Stirn gepreßt = auch jeht antwortete
er nicht. Hedwig weinte nervö83.
„34h habe doch wirklich -- ich hätte es dir ja auch

gleich gesagt, wenn du über Gottinger nicht so hart geurteilt hättest, als ich dir sagte, er spekulierte. I&lt; bin
doch auch keine dumme Person, aber = vo da der Betrug

liegen joll --“

Dr. Krause hatte ihre lezten Worte kaum gehört

„Vas eiwa Gotiingers di: Hand im Spie! haben? Schließ
lich -- er war dabei, als der Schularzt mrr sagte, er kön

für nichts stehen, wenn ich nicht ausspanne, und als is
ihm erwiderte, daß ich kein Geld habe zum Reisen -- id
meine, daß Gottingers vielleicht uns helfen wollten und se
dir etwas vormachten =-2*

|

„Aber, Erwin, da3 Geld hat mir doch der Banktkie1

gegeben!“

„Das3 könnte Edith veranlaßt haben!“

:

„Nein, so sind Gottingers alle beide nicht -- daß Edith
mir einen Rai gibt, wohl auch, weil e3 ihr Freude macht,

ihre eigene Klugheit zu zeigen, das ja, aber daß sie Geld

verichenken =- es wäre ja doh kein Borgen, sondern ein
Schenken gewesen, das ist aus8geschlossen!“
EEE

Krause sprang auf. * „Unglaublich ist'81

Unfaßbar1!*

„Du glaubst mir noch immer nicht?“
„Aber ja doc&lt; -- dir glaube ich natürlich, aber = iN

es nichteines
furc&lt;htbar?
viele Geld!
gast muß
ein Frieden
gehalt
ganzen Das
Jahre3!
Und dafür
man sic
plagen von morgen3 bis abend und schinden und so =

viel Geld und nichts dafür getan. Einfach gar nichts! =&lt;
Und wenn" kein anderer Betrug ist, dann ist's eben Be
trug an der ehrlichen fleißigen Arbeit = aber = =

Er setzte sich wieder hin und brütete nacß.
Gottinger?“

„Weiß

„I&lt;h habe Edith gebeten, es ihmnicht zu sagen.

-

„Er hat wohl auch nichts gewußt =- er war so voller
Mitleid und verste&gt;ter Schadenfreude.
no 622009
öse?“

sah zu ihrem Mann hinüber. „Bist du mit

Er blickte auf, al38 wisse er gar nicht, was sie meine.
„Dir? Warum dir?

Ach so -- =“

Er lächelte und faßte

sie um. „Aber belogen hast du mich doch, ganz richtig
belogen, und ich denke, das war das erstemal!*

Jeßt lächelte sie auch. „Eigentlich war's gar keine

Lüge =- die tausend Mark waren ja von Tante Linnea

kogel und mit ihnen habe ich das andere gewonnen!“

(Fortsezung folgt.)

die

Berer rin DbCHE m renen als vi La: ige... Ta:

volitis&lt;en Grundregeln ihm niht nu jind.

Mn iN M Boden unter den Füßen hat, der

von fann man sich übrizens auh one di» fta:i !i '&lt;en
Nachweise

nac&lt; den ersten Gehversuchen si&lt; als einigermaßen
fest erweist, so sind Illusionen überflüssig geworden.

Und wenn man dann noh gar Finanzminier aeworden

ist, so muß man

täglich überzeugen. | Die

Männer werden

meistens rund und zufrieden, wenn sie erst diz Füße
unter den eigenen Tisch streFen. Und man erinnert

jich, daß vor einigen Jahren einmal eine groze Frauenzeitschrift ein PreiSausschreiben veranstaltete für die
beste Beantwortung der Frage: „Wie fesiele ich meinen
Mann ans Haus?“ Den ersten Preis erhielt jene
erfahrene Frau, die folgende Antwort fand: „Füttere
die Bestie!“ Die Statistik bekundet aber auch, daß
Verheiratete Unverheirateten gegenüber länger leben.

den med&amp;lenburgischen Mehlsak gleich

no&lt; ein bißchen klovyfen. Der Alte Friß, der auf
Me&amp;lenburg den Vergleich mit dem Mehlsa&gt; anwandte,

war offenbar ein gewiegter Kenner, wenn er sagte,

e3 ftäube immer noch etwas heraus. In dieser Erkenntnis gleicht wohl Herr Asch dem großen Vorbild -- sie

sind jedenfalls beide nicht sehr schüchtern. Undso find

Oder kommt es ihnen nur länger vor. . .'. ?

die Landessteuern, di: im Hauptauss&lt;uß de3 Land-

Inzwischen verleben wir den Rest dex Sommer-

tages jüngst verheißen wurden, gewiß kein Pappenstiel. Die Hauszinssteuer allein soll schon mehr als

ferien.

soll ein andere38 Loch stopfen. Natürlich rühren sich

seinen Kramwinkel, wo unter vielem Spielzeug irgendvo sein Schulranzen verpaddelt liagt. Und wenn

verdoppelt werden, und eine Anleihe von 17 Millionen
Heute schon. kräftig. di». .Wirts&lt;aftskreis2e, und e3 wird
aus dem heutigen Wind wohl noH allerlei Sturm
wachsen.

.

Klein-Willy schaut schon wieder öfter ver-

jitohlen zum Kalender hinüber und von da au3 in

Größing ihm dann mit ihren lieben, alten Händen
über den blonden Sc&lt;hypf streicht und sagt: „Na,

-:

Willy, nu geiht dat bald wedder nah dei Schaul“,

Doch immerhin bleibt e3 ein bescheidener Trost,

dann jeufzt der kleine Mann gar verstohlen.
Und Größing sagt daan: „Jä, jä, mien Jung, dei

daß Mecklenburg ein selbständizer- Verwaltungsbereich
und feine tibetanisc&lt;e Provinz ist. In Tibet regiert

Stutenwoc&lt;hen häbben ümmer mai ein Enn'. Dat
is ümmer so in dissen Läben: wat bliwwt, sfünd ümmer

bekanntlich. der Dalai Lama, ein allerdings inteiligenter, aber ein wenig rüFsichts!oier Monarc&lt;. Von

Dei.

ihm könnte auc&lt; Herr Asch no&lt; einige sichere Tric&gt;s
zur Erfassung der Steuerkraft lernen. Jener asiatische
Herrscher hat nämlich seinen lteben und getrzuen Untertanen eine Ohrensteuer aufgebrummt. Wer zwei

Bflichten. . . zu“

* Von den „Hervergen zur Heimat“ in Medlen-

burg. Es gibt in Mecklenburg 16 &lt;ristliche „Herbergen
zur Heimat“, vavon in Medtenburg-Schwerin 12 und

Ohren oder auch nur noH eins am Kopfe hat, soll für

diese Dimmelsgabe auch den cciprderkuicn Obolus jar in Büßow, Güstrow, Kraiptw, Ludwigslust,

Rit
AR Ea D2 DILL BOI WBO MEST Dun22 WES0 7 207 Bitluede ima Sinan,
nüßlich sind: denn sie verleiten zu Klatsch und müßiger Strelis 4 und zwar in Neubrandenburg, Neustrolik,
!
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e&gt;leaburg=-

Geschwäßigbeit. Ueber die Nüßlichkeit dieser Kopf-

Sc&lt;önberg „undWolde. In diesen 16 Herbergen über-

Steuerzahler eine grauen Haare wachsen zu lässen.

sonen in 84 035 Nächten, sowi? 244 Kostgänzer in

anhängsel scheinen siH ja nun allerdings au&lt; die

nacteten im Jahre 1924 31 981 durdreijende Per-

PMzlacshaffner August Bartels, der Bahnarbci“er
Ottv Dy'ewsky, der Hilfsladeschaffner Wi.li Ros2 und
der - Spoditeur

Gustav

F&amp;temann, :

letzterer

als

Haupthehler. Die Übrigen 18 Angekagten sind zum
Teil weniger belastete Diebe bezw. Hehler. Mehrere
Stunden hindurch dauert die Vernehmung des Hauptangeklagten Bartels, der alle ihm zur Last gelegten)

Diebstähle zugibt. Aus seiner Vernehmung ergibt sißh:
Durch das Zusammenarbeiten mit dem Spediteur Her-

mann war es möglich, unbemerkt die zahlreichen Zrachtsendungen aus' dem Güterschuppen abzufahren. Die

Diebe «hatten für die varschtedenstez Klaßsen von»
Gütern ihre jeweils dem betreffenden Handelszweig

angehörenden Abnehmer. Außerordentlich dr&amp;ist gingem

sie hierbei zu Werke. Die Liste der Eisenbahnunter-;

juchungsstelle Wittenberge umfaßt 137 einzelne Fracht-

sendungen, die in Verlust gegangen sind. Am späteny
Abend wurde. die Verhandlung dann unterbrochen.
Am Freitag morgen wurde die Vornehmung der

Hauptangeklagten fortgesezt.

Ein Fall gleicht dem

andern, Ab und zu goraien die Hauptangeklagten mit
dem Haupthehler zusammen, der yon Bartels und,

Genossen verführt sein will.“ Bartels dagegen gibt
an, daß Hermann verschiedentlich nach „überzähligem
Gut“ gefragt habe. Auf. weiteres Befragen gibt Bartel3
an, daß oft herrenloses Gut nach Dömitz gefommen sei,
was von ihnen dann an die Abnehmer vorkauft sei,

Güstrow, 14. Aug.

Vom Auto ges&lt;leift.

Als gestern nachmittag das Auto von Dr. med. Maurer

(Krakow) die Plauerstraße passierte und in Höhe der
Goldbergerstraße angelangt war, wollte aus der Gpldbergerstraße der 14 Jahr2 alte Sohn der Gutspächterwitwe Sells&lt;opp, Bauhof, auf einem Rad sißend in
die Plauerstraße einbiegen. In diesem Moment stieß er
mit dem Auto zusammen, fiel vom Rad vor das Auto
und würde von diesem eine Stre&gt;e fortgeschleift. Dr.

Maurer, der in gemäßigtem Tempo gefahren war,

Ran
a M em pM I Teo aind 2 436 Nichten, zusammen also 32 225 Personen in
mit EN Anhan eben die Ohren FET RPENEN "als D LTE Sen og Zah, 197 ee WII Der
Ri AE füg Rn Becablen Ze Z heid R DUCGreifenden gesti:gen auf 36 669 Perjonen, di? aber

ärztliGe Hilfe angedeihen lassen. Er hat ihn dann in
jeinem Auto nach Bauhof geschafft. Der Knabe hat

denn wir find doh ; I Fultivieries 5 ED mühen ie Dont Dermes RIE iaeeSunn PE

febensgefährlicher Art sind. Nach den Feststellungen
ist der Unfall dadurch entstanden, daß das Auto zu nahe

NE M WTLIE TT, Sezanie 0: 2 uni

ürde

1er

nur

72765 Nächte in den Herbergen zubrachten, !

foiten. „ohne Ohren Hut und Stehkragen ihren Halt

36 828 Personen in 386978 Nächten“ Aus dieses

fin en.

Zahlen geht sowohl die Notwendigkeit sol&lt;er Her-

|

|

„Allerdings sieht: man auch in diesem Sommer
wieder in den größeren Städten -- auf dem Lande
ist es nicht anders möglich, = viele Leute, die sich

fonnte das Auto stoppen und dem Verletzten die erste

Verlezungen am Kopf davongetragen, die aber nicht

an dem Radfahrsteig gefahren ift und dor Radfahrer,
Durc&lt; den Anbli&gt; des Autos aufgeregt, nicht genügend
Plaß gefunden hat, an dem Auto vorbeizukommen,

bergen, wie au&lt; das Vertrauen hervor, das sie bei der
Wanderbevölkerung genießen. Die - auffallende Exrsc&lt;einung, daß diz Zahl der Durchreisenden im Jahre

Die Medizinische Fakultät der Universität Rosto&gt; hält

Die Machtriegszeit mit ihren see ichen Beeinflussungen während die S&lt; (afnähte abnahmen (von 84 0009 auf
0 vershie zun Rost rine: begünstigt, und ss 27008 weist wohl „auf ein stärceres Fluktuicten
[chen ien nn Degen ves Naturmenshen di: Er- ver etreffenden BVolksschichten hin, während bei den

ärztlichen Fortbildungskursus über alle Gebiete Der
flinis&lt;en Medizin und ausgewählte Gebiete der pathologis&lt;en Anatomie, Hyziene und Arzneimittol-Lehre

über solc&lt;e Bedenken schon im Voraus hinwegsezen.

1924 bis 1925 gestiegen ist (von 32 000 auf 36 000

ans cus enwider ame Anßens iter Auftaf sofigängern Has Steigen der Zahl. der Nächte (von
uns benachbarten AUtmart“ EREN ni EEE Ee (von 244 0 150 Nea name ver Fefi
[eben führt. Man hat Ih schon re nungsort MUS nnnrei EE AIBENDZE 20
vffenbar
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FE Nen dis NWWNHENE FM Jannu VOR EN IUS Aug Dis Eifenbaynrauber
geschieden ist und mit ihren Kindern Aufnahme im S&gt;5öffen ericht in Dömi FLUT
Bor Dei großen
Armenhaus gefunden hat, tut er durc&lt; geschriebenen
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MMtaffner Men Bar 'er Haupttäter, ein Hilfslade-
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gewiß auch die dritte Liebe vereinen. Denn wenn man

nicht weniger wis 12 Tes ZU Dein „Bahnhof Dömiz

Unter dem Zeichen. der voten nelfe“ wird sich

Qaufe von Ng" Umfang Ss sind Ii

auch alle Modetorheiten mitmacht, sv würden dv&lt; wohl yanden "gekommen, aG Eon3 En" 8.
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emanzipiertesten Damen protestizren, wennMännereinmal
Nichtheiraten große Mode werden sollte.
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Arzt! Es wird nachgewiesen, daß in Empfang nehmen zu lassen. Am Donnerstag be:

Rosto&gt;,

14. Aug.

Von der Universität.

vom 25. bis 30. Oktober 1926 zinen unentgeltlichen

ab. Nähere Ausfünfte und Anmeldungen an den Direktor. der Med. Univ.-Klinik Prof. Dr. H. Curschmann,
Rosto&gt; i. M.
Neubrandenburg, 14. Au. Der an geschossengs
Hirfs&lt;. Auf der Venzliner Feldmark war man bei
der Ernte beschäftigt, als aus einem nahen Gehöl

ein stattliGer Hirsch (Zwölfender) hervortrat, der ji
auf drei Läufen fortbewegtz2, da er an einem Vorderlauf
ansheinend schwer verwundet war. Ein junger Bürgersohn trat dem weidwunden Tier entgegen, wurde aber
von diesem in plößlic&lt; erwachtem Kampfmut und in
Schmerzenswut angenommen, über den Haufen ge-

rannt und mit den Geweihstangen geforkelt. Um nun

nicht von dem wütenden Tier erdolHt zu werden,
lammerte fich der junge Mann an den Hals des
Hirs&lt;es, und" nun begann dieser mit ihm zu fä2hen,
setzte über einen drei Meteor breiten Graben und sprang
Über einen Zaun, bis in einer Trift der unfreiwilligs
Und sehr erschro&gt;ene Reiter e3 wagte, sich lo5Szulassey

und so seinem Angreifer entkam, der in wiider Flucht=-

so weit iqgm dies feine Verivundung gestaitete -- weiterstürmte, den Penzliner See dur&lt;schwamm und am anderen Ufer bei Worder landeto. Dort ist er dann am

anderen Tage auf Anordnung der Gutsverwaltung

erlegt worden.

+: Verheiratetendur&lt;s&lt;nittlichsich grÖ- die Haubtvorkandlung. SHaubptangeflacte ZI vegan

Aus dem Gerichtssaal.
Eine Mutter im Verdacht des siebenfachen Kindexr«mordes, Die 4unverehelichte Arbeiterin Gdolz in Landes»
hut (Sdclesien) hat bereits sieben Kindern das Leben geschenkt, die aber merfwürdigerweise alle im zartesten

Alter starben. Der Verdacht, daß die Kinder nicht
2zines natürlichen Todes gestorben sind, wuchs immer mehr,
so daß sc&lt;ließlih der Staatsanwalt die Verhaftung der
Mutter anordnete. Ein Polizeibeamter, der den Auftrag
ausführen sollte, traf die Sholz auch in ihrer Wohnung an.
Als sie den Zwe seines Erscheinens erfuhr, ergriff sie die

Flucht. Ein Polizeihund stöberte die Verdächtige nach langem

on
in einem Schuppen eines Landwirtes auf, so daß
hre
Wiederverhaftung erfolgen konnte,
Die Berufungsverhandlung im Franefälscherprozeß wird
am 16. August. bei der königlichen Tafel if Bubdapest be-

Bergmannslos, In Gladbe&amp; wurden drei Berg-

leute dur&lt; herabstürzende Gesteinsmassen begraben, zwei
Brüder und ein Vater von sieben Kindern. Zwei Berg
[leute waren sofort tot; der dritte liegt sc&lt;werverleßt dar«
nieder. -=- In Buer gerieten zwei jugendliche Bergarbeiter

zwischen zwei Waggons und wurden zu Tode gedrüdt. Auf
2iner anderen Schachtanlage fiel ein Häuer in den Schacht.

Schwerer Ueberfall mit Brandstiftung.
In Hunteberg bei Osnabrü&gt; hat ein Knecht seinen ehemaligen Brot«geber im Schlafzimmer überfallen, die Ehefrau gewürgt, den
Gatten durch zwei Beilhiebe auf den Kopf schwer verleßt
«nd dann Haus und Scheune in Brand geseßt. Die Ueber«
fallenen konnten im lezten Augenblik gerettet werden. Dex

Täter hat sich erhängt.

Tod in den Bergen. Am Südabhang der Cani SfIuhH

Finnen: Prinz Windischgräß beabsichtigt, bei der VerhandIn ein helles Licht rüken dürften. Die Verteidiger beabsich-

Ein langgesuchter Mörder verhaftet, Der Mörder Albert
Blau, der den Dienstknecht Otto Klein am 19, Mai auf

tigen, eine Ergänzung der Unter tchung zum Teil hinsichtlich
jener Umstände zu beantragen, die sie bei der ersten Ver-

handlung aus Zwe&gt;mäßigleitsgränden nicht erwähnt haben,
eils wollen sie jene Anträge wiederholen, die von der ersten

Instanz abaolehnt wurden

ius aller Welt.
Eine Falschmünzerwertstatt, in der falsche 90-Pfennig»
stücde angefertigt wurden, ist in Mezingen entde&gt;t worden.

Die Falschmünzer, eine dreiköpfige Familie, wurden verhaftet.
Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem
Motorrad. In Kettwi g bei Essen stieß ein Lastkraftwagen
init einem Motorrad zusammen. Der Führ ex des Motop-

rades dar sofort tot.
verleßt

Zwei Mitfahrer wurden s&lt;hwer

in das Kranfenhmts

Er konnte nur als Leiche geborgen werden.

(Oberbayern) ist eine Münchnerin abgestürzt und blieb shred.
fich verstümmelt sofort tot liegen.

Ung neue Momente nzuführen, die den ganzen Strafprozeß

it

Blutiges Ehedrama,- In Ef sen gab ein Mann auf
seine von ihm getrennt lebende Ehefrau vier Revolverschüsse
ab und verleßte sie s&lt;wer. Der Täter brachte sich
Schüsse in den Kopf bei und stürzte sich aus dem Fenster des
dritten Sto&gt;werks. Er starb kurz nach der Einlieferung

einem Hofgut bei Augsburg durch Hiebe auf den Kopf getötet

und vergraben hatte, ist in Waiblingen (Württemberg) verhaftet worden.
Eine aufsehenerregende Mordtat ereignete si&lt;h in der
Ortschaft Dittmannsdorf bei Waldenburg. Die einzige ac&lt;tzehnjährige Tochter eines Bauerngutsbesizers wurde
von einem 24jährigen Knecht, mit dem sie ein Liebesverhältnis unterhielt, erwürgt. Der Täter er hängte sich
darauf an einem etwa 80 Meter entfernten Zaun.
Schwere Gewitter und Wolkenbrüche über New York, Ueber

New York sind schwere Gewitter von bisher selten beobachteter
Heftigkeit niedergegangen. Der Bliß sc&lt;lug in über 100
) äufser ein. Wolkenbrüche sezten ganze Streken unter
Wasser, Die Wassermassen stürzten sich in die Schächte der
Untergrundbahn, die auf einigen Stre&gt;en den Verbehr -eintellen mußte, „Panikartig verließen Tausende die Züge.

Von der Jubelfeier in Selgoland.
Die erste Badekabine des Seebades Helgoland im Festzug.
Oben: Das Denkmal des Shiffszimmermannes
Jakob Andresen Siemens.

hafte Erregung der ersten Mobilmachungstage machte Erzeugnisse einzutauschen, die es dazu oft noch viel zu
sich in den wildesten Gerüchten Luft. Mit Windeseile teuer bezahlt. Um nur ein Beispiel anzuführen: Alls

Lokales.
Malchow, 16. August 1926.
* Prüfung. Der Postschaffner Adolf Möller hierselbsi
bestand fürzlich die Post-Assistentenprüfung.

Summen in gemünztem Golde mitführe, um sie ins
Ausland zu verschleppen. Auf allen Landstraßen wur-

Bjährige Annemarie Mehlborn beim Spielen in den See.

den verdächtige Automobile angehalten -- und als ver-

Obgleich alsbald Hilfe zur Stelle war, konnte die Kleine nur

dächtig: galien so ziemlic&lt; alle Autos -- aber das ge-

noch als Leiche geborgen werden

suchte Gold war und blieb unauffindbar. =- Wenn wir

gibt, sondern es soll eine Erinnerung an eine merkwür-

dige Begebenheit aufgefrischt werden, die eigentlich gar
keine Begebenheit war und doch, und zwar genau vor

auf vorzeitige Beendigung der

versammlung abgelaufenist, findet

zur endgültigen Feststellung darüber, ob der Antrag von mindestens
einem Viertel der bei der letzten

Stadtverordnetenwahl Stimmberechtigten unterzeichnet ist, am
Mittwoch, 18, August 1926
abends 8 Nhr
eine öffentliche Sizung des Ausschusses auf dem Rathause statt.

iu

Einem musikliebenden Publikum von Mälchow verspreche
ich hiermit einen genußreichen Abend und bitte, mein

großes Unternehmen durch recht zahlreichen Besuch
?

empfiehlt

,

unterstüßen zu wollen.

'

Hochachtend

:

L. Langschmidt, städt. Musikdir.
NB. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im
Saale statt.

Der größte Schlager!
»

LCyon's

steinen für das Landarbeiterdop-

Frauenwoche

soll vergeben wexden.
Offerten erbeten bis Freitag, den

G(iilustriert)

|

erscheintjeden Sonnabend.

20. d. Mts., 5 Uhr nachmittags,
mit Kennwort „Mauersteine“.
Malchow, am 14. August 1926.

Abonnement 3 Monate nur M 2.--

Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,
das Kind ;

Der- Rat.

Modebericht,

Die Lieferung von ca. 250 Zentnern

Handarbeiten, Tante Anna's

Briefkasten ;

Harzer - Stückenkalk und ca. 110

Zentnern Portlandzement für das

Roman: „Du bist meine Heimat“ von-Hed-

sowerhaussee soll vergeben werden.

Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.

„wig Courts-Mahler;

Landarbeiterdoppelhaus an der Grüs-

Offerten erbeten bis Freitag, den
20. d. Mts., 5 Uhr nachmittags, unter

biete ich

GusTkav sVyeÖr

a) Frei Bahnho.
b) Frei Baustelle.

Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

Malchow, am 14. August 1926.

Postscheckkonto: Berlin Nr. 897

Der Rat.

garantiert reine Weinsteinsäure,
|

„»

Zitronensäure,

echte flockige Salizylsäure, vorzüglichen Rum,
Pergament- und Salizyl-Papier, Korken,

Flaschenlack.

Zwangzsversteigerung.
Donnerstag, d.19., Angust 1926
m

vormittags 9 Uhr

Zum Ginmachben

Zu beziehen durch alle Postanstalten,:Buchhandlungen, unsere Filialen.

Kennwort „Materiallieferung.“

"

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
Di. SL Ar
&lt;bIp
SE
I

versteigere ich in Mönkbusch bei Karow
;

Wünscht Du Kaffeefrisch und

.

enen

SEN

Kauf bei Thams &amp; Garfs
Empfehle
ihn ein.
Cröbeerpflanzen
39„A
Obergerichtsvollzieher

(Sieger, Elefanten, König Albert,

Weißkohl
Jotfohl.
L. Papenbroock, Tel. 180.
tember oder später

Haushalt. Zu erfragen

Gartenstraße 429.

ein Abonnement auf

Berliner

die

Alemeine Zeitung
Jeder Abonnent und eeine Ehefrau genießen ohne Weiteres 'die

uE

Seit 20 IJahren

für sämt. Vieh bestens bewährt
Tr

x

,

„DESEG

Ztf..

*

Ig. Mädchen sucht zum 1. Sep-

Stellung
als Alleinmädhen im besseren

-

KAREN

Photo - Atelier
GE

hkostorogre Unfablvergitung
Dis zu 7600 Marth

4

Otts Gngelmang.

N

W. Friedel

Malc&lt;ow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt si&lt; für alle ins Fach
schlagende Arbeiten.

| Für Amateure übernehme sämtliche Arbeiten.

| Großes Lager in photkogra
phischen Apparaten und Be.
darfsartikeln.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.
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Briefpapier

lose und in Kassetten

empfiehlt

blutrote Hansa),

"2

Xr TE

rein,

Sammelpunkt Orts8ausgang nach
Mal&lt;ow.
Rlook,

&amp;

wg

Berl]

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie,

pelhaus an der Grüssower Chaussee

1 Pölkschwein.

emerzammamems

Auslandsware, wenn deutsche Erzeugnisse preiswert und
gut zu haben sind.

ausgeführt von 26 Mann der Stadtkapelle Grabow.

zur Krankenpflege

Di Lieferung von ca. 96000 Mauer-

gegen sofortige Barzahlung

stritten werden? Wir würden alle bei der Losung gegewinnen: Keinen Pfennig mehr ins Ausland für teure

Garlen - Konzert
mit nachfolgendem
Bührings
Hotel

Malchow, am 16. August 1926,

:

bedarf nicht dur&lt; vollwertige einheimische Erzeugnisse

wie die nahrhafte „Rahma-Margarine buttergleich“ be-

"PACO'/

Bordeauxs= umd
Südw eine

Der Rat.

nen benachteiligende Schmälerung des deutschen Nationalvermögens wirklich notwendig? Kann der Mehr-

Summen ins Ausland zu tragen, um dafür ausländische
Sonnbend, den 21. August, abends 8 Uhr, großes

Alte avgelagerte

.

kereibutter Man
in fragt
Deutschland
weiteine
größer
als die
Erzeugung.
sich: Ist
solcheistjeden
Einzel-

deutsche sic nicht den Luxus leisten kann, ungeheure

zwölf Jahren Millionen Deutsche in Atem hielt. Es war
in den denkwürdigen ersten Augusttagen 1914. Die fieber-

Wahldauer der Stadtverordneten-

dische Butter, Schmalz, weil der Konsum in ieurer Mol-

die Erinnerung an dieses rätselhaste Goldauto, das übrisgens niemals existiert hat, heute wieder auffrischen, so
tun wir dies nicht ohne tieferen Grund. Wir möchten
nämlich wünschen, daß etwas von der damaligen Sorge
um den Bestand des deutschen Nationalvermögens wieder lebendig würde und daß weite Kreise endlich einzusehen begännen, daß ein verarmtes Volk wie das

Hie Jagd nac dem Golde.
Es soll hier nicht die Rede sein von der alltäglichen
Jagd nac dem Golde, die unserer Zeit ihr Gepräge

Novem
die Auslegungsfrist zur
Unterzeichnung des Antrages

En Gelde nac&lt; Holland, Dänemark usw. für auslän-

verbreitet, das, quer durch Deutschland rasend, ungeheure

Am Sonnabend abend fiel die

* Unglücksfall.

jährlich gehen viele Hundert Millionen an gutem deut-

hatte sich die Mär von einem rätselhaften Goldauto

fanell, wenn man abends den "Ehem ji.

310); IND
Eieintroknen
und Mk. läßt.
7%
m
stärksteenForm),
/

m erst morgens abweichen und mii

Freien Groß (4 H, 86 und

Vig.)nach-

AinaGnwenBert
Vanihanerien
und Friseutpeshäften erbitte:
Apotheke, Langestraße 113,

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller unt
Werle-Drogerie. Hans Bernynhardi,

Anna Volkstädt
Ewald Rabe
geben im Namen beider
Eltern ihre Verlobung hiermit
bekannt.
Malchow. Waren, z. Z. Carlshof bai Malchow,

Ni

Diever Verteil »owie der um-

fnovende Nachrichtendienset

A
Beste
Futterbeigabe

für Schweine!
wirkt bei Lahmheit

Albit 11,

überraschend.

Zu haben in den bekannten
Norkaufsstollon

und

die reichhaltigen Beilagen machen
die „Berliner Allgemeine Zeitung“
au einem dera Ggeleasenen Blatt.

Gott der Herr nahm uns plötzlich
durch Unglücksfall unsere geliebte

und

unerwartet

ee

Annemarie

E
"*

Bezugspreis durch die Poot menatlich M. 1.75 zuzügl. Beotellgeld.
Probenummern und genaus Bedingungen der Unfallvergütung
kostenlos

vom Verlag. Berlin SWG8

Kachetrale 22 -%

im vollendeten 5. Lebensjahre.
Um Stille Teilnahme bitten
Familie E. Mehlhorn
Familie A. Schumacher.
Malchow, den 14. August 1926.
Beerdigung Dienstag 1 Uhr.

DruF und Verlag Otto En gel mann, Mal&lt;ow (Me&gt;lbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56

Malchower &lt;&gt; Tageblatt
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Atlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
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Das „Malc&lt;ower Taßeblatt“
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erscheint täglich mit Ausnahnme eines. Sonn- oder Feiertages.

(

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Teleär.-Adr : Tageblatt Malchow.
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Kurze Tagesschau.

= Das Reichskabinett

hat bei

Genfer Frage Stellung g Mvat Ir s

seinen Beratungen

der

über die deutsche Schiffahrt aden uf der
.

T. Der

fammenbruch.

englische

Bergarbei

zun

ngen zur

treter zu einer Fährt eingeladen, auf

Geheimrat

-

Geheimrat Cuno

i

garbeiterstreit steht vor dem Zu-

ist seit Kriegsschluß stärker gewesen als. anderswo. Der

Generaldirektor gewählten stellvertretenden Generaldirektors

Ruhrkampf hat einen großen Teil der Arbeiter und Ange«
stellten auf die Straße gebracht, und vielen davon war es
bis jezt noh nicht möglich, Arbeit. zu finden. Ein großer
Teil der Industrie, besonders der kleinen und mittleren In-

ZS Berlin. - Däs Reichskäbinett hat seine Beratungen
zu Ende geführt. Insbesowdere wurde erneut die Frage der
Bestätigung. des vom. Verwaltungsrät der Reichsbahn zum

Dr. Dorpmüller eingehend erörtert. Nach Lage der Dinge
konnte die Angelegenheit no&lt;z nicht zu einein abschließenden
Ergebnis geführt werden, da eine sächliche Einiqung nicht
2

.

Sodann nähm däs Reichskäbinett einen ausführlichen
informatorischen Vortrag des Reichsministers des Auswärtigen über die auswärtige Lage im Zusammenhang mit der

Prittio de Riverä.
„Unser deutscher Mitärbeiter in „Barcelona

schildert im KEITEN Di Persönlichkeit des spa-

heiten, Die Frage des Reichsehrenmals wurde vorläufig zurücgestellt.

EREN

zu verfolgende . Politik ist das, Reichskabinett nicht gelangt,
shon um deswillen, weil zunächst die Ergebnisse der Studien-

- Ghetren,das jezt nach glülicher und siegreicher =- vielfac&lt;ß kaum noh erwarteter -- Beendigung der schweren Ma-

tätigt werden. Erst dann wird das Reichskabinett wieder zu
einer Beratung über die Völkerbundpolitik zusammentreten,
um sich insbesondere über die Zu sammenseßung der
deutschen Delegation fürGen fsc&lt;lüssig zu werden.

voffofämpfe sich auf seine innere Gesundung besinnen kann,
besiht zweifellos in dem früheren Generalkapitän von Barcelona, dem Kommandierenden. General von Katalonien,
Primode Rivera, einen Mann von ganz hervorragenden Eigenschaften. Er entstammt einer alten südspanischen
Militärfamilie, der das Herrschen im Blüt liegt, und er hat

eine glänzende militärische Vergangenheit hinter sich, nicht
nur, =- in den Marokkokämpfen, auch im spanisch-amerika-

tischemSiege und anderswo. Er ist ein Mann, dessen Vaterländsliebe nicht bestritten werden kann, wenn auc die Art,
in der diese sich äußert, deutschem Empfinden nicht immer

entspricht.

Esist bekannt, daß --- anders wie in Deutschland -- das

spanische Offizierkorps sich unbedingt das Recht vorbehält,
wie jeder andere Bürgersmann, über die politischen Geschike
des Landes mitzubestimmen, und daß die spanischen Offizier5=
vereinigungen, die I untas, die diesen Gedanken besonders
scharf vertreten, eine außerordentliche Macht im Staate darstellen. Ein Führer dieser Junten ist Primo de Rivera, der
nicht untätig zusah, als Spaniens Geschi&gt;e unheilvoll zu werden drohten. Am 13. September 1923 ergriff er die eigent-

liche Regierung des Landes und machte si&lt; zum Diktator;
der einsichtige König, der die große Tatkraft und die ehrliche
Denkweise des Marschalls kannte, verstand es, sich in die unvermeidlihen Verhältnisse zu schi&gt;en, =- sich selbst und seinem,
Hause zum Heile. Das ganze Heer, die Marine, das ganze
Bolk jubelten dem Marschall zu; er wagte es, Spanien vor

Ichaftlihen
Krise zu Be wahn
Oft war die Herrschaft Primos

&gt;

bevorstehenden Völkerbundtagung, entgegen, Die übrigen
Berätungen des Reichskabinetts betrafen laufende Angelegen-

nischen Diktators Primo de. Rivera, der, wie
Mussolini in Italien, Hervorragendes für sein
Land geleistet hat. Erst durch die geschickte
Politik Primo de Riveras ist die innere, Politil

Spaniens in einen stabilen Zustand geleitet worden, und erst durch Primo de Rivera ist Spanien
in der europäischen Politik wieder eine Macht
FE geworden, die man nicht unbeachtet läßt,

in Frage gestellt; nieht

zuleßt dur den unsicheren Ausgang des Marofkkokrieges,
Drei Attentate mußte er ertragen, nie verzagte er.

Der Er-

folg gab ihm recht. An äußerliher Macht gefestigt, im In-«
nern finanziell und wirtschaftlich in gesundere Verhältnisse
gebracht, steht Spanten als ein beachtungswerter Faktor im

zuropäishen Völkerleben da. Hieran hat auch die staatliche
Form nicht geändert, in der Spanien seit dem Dezember
vorigen Jahres regiert wird. Ein Direktorium ist gechaffen, dessen Ministerpräsident wieder Primo de Rivera ist.
Die Zeit ist gekommen, daß Spanien -- befreit von der
Marofkkolast =- sich anderen Problemen zuwenden kann. Nicht

die geringste Frage, die das öffentliche Leben Spaniens bewegt, ist die Stellung des Landes zum Völkerbunde,
Bon Bedeutung sind die Auslassungen des Marschalls über
diese Frage. Er geht davon aus, daß Spaniens große .Vergangenheit es auch heute noch berechtige, eine Großmacht. im
vollen Sinne des Wortes zu sein. Dies in erster Linie des»
wegen, weil die lateinische Rasse weitaus größer ist, als die

.

Suirgendwelchen Beschlüssen in bezug auf die in Genf

kommission in Genf abgewartet werden müssen. Man rechnet
in Berlin damit, daß die März-Beschlüsse der Kommission be-

Mangeht jezt von der Auffassung aus, daß der Reichskanzler an der voraussichtlich bevorstehenden Reise nach
Henf nur dann teilnehmen wird, wenn auch die Ministerpräsidenten der anderen europäischen Staaten sich nach Genf
begeben. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird wahrscheinlih der Außenminister die deutsche Delesa-

dustrie, hat während des Ruhrkampfes weite Absaßgebiete

verloren, ohne daß es bisher möglich war, die.
bindungen wiederherzustellen. Eine teilweise Ausgleichung
dieses Umstandes dürfte dadurc&lt; zu erreichen sein, daß bei
Arbeitsaufträgen seitens. der Reichsstellen, besonders auch

der Reichsbahn und der Reichspostverwaltung, das beseßts
Gebiet stärker berücsihtigt wird.

00:00

Daß die Wohnungsnot besonders in den
nisonstädten größer ist als anderswo, ist bekannt.
großen sittlichen und gesundheitlichen
fahren, die dur&lt; die Wohnungsnot hervorgerufen
den, zwingen unbedingt zum stärkeren Wohnungsbau..

Gar«
Die
GewerDas

kann nur bewerkstelligt werden, wenn das Rei&lt; die
entsprechenden Mittel zur Verfüauna stellt.“

Pressefahrt auf dem Hapagdampfer „Hamburg“.
Geheimrat Cuno über die deutsc&lt;e
|

Seeshiffahrt.

&amp; Hamburg. Die Hamburg-Amerikä-Linie hatte eine
große Anzahl von Vertretern der deutschen .und ausländi-

Ihen Presse eingeladen, den Dampfer „Hamburg“ auf seitfier
Ausreise nac) New York bis Cuxhaven zu begleiten... Während des Diners hielt Geheimrat Cunoeine Rede übev
das Problem der deuts&lt;en Schiffahrt.
Die

1

zuu

)

-.AufkeinenFallwil diedeutsc&lt;eDelegation achGenf

tion führen...

0

|

abreisen, bevor absolute Klarheit darüber geschaffen ist, daß
die Aufnahme Deutschlands unter den von uns seinexzeit

wiederholt erörterten Vorausseßungen vollkommen zweifels-

frei gesichert ist,

Eine Wiederholung des Schauspiels vom

März soll auf jeden Fall vermieden werden,

Verminderung der Besatzungstruppen
und Deutschlands Abrüstung.
&gt; London,

Ein englisches Blatt beschäftigte. sih an

leitender Stelle mit der Verminderung der französischen Be -

saßungstruppenim Rheinland und mit den noch
unerledigten Abrüstungsfragen. Das Blatt

[tellt mit Befriedigung fest, daß gerade unter einer Regierung
Poincare ein solcher Schritt unternommen würde. Keine
Aktion des Mannes, der die Besezung der Ruhr angeordnet
habe, könne das deutsche Volk mehr von dem ernsten Wunsche

Frankreichs überzeugen, die Versöhnungspolitik fortzuseßen.
In Locarno sei den deutschen Vertretern ein mündliches Versprechen über Herabsezung der Truppenzahl gemacht und dieses Versprechen sei darauf von der Bots=

schafterkonferenz auch schriftlich bestätigt worden.
Bei den Forderungen, die die Alliierten ihrerseits in der
Abrüstungsfrage stellen, werden alle Punkte angeführt, in
denen die Abrüstung Deutschlands no&lt;h nicht vollständig den
Bestimmungen des Versailler Vertrages entsprechen soll, und
erflärt, es sei für beide Teile niht gewinnbringend, über
Punkte zu streiten, die nicht lebenswichtig seien.

Frankreichs Standpunkt in der Besakungsfrage.
&amp; Paris, Ueber die Frage der Herabsetzung der alliierten Besaßungstruppen des Rheinlandes verlautet folgendes:

Die französische Regierung sei geneigt, eine Zu-

sammenziehung der alliierten Truppen des Rheinlandes in

bestimmten Städten vorzunehmen, Dies würde automa»
tisch eine Herabsetzungder französischen Truppenstärke bedeuten, die gegenwärtig 56 000. (einschließli&lt; der Beamten
80 000) Mann betrage, Man habe in Aussicht.genommen,
eine erstmalige Herabseßung um 6000 Mann vorzunehmen.

2 Millionen Einwohner der Halbinsel darstellen. Das latein«
amerikanische spanische Volkstum ist ein derartiger Machtfaktor, daß Spanien dur. diese größe Anzahl von Millionen
Menschen, die die spanische Sprache sprechen, als Weltmacht

Diese Operation könne jedoH nicht lediglich auf. Grund
eines deutsch-französischen Uebereinkommens durchgeführt

benso bedeutend dasteht, wie irgendeine andere Nation, ==

lungen mit der englischen und der belgis&lt;en Regierung über
diese Frage. Rad Informationen aus London sollen jedoch
die dortigen militärischen und politischen Kreise wenig geneigt sein, die Höhe der englischen Besaßungsarmee, die
gegenwärtig edenso wie die belgische 8000 Mann betrage,

wenn auch die Souveränität Spaniens über diese
Völker längst erloschen ist. Spanien wolle aber diese Nationen
[einer Rasse und Sprache vertreten; aus diesem Grunde die
Forderung eines ständigerk spanischen Ratssikes im Völkerdunde, die aufrechterhalten werde.
„„Es muß sich nun auf der im September stattfindenden

„Die Arbeitsiosigkeitimbeseßten Gebiek

Das Reichstabineit zur Seufer Frage.

vorliegt, .

der ernstlih drohenden politischen, finanziellen und wirt-

„49.„Zahrgätn.

Dienstag; den 17: August 1926.

NE SSE

werden,

Außenminister Br iand führt gegenwärtig Unterhand-

herabzuseßen-

Achtung vor der deutschen Flagge
und .dem deutschen Seemann steht wieder außer Frage und

hat sich durch Ereignisse, wie die heldenmütige Hilfeleistung
des Lloydampfers „Bremen“ und des Hapagdampfers „Westphalia“, wesentlich gesteigert. Das Gesamtbild der Sc&lt;iff-

fahrt hat zwar ein etwas freundlicheres Gesicht gewonnen,

ist aber noch nicht so weit, befriedigende Ergebnisse zü.zeitigen. Das Mißverhältnis zwischen Welttonnage und Weltbedarf, zwischen Frachtniveau und Unkostenhöhe, zwischet
der selbstverantwortlichen deutschen Reederei und der meist
auf Subventionen angewiesenen oder gar in staatlicher Hand

befindlihen ausländischen Schiffahrt ist gegenüber dem Vorkriegsstand noch immer zu groß, als daß man für die deutsche
Sdiffahrt hoffen könnte, zu wirklich befriedigender Weiterentwidlung zu gelangen, wenn nicht alle Kräfte zu

gemeinsamer Arbeit zusammengefaßt, jeder unwirt=
schaftliche Wettbewerb vermieden, die Flotte zwe&gt;mäßig ver»
edelt und ausgebaut und die Rationalisierung der einzelnen
Betriebe bis zum äußersten durchgeführt werden “

Die deutsch-französishen Eisenverhandlungen.
&gt; Paris. Ueber die gegenwärtigen Verhandlungen
zwischen den deutschen und den französischen Eisen-Industriellen wird folgender Bericht veröffentlicht:
„Die Internationalen Eisenverhandlungen zwischen Belgien, Frankreich, Deutschland und. Luxemburg haben am

12, und. 13. August in Paris, stattgefunden. Man. hat
hierbei endgültig die „Bedingungen festgesetzt, nach denen
die luxemburgischen und lothringischen Köntingente näch
Deutschland übernommen werden sollen. Ebenso haf man
sich über die Ausführüngsvorschriften der Internationalen

Rohstahlgemeinschaft verständigt. Die endgültige, Ratifi-

kation unterliegt noch der Zustimmung der Produzenten

von zweien der beteiligten Länder.

-.-

Es ist darauf hinzuweisen, daß sich innerhalb der deutschfranzösischen Unterhändler gewisse Gegensäße bemerkbar gemacht haben. Die Vertreter der süd- und mittelfranzösischen
Eisenindustrie, stehen dem Abschluß 6ines Abkommens gegen-

wärtig noch ablehnend gegenüber, während die lothringischen

Eisen-Industrielien sich vollkommen für das Zustandekommen
eines Abkommens einsetzten, das naturgemäß für sie von

größter Bedeutung wäre. Gegenwärtig sind Bemühungen der
Vertreter der elsaß-lothringishen Metallindustrie im Gange,
die mittel- und südfranzösischen Produzenten für das AhFymmen 211 aowinnen

Der Konflikt Primo de Niveras mit der Armee.
&gt; Päris. Nach einer Meldung, aus Madrid hat der
Ministerrat, der am Montag zufammentritt, eins besöndere Bedeutung. Der König wird. seinen Aufenthalt in Santander unterbrechen, um an den Beratungenteil-

zunehmen. Auf der Tagesordnung steht die

Bölkerbündtagung zeigen, inwieweit der tatkräftige General

Arbeitslofigkeit und Wohnungsnot im besetzten Gebiet,

Beilegung des Konflikts zwischen der Regierung und

-nstande ist, die von ihm für Recht angeschenen Wünsche
Opaniens ohne Beeinträchtigung wohlerworbener Rechte an-

Eine Mahnung an den Reichsminister.

wegen der Offiziersbeförderungen. Besonders scharf sind die
Gegensäße zwischen Primo de Rivera und
den Offizierkorps der Artillerie. Der frühere

derer Staaten, insbesondere Deutschlands, durchzuführen.

Koblenz. Der Gewerkschaftsausschuß für die besetzten
Gebiete hat an den Reichsminister für die besezten Gebiete
vin Schreiben gerichtet, in dem es heißt:

der Armee

Kommandierende General der Artillerie ist zurü&amp;getreten,

weil "er den Proköst der Offiziere niht überreichen wollte

Sei Nachfolger hat die Regierung aufgefordert, zu“ dem bisHerigen System der Beförderung nach der Rangliste Zurüg:
zukehren. Die Artillerieoffiziere, die nach dem neuen

ystem

befördert sind, haben zum größten Teil ihren Abschied ge»

beschäftige war nd" es: 4atnterlgifen- hatie,. das Signal -a::

„langsame Fahrt“ zu stellen.

Dieser Vorarbeitex ift

flüchtig geworden. Die Staatsanwaltschaft hat sic)

na Langenbach begeben, um die Schuldfrage | zu

klären.

nommen.

die Zeit do&lt;h dahin eilt. Tag für Tag hat man nun
wieder den Aufzug der Jugend. Eine3 Morgens batte

Der Zusammenbruch des englischen

man sich gewundert, daß die Straßen so leer waren.

Und man „hatte viele- Gesichter eigentlic&lt; vermißt -Gesichter, die froh und lieb von der Harmonie des

Bergarbeiterstreits.

Elternhauses zu sagen wußten, und auc&lt; andere, die

5“&amp;London. In englischen Gewerkschaftskreisen herrscht
Über den bevorstehenden Zusammenbruch des Bergarbeiterstreiks die größte Bestürzung.

eben sanft dieses und jenes schon stumm zu erzählen
wußten än Eindrüc&gt;en und Bekenntnissen. Wo&lt;ve auf

Bereits mit dem Scheitern

Woche war nun die Straße still gewesen, und =- e3 ma

des Generalstreiks hatte die englische Gewerkschaftsbewegung
einen empfindlichen Schlag erlitten. Dieser Schlag droht sich
Jeßt zur Katastrophe auszuwachsen, wenn auch die Bergarbeiter die Waffen stre&gt;en.

fkeßerisch klingen --. ein wenig hatte man sich doch

auch jeden Morgen gefreut, daß an diesen blühenden
Sommertagen die hohen Fenster und Tore geschloffen

blieben.

Und dies hält man für gewiß, da weder die dur&lt; den

“

Generalstreik ershöpften englischen Gewerkschaftskassen noch
Million Pfund für die Fortsezung des Bergarbeiterstreiks
aufbringen können. Im September befür&lt;hten die eng(is&lt;hen Gewerkschaftler einen großen Krah
auf ihrer Jahrestagung, wo die gescheiterten Streiks zur
Abrechnung kommen werden. Wie im Jahre 1921 nach dem
ersten Bergarbeiterstreif wird jezt eine starke Ausaus

den

Doc&lt;

wie

die

Zeit

vprübereilt. . . .!

Heute inorgen lief und kribb2lie. es nun wieder

in dichten Sharen dis Straßen hinauf. I&lt; war nun
dv&lt; gespannt, wieder in die bekannten jungen Gesichter zu schauen.
Da war schon die kräftige Rauchwo'!ks des jung2n
Lehrers im Frauen Sommeranzus, der auf dem Sculweg mit Behagen immer diz erste Frühzivarr2 raucht.

die Amsterdamer Internationale eine Summe von einer

trittsbewegung

kam es die Straßen. herauf =„Buben und Mädel, kleine

und. größäre, in. Gesundheit und Lebensmut strogende
und solche, . die schon ' früh bedrü&gt;t und blaß durchs
Leben gehen. In den großenSchulhof bogen alleein.
Ee Richtig, heut" sind ja auch die „großen“ Ferien
wieder zu Ende! Und man stellt Betrachtungen. an, wie

Er kommt jeden Morgen zuerst; er gehört wohl zu

den Mensc&lt;en,. die immer lustig, das Stö&gt;d&lt;en schwen-

kend voranmarschieren. Gewiß ist er auch der Turnlehrer! Eigene Kindor hat er wohl noH nicht. Aber
Doh: gefällt er mir besonders," weil der Jugendführ:r

Gewerkschaften

erwartet.
... Der englische Gewerkschafisrat ist zu einer Sizung zus

ihm. offensichtlich: im Blute liegt. Ein paar Jungen

sammengetreten, um über die Lage im Kohlenbergbau zu
beraten. Hauptgegenstand der Besprechungen war die finan-

sind immer um ihn. Obwohl ihnen sonst nichts näßer

zielle Lage der Gewerkschaft, die von Tag zu Tag schlechter

nicht und schneiden auch lioine albernen Gesichtsr.

wird.

liegen dürfte, schussen sie sich hinter seinem Rüden

Es soll nach Mitteln und Wegen gesucht werden, um

Und er plaudert, wie Gesprähsbro&gt;Xen im Vovrüber-

den Arbeitern und ihren Familien weitere Hilfe leisten zu
können. Wie verlautet, traten. mehrere Mitglieder des

gehen- besagen, mit- ihnen ohne ales Schulmeistertiche.
„Herr X., was ist eigentlich eine Eidechse2“ fragt

einer der Neunjährigen.

Generalrates und der Gewerkschaft dafür ein, den Berg=
arbeitern den dringenden Nat .zu geben, sofort Ver-

„Eine Gidechses, au&lt;h Lacerta genäunt“. . .“ Nein,

so beginnt er nicht:

handlungen aufzunehmen, um das Beste aus

der schlechten Situation herauszuholen.

feisG&lt;; und gebräunt, von Sport .und Sommerfrische
fs&lt;lanfer, gewiß auch wieder mutiger geworden. E35
gibt keinen sympathiicheren Beruf als den einer Leh-

Die Eisenbahnkatastrophe
bei Langenbach.

rerin. Er ist überhaupt kein Beruf -- er ist eine Eigen-

schaft mit jehr viel Sonne in der Runde!

Beileidsfundgebungen des Reichspräsidenten und des

Ein wenig abseits eine große. Blonde, mit ihren
kleinen Mädels heiter plaudernd. Im hellen, streng

Reichskanzlers.

Berlin. Der Reichspräsidenthat an die Gruppen»

modernen Kleide betont sie gar nicht die „Lehrerin“ --

verwaltung Bayern der Deutschen Reichsbahn folgendes

pder wie früher unsere Vorfahren, die den Bakel- des

Telegramm gerichtet:

Mannes eher für das Gegebene ansahen, noch sagten:
die Schulmeistersche. Nein, sie hat sich über die Ferien
sogar noh einen Bubikopf sc&lt;neiden lassen.
„Fräulein Y., das steht Ihnen aber himmlisch!“
schwärmt eine kleine ZwBbBlfjährige.
Das Fräulein streicht fich lachend über den vom
diden Zopf befreiten Hinterkopf. „Das freut mich, wenn

„Tiefbewegt dur&lt; die Nachricht von dem sc&lt;weren

Eisenbahnunglü&gt;. auf Bahnhof Langenbach bitte ich, den
Hinterbliebenen der Getöteten meine- herzliche Anteil«

nahme, den Verletzten meine besten Wünsche für ihre
Wiederherstellung zu übermitteln.
gez. v. Hindenburg, Reichspräsident.“

Ihr .mich recht sehr" leiden mögt. ... !“
Manchmal wünschte man wohl, in Schule und
Eliernhaus würde man die Kinder mehr dazu anhalten;

Reichskanzler Dr. Ma r x hat an die Gruppenverwaltung

der Reichsbahngesellichaft in München gleichfalls ein Bei«-

leidstelegramm gerichtet.

den SrwaDienen nicht ganz. den Bürgersteig zu versperren. Aber nützen würde das wohl auch nichts;

Ministerpräsident Held besucht die Opfer des
|

“

Sondern: „Wenn wir nächstens

mal wieder im Wald sind, wollen wir uns eine fangen!“
Dort kommen die Lehrerinnen, drei, vier.an der
Zahl. Sonst immer ein wenig blaß und still -- heute

vent
reite.Jugend ist rücksichtslos und will immer die ganze
Kleine Mädchen tragen farbensatte Sommerblumen

Eisenbahnunglüds.

Im Ansc&lt;luß an die Besichtigung der Unglüsstätte bei

in Sträußen. Für das Fräulein oder für den Herrn

Langenbach stattete der Ministerpräsident Held den Ver-

Lehrer.

seßten im Freisinger Krankenhaus einen Besuch ab und er-

Nun werden wir es jeden Morgen wieder haben?

kundigte sich bei den Aerzten eingehend über den Zustand

der Verunglückten. Au Innenminister Stüßel hat sich

"un

sofort an die Unfallstelle begeben und sich persönlich von dev
Dur&lt;führung der notwendigen polizeilihen Maßnahmen

das Kinderantliz, das an allen Wolken lachend“ vorüber geht -- und jenes, das schon heute blaß und
fur&lt;tsam auf nahende Schatten hor&lt;t. . ...

An der Ede aber stand einer und sc&lt;hluchzte ein

überzeuatf

wenig hilflos und auch ein wenig trogzig in sich hinein.

Der Schuldige am Langenbacher Unglü&gt; geflüchtet.

„Run, was hast du denn, mein Junge?“

Ferien-Ende.

Große, tränengefüllte Braunaugen blikten mich

Die Schuld an dem Eisenbahnunglü&gt;F bei Langenbach
Heute morgen, auf dem Wege ins Büro, war es van. „I&gt; jail nu wedderin dei Shaul-==un.. .. un. .
trägt ein Vorarbeiter, der mit der Ausbesserung der Weiche ! endlich und vplößliG&lt; wieder da. Von allen Seiten 1 tau Hu8 =- dor heww iE twei Karnickel. ... 1“
m

Börfenfieber.

„YetLuvLYy Deve, wie 10 tjt es doch hier und zu wissen,

=

“7 Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
8]
(Nachdru&gt; verboten.)
Jett lachte Krause. „Sophistin -- aber --soviel
Reingewinn in kurzer Zeit -- ich komme darüber nicht
ort -- und das treibt der Gottinger so jahrein, jahraus,
and unsereins arbeitet sich müde und krank!“

5

Hedwig legte den Arm um ihn. „Nun denk' nicht
daran, die Hauptsache ist ja, daß wir die8mal die schöne
Reise machen können, und so brauchen wir nicht einmal
jemandem dankbar zu sein. Auch nicht der Tante -“- komm,
wir wollen zum Strand und beim Kurkonzert Kaffee
trinken!“

.

„Natürlih =

Er stand auf und 3og sich für das

Ronzerta um. Dann lachte er plöklicht „Du, Hedwig =“
„

„Hast dich wohl ordentlich geängstigt vor mir?“

Vrde
Sie „war an jeiner Brust. „Wie du gleich so hart
Krause stand in Gedanken am Waschtisch und schüttelte

den halbgekämmten Kopf. „Eigentlich ist doch jeder Mensch
ein Lump!“
-

"„»Erlaube mal =“

|

„ES ist doch seltsam, wie ander8 man denkt, wenn man

selber =“

Hedwig fing jetzt schon an, beleidigt zu sein.

acht „Iadent
rechtes
ist?“

du denn noch immer, daß e8 etwas Un-

Er kämmte sich weiter. „Schließlich =- die Börse ist
doh gewissermaßen eine staatliche Einrichtung == e38 wäre
boch Wahnsinn, wenn man den ganzen Stand der Bankiers

ud.
Börsenmakler, die davon leben, Betrüger nennen
wollte.“
„Das denke ich auch, und nun = laß un3 an den

Ztrand gehen -- jekt wollen wir uns freuen, daß wir das

Beld haben-und weiter nicht3!“
„Natürlich!“

.

IE.

- Sie hatte die Fenster geöffnet und schon klangen die

föne des erften Musikitüks horühor

Sis traten hinan8.

daß man das niemandem verdankt, daß es von richtig
verdientem Geld bezahlt wird =; weißt du, ein wenig

geärgert hat es mich doch, daß wir der Tante Linnekogel,

dieser ungebildeten, aufgeblasenen Kriegs8gewinnlerin, noch

dankbar sein mußten.

Hättest du mir vorher gesagt --

einen wroßen Bogen hätt' ich in Binz um sie hexum gemacht!“

-=-

-

„Aber wo bleibt ihr denn?“
:
Lene war schon ungeduldig, al8 die Eliern an den

Tisch kamen, den sie dicht vor dem Orchester belegt hatte.
„Sh konnte kaum den Platz aufheben!“
Es saßen auch wirklich bereits zwei Herren an dem
Tisch. Ein älterer und ein jüngerer --- augenscheinlich ein
paar jüdische Herren -- vielleicht hatte die niedliche Lene
auch schon dazu beigetragen -- besonder3 bei dem jüngeren,

daß sie eben diesen Tisch gewählt hatten.

Krause grüßte, al8 er selbst Plat nahm, und die beiden

Herren standen auf, grüßten höflich und setzten sich wieder.
Sie nahmen von der Familie Krause weiter keine Notiz
und schienen in einem eifrigen geschäftlichen Gespräch.

Eben begann wieder ein Musikstü&gt; -- eine Wagner-Ouver-

türe, und Dr. Krause vergaß über der Musik alles andere,
Dann tranken sie Kaffee, und während die beiden

un der Spitpe des Blattes waren eim paar Arr

Liezer Erdöl -- ein Millionengeschäft oder Schwindel?

Die Überschrift war die gedrudt, und jetzt erinnert(
er sich, daß er vorher die beiden Herren davon hatte reder
hören. Er 1a3: „Der ungeheure Kürsausichwung in der

Aktien 'der Ließer Erdpölgese&amp;schaft hat fast etwas Ameri
kanische8 an sich. Vor vierzehn Tägen no&lt; bot man dit
Papiere für 50 Prozent wie sauer-Bier aus -- jett haben

sie mit dreihundert anscheinend
erreicht, die nächsten Tage aber
vielleicht in wilden Sprüngen
tausend klettern.
Wie wir hören, interessiert

einen gewissen Ruhepunk!
werden entscheiden, ob si«
auf Tausend oder Zweisich in der Tat ein ameri-

kanische Konsortium für die Grube und hat einige bedeutende Geologen mit der Untersuchung betraut. Die
Erschließung von Erdölquellen in der Lüneburger Heide
ist ja an sich nic&lt;t3 Neue3, wenn auch biSher ihre Ergiebig-

keit nur gering war. Sollte e3 sich nun bewahrheiten, daß

eine andauernde leistungsfähige Quelle erbohrt wurde,
dann würde diese Tatsache nicht nur für das Wirtschafts»
leben Deutschland38 eine enorme Bedeutung haben, sondern

vie ernehmen
Männer, die
schnellErwerb
die Bedeutung
Ee
durch
von Aktienerfaßten
unter: die
21m

Griffel Rube1 R „Zeit Imgeheure Sime ver

uchuüngen der Sachverständigen dauern, hältsi

dienen. Jn der Zeit vom 25. Juni bis 1. Zum Varen bs

Frauen sich mit kleinen Handarbeiten zu tun machten,
jichaute Krause gedankenlo3 auf das Meer, auf dem eben

Atiion 'von 50 auf 250 gestiegen -- jeßt, Dith die Unret-

Die beiden Herren hatten - wohl genug gesessen, sie

zurück und der Kurs ist seit acht Tagen bei 300 stehen geblieben. Bestätigen si die Hoffnungen, dann wird die

iwvieder der Dampfer aus Schweden kam.

:

grüßten wieder, nicht ohne, daß der jüngere noch einen
prüfenden interessierten Blik zu Lene hinübergeworfen
hatte, und gingen. Erst als sie schon außer Sichtweite
waren, bemerkte Dr. Krause, daß sie eine Zeitung zurück-

gelassen hatten, nach der er nun griff.

Es war ein Börsenblatt, und schon war er dabei, e8

wieder fortzuwerfen, als sein Bli&gt; auf den KurSzettel fiel.
Er hatte eigentlich noch nie solch ein Ding in der Hand
gehabt -- jetzt ließ er seine Augen neugierig über die

langen Zahlenreihen gleiten, die ihm böhmische Dörfer

maren unn deren Ynuänriicko or nicht oimmal norftann

Börse zufassen und =- wer wagt; gewinnt! =- Natürlich --

wenn! Diese3 böse „wenn“, das nirgend3 so allmächtig
ist wie im Reiche der Hausse und Baisse.“
Krause ließ das Blatt sinken.

„Hede iE
„3a2“

|

'

„Waren e8 Lietzer Erdölaktien?“

!

Sie erschraf und warf einen Bli&gt; zu Lone hinüber.
„Kann join “

(Fortsezung folat.)

Armer Kleiner, so ist das nun einmai! Wir
müssen halt immer wieder „in dei Schaul“ -- und zu

ein N286€ 5 Däainearazrrad Mart: Ort. ina.“ Fewie 6.1
erjt jüngst aus der Fabrik bezugen:5 Motorrad, Mark?

Hause irgendwo das warme Neft mit dem liebver-

„Sascha“.

kanten
Behagen.
Ferien sind doch immer nur Kampfpausen!
i

viertägiger Pause ertönte gestern abend um 7 Uhr

-

Doch wenige Stunden späier erklang es aus den

nicht aufgeklärte Weise war in der Funkschen Tischler-

|

Wer

werkstatt Feuer entstanden, welches schnell um sich

recht in Freuden wandern will,

griff, da es in den dort lagernden Holzvorräten

Der geh' der Sonn' entgegen. . ... !
Arbeitsmarkt.

-

Schadenfeuer. Nac&lt;h nur

wieder Feuerlärm in unserer Stadt. Auf bisher noch

geöffneten Klassenfenstern zum sauber geführten Instrument:

Malchin, 14. Aug.

reiche Nahrung fand. In kurzer Zeit wurde auch die
über der Werkstatt liegende Möbellagerabteilung von
den Flammen ergriffen. Die schnell herbeigeeilte
sreiwillige Feuerwehr nahm sofort mit drei Schlauchleitungen erfolgreich die Bekämpfung des Feuers auf,

|

Die Entlastung des Arbeitsmarktes sette sich in

der verflossenen Woch? vor allem infolge des gesteigerten Erntebedarfs der Landwirtschaft verstärkt fort;

10 daß nach einstündiger Arbeit bereits die Gefahr be-

jedoch dürfte es sich nur um eine vorübergehende Er-

seitigt und der Brand gelöscht war. Die Tischlerwerkstatt ist vollständig ausgebrannt und in der Möbel-

wurden gemeldet in Mecklenburg-Sc&lt;hwerin 4628 (in der

Vorwoche 5422), davon 4002 (in der Vorwoche 4861)

dem -verheerenden Elemente zum Opfer gefallen. Der
entstandene erhebliche Schaden ist, wie wir hören, nur
zum Teil durc&lt; Versicherung gede&gt;t.

542 (616) bezw. 387(428) und in Lübe&gt; 4660 (4737)

Plau, 16. Aug. Einbruchsdiebstahl. Nachts

i&lt;einung handelmn. Vom Rüdcgang der Arbeitslosenziffer wurden alle Arbeitsnachweise betroffen. Es

lagerabteilung sind mehrere Schlafzimmereinrichtungen

Hauptunterstüzungsempfänger: in Meklenburg-Strelit
bezw.“ 3103 (3153).

'

wurde in der hiesigen städtischen Badeanstalt ein Einbruchsdiebstahl verübt. Die Diebe entwendeten ein!
wörtvolles Grammophon mit 16 Plaiten; ferner eine
alte De&gt;e, einen Rajierapparat, 18 Tafeln Schofoplade
und mehrere Mark Kieingeld.

|

-'WieinderVorwoche war die Vermittlungstäiuiügkeit

in-der Landwirtschaft wieder äußerst lebhaft. Die Anforderungen konnten fast restlos befriedigt werdenz
Besonders gesucht waren Mäher und Erntehelfer. Junge
Burschen und Melkmädchen fehlten vielfach. Im Mietal!-

Eingestellt worden 20 bis 25

fungen, auf gleicher Höhe wie in der Vorwoche.
“Lie Besserung für die ung&amp;ernten Arbeiter nahm
weiter zu, da der Bedarf der Landwirtschaft größtene
teils aus städtischen Erwerbslosen gede&gt;Xt wurde, 8,6
Prozent der Unierstüßungzempfänger wurden bei Not-

tandzearbeiten beschäftigt

-*Verfzehr auf den Chausseen Me exburgs. Einen

interessanten Ginbli&gt; in das Verhältnis zwischen Persdnen-Kraftwäagen bezw. -Rädern zum Fuhrwerk als
Benuzer der metlenburgis&lt;en Chauiseen liefert uns
das Ergebnis der vom Straßenbauamt in Me&gt;.enburg
vom 1. Oktober 1924 bis 30. September 1925 durch-

geführten Berkehrszählung. Darnach hat sich das b2|[pannte Fahrz2ug im Laad2 MeElenvurg noc&lt;h nicht
Jerdrängen lasjen, es steht immer noc&lt; an der Spize.

Dor umfangreichste Verkehr mit insgesamt 1810 Fahrzeugen prov Tag war im Bezirk des Straßenbauamts
Schwerin, der 356 Kl. Chaussee umiazt und zu dem die

Strec&gt;en Criviz-Brüel und Sc&lt;hweorin--Criviz gezören.

Der größte Bersonen):Krasiwagenverlehr im Sc&lt;hw2"
rviner

Bezirk mit . täglich

dur&lt;schnittiß

61

Wagen

war auf der Chaussige Schwerin--Crivitz, der größte
Lastikraftwagenverfehr mit 17. Fahrzeugen auf der;
Strede

Schwerin-=-Brüel-Sternverg.

:

= Crivaß, 16. Aug. Festgenommen wurde der
noch jugendliche Kuhhirte Richard C., der in Goldenbow widernatürliße Unzucht an einem 6jährigen.
Knaben begangen hat.

Doberan, 16. Aug.

|

Ueberfall. Eine Dames,

Arbeiterkleidung.

-S Eudwigslust, 16. Aug. In der Nacht vom Sonn-

abend auf Sonntag wurde bei dem Schlossermeister
Dende ein sc&lt;werer Einbruch verübt. Gestohlen wurden.

irgendwie beeinflußte und daß er infolge des erhaltenen Eindrucks in der Art halbwachen oder somnambulen oder hypnotishen Zustandes dazu veranlaßt wurde, das Gedicht ZU

schreiben.

Der zweite Fall ist recht prosaisch, aber eben doch auc&lt;
sehr kompliziert und merkwürdig. Das Ehepaar Herr und
Frau A., die untereinander niemals telepathischen Verkehx
zu erzielen vermochten, steht öfter mit einer dritten fern«
sehenden Person B. in telepathisc&lt;em Rapport. Eines Nachmittags macht Frau A. cinen längeren Besuch bei einer be-

dem Fur siehende Kommode durc&lt;wühlt. Yiiigenommen

kannten Dame Frau C. Herr A. ist allein zu Hause und
arbeitet an seinem Schreibtisch. In der Dämmerung will ex
etwas ausruhen. Um ganz ungestört zu sein, schließt er die
Wohnung ab, dannlegt er sich im mittelsten Zimmer der aus

hat er eine goldene Uhr mit Monogramm ED. und Za.
20 Mark Bargeld.

fünf Räumen bestehenden Wohnung auf ein Sofa. In dem
auf der Grenze zwischen Wachen und Sclaf befindlichen Zu»

s Schwerin. Wegen Blutschande an jeiner
eigenen Tochter wurde der Arbeiter Alexander Gurshinsfi dem Justizgefängnis zugeführt. =“- Ein S&lt;&lt;haDenfeuexr kam am Sonntagoormiitag in einem Keiler
des Haufes Nr. 60 an der Königstraße, dem Hofschuh-

machermeister Eichler gehörend, auf. Es branten
Pappkartons und Kisten. Nach halbstündiger Arbeit
ronnte die schnell herbzeigeeilte jtädtische Feuerwehr

wieder abrücken.
'Sülz2e, 16. Aug. Sltern warnt die Kinder
vor vem Bpielen am Wasser! Ein kleiner;

StnixpS jpreite allein
ins Wasjer. Er war
ziemlich die Mitte des
Augenbli&gt; kommt ein
no&lt;4 den Haarschopf

entschlojfen jpriagt er
der schon viel Wasser
zu den Eltern. Eine
den Jungen dazu, daß
von fich gab.

am „Schwarzen Svil“ und fiel
sc&lt;on untergegangen und hatta
Wasserlochs erreicht. Im letzten
Arbeiter des Weges und sieht
aus dem Wajser ragen. Kurz

hinein und bringt den Jungen,
geschlu&gt;t hatte, ans Land und
tüchtige Tracht Prügel brachte

er das geschluckts Wazyser wieder

Friedland, 16. Aug. Ueberfahren wurde der
Arbeiter P. von einem Motorrad, als er "gerade um

den Fangelturm zum Bürgersteig gehen wollte.

Motorradfahrer

hatte

Der

ordnungsgemäß seinen Vor-

schriften genügt. Da aber P., ein äiterer Yann, wegen.

jeines schiehten Gohörs das Signal nicht vernommen

hatte, wurde er umgejahren und dabei an den Beinen

arg verlezt.

|

die in Reddelich zur Erholung sich aufhält, war hier
anwesend, um Einkäufe zu machen. Zum Nüweg,
zwischen 6 und 7 Uhr nachmittags, benußtte sie einen
Waldweg. Als si2 kurz vor Ende des Walde3 diesen
verlassen wollte, erhielt sie, als sie etwa noch 50
Meter von der Chaussse2 entfernt war, plözlich von
hinten einen Fausischlag auf den Kopf, wurde zu Boden
gerissen und vergewaltigt. Der Täter wird beschrieben
als ein mittelgroßer Mann, ziemlich stark, ungefähr:
30 Jahre alt, dunkelblond, ohne Bart, in dunkler:

Dieser eigentümlihe Vorgang läßt sich so erklären, daß die
sterbende Schwester den schlafenden Bruder telepathisch

Dex Dieb ist über den Zaun und ducchs Speisekammerfenster gekiettert, hat hier gegessen und dann eine auf

meisters Herricht ist in 1ezter Nacht eingebrochen worden.

Arbeitskräfte: eingestellt. Die Norddeutschen Union:
Werke in Boizenburg werden voraussichtiich ihren Be-

Mann.
Der Beschäftigungsgrad. zm Bau- und Ho!zgewerbe
hielt sich, abgejehen von eeineren Brtäüchen Schwan-

durc seine eigene Handschrift zu überzeugen, das beschriebene
Papier herbeigeholt. Darauf fand sich ein von ihm niedergeschriebenes Gedicht auf den Tod seiner geliebten Schwester,

Rehna, 16. Aug. In die Wohnung'desPost-

gewerbe war; die Lage fast unverändert. Bei einey
Waggonfabrik würden. einige gelernte und ungelernta
trieb wieder "eröffnen.

profesiots und Mitgliedes der bayrischen Akademie der
Wissenschaften Geheimrat G. H. v. Schubert. Schubert hatte
einen jungen Freund. Eine in der Ferne weilende Schwester dieses Freundes war lebensgefährlich erkrankt, wovon
lezterer jedoch gar feine. Kenntnis hatte. In der Nacht nun,
in der sie starb, stand der betreffende junge Bursche, wie sein
mit ihm im selben Zimmer schlafender Mitschüler sah, plößlich mit geschlossenen Augen auf und begann wehklagend
etwas niederzus&lt;hreiben. Am nächsten Morgen wußte exp
jedoch von diesem Vorgang gar nichts. Nun wurde, um ihn

Er wurde in das Krankenhaus gebracht.

“ Sqdhwertiner Kornpreise vom

13. Aug.

1926.

Es wurden gezahlt für 1000 Kg. in Goldmaxk, Weizen
neu 247--257, Roggen neu 176--186, Sommergerste
neu 175-195, Wintergerste, neue 152--162, Hafer alt

190--200, Futtererbsen, 190-200, kleine Speiseerbsen

210--220, Viktoriaerbsen 230--240. -- Für 50 Kg. in

stand perzipiert ex in dex ihm sc&lt;on überaus oft vorge:
fommenen Weise alle möglichen von der dritten Person B,
ausgehenden telepathisc&lt;h-akustishen Einwirkungen.

denken. Er hat es nämlich durch Uebung dazu gebracht, jerbf

in leihtem Schlafe in einem eigentümlich eingeengten Be
wußtseinszustande in bewußter Weise sich mit seinen Av
beiten zu beschäftigen. Troßdem perzipiert er plößlich ganz
deutlich folgenden Saß: „Na, die Frau X. hätte nah 3. ab:
reisen sollen, und nun ist sie krank geworden.“ Herr A., dem
eine Frau X. ganz unbekannt ist, springt ärgerlich auf
macht Licht und sett sich wieder zu seiner Arbeit. Als dü
Gattin heimkommt, empfängt er sie mit den Worten: „Sag
mir do, kennst du vielleicht eine Frau RX., die nach 3. reisen
sollte und nun krank geworden ist?“ Frau A. sicht

Gatten zuerst einen Augenbli&gt; ganz verblüfft an, dann .

sie mißmutig: „A&lt;h, shon wieder Telepathie!“ Hierauf ep
gählte sie, daß ihr eine ältere Dame,die gleichfalls bei Frau C
gewesen, die Geschihte der Frau X. mitgeteilt habe. Sip
(Frau A.) habe aus Höflichkeit gegen die alte Dame sehr aufs»
merksam zugehört, obwohl ja auch ihr Frau X. ganz unbe«.
kannt sei.

|
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Die Geschthte der Frau X. was übrigens äusfi
Eee
Perfon B. (die
esen. folgendermaßen:
Herr und Frau Der
A. ilärien+
denbei ovigineFrau

€

nicht anwesend war) waren die während der Mitteilung des

Geschichte der Frau A. gewordenen Gehörsempfindungen von
dieser Frau unbewußt übertragen worden. Dann hatte dis
Person C. darüber die Reflexion gemacht: „Na, die Frau X.
hätte abreisen sollen und nun ist sie krank geworden.“ Und
diese Reflexion war auf Herrn A. übertragen worden.

Goldmark ab Station. Heu, gut, ces., neues 2,60- 3,00,
Heu, ges., tr., neues 2,10--2,50, Stcoh 1,.10--1 80.
um

;

Herr A., dem dies häufige „Horhenmüssen“ längst lästig
ist, bemüht sich, sehr eifrig an seine unterbrochene Arbeit

Sport.
Der 2, Teil der deutschen Leichtathletikmeisters

ten, der am 21. und 22, August in Brau ns&lt; weig stattfi

Die JFerntelepathie.

erhielt zahlreiche
Fürund
die acht
zehn Ftaffelmeldungen
rauemmeistap.
schaften
wurdenMeldungen,
104 inzel«
i.

Zwei merkwürdige Erlebnisse.

gegeben, die Zehntampfmeisten haft fand 24

Im ersten Fall handelt es sich um ein merkwürdiges Er-

wiihoensfürE den Marathonlauf 52 Nenmungen

wovden

.

ab;

eignis aus der Jugendzeit des verstorbenen Universitäts

r=

enenurnen
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Aus aller Welt,

In der blühenden Heide.
Die Seide blüht; die Heide, die Hermann Löns in feinen Er»
zählungen fo lebenswahr beschreibt; die Seide, von der Theodor
Storm singt:

„Die Heide liegt im"warmen Mittagssonnensträhle,
Ein rosenroter. Schimmer fliegt um ihre alten GOräbermale . „“
* Wie ein riesiger Teppich, in Lila und Grün liegt. die Heide,

umsporinen von uralten Föhren, vor unferen Augen. Es summt
und brummt. „Die Bienen hängen Zweig an Zweig, sich an der
Edelheide GlöF&lt;en!“ Sie tragen dem Imker, der in der Heide

wohnt, den Honig in die Bienenkörbe.
Die Bewohner der Heide sind arm an irdischen Gütern, doch
reich an tiefem Gemüt. Der Schäfer, der mit seinen Schnuden
durch das duftende Kraut pilgert, ist mit der Schönheit der Natur

aufs Innigste verwachsen, Viele Maler haben daher das fried

stieß die Bandeauf eine jtarke Patrouille der südslawischen
kam

zu einem langen, ernsten

das sich bis in die Nacht hinzog. Die Räuber wurden darauf
unter Zurücklassung von drei Toten vertrieben. Die Ver-

wundeten hatten sie mitgenommen. Einige der südslawischen

Truppen versuchen,

der Räuberbande den Weg abzuschneiden.

liche Bild des Schäfers in der Heide, der versonnen an einer Birke

lchnt, sein Pfeischen raucht, am Strumpfe strikt, den treuen Hund
an seiner Seite und von der äsenden Schafherde umgeben, im

Bilde festgehalten. Mögen die Sorgen des grauen Alltags auch
nch so sehr auf unserer Seele lasten, die Stille und Nuhe, der
Duft und die Farbenschönheit der blühenden Heide machen die
Seele frei und froh.
Silberweiß glänzen die von der Sonne beschienenen schmalen
Steige, die durch die "Heide führen. Am Pfadsaum raschelt es im

Kraut, In der Luft schweben farbenprächtige Schmetterlinge,

erschallt der Ruf des- dahingleitenden Birkhuhns, der' Schnepfen
ünd Fasanen. Welcher Jäger kann einem solchen Anbli&gt; standhalten? Er greift zur Büchse und geht auf die Hühnerjagd,
JZeht im August, wo die Heide blüht, hört man die Flintenshüsse
knallen, Apportierende Hunde heßen über die Heide und beißen
dem flügelschlagenden Birkhuhn die Kehle durch. Mit „Hei!“ und

„Horrido!“ braust jetzt die Jagd über die Heide. Lustige Jäger
[cqwingen ihre federgeschmüdten Hüte. Und wenn ihnen lauten-

Hlagende Wanderburschen begegnen, so fliegen frohe Grüße hor«
Über und hinüber.

Dayn stimmen wohl die braunen Gesellen

mit dem Wanderstab das Liedchen an:
„Im Wald und auf der Heide,
Da such' ich meine Freude , , „

die Aktien der General Motors Corporation über Nacht etwa
109 neue Millionäre entstanden. Der Bonus repräsentiert
ein Geshent an die Aktienbesiger in Söhe von

2400000 000 Mark Das ist die größte „Melone“,
die jemals in der Geschichte der amerikanischen Börse geschnitten worden ist.

Feuergefecht zwischen Grenztruppen und der Bande,

Grenzsoldaten erlitten Verlezungen.

Ein sc&lt;werer Unfall beim Rheinbrüdenbau ereignete sich

bei Ho&lt;feld.

Bei der Ausführung von Betonarbeiten

brach ein Gerüst. Sechs Arbeiter stürzten vier Meter
in die Tiefe. Drei wurden s&lt;h wer verle Zt ins Kranken.

haus eingeliefert.

Festnahme einer Diebesbande, Die Essener Kriminalpolizei hat 30 Mitglieder einer großen

Diebesgesellschaft verhaftet. Mehr als zweihundert
Ladendiebstähle sind der Bande nachgewiesen worden,
während noch immer neue Fälle ermittelt werden.

Ein

Giebzehnjähr.g2r hat allein 75 Dieb stähle ausgeführt,
Automobil“ tex von Adlern angegriffen.

In Sardi-

nien wurden mehrere Automobilisten bei einem Ausfluge
von Adlernangegriffen. Es gelang ihnen erst nach
langem Kampf, sich von den Adlern zu befreien. Die

Touristen erlitten erhebliche Verleßungen durch Sc&lt;nabelhiebe
Fünf Spione in der Türkei verhaftet, Im Dardanellengebiet sind fünf französis&lt;e Spione verhaftet worden.
Die Verhafteten sollen Briefe von Frößter Bedeutung bei sich geführt haben. Sie werden zur Aburteilung

vor das unabhängige Tribunal gestellt werden.

In New York

sind durch die Ankündigung eines 90prozentigen Bonus auf

Eine bulgarische Bande drang an der südslawischen
Grenze ein, um dori Räubereien vorzunehmen. Im Nebel
Es

Eig

Hundert neue Millionäre über Nacht.

Schwerer Bandenüberfall.
Drei Tote, mehrere Verleßte.

Prenzwache.

nn
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„Bier gratis.“
Vor einem Bierrestaurant beim Alexanderplaß in Berlin
sammeln sich Leute an, lesen fopfshüttelnd großbemalts
Plakate, die hinter einer Glasscheibe hängen, und wissen zunächst nicht recht, was sie von der „Sache“ halten sollen, bis
einer unter ihnen skeptisc&lt;, meint: „Det muß 'n Schwindel

sein“.-Aberde

wegs ein Schwindel, sondern es ist Tatsache, was auf dem

Plakat angekündigt wird:

achtzig

Pfennig,

immerhin -- man bekommt es zum Essen „dazu“.

Der Wiri

Bier gratis.“

„Mittagessen

Freilich nur ein kleines Glas Bier, aber

jammert: „Kein Mensch hat Geld mehr; wenn wir den Leuten
nicht was ganz Besondores bieten, dann können wir gleich alle
das Geosmifi zumachen.“

Aus dem Gerichtssaal.
Zwei Todesurteile vollstre&gt;t, Im Hofe der Strafanstalt

in Stargard sind der Arbeiter Albert Spie und der
Schnitter Joseph Grundiß hingerichtet worden. Beide waren
am 30. Januar d. J. wegen gemeinsc&lt;haftlichen Mordes, den
sie in Sallentin an dem Rechnungsführer Leo Vir &lt; o w und

an dem Viehhändler Emil Kogge aus Pyrit begangen hatten,

zum Tode verurteilt worden.

Ein neues Urteil des französischen Militärgerichts, Das

fvanzösische Militärpolizei-Gericht in Koblenz verurteilte
den Obermusikmeister A. Rausch zu einem Monat Gefängnis
und 1000 Mast Geldstrafe und den Chorältesten Bauspieß
zu 500 Mark Geldstrafe wegen angeblicher Störung der fran«

zösishen Nationalfeierlichkeiten

Lokales

wer

*

sich damals die Personen gemerkt hat, die mit Span-

nung und Andacht den Ausführungen des Redners lauschten,

Malchow, 17. August 1926.
* Malchower Wasserspoxt-Verein. Am letzten

wird am lezten Sonntag die Entdeckung gemacht haben, daß
dieselben zum größten Teil, mit vor Eifer geröteten Wangen,

Sonntag veranstaltete der M, W. V. eine schon sängst gez

in ihren Booten

plante Ruderwettfahrt. Es war dies das erste Mal, daß in
unserer Heimatstadt eine derartige Veranstaltung stattfand,
um so mehr ist es zu begrüßen, daß das Unternehmen ver“

Zeichen zum Start abwarten konnten. Nach den Aussagen
der elf am Sonntag gestarteten Ruderern zu urteilen war
ein Zusammenrudern der verschiedenartigen Privatboote bei

hältnisSmäßig gut gelang.

Schon im Vorjahre versuchte der

vor der Startlinie lagen und kaum das

der Klasseneinteilung sehx gut möglich und sind dieselben ge-

M, W „V. eine Wettfahrt in Szene zu setzen, die aber leider
wegen Mangel an Beteiligung unterbleiben mußte. Sein

willt, falls der Verein im nächsten Jahre noch keine Renn»
boote besitzt, die Wettfahrt im nächsten Jahre gerne wieder

Ziel zu erreichen versuchte daraufhin der Verein durch einen WB ihren eigenen Booten witzufahren. Nun einen kurzen Be-

im vergangenen Winter abgehaltenen Lichtbildervortrag, aber
Licht über die Wettfahrt selbst. Start und Ziel waren Kafauch hier zeugte ein wur mäßig besetzter Saal von einer ge- fee Müller, die erste Klasse ruderte bis zu den Sägereien
wissen „Interesselosigkeit des Malchower Publikums. Jedoch, - und rundete doxt die Wendemarke. Die zweite Klasse ru-

derte bis zum Erddamm, rüber bis ' zu den Sägereien und

zurü&amp;&gt; zum Ausgangspunkt, Gestartet wurde Punkt 3 Uhr
und Schluß der Wettfahrt war kurz nach halb vier Uhr,
Preise errangen: 1. Klasse: 1. Preis Bärbel und Ernst Albrecht Vir&gt; (Medaille und Diplom), 2. Preis Paul Frie»
dricg und Erich Martin Virc&gt;k (Diplom), Trostpreis Martens, 2. Klasse: 1. Preis Kcnrad Puchowsky (Medaille
und Diplom), 2. Preis Paul Friedrich Havemamn und Beet
(Diplom), 3. Preis Henxy Knuth und Tiedemann (Diplom),
Auf lebhaften Wunsch des Zuschauerpublikums wurde den
Schülern Reinhard und Fritz Kallaene in einem und dem
Schüler Karl Heinz Knoch in einem andern Boot für ihr

tapferes Aushalten je ein Trostpreis zugesprochen,

agäge
Ru...05...200
ugüg:

Eine Starke

Was Tust Dar,

hatsich angefunden. Der Eigen-

wenn Du für die

tümer wird aufgefordert, sich das
Tier noch heute abend nach zu-

Zeppelin-CckenerSpende
opferst ?

voriger Meldung beim Polizeiamt

abzuholen.

Malchow, am 17. August 1926.

Das Polizeiamt.

hs

Nate

8

„-

Hundesteuer.

Du ehrst das Andenken des Grafen Zeppelin,

vom 1. April bis zum 30. Septem-

Du fühlst Dich mit verantwortlich

-

1

der mit seinem lenkbaren Luftschiff seinem Volke Weltgeltung und
Alle diejenigen, die mit der ZghZukunft schenkte.
"H
lung der Hundesteuer für die Zeit
ber 1926 'noH im Rückstande sind,
werden hierdurch verwarnt, dieselbe
zur Vermeidung der zwangsweisen

für eine Sache, die Volkssache ist.

Du hilfst der deutschen Wissenschaft,

Beitreibung am

die sich die Erforschung von Luftschichten und Strömungen zum Ziel
Mittwoch, den 18. Angnst 1926 sezt und ihre Beobachtungen und Messungen nur vom sicheren Bord |
nachm, von 3 bis 4!/; Nhr
eines starren Lenkballons aus vornehmen kann.
;
auf dem Rathause zu entrichten.

.

"Malchow, am 17. August 1926.'

.

Du hilfst Deinen arbeitenden Brüdern

Die Stenerbehörde der Stadt. der Zeppelinwerft und wirst ihnen =ein Mitretter ihrer Arbeit und'

AFnneebSregisfereinttag
vomHer16,
August 1926 zur Firma
mann Bremer und Co. zu Mal-

ihrer schaffenden Leistung

Du beweist, daß Du den Glauben nicht verloren

|
hast
&lt;ow : Die offene Handelsgesellschaft ist dur&lt; das am 19. Juli an die deutsche Arbeit, an den deutschen Geist und die deutsche Zukunft.
1926 erfolgte Ausscheiden des Ge-

Aus frischer Sendung: empfehle ich

AgfaZund Goerz

Rollfilms und TFilmpack
Jowie
Agfa- und Hauff-Platten

sellschafters Gustav Bremer aufDu erfüllst eine Pflicht der Dankbarkeit
gelöst. Alleiniger Inhaber der
Firma ist jezt der bisherige Ge- gegen den Mann, der einst auch auf Deine Bitten hin seinen Luft-

jellschafter, Tuchfabrikant Hex-

55%

Amtsgericht Malcjow (Meckl.?

Zeppelin-Eckener-Spende-des deutschen Volkes,

mannBremer zu Malchow.

freuzer über Dein Haupt dahin steuerte.

des Ländwirt8-JohanHgedorn

extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

Alwin Müller, K&amp;reuz-Drogerie.

- Zwangsversteigerung

Im Wege der Zwangsvollstrekung

soll das in Damerow belegene, im

Große Auswahl in

Grundbuche von Damerow Bl. 3

sand- und WasserFeuerwerk?

zur Zeit der Gintragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen

eingetragene Grundsiück, Erbpachthufe Nr. 3,

am 14, Oktober 1926, -

vormittags 10 Uhr

durch das unterzeichnete Gericht -an der Gerichtsstelle =- versteigert |
werden.

;

Das Grundstück ist 32509] Ruten

groß.
- Dex Versteigerungsvermerk

ist am |

5. März 1926 in das Grundbuch

eingetragen.

Es ergeht die Aufforderung, Rechte,
soweit sie zur Zeit der Gintragung
des Versteigerungsvermerkes aus dem

Grundbuche nicht ersichtlich waren,

spätestens im Versteigerungstermine
vor der Aufforderung zur Abgabe
von Geboten onzumelden und, wenn

der Gläubiger wiedersprich!, glaub.
haft zu machen, widrigenfalls sie bei
der Feststellung des geringsten Gebots
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem
Anspruche des Gläubigers und den

übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Diejenigen, welche ein der Verstei-

gerung entgegenstehendes Recht haben,
werden aufgefordert, vor der Ertei-

lung des Zuschlags die Aufhebung

oder einstweilige Ginstellung des Ver-

fahrens herbeizuführen, widrigenfalls

für das Necht der V.rsteigerungsererlö8 an die Stelle des versteigerten

Gegenstandes tritt,
Malchow, am 12. August 1926.
|

Amtsgericht.

Mm

Raketen,
:

mit Schlag,

Sternen, Leuchtkugeln,

Ratonenschläge
Frösche

W

Gewehrschläge
Feuerräder
Brillant-Fächer
BergißmeinnichtSonnen
Schneefloken-Sonnuen

ren,

Kauf bei Thams &amp; Garfs

Blumenbukett auswerfend

usw.

ihn ein.

Bengalilches Feuer

Hen!

in Fackel-, Zylinder- und'Pulverform.
Neu!

-

Cylinderflammen mit Wechselfeuer
erst grün, dann rot brennend!

.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
„mr zl Aufiiiteg

Modenschau
Islustr.Zeitschrift für Heim 1,Gesellschaft
-==zz

Willst Du

Rostokfer EisSfümmel trinfen,
Motorboot, „Möwe“
sowie eine kalte fährt
bei günstiger Witterung
außer Sonnabends jeden NachFlasche Selter oder mittag
um 2* Uhr
+
Bier, komm zu nach enz.
mir!
Rückfahrt 6**.
Fahrpreis 40 Pfg.

-4LED

a

Aug. Beetz.

EIT

GrIheint monatlidz)
in eleganter mehrfarbiger Ausstattung

Preis ?Wark --,60.

sammlung bekännt gegeben.
Der Vorstand.

WünschtDu Kaffee frisch und

BEFREIESIERREFE
mit elektr. Farbenspiel .

knaashower Sporfanglser e.Y.

Tagesordnung wird in der Ver-

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Wasser-Schnard&lt;er
Wasser-Delphine
Wasßsserx-Brillant-Regel
Römische Lichter
s&lt;wimmende römische
Lichter
s&lt;wimmende Sternfässex

Verein

Pionatsversammlung

fertigt sauber und preiswert an

ERTERETEE

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Donnerstag, den 19, August,
abends 8'/: Uhr bei Priem

== PUrucklachen

Unentbehrlich für Schneiderinnen und Hausschneiderei.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Gestern mußte die Fahrt wegen
Prüfung des Motors ausfallen.

PaulWollburg.

„Suche

2-3-Zubehör
Zimmerwohnung
Dampfer Anna mit
oder Tauschpartner

Von heute ab fährt Dampfer zum Ringtausch. Offerten an
R. Klemt, Bahnhofstr, 445a.

Anna

statt abends 7**
um 7 Nhr ab Plan nach

Malchow

nud statt 8% Uhr um 8" Uhr

abends ab Malchow nach Plau

Wwe. Dahnke.und Söhne
pl

Briefpapier

lose und in Kassetten

-mpfiehlt

Ottos Gngelmanrn.

7(

ISS SIIGGe

Dru&gt;k und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Me&amp;lba.) =“ Expedition : Güstrower Straße 314. Tolofon 568

+
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Cageblatt

Vu

d
je
(6

P

“

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 7 Cageszeitung für Stadt und Land,
zoo»

VYOODO

"ri,

Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

yy

.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.
„AU

"

bekannt gegeben.

Legt.

:

|

Im Falle von Be/riehsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

1873-

Anspruch auf Lieferung oder Rüdzahlung des Bezugspreises.

Denaouo=PEEWIWERAHTEEM«&gt;LEMKARRAND
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Zurze Tagesschan.

=- Amerika hat sich gegen die Finanz-„Lösung“ Poincares ausgesprochen.

= Der

;

Neutralitätsvertrag zwischen

Sowjetrußland

und den Randstgaten ist in Frage gestellt.

Fer

Mittwoch, den 18.August 1926

Nx. 190

|

Von Sto&gt;holm nach Bern.

Eine Unterredung mit Erzbischof Soederblom.
- Auf der Weltkonferenz der &lt;ristlihen Jugend in Helsingfors hatte ein Vertreter des Evang. Preßverbandes für
Deutschland Gelegenheit, mit Erzbischof D. Dr. Soederblom-Upfsala zu sprechen und ihn über die Entwiklung
der ökumenisch-kir&lt;hlihen Arbeit seit der Sto&gt;holmer Weltkonferenz zu befragen. Die Aeußerungen Söderbloms, des
bekannten Führers der mit Sto&gt;holm verbundenen Einheits-

bewegung der &lt;ristlichen Kirchen, find um so bedeutsamer,
als sie auf die unmittelbar bevorstehende Tagungdes Sto&gt;holmer Fortseßungsausschusses in Bern ein interessantes

Licht werfen.

Auf die Frage, worin er hauptsächlich den Fortschritt
and die Auswirkungen der ökumenischen Bewegung seit
GtoFholm erblide, führte der Erzbischof etwa folgendes aus:
Das Jahr nach der StoFholmer Weltkonferenz ist hauptsächlich dadur&lt; gekennzeichnet, daß die dort behandelten

Probleme den Ausgangspunkt für eine ausgedehnte
öffentliche Diskussion bildeten. Ueberall in

der Welt hat man sich mit diesen Fragen beschäftigt, dur&lt;h
die Sto&gt;holmer Tagung wurden sie überhaupt erst in das
Bewußtsein der breiten Oeffentlichkeit getragen. Ein bekannter englischer Nationalökonom äußerte mir gegenüber, die
Weltkonferenz von Sto&gt;holm habe so viele Fragen angeregt,
daß man Jahre gebrauchen würde, um diese Fragen durch«
zuarbeiten und in öffentlicher Diskussion zu klären.
Als die Zentralfrage der gesamten Erörterungen

bezeihnete der Erzbischof die Frage nach dem Reiche
Gottes. Sie ist, so fuhr er fort, die Hauptfrage, die unserer
Generation von Gott gestellt ist. Vor der StoFholmer Konferenz ahnten nur wenige, daß sich alle anderen Fragen in

jandelsbilanz für die ersten sieben Monate dieses Jahres

meinte Soederblom, no&lt; viel an der theoretischen Basis

Hristlichen Kirche müßte z. B. no viel gründlicher heraus|

Wie beurteilen Sie die Aussichten der Kriegsschuldfrage?

Auch bei dieser Frage, die gleichfalls den Sto&gt;holmer
Fortsezungsaussc&lt;huß äuf seiner Tägung in Bern beschäftigen
wird, verwies Erzbischof Soederblomauf die gründliche Vorarbeit der Kommissionen, u. a. des Sonderausschusses, der

Zusammenfassend bemerkte Soederblom, das
Jahr nach Sto&gt;holm sei zwar nicht; reich an äußeren, greif-

s&lt;loß Soederblom, eine kir &lt;li e Organisation und könner
eine politis&lt;e Frage nicht aus der Welt s&lt;affen.

-

Zum Scluß äußerte sich der Erzbischof eingehend über
die mit der ökumenischen Arbeit eng zusammenhängende
Frage der Stellung des Christentums im öffent-

lichen Leben.

öffentlichen Leben bewußten Staatsmänner, die im
Thristentum die einzige Macht sehen, die uns helfen kann.

Soederblom erinnerte dabei an Männer wie den früheren

deutschen Reichskanzler Dr. Luther, den englishen Arbeiterführer MacDonald, den amerikanischen Politiker
H oover, den ehemaligen Außenminister Schwedens Freiherr Marks von Würtemberg, an die führenden

Juristen der großen Staaten: Reichsgerichtspräsident Dr.
Simons, Lord Parmoor-England. Alle diese Männer,
die keine Geistlichen oder Priester sind, empfänden aufs tiefste
ihre Verantwortung als Christen im öffentlihen Leben.
Es ist diese Tatsache, so schloß Soederblom, eines der

verheißungsvollsten Zeihen für die Zu»
kunft

der

ökumenis&lt;en

Bewegung.

Wir

Poincares.
Besprechungen Coolidges mit Kellogg,
“

&amp; New York,

Zwischen dem Präsidenten Coo-

lidge und dem Gtaatssekretär Kellogg haben
äußerst wichtige außenpolitishe Besprechungen über die
Sc&lt;huldenfrage, das Entwaffnungsproblem
und die Lage in Mexiko begonnen. Wie hierzu in
unterrichteten Kreisen gesagt wird, bleibt Amerikas

Sdhuldenpolitik unverändert.

Frankreich erhält Kredite erst nach Annahme des

schärfster Form ablehne.
Nach der Konferenz von Locarno hat, so wird in poli-

lungsgegenstände wird in Bern das Internationale

Amerika auch ni&lt;hts unversucht, um nunmehr von sich aus

gandistischer Tendenz zu schaffen. Die andere Auffassung -und ihr scheint Soederblom zuzuneigen =- ist die, daß hier
mit aller Gründlichkeit ein Werk geschaffen werden soll, an
dem alle ernsthaft interefsiorten Männer mitarbeiten können.
Das Institut soll notion n:-üen oin Zentrum werden in dem

zweken die Wiederherstellung einer neuen
|

j

Militärkontrolle über Bulgarien

außerhalb seiner Grenzen.

Die Bekanntgabe dieses &gt;»

s&lt;lusses bringt jezt die volle Aufklärung über die Absicht

durd&lt; ihre Kollektivnote in Sofia, was eine neue Em-

Arbeit der Kommissionen, an der er selber leider wur schr

Gründung auf der Sto&gt;holmer Konferenz von Bischof
Billing-Schweden angeregt und von Prof. Titius- Berlin,
dem Vorsißenden der dann dafür eingesezten Kommission,
sehr entschieden unterstüßt wurde. In der Frage der Ausgestaltung dieses Instituts stehen sich zwei Ansichten gegenüber: Die einen denken, mit diesem Institut einen großzügigen internationalen Apparat zu verbinden und ein Informationsbüro für die breite Oeffentlichkeit mit mehr propa-

der Balkanstaaten zur Verfügung gestellt werden soll, über«
geben. Diese Beschlüsse der Nachbarstaaten Bulgarieus b&amp;s

lichkeit des gemeinsamen Vorgehens der drei Balkanländer

tischen Kreisen betont, Washington angenommen, daß der
Weg für die Entwaffnung frei sei und daher seine Mitarbeit
in „Genf zugesagt. Aus demselben Grunde lasse jedoch

Sozial-ethis&lt;he Foxrshungsinstitut sein, dessen

same Bewachung ihrer Grenze mit Bulgarien

Es ift auffällig, mit wel feinem Verständnis die Frage

der Reparationsfrage mit dem Sc&lt;uldenproblem in aller-

wenig habe teilnehmen können. Einer der Hauptverhand-

Der Konflikt auf dem Balkan.
9 Wien. - Die Heeresleitungen Jugoslawiens, Griechen»

na) der tiefen Wirklichkeit des Christentums gerade von
ganz einfachen Mens&lt;en aufgenommen wird, von
Bauexn und besonders auch in der Arbeiterwelt. Auf der
anderen Seite aber sind es die ihrer Verantwortung im

"

Hier verwies Erzbischof Soederblom zunächst auf die

zösis&lt;e Handelsbilanz niht nur na&lt; dem Gelde
wert, sondern auch nach dem Tonnagegehalt stark im Defizit

dur&lt; die Einführung einer Militärzone in einer Breite vow
20 Kilometern vorzunehmen. Die Kontrolle über diese ge
meinsame Bewachung wird einem General, der von einem

baren
Erfolgen, aber in solchen Dingen dürfe man nicht
mit gewöhnlichen Maßstäben messen.
Was erwarten Sie von der Berner Tagung „des Stock-

Na&lt; Tonnageziffer betragen die Einfuhren

keiten bereiten, aber diese seien sicherlich zu lösen, wenn man
auf allen Seiten völlig loyal sei. Schließlich sind wir, so

Sc&lt;uldenabkommens, so, wie es jetzt vorliegt. Der Brief
Clemencaus wird voraussichtlich amtlich nicht zur Kenntnis
genommen werden. Außerdem, so meint man, müsse
Frankreich endlich wissen, daß Amerika eine Verqui&gt;ung

holmer Fortsezungsausschusses?

Francs.

27 012 697 To., während die Ausfuhren nur eine Tonnageziffer von 18 773 216 aufweisen. Demnach ist die fran»

lands und Rumäniens haben beschlossen, eine gemein-

lesungen über Luther gehalten habe, sie sind zugleich eine
Vorbereitung auf ein Lutherbuch, das ich demnächst in eng-

als eine Art von Baß in der Harmonie der Kirchen gewertet werde.

fizitderfranzösis&lt;en Handelsbilanz beläufb
sic demnach bis zum 1. Augustauf2463 311 000

Spiße Präsident Kapler- Berlin, diese heikle Frage behandelt hätte. Zwar werde diese Frage gewisse Sc&lt;wierig-

Amerika gegen die Finanz- „Lösung“

der Lutheraner sehr verständnisvoll gewürdigt und Luther

Der Ausweis der französishen Außen-

weist eine Einfuhr in Höhe von 34 430 399 000 Francs und
eine Ausfuhr pon 31 967 088 000 Francs auf. Das Des-

dere sprach er seine Anerkennung aus für die überaus feine
und taktvolle Weise, mit der die deutsche Delegation, an ihrer

komme soeben von der Universität Dublin, an der ich Vor-

blom verweist dabei auf das bedeutsame Werk eines Engländers über die StoFholmer Konferenz, in dem der Anteil

&amp; Paris.

unter dem Vorsiß des Engländers Gärvie steht. Insbeson-

brauchen nicht zu verzweifeln, wenn wir ein sol&lt;hes E&lt;o
in der Oeffentlichkeit finden.

Welt nahezubringen. Und ich habe dort großes Verständnis
für die Werte der deutschen Reformation gefunden. Soeder-

-

in gründlichem Studium erarbeitet werden. Es fehlt uns, ss

diesem Punkt konzentrieren werden. Gto&gt;holm hat die
Wichtigkeit des Reich-Gottes-Problems den Kirchen ins Gewissen. geschoben, ihre unausweichlihe Aufgabe ist es, auch
in der Oeffentlichkeit das Verständnis dafür zu we&gt;en. I&lt;

lischer Sprache veröffentlihen werde. Der Sinn meiner
Vorlesungen war der, die große und tiefe Erkenntnis Luthers
und der Reformation vom Reiche Gottes der anglikanischen

&lt;&lt;.

Starkes Defizit der französischen Handelsbilanz.

=- An einer Lähmungserkrankung sind in der Grenz-

mark 15 Kinder gestorben. '

49. Jahrgang.gan

die
theoretis&lt;en
Grundlagen
der der
ökumeniss
Fir&lt;lichen
Arbeit
von Männern
NEG

gestellt werden.

festlich eingeweiht.

mitten ÜRGInmealdantia
-

unserer Bewegung: die Idee der sozialen Wirksamkeit der

-=- In Frankfurt. a. -M. wurde "die neue „Alte Brüde“

,

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

eine Entwaffnunoskonferenz einzuberufen.

"

Französisch-spanischer Handelsvertrag.
&amp; Paris, Die Verhandlungen über die Verlängerung des spanis&lt;-französishen Handelsvertrages.sind dur&lt;z Unterzeichnung eines neuen Vertrages zum Abschluß gekommen. „Er bedeutet im wesentlichen
die Wiederholung der -bisher gültigen Bestimmungen vom
8. Juli 1922. Neu ist die Einräumung des Mini-

maltarifes für eine Anzahl spanischer Waren, die bisher
na&lt; dem Mitteltarif verzollt wurden. Frankreich hat von
Spanien die Meistbegünstigung für fast alle Waren erhalten.
Das Abkommengilt auch für Tunis und die französis&lt;hen Mandatsaebiete

pörung in Sofia hervorruft.

Dieser Beschluß steht in vollem Gegensatz zu der unlängst aufgehobenen Militärkontrolle in Bulgarien seitens

des Völkerbundes. Infolgedessen findet die bulgarische Re»
gierung keine andere Lösung, als eine
Uebergabe aller strittigen Fragen an den Völkerbund.

Die bulgarische Regierung beabsichtigt ferner, gegen den Be»
schluß auf Wiederherstellung einer Militärkontrolle der bulgarischen Grenze beim Völkerbund zu protestieren, da diesex
Besc&lt;luß die bestätigte Entwaffnung Bulgariens durch den
Völkerbund sabotiert.

|

Einige fremde Militärflugzeuge, wahrscheinlich griechische

und jugoslawische, überflogen die Grenzortschaften Petrits&lt; und Kresna, ohne die bulgarischen LuftverFehrsverordnungen zu beachten, und beobachteten die
Bewegungen der bulgarischen Grenztruppe
für die Verstärkung des Grenzschußes.
In der serbischen Grenzstadt Zaribrod haben serbische
Behörden 18 angesehene Bulgaren verhaftet
und ins Innere Serbiens verschleppt, unter Hinweis darauf,
daß sie Mitglieder einer neu entde&gt;ten Verschwörung gegen

die serbische Herrschaft in den entrissenen hulgarischen Gebieten
seien. Man merkt in allen Grenzortsc&lt;häften, daß die serbischen Behörden alle angesehenen 'Bulgären systematisch ing
Innere Serbiens fortführen. Italien seßt weiter alle
Hebel in Bewegung, um Rumänien von einer tatkräftigen

Unterstüßüng des jügöslawischen Vorgehens gegenüber Bul-

garien
Ru der
Gesandte Rein
Bukarest,abzuhalten.
Dr. Po menoff,
führthbulgarishe
mit der rumänischen
gierung Verhandlungen für die Beseitigung allex
unlängst entstandenen Reibereien zwischen
Rumänien
und Bulgarien. Auch der eugiishe Gesändte in
Bukarest unterstüßt seine Bemühungen bei der rumänischen

Reaieruna

Der Neutralitätsvertrag zwischen Sowjetrußland und
den Randstaaten in Frage gestellt.

&gt; Riga. Der beabsichtigte Neutralitätsvertrag zwischen
Sowjetrußland und den Randstaaten wird wohl kaum
zum Abschluß gelangen. Bereits jezt wirft Rußland
Estland und Litauen die Annäherungsversuche an
Polen vor, die, wie es behauptet, einen antibolschewistischen Blo&gt; an der russischen Westgrenze bilden.
Tatsächlich soll Estland von verschiedenen Westmäcten,

hauptsächlich Großbritannien, beeinflußt worden sein, die
Neutralitätsverhandlungen mit Rußland aufzuschieben.
Die Bemühungen der betreffenden Westmächte sollen
dahin gehen, den Vbschluß eines neuen Abiommens

zwischen den „Baltikftaaten nach Lo“arnoprinzipien, gedet
durch den Völkerbund oder von .den Weitmächten, zu

sichern.
Gowjetrußland betrachtet diese Bersuche als offenen
AUngriff auf seine Freunds&lt;aftspolitik,
und es beabsichtigt, mit einem Wirts&lt;haftsboykott
Estlands und Litauens zu antworten

hielten.

Die Forderungen Polens

Die beiden Minister würdigten darin Die Stavr

Franffurt/als Bindeglied zwischen dem deutschen Norden und

|

zem deutschen Süden in politischer, kultureller und wirts&lt;haft-

==„undSpaniensFürGenf. jicher Beziehung.
4

SBerlin, Die polnische Presse bringt von der Re-

ieruns
über "die definitiven
Forderungen,inspirierte“
welche inMitteilungen
Genf in ultimativer
Form angeblich
gestellt werden sollen.

1. Gleichzeitiger Eintritt Polens mit Deutschland» in

den Völkerbund,

;

9, Garantie für die Wiederwahl Polens nach einem
„zweimaligen Turnus von je dreiJahren

-

CZ

I

3. Zusicherung, daß die Völkerbundversammlung ein

Ratsmitglied. nicht: vor Ablauf seines Mandats. abberufep
kann.

" Der spanische Außenminister weist in Pressegesprächen

puf die Bedeutung Spaniens nach Liquidation des Marokkokonfliktes hin und betont die absolute Notwendig»

Anläßlich des Jahrestages des - Reichsver-

bandes der Rheinländer, der im Rahmen der großen deutschen

Kundgebung für Rhein, Pfalz und Saar abgehalten wurde,
wurde« auc&lt;h- die Frage der Errichtung des Reichsehrenmals

behandelt und folgende Entschließung: gefaßt:

unterstüßen nachdrücklich den Wunsch ihrer Landsleute, daß
das Reichsehrenmal am Rhein, dem deutschen Schi&amp;Ffalsstrom,
der alten Völkerstraße, errichtet werde, Sie hoffen dringend,
daß -es gelingen werde, eine Einigung zum Zwee der :Erfüllung dieses Wunsches baldigst herbeizuführen,“

es/ auf seinem -bisherigen ruhigen und abwartenden Standpuntt=verhayren,« um. dadur&lt;.«seine Sympathie für

|

Eine:Vernachlässigungdes: Ostens.

Kinderkrankheit.

In der Gegend der Städte Meseritß und Tiers&lt;tegel, im südwestlihen Teile der “Grenzmark, hat eine
rätselhafte. Kinderkrankheit bereits 15: Tode5opfer: ge:
fordert. - Innerhalb... Furzer- Zeit «starben in dem Dorfe

2 &amp; Bresläu. &gt; Wie in Breslau- bekannt-wird,solldie

werden.“ Die Proteste" des Oberpräsidenten und -Ddes Regierungspräsidenten, die von der Absicht einer Verminderung

Kenntnis hatten, sind erfolglos geblieben.

Angesichts der

Tatsache, daß die Eingemeindung von mehr als vierzig Ge=
meinden in der Breslauer Umgebung unmittelbar bevorsteht,
bedeutet die beschlossene Verminderung eine“ unbegreifliche
Zurü&amp;sezung: der schlesischen. Hauptstadt. Jene vierzig Ge=
meinden müssen natürlich! von der Breslauer Polizei versorgt werden.

|

Einweißbung der neuen „Alten Brücke“ in
"'Sranffurt a. M.
&amp; Am Sonntag morgen begannen in Anwesenheit
des Reichsverkehrsministers Dr. Krohne, des preußischen
Innenministers Severing und des Wohlfahrtsministers
SHirtsiefer die offiziellen Feierlichkeiten zur Einweihung
der neuen „Alten Brücde“. “ Die Weiherede hielt Oberbürger-

meister Dr. Landsmann, der die geshihtliche und
En
. wirtschaftliche Bedeutung der Brücke
als ein Symbol der Einheit. zwischen Nord und. Süd

würdigte.

Dann eröffnete er unter dem Jubel der Zuschauer den

Verkehr. Von allen Kirchen ertönte Glo&amp;engeläut, Böller
kräc&lt;hten, und die Menge sang das Deutschlandlied, als auf
der Brüce die Reichsflagge hochging. Es folgte dann ein
Trächtenzug der landsmannschaftlihen Verbände und Ver-

deutschen Gauen geben sich gegenwärtig in Berlin ein Stelldichein 'als Teilnehmer am 18. Bundestag des Bunides Deutscher Zimmermeister, der im Rahmen

pinex Deutschen Zimmermeister-Woche (14, bis 18, August)

diesmal in der „Reich5hauptstadt stattfindet. Bei der offiziellen Festsißung hielt Bundessyndikus Dr. Gerland (Kassel)

nach kurzen Ansprachen der Gäste seinen Vortrag über die
Kulturaufgabeü.des Zimmsgraeworbh es,

Tagung des Bundes der Bäcker-Konditoren-Gesellen
Deutschlands, Der Bund der Bäder-Konditoren-Gesellen
Deutschlands hält in Leipzig vom 15. bis 19. August seinen
zehnten Hauptbundestag nebst Bacwettstreit ab. *
- Jahresversammlung des Reichsverbändes der Rheinlän«der Rheinländer außerhalb der engeren Heimat, hielt am
14. August im Kölner Rathaus seine 5. Jahresversammlung
ab. U. a. wurde folgende Entschließung angenommen:

tretenden Stechmücden übertragen. wird... : Die Krankheit, die

von den Aerzten als spinale Lähmung bezeichnet wied,
ist von Mensch zu. Mensch übertragbar -und gibt daher
zu den größten Besorgnissen Anlaß,

„„Die.im Hansasaal.des Kölner .Rathauses«versammelten
Vertreter des Reichsverbandes .der Rheinländer aus dein

Reiche untexstüßen nachdrücklich den Wunsch «ihrer -Ländsleute, daß das Reichsehrenmal am Rhein,.-dem' deutschen

Schiäsalsstrom,.
hoffen dringend, daß es gelingen wird, eine Einigung -zum

Zwe&gt; der Erfüllung dieses Wunsches baldigst herbeizu«

führen.“

Politische Rundschau.

ministeriums geben sich die Behörden nicht zufrieden..Es
dem ist eine neue Protestaktion in vollem Gange.

Deutsche Zimmermeister-Woche.

* Vertreter 'des Zimmermanns-Handwerks aus fast allen

der. Der Reichsverband der Rheinländer, die Vereinigung

Mit dem Beschluß des Innen-

dringliche Vorstellungen erhoben werden. Außex=

;

hghen Fieber auf das Krankenbett geworfen, das mit Kopfund Rückenschmerzen, sowie Erbrechen verbunden ist. Desgleichen stellen sih Zu&gt;ungen, Schmerzen in den Muskeln
und Lähmungserscheinungen .ein, die sich auf den. ganzen
Körper erstre&gt;en und s&lt;ließlich-den Tod herbeiführen. Man
nimmt .an, daß diese Krankheit durch die dort zahlreich aufs

minderung eine Unmöglichteit, schon mit der jezigen- Stärke
ist bereits ein Bericht nach Berlin unterwegs, in dem

Tagungen des Zn- und Auslandes.

von 1 bis 6 Jahren. Die Kinder werden plößlich von einem

- Nach, behördliher Ansicht ist das aber nach. der Ver-

wäre ..es sehr. schwer.

kürzlich in Wien unter großer Beteiligung der sudeten«=

deutshen Turnerschaft stattgefundene Bundesturnfest des
österreichischen Turnerbundes,

In der Grenzmark 15 Todesopfer in wenigen Tagen.

Streese-neun,. in Naßlettel vier, in Eschen»
w.al.de und in: Tiersc&lt;htiegel je ein Kind im Alter

Breslauer Schußpolizei nach dem Beschluß des - Innenministeriums um dreihundert Mann vermindert

Film„Bundesturnerfest in Wien“ von der tschechischen 'Regierung als staatsgefährlih verboten.Der Film bringt das

Bertreter des Reichsverbandes der Rheinländer aus dem Reich

*Ausbrüch einer räifelhaften

begründe*

|

IEEE

Bölferbundrat.... Solange. Spanien keine konkrete. Entscheidung über die Bewilligung seiner Ansprüche erhält, wird

wird: ein Memorandum vor deren Zusammentritt übergeben
werden, welches die Forderungen des Landes detailliert

vinen schweren Verlust.

“"“""Die im Sansasaal des Kölner Rathauses versammelten

keit der ständigen Vertretung des Landes im

den Völkerbund zu beweisen. Der Gtudienkommission

Mit dem Tode Profsssor Spiego(5 erleidet

| die deutsche Universität zu Prag neuerlich und unerwartet

"Der „staatsgefährliche“ Film, In Aarlsbäd Sedo der

- „Zur Frage des Reichsehrenmals. ..
&amp; Köln.

(Vr. Spiegel.

Ueber den friedfertigen Charakter des ehemaligen
Kaisers. Prof. Mendelssohn-Bartholdy sprach in Amerika
über geschichtliche Lehren des Weltkrieges. Er hob hervor,
daß der ehemalige deutsche Kaiser stets für den Frieden eingetreten sei, so daß er vielfach als Feigling bezeihnet und

seine Absezung wiederholt gefordert worden sei.

Sport.
-

"Deutsche

Tennismeisterschaften.

Das

internationale

Meisterturnier in Hamburg brachte als zweite Entscheidung die
im HSerrendoppelspiel zwischen v. Kehrling-Rahe und
OGottlieb-Dr. Dessart. Die ungarisch-deutshe Kombination, die
schon 1923 und 1924 den Titel an sich gebracht hatte, mußte ihr

Cekztes hergeben, ehe ihr der Sieg zufiel.

Nach wecselvollem

Spiele behieiten schließlich v. Kehrling-Rahe mit 6:1, 8:10,
8:3, 3:6, 6:4 die Oberhand. Auch die Entscheidung im Da-

meneinzelspiel ist gefallen. Die Siegerin ist Frau Friedleben, die sehr sicher gegen Frau Neppach gewann.
Die Deutsche Meisterschaft im 25-Kilometer-Laufen,

Dr. Luther in Südamerika, Dex vormalige Reichsfanzler Dr. Luther ist nach dreitägigem Aufenthalt in Caracas
nah: Colombo “abgefahren. Er legte einen Kranz auf das
Hrab Bolivars nieder und nahm an gesellshaftlihen Festlichkeiten der deutschen. Kolonien teil

die in Berlin ausgetragen wurde, gewann der vorjährige Sies
04x Sc&lt;hneider-Hirschberg in 1:272 38,1 vor Wanüerer-Potsdam 770 Meter. zurück,. Brauch-Berlin 400- Meter zurüc“

- Prinz Heinrich der Niederlande, der zurzeit für mehrere
Tage in Düsseldorf weilt, hauptsächlich, um die Gefolei zu

Fußballtampf zwischen Berlin und Budapest im Deutschen

zesichtigen, hat sih über die Ausstellung außerordentlich
zünstig geäußert, u. a. dahingehend, daß die Ausstellung auf

hn einen geradezu überwältigenden Eindru&amp;&gt; gemacht habe
und daß er bedaure, nur drei Tage zur Verfügung zu haben.
* Eröffnung" der Rheinisch-westfälischen Feuerwehrwoche.
In der Rheinhalle in „Düsseldorf wrde die Rheinisc&lt;h-west=

-Vorkin -- Vudapest

4:2

(0:2).

der

traditionells

Stadion zu Berlin hatte etwa 20 000 Menschen angelo&gt;t.

Das

Resultat von 4:2 für Berlin hatte nach dem Berlauf der ersten
Hälfte kein Mensch erwartet. Die Berliner Mannschaft, die mit
Ersaß für Schönherr antrat, lieferte in den ersten 45 Minuten
zin besonders. im Sturm zusammenhangloses Spiel .ohne jede
Energie, dagegen sah man von der Budapester Elf tadellose Leistungen. Die beiden Tore in der ersten Hälfte machten in der
23. „Minute Takacz und in ver 35. Minute Jeszmas. In der

zweiten
Hälfte tauschte
Schlosserundgegen
Reißner
Die
ngarn zeigten
weiter eifriges
schnelles
Spielhalblinks.
bis zu“ einem

einigungen. Am Nachmittag begaben sich die Festteilnehmer

älishe Feuerwehrwoce feierlich eröifnet.

in großen Personenautos zur Rennbahn und nahmen an
den Zubiläumsrennen des Frankfurter- Rennklubs teil.
Abends fand ein von der Stadt Frankfurt gegebenes Festmähl statt, in dessen Verlauf nach Begrüßungsworten des

Die französischen Rheinlandmanöver. Vom 8. bis
14. September finden unter der Oberleitung des Marschalls

unsportlichen Moment, bei dem je ein Spieler jeder Partei her-

Fod) die großen Rheinlandmanöver statt.
Schwerer Verlust des Prager Deutschtums, In Marien-

spielte nur mit vier Stürmern.

Dberbürgermeisters Reichsverkehrsminister Dr. Krohne
und der preußische Innenminister Severing Reden

bad verschied der für das kommende Studienjahr neu ge-

wählte Rekior der deutschen Universität zu Prag, Professor

ausgestellt wurde.

gewandelt.

Von da ab war Berlins Mannschaft wie um-

Gobe&gt; ging als Mittelläufer zurü&amp; und Berlin
Die Mannschaft war jezt über»

legen. Ruch schoß in der 26. Minute das. erste Tor, die weiteren
stürmischen Angriffe hatten duarc&lt; Gülle in der 29. und 30. Minute zwei weitere Tore im Gefolge, und kurz vor Schluß konnte
Grenzel das Ergebnis auf 4:2 stellen.

ABE

mu jochen Gedanfen die Siimmung verderbven, anjtatt daß

Börsenfieber.

du dich hübsch äusruhst, deine Nerven kräftigst und gesund

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hansteim
9]
(Nachdruc verboten.)

eigentlich au8 Verzweiflung, und da. ist's. geglückt. Wie
wenn wir in Monte Carlo auf den ersten Einsatz gewonnen

tin
lachte laut auf. „Jhr unterhaltet euch von
n “

ken. Wie können wir, die wir nichts haben, Aktien kaufen?
Sieh lieber hinaus, wie wunderschön das Meer im Mond(licht daliegt, und wie herrlich ist e3, daß wir das noch drei
Wochen genießen können! Jetzt wollen wir einmal diese

-

wirst.

hätten; aber nun wollen wir an so ettvas nicht mehr den-

Krause reichte Hede da38 Blatt hinüber. „Lie3 mal!“
Hede erschrak -- jeht ganz plöthlich erfaßte sie eine

neue Angst. Sie hatte sich gefürchtet, Erwin ihr heimliches
Börsengeschäft zu gestehen, und nun? =- „A&lt;h, laß doch,

davon verstehen wir doch nichts!“
Die Musik begann wieder, aber Dr. Krause legte die

Zeitung
nicht wieder fort, sondern ste&gt;te sie in seine Tasche.
3 sie später, nachdem Lene bereit38 zur Ruhe gegangen,
jn ihrem Zimmer allein waren, nahm er das Blatt her-

3138: „Ich bitte dich, lie3!“
Sie durchflog die Zeilen.

„Du -- Hede -- der Mann schreibt, wer klug ift, kann

im ein paar Wochen ein Vermögen erwerben =““

„Wenn alles kein Schwindel ist.“

„Hede, ein Vermögen, wenn man so dächte ==“
„Aber, Erwin =- wir verstehen doch davon nicht3.“

„Ob Gottinger gekauft hat?“
Hede schwieg.

„Wenn du mir früher davon gesagt hättest, dann hätte
-

„Na ja, aber schließlich =- wenn andere das Geld einiheffeln --“

Hede lachte.

drei Wochen an nicht3 weiter denken, und dann wollen
wir wieder an unsere solide Arbeit daheim gehen. Du

vergißt wohl, daß Gottinger3 Vater Kaufmann war und
deiner Lehrer wie- du. So was liegt im Blut und muß
angeboren sein. Wollten wir spekulieren, wir würden
Hals und Kragen verlieren. Und nun sei gut, sonst muß
ich mir doh noh Vorwürfe machen, und ich war so froh,
daß das Geheimnis herunter war.“
Krause sagte nicht3 mehr, er stand in der Balkontür
und bli&gt;te hinaus ==. er kam sich in der Tat undankbar

vor gegen das Schiesal, und neben ihm stand Hedwig und
sc&lt;hmiegte sich an ihn -- so sahen sie hinaus zu dem Hafensicht, das aufleuchtete und wieder verlosc&lt;h, und zu den
Fischerbooten, die lautlo8 auf=das8 Meer hinausglitten.

Dann legten sie sich nieder und schliefen auch schnell

ein, aber Krause träumte, er träumte von den beiden

jay mit Gottinger reden können.“
„Aber =“

Einmal -- Herrgott, da habe ich's ja gewagt --

.

„Wir könnten's gewiß nicht, denn wenn

du selbst Aktien kaufen wolltest =- wir haben doch nur die

Herren, die heute mit ihm am Tische gesessen. Er sah sich
selbst in einer großen, vornehmen Wohnung, er erinnerte
sich kaum, jemals in einer solchen gewesen zu sein, kostbare
Teppiche, wundervolle Gemälde an den Wänden, und er

selbst sah viel jünger aus und trug einen Frack. Auch
Hedwig war sehr elegant gekleidet und hatte einen wundervollen Brillants&lt;hmu&gt; um den Hals; die kleine Lene aber

Und dann stand er unt dem alteren m einem andern

Zimmer, und dieser zählte ihm eine ungeheure Summe von
Tausendmarkscheinen auf den Tisch, und daun war Hedwig

plößlich verschwunden, das heißt, seine Frau stand neben

ihm, da8 war aber gar nicht Hedwig, sondern eine Frau,
die-ein Mittelding war zwischen Tante Linnekogel und der
dien Kommerzienrätin Friedheim, deren Sohn er einmal

Privatsiunde gegeben.

In Schweiß gebadet, wachte er auf und mußte sich
erfi zurechtfinden. Dann aber jah er im Mondlicht seine
Hedwig an seiner Seite liegen, und sie hatte ein so liebe?
Lächeln auf dem Gesicht, daß er ihr einen Kuß gab. Do
lachte sie .im Schlaf hell auf und drehte sich um.
Er lag wach in ven Kissen, aber ihm war ein Alp von

ver Brust gefallen; er freute sich, daß er seine Hedwig noch

hattemud
nicht das schre&gt;lihe Weib. und lachte unwillrlich.

„Der gute Alois, der jeden Tag vier Briefe schriebe,

wenn ihm da38 Porto nicht zu teuer wäre.“
Aber er legte sih um und schlief nun fest und traum[08 bis in den frühen Morgen.

Drittes Kapitel.
Am nächsten Morgen warf Dr. Krause beim Kaffeetisch einen verstohlenen Bli&gt; auf die Seite der Zeitung,
die die Handelönachrichten enthielt; er tat es heimlich; denn
er schämte si&lt; vor Hedwig.

.

„Beim Schluß der gestrigen Börse sind Liezer Erdöl

auf zweihundertundfünfundsiebzig zurückgewichen.“

Er atmete ordentlich auf; dann gingen sie vergnügt

zum Baden. Wie der Doktor die Herrenabteilung betrat,
jah er sich den beiden Männern gegenüber, die gestern an

seinem Tisch gesessen. Sein Traum hatte sie ihm viel ver-

trauter gemacht, und unwillkürlich grüßte er. Die Herren
schienen zuerst erstaunt, dann aber zog vor allem der

geringen Ersparnisse.“

trug ein weißseidene38 Brautkleid, einen Kranz im Haar
und einen wallenden Schleier und sah reizend aus, wenn

sagtest ja selbst, der Bankier hätte dir zugeraten.“
Sie legte ihm beide Hände auf die Schultern. „Dann
jätten wir vielleicht alle3 wieder verspielt und zudem die.
&lt;+öne Reise nicht gemacht. Jett tut's mir noch mehr leid,

auch merkwürdig ernst.

Jüngere sehr höflich den Hut. Dr. Krause hatte ein peinliche8 Gefühl, denn sein Gruß war durch nichts gerechtfertigt; er griff in seine Tasche. „Sie haben gestern Ihre

jüngere von den beiden Herren im Konzert, und er redete

Zeitung vergessen.“

„Wenn wir das viele Geld genommen hätten = du

aß du Tante Linnekogel getroffen hast. Nun läßt du dir

Dann kam an&lt;h der Bräutigam, und das war nicht
etwa der Zeichenlehrer Alois Schimmelmann, sondern der
ihn mit Siegfried an.

(Fortsezung folgt.)

Zwanosvollitrefun das Gohalt seine3 Shu'dners p än-

Kleinhandelspreis für nic&lt;t molkerzimäzia bebandelt2

am Freitag gegen Boldklubben 1893 unterlag, fertigten die Ham-

den. Jst es eine Privatschuld im Gegensaß zu einer
öffentlichen, 3. B. Steuerrüdstand, so kommt zur Er-

delte es sich nur um eine zweite Garnitur von Dänemarks Haupt-

wirkung
des Rinn 0m
user das
gericht (Amtsgericht)
in Betracht.
Der VollstreFungsPfändung ist

bis 0,10 Mk.

Viktoria-Hamburg siegt in Kopenhagen. Mit dem

zleihen' Ergebnis von 5:3 Toren, mit dem Miorin.Gambia

hurger eine Kopenhagener Städtemannschaft ab. Allerdings han»

stadt. Die Spiel fand bei Sturm und Regen in Anwesenheit von
etwa 1500 Personen statt, und sah die Hamburger bei Halbzeit
vereits mit 3:2 in Vorteil.

Deutsche Radsportmeisterschaften.

Bei den Deutschen

Berufs-Radmeisterschaften auf der Beten Olympiabahn wurden
'owohl die Meisterschaften der Flieger wie die der Steher
von den Fahrern aewonnen, die auch iv den beiden leßten Jah-

ren diese Meistsrtitel errungen hatten. Nachdem sich am Sonn«
abend Willi Lorenz mit dem Meistertitel der Flieger geschmüct
hatte, folgte am Gonntag Karl Wittig seinem Beispiel und
gewann die Meisterschaft zum dritten Male.
M
Ein neuer deutscher Nekord in der 19mal-169-Meter«

im allgemeinen nicht däs ganze Gehalt unterworfen,

sondern nur ein Teil. Unbeschränkt ist sie zulässig

beim Einkommen aus Nebenbeschäftigung, aber auch
bei sol&lt;em aus Hauptbeschäftigung, jedov&lt; hier nur
dann, wenn die Dienste geleistet wurden, der Fälligfeitstag 'abgelaufen war und der Angestellte sein Ge-

halt nicht schon verlangt hatte. In allen anderen Fällen

ist die Pfändungsmöglichkeit eingeschränkt, alio, wenn

der Angestellte in einem Dienstverhältnis steht, das
jeine Erwerbstätigkeit ganz vder hauptsächlich in Anforuch nimmt. Es ist dann unpfändbar das Geha't biz
zur Summe von 30 RN. für die Woße, und soweit
es höher ist, zu einem Drittel des Mehrbetrages. Eine

Staf el-wurdevonwiegenRekordnit1:47,4beider
Roranstaltuna der Stüttgarter Kiders artfgeitellt,

Handel.

Berliner Börse vom Montag.

Nach einer spontanen Aufwärtsbewegung von „mehre:
Pochen verspürte die Börse wieder einmal das Bedürsnis, zu
Gewinnmitnahmen zu schreiten.

Doch fanden diese in der Haupt-

jache nur in solchen Werten statt, die in der leßten Zeit stärkex
haussiert worden waren, und wo es sich aus diesem Grunde emp

ahl, einen Teil der erzielten Kurssteitgerungen sicherzustellen.

Berliner Produktenbörse.
Am Produktenmarkt herrschte ziemlich feste Stimmung. Das

Ausland hatte zwar nur mäßige Preiserhöhungen gemeidet, doc&lt;

blieb das Angebot hauptsächlich 'von Brotgetreide knapp, da das
Wenige, was die Landwirte und Händler zum Verkauf stellen
:önnen, „in der Provinz zu besseren Preisen, als hier zu erzielen

ind, Aufnahme findet. Die Mühlen kauften gute prompte Ware
reilweise zu höheren Preisen wie an den Tagen vorher. Die Nach-

frage nach Mehl beschränkte sich auf die De&gt;ung des augenbliälichen Bedarfs, da die Notierungen für größere Anschaffungen zu

Joch lauteten. Abgesehen von altem feinen Hafer, der sehr knapp
blieb, standen Futtergetreide und Hilfsfutterstoffe in großer Auswahl, allerdings auf das Regenwetter zu etwas heraufgeseßten
Preisen bei ruhigem Geschäft zur Verfügung,
Amtlich festgesetzte Preise an der Vroduktenbörse zu
Berlin. (Getreide und Oelsaaten per 1009 Kilogramm, sonst
per 100 Kilogramm, alles in Reichsmark.) Weizen, märkischer 269
dis 273, September 273,50, Oktober 273 u. Brief, Dezember 277
)is 275,50, fester. Roggen, märkischer 195-201, September 212
bis 213, Oktober 214,50---215, Dezember 218--217,50, fest. Gerste,
Sommergerste 195--245, feinste Qualitäten über Notiz, Winter-

gerste 158-167, behauptet.

Hafer, märkischer 180--191, ruhig.

Mais loko Berlin Waggon frei Hamburg 176---182, still. Weizenmehl per 100 Kilogramin frei Berlin brutto inkl. Sa&gt; (feinste

Marken über Notiz) 38,50--40, behauptet. Roggenmehl per 100

Kilogramm frei Berlin brutto inkl. Sa&gt; 28---29,75, fest.“ Weizenfleie frei Berlin 10,25--10,50, behauptet. Roggenkleie frei Berlin 11--11,40, behauptet. Raps 325--330, stil. Viktoria-Exbsen
35--40, feinste Sorten über Notiz. Kleine Speiseerbsen 27-31.
Futtererbsen 20--24. Peluschken 27--28,50. Ackerbohnen 23 bis
26. Wien 32--35. Rapskuchen 14,20--14,40. Leinkuchen 18,80
bis 19. Trodenschnizel 10,80--11. Sojaschrot 19,80---239. Kartoffelfloden 22 50-93

ilMecklenburgische Nachrichten.
Welder Gehalfsfeil darf gepfändet werden ?
.

In den heutigen traurigen Zeitläufen kommt es

leider oft genug vor, daß das Gehalt des Angestellten
Der Pfändung unterworfen wird. Wiederho't konnte
von der Reichss&lt;hutzabteilung des G. D. A. festgestellt

werden, daß davei die gesetzlichen Bestimmungen nicht
in dem gevührenden Maße beacht2:t worden sind und
Der Gepfändete einen um so empfindlicher wirkenden
Schaden erlitt. Es ist deshalb zwe&gt;mäßig, dis ein-

schlägigen gesezlichen Bestimmungen kurz gefaßt an
einem praktischen Beispiel wiederzugeben. Vorab sei

bemerkt, daß eine ganze Reihe gesezlicher Vorschriften
über, Lohn- (Gehalte) pfändungen vorhanden und die
sich daraus ergebende Berechnungsweise gar nicht so
.infach ist.

Der Gläubiger kann auf dem Woge der

=

ius aller Welt,
Lufttransporte von Edelmetallen.
Die Beförderungsstatistik der Deutschen Luft Hansa
weist eine auffallende Zunahme von Edelmetalltransporten
auf. Ein lebhafter Verkehr ist in dieser Beziehung auf den
Strexen London -- Köln = Frankfurt a. M. und

Sondon --Köln- Karlsruhe zu beobachten. Empfänger sind die großen süddeutschen Banken, aber auch die
Gold- und Silber-Scheideanstalt in Frankfurt a. M. erhält

belangreiche Sendungen auf dem Luftwege. Größere Goldtransporte sind in der vergangenen Woche von London

nad Wien über Zürich durdHgeführt worden. Es handelt
sih in diesem Falle um Gendungen von je 500 Kg. Silber
und 100 Kg. Gold, die eine bedeutende Firma in Wien aus

GBondon bezieht

weitere Erhöhung de3 unpfändbaren Teils tritt ein,
wenn der Schuldner seinem Ehegatten, Verwandten

vder einem unehelichen Kinde den Unterhalt zu gewähren hat. Es tritt dann eine weitere Erhöhung für
jede Person um ein Sechstel ein, jedoH höchstens bis
zu zwei Dritteln des Mehrbetrages. Uebersteigt das
Gehalt aber 100 RM. für die Woche, fo sindet diese

bei Altenburg töt ete der Korbmacher L. die Mutter seiner
Braut durch einen G&lt;huß in den Mund und versuchte auch
feine Braut durch einen Shuß in den Mund zu töten. Das
Mädchen wurde schwer y erleßt. Der Mörder eilte nach
der Tat davon und tötete sich durch einen Schuß in den Mund.

Schweres Schadenfeuer in einem badischen Dorf, Die
Ortschaft Landshausen in Baden ist zum dritten
Male in diesem Jahre von einem Gro ßfeuer heimgesucht worden.
Drei Wohnhäuser und elf
Scheunen wurden zerstört. Bei den Löscharbeiten

forderungen der Verwandten und Eheoatten oder wenn
es sich um Steuern handelt. Dann kommt überhaupt
feine Beschränkung in Frage und bei Alimenta.:ion uneßelicher Kinder nur in abgeschwächtem Maße.

Hat der Angestellte monatliche Gehaltszahlung,

mußte man sich schleunigst nach Ersa umsehen, der

au&lt;4 baid in Gestalt anderer Ferkelmütter gefunden

war.

Rostos&amp;, 17. Aug. Die guten Einnahmen
der Rosto&gt;er Straßenbahn A.-G. Die Betriebseinnahmen des ersten Halbjahres 1926 bei der Rosto&gt;er Straßenbahn A.-G. waren derart, daß Aussicht
besteht, die Kosten der Anschaffung der sec&lt;s Motorwagen und von drei großen Autobussen der vor kurzem
eingerichteten Stre&gt;e Rosto&gt;--Warnemünde sowie des
Baues einer neuen Halle, Garage und Umformerstation
bei den vereinbarten langfristigen Zahlungsbedin-

gungen überwiegend aus den laufenden Einnahmen
zu "bestreiten.
5 Warin, 17. Aug. Uhrdiebstahl. Bei einew
Umzuge in Jesendorf wurden aus einem unverschlossen2z
Handkoffer eine goldene Damenuhr und ein aoldenes

Damenuhrarmband gestohlen.

pedo in der Mecklenburger Bucht verlorengegangen ist.

31/7“:
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(Woche

kannt, daß am 5. August und am 6. August je ein Tor-

7 Tage, je.-nac&lt;r Monat, Juli

Wer diese Torpedos bei dem genannten Kommando ab-

jind 132,35 RM. Von 240 RM. gehen also ab 132,85
RM., bleiben 107,15 RM.; hiervon, wenn der Ange-

liefert oder diesem mitteilt, daß die Torpedos aufge
funden sind und abgeholt werden können, erhält, wenn
Dies innerhalb der ersten Woche nach erfolgter Bekanntmachung des BVerlustes erfolgt, eine Belohnung von
500 RM., nach weiteren 3 Wochen, also 3 Wochen nah
der Bekanntmachung, 300 RM., und später nur noh
100 RM. für jeden Torpedo.

steilte alleinsteht, ein Drittel sind 35,70 RM., so daß

pfändbar überhaupt nur 71,45,RM., bleiben. Bei d2n

Verheirateten verringert sich die Pfändungsmöglichkeit
entsprehend der Unterhaltungs3pflicht.

Ist vom Amtsgericht der Pfändungsbeschluß ex=gangen, so darf nac&lt; feinem Empfang vom Arbeitgeber das Gehalt im Betrage des unpfändbaren
Teils ausgezahlt werden. Wird schon vor der gerichtlich
angeordneten Pfändung dem Arbeitgeber und dem
Arbektnehmer auf Grund eines Vollstreungsurteils
dur&lt;4 den Gerichtsvollzieher die Nachricht von einer

Neouvrandenburg, 17. Aug.

Brandstiftung.

Bei den Ermittelungen nach der Ursache des Feuers,
das vor kurzem in einer oberen Etage des Kaufmann.
LeitsSmannschen Hauses in der Katarinenstraße ausgebrochen war und rechtzeitig gelöscht werden konnte,

bevorstehenden Gehaltspfändung zugestellt (vorläufige

hat sic&lt; ergeben, daß die Entjtehung doch nicht auf
fahrlässiges Umgehen mit ein2&gt; brennenden Zigarre,
wie ursprüngli&lt; erzählt wurde, zurückzuführen ist;

5 Nicht eingeschuite Kinder. Das3 Unterrichtsministexium weist die Rektoren, die Schulleiter sowie die
Lehrer der einklasfigen Landschulen an, ihr Augeninerk darauf zu richten, ob in ihrem Sqchulbezirt schul-

stiftung vorliegt. Als der Tat verdächtig ist der seit

Pfändungsbenachrichtigung), so wird dadurc&lt; eine vorläufige Zahlungasö8sperre bewirkt

sondern daß es scheint, als o5 eine vorsätzliche Brand-

einiger Zeit in diesem Hause wohnende Schlachter
meister F., der dort ein Ladengeschäft betreibt, vor-

läufig in Untersuhungshaft genommen.
„€ Schönverg, 17. Aug. Eisenbahnunglü&gt; ves

pflichtige Kinder (Schulneulinge, Großstadtkinder,
Scnitterkinder, Hütejungen) vorhanden sind, die Überhaupt nicht oder verspätet eingeshult wurden. Die
gejezlichen Vertreter der betreffenden Kinder sind an
ihre Pficht zu erinnern. Bleibt diese Erinnerung ohne
Erfolg, so ist wegen unerlaubter Sc&lt;hulversäumnisse

Schönberg. 7 Wagen eines Güterzuges entgleist, eine

Person schwer verlezt. Gestern mittag ist ein Güterzug beim Passieren einer Weiche bei der Station

Lüderstor? entgleist. Die Unfallstelle bot einen Anbli&gt;
größter Berwüstung, Nicht weniger wie 7 Wagen

der zuständigen Stelle Anzeige zu erstatten.

sprangen aus dem Gleise und gingen in Trümmer.

Der Pacwagen legte sich. quer Über alle drei Geleise;
die andern Wagen sind dann in denselben vineinges
fahren. Von den beiden ersten ist nichts nachgeblieben

* Miich- und Butterpreise. Der Preisnachrichten-

dienst der Milchwirtschaftlichen Ze«tra'stelie für Meklen-

burg-Shwerin veröffentlicht folgende Nvtierungen, gül-

tig ab 15. August 1926: Berliner Notierung 1,73 Mk.,
Grundpreis für Molkzreibutter 1. Qualität 1,80 Mk.,
Markenbutter wird entspreend höher bezahit, Klein-

als verbogenes Eisengestänge. Der Eisenbahnschaffner

Rose aus Lübe&gt;, der am offenen Pakwagen stand,
wurde herausgeschleudert und erlitt s&lt;were Ver
lezungen am Kopf, an den Armen und Beinen. Der

handelsSpreis für Molkereibutter j2 nahH örtlichen Vorbältnisjen 2,10--2,20 Mk., Kleinhandelspreis für Land-

Unfall soll durc&lt; eine schadhafte Weiche verursacht sein.

butter 1,80 Mk., Kieinhandelspreis für molkereimäßig
behandelte Vollmilch ab Molkerei 0,21--0/26 Mk.,
Kleinhandelspreis für molfercimäßig behandelte Voll-

Nachmittags 5 Uhr war die Stre&gt;e wieder frei.

.-

mil&lt;ß&lt; ab Berfaufsitelle oder Wagen 0.23- 0,28 Mk.

an si preßte, ihn mit dem Taschenmesser vom Rumpf
trennte, und dann mit dem Kopf der Mutter unter dem
Arm heimkehrte. Witt, der schon früher in einer Irren-

Die Urheber der Csepeler Explosionskatastrophe erx-

mittelt? Die Budapester Polizei hat drei Arbeiter
festgenommen, welche im Verdacht stehen, die Explosions
katastrophe in Csepel hervorgerufen zu haben.
Unwetter in Spanien. In Barcelona sind schwere

anstalt untergebracht war, ist neuerdings dorthin überwiesen
worden.
Hirt und Herde vom Bliß erschlagen.

Bei einem im

Unwetter niedergegangen; zuhlreiche Personen sind

Kreise Marburga. d. Lahn niedergegangenen Gewitter

ertrunken Dank s&lt;hneller Hilfe konnten viele Personeuy
gerettet werden. In mehreren Gegenden der Stadt erreichte
das Wasser die Höhe von einem Meter. ImHafen wurden

schlug der Bliß in der Nähe des Ortes ShroeX in einen
Baum ein, unter dem ein Schafhirt mit seiner Herde Schuß

gesucht hatte. Der Shafhirt und zehn Schafe wur-

zwei Sc&lt;iffe gegeneinandergetrieben.

Der zerstreute Gast, In Berlin ereignete sich in
einem Cafe ein eigenartiger Unfall. Ein Gast verließ das
Cafe nicht durch die Tür, sondern ging in Gedanken vertieft

reichte Erdstöße verspürt worden." In einer Reihe von
Städten wurden die schlafenden Einwohner dur&lt; das Geo«
räusch der sich bewegenden Bilder und der wankenden Möbel
gewedt. An vielen Stellen wurden die Erderschütterungen
von unterirdischem Donner begleitet

den vom Bliß ers&lt;lagen.

-

=- zwischen die am Fenster stehenden Kaffeemaschinen durch

die eine Schaufensterscheibe, welche dabei in Trümmer ging

Erdbeben in England,

Invielen Teilen Englands sind

mee

EN

Ein schweres Eisenbahnunglüc&gt; ereignete sich in Paris,
Ein Vorortzug stieß auf einen Personenzug. Zwei Wagen

stürzten um. Aus den Trümmern hat man drei Tote
und etwa 50 Verwundete geborgen.
Doppeltes Unglü&gt;. Bei Sables d'Olonne m

Frankreich stürzte ein Automobil von einer Eisenbahnüber-

führung auf die Schienen hinunter. Im gleichen Augenbliä

fam ein Schnellzug heran und zerschmetterte die Trimmer
des Automobils, unter denen sich no&lt; zwei Frauen be-

fanden, die sich nicht rechtzeitig befreien konnten. Eine Frau
wurde vom Zuge geköpft, die anderen Insassen des

germutter und zwei Töchter im Alter von zehn und acht

Mutter Mordes gegen den 30jährigen Häuslerssohn
Witt aus Püllenreuth einge stellt, der Anfang Jul seine

mehrere
tten. Dorfbewohner fest, die bei dem Gastwirt gezecht

Mutter in den Wald lockte, ihren Kopf mit dem linken Arm

21 Ferkel brachte ein? Sau in Roggow bei Köslin zur
Welt. Da die Muttersau nur elf zu säugen vermag,

31 --' 31/7). Unpfändbar also 31 mal 31 sind 961 :: 7

Bestialische Tat eines Geisteskranken, Das Landgericht

Woiden in der Oberpfalz hat -das Verfahren wegen

Tempo gefahren sein, sonst wäre das Unglü&gt; wohl
größer geworden.
Grabow, 17. Aug. Segenim Schweinestall.

lichen Abzügen 240 RM. Unpfändbarer Betrag ist

lezungen erlitten. Der Sohn eines der Brandgeschädigten, der 17 Jahre alte Richard Hölmle, wurde unker

dem Verdacht der Brandstiftung verhaftet.

hagen verlor am Ausgang des Dorfes eine alte RostoFer
Autotaxe ein Vorderrad, kam gegen einen Baum und
stürzte dabei um. Die Insassen, zwei Damen, wurden
im Gesicht verleht. Das Auto dürfte cin langsames

Warnemünde, 17. Aug. Die Hochsaison hat
ihr Ende ereicht. Seither sind 16 573 Passanten und
Kurgäste gemeldet worden, 1535 mehr als 1925.
Wismar, 17. Aug. Verlorengegangene
Torpedos. Die 3. Torpedobovtsflottilie gibt be-

wie es ja meisten3 der Fall ist, so ist die Höhe des
unpfändbaren Gehaltsteils verschieden, und zwar dem
Monat entsprechend. Im Juli 3z. B. wäre wie folgt
zu rehnen: Angenommener Gehalt3betrag nach den üb-

Autos s&lt;wer verleßt.
Eine fünfköpfige Familie ermordet, In der Gemeinde
Tichirisu in Rumänien ist ein fur&lt;htbares Verbrechen
aufgede&gt;t worden. Ein Gastwirt, seine Gattin, seine G&lt;wie-

haben zwei Feuerwehrleute lebensgefährliche Ver.

'

Doberan, 17. Aug. Autounfall. In dem
zwischen Doberan und RostoF gelegenen Dorf Barges-

besonder Begünstigung-fürunterhaltspflichtigeAngehörige keine Berücksichtigung. Ausgenommen bkierbei
ist aber die Pfändung zugunsten laufender Unterhalts-

und ihn an der einen Hand und einem Knis verleßte.

Mordversuch und Selbstmord. In dem Dorfe Knau

Vollmi&lt; 0,12-9,23 Mk., Kleinhandelspreis für Vollmilch durc&lt; Händler 0,21--0,26 Mk., Magermilch 0,07

Jahren wurden in ihrer Wohnung mit durchschnittenen
Kehlen tot aufgefunden. Die Polizei stellte als Täter

.

Vom Deutschtum in Argentinien.

“Ansicht der Kapelle auf dem deutschen Griedhof in Buenos Aireg,

Malchow, 18. August 1926.

* Spart.desDie
erst seit Sportvereins
kurzer Zeit bestehende
ballmannschaft
Malchower
von 1911 Handweilte
am leiten Sonntag zu einem Gesellschaftsspiel in Güstrow
beim dortigen Sportverein von 06. Das Spiel selbst bot
ein recht interessantes Bild, denn die hiesige Elf zeigte ein
jehr gutes Feld- und Kombinationsspiel, doc&lt;h fehlte es den
Spielern an Schuß- und Fangvermögen, was dazu führte,
die Güstrower mit 12:2 Toren als Sieger zu sehen. Es
ist dieses Resultat durchaus nicht beschämend, wenn man
bedenkt, daß sämtliche Haydballmannschaften, sei es die von

Güstrow 06, Schwerin 03, Rostock 95 oder 99, bei ihren
sten Spielen alle Z2stellige Niederlagen erlitten. Übrigens
fommen im Handballspiel viel höhere Resultate wie beim
Fußballspiel heraus, denn das bringt das unverhofft schuelle
Durch- und Wechselspiel mit sich. Wir werden unsere Mann-

Die Zimmerarbeiten am Stall-

'ehbarer Zeit Spiele von guter Spielkultur dem Publikum
zu zeigen. Am 5. September steigt hier das gecoße Handhalltreffen mit Güstrow -06. Gleichzeitig wird hier ein Danenhandballpropagandaspiel vorgeführt werden. Allen dem
Sporte noch fernstehenden jungen Leuten, können wir nicht

Rathause zu beziehen.

;

Malc&lt;ow, am 18. August 1926.

„Der Rat.

Impfung.

der Lektüre der Meggendorfer-Blätter, ver-

fliegt, wie zehn Minuten!
Dieses allbeliebte, wöchentlich erscheinende Familien-

2. die

Revision

derselben

linge am Dienstag, den 24.

August,

4. die

Revision

derselben

+

Die führenöe Zeitschrift der selbstschneidernden Hausfrau
Gerlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)

gratis.
Lbams &amp; Garfss

am
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Rückkunft 7 Uhr.

SFxtrafahrt nach Seelust zum Rostocker Studentenorchester.

Dampfer Anna
Donnexstag, den 19, August
bei günstiger Witterung

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

Bibelstunde

Güstrower Sträße 304.

Straljunder
Spielkarten
&lt;empfiehst

Extrafahrt

nach Zaren.

zu Originalpreisen vermitteln,
Das Publikum hat nur nötig, den Anzeigentext in

Ab Malchow 2 Uhr

ab Waren 6 Uhr
Fahrpreis hin und zurü&amp; 2 M

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

Silz, den 17. August 1926.

Holm, Oberwärter,

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

onl;gur
jieue Salzgurfen

Olfo Engelmann,

Wwe. Dahnke und Söhne.

abnehmen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Dru-Zeile (7 Silben), vei Stellen-

|

Aug. Beetz.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme,: insbe-

Gesuchen nur 60 Pfg.

Wir empfehlen wieder

Sondere-fü
reichen Worte des Herrn Propst Stelzer am Sarge unseres

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

Kartoffelsloden

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

lieben Entschlafenen, unsern herzlichsten Dank.

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

H. Köchel

zusammen.

In nächster |

Zeit treffen wieder

Malchow. den 18. August 1926.

Die Geschättsstelie

des „Malchower Tageblatt“

ein, wir bitten noch um Bestellungen

Spar- und Darlehnskassen502 Zs

m.

ct

WWE.

4

mmennnNENNE

Fliegerfänger
frische Ware.

Plötzlich und unerwartet starb nach kaum 3wöchiger
Ehe meine innigstgeliebte Frau

geb. Eichel.
Dies zeigt tiefbetrübt an im Namen der Eltern, Schwie-

gereltern und Angehörigen

Bei größerer Abnahme äußerst billig.

Friedrich Netzel.
Steinbeck und NosSentiner Hütte.

hat zu verkaufen

|

Fischerei W. Groß,

;

C. Stein und Familie.

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufzugeben.

AR Hrifetts R

Ein mitteljähriges

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Donnerstag abend 8*?/: Nhr

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Chausseehaus Silz,

Stellung

Entwickeln von Platten, Films
Anfertigung von Abzügen pp.
wird prompt u. sauber ausageführt.

Ckristlihe Gemeinshaft

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Penstons-Anexrbie-

Das Obst der Chaussee MalchowKarow soll am Sonnabend, d.
21. August, vorm, von 9 Uhr
an, Anfang bei der Gastwirtschaft
Alt-Schwerin, meisthietend gegen gleich
bare Zahlung verpachtet werden,
Des8gleihen nachm. 2 Uhr beim

als einfahe Stütze oder Alleinmädchen zum 1. September. Zu
erfragen in der Exped. d. Ztg.

Kamera" Anleitung völlig kostenlos.

Guitav Bremer.

Zum Stellenwechsel

Objt- Verpachtung.

Junges Mädchen sucht

in reicher Auswahl; beim Kauf einer

Boranmeldungen in Suderows Hotel erbeten.

Das Polizeiamt.

verein Raiffeisen
Telefon 189.0

Kholo - Apparate

:

Donnerstag, den 19. August, abends 8*?/1 Uhr

den Nachweis der- geschehenen Genürzung der Impfpflicht zur Vermerkung
in der Impfliste zu geben,
Malchow, am 14. August, 1926.

in bester Qualität.

am Schalter des Poftamtes,

"renere=ezzee

3

X

Privat-Motorboot

|

teren bis zum 31. Dezember 1926

eingetroffen.

mmer im uamn

2“

laden werden.=-

den hierdurch aufgefordert, dem Leß-

.

Zu beftellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solc&lt;&gt;s uicht bekannt ift,

führen sind, werden im übrigen auch Bährend des Aufenthalts werden noc&lt; Rundfahrten unternommen.
Fahrpreis nach Seelust 1.25 Mk.
noc&lt; mittelst besonderer Ansage geAuf Wunsch lege ich an jedem Steg an.
Diejenigen, welche für ihre Kinder, Abfahrt : Drehbrücke.
Boxr- und Platbestellungen Tel. 69.
nen Gebrauch machen wollen, wer-

„=

+

He an den einzelnen Tagen vorzu-

Impfung durch den Impfarzt kei-

Die dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen
die Schnitte zu sämtlichen imSeft abgebilveten Modellen.
Bierzehntäglich ein Heft mit 2 Schnittmusterbogen» Preis 35 Pf,

Dienstag, den 31. August
jedesmal vormittags 10 Uhr im
Knabenschulhause durc) den Imp“ 7
(Schnellboot)
arzt stattfinden wird.
fährt täglich bei genügender Beteiligung (mindestens 6 Personen)
Die Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder derjenigen Srstimpflinge, wel- nachmittags 2 Uhr nach Waren oder Seelust(nach Übereinkunft)

Pflegekinder, Mündel usw. von der

Bieter eins reiche Answahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Kücheund Haus, Nomane und Novellen
deliebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

Mr

Kirchenstraße 216und.Oilsitower Straße .393.
1

3. die Impfung der Wiederimpf-

„„tt alser SaUSFEx+0ü

SBas 84651...

VDamen- unö Kinöder-Modöe

am

Montag, 30. August,

mern werden neuen Abonnenten nachgeliefert.

witzblatt bringt tatsächlich in jeder Nummer so viel neue
Wiße, Anekdoten, Gedichte, Humoresken, Satiren und

| Tafel Blots&lt;hofofolode (190 Gr.)

1. die Impfung der Erstimpflinge
am Montag, den 23. August,

jede Buchhandlung und jedes Postamt entgegen, eben»
jo auch der Verlag in München, Residenzstr. 10. Die.
jeit Beginn eines Vierteljahres bereits erschienenen Num-!

vergeht, und daß vemnach eine Stunde, zugebracht mit

(solange Borrat).

daß im laufenden Jahre

Das Abonnement auf die Meggendorfer - Blätter)

reifbare Formel beruht auf der Ueberlegung, daß die

verabfolgen wir beim Einkauf von RM. 3.00

Es wird hierdurc&lt;&gt; bekannt gemacht,

halb geeignet für jeden Leserkreis.

Beit, ausgefüllt mit guter Unterhaltung, besonders schnell kann jederzeit bgonnen werden. Bestellungen nimmt:

Donnerstag, Treitag und Sonnabend

Offerten erbeten bis Freitag,

den 20. d. Mts., 5 Uhr nachmit-'
tags, unter Kennwort „Zimmer-'

gabe, deren beste Lösung wöchentlich mit 100 Mk. belohnt wird.

Diese rein mathematisch immerhin an-

3 InsSnahme- Tage

Die Unterlagen sind gegen eine

fünstlerischer Bilder und Karikaturen und außerdem ent»
hält jede Nummer eine Rätsele&gt;e und die Wochenaufs

Politisch sind die Neggendorfer-Blätter nie und des»

60 = 10.

196

Gebühr von 0,50 RM. auf dem)

ergänzt und bereichert durch sehr gute Reproduktionei

Sortverein von 1911.“

-

ben werden.

Nummer durchzustudieren. Der literarische Teil wir

zenug raten, „kommt zum Handballspiel in dem Malchower

bau des Vierfamilienhauses ,
an der Moltkestraße sollen verge-

arbeiten für Stallbau“.

Glossen jeder Art, daß es für jeden Leser eine gutt
und erheiternde Unterhaltung bedeutet, den Inhaltein

"haft danach hintrainieren, daß auch sie imstande ist, in ab-

Lokales.

Alwin Müller, Rreu3-DVrogerie.

Beerdigung Freitag nachmittag 3 Uhr.

m

Dru und Verlag Otto Engel mann; Malc&lt;ow (Medklbg.) =. Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56,

|

4

H

"Nalchower %„?Cageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger

2

Cageszeitung für Stadt und Land,

SFX FEIIROOOO

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung odex Rückzahlung des Bezugspreises,

Gegr.

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Telegr.-Udr. : Tageblatt Malchow.

1825.
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VonnersStag, den 19. August 1926

GEGEN

Kurze Tagessc&lt;au,
== Bei den deutsch-französischen Eisenverhandlungen ist
vald mit dem Abschluß eines Paktes zu rechnen.
= In den politischen Kreisen Amerikas rechnet man

mit dem Rücktritt des Staatssekretärs Kellogg.
= Bei

u.

einem

Autounglü&gt;

bei

Merzig (Rheinland)

wurden vier Personen getötet und drei schwer verleßt.
=- Gegen das Urteil im Flessa-Prozeß ist vom Ober«-

staatsanwalt 2nd vom Verteidiger Berufung eingelegt wor-

ven.
en

49. Jahrgang.

beträge. Gezr belastend wirkt es au“, vaß eine ganze Reihe
von Gteuerterminen (Einkommen-, Gewerbe-, Firmen- usw.

Steuern) zusammenfallen und infolgedessen die zu zahlenden
Beträge eine recht erhebliche Höhe annehmen.
Auf dem Nrbeitsmarkte war in allen Gewerbezweigen
ein Ueberangebot von Arbeitskräften zu verzeichnen. Wenn
auch hier und da Arbeitereinstellungen vorgenommen wur»

den, so hatte dieses wenig Einfluß auf die Gesamtzahl dex
arbeitslosen Handwerksgesellen. Besonders bezeichnend für
die wirtschaftlichen Verhältnisse ist es, daß Maurer- und
Zimmergesellen in nicht unerheblicher Zahl sich untex dez

Arbeitslosen befinden.
vy

,

&gt;

Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung hat
dazu geführt, daß man in Kreisen der Wirtschaft der zu-

fünftigen Entwiklung mit Spannung, ja sogar mit gewissen
Hoffnungen entgegensieht. Auch das Handwerk erhofft von
der Durchführung dieses Programms eine gewisse Besserung
seiner Lage, obgleich es direkt hiervon wohl kaum berührt
verden wird. Immerhin ist aber dadurch, daß eine erhebiche Anzahl von Frwerbslofen zu einer besser bezahlten Be-

"häftigung gelangt, für die Gewerbe, die für die Befriedizung der Bedürfnisse des täglihen Lebens arbeiten, eine
Belebung des Geschäfts zu erwarten. Es ist auch nicht aus-

zeshlossen, daß durch die Beschäftigung einiger Industriezweige „diese wieder Arbeken an das Handwerk, besonders
an das metallverarbeitende Handwerk, vergeben werden.
La Vorläufig kann von einer tatsächlihen Beeinflussung

der Wirtschaftslage noch nicht die Rede sein. Infolgedessen
/auten die Berichte über die Wirts&lt;aft5slageimZuli
uch no&lt; wenig zufriedenstellend. Es ist wohl
'estzustellen, daß eine weitere Verschlechterung in den meisten

Hewerbezweigen nicht eingetreten ist; jedoch ist der Zustant
der Dauerkrise nun auch im Handwerk erreicht.

Soweit die

Industrie einen günstigeren Geschäftsgang aufweist, ist eine
Auswirkung auf das Handwerk noch nicht zu verspüren. Im
Bezirk der Handwerkskammer Altona hat das Metallgewerbe
zine leichte Besserung erfahren, und die Gewerbekammer
Bremen berichtet über geringe Arbeitereinstellungen im
Friseur- und Buchdru&gt;erhändwerk. Auch in den Bade- und,
Kurorten ist der Fremdenzustrom gestiegen und damit man-

hen Handwerkszweigen eine bessere Beschäftigung geworden.
Diefen wirtschaftlihen Erleichterungen stehen aber auch
wieder Verschlechterungen gegenüber, besonders da, wo die

Industrie noc&lt; zu weiteren Arbeiterentlassungen schritt,
wirkte sich dieses in einem Geschäftsrü&gt;gang des KonsumZewerbes aus.

Ferner berichtet das Landhandwerk aus den

Gegenden, die durch starke Regenfälle und Uebershwemmungen gelitten haben, über einen Rükgang in der Auftrags:
erteilung, ganz abgesehen davon, daß die Landhandwerker in
diesen Gebieten auch selbst zum Teil empfindlihen Schaden
erlitten haben.

Annäherungsverfuche für Genf.
&gt; Berlin.

QYugenbliflih findet

Gowjets, die seit langer Zeit die Proletisierung Bulgaxieng
durch ihre Agenten betreiben, keinesfalls der jezigen Re«gierung zu Hilfe kommen werden. England, das angeblich
von diesen Plänen der Balkanstaaten unterrichtet ist, soll in
Belgrad, Athen und Bukarest ernstlich gewarnt haben, wag

aber im-gegebenen Augenbli&gt; nicht beherzigt werden wird,
da auf dem Balkan die Flinten immer dann losgehen, wenn
man den Augenbli&gt; für den passenden hält.

Abrüstungskonferenz und Weltgeric&lt;tshof.
Nußenpolitische Besprechungen zwischen
Coolidge und Kelkoaog.

,

Die wirtschaftliche Lage des
deutschen Handwerks.

m=

Von Rußland befürc&lt;htet man keine Einmischung, da die

zwischen

den

europäischen Kabinetten ein sehr lebhafter Gedankenaustausch statt, um in Genf eine Krisis zu vermeiden, welche
dem Völkerbundgedanken einen nicht wieder gutzumachenden
Stoß versezen würde. Während von italienischer
Seite in Madrid alles in Bewegung gesezt wird, um
Spanien zu einem

Kompromiß in der Ratsfrage
zu bewegen, hört man auch aus Warschau, unbeschadet der

sogenannten ultimativen Genfer Forderungen Polens, daß
dort unter dem Dru des sehr einflußreihen englischen

Gesandten May Müller, der vielfach der ungekrönte König
von Polen genannt wird, vermittelt wird.

In der Absicht des Außenministers Salezki soll

es liegen, bei feiner Durchreise nach Genf über Berlin hier
mit maßgebenden politischen Faktoren zu konferieren und
Fühlung zu nehmen, um eine Verständigung zu suchen. Auch
der polnische Gesandte in Sto&amp;Fholm, Dr. Wy-

so&gt;i, versucht, die schwedische Regierung zu
einer nachgiebigen Haltung zu veranlassen und
sie von ihrem Veto, falls eine andere Macht außer Deutschland einen ständigen Ratssiß einnimmt, abzubringen.
Man fürchtet mehr als

die spanisch-polnischen Schwierigkeiten
die Aspirationen Rumäniens auf einen
Ratssiß. Der rumänische Außenminister wird
diese von der Kleinen Entente erhobene Forderung anläßlich
seiner bevorstehenden Romreise betonen. Die Kleine Entente

droht im Falle der Nichterfüllung dieser Forderung mit dem
Austritt aus der Völkerbundliga.

Spaniens Anspruch auf die Tangerzone.
London. Spaniens Anspruch auf Einverleibung» der
Tangerzone in sein marokkanisches Protektorat wird in der
englischen Oeffentlichkeit stark beachtet. Die Tatsache, daß die
Frage am Vorabend der Völkerbundtagung erneut anges&lt;hnitten wird, legt dem ganzen Problem eine erhöhte Be-

2 “2ris. Nach einer Meldung aus"Washington wird
die Lens-ronz des Präsidenten Coolidge mit Staatssekretär
Keiogg noch andauern. Zunächst handelt es sich um die Be«

richte über die vorbereitende Abrüstungskonferenz
in Genf, die nach Ansicht Amerikas bisher zu eineni völ-

ligen Fiasko geführt hat.

Falls die Konferenz endgültig

scheitern sollte, werde erwartet, daß Coolidge in absehbarer Zeit eine Konferenz na&lt; den Vereinigten Staaten einberuft.
Weiter spielt die Frage des Weltgerichtshofs
bei den Beratungen eine Rolie. Da sich herausgestellt habe,
daß die Mehrheit der Mitglieder des Weltgerichtshofs die
Vorbehalte des amerikanishen Senats nicht annehmen
werde, müsse Coolidge eniweder den Senat zu einer Abänderung der Vorbehalte bewegen oder den Entschluß fassen,
daß die Vereinigien Staaten dem Weltgerichtshof fernbleiben.

Verschiedene amerikanische Zeitungen rechnen mit dem
Rüctritt Kelloggs; die Gründe "dafür sollen unpolitischer
Natur sein. Als sein Nachfolger wird Botschafter Houghton
genannt,

Sommerpause in den deutsch-polnischen

Verhandlungen.

&gt; Berlin, Die deutsch-polnishen Wirtschaftsverhandlungen sind nunmehr dur&lt; eine Sommerpanse bis Ende
September unterbrochen worden. Nach dem Verlauf de

schon seit anderthalb Jahren gepflogenen Beratungen muß
man feststellen; daß eine
Einigung noch im weiten Felde

|

steht. Bei den Wirtschaftsverhandlungen selber handelt es
sich um einen ganzen Komplex von Fragen, wie sie eben

dur&lt; den Verkehr von Nachbarländern gegeben sind. Da
sind 3. B. die eigentlichen Zolltarifverhand«
lungen, zu denen Polen zwar sein Einverständnis auf

Bindung für feste Zollsäße erklärt hat, jedoch so hohe Zölle
in Ansaß bringt, daß sie als. Prohibitivzölle wirken würden.
Aehnlich ist die Situation bei der

Beratung über das Niederlassungsrecht.
Die Polen möchten die Niederlassung Reichsdeutscher in

Beschäftigung von Erwerbslosen durch Privatpersonen und

deutung bei.
Der diplomatische Korrespondent eines englischen
Blattes schreibt, Spaniens Freunde glaubten nicht, daß die
Madrider Regierung ihre frühere Taktik wiederholen
wolle, die Ratssizfrage mit dem Tangerproblem zu ver»

auch durc gewerbliße Unternehmer für Ausführungen von
vandwerksarbeiten zugenommen haben. Diefe Konkurrenz

jene dieser Fragen gesondert zu erörtern, Allerdings
dürfe man nicht unbeachtet lassen, daß Frankreich den

kaufleute beschränken und auch hier nichts an wirtschaft.
licher Freiheit gewähren. Die polnische Unzugänglichkeit in
dieser Frage wird begründet mit einer angeblichen Ueber»
flutung Polens dur&lt; Deutsche. Auch bei den neben den
eigentlichen Wirtschaftsverhandlungen schwebenden Erörte-

Wünschen
in der Fengersraße
nichtVölkermehy
[opanischen
ablehnend
gegenüberstehe
ais früher, Heute
In der

kehrs;

Auffällig ist es, wie in den Berichten über den Monat

Juli die Klagen über die Schwarzarbeit und die

vächst sich für das Handwerk sehr fühlbar aus, Abgesehen
davon, daß die nicht unerhebliche Anzahl von Aufträgen
dem Handwerk entgeht, werden ihm auch noh Vorwürfe
vegen seiner Preise gemacht, weil diese höher sein müssen
ils die von den Erwerbslosen geforderten, Die Preisbil«
dung des Handwerks steht nac&lt; wie vor infolge des Aufjragsmangels unter einem starken Druck.
|Bezüglich.desKreditwesens berichten einige Kammern
pon einem Nachlassen des Borgunwesens infolge der zum

TeilzunehmendenVorsicht des Handwerks. Die größte

Zähl der Handwerkskammern berichtet aber nach wie vor,

daßnoch sehr lange Zahlungsfristen in Anspruch genommen
verden.

Dies ist besonders auf dem Lande der Fall, wo

der Handwerker auf Bezahlung nach der Ernte vertröstet
wird.]Nach wie vor bleibt es der Mehrzahl der Handwerker

„znmögli&lt;, dieser Kreditinanspru&lt;hnähme des Publikums
eine Kreditaufnahme bei Banken entgegenzuseßen.
Fastsämtliche Betriebe wenden sich gegen die hohe Ein-

'häßung der Handwerker durch die Finanzämter. Iroß vor«
jande erBuchführung sind in vielen Fällen die Steuer-

dehörden! Wer die Angaben 'des Steuerpflichtigen hinaus-

jegangen.Es sind Fälle zu verzeichnen, wo die vier- bis

ÜnffachenBeträge vom Finanzamt in Ansaß gebracht wuren, Es wird verschiedentlich bemerkt, daß ein Alleinmeister
m Jahre 1925 nicht den Verdienst aufzuweisen hat wie ein

binden, Madrid dürfte vielmehr gewillt sein, jede ein-

ndfrage halte manin britischen Kreisen die Ansicht aufrecht, daß die sofortige Zulassung Deutschlands der wich«
tigste Programmpunkt der Herbsttagung sei, hinter der
alle anderen zurüFtreten müßten,
In London werde erneut betont, daß Groß-Britannien
in der Frage der Zusammenseßung des
Völkerbundrates gegenüber keiner Macht mit Aus-

nahme Deutschlands Verpflichtungen eingegangen sei. Die
deutsch-französische Kontroverse über den Germersheimer
Zwischenfall werde in London als unzeitgemäß verurteilt.
Die Differenzen zwischen den Alliierten und Deutschland
sollten erst dann erwogen werden, wenn Deutschland seinen
Siß in Genf eingenommen hat.

Ein gut eingefädeltes Balkankomplort.
&amp; Berlin.

Wie von gut unterrichteter Seite aus Bel-

grad mitgeteilt wird, fügen sich die Balkanstaaten dem augen
bliflihen Dru&gt; der Entente und gehen gegen Bulgarien
nicht mit militäris&lt;en Maßnahmen vor. "Infolgedessen ist die Note Jugoslawiens na&lt; Sofia in verhältnismäßig versöhnlichem und nicht ultimativem Ton gehalten.
Man hat sich aber dahin verständigt, daß, falls es in Genf

dauerndbeschäftigter Industriearbeiter. Troßdem ist die
Summedervom Handwerker zu zahlenden Steuern höher

zu einer Krise kommen und einige Staaten aus dem Völkerdunde austreten und damit dessen ganze Konstruktion er-

as din nam einzelnen Arbeitnehmer zu entrichtenden Steuer»

[hitierit sollten, man sich freie Hand gegen Bulaarien vor»

Polen am liebsten nur auf die Kategorie der Groß-

rungen über die Regelung des gegenseitigen Ver«

Fragen:

der

Sozialversicherung,

Grenzverkehr usw. sind die gleihen Schwieriqakeiten

festzustellen.
Es ist deshalb nur zu hoffen, daß die polnische Regie«
rung die jeht eingetretene Sommerpause der Wirtschaftsver«

handlungen dazu benußen wird, ihr bisheriges Programm
einachend zu revidieren.

Die deuisch-sranzösischen

Eisenverhondlungen.
Der Pakt im wesentlichen perfekt,
Düfßfeldorf. Wie über die Pariser Eisenpaktverhand-

lungen verlautet, bestätigt sich die optiniistische Auffassung
über das Zustandekommen des Paktes. Die Schwierigkeiten

Belgiens sind interner Natur und besonders darauf zurüczuführen, daß die belgische Gruppe eine nicht so straffe Organisation darstellt, wie die Gruppen der anderen Be«

teiligten.
Die anderen Beteiligten =- Deutschland, Frankreich
und Luxemburg =- waren sich durchaus einig, und die

Vertragsbestimmungen stehen entgegen anderen Ausführungen absolut und im ganzen fest. Man erwartet
nunmehr bis zum 15. September die Beibringung der

Unterschrift der noch ausstehenden Länder (bei Frankreich
nur formaler Natur), so daß neue Verhandlunaen kaum
nötia sein werden.

Die Quotenberehnung, über die gleichfalls Einigkeit
herrscht, rechnet mit einer jährlichen Gesamtvollprodutktion
von 29 Millionen Tonnen für alle Länder.

Nach zuver-

lässiger Schäßung beträgt die augenblifliche Produktion rund
27 bis 28 Millionen Tonnen. Hier seßt das bereits erwähnte

schwierige Ausgleichssystem ein. Der bestimmt festgeseßte
Brozentsaß bei Vollproduktion beträgt für Deutschland rund
42,25 Prozent, er ist für Deutschland ebenso wie für die

anderen Länder je nach der tatsächlichen Produktion gleitend
und ausgleichend. Für die Kontingentierung beträgt der
Prozentsaß zuverlässig 64 bis 6% Prozent der Produktion.

Smmer neue Ochifanen,
4&amp; Koblenz. In Mayen sollte in althergebrachter
Weise das Herbstshüßenfest gefeiert werden.

Da aber die

Besaßungsbehörde das übliche Vogelschießen verboten hatte,
mußte das Fest in lezter Stunde abgesagt werden.
Die Verfassungsfeier in Montabaur hat
der Besazungsbehörde Veranlassung gegeben, sich vor ihrem
Abzug no&lt; einmal gebührend bemerkbar zu machen. Es

erschienen zwei französische Polizeibeamte auf dem Rathaus,
um den Bürgermeister Roth zu vernehmen, der bei der Feier
die Festrede gehalten und ein Hoh auf das Vaterland aus«
gebracht hatte. Anschließend daran war das Deutschlandlied
gesungen worden. Auch der Stadtrat wurde in dieser Ane
gelegenheit von der Besaßungsbehörde vernommen.

Memel,

Der . Männergesangverein

„Heydekrug“

beabsichtigte, ein gemeinsames Konzert mit dem Männer«-

gesangverein „Kaukemen“ (bei Tilsit) in Heydekrug zu geben.
Die Veranstaltung mußte jedo&lt;h ausfallen, da der litauische
Gouverneur den Kaukemer Sängern die Einreiscerlaubnis'
verweigerte. Das Verbot begründete er damit, daß es

seinerzeit gelegentlich eines Konzertes des Tilsiter Litauischen
Gesangvereins von deutscher Seite in Kaukemen zu Zwischen-

fällen gekommen sei, wobei Angehörige des Tilsiter Vereins
verprügelt worden seien. Die deutsche Regierung habe bisher feine ausreichende Genugtuung gegeben.

Einberufung des Auswärtigen Ausschusses.

S Berlin. Der Vorsikende des Auswärtigen Ausschusses, Staatsminister a. D. Hergt, hat für Ende des
Monats, voraussichtlich Donnerstag, den 26. August, vormittags 10 Uhr, eine Sizung des Auswärtigen Ausschusses
zur Entgegennahme von Erklärungen der Reichsregierung
Über ' die gegenwärtige außenpolitische Lage, insbesondere

apc&lt; über die dringlichen Fragen der bevorstehenden Tagung des Völkerbundes, in Aussich genommen. Die endgültige Wahl des Tages hängt no&lt;
von den Vorbereitungender Reichsregierung

für die Sißung ab.
„Keine Kabinetissigzung vor Anfang September,
Mit einem Wiederzusammentritt des Reichskabinetts ist
im Laufe des Monats August nicht zu rechnen, es sei denn,

daß die Entwieklung der außenpolitischen Lage sofortige Beratungen und Beschlüsse der Reichsregierung als notwendig
erscheinen lassen würde

|

Ein Nachspiel JUKGaidaAffi. |

&amp; Prag. Seit einigen Tagen wird eine gerichtliche
Untersuchung gegen mehrere Offiziere unter
der Beschuldigung geführt, sie hätten an den Vorbereitungen eines faschistischen Umsturzes unter

&lt;Thehoflipwatei am 23ravend: großer. Ereigiffs fiche und daß diz Demokratie von einer

'ozialistischen Diktatur bedroht werde.

Eine Versgworung gegen den mexikanischen

Präfidenten.

&amp; New York. Nach Meldungen aus San Diego in
Kalifornien wurdeu dort auf Veranlassung der ameri«
kanischen Behörden von der Polizei 150 Mex ikaner
verhaftet. Sie wollten angeblich. unter Führung des

früheren mexikanischen Kriegsministers General Gitrada
vach Mexiko reisen, um dort einen Putsc&lt; gegen die

Regierung zu inszenieren.

In den Wohnungen der

Berhaftetev wurden große Mengen von Munition ge-

funden, Gleichzeitig berichten die Zeitungen aus MexikoCity, daß bort 21 Personen verhaftet wurden,
die ein Attentat aegen den Präsidenten Calles planten,

Politische Rundschau,
Kein Tabakmonopol in Deutschland, Die Gerüchte über
die Einführung eines Tabakmonopols in Deutschland entbehren jeder Grundlage und sind vollkommen aus der Luft

gegriffen.
Eine Saardenkschrift aun den Völkerbundrat,

Die Frak-

tionen des Zentrums, der Saarländischen Volkspartei und
der sozialdemokratischen Partei im saarländischen Landesrat
haben dem BVölkerbundrat eine Denkschrift eingereiht. Es
werden noc&lt;h einmal die Uebelstände und* die Schäden auf:
gezählt, die die Regierungskommission seit ihrem Bestehen
im Saargebiet unter der dur&lt;hweg kerndeutschen Bevölkerung angerichtet hat.
Die Beratungen über die Danziger Finanzreform. Man
fst in den wichtigsten Fragen grundsäßlich zu einer Einigung
gelangt, so daß die Gefahr einer Finanzkontrolle dur&lt;, de»
Bölkerbund als beseitigt angesehen werden kann.

-.

Dazu meint eine Zeitung, daß es sich um den Versuch

des Generals zu schaffen. Der Oberstaatsanwalt s&amp;
bereits im Besiß der Haftbefehle gegen zwei in der letzten

Zeit viel genannte Personen, deren Verhaftung verhindern
soll, daß sie als Zeugen im Faschistenprozeß auftreten oder
daß sie militärische Geheiminess ans Ausland verraten. Das
Blatt schließt “aus diesen Vorgängen, daß man in der

Berliner Sängerbundsesfest. 'Der Berliner Sängerbund
begeht am 28. und 29. August die. Feiner seines 25jährigen B2stehens. Die Feier vollzieht sich in würdigem Rahmen und mit
Unterstüzung der Behörden. Den Festtagen vorauf geht in der
Zeit vom 22. bis 27. August eine große Werbung für das
deutsche Lied.
Reichsgastwirtsinesse in Berlin, Für die vom 9. bie

13. September während der dritten Großen Deutschen Funtaus:
stellung stattfiidende Reichsgastwirtsmesse wird die am 3. September erfolgende Eröfnung des Funkturmrestaurants in 50
Meter Höhe von besonderer Bedeutung sein.
63. Deutscher Genossenschaftstag,. Der 63. Deutsche
Genossenschaftstag in Königsberg wurde mit einer Begrüßungsfeier eingeleitet. Bürgermeister 'Dr. Goerdeler wies darau|

gin, daß das Genossenschaftswesen uraltem deutschen Rechtsbewußtsein entspreche. Der Gedanke der Selbsthilfe, den die G2nossenschaften pflegen, erinnere stark an das Wesen der kommynalen Selbstverwaltung.

HSauptbunde3tag der Deutschen Bäcergesellen in
Leipzig. Die Verhandlungen auf dem zehnten Hauptbundestag
der Deutschen Bädergesellen nahmen ihren Anfang. Regierungsassessor Dr. Bur&lt;hard-SHalle spra&lt;ß zur Roggenbrotfrage und
zur Frage der Tagesarbeit. Weitere Referate behandelten Lehr«
lingsfragen und JZugenderziehung, Arbeitsnachweis, Fach- und

Bildungswesen sowie Organisationsfragen.
8. Deutsche Tagung für Säugling3- und Kleinkinder"
schutz. Die Deutsche Vereinigung für Säuglings» und Klein«
kinders&lt;uß

veranstaltet

am 13. und 14. September 1926 in

Düsseldorf (Gesolei, Kongreßsaal 1) ihre 8. Deutsche Tagung für
Säuglings- und Kleinkinderschuß. Anfragen und Anmeldungen
sind zu richten an die Deutsche Vereinigung für Säuglings- und

Kleinkinderschuß, Charlottenburg 5, Frankstraße 3.
1. Evangelischer Lanvdesarbveitertag. In Baußzen
trat der 1. Evangelische Landesarbeitertag zusammen.

Der Ver-

band stellt eine Gesinnungsgemeinschaft werktätiger evangelischer
Volksgenossen dar und erstrebt ein vom starken Volksbewußtsein

getragenes Deutschtum sowie Pflege sozialer Gesinnung und Ar«beit an einer gesunden Sozialreform zum Aufbau einer wirk«

Das polnische Ausländergesez am 1. Januar 1927 in
Kraft. Das Geseß über die Ausländerx in Polen ist im Verordnungswege angekündigt worden. Das Geset tritt am

lichen Volksgemeinschaft.

1. Januar nächsten Jahres in Kraft.
Ein litauisch-russischer Handelsvertrag. Das litauische
Kabinett hat den Entwurf eines Handelsvertrages mit der
Sowjetunion angenommen. Das Projekt basiert auf der
Basis der Meistbegünstigung und umfaßt alle Zweige wirt-

wurde an der Kopenhagener Universität feierlich eröffnet. Es
sind etwa 150 Teilnehmer aus fast allen Ländern vertreten.

s&lt;haftliher Beziehungen.
Ostseefahrt französischer Kriegsschiffe.

ist von Cherbourg zu einer einmonatigen Propagandafahrt
in der Ostsee ausgelaufen, in deren Verlauf Oslo, Sto&gt;holm
und Gdingen besucht werden sollen.
Die. Durchführung der belgischen Sanierungsmaßnahmen, Drei Viertel der Schaßanweisungen sind gegen die
neuen Eisenbahnobligationen umgetauscht worden. In belgischen Regierungskreisen ist man von dem Ergebnis sehr

befriedigt.
Der spanisch-italienische Vertrag. Der spanisch-italienische Vertrag enthält die allgemeinen Bestimmungen eines
SGdiedsgerichtsvertrages. Der Vertrag soll möglichst bald
ratifiziert werden.

Kongreß der astronomischen Gesellschaft in Kopenhagen. Die 27. Versammlung der“ astronomischen Gesellschaft
Abschluß der französischen Gewerkschaftstagung. Die

Tagung der französischen Gewersc&lt;haftsverbände ist abgeschlossen
worden.

Ts wurde ein Bericht über die Verteidigung des Ge-

werkschaftsrechtes angenommen, der die Unternehmer verpflichtet,
Soleaationen der Gewerkschaften zu empfangen.

Eine aus drei

Torpedobooten und zwei Unterseebooten bestehende Flottille

Er hat eine Geltungsdauer von zehn

Jahren.
Bevorstehende englisch-russische Gewerkschaftsverhandlungen. Der Zusammentritt des englisch-russischen Komitees
ist für den 20. August nach Berlin einberufen und die Frage
einer Hilfsaktion für die englisc&lt;en Bergarbeiter auf diTagesordnung geseßt worden.

General Gajdateilgenommen.

handele, Grundlagen für eine Degradierung

Tagungen des JZn- und Ausland25.

Russisch? Vermittlung zwischen Feng und Tschangtsolin,

Die Sowjetregierung trägt sich mit der Absicht, zwischen den
&lt;hinesishen Generälen Feng und Tschangtsolin Vermittelungsversu&lt;he aufzunehmen, um die Stellung des Generals

Feng zu befestigen.

Spotrf?k.
Deutscher Schachkfongreß.
Der erste Kongreß des
Deutschen Shac&lt;hverbandes nahm in Perleberg mit

den beiden Hauptturnieren, die von je ac&lt;t Spieleen bestritten
werden, seinen Anfang. Im A-Turnier siegten der brandenburgische Meister Wächter (S. C. Charl.) über Helling-Lucenwalde, Langner-Wilmersdorf über Köhler-Spandau und
Hohensee (Springer-Berlin) über seinen Klubkameraden
Irasdas. Die Partie Rellstab (Berl. Schachges.) gegen
Sens&lt;4e-Sommerfeld s&lt;webt in Gewinnstellung für den Anziehenden. Beim B-Iurnier siegte Dahl (Caißa) über Lange
Wittsto&amp;, Müller-Forst unterlag gegen B. Ko d (Springer
Berlin). Neumann (Steiniß-Berlin) und Schäßler (Siemens-Berlin) spielten remis. Die Partie Richter (Schahges.)
gegen Seeger-Tegel shwebt in ausäeglichener Stellung.
Deutsche Tennissiege gab es in St. Moriß bei den
Spielen um die Meisterschaften vom Engadin, Demasius gewann die Einzelmeisterschaft und mit Gaslini als Partner das

Doppelspiel.

Frl. Wars&lt;auer siegte im Dameneinzel und

mit Gaslini im Gemischten Vierer.

Deutsche Leichtathletiksiege gab es

(Norwegen).

auc&lt;.

in Bergen

Troßbad-Berlin gewann das 110-Meter-Hür-

denlaufen gegen den Engländer Lord Burghley, und Hoffmei»st e r « Hannover siegte im Speerwerfen.

Veim internationalen Wettschwimmen in OSlo siegte
Ohlwein-Hamburg im 100-Meter-Rü&gt;enshwimmen in 1 : 196.

Er belegte außerdem zwei zweite und zwei dritte Pläßze.

Sein

SN ubfomeran Richter wurde im 100-Meter-Brusts&lt;wimmen

Zweiter.

„u

u

MERE

„Stanzend!

Börsenfieber.

Geld hinterher ist, damit uns die Amerikaner den Rummel

Ein zeitgemäßer Roman von-Otfrid v. Hanstein,
29)

(Nachdru&gt; verboten.)
Da3 konnte al3 ein etwa3 fadenscheiniger Vorwand

gelten.

„Danke sehr -- wirklich -- ich hatte das Blatt gelesen:

jehr liebenswürdig!“

Waßen Ste auf, was jept das deutsche

)

Erwin stand unschlüssig. „Doktor Kraufe.“ Zn seiner

Verlegenheit stiellie er sich vor.

„Sclosjinger.“
„Siegfried Schlossinger.“

Unwillfürlich erschrak Krauje =- den Namen Siegfried
hatte er also richtig geträumt.
&gt;

nicht wegschnappen! Soll ja eine ganz kolossale Quelle
seinz ic mache jede Wette, in drei Monaten stehen die
Aktien mindestens zweitausend.“
„Zweitausend 2?!“ Dem Dokior blieb fast die Lust aus.
„Sie sind Studienrat, wie ich annehme?“
„Jawohl -- aus Berlin.“

„Altsprachler?“

„Mathematik, Chemie und Physik.“

|

„Da können Sie doch die Sache. am bejten beurietlen.

Eine Vetrolemmauelle, eine richtige, ergiebige Petroleumquelle in Deutschland!

für den. Import!

Bei der Valuta!

Bei den Spesen

Ist das keine Millionensache?!“

--DerBadewärterhat egerufen.Schlos ingersenior
„JIThre Kabine ist frei!“

machte eine furze Verbeugung und verschwand, Schlossinger junior blieb noch stehen.
„Schöner Wellenschlag heut' =-- wenn nur der Strand

zicht so steinig wäre.“
.

„Mid geniert es nicht, ich s&lt;wimme.“

„Aber Frau Gemahlin und Fräulein Tochter.“
„Dafür ist hier* die herrliche Stubniß und Binz.“
„Im Juli die reine Kleinkinderbewahranstalt.“ Herr
Siegfried lachte über seine „geistreiche Bemerkung“.

„Sie gedenken lange hier zu bleiben?“
„Während der. Ferien.“
„Sie Glücklicher! Wir armen Börsenmenschen haben
jeider keine bestimmte Ferien, und wenn wirklich der große
Srdölrummel loögeht +“
„Sie meinen Lietzer Erdös1?“

„Kolossale Sache!

Milliardensache!“

„Aber der Kurs ist doch-zurügegangen."
Dr. Krause kam sich selbst unendlich seltsam vor, wie
zr mit sachverständiger Miene von Kursrücgängen sprach.
„Bluff! Selbstverständlich Mache von der Börse, danit die ängstlichen Gemüter verkaufen. Wenn ich zehn
Millionen häite, ich wüßte, was ich täte."
“

„So aut isi die Sache?“

„3a

=

wenn

=“

9

|

„Wenn! ZIm Vertrauen gesagt -- wir wollen die
Amerikaner nicht ranlassen = da wird eine große deutsche
Gesellschaft geplant =- mein Vater ist auch bei den

Gründern.“

„Ihr Herr Vater ist Bankier?“

„Große Hamburger Straße?

IE TAGEN]

Das ist ja dicht bei

meiner Schule -- entschuldigen Sie -- ist Jhnen vielleicht

einer meiner Kollegen bekannt: Studienrat Goitinger?“
- „Natürlih =- Herr Studienrat Gottinger -- ein alter

Kunde von uns, ja, der hat's auch schon erfaßt.“
„Herr Gottinger hat auch Erdölaktien 2?“

„Hat zweihunderttausend gezeichnet.“

„Zweihunderttausend!“

„Die Zeichnung auf die neue Aktiengesellschaft ist vorläufig geheim; nämlich die Amerikaner haben bis ersten
August Bedenkzeit, aber inzwischen arbeiten wir. Das
deutsche Petroleum dem deutschen Gelde, meinen Sie nicht
auch? I&lt; denke, eine Million wird im Umdrehen zusammen fein, das heißt -- ich meine natürlich eine Million
Aktien 3 tausend Mark =-- macht also tausend Millionen.“

Krause schwindelte, mit welchen Zahlen der Mann

herumwarf.

„Tauiend Millionen?“

„Aber tausend Millionen?“

'

„Natürlich wird nur ein Fünftel eingezahlt zunächst.“
„Und Gottinger --?“

;

. „Herr Sclossinger =- Herr Doktor, Ihre Kabinen."

„Also =- sehr gefreut.

Wenn Sie Interesse habe

stehe jederzeit gern zur Verfügung. Versäumen Sie nis
den Anschluß, Herr Doktor!“
Schlossinger junior ni&amp;te ihm zu, al3 seien sie alte Bo
kannte, und verschwand, während Schlossinger senior, de
in der Badehose außerordentlich an Würde verloren hatte,
soeben die Treppe hinunterkletterte und sich unten prustend
und spuend die behaarte Brust mit Wasser besprengte.
Der Wellenschlag war heute in der Tat außergewöhn
lich =“ im Familienbade war heller Jubel. Jmmer wieder
kreischten die Frauen und Kinder auf, -wenn eine Wells

hereins&lt;lug und über ihre Köpfe hinwegstürmte.
Doktor Krause machte e8 Vergnügen, seine Kraft 3%
erproben und sich auf den schaumigen Wellenkämmen hinaustragen zu lassen. Alle Augenblicke ertönte das warnende

,.

„Sdc&lt;lossinger und Sohn, Berlin, Große Hamburger

Straße.“

O*

„So etwas muß großzügig angefangen werden.*

Hornsignal der Bademeister.

Auf dem Balkon des Sonnenbade3 mühte sich die
Kapelle vergebens ab, sich bemerkbar zu machen = der

Klang ihrer Märsche ging unter in vem Lärm, den die
brandende See machte, und im Gekreisch der Menschen.
Früher al3 ionst war die Familie Krause wiede

draußen und schlenderte die Promenade entlang; da hüörtw
sie sich von weitem schon angerufen.
„Holdricho!"“

*

;

-

Lene schrie laut auf.
Wirklich kam Aloy38
Rucsa&gt; auf der Schulter,
de8 Weges.
„Wie geht's, Papa
Bacen vom Wasser =-“

Lene war glücklich.

„Der Aloys ist da!“
Scwemminger, einen leichten
in einem stark bestaubten Anzug
Krause?

Mädel, hast du rote

„Wo kommst du denn her?“

(Fortjezung folgt.)

Mecklenburgische Nachrichten
Vorsicht beim Baden!“
No&lt; täglic&lt;h liest man in den Zeitungen von Un-

ilüdsfällen beim Baden. Meistenteils sind es des
Schwimmens Unkundige, die den Tod im Wasser sinden.
Aber-auc&lt;h dem auten Shwimmer drohen immer wieder
Gefahren beim Baden. Nun soll man gewiß nicht so
zimperlich sein und überhaupt nicht ins Wa'ser geyen.
Denn Baden und Schwimmen ist gesund und sollt? noch
mehr getrieben werden, al3 e3 heute erst der Fall ist.
Aber andererseits darf auch di? nötige „Vorsicht nicht

außer Acht gelassen werden.

BEE

.

In der See drohen die gefährlichen Strömungen,

in dem Ses das Kraut und in beiden die Untiefen.
Man soll daher grundsäzlih niht allein an einer
Stolle baden, die man nicht kennt. In den meklenburgischen . Badeorten kaun man häufiz genug beobachten,

daß Badegäste, die mit dem Baden in der See nicht
vertraut sind, zu weit hinauss&lt;wimmen und dann von

der Strömung fortgetrieben werden. Und wer nicht

ein gewandter und kräftirer Schwimmer ist, fommt
in solchen Fällen selten wi:der allein an Land.
'“ Auch die gefährliben Untiefen haben schon manche&gt;
Opfer gefordert. Der NichtshHwimmer kann dann oft
verzweifelt um Hilfe rufen. Die lieben Mitmenschen
am“ Strande halten e3 für „Scherz“, wie Fürzlich bei
Warnemünde, und der um Hilfe Rufende ertrinkt vor

den Augen der Zuschauer!

- "Die Rettungseinrichtungen sind an der medlen-

burgischen Küste zum Teil recht primitiv. Bevor ein
Boot zu Wasser gebracht ist, kann der Verunglüct2
längst von der Errömung fortgetrieben und nicht

wiederzufinden. sein. Schließlich iit ja auch wozl jedes

Mensc&lt;enleben zu wertvoll, als daß man e3 beim Baden

leichtsinnig aufs Spiel sezt. Da soltten die täglichen

Unglüdsfälle, von denen wir immer wieder lesen,
uns ganz gewiß.nicht zur Angst, aver doch zu einer be-

qründeten Vorsicht mahnen!
.

Felir.

* Vermögensteuer zahlen ! Am 16. August ist eine

Vorauszahlung auf die Vermögensteuer 1926 fällig,
und zwar in. Höhe eines Viertels der im letzten Ver-

mögensteuerbescheid festgesezten Jahressteuerschuld. Von
Steuerpflichtigen, dexen Vermögen hauptsä&lt;hlih aus
landwirtschaftlichem VermBgen besteht, ist diese Vorauszahlung nicht zu leisten. =- Infolge der gegenwärtig

dur&lt;zuführenden EinheitsSbewertung und der zugleich
vorzunehmenden Veranlagung der Landessteuer ist bei
allen Finanzämtern die Arbeitslag2 derart angespannt,
daß es nicht möglich ist, die eingehenden Anfragen und
Anträge der Steuerpflichtigen alle laufend zu beantvorten. Es wird daher dem steuerzahlenden Publikum
nahegelegt, von Erinnerungss&lt;reiben und nicht unbedingt erforderlicen Gesuchen während der nächsten

Wen Abstand zu nehmen.

Ss Verpflichtung der Lehrer zur Erteilung von
Unterricht au Gewerbe: und Kaufmannsschuien. Das

Mimisterium
fürRäte
Unterricht
schreibt
einem Rundjhreiben an die
sämtlicher
Städte,in Schulräte,
Rektoren, die Leiter der Gewerbe- und Kaufmannsschulen
ete. : „Wenn dem zuständigen Schulrat diz? Vereinba»

rungen zur Siellungnahme“ vorgelegt werden sollen,
jo- kann er in Wahrung der Interessen der Volksschule
ehr. wohl Aenderungen in der Verteilung der Geowerveschulstunden auf die Lehrkräfte der Volksschule fordern, aber er kann nicht einzelne Lehrkräft2 von der

Pflicht zur Erteilung der Gewerbeschulstunden befreien,
dazu bedarf es eines begründeten (kreizärztiiches Attest)
Antrages an das Unterrichtzministerum. So'ange di23-

seits eine solche Verfügung für die einzelne Lehrkraft
nicht ergangen ist, ist jeder Lehrer, unabhängig vom

Gewerbeshule zur Verfügung ceteilt. Der Rai -b=
auftragt dann in Stellvertretung -dez Minist:riums
die Lehrkräfte, und diese sind verpflichtet, den Auftrag

auszuführen. Eine Ablehnungistaus8ges&lt;lossen, doG steht die Beschwerde an das Unterrichts5-

jo ist die Entscheidung des Ministeriums zu beantragen,

In der vergangenen Nacht wurde die Landkrankenkasse
in der Seestraße von Einbrechern heimgesucht.
Die

essen der Volksschule nicht in Einklang zu bringen,

damit von dort aus- bestimmt wird, welche Lehrkräfte
dem Rat nicht (eventuell zeitweise) zur Verfügung
gestellt werden können
..*Matlertagung in Warnemüade. Der Reichsbund

für das deutsche Malergeworbe hält in der Zeit vom

25...bis zum 27. August seine diesjährige Tagung in
Warnemünde ab. Am Donnexstag, den 26. Au., tagt
der 12. Deutsche Malertag, zu welchem alle selbständi-

gen Malermeister Zutritt erhalten. Oberstudiendirektor
Professor Rückert, München, wird einen Vortrag hal-

ten mit dem Thema : „Erziehung zum Handwerk“ und

Goneralsekretär Hermann, Mitglied des Reichswirtshaftsrates, wird referieran über „Wirtschaftliche Fragen des- Handwerks, insbesondere des Malergewerbes“.
Am Freitag, den 27. Aug., findet die Hauptversammlung des Reichsbundes für das deutsche Malergewerbe
statt. An die Tagung schließt sieh eine Studienreise
nac&lt; Kopenhagen und Nord-Söeland an. Die dänischen

Malermeister planen anläßlich des Besuches ihrer deutjc&lt;en Kollegen einen größeren Empfang in Kopenbagen.
Dömitz, 18. Aug. In dem großen Eisenbahndiebstahls- Prozeß sind auf Grund der
nunmehr beendeten Zeugenaussazen den einzelnen Angeflagten an Straftaten nachgewiesen : 'Dem Ange-

flagten Bartels: Der Diebstahl ganzer Sendungen,
in 48 Fällen, die Teilberaubung von Gütern in 10

Fällen, außerdem der Diebstahl der 10 Rinderhäutz2;
dem Angeklagten Rose: der Diebstahl ganzer SenDungen in 35 Fällen und weiter mit Sicherheit die
Teilberaubung von Sendungen in 6 Fäklen ; dem Angeflagten Dylewski: der Diebstahl ganzer Sendun-

Auch bei den Angeklagten

Ste&gt;elberg, Otto Rose und Engelmann sind
nach Ansicht des Skaatzanwalts die diesen zur Last g2legten Straftaten im wesentlichen erwiesen. Bezüglich
der Angeklagten Dahnke und Lo &lt;ow sei wohl festgesteilt, daß beide jich des Diebstahls schuldig gemacht
hätten, doch sei inzwischen Verjährung eingetreten“ Dem
Angeklagten Putei&gt; sei jedoch eine strafbare Handlung nicht nachzuweisen. Der Staat8anwalt beantragt
daher bezügl. der Angeklagten Dahnke, Lochow und

Putei&gt; Freisprechung.
- Parchim,

17.

eingeäschert.

brannt.

Aug.
--

Großfeuer.

Die

5 Scheunen

Erntevorräte

ver-

Heute nachmittag entstand am Siggoe!kower

Ludwig-Brahms-Gedächtnisfeier. Die aus Münden
na&lt;h Hamburg übergeführte Urne mit der Asche des
großen, in Tölz verstorbenen Bühnenkünstlers wurde mit
einer weihevollen Feier auf dem Ohlsdorfer Friedhof bei
geseßt. Nach weihevoller Gedächtnisfeier wurde die Urne
unter Cello- und Orgeltönen zu ihrem Standort zwischen
rauschenden Bäumen getragen.

Einweihung des Frankfurter Flughafens, In Anwesenheit Ministerialdirektors Brandenburg als Vortreter der
Reichsregierung, des Regierungsrats Knipfen als Vertreter
des Preußischen Ministers für Handel und Gewerbe, des

hessischen Staatspräsidenten Ulrich sowie zahlreicher hervor-

cagender Persönlichkeiten auf dem Gebiete des Luftfahrt«wesens. fand die Einweihung des Frankfurter Flug»
hafens statt.

Sumpffiebererkraukungen bei Regensburg, Infolge des

sanganhaltenden Hochwassers der Donau, das die Wiesen und
Felder in Moraste und Sümpfen verwandelte, ist im oberpfälzischen Donaugebiot, von Regensburg abwärts, eine neue

nicht
wenig enttäuscht gewesen jein, als fie bemerken
mußten, daß die Kasette außer zwei auf die hiesige

Landesbank lautenden She&gt;s nus wenig Bargeld enthielt. Außerdem wurde ein Schreibtisch erbrochen, aber
nichts daraus entnommen.
Waren, 18. Aug. Ein bedauerlicher Unglü.ds fall ereignete sich im Kanal bei Eldenburg.
Eine junge Dame, welcher das Boot zu klein war,
schwamm -- allerdings an einem Tau befestigt -- hinter

einem Motorboot her.

Nicht ganz ohne Neid wird

mander fühne Schwimmer dieser Wasserratte nachge-

sc&lt;aut haben. Das Hineinklettern ins Boot macht? jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Hierbei kam die Dame
mit ihren Beinen der Schraube zu nahe und wurde

verletzt. Ein zufällig in Eldenburg anwesender Arzt
fonnte die erste Hilfe bringen.
Waren, 18. Aug. Ein schwerer Zusammenstoß zwischen einem Fuhrwerk und einem
Auto ereignete sic kürzlich auf der Chaussee boi
Moltzow an der Wegekreuzung beim Dorfe. Vom Dorfe
her kam ein leerer Wagen, mit vier Pferden bespannt,
der in diz Chaussee einbog. Ein entgegenkommendes
Auto war vom Lenker des Fuhrwerks, der zu Pferde

saß, nicht beachtet.

Ein Zusammenstoß ges&lt;ah, der

solgens&lt;wer war. "Die Vorderpferde wurden zur Seits

geschleudert und die Hinterpferde zogen die Deichsel
des Wagens so hoch an, daß die Windschutßscheibe Jetroffen wurde und zersplitterte. Schwer verleßt wurde
hierbei die Frau des Führers. Sie erlitt blutends
Kopfwunden, außerdem wurde ihr der Unterfiefer ge-

spalten.

Aerztliche Hilfe wurde schnell herbeigeholt.

Wie weiter berichtet wird, waren die Insassen des

Autos ein Geheimrat mit seinex jungen Frau aus
München, die sich seit 8 Tagen auf der Hochzeitsreises
befanden. Das Auto blieb troß des Anpralls fahrfähig,

so daß die Insassen später ihre Reise fortseßen fonn-

ten. Der Kutscher des Fuhrwerks, ebenso die Pferde,

sind ohne nachteiligen Schaden „davongefommen.

Schwerin, 18. Aug. Der Gesamtbetrag der

biet der Sude zwischen Hagenow und Lübtheen wird

Wind wehte, der die lodernden Flammen auf die benachbarten Scheunen trieb, war die Bekämpfung des

Ss Schwerin, 18. Aug. 'Die Stadtverordnetenversammlung bewilligte in der Sitzung am Dienstag für

Brandes sehr schwer. Der ganze Sceunenkomplex
brannte nieder. Zunächst sprang das Feu:r über auf die
Scheune der Firma Hoppe u. Kehrwieder und dann
auf die Scheune des Ad&gt;erbürgers Stüwe. Dem fich
jhnell entwidelnden gewaltigen Flammenmeer gegen-

zum 1. Oktober ds. Is. in den dauernden Ruhestand

veichliche Nahrung fand, und außerdem ein sehr starker

über war die Feuerwehr machtlos, so daß au die
weiteren Scheunen des Bäcdermeisters Kienappel und
des Akerbürgers Horn abbrannten. Außer den Erntevorräten ist mit den Scheunen. auch sehr viel dort

untergestelltes AFXergerät vernichtet worden, so daß
der entstandene Schaden recht beträchtlich ist. Ueber

die Entstehungsursache des Feuers weiß man zur Zeit

und du bist ein gemachter Mann.

über/cylug sich im Bach, Eine ganze, aus vier Personen bestehende Familie wurde getötet; außerdem wurden drei Bersonen schwer veorloekt.

des angebohrt und find so in das Haus gelangt. In
den Geschäftsräumen wurde der Geldschrank aufgebroßen und die darin befindlichen Geldkassette mit
geringem Inhalt entwendet. Die Einbrecher werden

der Scheune des Kaufmanns Tren&gt;. Da der Brand in
den eingelagerten Zuttervorräten und in dem Roggen

zerstört wurden. Seine Entstehung hatte das Feuer in

Stadt (Gemeindevorstand) damit für den Baotrieb dor

land) hinunter, stürzte über die Böschung eines Baches und

Diebe
sind anscheinend durch den Kafinp-Garien gefommen, haben ein Hoffenster des Landkrankenkassengebäur

Ho&lt;hwassers&lt;äden an den beiden medlenburgi-

Parchim, 18. Aug. Der Wahn ist kurz, die
Reu ist lang. Dies trifft auch zu für einen Buch-

folge eines Reifenbruchs einen Abhang bei Merzig (Rhein-

Einbruchsdiebstah..

Wege ein Scheunenbrand, durch welchen fünf Scheunen

nehmen. = Wenn die Vereinbarungen der Schulleiter

Ein mit fieben Personen beseztes Automobil sauste in-

Raßeburg, 18. Aug.

gen in 16 Fälen und mindesten5 dis'Teilberaubung
von. Gütern in 8 Fällen.

die Zustimmung des zuständigen Schulrates gefunden

Vier Tote, drei Schwerverlette bei einem Aufounglük.

warteten Einnahmen standen, Finanziell erschöpft
mußte er nach 41/, monatlichem Bestehen, in weldh2r

Zeit er seine Ersparnissj2 lo3 wurde, das Erscheinen
wieder einstellen.

no&lt; nichts Genaueres.

„ius aller TBelt.

erreichten und in umgekehrten Vorhä'tnis zu dan exr-

ministerium frei.“ =- Sind die Anforderungen der G2werbeschule bezüglich der Lehrkräfte mit den Inter-

Dienstalter, verpflichtet, Gewerbeschulstunden zu überhaben, sind die betreffenden Lehrkräfte dem Rat der

aber die wenig angenehme Wahrnehmung machen, daß
di2 Kosten einer iägi&lt;ßen Zeitung 2ine ungeahnte Höhe

'

ien ElbesireFen Dömitz und Boizenburg und im Geauf 2 Millionen 300 000 Mark berechnet.

DA

die Grund- und Gewerbesteuer 20 bzw. 12 Einheiten.
Der stellvertretende Sparkassendirektor A. König wkrd
verseki. Die Stadt ist der Arbeitsgemeinschaft Dout-

icher Flughäfen beigetreten. Die notwendige Versiche-

rung des Flughafens Schwerin-Görries wird un ein

Jahr
verlängert.
teihe in
Höhe vonBewilligt
322 009 wird
RM. eine
für [urafriftige
Herstellung 'Anvoa
Wohnungen und eine weitere in Höhe von 600.000
Reichsmark zur Beschaffung von Notstandsarbeiten.-Deim

Malertechnifum
wird unter heswudorer Bedingung &amp;n
Mietszus&lt;uß bis zu 5400 RM. bewilligt. 'Für die
Baugenossenschaft „Selbsthilfe“ wird eine Rückbürgsc&lt;haft

oer 25 000 RN. übernommen.

drucker, der da glaubte, gründe hier nur eine Zeitung,

Gar bald mußte er

Festgenommene Falschmünzer. Seit April 1925 wurden
in Stuttgart und in den Städten der Umgebung zahl«

reiche falsche 50-Pfennigstü&gt;e mit dem Münzzeichen

Schweres Grubenunglü&gt; bei Schemniß. In der Schem.

nißer Goldgrube (Böhmen) stürzte eine infolge eindringen.
den Grubenwassers stark dur&lt;näßte Grubenwand plößlich

„A 1924“ angehalten. Die Falschstü&amp;e waren aus Messing
geprägt. Als Hersteller wurde ein verheirateter Arbeiter aus
Mezingen ermittelt. Er wurde mit seiner Ehefrau und

in einer Breite von etwa 30 Metern ein, wobei fünf

einen zwei Söhnen durch Beamte des Landeskriminal»

neusc&lt;hotiländishen Fis&lt;herschoner „Sylvia Mosher“

polizeiamtes festgenommen.
Sittlichkeitsverbreczen. Im Gchifferstädter Walde bei
Ludwigshafen würde das neunjährige Töchterc&lt;en des
Feldhüters Thomas ermordet aufgefunden.
von dem Mörder vergewaltigt worden.

Das Kind war
Von

dem Täter

fehlt jede Spur.
Fleischvergiftungen ohne Ende, In Leipzig erkrankten
mehrere Personen an Fleischvergiftung. Ein Erkrank-

ter ist gestorben, während drei weitere Personen sich
im Krankenhaus befinden. Die Aerzte glauben, daß Paratyphusbazillen die Erkrankungen verursacht haben.
Ein Autounglü&gt; bei Traben-Trarbach, Ein vom Hunsrü&gt; kommendes Automobil fuhr in der Nähe von Traben-

Trarbach gegen einen Baum.

Die Insassen, zwei amerika-

nische Geschwister, wurden sc&lt;hwer verleßt.
Dr. Neundörfer tödlich verunglü&gt;t. Der weit über
seinen Amtsbezirk Main z hinaus bekannte Pfarrer Neundörfer der Gt. Quintinkir&lt;e ist auf einer Erholungsreise
in die Schweiz beim Absturz von einem Gletscher tödlich

verunglückt.
Perlenfischerei im Vierwaldstätter See. Einer Hollän-

Bergarbetter getötet wurden.
Opfer der Ses, Die Suche nad Ueberlebenden der zwei
und „Sadie Ni&gt;el“ sowie des norwegis&lt;en Dampfers
„Ringhorn“, die in den Stürmen der letzten Woche Schiffbruch erlitten hatten, war ohne Erfolg. Die Gesamtzahl der Toten beträgt 52, von denen 47 neuschott«
ländische Fischer und fünf norwegische Seeleute waren.

Aus dem Gerichtssaal.
Der Kriminalfall Helling vor dem Abschluß, Schröder
hat seinen Widerruf in der Mordsache Helling zurüdgezogen. Erbestätigt damit sein kürzlich abgelegtes Ge-

ständnis. In Großrottmersleben fand ein zehnstündiger
Lokaltermin statt, der den Zwe hatte, einen derartigen
Termin während der Gerichtsverhandlung selbst unnötig zu
machen. Auc&lt; Schröder und seine Braut, Hilde Göße,
wurden unter starker Bede&gt;ung vorgeführt. Schröder bestätigte sein ursprüngliches Geständnis, wonach er Helling
mit seiner Kaution von 500 Mark na&lt; Großrottmersleben

gelodt habe, um angeblich eine Anstellung abzuschließen. Als
nac&lt; zehnstündigem Termin Schröder wieder abgeführt
wurde, wurde er von erregten. Zurufen der Menge, die sich

Irantheit, das sogenannte Sumpffieber, aufgetreten. Fünfzig Prozent der Bevölkerung der verschiedenen Gemeinden

derin, die in Brunnen am Vierwaldstätter See zur Kur

inzwischen zahlreich angesammelt hatte, empfangen.

weilte, fiel ein kostbares Perlenkollier beim Photographieren

mit Mühe konnten die Beamten den Mörder vor Tätlich-

Angenomfhnon

Dame sofort ausgeseßte Belohnung von 1000 Franken
wollten sich einige Schwimmer, darunter auch ein deutscher

sind davyon befallen. Die Epidemie hat gefährliche Formen

Cin großes Schodenfeuer brach in Meßstetten (Ober-

amt Balingen) im Gasthause zum Ocysen aus, das sich so

rasch ausbreitete, daß ihm no&lt; zwei weitere Wohnhäuser

und eine Scheune zum Opfer fielen.

auf dem Landungssteg in den See hinunker.

Die von der

Kurgast, verdienen, aber ohne Erfolg. Es mußte schließlich
ein Taucher aus Zürich herbeigerufen werden, dem es dann
gelang, das Kollier nebst einigen anderen Kleinigkeiten aus

dem Gee wieder herauszuholen.

Nur

keiten schüßen.
Revision gegen das Urteil im Prozeß Flessa. Professor
Dr. Sinzheime, der Verteidiger der Flessa, und der

Oberstaatsanwalt haben im leßten Augenbli&gt; Revision gegen
das Prozeßurteil eingelegt, mit der Begründung, daß eine
Verlezung des materiellen Red&lt;ts vorliege.

Lokales.

* Komzert,

Malchow, 19. August 1926.
* Der Antrag auf Anflösung des Stadtparla-

ments ist von 611 Einwohnern und Einwohnerinnen der

Stadt unterschrieben. Nach der Städteordnung bedarf es,
wenn diesem Antrage stattgegeben werden soll, der Unterschrift. eines Viertels der Wahlberechtigten der letzten Stadtverordnetenwahl, in diesem Fall 647 Stimmen. Es fehlen
somit 36 Unterschriften, und ist dex Antrag daher abgelehnt.
* Promenaden-Komert.

Morgen abend 6% Uhr

Wie schon bekannt,

Konzert. Aus dem gut zusammengestellten Programm seien

radi, 3. „Elfenreigen“, Konzertwalzer von Lüschow, 4. „Kraus[öpfchen“, Salonstüc von Silwedel, 5. „Verborgenes Glü&gt;“,
Qied für Trompete, Solo, von Kruse, 6. „FriedensbannerMarsch“ von Teike.

Auf Grund der Bekanntmachung

um seinen Anspruch geltend zu machen. --- E8 handelt sich
nicht um einen Film, der die vergessenen Kriegsbilder neu

Herr Langschmidt, man muß es ihm zum Ruhme nachsagen,

erstehen lassen will, die Krieg8handlung ist nur Beiwerk, die
Haupthandlung ist in die Gegenwart verlegt und spielt teils
in Deutschland, teils in Uebersee, in Brasilien. Außerdem
rollt der 6aktige Sportsfilm „Eine ganz tolle Sache“, der
allen Sport8- und Naturfreunden eine neue Ueberraschung
bringt.

Jeder Musikverständige wird aus den Vorträgen die gute
Schule und das ernste Streben ihres Leiters und Dirigenten

zeraus8gefunden“ haben. Ganz außerordentlicg gefielen den
Besuchern die mit Schneid gebotenen Fanfarenmärsche.

Du SOLIST WISSCH

desMeklenburg-Schwerinschen

derem Gatte zu den Opfern des großen Krieges gehört und
nach beinahe 8 Jahren zurückkehrt, Seine Frau, die ihren
Batten tot glaubte, hat sich inzwischen wieder verheiratet,
und plößlich taucht er, wie aus dem Boden gewachsen auf,

„Die Grabower Stadtkapelle gab Moyutag ahend vor ca,
130 Personen im Schützenhaus ein Konzert. Das Programm
des Abends war fein künstlerisch zusammengestellt und brachte

hatte seine jugendliche Musikerschar recht gut im Takt. Die
jauberste Klangreinheit kam in allen Vorträgen zur Geltung.

2. Ouverture zu „Berlin, wie es weint und lacht“ von Con-

Hotel zur Vorführung gelangt. Die spannende Handlung
schildert das tragische Schicksal einer jungen Kriegerwitwe,

Crivitz stattgefundene Konzert schreib! die dortige Zeitung:

straße (Pensionat Poelkow) nach folgendem Programm :
von Köpping,

am Sonntag, den 22, August, in den Lichtspielen Bührings

u. a. die Fanfarenmärsche hervorgehoben. Nachmittags findet ein Plaßkonzert statt. Über das am letzten Montag in

1. a. Kompositionen von Wagner, Verdi, Thomas, Aubex u, a.

.

=.

-

in

Lichtspiele Bührings ilotel

'Staatsministeriums vom 24. September 1919 wird hierdurch das |, Du sollst wissen, daß nun auch Malc&lt;ow antritt, um sich seiner
Betreten der Felder von 9 Uhr
Verpflichtungen der Zeppelin - Exener - Spende
abends bis 5 Uhr morgens vergegenüber
zu erinnern.
boten.
2,
Du
sollst
wissen,
daß
jekt
Begeisterung
zur Tat werden muß,
Zuwiderhandlungen gegendiese

Zehn Gebote zur Zeppelin-Eckener-Spende.

Tel. 12

5

Malchow

Tel. i2

Sonntag, den 22, August 1926, abends 8*?/; Uhr
Die erschütternde Tragödie eines Verschollenen :

Vorschrift werden mit Geldstrafe 3. Du sollst. wissen, drum rüste auc&lt; Du Dich und handle!
daß die guten Worte allein nichts ausrichten. |
vis zu 150 M oder mit Haft bis
Sie sind wertlos ohne das Opfer, daß Du brinzu 14 Tagen bestraft.
gen mußt!
Malchow, am 14. August 1926.
l. Du sollst wissen, 5aß es nicht die großen Summen sind, die ent=
Das Polizeiamt.
'-heiden. Aus vielen Steinen formt sich ein Bau!
ES

Wir beneiden

die Stadt
Grabow um Bührings
die tüchtige, vn wätössrbendt
Kapelie:
Lichtspiele
„Der * Mann
spie e Bührinas Hotel.
Hotel, sich„Feldgrau“
der Film, oder
der

befindet, am Sonnabend abend in „Bührings Hotel“ ein

fonzertiert die städtische Musikkapelle Ecke Moltke-Bismar&gt;1. „Klänge vom Goldenen Horn“, Marsch

Reicher Beifall belohnte alle Darbietungen.

gibt die Grabower

Stadtkapelle, die si mit 26 Mann .i einer Konzertreise

j

m-

"Wa

.

a

-=- Auch das kleinfte Scherflein ist ein Baustein, '
der zur Vollendung des Werkes beiträgt.

|

SPirituojen

). Du sollst wissen, daß Du nicht nur allein durch Deinen Beitrag

Weinbrand-Berschnitt

die Volksspende unterstüßzt, sondern auch werbend
ihr Helfer sein kannst. Rufe darum Deine Familie,

:
3 Stern, 1 Fl. 0.
Weinbrand-Berschnitt

Deine Freunde, Deine Bekannten, damit sich die

4 Stern, 1 Fl. 3.00
Sammelbüchsen füllen.“
Feiner Weinbrand
3. Du sollst wissen, daß Du stolz darauf sein kannst, die Werbeab-

Fl. 380

Weinbrand, Alte Reserve

Sl. 5.50

Weinbraud, ScharlachbergFl.Gold
6.50 |
Rum

zeichen der Zeppelin-E&gt;ener-Spende zu tragen.
Bekenne Dich daher-sichtbar zu der Sammlung,
die dem ganzen Volke am Herzenliegt.
7. Du sollst wissen, was es bedeutet, das Erbe Zeppelins zu sichern. |

Deutschlands Zukunft hängt auf das Engste damit

|

Zusammen,
denn seit Echterdingen ist Zeppelins |
erk Volkswerk !

Zl. 2.90

Batavia-Arrak-Bersch&lt;nitt
;

Fl. 3.50

empfehlen

Thams &amp; Garfs.

Kirchenstraße und Güstrowerstraße

3, Du sollst wissen, daß aus der Größe der Opferbereitschaft der.
Lebenswille unseres Volkes erkennbar ist. Laß:
die andern Nationen sehn, wie ehrlih und
friedlich Deutschland um neue Weltgeltung ringt!
9). Du sollst wissen, daß auch von Dir der Erfolg abhängt. Du
kannst nicht? . . .

Telefon 158

„ed

Die Tragödie eines im Offiziers.
Weltkriege verschollenen&
Seine unerwartete Heimkehe raus
und -- seine wiederverheiratete

Verzichte auf ein Glas Bier,

eine Zigarre, eine Zigarette. Jß einmal weniger:
Kuchen und SHokolade. Und Du hast Deine'*
Spendengroschen !

m

Es,

6 Akte

-Ein Film aus großer Zeit.

Hauptrollen: Paul Wegener, Olga Tsche&lt;howa, Anton Pointner,
Hans Albers.

10. Du sollst wissen, daß noch nichts Großes ohne tatfreudige Hingabe

Gine gJdanz

in der Welt zustande kam. Folge darum dem
Symbol, das Aufstieg und freie Zukunft bedeuiet.

Photo - Nielier

Felle Sache

,

WP. Friedel

Malchow, Bahnhofstraße 445A
empfiehlt si für alle ins Fach
'Hlagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämtiche Arbeiten.
Großes Lager in photogra-

pijischem Appaxaten und Bedarfsartikeln,
Sonntags bis-5 Uhr geöffnet.

6
Veübl. Zimmer

KrisTall
Glas
ba
Porzellan

Stkteing?fk GEGEmaille

I

Empfehle mein reichhaltiges Lager in preiswerten

geschloyyen.
Wilhelm Boigt,

11. Rebberag.

Füsiliere e. V.
Ortsarupve Malchow.

Pruckfachen
.nn1zzuf
EIEEEEAED.

FE

BVaui Kreinbrina,

Z=

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

8!/3 Nhr nachm, in „Suderows

Zum Ginmachen

1. Aufnahme neuer Mitglieder
2. Teilnahme an der Einweihung

biete ich

am 25. und 26. Septbr. 1926.

3. Verschiedenes.
Das Erscheinen sämlicher Mit-

zlieder ist Pflicht. Auch Angehös-

rige -von den ehemaligen Regimentern R. I. R. Nr. 90, R. I.
R. Nr. 214, 11. J. R. Nr. 409,
1 J. R. Nr. 463 und 5. und
6./J. R. 187 werden hiermit ein-

geladen,

Der Vorstand.

„

Zitronensäure,

echte flockige Salizylsäure, vorzüglichen Rum,
Pergament- und Salizyl-Papier, Korken,
Flaschenlack.

nE

empfiehlt

.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

vKünschtDuKaffee frisch und

garantiert reine Weinsteinsäure,
"

einn

zur Krankenpflege

Sonnabend, 21. August 1926

des Füsilierdenkmals in Rosto&gt;

Otfo Engelmann,
„in

Bordeaaux= umd
Südweine
.

Fremdenhof“.
Tagesordnung.

dpielkarfen
empfiehlst

Aite abgelagerte
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Siraljunder

Freitag, d. 20. August
von 12 Uhr mittags

Gescbenk-AÄrtikeln
44

Familienfeierhalber, bleiben un-

jere Geschäfte am

für Geburtstage, Verlobungen und Hochzeiten.-

zum 1. September gesucht. Zu
erfr. in der Exped. dieses Blattes.

Bund Mecklenburger

Achtung Lawine!
(Fin Film von Liebe und Sport in 6 Akten.
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Hans Bernhardi. Werle-Drogerie.

SCHA ENNTE HNAHLSHESEL

rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Druc und Verlag Otto Enael mann Malchow (Medlba.) == Erpodition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.
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Malchower WE Cageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 7 Tageszeitung für Stadt und [Cand,
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Das „Mal&lt;hower Tageblatt“

)

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Fetertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs- sowie Änzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa 't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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49. Jahrgang

Freitag. den 20. August 1926

Nr 192
N=-legBrlien.1)

Kurze Tagessc&lt;au,
=-- Die Rölkeroaivratsjizung m Genf beginnt bereits

am: 2. September,
== Im Reichstagsausshuß wurde über das Arbeitsbesc&lt;haffungsprogrammberaten.

-

|

= Eine Pariser Kabinettssizung befaßte sich mit dem

Kampf gegen die Teuerung und mit Sparmaßnahmen.
=- Bei Leuna (Halle) ereignete sich ein schweres Unglüc,

bei dem zwei Personen getötet und zwei schwer verleßt
wurden.
al
,

,

Das Ende der Preistreiberei-

verordnung.

Mit dew Eude der Preistreibereiverord-

nung
ist ver Schiußstrich unter eine der lehien
Inflationserscheinungen gezogen worden, Nur
mit Widerwillen. denki jeder Deutschen an die

vergangenen
zurü&gt;, Ausführungen
Aber troßdem verdienenGientejahre
die folgenden
user
da Herzen
sie die Hoffnung
bessere
Zeiten Zuteresse:
in unjeren
auffeimen auf
lassen,
Im; Reidhsgesezblatt ist jezt das „Gesez über die Auf-

hebung der Preistreibereiverordnung und damit zusammen»
hängender Verordnungen vom 19. Juli 1926“ veröffentlicht
worden,

:

Der Vorläufer der aufgehobenen Verordnung war das
am 4. August 1914 erlassene Gesetz betr. Höchstpreise, auf

Grund dessen Höchstpreise für „Gegenstände des täglichen
Bedarfs“ festgesezt werden konnten, deren Ueberschreitung
strafbar war. Erst im lekten. Kriegsjahr wurde ein allgemeines Preistreibereiverbot erlassen und 1919, 1920 und
1923 verschärft dur&lt; die Verordnung über die Einrichtung
von Wucergerichten, die Heraufsezung von Strafen gegen

Sdcleihhandel, Preistreiberei und die Ausdehnung des Ver-

bots der Preistreiberei auch auf „Leistungen zur Befriedigung des täglichen Bedarfs“ (Leistungswucher).
:
Wenn auc diese Eingriffe des Geseßgebers in die Handelsfreiheit in den ersten Kriegsjahren insbesondere für die
ärmeren Volksklassen re&lt;ht viel Gutes gewirkt haben, so
waren sie selbstverständlic nicht imstande, den durc&lt; den
Krieg bedingten Warenmangel zu beseitigen. Vor allem
war dur&lt; die Bestimmungen über Höhstpreise und die Strafbestimmungen der Preistreibereiverordnung den durch die

Inflation ständig steigenden Preisen nicht beizukommen;
diese Preissteigerung war keine ec&lt;te Teurung, und es kan!

vor, daß Verurteilungen wegen Preistreiberei und Wucher2
erfolgten, weil Preise gefordert waren, die, in Gold umgerechnet,

nur

einen Bruchteil des Friedensypreises

aus-

madhten.
Nachdem sich inzwischen dank der Wertbeständigkeit unserer Währung wieder einigermaßen normale Verhältnisse
entwidkelt haben, hat die Preistreibereiverordnung, die in

Das ArbeitsbeschaFungsprogramm
im Reichstagsausschuß.

aufzuwertenden Hypotheken seien fast nur

- Wie kann den Erwerbslosen geholfen werden?

&amp; Berlin. In der Sißung des Unterausschusses des
Volkswirtschaftlichen Auss&lt;husses des Reichstages wuride von
den Rednern der einzelnen Parteien mit besonderer Freude
begrüßt, daß die Regierung endlich) dazu übergehe, einen Teil

ihres Programmsfür die
zu realisieren. Die Arbeiten, die von der Regierung in Aus-

sicht genommen seien, würden sich schon in den nächsten
Wochen und Monaten auf dem Arbeitsmarkt auswirken. Bedauerlich sei nur, daß das Kanalbauprogramm der
Regierung vorläufig nur in ganz bescheidenem
Maße in Angriff genommen werden solle. So
wurde im Ausschuß der Enttäus&lt;hung darüber Ausdru&gt;

gegeben, daß die Arbeitenam Hansa-Kanalauf der
Kanalstre&gt;e Aachen--Köln sowie die weitere Kanalisierung der Weser und der Oder vorläufig liegen
bleiben sollen. Auch für den Bau des Mittellandkanals sei eine viel zu kleine Anfangssumme (14,5 Millionen, bei einem vorgesehenen Gesamtaufwand von 340 Millio-

nen) eingeseßt worden.
Der Regierungsvertreter erklärte, man habe guten
Willen, die Arbeit in möglichst großem Umfange aufzunehmen, daß aber infolge großer technischer Schwierigkeiten es
vorläufig no&lt; nicht einmal möglich sei, die Vorarbeiten
über den jetzt angegebenen Rahmen hinaus auszudehnen.
Der Ausschuß ersuchte die Regierung, bestimmte Projekte
bis zur nächsten Sizung des Unterausshusses, die im Septem

ber stattfinden soll,“vorzulegen. Der Unterausschuß des volkswirtschaftlichen Ausschusses wird sich dann als ständiger Ausschuß konstituieren und auch in den Wintermonaten
seine Arbeit fortseßen. Zum Vorsizenden des Ausschusses wurde der sozialdemokratische Abg. Diß mann»
Frankfurt gewählt. Dem Ausschuß gehören ferner an die Ab«

geordneten Krüger (Soz.), Lemmer (Dem.), Findeisen (DV.P.), Tremmel und Wieber (Ztr.), Leo-

pold und Hartmann (Deutschnat.), Dunkel (Wirtsch.
Vereinigung) und S &lt; ü ß (Kom.). Der Ausschuß wird, wenn
er seine Arbeiten beendet hat, dem volkswirtschaftlichen Aus-

s&lt;huß voraussichtlich. Anfang Oktober Bericht erstatten, der
seine Beschlüsse dann dem Reichstagsplenum vorlegt,

Die Innenminister

der

deutschen

nächsten Monats in Berlin

unter dem Vorsik des Reichinnenministers Dr,
Külz zu einer neuen Arbeitstagung zusammen-

weietn Kreisen des Wirtschaftslebens schon lange lebhaft bekämpft wurde, keinen Sinn mehr.

programm der Reihsregierung drehen. Außer-

An die Stelle der

tes
dur&lt; Angedo! und Nachfrage und dur&lt; das selbstverständliche Streben des einzelnen, dur&lt; Angebot zu niedrigen
Breisen wettbewerbfähig zu bleiben.
-

dem dient die Tagung der Behandlung der seit der letzten

Im Gegenteil hat der Gesezgeber noch kurz vor der Aufhebung die Notwendigkeit des Preistreibereiverbots auf
diesem Gebiet dadurc bekräftigt, daß er in den 88 49a, 49b
des Mieterschußgesezes, das am 1. Juli 1926 in Kraft ge-

treten ist, den Mietwucher und den Provisionswucher bei
Vermittlung von Wohnungsvermietungen dur&lt; besondere
Strafbestimmungen verboten hat.
Abgesehen“ von der Preistreibereiverordnung, hat das
Gesetz vom 19. Juli 1926 auch die Verordnung über die

Preisprüfungsstellen und derjenigen Vorschriften über Handelsbeschränkungen, die den Zwang zur Anbringung von
Preisschildern oder zum Aushang von Preisverzeichnissen
betrafen, aufgehoben, während shon am 26. Juni 1924 das
Erfordernis einer Handelserlaubnis und das Verbot der so-

genannten Chiffre-Zeitungsanzeigen für Gegenstände des
täglichen Bedarfs gestrihen worden waren.
Von praktischer Bedeutung ist ferner die Tatsache, daß

Verstöße gegen die jeht aufgehobenen Strafbestimmungen,
die aber noh vor Aufhebung begangen worden waren, nicht
niehr geahndet werden, d. h, also, es darf keine Verurteilung

niehr erfolgen, sofern no&lt;h der Richter in erster Instanz
= der Tatrichter =- oder der Berufungsrichter über den Fall

zu entscheiden haben. Ist die Sache aber schon bei der Re»

visionsinstanz anhängig, so kann die inzwischen erfolgte Aufhebung der Verbote nur durch ein Gnadengesuch zugunsten
des Rorurtoilten berücksichtigt werden.

am 2. September.
42 Genf. Das Völkerbundsekretariat veröffentlicht be»
merfenswerte Abänderungen der Arbeitsordnung des Bölkerbundes. Die Studienkommission wird für den 30. August
einberufen, -Die 41. Ratssizung beginnt statt am 3, September, shon am 2. September, an welchem Tage auch das!
Finanzkomitee zusammentritt, das sich mit der Finanzlagsg

Danzigs befassen soll.

Die Völkerbundversammlung bleibß

für den 6. September einberufen.
Die rumänische Regierung soll noh einer Berner
Nachriht ihre Kandidatur für einen nichtstän»digen Ratssiß angemeldet haben. Damit scheint dev
Siß Beneschs gemeint zu sein; der tschechische Vertreter hatte
im März gemeinsam mit dem schwedischen Vertreter demissioniert, um im Sinne des von den Gegnern beabsichtigten und

im lezten Moment gescheiterten Kompromisses für Polen
Plaß zu machen, wobei den anderen Plaß Holland bekommen
sollte. Das Kompromiß scheiterte nicht bloß wegen des damaligen brasilianischen Vetos gegen den deutschen Ratssiß, sondern au infolge der polnischen Sorge, die Bundesversammlung könne vielleicht troß der Verhandlungen im Rote Bolen
doch niht wählen.

Keine Vermehrung der Ratsfiße?
&amp; London. Ein Genfer Berichterstatter meldet, daß die
zweite Tagung des mit der Beratung der Frage der Zusam«
mensezung des Bölkerbundraies beauftragten Ausschusses voraussichtlih am 30. August statifinden werde, Der Bericht«
erstatter fügt hinzu, daß man in Genf allgemein der Ansicht
sei, daß außer der Zulassung Deutschlands keine weitere Ver»
mehrung der ständigen Ratsike eintreten werde,

&amp; New York. Der amerikanische Staatssekretär des
eußeren, Kellogg, hielt eine Rede, in welcher er betonte, Amerika werde am Genfer Völkerbunde mitarbeiten,
mit dem Vorsaße, die drüenden Rüstungslasten und die

Rüstungsgefahr zu verringern. Der Rüstungswettbewerb
führe zu gegenseitigem Mißtrauen undstelle die größte Be
drohung des Friedens dar. Ein großer Schritt wäre getan,
wenn die Militär- und Soemächte mit der

Innenministerkonferenz angefangenen Geseßentwürfe inner-

Niederhaltung der Friedensrüstungen

politischen Charakters. So dürfte u. a. auch die Neuregelung des Beamtenre&lt;hts zu den Beratungsgegenständen der Konferenz aehören.

in gewissen Grenzen einverstanden wären. Eine all«
umfassende Abrüstungsformel tst niht möglich, da in den
einzelnen Ländern die Rekrutierungsmethoden, Militär-

dienstzeiten usw. verschiedene sind,

Auf dem Gebiet des Wohnungswesens hat sich aber dur&lt;

die Aufhebung des Preistreibereiverbots nichts geändert.

Beginn der Bölkerbundratsfikung

dem Lande,

Länder

treten. Die Besprechungen dürften sich in der Hauptsache
um die inzwischen im Ausshuß durchberatenen Gesehentwürfe aus dem Arbeitsbes&lt;haffungs-

zwangsweisen Beeinflussung tritt wieder die
hatürliche Preisregelung des freien Mark-

Mehrzahl dieser Hypotheken Tilgungshypotheken
geien, für die der Rükzahlungstermin im Jahre 1932 sowieso
nicht in Frage komme. Besondere Schwierigkeiten
seien für die Baugenossensc&lt;aften kaum zu

Amerikas Mitarbeit am Völkerbund.
Rüstungsbes&lt;hränkungen zur Gee und auf

Konferenz der Innenminister der Länder.
werden voraussichtlih Anfang

erststellige, und die Gläubiger zum größen Teil auc
öffentliche Kreditanstalten. Hierzu komme no&lt;, daß die

befürchten.

produktive Erwerbslosenfürsorge

&amp; Berlin,

veränderte Lage komme auch den Bäugenossenfs&lt;aften zugute. Die von den Baugenossenschaften

Aufwertung und Entschuldung
bei den Baugenossenschaften.
63. deutscher Genossens&lt;aftstag.
Königsberg. Im Rahmen des 63. Genossenschaftstages
des Deutschen Genossenschaftsverbandes fanden sich die Ver-

Aber vielleicht könnten bestimmte Ländergruppen, denen
politische Interessen und Gefahren gemeinsam sind, eine

Rüstungsbeshränkung nach gleichen Grundsäßen durchführen,

Amerikas Interesse an einer Landabrüstung ist wegen der

geringen Stärke der amerikanischen Armee gering.
dem werde Amerika in Genf für die

Troßs«

treter der Baugenossenshaften zu einer Sondertagung in

Forderung der Landabrüstung

der Stadthalle zufammen. Assessor Dr. Lang-Berlin
sprach über die Aufwertung und Ents&lt;uldung

eintreten. Freudig. wird Amerika mit den Seemächten zusammenarbeiten, um auf der See eine Abrüstung über die

bei den Baugenossens&lt;aften Er gab eine Darstellung von der durc) das Aufwertungsgeseß geschaffenen
Lage und von den Maßnahmen, die der Zentralverband

Bestimmungen des Washingtoner Abkommens hinaus herbeizuführen. Wir hoffen, daß Genf einen Fortschritt bedeuten
wird, bezüglich der Rüstungsbes&lt;hränkungen zuv

deutscher Hausbesizervereine wegen der

See und auf dem Lande.

Rüczahlung der aufgewerteten Hypotheken
ergriffen hat.

Amerikas Delegation hat klargestellt, daß Washington
niemals einverstanden sei, Ueberwachung seiner Rüstungen

Dieser Plan feßde voraus, daß die derzeitigen Gläubiger

der aufgewerteten Hypotheken im Jahre 1932 die Rück»

zahlung ihrer Hypotheken infolge der allgemeinen Verarmung verlangen würden, während eine Neubeschaffung
von Hypothekendarlehn wegen Kapitalmangels nicht möglich
sein wird. Diese Befürc&lt;htungen seien indessen nicht mehr
so groß, da inzwischen eine Kapitalneubildung stattgefunden
habe, Ferner sei bereits ein
Abkommen mit den öffentlich-rechtlihen Kreditanstalten
getroffen, wonach diese im Jahre 1932 eine Rückzahlung der
aufgewerteten Hypotheken nicht verlangen werden. Diese

oder seines Beshränkungsprogramms einer internationalen
Körperschaft zu übergeben. Wir würden niemals eine solche
Ueberwachung annehmen oder uns zum Gegenstand dep
Kontrolle der auswärtigen Auss&lt;hüsse machen lassen-

Keine Rüdtrittsabsichten Kelloggs.
Washington. Im Gegensaß zu der von amerikanischen
Blättern verbreiteten Nachricht erklärte Staatssekretär

Kellogg, daß er sich nicht mit Rü&amp;trittsabfichen trage,

Die englischen Bergarbeitet
geben nach.

lassen verinäten, daß die französische Regierung in Brüssel
gegen eine etwaige Absicht der belgischen Regierung, Eupen
und Malmedy- an Deutschland zurüFzugeben, Protest ein«
gelegt hat

Vollmacht für den Vollzugsausschuß. Die Entschließung der
Bergarbeiter.
besigern und der Regierung Verhandlungen aufzunehmen,
und zwar unter der Bedingung, daß die Verhandlungen sich
auf den Abschluß des nationalen Abkommens erstre&gt;en
müssen und örtlihe Abmachungen nicht getroffen werden.
Die Entschließung der Delegiertenkonferenz der Berg»
arbeiter, die das Exekutivkomitee zu Verhandlungen mit
der Regierung ermächtigt, wurde mit 428 000 gegen

Interesen mit Belgien und auf den -französischbelgischen Vertrag vom Jahre 1920 berufen.
Auch ein amerikanisches Blatt behauptet, daß Frankreich
in Brüssel einen Protestschritt unternommen hat. Der französische Protest ist in Pariser offiziellen Kreisen bestätigt wor»
den mit dem Zusaß, daß Frankreich die Situation für außer-

360 000 Stimmen angenommen. Die Mehrheit von 68 009

ordentlich ernst halte,

Stimmen ist verhältnismäßig gering. Die Annahme des
Antrages wurde nur dadurch möglich, daß die schottischen
Vertreter zu seiner Unterstüßung überredet werden konn»

Reichsverkehrsminister Dr. Krohne in der Schweiz. Der
deuts&lt;e Reichsverkehrsminister Dr... Krohne besichtigte in
Basel die Internationale Binnenschiffahrtsausstellung. Zu
seinen Ehren gab die Baseler Regierung einen kleinen Emp-

Ferner wurde beschlossen, ein Dankschreiben an die ame-

rikanischen und russischen sowie alle anderen Gewerkschaften
zu schien, die dazu beigetragen haben, den britischen Bergarbeitern und ihren Familien zu helfen. In politischen
Kreisen wird darauf hingewiesen, daß die Rükehr Baldwins
in keinem ursächlihen Zusammenhang mit der Entscheidung
der Delegiertenkonferenz stehe, obgleich die Ereignisse die Be»

fang.

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold in Königsberg, Reichsfinanzminister Dr. Reinhold ist- in Königsberg eingetroffen. Der Minister hat das Landesfinanzamt besichtigt
und sic die Beamten vorstellen lassen. Dann besuchte
der Finanzminister die Samlandküste. Für die kommenden
Tage. ist eine Besichtigung ostpreußisher Siedlungen beab-

deutung seines Besuches naturgemäß beträchtlich erhöht,
hätten. Damit will man offenbar betonen, daß das Interesse
der Regierung zunächst noh akademischer Art ist und daß es
sih nach wie vor um eine Angelegenheit handelt, die die
Grubenbesißer und Bergarbeiter allein angeht. Indessen

sichtigt.

Ebermayer -- Reichskommissar für Strafrechts-Reform.
Dem am 1. September d. I. aus seinem Amt aussc&lt;heiden:

herrs&lt;t unter den gegebenen Umständen wenig Zweifel
darüber, daß die Regierung Besprechungen mit

den Oberreichsanwalt. Ebermayer hat das
Reichsjustizministerium den Posten eines Reichskommissars
für die Vorbereitung und Erledigung der in Aussicht genommenen Reform des Strafrechts angeboten.
Staatsminister a, D. Staatsrat Exzellenz Dr. Hermann

den Bergarbeitern sobald wie möglich zustimmen
wird.

Poincare wieder bei der Arbeit,
Neue Sparmaßnahmen.
2 Paris, Ministerpräsident Poincare, der Freitag
Baris zu einem kurzen Landaufenthalt verlassen hatte, ist

von Pfaff, der von 1904 bis 1912 bayerisc&lt;her 'Finanzminister war, feiert am 20. August seinen 80. Ge-

in denen sich die Regierung eingehend mit dem Kampf
gegen die Teuerung und mit den Sparmaß-

findet in den Tagen vom 8. bis 11. September in Köln
statt. Der eigentliche Parteitag wird am 9. und 10. September abgehalisn werden. Den Abschluß der Tagung bildet am

burtstag.

nahmen befaßte. Am Freitag findet ein Ministerrat

wege durchgeführt werden.

Sämtliche Akten der Vor«

arbeiten der. Ministerien hierfür sind bereits dem Ministerpräsidenten vorgelegt worden.

Man erwartet eine weit-

gehende Neuorganisierung des Post- und
Telegraphendienstes.

Der Direktor der baltischen Abteilung des Auswärtigen
Amtes in Warschau hatte eine längere Unterredung mit dem
deutschen Gesandten in Warschau, Raus&lt;h er, über die polnisch-deutschen Vertragsverhandlungen, die am 25. September
wieder aufgenommen werden sollen.
Verbot der kommunistischen „Tribüne“ in Magdeburg,
Das Oberpräsidium hat die kommunistische „Tribüne“ in
Magdeburg auf Grund des Geseßes zum Schuße der Republik
für die Deuer von 14 Tagen verboten, weil das Blatt am

|

Zahl der Beamten erheblich reduziert

werden, wobei eine Altersgrenze für die Beamten festgesetzt werden soll, Die Regierung rechnet
damit, durch diese neuen Maßnahmen einen Betrag von

fünf Millionen France einsparen zu können. Ferner
wird sich die Regierung in der nächsten Zeit mit der Aus-

gleichung des Budgets für 1927 beschäftigen.

Um Eupen und Malmedy.
Ein Protestshritt der französis&lt;en Regie.

14. August das den Reichspräsidenten beleidigende Gedicht

abgedru&gt;t hatte, wegen dessen Veröffentlihung die Berliner

„Rote Fahne“ verboten worden war.
Verbot einer Stahlhelm-Zeitschrift. Das Oberpräsidium
in Magdeburg hat die „Standarte“, die Zeitschrift des
„Stahlhelm“, wegen eines Artikels, in dem die Mörder

Rathenaus und Erzbergers verherrliht werden, auf drei

Monate verboten.

Zwischen Griechenland und Südslawien ist in Belgrad
'Weißrussische Expedition gegen Sibirien. Wie aus Tokio

&amp; Paris, Verschiedene Andeutungen Pariser Zeitungen j gemeldet wird, organisiert augenbli&gt;lich der Weißrussenführer

1".ai
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
11]
(Nachdruck verboten.)
„Drei Tage Urlaub! Gestern mit dem letzten Schiff

von Greif8wald -- du weißt, das Gut, auf dem ich während
der Ferien arbeite, ist bei Greif8wald -- nach Mönchs8gut
Übergesetzt und die ganze Nacht gewandert -- Teixel, war

da3 schön!“

Wieder einmal wunderte sich Herr Doktor Krause über

sich
selbst. Im vorigen Jahre, als sie drüben in NeuMukran im Fischerhause wohnten, hatte er sich ehrlich geeut, wenn der Zeichenlehrer, der damal3 noch nicht, wie
etzt, mit Lene heimlich verlobt war, einmal herüber kam,
enn er war auch im Vorjahre auf einem Gut in der

Nähe -- heute hatte er ein gemischtes Gefühl und sah sich

ängstlich um.

Der Anzug paßte auch recht wenig hier,

und -- rasiert war er heute auch noh nicht, und die Nachtwanderung sah man ihm an.
„Da seht einmal -- der Bornholmer Dampfer!“

Herr Krause drehte sich vem Meere zu. Eben gingen
Sclossinger, Vater und Sohn, zum Glück in eifrigem Gespräch und ohne auf Familie Krause zu achten, vorüber.
Sie waren dicht vor der Pension Seeblid, und Krause
war froh, als sie auf ihrem eigenen Balkon saßen -- er

schämte sich seines Schwiegersohne8 im „Räuberkostüm“.
„Wie lange hast du Urlaub?“

;

„34H wollte euch vorschlagen, wir machen zusammen

einen Ausflug nach Stubbenkammer, dann fahrt ihr vielleicht mit dem Motorboot zurü&gt; und ich bleibe irgendwo
über Nacht und wandere morgen nach Breege und dann
mit dem Dampfer an Hiddensee vorüber nach Stralsund
und heim. Einmal kann man sich schon etwas gönnen.“

Lenchen schmollte.
in Saßnit ?“

„Warum bleibst du nicht morgen

Krause widersprach. „Recht hat er, wenn er wa3 sehen

will. In Berlin habt ihr euch ja, so oft ihr wollt.“
-

Da3 Essen wurde gebracht =- und Dr. Krause, der ein

böse3 Gewissen hatte, spendierte die Flasche Wein, die sie

In Breslau tritt in den Tagen vom 21. bis 24, August die

25. Generalversammlung der deuts&lt;en Katholifen zusammen. Nach den bisherigen Anmeldungen ist mit
rechnen. Es sind nahezu 100 Veranstaltungen verschiedenster Art
vorgesehen. „Mit der Tagung verbunden sind mehrere. Missions»
ausstellungen

Mecklenburgische Nachrichten
Heidezauber.

den blauen MeeresSwogen tönt ein uralt ewiJes Lied

so schlicht, so einfac&lt; und gerade darum so voller Harmonien, das Lied vom Werden und Vergehen.

„Sie“

Jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, erwartet „sie“ mich. Auf dem Heimwag in meine Wohnung
male i&lt;m mir das Wiedersehen aus. Ihre zierliche

Schlanfbeit ist so unaufdringlich, so wohltuend.

aus Berlin mitgenommen und während der Reise nicht

„Nun legten sich die Eltern ein Stündchen hin.“
„Unsinn, wir gehen sofort lo3 und lagern dann irgend-

wo in der Stubnitz, nicht wahr, Hede?“
Es lag ihm daran, durch Saßnitz zu gehen, während
noch alles schlief und ehe das Kurkonzert anfing.
„Jett bürste deinen Zukünftigen mal ordentlich ab -und dann lo3!“
Frau Hedwig lächelte -- das war wohl das erstemal

in seinem Leben, daß Erwin es merkte, wenn jemand
staubig war!
Sie brachen auf, und während die beiden Alten in der
Sonnenglut etwas schläfrig waren, stiegen sie am „Hotel
zur Stubnitz“ vorbei bergan.

Hedwig gähnte.

„Warum du auch nicht unten am Ufer gehst -- der

Aufstieg unter den Buchen wäre viel besser gewesen.“

„Hier ist die Aussicht hübscher.“

Endlich waren sie im Walde.

„Jett wollen wir uns lagern. Lene, du kannst ja mit
Aloys die Aussichten anschauen.“

Die beiden Alten lagen im weichen Moo38, das heißt
Hedwig sah jetzt daß
so jugendlich
aus in auf
dem jußsteien
Lodenkleidhen,
der Ausdru&gt;k
sie gewiß fesichen
nicht

paßte.

Sie

sagt nichts, wonn ich ins Zimmer komme: sie wartot

nur. Leise gleiten meine Händ2 über sie hin. Dann
pake ic zu und halte sie fest, ganz fest und vertief9
mich in sie... Eine Stunde wohl ruht sie in mzoinen
Händen und gibt mir alles, wonacß&lt; ih mich sehne.
Sie führt meine Gedanken hinaus aus der Enge des
Zimmers3 in die Weite und erzählt mir mit unhörbarer Stimme Wirklicßkeit und Märchen bunt durchzinander. Sie ist ja mein guter Kamerad, der mir in der
stillen Abendstunde, die sie alltäglih mit mir ganz
allein verbringt, schon so manchen guten und wertvollen Rat gegeben hat. Und sie zankt nie mit mir,
sie ist. immer freundlich, auc&lt; wenn ich einmal übellaunig bin und auf sie schelte. Sie ist eben das Muster
einer guten Gefährtin. Wenn sie einmal nicht zur gewohnten Stunde in meinem Zimmer ist, dann fehlt
mir etwas. I&lt; laufe in der Wohnung herum und
suche sie überall und ruhe nicht eher, als bis ich sie

gefunden
habe.i&lt;ß Ohne
ist dasnicht
ganzeversäumen,
Leben nichts.
arum will
auch siemorgen
sie
wieder zu bestellen -- meine Heimatzeitung nämlich.
r

Erinnerungen.

Erinnerungen sind Freunde des Herzens.

sind Blüten und Blumen, die nie verwelken,

Sie

die
=

getrunken hatten.
-

|

Nun ist es wieder soweit: rings loht die Heide in
purpurner Glut! Zu einem würdigen Empfang des
Herbstes trifft der Sommer lange vorher schon sekne
Vorbereitungen, indem er sich selbst sjuhmüdt mit der
leuchtenden Erifablume.
Noc&lt; einmal gießt der freundliche Sommer seinz2
Gaben über das stille, einsame Land.
Schimmernder Glanz liegt über der Heide. Klarheit, so weit das Auge reicht. Es ist, als atme die
Heide mit tiefen, vollen Zügen und ihre Rühe hält
uns gebannt. Heidezauber! Rings ein duftig blaues
Blühen voll herber Schönheit, ein Hauch des Frieden3
weht über die Welt, zieht still segnend in die Mens&lt;enbrust, labt das Herz und macht das Auge klar und
hell. Hinaus in Gottes weite Welt, jetzt ist die rechte
Wanderzeit, die Zeit der Heideblüte. Gleich einem
weiten Meere breitet sich die blaue Flut aus und aus

ein Bündnis-und ein Freunds&lt;haftsvertrag
unterzeichnet worden.

rung in Brüssel.

Börsenfieber.

ses D. Windler zusammen. Unter den Verhandlungsgegenständen nahm die Frage des Verhältnisses der Kirche
zum Religkonsunterricht der Schule besonderes Interesse in Anspruch.
25. Generalversammlung der deutschen Katholiken.

Heidezauber!

11. September eine Rheinfahrt. Das politische Hauptreferat
wird Reichstagsabgeordneter Graf Westarp halten.
Die deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen,

Ferner wird bei den Zentralbehörden die
-

Der Kirchensenat der Altpreußischen Landeskirche

trat im Gebäude des Oberkir&lt;enrates unter dem Vorsit von Prä-

Der Reichsparteitag der Deutschnationalen Volkspartei

zurückgekehrt. Am Mittwoch fanden Kabinettssizungen statt,

unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik in ParisstattDie Regierung wird sich bei der
Durchführung der neuen Sparmaßnahraen
auf die Vorschläge der Kommission stüßen, die
unter dem Vorsitz des Pensionsministers Marin die Lage
eingehend prüfen wird. Die Sparmaßnahmen der Regierung
werden unverzüglich auf dem Verordnungs-

Tagungen des In- und Auslandes.

einem Massenbesuch von Zehntausenden aus ganz Deutschland zu

Politische Rundschau.

ten. In einer Entschließung wurde hinzugefügt, daß die
Grubenbezirke endgültig entscheiden werden, ob die von
den Grubenbesißern für eine Lösung angebotenen Bedingungen angenommen oder abgelehnt werden sollen.

Unterstüzung der japanishen Militärstellen in dex Mand«

shurei,

-

Es ist allerdings fraglich, ob Frankreich und die übrigen Alliierten auf Grund des Versailler Vertrages und der
Locarnoverträge eine solche Konvention verhindern können.
Vom rein juristischen Standpunkt aus ist die Antwort nicht
klar, Frankreich kann sich nur auf die gemeinsamen

&amp; London. Die Delegiertenkonferenz der Bergarbeiter
hat den Vollzugsausschuß bevollmächtigt, mit den Gruben-

General Semenow eine Expedition gegen Sibirien mit

„Was ist eigentlich heute mit dir?“

„Wieso?“

„Du bist gar nicht nett zum Aloy3; hast dich doch sonst
so gefreut.“
„Findest du nicht auch, er sicht doch recht schäbig aus

in dem Zeug.

So etwas paßt für die Berge, aber in

einem Bad =“

Hedwig lachte.

:

„I&lt; kenne jemand, der im Vorjahre

in Binz viel toller herumlief.“
;
„Na ja, “ber =- ich weiß nicht =- waren wir nicht

überhaupt zu voreilig?“
„Womit?“

;

„3&lt;h meine mit der Verlobung. Lene ist doch noch so
jung, und -- schließlich hätte sie doch andere Ansprüche

machen können, hübsch, wie sie ist.“

Hedwig sah ihn an. „Wie ich damals so etwas sagt
warst du der erste -+“
„3a ja, aber =“

„Lene liebt ihn und er ist ein kreuzbraver Mensch.“
iel
„Wenn wir doch no&lt; einmal zu Gelde kommen
ollten =“
Hedwig war ernst. „I&lt; denke, däs ist wohl ausgeschlossen, und wenn schon -- selbst dann würde Aloys

deähalb nicht weniger brav. Damal3 war ich zweifelhaft;

aber während desErletzten
Winters8 habe ich Aloy3 so recht
ist ein gediegener Charakter und fie

kennen gelernt.

haben sich ehrlich lieb. I&lt; war auch ein hübsches Mädchen

und bätte vielleicht einen Reicheren bekommen können, und
nun bin ich doh glülich =“

Er faßte ihre Hand. „Bist du das wirklich?“
„Aber, Erwin!“
„Wart' nur, vielleicht =“

„Nein, Erwin =- ich bitte dich = mach' keine zor»

heiten. Laß uns immer den Weg weitergehen, auf dem
wir biSher waren, und Lene ebenso!“
Sie behielt seine Hand undstreichelte sie leise. Erwin
sprach nicht und sah mit halbgeschlossenen Augen auf das

Meer
hinaus; bald sanken die Lider ihm zu und er schlief
est
ein.

Frau Hedwig lag neben ihm wad. Jett erst machte
sie sich Vorwürfe. Hatte sie in ihres Gatten Brust Wünsche
geweckt, die ihnen gefährlich) werden konnten? Sie hatte
ihn genau beobachtet =- nun = er war ja immer ein

großes Kind gewesen -- ein paar Tage, dann war alles

vergessen.

Nach einer Stunde gingen sie weiter und tranken in
der Waldhalle Kaffee. Aloy3 hatte ven Nachmittagsschlas
der Alten benutzt, um schnell ein kleines Bildchen von den
Wissower Klinken zu malen =- vorn an der Brüstung des

Gelände8 am AuSbli&gt; lehnte Lenchen. Prachtvoll hatte
er ihre frische Gestalt in dem hellen Sommerkleidhen mit
ein paar Strichen getroffen.

(Fortjezung folgt.)

ihren Duft bewahren bis in die späten Tage. -- Sie
ruhen no&lt;g einmal auf dir, die lieben guten Augen
deiner Mutter, und dein Herz erfüllt das hohe Lied der

Mutterliebe. Du drückst noc&lt; einmal dem geliebten
Weib die Hand, die sich dir dereinst“ vereinte zum Le-

bensbunde, und es klingt in deinem Herzen noh in
weichen Tönen das Abschiedswort „Auf Wiedersehen !“

Und dazwischen kichern aus dem unverwelkten Strauße
duftender Erinnerungen die bunten Blumen des Frohjinn8 und der Freude. Und da -- die kleinen bunten

Blümchen, die rastlos niken und sich dur&lt; die anderen
Blumen. drängen! Die Kinder sind es von einst, längst

hinausgezogen zu eigenen Wohnstätten. Jett bist du

einsam. . ..

Einsam ?

Nein!

Liebe,

die

dein

Herz

einst erwärmte, sie kommt zu dir mit der Einkehr der
Erinnerung, du bist wieder jung wie einst, und die
himmerwelfenden Blüten und Blumen sind die ewig
dauernde Liebe....

A. Schauspiel.

Das klassische Drama:

Shakespeare: Ein Sommernachtstraum, Ein
Wintermärchen. Goethe: Egmont. "Schiller: Die

Vers&lt;wörung 'des Fiesko zu Genua? Kleist:
Das
Kätc&lt;en von Heilbronn. Hebbel: Judith. Grillparzer: Medea.
Aus der neueren und jüngsten Literatur :

Erstaufführungen: Bernhard Shaw: Cäsar
"Der

Gray von Gleichen. Franz Werfe [ : Juarez und
Maximilian. Heinz Steguweit: Der 'Shwärmoer.
Friß Stavenhagen: D2 dütsche Michel. Erwin

HSchmidt:
ab n: Der Schelmenspiegel
(Uraufführung).
Lothar
Platonische 'Liebe.
Georg Kaiser:

Zwei Mal Oliver. Max Mohr: Platingruben

Tulpin.

in

Friedrich Freksa: Zeit auf Flaschen.

Hierzu kommen weitere während der Spielzeit er-

scheinende geeignete Werke heiterer und ernster Art,
darunter auc, Dorothea Angermann, Gerhart Hauptmanns neuestes Werk, dessen Manuskript den Bühnen

no&lt; Neueinübungen
voreutharten wird.
: B.

Björnson: Ein Fallissement. Karl Schönherr: Glaube und Heimat. Paul

Apel: Hans Sonnenstößers
Höllenfahrt. Walter
Harlan: Jahrmarkt in Pulsnigz. Emil Ro senow:
Kater Lampe. Adolph L'Arronge: Mein Loopold
(Zum 40jährigen Bühnenjubiläum des Kammersc&lt;au-

spielers Edmund Lorenz). H. Wilken und O. IJustinus: Kyritz-Pyriz.
ZB. Oper.
Neuheiten : Robert Alfred Kkrhner: Sündflut
(Uraufführung): Gerhard Schjelderu p : Sturmvögel (Uraufführung). H. W. v. Walters hausen:
Ober Chabert. G. Puccini: Gianni Scichi. C.
Saint-Saens: Samson und Dalila.
E

Neueinübungen.

W. A. Mozart: Don Juan.

--

Der Sohn

b Schwerin, 18. Aug. 1926.
Die neuerlichen Ermittlungen der Staat8anwaltshaft in der Blievenstorfer Bluttat haben nunmehr zur
Verhaftung der Ehefrau des getöteten Hofdesitzers Joh.
Krull geführt. Der biSher wegen Mordverdachts in

Untersuchungs3haft befindliche Sohn ist jetzt auf freien
Fuß gesezt worden. Die Mutter wurde ins Amts8gerichtsgefängnis zu Neustadt eingeliefert. Den Ermittlungen zufolge scheint der Sohn in den Streit, der sich
an jenem Morgen wegen der Ausquartierung seiner
Dabseligkeiten zwischen dem Vater und den übrigen Fa-

milienangehörigen entmnjickelt hatte, persönlich nicht

verlegung das Bett später verlassen, bewahrheiten sich
insoweit nicht, als eine Beinverlezung nicht festgestellt werden konnte.

Vielleicht ist die tötliche Ver-

lezung des überall als rabiat bekannten Hofbesitzers

lediglich auf Abwehrmaßnahmen der Bedrohten zurüczuführen.
“

* Drdnung und Sauberkeit in den Zügen!

Die

Reiüch3bahndirektion Schwerin schreibt uns ; Um Ordnung und Sauberkeit in den Zügen und auf den Bahn-

höfen zu heben, sind seit einiger Zeit alle möglichen
Mittel durch die Reichsbahnverwaltung ergriffen worden: Planmäßige Prüfungen aller Schnell- und Perjonenzüge, strenge Anweisungen an das Zug- und)
Bahnyofspersonal, unvermutete Nachshau während der

Fahrt, feuchtes Aufwaschen dex Gänge, Einsammeln

der Rauch-, Eß- und Lescabfälle in einen Beutel durch,

Dienstfrauen der D-Züge usw. Diese Maßnahmen ha-

ben bereits eine wesentliche Besserung gebracht. Leider
aber läßt auch das reisende Publikum selbst den Sinn
waren schon kurz nac&lt; Abfahrt der Züge von der Aus8-

gangsstation Abteile mit Papierfeßen,
DObstresten;;
Streichhölzern, Zigarrenasche usw. besc&lt;hmußt oder die
Aborte und Waschräume ohne vorherige Säuberung

raum wieder benußbar, garnicht zu reden von unlätigen Anschriften und Zeichnungen, vie man immer wieder an den Wänden der Aborte findet. Für derartige
Störungen der Sauberfeit kann di? Reichsbahn natur-

gemäß nicht verantwortlich gemacht werden. Es wäre
gewiß viel gewonnen, wenn jeder Reisende folgende Regeln sich zu eigen .machte: Eßabfälle soll man einwikfeln und ebenso wie die Leseabfälle in das Schirmneßt
legen, damit die Dieristfrauen die Abfälle beseitigen

Auger. R. Strauß: Elektra. Max v. Schillings:
Mona Lisa. Kienzl: Der Evangelimann. Anber:
Fra Diavolo. E. Wolf-Ferrari: Susannens Geoheimnis. Leo Ble&lt;: Versiegelt. G. Pucckni: Boheme, Tos8ca.

und Waschräume sollte jeder einzelne so verlassen, wie

Wiederholungen:

W.

A.

Mozart:

Figaros

häuser, Lohengrin, Das Rheingo'd, Die Walküre, Siegsried, Götterdämmerung. d'AÄlbert: Tisefland. +S.
v. Flotow: Martha.

G. Verdi: Aida. G. Bizet:

Carmen.

C. Operette.

E. Kalman: Gräfin Mariza. Hugo Hir sc&lt;h:

Der blonde Traum. Gilbert: Annemarie, Uschi.
Winterberg: Die offizielle Frau. L. Fall: Die

Panische Nachtigall. G. Jarno: Die Förster&lt;hristel.

9. Strauß: Ein Walzertraum. Joh. Strauß: Die

Fledermaus.
ap

ius aller Welt.
Ein schweres Bauunglüe&gt; auf dem Leunawerk,
Auf dem Leunawerk bei Halle hat sich ein s&lt;weres Bauunglüd ereignet.

Einige Arbeiter waren mit

dem Abbau eines Eis enträgers beschäftigt, als dieser plößlich
aus einer Höhe von 25 Meter herabstürzte.

Der 30 Meter

lange Träger riß fünf Arbeiter mit, von denen zwei töd'[ich, zwei andere s&lt;wer verleßt wurden. Der fünfte
Arbeiter kam mit leichten Verlezungen davon.

Zwei Fassadenkletterer festgenommen.

Die Mündcce-

ner Polizeidirektion hat zwei Fassadenkletterer, die in der
Billa eines Shweizer Bankiers reiche Beute gemacht hatten,
festgenommen. Das gestohlene Gut ist größtenteils wie-

der herbeigeschafft worden.

Eine ganze Familie an Pilzvergiftung erkrankt,

In

Friemersheim bei Homburg erkrankte eine ganze Familie naß dem Genuß von Pilzen. Zwei Kinder sind
bereits gestorben. Das Befinden der übrigen Familien-

mitglieder ist besorgniserregend.

Auf frischer Tat ertappt. In Stettin statteten Ein»
brecher den Kassenräumen des Eichamtes einen Besuch ab.
Sie erbeuteten jedoch nur etwa 200 Mark.

Ein Gdupo-

beamter, der dur&lt; das Geräusch aufmerksam geworden war,
hatte inzwischen das Haus umstellen lassen, und die Beamten
konnten zwei der Einbrecher beim Verlassen des Gebäudes

festnehmen. Ein Einbrecher konnte noh entkommen.
Raubüberfall im Personenzuge, In. dem Bersonenzuge

Posen--Berlin wurde furz vor der Bahnstation
Rahnsdorf ein Raubüberfall auf eine ältere Dame ver«
übt. Der Verbrecher konnte jedoch keine nennenswerten Beträge erbeuten. Er 3og daraufhin die Notbremse, sprang aus
dem Zuge und flüchtete. Er wurde jedoch) von einem später

durchfahrenden D-Zug erfoßt, überfahren und getötet.

Ein schweres Unwetter ging über Hannover und
Umgebung nieder. Die Feuerwehr wurde verschiedentlich zu

und hat den beiden Beamten gegenüber ein Geständnis

abgelegt.

Bad Doberan, 19. Aug. Der Einspruch gegen
die von der Medlenburgischen Staatsregierung in der

Regierungserklärung vom 9. Juli dieses Jahres angefündigte Herabsezung der Religionsstunden von drei
auf zwei Wochenstunden war bis gestern in unserer
Stadt von 1764 Personen unters&lt;rieben.

Rosto&amp;, 19. Aug. Enthüllung des Füsizy
lierdenkmals. Zu der Enthüllungsfeier des vou

Professor Wilhelm Wands&lt;neider geschaffenen Füsti-

lierdenkmals am 25. und 26. September in Rosto&gt;s
erwartet man 8000 bis 10 000 Teilnehmer.

s Schwerin, 19. Aug. Ein neuer Gasometer, der 10000 RKubikmeter faßt, aber zu 30 00909

Kubikmetern ausbaufähig ist, wird gegenwärtig seiten3

der „Bamag“ (Berlin) für die Stadt an der Gutenbergstraße erbaut. Die Kosten mit Rohrleitung
betragen rund. 547 000 RM. Die beiden anderen Behälter des Gaswerkes fassen 4000 und 8000 Kubikmeter.

5 Teterow, 19. Aug. Kindersegen. Dem Arbeiter Dobbertinschen Ehepaar in Gr. Wokern wurde
jüngst ein Zwillingspaar geboren, bei dem der Groß-

herzog Patenstelle übernahm. In der Familie sind
jehs Knaben und zwei Mädchen vorhanden.
Waren, 19. Aug. Tödlicher Unfall. In der
Schöttler'schen Dampfmühle verunglüdte der dort seit
etiafla 20 Jahjrein beschäftigte Obermüller Wilhaln

Möller dadurch, daß ihm, während er im Betriebs-

raum am Pult Eintragungen machte, aus mehreren

Metern Höhe ein kantiges Stü&gt; Holz auf den Kopf
fiel und eine schwere Verletzung herbeiführte. Trozdem
sofort ärztliche Hilfe zur Stelle war und der Verun-

glücte unverzüglich ins Krankenhaus überführt wurde,
ist er seinen "Verletzungen erlegen.

für
Ordnungnoh
undinSauberkeit
in denvelemijsen.
Zun undHäufiger
auf den
Bahnhösen
vieler Hinsicht

fönnen. nicht
'Die auf
Rauchabfälle
gehören
becher,
die Sitze und
nicht in
auf„denden AschenBoden.

-

rer BP. B. aus Reddelich, der hier arbeitet2z und jedeyn
Abend seinen Weg dur&lt; den Wald nahm, ist verhaftet

freigelassexm.

R. Wagner: Parsifal, Tristan und Isolde. Beet h 0ven: Fidelio. Nikolai: Die lustigen Weiber von
Windsor. Offenba :'Hoffmanns Erzählungen. Lo rking: Der Waffenschmied. d'Albert:; Die toten

Hochzeit. K. M. v. Weber: Der Froischüz.
R.
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Tann-

.

Die Mutter verhaftet.

tätlich eingegriffen zu haben. Die Ausfagen der Frau,
jie habe an jenem Sonntagmorgen wegen einer Knie-

Der neue Spielplan des Landestkheakers,

und Cleopatra. Wilhelm Shmidthenn:

Die Blievenstorfer Bluttat.

Die Füße sind nicht ohne Unterlage von Zeitungen
vder Deen auf die Sitzbänke zu legen. Auch die Abort-

er fie selbst vorzufinden wünscht. Nur mit der Mit-

hilfe des reisenden Publikums selbst kann die Deutsche

RNeichsbahn -- neben der größtmöglichen Pünktlichkeit
und Sicherheit des Betriebes = auch eine jedem Rei-

ienden wohltuende Ordnung und Sauberkeit in

Zügen erreichen.

den

Bad Dovberan, 19. Aug. Veberfall im Kel-

lersSwalde schnell geflärt. Schon seit längerer

Zeit trieb si im Keller3wald ein Mann umher,
meistens in den Abendstunden, und belästigte dort einzelne Damen. Einige Male sind s&lt;on Damen vergewaltigt oder sonst in gemeinster Weise belästigt worden,
jo auc&lt;h wieder am 13. ds. Mts. zwischen 6 und 7 Uhr

in der Nähe des Brodhägerweges. Den unausgesetßten

Nachforschungen der Kommissare Warnow und Boy ist

Marktberichte.
Rosto&amp;&gt;, 18. August 1926.
Eier, 3--9 St&gt; 1,00 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00
b. 3 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Sprotten, Pfund
=- Mark, Barsche, Pfd. 0,80 Mrk., Aale, grüne Pfd.

1,09--2,00 Mk., Büdlinge, Pfd. 0,60 Mk., Räucher-

Hechte,
Bid 1,20 Mr. Dorfe Deh ed 1120 Mark,
len, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, St. bis 0,10 MNMx.,
te,

N

.-,

Dorsch,

.-0,

ark,

o

Brachsen, Pfd. 80--120 Pfg., Steinbutt, Pfd. 50--89
Pfg., Plöße, Pfd. 0,30 Mk., Räuc.-Seelachs, Pfd.
0,380 Mark, Krabben, Pfd. 0,70 Mk., Makrelen, Pfd.
0,45 M., Räuchermakrelen, Pfd. 0,60 M., junge Erb»

fen, Pfd. 0,15 Mark, Spitzkohl, Kopf bis 0,10 Mx.,
Wurzeln, Bd. 0,10 Mk., Zwiebeln, Bd. 10 Pf., Kartoffeln, neue, Pfund 0,05--0,06 Mk., Suppenkraut, Bd.
0,15 Mk., Meerrettich, Stg. 0,15 Mk., Himbeeren,
Pfund 0,80 Mark, Stangen-Porree, 0,15 Mark,
Sellerie, Bund 0,10 Mk., große Bohnen, Pfd. 0,05

Mk., Pfifferlinge „Pfd. 0,50 Mxk., Sälat, Kopf 0,19
Mark, Radieshen, 1 Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd0,-- Mex. Rhabarber, Pfd. 7--10 Pfg., Johannisbeeren, Pfd. bis 0,30 M., Stachelbeeren, Pfd. 0,30 M,,

Blumenkohl, Kopf 0,10-0,30 Mk., Sauerampfer, B?.

0,20 Mark, Rettich, Pfund 0,10 Mark,
Mairüben,
Bd. 0,10 Mk, Schweinefleisch, Pfd. 1,00--1,20 Mx.,
Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mt., geräucherte Mettwurst, Pfund 1,60--1,80 Mark, Leberwurst, Pfd. 1,40
bis 1,60 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 0,90--1,40 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20 Mk., Spek, Pfd. 1,40 bis 1,50

Mark, Schinken, Pfd. 1,50 Mk., Geha&gt;tes, Pfund
1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,50 M., Talg, Pfd. 0,69
Mark,
Leber,
Pfd. UKE 1,30221 BRELRINDENT
Mk., Flomen,
Pfd. 1,290
Mark.
ME MPE
ZEE

es zu verdanken, daß der Mann festgestellt werden,
konnte. Die überfallene Dame erkannte ihn bei der
Gegenüberstellung sofort wieder. Der Mann, .ein Mau-

Hilfe gerufen. Der Sturm hatte in den Anlagen erheblihen
Scaden angerichtet.
50 Passagiere eines japanischen Dampfers ertrunken.
Zwischen Hangkau und Schanghai brach auf einem japani«
schen Dampfer Feuer aus. Es wurde ein Versuch unter«
nommen, das S&lt;iff auflaufen zu lassen, um das Leben der
Passagiere zu retten. Aber Banditen ließen die Passagiere

nicht landen und drohten, sie zu erschießen oder gefangenzunehmen. 50 Passagiere kamen in den Fluten ums
Leben,

Sieben Schwerverbrecher ausgebrochen. Aus der slowaki«schen Strafanstalt in Illawa bei Trentschin entflohen
sieben Sträflinge, durchweg Schwerverbrecher, so ein Raubmörder, zwei Räuber und zwei Mörder, die zum

leitungen zerstört worden, Auch im Saargebiet richteten
niedergehende Unwetter großen Schaden an. Hagelkörner in
der Größe von Kieselsteinen trommelten etwa 20 Minuten

auf die Dächer der Stadt Saarbrü&gt;en. Die Hagelstü&gt;e lagen

4 bis 5 Zentimeter hoch. Obstbäume und Gelder wurden
stark geschädigt. Die Kellerräume in den vom Unwetter

heimgesuchten Ortschaften mußten ausgepumpt werden,
Durch Blizschlag wurden in Frankreich und im oberen Saar-

teil mehrere Personen getötet,
Auch in Indien und Amerika richteten gewaltige

Uebers&lt;wemmungen, durch Wolkenbrüche hervorgerufen,

großen Schaden an, In Indien ist die Eisenb ahnlinie

nac&lt;4 Rangoon schon mehrere Tage unterbrochen.

In Amerika, in den Städten Ontario und Windsor, sind

Teil zu lebenslänglichem Kerker verurteilt worden waren.

heftige Stürme, verbunden mit katastrophalen Niederschlä-

Die Flucht geschah während der Arbeit in Sträflingskleidern.
Die Entflohenen sind in den Wäldern von Karpathorußland

gen, niedergegangen und haben einen SG &lt;h aden von unge»
fähr 1 Million Dollar verursacht,

'purlos verschwunden,

267 617 Irrsinnige in Amerika, Der Kongreßabgeordnete Bla&gt; aus New York beschäftigte sic in einer Rede mit
dem Problem des Irrsinns und bewies, daß die Erkrankungen in den lezten Jahren exshredend zugenommen haben.
Zurzeit gäbe es im Staate New York fast 41 000 Irrsinnige, im Staate Pennsylvania 20 700. In Amerika
gäbe es jeht 267 617 Irrsinnige, wogegen sich die Zahl
im Jahre 1910 auf nur 187 792 stellte.

Unwetter in aller Welt,
Ernten zerstört. =- Eisenbahnlinien unterbrochen, ==

Mehrere Todesfälle,
In der Umgebung von Baris und in ganz Frank«

rei sind heftige Unwetter niedergegangen, Im Departement Allier sind durch Hagel und Ueberschwemmungen die
Ernten zerstört worden, In den Argonnen sind
30 000 Liter Benzin und 2000 Liter Del bei einem Feuer

verlorengegangen, das durch Blißschlag entstand. In vielen
Teilen Frankreichs sind die Telephon- und Telegraphen-

Oport.
Bei den deutschen Tennismeisterschaften in

Hambur

gewann Moldenhauer die Herrenmeisterschaft 10 Ds

Mihr nE pn TuDoDp
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Vem
n
Frau v. Petery-v.mKehrling.

Tennisturnier in Bad Homburg, In der

Zeit vom

26. bis 29. August findet in Bad Homburg das UE
internationale Herbst-Tennisturnier statt. Ausgetra-

gen werden fünf offene Konkurrenzen in mehreren Klatsen, dar-

unterHerreneinzel
das Dameneinzel
die Meisterschaft
von Güddeutschland,
das
um denum
Wanderpreis
des Prinzen
Adalbert von
Preußen und das Herrendoppel um den Rhinelander-StewardBokal.

Im Rahmen des Turniers wird auh das Medenspiel der

zweiten Zwischenrunde ausgetragen. Für den Kölner T. H C.
Rot-Weiß spielen Hannemann, Lüdtke, Staß, Nourney und roß,
für den T, C. Mannheim Dr. Buß, Klopfer, Ofan*, Fuchs, Heinz

und Walde&gt;,

Beim Deutschen
Schachköngreß,
in Perleberg
stehen
im Meisterturnier
A nach
der dritten Runde
Hohensze und
Helling mit je 2 Punkten an der Spiße. Im B-Iurnier sind Dahl

und Seeaer mit je 2% Punkten vorn.

auf den D-Zug Berlin-Köln.

Die Maschine und 7 Wagen

ontgleisten. Ein Teil sfürzie den 1*/z m hohen Damm
yinunter und legte si&lt; auf die Seite. Der 7. Wagen
hat sich auf den 6. hinaufgeschoben und ihn vollständig
zertrümmert. Bisher konnten 19 Tote aus den Trümmern

7eborgen werden. Ursache des Unfalls ist offenkundig

des Programms mit großem Schneid vor, so daß die Zuhörer auf ihre Kosten kamen. Große Begeisterung rief der

Lokales.

Hannover, 19. August. Heute nacht 2 Uhr
ontgleiste zwischen Jsenbüttel und Lehrte der Schnellzug
D 8- Berlin - Hannover.

schulte Grabower Stadtkapelle, unter vorzüglicher Leitung
thres Dirigenten Herrn Langs&lt;midt, trug alle Nummern

Zahnfrevel, begangen durch Lösung - eines Schienentoßes und der Schwellensc&lt;rauben.

Verbrecherischer Anschlag

Fanfarenmarsch hervor.

Malchow, 20. August 1926.
* Gartenkonzert.

Über das am Sonnabend abend

in „Bührings Hotel“ stattfindende Gartenkonzert schreibt das

„Goldberger Tageblatt": Herr Musikdirektor Langschmidt,
Brabow führte sich gestern nachm. mit einem kurzen exakten
Bromenadenfonzert in Goldberg ein, Ein genußreicher Abend

folate hierauf im illuminierten Brunnengarten.

Die 4 Fanfarenbläser waren aus-

gezeichnet. Der Kapelle wurde reicher Beifall gezollt, und
wurde sie zu weiteren Zugaben veranlaßt. Beim anschließenden
Tanzkränzchen spielte das flotte Salonorchester unermüdlich,
Alle Besucher des gestrigen Konzert8 werden Herrn Lang»
sc&lt;midt in guter Erinnerung behalten. Wir wünschen ihm

auf seiner Konzertreise stet8 guten Besuch,

Die qut ge-
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Heute

MEI

Einladung

3 Ausnabmelage

Wildschwein.
Donnerstag, Treitag und Sonnabend
Friedrich Krüger, zerabfolgen wir beim Einkauf von RM.3.-- (außer Zucker) an alle Frauen Malchows!
Heute, Freitag, den 20. August
Bücklinge. | Tasel Blotshokokolade (100 Gr.)
Fernsprecher 82.

(jolange Vorrat)

Heute abend selbstgeräucherte
..

.-

.

;

Aufklärungs - Vortrag

gratis.
Thams &amp; Gartfs

Frau Ullrich,

abends 8 Uhr in „Bührinas Hotel“

über „die Gesundheit der Fran“,
Ich bitte um zahlreiche Beteiligung
Referentin Fr. Welzel.
„7-7

Kirchenstraße 16undSüsirower Straße 393.
es

WiS“ Eintritt frei! -

-

"1.

PRFm
.

Rceßfleisch

empfiehlt

Kleiderleinen

H. Pußar,

D2E2&lt; &gt;

Umpreß-

Hüte

werden -angenommen. " Als Muüster-

umpreßformen sind Filzhüte vorrätig.

Anna Kiepert.

Einspänner-Wagen
und Sielen, sowie WB“ 2 kleine

"TT Feenhafte Beleuchtung! "MM
Um gütigen Zuspruch bittet.

3.45 2.45

Ferd. Seeier, Tiü'e&gt;nar.

Säcke

“dz.

iin H

Pferdekarussell.

einfarbig und gestreist
m 68 Pfg.
kariert, moderne Muster
m 78 Pfg.
zzz (MU Önner-Bacheit-Äemden ==mmmm
Köperware, nur in richtiger Größe

Tm (IT

au är Nau:

extra schwer, einmal gebraucht

1. Sortierung 95 Pfa.

feiert am Sonntag, den 22. August, sein diesjähriges

Otto Löwenthal.
Bismarkttraße 508,
Umpreßhüte PSCOMESEEBEEs

Semmervergnüägen

e-

-

werden

-

u

Jeßzt

angenommen.

Aufprobierformen vorrätig
Hackbusch &amp; Kübach.

im „Hotel Fürst Blücher“.

Eintritt: Herren 1.-,
|

d

da nur. noc&lt;h einige Mappen frei sind. -

6,

Arbeifer-

| B1"

in

Nagel.

7

|

u Männe?PTLurnrn-Verein.

ZzHotelDeutschesHaus.===.
Freitag,Sonnabend, Sonntag

PYDorwärfs

Sonntag, den 29, August

Unterhaltung3mmufifk
Gut bürgerlic&lt;er Mittagstisc.

Am Sonnabend, d. 21. Angust,
abends 8 Uhr

Sommerverguügen
verbunden mit Städtewettkampf.

Lrischer Anstich von Münchener Märzen.

M itgGieder-Yerfammfung

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Rnflair.
m

im Vereinslokal.

Der Vorstand:

=== Woranzjgge. ===

KO 350060EGOEVEOENDEDOCOSOSSSIOEOSSIGEEOO GVO OGOD ISOS

Sport-Verein
=

Inh. Heinrich

|

2 R EISES SSS ASS EEN ak WO 9--

Bestellungen hierauf bitte ich schon jezt vorzunehmen,

Westendorffsche Buchhandlung

-

Damen 0.50 Mk.,

Verheiratete a Pers. 50 Pf. Mitglieder 50 Pf.

Anfang 8 Uhr.

AI
"CSC Zirkel
HFIPrRELIS-

=
AIG

Am 1. September beginnt das neue Quartal des

ZezteryNark

-== Gesellenverein Frohsinn ==-

2. Sortierung 85 Pfg.

Terrier - Hunde "ZBE zu verk.
a

Auf dem Alten Markt
Seelers Herfurter

gchiffs- und

Besonders billig!

Prima frisches

m

FI

Abends Ball im Hotel Fürst Blücher.

mm

;

Um zahlreiches Erscheinen bittet

-

=».

der Vorstand,

Konditorei u. Cafe A. Müller
yy

„I ==&gt;&gt;

Morgen Sonnabend

82 *:.

7)

Malsfiower

7

Sporf- Verein

-&lt; so
-Y 5

von

191.

Sonnabend, den 21.

Augn

abenos 8/4 112 gust,

im „Hotel Fürst Blücher"

Versammlung.

Die Tagesordnung wird in der

Versammlung bekanntgegeben.
? Der Vorstand,

55

Sie

Das arüd ASR HIP-

=

pünktlich */:9 Nhr

Wionatsversammlung
Der Vorstand,
|

Drewes &amp; Suderow.

= Bonzert =

1
:

Sügereinrheiter

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

TC.

Kristall
Glas
Porzellan

Steingatd

GEGEmaille

Arbeiter-

6. Gesangverein.

-

Moxgen, Sonnabend
--

Geschenk-Artikeln

H. Rebberä.EEB

"ne

=

Sonntag, den 22. August
bei günstiger Witterung

Extrafahrt

nach Waren.
b
Mal
2
bends 8 Uhr bei Paape
0
Malchow
6 Ihe
Bersammlüng.
Fahrpreis hin und zurück 2 M.
Um das Erscheinen sämtlicher
Sonntag, den 22, d. Mts,

dezul

Ner Narftanzd.

Wwe. Dahnkeund Söhne.

Reichsbanner

Kirchliche Nachrichten.

Mitglieder wird gebeten.

für Geburtstage, Verlobungen und “Hochzeiten.
Empfehle mein reichhaltiges Lager in yrewswerten

Nebungsstunde.

Motorboot
„Hoffnung“

5

Schwarz-Rot-Gold
Ortsgruppe Malchow

fährt am Sonntag, den 22. d. M.

per Motorboot nach Waren

zur Berfassungsfeier.

e

12. Sonntag nach Trinitatis,
3/1410 Uhr Beichte.
10 Uhr: Gottesdienst.

11?/4 Uhr: Kindergottesdienst.

j
Teilnehmer wollen sich bis SonDie
Becken
stehen.
aus
für
die
nabend abend 7 Uhr im Konsum
melden, Abfahrt Sonntag morgen Überschwemmten im Heimatsgebiet
2 Uhr.
Der Vorstand. ian der Elbe.

F

..."

F

Nalchower 85-Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
-il

Da8 „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

yy

/

Eegr.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Telear.-Zdr : Tageblatt Malchow.

1874.

mnerennawen9I=

Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,
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Kurze Tagessc&lt;au.

Eisenbahnkatastrophe bei Lehrte. .

=- Der Berlin--Kölner V-Zug ist bei Leiferde verun-

glüdt. Bisher konnten zehn Tote und 16 Verlette geborgen

Ein Attentat auf den Berlin--Kölner D-Zug. =- Bisher
zehn Tote und zahlreiche Verletzte, =- Noc&lt; mehr Opfer unter

-- Freiherr von Gayl sprach in Königsberg über die

den Trümmern,
Der Zug D. 8 Berlin--Köln entgleiste zwischen den
Stationen Isenbüttel und Lehrte bei Blo&gt; 163.

werden.

Finanzlage in Ostpreußen.
=- Das Zentralkomitee der englis&lt;en Grubenbesißer-

vereinigung hat seine Besprechungen mit der Bergarbeiterezekutive begonnen.
EN

=

Der Unfall ist allem Anschein nac auf Bahnfrevel
zurückzuführen.

Die Wagen stürzten zum Teil um.

der Gchnellzugverkehr über Braunschweig umgeleitet.

begeben.

punkt die Aufnahme Deutschlands stand, soll auf der Völker»
ihre Vollendung

er-

fahren. Wenig hat sich jedoch seit dem Frühjahr geändert.
Die Frage: Soll Deutsc&lt;hland allein einen Völkerbundratssiß
erhalten, oder sollen daneben auc&lt;h Spanien, Polen, Rumänien usw. ständige oder nichtständige Ratssiße bekommen, ist

ungelöst geblieben. Seit Wo&lt;hen finden Verhandlungen
zwischen London, Paris, Rom, Madrid, Warschau und Berlin
über den Streit um die Ratssiße statt,

Ob dabei eine Eini-

gung erzielt worden ist, =- darüber wird von allen Betei-

ligten Stillschweigen bewahrt, und zwar nicht nur von deut-

scher, sondern auch von französischer und englischer Seite.
Man darf wohl annehmen, daß der Streit um die Ratssiße

noc&lt;h auf der Genfer Völkerbundtagung zu sc&lt;werwiegenden

Erörterungen Anlaß geben wird.
Es ift bekannt, daß die deutsche Regierung an diefen

diplomatis&lt;hen Verhandlungen sehr stark beteiligt ist und daß
auch der deutsche Außenminister wegen der Besaßungsfrage
und wegen des Streites um die Ratssiße mehrfach Besprehungen mit dem englischen Botschafter in Berlin gehabt hat.
Die offiziöse Auffassung der deuts&lt;hen Regierung in bezug
auf Genf lautet folgendermaßen: Entsprechend der Haltung,
die die deutsche Delegation bei der Völkerbundtagung im
März eingenommen hat, kann Deutschland sich in den Streit
um die Ratssiße aktiv nicht einmischen.

Es kann sich weder

für noh gegen die Ansprüche anderer Mächte auf ständige,
nichtständige oder halbständige Ratssikße erklären. Die deutsche
Regierung muß es auch ablehnen, Zugeständnisse ihrerseits zu
machen, da ihr in Locarno die Aufnahme als einziges weiteres

ständiges Mitglied des Völkerbundrates zugesagt ist. Dieser
Standpunkt der deutschen Regierung ist praktisch allerdings
dadurc&lt;h veranlaßt worden, daß in den Verhandlungen der
Studienkommission der deutsche Delegierte Herr von Hoesch
mit dem englischen Delegierten Lord Cecil zusammenge
arbeitet und den bekannten Plan über die Verteilung nicht«

ständiger Ratssiße ausgearbeitet hat.
Jet werden aus der nächsten Umgebung des Reichs-

kanzlers Ansichten bekannt,

wonach Deutschland eigentlich

dem ständigen Ratssiz für Spanien zustimmen könnte und
darüber hinaus auch Polen ein sehr weites Entgegenkommen
vom Völkerbunde aus bewiesen werden könnte.

Es wird

angeführt, daß Deutschland kein Interesse daran habe, einen
ständigen Ratsfsiß für Spanien als größte neutrale Macht
und als Wortführerin der lateinischen Nationen abzulehnen,
Dieser. Standpunkt ist rihtig. Nur wird in der Frage eines
polnischen Ratssißes von der nationalen Opposition in
Deutschland =- ob dieser Standpunkt richtig oder unrichtig
ist, sei hier unerörtert =- betont, ein polnischer Ratssik läge
niht im Interesse Deuts&lt;hlands, da Polen im Völkerbunde
nur. dur4 Aufrollung von Fragen stärksten deutschen Inter»
esses, wie Revision von Versailles und des polnischen Korri«-

dors, Schwierigkeiten zu bereiten beabsichtige.
Im September beginnt der Kampf der Nationen in
Genf.

Aber das deutsche Volk vermag nicht mehr dem kom-

menden Hin und Her der Verhandlungen allzu großes Interesse engegenzubringen. Das deutsche Volk ist müde geworden und abgestumpft, weil alle bisherigen Verhandlungen
politische Erfolge für Deutschland nicht brachten und von der

angeblih im locarnistishen Friedensgeiste sc&lt;welgenden
Gegenseite immer wieder den berechtigten deutschen Fordexungen Widerstand entgegengeseßt wurde. Man kann und
muß in Deutschland mit schwerer Besorgnis die kommende
Herbsttagung des Völkerbundes herannahen sehen. Aber
wenn Deutschland in den Völkerbund tatsächlich aufgenom»
men werden sollte, dann muß der einstimmige Wunsc&lt; und
die einstimmige Forderung äller deuts&lt;hen Parteien in Erfüllung gegangen sein: Milderung der Besakungslasten im
Geiste von Locarno, Aufhebung der im Jahre 1926 unbe-

rechtigt gewordenen Militärkontrolle,

An

die Unfallstelle des Zuges D. 8 haben sich von der Haupt-

Staeder und Hilp sowie als Kommissar des Reichsverkehrsministers der Geheime Oberbaurat Zirklex

Die Märztagung des Völkerbundes, in deren Mittel-

bundversammlung am 6. September

Der

Personenzugverkehr wird durc&lt; Umsteigen aufrechterhalten,
verwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft die Herren

Genfer Vorschau.

“

49. Jahrganz

Sonmabend, den 21. August 1926

da Deutschland

ent-

waffnet ist, und Erledigung des Streites um die Ratssiße
in einem Deutshlands Interessen nicht gegenteiligen Sinne.

An der Unfallstelle.
Die Unfallstelle bietet ein Bild der Verwüstung und läßt
ztemlich deutlich erkennen, wie die Katastrophe in der Nacht
si&lt; abgespielt hat. Die Lokomotive mit dem Kohlenwagen

liegt umgekippt auf freiem Felde, die nächsten beiden Wagen
liegen auf der Seite dicht dahinter, und die nächsten beiden
Waggons sind aufeinandergefahren, und zwar so, daß der
sc&lt;hwachbeseßte Wagen 1. und 2. Klasse auf den starkbesetzten

Waggon 3. Klasse sich aufgeschoben hat.
Der Lokomotivführer und der Heizer konnten dem
Staatsanwalt und den Reichsbahningenieuren bereits eine

Schilderung geben.

Beide berichten übereinstimmend, daß

der Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 80
bis 85 Km, gefahren sei, als der Lokomotivführer
unter sich

ein furchtbares Klirren und Krachen
vernahm. Instinktiv habe er den Regulator zurücgerissen
und gleichzeitig die LuftdruFbremse voll geöffnet. Weiter
erklären die Beamten, daß die Maschine noch ein oder zwei
Sekunden geradeaus gefahren und sich dann nach der rechten
Seite übergelegt habe. Heizer und Lokomotivführer klammerten sich gefühlsgemäß an die offenen Fenster und konnten

i&lt;on wenige Sekunden nach dem Unglü&gt; die Lokomotive
verlassen. Sie sahen im Dunkeln hinter sich die umgestürzten Waggons und hörten die Hilferufe und das
S&lt;hreien der Reisenden,
Mit dem Morgenarauen gingen die Rettungskolonnen

an die

Bergung der Toten und Verwundeten.

Während die beiden ersten umgestürzten Wagen sich verhältnismäßig leicht. öffnen ließen, war es unmöglich, in die

beiden aufeinandergeschobenen Waggons einzudringen. Infolgedessen wurde das Da des D-Zug-Wagens
3. Klassemit Aextenund Sägen aufgerissen,
und nur sehr langsam konnten die Mannschaften durc&lt;h das
Gewirr der Eisenträger und Holzbalken vordringen. Es
konnten bisher zehn Tote geborgen werden. Leider hat es
jedo&lt; den Anschein, als ob no&lt; weitere Reisende
eingeklemmt unter den Ueberresten der
Waggons liegen. Die Rettungsarbeiten schreiten nur

langsam fort, da einzelne Eisenträger mit Sauerstoffapparaten durchschnitten werden müssen, damit
man überhaupt an die leßten Abteile herangelangen kann.
Die Untersuchung, vor allem die
:

Nachforschungen nach den Attentätern

wird von der Staatsanwaltschaft Hannover und der Ueber-

wachungsabteilung der Reichsbahndirektion Hannover geführt. Die notwendigen Schritte sind bereits eingeleitet.
Allerdings hat der noh in der Naht einsezende Regen viel
zur Verwischung etwaiger Spüren beigetragen und auch das
Einseken von PBolizeihunden zweklos gemacht.

:

Der Bericht eines Augenzeugen.
Ueber den Hergang der Eisenbahnkätastrophe bei Leiferde
gibt ein Augenzeuge, der sich in dem verunglückten D-Zug

befand, folgende Schilderung:

Ich befand mich in einem Wagen 3. Klasse, der im
hinteren Teil des Zuges lief. Einige Zeit, nachdem wir in
voller Fahrt den Bahnhof Oebisfelde passiert hatten und der
Zug in einer Geschwindigkeit von shäßungsweise 80 Km.

dahinsauste, hörten wir plötzlich ein lautes Krachen. Ein
Ru&gt; ging dur&lt; den Zug, das Licht erlosch,“ unser Wagen

geriet ins Schwanken und legte sich plößlich scharf nach
rechts -auf die Seite, ohne aber völlig umzustürzen. Von
allen Seiten ertönten Entseßenssc&lt;hreie, und es herrschte zu-

nächst allgemeine Verwirrung, die durch die tiefe Dunkelheit
noch erhöht wurde, Wirkletterten dur&lt; Fenster und Türen
aus unserem Waggon. Dann eilten wir unverleßt gebliebenen
Passagiere nach vorne, von wo

lautes Hilferufen und Schmerzenss&lt;hreie
ertönten. Bei notdürftiger Beleuchtung erkannten wir, daß
die Lokomotive und die beiden dahinterlaufenden Waggons

auf der Seite neben dem Bahndamm lagen und daß der
dritte und vierte Wagen zu einem fürchterlichen Gewirr von
Trümmern ineinandergeschoben waren. Wir beteiligten uns
an den Rettungsarbeiten. Hervorragenden Anteil an den

Rettungsarbeiten hatte ein Geistlicher, der sich unter den un-

verlezten Passagieren befand und der in aufopfernder Weise
unermüdlich tätig war. Zu allem Unglück setzte bald nach der
Katastrophe
ein heftiger Regen
etn, der Helfer und Opfer völlig durc&lt;hnäßte. Auf dem Haupkbahnhof Hannover hatte sic die Sanitätskolonne vom Rotert
Kreuz mit starken Kräften eingefunden, um den Leichtver«
leßten weitere Hilfe zuteil werden zu lassen. Die Bergungsarbeiten bei Leiferde wurden im Beisein des Vizepräsidenten

der Reichshahndirektion Hannover fortgeseßt, der sich sofort
an die Unglüsstelle begeben hatte. Der-Generaldirektor Dorp-«
müller. hatte sich auf die ersten Meldungen hin von Berlin
nach Braunsc&lt;weig begeben, um von dort die Unfallstelle zu
erreichen.

ODfipreußen und die deutsche Wirtschaft.
Eine Rede des Freiherrn von Gayl in Königsberg.

&gt; Königsberg. Im Rahmendes 63. Deutschen Genossensc&lt;haftstages hielt der Bevollmächtigte der Provinz Ostpreußen
zum Reichsrat, Freiherr von Gayl, einen Vortrag
über „Ostpreußen und die deutsche Wirtschaft“, in dem er

folgendes ausführte:
Die Grundlage des Wirts&lt;aftslebens in
Ostpreußen bilde die Landwirts&lt;aft. Diese Bedeutung sei erheblich dur&lt; die Abtrennung der landwirtshaftli&lt;hen Uebershußs und Versorgungsgebiete Posens und Westpreußens
gestiegen. Schon in der Vorkriegszeit seien die ostpreußischen
Interessen bei den amtlichen und wirtschaftlichen Stellen des

Reiches teilweise vernachlässigt worden, obwohl Ostpreußen als
Lieferant landwirtschaftlicher Produkte als ursprüngliche
Mensc&lt;enquelle für die deutsche Industrie, als Abnehmer gewerblicher Erzeugnisse und auch als Brüce zum Osten eine

bedeutsame Aufgabe für die deutsche Wirtschaft“ besessen habe,
Die Finanzlage Ostpreußens
habe sich dur&lt; das Versailler Friedensdiktat und durch die
Schaffung: des polnischen Korridors sehr ungünstig gestaltet „da die ostpreußische Wirtschaft eines der wichtigsten
Absaßgebiete beraubt worden sei. Dieser Verlust könne selbst
durch die erzwungene Frachtpolitikder Reichs«bahngesells&lt;aft und durch vermehrten Absatz
nach dem Reiche nicht aufgewogen werden. Ost»
preußische Erzeugnisse seien an vielen Orten im

Waren bil iger zu stehen kämen.Reih so teuer, daß selbst mit Auslandszoll belastete

tionskosten, durch die hohen Frachten sowie dur&lt; die ge-

ringen Preise für die Produkte selbst könne von einer
Rentabilität der Landwirts&lt;aft gegenüber den

Verhältnissen im übrigen Deutschland keine Rede sein, zumal
die steuerlichen und sozialen Lasten bedeutend
höher seien, als die ostpreußischen Landwirtschaft zu
tragen vermöae.
Die Kreditnot

bilde das yrößte wirtshaftlice Uevel, da die
Geldinstitute nur ungern Geld nach Ostpreußen gäben. Reich
und Staat müßten anerkennen, daß Ostpreußen einer Vor-

zugsbehandlung bedürfe.
Der Aufbau der ostpreußischen Wirts&lt;aft könne durch Geldmittel
allein niht erfolgen. Freiherr von Gayl kam
weiter auf die ostpreußtis&lt;he Bevölkerung zu
sprehen und betonte, daß infolge der Bevölkerungsabgabe
Ostpreußens eine umfangreiche Siedlung und die
Ableitung des Bevölkerungsüberschusses aus dem übrigen

Deutschland nach Ostpreußen notwendig sei. Die ganze
Siedlungsfrage bilde eine Finanzfrage, kein
Landproblem. Zum Schluß seines Vortrages betonte der
Redner, daß Ostpreußen für immer mit dem
Noicho pvoroint hloihon misso

Das internationale Eisenkartell kommt doh Zustande.
&amp; Paris, In maßgebenden Kreisen wird versichert, daß
die belgischen Industriellen, an deren ablehnender Haltung
der Abschluß des Internationalen Eisenkartells zwischen der

deutschen, französischen, belgischen und luxemburgischen
Eisenindustrie bei den lezten Verhandlungen scheiterte, ihre
Stellungnahme revidiert haben. Die belgischen Industriellen
seien nunmehr bereit, das vorgesehene Abkommen ebenfalls
zu unterzeichnen.
Man rechnet damit, daß die am 17. September wieder
beginnenden Verhandlungen unmittelbar zur Unterzeich»
nung führen werden. Es ist anzunehmen, daß di- “oh
Schluß der lekten Verhandlungen zwischen den belaisc&lt;&gt;en

möchtigung zu Berhandiungen durch die Delegiertenkonferenz
zu einer Sißung zusammen und ermädtigte den Generalsetretär. der Bergarbeiter, Cook.
&gt; die ersien Vermittlungsschritte
einzuleiten. Cook richtete darauf einen Brief an die Grub2n-

Industrielien geführten internen Besprechungen dazu ge
führt haben, daß die durchweg optimistische Auffassung über
die vorhandenen Bedenken in der zweiten Frage gesiegt habe,

Gen? rut immer näher.

besiger-Vereinigung, in dem er ein gemeinsame Aus-

die Notwendigkeit

Exekutive sind unter sich. übereingekommen, daß die Aussihten der Verhandlungen nicht durch irgendwelche Vorbehalte über die zu besprechenden Gegenstände verschlechtert
werden dürften.

empfunden,

Vielmehr will man eine abwartende Hal-

tung einnehmen und hören, welche Vorschläge die Gruben-=
besiher zu machen geneigt sind.
In Regierungskreisen ist man über die Verhandlungsinitiative der Bergarbeiter angenehm" enttäuscht, da sie sich

Klarheit über die Vorausseßungen zu erlangen, unter denen die Aufnahme Deuts&lt;lans in

den Völkerbund vor sich gehen soll. Man ist jedoch
zurzeit noh ziemlich weit von diesem wünsdjenswerten
Stande der Dinge entfernt. Vorläufig steht nur fest, daß der
30. August der Tag des Zusammentriits der Studienkommis-

direkt an die Grubenbesißer und nicht erst an die Regierung

gewandt haben,

sion sein wird, aber in materieller Hinsicht ist über die ver»

H
jean dasPain
Berga
pe Neppach-Prenn
und Fr. Mieth»
ander,
Herrendoppel
müßten
B
-P
Da
Tomilin unter sich MU SRRUEH
zrqmaenn-Premaun nber
Im

Fußballwettkampf

zwischen

Mitteldeutsc&lt;»

land und Ungarn in Dresden siegten die Vertreter des Ver-

bandes Mitteldeutscher Ballspielvereine nach überlegenem Spiele
mit. 51:43:11).

&amp;

Die Fußballmeister von Süd- und Mitteldeutschland spielten heute vor 10000 Zuschauern in Dresden. Das

Ergebnis

zwischen

Bayern-Müncen

und Dresdner

Sportclub war unentschieden 5:5 (3:3).
Radrennen in Breslau. Vor etwa 8000 Zuschauern gin«
gen auf der Radrennbahn in Breslau- Grüneice hervor«

ragend beseßte Abendradrennen vor sich. In ausgezeichneter
Form zeigten sich in den Dauerrennen Feija und Sawall, Der

in neuer Bahnrekordzeit an sich, während es dem Berliner Sa-

wall

Politische Rundschau.

ausländischen Presse. sich immer mehr häufenden
Nachrichten über deutsch-belgische Verhandlungen
betreffend die Rü&gt;gabe Eupen--Malmedy an

im Sceuermann-Erinnerungs-Rennen über 75 Kilometer

gelang, einen neuen Bahnrekord aufzustellen.

Reichspräsident von Hindenburg wird am Sonntag in

Stellen nach wie vor mit größter Zurückhaltung

Münden einen Freundsc&lt;haftsbesuch in nächster Nähe der
Stadt machen und abends im Kraftwagen nach seinem

aufgenommen. Das Auswärtige Amt hat sich bis jeht nicht
in der Lage gesehen, eine offizielle Stellungnahme zu diesen

Der Kirchensenat der altpreußischen Landeoskirche hat sich,

werden

Imgemischten Doppel liegt das Ende zwischen Fr. Ledig-Tomi«

Lokalmatador Feja brachte das Rekordfahren über 25 Kilometer

schiedenen Ansprüche, die von einzelnen Staaien angemeldet
werden dürften, noch keine Klarheit zu erlangen. Die in d““

Deuts&lt;hland,

sicht einige recht gute Kräfte in Wettbewerb, s9 bei den Damen
Frau Neppach, Frau Hagelin, Frau Ledig und Frau Fritsch, bei
den Herren u. a. Bergmann, Prenn, Zander, Tomilin, Dr. Gast

sprache vorschlug.“DieMitgliederder*Bergarbeiter«

Beratungen über die Rückgabe von Eupen und Malmedy,
&amp; Berlin, Ie näher der Tag des Zusammentritts der SGtudienkommission in Genf heran
kommt, um so dringender wird auch in maßgebenden politischen Kreisen . in Berlin

Tennisturnier in Te2S-cu.Oron

VI. 'Sennisturnier des Kurortes Weißer Hi en r „voin

an den maßgebenden Berliner

-

MecklenburgischeNachrichten

Sommer-Erholungsort Dietramszell fahren.

(56)

mit der Frage der Sicherung der Uebereinstimmung des
Religionsunterrichtes mit den Grundsäßen der Kirche (Art,

Nachrichten zurveröffentlichen oder von sich aus Mitteilungen
über diese im Prinzip niemals dementierten Verhandlungen
zu geben. Die Tatsache, daß jezt von Paris aus scharfe

149 der Reichsverfassung) beschäftigt. Die dabei festgelegten
Gesichtspunkte sollen als Grundlage für Verhandlungen mit
den staatlihen Instanzen dienen. Im übrigen hat der
Kirc&lt;ensenat Richtlinien für die Verleihung der. Ehegedenkmünze zur Goldenen Hochzeit beschlossen.

Kritik an den von Belgien bekundeten Ab»-

sichten geübt wird, kann angesichts der Einstellung der=

wmmenmmaeen

Wetterbe.icht.

Sonntag, 22. Aug.: Heiter, tro&gt;en, sehr warm,
dann strichveise Gewitterregen und zeitweise wolkiger.
Montag, 23. Aug.: Zeitweise heiter, meist

aber wolkig, mit Gewitter urd Regen, dann AbkühUnNg.

Anlaß dazu sein, aus der zurzeit no&lt; gebotenen

Drei deutsche Lehrerinnen sind aus dem Elsaß ausge-

Dienstag, 24. Auz.: Kühler, wolkia, Reaen,
strichw. Gewitter, lezter2 nur im O. und SDO., später
wieder aufheiternd

Reserve herauszutreten.
An diesem Standpunkt muß um so mehr festgehalten

wiesen worden, angeblich, weil sie versucht haben, den elsässis&lt;en Kindern deutsche patriotische Lieder beizubringen.

Vor kurzer Zeit sank im fernsten NO-Goebiet dor

gen von deutscher Seite nur erneut bestätigt werden kann,

regierungsrat Shleussinger vom thüringischen Justiz»
ministerium hat im Zusammenhang mit der Affäre Frieders--

jenigen Kreise, von denen diese Kritik ausgeht, in Berlin
niht überraschen, aber sie kann für uns auch nicht der

werden, als troß mancher sensationell aufgemachten und offenbar als Versuchsballon losgelassenen ausländischen Meldun-

daß all diese Dinge sich zurzeit no&lt; nicht in einem Siadium

befinden, welches wirklich abschließende diplomatische Verhandlungen zulassen würde.

„Schwedens klarer Weg nac&lt; Genf.“
Sto&gt;holm, Das offizielle Organ der schwedischen Re=
gierung wendet sich scharf gegen die in einem Teil der schwe-

dischen Presse zur Schau getragene pessimistische Beurteilung
der Aussichten der tommenden Bölkerbundtagung.
-

Der Mißerfolg der MeErztagung sei für Schweden

keinesfalls Grund zu schwächlicher Resignation. Schweden
werde seine im März verfolgie Politik auch bei der kommenden Tagung voll und ganz in die Bresche werfen und
an seinem Teil dafür sorgen, daß das Recht über die In«
trige siege. Man könne allerdings feststellen, daß die Ent»
wieiung der parlamentarischen Lage in Frankreich von
Briand zu Poincars den polnischen Anspruch auf einea

ständigen Ratssiß wieder erheblich gestärkt habe.
Ein anderes Blatt warnt ebenfalls, allzu große Hoffnungen auf eine den Kleinstaaten günstigere Entwieklung in
der Ratsfrage zu segen. Das Großmächteprinzip müsse beibehalten werden. Deuts&lt;land allein habe Anspruchaufeinen ständigen Ratssiß, und Shweden werde wohl in diesem Punkte seinen Standpunkt stand»
haft vertreten
:

Die englische Bergbaukrise.

&amp;&gt; London.

Ober«

von Frankenstein seinen Austritt aus der Sozialdemokrati-

sc&lt;en Partei erklärt.

Zur Enteignung von Marienbad. Der sozialdemoFratische „Pravo Lidu“ erfährt aus zuverlässiger Quelle, daß
innerhalb der Zollkoalition mit den Deutschen über Marienbad bereits eine Einigung zustandegekommen sei. Den
Wünsc&lt;hen des Abtes Helmer werde stattgegeben werden.
Erfolg des Deutschtums in Estland. Das estländische
Bildungsministerium hat dem Kabinett eine Vorlage unterbreitet betreffend die Uebernahme aller vom Staat und den

Kommunen unterhaltenen deutschen Schulen in die deutsche
Kulturverwaltung. Dieses Ereignis ist als ein wichtiger
Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung der Kulturautonomie des Deutschtums in Estland zu betrachten.
-

Sdadenszuertkennung durch die Deutsch - amerikanische

Kommission. Die Deutsch-amerikanische gemischte Shiedsgerihtsfommission hat in 23 neuen Fällen 1410 009 Dollar

amerikanischen Charteren von zerstörten fremden Schiffen
zugesprochen. Der größte Betrag, 373 000 Dollar, wurde

für die Zerstörung des norwegischen Dampfers „Themis“ zu-

erkannt.

Die „Saarbrü&gt;ener Zeitung“ verboien. Die Interalliierte Rheinlandkommission hat die „Saarbrückener
Zeitung“ vom 20. August 1926 ab auf die Dauer von drei

Monaten für das besetzte Gebiet verboten.

Zum Nachfolger Piatakows im Volkswirtschaftsrat ist

.

einstweilen S&lt;h ein, bisher in leitender Stellung im Volkswirtschaftsrat ernannt worden. Im Promplan (Staatliches

Günstige Aussichten auf Grfolg ber
.

Austritt aus der Sozialdemokratischen Partei.

Verhandlungen.

Die Arbeiten im Kohlenkonflikt vollziehen

sich nach der Tagung der Delegiertenkonferenz außerordent«-

Plankomitee für die gesamte Wirtschaft), dessen Vorsißender
Piatakow war, heißt der Nachfolger Dolgow,

lich rasch. Die Bergarbeiter-Exekutive trat nach der Bevollut

erjtenmal hatte er sie selbst besteüt =-, und träumte davon,
daß dies seine eigene Motorjacht sei. = -- Es8 war doch

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
Krause nickte.

(Nachdruck verboten.)
„Schade, hättest du dic&lt; ganz der

Malerei widmen können? Du wärst was geworden.“

.. Aloy3 lächelte.

Wetterkarte die Temperatur schon um ein Gering28
unter Null und am Dienstag dieser Woche meldet? auch
die Bären-Insel 0 Grad. Wenn es auch wohl nichts
Ungewohntes ist, jo mahnt es uns doch an den fkommenden Winter. Andererfeits gibt es aber wieder Momente, die uns froher stimmen. So freut es uns, daß
Italien jetzt 26 selbst 27 Grad Celsius schon um 8 Uhr

vormittags meldet, und daß di? Zugspiße, die recht

lange noch eine recht hohe Schnecd2&gt;e hatte, ihre weiße
Saube abseßen will, denn am Dienstag lag dort nur

noch Sc&lt;ne2 in Höhe von 90 Zentimeter. Die Maximaltemperatur betrug an den Vortagen bei teilw2ise
heiterem Wetter 7 Grad und sogar di: Minimaltemp2-

ratur 3 Grad. Und dabei muß es ja tauen, stark tauen

und die Wasser müssen den Borg herabstürzen! Auch

bei uns in Deutschland «ist es recht warm, und selbst
wenn dis nörd'/ien Randgebiete eines Hochdrucg2bietes etwas Regen und leichte Gewitterneigung zeizen

dur&lt; cinen Ausläufer des nordwostlichen Tiefdru&gt;g2-

bietes, = im Allgemeinen veranlaßt das' HochdruFge=

biet von nur ganz mäßiger Intensität, das Frankreich,
einen großen Teil Douischlands, Itatiens und den Südosten überde&gt;t, in diesen Gebieten heiteres und warmes Wetter. Auch der Sonntag wird sich im AllI-meinen s&lt;ön und warm gestalten, wenn sich auch an

diesem Tage schon strihweiss wieder Gewitterrezen ein-

stellen, die aber nicht von langer Dauer sind,

„Oder auch nicht.

gar nicht so schwer, sih an Reichtum zu gewöhnen.
Am nächsten Morgen traf er Siegfried Schlossinger
wieder beim Baden. Er hatte e38 absichtlich so eingerichtet,
daß er zu derselben Stunde kam. '

„Nun, Herr Sclossinger, heute allein?“

-

Besser ein guter

„Wir reisen mit dem Mittag3zuge -- mein Vater hat

Was, Lene,

zu schreiben -- -- ich wollte noch einmal baden, aber, offen

wir sind praktisch und halten uns an das Sichere!“
Sie gingen weiter und Dr. Krause wurde vergnügt.
Warum sollte er. es nicht sein, ver den Schwiegersohn au8-

Der Wind war noch kräftiger als gestern, und Lene
und Hedwig hatien es auch vorgezogen, auf dem Balkon

Zeichenlehrer als ein mittelmäßiger Maler.

bilden ließ?
Der Nachmittag wurde herrlich. Aloy3 hatte seine
Zither im Rucksack; sie setzten sich von Zeit zu Zeit nieder,
nicht in der Nähe des Weges, sondern abseit3 in den Wald,
wo sie s&lt;önen Ausbli&gt; über das Meer hatten, dannspielte
Aloys ein paar Schnadahüpfl und sang dazu in seiner
bayerischen Mundart.
1.
Auf Stubbenkammer aßen sie zu Abend.
Seltsam, wie verschwenderisch der Doktor geworden
war: das Essen in der Pension ließ er s&lt;hwimmen und
gab hier neues Geld dafür aus.

gestanden -- heute sieht's böse aus.“

u

ae

zu sien, zumal 52 von der Fußpartie gestern müde waren.
„Herr Schlossinger -- offen gestanden = ich hätte gern

ein paar Worte mit Ihnen gesprochen.“
„Stehe natürlich gern zur Verfügung; mit dem Baden
wird'3 doch nicht3.“

!

Es

Sie standen im Sonnenbad.
„Wie ist'3 denn mit dem Ließer Erdö81?*

WES

SER
.- +

„Großartig. Wir haben eine vertrauliche Nachricht
bekommen. Ganz großartig!“
„34 möchte eigentlich auch -- wenn auch nur wenig =“

Während Aloy3 dan -weiterdurchvenWald.nach

Lohme wanderte, um dort vielleicht noch weiter in einem
Fischerhause an der Schaabe ein billiges Nachtlager zu

suchen, fuhr Familie Krause im Motorboot heim.
Im Vorjahre hatten sie sich immer gewünscht, einmal

fers
eine Nachtfahrt zu machen, bei der die weißen Kreideelfen mit dem Scheinwerfer magisch beleuchtet werden, =jetzt taten sie e8, und Lenchen, die noch da8 Herz voll
hatte von dem Wiedersehen mit ihrem Verlobten, sang

Ei08ens.
den Klängen de3 kleinen Orchester3 an Bord des
Frau Hedwig saß still im Boot und rechnete nach, daß
es dohfoviel
eigentlich
Leichtsinn=-war,
einemdereinzigen
Tage
Geld ein
aus8zugeben
nohanaußer
teuren
Pensionz aber sie freute sich doch, daß das Geheimni3 von
ihrer Brust war. Und Dr. Krause rauchte gemütlich seine
Bigarre, die er in Stubbenkammer gekauft hatte == zum

„Natürlich!

Sie wären ja töricht, wenn Sie die Ge-

legenheit nicht benutten.“

„I verstehe doch so gar nicht8 von alledem.“
„Wozu sind die Bankier3 da, al3 um ihre Kunden zu
beraten? Herr Studienrat Gottinger hat doch auch bei
uns angefangen.“

„I&lt; hätte im Augenbli&gt; zweitausend Mark di8ponibel.“

a esicht.
fe Schlossinger hatte ein vollkommen unbewegtes
„Damit kann ich nicht einmal eine Aktie kaufen. Und
was nuühbt Ihnen eine Aktie? Sie müssen mindesten8

aber

immerhin einen ernstlicßen Gewittertag und mehrere
Regentage einleiten

Das Urteil im Dömizzer Prozeß.

Dömitz, 19. Aug. 1926.
In der Strafsache gegen Bartels und Genossen
wegen Eisenbahndiebstahls usw. wurde heute mittag
11% Uhr folgendes Urteil gesprochen :
1. Bartels wird zu 212 Jahren Zuchthaus und
100 RM. Geldstrafe aushilflich einer weiteren Zucht===

1EIRNSTED

Börsenfieber.
112]

Wie wird das Wetter am Sonntag sein

Sie ja! Die nächsten zweitausend sind am ersien Oktobei

fällig. =- Sie geben mir also den Auftrag, zehntausend 3
zeichnen -- ich kann Ihnen im Vertrauen sagen, die Aktien

sind voll gezeichnet; die amerikanische Gesellschaft bekommi(i
nur die Hälfte! Die neuen Aktien werden mit dem augen«
blilichen Kur8 von 250 an die Börse gebracht, und es isi

absolut kein Zweifel, daß sie rasend steigen. Am nächsten
Ultimo stehen sie mindesteiis 560! Bi8 Oktober wenigstens
1000! Dann hätten Sie also s&lt;hon- das Dreifache Ihrer
Einlage verdient und die Zuzahlung wäre eine Kleinigkeit.“
„Wenn sie aber nicht steigen?“ "

„Sie geben mir gleich Vollmacht, zu verkaufen; wenn
sie etwa, wa3 ich vollkommen aus8geschlossen halte, auf
240 herabgehen. Dann hätten Sie immer nur tausend
Mark verloren, und wie gesagt, mit der Zuzahlung haben
Sie bis Oktober Zeit.“

Krause überlegte. Tausend Mark hatte ja Hedwig
auch gewagt.
„34 kann mich vollständig auf Sie verlassen?2“ |
„Fragen Sie Herrn Studienrat Gottinger, der hat doch

auch bei uns klein angefangen und hat jeht -- .im Vertrauen gesagt -- hunderttausend Mark bei uns im Depot.

- Der Doktor sagte zögernd: „Es könnte mir also nichtä
geschehen, al8 daß ich die Tausend verliere?“
1

„Aber rechnen Sie doch selbst nach. Offen gesagt, ich

tue das eigentlich nur, weil -“
„Weil =2“

:

„I&lt; möchte unsere so angenehme Bekanntschaft nicht
an
verlieren -- a propo8 =- Ihre Damen befinden sich
ohl2“
Unwillfürlich dachte Krause an seinen' Traum ==

Interessierte sich der junge Bankier etwa wirklich für
Lene?

Dann beriet er ihn sicher gut. =-- Er seufzte.

zehntausend Mark zeichnen.“

„Dann möchte ich aljo zehntausend zeichnen = das
heißt, kommt mein Name dabei in die Öffentlichkeit? Sis

zweihundertfünfzig Mark schon fünfundzwanzigiausend!1“

müssen entschuldigen, ich weiß so wenia Bescheid.“

'

„Aber dazu brauchte ich doch sogar bei dem Kurs von

„Unsinn!

Ersten3, wenn Sie die Aktien wirklich

übernehmen, dann haben Sie, wie ich Ihnen schon gestern
sagte, vorläufig nur ein Fünftel einzuzahlen; das wären
bei zehntausend Mark also zweitausend. Schön, die haben

„Aber durchaus nicht!“
„Dann also =“

(Fortjehung folgt

strafe von 10 Tagen verurtei.t. Voa .der Strafe

pau E Monate dur&lt;h die Untersuchungshaft als verHüßt.

2000

.

Willi Rose:

R

in

1 Jahr

9 Monate Zucht-

haus, nden 100 RM. Geldstrafe, aushilflich 10
Tage

:

Ke

:

3. Dylewski: 2 Jahre Gefängnis. 6 Monaie

gelten dur&lt; die Untersuchungshaft als verbüßt.
.

4.Otto Rose: 5 Monate Gefängnis.

.

5 Gustav Hermann: 2 Jahre Geiingms:
6 Monate gelten dur&lt;h die Untersuchungshaft als verbüßt. 7.

511
Hansmann: Wegen Hehlerei in 3 Fällen

8 Mate Gefängnis. 3 Monate gelten durchDie Une

tersuchung3haft als verbüßt. Im übrigen ijt
f

i

t.

|

das

jahreneingestent e 8 Monate Gefängnis. 6 Monate
gelten durch die Untersuchungshaft als verbüßt.
9. Timm: 3 Monate Geiängnits.

j

10. Leist : 4 Monate Gefängnis. 3 Mona.e gel-

ten durch die Untersuchungshaft als verbüßt.

11: Kleist
:-5 Monate Seen Earn
gelie
Untersuchung
IE
(en us Nene
| 409 MM iS
Se dstease; aushilflich
ängnis für je
; Sagesn M ESeTWENNS 150 RM. Geldstrafe, aushilflic&lt; 1 Tag Gefängnis für je 10 RM.
14. Meyer:

5

alle

30 RM.

Geldstrafe.

freigesprochen.

In einean

.

15 zwei o: 30 RM. Geldstrafe.

18. Bona: Freigesprochen.

49-Heinr.

;

Engelmann: In einem

Falle

freigesprohen, im übrigen wegen Verjährung das
Verfahren

eingestellt.

junge
Böke
(2. Qual.)
0,50--0,55;
mäßig genähte
Hammel,
Schafe
und ältere
Böke (3.c) Qual.)
0,25 bis

now geborgen. Ein Knabe sah beim Angeln eine Hand
1m "Wasser ud benachrichtigte darauf die Polizei. In-

'

u

20. Heinr. Hermann: In 3 Fällen freigesprochen, im übrigen wegen Verjährung das Verfahren
eingestellt.
21. Dahnke: In einem Falle freigesprochen,

im Übrigen wegen Verjährung das Verfahren eingetellt.
'
22. Lo c&lt;ovw: Verfahren wegen Verjährung ein-

gestellt.
-

53 Der

Deutsche Kolonialverein wird

in

seiner

* 31. Me&gt;lb. Feuerwehr-Verbandstag.

In

Ver-

bindung mit der 60iährizen- Jubiläumsfeier der Sta-

eine

Kirc&lt;henkollekte zu Gunsten der von der Ueberschwemmung betroffenen med&gt;l. Gemeinden abgehalten werden.
Die Erträge dieser Kollekte sind sofort, spätestens aber
bis zum 31. August an die Landeskir&lt;enkasse in

Schwerin abzuführen. Schnelle Hilfe tut not, damit
den meist kleinen Landwirten die Weiterführung ihrer

irtschaft
bis zur nächsten Ernte ermöglicht werden
ann
* Die Jäger und Förster in Rofto&gt;. Rosto&gt;

wird in der nächsten Woche eine „grüne Woche“ haben.
Die Mitglieder des Deutschen Forstvereins haben vom
22. bis 27. August in der Warnowstadt ihre Tagung,
zu der gegen 800 deutsche, österreichische, dänische und
jc&lt;wedische Forstwirte erwartet werden. Eine Art
Borversammlung sind bereits die Veranstaltungen des
Medtenburgishen Jägervereins Hubertus vom 19. bis
21. Auaust in RositopF

Aus dem Gerichtssaal.

-

Plan, 20.

Aug.

Unfall beim Kanalbau.

Ein Unfall ereignete sic am Kanalbau, der leicht
s&lt;were Folgen hätte nach sich ziehen können. Der

veim Bodenaufschub des Oberkanals beschäftigte Bagger sette sich beim Umsetzen einer Vorstre&gt;platte vornüber. Die Bedienungsmannsc&lt;aft des Bagger8, die da-

durc&lt; das Gleichgewicht verlor, fiel aus dem Bagger
heraus. Während der Baggermeister Künzli ohne Verlezungen davon fam, erhielt der Löffelführer Petrach
dur&lt; ein nachfallendes Stü&gt; Eisen eine Verletzung
am Kopfe. Der Heizer Laube konnte mit einer leichten Quetschung am linken Unterarm seinen Dienst weiter versehen.

5 Schwerin, 20. Aug. Einem jungen Mädchen aus

jeit längerer Zeit Diebstähle verschiedenster
Jeführt, ohne daß es gelingen wollte, den
fassen. Dur&lt; die Kriminalpolizei konnte jetzt
beschäftigte Hausangestellte des Diebstahls

Art ausDieb zu
eine dort
überführt

werden. -- Ein Kellner stahl einem Kollegen, der in

einem Restaurant eingeschlafen war, die gesamte Barsc&lt;aft an Silbergeld. - Ein Schwindler trat hier in

der Berson eines angeblichen Nähmasc&lt;hinenreisenden
auf, der Nähmaschinen auf Abzahlung verkaufte, sich
Anzahlungen geben ließ und mit dem Geld auf Nimmerwiedersehen verschwand. Seine von ihm angegebene Adresse wurde bei der Nachprüfung als fingiert

befunden.
Schönverg, 20. Aug. Tots&lt; lag. Der 23jährige

Gödersdoprf wurde von dem landwirtsc&lt;haftlichen Arbeiter Freitag mit einem Pumpensc&lt;hwengel ersc&lt;lagen.
Der Täter wurde verhaftet. Die beiden jungen Leute

sollen politische Gegner sein. Sie kamen angeheitert

aus einer Gastwirtschaft;

im Streit geichah di2 unse-

*“

Schwaan, 20. Aug.

Einbrud.

waren gewaltsam erbroen.

Geldbeute abgesehen.

Nachts wurde

Es war verinutlich. auf

Exbeutet wurde nichts,

da

Geld in der Fabrik nicht aufbewahrt wird.
4
- Stavenhagen, 20. Aug. Unglü&gt;s8fall.
Ein
kleiner Junge in Wacerow, der zu seinem Vater aufs
Feld gegangen war, geriet dort in eine in Tätizkeit be-

sindliche Grasmähmaschine, wodurch ihm ein Teil der
Ferse weggerissen ward.
Friedland, 20. Aug. Rohe Leute haben in der

Nacht den Fohlen in der Koppel am Schmiedebrink die
Schweife abaeschnitten.

hangs erwähnten Weise abgeschlossen worden.
:

Der Francsfälscherprozeß. Im Verlaufe der bisherigen

Berhandlungen im Francesfälscherprozeß bestätigte der Sekreo«
kür des Prinzen Windisch-Gräß, Raba, den Widerruf seiner
ersten Angaben und erklärte, daß seines Wissens weder Mi«
histerpräsident Bethlen noch andere Mitglieder des Kabi«
netts von den Franesfälshungen gewußt hätten. Mit dem
Beginn der Plädoyers ist in Kürze zu rechnen. =- Die Ab-

geordneten der Opposition beabsichtigen eine neue Aufrol-

sung der aanzen Affäre vor dem Parlament.

Berlin, Die Verhandlungen der deuts&lt;«a

Reichsregierung hat e bei der Behandlung'

nicht ohne Mißklang

auseinandergegangen. Die

lassungskechtes in Polen die Forderung erhoben, daß das»
selbe auc) auf die Pastoren der evangelishen Landeskir&lt;e
ausgedehnt werden solle. Bisher war es für reihsangehörige
protestantische Seelenhirten eine Unmöglichkeit, auch nur ein

Einreisevisum für kurze- Zeit nacz Polen zu erhalten, wo
das ganze kir&lt;lihe Leben der evangelischen Minderheiten
sehr daniederliegt und
zahlreiche Gemeinden ohne Seelsorger
sind.

|

Die polnische Regierung sieht in jedem deutschen Pastor
einen Vorkämpfer =- gegen die polnische Staatsidee und

weigerte sich bisher von der geübten Praxis abzugehen. Es

muß bemerkt werden, daß dieselbe Methode gegenüber Geistlichen der römisc&lt;-fatholishen Kir&lt;e nicht angewandt wird,
welche ohne besondere Schwierigkeiten nach Polen fahren
können. Der Generalsuüperintendent Bursche
in Warschau ist einer der größten Agitatoren für die Polo»nisierung der deutschen Gemeinden und sieht es nicht gern,
wenn Zuzug von Amtsbrüdern aus Deutschland erfolgt. Die

Reichsregierunglegtdenallergrößten Wert
auf die Befriedigung dieser Forderung bei
der Beratung des Niederlassungsrechts, welches ja bekannt»
lich bisher no&lt; auf große Schwieriakeiten stößt.

Unterrichtsgebühren bei staatlichen Turn- und Sport-

lehrgängen.
Die Erhebung von Unterrichtsgebühren bei den Staat»

lihen Lehrgängen zur Ausbildung von Turn- und Sportlehrern (-Lehrerinnen) ist an den Universitäten und
an den Ho&lt;hs&lt;ulen für LeibesSübungen in Spandau
und dem Deutschen Stadionin Charlottenburg
mit Rüsicht auf die außerordentliche Zunahme der Teil-

nehmerzahl und die dadurch entstandene erhebliche Kostensteigerung notwendig geworden. Die Gebühr beträgt für die

gesam
Ausbildung 20 RM.; die verhältnismäßig kleine
Zahl von Teilnehmern, die außerdem die Ausbildung im
Schwimmen oder Rudern durchmachen, hat noheinen weites
ren Betrag von 10 RM. hzw. 15 RM. zu Fahl
|

“2 Einergrößeren Anzahl von Studierenden, die mit be-

s&lt;hränkten Mitteln zu Fehnen haben, ist auf ihren

Antrag Erlaß oder Ermäßigung der Gebühren zu=z
gestanden worden. Auch künftig wird auf derartige Fälle
weitgehende Rücsi&lt;ht genommen werden müssen;
eine grundsäßliche Aufhebung der Gebährenvorschriften für
die Berliner Lehrgänge und die, Lehrgänge an den übrigen
Universitäten kommt nicht in Frage.

bis 0,52; c) fleischige (3. Qual.) 0,40--0,45; d) gering genährte (4. Qual.) 0,34--0,39. B. Bullen: ga)
jüngere vollfleischige ausgemästete 0,52 bis 0,56; hb)

nenschraube.1 gelöst wurden.

vollfleisch. ausgemäst. höchst. Schlachtwert (1. Qual.)
0,54--0,57; b) sonstige vollfleischige (2. Qual) 0,47

ältere 0,46--0,53; c) Fleischige 0,40--0,45; d) gering

Hannover, 21. Aug. Bei dem Eisenbahnunglüce
bei Lehrte sind bis jezt 21 Tote gemeldet. In
der Nähe der Unglücdsstätte fand man die Sc&lt;hraubenschlüssel, mit denen in verbreherischer Weise die Schie=- Die Reichsbahngesell-

schaft hat für die Zeststellung und Ergreifung

der

Attentäter eine Belohnung von 25 000 RM. ausgeseßt.

zenährte 0,34--0,39:* C. Kühe: a) jüngere voll-

leischige u. ausSaemäftete 0.48 biz 0.53: 6) ältere 0.40
2072

Deeresflugzeug ist auf einem Golfplaß bei Cambridge ver«
unglükt. Der Apparat ging in Flammen auf. Der Füh.

dem früheren Kieler Theaterdirektor Alving gehörenden

Ein deutscher Dampfer gestrandet, Der deutsche Damp-

sie alsbald verstarb. Direktor Alving erlitt einen Schädel.
bruch und eine Herzquetshung. Au ein dritter Insasse ist

fer „Amerika“strandete bei der Ausfahrt aus dem Hafen
Ozelösung. Das Schiff ist mit Erz aeladen.

find der Herbeischaffung weiteren umfassenden Beweis»
materials, Diese Ermittlungen sind nunmehr in der ein»

nn.. |

21 Tote beim Eisenbahnunglü&gt; von Lehrte.

Angeschuldigte Schröder vor den Kriminalbeamten, Kriminal=
oberinspektor Dr. Riemann und Kriminalkommissar. Dr.
Braschwiß, eingestanden hatte, daß er Selling in seinem Hause

, Fischer und Reuter aufgehoben worden war, galten die

|

Hamburger Rinder- und Schafmarkt vom 19. Aug.
1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht
in RM.: A. Ochsen und Färsen (Quienen): a)

rerwurde getötet.

Hens 57 Untersuchungen der Nachprüfung des Geständnisses

Auftrieb: 1 646.

Niederlassungsre&lt;t.

aus

In der Mordsache Helling ist die Untersuchung abge[lo] sen worden. Die Akten wurden der Staatsanwalt&lt;haft zur Stellung ihrer Anträge zugestellt. Nachdem der

in Großrottmersleben erschossen habe und dieses Geständnis
sc&lt;ließlich vor dem Untersu&lt;ungsrichter wiederholt hatte.
kachdem weiter der Haftbefehl gegen die Angeschuldigten

-

Das Geschäft verlief sehr ruhig für alle Qualitäten.

polnis&lt;en Handelsvertragsdelegation sind

Feuerwehr-Verbandstag statt. Der Besuch der TaJung durch die Verbaänds-Feuerwehren wird
sehr
rege sein. Es sind gegen 900 Anmeldungen -einge-

meinden unferer Merl.ceShwer. Landeskirhe

0,40.

Familienverhältnisse in den Tod gegangen sei, dem

in die Chemische Fabrik eingebrochen. Das Büro sowohl, als auch das Laboratorium und andere Räume

betroffenen medlenburgischen Gebi:te, Am 12. Sonntag nach Trinitatis, dem 22. August, soll in allen Ge-

Weidemasts&lt;afe:
a) Mastlämmer
Masthammel
bis zu 2 Jahren
(1. Qual.) und
0,58junge
bis
0,62; b) geringe Mastlämmer, gutgen. j. Schafe und

Ehemann gegenüber eine höchst unfreundliche Haltung
einnahm.

lige Tat.

gangen.
* Kirchenkollekte für die von der Uedberschwemmunrg

Auftrieb: 2245.

Polen verweigert deutschen Pastoren das

venhagener Freiwilligen Feuerwehr findet dortselbst
am 21., 22. und 23. ds. Mits. der 31. Medklenburgische

--

dem Glauben, daß die Bedauernswerte infolge mißlicher

landwirtsc&lt;aftliche Arbeiter Hermann Jansen
dieSjährigen Jahresversammlung am 25. September
in Schwe rintagen.

0,14--0,25.

zwischen hatte sich an der Fundstelle eine große Mens&lt;enmenge angesammelt, insbesondere Frauen, die in

Görries wurde tn einem hiesigen Tanzlokäl ekne Armdanduhr gestohlen. =- In einem Restaurant wurden

16. Putei&gt;: Freigesprochen.
17. Ste&gt;elberg: Freigesprochen.
“2

Büßow, 21. Aug. Als Leiche wurde die seit

Montag vermißte Frau Qu. am Hafen aus der War-

Ber-

.

bis0,46; c) fleis&lt;ige 0,28--0,38; 9) gering genährte

lic; in der Heimat eingetroffen.

Zuchthaus. 6 Monate gelten durch die Untersu-

Hungs8haft als verbüßt.

Süßew, 21. Nug. Aus der Fremdenlegion
ausgerlidt. Dem Sohn des Kuhhirten Ma uk hierjelbst ist nach dreijähriger Dienstzeit die Flucht aus
der Fremdenlegion gelungen; er ist nunmehr glüd-

Autos plazte. Das Auto fuhr gegen einen Stein und über-

schlug sich. Frau Alving erlitt so schwere Verlekungen, daß

schwer verlekt marSop

.

Der Swinemünder Iuwelenränber verhaftet.
Die Zusammenarbeit der Swinemünder und der Boer«-

liner Kriminalpolizei hat zur Aufklärung des Iuwelendiehstahls in Swinemünde geführt. Dem Berliner Professor

Dr. Kuttner wurden Shmudgegenstände im „Werte von
mehreren taufend Mark und ein größerer Geldbetrag ge
stohlen. In Berlin ist seht der frühere Kellner Fräter ver»
haftet worden, der in der Rolle eines falschen Gepädträgers
die beiden Villen heimgesucht hat. Zu gleicher Zeit wurden
auch der Bruder des Fräter und eine weibliche Person fest-

genommen. die an den Diebstählen beteiligt sein sollen.

Ein schweres Scadenfeuer richtete in Rosenberg

bei Danzig unübersehbaren Sdhaden an. Ein Vierfamilienwohnhaus, eine Scheune mit Erntevorräten und mehrere
Stallgebäude fielen den Flammen zum Opfer. 18 Versonen
sind obdachlos geworden

Unweiterichäden im Elsaß. Das Unter- und Oberelsaß
wurde von schweren Gewittern heimgesucht. In Straßburg

Aus aller Welt.
Der Tod in den Lüften.
.

Auf dem Flugplaß von M ourmelon in Frankreich

sind zwei Flugzeuge in der Luft zusammengestoßen und abstürzt. Beide Piloten waren sofort tot. Die Frau
KE einen Piloten war Augenzeugin des Unfalls. =- Zwischen
Tondon und L ympne ist ein französisches Verkehrsflugeug der Gtrede Paris--London abgestürzt. Ein Passa»ier wurde getötet, zwölf Passagiere und die beiden
iloten wurden töilweiss schwer verleßt -- Ein englisches

wurde der Kamin eines Hauses vom Sturm umgeworfen.

Der Bliß s&lt;luüg in den Münsterturm ein, ohne jedoch zu
zünden.

Auch aus der Gegend

Schäden gomeldet.

von Kehl werden große

-„Feldbahnzugunglüd in Breslau. Ein zu den Breslauer
Basaltwerken gehörender Feldbahnzug kam dur&lt;h einen un»
glücklichen Zufall ins Rutschen, so daß er in voller Fahrt: den
steilen Berg hinuntersauste, Ein Arbeiter ist tödlich verunglüct.

Ein sc&lt;werer Autounfall ereignete sich auf der Chaussee

Kiel--Exernförde bei Gettorf.

Oberleutnant Reinhardt.
In Hamborn in Westfalen wurde seinerzeit

Ein Reifen dos

Leutnant Graff erschossen.

der

belgyche

Die wegen dieser Tat vom bel»

gischen Kriegsgericht ursprünglich » zum Tode verurteilien deut»

schen Polizeibeamten Oberleutnant Reinhardt und die Wacht-

meister Klein, Grabert und Riebke sind jezt vom belgischen König begnadigt worden, nachdem es durch Geständnis
weier anderer Polizeibeamten, Kaws und Engeler, fest»

teht. daß diese den belgischen Offizier töteten,

Kaws und Engeler haben sich selbst gestellt, um ihre Kame-

räden

zu

retten, =- eine waere Denkweise.

Das

Stettiner

Schwurgericht hatte die beiden zum Tode verurteilt. Es ist zu
hoffen, daß ein anderer Woq dor Sühne oofundon wich.

Ge

Hrennsiolz =Yersteigerung. -

TI Radio-

Am Montag, 23. August 1926

sollen in Schnakenhörn öffentlich

:

Reiserknüppel.
Kluft 11,

70 rm

(Eigene Konditorei)

.-....» .9900090060909005000.“

R

Accumulatoren,

'Auswär-

"er

wv

-DasPolizeamt.

jang nehmen.

Dall

sind eine

Einem musikliebenden Publikum von Malchow verspreche
ich hiermit einen genußreichen Abend und bitte, mein

großes Unternehmen durch recht zahlreichen Besuch

|

unterstügen zu wollen.

Hochachtend

L. Langschmidt, städt. Musikdir.
NB. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im

Das hisherige Einpinseln von Flüssigkeiten bezw. Ginstreuen von Pulver
hatte nur wenig Grfolg.

Durch die neuefte Erfindung, des

HadaDneily?n-Ggas

Montag, 30. August,
in die kleingen Fugen hineindringt, vollständig vernichtet.
3. die Impfung der Wiederimpf- Das Entfernen der Möbel pp. ist nichk erforderlich, da dieselben durch
linge am Dienstag, den 24.
das Hahnelyn-Gas unbeschädigt bleiben.
August,
Ein Versuch bestätigt Ihnen meine Ausführungen.
am

Saale statt

+T

am Montao, den 23. August,
ist endliez) ein Radikal-Mittel gefunden!
2. die Rovision derselben am Wie schon der Name sagt, wird das Ungeziefer durch dieses Gas, welchcs

derselben

wir 37

ig

m

Besonders billig!

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Dienstag, den 31, August
jedeemal vormittags 10 Uhr im
Rnabenschulhause durch den Jmpf«
arzt stattfinden wird.
Die Eltzxn, Pflegeeltern oder Vormünder derjenigen Srxstimpflinge, wel-

1

nn

KrisTall
Glas
Porzellan

He an den einzelnen Tagen vorzu=

führen sind, werden im übrigen auch
noch mittelst besonderer Ansage ge-

Steinguf

laden werden,

Diejenigen, welche für ihre Kinder,

Kleiderleinen

einfarbig
und gestreift
kariert, moderne Muster

Gmaille

für Geburtstage, Verlobungen und Hochzeiten.

Impfung durch den Jmpfarzt kei=
nen Gebrauch machen wollen, wer-

den hierdurch aufg-fordert, dem Let-

Empfehle mein reichhaltiaes Laaer in preiswerten

texen bis zum 31. Dezember 1926
den Nachweis der geschehenen Genü-

Geschenk-Artikeln

zung der Impfpflicht zux Vermerkung
in der Impfsliste zu geben,

ii. Rebberg.

Malchow, am 14. August. 1926.

Das Polizeiamt.

Zwangsversteigerung.
Am Dienstag, den 24. d. Mts.,

Säcke
ertra schwer, einmal gebraucht

[. Sortierung 95 Pfg.

wenBdEeEBbabaS2e=
Otto Löwenthal.

Auf dem Alten Markt

Heute abend großes

versteigere ich im Versteigerungslokal
fentlich meistbietend gegen sofortige

Schofoladereiten

Harzahlung :

1 schwarzbunte Milchkuh, 1 Bufett,

1 Schreibtisch,

Morgen Sonntag von 4 Uhr ab geöffnet.

1 Bücherschrank, 1 Sofa, 1 Tisch,
1 Kommode, 1 Vertiko, 1 Geh-

Um gütigen Zuspruch bittet

ro&gt;anzug, 1 Frackanzug, Strohhütc,

Ferd. Seeler, Wisr-arv,

1 Teppich, 1 Nachttisch, 1 Sofo,
1 Coupon Anzug-Sioffe, 1 gt=

Bund Mecklenburger

brauchtes Motorrad.

Füsiliere e. V.

RKlook,

Oberaerichtsvollzieher

Lichtspiele Bührings iiote

Siefige Zomaten

"el: 12

Malchow

-.

Tel. 12

Sonntag, den 22. August 1926, abends 8'!: Uhr

Wir

Die orichütternDe Traaösdie eines Verschollenen :

empfehlen das Pfund mit 50 Pfg.

Ortsgruppe Malchow.

Versammlung
4

Ans derWiokkerei

"BXEmap

Tagesordnung-

aus.

des Füsilierdenkmals in Rostock

8 Uhr nac&lt;h Plau

Wwe. Dahnke und Söhne)

am 25. und 26 Septbr. 1926

Empfehle Butter
und ||Käfe.
Aug-Beetz.

3. Verschiedenes.
Das Erscheinen sämlicher Mit-

zlieder ist Pflicht. Auch Angehörige von den ehemaligen Regimentern R. I. R. Nr. 90, R. TJ.
R.“ Nr. 214; 11 JER&gt; Nr: "409,

Gut erhaltener

Motorboot, Möwe“

111. JI. R. Nr. 463 und 5. und
3/J. R. 187 werden hiermit ein- außer Sonnabends jeden Nach:
jeladen.
mittag um 2* Nhr
|
Der Vorftand.

fährt bei günstiger Vitterund

Kinderwagen

preiswert zu verkaufen. Wo,
jagt die Expedition dieses Blattes.

nach enz.
Rückfahrt 6*.

ep+RRPARGE UE?

Fahrpreis 40 Pfg.
In Betersdorf wird auf Wunsch)

für Händler und Büdner passend,
villig zu verkaufen.

-

G6Akfkte

angelegt.

Ein Film aus großer Zeit,

Schneider, Güstrowerstr. 365:
ein

Vaul Wollburg.

Die Tragödie eines im Weitstiege
verschollenen deutschen
ziers.

- Suche zum 1. Seytember

tüchtiges älteres

Seine unerwartete Heimkehr ran.
und -=- seine wiederverheiratete
Gauptrollen; Paul Wegener, Olga Tschehowa, Anton Pointner,

1. Yausmaden
mit aller Hausarbeit.

Gan&amp; Ilhore

Sine qanz folie Sache

vertraut

gehalten.

Frau von Lücken,
Massow bei Freyenstein

Heute Sonnabend

fällt die Sahrt

1. Aufnahme neuer Mitglieder
&gt;, Teilnahme an der Einweihung

von Kraefe

Dampfer Anna

Sonnabend, 21. August 1926
8!/, Uhr nachn, in „Suderows

Fremdenhof“.

W. Vaaich &amp; Sohn.

Dienstkleidung wird
Zeugnisse erbittet

2. Sortierung 85 Pfg.

Treffpunkt der srohen Welt!

vormittags 11 Uhr

ind schmackhaft und gut.

m 68
85
78 Pfg

m

amm RlÖnner-Barcheit-jemden==
Köperware, nur in richtiger Größe 3.45 2.45

Pflegekinder, Mündel usw. von der

1+Klubgarnitur,

474

TSE

ausgeführt von 26 Mann der Stadtkapelle Grabow.

ekelbafte Plage!

. 1. die Impfung der Erstimpflinge

Revision

EE

mit nachfolgendem

Wanzen

itratur des Polizeiamtes in Emp-

4. die

AF &gt;

a

.

WWW

Garten - Konzert

Fernsprecher 27.

al

tümer kann dasselbe in der Regi-

IrRR FIL ULTI EY»

Gi

Sonnabend, den 21. August, abends 8 Uhr, großes

Kurt Hesse, Malichbew

(Ein Portemonnaie mit Inhalt|

&amp;

Borführuna jederzeit bereitwilligst ohne Kaufzwang.

- Malchow, am 21. August 1926.

Der Rat.

N

=&lt;

Bührings Hotel

J" den nächsten Tagen wird in|

Es wird hierdurch bekannt gemacht,
daß im laufenden Jahre

naummeneeeneneneenzenezznen

Röhren, sowie sämtliche Zubehörteile.

OH-

der Stadtforst auf der Kloster-'
jeite Busch verbrannt.
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Anodenbatterien,
Antennenmaterial,

Malchow, am 21. August 1926.

Malchow, am 19. August 1926.
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Wiorgen Gonnrtaa vont 4 Liüyr an
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tige Käufer sind ausgeschlossen.

ist gefunden worden.
Der sich legitimierende Eigen-

„-.

--z= Stadt- Cafe. =-..

Knüppel 1 und Il.

Der Bt.

8

4

iT

Gemen

Versammlung 2*/z Uhr nach-'
mittags beim Forsthof.
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meistbietend verkauft werden :
Birken: 14 rm Knüppel 1, 8 em)
Kiefern : 10 rm

Es

Mchtung Lawine!

Dd

Gin Film vont Liohs unn Svort in 6 Akten.
aAnmmu=-
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Sonntaa nachmittag 4 Nhr
Fas.
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Schießen.

Kirchliche Nachrichten?!
12. Sonntag nach Trinitatis.

Kirchgemeinde
Kloster Malchow)
Kloster Malchow: Gottesdienst u

Einschießen der Büchsen für den 10 Uhr vorm.

am 1. September
Königschuß.

stattfindenden
j

Schüßenverein.

Lexow: Gottesdienst um 2 Uh

1ac&lt;hm.
Kollekte für die Überschwemmte*

meHierzu „Wort und Bild.“ | in Mecklenburg,

Nalchower 55:2 Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Ämisgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
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Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

)

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerftr. 314. Fernsprecher 58.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird om Scluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

Eegt.
18754.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,
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49. Jahrgang

Montag, den 23. Augujt 1926

Nr. 194
NTSI

„Rouen

Monaten ist das Geschäft am Montanmartte außerordentlich
'ebhaft, da die verschiedensten Kombinationen über den Ein-

Kurze Tagesschau.
=- Die Zahl ver Todesopfer bei der Katastrophe in
Leiferde hat sich auf 21 erhöht.
'

-=- Vonder Einberufung der Studienkommission ist der

deutschen Regierung Mitteilung gemacht worden.
-

= Im englischen Bergarbeiterstreik haben einzelne Ar-

beitergruppen Teilabkommen abgeschlossen.
0...Ö„.„..

Wirkschaflliche Wochenschau.
ey

=

Von unserem handelspolitischen Mitarbeiter,

führungsfurs der Gtahltrustaktien kursieren.

Nunmehr ift

der Kurs festgelegt, per Termin werden die Aktien mit 135

emittiert, jedoch besteht die Möglichkeit, daß auch das Einführungskonsortium je nach Bedarf der Stücke einen höheren
Kurs festse3zt. Im Freiverkehr sind bisher Stahlaktien bis
145/47 gehandelt, differieren also mit dem Emissionskurs um
otwa 15 bis 17 Prozent. Es ist nicht anzunehmen, daß diese
Spanne von dem Emissionshäusern fallen gelassen wird, sondern mit Sicherheit ist wohl anzunehmen, daß der Kurs von
130 auf. mindestens 140. erhöht wird. In den Verkehr selbst
werden die Aktien an nächsten Montag gebracht, an dem Tage
wird jedoch nur kassamäßig gehandelt, während vom Dienstag ab variabel der Kurs aufgenommen wird.

Die Favoritin der Börse. -- Farbenindustrie, =- Geldmarkt-

jorgen der Stahlwerke,
Man beobachtet im deutschen Wirtschaftsleben zurzeit
eine Konzentration auf allen Gebieten. Diese Konzentration
jpiegelt sich auch im Kursniveau an der Börse wieder, denn
die Entwiälung führt der Börse neue Käuferschichten zu, so
daß das Material an bestimmten Aktien verhältnismäßig

gering wird, Kursmäßig heben sich bestimmte Favoriten
aus dem allgemeinen Niveau heraus. Vor etwa einem
Monat war die Kursbewegung der I. G. Farbenindustrie das Sensationellste an der Börse. Die Folge davon

Dar, daß sämtliche Chemische Papiere in großen Posten gefauft wurden, da man annahm, daß bei den Konzentrationsbesirebungen und Fusionen, die der Farbenkonzern n o &lt; vor

hat, der gesamte deutsche Chentiemarkt beeinflußt werden
müßie.. Tatsächlich sind auch in relativ kurzer Zeit kleinere
Hemische Gesellschaften (es: handelt sich nicht allein um solche,
die in der Form der Atktiengesellschaft bestehen, sondern vielmehr um kleinere G.m.b.Hs., teilweise auch um offene Handelsgesellsc&lt;haften) von der I. G. Farbenindustrie gekauft oder
doc&lt;h in ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis zu ihr geSracht worden. Die überragende Stellung, die der Farbenfonzern in Deutschland besißt, hat sich nunmehr in der Kursgestaltung selbst ausgedrü&gt;t. Die Aktien streifen vorüberzehend den Kurs von 300, haben sich also in verhältnismäßig

furzer Zeit verdoppelt. Um die noch bevorstehenden Transattionen tehnis&lt;her Art durchführen zu können, hat der
Farbenkonzern eine Kapitalerhöhung ausgeschrieben, die nach
Durc&lt;führung das Aktienkapital auf eine Summe von
11 Milliarden bringt. Damit steht der Farbenkonzern an
der Spiße aller deutschen Unternehmen, er übertrifft damit
sogar nod die neue Vereinigte Stahlwerke A 6G,.,
zie mit einem Aktienkapital von 660 Millionen ausgestattet

st.
Der verhältnismäßig leichte Geldstand hat es mit sich

gebracht, daß in letter Zeit große Kapitalerhöhungen vorgenommen sind. Im Herbst pflegt sich der Geldmarkt stets
2twas zU versteifen.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die be-

vorstehende Kapitalerhöhung der I. G. Farbenindustrie nicht
als glüdlic&lt; zu bezeihnen. Einschließlich des Aufgeldes wird

Die letzte Fahrt.
Das grauenvolle Unglü&amp;&gt; bei Lehrte, das dur&lt;h verbrechevis&lt;e Bubenhände hervorgerufen worden ist, hat 21 blühende

Mensc&lt;enopfer gefordert.

verstümmelt, tot oder schwer verleßt in den Trümmern.
Furchtbar klang das Stöhnen der Verlezten dur&lt;h die Nacht,
die nur mit großer Mühe aus ihrer schrelihen Lage befreit

in

Die ganze Nation betrachtet diesen Unheilstag als eine
zemeinsame Trauerstunde. Sie trauert mit den Müttern um
den verlorenen Gatten, trauert mit den Kindern um die tote

Mutter. Allertiefste Teilnahme erfüllt heute jeden, der diese
Zeilen liest. Eisenbahnkatastrophen! Wie viele Menschen sind
Ihnen shon zum Opfer gefallen? Die Unfallstatistik für die
Kalenderjahre 1924-25 gibt darüber Aufschluß. Die Gesamtzahl dieser beiden Jahre weist über 5700 Eisenbahnunfälle auf. Die Zahl der Zugzusammenstöße und Zugentgleisungen beträgt allein über 1200. Die Zahl der getöteten
und- verlezten Reisenden beläuft sich auf 1685. Nun sind
wieder Namen in Blutbuchstaben in das Buch des Schre&gt;ens
eingetragen worden, ein Verbrechen, das gesühnt werden
muß. Kann es gesühnt werden? Das Strafgesezbuch kennt

als Höchststrafe für Eisenbahnfrevel lebenslänglihes Zuchthaus. Die Todesstrafe bleibt in besonderen Fällen der Entscheidung der Gerichte überlassen.
S:=&gt;

.
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70152, 4

Bankkreisen

größere“ Kapitaltransaktionen demnächst vorgenommen werden
und auch der Geldbedarf der Kommunen andauernd recht
stark ist, so muß sich alles zusammen zu einer Verknappung
der Gelder auswirken, zumal Amerika in Zukunft mit den

Herde

ZZ

Krediten etwas zurühalten muß. Das einzige Großbankinstitut. das vorläufig noh mit einem verhältnismäßig niedri-

genationalbank,
Aktienkapital arbeitet,
ist dle Darmstädter und
die nur über ein Kapital von 66 Milli-

„alkstellk

onen verfügt. Bei der Ausdehnung des Geschäfts (das Intitut ist fast bei jeder größeren fiskalischen und industriellen
Transaktion beteiligt) ist aber die Frage einer solchen Er«-

Deutsche Bank wird eine Kapitalerhöhung

in

der Form

durchführen, daß fie die seinerzeit englischen Finanzfreunden
Aktionären im Verhältnis 3 : 1 zu einem Kurse von 150 Pro-

zent anbietet. Vielleicht ist diese Kapitalerhöhung noh die
zesündeste, denn der Geldmarkt wird nicht so stark hiervon
beeinflußt werden, da wahrscheinlih ein Teil der Aktien
en block übernommen wird. Die Deutsche Bank selbst wird

eine solche en-bloc-Uebernahme nicht. ungern sehen, denn sie
wird an dem Aufgeld sowieso ein günstiges Geschäft machen.
Es vermindert fich nur um einen Teil des Agios, das sie
den englishen und amerikanishen Freunden (Henry
Schröder-London, Speyer-New York) zu zahlen hat. Die

Aktien wurden seinerzeit zu pari übergeben.

„Die Börse wird ferner stark durch die Einführung der
Aktien der Bereinigten Stahlwerke beeinflußt. Seit

Motiv der Tat

entweder Raub, Rache oder- radikalpolitische
Dinge in Frage kämen. Nach all diesen Richtungen bes
wegen sich denn auch die umfangreichen Recherhen. Die im
Walde aufgefundenen Instrumente, die benußt wurden, um
die Schienen zu lösen, tragen die Buchstaben H. K. Es isk
ermittelt worden, daß sie der Firma Heinrich Könnecke ges
hörten, einem privaten Bauunternehmen, das zurzeit Una
weit der Unglüsstelle mit einem Brückenbau über die Oker

beschäftigt ist-- Man hofft, daß diese Feststellungen dazu beisa
tragen werden, die Identität der Verbrecher zu ermitteln.

Die Ursache des Unglücks.

|

Die Pressestelle der Reichsbahndirektion Hannover gibt
folgende Darstellung der Ursache des Eisenbahnunglüs:
Bei der Feststellung der Ursache des schweren Unfalls
des D. 8 hat sich ergeben, daß ohne Zweifel
ein ruchloser Bahnfrevel
oorliegt. In einem Schienenstoß waren die beiden Laschen
gelöst. Die Laschenbolzen lagen nebeneinander auf den
Stoßschwellen; die dazugehörigen Muttern lagen auf der
Schwelle zwischen den Scienen. -Die inneren Schwellen»
schrauben fanden sich an a&lt;t Stellen zwischen den Schwellen.
Die Sciene ist jedenfalls ausgebogen worden.
Etwa 10 Meter neben dem Bahndamm wurden in

dem Wäldchen zwei Schlüssel zum Einschrauben der zwei
Schwellenschrauben, ein Schlüssel für die Befestigung der
Laschenbolzen und ein eiserner Hemmschuh gefunden. Die
ersteren Werkzeuge sind von dem Frevler benußt worden.
Der Oberbau ist als einwandfrei festgestellt. Die Technik
des Oberbaues ist in den lezten Jahren so verbessert worden,
liche Sicherheit gegeben ist. Die Bahnstre&gt;e wird in 24 Stunden einmal begangen. Eine öftere Begehung kann einen
solchen Bahnfrevel, der ohne Zweifel von einem Kundigen

Die Eifenbahnkatastrophe bei Leiferde.

ausgeführt ist, nicht verhindern.

21 Todesopfer, =- Ueberführung der Toten nach Lehrte, =“
Die Nachforschungen nach dem Verbrecher,
|

einem einstündigen Abstand könnte eine derartige Tat, die
zweifellos in viel kürzerer Zeit vollbracht worden ist, nicht

äberlas en Aktien wied r-zurückgefordethaundsied n
Dresdner Bank erhöht ebenfalls ihr Kapital, auch die

nicht festgestellt. Der Leiter der Hannoverschen Kriminal
polizei sprach sich dahin aus, daß als

daß jeder Sachverständige zugeben muß, daß die größtmög=

jöhung nur nod zeitlicher Natur. Die Bank muß bei der

Ausdehnung ihres Geschäftes ihre Kreditoren in ein ent»
[prehendes Verhältnis zum Aktienkapital bringen. Die

FEEN

werden konnten.

führten Voraussezungen nic&lt;ht ohne Einfluß auf den offenen
Da aber auh

Die zerirümmerien Eisenbahnwagen.
Name

Krachen, Poltern, Dunkelheit, die Wagen stürzten, zer
/plitterten. Ein leßter Schredensschrei, und schon lagen viele

dem Geldmarkt allein durc&lt;h diese Transaktion eine Summe
von mehr als 500 Millionen entzogen, die unter den angeGeldmarkt bleiben kann.

Eine ungeheuere Erregung und

Empörung hat sich überall ausgelöst, in der neben dem Mit=
seid gegen die unglücklichen Opfer Abscheu und Empörung
über die unbekannten Berbrecher sich streiten?
Nichtszahnend waren die Reisenden in den Zug gestiegen,
in eine dunkle, regnerische Nacht hinausgefahren, in eine
Nacht, die ewig dunkel bleiben sollte. Sie saßen in ihren
Abteilen, dachten an zu erledigende Geschäfte, dachten an
Weib und Kind, die daheim geblieben waren, oder gaben sich
dem friedlihen Shlummer hin. Und plößlich, unerwartet
fam das S&lt;refFlihe, das Grauenvolle, das Unheimliche.

&gt; Hannover, Nach Mitteilung der Eisenbahndirektion

Hannover beläuft sich die Zahl der Toten bei dem Eisenbahn«
unglü&gt; in Leiferde auf 21. Drei Verletzte befinden sich im
Krankenhause. Da noch immer nicht feststeht, ob sich zwischen
den Trümmern der zusammengedrückten Wagen noch Leichen
befinden, will man jekt die Wagen auseinanderschweißeü,
um das Bergungswerk zu vollenden,

Die Leichen der Ver-

unglü&gt;ten sind nach Lehrte transportiert worden,.wo sie in
einem provisorisch hergerichteten Raum aufgebahrt wurden.
Mehrere Angehörige der Opfer sind bereits in Lehrte ein»

getroffen,

Die Staatsanwaltschaft hat die Leichen zur Be»

erdigung freigegeben,
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei
werden energisch fortgesetzt. Bestimmte Spuren hat man noch

Selbst eine Begehung in

vereiteln

Das Beileid des Reichspräsidenten und des

Reichskanzlers.
Gowohl der Rei&lt;hspräsident von Hindenburg als

auch der Reichskanzler haben der Deutschen Reichsbahngesellschaft ein Beileidstelegramm übersandt, in dem sie
ihre herzlihe Anteilnahme an dem Unglü&gt; zum Ausdruk
bringen und den Wunsch aussprechen, den Hinterbliebenen
der Getöteten gleichsfalls ihr aufrichtigstes Beileid zu übermitteln. Der Reichskanzler hat auch der Tochter des verunglü&gt;ten Reichs- und Staatskommissars Mehlich in
Dortmund auf telegraphischem Wege sein Beileid ausge-

sprochen.

Zgenommen werden, wie dies ja schon in anderen Fällen, 3. B.

durc&lt; den Dawesplan, geschehen sei.

Englands Haltung für Gen.
Deutschland muß ohne weitere Hindernisse in den Völkerbund,
4&amp; London. An maßgebender englischer Stelle. wird er-

Flärt, daß sich die Haltung Englands in der Frage des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund nicht geändert habe,
England betrachte es als seine erste und vornehmste Aufgabe, Deutschland ohne weitere Hindernisse in den Völkerbund zu bringen. Dieser Gesichtspunkt werde für die britische Delegation in Genf bei allen Verhandlungen maß-

gebend sein,

Die Einberufung der Studienkommission der deutschen
|

Regierung mitgeteilt.
Berlin. Die amtliche Meldung, daß durch die Vermittlung des Generalfekreiärs des Völkerbundes die Studien»

Ein Teilabkommen im englischen Bergarbeiterstreik.
4&amp; London. In Mansfield in der Grafs&lt;aft
Nottinghamshire fand eine Konferenz zwischen den
Direktoren mehrerer Grubengesellschaften und etwa hundert
Bergarbeiterdelegierten statt, die. mit der Annahme
eines Vorschlages für einen Siebeneinhalbstundentag mit den vor dem Streik gültigen Löhnen
dur&lt; die Bergarbeitervertreter endete. Die an dem Abkommen beteiligten Grubengesellschaften beschäftigen 12- bis
14 000 Arbeiter. Auch aus anderen Bergbaubezirken wird
berichtet, daß kleinere Gruppen von Berg-

arbeitern ohne Wissen ihrer Gewerk«
s&lt;aft selbständig und in einer Reihe von Fällen

auch mit Erfolg verhandelt haben.

kommission auf den 39. August einberufen worden ist, gilt

Politische Rundschau.

wartet, da es sich um eine in ihrem Bestande bereits im Mai

dieses Jahres fesigelegte Kommission handelt.

Die deutsche

Gleibt,
Es war in Aussiht genommen, daß das Reichskabinett
etwa um den 27. August wieder zusammentritt, und in

dieser Sißung werden dann auch die politischen Richtlinien
erörtert werden, die die Grundlage für die Tätigkeit
des Herrn von Hoes&lt; in Genf abgeben sollen.

Englische Auffassung über
das Eupen-Malmedy-Problem.
&gt; London, Ein Pressevertreter erfährt auf Ansrage in
„unterrichteten Londoner Kreisen, daß weder amtlich noch
Halbamtli&lt; irgend etwas über Verhandlungen zwischen
Deutschland und Belgien wegen der Rückgabe Eupen-Mal-

medys befannt sei. Auf seine Anfrage, welchen Standpunkt
England, die Richtigkeit der in der Angelegenheit Eupen-

Malmedy umlaufenden Gerüchte vorausgesezt, einnehmen
würde, wurde erklärt, daß gegen ein solches Geschäft an und

für sich nichts einzuwenden wäre.
Manu sei der Auffsssung, daß die Angelegenheit dann
vorwiegend die Reparationskommission interessieren würde,
da Deutschland unter dem Dawesplan große Ausgaben
nicht ohne Kenntnis der Reparationskommission machen
dürfe- und da es sich in diesem Fall überdies um eine Angelegenheit handele, die mit der Vorgeschichte des Dawes-

plans, hier mit der bereits stattgefundenen teilweisen Ent-

schädigung Belgiens, unmittelbar zusammenhänge.
Damit wird die Frage aufgeworfen, ob die Reparationsfommission unter diesen Umständen nicht berechtigt wäre,
den unter dem Dawesplan Belgien zustehenden Brozentsaß,

der zurzeit ungefähr ac&lt;t Prozent beträgt, herabzusetzen.
Auf die Frage, warum die Reparationskommission in An-

betra&lt;t der Notwendigkeit, daß große Ausgaben Deutschlands niht ohne Kenntnis der Reparationskommission gemacht werden dürfen, seinerzeit keinen Einspruch gegen die
Gewährung des 300-Millionen-Kredits an

Sowjetrußland erwogen habe, wurde erwidert, daß es
sich in diesem Fall um eine rein kommerzielle An-

gelegenheit handele, während bei Eupen-Malmedy
territoriale Bestimmungen des Versailler
Vertrages berührt würden.
Jedenfalls würde man vom Standpunkt des Unterzeich-

ners des Versailler Vertrages gegen ein derartiges Geschäft
nichts einzuwenden haben, da man der Ansicht sei, daß eine

solche Trangzoktion weder den Versailler Verirag noch den
Vertrag von Locarno in irgendeiner Weise präjudiziert, Es
müsse eben eine Aenderung des Versailler Vertrages vor-

Alle Eingeborenen und Spanier sind bewaffnet.
)
Abd el Krims Reise in die Verbannung.
Wie aus
Rabat gemeldet wird, wird Abd el Krim Fez am 28. August

verlassen, um seine Verbannung auf der Insel Reunion anzutreten.

Die Reise wird vermutlih von Casablanca aus

stattfinden, wohin Abd el Krim in

einem

verschlossenen

Waggon geschafft werden foll.
Calles weist das FriedenSangebot des Episkopats zurück,
Präsident Calles hat in einem sehr scharf gehaltenen Screiben die Friedensvorschläge des mexikanischen Episkopats zurücdgewiesen. =- In der Stadt Mexiko kam es nach einem

scharfen Wortwechsel im Kongreß zu einem Kampf zwischen
20 Abgeordneten, wobei ein Abgeordneter getötet und zwei
weitere (darunter ein ehemaliger Gouverneur) tödlich nerwundet wurden.

uy

zugleich als Einladung zur Teilnahme an dieser
Sißung. Ein besonderes Einladungsschreiven wird nicht er-

Regierung wird diesmal lediglih durc&lt; den Pariser Botschafter, Herrn von Hoesd&lt;, in der Kommission vertreten
sein, während Ministerialdirektor Dr. Gaus in Berlin

Zahl der Polizei und Gendarmerie wird für nicht hinreichend
erachtet, um Ordnung und Sicerheit aufrechtzuerhalten.

Tagungen des In- und Auslandes.
2. Bundeötag

des

Reich8bundes

Arbeiter- und Werkvereine e. V.

vaterländischer

In den Tagen vom 27.

Der Reichspräsident wieder in Berlin. Reichspräsident
von Hindenburg ist von seiner Reise nach Pommern wieder

bis 30. August hält der Reichsbund vaterländischer Arbeiter- und
Werkvereine seine zweite Reichsbundestagung in Nürnberg in

nach Berlin zurückgekehrt.
Empfänge beim Reichspräsidenten. Der Reichspräsident nahm den Vortrag des Reichskanzlers Dr. Marx

Sonnabend, dem 28. August, statt.

entgegen und empfing später den zurzeit in Berlin weilen«

den deutschen Botschafter in Konstantinopel, Nadolny,
sowie den deutschen Gesandten in Sofia, Dr. Ruemelin,
der sich auf Urlaub in Berlin befindet.
Die Konferenz der internationalen Nachrichtenagenten in
Genf. In der Sißung der vom Völkerbund einberufenen
Konferenz der internationalen Nachrichtenbüros wurde die

Frage der Verbesserung der Tarife für die Vermittlung von Pressenahrichten und der Verbesserung
der internationalen telegraphis&lt;hen und
telephonis&lt;en Verbindungen mit und ohne

Draht ausführlich besprochen.
Wiederzusammentritt des Memelländischen Landtages.
Der Memelländische Landtag trat zu seiner 21. Sißung zu=

sammen. Präsident Kraus gab bedeutsame Erklärungen über
das nod) völlig ungeklärte Verhältnis des Memelgebietes zu

den Räumen des Kulturvereins ab.

Die Haupttagung findet am

Zusammenkunft der Internationalen Studentenvereinigung. In der Plenarsizung der C. I. E. in Prag erstattete
Baugniet (Belgien) den Tätigkeitsbericht der Office Centrale und
der Engländer Macadam den Bericht über die Tätigkeit der
dritten permanenten Kommission über die Organisation von Stu-

dienreisen und studentischen Austausch.
Tagung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Vom

19. bis 26. September findet in Düsseldorf die 89. Versammlung

der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte statt.

Der

Kultusminister hat die Provinzialschulkollegien ermächtigt, auf
Antrag Urlaub für den Besuch dieser Tagung zu erteilen, soweit
es die Interessen des Unterrichts gestatten.

Sport.

Paul.

des Deuticher Radfahrer, wird noch in diesem Herbit seinen schon
lange fälligen Uebertritt in das Lager der Berufsfahrer

vollziehen mit einem Start am 19. September auf der Kölner

Litauen ab. Insbesondere berichtete er über die ergebnis
los abgebrochenen Finanzverhandlungen mit Litauen. Die-

Stadionbahn gegen Willy Lorenz.
Der Verein deutscher Radrennbahnen, die neue
Gruppe im Bund Deutscher Radfahrer, die sich aus den Mitglie»
dern des ehemaligen Verbandes Deutscher“ Radrennbahnen und

fer Fehlschlag sei tief zu bedauern.

des Vereins Deutscher Amateurbahnen zusammenseßt, hält ihre

Dor Bau einer polnischen Handelsflotte beschlossen. In
einer Sondersikung der polnischen Regierung wurde der Bau

konstituierende Versammlung am 25. August in Hannover ab.

um den Boxsport-Silberpokal bestreiten am Montag,
23. August, die repräsentativen Mannschaften von Westdeutschland und Brandenburg den Entscheidungskampf.

einer Handelsflotte beschlossen, die aus 18 Dampfern mit

insgesamt 70 000 Tonnen bestehen soll.
Ein polnisches Kommunique über die Abkommen mit

Jugoslawien bevorstehend. Zwischen Polen und Jugoslawien
wird ein Freundschaftszabkommen sowie ein Abkommen über

Arbitrage abgeschlossen werden Die Unterzeichnung soll in
Genf stattfinden. Das Ziel dieser Abkommenist eine Ver =

stärkung des Friedens in Mitteleuropa.
" Neue Währung für Estland. Estland beabsichtigt, späte-

Arne Borg (Schweden)denverbesserte
in Budapest bei den
Europameistershaftskämpfen
1500-Meter-Freistilrekord
auf
209 Min. 4,8 Sek.

Schrittmacher Franz Hoffmann, der am leßten Sonntag

bei den Radrennen in Hamboru schwer stürzte, ist am Donners-

taanachmittag 44 Uhr seinen s&lt;weren Verletzungen erlegen.
Im Wasserbalikampf Holland =
Brüssel blieben die Holländer mit 3:2 siegreich.

Belgien in

m

mecklenburgischeNachrichten.

stens im Frühjahr seine Währung auf Golöbasis
umzustellen.
Die neue Währungseinheit wivd entweder
Krone, Mark oder Taler genannt werden. Sie wird 100

Quer dur&lt; die Woche.

der bisherigen Einheiten umfassen.

Die Ereignisse stehen wieder einmal augenblicklich

Ein neuer Schritt der Sowjetregierung in Washington.
Nach einer Meidung aus Washington hat die Sowjetregie=
rung in Washington neue Schritte unternommen, um die An-

erkennung durc die Vereinigten Staaten herbeizuführen.
Drohender Aufstand in Tanger. Die Lage in Tanger
ist sehr erregt. Man erwartet, daß infolge der Unzufriedenheit der Eingeborenen mit der Internationalen Tangerverwaltung nicht nur ein allgemeiner Streik ausbricht, sondern daß sich auch zahlreiche Eingeborene aus der Umgebung
von Tanger einfinden werden, um zu demonstrieren.

Die

im Zeichen der kieinen und großen Menschheitstragö-

dien. Gewiß hat sich gegen frühere ruhigere Zeiten
überhaupt das
Ein

Mord!

=

Antiiz der Welt furchtbar verändert.
las

man damals wohl entsezt und

stand wochenlang unter dem Eindru&gt; scheußlicher Einzeiheiten und Erörterungen. Heute nimmt man 'von
soichen Dingen nur noch nebenbei Kenntnis; denn jeder
Tag bringt neue Serien von fur&lt;tbaren Dingen. Hundert =- tausend -- viele tausend Opfer;

das ist nach

wenigen Tagen bereits wieder durc&lt; Schlimmeres

verdrängt worden.

Es ist ein ständiges Auf und Ab

ODS

Börsenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanftein,
18]
(Nachdru&gt; verboten.)
Herr Sclossinger holte ein Formular und Füllsederhalter aus der Tasche, schrieb das Nötige auf =- Dr. Krause

las noch einmal durch und unterschrieb.

etwas Herzklopfen.

Er hatte dabei

„Dann müßte ich bitten, die zwei-

tausend Mark, von denen Sie sprachen, bei uns zu hinterlegen und un3 zu bevollmächtigen, von diejen die Anzahlung zu bewirken.“

D

Ih nen.“
„J4 komme aljo jogieich nac) meiner Rüdkehr zu
„Verfolgen Sie ruhig inzwischen den KurzSzettel ==
Sie werden sc&lt;on sehen.“

„Alfo auf Wiedersehen in Berlin! Empfehlen Sie
mich Ihrem Herrn Vater.“
„Und Sie mich Ihren verehrten Damen. Sie werden
nicht bereuen, was Sie heute getan haben.“ --

Dr. Krause machte noch einen Umweg, ehe er in die
Pension ging. Er hatte ein ganz eigentümliches Glüc3gefühl in der Brust und- doch etwas Angst.

ruhigte sich selbst.

Aber er beSchlossinger war der Bankier Got-

tinger3 -- und warum sollie er ihn um zweitausend Mark

; „Sie sind in einem Sparkassenduch ---ich habe e3 bei
mir --“
Hedwig hatte das Buch ihrem Gatien schon in Berlin
gegeben -- und weil er es weder in der Wohnung noch in

der Pension zurüdlassen wollte, schleppte er e3 gewöhnlich
mit sich herum.
„Aber entstehen doch noh Kosten ==“

„Eine Kleinigkeit = vielleicht zweihundert Mark. Das
können wir ja ordnen, wenn Sie wieder in Berlin sind.

Passen Sie auf, was Sie bis dahin schon verdient haben!“
-„Dann also =- hier ist das Buch.“

Hedwig halte das Geld auf seinen Namen eingezahlt

bringen?
bei 240?

Oder vielmehr um tausend, wenn er verkaufte

Wa3 bedeuteten für den Bankier tausend Mark?
Und wenn er sie verlor, durfte ihm Hedwig keine Vorwürfe machen =- soviel hatte sie ja auch gewagt! Jedenfalls wollte er ihr vorläufig nichts sagen!

;

Al3 er zur Pension kam, standen Frau und Tochter

davor am Strande.

„Solange hast du gebadet? Bei dem Seegang?

Wir

hatten schon Sorge.“

„IJ&lt;O babe gar nicht gebadet =- e8 war mir zu hoch -

-=- 'er brauchte jet nur noch eine neue Vollmacht auszu-

ich habe einen Spaziergang gemacht."

schreiben.
“ „Ich

saßen, die grüßten, besonders der jüngere, sehr höflich.

werde das Geld vorläufig nicht abheben, sondern

als Unterpfand behalten =“

|

„Das wäre mir auch angenehmer; denn ich möchte -"
„Verstehe = Ihre Frau Gemahlin überraschen. =-

Hoffentlich kann ich Ihnen das- Buch bei Ihrer Rückkehr
nach Berlin schon zurü&amp;geben, ohne es in Anspruch zu
„No&lt;

sicherer!“

--

;

„Ja, meine Herren, wenn Sie nicht baden, ist hier der

Aufenthalt nicht gestattet.“

- „Wir gehen schon -- der Seegang ist uns zu hoch.“

Sclossinger hatte Dr. Krause ein paar Quittungen
au8acehändiat. =

„Nein, roirklich, das Buch ist vollkommen in Sicherheit!“ Dr. Krause atmete ordentlich auf -- die letzten
Worte waren zum wenigsten nicht mehr unwahr = jetzt
war es in Sicherheit!

Am Nachmittag gingen sie in der Nähe des Hafen«
bahnhofs spazieren. Sie sahen in der Tat alle recht
reputierlich aus. Hede und Lene in ihren hellen Kleidern,
Krause in vem neuen Touristenanzug, den ex, ganz gegen

seine frühere Gewohnheit, jetßt selbständig auf das sorg»

fältigste bürstete. Eben war das Schiff aus Trellebo1g
eingelaufen, und es machte Krause immer Vergnügen, zu-

zuschauen, wie der Zug vom Trajektdampfer auf das Land

herübergebracht wurde.

Wegen der Zollumstände waB

längerer Aufenthalt und die Passagiere standen am Hafen
und auf der Brü&gt;e herum. Plößklich rief Krause ganz

laut: „Hallo!

„Nanu?“

Gottinger!“

|

Gottinger drehte sich um und zeigte in ver

Tat helles Erstaunen.

„Du hier?“

;

„Mit Frau und Kind, schon seit vierzehn Tagen. Wir

wohnen hier in der Pension Seeblick.“

S

Even fuhr ein Wagen vorüber, in dem zwei Herren
„Wer ist denn da32“

ein verwundert beifälliges Gesicht gemacht hatte.
„Da3 freut mich aber!“

„Bankier Schlossinger mit seinem Sohn -=- weißt du,

„Hast du sie denn kennengelernt?“
„In der Badeanstalt =“
Sie gingen in die Pension, denn es war Mittag 3zeit.

Frau Hedwig sagte: „Wo hast du eigentlich das Sparkassenbuch? Du weißt schon.“
*

dir ==“ und während des Badens könnte es doh so leicht --“

Krause war nicht entgangen, daß Gottinger seine
beiden Damen und ihn selbst kritisch gemustert und dann

die
Herren, die neulich im. Kurkonzert an unserem Tisch
saßen.“

nehmen!“

„So sicher sind Sie?“

s

„I&lt; weiß nicht, wie man so manchmal an etwas
denkt. Mir war doc, als hättest du es mitgenommen;
und wie ich heute im Koffer nachsehe, finde ich e8 nicht -da hatte ich jhon Angst, du hättest es etwa immer bet

Krause zögerte nur einen Augenbli&gt;.

meinem Schreibtisch.“

„In Berlin, in

'

„In deinem Schreibtisch?“
"Natürlich, wie kommit du denn gerade heute darauf?“

„Und du? Schon aus Schweden zurük?
sind deine Damen?“

Und wo

„Jh bin allein hier = fahr nur auf einen Tag ==

habe in Berlin eine Konferenz und fahre schon heute
nacht wieder zurüg.“

„Was?

6:4

|

Wegen eines Tage52?“

|

Gottinger hatte nichts mehr zu verzollen, denn er hatte
außer einer kleinen Aktentasche, die hereit3 im Zug revi-

diert war, nicht3 bei sich, und sie schritten ' auf der
Landungsbrücde aus und nieder.

(Fortsezung folgt.)

|
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män, wie schnell die Tage wieder kürzer geworden
sind. Sc&lt;hon zu früher Stunde brauen dann wieder
feu&lt;te Nebel im Tal, während die Dämmerung sich
über Stadt und Fluren senkt. Aber noch beherrscht
die Sonne den Tag, sodaß die Abendkühle no&lt; von
ihren lezten Strahlen durchzittert wird. Darum Jind
jeht die Feierabendstunden so schön, die in die Dämmerung fallen, na&lt;h sc&lt;&gt;erer Tagesfron in glühheißem
Sonnenbrand.

Feierabend zur Erntezeit. Das Wort sc&lt;ließt in
sich die ganze köstliche Entspannung von Leib und
Seele nach einem harten Tagewerk. So wie die Ernte

auf dem Felde nicht nach Tarif wächst, so kann sie
auch richt naH dem Muster des Achtstundentages Ie-

borgen werden, denn jede Minute des guten Wetters
isu kostbar. Unser täglich Brot, um das wir des Mittags im Tischgebet bitten, steht auf dem Felde. Und
wenn nicht alle Hände des fleißigen Landvolkes sich
von früh bis spät rühren, dann ist das, als wenn wir
in frevelhaftem Uebermut unser uns gegebenes täglich
Brot mit Füßen treten !

Aber wenn der Fleiß des Tages sich in glü&gt;lich
fortges&lt;hrittener Arbeit gezeigt hat und dann die FeierabendgioFs über 'das Land klingt, dann ist dieser
Feierabend auch treu und ehrli&lt; verdient. Dann
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70int

zufriedener Mensc&lt;en, denen der kühle Abend ein

Himmelsgeschenk ist, das ihnen für die Pflichterfüllung
ward. Dann geht in den Feierabendstunden auch die
Sonne im Herzen nicht unter, sondern spendet mit
ihrem Schein den Menschen das köstli&lt;ste Gut : die
Zufriedenheit !

er von Get
ja
2 ücfichten

Aus dem Gerichtsfaal.
Der Franefälscherprozeß. Im Franefälscher-Revisionsprozeß forderte der Anklagevertreter in einer äußerst scharf
gehaltenen Rede ein strenges Urteil und eine strengere

Qualifizierung für den Polizeipräsidenten Madossy sowie die
Aburteilung des in erster Instanz freigesprohenen ehemaligen
Generaldirektors der Vostspyarkaiso Barg

Ein polnischer Spionageprozeß gegen Deutsche. Vor der
Kattowiker Ferienstraffammer hat ein Prozeß gegen den

früheren Polizeikommissar Libera, den ehemaligen deutschen

Leutnant und jehigen Reservehauptmann Bogusz, den deutschen Leutnant und Leiter eines Polizeikommissariats in
Gleiwiß Hans Emil Heintze sowie den Kaufmann Wrobel begonnen. Sämtlichen Angeklagten, die sich bereits über acht
Monate in Untersuchungshaft befinden, wird Spionage
zugunsten Deuts&lt;lands zur Last gelegt. Die Vexrhandlungen werden unter Aussc&lt;hluß der Oeffentlichkeit gefühtt. Am ersten Verhandlungstage wurden 21 Zeugen vernommen, Der Prozeß wird mehrere Tage dauern, da weitere
Zeugen sowie militärische Sachverständige aufgeboten worden sind.

Bestätigtes Todesurteil, Der Tagelöhner Eduard Schroff
von Traunstein, der seine Schwiegermutter auf grausame
Weise ermordet hatte, ist vom Schwurgericht in Ulm zum
Tode verurteilt worden. Scroff ist einen Tag nach VerFündigung des Urteils hinoeric&lt;tet worden.

=

F.

zm

ardityt“9105,5er

* Heine Steuerstundung, Die Landwirtsc&lt;asts5kammer hatte an das Finanzministerium einen Antrag 3e-

stellt, daß die Finanzämter ermächtigt werden, An-

trägen von Landwirten auf weitere Stundung der

bisher noc&lt; rüdständigen Landessteuern stattzugebeit,

und daß die am 15. August fällig gewordenen Landessteuerbeträge allgemein bis zum 15. September
gestundet werden. Das Finanzministerium hat darauf
geantwortet, daß es den Termin zur Zahlung der zweiten Rate der Landesstzuern 1926 aus veranlagungstehnisch&lt;en Gründen vom 15. August auf den 15.
September verlegt habe. Das bedeute soviel wie eine
allgemeine zinslose Stundung bis zum 15. September.
Den "Verhältnissen in der Landwirtschaft sei damit
weitgehend Rechnung getragen worden. Die aus früheren Steuerjahren und aus dem 1. Vierteljahr

des

laufenden Steuerjahres rückständigen
Landessteuern
können 'grundsäßlich nicht länger gestundet werden.
Dies sc&lt;hließt indessen nicht aus, daß bei besonderer
unvarschuldeter Notlage das Finangministerikuim zu

einer Verhandlung. bereit ist

* Wismarsche Kornpreise vom 19. August 1926.

Es wurden gezahlt für 1000 Kilogramm in Goldmark.
Im freien Verkehr : Weizen 245 bis 260; Roggen
170 bis 190; Braugerste 210 bis 220; 'Sommergerste
180 bis 210; Wintergerste 158 bis 168; Hafer 205
bis 210; Speiseerbsen 280 bis 300; Futtererbsen
185 bis 195; Rübsen 230 bis 245; Raps 310--340.

EZ. gegen

Güstrow, 21. Aug. Autounfall. Zwischen La-

lendorf und Vietgest geriet ein Hamburger Wagen in-

Bergwerksunglü&gt;, Auf der Zeche Zollverein 111/10 bei

Katernberg im Rheinland gerieten z wei Bergleute
unter

einen

fallenden

Bruch.

Sie

konnten

nur

als

Leichen geborgen werden.
Die Ehefrau aus dem Fenster geworfen. In Hamburg warf der Musiker“ B. nach voraufgegangenem Streit
seine Ehefrau aus dem Fenster des dritten Sto&gt;werks auf
die Straße. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins
Krankenhaus gebracht. Der Ehemann wurde verhaftet.
Ein Defraudant verbajtet. Auf dem Bahnhof m Grim»
men in Pommern wurde der Buchhalter Kreczinski aus Ber-

lin verhaftet, der seiner Firma 5000

Mark

unter»

schlagen hat. Von der unterschlagenen Summe hatte 'er
no&lt;h 800 Mark.
Freigegebene Altortümer. Mit dem Dampfer „Weser“
sind wertvolle assyrische Altertümer in Hamburg eingetroffen, die an Bord des Dampfers „Cheruskia“ waren, der

Schweres Bauunglü&gt;, Beim Verputzen der neuen Brücke
Über das Tal der Donnede in Linden-Dahlhausen brach
plößlich ein das Gerüst tragender Balken, auf dem sich vier
Arbeiter befanden. Sie stürzten aus großer Höhe in

die Tiefe. Drei erlitten schwere Verlezungen und mußten
dem Krankenhaus zugeführt worden.

Verletzungen davon. Nur dem Umstand, daß die Geschwindigkeit des Wagens nicht erhebli&lt; war, ist es
zu verdanken, daß kein größeres Unglü&gt; pasjierte.
s Malchin, 21. Aug. Vor längerer Zeit erschien
bei Mitgliedern des Stahlhelms in Malchin ein angeb-

licher Knecht Erich Kochhan, richtig Schümann gehei-

ßen, aus Alt-Rogge, ließ sich Sammellisten und Ausweispapiere des Stahlhelms geben und fuhr mit geliehener Windja&gt;e, Stahlhelmkoppel und Fahrrad, Sachen,

um

Gaben für besondere Zwe&gt;e zu sammeln. Diese Gaben
sind nie abgeführt und der Schwindler blieb bis heute
versc&lt;wunden. Dem richtigen in Mildenberg bei Zeh-

deni&gt; ermittelten E. Ko&lt;hhan wurden im Jahre 1924
in Molzow bei Stavenhagen in der Heuernte von
einem Mitarbeiter Schümann, der aus Polen ausgswandert sein wollte und keine Papiere hatte, sein

Sculentlassung38zeugnis und seine Invalidenversicherungskarte gestohlen. Dieser Schümann hat dann un-

ter dem Namen Kochhan hier die oben bezeichneten Betrügereien verübt und wird weiter solche verüben.
Schwerin, 21. Aug. Eine 4. me&gt;lenburgi-

s&lt;e Gastwirt35messe als Fortsezung der bisher
hier mit großem Erfolg abgehaltenen Messen, soll im

nächsten Frühjahr, vom 28. April bis 2. Mai, hier

in Schwerin stattfinden.

Diese Veranstaltung steht

unter dem Protektorat des Bundes der Saal-

und

Konzertlokalinhaber Deutschlands.
Ss Sternberg, 21. Aug.

Straßenraub.

Dem

Schnitter Gustav Komcezak sind von dem Schnitter IJohann Trebellow, 1895 in Graudenz geboren, nachts

im Walde zwischen Prüzen und Sternberg 90 RM
geraubt worden. Trebellow war in Nec&lt;heln bei Brückl
in Arbeit und ist seit des Straßenraubes flüchtig.

Wismar, 21. Aug.

No&lt; zwei Torpedos

verloren gegangen. Bei den diesmaligen Schießübungen der Marine in der MedKlenbg. Bucht scheinen
Wind und Seegang von ganz besonders nachteiliger
Einwirkung gewesen zu sein. Nun wird der Verlust
des. 5. und 6. Torpedo3 bekanntgegeben. Diesmal sind
es die 2. Torpedo-Halbflottille Swinemünde und das

Kommando des Linienschiffes „Scleswig-Holstein“, die

je ein Torpedo als verloren melden,
I|
- Ratzeburg, 21. Aug. Doppelter Selbstmord.

Aus dem Altersheim in Berkenthin waren am Frei-

tag zwei alte Insassen verschwunden, ein alter Mann
und eine alte Frau. Als dieselben auch abends nicht

zurückkehrten, wurde nac&lt; ihnen gesucht. Doh alles
Suchen war vergeblich.

Da die Frau schwachsinnig

und der Mann fast erblindet war, vermutete man einen.

Unglüdsfall. Montag wurden beide in der Nähe des

AlterSheims erhängt aufgefunden. Den Mann hatte

dte Angst vor völliger- Erbiindung in den Tod getrieben. Schon mehrmals hatte er geäußert, daß er lieber

seinem Leben ein End2z machen werde, als in völliger
Nacht zu wandeln. Beide hatten vorher ihre Angelegenheiten geordnet und verschiedene Sachen an ihre
Verwandten geschi&gt;t, woraus hervorgeht, daß sie mit
vollem Bewußtsein den Tod gesucht haben.
Woldegk, 21. Aug. Autounglüd. Auf der

Chaussee von Woldegk nach Friedland verunglücte ein
Autobesitzer beim Nehmen einer Kurve auf eigenartige
Weise. Infolge zu schnellen Fährens erhielt der Wagen durch die unebene Chaussee einen derartigen "Stoß,
daß der Führer gegen die Glasscheibe flog und eine
erhebliche Schädelverlezung davontrug. Ein hiesiger
Arzt leistete durch Anlegen eines Notverbandes die
erste Hilfe, worauf die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Wotdegk, 21. Aug. Tödlicher Unglüdsfall.

In Ballin verunglüte beim Weitertransport
des
Elevators der Führer, der im Begriff war, die Pferde

anzusträngen. Die Pferde zogen frühzeitig an, jo daß
das schwere Gefährt über ihn hinwegging. Der Schwerverlezte wurde ins Karolinenstift in Neustrelitz überführt, wo er nach 4 Tagen seinen Verletzungen erlag.

Engländerin

verprügelt

worden, die jich sehr

aggressiv gezeigt hatte. Sie wurde von einem Herrn zur
Redegestellt. Der Herr erhielt ein paar Ohrfeigen von der

streitbaren Dame. Sofort nahm die Menge gegen die Engländerin Partei, und nur durch das Eingreifen der Polizei

tfonnte sie vor der Lynchiustiz bewahrt wordon

Das Volksbegehren „Sparerbund Dr. Best“

abgelehnt.
&gt; Berlin. Amtlich wird mitgeteilt: Der Reichskommissar des Innern hat auf Beschluß der Reichsregierung deu
von dem Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Best, Mitglied
d. R., als Vertrauensmann des Sparerbundes und des Hy-

pothekengläubiger- und Sparer-Schußverbandes gestellten
Antrag auf Zulassung eines Volksbegehreus zugunsten eines

Folgenschweres Antounglü&amp;. Auf der Chaussee Wesel-Gahlen--Kirchhellen im Rheinland ereignete sich ein schwerer
Kraftwagenunfall. Das Automobil fuhr mit voller Kraft

Geseßes über die Ablösung öffentlicher Anleihen und die
Umwertung von Hypotheken und anderen Ansprüchen mit
dem Kennwort „Sparerbund Dr. Best“ abgelehnt.
Der Beschluß wird in der Hauptsache damit begründet,
daß der Geseßentwurf eine Bestimmung enthält, durch die für
Altbesizer von Markanleihen des Reiches der Ablösungssag

in einen haltenden Heuwagen hinein. Der Anprall war
so stark, daß der beladene Wagen in den Straßengraben

Aufwertung würde von stärkster und unmittelbax finanziel»

sich zu Beginn des Krieges in einem portugiesischen Hafen
befand. Bei Ausbruch der Feindseligkeiten mit Portugal
wurden die Altertümer beschlagnahmt.

ges&lt;hleudert wurde.

Die Insassen des Autos wurden aus

dem offenen Wagen auf die Straße geschleudert und blieben
mit sehr schweren Verlezungen liegen. Dur&lt; ein Fuhrwerk wurden die fünf Verunglückten zum nächsten Kranken-

Aus aller Welt.

ziemlich stark beschädigt, doH kam der Fahrer ohne

die er nicht zurü&amp;Fgegeben hat, auf das Land,

Wenn der August sich seinem Ense zuneigt, merkt

jeltentLDera nigeBandädten,daßießausand

IJ n

folge Federbruchs ins Schleudern und fuhr gezen einen
Chausseebaum. Der vorder? Teil des Wagens wurde

haus gebracht.

Folgen einer Rauferei.
Innkreise

|

Zwei Knechte in Weistrach im

gerieten in eine Rauferei.

Der ältere

und

schwächere, Alois Käferbö&gt;, stellte sich, um weiteren Handlungen zu entgehen, plößlich tot. Der jüngere, Karl Haider,
glaubte, er habe den Mitknecht wirklich erschlagen, ging auf
den Heuboden und erhänate sich.
Eine streitbare Amazone, In Marseille ist eine

von 12% auf 50 v. H. des Nennwertes erhöht wird. Eine solche

ley Auswirkung auf die haushaltsplanmäßig festzustellen»
den Ausgaben des Reiches für Verzinsung und Tilgung der
Anleiheschuld des Reiches sein. Das Gesez würde demnach
einen unmittelbaren Einfluß auf den Gesamtbestand des
Haushaltplanes ausüben, und zwar wegen der Höhe der in
Betracht kommenden Beträge in einer Weise, die den Haushaltsplan tatsächlich umstoßen, würde.

'

Der eingereiäte Geseßentwurf ist hiernach als ein Geset
über den Haushaltsplan im Sinne des Artikels 73 Abs. 4
der Reichsverfassung anzusehen, über das nur der Reichs-

präsident einen Volksents&lt;heid veranlassen kann, so daß auch
ein Volksbegehren über die Materie als unzwe&gt;mäßig abs
zuweisen war,

Lokales.

Tannenberg, das Cannae des Weltkrieges, in

Malchow, 23. August 1926.
* Konzert, Wir sind mit guten Konzerten hier in
Malchow ja gerade nicht allzu verwöhnt, und eine fremde

Kapelle, von der man noch nicht viel gehört, begegnet

im musikliebenden Publikum stets großen Zweifeln.

Trozzdem hatte sich am Sonnabend abend in Bührings

Hotel eine kleine Shar Musikfreunde eingefunden, die
den Klängen der Grabower Stadtkapelle mit Andacht
lauschte. Das Programm war wirklich ein fein zusammengestelltes, Die jugendlichen Musiker entledigten sich
unter der vorzüglichen Leitung ihres Dirigenten Herrn
Langschmidt mit bewundernswerter Begeisterung ihrer
Aufgabe, so daß das Publikum mit Beifall nicht kargte.
Nachdem zum Schluß die Fanfarenmärsche verklungen
waren, sezte ein nicht endenwollender Applaus ein, so
daß Herr Dir. Langschmidt sich zu mehreren Zugaben
entschließen mußte. Als Ballmusik zeigte sich das wirk-

lich erstklassige Salon-Orchester. Hoffentlich werden wir

die Gelegenheit haben, die Grabower bald wieder in

Malchow zu sehen.

Iwangsversteigerung.
Am

Wort und Bild vom General der Infanterie von

gezeichnet von dem Geschichtsmaler Rothgaengel.

Francois, Verlag Deutscher Jägerbund, Berlin SW. 48.
Rechtzeitig zu den allerorts im Reiche stattfindenden „Tannenberg-Feiern“ hat der rühmlichst bekannte
General der Inf. von Francois ein Buch herausgegeben,
das im Gegensag zu den bisher erschienenen, rein

militärisch-wissenschaftlichen Veröffentlichungen, einewahr:-

heitsgetreue und volkstümliche Darstellung der gewaltigsten Vernichtungsschlacht wiedergibt. Mit seinen 21

bisher unveröffentlichten Abbildungen und 8 von dem

Die Macht dex Gewohnheit ist ein stärkerer

Faktor im Leben als man gemeinhin anzunehmen ge-

neigt ist. Welch großen Widerständen begegnen. fast,

alle Fortschritte der. Wissenschaft und Technik, wie fest
zewurzelt sind Meinungen und Urteile, auch wenn längst
schon das Neue seinen Siegeszug durch die Welt angetreten hat.

So wird auch heute noch -- freilich nur

von denjenigen, welche sie noch garnicht ernstlich versucht haben --, die Feinkostmargarine „Blauband“ oft

Verfasser selbst gezeichneten Karten führt das Buch zum
sogenanntes Surogat geringschäßzig abgetan, wähvollen Verständnis der genialen Schlachtenanlage fn als
rend der Kenner in ihr das qualitativ einwandfreie
Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Im Jnteresse des Ansehens unserer alten Armee
und ihrer Führer wird nicht auf den müßigen Streit
eingegangen, wer der wahre Sieger von Tannenberg

reine und für alle Kreise wichtige, weil sparsame Haus=haltnahrungsmittel sieht, dem die Palme gebührt, und |
das tatsächlich „wie Butter“ überall verwendbar ist,

ist. Nur eine, jedem verständliche, Schilderung der
Vorgänge auf den heißumkämpften ostpreußischen Gefilden gibt dieser ho&lt;hverdiente General. Alles in allem,
ein wahrheitsgetreuer Rückbli&gt; auf eine schwere, aber

Auf dem Alten Markt

Treffpunkt der frohen Welt!

Dienstag, den 24. d. Mts.,
vormittags 11 Nhr
versteigere ich im Pfandlokal gegen

Auf allgemeinen Wunj]&lt;
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Generalversammlung

stüzungen

Berliner

handlungen, ünsere Filialen.

RKriegerVerein
Malchow

1. Aufnahme neuer Mitglieder
2. Bericht über den Verbandstag
in Schwaan
3. Sazzungsänderung, betr. Unter:

Handarbeiten, Tante Anna's

Briefkasten ;
Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

Habe in meinem Speichergarten

Tagesordnung:

ihn ein.

(llustriert)

Nr. 12 am alten Kirchhof sofort zu

im „Hotel Fürst Blücher“.

»

Frauenweche

Telefon 158.

Sonnabend, den 28, d. Mts,
abends 8*?/3 Uhr

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs

Höheres techn. Institutf. Architekten, Bau-, Beton- u.

Am 1. September beginnt das neue Quartal des

d
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Bestellungen
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Sene Teilnahme und reichen

wird prompt u. sauber ausgeführt.

Stempel

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie,

nimmt entaegen

Otto Engelmann
Biuchdrucferet.

Ifen I"
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Dru und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Medlba.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 58

geliebten Annemarie erwieKranzspenden, Sowie Herrn
Vikar Heinrich für Seine
tröstenden Worte, Sagen wir
unsern herzlichsten Dank.

Familie E. Mehlhorn
Familie A. Schumacher
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Furze Tagesschau. .
= Der deutjuye uaßenhandel hat sich im Laufe des Juli

passiv verhalten.
=- In den deutsch-polnischen Grenzverhandlungen sind

einige Vereinbarungen erzielt worden.
= Der polnische Kampf gegen die deutschen Minderheiten in Polen dauert an.
er

auf

Eupen und Malmedy.
Die belgische Regierung bestreitet jezt offiziell die Mel»
bung des Pariser „New York Herald“, daß gegen=
wärtig zwischen Deutschland und Belgien über ein Abfommen betreffs der Rückgabe von Eupen und Malmedy verJandelt werde. Gon seit längerer Zeit wird gerade in

belgischen Zeitungen die Rückgabe «Eupens und Malmedys
an Deutschland gegen finanzielle Entschädigung erörtert, und

man fkann dabei feststellen, daß die Stimmung, abgesehen
von den Ultra-Nationalisten, durchweg für eine Rücgabe ist,
Dagegenläuft natürlich die Pariser Presse Sturm. Das
ist auch kein Wunder, seit Poincare wieder im Sattel ist,
gerrscht an der Seine ein anderer Wind, darüber kann auch

einBriand als Außenminister nicht hinwegtäuschen. Poinares Druc wird man wohl das obige Dementi zuschreiben

müssen. Zwar kann sich Frankreich nicht auf den Versailler
Berireg berufen, aber es fürc&lt;tet die gefährlichen Folgen,

da Deutschland shon im Osten eineNeuregelung seiner
Hrenzen beansprucht, Ist aber einmal Bresche in den Vertrag gelegt, so kann seine Auflösung schneller kommen als
es Frankreich lieb sein könnte.

Selbstverständlich sekundiert

die englische Presse, soweit sie französisch orientiert ist, also
„Times“ und „Morning Post“. In Deutschland glaubt man
immer viel zu sehr, daß die maßgebenden englischen Kreise
für Deutschland heute eingenommen sind. Das ist nicht der
Fall. Wir dürfen uns da keinen falschen Hoffnungen hingeben, die leider von der Wilhelmstraße zu sehr genährt sind.
Also gegenwärtig finden nach dem Dementi keine Ver-

handlungen statt. Danach ist aber wohl verhandelt worden,
oder die Verhandlungen werden bei Gelegenheit wieder aufgenommen. Belgien hat mit der Einverleibung der drei
Kreise Eupen, Malmedy und St. Vith keine Freude erlebt.
Sprache, Kultur und Wirtschaftsentwiklung sind in diesem
Gebiete deutsc&lt;. In dem Teil von Malmedy, der sozenannten Wallonie, wo die Bevölkerung einen wallonischfranzösischen Dialekt spricht =- das sind 9000 Einwohner =

ist die Liebe und Anhänglichkeit an Deutschland weitaus am

stärksten ausgeprägt, denn gerade hier hat man am schärfsten
sich gegen den Versailler Machtspruch aufgelehnt.
/ Die Abtrennung war durch nichts begründet. Militärische Gründe wurden vorgeschoben, das Hohe Vennsollte
als Sicherung gegen Deutschland dienen, aber bei den modernen Mitteln der Kriegführung kommt das nicht mehr in

Betracht.

Bielmehr wollte Frankreich dafür sorgen, daß

ständig ein Streitobjekt zwischen den beiden Ländern sei,
Belgien fich daher notgedrungen an Frankreich fester an-

een
müsse, auf diese Weise von Frankreich abhängig
eibe.
/Leider hört man in der deutschen Oeffentlichkeit viel zu
wenig von dem verlorenen Lande. Die Not im Innern, der

Oru&gt; der Besazung im Westen, die sich außerdem wie ein

Riegel dazwischengeschoben hat, lenkte die Aufmerksamkeit
ab. Und doch hat das schöne Ländchen mit seinen Wiesen
und Wäldern, den kleinen Städt&lt;hen und Dörfern und dem

einsamen herrlihen HohenVenn eine größere Beachtung
verdient. Auf Büchsenschußweite von der alten Kaiserstadt
Aachen beginnt heute die belgische Grenze. 140 000 Hektar
deutschen Boden, 65 000 ec&lt;te Deutsche heimste Belgien ein,
Die Abstimmung, die stattfinden sollte, wurde durch den
jelgischen Gouverneur Baltin sabotiert und zu einer reinen
Farce gemacht, wie heute in Belaien selbst offen zugegeben
wird.

n
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Wirtschaftlich ein reiches Land mit blühender Landwirt»
schaft, vor allem Weidewirtschaft, ist es von jeher ein natür-

liches, kauffräftiges Hinterland von Aachen. Eupen ist seit
ilters Siß einer berühmten Tuchindustrie, während in Malmedydie Lederindustrie stark vertreten ist. Heute liegt das
anddanieder.

49. Jahrgang

Dienstag, den 24. August 1926
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DieGrenze sperrt das gegebene Absag-

gebiet. Die Industels hei gerade in den benachbarten bel.

gischen Städten Verviers und Lüttich ihre schärfste Konfitrrenz sißen. Der Arbeiter, der früher im benachbarten
Aachen und StolbergArbeit fand, muß dies jezt in Belgien
"üchen, und gelangtan seine Arbeitsstelle erst nach stunden-

Wenn in Belgien erst die Stabilisierung eingefett hat,
wird sich dies in noch verstärktem Maße geltend machen.
So ist es denn kein Wunder, daß in Belgien weite Kreise
für die Rückgabe an Deutschland eintreten, zumal in dem

Ihnehin zweisprachigen Land ein so ausgesproc&lt;hener Fremdfürper nur noch mehr Verwirrung und Unruhe bringen muß.
Aufsaugen läßt sich dieser kernige Grenzer nicht, dazu ist er
in dem jahrhundertlangen Ringen an der Grenze zu sehr
gefestigt. Die Rückgabe wäre daher für beide Teile das

Beste und läßt in Europa einen Zankapfel verschwinden,
denn Deutschland kann sich troß Locarno auf die Dauer doch

nit dieser gewaltsamen Grenzveränderung nicht zufrieden
geben.

tlärung abgegeben:
„Die Bergarbeiterexekutive trat zusammen, um die aus

Eupen-Malmedy gescheitert.

begaben sich die einzelnen Mitglieder nach ihren Distrikten,“

&amp; Paris, Ein Brüsseler Korrespondent gibt eine Darstellung von den jekt gescheiterten Verhandlungen über eine

Bergarbeiterverband. haben einen Aufruf für die
Unterstüßung der streikenden Bergleute

Rückgabe Eupen-Malmedys.

Danach sollen mehrere Mit-

glieder des belgischen Kabinetts von Anfang an gegen einen

solchen Vorschlag gewesen sein.

Delacroix sei es aber ge-

lungen, Francqui für den Plan zu gewinnen, so daß die
Berhandlungen wieder in Fluß gekommen seien.
Im Verlaufe der Besprechungen habe äber der bel-

gische Ministerrat in Uebereinstimmung mit König Albert
beschlossen, die Prüfung der Frage abzulehnen. Delacroix
sei aufgefordert worden, die Unterredungen einzustellen
und Schacht zu erklären, daß sich die Regierung weigere,
in dieser Frage mit ihm zu verhaudeln. Die Weigerung
der belgischen Regierung sei endgültig und unumstößlich.
Der Korrespondent gibt als Grund für die Entscheidung
der belgischen Regierung an, die Loyalität der Bevölferung von Eupen und Malmedy sei so

groß, daß sic) der belgische Ministerrat habe entschließen
müssen, die Vorschläge unverzüglich zurückzuweisen. (ll!)
Schließlich wird jedoch ein anderer Grund für die Haltung
der Regierung angegeben, der zutreffender sein dürfte. Da-

nacy foll die belgische Regierung zu ihrer Entscheidung durch
die Haltung der französischen und englishen Regierung
sowie des amerikanis&lt;en Agenten für die Reparationszahlungen, die sämtlich den deutschen Anregungen feindlich
gegenüberständen, veranlaßt worden sein. Die Angelegen-

heit sei nunmehr endaültia erlediat.

Der Generalrat des Gewerkschaftskongresses und

erlassen. Premierminister Bal dwin hatte mit dem Arbeitsminister und dem Bergbauminister eine längere Kon«

ferenz. Er entschloß sich, entgegen seinen awrsprünglichen Absichten, in London zu bleiben, um den Bericht der Bergarbeitererefutivs entgegenzunehmen

Die polnisch-litauise&lt;zen Differenzen.
Memelländische Vermittlung?
4 Warschau. Außenminister Zaleski empfing Vertreter der Wilnaer Presse und erklärte, alle Gerüchte, die
von polnisch-litauischen Auseinandersezungen oder kommen-«

den friegerischen- Konflikten zwischen diesen beiden Staaten
handeln, seien falsch und nur geeignet, die laufenden Ver«handlungen Polens mit Litauen zu erschweren. Zaleski betonte jedoch, daß die Politik Litauens zu einer allgemeinen
Isolierung Litauens in Europa geführt habe.

In Warschauer politischen Kreisen verlautete, daß einige
Persönlichkeiten aus großlitauischen Kreisen des Memel»
gebietes in Warschau wie in Kowno ihre Vermittlung angeboten hätten, um durd&lt; direkte Verhandlungen zwischen
Polen und Litauen zu einer Einigung über strittige Fragen
beizuträgen.

Rückzug Primo de Riveras in der Tangerfrage?
&gt; Paris. Wie ein französisches Blatt meidet, hat der
spanische Botschafter Leon de Quinones bei einer
Unterredung mit Briand offiziell die Tanaerforderungen
Primo de Riveras erläutert.
Die spanische Regierung wolle die Souveränität des
Sultans von Maroiko in der internationalen Zone nicht

antasten.

Spanien beschränke si&lt; darauf, eine vorherr-

schende Stellung in der Verwaltung des Hafens und der
angrenzenden Gebiete zu verlangen, um seine Aktionen im
Rifgebiet zu erleichtern. Der Chef des Direktoriums lege
Wert darauf, in voller Uebereinstimmung mit der fran-

zösischen und englischen Regierung zu handeln,
In der Tangerfrage wird nach einer Madrider Meldung
von amtlicher spanis&lt;er Seite erklärt, daß die
Agitation, die si unter der Bevölkerung von Tanger
bemerkbar mache, zwar mit der Wiederaufnahme
der

Diskussion

der

Gpanien, Polen und die Bölkerbund-

über die Tangerfrage in den inter-

nationalen Verhandlungen zeitlich zusammenfalle, es müsse
aber unbedingt jeder Anschein vermieden werden, als habe
Spanien bei dieser Agitation die Hand im Spiele. Obwohl
eine Aenderung des Regimes in der Tangerzone notwendig
sei und die Bewegung im Tangergebiet möglicherweise darauf hindeute, daß hier die Methoden der Verwaltung verein=
facht werden müßten, so liege Spanien denno&lt;h eine solc&lt;he
Taktik völlig fern

Die Sparmaßnahmen Poincar6s.

tagung.
Neue Sckwierigkeiten für Genf.

|

&amp; London.
Der Forderung Primo de Riveras, die
internationale Tangerzone in das spanische Marokkoprotektorat einzuverleiben, sind Schritte bei der britischen, franzö

sischen und italienischen Regierung gefolgt, daß diese Regierungen ihve Zustimung entweder zu einer direkten Einverleibung oder einer Gewährung eines Völker»
bundmandats über Tanger geben sollten. Die Aktion

Primo de Riveras hat in den Kanzleien Europas große-Auf-

merksamkeit gefunden.
Ein diplomatischer Korrespondent
beschäftigt sich mit den Auffassungen Frankreichs und Italiens
und meint, daß solche Erwägungen von Einverleibung“ und
solche diplomatischen Geschäfte geeignet wären, die Genfer

Verhandlungen imSeptemberzu gefährden,
Mansage bereits jezt in Paris und anderen kon-

tinentalen Hauptstädten, daß geheime diplomatische Ver«
handlungen sofort zwischen den Großmächten stattfinden
sollten, um die Fragogder Zuteilung ständiger und halbständiger Sie des Völkerbundrates schon vorher zu erledigen. Das bedeute, daß entgegen dem, was man kürz=

li in London gesagt habe, weder Spanien noch Polen
dem Gedanken eines halbständigewm Sißes zustimmten.
Briand selbst möge gehofft haben, daß Polen niche länger
auf einen siändigen Siß drängen werde. Klarer sei in»
dessen, daß Polen durch einen gewissen und offenbar in-«

spirierten Pressefeldzug ermutigt sei, seinen Anspruch auf

&amp; Paris, Der französische Ministerrat, der im Elysee unter
Vorsit des Präsidenten der Republik tagte, hat eingehend über
Maßnahmen beraten, die zu einer Reduzierung der budgetmäßigen Ausgaben des Staates und zur Herabseßung der

allgemeinen Lebensmittelkosten notwendig sind, Die Regierung ist der Ansicht, daß eine Reduzierung der Staatsaus«

einen solchen Siß zu erneuern, selbst wenn Deutschlands
Eintritt in den Völkerbund und Locarno dadurc&lt;h gefährdet

werden sollte.
Es sei eine Tatsache, daß leitende französische Diplomaten den Enthusiiasmus Briands für Locarno nicht ganz
teilten, ebensowenig wie Poincare und seine politischen

gaben nur möglich ist, wenn die gesamte Nation zu weit«

Freunde,

gehenden Sparmaßnahmen übergeht, die sich im Leben jedes
einzelnen ausdrü&gt;ken. Für die Herabsezung der budgetmäßigen Ausgaben ist ein allgemeiner Plan zur Vereinjachung des Verwaltungsdienstes ausgearbeitet worden.

blo d&gt; geschaffen, der hypothetisch gegen jeden Ver-

Zur Bekämpfung der Teuerung hat der Ministerrat

vir ja zur Genüge.So ist denn heute Eupen und Malmedy

eine Reihe von Verfügungen getroffen, die eine Einschränkung
des Lebensmittelverbrauches sowie eine Kontrolle der Lebensmittelpreise vorsehen, Die von der französischen Regie-

Mn uiubland aemworder

Leuna anaeordnoe?- ""shränkunagsmaßnahmen finden

für Belgien keinwirtschaftliches Ausbeutunasobiekt. sondern

Der Bergarbeiterstreik in England dauert an.
Neuer Aufruf zur Streikunterstüßung.
&amp; London. Die lezte Sizung der Bergarbeiterexekutive
dauerte zwei Stunden. Nach Abschluß der Verhandlungen
wurde durch den Generalsekretär Cook folgende offizielle Er-

der Zölehnung der Grubenbesizer für die Verhandlungen
eines Abkommenssich ergebende Situation zu beraten, Nachdem das Komitee eine Noihe anderer Punkte erledigt hatte,

Die Verhandlungen über

jeht-wied rumdieInflationdurch,wasdasheißt,wis en
langer, umständlicher Mahnfahrt. Dabei macht das Land

allgemeinen in der Presse eine günstige Aufnahme,
da sie zum großen Teil auf Forderungen hinauslaufen, dis
einzelne Blätter schon seit Jahren vertreten haben.

im

Auf der anderen Seite habe man mit dem Ab-

schluß des französisc&lt;h-serbishen, frangösisch-rumänischen und
selbst des serbisch-polnischen Vertrages einen Defensiv-

su&lt; Deuts&lt;länds gerichtet sei, die territorialen Klauseln des Versailler Vertrages auch
nur um ein Jota zu ändern.

Die britische Diplomatie

stehe infolgedessen einigen ernsthaften Hindernissen für die
Verwirklichung der Locarnoziele aeaenüber.

Der deutsche Außenhandel im Juli.
&amp; Berlin. Der deutsche Außenhandel war auch im Juli
pässiv, und zwar in verstärktem Maße: Der Einfuhrüberschuß im Juli beträgt insgesamt 126 Millionen Reichsmark,
im reinen Warenverkehr 121 Millionen Reichsmark gegen
383 Millionen Reichsmark im Juni.
Die reine Wareneinfuhr im Juli zeigt gegenüber dem Vormonat eine Zunahme von 150 Millionen Rm.
An der Steigerung sind hauptsächlich Lebensmittel =- mit
124 Millionen Rm. =- und Rohstoffe und halbfertige Waren
=- mit 25 Millionen Rm. -=- beteiligt. Die stark erhöhte Le-

bensmitteleinfuhr ist zum erheblichen Teil als Voreindeung
infolge der Zollerhöhungen am 1. August anzusprechen. Auch
die reine Warenausfuhr zeigt eine beträchtlihe Zunahme,
und zwar um 63 Millionen Rm. Daran sind Rohstoffe und
halbfertige Waren mit 36 Millionen RM. und Fertigwaren
mit 31 Millionen Rm. beteiligt, während die Lebensmittel-

ausfuhr eine leichte Abschwächung (um 4 Millionen Rm.)

zeigt.

Politische Rundschau.
Der Reichspräsident nahm einen Vortrag des Reichsaußenministers Dr. Stresemann entgegen; später ließ
fich der Reichspräsident vom Reichsinnenminister Dr. Külz
Bericht erstatten. Mittags empfing v. Hindenburg den deuisc&lt;en Gesandten in Oslo, Hr. Romberg, in Audienz.
Dr. Geßler bei den Reichswehrmanövern. Reichswehrininister Dr. Geßler wird vom 27. bis 29. August an den

Uebungen der 6. Division auf dem Uebungsplaß Sennelager
teilnehmen. Vom 30. August bis 4. September wird der
Minister: den Manövern der 1. Division in Ostpreußen bei-

wohnen.

Nac&lt; Meldung

eines Essener Blattes wird als vorläufiger Nachfolger des
durch das Leiferder Eisenbahnunglü&gt; ums Leben gekommenen
NReichskommissars Mehlich der Cölner Schlichter, Oberlandesgerichtsrat Dr. Jötten , bis auf weiteres mit der Wahr-

werden

wegs, lief die spanischen Häfen Santander und Bilbao an.

Minderheiten.

Das Sciff wurde mit besonderen Ehren empfangen und

Kinder von dem Besuch der deutschen Minderheitsschule mit der

Begründung zurü&amp;gewiesen, daß sie polnischer Abstammung
seien und daher der polnischen Schule zugeführt werden

müßten,

Nach Artikel 131 des Genfer Abkommens soll die
Feststellung über den Schulbesuch eines Kindes ausschließlich

durch die Erklärung der Erziehungsberechtigten getroffen
werden. Diese Erklärung darf von der Schulbehörde weder

nachgeprüft noch bestritten werden, und die Schulbehörden
haben sich jeder Einmischung, welhe die Zurü&gt;knahme von
Anträgen bezweckt, gegenüber den Antragstellern zu entshalten. Die polnischen Stellen kümmern sich aber um solche
Stellen des Genfer Abkommens nicht und erreichen damit
zunächst immev' die Einschulung in die polnischen Sculen.
Kommt dann eine Ents&lt;eidung der gemischten Kommission
heraus, die das Verfahren der polnischen Stellen mißbilligt,
so werden die Eltern doch immer vor die Frage gestellt, ob

sie ihre Kinder nach so lanigem Zeitverlust noh umsc&lt;hulen
sollen, und ein großer Prozentsaß ist auf diese Weile der
deutschen Schitle verloren.

Die deutsh-polnischen Grenzverhandlungen.
Abschluß eines Abkommens über die OderGrenzstrede.
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&lt;&amp; Oppeln. Am 16. und 17. d. M. haben in Oppeln
zwischen deutschen und polnischen Regierungsvertretern Ver-

handlungen über die Verwaltung der Grenzstre&gt;e der Oder
und der Warthe unter Beteiligung von Vertretern der zu-

ständigen deutschen und polnischen Behörden statigefunden.
Diese Verhandlungen haben zur Unterzeichnung
eines Abkommens über die Grenzstrede der
Oder durc&lt; den Gesandten Dr. E&gt;ardt und den pol-

nischen

Delegierten

von

Koszorowski

und

den

Sektionshef von Kronopka geführt.
Die Verhandlungen über die GrenzstreXe der Warthe
sollen demnächst fortgesezt werden. Im Anschluß an die
Verhandlungen in Oppeln haben an der deutschen und pol»

nischen Grenze Ortsbesichtigungen stattgefunden, die sic auf
die Ausführung verschiedener Vorschläge der Grenzfestsezungskommission zur Regelung wirtsc&lt;haftliher und rechtlicher Tragen bezogen.

Fünfte Schulmusikwoche in Darmstadt. Vom 11. bis
16. Oktober findet in Darmstadt die fünfte Shulmusikwoche statt,
die ein sehr reichhaltiges Vortragsproaramm aufweisen wird,

Verbandssitung,

Wohlfahrtspfleger. Für die Zeit vom 27, bis 29. August hat
der Deutsche Verband für die beruflichen Kranken« und Wohl-

fahrtspfleger seine Delegierten zur Reichskonferenz nach Düssel-

Der König von Spanien auf dem Rotorschiff „Barbara“,
Das Rotorsc&lt;hiff „Barbara“, mit Ladung nach Italien unter-

&amp; Breslau. In Janowiß bei Kattowißz wurden
96 und in der Ortschaft Nikisch-Schacht bei Myslowiß 107

Volk in Not! Im September finden unter dem Motto
„Bolk in Not“ in allen Teilen Deutschlands großdeutsche Volkskundgebungen statt, die der „Bund für Heimat und Volk“ veranstaltet. Die erste Kundgebung findet am 1. September, abends
8 Uhr, im Berliner Kriegervereinshaus statt.
Der 65. Deutsche Katholikentag. In Anwesenheit des
Nuntius Pacelli und des Fürstbischofs Dr. Bertram (Breslau)
begann in Breslau der 65. Deutsche Katholikentag, der bis
zum 24. August dauert. Der Leitgedanke der Tagung wird in
dem vom Zentralkomitee herausgegebenen Aufruf zusammengefaßt
in die Worte „Christus König“, ferner sollen auf der Tagung
zwei Männer des katholischen Geisteslebens besonders geehrt werxden, Franziskus von Assisi und Joseph v. Görres.

Der vorläufige Nachfolger Mehli&lt;s.

nehmung der Geschäfte des Schlichters für Westfälen betrau*?

Der Kampf gegen die deutschen

Tagungen des Jn- und Auslandes.

dur einen längeren Besuch des Königs von Spanien aus-

gezeichnet
Besprechung über die Liquidation der deutschen Güier
in Bolen. Der deutsche Gesandte in Warschau, Rauscher,
hatte mit dem Minister für Agrarreform, Staniewicz, eine
Besprehung über die Liquidation der deutschen Güter in
Posen und Pommerellen.
Der Zustand der Königin von Sc&lt;weden besorgniservegend. Der Krankheitszustand der Königin Viktoria ist
bessrgniserregend.

Fünf Aerzte wurden an das Kranken-

lager der Königin berufen. Professor Krehl-Heidelberg ist
ebenfalls eingetroffen. Wenn möglich, wird die Königin nach
GtoFholm gebracht werden.
Eine neue lettländisce Note an die Sowjetregierung.

dorf berufen.

Der. Tagung schließt sich eine Besichtiauna der

Gesolei an.

Die deutsche Volkskunst aus der Dresdener Jahressj;au 1929. Die Jahresschau Deutscher Arbeit Dresden hat be«
schlossen, gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft für deutsche
Handwerkskultur im Jahre 1929 eine Allgemeine Deutsche Volkskunst-Ausstellung zu veranstalten. Die Ausstellung soll das gesamte deutsche Kulturgebiet umfassen, wobei insbesondere an engste
Zusammenarbeit mit Deutsch-Oesterreih gedacht wird.
Ein internationaler Pfadfinderkongresß. In Kandersteg im Berner Oberland findet vom 22. bis 28. August

ein Internationaler Pfadfinderkongreß statt, bei dem 33 Staaten
und der Völkerbund vertreten sein werden.

Der Kongreß wird

sich mit organisatorischen und erzieheris&lt;en Fragen der Bfad-

finder befassen.
Ende des Afronoinen-Kongresses. Der Astronomen=
Kongreß wurde beendet, Professor Stroemgren-Kopen»
hagen wurde wieder zum Vorsigenden der Astronomischen Ge

sellschaft gewählt.

Der nächste Kongreß findet in Frantfurt

am Main statt.

Der lettländisc&lt;he Außenminister übergab dem sowjetrussischen

Goziale Fragen.

Vertreter eine neue Note, in der die lettländische Regierung

erklärt, daß sie zur Aufnahmedirekter Verhandlungen mit der
Räteregierung bereit sei.
Schweizer Blätter über polnische Bombenflugzeuge. Unter der Ueberschrift „Abrüstung“ berichten schweizerische
Blätter, daß ein polnisches Bomenflugzeug von riesenhaften

Außmaßen auf dem Wege nach Warschau auf dem Baseler
Flugplatz gelandet sei. Zwölf weitere Apparate sollen folgen.
'Sie wurden in Fvankreich für die polnische Armee gebaut.
Vor der Eröffnung des sowjetrussischen Generalkonsulats
in Danzig. Die Eröffnung des sowjetrussischen Generalkon-

Lohnkampf in der südbayerischen Textilindustrie.
Zur Beilegung der Lohnstreitigkeiten in der südbayerischen Textile
industrie sind neuerlich Verhandlungen unter dem Borsig des
Landesschlihters für Bayern eingeleitet worden.
Loerung
der Wohnungs8zwangswirtschaft
in
Bayern, In Durcführung eines Beschlusses des bayerischen
Landtages sowie dem Vorgehen Württembergs, Badens und Thüringens entsprechend ist in Bayern eine Lokerung der Wohnungszwangswirtschaft angeordnet und zugleich das Wohnungsamitswosen neu aereaelt worden.
*

sulats in Danzig soll in den nächsten Wochen stattfinden. . Es

inecklenburgischeNachrichten.

verlautet, daß der bisherige Geschäftsträger in Warschau,
Ulfanow, zum Generalkonsul in Danzig ernannt werden wird.

Der Ausbau der amerikanischen Marine-Luftflotte. Dr
Chef der Marineluftfahrt der Vereinigten Staaten veröffent-

licht einen Bericht seines Departements, wonach im laufenden Finanzjahr rund zwölf Millionen Dollar für Anschaffung neuer Seeflugzeuge für die Marine eingeseßt seien.
Es werden 282 Maschinen angeschafft, davon 100 Kampfs=
flugzeuge, 47 Beobachtungsflugzeuge und 61 Bombenmaschinen. 74 Maschinen werden für die Schulfliegerei in

Dienst gestellt.
Der spanische Botschafter bei Briand. Außenminister
Briand hat den spanischen Botschafter in Paris, Quinones
de Leon, empfangen. Man nimmt an, daß in der Unterredung
die Tangerfrage behandelt wurde.

Feierabend.

Wenn der August sich seinem Ende zuneigt, merkt
man, wie sc&lt;nell die Tage wieder kürzer geworden
sind.

Schon zu früher Stunde brauen dann wieder

feuc&lt;te Nebel im Tal, während die Dämmerung sich
über Stadt und Fluren senkt. Aber no&lt; beherrscht
die Sonne den Tag, sodaß die Abendkühle no&lt; von

ihren lezten Strahlen durczittert wird. Darum sind

jeht die Feierabendstunden so schön, die in die Dämmerung fallen, nac&lt; schwerer Taaesfron in alühheikem
Sonnenbrand.
Feierabend zur Erntezeit. Das Wort schließt in
sic die ganze köstliche Entspännung von Leib und
Seele nah einem harten Tagetyverk. So wie die Ernte

auf dem Felde nicht nach Tarif wächst, so kann sie
auch nicht nach dem Muster des Achtstundentage3s gehoraen werden, denn fede Minute des auten Wetters

Börsenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
14]
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(Nachdru&gt; verboten.)

„Ein Geschäft!“

Plößlich huschte es Krause durch den Kopf und er

platte heraus: „Auch wegen der Ließer Erdölgeschichte?“
Jetzt staunte Gottinger. „Wie kommst du denn
Darauf?“

„Herrgott, hier spricht doch alle Welt =“
Ein unbewußtes Gefühl hinderte ihn, von seiner Be-

kanntsichaft mit Sc&lt;lossinaer zu reden.
nervös.

Gottinger wurde

„Man spricht davon? Donner! Zu früh! Da war

Wieder ein Schafskopf nicht dicht!'4
„Zst die Sache denn wirklich gut?“
Gottinger lachte. „Gut? Kein Ausdru&gt;! Eine
Milliardenjache! Ja, lieber Freund, wer die Augen offen-

Hält und nicht in jeinen Alltagssorgen versinkt, bringt es
auch vorwärts!“
„Du hast --“

Gottinger drehte eitel sein Schnurrbärtchen. „Herrgott,

wenn du es nun doch einmal weißt -- ich gehöre gewissermaßen mit zu den Gründern =- desweaen muß ich auf

einen Tag nach Berlin.“
Krause sah ihn von der Seite an. „Da täte man also
gut, wenn man auch ein paar Aktien zeichnete?“

Gottinger lachte. „Gut tätest du schon, aber da kommst
Du zu spät. Hättest früher aufwachen sollen, aber natürIich =- du stedtest ja in deinen Büchern! Jett sind selbstverständlich, wie es bei einer so glänzenden Sache nicht
anders zu erwarten ist, die aus8gelegten Aktien längst überzeichnet und kommen sicher gleich mit einem hohen Kurs
an die Börse =-- jeht ist's zu spät!“

aus Berlin neues!“ Er lachte aus vollem Halse, unt
Gottinger lächelte. „Weder Uhr noh Kette noh Ringe ' jeht
Frau Hede wunderte sich. Früher hätte Erwin solche
noch jonst etwas!“
Dinge vei einem Kollegen mindestens unpassend und un„Wegen des Zolle32?“
j
würdig
gefunden. Aber sie hatte andere Sorgen und nahm
Gottinger hatte einen mitteilsamen Tag. „Verkauft!“
ihn
beiseite.
„Verkauft?“
„Natürlich =-- auch meine Frau ihren ganzen Brillant-

j&lt;hmud!“

|

„Hattest du denn zu wenig Geld?“

Gottinger lachte. „O, du ahnungsloser Engel, du! So
bekommt man die Reisekasse wieder voll.

Von der Valuta

hast du natürlich noch nie etwas gehört? Was? Vor der
Reise habe ich meiner Frau und Tochter um den Hals
gehängt, was nur ging -- kräht kein Hahn danach, was
man am Körper herüberbringt. Drüben verkauft man,
und jetzt werde ich wieder in Berlin mich versorgen =-

Uhr, Kette, ordentlich Ringe an den Fingern, und drüben

gibt's gute Kronen dafür. Augen aufmachen, alter Junge;
ich sagte dir ja, das Geld liegt auf der Straße!“
„Aber ist das auch =“

„Ehrlih? Dachte mir, daß das kommen würde.
Waz3 ist daran unehrlich? Das ich mir für mein gute2

Geld in Berlin Brillanten und? Goldsachen kaufe? Oder
daß ich diese Dinge in Schweden in einem reellen wieder
verkaufe? I&lt; wüßte natürlich nicht, was daran unehrlich
ist. =“ Und wenn ich jetzt in Deutschland meine schwedischen

Devisen wieder in deutsches Geld umtausche? Kann ich
dafür, daß die Valuta so steht, daß ich dabei Meine ganze

Reise und noch ein Stü darüber verdiene? Aber nun
-- ich glaube, der Zug geht ab!“
E38 war in der Tat höchste Zeit gewesen und Gottinger

erreichte eben noch sein Abteil.

Hede und Lene hatten von weitem gestanden.

„War das nicht Gottinger ?“

„Läßt euch herzlich grüßen!“

- „Wa3 hattet ihr denn so eifrig zu sprechen?“

Gottinger sah sich um. „Wie spät ist's denn?“

Si
eber!“ lachte über „das ganze Gesicht. „Ist das ein
„Schieber? Wieso?“

du keine Uhr hoi dir?

Notie!

Einen Augenbli&gt; war Krause wieder nahe daran, von
seiner eigenen Zeichnung zu reden, aber er schwieg und

Krause jah unwillkürlich auf Gottinger8 Weste. „Hast
Es ist fünf Minuten vor zwölf!“

„Macht Valutageschäfte und verdient sich so seine
Verkauft Ubr und Schmuck in Schweden und holt

„Hast du ihm gesagt --?“
„Von deinen Geschäften? Nein!“

„Seine Frau bat mic) auch --*
„Komm, Alte, jeht wollen wir vergnügt sein!“

Frau Hede wußte sich nicht zu erklären, worüber
Erwin so glü&gt;lich war -=- sie schob es auf das lachende
Wetter. - „Dir bekommt Saßnit vorzüglich!“

-

Er nickte vielsagend. „Tut'8 auch! Tut's auch! Ein
ganz anderer Mensch bin ich geworden!“
Hatte er noch einige Angst gehabt, dann hatte sie Gottinger3 Rede zerstreut. Natürlich, daß er ein „Gründer“
war, das war nur Rederei.

Schließlich, ein Gründer ist

jeder, der mit die ersten Aktien zeichnet =- aber --"

Plößlich erschrak er. Hatte nicht Gottinger gesagt, daß

die Aktien überzeichnet seien == wenn er nun keine mehr

bekam?

Ein eiskalter Schäuer huschte ihm den Rücken

entlang =- dann war seine Hoffnung vergebens -=- er

fühlte, wie sehr er schon an der Hoffnung hing. Aber
dann würde doch Schlossinger nicht heute moraen noch ihm
versprochen

haben

--

|

Seltsam war's, warum ihm Schlossinger so zuredete.
wenn doch die Aktien überzeichnet waren? Was nahm
Schlossinger an ihm für einen Anteil? =

Sie kamen in das Hotel. Im Zimmer standen zwei

wundervolle Blumensträuße = weiße Rojen der eine, bell»

rosa der andere.

„Nanu?“

Das Mädchen brächte das Essen.
„Wo kommen denn die Blumen her?“

„Mit diesem Brief abgegeben!“

Ein offener, unbeschriebener Umschlag, darin eine Bes |

suchskarte.

„Siegfried Sclossinger,“ darunter die ge-|

schriebenen Worte: „Erlaubt ji ven verehrten Damen |
seine ergebenste Empfehlung zu Füßen zu legen.“
(Fortsetzung folgt.)

isi kostbar. Unser täglich Brot, um da3 wir des Mit-

tags im Tischgebet bitten, steht auf dem Felde. Und
wenn nicht alle Hände des fleißigen Landvolkes sich
von früh bis spät rühren, dann ist das, als wenn wir

in frevelhaftem Vebermut unser uns gegebenes täglich
Brot mit Füßen treten '

Aber wenn der Fleiß „des Tages sich in glülich
fortgeschrittener Arbeit gezeigt hat und dann die Feierabendglode über das Land klingt, dann ist dieser

|
Lie Lage des Urbei!smaxrktes
im Lande€arbeitzamt Mekl(enburg-Lübe&gt; er5u9: 44-122
verflossenen Woche gegenüber der Vorwoche bei den
einzelnen Berufen eine Abnahme, bei anderen wieder
eine Zunahme der Arbeitsuchenden, sodaß nur eine geeinge Veränderung eintrat. Di? Zahl der offenen
Stellen blieb ungefähr glei. Nach dem augenblik-

lien Stande sind vorhanden in Me&gt;klenburg-Schwerin
4 556 (in der Vorwoche 4 628) Arbeitsuchende, davon

Jeierabend au&lt; treu und ehrlich verdient. Dann
scheint die sinkende Sonne im Westen auf ein Geschlecht

3 969 (in der Vorwoche 4 002) Hauptunterstüßungsempfänger; in“ Medleaburg-Strelis 562 (542) bzw.

Himmelsgeschenk ist, das ihnen für die Pflichterfüllung
vard. Dann geht in den JFeierabendstunden auch die
Sonne im Herzen nicht unter, sondern spendet mit

„DieNachfrage nach landwirtschaftlichen ArbeitsFräften hielt troß der unjicheren Witrerungsverhältnitse

zufriedener Menschen, denen der fühle Abend ein

ihrem Schein den Menschen das köstlichste Gut : die
Zufriedenheit !

-

F.

=-

417 (387); in Lübe&gt; 4 571 (4660) bzw. 3 024 (3 103).

an und flaute nur stellenweis2 infolge Beendigung der
Ernte etwas ab.
Die schlechte Lage im Metallgewerbe hielt an.

Durch BetriebsSverminderungen fanden wieder Entlas-

Jeue Eisenbahndiebstähle in Melenburg.
Hagenow, 21. August 1926.

Auf dem Bahnhof Hagenow-Land wurden drei

Ballen seidene
Gebüsch lagen.
berge, die auch
sache aufgeklärt

Futterstoffe gefunden, die unter einem
Die Fahndungsbeamten aus Wittendie Dömitzer Diebstähle in der Haupthaben, stellten fest, daß aus einem er-

brochenen Eisenbahnwagen seidene Futterstoffe gestohsen waren.

.

|

In der lezten Nacht sind auf dem Bahnhof in
LudwigsSslust ebenfalls zwei Wagen erbrochen worden. Drei Männer, die bei den Wagen gesehen wurden,
flüchteten, als ein Bediensteter sich ihnen näherte.
Rofto&gt;, 21. Aug. Von einem Lastauto überfahren und getötet. Abends wurd2 der Obergerichtsvollzieher Behrens aus Doberan, als er sich
auf dem Heimwege von einer Geschäftstour besand, auf

der Chaussee zwischen Nienhagen und Rethwisch von
einem Lastauto überfahren und auf der Stelle getötet.
Das Auto ist, ohne daß sich deijsen Führer um den
Verunglückten kümmerte, weitergefahren und konnte
biSher nicht festgestellt werden.

Großfeuer in Goldberg.
Sechs Scheunen durch Brandstiftung vernicht.t.
e Goldberg, 23. August.

Die Gelegenheit, daß die freiwilligg Feuerwehr
auf dem Verbandstage in Stavenhagen weilte, wurd2
von ruc&lt;hlosjer Bubenhand benutzt, um fremd28 Hab
und Gut zu vernichten. In der Nacht zum Sonntag
gegen 4 Uhr erfolgte Feueralarm, veranlaßt durch
einen Brand im Scheunenviertel, woselbst mehrere
Scheunen zu gleicher Zeit in Flammen standen.
Es
fehlte an Löschmöglichkeit, da die Feuerwehr abwesend war. Dieselbe wurd2 zwar telegraphisch zurü&amp;-

gerufen vom Stavenhagener Verbandstage, inzwischen
waren ader 2 Schounen dos AFerbürger3 Koh, j2 eine
des Aerbürgers Dübe, Möiler, Westphal und des
Böttc&lt;ers Schulz mit den darin befindlichen landwirtIhaftlichen Maschinen und Erntevorräten in Asche

gelegt.

Wetterbzziht.
Mittwo&lt;h, 25. Aug.: Abwechselnd heiter und
wolkig, früh ziemlich kühl, am Taze leidlich warm, Regensc&lt;auer örtlich mit Gewitter.
Donnerstag, 26. Auz.: Teils heitece, teils

wolkig mit unerheblicßem Regen, früh ziemlich kühl,
Tagestemperatur wie Mittwoch.
Freitag, 27. Aug.: Ziemlich heiter, meist trok-

fen, etwas wärmer.

ams«mmm

sungen statt. Einstellungen von Arbeitskrästen waren
nur wenig zu verzeichnen.

Das Baugewerbe war ungleichmäßig beschäftigt

am hatte
weisen.

zur Vorwoche keine Veränderungen aufzu-

Wohruag haben, soadorn imödliert wohnen und in die

Rac 'a3wojnung zinzizhen wollen.

Kröpe ix, 23. Aug. Todesfall beim Baden.
In Arendsee ertraak bzim Baden ein Herr, der eben
mit noG einem Herrn im Automobil dort eingetroffen
war. Während letzterer g2oretitet werden konnte, fonnte
der erite nur als Leich2 geborgen werden. In Fulgen

ertranf, gleichfalls beim Baden, ein junges Mädchen.

Malchin, 23.
Durch
dieeinE hiesiger
noo
katastrophe
bgi Aug.
Lehrte
wurde
Kellner auf das schwerste betroffen, indem ihm beide Eltern
Durd das Unglüd entrissen wurden. Es sind der Lokomotivführer Wi2s2 und Frau aus Kreuz, welche sich!
au] der Urlaubsreise befunden haben, die ein so schredliches Ende finden sollte.

Parchim, 23. Aug. SPmuFdichsiahl Einer

Dames hier, die von der Reise zurüe ehrte, wurdem
Schmudsachen verschiedener Art gestohlen.
Die
gesioh'enen Gegenstände waren in einem Reisekoffer
wohl verpa&gt;ft. Der Koffer schien jedoch nicht mit dem
grieichen Zuge eingetroffen zu sein. Wenigstens konnte
er erst später in Empfang genommen werden.
Wie
si dann herausstellte, war er im Gepä&gt;wagen stehen

Nur im Frosto&gt;ker-BezirkwareineleichteBesterung
Das gleiche Verhältnis bestand im Holzgewerbe.

festzustellen.

Der Stellenmarkt für Handels- und Büroang2stellte blieb unverändert schlecht.
In der Hauswirtsc&lt;aft war die Nachfrage nach

Personal für die Saijoa nicht mehr so lebhaft wies in

Den Vorwochen.

238 2

* Me.enburg auf der Großen Polizeoiausstellung

in Berlin. Die preußische Staatsregierung veranstaltet
unter Mitwirkung des Berliner Meßamts in der Zeit

geblieben. Beim Oeffnen erkannte man gleich, daß
eine fremde Hand dabei gewesen war. Die Bahnverwaltung bat diz Untersuchung eingeleitet. Es handelt
siß um Sc&lt;hmudgegenstände wertvoller Art.

Wittenburg, 23. Aug. Unglücksfall.
Auf
eigenartige Weise verunglü&gt;te in Wölzow der Knecht

Gustav Knaak. Dieser war beim Weizeneinfahren,
ais plößlich das Pferd stürzte, beim Versuch es' hochzubringen abermals fiel, den Reiter unter sich begrabend. Sierbei erlitt K. einen Bruch des rechten Fußes
und mehrerer Rippen.

vom 25. September bis 17. Oktober 1926 in den drei

Ausstellungshallen am* Kaiserdamm die Große Po.izeiAusstellung Berlin 1926, um das Publifum über die

große Bedeutung und die schwierigen Aufgaben
der
Polizei aufzuklären, den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verbessern und die gemeinsam8
Arbeit aller Kulturstaaten bei der Bekämpfung des internationalen Verbrecherwesens zu festigen und zu

fördern. Auch Meklenburg wird im Rahmen diefer
Ausstellung würdig vertreten sein. In der Eingangshalle, die den einzelnen Ländern gewidmet ist, wird
au&lt; eine Koje Medklenburg aufgestellt werden. Sie

wird in 32 Gemälden von Malchin aus dem Museum
am Alten Garten zu Schwerin ein anschaulich?8 Biid

von der landschaftlichen Schönheit unseres Heimatlandes bieten. An der sachlichen Ausstellung beteiligt

sic Meklenburg durc&lt; Darstellung bedeutender Kri-

minalfälle, wie 3. B. des durch die nachfolgende Verurteilung des Mörders auf Grund der Fingerabdrüce bevühmt gewordenen Mordes von Klüß, sowie den
Mord bei Warnemünde. Weiter wird das Archiv
eine Reihe von interessanten Archivalien beisteuern:
historis&lt;e Uniformstüfe und anderes Material ergänzen
diese Sammlung.
.
* Di? Vererblithkeit von Wohnungen. Selbstver=-

Zwölf Jahre in französischer Kriegsgefangenschaft.
Berlin, Dieser Tage kehrte der in Frankreich zu-

LüFgehaltene
deutsche Kriegsgefangene Joseph Baile aus
Ds&lt;t, Kreis Schwerin, in die Heimat zurü&gt;. Am 22. August
1914 war er in französische Gefangens&lt;haft geraten und nach
Algier transportiert worden. Dort mußte er im härtesten

Dienst Wegebauarbeiten verrichten. Seine Mitgefangenen
kamen im Jahre 1915 fort.

Allein wurde Walle als Ge-

fangener zurüdgehalten und mußte als einziger
Weißer in einer Arbeitskolonne von Negern Wegebauarbeiten verrihten. Bis zum Februar 1926 arbeitete er,

ohne zu wissen, was in der Welt vorgegangen war. Infolge'
diner Krankheit, die seine Aufnahme in das Hospital er-

forderte:
eifen. war es ihm möglich geworden, die Flucht zu er-

H Zwölf Jahre ist dieser deutsche Soldat seiner Hei-

mat ferngehalten worden. Sein Name steht auf dem Ge-

fallenen-Denkmal in Oscht verzeihnet. Zwölf Jahre Kriegsgefangenschaft! Ein derartiges Verhalten Frankreichs spricht
jeder Gerechtigkeit Hohn. Das Problem der Völkerversöhnung
Ut und bleibt eine Phrase!

Vermeidung von. Notverkäufen der Getreideernte.

ständiich versuchen di? Wohnungsämter, um der Wohnungsnot zu steuern, Wohnungen, soweit irgend möglich, für ihre Zwee zu erfassen. In diesem Bestreben
ist es ihnen ein besonderer Anstoß, daß die Rechtspre-

&lt;ung sich auf den Standpunktstellt, au&lt;4 Wohnungen.

dem Beschluß des Landtags, die Notverkäufe der Getreideernte zu vermeiden, durch das zwischen der Reichsbänk und

seien vererblich. Wohnt nun der Erbe bereits in der

der Preußischen Zentralgenoss ensc&lt;aftskasse getroffene Abkom-

Wohnung des Erblasssers, so sind die Wohnungsämter
im allgemeinen überhaupt machtlos, dafür“ versuchen

Rechnung getragen. Danach soll Landwirten, die den ge-

jie aber häufig, Wohnungen als „unbenußtt“ zu bejc&lt;lagnahmen, wenn der Erbe nicht in häuslicher Ge-

meinsc&lt;aft mit dem Verstorbenen gewohnt hat. Nach
einem Beschluß des Landgorichts 1. Berlin (Jurist.
Wochenschrift 53, 11) ist eine derartig? wohnungs8-

amtliche Beschlagnahme nicht angängig. Eine Wohnung
fann nicht deshalb als -unbenußt bezeichnet werden,
veil der Verfügungsberechtigte verstorben ist
und
jeine Erben nicht zu seinem. Hausstand gehört haben.

Berlin. Das preußische Landwirtschaftsministerium hak

men über die Finanzierung der kommenden Getreideernts

nossens&lt;haftlichen Warenorganisationen Getreide verkaufen,
ine vorläufige Anzahlung bis zur Höhe von 60 Prozent des
Wertes der abgelieferten Waren in Form eines Wectselafzeptes der Warengenossenschaft

gegeben werden. : „Die

Wechsel werden von der Preußischen Zentralgenossenschaftsfasse aufgenommen und erforderlichenfalls in beschränkten:
Umfange einmal verlängert, im Bedarfsfalle an. die Reichgkant weitergeleitet.

No&lt; weniger trifft dieses aber zu, wenn, wie 28 viel-

fac vorfommt, die Erben noc&lt; nicht einmal eine eigene

Aus dem Gerichtsfaal.
Verurteilung eines Kinderschänders, Der Dienstknecht
W. aus Woellheim, Kreis Alzey, der sich in bestialischer
Weise an einem 3% jährigen Kinde vergangen hat, wurde in

Raiserslautern zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
Hinrichtung.

In Ulm wurde der wegen Mordes an

seiner Schwiegermutter in Langenau zum Tode verurteilte
Eduard Schroff aus Traunstein hingerichtet.

Aus aller Welt.
„Typhus in der Pfalz. In Landau wurde das Auftreten von Typhus festgestellt. Ein junger Mann, der
mit der Krankheit behaftet war, wurde ins Krankenhaus

eingeliefert
Verhaftung von Falschmünzern. In Senftenberg wurden ein Graveur und ein Buchdrucereibesiter aus Cott»b u 5 festgenommen, die falsche Dreimarkstü&amp;e hergestellt und

in den Verkehr gebracht hatten. Bei einer Haussuchung in
Cottbus wurde eine Anzahl von halbfertigen falschen Drei=
markstüken und auch Werkzeug zur Herstellung der Falsi-

fikate gefunden.

Mit dem Schreden davongekommen, In der Nähe der

Sasselsmühle im Spessart wurde ein Lastautomobil
aus Wertheim a. M., das mit 14 Personen beseßt war, gegen

eine Mauer geschleudert. Wie durch ein Wunder kamen
sämtliche Insassen mit dem Gdreden davon.
Mord und Selbstmord. In Leipzig-Lindenau
ershoß der Kraftwagenführer Karl Krause seine im Bett
liegende Braut und brachte sich dann selbst einen tödlichen

brüd&gt;e weggerissenwürde. Auch ein Bassin und die
Leitung der HohdruFwasserleitung wurden weggerissen.
Sechs Personen an Pililzvergiftung gestorben. In
Wombrezo in Pommerellen ist nach Genuß von giftigen
Pilzen eine Familie von sehs Personen gestorben.
Außerdem sind zwei andere Familien erkrankt, deren Mitglieder gleichfalls mit dem Tode ringen.

|

Tödliches Unglü&gt; beim Fallschirmabsprung. Bei einer
Luftkampfübung über Sto&gt;holm wollten zwei Offiziere
einen Fallschirmabsprung machen. Dieser mißlang jedod,
und beide Offiziere stürzten in eine Straße Stoholms. Sie
waren sofort tot,
Selbstmord aus Liebe zur Mutter.

Orte Les Andelys in Frankreich hat sich ein drei«
zehnjähriger Knabe ertränkt, weil er glaubte,
nac&lt; dem Tode seiner Mutter nicht weiterleben zu können.

und Baumstämme zU Tal führte. wohoi eins Botton»

stung von 22 : 08,4 Zweiter hinter dem Weltmeister Bor gSchweden, der für diese Stre&gt;e 21 : 29,2 gebrauchte. Dritter in

diesem Rennen war Joachim Rademacher.

Das Wasserballspiel

gewannen die Ungarn mit 5:0 gegen Belgien.

Um den Fußball-Bundespokal. Der De utsche Fuß-

ball-Bund gibt jeßt die Termine für die EGpiele um den
Bundespokal 1926/27“ bekannt. Die Vorrunde findet am 10. Oktober, 'die Zwischenrunde am 14. November statt.

Bozweltmeister Ja&amp; Dempsey hat einen neuen Titel»
kampf -mit dem Neger Harry Wills.für den Monat Geptember
nach New York abgeschlossen
Cin
annehmbares EEN

um eine Börse von 500 000 Dollar.

der Radrennbahn von Amsterdam in drei Dauerrennen über
20, 30 und 40 Kilometer gegen Linart, Ganay und SGnoek, konnte
aber nur Letter werden.

Er hinterließ einen Brief an seinen Vater, in dem er die

Gründe seines Selbstmords auseinandersezt und die Bitte
ausspricht, im Grabe seiner Mutter beigesetzt zu werden.
250 Personen an Milchvergiftung erkrankt. In Matehuala (Amerika) sind 250 Personen an Milchvergiftung
erkrankt; z wei von ihnen sind bereits gestorben. Wie
jestgestellt wurde, hatte ein Farmer aus Versehen in die
Mil&lt; an Stelle eines Konservierunasmittels Coyoten-

mild gemischt.
Hinrichtung von zwölf Bankiers in China.

Marschall

Tsc&lt;angtsolinhat zwölf hinesisc&lt;he Bankiers,
darunter sieben Millionäre, in Mukden, Tsc&lt;hangtschun umd
Charbin hinrichten lassen, weil sie seinen Befehl, daß Banken
in der sehr entwerteten mandschurischen Währung nicht
spekulieren dürfen, nicht befolat hatten.

Wolkenbruch im“ Zillertal, In der Gegend von Ger-

niedergegangen, der ungeheure Wassermassen, Steingeröll

ir

Der deutsche Dauerfahrer Karl Saldow startete auf

In dem kleinen

Schuß bei. Die Tax soll aus Eifersucht geschehen sein.

[os im Zillertal ist ein sc&lt;werex Wolkenbru&lt;h

ve.

Sport.
im

GSchwimmen

Bei den

errangen E., Rade»-

n a &lt; er» Magdeburg und Luber- Berlin Siege im 200-Meter-

Brustshwimmen

bzw.

Turmspringen.

torfahrzeug-Reparaturgewerbe. Der

preußische

Minister

für Handel und Gewerbe hat sich der Stellungnahme der Abteilung B des Preußischen Landesgewerbeamtes bezüglich der Frage,
ob sic&lt; das Fahrrad-, Nühmaschinen- und Motorfahrzeug-Reparaturgewerbe allgemein so weit von den ursprünglichen Handwer-

ken (Sd&lt;losser, Mechaniker, Schmiede, Wagenbauer) entfernt hat,
daß es als eigenes, selbständiges Handwerk anerkannt werden

kann, angeschlossen. Der Minister kommt im Hinbli&gt; auf die
no&lt; gar nicht zu übersehende Entwiklung des Automobilgewe:bes, die z. B. durch die fortschreitende Normung (Auswechselung

beschädigter Teile durch bereitgehaltene Ersatzteile) stark beeinflust
ird, zu dem Entschluß, daß die genannten Gewerbe als Handwertszweige, nicht aber als selbständige Handwerke

znzuschen sind.
Die Kartoffeldurchfuhr durch Oesterreich. ach einer

Rademacher und Luber Europameister.

Europameisterschaften

Handel und Gewerbe.
Abgrenzung im Fahrrad-, Nähmaschinen- und Mo-

Ber g es» Dortmund

vurde im 1500-Meter-Freistil mit der nonon Rekordloei«

Verordnung des Landwirtschaftsministeriums vom 9. August“-wird
die Ein- und Dur&lt;fuhr von frischen Kartoffelu
aus einigen Staaten, darunter Deutschland, den Niederlanden und

Dänemark, auf Zollsträßen nach Oesterreich wegen der Gefahr der
CTinschleppung des Kartöffelkrebses den Kontrollvorschriften des
RartoffslFrebsngeseßes unterworfen.

Lokales.
Malchow, 24. August 1926.
* Ein Unglücksfall ereignete sich gestern nachmittag auf dem Fleesensee. 5 junge Leute, Mitglieder eines Berliner Ruderklubs, hatten mit einem Ruderboot
eine Fahrt nach hier gemacht. Das ungünstige Wetter
der-lezten Tage zwang sie zu einem mehrtägigen Aufenthalt hieselbst. Gestern wollten sie nun trotz des heftigen
Sturmes ihre Rückreise über Waren, Fürstenberg antreten. In der Nähe der Silzer Mühle lief das Boot
ooll Wasser, die Insassen kippten dasselbe nun um und
fletterten auf den Kiel. 'So trieben sie ungefähr 2 Stunden umher,“ bis sie in der Göhrener E&gt;e landeten.

QCeider verließen dem einem jungen Mann die Kräfte

und rutschte er wiederholt ins Wasser. Seine Kameraden zogen ihn immer wieder hoch, konnten ihn aber
nicht mehr lebend an Land bringen. Wahrscheinlich
hat ein Herzkrampf dem Leben des jungen Mannes ein

Ende gese?
Alle Wiederbelebungsversuche
erfolglos.
Die Leiche
wurde nach der hiesigen waren
Leichenhalle

gebracht.

tauschen.

Sobald der Umtausch beantragt ist, kann

unter Vorlage der betreffenden Bankbescheinigung -von

den dürftigen Anleihegläubigern beim Wohlfahrtsamt
des Amtes Waren auf besonders dafür zur Verfügung
stehenden Formularen die Gewährung einer Vorzugsrente beantragt werden. Als bedürftig gilt derjenige
Anleihegläubiger, dessen Einkommen im letzten Kalender-

Wie den

jahre vor der Antragsstellung den Betrag von 800.--

Altbesizern von Reichsanleihen stehen auc&lt;h den Jnhabern
von Länderanleihen alten Besiges Vorzugsrenten (einfache oder erhöhte) zu: Nach der Verordnung über die
Durchführung des Anleiheablösungsgesetzes (Reg. Bl. S.
50 f / 1926) haben die Jnhaber von Martanleihen die

RM. nicht überstieg. Mit Rücsicht darauf, daß die

tragstellung folgenden Monats beginnt, dürfte es sich
für die Empfangsberechtigten empfehlen, das zur Gel-

Anleihen, die bis zum 1. November 1926 läuft, durc&lt; Vermittelung einer Bank in Anleiheablösungsschuld umzu-

zu veranlassen.

* Für Besiker von Landesanleihen.

Zahlung der Vorzugsrente mit dem 1. des auf die An-

tendmachung ihres Anspruches Erforderliche beschleunigst

Konkursverfahren.

In dem Konkursverfahren über
das Vermögen des Kaufmanns
Willi Traudes in Malchow ist zur
Prüfung der nachträglich ange- m

Meidelen
Forderungen Termin
auf“
den 45 September 1926,
vormittags 10 Uhr
vor.dem Amtsgericht in Malchow
anberaumt.
Malc&lt;ow, am 20. August 1926.
:

Amtsgericht.

Kristall
Glas
Peorzellan

rem

Stkteingatf

Secmmertest
mit Städtewettkampf,Faustballspielen.

Gmaille

Empfehle mein reichhaltiges Lager in preiswerten

Zwangsversteigerung.

GesCbhbenk-Artikeln

höft Hagedorn öffentlich meistbie-

DÜ. Rebhbbera.

m.

Freifag, den 27. d. Mts,
vormittags 10*/:; Nhr
versteigere ic in Damerow, Getend gegen Barzahlung
-

eine Zuchtsau.:

:

Sonntag, den 29. August 1926.
Morgens 6 Uhr:
8-10 Nhr:
11 Uhr :
Mittags 1*/. Nhr:

SERGE

m
EIE FSD

..

“Kloo,

Zwangsversteigerung.
Freitag, deu 27. d. Mts.
nac&lt;mittags 2 Uhr -

|

Wecken,
Empfang der auswärtigen Turner.
Kampfrichtersigung.
Antreten vor*der Turnhalle zum
Ausmarsch nach dem Kinderplaß.

Nachm. 2-6Uhr: Wetturnen, Ballspiele, Staffettenläufe, Siegerverkündung.
6!/. Uhr: Einmarsch.

"EZdar
oH Gaus

E58 „Obergerichtsvollzieher.

-

ID Malchow.

für Geburtstage, Verlobungen und Hochzeiten.

:

Mäntner-Zurn-Berein

Abends 8 Nhr:

Tanzkränzchen
im „Hotel Fürst Blücher“.

DS

|

versteigere ich bei Lange in Silz

Eintrittsgelder :

öffentlich meistbietend gegen Bar-

Nachmittags : 30 Pfg., Kinder 10 Pfg., Mitglieder frei.
Abends : Herren 1,50 Mk., Damen 1,00 Mk., Mitglieder

wagen, ein Sielengeschirr.

Am Vorabend, Sonnabend, deu28. August

mit Angehörigen je 50 Pfg.S

zahlung
ein. Pferd, einen Kaufmanns-

Rlook,
Obergerichtsvollzieher.
Heute abend frisch geräucherte

großer Zapfenstreih.-.---...-;

Büdlinge.
zd

Der Tntrnrat,

SPINNEZTNGA ZEE

Frau Ullrich.

LDet- und
Weißweine

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

feiner alter Tarragona

feinster Insel-Samos-Wein.
empfehlen

;

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein,

Agfa und Goerz
Rollfilms und Filmpack

Thams &amp; Garfs.

Kirchenstraße und Güstrowerstraße
Telefon 158.

sowie

Willft Du
Rostocker EiSfümmel trinfen,

Agfa- und Hauff-Platten
extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen gangbaren Größen.

ii

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Zum Stellenwechsel

sowie eine kalte

Flasche Selter oder
Bier, komm zu
mir!

=...

I. 7

2

ins

Prima
Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.
DampfkäsetabrikRendsbury
Dampfer Anna

Extrafahrt
ab Waren

6 Uhr

Wwe.Dahnke und Söhne
Tel. 79.

-

sind eine

ekelbafte Plage?!

Das hisherige Ginpinseln von Flüssigkeiten bezw. Einstreuen von Pulver
hatte nur wenig Erfolg: Durch die neueste Erfindung, des

Habneivn-ugyas
ist endlicg ein Radikal-Mittel gefunden!

Wie sc&lt;on der Name sagt, wird das Ungeziefer durch dieses Gas, welches

in die kleinsten Fugen hineindringt, vollständig vernichtet.
Das Entfernen der Möbel pp. ist nicht erforderlich, da dieselben durch

das Hahnelyn-Gas unbeschädigt bleiben.
Ein Versuch bestätigt Ihnen meine Ausführungen.

- Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Y.

Daheim

"nd.

V "ey"

nach Waren.
Ab Malcgow 2 Uhr

ten und -Gesu&lt;e usw. für das bekannte Familienblatt

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Donnexstag, den 26, August

bei günstiger Witterung

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

fertigt sauber und preiswert an

|

Aug. Beetz.

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

== Urucklsachen Z=

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig,

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

abnehmen,

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei StellenGesuchen nur 60 Pfg.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Pexsonal-

Amzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen,

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst?frühzeitig auf»
zugeben.
Die Geschäftsstelte

des „Malchower Tageblatt“.
kt.gifMway

een.

Dru und Verlag Otto Engel mann, Mal&lt;ow (Med&amp;lbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

--ae

=

X

Malchower s;.
ERRORS

--Tageblat!

Amtlicher Stadt- und Ämisgerichts-Anzeiger 27 Tageszeitung für Stadt und Land,

FT

„«

Da3 „Mal&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages,

Gegr.

Geschäftsitelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

1874.

Toloor.-Lidr : Tageblatt Malchow.

Der- Bezugs8- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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vice, die den Gegner gefährden, wie Ringen, Fecdytien; zur

|

Ritterlichkeit.

== In Griechenland ist die Regierung Pangalos gestürzt

worden. -

= Auf dem Breslauer Katholikentag sprachen Reichskanzler Dr. Marz und Abg. Stegerwald. -

=- Bei der Eröffnungsfeier der Königsberger Ostmesse
[prach Landwirtschaftsminister Steiger über Ostpreußdn und
|

=- In Mexiko besteht die Aussicht auf baldige Wieder-

aufnahme des Gottesdienstes.
--.pu

|

Wir haben Mangel an schönen Körpern. Wie liebevolle
Pflege des Geistes den Geist adelt, so. liebevolle Pflege des
Leibes den Leib. Unsere verhüllende Kleidung hat die natürliche Eitelfeit sich Kicht auf die Pflege des Körpers, sondern
auf Verde&gt;kung seiner Mängel richten lassen. Die Frau unterliegt den gleihen biologishen Geseßen wie dex Mann.
Die Unterschiede sind quantitative, indessen als solche zu beächten. Noch mehr als der Mann kümmert die Frau unter
der Einwirkung des Berufslebens, das ungenügende Be-

wegungsreize gibt.
Die durchschnittlihe Lebensdauer des Deutschen ist
fürzer als die von Angehörigen anderer Kulturvölker. Lei-
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Leibegzucht ffärkt Willen
-

und Tatkraft.

Von Dr. Munter, Reg.-Med.-Rat.
Die Notwendigkeit, geregelte Leibesübungen weit mehr
als bisher zu treiben, wird man von ganz verschiedenen Geichtspunkten aus begründen können und müssen; im Vorder»

zrunde steht der hygienische und der erziehliche.
Im einzelnen wird man, ärztlich gesehen, folgendes zu

beachten haben: LeibeSübungen sollen die Gesamtmuskulatur
Jarmonisch ausbilden, Rumpf und Beine und Arme Fräfti»
zen; sie sollen gelenkig, geschmeidig machen, den Körper harmomisc&lt; formen. Unharmonisch entwidelt ist der. Mensch mit
starkem Oberbau und s&lt;wäclichen Beinen, ebenso wie der
Läufer mit shwächlihen Armen. Unharmonisch entwielt ist
auch der Robuste, der sich steif und schwerfällig bewegt. Es
zilt ferner, die innexen Organe, die Organ- und Konstituonskraft zu stärken. Es gilt in dieser Hinsicht vor allem,
Herz, Lunge zu kräftigen, die Haut zu üben, also abzuhärten.
Der Lauf, das Laufen in irgendeiner Form, ist die wichtigste
Zeibezübung überhaupt, ist die Uebung, die mit den gering=
ten Hilfsmitteln in der Zeiteinheit den größten Nußeffekt
chafft. Geräteturnen, so wichtig es ist, wenn man die Ge'amtmuskulatur fördern will, es übt auch Mut und Geschi&gt;s

desübungen müssen nach befanntem Wort Volkssitte, müssen
Bürgerpflicht, sie müssen eine Maßnahme alltäglicher Lebensführung werden, sie müssen zum Lebensstil gehören bei jeder=
nann. Gpätere Geschlechter werden auf uns herabsehen als

uf eine Zeit der Unkultur, eine Zeit, die nicht genügend be

dachte, daß Gesundheit die Voraussetzung allen Schaffens ist,
ticht nur auf körperlichem, sondern auch auf geistigem und
eelischem Gebiete.

„Natur ist weder Kern noch

Schale, sie ist alles mit einem Mals“

Der Umsturz in Griechenland.
&gt; Athen. In Griechenland ist eine Militärrevolte
ausgebrochen, die zum Sturz der Regierung Pangalos geführt hat. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag
narschierien ein großer Teil der Truppen und republikanische
Irganisationen nach der Stadt und beseßten sofort die Postund Telegraphenämter und alle anderen öffentlichen Ge=

bäude, Morgens überflogen Mititärflugzeuge die Stadt und

warfen Proklamationen an das Volk-ab, in denen- die Ab-

sezyung Pangalos' und seines ganzen Reaierungsapparates
verkündigt wurde.
Die neuen Machthaber werden nach ihren Erklärungen
die alte gesezliche Ordnung und die verfassungsmäßige Freiheit des Volkes wiederherstellen, Es sollen möglichst bald

Körpers. Viele wähnen, gesund zu sein, sind jedoch nur nicht

allgemeine Wahlen stattfinden. Der Führer der Aufstandsbewegung ist der General Kondi lis, der auch bereits
die Ministerpräsidents&lt;aft übernommen
hat. Der Admiral Konduriotis wird voraussichtlich
das Amt des Staatspräsidenten übernehmen. Die Aufstandsbewegung scheint überall glatt gelungen zu sein, ohne auf
den geringsten Widerstand gestoßen zu sein. Die großen Gar-

gerade krank und im übrigen Schwächlinge. Allzu viele verwelken vor der Zeit, ohne zur Reife gefommen zu sein. Das

deren Gegenden Griechenlands haben ihre Zustimmung be-

ichfeit und stellt eine Kunstform dar, Geräteturnen, allein
betrieben, härtet niht ab und übt nicht in genügendem
Maße Herz und Lunge. Jedwede Leibesübung, keine sei
ausgenommen, bedarf der Ergänzung.

Unser häufigstes Leiden ist allgemeine Schlaffheit des

zweithäufigste Leiden ist Fettleibigkeit. Man sollte über den
Beleibten nicht so sehr gutmütig spotten, man sollte ihn als
frank bedauern. Ein starker, allseitig entwickelter Körper ist
zefeit gegen alles. Wenn der Tiefstand unserer Konstitutionstraft sich besonders sinnfällig ausdrü&gt;t in der Verbreitung von Tuberkulose, von englischer Krankheit, wenn Al-

foholismus und Geschlechtskranfheiten verbreitet sind, so

herige Regierung.
Alle von Pangalos verhafteten politischen Führer und
Offiziere sind sofort freigelassen worden. In der Stadt

Athen herrscht völlige Ruhe, Die Gegner Pangalos' haben
bereits seit längerer Zeit auf seinen Sturz hingearbeitet

willkürliche Regiment Pangalos', vor allem durch die völ-

lige Unterdrückung der Pressefreiheit und durch die zahlreichen Verhaftungen seiner politischen Gegner hatte sich
ein großer Unwille gegen ihn gehäuft, der jedoch öffentlich

und immer mehr Anhänger gewonnen. Die gegenwärtige

nicht zum Ausdru&gt; kommen konnte, da alle oppositionellen

Regungen durch die Regierung Panqalos aufs schärfste
unterdrü&gt;t wurden.
Der

neue

Ministerpräsident, . General

Kondilis,

nahm währendg des Krieges an dem mazedonischen Feldzug
auf seiten der Alliierten teil und. gilt für franzosen- und

„winterlicher Bergwelt wird zu einem unbeschreiblichen
lücsgefiühl. Wir stärken den Mut, schaffen gesundes Selbstertrauen. Wir erziehen frohgemute Menschen, die mannft und wehrhaft sind. Unser Volksheer ist vernichtet, diese

serbenfreundlih. GeneralKondilis erklärte, daß gegen
alle für den Sturz der früheren Regierung Verantwortlichen,
also auch gegen Pangalos, unverzüiglih ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden würde. Eing

junenratierscule, uns genommen. Es gilt. Erfaß zu

besondere Kommission werde die Verantwortlichkeit des Generals Pangalos und seiner Minister zu untersuchen haben,

Sdule praktisc&lt;h-hygienisher Volksbelehrung, diese WillensDer Iugendliche, der die Welt noh nicht aus de

zu heben vermag, kann in den Leibesübungen bereits Engen
daß er ein ganzer Ker! ist. Auch das ist wesentlich. Einer
Uebertreibung des an sich notwendigen Strebens nach Höchst«

leistungen wird natürlich nicht das Wort geredet; Förderung
der Masse ist in gesunden Einklang zu bringen mit beson.

Die verhafteten Minister befinden sich im Ministerpräsidium,
wo sie scharf bewacht werden. Der Umsturz kam völliq über«
raschend

Baldige Wiederaufnahme des Gottesdienstes
in Mexiko.

muß sich.einer streng hygienischen Lebensführung befleißigen.

&gt; Mexiko, Präsident Calles hatte zum ersten
Male seit Beginn des Kirchenstreites mit hohen Würdenträgern der katholischen Kirche eine Bes prechung über die
Cage, Obwohl kein Uebereinkommenerzielt wurde, wird das

Uöbertonung des I&lt;hs entgegenzuwirken. Die Kampfspiele

Fxgebnis do&lt;H als zufriedenstellend bezeich

derer Förderung des einzelnen. Wer Höchstleistung erstreh4

Dieses Training ist ein wertvoller Bestandteil der HöHfts
Me mveoÜbungen vermögen an sich fehr wohl der

die Mannschaftskämpfe verla
1 Unt
4
hoo d
„. verlangen“
Unterordnung unter die

B es it es Ganzen. Leibesühungen,die Gefahren bringen, wie
Aeiaen, erziehen zur Kameradschaft, zur Silfsbereitschaft

Die Ziele der &lt;ristlihen Arbeiterbewegung.
&amp; Breslau. Während des Breslauer Katholikentage9g
fand unter außerordentlich starfem Besuch eine Versamm
lung der katholischen Arbeitervereine im großen Saale des

Messehofes statt. Dort spra&lt; neben Reichskanzler Dr,
Marx au&lt;h der Abgeordnete Dr. Steagerwald,
der 1. a. ausführte:

Es müsse das Ziel der &lt;ristlichen Arbeiterbewegung

sein, den Lohnarbeiter an der Birischaijt.in dieser oder

jener Form zu beteiligen. Die &lt;ristliche

Arbeiterbewegung

wolle den Volksstaat, in dem alle Volksschichten Einfluß
auf den Staat und die Wirtschaft hätten. Christentum
und Religion seien den Arbeitern in solchen Bestrebungen

nicht hinderlich,

Was die Wirtschaftskrise anlange, so

seien wir noch nicht über den Berg, aber es läge auch keine
Ursache vor, zu verzweifeln.
In der ersten geschlossenen Versammlung wurde der

Antrag des Zentralkomitees, den nächsten Katholikfentag1927in Dortmund abzuhalten, einstimmig
angenommen. Präsident Landeshauptmann Dr. Horion
eröffnete die erste. öffentlihe Sizung des Katholikentagesund begrüßte alle, die herbeigeeilt seien, insbesondere dis

deutschen Volksgenossen, die unter fremder Herrschaft nicht
nur ihren Glauben, sondern auch ihre Nationalität, ihre
deutsche Sprache und deutsche Kultur“ hochhielten. Sodann

gedachte Dr.-Hovion der mexikanischen Katholiken. Mit immer wachsender Entrüstung vernähmen die
deutschen Katholiken die Nachrichten über die entsezlichen
Bedrüdungen und

Verfolaungen der Katholiken in Mexiko.
Nach einer weiteren Begrüßungsansprache des Fürstbischofs
Bertram legte Nuntius Pacelli Zwe&gt; und Ziel
des Katholikentages dar, nämlich in Geiste der Gläubigen die Idee vom Königtum Christi zur helleuch«

dürfe ihnen ihr Siegel aufdrü&gt;en, sondern das Bewußt-

los selber ist festgenommen worden, ebenso die ganze bis=

Tatkraft. Je schwächer der Körper ist, um so mehr befiehlt

zu sein, ist ein Hochgefühl. Das Hochgefühl des Skiläufers

Der Breslauer Katholikentag.

seßung von Pangalos einverstanden erklärt. Panga-

er; je stärker er ist, um so mehr gehor&lt;t er. Leibesübungen

Entbehrungen, Hunger, Durst, Schmerzen leichter ertragen;

Besprechungen seinen von beiden Seiten in äußerst freund-

sc&lt;aftlichem Geiste geführt worden

reits erklärt. Auch die gesamte Maxine hat sich mit der Ab -

nisonen von Saloniki und Patras und ebenso in an-

'Zwere Wirtschaftskrise, in der sich Griechenland befindet,
begünstigte die Bestrebungen der Verschwörer, Durch das

ie entwikeln Ausdauer. Charakters&lt;wäcen, wie Eitelkeit,
Selbstsucht, Empfindlichkeit, Troß werden erkannt und be.
einflußt. Gie bringen uns Frohsinn, der zur allgemeinen
Lebensfreude wird. Das Gefühl, Herr eines starken Körpers

auf baldige Wiederaufnahme des Gottesdienstes bestehe. Die

tenden, alle Herzen durchschwingenden Flamme zu entzünden,
Die geistige Herrschaft Christi müsse wieder unser
Staaisleben beseelen. Das geistige Königtum Christi solle
darüber hinaus endlich die Beziehungen der Völker und
Staaten. untereinander beherrschen.
Nicht Nationalhaß

jaben wir in den Leibesübungen ein mächtiges, direkt und
indirekt wirkendes Gegenmittel.
Der Erzieher wird die Leibesübungen fördern vor allem
seiner inneren Werte willen. Leibeszucht stärkt Willen und

shärfen die Sinne, fördern Geistesgegenwart, Entschluß«
fähigkeit. Sie machen bedürfnislos; sie lassen uns Unbilden,

Der Episkopat gab nach seiner Konferenz mit dem "Präsidenten Calles die formelle Erklärung ab, daß Hoffnung

1et. Präsident Calles betonte ausdrü&gt;lih, daß die Gottes«
ienste wieder aufgenommen werden könnten, wenn die
Fir&lt;he den Grundsatz anerkenne, daß Kirchengebäude
Rationaloeoiaentum soion

sein, daß wir alle aus der Hand desselhen Schöpfers her-

vorgegangen seien.
Hierauf erstattete Pfarrer Knebel -Kiehlingsbergen
ein Referat über das Thema „Christus, König und Mittelpunkt aller Herzen“. Ueber das Thema „Christus und die
Familie“ spra&lt; die Präsidentin der Katholischen Reichsfrauenorganisation Oesterreichs. Bundesrätin Fürstin Star«
bembor»n

Reichskanzler Dr. Marx zur Sculfrage.
&gt; Breslau.

Reichskanzler Dr. Marx wies in einer

Versammlung der katholischen Shulorganisation auf die Not.
wendigkeit hin, das in der Verfassung geforderte" Reichsschul«
gesezß zu schaffen, 'um eine Grundlage für Ordnung undi
Frieden im Schulwesen zu erhalten.
Das Ziel und die Grundforderung sei die ganz ein»
veutige und klare Anerkennung der Gewissensfreiheit und
ves Elternrechtes. Auf dieser Grundlage müsse eine Verstän«»

digung und friedliche Lösung der Schulfrage erreicht werden,

dann erhalte von selbst die Bekenntnisschuls freies Bahn.

Die Königsberger Osimesse.
&gt; Königsberg. Ueber den Verlauf des ersten Tages der
13. Deutschen Ostmesse gibt das Messeamt folaenden Berich

heraus:

Infolge der Verbindung der Warenmustermesse und. der
Technishen Messe mit einer landwirtschaftlihen Ausstellung

ist das Gelände der Deutschen Ostmesse bis auf den leßten
Plaß für Ausstellungszwe&gt;e ausgenußt. Troß aller. wirt'Daftlichen Schwierigkeiten, die in der abgetrennten deutschen
Ostmark langsamer weichen als im übrigen Reich, ist die

Warenmustermesse reich beschikt. Den großen Innenhof des
30 000 Quadratmeter großen Messegeländes füllt eine.

über alles Erwarten reichhaltige Landmaschinenschau,
die von zahlreichen namhaften Firmen, der Landmaschinen«
branche beschi&gt;t ist. Auch der Sautenmarkt und die

Messe landwirtschaftlicher Bedarfsartikel haben beachtlichen

Umfang, Auf der Tierschau wird hervorragendes
MaterialzurShauundzum Verkaufgestellt.

:

Ostpreußen und das Reich.

Ansprachen auf einem Festessen der Stadt

Königsberg.
&amp; Königsberg. Im Stadthallensalon fanb zu Ehrender
Vertreter der Reich5s-und Staatsbehörden, die zur Eröffnung
der 13. Deutschen Ostmesse nach Königsberg gekommen waren,
ein Essen statt. Overbuürgermeister Dr. Lohmeyer be
grüßte die Gäste, insbesondere den preußischen Landwir tschaftsminister Steiger, und führte aus, Ostpreußen

die britische Kontrolle über Tanger,
obwohl sie indirekt dur&lt; den Völkerbund ausgeübt würde,
doch no&lt; stark genug sei, um etwaigen Gefahren, die für
England aus der Anwesentheit Spaniens gegenüber von

Gibraltar entstehen könnten, entgegenarbeiten zu können.
Er ist ferner der Ansicht, daß das Foreign Office ein
etwaiges spanisches Manöver bekämpfen würde, das darauf
Hinauslaufe, daß Spanien auf seine Tangerforderung verFichte, um dafür einen ständigen Siß im Völkerbundrat zv

Habe durchaus Verständnis gehabt für die Einstellung

erhalten. Im gleichen Blatt wird ausgeführt, daß die

solange dies die Lage infolge der Besezung notwendig geanacht habe. Heute, wo die Frage der Besezung mehr in
den Hintergrund gestellt sei, müsse der Bli&gt; wieder stärker
mah dem Osten gerichtet werden, wo infolge des Bersailler
BWertrages Grenzen für die Dauer geschaffen werden sollten,
mit den sich Ostpreußen niemals abfinden könne.
Der Osten sei bis zur Wiederherstellung vernünftiger
Grenzen angewiesen auf die Unterstüßung aus dem Reiche,
Das Reich habe die Verpflichtung, diesen Wünschen Ausdru&gt; zu verleihen nicht allein im eigenen Interesse der

seien.

derReih5-undStaatsregierungnad&lt; Westen,

Provinz, sondern zugleich im Interesse des Reiches selbst,
für das Ostpreußen von unendlich hoher nationaler und

kultureller Bedeutung sei. Die Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Land werde in Ostpreußen in hervorragendem

Maße gepflegt und finde ihren deutlichen Ausdru&gt; in
der Ostmesse, die zustande gekommen sei durch das einmütige Zusanimenwirken von Landwirtschaft, Handel und

Industrie.

Landwirtschaftsminister Steiger wies in seiner Antwort auf den gewaltigen Ansturm hin, dem die besetzten Gebiete standhalten mußten. Es sei natürlich, daß der Osten
bei dieser Politik zu kurz kommen mußte. Er sei jedoch bestrebt, zu seinem Teile dazu beizutragen, die Lage der Provinz in jeder Weise zu bessern. Heute wehe bei Reich und
Preußen ein besserer Wind na&lt; dem Often.

In Genf foll über Eupen und Malmedy
weiterberaten werden.
8 Berlin. Mit dem von der deutschen Regierung ver-

vffentlichten Komntunique über die Verhandlungen betreffemd Eupen und Malmedy ist nach der in Berliner politischen

Kreisen vorherrschenden Auffassung diese Angelegenheit selbstverständlich in keiner Weise beendet. Man rechnet damit,
daß auch in Genf die Frage Eupen--Malmedy zur Sprache
kommen wird, mttürlih nicht in den offiziellen Verhandlungen, da die Tagesordnung dafür keinen Raum bietet, wohl
aber wird die Zusammenkunft der internationalen Staatsmänner in Genf ohnehin zu allerlei anderen Erörterungen

benußt, die mit dem engeren Rahmen der Völkerbundtagung

nicht im Zusammenhange stehen. Dazu wird voraussichtlich

au&lt;h diese deutsch-belgische Frage gehören.
Man ist sich in Berlin wohl im wesentlichen darüber klar-

daß auf absehbare Zeit
eine praktische Lösung des Problems
nicht gefunden werden kann, und daß zunächst die
wischen Paris und Brüssel vorhandenen Differenzen geklärt
werden müssen, ehe an einen neuen und mehr erfolgversprechenden Anlauf in diesen Bemühungen. gedacht werden
Pant

Tanger als Bölkerbundmandat.
Pessimismus in London.
2 Paris. Der Londoner Korrespondent eines franzö»
fischen - Blattes verzeichnet ein Gerücht, wonach man in ge-

wissen politischen Kreisen Londons ein Kompromiß in
der Tangerfrage vorbereitet. Spanien soll danach
das Tangergebiet als Mandat des Völker»b.un des erhalten.
Der Korrespondent alaubt, daß in

diesem Talle

Stü&gt; Vietät geven die Vorfahren und kann ihnen nur

zum
Segengegen
gereichen.
Geschichtloses Fenken
und Gleichgültigkeit
die Vergangenheit
sind Zeichen
von
Stumpfheit innerer Verrohung. Gerade der Rücbliä
in die früheren Geschie unseres Volkes läßt es uns

so re&lt;t handgreiflich erkennen und empfinden, wie
unlösbar unser eigenes Wohl und Wehe mit demjenigen unseres Volkes verknüpft ist.

-

|

So möge uns denn heute eine kurze Rückschau in

die Geschiihie
der guten
ZubelstadtHeinri»h8
erlaubt sein.
Schon beim
ersten alten
Vyrdringen
des

Löwen ins Wendenland um 1150 scheint hier in Wit-

Aussichten für Genf außerordentlich ungünstig
Es führt aus, daß man im Foreign Office und im

Völkerbundsekrevariat recht pessimistisch sei. In London lasse
man deutlich durchbli&gt;en, daß der Bestand des Völkerbundes auf dem Spiel stehe. Sollte die deutsche
Kandidatur einen neuen Mißerfolg erleiden, so werde sie
nicht wieder in Frage kommen.

tenburg an der ho&lt;hgelegenen Stätte des jezigen Amt83-

gerichts eine größere wendis&lt;e Burganlage gewesen

zu sein. Es wohnte in dieser Gegend der Stamm der
Polaben, deren Hauptort Ratzeburg war. Schirmherr

des neu eroberten Polabenlandes wurde der Graf
Heinrich v. Badewide, ein kluger und tapferer Lehns3mann des Sachsenherzog3. An ihn erinnert no&lt;h heute

ein alter Gedenkstein in der Nähe der Stadt, der

wohl überhaupt

3 älteste historis&lt;e Denkmal des

Lande3
dürfte.
Der Stein
trägt
die lateinische
schrift : sein
„Obiit
Heinricus
comes.
Orate
pro ep“. Mu
(Es

Politische Rundschau.

starb, Graf Heinrich. Betet für ihn). Als sein Todes-

Einberufung des Auswärtigen Ausschüsses. Der Auswärtige Ausschaß des Reichstages ist von seinem Vorsitenden, dem Abgeordneten Hergt, nunmehr endgültig auf Donnerstag, den 26. August, 10 Uhr vormittags, einberufen
worden. Auf der Tagesordnung steht als einziger Gegenstand: Entgegennahme einer Erklärung der Reichsregierung
über die gegenwärtige außenpolitische Lage.

Studienreise des Reichsverkehrsministers nach Schweden.

jahr wird 1165 angenommen.
Urkundlich erwähnt wird Wittenburg zuerst im
Jahre 1194 als eine „provincia“. der Grafyichaft Rateburg. Und im Jahre 1226 läßt das mächtige Lübek

sich vom Kaiser Friedrich 11. im fernen Italien nicht

bloß seine Reichsfreiheit, sondern auch einen angehinneben

derten Handelsverkehr mit Wittenburga

Hamburg, Shwerin und Ragteburg ausdrü&gt;lich ver-

sichern, 6xn Zeichen von der besonderen Bedeutung der
alten „Civitas“.

Am 25. Mai 1201 wurde in der Nähe der Stadt,

Reichgwerkehrsminister Dr. K r ohne begibt fich nach Schweden, um idort die elektrisierten Eisenbahnen, insbesondere die
Streden Göteborg--Sto&gt;holm und die Riksgränsenbahn
Lulea--Narvik zu studieren. Bei diesem Anlaß wird der

bei Waschow, zwischen dem Grafen Adolf von Raßeburg und dem Grafen von Schwerin nebst ihren bei-

derseitigen Verbündeten eine blutige Schlacht aeschla-

gen. 700 Tote bede&amp;ten die Walstatt. Darunter war

Minister auch Gelegenheit haben, sich über die s&lt;wedi-

auch der &lt;ristliche Wendenfürst Nikolaus von Rosto&gt;,

schen Methoden der Energieverwertung, insbesondere die Wasserkraftanlagen, zu unterrichten.

der nebst seinem Bruder Heinric Borwin von Medlen-

Kerkerstrafen für die Anhänger der Opposition in Ruß-

wie in einer Chronik erzählt wird, dur&lt; sein voreili-

burg dem Schweriner Grafen

Beistand leistete und

ges, allzu kühne3 Draufgehen seinen Tod fand.

land. Die polnis&lt;hen Zeitungen melden aaius Moskau, daß
dort 136 Teilnehmer an der lezten Aktion der Opposition

Die Schlacht bei Wasc&lt;ow hatte dur&lt; den Sieg
des Schweriner Grafen für das Land Wittenburg wie

gegen die Sowjetregierung und die Kommunistische Partei
mit Internierung im Gefängnis in Susdal bestraft wurden,
dem größten der russischen Gefängnisse für politische Ver-

für das ganze westlihe Medklenburg die Bedeutung
einer Ents&lt;eidungss&lt;lacht, denn seitvem gehörte Wittenburg zur Grafschaft Schwerin und ist später mit
dieser zusammen an Medlenburg gefallen, während

breher. Die Verurteilten stammen in der Mehrheit aus Leningrad und Moskau. Neue Verurteilungen werden erwartet.

Raßeburg, dessen Gebiet sonst vielleicht bis an

den

Schweriner See und an die Sude aereicht hätte, an
Sachsen-Lauenburg fiel.

|

Von 1282 an war Wittenburg sogar die HauptMMO

MecklenburgischeNdachrichten.
700 - Jahrfeier der Stadt Wittenburg
am 28. und 29. Angust 1926.

'

Auch Wittenburg rüstet sich in diesen Tagen

stadt einer besonderen Grafs&lt;haft, zu der au&lt; „dat
dorp tee Haghenowe“, Crivizg, und Boizenburg gehörten, und. deren Größe man auf 970 Quadratkilometer berechnet hat. Ungefähr 70 Jahre währte die
Wittenburger Grafenzeit, die Glanzperiode der Stadt,
die dur&lt; ihre Handelsverbindung mit Lübe&gt; sicher

au&lt;h wirtschaftlich aufgeblüht ist. In dieser Zeit sind
jedenfalls auch jene Befestigungswerke angelegt, deren
verwittertes Gemäuer heute no&lt;h von der stolzen Ver-

seres Heimatlandes gelegene freundliche Städtchen mit
Stolz zurüdblien, niht nur auf sein ehrwürdiges

gangenheit zeugt. Von dem
gelegenen alten Burgstätte
floßige viere&gt;dige Torturm,
Meter di&gt;en, zum Teil aus

eine ehrenvolle, wechselreiche Geschichte. Haben doch

ern der zerstörenden Macht der Jahrhunderte getrogt

unser Meklenburg hinweggegangen sind, auch in dem

Nac&lt;hdem Wittenburg im Jahre 1358 unter die
Hoheit der meElenburgischen Fürsten gekommen war,
saßen lange Jahre hindur&lt; herzogliche Vögte auf dem

zu einer Zubelfeier. Darf doh das im Südwesten un-

Alter von mehr als 700 Jahren, sondern auch auf

alle die verschiedenen Zeitläufte, die in den letzten
sieben Jahrhunderten über das deutsche Land und

geschichtlichen Bilde der heutigen Jubelstadt ihre er-

kennbaren Spuren hinterlassen.

Und eben darin liegt der Sinn und die Beredti-

gung einer solchen Jubelfeier, daß sie dem gegenwärtigen Geschlecht in einigen &lt;arakteristischen Zügen die
Vergangenheit unseres eigenen Volkes wieder vor
Augen führen soll. Ein geschic&lt;tliher Rü&gt;bli&gt; hat
nämlich nicht nur einen besonderen Reiz, ein solcher

ist soaar eine innere Vflicht der Nac&lt;hoeboprenen, ein

Grafensc&lt;hloß auf der hochsteht nur no&lt; der ret
soweit er mit seinen 3
Felsen aufgeführten Mau-

bisher hat.

Schloß, das dabei oftmals monatelang als Hoflager und
Nebenresidenz der Herzöge und später Leibgedinge und
Wohnsitz fürstlicher Witwen war.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gehörte Schloß
Wittenburg der tatkräftigen Herzogin Sophie, die den
Wohlstand des Lande3 und damit ihre Einkünfte durch
Einführung und Fhirderung der Eisenindustrie zu

heben suchte. Sie ließ Eisenaießer und Schmiede aus
„SEIEN

e-

Augenblick allein fortgesprungen. =- „Ein paar Brötchen

»

Börfenfieber.

holen,“ und er padte in der Waldhalle ein Paket mit herr-

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
1]
(Nachdru&gt; verboten.)

„Verschwender!“

„Eigentlich unver-

Er lachte. „Wenn wir's nicht können, der bessere
Mittelstand kann's nicht!“
So vergnügt und sorglo3 hatte ihn Hede in allen den

Krause war e8, als ob er mit einemmal verstünde.

Jahren nicht gesehen -- schließlich -- sie hadten ja - die
siebenhundert Mark noh = warum sollte er nicht einmal

Hede sah auf. „Wa soll denn da32“
.„ Lene schürzte sogar die Lippen.

schämt =-«wo wir ihn gar nicht kennen!“
.

lichem Kuchen aus.

Sein Traum? Hatte der junge Schlossinger sich wirklich
für Lene interessiert? Kam daher sein Interesse für ihn?

vergnügt sein?

dir, daß ich ihn im Bade kennen lernte -- ein sehr liebens-

konnte nicht s&lt;lafen und war unermüdlich darin, umher-

Er schüttelte den Kopf. „Warum unverschämt? =&lt; sagte

würdiger junger Mann; und da wollte er wohl nur eine
kleine Aufmerksamkeit. =“

-. Hedehatte die Sträuße betrachtet. „Herrliche Blumen!“
„Lene war noch bedenklih. „«&lt;h kann doch al3 Braut
von niemandem Blumen annehmen!“

“Krause lachte. „Willst du sie ihm als Postpaket zurücschien und einen groben Brief dabei? Oder willst du

die armen Blumen fortwerfen? Er hat's sicher gut gemeint und wollte mir wohl eine Freude machen, indem er

euch damit bedachte. Übrigen3 ist Aloys nicht da, um eifersüchtig zu werden, und Herrn Schloisinaer siehst du gar

nicht wieder.“
„Daß Aloy8 nicht da ist, tut nichts zur Sache!

„Schön -== nehmen wir. an, die Rosen sind für mich.
Da Hede, die weißen sind. dein, ich bin nicht eifersüchtig =-

zm Gegenteil, ich freue mich, wenn jemand meiner schönen
»- jawohl.meiner schönen, jungen Frau huldigt.“ Er feilte
die rosa Rosen vor sich auf den Eßtisch.
„Prachtvoll sind. sie! Herrgott, müssen die hier ein
Geld kosten!“

;

Hede war auch nicht so ängstlich wie Lene und freute
fich über die Aufmerksamkeit, aber = shon wieder staunte

sie über ihren Mann... Vor 4. Wochen wäre er, sicherlich noc&lt;

empörter gewesen als Lene!

Dr. Krause wär ineiner fäst ausgelassen vergnügten
Stimmung.' Sie gingen 'nach Tisch alle zusammen zur
Waldhalle, um dort- Kaffee zu trinken == er war einen

Jedenfalls =- Saßniß bekam ihm und

damit ihnen allen.
Wie sie dann im Walde lagen -- er und Hede; Lene

zuftreifen und „neue Aussichten zu entde&gt;en“ --, da konnte

sich Krause nicht halten. „Hede, ich glaube, der junge
Schlossinger interessiert sich für Lene.“
Die Blumen hatten ihm die Überzeugung gegeben,
und diese Überzeugung gab ihm die Gewißheit, daß er
seine Aktien bekommen würde und gab ihm gleichzeitig den
Schlüssel zu dem Interesse, das Schlossinger an ihm nahm.
Frau Hede war verwundert. „Haft du ihm. nicht ge-

sagt, daß Lene verlobt ift?“

„Herrgott, soweit ist e8 do&lt;h gar nicht gekommen ==
ich vermute nur, und -- Sclossinger ist ein schwerreicher
Junge. Übrigens -- du bist doch in seinem Geschäft gewesen mit Edith Gottinger!“

:

„Da habe ich die beiden nicht gesehen.“

„Wahrscheinlich nur den Kassterer.“
„Sollte er noch einmal versuchen, fich Lene zu nähern,

dann mußt du ihn selbstverftändlich sofort aufklären.“
„Aver, Hede, das ist doch nicht so eilig. Natürlich,
Lene
darf nichts ahnen -- ich fagte dir gestern ihn,außer
wir
waren vielleicht voreilig. Lene hat eigentlih
Schimmelmann niemal3 einen jungen Herrn kennengelernt,

und zudem =- ich weiß nicht, mir kommt bisSweilen vor,

als wäre der gute Aloy3 auf der Brust nicht recht taktfest,

and
reich.“dann, wie gefagt, der junae Schlossinger ist schwer
Gede-Tchittelte ven Kopf.

„Ih verstehe dich nicht.

Lene liebt Aloy3, und da3 ist die Hauptsache. Und übrigent
-- Sclossinger ist doch Jude.“
Krause lenkte ab. „Sind ja auch alles nur dummqs

Gedanken. Schlossinger- ist weg; wer weiß, ob er sie noch
einmal wiedersicht. Zerbrechen wir un3 nicht den Kopf
und seien wir luftig!“
Er legte sich um und tat, als schliefe er ein. =

In den nächsten Tagen pflegte Kraufe schon früh aus

zu sein und den Briefträger abzuwarten.

Hede fiel es

nicht auf -- ein Frühaufsteher war er ja immer.

Nach drei Tagen bekam er auch richtig ein Schreiben,

das ihm kurz bestätigte, daß seine Zeichnung berücksichtigt

sei; die Nummern der Papiere seien noch nicht in der
Hand der Firma, sie würde dieselbe in Depot nehmenz

die zweitaufend Mark Anzahlung sei geleistet und dafür
das Bankbuch ebenfall8 in Depot genommen; im übrigen
werde er für Schlußschein und Spesen: nebst Stempeln inz
ganzen mit zweihundertstebzig Mark belastet.
Im Angenbli&gt; war ihm etwas schwül. Jet hatte er
das Bankbtich nicht mehr und noch zweihundertfiebzig
Mark Schulden und dafür nichts als die Aktien.

Abev

dann dachte er an Gottinger.

Troßdem war Krause einige Tage nervös- Dann las
er in der Zeitung: „Lieber Erdöl. Die neuen Aktien er-

schienen gestern zum erftenmal an der Börfe. Sie wurden
mit pari ausgegeben; da. aber die Aktien bedertend über»

zeichnet waren und zudem die Rachrichten von Lietz sehr

günstig sein sollen, gingen fie sprunghaft in die Höhe und
erreichten bei Börenschluß schon die Höhe der alten Aktien
und wurden mit 250 nottert.“

Die zehntaufenv Mark waren alfo, wie es Schkossinger

gesagt hatte, jeht bereits fünfunhäwanzigiansend wert und
seine zweitansendfünfhundert!

Rein, er hatte viel mehr

verdient! Wollte er jebt die Akfien verkaufen, dann
brauchte er ja nur vie zehntausend voll einzuzahlen, die
er bis zum nächsten erften April zu zahlen hatte, und bes,
kam, wenn er mit 250 verkaufte, fünfundzwanzigtausend
wieder.

Zog er die zweitausend ab -- immer noch ein

Reinverdienst von dreizehntausend Mark

(Fortsehung folgt.)

rzgegend kommen und legte tn Wohlde und

dernru Eisens&lt;melz- und Hammerwerke an. Sie
war es au&lt;h, die in den ersten Jahren des 30jährigen
Krieges eine schügende Hand über die Stadt hielt, in-

dem sie si Scußbriefe für ihren Besitz erwirkte.

Vor dem später alle? vernichtenden dreißigjährigen

Kriege gab es auc&lt; in Stddt und Land Wittenburg

ein blühendes gewerbliches Leben. Außer den ge-

nannten Eisenhammerwerken waren in der Umgegend

au&lt;4 mehrere Glashütten in Betrieb. . In der damals

wohlbefestigten
Stadt gab es unter Anführung eines
Stadthauptmannes eine teils mit Musketen teils mit
Federspieß und Rapier bewaffnete Bürgerwehr, dte
aus 19 Rotten von je 10 Mann und einem Rottenmeister bestand.

|
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Fe fan brigen Kriege sc&lt;eint Wittenburg

nicht ganz fo hart mitgenommen zu Jein wie mance
andere Städte des Landes. Schlimme Jahre waren
1629 und 30, wo die Pest hier wütete, dann 1637
und 1638, wo zunächst die Kaiserlichen, dann
die

äußeren Stadtbildes und der Erwerbsverdä.tnisse und

der
Lebensgewohnheiten
seinerandere
Einwohner
wohl etwa3
länger
bewahrt als manche
leinstadt.
Nachdem
gegen Ende
des 18.in Vanrhundert
Stadtmauern
und Türme
Verfall geratendieundalten
die

Wallgräben, in denen man sonst ne gefis&lt;t hatte,

zugeworfen und zu Gärten gemacht waren, vers&lt;wanden 1850 das alte Mühlentor und 1869 leider au&lt;ß
das nur im Bilde no&lt;h erhaltene Steintor als Ver-

kehröhindernisse.

Dafür entstand 1852 nach einem

Entwurf des Baurats Demmler aus Schwerin ein

großes, schönes, burgartig gebautes Rathaus, nach-

dem einige Jahre zuvor das alte mit vielen wertvollen
alten Urkunden in Flammen aufgegangen war.

Bahnverbindung hat Wittenburg erst seit 1894.
Bis dahin wurde aller Versehr no&lt; durch Post,

Omnibus und Frachtfuhrwerk vermittelt. Beim Bahn-

hofe
auf der früheren Kuhweide ist „FeriDen ein großer
neuer Stadtteil gleichsam aus der Erde gewachsen.

Der

1909 erhielt die Stadt in dem 63 Meter hohen
ihlanken Kir&lt;hturm, der, vom Markte aus gesehen,
wie ein gewaltiger Riese weit ins Land schaut, eine

frühe von den Kroaten überrumpelt wurde, die hier

besondere Zierde und ein weithin grüßendes Wahrzeichen.

Schweden diese Gegend fur&lt;tbar heimsu&lt;ten.

sFlimmste Tag aber war der 3. Februar 1642, als
die schwedische Besazung der Stadt in der Morgen-

nun ähnlich so hausten wie früher die Tilly'schen

Horden in Neubrandenburg und Magdeburg. Es gab
hier aber doc im Jahre 1644 no&lt; über 100 Bürger.
Auch in der 2. Hälfte des traurigen 17. Jahr-

hunderts folgte eine schwere Heimsuchung na&lt; der
andern.

Am 22. Oktober 1657 brannte die ganze

Stadt samt Rathaus und Kir&lt;enda&lt;h nieder bis auf

3 Häuser. In den nachfolgenden Kriegsläuften mußte
die Stadt wiederholt von f&lt;wedischen, russischen,
brandenburgischen und anderen Truppen. schwere Einquartierungen und rüdsichtslose Erpressungen über

sic ergehen lassen. Am 20. und 21. September 1658

hatte der Große Kürfurst mit seinem Generalfeldzeugmeister Derfflinger auf dem Amte sein Quartier. 1675

Seit 1869 fanden in Wittenburg bis zum großen

Kriege hin alljährli&lt; die weitberühmten Rennen satt,
zu denen auch die medlenburgischen Fürstlichkeiten,
regelmäßig zu erscheinen pflegten.
In neuerer Zeit ist Wittenburg pon den günstiger
gelegenen Nachbarstädten etwas überflügelt worden.
Doh bietet uns die Stadt in der Umgebung ihres teil-

weise no&lt;4 erhaltenen von hohen Linden beschatteten.
Stadtwalles, mit den Resten ihrer alten Mauern und
einer Reihe verwitterter Mauertürme und besonder3
mit der Ruine des alten, von Epheu und Gesträuch

Üüberwucherten viere&gt;igen Burgturmes dem Besucher
ein anheimelndes, freundliches Bild.
W. Sager.

bis 1677 lagen hier mehrfac&lt; wochenlang kaiserliche
Truppen. 1679 folgte wieder ein großes Brandunglü, und nochmals wieder am 12. August 1726 wurde
die Hälfte der Stadt in Asche gelegt. Von 1735 bis

1768 mußte Wittenburg eine Lüneburger Besazung

aufnehmen, bis die vom Herzog Leopold verpfändete
Stadt wieder eingelöst wurde.
Nach einigen Jahren der Erholung kam dann Zur
Zeit des siebenjährigen Krieges die „Preußenzeit“.

Berbandstag

der Medlenburgisc&lt;en Feuerwehren.
- Anläßlic&lt; der

in

Stavenhagen, 24. Aug.
Stavenhagen

stattgefundenen

diesSjährigen Verbandstagung der Mel. Feuerwehren,
mit der die 60jährige Jubelfeier der hiesigen freiwilligen Feuerwehr verbunden war, hatte die Stadt
ein reiches Festgewand angelegt. Dex Wohnungs-

Korn, Dich: Rekruten öder statt derselben nochmal

ausschuß
die 900
möglich,
häusern

der Vorderstadt Parchim bezahlen
Unter der landesväterlihen Fürsorge der Her-

von der hiesigen Wehr im geschlossenen Zuge und unter Vorantritt der Stadtkapelle abgeholt und in die
Stadt geleitet. Abends fand ein Kommer38 in zwei

Fahre
lang lag
in Wittenburg
ein Exekutions8
preußischer
Husaren
oder Dragoner,
die hier kommando
unter Androhung von Gewaltmaßregeln immer aufs neue Geld,
wieder Geld erpreßten. Die Stadt war aufs äußerste
verschuldet und konnte eines Tages kaum den Boten

zöge erholten sic&lt; dann Stadt und Land allmählich in
den folgenden Friedenöjahren, bis mit der „FLanz0jenzeit“ wieder Jahre neuer s&lt;werer Drangsale kamen,
von denen unsere Großeltern noh lange zu erzählen
wußten.

|

4. Im großen Jahr 1813 war Wittenburg der Sam-

imelplaß des Wallenodenschen Korps. Es lagen hier
wochenlang Kosaken, Preußen, Tiroler Schützen, Me&gt;lenburger und die Lüßowschen Jäger. Ein Schred&gt;ens8tag war der 21. August, als der Marschall Davoust

nah seinem Siege bei Camin die Stadt Wittenburg

hatte eine große Aufgabe zu bewältigen, um
Gäste unterzubringen. Aber es war nicht
allen Einzelquartiere in „Gast- und Privatzu verschaffen. Ein Teil der Festteilnehmer

mußte Massenquartiere beziehen. Die Gäste wurden

Sälen statt. Nach einem We&gt;en um 6 Uhr ging um
7 Uhr am Sonntag eine Steigerübung am SchlactJaus vor sich, an der die Wehren von Waren und

Stavenhagen beteiligt waren. Sie wurde abgelöst
dur&lt;. eine Schulübung, die von der Malc&lt;hiner und

Stavenhagenerxr Wehr auf dem Sculhofe ausgeführt
wurde. Um 9,30 Uhr begannen die Verhandlungen der
Vertreterversammlung, denen um 12 Uhr mittags
ein -Brandmanöver am Jtathause folgte,

das mit

Unterstüßung der Malchiner Wehr und der Motorspriße aus Neukalen vonstatten ging. Die Löschzüge

mit seinen Truppen überschwemmte, bis er am 23.
und 24. August wieder abzog. Aber bis Ende Oktober

waren eben abgerüd&gt;t, al8 wiederum Feuersignale er-

standen die Franzosen und Dänen noh in der Nähe
der Stadt, die von den Lüßowern besetzt war, und

den Marktplatz 8efen zwecks Wiederhölung des interessanten Manövers, dessen erster Vorführung der Verbandsvorstand und die Vertreter der Wehren wegen
der no&lt; andauernden Verbandstagung nicht beigewohnt hatten. An diese Vorführungen J&lt;loß sich um
5,30 Uhr das gemeinschaftliche Mahl. Um 3,30 ühr

verursamien
den Bürgern mande sc&lt;hlaflofe Nacht.
;
in Freuüdentag dagegen war 6s, als im Jahre
1814 am 10. Juli die heimkehrenden medlenburgischen
Truppen unter Glo&gt;engeläut und unter dem Jubel der
Bevölkerung aus Stadt und Land von Boizenburg

her hier ihren Einzug hielten.

Während des 19. Jahrhunderts hat. Wittenburg

infolge seiner wenig günstigen Lage abseits der in den

40er Jahren erbauten großen BVerkehrsstraßen zwiden Hamburg und Berlin, dis alte Eigenart

des

tönten, die die beteiligten Mannsc&lt;aften abermals auf

ordnete sich der Festzug vor dem Jvena&amp;er Tor zum
Marsch dur&lt; die Stadt. An dem Zug beteiligt waren
ni&lt;t nur die Wehren aus Me&amp;l.-Schwerin, sondern
auch Wehren „aus dem Strelitz'sc&lt;hen und der angren-

zenden Provinz Pommern.

Ins8gesamt waren 65

perdha-Co., Hannover, brach Feuer aus, das an den vor-

handenen Altgummivorräten reihe Nahrung fand und sich
bei dem außerordentlich heftigen Westwinde ungeheuer rasch
ausbreitete. Innerhalb kurzer Zeit war das ganze Werk, mit

Ausnahme weniger Gebäudeteile, bis auf die Umfassungsmauern niedergebrannt. Der Schaden beläuft fich auf einige
Bunderttausend Mark.
"Umfangreiche Schiebungen sind in Stettin von der Kri«

minalpolizei aufgede&gt;t worden. Der Lebensmittelgroßhändler
Dehnel wurde na&lt; einer scharfen Durchsuchung seiner Konkorräume unter dem Verdacht, bei Lieferungen an Behörden

Und Truppenteile Unregolmäßigkeiten begangen zu haben,
von der Stettiner Kriminalpolizei verhaftet,
Gleichzeitig
Wurden der Verwalter des Siechenhauses, Rade&gt;e, und der

Unteroffiziert Kraft des Pionterbataillons 2 festgenommen,
Da die Stettiner Kriminalpolizei im Besitz umfangreichen
Beweismaterials war, haben alle drei ein teilweises Geständ«nis abgelegt.
Lustmordversuch

an einem Kinde, In Antonienhütte in

Oberschlesien R im Keller eines Gasthauses das fünffährige Töchterchen des Eisenbahners Gekulla bewußtlos und
5. „"ehreren Wunden blutend auf. Der Arzt stellte ein

sAweres Gittlickeitsperbrechen fest. Die Spuren eines Fuß-

(weites auf den Kopf und auch Stiche in die Herzer
.

wurde, in der über dem Keller befindlichew Gastwirt.

haft ein Mann erschien, auf den die Beschreibung des
Rindes zutrifft. Er verlängte schnell vom Wirt ein Glas
Bier und bemerkte in aller Hast, es sei oben ein Kind von

der Straßenbahn Überfahren worden, es liege' im Sausflur

Doberan und der Rennbahn einem Auto eine eiserne
Stange vor die Räder geworfen. Die Insassen lie-

ßen jich aber nicht bange maden, sondern griffen den
Täter, nahmen ihn ins Auto, 'verabfolgten ihm eing
gehörige Tracht Prügel und lieferten ihn in das hiejige Amtsgerichtsgefängnis ein. Da der Täter ein
Doberaner ist, wurde er nach seiner 'Vernehmung wieder entlassen.
Dömitz, 24. Aug. Wegen Verda&lt;ts des

Kindesmordes verhaftet.

Im benachbarten

Cacerin wurden der Ortsvorsteher Rademacher

und

fein früheres Dienstmädchen verhaftet und nach Lüne-

burg ins Gefängnis übergeführt. Beide stehen im
Verdacht, ihr neugeborenes Kind getötet zu haben.
Die Kindestleiche wurde ausgegraben und vom Gerichtsarzt seziert.
Ss Seebad Müritz, 24. Aug , Mittels Ein-

bru&lt;hs wurden einem Badegast aus seinem Hotelzimmer 750 RM. entwendet. Der Tat verdächtig ist
ein Mann, der als Zauberkünstler im Badeort
täglich Vorstellungen gab. Er wohnte mit "seiner
Schwester im gleichen Hotel und hatte fich als Walter Otto ins Fremdenbuch eingetragen. Otto, der etwa
30 Jahre alt ist, reiste am Tage nach der Tat angeblich
nach Waren ab, ist dort aber nicht eingetroffen.
&gt;Es
ist zu erwarten, daß er ähnliche Diebstähle unter
dem De&gt;mantel eines Zauberkünstlers aud ander38wo,
vielleicht in Badeorten, versuchen wird.
Ss Plan, 24. Aug. Eine Pensionss&lt;windlerin in Schwesteruntracht. Vor einiger Zeit
mietete eine Dame in Schwesterntracht in einem yie-

sigen Kurhause ein Zimmer. Diese angebliche Krankenschwester, die sich Hermine Karl nannte, verschwand
später, ohne ihre Pension zu bezahlen, unter „Zurük1assung eines flachen, braunen Neisekoffers mir einigen geringwertigen Sachen. Es ist nicht ausgeschlosjen, daß es sich hier um die vielfach vorbejtrafts

Krankensc&lt;wester Adels Hermanns, geb. Benner, geboren am 8. Januar 1891 zu Düsseldorf, handelt.

Parchim, 24. Aug. Tod-dur&lt; Blutvergiftung infolge Dijtelstichs. Eine junge Land-

wirtsfrau aus einem Dorfe der Nachbarschaft hatte
in der Ernte das Mißgeschi&gt;, sich an einer Hand an

einer Distel zu stechen. Die kleine Verlezung verur-

sachte bald große Schmerzen. Obwohl ärztliche Hilfe in
Anspruch genommen wurde, ist die Frau infolge Blut-

vergiftung ihrer Verletzung erlegen.

Parchim, 24. Aug. Wegen Bigamie wurde

der Arbeiter Otto K. verhaftet und dem Amtsgericht

zugeführt.
Rosto&gt;, 24. Aug. Unfall. Am Friedhofsweg

erfolgte ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und
einem Motorradfahrer. Als das Auto einem Fuhrwerk ausweichen wollte, kam gerade von der anderem

Seite ein Motorradfahrer, der nicht mehr rachtzeitig

auszuweichen vermochte; er stürzte vom Rade und
wurde vom Auto überfahren, das über einen Fuß

hinwegging. Mit erheblichen Verlezungen wurde der
Betroffene mittels Krankenwagens ins Krankenhaus
gebracht.

ef

Schwerin, 24. Aug. Gekränkter Künstler-

stolz ? Ein Rosto&gt;er Maler Bergenroth griff vormittags gegen 10 Uhr den Konservator des Lande83museums, Dr. Reifferscheid, auf dem Alten Garten an
der Sc&lt;hloßbrüde tätlich an. Da er erst kurz vorher

mit einem Kollegen von Rosto&gt; hier eingetroffen war,
liegt die Vermutung nahe, daß er diese merkwürdige
Art der „AusSsprache“ gesucht hat. Es s&lt;eint, daß

er sic dur&lt;h einen Artikel des Angegriffenen in der

„M. Z.“ über den Rosto&amp;er Maler Tschir&lt; irgendwie
in seinem Künstlerstolz gekränkt fühlte. Seine „sc&lt;hla"I.

Festnahme von Falschmünzern. Wegen Herstellung und
Verausgabung falscher 90-Pfennig-Stüe wurden in Nürn-

berg durch Kriminalpolizei fünf Personen festgenommen. Es wurde festgestellt, daß während der leßten
Irei Wochen etwa 1000 Fals&lt;stüd&gt;e geprägt und verausgabt worden sind. Das ganze Herstellungswerkzeug wurde

beschlagnahmt.

Eine Bretischneiderei eingeäschert. In der großen Bretts&lt;neide des Baugeschäfts Jäger 1. Sohn in Waldenburg
Schlesien) braß ein Brand aus, der sich in kürzester Zeit
über die ganze Brettshneide, das anschließende Wohnhaus
und die Tischlerei ausdehnte. Von der Brettichneide konnte
nichts mehr gerettet werden. Der Verlust an Material und

Maschinen ist sehr groß.
Schweres Autounglü&gt;. Auf der Chaussee von Edern-

Halmstad und das Motorschiff „Kornhaus 11“ stießen

bei Kastr up zusammen.

Ein Oberförster unter Mordverdacht.

Im Schneeberg«

gebiet bei Wien wurden vor einiger Zeit zwei Jäger mit

furchtbaren Wunden tot aufgefunden. Der Verdacht richtete
sich gegen Wilderer. Unter ungeheurem Aufsehen wurden

nunmehr der Oberförster der betreffenden Gutsverwaltung
und ein Holzarbeiter unter dem Verdacht des Mordes an den

beiden Jägern verhaftet. Es heißt, daß sich der Oberförster
verschiedener Betrügereien schuldig gemacht hat, u. a. auch
selbst Wilddieberei betrieb und aus Fur&lt;t vor Verrät die

beiden Jäger tötete.

Ein schre&gt;liches Unglü&gt; ereignete sich in Wien. Ein
44jähriges Mädchen badete in der Donau und versank plöß«

dich in den Wellen. Ein 19jähriges Mädchen sprang ihr nach,

aus Neumünfter, Karl Wiese, wurden getötet, der dritte

ging aber ebenfalls unter. Nun sprang ein 18 Jahre alter
Mann den beiden Mädchen nach und konnte tatsächlich noh
ein Mädchen erreichen, In seiner Todesangst klammerte es
sich jedoch krampfhaft um den Hals des Shwimmers und
309g ihn mit hinunter.

gen Gtudenten in der Nähe der bayerischen Hauptstadt
Münden. Aus heiterem Himmel zu&amp;äte ein gewaltiger Blißstrahl, der den Studenten mitten auf die

Das tägliche Eisenbahnunglü&gt; in Frankreich. Infolge
falscher Weichenstellung ist der Expreßzug von Cette nach
Nimes auf dem Bahnhof Montpellier mit einem Personenzug zusammengestoßen. Elf Passagiere wur-

fönde nach Kiel überschlug sich bei Gettorf ein von dem Kaufmann Friß Evers gesteuerter Kraftwagen infolge Versagens
der Gteuerung. Evers und ein mitfahrender Loderfabrikant

Insasse wurde schwer verleßt.
Ein seltsamer Blißschlag verwundete kürzlich einen jun-

Schädeldecke traf und, ohne diese zu durchschlagen, die Kopf-

Jaut in der Größe eines 5-Markstüces zerstörte und außerdem noch in der Fersengegend des linken Fußes drei Fleischwunden im Umfange von drei Einmarkstü&gt;en verursachte.
Bereits nach einer Viertelstunde war der Student ohne jeds
Lähmungserscheinung wieder bei vollem Bewußtsein. Woel«
en Weg der Bliß genommen hat, ist den Aerzten und dem

dale darauf Hin, daß der Täter einen Mordbeannotig,
Watte. Eigenartig ist, daß um die Zeit herum. als di ae

Vad Doberan, 24. Aug. Ans&lt;lag auf ein
Auto. Nachts wurde auf der Chaufsee zwischen Bad

genden“ Beweise sind allerdings wohl kaum efn ZeiWehren im Festzug vertreten. Dann entwidelte sich im i &lt;en
für seine „gute Sache“.

Aus aller Welt.
Großfeuer in Seelze bei Hannover,
In dem 10 Kilometer westlih Hannover gelegenen Regenerierwerk Seelze der Continental-Caouthouc- und Gutta-

Frenz" Konzertgarten und dem danebenliegenden GotstesSfamp ein Volksfest im wahrsten Sinne des Wortes,

Berlezten noch heute ein Rätsel.
Unwetter über Dänemark, ' Ein starker Nordweststurm
Jerrschte über gang Dänemark. Aus allen Gegenden des

Landes werden Unglücksfälle und Zerstörungen gemeldet, Die
Ernte hat sehr aelitten.

Der Schoner „Walfred“ aus

den in den beiden Zügen verwundet. Ein anderer schwerer

Unfall trug sich auf der Stre&gt;ke Lille--Paris zu. Der
Führer des Eilzuges, der eine Unregelmäßigkeit an der Lotomotive entde&gt;t hatte, stieg auf den Tender. In demselben
Augenbli&gt; fuhr der- Zug unter einer Brüde dur&lt;, wobei
dem Zugführer der Kopf vom Leibe gerissen wurde.

Lokales.
Malchow, 25. August 1926.

'oc Abnehmen der Tage.

Langsam aber stetig

nehmen die Tage wieder ab. War bis gegen. Ende des Juli
von ihrem Kürzerwerden kaum. noh etwas zu spüren, so ist

jezt der frühere Sintritt der Dunkelheit allabendlich deutlicher
bemerkbar. - Solange die Witterung warm und sonnig-klar

bleibt, mag dieses allmähliche Schwinden des Sommers

Wort, der Herbst drängt sich mit aller Macht vor und ver»
steht es in kürzester Zeit auch das lezte vißchen sommerliche Schönheit radikal zu beseitigen. Hoffen wir, daß nach
dem im allgemeinen nicht sonderlich gut verlaufenen Hoch«
sommer uns der Spätaugust und dex September in. dieser
Hinsicht nicht in der geschildexten Weise enttäuschen werden,

noch angehen. Kommt aber kühles Wetter und Regen, verbunden mit grau verhangenem Himmel dazu, dann wirk!
ganz plößlich alles um uns her recht herbstlich. Der dann
zumeist stärker einfsezende Wind holt viel Laub und manches
Stü unreifes Obst von den Bäumen herunter. Die Blumen im Garten werden struppig und unansehlich, Jhre letzten

Blüten verwelken rasc&lt;. Ein Spaziergang läßt, namentlich
des Abends, bereits ein gelindes Frösteln in uns aufkommen
oder verhilft uns zu einem soliden Schnupfen. Mit einem

DieStall
Dachde&amp;&gt;erarbeiten
für den
-des Vierfamilienhauses

EENEENT

an der Moltkestraße follen ver-

-.““DerRat.

geben werden.

;

Offerten erbeten bis Freitag, d.

27. d. Mts.,

Schokolade - Pralinen. Bonbons „Keksete.

Z

in feinster Qualtität.

5 Uhr nachm. unter

Kennwort „Stalldach“..
Malc&lt;ow,-den 25. August 1926.

in reicher Auswahl ; beim Kauf einer

Kamera Anleitung völlig kostenlos,

Ei"
Herrenfahrrad ist gefun" den worden. Der sich legi-

Entwickeln von Platten, Films
Anfertigung von Abzügen pp.
wird prompt u. sauber ausgeführt.

timierende Eigentümer kann dasselbe in der Registratur des. Polizeiamtes in. Empfang nehmen.
Malchow, .:am -24. August 1926.
-

KAISER'S
Käffee.Tee „Kakao. Malzkaffee

Die Unterlagen

sind auf dem Rathäusegegen eine
Gebühr von 0.50 RMX. zu beziehen.

Das Polizeiamt.

Ablösung der Mark-

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

anleihen . der Stadt

- Malchow i. Meckl.
Gemäß 842 Absaßz 3 der Verordnung über die Durchführung

des Anleiheablösungsgeseßes vom

FArTRGEzT

Neue Salzgurken
empfiehlt

15. Juni 1926, Regierungsblatt

ZZ. FF. Schröder.

Nr. 50, sind sämtliche von der

Stadt Malchow ausgegebenen
Namenssculdverschreibungen, die

auf
Rapiermart lauten,
der Ausschlußfrist
vom innerhalb
2. August

19u.:23 KAFFEE GESCHÄFT

Modenixeyau

1926 bis zum 1. November 1926

bei der Stadtkasse der Stadt

Malchow unter-Beifügung der Na-

Filiale in Malchow:

üÜstrowerstr, 862

Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellscaft

mensschuldverschreibungen schriftlich oderwährend der Dienststunden

=

von 9 -- 12 Uhr mündlich zum

=S
"ck

GrIchheint monatlid

Umtausch in Ablösungsanleihe an-

zumelden.
SERIEN
Für den Fall, daß derNamens-

ARE 18

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung

gitimieren; der anmelndende Erbe
hat außerdem eine ihn. zur An-

Preis Wlark --,60,.

meldung ermädhtigende Vollmacht

- Unentbehrlich für Schneide- .

der übrigen Erben beizubringen.
Ueber den Eingang der Anmeldung und der anzuschließenden
Schuldverschreibungen wird seitens
der Stadtkasse eine Empfangs5be-

zur Krankenpflege

rinnen und Haussc&lt;hneiderei.

empfieblt

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Alwin Müller, Kkreuz-Drogerie.

scheinigung erteilt.

"zor
WW Ty
„-

Malchow, am 23.. August 1926.

am 49. Juni 1926'beschlosen,
74.14
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Der Rat.

Paut
Bekanntmachung im Kirchlichen Verordnungsblatt . Nr.

=== Drucklachen ==

13 für 1926 hat die Landessynode

fertigt sauber und preiswert an

daß die Mindestgebühr für eine

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Haustrauung an' den Pastor 10

De

4

BBORdsdie DuK=.. UMC)
Süd/w eine

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke. Unterhaltungsbeilage,

gläubiger verstorbenist, haben die
Erben sich durch. Erbschein. zu. le-

2

-

|

mulver

Reichsmark betragen soll.

Malchow, am 20. August 1926.

"MD

Dex Rat,

ur Baer aß Wiler uuf Rr eer War

ent Win "TO Tn:

a

KK )
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Deendigung.
Antrag auf
vorzeitige Beder Wahldauer der

Zum Stellenwechsel

nicht von einem Viertel der bei

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir StellenAnzeigen (Angebote oder Gesuche), Penstons-Anerbie-

Stadtverordnetenversammlung ist
der letzten Stadtverordnetenwahl

Stimmberechtigten

unterzeichnet

Daheim

ben werden.

Der Rat.

Nachmahd-

versteigerung

am Dienstag, den 31. August,
2) morgens 9 Uhr auf dem Forsthofe zu Biestorf über 7 Kaveln

im Biestorfer Forst.

9) nachmittags 2 Uhr im Rudolf

zu Orxriginalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig, den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten, Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
jür den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

.

|

deurre gris=Birnen

Eßäpfel, Fallobst
einige Hennkücken

Bräketis

Gesuchen nur 60 Pfg.

zusammen,

weltbekannter, wöchentlicy erscheinender Personal-

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufzugeben.

Gasthause zu Bornkrug über

:

Frau Bode

=Aufmorgeneintreffende Ladung

nehme noch Bestellungen entgegen

F. Lünert

40 Kartoffel-

|

Die Geschäf?tsstelle

12 Graskaveln in den Linstower

Wiesen.
Medklbg, Schwer, Forstamt
Malchow.

Gepflücte

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

kaäaveln im Revier Nossentiner
Hütte und 25 Graskaveln im
nachmittags 4 Uhr im Gahlschen

Ohne Chlor

abzugeben

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

Beggerowschen Gasthause zu

Revier Drewitz.

für MasChineiwäsSCHhe zu
verwenden!

abnehmen.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet, Sein

Nosfentiner Hütte über 19 Gras-

Waschverfahrer
GE Sie
Besonders
vorteilhaft?
auch

ten und -Gesuche usw. für das befannte Familienblatt

worden, und kann dem Antrage
daher keine weitere Folge gegeMalchow, am 19. August 1926.

Größte Ergiebigkeit und
hervorragende Waschwir
kung! Dixin ist für jedes

des „Malchower Tageblatt“
NENE

RriegerVerein
Malchow

General versammlung
Sonnabend, den 28, d. Mis.
abends 8*?/3 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“.
Tagesordnung :

1. Aufnahme'

2 Bericht über den Verbandstag
in Schwaan

Saßzungsänderung, betr. Unter-&lt;
stüßungen

4 Wahl eines Scriftführers
für Grüssow „zum 15. Septembei
5.
Verschiedenes.
gesucht. Meldungen erbittet
Der Vorstand.
C. Sc&lt;hläfdre. Bahnhofstraße

Dru und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;how (Medlbg.) = Expedition ; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

"= - Cageblat!
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

="JDOOODODOOOCOT-

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages,
Geschäfisstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Teolear -Adr : Tageblatt Malchow.

&lt;

;
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1878.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Nr. 197

Donnerstag. den 26. August 1926
Kurze Tagesschau.

Staatsleben beseelen.

49 Jahraang

Das geistige Königtum Christi solle

darüber hinaus endlich die Beziehungen der Völker und
Staaten untereinander beherrschen. Nicht National-

-=- Für die Rüczahlung der im Herbst fälligen Land»

wirtschaftskredite sind Erleichterungen geschaffen worden.
-- Auf dem Katholikentag in Breslau sprach Reichs-

kanzler Dr. Mary über die Pflichten des Staatsbürgers.
- Gpanien hat besc&lt;lossen, Tanger und den Ratssiß zu

fordern.

wußtsein, daß wir alle aus der Hand desselben Schöpfers
hervorgegangen seien. Nuntius Pacelli griff damit in die
Wunden unserer Zeit. Christliche Erläuterung, Abkehr von
Denkungsart, -- das ist die Sehnsucht aller der Stillen im

=- Auf den Berlin--Bernauer Vorortzug ist ein Attentat verübt worden, das im lezten Augenbli&gt;k vereitelt werden konnte

Lande, die aus dem Shmuß der Gegenwart heraus sich den
Hlauben an Größeres und über den Schwächen des' Men-

-=- In Falkenberg in der Mark sind 19. Personen an

vie jedem Christen, stehen die Worte Goethes im Herzen ge-

[&lt;en Stehenden, nämlich Gott, bewahrt haben. Ihnen,
chrieben:

Reichspräsidenten ein Ergebenheitstelegramm gegesandt.

In einem weiteren Telgramm versichert der Ka-

tholikentag dem Papst die Unverbrüchlihe Treue. Ein
drittes Telegramm versichert die Katholiken Mexikos
der aufrichtigsten Teilnahme und drückt die Hoffnung aus.
das baldiast das Recht über die Gewalt siegen möge.

2

Der Papst hat auf die an ihn gerichtete Ergebenheitsg!
adresse dem Deutschen Katholikentag in Breslau ein Ants
wortschreiben überanitteln lassen, in dem er seiner großen
Freude über den &lt;ristlichen Gehorsam und über die Ab-

yaltung der 65. Generalversammlung der Katholiken Deutsch-

Von Gerhard Hoefs.
Der Breslauer Katholikentag ist deshalb für das deuk-

Helft durc&lt;ß Zusammenarbeit
am Wiederaufbau des Staates!

sche Volk von so großer Bedeutung, weil die deutschen Ka«

tholiken einen großen Bestandteil desselben ausmachen. Zwar
ist das Zentrum eine Partei, die nur Katholiken umfaßt;
aber darüber Hinaus sind Katholiken hervorragende und
aktive Mitarbeiter auch bei den anderen bürgerlichen Paxteien.

Begrüßungstelegramme des Katholikentages.
&gt; Breslau. Der Deutsche Ktaholikentag hat an dew

Der Papst an den Deutschen Katholikentag.

In unsers Busens Reine wogt ein Streben,
Sich einem Höhern, Reinen, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
Enträtselnd sich den ewig Ungenannten,

Katholikentag.

zu verhindern.

ha ß würde ihnen ihr Siegel aufdrüen, sondern das Be=

der heutzutage herrschenden egoistischen und materialistischen

Pilzvergiftung erkrankt, davon sind fünf bereits gestorben.

echter Staatsgesinnung selbst dazu beitragen würde, die Wiee
deraufrichtung unseres wirtschaftlichen und staatlichen Lebens

Der Katholizismus ist aus diesem Grunde

zine politische Madtin Deutschland, und die
Stimmen zu politischen Tagesfragen, wie sie auf dem Bre5.
lauer Katholikentage erhoben wurden, finden ein würdigen-

Eine Rede des Reic&lt;hskanziers Dr. Marz in
Breslau.
&gt; Breslau. Auf der Generalversammlung des Volksvereins für das katholische Deutschland, die im Rahmen des

diesjährigen Deutschen Katholikentages stattfand, führte
Reichskanzler Dr. Marx in einer Rede u. a. aus:

dem Katholikentage ausgiebig erörtert. Bedeutsam die Ausführungen des Reichskanzlers Marx: Das Ziel und die
Grundforderung sei die ganz eindeutige umd klare Anerkenhung der Gewissensfreiheit und des Elternrechtes. Auf
dieser Grundlage müsse eine/ Verständigung und friedliche
Lösung der Schulfrage erreiht werden, dann erhalte von

Wie wenig findet man den Geist wäahrhafter
Staatsge sinnung in unserem Volke vertreten! “Man
spricht so viel vom Geist der Demokratie und freut
sich, daß sie zum' Siege vorangesc&lt;ritten ist, aber vom wahren
Geist der Zusammen- und Gemeinschaftsarbeit
verspürt man ungemein wenig. Der Geist des Indijvidualismus beherrscht noh zu sehr die einzelnen Kreise
unseres Volkes, eines Individualismus, der jeden Gemein-=

selbst die Bekenntnisschule freie Bahn.

sc&lt;haftssinn ertötet und erstickt.

des E&lt;ho im ganzen Reiche.

Kirche und Schule. Dieses Problem wurde auf

lands Ausdru&gt; gibt.

Er- begrüßt vor allem die Inan-

griffnahme der Behandlung der in der Not dey

gegenwärtigen Zeit wichtigsten Angelegenheiten,

Zum Scluß spendet er den Bestrebungen der deutschen Katholiken sein aufrichtigstes Lob und erteilt ihnen zu ihrem
Vorhaben seinen apostoliichon Seoen

Erfeiietung
fürLandwirtschaftsfredite.
die Rück aping der im
Herbst fälligen

Nach den Verhandlungen, die das Reichsministerium
für Ernährung und Landwirtschaft mit den zentralen Kredit
instituten geführt hat, besteht die Möglichkeit, einen Teil der
in der Zeit während und unmittelbar nach der Ernte fäl«

ligen landwirtschaftiichen Personalkredite auf spätere Monats
zu prolongieren und auf diese Weise in einem gewissen Um-

fange ein unerwünschtes Zusammendrängen der Fälligkeiten
auf einen kurzen Zeitraum zu verhindern,

|

Insbesondere hat die Deutsc&lt;he Rentenbank ina

Erneuerun g des Ge-

folge von Maßnahmen, die von ihr und der Deutschen

geseß, wie es in der Verfassung gefordert ist, muß geschaffen
werden, um eine Grundlage für Ordnung und Frieden im

meinschaftssinnes muß eine voxnehmliche Aufgabe
aller derjenigen sein, denen die Pflicht obliegt, für das Wohl

Rentenbank-Kreditan stalt seit einiger Zeit ge=
troffen worden find, die Rüc&gt;forderungen auf dig

Schulwesen zu erhalten. -- Bedeutsame Worte,

des Volkes und des Staates zu sorgen. Diese Pflicht liegt
aber gerade im Zeitalter der Demokratie nicht den Behörden

in diesem Herbst fälligen landwirts&lt;aftlichen

ob, sondern ist Sache jedes einzelnen Staatsbürgers. Unter

nen. Die Kreditvermittelungsinstitute, die bereits entsprea

Das ReichsschulSie weisen

flar die Trennungsstriche auf, welche in der Schulpolitik
zwischen Zentrum und Sozialdemokratie gezogen sind; das
Zentrum will das Reichsschulgeseß, während die Sozial-

demofratie das Reichsschulgeseß aufs schärfste bekämpft und

am liebsten jeglichen Religionsunterricht von der Schule ents-

fernt wissen möchte. Das Sentrum gehört eben in. die Front
der bürgerlichen Parteien, wenn es auch nach den Worten
von Marx nicht von sich aus die Initiative ergreifen will,

Verhandlungen zur Herstellung einer politis&lt;en Arbeits:

gemeinschaft aller &lt;IListlich-bürgerlichen Parteien herzustellen.
Christliche Arbeiterbewegung. Die soziale

Frage spielte in Breslau eine große Rolle.

Und da wurde

in Breslau der Unterschied zwischen sozial und sozialistisch
(marzistisch) herausgearbeitet. Die Sozialdemokratie exkennt den Klassenkampf als berechtigt an.

Aber wie sagte

Demokratie versteht man allzu oft nur die Erwerbung grö-

Hende Mitteilungen erhalten haben, sind hierdurch in dia

zerer Rechte und Freiheiten, übersicht aber, daß die wahre

Lage verseßt worden, den Land wirten, die die im Herbst
fälligen Abwiclungskredite ganz oder teilweise nicht zurück

von denen, die die Rechte und Freiheiten des Staatsbürgers

zahlen können, umwd zwar insbesondere auch nicht aus er-

Demokratie auch strenge Pflichterfüllung verlangt
erworben haben.
Der Staat ist nicht etwas Fremdes,

das Volk ist der Staat,

Vom Verhalten des Volkes hängt das Wohle rgehen
des Staates und-damit des Volkes ab, Es ist
nicht staatsfördernd und national gehandlet, wenn man die

bestehende Regierungsgewalt unablässig kritisiert und herab-

sezt, sich aber weigert, selbst mit Hand anzulegen, um den

Wiederaufbau unseres zu Boden geworfe
nen Staatswesens zu fördern. Es ist bequem

der Führer. der katholischen Nrbeiter, der Abgeordnete Dr.
Stegerwald: Es müsse das Ziel der &lt;hristlichen Arbeiterbewegung sein, den Lohnarbeiter an der Wirtschaft in
dieser oder jener Form zu beteiligen. Die &lt;hristliche Ar-

lichen Ausgang des Weltkrieges zusammengebrochen isi.

beiterbewegung wolle den Volksstaat, in dem alle Volksschichten Einfluß auf den Staat und die Wirtschaft hätten.

Die Pflicht eines jeden nationalgesinnten Bürgers
ist es, nach bestem Können dafür zu sorgen, daß

Christentum und Religion seien den Arbeitern in solchen
Bestrebungen nicht hinderlich. =- Beteiligung des
Lohnarbeiters an der Wirts&lt;aft. Das kann
nur durc&lt; die Herstellung des Arbeitsfriedens zwischen Arbeiter und Unternehmer erfolgen, das kann nur durch die

Einrichtung einer Werksgemeinschaft geschehen, durch welche

Arbeitnehmer und Arbeitgeber an eine große sittliche Idee

gebunden, an die gemeinsame Arbeit, an ihr Werk persön«

lich interessiert werden,
Und dann die Frage der Außenpolitik. Die außenpolitische Rede des Reichskanzlers Marx war zurüchaltend, denn er ist der Leiter der deutschen Politik und muß
jedes Wort, das er spricht, aufs genaueste abwägen. Ex
sprach von der sc&lt;merzlihen Enttäuschung, die die nicht vor-

genommene Besaßungsminderung in der zweiten und dritten Zone des Rheinlandes uns Deutschen verursacht hat. Er

hofft, daß auch auf der Gegenseite die Besinnung kommen
wird, die Besinnung auf die Versprechungen von Locarno,
und daß wirklicher Locarnogeist wie bei uns auch

bei den Ententeländern
seinen Einzug
.
zug

ha halten

möge.
öge

Den Höhepunkt der Breslauer Katholikentagung bildete
die Rede desNuntius Pacelli über Zwe&gt; und

Ziel desKätholikentages, nämlich im Geiste der

Gläubigen die Idee vom Königtum Christi zu hell-

beebewns
Herzen dur&lt;hdringender Flamme zu entzünden. Die geistige Herrschaft Christi müsse wieder unser

Abwiälungskredite wesentlih ermäßigen tönd

und leicht, Kritik zu üben, wenn ein Volk durch den unglück.

Wirtschaft und nationales Leben Zu netter

Blüte gelangen. National ist es nicht, die Empfindungen
derjenigen, die über die Einrichtungen des Staates anderer Meinung sind, durch Hohn und Spott zu verleßen, statt,
wie die Not der Zeit es erheischt, alles Irennende

zurückzustellen und gemeinsam alle Kräfte
zum Wohle des Volkes anzuspannen. National
ist es nicht, die mühsam aufgebaute staatliche Ordnung zu

haltenen Realkrediten, Erle Ihterung zu gewä hren.
Die Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt "hat von einev

Rückforderung von Personalkrediten für dies
sen Herbst ganz ab gesehen.

Nur in den Fällen, im

Denen die Ablösung der Wechsels&lt;hulden durch
gewährte Realkredite erfolgen kann, wird auch bei Krediten
der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt auf Abdeckung be=
standen werden müssen. Nach den Erhebungen des Instituts
für Konjunkturforichung ist der landwirtsc&lt;haftliche Realkrodit
im ersten Halbjahr 1926 im ganzen um 600 Millionen, näm=

lic) von 1,1 auf 1,7 Milliarden, gestiegen. Hiervon entfallen
allein auf die Zeit von Ende März bis Ende Juli 500 Mil=

lionen, jo daß wohl mit einer forts&lt;hreitenden

Umwandlung

der

landwirts&lt;aftlichen

Schulden in länger bessristeten Roealbkredit
gerehnet werden kann. Einer Üüborstürzten Veräußerung
der Erntevorräte sollen die mit Hilfe der Reichsbank und der

Preußischen Zentralgenossens &lt;Haftskasse sowie der Getreides

handelsgesellschaft
geschaffenen Lombardierungsmöglichkeiten
für Getreide entgegenwirken

Admiral Brünninghaus über Genf.

stören und zu verwirren, statt die nun einmal rechtsverbind«
lich zustande gekommene Verfassung zu achten und vor jeder
Verunglimpfung zu shüßen, mag man über ihren sachlichen
Inhalt denken, wie man will.
Es verrät keinen Sinn für

&gt; Plauen. Auf einer Bezirksvertretertagung der Deut
schen Volkspartei im Vogtlande beschäftigte sich Abg. Brüninghaus mit der Genfer Frage.
Er vertrat den Standpunkt, daß Deutschland keiner«
lei Veranlassung hätte, überhaupt nach Genf zu gehen, be-

die Pflege des staatlichen Gefühls,
wenn die einzelnen Berufsstände kurzsichtig und eigensinnig
lediglich ihre eigenen Interessen vertreten und Berücksichti-

geschlossene Tatsache sei. Quertreibereien, wie sie sich das
legte Mal in Genf abgespielt haben, könne sich Deutsch-

gung verlangen, ohne dabei zu fragen, ob die wirtschaftliche
Lage des eben erst sih mühsam von schwerem Fall wie-

deraufrichtenden" Staates sol&lt;en Anforderungen gerecht werden kann.

Staatliche Gesinnung verrät es nicht, wenn die

einzelnen Staatsbürger Forderungen an den Staat erheben
auf Leistungen, die er in normalen, gesunden Zeiten wohl
aufbringen könnte, denen er aber in seiner gegenwärtigen
Lage nicht gerecht werden kann. Der Staat hat wie

jedes Individuum ein Recht auf Gelbsterhaltung,

Es wäre unerhört, wenn das deutsche Volk aus. Mangel an

vor nicht seine Aufnahme in den Völkerbund eine ab-

land nicht wieder ausseßen. Wenn der Völkerbund nicht

die Kraft hatte, dafür zu sorgen, daß Deutschland neben
England, Frankreich, Italien und Japan als ständiges
Mitglied in den Völkerbund eintrete, so sei die Frage für

Deutschland zunächst erledigt,

Die oft betonte Gleichstellung Polens mik
Spanien sei vollständig abwegig. Deutschland lebe mit
Spanien in den besten Beziehungen und würde es außer»

ordentlich bedauern, wenn diese irgendwie getrübt würden.
Falls aber der Eintritt Spaniens als ständiges Mitglied in
den Völkerbundrat, nach Ansicht dieser Körperschaft, auf un-

überwindliche Schwierigkeiten stöße, was sofort neue Verwick=
(ungen auslösen würde, so könne Deutschland an dieser Tatsache shon aus dem Grunde nichts ändern, weil es nicht Mitzlied des Völkerbundes sei. Die Behandlung der Frage

Eupen-Malmedy in der englischen und französischen Presse
fönne bis zu einem gewissen. Grade schon als Auftakt zu
neuen Quertreibereien in Genf angesehen werden.

Die Güdtiroler Frage.
Reiseeindrüc&gt;e des Professor Barnes.
&amp; München, Professor Barnes teilt seine auf einer
Studienreise durc&lt; Südtirol gewonnenen Eindrü&gt;e mit. Er
führt aus:

„Die durch die Weltpresse gehenden Berichte über die
Unterdrü&gt;ung deutschen Volkstums dur&lt;
Italien in Südtirol fand ich während meines kurzen Aufent-

die meisten Mächte zu außerordentlichem Gntgegenkommen bereit wären, nur um Spanien

beim Völkerbunde zu behalten. Die Haltung
der englischen Regierung in der Tanger- und
Ratssißfrage sei immer vollkommen klar gewesen.
Unter keinen Umständen wolle man sich auf ein

Taus&lt;hges&lt;häft einlassen.

Erörterungen sol&lt;her Art

würden den Ehrgeiz anderer Völkerbundmitglieder zu einer

meistern und Dorfschulzen herab werden in kurzer Zeit Ita liener sein. Von Selbstverwaltung oder auch nur Kulturautonomie kann keine Rede sein. Ein anderes Mittel aber,

das Italien jeht ganz raffiniert zur Anwendung bringt,
scheint vielmehr dazu berufen, die italienischen Entnationalijerungsbestrebungen zum Ziele zu führen.
Es ist die Enteignung großen Stils, die Italien mit
seiner Landbankpolitik in Südtirol eingeleitet hat. Die

Es muß immer von neuem wieder darauf hingewiesen

werden, daß es ein grober Leichtsinn ist, ohne genügende
Kenntnis im Walde Pilze zu sammeln. Dieses lette, fur&lt;tdare Unglü&gt; führt wieder einmal deutlich vor Augen, was

für Folgen eine derartige Handlungsweise haben kann. Nur
wer Pilzekennt, darfPilzepflücken!
Keine Erhöhung der Kalipreise.

Ruhe in Griechenland.
&amp; pris.

Nach Meldungen aus Athen. herrscht im

ganzen Lande völlige Ruhe. Die Verhaftung des Generals

Pangalos hat nirgends irgendwelche Ruhestörungen hervor
gerufen. In Athen haben umfangreiche Kundgebungen für General Kondylis stattgefunden, an
denen sich auch die Arbeiterorganisationen beteiligt haben.

Alle öffentlihen Organe bis zu den;Bürgerdie deutsche Sprache na&lt; Möglichkeit verdrängt.

Drei Personen schweben noc&lt; in Lebens

gefahr. --

ähnlichen Taktik erweken.

haltes in diesem Lande nicht nur bestätigt, sondern, was ich

jah und hörte, hat sogar meine s&lt;hlimmsten Erwartungen übertroffen. Aus der Kir&lt;e wird

nissen gestorben.

Attentat auf den Verlin-Bernauer
Vorortzug.
Ein Unglü&gt; im lezten Moment verhindert.

Ein in leßter Sekunde vereiteltes Attentat wurde
zwischen den Stationen Blankenburg und Karow, auf den
lektrischen Vorortzug Berlin--Bernau verübt, Bisher un-

bekannte Verbrecher hatten eine größere Anzahl Schotter
und Feldsteine auf die Schienen gelegt, in der augenscheinlichen Absicht, den Zug zum Entgleisen zu bringen. Die

Wie von zuständiger

Seite verlautet, hat der Reichswirtschaftsminister die durch seinen
Bevollmächtigten ausgesprochene und begründete Beanstandung des
Beschlusses des Reichskalirats, die 'Kalipreise mit Wirkung vom
1. September 1926 um 12 Prozent zu erhöhen, aufrechterhalten.
Der beanstandete Beschluß tritt infolgedessen nicht in Kraft. Eine

Erhöhung derKalipreiseerfolgtsomitnicht,

-« MecklenburgischeNacdrichten.
Die Badereise.
E3 kam von einer Badereise

Herr Müller jüngst nac Haus
Und pate in gewohnter Weise
Erinnerungen aus.
Und also hub er an zu sprechen :

„Am schönsten wars in Graal,
Das mang den großen Waldesflächen
So lieblich liegt im Tal.
Doch au&lt; in Müritz war es prächtig,

Besonders Mürigt-Ost,

Landbanken waren den Bauern und den Weinerzeugern

Stelle war von den Attentätern mitgroßem Raffi»

Da wärmte mich die Sonne mädtig,

bisher das wirtschaftliche Rüsgrat ihrer Produktion. Man

nement ausgesucht worden. Rechts und links des Bahnförpers, der hier etwas höher als das Gelände liegt; dehnen
ich ein weites Laubengelände und freies AFerland aus.
Als der Triebwagen gegen die künstlich herangeschafften

Doch als ich kam nach Warnemünde,
Da hatt ich keine Ruh ;
Der Kurkapelle und dem Winde

hat nun die Banken unier ein italienisches Aufsichts-

kommissariat gestellt, das über Kreditbeschaffung und Kre=
ditgewährung und damit über das Wohl und Wehe der
arnien Landbevölkerung frei verfügen kaun. Von hier bis
zur Enteignung ist nur ein kleiner Schritt.
Jedenfalls sieht man in Südtiroler Wirtschaftskreisen
hierin eine eminente Gefahr gewaltsamer Entnationalisierung des Länd&lt;ens5, und das um-

somehr, als von Rom aus für großzügigen Mensc&lt;ennac-

ichub gesorgt wird.

Bahn- und Hüttenbau sowie fast aus

hem Boden gestampfte neue Industrien wirken wie Saug-

körper auf das übervölkerte Italien. Wie gesagt, hier liegt
die Gefahr der Entwurzelung alter, seit Jahrhunderten bodenständiger deutsher Geschlechter,

Spanien verlangt Tanger

Hindernisse fuhr, sprang er plößlich ho&lt;. Der Führer, Böses
ahnend, sezte sofort die elektrische Bremse in Tätigkeit und
konnte auch im allerleßten Augenblid den Zug,
der nur wenig Fahrgäste hatte, zum Halten bringen. Führer
und Fahrgäste sprangen nun hinaus und sahen, daß beide
Sleise, also auch das für die aus entgegengeseßter Richtung
fommenden Züge mit Schotter und Feldsteinen belegt war.

I&lt; litt dort nie? an Frost.

Hört' ich umschichtig zu.
Des Morgen3 saß ich auf der Mole,
Dann im Familienbad,

Des Mittags aß ich häufig Scholle
Mit Setlleriesalat.
Dann schlief ich bis zur Kaffeestunde,
Die ich im Kurpark hielt,
Wo vas Orchester für die Runde

Nachdem die Hindernisse beseitigt waren, sezte der Zug seine
Fahrt fort. In Bernau wurden die Behörden schleunigst
venachrichtigt. Der Berliner Kriminalkommissar Dost begab
ich mit Bolizeihunden nach dort. Bisher konnten die Spuren

So s&lt;öne Weisen spielt.
Am Strom saß abends ich zuweilen,
Ein Strandfest macht ih mit,
Doch endlich mußt' ich weiter eilen,

der Verbrecher nicht ermittelt werden. Man nimmt an, daß
die unbekannten Attentäter, dur&lt; das

In Heiligendamm blieb iH drei Taze

s&lt;hre&gt;liche Unglüd bei Leiferde angeregt,

Dat würd' allmählich Tied.

Dis waren wunderschön;

und den Ratsfit.

hier ein ähnliches Vorbrechen verüben wollten.

&amp; Madrid. Der unter dem Vorsiß des Königs tagende
Rabinettsrat hat beschlossen, die Forderung auf einen stän-

Do&lt;h kamen sie mir ohne Frage
Recht teuer doch zu stehn.

20 Personen an Pilzvergiftung erkrankt.

Da war es leider leer;

digen Ratssiz unverändert aufrec&lt;htzuerhalten. Ferner sollen
die diplomatischen Vertreter Spaniens angewiesen werden,
Spaniens Anspruch auf Tanger bei den ausländischen Regie»
cungen darzuilegen.
'

Der diplomatische Korrespondent eines englischen Blat-

tes nimmt zu dem spanischen Vorschlag Stellung, das Tänger-

gebiet Spanien als Völkerbundmandat auf etwa 15 Jahxe
zu überlassen. Der Korrespondent stellt fest, daß die Meinung in diplomatischen Kreisen über diesen neuen Vorschlag
niht einheitlich sei.
Es gebe auch in diesem Falle eine
Hruppe, die zum Nachgeben geneigt sei, falls Spanien die
Neutralität Tangers garantiere und sich verpflichte, keine
Befestigungen, Luftflotten- und Unterseestüßpunkte zu bauen.
Diese Kreise übersähen jedoch die Tatsache, daß dem Völkerhunde jede direkte und gründliche Kontrolle über die Mandatsmächte fehlt. Strategisch würde
die Kontrolle des Völkerbundes gleich) Null
sein. Spanien habe überdies die Tangerfrage mit der Ratssihfrage in einer Weise verknüpft, die in den Hauptstädten

mehrerer beteiligten Mächte Ueberrashung und Sorge hervorrufen mußte. Madrid fuße augenscheinlich darauf, daß

ERNE

Börsenfieber.

iü Drtizehntausenn
Mark! Eine märchenhafte Summe
n.

s - E53 zuckte ihm in allen Fingern, sofort zu Hedwig zu
laufen und sie einzuweihen. Aber er hatte sich vorgenommen, zu warten.

Er sette sich sogleich hin und schrieb an Schlossinger?
„Wie ich gesehen, haben Sie recht behalten. J&lt; nehme
an, daß mein Konto Jhnen jeht bereits sicher genug ist,
mir da8-Sparkassenbuch wieder zurückzugeben. I&lt; bitte
Sie, unter Belastung meines Kontos die zehntausend Mark
für die gezeichneten Aktien schon jetzt voll auszuzahlen.“
/Nach zwei Tagen bereits erhielt er einen dicken ein-

geschriebenen Brief.

?

„Sie haben mit Ihren Aufträgen genau dasselbe getan, was ich Ihnen vorgeschlagen hätte. Da der Kurs
inzwischen auf 300 gestiegen ist, haben Sie zurzeit nach Abzug der zehntausend Mark Auszahlung und der entstandenen Spesen ein Guthaben von neunzehntausendsechs-

hundertfünfundsiebzig Mark.
Ich würde Ihnen dringend raten, sofort weitere fünf-

tausend Mark Aktien zu kaufen. Wenn Sie diese auch zurzeit mit fünfzehntausend oder etwas mehr bezahlen, so ist
doch der weitere Ausstieg in gleich rapider Weise zu erwarten. I&lt; erwarte JZhre telegraphische Zusage, damit
ich Ihren Auftrag noch vor einem neuen Anziehen der
Börse erledigen kann.“
Krause lief einigemal am Strande auf und nieder;
dann ließ er sich im Hotel am Meer telephonisch mit

Schlossinger verbinden und erteilte den Auftrag. Jebßt
hatte er also fünfzehntausend Mark Aktien, die einen Wert
bon fünfundvierzigtausend Mark darstellten, von denen er

wiederum ungefähr sechsundzwanzigtaufend Mark Sc&lt;lossinger schuldete:

in Lebensgesahr.
In dem Kinderheim St. Michael in Falkenberg bei

Everswalde sind 20 Personen unter Vergiftungserscheinungen
schwer erkrankt und in das Augusta-Viktoria-Krankenhaus
in Eberswalde eingeliefert worden.

Von den Erkrankten

sind 4 Diakonissen und der Hausdiener gestorben.
Die Diakonissen des St.-Michael-Kinderheims in Falken
berg hatten einen Waldspaziergang gemacht und dabei ohne
genügende Kenntnis Pilze gesammelt. Sie hatten mehrere

Pfund Dollwetterpilze nach Hause mitgebracht und
diese mit Champignons verwechselt. Sie haben
diese Pilze genossen und sind darauf f&lt;wer erkrankt. Die
Vergiftungserscheinungen zeigten sich in Brehdurd&lt;fall
und Herzkrämpfen, fo daß fämtliche Diakonissen und
der Hausdiener, der auch an diesem Abendmahl teilgenommen hatte, in Behandlung gegeben wurden. Der Arzt ordnete sofort die Ueberführung sämtlicher Erkrankten in das
Augusta-Viktoria-Krankenhaus in Eberswalde an. In der
Racht zum Dienstag sind der Hausdiener und vier Diako-

Also ein Reinverdienst von neunzehn-

ausend Mark, über den er' verfügen konnte, dazu die guten
Aktien und seine zweitausend Mark auch wieder frei!

Das war schon anders in Brunshaupten,

Ich meinerseits kann nur behaupten,
Der Ort gefiel mir: sehr.
Als ich dann weiter fuhr naß Westen,
Blieb ich in Arendsee;
Der Strand gefiel mir hier am besten
Von allen an der See.

Dv&lt;4 nun wollt" ich der Stille fröhnen,

Dem Einsamkeitsgefühl,
Drum nahm ich mir zum Abgewöhnen
Noch Wustrow sc&lt;nell als Ziel.
Hier hab ich 10 Pfund zugenommen,
Trozdem ich jeden Tag

Zwei Stunden in der See ges&lt;wommen,
Was ich so gerne maI.
Da8 Eine will ich Ihnen sagen :
Die Reise ging mir dur;
Und wenn Sie mich in Zukunft fragen,
I&lt; bleib in Mecklenburg !
Felix.

Im VBorüberfahren.
Im Gleichtakt der ratternden Räder führt mich
mein Zug dur&lt; die Lande; aber nicht im rasenden
"mag

Er steckte die Briefe von Schlossinger, wie er es mit

Ein zeitgemäßer Roman yon Otfrid v. Hanstein,
16)
(Nachdruck verboten.)
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4 Diakonissen und ein Hausdiener gestorben. -- 3 Schwestern

'

den Quittungen, die ihm der Bankier am ersten Tage gab,

gemacht hatte, in eine Hülle und schite sie, damit sie Hede
nicht sah, an seine Adresse postlagernd Berlin. Dann ging
er heim.

„Wo warst du denn so lange?“
„Ih mußte beim Friseur warten.“

Er machte sich bei dem Koffer zu schaffen.

;

„Du, Hede, hier ist das Sparkassenbuch ja do&lt;!*
„Wa32?“
„Hier

= sieh.“

;

„So ein Leichtsinn =- und ich habe es gar nicht gesehen
neulich.

Wie kann man nur = =- da8 sieht dir wieder

ähnlich.“
x „Die Hauptsache ist, daß es da ist. Nun hebe du
e3 auf.“
Erwin war froh, daß sie e3 wieder hatte.

Am nächsten Morgen hatte er einen großen Schre.
Er las natürlich den.Kur3zettel zuerst -- er pflegte es jett

Im übrigen hoffe ich, Sie bald wieder persönlich bes
grüßen zu können. Ihr sehr ergebener Schlossinger jun.“
Frau Hede wunderte sich, daß Erwin jetzt fast immer
solange beim Friseur warien mußte und troßdem stets so
gut gelaunt zurückkam -=- aber sie freute sich seiner guten
Laune.

„Wir wollen heut einmal mit dem Motorboot nach
Arkona.“

„Leichtsinn!“

„Brumm nicht, Alte =- Junge, denn du siehst wieder

wie ein Mädel au8! Scließlich heben wir eben no&lt;
etwas ab. Die Hauptsache ist, daß wir vergnügt und

gesund sind. Hast's ja leicht verdient!“
Sie machten eine herrliche Partie. Und als sie jpäl
abend3 heimkamen, tranken sie noch ein Glas5 Bier.
Erwin las schnell den Kurs.
„Liezer Erdöl -=- 335.“

Langsam, aber sicher! Er schlief wieder vortreiklich
im Bewußtsein seines Verdienstes!

Er war wieder unterwegs zum Hotel am Meer, um

Viertes Kapitel.
Al3 Krause8 nach vier Wochen -- sie wären also wirrlich noch eine Woche länger geblieben =- nach Berlin zurücfam, standen die Erdölaktien auf fünfhundert, und
Schlossinger hatte den Doktor gebeten, ihn sofort zu be-

zu telephonieren, da kam der Briefbote mit einem Brief
von Schlossinger.

suchen. Seine fünfzehntausend Mark Akltien hatten jekt

aljo einen Wert von fünfundsiebzigtausend Marky er

ich die gewünschten fünftausend Liezer Erdöl zu dem abgeschwächten Anfangskurs von 280 kaufen konnte. Da der
Fur8 am Schluß der Börse bereits wieder auf 310 stand,

Wollte er jet verkaufen, dann würden ihm fast fünfzig
tausend Mark bleiben.
Fünfzigtausend Mark! Da dichte er an Gottinger.

haben Sie zunächst gegen Ihre Kauforder zweitausend
Mark und außerdem bei den fünfzehntausend Mark durch
die neuerlich gestiegenen Kurse wieder fünfzehnhundert

Gottinger hatte, wie ihm. Sc&lt;hlossinger sagte, gleich' zu An»
fang zweihunderttausend gezeichnet -- er hatte aljo, wenn
er die Zeinung nicht erhöht hatte, zum mindesten schon

Mark verdient.
Weil ich voraussehe, daß der kleine Kursrückgang am

Krauses kamen in ihre Wohnung. Wie eng und
dumpfig die war- -- wie ärmlich geradezu! Und was für

immer heimlich beim Friseur zu tun.
„Liezer Erdöl =- 280.“

Herrgott, da waren zweitausend Mark wieder flöten!
Er überlegte, sollte er nicht schnell alles verkaufen ?

„Kann Ihnen die angenehme Mitteilung machen, daß

Anfang der Börse Sie erschre&gt;t haben wird, gehe ich so
ausführlich darauf ein, und bitte Sie dringend, sich bei
derartigen kleinen Schwankungen nicht zu beunruhigen,
sondern sic vollkommen auf uns zu verlassen.

schuldete Schlossinger davon etwa sechöundzwanzigtausend.

eine Million! =

ein häßlihes Hau3-mit ven unzähligen kleinen Wohnungen
-=- auf jeder Etage drei!

(Fortsezung folgt.)

Sta i :areinFleinesStädtchen,dortein
astenden Eilzuges geht die Fahrt, sondern

Tempo
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Zeitmaß! ziehenSuswir von
Station
zu
Station.
Hier
Shen

Winziges Dörflein, und überall einig? Minu en „Auf-

enthalt. Fast überall auch stehen hint2r dem Zaun

der Bahnhofssperre neugterige Menschen,

„erst

Mädchen und Frauen; und ihre B icke gehen die Wagenfenster entlang, als wollten sie den im Zune SitAnden sagen: nehmt uns mit, ihr G üelichen. die ihr
918 des Alltags ödem Einerlei entf iehen „durftet in

die Weite. Da draußen, so erzä)t ih1e1n ire Sehnsucht, ist alles seltenen Erlebens Mög ichkeit;
da
draußen vielleicht verwirkiichen sich die Märchen vom

Glüd. Unbewußt mag sich in die en Zaungästen der
Bahnhöfe der kleinen stillen Stationen die Sorge um

dazewesenen Futternot zu red&lt;hnen, dur&lt; die die
Viehha.tung in allerschwerster Weise in Mitleidenschaft
gezogen wird. Zu einem guten Teil wird diese Not

allerdings, wie schon erwähnt, dadur&lt; gemildert werden, daß ein großer Viehbestand, meistens Jungvieh,

Starken und Füilen, durch gute Freunde unentgelt-

lich in Pension genommen ist. Andere Landwirte benuten aber auch wiede: die traurige Gelegenheit, wie
man hört, durc&lt; Einheimsen ganz großen Weidegel-

Ies die so wiz2 so schon ges&lt;ädigten Kollegen no&lt;h besonders zu belasten und zu ruinieren. Dur&lt;hgreifende

fstaatiiche Hilfe für die schwer getroffenen Gemarkun-

gen tut dringend not, fonst muß manc&lt;er
no&lt; von seiner Scholle laufen.

Landwirt

* Evangelische Krüppelfürsorge.

Verband

ein Einfrieren der Seele regen. Daß sie wenigstens
auf diese Weise ein klein wenig vom Wellensch'a7 der

großen unbekannten Welt verspüren, ein weni? vom
Duft des Windes, der über das große Feld des Ta-

Der

evangelischer Krüppelheizme umfaßt im ganzen 25
evange. ische Krüppelheime mit 4 866 besetzten Plätzen

gergesmeh wenn mn der Pfiff dec Lokomotive er'önt,

und zwar 2574 für männliche und 2 292 für weib-

wenn sich langsam und sc&lt;hwerfälliz der Zu7 in Bewegung sett, dann sieht man sie wohl noh fich wie in

ten wirken 25 Leiter und 43 Aerzte, denen 15 ortho-

ehens

weht.

E

.

still getragener Resigna“ion heimwärts wenden, ent-

gegen ihrem kleinen Kreise der Pflicht. Und in Gedanken wandere i&lt;m mit ihnen in die Ruhe der kleinen

Gassen, begleite diese Zrauen in die engen Räume

ihrer Wohnungen, in denen sie in Küche und Ke ler
emsig wirken und arbeiten. Unab'ässiz und im ewigen

Einerlei wächst ihre Tätigkeit im Wechsel von Tag
und Nacht. Immer dringt der Staub dur&lt; die Fugen
und wird weggefegt, immer wieder berußt die Herd-

flamme Tiegel und Töpfe, und täglich müssen

sie

blanf gevußt werden; immer folgt eine Mazlzeit der
andern und die Arbeit der Stunden wird von der Hast
der Minuten verbraucht.

Und wenn am Abend die

fleißigen Hände müde in den Schoß sinken, dann scheint
es, als sei alles Tun sinnlos und vergebens.
Und doc&lt; habt ihr Frauen in den stillen verste&gt;ten Häusern vielleicht das be'sere Teil erwä&amp;/lt als
die, die in der wirbelnden Hast der Großstädte ihre
Kraft zermürben, ihre Nerven vergeuden. In dem lauten Treiben des Hastigen, seid ihr die unentbehrlich
Wirksamen, seid ihr der Segen, der die Lande begnadet.
Im engbegrenzten Pflichtenkreis erfüllt si eure Be-

stimmung, und wenn auch die Sehnsucht oft euer Sinnen den vorbeifahrenden Zügen gleich in die Weite

treibt, so dürft ihr doch immer wieder heimkehren in
den Frieden eurer kleinen Häuser. SolHh ein Heimkehren ist ja uns andern ins Ruhelose Gezwungenen

das heimlich begehrte Ziel, das zu erreichen uuns ach
nur so selten gegönnt ist.

|

|

liche Zöglinge in allen Aitersstufen. In diesen Anstal-

pädische Kiiniken zur Verfügung stehen. Dem Unterricht dienen 49 Schulklassen für geistig normale Schüler und 2 Klassen für Shwachsinnige. Dafür sind im
ganzen 70 Lehrkräfte vorhanden. Für die Berufsaus-

bildung stehen 34 Werkstätten für Burschen und 46
für Mädchen zur Verfügung. In ihnen werden 766
männli&lt;e und 432 weibliche Lehrlinge unterrichtet.
Angesteilt sind bei den Krüppelheimen 642 Personen,
die meisten davon sind diakonisch vorgebildet.
Der
Etat für 1925 sah an Ausgaben 5 516 909 Mark vor.

Die Sculdenlast war nicht unbeträchtlich, da sämt-

liche Krüppelanstalten zur. Wiederherstellung ihrer
Baulichkeiten und zur Ergänzung ihres Inventars
große Darlehen aufnehmen müssen, wenn sie ihre
Arbeit geordnet fortführen sollen. Dazu kommt, daß
in jedem Jahre eine starke Vermehrung der vorhan-

denen
erweist. Pläze und Einrichtungen sich als. notwendig
5 Gang der Tierkraukheiten.

Während am 15.

Jetzt, nachdem das Hochwasser zum dritten Mile
Die sonst so grünen Fluren verläßt, kann man

sehen, welchen fürchterlichen Schaden dasselbe zurüdgelassen hat. Während beim Winterkorn vielleicht

moc&lt; etwas Stroh zu retten ist, haben Hafer und
Gerste so stark gelitten, daß damit nichts mehr anzufangen ist. Kartoffeln und Wruden sind gänzlich verfault. Am schlimmsten sind die Besiger von Weiden

und Wiesen geschädigt, die Folgen sind noc&lt; gar

nicht zu übersehen. So hört man, daß in den Gemein-

Den Besitz, Blücher, Gothmann, Bandekow, Bahlen
micht ein Fuder Heu eingefahren ist, kein Stü&gt; Vieh
fann mehr auf Weide getrieben werden. Schon bei

dem ersten Hochwasser End2 Juni mußte das ganze
Vieh von den Weiden geholt werden; auf dem Gute
Blücher kam das Wajjer so sc&lt;nell, nachdem die
Deiche gebrochen, daß die Weidetiere nur schwimmend
abtransportiert werden konnten. Das Vieh steht
jezt hungernd im Stall und wird vom gekauften Heu
ernährt oder es ist auf Weiden guter Freunde in

Sonnabend mit einem Zapfenstreich durch die festlich
gesHmüdten Straßen.

Der - Festzug am Sonntag be-

ginnt um 2 Uhr nachmittags und wird eine Länge von

21/&gt; Kilometern umfassen.
Fürstenberg, 25. Aug. Gekentert auf dem
Stolpsee ist vorgestern mittag ein Paddelboot mit
zwei Mann.

Das Boot, welches gegen 10 Uhr vom

Schwedtsee abfuhr und nach Lychen fahren wollte,

hatte ein Segel gehißt. Auf dem Stolpsee wurde das

Boot plößzlich vom Sturm überrascht und kenterte.
Die Insassen hielten sich über eine Stunde am Boot

schwimmend über Wasser und konnten glü&gt;licherweise
noc&lt; rechtzeitig dur&lt; den Dampfer „Walküre“ vom
Kapitän Carl Palm hierselbst gerettet werden, sodaß
sie mit dem bloßen Schre&gt;en davonkamen.
Neustrelit, 25. Aug. Festgenommen wurde
hier von der Polizei ein sechzehnjähriges junges Mäd&lt;en, wel&lt;hes aus der Fürsorgeanstalt „Bethanien“
bei Neubrandenburg entwichen war. Das junge Ding
hatte sich einen Jungenanzug beschafft und fich auf dem
Wege nach hier no&lt; einen „Bubikopf-Herrenschnitt“

schneiden
daß einem
es in der
Jungenkleidung
Gamaschentassen;
kaumsovon
echten
Jungen zu und
unterscheiden war.

Hamburger Sc&lt;hweine- und Kälbermarkt vom 24.
Aug. 1926. Es wurden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in Goldmark:

S&lt;hweinemarkt: a) beste Fettsc&lt;weine 0,89
bis 0,81; b) mittels&lt;were Ware 0,81--0,82; c) gute
leichte Ware 0,81 bis 0,82; d) geringe Ware 0,72-0,78; e) Sauen

0,66--0,75.

-- Auftrieb:

3132. =-

Handel: mittelmäßig.
Kälbermarkt: a) feinste Mastkälber 0,76--

0,83; b) mittlere Mastkälber 0,66--0,74; c) mäßig genährte Kälber 0,53--0,65; d) geringste Kälber 0,35
0,50. - Auftrieb: 1261.

Handel: lebhaft.

zam

August in Medlenburg-Schwerin die Räude der
Einhufer in 4 Gemeinden auf 4 Gehöften herrschte,
die Shweineseuche und Schweinepest in den

= Kommers der katholischen Studentenvereine.
Breslau. Im Rahmen des Breslauer Katholikentage9
veranstaltete im Konzerthaus der Ort5sverband Breslau des

5 Gemeinden auf 7 Gehöften (neu seit dem 1. August
in 2 Gemeinden auf 2 Gehöften) nachgewiesen wurden,
war Medienburg-Strelig seuchenfrei.

einen Festkommers.

Kreisen Güstrow, Malchin, Parchim und FNiosto&gt; in

Kartellverbandes

Katholischer Deutscher Studenienvereine
In dem mit über 80 Fahnen festlich

geshmüdten Saale hatten sich als Ehrengäste eingefunden

* Der Meckienburgische Verfehr3-Verband hält
am 28. und 29. Augüst in Waren seinen ordentli-

der Kardinal und Fürstbischof. Dr. Bertram, Reichskanzlepr

&lt;Gen Berbandstag ab. Auf der Tagesordnung stehen
neben geschäftlichen Punkten eine Reihe interessan-

mannder Rheinprovinz .Dr. Ho rion der preußische Land«
wirtschaftsminister Dr.. Steiger „und der Präsident des

ter Propagandafragen, wie Herausgabe ves

Die Folgen des Hochwassers bei Boizenburg.

Wittenburg, 25. Aug. Die 700-Jahrfeier
der Stadt Wittenburg beginnt am kommenden

neuen

Medlenburg-Führers, photographischer Wettbewerb
und gemeinsame Inserate.
Boizenburg, 25. Aug. LandeSsSlehrerversammlung. Nach fast 20jähriger Pause wird am

26.28. September ds. Is. der LandeSiehrerverein
von Medlenburg-Shwerin seine Herbsttagung, die
im Vorjahre in Parchim stattfand, wieder einmal

hier abhalten.

Doberan, 25. Aug. Das Auto, das am Sonnabend abend den Obergerichtsvollzieher Behrens überjuhr und tötete, wurde als ein Lieferwagen einer

Hamburger Gemüsehandlung festgestellt.

ver sowohl wie sein Begleiter

Der Führ»

bestreiten," von dem

Vorfall etwas bemerkt zu haben. Die eingeleitete Untersuchung wird das Nähere ergeben..
j

Gadebusch, 24. Aug. Unglüds3fall auf der

Jagd. Der Hofbesitzer Bobsin in Wacenstädt, der die

dortige Gemeindejagd gepachtet hat, begab siH9 mit
jeinem Schwager auf Jagd. Bei einer Zusammenkunft der beiden Jäger ging dem B. ein Schuß los,

Dr. Mar x, der Präsident des Katholikentages, Landeshaupt-

Preußischen Staatsrates, Oberbürgermeister Dr. «Ade-

nauer. Reichskanzler Dr. Mar x ging. dann auf die besonderen großen Aufgaben des deutschen

Volkes ein, das Gott wohl mit besonderer Absicht in dis
Mitte Europas gestellt"habe. Unter den Reden der vielen.

offiziellen Vertreter fanden die Ausführungen des Präsi

denten des Verbandes Deutscher Katholiken von New York,
Dr. Shirp, außerordentlichen Beifall, 'der nicht enden
wollte, als Dr. Schirp sich gegen. die Kriegss&lt;uld[ü ae wandte. &gt;

|

4

“

„uDer Rei-chsverband des Deutschen.
.D7a2 SD2udwerk gegen eine Aenderung der

ziner Eingabe an den Reichspostminister 'gegen eine beab-

sichtigte Aenderung der Fernsprechgebühren. Verwahrung

eingelegt. Die Wiedereinführung einer Grundgebühr würds
neben einer starken Erhöhung der bisherigen Kosten eins
erhebliche Belastung der Wenigsprecher mit sich bringen und
zu einer verstärkten Aufgabe von Fernsprechanschlüssen führ
cen. Ebensohat sich der Reichsverband an die Abgeordneten
im Verwaltungsrat der Reichspost gewandt und unter Hin-

Pension gegeben. Durch das lange Anhalten der Nachflut ist auch die Grasnarbe derart geschädigt,
daß
noh für die nächsten Jahre mit einer auch nur eini-

die Ladung traf seinen Schwager in den Unterleib. Der
Bedauernswerte wurde sofort ins Krankenhaus nach

weis auf die nach seiner Ansicht unausbleiblihe wirtschaft»

germaßen befriedigenden GrasSernte nicht zu rechnen

Schwerin transportiert, wo er noh in derselben Nacht
verstorben ist

strebungen des Handwerks auf Beibehaltung der jetigen

sein wird. Man hat in hiesiger Gegend mit einer nie
ME

Ausaller Welt.
* Fünf Todesfälle an Kinderlähmung in Hannover,

Hannover. Im Katholischen Waisenhaus in Hannover»

Döhren sind in leßter Zeit 24 Fälle von Kinder-

lähmung zu verzeichnen gewesen. Fünf Kinder sind
bereits gestorben. Ueber die Ursache der aufgetretenen
Lähmungen ist Bestimmtes nicht bekannt.
Grenzschmuggel.

An der „holländischen Grenze wird

zurzeit der Schmuggel mit Kaffee und Tabak stark betrieben.

Fast keine Nacht vergeht, ohne daß Gd&lt;muggler abgefaßt
werden. Aud) Zigeunerbanden treten im Grenzgebiet in auf»
fallender Stärke auf, die vielfac&lt; mit 5 bis 10 Wagen auf
einmal auftauchen. Wo sie lagern, erleiden die Landwirte
an ihren Feldern und ihren Füuttervorräten meist erheblichen
Scade-

Verhaftung cines Münchener Bantiers. Der Münchener
Bankier und ehemalige Konsul Simader, der flüchtig
geworden war, wurde im Ausland verhaftet und be-

findet sich jeht im Untersuchungsgefängnis Stad elheim
bei München wegen dringenden Verdachtes, große Depotunterschlagungen gemacht zu haben.
Wieder ein Großfeuer in einem pommerschen Dorf, In
Wusterhausen bei Greifswald brach im Hause. des TischJermeisters Jarling Feuer aus, das infolge des beftigen
Gturmes auf ein Sechsfamilieihaus und die "anliegenden
Stallgebäude des Gutes Stevelin übergriff. Sämtliche Gebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder.

Die erst

Fürzlich aus der Klinik zurügekehrte Frau Jarling

Mord und Selbstmord. Der 19jährige Sohn eines Windmühlenbesißers in Rosen bei Leobschüß ers&lt;oß in der
Mühle seines Vaters die 16jährige Tochter eines Bädermeisters und tötete sich dann selbst. Der. Grund der Tat

ist unbekannt.
Familienstreit mit tödlichem Ausgang. In Leersen

Massenvergiftungen in Offenbach a. M. In Offenbach
a. M. sind 36 Personen infolge Vergiftung erkrankt.
Unter gräßlichen Schmerzen ist ein siebzehnjähriger
junger Mann gestorben. Eine bestimmte ErkrankungsUrsache konnte noch nicht festgestellt werdop

Fernsprechgebühren zu unterstüßen.

NR

Gporf.
Tennis-Länderkampf Deutschland -- Dänemark,

Die

Liste der Ländertreffen des Deutschen Tennisbundes ist

um ein weiteres Treffen vermehrt worden. Der auf Anregung des

dänis&lt;hen Verbandes zustande gekommene Kampf zwischen
Deuts&lt;land und Dänemark nahm in Berlin seinen An-

bei Gladbach gab im Verlauf von Streitigkeiten der dort

fang. Der dänische Meister Petersen zeigte vorzügliche Fuß»

wohnende Friß Paradies zwei Schüsse auf seinen Schwie-

sicherer als der unter Form spielende Mold enhauer, Der
Däne Ulri&lt; gewann gegen Hannemann6:4, 6:4, 3:8.
7.25:

gervater und dessen Söhne ab. Der Schwiegervater wurde
durc&lt; einen Schuß in den Bauch sofort getötet. Die
Söhne wurden leicht verlegt.

arbeit, lief jeden Ball aus undTennis in St, Moritz. Durchschlagender Erfolg. der

Deutschen, Als eine rein deuts&lt; e Angelegenheit entwickelte

Beim Kleinkaliberschießen getötet. In Berkenow bei
Schivelbein fand ein Sportfest mit einem Kleinkaliberschießen
statt. Hierbei wurde ein Anzeiger, ein vierzehnjähriger
Zunge, in den Hinterkopf getroffen und sofort g et ötet.
Ein schwerer Kraftwagenunfall ereignete sich in Aa hen.
Ein mit fünf Personen besetzter Kraftwagen fuhr gegen einen
Prellstein, überschlug sich und stürzte eine etwa drei Meter

tiefe Böschung hinab. Alle fünf Insassen wurden verleßt und

mußten ins Krankenhaus aebracht werden.

sich das internationale Tennisturnier um die Meisterschaft von

St. Moriz. In. allen vier Konkurrenzen waren deutsche Siege
zu verzeichnen. Dr. H, Kleins&lt;roth, der shon mit Graf
Salm als Partner das Herrendoppelspiel gewonnen hatte, legte

auh
auf die Meisterschaft im Hexrcueinzetssiel Beschlag, indem er
den Italiener Gaslini leicht 6:1, 6:3, 6:4 abfertiäte. Auch die
deutsche Meisterin Frau Friedleben kam zu einem Doppel-

erfolg. Im Einzelspiel gab sie ihrer Schwester? Erl. Weihermann,

6:1, 6:3 das Nachsehen und im gemischten Doppelspiel siegte sie
mit Demasius als Partner leicht 6:2, 6:2 über Mrs, Bac-

howufe-Quoitville.

Der Duisburger Schwergewicht8boxer Wagener schlug

im Stadion zu-Ham born den belgischen Meister Ja &gt; Humbe &gt; knok-out,. der'damit die erste entscheidende Niederlage seines

Entde&gt;ung eines neuen Volksstammes. Der deuts&lt;he
PBlantagenbesißer Heidelbach, hat im inneren Neu Guinea eine Siedlung von Pigmäen entdeckt, die

eine ziemlic) helle Hautfarbe haben.

Die größten Leute

unter ihnen sind etwa einen Meter fünfunddreißig, die
meisten aber nur einen Meter fünf hoch. Sie leben in Gras-

konnte'nichtmehrgeret etwerdenundkaminden

Flammen uw

liche Schädigung weiter Kreise dringend gebeten, die Be«

häusern, die 1,50 Meter hoc sind, oder aber in Höhlen.
Rudolf Valentino F. Rudolf Valentino, der amerikani-

she Filmschauspieler, von dessen Krankenlager erst kürzlich

berichtet wurde, daß er sich von der Blinddarmoperation auf
dem Wege der Genesung befindet, ist jezt an den Folgen

einer hinzugetretenen Lungenentzündung gestorben.

Lobens erlitt

Die Revanche zur deutschen Fliegermeisterschaft wird
am kommenden |Donnerstag auf der Berliner Rüttarena zwischen
dem Meister Lorenz.und Hahn, Rütt und Fricke ausge-

fahren.
Radrennen in Vochum, Den Großen Länderpreis für
Amateurflieger gewann Bundesmeister Graue überlegen gegen
2: ausch- Köln und den Holländer Mazairac. Im Mann»

[un
tSfahren stürzte der Ztaliener Miranti und brach sich den
neerarim.

Lokales.

Schnupfen, Aepfel von infamer Säure -- sind des Herbstes erste Gaben, -- die uns sacht dazu erziehen, -uns am Herbste zu „erlaben“, -- eh' er, wie alljährlich

Malchow, 26. August 1926.
oc Zeitbilder
Eh' sich im Kalenderdatum -- no&lt;h der Herbst uns

prompt, -- hinterher noch dier kommt.
Walter-Walter.

oc Vom Shlankwerden.

vorgestellt, =- herbstelt es bereits bedenklich -- rings

umher in aller Welt, -- von des Sommers sc&lt;önen

Das Sclankwerden

ist wohl jekt große Mode, insbesondere bei der Frauen-

Tagen -- blieb uns nur ein karger Rest, -- der des

welt.

schönen Sommers Schwinden -- immer mehr uns fühlen läßt. -- Vater strebt seit einigen Tagen -- wieder
nach der Stammtischeke, =- daß den Skat, den altge-

hungert und durstet, man macht stundenlang die unglaublichsten Körperverrenkungen und zum „Teil wird
ja dann auch der Erfolg erreicht. Man wird wenigstens mager, obwohl, um mich einmal etwas wenig

wohnten, -- er zu neuer Blüte wecke, -- Mutter pflegt
zum Kaffeeklatsche =- ihre Damen jezt zu bitten, --

um aufs neue zu erfahren, -- was Eun hen man er-

litten, =- was man für den Wintermantel -- wohl für

eine Farbe wählt und ob mit dem alten Mädchen --

immer noch Frau Schulz sich quält. -- Töchterc&lt;en mit
trüben Mienen harrt vergeblich auf die Zeilen, -- die
der blonde Herr im Seebad -- ihr versprochen mitzuteilen, -- der ihr auf der Promenade -- soviel liebes

einst gesagt -- und nach dessen Brief sie täglich =- bei
der Post vergeblich fragt. -- Kahl und trübe sind“ die
Fluren -- und der Wald kriegt gelbe Tupfen -- geht
man: leichter angezogen -- kriegt man tags darauf den

Man „mensendiekt“, mann „punktrollert“, man

galant auszudrücken, auch die magerste Kuh no&lt; lange
nicht wie ein Reh aussieht. Möchten doc&lt; unsere

Frauen bedenken, daß es in der Männerwelt nach wie
vor mehr als die Hälfte gibt, die von dieser Freude
an der Schlankheit bei. Frauen durchaus nicht so ent-

zückt sind und für einen „richtigen Armvoll“ schwärmen.
Möchten sie bedenken, daß sie bei den oft unvernünftiyen Anstrengungen, dünner zu werden, leicht den Grund-

sto&gt;d zu körperlichen Schädigungen legen können, deren
nachhaltige Wirkung sich vielleicht erst später, aber dann
umso fühlbarer herausstellen kann.

währte

awzich-

Nr. 50, sind sämtliche von der

"2280"

Stadt Malchow ausgegebenen
Namenssc&lt;uldverschreibungen, die

Umtäusch in Ablösungsanleihe anzumelden.

|

Für den Fall, daß der Namensgläubiger verstorben ist, haben die
Erben sich durc&lt; Erbschein zu le-

gitimieren; der anmelndende Erbe
hat außerdem eine ihn zur An-

Yuf

Sduldverschreibungenwirdseitens

der Stadtkasse eine Empfangsbejheinigung erteilt.
5
Malc&lt;ow, am 23. August 1926.

Der Rat.

Nachmahdversteigerung
am Dienstag, den 31. Angust
3) morgens 9 Uhr auf dem Forsthofe zu Biestorf über 7 Kaveln

im Biestorfer Forst.

) nachmittags 2 Uhr im Rudolf

Beggerowschen Gasthause zu

Noff entiner Hütte über 19 Gras-

kaveln im Revier Nossentiner
Hütte und 25 Graskaveln im

Revier Drewit.
' nachmittags 4 Uhr im Gahlschen

Gasthause zu Bornkrug über
12 Graskaveln in den Linstower

Wiesen.
Medklbg, Schwer, Forstamt
Malchow.

Prima

Rothirjdh,
2
Rehwild,
Wildleber &amp;

Friedrich Krüger
-.

Fernsprecher Nr.82.

z»Das weiß doch jedes Kind“ ist die Antwort,
die häufig auf eine vermeintlich „törichte“ Frage gege

ben wird Man bedenkt eben nicht, daß es viele Dinge
gibt, die -- troßdem sie eigentlich jedem Schulkinde schon
geläufig sein müßten =- selbst manchem Erwachsenen
unbekannt geblieben sind. So trifft man 3. B. auchnoch

Hausfrauen an, die nicht wissen, daß sie vieler Sorgen
enthoben sind, wenn sie Maggi's Würze vorrätig halten.
Wenige Tropfen. der alibewährten Maggi's Würze genügen nämlich, um schwache Suppen und fade Soßen
zu verbessern und um Gemüsen und Salaten feinen

Treffpunkt der frohen Welt!

Auf allgemeinen Wunl&lt;
heute Donnerstag großes

.

Schokoladereiten
Täglich lustige Karussellfahrten.

Geschenrk-ärtikeln
I

U. Rebberg.
3005

Grundbesitz

einerl. welch. Art, städt. od. ländl

Um gütigen Zuspruch bittet

Ferd. Seeler,Wismar.

Malchow.

mit Namen, von Kaffee Brandt bis

Jürgensho!

VEePsfePe?r.

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Sonntag, den 29. August 1926.
Morgens 6 Uhr: Wetcen.
8-10 Nhr: Empfang der auswärtigen Turner.
11 Uhr : Kampfrichtersitzung.
Mittags 1*/ Uhr: Antreten vor der Turnhalle zum

Ausmarsch nach dem Kinderplaß.
Nachm, 2- 6Uhr: Wetturnen, Ballspiele, Staffetten-

läufe, Siegerverkündung.

6*?/2 Uhr: Einmarsch.
Abends 8 Uhr:

Tanzkränzchen
im „Hotel Fürst Blücher“.
Gintrittsgelder :

Nachmittags : 30 Pfg., Kinder 10 Pfg., Mitglieder frei.
Abends : Herren 1,50 Mk., Damen 1,00 Mk., Mitglieder
mit Angehörigen je 50 Pfg.
Am Vorabend, Sonnabend, den 28. August

großer Zapfenstreich.
Der Tnurnrat.

y

W. Friedel Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Winn

Eine braune, lederne Handkasc&lt;e

VUrucklachen

mit Städtewettkampf, Faustballspielen.

ui

"

Geschäft od, Landwirtschaft, Sof
Besizerangebote an F. W, Bahren- Inhalt ca 40 Mk. Abzugeben gegen
b. L. Hagedorn, Kloster
thin, Hamburg;
N , Jungfern- Belohnung
Nalchom
tien 18:5

ren WWidanei-Zurn-Äerein

IP

or

ZLOer verkaufrl

Photo - Atelier
Malchow, Bahnhofstraße 445A
zmpfiehlt si für alle ins Fach
jic&lt;lagende Arbeiten.
Für Amateure übernehme sämtliche Arbeiten.
Großes Lager in photographischen Apparaten und Bedarfsartikeln.
Sonntags bis 5 Uhr geöffnet.

Gmaille

Empfehle mein reichhaltiges Lager in preiswerten

„«.4en Markt

meldung ermächtigende Vollmacht
derVeber
übrigen
beizubringen.
denErben
Eingang
der Anmeldung und der anzuschließenden

ren Zwang vorgenommen worden.

für Geburtstage, Verlobungen und Hochzeiten.

1926 bis zum 1. November 1926

von 9 -- 12 Uhr mündlich zum

Warenzeichen „Blauband“ geschüt worden ist, wird

ihre Feinkostmargarine seither unter der alleinigen BeSeimmung
„Blauband“ in den Handel gebracht. Die
enderung der Markenbezeichnung ist alis aus vollständig freiem Ermessen und ohne irgendwelchen äuße-

Stkteingaf

15. Juni 1926, Regierungsblatt

lich oder während der Dienststunden

van den Bergh's Margarine-Gesellschaft m. b. H. das

KrisTall
Glas
Porzellan

s

des Anleiheablösungsgeseges vom
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== In Griechenland ist man mit der Bildung der neuen

Regierung beschäftigt.
-- Im türkischen Hochverratsprozeß stellte dex Staats5anwalt die Strafanträge.
-=- Der Attentäter auf den Bernauer Vorortzug ist als

ein 15jähriger Klempnerlehrling festgestellt worden.

M

tung der türfischen Interessen mit denen der Mittelmächte.
So darf man denn einem für die Angeklagten günstigen
Verlauf des Prozesses entgegensehen. Wir Deutsche können
nur wünschen, daß unseren alten Bundesgenossen aus dem
Weltkriege weitere innere Zwistigkeiten erspart bleiben; wir
sind im besonderen uns auch über die Verdienste Gashi Kemal
Paschas um sein Land im klaren und sind des Wunsches,
daß es ihm und den Regierungsparteien gelingen möge, die
Brücke zu schlagen zu den Jungtürken und deren immer noch

zahlreichem Anhange. Denn auc sie erstrebten nichts weiter
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Der Tungtürkenprozeß in Angora.
Als im Jahre 1908 die jungtürkische Revolution mit

festen Anschauungen ausbrach und den nicht für möglich gejaltenen Sturz des Selbstherrschers Abdul Hamid herbeigeführt hatte, war das bekannte Wort von der Ohnmacht
des kranfen Mannes am Bosporus erheblich ins Wanken ge-

kommen. Europa erkannte, daß junge und energische Män=ner das Geschi&gt; des Landes in die Hände genommen hatten,

nicht willens, den bisherigen Schlendrian weitergehen zu
Der Name Enver Pasa trat in den Vorder-

grund derer, die sich die Jungtürken nannten.
Sweifellos waren die Jungtürken vaterlandsliebende
Männer; ihre Verdienste -- so vor allem die Befreiung des
Landes von der Despotie Abdul Hamids -- können nicht be=

ritten werden; sie waren es auch, die als Verbündete der
Mittelmächte den Eintritt der Türkei in den Weltkrieg einleiteten.

|

Der Zusammenbruch, herrührend aus dem traurigen
Ende des großen Krieges, ließ neue Leute anstatt der Jung=
türken das Heft in die Hand nehmen. Es entstand die „Volks-

partei“,man kannfägen die neutürkische Parteiz
deren leitende Persönlichkeit war Ghasi Mustafa Kemal Pascha. Naturgemäß fußen die Neutürken auf dem

Boden, der ihnen das Zungtürfenhim bereitet hat. Ihre

Tätigkeit ist ohne deren Wirksamkeit nicht gut denkbar.

Die Umstände brachten es mit sich, daß die Tätigkeit von

Kemal Pasa, als autokratisc&lt; empfunden, Gegnerschaften -- auch im eigenen kemalistischen Lager -- auslöste;

es ist noh in Erinnerung, daß diese Gegnerschaften zu dem

bedauerlihen Smyrnaer Komplott führten, dessen Folgen
die Hinrichtungen von Smyrna und mit ihnen große Erregung in weiten Kreisen des türkischen Volkes waren. Dem

Smyrnaer Komplott-Prozeß sollte unmittelbar folgen ein
llgemeiner Politikerprozeß, und zwar in der jetzigen türischen Hauptstadt Angora, der bestimmt war, den Gegnern des kemalistischen Neutürkentums überhaupt den Garaus zu machen. Das sind natürlich im wesentlichen die frÜ=
heren Jungtürken -- man nennt sie jeht auch Unionisten -,

meistens Leute von unbestreitbaren Verdiensten um das Land,
in hohen Stellungen und von feinster Bildung. An sich beabsichtigte- man, eine Beteiligung der neuen überaus zahl-

reichen Angeklagten an dem Smyrnaer Komplott aufzude&gt;en;
in der Tat aber liegt die Sache so, daß der Prozeß gemacht

als den Forts&lt;ritt und die Wohlfahrt ihres türkischen Vaterlandes!

Militärische Pflichtausbildung

der französischen Jugend.

&amp; Paris. Der General E hard, Direktor für körper«

lihe Ertüchtigung im französischen Kriegsministerium, gab
die Grundzüge eines neuen Geseßes bekannt, das
demnächst veröffentlicht werden soll und dessen Ziel es ist,

durc&lt; diplomatis&lt;-militärische Jugenderzie-

hung und Vorbereitung für den Kriegsdienst ein Aequivalent für die Abkürzung der Militärdienstzeit zu schaffen.
Der Artikel 1 dieses Gesezes lautet wörtlich:

„Bereits in der Schule soll die militärische Erziehung
als Unterrichtsfach eingeführt werden. Auch nach Vollendung der Schule bleibt sie obligatorisch. Alle örtlichen
Vereine werden kreisweise der Kontrolle von Offizieren
unterstellt. Zwei Jahre lang vor Eintritt in die Armee
wird so jeder Monn im Zivilro&gt; zum Soldaten gemacht.
Der z weite Grundsaßz ist die Belohnung für
die militärische Tüchtigkeit; Es sollen keine

Strafen eingeführt werden, aber jeder junge Mann hat
es in der Hand, durch besondere Tüchtigkeit seine militärische
Dienstzeit abzukürzen, sich die Eignun g zum Unteroffizier, ja zum Reserveoffizier zu erwerben, ehe
er noh in die Armeeeintritt. Sogar die

tot -- man erinnert sich des tötlich verlaufenen Attentates

auf Talaat Pascha in der Berliner Hardenbergstraße =; si2

können sich nicht mehr verantworten, wohl aber eine große
Anzahl ihrer Anhänger.

Und diese tun ,es mit unbestreit-

zu durchlaufen sind.

Aus dem dritten Grade werden die

Reserveoffiziere hervorgehen.
sollen vermieden werden.

-

Parade und /Schaustellungen

Das ist also die französische Abrüstung!
Es versteht sich von selbst, daß die Knaben und Jünglinge
in dieser Vorbereitungszeit keine Löhnung beziehen und zu

Hause wohnen, nebenher auch der Arbeit nachgehen können,
so daß sie dem Staate nicht zur Last fallen. Auf solche Weise
werden dann zweifellos Ersparnisse erzielt, ohne daß der
Ausbildungsgrad des französischen Heeres darunter leidet.
Das System führt zu einer vollendeten Militarisierungdes gesamten Volkes

frage, in der wieder einmal England einem sc&lt;&lt;wäceren
Bolke seinen Willen aufzwang, die völkischen Interessen eben

dieses Volkes dadurch auf das einschneidendste verleßend.
Die Türken werden sich mit dieser Erledigung der Mossulfrage nie abfinden; auch die nordsyrische Grenzfrage fand

nicht die gewünschte Erledigung.

Der bisherige Verlauf des Prozesses in Angora konnte
wede en Zusammenhang der diesmaligen Angeklagten mit
Attentatsplan aufde&gt;en n

i
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Jungtürken bei i
e
oh auc&lt;h nachweisen, daß die
der Miles
hrem Eintreten in den Krieg an der Seite
ver
elmächte dem Lande absichtli
det
hätten; im»
mer mehr trat j
&lt;tlich geschadet hätten; im
ervor, daß Enver und seine Anhänger in

Hinsichtlich der

übrigen Angeklagten beantragte er Freisprechung.

Die Bildung der neuen Regierung
in Griechenland.
&gt; Athen. Die Verhandlungen, die unter Vorsitz des
Admirals Konduriotis General Kondylis mit den

Parteiführern führte, sind abgeschlossen worden, Die Bil»
dungeines Koalitionskabinetts ist grundfäßlich
bes&lt;loßsen worden. Die Frage der Verteilung der PBortefeuilies und des Vorsizes in der neuen Regierung soll noc&lt;
entschieden werden. Auch die Frage der Befugnisse des Präsidenten der Republik ist, wie verlautet, bereits grundsäßlich
geregelt worden.
Nach Meldungen aus Athen wurde General Panga1o0s in Phaleron vor der Abfahrt nach Aegina von
Pressevertretern interviewt. *Die Frage, ob er eine ein-

gehende Untersuchung der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen, er habe Unterschleife begangen, wünsche, bejahte
Pangalos mit dem Bemerken, er habe sich gefreut, zu er-

fahren, daß die Revolutionsführer beabsichtigen, die Untersuchung einem Justizausschuß unter dem Vorsit des Präsidenten des Kassationsgerichts anzuvertrauen. Die Stimmung gegen General Pangalos sei sehr stark, und Anzeichen
von Sympathie für ihn seien nirgends zu entde&gt;en.

Artillerieschlac&lt;ht bei Saloniki.
&gt; Sofia.

Aus dem Gebiet nordwestlich von

Saloniki ist andauernd starkes Artilleriefeuer zu
hören. Der bulgarische Grenzs&lt;huß hat Vorsorge
getroffen, um den Uebertritt fliehender griechischer Truppen=
körper zu verhindern. Die Annahme liegt auf der Hand,
daß die Athener Umsturzbewegung nun doch auf einen, wenn
auch teilweisen Widerstand gestoßen ist.

&gt; Moskau,. . Amtlich wird mitgeteilt: Das Mitglied
des revolutionären Kriegsrates und Kommandant der See-

streitkräfte der Roten Flotie, So ff, wurde seines
Postens enthoben und durch den früheren stellvertretenden
Kommandeur der Luftstreitkräfte, Mukliewitsc&lt;, ersezt.
Die Oberverwaltung der Roten Armee ist
einer Umgestaltung unterzogen worden. Sie/ vereinigt nunmehr in sich das Oberinspektoratder Ar«
mee, die Leitung der Militärschulen und die

topographische Abteilungdes Armeestabes,
Im Zusammenhang damit wurde Ser gei Kameneff,
Mitglied des revolutionären Kriegsrates und Oberinspekteur
der Roten Armee, zum Leiter der Oberverwaltung, und der

Abrüstung der Welt oder verstärkte Rüstung Amerikas.

bisherige Leiter der Oververwaltung, Lewits &lt; eff, zum
Stellvertreter Kameneffs ernannt.

&gt; New York, Der Vorsißende des Flottenausschusses
im Repräsentantenhause, der Republikaner Butler,
sprach sich in einer Rede sehr beunruhigt darüber aus, daß

rüßland noch immer nur äußerst schwer übersehen lassen, so ist

Europa seine Zustimmung zu einer

rüstungskonferenz
wolle,

wir klihen

anscheinend

nicht

Ab.

geben

Da Amerika seit dem Frühling die wahre Rüstungslage
kenne, werde es wahrscheinlich zu einem verstärkten

für sich selbst sorgen. Entweder würden durd) gegenseitige
Abmachungen die Rüstungen heruntergeseßt, oder Amerika

politik der lezten Zeit. Vor allem ist es ja die Mo ffsul-

verneur von Smyrna, Rahmi.

Aenderungen in der Sowjetarmee.

Jofes ein Mann gegenübersteht, der auf ihre freimütige Rede

erhalten! Man bedenke, daß einflußreiche Kreise empört sind
über die unzweifelhaften Mißerfolge der türkischen Außen«-

gen den Ab geordneten Rauf und den früheren Go u =

Der Kommandant der Roten Flotte entlassen.

Flottenbauprogramm

oft mit unverkennbarer Brutalität reagiert.
Mandarf hoffen, daß derartig vernichtende Urteile wie
im ersten Prozeß wegen des SGmyrnaer Komplottes das Ergebnis des diesmaligen Prozesses, der seit dem 2. August anjängig ist, nicht sein werden; die nicht von der Hand zu
weisende Unzufriedenheit weiter Kreise des türkischen Volkes
auch mit dem kemalistischen Regiment würde neue Nahrung

bannung gegen sieben Angeklagte, darunter ge

vor der Dienstzeit geschehen. Zu diesem Zwecke sind
verschiedene Grade vorgesehen, die in der Vorbereitungszeit

darem Geschi&gt;, wiewohl ihnen als Vorsißender des Gerichts-

em

49 Jahrgang

Ausbildung für die Spezialwaffen
(Maschinengewehre, Mechaniker, Feuerwerker usw.) soll schon

werden sollte dem ehemaligen Jungtürkentum, dem man ver-

derblihsten Einfluß auf die Geschie des Landes nachweisen
will. Das geht so weit, daß den Angeklagten die Teilnahme
am Kriege auf seiten Deutschlands und Oesterreich-Ungarns
noch nachträglich zum sc&lt;hwersten Vorwurf gemacht wird. Die
eigentlichen Urheber dieser Teilnahme am Kriege, Enver
Pascha, Talaat Pascha und Dschemal Pascha sind sämtlich

z-
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ven k„eieg emiraten wegen der nicht zu leugnenden Verket-

Kurze Tagessc&lt;hau.

lassen.
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Gegr.

gezwungen sein.

Amerika

könne, wenn es um den Ausbau seiner Verteidigung gehe,

werde seine Verteidigungsmittel ausbauen. Butler erflärte
weiter, er beobachte die Vorgänge in Europa sehr intensiv,
könne aber nur das Fehlschlagen

aller

Bemü-

hungen für eine Abrüstung feststellen.

Der türkische Hochverratsprozeß.
&amp; Angora, In dem türkischen Hochverratsprozeß hielt
der Staatsanwalt vor dem Unabhängigkeitsgericht sein Plädoyer gegen die Mitglieder der Unionistischen Partei. Er
schilderte zunächst die Umstände, unter denen die Türkei in
den Weltkrieg verwickelt wurde.
Nachdem er auf die

Verantwortung der Unionistischen Partei
hingewiesen hatie, die das Land in eine Katastrophe
gestürzt habe, klagte er den früheren- Finanzminister Dschavid,
ferner Ardan und den früheren Sekretär der Unionistischen
Partei, Nayl, an, eine Vers&lt;hwör ung angezettelt
zu haben, um die Macht an sich zu reißen, Er beantragte

gegen sie die Todesstrafe oder lebenslängliche
Zwangsarbeit, sodann lebenslängliche Ver

Da sich von Deutschland aus die Vorgänge in Sowjet»

man au bei der vorstehenden Nachricht auf Mutmaßungen
angewiesen. Möglich, daß an den jüngsten Meldungen über
Militär- und Matrosenrevolten im Sowjetstaat, die von russischer Seite dementiert wurden, doch mehr ist, als man an-

nimmt, möglich auch, daß hinter dem Sturze Soffs die „Ak«
tion gegen Sinowjew“ steht. Jedenfalls wird man
weitere Meldungen abwarten müssen, ehe man fich ein Urteil
bildet

Vandervelde über Eupen-Maimeoy.
&gt; Paris, Die belgische Regierung hat beschlossen, das

belgische bürgerliche und Handelsrec&lt;ht auf die Gebiete von
Eupen und Malmedy zu übertragen. Damit werden auch die
lekten Reste einer Sonderstellung der beiden ehemals deut-

schen Gebiete beseitigt. Die französische Presse begrüßt diesen
Beschluß felbsiverständlich auf das lebhafteste.
Vandervelde hat eine Erklärung abgegeben, in der
es heißt, daß die deuts&lt;e Regierung die Initiative für die Berhandlungen über Eupen
und Malmedy ergriffen habe:
„Wir haben geantwortet, daß wir uns dem Vertrag
von Versailles gegenüberbefänden und daß es nicht von

uns abhänge, allein über diese Revision mit Deutschland
zu sprechen, da der Vertrag das Gesamtwerk aller Natio»
nen sei, die ihn unterzeichnet haben. Dabei ist es geblieben.

Es haben keine Verhandlungen dieser Art zwischen der
belgischen und der deutshen Regierung stattgefunden. Das
hindert natürlich nicht, daß diefer und jener belgische oder
deutsche Politiker eine besondere Ansicht über die Grundlage der Frage hat.“

«

Die belgische Regierung hat in ihrem belgis&lt;e
Ministerrat sich für den Eisenpakt au.
gespro&lt;en und. den Industriellen angeräten, sich unterein-

derartige Briefe zu-schreiben. pflegen. Etwaige Feststellungen

ander zu verständigen. Man nimmt daher an, daß der
Pakt in kurzerZeit unterzeichnet werden wird.

find sofort der nächsten Polizei anzugeben. Der Brief hat
folgenden Wortlaut:
„Sie werden die Eisenbahnattentäter nicht finden. Der
eine derjelben ist ein im Disziplinarwege wegen einer ganz

Abschluß des Deutschen Kätholikentages

Entlassung verbittert, aus Haß und Rache die Tat begangen
hat. Meine Entlassung war eine Roheit. I&lt; hatte Milde

Reichsregierung die dringende Fovderung, den Achktundentag etin«

heitlich für alle Arbeiter, Angestellten und Beamten geseßlich. fest«
zulegen und das Washingtoner Abkommen zu ratifizieren. Die
Konferenz erwartet, daß dieser Forderung in dem in Vorbereitung
befindlihen Entwurf eines „Arbeitershußgeseßes“ Rechnung getragen und das gesamte Reichsbahnpersonal. einer den Forde«
rungen der Gewerkschaften entsprechenden einheitlichen Arbeits«
zeitgesehgebung unterstellt wird.“

geringfügigen Verfehlung catlassener Beamter, der, durch
-

&gt; Breslau.

Die 65. Generalversammlung der Katho-

Liken Deutschlands ist geschlossen worden. Der Präsident
Des Katholikentages, Landeshauptmann Dr. Horion, gab
in seiner Schlußrede einen Ueberbli&gt; über den Verlauf der
Tagung und sprach allen Helfern, vor allem dem Kardinal
Bertram, sowie ferner der Stadt Breslau herzlihen Dank
gus. Nachdem noh an Nuntius Pacelli ein Telegramm abgesandt worden war, in dem die Versammlung ihm für seine
persönliche Teilnahme an den Veranstaltungen des Katholikentages innigsten Dank ausdrü&gt;t und ihn bittet, dem
Papst den tiefen Dank der Teilnehmer für sein Segensschrei-

ebend von Cap Gris Nez aus den Versuch unternahm, den

Aermelkanal zu durchshwimmen, hat sein Vorhaben nach
acht Stunden wegen zur starker Strömung aufgegeben.
Der französische Dauerfahrer Ganay, der auch in

Deutschland sehr bekannt ist, ist am Montag in Paris an seinen
am leßten Sonntac erlittenen Sturzverlezungen verstorben.

Politische Rundschau.
Deutsche Kindergärten in Südtirol verboten.

Der Tennisländerkampf zwischen Dänemark und
Deuts&lt;land in Berlin brachte den Dänen auch den Sieg im

Der

Präfekt von Trient hat dem Verein für das Deutschtum im Auss=
lawde mitgeteilt, daß auf Grund der bekannten Dekrete die Kinergärten des Vereins in Südtirol beschlagnahmt worden sind, Die

zer Gott, wir loben Dich“ auseinander.

Besigzungen sind dem italienischen Frontkämpferbund überwiesen

Doppelspiel. Ulrich-Tegner siegten gegen Hannemann«Moldenhauer

5:7, 7:5,6:8, 6:1, 6:2. Die Dänen haben damit den Länder«

kampf gewonnen.
.

&gt; Breslau. Der Katholikentag nahm zur Sozial- und
Wirtschaftspolitik einstimmig eine Entschließung an, in der
es heißt:

„Die 65. Generalversammlung der Katholiken Deutsch-

lands begrüßt die stärter»? wirtschaftliche Initiative der
Reichsregierung und 3es Reichstags sowie der Voltsvertrekungen und Regierungen der Länder, die darauf abzielt, die
Sie

er-

9offt zuversichtlich von der schleunigen Durchführung der in
Angriff genommenen Maßnahmen und der intensiven

Ausgestaltung der die Produktion fördern»
den Geseßgebung Befestigung des landwirt»
s&lt;aftlichen Berufsstandes, eine auskömms=»liche Beschäftigung der Industrie, die Belebung des Sandwerks und des Sandels im
Inlande wie im Auslande und damit einy Förde«

rung der Wohlfahrt aller Volksklassen. Alle Katholiken im
Lande werden aufgefordert, zur Lösung dieser Aufgaben des
deutschen Volkes das ihrige nach Kräften beizutragen.“

trafen der Herzog von Württemberg mit seiner Ge-

mahlin, der zweiten Schwester des bulgarischen Königs, und der
Bruder des bulgarischen Königs, Prinz Kyrill, aus Deutschland
auf dem Donauwege kommend, als Gäste des bulgarischen
Kömigs ein.

Mititärische Gesundheit3ämter im bejetzten Gebiet.
Nach einer Verordnung des Oberkommandos der französisc&lt;en
Rheinavmee werden in den Orten, in denen sich französische Be=

jaßungstruppen befinden, zur Bekämpfung anste&gt;ender Krankheiten
wieder militärische Gesundheitsämter eingerichtet, denen auch ein
deutscher Arzt als Mitglied angehören foll.
Der Verband der Aufständischen in Ostoberschlesien

Das Eisenbahnattentat bei Leiferde

hat der polnischen Regierung eine Resolution Überreicht, in wel

ein Racheakt?

Her Aburteilung Korfantys und seine Todesstrafe durch Erhängen,
ferner Zensur der Kattowißer 'Zeitung Polonia und Abänderung

Ein anonymer Brief.
&gt; Hannover. Wie von zuständiger Seite verlautet,

Jaben sich die Verdachtsmomente gegen den früheren SGdlosser
und Kartoffelaufkäufer Meyer etwas verringert, troßdem
bei einer Haussuchung. eine Postkarte gefunden worden ist,
die Meyer vor seiner Festnahme an seine Eltern geschrieben

hat. In dieser Karte schreibt er, seine Eltern sollten sich nicht
beunruhigen, es ginge alles so, wie er es wünsche.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat aus Berlin mit
dem Poststempel vom 21. August nachmittags einen ano-

nymen Brief bekommen, der die Unterschrift „Ultor“

Troßdem der Brief in jedem Worte,

in jedem Buchstaben mit verstellter Handschrift aufgeseßt wor«
den ist, so fällt seine orthographische und grammatikalische
Fehlerlosigkeit auf, sowie auch die schon eben erwähnte, dem
Lateinischen entlehnte Unterschrift. Es wird von der Staats-

anwaltschaft dringend gewünscht, daß die Handschrift von
recht vielen Leuten geprüft wird, weshalb der photographierte

Brief durch zahlreiche Anschläge veröffentlicht wird, damit

Holland -- Westdeutschlands.

Am

traditionelle Leichtathletik-Verbandskampf Holland--Westdeutsch-

Gesandter Rauscher in Berlin. Der deutsche Gesandte
in Warschau, Ulrich Rauscher, ist zu kurzem Aufenthalt in
Berlin eingetroffen. Der Gesandte dürfte Gelegenheit nehmen,
mit den Berliner zuständigen Steelln die Lage im Zusammenhang
mit der bevorstehenden Völkerbundtagung zu besprechen.
Der neue japanische Botichafter Nagaoka traf mit
dem von Warschau kommenden D-Zuge auf dem Bahnhof 'Friedrichstraße in Berlin ein. Zu seinem Empfang hatten sich die gesamte
Berliner Botschaft sowie zahlreiche Mitglieder der japanischen
Kolonie eingefunden.
Im Sommerschloß Euxinograd am Schwarzen Meer

Leichtathletifkfampf

12. September wird in der prächtigen Kölner Kampfbahn der

worden.

Eine. Entschließung zur gegenwärtigen Lage,

(der Rächer) trägt.

Sportk.
Der deutsche Strommeister Vierkötter, der am Monkag

zu sterben. Man hat mein Leben vernichtet, ich will tausend
Menschen vernichten. 21 sind es erst, Nächstes Attentat bei
Berlin, Ultor.“

ben und den Ausdruck unwandelbarer Ireue zu übermitteln,
ging die Versammlung mit dem Gesang des Chorals „Gr 9=

Bahl der Erwerbsilosfen zu vermindern.

==Se50

verdient. Roheit räche ich durch Roheit. Mögen auch die
Unschuldigen leiden, ich habe auch unschuldig gelitten. Den
sc&lt;uldigen Minister wird einst meine Rache treffen, qualvoll

land ausgetragen.

Beide Verbände

haben ihre Mannschaften

bereits festgestellt. Hollands Farben werden u. a. durch Paulen,
v. d. Berghe, Broos, de Boer, Selman und Zeegers an den Start
getragen, auf westdeutscher Seite findet man die Namen so hervor»
ragender Athleten wie Houben, Schüller, der von seiner Erkran«

kung wieder genesen ist, Dreibholz, Wollner, Walpert, Dobermann

und Junghenn.
Für die Olympischen Winterspiele 1928 in St. Mo«riß ist das genaue Programm bereits ausgearbeitet worden, das

Wettbewerbe im Eishoey, Eisschnellaufen, Eiskunstlaufen, Ski=
laufen, Bobsleigh und Skeleton vorsicht,
Das Zukunftsrennen zu Vaden-Waden,

die

bekannte

klassische Zweijährigen-Prüfung, wurde am Dienstag gelaufen.

Den Sieg in dem mit 27 000 Mark 'ausgestatteten, über 1200 Meter

führenden Rennen errang Gestüt Weils Oberwinter (Tar

ras) in der schnellen Zeit von 1:16 gegen Athanasie und Ausbuin5. Der Favorit Mah-Jong endete im geschlagenen Felde.
Das Dresdner Ständenrennen hinter Motoren sah den
Holländer Snoek in 77,010 Kilometer siegreich vor Galdow,

Dikentman, Krupkat, Thomas, Maxonniexr und Lewanow.
Der Boxiport-Silberpokal ist im Endkampf zwischen den
Amateurmannschaften von Westdeutschland und Ber 1 in
von den Vertretern des Westens mit 9: 7 gewonnen worden. West=

deutschland holte sich den Pokal damit endgültig.
'Einen 12 500-Meter-Höhenflug führte der französische

Flieger Callizo auf dem Versailler Flugplaße aus und verbesserte damit den Weltrekord.

MeckienburgischeNachrichten

einer Straße in Rybnik, die den Namen Korfantys tyrägt, ver-

langt wird.

Blühende Heide.

Lostrennung Südafrikas vom britischen Reich. Auf
eine Anfrage, wie er-nach seinem Ministereid die Lostrennung von

England befürworten könnte, antwortete Minister Beyers, daß
seit 80 Jahren die hervorragendsten britischen Staatsmänner das
Recht der Kolonien auf Lostrennung anerkannt hätten. Beyers
"ügte jedoch hinzu, daß eine vollständige Lostrennung vom britischen Reich nicht in Frage kommen würde, bevor die beiden weißen
Nationen, die englische und die holländische, sich geeint hätten, um
aus dem Verband des Reichs auszutreten.

Der englische Bergarbeiterstreik. Bei den Kohlenbergwerken der Grafschaft Nottingham sind einige Zwischenfälle
zu verzeichnen, Mit Knütteln bewaffnete Streikende versammelten
auf den Straßen in der Umgebung der Zechen und bedrohten die
Bergleute, die die Arbeit wieder aufgenommen haben. Man meldet mehrere Zusammenstöße zwischen der Polizei und den Streifenden, 3. B. in Warsop, wo leßte Nacht die Polizei gegen die
Streikenden vorgehen mußte, um die Arbeitswilligen beim Heim-

geben zu schüßen.

aus irgendwelchen» Anhaltspunkten der Schreiber ermittelt
werden kann.
- Obwohl es unwahrscheinlich ist, daß der Shreiber einer
der Attentäter war, wäre es doh wertvoll, den Täter eines

Dort, wo an der Ostseefüste der Hang der hohen

Dünen hinüberführt auf fruchtbares Wiesenland, säumt

jeht blühende Heide die Gräben. Die ganze Zauberwelt, für diz Hermann Löns, dem kürzlich unser me&gt;lenburgis&lt;er Schriftsteller Konrad Eiler38 ein neues
wunderschönes Denkmal gesetzt bat in seinem Buch

„Hermann Löns "als Charakter“, erst. manc&lt;em. die

Augen geöffnet hat, wird lebendig, wenn die Heide
blüht. Sommersonnenglanz liegt über der Flur, die
widerhallt von dem tiefen G3summe der Bienen und
Hummeln. Bunte Schmetterlinge spielen und tanzen

um die Blüten auf der Wiese. Moos und Flechten brei-

ten ihren dichtgewirkten Teppich über die Ausläufer
des Seesandes. Und dazwischen leuchtet weithin in
dichten Dolden die rote blüh2onde Heide wie der Gruß
einer

unberührten,

jungfräulichen

Einsamkeit. . .

Vor dem Jäger, der zur Abendstunde querfeldein

Goziale Fragen.
Zur Arbeitszeitfrage bei der Reichsbahn.
Dev Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands keilt mit:
„Verbändsbeirat und Vorstand des Einheitsverbandes der Eisen»

wandert, stieben die Rebhühner aus hohem Grase auf.
Frösc&lt;e quaken in einsamen Wasserlöhern. In der
Ferne jagt der Hund die Kuhherde zur Heimkehr ins
Dorf. Ueber der leise rauschenden See sinkt die Sonne
tiefer und tiefer. Und je mehr ihr dunkles Rot dte
Dünen färbt, desto leuchtender glüht die Heide durch

BREWERRNFe*eEweeREGMne2RSSA2250Egg02
so unverantwortlich groben Unfuges zu ermitteln.

Die

Staat5anwaltschaft legt besonderen Wert darauf, daß ihr alle

Personen genannt werden, von denen man weiß, daß sie

Börsenfieber.

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
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(Nachdrudk verboten.)

Und Far das Schlafzimmer, das auf den dumpfigen
vof hinausging, aus dem der Geruch von der Schmiede
anten heraufkam, und das Kämmerchen, da3 er biSher sein
Arbeit5zimmer genannt hatte! --

„Hede, wie war es nur möglich, daß wir solange hier
atmen konnten!“

j

Sie war nicht nur gar nicht erschro&gt;en, sondern ver-

knügt. „'s ist doh schön, wenn man wieder in seinen
zigenen vier Wänden ist. Freilich, das gute Leben aus der

Pension Seeblick hört jetzt auf, und auch solches Essen gibt's

nicht mehr; aber du siehst auch aus! =- Herrgott, du mußt

ja jofort wieder weg und die Jungen abholen!“
Die beiden Jüngsten, die auf der Ferienkolonie gewesen, kämen um sechs Uhr zurü&amp;. Erwin war ordentlich
froh =- er wollte es Hede doch nicht zeigen; aber -- er

mußte erst Kraft finden, sich wieder an die dumpfe Wohnung
zu8 gewöhnen.
Und dabei konnte er einen Gedanken nicht
werden: Warum = warum wohnte ein Mann von
fünfzigtausend Mark Vermögen nicht besser?
Aber schließlich =-- was waren jetzt fünfzigtausend

Mark?

Allenfalls ein Notgroschen.

Ja =- Gottinger

wohnte schon seit einem Jahr in einer eigenen Villa in
Frohnau und schwärmte von seinem herrlichen Garten.
-

Krause lächelte.

„Kommt auch noch!“

Ehe er die Jungen abholte, ging er zu Schlossinger.
-

„Sie haben einen Kredit von etwa neunundvierzig-

kaunsend Mar?, Herr Dokior -- ich würde Ihnen unbedingt

raten, noch zehntausend zu kaufen.“
„Aber die kosten doch jetzt fünfzigtausend!“

„Wenn schon.“

„3&lt; dachte im Gegenteil daran, ob e3 nicht an ver

Jett wäre, zu verkaufen -- jetzt habe ich dann vielleicht an-

nähernd fünfzigtausend in bar, wenn ich abstoße =“
„Schießen Sie sich tot, wenn die Aktien dann auf
tausend foetiern und Sie sind draußen!“

bahner Deutschlands richtet erneut an den Reichstaa und die

„einen Ote denn

wtrfiich ="

„Aber, Herr Doktor -- bis jetzt ist doc&lt; der Betrieb
noc&lt; immer nicht aufgenommen; aber in einem Monat

tfommen die Maschinen -- und dann geht's lo8.

Tausend

jage ich Ihnen -- und wenn Sie jett kaufen, haben Sie
fünfundzwanzigtausend Mark Aktien -- stehen wir auf
tausend, haben Sie eine Viertelmillion! Dann kann man

eher an Verkaufen denken, wenn Sie nicht bis zweitausend
mitmachen wollen.“
Eine Viertelmillion! Jetzt s&lt;hwindelte es Krause

wirklich..

„Sehen Sie, Ihr Kollege Gottinger denkt nicht an

Verkaufen.

Natürlich -- der hat, wenn wir auf tausend

stehen, zwei Millionen.“

„Zwei Millionen, Herr Schlossinger?!“ -- Aber dann

„Wa3 heißt zuzahlen! Sie schulden mir dann allerdings in bar vielleicht ac&lt;hthundert Mark. Aber die schulden Sie mir ja gar nicht; denn wenn Sie die zehntausend
Mark kaufen, haben Sie doch einen Aktienbesiz von fünfheutigen Kursstand

Schlojinger geradezu anzjarangte. Dieter aber hatte zuw
Sonntag vormittag feinen Besuch angemeldet. --

Dr. Krause stand auf dem Bahnhof und der Feriemw
zug lief ein.

„Hurra, Paya!“
Zwei braun gebrannte, barfüßige Jungen stürmker

auf ihn zu und hingen an seinem Halse.
Herrgott, sahen die Bengels8 aus! Zuerst hatte er nw

Augen für ihre dien Wangen und lachenden Augen.
„Fein war'3!“
„Geschwommen haben wir, und mit ven Hering&amp;
fängern waren wir draußen!“
„Und Mil&lt;h gab's -- und Schinken und Eier!“

:

muß ich doch noch bares Geld zuzahlen?“

undzwanzigtausend = und

den stillen Abend. Und der kleine Strauß, der für die

Winterszeit als Abglanz deutscher Sommerherrlich-

der

repräsentiert

bei

dem

von fünfhundert einen Wert von

hundertfünfundzwanzigtausend Mark, so daß Sie in Wirk-

fei
aben.“ wieder. neunundvierziatausend Mark bei mir gut
„I&lt; verlasse mich vollkommen auf Sie.“
„Übrigens -- wie geht e3 Ihren verehrten Damen?

I&lt; würde mich sehr freuen, wenn Sie mir gestatten würden, einmal meine Aufwartung zu machen.“

„34 muß ja noh für die schönen Rosen danken.“

„Aber, bitte =- eine Kleinigkeit!“
„Und -- Sie entschuldigen -- ich würde mich sehr
freuen; aber -- offen gestanden =- wir wohnen ein wenig

beschränkt.“
jebt „Herrgott,
jeht bei. | der Wohnungsnot -- wer soll
--“
Krause wußte gar nicht mehr aus und ein -- und wie
er dranßen stand, hatte er die zehntausend Mark gezeichnet
und no&lt; tausend Mark bares Geld abaehoben. nis ihm

„Aber du siehst auch prachtvoll aus!“
-

„Und so fein!“

Er trug noch immer den Sportanzug.
Jeßt aber sah er auf seine Jungen. „Kinder, seyey
eure Anzüge aus! Und barfuß lauft ihr auch!“
„Haben wir immer getan.

Und die Stiefel =- weiß

du -- denen ist- die Reise schlechter bekommen =- da sini

die nackten Füße besser!“
Sie lachten.

.

Dr. Krause betrachtete die Anzüge. Sie waren an

tausend Stellen geflickt und durchaus nicht wählerisch =

wie Betteljungen sahen sie aus.
Der Doktor vergaß, daß er früher für so etwa3 kein

Auge gehabt hatte. Aber jet? Wenn so Sclossingey
ihn sähe! Jhn, den Mann von hundertfünfundzwanzigtausend Mark.
„Wißt ihr was, Kinder, wir wollen Mutter über«
raschen -- ich glaube, die Geschäfte sind noch auf = ich

will euch ein paar Anzüge kaufen.“
Die Kinder starrten ihn an. „Anzüge?“
„Ja, Kinder -- so geht da8.nicht.“

(Fortiebung solgt.)
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gebroßen wird, läutet wi? mit taufend Gloden

1 die Vers2 von 'Schöneich-Carolath:

Ein Weg durc&lt; Korn und roten Klee,

osten wird, etwa 9900 Mark von der Sparkasse her-

Das stille Dorf, der tiese. See,

gegeben und etwa 22 000 Mark an Baukostonzuschüssen

Süßes Wehen, frohes Klingen !

gezahlt werden. Etwa 3600 Mark müßte der Erbauer

jelbst hergeben oder anderwzitig leihen. Auf
Weise glaubt man, eine Zweizimmerwohnung

Es wogt das Korn im Sonnenbrand,

Darüber die Glo&gt;ken schallen;

Sei mir gegrüßt, mein "deutsches Land,
Du s&lt;önstes Land von allen !

Felix.
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Grundlage würde zum Beispizal für in Haus von 12

Zimmern das pvyne Grund und Boden 36 000 Mark

Darüber der Lex&lt;he Sing2n,

;

für die ersten sec&lt;h3 Jahr» nicht verziast, Auf dieser.

Art.

Gebrauchsmuster.

Abschlußtor
jün unPflüge.
Groß Gebrauchsmuster.
Sc&lt;wanße b. Kalk-=- Wilhelm Husfeldt
--

diess
mit

Küche für 25 Mark im Monat, eine Dreizimmerwohnung entsprechend höher vermieten zu können.
5 Schwerin, 26. Aug. Sittlichkeit8verbreGen. Der bereits früh2r aus dem Amt entlassene, 30
Jahre alte Lehrer Reinhard Brüning aus Neustadt,
der im Juni ein in Schwerin bedionstetes jung28s MädHen, das auf dem Wege zur Mutter war, am lichten

Tage bei Nabenstoinfoid überfiel und vergewaltigte,

stand am Mittwoch vor dem Richter in Schwerin. Die

Staatsanwaltschaft beantragte 5 Jahre Zuchthaus un-

Pau! Seliger, Rosto&gt;, Gärtnerstr. „Ilschaft für Sohrat. Gebrau&lt;smuster. -- Studiengesellschaft für Soh-

ter Versagung mildernder Umständ2. Das Urteil lautete auf drei Jahre Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf zwei Jahre.
Brünina ist verheiratet

Spritvergaser. Angeme"dtes Patent. -- Adolf Fri2drich, Rosto&gt;-Bramow: Zigarettenspize. Angemeidete3

in einen Keller, wo ex vier Fahrräder zur Auswahl

honsismScleifschuh. für.

R tnorstr.

7: Fensterputappa-

drud-Explosionsmotoren m. b. H., S&lt;worin-Görries:
P

atent.

.
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* Milch- und Butterproise, gültig ab 25. August

1926. Berliner Notierung 1,70 Mk.; Grundpreis für

Motkereibutter 1. Qualität 1,77 Mk.; Markenbutter

wird en“prehend höher bezahlt. Kleinhandelspreis
für Mo. ko1eibutter je nach örtlimon Vorzäiinissen 2,10

bis 2,20 Mk.; Kloinhandel8preis für Landbuiter 1,77

Mark; Kreinhandel5spreis für moitereimäßig behan-

delte Vollmil&lt; ab Molkerei 0,21--0,26 Mk.: Kloin-

5 Schwerin, 26. Aug. Ein Dieb drang nachts
hatte.

Mit dem schlechtesten 300g er von dannen.

--

Auf dem Hintenhof stieg ein Dieb durch ein Fenster,
um einem Kaufmann einen nächtlihen Besuch zu
maden. Er wurd2 aber in der Wohnung überrascht

und ergriff schleunigst die Flucht. Mußte der Dieb
hier mit leeren Händen abziehen, so stieg er in derjelben Nacht weiter auf dem Hintenhof durc&lt; ein Zen-

ster ein und erbeutete in einem Laden 50 Zigarren.
und 300 Zigaretten. -- Rohlinge entfernten am Lan-

handelspreis für molkereimäßig behandelte Voilmilc&lt;h

fower See zwei von der Gemeinnüßigen Gesellschaft

handelspreis für nicht molkereimäßig behandelte Voll-

Cine Bank wurde treibend im Se2 gefunden.

ab Verkaufsstelle oder Wagen 0,23--0,28 Mk. ; Kloein-

mil&lt; 0,19--0,23 Mk., Kleinhandelspreis für Vollmil&amp; durc&lt; Händler 0,21-- 0,26 ME. Mager»nil»)
0,07 bis 0,10 Mk.

|

* Schweriner Korapreise. Es wurden gezahlt für

1000 Kilogramm in Goldmark: Weizen, neu, 246 bis

266; Roggen, neu, 182 bis 202; Sommergerste, neu,
190 bis 240; Wintergerste, neu, 152 bis 172; Safer,

neu, 164 bis 184; Futtererbsen, 190 bis 210; kleine

Speiseerbsen, 260 bis 280; Viktoriazorbsen 320--340.

- Für 50 Kilogramm in Goldmark ab Station: Heu,

gut, ges., neues 2,60 bis 3,00; Heu, ges., tr., neues
2,10 bis 2,50; Stroh, 1,00 bis 1,40.

aufgestellte Ruhebänke gewaltsam von ihren Pläßen.

des Finanzamtes Hagenow 46 Mar? rückständige:
Landessteuern bei dem Adervbürger Gädtke in Hagenow zu kassieren. Er traf jedoch im Gädtke'schen Hause

an diesem Tage nur die Ehefrau Frieda Gädtke und
deren Tochter Elli an, die ihn aufforderten, wiederzukommen, wenn der Mann zu Hause sei.
Seinen

Vorschriften entsprechend bestand. jedo&lt;; der Steuerassistent auf. die ofortige Regolung der Forderung.

Es wurde gezahlt für

1000 Kilogramm in Goldmark. Im freien Verkehr:
Weizen 250 his 265; Rogzen 175 bis 192; Braugerste
220 bis 240; Sommergerste 180 bis 210; Wintergerste

wiederholtes Drängen hatts sie nur die lafonische
Antwort: „Wir wollen uns satt essen und vrdentlich
Fleiden ! Steuern bezahlen wir nicht ! Ihr Beamten,

* Wismarsche Kornprei/e,

160 bis 175; Hafer 205 bis 210; Speiseerbsen 280
bis 300; Futtererbsen 185 bis 195; Rübsen 330 bis
345; Raps 310 bis 340.

Lübz, 26. Aug. Unzlüdsfall. Auf dem Gute
Weisin wird seit Dienstag nachmittag der s2&lt;Sjährige
Junge des Tagelöhners Weostendorff veränißt. Ein

Unglüdsfall ist vielleicht nicht ausgeschlojsen.

Roito&gt;, 26. Aug. 500 000 Mark BaukoitenZuschüsse. Wie bekannt wird, haben di? VerhandTungen im Finanz-Aussc&lt;huß und in der Amtöstolle für
Baukostenzuschüsse das Ergebnis, daß weitere 500 000

Mark für Baufostenzusc&lt;hüsse hergegeben werden sollen. Die Bedingungen sind sehr scharf. Es wird zum

Beispiel ein Festmeter umbauten Raumes mit nur

23 Mark angeseßt. Zür eine Zweizimmerwohnung
werden 3750 Mark, für eine Dreizimmerwohnung
4500 Mark als Zuschuß gegeben. "Der Erbauer,

ob

gemeinnüßige Baubantdn, Einzelfirma oder Hanttwerter, muß rechtsverbind lich nach'weisen, daß ex
selbst über ein Drittel dor Bausumme als Kredit ver-

fügt. Zum ersten Mal wird, wie wir hören, bei die-

jer Gelegenheit auch die Sparkasse ihre alten Tradi-

tionen wieder aufnehmen und etwa

170 000

Mark

als Gelder für erste Hypothoken in Rosto&gt;er Häusern
u einem
hecgeben.
cht
von 8billigmäßigen
Prozent. DorZinsfuß
Grund und
Boden Man
wird
von der Stadt zu ermäßigtem Preis2 hergegeben und

Der Attentäter auf den Vorortzug Berlin -- Bernau
verhaftet, bibi

Die eingeseßten Ermittlungen der Kriminalpolizei im
zerein mit der Reichsbahnüberwachungsstelle in der Bernauer Eisenbahnattentatsaffäre haben rasch zu einem Resultat
geführt. Es ist gelungen, den Attentäter in der Person des

15 Jahre alten verwahrlosten Klempnerlehrlings Friedrich
Bumm zu ermitteln und in Saft zu nehmen.

Nach seinem

Gesiändnis war er beim Ziegenhüten, als er an der Böschung

des Bahndamines saß, auf den Gedanken gefommen, einen
Zug entgleisen zu lassen, um zU sehen, wie ein Eisenbahn«unglüd aussicht. „Er hatte sich an die bezeichnete Stelle geschlichen, dort Schotter- und Feldsteine gelegt und sich in der
Nähe hingelegt, um nun das Resultat seiner Arbeit abzu«
warten. Zuseiner Enttäuschung war ja das Attentat nicht

zur vollen Ausführung gekommen. Als er sah, daß der Zug
bremste und Zugpersonal und Fahrgäste abstiegen und die
Hindernisse „entfernten, war er schleunigst entflohen. Der
Verhaftete ist dem Untersuchungsrichter zugeführt worden.

Aus aller Wett.
Erkrankungen durch Genuß von Leitungswasser, Im
Laufe der letzten vierzehn Tage sind in einzelnen Stadtteilen
Hannovers zahlreiche Erwachsene und Kinder nach dem
Genuß von Leitungswasser an Uebelkeit, Erbrechen oder

Durchfall erkrankt. Obwohl nach Angabg der Städtischen
Wasserwerke das Leitungswasser seit einigen Tagen wieder
vollständig keimfrei sein soll, sind weitere Erkrankungen aUf«
getreten

ihr seid ja alle faul, das kann mein Mann auch -=- sich hinsezen und dide Zigarren rauchen... !“ Jar-

dw wollte nun zur Pfändung schreiten und fordert,
die Frau auf, mit ihm in den Stall zu kommen. Dies

wußte jedoch diese zu verhindern; sie log ihm vor, ihr

Vieh sei von der -Seuch2 befallen. Der Beamte beabjichtigte nun, als jirch in der Küch2 und in Wohnstube
feine pfändbaren Gegenstände vorfanden, auh in die

Vorstube zu gehen. Doch kurzerhand schloß ihm die

Frau Frieda die Türe vor der Nas2 zu und legte den
Schlüsjel beiseite. Der Beamte greift nun nach dem

Sdchlüjjel. Im selben Augenbli&gt; aber fährt ihm Frau

Gädtke wie eine Furie an die Kehle. Es kommt zu
einem ungleichen „Kampf, da ruft die Frau in voller

Wut und Rag2 ihre Tochter zur Hülfe, ihr einen
Besen zu reichen. Mit dieser Angriffswaffe geht sie
jezt dem verdugten Jarchow zu Leibe, so daß sich der

Beamte genötigt sieht, polizeiliche Hülfe für die Pfän-

dung hes eizurufen.

s&lt;wammpi lIzen Hervorgerufen seien. Ein gerichtlihes
Verfahren gegen die Schwestern, die die Bilze aesucht und in

==... Vom Amtsgericht Lag2now

wegen Widerstandes gegen die Staat8gewalt (Vergehen
gegen 8 113 des Strafges2zbuches) zu 30 Mark Geld-

|trafe, „aushülflich 59 Tagen Gefängnis,

verurteilt,

fühlte Frau Gädtfe sich immer noch zu Unrecht verurteilt: Erst im Verlaufe der Verhandlung vor der

Berufungsinstanz ließ jich die Angeklagte eines Bes-

jcren
Beichren und nahm die Berufung Fostenpflichig zurüc

Stehen gebracht werden. Der Kühler wurde erheblich
Das Auto konnte seine Fahrt bald fort-

beschädigt.
segen.

Marktberichte.
Rosto&gt;, 25. Aug. 1926.
Eier, 8--9 St&gt; ' 1,00 Mr., Hühner, Stü&gt; 2,00

b. 3 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Sprotten, Pfund

- Mark, Barsche, Pfd. 0,90 Mk., Aale, grüne Pfd.

1,00--2,00 Mk., Büdlinge, Pfd. 0,70 Mt., Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Me., Schleie, Pfd. 1,30 Mark,
Hechte, Pfd 1,20 Mk., Dorsc&lt;, Pfd. 0,35 Mark, Sc&lt;oi-

len, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, St. bis 0,16 Mk..

Brachsen, Pfd. 90--120 Pfg., Steinbutt, Pfd. 50--89
Pfg., Plöge, Pfd. 0,30 Mk., Räuch.-Seelach8, Pfd.
0,90 Mark, Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Pfd.
0,45 M., Räuchermakrelen, Pfd. 0,60 M., junge Erbsen, Pfd. 0,15 Mark, Spißkohl, Kopf bt8 0,20 Mk.,
Wurzeln, Bd. 0,10 Mk., Zwiebeln, Bd. 15 Pf., Kartoffeln, neue, Pfund 0,03--0,05 Mk., Suppenkraut, Bd.
0,15 Mk., Meerrettich, Stg. 0,15 Mk., Himbeeren,
Pfund 0,60 Mark, Stangen-Porree, 0,15 Mark,
Sellerie, Bund 0,10 Mkx., gr. Bohnen, Pfund 0,05

Mk., Pfifferlinge, Pfd. 50 Pfg., Salat, Kopf0,05-0,10

Mark, Radies8hen, 1 Bd. 0,05 Mr., Spinat, Rfd.
0,20 Mk., Rhabarber, Pfd. 7-10 Pfg., Johannis8beeren, Pfd. bis 0,30 M., Stachelbveren, Pfd. 0,30M.,
Blumenkohl, Kopf 0,10--0,30 Mk., Sauerampfer, Pf.
0,20 Mark, Rettich, Pfund 0,10 Mark,
Mairüben,
Bd: 0,10 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,00--1,30 Mk.,
Rindfleisch, Pfd. 1,60-- 1,40 Mt., geräucherte Meitwurst, Pfund 1,60--1,80 Mark, Leberwurst, Pfd. 1,40
bis 1,60 Mark, Kalbfleisch, Pfund 1,30 Mark, Hammestfleisch, Pfund 1,20 Mark, Spe&gt;, Pfund 1,39
Mark, Schinken, Pfd. 1,50 M?., Geha&gt;tes, Pfund
1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,50 M., Talg, Pfd. 0,60
Mark, Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,29
Mark.

Schwerin, 24. Aug. 1926.
Eier, 8--9 St. 1,00 Mk. Hühner, Pfd. 0,90-1,00 Mk., Küken, St&gt;. 1,10-- 1,95 "Mtk., Tauben,

St&gt;. 0,80--1,00 Mk., Steinbutt, Pfd.
Maränen, Pfund 0,70 Mark, Hechte,
Barsche, Pfd. 50--80 Pfg., Brachsen,
Mark, PBiöße, Pfd. 0,30--0,50 Mk...

0,60--0,80 Mk.,
Pfd. 0,80 Mk.,
Pfd. 0,70--0,89
Makrelen, Rfd.

6,30--0,40 Mk., Schleie, Pfd. 1,900--1,40 Mk., Seelachs 0,60 M., Seeaale, Pfd. 0,50--0,60 M., Dorsch, Pf. --

Mk., Schollen, Pfd. 0,50 Mx., Nale, 1,00--1,40 Mt.,
Mark, Sander, Vid. 1,20 Vik., Aatlquappen, Pfd.
0,45 Mk., Würzeln, Bund 0,19 Mk., Zwiebeln, Bund
0,15- 0,20 MX., Stachelbeeren, -Pfd. 0,20--0,25 Mx,
Kartoffeln, Pfd. 0,04--0,06 Mark, weiße Bohnen,
Pfd. 0,25--0,40 Mk., Rhabarber, Pfd. 0,05-- 0,08

Mark, Tomaten, Vfd. 0,30--0,50 Mark, Radies&lt;hen,

Bd. 0,05--0,10 Mk, Johannisbeeren, Pfd. 0,25 bis
0,30 Mk., Rettig, Bund 0,20--0,25 "Mark, Salat,
Kopf 0,05 Mark, Bibeeren, Pfund 0,50-- 0,55

Mk., Gurken, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Blumenkohl, Kopf
0,25--0,40 Mtk., Viairüben, Pfd. 0,05 Mk., Himbeeren, Pfd. 0,70--0,90 Mk., Kirschen, Pfd. 0,80

bis 1,00 Mark, große Bohnen, Pfund 0,05
Mark,
Suppenkraut, Bd. 0,05-0,10 Mk. jg. Erbsen, Pfd.
0, 20--0,25 Mt., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,50 Mr,
Rindfleisch, Pfd. 1140-2 47500 Mtr; Kalbfleisch, Pfd.
1,20--1,60 Mk. Hammelfleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mx.,

ger. Schinken, Bid. 1,60--2,20 Mt., ger. Spe&gt;k, Pfd.

1,60--1,80 Mk., Molfkereibutter, Pfund 2,10--2,29
Mark, Landbutter, Pfd. 1,80--1,95 Mk.
wS
ESP
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der Küche «bgeliefert haben, dürfte jedoch. n i &lt; t stattfinden, da

die Schwestern nicht aus s elbstischen Motiven heraus gehandelt
haben. Auch die Behörden stehen auf dem Standpunkt, daß

eine unglüdselige Verwechslung stattgefunden hat.
Selbstmord eines Knaben. Auf den Eisenbahngeleisen

unterhalb des Tunnels zwishen Aue und Bockau (Freistaat
Sachfen) wurde die Leiche eines Knaben gefunden, von der
der Kopf abgetrennt war, Nach den Ermittlungen liegt

Selbstmord vor,
Tod in dex Bergen. Beim Edelweißpflü&gt;en am Pene-

Die Sintorlafetfchaft 835 SilmiGausyielers Valentins,
Der kürzlich verstorbene Filmschauspieler Valentino hat während seiner zehnjährigen Laufbahn äls Filmschauspieler
zwei Millionen Dollar, davon im lezten Jahr

allein annähernd eine Million, verdient, Seine Hinterlässen-

schaft beträgt voraussichtlich nur 75 000 Dollar
FaFZ

zal (Tirol) stürzte der 26jährige Robert Giese&gt;e aus Eppan

ab. Auf dem Tits &lt; im Valsertal bei Brixen erlitt die 22.
jährige Luise Mayer aus Brixen das gleiche Edhi&amp;sal. Am
Brenner stürzte die 23jährige Maria Eisenstefen aus

Pfitsc&lt; ab. Gämtliche Abgestürzte sind tot.
G&lt;werer Geldsc&lt;rankeinbruch in Karlsruhe. Im Haupt«=

zollamt in Karlsruhe ist ein s&lt;werer Gelds&lt;rankeinbruch verübt worden. Die Täter, die der Kriminalpolizei bis jeßt noh
unbekannt sind, erbeuteten Gteuerwertzeichen im Werte
von etwa 30 000 Mark. Man verfolgt mehrere Spuren
und nimmt an, daß die Täter sich nach Frankfurt a. M. gewandt haben, um dort die erbeutete Ware abzuseßen.

Eröffnung des Salzdurger Flughafens. In Salzburg

wurde der neue Flughafen in feierlicher Weise eröffnet. Zur
Eröffnung waren außer Vertretern der österreichischen Be«
hörden auch Vertreter der Städte München und Reichenhall
erschienen, sowie die Vertreter der Deutschen Luft Hansa.

Eroße Waldbrände in Frankreich. In den Fichtenwäldern längs der Garonne sind große Waldbrände ausge-

brochen.

A&lt;t Meilen sind durh Feuer

verwüstet worden.

Die Pilzvergiftungen in Falkenberg. Die an PRilzvergif«
tung erkrankten Personen in Falkenberg beifnden sich auf dem
Wege dor Besserung. Die Untersuchung hat ergeben, daß die
Erkrankungen durch den Genuß von Kno llenblätter«

Vorderteil des Wagens heraufsprang. Zum Glück hatte

das Auto ein mäßiges Tempo und konnte sofort zum

Is. hat e»dorSteueras istentJarchowimAuftrage
vd Schwerin, 26. Aug. Mit dem Besen auf
Den Gerihtsvollzieher. Am 17. Februar ds.

Die Frau ließ fich jedo&lt; nicht überzeugen. Auf sein

;

Friedland, 26. Aug. Autounfall. Ein hiesi-

ger Autobesitzer kam von einem Ausflug an die Ostsee zurüf. In der Nähe von Anklam überholte er
einige Pferde, wovon das eine scheute und auf das

zum Teil

Auch aus der Gegend von Toulon

werden Waldbrände gemeldet.
Wütende Stiere in den Londoner Straßen, Stiere, die
in Nordlondon zum Markt getrieben werden sollten,
brachen aus und machten nah allen Seiten Angriffe auf
das Publikum, was eine allgemeine Panik hervorrief, Der
Verkehr war für mehrere Stunden gesperrt. Vier Per«sonen, darunter ein Polizist, wurden verwundet

150 Jahre -- Goethe-Haus in Weimar..
Am 28. August 1776 -- also vor nunmehr 150 Jahren --

bezog Goethe das berühmte Gartenhaus in Weimar, das ihm sein
fürstlicher Freund, der Herzog Karl August, geschenkt hatte.

Sieben Jahre lang, bis zum Jahre 1783, hat Goethe dies
Haus bewohnt, das dadurch für alle Zeiten geheiligt ist und zu

den Stätten gehört, die in Weimar das Undenken an diesen überragenden Geist lebendig erhalten

der Reichswehr in dem Gebizt zwischen Wittenberge, Parchim)

tag, 29. August, die schöne Kampfbahn unseres. Kinderplages ausgesu&lt;t. In mehreren Stufen wird die ernste

Lokales.

Malchow, Neuruppin, Nauen und Rathenow statt. Um den
zu erwartenden zahlreichen Besuchern aus dem Publikum die
Möglichkeit zu geben, den Verlauf der Herbstübungen nit
Verständnis zu verfolgen, hat das Reichsamt für Landes

Arbeit des Turnvereins gezeigt, komme jeder, der mal
einen Nachmittag alles, aber auch alles, was ihn be-

Malchow, 27. August 1926.
* „Turnen -- Sport -- Leibesübungen“ sind

drückt, zu Hause lassen will, freue sich an einer starken
heranwachsenden Jugend, das Herz wird mal wieder

drei Worte inhaltss&lt;wer, und besonders bedeutsam
für unsere deutsche Jugend. „Sport tut Not“ sagte

aufnahme sich entschlossen, die von ihm hergestellte Karte
für die Herbstübungen 1926 für den allgemeinen Verka af
freizugeben. Die Karte umfaßt das ganze Gebiet zwischen

jung, und außerdem kostet es nur 30 Pfennig.

bei Eröffnung der Kampfspiele und Wetturnen im deut-

Gut Heil.
* Lichtspiele „Bührings. Hotel“. „Elegantes
Pac“, ein Film der Klasse „Die Verrufenen“ und „Die
freudlose Gasse“ mit dem Milieu des modernen Großstadtlebens und ganz großer Darsteller-Besezung gelangt

schen Stadion zu Berlin unser Reichspräsident Hinden-

den oben genannten Orten und ist in der bekannten vorzügs

burg..Erweißgenau,wasunsererJugendfehlt,er
weiß aber auch, daß diese drei Worte inhaltsschwer
in der Deutschen Turnerschaft fest verankert sind. Denken
wir
an den Siegeszug der Musterriege, zusammengestellt aus allen Ländern Deutschlands, in Amerika, woselbst der amerikanische Präsident jeden Turner mit
Handschlag begrüßte und sagte: „wenn sol&lt;e Musterturner zwischen allen Berussarten aufgewachsen sind,
muß der übrige Stamm wieder feste Wurzeln haben,
denn jeder Turner ist auch ein echter Sohn seiner Hei-

am Sonntag, den 29. August, zur Vorführung.

lichen Ausführung der Generalstabskarte als Schwarzdru
hergestellt. Der Preis beträgt 1.50 RM., und ist in Anbes
tracht der außerordentlichhen Größe der Karte sehr billig,
Die Karte ist in allen Buchhandlungen zu haben.

Die

hoc&lt;dramatische Handlung dieses Aufklärungswerkes zeigt

lichen Hauptvertriebsstelle des Reichsamts für Vandea

uns die krassen Gegenfäe zwischen Arm und Reich
in Bars, Hütten, Tanzdielen und Palästen. Als Beiprogramm rollen „Die Flaschenpost“ nach einer Erzäh-

nahme, der Buchhandlung R. Eisenschmidt, Berlin NW. 7,
Dorotheenstraße 60 bezogen werden.

Rechtzeitige Bestellung ist zweckmäßig, da das Reichsamt|

lung von W. G. Schmidt und die Groteske „Joe Ro&gt;
bezahlt seine Schulden“

für Landesaufnahme, wie wir erfahren, nur eine beschränkte

mat.“ Sind es auch nicht alle Musterturner, so soll
aber in der kleinen Turngemeinde auch der gute Stamm
Karte für die Herbftübung vom 3. 9,--18. 9. 1926
gezeigt werden, und hierzu haben sich die Städte Waren, , Bekanntlich finden die diesjährigen, großen Herbstübungen

Auflage hergestellt hat.
onen

Plau, Röbel, Krakow, Malchow am kommenden Sonnu

KL

[ ichtspiele Bührings ilotel 3

Bücklinge
*pyan Ullrich.

Besonders
billig?
u € eeKaros Y
' m 0:78

Tel. 12 F...Malchow11Tel.12
derlei

Sonntag, den 29. Angust 1926, abends 8'!: Uhr
Der neue arokße Domofilm:

Elegantes PacR

amen-Shützen,zaun mv erw

„Die freudlose Gasse“ und übertrifft diese durch eine überaus straffe

Prima

Handlung und durc&lt;h die beste deutsche Besetzung u. a. Eugen Klöpfer,

Roßfleis&lt;h
geräucherte Mettwurst

Ralph Artur Roberts, Hanni Weiße, Johannes Riemann, Jlka Grüning, Paul Morgan, Margarete Kupfer, Mia PBankau, Frieda Ri-

1. Sortierung 95 Pfg-

Anßerdem das Kr“*rilustspiel :

empfiehlt
H. Pußar.

Frisches und billiges

&lt;

Ioe RockQustinie!l
zahltin seine
Schulden
2 Akten.

Gemäüse

Gurken, grüne und gelbe,

Ü&amp;PL% "an. Sennabend, Sonntag

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

IS au

ERM 2

i

8

Pffesfermünzfondant

3

"

?

[7]

„

5

„

„

„

20

„

Versammlung

ID Männer-Turn-Verein
Malchow.

j

mit Städtewettkampf, Faustballspielen.

4:7. 070.20.

Gemischte Pralinen
Pralinen

5

&gt;.

HEN

.

1/4 Pfd. von 0.30 =- 1,50

empfehlen

Thams &amp; Garfs.

Kirchenstraße und Güstrowerstraße
Telefon 158.

Gut erhaltenes gebrauchtes

RKonzert-Piano
preiswert zu verkaufen.

Pianohaus

Otto Odemar&gt;
Parchim.

Umständehalber zum 1. September sauberes. tüchtiges

Mädchen
gesucht. Zu erfragen in der Gejchäftsstelle dieser Zeitung.

bei Paape.
DerVorstand...CA.

Freie Turnerschaft.

Am Sonnabend, den 28. August,
abends 8 Uhr

M itglieder-Derfammlung

Sahne-Bonbons

Hütchen-Pralinen

Motorboot „Luise“
(Plau)

:--4;Pfd.26und40„.

Kokosflocken

zd

Gonuabend abend 8?/: Nhr

„

II

Bol.

"ig WPI

wn
4

?

Pfeffermünzbruch En

zAwar;-oiof:

0.8)

1]; Pfd. 15 Pfg
5:

Zeidisbanner,

= Konzert =

Gartenbaubetrieb.

Eisbonbons

Gustav Ruflair.
„&gt;

C?ite Knoch

20

Hierzu ladet freundlichst ein

RET

Aepfel, Birnen, Pflaumen
usw.

„“

Frischer Anstich von Münchener Märzen.

Konditorei u. Cafe A. Müller

Kohlrabi, Suppengrün, |

Saure Bonbons

'.

Unterhaltungömusif
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

mmmmmenn

Weißkohl, Rotkohl,
grüne Bohnen, Wurzeln,
Kartoffeln, Zwiebeln,
Rüben, Borree, Tomaten,

Bonbens
Helle und dunkle Bonbons

„3 POPEE

---z== Hotel Deutsches Haus. ===.

-

»

11. Sortierung 85 Pfg. Än

„0&amp;00SISSSHEDENSEESSSOEEDGOVE DEE OOVADET

kauft man am besten beim ErEmpfehle:

=

3

von Werner Gr. Schmidt.

Cbst und
zeuger.

1, DD

CITeoe Löwentral.

Die
Flaschenpost
2 Akte nach der gleichnamigen Erzählung
-

2Q

Säcke extra schwer, einmal gebraucht

Gard. Raloh. 'Brausewetter, Grünberg, Bicha,

und Knackwurst

»

en emen 1.95 1.65

Zeitbilder aus dem Berliner Leben in 6 Akten.
Dieser neue Domo-Film gehört zu der Klasse „Die Verrufenen“ und
|

nummBEEIDEIEHESCHBTZEN
uIREEN

“.

Heute frisch geräucherte

Sollte

sie irgendwo nicht erhältlich sein, so kann sie bei der amt-

im „Hotel Fürst Blücher“.

Um zahlreichen Besuch vittet

zer Narftan&gt;.

Sonntag, den 29. August 1926.

Mittags 1*/« Nhr: Antreten vor der Turnhalle zum

Ausmarsch nach dem Kinderplaß.
Nachm. 2- 6Uhr: Wetturnen, Ballspiele, Staffetten-

läufe, Siegerverkündung.

61/2 Uhx : Einmarsch.

Abends 8 Uhr:

JTanzkränzchen
im „Hotel Fürst Blücher“.
Gintrittsgelder :

Nachmittags : 30 Pfg., Kinder 10 Pfg., Mitglieder frei.
Abends : Herren 1,50 Mk., Damen 1,00 Mk., Mitglieder
mit Angehörigen je 50 Pfg.
Am Vorabend, Sonnabend, den 28. August

großer Zapfenstreich.

Der Tnurnrat.

a.

wr =.

8.

1?* ab Malchow

;

nac Plau-Seelun
7% ab Seelust

'

nach Malchow,
G v. Zastrow.

Rrieger- )
Verein
Malchow

General versammlun
Sonnabend, den 28, d. Mt

pz. 4 A

Morgens 6 Uhr: Weden.
8--10 Nhr: Empfang der auswärtigen Turner.
11 Uhr : Kampfrichtersizung.

'

fährt Sonntag, den 29. August

abends 8*/2 Uhr.

im „Hotel Fürst Blücher".

Tagesordnung:

Am

Sonntag

1. Aufnahme neuer Mitalieder
2. Bericht über den Verbandst
kommen
in Schwaan

eine größere Anzahl Wett- 3. Saßzungsänderung, betr. Unterf
stüzungen
turner mit Bahn und Dampeines Schriftführers“ |
fer, und bitten wir unsere 1.3. Wahl
Verschiedenes.

Mitbürger, ihre Häuser von
morgens 8 Uhr ab zu veJaggen.

|

Männer = Turn - YDerein
Laesch, Engelmann, Schröder,
Malchit

„Der Vorstand.

Kirchliche
Nachrichte
13. Sonntag nach Trinitatis.
3/10 Uhr Beichte.

10 Uhr: Goittesdienst.

11?/4 Uhr: Kindergottesdienst.

Die Becken stehen aus für

Am Sonntag, d. 29. Aug.,
des Stiftes Bethlehe
von abends 7/2 Uhr ab, Narienschule
Getauft ; 2 Kinder

habe ich meine Lokalitäten
dem Männer-Turn-VBerein

iberlassen.

W.,. Griephan.

Dru und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 58

Getraut 2 Paare.
Kommunikanten : 8.
Krankenbericht : 1.
Gyslokto + 39 Mk.

|

:

;

Nalchower
VKA

.-

un

wa

:

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Vialhow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.

Tageszeitung fürStadt undLand,

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Hieferung oder Rüczählung de3 Bezugspreises.
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Sonnabend den 28. August 1928
als ebenfalls einziger für dieses Jahr. Wir haben heute
Flugzeuge, die als Luftomnibus zu bezeichnen sind,

Kurze Tagesschau.
=- Die Regierungsbildung

Sdwierigteiten verbunden.

in Griechenland

ist mit

Mit bequemen Sesseln -- auch zum Schlafen geeignet =,

Gepäeneken, elektrischer Beleuchtung, Warmluftheizung.

= Im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages

Dr. Stresemann über die außenpolitische vn
-=- Reichspräsident von Hindenburg

xeren Bekannten die Kreuze&gt;bahn.

Rui

besichtigte

9 Rsmigte

-- Das spanische Offizierskorps

tator Primo de Rivera aufgelehnt. Dat

hat

fim gegen

n=

iprah

mit

mit mh

en den

Große Spiegelscheiben bieten die herrliche Aussicht. Beson-

spra

ders befahrene Linien sind die nach dem Osten; man fliegt
von Königsberg in Ostpreußen -- Flugplaß Devau -- in

-

einem Tage die gewaltige Strecke von 1200 Kilometer bis

Dik-

ven

&gt;)

m 2208-FÄR768

Unsere deutsche Fliegerei.
[4

reichten.

Der uralte Traum des Mensc&lt;hengeschlehtes fand in

Unseren Tagen Erfüllung: Die Lebenden sind in der Lage,
die Luft auf bestimmten Wegen und mit bestimmten Zielen
zu durchfahren. Möglich wurde dies durch die neuzeitlichen
Erfindungen in ihrer Gesamtheit und durch die Wirksam
keit einzelner, besonders energievoller Männer. Die Bostrebungen gehen seit Jahrhunderten. Luftballons waren es
ursprünglich, die man verwendete: die Jahrhunderte sahen
solche der verschiedensten Form, es sei hier nur erinnert
an die Montgolfiere, genannt nach ihrem Erfinder, dem
Franzosen

Montgolfier.

|

|

Wir haben heutzutage zweierlei Möglichkeiten des plan-

mäßigen Fahrens in der Luft: mit Luftschiffen

Flugzeugen.

Die Benuzung

und

der Luftschiffe

mit

wird

tets verbunden sein mit dem Namen des deutschen Grafen

Zeppelin, der nach langjähriger militärischer Dienstzeit und
in seinen alten Tagen die-als Jüngling an der Stuttgarter
Technischen Hochschule erworbenen Kenntnisse in die Tat um-

fekte und seinen Lieblingsgedanken. verwirklichte. „Wir.-ellsg.
wssen noc&lt; die ungeheuren Sdwierigkeiten, erinnern uns
des Spottes, der das Wer? des Grafen begleitete, erlebten
mit ihm den Tag von Echterdingen, der seinem Luftschiffe
völlige Vernichtung brachte und das Werk ganz zu unter»

vinden drohte. Da erwachte die deutsche Gemeinbürgschaft:
eine überraschend ergiebig verlaufene Gammtlung im gaitzen

Reiche stellte das Werk des Grafen sicher, und es kam eüdlich zu dem Tage; da das siülberglänzends Luftschiff in einem
Fluge vom Bodensee nach Berlin flog und bei herrlichem
Sommerwetter an einem Sonntage die Riesenstadt überquerte, von den Millionen auf der Straße und auf den
Dächern der Häuser begeistert begrüßt, bis es auf dem

Artillerie-Schießplaß Tegel niederging.

Moskau; von Moskau dann Anschlüsse bis nach Asien
hinein. Der Flug Berlin--London mit einem Flugzeug
des Aero-Lloyd dauert 8 Stunden. Ueberall sind Flugpläße
entstanden, aufs modernste eingerichtet. Gewaltig war die
Leistung der beiden deutschen Flieger, die den Baikal-See er-

Nur den Truppen

war: damals die Besichtigung vergönnt, kompagnieweise ge=
sc&lt;hah die Erklärung. In dex Tat hatte das Militär ein
großes "Interesse an der weitträgenden Erfindung: der bald

einseßende Weltkrieg zeigte die Bedeutung der „Zeps“ für
Bedrohung feindlicher Länder. Die Engländer lernten da-

Das Interesse der großen Oeffentlichkeit wächst zusehends.

Gerade in letter Zeit fanden und finden Tagungen statt,
die der Förderung des Luftverkehrs dienen. Flugtage
weren veranstaltet, in. denen kühne Flieger ihre Künste

zeigen und die neuesten Modelle vorgeflogen werden. Aus

allem geht hervor, daß auch in der Beherrschung der Luft

deutsche Zähigkeit durchhält; die deutsche Fliegerei, lange

Zeit durch den Krieg und seine Folgen gedrosselt, nahm wieder den ihr gebührenden Aufshwung. Man kann uns
Peutsche niht ausmerzen aus der Welt; wir dienen im
besten Sinne internationalen 3Zweken, wenn wir danach
streben, den Spruch wahr zu machen: „Deutschland in der

Luft voran!“

Ernst Wolff.

Die Zeit nach dem Kriege ist friedlihem Ausbau gewidmet,

zeugte die Zeppelinwerft in Friedrichshafen das Riesenluft=
I&lt;iff, mit dem Dr. EXener und seine Gefährten- als erste

den Ozean überquerten und. eine Verbindung schufen zwishen Deutschland und Amerika. Unvergänglihen Ruhm
brachten so diese Pioniere der Luft ihrem Vaterlande, Die
deutsche Vielseitigkeit fand “andere Systeme äußer dem
Zeppelin: Des Majors Parseval sowie des Geheimrates
Schütte sei gedacht, der das nach ihm benannte starre Luft«
[&lt;iff, System Gdätte-Lanz, konstruierte.

|

Die Fliegerei mit Lufts&lt;hiffen trat zurzeit in den

Die außenpolitische Lage
"="7vordenmmAuswäriigen Ausgschuß.
&gt; Berlit.

Ueber die Sißung des Ausschusses wurde

folgender amtlicher Bericht ausgegeben:

Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages trat unter
dem Vorsizß des Abgeordneten Hergt (Dnail.) zusammen,
um Erklärungen der Reichsregierung über die gegenwärtige

politische Situation entgegenzunchmen. Zunächst behandelte

Lage,

Graf Westarp (Dnatl.). Die Aussprache war vertraulich.

Neben den im Mittelpunkt des Interesses stehenden Völkerbundfragen wurden auch die Besaßungs- und Entwaffnungsfragen sowie die Verhältnisse im besekten Gebiet eingehend

erörtert,

assen. Die seine Erfindung benußenden und ausbauenden

amerikanischen Gebrüder Wright ebenfalls nicht; die
Bevölkerung der Reichshauptstadt Berlin konnte einige
Jahre vor dem Kriege die in außerordentlich geringer Höhe
verlaufenden Flüge der beiden bestaunen. Auch für dis

Entwiklung der Flugzeuge war der Krieg der große Lehr«
jteister. In ungeahnt fs&lt;neller Zeit wurde größte Entwid«
lung erzielt; die kriegerischen Zwecke sind für uns Deutsche
feßt geshwunden; das ftolze eiserne Kreuz an den Tragflächen erbliden wir niht mehr, dafür aber hat deutsche

Fliegerei es verstanden, sich über alle Beschränkungen im
Züfifährzeugbau, die uns der Feindbund auferlegte, hinweg
zu“ seßen. Deutschlands Beteiligung am Luftverkehr steigt
von Jahr zu Jahr. Es sind regelmäßige Strefen ein«
gerichtet, die nach allen Richtungen beflogen werden. Dis
Technik hat es dabei verstanden, die Unfallgefahren auf ein
Geringfügiges zu beschränken, Der erste Unfall im ganzen
dlanmäßigen Luftverkehr seit 1922 geschah im Jahre 1924,

Ein so fühlbares Unrecht wie die Wegnahme von Eupen
und Malmedy zugunsten Belgiens kann in Deutschland wohl
nicht vergessen werden. Das Reich kann schon aus Selbst»
achtung nicht den Standpunkt aufgeben, daß Eupen-Malmedy
und das Saargebiet unbestreitbar deutsche Gebiete sind. Ihre

Rückkehr in den alten Verband sollte eine der Früchte von
Locarno sein,

Belgien will seinen Ratssiß nicht verlieren.
|
&gt; Brüssel. Außenminister Vandervelde empfing

die Pressevertreter und erflärte, die belgische Regierung
werde auf alle Fälle daran festhalten, daß sie
ihren nichtständigen Ratssitß in Genf nicht
verliere.

Es exscheine nicht angängig, daß Belgien in dem
Augenbli&amp;, da Deutschland in den Völkerbund eintrete,
aus dem Rate ausscheide, Belgien werde daher, sobald in

Ausführung der Ceeilschen Reformpläne die allgemeine
Aufhebung der nichtständigen Ratsfiße durc&lt;geführt werde,
sofort seinen Anspruch auf einen nichsständigen wieder«
vählbaren oder nichiwiederwählbaren Ratsfsiß erheben.
Vandervelde erklärte, das beste sei,

wenn nd

Auflösung der nichtständigen Siße die Neu verteilung
lassen würde. Im übrigen halte sich Belgien an die Be-

sc&lt;hlüsse der Studienkommission und wünsche lediglich, daß
den polnischen und sparvis&lt;hen Ansprüchen
Rechnung getragen werde. Die belgische Regie«
rung lege selbstverständlich großen Wert darauf, daß durch

Eintritt Deüts&lt;lands in den Völkerbund
der Locarnovertrag die vorgesehene Sank«

tionierungerfahre.
PessimiSmus in Schweden.

Mißtrauengegen Deuts&lt;land?

'&gt; Sto&gt;holnt, Die schwedische Presse bespricht mit nicht

Genf.

.

Ein sonst sehr deutschfreundlihes Organ schreibt mit
Bezug auf den Eintritt Deuts&lt;hlands, auch

Deuts&lt;land biete für die kleinen und neutralen

Staaten keine fichere Gewähr dafür, als Bun»desgenosse im Kampf für die Rehtsgrund»
säße im Völkerbund in Frage zu kommen. Es werde sich
ergeben, daß Deutschland, nachdem es in den Völkerbund

Aufgabe des Ministers war es insbesondere, die Vertreter der
Parteien über die in den lezten Monaten eingetretene Entwicklung der Völkerbundfrage zu unterrichten und aufdieser

eingetreten sei, an der ungerechtfertigten Zurüdseßung der neutralen Staaten auch nichts

Die

Basis die politischen Notwendigkeiten zu entwideln, die sich
für unsere Haltung in Genf ergeben. Die politische Lage,
über die heute debattiert wurde, kennzeichnet sich in erster
Linie durch den Regierungswechsel, der feit der

lezten Völkerbundstagung in Frankreich eingetreten ist,

Die Führung der französischen Politik durch Poincare hat

gewisse Erschwerungen der internationalen Verständigung .
herbeigeführt, denen von der deutschen Politik Rechnung ge-

tragen werden muß. Die Meinung der Parteien ist selbst-

besonderer Bedeutung sind augenbliklich die Flu gzeuge,
deutsche Ingenieur Lilies nthal, sich nichts hat träumen

sagt:

An das Referat des Außenministers schlossen sich die

Darlegungen der Fraktionsvertreter.

bei den Flügelparteien, eine etwas modifizierte Stellungnahme zum Völkerbundproblem als solchem.
Die Regierungsparteien halten ebenso wie die die Außen«

deren Konstruktion zU einer ganz erstaunlichen Vollkommen
jeit gediehen ist, von der ihr Erfinder, der 1896 abgestürzte

Blattes.
&gt; New York. Ein New-Yorker Blatt nimmt no
einmal Stellung zur Frage Eupen--Malmedy. Das Blatt

sehr viel Hoffnungen dis hevoritehende Rölkerbundtaaung iw

Alsdann sprachen die Abgeordneten Ko as. (Zentr.) und

verständlich ebenfalls durch diese Wandlung beeinflußt,, und
in parlamentarischen Kreisen ergibt sich daher, insbesondere

Von

Eine Aeußerungeines amerikanischen

der Reichsminister des Auswärtigen Dr. Stresemann in
einer über eine Stunde währenden Rede die außenvolitische

Hintergrund, wenngleich die Erhaltung. der Luftschiffhallen
in Friedrichshafen am Bodensee gesichert erscheint.

„„Eupen-Malmedy und Saargebiet unbestreitbar
deutsch.“

dieser Siße der Vollversammlung übers

Troß unsagbare Erschwerungen durc&lt; die Ente -ermals für ihre Herrschaft zittern; es war das erstemal, daß

der Feind die Inselbewohner im eigenen Lande pate! --

49. Jahrgang

Man spricht von einem deutschen Weltflughafen,
der Flugstüßpunft im internationalen Weltfluge sein soll,

Berufen dazu scheint Norderney.

z=“-=“wurrwerd

politik des Kabinetts unterstüßenden Parteien an der Auf«

fassung fest, daß die Abreise der deuts&lt;en Delegation na&lt; Genf erst ges&lt;ehen kann, nah«
dem die Aufnahme Deuts&lt;lands unter den bekannten Voräusseßungen bes&lt;lossen ist. Dies ent«
spri&lt;t au&lt; der Ansicht der Regierung,

Einberufung: des Preußischen Landtags.
Berlin, Der Präsident des Preußischen Landtages,
Bartels, hat den Landtagsabgeordneten folgende Mitteilung zugehen lassen:

|

„Mit Rücsfiht auf den vorhandenen nicht besonders
dringlichen Beratungsstoff beabsichtige ich nah der mir erteilten Ermächtigung, die nächste Sizung des Land-

täges auf Dienstag, den 28. Geptember
1.926, mittags: zwölf Uhr, einzuberufen, Die Tagesord«
nung werde ich Mitte September 2ustollen “

ändorn fönne oder mollo

Die verschwenderische Rheinlandkommission.
&gt; Baris, In einem französischen Blatt veröffentlicht
der sozialistische Abgeordnete Uhry einen offenen Brief an
Poincare, in dem er si&lt; von neuem über die maßlose

Vers&lt;wendung dex Rheinlandbeseßung bes

flagt. Uhry behauptet, daß ein Herr Rousselier, ein franzö
sisches Mitglied der Rheinlandkommission, eine Villa bes
wohnt, deren Miete sic auf 6000 M. monatlich, also“ auf

700 000 Frane im Jahre beläuft, während der englische
Delegierte Ryan nur 300 M. monatlich für Miete bezahle,

Zwei andere französische Delegierte bewohnten Häuser

mit einer Monatsmietse von 600 M.

Uhry verweist weiter

auf den Skandal der sogenannten Cooperas«

tive bei der Rheinlandkommission. Sie ver«
kaufe niht nur an die Alliierten, sondern auch an die Deüt«

schen und betrüge dadur&lt; gleichzeitig den französischen und
den deutschen Fiskus, da die französischen Waren der Coope«

rative zollfrei ins Land kommen.

Die Ereignisse in Griechenland.
&gt; Athen. General Kond ylis und sämtliche Partei«
führer, die sich unter dem Vorsiß des Admirals Kundurtotis
versammelten, erkännten einstimmig und in offizieller Weise
Kundurtotis als Präsidenten der Republik
an. Infolge dieser. Anerkennung veröffentlichte das Amts»
blatt folgende Botschaft des Präsidenten an das Volk:

„Nach der Beseitigung. der Diktatur übernehme! ich

wieder die Präsidentschaft, zu der mich die vierte hellenische

Nationalversammlung berief.“

Dieser Schritt wird von der Presse und der öffentlichen

Meinung mit Genugtuung als ein geschichtliches Eretgnis begrüßt, das den besten Beweis für die innere
Beruhigung und die RüFkkehr zu einem normalen verfassungsmäßigen Leben liefert

Aenderung der Verhältnisse in Marokko

Neuwahlen im Septeriber.
Die Bildung des Koalitionskabinetts durc) General

Kondylis stößt infolge der ablehnenden Haltung des Führers
ix Gunaris-Partei auf Schwierigkeiten. Die bürgerlichen
&lt;?arteien. beabsichtigen die Einberufung von Massenversammlungen, um auf die Führer einen Druc

Goziale Fragen.

mehr berührt als England.

Aus Tanger selbst wird berichtet, man sei dort der

Ansicht, daß jede Form eines Völkerbundmandates ernste
Schwierigkeiten hervorrufen würde. Tanger stehe unter der
Souveränität des Sultans von Marokko und müsse ihr weiter

dahin auszuüben, in das Koalitionskabinett einzutreten.
Kondylis erklärte, daß die Neuwahlen zum Parlament unter allen Umständen im September
stattfinden würden. Der von ihm unternommene BVers uch

unterstehen. Das einzige Mandat, das Spanien erhalten
könnte, ohne daß die gesamte politische Lage gestört würde,

gur Umstellung des Staates könne nicht als
eine Revolution angesehen werden; der Versuch be-

mit gewissen Verwaltungsobliegenheiten in Tanger beauf«tragen könnte, Mansei der Ansicht, daß jede andere Lösung
dazu führen müßte, die gesamte Marokkofrage

zwecke im Gegenteil den Sturz der Revolutionäre
und die Wiederherstellung der bürgerlichen
Freiheiten. Kapitän Kolealexis, der na&lt; dem Gturz
des Generals Pangalos vom Posten des Flottenfommandanten zurückgetreten war, ist verhaftet worden.
Sofia. Der aus der Gegend von Saloniki vernehmbar
gewesene Kanonendonner war nac&lt; Meldungen der Grenz-

posten plößlich verstummt. Wie jekt bekannt wird, ist der
Verkehr auf' der Eisenbahnstre&gt;e Dedea-

gats&lt;--Saloniki

seit zwei Tagen

vollständig

eingestellt. Näheres über die Vorgänge in Griechenland
ist nicht zu erfahren. Viel bemerkt wird, daß alle griechischen
Grenzoffiziere von ihren Posten abwesend sind.

wäre ein Mandat vom Sultan selbst, der Spanien mit der

Zustimmung der Signatarmächte von Algeciras

wieder aufzurollen, was aus*allen. Oründen vermieden werden müsse,

Die Artillerie fordert die Entlassung Primo de Riveras.

&amp; Paris. Nach Meldungen von der spanisch-französischen Grenze hat das gesamte Offizierskorps der Artillerie des
spanischen Heeres dem König ein Gesuch unterbreitet, in dem
die Abberufung des Generals Primo de Rivera gefordert wird. Dieser hat den Schritt der Offiziere
damit beantwortet, daß er dem König eine Verordnung zur

Auflöfung des Offizierkorps der Artillerie zur Unterschrift
vorlegte. Die Waffenfabriken und Zeughäuser sollen unter
Zivilaufsicht gestellt werden.
Es wird behauptet, daß der König sich weigere, dieses
Dekret zu unterzeichnen. Er habe sofort nach dem Kabinetis-

Politische Rundsiwau.

grund,

Die Tangerfrage.
4&amp; London. Ineinem englischen Blatt wird zur Tangerfrage ausgeführt: Es besteht Grund zu der Annahme, daß
die tehnischen Shwierigkeiten, die der Gewährung

eines

Völkerbundmandates

an

Spanien im Wege stehen, in britischen amtlichen Kreisen
immer mehr erfannt werden.

Artikel 22 der Völkerbund-

sazung über die Einrichtung von Mandaten bezieht sich ganz
deutlich auf Gebiete, die infolge des Krieges aus den Händen
der Staaten gegangen sind, die sie früher regiert haben. Es
könnten daher

ernstliche völkerrechtliche Einwände
gegen die Anwendung der Mandatsgrundsäße

auf die Tangerzone aufgeworfen werden.
Weiter geht die britisce Haltung dahin, daß das
Tangerproblem und die Frage der Völkerbundratssiße getrennt von einander behandelt werden müssen. Jedenfalls
ist man der Ansicht, daß keine Meinung über das Schisal
Tangers ausgedrüct werden kann, bis genügend Zeit für eine
Erörterung vorhanden gewesen ist. Im übrigen würde
Frankreich natürlich dur&lt; eine

schaftliche Bedeutung der Donau und die Wirtschaftslage Ungarns
zu studieren und um mit. der deutschsprachigen Bevölkerung Un=
garns in Berührungzu kommen.

Der

Oberkommandierende der

armee beim Rheinlandsfommissar.

englischen

Rhein-

Der Oberkommandie-

rende der englischen Rheinarmee hat dem auf seiner Besizung
weilenden Reichskommissar für die beseßten Gebiete, Langverth
vow Simmern, einen Besuch abgestattet.

BPrätat Mostert gestorben. Prälat Mostert, der General=
präsident des Verbandes katholischer Jünglings- und Iungmänner.
vereine, ist in Lausanne an einem Halsleiden gestorben.
Aufhebung des Verbotes der Zeitschrift „Der Sturm“,
Der Staatsgerichtshof hat das zweimonatige Verbot der Hannover«
schen Zeitschrift „Der Sturm“, das Oberpräsiden Noske verfügte,
aufgehoben, so daß sich das Verbot nur bis zum 25. August erstrec&gt;t.
Tannenbergfeier.

Am 28. und 29. August findet in

Ein zeitgemäßer Noman von Otfrid v. Hanstein,

18]

(Na&lt;druc&gt; verboten.)
Sie verstanden ihn nicht, aber der Gedanke an ein
paar neue Anzüge war verlodend. Sie standen eben vor

einem Warenhau8, und e3 war wirklich noch auf. Freilich,
der Tausendmarkschein war alle, And von seinem Gehalt
noch sech3hundert Mark dazu, die er bei sich hatte -- aber

dafür hatte jeder von den Bengeln einen uetten Matrosenanzug, ein Paar gute Strümpfe und ein Paar derbe Schuhe.
„Was wird Mutter sagen, wenn wir so elegant
kommen?“
„Freuen wird sie sich.“

|

Ludendorff

Aldershot wird als Vorbild die Schlacht von Tannen-

berg gewählt werden, die auch in England als klassisches Schulbeispiel der Kriegsführung gilt.
Weltreise des Kreuzer8 „Emden“. Mitte November
wird. der Kreuzer „Emden“ zur Ausbildung der Offizier- und
Unteroffizieranwärter eine Weltreise antreten, Der Reiseweg führt
über Teneriffa und die Ostküste von Afrika nach Niederländisch-Indiem und Japan.
Eine neue Kriegsmevaille in Frankreich. Das Pariser

Amtsblatt veröffentlicht ein Geseß, das für die ehemaligen Kriegs»
gefangenen, denen es gelungen ist, aus Gefangenenlagern zu ents

fliehen, eine besondere Medaille vorsieht.
Ministerien-Zusammenlegung in Warschau. Der polnische Eisenbal: .minister Robocki erklärte bei einer Vressekonferenz
im Eisenbahnministerium, daß aus Sparsamkeitsrüsichten in den
nächsten Wochen die Ministerien und Departements für Eisenbahn=,
Bost-, Telegraphen-, Zivilflugwesen-, Fluß- und Seeverkehr zu
einem „Verkehrsminierium“ zusammengezogen werden sollen.
Eine neuer Prozeß in Angora, In der nächsten Woche
wird in Angora ein neuer Vers&lt;wörerprozeß beginnen. Abdul Kadir, der in Smyrna wegen Teilnahme an der

„Kinder =- Herrgott, seht ihr aus --"

Hede sah ihren Mann an = „Was?“
|
„Sie waren vollkommen abgerissen, und =- wo wir

voch die schöne Reise hatten und uns soviel gönnten =“
' „Da hat der leichtsinnige Papa aleich das ganze Spar-

kassenbuch abgehoben.“

„Nur tausend Mark alles zusammen.“

Krause freute sich, daß Hede ihm selbst den Vorwand

angab.

„Bist doH ein guter Kerl, mein Alter!“

:

Sie gab ihm eiv= Kuß, und das Geheimnis brannte

auf seiner Seele. Aber er hatte sich schon einen Plan gemacht. Er mußte Hedwig einweihen, denn er sah wirklich
nicht ein, warum er von seinem Gelde nichts haben sollte
-- aber so plökßlich wollte er es auch nicht, und immerhin
-=-- er konnte ja auc wieder verlieren.

Er wußte auch, daß Hedwig sofort darauf drängen

wirde die Napiere 321 verkaufen und den Verdienst in

landwirtschaftliher Exkursionen (Landwirtsc&lt;haftsschulen, Genossen»
ihaften usw.) aus den Randstaaten.
"|

Tagungen des Zu- und Uuslandes.
TSagung der Saal- und Konzertlofalinhaber. Die
21. Tagung des Bundes der Saal- und Konzertlokalinhaber

Deutschlands wurde in Görlit fortgefeßt. Im Mittelpunkt der
Berbandsarbeit stand der Kampf gegen die Abstinenzbewegung. Unter den weiteren Verhandlungsgegenständen
des Bundesvorstandes seien noch hervorgehoben die Einwendungen
gegen den Entwurf des neuen Schankstättengeseßes. In-

steuer sind auf entsprechende Schritte verschiedentlich Ermäßi»
zungen in den Gemeinde erreicht worden.

Es wurde eine Ent»

24. Februar 1926 gefordert wurden.
Deutschnationale Frauentagungen in Köln. Aus An-

laß des Reichsparteitages der Deutschnationalen Volkspartei vom
3, bis 11. September in Köln veranstaltete der Deutschnationale

Reichsfrauenausshuß mehrere Frauentagungen«.

Am Mittwoch,

dem 8. September, ist abends 7,30 Uhr in der Bürgergesellschaft

eine große öffentliche Frauenversammlung. Eine geschlossene Arbeitstagung des Reichsfrauenaussc&lt;husses "beginnt am 9. September, vormittags 9 Uhr, ebenfalls in der Bürgergesellschaft.

Deutscher Bund für &lt;ristlich-evangelische Erziehung
fn Haus und Schule. Das 5djährige Bundesjubiläum findet
vom 7. bis 11. Oktober in Frankfurt a. O. statt.

Das General-

thema lautet: „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch
in Ewigkeit.“
MaBe

Sport.

Verschwörung gegen Kemal Pascha zum Tode verurteilte türkische
Bolitiker, wird sich vor Gericht zu verantworten haben. Abdul
Kadir war vor kurzeman der türkischen Grenze verhaftet worden.

ginnt und nach Zurücklegung von rund 2300 Kilometer am

Die türkische Polizei hat in der leßten Zeit zahlreiche Verhaftungen
vorgenommen.

fieber schon zu stark ergriffen.

.

Er glaubte sowohl Schlossinger al3 auch Gottinger.
Immer mehr wurde ihm klar, daß Schlossinger sich für

Lene interessierte, und =- wenn man vas Mädel jetzt sah
-- mit den frischen Wangen, die zu dem lodigen Braun-

haar so gut standen, und in vem noch immer reizenden
Kleid&lt;hen -- er hatte eigentlich noch niemal3 daran gedacht,

was sie für ein hübsches Ding war.

Jetzt war sie ihm gewissermaßen eine Sicherheit für

seine Spekulation. Nicht, .daß er schon im Ernst daran gedacht hätte, sie zu einer Verlobung mit Schlossinger zu

drängen und Aloy3, den er im Grunde sehr schäbte, den
Laufpaß zu geben =- aber =- warum sollte Schlossinger

nicht an solche Dinge denken?

Er wußte, daß Krause arm.war -- also würde er schon

Am nächsten Sonntag war Hedwig38 Geburtstag =
gleichzeitig Ferienschluß -- da wollte er beichten.

Zum Glück stieg der Kur3 noch in der Woche auf fünf-

hundertzwanzig. Machte schon wieder fünftausend Mark!
-

Am Sonnabend war er wieder bei Schlossinger und

hob fünfzehntausend Mark ab. Er kaufte Hedwig no&lt;h
ein hübsche3 Kleid, dasselbe für Lene, und für sich einen

Sculanzug, so daß, al3 er noh einige Kleinigkeiten hinzugefügt hatte, die fünftausend alle waren; dann stete er

zehntausend Mark in schönen neuen Sceinen in eine Hülle,
die wollte er Hede auf den Geburtstagstisch legen.
Am Sonnabend kam ein Brief von Aloy5. Der

Sommeraufenthalt gefalle ihm so gut, daß er noch drei
Wochen Nachurlaub erbeten und erhalten habe. Er sei
auch jeht bei der Ernte auf dem Gute nicht abkömmlich.
Lene schmollte ein wenig, aber sie gönnte Aloy3 die
längeren Ferien -- nur vem Doktor fiel auf, daß der Brief

nicht vom Gut, sondern aus Greif3wald kam.
Am Sonntag früh stand Hedwig vor ihrem Geburt3tag3tisch und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
- Du haft wohl das ganze Sparkassenbuch ==?“

4. September in Düsseldorf bei der Gesolei abschließt. Bis
zum ersten Meldeschluß am 16. August standen 73 Wagen in der

Liste verzeichnet. Diese Zahl hat si beim. Nachnennunastermin

enmmmmmenemmemnmmemeenennmeeeeen

lange konnte Kräuse unbesorgt seinem Rot folgen.

„Vati hat un3 ja alles neu gekauft.“

Ausland hat an dex Messe Interesse genommen, es waven Impor-

teure der Oststaaten vertreten, daneben eine Reihe sogenannter

118 Wagen bei der Reichsfahrt. Die gesamten, am
Kraftfahrwesen interessierten Kreise rüsten zur VI. ADAC.
Reichsfahrt, die am 31. August in Brauns&lt;weig be-

etwas kleiner machte =- wie sollie er vor Hedwig =- =- --?

Lene!“

genommen. Was die Besucherzahl anbetriff, so dürfte ein Rekord
erreicht sein. Was die Aussteller anbetrifft, so konnte das 80 000
Quadratmeter große Messegelände voll ausgenußt werden, vor
allem wgen der großen landwirtschaftlichen Ausstellung, Auch das

ihließung angenommen, in der gerechte Einshäßungen dur&lt;
die Finanzämter, eine Staffelung der Scdankfkonzessionssteuev
nach dem Eigenkapital des Konzessionsinhabers, einheitliche Regelung der Lustbarkeitssteuer und Aufhebung des Notgesekes vom

General

dafür sorgen, daß er seiner Zukünftigen eine Mitgift erwarb. So länge Schlossinger Lene die Kur machte, so

Die Jungen stürmten die Treppe hinauf. „Mutti!

Handel und Gewerve.

Die Königsberger Oftmesse hat einen günstigen Verlauf

Für die die3jährigen englischen Herbstmanöver bei

Schellendorf

wenn er die Preise, die er den Jungen nicht gesagt hatte,

2

handlungen noh nicht zu Ende geführt worden sind.

bezug auf die verschiedenartige Anwendung der Lustbarkeits-

von

nehmen wird.

|

Freilich, der gute Doktor war etwa3 gedrückt. Selbst

Ruhrbergbau sind ergebnislos verlaufen. Im Anschluß daran fand

teil«

Generalleutnant

Sicherheit zu bringen--ihn selbst aber hatte das MWiillionen=

Zörfensieber.

Gebiet. Nach einer Verordnung des Oberkommandos der französishen Rheinarmee werden in den Orten, in denen sich französi-

In Budapest treffen amv 5, September 21 Mitglieder des Deutschen

Königsberg eine Tannenbergfeier statt, an der u. a. auch neben

Hinter-

|

Wieder militärische GesundheitSämter im besetten

eine Sißung des Schiedsgerichts mit je fünf Beisigern unter dem
Borsiß des Oberlandesgerichtsrates Dr. Jötten statt, dessen Ber«

entstanden sein, daß künftig nur Eignung und nicht
mehr das Dienstalter für die Beförderung
maßgebend sein solle. Man befürchtet eine Günst-

politischem

erfolgte.

In seiner Begleitung befand sich Major von Hindenburg und
mehrere Damen und Herven seines nächsten Bekanntenkreises. Die
Kurgäste bereiteten dem Reichspräsidenten spontane Huldigungen.
Mitglieder des Deutschen ReichStages in -Budapest.

„Dev Sturm“ wird am Sonnabend wieder erscheinen.

mit

Manteltarifs sowie der beiden Mehrabkommen ist jedoch für diesen
Monat ungültig, da sie zu spät, nämlich erst am 2. August,

Die Lohnverhandlungen im Ruhrbergbau, Die dem
Schiedsgeriht vorausgegangenen Einigungsverhandlungen im

rat Madrid verlassen und sich nach Santander begeben. -Der
Konflikt mit dem Offizierkorps soll durch die Verordnung

lingswirts&lt;aft

für den niederschlesiscen Steinkohlenbergbau zum 31. August ge»
kündigt worden. Die mit der Kündigung eingereichten Forderungen erstreden sich auf eine Erhöhung der Tariflöhne der Lohn»
ordnung für alle Gruppen um eine Mark. Nach dem Eingang der
Kündigung der Lohnordnung kündigten die Arbeitgeber sofort
den Manteltarif und die Arbeitnehmerorganisationen darauf beide
Mehrabkommen für Unter- und Uebertage. Die Kündigung des

Der Reich8präsident an der Kreuze&gt;bahmn. Reicspräsident von Hindenburg unternahm von Ditramszell einen Ausflug zur Kreuze&gt;bahn, um die neue Bahnanlage zu besichtigen.

zu einem dreitägigen Aufenthalt ein, um die internationale wirt»

gegen den Diktator.

2ohnordnung vom 1. Mai 1925 ist von den Tarifvertragsparteien

sche Besaßungstruppen befinden, zur Bekämpfung anste&gt;ender
Krankheiten wieder militärische Gesundheitsämter eingerichtet,
denen auch ein deutscher Arzt als Mitglied angehören soll.

Reichstages sowie des bayerischen und württembergischen Landtages

Das spanische Offizierskorps

Lohnkonflikt im niederschlesischen Bergbau, Ein
Lohnkonflikt ist im niederschlesischen Bergbau ausgebrochen. Die

„Im Gegenteil, keinen Pfennig.“ Er reichte es ihr yi.

„Gar nicht3 abgehoben? Und die Anzüge neulich für
die Jungen?“
„Sieh doch einmal ven Umschlag =-!“

-

Sie öffnete = sie war mehr erschro&gt;en als erfreut.
„So erkläre doch!“

2

Krause lachte fröhlih.

„I&lt; bin nur dem Beispiel

meiner Frau Gemahlin gefolgt.“
Sie verstand. „Du hast spekuliert?“

„Ein bißchen.“

„Und mir gar nicht3 gesagt?“
„Überraschung!“

5

„Aber = =“

„In demselben Papier wie du -- zxießer Erdo1.“

„Wann?“

„Ich sagte dir doh, daß ich in Saßnitz den Bankier
Schlossinger kennen lernte -- er hat mich so gut beraten.“

„Du hattest doh gar kein Geld.“

„I&lt; hatte das Sparkassenbuch verpfändet.“
„Ohne daß ich e3 wußte?“

:

„Hast du mir damal3 etwa3 gesagt? Nach ein paa?
Tagen hatte ich e8 schon wieder.“
„Und hast so viel verdient?“
„Da38 verdanken wir Sclossinger.“
„Zehntausend Mark?“

"No mehr =- hier, wa3 ich dir gekauft habe und dä

-- fieh = dasselbe für Lene, und für mich einen neuen

Anzug für die Schule, denn in den alten Lumpen hätte ich
nicht mehr geben können, und vie Anzüge fir die Jungen.“

Hede mußte sich sehen =- ihr war jo ängstlich zumutss

„Erwin, spekulierst du noh?"
„Nur ein wenig!“
„Erwin, wenn

du

:
verlierst!?

2

E

„Kann ich gar nicht, dafür jorgt Sclossinger.*
„Auch er kann sich irren.“

|

"Dann kann doch höchstens der Gewinn verloren gehe
Ich riskiere doch kein Vermögen, Denk" dir, Gottinger hab
in derselben Zeit eine Million verdient.“

(Fortsetzung folgt.)

;

am 23. August auf 118 Teiunehner vergrößert.

Diese Melduan-

gen verteilen sich auf 84 Touren-und 34 Sportwagen,
Mit diesem Ergebnis kann der ADAC. wohl zufrieden sein, zumal

Montag 309. Aug.: Zunächst beiter, tco&gt;en.
ewas wärmer, später zunehmend bewölkt, Regen und

die Reichsfahrt nicht nur im In-, sondern auch im Auslande

Gewitterneigung.

stärkste Beachtung gefunden hat.
Sprinter-Dreikampf in Halle,

dur&lt; die Windhose ho&lt;ßgehoden. Dann 303 die Wind-

hose die Bachstraße entlang nach dem Bauhof. In der

Dienstag, 31 Aug.: Abwechselnd heiter und

Von den drei ältesten

wolkig, etwas kühler, nur strichweise no&lt;H etwa3 Regen.

Bachstraße - hat sie Dächer
übel gehaust,
nur und
auf der
Schloßstraßenseite.
wurden aber
abgede&gt;t
die
Obstbäume in den geschüßten Höfen und Gärten um-

ein
ausgezeichnet besehtes nationales Leichtathletikfest zur Durchführung gebracht, ix dessen Mittelpunkt ein Sprinter-Dreikampf

Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?
.
Während es bisher in letter Zeit kaum so rechte
Sommertage gab, .-- denn dazu gehören Maximaltem-

ten und das Wohnhaus von Apotheker Ramin. Das

Halleschen Sportvereinen wird am Sonntag im Stadion zu Halle
(509, 100, 200 Meter) zwischen K ör nig-Breslau, We g e Leipzig,
I bh umm- Berlin, Suhr und v, Rappard (Karlsruhe) steht.

in diesem Sommer fo bescheiden geworden, was die
Witterung anbetrifft i Da das jezt über Nordeuropa

schon die reifen Garben eingefahren,

nun Nu een in den Gärten die Früchte und

späte. Sommersonne vergoldet den Lohn bäuerlichen
Zleißes. Wohl sahen wir mit sorgender Aufmerksam

keit auf Werden und Wachsen, wohl freute uns farbiges Blühen, aber den wirklichen Wert für alles, was
keimte, bringt doch erst die Zeit der Reife.
-

Ist es denn beim Menschen anders ?...

Wohl

behüten und umsorgen wir die Jugend und erfreuen

uns an

ihrer

frischen Regsamkeit,

aber erst

die

vollendete Lebensweise prägt jedem Einzelnen den Stem-

pel wahrer Persönlichkeit auf. Und wann beginnt die

Reife des Menschen ? ... Zst es nicht dann, wenn er
erfannt hat, daß das Leben sich nicht mit dem Ver-

stand allein anfassen läßt, sondern daß au&lt; Erfah-

rung und Erlebnis dazu gehören sowohl im geistigen,
als auch im Gefühlsleben. Mit welchem höhnischen Lähein quittiert mandcjer Verstandsmensch die Behauptung, daß es ihm noc&lt;h an Reife und Erfahrung fehle.
Das Kind ist sich sehr wohl bewußt, daß es noc&lt; wenig
versteht, daß es erst lernen muß zu wissen, wie Menschen und Dinge eigenlich sind, die Erwachsenen aber
glauben schon völlig das Leben meistern zu können,

jobald sie selbständige Staatsbürger sind.

Mit dem Verstande zu begreifen, das heißt noch
nicht, die Tiefe des Lebens erfaßt zu haben.
Man
kann no&lt;h nicht sagen, daß man einen See kennt, wenn
man nur die Oberfläche kennt.

Man kann Goethes

Faust mit dem Verstande begriffen haben, Vers für
Vers und Wort für Wort, und dochweit davon ent-

fernt sein, den Sinn diefer Dichtung zu erfassen. Man
muß Stolz und Sehnsucht, Schuldbewußtsein und Verzweiflung kennen gelernt haben, um mit Faust fühlen
zu können, um zu wissen, daß in dieser Dichtung die

Tragödie des menschlichen Herzens geschrieben wurde.

Wer wie dieser rastlos strebende Geist zu der Erkenntnis gelangt, daß Arbeit für andere das allein
befriedigende Glüd des Lebens ist, der muß vorher in
fich selbst die Nichtigkeit von Genuß und Begierde ae-

fühlt haben.

Und wer in dieser Notzeit sich ein Urteil über

Die Menschen und ihre Fehler bilden will, der muß
vorher selbst viel Leid durchlebt haben, müß Durch

die Dornenstraße der Pflicht zur Selbstbefreiung geschritten jein. Vielleicht hat dex Mensc&lt; das vor Getreide und Früchten voraus, daß er zur letzten Reife
niemals gelangen kann, daß jeder neue Tag,
jede
Stunde ihm neue Kräfte zuführt.
An den Bäumen reifen die Früchte und warten
Des Tages der Ernte. Das Loben des Mensc&lt;hen kennt

nicht den Tag der Vollendung, sondern ist ein fort-

Dauerndes Reifen, bis zum letzten Atemzuge.
Es
kommt nur darauf an, daß .wir unser I&lt; willig den
Wettern des Seins darbieten, dem Sonnenschein der
Freude, wie den Sturmtagen des Leides.

Munkepeter.
;

|

eis

Berliner Börse vom Donnerstag,

Die Besorgnisse bezüglich des herannahenden Ultimos hatten

Passierende Minimum nach Westen zu zunächst nicht

n&lt; ja sc&lt;hon seit längerer Zeit geäußert, waren aber erst in den
lezten Tagen etwas schärfer hervorgetreten, und auch am Don»

Sonntag zwar zeitweise wolkiges, sonst aber viel-

nerstag mahnte
das erneute
der Der
Geleen
bezüglich
der weiteren
GestaltungAnziehen
der Börsenlage.
Saß
Tagesgeld erhöhte sich bis auf 4--6 Prozent und der für Monats-

von neuen Störungen gefolgt ist, so haben wir am

fach heiteres und meist tro&gt;denes Wetter mit kühler
Nacht, aber ziemlih warmer Tagestemperatur zu erwarten. -- Es ist der lezte Sommer-Sonntag, wir
treten dann schnell in den ersten Herbstmonat ein.

Amtliche Devisen-Notierung;
Fe„&lt;----2
26. August .

Devisen

8 Vermißte. Seit dem 5. d8. Mt3. wird der 1889

zu Saarbrücken geborene, zu Peccatel bei Waren wohnende Lehrer K. Paas&lt;e vermißt. Der Grund des Ver-

sc&lt;hwindens ist unbekannt.

--

Weiter wird seit dem

fin Rei&lt;smark)

New York «+1 8

London « «1 €

8. ds. Mts. die Haustochter Anni S&lt;hmidt, geboren
27. Mai 1910 in Güritz bei Eldena, vermißt, die
im Heiligendamm im Seehospiz zur Erholung war und
am 8. August unter Zurülasssung ihrer Sachen von

Amsterdam „ 100 Gld.
Kopenhagen „ 100 Kron.

bei ihrem Onkel Karl Timmermann in Biestow

Schweiz

dort fortgegangen ist. Zwei Tage später war sie noch

Rosto&gt;.
Boizenburg,

bei

Sto&gt;kholm , „ 100 Kron.
Oslo „ «+. 3 100 Kron,
Italien , - - + 100 Lire

„ « 3 100 Frcs,

Paris . 6 « + + 100 Frcs.

Brüssel , « 5 « 100 Frcs,.

26.

Aug. Motorradunfall.

nn42,019305|

geld auf 5.50 bis 6,75 Vrozent

Prag 062000. 100 Kron.

Geld

25. August

| Brief

Geld

Brief

M.

WW"

M.

M".

167,87
111,21
112,21
91,77

168,23
111,49
112,49
91,99

167,89
111,29
112,11
91,81

168,31
111,57
112,39
92,08

18,74

13,78

80,87

81,07

13,76

13,80

80,88

81,08

11,95
11,51
12,407
59,25

11,99
11,55
12,447
59,39

12,00
11,57
12,41
59,22

12,04
11,61
12,45
59,36

64.22

64 22

04.42

64.58

|'

Gestern nachmittag stürzte ein Hofpächter aus BedenDorf mit feinem Motorrad bei dem Gute Schwartow

Wien

und war sofort tot.

Effekten*narkt,
Die 5proz. Reichsanleihe hatte mit 0,48,75 eingeseßt
und stellte sic weiterhin auf 0,48,50. Die S Ihußgebietsanleihe eröffnete mit 5,75 Prozent. Bankaktien büßten
ein. Eisenbahnaktien gaben nach. GSdhiffahrtswerte

Gnoien, 27. Aug. Schadenfeuer. In der
Werkstatt des Mechanikers Vogel in der Schwmiedestraße entstand ein Scadenfeuer, das leicht schlimme
Folgen haben konnte. Herr V. war beim Löten mit der

Lötlampe beschäftigt, und durc&lt; eine Unvorsichtigkeit
muß sein Arbeitsanzug Feuer gefangen haben. Beim
Ausschlagen des Feuers wurde die Lötlamve vom Tisch
gerissen und setzte am Boden liegende Sachen sofort
in Brand. Hierbei sprang die Flamme auch auf eine
Kanne mit Benzin über, die sofort in hellen Flammen
stand, aber merkwürdigerweise nur halb ausgebrannt

. . + s « 100 S&lt;ill.

Spanien

3 . . 100 Veseta

späterhin etwas gebessert. Am Montanaktienma rT Xt waren

weiterhin die Kurse gegen die erste Notiz schärfer gedrü&gt;t. Matt
lagen Kaliwerte troß der günstigen Absazziffern für den
Monat August. Elektrizitätswerte waren dur&lt;weg ab-

geschwächt. Waggonaktien gleichfalls nachgebend, Die
Aktien der Maschinen und Motorenfabriken waren

teilweise stärker gedrü&gt;t, Textilwerte teilweise gleichfalls
nach&lt;aebend.

ist. Auch sonstige leicht brennbare Stoffe haben kein

Feuer
wurde.

gefangen, so daß ein arößerer Brand verhütet

8 Warnemünde, 27. Aug.
Neiche Beute.
Einem Died, der nachts in ein Fenster stieg, fielen
ein goldenes Armband, ein glatter Reif, eine goldene
Busennadel in Gestalt einer Rose, eine große goldene
Borstenadel mit einem Ametyst und zwei Brillanten, eine Brosche mit einem Bremer Zweimarkfpstü&gt;,
eine goldene Dameuyuhr mit langer goldener Kette,
ein silbernes Lorgnette mit Kette, eine silberne -Brosc&lt;he
mit einem Herrenlichtbild sowie drei Hemden und
eine seidene Bluse „mit echten violetten Spitzen in
die Hände.
. Nenstrelis, 27. Aug. Pferdes&lt;weifhaar-

Diebe.
Seit
Zeit sind in einer ReineGegend
von
Fällen in
der einiger
Neubrandenburg-Friedländer

Hamburger Rinder- und Schafmarkt vom 29.
August 1926. Es wurdn gezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in RMark“*

A. O&lt;sen und Färsen (Quinen): a) vollfl.,
ausgemäst. höchst. Shlachtw. (1. Qual.) 0,56 bis 0,61;
b) jonstige vollfleis&lt;hige (2. Qual.) 0,50 bis 0,55; c)
fleischige (3. Qual.) 0,42 bis 0,48; d) gering genährte
(4. Qual.) 0,35 bis 0,41.

B. Bullen: a). jüngere
vollfleischige ausgemästete 0,52 bis -0,56; b) ältere

0,46
bis 0,35
0,53; bisc) 0,40.
fleischige
bis a)0,45;
Dd) gering
genährte
C. 0,41
Kühe:
jüngere
vo

fleischige und ausgemästete 0,50 bis 0,54; b) ältere
0,42 bis 0,48; c) fleischige 0,30 bis 0,38; d) gering

genährte 0,16 bis 0,28. -- Auftrieb: 2 301. Handel;

ruhig.

den Fohlen und Bferden auf der Koppel die SchweifLaare abgeschnitten und gestohlen worden, ohne daß

Masthammel bis zu 2 Jahren (1. Qual.) 0,56 bis 0,60;

Strelitz, 27. Aug. Dur eine Windhose, die
gestern abend 3/47 Uhr über unsere Stadt hinwegging,

junge BöFe (2. Qual.) 0,48 bis 0,54; c) mäßig gen.
Hammel, Schafe und ältere Böke (3. Qual.) 0,25--

es bisher gelang, der Täter habhaft zu werden.

wurde sehr viel Schaden angerichtet. In der Se
genallee wurden 12 große Bäume entwurzelt. Von

„Weidemasts&lt;afe: a) Mastlämmer und junge

b) geringe Mastlämmer, gutgen. junge Schafe und.
0,35.

-- Auftrieb 1622. Handel: ruhig.

Dvrt fegte die Windhose über die Wesenbergerstraße

Wetterbericht.
n

Handel.

Verbst-Synnentagen reden, soweit die Sonne
überBaupt uns ihre Strahlen zusandte. Wir sind ja aber

Reifezeit.
sind

Vorderhaus ist fast ganz abgede&gt;Xt, auch das Hinterhaus Schmidt ist total abaede&gt;t.

vorkamen, -- hatten wir am Mittwoch vielfach eine
sol&lt;e Wärme. Sonst konnten wir nur von schönen

mecklenburgischeNachrichten.
Nun

peraturen von 253 Grad Celsius, die meistens nicht

gebroden. Am meisten gelitten hat der große Gar-

und Poststraße. Hier wurden Dächer abgede&gt;t
;

Sonntag, 29. Aug.: Vielfach heiter und trotz

Jensterscheiben

eingedrü&gt;t.

Ein

3

Meter

und

hohes

Saustor wurde loSgerissen und ca. 20 Meter auf den

fen, nachts ziemlich kühl, am Tage no&lt; etwas wärmer. | Fahrdamm geschleudert. Ein älterer Mann wurde hier

Aus dem Gerichtsfaal.
Verurteilte Fals&lt;hmünzer. In der Verhandlung gegen

Hie berüchtigte Fals&lt;hmünzerbande Midaelis
Wurde Michaelis zu drei und einem halben Jahre Zuchthaus
Und sein Haupthelfer Müller zu zwei und einem halben

Jahre Zuchthaus verurteilt.
Wegen fahrlässiger Tötung -zu 4 Monaten Gefängnis
verurteilt.
Das Liegnißer Sdöffengericht verurteilte den
Medaniker S. wegen fahrlässiger Tötung zu 4 Monaten
Gefängnis. Zwei Monate Gefängnis werden ausgeseßt,
wenn der Verurteilte 500 Mark Geldbuße leistet. H. hatte
einen Laufburschen überfahren und so s&lt;wer verletzt, daß
er bereits wenige Stunden darauf verstarb.
:-

1 Zum Franefälscherprozeß,

Gegen den Bescheid der Kö«

niglihen Tafel, woirtich Nadossy und Wind is&lt;gräß
weiterhin in Haft zu bleiben haben, haben die Verteidiger
die Nichtigkeitsbe s&lt; werde angemeldet. Ueber diese
Beschwerde wird die Königliche Kurie in letter Instanz Mitte
September in geschlossener Sikung die Entscheidung treffen.
Der ganze Franefälscherprozeß dürfte erst im Laufe des Herb«
stes vor der Königlichen Kurie zur lektinstanzlichen Entschei

Dung gelangen.

*Ene

Aus aller Welt.
Die neue Eisenbahnbrü&gt;e über den Pregel, In K3«
Rigsberg wird die neue gewaltige Eisenbahnbrü&gt;e über

den Pregel dem Verkehr übergeben. Zu den Einweihungs«

Feiorlimkeiten hat auch der Generaldirektor der Deutschen
eichsbahngesellschaft sein Erscheinen zugesagt.
13 000 Mark veruntreut,

Dur&lt; die Veruntreuungen

Hres früheren Sdaßmeisters Bergmann hat die Ret«

tungsgesells&lt;haft der Wassersportvereine
von Berlin und Umgegend einen bedeutenden Verlust
erlitten, der sich auf ungefähr 13 000 Mark beläuft.

Kinderlähmung in Salzwedel, Im Salzwedeler Kranken-

pergebens mit einigen beherzten Männern in den Boden

haus ist ein siebenjähriger Knabe an Kinderlähmung ge-

„einzudringen, aus dem bereits die Flammen schlugen. Das

Ein Großfeuer zerstörte in Dittwar bei Wertheim am

Kind schrie herzzerreißend nach der Mutter. Das Schreien
verstummte erst, als der brennende Dachstuhl zusammenbrach

storben.

Main vier Wohnhäu ser sowie zahlreiche Oekonomiegebäude und Scheunen. Ein fünftes Wohnhaus wurde bei

und das Kind begrub. Von der Feuerwehr konnte die Kleines

dann nur als Leiche aebpraen morden

der Bekämpfung des Feuers dur&lt; das Wasser stark bef&lt;ä-

digt. Die gesamten Erntevorräte sind mit ver»
brannt, so daß der nur teilweise versiherte Schaden

sehr groß ist.
Grauenhafter Mord, Bei der Kriminalpolizei in Ham«

burg lief kürzlich ein Eilbotenbrief? ein folgenden Inhalts:

„Habe meine Frau am Sonntag nachmittag ermordet,
Otto Klages, Morathstraße 5.“ Die Mordkommission begab
sich sofort nach dem angegebenen Hause, und man fand in
dem Bett die ermordete Frau Klages. Der Schädel war durch

Beilhiebe zertrümmert. Klages ist flüchtig.

Die Ehefrau im Streit erschlagen. In einem Gehölz bei
Koslinka (Pommerellen) wurde die Leiche einer Frau
mit völlig zertrümmertem Gehädel gefunden. Als vermein?licher Mörder wurde der eigene Ehemann, von dem die Er-

mordete getrennt lebte, festgenommen. Er wollte eine Einf»
gung mit ihr veranlassen und ließ sie auf ein Gut kommen,
wo er in Arbeit stand. Auf dem Wege dorthin ist sie ermordet worden. Der Verhaftete bestritt bei der Geaenüberstellung entschieden die Tat,

Vom Zuge erfaßt und getötet, Bei Chmiellowiß in Shlesien Hat sich ein schweres Unglü&gt; zugetragen, dem zwei MensHenleben zum Opfer fielen. Zwei Händler wurden mit
ihrem Fuhrwerk beim Ueberqueren des Bahnkörpers von
einem Personenzug erfaßt und etwa 200 Meter mitge| 4leift. Der eine von ihnen blieb auf der Stelle tot
liegen. Der andere wurde später unter den Trümmern des

Wagens tot hery orgezogen.
In den Flammen umgekommen, In der Ortschaft Ma -

lapane im Landkreise Oppeln brach in einem Wohngebäude Feuer aus, Ein zweijähriges Kind spielte auf dem
Dachboden. als das Feuer bemerkt wurde. Die Mutter suchte

Geistesgegenwart,
Wie gemeldet,Belohnte
hat gelegentlich
des Unfalles bei Leiferde =

auf dem Blo&gt; Nr. 169 Dienst tuende Weichensteller Klusmansn
durch seine Orisiergeneuwart verhindert, - daß ein von Hannover
kommender Zug in den entgleisten Zug hineinfuhr. Von der Ver»

waltung der Reichebohn wurde dem Weichensteller für fein um-

sichiges
Handeln Anerkeanung ausgesprochen. Er erhielt eine bs»
onders Peistunasanlaqs in Höhs nan 1000 M

MER:2.455.220 0

Neueste Nachrichten.

De Volksfestplagz
ist 1926,
für inSonnwelcher"
den
“"* Dertag,Kuhdung,
29. August
dem

(Bereits gestern durch Aushang bekanntgemacht )

Los Nr. 1 ca. 20 Fuhren,
Malchow,
am
28. August072 1926.
IEE
OD

Wolffsches Telegraphenbüro.

Bergwerksungiuk mw Amerika.
Indiana, den 27. August. Bei der Explosion
in einem Kohlenbergwerk sollen 68 Bergleute getötet
worden sein. 33 Leichen wurden geborgen.

Zchissungium&lt; m Kalkutta.
Kalkutta, den 27. August.

Auf dem Meynefluß

schlug eine Fähre um, etwa 100 Kinder, die sich an
Bord befanden, stürzten ins Wasser. Nur 6 von ihnen

Wrucken
dicht hinter dem
Friedhof
Männer-Turnverein,
hier,und
zur Belagert,
soll
in
drei
Losen
nugung überlassen worden. zwar:
„

[7]

3 ca.

259

„

am

Donnerstag, 2. Septbr,. 1926
abends 7*?/» Nhr
auf dem Rathause. öffentlich meistvietend gegen sofortige Barzahlung

Der Rat.

-

dieser Steuer und in einem Zuschlage in Höhe des 22fachen an der
verden.
BKrundbetrages dieser Steuer.

Zr
24

Gerichtsstelle

=--

Malchow

:

Tel.

M

12

Der nete aroße Domofilm

Clegantes Pack

Zeitbilder aus vem Berliner Leben in 6 Akten.
Dieser neue Domo-Film gehört zu der Klasse „Die Verrufenen“ und

„Die freudlose Gasse“ und übertrifft diese durch eine überaus straffe

Handlung und durch die beste deutsche Besetzung u. a. Eugen Klöpfer,

Ralph Artur Roberts, Hanni Weiße, Johannes Niemann, Jlka Grüning, Paul Morgan, Margarete Kupfer, Mia Pankau, Frieda Ri&lt;ard. Ralph, Braufsewetter, Grünberg, Picha«

versteigert

jpviel;

Üutperrem Das Rb"

8:2.

Das Grundstück ist 483 qm groß
Die Gewerbesteuer wird für das Rechnungsjahr 1925/26 auf und besteht aus Haus, Stall und

Die
Flaschenpost
2 Akte7nach der gleichnamigen Erzählung

Dof.

Der Versteigerungsvermerk ist am

von Werner Gr. Schmidt.

hetrages dieser Steuer und in einem Zuschlage in Höhe des 14- 18. August 1926 in das Grundbuch

Ioe Rock zahlt seine Schulden

„ingetragen.

|

|

Sonntag, den 29, August 1926, abends 8?/. Uhr

Ortjahung

fachen Grundbetrages dieser Steuer.

3

Lichtspiele Bührings Hotel

Zwangsversteigerung

zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen
der Stadt Malchow, betreffend die Erhebung von Zuschlägen zur des Landwirts Theodor Hilbert ein-|
Grund- und Gewerbesteuer.
zetragene Grundstück Nr. 478 E an
der Bismarckstraße
8:4.
am 18. November 1926,
Die Grundsteuer wird für das Rechnungsjahr 1926/27 auf
Brund des Grundsteuergesezes vom 27. Dezember 1924--Rbl. 1925
vormittags 10 Uhr
S. 121 -- für die Gemeinde erhoben in Höhe eines Grundbetrages durc&amp;g das unterzeichnete Gericht --

1925 S. 125 -- für die Gemeinde erhoben zin Höhe eines Grund-

iZ

Malchow, am 27. August 1926.

Brundbuche von Malchow Bl. 3544

Grund des Gewerbesteuergesezes vom 27. Dezember 1924 -- Rbl.

k

zerfauft werden.

sollen gerettet sein.
Im Wege der Zwangsvollstreckung
De Stadtverordnetenversammlung hat die nachstehende vom Landes- soll das in Malchow belegene, im
verwaltungsrat unterm 2. August 1926 genehmigte Sagung

beschlossen, die hiermit verkündet wird:

ni

Vorauszahlungen, die auf die Gewerbesteuer auf Grund des
ES ergeht die Aufforderung, Rechte,
8 26 des Gewerbesteuergesezes, 8 49 der Ausführungsbestimmungen joweit sie zur Zeit der Gintragung

Lustspiel in 2 Akten.

zum Grund- und Gewerbesteuergesez = Rbl. 1925. S. 125 bezw. es Versteigerung8vermerkes aus dem

130 -- geleistet sind, werden auf die nach Absatz 1 zu veranlagende Zrundbuche nicht ersichtlich waren,

Steuer angerechnet.

spätestens im Versteigerungstermine
vor der Aufforderung zur Abgabe
8 3.
Als Gewerbesteuervorauszahlung für das Rechnungsjahr 1926/27 von Geboten anzumelden und, wenn
wird auf Grund des Gewerbesteuergesezes vom 27. Dezember 1924 der Gläubiger wiederspricht, glaubRbl. 1925 S. 125 -- für die Gemeinde erhoben ein Grundbetrag haft zu machen, widrigenfalls sie bei

--r-ue= Stadt - Cafe. ===
|

-

der für 1925/26 veranlagten Gewerbesteuer sowie ein Zuschlag in d;x FestiteKung des geringsten Gebots
nicht berücksichtigt und bei der VerHöhe des 13fachen Grundbetrages dieser Steuer.
Malchow, den 28. August 1926.
teilung des Versteigerungserlöses dem
Anspruche des Gläubigers und den
Der Rat.
übrigen Rechten nachgesezt werden,
=; abs -&gt;*-

Diejenigen, welche ein der Verstei-

*

werden aufgefordert, vor der Ertei-

lung des Zuschlags die Aufhebung

oder einstweilige Einstellung des Vei-

fahrens herbeizuführen, widrigenfall3

für das Recht der Versteigerungserzxl88 an die Stelle des versteigerten

nöchte Sie
nicht merr
"MmisSen .

Mui

7

Die vornehme Gebrauchsweste
PIE

Z

&amp;

Begenstandes tritt.

im Biestorfer Forst.

Beggerowsc&lt;en Gasthause zu

Revier Drewiß.

"Wr

„vy

Hausmädchen

nisse Montag, den 30, August,
mittags 12--1 Uhr in Bührings

11. Sortierung 85 Pfg.

OFTIeo LEwenthal.
EIGEN M. 45

fährt Sonntag, den 29. August,

und SZöaren,.

Ab Maldjow Suadbrücfe2 Uhr |
ab Waren

In Eidenburg und Ecktannen wird
ingelegt.

nach enz.
Rückfahrt 6**.

Paul Wollburg 53 .-

Briefpapier

NKeparaturen!
===
if.

an Sprechmaschinen
sowie an allen andern

Sonntag nachmittag 4 Nhr
-

*»*

am 1. September

RKönigschuß.

stattfindenden

Schükonnovein

.

Motorboot,
Möwe“)
fährt um 2* Uhr

Achtung?
4

6 Uhr

Fahrpreis hin und zurück M.)

Aotel.

Einschießen der Büchsen fär den

"kr

Sauberes. ordentliches

Wiesen,
Malchow gesucht. Persönliche VorWMedklbg, Schwer, Forstamt stellung und Vorweisung der ZeugMalchow.

Schießen.
nuNÜTZENzone vm 1.65
=

Motorboot „ltise'

gelegen, zu verkaufen. Näheres

nachmittags 4 Uhr im Gahlschen das schon in Stellung war und
Gasthause zu Bornkrug über möglichst über Kochkenntnisse ver12 Graskaveln in den Linstower ügt, für Beamtenhaushalt zum

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie,

Säcke extra schwer, einmal gebraucht

"Wioochen
zesucht. Zu erfragen in der Ge-1
&lt;äftsstelle diefer Zeituna

Pianohaus

1L. Oktober, eventl. später, nach

amen-ShürzenSatin und Freien 1.9 B

-.

Umständehalber zum 1. September sauberes, tüchtiaes

nachmittags 2 Uhr im Rudolf in der Exped. d. Bl.

' für Sinmatchezweise

1. Sortierung 95 Pfg.

es

am Dienstag, den 31. August
1) morgens 9 Uhr auf dem Forsthofe zu Biestorf über 7 Kaveln mit Garten, an der Mühlenstraße

Cari Schmidt.

BEBE SE EB 268
Bescenders billig?
Nn
m 0.78

Geige.

Odemarck
Rachmahd- its Parchim.
versteigerung "Zuzugfreies

Hütte und 25 Graskaveln im

Doppel - Weinessig

Cello.

ENG DTCP

Monzert-'Kiano

Amtsgerimt.

Nossentiner Hütte über 19 Graskaveln im Revier Nossentiner

Besten

Klavier.

Me SV ww“
(Zrt orhaltenes a»

Malchow, am 25. August 1926.

Reiche Auswahl in modernen waschund lichtechten Farben.

HEEREN a".2,2V,01 ENAMSNN 22.:

Heute Sonnabend von 8 Uhr

und morgen Sonntag von 4 Uhr an

gerung entgegenstehendes Recht haben,

.. auch ich

(Inh. Friedrich Reggelin.)

Musikapparaten

lose und in Kassetten

zmpfiehlt

Kirchliche Nachrichten.
Kirchgemeinde Kloster Malchow.

13. Sonntag nach Trinitatis.
Kloster Malchow: Gottesdienst um

verden fachmännisch, billig und
schnell ausgeführt bei

J. Fiscber
Kurzestr. 66.

Uhr nachm.
Lexow : Gottesdienst 10 Uhr vorm.
Kollekte für die Marienschule zu
Zudwia&amp;lust

Sämtliche Ersatzteile für alle Werk:
typen zu haben.

meEn

Ottos Engelmaun,

5

Hierzu „Wort und Bild.“

"

.

LANDLIN-SEIFE

*

mit dem Kettensztern

MDeimennorsf

w/s mildeste Seife Seif Jahtzehnten bekannt und beliebt
Hherell erhÖdlflich - dDUf Wurnsch Ae?7un&lt;Satle/kr - NaChweis

ic Cageblatt

Malchower

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 7 Tageszeitung für Stadt und Land,
I
&lt;

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

€

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
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Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Montag, den 30. August 1926

=- England und Frankreich haben die spanischen Tanger-

ansprüche abgelehnt.

-- In Bern hat die Weltkir&lt;henkonferenz ihren Anfang
genommen.

=- In England kam es zu blutigen Zusammenstößen

zwischen der Polizei und streikenden Bergarbeitern.
-=- Professor Hoezsch tritt nicht in die deutsche Dele-

gation für Genf ein.
= In Pennsylvanien (Amerika) wurden bei einer Ex-

plosion 68 Personen getötet.
"58

Answandererfüriorge einst und jezt,

Von Dr. Haberkamp-Berlin.
Die gewaltige Zunahme des Auswandererstromes in den
lezten Jahren hat zur Folge gehabt, daß sich die gesamte
Oeffentlichkeit mit der Frage des Auswanderungsproblems
und der Auswandererfürsorge in immer stärkerem Maße be-

Das Verantwortungsgefühl für

die auswandernden Volksgenossen und damit
der Gedanke einer planmäßigen Fürsorge und Auswande:

rungspolitik haben beträchtliche Fortschritte gemacht.
Schon seit Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden in
dieser Richtung von weitblienden Persönlichkeiten Anregungen gegeben, die wohl geeignet gewesen wären, rechtzeitig, d. h. vor dem Einseßen des gewaltigen Auswanderer|troms der leßten Jahre, eine zielsichere Aus«
wanderungspolitik und eine. dem Wohl des ein-

zelnen Auswanderers, aber auch dem Interesse des gesamten
Deutschtums dienende Auswandererfürsorge von staatlicher
und privater Seite zu begründen. Veranlassung dazu gaben
die damaligen trostlosen Zustände in den Auswanderungshäfen und auf den Auswandererschiffen, auf die ein Bericht
aus den neunziger Jahren ein bezeichnendes Licht wirft: „Die
Geschichte der deutschen Auswandererbeförderung ist eine
Leidens- und zum großen Teil eine wahre Märtyrergeschichte,
das schärfste Spiegelbild unserer früheren politischen Unmacht und Zerrissenheit. Die Ueberfahrt nach New York war
eine Reise durch die Höhlen der Unsittlichkeit, der Auswandererzug glich etwa einem Zug Heringe, der allen am
Wege Lauernden Beute und Tribut schuldete.“
Aber es verfloß noc&lt;h ein halbes Jahrzehnt, bis endlich
im Jahre 1897 mit dem Geseß über das Auswandevrungs:
wesen diesen Zuständen von staatlicher Seite. aus ein Ende
vereitet wurde. Die Beförderung der Auswanderer, die Ein:«

richtung der Auswandererhallen und Auswandererschiffe ha!
sich seitdem in erfreulicher Weise gebessert, die Sciffahrts:
gesellschaften tun heute alles, um die obigen Schilderungen
'n das Gegenteil zu verwandeln. Doh allein mit der Be-

seitigung der Not der Auswanderer während der Ueberfahrt
war dem Elend noh keineswegs Einhalt geboten, denn auf
Beute lauerten unlautere Elemente vielleicht gerade vor und

nach der Ueberfahrt in den Hafenstädten. Manches traurige

Auswandererschi&gt;ksal
darauf zurückzuführen,
daß dem
Treiben sogenannter 5tellenvermittlungen
oder Siedlungs:
unternehmungen nicht energisch Einhalt geboten wurde,
Schwindelfirmen haben es gerade in der Nachkriegszeit ver»
standen, Auswanderungswillige mit den schönsten Ver:
prehungen aus ihrer Heimat in ihre Garne zu
loden, um sie dann shmählich im Stich zu lassen. Die Be
trogenen bringen in den seltensten Fällen den Mut und die

Energie auf, nach derartig bitteren Erfahrungen nun selbst
sich. eine neue Existenz zu gründen, sondern sie gehen unter
im fremden Volksleben und verlieren jegliche Verbindung mit
ihrem Vaterlande. Mädchenhandel und Fremden-

In besonderer Weise haben si der Auswandererfürsorge kir&lt;liche Kreise angenommen. Die Zunahme
des Auswandererstromes und die Abwanderung zahlreicher
Gemeindeglieder haben das Verantwortungsgefühl für die
in die Fremde ziehenden Brüder und Schwestern in zuneh
mendem Maße gestärkt und zu einer bewußten Zusammenfassung der auf diesem Gebiet arbeitenden kirchlichen Kreise

geführt. Durc&lt; die Zusammenfassung der Auswandererfürsorge treibenden evangelischen Vereine ist die Grundlage geschaffen, von der aus die Kirche ihrer nunmehr erkannten

=- Bei einem Fährbootsunglü&amp; in Bengalen (Indien)

ertranfen über 100 Personen.

in gewissem Umfange einen staatlichen Einfluß auf die Auswanderungsbewegung ausübt.

Pflicht am Auswanderer nachkommen kann.

Lange Jahre

hindurch arbeiteten die Auswanderermissionenin
Hamburg und Bremen, ohne selbst engere Fühlung
miteinander

zu

haben,

neben

dem

Evangelischen

Hauptverein für Deuts&lt;e Ansiedler und
Auswanderer in Wißenhausen, der mit einer
Reihe von Zweigstellen im ganzen Reich die Beratung der
Auswanderer vor Verlassen der Heimat betreibt. Neuerdings haben sich die genannten Vereine zum Verband für

evangelische Auswandererfürsorge zusammengeschlossen und in Berlin N. 24, Oranienburger Str. 13/14,
eine gemeinsame Geschäftsstelle errichtet.

(niaufere Stimmungsmache
&gt; London. Ein englisches Blatt bringt einen Artikel
seines „diplomatischen“ Korrespondenten, der den ganzen

Fragenkomplex der bevorstehenden Genfer Tagung noc&lt;hmals
zingehend behandelt. Der Korrespondent weiß zunächst zu
melden, daß

|

niht ungünstig aufgenommen worden sei. Die britische Admiralität habe aber unmittelbar darauf Vorstellungen bei der

britischen Regierung erhoben und darauf hingewiesen, daß
Tanger ebenso wie Gibraltar einer der Eingänge zum Mittel«

ländischen Meere bzw. zum Atlantik sei.

Spanien besitze

hon Cadiz, das nur 70 Meilen von Tanger entfernt sei.

Bei der heutigen Entwilung der U-Boot-Technik sei die
Möglichkeit einer Gefährdung der englischen Interessen um
Hibraltar unverkennbar.

Dem Besuch Fromageots in Berlin legt der diploma-

tische Korrespondent folgende Bedeutung zugrunde:

Die deutsche Regierung sollte veranlaßt werden, ihre
Haltung hinsichtlich eines Kompromisses über die Rats
erweiterung bzw, Reorganisation im Sinne des von der

Unterbringung von Auswanderern betreiben, dies der ZU-

ständigen Landesbehörde anzeigen müssen. Neben diesen ge[ezlihen Bestimmungen wurde mit Gründung des Reichswanderungsamtes und feinen zahlreichen Zweigstellen im Inlande von staatlicher Seite eine Organisation geschaffen, die
wohl. dazu geeignet gewesen wäre, die ganze Auswanderungsbewegung bewußt zu leiten. Dies Amt wurde aber aus fiskalischen Gründen umorganisiert, und an seiner Stelle arveitet heute die Reichsstelle für das Auswande-

eungswesen, die die praktishe Auswandererberatung
privater Initiative überläßt und selbst durc&lt; Nachrichten-

Es waren 48 Vertreter der europäischen Kir-

Verband ausgeschiedene tshechoslowakische Nationalkirche.
In seiner Eröffnungsrede wies Erzbischof Söderblom auf die Fortschritte hin, die der Gedanke der Kooperation seit dem Jahre 1920 gemacht habe. Die erste Ansprache hielt der Erzbischof von Polen Dionysius. Auf
Antrag der französis&lt;en Abordnung wurden Grüße an den
Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen und an den
Böikerbund gesandt, in denen der Hoffnung Ausdru&gt; ge

geben wird, daß die bevorstehenden Beratungen im Geiste der
Bölkerversöhnung und der brüderlihen Liebe geführt werden mögen. Dann fand eine Begrüßung durch den schwei=
zerischen Bundesrat statt, die namens des Fortsezungsaus=
schusses vom Reichsgerichtspräsidenten Dr. Simons beantwortet wurde.

Landtagswahlen.

&gt; Dresden. Der Gesamtvoriiand des Verbandes sächsischer Industrieller erläßt auf Grund eines in seiner Sitzung
vom 25. August einstimmig gefaßten Beschlusses an die Industriellen Sachsens einen Aufruf, in dem es heißt, die bit

ferernsten Erfahrungen der leßten Jahre hätten
das deutsche Volk gelehrt, daß auch größeren Schwierigteiten
begegnet werden könne, wenn alle ordnungsliebenden, wie»
deraufbaubereiten Kräfte sich zusammenfinden und es ver»

möchten, das Trennende zUrücdzustellen und das

Einigende hervorzukehren.

Von diesen Lehren der jüngsten Vergangenheit aus=
gehend, seien alle Kreise der Wirtschaft der Ueberzeugung,
daß es hohe Zeit sei, die Vorbereitungen zu den bevorstehen»
den Landtags» und Gemeindewahlen mit allem Nachdruck

unter diesen Jefilispunkien der Abwehr gemeinsamer Ges»
fahr für das Staaisganze zu betreiben. Der Verband sächsischer Industrieller halte es für seine Pflicht, än die gesamtes

sächsische Industrie die Bitte zu richten, sich dieser Bedeutung
der Landtags- und Gemeindewahlen bewußt zu sein und im
Sinne der einheitlichen Zusammenfassung aller Kräfte tat»

Ablehnungder spanischen Tangeransyrüche

Mitteilung, daß die militärischen Kontrollorgane die Regierungen Englands, Frankreichs, Italiens, Japans und
Belgiens auf eine „aufsehenerregende“ Entde&gt;ung gelenkt

England suchen eine andere Lösung.
&gt; Paris. Von französisc&lt;er Seite ist die

hätten:

Deutschland lasse in Amsterdam und auf der Scelde
Vorbereitungen für den Bau gewisser Unterseehoote
treffen. In Berlin seien bereits Vorstellungen erhoben
worden.

Eine Antwort von dort stehe aber no&lt; aus,

Die beiden lezten Sensationen haben in Berlin, wenn

auch nicht Aufsehen, so do&lt; Beachtung gefunden. Man kann
wohl nach allem, was bisher über die Haltung Englands auf
der bevorstehenden Genfer Tagung bekanntgeworden ist, nicht
annehmen, daß den Meldungen der englischen Zeitung irgendwelche offiziösen Quellen zugrundeliegen. Die Vermutung
liegt nahe, daß das Blatt eher unter dem

Einfluß ausländischer Kräfte,

die Behauptung, daß Deuts&lt;land U-Boote

Berordnung. Sie besagt, daß jede einzelne Person wie auch
Personenvereinigungen, die Auslandssiedlung oder sonstige

ten Kirchen.

chen, 14 der britischen, 12 der amerikanischen und acht der
orthodoxen vertreten. Hinzu treten als besondere Gruppen
die Altkatholische Kirche und die aus dem römisc&lt;h-katholischen

dieren, nachdem dieser Vorschlag von englischer Seite be
reits gebilligt worden sei.
Als größte Senfation bringt das Blatt dann noh die

Das Gesetz von 1897 bot keine Handhabe, diesem Aus-

Erst eine Auswanderungsbewegung, wie- sie die Nachkriegs»jahre mit sich brachten, führte zu einer neuen durchgreifenden

&gt; Bern. ImStänderatssaal des Bundespalastes trat
der Fortsezungsauss&lt;uß der Sto&gt;holmer Weltkir&lt;enkonferenz zu seiner ersten Vollsizung zusammen. Der Namensaufruf ergab eine lückenlose Beschikung seitens der berechtig»

Fräftig selbstlos 2u wirken.

wandererschwindel gegenüber umfassende Abhilfe zu schaffen.

mögen hier genannt sein.

Die Weltkir&lt;enkonferenz in Bern.
Tagung des StoFholmer Fortseßungsauss&lt;usses.

französischen Regierung (?) gemachten Vorschlages zu revi=

die es für richtig befinden, wieder einmal die ruhige Entwi&gt;lung der internationalen Diplomatie zu stören, diese Sensationen verbreitet hat. In allen Kreisen erklärt man, daß

legion, zwei typische Erscheinungen auf diesem Gebiet,

5

Die sächsische Industrie zur Vorbereitung der

gegen Deutschland.

der spanische Anspruch auf Tanger

4“„„

49. Jahrgang

janmniung jowie Beobachtung der Üiswanderungsbewegung

Kurze Tagesschau.

schäftigt hat.

1

NENN

im Ausland bauen lasse, eine ohne weiteres als
solche zu erkennende Erfindung sei. Wenn es wirk«(ic in Deutschland Leute gebe, die die natürliche Friedens«

politik Deutschlands nicht für richtig halten und deshalb
irgendwel&lt;e Rüstungsvorbereitungen treffen wollten, so
würden sicherlich auch diese Kreise nicht gerade darauf verfallen, an so sichtbarer Stelle wie in dem neutralen Staate
Holland fich mit dem Bau von ausgerehnet Unterseebooten
zu befalsen.

Hoetsch tritt nicht in die deutsche Delegation ein.
&gt; Berlin, Die deutschnationale Parteileitung hat den

Reichsaußenminister Dr. Stresemann in Uebereinstimmung mit Professor Hoeßzs&lt; gebeten, von
dessen Berufung in die jetzt zu bildende Genfer Kommission
absehen zu wollen,

Unklarheit über die Haltung Italiens, =“ Frankreich und

spanische Tangerforderung abgelehnt worden. Ein Pariser Blatt führt dazu aus, daß Frankreich auf
keinen Fall zugeben könne, daß die Tangeran gelegen».
heit vor den Völkerbund gebracht werde.
.
Essei zwar möglich, gleichzeitig die berechtigten Ansprüche Spaniens und Frankreichs zu befriedigen, aber un

möglich, daß die marokkanische Frage zu einem internatio»
nalen Wespennest gemacht werde, Die Haltung Italiens sei
no&lt; immer unbekannt, und man könne nicht sehen, welche
Vorteile Italien haben könne, wenn es in Opposition gegen

die französische und englische Anschauung sowohl in der
Frage der Ratssige wie auch in der Tangerfrage trete. .

In England begrüßt man es, daß Frankreich in

Uebereinstimmung mit England tie spanische Fordorung auf
die Ueberweisung Tangers abgelehnt habe. Ebenso hätten sich
London und Paris darüber geeinigt, daß die Tangerfrage weder in Genf no auf,einer internationalen Konferenz erörtert werden

folle. Die französische Regierung werde ihre Bemühungen,
zu einem Abkommen mit Spanien zu gelangen, in Ueber-

einstimmung mit der englischen Regierung fortsezen. Man
werde dabei besonders die Frage prüfen, wie weit die Verwaltung von Tanger unter gleichzeitigem Eingehen auf die
spanischen Wünsche verbessert werden könne. Die spanischs

Regierung ist davon überzeugt, daß Frankreich und Italien
einen vorwiegenden Einfluß Spaniens in Tanger nicht bes
kämpfen würden, wenn gleichzeitig für die anderen Mächte
die Sicherheit und Neutralität des Hafens aewährt würde.

Die Jtalianisierung der Südtiroler Familiennamen.
&gt; Rom, Ein italienisches Blatt veröffentlicht das Dekret über die Italianisierung der Südtiroler

Familiennamen.

Der Präfekt der Provinz Trient

wird eine Liste der Namen und Adelsprädikate aufteilen,
die die italienische Form zu erhalten haben. Ferner wird

eine genaue Liste derjenigen Familien aufgestellt werden,
die den gleihen Namen tragen. Dann werden die Betreffenden den italienischen Namen bzw. den Adel in italieni-

scher Form erhalten, und zwar wird jedem Famikienmitglied
ein besonderes Dekret zugestellt. Das Dekret wird auch dem
Gemeindeoberhaupt zwecks entsprechender Eintragung in die
Meogister übermittelt werden.

Kritische Lage auf dem Balkan.
4&amp; Sofia, Wie man aus Belgrad meldet, bringen sämt-

warfen, wobei eine Anzahl von Polizisten verleßt wurden.
SPhließlih mußten die berittenen und Fußpolizeitruppen
ihrerseits zum Angriff übergehen. Sie jagten die Streiker
über die Felder und Wege und verfolgten sie zwei Meilen
weit, wobei es wieder zu

schweren Zusammenstößen
kam.

aus, die am Wege standen und demolierten zum Beispiel das

Eisenbahnhotel bei Ashton Green. Es sind eine erheblie Anzahl von Bersonen verleßt worden,
darunter zwei Journalisten, die beschuldigt wurden, photographische Aufnahmen gemacht zu haben, und von den Streikern zum Kanal geschleppt wurden. Die beiden konnten noh

Ueberweisung des Vorschusses von 400 000 eng lis&lt;en

Wasser.

schafft. Es wird betont, daß der Vorschuß ein

entkommen, doc) flogen ihre Motorräder und Kameras ins

dur&lt; England ein Ende finden würde. Die drei
Balkanländer würden auf eigene Veran-

lassung gegen Bulgarien vorgehen.
Fast gleichzeitig bringen die Belgrader Tageszeitungen

Fgönigsverg. Der Chef der Marineleitung, Admiral Zenker,
der gegenwärtig in Königsberg weilt, hat am Skagerrak-Denkmal
einen Kranz niedergelegt.

die Zugehörigkeit zum Stahlhelm verbietet.

Vor der Uieberreichung der bulgarischen Antwortnote. Der bulgarische Ministerrat hat doen endgültigen Text der

menhang mit der Kabinettsbildung wird amtlich mitgeteilt, daß

bei sechs verschiedenen Ländern gemacht hat. U. a. wurden
120 Flugeuge und Wasserflugzeuge in Frankreich und Italien in Auftrag gegeben, in England 7 Motorboote zum
Preise von 750 000 Pfund bestellt und Geschüße in Shweden.

folgende Ministerien bereits beseßt sind: Aeußeres: Perikles
Argyropoulos, Inneres: Petmezas, Kultus: Papas,
Finanzen: Drossopoulos. Die Ministerpräsidents&lt;haft behält
Kondylis. Im Oktober sollen die Parlamentsneuwahren statt«
finden. General Pangalos soll auf ein' Fort auf der

an die drei Balkan-

Deuts&lt;lands niht vollzogen ist. Die bulgarische
Regierung begründet die weitere
Hinausschiebung der Uebergabe der Antwort

Insel Kreta verbannt werden.

Das Urteil im türkischen Hochverrat8prozeß. Im
Hochverratsprozeß in Angora wurden Dschavid Bey, Nazim Bey,
Nail Bey und Hilmi Bey zum Tode verurteilt. Ihre Hinrichtung
wird in einer Woche erfolgen.

Neue Unruhen in Portugal,

Nach Blättermelvungen

von der portugiesischen Grenze soll in Portugal ein neuer Auf-

damit, daß sie noh nicht alle gegen sie erhobenen Beschuldigungen geprüft habe und die Verhandlungen mit den Groß«

mäcten nod nicht abgeschlossen seien. Außerdem beabsichtige
die bulgarische Regierung nicht, die Probleme des Völkerbundes durch die bulgarischen Probleme zu ers&lt;hweren.

Blutige Arbeiterkrawaile in England.
&amp; London, Die Konferenz zwischen der Regierung und

den Bergwerkerführern hat zu keinerlei Resultate geführt.
Die Minister, darunter Churchill, die an der Besprechung
teilgenommen hatten, schienen reichlih verärgert darüber,

stand ausgebrochen sein. Alle Garnisonen des Landes werden in
den Kasernen alarmbereit gehalten.
Erfrankung Abs el Krims, Aus Fes wird gemeldet,
Abd- el Krim sei unpäßli&lt;h. Der leitende Arzt des Militär-

hospitals habe ihm einen Besuch abstatten müssen.
Das mexikanische Episkopat zum Kampfe bereit. Das
mexikanische Episkopat hat eine Erklärung veröffentlicht, in der
es heißt, daß die Katholiken den Konflikt noch jahrelang aushalien

hatte, nur um die alten Argumente über eine nationale Regelung sowie um die Bitte einer neuen Subvention über sich

ergehen zu lassen. Die Antwort der Regierung
war sehr klar und besagte, daß
unter keinen Umständen eine neue Subvention

gewährt werden würde.» Damit endete die Konferenz, die
anderthalb Stunden dauerte. Eine neue Zusammenkunft
wurde nicht vereinbart.
Indessen kommen Nachrihten aus den Bergwerksdistrikten, die zeigen, daß man die Erklärungen über die dort

eingetretene Ruhe doh mit einiger Skeptis aufnehmen muß.
So scheinen sich in dem St.-Helens-Distrikt zu Lancashire

s&lt;were Zusammensiöße abgespielt zu haben. Seh s

Stunden läng hatte die BPBolizei gegen dreitausend Streikende zu kämpfen, die immer wieder |
zum Angriff übergingen und die Polizei mit Steinen be-

Bismaräschen Anordnungen zu gehorchen, schließlich aber doch
triumphierten.

Tagungen des In- und Auslan9t9.

BVunde8tag der veutichet Saal- und Konz2rtis?al:
inhaber. In einer Entschließung wurde angeregt, 063 ven
durch die Besaßung geschädigten Mitgliedern des Drunzo5 bie 635
der Inflation stammenden gezahlten Gelder auize wortet werden.
Ferner wird verlangt, daß unter allen Umstünden von seiten der
Ministerien für eine Beschleunigung der Deriahren goiorgt wird.
Ferner wird die Reichsregierung ersut, tom bal5 aufgebrauchten
Härtefond neue Mittel zuzuführen. Ciu Antrag fand An-

nahme, daß die Gewerbestouveor [9 geändert werde,
daß sie für das Gewerbe tragbar l!eible. Es wurde auh ein Antrog angenommen, daß die Befreiung der rein geworbiichen Lokale,
die mit der Industrie gar nichts zu tun haben, von der Indstriebelastung (Aufbringungsgeses) verlangt. In einem weiteren Antrag tritt man insbesondere für die erneute Pflege des
Rundtanzes ein.
Der Verband preußischer Polizeibeamter e. VB., Gau
Groß-Berlin, hielt kürzlich in den Musiberfesisäken seinen

tragisch war das nicht.

Borfensieber.
k

Die Verlobung war ja noch nicht

öffentlich und daher trug Lene keinen Ring und konnte
auch nicht gut von ihrem Verlobten zu dem Manne reden.
Hede war Meisterin in der Kunst, sich schnell anzukleiden.

F Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
(Nachdru&gt; verboten.)

' „Gnädigste Frau =- gestatten Sie, daß ich Ihnen

;

„I&lt; sagie dir, etwas -- du verstehst es ja doch nicht.“
- „Will ich auch gar nicht -- aber ich habe Angst.“

meine ergebensten Glü&gt;wünsche zu Füßen lege und dazu
diese bescheidenen Blumen!“

„Du kannst doch jeht die zehntausend zu den zweilausend auf die Sparkasse bringen, du sollst e3 auf deinen

Sclossinger lachte. „Ih will mich nicht klüger machen,

Namenanlegen, dann ist's dir doch sicher.“

-

„Warum nicht auf deinen?“
„Wenn ich doch einmal Unglü&gt; haben sollte.“
„Erwin, Erwin, ich ängstige mich!“
Draußen klingelte es und Krause erschrak. „Das wird
Derr Sclossinger sein.“

„Sclossinger?“

„34 habe ganz vergessen, euch zu sagen, daß er heute
Besuch machen wollte. -- Seid recht liebens8würdig; ihm
verdanken wir doch alles.“
Krause eilte hinaus.

Lene, die siumm vor ihren neuen Sachen, die sie „zu

Ihrer Mutter Geburt3tag“ mitbekommen hatte, gestanden,
wollte fort. „I&lt; lasse mich nicht sehen.“
„Sind, das geht nicht, Wir müssen ja für die Blumen
danken -- und Vater verdankt ihm den guten Rat. Denk
=- das

viele Geld =“

„Du mußt ihn sogar zuerst allein empfangen =- Herr-

gott, ich bin ja no&lt;h im Morgenro&gt;! Das wäre eine schöne
Geschichte geworden.“

|

Hede eilte hinaus =- und ehe Lene einen Entschluß

fassen konnte, trat der Vater mit dem jungen Bankier ein.

Herr Schlossinger hatte wieder zwei Sträuße in der
Hand. Krause hatte ihm draußen gesagt: „Jetzt wird
meine Frau denken, Sie käanen als Geburtstagsgratulant.“
„Hätte ich das geahnt!“
Zebt machte er eine tiefe Verbeugung vor Lene.
»Gnädiges Fräulein -- ich bin entzückt!“

'

Krause fiel jeht aufs Herz, daß er Schlossinger keiner-

Jei Andeutung von Lenes Verlobuna aemacht hatte: aber

Steiger, Dr. Shreiber, Hirtsiefer, der Staatssekretär
im Reichswirtschaftsministerium Dr. Trendelenburg.
|

Apothekertagung in Düsseldorf.

Vom 13. bis 17. Sep-

Schluß ver internationalen Telegraphenkonsferenz.
Die internationale Telegraphenkonferenz für die vertragsmäßige
Sprache hat ihre Arbeiten abgeschlossen. Die angenommenen Beschlüsse, die für die Oeffentlichkeit und die Telegraphenverwaltungen von großem Interesse sind, werden der nächsten allgemeinen

Konferenz in Washington vorgelegt werden.

Opork.

Europameister in Frankfurt a. M. Die verbandsoffenen
Shwimmwetttkämpfe, die der 1. Frankfurter S.C.
am Sonntag veranstaltet, haben eine gute Besezung gefunden.
Die Europameister Frölich - Magdeburg, Mundt- Halberstadt
und Luber- Berlin, mit frischem Siegeslorbeer aus Budapest
heimgekehrt, werden sich der Frankfurter Schwimmgemeinde vor-

stellen.

Von namhaften Schwimmern starten ferner: Berges,

Dingeldey (Darmstadt), Riebschläger-Zeigs, Pascoe-Gießen, Handshuhmacher (Dortmund), Kummert, Heitmann (Magdeburg),
Eider, Lauscher (Köln), Bartsch, Marohn, Köhler (Berlin). In

den Staffeln ist besonders interessant der Start von SpartaKöln, die u. a. mit Westfalen-Dortmund, Shwaben-

Stuttgart, Poseidon-Berlin, Jungdeuts&lt;hlande
Darmstadt und Magdeburg 96 zusammentreffen. Die
BieSiährige
Saison im freien Wasser findet also einen würdigen
Abschlus.
Die Tennismeisterichaft von Hessen in Bad Nauhyeim

gewann Lane -Hannover gegen Friß- Mannheim 7:5, 8: 6,
5:7, 4:0 zurüdgez. In der Meisterschaft der Damen siegte die
Ungarin, Frau von Vetery-BVarady mit 6:3, 6:4 gegen

Frau Stephanus -Hannover.

1560 Meter in 3 Min. 508,4 Sek, will der französische
Meister Baraton im Colombes-Stdion von Paris gelaufen

Gaben. Allerdings find keine offiziellen Zeitnehmer dabeigewesen.
Den Weltrekord hält Nur möi-Finnland mit 3:52,5.
Die deutiche Vorweisterschaft im Weltergewicht wird

am Sonnabend auf der Berliner Rüttarena zwischen dem Meister

Serfse und dem Herausforderer Ernst Grimm ausgetragen.

könnten. In der Erklärung wird an den deutschen Kulturkampf
erinnert, wo die Katholiten jahrelang gezwungen waren, den

daß man sie von ihren Ferien nac&lt; London zurüdgerufen

„Und du spekulierstt wirklich noch?“

Die Note dürfte

bereits in Belgrad Überreicht sein.

Die vorläufig? griechiiche Ministerliste. Im Zusam-

länder nicht ausgeschlossen ist, bevor der Völkerbund nicht
zusammengetreten. und die eventuelle Aufnahme

|

:

Antwortnote an die Nachbarstaaten gebilligt.

Bulgariens

band, fand ein Empfangsabend statt, an dem Vertreter der Reichs5und Staatsbehörden, der Universitäten, der Wirtschaft und der
Industrie teilnahmen, u. a. die Minister Dr. Stresemann,

Frontsoldaten, Duesterberg, hat an den Preußischen Minisier
des Innern, Severing, ein Protesishreiben gegen den Erlaß
des Regierungspräsidenten Grüßner gerichtet, der seinen Beamten

Meldungen, daß in Erwartung der weiteren Entwiklung der

In Sofia glaubt man, daß eine Nimtübergabe der

Empfang2abend des Vereins veutscher Eisengießereien, Gießereiverband. Anläßlich der 56. Hauptversammlung des Vereins dvutscher Eisengießereien, Gießereiver-

Der stelvert et nde Bundesführer des Stahl elm, Bund+der
Der Stahlhelm gegen Regierungspräsident Grüßner.

Dinge auf dem Balkan Jugoslawien
große Waffen- und Munitionsbestellungen

Antwortnote

densburg stellte dem Verband das Zeugnis aus, daß er no&lt;
mit keiner Organisation so gut und zum Besten der Beamtenschaft
habe arbeiten dürfen wie mit dem Verband, preußischer Polizei-

tember findet in Düsseldorf die 52. ordentliche Hauptversammlung

Kranzniederlegung am Skagerrak. -- Denkmal in

und gegen den Balkanfrieden gerichtet ist, da England
den Vorschuß gegeben hat, bevor der Völkerbund das lette
Wort in dieser Angeleegnheit gesprochen hat. Eine Zeitung
droht sogar offen England, daß die Geduld der drei Balkanländer gegenüber Bulgarien wegen dieser Begün stigung

und verschiedener Beamtenbünde. Polizeivizepräsident Dr. Frie-

des Deutschen SEEHEDEEE statt,

|

unerwartetes Geschenk Englands an Bulgarien

bei, neben Vertretern des Polizeipräsidiums und des Kommandos

beamien.

Die Streiker ließen schließlich ihre Wut an Häusern

liche Belgrader Tageszeitungen scharfe Artikel über die
neueverfahrene Lageaufdem Batkan,die die
Pfund auf das Konto der bulgarischen
Flüchtlingsanleihe von der Bank "von England

ordentlichen Gautag ab. Abgeordnete der Deutjsc&lt;hnationalen und
ver Demokratischen Partei sowie der S.P.D. wohnten der Tagung

„Aber woher wußten Sie =“

Mecklenburgische Nachrichten
Quer dur&lt; die Woche.
Wenn hier vor ac&lt;ht Tagen im Rahmen einer Erörterung über die Dömizer Eisenbahndiebstähle zart

angedeutet wurde, daß auf manchen anderen Bahnhöfen auch zuweilen ein wenig Verwirrung zu herrschen scheine, so hat sich der Nachweis dafür allerdings verblüffend schnell erfüllt. Gleich in zwei Fäl-

len -- in Hagenow und Ludwigslust = zeigten sich

nun stille Teilhaber von Güterempfängern, die zur
Nachtzeit einmal kontrollierten, wie es im Dunkeln

um die Bewachung der Gütersteilen beschaffen sein
mochte. An beiden Tatorten sind drei Männer ge-

sehen worden, und sie haben auc&lt; glüFlich ihre Diebstähle ausführen können, ohne gefaßt zu werden. Im
Ludwigsluster Fall wird vermutet, daß drei Hand-

werksburschen, die diesmal zwar nicht bei einer Frau
Wirtin einkehrten, die Täter gewesen seien. Dann
Sc&lt;lossinger versuchte Lene in das Gespräch zu zehen:

Aber diese verhielt sich so ablehnend und fast hochmütig,
daß Krause sich ärgerte.

SEE ERNEEEE 115

|

„Wir hoffen, Sie recht bald einmal zu einem gemüt»
lichen Beisammensein bei uns zu sehen!“ Hedwig wußteg
daß sie so etwas sagen müßte.
5 rau!“
„Wird mir eine ganz besondere Ehre sein, gnädigste

Die beiden Jungen kamen hereingestürmt.

„Mutti,

heute nachmittag müssen wir eine Landpartie machen!

al3 ich bin. 'I&lt;h habe e3 allerdings erst vor fünf Minuten
von Ihrem Herrn Gemahl erfahren.“

Sie sahen den fremden Herrn und blieben stehen, wurden
verlegen und machten einen Diener.

D

„Allerdings, Herr Schlossinger! Meine Knaben waren
nicht mit in Saßnihz sie hatten sich einer Ferienkolonis

.die herrlichen Blumen -- wirklich =- meinen besten

ank!“

„Gnädiges Fräulein -- Sie gestatten, daß ic&lt; auch
Ihnen als Zeichen meiner Verehrung =“
Lene zauderte, den Strauß anzunehmen; aber e38 wäre

unhöflich gewesen.
Hede mußte Schlossinger nötigen, Plaß zu nehmen.
Krause eilte hinaus, um die zu diesem Zwed gekaufte

Flasche Portwein und Gläser zu holen. „Sie entschuldigen,
unser Mädchen besorgt Einkäufe.“ Erst draußen war ihr
eingefallen, daß sie gar keine Bedienung hatten und daß
Schlossinger dies wundern müsse.
„EGine Zigarre?“

.

Schlossinger zeigte sich al8 gewandter Gesellschafter,
der über die Klippe der ersten Förmlicy, eit glülich hinwegsteuerte. Dr. Krause war im Gefühl seines bösen Gewissens

übergesprächig.

Hede fühlte sich verpflichtet, dem guten Berater Erivin8 freundliche Worte zu sagen. „Mein Mann versteht
so gar nicht8 von Geschäften.“
„Aber im Gegenteil = Herr Doktor hat ein überäus
„Äber das ist gar nicht nötig.“

u

Jett hatte Krause wieder Angst, daß Schlossinger

zuviel von der Höhe seiner Spekulation verraten würde,
und lenkie ab.

angeschlossen.“

EEE

G

Der Bankier lachte.

"

:

„Und möchten jeht eine Landv«

porlie
wochen; Kann'3 ihnen nicht verdenken bei dem
etter
Krause lachte. „Und bei der Fülle auf der Eisenbahnd
Nein, Jungens, da3 ist nicht3.“
Einen Augenbli&gt; überlegte Sclossinger.
„Gnädigste Frau und Herr Doktor -- dürfte ich mir

eine „Run?
fehr unbescheidene Bitte gestatten ?*

„I&lt;h möchte natürlich um keinen Preis aufdringlich

„Niemals in Gegenwart von Damen.“

gesundes Urteil und eine glüliche Hand.“
„I bin so besorgt.“

„Die beiden Jüngsten?“

erscheinen; aber =- ich wette, an den beiden jungen Herren

hätie ich zwei Fürsprecher.“
„I&lt; verstehe nicht =*

.

|

„Aus den Worten Ihrer Söhne sehe ich, daß Sie über

diesen Nachmittag
noch Absicht,
nit verfügt
I&lt; einsamer
Zunggeselle
hatte vie
die Ödehaben.
zines Sonntagnachmittag3 == sogar mein Vater ist verreist -- dadurch zu

verbringen, daß ich mit meiner Motorjacht ein wenig auf
der Havel und dem Wannsee umhergondle. Sie würden
wohl nicht so mitleidig jein, mir diese Spazierfahrt durch
Ihre Gesellschaft zu verschönen und gleichzeitig den Go»
DRrietag der gnädigen Frau in der schönen Natur zu bso-)
gehen?“

(Fortscekung folat.);

üssen ste allerdings schon eine gute fachmännische
gin
dafür gehabt haben, daß sie wußten, wy die

OYeiZEehn -gesh.iagen =- und fo fort.

eidenen Futterstoffe lagen. Nun, hoffentlich bleibt's

[er den drei Wanderburschen, die 4 schnell laufen

Erst im nächsten Jahr soll“ es dreizehn schlagen -was natürlich dem Publikum das Zurechtfinden wesent-

“ Die Berichte, die über beide Diebstähle -+ offenhar von behördlicher Seite -- ausgegeben wurden,

eine Freude, daß es doch immer no&lt; Menschenkin-

fönnen, daß man sie immer nur no

-

Tatort sind drei Männer gesehen worden, die ver-

Bei allen Mißvergnügen d2s Lebens ist es jedo&lt;

und so wird es immer gut sein, sih anschaulicher und
|

Aber wie dämmt man diese Güterberaubungen

auf der Eisenbahn ein ? Daß die Menschen in ab-

sehbarer Zeit wieder ehrlicher werden, ist nicht anzu-

nehmen; denn die ganzen Zeitersheinungen sind nicht

allgemeiner gleicher, unmittelbar geheimer Wahl nach
den Grundsäßen der Berhältniswahl mit gebundenen

wäre wie diese Papierdrachen, dann würde es uns
auch glei&lt;hgültiger sein können, ob es 1 oder 13 ge-

schlagen hat !

Listen. Auf je 50 Einwohner soll ein Vertreter gewählt werden. Die Mindestzahl der Gemeindevertreter
ist 7, die Höchstzahl 21.

Und abends, sobald es dunkel wird, leuchten im
Straßenzug nun wieder die vielen bunten Lampions.

1926. Berliner Notierung 1,67 Mk.; Grundpreis für

* Milch: nud Butterpreise. Gültig ab 27. Aug.

Molkereibutter 1. Qualität 1,74- Mk.; Markenbuttep

Erstes Grüßen des Herbstes, gewiß; doh wie ein

geeignet, veredelnd zu wirken. E53 ist aber wohl an-

wird entsprechend höher bezahlt: Kleinhande!spreig
für Molkereibutter je nach örtlichen Verhältnissem

liebes Winken aus fernem Jugendland ist es, wenn der
alivertraute Kinderreian erklingt :

zunehmen, daß der Personalabbau bei den „unteren
Dienststellen der Eisenbahn auch hier die Sicherheit

2,05 bis 2,15 Mk.:

Laterne, Laterne!
Sonne, Mond und Sterne....!

Als seinerzeit auch bei der

Reich8bahn der große Abbau an Personal erfolgte, da

Kleinhandelspreis für Land-

butter 1,74 Mk.; Kleinhandelspreis für molkzreimäßig

behandelte Vollmilch ab Molkerei 0,20 bis 0,25

Anton Pfefferkorn.

wurden vielfach die Befürchtungen ausgesprochen, daß
die Verkehrssicherheit darunter leiden könnte.

alle drei Jahre vorgenommen werden. Die erste Wahl
war 1920, die zweite 1923. Somit wird in „diesem
Herbst in ällen Gemeinden des Latides Neuwahl vorgenommen werden müssen. Die- Wahl geschieht in

steigen und stürzen lassen können. Wenn vor vier
Jahren die Papiermarik nur einmal so gestiegem

nun einmal auch auf das liebe Publikum angewiesen,

“8 -

*"Gemeindevertreterwähsen. Nah der Me&gt;lenburgischen Landgemeindeordnung müssen diese Wahlen

flettern und fühlen sich kleinen Königen gleich, die

mutlich als Täter . ...“ Ja, in solchen Fällen ist man

etwas erschüttert hat.

Pflichtvorlesungen.

glei&lt;gültig sein, ob es 6 Uhr abends oder 18 Uhr
am Tage ist. Wenn der Wind über die Stoppel weht,
dann lassen sie lustig ihre Papierdrachen in die Luft

Dingen nur ein sehr verschleiertes Bild machen, die
für die Ermittelung der Täter von Wert sind. „Am

für

Beteiligung der- Beamtenschaft, insbesondere für die

der gibt, denen keine Stunde schlägt. Ihnen kann es

gewöhnlich haben: der Leser kann sich gerade aus den

erschöpfender auszusprehen.

den Byrirag halten. Unbedingte Boraussezung

ein Zustandekommen dex Akad2mig ist die genügende

lich erleichtern wird.

von ferne sicht.

haben übrigens den großen Fehler, den Polizeiberichte

Mark; Kreinhandels8preis für molfkereimäßig behan-

Soweit

Zur Gründung einer Beamtenhochschule.

delte Vollmilch ab Verkaufsstelle oder Wagen 0,22 bis

kenwärterstellen an Bahnübergängen eingezogen wor-

In der richtigen Erkenntnis de3 Wertes8 des gei-

stigen Rüstzouges im heutigen Staatswesen und im Hin-

behandelte Vollmilch 0,18 bis 0,22 Mk.; KleinhanDelSpreis für Bollmilch dur&lt; Händler 0,20 bis 0,25

Persönlichkeit8Swert durc&lt; überragende sachliche und
wvissenschaftliche Bildung zu heben, ist die deutsche

wurde nachmittags in den Anlagen beim Bahnhof die

bekannt ist, sind auch in Medlenburg sogar Scranden. Das kürzlich verübte Zugattentat bei Boizenburg,
das noh glimpflich abgelaufen ist, wurde bizher nicht
aufgeklärt. Bei der jüngsten furchtbaren Katastrophe

darauf hin, daß die Ueberwachung der Stre&gt;en nicht
mehr ausreichend sei; nur alle zwei bi3 drei Wochen
gingen Kolonnen die Stre&gt;en zur Ausbesserung ab,
während schon ein einziger schwerer D-Zug die Sicherheit der Schienen gefährden könne. Wenn also schon
frog gesteigerten Zugverkehrs die Sicherheit der Stre&gt;e
eingeschränkt werden mußte, so ist gewiß die Vermutung berechtigt, daß vorher no&lt; an der Bowachung
der Güterstellen gespart wurde. Und das in einer Zeit,

Da einem bald der Hut vom Kopf gestohlen wird... ?

Besonders gut meint es aber die Reichstelegravhenverwaltung mit ihrer Kundschaft. Sie teilt uns
jxeudestrahlend mit, daß fie die Fernsprehgebühren
-- nicht erhöhen werde. Du liz2be Zeit, so bescheiden

hast du uns werden lassen, daß e3 uns schon ein Gecent bedeutet, wenn man uns nicht. no&lt; mehr

Geld abnimmt, als shon bizher.

Daß man dieses

wichtige Verkehrsmittel voröillizen könnte, ift ja au2geschlossen. Aber welche Freude, daß man nicht noH

mehr Geld von uns fordert ! Und nun erst die Gegen-

leistungen. In größeren Städten funktioniert ja der
Betrieb no&lt; goldig, und wenn mit dem Begriff der

beamteten Telephonistin die Lorstellung der ewig falschen Verbindung verknüpft wurde, 9 ist das nur ein
jehr billiger und ungeredhtfertigter 'Wiß; denn so präzise wie jeder andere Mensch arbeitet die Te!ephonistin
troß größten Nervenverbrauchs a'l»2mal. Aber in den
Kleinstädten liegt doch WDielfach di? ganze Cinrichtung

nos
recht im argen. Wer zum Beispizal in Greves8mühlen -- aber auch an anderen Orten -- nac&lt; Dunkelwerden aus der Fernsprechsteile des Postamtes telephonieren will und sich dabei Notizen machen möchte, der
erfährt, daß seit Menschengedenken niemand eine Be-

leuchtung der Fernsprechzelle gefordert hätte.

Als

vb die Gespräche dort etwa billiger wären ! Dafür

verfündet auf dem Bahnhof jenes idylliscen und
freundlichen Städtchens auc&lt; immer nog4 ein Anjchlag an einer kleinen Tür, daß die Tviletrtenbenutßung
zwei Mark koste, wofür man sich den Schlüssel erst im
Stationsgedäude abholen muß. D4 wird doch selbst so

2twas zu teuer, wie ?

Zum Glü&gt; macht es uns die Reichsbajn auf anderem Gebiet billiger. Ursprüngli&lt;h wolite man ja
die 24-Stundenzeit im Bahnverkehr schon zum 1.

Oktober einführen.

Wir hatten auch schon fleißig

geübt, mit der neuen Zoit zurecht zu kommen. Wenn's
1 Uhr mittags war, bemerkten wir folgsam, es habe

Aus aller Welt.
Eine Familie durc Gas vergiftet.
In Leipzig-Lößnig fand ein vom Wachtdienst
heimkehrender Sipowachtmeister seine Frau mit den vier
Kindern im Alter von 1 vis 5 Jahren durch Gas ver»

giftet auf, Wiederbelebungsversuche hatten bei drei Kindern Erfola,

Beaimtenhohschulbewegung entstanden.

Auf dem Bahn-

Hofe der Schmalspurbahn in Za bor 8 e wurden fünf GüterWagen und eine halbe Gtunde später 20 Güterwa gen
von einem Zuge abgekoppelt und nach der Guido-Grubz2

zu ins Rollen gebracht. In der Höhe der Dorotheenstraße
in Hindenbur 9 entgleisten zwei Wagen und wurden zer=
trümmert, Ferner wurden in der Nähe von Kreuzburg von

verbrecherisc&lt;er Hand eiserne Platten auf den Schienenweg
Belegt, jedoc) von dem Zuge weggeräumt, ohne daß Schaden
entstanden wäre. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Schwerer Flugzeugabsturz boi Dortmund. Auf dem
Flügplaß Dortmund-Br adel stürzte ein holländisches

Postflugzeug ab, wobei es po Ilständig zertr üm mert
wurde. Pilot und Begleiter sind tot. Die Schuld

an dem Absturz ist dem Piloten zuzuschreiben, der verbots«

widrig afrobatische Kunstflüge unternahm.
Bei einer Bootsfahrt ertrunken,

Im Steinhuder

Meer (Hannover) sind zwei junge Männer bei einer Bootsfahrt ertrunken, Das Boot kenterte, wobei sich der eine VerUnglücdte in die Ankerkette verwickelte, während der andere
mit dom Kopf im Kajütenkasten hängen blieb.
- Automobilunfälle, Auf der Landstraße Bremen-Nienburgin der Nähe von Syke ereignete sich ein Autozusammenstogß, der den Tyd eines etwa zehnjäh.
Ei genKindes herbeiführte. =- An der Landstraße H o ya

=“Asend orf (Hannover) nahm ein mit zwei Fahrschülern
heseßtes Auto die über den Kanal führende Brücke in einer
techtwinkligen Kurve zu rz, kam durch die Unsicherheit der

Mark; Magermilch 0,07 bis 0,09 Mark.

Die

Güstrow, 28. Aug. Vom Stor&lt; überrasc&lt;ht

1892 in Oesterreich geborene Marianne Schranef,

12 be-

zur Zeit ohng Arbeit und ohne Wohnsitz. Ein Dazu-

stehenden Verwaltungsakademien mit ihren 11 Zweig-

kommender Polizeiwachtmeister telephonierte

tellen und die weitoren 5 Beamtenhochschulkurfe zei-

und sorgie für Veberführung ins Fürsorgehaus.
s Schwerin, 28. Aug. Ein Hochstapler und
Betrüger führte sich als Sportskollege unter dent

wissensc&lt;aftlihe Fortbildung.

-Die Beamtenschaft in Mecklenburg will der Be-

amtensc&lt;haft in den Ländern des Deutschen Reiches
nicht nachstehen, und bei hinreichender Beteiligung,
wird die me&gt;lenburgische. Vorwaltungsakademie Ende
Oktober ds. Is. eröffnet werden.

Namen eines Majors a. D. Hartung aus Anklam ein
und erbat gleichzeitig ein? Unterstüzung, die er mit

10 RM. erhielt. Zu spät erfuhr man, daz dieser Undefannte ein ganz gerissener Betrüger ist. der seit 2g-

5

Der erste se-hssemestrige Lehrgang veginnt Ende Oktober mit dem Wintersemester 1926/27

xaumer Zeit von vielen in- und ausländischen Be-

hörden wegen feiner Gaunereien ste&gt;brieflich verfolgt

und endet mit der Erteilung des Akademiestudienzeug-

wird.

nisses. Die Vorlesungen erstre&gt;en sich auf Rechts5wissenschaft und Politik, Wirtsc&lt;aftswissenschaft und

NiB Ühe Speziallehren.

Ein Autouhrdieb wurde in der Per-

die Uhr im Juni ds. I3. von dem Kraftwagen eines

Wismar, 28. Aug. Tot aufgefunden wurde

in der Nähe der Badeanstalt am Grazort der 47jährige

studienzeugnisses berechtigt, wenn sie in dem sechs-

frühere Bädergeselle Alfred H. Wie aus einem hinterlassenen Schreiben hervorgeht, bat er seinem Leben
freiwillig ein Ende gemacht.
Wismar, 28. Aug. Plözvlich irrsinnig geworden ist die bei der K:Söitzrkirhe wohnende Frau
S., deren Mann eine Gofängnisstrafe absikt. Sie zer-

jemestrigen Lehrgang mindestens sechs Wochenstunden

an der Akademie gehört und alle Pflichtvorlesungen

besucht haben. Wer sich daher zum ersten Lehrgang

nicht meldet, wird erst in drei Jahren wieder Gele-

genheit dazu haben.
Die Gasthörer können Spezialfächer belegen, ohne

an eine systematische Fortführung d28 Lehrganges gebunden zu sein. J2 nach Anzahl der Pflihthörer werden die Hörgebühren für die Pflichthörex 30 bis 40

trämmerte in einem Anfall dis Fensterscheiben und

warf alle möglichen ECinrichtungsgegenstände auf die
Straße. Die bedauern3worte Frau wurde in die Heilanstalt Sacsenberg gebracht, die Kinder find einstweilen ins Siechenhaus geführt.

RM. für das Semester betragen, während die Gast
hörer eine erhöhte Gebühr für die Semesterstunde zu
zahlen haben.

Neubrandenburg, 28. Aug. Anges hossener

BSügelassen werden alle Beamten und Anwärter,

Zigeuner. Von der Poiizei wurde ein Zigeuner in
Daft genommen, der am rechten Oberschenkel eine

die ein sol&lt;es Maß von Aligemeinbildung und aus-

veichenden Fachkenntnissen besizen, um den Vorlesun-

frische Schußverlezung hatte.“ Der Zigeuner wollte
sich schon vor einigen Tagen wegen dieser Verletzung

gen mit Nuten folgen zu- können. Die Zeit der Vor-

lesungen wird in die Abendstunden verlegt.

--

son des Kraftwagenführer3 B. Hieselbst ermittelt, der

hiefigen Kaufmanns gestohlen hatte.

Die Hörer teilen sich in Pflicht- und Gasthörer. Nur erstere sind zum Erwerb des Akademie-

.

vom

Bahnhof um einz Bahre und Leute zum Abtransport

gen gindeutig das Bestreben der Beamtenschaft auf

Rüd-

hier in ärztliche Behandlung begeben, 3zv3 es aber vor,
als er bemerkie, daß er Verdacht erregt hatte,
nach
Penzlin zu reisen und dort einen Arzt auszusuchen
Veber den Ursprung der Sdhußverlezung macht er

sichtnahme auf dienstliche Erforderni/se der Hörer und

auf dies Zeit der Dozenten wird zu nehmen sein.

Die Vorlesungen an der Zweigstelle Schwerin
können allwößentli&lt; nur an zwei. Tagen stattfinden,
diejenigen an der Akademie Ro sto &gt; werden auf
drei bis vier Wochentage verteilt.

widersprechende Angaben, so daß anzunehmen ist, daß

er fie bei det Ausführung ziner Straftat odor bei

irgendeinem Zusammenstoß erhalten hat. Es ist zu
erhoffen, daß die jogleich in dieser Hinsicht eingeleiteten Ermittelungen Klarhzit schaffen werden.

Die beschlußfassenden Verjammlungen finden in

der aweiten Hälfte des September in Rosto&gt; und
Schwerin statt. Auf diesen wird ein Führer der Beamtenhochsc&lt;hulbewegung aus Berlin einen aufflärenFahrschüler ins Schleudern und sauste in den Kanal hinab.
Zum Glüd&gt; wurden die Insassen herausgeschleudert und

worden, 68 Bergleuts Jind ums Leben gekommen. 30 Leichen
konnten geborgen werden.

fielen auf die Uferböschung.

Furchtbare Fährbootskatastrophe in Indien.

Tragischer Tod eines Kindes, In Zell a. d. Mosel ge=
riet ein Kind unter eine Straßenwalze, die ihm ein Bei n

100 Tote.

abfuhr. Damit jedoch nicht genug, wollte es das Unglü,
daß das nvöch am Boden liegende Kind wenige Augenbli&amp;g

London. Ein dicht beseßtes Fährboot ist auf dem Men3hafluß in Indien auf eine Klippe gestoßen und in zwei
Teile auseinandergerissen worden, Ueber 100 Personen

später von einem Kraftwagen überfahren wurde.

sofort tot.

Eisenbahnattentats in Oberselesien,

0,27 Mk.; Kleinhaändelsyreis für nicht molkereimäßig

bli&gt; auf die rings um die Beamtenschaft einseßenden Bestrebungen, die wirtschaftlihen Kräfte und den

bei Lehrte wiesen nun gar die Eisenbahnerverbände

-

Sun acer will

man die Borbereitungszeit no4H ci: Jazr ver.ängern.

Festnahme eines Kautionsschwindlers,

Es war

versjsanken in den Fluten und konnten bis auf sechs, die

|Hwimmend das Ufer erreichten, nicht mehr gerettet werden,

Ein Kautions-

betrüger, der in den lezten Monaten in Breslau, Halle,

»

Chemnitz, Magdeburg und Erfurt namhafte Beträge ors&lt;windelt hatte, ist von der Stuttgarter Kriminalpolizei in
der Person des Provisionsreisenden Hermann Köster von
Northen bei Hannover festgenommen worden.

58

Riesenorkan in Louisiana, In Ost-Louisiana hat ein
Riesenorian ungeheuren Schaden angerichtet. Ganze
Orts&lt;aften wurden verwüstet, wobei mehrere
Menschen getötet wurden. Ein Expreßzug wurde

dur&lt; die Gewalt des Sturmes aus den Gdienen geworfen.
Der angerichtete Schaden beträgt über eine Million Dollars.
Kolossale Hochstapelei in Nordamerika, In Albu quexrJue (Neu-Mexiko) wurde ein Mann verhaftet, der beyauptete, Friedrich E. v, Kru pp, der 21jährige Sohn
des 3amilioberhauptes der bekannten deutschen Familie von
ALUPP zu sein. Er bekam von Ford ein Automobil geschenkt,
nahm als Ehrengast an der Vorführung des neuen Ford«

Kleinflugzeuges teil und fand in gleiher Weise auch bef
anderen Grbßindustriellen in Detroit gastliche Aufnahme,
Dekungslose Schecks führten zu seiner Verhaftung. In Be»
gleitung des Hochstaplers befand sich ein junger Mann, der
als Privatsekretär ausgegeben wurde.

Minenexplosion in Amerika.
In einem Bergwerk bei Clearfield (Pennsylvanien) sind
80 Bergarbeiter infolge einer Minenexplosion verschüttet

Der Doppelkopf
ein photographischer Scherz
KE

rw

Ee
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Malchow, 30. August 1926.
* Dex Rriegerverein hielt am Sonnabend abend

eine gut besuchte Generalversammlung ab. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der 1. Vorsitzende
in warmen Worten der Heldentaten unserer ruhmreichen
alten Armee in den Tagen vom 26.--30. August 1914
in der Schlacht bei Tannenberg. Er gedachte auch der

Führer, besonders unseres heutigen Reichspräsidenten

Generalfeldmarschalls von Hindenburg, seines treuen
Mitarbeiters General von Ludendorff und aller anderen,
die an den siegreichen Ausgang der Schlacht mitgeholfen
jatten, und vor allen Dingen auch der Truppen, die den

russischen Vormarsch zum Stehen brachten und dadurch
unser Ostpreußen wieder vom Feinde befreiten. Hierauf
sprach dann der 1. Vorsigende dem Kameraden Rade-

zu seinem 50. Geburtstage noc&lt; die herzlichsten Glück-

wünsche des Vereins aus. Nach einer kleinen Pause
vurde in die Besprechung der Tagesordnung eingetreten.
Mehrere neue Kameraden hatten sih zur Aufnahme
gemeldet. -- Den Bericht über den diesjährigen VerBandstag

gewesenen ehemaligen Feldwebels etwas über Land

lezten Versammlung betont wurde, vernotwendigt sich

Lokales.

aab Kamerad Meyn. -- Wie schon

in

eine Änderung in der Krankenunterstüßung. Es sollen
von jeßt ab nur wirklich bedürftigen Kameraden dieselbe
gezahlt werden. Der hierzu nötigen Statutänderung

und Leute in Marokko und die dort herrschenden Sitten
zu hören. Unserer Jugend speziell wird es zur War=nung dienen, wie man gegen seinen Willen, durch falsche

herige Schriftführer Kamerad Voß hatte seinen Posten

und welches Los diesen armen Verführten in der Le-

Vorspiegelungen verführt, Fremdenlegionär werden kann,

gab die Versammlung ihre Zustimmung. =- Der bis-

gion beschieden ist. Mit Rücsicht auf den geringen
Eintrittspreis (s. Inserat) ist es wohl jedem möglich,

dem Vorstand zur Verfügung gestellt. Der 1. Vorsitzende
dankte ihm für sein Interesse für den Verein und schritt
dann zur Neuwahl. Einstimmig gewählt wurde Kamerad

den Vortrag anzuhören

Palm. - Es wurde dann noch beschlossen, am Sonn-

. Tannenberg,

tag, den 12. September, wieder ein Preisschießen zu

und 8 von dem Verfasser selbst gezeichneten Karten führt
das Buch zum vollen Verständnis der genialen Schlachtanlage unseres Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Eine, jedem verständliche Schilderung der Vorgänge
auf deutscher und russischer Seite gibt dieser hoverdiente General.

Alles in allem ein wahrheitsgetreuer

Rückblick auf eine schwere, aber stolze Zeit. Der äußerst
wirkungsvolle Einband ist gezeichnet von dem Geschicht5maler Rothaaenael, das Buch kostet Mk. 3,--

der - sehr lehrreich sein, aus dem Mund eines direkt beteiligt

Wanzen

Lichtanlagen imVierfamilien=
hause an der Moltkestraße sollen
vergeben werden. Die Unterlagen
sind auf dem Rathause gegen eine
Gebühr von 0.50 RM. zu beziehen.
Offerten erbeten bis Mittwoch,

sind eine

den 1. September, nachm. 5 Uhr.

Malchow, am 309. August 1926.

ZY,

Der Rat..
Suche sofort

ekelbafte Plage?

Geburtstagsgeschenke
Berlobungsgeschenke
Hochzeitsgeschenke

Das hisherige Einpinseln von Flüssigkeiten bezw Einstreuen von Pulver
hatie nur wenia Erfo!la.

kaufen Sie sehr vorteilhaft

Grundbesit

Durch die neueste Erfindung, des

WÜadhbnelynR-Ggaus
ist endlich ein Radikal-Mittel gefunden!
Wie schon der Name sagt, wird das Ungeziefer dur&lt;h dieses Gas, welches |

in die kleinsten Fugen hineindringt, vollständig vernichtet.
Das Entfernen der Möbel pp. ist nicht erforderlich, da dieselben durch €

inexlei welcher Art, städt. od. ländl.
vtl. auch Geschäft oder Landwirt-

das Hahnelyn-Gas unbeschädigt bleiben.

Ein Versuch bestätiat Ihnen meine Ausführunaen.

Max Wiltz Hamburg.

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Fichenstr. 64

Für September sucht Herr

Ferienaufenthalt

Helle und dunkle Bonbons

s
Vesseuflhesihehemaler igen FeldwebelHort

vo Segelboot vorhanden ist. Anzebote mit Preis unter „H. B.“
in die Geschäftsstelle d. Zeitung.

1/; Pfd. 15 Pfg

ß

am Dienstag, den 31. August 1926, abends 8*/2 Uhr
in „Bührings Hotel“.

Angebote an die

(Seschäftsstelle dieser Zeitung.

mE“ Eintritt 59 Pfg. "WC

VerlePpPre?n
am Mittwo), den 25. d. Mts

»

H

20

„

„

„

25

„

„

„

20

“„“

Eisbonbons

:

Zu diesem hochinteressanten Vortrag wird jedermann herzlich ein
neladen

Pffeffermünzfondant

BEER

20.8

„'

20

„

1/; Pfd. 25 und 40

„.

„

Sahne-Bonbons

Hütchen-Pralinen
|

!/4 Pfd. 20

„

Gemischte Pralinen
“

„

Pralinen

ein Jagdfernglas

25

„

:

empfehlen

bringer erhält hohe Belohnung.

Thams &amp; Garfs.

Wieder-

y Tlotow. Zislow.

Kirchenstraße und Güstrowerstraß:
Telefon 158.

Besten

|

Crch may am aanzson Lolbe mit

Ioppel = Weinessig
für Einmachezwecke

Motorboot, 4&amp;owe“

empfiehlt

fährt bei günstiger Witterung
außer Sonnabends jeden Nach-

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

mittag um 2* Uhr

nacD enz.
»

sCyon's
Bhoto - Atelier

Rach einer Einreibungvon kaum 14 Tagen
mit
„Zuä&gt;er's Patent- bizinal-Seise“ waren
meine Flechten vollständig verschwunden. Des-

W. Friedel

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Abonnement 3 Monate nur M 2.--

Neueste Moden für die Frau. den Rackfisch,
das Kind ;

Malchow, Bahnhofstraße 445 A

Modebericht,

empfiehlt sich für alle ins Fach
|

Für Amateure übernehme sämt-

Dienstag abend in „Bührings

Hotel“ zu recht zahlreichem Besuch
mit ihren Damen.

Der Vorstand.
mM

Seit 20 Jahren

für sämt. Vieh bestens bewährt
qt

Ling:

Ä
Belts
Futterbeigab!

für Schweine!
wirkt bei Lahmheit

Al bit li,

überraschend.

Zu haben in den bekannten
Rorkaufsstollen

Chiisilihe Gemeinschaft
Dienstag abend 8*?/2» Nhr

BVibeistunde

Güstrower Straße 304,

=== DrucklfachenZ
fertigt sauber und preiswert an

Ruchdruckerei Otto Engelmann.

Handarbeiten, Tante Anna's

Briefkasten ;

Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

wig Courts-Mahler;
Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.
Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen. uvnsSe"* Filialen
-

Apotheke, Langestraße 113,
Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

(illustriert)
erscheintjeden Sonnabend.

,

Gnanntaas bis 5 Uhr geöffnet.

Jhrer Drucksache war mein erster Weg zur
pothere,, zu
natürlich
nur aber
in dem
Gedanken,
eine
verschenken;
es kam
anders.

749), M.
1.=- Form).
(26%ig) und
Mk. Sg.1,50 (15(36%ig,
stärkste
Siue&gt;oan
Creme:
3
45,
65
und
Pfg.
Apotheken. Drogerien und 90
Merle

Der größte Schlager!

Großes Lager in photographischen Apparaten und Bedarfsartikeln,

behaftet, welche mich dur&lt;&amp; das ewige
Juen
Tag
und Nacht peinigten. Nach ige Suden

sondern MX. 100.--“ wert. Sergt. M.“ 3 St&gt;,

Paul Wollburg.

liche Arbeiten.

Des Herrn Otts A lt morgen

har
lasse ich es mir nicht nehmen, Ihnen
600 mal Dank zu jagen denn 88
2
Patent - Medizinal - Seife“ isi nicht
Mk. 1,68,

Rücfahrt 6".
Fahrpreis 40 Pfg.

s&lt;lagende Arbeiten.

Dern den

1/; Pfd. von 0.30 -=-- 1.50

auf der Landstraße Satowhütte-

("

Wir empfehlen unsern Mitglie-

Pfeffermünzbruch
Kokosflocken

Meine Erlebnisse in der spanischen JTremdenlegion u. meine Gefangenschaft bei Abd el Krim.

4-Zimmerwohnung

Malchow

Saure Bonbons

Otto Alt

Wohnungsiaul
9!
Vertausche eine gute

Zislow am Hirschberg.

KriegerVerein

Benbens

e

zegen größere,

Weltkrieges, in

Verlag Deutscher Jägerbund, Berlin SW 48, Mk. 3,-Mit seinen 21 bisher unveröffentlichten Abbildungen

Die Herstellung der elektrischen |

[chaft,

das Cannae des

Wort und Bild von General "der Infanterie von“Francois,

veranstalten. Näheres darüber wird noch bekanntgegeben. Darauf schloß der 1. Vorsizende die Versammlung. Die Kameraden blieben dann noc&lt; bei Gesang
und Vorträgen in recht fröhlicher Stimmung zusammen.
* Oeffentlicer Vortrag. Morgen, Dienstag.
abend hält Herr Otto Alt in „Bührings Hotel“ einen
Vortrag über seine Erlebnisse in der spanischen Fremdenlegion und seine Gefangenschaft bei Abd el Krim. Noch
sind die in ganz Deutschland mit großem Interesse
verfolgten Kämpfe Abd el Krims gegen Frankreich und
Spanien in lebhafter Erinnerung. Es dürfte daher

3

Gustav yen
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

Wünscht Du Kaffee frisch und
rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs-

PostScheckkonto: Berlin Nr. 897
RN m

Dru&gt; und Nerlaa Otto Enaelmann Malhow (Medlbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 58

ihn ein.

Malchower 8.- Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amftsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

Ä-mrs

-“

Das „Malchower DTageblatt“
erscheint täglich mit AuSnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Gegr.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58

1875-

Teloar - Adr : Tageblatt Malchow.
Mdoropnunn: OLKSKIHISE PIE

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
|

bekannt gegeben.

Im Falle von Be!riebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,

?
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Jer. 201

Dienstag den 31. Jugust 1926

49. Jahrgang

ee&lt;=nn

Kurze Tagessc&lt;au.
== Spanien hat mehrere Groß- und Kleinstaaten zu einer

Entwasßsnungsnoten.

Tangerkonferenz eingeladen.

-=- Die buigarisce Antwortnote

ist

in Jugoslawien,

Griechenland und Rumänien überreicht worden.
= In Nürnberg wurde ein Gedenktag für Heer und

Marine abgehalten.

Wirtschaffliche Wochenschau.
(Von unserem hamdelspolitischen Mitarbeiter.)

&gt; Berlin, Die drei neuen Entwaffnungsnoten, die mit dem Datum vom 17. August der deutschen

Regierung von der Botschafterkonferenz übersandt wurden,
sind drei sogenannte Verbalnoten, die auf dem
Wege über die deutsche Botschaft dur&lt; Kurier der Regierung
in Borlin übermittelt wurden. Lediglich in formaler Hinsicht wird in Berlin erklärt. daß
der Ton der Noten

Eine französische Anleihe in Höhe von 70 Millionen Schweizer
Franken, =- Auch Preußen legt eine Anleihe auf, während
EED das Reich zurzeit davon noch absieht,

nicht grob oder ultimativ sei, sondern daß diese Noten zwar
in bestimmter, aber korrekter Form gehalten seien. Eine Bearbeitung dieser bereits seit einer Woche in Berlin vorliegen
den Noten hat bis jetzt noch nicht stattgefunden, da der Vorsißende dor deutschen Entwaffnungsfommission, General

.

von Bawelsz, erst jezt vom Urlaub nach Berlin zurüc-

Der französische Franc hat eine gewisse Stabilität ex-

reicht.

Unter kleinen Schwankungen notiert er jegt 169 bis

gefehrt ist. Ihm wird zunächst die Prüfung der Ma-

170 gegen das englische Pfund, d. h. hundert Reichsmark
gleich 850 Frances, Die neuere Aera Poincare hat der französischen Valuta auf einige Seit hinaus geholfen. Die
Wohenausweise der Bank von Frankreich
zeigen eine merkliche Entlastung, die Vorschüsse an den
Staat haben abgenommen, ebenso wie der Notenumlauf einen

terie obliegen, und er wird sich wegen der Beantwortung

stärkeren Rückgang aufweist. Wie schlecht jedoch auch heute
nod die französischen Finanzen sein müssen, erklärt sich»dax-

die Bedeutung tiefer Noten

aus, daß sich die „Grande Nation“ nicht scheut, eine Anleihe
von 70 Millionen Franes auszuschreiben. Ein solcher Betrag
ist für einen Staat sowohl dem Ansehen, als auch der wirtschaftlichen Bedeutung nach, wie es Frankreich immerhin dar-

stellt, von einer geradezu beschämenden Tatsache. Frankreich
ha?fange gezuudert, ehe es mit dieser Finanztransaktion an
den internationalen Geldmarkt herantrat. Nach längerem

Abschluß des Minderheitenkongresses, -

Deutschlands Gtellung zu den teuer

der Noten dann mit den zuständigen Ressorts, eventuell! auch
mit dem Reichskabinett in Verbindung segen. Wann die

Beantwortung erfolgt, lößt fich noch nicht mit Bestimmtheit
sagen.
Ueber

ist man in politischen Kreisen dex Meinung, daß bei der Botschafterkonferenz, die ihre Beschlüsse unabhängig von den Regierungen faßt, vielleicht das Bestreben vorhanden war, die
nod) nicht erledigten Auseinandersezungen über die bekannten geringfügigen Reste des Entwaffnungsprogramms. möglichst noH vor der Genfer Tagung zu liquidieren.

Es ist jedoch auch nicht ausgeschlossen, daß für die

Absendung dieser Noten Einflüsseausmi«

Annahme von drei Ents&lt;ließungen.
-

;

= Genf, . Der Kongreß der nationalen Min-

derheiten hat mit der Annahme von drei Ents&lt;ließungen seine Arbeit beendet.

Die erste Resolution bezieht sich auf die

Sprachenfrage,

Sie fordert, daß die

Landes-

sprache ausschließlih als Verwaltungssprache
zwischen den Staatsorganen und den Bürgern dienen
solle. Jede nationale Gruppe soll aber das Recht
haben, Schulen zu besigen, in denen der Unterricht in
ihrer Sprache erteilt wird,
Die zweite Ents&lt;ließung betrifft die Regelung ver Konflikte zwischen den Regierungen und den Minderheiten. Sie befürwortet
vie Einsezung paritätiicher Kommissionen und die Verbesserung des Verfahrens vor dem Völ«ferbund.
In der dritten Resolution beschließt der Kon»

greß, im nächsten Jahre wieder zusammenzutreten, Ex be
auftragt zu diesem Zwe eine Kommission mit der Vorbereitung der Arbeiten.
Die Kommission wird eine Monatss&lt;rift heraus=
geben, die in französischer und deuts&lt;er

Sprade verfaßt wird und Minderheitsangelegenheiten behandelt.

Gpanisc&lt;e Einladung zu einer
Tangerkonferenz.

|

Erstaunen und Besorgnis in London.

:

&gt; London. Wie der diplomatische Korrespondent eines
englischen Blattes mitteilt, enthält das spanische Memoran»
dum an England, Frankreich und Italien eine Einladung zu

3ügern und verschiedenen Absagen englischer und amerikanischer Finanzkreise hat sich schließlic) die S &lt; we iz bereitertlärt, die Anleihe, die mit äußerster Sicherheit ausgestattet
ist, zu übernehmen. Das Risiko schien aber der Schweiz troßdem nod zu groß, denn sie versuchte, auch englische Finanzleute dafür zu interessieren. Die Londoner City hat jedod,
eine klare Absage gegeben und bezeugt damit am deutlichsten,
wie wenig manjenseits des Kanals geneigt ist, der französischen Nation in finanzieller Hinsicht zu glauben. Der Kampf
Frankreichs um Neduzierung seiner Kriegsschulden in Amerika und England hat dex Welt die Augen über die wahre

Klärungsversuche haben, die schon im Zusammenhang mit
Genf seit Monaten im Gange sind. Man erinnert sich,
vaß- s&lt;on bei früherer Gelegenheit darauf hingewiesen
wurde, daß die in diesen Noten angeführten Beschwerden
teils überhaupt gegenstandslos, teils so geringfügiger Na-

Neben Frankreich versuchte auch das Deut s&lt;e Reih,

diese Sonderaktion von wesentlichem Ein-

einleiten wolle. In Paris nimmt man no&lt;h immer an, daß
es möglich sein werde, Spanien zur Aufgabeseiner
ehrgeizigen Pläne zu bringen. Die an Holland,

fluß auf die sonstigen gegenwärtigen Bemühungen sind, die

Belgien und Portugal gerichteten Einladungen werden diese

mit der Völkerbundfrage im Zusammenhang stehen. Ob eine

Pariser Hoffnungen zweifellos vernichten.

Anleihepolitik Frantreichs geöffnet.

eine neue Anleihe aufzunehmen. Der Gedanke datiert schon
länger, und zwar sollte die Anleihe vor allen Dingen eine

Ablösung für die bis jezt außerordentlich hohen Steuerleistungen der Bürgerschaft darstellen. Das Reich ist schließ-

litaristischen oder poincaristischen Kreisen in Paris maßgebend gewesen sind, die ein Interesse
an einer Störung oder Verzögerung der

dizlomatischen

zur sind, daß es unverständlich ist, warum seitens der Bot-

sc&lt;afterkonferenz mit derartiger Hartnä&gt;igfeit auf der
formellen Erledigung dieser Dinge bestanden wird.
Im übrigen hält man es nicht für

wahrscheinlich, daß

endgültige Erledigung dieses ganzen Fragenkomplexes schon
vor Genf dur&lt;h einen Notenwechsel erzielt werden kann, oder

lic) davon abgekommen, weil es noch über genügend liquide
Mittel verfügt, so daß iroßdem eine Steuersenkung, aller-

ob die Genfer Zusammenkunft auch dazu dienen wird, diese

dings nur Für bestimmte Fälle, möglich ist. Möglicherweise

no&lt; dahin.

hat auch die Lage des Geldmarktes mit dazu beigetragen, daß
man im Augenblick von einer solchen deutschen Anleihe ab-

sieht. Dagegen hat Preußenden Weg einer neuen An-

leihe beschritten. Nach dem Kriege ist Preußen mehr als
vielleiht notwendig als Großunterne h mer hervor
getreten. Es hat in den Kreisen des Ber gbaues. sowie
besonders in der Elektrizitätzind ust rie Fuß gefaßt
und kann heute als der größte Industrielle in der Elektroindustrie gelten. Die neue Anleihe, die Preußen demnächst
auflegt, wird natürlich in Amerika untergebracht. Es sind
bereits mit den maßgebenden New-Yorker Bankfirmen Verhandlungen angeknüpft mit dem Endziel, daß die NewYorker Bankfirma Forbes &amp; Co. sich bereiterklärt
hat, die Führung des Uebernahmekonsortiums zu üÜber«
nehmen. Es handelt sich um eine Anleihe in Höhe von
40 MillionenDollar, also insgesamt über ca. 160 Millionen Mark. Die neuen Mittel sollen dazu dienen, die von
Preußen kontrollierten Elektro-Werke auszubauen. . Auch für

die Ausdehnung der bergbaulihen Interessen sind bestimmte
Mittel vorgesehen. Die Anleihe gewinnt besonders deshalb
eine gewisse Bedeutung, als der Dollarstand nicht mehr wie
bisher stabil ist, sondern vonder Reichsbank nac&lt;h Angebot
und Nachfrage festgestellt wird. - In den leßten Tagen hat

daher die Mark einen relativ hohen Kursstand

gehabt und notierte zeitweise beträchtlich über den Dollarkurs. Auch die anderen festen Valuten wurden mehrere
Male von der Mark überflügelt.

Da demnächst mit einer

einer Konferenz in der Tangexfrage, die „am Vorabend der
Tagung des Völkferbundrates am 1. September stattfinden

soll.

Die Aufforderung, dieauc&lt;h an die kleineren Gtaaten gerichtet wurde, ist in London voll

kommen unerwartet gekommen. In Paris hat sie nicht so
sehr überrascht. Dort glaubt man, daß Spanien nur infor
matorishe und private Besprechungen zwischen den Delegierten der vier hauptsächlich an Tanger interessierten Mächte

In Londoner verantwortlichen Kreisen herrscht lebhafte
Besorgnis.

Die Hast, mit der Rom die Beantwortung des

Dinge endgültig aus der Welt zu schaffen, steht vorläufig

jpanischen Memorandums in Angriff nehme, fände nunmehr
ihre Erklärung, ebenso wie die Pariser Bemühungen, möglichst

Die deutsche Vertretung in der Genfer Studienkommission.
&gt; Berlin. Zur' Vertretung Deutschlands auf der zweiten Tagung der Studienkommission für die Ratsreform be-

s&lt;nell Madrid zu antworten. Großbritanniens Haltung
werde hauptsächlich dur&lt; den Inhalt der von Rom und Paris
zu erwartenden Antworten bestimmt sein. Kopien dieser
Antworten würden jeden Augenbli&gt; in London erwartet.
. Essei bekannt, daß sich der französische Standpunkt in
der leßten Zeit beträchtlich erhärtet habe. Keine der von

geben sich der deutsche Botschafter in Paris v. Hoes&lt; und
Ministerialdiretor Dr. Gaus nach Genf

Gedenktag für Heer und Marine
in Nürnberg.
&gt; Nürnberg. Zum zweiten Male im August hat Nürnberg Festshmu&gt; angelegt. Vor vierzehn Tagen feierte das
Reichsbanner den Jahrestag der Verfassung. Jeßt wird zum
ersten Male seit Kriegsende ein Gedenktag zu Ehren
der gefallenen Helden des Weltkrieges abgehalten. Die bedeutendsten Führer des alten Heeres werden
der Feier beiwohnen. Die Straßen der Stadt zeigen reichen
Flaggenschmul&gt;.

'

Den Auftakt zu der Veranstaltung bildete die
Einholung von 48 Regimentsfahnen,
die im Bayerischen Armeemuseum in München untergebracht
waren und durc&lt; eine Ehrenkompagnie der Landespolizei ab
geholt und"in. Verwahrung genommen wurden. Unmittelbar
darauf traf Feldmars&lt;hall Madcensen ein, der von
der großen Menschenmenge begeistert begrüßt wurde. Am

Abend fand ein großer Zapfenstreich mit Fakel-

Spanien geforderten Alternativen, Annexion oder Mandat,
sei für Paris annehmbar. Dagegen sei Frankreich gewillt,
an Spanien wesentliche Zugeständnisse in Verwaltungsfragen
des Tangergebietes zu machen. Die italienische Antwort jei
noch in völliges Dunkel gehüllt.

Gespannte Lage in Tanger.
|
Italienische Bes&lt;hwerde beim französiswgen
Konsul.
&gt; London,

Wie aus Tanger berichtet wird, ist die

politische Lage dort sehr gespannt. Es werden
zwar keine Unruhen erwartet, aber eine Krisis innerhalb der
nüchsten Tage wird als unvermeidlich angesehen. Der italie-

nische diplomatische Agent in Tanger hat dem französischen
Konsul einen Besuch abgestattet und im Namen der italieni-

schen Regierung gegen die beleidigenden Aeußerungen protestiert, die gegen Mussolini in einem Manifest enthalten
waren. Der italienische Agent hat gefordert, daß die für
diesen Bruch der internationalen guten Sitten Verantwortlichen bestraft würden. Es habe den Anschein, als ob die

örtliche französische Presse beabsichtige, Frankreich jeder Sym-

weiteren Erhöhung der amerikanischen Bankrate zu rechnen

8 ug statt. Die zahllosen Zuschauer sangen am Scluß der

jw so kann die Möglichkeit eintreten, daß die Mark auch in

Die

dete ein Böllerschuß den Beginn der Festbeleuchtung der alten

Ueberreichung der bulgarischen Antwortnote.

15wird
devpreußische Finanzminister gerade
en
MissionsfursdengrößtenWertlegenmüssen,
um so
mehr,

Amfolgenden Tag hielten die Delegierten der Verbände
geschlossene Sizungen ab. Die öffentlihe Tagung begann
Sonnabend nachmittag; anschließend daran fand eine Totengedenkfeier in sämtlichen evangelischen und katholischen Kir-

Griechenland und Rumänien.
&gt; Sofia, Auf die gemeinsame Note der Vertreter Jugoslawiens, Griechenlands und Rumäniens wurde eine gleich»
lautende Antwort überreicht, Die Veröffentlichung dieser
Antwort wird erfolgen, sobald*der Wortlaut des Schriftstües
zur Kenntnis der beteiligten Regierungen gebracht sein wird,

dUkunft etwas höher notieren wird als der Dollar.

neue Anleihe könnte zu einem Kurfe aufgelegt werden, der
für deutsche Verhältnisse als günstig zu betrachten ist, jeden-

*'sdie Geldverhältnisse Amerikas jezt unter anderen VorUssehungen zu betrachten sind, als es higher der Fall war.

Veranstaltung begeistert das Deutschlandlied. Dann verkün-

Kaiserburg.

&lt;en Nürnbergs statt.

pathie, die es vielleicht besiße, zu berauben

.

Bis dahin sind alle Kombinationen überflüssig. Es siebt fest,
daß die Note in freundlichem, aber entschiedenem Ton gehalten ist und die Souveränität Bulgariens hervorhebt.

Der -Kriegsminister hat die Grenztruppen zu verschärfter Wachsamkeit gegenüber unverantwortlihen Elementen er-

mahnt und die Bevölkerung zur Unterstüzung der Grenzbereitschaft aufgefordert.

Die russisch -polnischen Beziehungen.
42. Moskau,

Das Kommissariat für guswärtige An-

gelegenheiten in Moskau veröffentlicht folgende amtlie
Meldung:

Der bevollmächtigte Vertreter der Sowjetunion in Warschau überreichte in diesen ZTaaen dem volnischen Minister des
Aeußern der

Entwurf eines Garantievertrages,
m dem festgelegt werden soll:
Beiderseitige Enthaltung von jedem aggressiven Vor»
gehen, Verpflichtung beider Parteien, im Falle eines An«
griffs gegen die andere Partei Neutralität zu wahren,
Nichtteilnahme an gegen die andere Partei gerichteten Ab«

kommen politischen oder wirtschaftlichen Charakters, Entscheidung etwaiger strittiger Fragen durch eine gemischte

Einigungskommission.

Die Sowijetregierung spra&lt; den Wunsch aus, daß der

Vertrag während des für August geplanten Besuches
Zaleskis in Moskau, der den vorjährigen Besuch
Ischitscherins in Warschau erwidern soll, unterzeichnet werde,
jedoch fand dieser Vorschlag bei der polnischen Regierung
keinen Anklang. Dieser Gegenbesuch sollie bereits im Mai
stattfinden, wurde jedoch. infolge des Umsturzes in Polen
aufgeschoben. Gegenwärtig ist der Gogenbesuch Zalesiis, da
Ischitscherin zurzeit leidend iit, auf den Svpäthorbkü- verlegt
worden.

ISE

OT

Aufspürung einer neuen Falsc&lt;hmünzerbande.

Politische Rundschau,

In einem Walde in der Nähe von

Reichsfinanzininister Dr. Reinhold in Leipzig. Reichsfinanzminister Dr. Reinhold hat das Landesfinanzamt in Leipzig
besichtigt. In einer Ansprache dankte er den Beamten des Landes-

finanzamtes für ihre mühevolle Arbeit,
Zu den EGinigungsverhandlungen der bürgerlich:n
Parteien in Sächsen wird von maßgebender volksparteiliGer
Seite in Sachsen mitgeteilt, daß sich die im Gange befindlichen
Verhandlungen lediglich auf Form und Art des Zusammengehens
im Wahlkampf selbst beziehen. Das spätere Verhalten der Parteien bzw. der Fraktionen auch in der Frage einer späteren Regierungsbildung ist selbstverständlich von dem Wahlergebnis ab-

dängig.
Eine Technische Hochschule für Altona? Seit längerer
Zeit sind in Altona Bestrebungen für die Errichtung einer Tech-

ar

zu verhäften, der im Verdacht steht, an der Fals&lt;münzerei beteiligt zu sein. Es wurden bei ihm 10 000
Mark in Göld und Silber gefunden.

Verhaftung eines französischen Se. offiziers in der
b..:

Türkei wegen Mordes,

m

““OBaris, Der französische Levantedampfer „Lotos“ hat
infolge der Weigerung der Mannschaft bis jezt nicht ausfahren können. Es handelt sich bei der Verhaftung des
Offiziers des „Lotos“ um einen Zusammenstoß des Schiffes
mit einem türkischen S&lt;iff. Der französische Sciffsoffizier

In dieser Angelegenheit hat jett

wurde nach Anlaufen des Hafens von Konstantinopel von

eine Besprechung von Fraktionsführern der Stadtverdrdnetenver-

den türkischen Behörden gebeten, sich an Land zu begeben.
Dort wurde er kurzerhand festgenommen, und zwar auf

nischen Hochschule im Gange.

sammlung mit Vorstandsmitgliedern der Schleswig-Holsteinischen
Universitätsgesellschaft, Ortsgruppe Altona, stattgefunden,
Graf Friedrich zu Pappenheim gestorben. Graf

Friedrich zu Pappenheim, der ehemalige Hofmarschall des Kron
prinzen Rupprecht von Bayern, ist im Alter von 63 Jahren

gestorben.
Der Jungdeutsche Orden in Sachsen zur Einigungs8front. Die Pressestelle Sachsen des Jungdeutschen Ordens teilt
mit: Infolge irreführender Meldungen sehen sich die Führer des
Jungdeutschen Ordens in Sachsen veranlaßt, nohmals mit 'aller
Entschiedenheit zu erklären, daß der „Jungdo“ nach wie vor ganz

hinter der vaterländischen- Einigungsbewegung in Sachsen steht,
Zusammenstöße zwischen Roten Frontkämpfern und
Nationalsozialisten. Nach der Beerdigung eines kommu»
nistiscen Stadtverordneten kam es in Offenbach zu Zusamimen«

stößen zwischen Roten Frontkämpfern und Nationalsozialisten,
Bei der Ränmung der Straße durch die Polizei leistete die
Menge mit Stö&gt;en Widerstand. Auch fielen Schüsse. aus der

Menge.

Zwei Polizeibeamte wurden schwer mißhandelt,

Die

Beamten waren gezwungen, zur blanken Waffe zu greifen.

Zwei

Verhaftungen wurden vorgenommen,

Die Handelsvertragsverhandlungen zwischen Deutsch“&lt;bes

Ueberlingen

(Württemberg) wurde eine vollständig eingerichtete Falsch
münzerwerkstätte entde&gt;t. Es ist gelungen, einn Schweizer

land und Japan.

Nachdem durc&lt; Abschluß eines Abkommens

zwischen der I. G. Farbenindustrie und Japan über die Be«

Grund eines Geseßes, das die Festnahme einer Person verlangt, die den Tod eines türkischen Untertans verschuldet

hat.

Die französische Regierung erhebt schärfsten Protest

gegen diese Maßnahme und verlangt die Freilassung des

französischen Schifisoffiziers.

SEyport.
Mit einer

Riesenüberraichung

endete

der

Große

Preis von Baden. Das mit Ehrenpreis und 59 000 Mark
ausgestattete Rennen wurde von dem Außenseiter Indigo
des Besigers W. Lindenstaedt unter Jo&gt;ey Bleuler gegen die

beiden am stärksten gewetteten Pferde Aurelius (O. Schmidt)

und Ferro (Williams) leicht mit anderthalb Längen gewonnen,
S.V. Wiesbaven--Hertha-B.S.C.-Berlin 4: 1 (3:0).
Der Berliner Fußballmeister Hertha-B.GS.C. dürfte auf
seiner Süddeutschlandreise viel von seinem guten Rufe eingebüßt
haben. Nach der Niederlage gegen den Frankfurter Fußballsport«
verein verloren die Berliner in Wiesbaden gegen den dor»

tigen Sportverein, In der 25. Minute stellte Schäfer das Ergebnis auf 3; 0 für Wiesbaden. Nach dem Wechsel kam HerthaB.S.C. in der 9. Minute durch einen zu Unrecht gegebenen Elkfmeter zum

Ehrentor.

12 Minuten

vor Schluß

konnte

dann

SHhäfer das Resultat auf 4 :1 für Wiesbaden stellen.

handlung der deutshen Farbeneinfuhr die Hauptschwierigkeit der

deutsch-japanischen

Handelsvertragsverhandlungen beseitigt ist,

ed

besteht auf allen Seiten der Wunsch, die Verhandlungen über den
Handelsvertrag nunmehr baldmöglichst zu Ende zu führen.
Averescu in Italien. Der rumänische Ministerpräsident
Averescu ist in Acqui eingetroffen, wo er auf Wunsch Mussolinis von Unterstaatssekretär Grandi begrüßt wurde.

IMecklenburgische Nachrichten
Wetterbericht.

Bei der

Mittwo&lt;h,

Unterredung sind die die beiden Länder interessierenden Fragen
bespro&lt;ßen worden.

1. Sept.: Heiter, trofen, warm.

Später Gewitterbildungen.

|

Türfkisch-ungarisches Handelsprovisorium.

Das zwi-

schen der Türkei und Ungarn am 28. Februar d. I. abgeschlossene

handelspolitische Provisorium, das am 31, August abläuft, wurde
bis zum Abschluß eines endgültigen Handelsvertrages mit dor
Türkei verlängert.

Donnerstag, 2. Sept.: Wolkiza, seltener Sonnens&lt;hein, ziemlich warm, Gewiiter, Regenfälle.
Freitag, 3. Sept.: Kühler, etwas windig,

zeitweise aufheiternd, vielfa&lt; wolkig, trübe. Regen-

==

Tagungen des In- und Auslandes.
Beratung der städtischen

Nachrichtenämter.

Vom

2. bis 4. September findet in Erfurt die fünfte Jahrestagung
der Reichsarbeitsgemeinfhaft der städtiichen Nachrichten« und

Presseämter statt.
12. Deutscher Maler-Verbandstag. Zum 12. Deutschen
Maler-Verbandstag waren Vertreter des Malergewerbes aus dem

ganzen Reiche erschienen. In der Generalversammlung hielt der

Sultan Atrajch von Syrien
hat eine Proklamation erlassen, in der er aile Männer über
90 Jahre zu den Waffen rust und die Mobilmachung der ganzen

syrischen Bevölkerung anordnet.
Die blutigen Kämpfe, die die Franzosen in Syrien ausfochten, haben =- ebenso wie die Beschießung des altberühmten Da«
masküs =- überall große Beachtung gefunden. Nach dem Einzug

des französischen Oberkommissars de Jouvenel in Damasius
und der Ausrufung der Republik des Libanon glaubte man an

eine Befriedung des Landes.

Da indessen jett nod) die Okkupa-«

tionsarmee in Syrien steht und die Einheit Syriens von den

Franzosen noch nicht anerkannt ist, so ist eine neue Wendung eingeiweien:
Sultan Atrasc&lt; hat die Mobilmachuna der aanzen
pölkeruna anaeordnet

Generalsekretär beim Reichsverband des deutschen Handwerks,
Karl Herrmann, einen Vortrag über „Wirtschaftlicze Fragen
des Handswerks, insbesondere des Malerqgewerbes“

Ueherfall durch rote Fronkkämpfer.
Hamburg, In Hamburg sind Mitglieder von Rechts-

An Väter, Mütter und Vormünder !
Der Landesausshuß der medlenburgisichen JuAufruf :
Dur&lt; die shlechten wirtichaftlihen Verhältnisje veranlaßt, ist es heute wieder Mode geworden, daß die
17jährigen Söhne auf Wanderschaft gehen wollen.
Szir möchten nicht t2-fäumen, auf die großen Gefahren aufmerksam zu machen, denen ein wandernder
Zugendliher (gemeint ist nicht die in
den Ferien wandernde Jugend) heute ausgefegt ist, denen die Vorteile einer Wanderschaft, wie
jie der Handwerksbursche in früheren Jahrzehnten
unternahm, faum no&lt;h4 gegenüber stehen. Im vergangenen Jahr haben si im Jugendamt d2r Stadt
gendverbände veröffentlicht den folgenden

Görlitz allein über 1000 jugendliche Wanderer mittel-

verbänden von Angehörigen des Roten Frontkämpferbundes
aufgelauert und überfallen worden. Ein Kaufmann und ein

und obdachlos gemeldet.

Elektrotehniker wurden verleßt.

derschaft deutlich "sichtbar. Abgesehen vom Einzelfall
darf auch nicht verkannt werden,. welch großer Schaden

verhaftet werden.

A&lt;ht Ruhestörer konnten

Sie wurden unter der Anklage des Land-

Bei der übergroßen Mehr-

2ahl waren die Schädigungen der meist nußlosen Wan-

der Volks8gesundheit und Volkswirtschaft

friedensbruches dem Gericht zugeführt.

zugefügt,

gm

2,07

Schlossinger jay sie an. Dann verneigte er sich stumm

*

ZBrfenfieber.

und ohne ihr die Hand zu küssen. .

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrxrid v. Hanstein,

20)
|

(Nachdruck verboten.)

Hedwig wurde dunkelrot, Lene machte ein ärgerliches
Gesicht, Krause war geschmeichelt und die beiden Jungen
stießen ein Freuvengeheul aus.

Frau Hedwig sagte zögernd: „I&lt; weiß wirklich nicht,

Herr Schlossinger =- es ist ja reizend liebenSwürdig ==

aber wir siud uns doch noch so fremd =“
- „Aber Ihren Herrn Gemahl hatte ich doh in Saßnitß
fast täglich zu sehen die Ehre -- und -- tun Sie es Jhren

Knaben zuliebe. I&lt; will auch ganz bescheiden in der Ede
sfihen und mich nicht rühren.“
.

Er hatte ordenilich eiwas Komisches in seiner herz-

lichen Lieben3würdigkeit, und Frau Hedwig schwankie.
* „Matt!“ Die Jungen sahen, daß die Aussichten stiegen,
und hingen an ihren Halse.
„ZY weiß wirklich =“

Erwin geleitete ihn hinaus.
Er fühlte instinktiv, daß Schlossingers Einladung

in

Lene gält.

„Sie müssen enischuldigen, meine Tochter hat Fremden
|

Plößtlich drü&gt;te ihm der Bankier die Hand. „Ihr Fräulein Tochter ist ein herrliches Geschöpf!“
Er eilte die Treppe hinab .und Krause sah ihm nach.

Und es wäre

doh wirklich ein Jammer, wenn Sie diesen Festiag, der
noch dazu für die Zhren der lette freie Tag ist, in Ihren
vier Wänden verbrächten. Muß denn der Mensch immer
uüter dem Zwang det Formen: ersticken ?“
„3a, wenn -“

„Bravo, Herr Doktor = Sie sägen schon „ja“. Zst
28 Ihnen recht, wenn ich um drei Uhr mit meinem Boot
an der Lessingbrücke halte? Das ist Ihnen am nächsten
und Sie haben gar keine Unbequemlichkeiten “

1
!

„Bitte, Mammi, bitte!“

„Ja, Erwin, wenn du meinst, daß wir es wirklich an-

nehmen dürfen =“

Schlossinger
Hedwig
Hand. Fräulein?
„Tausend
gnädigste
Frau! küßte
= Und
-=- die
gnädiges

daß er sie liebte, ihr den Hof machte.
Einen Augenbli&gt; stand er unschlüssig. Wär' e3 nicht vielseicht seines Kinde3 Glück?- Der steinreiche Bankier! Was
konnte ihr der Zeichenlehrer bieten als ein Hungerleben!
Nun, jevenfall3 schadete es durchaus nichts, wenn Lene, ehe

se sich öffentlich band. auch einmal iemand anders kennen

machen noch immer ein so feierliches Gesicht =“
9ene war sehr reserviert. „J&lt; füae mich natürlich
"Then meiner Gliern.“

ernie.
Er trat wieder in das Zimmer = Hedwig war allein.

„Haben wir nicht eine Dumnheit gemacht 2“

„Ach wo -- er meint es, wie er spricht -- er ist ein

reizender Mensch.“
„Das je&lt;hon!“

„Und jüdisch sicht er shon gar nicht aus!“
„Du, Erwin!“
„It

'

„Hast du ihm denn gesagt, daß Lene verlob? ist?"
„Aber ich kann ihm doch nicht ohne weiteres sagen:
„Meine Tochter ist verlobt!" Er hat doch weder gefragt,
no&lt; überhaupt eine Andeutuna aemacht, daß er sich für Lene

zügen, man hätte Familie Krause kaum erkannt..

An der

Tür stand ver Hauswirt -- ein dier ekliger Bäcermeisier,

den Krause nicht mochte.
„Bei die Hibe ooch inn Irunewald? Danke für det Ie2-

dränge!“

„Wir sind zu einer Fahrt mit einer Motorjacht eingeladen.“
Der Meister schüttelte den Kopf. „Wat is denn mit
Krause3 lo8?

Die haben woll in de Loitrie jewonnen“ -=-

Die Jacht lag shon bereit. Blitsauber sah sie aus mit

vem Segeldach gegen die Sonne, mit dem blanken Messing
und dem polierten Aufbau der Kajüten =- ein großes Schiff,
in dem viel Menschen Platz gehabt hätten.

;

Sc&lt;hlossinger trat ihnen entgegen. Er trug zur weißen
Hose ein leichtes blaue8 Jackett und blaue Weste, dazu eine
weiße Kapitänzmüße, und das Abzeichen des ehemaligen

Kaiserlichen Jachtklub3.
„Herzlich willkommen an Bord!“

"

mn

00)

Während der Motor anwarf und da3 Schiffhen

-

RIE

in

schneller Fahrt die Spree durchschnitt, führte Schlossinger,

seine Gäste in die Kajüte.
Alle3 war mit vornehmem Luxuausgestattet und eine
kleine Tafel gede&gt;t. „Vor dem Kaffee ein Schluc&gt; Sekt auf
das Geburtstagskind!“
Lene fühlte sich unbehaglich. Hedwig war verlegen ==
aber =-- der kühle Sekt tat wohl.

--

Schlossinger war ein lieben3würdiger Wirt und gar
nicht aufdringlich. Die Fahrt ging über Spandau zur Havel
und dann, immer am Ufer und im Schatten der Bäume, dem

interessiert!“

Wannsee zu.
* Als sie de3 Abend3 zu guter Zeit heimkamen und wieder
an der Lessingbrücke abstiegen, war man mit Sc&lt;lossinger

„Ist e8 denn so ganz unmöglich, daß er wirklich meinen
Verkehr sucht?“ Manhörte es Krause an, daß er selbst nicht

wirklich recht befreundet geworden.
Sogar Lene hatte sich seiner gewandten Unterhaltung

„Aber, wa3 will er von un5?“

Dank,
Sie

|

Jetz hatte er eigentlich Gewis ensbis e..MitseinerEinwil i-

gung war Lene Schimmelmann3 heimliche Braut, und nun
duldeies er, der Vater, daß ein anderer, von dem er wußte,

„Reden Sie nicht, anädige Frau..Siesindjavielzu

lieben3würdig, um eine Bitte abzuschlagen.

an.

Redtzeitig ging man fort -- alle in ihren belten An-

Wirklichkeit, wie sein ganzes Interesse an der Familie, nur
gegenüber leicht etwas Abweijendes3.“

Troßdem ste&gt;te die Begeisterung der Jungen auch die'
Eltern

recht daran glaubte.

.

„I&lt; wäre an meinem Geburtstag doch lieber mit euch
alloin achliechen!*

nicht entzogen, und er-war so diskret gewesen, daß Lene anscheinend gar nicht gemerkt hatte, daß ihr eigentlich die ganze
Vnterbaltunag aalt(Fortsezuna folat.)

zm größtenteil vermeidbare Kraftanstrengu

welcheOhlfahrtspflege zugemutet wird, fand Beute

fuswerfen, Kugeistoßen, Ho&lt;- und Weitsprunz? usw.
gewidmet. Besonder? Heroorhedunz ver .ient die hex:

lanzen hierbei. Size erklären sim weiter außerstande, dis gewaltigen Nachzahlungen und Voraus-

vom Kommando der Polizeischule Schwerin, der in

zahlungen aufbringen zu können, deren rücksichtslose

jhäpungsweise über 100 000 Jugendliche als Bettler
1 Qandstreicher auf deutschen Landstraßen und durch
deutsche Ortschaften einherziehen, in Asylen, Herbergen
und. Scheunen der s&lt;limmsten Geselischaft ausgeseßt

vorragende Leistung des Untorwachtmeisters Kröger

jo verständliche und oft entschuldbare Betteln hineingezogen werden. Die Jugendgerichtshilfe und PolizeiFürsorge, 31vet wichtige Arbeitszweige der Jugendämter,

Lauf

fast jämtliGßen Konkurrenzen allein für si 7 Landesmeisterschaften erringen konnte. Ein ausgezeichnetes

Ergebnis im Laufen errang im 5- und 10 000-Meter-

find und nicht selten in noh ärgere Fehltritte als das

Rosto&gt;.

der Oberwachtmeister Hinz

vom Kommando„ich -

* Die Festnahme des „blinden Johann“.
Der
„Blinde Johann“, ein polnischer Schnitter, der
zu
einer den Schre&gt;en des platten Landes bildenden polnisc&lt;en Räuber- und Mörderbande gehörte, die auch

wüßten viele Fälle zu nennen, wo einem jungen Menjchen dur) die Wanderschaft, die iim "Gefängnis endete,

jc&lt;werer Schaden entstand. Daß e3 so ist, ist ja nicht

die Schuld der jungen Menschen; daß viele Eltern in
der Zeit der Arbeitslosigkeit den Abgang eines Jungen
begrüßen, ist nur verständlich, und denno&lt; bleibt es
Flternpflic&lt;ht, den Sohn, wenn irxgendmöglich, in heutigen Tagen vor zielloser Wanderschaft zu schüßen,
hleibt e8 Staatsbürgerpflicht, den Schaden des Massenwanderns Jugendlicher abstellen zu helfen. Die Ein-

in beiden MeKlenburg ihr Unwesen getrieben hat, ist

jeßt na&lt; langen Bemühungen von der Polizei in

Ährenfeld im Kreise Hameln festgenommen worden.

Dieser elffa&lt;e Mörder hat bei der Verfolgung
durc&lt; die Behörden stet8 von der Waffe Gebrau&lt; gemacht und mehrere Förster und Bolizeibeamte ex-

richtung von Arbeitsmöglichkeiten für jugendliche Erwerbslose bietet, wenn sie auch keine durchdringende
Hilfe bedeutet, doh den jungen Menschen und ihren

schossen. Im Bezirk der Landeskriminalpolizei Kassel

tauchte er im Herbst 1925 auf. Die Kasseler Beam-

ten verfolgten mehrere Spuren, der geriebene Bursche

Eltern eine gute Unterstüzung und erleichtert den
Fnts&lt;hluß, auf die Wanderschaft zu verzichten.

war jedo&lt; nicht zu stellen und entfam ins Hanno-

Arbeitsmartkt.

und die Bedeutung der veurjchen Schäferhundzucht ge-

versc&lt;e. Jetzt hat ihn sein Schisal ereilt.

* Deutsche Schäferhundzucht. Ueber den Umfang
Apbeitswarkte

winnt man einen Begriff, wenn mäan die Zagy,en ver

war in-der verflossenen Woch2 nicht wesentlich anders
als in der Vorwoche. Es machte sich aber bei einigen
Berufen wieder eine kieine Verschlechterung bemerkbar. Der Zugang im Bezirk Meklienburg-Lübe&gt; betrug 122 Arbeitsuchende und 150 Unterstüßte.
Im

eines Ausbildungskknnzeichens erteilt. 1924 waren
es 2775. Dies bei insgesamt 50 000 eingetragenen
Schäferhunden des Jahres 1924 und 40 000
des

.

Die allgemeine Lage

auf dem

einzelnen ergeben sich folgende Zahlen : Med&gt;ienburg-

Schwerin 4674 (in der Vorwoche 4556)
Arbeitsuchende, davon 4031 (in der Vorwoche 3 969) Haupiunterstüßungs8empfänger;
Medienburg - Streliz 552
(562) bzw. 490 (414); Lübe&gt; 4585 (4571) bzw.

3 036 (3024).
In der Landwirtschaft trat ein Rügang in der
Vermittlung ein, da die Ernte teils beschafft, teils

Ddur&lt;

das

ungünstige

Wetter. behindert

wurde.

Dennoc&lt; herrschte mehrfach Nachfrage na&lt;h Arbeitskräften, die im Güstrower Bezirk sogar auf gleicher

Höhe mit der Vorwoche blieb. Jüngere Burschen und
Mädchen sind nach wie vor gesucht (Grevesmühlen)
und nicht zu beschaffen. In einer städtischen
Forst
wurden

26

Forstarbeiterinnen wegen

Betriebskapital entlassen.

Mangels an

In der Metallindustrie war die Lage unverändert

Ic&lt;hle&lt;t. Vereinzelton Entlassungen standen auc&lt;ß Einstellungen gegenüber.
Im Baugewerbe überwogen wegen Beendigung

von Bauten die Entlassungen; vermittelt von den
ZJacharbeitern wurden besondor38 Maler.

Landesmeijsterschaften der Ordnungspolizei
für Medlenburg-Shwerin.
b. Schwerin, 30. Aug. 1926.
Von Freitag vormittag 8%, Uhr vis zum gestrigen Sonntage währten die vielseitigen Wettkämpfe um
Die diesSjährigen Landesmeisters&lt;aften der Ordnungs8polizei für Meklenburg-Sc&lt;werin. 164 Teilnehmer aus
den verschiedenen Kommando3 des Landes, der Kom-

mandvo-Polizeis&lt;ule Schwerin, sowie den Kommandos
Schwerin, Rosto&amp;, Wismar und Güstrow waren zu
Diesen dreitägigen Wettkämpfen am Start ersc&lt;ienen.
Die Aussc&lt;reibungen, in denen überall die Vielseitigkeit und Mustergültizkeit der Ausbildung unserer me&amp;-

lenburgis&lt;en Polizeitrupp2 zur Geltung kam, boten
reichhaltige Gelegenheit, die erzielten Fähigkeiten des
allen Anforderungen gewachsenen Beamten nachzuweisen.

Die Nachmittage des Sonnabend und des

Sonntages wurden eingeleitet dur&lt;h allgemzine turnerische Vorführungen der Poizeischule Schwerin, wie
Massenfrgeiübungen und Pa-tnerübungen. Der Sonntag nachmittag war den &amp;Saupientsc&lt;eidungen der leicht
athletischen Wettkämpfe, wi» Mallauf, Spteor-, Dis8-

lezten beiden Jahre ersährt : 1925 wurde 3 780 Gebrauc&lt;s-Schäferhunden die Bere&lt;hitgung zur Führung

Jahres 1925. In den Zuchtbücßern des Vereins für

deuts&lt;e Schäferhunde (SV), Sig München, sind rund
350 000
in anerkannte
24 Bänden als
Zefserein
gingetragen.
An &amp;unde
500 000
deutsche
Schäferhunde
mögen gegenwärtig in Deutschland gehalten werden.
Der große Verein für deuts&lt;e Schäferhund2 (SV),
der nun fast 27 Jahre besteht und im Weltkrieg der

deutschen Front, Etappe und Heimat viele Tausende
wertvoller und nüßlicher Sunde stellte, arbeitet ganz
in der Stille, da er kein Gewicht auf sportlich große

Vorführungen und äußere Erfolge legt, sondern auf

die Züchtung eines edlen Gebrauchs8hundes zu Schußz-

und Polizeidiensten.
Goldberg, 30. Aug. Ges&lt;enk an die Stadt

Parchim. Herr Dempzin hierselbst hat in seiner
Tischlerei ein kunstvoll gearbeitetes Stadtwappen (eingelegte Arbeit) der Stadt Parchim angefertigt, und

wird es der Stadt Parchim zu seinem 700jährigen

JIubelfest als Geschenk überreichen.
Kröpelin, 30. Aug. Feuer. Nachts. ging in
einem Stall des benachbarten Gutes Deter hagen
Feuer auf, durc&lt; welc&lt;hes das mit weicher Bedachung
versehene Gebäude in kurzer Zeit in Asche gelegt

wurde. Mitverbrannt sind leider etwa 30 Zuchtjauen

und Eber, ein wertvoller Schäferhund sowie die gejamten Futtervorräte. Man vermutet Brandstiftung.
Parchim, 30. Aug. Protestversammlung
wegen zu hoher Steuereins&lt;häzung. Die
hier. in der Zentralhalle abgehaltene Brotestversamm-

lung wegen zu hoher Steuereinschäzung gestaltete sich
dur&lt; ihren Massenbesuc&lt; und ihren überaus ernsten

und ruhigen Verlauf zu einer machtvollen und eindruc&gt;svollen Kundgebung. Der große Saal der Zentralhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt, vertreten waren alle Kreise der Bevölkerung aus Stadt

und Land, Geschäftsinhaber, Handwerker und Gewerbetreibende, Landleute und Akerdvautreibende, sogar aus den benachbarten Städten waren viele Be-

Einforderung .die Existenz vieler Betriebe in Frage
stellen würde. Es wird deShalb von den Finanzbe2-

hörden erwartet, daß eine jorgfältige und gerechte
Prüfung aller Einsprüche vorgenommen wird und
hierbei die Verfügungen betreffend die Heranzie-

hurtig von Sachverständigen Beachtung finden. -Weiterhin werden die Reallasten und Landessteuerm
als für die Wirtsc&lt;aft untragbar empfunden“.
Ribnitz, 30. Aug. Ein unfreiwilliges Bad
nahmen zwei Herren, die von Berwald mit einem Segelboot abgefahren waren. Sie waren aber scheinbay
mit den Tücken des Boddens nicht vertraut.
Das
Boot schlug um und trieb kieloben, die beiden Insassen

darauf. Herr Hahn, der den Vorfall beobachtet hatte,

ruderte mit einem Boot heran und nahm si der

beiden „Segler“ an.

Rosto&gt;, 30. Aug.DasNeubau
eines
Jinank
amtsgebäudes.
Finanzamt
Rosto&gt;
bea
sichtigt in Rosto&gt; ein neues Amtshaus zu errichten..
Das Haus soll sowohl das Finanzamt Rosto&gt;-Stady
als auch Rosto&gt;-Land beherbergen. Man jicht hier
einmal wieder, welchen Wegdas Geld geht, das aus
der Wirtschaft heran2gcpreßt wird und dadurch diefelß6 leistungsunfähig macht.

.

.
Sternberg, 30. Aug. Feuer. In der Nacht
brannte auf Feldmar* Rosenow xine Miete mit

etwa 100 Fuder Stroh nieder. Mit Streichhölzern
spielende Kinder wurden als Brandstifter entde&gt;t.
e. Sternberg, 30. Aug. Stadtverordnetengwahl. Der Wahlsonntag brachte die gesamte Einwohnersc&lt;haft schon frühzeitig auf die Beine. Für vier
verschiedene Wahlvorschläge war in den lezten Tagen

dur&lt; Versammlungen, Flugblätter, Inserate starke

Propaganda gemacht, die am Sonntag ihren Abschluß
fand durc&lt; den Umzug einer von auswärts8 seitens der

Kommunisten herangezogenen 20 Mann starken Sc&lt;almeien-Kapelle. Von 1798 Wählern haben 1341 ihr
Wahlrecht ausgeübt. Es entfielen auf die gemeinsames
bürgerliche Liste 6 Size, auf die bürgerliche Wirtschaftsliste (Ohne Eigenbrödelei geht es anscheinend

nicht.
Schriftl.)2 Sitze.
1 Sit,E83 Sozialdemokraten
Sies
Kommunisten
verbleibt bei dem 3biSherigen Stärkeverhältnis.
Wismar, 30. Aug. Wiederaufnahme der
Arbeit in der Maschinenfabrik Podeus
A.-G. Nachdem eine Umgestaltung des Betriebeg
stattgefunden hat und nachdem die Verwaltung von
Berlin wieder ganz nach Wismar zurückverlegt wor-

den ist, hat die Maschinenfabrik Podeus ihre Arbeit
wieder aufgenommen. Die Fabrik hat während der
stillen Sommermonate, während der sie ihren Betrieb
zum Teil geschlossen hatte, die begonnenen Umorganisationen zu Ende geführt und tritt nunmehr mit

einem

erweiterten

Fabrikationsprogramm Fauf den

Plan, an dem vor allem interessiert, . daß die Lei-

stungsfähigkeit der Firma im Drillmaschinen-

Düngerstreuerbau nach dem Muster

und
amerikanischer

Sließiadritalion bedeutend vergrößert worden

ist.

eber das Auslands8geschäft äußert sich die Fabrikleitung zufriedenstellend ; es sei vor allem gelungen,

belangreiche Aufträge des bulgarischen Ministeriums
für Lanöwirtschaft und Staat8domänen hereinzuholen.
Ratzeburg, 30. Aug. Tödlicher Unfall. Abends

wurde ein auswärtiger Arbeiter namens Neumann

beim Bahnübergang auf der Lübe&gt;or Chaussee zu St.
Georgs8berg von “einem Zuge der Raßteburger Kleinbahn überfahren. N. versuchte, vor dem langsam
bergan fahrenden Zuge im letzten Augenbli&gt; die Gleise
zu Überschreiten, wuxde jedoM von den Schienen-

jucher erschienen. Es wurde nachstehende Entschließung von der Versammlung einstimmig angenommen :
„Die heute in der Zentratihalle in Massen ver-

räumern erfaßt und zur Seite geschleudert. Er erlitt

zum Teil willkürliche Schäßung des Umsatzes und
Einkommens für das lekte Steuerjahr, die Nicht-

wendig machten, wo er in der darauffolgenden Nacht
bereit3 verstarb.

sammeiten Steuerpflichtigen aller Berufskreise aus
Parchim und Umgegend erheben Protest gegen die

dabei schwere Kopfverletzungen, die seine Ueberführung
in das Rateburger Wilhelm-Augusta-Krankenhaus not-

beachtung der vorgelegten Buckaös&lt;lüsse und Bi-

erwüns&lt;te Frühverbindung nach Berlin. Die Cinfüyrung

Aus dem Gerichtssaal.

dieser Fluglinie soll in der nächsten Zeit erfolgen.

|

200-Jahrfeier von Serrenhausjen, Hannoverbeging am
29. August die 200-Jahrfeier des Bestehens der Herrenhäuser
Allee mit umfangreichen Festveranstaltungen, deren Mittel-

Eine neue Magdeburger Sensation.
Magdeburg. Magdeburg hat binnen kurzer Zeit seine
Fweite Sensation im Bereich der Rehts-

punkt ein großer Festzug war.

pflege. Am 9.. November 1925 ist Willi Straube zu
lebenslänglihem Zuchthaus verurteilt worden, weil das Gericht als erwiesen annahm, daß er am16. April 1923 den
Bootsmann Hesse und den Bootsmann Teichert ermordet

Direkter Sprechverkehzx Hannover&lt;-London. Einer Mik:
teilung des Verkehrsverbandes Niedersachsen zufolge ist
seinem Antrage auf Einbeziehung Hannovers in den direkten Fernsprechverkehr mit London entsprochen worden. Diz
neue Verbindung wird am ersten September d. I. eröffnet,

Habe, Nunmehr hat sich doch herausgestellt, daß die Hauptbelastungszeugin Schwarzkopf seinerzeit einen Meineid gesc&lt;hworen hat. Gewissensbisse haben sie dazu getrieben, ihre
Schuld "dem Untersu&lt;hungsrichter zu unterbreiten. Es ist
mit Sicherheit anzunehmen, daß der seinerzeit Aufsehen
erregende Akener Schiffermordprozeß erneut aufgenommen

Probegespräche haben ein günstiges Resultat ergeben.

Die Paratyphusertrankungen in Offenbach a. M. haben
sich auf 125 erhöht. Da es jetzt gelungen ist, auch den eigent-

lihen TIräger des Paratyphus-Bazillus zu
ermitteln, der ebenfalls im Krankenhaus untergebracht ist,

werden mird

rechnen die Medizinalbehörden mit der Möglichkeit, daß die
Gefahr einer weiteren Ausbreitung der Epidemie beseitigt
ist. Die getroffenen Abwehrmaßnahmen haben sich vollauf

Ein neuer großer Spritprozeß, Unmittelbar nach Beendigung der Gerichtsferien wird in Berlin ein neuer

bewährt.
Von Einbrechern schwer geschädigt, In Leipzig sind

großer Sprits&lt;hieberprozeß verhandelt werden,

Einbrecher in eine Wohnung eingedrungen und haben dort

bei dem sich 13 Personen zu verantworten haben. Angeklagt
sind 6. Drogisten und 7 Zollbeamte, denen Betrug, Bestechung
und amtliche Vergehen zur Last gelegt werden. Die Ver-

Handlung dürfte etwa 14 Tage dauern.
Zum Franefälscherprozeß, Die Verteidiger im Frane«
fälscherprozeß sind zu einer gemeinsamen Beratung zusam«
mengetreten und haben beschlossen, das Urteil anzufechten.
Sie bemängeln in erster Reihe die sich widersprechenden Fest»
stellungen der ersten Instanz. Ferner wendensie sich gegen

die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft Nadossys
und des Prinzen Windisc&lt;hgräß besonders aus dem
Grunde, weil der Gerichtshof zweiter Instanz - den Vor-

bringungen der Verteidiger gegenüber die Fluchtgefahr nicht

abgesondert beariündot ha

einen großen Posten Tafelsilber, zwei Selbstladepistolen mit
Patronen, einen braunen Rindlederkoffer usw. gestohlen. Der

Gesamts&lt;aden beträgt etwa 3500 Maxk. Der Ge-

schädigte seht für die Wiederbeschaffung der Gegenstände
eine Belohnung von 1000 Mark aus.

Ein Deutscher in einem französischen Zuge ausgeraubt.
Im Scnellzug Paris--Cherbourg ist ein deutscher Rabbiner

Der Reichspräsident an der Kreuze&gt;bahn.
-

Reichspräsident von Hindenburg unternahm von Dietramszell

einen Ausflug zur Kreuze&gt;kbahn. um die neue Bahnanlage zu

besichtigen.
Beware

"num

Aus aller Welt.

von einem

Unbekannten

Hloroformiert

um

sind zwei Amerikaner von einem Unbekannten beraubt
worden.

Einführung einer neuen Fluglinie Leipzig--Berlin. Der
Rat der Stadt Leipzig beschloß, sich an einer neu einzurichtenden Fluostre&gt;e Plauen--Chomniß--Leipzig--Berlin und

und

50 Dollar und sein Gepäd beraubt worden. Auch
in dem zurükfahrenden Zuge von Cherbourg nac&lt; Paris

zupft 21-boteoiligen.Dadurcherh31tLeip24adiedrinaend

Reneste Nachrichten.
*

wv

-

.

3

Lokales.

truppe in Marokko angeworben, die sich aber als Fremdens
legion schlimmster Sorte entpuppte. Al'es8 Weitere erfährt

"Malchow, 31. August 1926.

Wolffsc&lt;es Telegraphenbür».

.

Köln, den 30. August. Der deutsche Strommeister

“ Vortrag des Feldwebels Alt.

man von Alt persönlich in „Bührings Hotel“.

Wir weisen an

dieser Stelle nochmals auf den heute abend in „Bührings
Hotel“ stattfindenden Vortrag des Feldwebels Alt hin,
Letzterer wurde von dem berüchtigten spanischen Konsul
D-. Amaros in Hamburg angeblich für eine Polizeischuß- 1

Vierkötiter hat-den Kanal in 12-Stunden 42 Minuten
durchs&lt;hwommen und damit den von Gertrud Ederle
aufgestellten Rekord um 1 Stunde 48 Minuten geschlagen.

Der GEin«

trittspreis ist;so niedrig gehalten, daß sich jeder den Besuch

erlauben fann.

Ueber den Vortrag in Goldberg schreib1

das Goldberger Tageblatt: Herx Alt verstand seinen lehr«
reichen Vortrag äußerst lebendig und fesselnd zu halten.
Die Zuhörer zollien dem Redner reichen Beifall,

wier
„DTETTÜH:.
„rie

Der Kuhdüng,

welcher in den.

Letzte Nachrichten

Wrucken dicht hinter dem Zriedhof
lagert, soll in drei Losen und zwar;

Schiffskatastrophe bei Leningrad.

Los Nr. 1 ca. 20 Fuhren,
en

Fr

242200.

10

7

“„

„

3 ca. 25

„

MosKkayu,den31. August. Im Seekanal
bei Leningrad fuhr im dichten Nebel der

am

Dampfer „Lurewestmyk“ beim Ausweichen

Domwnerstag,
Zepibr:
abends 2.7?/,
Nhr 1926

vor einem andern Dampfer gegen den Hafendamm und sank innerhalb von 15 Minuten
in 10 Meter tiefem Wasser. Unter den 563

auf dem Rathause öffentlich meistbietend gegen sofortige Barzahlung

verfauft werden.

“

Malchow, am 27. August 1926.

DeyRat.

Gewerbeschule Malchow.

Doppel - Weinelsig

- Den hiesigen Gewerbeschülern emp:

fehle ich den Besuch des heute staits»
findenden Bortrags des Herrn Alt,

=

Eintrittskarten zum ermäßigten Preise
von 25 Pfg. sind in der Buchdruckerei

für Einmachezwecke
-

des Herrn Engelmann bis 8 Uhr

empfiehlt

Alwin Müller, 'Kreuz-Drogerie,

abends zu haben;

W. Srank,

te

;
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- Hochzeitsgeschenke
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Fast neuer weißemaillietter

Hechte
und Aale.

Herd
2 Löcher, Bratofen, Wasserblase,
wegen Umzug zu verkaufen, Näheres

=

Weinbrand-Berschnitt

vorteilhaft

4 Stern, 1 Fl, 3.00

Feiner Weinbrand

|

:

Fl. 2.90

Batavia-Arrak-Bershnitt
DE

Fl. 3.50
empfehlen
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Thams &amp; Garfs.
Kirchenstraße und Güstrowerstraße

Extrafahrt
nach Waren.
Ab Maren 6 Mir

Fahrpreis hin und zurück 2 M.

Wive.Daynkeund Söhne.
el.

7C€

Telefon 158.

a.

4
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Zum Stellenwechsel
Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

mt

Daheim

EE shave ich Ihre „Rama

buttersein' vesonder? wegen

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig,

ihres Wohigeshmats und ihrer

Haltbarkeit Aus Syarsamteit?

rüsichten kann is jed Haus“
zrau nur empfehlt" anstatt der
jeuren Butter „Rama“ Mar9T

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
-..

eint hutterstin zu verwendet
B..--

Dampfer Anna

F!. 3.50 Donterstag, 3. 2. September
Weinbrand, Alte Reserve
bei günstiger Witterung
Fl. 5.50
Weinbrand, Scharlachberg Gold
Fl. 6.50
Rum

ervoeilt-

AM.

3 Stern, 1 Fl. 2.40

ee
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Drephal, Töpfermeister.
im

Weinbrand-Berschnitt

kaufen Sie sehr

REREN

bei

Spirituosen

Berlobungsgeschenke

Tear

Empfehle

A.“Schnlz, Kurze Straße 12

(| Geburtstagsgeschenke
/

Fahrgästen entstand eine Panik, sodaß es
unmöglich war, die Rettungsboote ins Wasser
zu lassen. Eine Explosion der Schiffskessel
konnte aber verhindert werden. Die Zahl
der Umgekommenen wird auf 150 geschäßt.
An dem Rettungswerk beteiligten sich auch
Matrosen eines deutschen Dampfers.

Betten

gez. Iv H.

Leit2ein der Stadt. SyeiseanstattBim

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

abnehmen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Dru-Zeile (7 Silben), bei StellenGesuchen nur 60 Pfg.

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet. Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

Beim Gintauf vo Kama-MRagein vutterfein" erhält man
umfont abwechselnd von Voche 39 Bode die Kinderzeituns

zusammen,

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufzugeben.

'

"Mor tteint Goto“ oder „Zivs“- die heitere Poi
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des „Malchower Tageblatt“
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Kaffee frisch und

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.
memmmmommmmutenen

anwen

Dru&gt;k und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;how (Med&gt;lbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower

7

Amtlicher Stadt- und Awtsgerichts-Anzeiger 2

ut

Cageblatt

Tageszeitung für Stadt und Cand,

Ty

Da8 „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Maihow, Güstrowersir. 314. Fernsprecher 58
Tolvar -Vidr : Tageblatt Malchow.

ARDNSLGEDEINEHIRUEEE

A.

Nr 202

)

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Licferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Gegr.
1875.
Fn;

Mittwoch. den 1. September 1926
HKuize Tügev/uuum

welche sich etwa vermessen wollten, dies Land

tauschen!

= Der Kriegssekretär der Vereinigten Staaten tritt

=

einzu»

Major a. D. Georg v. Liebermann.

energisc&lt; für Schuldenstreihung und Herabsezung der Reparationen ein.

49. Jahrgang
Der spanische Außenminisrer zur Tangerfrage.
&gt; London, Ein englisches Blatt veröffentlicht ein Telegramm des spanischen Ministers des Aeußern Yanguas4
an den Herausgeber des Blattes, das folgenden Wortlaut hat:

Die ersten Besprechungen in Genf.

=- In Genf ist durch den Völkerbunddelegierten Motta

die Tagung der Studienkommission eröffnet worden.

Die Aenderungen an dem Ceeilschen Reformvorschlag.
&gt; Genf, Im Laufe des Sonntags trafen die Mitglieder
ver Studienkommission in Genf ein. Der Pariser Zug brachte

= Der ehemalige Vizepräsident des Evangelischen Oborfirhenrates D. Dr. Julius Kaftan ist im 77. Lebensjahre

gestorben.

die französischen Delegierten Fromageoi und Graf Couzel

und die englischen Delegierten Sir Robert Cecil und Lord

Cecii Hurst. Der deutsche Botschafter in Paris, Herr v. Soefh,

Zmosipreußischen Grenzbezir?,

traf in Begleitung von Ministerialdirektor Dr. Gaus ein.

Gleich nach der Ankunft der deutschen Delegierten für

Am Wystiter See, August 1926.
Eine Tatsache fällt dem Wanderer, der die alte deutsch-

die Studienkommission, die im Hotel Metropole Quartier genommen haben, nahm der englische Kronjurist Sir Cecil

russische, heute deutsch-litauische und deutsch-polnische Grenze
begeht, immer wieder auf: Häuser, Stallungen, Scheunen

Hurst Gelegenheit, den deuts&lt;en Herren seinen ersten
Besuch abzustatten und sie zu einer Besprechung im Hotel Beau
Rivage einzuladen. Herr von Hoes&lt;h und Dr. Gaus
fuhren gemeinsam mit Sir Ceeil Hurst ins Hotel Beau Rivage
hinaus, wo sie Lord Robert Cecil und den französischen

jind auf der deutschen Seite mit ganz wenigen Ausnahmen
neu, modern, massiv, sauber aus Stein gebaut, =- weiß oder

gelb gekalkt --, getündt oder gestrichen. Das hat den preu-

ßischen Grenzbezirken der Krieg beschert. Wo die Russen
ins Land drangen, machten sie die Drohung von der russischen
Dampfwalze zur grausamen Wirklichkeit. Als Hindenburg
sie zum zweiten Male über die Grenze gejagt hatte, ging es

juristischen Sachverständigen Fromageot vorfanden.
Die Unterhaltung dauerte zwei Stunden. Nac&lt; ihrer
Rüdkehr ins Hotel Metropole äußerten sich die beiden.
den ersten Meinungsaustaus&lt; mit den englishen und französisch Delegierten. Wie angenommen

ten mittel» und westdeutscher Groß- über jene ostpreußischen

Kleinstädte, mit deren Namen sich bis dahin im Geist des

Berliners, Magdeburgers, Düsseldorfers unweigerlich die

werden darf, wird das im Mai von der ersten Studien-

Vorstellung von Grog, Schneegestöber im Mai und lebenden
Wölfen auf Dorfstraßen verband.
So ist, um nur einige

kommission ausgearbeitete Programm der
Reorganifierung des Völkerbundrates

Namen anzuführen, Angerburg zu Düsseldorf, Ly&gt; zu Charlottenburg, Ortelsburg zu Wilmersdorf in ein Patenverhält-

bis auf geringe Abänderungen, die auh von
deuts&lt;het Seite als Verbesserungen bezeichnet
werden, nicht verändert werden. Bei diesen Verbesserungen

nis getreten.
!
Dicht bei dem Marktfle&gt;en SGzittkehmen, dem Endpunkt
einer kurz vor dem Weltkriege vollendeten Bahnlinie, welche

handelt es sich vor allem um die Streichung des Saßes, daß
die die Vollversammlung des Völkerbundes

den äußersten Osten unserer Grenzprovinz mit der großen
Welt, auf Deutsch mit dem Regierungsbezirkshauptstädt&lt;hen

jederzeit in der Lage seins oll, die nicht:
ständigen Mitglieder dcs Rates insgesamt
abzüberufen

Gumbinnen verbindet, -- dort, fern aller neuzeitlichen Ber

liner Kultur, fand ich dea Heldenfriedhof.

Auf sandigem

Die Eröffnung der Studienkommission.

Hügel eine Gruppe von drei Dußend hoc&lt;stämmiger Kiefern.

Swischen ihnen auf kleiner Blöße, nach Osten s&lt;auend, ein
riesiges, aus zwei Kiefernstämmen gezimmertes Kreuz, in
seiner nackten, ragenden Größe seltsam an Golgatha gemah=

&gt; Genf. Nac&lt;h einer kurzen vertraülihen Vorbesprechung eröffnete Bundesrat Motta die erste Sißung

nend. Am Abhang und am Fuß des Sügels ein paar Reihen
Gräber, die deutschen mit unserem, die russischon mit deren
griechischem Kreuz geichmü&gt;t, Wilde Gtiefmütter&lt;en, un-

bundes mit einer längeren Darlegung über die Vorgeschichte

gefüllte Nelken, einige Astern sind Shmucd, "Alles mit denkbar einfachen Mitteln ausgestattet, peinlich sauber gehalten,
kein Grab vor dem anderen bevorzugt. x Die Inschriften

weisen auf Infanterie, Jäger, Kavallerie, Feldartillerie aus
den Armeekorps des Nordostens. Dazwischen liegen ein paar
sächsische Ulanen des Chemniker Ulanen-Regiments 21. Am
ershütterndsten aber wirken mehrere Kreuz-Inschriften:
„Drei unbekannte deutsche Soldaten.“
„Ein unbekannter
douts&lt;her Soldat.“ Spricht sol&lt; einfaches Wort nicht tausendfach mehr zum deutschen Herzen als alle Grab- und
Ehrenmale, wel&lt;e „Dem unbekannten Soldaten“ unterm
Are de Triomphe und sonstwo errichtet werden? Das Herz
wurde dem alten Feldsoldaten weit, als aus der ostpreußi-

schen Heimat die Gedanken um elf Jahre zurüc&amp;wanderten:
im August 1915 unter Hindenburg auf Kowno und Wilna,

unter Madensen über den Bug auf Brest-Litowsk?
Eine knappe Wegstunde nordöstlich von Szittkehmen
breitet sich zwischen. flachen, runden Hügeln der Wystiter See.
Jenseits dehnt sich die russische Tiefebene. Daß ein LändIhen dort drüben sich derzeit Republik Litauen nennt, tut
wenig zur Sache. Diese Randstaatlerei macht wirklich nicht
Im übrigen habe ich

mir die einzig schöne Wanderung am Seeufer entlang nicht
durch „ein politisch Lied =- ein garstig Lied“ verderben lassen.
Der Himmel lachte in spätsommerlicher Bläue in den blanken,

See, und der lachte frohgemut zurück, wirkliche Scharen von

Wildenten schaukelten sich auf den munteren, kurzen Wellen;
bei einem Fischerdorf waren weit in den See hinein Pfähle

in den Grund gerammt, und auf jedem einzigen thronte ein
grauweißes Möwen. Hoch oben kreiste ein Bussard und ließ

sein Gefieder in der Sonne goldig-silbern glänzen -- es war

ein traumhaft s&lt;höner Tag, aus Vergangenheit und Gegen=«
wart, aus Trauer und Lebenslust gewoben.
Bleibt die Sonne noh ein Weilchen so am Werke, bleibt

fie auch im September halbwegs gnädig, dann ist hier im
Grenzbezirk die Ernte nicht ganz verloren. Und Ostpreußen,
das oft und viel und stets zu Unrecht geshmähte, kann wie-

der einmal Kornkammer Deutschlands werden; in bescheidenem Maße, weil hier vielfach Dürre herrschte, indes Mit-

teideutschlands Fluren fußhoch unter Wasser standen. Kornammer und Pferdedepot Deutschlands soll Ostpreußen auch

ferner bleiben, und Schmach und Shande über Narren,

Die spanische öffentliche Meinung, bewußt der Notwendigkeit und der Gerechtigkeit des Einschlusses Tanger
in die spanische Zone des marokkanischen Protektorats, drängt
die Regierung, ihre Forderungen vor den Mächten, die aufgefordert wurden, in der Frage zu handeln, aufrechtzuerhalten, indem sie eine Garantie dafür gibt, daß
Tanger niemals eine Festung
oder ein Kriegshafen wird und daß Handel, Verwaltung und
Recht für alle gleich sind. Die Feierlichkeit des Augenbli&gt;s
liegt in der Tatsache, daß, wenn dieses gere&lt;hte Ersuchen
Spaniens nicht beachtet wird, es aus dem Völker»
bund äustreten und vielleicht seine Beteiligung
am marokkanischen am marokkanischen Proteftorat ablehnen wird. Wenn die öffentlicheMeinung der Welt genügend erkennt, was es Spanien an Leiden

und Ausgaben gekostet hat, das Protektorat weiterzuführen
angesihts der Gdwierigkeiten eines internationalisierten
Tanger, so wird sie dem Wunsc&lt; der spanischen Regierung
ihre starke Unterstüßung geben.

deuts&lt;en Delegierten befriedigend über

an den Wiederaufbau. Damals entstanden jene Patensc&lt;haf-

den Eindruek von etwas Dauerndem.

aar
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der zweiten - Tagung

der

Studienkommission - des Völker-

dieser zweiten Tagung. Die wichtigste Aenderung sei die
Abwesenheit des brasildanischen Delegierten Montoroyos, der seine- Nichtteilnahme in
einem Schreiben begründet habe. Der Reformplan für die
nichtständigen Size des Rates sei unter dem Vorbehalt
eventueller Abänderungen gelegentlih der Behandlung der
Frage der nichtständigen Ratssiße angenommen worden, so

daß in dieser zweiten Tagung also notwendigerweise auch

diese Frage angeschnitten werden müsse. Der spanische Delegierte äußerte den bestimmten Wunsch, daß die Kommission
im Verlauf dieser zweiten Tagung sich über den spanischen
Antrag auf Erteilung des ständigen Ratssißes an die

[spanische Regierung ausspreche.

Deutschlands Aufnahme
in den Bölferbund,
Endgültige Entscheidung bis zum 10, September,
.

&amp; Paris.

Der Genfer Vertreter eines halbamtlichen

Unruhen in Opanien.
&gt; London.

Die Londoner Presse veröffentlicht eine

Reihe aufsehenerregender Meldungen über
Spanien, Ein Blatt mißt besondere Bedeutung Agenturmeldungen

aus Gibraltar bei, wona&lt; alle Telegraphenverbindungen mit Spanien unter-

brochen seien. Es seien Gerüchte im Umlauf, daß ernste
Unruhen in Spanien infolge der Haltung der un-

zufriedenen Artillerieoffiziere ausgebroc&lt;en

seien. Zivilwachen schüßten die Bahnen von Bobadilla an,

Infolge der ernsten Lage sei eine Zensur für Nachrichten aus
Spanien möglich. Die Gibraltarstation berichtet, daß die Ver«
bindungen mit den südspanischen Stationen unterbrochen
seien. Während der lezten Stundben sind keine direkten Nach«
richten mehr von irgendeinem spnischen Ort eingetroffen.

Der spanische Thronfolger erkrankt.
2 London. Aus Hendaye an der französisch-spanischen
Grenze wird gemeldet, die spanischen Cortes seien früher als
erwartet wurde, einberufen worden wegen des Gesundheitszustandes des 19 Jahre alten Thronfolgers, des Prinzen

von Asturien, dessen Befinden plößlich schlimmer geworden sei. Es werden Befür&lt;tungen für sein
Leben gaehegat.

Für Schuldenstreichvug uno -/

Minderung der Reparationen.
New York. Der Kriegssekretär der Vereinigten Staaten
unter der Präsidentschaft Wilsons, Baker, tritt energisch

für Sculdenstreihung und Herabsezung der Reparationen
ein. Baker behauptet, daß die Daweslasten Deuts&lt;hland niederdrüden.
Deutschlands Arbeitslojsenziffer betrage 1% Millionen. Aber auch in den Ländern,
die*an den Daweszahlungen und Daweslieferungen beteiligt
seien, s&lt;winde allmählich die Zuversicht auf eine erfolgreiche
Durchführung des Planes. Die

Blattes glaubt zu wissen, daß im Laufe der letten Woche

Folgen der Dawesunfähigkeit Deutschlands

zwischen dem Sekretariat des Völkerbundes einerseits und
den Mitgliedsstaaten des Völkerbundes und Deutschland

würden Europa eine lange, tragische Ges&lt;hihte
aufzwingen, deren Ausgang nicht abzusehen sei. Eines
scheine jedo&lt; schon jekt festzustehen, daß nämlich die neue

andererseits Verhandlungen stattgefunden hätten, um das
Vorgehen bei der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund in allen Einzelheiten zu regeln.
Bor allem sei ohne weiteres anerkannt worden, daß
Deutsch!....d nicht nochmals dem im März angewandten

Aufnahmeverfahren entsprechend der Bölkerbundsaßung
unterworfen werden könne,

Da die deutsche Regierung

ihren ordnungsgemäßen Aufnahmeantrag nicht zurüäge»

zogen habe, so sei es nicht nötig, daß er neu gestellt werde,
und ebensowenig, daß der Völkerbundrat fich erneu damit
befasse. Das übliche Verfahren vor der Versammlung habe

im Laufe der ordentlichen Märztagung stattgefunden.
Unter Hinweis auf Briands Worte von der

einstweiligen moralischen Aufnahme Deutschlands wird in
der Meldung erklärt, daß die Abstimmung der Versammlung
zugunsten der Aufnahme Deutschlands gleich bei Beginn der
Tagung erfolgen müsse. Da die Sißungen am 6. September
anfangen werden, so werde die deutsche Delegation wahrscheinlich aufgefordert werden, vor dem 10. September unter

den übrigen Delegationen ihren Plaß einzunehmen.

Generation in Deutschland, die nicht für den Kriegverantwortlich zu machen sei, es über kurz oder lang ablehnen werde, sich selbst und ihre Nachkommenschaft mit

den Hypothekenausdem Versailler Vertrag
und dem Dawespkan bedrüd&gt;en zu lassen.
Auch auf der anderen Seite bestehe eine Gefahr, wenn
nämlich Reparationen und Schulden bezahlt würden. Ame rikawürde dann nurzuseinemNadhteilübersc&lt; wemmt werden, da die Leistungen in Sachwerten und

nicht in Gold erfolgen. Das Beste sei internationale Schul
denstreihung und“ Herabsezung der Reparationen auf ein
Mindestmaß.
Die Nationen sollten sich zusammensezen,
Amerikas bevollmächtigte Vertreter müssen den europäischen
Nationen klar machen, daß Amerika volles Interesse an dex

Wiederherstellung der internationalen Ordnung
hege und dieses Ziel in einem friedlihen Konkurrenzkampf
mit einem zur Abhilfe entschlossenen Europa erblicke, Amerika
müsse im anderen Falle mit einer Isolierung rechnen, für
die Anzeichen bereits vorhanden seien in den in letzter Zeit
sich entwiFelnden Allianzen

Di Gefahren. des Dawesplanes.
.
&amp; New York. Der Meldung eines amerikanischen
Blaties aus Washington zufolge besteht Grund zu ver An-

nähme, daß Mellon sich daräuf einstölit, nach seiner Rüdkehr
der Regierung Erwägüngen darüber anheimzüstellen, ob
nicht Schritte getan. werden sollen, die auf gewisse Abänderungen des Dawesplanes abzielen.

Kenner

2:34 :04,8 (112,5 Kilometer); 3. G. Thumshirn-Rürnberg (Ardie)

M 0... 317(3(1098
Kilgmeter);2. Pohl-Berlitt,
bis (6 Zubstärniimdten
M 4802
2:29:40
Kilometer);
(H. M W.) 2:50:62;

des Dawes-

Protest gegen das Verbot des Stahlhelmorgans, Die
znläßlich des Ehrentages des deutschen Meeres und der Marine in

Frage, ob die Welt es erlaube, daß Deutschland die Voraus-

Rürnberg versammelten Stahlheimführer haben eine Entschließung

sezung des Dawesplanes erfülle, nämlich die Ausdehnung

Die österreichische Regierung vor dem Rücktritt.

zefaßt, die schärfsten Einspruch gegen das Verbot ihres Bundesorgans erhebt.
Vor einem neuen französisch-polnischen Freund:
schaft3- und Wilitärvertrag. Von gutunterrichteter Seite

&amp; Wien. Die parlamentarischen Parteien traten zUsammen, um über die gegenwärtige Lage zu beraten. Die

rend feines Aufenthaltes in Paris mit Briand abschließende Verhandlungen über einen neuen französisch-polnischen Freundschafts.

Nationalversammlung wird sich am Donnerstag

mit

dem

unter Anklage zu stellen, weil sie chne va“. binentärische E rx -

mächtigung 8620 Millionen

für

die

menceau hat in den letzten Tagen eine Reihe von Rechtspolitikern

empfangen, die mit ihm über seinen Brief an den Präsidenten

auslagt hatte.

Coolidge fprähen.

in der letßien Zeit derartig exs&lt;üttert, daß man den
Rüdtritt des Mirxisieriums für unvermeidLi&lt; erachtet. Ramek reist in den nächsten Tagen nach Gen?*.
In parlamentarischen Kreisen ist man überzeugt, daß er wa

z. B. zu berichten, daß der mit der Bekämpfung der Banknoten«

der Rücfehr den Rüctritt anmelden wird, um so mehr, a!s

fälshungen beauftragte Kommissar Ba &lt;hrad selbst an großen
internationalen Gelöfälschungen beteiligt war, Ferner wurde
festgestellt, daß Bachrach unter Verwendung eines diplomatischen
Passes große Mengen Kokain nach Polen eingeschmuggelt hat.
Karachan soll verschwinden. Der &lt;inesische Außenminister hat der Moskauer Regierung mitgeteilt, daß die Pässe für
den Botschafter Karachan fertiggestellt sind und daß sie dem Botschafter in Kürze ausgehändigt würden, falls Moskau ihn nicht

seine
Parteigenossen,
politikeigenen
nicht- zufrieden
sind die Christlichsozialen, mit seiner

Politische Einheitsfront der Sparer und Aufwerter.
&amp; Berlin. Die Aufwertungsorganisatiionen DeuisSiauds
haben in Erfurt geiagt, um zu dem Zurükweisungsbes&lt;luß
Hes Reichsinnenministers am 18. August 1926 Stellung zu
hehmen. Infolge der ablehnenven Stellungnahme von Rerung und Reichstag, besontors in der Aufwertungsfrage,
1 sich die Organisationen zu einer einheitlichen politi&lt;en Kamvffroat aufammenaeichlossen.

bald abberufe.
e Venizelos kandidiert. Wie aus Athen gemeldet wird,
wird Venizelos seine Kandidatur zu den bevorstehenden gricchischen Wah'en zamelden.
Die Kämsvfe in Wiaarpviko. Nach einer Meldung aus Fes
find im Abschnitt von Tasa die spanischen Truppen. innerhalb
ihrer Zone an die Stelle der französischen Truppen getreten. In

D. Julius Kaftan gestorben.
&amp; Berlin, Der ehemalige Vizepräsident des Evangelks&lt;en Oberkir&lt;henrates und Professor der Theologie an der
Universität Berlin, D. Dr. Julius Kaftan, ist im
77. Lebensjahre gestorben. Die deutsche theologische Wissenschaft verliert mit seinem Heimgange einen hochverdienten
Gelehrten und führenden Kirchenmann.

der spanischen Zone sollen heftige Kämpfe im Gange sein.
Der amerifaniiche Oelkonflikt. Aeußerst scharf gehal
tene Meldungen ais der Umgebung Coolidges erklären, daß
zurzeit strenge Maßnahmen erwogen werden, die jeßt vielleicht
gegenüber Meziko wegen der dortigen DODellandgeseßgebung zur
Anwendung geläitgen sollen. Gleichwohl komme eine bewaffnete
Intervention nicht in Betracht, da sie zu ziel Kosten und eine Ar«

Seit 1904 war er

Mitglied der obersten Kirhenbehörde, seit 1921 als Nachfölger D. Lahusens geistlicher Vizepräsident des Evangelischen
Oberkir&lt;henrates. In dieser Eigenschaft hat er bis zum

megaushebung notwendig machen würde.

Schreiben des wexifanischen Episfopats an den
Papit. Ein Sdcreiben des mexikanischen Episkopats an den

nisse bedeutsame Arbeit geleistet.
Als Mitarbeiter an dem kir&lt;lichen Verfassungswerk hat
sich Vizepräsident Kaftan vor allem dafür eingeseßt, daß das

Papst, in welchem der Episkopat sich für das Schreiben des Papstes vom 14. Zuni bedankt, das ihm wohlgetan habe, wurde ver-

öffentlicht.

Amt der Generalsuperintendenten zu einem Führeramt im
wahren Sinne des Wortes ausgestaltet wurde. Im Sozialen

evängelischen-

Außerdem würde da«

durch Güdaomerita beunruhigt.

1. April 1925 bei der Neuordnung der kir&lt;hlihen Verhält

Ausschuß des deutschen

Clemenceau ließ durchbliken, daß er einen

zweiten Brief an den Präsidenten Coolidge vorbereite.
Der Verleger der „Depeche Marocaine“ ist amtlich auf.
gefordert worden, Tanger zu verlassen. Das in Tanger erscheinende französische Blatt hatte ein Manifest veröffentlicht, in dem
Primo de Rivera und Mussolini heftig “angegriffen wurden.
Polizeiskandal in Warschau. Der Polizeistkandal nimmt
einen immer größeren Umfang an. „Glos Prawdy“ weiß heute

Kabinetts infolge verschiedener Mißgriffe

Es sprach sein Vertrauen dahin aus, daß die gegen

- Nicaraguas Protest an Mexiko.

Der Rat der Bergarbeitervereinigung von

Gpsri.

Notthinghamshire faßte einen Beschluß, der für den weiteren
Verlauf des Bergarbeiterstreiks von weittragendster Bedeutüng sein wird. Der Rat hat beschlossen, den Parlamenfarier Varley für den Fall, daß eine Einigung in
dieser Woche nicht erfolgt, zu bevollmächtigen, die Erlaubnis

Lohnabmachungen einzuholen.

land konkurrierten.

Die Ergebnisse: Bis 5% Kubikzentimeter, 294, 425 Kilometer:
1. I. H. Simpson-Woiverhampton (A. I. S)- 2:31:54,4

(Stundenmittel 116,5 Kilometer): 2. Runtsch-Wien (New Imperial)

reiche fragende Augen gerichtet.

„Matti, das war der schönste Geburt3tag, den du in

-

„Donnerwetter, Krause!

Sie haben wohl eine Verjün-

gungökur durhgemacht ?“

„Gar nicht wieder zu erkennen!“
Nur eine Bemerkung, die halblaut im Hintergrunde von

dem stet3 ironischen Altsprachler Michkynsly gemacht wurde,
ärgerte ihn: „Sogar der Spißbart ist wieder dunkel geworden!“

„Zaseweis!“

Lachend und guter Dinge kamen Hruiyes nach Hause.

„Na, Lene, wie hat Schlossinger dir gefallen?“
„Er war jedenfall3 sehr liebenSwürdig!“

Die Jachtpartie erwähnte sie gar nicht.

Hcht etwa, weil sie diese ihrem Verlobten verschweigen
ie, sondern weil sie den Ausflug über all dem Lieben,
78 sie zu sagen hatte, vollkommen vergaß.

Im übrigen war das Kollegium sich einig, daß Dr.
Krause in der Tat um mindestens zwanzig Jahre jünger
geworden war, und das sc&lt;hmeichelte ihm.

„Freilich!“ tushelten dann die Herren. „Ganz anzers

Vater Krause war für heute mit dieser Anerkennung zuzeden. Lene aber ging in da8 Eßzimmer, machte sich auf
ent Chaiselongue ihr Bett, und als die andern alle schliefen,
5 fie no&lt; und schrieb einen langen Brief an Aloys

'

Zerr Schlossinger aber kam ebenfalls “zufrieden heim.
„Stolz lieb' ich den Spanier, und ein kerniger Baum fällt
nicht auf einen Hieb.“

Ex trat vor da8 Bild feiner Mutter, das an der Wand

„Ja, Alte, jeht hab' ich das Mädchen gefunden, das

ich heiraten möchie!“

Dann brach aber wieder sein etwa3 schnoddriges Tem-

Pperament durch: „Bis jett sind wir allerding3 erst zur Hälfte
ging. Ich will sie noch nicht = na =- fünfzig Prozent!
Wenig, aber doch ewas!“
|
Er gähn'e, steclte sich eine Zigarette an und warf sich in
den Klubsessel. um noch einmal in den Kurzzetiel zu blien.
Fünftes Kapitel.

Wort, die diesmal um den Großen Preis von Deutsch-

lebendiger al8 sonst. Krause sah auch auf seine Berson zahl-

veinem ganzen Leben gefeiert hast!“
-Hedwig war auch vortrefflich gelaunt.
„Nein, Robert, einer war noch schöner!“
„Welcher ?“
„3 ich mich mit Vater verlobte!“
„Da war ich nicht dabei!“*

„

Sonntag hatten auf der Berliner Avus die Motorraäadsahrer dag

-

j

Die Schule brachte Dr. Krause eine recht unangenehme
Überraschung. Sie fschmedte nicht mehr! Zwar der eriie

sicht er aus!“

-

„Natürlich, wenn man etwa3 auf sein Äußeres gibt,
einen anständigen Ro&gt; an hat, sich beim Friseur zurechtsinhen läßt, ficht man jünger aus.“

einem

reiche ehrenvolle Bergangenheit der Stadt gab. Sämt=lie Häufer der Stadt sowie der Baynhof waren dur

Tannengrün und Girlanden verschönt, so daß das
Städtchen den vielen von auswärts3

fommenden

Gästen =-- von Schwerin waren sogar Sonderzüge ein-

gelegt -- ein anmutvolles Bi'd gewährte. Ein halbstündiges GloFengeläut am Sonnabend abend gezen
6 Uhr bildete den Auftakt der Veranstaltung, dis mit
einem Blagkonzert auf dem Marktplatz ihre Foxtsetzung fand, woselbst Studienrat Vitenje aus Neubran-

denburg, ein gebürtiger Wittenburger, die Festrede
hielt. Abends erstrahlten die sämtlichen Häuser Wittenburgs im he'lsten Lichterglanze, sie gaben im Verein
mit turnerischen Aufführungen,
Gesangsvorträzen,
elektrisch beleuchteten Wasserfällen dem Ganzen ein

wür“ iges Gepräge. Am Sonntag morgen erfolgte nah
dem großen Wecken um 6 Uhr der Festgottesdienst, in

dem der Lande38bischof Dr. Behm-Schweorin die Predigt
übernommen hatte. Es erfolgte eine Kollekte zur
Gründung eines Posaunen&lt;or3, die einen erheblichen
Betrag erbrachte. Nach dem offiziellen Festakt und
dem anschließenden Promenadenkonzert nahm um 1

Uhr der große Historische Festzug seine Aufstellung

desjen Abmarsch gegen 2 Uhr unter Bö'lerschüssen erjolgte. Derselbe hatte eine Länge von nicht weniger
wie 21% Kilometern. Im ersten Teil, dem historischen,
jah man an der Spitze einen Herold, ihm folgend 24
blumenstreuende Mädchen, des ferneren an Gruppen
Graf Heinrich von Razeburg mit seinen Begleitern im
Sagdgewande, Graf Nikolaus von Wittenburg mit
feinen 5 Töchtern. Die Innungen, die einzeinen Gewerbe, Vereine und Korporationen folgten alsdann.
Volksbelustigungen, Konzerte und Tanz bildeten den
UÜlschluß. Im Rücbli&gt; auf die in alien Teilen wohlgelungene Beranstaltung kann man wieder die »Bezahrheitung des alten Wortes feststellen: „..: die
Wittenburaer verstehen zu leben“

Steuerprotest

tes Med&amp;lenburgischen Bauernvereins
Der Landes8vorstand des Bauernvereins hat folgende Entschließung an die Medlenburaischs Regierung gesandt :
Der ländliche Mittel- und Kleinbesitz ist in größter Sorge über die von der Regierung in Aussicht genommene Erhöhung der Grund- und Mietzinssieuer,

Großer Preis von Deutschlands für Motorräder. Am

gebrannten Gesichtern, noch die Reiselust in den Augen und
voller Begier, zu erzählen! Auch im Lehrerzimmer war es

Cin zei'gemäßer Joman von Otfrid v. Hanstern,
81]
(Nachdruck verboten.)

hing.

anläßlich ihrer Jubitäumsfeier, die jim zu

Heimatfest .in. des Wortes, wahrster Bedeutung gestaiiete und einen wertvo.len Rübli&gt; auf die wechje!-

wel&lt;he völlig untragbar ist.

7

Erhöhte Lasten können,

von diesen Kreisen nicht aufgebraht werden. Die
Mietzinssteuer belastz2t gerade den Mittiel- und Kieinbesit am stärsten, und speziell sind es die aller-

Foinsten landkvirts&lt;aftlichen Betriebe, welche hier-

! von betroffen werden. Dies geht son daraus hervor,

„Sogar ziemlich ernst = ein Blutsturz.*

Schultag war recht nett. Lehrer und Jungen, alle mit braun?

Börfenfieber.

&lt;immelmann.

Im Fesischmu&gt; zeigte jih die Stadt Wi. tenburg

Nicaragua hat an die

mexikanische Regierung wegen des bewaffneten Dampfers, der
unter mexikanischer Flagge Waffen und. Munition für die Aufständischen in Nicaragua brachte, eine Protestnote gesandt.

Die englische Streikfront durc&lt;brochen.

Her Bergarbeitergewerkschaft zur Abschließung von örtlichen

709-Jahrfeier der Stadt Wittenburg.

erteilt.

hodwerdienten Gelehrten und Kir&lt;henführers.
&amp; London.

Mmecklenburgische Nachricht? ?

Der Papst hat auf dieses Schreiben geontwortet und feinen Segen

führte D. Kaftan den Vorsit. Zahlreihe Schüler und Mitarbeiter im kir&lt;hlichen Dienste betrauern den Heimgang des

Gerrät

"YC

wärtigen Prüfungen zum Wohle der Kirc&lt;e ausgehen mögen.

Kir&lt;henausschusses

zw

e. Wittenvurg, 31. August.

Ganie-

Aber trozdem ist die Stellung des

inbur;

nigkeit-Berlin (Mabeco) 3:30 :14,83 3. E. Günther-Burggalier
Berlin (B.M,W.) 3:31:05, bis 500 Kubikzentimeber, 392,290
Kilometer: 1. Stelzer-Müncen (B.M.W.) 3:06:54,2
(126,8 Kilometex); 2. R. Meyer-Berlin (B. M. W.) 3:29:08;
3. H. Schlutiug-Schwerin- (B. M. W.) 3:33:13

)

rung der Zentralbank der Deutichen Spaxrkasjen ver-

lehnt werden.

oxter

3:26:04,2; bis 750 Kubikzentimeter, 392,290 Kilometer: 1. K.
Leimer-Berlin (Mabeco) 3: 23: 17,8 (116 Kilometer); 2. Ten-

Clemeneecau will einen zweiten Brief schreiben, Cle-

Der Anklageantrag wird siherlich abge-

:

9:23:54
2. Winkler
(D. K. W.)
2:27:48; (982
3. A. Rieter
Müller-Zschoppau
(D. K. Ehermnih
W.) 2:30:45;
bis

und Mitkitärvertrag nach dem Muster des französisch-rvmänischer
Bortzages jührt.

I.

3,5F.
(F. S.1.Wi) Friedri&lt;h-Chemiiz
2:52:03; bis 175 Kubikzentimeter SchmiviBertin
235,706 Kilometer:
(D. K. W.)

wird mitgeieilt, daß der polnische Außenminister Zaleski wäh:

jozialdemokratischen Antrag befassen, die Regierung Ramek

4.

(Mabeco)
3:18:42,2
Kilometer); 2. (Harley
R. Arndt-Berlin
(Mabeco) 3:
26 : 02,6; (118,5
3. Rüttchen-Erkelenz
Davidson)

Es bleibe die

des deutschen Außenhandels.

ilometer:

1000 Kubikzentimeter 392,290 Kilometer: 1. Reisdorf-Berlin

Politische Rundschau,

planes halten es für beunruhigend, daß Deutschland seine
Gläubiger mit Sachleistungen überhäufe.. Der Trausfer
werde dadurch für die Zukunft gefährdet.

Der Rat ist der Meinung, daß der Streik in den von

ihm vertretenen Gebieten nicht länger forigeseßt werden
kann. Dieser Beschluß dürfte in erster Linie auf die Arbeitswiederaufnahme zahlreicher Bergarb-* “er im Mansfield-Bezir? zurüzuführen sein.

„Donnerwetter!“

„Hat sich bei der Landarbeit sicher übernommen = lang

aufgeschosien ist er ja, und seinen Lungen habe ich nie recht
getraut -- er schreibt allerdings, es wäre nicht so schlimm,
und er hofft, in vier Wochen -="
„I&lt; saate e3 immer -- ein Schwindsuchtskandidat ist ex
-- ih war ja gleich nicht dafür -- jeht hat sich das Mädel
an ihn gehängt =- Herr Direktor, seien Sie froh, daß Sie
keine Tych!er haben! = =- Sagen Sie--- da müßte man mat

an den Arzt schreiben -- ist er in der Uniwersitätsllinik?“

„I&lt; denke!“

„Un3 schreibt er davon natürlich nicht3, äber == man
muß doh wissen =- wenn e38 etwa wirklich die Schwindsucht

98isl'ein Ärzfsihes Attest dabet = Ee Erleht Aiteret
ist, daun ih | nichtbas Mädel seh
„Z&lt;h

a

werde

Ihnen

r

jet gef

e

*

geben

=

-.-

wiss
„Aber natürlich, Herr Direkior = man
"issen =

muß

doch

Direktor Hanewacker ging kopfschüttelnd in feine Klasse.

„Woher aber kommt die große Wandlung?“

der oft au8gefsehen hatie, daß e3 „einen Hund erbarmte“.

Eigentlich war er enttäuscht und wußte doch nicht, warum.
Wahrscheinlich Schimmelmann38 wegen. Zhm war der alls
zeit lustige, sicher herzen8gute und brave Bayer lieb, und ex
hatte die Nachricht von seiner Erkrankung mit wirklichem

Nur einer schien von alledem nichts zu bemerken =weder von der Verwunderung über Krause noch von der all-

außer sich sein =- der Direkior wußie ja von der heimlichen

„Vielleicht geerbt!

Oder verliebt!“

E

„Aber, das Faktum war da, und jedenfalls war diefer
Tollege den andern lieber al3 der Dr. Krause von früher,

gemeinen vergnügten Stimmung: Studienrat Gottinger.

Correkt wie immer, pünktlich auf die Minute, trat er ein,

hatte eben noch Zeit, sich die Glacs3 abzustretfen und mit der
Bürfte über da38 Haar zu fahren, dann ertönte die Glo&gt;e, und
er schritt längsam und mit dem stet8 unbeweaten Gesicht seiner Klasse entgegen.

|

Auf dem Korridor kam Direktor Hanewacer Krause ent»
gegen. „Ginen Augenblick, lieber Kollege =- ich muß Ihnen
leider eine recht betrübliche Mitteikung machen. Kollege

Schimmelmann ist krank.“
Krause nickte.

„Ich dachte es mir fast = er hat meiner

Tochter geschrieben, und ich wunderte mich bereits, daß der
Briof aus (Groifä8wald kam“

Bedauern vernommen == er hatte geglaubt, Krause würdet

Verlobung, und nun hatte er eigentlich gar keine Teilnahme

in feinem Gesicht gelesen, sondern nur recht häßliche

egoistischen Worte =- und = Krause hatte er für einen faft

kindlichen Gemütänenschen gehalten.

Der Doktor aber war auch in Gedanken, wenn auch ganz
anderer Art. Er fing in der Tat an, Fatalist zu werden und

an jein alükliches Fatum zu glauben.

Schimmelmann schwindsüchtig!
Und

gerade

jeht

wurde

er krank,

als der reiche

Schwienerjohn auftan&lt;te! Wollto hier das Schilal eim
(Fortsezung folgt.)

daß der Betrag der Mietzinssteueor beim“ Geoßb-:
trieb stets zurüFbleibt hinter der Grundsteuer, wohingegen der Kleinbetrieb an Mietzinsstzuer oft das
Mehrfache der Grundsteu:r zahlen muß. Die Dur:

burgij&lt;/2? Führer uad fonii:erx WercanzeeInteiin

wurde einem Ausschuß übectiragen. A.8 zäHhster Versammlungsort wurde die Landeshauptstadt Schwerin

gewählt. Es wurd2 noch beschlossen, den Versuch zu
machen, durch gemeinschafikät:? Inserate in Zeitschriften und Zeitungen für Medlenburg zu werben.
Der Vorsigend2 war der Ansicht, daß dadur&lt; ein-grö-

führung dieser Steuererhöhung, das befürchten wir,
wird die allergrößte Beunruhizung hervorrufen. Wir

haiten es für unsere Pflicht, diz Siaatzregierung hi:&lt;rauf aufmerksam zu machen. Im Jnatere s2 einer g?re&lt;hten Besieu?rung ersuchen wir die Staatsregi2«

ßerer Nußeffekt zu erzielen sei. Reichsbahnrat Dr.
Dabelstein regte dabei an, die Einrichtung der Sonntagsrüdfahrfarten mehr als biSher zu propagieren und
jo auch den Reiseverkehr innerkalb Medlenburgs zu

rung ergebenst, eine Landeoseinheitssteuer zu s&lt;bajsfen,
deren Grundlage der Hektar unter Berüdsichtizung

der Bodengüte zu bilden hätt2. Dann würde auch die

Mecdlenburgis&lt;e Wegesteuer in Fortfall kommen. Im

ben. Zum 1. Januar 1927 werden dann die nzüuen,

auf hellblauem Karton hergesteilten Bescheinigungen
dur&lt; die zuständigen Regierungsbehörden ausgegeben und ein Führerausweis mit Lichtbild eingeführt.
Die Anerkennung zur Benutzung dor FahrpreiSer-,

Traumlande. Wenn aber das Sonnenlicht di? dunklen Schatten besiegt hat, kehren wir zurü&gt;k zum wachen
|

|

Da stehen size schon an seinen Ufern, die uns nun

mäßigung wird ausgesprochen für MedlbI.c Schwer,

änstigen und quäien werden, diz uns das Leden b2-

durc&lt; das Landeswohlfahrtzamt in Schwerin,

für
Medlenbg.-Streliz durc&lt; das Ministerium des Innern

j&lt;werli&lt;h machen wollen: Die Sorgen, die grauen,
Nebelfrauen, die mit ihran dürren Krallanhänden

in Neustrelitz und für LübeFX dur&lt; das Landesjug2ndamt in Lübe&gt;. Jugendverein2 und Bünde, die noc&lt;

s&lt;on nach uns langen, um uns recht zu pa&amp;Fen. Und
neben ihnen das ganze Hoer der kleinen Nöte und

nicht im Besitz einer gelben Bescheinigung aus dem
Jahre 1925 sind, aber nach Lage der Dinge berehtigt wären, heute in den Genuß der Fahrpreise2r-:
mäßigung für Jugendpflege zu kommen, ri&lt;ten ihre

Nichtigkeiten. Nicht weit von diesen stehen wartend
die guten Geister des wachenden Tages: die frohen
Stunden, Schaffensfreudigkeit, und diz Zufriedenheit
Und an uns liegt e3 nun, zu

Anträge an die in Frage kommenden Regierungs2-

wem wir gehen wollen. Wem wir uns beim Erwachen

überliefern, das ist entscheidend für den Tag.

behörden. Für den Fest dieses Jahres wird ihnen
dann no&lt; zine gelbe Bescheinigung ausgzestellt.

Wa3

Kind trog der geringfügizen Wunde an Bakterienver-

giftung, die zum Starrkrampfe führte, gestorben.
Lübtheen, 31. Aug. Einen empfindlichen
S Haden erlitten die Herren B. Wands&lt;neider und
Fr. Jehring, di2 in Uelzen auf dem Markt 3 Pferda
fauften und dieselben am nächsten Morgen mit der
Fähre über die Elbe setzen ließen. Jüfolge des hohen
Wellenganges sc&lt;aukelt? die Fähre ganz erhebli,
wodur&lt; die aneinander gebund2nen Werde nad) hinten drängten. Da die Fähre keine Sicherheitsketta
besaß, so fielen alle dri Pferde in die Elbe. Während

2 Pferde
konnten,
eine.
An&lt;
das geborgen
eine. der worden
geretteten
Pferdeericansgdas
hat bei diesem
Unfall zu viel bekommen und dürfte no&lt; zingehen.
Marlow, 309. Aug. Tragischer Tod beim
Preiss&lt;ießen. Ein Unglüdsfall, dem ein blühendes Menschenleben zum Opfer fiel, ereignete jich am
Svdnntag nachmittag bei dem auf dem Schüßenhauje
siattfindenden Preisschießen. Der etwa 20;ährige Sohn
des Büchsenmacher Schmidt, der als Anzeiger tätig
war, wurde am Halse von einer Kugel getroffen und

jrarxb- durc&lt; Berbiuien innerhalb einer halben Stunde.
Malchin, 31. Aug. Bootsunglüd. Ein hiesiger Einwohner, der sich den Korso des Schüler
Ruder-Klubs mit ansehen wollte, hatte in
seinem

großen Boote außer seiner Familie noch einige Gäste,

im ganzen etwa 10 Personen, untergebracht. Als das
Bovt- sich auf dem sogenannten toten Arm bei der

Gasanstalt befand, merkten die Insassen desselben,

daß in das Boot von unten das Wasser mit großer

Schnelligkeit hereindrang, und ehe man sich dessen

versah -- der Vorgang soll etwa 1 Minute gedauert.

haben -- befand sich die ganze Gesellschaft im Wasser.

Auf die Hilferufe, die leicht wegen der Musik hätten
überhört werden können, griffen mehrere Junge Leuts
tatkräftig ein, und ihrem raschen Handeln ist es zu
verdanken, daß die dem Ertrinken nahen Insassen des

396 Zigaren,.20TafelnSchok lade, inesilberns

uns am Morgen erzareift, zeichnet uns für lange
Stunden.
Es gibt einen WeI, der immer zu den quten

5 Boizenburg, 31. Aug. Großstädter Wan-

derburschen als Diebe. In Brahlstorf wurden
nachts mittels schweren Diebstahls 3 000 Zigaretten,

Geistern führt, und wer ihn gehen will, muß seine
Gedanken vorüber an allem, was uns ängstigen will,

Taschenuhr, ein fast neues Fahrrad, Marke „Excelsior“,

mitfühlend zu jenen senden, die Trauer und Krank:
heit gehindert,* die Fahrt in den dunklen Wassern

des Schlafes mitzumachen.

Jugendverbände

teilt uns mit, daß die für das Jahr 1925 erteilten

In der Morgenstunde.

über erfüllte Pflichten.

Der Lan-

* Preisermäßigungz für Jugendpfeg?.

Bescheinigungen (gelbe Karten) zur Inanspruchnahme
der Fahrpreisermäßigung durch Jugendpflegevereine
no&lt; bis zum Schluß di2ses Jahres in Geltung blei-

Auf dem weiten Ozean des- Schtafe3 treibt jede
Nacht unser Denken und Sinnen in bunte phantastische
Tages. ..

:

desauss&lt;uß der medlenburgischen

in den Staatsforiten heranzuire:en.

des

hier noh

beständen, erweise der Absatz von 30 000 Sonntagsfarten in diesem Sommer allzin nah Warnemünde.

Interesse der Entlastung der Gesamtwirtschaft erjuchen wir, alle Einnahmequellen desStaate3 zu erschließen und desShalb. an di? Verpachiung der Jagden

Gestade

fördern. Welch? Ausdeynungsmöglichkfeiten

(413 G-arckrampf ein, ss dag eine Neverführung ins
+10, 2407 Krankenhaus notwendig wurde. Hior ijt das

u. a. gestohlen. Als Täter stehen drei Wanderburschen
im Alter von 20 bis 25 Jahren, anscheinend Groß-

Die hinter geschlossenen

städter, in Verdacht.

Fensterläden warten, daß cin Gruß vom Leben zu tönen
fäme. Und wir werden dann, froh der Gnade, daß wir
no&lt; leben und schaffen dürfen, uns erheben und mutig
Den steinigen Sirand des Tage3 betreten. Stellen wir
einen Strauß taufris&lt;er Blumen auf den Tisch in
unserem Zimmer, und hören wir mit foinen Ohren,
welche Sprache die Blüt2n sprechen. Wohl uns, wenn
wir aus ihnen da3 Wort erklingen hören: „Seine Güte

s Brunshaupten, 31. Aug. Diebstähle
Badeort. Verloren und wiedergefunden wurde
eine Handtasche, aber d8&amp;r Inhalt, 75 RM. und
goldene Damenuhr mit einem verschlungenen C.
war unters&lt;lagen.

im
hier
eine
W.,

-- Zur Nachtzeit wurde in der

Bension Wilhelm Voß durc&lt;h Hineinlangen in ein
Vffenes Parterrefenster ein weißes Wollkleid
ger

stohlen.

ist aile Morgen neu“. -- -

Dömitz, 31. Aug. Die vergeßliche Haus8fexau. Durch Butterkrappheit auf dem Wochenmarkte

Es ist wirkliß wahr, daß der Mensch nicht allein
vom Brot leben kann, daß er sich nicht verirren dar?
in die Wildnis und Wirrnis dornigor Sorgenbüsche,
jondern daß es der Geist ist, der uns di? Wege zu
den Bergen führt, über di?, wenn au&lt; mHi immer

entstand ein Drängein der Frauzn vor den Verfkaufsständen, um Butter zu bekommen. Einen sehr s&lt;nellen Absatz hatte" zin Landmann, denn er hatte kaum
seins Butter aus dem Rusa&gt; ausg2pa&amp;t, so war sie
auch schon verkauft. Aber beim Nachzählen des Geldezs

-.&lt;.DerWegweiser sind genug 'vorganden,-hierhin:

Sonne, jo doch frische freie Luft ins Tal woht.

siellte jich heraus, daß ihm das Geld für zwei Pfund
Butter fehlte, es mußte also eins Frau nicht bezahlt

== und dorthin -- es lizgt nur an uns, schon in der

Morgenstunde die rechte Straße zu wäglen....
Munkevetexr.

haben.

Er meldete den Vorfall der Polizei und es

gelang auch dieser, die „vergeßliche“ Frau zu er-

mitteln, die die Butter nun doch etwas teurer bezahlen muß als sie sie einzukaufen gedacht hatte. --

gesunfenen Bootes sämtlich gerettet werden konnten,

Ss Neustadt, 31. Aug. Wer kennt den Toten?

Immer noc&lt; nicht ermiitelt ist die Person, die am 11.

Juli
v. J3. vormittags 11 Uhr in Eldena im „Gafthaus Schwerin“ tot aufgefunden wurde. Der Unbekannte ist am Abend zuvor scheinbar von Ludwigslust gefommen, war ca. 40 bis 45 Jahre alt, hatte

eine silberne Ankeruhr der Fa. E.- Fülting, Breslau

Nr. 184612 und eine kleine Browning-Bistole, die
auf dem Ofen lag. Allem Anscheine nach liegt Selbstmord

vor.

|

5 Teterow, 31. Aug. Auf flüchtigen Soh-

len. Zn Anstaltskleidung und auf Sod&gt;en sind die
polnischen Schtaittex Anton Grabow8ki und Peter

Kosiewski, 33 und 24 Jahre alt, aus dem hiesigen

Amtsgerichts8sgefängnis ausgebrochen.

Warnemünde, 31. Aug. Die Fremdenzahl
in Warnemünde. Nac&lt; der amtlichen Fremdenliste
sind bis zum 25. August 19085 Personen bei der

Badeverwaltung angemeldet worden. -=- Angetrie

bene Leiche. Die Leiche des auf einer Segelfahrt

von Travemünde nach Stettin unweit. von Warne-

münde vor einigen Monaten verunglüd&amp;ten Elektrizi-

tätswerksdirektors Magnus Michael aus Luenwalde
ist vor kurzem an der Küste von Hiddensee angetrie-

* Tagung des moe 'envurgischen Verkehr3verbandes. Der medlenburgis&lt;2 Berkehr3verband hielt in
Waren szinen oxdentlih»n Verkandstag ad. Die vorschiedenen dem Verkehrsverband angeschlossenen Vey-2ine waren zahlreich vertreten, ebenso
verschiedene
Stadt- und Badeverwaltungen sowiz di? Verirzotungen der: Feichzeisenbahn und der Post. Auch der
Reichsministexr Dr. Stresemann wohnt2 den Ver&gt;andlungen bei.
Aus dem BVorstande ist H2rr Syndikus
Dr. Doch Niubrandenburg, ausgeschieden und an
jeine Steile wurd? auf Vorsch'ag des Verkehr38vereins
Neubrandenburg der Studieurai Dr. Rözlmann in den

-trfkung.Vor einigen Tagen nahm ein Schladctermeijier, vont Kurhaus in den Heidbergen heimkehrend,
jeine tieine Tochter hinten auf den Soziussitßz seines
-.-divxrades. Zn der Plauerstraße kam das kleine

Vorstand gewählt, des woiteren noch Herr Ortsvorstand

1d 30g ji) dabei geringfügige Berlezungen zu. Ob-

an und suchte damit das Weite.

tritt "zahlen, ohne daß sie etwas vavon haben. Er habe schon
damals gesagt, daß die Führer der Bewegung sich zum Teil aus
»erufsmäßigen Agitatoren, zum Teil aus Jvealisten zusammen»

fich kürzlich eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem fünf Jahre

Dr. Neese, Arendsce. Dis Bogardeitung neuer mel 811-

Der Feldzug der Aufwertungsverbände gegen die
NReichsbank.

|

Unter ungeheuerem Andrang der „Reichsbankgläubiger“ be-

Aus der Untersuc&lt;hungshaft

entlassem

wurde der frühere Gemeindevorftekyr Rademacher]
aus Sachorien, der wegen Kindestötung verhaftet worDen war. Nach den Feststellungen hat er nichts mit
der Tat zu tun gehabt.
.

.

Güstrow, 30. Aug.

Kleine Urjadche, große

- (ädchen mit einem Fuß in das Getriebe der Maschine

g.cich es jofort in ärztliche Pflege gezeben wurde, trat

een.

Er habe auch gesagt, daß diese Aufwertungsbestrebungen

gann die Verhandlung gegen den Vorsigenden des „Reichsbankgläubiger-Verbandes“. Rechtsanw, Herold, als Vertreter des

der Verbände fast an Bolksbetrug grenzen.

Angeklagten, Gpielwarenfabrikanten und Berlagsbuchhändlers
Gotthard Roll, bestritt, daß dieser in den Versammlungen des
Bundes beleidigende Aeußerungen gegen den Reichsbankpräsidenten

Vertagung der Verhandlung und Ladung weiterer 20 Beugen ab»
zulehnen, da sie wahrscheinlich durch die Flugblätter Rolls so
beeinflußt seien, daß ihre Aussage für -das Gericht vhne Be»

S &lt;a &lt;t gebraucht habe, und benannte dafür 20 Zeugen. Roll
wird bekanntlich zur Last gelegt, er habe in Werbeversammlungen

Nach abermaliger längerer Pause entschied das Gericht, eine

im Frühjahr.diesesJahresgeäußert:„Dr.SchachtistkeinBe-

deitung sein würde, -- Der Angeklagte lehnte hierauf das Gericht
wegen Befangenheit ab. Die Ablehnung der von dem Ange«

flaaten benannten Seugen bedeute, daß man ihnen Meineida«bsichten unterichiehs

trüger, sondern ein Schwindler“ usw,

Der Angeklagte erklärte, er habe in d= Versammlungen
ausgeführt, Dr. Schacht werde seit Monaten von einem bekannten

Schriftsteller als „Henker der deutschen Volkswirtschaft“ bes
zeichnet. Er habe ferner gesagt, die Reichsbank jei eine Filiale
des internationalen Kapitals, Das sei richtig, ebenso die Tatsache, daß Dr. Schacht ihr Angestellter sei, denn er bekomme ein

sehr anständiges Gehalt,

* Kriminalbeamter von Kriegk, der als Zeuge vernommen

wurde, betonte, daß er dienstlich die Versammlung in den Berliner Kammersälen besucht habe, in der die Beleidigungen ge»
fallen. seien. Er erklärte, daß die oben genannten Ausdrücke
wirklich gebraucht worden wären. Als der öweite "Zeuge, Krimi»

nalbeamter Bober, vernommen werden sollte, weigerte fich

-

Aus aller Welt.

ESDie Brobesahrt der „Preußen“, "des DoppelschraubenMotorschnellschiffes für den Seedienst nac&lt; Ostpreußen und
Danzig, ist befriedigend verlaufen.“
Mordtat eines Separatisten, Vor etaw sehs Wochen
wurde in Moers wegen versuchten Notzuchtverbrehens und
Raubes ein Mann festgenommen, der sich Winter nannte und
jet «als der aus der Duisburger Separatistenzeit berüchtiate

dieser, wie von Kriegt, anzugeben, ob er dienstlich der Versamm«

24 Jahre alte Mechaniker Joseph Köpp festgestellt wurde.

lung beigewohnt habe oder nicht. Der Vorsitende unterbrach
hierauf die SGißnung auf kurze Zeit, um dem Seitgen Gelegenheit
zu geven, beim Poltizeipräsidenten anzufragen, ov ex über jeinen

Köpp hatte damals, als separatistisches Gesindel Duisburg
unter stillschweigender Duldung durc die Besaßung terrorisierte, sich als Polizeikommissar aufgespielt. Bei

Nach einhalbstündiger Pause

einem Einbruch in Merzig an der Saar wurde er von einem
Mädchen überrascht. Bei dem sich entwi&gt;elnden Kampfe ex -

dienstlichen Auftrag ausfagen dürfe oder nicht.

:

wurde die Verhandlung wieder eröffnet. Der Zeuge Bober,
der inzwischen mit dem Polizeipräsidium gesprochen hatte, erklärte
dann, er habe die Versammtungdienstlich überwacht.
Hierauf wurde Reichsbankpräsident Dr. GShad&lt;ht
darüber vernommen, seit wann er die Reichsbank leite. Der Zweck

seiner Rede gegen die Aufwertungsverbände sei der gewesen, endsich den Unfug zu beseitigen, daß den armen Leuten, die leider
durch die Inflation ihr “Geld verloren haben, weiter Geld aus

der Tasche gezogen wird, indem ihnen vorgespiegelt wird, daß die
lten Tausendmarknoten aufgewertet werden, und .man sie zu
diesem Zwe in Massenversammlungen lo&gt;e, wo sie 1 Mark Ein-

mordete er das Mädchen.

Ein schweres Bootsunglü&amp;&gt; ereignete sich bei Tan germünde auf der Elbe, -Durc leichtsinnige Streiche eines
jungen Mannes kenterte ein mit neun Personen besetztes
Boot, von denen vier ertranken.

Mord und Selbstmord. In Hamburg ers&lt;oß der
von seiner Frau getrennt lebende Hermann bei einem Zu[ammentreffen seine Gattin im Verlauf von Streitigkeiten
und tötete sich dann selbst durch Messershnitte in die

ben und gefunden worden.

Ratzeburg,

30. - Aug.

M

Angenehme

Ver-

wandts&lt;aft. Einen unwillkommenen Bejuch bei
seiner Schwiegermutter machte gestern der Arbeiter
„2ersen, der aus dem Altonaer Gefängnis ausgebrochen ist, wo er wegen Diebstahls in Uniersuchungs-

haft saß. Während die Schwiegerinutter die Polizei
von der Anwesenheit des P. venachrichtigte, spielte

dieser in der Behausung der Frau den wiiden Mann,
zerriß Kleidungsstüc&gt;e aller Art, zerirampelte im
Garten das Gemüse usw. Dann eignete er sich mehrere
Garderobengegenstände und das sich vorfindende Geld

Mit dem Kinde in den Tod. In Magdeburg entfernte
alien Kinde aus ihrer Wohnung. Die Mutter ist mit ihrem
Kinde freiwillig in den Tod gegangen. Die Leichen
wurden aus einem Teich gezogen.
Todessturz mit dem Motorrad. - In Görliß beachtete ein

Motorradfahrer eine Kurve nicht genügend und fuhr des»
halb mit solcher Gewalt an einen Brücenpfeiler, daß er vom
Rade stürzte 'und tot liegen blieb.

Verhängnisvolle Mittel zur Flucht aus dem Gefängnis,
Der wegen Landesverrat und Spionage in Duisburg in

Untersuchungshaft befindliche Elferding verschlu&gt;te im
Gefängnis einen Messersc&lt;haft, einen 15 Zentia
meter langen Mauerhaken, ein Stü Draht und
einen Gperrhaken der Gefängnisbettstelle. Er hoffte,
so ins Kronkenhaus zu kommen und von da enifliehen zu
können. Die vorgenommene Operation führte jedoc) den

Tod herbei.
Ein Schäferhund, der 52 Schafe würgt. In Wehmar bei Gotha drang der Schäferhund, als der Schäfer sich
auf kurze Zeit entfernt hatte, in die Schafherde ein und zerriß
52 Schafe. Der Schäfer erschlug bei seiner Rückkehr den Hund
mit der Axt.

-

Zehn Bauerngehöfte 'durch Feuer vernichtet. Fn dex
Gemeinde Mas&lt;akotten in West-Böhmen brach ein
Brand aus, dem zehn Bauerngehöfte mit der
ganzen Ernte und allen landwirtschaftlichen Maschinen
zum Opfer fielen. Der Schaden wird auf drei Millionen Kronen geschäßzt.
Zugentgleisung bei Lyon. In der Gegend von Lyon
in Frankreich ist ein Personenzug entgleist. Es gab meh«rere Tote und Verwundete.

Rindvieh-Attentat auf einen Güterzug. In der Gpgend von Clairvaux in Frankreich griffen Kühe einen Güter.
Fug an. Die Tiere warfen sich auf mehrere Wagen des" Zu«
ges, die schwer beschädigt wurden. Der Zugverkehr war fil

mehrere Gtunden auf derBahnlinie unmöglich.

Lokales.
Malchow, 1. September 1926.
* BFennex.

Brandstiftung vor.

Gestern-wurden mehrere Zigeuner

inaben.
dr Umgegend festgenommen, die angeblich Hafer gestohlen
-.-*Promenaden- Konzert.

Morgen, Donnerstag,

abend 7 Uhrkonzertiert die städtische. Musikkapelle beim Amts-

Punkte der Meisterschaft sowie der I. Gauklasse im Gau
Parchim. Gegen 4 Uhr begann das Spiel, Goldberg anfangs etwas überlegen, erzielte in dex 20. Minute den
1. Tufffer, die Hicsigen glichen gleich darauf aus und stellten

und zwar erhielten Frl. Breitwisch mit 86' Punkten den 1,
mit 84 Punkten den 3., Frl. Mahnke mit 73 den 4. und

zählungen“, von Offenbach, 5. „Mein Glüc&gt; bist du“, Lied

Frl. Steinhäuser mit 71 Punkien den 5, Preis. Die Sieger
wurden mit Eichenkränzen geschmückt. Sodann wurde noch

für Trompete von Alm, 6. „Ein Ho&lt; dem Völkerbund“,
Marsc&lt; von Kruse.
* Der Mäntner-Turnverein feierte am Sonntag
sein diesjähriges Sommerfest, verbunden mit einem Städte-

so bleibey, in der Läuferreihe haben in dem letzten Spiel
Paschen und Schröder gefallen, das Verteidigungstor war
gut, doch fehlt ein raffiniertes Stellungsspiel. Die Meisterschaftstabelle sieht den Malchower Sportverein mit 4 Punkten
bei einem Torverhältnis von 12 : 3 Toren als Spivtenreiter,

Tanzkränzchen statt, womit das in allen seinen Teilen so schön

verlaufene Fest seinen Abschluß fand. Gut Heil!

tattlihe Festzug von der Turnhalle aus in Bewegung, und

gefunden worden.
Der sich legitimierende Eigentümer

Der Sturm

der. Zug auf. Abends.fandim„HotelFürstBlücher“ein

Laufe des Vormittags trafen die Nachbarvereiue Waren, Plau,
Yöbel und Krakow ein. Nachmittags 1*/2 Uhr sette sich der

(E1" Portemonnaie mit Inhalt ist

auf und vermochten somit bis zum Schluß noh 6 Tore
zu erzielen. Mit 8 : 1 Toren ist die 1. Mannschaft des
M. S. V. v. 1911 verdienter Sieger geworden und hat

wurden die „Concorden“ mit 4 : 2 geschlagen.

schaft eine Ehrenurkunde überreicht, Der Kassier des Vereins
Herr L, Malchin, der dem Verein seit seiner Gründung (über
40 Jahre) angehört und über 25 Jahre das Amt eines Kassenwarts verwaltet hat, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Gegen
62] Uhr erfolgte der Einmarsch, bei der Turnhalle löste sich

Am Vorabend führte die Vereinskapelle sowie

Nach Wieder-

anstoß hatten die Grün- weißen Hoffnung und dachten mit
der Sonne spielend den Ausgleich herbeizuführen, do? die
M. S. V.er drängten dem Gegyer ein sehr scharfes Tempo

Kobabe, Schläske, Witt, Schröder, Schmidt sollte in Zukunft

dem Buchbindermeister Erust Schröder für 25jährige Mitglied-

das: Trommler= 'und- Pfeifferkorps des Warener Vereins einen
Zapfenstreih aus. Am Sonntag srüh war Wecken. Im

das Ergebnis bis zur Halbzeit auf 2 ; !.

uns hierdurch gezeigt, daß der alte Geist der Mannschaft
wieder erwacht ist. Auch am vorletzten Sonntag brächte
die Elf die Punkte aus W.-Pribörn mit nach Hause, es

Frl. Hertha Schultz mit 85 Punkten den 2., Frl. Ruthenberg

3. -„Blumenlieder“ - Konzertwalzer von Sil-

wedel, 4. „Entree Act und Bärcarole“ aus „Hoffmanns Er-

vektkampf.

von 1911 und der Verein für Rasensport Goldberg um die

Unterstufe (5-Kampf) fielen die ersten 5 Preise nac; Malchow,

gericht
(FischzreipächtervonGroß)
Programm: 1.Nr.
„Friedensbanner“-Marsch
Teike,nach.2.dem
„Fest-Ouverture
1“
von Trommer,

dort manche hübsche und exakte Uebung sehen. Auch die Turner des hiesigen M.-T.-V. befanden sich wieder in nennenswerter Zahl unter den Siegern. In der Männer-Oberstufe
(9-Kampf) erhielten die Turner Paul Tiedke mit 127 Punkten
den 2. und Willy Schult mit 126 Punkten den 3. Preis;
in der Unterstufe (6.Kampf) der Turner H. Schultz mit 99
Punkten den 5. Preis; in der Damen Oberstufe (6-Kampf)
erhielt Frl. Schröder mit 103 Punkten den 1. und Frl, Groth
und Frl. Köster mit je 75 Punkten den 4. Preis; in der

Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt

* Verhaffungen.

* Sport, Nach längerer Ruhepause im Fußballsport
spielten am lezten Sonntag der Malchower Sportverein

dem Festplaße zu, wo alsbald der Wettkampf begann. 60 Turnerinnen und Turner traten zum Wettstreit an, und man kounte

In der vorletzten Nacht brannten in Sietow

3 Kornmieten nieder.

strammen Schrittes ging es durch die Hauptstraßen der Stadt

Y

Oe

Geselillenpruildung.

Lehrlinge, welche zur Oktoberprüfung zugelassen sein wollen,
kann dasselbe in der Registratur des
nüssen
bis spätestens 5. September außer einem Gesuch, folgende
Pölizeiamtes in [Empfang nehmen.
Malchow, am 1. September '1926,.

..

Das Polizeiamt.

Empfehle aus frischer Sendung

S=.

„prima-.

1. Einen eigenhändig geschriebenen Lebenslauf.
2. Ein Zeugnis. des Lehrherrn, welches amtlich beglaubigt
3.
4.

Pflaumen - Marmelade
lose per Pfd. 50 Pfg.,
:-

Papiere einreichen.
sein muß.

Ein Zeugnis der Gewerbeschule.

Lehrvertrag und Karte der Handwerkskammer, woraus zu

ersehen ist, daß der Lehrling bei einer Jnnung und der

Kammer gemeldet und eingeschrieben ist.

Mecklbg.
Handwerkskammer.
;
IJ. V. Rademacher

5: Pfd,= Gimer 2.25 Mk.

garantiert reinen

Prüfungsvorsitzender.

Bienenhonig
per Pfd.- 1-20 Mk.

Ate avgelagerfe

Frau Käthe Hirsch.
2

EE

Tel. 104. |

2

Prima hiesige: *

-

&gt;

Tomaten

Pfd. 40 Pfg., sowie

ZuppenTomaten
Pfd. 20 .Pfg., empfehlen
W. Paasch &amp; Sohn.

Bvijche Bücklinge
und Raudjaale
empfiehlt-

**

Frau Ullrich.

Hühneraugen klein und groß
Wirst durch „Kukirol“ Du los!

Hans Bernhardi,Werle-Drogerie.

zur Krankenpflege
empfiehlt

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Donnerstag, Freitag und Sonnabend

(Empfehle Vutter

| Teller, flach oder tief

und[]Käsfe.

400 Ruten Wiesen

“&lt;

» Ausnabhbmelage
verabfolgen wir beim Einkauf von RM.3.50 (außer Zucker)

Aug. Beetz.

.4

DBE &gt;.&lt; GD.EIE

Ans der Wiolkerei
von Kraese

Bordeaux: wad
Südw aime

|

(solange Borrat)

gredaftis.

Ihams &amp; Garfs

Kirchenstraße 146 und Güstrower Straße 393.
Tolefon 158.

im ganzen oder geteilt zu verpach-

en Zu erfr. in der Expedition.

Binderwagen

und Reisekoffer

zu verkaufen.
Mühlenstraße 250.

vionforlehrling

junges Mädchen bevorzugt, ge-|
ucht. Schriftliche Angebote unter
R. S. an die Expedition erbeten.

Moden|chau
Illustr.Zeitschrift für Heim u,.Gesellschaft
777

“=700

GrIcheint monatlid)
in eleganter mehrfarbiger Ausstattung.
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Preis MaxrxKk --,60.
Unentbehrlich für Schneide-

Bestellungen
au!

KautschukStempel

rinnen und Haussc&lt;neiderei.

Zu haben in allen Buchhandlungen.
ken3."MALAEON

nimmt entgegen

== Vrucksachen ==

Otto Engelmann

fertigt sauber und preiswert an

Buchdrucerei,

Buchdruckerei Otto Engelmann.

me

ee

Dru und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;how (Medlbg.) -- Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

"Nalchower €. ?Tageblatt
Cageszeitung für Stadt und Land,
AmtlicherStaat-undÄmtsgerichts-Anzeiger27

„NIGTHIMOOF7

„&lt;=

Das „Malchower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages,

yy

[4

Gegrt.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa 't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Geschäftsstelle:Malchow,Güstrowerstr.314.Fernsprecher58.
1824.
Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Rr, 203
= Vrimo de Rivexa hat in. einer Unierredung erriarx,

Spanien werde bei Nichterfüllung seiner Tanger-Ansprüche
die spanische Marokkozone räumen.
=- Bei einer Sizung der Reichsbankgläubiger in Berlin

fam es zu heftigen Angriffen gegen Regierung und Reichs»
banf.
=NE

,

Bleibt Dr. Benesch?

Diejenigen Männer, die in planmäßiger Arbeit das Gefüge des österreichischen Staates vox dem Kriege und während
desselben unterwühlten waren u. a. vor allem Dr, Masaryk

und Dr. Benesch. Als der ts&lt;ehisc&lt;-slowakische Staat auf
den Trümmern des von ihnen verratenen Kaijerstaates geschaffen war, wurde beiden Männern ihr Lohn zuteil. Ma-

saryf wurde Präsident, und Dr. Benesc&lt;herhielt das Miniterium für Auswärtige Angelegenheiten, das er seit dem
November 1918 ununterbrochen innegehabt hat, ein weißer
Rabe dadurch unter den sonstigen europäischen Außenministern. Er ist ein Mann von außerordentlicher Geschäftig-

keit, dessen mannigfaltige Reisen ihm den Anlaß gaben, bei,
Der Regelung verwidelter politischer Fragen anderer Staaten tätig zu sein.

So wollte ex im Jahre 1923 seine guten

Dienste als Schiedsrichter in den französisch-englischen Streitpunkten anbieten; er ist auch der eigentliche Schöpfer der
sogenannten Kleinen Entente, die die Ts&lt;echoslowakei in eine
Interessengemeinschaft gebracht hat mit Rumänien und dem
von den Serben geschaffenen Staat der Südslawen, und die

lezten Endes ein Gegengewicht im Dienst Frankreichs sein

jollte gegen die deutschen Interessen im Osten.

Indessen hat in letzterer Hinsicht Benesch nicht immer
reine Freuden gehabt. Die Ide e des Außenministers, den

gesamten Osten Europas, mit Ausnahme Rußlands, im
Dienste Frankreichs und gegen Deutschland zusammenzuschließen, hat Sciffbruch gelitten. Aber auch di e Bestrebungen
des Dr. Benes&lt;, die eine ganz enge Verbindung mit War=
scha u herbeiführen- wollten, brachten einen Mißerfolg; man

sah in Prag ein, daß die Tschechen bei den ganzen tschechischpolnishen Verhandlungen stets nur die Gebenden waren.

Man befürchtete au&lt;h in Prag, daß man zu sehr bei allen
Verhandlungen das Wohlwollen der Pariser Herren in Betracht zöge, so daß deren Meinungen die einzig maßgebenden
WÜüren,

=

ZU all diesen Schwierigkeiten ist neuerdings der mehrfach besprochene. Rücktritt des Prager Generalstabs&lt;efs
Gajda gefommen, bei dem Dr. Benesch zweifellos die
treibende Kraft war. Da Gaida als sogenannter nationaler
Faschist gilt und eine große Anhängerschaft unter den

tschechischen Uebernationalen, aber auch unter den Rechts5kreisen überhaupt, besikßt, so waren die Folge leidenschaftliche Angriffe gegen Dr. Benesch und dauernde Gerüchte
voin seinem bevorstehenden Rücktritt. Aber es ist anzunehmen, daß dieser in vielen Sätteln gerechte Politiker gutwillig seinen Plaz nicht einem neuen Manne einräumen
wird. =

Die Schwierigkeiten für Dr. Benesch sind noch dadurch

gewachsen, daß in Verfolg der Affäre Gajda persönliche Auseinandersezungen zwischen dem Faschistenführer Hlavatsc&lt;hek und Dr. Benes&lt; vorgekommen sind,

in

denen

Dr. Benesch so sehr die Nerven verlor, daß er in einer

öffentlichen Erflärung von „Dirngespinsten gewerb5mäßiger

Hezer und Betrüger“ spricht, womit natürlich nux Hlavatsche? gemeint sein kann. - Der wird nun die Ehrenbeleidi-

gungsklage einbringen, und man wird das Schauspiel erleben,

daß der bisherige Außenminister, ein Mann von europäi-

schem Rufe, in einem politischen Sensationsprozeß auf der

Anklagebank. sißen wird.

Zu "allemkam im November vergangenen Jahres die

schwere Wahlniederlage
der tschechischen Sozialdemokratie
Undiieine damit ver unde Schwächung Der Linksparteien;
es kam -- und bemerkenswerterweise mit Hilfe d eutsc&lt;her

Parteien =- eine bürgerliche Mehrheit zustande, die aller-

dings vorwiegend als NE eheheitfür die Agrarzölle anzu»
;

ier mmende Pavlamentssession, die schon in

sprechen ist. Die kommende ariame

Fann

Ucber

allernächster Zeit eröffnet werden dürfte, kann Ue erraschun»
ingen.

gen bringen.

dieuns Reichsdeutsche besonders

Eine Frage, die uns
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interessiert, wird ebenfalls in den kommendenTagungen ihre
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der Führung dertschechischen Staat OE jn

wd

Man sieht aus allem, wie wandelbardesVolkes und
ein
tschechischer Fanatiker ersten Ranges, undein|Rümnpfer.9e9e:

der Parteien Gunst ist: Dr. Benesch, ohneZweifel

alles deutsche Wesen, wird. mögliherwäise vonfeinem %07"das ihm vieles verdankt, fallen gelassen werden.Undie
kann seinz daß, wenn der Mantel fällt, auch"derHerzognach
muß, daß mit anderen Worten der Präsident Dr.Majary

NE 14.20 U.20

das Schicksal seines Außenministers teilt, mit dem er in den

49. Jahrgand

Dr. Benesch über Genf.

lezten Jahren eine besondere Politik, die Politik der

Prager Burg, gemacht hatte.

&gt; Prag.

Dr. Benesc&lt; hat tsche&lt;his&lt;e Pressevertreter

Beide werden im Frühjahr um ihre persönliche Stellung zu kämpfen haben, wenn nach der Verfassung die-Neuwahlen erfolgen. Bewerber umdie Posten beider führender

empfangen und seinen Standpunkt über die kommende
7. Bölkerbundtagung dargelegt. Am Sclusse seiner Dar-

Männer sind vorhanden, die nicht gering einzuschätzen sind.
Es ist möglich, daß dur&lt; die mehr agrarische Richtung der
tshechis&lt;e Agrarier Soehla, der frühere Ministerpräsident
auf den Posten des Präsidenten getragen wird. Mit ihm

gesagt werden, daß Dr. Benesch den Standpunkt vertritt,
daß eine

legungen bat er um vertrauliche Behandlung. So viel kann

Lösung der Ratssißfragen

würde dann ein altösterreichischer Parlamentarier an der

darin gefunden werden könnte, wenn man S panienund

Spitze stehen. Und für Dr. Benesch ist als gefährlicher Kon«

Polen die Wiederwahl nach Erlös&lt;en ihrer
Mandate garantieren könnte. Hand in Hand da=«
mit müßte eine Verlängerung der Dauer der

kurrent erstanden Svehlgs persönliher Freund Dr. Hods ha , ehemals ungarischer Universitätsprofessor und späterer

nichtständigen Mandate gehen.
Bezüglich der Tangerforderung Spaniens

Landwirtschaftsminister. =- Leicht wird man es Dr. Benesch

nicht machen; möglicherweise unterliegt dies mal der viel-

gewandte Politiker.

gab er der Meinung Ausdrud, daß man für die Mit«=

arbeit im Völkerbund Honorierungen nicht
gewähren könne. - Der Vorteil, den jedes Mitglied des

England in Genf unnachgiebig
gegen. Spanien.
&gt; Genf.

Völkerbundes aus dem von ihm garantierten Friedenzöge,

sei ausreichend. Er hege die Hoffnung, daß die
Tangerfrage außerhalb des Völkerbundes gelöst
werde. Die Tschechoslowakei habe das lebhafteste

Wie von maßgebender englischer Seite ver-

lautet, ist die englische Delegation für die Studienkommission mit genau festgelegten Instruktionen nach Genf gekommen.

Interesse daran, daß die aufgetauchten Fragen gerecht

Diese Instruktionen besagen, daß sich die - englische

gelöst werden. und die von Spanien, Polen und Brasilien

Delegation mit allen ihr zu Gebote stehenden Machtmitteln
für Deutschlands Eintritt in den Bölkerbund einseßen und
alle diejenigen Bestrebungen bekämpfen soll, die dagegen ge-

erhobenen Forderungen in jenem Maße unterstüßt werden,
als es den realen Verhältnissen entspriht. Die Aufs
nahme des Deuts&lt;en Reiches in den Völker
bund halte er nah wie vor für eine Hauptbedin»gung des gedeihlic&lt;hen Weiteravbeitens im

richtet sind.

Die englische Delegation hat weiterhin die strikte Weisung, über die Tangerfrage in Genf unter keinen Um»

Völkerbund.

ständen zu verhändeln, da das Tangerproblem mit
dem Völkerbund in keinem Zusammenhang
steht. Sollte wider Erwarten die spanische Negierung aus

Monarchistische Bestrebungen
in Griechenland.

der Ablehnung ihrer Forderung auf einen ständigen Ratssiß die Konsequenz ihres Austrittes aus dem Völkerbund
ziehen, so könne die britische Regierung davon nur mit Bebauern Kenntnis nehmett.

Vertagung des Tangerproblems.
Die englische Note an Spanien. =- Eine Erklärung Primo
de Riveras,

&amp; London, Die Antwort der englischen Regierung auf
die spanische Note ist in Madrid eingetroffen. In dieser Ant»

wortnote wird hervorgehoben, daß die britische Regierung
es nicht für ausgeschlossen hält, daß die spanische Forderung
auf eine gewisse
Aenderung des gegenwärtigen Status von Tanger
auf einer zu diesem Zweä&gt; einzuberufenden
Konferenz besprochen werden könne, vorausgesetzt, daß
auch die anderen an Tanger interessierten Mächte ihre Zustimmung gäben. Es wird indessen darauf hingewiesen, daß
bei der Erörterung eines so komplizierten Problems offenkundige Nachteile entstehen müßten, solange die Völkerbund-

&gt; Sofia. Alle Meldungen aus Griechenland "besagen,
daß Griechenland einen neuen Umsturz, der die
Wiederherstellung der Monarchie bezwekt, erwartet. Athen ist voll von Emissären des letzten griechischen
Königs Georg I1l., um den Boden für seine Rükehr VoLZzU=
bereiten. Der Führer der griechischen Monarchisten, General Metaxas, befindet sich in Verhandlungen mit
den Generälen Kondylis und

bereit erklärt, wenn er dazu von General Kondylis aufgefor-

vert wird. Er denkt, daß eine Wiederherstellung der Mon-

archie in Griechenland unvermeidlich und das einzige sichers
Mittel für die Befestigung der inneren politischen Verhältnisse im Lande ist.

versammlung tage.
Ein englisches Blatt veröffentliht eine Unterredung
ihres Madrider Korrespondenten mit General Primo de

Heftige Angriffe gegen Regierung
und Reichsbank.

Rivera, in dessen Verlauf der General u. a. folgendes ausührt:

ich Wenn Spanien eine Vörzugsstellung in der
Verwaltung von Tanger gegeben werde, so werde
er diese Lösung des Problems ablehnen, denn die internationale Verwaltung desGebietesseiunberehtigt und unzureichend. Spanien würde indessen mit einer

Stürmische Sißung der „Reichsbankgläubiger *,
&gt; Berlin.

Reichsbankpräsidenten Dr. Scha&lt;ht von dem Schöffengericht Berlin-Mitte zu einer Geldstrafe von 750 Mark ver-

urteilt worden ist, veranstaltete am gleichen Tage, in Gemein-

schaft mit der „Reichspartei für Aufwertung

und Redhte e. V.“, die sich aus den Reihen der Inflation5-

zufriedensein, falls die Mächteihre Zustimmung geben: wür«
den. Er bestritt, daß die Einverleibung des Gebietes in das spanische Protektorat irgendeine
Wirkung auf das Gleichgewicht der Mächte
am Mittelmeer haben würde. Er stritt ferner ab, daß

geschädigten rekrutiert, eine öffentlihe Versammlung in
Berlin. Der verurteilte Vorsitende, Fabrikant Roll, gab
zunächst eine Schilderung der Gerichtsverhandlung, bei der
er einleitend betonte, daß am Montag in Moabit das Recht
zu Grobe getragen worden war. Als besonders unerhört
bezeichnete er es, daß das Gericht die Vernehmung der Ent-

irgendeine Uebereinstimmung oder ein besonderes Ver»
sprechen zwischen Italien und Spanien in dieser Angelegen»
gelegenbeit in vollem Tageslicht zu behandeln.

Unklarheit über die Vorgänge in Spanien.
Paris, Troß des amtlichen spanischen Dementis erklärt
ber diplomatische Korrespondent eines Pariser Blattes, daß fsih die Erregung gegen General
Primo de Rivera über das ganze Land immer weiter

ausdehne. In Paris seien Handelstelegramme mit. starler
s erspätung angekommen. Dagegen habe die spanische Zen -

erstret, der größten Strenge sich auf alle Pressemeldungen
En€

Der Verein der Reichsbankgläubiger, dessen

Vorsizender, der Fabrikant Roll, wegen Beleidigung des

besonderen Art von Protektorat

heit bestände; die spanische Regierung wünsche die An«

Plastiras über die

Rückehr des Königs. Nur die Anhänger Venizelos'
sind gegen die Rückkehr des Königs, aber der
größte Teil der Offiziere unterstüßt die
Bemühungen des Generals Metaxas.
Der ehemalige König Georg I1., der zurzeit in London
lebt, verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Vorgänge in
Griechenland. Er hat sich zu einer Rückkehr nach Athen

lastungszeugen abgelehnt habe.
'

Zu tumultartigen Zwischenfällen, die sogar in

Ä Tätlichkeiten zwischen den Versammlungsteilnehmern
ausarteten, kam es dann, als der Führer des Verbandes fir

Versicherungsaufwertung, Erwiön Piehottka, die
schwersten Angriffe gegen die Regierung undden Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht richtete. Der Redner
rühmte sich, derjenige zu sein, der Schacht stets den. „Henker
der deutschen Volkswirtschaft“ und den „größten Verbrecher“
gentannt habe, ohne daß der Reichsbankpräsident wegen dieser
Angriffe gegen ihn, den Redner, Beleidigungsklage erhoben
habe. Dr. Schacht sei der Urheber der vielen
Selbstmorde, die die Inflationsgeshuädigten infolge
ihrer Verzweiflung verübt hätten, und Schacht gehöre zu
denjenigen, die gaanz geflissentlich und absichtlich die Infla-

tion herbeigeführt hätten. Diese Inflation sei in einer Konferenz auf der Insel Shwanenwerder bei Parvus-Helphamrd
beschlossen

-

worden
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Einerder weiteren Redner, der Verlagsdirektor S&lt;en -

Verkauf der kommunistischen Zeitung „Der Kämpfer“. Nac einer Bekanntmachung. im, Chemnißer Handelsregister
ist der Verlag der kommunistischen Zeitung „Der Kämpfer“ auf
die Peuvag [Papier-Erzeugungs-» und -Verwertungs-A.-G.) Übergegangen, die ihren Hauptsikß in Berlin hat.

del, gab bekannt, daß die Reichsbankgläubiger am 19. September in Berlin

-

:

eineöffentliche Demonstration

im Lustgarten veranstalten würden, undzwar werve biese
Veranstaltung den Charakter eines Volksgerichts tragen. In Frankfurt an der Oder:;hätte kürzlich
schon eine derartige Demonstration stattgefunden, um die

Zur Finanzlage Danzigs. . Der Hauptausschuß des Dan-

ziger Volkstages nähm die erste Lesung der Finanzvorschläge der
Regierung an. Senator Volkmann gab während der Beratung
die Erklärung ab, daß sich die sHwebende Schuld des Staates auf
rund 16 Millionen Gulden belaufe.

|

Ein Niesenkommunistenprozeß in Polen. In den nächsten Tagen wird in Luzk ein Prozeß gegen etwa 150 Kommunisten

aus Westgalizien beginnen. Der Zahl der Zeugen beträgt rund

Umwälzung auf dem Boden der Verfassung vorzubreiten.

500.

In dieser Versammlung sei unter freiem Himmel. eine Ents&lt;ließung angenommen worden, die zur Verlesung gebracht

walttaten vorgeworfen.
Rücktritt Korfantys als Präsident der Schlesischen
Bank, Korfanty hat sich genötigt gesehen, von seiner Stellung
ols Präsident des Aufsihtsrates der Schlesischen Bank zurückzu

wurde und die in der Form eines Volksurteils abgefaßt
war. Durdieses „Volksurteil“ wurden die Mitglieder der
Regierung, die Leiter der Reichsbank und der »Reichsbank-

präsident Dr. Sha&lt;t, für den noc&lt; eine besondere Aburteilung dur&lt;4 den Staatsgerichtshof. gefordert wurde, so»
wie die Vertreter der gegnerischen Presse, die Mitglieder des
Reichstages und alle Personen, die an dem Zustandekommen
der Aufwertungsgeseße beteiligt gewesen sind, im Namen des
Volkes für schuldig befunden und verurteilt.

Den Angeklagten wird eine Reihe von Räubereien und Ge-

treten:

gliedern bestehende Pfadfindergruppe in der Nähe Ber lins von etwa 20 Kommunisten, die zum Scheins

s&lt;warzweißrote Abzeichen trugen, angehalten, in nicht wiederzugebender Weise beschimpft, nach
Waffen dur&lt;sucht und mit Spaten geschlagen. Daraufhin

wurden die Ausflügler
a

Die italienische Delegazion für die Völkerbundver«

sammlung in Genf setzt sich zusammen aus den Unterstaats-

sekretären Grandi und Graf Boninlongare
weiteren Sekretären.
Coovlidge gegen Baker.

sowie acht

Man meldet aus Paul Smiths,

die Anregung Bakers, .daß- .die Kriegsschulden. gestrichen werden
sollten, werde den Präsidenten Coolidge nie dazu veranlassen, von

Politische Rundschau,
in Leipzig sich grundsäßli&lt;h für die Beteiligung an einer EinHeitskandidatenliste bei den bevorstehenden Landtaaswahlen aus-

gesprochen.

i
Ein außerordentlicher Landesparteitag der Demo»
Xratischen Partei wird voraussichtlich noc&lt; vor den kommenden

Landtagswahlen in Dresden stattfinden. Dem Vernehmen nach
werden die Führer der Partei, Reichsinnenminister Dr. Külz,
Reichsfinanzminister Dr. Reinhold, Finanzminister Dr.
Dehne und Abgeordneter Dr. Seyfert sprechen.

SG

Tagungen des In- und Auslandes.
Tagung ver Neichslandbundes in Wejel. Auf dem
Niederrheinischen Bauerntag in „Wesel wies der Präsident des

Reichslandbundes, Reichstagsabgeordneter Hepp, darauf hin,
daß eine Reichszentralorganisation der Landwirtschaft besonders
wichtig sei. Entgegen der Forderung des Präsidenten des
Rheinischen Bauernvereins, Freiherrn von Loe, daß der Landund auf seine Tätigkeit im Rheinland verzichten solle, erklärte
Hepp, der Reichslandbund, der seit Jahrzehnten am Rhein bestehe, werde vom Rhein nicht verdrängt werden können.

Hauptversammlung des Preußischen Landkreistages3
In Breslau., Der Preußische Landkreistag hält seine diesjährige
Sauptversammlung in den Tagen vom 7. bis 9. September in

Breslau ab.

Den beherrschenden Verhandlungsgegenstand bildet

das Verhältnis und die Beziehungen der deutschen Wirtschaft zur

Kommunalverwaltung.
Verband venuischer Friedhofsbeamter. Der Verband
der Friedhofsbeamten Deutschlands hält zurzeit in Dresden seine
23. Hauptversammlung ab. Am Montag fand die Hauptsizung
statt, zu der Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden

UIIE-

„Mit Erschießen bedroht,

In unflätiger Weise wurden sie dann zum Weitermarsch

aufgefordert. Die Ueberfallenen trugen weder Wimpel, noch
sonstige provozierende Abzeichen.

Handel und Gewerbe.
Die Leipziger Messe.
Am Montag trafen aus dem Inlande wie auch aus dem Aus-

lande weiter zahlreiche Ginkäufer ein. Kennzeichnend
für die Marktlage ist, daß man sich heute nicht so lange wie auf
früheren Messen mit der Orientierung befaßt, sondern meist schon
ein bestimmtes Einkaufsprogramm mitbringt und demgemäß sich
ziemlich schnell zu Aufträgen entschließt, die allerdings den Ver»
hältnissen entsprechend in der Regel sehr vorsichtig bemessen sind,

Sport.

seiner Forderung abzugehen, daß die europäischen Schuldner ihren
Verpflihtungen nachzu kommen haben.

Die jächsische Wirtschaftspartei hat auf ihrer Tagung

7.

zu welchen Zwe&gt; die Rowdies fünf Schre&gt;schüsse abgaben.

Die Ernennung eines neuen Präsidenten wird in den

nächsten Tagen erfolgen.
„

Von Kommunisten sc&lt;wer bedroht.
Berlin. Vor einigen Tagen wurde eine aus acht Mit«

Vierkötter3 Weltrekord. = England verblüfft.

„Zu der Bezwingung des Aermelkanals durc&lt;h den deutschen
Meisters&lt;wimmer Hans Vierkötter wird weiter bekannt,
taß Vierkötter von Kap Gris Nez abgeshwommen ist und die
englische Küste in der Nähe von Dover betrat. Die Rekordzeit
von 12 Gtunden 42 Minuten bleibt fast um zwei Stunden hin=
ter der von Gertrud Ederle gebrauchten Zeit von 14 Stunden 30

Minuten, die s&lt;on als phänomenal bezeichnet wurde, zurüc.

Dieser die
deutsche
Erfolg findet
in der engifsche:: Presse infolge
der durch
Verlängerung
der Ausnahmezustandsbeiiimmungen
einberufenen Unterhausfigung sowohl wie angesichts der gegen»
wärtigen Tagung der Studienkommission in Genf nur geringe
Beachtung.

Die Blätter teilen nur die Tatsache mit, und nur

wenige fügen dieser einen eigenen Kommentar bei, in dem eine
deutliche Ueberrashung zum Äusdru&gt; kommt, da der Name -Vierkötter weder in enalis&lt;en Schwimmerkreisen noch in der eng»
lischen Oeffentlichkeit bekannt ist; es wird erklärt, man müsse zukünftig in England deutschen Sportleistungen, die besonders in der
leßten Zeit von sich reden machten, eine weit arößere Beachtung

schenken.
Nach Vari3 eingelaven wurden die deutschen Leichtath-

Ieten

Körnig-Breslauy,

Houben-Krefeld

und

Died&gt;-

mann = Hannover.

Die

veutsche

Meisterschaft

im „Degen-Mann»-

und des evangelisch-lutherischen*Landeskonsi toriumserschien

shaftsfed&lt;hten, die in Frankfurt a. M. ausgetragen wurde,
gewann der Fehtclub Hermania-Frankfurta, M. ges
gen den Fechtclub Offenbach 1882

waren. Regierungsbaudirektor Wenzel (Dresden) hielt “einen
Vortrag über „Ziel und Wesen der Friedhofs-Reform“. Am
Dienstag wurde die Gartenbau-Ausstellung und besonders deren

Musterfriedhof besichtigt.
Die Eröffnung

ferenz.

der Kaiserswerther Generalkon-

In der weit über die Grenzen Deutschlands bekannten

Diakonissenanstalt Kaiserswerth am Rhein hatten sich Vorsteher
und Oberinnen von 66 deutschen und 27 ausländis&lt;hen Mutter-

Nor by (Sto&gt;holm) sprach..NachdemdieDiakonis enanstalt

häusern zu der 19. Kaiserswerther Generalkonferenz versammelt.
Den Auftakt bildete eine Abendveranstaltung, auf der Hofprediger

Upsala als neues Mitglied in den internationalen Verband aufgenommen war, begannen die Einzelverhandlungen mit einem
Bortraa von Pfarrer D. Borrmann (Köniqa5berg).

Goziale Fragen.
Streikabsichten in Poluisch-Oberschlesien. In Kattowiß tagten die Gewerkschaftsführer der gesamten Arbeiterorganisationen, um über den Ausgang der Sißung des Gdlichtungsaus=

Von

Vom Armee- und Marinetag in Nürnberg.
links: Generalfeldmars&lt;hall von Mackensen, Kronprinz
Rupprecht von Bayern und Prinz Oskar von Preußen.
nan

ae

schusses, die bekanntK&lt; in der Lohnstreitfrage in der polnisch»
schlesischen Großindustrie keine Ergebnisse brachte, zu beraten.
Einstimmig wurde beschlossen, den Lohnkampf mit aller Schärfe
weiterzuführen. Die Streikstimmung unter der Arbeiterschaft ist
in starkem Maße vorhanden, da man sich dessen bewußt ist, daß
durch einen allgemeinen Streik die polnische Kohlenindustrie infolge der auaenbli&gt;lichen Hochkonjunktur schwer geschädigt wird.

In Weltrekordzeit quer durch den Aermelkanal.
Dem deutschen Shwimmer Hans Vierkötter gelang es, in der
fabelhaften Zeit von 12 Stunden 42 Minuten den Aermelkanal
von Kap Gris (Frankreich) bis Dover (England) zu durchIhwimmer
"Erze

m

uno yagte ntcht5.

Börsenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
22]
(Nachdruck verboten.)
In der Klasse war ihm recht langweilig zumute. Freilich = er merkte auch bei den Kindern, wie seine neue Er-

scheinung auffiel, aber er shämte sich eher noch nachträglich

Dte Retse war das beste -- er würde ja

hören, wa3 der Professor sagte.
Natürlich erfuhr Lene nicht3, und man gab vor, der
Doktor müsse über Sonntag zu einer Lehrerkonferenz.
Die nächsten Schultage s&lt;hmedten gar nicht. Dr. Krause
hatte sic niemal3 so schwer wieder eingewöhnt und war
ein ganz anderer geworden. Sonst war er von einer unglaublihen Geduld -=- jeht =- wenn ihn die Bengel

-- wie mütßte ex au3gesehen haben!

ärgerten, kam ihm immer wieder der Gedanke: „Habe ich
das nötig? Bin ich nicht ein Mann von hundertund-

suchten

fünfundzwanzigtausend Mark?“

Und seine Jungens!
Allerding3 waren die auf einer andern Anstalt, denn sie bedas Realgymnasium. -- Schließlich -- der

erste

Schultag ging herum, und zu Hause war alles vergnügt.
Lene, die Handarbeitslehrerin in einem Lyzeum war, Robert
und August hatten so viel zu erzählen, daß eine schlechte
Stimmung- nicht aufkam. -- Lene hatte wieder eine Karte
von Aloys erhalten -- eine schöne Ansicht von Mönc&lt;h3gut --

Krause erkannte natürlich mit seinen argwöhnischen Augen
jogleich den Poststempel Greifswald =- die Karte war dort

zur Beruhigung-Lenes gekauft.

Nach Tisch nahm er Hedwig vor.

„Du, Hedekind --- ich

habe wirklich Sorge» wir waren mit Lene voreilig!“
Sie lachte. „Hast du schon wieder auf dem armen

Aloys herum?“
„Er ist krank!“

„Herrgott, der arme Junge!

vergnügt!“

„Natürlich = wir sollen e38 nicht wissen =- "er hat

knen,
Blutsturz gehabt und liegt in Greifswald in der
inik.“
„Der arme, arme Junge!“
„Vielleicht ist's gar Schwindsucht = ich bin wirklich
in Sorge -- denk" dir -- ein schwindsüchtiger Mann und
unsere Lene =“
/

er um ein Uhr schnell einen Jungen zu schien -- stand

der Kurs höher, dann war er in der lezten Stande guter
Laune = war er gesunken =- er schwankte fast täglich =,
dann war er nervös.

|

Sonntag ganz früh erschien er unvermutet in der

Greifswalder Klinik. Aloy3 lag auf dem Balkon in einem
:

„Aber, Papa -- --?“

Grönso fihlto

naß Gohso tot aan2 nollor Mitloinh war

Dutzend gesunde Kinder kriegen. Sagen Sie Ihrer Tochte
gar nicht3! =- Übrigens -- ein prachtvoller Mensch!

Nu

„Auch Lene2“

„Nein!“

„Gott sei Dank! wer lieb ist e3 von dir, Papa, sehr

lieb --' machst du die teure Reise meinetwegen.“

die volle Wahrheit =“

Der Professor lächelte.

.

n

abwarten =- ich traue der Sache-nicht.“

Direktor Hanewacer -aber freute sich, al8 er hörte
daß Krause in Greifswald war. „Er ist doch besser, ali

ich dachte!“

Krause bekam auch eine Belohnung, denn Erds
stand 500.

sich darüber, daß er immerfort nächrechnete: „Wenn fi

.

seiner Visite abzufangen.

Schule --, sagte er zu Hede: „Immerhin -- wir müsse

er e3 al8 selbstverständlih empfunden =- jebt ertappte es

„3
muß doh einmal sehen ==“ .
„Woher weißt du denn =?“
„Vom Direktor!“

Al3 er am Montag früh heimkam -- er hatte natüv

Wie öde doch diese ewige Pauken war! Sonst hatü

;

„I&lt; bitte Sie, Herr Professor =- Herr Shimmelmann
ist mit meiner Tochter heimlich verlobt -- sagen Sie mir

„Unsinn, wenn's dem armen Jungen gilt =“

Tropfen Blut kann er hundert Jahre alt werden und ei!

li&lt; keine Zeit zum Ausschlafen und mußte gleich zm

lich mußt du am Sonnabend hinausfahren!“
6 gn hai du recht -- das will ich auch -- freilich, das

„Dann kann ich auch mit dem Arzt reden.“

„I&lt; meine =- wenn etwa Anlage zur Schwindsud
-=- ich muß doch an meine Tochter denken ==“
„Keine Sorge =- von Schwindsucht gar kein Gedank
Muß nur ausSheilen -- und dann ein paar Monate Vo1
sicht. = Glückliche Reise, Herr Dokior! -- Wegen der paa

Er sc&lt;hmunzelte zufrieden und ste&gt;te die Zeitung ungelesen ein. Gab e3 bis zwei Uhr Unterricht, dann pflegte

Zmmer nur

Die Dankbarkeit, die aus Aloy3' Augen sprach, war
ihm peinlich. Er fand einen Vorwand, den Professor bei

mu

dazu 7woy1 zu 1cywere rocperr

ein Bli&gt; auf den Kur3zettel =- er war so dressiert, daß er
die Zeile sogleich sah: „Lieher Erdöl -- 530.“

Sobald die Schule aus war, rannte er zum nächsten

Zeitungöstand und kaufte ein Börsenblatt.

„Nein, Erwin -- so denkst du ja selbst nicht == natür-

eg

genährr,

Arbeit jetzt auf dem Gut, da platt so ein Gefäß =-*

immer voll Sorge, daß seine Braut sich ängstigt! I&lt; bab
ihn ordentlich lieb gewonnen.“
Der Professor nidte ihm noch einmal zu und ging i1
ein Krankenzimmer. Dr. Krause konnte sich nicht vev
hehlen, daß er ein Gefühl der Enttäuschung hatte.

Liegestuhl.

Aber er schreibt doch so

und schleyt

.

„Ist gar nicht so schlimm,

Zohr Fart itt nie Lunge nicht -- ex ift 2u rasch aufgeschossomr

1000 stehen, häbe ich eine Viertelmillion =- machte bei
solider Anlage immer erst zehntausend Mark, =- davon
gehen tausend Mark Kapitalertragssteuer ab =- bleiben
gekniquiend, Das ist zu wenia zum Leben =- ich muß mehx
aben.“
Mittwoch war die Börse sehr flau =- wieder irgendein

politischer Schre&gt; =- auch Erdöl stand auf 500.
Kräuse rannte zu Schlossinger =-' ex hatte an diesem
Tage nür bis zwölf Uhr Unterricht.
'
„Her Schlossinger ist auf der Börse.“"
/
-" „Kann“ man ihm dort sprechen ?
(Xortioßuna folat.)

* Eine reich?" Haselnußerate ist in diesem Jahre

fstecklenburgische Nachrichten

aller Voraussicht zu erwartet.

Meistens werden die

Nüsse leider zu früh abgerissen und sind dann zum
Aufbewahren für den Winter fast wertlos. Erst im

Superlative.

zweiten Septemberdrittel kann man auf ausgereifte
Nüsse rechnen

Die Deuts&lt;hamerikanerin Gertrud Ederle ist ein

Teufelskerl. Sie hat den Kanal durchschwommen, und
5as will immerhin etwas heißen. 'Diefe Tat hat sie;
über Nacht berühmt gemacht, so berühmt, daß sie in

. Boizenburg, 1. Sept.

Ein Kraftwagenfüh-

ver als Straßenräuber. In eine überaus verhängnisvolle Lage geriet vor wenigen Tagen das bei
dem Hofbesitzer Meyer in Besenhorst bei Lauenburg in
Stellung befindliche junge Mädc&lt;hen Gertrud Meyer,

ihrer Wohnung durch vier Polizisten vor der begeister-

ien Menge geschüßt werden muß. Vor drei Monaten
kannte niemand die Meisters&lt;wimmerin, heute jubelt
ihr die ganze Welt zu. Heute regiert nämlic&lt; der
Superlativ. Keine Ehrung ist zu groß, als daß sie

das auf dem Rad von Trittau nach Besenhorst fuhr
und unterwegs von einem Kraftwagen überholt wurde.
Der Führer des Autos lud das junge Mädchen zum
Mitfahren ein. Dieses nahm das freundliche Angebot

Sure der Kanalschwimmerin zuteil werden könnte, auf

die wir Deutschen ja mit Recht stolz sein können, weil

ahnungslos an. Als es eine ganze Stre&gt;e"mitgefahren

sie unseres Blutes und unseres Stammes ist. Aber =
wo sind da die Grenzen ? Diese? Frage. will nicht den

war, hielt der Kraftwagenführer plötzlich auf einsamer
Stre&gt;e an und zwang seinen Fahrgast zur Heraus-

berechtigten Ruhm für eine? ganz gewaltige Leistung

des Superlativs keine Grenzen - weder.fürAnerschmälern. Sie will nur zeigen, daß wir im Zeitalter

gabe der gesamten Barschaft von 25 Reich3marf.

fennung, noh für Ablehnung -- kennen. Wir erkennen „grenzenlos“ an, oder tun „grenzenlos“ das Ge-

Außerdem
die NRükgabe
des Fahrrades,
jo
daß seinverweigerte
Opfer den erReiseweg
ohne Geld
und Rad
fortseßen mußtz. Der abgefeimte Straßenräuber konnte

genteil.

mit seiner Beute unerkannt entkommen.

.

Vor

10 Jahren, als in dem unvergleichlichen

Dömitz, 31. Aug. Tödlicher Unfall eines
Mäd&lt;hens beim Roggendresc&lt;en. Ein tödlicher Unglüdsfall ereignete sich in Crummasel. Als
der Landwirt Sau&gt;e beim Roggendresc&lt;hen war, mußte
ein 15jähriges Dienstmädchen die Roggengarben vom

Heldentum des Deutschen Volkes an der Front der Superlativ eine Berechtigung gefunden hätte, gebrauchte
ihn fäum jemand. Davon hat Gräf Lukner uns In
seinen lezten Vorträgen wieder ein erschütterndes Bei-

spiel erzählt. Als in der Skageraksc&lt;lacht der Heizer
August Müller mit beiden

Boden werfen. Dabei bra es an einer morschen Stelle

Armen in das rotglühende

des Bodenbelags dur&lt; und stürzte auf die harte Diele,

Superlativ wie für-tausend-ander 2-stile-HeldenEisen griff, um 1200-Kameraden das Leben zu retten,
da fand das Deutsche Volk hierfür ebensowenig einen

wobei e8 einen doppelten

Lübz,

taten. Damals gab -es sc&lt;lihtes Heldontum, von dem
niemand sprach.

Wetterbericht.

Sept.:

zum Stehen zu bringen, konnte nicht verhütet werden,
daß das Vor- und Hinterrad dem unglülichen Jungen
über Oberschenkel und Unterleib gingen vor den Augen
seines Großvaters und seiner in der Nähe stehenden

S&lt;waan, 1. Sept. Eine aus 34 Herren be-

stehende Flußbaukommission traf gestern, mit

zwei Motorbooten von Bütow kommend, in Schwaan
ein. «Sie unterzieht die: Warnow einer Besichtigung,

* Die Miete für September bleibt, wie aus dem

Schweriner Ministerium mitgeteilt wird, unverändert.

und aus einem Vortrage, den einer der Teilnehmer

29. Juli

gilt im gesamten Gebiet2 des Deutschen Reiches, also
auch in Me&gt;lbg.-Shwerin. Sie reguliert den Verkehr,
nicht nur den der Kraftfahrzzuge, sondern auch sämt-

hielt, geht hervor, daß mit der Regulierung und Aus-

Alle haben rechts zu fahren“ und sind links zu überholen, auch in den Straßen der Städte. Der rechts-

amtes beteitigt.
- Neubrandenburg,

baggerung des Flußbettes der Warnow demnächst begonnen werden soll. An der Besichtigungsfahrt sind
au&lt;ß einige Herren d28 Berliner Zentral-Flußbaus

lihßer Fuhrwerke, Merse: AFer- und Lastwagen.

1.

Sept.

Tödlich verun-

glüdt ist das 4'"zjährige Kind des Arbeiters N. aus
der 3. Ringstraße hier. Es war mit gleichaltrigen KinDern in die Küche des Nachbarhauses geraten,
wo
eine Frau einen großen Topf mit heißem Wasser
an die Erde gestellt hatte, während sie mit ihren An-

SEE Wagen
immersich
dasnicht
Vorrecht.
von
rasselnden
Wagenhatdürfen
damit Führer
entschuldigen, daß sie das Autosignal nicht hören und deshalb
nicht ausbiegen können. Wennsi2 sich von vornherein
re&lt;ts halten, wie es die Vorschrift verlangt, dann

gehörigen im nebenan liegenden Raum Mittag aß.

erübrigt sich ja ein Ausbiegen. Nach der ReichsverDehrSprdnung dürfen in engen Straßen keine den

Plößli&lt; ertönte gellendes Geschrei, als man in die
Küche eilte, entde&gt;te man, daß das betr. Kind sich
den Unterleib s&lt;wer mit dem heißen Wasser, in das es

Verkehr hemmenden Wagen stehen. Die Veranttwwortung für alles, was infolgedessen passjiert, trägt der
Besizer. Auch dem Fußgänger legt die neus Veroprdnung mehr Verantwortung auf. Er darf die Straße

Dur&lt; Zufail geraten war, verbrannt hatte. Es wurde
in das Krankenhaus gebracht, wo es aber am nächsten

nicht mehr ohne jede Rücksicht auf den Kraftwagen-

Tage starb.

Kraftwagen. zu 'beachten. Tut er das nicht und kommt

Ratzeburg, 1. Sept. Eine aufregende Verbrec&lt;herjagd spielte sich in den frühen Morgen-

zu Schaden, so hat er ihn seiner Unachtsamkeit und

Gleichgültigkeit zuzuschreiben

Es war das einzige Kind der Eheleute.

stunden zu St. Georgsberg ab. Der Gemeindevorsteher

Jahs in Schlanresdorf hatte am Sonntaa in Rennleitung

lus aller Welt.
Der fliegende Schlafwagen. Als erstes SchlafwagenAugzeug Europas ist das Albatrosflugzeug L 73 Croyden
(England) gelandet. Die Flugzeit vom Berliner Flughafen
bis zur Landung betrug 7 Stunden.

Hung des Sacsenherzogs Widukind, wird am 12. GepLember festlich den Tag begehen, an dem vor 700 Jahren
Bischof Dietrich Ill. von Münster das Dorf Borken zur
Stadt erhob und damit die Vorbedingungen für die macht-

volle spätere Entwidlung schuf.

Schulschließung wegen Kinderlähmung in Nordhausen.

Auf Anordnung der Regierung zu Erfurt sind infolge der
Kindeslähmungsepidemie die vier unteren Klassen in allen

Nordhäuser Schulen geschlossen worden.
Ein neuer verbrecherischer Anschlag auf einen Eisenbahnzug. Auf der Stree Augsburg--Weilheim vor dem
Bahnhof Egling ist ein verbrecherischer Anschlag verübt
worden. Ueber das Gleise war ein fünf Meter lan ger

Balken gelegt worden. Der Zugführer konnte jeoch zum
Glüd den Zug noh rechtzeitig zum Halten bringen. Von

konnten die Verunglückten loßgelöst werden.

ibi

Schweres AutounglüF&gt;, Auf der Straße Bernba &lt;4-Moosbronn in Wettenberg erlitt ein Auto einen Unfall, bei dem ein junger Bernbacher tödlich verun-«
glüd&amp;te. Der Führer des Wagens und zwei weitere Insassen wurden erheblich verleßt, &gt; EENESE (ES EE ERES

-

„Ein Sc&lt;leppdampfer-gesunken.

Auf der Maas in

Holland ist ein Schleppdampfer gesunken. Der Kapitän
und zwei Matrosen sind ums Leben gefommen.

Fabrikeinsturz in-Ungarn. In Klein-Pest ist ein

im Bau befindliches Fabrikgebäude eingestürzt. Eine AnSieben Tote konnten geborgen werden.

Ein entmenschter Vater. In Villach (Oesterreich) hat
ein Arbeiter seine zehn Jahre alte Tochter aus einem Fenster
des zweiten Sto&gt;werkes auf die Straße geworfen, wo sie
tot liegenblieb. Der Mörder seines Kindes befand sich in

angetrunkenem Zustande.
.

Ungeheure Siße in Spanien.

In Spanien herrscht

In

hatte. Erst mit Hilfe eines herbei geholten Bootes gelang es, den Flüchtling festzunehmen und ans Ufer

zu sc&lt;affen. Er war, wiege vermutet, der Knecht des
Bestohlenen. Bei seiner Dur&lt;suchung wurden die ge-

Die Katastrophe von Leiferde.
Nach 8 9 des Reichsbahngeseßes ist die Deutsche Reich5«
bahngesellschaft verpflichtet, den Betrieb der Eisenbahnen
siher zu führen und die Reichzeisenbahnanlagen nebst den
Betriebsmitteln und dem sonstigen Zubehör auf ihre Kosten
nach den Bedürfnissen des Verkehrs sowie nach dem- jeweiligen Stande der Technik gut zu unterhalten und weiter
zu entwiekeln.. Die Aufsichtsbehörde ist das Reichsverkehrsministerium. Durch diese Feststellung wird erkennbar, wes«halb. dasselbe sic mit der Reichsbahngesellshaft in der An«

nahme eines verbrecherischen Anschlages solidarisch erklärt.
Alle Veröffentlichungen interessierter Kreise über
mangelnde Sicherheit auf der Reichsbahn, die mit schwer»

wiegendem Materialder Reichsbahngesellshaft nicht widerlegt worden. Man

tut ihr deshalb wohl nicht Unrecht, wenn man die Mei-

nung vertritt, daß diese Veröffentlichungen nicht wider»
legt werden konnten, weil sie erweislich wahr sind.
Wenn das Reichsverkehrsministerium sich -alsv der Be«

weisführung der Reichsbahngesellschaft anschließt, so handelt
es nur in Wahrung berechtigter Interessen, da es, wenn es

zu einem anderen Beschluß gekommen wäre, selbst bewiesen
hätte, daß es seiner Aufsichtspflicht n i&lt;t nachgekommenist,

' Sechs Fälle von Kinderlähmung in Potsdam.
Au&lt;h zwei Erwachsene davon betroffen.
Wie von zuverlässiger Seite verlantet, sind in Pots-

d am- sechsFälle von- „echter“ Kinderlähmung ge-

meldet worden. Auch zwei Erwachsene wurden
voin der Krankheit befallen, ein Beweis,
daß nicht bloß das Kindesalter befallen wird.

Dref

von diesen Fällen =- es handelt sich u" einern ein»

jährigen
Knaben
ausundPotsdam,
ein eine ahalbjährigen
Mädchen aus
Werder
einen se&lt;sjährigen
Knaben aus
Potsdam -- sind bereits im Juli gemeldet. Dazu kommen»

ein sechsjähriges Mädchen aus Neubabelsberg und endlich eir
Ges&lt;hwisterpaar aus Potsdam, nämlich ein 18jährige?
Mädchen und deren 19jähriger Bruder.
Abgesehen von den leßten beiden Patienten, stehen die
Fälle in keinerlei nachweisbarer Beziehung zueinander. Art
und Quelle der Anstekung sind bisher nicht gefunden worden
Sämtliche Erkrankte -- mit Ausnahme des 6jährigen Mäd»
Hens, das daheim isoliert worden ist =- haben in Kranken-

häusern Aufnahme gefunden.

„in Rundfahrtauto verunglückt.
-

-

London,

Elf Personen zetötet, «.

Ein gräßliches Unglück hat sich beb Naworth

an der nordöstlichen Eisenbahn ereignet. An einev Kreuzung

fuhr die Eisenbahn in ein Rundfahrtautomobiß hinein,

tötete 11 Personen und verleßzte dref weiterelebensgefährlich Wied r&lt; ein Wunder ent-

ging der Zug selbst einem Ungiie“ Gs NE IDEE

motivführer, die Lokomotive zum Stehen zu bringen. Dagegen Wurbe der Wärter, dex die Schranken geöffnet hatte,

um das Auto durchzulassen, gleichfalls vom Zuge erfaßt und
get ötet. Das Auto wurde zu kleinen Gtüden zermalmt,
zwischen denen die Toten und "Norwindoten laaett.

Zurchehare, Shisfetorasireppe bei Leningrad,
r

Passagi

;

Leningrad und Kronstadt auf enGerdampfertsch, zwisihen
Unter den Passagieren entstand eine un heure asser:

Nahezu 150 Personen sind der Katastrc ohe Refe O Ranit:
fallen, An Bord befanden sich 563 Fahrgäste Opfer ge
sonen konnten durch Rettungsdampfer in Eich echeit zh

Schweres Autounglü&gt; bei der A.D.A.C.-Reichsfahrt.

Außerdem retteten sich viele Fahrgäste selbst,

55 Grad im

Menschen getötet wurden.

Eine gefährliche Sendung. Eine Kiste, die über 20 ge«
ladene Bomben, Zünder und Kartuschen enthielt, „die ge»
eignet gewesen wären, das Parlament in die Luft zu

Lipprode bei Hannover tam der Schornstein der Loko-

sprengen“, ging dem Büro des Hilfsausschusses für die

mobile mit der Starkstromleitung in Berührung, wodurch
die ganze Maschine eleftrisiert wurde. Ein
sieben Jahre alter Knabe, der beim Transport der Maschine

jungen Mädchen kam beim Oeffnen der Inhalt verdächtig

half, wurde durch den Strom sofort getötet und blich

am See in der Nähe der Badeanstalt. Von dem Oberlandjäger Dibbert wurde der Flüchtling jedoch bald
gestellt, wobei sie beide bis an die Brust ins Wasser
Des Sees geraten waren. Aber auch jezt war der
Flüchtling nicht zu bewegen an Land zu kommen.
vielmehr ging er immer weiter in den 'See hinein, so
daß er sc&lt;ließlic) nur no&lt; den Kopf über Wasser

Schatten. Es sind zahlreiche Todesfälle infolge
Hibschlags zu verzeichnen.
Ein verheerendes Eisenbahnunglü&gt; ereignete si an der
Ueberführung von Norworth in England, wobei zehn

DasMotiv der Tat ist unbekannt.
- Bei Dreschen vom elettrischon Strom getötet.

plößlich aus der Wartehalle einz Person übers Gleise
und den Drahtzaun und verschwand darauf im Reth

werden.

let wurde niemand. Die Entgleisungsursache konnte noh
Mord und Selbstmord. In Dortmund ersc&lt;oß ein
Schupowachtmeister seine Frau und tötete sich dann selbst.

Verfolgung des Einbrechers in der Richtung nach
Ratzeburg
auf. Man war auf richtiger Fährte. sprang
Beim
Absuchen der Haltestelle zu St. Georgsberg

gegenwärtig eine gewaltige Hißewelle, In Madrid zählte

man 57 Grad in der Gonne und

nicht festgestellt werden.

dene Kleinigkeiten. Der Berdac&lt;ht richtete sich sofort auf den obengenannten, 19 Jahre alten Knecht
Willie, einen Zwangszögling aus Lübek, der sich erst
seit 4 Wochen bei Jabs in Stellung befand und nunmehr vers&lt;wunden war. Der benachrichtigte Oberlandjäger Dibbert in Wietingsbe&gt; nahm sofort die

zahl von Arbeitern wurde unter den Trümmern begraben.

den Tätern fehlt jede Spur.
Sugentgleisung. Bei der Einfahrt in Op pau-EdigHeim entgleiste der Pad&gt;wagen und ein Personenwagen des

Jchmalspurigen Lokalzuges Ludwigshafen--Frankenthal, Ver«-

bare Behälter waren erbroHen und der Inhalt wild
durHeinander geworfen. SZestohlen waren 142 Mark
bares Geld, eine goldene Uhr mit Kette und verschie-

an, der Lokomobile hängen. Ein Schmied wollte den Jungen
losreißen, blieb aber an dem Kinde hängen und war ebenfalls sofort tot. Erst als der Strom abgestellt war,

-.70 -JahrfeierderStadtBorkeni.W.DiealteBischofs-

feste Borken in Westfalen, entstanden durch eine Pfarrgrün-

während der Abwesenheit der Bewohner 'bö38 gehaust
hatte. "Schränke, Kommoden und andere verschließ-

haus zu Parchim. Den Chauffeur trijft keine Schuld.

Nac&lt;t kühl. Taa weiter Erwärmung

verkehr überqueren und ist gehalten, die Signale der

angetreten
als sein Herr. Als dieser na&lt;dh der Riifrepe
seine Wohnung betrat, fand er, daß man darin

Mutter. Odowohl das Kind bei Bewußtsein- war, verschied es unter den Händen der Aerzte im Kranken-

Troken, ziemlich heiter,

Straßenverkfshr5ordnung vom

Als das

ganz unerwartet der vierjährige Sohn des Landwirts
Bössow unter dem Wagen hervor, unmittelbar vor
die Räder des Autvps. Trozdem es dem Chauffeur
geläng, den sc&lt;weren Wagen auf etwa vier Meter

nachts fehr kühl, tags etwas wärmer als DonnerstaJ.
Sonnabend, 4. Sept.: Troden. vielfach heiter,

* Die

Ein tödliher Unglüdsfall

Lastauto den Kastenwagen passieren wollte, sprang

Felix.

3.

an

Tragischer Tod eines

wagen spielten eine Reihe von Kindern.

lative und was an ihnen no&lt; so dranhängt.
Wir
gebrauchen sie, wo sie überflüssig sind -- und wo sie
nötig waren, finden wir sie nicht !

Freitag,

erlitt,

ereignete sic) am gestrigen Montag in den späten
Nacmittagsstunden im nahen Lutheran. Das Lastauto
des Raiffeisenlagers fuhr auf der Chaussee in Richtung
Lübz. In einem auf der Dorfstraße haltenden Kasten-

in der Bibel heißt, „Ja, ja oder Nein, nein“, sdndern,
sie ist ein Erhebliches darüber. Wir finden heute
ein Kleid ni&lt;t mehr hübsch, sondern „klozig schön“,
Der Kaffee ist nicht mehr heiß, sondern „blödsinnig,
warm“, uns geht's 'nichtt schlecht, sondern „saumäßig
miserabel“. Wie traurig sind dies2? törichten Super-

|

31. Aug.

4jährigen Jungen.

.

Heute gibt es wenig Heldentum in der Welt, aber
viele Superlative. Unsere Rede ist nicht mehr, wie es

;

Schädelbruch

Dessen Folgen es nad kurzer Zeit starb.

seines Knechts Peter Willie den hier gastierendear.
Zirkus besucht. Der Knecht hatte den Heimweg früher

Bergarbeiterfrauen und „kinder in London zu.

Einem

vor. Der herbeigerufene Sachverständige fand sofort, daß
die Bomben geladen waren, und die Polizei versenkte den
gefährlihen Inhalt der Kists sofort ins Wasser.

Ein Teilnehmer und ein Pressevertreter

getötet.
Hamburg,

Bei der 6. Deutschen Reichs-Fernfahrt dea

Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs ereignete sich auf
der Chaussee Friedrichstadt--Husum ein Unglüsfall. Ein Auto, in dem sich fünf Personen befanden, erlitt
eine Reifenpanne. Das Fahrzeug überschlug sich zweimal,
stürzte die steile Chausseeböschung hinab und begrub die
Fahrgäste unter sich. Hierbei erlitten zwei Insassen, und
zwar der Kaufmann Emil Heim -Dresden und ein noch
unbekannter Pressevertreter den Tod. Ein weiterer Insasssa
320g sich s&lt;were Beinverlekungen zu.

Malchow, 2. September 1926.
* Yoxfrag. Der ehemalige Feldwebel Otto Alt hielt
am Dienstag abend in „Bührings Hotel“ einen interessanten

Vortrag über seine Erlebnisse in der spanischen Fremdenlegion und in der Gefangenschaft hei Abd el Krim. Redner,
der 12 Jahre in der deutschen Armee gedient hat, mußte
1919 bei der Verringerung derselben aus dem Heere aus-

scheiden und sich einen neuen Beruf wählen. Im Jahre
1924 ließ er sich von dem spanischen Konsul Dr. Amaros
in Hamburg für eine spanische Polizeischuztruppe in Marokfo anwerben. Eine solche existierte in Wirklichkeit aber
garnicht, sondern es stellte si heraus, daß er mit noh
anderen Deutschen für eine Fremdenlegion schlimmster Sorte
angeworben war.

vor Silbermühle, veranstaltet vom Plauer Segler-Ver»
ein. 12. Septbr. : Regatta 'des Lübzer Segler-Vereins
auf- dem Plauer See. 19. Septbr.: Regatta des Mal-

Auch die Rückreise in die Heimat war noch mit vielen Gefahren
verbunden. Erst nachdem er wieder deutschen Boden unter
den Füßen hatte, konnte er ruhig aufatmen. Möge auch

Lokales.

Herr Alt zählte nun die Leiden und

Strapazen auf, denen die Legionäre ausgesezt seien, und
warnte alle jungen Leute vor einem Eintritt in diese, denn

selten kämen diese nach 5 Jahren gesund zurück, auch die
Flucht aus derselben sei mit vielen Gefahren verbunden, und
nur jehr wenigen gelingt diese. Seine Flucht, die Gefangennahme durch Rifffabylen und den mehrmonatlichen Aufenthalt bei Abd el Krim verstand A. äußerst fesselnd zu schildern.

&lt;ower-Massersportvereins auf dem Fleesensee. 26. Sept.

dieser Vortrag wieder eine Warnung für alle abenteuerlustigen jungen Leute sein.

Fahrt der Mitglieder mit Damen nach Jabel.
|
* Miete. Die gesetzliche Miete für den Monat Aus
gust 1926 ist dieselbe wie im Monat Juli. Sie beträgt für

ex

* Der Schüßenverein feierte gestern seinen diesährigen Königschuß. - Auf der Königscheibe errang Herr
Kaufmann Joseph Scholz mit einem 14-Teiler die Königs»

Wohnräume 101*/0, fär gewerbliche und geschäftliche Räume

würde.'Zum1.Rit erwurdeHerrRichardAugemit
115%/, der Frieden3miete,

Indiesen Säßken sind sämtliche

Reparaturkosten, sowie die Grund- und Mietzinssteuer mitenthalten.

einem 56-Teiler und zum 2. Ritter Herr Bädermeister
Tiedt mit einem 56*/2-Teiler proklamiert. Den besten

* Handwerker-Kredit, Die Mecklenburgische Hand»

Schuß auf die Silberscheibe gab Herr Lehrer Frank

werk8kammer zu Schwerin teilt uns mit, daß sie von dem

mit einem 4*/2-Teiler ab.
* Das Rostocker Studenten-Orestex, das bei

bewilligten Postkredit noch einen Posten an selbständige
Hundwerkex und Handwerkerinnen gegen entsprechende Sichexheit (Gold-Hypothek oder Bürgen) abzugeben hat. Wer
diesen Kredit no) in Anspruch nehmen will, hat einen
entsprechenden Antrag unter Anbietung der erforderlichen
Sicherheit und Nennung des benötigten Betrages beschleunigt

uns in guter Erinnerung steht, wird auf vielseitigen
Wunsch am Donnerstag nächster Woche im „Fürst Blücher“ einen Tanzabend mit Original-Jazz-Besetzung veranstalten. Während der Saison hat das Orchester in
Stralendorfs Hotel in „Warnemünde gespielt.
* Malchower Wassersportverein. Für den Mo-

an die Mecklbg. Handwerkskammer zu Schwerin, Grenadierstraße 4 A, einzureichen.

nat September ist ein äußerst abwechslungsreiches Programm
[estgelegt
es sindaufalledem
vierVlauer
Sonntage
beleat. 5.
Sevptbr.:worden,
Segelregatta
See
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Geburtstagsgeschenke
Berlobungsgeschenke

PBrikells
soeben eingetroffen und nimmt

D %-

Bestellungen entgegen

Spar- und Darlehns-

|

' kasse Raiffeisen.

Strasjunder

2

kaufen Sie sehr vorteilhaft

Mehrere gebrauchte, teilswie
neu erhaltene

Pingdnes

9 Pfund Mark 6,-- franko.

Damyfkäsetabrik Rendsburg

sehr preiswert zu verkaufen.
Martens &amp; Weden
Pianofabrik, Schwerin i. Meclb.

"Seefostes

Wirklich gut bewährt ist meine

Wolorboo!

Kinder-Creme
"

Graphia-Verlag, Schwerin i.M

3

Bescmagnobr'2froi-

=.

WoltoferStudenten-Orhefter

"5

Jie

im „Hotel Fürst Blücher“

gesucht.

Werner Groß, Fischerei.

Gesellschaftstanz.

Club der Gemütlidieit.

Original Iazz-Besehung: (Saxophon, Banjo,
Jazz-Trompete, Jazz-Posaune, Trapp-Drums etc.)

Lreitag, den 3. September,
abends 8*?/: Uhr
-im „Hotel Fürst Blücher“

gew

Eintritt 1.20 Mk. incl. Steuer.

9
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Helle und dunkle Bonbons
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Eisbonbons

Pfesfermünzbruch
1

“

Pffeffermünzfondant
Kokosflocken
Sahne-Bonbons

Hütchen-Pralinen

2/4 Pfd. 20

Rauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.
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"

„

25

BoPddaduX= umd

“„

Pralinen
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Thams &amp; Garfs.
Kirchenstraße und Güstrowersiraße
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Tolofan 182
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Alte abgelagerte

Gemischte Pralinen
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Otto Gngelmann, M«kg

empfiehlt

Donnerstag, den 9. September, 8 Uhr abends

mit Küche oder Küchenbenußung

Der Vorstand.

lose und in Kassetten

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

unter „7016“ an Ann.-Expedition

.

Briefpapier

bei Wundsein. Bickeln pp.

(eiche) 62/2 mlang mit 5 PS-Motor,
8--10 Bersonen fassend, in gutem
Zustand sofort billig mit sämtlichem
Zubehör zu verkaufen. Offerten

;

Offo Fagelmann.

Prima Eiderfettkäse

SES

=»

|

Spielßarfen
empfiehlt

Hochzeitsgeschenke .

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.
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Dru&gt; und Verlaa Otto Engel many. Malc&lt;ow (Medlba.) =“ Expedition: Güstrower Straße 314. Telefon 58

Malchower %..2 Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amitsgerichts-Änzeiger 27 Tageszeitung für Stadt und Land,
AS

|

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

yy

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Gegt.

[3

|

bekannt gegeben.

Im Falle von Belriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

1875.

Geshäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
Telegr.-Bdr : Tageblatt Malchow.
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Kurze Tagessc&lt;au.
-

hält seine Ansprüche unvermindert aufre&lt;ht. Es droht nicht

= Die Eröffnung der BVölkerbundratstagung soll auf

den 3. September verschoben werden,
=. Die Studienkommission hat die Beratungen über die

Vorschläge ihrer Unterkommission wieder aufgenommen.
-- Auf den Azoren kamen bei einer Erdbebenkatastrophe

50 Perfonen ums Leben.

Der Zankapfel Tanger.

Die völlige Beendigung der marokkanischen Kämpfe ist
trod der bedingungslosen persönlichen Unterwerfung Abd=
el-Krims immer noh nicht erfolgt, es hat sich außerdem aus

nur mit dem Rücktritt Spaniens -aus dem Völkerbunde,

sondern

sogar

mit der

Räumung

der ganzen

|panis&lt;-marokkanis&lt;en Zone, was einer Entblößung 'der Front gegen die marokkanischen Streitkräfte

gleichkfäme.

Man glaubte bisher, daß Spanien die Tangerfrage als

Die ann der westlichen Küste Marokkos gelegene be

deutendste Seehandelsftadt Marokkos, Tan ger, hat eine
derartige Lage am Atlantischen Ozean und amEingange zur
Straße von Gibraltar, daß ein seegewaltiger Staat, der
Tanger in ebenso festen Händen hält wie England das
spanische Gibraltar, diesem Gibraltar denn doch recht gefährlic) werden könnte. Darüber ist sich England natürlich nicht
im unklaren; man hatte bisher den Ausweg der internationalen Verwaltung Tangers mit seiner Umgegend gefunden.
Auf die Dauer scheint dieser Ausweg aber nicht gangbar;
für Spanien wenigstens ist die internationale Tangerzone
ein Pfahl im Fleische. -Das Land Marokko hatte es -- im Gegensaße zu Al«

gerien und Tunis -- verstanden, sich verhältnismäßig lange

unabhängig zu erhalten. Spanien allerdings besekte bereits
am 4. Februar 1860 die Stadt Tetuan, woselbst am

25. April 1860 der Frieden mit Marokko geschlossen wurde.
Seit der Zeit war also wenigstens Tetuan -- nicht allzuweit
von Tanger gelegen, indessen östlich der Gibraltarstraße =-

ein Teil der spanischen Interessensphäre.

werden wird.

Kenntnis nehmen könne.

Mit Deutschlands Bölkerbundaufnahme
Ende der Beseßung?

Der diplomatische Mitarbeiter ei-&lt;&lt;es englischen Blattes
hat in einem reichlich theoretischen Aufsaß die Frage beJandelt, wie weit die Bestimmungen des Vertrages von
Versailles über die Besezungsfristen mit den Sagungen des
Bölkerbundes übereinstimmen,

die in

Artikel 10 die

gleichzeitige Achtung der territorialen Integrität der Völkerbundmitglieder fordern und die in Artikel 1 die Souveräni-

tät der Mitgliedsstaaten sehr deutlich betonen.
Der diplomatische Berichterstatter glaubt mitteilen zu
können, daß Deuschland die Bestimmungen des Artikels 1
und des Artikels 10 benußen werde, um auf diesem Wege

formal die Forderung nach Aufhebung der Besezung am
Rhein im Völkerbund zur Sprache bringen zu können.
Der Artikel ist sofort in besonders völkerbundfreundlichen Kreisen Berlins als sicheres Anzeichen dafür aufgefaßt worden, daß mit dem Eintritt Deuts&lt;lands

meinen Bestimmungen der Völkerbundsaßungen benutzt, um
über die Frage der Besezung in Genf sprechen zu können.

haltenden =&lt;- Ausweg zu schaffen. In französische
Händedurfte Tanger --- vom englischen Standpunkte aus

zesehen=- schon gar nicht kommen. Der Hafen Tangers
fäßt fich künstlich verbessern; und so kann von hier aus
leicht die Straße von Gibraltar gesperrt werden. Aber auch

iWSpaniens Händen will England Tanger nicht gern sehen.

Diedann durch den spanisch-französischen Vertrag von 1912
zeschaffene, bereits erwähnte Neutralisierung wurde im
Jähre 1923 durch die Tanger-Konvention zwischen
England,Frankreichund Spanien erweitert. Tanger unterteht darin formell der Oberhoheit des Sultans, =- der von
Fränkreichs Gnaden ist. Damit also ist Frankreich der eiaent-

(ich . Herrscher.
| Diesen völlig unklaren Zuständen will nun der spanische
iktätor Primo de Rivera ein Ende machen.

Er ist

der Meinung, daß eine endgültige Lösung in der Tangerrage. dadurc&lt;h erfolgen könnte, daß diese Stadt und ihre

Unigebung der spanischen Protektorat5zone in Marokko ==
herTangerräumlichja zugehört -- einverleibt würde.

Dabei will Spanien dur&lt;haus großzügig verfahren: es solle
zin Verbot ergehen, den Plaß zu befestigen, auch solle er
icht zu einer Flotten- oder Luftbasis ausgebaut werden
ölige Handelsfreiheit solle gewährt werden usw.
;
"MitalledemfindetPrimodeRivera bei England und
Frankreich keine Gegenliebe.

|

-Der erste Tag der zurzeit stattfindenden Genfer Kom.

missionsberatungen hat bereits die endgültige Surüdweisung

der spanischen Tangeransprüche durch Frankreich und Eng-

land gebracht. Engländ zumal wird in einem wie auch
hmmer gearteten Profe torat Spaniens über Tanger stets
nur eine Annektionde Tangerzone erblifen. Chamberlain

erklärte sich indesseitbereit,mit der französischen und fpanischen Regierungiteine Erörterung über diese Frage einzutreten, für dieallerdings Genf n i &lt; t der geeignete Plaz sei.
Spanien aberhät sich auf seinen Standpunkt so versteift und

der

zum Abschluß ihren

verhandelt
Hatte, ist mit-dem Pressechef Stewart in Genf eingetroffen.
Man vermutet, daß er dem- Ministerpräsidenten Baldwin in
Air-le5-Bains einen Besuch abstatten wird.

solgenden Bestrebungen Fränkreichs, sich in Marokko festzuseen, schufen die bekannten Verwilungen mit Deutschland,

wichtigen Punkt einen -- möglichst nichtssagenden und hin-

die Möglichkeit

hierdurch

Arbeiten geben will,
Chamberlain, der in Paris mit Briand

natürlich theoretisch möglich, daß Deutschland diese allge-

Tangerfrage akut geworden, weil nunmehr Eng-=
sand zusehen mußte, in seinem eigensten Interesse für diesen

Man nimmt an, daß man

weniger zählen wird. England hat für diesen Fall bereits
erklären lassen, daß man"davon dann nur mit Bedauern

des

Völkerbundrates auf Freitag, den 3. September, verschoben

Studienkommission

sicht im Urteil über diese Angelegenheit bewahrt.

[späteren Gegner im Weltkriege als geschlossene Koalition
zegenüber, und Italien tanzte seine Extratour, wie Fürst
Bülow das so ne&gt;isch nannte. Der Algeciraspakt schuf die
Aufteilung Marokkos in eine französiihe und eine spanische
Bone; damit au&lt; war zum ersten Male die

.

der spanishen Forderungen der Völkerbund ein Mitglied

Frankreich wurde von England abgefunden durch die ErTärung seiner Uninteressiertheit an Marokko. Die nun

die zu der Konferenz von Algeciras führten, die wohl noch
in unser. aller Gedächtnis ist. Damals schon standen uns die

tagung.

&amp; Genf. In Genf verlautet, daß die ursprünglich auf

großes Gewicht legt. Es ist möglich, daß bei Nichtgewährung

Aegypten Englands freier Verfügung ausgeliefert wurde.

erst, als nach einem Abkommen Frankreichs und. Englands

Verschiebung der Eröffnung der Bölkerbundsratsden 2, September fesigesehte Eröffnung der Tagung

in den Völkerbund das Ende der Beseßung
in der zweiten und dritten Zone erreicht
fet. Demgegenüber wird von amtlichen Kreisen größte Vor-

Zum Streitobjekt der Mächte wurde Marokko indessen

Der Vertreter Argentiniens erinnert daran, daß Argen.
tinien sich im Mai bei der Frage der Erhöhung der Zahl dev
nichtständigen Ratsmitglieder von sechs auf neun der Stimma
enthalten habe.

Druckmittel zur Erlangung eines Ratssißes im Völkerbunde
außer Deutschland benuße. Doch scheint es so, als ob
Spanien b e i d e Forderungen erhebt, da es auf beide gleich-

der ganzen Frage ein besonders umstrittener Punkt herausgeschält.

49. Jahrgang

Freitag, den 3. September 1926

Nr, 204

Es ist

Einigung über die Kompromißformel
in Genf.
&gt; Genf.

Der Unterauss&lt;uß der Studien-

fommission zur Prüfung der Ratssitfrage ist nach
stundenlanger Beratung zur Einigung über die
sc&lt;wierige Formel gelangt, wonach schon von der dies=
jährigen Versammlung drei nichtständige Ratsmitglieder als wiederwählbar nac&lt; Ablauf
ihres Mandates erklärt werden sollen. Damit hofft
man Polen sicher und vielleicht auch Spanien zu befriedigen.
Inzwischen wird die diplomatische Arbeit hinter den
Kulissen fortgesezgt. Man versucht Polen für die
Kompromißformel zu gewinnen und verhandelt
auch eifrig mit dem Delegierten Spaniens. Es
fand eine Besprechung statt, an der au&lt;h der polnische
Außenminister und Sir Drummond teilnahmen. Die polnischen
Delegierten hatten ferner eine längere Unterredung mit dem
italienischen Vertreter Scialoija.

Die Studienkommission berät die Vorschläge ihrer

Unterkommission.
&amp; Genf, Die Studienkommission des Völkerbundes ist
wieder zu einer öffentlichen Sißung zusammengetreten. Der
in der Sikung der Unterkommission ausgearbeitete neue

Entwurf hat bis auf den polnischen Vertreter Sokal dis

Zustimmung sämtlicher Delegierten gefunden.

Argentinien billigt das neue Ratsprojekt.
Genf.

Bei Zusammentritt der Studienkommission be-

richtete der Vorsigende Motta kurz über das von der Un-

terkommission ausgearbeitete Projekt. Er wies nochmals
darauf hin, daß das Projekt sich im wesentlichen mit dem
Maiprojekt der Studienkommission de&gt;e und hob die bereits
hdekannten Unterschiede im einzelnen hervor. In der dann
beginnenden Aussprache gab als erster der Vertreter
Argentiniens folgende Erklärung ab:
„Obgleich die argentinische Regierung ihren An»
schauungen treu bleibt und für eine möglichst geringe Zahl
ber Ratsmitglieder eintritt, wird die argentinische Re»
gierung troßdem im allgemeinen Interesse und im Interesse des Völkerbundes der Annahme des Projektes keine
Schwierigkeiten in den Weg legen.“

Die Tangerfrage Tagesgespräch in Genf.
Eine Tangerkonferenz mit Deutschland?
&amp; Genf. Im Vordergrund des Interesses steht gegen«
wärtig wieder die Tangerfrage. In unterrichteten
Kreisen wird nach wie vor versichert, daß eine Verbin»

dungdes Tangerproblemsmitderspanischen
Forderung auf einen ständigen Ratssiß niemals zugegeben werden könne. Es wird auf die Haltung der englischen
und au&lt; der französischen Regierung hingewiesen, die eins
Behandlung der Tangerfrage nur im Rah-

men derbestehenden Verträge zulassen wollen.
Aus diesem Grunde wird venn auch jegliche offizielle
Unterhondlung in Genf mit dem spanischen Vertreter über

die Tangerfrage grundsäßlich abgelehnt werden.

Mam

vertritt den Standpunkt, daß an einer Lösung der Tanger»
frage nur diejenigen Staaten teilnehmen könnten, die
auf Grund der bestehenden Verträge unmittelbar an der

Tangerfrage beteiligt sind.

Nach dem Algericasvertrag

und dem Tangerstatut von 1923 sind dies nur Frankreich,

Spanien und England, dagegen Italien nicht,
Es verlautet, daß die italienischen Ansprüche
uuf eine weitgehende MitberüFsichtigung
bei einer Neuregelung der Tangerfrage, die die italienische
Regierung durch eine Unterstüßungder spanis&lt;en
Wüns&lt;e zum Ausdruk gebracht habe, eine s&lt;roffe Ab=
lehnung der französischen und englischen Regierung gefun»
den haben. Man soll an sich bereit sein, der spanischen Regierung gewisse Modifikationen in-der Verwaltung des Tangergebietes einzuräumen, jedoch
könnte eine Entscheidung hierüber erst auf einer später ein«
zuberufenden Konferenz der interessierten Mächte gefällt
werden, zu der Italien als bisher an dem Tangerabkom-

men nicht beteiligte Macht nicht hinzugezogen werden soll.
Neuerdings verlautet, daß bei den letzten Verhandlungen
der Juristen in London und Berlin auch die Frage berührt
worden sei,-ob Deutschland, das bis zum Kriege an der Ver-

waltung des Tangergebietes beteiligt war, wieder hinzugezogen werden könnte und hierdurch der Zustand wie vor
dem Kriege wiederboroestellt werden würde.

Die Stimmung in Tanger.
&amp; London, Ein englisches Blatt berichtet aus Tanger,
die Nachriht von der Weigerung der Regierungen Großbritanniens und Frankreichs, die Ueberlassung von Tanger
an Spanien als eines Teils eines Protektorats zu erwägen,

habe in der französischen Kolonie Jubel hervorgerufen, in der spanischen Kolonie aber
Empörung gewett.

|

Von der Verwaltung werde alles getan, um einen

Konflikt zwischen den beiden Gruppen zu
verhindern und die unter den spanischen Ein»
wohnern herrschende Spannung zu mildern. Ein anderes Blatt berichtet aus Tanger über eine
äußerste Erbitterung der spanischen Ein»
wohner

Spanien fordert Maßregelung des französischen
Gesandten.

'

&amp; Madrid. Der spanische Botschafter in Tanger, Espinos, hat im Zusammenhang mit der Maßregelung des Chefs
redakteurs der „Depeche Maroccaine“ die Ausweisung des

Administrators der Tangerzone, Albergue, gefordert,
weil dieser der spanien- und italienfeindlichen Haltung des
französischen Marokkoblattes nicht entgegengetreten ist.
Außerdem verlangte Espinos, dem französischen Gesandten
in Tanger aus dem gleichen Grunde einen Verweis zu er-

teilen. Es heißt, daß der italienische Generalkonsul Vantelli die Forderungen Espinos* unterstüßt,

Französische Phantasien
j

über die Abrüstungsfrage.

:

Eine Erklärung Paul Boncours,

i

7" &amp; Paris, Paul Boncour hat vor seiner Abreise nach
Genf einem Pressevertreter Erklärungen über die Ab-

Ramek wegen Geseßeswerlezung mit den Stimmen“ der

demokraten ab-gelehnt.

Auf Grund

dieses Ver-

wird also Bundeskanzler Dr. Ramek zur Völkerbundtagung

endgültig erledigt sei, habe sich der Völkerbund mit der Ab=
Lüstungsangelegenheit zu befassen. Das Geschi&gt; des Völker
Hundes hänge von dieser Frage ab. Man müsse unbedingt
einem Ergebnis gelangen. Wenn dieses darin bestände,

Politische Rundschau.

Fas die nationalen Rüstungen Gegenstand eines 'internatio-

nalen Vertrages würden, sq wäre schon viel erreicht.
Fronkreich nehme die Ehre in Anspruch, als erstes
Land eine internationale Kontrolle seiner Rüstungen zu-

zugeben (!). Dieses sei die beste Antwort auf die Anschuldigung über den französischen Imperialismus. Bisher
habe Frankreich auf diesem Wege nur die Zustimmung der
kleinen Mächte gefunden, die mit Frankreich zusammengegangen seien. (!). Die großen Mächte hätten sich bisher
geweigert, ihm zu folgen. -

Ueber das Wesen derinternationalen Kontrolle erflärte Paul Boncour, es könne sich naturgemäß
nicht um eine Kommission handeln, die durch Europa reise
aind die Kasernen und Arsenale zu besuchen habe.
Die
nationale Souveränität und das Geheimnis der Modilisierung könne nicht in Frage gezogen werden. Was Frankreich wolle, seiein Kontrollorgan, das aus verschiedenen Vertretern bestehe und das in besonderen Fällen

zur Untersuchung herangezogen werde

Mellon bei Poincar6.

Verbot einer völkischen Zeitung. Der Oberpräsident der
Provinz Hessen-Nassau hat die „Völkische Freiheitsfahne“, von
der die Staatsanwaltshaft zwei Nummern beschlagnahmt hatte,
unter Bezugnahme auf das Gesez zum Sc&lt;huße der Republik auf
ein halbes Jahr verboten.

bau,

großes Entgegenkommen gezeigt. In der vergangenen Woche hal
jeder Mann außer seinem Lohn noch einen Sad Kohle erhalten.
Veröffentlichung der bulgarischen Antwortnote. Die

;

Wie viel doh die Tage schon abgenommen haben!

Wer nach des Tages Last und Müh' Abends einen
Rundgang durch oder um die Stadt unternimmt, merkt
dies ganz deutlih. Am schlimmsten ist natürlich,
wenn = wie dies heuer leider sehr oft der Fall
war =- der Himmel von düstren Regenwolken beded&gt;t

ist. Da bleibt man lieber daheim und muß sc&lt;on
recht zeitig die Lampe anste&gt;Fen bz. das Licht an-

drehen.

Licht und Ofen, das sind zwei Dinge, denen man
nun bald seine ganze Aufmerksamkeit widmen muß,
damit beide nicht zu viel „verschlingen“. Aus diesem
Grunde ist es klug, wenn man s&lt;hon beizeiten die

Wärmespender für die kommenden kalten
Monate
reinigen und ausbessern läßt, wo sich eine schadhafte
Stelle zeigt. Wer solche Sachen „auf die lange Bank“
schiebt, darf dann nicht schimpfen, wenn im Herbst
die Handwerker nicht sofort kommen können, weil
alles auf sie hereinstürzt. Bekanntlich verbraucht ein
gereinigter Ofen nicht die Hälfte des Feuerunasmaterials als ein total verrußter.

Beizeiten kümmere man sich auch um den Zu-

stand der Lichtleitung, hauptsächlich der Treppenbeleuchtung! Die Treppenbeleuchtung ist in vielen
Häusern ein Kapitel für sich. Ueberall bestehen dafür ortsgeseßlice Vorschriften und nicht selten wer-

Der Nationalrat, der zu einer außer-«

den diese aber erst dann beachtet, wenn ein Unfall in-

vrdentlihen Sißung zusammengetreten war, um über dis von

folge mangelnder Treppenbeleuchtung geschehen ist.

der Sozialdemokratischen Opposition vorgebrachte
;
Anklage gegen das Kabinett Ramek
zu beraten, erlebte, wie in der lekten Zeit fast immer, einen
Heißen und stürmischen Tag. Nachdem der Berichterstatter
der bürgerlichen Mehrheitsparteien, Dr. Drexel, in sa&lt;h-

Empfehlens3wert ist es in diesen Wochen auch, sich

um den Zustand des Kellers zu kümmern und diesen

zu säubern, ehe die Kartoffeln, Obst und Feuerungssmaterial hineinkommen. Da gibt es Kartoffelkistenausbessern, Obsthorden zu ergänzen usw. Alles das
sind Kleinigkeiten, sie rächen sich aber oft sehr bitter,
wenn man sie garnicht beachtet. Hebt man sich die
Arbeit auf „bis es so weit ist“, dann wird gewöhnlich
nichts daraus ! Deshalb auch hier : beizeiten vorbauen,

aller Ans&lt;huldigungen

.

wf Der Uuge Mann baut vor.

Die Rüdkehr der Bergarbeiter an die Arbeit in Not»

Vertrauensvotum der bürgerlichen Parteien.

schärfster Weise fort.

Mecklenburgische Nachrichten

Zunehmen der Arbeitswilligen im englischen Berg-

Nationalrat.

Deutscher Sparkassen nicht beigesprungen wäre, seßten die
sozialdemokratischen Oppositionsredner ihre Angriffe in

rufsfahrer starten in einem 10-Runden-Punktefahren, während
die Amateure ein Hauvtfahren zur Entscheiduna brinaen

boten,

Aber was ist aus eurem Plan aeworden?“

Ablehnung

kat
(Berlin), Shleebaum (Holland), Thomas (Breojan)
Rommel (Leipzig), Dobe (Berlin), Martin (Breslau),

Haude (IEEST S&lt;hneider (Breslau). Die Breslauer Be-

films in Bregenz wurde die weitere Vorführung durc&lt;h die Lan«
desregierung mit dem Hinweis auf die Tendenz des Films ver

mee

gegen die Regierung begründet und Bundeskanzler
Dr. Ramek alle persönlichen Verdächtigungen zurük«=
gewiesen und erklärt hatte, die Regierung hätte sich schuldig
gemacht, wenn sie der in Not geratenen Zentralbank

sind: Snoek (Holland), Die&gt;entmann (Holland), Krup-

Aus Dorn«

tinghamshire und Derbyshire dauert an&gt; In fünf Gruben wurde

S. B. Oppeln

Im Großen Preis von Grüneiche, einem Dauerrennen
in Breslau, werden zehn Dauerfahrer am Start sein. Es

birn wird berichtet: Nach zweimaliger Vorführung des Potemkin«

Krawallszenen im österreichischen

Licher

wit vom S. V. Oppeln mit 51 "ZW geschlagen.
wurde damit Oberschlesis&lt;her Schlagballmeister.

Gruß!“

Strong, der Gouverneur der Federal Reserve Bank,
der auch anwesend war, erklärte: „Wir wissen von der
Schuldenfrage nicht mehr als sonst jemand, Wenn man einen
guten Finanzplan will, sucht man si Sachverständige, Das

&amp; Wien.

der Deutsche Kampfspiel-Schlagballmeister Germania-Glei-

rine in Nürnberg zusammengefunden haben, kameradschaftlichen

Fragen dem Völkerbund zu unterbreiter

-

Eine neue Niederlage des Kampfspiel-Schlagball„Keister38. Bei den Endspielen der Schlagballmeistershaften im
Obverschlesis&lt;en Spiel«- und Eislaufverband in Oppeln wurde

treues Meingedenken und allen Soldaten, die sich zur Erinnerung
an die unvergänglichen Ruhmestaten deutscher Armee und Ma

schaftunserer beiden Völker entsprechende Lösung erfolgen

habt ihr aetan.

Fichary;
Schröder,
Groß; Richrath,
Ullri&lt;, Schneider,
Swatosch, E.
Rehkessel,
Lang.Gtahls&lt;midt,
=- Ersaß: Göbler,
Bläser 1

rinetages folgendes Telegramm gerichtet: „Herzlichen Dank für

bald eine den Interessen und der traditionellen Freundwird.

band Groß-Köln folgende Mannschaft aufgestellt: Zolper; Hartung,

Der Dank des Reichspräsidenten an den Armeeund Marinetag. Reichspräsident v. Hindenburg hat aus
Dietramszell an die Festleitung des Deutschen Armee- und Ma-

Verbot des Potemkinfilms in Bregenz.

Vierkötter

telegraphisch
die Aussorderung gerichtet, sich an dem Wettschwimmen rund um die Manhattan-Insel. um den 25 000-Dollarpreis zu beteiligen. Vierkötter hat diese Forderung angenommen.

Zum Fußball-Städtejpiel Köln -- Konstantinopel am
kommenden Gonntag im Kölner Stadion hat der Nasensportver-

Regierung in Sofia veröffentlicht die Antwort auf die Kollektivnote der bulgarischen Regierung an die Vertreter der Nachbar«
staaten. Die Note lehnt die Verantwortung Bulgariens für die
Tätigkeit der illegitimen Banden ab und erklärt, die bulgarische
Regierung sei bereit, die Prüfung aller in der Note berührten

„Wir hoffen, daß zwischen Frankreich und Amerika

Kanal zu bezwingen, an den Rekords&lt;wimmer Ernst

etliche Wochen vers&lt;hoben«

eine Zunahme von 500 Mann verzeichnet. Zwei von diesen Gruben beschäftigen nunmehr über 1000 Mann. Den an die Arbeit
zurückkehrenden! Bergarbeitern wird von den Grubenleitungen

-. S RBaris.
Shaßzsekretär Mellon, der sich
weigerte, gegenüber den Journalisten, die ihn nach seinem
Besuch bei Poincare mit Fragen bestürmten, sich zur Schuldenfrage zu äußern, hat einem Pressevertreter folgendes

ausschuß für Leibesübungen verlieh Vierkötter, der in Weltrekordzeit als erster Doutscher den Kanal durc&lt;hschwommen
hat, in Anerkennung dafür die Große Adler-Plakette.
Auch Frau Carson fordert Vierkötter zum WettFampf. Wie aus Calais gemeldet wird, hat Frau Carson,
der es vor wenigen Tagen gelungen ist, als zweite Frau den

trauensvotums der bürgerlichen Parteien

Füitmngesroge
Die Frage
sei, soumführte
er aus,
rordentlichgemacht.
ernst. Sobald
der Streit
die Ratssiße

|

Die große Adler-Plakette für Vierkötter. Der. Reichs

Christlich-Sozialen und der Großdeutschen gegen die Sozial-

nach Genf reisen. Damit ist die Krise der Regierung
Ramek wieder einmal erledigt, oder besser gesagt, auf

gesagt:

Sport.

Schließlich wurde der sozialdemokratische Antrag anf
Erhebung der Anklage gegen das Kabinett

Botschafter von HSoeich,
Deutschlands Vertreter in der Genier Studienkommission,
-

- -=008

zin erspart sim dadur&lt; für den Winter manchen
erger.

wovzivge gegen Den Auslandsverkauf der Handels:

Obitzeit.

flotte. Präsident Coolidge hat in Verfolg der Besprechungen im Handelsdepartement erklärt, er sei gegen einen Verkauf

Es kam zu stürmischen Szenen und gegenseitigen

der amerikanischen Handelsflotte ins Ausland. Die Regierung
dürfe kein Opfer scheuen, um die Flotte in eigenem Besitz zu

Beschimpfungen.

halten. Nur im alleräußersten Notfalle dürfe man den Verkauf.
der Tlotte zulassen.

Birnen und Pflaumen gibt es in diesem Jahre

anscheinend reichlich, Aepfel dagegen verhältnismäßig

wenig. Die Kälte während der Blütezeit und die
Stürme der lezten Wochen haben den Ertrag doch

Re

Zörsenfieber.
hon
wieder
sprang
die Straßenbahn.
m halb
Ein3draußen
war er und
da und
ließauf
Schlossinger
heraus3bitten -- er erinnerte sich, niemal3 ein so großes Trinkgeld

so leicht gegeben zu haben.

Schlossinger jun. kam und lachte, al3 er seinen roten

Kopf jah. „Herrje, Doktor! Rot wie ein Kreb3! Wohl
Holland in Nöten wegen des kleinen Rükganges? Jett
wollen Sie natürlich schleunigst verkaufen, Sie Angsthase?
Zit ja in ein paar Tagen wieder hoch!“
Krause nikte. „Weiß ich, weiß ich -- will ja auch die
zute Gelegenheit benutzen und kaufen. Meinen Sie nicht?“
„3a fo!“
„Oder --“

Der Direktor sagte nicht3 -- auch am nächsten Tage
nicht =- bei einem so pünktlichen Lehrer wie Krause --

Der Doktor stand wieder in Schlossingers Büro.
„Erdöl 580?“

„Jawohl.“
„Verkaufen Sie Fünftausend!“
„Nanu!“

"

„Donnerwetter -- haben Sie Mut bekvmmen!*

„Ist's nicht gut?“

„Geraten hätte ich's Ihnen. Aber wie konnte ich
denken, daß Sie solche Fortschritte machen ?*'

„Noch etwas zurüdgegangen -- 480.“

„Wird's noch weiter sinken?“

„Glauve nicht.“

„Also, bitte =- kaufen Sie Zehntausend!“

„Herrgott, Sie glauben doch selbst, daß sie steigen!
„Kaufen Sie fünf!“
„Nützt mir nicht3; ich will alle Schulden bei Ihnen

lo3 sein = unb das kann ich nur, wenn ich ordentlich

kaufe. Ich will sie ja nicht behalten. Halten will ich nur

„Dreißig Aktien will ich als festen Stand halten --

mit den anderen habe ich inzwischen Fünftausend verdient,
die will ich einste&gt;ken.“
„Herrgott, Doktor -- Sie machen sich!“
Der Kur3 kletterte weiter und stand um Mitte November 750.

Krause glaubte jetzt ganz fest an Tausend! Er la3
jeden Mittag den KurSzettel und quittierte den kleinen
Anstieg mit dem Aus3dru&gt; der Selbstverständlichkeit.
Dann kam plötlich ein direkter Krac&lt;h. Ein Artikel er-

achthundert =-- nein =- wenn sie siebenhundert erreichen.

Dann habe ich neuntausend Mark verdient, kann meine
Schulden bei Ihnen vollkommen zahlen und habe noh

zehntausend übrig.“
Sclossinger überlegte.
kaufen per Ultimo.

„Meinetwegen;

aber .Sie

Und wenn der Kurs bis dahin nicht

entsprechend gestiegen ist, müssen wir eben von Ihren
Aktien verkaufen, daß wir gedec&gt;t sind.“
Krause lachte nervö3. „Jett sind Sie der Angsthase1*
„Nur Ordnung im Geschäft.“
„Also meinetwegen.“

Jett hatte Krause doch schlaflose Nächte. Die Schule

gewonnen werden, aber nie gutes Vetroleum -=- -- Ließe

war ihm ein Greuel =- wie konnte er an die gleichgültigen

habe auch enttäuscht.

Formeln denken, die er den Bengeln eintrichtern sollte,
wenn sein Vermögen auf dem Spiel stand. Auch hatte er
ein böses Gewissen, denn zum erstenmal hatte er gegen

„Ein Manöver der Amerikaner, den Kur3 zu drücken
und die Aktien billig an sich zu bringen:“

Schlossingers Rat gehandelt.

Krause lief zu Schlossinger.
„Wa ist das?“

„Habe ich mir gleich gedacht.

tausend.“

Kaufen Sie dreißig-

„So viel?“

„Natürlich! I&lt; muß verdienen. I&lt; will bei Ihnen
vollkommen frei dastehen und die Attien, die ich halten

will, nicht mehr belasten.“
Schlossinger rechnete nach: „Mit sechzig sind Sie bei

Lachend nickte Schlossinger und verschwand.
Vier Tage später standen die Erdöl wieder sogar 580.
Krause hatte in diesen Tagen in den Mittagsstunden gar
keinen Sinn mehr für die Schule gehabt und war einnal

tausend =- macht vierundachtzigtaujend; davon gehen der

sogar schon um Dreiviertel weggelaufen, um den Kurzzettel
zu sehen. Die Klasse durfte Schülarbeiten machen =- er
kümmerte sich nicht darum, daß die Junaen natürlich

mit
belastet.
Ihre dreißig
Attien haben
bei
dem achizigtaujend
heutigen Kurs
von wieder
400 einen
Wert von

"'ärmten und der Direktor ka*“

Kaufen Sie weniger =“

die dreißigtausend; die anderen stoßen wir ab, wenn sie

schien, der die Werke schlecht machte. Sogar ein geologisches
Gutachten, das behauptete, in Lieb könne nur Schmieröl

„Doktor, Sie machen sich.“
„Raten Sie 'nicht =?“
„ÄAllemal. Wieviel denn?“

„Wie steht's denn jetzt?“

tausend =- wäre aljo ein Minus von sechziataujend. =-

„Er mußte fort.“

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
23]
(Nachdru&gt; verboten.)
Der Prokurist sah ihn fragend an; aber Krause war

„ehntausend.“

„„etteren Aktien belastet Sie abermal3 mit hundertzwanzig«

„Wo ist denn Dr. Krause?“

„-

mir belastet, dazu der lezte Kauf mit vierundzwanzigVerdienst der Wiederabgestoßenen ab; bleiben also -rund
hundertund3wanziatausend

=

der

Kauf

von

dreißia

2

Am nächsten Morgen war er eigentlic schon ents
schlossen, wieder zu verkaufen. Er versäumte wieder die
lezte Viertelstunde und rannte zum KurZSzettel.
„Liezer Erdöl 390.“
Donnerwetter!

No gesunken! =- Wollte er jetzt ver»

kaufen, mußte er zehntausend zuzahlen,

Zu Hause hielt er es gar nicht aus -- zu Sc&lt;lossinger
traute er sich niht. Sein einziger Troft war Gottingers
Ruhe.

.

Eine3 Tages fragte er ihn: „Was denkst du über

Erds1?“

(Fortsetzung folgt.)

zndert. Das allgemein? Interesse aber für

startMeinte Ist heute doh stark gesunken. Heute kann

man alle Zeitungen Medtenburgs verfolgen und man
m m&lt;t eine einzige Anzeige der, Art, wie sie die
/

RNosto&gt;er Zeitung“ vom 10. Oktober 1805 brachte :

Es hat jemand ein Dußend ganz auser-

lesene grand Richard (allhier oft fälschlich Exd-

jtändige vanDiverfer und Handwertkerinnen gegen ent-

jprehende Sicherheit (Gold-Hypothek oder Bürgen)
abzugeben hat. Wer diesen Kredit noh in Anspruch
nehmen will, hat einen entsprechenden Antrag unter
UAnbietung der erforderlichen Sicherheit und Nennung
des benötigten Betrages beschleunigt an die Medel.
Handwertsfammer zu Schwerin, Grenadierstr. 4 A,

Lim Reinmadhen der-Stube versehentlich den Gashahn
der Lampe geöffnet. 2tis sie ich gleiß darauf zur
nuhe legte, ist sie dur&lt;q das ausströmende Gas so 1:19
betäubt worden, daß sie am nächsten Morgen leblos im
aufgefunden wurde.
Friedland, 2. Sept. Wegen Doppelehe ver-

haftei wurde der polnische Staatsangehörige Skt.,
ein aus dem Osten zugereister Schnitter. 'Er ist seit
einigen Jahren in Jagke verheiratet. Vor kurzer Zeit

beer-Apfel genannt) St&gt;. 4 Schil. zu verkaufen.

zinzureichen.

Käufers, daß er auch diese Inseratkosten

be-

Mühle brannte nachts gegen 2 Uhr eine Kornmiete

den Obstjahre schönere Aepfel von Geschma&gt;

der Flammen wurde in Alt-Gülze die Häuslerei
des Schuhmachers B. Das Feuer entstand durch den

welche von seiner ersten 'Ehe keine Ahnung hatte.

dem Boden liegende Heu.

zweite Na&lt;t nicht zu Hause war und sie erstattete
Agzeige, worauf eine Beobachtung des St. einsetzte.

Ex erwartet no&lt; obendrein von der Eßlust des

zahlen wird. Findet man aber in diesem elen-

als
59 will
er keinen
S&lt;illingdafür viese
haben.sind,
Sollte
er keinen
Liebhaber
dazu
finden, so will er sie auf die Gesundheit seines

umsonst erwarteten Käufers selbst verzehren.

Diese wunderschönen Aepfel sind in der Zeitungserxpedition

albguvelangen.
-

|

PBomologus.

Heute nehmen die zahlreihen Obst- und Süd-

fruchtgeshäfte Hume Apfelzüchter die umständliche Anpreisung seiner rotbädigen oder goldgelben Pracht-

exemplare ab. Und nur selten findet man die schlichte
Anzeige eines Privatmannes, daß er gepflücdte Birnen oder Aepfel zu verkaufen hab.

|

Jett, wo die Zeit der Birn2n und Aepfel wieder
gekommen ist, ist es auch an der Zeit, im Interesse&gt;.ay

deutschen Obstbaues wieder einmal auf den unheimlißen Umfang der Bananeneinfuhr in Dzutschland hinzuweisen. In fast sträflicher Gedankenlosigkeit werden
täglich für Bananen in Deutschland tausende von Mark
aus8gegeben,- die ohne jeden Sinn und Zweck ins Aus-

Kois fließen. Zahlen wir dem Auslande nicht schon

genug Tribute, als daß wir auc&lt; no&lt; die Groschen
für Bananen hinterherwerfean müßten, während der
Deutsche Obstbauer mühsam um seine Existenz
zu
ringen hat ? Da sollten wir jezt die Birnen und
Aepfel, die ebenso gesund und bekömmlich sind, an die
Stelle der ausländis&lt;en Bananen segen, um dem

deutschen Obstbau zu helfen. Erst kommt die Heimat,
dann die Welt!

Felix.

„Boizenburg, 2. Sept. Feuer. In Schwanheider

mit etwa 16 Fuder Roggen Inhalt ab. -- Ein Raub

Schornstein und verbreitete fich schnell dur&lt; das auf

* Die A. D. A. C.-Reichsfahrt erstre&gt;te sich auch

wie 850 Kilometern innerhalb 24 Stunden trafen die

Teilnehmer in Heiligendamm ein, woselbst nah der
an die physischen Kräfte der Fahrer größte Ansorde-

xungen stellenden Fahrt ein Ruhetag erfolgte. Za. 90
Prozent aller Beteiligten haben die erste größte Anforderung der Fahrt exfüllt, und 'von diesen hat
die Mehrzahl die Stre&gt;&amp;e ohne Strafpunkte zurügelegt. Aus Mecklenburg befand sich nur ein einziger
Teilnehmer, Dr. Kemmer-Sternberg, der gleich zu BeYinn der ersten Stre: nach Zurülegung von 200
Kilometer ausscheiden mußte. Beim Ueberjolen eines
Wagens bog dieser im lezten Moment nah Links etwas

ab, wodurc&lt; der Wagen des Dr. Kemmer zur Seite
gedrüFt wurde und gegen einen Baum fuhr. Viel
GlüF war bei diesem Unfall, denn zwei der Insassen,
logen im- weiten Bogen heraus, kamen aber mit

GEBT rate davon, während Dr. Kemmer am

Steuer unverletzt blieb. Der Wagen erlitt erhebliche

Beschädigungen -- die Karosserie ist völlig dempliert
=. und mußte nach Hannover abgeschleppt werden.
Trozdem verlor der Führer nicht den Mut, er fuhr

per Bahn nach bis Heiligendamm und hatte dort Ge-

legenheit, als . Begleiter die Fahrt mitzumaden, die

am Donnerstag über RostoFX--Güstrow--Kyrigz ihre

Fortsezung fand bis Annaberg im Erzgebirge.

* Bekanntmachung über Gestattung von Eratearbeiten an Sonntagen. Die Bekanntmachung vom 2.

August 1926 im Regierungsblatt wied dahin erweitert,
daß wegen der fortdauernd ungünstigen Witterung
die Vornahme von Erntearbeiten an den Sonntagen
bis zum 26. September 1926 einschließlich ge-

stattet wird, jedo&lt; nur mit Einwilligung der Arbeiter.
* Handwerker-Kredit. Die WMekienvurgische Handverkskammer zu Schwerin teilt uns mit, daß sie von
dem bewilliaten PBostkredit nocinen Bosten an selb-

auf den Azoren.
50 Tote -- 400 Verleßzte.,

Paris. Auf den Azoren, besonders auf der Insel
Fayrel, hat eine Erdbebenkatastrophe unermeßlichen
Schaden angerichtet. Auf der Insel Fayal sind 50 Per-«
sonen getötet worden. Fast die ganze Stadt Horta isi
zerstört. Es ist festgestellt: worden, daß das Erdbeben das
s&lt;werste sei, das die Insel bisher betroffen hat.
Auch aus Mexiko werdeü starke Erdbeben gemeldet,
Cbenso wurden in Griechenland starke Erdstöße verspürt,

Aus aller Welt,
Neue Anschläge auf Eisenbahnzüge, In der StraßenÜberfahrt bei dem Saltepunkt Gpißenberg in Bayern,
Hst yor Ankunft des Zuges durc&lt; Einlegen von zwei Pflaster»
steinen neben den Schienen ein verbrecherischer Anschlag
perübt worden. Das Hindernis wurde kurz vor der Ankunft
des Zuges durch einen Bahnbediensteten beseitigt. =“ Auch

In der Schweiz scheinen die Anschläge auf Eisenbahnzüge

Nachahmung gefunden zu haben. In der Nähe von Ba«
sel bei Pratteln, fand der Stre&amp;enwärter an etwa

alsbald auc&lt;h die Fr. Shröder's&lt;e Scheune ergriff. Bei
dem herrschenden starken Ostwinde bestand die gx9ße
Gefahr, daß dex ganze Ort in Flammen ausgehen
würde. Da in fast einer halben Stunde sechs Feuer-

gestand ex ein, mit zwei Frauen verheiratet zu Jein.

in der E. Burmeister'sc&lt;en Scheune ein Feuer, das

wehren aus der Umgegend zur Stelle waren, konnte
man das Feuer mit Erfolg bekämpfen und ein Aus-

breiten verhindern. Leider ereignete sich beim Ablöschen ein Unglü&gt;, dem ein Menschenleben zum Opfer
fiel. Beim Betreten eines Drahtes der Starkstromlei-

tung, der an der Erde lag, wurde einer der Helfer

getötet und ein anderer Helfer, der diesen befreien

wollte, gleichfalls vom eleFtrischen Schlage getrofffen, dom besteht die Hoffnung, daß dieser sic no&lt;

wieder erholt. Wie man hört, soll das Feuer durch

spielende Kinder entstanden sein.
Grabow, 2. Sept. Ein aufragender Vorfall ereignete sim in den Abendstunden. Gegen 7
ühr jagte ein Gespann mit einem Stuhlwagen vom
Hof der Firma Ed. Prosc&lt; auf die, Straße und gegen
den Rinnstein, warf den Kutscher ab und demolierte
zinen dort stehenden Handwagen. Die führerlos gewordenen Pferde rasten alsdann den Steindamm hinauf
zur Rehberger Brüdke. Ein entgegenkommender Motor-

und geriet unter das scheue Gespann. Er erlitt einige
Duets&lt;ungen, konnte sich jedo&lt;z mit zerrissener Kleidung, im übrigen ohne ernstere Verlezungen retten),
während sein Motorrad arg beschädigt wurde. Weiter
zing die wilde Jagd die Marktstraße hinauf bis zur
Firma Ramelow. Dort fand sich ein beherzter Mann,
der sich ungea&lt;tet der großen Gefähr den Pferden
antgegenstellte und sie zum Stehen brächte.
?

Lübthectt, 2. Sept. Ueberfallern wurden auf

der Hamburg--Berliner Chausse2 vier junge Leute aus
Cübtheen. Diese waren zu einem Fußballspiel nach

Kuhstorf gewesen. Als sie auf dem Heimwege waren,
fielen plößlich in ihrer Nähe einige Schüsse.
Der
Schlosser K. wurde: von einem Sireifschuß im Rücken
getroffen und leicht verletzt, weiter wurde das Rad
des Malerlehrlings K. von zwei Kugeln getroffen.

Es wurden noF einige Schüsse abgegeben, die aber

seinen
Schaden anrichteten.
jannt.

Die Täter sind unbe-

s Schwerin, 2. Sept. Ein schwerer Diebstahl wurde in der Parterrewohnung gines Hauses
an der Wittenburgerstraße von einem

Unbekannten

ausgeführt, der die Wohnung mit einem Dietrich
öffnete, eine goldene Damenuhr, neun Damenhemden,
ein dunkelgraues Kostüm, ein seidenes Kleid,
ein
blaues Tuchkleid, einen grauen Damenmantel, ein

Paar Herrenstiefel sowie neun silberne Teelöffel stahl,
jeinen Raub in einen vorgefundenen braunen Kupeehandfoffer pa&gt;te und glüFlich entkam.

--

Aus dem

Landarbeitshaus in Güstrow entwi die dort un-

tergebrachte polnische HausSangestellte Wanda Günther
aus Zubarth, die vor ihrer Unterbringung in Güstrow

Neustrelitz, 2. Sept. Me&gt;lenburg--Strelit82er Kir&lt;entag. Der Etat sc&lt;&lt;ließt in Einnahmen
mit 127 457,78 RM., in Ausgabe mit 156 300 RM.
ab, also mit einem Unterschuß von 28 842,22 RM.

Der Kirchentag hofft, daß dieser Fehlbetrag durch,

Mehreingang von Kirchensteuern werde gede&amp;t werden
können. Die Kirchensteuer wurde auf 10 Prozent der

Reichseinkommensteuer festgesezt und die festen Beifräge für solche, die weder Einkpmmenjreuer noch

Vermögenssteuer zahlen mit 1 RM. bestimmt.
Strelik, 2. Sept. Großfeuer vernichtete in
Carwiß drei große Scheunen, die mit Heu

und Ungedrosc&lt;enem

Getreide

voll gefüllt

waren.

Außerdem wurden viele landwirtschaftiiche Maschinen

und leider auch 24 Schweine ein Opfer des vernichtenden Elements. Das Feuer, das gegen 2 Uhr beim
Eigentümer Kratochwil aufging, wurde von den Feuer-

wehren der Umgegend bekämpft. Durc&lt;h Flugfeuer, das
durd) den starkem Wind entstand, gingen die jenseits

der
Zina
des Karbe
Gemeindevoxrstehers
Schmidt stehenden
und des Scheunen
Eigentümers
mit in
Flammen auf. Dex entstandene Schaden ist erheblich,

da sämtlihe Erntevorräte vernichtet sind.
Ratzeburg, 2. Sept. Feuer im Gaswerk!
Dur&lt;h diesen Schre&gt;ensruf wurden morgens gegem

2/24 Uhr die Bewohner unserer Stadt aus dem Sc&lt;lafe
gestört. StüFlicherweifse war die Gefahr nicht so groß,

wie es zunächst den Anschein hatte. Es handelte sis
lediglich um einen Schornsteinbrand, wobei nach hefti-

gen Detonationen aus dem Auspuffrohr des Dieselmotors große Stichflammen emporstiegen, denen die

&lt;==G
Rauchwolken folgten. Militärmannschaften und Frei-

willige Feuerwehr waren schnell zur Stelle, do&lt; fan-

den Jie zum Einschreiten keine Gelegenheit mehr.

30 Tote bei einem Unwetter in Barcelona

und Umgebung.

Paris, 2. Sept. Nac&lt;h einer Meldung aus Barcelona verursachte heute ein gewaltiger Zyklon in der
Stadt und in der Umgebung schweren Sc&lt;haden. Alle

Verbindungen mit Valencia sind unterbrochen. Mehr

als 30 Personen wurden getötet und von den

auf die weggeschwemmt.
Spur gekommen, dieUngefähr
ihren Betrieb
in fünf FaFluten
100 Personen
sind
briken Der
unterhielt.
Es wurden
und
verletzt.
Sachschaden
beträgt polnische
mehrere FünfMillionen
Swanzig-Zlotyscheine
Falsifikate
in Höhe
Peseten. Mehrere na&lt;ßgemacht
Dörfer sindund
durc&lt;
den strömenden
von mehreren
Millionen
Zlotyworden.
in Umlauf
zgeseßt.
Regen
vollständig
überschwemmt
Ein
Industrieller,
der sehr
mitgutseiner
Familie
eine Autofahrt
Die Scheine sind
na&lt;gemacht
und unterscheiden
sich
unternahm,
wurde
Regen
und Noten
konnte
von den e&lt;hten
wenig.vom Eine
großeüberrascht
Anzahl dieser
im md&lt;t
mehrDeutschland
rerten. geschmuggelt.
Alle Insassen
desBersonen
Autos,
wurde
auch nac&lt;
Einige
Vater,
-Mutter
und fünf Kinder,
sowie der Chauffeur
sind bereits
verhaftet.
.
wurden
getötet.
Der
Personenzug
von Valenzia nach
Drei Bergieute
ersti&gt;t,wiobei
Yuf der
Barcelona
entgleiste,
17;Cleophas-Grube
Personen getötet

in Oberschlesien
sich eine Bergwerksstatastrophe ereignet,
und
36 verletzthat
wurden

n
Waren, 1. Sept. Unerwartet s&lt;nell aus dem
Leben geschieden ist in der Unterwallstraße 10 eine
etwa 60dijiähriae Xrau D. Mutmaßlich hat die FXrau

lenmassen vier Bergleute vers&lt;üttet. Es gelang
nur, einen einzigen lebend herauszuziehen, während die
anderen drei ersti&gt;ten.

den Haufen geschossen worden. Es gelang, den Attentäter
sofort festzunehmen und der Polizei zu übergeben. Es
dürfte sich allem Anschein na&lt; um einen versuchten
Raubmord handeln. Der Wagenbesizer schwebt zwar in
Lebensgefahr, war aber bei seiner Einlieferung ins Kran-

Schwerer Unfall auf einer Grubenbahn.

Infolge Zusammenbruchs eines Grubenpfeilers haben Koh-

Fliegertod. - Anläßlich einer Veranstaltung zu Ehren

des Besuches des italienischen Kronprinzen in Brune&gt;
(Oesterreich) waren mehrere Militärflugzeuge aufgestiegen,

Zwei Flugzeuge stürzten ab. Die Flieger, italienische
Offiziere, wurden getötet.

Verbrecherische Ueberfälle auf oberschlesische Postagentu«

ren,

fenhaus vernehmungsfähig.
Auf der

Grubenbahn der Grube Marie in Senftleben fuhr eine
mit zwei Lokomotivführern und einem Heizer besezte Abraumlokomotive gegen die 'Trommel eines Kruppbaggers.
Der Führerstand der Lokomotive wurde eingedrü&gt;t; dabei
fanden die beiden verheirateten Lokomotivführer den Tod.

Der Heizer wurde lebensgefährlich verleßt.
Großfeuer.“ In dem Dorfe Moisburg in Hannover
vernichtete ein Großfeuer aht mit Stroh geded&gt;te

Gebäude.

In Leubar vei Neustadt drangen mehrere Banditen

in die Postagentur ein

und raubten etwa 400 Mark von

den dort verwahrten Geldern. Die Posthalterin und deren
Mutter, von denen die Täter bei ihrer Arbeit überrascht
wurden, fand man mit dur&lt;s&lt;nittener Kehle tot

im Postraum auf. Kurz darauf drangen scheinbar dieselben
Verbrecher in die Postagentur in Pzy&lt;ot bei Neustadt
(O.-S.) ein, wo es ihnen gelang, einen Bar?eldbetraa von

800 Mark zu erbeuten.
Ein Vater mit seinen drei Kindern verbrannt,

Schwere Bluttat, In Neuland im Kreise Freiburg
wurde ein Kohlenhändler, als er fünf Ziegeleiarbeitern, die

die dortige Kriegervereinsfestlichkeit zu stören suchten, den

ständen bei einer Feuer5brunst ein Vater und seine
drei“ Kinder ums Leben gekommen, während die

Frau mit shweren Brandwunden daniederliegt. Das Feuer
entstand dur; unvorsihtiges Hantieren mit
einer Neircleumlampe,»wodurh die Kleider der
Frau Feuer fingen. Der Vater wurde bei dem Versuch,

mwiedergesto&lt;hen. Nagel verblutete bin en.wenigen
Eintritt in das Lokal verwehren wollte, von einem Arbeiter
Minuten.

In

Montrevain (Frankreich) sind unter besonders tragischen Um»

Der Arbeiter konnte verhaftet werden und ist

geständia.

[eine Kinder zu retten, von den Rauchschwaden betäubt und

Zwei Knaben durch abstürzende Kiesmassen getötet. In

Rheinhausen stürzten von dem Bahndamm infolge der Er-

Paratyphus als Ursache der Fleischvergiftungen am

massen ab und begruben spielende Kinder,
Zwei vierjährige Knaben wurden getötet.

seiagachmien Leichen auf paratyphöse Darmerkrankung in»

Veranlassung der deutschen Regierung wurde in Paris von

lge Genusses von verdorbenem Hafleisch zurückzuführen.
Opfer der Ses, Am hinterpommerschen Strand bei Al«
tenhagen wurde eine führerlose Motorjacht angetrieben,

Erracht.
wee in das hiesige Amtsgerichtsgefängnis ge

sich längere Zeit obdachlos in Schwerin umhergetrieben

hatte.

fehn Schwellen die Sthienen gelöst vor. Dur&lt; die Ent«
Tung ist ein großes Unglü&gt; verhütet worden.

Deister, Die Fleischvergiftungen in verschiedenen Deisterprtschaften sind nach bakteriologis&lt;her Untersuchung der be

Seiner Frau in Jatke fiel es auf, daß er fast jede

Nach langen Bemühungen gelanges dem Landjäger
Klinzmann,
St. vertaftent
auf der Landjiraßs
äwismen Leugnen
'Guene
und
Warlin zu
Nach anfänglihem

jeinemFahrgajt, einem kaufmännischen Angestellten, über

GCd&lt;were Erdbebenkatastrophe

einmal, und zwar auch eine Schnitterin geheiratetß,

Boizenburg, -2. Sept. Bei Feuerlös&lt;hung
dur&lt; Starkstrom getötet. In Braede entstand

vadfahrer fonnte nicht mehr redtzeitig ausweichen

dur&lt; Medlenburg. Nach einer Fahrt von nicht weniger

hatte er unter dem Namen Pieischa&gt; in War1iin noch

shütterung eines

vorüberfahrenden Zuges größere Kies-

Verhaftung eines deutschen Betrügers in Paris, Auf

der französischen Sicherheitspolizei der deuts&lt;e Handlungsgehilfe Karl Darge, festgenommen. Darge hatte im
Juni d. IJ. gegen 100 000 Frane mit Hilfe eines ge»
fäls&lt;hten Sche&gt;s bei einem Bankunternehmen in Heilbronn

Bon der Vesahang fehlt jede Spur.
- WMißglüdter Raubmordye
Kurz vor Nürnberg kam,
tin Auto aus der Richtung asu. Zur vor als aus dem«:

erhoben.

selben ein Schuß krachte. Der Führer des Wagens war von:

Polizeibehörden sind einer Bande von Banknotenfällschern

Riesige Banknotenfälschungen in Polen. Die polnischen

erlitt mit seinen Kindern 2Usammen den JTlammentod.

der unter den Militärfilmen mit an erster Stelle stehen

spiel wunderbar zusammen, der Weltkrieg trennt sie, und doch

dürfte, Die Handlung des Stückes ist fesselnd von Anfang
bis zum Ende, sie spielt in der Zeit kurz vor dem Weltkriege,
während derselben und hernach in der Jnflationszeit. Die

sehen wir beide am Schluß wieder in Liebe vereinigt.

errang auf der Ringscheibe Hexx Aug. Bee den 1. Preis

Hauptrolle spielt die berühmte Filmschauspielexin Hella Moja

tat.

mit 2 mal 18 und einmal 19 Ringen.
- * Des Lebens Würfelspiel, ein Filmsc&lt;hauspiel in
6 Akten, „gelangt am Sonntag, den 5. September, in den

deren Darstellungstalent wix schon wiederholt bewunderten

ways

Ihr Partner ist der gleichfalls rühmlichst bekannte Filmschau
spieler Paul Hartmann, als Hans Frhr. von Rhoden,

DEF Derheutigen Auflage liegt ein Prospekt über
Hoyers Margarine bei.

Lokales..
|

Malchow, 3. September 1926.

* Königschuß.

Wie wir nog nachträglich erfahren,

Lichispielen „Bührings Hotel" zur Vorführung, ein Film,

Nach einem Erachten des Kreistierarztes Dr. Evers zu Waren
ist die Maul- und Klauenseuche unter dem Viehbestand hiesiger
Stadt als abgeheilt zu bezeichnen.
Um die Maul- und Klauenseuche in der Stadt Malchow als

erloschen zu erklären, bedarf es der Reinigung und Deszinfektion
der sämtlichen mit Wiederkäuern und Schweinen belegten Stallungen,

„fps

3 Ausnadhmelage
Donnerstag, Freitag und Sonnabend

tümer kann dasselbe in der Re-

gistratur des PBolizeiamtes

(solange Vorrat) |

1 Teller, flach odertief

Die Desinfektion wird vorteilhaft nur mit Kalkmilch -- 1 Liter

Eine Revision der Stallungen wird durch die Polizeibeamten

gratis.

am Dienstag, den 7. September 1926,

erfolgen.

Dr Bt. 5

T

BüÜcklinge

s

n d[

/2 I 9004
K 1 nd 41z2 m.

“Heute frisch geräucherte

Ansder Molkerei
von Kraefe

Telefon 158.

MER08

Malc&lt;ow, am 1. September 1926.
n Das Polizeiamt.

EE Frau Ullrich.

Kirchenstraße 146 und Güstrower Straße 393.

Bülige Preise?

in

und Aale.

TLIbhbams &amp; Garsfs

- Malchow, am 3. September 1926.

Empfehle Vutter

leine Coco“
: argftis!

Damenstrümpfe, s&lt;warz und farbig 48

Aug. Beetz.

Damenstrümpfe, Doppelsohle, Hochferse 78
Damenstrümpfe, Macco 1.45, 1.25 98
Damenstrümpfe Seideuslor 2.251.90 1.65
; Säcke,
1. Sortierung 95 Pfg.

Ein Pincenez mit Futteral ist
gefunden worden,
Der sich legitimierende Eigen-

verabfolgen wir beim Einkauf von RM.2 50 (außer Zucker) Empfang nehmen.

frisch gelöschter Kalk ist mit 3 Liter Wasser zu verrühren -- ausgeführt.
?

Es

gar reizender Film, dersich auch ben Beifall des

hiefigen Bublitums ereingen wird, wie er es auch überall

Das Würfelspiel des Lebens führt beide in diesem Filmsc&lt;hau-

Maul- uw. Riaduenseuche
-

ist ein

Nicht erst

kurz vor dem Schlachten, son-

dern schon jegtist die richtige
Zeit, den Schweinen
die bewährte

extra schwer, einmal gebraucht
2. Sortierung 85 Pfg

XS

Otte LierDt&gt;ul.

v/

-

*

|

Dr

Eenieenews
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Fi e 4.155 5

.

Vg

SOWA

Ex

zu geben; denn nur dann
kann man Knochenweiche

Fu

verhindern und schnell fette
Schweine erzielen.
Bei vorhandener Knochen-

Lichtspieltbeater

„MWelrepel“

weiche gebe man SOWA 2.
Drogerie F. Michael
Drogerie Alwin Müller.

Sonntag, den 5. September,abends 8 Uhr.

Die Wiskottens
-.

.

vv

Nach dem Roman von Rudolf Herzog.

„2

Lichtspiele Bührings -iiote
lel-42

Malchow

Motorboot
„Hoffnung“
fährt Sonnabend, den 4. Septbr.,

Hauptdarsteller

Tel.

Sonntag,den5, September 1926, abends8'/-Uhr
Wieder eine Spitenleistnng der deutschen Militär-Filme

Vater Wiskotten
Mutter Wiskotten

Karl Platen
Gertrud Arnold

Gustav „Der Chef“
Fritz „Der Offizier“
Paul „Der Poet“

Harry Liedtke

Emilie, Gustavs Frau
Jerem Scharwädhter, ihr Vater
Tante Josephine, seine Schwester
Miß Mabel White
Gretchen, Tochter des Gastwirts Zinter

Maly Delschaft

Zuhannes
Riemann
erae" Pittschau

Ewald „Der Maler“

bei günstiger Witterung

uach enz.

Werner Fuetterer

Ab Maichow 2* Uhr
Ab Lenz
6%* Uhr
An Malchow 6* Uhr

Derman
Picha
Frieda Richard
Camilla von Holla

Erifa Gläßner

nn

Ww. Dahnke &amp;Söhne, Plau

usw.

el.

&lt;=mie- Jr

M

7

Als Beiprogramm :

Schnucki auf der Schaßinsel
Groteske in 2 Akten

Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“
Tel. 35.

150td

-i.

165%

Es macht schlank!
FS SCHEEESGEOSESdONMNSGOSODOSISICSOSESESEGEG DE IDEEOEIESGES-

aus dem Körper heraus.

Mann„btelDeittschesHaus.===

Mark 3.- pro Gla

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi,
Malchow (Mecklbg.)

Unterhaltungömusitf
Gut bürgerlicher Mittagstisc.

FR

Lxischer Anstich von Münchener Märzen.
M7 ]

Hierzu ladet freundlichst ein

Frs

Geseslenverein „Fcofisiun“.

u;

Gustav Rnflair.
€

Es

-- €

*

Des Lebens Würfelspiel

em ZEH ER ME

6 Akte aus der Zeit vor dem Weltkriege, während des

Krieges und der Inflation,on mit
Hella Moja und Paul Hartmanr
Gaumtfrotlo

Der Sträfling
Groteske in 2 Akten.

F
s

: iln
F p3ür Groß
In.

Fin amüsantes Sine f

und

[ei
K

Desbalb ist

Kruschen-Salz von großem Einfluß au
das körperliche Normalgewicht. Es er
frigoht das ganze innere SyStem.

Freitag, Sonnabend, Sonntag

6.

Kruschen-Salz treibt die -über flüSeiger
wässzerigen Massen auf natürliche Weise

Konditorei u, Cafe A, Müller
Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Bonzert
€ PIE DER SIGE DES DES DIC STE SIG DES PIS DIR EAS IIS SPO Dru p -„%&gt;ÄSSl&amp;

Am Sonnabend,
epeiber
abends 8dnUhr

Monatsversammlung
Der Vorstand,
Kirchlihe
Nachrichten.
14. Sonntag nach Trinitatis,
28/410 Uhr Beichte.
1) Uhr: Gotiesdienst.
11?/, Uhr: Kindergottesdienst.
Getauft ; 2 Kinder

Getraut: 2 Paare,
Kommunikanten : 3.

Krankenbericht: 1.
Kollekte: 12.25 M!

1

Malchower
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Cageblatt
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Amtlicher Stadt- und FÄmtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und [and,
“=&gt;
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L

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonu- oder Feiertages.

Cegr.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstr9werstr. 314. Fernsprecher 58.

1878.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitun 1

bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des BezwgspreiseS.

Teoloar -Ndr : Tageblatt Malchow.
ERN„ARENTI 23004
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Sonnabend, den 4. September 1926
Kurze Tagessc&lt;au.

--“ Am Donners5tar vormittag ist 'in Genf die 41. Ta«

in Genf sprach, hat der Bölkerbund damit noch nicht überwunden. „Spanien wird jedenfalls jeht die Konsequenz

-- Deutschland hat seine Verpflichtungen im zweiten

ziehen und aus dem Völkerbunde au&lt;scheiden. Damit aber
würden die Probleme, die gerade Spanien berühren, un-

Dawesjahre erfüllt.
M2 DUS Motorschnellshiff „Preußen“ hat seine erste

endlich schwierig zu lösen sein. Nicht zu vergessen ist ferner,
daß Polen seine Ansprüche nicht etwa aufgegeben hat,

Fahrt von Swinemünde über Pillau na&lt;h Königsberg an-

getreten.
“iz. Zn Spanien entgleiste infolge der starken Uebers&lt;wemmungen ein Eisenbahnzug, wobei 24 Personen getötet
und 88 verleßt wurden.

Von diesem Staate können immer noch ernste Durchkreuzungen der Völkerbundpläne erwartet werden,

Dr. M.

Zusammentritt des Bölkferbundrats.
Geheimsizung, =- Ohne Spanien.

=20IÜEESIEEEE

Die Bölkerbundabsage an Spanien.

Die Studienkommission des Völkerbundes hat nunmehr
die Erörterung über die Vermehrung der ständigen Ratssiße im Völkerbundrate abgeschlossen. Der Beschluß, der
auf der einheitlichen Auffassung aller Vertreter ba
sierte, lehnte endgültig den Anspruch Spaniens auf einen
ständigen Ratssiß ab. Damit wäre also der Weg zu einem

reibungslosen Verlaufe der Vollsizung des Völkerbundrates
geebnet, vorausgeseßt allerdings, daß die Vollversammlung
an den Beschlüssen der Gtudienkommission keine Aenderung
vornimmt. Die Berechtigung hat die Vollversammlung da=zu, wenngleich es auch ungewöhnlic) wäre, daß sie Beschlüsse

ihrer Kommissionen umstößt.

In der entscheidenden Sißung der Studienkommission
gaben nacheinander die Vertreter aller Mächte ihrem-Be=
dauern Ausdruck, daß man Gpanien diesmal wenigstens noch
nicht einen ständigen Rätssiz zubilligen könne, Jede Macht
bekundete ihr größtes Interesse an Spanien und versicherte
dem spanischen Vertreter ihr Wohlwollen, aber im allge=
meinen verschloß man sich nicht der Einsicht, daß die Auf«nahme Deuts&lt;hlands durch Ansprüche anderer Nationen diesmal feinen Aufschub mehr vertrage.
+
Der deutsche Vertreter, Botschafter von Hoes&lt;, hat
sic der Stellungnahme zu der Abweisung des spanischen Anspruchs enthalten, und damit wurde au&lt; der Grundstim«
mung des deutschen Volkes und seiner Regierung entsprochen.

&gt; Unter dem Vorsit des tschechischen Außenministers
Benesch trat der Völkerbundrat zunächst zu einer geheimen

Sißung zusammen, Von der spanischen Vertretung in
Genf ist dem Völkerbundsekretariat die offizielle Mitteilung

zugegangen: daß der spanische Vertreter nicht teilnehmen

Werde.

innere Streitigkeiten des Bundes einmischt und sich dadurch
möglicherweise vorzeitig irgendwie festlegt. Herr von Hoesch
hat in einer besonderen Erklärung der Studienkommission
seinen Standpunkt klargelegt und ihn damit belegt, daß er
es für eine Pfliht der Direktion ansehe, sic) gegenwärtig
nicht in innere Fragen des Völkerbundes einzumischen und
sie den Vertretern derjenigen Nationen zu überlassen, die
Mitglied des Völkerbundes sind. Herr von Hoesch betonte
dabei, daß man ihm seine Stellungnahme nidt so auslegen
wolle, als unterschäße er irgendwie die Bedeutung des

Problems.

Die deutsche Regierung wird zu der Sachlage erst dann
Stellung nehmen, wenn der ausführliche Bericht des Botshafters von Hoesch in Berlin geprüft und seine persönfihen Ausführungen von den Regierungsmitgliedern ent«
Es ist zwar anzunehmen, daß von

Seiten der Regierung keine Bedenken mehr auftauchen, aber
man ist fich im Berliner Auswärtigen Amte auch darüber
Har, daß man vor Ueb erras&lt;hungeninderVoll-

fißung des Völkerbundrates nod keines.
wegs gesichertist, Vor allen Dingen wird in deutschen

Kreisen ehrlich bedauert, daß Spaniens Anspruch nun fo
978 unter den Tisch gefallen ist, und man ist bemüht, dem
ande, mit dem man stets in freundschaftlichster Beziehung

gestanden, hat, zu beteuern, daß sich darin. auch durc&lt; die
Entscheidung der Gtudienkommission nichts ändern werde
und daß- man. auf deutscher Seite bemüht sein werde, die

Berichterstattung der deutschen Delegierten in Berlin.
&gt; Genf, Botschafter von Hoesch und Ministerialdire?for Gaus nahmen mit Chamberlain und Briand Rücksprache
über die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund. Wenn
auch im Prinzip durch die vorläufigen Arbeiten alles ge-

regelt ist, so brachte eine derartige Aussprache doch gewisse
Klarheiten über diejenigen Modalitäten, die Deutschlands
Eintritt in den Völkerbund begleiten werden, Am Freitag
werden die beiden deutschen Delegationsführer Genf verlassen, um in Berlin der Reichsregierung über ihre Eindrüde

ausführlich zu berichten.

Beratungen im Reichsfabineitt.
&amp; Berlin. Das Reichskabinett trat zu einer Beratung
zusammen, in der man aber nur laufende inner-

Politische und wirtschaftspolitische Ange-

legenheiten behandelte, Eine außenpolitishe Axussprache des Kabinetts findet wahrscheinlich erst Ende der
Woche oder gar erst Anfang nächster Woche statt,
Das Kabinett wird

von dem

fol ende

Lage: einen ständigen Ratssit RI "PPN

ser Bollsizung nur Deutschland. Für die Wahl

der nichtständigen Ratsmitglieder werden im allgemeinen
die Grundsäße beibehalten, auf die man sich bereits auf der

Maitagung der Gtudienkommission geeinigt hat, d. h., es
wird ein sogenanntes „Rotationss y stem“ eingeführt,
derart, daß die. jedes Jahr ausscheidenden drei Mitglieder
nicht wiedergewählt werden können, sondern eine dreijährige
Sperrzeit durchzumachen haben, bevor sie von neuem als
Bewerber für einen nichtständigen Ratssiß auftreten. Eins
Ausnahme kann nur gemacht werden, wenn sich eine Zwei-

drittelmehrheit der Ratsmitglieder nach Ausscheiden eines

nichtständigen Mitgliedes für sofortige Wiederwählung aus«
spricht. Beachtenswert dabei ist, daß eine Wiederwählbar«
keit, nicht gleichbedeutend. ist mit einer tatsächlichen Wieder-

wähleeeänbigen Ratsmitgliedes. Ein für wiederaf

muß

si

)

ev.

seine Beschlüsse

ni&lt;t

nur

Bericht über die Studienkommission,
sondern von den weiteren Verhandlungen des

Völkerbundrates und von den ersten Besprechungen
in der Vollversammlung über die Aufnahme Deutschlands

abhängig machen, zumal endgültige Ents&lt;eidun-

gen des Kabinetts gar nicht zu treffen sind, bevor

feststeht, ob Deutschland wirklich ohne jede Bindung "mit
ständigem Ratssiz und ohne jede weitere Sdwierigteit auf=
genommen wird. Auch die Auswahlder Delegierten für Genf findet erst nach dieser Entscheidung des
Kabinetts statt, einschließlich der Beschlußfassung über die
Frage, ob an der Delegation Parlamentarier beteiligt sein

follen.
Die Bes&lt;hüsse

i

Kandidat zus Mahl clie ß sich jedesmal erst wieder al

S

- im zweiten Dawegsijaör erfüllt.
Rund 1200 Millionen Golbmark gezahlt.

Der Generglagent für die Reparationszahlungen hat
mitgeteilt, daß nac Eingang der leßien 45 Millionen Goldmark durch die deutschz Reichsbahngesellschaft der volle Jahresbetrag für das zweite Dawesjahr, insgesamt 1 220 000 000
Goldmark, bezahlt worden sind, mit Ausnahme eines kleinen
Betrages von 8 Millionen Goldmark aus der Transport-

steuer, die erst am-21. September fällig sind,
Der Generalagent hob ausdrüclich hervor, daß Deutschkand seinen Verpflichtungen pünktlich na&lt;gekommen sei und die während des zweiten Jahres des

Dawesplans fälligen Zahlungen richtig geleistet habe. Die
Uebersicht zeigt, daß die während des zweiten Dawesjahres
fälligen

Zahlungen

den

Gesamtbetrag

sind ungefähr

Studienkommision

von

genau

Von dieser Summe

.

760 200 000 Goldmark in Form von Warenlieferungen

geleistet
worden, während der Rest in fremden Währungen gezahlt
wurde.

Nach den Angaben eines Berliner Mittagsblattes wer«

den die Zahlungen folgendermaßen verteilt:
England erhält 201 Millionen, Frankreich 41 Millionen,
18 Millionen gehen an die interalliierten Kommissionen, 86
Millionen werden für die Besaßungsarmee verwendet und
2 Millionen dienen zur Wiederherstellung der belgischen
Bibliothek in Löwen

Die ländliche Siedlung soll gefördert werden.
Gründung einer süddeutschen Arbeits.
gemeins&lt;aft für ländliche Siedlung in

Norddeuts&lt;land.

&gt; Stuttgart,

Der Reichtag hat zur Förderung

der ländlichen Siedlung einen Kredit von

zweihundertfünfzig Millionen zur Verfügung
gestellt, mit Hilfe dessen alljährlich se &lt;4Ss- bis aht»
tausend Neusiedber in Norddeutschland angesiedelt
werden sollen, “ Aus württembergischen landwirts,&lt;haftlichen
Kreisen haben sich nun in kurzer Zeit mehralshundert

Bewerber hierfür gemeldet.

Eine Gtudienkommission,

die vom 8. bis 17. August Ostpreußen und Pommern bereiste,

hat dabei die Ueberzeugung gewonnen, daß süddeutschen
Landwirten, die zu Hause zur Betätigung in der Landwirt-

schaft keinen Raumfinden, empfohlen werden kann, ihre
Schritte nac) Norddeutschland zu wenden.
Von Reich und Ländern soll die Kreditbasis zu ermäßig«
tem Zinsfuß so verbreitert werden, daß auch bedürftigen
jungen Landwirten, die eine besondere Eig»
nung nachweisen, geholfen werden kann.

der

Es wird damit

werden an Berliner zuständiger Stelle sehr ruhig beurteilt,
ohne daß man sich schon jeht der übertriebenen Hoffnung
hingibt, als ob sämtliche SGdwierigkeiten beseitigt wären.
Man stellt nur fest, daß: Deutschland die Sou-

gerechnet, daß in den nächsten Jahrzehnten alljährlich fünf
bis sec&lt;s geschlossene süddeutsc&lt;he Sied»
lungsdörfer zu je vierzig bis fünfzig Bauern und
landwirtschaftlichen Handwerkern in den norddeutschen Siedlungsgebieten neu entstehen können. Nach Rüsprache mit

veränität der Vollversammlung gewahrt
hat und in den Verhandlungen der Studienkommission

den in Betracht kommenden landwirtschaftlichen und poli«
tischen Organisationen wird in den nächsten Tagen in Stutt»

gegangen ist.

gart eine süddeutsche Arbeitsgemeinschaft für ländliche Siedlung in Norddeutschland gegründet werden.

keinerlei Bindung zu irgendeinem bestimmten Staat ein«

Abg. Dr. Kaas (Ztr.) geht mit nach Genf.
&amp; Trier, Der Reichsaußenminister Dr. Stresemann hat
än den Reithpiagsabgeordneten Prälat Dr. Kaas (Ztr.) amt»
lich die Anfrage gerichtet, ob er bereit sei, als Mitglied der
deutschen. Völkerbunddelegation nach: Genf zu gehen, Wis

verlautet, hat Dr. Kaas zugesagt.
sich

Deutsc&lt;htanös Berpfüchiungen

1.175 812 000 Goldmark erreicht haben.

Es
war durchaus das Richtigste, daß Deutschland sich, solange es noch nicht Mitglied des Völkerbundes ist, nicht in

ärter

49. Jahrgang

Die mnexe Kxise, von der auch dex dentsche Vortreotor

gung des Bölkerbundes zusammengetreten.

spanischen
Fteressen
zu vertreten.
0
vr Rompromißlösung in Genf ergibt
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gegengenommen sind.

WOYWOOYOnTTF

Unter Franzosenregiment,

Der Reic&lt;hsverband der Deutschen Industrie auf der

Leipziger Messe,

&gt; Leipzig. Den Auftakt zu“ der großen Tagung des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie in Dresden bildete
der Besuch des Präsidenten, des Vorstandes und des Haupt«
ausschusses des Reichsverbandes am 2. September auf der
Leipziger Messe. Die Gäste wurden in der Alten Handelsbörse durch den Vorstand des Leipziger Meßamts Dr. Raimund

2 Trier, Vor dem französischen Kriegsgericht in Trier
hatten sich ein. Wirt, fünf Privatpersonen sowie ein Beamter

Köhler offiziell | begrüßt.

aus Düren zu verantworten, die bei einer Tanzbelustigung

er darauf hin, daß die Herbstmesse mitten in eine

angeblih französis&lt;e Kriminalbeamte

durch

Worte und Gebärden beleidi gt haben sollten. Das-Gericht spra&lt;ß den Gastwirt“ frei, Der Beamte wurde zu
19 Tagen Gefängnis und 100 Mark Geld

strafe, die übrigen fünf Angeklagten in Abwesenheit zu

je 6 Monaten Gefängnis und 500 Mark Geld-

strafe verurteilt,

In

seiner Anspra&lt;e

wies

s&lt;were wirts&lt;haftlic&lt;he Depression falle, die
natürlich nicht ohne Einfluß aufdie Aussteller- und Besucherzahl der Messe sei. Leipzig sei und bleibe bei weitem jedoch
die größte Messe der Welt,
nicht nur nach der Ausstellerzahl, sondern: besonders auch
nach der verntieteten Ausstellungsfläche, die über 150 000

daß:dasMeßamte

Quadratmeter weit hinausgehe. Ex wies weiter darauf hin,

Köln. Nach einer Koblenzer Meldung werden jezt von
der französischen Kommandantur, die das Betreten des
Bürgersteiges in der Nähe französischer Posten von 9- Uhr
abends bis. 6 morgens verboten hat, aus Anlaß der jüngsten

Ereignisse in Koblenz während dieser Stunden hölzerne
Absperreinrichtungen (1) aufgestellt, -

sei, und. schilderte den Aufgabenkreis des Meßamts, das vor
allem Einkäuferpropaganda im Auslande treibe. Zählreiche

dem Reichsverbande der Deutschen Industrie angeschlossene
Verbände hätten auf die Beteiligung ihrer Industrie an der

Messe einen bestimmenden Einfluß.

Wie verlautet, ist er auh bereits beauftragt, die Kriegs -

Die erste Fahrt der „Preußen“.
Swinemünde. Zur ersten Fahrt des neu in Dienst gebellten auf den Oderwerken in Stettin erbauten Motor-

sneitichifses
„Preußen“. hatte
außer
offiziellen KurVertern eine überraschend
großesich
Zahl
vonden
Passagieren,
gästen und Geschäftsleuten, die nah Ostpreußen wollen, ein»
gefunden. Unter den offiziellen Gästen sah man den preußischen Handelsminister Sch rei ber, Ministerialdirektor von
Seefeld vom Preußischen Handelsministerium: und andere.
Dis Ankunft in Pillau
gestaltete sich zu einem begeisterten Empfang, zumal angesichts der offiziellen Begrüßung ein bes oniders zahlreiches
Publikum erschienen war. Als Vertreter der Reichs- und
Staatsregierung richtete Ministerialdirektor Dr. von See-

"'huldenfrage mit den

heute zum ersten Male die Fahrt zurücklegt von Pommerns
zu Ostpreußens Küste, Es wird durch Wogenschwall und

Windesbrausen seinen Weg ziehen und mit jeder Fahrt
die Bande foster knüpfen zwischen Ostpreußen und der
Mitte des Reiches. Es wird, so oft es den Hafen Pillaus
anläuft, zeugen von der Fürsorge der Regierung für das

Ein russisch-afghanischer Neutralitätsvertrag. Einem

London. Die Führer ider Bergarbeiterverbände hielten

Bericht aus Moskau zufolge ist ein Neutralitätsvertrag zwischen
Sowjetrußland und Afghanistan in der Sommerresidenz des
Emirs von Afghanistan unterzeichnet worden.

in London eine längere Besprechung ab, die zu keinerlei Er=

gebnissen führte. Indessen kommt ein sehr ernster -Bericht
aus South Staffordshire. Dort haben die Gruben-

besizer beschlossen, angesichts der anhaltenden

Krise die

Gruben nicht mehr auszupumpen, um die hohen

Kosten zu sparen. Innerhalb weniger Tage muß daher der
ganze Distrikt unter Wasser stehen. 3000 Arbeiter werden gezwungen sein, sich in anderen Bergwerks-

distrikten Arbeit zu suchen.

Tagungen des Zn- und Auslandes.
Abschluß der Frauen-Tagung des Frankfurter
Frauenbundes, Die in der Frankfurter Tagung für Wirtschaft
und Sport eingeschlossene „Frauentagung des Frankfurter
Frauenbundes“ hat ihr Ende gefunden. Die überraschend zahl«,

reiche Teilnahme hat sowohl der Gesamttagung wie auch den einzelnen Veranstaltungen zu einem großen Erfolg verholfen. Unter
der Führung des Frankfurter Frauenbundes lernten die Teil-

nehmer die Kunst- und Kulturstätten Frankfurts kennen, Die
Tage vom Donnerstag bis Sonntag gehören nun dem Ost-

Politische Rundschau,

Unsprache:

vom Bord des neuen stolzen Schiffes „Preußen“, das

zu

Englische Gruben vor dem Ersaufen.

feld an die Versammelten auf dem Landungssteg folgende

„Ostpreußische Landsleute! Die Reichsregierung und
die preußische Staatsregierung entbieten Ihnen durch mich
einen herzlichen Gruß. I&lt; rufe diesen Gruß ihnen zu

Ententeländerxn

vegeln

Sowjetflottille angehören, ist gestattet worden, zur Vornahme von
Reparaturen in den Handelshafen einzulaufen, jedoch unter der
Bedingung, daß sie mit dem Landin keine Verbindung treten.

märkischen Kaufmannstag, dem Ostmärkischen Hand-

Besuch des Reichspräsidenten in Bad Tölz.

Reichs-

präsident von Hindenburg besuchte Bad Tölz, wo ihm

auf Grund eines einstimmigen Stadtratsbeschlusses die Ehren«
bürgerurkunde überreicht wurde. Der Reichspräsident dankte gerührt für diese ehrende Ueberraschung und gab seiner Freude
über die neue Würde Ausdru.

Reichskanzler Marx an die Konferenz für europäische Berständigung. Reichskanzler Marx hat an die Kon-

ferenz für europäische Verständigung ein Telegramm gesandt, in

werkertag, der Zusammenkunft der Hilfss&lt;hullehrer der- Provinz
Brandenburg, dem Ostmärkischen Mieter- und Siedlertag sowie
nebenherlaufende spottlice Veranstaltungen aller Art.

Tagung

der

technischen

Oberbeamten

veutscher

Städte. Aus Anlaß der Tagung der technischen Oberbeamten
deutscher Städte und der Vereinigung der höheren technischen
Baupolizeibeamten "Deutschlands, die vom 1. bis 5. September

in Danzig stattfindet, fand ein Begrüßungsabend durch den Senat
der Freien Stadt Danzig sta“

dem er namens der Reichsregierung dem Bestreben der Konferenz

Der Internationale Copyright-Kongreß. Auf dem In-

treue Ostpreußen und von dem unerschütterlic&lt;en Wilülen,
diesen durch den Fleiß von Jahrhunderten und das Blut

das größte Interesse entgegenbringt und der Tagung die besten
Wünsche für einen gedeihlichen Verlauf übermittelt.

ternationalen „Copyright-Kongreß“, der am 27. September unter

Unserer Besten geweihten Boden festzuhalten beim Deutsch»

Rheinlandreise Dr. Bells. Der Reichsminister für die
besezten Gebiete und Reichsjustizminister Dr. Bell wird Ende
der nächsten Woche dem Rheinland einen Besuch abstatten. »Vor
allem wird der Minister Hessen und die Pfalz besuchen.
Der Vorsitzende des Deutschen Bauernbundes,
Dr. Böhme, zurüFgetreten. Dr. Böhme, der geschäftsführende Vorsitzende des Deutschen Bauernbundes, hat aus gesund»
heitlichen Rüsichten den Borsig im Deutschen Bauerbund niedergelegt, nachdem er seit dem Frühjahr 1922 die Geschäfte des

tum und im Verbande des preußischen Staates,
Dstpreuzen und das deutsche Vaterland ewig und untrennbar verbunden, in Einigkeit, Recht und Freiheit -- das

sei die Losung!“
Darauf ergriff Vizepräsident Dr. Herb st-Königsberg
das Wort und sprach den Vertretern der preußischen Staatsregierung namens des Oberpräsidenten von Ostpreußen für
die freundlichen Worte der Begrüßung und für die Wünstge
des Freistaates Preußen an seine östliche Außenprovinz den
herzlichsten Dank aus und hieß gleichzeitig das neue Schiff,
seine Führung und Besaßung und seine Gäste an der ost»
preußischen Küste aufs herzlichste willkommen.

Bauernbundes krankheitshalber nur unvollkommen und zeitweilig

führen konnte.
Einführung des neuen Oberreichsanwalts.

tor Dr. Bumke den neuen Oberreichsanwalt Wernerin

scin Amt ein.

Immer noch keine Ruhe in Griechenland.
Der Prozeß gegen Pangalos und seine Mittäter.
-

&amp; Athen.

Der Vorsihende des oberen Staatsgerichts-

jofs Ilimon bereitet die
Heneral

Anklages&lt;rift

gegen

Pangalos und seine Mittäter vor,

Der Prozeß verspricht sehr stürmisch und interessant zu werden.

Die Anhänger von Plastiras drohen mit einem

zrneuten Umsturz, falls Pangalos und seine
Mittäter freigesproden, beziehungsweise leichte Strafen erhalten würden. Zur
Vermeidung von neuen Unruhen in Athen

ist die ganze griechische Flotte im Golf von Salamis zusammengezogen. Infolge der Vernichtung des
Dampfers „Helesperia“ zwischen den Häfen von Patras und
Pyräus durch ein griechisches Kriegsschiff, das den Torpedo50otszerstörer verfolgte, auf dem sich der fliehende Diktator
Pangalos befand, mußte der gesamte Schiffsverkehr im
Rorynth-Kanal eingestellt werden und ist bis jezt noch nicht
wieder aufgenommen worden.

5

Es wird angenommen, daß

Venizelos eine beträchtliche Rolle
in seinem Lande spielen wird. Das derzeitige Staaksoberhaupt Konduriotis ist einer der besten Freunde und

Anhänger Venizelos', Es ist eine starke Strömung vorhan-

In Ver»

tretung des Reichsjustizministers Dr. Bell führte Ministerialdirek«
Dem scheidenden Oberreichsanwalt Dr. Eber

mayer überbrachte er ein Dankschreiben und ein Bildnis des

Herrn Reichspräsidenten
Beginn der ofipreußischen Serbitmanöver. Die Herbst»
manöver der ersten Division haben bei schönstem Wetter in der
Gegend von Preußisch-Holland - Mohrungen ihren Anfang genommen. Reichswehrminister Dr. Geßler, der im Manöver-

gelände eingetroffen ist, nahm Gelegenheit, den Gefechtsübungen

beizuwohney
Eine größere Anzahl deutscher Politiker unternimmt
gegenwärtig eine Reise nach den von Deutschen besiedelten Gebieten in Zugoslawien und Rumänien. Die Reisegesellschaft ist in Linz eingetroffen. Die Fahrt findet auf Anregung des

württembergis&lt;hen Landtagsabgeordneten Dr. Hölsc&lt;er statt

Die Danziger Finanzreform in zweiter Lesung an-

genommen, Der Danziger Volkstag nahm die acht Geseße, die
die Danziger Finanzreform bilden, in zweiter Lesung an, und
zwar mit 57 Stimmen der Regierungskoalition gegen 47 Stimmen

der Deutschnationalen, Kommunisten und Deutsc&lt;-Danziger Volks-

partei

Besserung der finanziellen Lag? Oesterreichs. Die
Staatseinnahmen in der ersten Hälfte des laufenden Jahres sind
außerordentlich gestiegen. Sie betragen rund 40 Millionen
Schilling mehr als ursprüngli veranschlagt war, Die Ausgaben
weisen demgegenüber keine Steigerung auf.
Die französischen Manöver im besetzten Gebiet. Die

diesjährigen französischen Divisionsmanöver der Rheinarmee
finden in der Zeit vom 7. bis 13. September im Gebiet zwischen

Kaiserslautern und Kreuznach statt.
Die Sowijetflottille in Cherbourg,

Den

Schleppern

den, Venizelos die Leitung der auswärtigen ' „Gnieg“ und „Solombala“, die der in Cherbourg einaetroffenen

dem Protektorat des Staatspräsidenten Moscicki in Warschau beginnen wird, werden 32 Nationen vertreten sein. Ungewiß ist
nur die Stellungnahme der Vereinigten Staaten, deren Geseße
über Autorrechte von denen anderer Länder völlig verschieden sind,

Berufs- und Gewerbefkrantkheiten.
Nun tritt endlich auch Berlin in die Reihe der Großstädte, die in ihren Krankenhäusern eine bosondere Abteilung
für Gewerbekrankheiten eingerichtet haben. Und zwar ist es

das Kaiserin-Augusta-Viktoria-Krankenhaus in Lichtenberg,
in dem durch Erlaß des Preuß. Ministers für Handel und Ge«
werbe eine derartige Abteilung ins Lebens gerufen wurde,

Daß eine solche Abteilung unbedingt notwendig ist, erhellt
aus der Tatsache, daß es eine große Zahl von Berufs- und

Gewerbekranfheiten gibt, von denen das große Publikum
wenig oder gar keine Ahnung hat und die gerade eine ad.

gesonderte Behandlung erfordern.
Einige Beispiele:
Wenn auch die Herstellung und Verarbeitung des
Messings schon recht alt ist, so hat man doch erst vor furzer
Zeit beobachtet, daß die Messingarbeitr einer besonderen Be-

rufskrankheit ausgeseßt sind, nämlich 'der Messingvergiftung. Daß man- diese. Krantheitnicht schon früher
erfannte, liegt vielleiht daran, daß man überhaupt erst seit
no) nicht langer Zeit den Berufskrankheiten die Aufmerk-

samkeit zuwendet, die ihrer großen wirts&lt;aftlichen Bedeutung
entspricht, viellicht aber auch daran, daß man sie bisher"ütit
der Bleivergiftung verwechselte, mit der sie in bezug
auf die Symptome in der Tat viel Aehnlichkeit hat"
Ein Heilmittel gegen die Messingvergiftung, die natürlich

einer sorgfältigen ärztlihen Behandlung unterzogen werden
muß, liegt im reichlichen Genuß von Milch, die sich bei sehr
vielen Veraiftungen gat bewährt hat. Die Hauptsache ist
aber eine ausreichende Ventilation der Arbeitsräume* und

größte Sorgfalt der Arbeiter bei der Nahrungsaufnahme.
Bei Wehrbauten, Brücenkonstruttionen und ähnlichen
Anlagen wird oft das Auftreten einer eigentümlichen Krank-

heit beobachtet, die als „Senkkastenkrankheit“ s&lt;on
lange die Aerzte beschäftigt. Bei solchen Fundamentlegungen
unter Wasser, bei denen eiserne Arbeitskammern versenkt
werden, sind die Arbeiter bis zu acht Stunden in Preßluft

beschäftigt. Dieser Aufenthalt in verdichteter Luft vermindert

vor allem die Herztätigkeit und hat auc schon Todesfälle
w.

Anoo"--vPaiton Griechenlands au übertragen.

genug die Zeitung bekommen -- ich weiß nicht, er ist ganz

Börsenfieber.

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
24]
(Nachdru&gt; verboten.)
-

E3

war

ein Konferenzzimmer

=

und

Gottinger

lächelte: „Daß es in raffiniertem Zustand als Petroleum
eine sehr nüßliche Flüssigkeit ist.“
|
Er ging aus dem Zimmer und ließ ihn stehen.

Beim Unterricht hörte Krause kaum zu -- die dümmsten

Dinge geschahen. In Sexta hatte er Rechenstunde, und da
war ein Bengel, der Lietze hieß.

„Wa3 ist zwanzig mal fünfzehn, Liete!“
„Dreihundert.“

verändert.“
„I&lt; würde es in seinem Interesse tief bedauern.“
„Sie sind doch sein Freund; vielleicht =“

„Verzeihen Sie, Herr Direktor, in Privatsachen mische

ich mich grundsätßlich nicht, das bringt nur Undank.“

Die Stunde, die Krause an diesem Mittag gab, war
auch seltsam -- er war so glänzend gelaunt wie lange nicht
-- hörte kaum hin, was die Schüler antworteten, und verteilte andauernd gute Noten.
Jett gingen die Aktien wieder rasend aufwärts -- ein

günstiger Artikel hatte die Stimmung umschlagen lassen
und die Börse geradezu hypnotisiert.

Amm 50: November war er bei Sclossinger.

!

„Na

Dr. Krause hatte schon vergessen, was er gefragt, und
hörte nur den Wortklang: „Liebe -- dreihundert!“ -- Er

rief ganz laut: „Herrgott, gestern war es doh nod drei-

hundertneunzig!“
Die Klasse lachte

== er merkte, wa3 er gemacht, und

sachte mit, aber im Innern zitterte er und konnte die Zeit
bis ein Uhr nicht erwarten -- ein Junge mußte die Zeitung

„Mit siebenhundert verkauft =- neunzigtausend gewonnen!“

|

Krause hatte ein triumphierende3s Gesicht. „Was habe

„Herr Direktor!“
„Halten Sie es für möglich, daß Kollege Krause an
oer Börse spekuliert?“

Gottinger zu&gt;kte die Achseln.

„Keine Ahnung!“

„Er ift so jeltsam =“- alle Mittag kann er nicht schnell

|

Gottinger machte ein Gesicht, al3 verstünde er ihn gal
nicht. Krause ärgerte sich, und die Kollegen lachten.
„Wenn da3 nur gut geht!“ -- -- --

|

Inzwischen hatten Krausen3 Schlossinger pflicht
schuldigst
zum
Abend eingeladen,
und waren
Frausie
Hedwi,
war vollereinmal
Sorgen
gewesen.
Für so etwas
A
nicht eingerichtet und mußten sich die silbernea Besten
borgen, damit e3 nicht gar zu ärmlich aussah.

:

Dann konnten sie Sc&lt;lossinger nicht abschlagen, einmal
im „Dressel“ seine Gäste zu sein. Al3 Junggeselle hatte en
sie nicht gut zu sich einladen können. Auch an diesem Abent|
war Lene sehr zurüFhaltend und hatte durchaus nicht mit«
gewollt. Übrigen3 war Aloys Scimmelmann seit Mitts
Oktober wieder im Dienst und sah sogar durch die Maftkup
in der Klinik besser aus als je. Lene hatte von der Kranka

Sclossinger
sein Nebenbuhler
sei. Bankier Krause von dev1
Am nächsten
Tage holte der

„Glüc&gt; haben Sie gehabt, wahnsinnigen Dusel! Aber

wäre

er auf den Kurzzettel. „Lieber Erdöl 500.“
Mit strahlendem Gesicht lief er zehn Minuten zu spät
in die Klasse; der Direktor sah ihm kopfschüttelnd nach -eben kam Gottinger vorüber, „Kollege Gottinger!“

|

min machen Sie so etwas nicht mehr, täte mir doch leid =

Direktor Hanewader kam vorüber: „Ist Ihnen etwas,
Follege Kraufe?“
„Aber nein.“
„Sie sehen ja vollkommen verstört aus.“
„E3 ist wirklich nichts.“

„Gott sei Dank!“ Er rief es ganz laut -- dann blickte

j

„Wenn schon?“

heit gar nichts gemerkt, und jeht haite ihr Aloys sogay
zugeredet, mitzugehen. Er hatte keine Ahnung, daß

holen -- er rannte wie toll im Korridor auf und nieder.

aus der Hand. „Günstige Nachrichten über Ließe.“

Erdöl tausend!“

ich gesagt?“

in den Tagen, al38 wir no&lt; weiter sanken, hatte ich Angst

Der Junge brachte die Zeitung -- Krause riß sie ihm

und stürzte auf Gottinger zu? „Weißt du schon == Liekel

um Sie =- schließlich fte&gt;t niemand in so einer Spekulation

den I. wer weiß, wenn's wirklih Schwindel gewesen
„Was, Liete?1“

-;
&lt;.

„Sh bin ja nur Kaufmann =“
„Aber =“
„Ist ja auch alle3 in Ordnung und --

„Jett mache ich nichts mehr. Jett bin ich alle Schulden [o3, und wir rechnen ab; jetzt sind meine dreißig Aktien
schuldenfreie3 Depot, und ich warte, bis Sie raten, zu verkaufen. Bitte, meine Rechnung!“
Krause hatte keine Passiva mehr und ging mit neuntausend Mark nach Hause. „Die sind für Weihnachten!“ '
/

Erdöl stiegen weiter =- am Tage vor den Weihnacht3-

ferien hatte Krause erst um ein Uhr Unterricht und konnte
vorher die „B. Z.“ kaufen. Er kam ganz atemlo38 in das
Lehrerzimmer, sah gar nicht, wie erstaunt ihn alle ansahen,

Schule ab und bat ihn, mit ihm ein Glas Wein zu trinken,
An diesem Tage machte er zum erstenmal eine Andeutung,
daß er sich für Lene interessiere.
Krause konnte nun nicht mehr schweigen. „Ich habs
so eiwa8 geahnt, Herr Schlossinger, und würde natürlich

mit tausend Freuden ja sagen, aber -- mein Kind hat eins
Jugendliebe -=- es ist ja no&lt; keine öffentliche Verlobung
-=- ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der Zeichenlehrer
Schimmelmann - ein folc&lt;h vortrefflicher Mensch.“
„Der Sie damals in Rügen besuchte?“
„Sie wissen --?“

|

„Herr Doktor, ich hatte doch schon damals Feuer gos
fangen. Warum hätte ich sonst so dringend gewünscht, mich
Ihnen zu nähern?“
Krause lächelte und war eigentlic etwas gekränkt.

(Sorisezung folgt.)

rungen des

zur Folge gehabt. Nur wenn die schädlichen Wkrkungen vermieden werden, 'die insbesondere der Uebergang aus der verdichteten in die atmosphärische Luft im Gefolge hat, erscheint

30jäbeigen Krieg28, wodurd Pardcim

unter Kriegskontributionen zu leiden hatte.

Während des 7jährigen Krieges behandelte Fried-

gängen wird das Gehör beeinflußt, im Trommelfell entstehen
heftige Schmerzen, nah einigen Stunden stellt sic) Hautjuken

Bei unvermittelten Ueber-

rich der Große Medlenburg wie Feindes8land. wobei
Parchim als Grenzstadt am meisten zu leiden haite.
Die Bevölkerung war auf 4000 zurügegangen und
die
Einwohner beschäftigten sich nur noch mit AFexau.

ein, Muskel- und Gelenkschmerzen treten auf, und schließlich
vor, die tödlich

in Parchim wie in ganz Deutschland ein neu25 Leben.

das Leben. und Arbeiten unter so ungewöhnlichen Verhält-

nissen ohne Nachteil möglich.

Mit dem neuen Jahrhundert regte sich jedoch :auc&lt;

kommen Krampfanfälle und Lähmungen
wirken können.

=

Das warme Interesse des Großherzogs Friedrich Franz
1. hat den wieder aufblühenden Wohlstand Parchims

In Sto&gt;holm hat man verschiedentlich Untersuchungen

in Zündholzfabriken angestellt, aus denen hervorgeht, daß
das jeßt zur Herstellung der Reibfläche vielfach zur Verwen-

gegründet. Es wurde das Oberappelationsaericht nach

dung gelangende Phosphorsesquisutfid häufig bestimmte

zählt jezt 11 800 Einwohner, ist der Sitz eines Gyntr-

Parchim 1818--1848 verlegt.

Pav&lt;him, 'Garnisonsort eines Reiterragimentsgy

Krankheitserscheinungen, so 3 B. den sog. Streichholzauss&lt;lag, hervorruft. Auch die Bergleute werden von

nasiums, einer Realschule, Mittelschule, hat industrielle

Anlagen, Papierfabrik, Tuchfabrik, Cichoriengabrik,

mancherlei Krankheiten geplagt. Neben der Wurmkrankheit,

Marmnorschleiferei, Konservenfabrit, betreibt lebhaf-

die dank umfassender Maßnahmen aus den Kohlengruben

ten Handel, besonders in Korn und Kartoffeln.
Die Gebäude der Stadt zeigen vielfach noch eine
altertümliche Bauart. Einen Hauptschmu&gt; biiwen die
Wallanlagen mit altem Baumbestande. Die
größte

Fast verdrängt ist, bleibt nog die Bekämpfung des sog.

Augenzitterns übrig. Die Erforschung dieser Krank-

Heit, die in England, Frankreich und Belgien eifrig betrieben
wird, hatte in Deutschland viele Jahre fast völlig brach gelegen. Die Krankheit äußert sich durc&lt; unwillkürliche wellenförmige Zu&gt;ungen der Augen, deren Aufschlag zwischen

Schönheit Parc&lt;hims bilden seine ausgedehnten

na&lt; Berlin reiste.

Waren,

fingen ihre Kleider Feuer. In ihrer Angst schrie sie

laut um Hilfe. Nachbarn ersti&gt;ten das Feuer durch
Veberwerfen von Kleidungsstü&gt;en.
Waren, 3. Sept. Feuer. Dem Hofbesizer Trap-

pil in Sietow brannten 2 Korn- und 1 Strohmiete ab.
Es wird angenommen, daß Brandstiftung vorliegt.

Der Täter ist unbekannt.

Aus aller Telt,
Mord und Selbstmord.

seine Braut. Darauf richtetv er die Waffe gegen sich selbst
und tötete sich durc&lt; einen Schuß in den Kopf, Die Untersuchung ergab, daß es sich um eine Liebestragödie
handelt und daß die Tat im beiderseitigen Einvernehmen

Diensrag, 7. Sept.: Wolkig, teilweise hei-

ausgeführt wurde, und zwar deshalb, weil die Eltern dex
jungen Leute das Verhältnis nicht duldeten.
Zunahme der Kriminalität in Bayern. Nach den Ermittlungen des Bayerischen Statistischen Landesamtes waren
im zweiten Vierteljahr 1926 wegen Verbrechen und Vergehen gegen die Reichsgefeze 26 496 (im Vorjahre 24 660)
Personen angeklagt. Verurteilt wurden von diesen 22 779

* Das große Los. In dex 5. Klasse der Preußz.-

Südd.-Klassenlotterie fiet bekanntlich oas groge Los

das in der Zeit vom 10.-12. September begangen
wird, gibt Veranlassung, einen geschichtlichen Rü&gt;bli&gt;d über den Werdegang der „Stadt zu geben, der
einen interessanten Einbli&gt; in seine Entwidklung g2tattet.
.
;
Die Gründung fällt in eine Zeit, wo das Reich
Heinrichs des Löwen unter seine Nachfolger verteilt,
wo in Medlenburg das Slaventum dur&lt; intensive

von

500 v00 Mark auf die Nr. 198 796.

Hiervon

wurde 1/8 Los in Wittenburg i. Mel. gespiett. Der
glüdliche Gewinner, ein junger Handwertkersohn, exyält 50.000 Wiark bar ausgezahlt.

Goidbverg, 3. Sept. Frecher Diebstahl. Nachts
wurde dem Malerimstr. Suhr hierselbst in seinem

Colonisation und planmäßiges Efingehen auf alle:

Richtungen des deutschen Lebens und Geistes allntählich verdrängt wurde. Das Land wurde vollständig germanisiert, welches vor allem „Borwin, dem

(im Vorjahre 21261) Personen.
Brandstiftung? In Girselwerder bei Uslar (in
Solling) sind in drei Tagen sechs Häuser niedergebrannt,

Garten hinter dem Wohnhause ein Apfelbaum, der
viele Früchte trug, von ruchloser Hand fast ge-

Man vermutet in allen Fällen Brandstiftung].

plündert.

zwischen Gleiwiß und Hindenburg. Ein Auto fuhr gegen

=--

Bom Hund gebissen. Ein junges

Mädchen von hier wurde in der Heide bei der Hellberg-Ziegelei von einem großen Hund derart gedisjen, daß es sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte. Wie wir hören, liegt Tollwutverdacht

Sohne Pribislavs, zu danken ist. Die Stiftungsurfunde ist im Ratzarchiv wohlerhalten, worin zum
Ausdruck gebracht wird, daß Borwin deutsche AnsiedJer herbeigerufen und diesen das wüste Land Parchim

In Döllen (Priegniß) ers&lt;hoß ein Landwirtssohn

Sonntag, 5. Sept.: Ziemlich heiter, troden,

ter, etwas fühler, mäßige Regenfälle.

der Stadt Parchim,

Eine

SEIEN dur&lt; Wasser das Feuer zu löschen. Hierbei

und

Nacht jehr küh1, Tag etwas wärmer als Sonnavend.
Montag, 6. Sept.: Heiter, troFen, etwas kühler, nachher Trübung, ziemlich warm, Gewittervildungen, strichweise Regen.

Das 700-jährige Iubiläum

|

Unvorsichtigkeit.

nerwac&lt;hs auf offenem Feuer in große Lebensgefahr.
Das Bohnerwachs brannte lichterloh, als die Frau

Wetterbericht.

Mecklenburgische Nachrichten

3. Sept.

Handwerkersfrau brachte sich dur&lt; Schmelzen von Boh-

prachtvoilen Waldungen, das Buchhoiz und der Sonnenberg, meist Buchenbestand.

Bruchteilen eines Grades und ca. a&lt;t Grad s&lt;wankt. Jeder
Fall von Augenzittern der Bergleute kann geheilt werden.
Die Heilung kann in der Regel allerdings nur durch Aufgabe der Grubenarbeit erkauft werden.

Übergebe, ohne jegliche Zahlung. Parchim

radhändler in der Lübed&amp;erstraße ein Fahrrad „und

vers&lt;wand mit dem Rad. Jüngst wurde ein Fahrradhändler am Großen Moor in gleicher Weise von
einem „Frl. Warn&gt;e“ beschwindelt. Der Kriminalpolizei ist es nunmehr gelungen, die Täterin in der
Person der 22 Jahre alten Haustochter I. aus Dalberg zu ermitteln, die als Mädchen aus der Fremde
hier eine Gastrolle gab, das Rad jedesmal in der
Umgegend von Schwerin verkaufte und dann angeblich

nicht vor.

SGrabow, 3. Sept. Hohes Alter. In Brunow

verstarb vier Tage vor jeinem vollendeten 38. Lebens-

Ein schweres Antounglü&gt; ereignete sich auf der Chaussee

einen Straßenbahnmast, fiel zur Seite und wurde zertrüm«»
mert ,

Der Chauffeur und ein Insasse waren so-

fort tot, während der zweite Insasse shwer ver
Ießt wurde.
-- Die Ehefrau im Streit erschlagen. In Dres den hat
ein städtischer Strefenwärter im Verlauf von Ehestreitig«
keiten seine Ehefrau mit einem starken Stü Holz erschlagen,
worauf er sich selbst der Polizei stellte und festgenommen

erhielt

jahre der frühere Schmiedemeistexr und Gastwirt Aug.

Marktzoll
aufgehoben und die Zischeret freigegeben.
Parchim entwickelte sich.schnell und 249 entstand die

gegend des besten Rufes erfreute, war Mitbegründer
Des Brunvwer Sso9ar- und Darlehnsvereuins Raiffeisenscher Organisation, eines der ersten Vereine dieser!
Art in Mecdienburg, worüber ihm ein Ehrendiplom

patrouillenboot beschlagnahmte auf einer Sonderburgep

Verstorbene nicht krank.

Un Bord befand sich der Deutsche Kopp aus Neustadt,“ EE

Privilegien, es wurde vom Lehnrecht befreit,

der!

Neustadt. «Im Jahre 1229 ward die mächtige GeorgenFirhe und 1274 die Marienkir&lt;e eingeweiht. Es

entstanden Schulen, die ersten, vie in Medlenburg erwähnt werden.

In der Folge stand Parchim unter verschiedener

Oberhoheit.»

Die Stadt kam an

den Grafen von

Rakow. Der Verewigte, der sich in der weiten Um-

überreicht wurde. Bis an sein hohes Alter war der

Ss Güstrow, 3. Sept. Kindersegen. Dem Arbeiter GrieSbach'schen Ehepaar wurde der jiebte Sohn

Schwerin; dieser verkaufte sie 1265 für 6000 Maxk

geboren, bei dem der Großherzog Boten Über»

Markgrafen die Altstadt. Im Jähre 1273 erwarb
Der werlesche Fürst Nicolaus die Stadt durc&lt; Kauf,

nahm. Außer sieben Knaben sind noc&lt; zwei Mädchen

an den Herzog pon Sachsen und 1269 erstöchen die

unter Nicolaus 1V. wurde Parchim zur Residenz erhoben, und war bis zur Reformation die erste Stadt

Des werleschen Landesteils mit einer Einwohnerzahl

von 12 000 Bürgern.

Dur&lt; blühenden Handel hatte Parchim Reichtum

gewonnen, und der Verkehr erstre&gt;te sich nach Hamburg, Lübe&gt;k, Stralsund. Allein mit dem 17. Jahr-

Hundert verarmte Parchim Durch
Schidfalsschläge.
Schon 1586 wurde die eine Hälfte durc&lt; Feuersbrunst
in Asche gelegt und 1612 zerstörte ein gleiches Mißges&lt;i&gt; die andere Hälfte.

Dann kamen die Verhee-

in der Familie vorhanden.

8 Ludwigslust, 3. Sept.

80. Geburtstag.

Der in weiten Kreisen bekannte und beliebte Rentner,

der frühere Hoftraiteur Röttger hieselbst, konnte

seinen 80. Geburtstag begehen. Röttger war früher
in Hagenow als Bahnhofswirt tätig und übernahm
Dann die Bahnhofswirtschaft in Ludwigslust.
Der
frühere Landesherr üÜberfandte dem Jubilar mit einem
herzlich gehaltenen Glüdwunschschreiben ein Biidnis
Der großherzoglichen Familie.
-

„S Sdwerin, 3.

Sept.

Ermittelte Fahr-

rads&lt;hwindlerin. Im Juni lieh ein junges Mäd-

wurde.

N

2000 Liter Sprit beschlagnahmt, Das Apenrader Zoll«
Galeasse, die vor Alsen vor Anker lag, 2000 Liter Sprit,

Er Fewitterstärme
Ausvonverschiedenen
Tet«?
rankreichs werden an: Frankreich,
Gewitterstürme
ungew
Seftigbeit gemeldet, In Cherbourg wurden eieWeich

Stadtteile in kurzer Zeit überschwemmt, Dev Straßenbahn
verkehr und die Stromversorgung find unterbrochen. Zn
Unglouäme und Perpignan sind die Keller der Häuser zum
großen Teil überschwemmt und Verheerungen angerichtet
worden.

Großfeuer im New-Yorker Ne erviertel,

Negervier-

tel New-Yorks brach ein Großfeuer aus; FeMiectkasexns
brannte völlig ab, wobei sehs Personen getötet und

mehrere sher„vericht wurden. Verschiedene
Personen wer»
du

versuchten,
demn vermi
Ratten 27 ele
verf
sich

durch einen Sprung aus

den unter dem Namen „Frl. Vogt“ bei einem Fahr-

.

Eee

es

“HFVEer«

66“

Kann es etwas BesSeres fur Ire Werehe

Geburtstagsgeschenke
Berlobungsgeschenke
y
Hochzeitsgeschenke W
SE

5

geben ? Qleiehzeitig

kaufen Sie sehr vorteilhaft

2% ne

mit einem Paket

Nähr

Or Thompsonrs

JEe/fenpusrer (50
kochen Sie Irre Wöreke
mit einem Tökel Jetix
(15%) Zum Bleicher

Arbeiter-

Gesangverein.
m

Der Arbeiter-Gesangverein beab-

Hühneraugen klein und groß
Wirst durch „Kukirol“ Du los!

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie,
M=

=

ME

sichtigt einer

Gemischten Chor

einzurichten, der mit seinen
Uebungsstunden etwa Ende Ok
tober beginnt. Damen und Herren
die gewillt sind, in dem Gemisch:
ten Chor mitzuwirken, werden ge:
veten, sich im Konsumverein oder
bei den Vorstandsmitgliedern
Cübke und Lembke zu melden.
Der Vorstand.

Zur Einmachezeit
empfehle ich in bester Qualität:

Weinsteinsäure, Zitronensäure, Salizylsäure,
Einmachehilfe, Salizylpergament, Schwefelfaden,
Flaschenlack, Korke, Korkmaschinen u. |. w.
Jamaica - Rum,
reinen'Spiritus,

Franzbranntwein.

Keziiik:

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

gemäßen eingehende Nbhandlung Uber ve SD

Lokales.
Malchow, 4. September 1926.
* Einquartierung,

fümmt,“"

Dem Vernehmen nach trifft am

ein wertvolles Heft.

Freunde des Angelsports und der Kulturkunde

finden interessante Ausführungen in über Angelgeräte unserer

18. d. M. eine Batterie Artillerie, die sich auf dem Rück»
marsch aus dem Manöver-Gelände befindet, hiex ein und
wird hier einauartiert

Medlenburgische Monatshefte.

Mitdenüblichen Ytu viken

„Wode“. Eine Stimmungsplauderei malt das Dreschen
auf einem meclenburgischen Bauernhofe: „Wenn de Damper
Großväter und über den Angelsport in Mecklenburg. Wie
die Natur das verschwenderisch geschaffene Leben wieder
zerstört, zeigt ein Artikel „Tiervernichtung auf See“. Eine
neue Auffassung über das Enistehen der runden Häuser in

Richtig kochen

muß man, um gute Speisen auf
den Tisc&lt; zu bringen. Deshalb
beachten Sie bitte auch bei Magis

medlenburgischen Dörfern äußert Reg.- Baumeister , Cords.

Herausgegeben

Suppen die jedem Würfel aufgedru&gt;te einfache Kochanweisung,
die naturgemäß nicht für jede der

Drei Städtebilder werden in dieser Nummer wieder gezeichnet:
Parchim (aus Anlaß der 700-Jahrfeier), GranseeZund --

von Johannes Gillhoff. 2: Jahrgang 1926. September.
Carl Hinstorffs Verlag, Rosto&gt;. Preis 1 Mk,

Der Herbst geht schon durch diese Nummer, Jn Gedicht,

im historischen Rückblick =- Neukalen. Zur Wiederkehr seines
100. Todestages wird Carl Maria von Weber eine dringend

und Prosa merkt man ihn, auch da, wo noch dem Sommex

nötige, warmherzige Würdigung durch Reipschläger zuteil.

ein Abschiedswort nachgerufen wird. Jetzt kommt die Zeit,
&amp; 0 das wilde Heer wieder zieht. Goither bringt eine„zeit-

trefflich? Bilder aus Parchim gebracht und die prachtvolle

vielen Sorten die gleiche sein kann.
Dann schmeden Maggis Suppen
vorzüglich 1 Würfel f. 2 Teller13 Pf

Neben den übrigen JlUustrationen sind in Kunstbeilagen vor-

y

FrLE2BpALM-&amp; OLIVEN

Radv -

OEL- SEIFE

wWweanr.

Empfangsanlagen

„ine Spitzenleistung der modernen Se/fen &lt;InQdUSTiIE
Iberall erhf/tlich - Auf Wuinach Bezugsaquellen =-Nachweis

Accumulatoren,
Anodenbatterien,

Ns der Bekanntmachung des
Ministeriums für geistliche Ange-

Lichispiele Bührings Hotel

legenheiten vom 23. August 1926
betreffend Gestattung von Exntearbeiten an den Sonntagenist wegen
der fortdauernden ungünstigen Witterung, welche die Erntearbeiten behin-

Tel. 12

ten an

den

Sonntagen

Tel.

-

Sonntag, den 5.September1926,abends8?/» Uhr

Antennenmaterial,

Röhren, sowie sämtliche Zubehörteile.

Wieder eine Spitßenleistnna der deutschen Militär-Filme :

derte, die Vornahme von Erntearbei-

26, September 1926

Malchow

Vorführung jederzeit bereitwilligst ohne Kaufzwang.

bis zum

einschließlich

gestattet, jedoch nur mit Einwilligung

Kurt Hesse, Malchow

der Arbeiter.
Malc&lt;how, am 2. September 1926.
Das Poltzeiamt..

Ternsprecher 27.

=

mene

“nh

ca. 5 Zimmer, bis Mk. 12000 zu

kaufen gesucht. (Evtl. zu mieten.)
Ausführliche Preisofferten unter

»„D. S.“ an d. Expedition d. Bl.

wS“ Verloren =“
10 Mk. von Gartenstraße bis

Lange Straße. Um Rückgabe in
der Expedition d. Ztg. wird geb.
BW

a

Imtter mehr JausfrauenH
a: VB. "

HAehitren Ouch fir Oie Wo/-

Sonntag nachmittag 4 Nhr

Zaben Sie den SCHÖNSTE

WOÖSCHE HUF SerSil. Schon
in einfacher Ralfer Louge

js

Schießen.
Schüßenverein.-

IE

Motorboot „lise“
"ährt am Sonntag, 5. September
nach
Seeluft.
Ab Malchow 2 Uhr.

6 Akte aus der Zeit vor dem Weltkriege, während des

Krieges und der Inflation, nt Heila Moja und Baul Hartmanr
rv

fsichtspiellibealter

Hmtntranller

e

Der Sträfling

„Welrepel“

Grotesfe in 2 Akten.

Motorboot „Möwe“

"Sonntag, den 5. Septemver, abends 8 Uhr.

Puppen

fährt
außer umSonnabends
Rachmittag
2“ Uhr jeden

Fin amüsantes Fimsfie t.für Groß und Klein.

nach Lenz.
+

-

PaulWollburg.

NE, |

imd

Zie Wisfoltens

Mn

Nach dem Roman von Rudolf Herzog.

--= Stadt- Cafe,

Motorboot
„Hoffnung“
fährt Sonntag, den 5. September,

:

Hauptdarsteller :

(Inh. Friedrich Reggelin.)

Vater Wiskotten
Mutter Wiskotten
Frit „Der Offizier“

e“ Klavier

&amp;zm

"KU en Meo 71 N SEV VM

Cello

:

Ewald „Der Maler“

Smilie, Gustavs Frau
Jerem Scharwächter, ihr Vater
Tante Josephine, seine Schwester
Miß Mabel White
Hretchen, Tochter. des Gastwirts Zinter

"Es " 7

Ab Maichow. 2* Uhr
Ab Lenz
6“ Uhr
'An Malchow 6* Uhr

Gertrud Arnold

Baul „Der Poet“

und morgen Sonntag von 4 Uhr an

nacb benz.

Karl Platen

Bustav „Der Chef“

Heute Sonnabend von 8 Uhr

bei günstiger Witterung

Ww. Dahnke
&amp; Söhne, Plau
E

non

2.2

Ab Seelust 6** Uhr.

Rüfahrt 6.

6

Des Leben8 Würfelspiel

Geige s 8

tm

Harry Liedtke
Johannes Riemann
Weraer Pittschau
Werner Fuetterer
Maly Delschaft
Hermann Picha
Frieda Richard
Camilla von Hollay

Srifa Gläßner

m, „- Y ey Sir "

&amp;Vn Ve

.

Als Beiprogramm :

in
Schnucki auf der Schaßzzinsel
VGTVEEVorverkauf im „Hotel Fürst Blücher“
Bulige Preise?
Tol. 35.
a

..

Groteske in 2 Akten.

. auch ich

Damenstrümpfe, s&lt;warz uud farbig 48

möchte Sie
nicht mehr

Damenstrümpfe, Doppelsohle, Hochferse 78
Damenstrümpfe, Macco 1.45, 1.295 98

1ÜSSER » »

Damenstrümpfe Scideuslor2.251.90 1.65
ECHNrwnvi oIRELIIN ZO vs

Säcke, extra schwer, einmal gebraucht
Mean

|

=

|. Sortierung 95 Pfg.
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Kürze TagessYHau.

-- Deutschlands Aufnahme in den Völkerbund erfolgt
am 10. September.

KU

- Die Zusaßleistungen für die Reparationszahlungen

sind um 200 Millionenherabgeseßt worden.
-- Im Ruhögehiehbreite: sich eine Epidemie aus, die
bereits mehrere Opfergefordert hat.
-

SZ

Wirtichafiliche Wochenschau.

Von unserem hanbelspoiitishen Mitarbeiter,
Räcblis auf die Leipziger Messe, =- Schwierige Lage des
Handwerks, -- FörderunF der Ausfuhr, die Parole des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie, == Auf dem Wege
zum Elektrotrust, =- Herabsehung der Daweszahlungen.

Wie ein Rüc&gt;bli&gt; auf die Leipziger Messe lehrt, hat sie
ihren Charakter seit dem Frühjahr gewechselt. Durch die
Inflation und Nachkriegszeit war sie dazu gekommen, nicht
mehr das zu zeigen, was gemeinhin auf Messen gekauft wer=

den fann, sondern darüber hinaus alle möglichen Gegenstände, die zum Gebiet der Ausstellung zu rechnen sind und

eine Vereinigung in Gammelausstellungen wechselnder Art
gefunden haben. Damit aber nicht genug, ist die Leipziger
Messe ihres wirtschaftlichen Charakters verlustig“ gegangen.
So hat sie außerdem wieder von der Verkaufsmesse zur

Schaumesse gewechselt. Die diesjährige Leipziger Herbsi-

Messe begrenzte einerseits die. lezten Ausläufer der Dftation und gibt andererseits. die Richtung für einen lang
samen Aufstieg. Der Besuch ist gegenüber den lezten Messen
erheblich zurü&amp;gegangen, was in erster Linie als eine Folge
der wirtschaftlichen Entwieklung betrachtet werden MUß.
'Meffen kosten Geld. Das besagt alles und stempelt zugleich
Die Verfassung unseres Geld- und Kapitalmarktes überhaupt.
Es ist auch heute noch ungemein schwer, besonders lang=
fristiges Geld zu bekommen. Der Wille zur Einschränkung
der Betriebe wird durch die wirtschaftliche Notlage zur
zwingenden Notwendigkeit, um eine Rentabilität sicherzu-

stellen. Der Beschäftigungsgrad innerhalb der deutschen In-

&lt;verje vegutrt, bür wie Wuhrens ver erxjieii jreven wionarle

je 18 Millionen and während der folgenden fünf Monaie
34,8 Millionen zahlen.

friedenstellend.

Besonders schlimm ist es um die wirtschaftliche Lage des

deutschen Handwerks bestellt. Nach den Mitteilungen des
Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages sind die
vom deutschen Handwerk im vorigen Berichtsmonat ge-

äußerten Hoffnungen auf eine baldige Besserung der Wirtsc&lt;hafislage noh niht erfüllt worden. In mehreren Berufsgrüppen mußte zu einer Erweiterung der Kurzarbeit geschritten werden, und nur ganz wenige Handwerksbetriebe

haben noch eine regelmäßige Beschäftigung aufzuweisen. Um
zu einer Gesundung unserer Wirtschaft zu gelangen, müssen
wir darauf bedacht sein, an einex Hebung unseres Exports
zu arbeiten, um das Auslandsgeschäft wieder in Gang zu

bringen. Durch Stetigkeit in der wirtschaftlichen Entwieklung werden wir uns das Vertrauen des Auslandes wieder:

gewinnen.
Förderung der Ausfuhr! Man geht kaum fehl in der
Behaüptung, daß der Reichsverband der Deutschen Industrie
auf seiner diesjährigen Dresdener Tagung dieses Schlagwort in den Vordergrund seiner Beachtung gestellt hat,

2500
Industrielle jmd in der sächsischen Hauptstadt ver»
sammelt, um über das künftige Geschi&gt; der 'deutschen Volkswirtschaft zu beraten. In Leipzig die Messe, in Dresden die

Industrietagung. Man fühltden engen Zusammenhang, der
sich hier anbahnt, Es ist zu begrüßen, daß man willens ist,

, den Hebel da anzuseßen, wo er im Interesse eines Wieder-

aufstiegs unserer Wirtschaft am notwendigsten ist. Der Be-

such der Leipziger Messe durch die Industrie hat den Aufs=
takt gegeben und den Weg gewiesen, den es zu beschreiten

gilt. Noch heißt es, schwere Arbeit zu leisten, alte Wirtschaftslinien aufzufrischen, neue Wege und Arbeitsformen zu
finden, um zielbewußt vorwärtszukommen.

„Innerhalb der Schwerindustrie nehmen die Zusammen-

schlüsse inzwischen ihren Fortgang. Die Millionen-Anleihe
des Siemens-Konzerns ist nün do Tatsache geworden, und

man bezeichnet diese Anleihe nicht nur als Mittel zur Finan-

zierung dieses RNiesenkonzerns, sondern ergeht sich in Vermutungen, daß die Anleihe als.der Vorläufer zur Gründung

eines Elektrotrusts anzusehen sei. Damit wäre neben dem

Farben- und dem Ruhrmontantrust das dritte schwer-

industrielle Gebilde vorhanden, das konkurrenzfähig auf dem
Weltmarkt erscheinen könnte.

Die deutsche Delegaiion für Genf.
Auch Parlamentarier gehen mit.
&gt; Berlin. Das Reichskabinett hat sich in seiner heutigen
Sikung mit der Frage der deutschen Vertretung auf dex
Bölkerbundtagung in Genf befaßt, Der deutschen Vertre=
rung werden hiernach als Delegierte angehören: Reichsminister des Auswärtigen, Dr. Stresemann, Staatssekretär Dr. v, Schubert und Ministerialdirekior Dr.
GAauS

Die Delegation wird ferner die Reichstagsgabgeordneten
Graf Bernstorff, Dr. Breitsc&lt;eid, Dr. Kaas und
3reiherr von Rheinbaben, die Staatssekretäre Dr.
Pünder und Weismann, die Ministerialdirekioren
Dr. Kiep und Dr. Schäffer sowie Sachverständige aus
verschiedenen Ministerien umfassen.

Am 10. September Aufnahme Deutschlands.
Die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund ist für
Freitag, den 10. Sepiember, vorgesehen, Die Aufnahme als
ständiges Ratsmitglied soll sich der Aufnahme in den BVölkerbund unmitielbar anschließen und somit bereits am Freitag
abend oder am Sonnabend vormittag exfolgen.

Von polnischer Seite werden besondere Anstrengungen
gemacht, die Wahl der nichtständigen Ratsmitglieder bereits
in den ersten Sißungen der Vollversammlung vollziehen zu
lassen, da Polen unter allen Umständen gleichfalls im Rate
anwesend sein will, wenn die saarländische, die Danziger
und die Memeler Frage vom Rate behandelt werden.

Es darf in diesem Zusammenhange nochmals darauf hinge-

wiesen werden, daß Herr von Hoes&lt; vor seiner Abreise
die Zusage der Ratsmitglieder erhalten hat, das die Deutschland interessierenden Fragen vom Völkerbunde ni&lt;t vor

dem deutschen Eintritt verhandelt werden würden;

Insbe=

sondere Briand habe indieser Beziehüng feste Zusagen gegeben.

Unterredung Hoesch--Briand.

Deutschland

der französishen Truppen

aus

dem

den

Rüdzug

Saargebiet

fordern, zumal jeßt die am Friedensvertrag vorgesehene
lokale Gendarmerie eingeseßt sei. Hierin werde Deutschland
von dem kanadischen Vorsikenden der Saarregierung unter=

stüßt werden. Gleichzeitig wolle Deutschland, daß eine Volks«
abstimmung im Saargebiet vor Ablauf der 15jährigen im
Vertrag vorgesehenen Periode vorgenommen werde.

;

Driitens würde Deutschland auf der sofortigen Un
terdrügdung der gegenwärtigen Kontroll«
kommission bestehen.

|

Biertens wolle Deut'hland betonen, daß die Exrri&lt;tung eines Kontrollkörperxs in der entmilitarisierten
Rheinlandzone gegen den Vertrag von Versailles verstoße,
und daß nur der Völkerbund auf Grund besonderer Be-

s&lt;werden Inspektionsbesuche anordnen könnte.
58
Fünftens dürfte Deuishländ seine Zuständigkeit als
Mandatmacht beweisen wollen, damit, im Falle Mandate frei
werden, Deutschland dafür in Betracht gezogen werden könne,
SeHhsten s werde Berlin verlangen, im Verhältnis zu
den anderen Großmächten im Völkerbundsekretariat und den
anderen Genfer Körpern sobald wie möglich vertreten zu
sein.

Trofiworte der Studionkommission für Spanien.
Spaniens Antwort in Genf eingetroffen.
Die Studienkommission, die mit der- Abfassung des Be«
richtes -an den Völkerbundrat beauftragt war, hat nach

völliger Einigung ihr tiefftes Bedavern ausgedrü&gt;t, daß sie
den Bölferbundrat

die Annahme der spanischen Wünsche
nict empfehlen könne. In dem Bericht ist betont, daß
Spanien seinen Antrag aufrechterhalte, und daß China sich
das Recht vorbehalten habe, zu einem geeigneten Zeitpunkte
seinen Anspruch auf. einen ständigen Ratssiß wieder vorzu-

bringen.

In einem Schlußworte versicherte der englische Vertreter, daß die Kommission zur Prüfung der spanischen Wünsche
die ernsthaftesten Bemühungen aufgewandt habe, und sprach

Der Reichgaußenminister über Genf

die Hoffnung aus, daß Spanien den guten Willen» der Kommission anerkennen werde.
Präsident Motta drückte darauf den besonderen
Wunsc&lt; aus, daß die spanische Regierung die Arbeiten der
Studienkommissiom' im Geiste des Entgegenkommens prüfen
möge. Er sprach die Erwartung aus, daß Spanien sich nicht

&gt; Rom, -Ein italienisches Blatt veröffentlicht eine
Unterredung, die ein Korrespondent mit dem Außenminister

bund bald wieder auf Brasiliens Arbeit vehnen dürfe, Präsident Motta betonte ausdrü&gt;klich, daß China und Bolen
sich troß einiger Bedenken mit den Beschlüssen der Studien-

Der Minister erklärt darin auf die Frage, ob nunmehr

Studienkommission ist bereits in Genf eingetroffen und liegt

und über die schwebenden außenpolitischen Fragen.

Dr. Stresemann hatte.

alle Schwierigkeiten bezüglich des Eintritis Deutschlands
in den Völkerbund als behoben betrachtet werden könnten,
daß zwar die Erfahrungen der Märztagung die Möglich
keiten des Unerwarieten in sich bergen, daß man aber nach

der derzeitigen Lage den Eintritt als sicher

könne,
Ueber die

annehmen

Eupen-Malmedy-Frage
erflärte Dr. Stresemann, daß es sich be? dem materiellen
Objekt dieser inoffiziellen Verhandlungen um eine Summe
gehandelt habe, die etwa den zehnten Teil der von amerika«
nischer Seite genannten 1% Milliarden ausmachte, und daß
auch sie niht von Reichswegen, sondern etwa als eine Be-

freiungsanleihe im Rheinland privat hätte aufge-

bra&lt;ht werden müssen.

.

Scdließlich berührte der Minister
“

kommission einverstanden erklärt hätten.
Die spanisGe Erklärung

zu der Entscheidung der

der Kommission vor.

Vermittlung des Papstes in Spanien.
Wie aus Rom gemeldet wird, hat der Papst eine längere
Unterredung mit dem Madrider Nuntius, Monsignore TeDdeschi, gehabt, in deren Verlauf der Papst den Nuntius gebeten habe, sich sofort na&lt; Madrid zu begeben und dem
König und Primo de Rivera zu erklären, daß der Vatikan

im Interesse des europäischen Friedens der Ansicht sei,
Spanien müsse seinen Plaz im Völkerbund
behalten unddürfe sich nicht von den Arbeiten des Völferbundes zurückziehen

200 Dawesmillionen weniger.
Zusaßleistungen von 590 auf 300 Millionen Mark herab-

:

geseßt. =-

das Kolonial-Problem,

Er unterstrich dabei, daß es in dieser Frage nur eine einhekt«
liche öffentliche Meinung in Deutschland gebe, und daß man
mit Bezug auf sie dem deuts&lt;en Volke auf das
Bitterste Unrecht getan habe. Ob und wann sie
wieder akut werde, sei im Augenbli&gt; nicht 21 sagen.

Was England nach Deutschlands Aufnahme erwartet.
Sechs Ehrenforderungen.

diplomatischen Kreisen Londons erwartet.

in zwölf Monatsraten bis “zum 1. September 1927 in der

Ze

werde

von der Arbeit im Völkerbunde zurückziehen oder gar aus

neuen Abkommen werden die 500 Millionen, die wir Ende

des ersten und zweiten Reparationsjahres zu zahlen haben
würden, auf 300 Millionen ermäßigt. Diese Summe wird

Sweitens

dem Völkerbunde austreten werde. Schon der Verlust Brasiliens sei s&lt;merzlich genug, aber er hoffe, daß der Völker-

&gt; London. Der diplomatische Korrespondent eines Londoner Blattes stellt in einen Artikel die Haltung Deuts&lt;hlands
nach seinem Eintritt in den Völkerbund dar, wie man sie in

auf Aenderung des Dawesplanes Erfolg gehabt. Nach dem

-

Botschafter von Hoesc&lt; hatte eine längere Unterredung mit dem französischen Außenminister Briand, in
deren Vorlauf 1Lnier anderem die Frage des Ein=»tritts Deutschlands in den Völkerbund und
vas Rheinlandproblem sowie eine Reihe anderer
Fragen berührt wurden, die durch den bevorstehenben Ein=
triti Deutschlands in den Völkerbund aktuell geworden find,

nun die monatelangen Verhandlungen der Reichsregierung

Unter Zustimmung der Reparationskommission haben

werde. Gleichzeitig werde Berlin eine baldige Räumung
des ganzen Rheinlandes verlangen, weil die Be
sezung mit dem Geist von Locarno nicht in Einklang zu
bringen sei.

dustrie ist verschieden, aber nur in wenigen Zweigen zu-

.49 Jahrgang

Montag. den 6. September 1926
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Erstens erwartet man, Berlin werde auf eine weitere

und sofortige Herabsetzung der Rheinlandbesaßung bestehen, damit diese auch tatsächlich unsichtbar

Sachlieferung statt

Barzahlung.

=

Größere

Arbeitsmöglichkeit für die deutsche Industrie,
&gt; Berlin, Kurz nach Abschluß des zweiten Dawessfahres
wird ein Abkommen zwischen der deutschen Regierung und
dem Reparationsagenten über eine Abänderung des Dawes-

planes bekannt, In Anerkennung der Tatsache, daß Deutschland eifrig bemüht ist, seinen Verpflichtungen aus dem
Dawesabkommen nachzukommen, daß aber die Lasten auf
die Dauer untragbar sind, sind die Bestimmungen des Re»
parationsplanes für das dritte und vierte Reparationsjahr
etwas erleichtert worden. Die Zusakleistung wurde von
500 auf 300 Millionen Mark herabgeseßt, ferner wurden
an Sielle der Barleistungen Sachleistungen eingeseßt, eine
Maßnahme, aus der man die Schaffung größerer Arbeits-

möglichkeiten für dfe deutsche Industries erhofft. Allerdings
wird die Zahlung dieser Zusahleistungen für die kommenden
zwei Jahre früher erfolgen, ails es bisher feitaeießt war.

Eröffnung der Großen Deutschen Funkausstellung

Ueber den Inhalt des Abkommens berichtet eine
amtliche Mitteilung,

-

1926.
Einweihung des Funkturms.

“

in der es u. a. folgendermaßen heißt:
Zwischen dem Reichsfinanzminister und dem dur&lt;h die

Reparationskommission hierzu "bevollmächtigten Generalagenten ist nunmehr ein Abkommen geschlossen worden,
welches an Stelle der zu leistenden 500 Millionen Mark eine
Summe von 300 Millionen seßt, die in zwölf Monatsraten,

beginnend am 5. Oktober 1926, zu zahlen ist. Gleichzeitig
ist, um eine erhöhte Liquidität der Reichskasse
zu erziel'en, mit dem Kommissar für die verpfändeten

Einnahmen ein Parallelabkommen abgeschlossen worden,
na&lt; wel&lt;em der Kommissar die verpfändeten Einnahmen, die bisher zu seinen Gunsten jeweils sechs
Wochen lang gesperrt waren, unmittelbar freigibt, nachdem
er die zur Erfüllung der Haushaltszahlungen Deutschlands

notwendigen monatlichen Summen erhoben hat. Finanziell
bringen die beiden Abkommen für die Reichsfinanzverwaltung eine-

Derlin. Unter sehr starker Beteiligung der Reichs- un?
Stgatsbehörden; der städtischen Körperschaften, von Hande!
und Industrie, wurde nicht nur die diesjährige große Funkausstellung eröffnet, sondern auch das neue Wahrzeichen Ber-

Die Fer wurde mit einem Prolog von4285 Brenner1

preußischen Kreiskommunalverbände angehören, findet in den Tagen

eingeleitet, den Alfred Braun zum Vortrag brachte.
nachdem das große Berliner Funkordester unter der Leitung
seines Dirigenten Seidler-Winkler den Auftakt gegeben hatte. Dann nahm Oberbürgermeister B öß für die
städtischen Körperschaften das Wort, der in einer re&lt;t launi«
gen Ansprache die Entstehung des Funkintrms schilderte. *

agenten haushalimäßig gespart: Im-Etatsjahr1926-27
Das Abkommen mit dem Kommissar für die ver-

pfändeten Einnahmen bringt eine wesentliche Verstärkung
der Liquidität der Reichskasse mit sich, die sich bis in das
Haushalisjahr 1928-29 auswirkt, und für die kommenden
Monate dem Reichsfinanzminister“ bedeutend freiere Bewegung hinsichtlich der eventuellen Inanspruchnahme des Geld-

maxrktes für Anleihezwece gestattet.

GScwere Epidemien im Ruhrgebiet.
Potenfälle in Hamborn, =“- Ruhrepidemie in Westfalen.

Furchterregende Epidemien herrschen zurzeit im Rheinkand-Westfalen. Diese jind ganz unvermittelt aufgetreten
und haben bereits mehrere Todesopfer gefordert. =- Bei der

Erkrankung eines aus Oberschlesien nach Hamborn zugereisten
Arbeiters Max Gottwald an Shwarzen Pocken handelt
es sich um einen ganz leichten Fall. Sofort,

nachdem

im

evangelischen Krankenhaus Morian-Stiftung der Verdacht
laut geworden war,

daß es sich um eine Erkrankung

an

Schwarzen PBocen handeln könnte, wurde Gottwald in einer
Sonderbara&amp;e untergebracht. Auch die mit ihm in Berührung gekommenen Bersonen, im ganzen aht, sind" ebenfalls
unter ärztliche Aufsicht gestellt worden. Die ärztliche Ueberwachung dieser Personen erfolgt dur&lt; Untersuchung in unbestimmten kürzeren Zeitabschnitten. Von den sanitären Behörden sind alle nur erdenklichen Maßnahmen ergriffen
worden, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu ver-

hüten. -Bei den ausgezeichneten Mitteln, die zur Verfügung
stehen, ist zu hoffen, daß es bei diesem einzigen Erkrankungs=

falle sein Bewenden haben wird.
Zehn Kinder an Ruhr gestorben.
|
Im Regierungsbezirk Arnsberg ist eine heftige
Ruhrepidemie ausgebrochen. Innerhalb ganz kurzer
Zeit sind 39 Personen erkrankt, Die meisien davon sind
Kinder, von denen bereits zehn gestorven sind. Ueber die

Ursache der Massenerkrankungen hat sich noc&lt; nichts Gewisses
feststellen lassen. Der Ort ist unverzüglich vom Verkehr abgesperrt worden. Man hofft dadurch die Nuhr lokalisiere:]
zu können und ihr Weitergreifen zu verhüten. Die Krank«
heit trai überall mit größter Heftigkeit auf und nahm bei den

Todesopfern einen so zähen Verlauf, daß alle ärztliche Hilfe
nichts nußte.

Poliiiime Rundichau.

Neichsminister Dr. Külz an die Konferenz für Euro»
päische Verständigung. Der Reichsminister des Innern hat
zu der Genfer Tagung des Bundes für Europäische Verständigung
folgende Drahtnachricht gesandt: „Indem ich der Tagung meine
Grüße sende, wünsche ich aufrichtig, daß sie der Ausgangspunit
einer wahrhaften Verständigung -der Bölker werden möge.
Dr. Külz, Reichsminister des Innern.“
D. Keßler 70 Zahre alt. Der frühere Generalsuperinten«
dent der Niederlausig und der. Neumark, D. Keßler, begeht seinen
70. Geburtstag. Die Theologische Fakultät Königsberg ehrte
seine Verdienste um die Kirche und die theologische Wissenschaft
dur&lt; Verleihung des theologischen Ehrendottors. Als Zeichen des
äußeren Dankes der Pfarrerschaft wurde ihm bei seiner Emeritierung ein namhafter Betrag als Grundlage für eine Dr.-Keßler«

Stiftung zur Verfügung gestellt.
Wiederaufnahme
ver Wirtschaftsverhandlungen
zwischen Deutjhlanv und Oesterreich. In politischen Kreis
aufgenommen werden würden. Die Verhandlungen werden dies«
mal voraussichtlich in Wien vor sich gehen.
Die Saarvelegation in Genf. Die Saardelegation unter
Führung von Kommerzienrat Röchling und Rechtsanwalt Le-

vacher ist in Genf eingetroffen.
Schmürkung deutscher Krieg8gräber am Allerseelen:
tag und Totensonutag, Im Septemberheft der „Kriegsgräber«
fürsorge“ sind die Friedhöfe in 26 Ländern namhaft gemacht, aus

denen die Kriegsgräber am Allerseelentag und Totensonntag durch
5en Volksbund gesc&lt;hmüdt werden können. Auch der vielen großen
Sammelgräber, in denen die unbekannten Deutschen ihre lette

Ruhe fanden, wird durch den Volksbund gedacht werden. In
einem Aufruf fordert der Volksbund alle Deutschen auf, hierfür
ihr Gäerxflein beizutragen
Zurücsekung der reich3deutschen Flagge bei der
Brager Messe. Ein reichsdeutsher Besucher der Prager Meise
aus Schwerin beschwert sich in den Prager Blättern darüber,
daß bei der Auss&lt;hmücung des Messetores der Prager Messe die
Flagge des Deutschen Reiches an eine Stelle gerüct worden sei,
wo sie mit unbewaffnetem Auge kaum erbli&gt;t werden könne,
Diese Zurücsezung stehe mit der Werbearbeit der Prager Meije

im Deutschen Reich in unleugbarem Widerspruch.
*

Die Einigungs8bewegung in den sächsischen bürger:

lichen Parteien. Die den bürgerlichen Rarteien angehörenden
Mitglieder der Bezirksausschüsse hielten in Dresden eine Tagung
ab. Nach kurzer Aussprache über die bevorstegenden Landtags«
wahlen wurde einstimmig eine Ents&gt;iiczung angenommen, in der
es heißt: Die in Kommunalv2rws'tung auf dem Boden der

Staatsorxdnung stehenden Männer erklären, daß sie keiner Partei
ihre Gtimme geben können, die sich der großen Gammlungsbewegung aus rein parteitaktischen Erwägungen widerseßt.

tung von Vorschlägen für den Abschluß eines nationalen Lohn-

fand und Aloy3 ihn herzlich begrüßte -- jeht kam er sich
vie ein Inirigant vor. = =- =-

Weihnachten war vorüber.

E38 war diesmal reicher

il3 je ausgesallen bei Krauses, wenn auch Hede nicht ohne
Sorgen war. Er haite ihr doch beichten müssen, daß er das
Geld für die Geschenke wieder verdient hatte -- aber sie

hatte ja ihre zwölftausend Mark auf der Sparkasse und
ahnte nicht, wie stark ihr Mann spekulierte.
0
- Nac Neujahr schi&gt;te Schlosjinger drei Logenpläte für

das Deutsche Theater. Er tat da3 öfter und behauptete,
er hätte die Loge abonniert. Dann kam er oft erst im letzten
Akt, und man trank nachher noch ein Glas Wein.
Lene sah sehr gern einen guten Klassiker, und Schlossinger fühlte, was ihr Geshma&gt; war. Übrigen3 schien er
wirklich keine Eile zu haben, und verhielt sich Lene gegenüber mit einer Zurückhaltung, die sie gesprächiger machte;
er sc&lt;hikie auch keine Blumen mehr.
An diesem Nbend wurde „Don Carlos“ gegeben. Aloy8
Schimmelmann war zu den Weihnachtsferien nach Her23vrud zur Mutter gefahren. Lene hatte den „Carlos“ noh
zie auf der Bühne gesehen.
“
„Es ist wirklich nett von Schlossinger =- ich glaube,

ich habe ihm unrecht getan.“

&amp;raufss freute sich über ihre Äußerung.

der Gewerkschaftsbund der Angestellten in Hamburg seinen. dritten
Bundestag ab, der seinen Ausklang am Sonntag, dem 5. Sep-

tember, im dritten deutschen Angestelltentag finden wird, auf dem
neben Serren der Bundesleitung der Reichsfinanzminister
Dr. Reinhold einen Vortrag über „Die wirtschaftliche Lage Deutschlands und“ ihre Beziehungen zur Wirtschaft anderer Staaten“
halten wird.
Generalversammlung des Evangelischen Bundes in
Dre2sden.

Bom 9. bis 12. September findet in Dresden die

Generalversammlung des Evangelischen Bundes statt. »Verbunden
damit ist die 40jährige Gründungsfeier des Evangelischen Bundes
und die Gesamttagung des Internationalen Verbandes zur Ber-

teidigung des Protestantismus.
Ein Kongreß deuticher Aerzte in Danzig. Die Delegierten des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege,
der Vereinigung deuts&lt;her Kommunal-, Shul- und Fürsorgeärzte
und des Deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege, die vom
2. bis 5. September ihre diesjährige Tagung in Danzig ab

halten, wurden durch den Senat offiziel begrüßt.

3

MoecklenbhuraigeheNachrichten
Quer dur&lt; die Woche.
Diehe in den Offfeehädern ! = las man jezt und

vernahm, daß im freundlichen Nienhagen ein Zimmerdiceh aufgetaucht sei. In diesem Falle madcte es
jich der Täter allerdings außerordentlich leicht. Er
hielt e8 mit dem berühmten Dr. Johannes Faust :
„Schönes Fräulein, darf ich's wagen ... ?“ In sfol&lt;er
Tonart das Vertrauen der weiblichen Opfer zu gewin-

nen, ist einer der leichtesten und unfehlbarsten Hohstablertri&gt;s. Der Fall, der hier zur Erörterung steht,
it immer noch einer der harmlyofesten und einfachsten.
In einem Hotel stieg ein Mann mit guten Manieren
aß, der sic) Dr. Bertram nannte und die Bekanntshaft einer jungen Dame madht2, "deren»nicht schlechtiojie Eigenschaft pvffenbar der Besiß“ reichlicher Barmittel war.

In ihrer Abwesenhoit siah! er i9r aus

ihremseine
immer
einen größeren
undvotlauf
damit
war
Sehnsucht
naß der Geldbetrag,
jungen Dame
befriedigt. Ein denkbar einfacher Fall, wie er Jich
täglich ereignet. Die Sehnsucht nach Zweisamkeit ist

nun einmal auch den Hochstaplern ein anderer Zaktor
als den Dichte:n und Kinobesucherinnen. Wenn's
dann nur mit dem Verlust einer leidlich gefüllten

Börse abgeht, so kann der zurückbleibende Teil immer
nv von Giüs sagen.

Im übrigen wird es in den Kurhotels und Pensiponen von den zahlenden Freinden wieder lex.
S8as jeßt npbleibt oder gar eintrifft, sind, sogt man,
die eigentlichen Feinschme&amp;er, die den Spätsommer in

seiner herben, goldenen Schönheit auskosten wollen.

Dafür ist auch die me&amp;ienburgisc&lt;he
Landschaft mit ihren Wäldern wie geschaffen. Wer Naturfreund ist und jezt durch unser Land zieht, der
kommt gewiß auf
seine Koen. Unser heimische

ie
eit!“ „Das war aber das leztemal -- solche Unverschämt
„Aber, was ist denn?“

ihm lieber war. =- Er hatte wirklich biöweilen ein Gefühl,

Frauen hat man doch Erfahrung!“
Krause war recht unbehaglich zumute, al38 er heimkam
and Aloy3 mit Hede und Lene gemütlich beim Kaffeetisch

ver Angeitellten. In den Tagen vom 2. bis 5. September hält

ziaum waren jie vagen, als LXene gunz einporri ait3

IwIeDVer Jeg jpat.

„3m Gegenteil -- ich wünsche ja = aber =- in Jhrem

„Aber, Doktor =- in Punkto

Die Verhandlungen

werden unter dem Zeichen der Spannungen der Gegenwart stehen
und voraussichtlich zu einem größeren gegenseitigen Berständnis
zwischen der Kommunalverwaltung und der Wirtschaft beitragen.
Beginn des Bundestages des Gewerkschaftsbunses

„Sa, gnädigjte

GMTDINKRger iman

Schlossinger lächelte. „Aber es lohnt sich auch!“
Er flüsierte Krause zu: „Wir kommen sicher auf zweitausend!“
Das Ehepaar Krause saß auf den Vorderpläten.
Krause machte nicht zuviel Umstände, als Schlossinger sich

Schlossinger lächelte.

vom 7. bis 9, September in Breslau statt.

Frau und anädigstes Fräulein, so ein Geschäftismann hat's
nicht so gut wie Ihr Herr Vater mit seinen Ferien.“

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
25]
(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)
„Aber da3 ist doch keine Partie für Ihr Fräulein
Tochter! Was kann der für eine Zukunft bieten?“
„Da haben Sie natürlich recht.“
„Sie haben also nichts dagegen, wenn ich mein Glü&gt;

Interesse = nicht zu vorschnell!“

versam lung des Preußischen Landkreistages,.
Der Preußische Landkreistag. Die diesjährige Haupt-

jen verlautet, daß die vor ven Sommerferien abgebrochenen Wirt«

ten. Der Beschluß der Delegiertenkonferenz der Bergarbeier,
das Exekutivkomitee zu ermächtigen, Schritte für die Unterbrei«

versuche?“

mus hält seine diesjährige Jahresversammlung vom 26. bis
29. September in Barmen ab,

ichaftsverhändlungen zwischen Oesterreih und Deutschland wieder

Die Beschlüsse der englischen Bergarbeiterde!legicr:

BZörfenfieber.

Tagungen des Ju und Auslandes.
Jahresversammlung des Deutschen Vereins gegen
ven AifoholiSmus, Der Deutsche Verein gegen den Alkoholis-«

Es werden durc&lt; das Abkommen mit dem General-

Goldmark.

Exekutive um eine Unterredung mit dem Scaßkanzler nachsuchen wird.

lins, der Funkturm, der Oeffentlichkeit übergeben. Man
sah unter den Ehrengästen den Reichsminister des Innern,
den preußischen Minister des Innern, den preußischen Kultusminister, zahlreiche leitende Beamte der Reichspost, Vertreter des Auswärtigen Amtes usw.

wesentliche Erleichterung des deutschen Haushaltes.

37,8
Millionen
Goldmark,
im.
Etatsjahr
1927-28
58 Millionen und im Etatsjahr 1928-29 104,2 Millionen

abkommens zu unternehmen, ist mit einer Mehrheit von 332 000

Stimmen zustande gekommen. Von größter Bedeutung ist, daß
die Exekutive nunmehr berechtigt ist, nicht nur zu verhandeln,
[sondern auch Vorschläge zu machen. Man rechnet damit, vaß die

„So lange müssen Sie arbeiten?“ '

neben Lene auf den Rücplaß sekte.. Er wußte, daß dieser

als verfuppelie er seine Tochter.
Die Aufführung war vorzüglich, und Schlossinger ver-

stand es, Lene über verschiedene Auffassungen der Rolle zu

unterrichien.

Ex verglich Kainz und Moissier, schwärmte

von Sommerstorf als Posa = war mit den modernen

Regiekunststüäden nicht einverstanden, kurz, er wußte, Lene

zu fesseln, und auch diese war sofort einverstanden, als er

nachher bat, noch ein wenig zusammenzusein.

E3 wurde ein lustiger Abend, bei dem Sekt floß =
sogar Lene war recht vergnügt, und wie man dann in den

flaren Wintertag hinaustrat, sagte Schlossinger: „Wissen
Sie, wa3 ich vorschlagen möchte? Die Herrschaften gehen
und gestatten mir, daß ich Sie begleite.“

Krause war sofort dabei. „Vorzüglich! -- Hede, was
meinst du? -- ES ist herrliches Wetter!“

Der Schnee war gefroren. Am Brandenburger Tor
sah der ganze Tiergarten wie ein im Rauhreif erstarrter
Märchenwald aus =- der helle Vollmond lag über den

weißen Bäumen.
Sie gingen die Charlottenburger Chaussee hinauf und
bogen am Großen Stern recht38 ab. Es machte sich ganz
natürlich, daß Krause und Hedwig vorangingen und
Schlossinger mit Lene folgte.

|

An der Lessingbrücke glaubte Krause zu hören, daß
Lene etwa3 Heftiges sagte; dann kam sie zu ihrer Mutter
und faßte sie unter. .

Krause blieb nichts übrig, als neben Schlossinger zu
gehen, der einen gedrücien Eindru&gt; machte und sich dann
"'r2 verabschiedete

-

„Eine LiebeZ3erklärung hat er mir gemacht!

KAber,

Papa, hattest du ihm denn nicht gesagt --?“*

„Wie sollte ic denn =- ich hatte doch keine Ahnung.
„Nun, zum zweitenmal wird er es nicht wagen.“
Sie ging in ihr Zimmer. Krause sagte nichts =- au&lt;

zu Hedwig nicht. Er hatte ein böses Gewissen.
„Ich will doh noch einmal im Briefkasten nachsehen.“
Er wollte ablenken und die Abendzeitung holen. Im
Kasten lag ein Rohrpostbrief.
„Sehr geehrter Herr! I&lt; bitte Sie dringend, mich
in einer sehr wichtigen Angelegenheit bestimmt morgen
vormittag zehn Uhr in meiner Villa, Grunewald, Hubertus«

straße 4, zu besuchen.

I&lt; habe leider einen Gichtanfal

und kann nicht in vie Stadt.“

Schlossinger senior hatte unterzeichnet. Krause steckt

den Brief ein.

Was konnte da3 sein?

heutigen Werbung zusammen?

Hing das mit der

+

Zum Glück war Hede durch den Sekt und den Spazier-

gang
so müde, daß sie sofort einschlief. Dr. Krause iis
lange wach. Er ärgerte sich. Wenn nun Schlossinger si
von ihm mit seinem Rat zurückzog? Jedenfalls mußte er
morgen den Vater besuchen.

.

Wie Herr Dr. Krause langsam die mit dien Teppichen

belegte, sonst eiwas prozige Marmortreppe in der Vills

Schlossinger emporschritt, war ihm, nach dem krassen Ab-

jall, den Lene gestern Herrn Siegfried Schlossinger bereitek

hatte, durchaus nicht behaglich. Am liebsien hätte er dew

ganzen Besuch abgesagt, aber der Rohrposibrief war vow

Sclossinger senior =- er bat ihn in die Villa und nicht im
das Büro = 28 mußie etwas Wichtiges, etwas sehr

Dringende3jein und =- er hatte ja auch Siegfried Sclos-

Inger in jeder Weise Siange gehalten.

Troßdem war es ihm uicht unlieb, daß er den altepv-

Herrn allein traf.

Merkwürdig, wie jehr der Mann ge

altert war = nicht nur eine gewisse Müdigkeit -- es la&gt;

wie scOwere Sorgen auf diesem Gesicht. (Fortsetzung folgt.)

1bel nburgischerMalerkitschbetrachte,derwid

immer die
bestätigt
finden, daß Dorflandschaft
den reichsten Zauber
me&amp;lenburgis&lt;e
== sie doch
sind
die
Herbstlandschaft
UndFrühherbst.
meistens macht
die
Weld
schöner als imhat.
jungen
Wer es
Bilder
Natur selber sogar noch besser...

das in ten niicsenbe;ri:5en b:i KruTy ur dor A. EG.
pajjiert, hat man nach weitigen Stunden den Täter
beim Schlafitthen; denn dort ist das Privatkapitai,
das verdient sein will, und bei dem man die Unter-

Roman, fällt einem ein, angesichts folgender Tatsachen:

bilanzen nicht durch die Kundschaft ausgleichen lassen
kann. Den Steuerzahler hat man doc&lt;h immer

Der Mann, der die Ohrfeigen bekam .. , ein neuer

Ein junger Hilfsbeamter von der Büßower Land-

drostei stand. unter Anklage, daß er Gelder, die dur&lt;
feine Hände gingen, in seine eigene Tasche aleiten

ließ. Wenn so etwas herauskommt, ist es gewöhnlich
eine dumme Geschichte. In diesem Falle wurde der
Täter vor dem Schöffengericht Büßow adbgeurteilt. Da er bisher nicht» vorbestraft war, so sah
man die Angelegenheit noß etwas milde“an und will

fed
nun für neun Monate ins: Gefängnis
eden.
- Die Zustiz hat, wenn Necht Recht bleiben. soll, sich
nür an das Delikt zu halten; und sy ist auch dieser

gleich gründlich unter Wind, wenn er mal zehn Mark

Schmuh maden mödte ;

warum denn in manchen

Amtsstuben eine so große BVortrauensseligkeit ?

Nun sagt der Gutachter in der anerkennenswerten.
Absicht, nicht voreilig den Stab zu brechen:
die
Behörde sei wohl mit Arbeiten überlastet gewesen. Wenn die Zeit fehite, sich vom Papierhändler
ein Posteingangsbuch-holen zu lassen, stimmt das unbedingt. Aber diess Sparsamkeit wird auf die Dauer
schließlich doc&lt; .zu teuer. Früher meinte man, die

Berwaltung fremder Gelder sei eine doppeltheikle
und peinliche Sache. Heute spart man die Buch=

-.Solenwirnur-strafemwodersolen:wirauch-die

Fall natürlich in Ordnung. Derartige Fälle haben .ge-

Mon
neben
dem juristischen auch ein mens&lt;e
roblem.trügerischen LoFungen möglichst unjseren jungen Leuten aus dem Wege schaffen ? Als ich gerade zwei Tage
beim Militär 'war, hatte ich mein Portemonnaie auf

dem Tisch liegen lassen. dei, Minuten später war'3

führung und ste&gt;t dafür dann und wann einmal
einen ein. Die große Vereinfachung der Verwaltung
habe ich mir eigentlich immer etwas anders vpor-

gestellt...

Anton Pfefferkorn.

Spätjommerjonne.

Nün kommt sie doch no&lt;h, die liebe, freundliche,

drei Ertwachsenea und drei Kinderi:; -ka3te in entge

gengesezter Richtung, ebenfalls in recht langsamer

Fahrt. Als die beiden Autos fast nebeneinander waren,

sprang hinter dem Postauto ein 6ijähriger Knabe hervor und wollte quer über die Chaussee laufen. Das

Auto wic&lt; dem Kinde
aus Kind
und fuhr
seitwärts,
unglüklicherweise
kam das
zwischen
Auto do
u
Chausjgebaum, wurde vom. Auto erfaßt und bedauerlichst jo gequetscht, daß wenig Hoffnung für sein Leben

vorhanden ist. 'Es ist das Kind des Arbeiters
Delater. Die erste Hilfe reichte der herbeigerufene,

Arzt. Von den Insassen des Autos erlitt ein Knabe
eine ziemiich arge Verlezung an der Nase, da er vom
Stoß gegen den Baum mit dem Kopfe gegen die Schüß-

sc&lt;eibe fuhr, ein zweiter Knabe kam
Verlegungen am Kopfe davon. Die
sassen, 2 Damen, 1 Mädchen und der
Besitzer erlitten keine Verletzungen.

Lübe&gt;er

Auto.

|

mit leichteren
weiteren Inselbstfahrende
Es war, ein

Ss Gadebusch, 4. Sept. Gestern vormittag befanden
sich se&lt;s Kühe auf dem Bahnkörper der Stre&gt;e HolDorf--Rehna, wiz2 der fahrplanmäßige Zug GadebusRehna heranrollte. Die Tiere, die wahrscheinlich einer
benachbarten Weide entlaufen waren, konnten nicht

weichen, da das benachbarte Gelände eingefriedizt war,
Sie gaben also Fersengeld und liefen vor dem "Zuge

Mahi
Mette207 WW waOs 20 AH
wegen- 'Verleita ig: zum Dicbstahl. EE Wenden

warme "Sonne ! Es. geht wie ein Aufatmen durch die

nen, aber folossal moralisch waren sie do4:; man hekam gleich einen richtigen Bli&gt; in die Dinge. .

ihren engen Höfen und lichtlosen Fluren, die kleinen
Dorfhäufer, die wie Shmudkkästhen dalizgen, die einjame Hütte in der Heide, in der der Schäfer wohnt

einem Bahnbeamten, die Kühe von dem Bahnkörper zu

dvs Die meisten „Straftaten. bekommen, „auch immer

= fie alle grüßen das Sonnenlicht und laisen sich von

Parchim, 4. Sept. Autounfall. Dr. H. verunglüdte auf der Rückfahrt von Siggelkow, indem die
Steuerung des Autos versagte und dasselbe
gegen
einen Baum fuhr. Der Besizer des Autos trüg verschiedene Schnittwunden davon. Dr. H. wurde an
der Hüfte verleßt.
Rehna, 4. Sept. Das Bahnprojekt Sc&lt;hön-

Jeiten mochten“ Dantals im Augenbli&gt; als hart-erschei-
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at:

W
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glich?

Wie

kam es,

daß ein junger Angestellter “ärößererse Beträge entwenden konnte ? Ja,.die lizbe Machtbefugnis für

unerfahrene junge Loute, nachdem man die"alten Be-

ainten nam PauseSeschiet ve Keines Kontroile weit
Durmien ; Seinen sagt sehr n Jans ne Uto.
alles der junge Mi 0 dee "8 Ee
;

ein

Postei

1'D

Fanpbenser
so genau
; [Meint
undr.es man
ist
do das nicht ine
Bohördgenommen

veich and arm ihre Gröfihentragen. RE
enn. nun aber dD

2

-

werker und der PIERER EINIG Ser Da:

massen, jochen, Steuern 70 anderer Nachweise, 4

Mensc&lt;en hindur&lt;. Die einförmigen Stadthäuser mit

den tausend Strahlen umschmeich?ln.

Man weiß erst das re&lt;ht zu schägenn, was man
lange entbehren mußte., Wir haben die Sonne entbehrt und dadurc&lt; wieder deutlicher als je gemertft,

daß wir in einem großen Zufammenhanze der Natur
leben, die ihre unverrü&gt;baren Gesetze hat. Ist es auszudenken, was wir ohne die Sonn2 wären ? Wir wür-

den in ewiges Eis getaucht; unendliche Nac&lt;t umgäbe

uns; und das ganze Leben zerfiele in seine Atome,
wenn uns die goldene Sonnenkugel nicht -hinter sich

herzöge und zusammenhielte.

So wollen wir der Sonne dankbar sein.

Ihre

Trübsinn verscheucht. Im Sonneniichte re&gt;t sich der
Mensc&lt; fröhlich empor und fühlt jich näher seiner Be-

stimmung.

Unterlagen nehmen. Sie staunten alle "wie DEG
genau das überall dort oben herging. Hier seien 1

wäre es schon dur&lt; sich selbst etwas ? Da3 Leben ijt
ein wichtiger Pfad; uns in die Hand gelegt, damit wir
unsere Gaben entwickeln und troß Not und Last doch
unserer Berufung froh werden : im Dunkeln Licht

Eingaben,

die

ni

Tedi

;

gesc&lt;hnoben hatte, und sis nun niht wußten woher die

Inne SIGEngen R IPIERP? die ihnen mitHut nnper
and,
22enn
der Tür
UU:
WURDE
„Was
soll i
mit I
€
Den
'wurden/"währendsieBs

ichtert,

]

muß
ich das AUE en NIGEES WIHWEN
hier nicht erst suchen !" Also einen halben T WE
wiedermamHause und das Aktenzeichen EISE 9
men.
Buchführung wagen dune mr itim:
nicht stimmen ? fragte mich der Mann. = Tieber
1275

eueran

Bnne

i

Freund: sagte (Ns nicht beweisen könn
Sie

ein

ehrlicher

Mensch

si

3

ie

jedes

Be-

hörde für einen ENEN pu: DAG SIEFRDE Be-

Mare aten Sie mit den nicht aufgeführten 109
Es fällt also anschein

i

ohne
daß diese WIENER I De HeENNOEI
hundert Jahren im Aktenschrank n9
ffä
nc

Und was ist diese Bestimmung ? Ist es dies, das
Leben zu ieben, als wäre es das höchste Gut ? Als

zu verbreiten.

3... ie

* Latdesvervand des Deutschen Rentnerbundes,
Bei dem in Güstrow abgehaltenen außerordentlichen
Landesverbandstage des Deutschen Rentnerbundes, Der

verschwinden,
die genaue Guinena0
lich, das merkt auffallenderweiss kein Menfch. Monin

ius aller Welt.
Das Sculdkonto des Strausberger Mörders.
Böttcher auder Mörder der Senta E&gt;erkt
-

Das Sduldkonio des Naubmörders Böttcher hat sich um

eine neue schwere Straftat vermehrt, Böttcher hat vor dem

Kriminalkommissar Werneburg ein neues Geständnis abge»
legt,

Er gab zu, am 8. Juni 1925 die zehnjährige Senta

Cdert bei Blankenburg auf einem Kornfelde ermordet ZUjaben, Der Mörder wurde von Kriminalrat Gennat im

Beisein dos Regierungsrats Scholz nochmals eingehend ver1ommen und das Geständnis protofolliert.

Eisenbahnunfall bei Heidelberg.

Bei Schlierbach

entgleisten einige Wagen eines Güterzuges.

Ein fälliger

Personenzug fuhr auf den. Güterzug auf. Mehrere Personen sind leiht verletzt worden, Der Sachschaden ist erheblich,
beide Gleise der Stre&gt;e Seidelberg--Ne&gt;argemünd--Ebers.
bach sind gesperrt. Der Personenverkehr wird durch Um-

steigen aufrechterhalten.

Verhaftung eines Naubmörders, Der Urheber des in
der Postagentur in Leuber bei Neustadt an zwej
Frauen verübten doppelten Raubmordes ist von der Bres-

lauer Kriminalpolizei als ein 20jähriger Gärtnergehilfe in
Magniß (Kreis Breslau) ermitteit und verhaftet worden. Der
Täter ist beveits restlos überführt worden.

Drei Kinder an Pilzvergiftung gestorben.

In Rheine

i. Westf. erkrankte nach Genuß von Pilzen eine Familie. Drej

Kinder sind den Eltern gestorben.
Eigenartiges Unglück, Auf eigenartige Weise kam in
Herne ein junges Mädchen ums Leben. „Das Mädchen hatte
zwei junge Hunde in ihr Schlafzimmer mitgenommen. Diese

sagten in der Nacht die Gasschläuche durc&lt;. Am andern

orgen fand man das junge Mädchen und die beiden Hunde

tot auf.

- Touristenunfälle in. den Alpen, In den Alpen hat
sich, wie aus Basel gemeldet wird, in den lezten. Tagen
wieder eine Reihe von Touristenunglü&gt;sfällen zuauetranen.

berg--Rehna. Das „Schönberger Tageblatt schreibt:
„Dem Vernehmen nach sind die Verhandlungen wegen
Bahnverbindung Schönberg--Rehna wieder aufgenom-

men, und zwar ist diesmal günstige Kostenberechnung
zu Grunde gelegt. Von Wert ist, daß jezt aud) Lübe&gt;er

Interessenten den Bestrebungen beigetreten find, sp

Daß unter Berücksichtigung der Reichskredite und der

Erwerbslosenfürsorge mit der Verwirklißung langge-

hegter Wünsche gerechnet werden kann. Es ist anzu-

nehmen, daß die Bahnlinie von Rehna zuerst nördlich,
seitlich des Radegasttales geführt wird, da sich hier
Die geringsten Geländeschwierigfeiten bieten, um dann
vei Rottensdorf in die Hauptstre&gt;e einzumünden. Spo

ließe sich vielleicht auch eine Haltestelle zwischen Lübsese
und Lübseerhagen ermöglichen, wodurch den Ortschaften dieser Gegend wohl gedient wäre. Zweddienlich
wäre es nun, wann

man sich auch in Schönberg um

die Förderung dieser Angetezenheit benmiüühen würde,
vielleicht, daß auch die Landesregierung sic&lt; der Sache
annimmt, da ihre große Bedeutung für Schönberg und

das dur&lt;s&lt;nittene Gekiet auf der Hand liegt“.

Schwerin, 6. Sepi. Aus8zug ins Manöver.

:

zahlreich besucht war und dessen Verhandlungen eine
große Schar von Rentnern als Zuhörer beiwohnte, be-

Am Sonnabend verließ unsere Schweriner Artillerie

a. D. v. Amsberg-Schwerin über den Kampf des Bundes in den lezten Monaten und über die wichtigen

sin in der Gegend von Perleberg teilzunehmen. Vom
12. bis 15. September finden die Manöver der. 2.
gegen die 3. Division unter Leitung des Oberbefehls-

vichtete der Landesverbands8vorsigzende, RNegierungsrat

Entsc&lt;eidungen, die hinsichtlich der Rentnerinteressem
in diesem Herbst bevorstehen. Nach einer lebhaften

die Garnison, um an den in der Zeit vom 8. bis

11, Septeinber stattfindenden Manövern der 2. Divi-

habers Gruppenkommando 1, Generalleutnant v. Loß-

Aussprache, an der sich zahlreiche Vertreter beteiligten,
wurde einstimmig eine Resolution angenominen,
die
dem jetzigen Bundesvorstand das Vertrauen de3 Lan-

berg, in der Gegend von Kyritz statt, an denen die
Schworiner Artillerie ebenfalls teilnimmt. Nac&lt;h Ab-

deSverbandes ausspricht. Der Landesverbandsvorsitzende ist zugleich zweiter Bundesvorsigender. Vorgeschlagen? Saßungsänderungen wurden einer Kon-

Wittsto&gt;--Meyenburg--Plau--Lübz nac&lt; Schwerin zu-

rüd und wird am 21. September in Schwerin wieder
einrüden.

lichen Landesverbandstage überwiesen.

- Wismar, 4. Sept. Schneller Tod. In der
Nähe der katholischen Kirche wurde2 eine in den 50iger

..Aberwen auseinerKas ;ahl

man. Und das stimmt auh : denn M anne deni
ein Falls der keinen Menschen interessiert nee

vertreiben.
Erst dann konnte der Zug seine Fahrt forteßen.

bringt Gesundheit.-WenndieSonnescheint,wirdder
Strahlen sind Segen, ihr Licht ist Freudo, ihre Kraft

Meine Loser haben ni At TI an
und manche baben Tränen geweint 2 oe Sen908

gen

her, der immer langsamer fuhr und schließlich halten
mußte. Bei einem Wegübergang gelang es schließlich

mission zur Durcvderatung bis zum nädsten. ordent-

Dassow, 4. Sept.

Autovunglüd Auf der

Chaussee dicht vor unjerem Ort hielten beim Altor3heim beladene Erntewagen. Vom Ort kam unser Postauto in langsamer Fahrt, um in die Garage zu fahren.
Ein zweites Personenauto mit 6 Insassen, nämlich

sc&lt;luß der Manöver marschiert unsers Artillerie über

Jahren stehende Frau tot aufgefunden. Ein Herzs&lt;lag hatte ihrem Leben zin schnelles Ends bereitet.

HEREHOS

Ein Schüler eines Mailänder Instituts, der zusammen mit
einem Geistlichen und anderen Kameraden auf der italie=
nischen Seite des Gplügenpasses eine Bergbesteigung por-

nahm; stürzte durc&lt; das sich unter ihm lösende Gestein auf

einen Gletscher und blieb tot liegen.
- Ver will den dänischen Echwimmpreis gewinzeun?

Die

Kopenhagener Zeitung „Politiken“ seßte einen Rreis von
1000 Kronen aus für die erste Dur&lt;s&lt;hwim mung
der Stre d&gt;e zwischen Rödby-Hafen auf Der dänischen
Insel Lollen und der Insel Ferman. Die Distanz

beträgt etwa 20 Kilometer. Das Preisausschreiben gilt
in gleicher Weise für Dänen wie für Ausländer. Demsenigen,
der mit Rücksicht auf seine Amateurstellung einen Geldbetrag
niht annehmen kann. wird ein Gegenstand im Werte von

1000 Kronen ausgehändigt. Es muß im Badeanzug ohne
Ueberkleid aus Gummi oder anderem Etoff geschwommen
werden. Von einem Begleitschiff aus wird das G&lt;hwimmen
kontrolliert werden.

Ein Eisenbahnzug mitten aufeiner Prager Straße, Beim
Verschieben durchbrachen einige Güterwagen das Tor des
Masaryk-Bahnhofs und rannten in das gegenüberliegende
Tor der Landesfinanzdirektion, das sie ebenfalls durc&lt;schlugen. Erst dort entgleisten die ersten Waggons und die fol»
genden versperrten die Gasse. In diese fuhr ein Straßernbahnwagen hinein. Der Führer des Wagens hatte im leßten Augenbli&gt; abgebremst, so daß nur die Vorderplattform
zingedrückt wurde. Bei dem Einsturz. des einen Tores wur
den zwei Rersonen zu Boden“ geworfen.

Riesenüberschwemmung in Nordamerika. Eine unge
Heure Sochflut sucht den mittleren Westen der Vereinigten
Staaten heim. Die gesamte Ernte Ohios ist vernichtet, die-

enige Indianas schwer bedroht. Zahlreiche Ortschaften stehen

vereits unter Wasser. Der Telegraphenverkehr ist auf vielen
Strecken unterbrochen.
eeewnanen.

Ein Windmühlen-Flugzeug,

das an einem in Berlin stattfindenden Flugtag teilnimmt.

Das

Flugzeug wird von dem Erfinder, dem spanischen Flugkünstler
EESTI

de la Cierva,.
Sport.

Rekordflug des Russenflieger8 Gromow. Der russische

Flieger Gromow, der am 31, August Berlin besuchte, ist am

2.
September
um 7(außer
ar 15seinem
Min. Flug
wiedernach
in Moskau
eingetroffen,
Gromow
hat also
Peking) einen
neuen

Rekord im Dauerfliegen aufgestellt. In 64 Stunden hat er rund
7000 Kilometer zurückgelegt und ist von Rußland über Lettland,

Litauen, Polen, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien, Oesterreich, Tschechoslowakei und Polen zurü&amp; nach Rußland geflogen.
Er hat eine reineHd von 36 Stunden zu dieser Reise

benötigt. Die durchschnittlihe Geschwindigkeit, die er erzielte, betrat etwas 15er 200 Kilometer pro Stunde.

Wolffsches Telegraphenbüro.

bahnunfall verhütet. Als der D-Zug Zinnowiß-Berlin
gegen 2 Uhr aus dem Bahnhof Angermünde verließ,
wurden die Reisenden durch wiederholt hörbares krachen-

Ein Zwischenfall auf der D-Zugfahrt

zogene Zug- wurde nämlich von Angermünde aus von

Neueste Nachrichten.

des Geräusch erschre&gt;t.

Simon die Notbremse, wodurch es gelang, den Züg

rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Wie dazu von
Dienstleiter der Station Angermünde mitgeteilt wird,
dürfte das Vorkommnis darauf zurückzuführen sein,

Der von einer Maschine ge-

daß, als die schiebende Lokomotive den Zug der ziehen-

einer zweiten Maschine aus dem Bahnhof herausge-

Zinnowiß-Berlin.

den allein überließ, durch plöglich gesteigertes Anziehen
ein Ru&gt; entstand und so die Kuppelungsteile zerriß.

s&lt;oben. Hierbei geriet eine Kuppelung in Unordnung,

Bexlin, den 6. September. Durc&lt; die Aufmerk- wobei der hinter dem Speisewagen fahrende Teil des
samkeit des Speisewagenaufsehers wurde, -wie der Zuges auf die vorderen Wagen aufzulaufen drohte.
Lokal-Anzeiger meldet, in der Nähe Berlins ein Eisen- - In diesem Augenbli&gt; zog der Speisewagenaufsseher

D“ Zimmerarbeiten am Landarbeiterdoppelhaus an der Grüsso=
wer-Chaussee sollen vergeben werden,

5

arbeiten Landarbeiterhaus.“

Die Unterlagen sind auf dem Ratshause zu beziehen gegen eine Gebühr

* W

Malchow, am 6. September 1926.
.

laper
-

;

Rrieger-Verein Walchow
Am Sonntag, den 12. September
nachmittags von 2--5 Uhr

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie,

2

Der Rat,

"SSSSEX

Hühnerangen klein und groß
Wirst durch „Kufkirol“ Dulos!

Offerten erbeten bis Donnerstag,
den 9. September 1926, nachmittags
5 Uhr, unter Kennwort „Zimmer-

von 1,50 RM.

dn

Preisschießen
in der Schügzenhalle. Rein Ausmarsch.
Zu recht zahlreicher Beteiligung ladet ein
der Vorstand,

"wWwD-Rn 441 dA/AC

Mittelschulgeld.

Allle diejenigen, die noch mit der Zah»
lung des Mittelschulgeldes pro Monat

x zf zfsEU€aFDD.IX

September 1926 im Rückstand sind,

werden hierdurch verwarnt, dasselbe
bei Vermeidung der zwangsweisen
Einziehung innerhalb einer Woche
an die unterzeichnete Kasse zu ent-

richten.

Malchow, am 6. September 1926.

Die Stadtkasse.
UI 2bdem der Landwirt Bernhard
Schnell, hier, sein Mandat
zurStadtverordnetenversammlung

Soeben erschienen!
Q

Koß- un Haas-Aalender ekelbafte Plage?
sind eine

für das Jahr 1927.

*

niedergelegt und nachdem der von

mir berufene Ersagmann Bodenmeister Otto Schmidt die Berufung abgelehnt hat, ist von mir
auf Grund des Wahlvorschlages
der Ersagmann Lehrer Karl Mußfeldt, hier, für die Zeit von jezt

Wanzen

|) -

Das hisherige Einpinseln von Flüssigkeiten bezw. Einstreuen von Pulver
hatte nur wenig Erfola.

Vorrätig in- der

I

Buchdruckerei Otto Engelmann.

BKabhnelyn-gas
ist endlich ein Radikal-Mittel gefunden!

23
Wie schon der Name sagt, wird das Ungeziefer durc&lt;h dieses Gas, welches
in die kleinsten Fugen hineindringt, vollständig vernichtet. Das Entfernen der Möbel pp. ist nicht erforderlich, da dieselben durch

das Hahnelyn-Gas unbeschädigt bleiben.
Ein Versuch bestätigt Ihnen meine Ausführungen.

bis zum 31. Dezember 1927 zum

Stadtverordneten berufen worden.

Der größte Schlager!

Malchow, am 4. Septbr. 1926.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

9»

sCyen's

Der Stadtverorda,-Vorfteher,

Frauenweche

"reipelbeeren

(illustriert)
erscheintjeden Sonnabend.

treffen in den nächsten Tagen ein.

Zum Stellenwechse!

Abonnement 3 Monate nur M 2.--

Bestellungen nehme noh entgegen.

Neueste Moden für die Frau, den BackfsSch,

A. Wannbeinw.

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

das Kind ;

sadern

Modebericht,

Handarbeiten,

Briefkasten;

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

Tante Anna's

ken und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

&gt;

Roman: „Du bist meine Heimat“ von'Hed-

Dayeim

wig Courts-Mahler;

in der Hauptstraße zu sofort oder
später, passend für ein DelikatessenGeschäft, gegen hohe Miete gesucht.

Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.

W. Schröder, Zeulenroda i. Thrg.
Kirchgasse 13.

Gustav yen

Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, unsere Filialen.

Angebote an

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig,
unserer Geschäftsstelle abzugeben und
zu entrichten. Die Expedition erfolgt
für den Besteller, dem wir damit jede

Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

Suche zum 15. September ein

PostScheckkontot Berlin Nr. 897

tüchtiges

e2

Frau BerthaKühne, Waldlust.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

pa

Gesuchen nur 60 Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an
Limes

„

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

SEAUSSIEAEN
2
Es „Nile

2

=

Amzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen.

«“

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufzugeben.

R

7)

...

.

Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Pexsonal-

1

.

weitere Mühewaltung

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg
für die einspaltige Druc-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

üab
Jahren litt i&lt; an einem sebr s&lt;merz«
en
'

den Anzeigentext in

die Anzeigengebühren
prompt ohne Spesen

abnehmen.

Mädchen

für Haus und Garten.

Durch die neueste Erfindung, des

|

fungen.
breismätiPatent-Medizinal
geAnwendung,Ahrer
35 GigenDie
„Zu&gt;er'
ife“

Die Geschä?tsstelle

des Malchower Tageblatt“.

hat in einer
ben
Leiden so
gründlich
beseitigt,
daßWoche
auch diedas natürlicherweise zu erwartenden NAüchpiäge bi3 heute

„u

Sd=

gan
sind, Mk. auamtm.
H.
az St&gt;. ausgeblieben
60 Pfg. (15%ig),
1.=- (26%ig)
and Mk. 1.50 (39 2249, Tärtite Form). Dazu
Zuc&gt;ooh-Creme“ 3 45,
u. 90 Pfg., tn allen
Kpothelen, Drogerien u. Parjümerien erhältlich.

Tz.

Apotheke, Langestraße 113,

N

A

18

der

Wünscht DuKaffee frisch und

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Werle-Drogerie. Han« Bernhardi.

rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs

kommt!
Bestellungen an die Expedition,

Agfa und Goerz
Rollfilms und Tilmpack

Frl. Nagel, Frl. Zabel erbeten.
Bx. Halke, Pianofabrikant

Z&lt;hwerin i. Me&gt;l., Mühlenstr 2?

Warnung:
Warne hiermit jeden,

sowie

'Agfa- und Hauff-Platten
extra rapid, ortho-lichthoffrei, ultrarapid
in allen ganabaren Größen.

meiner Frau irgend etwas
zu borgen, da ich für Zah-

ihn ein.

Wis

4024 I TEM
+ er.«
Eiderfettkäse Ekristlike Gemeinshafl

„HH
Prima

4/7

x

3

9 Pfund Mark 6,-- franko.

[lung nicht hafte.

H. Kummerow.

|

0"

DampfkäsefabrikRendsburg

Dru und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Me&gt;lba.)= Exvedition : Güstrower Straße 314, Telefon 5%

Dienstag abend 8*/: Nhr

Vibelstunde

Güstrower Straße 304,

9

a

Malchower %,.:2Tageblatt

0,

1,
1EG

AmtlicherStadt- und Amitsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewat erlischt dor
Anspruch auf Veferung oder Nückzahlung des Bezugspreises.

Gear.

3

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

1278.

Toloar -Adr : Tageblatt Malchow.
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Dienstag, den 7. September 1926

jir. 2117

MERENminDSE
Kurze Tagess&lt;hau.

. : == Die Bölkerbundtagung billigte einstimmig den Bes

schluß, Deutschland als ständiges Mitglied in den Völkerbundrat aufzunehmen.
-- Der Präsident der Vereinigten Staaten droht im

Falle einer Ergebnislosigkeit der Genfer Abrüstungskonfekonferenz mit einer gewaltigen Rüstunasvermehrung Ame-

rikas.

&lt;&lt; Heber der Lausik gingen schwere Gewitter nieder, die
zählreiche Brände verur achten.
„= Dureine Explosion in einem amerikanischen Bergwerk wurden 200 Bergleute eingeschlossen.

Wenn schließlich in. Dresden wieder über die unerträghen Steuerlasten und über den Streit zwischen den

Gemeindeverwaltungen und dem Staate. gesprochen wurde,
so sind das Themata, die überall, wo Wirtschaftsmänner sirh
zusammenfinden, behandelt werden und die endlich einer

dringenden Lösung harren.

Man darf hoffen, daß

der

Reichsfinanzminister, der von dem besten Willen zur Bei=

legung der wirtschaftlichen Krise beseelt ist, sich um die Bei=
legung der Streitfragen weiter bemüht, und es ist schließlich
auch ein Kennzeichen für das Vertrauen, das ihm weite
Kreise unserer Industrieführer entgegenbringen, wenn sie die
in Dresden gehaltene Rede über sein Programm mit starkem Beifall entgegennahmen.

Dr. M.

„« Indysirie und Wirtschaftskrise.
Ein"Wort zu der Tagung des Reichsverbandes der Deutschen
|

Industrie in Dresden,
Wennaucheute die Augen aller Deutschen nah Genf
gerichtet sein mögen, wo sich große Entscheidungen, die auch
für Deutschland von höchster Bedeutung sind, vorbereiten, so
dürfen wir doch nicht an einem wichtigen innenpolitischen
Ereignis vorübergehen, das für uns zumindesten die gleiche
Bedeutung hat. Die Tagung der deutschen Industrie in Dresden, Kaum eine Tagung der deutschen Ja-

dustrie hatte einen so starken Besuch aufzuweisen, wie die
aus

diesem

Moment

können wir auf die Wimiigreit schließen, die dieser Tagung

Zusammenarbeit von Unternehmerium
und Arbeiterschaft.
Eine Rede Dr, Silverbergs auf der Dresdener Industrie-

tagung.
&amp; Dresden. Das Hauptereignis des zweiten Tages der
Dresdener Industrietagung war die Rede des bekannten
Generaldirektors Dr. Silverberg. Dr. Silverberg teilte

sein Referat nach den beiden Hauptgesichtspunkten ein: Die
Unternehmers&lt;aft und der Staat.
Die Unternehmers&lt;haft und die Arbeiter. Seine Aus-

führungen lassen sich etwa in folgenden Leitsäken zusammen=
ajjen:
ich Die politische Revolution der Nachkriegszeit wurde sehr

zukommt. Wastit"diefenTagen in Dresden besprochen wird,

bald zu einer wirtschaftlichen und sozialen Revolution. Das

sind nicht etwa Angelegenheiten, die nur die rein industriellen. Kreise berühren, es geht vielmehr um die Frage,

Existenz zu führen.

wie» die schwere Wirischaftistrise, in der wir uns troß unver=

kennbarer kleiner Besserungen befinden, zu lösen ist.
Es wäre verkehrt, wollte man sich heute in Deutschland

der Meinung hingeben, wir hätten die schweren Schläge, die
uns der Krieg und seine Folgeersheinungen gebracht haben,
längst überwunden und befänden uns auf einer stetig aufsteigenden Linie. Geheimrat Duisberg, der Vorsizende
des Reichsverbandes der: deutshen Industrie, wohl einer der
besten Kenner Unserer Wirtschaftsverhältnisse, bekannte un-

verhüllt, daß sich unsere Wirtschaftsverhältnisse nicht entfernt
so gebessert hätten, wie vielleiht angenommen wird; er be-

tonte vielmehr nac&lt;hdrülich, daß in den lezten Wochen noch
eine weitere Verschlechterung unserer Wirtshaftslage zu ver-

deuts&lt;e Unternehmertum hatte

einen Kampf um seine

Troß des schweren Widerspruches, der

sich in den ersten Anfärgen des nouen Staates zwischen den

Grundsäßen der Regierungsarbeiten und den Existenzforderungen der Industrie ergab, haben beide Teile den richtigen
Weg gefunden. Das deutsche Unternehmertum
steht restlos auf staatsbejahendem Standpuntt.
Auf wirtschafts- und finanzpolitischem Gebiet ist die Ge-

fährdung des

deutschen

Unternehmertums

die gegenwärtige Lebenshaltung unseres Volkes nicht noch
weiter herabgedrüc&gt;t werden soll. Hinzu kommen die Lasten
aus dem Dawesplane, Daß Deutschland die übernommenen
Leisaungen erfüllen will, das wird heute nirgendin der Welt
bezweifelt, aber daß wir die Leistungen nur erfüllen können

durch großen Ausfuhrüberschuß, das ist eine Wahrheit, der

sch ebenfalls niemand verschließen kann. Und hierin liegt
ie unüberwindliche Schwierigkeit. Geheimrat Duisberg für
seine Person bezweifelt, daß sich ein Ausfuhrüberschuß in
solcher Höhe erzielen läßt, daß wir daraus die Dawespflichten erfüllen können.

Der Reichsfinanzminister Dr. Reinho0d schloß sich

diesem Bekenntnis Geheimrat Duisbergs an und erklärte

seinerseits unverblümt, daß der Dawesplan unaus«
führbar sei. Auch bei dem besten Willen zur Erfüllung
müsse man unentwegt bemüht sein, Milderungen mit allen

Mitteln herbeizuführen. Aber auch dann werde sich noch

erweisen, daß der Dawesplan eines Tages aufgehoben wer«
den müsse, nicht weil wir, weil die ganze Welt die Befreiung-von dieser Last fordern werde.
Ein zweites Problem, das ebenfalls im Mittelpunkte
oller Reden in Dresden steht, ist die Verständigung

Eeden
Arbeitgeber und Arbeitüehmer.
u führte Generaldirektor Dr. Silverberg aus, daß
veizene unbedingte Notwendigkeit sei, nicht gegen die Atdeitetshaft und auch nicht ohne die Arbeiterschaft, sondern
ist ein

Arbeiterschaft zu wirtschaften, Der Arbeitsfrieden

ems Wirndedingte Voraussezung für eine Verbesserung un-

an die R„Oaftslage, und die Worte Dr. Silverbergs klingen
likentag über an, die vor kurzem auf dem Breslauer Katho8
diese wichtige Frage gehalten wurden.

anläßlich seines Aufenthalts in Ostpreußen eine Rede in der

Demokratischen Partei in Königsberg.
Wirständen erst, so erklärte der Reichswehrminister, an
zweiten oder dritten Shöpfungstag der Republik. Es werde
der fünfte und sechste und dann wohl auch ein Sonntag kommen. Wenn nach dem gigantischsten Staatsbankerott, den je
ein Volk gemacht habe, heute schon wieder der Kredit unseres
Staates und unserer Wirtschaft so gefestigt ist, daß das Aus»

dies vas sichtbarste

Zeichen fortschreitender Besserung
der Verhältnisse zu sein. In immer größere Schichten drmge
der Gedanfe ein, daß es heute nationale Pflicht sei, dem
Gegenwartsstaat mit allen Kräften des Geistes, des Herzen9
und des Gemütes zu dienen. Der Kampf gegen die Verfassung von Weimar werde heute am schärfsten vielleicht von

der Sozialdemokratie geführt, in der vielfach infolge der
Konkurrenz mit dem Kommunismus die radikalen Elemente,

keineswegs zur Freude der Führer, das Wort haben.
Dr. Geßler bekannte sich als Pazifist, Wer einen
Einbli&gt; habe, was zur Kriegsführung gehört, und was un9

dazu fehle, müsse für Völkerverständigung eintreten. Mit dem Diktaturgedanken solle man in Deutschland

nicht spielen. Ein Programm für 14 Tage Diktatur könne
schließlich jedex machen. Damit sei aber das Problem dev
drei Millionen Arbeitslosen und Kurzarbeiter, unter denen

sich teilweise die wertnollsten Kräfte unseres Bolkes befinden,
nicht zu lösen. Die Frage der Arbeitslosigkeit sei eine deut-

sc&lt;e Schiäsalsfrage. Wirbrauchten diePolitikder
Mitte und des Ausaleichs im Innern wie nach außen hin.

Aufnahme Deutschlands

man mit dem Wort Inflation zusammenfassen will. Die Zerstörung und das Verschwinden des Kapitals aus den Unter-

nehmungen mit all seinen Folgen für den technischen und
wirtschaftlichen Aufbau der Produktion waren die Begleit-

schen Delegierten vorgeschlagene Resolution, in der sich der

erscheinungen dieser Krise.
Eindringen des Staates in die Privatwirtschaft,
Die Schuld trifft hier in vielen Fällen die Unternehmerschäft
selbst. Präsidium und Vorstand des Reichsverbandes haben
beschlossen, sich mit dieser Entwilung, wenn man sie noch so

nötig, hier auf eine Aktivität hinzustreben, wenn anders

Reichswehrminister Dr. Geßler hielt

in den Bölkerbund gebilligt.

deutschen Unternehmertums ist das

ist nicht angängig, so sagts. Geheimrat Duisberg, daß unsere
Handelsbilanz weiterhin wie bisher passiv bleibt. Es sei

Republik,
' &amp; Königsberg.

&amp; Genf, Der Völkerhundrat hat endlich den Beschluß über
die Aufnahme Deutschländs als ständiges Mitglied des Völ«

durch die wirtschafts- und finanzpolitis&lt;en Vorgänge, die

Wo liegt der Grund zu diesem wirtschaftlichen Tiesstand,
und wo ist der Weg zu seiner Ueberwindung? Diese Fragen
zu beantworten ist durchaus nicht so schwierig, wie man es
vielleicht annehmen möchte. Die Antwort läutet: Solange

die deutsche Ausfuhr nicht erheblich gesteigert wird, solange

Reichswehrminister Dr. Geßler über die

gekennzeichnet

zeichnen sei... Geheimrat Duisberg stüßte sich dabei auf eingehende Berichte, die die verschiedensten Fachgruppen der
Industrie auf eine Rundfrage hin erstattet haben.

werden wir aus der Wirtschaftskrise niht herauskommen. Es

„Wir brauchen die Politik der Mitte.“

land Hunderte von Millionen bei uns anlegt, so scheine ihm

p=

diesjährige in Dresden, und allein

49. Jahrgang
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Ein unliebsames Kapitel in der Nachkriegsgeschichte des

nennen darf, in der nächsten Zeit in Zusammenarbeit mit den
anderen Spißenverbänden besonders kritisch zu befassen.
-Däs

Verhältnis des deutschen Unternehmertums zur

Arbeiterschaft
ist nach Lage der Dinge nicht zu &lt;arakterisieren, ohne das
politische Gebiet zu streifen. Die gegenseitigen Inter
essen sowowhl auf politischem wie auf wirtschaftlihem Gebiete auszugleichen, ist eine Forderung, die mit glei&lt;em Ernst und gleicher Intensität"von beiden Gruppen zu
beachten ist. Ziel muß sein der Wiederaufbau Deutschlands
und der deutschen Wirtschaft, und das kann nur erreicht wer-

den in verträauensvoller und zukunftsreiher Zu sammensarbeit der gewaltigen Kräfte, die in unserem Volke Un =

ternehmertum und Arbeiters&lt;aft darstellen.
Die Goztalpolitik Jaufe noch in den alten Gleisen, ohne
neue Ideen und immer mehr medanisierend, statt auf-

bauend, Aus der verschiedenen sozialpolitischen Einstellung

erwächsen dem Unternehmertum besondere Schwierigkeiten;
sie entstehen mindestens in demselben Umfänge für die Zentrumspartei, solange die Sozialdemokratie Oppo«sionspartei ist, Deshalb ist es eine auf die Dauer in

höchstem Maße allgemeinpolitisch und wirtschaftspolitisch unerträgliche und schädigende Lage, wenn eine große Partet
wie die Sozialdemokratie in einer im deutschen Parlamen-

tarismus mehr oder weniger verantwortungsfreien Oppo-

sition steht. Man sagte einmal, es kann nicht gegen die

Depiershäst
regiert werden, das ist nicht richtig; es muß
ißen:
Es kann nicht ohne die Arbeiterschaft regiert werden.
Und wenn das richtig ist, muß man den Mut zur Kon-

sequenz haben, es soll nicht ohne die Sozialdemokratie, in
der die Überwiegende Mehrheit der deutschen Arbeiterschaft

ihre politische Vertretung sieht, vegiert werden. Die deutsche

Sozialdemokratie muß zur verantwortlichen Mitarbeit
heran. Und sie wird auch als Partei zugrunde gehen, wenn
ie sich nicht hierzu entschließt.

kerbundrats gefaßt.

Der Rat hatte eine von dem jäpani-

Rat auf die Beschlüsse der Vollversammlung vom März 1926

bezieht und im übrigen
1. den Bericht der Studienkommission über die Zusammensezung des Rates billigt,
2, auf Grund seiner Vollmächten entscheidet, daß
Deutschland zum ständigen Mitglied des Völkerbundrats ernannt wird, wenn es in den Völkerbund durch die Vollver-

sammlung aufgenommen ist,
3. die Vermehrung der Zahl der nichtständigen Site
auf neun billigt und

"7

4. der Vollversammlung empfiehlt, das System, das die
Studienkommission für die Wahl der nichtständigen Mitglieder aufgestellt hat, wohlwollend zu prüfen.

:

Die Resolution wurde einstimmig angenommen, nach=
dem der s&lt;wedisc&lt;he Delegierte nochmals Einspruch gegen die

Vermehrung der nichtständigen Siße erhoben hatte, Darauf«=
hin wurde noch zur Beruhigung Spaniens eine Resolution
angenommen, die nochmals darauf hinweist, daß man alles
getan hat, um Spanien zu befriedigen. Von irgendeinent

offiziellen Austritt Spaniens wurde nichts gesagt, so daß fich
die Auffassung bestätigt, daß Spanien auf einem möglichst
formalen Wege sich zunächst für einige Zeit zurü&amp;ziehen wird,

Dr. Gaus erstattet Bericht,
&gt; Berlin. Nachdem die beiden deutschen Delegierten,
die an den Beratungen der Genfer Studienkommission teil
genommen haben, wieder von Genf abgereist sind, wird sfic&lt;ß
der Botschafter v. Hoesch direkt nach Paris begeben, während
Ministerialdirektor Dr, Gaus in Berlin eintraf, Er wird
dann den zuständigen Persönlichkeiten, also in erster Linie
dem Außenminister und dem Reichskanzler, Bericht über die
Vorgänge in Genf erstatten,
Eine Kabinettssikung, die ursprünglich zu diesem ZweX
in Aussiht genommen war, wird voraussichtlich nicht statt«
finden, s&lt;on weil mehrere Kabinettsmitglieder sich zuv Tas»
gung des Reichsverbandes der Deutschen Industria nach
Dresden begeben haben und der Reichswehrministey eins

Reise nach Ostpreußen angetreten hat, Der Außenminister,
der bereits zugesagt hatte, auf der Dresdner Tagung eins
Rede zu halten, hat diesen Dresdener Besuch wieder absagen
müssen, da infolge der Rükkehr von Dr, Gaus seine An«
wesenheit in Berlin notwendig ist. Neue Beschlüsse in der
BVölkerbundfrage sind, nachdem die Teilnehmer an der D-legation bereits festgestellt sind, zunächst niht mehr zu fassen.

Amerika droht mit Rüffungsvermehrung
bei ergebnislojer Abrüstungskonferenz.
Ein Dru aufden Völkerbund.
&amp;S New York. Die amerikanische republikanische Presse
verbreitet in großer Aufmachung eine Erklärung des Weißen
Sauses, wonach Präsident Coolidge entschlossen sei, die
Durchführung des Luftflottenprogramms und den Bau von
Kreuzern und Tauchboten zu beschleunigen, wenn die Genfer

Abrüstungskonferenz erfolglos bleiben sollte. Der Präsident
habe die Teilnahme amerikanischer Delegierter an dieser Konefrenz nur widerstrebend und nur deshalb zugegeben, um

den Friedenswillen der Vereinigten Staaten kundzutun.
Coolidge sehe sich veranlaßt, die Aufmerksamkeit der Welt
darauf zu lenken, daß Amerika seinen Reichtum möglicherweise zur Vermehrung der Rüstungen verwenden könne,
wenn das mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfende Europa
die Abrüstungsvorschläge Amerikas auch weiterhin übergehe.

weit voneinander entfernten Stadtteil wohnen, so daß die
beiden Erkrankungen in keinem Zusammenhang stehen können. Der Krankheitsherd konnte bisher nicht festgestellt
werden.

Konferenz des internationalen CaritaS8ausschusses.
Auf der von 40 Delegierten aus Deutschland, Frankreich, Oester-

reich, Italien, England, Holland, der Tschechoslowakei und der
Schweiz beschiten Konferenz des Internationalen Caritasausschusses regte Prälat Dr. Kreuß-Freiburg (Breisgau), der
Präsident des deutschen Caritasverbandes, die Schaffung eines
internationalen Caritasparlaments an, in dem die berufenen
Vertreter der einzelnen Caritasverbände die Interessen der ka-

tholishen Liebestätigkeit bei den Regierungen und dem Bölkerbund zu wahren hätten.

Saftbeschwerde de8 Stahlhelm-Redakteurs Wilhelm

dadurch die Führung einer neuen Welt-Rüstungskampagu?

sc&lt;hriftleiters des Stahlhelms, Wilhelm H einz, von dessen Verteidiger mitgeteilt wird, ist gegen die Verhaftung Haftbes&lt;hwerde

Wie zu der Meldung von der Verhaftung des Haupt-

eingelegt worden.

&amp; Görliß, Ueber die Oberlausitz mit teilweise wolkenbruchartigem Regen niedergegangene schwere Gewitter haben besonders stark in der sächsischen Oberlausiß gewütet und die
Umgebung von Löbau und Bautzen heimgesu&lt;ht. In
der nächsten Umegbung von Löbau wurden durch Blißschlag
sechs“ Brände verursac&lt;ht.
Den Flammen fielen hier drei
mit Erntevorräten gefüllte Scheunen, ein Wohnhaus mit
Mobiliar, der Dachstuhl eines Stallgebäudes und eine Stroh-

feime zum Opfer.
Außerdem wurden zahlreihe Häuser
dur kalte Blißschläge beschädigt.
In der Umgebung von Baußen hat das Gewitter etwa

fünfzehn Brände verursacht.
Der in den 60er Jahren stehende Gastwirt Clemens Neumann
wurde auf dem Kartoffelfelde vom Gewitter-überrascht und
vom Bliß erschlagen.
Das Kirchdorf Nes&lt;wißz wurde
durch den wolkenbruchartigen Regen völlig unter Wasser
geseßt. Auch in der Gegend von Weißenberg kam es
zu großen Uebershwemmungen. Ebenso wurde in Breiten dorf bei Löbau das ganze Mitteldorf überschwemmt.
Das Wasser lief 30 Zentimeter hoh über den Bahndamm
der Dresden-Görlizer Stree, so daß der Zugverkehr gefährdet war. In Bauten schlug der Bliß in die 40 000-VoltLeitung von Hirschfelde; die Stadt war deshalb bis zur

neunten Abendstunde stromlos. Auf den Chausseen wurden
vielfach Bäume entwurzelt und auf die Fahrbahn geworfen.

Eine mexikanische Delegation beim Papst. Der Papst
hatte eine längere Unterredung mit dem Vorsißenden der mezi-«
kanishen Kirc&lt;endelegation, die gegenwärtig in Rom weilt unü
'den Papst über die Lage in Mexiko unterrichten will.

Ein italienisch-rumänisches Bündnis. Nach guten In«
formationen aus Bukarest kann der italienisch-rumänische Freund«
schaftsvertrag als abgeschlossen angesehen werden, nur seine Un«
terzeihnung steht noh aus, die im Verlaufe des bevorstehenden
römischen Besuches des rumänischen Ministerpräsidenten Averescu
vollzogen werden dürfte. Der Vertrag sei nac; dem Muster des

französisch-rumänischen Vertrages abgefaßt, und Italien habe sich
darin verpflichtet, die Unverleßlichkeit der rumänischen Grenzen

anzuerkennen.
Botschafter Schurmann Kandidat für den Gouverneurposten von New York. Die Führer der Republikaner
des Staates New York planen, den Botschafter Schurman als
Kandidaten für die nächsten Gouverneurswahlen in diesem Staate
aufzustellen. Es sei bisher noc&lt; nicht bekannt, ob Shurman zur
Annahme bereit ist.
In der Sitzung des Reichsausschusses der Deutschen
Volkspartei wurde, einem Berliner Blatt zufolge, die Einigungsbewegung der Rechtsparteien erörtert. Die Beratung der

dem Einsturz in Sicherheit gebra&lt;t werden konnten.

I. Kongreß dieser Art im Jahre 1908 in Frankfurt a. M.

abhielt, ist zu der Tagung auf dem Fuße völliger Gleichberechtigung mit den anderen Ländern eingeladen.

Schwergewicht3meister Franz Diener wkfrd, ohne kn
Amerika

geboxt .zu

haben, Ende des Monats nach

Deutschland zurüdkehren, um die bis zum, 2. Oktober befristete

Herausforderung
Breitensträters
önnen.

Die

Köln abgehalten.

Die umfangreiche Tagesordnung sieht auch

Neuwahlen des Vorstandes vor.

Die A. D. A. C.-Reichsfahrt führte die Teilnehmer auf
der dritten Etappe von Annaberg i. S. dur&lt; Thüringen, die
Rhön und den Spessart nach dem 462,8 Kilometer entfernten Bad
Homburg v. d. Höhe, Den recht bedeutenden Anforderungen die-

ser Etappe zeigten si&lt; nicht alle Teilnehmer gewachsen. Einige
Unfälle verliefen ohne weitere Folgen für die Beteiligten.
Kanalschwimmer Ernst Vierkötter traf am Freitagnachmittag, per Flugzeug von Köln kommend, in Begleitung sei-

nes Bruders, seines Trainers und des Vorsizenden von Poseidon-

Kin; in Berlin ein, wo ihm ein festliher Empfang bereitet

wurde.

Der älteste deutsche Turnverein, die Hamburger Tur»
nerschaft von 1816, feiert das 110. Stiftungsfest dur&lt; bedeutende
turnerische und sportliche Darbietungen.

Finnische Leichtathleten in Leipzig.

rkinnis&lt;en Meister Yrjölä sicher sc&lt;laaen

Heinrich von Sybel, Mitglied des ReichswirtschaftsLate8. An Stelle des verstorbenen Dr. Oskar Hahnke ist der
Direktor der Reichslandbundes, Major a. D. Heinrich von

Sybel in Charlottenburg, als Mitglied in den Vorläufigen
Reichswirtschaftsrat berufen worden.

Mecklenburgiscke Nachrichien.
| Sachsenbesuc&lt;g an Medlenburgs Küste.
Am Sonntag trafen in einem
Sonderzug 1400-Sachsen zu einem

Deutscher Evangelischer Pfarrertag in Breslau. Der
Verband Deutscher Evangelischer Pfarrervereine hat als Ta-

gungsort seiner diesjährigen deutschen Gesamttagung Breslau

ern begrüßen können.

Spinale Kinderlähmungen, von denen in letzter Zeit
Meldungen aus allen Teilen des Reiches eingehen, sind

ziger Technischen Hochschule fand eine gemeinsame Tagung des
Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege und der Vereinigung der technischen Oberbeamten deutscher Städte statt.
Eine Welt-Kraft-Konfereirz. Die Welt-Kraft-Konserenz

neuerdings in Seehausen (U&gt;Xermark) aufgetreten.

beriet über die Verwendung der Elektrizität in der Landwirt-

an spinaler Kinderlähmung und mußten in das Kreiskran“ Von der Duisburger Gesundheitsbehörde sind zwei

Fälle von spinaler Kinderlähmung festgestellt worden. Es
handelt sih um je ein Kind zweier Familien, die in einem

schaft, in deren Verlauf von deutschen, schweizerischen, holländiichen und sc&lt;wedischen Vertretern die Ansichten über die zwe&gt;-

mäßigsten Tarife für den landwirtschaftlichen Betrieb vorgebracht
wurden. Es ergab sich, daß die Verhältnisse in den betreffenden
Ländern zu verschieden sind, als daß schon heute über diese Fraae
einheitlihe Grundsäße aufgestellt werden könnten

vt. ven jezigen Bervinpungen mtt Rußland, den ZolU- und

Zörsenfieber.
| Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,

Valutaspesen allein dieser Kaviar kostete. Dazu die erdenklichsten Delikatessen und der erlesenste Wein. Wie
Erwin sich schüchtern zin Löffelchen Kaviar nahm, lachte

.26]

Schlossinger.

(Nachdru&gt; verboten.)

„Guten Morgen, verehrter Herr Doktor! Wie geht's?

rage unnötig!
Wie soll e3 einem so fleißigen und zujedenen Mann ander3 gehen als vortrefflich?“
..„Siesindetwas leidend, Herr Schlossinger ?“

Der Bankier lächelte. „Überarbeitet =- nichts als über-

arbeitet. Ja, lieber Doktor, ich glaube, Sie haben früher
un3 Bankiers auch für bessere Tagediebe gehalten. Leicht
ist'3 nicht, ein Milliardengeschäft zu lancieren.

Wenn's

nur ein gerader Weg wäre oder wenn man mit anständigen

Menschen zu tun hätte! Aber, wo gibt's anständige
Menschen? Der Weltkrieg im kleinen! Einer sucht den
indern möglichst schnell und gründlich aufzufressen und tut
oabei so, al8 ob er ein Engel wäre.

Aber jetzt sind wir

durchs Didste = wa3.haben Sie aesagt, als die Tausend
da wax?“

„Großartiy, Herr Schlossinger = ich werde auch nie

vergessen, wa3 ich Ihnen und Jhrem Rate verdanke!“

Einfach selbsiverständlihe Geschäftspflicht

„= da3 heißt, nein, ich will ehrlich sein: Wären
nicht allen beiden gleich damals in Saßniß, als
das erstemal sahen, so sympathisch gewesen und
gesagt, wa3 mir das für Spaß machte, wie Sie

Sie uns
wir uns
-- offen
mir am

nächsten Tage s9gar die vergessene Zeitung nachbrachten
=- nee, sowas gibt's ja gar nicht! Da sagte ich gleich zu
meinem Sohn: Siegfried, sagte ich, das ist ein reeller
Mann, wenn wir dem mal einen Gefallen tun können.“
Inzwischen hatte ein Diener die Tür zum Nebenzimmer,

einem kleinen, ebenso mit höchstem Luxus eingerichteten

Frühstükssalon geöffnet.

„Unsinn, so sc&lt;hmedt'3 nicht =- mit Eßlöffeln muß man
ihn zum Toast essen, wenn er bekommen soll =" Er

|

Sie segen über'n Bodden
Auf Dampfern groß und klein,
Und fallen für vier Tage

;

In unser Fischland ein.
Ganz Wustrow spricht seit Wochen
In ehrfurc&lt;tsvollem Ton

.

Nur nod von dem Ereignis

Der Sacsen-JInvasion.

Bis in den letzten: Winkel

Verkriecht sich Frau und Mann,

Damit nur jeder Sachse

In Wustrow schlafen kann.
Bei Kaufmann Scröder stehen
Die Frauen Polonaif'

emm

lingöschüler,“" sagte er, „iM war überzeugt, wenn er aus
zunächst ans Gymnasium geht -- der arbeitet doch nebenbe

wissenschaftlich weiter; aber er hat mich enttäuscht“".“
„Wenn manso im Kampf ums Dasein ste&gt;t, daß may

jede freie Minute zu Privatsturmden auänußen muß.“
Sclossinger niäte. „Das haben Sie jetzt nicht meht
nötig.“

|

„Habe auch schon daran gedacht.

„Ach, wenn Sit

bißchen schwatßen.“

aber daß sein Frühstück bei Schlossinger eine wissenscha

|

Krause war schon unendlich gespannt.
„E3

ist übrigen3 , heute

durchaus keine

Bankier-

angelegenheit, sondern lediglich eine Privatsache, die ich
gern mit Ihnen besprechen möchte.“
Jetzt wurde e3 Krause unbehaglich -- was konnte das

für
Fine
Privatsache
sein, wenn nicht seine Sohnes Liebe
zu
Lene?
„Sagen Sie einmal, lieber Herr Doktor, Sie sind doch
ver Verfasser des Buche3: Die Bodenschätze Norddeutschland3 und ihre industrielle AuSbeutung?“
Das hätte der Doktor am wenigsten erwartet, daß der

Bankier plößlich von jener halbvergessenen, vor zwölf
Jahren erschienenen kleinen Broschüte anfing.

„Allerdings.“

Er war wirklich auf alles mögliche gefaßt Jewesen

lihe Wendung nahm -- darauf nicht.

Der Bankier sah ihn an.

„Sie sind also nicht gerü

Lehrer?“
„Jett wenigstens nicht mehr.“ Er lachte. „Dara

sind Sie eigentlich schuld.“
„3492*

'

„Lächerlich ist!3! Da ist man so an die zwanzig Jahrt
in der Tretmühle gegangen wie ein Göpelpferd, und ha!
sich sogar trotz allem ganz glüdlich gefühlt! Hat gar nick

gesehen, wie man vor der Zeit alt und grau wird, wie dis
Frau vorzeitig verblüht, wie man mit der ganzen Famil.

fast
wie ein Strolch herumläuft und sich shindet von ii
bis abend3 nur für die Marmeladestulle! Nein, wirkli
gar nicht mehr gesehen und als selbstverständlich hingenour

„I&lt; habe nämlich vor ein paar Tagen mit Geheimrat
Schwendemann über die Broschüre gesprochen.“
„Mit Geheimrat Schwendemann, meinem alten

men hat man das alle3, und noch dazu hat man sich glüch

Lehrer?“
„Da wundern Sie sich =- ich brauchte einen Rat, und
Schwendemann ist doch sozusagen unsere größte Autorität.“

sieht man die Welt ganz anders an und begreift gar mi
mehr, wie man das so lange ausgehalten hat!“

„Da3 ist er = und er erinnerte sich noch an mich?“

Schlossinger kaute einen Löffel Kaviar hinunter. „Nun,
sagen Sie mal, Doktor, warum sind Sie nicht an der Uni-

versität?“

Krause lachte.

„Hätte e3 damals schon Lieter Erdöl

Niesendose herrlichstem Belugakaviar.

1414 höfe auf Sie.

mas

Ins Obotritenland.

wüßten, wie einem manchmal der ganze Kräm zuwider ist.

mir, ich hätte mich lieber habilitiert als Schulmeister zu

i&lt;on Kaufmann aenug, um sofort daran 2 donkon

Die hellsten, die man fand,

Die machen einen Ausflug

packte ihm mindestens ein halbes Pfund auf den Teller.
„Na, lieber Doktor, beim Essen können wir gleich ein

„Kommen Sie, Herr Doktor -- ich muß augenblilich
genau nach der Uhr leben -- ärztliche Vorschrift. Seien
Sie neit und teilen Sie mein bescheidenes Frühstück.“
Da3 bescheidene Einsiedlerfrühstüc bestand aus einer

Dr. Krause war

in Medlenburg ein.

Vierzehnhundert Sachsen,

ausersehen..Breslauwirddahervom14.bis16.SepDie Tagung der deutschen Kommunal-Techniker und
ve83 Deutschen Gesundheitspflege-Vereins. In der Dan-

kenhaus Prenzlau übergeführt werden.

viertägigen Besuch des Fischlandes

--

Tagungen des Zn- und Auslandes.

senen Grubenarbeiter nicht bekannt.

Ein elfjähriges und ein siebenjähriges Mädchen erkrankten

Die Abendveran-

von der Politik der Mitte bedeute.

tember den Deutschen Evangelischen Pfarrertag in seinen Mau-

Ausbreitung der spinalen Kinderlähmung.

zum Titelkampf einhalten zu

Der Deutsche Rudertag 1926 wird am 25. September in

eine Ablehnung der von Jarres und Gayl betriebenen Abkehr

Partei habe nach dem parteioffiziellen Bericht die Fortsezhung der
bisherigen Politik ergeben. Man nimmt an, daß dieser Beschluß

Rettungsarbeiten sind in vollem Gange, jedoch sind Einzel«
heiten über die Rettung der noch in dem Gtollen eingeschlos-

„Unsinn!

In der Zeit vom 6. bis 11. September d. I,

findet in Amsterdam der I11. Internationale Kongreß für
Rettungswesen und Erste Hilfe bei Unfällen statt, der von
20 Kulturstaaten beschi&gt;t sein wird. Deutschland, das den

Wie aus Fort Smith (Ver. Staaten von

Amerika) gemeldet wird, sind infolge einer Explosion in
einem dortigen Bergwerk 200 Bergleute eingeschlossen.
Ueber die Grubenexplosionskatastrophe in Fort Smith
wird gemeldet, daß ungefähr 130 Arbeiter kurze Zeit nach

-“

IN, Internationaler Kongreß für Rettungswesen und
Erste Hilfe.

staltung, die in Leipzig stattfand, hielt nicht ganz das, was man
sich von ihr versprochen hatte. So fehlte vor allem Bö&lt;er,
während. andererseits Dr. Peltzer im 400-Meter-Lauf nicht startete. In einigen Rennen gab es re&lt;ht guten Sport. Das 400Meter-Laufen spißte sich zu einem Duell zwischen Aström und
dem mitteldeuts&lt;en Meister Storz-Halle zu. 20 Meter vor
vem Ziel sette Aström zu einem scharfen Finish ein und konnte
seinen Gegner sicher mit einem Meter abfertigen. WalpertKassel zeigte über 1500 Meter eine recht gute Leistung. Der
deuts&lt;e Zehnkampfmeister Holz konnte in dem aus Weitsprung,
100-Meter-Laufen und Diskuswerfen bestehenden Dreikampf den

200 Bergleute lebendig begraben.
New York.

vertreten sein.

Spork.

Polisische Rundschau.
Seinz.

Unwetter in der Lausiß.

sich mit einer Prüfung der Lage, insbesondere mit der Frage der

Fortführung des englischen Bergarbeiterstreiks befassen. Fast
alle europäischen Länder, einschließlih Großbritanniens, werden

Amerika würde es in diesem Falle ganz gleich sein, ob es

übernehmen würde.

Zusammentritt des Juternationalen Bergarvetterverbandes in London. Am 9. September wird in London
der Internattonale Bergarbeiterverband zusammentreten; er wird

gegeben!

So war der Mammon knapp!

Glauben Sie

werden und alle Jahre dasselbe Zeug einzubleuen --“

„Offen gesagt, Geheimrat Shwendemann ist eigeni„Dor Eramtfo mar oinoy moinor» Qioh-

lich gefühlt. Lachen Sie nicht! Troß allem wirklich glück
lich! Und dann kommt so ein bißchen Geld und tofog
Schlossinger lächelte. „Wenn Sie schon bei dem Vert

gleich vom Göpelpferd bleiben wollen =- wenn das einmal

gekostet hat, wie schön e3 ist, auf freier Wiese umherzu

laufen und Klee zu fressen, mag's auch nicht zurüc.“
]
„Aber nun ist's zu spät und manist alt und. grau.“
„Wer ist alt -- Sie oder ich?

Sie sind Mitte vierzi

wa32“

„Ungefähr!“

(Forsehung folgt.)

geringerer Nährkraftals in sonnenreichen Jahren. Es

Und schleppen körbeweise

Die Butter und den Käs'.

buttert nicht, wie mansagt. Die jungen Kleeschläge

sind besonders gut entwi&gt;elt, wie überhaupt alle Leguminosen in diesem nassen Jahre. Die üppig stehenden
Serradella- und Lupinenschläge bedeuten für die Wirt-

Denn vierzehnhundert Sachsen,
Die haben Appetit
Und ein für gute Sachen

schaften auf leichtem Boden eine wertvolle Stickstoffversorgung für das nächste Jahr. Mit der Nachmahd,

Empfängliches Gemiet.

Sie werden sicher loben

die vielerorts reichlich Futter liefert, wurde am Ende

Das Medlenburger Land,
Nur etwas schwer verstehen

des Monats begonnen.
„

Das Platt der Waterkant.
Doch was die Hauptsach bleibet:
Wenns inen gut gefällt,
Dann haben sie die Freude,
Und Wustrow kriegt das Geld !

Wetterber iht.

Die niedrigen Druschergebnisse haben die Aus8-

-

|

.

.

10.

-Sept.:

für Birnen

es in einigen Gegenden wenig, in anderen reichlich,
Rebhühner überall nur wenig.

Donners8tag, 9. Sept.: Zeitweise
warm,
keine oder geringe Regen, Nachts fühler, Tags etwas
&lt;= TTEI LN 0 .

nur

&lt;es
Gemüse
so gutsehrZan
reichliche
Angebot
den istAbsatz
erschwert.daß-- das
Hasen
gibt

.

Mittwoch, 8. Sept.: Wechselnde, überwiegend
aber starfe Bewölkung, ziemli&lt; warm, Regensc&lt;auer,

wärmer werdend.

sind

eine mittlere Ernte. Der Gemüsestand ist gut. Man-

Felix.

Nachher kühler.

Obstaussichten

günstig, Aepfel versagen fast völlig. Pflaumen liefern
;

Dienstag, 7. Sept.: Wolkig, zeitweise heiter,
ziemlich warm, Regenfälle, teilweise Gewitter. “

stellenweise Gewitter.

„Die

Meist troen,

sichten auf eine Besserung . der Lage der Landwirt-

sc&lt;aft wieder verschlechtert. Die Schuldenabwilung
wird sich sehr schwierig gestalten, jedenfalls ist mit
einer f&lt;hnellen Einlösung der Wechsel nicht zu rehnen. Wenn nun au&lt; no&lt; die Landessteuern wieder

erhöht werden, so wird die Lage für die Landwirt=s&lt;aft unhaltbar, denn die Betriebe werden dann-dursch|
die Steuern erdrosselt.

ziemlich

Arbeitsmartt.

Heiter, Nachts kühl, Tags. zunehmende Erwärmung.
ie

Landwirtsc&lt;aftskammer

für

Medlenburg-

Ende des Monats wurde es trokener. Die

Besc&lt;haffung der Ernte
wurde hierdurch sehr verzögert. Immer wieder mußte
Das Einfahren unterbrochen und nicht immer konnte
das Getreide in tadelloser Beschaffenheit geborgen!

werden.

Bis zum Monatsende waren nur im südli-

lichen Melenburg die- Arbeiten zum größten Teil beIchafft, dagegen steht auf schweren Böden im mittleren
und nördlichen Medklenburg noch viel Getreide auf
den Feldern. Die

Drusc&lt;ergebnisse

enttäuschen stark und zwar ganz allgemein. Mangel
an Wärme und starker Rostbefall haben während der
Vegetation das Korn nicht zur vollen Ausbildung

kommen lassen. Bejonders enttäuscht au&lt; der Weizen,
von dem man no&lt; am meisten erhofft hatte. Nach den
biSherigen Druschzahlen wird man auf etwa zwei!

Drittel der vorjährigen Ernte bei Getreide rechnen
können, also im Durchschnitt mit einer kleinen und
in der Qualität re&lt;ht mäßigen Mittelernte. Auf leichten, tro&gt;enen Böden ist allerdings vom Sommexrkorn
in diesem Jahre „etwas «mehr als in dem troenen.
Vorjahr-geernket worden. Durch das viele Lagerkorn,
das nur mit der Hand gemäht werden konnte, wurden

Die Erntekosten re&lt;ht hoh. Auch die Verluste während
der Ernte waren teilweise ziemlich stark. Sehr s&lt;lecht
sicht e8 mit den

Kartoffeln

|

aus. Die Krautfäule, die bereits Ende Juli einsette,
hat inzwischen die meisten Sorten ganz zum Abster-

milien- und Vorname, Beruf, Geburtstag, Geburtsort und Wohnort der auszuzeichnenden Person, b)

Beginn und etwaige Beendigung der Dienstzeit nach
Jahr und Tag, wobei Unterbrechungen der Dienstzeit,
die dem Arbeitnehmer nicht zur Last fallen, nach
Dauer und Grund anzugeben sind. Dem Antrag ist ein
Zeugnis des Arbeitgebers über die Führung beizufügen. Die Kosten mit je 4 RMark sind von der -an-

tragstellenden Firma der Handelskammer zu erstatten.
Neufloster, 6. Sept. Unglüd&gt;sfälle.
Der

Wirtschafter
hn aus Rosscheudorf
geriet mit
Fuß in die Da
Mähmaschine,
jo daß derselbe
argeinem
zer-

schnitten wurde. Nac&lt; Anlegung eines Notverbandes
wurde der Verunglückte ins Rosto&gt;er Krankenhaus

wendigte.

I&lt;lehterte sim die Lage im Lübe&gt;er Bezirk.
Im
Verhältnis zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitsuchenden 31/2 mal, und die Zahl der Unterstüßzungsempfänger 4 mal größer. Troß dieser bedeutenden Zunahme ist die Arbeitsmarktlage des Bezirkes gegen-

von Defiigen Stürmen begleitet waren. Erst gegen

rung und treue Pflichterfüllung ausgezeichnet haben.
In dem Antrage sind genau zu bezeichnen: a) Fa-

ichaft die Zahl der Arbeitsuchenden , weiter fiel, ver-

zeugung im Monat Aug ust folgendes:

Die Witterung war im August sehr unbeständig.
Es gingen viele starke. Regenschauer nieder, die

einem und demselben kaufmännischen oder industriellen
Betriebe tätig gewesen sind und' sich durch gute Füh-

in Lübbersdorf zu. Der Arbeiter Poeve von hier geriet
mit einer Hand in den Dreschsaß. Er zog sich so
starke Verlezungen an der Hand zu, daß seine Ueberführung ins Wismarer Krankenhqus fic vernpoöt&gt;

teren Wbgang von Arbeitskräften in die Landwirt-

pe

mer. Anstelle der bisSherigen Ehrenurkunde verleiht die
Handelskammer auf Antrag des Arbeitgebers ein am
Bande zu tragendes Ehrenzeichen an solche
Personen, die ununterbrochen mindestens 25 Jahre in

flossenen Woche etwas, war aber doch Schwankungen ausgesezt. Während in Medlenburg dur&lt; wei-

Schwere: bana dor De Jenbiwiiscne Gs
|

Dreher Wilhelm Brüshaver (25 Jahre).
;
* Verleihung des Ehrenzeichens der Handelskams

transportiert. =-- Ein weiterer Unglüdsfall trug sich

Die Arbeit5marktlage belebte sic in der ver-

Enttäuschte Erntehoffnungen.

C. Winter in Rosto: dem Küper Wilhelm Felten
(25 Jahre); bei der Firma F. Lange in Rosto&gt;: dem

über der in den übrigen Staaten relativ günstig. Es

sind vorhanden in Meklenburg-Sc&lt;hwerin 4 315 (in der

Vorwoche 4 674) Apbeitsuchende, davon 3 744 (in
der Vorwoche 4031) Hauptunterstüzungsempfängerz
in Medlenburg-Strelitz 519 (552) bzw. 472 (490) und
in Lübe&gt; 4626 (4585) bzw. 2911 (3036).

In der Candwirtschaf flaute die Nachfrage nach

Erntehelfern etwas ab, teilweise fanden schon Entlassungen statt. An Mädchen und jüngeren Knechten
bestand der Mangel jedoch fort.

"In der Metallindustrie fanden zwar Entlassungen

statt, jedo&lt;h waren Die Einstellungen größer, sodaß eine
geringe Abnahmeder Arbeitsuchenden festzustellen war.
Eine Lübe&gt;ker Werft hatte größeren Bedarf an Sciffsbauhandwerkern, während dagegen auf einer anderen

Werft Entlassungen stattfanden. Die Blechemballagefabriken stellten weibliche Arbeitskräfte ein.
Auch im Baugewerbe nahm die Zahl der Fach-

arbeiter etwas ab, wenn auc&lt;h die allgemeine Lage

zu wünschen
übrig läßt. Gutwurden
beschäftigt
Maler.
Mit Notstandsarbeiten
in Find
MedlenburgSchwerin 449 Persotien beschäftigt.

5 Kirc&lt;e und Schule. Den pensionierten Lehrer-

Kirc&lt;endienern wird der ihnen verbriefte kir&lt;liche
Penjions8anteil immer
no&lt; nicht gezahlt. Weder
Kir&lt;e no&lt; Staat halten sich dazu verpflichtet. Jett
ist der Klageweg beschritten worden. -- Für die dies-

.

Ribnitz, 6. Sept. Tddlicher Unglüdsfall.
Der 4djährige Arbeiter Hermann Schröder stürzte

in Borg von einer Kornmiete und zog sich dadurch ss
s&lt;were innere Verlezungen zu, daß er bald darauf
jtarb.

'
Sc&lt;hwerin, 6. Sept. Oekonomierat Burmeister legt sein Amt als Verbands38direk-

tor des Raiffeisenverbandes nieder. Nach
30jähriger überaus erfolgreicher Tätigkeit in der deutschen Raiffeisenorganisation hat Oekonomierat Burmeister“ sein Amt als 1. Direktor des Verbandes länd-

licher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für

beide Meklenburg und Groß-Hamburg niedergelegt..
Dem Raiffeisenverband geht mit diesem Rüdctritt Des
Herrn Burmeister eine allererste Kraft verloren, die
si in der wirtschaftlichen Organisation des Verbansdes namentlic&lt; in den Jahren nach der Revolution
hervorragend betätigte.

Friedland, 6. Sept.

un

Die Belegschaft un-

serer Plattenwerke hatt schon vor längeren

Zeit einen Antrag auf Erhöhung des Lohnes um 1
Pfennig pro Stunde gestellt, während die Direktion
einen Abbau von 4 Pfennigen forderte mit Nücsicht

auf die sehr schlechte Konjunktur. Es fanden dieserhalb mehrere Verhandlungen zwischen beiden Parteien statt, welche aber stets ohne Erfolg verliefen.
Es wurde daher der Schlichtungsausschuß in Rosto
angerufen, welcher in seiner Sizung am Mittwoch
entschied, daß weder einer Zulage noc&lt; einem Abbau.
zugestimmt werden könne, es bleibe beim alten Lohn,

welcher jezt 57 Pfennig pro Stunde beträgt, wodurch
diese Streitigkeit wohl erledigt sein wird. Die verfürzte Arbeitszeit geht vorläufig weiter, 68 wird in

ben gebracht vder doch stark mitgenommen.
Von
diesen Kartoffeln ist eine Mißernte zu erwarten, nur
Die wenigen, widerstandsfähigen Sorten können bei

jährige, in den Herbstferien in Boizenburg tagende

Arbeiterkreisen mit einer eventl. Stillegung gerechnet,

wird u. a. beantragt, der Vorstand wolle erneut vom

entsprechender Witterung noc&lt; etwas bessere Erträge
bringen. Bei den frühen und mittelfrühen Kartoffeln
sind auf besseren Böden im übrigen schon sehr viel

Kürzlich sah ein Hütejunge in der Nähe von Bütow
bei Röbel einen Flamingo in seine Gänseherde ein-

lage eines Geseizentwürfes beim Liaandtag:

Franke Knollen zu finden.
Zuderrüben und
Wruken sind bisher im Kraut recht gut entwidelt.

Der Zu&amp;ergehalt der Rüben ist allerdings no&lt; sehr
niedrig, eine günstige Witterung im September kann
aber hier no&lt; viel ausgleichen.
Die Weiden
lieferten weiterhin genügend Futter, wenn auch mit

Aus dem Gerichtsfaai.
Verurteilung des Kassierers des Deutschen Volts-

Abgeordnetenversammlung des

Landeslehrervereins

Unterrichtsministerium die Trennung von Kir&lt;en- und
Schulamt mit allem Nachdru&gt; fordern, sowie die Vor-

Scul-

und Kirc&lt;enamt sind nicht organisch miteinander ver-

bunden.
* Die Ehrenurkunde der Handel8kammer für lang-

jährige treue Tätigkeit im Dienste derselben Firma ist

verliehen worden: bei der Firma Th. Heinsius in Grabow : dem Politurarbeiter Friz Ringel (25 Jahre);
bei der Firma Th. Mart in Teterow: dem Maschinist
Carl BöFenhauer (40 Jahre); bei der Firma E.

dem Krankenhause zugeführt. Das Haus, das vor kurzem
aufgesto&amp;t worden war, wurde polizeilih geräumt und für

Hundes für Kriegergräber-Fürsorge.-Der27Jahrealte

Kaufmann Kurt Moser wurde heute vom Schöffengericht
in Karlsruhe wegen Untreue, Unterschlagung und Beihilfe
gur Abtreibung zu drei Jahren Gefängnis unter Anrechnung
von etwa fünf Monaten Untersuchungshaft verurteilt. Die

angeklagte Tänzerin Wes erhielt wegen Betrugs, Erpressung und Abtreibung. zwei Jahre neun Monate Gefängnis, der wegen Hehlerei angeklagte Marciam ac&lt;t Monate
Gefängnis. Moser hatte als Kassierer des Deutschen Volksbundes für Kriegergräber-Fürsorge über 33 000 Mark aus

der Kasse des Volksbundes für sich verbraucht und mit der

Tänzerin Wes durchgebracht.
'

Zwölf Deutsche vor einem spanischen Kriegsgericht. Wie

aus Melilla gemeldet wird, haben sich zwölf deutsche StaatsBürger, die aus Hamburg stammen, vor dem dortigen Kriegs»

Dei wegen Berrats militärischer Geheimnisse zu verant-

Wor:

jeden Verkehr gesperrt.

Festnahme eines Unholdes,

Der Weimarer Polizei

gelang es, einen Arbeiter festzunehmen, der dringend verdächtig ist, am 2. September ein elfjähriges Mädchen von
offener Straße verschleppt, dann vergewaltigt und, um die
Schreie des Kindes zu erstiken, am Halse gewürgt zu haben.
Ein überaus dreister Raubüberfall wurde am hellen

Tage in einem Wäldchen in der Zechenkolonie Wehofen bei
Hamborn ausgeführt. Der 14 Jahre alte Sohn des
Landwirts Trappmann aus Walsum befand sich mit einem
Milc&lt;hfuhrwerk seines Vaters auf dem Nachhausewege. Von
der Zehenkolonie aus wurde er von einem Radfahrer ver

folgt, der ihn in dem Wald anhielt, mit dem Revolver be«
drohte und die Herausgabe des Geldes verlangte. Der Junge

hatte noch die Geistesgegenwart, einen Zwanzigmarkschein in
seinem Lieferbuch zu versteXen. Er übergab dann dem
Räuber die Geldtasche, in der sich nur etwa 70 Pfennige

befanden.

Aus aller Welt.
Ein siebentes Opfer der Pilzvergiftungen in Falkenberg,
[Schwere Vergiftungserscheinungen zeigten sich, wie wir gemeldet hatten, Ende des vorigen Monats im St.-Michael-

Rinderheim in Falkenberg. Kurz darauf sind bekanntlich

fünf Schwestern und ein Gärtner an den Folgen der Ver-

giftung gestorben. Wie jetzt bekannt wird, haben die Vergiftungen ein weiteres Opfer gefordert. Am Mittwoch abend
starb die 38jährige Schwester Maria Dingethal, die zusammen mit den anderen Erkrankten dem Augusta-ViktoriaHeim in Eberswalde zugeführt worden ist,
Deeneinsturz in Görliz, In Görtliß erfolgte in der

ersten Etage des Hauses Rothenburger Straße 15 aus bisher
noc&lt;h unaufgeklärter Ursache ein Deckeneinsturz, wodurch die
zwölfjährige Tochter einer Witwe getötet und zwei weitere
Kinder, ein 1%jähriger Knabe und ein zehnjähriges Mäd
Hen, schwer verleßt wurden. Die verlekten Kinder wurden

Großes Schadenfeuer. Auf dem unweit der Ziegelel
Krempa gelegenen Vorwerk des Dominiums Roswadzt
(Oberschlesien) brannte eine mit 500 Fuhren ungedroschener.
Setreides gefüllte Feldscheune nieder. Ungefähr 4000 Ztr.
Setreide und viele tausend Zentner Stroh sind durch“ das
Feuer vernichtet worden. Als Entstehungsursache liegt

zweifellos Brandstiftung vor. Der Schaden ist außer-

ordentlich groß.

;

Neustrelit, 6. Sept.

Ein seltener Gast.

=uz a ERT SRGAEK S

fallen...
Der vor
Hirte
ihm unbekannten
Fremdling
demwarf
die nach
Gänsedemangjtvoll
flüchteten,

mit Steinen und tötete ihn auf diese Weise. Die Bü-

tower Schule sandte sogleich den hier seltenen Vogel
zum Präparator Einfeldt in Neustrelig zur wissenschaftlihen Erhaltung. Soweit bekannt, wurde ein
Flamingo
Deutschland
in freier
Natur
in
Nürnbergerst
seitdreimal
mehrereninJahren
ein Bankgeschäft
betreibt,
beobachtet.
Der Nunist
südländische
nicht in
Konkurs
verhängt.
KoestlerGast
wegenscheint
eines Vergehens
Gefangenschaft
gewesen,
sondern
Stürme oder
wider das Bankgeseß
verhaftet
und dur&lt;
ins Untersuchungs
gefängnis
eingeliefert
worden. Eine
große
Anzahl seiner
dur
Naturereignisse
hierher
vers&lt;hlagen
wor»
en zuandere
sein
Kunden ist schwer geschädigt. Koestler verstand es, durch

verloende Börsopgewinne, die er dur&lt;h angeblich glänzende

Beziehungen zu Berliner Großbanken und genaue Kenntnis
des Effektenmarktes in Aussicht stellte, den Leuten größere

Beträge herauszulo&gt;en. Anstatt aber für die anvertrauten

Beträge Effekten zu kaufen, verwendete er das Geld für

eigene Zwe&gt;e und schi&gt;te seinen Auftraggebern über die
angeblich vollzogenen Käufe fingierte Shlußnoten ein. Es
liegen Kundenschädigungen in Höhe von 1500 bis 24 000 M.
im einzelnen vor.

Ein grausiges Familiendrama spielte sich vergangene
Nacht in Hamborn im Hause Emmastraße 22 am Stadtteil

Marxloh ab. Zwischen den dort wohnenden Eheleuten Otto
Mantai kam es gegen 3 Uhr nachts zu Streitigkeiten, in

deren Verlauf der Ehemann seine Frau mit einem Küchenmesser s&lt;wer verleßte und sich dann selbst erhängte.
Von glühender Eisenmasse verbrannt, Auf dem Bre-

bacher Eisenwerk wurden durch ausströmende glühende Eisen«
masse zwei Arbeiter so schwer verbrannt, daß sie kurz nach

ihrer Einlieferung in das Krankenhaus starben. Einer der
Arbeiter hinterläßt eine Frau und fünf kleine Kinder.
Lebensrettung als Gewerbe, Die Selbstmordepidemie

in Budapest hatte den Minister des Innern veranlaßt, für
die Rettung von Selbstmördern aus der Donau eine Prämie

von 370 000 Kronen auszusezen. Diese hohe Prämie hat
nun nach den Wahrnehmungen der Polizeibehörde ein neues
Gewerbe und zwar das der angeblichen Lebensretter ge-

[(c&lt;affen. Es wurde festgestellt, daß seit Erhöhung der Selbstmordprämie die Zahl von Lebensrettern von Selbstmord-

Zwei Knaben durch Starkstrom getötet, In Gommern
bei Magdeburg bestiegen zwei Knaben, Söhne des Ar-

kandidaten sich beträchtlich) vermehrt hat und daß, kaum daß

beiters Schulze, einen an der Straße stehenden Mast der
Hochspannzmgsleitung. Sie kämen der Leitung zu nahe und
blieben an ihr hängen. Sofort unternommene Hilfe kam zu
spät. Einer der Brüder war durc den elektrischen Strom

fis&lt;te. Nähere* Nachforschungen ergaben, daß die Selbst»

sofort getötet worden, während der andere wenige Augenbli&gt;e nach seiner Befreiung von der Leitung starb.
Ein Bankier als Betrüger, Vor einigen Tagen wurde über
das Vermögen des Bankaeschäftsinhabers Willi Koestler, der

der Selbstmordkandidat in die Fluten gesprungen war, sofort auch der Retter zur Stelle war, Der ihn aus den Fluten

mörder sich mit ihren Rettern vorher verabredeten, ehe fie
den Spruna in die Donmt machten.

Neueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

aus Westphalen vom Kolonnenführer zur Arbeit auf-

WERSENRERE

Gesländnis

gefordert wurde,leistete er der Aufforderung keine Folje, sondern ergriff eine Heugabel und versezte seinem

orosetten mehrere Stiche in Arm und Brust, sodaß

Berhaftung der beiden Attentäter

dieser aus der Scheune flüchten mußte. Hierauf hielt
der Rohling Ausschau nach einem zweiten Opfer. Dies

Berlin, 7. September, mittags. Zu dem Eisenbahn
anschlag bei Leiferde erfahren wir noch folgendes: .
Von den gestern abend verhafteten mutmaßlichen
Urhebern des Leiferder Eisenbahn-Attentates Webep

bewaffnen, um no&lt; weiter „aufzuräumen“.

gelernt habe, durch die Schweiz und Deutschland ges

* Berlin, den 7. September. Wie wir höEEE"“0ERRHÖRTERROGI
ER

vonabend
Leiferde.
ren, sind gestern
hier 2 junge Leute, fand er in dem Inspektor des Gutes. Auch ihm wurOtto Schlesinger und Willi Weber, im städ- den zirka 8--10 Stichwunden beigebracht. Es gelang und Schlesinger meldete sich heute früh Schlesinger vein
dann schließlich den beiden Schwerverletzten, sic auf Kriminalkommissar und legte ein Geständnis ab.-Schl&amp;
tischen Asyl für Obdachlose im Zusammen- den
Boden in Sicherheit zu bringen. Hiermit nicht gehang mit dem Attentat auf den D-Zug bei nug, wollte sich der Rohling noc&lt; mit seinem Revolver singer gab bei seiner ersten Vernehmung an, gemeinsam
mit Weber, den er im Asyl in Friedrichshafen kennen-

Leiferde verhaftet worden.

Lokales.
;

Aber hier-

zu
sollte es nicht kommen. Die bennehrichtigie
hiesige wandert zu fein. Als ihnen das Geld ausging, planten
Gendarmerie eilte sofort per Auto nach
Kogel und

- Malchow, 7. September 1926.

sie, durc Gewalttaten sich Geld zu verschaffen. Ob sis

konnte diesem wüsten Treiben des Rohlings Einhalt gebieten. Er wurde sofort in Haft genommen. Es ist
der hiesigen Gendarmerie. zu verdanken, daß durch ihr

* Gin Akt wüster Roheit trug sich in Kogel zu.
Als ein dort in“der Dreschkolonne beschäftigter Arbeiter

diese Pläne ausgeführt haben, werden erst die weiteren
Vernehmungen ergeben. An der Eisenbahn entlanggess
hend fanden sie in der Nähe bei Leiferde einen Schies

fehneiles Eingreifen ein noch größeres Unglü&gt; verhütet nenschlüssel, einen zweiten stahlen sie aus einer Wärtafi

wurde.

bude. Die Vernehmung Schlesingers wird im Lau
des Vormittags fortgesekt.

M4

Mittelschulgeld.

Dritter Nachtrag

lung des Mittelschulgeldes pro Monat
September 1926 im Rückstand sind,
verden hierdurch verwarnt, dasselbe
bei Vermeidung der zwangsweisen

ur Satzung der Aligemeinen |Drtskrantenfasse
Malchow-Röbel zu
alchow.

- Alle diejenigen, die noch mit der Zah-

Zu 8 32 Abs. 1 ist u. E. aufzunehmen:

„Als Familienangehörige gelten die Ehefrauen bezw. der Ehe:

Einziehung innerhalb einer Woche

an die unterzeichnete Kasse zu ent- mann, sowie die Kinder und Stiefkinder bis zu 15 Jahren.“
richten.

:

- Malchow, am 6. Septemver 1926.

GIES „Die Stadtkasse.

;

HSedte,

große Bracsen
„und Aale.

Borstehender Nachtrag wird in Grundlage des 8 324 R. V.O. mit
|

Wirkung vom 3. Juli 1926 hiermit genehmigt.

Hoß- un Hans-Anlendet
Vorrätiag in der

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Schwerin, den 17. August 1926,
2. S.
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Bestellungen an die Expedition, SIE Mre,
76 wv.

geb. Roggentin.

Alte abgelagerte

Br. Halke, Pianofabrikant

Schwerin i. Me&gt;l., Mühlenstr. 2.

Bordeaux: umd
Südw
eime
Berjammtlung.
zur Krankenpflege
„PBlattdütsch Heimat“ mitbringen.

Dei Maaten warden. beden, all
tau kamen.

Paul Friedrich Kobabe
und Frau Alma, geb. Seibel.

Malchow.

Ei ASSR nunnennen 044

empfiehlt

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie,

Die glüliche Geburt ihres zweiten Iungen zeigen
hoderfreut an

AEON:

Rudolf Klingner und Trau

AM.

iv

H

Dampfer Anna
Donnerstag, d. 9. Sepfember
bei günstiger Witterung

geb. Kosegarten.
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Moden|chau
Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft
“

“4000

Erxtrafahrt

GrIcheint monatlid

und Waren Ab Malchow 11 Uhr vormittags
Ab Waren
4 Uhr nachmittags
Rückkunft 6 Uhr

Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

nach Eldenburg

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
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Unentbehrli&lt; für Sc&lt;neide-

Malchow, am 6. September 1926.
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Otto Engelmaun.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

225,05 408,4076 7
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Die Verlobung unserer jüngsten Tochter Margarete
mit dem Justizpraktikanten Herrn Erich Willborn beehren
wir uns hierdurch anzuzeigen.
!

Bäckermeister

:

Friedrich Reggelin und Frau

Frieda, geb. Schwarz.

Malchow, den 8. September 1926.
Meine- Verlobung mit

Fräulein - Margarete Reggelin

beehre ich mich anzuzeigen.

Erich Willborn

rinnen und Hausichneiderei.

lose und in Kassetten

*

Für erwiesene Antmerkfamkeiten zur Vermählung danken

herzlichst

Plattdütsch Berein.
|

Kreuz-Drogerie.

KS ZÜG

Dunnersdag, den 9. Harwstmaand
abends */;9 hi Vriem

U. a. Wintervergnäugen.

Hans Bernhardi,
Werle-Drogerie.
Alwin Müller,

Karl Junge und Frau
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Frl. Nage!, Frl. Zabel erbeten.

rien und Apotheken.

bestimmt bei:

herzlichsten Dank.
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Erhältlich in den Droge:

mählung sagen wir unsern

DrumnetmiciPama huttersein!
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Für die vielen Glü&gt;kwünsche und Geschenke zur Ver-

Das Allerbeste muß es Sein:

Klavierstimmer

Dagsorrnung :

] ManTgebranche:
En
Für die Hühner:

"il.

aus dem Gewächshause, sowie

mpfiehlt

is

1344

Buchdruckerei.

E

:

Weintrauben

*=

2

Otto Engelmann

-Sojak &amp; Voß.

er?“

r

nimmt entgegen

per Pfd. 3 Mark.

abzugeben.

» 0140
MIA 24

KautschukStempel

oder. Fos“diheitere Sox.gratis?

Frau Bode.

Habe laufend

260127

Ellerhusen.

Grau-Birnen, weiche Eßbirnen und Aepfel, Fallobst,
empfiehlt

8 63 Abs. 3 Ziffer 1 erhält folgende Fassung:
- „Die notwendigen baren Auslagen in angemessenem Betrage,
höchstens aber die Reisekostensäge der Staatsbeamten der Tageszeldstufe 3, jedoch mit Ausschluß der 2. Wagenklasse.“

:

- Sojalk &amp; Voß:

- Pflaumen,

-

Soeben erschienen!

Justizpraktikant.
Malchow, den 8, September 1926.
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Eröffnung der Genfer Bollverjammlung.

Kurze Tagessc&lt;hau.
= In Genf wurde die Vollversammlung

des Völker-

bundes mit einer Rede des Vorsizenden Dr, Benesch eröffnet.
-=- In Berliner diplomatischen Kreisen herrscht Erregung
über das Bündnis Frankreichs mit Polen und Rumänien.
-- In Amerika ereignete sich ein Eisenbahnunglü&gt;, bei
dem 15 Reisende aetötet und 20 schwer verleßt wurden.

Die Begrüßungsrede Dr. Beneschs.
&gt; Senf. Die 7. Bundesversammlung des Völkerbunde9
wurde am Montag eröffnet. Insgesamt 49 Staaten sind

verireten. Sofort nach Eröffnung der Sizung beginnt der
Vorsizende Dr. Benesd&lt; seine große Ansprache und führt

ferbundes eröffnet.

Die Spannung im Saale war auf den

Stimme des Redners, sondern von der Dee herab spricht
der Apparat, der die Stimme verstärkt.

Minister Ben esd) hielt eine lange Einführungsrede, die
im Anfange nur Hoffnungen für die künftige Entwicklung
des Bundes enthielt.

Dann sprach Benesch über die Ab«

zu

Verbindung der beiden Staaten Polen und
Rumänien mit Frankreich. Von Frankreich erwartet man tatkräftige Hilfe durch Flugzeuge, durch alle

außerordentlihe

Schwierigkeiten

gekennzeichnet,

|

Die größte Sorgfalt und Sorge der Organe des Völker-

Höhepunkt gestiegen. Die Lautsprecheranlagen sind sehr vervollfommnet worden, Man hört nicht mehr die natürliche

und andere Staaten gerichtet

dur

bundes im vergangenen Jahre galt dem

Der Ratspräsident Dr. Benes&lt;, Außenminister der
Tschec&lt;oslowakei, hat die siebente Vollversammlung des Völ«

nicht mehr gegen Rußland, sondern gegen Deutschland
ist, die früher mit Deutschland verbündet waren.

verfennbar.

Auftakt in Genf.

in allen maßgebenden Stüden unterscheidet. Damals hatte,
diese Konvention nur eine Spiße gegen Ruß»
land, heute haben die beiden Staaten, unter der Voraussezung, daß die veröffentlichten Mitteilungen den Tatsachen entsprechen, ein Abkommen getroffen, das

etwa folgendes aus:
Die Arbeit des Völkerbundes im vergangenen Jahre war

dennod ist ein Fortschritt auf dem Wege der Besserung un=
*

nE

;

Problem der Abrüstung.
Mißgünstige könnten finden, daß in sechs Jahren ein nur
mangelhafies Resultat erzielt worden sei. Ein solches Urteil

würde jedoch hart und ungerecht sein.

Alle Beteiligten

würden gerne weiter sein, als sie es heute schon sind,
Dr. Beuef&lt; erklärte, man könne zur Stunde das Abrüstungsproblem nicht in seiner Gesamtheit lösen, man werde einen
Fortschritt erzielt haben, wenn man als erste Etappe der Ab«

rüstung die Begrenzung der Kriegsvorberei«.
tung erreiche. Ein Muster für die praktische Dvr&lt;führung

Früher

handelte es sich um Verbindung zu zweien, heute um eine

Materialien für den Gaskrieg, durch Generalstabsoffiziere,
Mannschaft5ausrüstungen usw. "und stellt dies schon als feste
Punkte in die Rechnung ein.
In Berliner diplomatischen Kreisen weist man darauf
Hin, daß bisher nur das Voium der Studienkommission und
ein Entschluß des Völkerbundrates in seiner bisherigen Zu-

sammenseßung vorliegt und daß die Offenlegung des polnischrumänischen Geheimvertrages 'alle beteiligten Mächte vor der
Neuwahl zu dem erweiterten Völkerbundrat- vor die ent=

scheidende Frage stelle, ob es zulässig ist, zwei Mächte neu in
den Völkerbundrat zu wählen, die durch den Geheimvertrag
allen Friedensideen des Völkerbundes in so entscheidender

mein .«Abrüstungskonfer nz-habeunterMitwirkung
zösi&lt;e Außenminster Briandan,wen erineinemkleine
eüstung, betonte die Notwendigkeit einer Entspannung der
mternationalen Beziehungen und nannte in diesem Zusam:
menhang den Vertrag von Locarno einen Mexkstein in dex

zolitishen Geschichte Europas.

Von besonderer Bedeutung

Ür das Programm derTagung,war die Rede des Vorsißenden
noch nicht. "Die Schwierigkeiten, die sich vor dem Völkerbunde

auftürmen, werden sehr vorsichtig berührt,
„Die Aufnahme Deuts&lt;lands wird troß allen

Hindernissen gesichert sein. Jedenfalls hoffen die maßgebenden
Kreise in Genf, daß keine unvorhergesehenen Ueberraschungen
|ich einstellen. Dieser Hoffnung schließt sich auch der fran«
Kreise von Pressevertretern sagte, daß er keinerlei Zwischen
fälle befürchte, die den Eintritt Deutschlands in den Völker»
bund irgendwie behindern könnten. Nun gibt es allerdings

Stimmen in Genf, die bereits wieder von neuen polnischen

Intrigen wissen wollen, und es erhält sich hartnäckig das

Gerücht, daß Polen beabsichtige, Mitglied des Völkerbundrats
zu werden; es verlange zwar nur einen nichtständigen Rats«

iß, aber es wolle die Genugtuung haben, zugleich mit Deutsch
land in den Bölierbundrat aufgenommen zu sein, Nirgends
'hwirren so viel Gerüchte umher wie auf politischen

Tagungen.

"Das Berliner Auswärtige Amt hofft ebenfalls, daß sich
nicht noch Hindernisse in den Weg stellen werden. Man ist
aber auch hier seit der Märztagung in Genf vorsichtig gewor«
den und läßt nicht die Möglichkeit außer Betracht, daß noh
Ueberraschungen eintreten. Immerhin erwartet man, daß big
zum Donnerstag die Mitteilung über die Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund in Berlin vorliegt.

In

diesem Falle würde die deutsche Delegation sogleich nach

Genf abreisen.

Unter einer gewissen Verstimmung leidet die Vollversammlung natürlich, da man über die Zurückweisung Spaniens
zicht so schnell hinwegkommen kann. Aber man ist doch einiger«

Deutschlands und Amerikas die besten Hilfskräfte aufgeboten,

und es werde bald möglich sein, die ersten Ergebnisse zu«
sammenzufassen in einem Projekt, das dann. der Abrüstungs»

fonferenz vorgelegt werden kann.

Benes&lt;. erinnerte dann an die Schaffung der Studien:

kommission, an deren Arbeiten Deutschland beteiligt war.

„Wir beglü&gt;wünschen uns zu dem Erfolge, den die

Beratungen dieser Kommission gezeitigt haben. Dank der
glücklichen Arbeit gibt es jetzt keine Widerstände mehr,

Ic&lt; wünsche, daß die Schwierigkeiten vom März sich nicht
wiederholen. I&lt; begrüße in diesem Augenbli&gt; das neue
Bundesmitglied und hoffe, daß der Austritt eines oder
mehrerer anderer für uns immer wichtiger Staaten wird
vermieden werden können, Als Präsident des Völker:
bundrates richte ich an Ihre edlen Gefühle und an Ihren

Stolz einen herzlichen Appell, der verhindern foll, die auf
Ihnen ruhende Last der Verantwortung von fich ZU

weisen!“

Die Rede Dr. Beneschs wurde mit lebhaftem Beifall auf-

genommen. Die Vollversammlung schritt darauf zur Wahl
der Prüfungskommission für die Mandate der Delegierten.
Die spanischen Siße waren, wie erwartet, nicht bese3t. In
der Plaßfolge sind jedoc&lt; die der deutschen Delegation zugedachten Site bezeichnet und freigehalten
worden

Die Beratung der technischen Einzelheiten der
Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund.
&gt; Berlin. An unterrichteter Stelle in Berlin rechnet
man damit, daß die technischen Einzelheiten der Aufnahme
Deuts&lt;hlands , am Dienstag oder Mittwoch in der Genfer

Vollversammlung zur Erörterung kommen, und zwar zu«

gefolgt ist und nicht seinen Austritt aus dem Völkerbunde

nächst der Vorschlag des Rates auf die Erteilung eines stän«

erflärt hat. Go hofft man do wenigstens, daß sich Spanien
auf irgendeine Weise wieder wird versöhnen lassen, denn ein

digen Ratssißes an Deutschland, dann auch die neuen BeIc&lt;lüsse über die Erweiterung des nichtständigen Teiles des
Bölferbundrates. Die Wahl zu dem nichtständigen Teil des
Rates wird jedoch) noc&lt; nicht am Mittwoch vorgenommen

Präsidenten Coolidge gewirkt, der seinerseits einen Druek auf
den Völkerbund auszuüben sucht, indem er damit drohte, daß
Amerika, wenn es dem Völkerbunde nicht gelingen follte, eine

Abrüstung in Europa herbeizuführen, gewaltige Rüstungs=
vermehrungen vornehmen werde. Was die Verwirklichung
dieser Drohung bedeuten würde, darüber ist sich jeder euro»
päische Staatsmann klar, Keine europäische Macht wäre je
imstande, in einen Rüstungswettstreit mit Amerika zu treten,
denn in Amerika sind die unerschöpflichen Geldquellen, wäh.
eend in Europa das Geld recht knapp geworden ist. Es mag
daher kein Zufall sein, wenn der Bundesvorsißende Benesch
fich in seiner Eröffnungsrede sehr eingehend mit der Ab.
rüstungsfrage beschäftigte und der Hoffnung Ausdru&gt; gab,
daß es dem Völkerbunde gelingen möge, eine gerechte Abvüstung in Europa zu erwirken.
Nunmehr rollt das Programm in Genf, das für uns erst

in dem Augenbli&gt; erhöhte Bedeutung erhält, wenn unsere
Delegierten ihren Einzug in den Völkerbund halten.
Dr. M.

Weise ins Gesicht schlaaen.

Das Rüstungsfieber in Polen.

Warschau. Der polnische Staatspräsident nasm vör ekni-

gen Tagen erneut an Konferenzen von militärischen Sachver-

ständigen im Kriegsministerium teil, welche fortlaufend der
Kriegsindustrie in Polen gewidmet sind. Man bringt die

wiederholte, Anwesenheit des Staatspräsidenten mit seiner
früheren Tätigkeit als Chemiker in Verbindung, da er als
Direkior der Stickstoffwerke in Oberschlesien Gelegenheit
hatte, sich mit den modernsten Erfindungen zur Kriegführung
zu beschäftigen.

-Diese Konferenzen sollen von jekt ab in

regelmäßigen Abständen stattfinden.

Der Staatspräsident

wird sich an denselben weiter beteiligen.

Truppenmeutereien in Spanien.

Der Belagerungszustand verhängt. -- Die Grenze gesperrt,
&amp; Paris, Die Nachricht von der bevorstehenden Ab«

reise des spanischen Königs von Santander nach Madrid und
die Meldung, daß der spanische König die Verhängung deg
Belagerungszustandes über ganz Spanien befohlen hat,
haben in Paris das größte Aufsehen erregt. Allgemein ist
man der Ansicht, daß Spanien am Vorabend ernster und be-

deutungsvoller Ereignisse steht, Einer weiteren Madridex
Meldung zufolge hat der Chef der spanischen Artillerie ohne
Ermächtigung des Kriegsministerinms den Befehl erteilt,

sämiliche Artillerieoffiziere auf ihre Posten zurüFzuberufen«.

maßen beruhigt, daß Spanien dem Beispiele Brasiliens nichl

Abbrödeln des nur mit Mühe zusammengehaltenen Bundes
möchte man doch um jeden Preis vermeiden.
Etwas unangenehm hat die Erklärung des amerikanischen

-

dieser Bestrebungen sei der Pakt von Locarno. Die
Kommission des Völkerbundes zur Vorbereitung der allge-

werden. Esist üblich, daß derartige Beschlüsse erst an Fommissionen verwiesen werden.
Entgegen anders lautenden Meldungen kann gesagt
werden, daß eine Kabinettssißung vor der Ab«

reise der deutschen Delegation nicht mehr
vorgesehen ist. Auch die Nachrihten, wonach. der
Reichspräsident seinen Urlaub abbrechen werde, um noch vormit der deutichen Deleaation au norhandeln. treffen nicht zu.

Franfreichs Geheimbündelei.
Das Bündnis mit Polen und Rumänien eine Spize gegen

Deutschland?
&amp; Berlin. In Berliner diplomatischen Kreisen hat die
Enthüllung über die Einzelheiten des polnisch-rumänischen

Geheimvertrages großes Aufsehen erregt.

Namentlich im

Hinbli&gt; auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung =- steht doch
zerade für diese Woche die neue Zusammensetzung des Völker«

Iundrates bevor =- mißt man dem veröffentlichten Inhalt

erhöhte Bedeutung bei. Manweist in diplomatischen Kreisen
darauf hin, daß auch das erste polnisch-rumänis&lt;he Bündnis,
das no&lt; in unmittelbarer Nachkriegszeit zum Abschluß gelangte, eine Militärkonvention enthielt, daß aber das neue
Geheimabkommen sich von dieser unter der Hand be«
fannt gewordenen damaliaen Mt. &lt;ärconvention offenkundia

Der Führer des Artillerieregiments in Segovia hat den
Truppen seiner Garnison den Befehl gegeben, sich in den
Kasernen aufzuhalten. Die Schüler der Militärakademie
von Valladolid zeigen ebenfalls Ungehorsam gegenüber ihren
Vorgesehien. Die spanische Regierung hat die Absicht, alle
Artillorieoffiziere von ihren Posten zu entheben und ihneu
das Tragen der Uniform zu untersagen.
In Genf verlautet, daß Chamberlain in seiner
Eigenschaft als englischer Außenminister eine Nachricht aus
Spanien bekommen habe, wonach dort die Revolution aus«
gebrochen sei. Es läßt sich dies Gerücht zwar nicht nach»

prüfen, doch leugnet die englische Delegation das Eintreffen
sehr schwerwiegender Nachrichten aus Spanien nicht ab.
Nach einer Meldung aus London haben sich auch die

Besaßzungen der in Cadiz liegenden spanischen Kriegsschiffe
auf die Seite der meuternden Artillerieoffiziere gestellt, Eine
ähnliche Haltung sollen aich die Offiziere der Marine in
Barcelona einnehmen.
Bestimmte und direkte Nachrichten aus Spanien treffen
nicht ein, da die spanischen Grenzen gegen das Ausland hin

völlig abgeschlossen find.

Die Not der Angestellten.
Eine Rede des Finanzministers auf der Bundestagung des
-Gewerkschaftsbundesder Angestellten,

&amp; amburg, Auf dem im Rahmen der Bundestagung

"des Geertseiebundes der Angestellten veranstalteten

dritten“ Deutschen Angestelltentag sprach Reichsfinanzminister
Dr. Reinhold über die wirtschaftliche Lage Deutschlands
Utd die Beziehungen zur Wirtschaft anderer Staaten.
- KDie Wirtschaftsnot in Europa sei die Folge des Krieges

und der Friedensverträge. Die deutsche Weltwirtschaft müsse
vor allen Dingen von den Hemmungen der Nachkriegszeit befreit werden. ' Alle wirtschaftlichen Erwägungen und auchdie
Finanzpolitik müßten sich aber dom Haupt2xiel. dor Stahilität

der Währung, unterordnen. Es unterliege keinem Zweifel,
daß in den lezten Jahren eine»
|

;

starke Ueberbesteuerung

+

eingeseßt habe. Die Steuern müßten wirtschaftlich tragvar
Und sozial gerecht sein. Bisher seien die Luxussteuer abpeschafft und die Umsaßsteuer ermäßigt worden. Die Umsaßsteuer halte er aber troßdem noch für viel zu ho&lt;. Wenn
zine gerechte Steuererfassung mögli würde, dann wäre auch
tine Herabsezung der Tarife denkbar. Schwer belastet sei die
Bevölkerung besonders dur die indirekten Steuern, die die
Kaufkraft und damit die Konsumfähigkeit shwächten. Man
strebe an, die Zu ersteuer zu ermäßigen und dafür
die Branntweinsteuer zu erhöhen.
Für lange Zeit sei noh mit erheblicher Arbeitslosigkeit
zu rechnen. Deshalb habe die Regierung das Arbeitsbes&lt;haffungsprogramm eingeleitet. Gegen die
;

Arbeitslosigkeit der Angestellten,

die durc&lt;h den Rationalisierungsprozeß noh wachsen werde,
solle auch vorgegangen werden, indem die Regierung erwäge,
für statistishe Erhebungen und Arbeiten aus dem Auf-

wertungskomplex erfahrene und ältere Angestellte heranzuziehen. Die inneren Lasten infolge des Krieges und die
Lästen zur Erfüllung des Dawesplanes würden auch in ZuEtnft sehr bedeutende Anforderungen stellen.

klingendem Spiel zum Gtädtishen Saalbau, wo die Tagung mit

Alldeatsche Tagung in Bayreuth. Am 4. Seprember krat
in Bayreuth der Gesamtvorstand des Alldeutschen Verbandes

einer großen Kundgebung eingeleitet wurde,

-

zusammen. Der Verbandsvorsizende Justizrat Claß sprach

Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste anläßlich der 50jährigen JZubelfeier des Landwehrvereins Friedrichroda statt. Telegramme hatten
u. a. gesandt: Reichspräsident von Hindenburg und der frühere
Kaiser aus Doorn.

Verbände und Führer durch die marxistischen Machthaber so=
wie gegen die wachsende kommunistische Gefahr.

warfrk
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Der erste Thüringische Kyffhäuser Kameraventag

fand ünter Mitwirkung sämtlicher väterländischer Verbände und in

zur politischen Lage gegen die Parole „Schaffung einer großen Rechten“, Die Redner beider Tagungen wandten sich
scharf gegen die Erfüllungspolitik, insbesondere gegen den
Eintritt in den Völkerbund, gegen die Verfolgung nationaler

Der dritte Mitteldeutsche Kolonialkriegertag fand

miRERE in Naumburg a. d, Saale statt. Der Vizepräsident des Deutschen

Kolonalkriegerbundes, Hauptmann Lücde, wies in der Begrüßungsanspraße auf die Bedeutung der Kolonien für däs
Deutsche Volk hin, und während der Beratung wurde zum Aug«

Politische Rundschau.

dru&gt; gebracht, daß die Jugend mit aller Energie für die Be«
strebungen des Bundes zu gewinnen sei.

Der Herr Reichspräsident hat das Begrüßungstelegramm
ves Reichsverbandes der Deutschen Industrie in folgender Form
erwidert: Den in Dresden versammelten Vertretern der Deutschen

Industrie danke ich für ihre freundlichen Grüße, die ich herzlichst
erwidere, und das Gelöbnis fernerer Mitarbeit am wirtschaft.

lichen Wiederaufbau Deutschlands, das ich mit großer Befriedigung entgegennehme

Die preußische Landtagsfraktion der Deutschen
Volkspartei hielt in Sigmaringen ihre Feriensizung ab. Die
Aussprache ergab die völlige Zustimmung, der Fraktion zu den
politischen Beschlüssen des Parteivorstandes und des Reichs-

ausschusses.
Grundsteinlegung des Marine-Korps8-EChrenmals in
Kiel. Im Rahmen de Kieler Marine-Korps-Tagung fand auf

Schweres Eisenbahnunglü&gt; in Amerika,

dem Flandernplaß in Gegenwart des Großadmirals v. Koester,
des Admirals v. Schroeder und zahlreicher höherer ehemaliger
Offiziere des Heeres uad der Marine die feierlihe Grundstein-

15 Tote =- 50 Verwundete.

New York. Zwischen Salt Lake City und Denver (Kolorado), 45 Meilen westlich von Salida-Kolorado, stürzte infolge Entgleisung ein Expreßzug mit 217 Passagieren einen
hohen Bergabhang hinunter in den Arkansasfluß, wobei
15 Personen getötet und 50 verletzt wurden. Das Unglüd
ereignete sich in einer Kurve wahrscheinlich iufolgs SchienenloFerung. Die Bergungsarbeiten konnien nur mit größter

Schwierigkeit durchgeführt werden, da je&lt;s Personenwagen
mit Wasser angefällt waren,

legung des Marine-Korps-Ehrenmals statt.
Der Jungdso in Weimar. In Weimar fand eine Tagung
der Or9ßballei Thüringen des Zungdeutschen Ordens statt. Aus
den Reden ging hervor, daß sich in der Taktik des Ordens nichts

geändert hat.

Der erste märkische Kirchenbau nach vem Kriege. In

Frankfurt a. O. wurde in feierliher Weise in Anwesenheit der
Vertreter des Brandenburgischen Konsistoriums und der evangelischen Landeskirche der Grundstein zu der neuen Georaenkix&lt;e

409 Millionen Wiark für Frankreich und Belgien.

Das sächsische Zentrum und der BürgerbloF.

Der bekannte belgische Finanzier Löwenstein hat sowohl

Dresden. Der Landesvorsiand der sächsischen Zentrums»
partei hielt eine Sizung ab. Der Landesvorsikende Dr,
Flügler berichtete über die Verhandlungen, die zur H e r-

stellung einer bürgerlichen Urbeitsgemeinsc&lt;aft von Parieien und Wirts&lt;aftsvervbänden geführt
worden seien. Er habe bei diesen Verhandlungen erklärt,
daß die Zentrumspartei bereit sei, mitzuarbeiten, wenn alle

bürgerlichen PBarteien sich der Arbeitsgemeinschaft anschlössen. Der Landesvorstand billigte die Haltung des Landesvorsißenden und beauftragte ihn, die Verhandlungen weiter

zuführen.

Als Spitzenkandidaten des Zentrums für die sächsischen
Landtags- und Kommunalwahlen beschloß der Landesvorstand Stadtrat Bruger-Baußen und Pfarrer

General Plastiras

steht im offenen Kampf gegen den General Kondylis, der kürzlich

gelegt.
Frankreich, wie auch Belgien eine Summe von zehn Millionen

Pfund Sterling für zwei Jahre zur Verfügung gestellt, Frankreich

den Diktator Pangalos stürzte. In Lerxin (Mazedonien) haben die
gesamte Bevölkerung und auch das Militär einen Appell an den
General Plastiras gerichtet, gegen Athen zu marschieren.
R;

zum Zinsfuß von zwei Prozent und Belgien ohne jede Verzinsung.
Epäter würde das Angebot auf zwanzig Millionen Pfund Sterling erhöht werden.
Russisches SicherheitsSangebot an Japan. Die Sowjetsregierung hat der japanischen Regierung einen Garantie- und
Neutralitätsvertrag angeboten.

Es wird eine gegenseitige Ab-

rüstung im Stillen Ozean vorgeschlagen.
Russische Gelder für den britischen Bergarbeiterftreikt. Der Zentralrat der Sowjetgewerkschaften hat beschlossen,
die bisher 'in bar eingegangenen Beträge für die Unterstüzung
des englischen Bergarbeiterstreiks und einen Vorschuß in einer
Gesamthöhe von 3 Millionen Rubel dem britischen Bergarbeiter

-AIESTFRHES T

verband 3u Überweisen.

Beier-Leipzigzunominierer

Besprechungen über neue Vergleichsmöglichkeiten der

Hohenzollern.

Berlin. Die Generalverwaltung des preußischen Königs
Hauses teil über die Besprechungen über neue Vergleichs-

möglichkeiten der Hohenzollern folgendes mit:

„Die durc&lt; die Zeitungen gehende Nachricht über einen
angeblichen neuen Vergleichsvors&lt;hlag des Generalbevollmäch«=
tigten, Herrn von Berg, in Berlin entspricht in der in

verschiedenen Zeitungen angegebenen Form nicht den Tat«

saßen.

Die

Besprechungen über

neue

Ver-

gleihsmöglidkeiten sind allerdings bereits aufgenommen und sollen so rasch wie möglich gefördert werden.
Man hofft, daß sich aus diesen Besprechungen ein brau barer neuer Vorschlag ergeben wird, der tunlichst

noh
önnte.im Soyptember dem Breußishen Landtag zugehen

Tagungen des Zi- und Auslandes.

Tagung der Wirtschaftöhilfe der Deutschen Studen:
In Dresden tagte der Verwaltungsrat der Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft. Im Rahmen dieser
Tagung fand im Festsaal des neuen Studentenhauses in der
Mommsenstraße eine öffentliche Verwaltungsratssizung statt, in
deren Verlauf eine Reihe fährender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens über Fragen der Studentenfelbsthilfe sprachen.
Sparkassentag in Augsburg. Der allgemeine Deutsche
Sparkassen- und Kommunalbankentag wurde in der Sängerhalle
des SGtadtgartens in Augsburg durch den Verbandsvorsißenden
fenjsc&lt;haft.

Dr. Sc&lt;o lz eröffnet.

Es waren etwa 2500 Teilnehmer aus ganz

Deutschland erschienen
Reichsjugendtag ver Christlichen Gewerkschaften in
Essen. Mit feierlichen Gottesdiensten nahm der Reichsjugendtag
der Christlihen Gewerkschaften seinen Anfang. Nach dem Gottes
dienst zogen die Abordnungen der Ortsgruppen, die aus allen
Toilen des Reiches in Essen erschienen waren, aeshlossen und mit

Berechtigung hatte auf eine höhere Schule, als die, daß

sein Vater Direktor war!
Er- begann ihn zu examinieren -=-. natürlich wußts
er nicht3.

|

Krause wurde immer böser; je heftiger er fragte, um
so mehr war der Junge vertattert und um so weniger
konnte er antworten. Krause redete sich immer mehr in
Zorn =- ganz gegen seine Gewohnheit, denn sonst war er

siolz Eröffnung
darauf, daß der
er nie
seine Ruhe
verlor. Heute kannte
Zur
Deutschen
Fvnkausstellung
1926, ex
fich selbst
er schrie
und Ausstellungsgebäude.
gab schließlich dem Jungen
Dernicht,
Funkturm
und das
eine Ohrfeige.

„Herr Doktor, das lasse ich mir nicht gefallen!

Börfenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
27]
(Nachdru&gt; verboten.)

„Herrgott, sind Sie alt! I&lt; bin ja eben erst sechsundfünfzig; aber ich bin noch sehr jung. Jung genug, eine
sechszehnjährige Frau zu Heiraten, wenn ich Lust hätte,
oder in Brasilien eine Farm anzulegen, wenn ich hier pleite

würde
-"
„Aber,

Herr Schloff
ossinger =“
„Wer weiß -- als Geschäftsmann soll man kein Ding
verrufen! Aber im Ernst = warum habilitieren Sie sich

nicht jeht und. hängen den Schulkram an den Nagel?“
„SO habe drei Kinder und eine pension3berechtigte
Stellung -- und wenn ich auch jeht etwas =“

.

;
Sie hatten abgegessen und Sclossinger reichte ihm die
BZigarrenkiste, bediente sich selbst und lehnte si behaglich

in den Sessel.
'

„FJebt sind wir da, wo ich un3 haben wollte.

Daß

ich Sie nicht allein hierherbat, um mich mit Ihnen über
die Begeisterung der Göpelpferde zu unterhalten, werden
Sie sich wohl denken. Ich möchte im Gegenteil etwas sehr
Ernstes mit Ihnen besprechen. Glauben Sie, daß ich e8
„mit Ihnen gut meine?“

„Wie sollte ich zweifeln?“

„Hat mein Rai bisSher was getaugt?“
„Aber -- Herr Schlossinger!“

!

„Sehen Sie, wir brauchen nämlich in Ließe einen
Wwissenschaftlichen Sachverständigen, einen Mann, der was
versteht, der Analysen macht und dann aber auch Artikel
für die Zeitschriften schreibt, die Hand und Fuß haben,
Der im Notfall für uns eine Lanze bricht. =- Sie wissen,
ich bin in Ließe im Aufsichtsrat, und de3halb war ich

gestern beim Geheimrat Shwendemann. Daß er selbst
feine Zeit hat, weiß ich; aber ich fragte ihn nach einem

seiner Schüler, und da kam er auf Sie: „„Ja, wenn der
Krause Zeit hätte.“

So fing es an, = na = kurz, wie

wäre es, wenn Sie Ihren ganzen Schulmeisterkram an den

Nagel hingen?“

Strause sah Schlossinger einen Augenbli&gt; überrascht an,
dann senkie er nachdenklich den Kopf.
Schlossinger fuhr fort: „Den Schulmeisterkram an den

Waz

kann ich dafür, wenn Sie betrunken sind ?“

Einen Augenbli&gt; war e3 totenstill in der Klasse -- dit
Schüler aimeten kaum -- Krause war wie erstarrt. Dann

Nagel hängen und sich habilitieren -- hier an der Uni-

sprang er vor und packte den Bengel beim Kragen. „Waz

versität = wird ohne Schwierigkeit gehen =- und neben-

hast
du gesagt? Ich bin betrunken!? Pi Recht3 unk
links hagelten die Ohrfeigen auf da3 Gesicht des Knaben,

her gegen ein sehr anständiges Gehalt für uns Gutachten
liefern! -- Sehen Sie, ich sage ausdrüclich, Sie sollten

sich habilitieren. Sie sollen nicht ausschließlich für uns
arbeiten. Im Gegenteil, es liegt un3 daran, daß unser
Sachverständiger an der Universität ist. Dafür geben wir

Ihnen,
ein =“
sehr anständiges Gehalt.“
„Aber
„Sagen wir einmal, wir geben Ihnen fünfzigtausend

4227 deinem Vater! Augenblicklich kommst du zu deinem
ater!“

'

3

- Er schleppte ihn über den Korridor vem Amt3zimmey

des Direktors zu.

Der Junge heulte absichtlich, als ob ex

am Spieße stäke.

:

Direktor Hanewacer trat aus der Tür. „Wa3 ist denn
hier für ein Gebrüll?“

'

Mark im Jahre und natürlich reichlich Spesen, wenn Sie
nach Lietze fähren. Dafür liefern Sie uns8, wa3 wir an

ih &lt;&lt;":
„Herr Direktor, das lasse ich mir nicht gefallen -=«

sozusagen unser Haus&lt;emiker -- wohnen ruhig in Berlin
-- haben die meiste Zeit für sich und bereiten sich auf eine

Hehe
in das Zimmer getreten, und der Direktor schloß
ie
Tür.

wissenschaftlichen Propagandaschriften brauchen, und sind

Krause war mit seinem Opfer, das er nun endlich lo3«

Dr. Krause sprang auf und ging auf-undnieder,

Professur vor.“

„Wa3 ist denn mit meinem Frith?“
.
„Bodenlyo3 faul ist er und frech -- der frechste Bengel

während der Bankier ihn lächelnd beobachtete.
„Da3 wäre natürlich äußerst verlo&gt;end, aber mit
meiner Tätigkeit am Gymnasium =“

Er eilte vorüber und
er sich jetzt den lärmenden
rend seines Fernbleibens
daten mühsam beschäftigt

ging in seine Klasse. Aber wie
Jungen gegenüber sah, die wähvon einem jungen Probekandiwaren, fühlte er, daß er heute

aus der Klasse! Ic&lt;h habe ihn heute herangenommen. Keins

Ahnung vom Pensum -- und frech dazu. Wissen Sie, was
er gesagt hat? Er hat gewagt, zu sagen, ich sei -- bes
trunken!“

:

„Geh in deine Klasse, Friz =““+ wir reden nachher =“=*

außerstande war, zu unterrichten.

Haite er denn wirklich so viel Wein getrunken? Bei
Schlossinger und bei der Fahrt durch die Luft war ihm das
gar nicht so erschienen -- hier in der dumpfigen, überheißen
Sculstube war e8 ihm wie Nebel vor den Augen. Dabei
jaß ganz vorn des Direktors Sohn,. ein fauler Bengel, der

ein an.
allen dummen Streichen der erste war, und grinste
„Hanewacer, wa3 bast du zu lachen?“

„34 lache nicht!“

Plößblich überkam Krause eine Wut auf diesen Jungen
-- diesen faulen, ungezogenen, unbegäbten Schafskopf, dem
er etwas eintrichtern sollte, diesen Bengel, der gar keine

(Fortjehung folgt.)

127. Shneidermeistör Nichard Rumich, Neustre“it, (30.

Mecklenburgische Nachrichten.
Heimarbeit.
Es sind nicht nur die Arbeitslosen, die Abgebauten, die heute einen nervenaufreibenden Kampf um

die Wiedergewinnung einer Existenz führen. Zöynen
ist die staatliche Hilfe immer noch ein wenn auch nur
dünner Masitel, der sie vor Hunger und Kälte jan
Viel größer ist das stille Elend, das garnicht in die

Oeffentlichkeit dringt, sondern tagaus, tagein an iIhen
stillen,
Zimer hom unter dem. sc&lt;meichlerischen
Xamen Sven
„Heimarbeit“.
Früher war diese „Heimarbeit“ in der Hauptsache

beschränkt
auf Mittel- und Süd-Deutschland; mug
stens trat sie hier mehr in die Erscheinung durch die

129. em: Daanter, (Tapeten-Großhandlung), Rosto&gt;

der Bestrafung zugeführt werden können.

133: Znneienr Johannes Krüger, Wismar (12. 8.

zu "arbeiten, daß alle Anwärter und Anwärterinnen

Stadt im Mittelalter, über Sitten und Gebräuche im

Laufe der Jahrhunderte, städtische Episoden geben der
Schrift einen wertvollen Rahmtzn. Die Gesichäftsempfehlungen in derselben lassen zugleich erkennen, daß

1926).

.

ein reger geschäftlicher Geist in Parchim Soexrscht.
Rosto&gt;, 6. Sept. Bei einem Dadhstuhl-

brande
wurde
Feuerwehrdaßvondieeiner
größeren
Stichflamme
derartdieüberrascht,
zurücweichen-

2

den Löschmannsichaften auf der Treppe zu Fall kamen
und ein Mensc&lt;enknäuel bildeten, über das die Flam-

me hinwegfegte. Fünf Personen trugen hierbei Verleßungen davon, von dem zwei s&lt;werer Natur sind:
Rosto&gt;, 6. Sept. Versuchter Kindermord und

* Was kostet die Wohnungs5zwangswirtschaft? Der

Beschäftigung finden. Früher gab es in Mecklenburg
nod) die sogenannten Stopfstuben, in denen verarmte

Reichstagsabgeordnete Lu&gt;e (Wirtsichaftspartei) hat
fürzlich eine interessante Zusammenstellung veröffent-

Damen der besten Gesellschaft für 10 Pfennige in der

Selbstmord. Zeugen eines sc&lt;re&gt;lic&lt;hen Vorfalls

licht über die Kosten der Wohnungs8zwangswirtsihaft.

Stunde Tiere stopften, sodaß ihnen am Abend die
Finger zitterten. Das ist auch vorbei. I&lt; kenne eine
hoc&lt;gebildete Dame, Die heute in Ermangelung eines
Besseren Säcke flit, die Stunde für '8 Pfennige!
Ja, das ist Elend, das sich scheu verbirgt und
vor niemandem sehen läßt. Gegend dieses Elend gibt

wurden Passanten des Petridamms am Sonntag nachmittag. Dortselbst warf ein Vater seine beiden
11 resp. 13jährigen Töchter in die Warnow
und sprang ihnen nach. Während das jüngere Mäd&lt;en von einem jungen Mann an Land gebracht wurde,
konnte sich das ältere selbst durch Shwimmen retten.
Der Vater, der epileptisch veranlagt ist, ertrank.
Teterow, 6. Sept. Ein Vicehhaus eingeäs&lt;ert. In der Nacht zum Sonntag kam auf dein

Danach sind in den Wohnungsämtern 30 609 und bei
den Gerichten 19 800 Beamte mit der Bearbeitung von

Wohnungsangelegenheiten beschäftigt, für die mit dem
Wohnungswesen zusammenhängenden Steuern und Ab-»
gaben etwa 8 000 Steuerbeamte. Die deutsche Wohnungszwangswirtschaft erfordert daher einen Aufwand

es keine anderen Geseße als den Wohlstand des Staates.
Und den haben wir verloren. ....

von 58 400 Beamten, für die an Gehältern etwa 273

Millionen verausgabt werden müssen. Die %erwaltungskosten verschlingen rund 100 Millionen Mark:
nicht weniger als 816 000 Prozesse im vergangenen.
Jahr verursachten dem Reich Kosten in Höhe von 122,4
Millionen Mark. Den Arbeitsverdienstausfall infolge
der Prozesse schätzt Lu&gt;e auf etwa 91 Millionen Mark.
Die deutsche Zwangswirtschaft kostet demnach der- deutschen Bolfkswirtschaft nicht weniger als eine halbe
Milliarde Mark. Ein Baugesuch in Berlin hat nach
Angabe des Herrn Luke 26 amtliche Stellen zu durchlaufen, bis der erste Spatenstich getan werden kann.

„Heimarbeit“ -- das Wort umschließt zwei so

köstliche und heilige Begriffe: das eigene, gemütliche

Heim und die -segenspendende Arbeit. “Und doch ist
es. nur ein Firmenschild für bitterstes soziales Elend

derjenigen, denen Vergangenheit und Erziehung nicht
die Fähigkeit gegeben haben, ihre Not unter die Leute
zu tragen und an die große Glo&gt;e zu hängen. . ...

Felix.

Geschäft5aufsichten: u. Konkurse in beiden Medlenburg,
1. Anordnung von GeschäftSauffichten.

vendung im Sinne des Erbschaftssteuergeseizes

151. Hans Bartelmann, „Neues Seewasser-Warmbad“

Klein-Wokern im Viehhause, als die Leute beim

Erntebier waren, Feuer auf, durch welches das Gebäude völlig zerstört wurde. Das Vieh konnte rest-

[v5 gereitet werden. Man vermutet Brandstiftung.

Wismaxr, 7. Sept. Frecher Dieb. Im Hau'e
Sqchwarzkopfenhof 8 erschien ein junger Mann, der
Scheren zum Schleifen sammelte.

E

ist

Herung des Bedachten auf Kosten des Zuwendenden
zu verstehen, die ohne Einigung über die Unentgelt-

li&lt;Jeit absichtlich bewärkt ist. Wenn Forderungen
nach den Aufwertungsvorschriften“ unbeschränkt aufwertbar sind, so liegt eine steuerpflichtige Schenkung

2. Aufhebung von Geschäftsaufsichten.

154. Kfm. Rudolf Knafk, Güstrow (13. 7. 26).
155. Frau Frieda Engel, geb. Rosenaarten, Waren

insoweit nicht vor, als der Aufwertungsbetrag
höher als 100 Prozent des Goldmarfkbetrag2es,
nicht höher als der Wert der Gegenleistung ist,
er nac&lt; allgemeinen Grundsäßen bemessen

(22. 7.24926.......4

156. Kfm. Sally "Gramm (Zah. der Fa. Nielsburg &amp;
Co.), Teterow (24. 7. 26).

Als er in die 2.

Etage kam und in der Küche niemand anwesend fand,
stahl er ein Portemonnaie mit zirka 10 Mark Inhalt.
Eine in der Etage wohnende Frau hatte jedoch den
Vorfall demerkt und lief dem Diebe nach. Im nächsten
Lause? wurd2 er gestellt und das Geld gefunden. Die
Frau versetzte dem Diebe ein Paar Ohrfeigen und
ließ sofort nach der Bolizei te :vjonieren. Der Mann
ist aber entfommen.

nach Einem Urteil des Reichsfinanzhofe8 eine Berei-

152. Fa. H. &amp;R. Küchenmeister, Rosto&gt; (11. 8. 26).

zwar
aber
wenn
wird.

Strelitz, 7. Sept. Ein Strafgefangener
entwichen. Der Strafgefangene (Bäer) Wi &gt; iit bei

der Außenarbeit in der Kalkhorst entwichen. Er war
nur bekleidet mit einem Hemd, einer Hose und Stiefeln.

Zit“ vom-15.“Zuni192 2his:14.Februar1924

157. Hotelbesizer Paul Weith, Malchow (282 7226):
158. Kfm. Friedrich ESihwart, Rosto&gt; (30. 7. 26).
1459.. Kfm. Hermann . Löwenstein (Inh. der Za.

der Landwirtschafts8kammer gehörenden Versuchögute

* Was ist freigebig ? Unter einer freigebigen Zu-

150. Händler Gustav Brisch, Waren (5. 8. 26).

i&lt;wister (9.
Fraustädter,
Malchin
8. 26).

Lesers entrollt, Beschreibungen der &lt;arakteristischen
Gebäude, Aufzeichnungen über die Bevölkerung der

135. Kfm. Hermann Mahnke, (Inh. der Fa. C. F.
Lauenburg Na&lt;hf!l.) Rosto&gt; (19. 8. 26).

Teterow (24. 7. 26).

Su
700-Jahrfeier
der
Parchimer
Zeitung eine illy-

Werdegang der Stadt gibt. Aber nicht nur die gejchichtlihe Vergangenheit wird vor dem Auge des

134. Fagenieur Friedrich Krüger, Wismar (12. 8.

4. Aufhebung von Konkursen.

:

strierte Festzeitung herausgegeben, die überaus inhaltreich ist und ein interessantes Spiegelbild von dem

64. Piano-Zentrale Schwerin i. M., M. Perzina &amp;
Co., Schwerin (9. 8. 26). (Eingestellt).

nicht doniel Namen zu sti&gt;en oder Handhohlsäume

*

StadtParchim,
Parchim 7.hatSept.
die

stenberg (12. 8. 26).

62. Schuhmachermeister Paul Harms, Gnoien (14.
7.1926).
63. Kfm. Fritz Kirbach (Inh. der Fa. Elise Suderow),

vat man vielleicht 3 („drei“) Mark verdient. Aber
soviele Adressen gibt es nicht zu schreiben und auch

Nummer des Autos gemerkt, damit die rohen Patrone

hering, Ribnigz (8. 8. 26).
|
132. Architekt u. Zimmermeister Otto Schwarz, Für-

- das geht noch an; wenn man da in fliegender Hast
14 Stunden am Tagearbeitet = besser als 10 Konfurrenten, die einem gern die Arbeit abjagen „möchten --

schen Stadt mehr als genug männliche und weibliche
Stlaven der Heimarbeit. Adressenschreiben und Sti&gt;ken

Der Bedauernöwerte wurde 2

130. Kfm. Edmund Wöllner, Eldena (4. 8. 26).
131. Fa. Rudolf Bradhering, Inhaber Erich Brad-

Spielwarenverfertigung. Heute gibt es in jeder deut-

Warnemünde (10. 8. 26).

umsehen möchiten.

bedenklihem Zustande in das Stift Bethlehem zu
Ludwigslust überführt. Leider hat man sich nicht die

136. Kfl. Ewald Bienert u. Otto Jörn, Slate (26. 8.

w

Wege läge ein bewußtloser Mann, nach dem sie sich

128. Hotelpächter Oskar Schmidt, Lübz (31. 7. 206).

+

ein Vergleich über die Aufwertung einer Forderung

Ge-

geschlossen worden, so genügt es für sich allein noch
nicht, eine steuerpflichtige Bereicherung des Aufwer-

Hamburger Engros8-Lagexr)

RockefellerDasfinanziert
die des
Vilkerhundpropagonbn.
Sekretariat
Bölkerbundes hat einen '

tungsberechtigten anzunehmen, wenn nach dem 14.
Februar 1924 ein höherer Aufwertungsbetrag von

160. Frau Luise Niekerk (Inh. der Fa. Stillersche

Hof5 Universitätsbuchhandlung), Rosto&gt; (12.
8. 1926).

den Beteiligten vereinbart worden ist.

161. En es Trennert &amp; Co., G. m. b. H., Rosto&gt;
162. Kfm. Werner Ruwoldt, Vellahn (13. 8. 26).

. ““ Genf.

Brief von I, Rocefeller erhalten, worin ich der amerikanische

.

Milliardär und Philantrop verpfite alle Kosten derPro«)

Grabow, 7. Sept. Rücsichtslose Autlexr.

pagandatätigkeit der Liga dex Natiotteit zu kragen, weiwme,

durdaß&lt;vornPubleiner
ikationso bewi
rkt werden.Persönlichkeit
Es ist üm jo plößlich
auffälligdieer,7
einflußreichen

Tin unerhörter Vorfall spielte sth auf der Chaussee
Hamburg-Berlin bei Wendisch-Warnow. ab. Ein auf
dem Fußgängerbanfkett gehender Wänderbursche wurde

163. Fa. Wilhelm Witt (Inh. ;: Wilhelm u. Suise Witt),
Großfabrikation von Arbeiter-, Herrenbe leidung,

Mittel für eine ausgedehnte Propaganda bewilligt werden,
zumal die amerikanische Regierung dem Völkerbunde fern-

von einem hart am äußersten Fahrweg in rasendem

Rosto&gt; (14. 8. 26).

Temppv vorübersausenden Auto niedergerissen und
lebensgefährlich verletzt. Er trug drei Rippenbrüche,
einen inneren Bluterguß, eine schwere Gehirner«sc&lt;ütterung sowie eine Sihädelverlezung davon. Die
Insassen des Auto3 ließen den Aermsten pvhne jede
Hilfeleistung am Wege liegen und riefen einige hundert

164. Kfm. Frit Bollhagen, Neukalen (17:8:220).
165. Kfm. Karl Nieß, Waren (21. 8..96).
3. Eröffnung von Konkursen.

126. Händlerin Elise Poggendorff, Wismar, (29. 7.

teht, um so mehr, als der Briefschreiber wünscht, daß die
Beröffentlihungen in orster Linie in englischer Sprache er'olgen sollen.
Ff Sir

Meter weiter einem Warnower Einwohner zu, am

Fluchtversuch des Mörders Schröder,

Aus aller Welt,

Abenteuerlicher Ausbruc aus der Zelle, =
=

Ein Beamter s&lt;wer verleßt.

Magdeburg, Der im Magdeburger UntersuchungsF=fängnis sihende Mörder des Buchhalters Helling hat einen Ausbruchsversuch gemacht, wobei er und ein
Mitgefangener namens Schulz den Ge fängniswärter

lebensgefährlid verleßten, Nach einex abenteuerlichen
Jagd über die Dächer wurde Schröder wieder eingefangen

und in verschärften Gewahrsam gebracht."
“54 debe
Man schaffte Schröder in seine Zelle zurü&amp;, wo er mit

Retten gefesselt wurde, Auf Anordnung des Landgerichtspräsidenten bleibt Schröder auch weiterhin gefesselt, da zu
befürchten ist, daß der gefährliche Verbrecher einen zweiten
Fluchtversucg machen werde, Dieser abenteuerliche Fluchtversuch Schröders wird zusammen mit dem Mordprozeß verhandelt werden. Schröder und Gdulz, die sic) in dieser

Sache wegen versuchter Tötung und Fluchtversuches ee
jam zu verantworten haben, sind bereits von der Gtaats-

anwaltschaft vernommen worden, Diese Anklage wird zU«sammen mit der Mordanklage am 16. September unter Vor»

ig
Dot Landgerichtsdirektor Dr, Löwenthal verhandelt
Werden.

ihr daniederliegen. In So&lt;baus&lt;wiß | ein Typhus-

Zwei Raubmörder festgenommen. Der Kriminalpolizei

fn Hannover ist es gelungen, die beiden Täter festzunehmen,
die den Doppelmord im Deister verübten. Es sind dies dis
Arbeiter Feltz Dymbowski und Stanislaus
Gorezinski, ..

“

Schwerer Unfall auf einem Kohlenwerk in der Niederlausiz. Wie aus Hoyerswerda gemeldet wird, ereignete

Kinder waren sofort tot, zwei weitere mußten schwer»
verlezt mit Knochenbrüchen dem Landkrankenhaus zuge»
führt werden. Es handelt siH um einen Unfall, der nicht

triebe der Grube Maria I11 in Sano ein schwerer
Unfall. Die Lokomotive eines Abraumzuges fuhr gegen die

Ihringshausen bei Kassel verschüttet,

Zwei

verhütet werden konnte, weil die Kinder an Stellen gespielt

gatten, die eigentlich für den sonstigen Verkehr gesperrt sind.

Toveesturz aweier Arbeiter. Bei der Ausführung von

Sclosserarbeiten in des, ehemaligen Gewehrfabrik in Regens=

Lurg stürzten zwei verheiratete Arbeiter, wahrscheinlich inwIge Ginsturzes des Gerüstes, auf dem sie standen, 20 Meter

75 Tonnen schwere Balasttrommel eines Kruppbaggers. Bei

dem Zusammenstoß
wurdeKessel
der Shrerstand
der Lokomotive.
abgehoben
ued io den
gedrüct, Beide
Führer

dir Sofomotive w een Toda tol. Der Seizer,.
der vor dem Zusammenstoß abzuspringen versuchte, erlitt
schwere Beinquetshungen sowie Verlezungen durc&lt; auströmende Dämpfe des geborstenen Kessels,

TE KER

Beegzmannstod, Auf der Grube Oranien bei Ei Hen«
st ruth im Westerwald wurde der Bergmann Alfred Weber
ständig germalmt. Der Mann war auf der Stelle tot. Ein
zweiter Arbeiter kam mit leichteren Verlezungen davon.

durch herumfliegonds Glassplitter mehr oder weniger schwer

sich auf den Anhaltischen Kohlenwerken im Be»

in die Tiefe. Sie waren so fort tot.

21 Personen verleßt,

verlekt; ' mehrere Fahrgäste erlitten Knochenbrüche,

gan in Schlesien abgestürzt und vollständig zertrümmert worden. Der Pilot wurde lebensgefährlich verleßt ins

in einer Sandgrube wurden mehrere Kinder in dem Dorfe

Ein Postomnibus verunglückt.

urg, Infolge starker Nebelbildung fuhr ein mit 35 Personen besetztes Postauto gegen einen Chausseebaum, stürzte
die etwa 1%: Meter hohe Straßenböschung hinunter und ging
in Flammen auf, Die Insassen des Omnibusses konnten sich
durch die Fenster ins Freie retten, 21 Personen wurden

Reklameflugzeug des Zirkus Krone ist in der Nähe von Sa -

Dorotheenhospital in Sagan eingeliefert.

Mehrere Kinder beim Spielen verschüttet, Beim Spielen

aus Eichenstruth im Schacht von einem zusammenbrechenden

Leipzig, Ein schweres Automobilunglüe&gt;k ereignete
fi auf der Landstraßs zwischen Wur zen und Eilen»

fall zu verzeichnen.
Das Reklameflugzeug des Zirkus Krone abgestürzt. Das

Rohlenflöz verschüttet und ihm dabei der Hinterkopf voll-

Ehetragödie,

In Liegniß sc&lt;hoß der Reichsbahnrat

a. W. Geiges im Verlaufe eines erregten Wortwechsels auf
offener Straße mit einem Revolver auf seine Gattin, mit
welcher er in Ehescheidung steht. Darauf erschoß er sich selbst,
Die Frau wurde schwer verleßt ins Krankenhaus eingeliefert,

wo sie bald darauf starb.

Sumpffieber und Typhus in der Gegend von Köben an
der Oder, In der Umgegend von Köben treten Fälle von

Sumpffieberkrankheit auf. In besonders großem Umfang

herrscht die Krankheit in Deichslau, wo 30 Personen an

"u

Gport.
-

Abschkuß ver ADAC.-Reichsfahrt.

34 Teilnehmer

ohne
Strafpunkte,
Mitnacheinem
Korsg durch
Teile der
Stadt Düsseldorf
der „Gesolei“
fand die
die echtesten
Reichgsian rt mit der anschließenden Preisverteilung in den Austellungshallen
offiziell
er hinter
Abschluß.
Eine Bombenleistung
eben
die wackeren
Kraffahrer
sich gebracht,
galt es doch ia
vier Tagen eine Stre&gt;e von rund 2300 Kilometern zu absolvieren,

Bon den 115 in Braunschweig gestarteten Wagen haben 67, wes
nigstens soweit sie gewertet wurden, das Endziel erreicht. Davon

sind die Hälfte,
genau 34, ole Strafpunkte über die lage Stve&gt;a
Von den 34 trafpunkifreien Teilnehmern sind 13
auch in der Gleichmäßigkeitsprüfung ohne Belastung geblieben,
gekommen.

Zwei Wagen haben bis zu 10 Strafpunkten, vier Wagen bis zu 20,
12 Wagen bis zu 50 und 15 Wagen über 50 Strafpunkte erhalten,

Lokales.

Malchow, 8. September 1926.

* Iunbiläum.

Der Müller Schulz kann am heu-

tigen Tage auf eine 25 jährige Tätigkeit als Handwerks5-

geselle
H. Klingberg
zurückblicken.
Letzter beim
hatte Mühlenbesier
als Anerkennung
für die ihm
geleisteten

treuen Dienste eine größere Feier geplant, mußte aber
davon absehen, da der Jubilar schon längere Zeit krank
st. Die Familie Klingberg veranstaltete aus diesem
Grunde gestern eine kleine würdige Feier im Hause
des Jubilars. Die Mecklenburgische Handwerkskammer
als Vertreterin des Handwerks ließ durc&lt; ihren Vertreter ihre Anerkennung für treue Dienste aussprechen
und zu diesem Ehrentage herzlich gratulieren außerdem
eine kleine Ehrengabe sowie ein sehr schönes Ehrendiplom überreichen. Die Kapelle des Männer-Turnvereins benußte diese Gelegenheit, um auch ihrerseits
den Jubilar zu ehren = sind er und seine 7 Kinder

doch Mitglied der Deutschen Turnerschaft.

* Dentsche Turnersc&lt;ait. Am lezten Sonntag
fand in Kräkow das Gau-Herbstsportfest für den Meklb.

Mittelgau, verbunden mit Gefallenen-Gedenkstein-Ein-

weihung, statt. Es waren 12 Vereine vertreten. Auch
der Männer-Turnverein Malchow nahm mit 4 Turnerinnen und 4 Turnern am Wettkampf teil. Troß sehr
icharfer Gegner konnten die Malchower 2 Preise erringen: Turner Tijedke den 7. Preis im 5-Kampf Oberstufe der Herren = 100-Meter-Lauf, Hochsprung ohne

Brett, Kugelstoßen 15 Psd-, Weitsprung und Schleuderballweitwurf =- Frl. Groth den 2. Preis im Damen-

Die häusliche Behaglichkeit ist größer, wenn

* Tanzabend. Wir weisen hierdurch nochmals
hin auf den morgen, Donnerstag, abend stattfindenden
Tanzabend, veranstaltet von dem Rosto&gt;er Studenten-

die Arbeitslast der Hausfrau verringert wird. Arbeit,
Verdruß und viel Zeit werden gespart durch die Berwendung von Maggi's Suppenwürfeln, die jederzeit

Orchester.
(S- Inserat.)
* Grutefest. Wie bereits

gebrauchsfertig
sind und ohne weitere Umstände, nur
durch kurzes Kochen mit Wasser, um wenig Geld wirk-

in den beiden lezten Jahren,
so feiert auch in diesem Jahre der Arbeiter-Verein am kom.-

lich gute Suppen ergeben. Dabei hat man die Aus-

menden Sonntag wieder das Erntefest. Dasselbe beginnt
nachmittags 5 Uhr mit einem Ausmarsch vom „Gasthof
zur Linde“ zum „Hotel Fürst Blücher“, dortselbst Konzert
und gemütliches Beisammensein, um 7 Uhr beginnt der Ernteball. Dem Arbeiter-Verein ist zu diesem Fest der Ernte,
das über alle Feste stehen sollte, eine recht zahlreiche Be-

wahl unter vielen Sorten.

Neueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

teiligung aus allen Kreisen der Bevölkerung zu wünschen,
hängt doch von dem Gelingen der Ernte das Wohl und
Wehe eines jeden ab. Darum auf am Sonntag zum Erntefest.

Aufnahme Deuts&lt;lands

Grunderwerbsteuer. Ein? große Berliner Taget-

zeitung brachte kürzlich eine Notiz, wonach der Reichssinanzhof in München eine Enischeidung dahin gefällt habe, daß

in den Völferbund.
.

der jeweilige Kaufpreis von 1924 ab bei der Berechnung

der Grunderwerbstener dem gemeinen Wert gleich zu erachten
jei, sodaß also die Grunderwerbsteuer nur nach dem Kaufpreis veranlagt werden könne. Diese Mitteilung trifft nicht
zu. Eine Anfrage beim Reichsfinanzhof hat ergeben, daß

v'

Genf, 8. September. Die Völkerbundsgversammlung
hat na) Annahme der vom Büro vorgeschlagenen Ta-

gesordnung für ihre heutige Vormittagssizung soeben

dieser niemals eine Entscheidung dahin gefällt habe, seit
924 müsse in allen Fällen der Kaufpreis als gemeiver
sprechung des Reichsfinanzhofs geht nur dahin, daß nach
Beseitigung der Inflationserscheinungen nicht mehr ohne

11“ Uhr den ersten Punkt der heutigen Tagesordnung
genehmigt und einstimmig die Aufnahme Deutschlands
in den Völkerbund beschlossen. Der Beschluß wurde mit

Inflationszeit aufgestellten Grundsäßen zu rechtfertigen sei,

starkem Beifall begrüßt.

Wert eines Grundstüc&gt;s angesehen werden.

Die Recht-

weiteres die Bewertung“ der Grundstücke nac) den für die

sondern daß zu den früheren Grundsätzen zurückgekehrt werden müsse, nach denen der Kaufpreis im allgemeinen einen

a

4-Kampf Oberstufe = 100-Meter-Lauf, Hochsprung ohne - Anhalt für die Wertbemessung abaebe.
Brett, Kugelstoßen 10 Bfd. und Weitsprung. = Gut Heil.

Gesucht in Malchow geraumi““

Freibank.

2)

Heute Mittwoch
von nachmittags 4 Uhr ab
"Malchow, am 8. September 1926. |
:

Der Rat.

Rofiotier Studenten-Orhesier €

Zu sofort suche im ein jüngeres

Gesellschaftstanz.
Original Jazz-Besekung: (Saxophon, Banjo,

|

Ar!
den Feldwegen und sonstigen
V öffentlichen Wegen und Plätzen
nicht abgelagert werden. Solche Ab

="

lagerungen sind nur in der Born-

Mädchen

stund2n.

Eintritt 1.20 Mk. incl. Steuer.

Vebertretungen werden nach 8 8

gen bestraft,

:

Malchow, am 6. September 1926.
Das Polizeiamt.
?

D*
AngelWP von der Drehbrücke
J und von dem Umgang derselben

Wanzen
sind eine
ekelbafte Plage?

aus, sowie das Angeln unter. der
Das hisherige 'Ginpinseln von Flüssigkeiten bezw. Einstreuen von Pulver
Brücke, ist verboten.
hatte nur wenia Grfolg. Durch die neueste Erfindung, des
* Nebertretungen werden mit Geld-

:

Das Polizeiamt.

,

Frische Rauchaale
zel:

Wie schon der Name sagt, wird das Ungeziefer durch dieses Gas, welches

in die kleinen Fugen hineindringt, vollständig vernichtet.

Das Entfernen der Möbel pp. ist nicht erforderlich, da dieselben durch

fund

nud Bülinge 56/31.

das Hahnelyn-Gas unbeschädigt bleiben.

und[]Käsfe.
Frau NlUrich.

Aus der Molkerei
von Kraesfe

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Aug.
Beetz.
Verkaufe deutschen

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerxrbie-

„Kempke, Satow b. Malchow.
Gut erhaltenes

Schaukelpferd
zu kaufen gesucht. Meldungen |
an die Expedition d. Blattes. |

Gebrauchte Beiboote,
Ruderboote, Segelboote,
“

*

Außenbordmotor

25

Kokosflo&gt;en

.„

-

2

1], Pfd. 25 und 40

Lehrling Hütc&lt;hen-Pralinen
für Konter
gesucht. Schriftliche Angeboteunter

Gemischte Pralinen
-

A. B. an die Expedition erbeten.

Plattdütsc&lt;h
Verein.
De för Dunner8dag ansett'e Vex-

:

|

„

„

25

Pralinen

|

.

empfehlen

Thams &amp; Garfs.
Kirchenstraße und Güstrowerstraße

Zridai is up

"

TIoleofon 158

=== Drucksachen

1...BEEIEHEHEEHED
&lt;&lt;m
zuemeiätiE
-aam

Zuchdruckerei Otto Engelmann.

In tiefer Trauer

Daheim

Geschwister Braun,
Julius Hermes und Frau.

Malchow und Güstrow, 8. September 1926.

j

zu Oxiginalpreisen vermitteln.

Das. Publikum hat nur nötig,

Beerdigung

den Anzeigentext in

am

Sonnabend " nachmittag

2*/4 Uhr.

Trauerandacht 2/4 Stunde vorher.

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit jede weitere Müh-waltung

abnehmen.
Die Anzeigenpreise im Daheim jind im/ Vergleich zur

für die einspaltige Druc-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

Gestern abend 8?/2 Uhr entschlief Sanft mein lieber,
herzensguter Mann, unser treusorgender Vater, Schwieger-

Gesuchen nur 69 Pfg.

und Graßvater, der Tuchmacher

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Psg.
:

Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

Heinrich Köhn

Sein

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

neu erhaltene

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»
zugeben.

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

im 67. Lebensiahre.

zusammen.

Die Geschättsstell?
|

In tiefer Trauer

Louise Köhn und Kinder.

Beerdigung Sonnabend mittag 12]4 Uhr.
Jacht *)4 Stunde vorher.

des „Malchower Tageblatt".
ERBEN

„

1], Pfd. von 0.30 =- 1.50

geb. Wittmiß

ten und -Gelsuche usw. für das bekannte Familienblatt

ere

„/

Sahne-Bonbons

|

im fast vollendeten 86. Lebensjahre.

Preise
- BootswerftMaxThiele.

Martens &amp; Weden
Rianofabrik, Schwerin i. Med&gt;lb.1

„

S-

grenzende „Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

DIidlnos
ehr preiswert zu verkaufen.

'

Lowuise Braun

verkauft zu jedem annehmbaren

Mehrere gebrauchte, teils wie

.

Heute morgen 3 Uhr verschied Sanft nach langem
Krankenlager unSere geliebte, gute Mutter und Großmutter

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Stb. und Etrgk.

Sin

. wir W =

Zum Stelleunwechsei

Shäferhund

“

Pffesfermünzfondant

-

fertigt sauber und preiswert an

Ein Versuch bestätigt Ihnen meine Ausführungen.

Empfehle Butter

oder Hündin, */: Jahr alt, mit|

20

Dei Vörstand.

Habnelyn-Gas
ist endlich ein Radikal-Mittel gefunden!

strafe bis zu 150 M oder mit Haft
bis. zu 6 Wochen bestraft.
Malchow, am 6. Septbr. 1926.

-

:
„"

H

Frau Otts Löwenthal.
;

zrube zulässig.

der Verordnung vom 2. September
1879 mit Geldstrafe bis zu 150 M,
aushülflich mit. Haft bis zu 14 Ta-

Pfeffermünzbruch

bei einem Kind für einige Tages

Jazz-Trompete, Jazz-Posaune, Trapp-Drums etc.)

darf Schutt, Gestrüpp und dergl,

Zelle und dunkle Bonbons

1]; Pfd. 15 Pfg.
Tausc gegen eine helle 3- Zimmerwohnung in Rosto&gt;. Bahnhoss- Saure Bonbons „» "“ 20 „
nähe. Angebote erbeten unter
„Wohnungstausc&lt;h“ an die Exped Fisbonbons
FERieRue... 5...
dv

Donnexrstag, den 9. September, 8 Uhr abends
im „Hotel Fürst Blücher“

'ommt Schweinefleisch auf der|
Freibank zum Verkauf.

BSBEnNnDONS

3:
Zimmer-Wohnn«.,
venn mögli mit Garten, als

WO.
Rf

Prud und Verlag Otto Engelmann. Malchow (Meclba.)-=- Expedition: Güstrower Straße 314. Tolofon

Traueran-

"wm

Amtlicher Stadt- und AÄmtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Land,

„Sr DYEIOOCT

Da38 „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Ma1c&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Tolear.-Adr : Tageblatt Vialchow.
Topoo OCTIPODIOOT

[4

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa 't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des" Bezugspreises.

Eegr,
1878.

NE

|
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Nr, 209

Donnerstag, den 9. September 1926

49. Jahrgang

Irr

ZiirzEe Tagessuuun.

JAugenblilich hat die Tschechoslowakei den Vorsig. Bei

gleiste dann der Berlin--Kölner D-Zug,

'Hat ein Geständnis abgelegt.

Rates würde man von neuem mit dem Alphabet, also mit

-- In Genf haben sich ernste Gegensäße zwischen den
Vertretern der Mädte gezeigt.

dur&lt; vermeiden, daß Deutschland und die neuen nichtständigen Mitglieder gleichzeitig in den Rat einziehen, worauf
man den Vorsit an Schweden geben könnte. Vorläufig ist
die Abstimmung über den ständigen Rätssiß Deutschlands
tagesordnungsmäßig mit der Abstimmung über die Erhöhung

nicht ausführen,
da eine große Anzahl der Fahrgäste unverleßt geblieben war

== Die Attentäier, die den DBerltiti--Kölner D-Zug zur

Entgleisung brachten, sind verhaftet worden. Ciner der Täter

-- Die spanischen Meutereien scheinen im Abflauen be

griffen zu sein.
nueao

Allemagne, beginnen müssen.

Das will man angeblich da-

der nichtständigen Siße von 6 auf 9 verbunden, denn in«

Bölterfrieden und Geheimverträge.

zwischen hat sich herausgestellt, daß die oppositionelle Gruppe

zu nehmen, kommen Pressemeldungen aus New York, die
uns aufhorchen lassen; sie sprechen von einem polnisch-rumä«-

gegen die Erhöhung der nichtständigenSGiße
von 6 auf 9 Stellung nehmen will. Dafür wird angeführt,
daß man für Spanien aud über die jezige Tagung hinaus
die Möglichkeit zur- Rü&gt;kkehr offenhalten
müsse, was am besten dadurch geschehe, daß man Spanien
einen jezt noh nicht zu beschließenden neunten nichtständigen
oder halbständigen Ratssitß offenhalte

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht! Während
Deutschland sicz anschi&gt;t, seinen Einzug in den Völkerbund

nishen Bündnis mit deutliher Spize gegen Deutschland.
Man muß sagen, daß gerade während der Genfer Völkerbundtagung, die einen weiteren Gdhritt auf dem Wege zur
Befriedung der Völker bedeutet, diese mit dem Geiste von
Locarno oder von Genf nicht zu vereinigende Meldung des

lichen mit französischer Hilfe und -- man kann ruhig sagen

Vertrag sei als Geheimabkommen gedacht. =- Dazu ist

zU sagen: Wohl gab es viper finn ein polnis&lt;h-rumänisches
Zimais das. aberrichtete sich nur gegen Rußland. Der neue

Geheinvertrag, der polnisheseits von zwei Offizieren, rumänNischerseits von drei Offizieren. unterzeichnet, sein soll, würde

vollkommen neue SATAEET schaffen. Der diesmalige Ver-

trag soll fich fast gänzlich gegen Deutschland und "seine
früheren Verbündeten richten.

|

Die Nachricht von dem Bestehen eines sol&lt;en Vertrages
von 1926 hat naturgemäß im Berliner Auswärtigen Amt

erheblihe Beunruhigung verursacht.

Es ist schwer, keine

Satire zu schreiben! Ständen wir dann doch vor der Tat«sache, daß ein Staat, der zu den führenden im Völkerbunde

gehört und angeblich nichts eifriger wünscht als den Eintritt
des Deutschen Reiches in eben diesen Bund, Maßregeln trifft,
die wirklich nichts vom Völkerbundgeist merken lassen --

bescheiden ausgedrü&gt;t! Die neuen Vorbereitungen sind dexart, das schwerste Gefährdung Deutschlands die Folge sein
muß; Im Falle eines Krieges zwischen Deutschland und
Polen, in dem sich Rußland dem deutschen Vorgehen anschließt, oder im Falle eines russisc-polnischen Konfliktes
würden die rumänischen Truppen die polnische Grenze über=

schreiten können, Die polnischen Truppen dagegen würden
ermächtigt sein, rumänis&lt;he Gebiete zu betreten und teil«
weise zu besezen im Falle eines rumänisch-ungarischen oder

rumänisc&lt;h-bulgarischen Krieges. Man hört weiter, daß ein
Offizier des französischen Generalstabs den Truppenals technischer Ratgeber beigegeben sein würde. Im übrigen aber
würde bei Mangel an Kriegsmaterial alles Nötige ebenfalls
aus Frankreich kommen.

Man nennt enorme Zahlen --

auch hinsichtlich Luft- und Gaskrieg.
Nach allem, was dem Deutschen Reiche bisher in den acht
Jahren des s ogenannten Friedens geboten, wordenist, müssen

diese Angaben zum mindesten als nicht unwahrscheinlich gel»
ten, wenngleich =- wie noh einmal hervorgehoben sei -- die

Quelle eine amerikanische ist. Es handelt sich um den sonst
gut unterrichteten „New-York. Herald“. Es wäre

nicht das erstemal, daß zunächst abgeleugnete unangenehme

Deutschland bei der Wahl der Vizepräsidenten

ausgeschloFen.
Bei der Wahl der sechs Vizepräsidenten des Völdex-bundes hat man Deutschland nicht berüdsichtigt.
Man hat vielmehr, da die sechs Vizepräsidenten in allen taktischen Streitfragen die Entscheidung haben werden, es für
richtig gehalten, zu Vizepräsidenten zu machen: den englischen

Außenminister Chamberlain, den französischen Außen«=
minister Briand, den japanischen Delegierten Ishii,
den italienischen Delegierten Scialoja und als Konzession

vv

den Vorsitz übernimmt.
* Genf. Der Völkerbundrat beschäftigt sich mit juristi

schen Fragen, und man ist jeßt zu der Erkenntnis gekommen,
[9 lauten die leßten Nachrichten aus Genf, daß der gleich
öeitige Einzug Deutschlands und Polens in den Völkerbund«
rat schon aus dem Grunde erfolgen müsse, weil sonst Deutschland saßungsgemäß bereits am 15, September das Präsidium des BVölkerbundrates übernehmen müßte, was aus
technischen Gründen nicht niöglich fein 590

Sie wollten ursprünglich den Berlin -- Amsterdamer

D-Zug zur Entgleisung bringen.
Der Attentäter Schlesinger hat bei seiner Verneh-]
mung gestanden, daß sie ursprünglich den Plan gefaßt hatten,
den D-Zug Berlin--Amsterdam zur Entgleisung zu bringen.
Der D-Zug fuhr aber glatt über die Stelle hinweg, an der
bereits die Laschen und Schrauben gelöst waren. Wie Sclesinger sagt, „stuFerte“ der Zug etwas, aber er überwand
glatt das Hindernis. Das Zugpersonal und die Fahrgäste

müssen davon unbedingt etwas gemerkt haben. Nach Pas«=
sieren dieses D-Zuges begaben sich beide an die Unfallstelle
ZzUrüC&gt; und rissen die gelo&gt;erten Schienen mit einem not»

dürftig hergestellten Hebebaum weiter auseinander undpreßten auch eine Lasche dazwischen mit dem Erfolg, daß
nunmehr eine Oeffnung entstanden war, durc&lt; die der
D-Zug Berlin--Köln dann zur Entgleisung kam. Sie hörten!
das Jammern und Schreien der Fahrgäste des verunglückten
Zuges und auch das Pfeifen der Lokomotive und zilten inz

,

Die Attentäter von Leiferde verhaffet.
Im Obdachlosenasyl in' Berlin gefaßt, =- Die Täter geständig.

&gt; Berlin, Das furchtbare Eisenbahnunglüc&gt; bei Leiferde, das sich in der Nacht zum 19. August ereignete und
bei dem 21 Menschen den Tod fanden, hat durch die Fostnahme der beiden Attentäter, des 22 Jahre alten stellungs=
losen Elektrotechnikers Wilhelm Weber aus Schöttmar
und des 21 Jahre alten Musikers Otto Schlesinger aus

Stuttgart, seine restlose Aufklärung gefunden. Schlesinger

Volle Entschädigung der Opfer.
u
Wie von der Reichsbahngesellschaft verlautet, hat sich
der Standpunkt der Reichsbahnverwaltung über die Eittschä-

digungsfrage in keiner Weise geändert, nachdem jeßt durch
das Geständnis Schlesingers feststeht, daß es sich bei der,
Eisenbahnkatastrophe von Leiferde um ein Attentat handele.

Es wird betont, daß die Deutsche Reichsbahngesellschaft im
diesem Falle nicht nach rein rechtlichen Grundsäßen vorgehen
wolle, nach denen der Reichsbahngesellschaft bei Attentaten

ließ sich aus dem Polizeigefängnis freiwillig vorführen und
legte dann freiwillig ein umfassendes Geständnis ab, Dazu
erfahren wir folgende Einzelheiten

feine Entschädigmagspflicht auferlegt ist, sondern daß sich die

Das Geständnis des einen Attentäters.

3 e n werde, als ob die Deutsche Reichsbahngesellschaft für das

Schlesinger und Weber hatten sich auf der Wan=derschaft kennengelernt. Schlesinger war bis etwa “einen
Monat vor dem Attentat Hauslehrer in einem guten bürger
lihen Hause im Allgäu gewesen, hatte aber, wie er angab,

dur&lt; Verleumdungen seine Stellung verloren. Nach seiner
Entlassung habe er die Absicht gehabt, nach Spanien zu gehen
und dort sein Maltalent weiter zu entwi&gt;eln.

Da ihm aber

dazu die Mittel fehlten, beschloß er, nunmehr erst einmal
nach der Schweiz zu gehen, um dort eine neue Stellung zu
suchen. An der Grerfze wurde ex,- da er ohne Paß und Visum
war, zurü&amp;gewiesen. Er wandte sich nun nach Fried«
ric&lt;hshafen, wo er Weber kennenlerte, Beide schlossen

etwas gesagt zu haben. Am 20. Junitrafen sich beide ganz
zufällig in Karlsruhe wieder und beschlossen nunmehr, ZUsammen zu wandern. Ihre Barmittel waxen inzwischen ergar nichts einbrachte. Um nun ausder finanziellen Klemme

herauszukommen,beschlossen sie, über die Chausseen zu gehen
und die Insassen von Kraftwagen zu überfallen, um sich

deren Barmittel anzueignen. Auf ihrer Wanderschaft kamen

sie nach Hannover, Dort hielten sie sich mehrere Tage auf

Man will vermeiden, daß Deuts&lt;land

äls auch Weber vor mehreren Tagen bereits im Asyl für Ob«
dac&lt;hlose in Berlin in den Büchern standen. Die Untersuchung
im Asyl führte zur Festnahme der beiden Verbrecher.

ersten Entseßen davon.
*»

sc&lt;höpft. Sie legten sic auf das Betteln, das ihnen aber faft.

Die ersten Streitpunkte in Genf.

dritten Landstreicher sein Herz erleichtert hatte. Die Krimis»
nalpolizei Hannover erfuhr von diesen Aeußerungen des

für die kleinen Siaaten-denVortreterGuatemalas,

Bigguareo und den Vertreter Liberias, Baxon Lehmann,

Die Herren, die Deutschland in Genf diesmal vertreten,
E.W.

Die Polizei kam dadurc&lt;h auf die Spur der Attentäten,

daß Weber am Grabe seines Vaters in Sdcöttmar einent!

schwundenen, bis sie feststellen konnte, daß sowohl Schlesinger

rasch Freundschaft miteinander und hielten sich mehrere Tage
in Friedrichshafen auf, worauf dann Weber eines Tages
plößlich vers&lt;hwand, ohne dem Schlesinger davon vorher

sind um die schwere Verantwortung, die auf ihren Schultern
dem Vaterlande gegenüber lastet, wahrlich nicht zu beneiden!

und sofort nach allen Seiten aus den Wagen herausströmte..
Sie seien damals unverrichteter Dinge geflohen.
ie

Weber und verfolgte nunmehr die Spuren der beiden Ver-

gegen das Wahlreglement und

Lagen sich nachher doch bewahrheiten. Die in weiten Kreisen gehegten Bedenken gegen den" Eintritt in den Völkerbund
könnten dur&lt; solche Mitteilungen nur verstärkt werden; es
erhebt sich weiter die Frage, ob die Zuwahl Polens und Ruinäniens in den Völkerbundrat unter [ ol&lt;hen Umständen nicht
eine reine Komödie darstellt. =-

Verbrecher konnten aber ihre Raubabsichten

gegen die

New-Yorker Blattes -- an der wohl kaum zu zweifeln ist =-

=- auf französische Veranlassung zustande gekommen sei. Der

Die beiden

Wahl Polens, sondern auch zunächst noch einmal ent:
sprehend dem Protest Schwedens in der lezten Ratssizung,

nigt nur

einen schweren Schlag für alle ehrlihen Bölkerbundfreunde
bedeutet. Der polnisch-rumänische Vertrag soll im wesent=

„.

beit abzuwarten. Wenige Minuten nach 2 Uhr nachts ent«;

einer neuen Veränderung im Rat geht der Vorsit an Schweden über. Bei der endgültigen neuen Zusammensekung des

und wanderten dann weiter.

Auf dieser Wandertour ge-

langten sie schließlich na&lt;h Leiferde, Sie
fanden am Bahndamm einen Eifenbahnsc&lt;hraubenschlüsset,
und nun tauchte in ihnen der Gedanke auf, einen Eisenbahnzug zum Entgleisen zu bringen und in dem allgemeinen

Wirrwarr, der entstehen müsse, die Passagiere zu berauben.
Sie brachen jetzt in eine unmittelbar am Bahndamm stehende

Baubude ein und entwandten hier no&lt; einen zweiten
Sdraubensc&lt;hlüssel. Als dann die Dunkelheit gekommen
war, machten sie sic an ihre Verbrecherarbeit, indem sie die
Schrauben loderten und die Laschen lösten. Inzwischen wor
2s Nacht geworden. Sie legten sich jezt unweit der späteren

Unfallstelle an den Bahndamm, um das Ergebnis ihrer Ar

Verwaltung von menschlichen Erwägungen leiten lasse und

die Opfer und Hinterbliebenen so entschädi«
Unglü&amp; verantwortlich se?.

Der Riefenbetrug bei der Reichsbahr.
Zwei Berliner Shwindler verhaftet. = Der

betrügeris&lt;he Götervorsteherin Memel noh
Polen geflohen.
&gt; Königsberg. Zwei Berliner Schwindler namens &amp; r d=

tfoschiner

und

Edelstein haben durch betrügerische

Maßiahmen die Eisenbahn um rund 400 000 Mark geprellt.
Sie sandten von Tilsit nach Memel eine Reihe von Sendungen mit Mas“*nen und Maschinenteilen unter Belastung mi“

erheblichen Nachnahmebeträgen. Die beiden Schwindler haben sich dann mit dem Gütervorsteher in Memel, Rudas,
in Verbindung geseßt, der die Sendungen an die Memeler

Deadresse ohne Zahlung der Nachnohme aushändigte, jedoch

der Güterabfertigung Tilsit die Nachnahmebegleitscheine zurückfertigte mit der Erklärung, daß die Nachnahme gezahlt sei.
Die Güterabfertigung in Tilsit zahlte daraufhin die Nachnahmebeträge an die Schwindiler aus. Es handelt sich um
etwa 70 Sendungen mit Nachnahmebeträgen von e t wa
400.000 Mark.

Der Betrug kam dadurch heraus, daß die litauische
Staatsbahn bei der Rechnungslegung die Nachnahmebeträge

der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nicht gutbrachte. Auf
eine Anfrage des Königsberger Tarifbüros wurde die litauishe Eisenbahn aufmerksam und der Schwindel entde&gt;t. Die

Schädigung der Eisenbahn ist durch die betrügeri«

sHen Machenschaften des Gütervorstehers Rudas in Memel
verursacht. Rudas ist flüchtig und soll zurzeit in Polen
weilen, Für die gezahlten Nachnahmebeträge hat die litausis
s&lt;e Eisenbahn aufzukommen, denn nah der Vereinbarung,
die in den allgemeinen Dienstvorschriften niedergelegt ist,
hat die Bestimmungsstation die Nachnahme und andere
Posten, die auf der Sendung ruhen, einzuziehen. Für
Na &lt;teile, welche daraus entstehen, daß diese Bestimmung
nicht befolgt wird, haftet die Empfangsstation.
d. H. im vorliegenden Falle die litauische Eisenbahn-

verwaltung.

|

Ab|gauen des spanischen Aufftandes.

Regensburg, Auf der Streke Straubing=Cham
ist das mit Ziegelsteinen beladene Lastauto des Sägewertks-

Primo de Rivera seßt sich durch, =- Der Anlaß zur Meuterei,

&amp; Paris, Nach den spärlichen Nachrichten, die aus

besißers Raul von der Maschine des Personenzuges 101 or-

Spanten kommen unddie meist über Paris zu uns gelangen,
s&lt;eint es, als sei der spanische Diktator Primo de Ri-

faßt, 40 Meter vor der Lokomotive hergeschoben und zertrümmert worden. Der Chauffeur, Franz Stettner, Vater von
sechs Kindern, wurde unter das uingestürzte Auto mit dem
Fuße eingeklemmt und konnte aus dieser Lage vom Zugpersonal erst befreit werden, als beide Füße sowie der Unterleib

vera vorläufig Herr der Aufstandsbewegung geworden.
Die spanische Botschaft in London erklärte, Telegramme aus

ber spanischen Hauptstadt erhalten zu haben, wonach in
Madrid und den übrigen Garnisonstädten die Artillerieoffiziere sich den Regierungsmaßnahmen unterworfen haben,
Die Regierung sei nicht genötigt gewesen, sich der Truppen

bis zur Verkohlung verbrannt waren.

baben, um gegen die Aufrührer vorzugehen. Das Zentrum
der regierungsfeindlichen Bewegung ist Bilbao. Auch von
dort kommen nod keine zuverlässigen Nachrichten.
Der oberste militärische Gerichtshof so1 bereits damit
beschäftigt sein, die Schuld an dem Arfstand festzustellen,
Alle Artillerieoffiziere sind ihrer Kommandos enthoben worden, mit Ausnahme derer, die in Marokko dienen.

Außerdem wurde die

auf dem Auto befindliche Frau Loschiner sofort getötet, Zwei
weitere Personen, die sich im Auto befanden, erlitten schwere
Verlezungen. Die Schuld an dem Unglück trägt der

zu bedienen, um die Meuterer gegebenenfalls gefangen zu
seen, Nur in Barcelona scheint der Widerstand der

Artillerieoffiziere noch nicht gebrochen. Es verlautet, daß
die regierungstreuen Truppen Geschüße in Stellung gebracht

3

Chauffeur,
gt,

Bolitische Rundschau.

Die deutschen Parlamentarier in Budapest. Die
deutschen Parlamentarier, die sich augenblili&lt;ß auf einer Studien«
veise durc&lt; Osteuropa befinden und denen sich auch der tschech?«
Kowakische Senator Dr. Brumar, der BVorsizende der Deutschen
Nationalpartei, angeschlossen hat, wurden na&lt;g dem offiziellen
Empfang durch, die Führer des ungarländischen Deutschtums
begrüßt. &gt;

Die Meuterei der Artillerieoffiziere hat ihren Grund in
einer Verfügung des Generals Primo de Rivera, die an die

Stelle der früheren Beförderungsordnung für das Artilleriepffizierkorps, nach) der die Beförderung nach dem Dienstalter
erfolgt, eine neue Beförderungsordnung geseßt hat, nach der
die Würdigung für die Beförderung maßgebend sein soll.
Nach der neuen Verordnung wird von den Offizieren vor

ihrer Ernennung die Ablegung einer Prüfung
verlangt. Die Artillerieoffiziere weigerten sich aber ein«
stimmig, sich dieser Neuordnung zu unterwerfen mit der Begründung, daß sie einer zügellosen Begünstigung Tür und
Tor öfnnen werde. Primo de Rivera bestand aber auf der
Durchführung seines Befehls und verabschiedete die widerspenstigen Artillerieoffiziere ohne Pension und Uniform. Darauf sette der shärfste Widerstand der Artillerie«
öffiziere ein, der der Ausgangs5punkt zu den jezigen Meutereien wurde.

Eine neue Anleihe bayerischer Städte. Bei der außer-

ordentlichen Verbandsversammlung des Bayerischen Sparkassenund Giroverbandes wurde durch einstimmigen Beschluß die Bayerisc&lt;e Gemeindebank zur Aufnahme einer Kommunal-Sammel-

ablösungsanleihe durFH Ausgaben von Inhabershuldvershreibungen
ermächtigt. Diese Anleihe wird eine Höhe von mindestens 10 Millionen Rm. und nicht über 20 Millionen Rm. haben.

Überstürzte Abreise des Königs Alphons aus Ein aurdie
die Ausführung eines Planes der spanischen Republikaner,
die sich in großer Zahl in Saint Jean de Lux aufhalten, ver

eitelt worden, Diese Kreise hätten die Absicht gehabt, sich der

Person des Königs zu bemächtigen, um ihn zur Abdankung zu

zwingen,

eingeseßt, die infolge des Krieges private Verluste erlitten haben.
Spaltung im Jungveutschen Orden, Die Versammlung
der Ballei Sächsische Lausig des Zungdeutschen Ordens hat eine

47 Personen getötet.
Condon, In Drumecollogher bei Dublin spielten fich

anläßlich eines Riesenkinobrandes herzzerreißende Szenen

ab. In einem ganz aus Holz gebauten Schuppen, der als
Kino verwandt wurde, brach ein Feuer aus, das in Kürzs
das gesamte Gebäude in Brand seßte, Die Menge stürzte

sich nach den Fenstern, fand diese aber durch Eisenstangen

verrammelt, so daß am einzigen Ausgang 47 Erwachsene und
11 Kinder zertreten und 30 weitere Personen schwer verleßt
Wurden.
Ueber das verheerende Unglü&gt;, das schlimmste seiner
Art, das sich jemals in Großbritannien zugetragen hat, werden noch folgende Einzelheiten berichtet: In dem aus Holz

bestehenden, nur 15 Fuß hohen Gebäude brach Feuer aus,
und nach wenigen

Minuten stürzte das Haus zusammen,

Frauen, Kinder und Männer unter sich begrabend. Nur einem
geringen Teil der Anwesenden gelang es, auf einer Leiter
zum Ausgang zu gelangen. Die Ueberbleibsel der 47 Toten
waren kaum no&lt;h zu erkennen,

jum HSeimstättenbau wurde nach einer Vorlage des Reichsinnenministers vom Reichskabinett angenommen.

Einrichtung einer eigenen Reichswasserstraßenver-

valtung

im

gramms.

Die Reichswasserstraßenverwaltung wird durc&lt; das

Rahmen

ves

Arbeitsbeschaffungspro-

Arbeitsbeschaffungsprogramm große Ausgaben erhalten. =- Am

Rhein-Weser-Kanal und seinen Zubehörstüken einschließlich. des
3hel-Plauer-Kanals und des Oder-Spree-Kanals sowie am
Hohenzollernkanal und an der Oder einschließlich des Staube&amp;ens
bon Ottmachau sollen rund 30 Millionen verbaut werden. Auch
die Kanalisierung von Lahn und Nedar ist eingeleitet worden.
worden.
Tarvrisverhandlungen im BVBankgewerbe.
Wie der

Deutsche Bankbeamten-Verein mitteilt, sind die freien Verhandlungen mit dem Reichsverband der Bankleitungen über
vie Neuregelung der Gehälter und die Arbeitszeit der Bank-

angestellten gesc&lt;eitert. Der Deutsche .Bankbeamtenverein hat
daraufhin beim Reichsarbeitsministerium die beschleunigte CinjJezung eines Schlichtungsausschusses beantragt.

|

Lohnforderungen der Hafenarbeiter in den Nordseezäfen. In der von dem deutschen Verkehr5bund einberufenen
Konferenz der Vertreter der Hafenarbeiter der Nordseehäfen ein:
schließlich Lübe&gt; wurde als Antwort auf eine vom Hafenbetriebs-

verein beantragte zehnprozentige Lohnherabseßung
beschlossen, eine Gegenforderung auf Erhöhung der
Löhne um 20 Prozent zu stellen. Ferner solle unter allen

Umständen darauf hingearbeitet werden, daß die Rahmentarifforderungen der Hafenarbeiter voll zur Geltung kommen. Die

Konferenz beschloß weiter, daß auch in sämtlichen anderen Nord«
seehäfen eine Lohnerhöhung um 20 Prozent gefordert werden joll,

GEport.
Da8 Dauerruvern des Norddeutschen Nuderverbar
des auf dem Tegeler See über etwa 12 Kilometer wurde in der

Einer-Verbandsmeisterschaft von Pankalla (R. C. Saffonia)

Entsc&lt;ließung angenommen, in der sie ihr Bodauern über den

in 1 Stunde 2 Min., im Reichsvierer vom Obers&lt;höneweider R. C. in 52 : 30 gewonnen. Im Senior-Doppelzweier siegte
der R, C. Libelle in 57:30, im Zunior-Doppelzweier R.C.

Konflikt ihrer Ballei-Leitung mit der Reichsleitung des Jungdeutschen Ordens ausspricht und beschließt, sich so lange von der

Pbine
Bertin 1:0, im Juniorvierer der R. V., ZeHlin
in
53:0.

Reichsleitung eine andere Politik einzuschlagen sich entschlossen hat.
Oesterreichische Sammlung für die Zepvelin-E&gt;enerSpende. Um den Bau eines Zeppelinluftschiffes zu sichern, wey»
den in den nächsten Wochen in allen österreichishen Bundesländern
Gammlungen des für den Bau eines Verkehrsluftschiffes gebildeten

Fonds eingeleitet werden.
Der Schweizer Bundvesrat billigt den dentschschweizerischen Handelsvertrag. Der Schweizer Bundesrat
hat die Botschaft für das Parlament genehmigt, in der die Bundesversammlung um Genehmigung des am 14. Juli zwischen Deutsch-

Furchtbares Kinounglü&gt; in England.

Das Gesetz über die Abtretung von Beamtonbezügen

Entschädigungen für die Deutschen ver Südafrikanischen Univa, Wie aus Zohannisburg berichtet wird, hat die
Regierung der Südafrikanischen Union eine Kommission für die
Festsehung von Ents&lt;ädigungen für Deutsc&lt;he

Reichsleitung des Jungdeutshen Ordens zu trennen, bis die

Einaris,
Anschlo
auf den
spanischen
Wie über
Paris
gemeldet König
wird, vereitelt.
sei durch die

Soziale Fragen.

Zusammenstoß zwischen Zug und Auto bei München.

Die Europameisterschaften im Ningen brachten am
zweiten Tage einen Sieg Reibers im Bantamgewicht gegen

Volt-Estland, einen Sieg Steiniags im Federgewicht durch
Scultershwung über Ambrus-Ungarn. Der Mittelgewichts-

meister Br ä un siegte gegen Graanberg-Estland. Einen besonders
bemerkenswerten Erfolg errang Gehring gegen den Schweden

Richthof nach Punkten. Der deutsche Teilnehmer im Leichtgewicht,

Braun, der bereits durch den Ungarn Matura eine Niederlage
erlitten hatte, wurde auch von dem Schweden Petersen besiegt.

Zum Ehrenmitglied der Deutschen Turnerschaft hat

der Hauptausschuß der D. T. Professor Dr. Otto Reinhardt
ernannt. Bisher ist diese Ehrung nur noch dem früheren Reichs»

kanzler Dr. Luther zuteil geworden. Professor Reinhardt gehört

land und der Schweiz abgeschlossenen Handelsvertrages nachsucht.
Dex Bundesrat bezeichnet den Vertrag in seiner Gesamtheit als
annehmbar und lobt den darin enthaltenen festen Willen zum
Abbau der Zollschranken.
Wieder ergebnislofe Verhandlungen in London, Die
Besprechungen zwischen der Regierung und dem Präsidenten der
Bergwerksbesißervereinigung sind nac mehrstündiger Dauer er-

20 Jahre angehört hat.
Die Zehnkampf-Meisterschaft von Mitteldentsch-

gebnislos beendet worden, da die Grubenbesizer von ihrem bisherigen Gtandpunkt in der Frage eines nationalen Abkommens

Der Boxkampf Saymanu--Nilles wird “nunmehr bes

nicht abgehen zu können glauben.
Scharfe englische Maßnahmen gegen vie Streikenden
in Kanton. Wie aus Hongkong berichtet wird, hat die englische
Regierung beschlossen, Streikende, die sich verbrecherischer Akte
schuldig machen, in Zukunft als Piraten zu behandeln und eine
dementsprechende Verordnung zu erlassen. Die Belästigung der bri=
tischen Schiffahrt wird in Zukunft nicht mehr geduldet werden.
Beröffentliczung der amerikanischen KriegsDokumente. Das Staatsdepartement in Washington hat die ersten

j&lt;on über 59 Jahre der D. T. an, in der er in zuhlreichen Bereinsämtern, als Gauvertreter des Berliner Turnraths und als
Kreisvertreter gewirkt und dem Hauptausfhuß dex D. T. mehr. «als

land fam in Arpystadt i. Th. zur Entscheidung. Sieger blieb
Wegener-Halle mit 600 Punkten vor Flugbeil-Leipzig «Un3Amthor-Meiningen.

|

stimmt
12. September
der dur&lt;
Dortmunder
Westfalen«
alle am
stattfinden,
nac&lt;demin die
den Münchener
Sportarzt

Ritterer vorgenommene Untersuchung ergeben hat, daß die Arm«

verlezung Haymanns, die er sich beim Training in Bayrisch-Zell
zugezogen hatte, nicht shwerer Natur ist.
Neue Ortsgruppen des ADAC,sind dieser Tage in Ost «
preußen entstanden. Esist besonders zu begrüßen, daß gerada

in der abgelegenen Provinz der Zusammenhalt der deutschen

G auMotorsportler
gefördert wird. Znsgesamti gibt es in Ostpreußen
18 Ortsgruppen. Als neue Gruppen kommen hinzu: Weichsel«

drei Bände der amerikanischen Dokumente diplomatischer Art aus
den Jahren 1914 und 1915 zur Veröffentlichung freigegeben. Das

Seiligenbeik

gesamte Dokumentenwerk soll acht bis zehn Bände im Umfange

Maschine beim Kilometerreanen in Arpajon (Frankreich).

von je 1000 bis 1400 Seiten umfassen. Jährlich sollen etwa drei
Bände publiziert werden. Die Auswahl der Dokumente or*-"

Ueber 195 Stundenkilometer erzielte der englische
Motorradfahrer Temple mit einer von ihm selbst konstruferten

nach bestimanten Regeln.

„Geht mich ntc&lt;ts an, jolange Sie Zyre Pflicht als

Börsenfieber.
Ein zeitgemäßer -Roman von Otfrid v. HSanstein,
28]
(Nachdru&gt; verboten.)
|
"Draußen läutete die Sculglo&gt;e und der verbeulte
Bengel schoß hinaus. „Er ist auch betrunken!“ Ganz laut
rief er es seigen Kameraden zit.
- Direktor Hanewader ging auf und nieder.

Krause

ftand noch zitternd vor Zorn vor ihm.
-

„Sd verlange exemplarische Strafe!“

-

Hanewader trat auf Krause zu und legte ihm die Hand

auf die Schulter.

„Herr Doktor -- unter uns -- es ist

ferhsiverjtändin daß der Knabe so etwas nicht sagen darf;

aber =“

.

:

„Herr Direktor, soll ich das so auffassen, daß auch Sie

glauben, ich sei betrunken?“

„Herrgott, bleiben Sie doch ruhig! J&lt; bin der Letzte,

gleich einen einmaligen Fall tragisch zu nehmen.“
“

„Sie behaupten also =“

-

„Herrgott, daß Sie =- sagen wir einmal -- etwas

vergnügt sind.“
„Das verbitte ich mir!“
-

„Herr Dr. Krause -- ich muß Sie ersuchen, hier nicht

sou
brüllen! Sie zujehen,
ich habe
Absicht,
Ihnen
annehmlichkeiten
machen.
I&lt; keinerlei
gebe Ihnen
Urlaub
-gehen Sie heim --“
%
„Und s&lt;lafen Sie Ihren Rausch au3 =- nicht wahr?“
„Herr Doktor -- nicht ich bin e3, der diesen Ton an-

Fehlägt. I&lt; kann ja nicht leugnen, daß ich mich in der
letzten Zeit über manches gewundert habe. Sie, sonst der
Pünktlichste und Gewissenhafteste im Kollegium, kommen zu
spät, gehen manc&lt;hmal vor der Zeit, haben augenscheinlich
recht wenig Interesse für Ihren Beruf. =- Lassen Sie sich
einen guten Rat geben = Spiel an der Börse und der

Berufeines
Lehrer3 =&gt;
„SZKrausehattemitMühean
sich

Lehrer tun; aber =- wenn Sie nun einmal diese Stunde
selbst herausfordern =- um Dreiviertel im Auto aus einer

anscheinend recht fröhlichen Gesellschaft kommen und dann
ohne Grund einen Knaben körperlich mißhandeln und zu
einer unüberlegten Äußerung herausfordern --“
„Genug, Herr Direktor! Sie behaupten, ich vernachlässige meine Pflicht? Sie behaupten, ich komme betrunken
zum Dienst? Sie behaupten, ich mißhandle grundlos einen
Schüler? Sie nehmen den Bengel troß seiner haarsträubenden Unverschämtheit in Schuß, nur weil der Flegel

zufällig Ihr eigener Sohn ist. Ich beantrage Disziplinaruntersuchung gegen mich! = nein, ich habe den Kram
gründlich satt -- ich verlange meine augenbli&gt;liche Ent-

lassung aus dem Dienst!“
Er hatte die Tür aufgerissen und die lezten Worte halb
auf dem Korridor gesprochen. Allerding3 war die Pause
zum Glü&gt; zu Ende.
Studienrat Gottinger kam eben vorbei.

Er wär mit

feinen Stundenfertig und wollte heim.

„Kollege Göttinger =“ Der Direkior rief ihn an.
„Nehmen Sie sich doch de3 Kollegen Krause etwas an =&gt;
er ist dvoH&lt; Ihr Freund! Ic glaube, er ist etwas nervös
überreizt.“

N

Während Dr. Krause in das Lehrerzimmer ging, wort»
lo3 Hut-und Mantel vom Regal riß und dann dem Tor
zuschritt, sprach der Direktor mit Gottinger. „Wenn er ver-

nünftig ist, will ich ja. versuchen, die Sache zu vertuschen.“
Gottinger eilte Krauss nach. „Alter Junge, was machst
du denn für Dummheiten?“

„Betrunken nennt er mich! Betrunken! Und seinen
Filius, der mich in offener Klasse beleidigte, nimmt er in

Sb Meine Pflicht vernachlässige ich!
n

'

Betrunken

4

„Herrgott, Mensch, so mach doh nicht auch noch einen

Straßenauflauf!“

.

gehalten. „I&lt; muß
doch bitten, meine Privatangelegenheiten aus dem Spiel

Krause blieb stehen. „Jebt sage nal -- ich bin ja ganz
ruhig =, sehe ich aus wie betrunken ?“

Eörsje
lassen..
-I&lt;h denke, ob ich einmal ein Geschäft an der
mache =“

willst == ='rot bist du wie eine PBäonie =““

„| „Wenn ichoffen: sein soll und du nicht wieder schreien

„Aber doch nicht betrunken!

Eine gute Nachricht habi

ich bekommen -- das ist alles.“

7 „Na, jedenfalls für einen Unbeteiligten hast du zweifeb
lo8 einen Shwip3; ob der nun physischer oder moralische1
Natur ist, bleibt schließlich gleichgültig. Vor allem -- sagt
mal, was ist eigentlich l08? = -- Komm =- vda3 Lokal

hier ist jezt leex =- wir trinken eine Weiße und du erzählsfl
mir. Wenn ich da vermittelnd eingreifen soll, wozu ich je
gern b; ..it bin, muß ich klar jehen.“
„Waz2 heißt da klar sehen -- -- ich schmeiße eben alle4

hin -- -=--'rausekeln lasse ich mich nicht! Gott sei Dank
das habe ich nicht nötig. Verstehe übrigens nicht, daß dt
es noch aushältst! Da, sieh mal =“
Er war langsam ruhiger geworden und hielt Gottinge1

das Biatt
„hin, das ihm der Bankier gegeben.
a
„

Mum:
prE
.

Gottinger la3 schweigend durch. Da3 überräschte. Es
staunen, auf das Krause gerechnet hatte, blieb aus.

„Um Rat willst du mich ja nicht fragen, denn es wärt

zwedlo3, weil du vim selbst vor eine vollendete Tatsache ge«
stellt haft. Wie die Dinge liegen, würde jedes Disziplinarverfahren gegen dich enticheiven müssen, da du veine Pflichl

nicht mehr genau nimmst, seitvem du wie ein Blödsinnigex
spekulierst und es aller Welt auf die Nase bindest.“
„Erlaube =- tust du das nicht auch?"

-

0.

„Ob ich in meinem Privatleben und ohne daß jemans
außer dir, der es durch Zufall erfahren, davon weiß, hie1

und da ein Börsengeschäft mache, gebt niemand etwas am,

Ich bin meine3 Wissen38 noch niemals ganz aufgelöst im

das Konferenzzimmer gestürzt und habe geschrien: „Lieke
Erdöl Tausend!“

"IH. bin nie eine „Viertelstunde früh

weggelaufen, weil ich es nicht abwarten kann, den Kur
zeitel zu lesen, und hab mich nie dreiviertel Stunden 3
spät in dem bekannten Auto des Bankiers Schlossinger inA
Gymnasium fahren lassen, um dann wie ein Verrückter z
toben.“
„Ich bin eben temperamentvoller als dy.“

(Forijehung jolat.)

zu Zicteit, die Sed4gion und die Unterweisung in der

Schweres Untergrundbahnunglü in Amerika.

Religion aus diesem Streit der Parteien zu lassen. - 3-

New York. Gestern ereignete sich auf der Untergrund-

hahn in Br oo &gt;lyn ein schweres Gewitterunglü&amp;&gt;. Ein von

Manhattan nac&lt; Coney Island bestimmter Zug, der
infolge des amerikanischen Feiertages von Fahrgästen überfüllt war, befand sich gerade in einem 30 Fuß tiefen Schat,
als während eines sc&lt;hweren Gewittersturmes der Bliß in die

Erde einschlug und riesige Exdmassen absprengte- Die Erdmassen stürzten auf den aus sechs Wagen bestehenden 319 und
dur&lt;hschlugen Dächer und Fenster der Wagen. VBiele Passa«
giere wurden dabei verschüttet.

"

Da das Licht sofort ausging und gleichzeitig ein Wolken«-

bruch eingeseßt hatte, entstand unter den Fahrgästen eine

2

Grevesmühlen, 8. Sept.

Messerstecherei.

Ein Zwischenfall, dem beinahe ein junges Mensc&lt;hen-

leben
zum auf
Opferdemgefallen
wäre,
ereignete Ji)Hamam
Sonnabend
Erntefest
im benachbarten

berge. In vorgerükter Stunde wurde nach einem Wortwechsel der etwa 26jährige am Feste teilnehmende Karl
Dühnfahr aus Warnow von einem in Hamberge be-

diensteten Knecht auf der Dorfstraße in bestialischer
Weije mit einem Messer bearbeitet. Mit levensgefährlichen Stihwunden an Hals und Brust mußte der

Verletzte dem Krankenhause zugeführt werden.

befindet sich in Besserung.

D.

Der Täter wurde sofort

Panik. In der Dunkelheit kämpften die Passagiere, um einen

verhaftet.

rührung mit dem Sohspannungskabel und
wurden auf der Stelle getötet. Obwohl sofort

ist seit Sonnabend mittag der 10jährige Schüler Erwin
Falk. Alle Nachforshungen nach ihm verliefen bisher resultatlos.

Ausgang zu finden.

Zwei kamen dabei in Be«

Silfsmannschaften alarmiert wurden, konnten diese infolge
der Dunkelheit erst nach etwa anderthalb Stunden die Un«
glüdsstelle erreichen. Sie schafften darauf zuerst die Ver«
lezten und darauf die unversehrt gebliebenen Fahrgäste zum
nüchsten Bahnhof.
m

MecklenburgisckeNachrichten,

bis 0,79; b) mittels&lt;were Ware 0,78 bis 0,79; &lt;4
gute leichte Ware 0,78 bis 0,79; d) geringe Ware 0,70

Damenarmbanduhr gestohlen. =- Aus einem Hause an

der Stillfriedstraße wurde nachts ein Fahrrad, Marke
„BSrennabor“ Nr. 740 600 oder 740 800, gestohlen.
Das Rad befand sic&lt; im Kellergeichoß, zu dem der
=--

Einem Ober-

Fahrrad seines

Dienstherrn entwichen ist der Schneider Gottfried Weiß

Reichswehrformationen statt. Beim Ausrü&gt;en
gab
eine nach vielen Hunderten zählende Menschenmenge
in den Garnisonstädten den Truppen das Geleit.

aus Bondorf (Bayern), der bei dem Förster WittBuchholz als Kuhfütterer in Stellung war.
Schwerin, 8. Sept. Das größte PassagierFlugzeug der Welt. Wie der Direktor
des
Schwedischen Aero-Transport, der soeben von einem

Manöbvertage sind für den Kleinstädter und Dorfbewohner immer Festtage. Der Deutsche ist nun ein-

Besuche der Junker-Werke in Dessau nach Sto&gt;holm
zurüfgekehrt ist, mitteilt, wird auf der Luftverkehrs-

Innern seines Herzens ein begeisterter Soldat. Jeder

suchsweise das größte Passagier-Flugzeug der Welt
in den Verkehr eingestellt werden. Es handelt sich um

mal, mag er politisch eingestellt sein wie er will, im

von uns, der einmal auf dem Kasernenhof bittere
Schweißtropfen vergossen hat, denkt doh an die- Sol-

datenzeit als eine der schönsten seines Lebens zurü.
Vergessen ist der Schweiß, geblieben ist der Stolz, den
bunten und dann den feldgrauen Ro&gt; in Ehren ge-

xragen zu haben. Heute, da wir den „Militari3mus“
abgeschafft haben, während die um uns hausenden

Mächte seelenruhig weiterrüsten, hat unsere kleine

Reichswehr das Erbe des ruhmreichen alten Heeres
angetreten. Und diese hundertiausend Mann, die den

feindlichen Mächten immer noc&lt; ängstliches Magen-

Drüdein verursachen, sind uns ailen,

die wir der

Deutsc&lt;en Vergangenheit in Ehren gedenken, ans Herz
gewachsen als die Träger einer großen Tradition. Und
es ist heute noh so wie ehemals : wenn die Musik
kommt, dann fliegen alle Fenster auf und alle Herzen
2ziehen mit '

Dex Oberkir&lt;enrat hat an die Pastoren der LanDeskirc&lt;he einen Rundbrief erlassen, in dem es u. a.

ein Junkers-Flugzeug, das

mit drei

Stimme gegen die erneute Beschränkung -- nachdem

Ostern 1926 die dritte Religionsstunde wieder eingeführt ist -- des Religionsunterrichts.

Die Liebe zu

unserm Volk zwingt die Kir&lt;e zum schärfsten Protest gegen die geplänte Maßnahme der Regierung. Die
beabsichtigte Aenderung ist im Zusammenhang mit

Dem Regierungswechsel erfolgt.

Will man den Re-

ligionSunterricht zum Spielball der- politischen Par-

teien machen ? Dann ist es Pflicht der Kirc&lt;he, gegen
solchen Mißbrauch eines Unterrichts, der über den

politischen Gegensäten stehen soll, warnend die Stim-

soeben unter dem Eindru&gt; der Aussagen Schlesingers
'evenfall3 eingestanden, daß er und Schlesinger
des
Kölner D-Zug zum Entaleisen gebracht haben.

Tragisches Intermezzo im Budapester Zirkus.
Budapest. Im Gesicht mit schreienden Farben bemalt,
unter dem gewohnten schrillen Lachen der Manegespaßmacder,
fam der Bajazzo Johann Morvay heraus, und bei dex
s&lt;hwierigsten Wendung in seinem komischen Akt zog er ein
Papierfeßhen aus der Tasche und schüttete sich dessen Inhalbk,
ein weißes Pulver, in den Mund. Die Kameraden des Mor»

vay spielten weiter, als sie plößlich fassungslos vor sich hin»
starrten, denn Morvay war der Länge nach hingefallen und
wand sich in s&lt;merzhaften Krämpfen. Die Clowns stürzten
zu Morvay hin und hörten, wie er mit sterbender Stimme

die Worte sprach: „Lasset mich sterben!“ Da wußte nun der
ganze Zirkus, daß er Selbstmord verübt hatte, Die Tra»
gödie des Bajozzo hatte sich vollzogen, weil er hungerte, und
seine Kinder hungerten mit ihm. Er suchte ein Engagement,
konnte es aber nicht finden. Morvay wurde ins Spital ge-

genheit sein, das neue Riesenflugzeug von hier aus
zu beobachten. Wie ganz besonders hervorgehoben

bracht. Vielleicht führt dieser Leidensweg über das Spital
zu dem ersehnten Engagement.

wurde, handelt es sic) bei der neuen Konstruktion
Professor Junkers um „etwas vollkommen Einzigda-

stehendes, das allen bisherigen Konstruktionen weit

überlegen“ sei.
Wismar,

8. Sept. .Das

neue

Amts8haus8

das Amt Wismar sein neues eigenes Heim „Ravelin

Horn“ in der Wismarer Straße bezogen. Damit be-

findet es sig auf geschichtlichem Boden, und die Erinnerung daran soll auc&lt; wach erhalten werden. Der Rat

der Stadt Wismar hat den Wunsch geäußert, die ge-

shichtiiche Benennung „Navelin Horn“ beizubehalten,

und von Amts wegen wird dieser Wunsch gern erfüllt. Wieiter wird diese geschjichtlihe Erinnerung
besonders wach gehalten durch das jetzige Arbeitszim-

mer des Amtshauptmanns im Barterregeschoß. Dieses
Zimmer ist eine historische Sehenswürdigkeit ersten
Ranges für die Stadt, und es mag wohl au&lt; der
Anlaß sein zu der Freude des Herrn Kommerzienrats Podeus, daß es von Amtswegen erhalten bleibt.
Dieses Zimmer, das an sich einen traulichfreundlichen
Eriidrum macht, ist nur mit Möbeln ausgestattet, die

aus viele Jahrhunderte alten Eichenstämmen gear-

beitet sind, die ais Balkenwert in dem früheren Fort
Ravelin Horn gefunden wurden:

Warnemünde, 7. Sept. Ein Liebesdrama. In
Die

Piule Kinderlähmung verlief in Nordhausen in zwei neuen

ällen tödlic&lt;. Ein 12*jähriges Mädchen und ein 4jäh«
Figer Knabe erlagen der Krankheit. Die Gesamtzahl der Er«

New York. Auf dem Courtlandstreet-Bahnhof in Chicago

Auch Weber geständig.
Berlin, 8. Sept. Willi Weber, der zweite der
Verhafteten in der Leiferder Attentatösaffäre,
Hat

Schwerin täglich zweimal Überfliegen, so wird Gele-

Neue Todesfälle durch spinale Kinderlähmung.

Schweres Eisenbahnunglü&gt; in Chicago.
A&lt;ht Tote, über 100 Verleßte.

er

zujammen 1 200 PS. ausgerüstet ist und außer drei
Mann Besatzung 25 Passagiere aufnehmen kann. Vorläufig ist beabsichtigt, nur 15 bis 20 Passagiere mitzunehmen und den übrigen Naum für Expreßgut-Beförderung zu reservieren. Der erste Probeflug mit
diesem „Luftomnibus“ joil bereits in der kommenden
Woche stattfinden. Da die Flugzeuge dieser Linie auch

me zu erheben und alls maßgebenden Stellen dringend | Der zweiten Schutzhütte an der in das Diedrichshäger

Aus a!ler Welt.

bis 0,75; e) Sauen 0,67--0,74. -- Auftrieb: 5 400.

Fg andel; Bei reichlichem Angebot sehr ruhig.

Motoren von

yeißt :-„HebersiebenJahrehindurch,vonNeujahr

1919 bis Ostern 1926, war Gelegenheit, Erfahrungen
Über die Auswirkungen des auf zwei Wochenstunden
beschränkten Religionsunterrichtes zu sammeln. Die
Erfahrung von sieben Jahren erhebt warnend die

S&lt;hweinemarkt: a) beste Fettschweine 0,78

linie Berlin--Lübe&amp;--Malmö in einigen Wochen ver-

„Ravelin Horn“. Mit Anfang dieser Woche hat

Der Kampf um die 3. Religionsstunde.

gelassenen Briefe ersuchten sie, nicht nach ihren Namen

zu forschen, sondern sie in einem gemeinsamen Grabe
zu bestatten. Der junge Mann ist etwa 1,70 Meter
groß, 20-24 Jahre alt. Das Mädchen ist 18--29
Jahre alt. Sie haben von Sonnabend bis Montag in
einer Warnemünder Gastwirtschaft gewohnt und vor
ihrem Verzicht auf das Leben alles beseitigt, was
zur Feststellung der Persönlichkeiten führen könnte,

58 Schwerin, 8. Sept. Die Diebstähle des
Tages. Einer Haustochter aus der Königstraße wurde
aus einer Badezelle auf dem Kalkwerder eine goldene

gefreiten wurde sein Fahrrad aus der Infanterieka-

wmedlenburgischen

jreiwillig aus dem Leben geschieden sind, war seither nichts Bestimmtes zu ermitteln.
In einem nach-

Hamburger Schweine- und Kälbermarkt vom 7.
September 1926. Es wurden gezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in Reichsmark:

Ribnitz, 8. Sept.

jerne gestohlen. = Heimlich mit dem

In dieser Woche finden im südwostiichen Melen-

burg die Herbstmanöver unserer

aufgefunden. Bei den Verschiedenen lagen zwei abgefeuerte Schußwaffen. Ueber die Personalien der beiden Toten, die, nach den Umständen zu schließen,

Spurlo38 vers&lt;hwunden

;

Dieb mittels Einsteigens gelangte.

HerbstmansSver.

Forstreservat führenden Strandpromenade wurden. die

Leichen eines jüngeren Mannes und eines Mädchen3

frankten beträgt gegenwärtig 4 und im Kreise Hohnstein 21.

stieß ein Schnellzug der Nordwestbahn auf einen im Bahnhof

Der rüssisch-&lt;hinesische Konflikt.
|

'

von 1924.

- Moskan.
Tschits&lt;herin hatte eine Unterredung
mit dem &lt;inesischen Geschäftsträger in Moskau. Der Geo»
schöftsträger teilte Tschitscherin mit, daß auf Grund von be

stimmten Sondierungen beim Marschall Tschangtsolin die
Pekinger Zentralregierung zu der Ueberzeugung gelangt sei,
daß nur eine Abänderung des russisch-chinesischen Vertrages

vom 16, Mai 1924 eine ruhige Lösung des Konfliktes mög»

lich machen werde.
Ts&lt;hits&lt;erin wandte sich energisch gegen
diese Erklärung und versicherte seinerseits dem Ge-

schäftsträger, daß Rußland nte auf eine Abänderung des obengenannten Vertrages eingehen werde. Der

&lt;hinesische Geschäftsträger teilte zum Schluß Tschitscherin mit,
daß er von seiner Regierung beauftragt set, nur in diesem
Ginne vorzusprechen, und daß er einstweilen nicht in der

Lage sei, einen anderen Ausweg in Erwägung zu ziehen.
Die &lt;inestsc&lt;e Regierung sei ernstlich gewillt, den Vertrag

wenigstens in drei Punkten, und zwar in der Gdhul-

frage, der Shiffahrtsfrage und der Solzbeapr«
beitungsfrage, abändern bzw. ergänzen zu lassen.

Schweres Autounglü&gt;. Auf der Chaussee vonGlad«

be&gt; na&lt;h Buer kam das „Auto eines Gelsenkirchener
Kaufmanns ins Schleudern. Es fuhr mit voller Kraft gegen

einen Gtraßenbahnmast. Während der Chauffeur unverleßt

blieb, wurden alle sechs Insassen s&lt;wer ver«
leßt.

haltenden Personenzug, wobei acht Personen getötet und übes

-

Peking fordert Revision des Vertrages

Das Auto mußte abgeschleppt werden.

:

Tödlicher Yusgang eines Fallschirmversuches. Aus Ha«

100 vorlekt wurde].

vanna wird gemeldet: Der Erfinder eines Fallschirmes mit
Schwimmngürtel, Angel Arano - fand den Tod, als ex
vor den Augen von mehreren tausend Zuschauern aus etwa

Ein Personenzug beschossen. Der Verwaltungs-Sondec»
Fug 3773 Shandau--Berlin ist zwischen den Bahn«

tausend Meter Höhe aus seinem Flugzeug absprang.

Höfen Grüna und Lu&gt;enwalde von der linken Seits

Er

stürzte infolge Versagens des Mechanismus des Fallshirma

der Fahrtrichtung beschossen worden. Ein Fensterrahmen
wurde beschädigt, eine Fensterscheibe zertrümmert. Personen
wurden nicht verleßt, Die Statsanwalts &lt;Haft, Kriminalpolizei
und die örtlichen Polizeibehörden haben die Ermittlungen
aufgenommen. Für die Ergreifung der Täter ist

in Meer.

|

Sprung vom Dresdener Rathaus, Wie die Blätter mek-

ben, stürzte sich von der Plattform des Rathausturmes in
Dresden der 17jährige Arbeitsbursche Albert Weifnholz, wohnhaft bei seiner Eltern, nach dem Hof hinab. Er

eine Belohnung von 300 Mark ausgeseßt.

war sofort tot,
bekannt.

Festnahme von oberschlesischen Cisenbahnattentätern.

Die Reihe der Eisenbahnattentate in Oberschlesien will kein
Ende nehmen, obgleich die Bewachung der Strecken wes entlich

Ueber die Beweggründe zur Tat ist nichts

Unwetter in Italien. Starke Gewitter sind über Nom,
Mittel- und Norditalien niedergegangen. Telephon» und

verstärkt worden ist.Die Verstärkung des Bahnschußes hat

Telegraphenleitungen haben vielfach Schaden" genommen. In

nun auf der Streke Gleiwiß--Hiadenburg die erfreuliche Tat«
fache der Stellung einer Bande von 10 Mann zur Folge ge-

Reggio nell'Emilia sind sogar zwei Tote durc&lt; Unwetter zu

beklagen.

Habt. Die Bande beabsichtigte, einen Güterzug zum Stehen

Wolkenbruchkatastrophe in Indien,

Das Kar ahi

zu bringen und zu berauben, wurde aber dur&lt;h den Bahnschuß überrascht. Bet. der Verfolgung gelang es, drei der

gebiet ist von einem verheerenden, - zyklonartigen Sturm

Übrigen Beteiligten festgestellt werden konnten.

halben Tages fiel 12 Zoll Regen. Viele Dörfer
wurden übers&lt;hwemmt und zerstört. Mehrere Dämme sind dur&lt;bro&lt;en. Audie Eisen»
bahnverbindungen sind teilweise unterbunden. Man bes
fürchtet, daß dem Unwetter viele Mensc&lt;enleben zum "Opfer
gefallen jind.

mit Wolkenbrüchen heimgesucht worden. Das Unwetter wird
als das sc&lt;hwerste seit Jahrzehnten geschildert. Während eines

Banditen festzunehmen, während die Namen der
|

Drei Personen beim Baden im Rhein ertrunken. Dret
Todesopfer an einem Tage forderte das Baden im offenen

Rhein bei dem Dorfe Kötterwi&gt;ershamm im Landkreise
Dinslaken. Von dre Schwimmern erlitt einer einen
Herzschlag, die beiden anderen wurden vom Gtrudel mitgerissen und ertranken. Bisher konnte erst eine Leiche ge-

borgen werden. Eine vierte Person, die ebenfalls schon dem
Ertrinken nahe war, konnte mit knapper Not gerettet werden.

FZde

we

CC»

2 =

Von der 700-Jahrfeier der Stadt Lebus,

Aus dem Festzuge: Das Modell der ehemaligen Burg Lebus wird
von

Knappen in altertümlicher Tracht getragen.

Freibank.

* Gesellschaftsabend des Rosto&gt;er- Studentenorc&lt;esters. Man schreibt uns : Das Rosto&gt;er Studenten=

orchester spielt heute, Donnerstag abend im „Hotel Fürst
Blücher“. Die. „Rosto&gt;er Studenten“ sind auch in Mal&lt;how nicht mehr fremd. Der Ruhm des Orchesters, der
weit über Mecdlenburgs

und

Deutschlands

Gren-

zen gedrungen ist, läßt jedes Werben, jede weitere Reklame überflüssig erscheinen. Die meisterhafte Beherrschung der Instrumente, das glänzende Zusammenspiel
die weise Mäßigung in der Handhabe der original=
amerikanischen Jazzinstrumente heben das Orchester weit

über andere Jazzkapellen hinaus und bieten dem Pub=
liktum einen wahrhaft musikalischen Genuß, wie er nur

selten wiedergeboten wird, den fich niemand, auch Nichttänzer nicht entgehen lassen sollten. Aus den Dillettanten,

wie wir fie von früher kennen, sind Stimmungszauberer

und musikalische Humoristen ersten Ranges geworden.
Es gilt eine gute Sache zu unterstüßen.

Es sind Werk-

studenten, die sich ihr Studium selbst durc&lt;h ihre Kunst

in schwerer nervenaufreibender Arbeit verdienen müssen !
Sie tun immer fröhlich und unverdrossen ihre Pflicht,
ihr Beruf ist, ihre Freude an der Musik dem Publikum
mitzuteilen. Darum -- Aufzum Studentenorchester!

Heute Donnerstag

-Z Ärpetter-Derein. ==&gt;

von nachmittags 4 Nhr ab
fommt Schweinefleisch auf der
Freibank zum Verkauf.

Der Arbeiter» Verein feiert am Sonntag, d. 12, Septr.
das diesjährige

Malchow, am 9. September 1926,

Örntefest.

Der Kat.
Nehme zum 15. Oktober noch
einige junge Mädchen an zur
Erlernung der

Das Fest beginnt um 5 Uhr mit dem Ausmarsch

Konzert.

Weißnäherei.
Srieda Rehberg,

Abends ab 7 Uhr

großer
Grnlicball.
Eintritt : Hexren 1 Mk. Damen 0.50 Mk.

Güstrowerstr. 315.

Zum 1. Oktober 2 gur

möblierte Zimmer

zu vermieten.
Brandt. Kloster Malchow.

vom

„Gasthof zur Linde“ zum „Hotel Fürst Blücher“, dortselbst

Der Verein ladet hierzit die gesamte Bevölkerung von Mal-

&lt;ow und Umgegend freundlichst ein,

Der Vorstand.

Gz=».

Lichispielie Bührings TWetel

=

(amm

Sonnabend und Sonntag, den 11. und 12. September, abends 8*/: Uhr

Der iriumpfale Erfolg

ruEn

Die Liebesgeschichte eines Kaisers und eines Mädchens aus dem Volke

FöErslterchbris
ÖOPST
brit]

akte

Makt

nach der weltberühmten Operette gleichen Namens mit Lya Mara als Förster&lt;hristl und HarryiLiedtke als Kaiser Joseph 2.
Ferner Ed. von Winterstein, Heinrich Peer, Wilhelm Dieterle, Marg. Kupfer, Berta Sc&lt;heven-Trut, Carl Harbacher, Hermann Böttcher.

Als Beiprogramm Zwei Harold rleyd-Gustspiele
VAR;

Sonnabend und Sonntag nachm. 4 Uhr

VE

&gt; Familien- und Kindervorstellung

Eintritt nachm. Erwachsene 0.80 Mk., Kinder 0.40 Mk.

Eintritt abends Sperrsitz 1.50 Mk., 1. Plat 1.= Mk.

-F

Garten im Vorverkauf im Theaterlokal.

Klavier--Geige.

ÜUrucRlachen ==
fertigt sauber und preiswert an.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Lichtspielltbeater

„Metropol“

SELLE

Tagelöhner familie
Iindet zum Herbst

:

Wohnung

bevorzugt solche, die eine zweite
Arbeitskraft stellen kann, oder g2zen Austausch einer anderen Fanilie.

Roetz b. Malchow.

Die Gutsverwaltung,.

WNE

Verleren

Sonnabend, den 11. Seytemver, abends 8 Uhr

von armem Mädchen Geldtasche

mit 17.70 M. Gegen Belohnung
abzugeben bei
Martin Levy.
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Cin
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DAS FRAVLEIN
VON AMT
STERNHEIM - FILM DER UFA

MANUSKRIPT: HENRIK
ZALEEN UND ADOLPH LANTZ

%

1)

2C

"ngs

.

Sonnabend, den 11, d. Mis.,
.

abends 8 Uhr

Versammlung.
Der Vorstand,

REGIE: HANNS-SCHWA?“
IN DEN HAUPTROLLE&amp;

MARY JOHNSON

ANDRE MATTONI
KLEXANDER MURE
CARL PLATE“

Ayr

„

*

Spirituosen

Weinbrand-Berschnitt

3 Stern, 1 Fl. 2.40

Weinbrand-Berschnitt

4 Stern, 1 Fl. 3.00
Feiner Weinbrand
Jl. 3.50
Weinbrand, Alte Reserve
Sl. 5.50
Weinbrand, Scharlachberg Gold
Fl. 6,50

" Pfd.

JODf,

Rum
|

Batavia-Arrak-Bersc&lt;nitt

F!. 2.90

Fl. 3:50

Heute

Thams &amp; Garfs.

Liehe mifJomner und Blik
Borverkauf im „Hotel Fürst Blücher“

Brima Eiderfettfäse

Tol 35.

11?/4 Vhr entschlief nach kurzer,

Karl Kastern

empfehlen

Kirchenstraße und Güstrowerstraße

morgen

Schwerer Krankheit unser lieber Sohn. Bruder und Schwager

im 27. Lebensiahre.
In tiefer Trauer

Familie Karl Kasten,

Tolokfon 158

'-.

Rfiund Mark 8 -

BamnfküsetghrißRendshurg

Malchow. den 8. September 1926.

Beerdigung findet am Sonntag, den 12. d..Mts..1*/2 Uhr
vom

Trauerhau&lt;ge anus &lt;tatt

Malchower 47&gt;Tageblatt
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Freitag den 10 September 1926
FRurze Tagesschau.

Es ist zu hoffen, daß es auf diejem Gebiete zu positiven
Ergebnissen und Taten kommen wird. Wie bei Schluß der

58
|
wurde/die Ausnahme Deutschlands in den
R
Te
die
Erteilung seines ständigen Ratsißes einstimmig beschlossen.

bank, zur Preußenkasse und zu anderen Instituten enger

geworden. Vielleiht wird sich hierdurch eine günstige Aus
wirkung auf das Kreditbedürfnis des Mittelstandes in Stadt

Deutschland in den Völkerbund

Was lehrt uns der Augsburger

aufgenommen.

Sparkassentag?

Erteilung eines ständigen Ratssißes, = Gleichzeitig Erhöhung der nichtständigen Siße, =“ Einstimmigkeit der Voll»

den Beweis geliefert, daß unser Volk aus einer besseren Vergangenheit die wertvolle Eigenschaft des Spartriebes und da-

&gt; Genf. Die denkwürdige Vollversammlung des Völkerbundes, die die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund
beschließen sollte, begann um zehn Uhr. Nach kurzen geshäftsordnungsmäßigen Bemerkungen des Vorsigenden er=

Von Dr. Konrad Döring.
Der nunmehr zu Ende gegangene deutsche Sparkaffentag
m Augsburg ist als ein überaus bemerkenswerter Markstein
im Gange des deutschen Wirtschaftsleben anzusehen. Er hat

führt aus:

2. Zuteilung eines ständigen Ratssißes an Deutschland
4!

reien Berufe auf, Bevölkerungsgruppen, die während der
Inflationsperiode oft zugunsten der Ungelernten ins Hintertreffen geraten waren. Am 1. Januar 1924, also kurz nach
Beginn der Stabilisierung betrugen die Einlagen bei dea
preußischen Sparkassen zunächst nur 6,2 Millionen Reichs-

Seitens der Kommunen wurde hierbei häufig der Anreiz zum
Sparen in anerkennenswerter Weise gefördert. Die Stadt
Berlin zum Beispiel gab schon im vorigen Jahre jedem Neugeborenen ein Sparkassenbuch über 3 Mark mit auf den
Lebensweg. Wie mitgeteilt wird, sollen 40 bis 50 Prozent
der Eltern der so bedachten Kinder fleißig weiter sparen.
Wenn man bedenkt, daß sehr wohlhabende Eltern auf der
zinen' Seite und ganz unbemittelte Familien auf der anderen
9on vornherein für ein Weitersparen nicht in Betracht kom=

Maße von derartigen Vergünstigungen Gebrauch machen.
Auch die Einrichtung der Schulsparkassen hat sich im

Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen. Es würde sich also
um eine innerhalb der Gparkassenorganisation durchzufüh

rende Sonderaktion für den ländlichen Realkredit handoln

&gt; Genf. Die bulgarische Flüchtlingsanleihe in der Höhe
von 2 250000 Pfund Gterling wurde bewilligt, aller«

dings unter sehr schweren Garantieforderungen, gegen Ver«
pfändung der Salz- und Alkoholsteuern und des Streichholz»
monopols, Die Verwendung der Anleihe wird außerdent
3]

sechs auf neun sprechen wichtige Gesichtspunkte, vor allem
die Gefahr, daß die Einstimmigkeit des Völkerbundrates
nur schwer zu erreichen sein wird. Immerhin erscheinen
mir die Gesichtspunkte, die für die Erhöhung der Zahl der

Or. Reinhold über „Finanz-

m

nichtständigen Ratssite sprechen, im Augenblie&gt; gewichtiger

sprach in Bremen vor einem größeren Kreise von Vertretern

Notwendigkeit, den geographischen Gesichtspunkten bei der
Vertretung im Völkerbündrat stärker als bisher Nechnung

Der Minister unterstrich und ergänzte im wesentlichen die
Ausführungen, die er auf der Reichsverbandstagung der
Deutschen Industrie in Dresden gemacht hat.

Ich erinnere nur an die

ratungen herrschte, auch hier in der Vollversammlung walten
wird.“ Motta schließt mit den Worten: „Möge auch im
Völkerbund Friede und Gerechtigkeit herr-

s&lt;en!“

Nach der Rede Mottas seßte der

Vorsturm der neutralen Mächtegruppe
ein. Zunächst sprach Minister Loudon. Er wandte sich
gegen

die

s&lt;ädli&lt; sei.

Vermehrung,

die

unnötig

Gtürmisch begrüßt betrat Nansen das

Sißes für Deuts&lt;land und die Frage der Er-

höhung der nichtständigen Siße zusammen
vor die Vollversammlung gebracht worden sei. Er

müsse seiner außerordentlich großen Ueberraschung über diese
Taktik sehr scharfen Ausdru&gt; geben. „Wir bedauern
diese Art des Vorgehens auf das tieffte
No&lt;h war der leßte Protest nicht verhallt, da erhebt sich
Herr Nints&lt;hits&lt; und fragte, ob Einwendungen gegen
ven Vorschlag des Bundes zu machen wären! Dann begann

die namentliche Abstimmung über Deuts&lt;sands Aufnahme in den Völkerbund. Die Abstimmung
ist in drei Minuten beendet,
Der Präsident teilte mit, daß sämtliche Delegierten

ihre Stimme mit „Ja“ abgegeben haben, daß somit Deutsch»
land. einstimmig

in

den

Völkerbund

und Wirischaf!/spolitik.“
2 Bremen.

aufgenommen

worden ist, Die Vollversammlung beschloß, gleichfalls die
Suerteilung eines ständigen Ratssißes an Deutschland und
die Vermehrung der nichtständigen Ratssiße von sechs auf
neun, Dieser Beschluß wurde einstimmig herbeigeführt,
Der Völkerbund trat nachmittags zu einer neuen Sißung
zusammen, in der man aber nur kleine Angelegenheiten be
jandelt wurden, um die Zeit bis zum Eintreffen. dor Heut.

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold

des Wirtschaftslebens über „Finanz- und Wirtschaftspolitik“.

Das Steuermilderungsgeseß,
so führte er aus, solle kein Ende, sondernein An=
fang sein. Er habe damit nur die Fahne aufgepflanzt,
um einen Punkt zu erobern, von dem aus durch Sparsamkeit

und eine wirklich wirtschaftliche Etatsgestaltung die Möglich

feit geschaffen werden solle, das ganze Gteuersystem wirt=
schaftlich tragbar und sozial gerecht zu gestalten. Er habe

vom Kabinett den Plan der Reform seines Ministeriums.
erhalten und werde diesen beschleunigt durchführen, um dadur&lt; die Verwaltungsreform im ganzen Reich in etwas

'&lt;nelleren Fluß zu bringen.

No&lt;h vor dem Finanzausgleich müsse die

und

Rednerpult. Er erklärte, daß ex es aufs tiesste bedauern
müsse, daß vom Büro die Frage despermanenten

j

Bewilligung der bulgarischen Flüchtlingsanleihe.

von einem Kommissar des Völkerbundes überwacht,

Bölkerbund eben durchlebt, unter allen Umständen gelöst
werden, Hierzu bedarf es schwerer Opfer. Die Opfer
müssen aber gebracht werden,
Ich hoffe, daß der Geist der Verständigung der in der
Studienkommission und im Völkerbundrat' bei allen Be-

elbst zu verwalten und den Wert der Arbeit, wie deren Ent»
ohnung rechtzeitig zu erkennen. So erfreulich auch die an-=

zrößeren Gparkassen veranlaßt werden, ihnen vorübergehend

und bis zu seiner Wintertagung im Dezember zu vertagen,

Ratsmitglieder und das Reglement ihrer Mandate.

zu tragen; vor allem aber muß die schwere Krise, die der

allgemeinen bewährt." Sie soll die Kinder daran gewöhnen,
Seld zusammenzuhalten und zu vermehren, kleinere Beträge

ait werden befriedigen können, in den Stand zu seßen,
zusreichende kleine Hypothekarkrohite zu gewähren, sollen die

.

als die, die dagegen sprechen.

'hichten, für die die Spende auch wohl gedacht ist, im weiten

Sparkassen ganz besonders auf dem flachen Lande Verständnig
finden. Um die ländlichen Sparkassen, die in absehbarer Zeit
ius eigenen Mitteln die an sie gelangenden Kreditansprüchg

3. Beschluß über den Wahlmodus für die nichtständigen

und die Erhöhungder nichtständigen Ratsitze von sechs
auf neun;

digen Ratssiß zuzuweisen.
Gegen die Erhöhung der nichtständigen Ratsize von

men, sv kann man den Eindruek gewinnen, daß die Mittel-

:ifriger Förderung in den Vordergrund gerückt. Man würde
jei lebhafterer Betonung und Betätigung dieser Aufgabe dey

&gt; Genf, Der Völkerbundrat hat debattelos beschlossen,

die Frage der Zurüziehung der französischen Truppen aus
dem Saargebiet sowie alle übrigen Beschwerden der saar«
ländis&lt;en Bevölkerung von der Tagesordnung äbzuseßen

.

als eine Notwendigkeit betrachtet, deren Bedeutsamkeit von
Jahr zu Jahr gewachsen ist, Viele Beispiele haben uns dies
noch in leßter Zeit gezeigt, Das Schweizer Volk wird mit
Freude den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund begrüßen. Aber auch in der öffentlihen Meinung der ganzen
Welt ist diese Notwendigkeit erkannt worden, ebenso wie die
Notwendigkeit, Deutschland bei seinem Eintritt einen stän=

Söhe von 1621,1 Millionen Reichsmark erreicht hatten.

sebhaft die Betätigung der Sparkassen beim Realkreditgeschäft
jetont und das Bestreben der Gparkassenorganisation dessen

"

Deuts&lt;lands Eintritt in den Völkerbund habe ich stets

mark, während sie am 1. August 1926 bereits wieder die

wie in der Börsengängigkeit, Weiter wurde auf der Tagung

Die Saar-Räumung wieder vertagt.

- 14. Aufnahme Deutschlands in den Bölkerbund;

der Inflation wieder einscehende Rübildung und Gesundung
des Aufbaues der Bolksschichten. Unter den Sparern tauchten
nämlich wieder beträhtliche Scharen von gelernten Arbeitern,
Sandelsangestellten, Gewerbetreibenden und Angehörigen der

artiger Gammelanleihen liegen in der größeren Sicherheit

(lands Aufnahme als Völkerbundsmitglied erklärt und die
Resolution des Völkerbundrates vom 7. September, die
Deutschland eine ständige Vertretung im Rat zuerteilt, gebilligt hat. ge3, Drummond.“

„39 habe die Aufgabe und die Ehre, über die Beschlüsse
des Büros der Vollversammlung Bericht zu erstatten. Das
Büro schlägt den einfachsten Weg zur Verhandlung der wichtigen Fragen vor, über die Sie Beschluß zu fassen haben. Es
handelt sich um drei Punkte:

Zunächst waren es öWwar nur wenige Zag-=

eine Mehrheit von Kommunalverbänden. Die Vorteile der-

deutsche Reichsregierung.
&gt; Genf. Der Generalsekretär hat nach dem Beschluß
über die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund folgendes Telegramm der Reichsregierung gesandt:
„Stresemann, Minister des Auswärtigen, Berlin.
Im Auftrage des Präsidenten der Vollversammlung des
Bölkerbundes habe ich die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß in
der Sißung vom 8, September die Vollversammlung Deutsch-

hält Bundesrat Motta als Berichterstatter das Wort und

Jafte, aber bald fanden wieder größere Mengen der Bevölkeeung ihren Weg zu den Kassen. Hierbei zeigte sich die nach

für die deutschen Verhältnisse neuartige Typus der Kommunalsammelanleihe ist in der Weise entstanden, daß anstatt
der Einzelanleihen der in der Organisation zusammenge«schlossenen Kommunalverbände (Stadt- und Landkreise
Städte- und Landgemeinden), von den Giro-Verbänden bzw.
Giro-Zentralen Gammelanleihen aufgenommen werden für

Telegramm des Völkerbundes an die

versammlung.

mit der Kapitalsbildung herübergerettet hat.
Nachdem in den Inflationsjahren jeder Anreiz, den
Sparkassen Mittel zuzuführen, verloren gegangen war, seßte
gleich nad) der Stabilisierung der Währung eine bemerkbare

Dieser

Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund am Freitag vor»
mittag wird ein Diner der Internationalen Journalisten
vereinigung zu Genf stattfinden, bei dem man eine Rede
des deutschen Außenministers erwartet.

und Land eraeben.

Mm Der russische Botschafter in Berlin hat sich zU Verhandlünden nach England begeben.

Tigere und billigere Kreditmöglichkeiten verschafft.

am Donnerstag erwartet. Nach der Ankunft der deutschen
Delegation wird eine Besprechung über die Formalitäten
der
offiziellen
Aufnahme
Deuts&lt;lands am Freitag erfolgen. Eine Sißung des
Rats ist bezeichnenderweise noc&lt; nicht angeseßt. Nach der

fassenorganisationen zur Reichsbank, zur Preußischen Staats»

hold über Finanz- und Wirtschaftspolitik.

räßlich des Sparkassentages zu machendenFeststellungen sind,
fann doch nicht verschwiegen werden, daß die Form und die
Söhe der Aufwertung der Vorinflationsauthaben keineswegs
allgemein befriedigt hat.
Den breitesten Raum bej ihren Beratungen der Augsburger Tagung nahmen die beiden Gpezialaufgaben der
Sparkassenorganisation, der Kommunalkredit und der Giro»
verkehr ein. Auf dem Gebiete des Kommunalanleihewesens
haben nämlich die Giro-Zentralen durch Sdaffung der Sammelanleihen einen neuartigen Typ geschaffen, der in erster
Reihe den mittleren und kleineren Kommunalverbänden gün«

schen Delegierten auszufüllen. Die deutsche Delegation wird

Tagung hervorgehoben wurde, sind die Beziehungen der Spar-

-- In Bremen sprach Neichsfinanzminister Dr. Rein-

Spartätigkeit ein.

49. Jahrgang

Frage der Vereinheitlichung der Realsteuern
gelöst werden. Es müßten auch erst die Statistiken ib.
Einkommensteuern und andere Steuern, sowie über die

Finanzgebahrung der Gemeinden vorliegen,

ehe man an das außerordentlich schwere Problem des Finanz=

ausgleiches herangehen könne, so daß 1927 no&lt; eine
Zwischenlösung gefunden werden müsse.
Auch auf dem Gebiete der steuerlichen Be»

lastung des Grundbesißes müsse nach einheitlichen
Gesichtspunkten voraeaanoen werden. um die Beleihbarkeit

und

Verkäuflichkeit der Grundstü&gt;e
wieder zu erleichtern. Als eines der nächsten Ziele s&lt;we3s

dem Minister die Reformderind irektenGteuern
vor, und er wolle

den

Zucker billiger und den

Branntwein teurer machen.
Dr. Reinhold erklärte zum Schluß seiner Ausführungen,
er habe mit dem Bremer Senat über die Kanalisierun g

der Weser gesprochen. Der Schaffung verkehrtstehnisd)
wichtiger und der Verbesserung bestehender Wasserstraßen
habe die Regierung besondere Aufmerksamkeit gewidmet

MReichsparteitag der Deutschnationalen Volkspartei:
-

&amp;S Költ. Die Deutschtüntionale Voltspartei hat ihres

Hiesjährigen
Reichsparteitäy naß Köln dant: Die
Tagung wär äus ällen Teilen dös Reiches stärk beschi&gt;t, die
Teilnehmerzahl betrüg &amp;waä 3000.

|

|

Graf Westatp erftättete Bericht Uber die pölitische
Lage, über die Möglichkeit einer Arbeitsögemeinsc&lt;haft mit anderen Parteien und die Frage der Regierungsbildung im

Reiche. Abends traten die Sonderausschüsse der Partei zu

ihren Beratungen zusaitttän Eiteit seht weiten Raum
innerhalb der Tagung nehmen die Beratungen über
den Mittelstand ein. Im Beamtenausschusse sprach
Bergwerksdirektvr Leopold über das Thenta „Deuts&lt;hes
Berufsbeamtentum und Wirtschaft“. Im Deutsc&lt;nationalen
Lehrerbund wurden die Fragen nationaler Erziehung er-

örtert, und auf der Arbeitertagung stand die Frage der Stel-

lung der deutshnationalen Arbeiterschaft gegenüber den Parlamenten und innerhalb der Partei zur Erörterung. Auch
über die Organisation und den Ausbau der Jugendverbände,
die in der Bismar&gt;-Jugend zusammengefaßt ßnd, wirrden

längere Sonderberatungen gepflogen.

Englisch/rufssische Annäherung.
Die politis&lt;he Bedeutung der London»-

Reise Krestinskis.
.

&amp; Berlin. Das Eintreffen des Berliner russischen Botk-

shosters
in London ist als Erfolg des englischen Botschafters
ord d'Abernon zu buchen und das Resultat langer
poitiimer Vorverhandlungen. Man berichtet uns aus Lon»
don, daß diese Reise als ein Versuch zu betrachten ist, die

längst abgebro&lt;henen Beziehungen zwisc&lt;hen
England und den Gowjets wieder in Fluß zu
bringen.

|

Angesichts des Eintritts Deutschlands in den Bölker«
bund und des Abflauens des Bergarbeiterstreiks in England, den Rußland auf die Dater nicht mehr allein be=
zahleit kann, scheint eine neue Orientierung der Sowjset«

politik gegenüber England sich anzubahnen.
Der englische Bergarbeiterstreik muß zu«

sammenbredhen, sobald er vom Aüusland nicht mehr

finanziert wird. Am weniästen dürfte auch die rüssi»
she Chinapolitik erörtert werden, welchs ja die
Iriebfeder für Englands so zähe. Stel«=
sungnahme gegen die Söwjets ist. Es scheint
si&lt;h auch infolge der leßten innerpolitischen Ereignisse in

Rußland eine Neuorientierung der russischen Einstellung

Außerdem hät Mädrid eine neue Sensation. General
Berengüexr käm äus Galizien an, um seinen neuen Posten

als Chef des köntiglichen militärischen Haushaltes ditzutteteit. Er reichte -aber wenige Minuten
später sein Entläafsungsgesüc&lt;h ein, um sofort
darauf MadLvid wieder zü verlassen. Andere
Korrespondeitzen von der Grenze berichten, daß es größere
and kleinere Aufstände imi ganzen Lande gegeben habe und

um ersten Male die Marine starke Zeichen von Unruhe zeige,

fei gar nicht zu bezweifeln. Im gänzen wären 2500
Artillerieoffiziere entlassen worden, und
nach verschiedenen Berichten schienen sich die Insassen der
Baracken ergeben zu haben. Als letzte das militärische Kollegium von Segovia. Hunderte von Spaniern verließen
fluchtartig das Land und überschritten die spanisc&lt;-frangösische

Grenze, um ihr Kapital in Frättkreich anzulegen.

Politische Rundschat.
Der Reichsminister

für Ernährung und Landwirtschaft, Ha slinde, besichtigte die
Zasel Lorch und ließ sich das Projekt des Prof. Wach für ein
Neichsehrenimäl eingehend erkläten.
Die Bergarbeiterführer nach London berufen. Die
Führer der Bergarbeiter verließen den Gewerkschaftskongreß, nach
dem die Regierung ihnen telegraphisch mitgeteilt hatte, daß ihre
Anwesenheit in London wünschenswert sei. Die Zahl der Bergarbeiter, die in acht Grubenbezirken die Arbeit wieder aufgenom-

Autorität geshäßt wird

Annahme 56e8 deutsch-finnischen Handel8verirages
durch den finnischen Reichstag. Der finnische Reichstag
nahm einstimmig in dritter Lesung den provisorischen
Sandelsvertrag zwischen Deutschland und Finnland an.
Die Ersparnismaßnahmen vor ver französischen
Kammer. Wie der französische Mittisterpräsident erklärt, werden
die Ersparnismaßnahmen, die von der Regierung beschlossen wor»

den sind, den Kammern sofort nach Wiederzusammentritt unterbreitet werden:
Die Regierung wird hierbei die Ver»trauensfrage stellen und alle Interpellationen über die

Maßnahmen der Regierung ablehnen.

Belgien zum Abschluß; des Eisenpaktes bereit?

Die

belgischen Metallfabrikänten stehen im Begriff, ein Abkommen
über die Verteilung der Stahlproduktion untereinander zu treffen,
so daß dem Abschluß des Eisenkartells nichts mehr im Wege

stehen dürfte.
Keine Räumriig Maäxrokkos durch Spanien. Der
spanische Außenminister erklärte Journalisten, daß Spanien nicht
daran denke, Marokko zu räumen.

Die Tangerfrage müsse man

lösen, sobald der Völkerbund seine Arbeiten beendet habe.

London. Das erste, nichtzensurierte Telegraimm aus
Madrid hat London erreicht. Es wurde über die Grenze be»
fördert und von Biarritz äs aufgögebön und besagt, die
Armeerevolte sei zum Stehen gebräc&lt;ht worden, aber die Si-

uation sei nur zeitlich gebessert. Politis&lt; sei sia
s&lt;limmer als je zuvor, und der König befände sich
in einer gefährdeten Lage.

7

Aber der Umschwutig des Körtigs zugunsten de9 Dik«
tators wäre so plößlich gewesen, daß er den Offizieren den
Atem benommen habe. Die Folge dieses Umschwunges sei,
daß Madrid jezt gegen den König Partei nimmt.
Im Augenbli sei die Lage so zusammnienzufassen, daß dev
König untd de Rivera gemeinschaftlich „mit dem Rücken gegen
die Wand“ kämpfen. Ein starker Polizeidru&gt; der Lokalbehörden dürfte vielleiht de Riveras Sieg bei dem
kommenden Volksents&lt;eid herbeiführen, was aber
fkeineswegs als Lösung der Krise betrachtet
werden dürfe

rue

Tagungen des Znu- und Auslandes.
HSauptversatmmlüng der detütschen Buchdrucker. Die
BVerhättölungen der Hauptversammlung der deuts&lt;en Buchdrucz2r
trag des Generaldirektors Dr. Woel&amp;X-Berlin. Es wurde eine
Ents&lt;ließung angenommen, in der gegen die Art, wie in neuerer

Zeit die Geseze auf sozialpolitischem Gebiet zustande kommen,
protestiert wird.
Von der Weltkraftkonferenz in Bajel. Auf der Welt=
ktaftkonfevenz wurde in der Aussprache über den Austausch elek-

trischer Energie zwischen den verschiedenen Ländern fortgefahren.
Schließlich wurde eine Resolution angenommen, in der es heißt:
Die Weltkräftkonferenz erkennt die Zwe&gt;mäßigkeit des Zusammert«
schlusses der Leitungsneße innerhalb der Länder und zwischen den
Staaten an und ersucht die Behörden, diesen Zusammenschluß im
Interesse einer rationellen Elektrizitätswirtschaft nach Möglichkeit
zu erleichtern.

Internationaler Psychologenkongroß in Groningen.
In Gröningen wurde der achte Internationale Psychologen

kongreß eröffnet.
Der Internationale Kongreß für das Rettungswesen. Nach den Eröffnungsfeierlichkeiten begann der Internätionale Kongreß für Rettungswesen mit einer allgemeinen

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,

Bötse etwas verdienen will, muß zunächst Herr seiner
Nexven sein. Über der Sache stehen! Keine Begeisterung!

eine Eintimutigung! Rube ist die erste Bürgerpflicht =
die gilt e3 am meisten. = Also, wie die Dinge stehen, häst
Du natürlich jezt keinen anderen Weg mehr, als dir einen

anständigen Abgang zu sichern und zunächst das Angebot
Der Lieber Werke anzunehmen. Ob das dein Glück ist,
bleibt eine andere Frage.“
"=„Dubist voch selbst viel stärker engagiert als ich =“

Gottinger lächelte. „Mein Konto. hast du wohl nicht
gesehen. Zudem sagte ich dir, wir sind ganz verschiedene
Menschen. Du bist keine Natur für die Börse. I&lt; würde

an deiner Stelle jeht ven Posten annehinen, die Aktien ver?

kautfew und mündelsicher, wie es sich für einen Männ, wie
di bist, eignet, anlegen und mich im übrigen, nun du ja

einen
Rückhalt hast, Fänz auf
die Univerfitätskarriere
egen.“
|
„Verkaufen soll ih? Glaubst du nicht daran, daß 'die
Lieber auf Zweitausend kommen?“
„Warum nicht? Wahrscheinlich auf Drei- oder Vier»
tausend.“
„Und da soll ich verkaufen?“

' „Vielleicht gibk's auch einen Krach, umd fie stehen in

Bist paar Tägen auf Null.“
Krause erschrak. „Weißt du etwas?

Jst das Unter-

nehmen denn schlecht?“
„Gar nicht3 weiß ih. Verstehe auch absolut wichts von
Vetroleumbohrungen! Ist mir auch vollkommen gleich»
pültig. Die Werke gehen mich gar nichts an. Jh betreibe

die Sache rein börsentechnisch nach bestimmten Grundsäßen.

Du
aber Hist, will
viel ich
zu sehr
mit deinem
Temperament
-- Natürlich
dich nicht
beeinflussen
-- du bistdabei.
selbst
alt genug =“

Verkaufit du?“

zvarum "7

Krause schwieg einen Augenbli&gt;; dann fuhr er fort:

29]
(Nachdru&gt; verboten.)
„Dann hättest du nie spekulieren dürfen! Wer an der

ett

EL

Europämeisterschaften im Ringen. Auc&lt;) am dritten
Kampfabend in Ri ga hinterließen die deutschen Teilnehmer den
denkbar besten Eindruck, G ehring-Ludwigshafen fertigte im
Schwergewicht den Ungarn Nemeny und R upp- Pirmasens im

Halbschwergewicht den Tschechen Szabo na&lt; Punkten ab.

In

glänzender
entledigte
hentopameister Bräunnach feiner Maitier
Aufgabe
gegen Be
Johansfon-Shweden,
den erKreuz.
nach
9 : 20 durch Nadenhebel auf die Schultern legte. Knappe Punktniederlagen erlitten Reiber -Musdorf im
ntamgewicht durch
Hansson-Schweden bzw. Steinig-Dortmund im Federgewicht
durc&lt; Malmberg-Schweden.

.

Kaxaltmeister Bieptötterwird nein der Eprks

länders ein Kommers statt.
Cine jportliche Senjation bringt der erste Tag der inter»
nationalen Leichtathletikveranstaltung des S. C. Charlottenburg

am 11. Geptember. Neben dem deutschen Meister Pel ßer, dem
Weltmeister N ur mi- Finnland und dem ausgezeichneten Schwe
den Wide wird auch noc&lt; der Wostdeutsche Bö&lt;her an dem
1500-Meter-Lauf teilnehmen, der auf alle Fälle mit einer Rekordleistung endiaen wird.

Mecklenburgische Nachrichten.
Sichineinanderleben.
- Es hat so mancden geklungen: „So nimm denn
meine Hände und führe mich“. Und sie sind gewan-

dert zu zweit, kurze und lange Stre&gt;ken. = Smer

häufiger aber sind die kurzen Stre&gt;en geworden, imme?
schwächer die Menschen im Ertragen von Unbill. Da
hat der eine Teil seine Hand aus der des Weggenossen gelöst und hat gemeint; es müßten ja nicht rauhe
Wege sein, auf denen er geführt -würde, und ward
müde im Kampf um des Tages Lohn; glaubte wohl
au&lt;h, sich allein besser zureht zu finden.... Und
wieder andere klopften an die Tür zur Schwesterseele

vergeblich. Sie hatten sich gefunden, wie eben zufällig. Inhalt, so meinte man, läßt sich ja dem Leben noch
geben, wenn man beieinander ist =- und da hatten fie
eine Ehe geschlossen. =- Der Mann wuchs hinaus

über den Alltag, weil sein beweglicher Geist mit der
Zeit ging und enggezogene Fesseln dur&lt;brac&lt;h. Das
Weib blieb zurü&gt;, war nicht fähig, sich au&lt; nur
Hinauszutasten aus der kleinlicgen Zdeenwelt von Essen
und Trinken und sich stetig gleichbleibender Hand-

„No&lt;h eine Frage -- hälst du Schlossinger3 für anständige

Menschen?“
„59 habe durchaus keinen Grund, es nicht zu tun.“
„Du sprichst so ausweichend!“

„Nur diplomatisch. =-, Wa soll ich sagen? Schlossinger

ist mein Bankier, der bi3her alle meine Aufträge pünktlich
ausführte. Weiter weiß ich nichts von ihm. Seinen Rat
habe ich nie erbeten, denn ich handle stet3 nach eigener

Überzeugung. Gesellschaftlich verkehre ich nicht bei ihm =
was soll ich sagen ?“

Krause stand auf.

„I&lt; danke dir!“

„So schnell?“

:

'

„Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich
mit“. Wenn der Ernst dieser Strophe so recht erfaßt wird, wenn jeder weiß, daß das Gehen nicht
immer dur) blumige Wiesen führt und das Stehen
nicht immer heißb: von sonnenumspielten Gipfeln
und rebenumrankten Bergen frei und sorglos ins
Leben sc&lt;auen, dann wird jene wunderbare Seelen-

harmonie erzielt, die man das „Sichineinanderleben“

nennt. Es gibt auch Tage, die einem nicht gefallen,

wo man si&lt; an den Händen faßt wie verirrte Kinder

und oft glaubt, den Weg aus Not und Sorge nicht

mehr Botan
-'Da heißt
dann:
Nicht nach
abwärts"
schreiten, nicht unten
stehenesund
den Bli
oben richten und neidvoll alle die suchen, die verschont blieben von dem qualvollen
Dru&gt; der Not,
sondern dann heißt es erst recht : Vorwärts und aufwärts! Hinauf zur Höhe, hinauf aus Qual und Drang

zu dem Gipfel einer besseren Einsicht.

Und dann

von der Höhe den Bli&gt; hinunter und rundum... Bald

werden die Augen mehr Leid sehen und größeres
Leid als das eigene, sodaß es wie ein Schämen durch
die Seele zieht und jeder sic müht, gern und willig
das Leben zu meistern. Dann schwindet auch die Furcht

ATNEATKE
Sizung in der Aula der Universität in Amsterdam. Es wurde
über die Ausbildung im Samariterwesen, Rettungswesen im
Candverkehr, Rektunaswefen bei den Eisenbahnen und Unfall-

„een.

Börfsenfieber.

Sporkk,

-.

arbeit. =&lt; Und sy ward es eine Pflichtehe.

in Eisenach galten in erster Linie der Aussprache über den Vors

Eine neue Madrider Gensatior.

Betrieben, im Gebitge und im Schitfsverkehr.

men haben, beziffert sich auf 59 290.

gegen die Westmächte vorzubereiten, und so ist als Ab»

gesandter gerade K restinski gewählt worden, da England
vornehmlich Interesse an russischen Haäandelskönzessivnen hak
und der Berliner Botschafter für diese Fragen als besondere

Gleichzeitig fand auch eine Reihe von Lichtbildervorträgen statt
über das Rettungswesen und die Unfallverhütung in gewerblichen

den Reichshauptstädtern
mi
m er
Kattal
Sehnhoupist Abendsden fütdet vorführen,
dani zu Ehren
des
Nheiu»=

re

Sasliande besichtigt Insel Lorch.

verhütung im Zusammenhang mit dem Rettungswesen verhandelt,

vor der Wirrnis des Leben38, dann gibt ein ermun-

ternde8 Wort das andere, bis beide erkennen, daß

„Leben“ nicht heißt: Ein sorgloses Genießen allerlei
Annehmlichkeiten, sondern das „leben“ kämpfen heißt.
er brauchte nur zu unterschreiben, dann waren es sech2hunderttausend! =- Sechshuiderttausend Mark! Er, der
arme Kerl, dem ein Tausendmarkschein bis vor kurzem eine
unbekannte Größe war. Und da konnte er nur einen Augenblick zweifeln, wer von den beiden es besser mit ihm meiue?

Er nahm den Vertragsentwurf heraus.
Fünfzigtausend =- jährli&lt; --

auf

fünf

Jahre! =

Doppelt soviel, als er jeht mit allen Teuerungs3zulagen erreichte! =- Und dabeisein eigener Herr! Sollte sich habili-

tieren, doch noh Universitätsprofessor zu werden!
Zudem war seine Eitelkeit geshmeihelt. Zu ihm kam
man als zu einem Manne, dessen Wort etwas galt in der
wissenschaftlichen Welt! Und da sollte er sich von einem

Direktor schuhriegeln lassen? Fiel ihm gar nicht ein!

Er la8 den Vertrag noh einmal durc&lt; =- und ein

„Z&lt;h will heim.“
„Nä, du bist ja, Gott sei Dank, wieder ruhig."

eum
Glücdsgefühl, ein Bewußtsein der Freiheit war
n ihm. =-

Gunner
fuhr nach Frohnau =, aber sie sprachen nicht
4

Hede und Lene wunderten sich weil er eine halbe
Stunde früher kam.

Sie gingen zusammen bis zum Stettiner Bahnhof =-

„Grüße zu Haus!“

„Danke =- gleichfall3!"

Krause schritt bald darauf durch den beschneiten Tier»
garten, er war wirklich vollkommen ruhig geworden. Wäre
ich Fatalift, dann würde ich an eine direkte Bestimmung

Rauven. Gottinger hat recht =- zu überlegen ist da nichts
EL,
Dain dachte er an Gottingers Rat, zu verkaufen. War
das nicht Neid? Warum sollte er verkaufen, wenn Gottin-

zer e3 nicht tat? Dieser aufgeblasene Mensch! Natürlich,
der branchte feinen Rat und wußte alles besser wie die
anderen Menschen!

Eigentlich sogar eine Gemeinheit =-

eine Geringschäßung seiner selbst! Er glaubte daran, daß

die Ließer auf Zwei- vder Dreitansend stiegen, und riet
ihm, zu verkaufen!
Natürlich nur blanker Neid! Überhaupt 'Gottinger!
Wa3 hatte »der Egoist ihm oder -einem andern jemal3
Gutes getan? Da war denn Schlossinger doch ein anderer
Mensch! Der war ihm vollkommen fremd. Kein Studienfreund. Und doch verdankte er ihm alle3! Verdankte ihm,
908 or jekt Thon dreihunverttausend 'Mark bosfaßk =- und

„Die Schule schon aus?“
„Für mich ja!“
„Was8 machst du denn für ein Gesicht?*
Er faßte seine Frau um.

„Hedelchen, heute ist ein

großer Tag!“

Sie sah ihn ängstlich an.

„Rate einmal, was ich jeht ine?
„Wie kann ich das raten?“

“
:

„Jett see ich mich hin und reiche meinen Abschied ein.

Die Schule ist für mich erledigt.“

GErat .
„Da,

sieh

mal

=

|

Er reichte ihr den Vertrag =- und sie [a3 mit nicht vers
siehenden Blicken.

ij

DI58

„I&lt; gehe al38 Sachverständiger an die Lieber Werke,

„Aber deine Pension?“

„Da =- dreihunderttäusend

Mark bekomme ich! =

Hedelchen, wir sind reiche Leute!"

'ES dauerte lange, bi3 er ihr alle3 erklärt hatte =- auch

seine biäherigen Spekulationen, von denen sie nichts Genaues8 wußte.
(Fortsezung folgt.).

an die Kasje ekwas adzuführen, so macht or sich strafbar. Auch die nachträgliche Abführung der Beiträge

Und daß wir ja auch garnicht ein verbrieftes Recht

haben, von der Wiege bis zur Bahre stets den Ret

an die Krankenkassen vermag die eingetretene Strafbarkeit der Tat nicht wieder aufzuheben. Diesen Tatsachen gegenüber kann sich der Arbeitgeber mit seinen „bedrängten Vermögens3verhältnissen“ nicht ver-

gefüllten Eimer aus dem Brunnen des Glückes zu

9

eben.

„.

Da3 wahre Glück ist ja do&lt;h das “Sichineinander-

fügen“, ein Heimverlangen nadeinander haben. Wie

teidigen. Das Reichsgericht hat die Strafvorschrif-

man sich aussftredt auf den Heimatboden, seine Gedanfen dem Hügel anvertrauend, unter dem die Eltern
ruhen, jo flüchtet dann eines zu des andern BLust,
Verstehen fuchend vor dem Haß und dem Gelächter

ten in der Reichs-Versicherungs-Ordnung sehr weit ge-

zogen, so daß die Einwendungen der Arbeitgeber vor

den ordentlicen Gerichten, daß sie „nicht vorsätzlich“
gehandelt hätten, nicht anerkannt werden können.

der Welt. Es muß einer zu dem andern sagen fönnen, „Du meine Heimat !“
„Bis an ein jeiig Ende und ewiglich“ wird dann

* Zulassung einer Lotterie.

20 000 (zwanzigtausend) Losen der dem Bund erblindetex Krieger e. V. Bezirk Hamburg vom Senat der
Stadt Hamburg unter dem 16. Juli 1926 genehmigten Warenlotterie zur Beschaffung von Mitteln zum
weiteren Ausbau der sozialen Einrichtungen des Bundes wird hiermit für das Gebiet des Freistaates Me-

keins vom andern lassen; keine Not, kein rauher Weg
wird dann die Hände auseinander lösen können, und
es wird ein gutes Wandern werden.

Munkepeter.

lenburg-S&lt;werin zugelassen.

..

..

Wetterbericht.
M.
Freitag, 10. Sept. Ziemlich heiter, trodz2n,
aa fühl, Sitar etwas wärmer als Donnern:

Anzahl Interessenten in Berührung zu kommen. Anund Verkauf gebrauchter Möbel oder Einrichtungs-

gegenstände, Musikunterricht, Verlustanzeigen

und

ähnliches regeln sich für jeden Haushalt am zwed-

mäßigsten und praktisc&lt;hsten durich eine Anzeige in unserer Zeitung, denn- nur dadurchist Gewähr dafür geboten, daß wirklich alle Kreise, die man für die be-

Zwi Stunden Religionsunterricht. Das Un-

PUGUSE ordnet an! „Das MU Dsr

vom 5. März ds. Js. über die Erhöhung der Zah
der Religionsstunden in den Volks- und Mittelschulen
treten mit Beginn des Winterhalbjahrs außer Kraft.

treffende Angelegenheit interessieren möchte, auch tatsächlich etwas davon erfahren.

=- dD.

Rosto&gt;, 8. Sept. Tödliche Unglüdsfälle.
Von einem Wagen überfahren und getö-

Daille für Rettung aus Lebensgefahr wurde vom Ministerium verliehen dem Eisenbahndiätar Georg Lu d-

ein etwa 3jähriges Kind.

h. alfo die Zahl der wöchentlichen Religions8«enwerden wieder von 3 auf 2 herabgeseßt.
stunden
ih
;
S8 Verleihung der Rettungsmedaille. Die Me-

tet wurde am Dienstag nachmittag in der Bleicherstr.

Wahrsc&lt;heinlich von einem

neben dem Wagen laufenden Hunde umgestoßen, geriet das Lind unter den Wagen, dessen Räder ihm
über den Leib gingen. Troß sofortiger ärztlicher Hilfe

wig in Berlin-Schöneberg und dem früheren Obertertianer Gerhard Splisgarth in Berlin-Wilmersdorf.

* Forderungen der meklenburgischen Lehrerschaft.

erlag das Kind am selben Tage seinen Verletzungen. --

Auf der Vertreterversammlung des Landeslehrerver-

Von der Straßenbahn totgefahren wurde
heute mittag eine ältere Frau in der Kaiser Wilhelmstraße. Dieselbe, ein Frl. Fabricius, geriet von vorn
unter den Wagen und mußte durch die Feuerwehr
befreit werden. Mehrere Arm- und Beinbrüche haben
den sofortigen Tod herbeigeführt.

eins in Boizenburg werden u. a. folgende Forderungen

der Volksschullehrer Me&gt;lenburgs beraten werden. Der

Vorstand wolle den augenbliklichen günstigen Zeitpunkt für Neuaufrollung der Frage der Lehrerbildung
aausnußen. Der Lehrerbildung werde die Vollreife
zugrunde gelegt. Das Bestehen der Abschlußprüfung an
einer sechsstufigen Mittelschule berechtige ohne iveite-

8 Schwierin, 9. Sept.

90 000 RM. unter-

1 I4lagen. Großes Aufsehen erregte im vorigent

xes zum Eintritt in die Obersekunda einer Oberrealschule. Alle Schulhäuser müssen vom Staat über-

Jahre die Festnahme des Kaufmanns Christian Mahnke,

nommen werden. Die dritte Religionsstunde werde
wieder aufgehoben. Die niederen Küsterdienste mögen

nossjens&lt;haft der Schweriner Bäer und Konditoren;
beschäftigt war, sich aber oft mit seiner Geliebten,
einer Kontvoristin Kr-r aus Rosto&gt;, auf Autoreisen
befand. Solc&lt;e Vergnügungsreisen kosten Geld, viel

der als „gewissenhafter“ Leiter bei der Einkaufsge-

abgelöst werden. Der Vorstand wolle erneut vom Unterrichtsministerium die Trennung vom Kirchen- und

Schulamt mit allem Nachdru&gt; fordern. Das Turnen,

Geld. So erfuhr man bei der Verhaftung des M. von

für Mädchen werde vom dritten Schuljahr an obli-

gatorisc&lt;.

Untersc&lt;lagungen von 20 000 RM. Der Fehlbetrag ist

Die Lehrmittelgelder werden wieder auf

- wie wir aus sicherer Quelle erfahren -- aber wäh»

zwei Mark für jeden Schüler festgesezt und diese sind
Dstern jeden Jahres zu zahlen. Die Schreibweise werd2
für Medlenburg einheitlich geregelt. Das
Staats8-

vend der langen Untersuchungshaft auf ca. 90000

Schulhäusern unterstüten.

klagt find auch der Vater, Bäermeister M., sowie

minsterium wole die Gäameoinden beim-Bauvon

Reichsmark gestiegen. Am 15. ds. Mts. wird M. sich
vor dem Richter zu verantworten haben. Mitange-

die genannte Kontoristin Kr--x,

-* Kranfenfassenbeiträge müssen pünktlich eingezahlt werden! Die Fälle häufen sich, daß Arbeitgeber si vor dem Strafrichter zu verantworten:
Haben, weil sie den bei ihnen Beschäftigten Krankenversicherungsbeiträge am Lohne gekürzt haben, ohne

sie der zuständigen Krankenkasse zuzuführen.
Arbeitgeber, wozu auchdie Vorstandsmitglieder

die beiden Insassen, glüklicherweise ohne sich ernstlichen Schaden zu tun, herausflogen. Ein aus Ballin
anwesender Mann wollte die Zugstränge des am Boden

liegenden und wild um sich schlagenden Pferdes dur&lt;sc&lt;neiden. Durch einen Hufschlag“ des Tieres glitt das
Messer ab und drang dem Manne ziemlich tief in den
Oberschenkel ein, wodurch eine blutende Wunde entstand und er sich s&lt;leunigst zum Arzt begeben mußte.
Das Pferd war unbeschädigt geblieben, und das Fuhrwerk konnte dann seinen Weg fortsetzen.

* Die Zeitungzanzeige ist nicht nur. für Geschäft2-

leute, sondern auch für jeden. Privathaushalt das beste
Mittel, vorkommendenfalls mit einer möglichst großen

Sonnabend, 11. Sept.: Zunehmende
Bewölfung, angenehme Wärme, später mäßiger Regen,
stellenw. Gewitter.
5

Der Vertrieb von

Stargard, 9. Sept." Ein Unglüdsfall ereignete si&lt; an der Einmündung des Sabelschen Weges
in die Bachstraße. Das Pferd eines von Sabel kommenden leichten Fuhrwerkes war scheu geworden und
raste die ziemlich steile Höhe von Sabel her in die
Stadt hinein, ohne daß der Lenker es bändigen
konnte. An der E&gt;e beim Hause des Kaufmanns Sump,
kam das Tier zu Fall und riß den Wagen um, sodaß

Friedland, 9. Sepf.

Hleine Ursache

aroße Wirkungen! Daß man auch PAR IE Nn

Wunden die größte Vorsicht walten lassen muß, zeigt

ein Vorfall, der sich in diesen Tagen im nahen Dorfe;

Sandhagen zugetragen hat. Eine ältere Frau hatte
eine sc&lt;einbar kleine Verlezung am Fuß, der sie jedoch.
keine Bedeutung beimaß. Plötzlich verschlimmerte sich:

Die
von

Marktbericht.
Rosto&gt;, 8. Sept. 1926.
Eier, 7-8 St&gt;. 1,00 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00
b. 3 Mk., Tauben, Stü 1,00 Mk., Sprotten, Pfund
= Mark, Barsche, Pfd. 0,90 Mk., Aale, grüne Pfd.

1,00--2,00 Mk., Bülinge, Pfd. 0,70 Mk., Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mk., Schleie, Pfd. 1,30 Mark,
Hechte, Pfd 1,20 Mr., Dorsch, Pfd. 0,35 Mark, Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, St. bts 0,10 Mk.,
Brachsen, Pfd. 90--120 Pfg., Steinbutt, Pfd. 50--80
Pfg., Blöße, Pfd. 0,30 Mk., Räuch.-Seelach8s, Pfd.
0,90 Mark, Krabben, Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Vfd.
0,45 M., Räuchermakrelen, Pfd. 0,60 M., junge Erbjen, Pfd. 0,15 Mk., Spitzkohl, Kopf 0,10--0,15 Mk.,
Wurzeln, Bd. 0,10 Mk., Zwiebeln, Bd. 15 Pf., Kartofjeln, neue, Pfund 0,03-- 0,05 Mk., Suppenkraut, Bd.
0,15 Mk., Meerrettich, Stg. 0,15 Mk., Himbeeren,
Pfund 0,60 Mark, Stangen-Porree, 0,15 Mart,
Sellerie, Bund 0,10 Mk., gr. Bohnen, Pfund 0,05
Mk., Pfifferlinge, Pfd. 50 Pfg., Salat, Kopf 0,05-0,10
Mark, Radies8hen, 1 Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd.
0,15 Mk., Rhabarber, Pfund 0,10 Mark, Johannis2«
beeren, Pfd. bis 0,30 M., Stachelbreren, Pfd. 0,30 M.,
Blumenkohl, Kopf 0,10--0,30 Mk., Sauerampfer, Pf,
6,20 WViark, Rettich, Pfund 0,10 Mark,

. Mairüben,

Bd. 0,10 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,00-- 1,30 Mk.,
Rundfleisch, Pfd. 1,00-- 1,40 Mk., geräucherte Mett»
wurst, Pfund 1,60-- 1,80 Mark, Leberwurst, Pfd. 1,48
bis 1,60 Mark, Kalbfleisc&lt;, Pfund 1,30 Mark, Ham-

meifleisM;, Pfund 1,20 Mark, Spe&gt;, Pfund 1,30
Mark, Sinken, Pfd. 1,50 Mk., Geha&gt;ktes, Pfund
1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70

Mart
wtiark.

Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,26
Miber

Schwerin, 7. Sept. 1926.
Eier, 8 StüX 1,00 Mark, Hühner, Pfd. 0,80-D,90 Mk., Rüden, St&gt;. 1,00--1,10 'Mk., Tauben,
St&gt;. 0,80--1,00 Mk., Steinbutt, Pfd. 0,70--0,80 Mk.,

Maränen,
Pfund
0,70Pfg.,
Mark,Brachsen,
Hechte, Pfd.
Pfd. 0,60--0,89
0,80 Mxk.,
Barsche, Pfd.
50--80
Mark, Plötßze, Pfd. 0,30--0,50 Mk,, Makrelen, V&gt;
7, 20--0,40 Mk., Schleie, Pfd. 1,00--1,50 Mt., Seelachs,
0,60 Mk., Seeaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pfd. 0,40

Mk., Schollen, Pfd. 0,40--0,60 Mk., Aale, Pfd. 1--1,50
Mark, Sander, Pfd. 1,20 Mk., Aalquappen, Rfd.
6,45 Mk., Wurzeln, Bund 0,10 Mk., Zwiebeln, Bund
0,15 Mark, Stachelbeeren,

Pfd.

0,20 -- 0,25 Mk,

der Zustand, so daß sie auf ärztliche Anordnung dem
Karolinenstift in Neustrelit überwiesen werden mußte,
Inzwischen hatte sich dex Zustand derart verschlimmert, daß sie bald nach ihrer Einlieferung veritarb,

Kartoffeln, Pfd. 0,04--0,06 Mark, weiße Bohnen,
Pfd. 0,25--0,40 Mark, Rhabarber, Pfd. 0,05--0,10
Mark, Tomaten, Pfd. 0,25--0,40 Mark, Radies&lt;en,
Bd, .0,05--0,10 Mk., Johannisbeeren, Bfd. 0,25 vis
0,30 Mk., Rettig, Bund 0,20--0,25 Mark, Salat,
Kopy 0,05 Mirk, Bibeeren, Pfund 0,50--0,55

ngstraße wohnhaft, in selbstmörderischer Absicht nach

Mt.,
Gurken, Mark,
ad, 0,15--0,20
Blumenkohl,
Kopf
0,25-40,40
Matrilbet,Mk.,
Pfund
0,10 Mart,

das Unterlassen der Abführung der Beiträge an die

blieb aber im Moor steffen, wo sie hilflos gefunden

Suppenkraut,
Bd.Schweinefleisch,
0,05--0,10 Mk.Pfd.fg. 1,20--1,60M.,
Erbsen, 4
0,20--0,25 Mk.,

bedeutet. Zahlt der Arbeitgeber die Löhne aus, ohne

suchen sein. age

1,20--1,60 Mk., Hammelfleisch, 3p;d. 1,20--1,30 Mt.,

Aktiengesellschaften
und die Ha
SItung
NUNSRÜHNer
Gefellschaften
mit beschränkter
rechnen,von
werden
mit Gefängnis bestraft, wenn sie Verficherungsbeiträge der Krankenkasse vorsätzlich vorenthalten. Unter
imildernden Umständen fann auf Geldsträfe erkannt
werden. Das Reichsgericht hat si&lt; wiederholt mit

Friedland, 9. Sept. Selbstmordversuch.
Gestern nachmittag begab sich eine Frau, in den

Derartigen
beschäftigt und
in einen daß
Urteilen,
über. den Prozessen
Begriff „vorsäßlich“
ausgeführt,
das
Vorenthalten seinem Wesen nach nichts anderes als

unserm Stadtteich. Dort wollte sie ins Wasser gehen

a Berausgehölt wurde: Der Beweggrund dürfte in Rindfleisch, Pfd. 1,10--1,50 Mk., Kalbfleisch, Pjs,
ap Familienzerwürfnissen
zu

Krankenkasse, die Nichterfüllung der Zahlungspflicht

Landhutter, Pfd.

ius aller Tel.

platte auf den Schtenenstrang gelegt worden, so daß der Zug

Der D-Zug Berlin--Zürich entgleist.

sicher entgleist wäre, wenn nicht der Zugführer das Hindernis rehtzeitig bemerkt und den Zug zum Halten gebracht

Pforzheim. Der D-Zug Berlin Stuttgart--Zürich enkSTlste bei „der Einfahrt in den Bahnhof Osterburken.
Die Lokomotive, der Pa&amp;wagen und der erste Personenwagen
sprangen aus dem Gleis.

hätte.
Gdweres Grubenunglüd. Auf der Zeche Holstein bei

Da der Zug schon in verlang-

Widede-Asseln warden vier Bergleute durch plößlich niedergehende Gesteinsmassen verschüttet, Zwei von ihnen konnten

samtem Tempo fuhr, wurden keine Reisenden verlekt; der

Materxialschaden ist- jedoeh erheblich.

nod) lebend geborge werden

76. S vote.

Paris, Wie aus Nangoon (Indien) gemeldet wird,
sind seit den sc&lt;weren Neberschwemungen 76 Personen
21 Häuser wurden durch

So&lt;wasser zerstört

das

Meutereien im Halleschen Strafgefängnis, Nachts wurde

Ka

Iinburger Autofahrlehrer H u semann schwere Verlezungen
Havontruag

Raubüberfälle in Salzburg. Nach einer Meldung aus
Galzburg überfielen im Büro eines dortigen Fabrikanten

im Meer,

Taucher, der wam Polypen überfallen

stanz verhaftet werden.

wurde, ampf
töteteunddenbrachte
„Seeteufel“
heftigem
ihn übernasWasser.

Der Kinobrand in Irland. Die Zahl der Personen, die
bei dem Kinobrand im Drumcollogher ums Leben gekommen

2

der zum größten Teil mit Teilnehmern des Oppelner Kreis«
kriegerverbandsfestes besezt war, wurde ein Attentat Vers

Unfall bei einer Feuerwehrübung. Wie aus Langenburg bei Essen gemeldet wird, stürzte bei einer Feuerwehrübung ein Steiger der freiwilligen Feuerwehr aus

Zwischen den, Bahnhöfen Döbern-Krupp und

|

Revolvertaschen anfertigte. Von gestohlenem Gelde waren
auch Pistolen angeschafft worden. In stillen Tälern übte
man sich im Revolverschießen und Lassowerfen. Zwei Mitglieder der Gesells,&lt;aft versuchten mit geshwärzten Gesichtern
in St. Jakob bei Konstanz eine Dame auszurauben, benahmen
sic) dabei aber äußerst ungeschit und konnten no&lt;h in Kon-

Oppeln nach isenmhuniient gehenden Personenzug 502,
sucht,

befestigt hatte, löste.

Burschen dazu schon durch eine Reihe von Einbrucs-.

Ein Autounglüc&gt;k ereignete sicz m der Nähe von Cro ppenstedt am Harz, wobei Rechtsanwalt Dr. Kaufmann
aus Thale am Harz tödlich verunglü&gt;te und der Qued«

Auf den abends von

wchrleute trugen schwere Verlezhungen davon und wurden
dem Krankenhaufe zugeführt, Das Unglü&gt; ereignete sich dadurch, daß sich ein Karabinerhaken, mit dem jich der Steiger

diebstählen. So waren aus einer Fabrik TIreibriemen
entwendet worden, aus denen man sich Gürtel schnitt und

zurütgeschoben. Ehe Rauchfuß den Dienstrevolver des über«
fallenen Beamten zu entsihern vermochte, wurden die Aus.
brecher von hinzueilenden Beamten überwältigt.

Eisenbahnattentat.

Unter 19m jteyenden Gteiger mit m die Tiefe. Beide Feuer-

Eine jugendliche Räuberbande verhaftet. In St. Gallen
(Schweiz) wurde eine Gesellshaft von 15- bis 20jährigen
Burschen verhaftet, die nach Mexiko auswandern wollten, um
dort ein Räuberleben zu führen. Vorbereitet hatten sich die

'ein Beamter des Gtrafgefängnisses in Halle auf seinem Kontrollgang durc die Irrenabteilung, wo die Simulanten unter«gebracht sind, von Ausbrechern überfallen und schwer verlegt,
Der wegen Raubmordes zu lebenslänglichem Zuchthaus ver«
urteilte Rauchfuß und ein Mitgefangener hatten das
Fenster in der Tür eingeschlagen und den schweren Riegel

Versuchtes

|

“WAKEMt

zwei Männer die beiden anwesenden Angestellten und bedrohten sie mit Revolvern, fesselten sie und raubten die Kasse.
Godann begaben sich die beiden Räuber in das Uhrengeschäft
von Gdlenfer, bedrohten hier den Geschäftsinhaber mit Revolvern, fesselten ihn, nahmen ihm die Kassenschlüssel ab und
raubten vier Mils[ionen Kronen. Dur&lt;h das Dazwischenkommen der Frau des Geschäftsinhabers, die um Hilfe
rief, wurden die Räuber verscheucht und flüchteten. Der
Polizei gelang es, einen der beiden zu verhaften.

Die Ueberschweinmungen in Indien.

ertrunken.

1,74--1,90 Mark. TT] 107

Chrosezüß war bei KleindBdern eine große enen

Mn.)

zroßer Höhe vom Feuerwehrturm ab und riß einen 5 Meter

sind, beträgt nach den“ neuesten Feststellungen 51,
Gefährliche Explofion fn New York, Die Explosion einer
Geheimbrennerei verursachte den Brand eines Lager-

hauses, in dem mehrere hundert dressierte Zirkustiere
intergebracht waren, die zum größten Teil verbrannten.

Lichbtspiele Bührings Hotel

ie

SHER

eigen"

ORTE

Sonnabend und Sonntag, den 11. und 12. September, abends 8*/- Uhr
Der triumpfate Erfolg :

Die Liebesgeschichte eines Kaisers und eines Mädchens aus dem Volke
02

IE

=»

Försterchristl

FAM

nach der weltberühmten Operette gleihen Namens mit Lya Mara als Förster&lt;ristl und Harry Liedtke als Kaiser Joseph 2.
Ferner Ed. von Winterstein, Heinrich Peer, Wilhelm Dieterle. Marg. Kupfer, Berta Scheven-Trußtz, Carl Harbacher, Hermann Böttcher.

Als Beiprogramm Zwei Harold Llieyd-LGustspiele
&gt; Familien- und Kindervorsiellung

Sonnabend und?Sonntag nachm. 4 Uhr

Ut

4

Eintritt nachm. Erwachsene 0.80 Mk.. Kinder 0.40 Mk. Eintritt abends Sperrsitz 1.50 Mk., 1. Plat 1.=-- M

Garten im Vorverkauf im Theaterlokal.

Klavier--Geige.
Beabsichtige

.-- PSESdC502092009092 vE*bIEETVEVO-

Beabsichige (Garten

===Hotel Deutsches Haus. ===...

des verstorbenen Postassistenten,

Lreitag, Sonnabend, Sonntag

nigstraße gelegen, zu verkaufen.

.

Unterhaltungömusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Brischer Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein
--j Zu

=

"M8

45.

Herrn Fr. Köster, an der Kö=-

Preisangebote sind zu richten an
3. Beters, Teterow, Börnungstr. 9*

auft | |

Gustav Ruflair.

|

Zimmex, Fleesensee.

00

Badeverein Malchow

Konditorei u. Cafe A. Müiler

e. V.
Die Badeanstalt wird am
Sonnabend, 11. September

Zonnabend, den 11. September, abends 8 Uhr

ERH 11

Ptotorboot Henrietie
nach Seeluft
zum Abschiedskonzert.
Rüdfahrt nachts

Die Nachmittagsfahrten um 2 Uhr
nach Seelust oder Waren bleiben
bis auf weiteres no&lt; von Beitand
agr“

“2

Dampfer Anna
Der Dampfer fährt von jetzt ab
dei günstiger Witterung nur noch
Sonntag, Dienstag u. Freitag
nachmittags :

ab Plau

JAS Frinweblt
STERNHEIM - FILM DER UFA

MANUSKRIPT: HENRIK
3ALEEN UND ADOLPH LANTZ

SEGIE: HANNS-SCHWAR?7

|

m 58

78 „

Nessel, ungebleiht,

m 44

nur brauchbare Qualitäten.

Männer-Barchent-Hemden
Köperware, in richtiger Größe
2.95, 2.45
Männer-Arbeit3-Jacken
Qualitäten

3.90, 3.40

""2."Sortierung. 85 Pfg.

CIEIeLöwenthal.

FPO
„|
-Aaems:.

n

ZSRCGSLET

Ee ADHR
Krieger-Verein Malchow

Preisschießen
Rein Ausmaxsch.

in der Schützenhalle.

|

Zu recht zahlreicher Beteiligung ladet ein

der Vorstand.

42%

an Malchow

49

ab Malchow

2

an Plau

3

-

ab Plau

33

an Stuer

42

ab Stuer
ab Seelust
an Plau

57
6
6**

ab Plau

67"

IN DEN HAUPTRÜLLEN

an Malchow

7%

MARY JOHNSON

ab Malchow

7?

ANDRE MATTON!

an Vlau

il

ALEXANDER MURS“
CARL PLATFN

Arbeiter - Sport - Verein

„Vorwärls“.

Die glückliche Geburt eines gesunden Töchterchens
zeigen hocherfreut an

HVermann Höppner und Frau
geb. Hörning

=eritfiitäntte
FamDl
eenma

Rnd
Gestern Starb nach kurzer Krankheit mein Gesgelle

Karl Kasten.
Er war Stets eine treue Stütze meines Geschäfts. Ich
werde Sein Andenrben in Fhren halten.

id

Nach

vn

Am Sonntag, den 12. September
nachmittags von 2--5 Uhr

Ä*

7

m

7

SäcRe, exira schwer, einmal gebraucht

abends 7*/2 Uhr

„Metrepel“

m 48

50...

1. Sortierung 95 Pfg.
„eerI

fährt am WiS“ Sonnabend "20

sichtspieltheater

70 Ztm. Hemdentuh

blau, haltbare
geschlossen.
- Der Borstand.

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

= Ronzeri =

-SD GC0GBE*
Billige Preise?

kurzer,

Otto Tiedt, Bäckermeister.

Schwerer

Krankheit verstarb am Mitt-

woch, den 8. d. Mts., unser
»POrtSgenOS2

Malchow. den 9. September 1920

Karl Kasten
im Alter von 26 Jahren.
Sein reges Interesse für

das Vereinsleben Sichertihm

Yiebe mit Zoner und HBliß
Vorverkauf im „ „Hotel Fü x
lücher“s
2 Fürst Blücher

ein ehrendes Andenken für
immer.

Die Mitglieder werden gebeten, recht zahlreich an der

Beerdigung, Sonntag mittag
1?/]5 Uhr, teilzunehmen.
Der Vorstand

Am Mittwoch Starb unser lieber Kollege, der Bäcker-

geSelle

Karl Kasten.

Trauernd Stehen wir an Seinem Grabe

Die Bäckergesellen

"Sn

Ntalchower 4.39 - Tageblatt
ap“

Tageszeitung für Stadt und Cand,

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger 2
ie

wOOoO000

Der Bezugs- fowie Anzeigenpreis wird om Scluß der Zeitung

Das „Mal&lt;ower Tageblatt“

yJ

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Toloar.-Adr. : Tageblatt Malchow.
BES wenn

&lt;-

.

Gegr

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Beferung oder Rüdzahlung de38 Bezugspreises.

18754.
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Sonnabend, den 11. September 1926

Nr. 211
Kurze Tagessc&lt;au.

Die deutsche Delegation in Genf.

-- Die deutsche Delegation ist am Donnerstagna&lt;mittag
In Genf eingetroffen.

&gt; Genf. Am Donnerstag nachmittag 5 Uhr traf die
deutsche Delegation in Genf ein, Das Hotel „Metropole“
nahm die Delegierten auf, Der deutsche Gesandte in Bern,

== Ueber die Umbildung des Reichsfinanzministerimms

wurde vom Reichsfinanzministerium eine nähere Begründung

einige Tage vorher in Genf.

gierten für diese Kommissionsarbeiten notwendig. Es sind
außer den Delegierten für die Vertretung Deutschlands in
den Kommissionen die Herren Graf Bernstorff, Dr.
Breitscheid, Dr. Kaas und Freiherr von Rheinba ben in Aussicht genpmmen.

Bölkerbundes,Drum ond,hatdieR ichsregi rungtel planmäßigen Zug nach Bäsel eingefügt sind, nach Süden,

nach Genf, begeben, wo die Formalitäten der offiziellen Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund noh zu erfolgen
gaben. Die Würfel sind gefallen, der Generalsekretär des

dentschen Diplomaten nach Genf begleitende Parlamentarier

senden, lauten nicht allzu günstig. Man weiß, daß in der
nächsten Woche in Genf über das Wahlreglement verhandelt
werden soll. Man weiß, daß Briand dafür sorgen wird,
daß Polen seinen halbständigen Ratssiß erhält, um fo hinter

sprach sich ungefähr folgendermaßen aus: Im großen und
ganzen gesehen, entsprechen die Umstände, unter denen der
Eintritt Deutschlands -.in. den. Völkerbund erfolgt ist, der

Bölkerbund; welche Ziele wird es künftig zu verfolaen
Jaben?5.

|

"DerVölkerbundsollnach seinen Saßungen eine Organisation zur "Gewährleistung des internationalen Friedens und
der internationalen Sicherheit sein. Die Verpflichtungen,
die Deutschland übernehmen muß, sind schwer. Ergibt fich
vdo; aus dem Bölkerbundstatut, aus den eingegangenen
Verträgen, aus den Abmachungen, kurz, aus allem, was die

deutsche Regierung seit dem Friedensvertrag von Versailles
unterschreiben mußte, daß man Deutschland in seinen engen,
dem Selbstbeftimmungsreht der Völker hohnsprechenden

Grenzen halten möchte.

Dagegen muß Deutschland in

erster Linie ankämpfen, wenn es siH nicht selbst
aufgeben will. Das Statut des Völkerbundes schreibt
vor, daß nur Staaten mit voller Souveränität

ihm angehören dürfen. Deutschland ist nicht souverän. In
jeinen/ Landesgrenzen stehen fremde Truppen. Kommissionen,
die nach dem Friedensvertrag längst abberufen sein müßten,
in

unserem

Lande

und

bespizeln

nicht

nur

sein Heer, sondern vor allem auch seine Industrie.
Der Reichsaußenminister Dr. Stre semannieß in seinen

früheren Reden die Hoffnung dur&lt;klingen, daß Deutschlands
Hrenzen im Osten nicht unwiderruflich festgelegt seien.

Wir alle wissen, daß uns Gebiete geraubt sind, Gebiete mit
rein deutscher Bevölkerung, wir wissen, um nur ein Beispiel

im Dsten yanzuführen, daß der Danziger Korridor
stets von deütschen Menschen bewohnt wurde, die nichts mehr
ersehnen als den Wiederanschluß an das Reich. Wir wissen

heute, durch welche Ungerechtigkeiten und Machenschaften die
Teilung Ostobers&lt;lesiens in einer für Deutschland so ungünstigen Weise vorgenommen wurde. Unsere
Diplomaten in Genf werden alles daran seßen müssen, hier
eine Aenderung dürchzudrüen. Vergessen wollen wir auch
nicht das deutsche Memelland und die Gebiete, die an
die Tschechoslowakei gefallen sind. Im Westen ist es vor allem
das. Saargebiet, zwar Mandatsland, aber nur dem

Namen nah, in Frankreichs Hand seit der Besezung, seit der
zroßen Lüge von dem angeblich französischen Saargebiet,
dur&lt; die man Wilson bewog, das unglüliche Land durch
Sonderbestimmungen von Deutschland abzutrennen.
Die deutschen Delegierten werdenin Genf, wann immer

die internationale Versammlung und der Rat tagen werden,
einen schweren Kampf Seite an Seite mit den Neutralen

ant die Erfüllung der dringenden Wünsche und Hoffnungen
bes deutschen Volkes kämpfen müssen. Es ist shon aus
diefem Grunde zu hoffen, daß das uns stets befreundet gewesene Spanien im Völkerbund bleibt und daß Bra-

sälien wieder nach Genf zurüfehrt.
-

Parlamentarische Delegierte über Genf.

Vor ihrer Abreise aus Berlin äußerten fich drei die

über den Wert der Aufnahme Deutschlands in den Bölkerbund.

an
Polen abgegehone-Verspreehen/zu
erfüllen. Welche Pflichten übernimm
Utschland nun mit dem Eintritt in den

Bei der sehr wichtigen Frage der allgemeinen Ent«

waffnung, die im Friedensvertrag sowohl als auch in

der Völkerbundsaßung vorgesehen und die nun bald spruch.
reif ist, wird es sich zeigen, ob die Großmächte gewillt sind,
die Friedenspolitik zu treiben, von der sie stets gesprochen

haben.

Gy

ein internationaler

Der Volksparteiler, Freiherr von Rheinb aben,

Würde des deutschen Volkes. Jedenfalls ist die jezt gefundene
Lösung wesentlich besser als diejenige, die seinerzeit im März
geplant war und die glülicherweise durc&lt; das Veto Brasi=

liens verhindert wurde. Auch die Erweiterung des
nichtständigen Teiles des Völkerbundrates
von sechs auf neun Siße kann sogar für die deutschen Interessen unter Umständen günstig sein. Es steht fest,
daß fich nunmehr Deutschland an der Besekung der nichtständigen Ratfize im Rahmen seiner Befugnisse als Völkerbundmitglied beteiligen kann. Erst in Genf wird die deuts&lt;e Delegation über ihre Stellung hierzu schlüssig werden.
I&lt; persönlich bin der Auffassung, daß sih Deutschland
gegenüber

einer Kandidatur Polens

Gtimme enthalten sollte.
.

Von

besonderer

Bedeutung

wird

Deutschlands im Bölkerbundrat sein.

die

|

&gt; Genf, Der Völkerbund läßt sich, nachdem Deutsch»
land aufgenommen ist, in dem Verlauf seiner Verhandlungen nicht stören. Die allgemeine Debatte läuft weiter. Anm
Freitag vormittag wurde die allgemeine Debatte ohne jede
offizielle Erwähnung des deutschen Einzuges in den Völkerbund im Programm des Büros fortgesezt. Am Freitag
na&lt;hmittag, Sonnabend vormittag und Sonnabend nach«
mittag berät die Erste Kommission über das Wahlreglement.
Die Häufung der Beratungen der Ersten Kommission läßt

zermuten, daß

graphisch von der Aufnahme als Völkerbundmitglied unterrichtet. Die Nachrichten, die die deutschen Vertreter aus Genf

dem Rüden der deutschen Unterhändler, das schon in Locarno

Rhein

Verlegenheit im Rate,

Da die Arbeiten ides Völkerbundes ia sechs Kommissionen
erledigt werden, macht sich ebenso wie bei anderen Nationen
auch für Deutschland die Ernennung stellvertretender Dele-

Der Außenminister Dr. Stresemann hat sich mit
der deutschen Delegation in Salonwagen, die in den fahr-

der

Wie soll man die Deutschen empfangen?

feuer, das einen großen Teil des Ortes einäscherte.

Deutschland im Bölkerbund.

getreten, und

Fluß geworden, der auf seiner ganzen Länge entmilitari«
siert und unangreifbar sei. Er stehe jeht unter dem
Sc&lt;huß des Völkerbundes.

Adolf Müller, der bereits am Dienstag in Genf ein-

Delegierte, darunter der Graf Bernstorff, weilten bereits

Zim Kolberger Deep (Pommern) wütete ein Groß-

49. Jahrgang

getroffen war, hatte sich zur Begrüßung eingefunden, Einige

gegeben.

siven

bekannt gegeben.

der

Mitwirkung

Zunächst in mora-

lischer Hinsicht. Die Beschlüsse des Völkerbundrates werden
im allgemeinen einstimmig gefaßt. Ausgenommen hiervon ist
jedoch Artikel 213, der die Abrü stungsfrage behandelt,
und die sogenannte „Procedure“, d. h. der eigentliche Ge
shäftsgang, über die die Mehrheit im Rat entscheidet.
Deutschland hat die Möglichkeit, im Völkerbundrat wertvolle
Arbeit zu leisten, und die Zusammenseßung des »Rates, die
jeht in Genf entschieden werden wird, braucht nicht so auszufallen, daß Deutschland im Rat nur Gegner vorfindet.
Der Abgeordnete Dr. Kaas faßte seine Wünsche wie
folgt zusammen: „Ih hoffe, daß die Etappe in Berlin uns,
die wir an der Front sind, unterstüßt.“

Der Abgeordnete Breitscheid äußerte sim dahin,
daß in Genf Gelegenheit sein werde, auc&lt;4 außerhalb des
eigentlichen Tagungsprogramms eine Reihe von wichtigen
Fragen in persönlicher Fühlungnahme mit den ausländischen
Delegierten zu besprechen. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, u. a. auch in der Frageder Besaßungsstärke
in Genf zu einer Einigung zu kommen. Er glaubt jedoch
nicht, daß schon jekt in Genf, wie dies verschiedentlich er-

wartet wurde, auch über große internationale Wirtschaftsprobleme wird verhandelt werden können. Im übrigen, so
meinte er, wird unsere Anwesenheit in Genf zunächst einmal der gegenseitigen persönlichen Fühlungnahme
dienen, um die Grundlagen für eine Zusammenarbeit im

vorläufig keine Ratssizung
nac&lt; dem Einzug Deutschlands stattfinden foll.

Auf der

anderen Seite sind aber die englischen und französischen

Delegierten dur&lt; einige Aeußerungen in der englischen und
französischen Presse darauf aufmerksam gemacht, daß man
den Einzug Deutschlands doch nicht so sang- und klanglos
übergehen kann. Das kannvielleicht dazu führen, daß man
zwischen die Kommissionsfigungen am Freitag oder Sonn»
abend eine kurze Sizung des Rates einschiebt. in der Deutsch»
land dann begrüßt würde.
Das Büro der Vollversammlung hat fich mit dem

Sißungsprogramm der nächsten Woche beschäftigt. Man rech«
net vorläufig damit, daß die Annahme des Wahlreglements
und die

Wahlen der halbständigen und nichtständigen
|

Mitglieder

des Rates am Mittwoch nächster Woche stattfinden.

Es

machen sich zwei Tendenzen für die Behandlung der
Beschlüsse der Studienkommission bemerkbar: Diejenigen:
Staaten, die ursprünglich gegen die Erhöhung der nichts
ständigen Site von sechs auf neun gewesen sind, wollen jekt
den Beschluß benußen, um für Spanienalleineinern

halbständigen Siß auch für den Fall zu reservieren,
daß Spanien vorläufig in Genf nicht wieder erscheint. Das
würde "Polens Kandidatur gefährden. Infolgedessen macht
sich in französischen Kreisen die Tendenz bemerkbar, die Be«
schlüsse der Studienkommission preiszugeben, das System der
halbständigen Sitze wieder zu, beseitigen und vorläufig aur
neun nichtständiae Mitalieder zu wählen

Wie wird der Völkerbundrat zusammengeseßt sein? |
&gt; Genf. Ein heftiger Kampf ist um die neuen nichts

ständigen Ratssiße entbrannt.

Vor allen Dingen ist noch

nicht geklärt, was für einen SGiß man Spanien anbietemw wird.

Es besteht Neigung, Spanien durc&lt; das Angebot eines halbständigen Ratssißes zu versöhnen. Dazu muß man aber erst
die Haltung der spanischen Regierung gegenüber dem Völkerbund kennen. Aus diesem Grunde ist die spanische Regierung
telegraphisch um Erläuterung gebeten worden.
Falls die Antwort Spaniens befriedigend ausfällt, dürfte
der Rat

erfahren:

folgende Zusammenseßung

%

Ständige Mitglieder: Deutschland, Frankreich, Großs

britannien, Italien, Japan.

"und Nichtständige
Mitglieder
für 1 Jahr: Belgien, Uruguay
Kolumbien.
.

Nichtständige Mitglieder für 2 Jahre: Holland, Kuba und

Bölkerbund zu s&lt;nffen

Rumänien.

Chamberlain und Briand zur Aufnahme Deutschlands.

Spanien und China.
3 Ans&lt;einend hatte man ursprünglich die Absicht, durch die
Wahl Brasiliens die Regierung zur Rückkehr in den Völker-

Für 3 Jahre und gleichzeitig wiederwählbar: Polen,

&gt; Genf, Derenglische Außenminister Chamber»

lain erklärte einem Berichterstatter)
Wenn die öffentliche Meinung die Mängel des Völkerbundes erkennt, der sehr menschlich ist, wird sie nicht erwarten, daß er alle Fehler in seinen Anfangsjahren abstreift. Tatsächlich kann er bei allen Mängeln, richtig verwandt .und weise geführt, von wirklich großem Vorteil für
die Menschheit sein. Ueber den Locarnovertrag
sagte Chamberlain: Nach dem März hätte er gezögert, zu behaupten, daß der Völkerbund am Leben bleibe. Aber nach
dem Fehlschlag im März wurde die Treue der Unterzeichner
neu geltend gemacht, Ich hoffe, der Eintritt Deutschlands
wird die Ratifizierung des Vertrages seitens aller Locarnomächte mit sich bringen, und in dem Augenbliä tritt der

Locarnopakt in Kraft.

Der französische Anßenminister Briand bezeichnete
vor französischen Journalisten den Tag der Aufnahme
Deutschlands in den Völkerbund als einen Tag von histotischer Bedeutung, Die Locaruoverträge seien jetzt in Kraft

bund zu beweoen.

Brasilien scheint aber ahnemwinfkt zu haben.

Rußland zum Völkerbundeintritt Deutschlands.
&gt; Berlin. Aus Boerliner diplomatischen Kreisen verlautet über die Stellung Rußlands zum Völkerbundsboitritt
Deutschlands folgendes: -

Die Wendung der Genfer Situation zugunsten Deutsch
lands war von der Sowjetdiplomatie schon in dem Augen-

bli&gt; als Unvermeidlich angesehen worden, als die
Kompromißstellung Polens in der Ratssißfrage bekannt
wurde. Eine der nächsten Folgen“ des Völkerbundsbeitritts
Deutschlands dürfte jeßt ein schärfer betontes Verhalten
Rußlands zu Warschau und Paris sein.

|

Die Sowjetdiplomatie betrachtet Deutschlands Anschluß

an Genf als Shwächung der russischen Position
im Westen, die.durch den Berliner Vertrag mit Deutsch»
land eine Stärkuna erfahren hatte.

Jedoch erhofft man in

Sowjetkveisen für die Zukunft eine Klärung 'der deutschen

rol
In Verbindung
mit Gowjetdiplowatie
der Lösung der Frage
x Deutschland
erörtert die
auch Genf
die
Frage der Entsendung eines rufsischen Beob-

a&lt;hters nad Genf, als weldher neuerdings der SowjetHofshafter in Berlin. Kroftinski, genaunt

wird,

Die Umbildung des
|

Reichsfinanzministeriums.

Swe: Vereinfachung und straffere Zusammenfassung der
Verwaltung.
-

&amp; Berlin, Zu der Umbildung des Reichsfinanzministe-

riums, die wir bereits meldeten und deren Inhalt im fol-

fenden
nochmals
aufgenommen
ist, gibt das
tnisterium
jeßt eine
besondere Erklärung,
um Reichsfinanzdie Begrün-

der zur Erfüllung des öffentlihen Zwe&gt;es notwendig ift.
Jede Bevorzugung auf steuerlihem Gebiete sei unzulässig.

vie große Tagung des Verbandes in Kassel hinwies. Auch ex
betonte die große Bedeutung des gastronomischen Gewerbes. Das

Ueber die deuts&lt;nätionale Zoll- und Handelspolitik
berichtete Abg. Dr. Reichert. Die deutsche Handels- und

seiner Entwieklung gehemmt werden, sondern man täte gut, die
behördlichen Fesseln zu lodern.

3ollpolitik drohe an den Wirkungen des Dawesplanes zu

Reichsfinanzministerium unter den Gesichtspunkten der
Bereinheitlihung der Geschäftsleitung sowie besseren Verteilung und sparsamen Nußung der Arbeitskräfte umge
bildet. 8 24 des Reichsbeamtengeseßes findet Anwendung,

8.2.
Mit dex Durchführung der Umbildung

wird

der

Reichsminister der Finanzen beauftragt.
|

8 3.

Der Abschluß der Umbildung ist mir anzuzeigen,
Dietramsgzell, den 7. September 1926.

|

Der Reichspräsident
3195

mit einer öffentlichen Tagung offiziell eröffnet, nachdem bereits

eine gemeinsame Hauptversammlung des Deutschen Arbeitgeber
bundes und des Deutschen Wirtschaftsbundes für das Baugewerbe

Der Gesichtspunkt der Steuermilderung sei nicht etwa erst
von Dr. Reinhold befolgt, sondern auch shon unter Herrn
von Schlieben eingeleitet worden. Durch Einfluß der deutschnationalen Opposition sei die ursprüngliche. Steuermildexungsabsicht wesentlich verändert worden. Schließlich behandelte Reichstagsabgeordneter Leopold no; das Thema
„Sozialpolitik, Wirtschaft uad Staat“

sowie eine Sißung der..Meisterprüfungskommission und eine Vor«

standssigung des Innungsverbandes deutscher Baugewerksmeister
stattgefunden hatte. Zwe der Tagung ist in erster Linie, die
brennenden Fragen des Baugewerbes, die Wohnungsnot und das
Daniederliegen der gesamten Bautätigkeit in Form von Vorträgen zu erörtern und die Ansichten der Baufachverbände der
öffentlihen Meinung zur Kritik zu unterbreiten.

Politische Rundschau.

schafts- und Sportverbände und unter dem Vorsig von Vize«
admiral und Gouverneur a. D. Meyer-Waldet fand in

Berlin die Gründungsversammlung des „Verein Marinejugenö
Vaterland“, gemeinnüßiger Verein für seemännishe und all«
gemeine Ertüchtigung deuts&lt;her Jugend, statt.

- Aufhebung des Paßzwanges zwischen Schweden und

Deutschland, Vom 1. Oktober ab wird der Paßzwang zwischen
Schweden und Deutschland aufgehoben werden. Ausländer, die
in Schweden Arbeit annehmen wollen, müssen jedoch, wenn sie
nicht im Besiß eines Passes sind, eine besondere behördliche Erlaubnis einholen.
Präsident Strutz 65 Jahre alt. Wirklicher Geh. Oberregierungsrat und Senatspräsident beim Reichsfinanzhof Dr. G.
Struß begeht am 17. September seinen 65. Geburtstag. Präsident Gtruß ist dadurch bekannt geworden, daß er das vielfach
vernachlässigte Gebiet des Steuerrehtes zur Höhe eines Ranges
einer selbständigen Disziplin der Rechtswissenschaften erhoben hat.
Jahrhundertfeier für Großherzog Friedrich 1. von

Handel und Gewerbe.
Steigen der deutschen festverzinslichen Wertpapier
an der New-Yorker Börse.

in deutschen

rtums, die bisher auf zwei Staatssekretäre verteilt war, unter einem Staatssekretär zusammengefaßt werden soll. Diess
umfassende Aufgabe wird dem Staatssekretär Professor Dr.

Popiz übertragen. Im übrigen seßt sich der Umbildungs5plan zum Ziel, daß eine Reihe von bisherigen Ab.

teilungen und Unterabteilungen des Reichsfinanzministeriums aufgelöst und ihre Geschäfte unter größtmöglicher Vereinfachung der Organisation bei sparsamster
Nußung der Arbeitskräfte zusammengeschlossen werden. An

Deutschlands in den Völkerbund zurüczuführen ist.

In Anwesenheit des Staatspräsidenten Trunk, des

Goziale Fragen.
Schlichtung8verhaadlungen für das Vankgewerbe.
Da auf dem Wege freier Vereinbarungen eine Verständigung
zwischen Angestellten und Reichsverband der Bankleitungen über

Gtelle der bisher vorhandenen 10 Abtei.
Lungen werden dem Staatssefretär nur nod 5 je von

einem Ministerialdirektor geleitete Abteilungen unterstehen.

Titularerzbis&lt;of von Nazianz und Exgeneral des Franziskanerordens, Pater Dionysius Schuler, im Alter von
72 Jahren, von denen er 54 im Orden verbracht hat, gestorb2n.

stellt. Die Schlichtungsverhandlungen werden am 30. September

Das französisch-griechische HandelöSabkommen. Eine
offizielle französische Note meldet den Abschluß eines franZösis&lt;-griehisc&lt;hen Handelsabkommens, das in

beginnen.
Der Lohnfampf in Volnisch-Oberschlesten. Im Lohn«
kampf des polnischen Industriereviers ist noch keine Entscheidung

Paris unterzeichnet wurde und bereits am10. d. M. in Kraft
treten wird. Das Abkommen sichert Frankreich die Meistbegünsti-

Frankreich Zollerleichterungen auf Weine, Spirituosen,
Mineralwasser,

pharmazeutische

gefallen. Der von der Regierung neu beauftragte Vorsizende des
Schlichtungsausschusses wurde von den Gewerkschaften nicht an»
erkannt, da er keine Vollmachten von seiten der Regierung besaß
und die Arbeitervertreter diesem Vorsizenden kein Vertrauen ent-

Ferner erhäit

Erzeugnisse, alle

Stoffe

Fellz,
aus

gegenbringen wollten. Der Regierungsvertreter wandte sich daher

Leinen, Wolle und Seide.

wesentliche

Aufhebung des Belagerungszustandes in Spanien,
Primo de Rivera erklärte Jounalisten, daß überall vollkommene

Erleichterung der Ges&lt;häftsgebarung mit sich
bringen. Die Zahl der Referate wird eine sehr wesentliche

Ruhe herrsche. Der König habe soeben einen Erlaß unterzeichnet,
durch den der Belagerungszustand aufgehoben werde.

Verminderung, und zwar um etwa ein Drittel, erfahren,
wodurc&lt; Doppelzuständigkeiten vexmieden werden und eins

kanischen Armee in die Heimat zu befördern:

*Diestraffere Zusammenfassung wird eine

vie Neur»sgelung der am 30. September ablaufenden Gehaltsund Arbeitszeitbestimmungen .nicht erzielt werden konnte, ist der
Reichsarbeitsminister zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
angerufen worden. Der Reichsarbeitsminister hat den Reichswirtschaftsgerichtsrat Dr. Königsberger als Schlichter be

Exgeneral des Franziskanerorden8 Dionysius
Schuler geitorben., Im Franziskanerkloster Gorheim ist der

gung für die Einfuhr gewisser Erzeugnisse zu.

festverzinsli&lt;hen Wertpapieren,

welche auf den günstigen Eindru&gt; der einstimmigen Aufnahmt

von Baden am 9, September eine Gedädtnisfeier veranstaltet.

Plan der Umbildung
geht davon aus, daß die gesamte Fachleitung des Ministe-

Bei Eröffnung der New-Yorkezx

Börse. kam es zu einer erneuten Aufwärtsbewegung

ruhe, der Vertreter der staatlichen Behörden wurde anläßlich der
100. Wiederkehr des Geburtstages des Großherzogs Friedrich 1.

(gez.) Dr. Reinhold,

|

Gründung eines „Vereins Marinejugend-Vat
land“, Unter Beteiligung zahlreicher Vertreter der großen Wirte

Oberbürgermeisters Dr. Finter, des Gtadtrates von Karls

Der Reichsminister der Finanzemw
Der

den Tagen vom 7, bis 12. September in Köln stattfindet, wurde

Aufttieg beginnen können. Die Steuer- und Finanzpolitik behandelte Reichstagsabgeordneter Oberfohren.

Baden.

(gez.) von Hindenburg.

Die Deutsche Bauwoche. Die Deutsche Bauwoche, die in

scheitern. Erst nach einer starken Ermäßigung oder vollen
Beseitigung der Reparationslasten werde ein wirtschaftlicher

dung für die Umbildung zu rechtfertigen. Die Verordnung
des Reichspräsidenten hat folgenden Wortlaut:

8:1:
Im Vollzuge der Reichsverwaltungsreform wird das

Gastwirtsgewerbe dürfe nicht durch behördliche Maßnahmen in

um neue Instruktionen nac Warschau
in

„Nn

Er fügte hinzu, es sei beschlossen worden, 12 090 Mann der marok-

erhebliche
- Arbeitserleichterung und „beschleunigung

erzielt wird.

Die ganze Neugliederung, die einen organi-

Tagungen des Zu- und Auslandes.

schen. Neubau des Ministeriums bezweckt, soll nicht Personen,
sondern Aufgaben abbauen; soweit dadur&lt; Beamtenkräfte
frei werden, wird versucht werden, sie in andere Tätigkeitsgebiete überzuführen

Der 51. Deutsche Gastiwirtstag in Kassel. Der Deutsche
Gastwirtstag beschäftigte sich mit dem Entwurf des Schankstättengeseßes. Es wurde einstimmig eine Entschließung
angenommen, in der schärfster Einspruch gegen den Fortbestand

Vom deutschnationalen Parteitag

Entschließung wurde der Geschäftsführende Ausschuß beauftragt,

in Köln.
Köln. Besonderes Interesse fand die Skhung des Ar-«

beit5szauss&lt;husses

deuts&lt;nationaler Indu-

strieller, in der zunächst Reichstagsabgeordneter Dc. Rade«

der Gemeindegetränkesteuern erhoben wird. =- In einer weiteren

unverzüglich mit allen in Frage kommenden Erwerbsgruppen,
ober auch mit den Konsumenten einen geeigneten Zusammenschluß
gegen die übertriebenen, Tro&amp;&gt;enlegunas- und Abstinenzbestrebungen herbeizuführen
Die Eröffnung der Reichs8gastwirt3messe in Berlin.
In der alten Autohalle in Berlin fand die feierlihe Eröffnung
der Reichsgastwirtsmesse statt, die unter Leitung des Berliner

mader
ekalteSozialisietungsprac&lt;.Dieöffentliche
Hand seiüber-di
im Begriff, weite Gebiete der wirtschaftlichen Betätigung zu erdrosseln.

Die wirtschaftlihe Betätigung der

Messeamtes veranstaltet wird. Für den Deutschen Gastwirtsverband sprach dann der stellvertretende Präsident Litfin. der auf

E

öffentlichen Hand müsse sich auf einen Umfang beschränken,
Lietßze kam, das seine Anstellung vestätigt.

Zörsenfieber.

win zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Han stein.

80]

(Nachdru&gt;s verboten.)
„Wasz3 sagt Gottinger?“
|
„Ach -- Gottinger -- der ist doch nur neidisch!“

An diesem Tage hätte sich Krause fast noch mit Hedwig
gezankt, wenn er, nicht nachsichtig über ihre Nerven und
ihren kleinen Gesichtskreis gelacht hätte. Sie glaubte an
den Vertrag -- wie konnte sie zweifeln? Sie mußte schließlich auch an das viele“Geld glauben.

Und doch -- als

Erwin sich in sein Arbeitszimmer zurügezogen hatte und
seine. schisalsschiveren Briefe schrieb, das Entlassungs-

gesuch aus dem Schuldienst und die Zustimmung an die
Liezer Werke -- da ging Hedwig in das. Schlafzimmer,
warf sich auf ihr Bett und weinte.

Sieb-ntos Kapitel.
Wenn in den nächsten Tagen August und Robert mit
den Schulmappen fortgingen, kam Erwin sich vor, als sei
er jelbst noch ein Junge und liefe hinter die Schule. Er
konnte sich zu keiner Tätigkeit aufraffen. Von Ließe hörte
er nicht3, dort hatte man e8 wohl nicht so eilig. Direktor

Hanewacder. hatte ihm in einem kurzen, förmlichen Schreiben „bis zur Erledigung seine3 Gesuches durch das Provinzialschulkollegium“ Urlaub erteilt.
In der Nähe der Wohnung Krause3 war eine Schule.
Seltsam! Solange er noch im Amt war, hatte er, besonders in den letzten Wochen, andauernd über die Last des
„Sklavenjoche3“ gejammert. Jett machte er einen großen

„yr Weyalt

von sechshunderttausend Mark wird Ihnen in vierteljährlichen Raten von je hundertfünfzigiausend Mark zugehen;
jedoch steht e3 Ihnen frei, bei der Bankfirma Sclossinger
u. Co. in Berlin vorher Vorschüsse darauf zu entnehmen.“
Nur- eins drückte ihn -- der: Brief war adressiert: „An

den. Privatdozenten: der Universität Berlin Herrn Dr.
Krause.“

Das erinnerte ihn daran, daß er ja nun an; der

Universität arbeiten wollte.
Ex raffte sich auf: und ging zum- Geheimrat Schwendemann.

SNNTTRege7

wird mich jederzeit außerordentlich freuen, von Jhnen uns
Ihren Arbeiten zu hören.“
Mit einem ganz anderen Gefühl in der Brust kehrte
Dr. Krause in seine Wohnung zurü&gt;. Heute vergaß er sogar die Zeitung zu kaufen; dafür kamen die beiden Jungen:
ganz außer Atem Heim.
„Vati, du stehst ja in der Zeitung!“

„Was32“

„Da, sieh! mal!“

„Wie kommt ihr denn zur „B. 3."?"

|

Der Friseur an der E&gt;e hat uns angerufen und gön

mischen- Laufbahn zurückkehren wollen.“
Die gütige Art de3 greisen Geheimrat3 tat ihm wohl.
„I&lt; machte mir eigentlich Vorwürfe, Herr Geheimrat, daß
ich voreilig gehandelt- habe: II war immerhin in ge-

in der Verson des Privatdozenten Herrn Dr. Erwin Krause;
von der Berliner Universität einen eigenen wissenschaft»

sicherter Stellung.“
„Die Sie aber wohl doh nicht befriedigte. J&lt; habe
Sie mir immer in. einer Professur vorgestellt.“
„und dann = die Bedingungen, die mir die Gesell-

schaft stellt, erscheinen mir. märchenhaft.“
Der Geheimrat las den Vertrag.
„Wir Gelehrten stellten eben zu gern unser Licht unter
den Scheffel. Es ist doch für eine derartige Gesellschaft ein
außerordentlicher Vorteil, wenn sie einen Wissenschaftler
ständig zur Seite hat, und dann -- wa2 sind 600 000 Mark?

5anowaders war das ja selbstverständlich.
“411 Troft war e8, daß gleichzeitig ein Schreiben aus

deutschland, über die Sie -däamal3- gearbeitet haben» =- es

mit jeinem Beruf verwachsen war. =-

:

fragt; ob du das wärst --“
Ünter den Handel3nachrichten war ein Artikel di&gt;. am«

Dann kam ein Schreiben vom Provinzialschulkollegium.
E53 kränkte ihn doch, wie rasch man auf ihn verzichtete,
aber wach vem schroffen Gesuch und dem Bericht Direktor.

die Jungen in der Freistunde auf den Hof tollten, ergriff
es ihm wie Heimweh. Plötzlich fühlte er, wie sehr er doch

Willy Weber.

„Aber selbstverständlich, mein lieber. Herr. Doktor, exinnere ich mich an Sie. EZ freut mic, daß Sie zur. akade-

Glauben. Sie, irgendein Kaufmann in nur einigermaßen
gehobener Stellung ist damit zufrieden? Und die Aktien?
Kosten der Gesellschaft nicht8 als das Papier! Sehr billig
sind sie! Viel zu billig! Wir Gelehrten sollten endlich
darauf dringen, daß wir auch pekuniär dem Industriellen
gleichgestellt werden. Wir sind e3 doh, die Bahn brechen!
Und mit Ihxer Habilition, das ist doch sofort gemacht. Die
Schrift von damals genügt vollkommen. Die „veria
legendi“ verschaffe ich Ihnen in ein»paar Tagen, und mit
Beginn de3 Sommersemester3 fangen Sie an zu lesen:
Sie haben noch drei Monate Zeit, sich“ vorzubereiten.

limweg; denn wenn er vorüberging und vielleicht eben

Otto Schlesinger.

Die Attentäter der Eisenbahnkatastrophe bei Leiferde»!

gestrichen? „Ließer Erdöl-A.-G. Um in Zukünft allen bB»,
willigen Gerüchten entgegenzutreten, hat die: Gesellschaft

lichen
Sachverständigen gewonnen. Herr: Privatdozent De]
Krause, der erst vor kurzem seine langjährige Tätigkeit als

Studienrat an einem Berliner Gymnasium mit der Uni»!

versitätskarriere vertauschte, ist ein Lieblingssc&lt;üler. deS|

Geheimrats Schwendemann,
der ihn- Der, Gesellsmast
Er wird seine Lehrtätigkeit an de

dringend empfahl.

Universität voraussichtlih mit Beginn, des Sommer»

jemester3 aufnehmen und er ist“ durch eine bereit3 vor:
Jahren erschienene epochemachende Schrift über die Bodenschätze Deutschlands in der' Gelehrtenwelt besten3 bekannt.

Das Büchlein, das schon vamals auf die große Zukunfk

deutscher Erdölquellen binwies, ericheint zurzeit“ in' neuer“
Auflage.“

fan, diesen» Bericht: hatte die Handelsredaktion“ deY

Blattes, weiter geschrieben:

„Wir begrüßen die-Gesellschaft zu diesem Engagement:
Herr Geheimrat Shwendemann bestätigte uns auf unsere

Anfrage alles Günstige, was die Gesellschaft über das

wissenschaftliche Können des Dr. Krause sagt. Übrigens
hat dieser Entschluß der Erdölwerke sofort einen sehr

günstigen Einfluß auf die Börse gehabt, wie der Kurs»

zettel ausweist.“

Fortsezung folgt.)

Sport.
Die “Tennismeisterschaften dex deutschen Berufsspieler werden in den Tagen vom 17,--19. September in Ha m-

burg-Harvestehude „ausgetragen. Zugelassen sollen nur
Berufsspieler werden, die in den bisherigen vier Gauturnieren

mindestens den vierten Plaß belegten.
Nurmi in Berlin eingetroffen. Der finnische Laufwelt«
meister Paavo Nurmi, der am Sonnabend und Sonntag

beim S. C. Charlottenburg gegen Wide-Sc&lt;weden und
Dr. PBelzer- Stettin startet, ist am Mittwo&lt; in Begleitung
Jeines Trainers Ratinen in Berlin eingetroffen.
Neben Houben und Körnig werden auch die beiden her«
worragenden Schweizer Leichtathleten Imba &lt; und Martin
an der internationalen Veranstaltung von Stade Francais am

19. September in Paris teilnehmen.

Zwei deutsche Europameister zeitigten die Europa«

meisterschaften im Ringen, die in Riga beendet wurden. Im Halb=
schwergewicht gewann R up p- Pirmasens den Titel, im Schwer-

gewicht Gehring -Ludwigshafen. «Im Länderklassement steht
Deutschland mit 11 Punkten an der Spiße.

Im internationalen Schachturnier in. Spaa hat der
einzige deutsche Teilnehmer, Sämis&lt;, nach der vierten Runde
ohne jeglichen Punktverlust allein die Spiße jag vor den um

einen
Hunt zurückliegenden Tartakower, Thomas, Sapira und
omih.

- Hans Drimann, Ludwigslust: Brükenwage, Drudapparat. Gebrauc&lt;hsmuster. -- Paul Steyerm, Warnemünde: Gummigamasche. Gebrauchsmuster.
-- Firma

verwertungsgesellschaft m.

b. H., Schwerin i.

Strandkorb. Erteiltes Patent. =- Heinrich Nüßtmann,

oh b. Kritzow: Horizontalblo&gt;bandsäge. Gebrauch8-

Gadebusch,

10.

Sept.

Hühnerdiebstahl.

Nachts wurden dem Arbeiter Thiel&gt;e in Goddin 19
Hühner und 1 Hahn, dur&lt;weg weiße, gestohlen. Die
Tiere sind aller Wahrscheinlichkeit nach lebend ab-

transportiert.
Lübz, 10. Sept. Unglüdsfall. Das Pferd des

die ja eigentlic) nichts wissen -- aber die mit der
eivig wichtigen Miene herumlaufen und so sehr an die
weisen Frauen erinnern, die eben einem Weltbürger
das erste Bad gegeben, denn sie wollen von dem, was
in ihnen Gestalt angenommen hat, hineintragen ins
Leben.

Ob fie des Morgens zeitig auf die Menschen losgelassen werden, oder im Laufe des Tages ihre Behau-

sing
verlassen,
und Willen
mitzuteilen,
ieht man
schon den
an Wunsc&lt;
ihrem suchenden
Blik,
mit dem
sie ihr Opfer auswählen.

.....Ah--dakommt die Frau Müller -- und

nun geht es los, die Seifenblase des Wissens fängt
an aufzusteigen : „Wissen Sie schon = Herr Schulze
--“ „a&lt; nein ? --“ „Und denken Sie sich bei Richters war -- na fa“ Und bei Kühns -- -- So geht

der

Frau

Müller

fommt Herr Lehmann, kommt der Bäder- und Sc&lt;hlädc--

-- wenn

gelang, das rasende Tier zum Stehen zu bringen.

wodurch drei Menschen den Tod erlitten und viele andere
verwundet wurden. Aus allen südfranzösischen Departe-

Wunderbarerweise kam der Fahrer mit dem Schred&gt;en
davon, während das Pferd zum Tierarzt gebracht

ments werden Unwetter und Hochwasser gemeldet.

werden mußte.

im Kohlenkeller,

der

lezten

die Züge. entgleisten. Passagiere sind bisher nicht zu S&lt;ha«

den gekommen.

Die Erkrankungen an spinaler Kinderlähmung in Nord»

hausen. In Nordhausen sind an spinaler Kinderlähmung

Dekoration ihrer Schaufenster mitzuwirken. -

Diese

Die Opfer der Eisenbahnkatastrophe im Münchener Ostbahnhof. Von den bei der Eisenbahnkatastrophe im Mün-

ter der Erinnerung an die Geschichte und die Sagen
Parchims tragen, werden für das Publikum von aller-

&lt;enevr Ostbahnhof verunglückten und in das Krankenhaus
„Rechts der Isar“ übergeführten Personen befinden sich noch

jezt, also mehr als 16 Wochen nac dem Unglü&gt;, 15 Per-

größtem Interesse sein. Wir nennen eine Erinnerung

sonen in Behandlung.

an Moltke. An anderer Stelle wird eines Mannes ge-

dac&lt;t, der mehrere Jahre das Parchimer Gymnasium
besuchte, des Dichters Frit Reuter. Wir sehen den
Bäcker Swenn vor seiner Uhr und die Pendelschwingung beobachten ; Hier geiht he hen, dor geiht he hen !

Wie die Eisenbahnattentäter entde&gt;t wurden.
Drei Personen Ansprucd auf Belohnung,
Hannover, Im Polizeipräsidium in Hannover werden

-- Gehen wir weiter, dann erbli&gt;en wir in den Schau-

fenstern und den Geschäftsräumen eine Gegenüberstellung der neuesten und elegantesten Moden mit den

die Vernehmungen der beiden Eisenbahnattentäter Schle»
singer und Weber weiter fortgesezt. Gegenüberstels
lung derbeiden ist noh nicht erfolgt und wird auch wohl
kaum jeßt stattfinden, da beide vollkommen geständig sind,
Der Bruder Willy Webers, Walter Weber, ist nochmals vep«»
nommen worden. Walter Weber hat seinem Freunde, dem
Handlungsgehilfen Schröder, der absolut kein Land«

alten
Originaltrachten,
wie Parchimer
sich aouhe
Ddur&lt; me&gt;lenburgischen
Jahrhunderte besonders
auch in der

Gegend unverändert erhielten. Die reichhaltige Zusammenstellung gibt einen vollständigen Ueberbli&gt; der
Alltags-, Sonntags- und Festtrachten der vergangenen
Zeiten. Besonderen Eindru&gt; wird die Darstellung der

streiher ist, sondern sich dauernd in kaufmännischer Stellung
in Schötmar befindet, in seinem Gewissenszwang einmal Mitteilung gemacht von einem sc&lt;weren seelischen Dru, der auf
ihm lastete. Er hat nicht direkt gesagt, daß er in irgendwel
&lt;Hen Beziehungen zu dem Eisenbahnattentat in Leiferds
stünde, aber Schröder hat aus verschiedenen Aeußerungen
die Gewißheit erlangt, daß sein Freund Weber und dessen
Bruder in irgendwelchen Beziehungen zu dieser Katastrophe

Bietingsage in Wort und Bild auf die Kinder maden.
Rosto&gt;, 9. Sept. Ein neuer Straßenbahn-

unfall. Gestern nachmittag sprang in der Alexan-

dann sind eine Menge geistiger Seifenblasen aufgestiegen und so viel Zeit und Kraft vergeudet, die einer

deter
voller
Strabendann
Er
verlor Herr
den in
Halt
und Fahrt
kam aus
mit der
beiden
Beinen unter

besseren Sache wert Kngienupören: 4

den Vorderteil des Anhängers zu liegen.

doch ungeheuer wichtig vor,

Sdchußzvorrichtung wurde der Verunglüdte beiseite ge-

so
„allwissend“, und sind von jm jo eingenommen,
und von ihrem Talent : das Leben ihrer Nächsten

s&lt;Gleudert und kam so mit nur leichteren Verlezungen
am linken Fuß davon. -- Zwischen den Puffern

Durch die

stehen mußten.

Eifer und Begeisterung diese Sinnlosigkeit anhören.
..

Doch wehe, wenn einer dieser Seifenblasen ihnen

gilt. =

Munkepeter

ntit einem anderen Freunde, dem Elektrotechniker Inte1

ereignete sich gestern mittag gegen 12 Uhr in der Zuk
ferfabrik. Auf unaufgeklärte Weise geriet ein Arbeiter plößlicm zwischen die Puffer zweier rangierender
Wagen. Er mußte im Krankenwagen der Feuerwehr
ins Krankenhaus gebracht werden.

* Patentschau, zusämengestellt vom Patenbüro

Reinigungsgerät für Abflußanlagen. Gebrauchsmuster.
JT obdem der Kapitänleutnant a, D.'
Wilhelm Mohr hier sein Mandat

zur

Stadtverordnetenversammlung

Nn

genau kannte, ist dann auf Veranlassung der hannoverschen
Kriminalpolizei mit Schröder na&lt;h Berlin gekommen, wo siv
bei der Suche nac; Schlesinger und Willy Weber im Asyb

- Sdwaan, 10. Sept. Durch Verbrühen mit

für, en.
Obdachlose die beiden Attentäter in einem der Gäle

heißem Kaffee hat sich das etwa 2 Jahre alte
Söhnchen des Herrn Fust leider derartigen Schaden
zugezogen, daß es bald darauf starb. E3 hatte sich in

Die Suche nach den beiden Landstreihern war von dex

Hannoverschen Kriminalpolizei schon vorher aufgenommen
worden.

Ein Landwirt aus der Umgegend von Leiferda

Kopf geschüttet.
„2 Schwerin, 10. Sept. Dur&lt; Erhängen im

hatte Kriminalbeamte auf zwei junge Burschen aufmerksam

Ende. = Unter dem dringenden Verdacht des Ver-

Gegend herumtrieben, Dieser Landwirt hat also die ershs
richtige Gpur auf die Eisenbahnverbrecher gelenkt, nur has
Gdjröder durc) seine bestimmten Angaben diese Spur auf die
richtigen Personen gewiesen.

gemacht, die “sich in den Tagen nach dem Attentat in diesey

Gehölz bei Zippendorf machte der hier am Sclactermarkt wohnende Kartoffelhändler Kl. seinem Leben ein
brechens gegen 88 218 und 219 des Strafgesezbuches
wurde eine in der Lüßowstraße wohnende Frau H.
festgenommen und dem Justizgefängnis zugeführt.

v

Klavier- u. Grammophonsteuer

q

&lt; Fr

.

r SEIEN

-Die Erhebung der Klavier- und Grammophonsteuer für das

niedergelegt hat, ist von mir auf Jahr 1926 findet am
Srund,. des Wahlvorschlages der
Montag, den 13, September 1926
Ersazmann Bootsbauer Franz Koester
und
Diensiag, den 14, September 1926
hier für die Zeit vont jezt bis zum
jedesmal
nachmittags von 3 bis 4!/. UNhr
31. Dezember 1927 zum Stadtver- uf dem Rathause statt.
ordneten berufen worden.
Die Steuer beträgt :
Malchow, am 10. September 1926.
1. für 1 Klavier oder Harmonium jährlich 5.-- RM

Der Stadtverordu.-Vorfteher.

mant, besprohen. Windmann, der auch die beiden Webex

einem unbewachten Augenbli&gt; den Kaffee über den

Johanne3 Koch, Berlin NO. 18, Gr. Frankfurterstraße
99. Dr. Robert, Malchin: Verfahren zur Herstellung
von Futtermitteln in brikett8- oder ähnlicher Preßform aus Tro&gt;enschnizel und Melasse. Erteiltes Pacent. -- Heinrich Rahs, Rosto&gt;, Doberanerstr. 146:

Dm

Schröder selbst wußte sich auch keinen Rak und

zweier Eisenbahnwagen. Ein sc&lt;werer Unfall

..Undtragischwärees- fur&lt; bartragisch,wenn

diese Art Leute mit ihrem unschätzbaren Wissen nicht
wären, denn wir haben ja eine eben sol&lt; große Menge
Anhänger dieser Art Kolporteure, die phne diese Art
geistiger Seifenblasen nicht leben können und mit

3%)

bisher 14 Personen erkrankt, von denen 4 verstarben,

drinenstr. in der Nähe des Cafe Drude ein gut gekflei-

studiert zu haben, daß sie sich das Haus, die Straße,
den
Laden | nicht ohne ihre gewichtige Person denken
können.

Rag

(I

Sozial rentner unterstüzung !

2. für 1 Grammophon jährlich 1.-- RM
Die Einzahlung kann auch auf Konto Nr. 248 bei der Sparkasse
der Stadt Malchow erfolgen.

Donnerstag, den 16. d. Mts,

Die städtische Steuerbehörde,

Iwill! /ek aueh Jahren

AchblTaungy 7?

Sie Jire WüSche mif
e/inernt Paker

Busaßrente! Klein- und
Am

Malchow am 9. Septbr. 1926.

wird im Rathause zu Malchow

gezahlt:

1. Zusagrente vorm. von 10 bis

verraten : Kochen

Am Dienstag, den 14. d. Mts, ist Optiker Weinhardt
1 Uhr
aus
Hamburg
wieder mit einer reichhaltigen
2. Klein- und Sozialrentnerunterv
viy
|
stüzung nachm. von 2--5 Uhr.
Waren, den 10. Septbr. 1926.

Wohlfahrtsamt

des Amtes Waren.

seule

An ver-

schiedenen Stellen wurden die Bahndämme unterspült, und

Aussehen verleihen. Auch die Geschäftsinhaber sind

Station vor der Wohnung, die Tür geschlossen ist,

- Aber sie-kommen sim

ferhose wurde in Beziers (Frankreich) ein Haus umgerissen,

Schaufensterdekorationen, welche vielfach den Charak-

„Sie tun sich ungeheuer wichtig, die „Wissenden“,

terladen --

Verwüstungen durch eine Wasserhose. Durch eine Was«-

Kopf.
Der Wagen
beschädigt. dem
Das Kutscher
esel
raste dann
weiter,wurde
bis arg
es schließlich

bemüht, an dieser Auss&lt;hmüd&gt;ung dur&lt; eine festliche

Seifenblasen.

Nach

den Blutproben entnommen, um etwaige Bazillenträger feitzustellen.

von Dessien. Es erlitt starkblutende Schnittwunden am

gen Empfang der zahlreichen Ehrengäste. Wehende
Fahnen auf den Häusern und Laubgewinde und Tannengrün in den Straßen werden Parchim ein festliches

das eine Zeit weiter ....

Molkereibetrieben Beschäftigten =- etwa 90 Personen =“ wur»

Müllermeisters aus Grebbin ging dur&lt;h und sauste mit
dem Kopf durch die Fenster der Wohnung des Dr.

[wei8er
Shwimmvereins
am Gonntag,
fast die gs»
amte deutsche
Meisterklasse =- darunter
E. und das
I. Rademacher,

Mecklenburgiscre Nachrichten.

ten 33 beträgt. Todesfälle sind bisher nicht zu verzeichnen,
Die Aufsichtsbehörden haben alle Maßnahmen ergriffen, unz
ein Weiterverbreiten der Seuche zu verhin
dern, wenn auch damit gerechnet werden kann, 'daß die Zahl
der Erkrankten demnächst noch steigt. Fast alle Angestellten
von Fleischereien haben sich shußimpfen lassen. Von den ixx

muster.

ar&lt;im,
Par&lt;himim
Fests&lt;mutd.
Rare
rüstet 10.
sich Sept.
zur 700
Jahrfeier und
zum würdi-

Geitmann, Berges, Handschuhmacher -- am Start sieht.

Typhusepidemie in Gollnow,
Stettin, Zu den Typhuserkrankurgen in Gollnow verLautet an amtlicher Stelle, daß die Zahl der Erkrank-

M.:

Die Eröffnung der diesjährigen Sallen-Schwimmum«

Saison bildet das Zubiläumsschwimmfest des 1, Lüden»

Aus aller Welt.

„Inpahag“ Internationaler Handelsbüro und Patent-

Multerauswahl in Kneifernund Brillen
Brillenbedäürftige

n Malchow anwesend.

Dr. SkoMpSON'S
Jeifenpulver 1.

einem Saker Seifix
- - weiter nichts!

für 45% wird Jire WäSche blendend weiß und- was

Kostenlose“ gewissenhafte Augenprüfung.

ebenrSO wiehtig /st - SIe wird geschont '
ren

it

+" 00

Td

jitteich, sich rechtzeitig in Suderows Hotel bei Herrn Priem zu melden.

zum Kartoffelsammeln gesucht.
Brügge, Kurzestr. 21.

ax.

Stadt-

u € *". m € , m

(Inh. Friedrich Reggelin.)

E. Weinhardt,

Spezialist für Augengläser,.

Heute Sonnabend von 8 Uhr
und morgen Sonntag von 4 Uhr an

ZNI =
EKC E N TN I C (DeiImenhorsr

JAAS VORNEHME. DIS KRETE DAPRFUM.

Jberal| erhälflich - Auf WunSCch BezugSque//en-Naochwels

»

Klavier

Cello

Geige “ZMui

akryl ao==

Die fürLieferung
des Bauholzes
das Landarbeiterdoppel-

haus an der Grüssower Chaussee
joll vergeben werden. Die Unterlagen sind auf dem Rathause gegen

Lichispiellheater

.

Offerten erbeten bis Montag,
den 13. d. Mts., nachmittags 5 Uhr,

das diesSiährige

„Metlrepeol“

eine Gebühr von 0.50 RMzu

beziehen.

NNNne
-Z Arbeiter-DVerein. =

Der Arbeiter - Verein feiert am .Honntag, d. 12. Septr.

Crntelest.

Das Fest beginnt

Sonnabend. den 11. September, abends 8 Uhr

nach dem Rathause.

;

Abends ab 7 Uhr
ry"

Grisch geräucherte

großer c&amp;rnteball.

BüÜcklinge Pfd. 50 Pfg.

Eintritt : Hexxen 1 Mk. Damen 0.50 Mk.
Der Verein ladet hierzu die gesamte Bevölkerung von Mal-

"and Aale
empfiehlt

|

Frau NUrich.

&lt;ow und Umgegend freundäichst ein,

Pfirsiche, Weintrauben,

Bananen, Tafelbirnen,

Kokosnüsse, Äpfel, Tomaten,

Rotkohl, Weißkohl,
grüne Gurken,
gelbe Gurken, Kohlrabi,
grüne Bohnen, Wurzeln,
Zwiebeln, Zitronen

STERNHEIM - FILM DER UFA

MANUSKRIPT: HENRIK
BALEEN UND ADOLPH LANTZ

2EGIE: HANNS-SCHWAR?
IN. DEN HAUPTROLLEN

empfiehlt

MARY JOHNSON

Bur mester

ALEXANDER MURS*

ANDRE MATTONI
CARL PLATEN

WEKirchenstraße."155
Einige gut fressende

.

Gesucht zu sofort ein älteres, Mt:

PEIke
Reinhold, Moltkestraße.

Suche sofort für Gutsverwaltung

Kartofelsammler.

„inex Dame v. 30 -- 45 3. m. gut.

Paul Jens, Mühlenstr. 196.

7096 an Ann. Gxp. "Graphia-Berlag

Aussehen u. angen. Aeuß,

agelöhner familie
nN

00"

Qiehe mit Jonnerund Bliß

findet zum Herbst

-DieGutsverwaltung.
*

Motorboot
„Hoffnung“
fährt morgen Sonntag

bei günstiger Witterung

nach
Lenz.
Ab Maichow 2* Uhr
6 Uhr

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau

530

„ Seelust

6

Motorboot „Möwe“
|

fährt

nach enz.
Ab Malchow 2**
„

Lenz

'

|

Nessel, ungebleiht,

nöchte Ste

nicht „meks
1.

15. Sonntag nach Trinitatis.

31,10 Uhr Beichte.
10 Uhr: „Goittesdienst.
11*/4 Uhr? Kindergottesdienst.

Die Been stehen aus für die
Schriftenmission in der Landeskirhe

„u
"x F-

Getauft : 3 Kinder

m I“

Zir&lt;gemeinde Kloster Malchow.

m 3

Kloster Malchow: Gottesdienst um
3 Uhr nachm.

m 44

&lt;-

Lexow : Sottesdienst 10 Uhr vorm.

Gollekte für die Schriftenmission.

eu

»&lt;wegte

Reiche Aiwa in modernen wasch
und lichtechten Farben,

Carl Gchmidt.

nur brauchbare Qualitäten.

blau, haltbare Qualitäten

Die Verlobung unserer Tochter Gertrud mit dem Ver-

messungspraktikanten Herrn Heinrich Wendt beehren wir
uns anzuzeigen.

Bauunternehmer Friedrich Kiebach und Frau

Frieda, geb. Krull

3.90, 3.40

Malchow, den 12. September 1926.

Säcke, extra schwer, einmal gebraucht

1 Sortierung 95 Bfg.

Meine Verlobung mit Fräulein Gertrud Kiebach gebe

92 Sortierung 85 Pfg.
ich

C?7te LEöwent&gt;knl.
=

60

auch ich

wei SAILE

fährt am Sonntag, Dd. 12. Septbr,

Ab Malchow 2"

|

„Game Racmrichte

70 Ztm. Hemdentuch
78 „

SHUGS

Bess Warten
des verstorbenen Postassijtenten
.

m
Billige Preise?

50

Schwerin i./Me&gt;l ba.

Männer-Barchent-Hemden
Motorboot „Iise“ Köperware, in richtiger Größe
2.95, 2.45
Männer-Arbeit3-Jacken
nac Lenz
und Seelust.

Styuer

3. Beters. Tetervw. Börnunastr 9

TelTU ENGIE N&gt;
Ab Lenz

oo.

auc

nigstraße gelegen, zu verkaufen
Preisangebote sind zu richten ar

Tol. 35.

Arbeitskraft stellen kann, oder gegen Austausch einer anderen FaRoetz b. Malchow.

Gutsverwaltung Rogee?t

Herrn Fr. Köster, an der Kö:

Vorverkauf im „Hotel Fürst Blücher“

"Wohnung
bevorzugt solc&lt;he, die eine zweite
nilie.

„ dD

Witwe ohne Anhz ist ang. Off. u

Meldung bei

vy

Küchenmädchen

Beamter in sich, Stell. w. Betanntsch. für den Wirtschaft8haushalt.

277

Eine ordentliche

dentliches
Y vy,

HelPALSWUNSON

äußerst preiswert zu verkausen.

bt

Der Vorstand.

DAS FRÄULEIN:

Rosenkohl, Blumenkohl,

Walow 15 -

vom

Konzert.

Malchow, am 11, September 1926. |
Der Rat.

um 5 Uhr mit dem Ausmarsch

„Gasthof zur Linde“ zum „Hotel Fürst Blücher“, dortselbst

Paul Wollburg.

HE

G

hiermit

bekannt.

|

Heinrich Wendt.

|

Kloster Malchow, den 12. September 1926.

ME.

J-

Knie
xe

sichtspiele Bührings
Hotel
Malchow.

mm Erre mmerwenn

Sonnabend und Sonntag, den 11. und 12. September, abends 8*/: Uhr

wan

ur=
Der triumpfate Erfolg :

Die Liebesgeschichte eines Kaisers und eines Mädchens aus dem Volke
Ee

NE tte

e-

Försterchbristl

4 Auf

nach der weltberühmten Operette gleichen Namens mit Lya Maxa als Förster&lt;hriftl und Harry Liedtke als Kaiser Joseph 2.
Tano (88 yon Wintorstoin. Heinrich Beer- Ritalin Dipforle. Mare Sunfor, Nortq Scheven-Trik

Carl Harbachor. Hermann Böttchor

Als Beiprogramm Zwei Harold Lleyd-Gustspiele
Sonnabend und Sonntag nachm. 4 Uhr

- Familien- und Kindernorsiellung
aan les]

WitU ibn Ermachiene 0.80 Mt., Sinder 0.40 Mk.

&amp;

17 10300 M«LOUOAC

Eintritt äßonds Syorrsitz 1.50 Mk., 1. Vlap

Garten im Vorverkauf im Thoatorloka"

Malchower

S
-.

I
:

4R

1 Pr

5

1.

Sd&amp;

Caqgeblatt

dap &gt;

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

AFXNVDOOOOOODOT

Da8 „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Mal&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
Pr

JJ

:4

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Belriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

Gegt.
18728.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bozugspreises,

=AE

4X

24 Hiram wren LER CARRESPEE WDGSERIESMESHIETTEDERENRE
-..

Nr, 212

Montag, den 13. September 1926
Kurze Tagessc&lt;hau.

Von besonderer Bedeutung für die Festigung einex
Friedensordnung zwischen den Völkern sind ferner die

In diesem Zusammenhang sind auch die neuen Ausfüh-

!
=In der Vollversammlung des Völkerbundes sprach
Dr. Stresemann über Deutschlands Arbeit im Völkerbund.
-- In Griechenland brach eine neue Revolution aus, die

jedoch unterdrü&gt;t werden konnte.
= Mehrere französische Schiffe statteten dem polnischen
Kriegshafen einen Besuch ab.
,

Wirtschaftliche Wochenschau.
Von unserem handelspolitischen Mitarbeiter.)
Leichte Entspannung am Geldmarkt, = Die amerikanischen
Soldsendungen an die Reichsbauk. = Nervosität am Aktien=

markt, =- Günstigere Wartschaftslage im Kohlenbergbau und
in der Maschinenbauindujstrie, =“ Dr. Reinhold über Steuer-

und Wirtschaftspolitik,
Es hat lange gedawert, bis sich der Ultimo auch in den
Geldsäßen als überwunden kennzeichnete. Der Saß für täg«
lich2s Geld ist-wieder erheblich zurü&amp;gegangen, nachdem eine
Abde&gt;ung der diesmal stärkeren Inanspruchnahme des Loms«
bardkredits der Reichsbank erfolgte. Der stärkere Rücfluß
ausgeliehener Gelder in die Rassen der Banken und öffent-

liehen. Kreditinstitute hat ermöglicht, daß bereits wesentlich

unter dem rein nominellen Saß. für Tagesgeld anzukommen
st, wobei, allerdings nach wie vor die Bonität des Geldnehmers maßgebend ist. Trozdem. ist kaum damit zu rechnen,
daß. sich die Säße für Tages- und Monatsgeld wieder auf den
relativ -miedrigen Saß des Vormonats zurücfindea.

In den leßten Tagen ist mitgeteilt worden, daß die Neichsbank angesichts der Stabilität der deutschen Währung beoabsichtige, neue deutsche Goldmünzen zu prägen. Diese An«=
nahme konnte sich verstärken, als die amerikanischen Goldsendungen an die Reichsbank unahmen. Inzwischen hat sich
hier herausgestellt, daß es sich bodiglich um eine Auflösung

rungen des Reichsfinanzministers Dr. Reinhold in Bdemen von Interesse, der sich auf den Boden seiner bekannten

auf vorgeschobenem Posten einen wichtigen Faktor in dem
Kampf um die Wertbeständigkeit der deutschen Währung abgaben. Nachdem dieses Moment nunmehr hinfällig und die
Währung gesichert ist, hat man sich entschlossen, diese mit unnüßen Kosten verknüpften Goldepots aufzuheben. Als Vorbote dieser. Maßnahme galt die Beseitigung des starren Dollar[ystems, die den Dollar zeitweilig unter Parität zUrÜück-

gehenließ.

-" Eine Belebung des Devisengeschäftes ist nicht erfolgt.
Am Aktienmarkt hat sich ein starker Tendenzumschwung eingesu der besonders in den lebten Tagen zu starken
TUr5verlusten geführt hat. In erster Linie sind hiSrfür rein markttechnische Gründe aussc&lt;baggebend. Noch imaner befindet sich bedeutendes Material in sc&lt;wachen Händen,

liedes bei schwankenden Börsentendenzen nicht durchgehalten
Bet der

schwachen Aufnahmefähigkeit ex Märkte muß hierdurch ein
empfindlicher Kursdruck stattfinden, der sp leicht nicht wieder
ausgeglichen werden kann. Dis Gituation ist noh immer
fo, daß das geringste Material die Kursregulierung nach oben
oder unten entscheidend beeinflußt. Größere Beachtung kam
dem Prospekt des Gtahltrustes zu, der sich mit der Auflegung

der 7,5proz. Teischuldverschreibungen der Vereinigten Stahlwerke in Summe von 126 Mill. Mark, rükzahlbar bis 1951,

durc&lt; Auslojung zu 102 Prozent oder freihändigen Ankauf,

Berücfichtigung der starken Daweslasten übermäßig" ange=

|'pannt wurde, muß jeht, nachdem man über die Finanzgetaltung des Reiches eine Uebersicht hat, auf ein vernünftiges
Maß zurückgedreht werden,
Es ist zu begrüßen, daß der
Reichsfinanzminister noch nicht von dem Programm abgewichen ist, das er bei seiner Antrittsrede entwidelte, und.
weiter auf eine Steuerrevision hinarbeitet. Wir hoffen, daß
es ihm gelingen möge, das ganze Steuersystem wirüschaftlich
tragbar und sozial gerecht zu gestalten.
v-

Ir. Stresemann vor dem Bölkerhund.
Deutschlands Willen zur freudigen Mitarbeit,
&gt; Genf. Am Freitag vormittag fand die Einführung
der deutschen Delegation in den Völkerbund statt. Der Re=
jormationssaal, in dem die Vollsikung tagte, war überfüllt,
Menschen drängten sich auf dem Parkett und den Tribänen.|
Der Präsident Nints&lt;its&lt; eröffnete die Sipung mit
einem Wikikommengruße an die deutschen Delegierten und
hob noch einmal-kervor, daß das Ziel des Völkerbundes, die
Erhaltung des Friedens, durch den Einzritt

Deutschlands wesentlich gefördert sei. Der Präsident gab
dann das Wort dem deutschen Neichsaußenminister Dr,
Stresemann, der unter“ ungebeurem Beifallssiurm die

Rednertribüng betrat.

Die Rede des Reichsgußenministers,
Dr. Stresemann erwiderte auf die Begrüßungsworte

Interesse für Kohlenpapiere basiert auf der günstigen
Lage im Kohlenbergbau, Der anhaltende englische
Bergarbeiterstreik hat der Kohlenindustrie einen bedeutenden
muslärndischen Kundenkreis zugeführt, den es zu Halten gilt,
wenn der englische Streik beendet sein wird. Die Kohlen-

Haldendürften eine völlige Abde&gt;ung erfahren haben. Darüber hinaus ist interessant zu hören, daß auch die Kokshalden
eine bemerkenswerte Lichtung aufzuweisen haben. Nach dem

Bericht des Vereins Devischer Maschinenbau-An-

Falten hat sich die Lage im August etwas besser angehalten,
wenn aud) von einer entscheidenden Belebung - bisher noch

nicht gesprochen werden kann. Bankdirektor Salomonsohn benußte seinerseits die Generalversammlung der Disconto-Ge-

sellschaft, auf der die Kapitalserhöhung beschlossen wurde, um
die wirtschaftliche Lage im allgemeinen. etwas eingehender zu

beleuchten. Auch er fand Worte der Zuversicht, was um
so bedeutender ins Gewicht fällt, als Banpdirektor Salomonsohn sonst zu jenen Bankgrößen zählte, die mit einembe-

stimmten Urteil in der Wirtschaftslage jedenfalls in der optimistischen Richtung zurüchielten.

innewohnt,

Gegenseitiges Bertrauen wird eine größere politischs
Schöpferkraft besigen als andere Methoden. Dem Völkerbundgedanken widerspricht es, die im Bunde mitarbeitenden
Nationen zu trennen in sol&lt;e, mit denen Sympathien oder
Antipathien die einzelnen Mitarbeitenden verbinden. I&lt;

lehne in diesem Zusammenhang auch ganz entschieden die
Auffassung ab, als wenn die Stellung, die Deutschland bishey
in Angelegenheiten des Völkerbundes eingenommen hat, von
wäre, Deutschland wüns&lt;t mit allen Natio.
nen, die im BVölkerbunde und im Rate des Völkerbundegt

vertreten sind, auf der Grundlage gegenseiti«
gen

Bertrauens

zusammenzuarbeiten.

Wir fühlen uns ferner eins mit den im Bunde vereinigten

Nationen in der bestimmten Soffnung, daß die wertvolle
Mitarbeit Spaniens dem Völkerbunde erhalten bleiben möge.
Erst durch die Universalität wird der Bund vor jeder Gefahr
ges&lt;hüßt, seine politische Kraft zu anderen Diensten als zu
reinen Friedensdiensten einzusezen. Nur auf der Grundlags
einer Gemeinschaft können Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit
die wahren Leitsterne des Menschenschifsals werden. Nur auf

dieser Grundlage läßt sich der Grundsaß der Freiheit aufs

folgendes ausführte:

Deutschland ist entsc&lt;hlossen, sich in seiner Politik auf den
Boden dieser erhabenen Ziele zu stellen.

Wir sind sehr bewegt durch die Worte, die wir gehört
haben, und es ist mir eine angenehme Pflicht, den Dank
Deutschlands zum Ausdru&gt; zu bringen.
Deutschland tritt jezt in die Mitte von Staaten, mit
denen es zum Teil seit langen Jahrzehnten in ungetrübter
Freundschaft verbunden ist, die zum anderen Teil im leßten
Weltkrieg gegen Deutschland verbündet waren.

-

Möge die Arbeit des Völkerbundes sich auf der Grund-

lage der großen Begriffe: Friede, Freiheit und
Einigkeit vollziehen, dann werden wir dem von uns allen

erstrebten Ziele näherkommen. Daran freudig mitzuarbeiten;
ist Deutschlands fester Wille.

Es ist von

Briands Antwort.

geschichtlicher Bedeutung, daß Deutschland und diese lekßteren
Staaten sich jeht im Völkerbund zu dauernder, friedlicher Zujammenarbeit zusammenfinden. Die Wirtschaft sprengte die
alten Grenzen der Länder und erstrebt neue Formen internationaler Zusammenarbeit. Die alte Weltwirtsc&lt;haft hatte

für ihre Zusammenarbeit keine Saßungen und Programme.
Wollen wir eine ungestörte weliwirtschaftliche Entwikelung,
dann wird das nicht geschehen dur&lt;h Abs &lt;ließung der Gebiete
voneinander, sondern durch Ueberbrü&amp;ung dessen, was bisher die Wirtschaft der Völker trennte.
Wichtiger aber als alles materielle Geschehen ist das
seelische Leben der Nationen.
I&lt; bin der Meinung, daß keine Nation, die dem

Völkerbund angehört, dadurch ihr nationales Eigenleben
Gegebene zur höchsten Bedeutung entwickelt und damit,
Großen aller Nationen getan haben.
Die politische Auswirkung dieser Gedanken liegt in einer

inneren

Verpflichtung der Staaten zu gemeinsamem,
friedlihem Zusammenarbeiten,
Deutschland hat sich schon vor seinem Eintritt in den
Völkerbund bemüht, im Sinne friedlihen Zusammenwirkens
zu arbeiten, davon zeugt die deutsche Initiative, die zu dem
Pakt von Locarno führte. Davon zeugen die jeßt

nahezu mit allen Nachbarstaaten abgeschlossenen deutsc&lt;hen
S&lt;hiedsverträge. Die deutsche Regierung ist entschlossen, diese Politik mit aller Entschiedenheit weiter zu
verfolgen. Sie kann mit Genugtuung feststellen, daß diese
Sedanken sich allmählich immer mehr das deutsche Volks=

bewußtsein erobert haben, so daß die deuts&lt;he Regie
ung auch) für die überwältigende Mehrheit
des deutschen Volkes spricht, wenn sie erklärt,
daß sie sich an den Aufgaben des Völkerbundes mit voller

Zingebung beteiligen wird.

;

Noc&lt; hat der Völkerbund sein Ziel nicht erreicht, alle
Weltmächte in sich zur umfassen. Wenn der Eintritt Deutschlands auch einen wichtigen Schritt zur Universalität des
Bundes bedeutet, so müssen wir doch unserem lebhaften Be=
dauern darüber Ausdruc&gt; geben, daß Brasilien die Absicht
fundgetan hat, sich aus dem Völkeebund zurüczuziehen.

bauen, um den jedes Volk ringt wie jedes Menschenwesen.

über die Grenze des eigenen Volkes hinauswachsend, der
gesamten Menschheit etwas zu geben vermag, wie es die

Das

und damit
Beweis
zu erbringen,
daß eine starke
posting
Kraft
den den
großen
Idealen
des Völkerbundes
schon
j

des Präsidenten mit einer längeren Rede, in der er u. a.

.

Lein äußeren Momenten in der Kursfestsezung leiten.

Vertrag von Versailles als Beginn der allgemeinen Ab«
rüstung festgeseßt worden. Möge es gelingen, einer allgex
meinen Abrüstung in praktischer Arbeit näherzukommeyt

folhen Sympathien oder Antipathien eingegeben worpen

aufgibt. Der wird der Menschheit am meisten dienen, der,
wurzelnd im eigenen Volke, das ihm seelisch und geistig

In einigen Aktienkategorien läßt mar sich aber auch von

die Abrüstung
beziehen. Die völlige Abrüstung Deuttchlands ist vurch den

Phrasen handelt.-DieSteuershraube,dieseinerzeitunter

erstmalig kündbar zum 1. Juli 1932, befaßt. Die Teilschuldverschreibungen gliedern sich in 120.000 Stü zu 1000 Mark
und 12 000 Stü zu 500 Mark.

Bestrebungen,die sich auf

Darlegungen auf der Dresdener Industrietagung stellte und
über Finanz- und Wirtschaftspolitik referierte. Er erklärte,
daß das Steuermilderungsgeseß Durchgeführt wer«
den würde. Es ist erfreulich, daß sich ein Finanzminister mit
der ganzen Kraft seiner Persönlichkeit für die Herabsezung
der Stewern einsetzt. Seine abermalige Bekennung zur Steuermilderung läßt darauf schließen, daß es sich hier nicht umleere

der Golddepots der Reichsbank im Ausland- handelt, die dort

Hrwerden kann und dauernd den Besißer wechselt,

49. Jahrgang

|

„Der Krieg ist beendet,“.

Als- Briand das Rednerpult betrat, wurde er von allen

Seiten durch lebhafte Zurufe begrüßt. Er führte aus:
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! I&lt;: danke
meinen Kollegen vom Büro dieser Versammlung, daß sie mir
gestattet haben, daß nach der Rede des Herrn Vertreters von
Deutschland derjenige von Frankreich diese Tribüne besteigen
kann, um die deutsche Delegation bei ihrem Eintritt in den
Bölkerbund zu begrüßen und um Sie alle von dem aufrichti-

schlos en haben, mit der deutschen Delegation zusammengen Gemeinschaftssinn zu unterrichten, in dem wir uns ent-

arbeiten,

Der Friede, das ist die Bedeutung dieses Tages für
Deutschland und für Frankreich! I&lt; will sagen, daß die
Reihe der schmerzlihen Zusammenstöße und die blutigen
Siege unserer Geschichte vorüber sind, Der Krieg zwischen

uns ist beendet. Der lange Weg der Leiden, die immer
über die Erde unserer Länder gingen, wird nicht mehr be-

schritten. Kein Krieg mehr, keine Lösung der Brutalität,
nichts mehr von Gewalt und von Blut. um unsere Strei-

tigkeiten auszutragen, die sfelbstverständlich nicht auf ein»
mall verschwunden sind.
BVonjeßt an wird der Richter Re&lt;ht spre&lt;h en.

Ein Volk, ein Land wird nicht nur groß in der Ge-

sc&lt;hichte dur&lt; den Heroismus seiner Bewohner auf dem Felde
der Ehre und durc kriegerische Erfolge. Es wird groß auch
dadurch, daß es die großen Ereignisse durchschreitet und daß
es mitten in einer Atmosphäre, in der Vernunft so wenig

ihre Stimme erheben kann, aushalten kann, dulden kann und
s&lt;hließlich sein Interesse von der Gevechtigkeit erbittet und
erlangen kann. Unsere beiden Völker, meine Herren deutsche
Delegierten, haben, was Heroismus und Kraftentfaltung und
kriegerischen Mut betrifft, nicht mehr nötig, all dieses zu beweisen. Wenn man in den Blättern der Geschichte blättert:

welches Heldentum haben beide auf den Schlachtfeldern gezeigt! Beide Völker tragen einen Kranz von Ruhm auf

ihrem Haupte.“

Nach warmen Worten über Chamberlain, der an diesem
Werk beteiligt sei, und nach einer Aufzeichnung des ganzen

Der „deutsche Rhein“ das Bindeglied der

Beges, der bis hierher geführt habe, schloß Briand | eine Rede.

Volksgemeinschaft.
ach Briand ergriff noch-kurzderenglischeDelejierte- Chamberlain das Wort zu einer BegrüAbg, Sc&lt;hlange-Schöningen gab auf dem Kölner Partei26
Nachvor,
seinen
orten der
sc&lt;lug deutschen
der Präsident Delegation
der Vollversammlung
die

rag im Berlaufe seiner Rede eine parteioffiziöse Erklärung

Sißung zu vertagen. Dem wurde entsprochen.

„Ich frage an dieser Stelle hier im bedrohten Rheinland
die anderen Parteien: Wie lange wollte ihr noch eine Politik
der Illusionen treiben, die noch so gut gemeint sein mag, die

Neue Revolution in Griechenland.
.&amp;-Athen. In Athen herrschte große Unruhe. Die neue
Regierung hatte die Auflösung der republikanischen Garden
angeordnet. Diese weigerten sich, die Waffen zu stree&gt;en.
Nach längerem Geplänkel mit den regulären Truppen streckten
die republikanischen Garden die Waffen und wurden darauf
nufgelöst. Später brachen überall in der Stadt Unruhen aus,

die augenscheinlih von Kommunisten angestiftet
waren.

Soldaten, die vereinzelt in den Straßen ange-

troffen wurden, wurden angegriffen und entwafje
aet.

Sdließlich wurde ein

heute aber schon mit dem Worte, vom „internatio

nalen Rhein“, morgen vielleicht mit der Tatsache des

französischen Rheins geändert werden wird,

Wir

bieten euch die Hand, um mit euch eine Politik der
kalten Vernunft und des festen Willens zu
treiben, die mit der Tatsache enden wird, daß der

Rhein der
Reiches ist.“

Strom,

nicht die Grenze des

wr

Politische Rundschau.

Angriff auf das Haupttelegraphenamt
ausgeführt. Gpäter gelang es, die Ordnung wiederherzustellen. Troß der zahlreichen Zusammenstöße waren die Verluste gering. Es wurde bekanntgegeben, daß die verantwortlichen Offiziere der republikanischen Garde vor

ein Kriegsgericht gestellt werden sollen.

ab, in der es heißt:

Nach den

lezten Feststellungen sollen bei den Kämpfen 40 Personen getötet und über hundert verkeßt worden sein.
uned

prösident von Hindenburg gerichtet: „Zur feierlihen Grundstein«
legung eines Ehrenmals für die im Weltkriege gefallenen Kämpfer
des Marinekorps hat vom 4. bis 6. September in Kiel ein Korps

nbesiegt == ihrem hodverehrten Generalfeldmarshal

werken Verwendung finden.
Vertagung lebenswichtiger Fragen Deutschlands bis

Hannover. Der preußische Abgeordnete Steinhoff behan-

zent verzinsliche, 25 Jahre laufende Anleihe im Gesamtbetrage
von 20 Millionen Dollar gegeben.

Der Erlös wird für die Aus

gestaltung des staatlichen Besißes an Häfen und Elektrizitäts-

zur nächsten VBölkerbundratssession?

Die Erklärung Sir

Austen Chamberlain, der beabsichtige, Genf unmittelbar nach
der ersten Ratssizung, an der deutsche Delegierte teilnehmen wer»

bekämpfte das Kabinet Braun-Severing..Unterlebhafiem
Beifall wurde an den Reichspräsidenten von Hindenburg ein

Telegramm abgesandt. Einstimmig wurde folgende Enti&lt;ließung angenommen:

„Der Parteitag der Deutschnationalen Volkspartei erklärt es für eine elementare Pflicht der Reichsregierung, für
dje Milderung der unerträglichen Besaßungslasten in den besehten Gebieten, vor akem an Rhein und Saar, für eine
baldige Räumung dieser Gebiets unausgeseßt und nachdrü&gt;lichst tätig zu sein. Die Interessen des besezten Gebietes wie
die Dankbarkeit, welhe das Gesamtdeuts&lt;land der Treue des

Rheinlandes und der anderen deutschen Grenzgebiete schuldet,
erfordern, daß diese Treue niht nur durc&lt; Worte und Ver-

heißungen, sondern durc tatkräftige Hilfe der Reichsregierung
vergolten wird.“

Erklärungen Westarps.
Auf dem Begrüßungsabend des deutschnationalen Par«
XWrages ergriff Graf Westarp das Wort, um auf zwei Aeuße«
rungen, die in Genf gefallen sind, einzugehen. Vor allem
protestierte er gegen die Behauptung eines südslawischen Ministers, daß nun die deutsche Alleinschuld am Kriege erwiesen

sei. Unter stürmischen Zurufen der Versammlung betonte
er, die Behauptung von der deutschen

Alleinschuld am Kriege sei die niederträchtigste Lüge,
die die Weltgeschichte kenne.- Ferner habe sich Briand den
französischen Journalisten gegenüber geäußert, nun sei das

den, zu verlassen, muß dahin ausgelegt werden, daß die wiche
tigsten Fragen des Völkerbundes bis zur nächsten Völkerbundratsession im Dezember verschoben werden. -

Eine neue amerikanische Stimme gegen die Kriegsschulvlüge. Senatar O wen erklärte, es sei irreführend, Deutschland. die ganze Verantwortung am Kriege zuzuschieben und zu be-

haupten, daß Amerika moralisch oder sonstwie verpflichtet sei, das
zu bekämpfen, was man „des Kaisers Weltherrschaftspläne“ nenne.

Das sei eine gute Kriegspropaganda gewesen, wovon die Alliierten

in Amerika weitestgehenden Gebrauch gemacht hätten. Amerika
habe für diese unwahre Propaganda drei Millionen und. Frank»
ceich und England ungefähr 50 Millionen Dollar ausgegeben.
Vor einem russisch-japanischen Garantiepakt. In
Moskau wird bekanntgegeben, daß der Sowjetgesandte in Tokio,
Kopp, der japanischen Regierung einen Vorschlag über den AbsHluß eines Garantiepaktes zwischen Japan und Rußland gemacht
hat. Die japanische Regierung soll diesen Vorschlag angenommen
haben und diesbezüglice Verhandlungen sollen demnächst aufge-

Beifollsstürmen der Versammlung: „Wir erwidern Herrn
Briand: Der Rhein ist, was er war, und auf ewige Zeit ist ex
ein deutscher Strom!“

Reichsverband deutscher Dentisten. Der Reichsverband
deutscher Dentisten hielt in Dresden einen Fachschultag ab. Pädago»
gen und. Dentisten, die an der Berufsschule im Lehramt stehen, hatten

pf
zu gemeinsamer Beratung eingefunden, Den größten Raum
ei der Verhandlungen nahmen Besprechungen über einen einheit»

-*Intern

lichen Unterrichtsplan und die Eignungsprüfung ein.

-

j

VProtestantismus, Der Internationale Verband zur Verteidigung des Protestantismus ist in Dresden in Verbindung mit der
30. Generalversammlung und 40. Gründungsfeier des Evangelischen Bundes zur Wahrung der deutschen protestantischen Interwird, zusammengetreten. Die Dresdener Beratungen stehen unter
dem Gesamtthema „Nationale und internationale Aufgaben des

Protestantismus'“.
Tagung des Internationalen Bergarbeiterkomitees
in London. In- London tagte das Internationale Bergarbeiter
komitee, um eine Reihe von Fragen zu erledigen. die auf der
Pariser Konferenz zurückgestellt worden waren.

Sport.
Kemmerich durchschwimmt die Ostsee. Der deutscht
Meisterschwimmer Kemmerich hat als erster 3as
Schwimmen „Suer über die Ostsee“ von Fehmarn nach
Rödby volienvet und hat somit ven ausgesebten Preis

im Werte von 1090 Kronen erobert.

Er startete von

Weijt-Markers3dorf um 12,10 Uhr uns erreichte Rödby

um 11,10 Uhr abends, jo daß er genau elf Stunden ge
schwommen ist. Die Strecke beträgt, nur 20 Kilometer,

Neminerih hat jedoch wenigstens
gelegt.

25 Kilometer zurück-

Vierkötters Kanalrekord geschlagen. Der vom Kap
Gris Nez gestartete französische Meisterschwimmer
Michel ist nach genau 11 Stunden in der St. Marga-

reten-BVai angekommen.

Der

Leichtathletik-Länderkampf

Westveutschland--

Solland am Sonntag in Köln ist der vierte dieser Art.

Den

ersten 1922 gewann Westdeutschland 62% : 49%, den zweiten 1924
Westdeutschland mit 60 : 52 und den lehten im.Vorjahre in Nymeswegen wiederum Westdeutschland mit 63 : 49 Punkten.

Die größte Dressurprüfung, die seit Kriegsende in
Deutschland entschieden worden ist, wird die große OlympiadeReitprüfung im Rahmen des Olympiade-Vorbereitungs-

+turniers in Berlin sein, die den Reitern und Pferden dieselbe
Aufgabe stellt, die 1928 bei der Olympiade in Amsterdam ver«
langt werden wird.

Repräsentative Fußballspiele gab es in Beuthen und

in Wien. Eine kombinierte Elf von Oberschlesien siegte in
Beuthen mit 2:1 gegen die ihr viertes Spiel in Deutschland aus-

tragende Städtemannschaft von Konstantinopel. Am Donaustrand

Behivlt.
im Städtekampf Wien gegen Prag mit 3:2 (1:2) die
rhand-

nommen werden.

Der Kirchenstreit in Mexiko.

Aus Mexiko wird ge-

meldet, daß der Episkopat Anweisungen für alle Katholiken heraus»
gegeben habe, worin diese aufgefordert werden, die Abdrucke der

Mecklenburgisc&gt;e Nachrichten.

vom Episkopat an den Kongreß gerichteten Bittschrift zur Auf-

hebung oder Abänderung der Kirhengeseße zu unterschreiben. Die
Abgeordnetenkammer hat die Bittschrift dem zuständigen Aus[Huß zu Beratung überwiesen.
Neuorganisation der spanischen Artillerie. Na einer
Meldung aus Madrid hat die Regierung beschlossen, eine Neu-

organisierung der Artilleriekorps vorzunehmen. Die Zahl der
Offiziere wird vermindert, die der Generale von achtzehn auf
zehn herabgeseßt. Die Artilleriebrigaden werden aufgelöst.

Werk von Locarno voliendet: Der Rhein sei ein internatio»

naler Strom geworden. Demgegenüber betonte Westarp unter

Tagung der deutschen Privatforstbeamten, Der Verein für Privatforstbeamte Deutschlands hielt in diesen Tagen in
Verbindung mit dem Deutschen Forstbeamtenbund in Kö ln seine
diesjährige Tagung ab.

ihre

freudige Huldigung dar,
29-Millionen-Dollar-Anleihe Preußens, Der preußische

Köln.

delte das Problem der preußischen Regierungsbilduna und

abgelehnt.

In Ehrfur&lt;t und Anhänglichkeit bringen

Staat hat an ein amerikanisches Bankkonsortium eine mit 6% Pro-

nächst Reichstagsabgeordneter Bae &gt;exr - Berlin ein Referat
über das Thema: „Die Wahlreform“. Für die vatsrländischen Verbände sprach Reichstagsabgeordneter S &lt; mid t-

feitsantrag betreffend Steuerzahlung und Buchführung wurde

Tausende" der alten Flandernkämpfer -- zur See und im Felde

Entschließungen des deutsanationalen
Parteitages.
Auf dem deutschnationalen Parteitag hielt zu-

angenommen wurden; der dritte wurde abgelehnt, Zwei Anträge
betreffend Hauszinssteuer wurden angenommen. Ein Dringlich-

essen zu einer Gesamttagung, die bis zum 13. September dauern

Eim Suldigungstelegramm an ven Reichspräjiventen. Aus Anlaß der Grundsteinlegung eines FlandernEhrenmals wurde folgendes Huldigungstelegramm an Reichg«

appell ftattgefunden.

standen drei Anträge betreffend Lustbarkeitsteuer, wovon zwer

Taaungen des Zn- und Auslandes.
Nesolutionen des Deutschen Gasiwirtetages. Auf der

Taaesordnuna des zweiten Tages des Deutshen Gastwirtetages

Quer dur&lt; die Woche.
Oft schon war der Kragen uns verhaßt =-

Weil der Knopf niemals zum Knopflo&lt;h paßt,
Weil er. morgen nicht, wie heute, weiß ist,
Weil's beim Tanzen uns dahinter heiß ist,

Weil Verlobung, Hochzeit, Scheidungsglüc&gt;
Oft schon scheiterten an diesem Stü&gt; !
Ach, so manches Mal sind wir erbost
Um den Kragen dur&lt;h das Haus getost ;

Und man jammerte, man fluchte, flennte:

„Wenn ich Jenen bloß erwisen könnte,

Der zum Hals den Gipsverband erfand;
Ic&lt;h erwürgte ihn mit kalter Hand:
=Hm

TTT=

Zörfenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hansteim,
B1]
(Nachdru&gt; verboten.)

Krause blite hinein. „Erdöl beginnend mit 1050,
erholte sich schnell auf 1400.*

nigt dent Wohnungsöamt gemeldet, da der Brüder erit vor
einigen Tagen ausgezogen.
|

Sie wurden einig. Krause selbst war den ganzen Tag
dabei, die Tapetenwand wegzunehmen und dafür Die
andere Tür zur Nachbarwohnung zu verkleinern.
Dann kaufte er für ein „Sündengeld“, wie Hede es
nannte, einen alten Schreibiis). Er war wie ein Kind,

Dr. Krause hatte ein Gefühl de8 Stolze3, wie er es
no&lt; niemal3 empfunden. Das Lob Schwendemann3 -=die vor ihm liegende Universitätslaufbahn =- das Lob ver

aber Hede ließ ihn gewähren -- so madte er wenigstens

Zeitung.

zimmer, da3 ihm Hede gemütlich gemacht hatie, und auch

-'„Hedel, was sagst du ==“

4 „Mein lieber, lieber Erwin!“
-“ „Und wie recht der Geheimrat hat! Die Gesellschaft
hat hundert Millionen Aktien =- durch mich -- Hedel --

faß! doch: durch mich sind sie um über dreihundert Prozent
gestiegen!
Macht
bei hundert
ionen, die
ich varan
verdientMillionen
habe, und-- dadreihundert
gaben sie
mir schäbige dreihunderttausend =- nein =- es sind ja jett

auch schon über vierhunderttausend ==“
Hedwig hielt sic) die Ohren zu. „Um Gottes willen,
bör' auf mit den Zahlen! Nun bist du gar unzufrieden!“
„Unsinn! Glücklich bin ich -- unmenschlich glücdlic!

Hab ich nicht recht gehabt, wenn ich den Schulkram hinwarf? Jett wolien wir ganz von vorn anfangen. Wart'

nur, Privatdozent bleibe ich nicht lange! Jeßt bringt
Schwendemann mic) ichon weiter! Aber unser Leben

müssen wir un8 anders einrichten =- eine ordentliche Wohzung = ein vernünftig28 Arbeit3zimmer -- so geht's doch
nicht = und schöne Möbel bekommst du =“

„Alle3 zu seiner Zeit. Vorläufig können wir Gott sei
Dank gar nicht ausziehen, dafür sorgt schon das Wohnung3amt.“
„Aber ich muß doh ein Arbeitszimmer ="
„Da weiß ich Rat =- unser Nächbar hat immer ein

Zimmer seinem Bruder abgegeben,“ der jeht heiratet.“

Dr. Krause war Feuer und Flamme -- irgend etwas

mußte er tun = er eilte hinüber -- ursprünglich war die

ganze Etage eine Wohnung gewesen, und an die Krauseiche stieß ein nettes einfenstriges Zimmer == .es war gar

keine größeren Dummheiten.

Zum Abend saß er stolz in seinem neuen Arbeits3-

das neue Türschild war bestellt: „Privatvozent Dr. Krause.“
Dabei fand er jetzt erst Zeit, sich hinzusezen und die
nötigen Eingaben an die Universität zu machen. Das8

„Sähren wir mit dem Auto bi3 Licte?“

„Geht doch am schnellften!*
Den ganzen Abend war Krause in Aufregung. Enb-

lich jollte er doch die berühmten Werke felbst sehen.
Schlossinger war pünktlich, und Krause war schon bereit. „Natürlich -- einen Pelz haben Sie nicht mitgenomsmen. Dachte ich gleich, darum habe ich für Sie einen

mitgebracht.“

E83 war wieder eine neue Note in Dr. Krauses

Lebenz3aufstieg, al8 er jeht behaglich in den großen;
warmen Reisepelz gehüllt, im Reiseauto saß und zw Hedä

zmporwinkte; e8 wär ihm durchaus nicht unangenehm;
daß der dicke Bäckermeister, sein Hauswirt, vor dem Laden

machte ihm keine Sorgen, denn dafür sorgte schon Geheim-

tand und zuschaute = dann ging es in rascher Fahrt aus
der Stadt.
Eigentlich war e8 das erstemal, daß er wieder mit

Angaben über ihn machte, war er so gewissermaßen ver-

Siegfried Schlossinger allein zusammen war, seit jener sic

antwortlich.

Auch Sclossinger sprach nicht = Krause glaubte ihm
anzumerken, daß seine Gedanken denselben Weg gingen,

cat Schwendemann -- seit er der Redaktion die günstigen

Und wie sie am Abend -- natürlich im Studierzimmer
-=- saßen, rechnete Krause schon wieder: „HSedel -- wir
haben sechztg Aktien -- siehen 1400 -- weißt du, was das

heißt? Wenn wir verkauften, bekämen wir achthundertvierzigiausend Mark! Das ist bald eine Million.“
„Verkaufe!“

:

„Den Teufel werde ich tun -- in ein paar Monaten

find wir auf zweitausend!“
„Oder sie fallen!“
„Kind, jeht werden wir doh die Sache wissenschaftlich
betreiben.

Bist du die einzige, die zu mir kein Zu-

trauen hat? '

„Aber Erwin!“

„Na also!“

Hedwig konnte dke Angst nicht lo8 werven, aber vom
nächsten Morgen ab saß Erwin von früh bis spät am
Schreibtisch und bereitete sich auf seine Vorlesungen vor, =-

Acht Tage darauf telephonierte Schlossinger an. „Ist
238 Ihnen recht, wenn wir morgen nach Liebe fahren?“
- „Natürlich, ich freue mich schon!“

3 „Recht, iG bole Sie um neun Uhr mit dem Auto ab.“

bei Lene den Korb geholt, und er war ein wenig befangen

und wollte etwas sagen.

„Herr Schlossinger, Sie haben sich in -der lezten Zeit

rar gemacht!“

Er lächelte etwas bitter.

„Warum wie die Kaze um

ven heißen Brei herumgehen? Sie wissen recht gut, daß
ich bei Ihrem Fräulein Tochter gründlich abgebliht bin!“
„E3 tut mir aufrichtig leiv == Sie waren, wie“ ich

fürchte, zu schnell =*

„Nein, Herr Doktor =- ob schwell oder langsam

da ist ein kleiner Umstand, der an sich recht geri

zH

erscheint, an vem aber alle Diplomatie und Pol tik scheiter
==“ Fräulein Helene liebt Herrn Alois Schimmelmann!!

::4.„Siehatnie Gelegenheit gehabt, Vergleiche zu ziehen!

€ Sclossinger schüttelte den Kopf.

(F9 ris e kung fol ot

Man foll zu einer Familienfeier, viellei&lt;t gar
zu seiner eigenen Hochzeit ers&lt;einen. Die Uhr rast

Zeiten der Not erst wieder einmal vorüber sind, und
man soll auch gewiß keine düsteren Orakelsprüche herjagen. Aber die Voraussagen, dis die Podeuswerke
in medlenburgischen Bläitern veranlaßten, muten mir

net der Kragen nicht. Oder der Kragenknopf bricht
beim Versuch ab, ihn dur&lt;s Knopflo&lt; zu zwängen.
Mit so kleinen Dingen werden die großen Tragödien
des Lebens vorbereitet. Oder aber im feterlichen Moment einer Liebeserklärung oder der Unterhaltung mit
einem hohen Würdenträger, der gerade für die Beförderung maßgebend ist, bemerkt man, daß der Schlips

erster Stelle als Exportiand für Düngerstreuer
und
ähnliche Dinge genannt wird, so ist das doh schließlich

gerade an solchen Tagen vorwärts. Dor. Wagen -Heute macht man's ia schon vielfa&lt; im Auto = steht
vor der Tür. Um im leßten Moment paßt ausgere&lt;-

etwas reichlich“ optimistisch an.

nur bescheiden, obwohl Bulgarien unseren Damen das

Nosenöl liefert.

Nun, wir wollen das Beste hoffen.

überbli&gt;t == die Rosto&gt;er Werft, den Industrie-Fried-

hof von Görries-Holthusen, Dömiz, Grabow -- dann
fann man nur wünschen, daß immer in Staat und Ge-

meinden bessere Kaufleute als Politiker sigen mögen.

jes Monstrum bescherte, das wir harmlos „Kragen“
nennen. Merkwürdigerweise scheint sich no&lt; kein trei-

Zu demselben Eindru&gt; kommt man auch, wenn man

die Wohnungs8politik mancher Städte in den
lezten Jahren bewertet. Wenn man, statt sie vielfach
zu hemmen dur&lt; ein kleinliches und bürofratisches
Verfahren, die Baulust gefördert und belebt hätte, so

fender Name gefunden zu haben, der dieses Halsband

Gerade jeßt aber ist der

Kragen hundert Jahre alt, und s9 geziemt es sich wohl,
ihm auch an dieser Stelle ein Wörtlein zu reden.

Wenn man

aber das Schlachtfeld der me&gt;lenburgischen Wirtschaft

nah
oben ruht: Deshalb konnte es nur eine Frau
fein, die uns Männern in früheren Zeiten einmai dieannähernd kennzeichnete.

Wenn Bulgarien an

Da

fönnte heute in den meisten kleinen Städten von einer

war nämlich ein Shuhmader namens Montagu,

flikt mit seiner Gattin. Herr Montagu brauchte nämlich fortgeseßt reine Hemden, die damals mit festem
Kragen
versehen waren. Nun waren EING die

drüFenden Wohnungsnot heute gar keine Rede sein.
Heute muß man, will man Überhaupt etwas erreichen,
shon in den sauren Apfel ganz teurer Wohnungen
beißen, die zu den übrigen Wohnungspreisen in den
betreffenden Städten nicht entfernt in einem Verhält-

Hemdkragen viel schneller anges&lt;mudidelt als die Hem-

nis stehen.

Meister Montagu veranlaßt, ein Hemd zu tragen, des-

sozialem und wirtschaftlichem Gebiet einem harten
Winter entgegen gehen. Und wir wahrscheinlich mit

der es liebte, nach getawer Arbeit als eleganter Herr
spazieren zu gehen. Dadur&lt; kam er häufig: in Kon-

den selber ;

fen
Kragen nicht blendend weiß gewesen wäre ] In
hrem Zorn kam nun seine Frau auf den Gedanke

ihr. Da kann man nur vbenan die alte niederdeutsche

die Kragen abzutrennen und gesondert zu reini en.

Losung schreiben :

Die H

„Jungs holt fast!“
Anton Pfefferkorn,

strielse Ausnutzung vesorgten, wie das bei Erfindu .

gen meistens so ist, natürlich andere.

.

Die mecklenburgische Regierung dürfte aber auf

aber nichts in der Welt hätte den eitlen

Damit war der lose Stehkragen geboren.

.

.

Und obendrein Neat „Männer zum Stehkragen.

* Gastwirt5messe in Nosto&gt;. Der Verein der Gastwirte für Rosto&gt; und Umgegend, der Verein der Saal-

man ihn am Halse habe, bemerke man S ccf wenn

und Konzertlokalinhaber für Rosto&amp; und Umgegend

"kamen

wir

a

ä

:

Mann selbst gleiche jenem Kleidungsstü&gt;: noh, Ne

unter Mitwirkung des Landesverbandes8 beider Me&gt;-

Nummer er sei ! Das mag stimmen. And M

lenburg des Deutschen Gastwirte-Verbandes E. V.,
die Konditoren-Jnnung des Landgericht8bezirks Rosto&gt;

sic nicht leugnen, daß ein Mann nicht nen läßt

[3 ME ml3 0 Steht ragen &gt; Baas MEET EIDE ET

raucht mun beide doc&lt;h sehr nötig
nd

sv wollen

wir

mit

ei

und der Landesverband des deutschen Konditorenbun-

M en

Monds

des haben es sich angelegen sein lassen, troß der schweren Geschäftslage mit einer Ausstellung, die alle Vor-

:

weinenden Auge Ren Bunt ectatrt en WE id einem
Stehkragens begehen. Möge 8 in gen

teile einer Fachausstellung in sich vereint, an die Oeffentlichkeit zu treten, die in der Zeit vom 9. bis 17.
Oktover ds. Is. zur großzügigen Durchführung ge-
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Da fein und vor allem auch passen ! &lt; Ee den
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stens, welche NIEREN Rd en ERIna ee ne

=- In Serrahn wurde bei dem Forstarbeiter Heiden)

ein frecher Einbruch verübt. Gostohlen wurden unter
anderem ein Schinken, , eine Seite Spe&gt;, drei Mett-

würste von einem vier Zentner schweren Schwein!
sowie ein Unter- und Oberbett mit Pfühl.
Matchin, 11. Sept. Plözlicher Tod. Durch!
einen Sprung vom Wagen zog sih die Frau des

ünschen,

Hannover,

daß

nun die

Die Verhöre der Attentäter von Leiferde,

Otto. Schlesinger und Willy Weber, wurden durch

gänzte seine Aussagen in einigen wichtigen Punkten. Es fand
auch die Gegenüberstellung der beiden Attentäter
Schlesinger und Weber statt.

Auch wurde der unter dem

dringenden Verdacht der Mitwissersc&lt;haft verhaftete Walter
Weber seinem Bruder Williy Weber gegenübergestellt, wo-

bei sich dramatische Szenen abspielten. In Gegenwart

seines Bruders schilderte er «auf eindringliches Befragen, was
er von dem bevorstehenden Attentat von seinem Bruder

:

;

s Bad Müritz, 10. Sept. Der „Herr Major

in Seenot“. Der internationale Schwindler, der an-

Aus aller Welt.
Untergang eines lettischen Dampfers,.
40 Tote.

..
Mga, Der Küstendampfer „Neibade“ ist während eines
Sturmes im Rigaer Meerbusen, kaum drei Seemeilen von

dem nördlich von Riga gelegenen Ort Wezahki, gesunken.
Die durc&lt; Notsignale alarmierten Bewohner waren Augenzeugen des Unterganges des Schiffes; sie konnten wegen des

hohen Wellenganges mit Fischerbooten nicht Hilfe leisten.

Zehn Seeleute sowie etwa dreißtg Passagiere. sind ertrunken.
Ueber die Ursache des Unglü&gt;s ist nichts bekannt; man hält

Zuchthaus für ein Eisenbahnattentat. Wie aus Brieg
gemeldet wird, wurde der Landarbeiter E rn st Korneßtky
Wegen eines wenn auch mißglückten Attentats auf den Per-

es für möglich, daß der Dampfer auf eine Mine auf-

einen auf die Strecke gewälzten schweren Stein zur Entgleisung bringen wollte, zu 3 Jahren Zuchthaus und zu
5 Jahren Ehr verlust verurteilt.

Bestätigtes Todesurteil, Vom Schwurgericht Krefeld

war &gt;mm 26. Juni d. J. der Schlosser Adolf Behmers
wegen Mordes zum Tode verurteilt worden. Behmers hatte
am 9. Mai seine Frau nach einem heftigen Streit in seinex
Wohnung ermordet. Die von ihm eingelegte Revision wurde
Vom“ "Feriensenmat des -Reic&lt;hsgerihts ver»

worfen,
/Ein Riesenspritschieberprozeß wurde nad neuntägt«

ger Verhändlungan Hamburg beendet. 12 Ange-

a2ausmann
EmrNe
Barkässensührer,
Händler, ein Gastwirt,
und
mehrere Kutscher wurden u la
Ge«

gen erlegen.

.

Ss Schwerin, 11. Sept. Vermißt wird seit dem
27. ds. Mts. der hier wohnende 49jährige Malergeselle
Karl Meyer. -- Beim Abschluß eines Ührenfaufes dur

polnische Schnitter stahlen diese einem Uhrmacher

im Laden eine silberne Damenarmbanduhr im Werte
von 30 RM. Die Polen haben gesprächsweise ge-

äußert, daß sie auf einem Gute in der Nähe vom
Parchim arbeiteten (Wer's glaubt). -- Einem Bäder-

meister wurden von seinem Stuhlwagen zwei Latexnen

gestohlen,

'

en

S Schwerin, 11. Sept.

|

.

Seit Jahren werden dies

Schüler und Schülerinnen -- mehr als 4600 -- dex

Schweriner Volks- und Mittelschule s&lt;hulärztli&lt;h
betreut. Jetzt hat das Jugendamt auc&lt; die Shulzahrpflege in Angriff genommen. Zahnärzte untersuchten in dieser Woche sechs Klassen bei Knaben
und Mädchen je eine Elementar-, eine mittlere und

eine obere Klasse, um zunächst einen Ueberbli&gt; über
die Beschaffenheit der Zähne der Kinder zu gewinnen.

Vor diejer
Probeunterjuchung
wurde von
den betref“
jenven
Klasjenlehrern
eine Kartothek
angelegt.
"Die
si allmählich über alle Schulkinder erstre&gt;en. .

Neustreiit, 11. Sept.

Einen Unfall erlith

Heuen den breiten Wiesengraben überspringen.

'

Die

Neustrelit; 11. Sept. Einem Ki nde das Le-

ben gerettet hat gegen 14512 Uhr der Shuhmacdermeister Otto Niemann.

Er hörte, als er in seiner

Werkstatt arbeitete, hinter der Werkstatt klägliches Kindergeschrei und jah, als er hinauzeilte, daß ein etwa
4jähriger Junge, der Sohn des Arbeiters Behnke in
der Zierferstraße, in den Mühlenbach gefallen und
schon untergegangen war. Es gelang Herrn Niemamp
dur&lt; sc&lt;nell entschlossenes Zugreifen, den bewußt»

Samburger Schweinemarkt vom 10. September
1926. Es wurden gezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht
in Reichsmark: a) beste Fettsc&lt;hweine 0,78 bis 0,79;
b) mittelschwere Ware 0,79 bis 0,80; c) gute leichte
Ware 0,79 bis 0,80; d) geringe Ware 0,70 bis 0,175
ce) Sauen 0,66 bis 0,74. Auftrieb: 3 137. Handel anfangs ziemlich rege, später sehr abflauend. -- Anhausen--Erfurt
entgleisten infolgeinHerabfallens
läßlich der 5. Mastviehausstellung
Hamburg von
vpm
Langholz
vier
Wagen
des
Güterzuges
und
acht
eines
9. bis 11. Oktober wird der Rinder- undWagen
Schafmarkt
anderen
Güterzuges, den
der in7.,demselben
Augenbli&gt;k
von Donnerstag,
auf Mittwoch,
dendie6.Strecke
Okto-

starb an innerex Verblutung.

und Schlesinaer erfahren habs

Fonenzug von Strehlen na&lt; Glamba &lt;H , den er durch

mußte schwer verlegt in das Perleberger Krankenhaus

eingeliefert werden. Dort ist er nun seinen Verletzun-

war eine Rettung nicht mehr möglich; diz Frau ver-

den zuständigen Untersuchungsrichter des Landgerichts Hildes-

heim fortgesezt. « Die beiden Attentäter wurden nochmals
über wichtige Einzelheiten des Attentats vernommen. Auch
der gleichfalls verhaftete Bruder Webers, Walter Weber, exr-

ten das Leben kostete. Am 8. September wurde dern
Kanonier Vogel von der 2. Batterie des Artillerieregis
ments 2 (Schwerin) von einem Pferd geschlagen und

losen Knaben zu fassen und ans-Ufer zu bringen, wo
va
wieder Leben in ihn kam und er sich schnell era
plte

Speisebohnen usw. zollfrei aus dem Freihafen in den Verkehr
geschmuggelt. Vier der Bestechung beschuldigte Kriminalbe«
amte wurden freigesprochen.

R

fall im Gefolge gehabt, der einem Reichswehrsolda-

Fischers W. in Rittermannshagen innere Vorlezungen

zUu, die heftige Schmerzen zur Folge hatten.
Der
sofort herbeigerufene Arzt ordnete die Veberführung:
der Verunglückten ins städtische Krankenhaus an, dpoc&lt;

Gegenübersiellung der Attentäter von Leiferde.

sie

men haben. me werten, Umfange wieder aufge-

hat das Manöver in der Priegnitz auch einen Unglüd53-

ihr dabei gebrachte Hilfe wurde aber so unglülich erteilt, daß der bereits bejahrten Frau der Arm aus
dem Achjelgelenk gedreht wurde.

Zins dem Gerichtssaal.

daß

miein ver dD,Dusfnunn.
i

verkünden,

Schwerin, 10. Sept. Ein tödlicher Unglüdsfall beim Manöver. Bedauerlicherweise

fuhr gegen einen Baum. Fahrer und Auto sind ohne

verurteilt. Rund 80 000 Litex Spvit und 700 Säce Kaffes
wurden im Jahve 1924 unter dem De&gt;mantel von Zitronen,

&amp;

ji

|

die Arbeiterfrau St. in Wakendorf. Sie wollte bein

und ihren Familien ehrlich ven hundert Arbeitern

Die
Podeuswerke
können
3
ß
.

ihren Betrieb in

7

Nähe der Petribrücd&gt;e gefunden.

lor der Fahrer, ein Geschäftsreisender, die Gewalt

gebliche Major a. D. Hartung aus Anklam, der jüngst
in Schwerin den Vorsitzenden des Schweriner Seglervereins beschwindelte, gab auch eine Gastrolle in Bad
Mürit, wo er unter dem Vorgeben, auf See verunglüdt zu sein, den Vertreter des Vereins zur Rettung
Scisfbrüchiger
zur Zahlung einer Geldsumme an ihn
ewoa

Weltmarkt verloren hat. In EEENN em

nun wenigstens wieder ein Hälmlei

Brodel, der bekanntlich versucht hatte, seine beiden

Kinder zu ertränken, wurde von Fischern in dey

nete
auf der
hauie:
eaniheen.
Pribier gleich
hintersich
Duassel.
Infolge
Bruches
d2s Steuerbolzen
ver-

Woche wurden in Dersentin dem Büdner Burmeister
vier Gänse aus einem verschlossenen Stalle entwendet.

ift . es vielfach heure nod).
noh. Ramon ND ea
ernatürli
weisen
mußte, daß die ewdem ficheig
ar
teurer niemandem nüßten SEE poltiiimer Aben:

am Sonntag nachmittag in die Warnow gesprungenen

spätere Zahnpflege wird zunächst nur die Lernanfänger
umfassen, und. je nach Höhe der bereitgestellten Mittel.

ernste Schäden davongekommen.
Krakow, 11. Sept. Diebstähle. In der letzten

ge-

bracht. Wahrscheinlich hat sich der Mann erhängt,
Baume, unter welchem die Leiche lag,
hing noch ein Band. Papiere wurden bei ihm mn
gefunden.
Rosto&gt;, 10. Sept. Leichenfund. Die Leiche des

denn am.

langt.
Lübtheen, 11. Sept. Ein Autounfall ereigüber sein dreirädriges Kleinfahrzeug „Diabolo“ und

triebe. Vor EE Meden ie fiiugelente Ve

Parchim, 10. Sept. Eine männliche Leiche
wurde abends 15 Scritt hinter dem Bergrader Wege
in den Domfühler Tannen gefunden.
Parchim, 11. Sept. Die männliche Leiche,
welche in den .Domsühler Tannen gefunden wurde,
wurde nach dem Schauhause auf dem Friedhofe ge-

gelaufen ift.

Mit 90 Kilometer in den Tod. Ein Auto, in dem sich
das Personal eines Hotels in Wildbad befand, ist bei einer
Fahrt am Toblacher See in Tirol mit 90 Kilometer Ge-

schwindigkeit über die Bös dung gejagt und abgestürzt. Das
Auto wurde völlig zertrümmert, Von den Insassen wurden
zwei getötet und“ zwei andere so schwer verlekt. das an ihrem

Aufkommen gezweifelt wird.
Typhuserkrankungen in Hannover, In einer Sißung
der städtischen Körperschaften in Hannover teilte Oberbürgermeister Dr. Menge mit, daß. sich im Krankenhause 60 Ty»
phuskranke befinden, die in lezter Zeit eingeliefert wurden.
Nach einer Veröffentlichung des Regierungspräsidenten ist
die Zahl der Erkrankten bereits auf 80 gestiegen. Die

Ursache der Epidemie ist no&lt;z nicht klargestellt. Auch sind
[tädtischerseits noh keine Abwehrmaßnahmen erfolgt.
Betriebsunfall zweier Güterzüge, Zwischen den Bahn«

fängnisstrafen und zusammen 6.5 Mil ionen 8MIG90*

höfen Gräfenroda und Vlaue der Stree Ritschen:

=&lt; i n Gezez

berentgegengeseßter
D38. 8. verleat.
in
Richtung durchfuhr. Personen warden

nicht verleßt. Beide Gleise wurden gesperrt.
Zugentgleisung in Holland. Der holländische Personen»
zug 218 ist nahe bei Leyden entgleist. Mehrere Personen=
wagen wurden schwer beschädigt. Von den umliegenden
Städten wurden Nettungsmannsc&lt;haften und Hilfszüge herbeigerufen. Bisher sind drei Tote und zehn Shwerverleßte gezählt. Zahlreiche Leichtverlezte und Verwundete wurden ins Akademische Krankenhaus nach Leyden
gebracht.

151.7
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“
Fallschirmunglü&amp;, Eine junge Frau, die in Leicester
(England) versuchte, sich von einem 1000 Fuß ho fliegenden

Flugzeuge mit einem Fallschirm herabzulassen, stürzte wie
ein Stein zur Erde und fand den Tod.

Der Unglücksfall,

dem 20 000 Zuschauer beiwohnten, ist darauf zurückzuführen,
daß der Fallschirm an dem Flugzeug hängen blieb.

Ein brennendes Petroleumfeld.

'

Ein Petroleumbrunnen

war ausgebrochen und warf stündlich etwa 40 Wa ggons
Rohöl aus. Die in der Nähe liegende Gemeinde Misleg

wurde dur; den Rohölstrom förmlich überschwemmt,
Das Oel entzündete sich shließlih und drohte mit seiner
Riesenflamme von drei Kilometer Breite die

Gemeinde mitsamt dem großen Gefängnisgebäude
zU zerstören. Nach mühevoller Arbeit der Feuerwehren
und Tausender Arbeiter konnte das Feuer loka lisiert
werden, Die Löscharbeiten wurden nur dadurch zum Erfolge

gebracht, daß das Ausströmen des Rohöls ohne fremdes Ein«greifen aufhörte, Das Gefängnis, unter dessen Insassen
verständlicherweise eine Panik ausbra&lt;h, konnte gerettet
werden,

her weithin bekannt als Höppner &amp; Sohn. Der au

An alle Gittern

18, September keine Sprechstunden auf dem Finanzamt Wa-

er noch überboten werden könnte, so sind es die vieler

anderen vornehmen und diskreten Düfte, welche die

Nahrung! Prüft erst selbst! Die Anzeigen „Kindervorstellung“ sind zum großen Teil Lügen, Lügen im

Vom * deutschen Reichsausschuß

f. L&amp;. wurde dem Mitglied des Malc&lt;ower Sportvereins
von. 1911, Herrn Artur Krumm, das deutsche Turn- und

Geschäftsinteresse.
barer als Geld.

Genannter erkämpfte

Delespa-Seifen und Parfüms verbreiten, --. ein Sinn:

bild des guten Rufes, dessen sich die Delespa-Erzeug:-

nisse in aller Welt erfreuen.

Die Seele der Kinder aber ist kost-

G. €

Schulkinder =- von den Vorschulpflich-

tigen ganz zu schweigen -- gehören nicht ins. Kino, es

sich dasselbe im Laufe des Sommers,
* Deutsche Turners&lt;aft. Am letzten Sonntag
fuhr der hiesige Männer-Turnverein per Rad zum Städte-

sei denn, die Schuke empfiehlt eine Vorstellung. Es

bliebe zu untersuchen, ob überhaupt ein Film, wie 3. B.

„Försterc&lt;hristl“ für die Jugend (Schuljugend !) frei-

wettkampf (Geräte-9-Kampf) nach Röbel. Jeder Verein
stellte 6 Wetturner, die vereinsweise gewertet wurden.
Leider mußte der hiesige M. T. V. mit einigen Ersaß-

gegeben ist, oder ob hier eine gesezwidrige Handlung

(„Familien- und Kindervorstellung“) vorliegt. Deshalb

leuten hinfahren und konnte dadurch nur den 3. Platz
einnehmen, da er sonst bestimmt an erster Stelle gewesen wäre. Außerdem wurde von jedem Verein der
beste Turner gewertet, und so bekam der 1. Turnwart
P. Justin mit 156 Punkten den 1. Preis. Von der Da-

habt acht auf den Kinobesuch- Eurer Kinder!
Fin Kinderfreund.

menabteilung erhielt Frl. Koester im 5-Kampf mit 59
Punkten den 2. Preis. Beide erhielten eine Ehrenur-

Leben in allen Messehäufern! -=- Die Aussteller, in

Gut Heil!

strömende Fliederduft füllt den ganzen Raum, und"wen

Habt acht auf den Kinobesuch Eurer Kinder! Gebt
ihnen nicht das Gift flacher Schundfilme als geistige

ren statt. Wir sind gebeten worden, die Steuerpflichtigen
hiervon in Kenntnis zu- setzen.

funde.

ger der sehr geschmac&gt;- und duftvolle Excentric-Parfü
Springbrunnen der Delmenhorster Delespa-Werte,fri

die preßaesokliche Norantwortung.)

* Mit Rücksicht auf den- Abschluß der Landessieuerveranlagung finden in der kommenden Woche vom 13. bis

Sportabzeichen in Bronze verliehen.

der Seifen- und Parfüm-Industrie, ist der Haufiisais

Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nu

Malchow, 13. September 1926.

* Auszeichnung.

merksamkeit der Passanten. Im Zeissig-Haus, dem Hein

Gingesjandt.

Lokales.

em Sleischertrakt
und feinsten Gemüseauszügen -sind

MAG GL; Fleischbrühwürfel
auf

„Leznmuges

je

Stimmungsbild von der Leipziger Messe. Reges

das sorgfältigste

hergestellt.

Man achte auf den Namen Maggi
und die gelb-rote Bakung.

Würdigung des Wertes moderner und geschma&gt;voller
Reklame. sc&lt;hmücden ihre Stände und locken die Auf-

En“
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Rlavier- u. Grammophonsteurr

Dienstag, 14. September 1926
Die Erhebung der Klavier- und Grammophonsteuer für das
abends 7*/2: Uhr
Jahr 1926 findet am
findet im Rathause eine

össentliche Sibung
des Rates und der Stadtverord.

netenversammlung statt.

Die Tagesordnung ist im Rat

Montag, den 13. September 1926

SDundesseuer.

rung gebracht, daß jeder Hunde-

Gegen jeden Hundehalter, der

wird bei Nacherhebung der Hunde-

steuerdie Anzeige wegenStener-

der Stadt Malchow erfolgen.

rt py

sol das in Malchow bel gen ,'im
Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwongsvollstrc &gt;ung

Malchow eingetragene Grundstück Nr.
272 anider Mühlenstroße (FlurbuchAbtV)--;
am 6, November 1926,
vormittags 10 Nhr

durch das unterzeichnete Gericht -Gerichtsstelle -- versteigert

an der

befestigt sein muß. Ein Hund,

Blumenzwiedeln

Hyazinthen, Tulpen,
Crocus, Narzissen
empfiehlt

I. Papenbroock
-

Herbamellen
haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Husten,
Versgchleimung
Ueberall erhältlich !

Beutel 30 Pfg.
:

Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
Schokoladen- und
Zuckerwaren-Fabrik

Wittenberge.

Diejenigen, welche ein der Verstei-

gerung entgegenstehendes Necht haben,
werden aufgefordert, vor der Ertei-

lung des Zuschlags die Aufhebung

Alte Feuerversicherungs - GesellFreitag, den 17. September oder einstweilige Ginstellnng des Wer'MHaft. die alle Zweige betreibt, hat
mittags 12 Nhr
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls
werde ich in Damersw bei Jabel für das Recht der Versteigerungser-

1 Schyrank

zxlö8 an die Stelle des versteigerten

meistbietend gegen Barzahlung Begenstandes tritt.
versteigern. Versammlung der Mal&lt;ow, am 9. Septembver 1926.
Käufer beim Hause des GemeindeAmtsaericht.
vorstehers in Damerow.
Röbel, den 10. Septbr. 1926.
Koop, Landreiter.

»Ägenint

matraßen, roter Drell, neu, 70Mk
Schlafzimmer,
Ausziehtische,

neu, 290 Mk,
neu, 35 Mk.

Kleiderschränke, Schreibtische

Blumenkrippen, Nählische,
Kücheneinrichtungen, Sofas.
Kinderwagen.
L. Drewes, Kurzestraße 34.
Tel. 131,

“ür den Wirtschaftshaushalt.
Ridel +w + ..gt Unv am Korpek, Mitessor

Blüten, Pusteln, Wimmerln, rote und fle ige
Haut, verschwinden sehr schnel, wenn man
abend3 den Schaum von „Zuer's P-Medizie

nal-Seife“,
a St&gt;. 60 Big: 5,7610), Mk. 1.=
(25%ig) und Mk. 1.50 (36%ig, stärkste
Form), eintro&gt;nen läßt. Schaum „ri morgen3s
abwaschen und mit „Zuoph- Creme“ (in Tuben
a 45; 65. und 90 Big) nachstreicen. Groß-

artige
Wirkung, von Tausenden bestatigt: In
allen Apotheken, Drogerien, Parfümerien und
Friseurgeschäften erhältlich.

Apotheke, Langestraße 113,
Zreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Werle-Drogerie, Hans Bernhardi,

ÖOLLMLIMIEER

Gutsverwaltung Rogeezx
vd. Stuer.

amenmee

Für die zahlreichen .Beweise herzlicher Teilnahme
beim. Hinscheiden unseres

lieben Entschlafenen, für die
vielen Kranzspenden, besonders der Firma Becker &amp; Co.
und den Angestellien und
Arbeitern Spreche ich int
Namen der Hinterbliebenen

Spielkarten
empfiehst

meinen tiefgefühlten Dank
2US,

Louise Köhn und Kinder.

Offo Engelmann.

für Malchow und Umgegend zu

Zwangsversteigerung.

Preisabbaxu!
Bettstellen mit Auflege-

voy

besezen. Ansehnlicher Inkassovestand

vorhanden. "Rührige, verträuens
Am Mittworh, d. 15, d. Mis, würdige Herren wollen Adressen nieder:
sollen im städtischen Pfandlokal segen unter A, O. in der Geschäfts
folgende - Gegenstände öffentlich telle dieser Zeitung,
Großer Spiegel
meistbietend
gegen Barzahlung Eine ordentliche
mit Kristall las, neu,
25 Mk. versteigert werden:
.
Trumeau-Spiegel, neu, 75 Mk

Füchenmädcen
4 d) I"

Katarrh und

. Meldet si&lt; der Halter nicht Brundbuche nicht ersichtlich waren
innerhalb. 3 Tagen, so kann der spätestens im Versteigerungskermine

Zwangsversteigerung.
Am

Gesucht zu sofort ein älteres, ordontliches

Hoigerkeit,

des Versteigerungsvermerkes aus dem

der Aufforderung zur Abgabe
Hund für Rechnung der Steuer- vor
von Geboten anzumelden und, wenn
behörde verkauft oder getötet
werden. Die Aushändigung eines der "Gläubiger wiederspricht, glaubaufgegriffenen Hundes erfolgt nur haft zu machen, widrigenfalls sie bei
Feststekung des geringsten Gebots
gegen Erstattung der erwachsenen der
nicht
berücksichtigt und bei der BerUnkosten und gegen Zahlung etwa
teilung
des Versteigerungserlöses dem
noch geschuldeter Steuer.
Anspruche des Gläubigers und deu
Malchow, am 10. September 1926.
übrigen Rechten nachgesetzt werden.

JXernruf 180.

"DDF

der ohne Marke außerhalb des 5uh eingetragen.
ES ergeht die Aufforderung, Rechte,
Hauses oder Grundstückes seines soweit
sie zur Zeit der Gintragung
Halters betroffen wird, kann auf-

Die städtische Steuerbehörde.

5

: Sacral)

Die städtische Steuerbehörde,

am Halsband des Hundes sichtbar 21. November 1925 in das Grund-=

:

Rodaß, Goldberg.
Kinder?“

Malchow am 9. Septbr. 1926.

hinterziehung erstattet werden. werden.
Anmeldeformulare werden in
Das Grundstück
besteht aus
der Registratur abgegeben.
1];
Wohnhaus
mit
Hofraum
und
Weiter wird noc&lt; darauf hin- Stall.
gewiesen, daß die Steuermarke Der Versteigerungsvermerk ist am

gegriffen werden.

1 verkatron,

1. für 1 Klavier oder Harmonium jährlich 5.-- RM
2. für 1 Grammophon jährlich 1.-- RM
Die Einzahlung kann auch auf Konto Nr. 248 bei der Sparkasse

Zeit der Gintragung des Versteinac&lt; Eintritt der Steuerpflicht zur
gerungsvermerkes
auf den Namen
(jobald junge Hunde älter als des Schlachtermeisters
Karl Pußar in
3 Monate werden) den Hund bei

dieser Anmeldepflicht nicht genügt.

x

P6LkeRC

Die Steuer beträgt :

halter binnen 2 Wochen nach
Anschaffung eines Hundes oder Grundbuche von Malchow Bl. 262

der unterzeichneten Steuerbehörde
anzumelden hat.

'hbleine

auf dem Rathause statt.

Malchow, am 11. September 1926

(Anmeldung der Hunde zur Steuer.)
Es wird hierdurch in Erinne-

PprimadsowieFerre“

|

und Diensiag, den 14. September 1926
jedesmal nachmittags von 3 bis 4'/» Uhr

hause ausgehängt.

Der Stadtverord4u.-Vorsieher,

Am Mitttwoch nachmittag 6 Uhr sind bei Gastwirt-BrandD«

1 Schreibtisch, 2 Vertikos, 1 Sofa

1 großer Spiegel, 1 Plüschsofa,
2 Plüschsessel.
*

Einanmzamt Waren.

-

Vollstre&gt;ungsabteilung.

Chriftlime Gemeinschaft
Dienstag abend 8'/; Nhe

Bibeistunde
Güstrower Straße 304,

Tagelöhner familie
indet zum Herbst

IBohnung

bevorzugt solche, die eine zweite
Arbeitskraft stellen kann, oder gegen Austausch einer anderen Familie:

2

Roetz b. Malchow...

Statt jeder besonderen Anzeige.
Am 12. d. Mts.

wurds unsere liebe, treusorgende

Mutter. Schwieger- und Großmutter
ir

29.2

Sophiegeb.Kieback
Ohm
nach vollendetem 67. Lebensjahre durch einen Sanften Tod
von ihrem Schweren Leiden erlöst.

In tiefer Trauer

die Hinterbliebenen.

Malchow, Grüssow, Segeberg.
Beerdigung Mittwoch. | Uhr. Trauerfeier */4 Stunde
vorher-

-Die Guisvexrwaltung..

Druck und Verlag Otto Enael mann Maoldow (Medika) = Expedition: Güstrower Straße 314, Teleton-r
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Der Begugs- fowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
)

erscheint täglich mit Ausnahme eine8 Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle :: Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.

bekannt gegeben.

Gegt.

[4

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der

187S8-

Anspruch auf Lieferung dder Rütkzahlung des Bezugspreises.
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Teloar -Adr. : Tageblatt Malchow.
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43. Jahrgang

Dienstag. den 14. September 1926
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Kurze Tagesschau.

Spaniens Austritt

aus dem Völkerbund.

= Auf Mussolini ist in Rom ein Bombenattentat ver-

übt worden, der Diktator ist unverleßt geblieben.

.

= Die spanische Regierung hat in Genf eine Note überreichen lassen, in der sie den Austritt Spaniens aus dem
Bölkerbund erklärt.
== An der Unfallstätte in Leiferde fand am Sonnabend
vormittag der angekündiate Lokaltermin statt.

,

Reden in Genf.
Die Reden, die aus Anlaß der Aufnahme Deutschlands
m den Völkerbund in Genf gehalten wurden, sind verklungen.
Die Arbeit der Kommissionen, bei denen ja Überhaupt der

Schwerpunkt der Genfer Verhandlungen liegt, ist längst wiederin vollem Gange.

Jezt gilt's vor allen Dingen, die

Steine fortzuräumen, die noch der Wahl der nichtständigen
oder halbständigen Völkerbundmitglieder im Wege liegen.
Was von dem exeignisvollen und denkwürdigsten Freitag
voriger Woche, dem Tage des Einzugs Deutschlands in den
Völkerbund, geblieben ist, ist der Nachklang der Reden des
deutschen Außenminister und der Antwort des französischen
Kollegen Briand.

:

' Stresemanns Rede war wieder eine von denen, die die

won Bedeutung yind eigentlich nur die Frage des Wahyl-

m

Günstige Ausfichten für einen polnischen

Ratssiß.

&gt; Genf. Nach einer offiziellen Mitteilung hat das Generalsekretariat des Völkerbundes durch die Vermittlung des
spanischen Konsuls in Genf eine Note der spanischen Regie»
rung erhalten, in der die formelle Nochricht enthalten ist, daß
Spanien entsprechend den Bestimmungen von Artikel 1 des
Bölkerbundpaktes sich vom Völkerbund nach Ablauf von zwei
Jahren zurüFziehen wird, und zwar genau zwei Jahre nach
Empfang der Note im Generalfekretariat, Die Note der spanischen Regierung wird noch nicht im Wortlaut veröffentlicht,
da sie zunächst allen Mitgliedern des Völkerbundes Zzu-

gehen soll,
Diese Mitteilung der spanischen Regierung ist nicht nur für das Schiesal des Völkerbundes und

für die Bedeutung der hier geleisteten politischen Arbeit, sondern auch für die augenbli&gt;lich s&lt;hwebenden Verhandlungen
über die Wahlen zum Rat von größter Bedeutung.
Es bestand bei einer ganzen Reihe von Staaten, und zwar
nicht nur bei den oppositionellen, sondern auch bei den

Staaten, die bisher jede englische und französische Anregung
unterstüßt haben, ein gleichfalls von Deutschland geförderter
Plan, wonach halbständige Ratssiße an Spanien. China und
Chile gegeben werden sollten.

Redevegabung des deutschen Außenministers deutlich exr-

tennenlassen, und die Wirkung auf die Zuhörer blieb denn
auchniht aus. Nur leiht streifte der Außenminister die

Nachdem Spanien jetzt endgültig ausgeschieden ist, undo
zwar in demselben Maße wie Brasilien, kommt.neben China
und einigen südamerikanischen Staaten nur Volenfür

Bae
dieMächten
dem deutschen
Volke seit sind,
Beendigung
des Krieges. von den.
zuteil geworden
die sich

einenhalbständigen Ratssißin Betracht. Damit

heute" der Notwendigkeit einer Mitwirkung Deutschlands im
Bölferbunde nicht verschließen können. Dr. Stresemann

Mint
nicht no&lt; einmal über diese Dinge, das ist vielleicht
ttso,denn es hat weder Zwe, noch dient es der zu leisten»
denpraktischen Arbeit, wenn man sich niht losmachen kann,
von dem, wäs war. Daher denn auch Stresemanns Saß:
Hie Aufgabe der lebenden Generation ist es, den Bli auf
die Gegenwart und auf die Zu kunft zu richten. Es
ist sicher ein Fortschritt zu nennen, daß man heute im Völker-

ist wieder 'die von-den kleinen Staaten nicht gewünschte Sis
tuation erreicht, daß die ganze Ratsreform praktisch zugunsten Polens unternommen wird. Das wird den Wider
stand gegen die Beschlüsse der Studienkommission in der
augenblicklich tagenden Unterkommission verstärken. Esist
deshalb noc&lt;h nicht zu übersehen, wie die Verhandlungen

weitergehen.
Der französische Außenminister Briand
hat Dr. Stresemann im Hotel Metropole aufgesucht
und mit ihm über den weiteren Verlauf der Ver-

buünde einsieht, daß sich eine Befriedung Europas ohne
Deutschland niemals wird erringen lassen. Es ist ein Fort«

handlungen gesproden.,.Briand hat vorgeschlagen,

schritt ohne Frage, wenn wir daran denken, daß noch vor
zwei« Jahren die Worte des englischen Delegierten Mac
Donald, der auf den leeren Stuhl in der Vollversamm-

Ersten Kommission das Wahlreglement fertig-

daß man möglichst bald in der Unterkommission und in der

st.el1e.: Dann könne die Wahl einschließlich der

Festsezung der halbständigen Siße

lung hinwies, eisiges Schweigen der Versammlung begleitete,
oder wenn man sich gar erinnert, daß vor sechs Jahren
Deutschland im BVölkerbunde ausgepfiffen wurde. Durd diese

am

Entwicklung sieht der deutsche Außenminister seinen Optimis-

Dieses Programm entspricht den deutschen Wünschen, soweit

mus geredtfertigt, und deshalb. sprach er es jeßt auch offen
in-Genf aus, daß die Einsicht zur internationalen Zusammen-

arbeit zunehme.
"Einsallerdingswird man in weitesten Kreisen unseres

Volkes in. der Rede Stresemanns vermissen, und das ist der
Hinweis, daß Deutschland nun, da es gleichberehtigtes Mit-

glied im Völkerbund ist, auch als gleichberechtigter Staat in
all seinen stattlichen» Rechten betrachtet werden muß, Man
hätte daher erwarten können, daß der Außenminister die

Besaßungsfvage und andere wichtige Fragen, die auf
das deutsche Volk niederdrü&gt;end wirken, erwähnt hätte.
Und nun die Antwortrede Briands, ein Meisterstück des

fraglos geschitesten Redners aller Nationen. Seine Worte
gipfelten in den Säßen: „Der Friede, das ist die Bedeutung
dieses Tages für Deutschland und für Frankreich . . . Kein

Krieg mehr, keine Lösung der Brutalität, nihts mehr von
Gewält und von Blut . . . Vonjeßt an wird der Richter
Recht sprechen . . .“

Dienstag

stattfinden.
Am Mittwoh könnten
Briand und Chamberlain Genf wieder verlassen.

die Regelung der Ratssißfrage in Betracht kommt, widerspricht aber den deutschen Hoffnungen auf Anknüpfung all-

gemeiner politischer Verhandlungen in Genf.
Je schneller Briand und Chamberlain Genf verlassen,
um so weniger besteht dazu Aussicht, daß die Anwesenheit
aller Außenminister in Genf zur Behandlung der Besaßungsfrage und des Problems der Militär»
kontrolle ausgenußt werden kann, Auf der anderen
Seite hat Briand zwar in der Unterredung Andeutungen dar-

über gemadht, daß später an Deutschland "politische Kompeusationen gegeben werden könnten, wenn Deutschland jeßt bei
der Durc&lt;hsezung des Wahlreglements und auch gegenüber VPBolen keine Schwierigkeiten macht.

Die Vertretung Deutschiands

in den Genfer Kommissionen.

Wahrhaft große Worte, wenn . . ., ja

wenn sie ehrlich gemeint sind. Schonviel versöhnende Reden

&amp; Genf.

Die deutschen Delegierten sißen nun in den

würden in den lezten Jahren gehalten, das Wort Friede im

Kommissionen. In dreien ist Deutschland bereits erschienen,

worden, nur die Taten, die den Worten entsprechen, ver-

der ersten Kommission der Außenminister Dr,
Stresemann, in der zweiten der Abgeordnete der
Jyutschen Volkspartei von Rheinbaben. Die erste
Kommission hat sich mit dem. Reglement für die
Wahl der halbständigen und nichtständigen
Rätssiße wieder zu beschäftigen, die zweite mit Min»

Munde französisher Staatsmänner ist shon recht häufig ge-

mißten wir nur allzu oft. 'An unserem ehrlihen Willen

hat's wahrhaftig nicht gefehlt, da hätte Frankreich längst
Frieden: haben können, auch shon, als Deutschland nohnicht
im Völkerbund wär! Aber wozu die ewigen französischen

Sdhikanen, Zie nur verbittern. Als vor Jahren Povincars

das Ruhrgebiet besetzte, erklärte ex uns den Krieg im Frie«
den. Heute spricht der französische Außenminister Briand

nur in einer offiziell begrüßt.

Als. Vertreter fungieren in

derheitsfrägen. Die dritte Kommission ist

von Frieden und gebraucht die shönen Worte: „Keine Lösung
der Brutalität, nichts. mehr von Gewalt.“ Sehr f&lt;ön, aber
der Ministerpräsident ist derselbe Poincare, der nur Gswalt
gegen Deutschland kannte. Bleibt also abzuwarten, ob sich

für die Abrüftüungsfragen da, die aber augenblili rein theoretischer Natur sind. In- ihr siht Graf
Bernstorff. In der vierten gibt es die finanzielle
Verwaltung-des Völkerbundes. Von Deutsch[antd ist der Zentrumsabgeordnete Kaas vertreten.

er üumgelernt hat!

st mit dem fozialdemokratisc&lt;en Abgeordneten Breit»

Poincar&amp; hinter seinen Außenminister stellen wird, d. h., ob
Dr. M.

Die fünfte Kommission für soziale Fragen

[&lt;eid besetzt, und die sechste Kommission „der die

allgemeinen Völkerbundangelegenheiten

zufällen,

ist

von

Deutschland

von Schubert beschi&gt;t

mit dem

Sektetär

reglements und einige laufende kulturellen und unpolitischen.
Angelegenheiten, die aber zum größten Teil schon vorher
erledigt sind. Es mag in anderen Tagungen nüßlich sein,
wenn man mit viel Delegierten und Sachverständigen aus

dem Parlament erscheint, Für Deutschland ist es ziemlich"
überflüssig, und die parlamentarischen Vertreter werden vom

ihrer Aufgabe kaum begeistert sein. Ganz ungeklärt ist offen»

har bei der deutschen Delegation noch die bei anderen schow
längst geordnete Frage, wer über die politischew

Vichtlinien en?t?s&lt;heidet,

Wieder ein Attentat auf Mussolini.
&gt; Rom, Als Mussolini von seiner Wohnung in der
Via Torlonia im Automobil nach dem Außenministerium

fuhr, schleuderte unterwegs ein junger Mana ei neBombe
gegen das Automobil Mussolinis. Die Bombe.

explodierte auch, aber Mussolini blieb unversehrt, und nichb

einmal sein Wägen wurde getroffen. Dur&lt; die Explosiom;:
wurden ein Zeitungsverkäufer und ein Stra-

ßenhändler verleßt. Letterer stürzte sich sofort auf
den Attentäter und hielt ihn fest. Es entstand ein großer
Mensc&lt;enauflauf, und die Menge drohte den Attentäter zur
syncen, Seine Name ist no&lt; nicht bekannt.

Der Eindrus&amp; des Attentats in Genf.
&gt; Genf. Das Eintreffen der Nachricht von dem Atten«

fat auf Mussolini rief im ersten Augenbli&gt; eine ziemlich
starke Erregung unter den zahlreichen, wegen der Verhand«
lungen der Kommissionen versammelten Journalisten und!
unter den Delegierten hervor. In allen Kommissionen wurde
von Mund zu Mund Mitteilung über das Attentat gemacht.

Politis&lt; beurteilen alle Delegierten, soweit sich bis jez
feststellen läßt, die
Bedeutung des Aitentats
so, daß Mussolini in der Stimmung des italienischen Volkes
einen neuen Erfolg zu verzeichnen hat, da er bei der Ein-

[stellung des italienischen Volkes zu derärtgen Ereignissen als
unverleßbar gilt und sein Ansehen dadurchnoh steigen wird.
Irgendwelche Rückwirkungen auf die Politik in Genf werdew
von dem Attentat nicht erwartet, zumal Mussolini sich bisher
um die Genfer Verhandlungen sehr wenig gekümmert hab
und selbst der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund in
Italien nur ein sehr schwaches E&lt;ho gefunden hat

Der Aufstand in Athen.
Einberufung des Kriegsgerichts gegew
die Urheber desleßten Puts&lt;es.
&gt; Athen. Die über die Zwischenfälle eingeleitete Untersuchung bestätigt, daß der- Mob von früheren verabschiedeten
Offizieren, die der ehemaligen konstantinischen Partei au»
gehörten, organisiert und zum Aufstand angetrieben wurde,

Die öffentliche Meinung billigt einmütig die energische Hals
tung der Regierung und fordert eine exemplarisches Bestrafung der Schuldigen.

I

Das Athener Kriegsgericht ist zum Möntag einberufen
worden, um gegen die Urheber und Teilnehmer des lezten
Putsches das Urteil zu fälsen, Gegen die Offiziere der
Republikanischen Garde ist Anklage wegen Hochverrats er«
hoben worden. Unter den Angeklagten befinden sich auch

die 40 Terroristen, die fich eines Tanks bemächtigt hatten
und von diesem aus auf die Republikanische Garde und die
Bevölkerung geschossen hatten; Nach den lezten Feststellun«
gen beläuft sich die Zahl der Toten auf 23 und die der
Verwundeten auf 500.

"

Der Bürgermeister von Athen stattete in Begleitung dev
Mitglieder des Gemeinderats dem General Kondylis

einen Besuch ab und beglükwünschte die Regierung dazu,
daß sie die Ordnung wiederhergestellt und die Armee von

einem wahren Krebsleiden befreit habe. Die Polizet
hat angeordnet, daß der Nachtverkehr wie in normälen Zei»

ten wiederhergestellt wird, nur Versammlungen find ver«
boten. Die Bevölkerung wird zur Waffen-

ablieferung aufgefordert.

Handwerk ünd Arbeitsbeschaffungsprogramm.
&amp; Berlin, Angesichts der großen. ÄArbeitslofigkeit im
Handwerk hatte sich der Reichsv erband des deut»
[&lt;en Handwerks an den Reichswirtshaftsminister 'gewandt mit der Vitte, indas Arbeitsbes&lt;haffungsprogramm der Reichsregierung auch das'Handwetrk

eingübeziehen; Der Reichswirts&lt;haftsmintist er hät muinmehr darauf. erwidert, daß dür&lt;' das Arbeitss
beschaffungsprogramm in erster Linie solche Maßnahmen gefördert werden, die sich alsbald ohne größere Vorarbeiten in
die Tat umseßen lassen.

Das Zandwerk sei im R
barea auc&lt; im Arbeitsbescha
Bei der Hersielung von Lan

tenisc&lt; Durchführ-

Die Darlegungen simmen genau überein.
Nachdem dies geschehen ist, geht es seitwärts in den
Wald hinein, erstmals in das Gebüsch, in dem sie sich ver«bargen, als der Zug heranrollte und entgleiste. Alsdann

amm berüdsichtigt.
hnungen dürften

auch handwerkliche Betriebe in größerem Umfange Arbeit

und Verdienst finden. Die Reichsregierung sei bemüht,

geht es nod) tiefer in den Wald, etwa 400 Meter, an die

den Baumarkt, der für die Beschäftigung des Handwerks

Stelle, wo sie ihr Essen abkochten.
Die erste Phase des Lokaltermins in Lei«
ferde ist beendet. Die Gerichtskommission begibt sich

von besonderer Bedeutung ist, noch in diesem Jahre mög
lichst ftark zu beleben,
Auch von den übrigen im Arbeitsbeschaffungsprogramm
vorgesehenen Maßnahmen -werde das Handwerk, sei es unmittelbar, sei es mittelbar, eine Anregungerfahren.
Der Minifter. bemerkt noh, daß er die Ausgleichsstelle der

mit den beiden Verbrechern von dem Tatort nad der Orts&lt;aft Meinersen, etwa vier Kilometer weit, wo die

Reichsbahndirektion ein sogenanntes Probegleis gelegt hat,
an dem die beiden Verbrecher zeigen sollen, wie sie die
Schienen und Laschen lösten, d. h., während sie am Tatort

Länder gebeten habe, bei Verteilung der öffentlichen Aufträge der Notlage des Handwerks im Rahmen
des Möglichen RoHnung zu tragen

dies nur erklärten, müssen sie dies an dem Probegleis in

Meinersen mit dem Sc&lt;raubens&lt;hlüssel ausführen.

Schlesinger und Weber am Tatort.
S Hannover, Kurz vor 8 Uhr treffen der Untersuhungs-

-

tragsverhandlungen werden, wie vom polnishen Auswärtigen
'Amt mitgeteilt wird, am 28. September in Berlin wieder aufgenommen werden.

Verhandölungen über einen mittelrheinischen Flug-

die Stre&gt;e in weitem Umkreise abgesperrt,

hafen,

Es haben sich reichlich 50 Pressevertreter eingefunden,
dazu eine ganze Anzahl Photographen, Zeichner, Kinooperawerden.

Flaglinien anfliegen sollen.

Bald nach der Gerichtskommission traf auch der Vize«
präsident der Reichsbahndirektion Hannover, Wagner, ein.
Dann werden die beiden Verbrecher, sh wergefesselt,
auf vers&lt;hiedenen Wegen (sie waren in zwei Autos
von Hannover nad Leiferde transportiert) an den Tatort
geführt. Gdlesinger muß auf Geheiß des Untersuchungs«
richters zurückbleiben. Weber, mit gesenktem Kopf, geführt

die Vorbereitung und Ausführung der Tat,

/! 7?

“* Nad seinen Bekundungen haben sie sih weit über
eine Wo&lt;he am Tatort aufgehalten. Tagsüber lagen
sie im Walde verste&gt;t unter den Kuscheln, wo sie auc&lt; ab«
kochten. In der Hauptsache stahlen sie Feldfrüchte, die sig
zu ihrer Nahrung verwendeten.
- Bei ihnen befand sich noch der Bruder Walter We«

ber, der, wie berichtet, von der Tat zwei Tage vorher zu«
rüttrat und sich von ihnen trennte. Sclesinger und Weber
blieben zurü und bereiteten in aller Ruhe daa
fur&lt;tbare Attentat vor. Mit dem schon einige Tags
vorher gefundenen Sc&lt;raubenshlüssel und dem aus der

Wärterbude entwendeten begannen sie das Werk, nachdem in
der Nacht vorher der
-T
Anschlag mit vem Hemmschuh
und den über die Gleise gelegten Brettern nicht zum Re«
sultat geführt hatte. Weber erklärte nun, wie sie vom
Einbrud der Dunkelheit an bis einige Mi«

Der frühere Ministerpräsident von Oldenburg in
Leningrad. In Leningrad ist der frühere Ministerpräsident von
Oldenburg, Tanzen, eingetroffen, der sich mit der Lage der
Lamwdwirts&lt;haft im Süden der Sowjetunion bekanntmachen will,
Die deutschen Parlamentarier in Belgrad. Nach
ihrem Aufenthalt in Ungarn ist die deutsche parlamentarische

Studienkommission für Südosteuropa in Belgrad eingetroffen
und von den Behörden feierlich empfangen worden.
|

Churchills Vemühungen

um Wiederaufnahme

der

Bergwerksverhandlungen. Churchill seßt seine Bemühungen fort, die Grubenbesißer zur Annahme der Regierungseinladung für eine gemeinsame Konferenz mit den Bergarbeitern

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
32]
(Nachdruk verboten.)
„Nein! Sie liebt ihn wirklich! Nicht, wie man aus
Gewohnheit jemanden liebt, weil man eben gerade keinen
besseren hat -- sie liebt ihn, und es ist mein eigenes Pech,
daß ich sie liebe -- vielleicht ebenso, wie sie den braven
Aloi8. - Schwamm drüber!

Man kann nicht von allem

haben.
Glüc&gt;
im Sprichwort.
Spiel hat, hat
Glück
der
iebe =“-Wer
ist ein
altes
Na,kein
Glü&gt;
im in.Spiel
habe ich ja biSher, und jebt -- Schluß davon! Einmal
mußten wir un3 aussprechen, damit wir wissen, Doktor,
daß wir beide die alten bleiben, wenn ich wohl auh in

Ihrer Familie nicht mehr auftauchen werde.“

. Er hielt Krause die Hand hin, die dieser drückte.
Erwin bedauerte nur, daß Hede Sc&lt;hlossinger8 Worte

nicht gehört hätte. Schade! Schade! Und einen solchen

Mann schlug das Mädchen in den Wind um den Zeichen-

lehrer! Er hatte in diesem Augenblick direkt einen Haß
auf den langen Alois.
Der Morgen wurde schön. Wenn es auch kalt war,
so schien doH die Södnne. Das Verdeck hatten sie aufgekläppt und genossen die helle Winterlandschaft. Schlossinger

hatte natürlich auch für leibliche Erfrischung gesorgt und
die großen Wagentaschen bargen vortreffliche Flaschen und
ein köstliches Frühstück, so daß sie in Hannover dem

Mittagessen kaum Ehre antun konnten.
Gegen vier Uhr, als es schon anfing, dämmerig zu
werden, waren sie 'an Ort und Stelle.
.. Ein kleiner Fle&gt; mitten in der jetzt schneebedekten

einförmigen Heide, aber ein Fle, aufeisenhnufen!
„den e3 von
Menschen wimmelte =- ein geschäftiger

mergue das Dekret über Aufhebung von 106 Unter»-

präfekturen und 70 Generalsekretariaten, Pain»1Eve beantragte die Verminderung des Offiziers»
Forps um 3900 Offiziere und den Verkauf von 175 Kasernen,

Lohnkfampf in

der

südbayerischen

Textik«

jndustrig, Ueber die Annahme oder Ablehnung des am
30. 8. vom Landesschlichter gefällten Schiedsspruches für die südbayerische Textilindustrie hatten sich die Parteien bis zum 8, 9. zu
erklären. Während der Sciedsfpruch von Arbeitgeberseite -ab=
gelehnt wurde, wurde er von den Vertretern der Arbeitnehmer

angenommen und von dicfen die Verbindlichkeitserklärung bes

antrag

a2

JmecCKieNHUfgische Nachrichien
Von der Treue gegen dich selbst.
„Die meisten Menschen denfen, daß Treue gegen
sich selbst gleichbedeutend ist mit der Auffassung: Mit
fünfzig Jahren über Welt und Menschen no&lt; ebenso

zu denken, wie mit zwanzig, oder anders ausgedrüct:

eine einmal ausgesprohene Meinung eigensinnig festzu-

Halte.:, auch wenn die Erkenntnis uns längst anders

gelehrt. Wozu wäre sonst Entwiälung und Erfahrung
nüße. Wir sollen nicht stehen bleiben in unserer Lebensbildung auf einmal erreichten Höhen, fsonderm
ständig vorwärts zu kommen suchen und zu Höheren
Regionen zu streben. Wohl aber sollen wir festhalten
haben, als das, womit wir uns und der Mens&lt;heit

Und darin sollen uns keine Enttäu=

schungen beirren, soll uns weder Neid und Spott der
anderen, noc&lt; eigener Ehrgeiz und das Streben nach
Gewinn und Beifall hemmen. Es ist gerade die
Kunft erkennen zu können, wie weit die Grenzen un-

serer Fähigkeiten gehen, und es ist eine Torheit und

wagen, von denen man von vornherein weiß, daß man

ein Zeichen von Unreife sih an größere Aufgaben zu

der

fie nicht zu bewältigen vermag. Wer kleine Aufgaben
'gut zu lösen weiß, foll si nicht deShalb an größere

Zichehoslowakei hat beschlossen, mit den tschechischen SozialdemoFraten in den künftigen Parlamentskämpfen zusammenzugehen.
Dieser Beschluß dürfte eine Folge der vereinigten ts&lt;e&lt;hischen und
deutschen bürgerlihen Zusammenarbeit in der Agrarzollfrage sein.

So manchem Mensc&lt;enleben fehlt darum die innere Befriedigung, weil man sich so leicht dur&lt; die
Meinungen Unberufener aus der gewählten und seiner

Der

Parteivorstand

der . Deutschen

Sozialdemokratie

in

Tagungen des Zu- und Auslandes.
Witwen Deutschlonds hat seinen Abschluß gefunden. Die große
deutsche Organisation solle den. ausländishen Kollegen Vorbild
und Richtschnur sein, der sie »nahzueifern sich bemühen wollten.
Reichstagung der Reichö8bahnschaffner und -anwär«beschäftigte sich ausführlich auch mit der Frage der Betriebssicherheit.

wagen, weil er meint, das erwarte man von ihm.

Kraft gemäßen Bahn lo&gt;en läßt. Halten wir lieber fest

an dem, wa3 unsere inneres Stimme uns sagt; hängen
wir uns nicht fremde Mäntelhen um, um uns ein

besseres Aussehen zu geben. Zeigen wir, daß wir das,

was wir wirkli sind, auch mit ganzer Kraft und
Ehrlichkeit sein wollen. Das ist die Treue gegen sich
selbst, an der festzuhalten unseres ganzen Lebens Ziel.
fein muß
Munkepete1

Die 700-Jahrfeier der Stadt Barc&lt;him.
(Von unserem C. B.-Mitarbeiter.)

In der Sißung kam man bei der Prü-

fung der Frage der Betriebssicherheit zu dem Ergebnis, daß die
Untersuchung der Stre&gt;e zwe&gt;mäßig kurz vor Befahreg der
Strec&gt;e stattfinden müsse.

der die Festtage; wa3 in vielmonatlichen emsigen Vor-

ausholende Fühlhörner in die Luft = wenn man näher

anscheinend befriedigies, lieben3würdig fein follend&amp;s'

herantrat, so entpuppten sie sich al8 Maschinenteile. Ein
steinerne8 Haus war im Bau, schien aber mitien drin
fte&amp;engeblieben zu sein, und die ruinenhaften Mauern
waren notdürftig mit Torsstücken belegt.
Sclossinger wies darauf. hin. „Das Direktions3-

essante3 Leben.“

bäude -- wir sind vom Frost überrascht -- kann erst im

Frühjahr weitergebaut werden.“

Ein dunkler hölzerner Bohrturm stand abseit3 -- da-

weben ein schlankes, halbfertiges Gerüst aus Eisen zu-

sammengenietet.

„Der alte und der im Bau begriffene neue Bohrturm.“
Solche neuen Dinger aus Eisen waren im ganzen
Umkreis eine ganze Menge im Entstehen -- ebenso sah
man überall Anfänge von Mauern -- halb aufgestellte

Maschinen -- mitten in das Feld geführte Geleise“und ein

großer Komplex von Baracken, augenscheinlich aus8gediente
aus den Krieg3zeiten, waren teils ausgestellt, teil3 lagen

ihre Wände noch umher.

Wieder abgesondert war, ebenfall3 aus Baracken, ein
richtiges Lager von Arbeiterwohnungen errichtet =- einen

großen Platz in der Mitte, und auf diesem als größtes
Gebäude ein Wirt3haus -- da3 einzige massive unter allen
Gebäuden.
FZ

A13 sie dem Auio entsttegen, kamen ihnen einige Herren
entgegen =- zumal ein lang aufgeschossener, sehr hagerer

Der Sang ist verschollen . ... ! Vorbei sind wieWe

Lächeln auf dem energischen Gesicht.
Krause wollte etwas sagen. „Hier ist ja ein inter|

„YJe3, Sir -- Kalifornien in den Anfangöstadien. Nur

die Spielhöllen sind, dank der deutschen Engherzigkeitk,
spärlicher.

Aber =- g0 in, 86n0r =-*

.

Schlossinger lachte. „Mister Fleester hat sich fo kange

zwischen Nordamerika, Argentinien und Europa Uumher-

treiben lassen, vaß er ein Mittelding zwischen Amerikanisch,
Spanisch und Deutsch zusammenkauderwelscht, Sie müssen

entschuldigen!“

Sie traten in eine der Baracken, die von außen durch»
aus nicht ander8 anssah al3 die übrigen.

„Da3 vorläufige Direktion8gebäude.“

Schon aus dem Vorraum, der mit Teppichen belegt
war, kam ihnen angenehme Wärme entgegen und ein Livree-

diener, der sich in dieser Umgebung seltfam auSnahm, half
ihnen aus den Pelzen.
“Sie traien in den Nebenraum -- ein ziemlich große,

sehr belyaglich mit Kluvsesseln ausgestattetes Zimmer, allerdings niedrig, wie eben Baraden find, aber doch fehr vornehm. An der Wand hing ein einziges, riefengroßes Ölgemälde, das einen gewaltigen Komplex von Gebäuden
darftellte =- riesige Lagerhäuser, eine ganze Armoe hoch-

zanender
Bohrtürme,
rauchende
Fabrikschornsteine,
ganzein
Eisenbahnzüge
voll beladener
Fässer
und endlich mitten

Mann in Wickelgamaschen, einer kurzen Pelzsportjace, eine

einem prächtigen Park eine shiobarlige Villa.

gestrictte
übergeschlungen,
die Ohren dessen
gezogenEnde
und binten
einen
ollshal Pudelmüße
um den Hals

von Künstlerhand geschaffen, das Musterbild eines gewal-

über den Rüden hing.

4

-..„Buenasnoches, Senoresg! How do you do2%

'*Sc&lt;lossingerschüttelte ihm die Hand.

.;

=* „Guten Abend! -- Erlauben Sie, daß ich Sie bekantt-

Schienen an, daß sie nur provisorisch g&amp;egt waren-- aber

liner Universität = Mister John Fleester, leitender Ober-

&amp;. Unwahrscheinliche Ungetüme red&amp;ten aewaltiae Arme und

Soziale Fragen.
Zum

Herabsetzung des Marinepersonals und die Verminderung der Besazung des Kriegshafens Rochefort.
2
Sozialistische Einheitsfront in der Tschechoslowakei.

mäche. = Herr Doktor Krause, Privatdozent an der Ber-

ümien
sich neben dem Suppen, der al8 Station3haus
ente.

Ihaftsunion einzusegen.

sowie Veräußerung von Militärgeräten. Leygues billigte die

- Eine Kleinbahn führte heran =“- man sah es den

sie hatte zu tun, denn gewaltige Stapel von riesigen Kisten

wegen, si für die Gründung einer Internationalen Gewerk

dienen können.

ter. Die Vorstandssizung des Verbandes der Reichsbahnschaffner

Zörsenfieber.

..

an dem, wa3 wir einmal als das Beste in uns erfannt

Lösen der Schrauben und Laschen gearbeitet hätten. «Er
demonstrierte auch, wie sie die Schrauben und Laschen lösten
und schließlich ein Laschenstü&gt; zwischen die gelöste und die
nächstfolgenden Schiene llemmten, was zur Entgleisung

angeführt. Uebereinstimmend mit seinem Komplicen zeigt
Sclesinger jeßt, wie sie gearbeitet haben.

des Wracks mit dem festen Lande herzustellen.

SeeresSetatsbeschräufung der französischen Armexg.
Im Pariser Ministerrat unterzeihnete Präsident Dou-

Abschluß des VerbandStages der Arbeitsinvaliden.
Der Verbamdstag des Zentralverbandes der Arbeitsinvaliden und

Nachdem Weber in aller Ausführlichkeit seine Be«
kundungen gemadt hat, wird ex zurü&amp;- und Sclesinger her«

strationen erster Hilfeleistung bei einem gestrandeten Schiff und
beim Bergen Berunglücter vorgeführt wurden. Sehr interessant
verlief der Versuch, mit Hilfe eines Luftschiffes eine Verbindung

und Vertretern der Regierung zu bewegen.

nuten vor Eintritt der Katastrophe an dem

des Unglüdszuges führte.

-

In Darmstadt fand eine Besprechung der Vertreter

der Städte Frankfurt a. M., Darmstadt, Mainz und Wiesgbaden
statt, um das Projekt eines Zentralflughafens für
das mittelrheinisc&lt;e Gebiet zu erörtern. Der Plan
geht dahin, einen etwa gleichweit von den genannten Städten
gelegenen Flughafen zu errichten, den die großen internationalen

teure, die eifrig kurbeln, und etwa 200 bis 300 Schaulustige,
die aber von den Landjägern immer weiter zurückgedrängt

ie

Rotterdam und Hoek van Holland, wo sehr interessante Demon-

schließung an, die darauf hinausging, den Generalrat zur be-

Der Wiederbeginn der ventsch-polnischen HandelS3vertragsverhandlungen, Die deutsch-polnischen Handelsver-

Ein

von zwei Kriminalbeamten, beide Hände in der Eisernen
Acht, tritt an den Ort seines unheilvollen Tuns, und nun
beginnt der Termin. Web er schildert ausführlich
u

der verschiedenen Landesvertreter.
Der Internationale Kongreß für Nettungswesen in
Umfterdam, Der leßte Tag führte die Teilnehmer des Internationalen Kongresses für Rettungswesen von Amsterdam nach

hervorragende Dienste geleistet.

großes Landjägeraufgebot hat
-

auf deutschem Boden. Nach Erstattung des Tätigkeitsberichtes
dur&lt;; Dr. Ohlemüller-Berlin begannen die Einzelberichte

Reich in den mannigfachen von ihm wahrgenommenen Stellungen

Dr. Stelling und ein Protokollführer mit dem fahrplanmäßigen Personenzug aus Hildesheim auf dem Bahnhof
Leiferde ein. An dem Tatort ist nihts mehr von dem
grauenhaften Verbrechen zu sehen. Die Trümmersind seit

Wochen fortgeräumt und nach Oebisfelde geschafft,

=

„Botschafter a. D. Graf Rex gestorben, In Flims
(Schweiz) ist im Alter von 70 Jahren der Botschafter a. D.
Graf Arthur von Reg verstorben. Graf von Rex hat dem

richter, Landgerichtsrat S Hu barth, der Oberstaatzanwalt

Verband zur Verteidigung des Protestantismus trat in Dresden
zu einer Sißung zusammen. Konsistorialrat Dr. Lang begrüßte
die ausländis&lt;en Vertreter namens des evangelischen Bundes

Der englische Gewerkschafiskongreß für eine- Internationale GewertschaftSsunion. Der englische Gewerkschaftskongreß nahm in seiner Sitzung mit großer Mehrheit eine “Ent-

Politische Rundschau.
€

Lofaltermin in Leiferde.

EanzeSiggung ves Internationalen Berbandes zur
Bericidigung des Breicsiantiemus., Der „Internationale

ingenieur der Lieher Werke.

;

„Freue mich very much, enor!“
- Fleester hatte Krause einen scharfen, stehenden Blick
zugeworfen, der- diesen verwirrte; aber sofort erschien ein

Meter lange und halb so hohe
tigen Werkes dar.

Die drei

Leinwand stellte in der Tat,

iwie nee

Fräufs trat näher. „Das| ist wohl
eln8 der großen
x

amerikanischen Bohrwerke?*

2 „Schlosstüger 2507:
lachte. „Die Liezer Erdölwerke nach ihrer
Vollandüung.":
„Donnerwetter! =- so soll'8 werden? So groß?“
Er war ganz verblüfft und bemerkte den leichten Spott

nicht, der um Mister Fleester3 Mund lag,

(Fortsezung folgt.)

ride und ipariige Darbietungen den Ashluz dieses Hoaimatfestes, dessen lebtes Ziel nicht die Feier

bereitungen erschaffen, um der Gegonwart ein Spi?-

leuchtend nieder, leuchtet 5 lange noc&lt; zurü&gt;. Di2s
kann man mit Fug und Ret auch von der Parchimer

ist denn nun wirklich Wohnungs3mangel vorhanden 2

Paul Warn&gt;e zum Ausdru&gt; kam :

-- Diese Frage beantwortet sich von jclbst aus der
Anschauung der augenbliFlihen Verhältn sse. Man
darf nämlich nicht vergessen, daß die Zahl der Haus-

allen Teilen des Landes herbeigeeilten Festteilneh"ner einprägten. DeSwegen kann es auch nicht Wun-

2 Tot? -- Opfer der ung!aublichen Chausso?verhält:
- nisse in Medklenburg,

der nehmen, wenn ein derart va&gt;end aufgebautes H:i-

Neustretit, 13. Sept. 1926.

matfest nicht bloß am Auge vorüberzieht, jondern in

der Erinnerung haften bleibt als fruhtbringendes
Samenkorn, aus dem die Liebe zur Medlenburger Hei-

In der Nähe unserer Stadt erzignete sich ein
sc&lt;weres- Autovunglü&amp;, bei dem zwei Personen getötet

wurden und zwei weiters Insassen des Automobils

mat neu ersprießen wird.
Bal
Zum
Gelingen

des

53

Verletzungen erlitten, so daß sie in das hiesige Carolinenstift gebra&lt;t werden mußten. Der Architekt Siemers aus Altona befand sich mit seiner Frau und

1

Parchim
beitragen, md: Zit gate„wollte
ein jeder in
FHä
ests&lt;mu&gt;, der einzi
sich die .St
;

einem Bekannten aus Hamburg, dem Kaufmann Kret-

Iiter gee Mg
usstellun
etteifert, u
Derbr
zansiltg
unn
Hin
Dinolie
auf MERE
anten Rahmen zu verleih bilde einen besond nd

zer, sowie mit seinem Schwiegersohn, dem Ingenieur
Friß Priester aus Altona, auf einer Autofahrt. Herr
Priester steuerte den Wagen, einen 14/38 Opel-Wagen,
der von Fürstenberg kommend in Richtung Wesenberg fuhr, und zwar wie der Fahrer später aus-

"EE

jagte, mit einer Stundengeschwindigkeit von 50 Kilometern. Dieses Tempo will der Fahrer wegen der

,

uelle

A

einander gewetteifer

;
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festlich geschmüten einele dies Höimatausstel

ZUL Ve vom Heimatbunde, um auss Ne Lernt
|

haltungen während des genannten Zeitraumes in

Fur&lt;htbares Autounglü&amp; bei Newustrelig.

Vildern, die in diesen Tagen sich dem Auge der aus

gur
Verschönerung beizutragen ' „andererseits
ur&lt;h SUCRE
al=
populä en an die Errichtu
it jeits
lärer zu machen.

außerordentlich sc&lt;lehten Beschaffenheit der Wesen4
berger Chaussee sogar no&lt;4 ermäßigt haben. An der

ng eines SEH den

Stelle, wo bei dem Kilometerstein 10,1 der Seitenweg

kelzug eradzu imposanten Eindr
useums
6000 au Freitag- abend zum un gewährte der

SOU even0 haf eiten MEabet Mehr" denn

GU
MiG Gapobus di Weiherede DEE ts
die Heimat ss 3: „derIst InUesster,Set ii. Ar

drei anderen Insassen in den Graben, und zwar Herr

Leitung vo

Siemers8 und Herr Kreßer so unglüklich, daß sie
unter das - Auto zu liegen kamen und im WasserGMDS
+t4
tranken.

m „Die vier“ X

Bogen auf die Wiese» geschleudert wurde, stürzten die

ends gelan!
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troden. nachts fehr fühl, tags etwas wärmer.
Donnerstag, 16, Sept.: Wechselnde Bewölfung, mäßiger Regen, leidlich warimi, windig.
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s Arbeitsmarkt. Mit der Beendigung der Halmfsruchternte trat, abgesehen von einigen
örtlichen,
Schwankungen, eine allgemeine geringe Abwärtsbewe-
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gung des Arbeitsmarktes ein, die voraussichtlich bis
zur vollen Arbeitsaufnahme in der Ha&gt;fruchternte anhalten wird. Hinzu kommen wieder Entlassungen aus

er,

Femli
glimpflic davon gekommen sein. Auch die
erlezungen des Kindes sind nicht ernster Natur.

Dem Fahrer trifft kein Verschulden.
Dömitz, 13. Sept. Ein 75 000- Mark-Gewinn der preußischen Klassen-Lotterie ist auf die

Nr. 126 678 gefallen, von welcher ein Viertelanteiß
in der Kollekte des Kaufmanns Witte hierselbst gespielt wird. Inhaber des Viertel-Loses ist ein hiesiger
Hoteldiener, dem danach die schöne Summe von rund
15 000 Mark zufällt. = Zwei Viertelteile des Gewin-

Hagenow, 13. Sept. Aus dem fahrenden
Zuge gefallen ist auf der Stre&gt;e von HagenowLand nach hier kurz vor dem Stadtbahnhof ein Marok-

Plau, 13. Sept. Gründung des Haus3- und
Grundbesißervereins. Am Sonnabend hatte
si&lt; im Hotel Sonntag in Plau eine größere Anzahl
Hausbesiker zusammengefunden, um die Gründung eines
Hausbesißervereins für Plau vorzunehmen. Als Vorsizender wurde Rechtsanwalt RoeiZner gewählt.

|

Rehna, 13. Sept. Sin bedauerlicher Un-

glüdsfall ereignete sich auf der -Rehna--We&gt;-=

Dorfer Chaussee in der Näh2 725 im Bait befindlichen
Kinderheims dadur&lt;, das die Pferde eines Dung-

wagens jhGeuten und durchgingen, als ein Motorrad

Mittwoch, 15. Sept.: Zeitweise heiter, meist

Derselbe

land von 1925 hat 12,8 Millinonen. Die Haushal-

tungen sind verkleinert worden, eine Bewegung, die
fji&lt; noch fortsegt.
Brüel, 13. Sept. Motorradunfall. Einem
Sternberger Motorradfahrer lief in der Mühlenstraße
ein. Kind ins Rad. Der Fahrer stürzte, dürfte aber

fkaner, er wurde in das Amtskrankenhaus geschafft.

SIvTUS
der Turnhaile,
ausgefüllt
mit eiiner
um “9 Noubra
HE randenburg
die Fe auf
der Haupt

MED 2 inem

erreicht
hatten.
Im Jahre
gab es in Deutschland 10,5
Millionen
Ehen, 1910
das verkleinerte
Deutsch-

feder, links der hintere Federbolzen der Vorderfederi
gebrochen. Die Folge war, daß Herr Briester die Ge-

IE api

air MEN

der Flüchtlinge aus den abgetretenen Landteilen, aber
auc&lt; mit der Häufung der Eheschließungen zusammen,
die im Jahre 1920 die Rekordziffer von 3872 000

nes sind nac&lt; Salzwedel gefallen.

walt über die Steuerung verlor, das Auto flog über
einen Chausseestein in einen tiefen, mit Wasser gefüllten Graben. Wäüki:end Frau Siemers in hohem:

Wodot zweite Festtag nI

Deutsc&lt;land
unverhältni8Smäßig
'nämlih 24,72 Prozent.
Da3g hängtgewachsen
mit dem istRüdfluten

na&lt; Below abbiegt, befindet sih auf der Chaussee
ein nicht unerheblicher Hö&gt;er mit tiefem Loh dahinter. Als das Auto diesen überfuhr, hörte der Fah-

rer. einen Kna&gt;s : rechts am Wägen war die Vorder4

woselbst
feenhaft
BeZum Motto. Geh. b Hof
»ofrat
Ca erleucht
&lt;hteten elektrischen
Pa
Le

ierung nur umffi7,5 Prozent. So entsteht die Frage;

jelbst war, sondern die Vertiefung des. Gedanken8, der

„Laßt uns Begeisterung lernen
Für das, was groß und echt.“

Jubelfeier sagen. Di? Liebe zur Heimats&lt;holle, sie
dffenbarte sich in den unzähligen vershiedenartigsten

|

1925 um 24 Brozait zestiegen, diz Zahl der Bevöls

au&lt; in dem Festgruß-desbekan tenSchriftstel ers

gelbild des geschichtlichen Werdeganges der Stadt zu
geben, gehört nunmehr der Vergangenheit an. “Und
Ias vergangen ist, kehrt nict wieder, ging es aber

vorbeifuhr. Der das Gefährt leitende Arbeiter stürzte

vom Wagen und wurde eine Stre&gt;e fortgeschleift, wvbei er sc&lt;were Verlegungen erlitt.

'b. Schwerin, 13. Sept.
Erotestversmune
die driiie
Religionsstunde. Am Sonnabend fand im Dom eine machtlung im Dom um

voire Kundgebung gegen die jeuerliche regierüungs4
seitige Herabseßung der Religionsstunden in den Volks-

und Mittelschulen von 3 auf 2 Unterrichtsstundenl
unter äußerst zahlreicher Beteiligung d2x Schweriner
Bevölkerung statt. Gefordert wurde eine unbedingtes

der Metal industrie.-ImLübe&gt;erBezirkscheintdie
Siriftig, NeGrieganfene Unseen wie
derartig fr

Heute,

mals in M

wv eundliche

:1848,Sc
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„aten Frit“

in der Vorwoche gemeldsote Neigung zur Vers&lt;lechte-

Mie

der gemeldeten offenen Stellen nahm für Männer
etwas ab, für Frauen dagegen etwas zu. Gemeldet
wurden in Medlenburg-Shwerin 4 489 (4 315) Ar-

Zeit

rung leider weiter von Bestand zu bleiben. Die Zahl
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tadt. Die dri
mfaßte die sä
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wiklung d vitte Abteilun sämtlichen Jun vr.

veitsuchende, davon 3 864 (3744)
Hauptunterstützungsempfänger; in Meclenburg-Strelig 545 (519)
Arbeitsuchende, davon 474 (472) Hauptunterstüßungs-

Die
Von den es Verkehrswese g zeigte vor alle ungen der
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dert, den NN ENDLUREPTEN MEN die Beste beng Jahrhafte

en si&lt; Briefträ Postboten des

empfänger; in Lübe&gt; 4 700 (4 626) Arbeitsuchende, das

von 2928 (2911) Hauptunterstüßungsempfänger. Zussammen 9 734 (9460) Arbeitsuchende, davon 7.266

enen An-
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K7127)

teilung
die ERWen
M3
5. Abteilu
n vertrete „jahrhunderts
rend in dr
4. m
n

uges, dD

en Ab

Eine grausige Tat,
Vier Mensc&lt;enleben vernichtet, *

- Altenburg i. Th. Traurige Familienverhältnisse führten
zu einem furchtbaren Familiendrama in der Familie des
50 Jahre alten Landwirtes Diegel, Dieser begab sich morgens
in den Stall, wo seine Frau mit dem Füttern des Viehs
beschäftigt war, und tötete sie ohne vorausgegangenen Wort«wechsel durch einen Kopfschuß. Dann begab er sich in seine
Wohnung zurü&amp;, wo er auf seine noch im Bette liegende,

21 Jahre alte Stieftochter Gertrud Ettling mehrere Schüsse
abgab, die den sofortigen Tod zur Folge hatten.
In der Küche traf Diekel anf seinen noch der Schulpflicht
unterliegenden Stiefsohn, auf den er ebenfalls schoß, und
machte dann im Stall, neben seiner Frau, seinem Leben ein
Ende, Der 13jährige Stiefsohn starb auf dem Wege ins
Krankenhaus, Von der Familie blieb nur der etwa 3 Jahre

alte, der zweiten Ehe des Dießel entstammende Sohn am
Leben, Erhebungen über den Grund zu der grausigen Tat

sind noc&lt; im Gange, An dem Zerwürfnis zwischen den Eheleuten foll die Ehefrau das arößte Verschulden treffen.

300 Typhuserkrankungen in Hannover,
Sannover. Zu den Typhuserkrankungen in Hannover

ist noch zu melden, daß die Zahl der in die Krankenhäuser
eingelieferten Personen etwa 300 beträgt, In dex Oef«
fentlichkeit besteht die Meinung, daß die Ur sohederEr»
frankungen in der Beschaffenheit des ITrinkWüssers dexy Stadt Hannover zu suchen sei, doch

haben die UntersuGungen hierüber noh keine abschließende
Bestätigung ergeben. Die Krankheitsfälle verkaufen teils gut»
artig, teils jeboc heftiger. &amp;s besteht die Möglichkeit einer
weiteren Erhöhung der Zahl der Erkrank«.
ten, es ist jedod) kein Anhalt dafär gegeben, daß die von

einigen Blättern mit 580) angegebene Ziffer erreicht oder
überschritten wärde,

Wie verlautet, ist Vorsorge für aus-

reichendo Unterbeingungsmöglichleit der Erkrantten getrof»

fen worten.

vom Rumpf getrennt war.

.

“ Warum haben wir Wohnungsnot ? In gewissem

Sinne steht man bei der Wohnungsnot vor einem
Rätsel. Die Zahl der Wohnungen hat gegenüber - der

n der

.
zert, .V
pl;
Dortselbst Bildoten.
Schübenplaßz
Im SPEER
vIksfest,
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Neubrandenburg, 13. Sept. Selbstmord. In

der Nähe von Krappmühle warf sich der in Zkrzom
wohnhafte, ca. 25 Jahre alte Paul Rehfeldt vor den
Zug, der hier morgens um 5 Uhr in Richtung Güstrow
abfährt. Der Lokomotivführer konnte den Zug erst
na&lt; Ueberfahren des jungen Mannes zum Stehen
bringen. R. war auf der Stelle tot, da ihm der Kopf

vom 13. bis 15. Januar 1927 in Güstrow statt.

gang nahm und sich durch die schn schluß des gerabewegte "D en Straßen 1: die „schwarz Fernen Aus-

bewegte.

:

Dringende Forderung der Versammlung auf sofortige
Wiedereinführung der Dritten Religionsstunde bekunDen, fand einstimmige Annahme.

-* Landwirtschaftliche Woche in Güstrow.
Die
nächste Landwirtschaftlicßhe Woche findet in der Zeit

ng
Die Sporiy erein2
eten waren,
bildeten 4. Ab8
osen Z
d
, bildeten i
gang

Hauptunterstüßungsempfänger.

Unabhängigkeit der Jugenderziehung von der Politik.
Eine der Regierung vorzulegende Resolution, die die

Vorkriegszeit vielfach

rascher zugenommen als die

Bevölkerungsziffer. So ii 8. B. in Berlin die Zahl
4

der Wohnungen in einem Zeitraum von

1910 bis -

ius aller Welt.
40 000 Mark unterschlagen. Bei der Uebergabe der
Kassengeschäfte dur&lt; einen Kassieregvertreter an einen vom

Urlaub zurüFgekehrten Kassierer des Essener Arbeitsamtes

ergab is Der
in der
Kasse ein
40 000
Mark.
Vertreter
des Fehtbeten
Kassierers erflärt,von
diesen
Betrag in den leßten Tagen in Teilbeträgen der Kasse entnom»
men zu haben. Der ungetreue Beamte wurde sofort in Haft genommen.

Spinale Kinderlähmung in Sachsen. Wie injedem Jahr,
so treten auch diesmal wieder, besonders im Sommer, Fälle
von spinaler Kinderlähmung in Sachsen auf. Die gemeldeten

der Schuß los und tötete seinen 10jährigen Sohn,
während der Stiefvater des Sqhüßen eine

s&lt;were Verleßung erlitt.
Eine Flugverbindung Nom--München geplant, Im
Rom hat sich unter Mitwirkung hervorragender Finang«
leute und des Ziolfenisihen Aero-Lloyd, eine neue Gesfsellschaft gebildet, die Studien und technische Entwürfe für die
Organisation und“ Inbetriebnahme einer großen Fluglinieg

vorbereitet, die Rom mit Mitteleuropa in gerader Linis vep»
binden soll. Die Linie soll über Bologna und Maj»-

land bis München führen

Fälle -- bisher 33 im Jahre 1926 -- sind über das gange

Land verstreut. Eine stärkere Anhäufung in einzelnen Orten
hat sich bisher nicht gezeigt, so daß zurzeit zu besonderen Be-

für&lt;tungen kein Anlaß ist.
Der Untergang des lettischen Dampfers. Die Zahl der
Personen, die bei dem Untergang des Küstendampfers „Neibade“ ums Leben gekommen sind, beträgt 38, Acht Personen, darunter der Kapitän, sind gerettet wor-

Sport,

mt. oma

Der HSamburger Boxskandal. Die bekannte engiuyce
Fachzeitung „Boxing“ bringt eine Notiz über Breitensträters Sie,

den;siewurdeninbesin ungslosemZustandeamStrande

aufgefunden. Die sofort angestellten Wiederbelebungsversuche
waren erfolgreich.

Das Unglük&gt; ist ans &lt;einend auf eine

Ueberlastung des Dampfers zurüdzuführen,

Der Kapitän wurde verhaftet.
Seeunglü&gt; bei IsSland, Aus Thorshavn wird über ein
schweres Seeunglü&gt; bei Island berichtet. Das Motorboot
des dänischen S&lt;honers „Rosenhjem“, der zurzeit bet
Nordisland Heringsfang betreibt, wurde am Donnerstag von

des Isländer Trawler „Jon Forsetti“ bei Midford gerammt.
Drei Mann der Besaßung des Motorbootes er-

tranken. Der Führer des Shoners, Thomas Thomassen,
bra&lt; mehrere Rippen und zog sih eine Lungenentzündung zu.
Tragischer Jagdunfall. Zu einem Jagdunfall ist es in
der Nähe von Dijon (Frankreich) gekommen. Ein Pariser
Kaufmann wollte sein Gewehr entladen. Plößlich aber ging

in Hamburg, in der es u. a. heißt: „Es ist keineswegs sicher daß

der englische Boxer, der inHamburg von dem deutschen Schwer»

Fwichtler Hans Breitensträter besiegt wurde, Jim Fowler aus

Shepherds Bush war, obgleich Jim nach Hamburg. gereist war au
Stelle von Fred Young aus Marylebone, der in einigen Berichten
als der Gegner des Deutschen genannt wird. Prof. Newton gibt
den Namen des Stollvertreters seines Schüßlings Fred Young
mit Tom Fowler aus Fulham an.“ Aus dieser Notiz geht
klar hervor, daß man in England wohl davon unterrichtet war,

daß für Fred Young ein Ersa Zmann nach Hamburg zum

Kampf mit Breitensträter fährt,
Um so eigenartiger berührt es
daher, daß nur der Manager George Groves und nicht auc) die
Veranstalter davon Kenntnis gehabt haben sollen, daß sie es gar
nicht mit Fred Young, sondern mit einem Ersaßmann zu tun

haben. Sache der B, B. D. ist es, Licht in dieses Myoriön

Dunkel zu bringen und die wirklich Schuldigen mit unnacichtlicher Strenge zur Rechenschaft zu ziehen.

der „Münchner Jllustrierten“ enthält überdies eine Reihe
reizendster Kinderbilder und auch sonst eine Fülle des Schönen, Interessanten, Wissenswerten und Lustigen, so eine Bild-

Lokales.
Malchow, 14. September 1926.
* Diebstahl. In einer der lezten Nächte wurden in
Cramon 10 Hühner durch Einbruch gestohlen, Wie wir

seite von Karl Arnold

hören, ist man dem Täter auf der Spur,

Gibt es nog Schwiegermütter? Natürlich gibt
es no&lt; Schwiegermütter. Es handelt sich hier aber nicht
um die Frage ihrer Existenz, sondern darum, ob die Schwiegetmütter unserer Tage no&lt; als die Schwiegermütter alten
Stils betrachtet werden können, wie sie in zahllosen Wißblättern verewigt sind. Für die Schwiegermutter dex „guten
alten Zeit" wurden die abgeschmacktesten Situationen erfunden,
um zu beweisen, daß sie ein Störenfried sei, während ihr

|„=
ue

SIN

--*VerbesserungderZugverbindung.DieReichs-

bah ndireftion Schwerin teilt uns mit; „Der am Sonntag,

dem 3. Oktober, in Kraft tretende Winterfahrplan bringt
für die weitere Umgebung des Knotenpunktes Karow eine

sehr wichtige Fahrplanverbesserung. Der vormittags im
Anschluß an die */29 Uhr Züge in Richtung Blankenberg
fahrende Zug wird so beschleunigt, daß er bereits 101* in
Biankenberg, 11** in Wismar eintrifft. Er erhält in Blankenberg Anschluß an den beschleunigten Personenzug an Schwerin 112%, an Lübeck 11%, an Hamburg 12%*, an Kiel 24,
an Köln 10** (nachm.) und bringt somit für die Orte Brüel,

in der Tat nur vorgeworfen werden konnte, daß sie durch

einseitige Parteinahme für die Interessen ihrer Tochter oder
ihres Sohnes manchen Konfliktitoff heraufbeschwoxr. Dieser

Typ ist heut so gut wie ausgestorben. Die Neuzeit züchtete --wie Cary Brachvogel in einem von Fritz Koch-Gotha köstlich illustrierten Artikel im neuesten Heft der beliebten Frau: n-

Sternberg, Goldberg, Krakow, Malchow, Waren, Plau, Rövel
und Meyenburg eine vorzügliche Zugverbindung nach dem

westlichen Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg usw.“

zeitschrift

mr

Schwiegermüttern.

=z

Rriegserleben im Film. Die Abenteuer der „Emden“, die seinerzeit die ganze Welt mit Staunen erfüllten,

„Der Bazar“

nur wenn

ausführt --- neue Typen von

Die Schwiegermutter gibt Ratschläge

sie gewünscht werden.

Sie kommt aber

nur

selten in die Verlegenheit, weil die Generation von heute
viel zu selbständig erzogen ist um Rat zu bedürfen, Ein

werden nun verfilmt, und die „Münchner Jlustrierte“ veröffentlicht in ihrer Nummer 38 zum erstenmal etwas von

beso1.dexer

diesen wieder zum Leben erweckten historischen Vorgängen.

gegenüber kann nicht oft genug betont werden, daß sols

Ansichten völlig veraltet sind. Weder an Nährwerten ind
Verdaulichkeit besteht auch nur der geringste Unterschiß
zwischen Butter und guter Margarine, noch ist geschma&gt;li,
etwas gegen die letztere einzuwenden. Und das ist durchäus

verständlich, wenn man sich über ihre Fabrikation im Klaren
ist. Zu einer Marke, wie z. B, die allbeliebte „Blauband]
finden nur die feinsten gereinigten Speiseöle und Fette a 3

Rohstoffe Verwendung. Aehnlich veredelt gelangt dazu vi

Mil&lt; zum Verbutterungsprozeß. Die fertige Ware ist das
Reinste und Reinlichste, was man sich denken kann. jede
Hausfrau kann also „Blauband wie Buttex“ ohne S eu
verwenden und wird damit Gerichte auf den Tisch bringen,
die selbst einen Feinschmecker befriedigen, Praktisch 'däbei
gibt es nur einen Unterschied gegen Butter, --- einen viel

villigeren Preis.
NEE

+

Die vielseitige Berwendung
von Maggi's Würze

Typ ist die Schwiegermutter mit Bubikopf,

ist mancher Hausfrau noh unbekannt. Nicht

Mädikleid, Säuglingsjäck&lt;hen und -- Matronengesicht, die

Die neueste Gegenwartsgeschichte ist dur&lt; interessante Bilder

nur Suppen aller Art, sondernauch Gemüsen
Soßen und Salaten verleiht ein kleiner

aber auf den altehrwürdigen und vielverspotteten Namen

ernster und karikaturistischer Art von ver Genfer Völkerbunds-

foinen Anspruch erhebt.

tagung vertreten. Zur Kulturgeschichte unserer Tage gehört

=

Zusatz feinen, kräftigen Wohlgeschmack.

„ix

es zweifellos, daß nun exotische, afrikanische und asiatische
Erscheinungen im Bühnenleben eine wesentliche Rolle spielen,
und die „Münchner Jlustrierte“ hat es verstanden, auch

Die meisten Hausfrauen glauben immer noch, um
eine gute Küche zu führen, seien nur die alten Haushalts-

dies in fesselndster Art zu schildern.

und der Margarine hafte etwas Zweitklassiges an.

Man verlange ausdrüclich Maggi's Würze

fette, also Butter und Schweineschmalz, das Gegebene,

Die neuzste Nummer

Dem-

Diearbeiten
Dachde&gt;kerund Klempner- Am Mitttwoch nachmittag 6 Uhr sind vei Gastwirt Brandt
für das Landarbeiterdoppelhaus an der Grüssower
Chaussee sollen vergeben werden.
Die Unterlagen sind auf dem Rathause gegen eine Gebühr von
0.50 RM zu beziehen.
Offerten erbeten bis Freitag, zu verkaufen.
4

. prima Ferkel
'Rleine P&amp;Elke

€Cyoen's

Erauenwoche

Rodaß, Goldberg

nach dem Rathause.

Malchow, am 13. September 1926.

Abonnement 3 Monate nur M 2,Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

gebraucht von 230 Mark an.

py
|
.

ME.

„Neubrandenburg.

PreiSabbau!

wig Courts-Mahler;
Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, unsere Filialen.

Ousiav
Ö1Vonrr
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20
55

Eine billige Zeitung
nolt „JZllustr. Familien-Jeitung*,

25 Mk.

STEINEN
Wpgehlatt“neöfelenbelehrendea.

Betistellen mit Auflegematraßen, roter Drell, neu, 70 MK.
Schlafzimmer, neu, 290 Mk.

„neu,

zur Krankenpflege
empfiehlt

Seresiner

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Morgen -Zeitung

Yoß- un Haas-Aalender

35 Mk

Kleiderschränke, Schreibtische,
Blumenkrippen, Nähtische,
Kücheneinrichtungen, Sofas,
Kinder wagen,
L. Drewes, Kurzestraße 34.

Sederm aux iu den Provinzs
is

Tel: 131:

Gib

auf den Lande

für das Jahr 1927.

Ate diefes vorzügliche Blatt

ai

20dm feinem Lokalblatt lesen.

Seit 20 Iahren

Alle Postansigiten und Briefträger

für sämt. Vieh bestens bewährt

nehmen Bestellungen entgegen.

Vorrätig in der

Buchdruckerei Otto Engelmann.
.

Bestellen Sie oin Probeahnnnement beim

oquhere Frau
für einige Stunden des Tages

VERLAG RUDOLF MOSSE
BERLIN SW 19, JERUSALEMER STRASSE 46-49.
&gt;

gesucht. Wo, sagt die Geschäftsstelle dieser Zeitung,
„

Seins

Iutterbeigabe
für Schweins !

Albit 1),

wirft bei Lahmheit

überraschend.

Zu haben in den bekannten
Vorkaufsstellen.
„JÜngeres

|

Tage mädchen
sofort gesucht. Frau M. Pölkow,
Güstrowerstr. 306.

-

BoPdoSuX= wad
Südweimne

aus -Berlin

Trumeau-Spiegel, neu, 75 Mk.

Ausziehtische,

n

Alte abgelagerte

Großer Spiegel

mit Kristallglas, neu,

68

PostSscheckkonto: Berlin Nr. 897

zu: günstigen Teilzahlungen.

-.

;

Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.

390'Mk. Große Auswahl v. neuen

Klavierbauer H. Schwabe,

|

Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed"-

.

wieder vorrätig bei -

Pianncs

Kind;

Briefkasten;

Seifenslein

- Sriedrich Krüger.

das

Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's

Extra starker

25 bis 75 Pfg. das Stück

Roloff-Pianos
Bianos

erscheintjeden Sonnabend:
.

k

TZ =

Säcke

Wteochlager!

(illustriert)

den 17. d. Mts., nachmittags 5 Uhr,
Der Rat.

Der gro

»

a Freic Schickfals8deutung. x

Aeimshanner

Arbeit wird Sie in Erstaunen versetzen, kommen doch täglich
Anerkennungsschreiben, die dies bestätigen.

Gold.

mich nunmehr entschlossen, für jeden vollständig umsonst eine
Probedeuiung für sein Leben auszuarbeiten. Meine

Zhwarz-Kol:

Schreiben Sie aber sofort. I&lt; brauche Jhren vollen
Namen, sowie Tag, Monat, Jahr und Ort Jhrer Geburt.
Angabe ob Frau, Fräulein oder Herr, ist erwünscht. Geld

Donnerstag abend 8*/: Uhr

Sie auch diese Zeitung.

:

wur

j

Geschwister Braun.

Malchow--Güstrow,
September 1926.

Allen, die unsbeim Heimgange unseres lieben Ent-

erwiesen, danken wir hier-

Nennen

Franz Moritz. Berlin-Friedrichshagen.

beim Heimgange unserer
lieben Mutter, Sagen wir
hiermit unsern innigsten

Schlafenen ihre Teilnahme

Sie können aber, wenn Sie wollen, einen

frankierten Umschlag mit Jhrer Adresse beilegen.

die reichen Kranzspenden'

Dank.

Nachdem ich lange Jahre als Astrolog auf Reisen war,
und viele Tausend Personen meinen Rat einholten, habe ich

verlange ich nicht.

Für die vielen Beweise
herzlicher Teilnahme und

durch herzlich.
bei Paape.

;

Der Vorstand.

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Mol&gt;ow (Medlbg.) = Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56.

es

- „Familie Karl 'Kasten.

Beilagedes Malchower Tageblatts Nr. 213
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Sonntagsbetrachtung.
15. Sonntag 1. Trin. Dice

..

- Die Stadt der 33 Linden.

12.9.1926.

Ein Gedenkblatt zur 700-Jahr-Feter dex
Stadt Parchim.
Umrahmt von schattigen Buchenwäldern liegt in -Südmedlenburg die Stadt der „dreiunddreißig Linden“ Par&lt;4im, die in diesen Tagen das Fest der 700-Jahr-Feiex begehen konnte.
Gute und böse Zeiten hat die Stadt im Laxk der Jahr-

1. For. 13, 8: Die Liebe höret
nimmer auf.

Hermann Oeser erzählte von einem Many: Den|

nennt er den Freund des Professors, der ging se
;

iwas von einem Sonder-

stillen Weg und hatte so €
„MUL Ser
ling an sich. Man beachtete ihn wenig.
als

gestorben war, da sagten allerlei gelehrte Leute ! ib
müssen doch zur Trauerfeier gehen. Der Herr Professor wird darauf sehen. Es werden so nicht viele

Hunderte dur&lt;hzumachen gehabt, und manche Historie berichtet

Namen

von ihrem wechselreichen Schisal. Von großem Leid, das
einst der Stadt Parchim widerfahren, erzählen die dreiunddreißig Linden, die die Namen der Dreiunddreißiger-Gilde

Es waren viele Leidtragende gekommen; Männer mit

tragen, die in der Mitte des 14. Jahrhunderts, als die Pest
in der Stadt wütete, zur AusSübung von Werken der Barm-

kommen. Und das sicht dann nicht gut aus .

So ging denn mancher Mann von großem

Namen

zum stillen Sterbehaus und wunderte sich nicht wenig.

alten, wollig gewordenen Zylinderhüten und. Frauen

herzigkeit zusammentrat und aus dreiunddreißig Mitgliederz

mit weiten runden Mänteln, das Gesangbuch und ein

bestand.

Taschentuch in der Hand. „Woher kennen denn diese

In schre&gt;liher Weise suchte der s&lt;warze Tod die
Stadt heim, Mit der Zahl dex Toten wuchs auch die Angst

Qeute
den Doktor?“ fragten zie, Herren untereinander.
Aber niemand wußte es zu 1agen.
.

vor der Beerdigung.

Ein paar ee später lag zu den Füßen des

wesen ! Das Grab war schön zurehtgemac&lt;ht. Immer

standen fris&lt;e Blumen darauf. Das andere Jahr

pfandbuch kommt der Name der Gilde als „Fraternitas cor-

Seite stand ein Strauch weißer Rosen.

poris Christi“, d. h. „die Brüders&lt;haft des Leihnams Christi“

"Eo blieb es lange, lange, bis auch die zur Ruhe

des öfteren vor. Die Gilde hat sich bis auf den heutigen
Tag erhalten. 33 Bürger .der Stadt gehören ihr an. Das
Patronat wird vom Magistrat ausgeübt, Frühzeitig ist die

gingen = einer nach dem andern, die seinerzeit den

Doktor mit begraben hatten. Und den Professor hatte
man auch längst begraben. Der hatte aber die Marmortafel nicht gelegt und die Rosen und den Flieder gepflanzt. Und von den gelehrten Herren hatte sich

Gilde reich geworden. Großen Landbesißnenntsie ihr Eigen,
Auch steht ihr das Fisch- und Jagdrecht zu.

In den ersten Tagen des Oktober fetert die Gilde all-

fährlih ihr Erinnerungsfest. Hoc&lt;h zu Roß, in s&lt;mucer
Jägeruniform.
ziehen sie hinaus durch die in herbstlihen
Berlin Welle 504, 571. -- Stettin Welle 211. .
Farben
prangenden Buchenwälder zum Brunnenberge. Die
Bleichbleibende
Tageseinteilung
Montag
bis Sonnaven?
Feier wird durch
frisch-fröhlichzvon
Jagd
und Fischerei
ausge-

Sch.

Epm. Pfarrbesehung. Durch Emeritierung des

Pastor8 Romberg in Groß Laasch ist die Solitärpräsen=

„Vorm.
6.00: und
Gymnastik.
10.10: am
Kleinhande.5füllt.
Fackelzug
Feuerwerk vershönen
Abend die
preise:
%* 10.15;
Tagesnachrichten
1, Wetterdienst. %* 11.0. 58
Heimkehr.
“
:
2.50: Dann
Schallplattenmusik.
-Nachm.
12.20:in
Vorbörse
(Somigeheimnisvoll
den „dretundabends
11.30).rauscht
% 12.55: es
Zeitzeichen.
x 1.15:
TageSnachrichten
11

tation dem Pastor Werner in Rittermannshagen zum
1. 10. 1926 erteilt worden. -- Der Genannte ist am

4. 10. 1875 zu Stuer geboren. Studierte in Rosto&gt;,

Erlangen und Greifswald, war Hauslehrer in Remplin und Neu Sc&lt;lön, besuchte 1901 das Predigersemi-

Wetterdienst.
%x als
2.20:
Börsenbericht
(Sonnabend3
1.20).
dreißig Linden“,
flüsterten
die 33 Brüder
aus dem bunten
XLaub
3.10:
Zeitangabe.
xz 8.30--4.252
einenLandwirischaftsbörse,
Gruß aus vergangener
Zeit.
Schallplattenmusik. 3x 6.00: Zeitangabe, Reklame, Theater. =Anschließend an die Abendveranstaltung: Tage8nachrichten 111,
Wetterbericht, Zeitangabe, Theater, Sport. &gt; 10.30-12.00;

nar in Schwerin, wurde 1902 Erzieher an der Real-

schule zu Mannheim in der Pfalz, 1903 Konrektor in
Teterow, 1905 Hülfsprediger In Nossentin und ift
seit 1909 Pastor in Rittermannshagen.

-

.

srage an den Fortsekungsausschuß herantreten könns.

Welle504, 571

9.00: Morgenfeier. 3 11.30--12.50: Streichorchester des
Dbermusikmeisters a. D. Adolf Becker. zx 1.10--2 10: Die Stunde

den Fortsezungsauss&lt;uß der Weltkonferenz für praktisches Christentum darum gebeten, diese unabweisliche

Bölker untereinander mit einer derartigen Kraft veredele, daß in Zukunft nie wieder eine Kriegsschuld-

Berlin

Sonntag, 12. September.

Klärung dieser Frage als eine moralische Aufgabe

Kir&lt;hen, allgemein die Anschauung zu verbreiten, daß
der göttliche Geist die Beziehungen der ghristlichen

ber Lebenden. Einführende Worte:Prof. A. Weißmann, Ausführende: Wilhelm Guttmann (Bariton), Stefan Frenkel (Vo-

line), Leonhard Kohl (Klarinette), Philipp Jarnach (Klavier,

Bechstein-Flügel). x 83.00: Regierungsrat Dr. Riehm: Bekämpfung der Getreidekrankheiten durch Saatbeize. x 3.30:
Suntheinzelmann am Teufelssee von Hans Bodenstedt. zx 4.30
is 6.00: Blas8musik. Leitung: Kapellmeister K. Woitschach. An-

schließend: Ratschläge fürs Haus -- Theater- und Filmdienst.
%x 6.30: Studienrat Dr. A. John: Wanyderfährten durch das
Heilige Land (1. Teil). zx 7.00; Dr. M. Georg: Die Wunder
des amerikanischen Alltag3 (1. Teil), x 7.25: Han3 G. Albrecht:
Die Literatur Finnland3. zx 8.00: A. Sc&lt;hattmann: Einführung
zu der Übertragung aus3 der Staat3oper am Plat der Republik
am 13. September. zx 3.30: Adele Proesler (Rezitation): 1. Die
Exde und der Komet. 2: Der Regenbogen und der Storc&lt;h (Karl
Ewald). 3x 9.00: Bunter Abend. Mitwirkende: Alexandrine

Alexandrowa (Sopran), Prof. H. Grünfeld (Cello), Adolf Dinano
(Tenor). Am Wetterdienst,
Schie duayer- Fine:
Bruno
Seidler-Winkjerx. Anschließend:
Zeitangabe,
Bekanntgabe
der
teuesten Tage3nachrichten, Sportnachrichten.

Tanzmusik (Tanzorchester Ett6).

zx

10.39-12.30:

Stettin Welle 241 bringt das gesamte Berliner Programm,
Montag, 13. September.

4.00:Familie.
Dorothee »Goebeler:
Die pra„Die
als Schmiede
Friedensstifterin
in der
4.30: Novellen
seines
Slüce8“ von Gottfried Koller. Gelesen von Karl
Ebert.
X 5.00--6.00;- Nachmittagskonzert der Berliner Funkkapelle.

Leitung: Konzertmeister Franz v. Szpanowit, =- Anschließend:

Dienstag, 14. September.
12.00: Die Viertelstunde für den Landwirt. 3 4.30--6.00:

Nachmittagskonzert der Berliner Funkkapelle. Leitung: Kon-

zertmeister Ferdy Kauffman. =- Anschließend: Ratschläge fürs

Haus. =- Theater- und wimdicnst,
%* 6.30: Stunde mit
Büchern: Ricarda Huch,
Walter v. Molo, Hans Heyc&gt;, Walter
v. Hollander, Peter Purzelbaum, Alex. Moszkowski, Gertrud

„NE

v. Wencstein. 3 7.00: Dr. phil. E. Cohn-Wiener: Eine Reise
im Herzen Asiens (1. Teil). x 7.30: Einführung zu der
Operette am 15. September, x 7,55: Kriminalkommissar
Dr. Bartsch; Das Kind als Zeuge. zx 8.30: Die deutsche Er-

Kolberger Deep brach ein Feuer in der Scheune des
Besißers Zastrow aus, Nachdem in kurzer Zeit die gesamte Hofanlage, bestehend aus drei Gebäuden, eingeäschert
war, griff das Feuer auf die aus fünfzehn Gebäuden be-

stehenden nächstliegenden Gehöfte über, die ebenfalls bis
auf die Grundmauern abbrannten, Man vermutet, daß die

Ursache auf Brandstiftung zurückzuführen ist, Die Polizei

verfolgt bereits eine bestimmie Spur.

jählung: 1. Abend: Th. Fontane. 1. Einleitende Worte:

r. Roland Schacht, 2. Aus Fontanes Werken: Arthur Krauße»
teck. x 9.00: Heiterer Abend. Mitwirkende; Robert Kothe,
-.SERDNERREEG;

48 Gebäude eingeäschert.
Kolberg, In dem bei Kolberg gelegenen Fischerdorf

Nachmittagskonzert

Konzertmeister

Klara

und

Pick -

seinen

der

Berliner

Ferdy

Kauff-

man. Anschließend: Ratschläge fürs Haus -- Theater- und
Filmdienst. zx 6.30: Dr. Kurt Singer, Dozent an der Staat-

lichen Hochschule für Musik: Das musikalische Erleben (Die
musikalischen Ausdruck8bewegungen.):% 7.00: Dr. med. A, Sach3:

Über normale seelische Funktionen. x 7.25! Graf Coudenhove»
Calergi,: Wien: Paneuropa.- x 8.00; Sendespiele „Die Puppe“,
Operette in drei Teilen und einem Vorspiel von Maurice Ordonneau. Deutsch von A. M. Willner. Musik von Edmond
Audran. Dirigent: Bruno Seidler-Winkler. Leitung: Cornelis

BronSgeest.

Stettin Welle 241 bringt das gejamie Berliner Programm,

DonnerSstag, 16. September.
12.00: Die Viertelstunde für den Landwirt. 8x 4.30: Ludwig
Sternaux liest aus seinem Buch: „Schattenspiel in Weimar“, x

5.00--6.00:
Nachmittagskonzert
der Betliner Fünkkapeile:
Leitung:
Konzertmeister
Dans v. Szpanowski.
Anschließend: Ratschläge fürs Haus -- Theater- und Filmdienst. %. 6.30: Dr. H.

Zellner: Chemie im Dienst der Bustiz (4. Teil). 3x 7.00: Bergrat

Dr.
E. Kahl: Gefahren des Bergbaues und ihre Bekämpfung.
7.25: Frau E. Herzog; Die Veränderungen der Mode im Herbst
1926. %x 7.55: Dr. G. Neel, o. Prof. an der Universität Berlin:

Deutschlands Kulturbeziehungen zu den skandinavischen Ländern im Wandel der Zeiten. (Das germanische Altertum.) %«
8.30: 200 Jahre Orchestermusik. 111. Dem Gedenken Beethovens.
1770-1827. Einführende Worte: Dr. Leopold Schmidt. Mit-

wirkende: Josef Wolfsthal (Violine), Berliner Funkorchester,
Dirigent:
Blech. Berliner Programm.
tettinGeneralmujsikdirektor
Welle 241 bringt dasLeo
gesamte

Freitag, 17. September.
4.00: Elsa Österreicher: Schlichtung von Streitigkeiten
zwischen Hausfrau und“ HauSgehilfen. 3 4.30--6.00: Nach»
mittagskonzert der Berliner Funkkapelle. Leitung: Konzert-

meister Ferdy

Kauffman. Anschließend:

Ratschläge

fürs

Haus -- Theater- und Filmdienst. 3 6.30: Kriminalschriftsteller

E. Engelbrecht: Geheime Verbrecherorganisationen. zx 7.00: Leop.
Lehmann: Heldenverehrung im Spiegel der Zeiten. x 7,25:

Dr. A. Brackmann, o. Prof. a. d. Universität Berlin, Mitgl.

d. -Preuß. Akademie d. Wissenschaften: Grundzüge der euro»
päischen Geschichte (Das Zeitalter der Entdekungen und der

großen
europ.
Expansionen).
x 7.55:
Vom 1.Kaffee
und seiner
Kultur.
x» 8.30: Wort
undWilh.
Lied:Bahr:
Chamisso.
Einleitende Worte: Dr. R. Leppmann. 2. Rezitationen: Ferdinand

Gregori und Ida Orloff.

Mitwirkende: Else Jansen (Alt),

am Flügel: Theodor Makeben. x 9.30: Die Sonate. Exrwip
Nahtfn (Bochttoin-FXlüael

Sonnabend, 18. September.

Nachmittagskonzert der Berliner Funkkapelle. Leitung: Koxm-

zertmeister F. v. Szpanowski. Anschließend: Ratschläge fürs

Haus =- Theater- und Filmdienft. 3 6.30: Notar Dr. A. Hir-

Ihowitß: Aufwertung und Rückerwerbung verschwundenerVermögenswerte. %x 7.00: Dr. Otto Grautoff: Süddeutsche Malerei.
%* 7.308 Otto Zarek:- Einführung zu dem Sendespiel „Det
Gwissen8wurm“. % 8.00: Sendespiel: „Der G'wissens8wurms*,
Bauernkomödie mit Gesang in 3 Akten v. L. Anzengruber

Leitung: Alfred Braun.

Stettin Welle 241 bringt das gesamte Berliner Programm.

Königswusterhausen Welle 1300.
Sonntag, 12. September.
Bon 9.00 vorm. bis 6.00 nachm. und ab 8.09 abd3. Über-

tragung aus Berlin.

Montag, 13. September.

1.10--1.40:
Eumisch für Schüler!
x 1.45--1.55;
teilungen
des Reichsstädtebunde8.
zk 3.00--3.302
EnglischMitfür
Anfänger. » 3.30--4.00: Englisch für Fortgeschrittene, xx 4.96
vis 4.39: Theater der Gegenwart. 3 4.30--5,00: Mitteilungen
des Zentralinstitutes. 3 5.00--5.30: Else Steup: Praktische
Bücher zur Vorbereitung auf hausfrauliche Tätigkeit. x. Av
7.45 Übertragung aus Berlin.
Dienstag, 14. September.

% 3.30--4.00;
Berufsschuldir.
Fender:
Die 3.00--3.30:
notwendigeSpanisch.
Staatshilfe
zur Stärkung
der nationalen
Arveitskraft. 3 4.00--4.30: Studiendir. Dr. Brönse: Niederdeutsche dramatische Dichtung. » 4.30--5.00: Mitteilungen des
Zentralinstitutes.
zk 5.00--5.30:
Chesredakteutin
M. Clorer:
Wa3 soll die Jugend
von der Herbstmode
annehmen?
x Ab
7.30 Übertragung aus Berlin.
Mittwoch, 15. September.
1.10--1.40: Französisch für Schüler. % 8.00--3.30: Englisch für Anfänger. 3 3.30--4.00; Englisch für Fortgeschrittene,

xX 4.00--4.30: Studienrat A. Dorner: Unterricht8proben:
Arithmetik in Untersekunda. zx 4.30--5.00: Mitteilungen des

3.00--3.30: Einheitökurzschrift. zx 3.30--4.00; Dir. G. Lehmann: Die Taubstummen und die menschliche Gesellschaft.
4 4.00--4.30: Ökonomierat Lembke: Die Gemeinschaft. % 4.3
bi3 5.00: Mitteilungen des Zentralinstitutes. » 5.00--5.30:
Geheimrat Strauß: Über- und Unterernährung. %x Ab 8.36
Übertragung aus Berlin.

Stettin Welle 241 bringt das gesamte Berliner Programm.

Iransvportschiff gehörigen auf dem

Lettung:

Dolittle

|Leonardo-.da Vinci). zx 7.45 Inhalt8angabe und Personenerzeichnis zu der Übertragung aus der Staat8oper am Plaßz
er Republik. x 8.00: Übertragung aus der Staat38oper am
Plaß der Republik: „Ritter Blaubart“, Ein Märchenstück in

rei Reznicek.
Aufzügen von Herbert Eulenberg. Musik von E. N.

FELIEIENR:
Großfeuer im Kolberger Deep.

4.30--6.00:

Dr.

Zentralinstitutes. 3 5.00--5.30; Geheimrat Strauß; Sioijs-

).

Abd el Krim in der Verbannun
Der Führer der Riftruppen mit Angehöri
0:

zx

Funkkapelle.

Von

Ratschläge fürs Haus. =- Theater- und Filmdienst. x 6.30:
Fuhenieur - Böhmer: Technische Wochenplauderei. 3 7.00:
randdirektor P. Hammer: 75 Jahre Berliner Berussfeuerwehr. x 7.25; Dr. M. Os8born: Meister der klassischen Kunst

wre

Tieren.

erzählt:

12.00: Die Viertelstunde für den Landwirt. zx 4.30--6.06:

Sonntag3).

ersten Ranges bezeichnet. Di? Deleza:ton hat.e s&lt; ießlich

bunden ist. Er empfiehlt ohne jede Zurückhaltung die
Gesamtfrage der Verantwortlichkeit für den Kriegsausbruch aufzukkäiren, denn jedes erzwungene Bekenntnis würde moralisch wertlos und religiös kraftlos
jein. Der Ausschuß empfiehlt endlich den &lt;ristlichen

2.

Königswusterhausen Welle 1300
siberträgt die Darbietungen der deutschen Welle, außerdem die.
Abendveranstaltungen der Berliner oder anderer Sender (auch

einen Brief ihres Präsidenten D. Kapler-Berlin zur
Kriegsschuldfrage Stellung genommen. Sie hatte eine

Grundsäße an, mit denen seine Arbeit unlöslich ver-

|

Tanzmusik.

Epm. Die Kirchen der Welt zur Kriegsschuldfrage. Im Anschluß an die Sto&gt;holmer Weltkonferenz
im Sommer 1925 hatte die deutsc&lt;e Delegation dur

Besprechungen darstellt. Der Ausschuß lehnt es selbstverständlich ab, sich mit rein politischen Gegenständen
zu befassen. Jhm kommt es auf bestimmte moralische

Gern8heim

1721 41L-EL P11

blühte ein weißer Flieder zu Häupten, und an der

und dringende Aufgabe um ihrer selbst willen und
im Hinbli&gt; auf die Pbünftige Zusammenarbeit der
Kirchen in die Hand zu nehmen. Der genannte Aussc&lt;uß beschäftigte sich in den lezten Augusttagen in
Bern mit der deutschen Klärung und faßte eine Entschließung, die das Ergebnis mühevoller, tagelanger

zu-

kammen und übernahmen das. schwere Totengräberamt. Man
wählte die Zahl 33 nach der Zahl der Jahre, die der Heilank"
auf Erden gewandelt war. Die Brüder gelobten sich, auch in
der größten Gefahr fest beieinander zu stehen. Im Stadt-

Hügels eine einfache, weiße Marmorplatte, nur mit
dem Vermerk darauf: Was wäre ich ohne dich ge-

auch niemand um das Grab gekümmert.
Die Liebe höret nimmer auf

Da taten sich 33 mutige Männer

Mittwoch, 15. Septemvex.
Jugendbühne. Die Funkprinzessin

3.30:

|

dies Engelhardt,
StefanmitBalla
(Bariton) mit Zigeunermusik,
Ldith
Diosy (Sopran)
Zigeunermusik.
Steitin Welle 241 bringt das gesamte Berliner Programm.

wechsel. zx Ab 7.25 Übertragung aus Berlin.

;

Donnerstag, 16. September.

Freitag, 17. September.
110--1.40; R. Gräft Die Kunst des Sprechen8 für Schüler
3% 3.00--3.30: Spanis
. X 3.380--4.30:
Dr. M. Linde:
China?
wirtschaftliche
Entwickelung
und Deutsche
Kulturarbeit
in
China. % 4.30--5.00; Mitteilungen de8 Zentralinstituts. 5.06
bis 5.30; Dr. M.- Windel: Die Milch in ihrer Bedeutung für

die Ernährung
des unter
Menschen.
x Sekretion?
7.30--7.55: Dr.
Thomalla;
Was
versteht man
innerer
&gt;» 7.55--8.20*

Er.
aus Danner:
Berlin. Zst Tuberkulose erblich? zx Ab 8.30 Übertragung
Sonnabend, 18. September.
1.10--1.40: Dr. Leonhard, Bla3- u. Konzertverein. Berline1

Domsänger: Rezitationen und musikalische Darbietungen fin

Schüler. 3 3.00--3.30; Einheitskurzschrift. zx 3.30--4.00: Gar:

tenschulleiter Pühne: 3xDie4.00--4.30:
Pflege des
i. d
Gartenarbeitsschule,
Dr.Gemeinschaftssinnes
W. Ebert: Die Phänologie im- Dienste des Obstbaues, 3 4.30--5.00: Mitteilungen
des Zentralinstitutes. x 5.00--5.30: Dipl. Handels8lehrer Wieg;
Nahrungsmittelwirtschaft im Weltverkehr. 3 Ab 8.00 Kammer:

-Mutikohend. . (Übertraauna aus Leipzja*

Kleingewerbe, Handwerker und Steuern,
Von Theodor Paet h , Stadtverordneter, M. d. R.

Gteuern und Abgaben besaßen nie die Sympathie dei
Völker: Sie sind aber leider notwendig zur Erhaltung und

Fortentwiälung eines Staatswesens, Stets haben sie aber
dann zum Niedergang einer Volkswirtschaft, zu verderblichen

Umwälzungen geführt, wenn sie zu drü&gt;end und nicht mehr
traabar wurden.

- Unser deutsches Volk befindet fich heute, dank des Ver-

1921, daß die Gesamtsumme der Reparationen 232 Goldmilliarden betragen solle, und wenn auch auf Grund des

sailler Bertrages, dank der Abgaben aus dem Dawesvertrag
und des infolge dieser Knebelung eingetretenen immer dro-

Dawesplanes ein anderer Zahlungsmodus gefunden wurde,

hender werdenden Rüganges unserer Wirtschaft in einer

ss ist die finanzielle Last auch auf Grund dieser Neuordnung
ennnod&lt; völlig Unfragber. Im Jahre 1925 sind an Reparationslasten, einschließlich des Zinsendienstes auf der

Lage, die zur endgültigen Verskläavung an andere Völker
und zur völligen Verarmung führen muß, wenn nicht Ab-

hilfe geschaffen wird.

Grundlage des Dawesplanes 1000 Millionen gezahlt, 1926

werden 1360 Millionen und 1927 ungefähr 1700 Millionen
aufzubringen sein. Und erst von 1928 ab tritt der normale

- Kleingewerbe und Handwerk“ sind bereits ihrer Be-

triebsmittel dur&lt; Krieg, Inflation und das vor einem Jahr
endli&lt; unter Einsezung unserer Partei in die Regierung

Zahlungsplan von jährlich 2,5 Milliarden in Kraft.
Es liegt für jeden denkenden Arbeiter auf der

beseitigte Gesez der Einkommensteuer nac) dem Umsaß voll»

Hand,
daß das deutsche Wirtschaftsleben dur&lt;. diese ungeheure
finanzielle Belastung gelähmt und in besonders schwierigen
Zeiten geradezu erdrosselt werden muß. Die Folgen sind
dann Arbeitslosigkeit im größten Ausmaße. Nac der Sta-

fänd
entblößt worden. Abex auc die heutigen Steuern
ind -- nachdem eine nie dagewesene Not an Aufträgen und
Beschäftigung eingetreten ist =- so untragbar und drüdend,

vobse zur völligen Aufreibung dieser Berufsstände führen

müssen.

bilisierung der Mark trafen eine Reihe von ungünstigen

Die sozialen Abgaben siv auf das Vierfache, alle übrigen Steuern auf ein Mehrfaches der Vorkriegszeit gestiegen.

Momenten zusammen, =- wie die Preisnote in der Land-

Neue Steuern für Reich, Staat und Kommune sind Hitz
gekommen. Aber nicht nur die direkten Steuern erdrücen

Steuerdru&gt; =, die die deutsche Wirtschaft zum Erliegen

Kleingewerbe und Handwerk, sondern auch alles das, was
üblich gar nicht unter dem Begriff. „Steuern“ verstanden

schaft lastete, beweist folgende Gegenüberstellung. Im Jahre
1913 deirng die gesamte Steuerleistung des deutschen Bolkes

wirtschaft, Kredit- und Zinsnot und außerordentlich hoher
brachten. Wie stark der SteuerdruF auf der deutschen Wirt-

wird,
Beträgt doch Veispicioweise die Hauszinssteuer und
die Abgabe für die Erwerbslosenfürsorge in Berlin pro Kopf

4,5 Milliarden, aber im Jahre 1924 -- 12 Milliarden.

Es

liegt auf der Hand, daß sich die ungeheure Steuerlast in Verbindung mit vielen anderen ungünstigen Momenten unheilvoll in der deutschen Wirtschaft auswirken muß.

des erwerbsfähigen Einwohners mindestens 330 Rm, pro

Jahr nach dem augenbliklichen Stande, ohne die eigentlichen
Steuern. Dazu die täglich steigende Erwerbslosigkeit und
Unmöglichkeit auch im Handwerk und Kleingewerbe, Arbeit

.

Familie, zur Aufrechterhaltung der Werkstatt.

von Berlichingen“ mitzuspielen, wo sie „zahlreich und lärmend“ auftraten. Manchem bürgerlichen Haushalt ist. die
Lauchstädter Saison schlecht bekommen, und auf die Finanzen
der Studenten soll sie „wahrhaft zerrüttend“ gewirkt haben.
Ein Sonnenstrahl gleitet über den Eingang zum Friedhof,
und eine uralte Inschrift le&lt;tet über den alten Gräben:
ALLE DIE IR FUERUEBER GEHT
DENKT WIE DIE SACH MIT UNS ITZ STEHT
WAS WIR ITZ SIND, WERD IHR WERDE

WAS IHR ITZ SEIT, WARN WIR AUF ERDE.

Die Erwerbslosigkeit ist aber niht nur ein finanzielles

twins maa

Wirtschaft, denn die Kaufkraft von Millionen deutscher Men-

Die Steuern werden eingetrieben, die: Mieten müssen

Was bleibt, siert häufig niht mehr den

[en
den Nullpunkt
aber no&ldiet;h mehr,
ie ist ist
einauf
schweres
seelischesgesunken.
Uebel für Sie
die in Massen,
unter

rüößer; Erwerbslosen- und soziale Fürsorge stehen dem selb-

einer dauernden Arbeitslosigkeit zu leiden haben. Eine lange

Unterhalt von Frau und Kindern.

der die Gäste aus Halle, Merseburg und Umgegend zu den

Theatervorstellungen herbeigeströmt kamen; besonders die
Studenten ließen sich durc&lt; kein Unwetter abhalten, „Göß

Uebel für die SouSholte des Reiches, der Länder und der
Gemeinden, sondern auch ein soziales Uebel für die gesamte

und Verdienstgelegenheit zu beschaffen zur Ernährung der

bezahlt werden.

ten warenstark vertreten. Goethe saß mit Christine in einer
Balkonloge, begeistert begrüßt von den Studenten, die in
ihren bunten Uniformen das Parkett füllten. Auf dem
Kopf den mächtigen Dreispiz, den sog. Stürmer, mit hohen
Kanonenstiefeln, Pfundsporen und „Hiebern“ donnerten die
Landsmannschaften aufsehenerregend dur&lt; die schlecht ge«
pflasterten Gassen des Bades.
Später überließ Goethe Christine das Feld in Lauchstädt,
und sie erstatiete ihm Bericht über die Theaterverhältnisse
und die Vorstellungen. „Die natürliche Tochter“ von Goethe
wurde hier aufgeführt, Maria Stuart, Jungfrau von
Orleans, und Goethe bewunderte die Beharrlichkeit, mit

Die Not wird täglich

Erwerbslosigkeit lähmt die Attliche Spannkraft und tötet die

ten Handwerker nicht zur Seite. Er muß erst Arbeitnehmer im-Sinne der Krankenversicherung werden, und auc
dann findet er keine Arbeit. Die Stundung der Steuern -wenn sie gewährt wird =- bedeutet für ihn nur eine An-

jäufung weiterer Schulden.

rufszHichten besonders, und erfordert Maßnahmen. Unsere
Partei hat sich stets ernstlich damit beschäftigt. Der dies-

aweifelten
in die Arme Erwerbslosigkeit
des kommunistischen
Radialismus. Massen
Eine langandauernde
ist deshalb
für das gesamte deutsche Volk und seine Wirtschaft schre&gt;lich

beine Antwort kam bisher von dort. Die Sterne des Himmels sind stumm -- glülicherweise ==, und sie lassen sich

und Kirche miteinander wetteifern müssen, um das soziale

Uebel der Erwerbslosigkeit erfolgreih zu bekämpfen. Die
Reichsregierung hofft, dur&lt; ihr großzügiges Arbeits-

d. I. wird unter dem Zeichen dieser Not unseres Volkes,
auch der Not des Kleingewerbes und des Handwerks stehen.
Sie ist groß; auch sie bedarf besonderer Erörterung und besonderer Stellungnahme

beschaffungsprogramm die Arbeitslosigkeit zu überwinden.
Auf- dem deutschnationalen Farteiioa in Köln wird die

Partei Problemen,
dur&lt;h berufene
zu
diesen
undVertreter
Wege zurStellung
Lösungnehwen
diesex lassen
sozialen

'Frauensorgen in wirtschaftlicher Notzeit,

terlinge wis en, was die „bleichen Sterne“ machen!-

angedichtet worden! Wie oft wollten doch Dichter und Dich-

Es ist deshalb selbstverständlich, daß Staat, Gesellschaft

fährige Parteitag in Köln a. Rh. vom 8. bis 11. September

Der größte bisher bekannte Fixstern,“
Wie oft sind doch die „bleichen Sterne“ von Poeten

Arbeits- und Berufsfreudigkeit. Sie treibt schließlich die ver-

wie des Himmels Plagen, denn sie vermehrt die Familien-,
Berufs- und Volksnot.

Die Not unseres Volkes steigt täglich, die dieser Be-

B. D. 30* 3639,

Frags azeinen.

von keinem noch so poetisch Angehauchten ihre Geheimnisse

entreißen.

Nichtsdestoweniger gibt es ein, mehrere Mittel ==&gt; die
allerdings mit Poesie herzlich wenig zu tun haben --, um
Näheres über die Sterne zu erfahren. Diese Mittel werden

mit 'dem schlichten Namen Spektroskopie und Photo-

metrie bezeichnet; sie sind die unentbehrlihen Gehilfen
bei einem Druckwerk, das mit der Poesie freilich auch nicht

das mindeste gemein Hat: des photographischen Klischees!
Jeßt hat uns eine der seltsamsten unter den neuen

Von Paula Müller-Otfried, M. d. R,

Nachrichten erreicht, die sich mit der Sternenanalyse beschäf-

Wer sich heute die Mühe nimmt, die Gesichter der ihm
im flüchtigen Leben begegnenden, namentli&lt; der in den
Städten wohnenden Frauen zu prüfen, der wird einen
liefen Eindru&gt; davon erhalten, wie sorgenvoll, wie zermürbt
die in mittleren und älteren Jahren stehenden Frauen meist

tigen. Es gibt da im Weltenraum einen: gewissen Stern,
der keineswegs einer der leuchtendsten und prächtigsten ist,
der dafür aber schon seit geraumer Zeit die Aufmerksamkeit

aussehen. Selbst junge Mädchen tragen oft einen starren
Zug. Gewiß weist er oft hin auf Entschlossenheit, auf festen
Lebenswillen. Aber in vielen Fällen auch schon auf Kampf
und Sorge, auf Abwehr von Not.
Es lastet der shwere Dru&gt; der wirtschaftlihen Notzeit,
bie wir je8t durchleben, auf einem großen. Teil der Frauen.

Sie werden zermürbt durch die Angst vor dem: Was soll
werden, wie kann ich durhkommen mit dem geringen Einkommen und den hohen Preisen für den täglichen Lebens-

bedarf? Kleine, alltägliche Wirtschaftssorgen, die für das
Wohl der Kinder und ihrer Zukunft immer wieder fehlgesc&lt;hlagenen Hoffnungen füx eine Besserung der Verhältnisse
zerreiben die Kraft. Viele leiden auch darunter schwer, nach
der Arbeit für Haus und Wirtschaft selbst nicht mehr die
Fähigkeit zu geistiger Beschäftigung, zur Fortbildung, zum
Lesen zu besißen. Erholungsmöglichkeiten sind auch nur

Spätisommertag in Bad Lauchstädt.
Von Liesbeth Dill,
„Entwallet nicht der Erde dort ein Wunderquell ==*

Mitten in der blühenden Ebene Merseburgs zwischen
wogenden grünen Wiesen und Feldern, unter blauem Sommerhimmel wie vergessen, träumt das kleine Bad von einstigem Glanz . . .

Ein Bad mit altberühmter Heilquelle,

die heute noch in Flaschen verschi&amp;t wird, mit schattigen Al«
leen, die man in fünf Minuten dur&lt;quert, mit einem reizenden alten Theaterhen, in dem einst die Jungfrau von
Orleans von Weimarer Hofschauspielern aufgeführt wurde,

ji hat sic gewöhnt an das Elend der Kleinrentner.

für das ein Goethe Schauspiele und Vorspiele schrieb. In
dem stillen kleinen Kurpark blinkt ein Weiher&lt;hen, murmelt
die berühmte Heilquelle, alles zierlih und bescheiden, die
Gartenanlagen sind von Goethe angeordnet, der Lauchstädt
oft besuchte. Das einstige glanzvolle Badeleben ist heute vorbei, doH; umweht uns unter den schattigen Bäumen des
fleinen Kurhauses die seltsame Atmosphäre berühmter Orte.
Wir fühlen uns Jahrhunderte zurüverseßt in die Zeit, als
daskursächsische Bad der Treffpunkt der eleganten Welt, dev

Hie und da ist wohl noch die Rede davon. Einzelne Abge-

Hofgesellschaft Weimars war, das Theater von einem Goeths

selten gegeben. Zahllose Frauen des gebildeten Mittelstan=
des für&lt;ten ein ödes, entbehrungsvolles Alter, sehen „Frau
Sorg. immer neben sich als graues Gespenst als -- ihr
Geschi&gt;.

geleitet wurde. Man liest auf den alten vergilbten Theater-

prdnete der Deutshnationalen und der Deutschen Volkspartei lenken zwar immer wieder die Aufmerksamkeit der

zetteln, die unter Glas die Wände der Wandelgänge im

spricht dann auch ihr „Wohlwollen“ für die Kleinrentner
aus und sucht den Bezirksfürsorgever änden die rücsichts-

Theater zieren, die Namen längst verblihener Größen, dis
hier 1791 in halbvergessenen Stü&amp;&gt;en auftraten.
Die „Saal-Nixe“ wurde aufgeführt mit Pomp, Musik

Reichsregierung auf das Elend dieser Kreise. Die Regierung

volle Behandlung der Kleinrentner nahezulegen. Aber was
geschieht? Im Grunde -- nichts. Wer, der den Verhältnissen nahe steht, wüßie nicht, wie schwer es ist, zu einer tat-

sächlichen Besjerung zu kommen! Aber so kann es nicht
weitergehen. Die Deutsc&lt;hnationale Volkspartei wird alle
Hebel ansezen müssen, um hier Wandel zu schaffen, aus

dem Wohlwollen der Regierung endli&lt; Taten werden zu
lassen.

Die Ablösung von den Lokalbehörden, mit dem

steten Wechsel der Bezüge, die jede Vorausberechnung illu-

sorisch macht, muß erreicht werden. Die Deutsc&lt;hnationale
Volkspartei wird sich für die Erfüllung dieser berechtigten

Wünsche nachdrülich einsezen. Das sind wir den Kleinrentnern schuldig, die dur&lt; die steten Demütigungen, dur&lt;
das Herumbetteln bei Bekannten und Verwandten genug
gelitten haben an unverschuldeter Not und von denen nur

die durd seltene Seelengröße Ausgezeichneten vor Bitter-

keit und Abkehr von den bürgerlihen Parteien bewahrt bliehen. Der Parteitag der Deutschnationalen Volkspartei in
Cöln wird beweisen, daß die Deuts&lt;hnationalen über diese
erschütternde Not nicht nur Worte sprechen, sondern den

festen Willen haben, dur&lt; Taten zu helfen.

und Ballett . . .

Wie bescheiden mußten die Kurgäste da«

Seit Jahresfrist herrs&lt;t in unserem Vaterlande eine

ungemein starke Erwerbslosigleit. Mitte März dieses Jahres

war die Zahl der Vollerwerbslosen auf .2 007 000 ange

s&lt;hwollen, ungerec&lt;hnet der Ausgesteuerten und der Kurz-

arbeiter. In der zweiten Hälfte des Monats Juli war aller-

dings die Erwerbslosenziffer um 4 Prozent gefuntene aber

sie being noch immer in der ersten Sälfte

5 Monats

August über 1600 000.

Verschiedene Ursachen haben die Wirtschaftskrise in der

-

|

Wie sc&lt;on erwähnt, zeigt sich dieser Stern sehr eigentümlich. Seine wandelbare Form konnte selbst mit denbesten
und größten Fernrohren noch nicht genau und deutlich festgelegt werden. Er hat zwar immer eine gewisse Größe, sein
Anbli&gt; war aber bisher immer etwas- nebelhaft.
Als man nunsein Licht sozusagen unter das Spektroskop

nahm, dieses optische Seziermesser,
&lt;arakteristischen Wasserstoffstreifen
lihe Länge haben, eine Länge, wie
ähnlicher Sterne niemals beobachtet

stellte man fest, daß die
darin eine außerordentmant sie bisher im Lichte
hat. Daraus schloß man,

daß die karmesinrote Strahlenkrone, die diesen Stern umgibt, aus einer riesigen Wasserstoffhülle besteht. Nun blieb

nur noc&lt;h Übrig, die tatsächliche Ausdehnung dieser Wasserstoffatmosphäre zu erfahren! Um dieses Ziel zu erreichen,
mußte man erst die Entfernung des Sternes berechnen. Diese
Berechnungen ergaben, daß der Stern B. D. 309 3639 in
einer Entfernung von uns liegt, die 1125 Licht-

jahren entspricht, d. h. also, daß das Licht, das von
ihm heute zu uns kommt -- und das bekanntlich mit einer

nisse widerspiegeln könnte, die sich auf der Erde ereignet

zu besuchen und etwas von ihrer Leibesfülle zu verlieren;

sie war eine starke Csserin, eine leidenschaftlihe Tänzerin
und hat einen guten Weingeliebt.
Herzöge, Prinzessinnen in Krinolinen wandelten durc&lt;
diese Alleen, unter diesen Bäumen am Weiher, durc&lt; das
Foyer des Theaters, dessen Pforten sich heute im Jahr nur
einmal öffnen, um klassish&lt;e Festspiele aufzuführen. Der
Frieden, der dieses kleine Bad umgibt, ist so wohltuend, Er«
innerungen umschweben uns an die Tage Goethes und die
Weimarer Glanzzeit. Es ist so still um uns, nur die Vögel

kleinen Weiher. wiegt sich ein Kahn mit jungen Mädchen in
weißen Kleidern. Der lette Brief der Frau Rat Goethe,
den sie an ihre „haushälterische Schwiegertochter“ schreibt, isi
nach Bad" Lauchstädt gerichtet: „Ih wünsche Ihnen viel
Freude in Lauchstädt“, wo Frau Christine fröhlich, in helle,
freudige, etwas grelle Schals gekleidet, dur&lt; die schattigen
Alleen wandelte,
:

Das Sd&lt;loß ist 1460 erbaut, die Heilquelle wurde 1700

entde&gt;t. Goethe hat Lauchstädts Ruhm mit begründet, nach
seinen Angaben wurden die Promenaden, der Badepark mit
dem Teich angelegt.

Spaziergänge hat man von hier aus

1924. Der Versailler Frieden raubte bekanntlich dem deutschen Volke über 70 000 Quadratkilometer Land,6 Millionen

schaften in Krinolinen und engen Beinkleidern hat die Morgenpromenade sicher genügt, und abends ging man ins

Rertrages bestimmte das Londoner Ultimatum vom Mai

ihre annähernde Lage an.

hohen Persönlichkeiten und berühmten Männer, die hier zuv
Kur weilten. Wie bescheiden wohnte Siller in dem kahlen
Gaststübchen im Dorf, wie einfach Goethe und seine Chri«
stine, die Lauchstädt aufsuchte, um hier zu tanzen, Theaten

kaum machen können, ringzum dehnt sich die sonnige Ebene
mit blendend weißen, staubigen Landstraßen, Aber den Herr-

Menschen und die Kolonien. Dem Wirtsmofiolehen legte er
schwere Fesseln an, und das deutsche Volk verurteilte er zu
unerträglichen Reparationslasten. A1:f Grund des Versailler

der Sterne =- mit Ausnahme der Sterne, die einen Namen
erhalten haben: -- deutet also gleich auf den ersten: Bi&gt; auch

Geschwindigkeit von: 300 000 Kilometern in der Sekunde reist
„--, bereits vor 1125 Jahren den Stern verlassen hat, also

Gegenwart
verschuldet. Vom Arbeiterstandpunkte aus gesehen, hat sie ihren Quellpunkt im Versailler Vertrage vom

23, Juni 1919. und im Londoner Abkommen vom 30. August

erhalten hat, die in den großen, „Bonner Durc&lt;hmusterung“
bezeichneten Himmelskarten abgebildet sind. Die Bezeichnung

mals gewesen sein. Vier kurze Alleen, ein kleiner enger
Park, das waren die landschaftlichen Reize; aber die Fremden
kamen herbei, angezogen durch die Heilquelle und die vielen

zwitschern im Park, irgendwo murmelt Wasser . . . auf dem

Arbeiter und Erwerbslosigkeit.

der Astronomen dur&lt; seine Absonderlihkeiten auf sich gezogen hat. Er trägt den Namen B. D. 30 3639, Das heißt
auf gut Deutsch, daß er die Nummer 3639 unter den Sternen
vom Neigungswinkel (Deklination) zwischen 30 und 40 Grad

Theater . , .

Zu der Festvorstellung 1791 hatte Goethe das

Vorspiel geschrieben „Was wir bringen“, dann folgte Mozarts Oper „Titus“; es war ein großer Tag für Halle und
Lauchstädt, alles war herbeigeströmt, namentlich die Studen-

ungefähr um das Jahr 800 herum, Es ist also ein Zeitgenosse Karls des Großen, und wenn der Stern die Geschehhaben, so könnten wir heute die Zeit um 325 vor Christi
Geburt, also etwa des Großen Alexander, an uns vorüberziehen sehen.

:

Nachdem man die Entfernung wußte und den Dur&lt;messer seiner Wasserstoffhülle kannte, war es leicht, die wahren Ausmaße dieses Sternes zu berechnen.

Und man fand,

daß dieser Durchmesser gleich ist 28mal dem Durchmesser
unseres ganzen Sonnensystems, das, wie bereits in der

Schule gelehrt wird, immerhin 10 Milliarden Kilometer zählt,
Der Dur&lt;messer des Sterns beträgt demnach etwa
280 Milliarden Kilometer. Und mit diesen Größerverhältnissen ist der Stern B. D. 30* 3639 bei weitem der
größte Stern, den wir gegenwärtig kennen.
Weil er das dreizehnte Kind war. Wie aus Großwardein

in Rumänien gemeldet wird, hat der Landwirt Wladislaus Brubar seine Frau unter sonderbaren Umständen exrs&lt;hossen. Er lebte von ihr seit längerer Zeit geschieden, da
die Mutter der Frau dieser mit der abergläubischen Vorstel»
lung, sie werde unglücklich enden, weil ihr Mann das dreizehnte Kind seiner Eltern sei, in den Ohren gelegen hatte,
bis sie sich von ihrem Gatten trennte. Der Mann wareine

Zeitlang in Schwermut verfallen, bis er dann seine Frau

aufsuchte, nach kurzem Wortwechsel zuerst die Frau nieder«
schoß und sich dann selbst zwei Kugeln in den Kopf jagte,

Diea war sofort tot; der Mann schwebt noh in Leben5«
gefahr.
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= In Genf fanden zwischen Stresemann und Briand

Besprechungen über die Locarno-Rükwirkungen statt.

strophe ihre Raub- und Diebstahlspläne auszuführen. EGie
wären ganz zufrieden damit gewesen, wenn keine Mensc&lt;hen

„1:7 Bei Oppeln und Landsberg a, W. wurde neue Eisen-

getötet wurden. Darauf wird der Staatsanwalt antworten:
Der Vorsaß erfordert nur“ das Handeln in der Vorstellung
des Erfolges. Gdlesinger und Weber hatten schon in der

auf Mussolini in Frankreich vorbereitet wurde.
bahnattentate verübt.

-=- Die Typhusepidemie in Hannover hat bisher 13 Tote

gefordert.

Welche Strafe erwartet die
9,

Attentäter von Leiferde?
Von Regierungsrat Dr. Knittel.
Zum Glück sind Anschläge auf Eisenbahntransporte ziem

lieh selten. Die unabsehbare Vernichtung. von Menschenleben
und Material und die durc&lt; das Geseß angedrohten hohen
Strafen stehen außer Verhältnis zu dem vom Täter gewoll«
ten Erfolg, Alle in Betracht kommenden Motive (Racheakt

gegen einen einzelnen, gegen die Eisenbahnverwaltung oder
gegen die bestehende Gesellschaftsordnung oder schließlich die
Ausführung von Raubabsichten im Wirrwarr der Kata-

fene) lassen sich mit geringeren Mitteln in die Tat umeßen.
Um so größer. istbei'den hin und wieder doch vorkom-

menden Eisenbahnanschlägen die Teilnahme an dem Geschi&gt;

der unschuldigen“Opfer und die allgemeine Entrüstung über
die Verruchtheit der Täter. Unwillkürlich zieht man bei einem
Attentat wie dem von Leiferde, bei dem einige

5wanzig Mensc&lt;henleben 'vernichtet und zahlreiche Menschen

an Körper und Gesundheit geschädigt wurden, einen Ver-

gleich zwischen den für die Tat Verantwortlihen und den

großen Massenmördern der jüngsten Vergangenheit
etwa Haarmann und Angevstein.

3

wie

j

Die Verbrecher von Leiferde, S Ilesinger und

Weber, haben sich zu ihrer Tat bekannt,

Da ist nichts

abgesehen, sondern auf den von Geld und Woertsachen aus der Briefpost, die in Gchnellzügen befördert zu

len tue weder einer unserer früheren
Gegner nod aud kaum ein Neutraler etwas
für uns, aber sie beide seien zu der Ueberzeugung gekommen, daß ein gesundes Wirtschaftsleben und eine Wieder»

werden pflegt. Sie wußten also, daß ihre Tat den Tod
von Mens&lt;en notgedrungen zur Folge haven mußte. In dieser Vorstellung lösten sie Schraube um
Schraube, Bolzen um Bolzen und sahen aus der Entfernung
den mit 100 Kilometer daherbrausenden EGdnellzug in einen
Trümmerhaufen zusammenkrachen. Um den beiden Ver-

brechern diese Vorstellung des Erfolges ihrer Tat nachzu«
weisen, bedarf es m. E. nicht erst der Aufklärung der durch

die gleichen Verbrecher angeblich verübten Drahtseilattentate
auf Kraftwagen. Aus den Tatumständen und der geistigen
Unversehrtheit der Attentäter ist ohne weiteres auf die richtige vorherige Einschäßung des Erfolges durch die Täter zu

Suchthaus bestraft, weil er aus denselben Motiven wie die

Verbrecher von Leiferde einen Feldstein auf die Schienen
der Bahn Gtrehlen-=-Grambac gelegt hatte, ohne daß er
fein Ziel, die Entgleisung des herannahenden Zuges ZU vers
ursachen, erreichte. Die Lokomotive stieß den Stein fort,
und der Zug passierte wohlbehalten die Stelle.
Eine Strafverschärfung tritt ein, wenn dur&lt; die Hand«[lung eine s&lt;were Körperverletzung, und eine weitere, wenn der Tod eines Mensc&lt;en verursacht ist. Im

lezten Falle ist auf eine Zuchthausstrafe nicht unter zehn
Jähren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe zu erkennen.
Eine Todesstrafe sieht das Gesez für das
Eisenbahnattentat nicht vor. Wenn die Täter
von Leiferde mit dem Tode bestraft werden sollen, so muß

ihnen schon das Verbrechen des Mordes nachgewiesen werden, d. h. der Vorsaß, mit Ueberlegung einen
Mens&lt;en getötet zu haben. Hier erhebt sich die schwierige
Frage, ob nicht die Bestrafung wegen Eisenbahnattentates
mit Todeserfolg, die aus einer SGpezialbestimmung hergeleitet
wird, grundsäßlich eine Bestrafung wegen eines Tötungsdelikts ausschließt, da ja der dur&lt;h die Eisenbahngefährdung
zingetretene Tod eines Menschen die Verschärfung der sonst
verwirkten Strafe nach sich zieht. Da die Verurteilung we
gen Eisenbahntransportgefährdung mit Todeserfolg nicht ein
den Todeserfolg als solchen umfassendes Verschulden
vorausseßt, sondern dis Strafe an den objektiven Tatbestand
des Todes eines Menschen anknüpft, so ist jedenfalls eine

Bestrafung wegen der vorsäglichen Tötung mit Ueberlegung
denkbar. Wenn jemand 3, B, dis Absicht, seinen Widersacher
du töten, dadur&lt;h, daß er den Zug, in dem dieser verreist,

zur „igleifung bringt, mit Erfolg ausführt, so muß er
wegen Morde nit dem Tode bestraft werden. Es muß die-

erlebsanggemachtwerden wie zwischen Körpermi

ng

u

eben 105 au den Vo pT 3: und Mord.

.

Es kommt

Beides sei niht am Plaße, sondern nur ein gesunder
Realismus und ein kühler Bli gegenüber den tatsächlichen

Verhältnissen.

Um unserer s&lt;önen Augen wil-

herstellung der zertrümmerten Finanzen Europas ohne die
tätige Mitwirkung Deutschlands unmöglich sei.

Volksabstimmung in Spanien.
Das Ergebnis für Primo de Rivera.
&gt; Paris. Der spanische Diktator Brimo de Rivera
hatte zur Beruhigung der Gemüter in Spanien eine Volks-

abstimmung für den vergangenen Sonntag angeordnet, in

der das Volk sich für oder gegen die Diktatur aus»

Aber selbst wenn man in übertriebener Vorsicht

sprechen sollte. Nach den Nachrichten, die über Paris ZU uns

nicht so weit gehen will, muß do als erwiesen erachtet wer-

gelangen, ist die Abstimmung außerordentlich günstig für die
Regierung Primo ds Rivera verlaufen, Die Abstimmung

schließen.

den, daß die Täter sich gesagt haben: Mögen auch durch unsere
Tat. Menschen..gefötet--werden-(was-n8gl&lt; it; es. Fomnt
UNS nicht darauf an; wir führen unser Werk aus.

Dann

ging nicht in der Weisevor sich wiebei uns, sondern es

handelt sich lediglich um eine Sammlung von Zustimmungs

erklärungen für Primo de Rivera.
Die Unterschriften auf den Dörfern waren zahlreicher

haben sie mit dem sog. eventuellen Vorsaß gehandelt, der ihnen in gleicher Weife zuzurechnen ist wie der
direkte Vorsaß. Daß sie die Tat mit Ueberlegung
ausgeführt häben, liegt klar auf der Hand; denn sie haben
den Plan tagelang erwogen, haben die Beschaffung der Werk-

wurden zu einer Geldstrafe von 500 Peseten verurteilt. Der

zeuge von langer Hand vorbereitet und stundenlang an der

Klerus hat die Gläubigen aufgefordert, den Aufruf Primo

Ausführung gearbeitet.
Die Verurteilung wegen Mordesmitdem
Tode ers&lt;eint also unabweisbar,

aus mit MördernaufeineStufestellen? oder:
Wie werden dier über die Leiferder Atten»

ist nicht erforderlich Mit Recht wurde daher vor
einigen Tagen vom Schwurgericht Brieg ein Arbeiter mit

Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund sei von
den einen mit übertriebenem Optimismus, von den anderen

mit einem bedauerlichen Pessimismus begrüßt worden.

und Weberauc&lt;hvom juristischen Standpunkt

bahn dergestalt beschädigt oder durch falsc&lt;e Zeichen oder
Signale oder durch Hindernisse ein Transport in Gefahr
gesezt wird. Daß tatsächlich ein Unfall eintritt,

von Versailles,

Der Geist von Versailles müsse verschwinden, sonst sei eins
Befriedung und Versöhnung der Völker nicht möglich.

vorangegangenen Nacht die durchfahrenden Züge bes
obachtet und gesehen, mit welcher elementaren
Gewalt sie daherbrausten.
Sie hatten es ferner
niht auf den Raub von Paketen aus Güterzügen

natürlicher als die Frage: Kann man Schlesinger

täter zu Gerichtsißenden Ges&lt;hworenenund
Richter zu entscheiden haben?
Schon die bloße vorsäßliche Gefährdung eines
Eisenbahntransports wird mit Zuchthaus bestraft. Es ge=
nügt, daß die Anlagen und Beförderungsmittel der Eisen-

möglich sei. Aber eines dürfe dabei niht aus den Augen
gelassen werden:
Der Geist von Genf ist unvereinbar mit dem Geist

schen umzubringen. Es kam ihnen nur darauf an, die Ente
Sleisung herbeizuführen, um in dem Wirrwarr der Kaätas

= In Italien besteht die Auffassung, daß das Attentat

'

49. Jahrgang

gur Berteidigung der Leiferder Verbrecher könnte viel«
leicht gesagt werden, daß sie nicht die Absicht hatten, Wien»

Kurze Tagesimauum.
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Mittwoch, den 15. September 1928
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als die in den Städten.

In Barcelona wurden Per=

sonen verhaftet, die zur Stimmenthaltung aufforderten; sie
de Riveras zu unterzeichnen.

Auch die Beamten und An»

gestellten wurden angehalten, zu unterschreiben.
Primo de Rivera erklärte einem Pariser Pressevertreter,
daß ein großer Teil der aufrührerischen Artillerieoffiziere be
gnadigt werden würde. Zur Einberufung der Nationalversammlung erklärte er, daß es sich um ein Parlament

Verhandlungen über die Locarno-

Rüwirkungen.

Besprechungen Stresemann--Briand.
&gt; Genf. Von gut informierte englische Seite verlaute?,
daß zwischen Dr. Stresemann und dem französischen Außenminister Briand als Folge des Eintritts Deutschlands in den
Bölkerbund bereits Verhandlungen über die im Locarno-Pakt
vorgesehenen Rückwirkungen eingeleitet worden sind. Der

englishe Außenminister Chamberlain sowie der belgische
Außenminister Vandervelde sollen die Vermittlung für diese
Verhandlungen übernommen haben. Zur Behandlung stände
vorläufig die Frage der Herabseßzung der Besaßungstruppen

im Rheinland auf 38 000 Mann.

handeln würde, das aus den Wirtschaftsständen
zusammengeseßt sei.

Das Parlament werde aus 300 Vers

tretern bestehen, die für drei Jahre durc die Gewerkschaften
und die Gewerbeorganisationen gewählt werden. Auch
Frauen würden in dem Parlament sien.

Das Attentat auf Mussolini in Frankreich vorbereitet?
Italien verlangt Untersuchung.
&gt; Genf. Nach einer 'bisher noch nicht bestätigten, aber
aus guter Quelle stammenden Nachricht hot der stalienische;
Delegierte beim Völkerbund, Scialoja, den französischen
Außenminister Briand aufgesucht und ihm im Namen Mussolinis mitgeteilt, daß die italienische Regierung in irgendeiner
Form von Frankreich eine Untersuchung derjenigen Vorgänge
fordern werde, die zu dem Attentat auf Mussolini angeblich

mit Vorbereitung in Frankreich geführt haben.
In welcher Form im einzelnen Scialoja diese Forderung

Deutscherseits wird die Einbeziehung der Besazung des
Kehler Brücenkopfes in diese Zahl gewünscht, weiter die Räumung der Kurorte Langenschwalbach, Kreuznach
und Neuenahr sowie die Zusammenfassung der Besaßungstruppen in großen Zentren, die Unsichtbarmachung 'der Be.

Besprechung handelt, sondern daß die Untersuchung über den

Chamberlain soll fich bereit erklärt haben, diese deutschen
Forderungen zu unterstüßen.
Eine Einbeziehung der Oeffentlichkeit in diese Fragen
wird. zurzeit von französischer Seite für nicht allzu wünschens=

italienische Regierung beim Völkerbund den Antrag stellt, die
anarchistischen Vorgänge in Europa zu untersuchen mit besonderer Berücksichtigung der angeblihen Vorbereitung des
lezten Attentats auf Mussolini in Frankrei-

wert erachtet. Immerhin hatte shon am Sonnabend das
Organ Loucheurs, eines prominenten Mitgliedes der
französischen Delegation, geschrieben, es könne nicht zweifel«
haft sein, daß die französische Regierung einer deutschen Bitte

Schwere Wirtschaftskrise des Sandwerks.

auf Herabsezung der Rheinlandtruppen entsprechen werde,
wobei sie ihrerseits Gegen forderungen stellen würde,

baldige Besserun 3 der eigenen wirtschaftlichen Lage
ging während der Berichtszeit noch nichtin Er füllung,

sollen.

Die Anzeichen einer Belebung, die aus anderen Berufsgruppen
gemeldet werden, sind im Handwerk leider noch nicht zutage»
getreten. Auch eine Einwirkung des zum Teil günstigeren
Geschäftsganges der Industrie auf. das Handwerk ist nicht zu
verspüren. Es mußte vielmehr in mehreren Berufsgruppen

saßzungstruppen.

an Briand gerichtet hat, ist noc&lt;h nicht bekannt. Es sc&lt;eint
aber, daß es sich nichl um eine direkte italienisch-französische
Völkerbund etwa in der Form geleitet werden soll, daß die

die einen Beweis für den guten Willen Deutschlands bedeuten

Der Geist von Genf.
No &lt; eine Rede Dr. Bells über Genf.
&gt; Köln, Während des Banketts des Kölner Messeamkes
Ergriff Reichsjustizminister Dr. Be11 das Wort zu einer
Rede, in der er sich vor allem mit der außenpolitischen“ Lage

beschäftigte,

Alle, die heute für die Verständigung und gegenseitige
Befriedung eintreten, kämen mehr und mehr zu der Ueberzeugung, daß ein Wiederaufbau Europas ohne die tätige

Mitwirkung des Herzens Europas, Deutschlands, nicht

Soffnung auf Besserung nicht erfüllt, *
Die vom Handwerk gehegte Hoffnung auf eine

eine

Erweiterung der Kurzarbeit
vorgenommen werden. Insbesondere sind die Erwartungen
derjenigen Handwerke enttäuscht, die normalerweise im Augusi
gut. beschäftigt sind, wie 3. B. das Baugewerbe, die Maler,
Gdmiede, Stellmacher, Böttcher usw. Wohl wurden von der

Landwirtschaft Aufträge für Instandsezungsarbeiten erteilt,

doch beschränkten sich diese auf das unumgänglich notwendige

Maß infolge der zum Teil schlechten Ernteaussichten.

Klagen über die Schwarzarbeit,

hänigkeit sollte gewahrt werden.

die Beschäftigung von Erwerbslosen nicht nur dur&lt; Prkvafke,

Gleichmäßig

s&lt;hüßend müsse sich der Richter vor alle Staatsbürger stellen.

sondern auch durch gewerbliche Unternehmer für Reparaturen

und andere Arbeiten,die sonst dem selbständigenHandwerk übertragen werden, sowie über die S&lt;hmußkonkurrenz nehmen beständig zu, denn abgesehen davon, daß diese eine shwere Konkurrenz für das Handwerk bedeuten, bringen sie dem Handwerk auch zahlreiche, unberechtigte Vorwürfe wegen seiner
Preisbildung ein. Die Möglichkeit, einigermaßen angemessene
Preise zu erzielen, wird -hierdurc&lt; immer geringer. Dieses
Verhalten wird durch die Auftraggeber, selbst durc&lt;- die öffent=
lichen Behörden, noHh dadurch unterstüßt, daß bei der Bergebung von Arbeiten vorwiegend der niedrigste Preis bevor-

zugt wird, ohne auf die Güte der Ausführuug genügenden
Wert zu legen.
Im

Der Abbau der Ministerien.
S Wie verlautet, beabsichtigt der Reichsfinanzminister

Dr. Reinhold, Vorschläge für eine Vereinfachung des

Geschäftsganges im Reihs wirts&lt;haftsministerium
zu machen, die noch in diesem Jahre durchgeführt werden
sollen.
Dr. Reinhold empfing die Beamtenschaft des Reich5»
finanzministeriums, um ihr Gründe und Ziele der Umbildung

darzulegen. Der Minister gedachte des aussc&lt;heidenden
Staatssekretärs Fischer und. danfte Dr. Popiß für. die
Ugbernahme der gesamten Staatssekretärgeschäfte.
6 25) Emir
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ist keine Besserung eingetreten. Ratenzahlung ist allgemein

Wieder neue Eisenbahnattentate.
Breslau. Der Lokomotivführer des von Oppeln komt

Handwerk geforderten zinslosen Kredite allmählich jedes erträglihe Maß. Das Handwerk dagegen muß bei seinen Liefe-

menden Personenzuges 1209 bemerkte zwischen Schwarzwasser und Carlsruhe beim Passieren einer bestimmten

hebliche Verzugszinsen bezahlen, Die Kreditbeshaf-

Stelle im Walde eine Störung, kam jedoch mit dem Zuge
glüFlich darüber hinweg. Da er einen Maschinenschaden
annahm, untersuchte er bei seiner Ankunft in Carlsruhe die

schwierig.

Lokomotive genau. Es ergab fich jedoch, daß sie in Ordnung

ranten bedeutend kürzere Zahlungsfristen einhalten oder ex-

füng ist für den Handwerker im allgemeinen immer noh

Die finanzielle Lage der Handwerker wird ferner durc&lt;
die fälligen Steuerforderungen
für viele Betriebe katastrophal vers&lt;härft. Einkommen-, Gewerbe-, Umsaß- usw. Steuern werden auf einmal in
Beträgen gefordert, die zu den Bareinnahmen der Steuerpflichtigen in gar keinem Verhältnis stehen. Vor allem be-

festgestellt, daß verbrecherische Hände dort die Laschen von
den Schienen gelöst hatten. Die Täter sind anscheinend auf
Nädern geflüchtet, wenigstens wurde ihre Spur von einem
Bolizeihund bis zu einer Straßenkreuzung im Walde ver-

folgt.

K

Landsberg a. d. Warthe. Der D-Zug 51 wurde nachts
kurz hinter Zechow im Kreife Landsberg an der Warthe, etwa

lastung von etwa 60 bis 70 Prozent gegenüber
dem Vorjahre. Insofern eine kleine Herabseßung von Reichs-

wesen sein.

bedarf der Länder und Gemeinden reichlich wieder ausge»

glichen und vielfach sogar noch überholt.

60 Meter von Bude 109 entfernt, dur&lt; einen lauten Knall

zum Stehen gebracht.

Wie der Zugführer berichtet, muß

an der fraglihen Stelle etwas an dem Gleis angebracht ge-

Knallkapseln, wie sie die Eisenbahn benußt,

kommen nicht in Frage, so daß man zu der Annahme
neigt, daß gegen den Zug ein Attentat geplant war. In der lezten Zeit ist an jener Stelle wieder=

holt auf vorbeifahrende Züge mit Steinen usw. geworfen

Die

worden. Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Täter an-

Arbeitslosenziffer hat keine Verringerung erfahremr.
Besonders betroffen sind von der Arbeitslosigkeit Angehörige
des Bekleidungsgewerbes. Nur vereinzelt werden gute Facharbeiter gesucht. Bezeichnend für die Wirtschaftslage ist es,
daß sogar Maurer- und Zimmergesellen in dieser Zeit, die mit
die Hauptsaison des Bauhandwerks darstellt, in großer Zahl
arbeitslos sind. Die Löhne sind überwiegend unverändert

Schönegg. Am Sonntag ernannten die vereinigten Gemeinden
Dietramszell und Schönegg den Reichspräsidenten von Hindenburg in feierlicher Weise zum Ehrenbürger. Die Bürger-

meister sowie Mitglieder des Gemeinderates überbrachten, dem
Reichspräsidenten die Ehrenbürgerrec&lt;htsurkuide, zugleich mit
eine Gemälde des Schlosses Dietramszell.
- Reichsfinanzminister Dr. Reinhold fährt nach Spanien. Reichsfinanzminister Dr. Reinhold begibt sich im Ans&lt;luß an seine Darmstädter Reise direkt in Urlaub. Reichs-

finanzminister
Dr. Reinhold fährt zunächst nach Spanien,
Seine
Rückkehr wird für Mitte Oktober erwartet.
;
ext
„
Beschleunigte Erledigung des Ausführungsgesetes
zu Artikel 48 fordert die demokratische Reichstagsfraktion in
einem G&lt;reiben an Dr, Külz, da gewisse Mißbräuche des Artikels in der Inflationszeit die geseßliche Regelung der Frage er-

forderten.jedes dur&lt; das Kabinett noZ im September over Okto»

1.

|

.

Die brandenburgischen Herbstmanöver. Nach Abschluß

der Feldmanöver im Divisionsverbande der zweiten und dritten

Division

beginnen die Herbstmanöver des Reichswehrgrupper-

Kommandos 1 unter Leitung von General von Loßberg.

gestellt.

An den

Manövernsind beteiligt die zweite und dritte-Division sowie Teile
ber

ersten

und 8.

und

vierten Division und die Reiterregimenter 6

Die Uebungen werden in der Hauptsache in dem von

Perleberg, Wittenberge und Wusterhausen (Dosse) gebildeten Dreiz&gt; vor sich gehen.
650-Jahr-Feier der Stadt Ratingen,

war,.DaraufwurdejeneStel eimWaldebegangenund

lasten die hohen Nachzahlungen für 1925 das Handwerk schwer. Angaben des Steuerpflichtigen auf Grund seiner
vrdnungsmäßig geführten Bücher werden häufig bei seiner
Einschäßung nicht beachtet. Die zugestellten Steuerbescheide
für einzelne Handwerker bedeuten zum Teil eine Mehrbesteuern eingetreten ist, wird diese durch den erhöhten Steuer-

Hindenburg Ehrenbürger von Dietramszell und

berzurehnensei,

Üblich, und zwar übersteigen die von den Konsumenten beim

Die Stadt Ra-

tingen beging das Jubiläum ihres 650jährigen Bestehens. Mit»
tags fand auf dem Marktplaß die offizielle Festfeier statt. Bürgermeister S&lt;heiff begrüßte die erschienenen Vertreter der ver»
schiedenen Behörden, von Industrie, Handel und "Gewerbe usw.
Sodann gab er einen Ueberbli&amp; über die geschichtliche»-Entwik«

lung der Stadt Ratingen.
Die Danzig-polnischen Verhandlungen in Genf. Die
Danziger Delegation meldet aus Genf: Die Verhandlungen mit
Polen sind fortgeseßt worden. Die polnische Delegation erklärte,
daß dur&lt; den Beschluß des- Finanzkomitees eine neue Lage ge-

schaffen sei.
Disziplinarverfahren gegen Gajda. Das tschechische
Landesverteidigungsministerium hat gegen General Gajda das
Disziplinarverfahren einaeleitet.
„ibbeacb

Tagungen des Zn- und Augiandes.
* Tagung des Preußischen Medizinalbeamtenvereins.

Anläßlich der Ausstellung „G esolei“ begann in Düsseldorf eine
wissenschaftlihe Tagung des Deutschen und Preußischen Medizi»

Verhaftete Eisenbahnattentäter.
Am 23. Juli d. I. fuhr zwishen Müden und
Carden der Schnellzug 128 Köln--Trier auf
ein
schweres Eisenstüf, das von BVBerbrecherhand
unmittelbar bei Vorsignal Carden auf die Scienen gelegt
worden war.
Nur durc&lt;h einen glülichen Zufall konnte
damals ein s&lt;werer Eisenbahnunfall vermieden werden. Der

nalbeamtenvereins.

Die Tagung. ist ausgefüllt von wissenschaft

lichen Vorträgen.
Tagung ve8 Reich3verbandes der Deutschen Volk3wirte. Die Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Volkswirte wurde im Festsaal des Elberfelder Rathauses eröffnet. Das

Der Reichsjustizminister über die Rechtsreform.

jeht zwei der Täter ermittelt, die verhaftet wurden. Die

geschäftsführende Vorstandsmitglied Professor Dr. Krueger D-e
Corti hielt einen Vortrag über,den.„Beruf des volkswirtschaft»
lihen Sachwalters im Hinbli&gt; auf das Ende dieses Jahres voll»
endete 25jährige Bestehen des Verbandes.
|

Dr. Bell auf dem Deutschen Juristentag

in Coblen3 dur&lt;hgeführt.

Am 18. und 19. September findet in Hamburg eine Hanseaten»

geblieben

R. H.

Polizeiermittelungsdienst der Reichsbahndirektion Trier hat

in Köln.
- &amp; Köln. In der ersten Plenarsikung des 34. Deutschen

JIuristentages, der am Sonntag nachmittag im großen Gür-

zenic&lt;h-Saal eröffnet wurde, überbrachte Reichsjustizminister
Dr. Bell dem Deutschen Juristentag die Wünsche der Reichsregierung und führte u. a. folgendes aus:
Wollen wir der nabionalen Wiedergeburt unseres Volkes

und dem Wiederaufbau unseres Vaterlandes wirksam dienen,
danm müssen wir über alle Hemmungen hinweg tatkräftig
der Reform des deutschen Rechtes dienen. Für Diese Reformarbeiten können die ewigen Sittengeseße, die sich nicht
dem Wechsel der Tagesanschauungen und Zeitströmungen
unterwerfen lassen, als unerschütterlihe Grundlage dienen.
-."

Politische Rundschau.

Der Richterstand dürfe nicht für die Fehler einzelner verantwortlich gemadjt werden. Die richterliche Unab-

Die

Im einzelnen führte Dr. Boll aus, daß der neue Stra fs=

geseßentwurf
würd?.

batd im Reichstag verharüdelt werden

Ein Ehrenshutzoelseß wrde ausoecarbeitet.

*Eine Sanseatentagung der Deutschen Volkspartei.

tagung der Deutschen Volkspartei statt.

Im Mittelpunkt der

Tagung stehen Berichte über die politis&lt;e Lage in den drei
Sansestädten, ein Referat über Verwaltungsreform und ein sol-

Die Typhusepidemie in Hannover.
13 Todesfälle.
Sannover, Son wieder sind neue Erkrankun»
gen zu verzeichnen. Zugleich hat sich die Zahl der Todesfälle von drei auf dreizehn erhöht. Bei diesen Angaben ist
noc&lt; zu berüdsichtigen, daß nach Ansicht maßgeblicher amtssicher Stollen sich noch sehr viele Erkrankte in den Familien

befinden, ohne daß bisher Meldung erstattet wurde.
Regierungs-Medizinalrat Dr. Mohrmann ist der
Ansicht, daß in den Familien sich noch ebensoviel, wenn nicht
no&lt; mehr Scwererkrankte befinden. Die Zahl 1000 dürfte
bereits weit überschritten sein. Die Epidemie wird noh bis
Mitte nächster Woche anhalten und dann ein Abflauen ein
treten

&lt;hes über Wirtschaftslage, Steuer- und Finanzpolitik.
Versammlung des Verbandes Deutscher Historiker.
Der Verband Deutscher Historiker versendet die genaue Tagesordrung der Versammlung, die ex in der Zeit vom 3. bis 9. Oktober

gemeinsam mit dem Verband Deutscher Geschihtslehrer und der
Gesellschaft für Kirc&lt;hengeschi&lt;te in Breslau abhalten wird. Der
5. Oktober wird insbesondere den Ost europafragen gehören
und die Entwilung Rußlands, Polens, der Ts&lt;e&lt;o-

jlowakei behandeln.
Katholikentag im Allgäu. Unter Beteiligung von etwa
20000 Allgäuern und zahlreichen Teilnehmern aus den benachharten Gebieten fand in Kempten der 2. Allgäuer Katholikentag

statt. Ministerpräsident Dr. Held sprach über die Pflichten
des Katholiken gegenüber seinem Vaterlande

Me

„cy vegreire wrrricy nicht, dieser Komfort =="
„-

Zörfenfieber.

- „Gehört alles dazu, wenn im Winter Gäste kommen --

Aktionäre, die einmal mißtrauis&lt; werden und nachsehen

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
3]
(Nachdru&gt; verboten.)

„Ye3, so soll's werden. Wir werden das Ding Soda!“
schon
nanagen -- and now -- 42 think -- Whiskey and
Mister Fleester mischte ein Glas, schob e3 dem Doktor
in) dann Schlossinger und endlich sich selbst ein gleiches -zu

de Mischung dieses Getränkes schien er löbliche Übung
haben.

pie konnte sich nicht von vem Bild loSreißen. „So

zroß!?
Schlossinger lenkte ein. „Das dauert natürlich Jahre
= aber man muß doch ein Ziel vor Augen haben!“

Der Diener schob eine breite Tür auf, die zu einer

weiten angegliederten Baracke führte, die al8 Speisesaal
fergerichtet war == ebenfalls sehr vornehm und groß
enig, daß zwanzig Personen auf den hochlehnigen ge-

hnißien Lederstühlen siven konnten.

„Kommen Sie ins Konferenzzimmer.

Heute kommen

wir doch nicht mehr zur Arbeit -- bitte -- stärken wir

unsern fahrtmüden Leib.“

wollen ==. auf solche Äußerlichkeiten kommt viel an.

Gute

Nacht, Doktor!“

Krause legte sich nieder =- das Daunenbett war prachtvoll -- er fühlte sich sehr zufrieden =- hier also war er am

Ziel und -- soviel sah er bereits heute -- es war etwas

Großes, da3 hier entstand und es war auf Willionen ae-

gründet!

4 Am Morgen frühstückte er mit Schlasfiuger allein
„Mister Fleester ist schon an der rbeit!*
-*1-Auch das gefiel ihm.

Nachdem fie wieder eine „gediegene Grundlage gefegt
hatten“, wie Schlossinger das Frühftü&gt; nach englischem

Stil nannte, gingen sie hinaus. Heute im Licht des jungen

„Doktor, ih bin müde und denke, Sie auch =- wie

geteilt war.

„Hier unsere Schlafzimmer!“

Kleine, sehr vornehm ausgestatiete Kojen, sogar ein
Bad daneben und warm und kalt Wasser. =

Und nun kommen Sie in Mister

Fleester3 Werkstatt.“

Sie traten in das bescheidenste von. allen Gebäuden,

aber hier rauchte der Schornstein, ein Geruch nach Schmier
öl und Fetroltum lag in der Luft und ein Summen voy
Rädern scholl ihnen entgegen.
- „Hier ist das biöherige Pumpwerk, die neue, fast fertig
aufgestellte Riesenpumpe kann erst in Betrieb genommen
werden, wenn die neuen Tanks zementiert sind, und vas in

wieder naturgemäß erst im Frühjahr möglich.
Mister Fleester machte an diesem Morgen einen viel

sie verfolgten da3 Verfahren der Raffinierung und analysierten. Fleester war sicher ein Mann, der seine Sache ver-

„Sind denn überall shon Bohrlöcher in Arbeit?“
Schlossinger lächelte. „E3 gibt zwei Liebes =- eins
für uns Interne, das andere zum Zeigen =- Herrgott, ein

wenig Votemkinsche Dörfer haben wir selbstverständlich
auch. In Wirklichkeit ist biSher ein Bohrloch fertig und

und wa3 sonst im Betrieb ist.

wär's, wenn wir schlafen gingen?“
Der Diener geleitete sie, wieder ohne daß sie in3 Freie
brauchten, in eine dritte Baracke, die in einige kleine Räume

können wir nicht bohren.

-- Lokomobilen -- halbe Mauern =.

gessen und getrunken hat, der ist halb gewonnen.“

bald er merkte, daß Mister Fleester in seinen Witzen allzu
„alifornisch“ wurde, stand er auf.

„Aber Doktor, das sind doch nur reelle Vorarbeiten fü1
die Zukunft! Sind erst die neuen Pumpen aufgestellt, dann
brauchen wir auch neue Bohrlöcher. Jetzt im Winter

20ge8
jah man,
die Anlage
der Tat außerordentlich
großzügig
war. daß
Überall
standenin angefangene
Bohrtürme

wird mit einer Mammuipumpe betrieben =- sehen Sie ==

holisch, aber Schlossinger war ein guter Beobachter -- so-

nicht auösprechen. Schlossinger lachte.

günstigeren Eindruck == bald war er mit Kraufe in vollex
Arbeit = er eutnahm vor seinen Augen der Pumpe Proven,

Wenn auch beide Herren fortwährend von dem primitiven Übergangsstadium sprachen -- Küche und Keller, Koch
und Küfer waren jedenfalls erstklassig == Dr. Krause staunte.
„E38 kommen immerhin häufig Gäste, und wer gut ge-

Der Abend wurde für Dr. Krauses Geschmack zu alko-

Krause war peinlich berührt. „Aber ist das nicht &gt;
Er wollte das harte Wort, das ihm auf der Zunge lag,

da drüben, der bescheidene hölzerne Turm und daneben der

lange dunkle Schuppen. Darin ist unser wirkliche Arbeitslaboratorium, die primitive Raffinerie, die wir jebt haben,
Daneben wird ein neuer

eiserner Bohrturm zum Frühjahr fertiggestellt und ein

Dampfmaschinenhaus mit größerer Raffinerie.“
„Das andere?“

stand, und dabei ein umsichtiger Organisator, denn alle
Augenblicke kamen Männer, die Befehle einholten, und auch

die Pfeifen der kleinen Lokomotiven schriften ununter«
brochen, und Züge sc&lt;leppten neues Material herbei:

.4

Am Nachmittag fuhren beide Herren wieder ab.
„Nun, Doktor, was hatten Sie für einen Eindru&gt;?

Krause war von allem, was er gesehen, begeistert, „Es

ist sicher Großes im Werden, und Mister Fleester ist troy

seiner seltsamen Internationalität ein vorzüglicher Organisator, der seine Sache versteht. Die Proben waren sehr ver-

jrauenerwedend, und was mir Fleester über feine geglpoi“
schen Mutmaßungen und die von ihm angenommenen

Pe-

vaß wir mit hundert Millionen Aktien arbeiten und kommt

troleumbassins unter der Erde entwidelte, stimmt voll«
kommen zu vem, was ich selbst annahm, wenn e3 auch meina

her und sieht nur die hölzerne Kiste da =-- gewinnt er Vepjiräuen? Außerdem -- wir müssen doch mindesten3 ein

verspricht in ver Tat aroßzüiaia zu werden

„Lieber Doktor, sagen Sie felbft -- wenn jemand liest,

paar hündert Arbeiter beschäftigen =- da bauen wir eben
ein wenig Zukunftsschlösser == verteilen über umfer ganzes

Gebiet Bohrtürnme, wenn auch noch keine Bohrlöcher darunter find. So macht'8 doh Eindruck“

Erwartungen bedeutend übertrifft. Die ganze Anlage abe?

(Zortsezung folgt.)

Medlenburg zu jein, jo wurde er durch das Kur-

port.
Vierkötter unternimmt einen neuen KanalschwimmVersuch. Bei einem Festabend, den ver Kölner Schwimmklub

Poseidon
zu Ehren
Vierkötters
veranstaltete,
wurdewieder
mitgeteilt,
daß Vierkötter
mit seinem
Trainer
Barensc&lt;ee
nach
Calais fährt, um bei einem erneuten Ueberquerungsversuch den

Weltrekord zurüFzuerobern.
Nurmi wiederum geschlagen.

Von Wide über zwei
englische Meilen in Weltrekordzeit. Dem Lauf der beiden Welt

rekordleute Wide und Nurmi gesellten sich noh GooDdwinAmerika, Kapz-Finnland und Frandsen-Oldesloe zu. Das

über zwei englische Meilen führende Rennen (3219,629 Meter)

mit dem Endziel, ven seit langem fälligen Weltrekord bi Eng.

länders Shrubb aus dem Jahre 1904 zu verbessern, sah n
Hem Start Goodwin in Führung vor Nurmi „Wide und den

Übrigen. Bald aber ging Nurmi nach vorn umd führte. vor Wide.

Die
bald für
Hann
unter
von in
Goodwin
umd übrigen
bildeten fielen
ein Feld
sich. zurü&amp;
Nurmi
undFührung
Wide zogen
gleich-mäßigem Tempo ihre Kreise. 800 Meter wurden in 2:11, 1000
„Meter in 2:448, 1500 Meter in 4:14 zurücgelegt. Zwischen
1000 und 1500 Meter fiel Goodwin, zurü&gt;, und Kaß ging an

hotel des Etappenortes eines besseren belehrt ; wenn

das
Lampenlicht dem Zimmer seinen hellen
Mittelpunkt und seine tiefen Schatten gibt..
Felix.

mittel wertvolle Erdfru&lt;t in Medklenburg durchaus

s Entwichen ist der Strafgefangene Hermann
Meßmann, geboren 1901 in Lehsten bei Stavenhagen, von der Strafanstalt Dreibergen;
der

man für etwa 10 Salzkartoffeln eine Reichsmark foxdert, so wird der Reichsfahrtteilnehmer die Belehrung mitnehmen können, daß diese als Nahrungs-

nicht etwa wild wächst. Wasser gab es nur in der
Ostsee, im Kurhaus war in der Vormittagszeit, in
der kultivierteMenschen, zu denen auc&lt; unsere Strei-

ter gehören, si zu reinigen pflegen, Fehlanzeige.
Zu guter Lett ließ die Oberpostdirektion in Rosto&gt;
nach Heiligendamm melden, daß es für diese Veranstaltung keine Pressegespräche gäbe, weil eine mehr als
800 Kilometer lange Fahrt unter erschwerten Bedingungen amtli niht in die Kategorie der „Leibesübungen“ fällt. Wer lacht da ? In Spanien gelegentlich des größten Automobilrennens der Welt, d. Hh.
des Großen Preises von Europa, sandte die Postbehörde der internationalen Presse die Abrechnungen
nach Beförderung der Telegramme zur Begleichung

feine Stelle- 2000 Meter legte Nurmi in 5: 36 zurü&amp;. Bei Eintritt in die leßte Runde ging Wide troß der Kurve an Nurmi

in die Hotel3 ! Man verließ fluchtartig Heiligendamm.

Heran und nach kurzem Kampf vorbei. Auf der Gegengeraden

seinen erbärmlichen Landstraßen, die auf der Fahrtstre&amp;e Rosto&gt;--Güstrow-=-Plau bis zur preußischen
Grenze in unverminderter Sceußlichkeit anhielten,

machte er sich von Nurmi völlig frei, legte 3000. Meter in 8 : 29,8

zurü&amp; und beendete in prächtigem Endspurt den Lauf in der

neuen Weltrekordzeit von 9:01,4.

Nurmi blieb etwa 12 Meter

Aber man war immer noc&lt; in Mecklenburg mit

Bäcergeselle Helmut Wil&gt;, geboren 1900 in Schwerin, von der Außenarbeit der
Landessträfanstalt

Strelitz.
*

101 Prozent Friedenö5miete.

Unter Aufhe-

bung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1926 über
Mietzinsbildung wird vom Ministerium des Innern
angeordnet : 1. Die gesetzliche Miete beträgt vom 1.
Oktober ds. Js. ab 101 v. H. der Friedensmiete,,
wovon 30 v. H. als Instandsezungskosten zu rechnen

sind. Die gesezliche Miete für Räume, die ausschließli&lt; für gewerblihe oder ges&lt;häftliche Zwe&gt;e benußt

werden, beträgt mit Wirkung vom 1. Oktober ds. Is.
ab 110 v. H. der Friedensmiete. Bei Streitigkeiten
über die Frage, ob im Einzelfall ein Raum aus-

sc&lt;ließlic für gewerbliche oder geschäftlihe Zwedse
benußt wird, sowie bei Streitigkeiten über die Höhe
des auf die gewerblichen oder geschäftlihen Zweden
dienenden Räume entfallenden Teils der Miete, falls

zugleich Wohnräume mitvermietet sind, entscheidet das
Mieteinigungsamt. Die bisher geltenden Zuschläge im
Falle der Untervermietung fallen mit Wirkung vom

von Sparta-Prag, die sichÜber zwei Tage erstre&gt;t, nahm deutscher»

Loh reihte sich an Loh, wie zum Hohn hier und da
einmal eine glatte StraßenstreXe von wenigen Kilometern. Inwieweit sic dieser Dornenweg auf das

Pürsten ' bestritt ein Stundenlaufen, das er mit einer Leistung

wird die später zu erwartende Verkündung der Ta-

1. Oktober 1926 ab fort. Die gesetzliche Miete für
Räume, die in Bade-, Kur- und Erholungsorten an
Bade-, Kur- und Erholungsgäste abvermietet werden,

Das teure Pflaster am Damm, wo mä

vom
1. Juli ds. Js. ab, 101 v. H. der Friedens-I
miete.

übrigens sic nicht sc&lt;eut, seinem Mitmenschen in
&lt;ristlicher Nächstenliebe für 1/4 Liter Pilsener sage

mehr nach Ellis Jsöland. Seit Einführung der neuen

geschlagen.

»

.

Bürsten siegt in Prag.

|

An der Athletik-Veranstaltung

Jeits u.a. auch der Langstre&gt;eniäufer A.Pürsten-Leipzigteil.
von 16,721 Kilometern sicher gegen den Tschechen Hohmann (16,460

Kilometer) und dessen Landsmann S&lt;lechta (16,295 Kilometer)
gewinnen konnte,
TTT

. Carocciola, Sieger des Rennen3 auf dem Semmexing. Unter großer Beteiligung wurde gestern auf der Semmeringbahn ein Automobilrennen abgehalten. Die beste Zeit des
Tages erreichte Caracciola auf Mercedes, der die 10 Kilometer
lange Stre&gt;e in der Rekordzeit von 6 Minuten 40 Sekunden

zurüclegte.
m-z-

heutige Ergebnis beeinflussend bemerkbar gemacht hat,

geSergebnisses zeigen.

beträgt gleichfalls, und zwar bereits mit Wirkung

und sc&lt;reibe 1,10 Rei&lt;hsmark an dem Tage abzuknöpfen, und das schlechte Pflaster im Lande

werden somit die Ursache sein, daß jeder Fahrtteilnehmer hinter Mecklenburg drei Kreuze macht.

Bei Lampenlicht.
Mit dem September sind die frühen Abende
wiedergekommen. Den lezten Heimkehrenden
vom

Nachmittag leuchten sc&lt;vpn die elektrischen Bogen»

lampen oder Gaslaternen den Heimweg. Und
zu
Haufe brennt über dem Abendbrotstisch schon wieder
die Lampe.
Man kann den frühen Gebrauch des Lampentichts
unter Umständen romantis; und gemütlich, man
kann ihn auch kostspielig finden und in Gedanken
sinnreiche Berechnungen über Kilowattstunden anjrellen. Immer aber, und das ist das „Primäre“,
wie der Deutsche bekanntlich sagt, gibt das Lampenlicht
den Dingen ein ganz anderes Gesicht. Die Bilder an
den

Kemmerich durchschwimmt die Ostsee.
Kammerih
itlenErsier
von Fehmarn
quer durc die
DstseeOtto
nach-Rödby
aufLaland
geschwommen.
Die Schwimmdauer
betrug genau elf Stunden. Keommerich kam vollkommen frisch ans
Land. Die durhschwommene Strecke war wesentlich länger als
die gerade Linie, die nur etwa 18 Kilometer beträgt. Infolge
der Strömung betrug sie etwa 25 Kilometer

imMeckienvurgisepe ': Nachrichten
Epilog zur ADAC-Reichsfahrt 1926.
Der „Dornenweg“ auf Meienburgs Landstraßen.
„F+InderZeitschrift „Motor und Sport“ werden in

Wänden

„verfärben“

sich

beträchtlih

-

zu

ihrem Nachteil, während der grätenreiche Büdling
auf dem Teller dasseibe Manöver ents&lt;hieden zu
seinem Borteil voltführt. Die Hausfrauen wissen
von dem unheilvollen Einfluß des Lampenlichtes be-

fanntlich
ein Janz
Lied endigt
zu jingen.
So
mander Einkauf
in„besonderes
den Geschäften
mit einem
negativen Ergebnis, wenn die kundige Hausfrau aus

dem Lichtkegel -der elektrischen Helle flieht und jich
den Gegenstand ihrer Wahl draußen vor der Tür
„b2oi Licht besieht“. Aehnlich ists auch zu Hause.
Die
weiße Handarbeit gerät ins Sto&gt;en, wenn das Lampenliht herrscht. Es langt eben nur noh
zum
Strümpfestopfen.

DD
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Bei Lampenlicht versammelt fich die tagsüber

verstreute Familie in einem kleinen Kreis, damit

* Einwanderer nach Nordamerika brauchen nicht

Regelung in der Erteilung amerikanischer Sichtvermerke ab 1. Juli dieses Jahres sind alle mit Dampfern der Hamburg-Amerika Linie beförderten deut-

ichen Possagitre in Newyork ohne weiteres zur Lan-

dung zugelassen worden, und nicht einem einzigen
wurde die Landung in Newyork verweigert. Passagiere, die mit einem nach dem 1. Juli dieses Jahres
in Deutschland ausgestellten Sichtvermerk
versehen
sind, brauchen, auc) wenn sie in der dritten Klasse
reisen, niht mehr nach Ellis Jsland, sondern können
nach Ankunft der Hapag-Dampfer in Newyork, ebenso
wie die Passagiere der ersten und zweiten Klasse sowie die der Kajütenklasse, sofort an Land gehen.

Heute ist es also fast ausgeschlossen, daß Passagiere

der Hamburg-Amerika Linie, die ihr Hab und Gut
verkauft haben, in die Heimat zurüdkehren müssen,
weil ihnen die Landung verweigert wird, wie es
früher der Fall war.

Güstrow, 13. Sept. Nächtliches Großfeuer.
In der lezten Nacht gegen 121 Uhr wurde hier Feuer
gemeldet.

Gs brannte in dem Hintergebäude des

Grundstürs Mühlenstr. 5, dem Schlachtermeister Karl
Höppner gehörend. Das Feuer verbreitete sich mit
rasender Schnelligkeit auch auf das Vordergebäuds

und seßte dies in ganz kurzer Zeit an allen vier
Eden in Brand. Aufgekommen war das Feuer auf dem
Boden des Hintergebäudes. Hier lagerte nur etwas

zerkleinertes Holz und verschiedene Möbelstü&gt;e. Das
Feuer hat sich in dem aus Fachwerk bestehenden]
Hause so sc&lt;nell verbreitet, daß die Bewohner, au&lt;
die Des Vorderhauses, nur ihr Leben, nicht aber Hab

und Gut retten konnten. Die sogleich an der Brand-

stelle erschienene, Feuerwehr konnte das Feuer nur

auf seinen Herd befigränken.

&lt;&lt; ':

1

Hagenow, 14. Sept. Einbruch. In vorleßter

Naht wurde in dem Mantfakturwarengeschäft von C.

einer Schilderung der bekanntlih auch Me&amp;lenburg
berührenden Fahrt unserem Lände Seitenhiebe erteilt,
die ihm wahrhaftig kein Ruhmesblatt flechten. Sie
hier zu erwähnen, halien wir für geboten in der

ein jeder für seine Zwe&gt;e etwas von dem lichtvollen Mittelpunkt abbekommt. Insofern zieht das Lam-

zen verlassen. Glaubte mancher im gesegneten Lande

Bratapfel wieder in der Ofenröhre sc&lt;hmort, wenn

Marienseide,

Glüd in der Liebe bringen, wenn sie sich an ihre Kleider

Ovdutnon festgestellt werden können. Der Kampf war völlig

hängen. Im Winter kommt dannsicherlich der Freiersmann.
Für den Imker hat der Altweibersommer eine praktische
Bedeutung; denn er spinnt den Bienen die Heide zu, d. h.
die Honigernte ist beendet.
SG.

eimwandfrei verlaufen,

Veberzeugung, durc. ständigen Hinweis auf solc&lt;e
Schäden vielleicht zu ihrer Beseitigung beizutragen.
In demi Bericht heißt es u. a.:
Zs Heiligendamin hat niemand mit Adschiedsschmer-

penliht die Menschen ebenso an wie die Motten. --

Und wenn dann die Familie um den kleinen Tisch

fikt,
tigte
wird
Und

dann hat man das leider nicht ganz unberech»
Gefühl, daß der Lampe bald der Ofen folgen
in der Betvnung seiner allgemeinen Nüßlichkeit.
daß es garnicht mehr lange dauert, bis der

W. Gaedke ein Einbruch verübt. Die Diebe gelangten

dur&lt; den Garten in das Geschäft und stahlen für

ungefähr 20 000 Mark Waren, größtenteils Seidenballen. Bisher fehlt no&lt; jede Spur von ihnen.

---

„Macht der Wald zum Sterben sich bereit,
Langt aus der Truhe er sein Hochzeitskleid . . .*

Heißt es in einem Herbstliede.

Wald und Garten glühen in

herbstliher Pracht. Sevtembersonne flutet dur&lt;h.vershwiegene
Gassen. -

Dwischen den Bäumen sieht man dunstfeine Fäden wallen,
die der Frühherbst jedes Jahr in die Lüfte spinnt. Marienseide! Das Produkt winziger Syinnen, die nur selten ein
Mensc&lt;henauge zu erblifen vermag. Es sind seltsame Avia-

tiker. Flink kriechen sie auf den höchsten Punkt ihrer Umgebung, madhen dort einen Kopfstand, stre&gt;en ihre Hinterbeine
nit dem Leib empor und sc&lt;on spinnen sie einen silbernen
Faden in die Luft. Wennsie fühlen, daß das Gespinst unter
dem Windhauch kräftig genug an ihnen rut, daß er wohl

läng genug und tragfähig ist, lassen sie sich wohlgemut los,
und munter geht es durc die sonnige Welt. Aber diese zarten
Luftschiffe sind noh weniger lenkbar als die menschlichen. Da
stre&gt;t schon in einigen 20 Metern ein Baum seins Aeste aus,

und schon ist der kleine Luftikus gelandet. Wenn ein Wanderer des Wegs daherkommt, so hängt er sich diesem zuweilen
an den Hut, und fort geht's als wehender Wimpel.
„„„Altweibersommer“ wird dieses Produkt der

Aus aller Welt.
Windhose bei Nauen.

In der Gegend der Großfunk=

station Na u em wütete eine Windhose. In dem Stadtforst
Nauen wurde eine ganze Anzahl etwa 100 Jahre alter Eichen

und starker Kiefern entwurzelt. Ein Teil der Bäume fiel
auf die Berlin--Nauener Chaussee. Die Fernsprechleitungen
wurden unterbrochen. Der der Stadt entstandene Schaden
ist nicht unbeträhtlich. In der Großfunkstation selbst
Hat der Sturm keinen Schaden angerichtet.

digsten Beschäftigungen der germanischen Frau. Es ist. daher
kein Wunder, daß man auch die Schidfalsgöttinnen mit dieser
Tätigkeit beschäftigt glaubte, Man dachte sie sich vor dem
Webstuhl sißen, wo sie den Lebensfaden jedes Menschen ausspinnen, Weiterführen und zuletzt abschneiden.

is

:

Marienfäden werden im Volksglauben stets auf göttlichen

Arsprung zurückgeführt. Daher sollen sie aum den Mädchen

Zur Stabtbankaffäee in Halle. Die Stadtbankaffäre ks
Halle zieht immer weitere Kreise. Nachdem Dkrektoy
Berger und ein Angestellter verhaftet worden waren, ist
mmnmehr auch Direktor Shrader in seiner Wohnung
festgenommen und dem Gerichtsgefängnis zugeführt worden,
Schrader steht ebenso wie die beiden bereits in Haft Gp:

G&lt;hmiergeldern.

nach mehrstündigem Arbeiten befreit werden.
Tödlicher Ausgang eines Boxkampfes. Bei einer Box»
fampfveranstaltung des Boxringes Augsbuvg standen sich im
Weltergewicht der südbayerische Meister Heichlingen

Im Altgermanischen galten diese Gespinnste als Scid-

Verhaftung von Falschmünzern, Die Kriminalpolizei haß
im Gera mehrere Metallarbeiter verhaftet, die auf ihrem
Arbeitsstätten Messing stahlen und daraus falsche Fünfzig
pfennigstüde herstellten. Die Tagesproduktion sollte etwa fünf
bis zehn Mark Falschgeld betragen

nommenen im Verdacht der Untreue und der Annahme von

Der Unglüdliche war. in einen

Gottes eigenhändig gesponnen, wobei ihr 12 000 Jungfrauen
behilflich seien. Nach anderen Versionen sind es jedoch nur
die Reste ihres Leichentuches, „das von ihr abfiel, als sie
verklärt gen Himmel flog“.

salsfäden Nornen. Spinnen und Weben waren die ehrwür-

der Bahn geschleudert. Der Fahrer Rule erlitt einen
schweren Schädelbruch, an dessen Folgen er bald darauf verstarb. Der Beifahrer kam mit leichteren Verlezungen davon,

von Silos beschäftigt war.

=- so erzählten mittelalterlihe Geschichten --- von der Mutter

die Bezeihnung „Marienseide“, denn die Silberfäden würden

Unfall bei einem Autorennen. Bei dem Solituderennen.
in Stuttgart wurde am Steinbachsee ein Salmsonwagen aus

Das Opfer eines tragischen Unglü&gt;sfalles wurde der 24
Jahre alte Arbeiter Riepe aus Remsede (Hannover),
der auf den Norddeutschen Zementwerken mit der Neinigung
der Silos hineingefallen, der zum Teil mit der flüssigen Masse
gefüllt war, und hat darin einen elenden Erstikungstod erlitten. Als man Riepe beim Schichtwechsel vermißte, fand
man ihn in der inzwischen erhärteten Masse. Seine Arme
reichten aus der festen Masse heraus. Die Leiche konnte erst

Spinnen auch genannt; doch schöner und treffender ist doch

===

vont Turnverein und Lotter vom

Boxring

Augsburg

gegenüber. In der dritten Runde wuvde Lotter durch einen
Kinnhaken zu Boden gezwungen und fiel mit der Wirbelsäule auf die Seile. Er wurde von Ringrichter ausgezählt
unid matßte, da er sich nicht selbst erheben konnte, vom Sani-

tätspersonal weggetragen werden. 15 Minuten später
war Lotter tot.

Der Polizeiarzt stellte einen Ge-

ni&gt;bruch fest, do&lt;h wird die genaue Todesursache erst dur

Eine aufregende Verbrecherjagd spielte sich in Paris
ab. Ein wegen mehrerer Einbrüche verhafteter Mann sollte
in Begleitung eines Polizeibeamten dem Untersuchungs»

vichter vorgeführt werden. Als sich der Verbrecher mit seinem
Begleiter im Flur des ersten Sto&gt;werkes befamd, versjehte
ev dem Beamteit plößlich einen Kinnhaken und sprang durh
ein offenes Fenster auf die Straße. Der boxkundige Ein»
brecher wandte sich zur Seine, sprung in einen Kahn und
rauderte davon. Die Flußpolizei verfolgte hn und: erreichte
auch das Boot. Darauf verschwand der Einbrecher dann in
den Fluten. Erst als man ihn mit einem Revolver bedrohte,
ließ er sich am den Haaren aus dem Wasser ziehen.

Lokales.

Martens betr. Vorrangeinräumung wurden genehmigt, während der gleiche Antrag des Malermeisters Behrendt noch-

Malchow, 15. September 1926.
* Stadtverordnetenversammlung. Die gestrige

mals

die Finanzkommission verwiesen

wurde. =- Der

Bericht über den Meckl. Städtetag sol unter den Stadtver-

Sitzung, [die erste nach den Ferien, war von 10 Stadtver-

ordneten besucht,

an.

ordneten zirkulieren. =- Die Sparkasse hat dex Kämmereikasse

Zu Punkt I wurde Herr Lehrer Mußfeldt

eine Summe zur Verfügung gestellt, die für Reparaturen
an Privathäuser ausgeliehen werden soll. Hausbesiker,
deren Grundstücke dringend reparaturbedürftig sind aber
nicht die Mittel hierzu haben, können aus dex Kämmexreikasse
zin Dahrlehn bis zu einer bestimmten Höhe erhalten, das
hypothefarisc&lt; eingetragen werden soll. Der Rat wurde

als Stadtverordneter .neu. eingeführt, =- Jnfolge Mand ats-

niederlegung verno!wendigte fich die Neuwahl eines stel*vertretenden Stadtverordnetenvorstehers. Herr Stadtsekretär

Voß wurde mit 6 Stimmen gewählt, 4 Zettel waren unbeschrieben. --. In-einer der. früheren Sitzungen war bereits

das Anbringen von Straßenschildern und Hausnummern
beschlossen worden. Das Bauamt wurde nunmehr angezwiesen, die Arbeiten vornehmen zu lassen. Die Kosten für
die Hausnummern und das Anbringen derselben tragen die

rfucht, eine diesSbezügliche Bekanntmachung zu erlassen. =-

Hausbesitzer, ca.

Seitens des Rats wurde eine befriedigende Antwort erteilt,

1,70. M. pro

Hiexmit war die Tagesordnung erschöpft. Aus der Versammlung wurde dann noch die Dringlichkeitsfrage gestellt, wie
veit die Vorarbeiten zu den Notstandsarbeiten gediehen seien.

Stück.- -- Der Antrag

Straßenausbesserung vorgesehen. Ebenfalls ständen aus der
Dauszinssteuer Gelder zum Häuserbau zur Verfügung.

das Anfang Oktober bezogen werden kann, soll ebenfalls

zer

In der Finanz-Kommission vorberaten werden, = Der An-

===

Interessante Aufschläe über die Wesensart
eines Volkes verschafft uns das Studium seiner Plakate.

trag: des Landwirts Blug sowie der des Maurers Otto

Vie eijerne Stap

-4F

0...

Alle diejenigen, die noch mit der- Zahlung der Klavier- und
Srammophonsteuer für das Jahr 1926 im Rücstande sind, werden
)ierdurc&lt;4 verwarnt, dieselbe zur Vermeidung der zwangsweisen Einziehung am

aufstrebenden Volkes. Leider finden wir im Gegensatz hierzy|
bei uns nicht selten auf den Plakaten Typen dargestellt, die|
alles andere als vorbildlich wirken. Das ist eigentlich scha]
de, denn daß auch in Deutschland die Darstellung des Na«]
türlichen, Volkstümlichen und Gesunden beim Publikum weit
mehr Anklang findet als übertrieben modische oder gar.zweifels
hafte Typen, beweist die große Volkstümlichkeit des Rama-|
Mädels, (Rama-Margarine butterfein,) dessen blanke Augen]
von unschuldiger Lebensfreude sprühen und das sich als

ferniges deutsches Mädel rasch die Herzen erobert. hat.

Charakteristisch dafür, wieweit diese Volkstümlichkeit geht/ift

es, daß der befannte Verlag Otto Beyer, Leipzig- Berlin, das

Rama-Mädel als Titelbild für sein populäres neues „Koch
buch von heute“ (Preis 90 Pfg.) gewählt hat, sodaß uns

das wohlbekannte strahlende Jungmädchen-Gesicht neuerdings
auch aus den Buchhandlungen entgegenlacht.

Wir empfehlen solange Vorrat
921er

Jie ejerne Hiram

5

Cotes Beauxrivegs-

Rotwein

Lreitag, den 17. September 1926
nachmittags von 3 bis 4!/: Nhr

Am

zeigt sich eben auch hierin der gesunde Sinn eines jungen|

.

Zlovier- u. Wrammsphoustener

Srennfiolz - Werfteigerung.

den Anzeigen der amerikanischen Magazine fast ausnahmms;
los Menschen dargestellt, die gerade als Vorbild in bezug
auf Gesundheit, Lebensfreude und Natürlichkeit wirken. Es

Fine Anleihe stände in Aussicht und-seidieseSummefür

detr. Bereitstellung von Sargbrettern wurde an die Finanzfommission zur Vorberatung verwiesen. == Die Fesisezung
der Mieten in dem neuerbauten Hause in der Moltkestraße,

V

So finden wir 3. VB. auf amerikänischen Plakaten und i

Blumenzwiebeln

uf dem Rathause zu entrichten.
1 Fasche nur RM 1,50.
Die Steuer beträgt:
Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Iris
jollen auf der Stadtseite öffentlich
1. für ein Klavier oder Harmonium jährlich 5.00 RM.,
empfehlen
;
meistbietend verkauft werden:
2. für ein Grammophon jährlich 1.00 RM.
Rirchenstraße
und"
Güstrowerstraße
34 rm Riefern Rodestämme.
Die Einzahlung kann auch auf Konto Nr. 248 bei der SparW. Paasch &amp; Sohn.
Telefon 158.
Versammlung 3 Uhr nachmit- sse der Stadt Malchow erfolgen.
tags in Abt. 6 (Hasenkamp).
Malchow, am 15. September 1926.
Malchow, den 15. Septbr. 1926.
Die städtische Steuerbehörde.
Freitag, 17. Sepfkember 1926

Thams &amp; Garfs

Piadneces

Der Rat.

Olumenzwiebeln
Hyazinthen, Tulpen,

E* wird darauf hingewiesen, daß

das Durcha&gt;ern oder Durchgraben der Wege, Triften oder
Steige und das Hineinacdern oder

Extra starker

Seifenslein

Hineingraben in dieselben ver-

boten ist...

Die an den Wegen stehenden

'
,

"

Haft bis zu 2 Wochen bestraft.
Malchow, am 11. September 1926

Das Polizeiamt.
D9s Ausfliegenlassen von Tauben
wird hierdurch für die Zeit

vom 20. September bis zum 20.
Oktober 1926 verboten.
Malchow, am t1. Septbr. 1926.
Das Polizeiamt.

%oß- un Haas-Ralender

W. Paasch &amp; Sohn
Fernruf 160.

urr

R

Illustr.Zeitsi&lt;rift für Heim u.Gesellschaft
KE=&gt;

teilt worden:
1. Proviantamtsdirektor a. D. A.

burg

Fandwirl
Kühne,
Malchow
aufmannOtto
Walter
Kühne,
Ham-

für den Bestellex, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

zroßen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.

Preis Wark --,60.

Das Polizeiamt,

rinnen und Haussc&lt;hneiderei.

abnehmen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zür

für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei StellenGesuchen nur 60 Pfg.

Das Daheim if über ganz Deutschland und an
grenzende Teile deutscher Zunge stark. verbreitet. Sein

Unentbehrlich für Schneide-

Malchow, am 10. Septbr. 1926.

Frische Rauchaale

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine

burg
Obersteuersekretär Hermann
Nordinger, Pinneberg.

weltbekannter, wöchentlicy erscheinender Personal-

Anzeiger. führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

Zu haben in allen Buchhandlungen.
5

mitn . ENGEN

zusammen,
Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»
zugeben.
Die Geschäftsstelle

nigltEn. 4.„nnen:

75

nd[]Kaäfe.

gur Ginmachezeit
empfehle ich in bester Qualität :

des „Malchower Tageblatt“.
HICHTUIST

DE

Empfehle Butter

Aug. Beetz.

Flaschenla&gt;, Korke, Korkmaschinen u. s. w.

Jamaica - Rum,

reinen Spiritus,

Randt, Schäfermeister, Rogeex.

iw“)ICHOSs
.
ehr preiswert zu verkaufen.
Martens &amp; Weden

Rianafabrik. Schwerin i. Mockhl.
Ein ordentlicher unverheirateter

Franzbranntwein,

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.

IIe. uu0

Suche für meine 15jährige Tochter Mehrere gebrauchte, teils wie

Weinsteinsäure, Zitronensäure, Salizylsäure,
Einmachehilfe, Salizylpergament, Schwefelfaden, Erfstlingsfstelle
im HauShalt.

"EE

bringer erhält Belohnung.
Wilhelm Delph, Mühlenstr. 276.

zu Originalpreisen vermitteln.
Das Publikum hat nur nötig,

0 ANANANER

GrIcheint monatlich

Lande, hier

2. Dr. Hermann Mundt aus Oster-

vie eiterne Stau

?

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir StellenAnzeigen (Angebote oder Gesuche), Penstons-Anerbie-

fiffllaiin“

zlodensxyau

ZJ"denMonat
August sind folgenPersonen Jagdscheine er-|1

dr ov

Berloren
go!d. Manschettenknopf. Wieder-

ten und -Gesuc&lt;he usw. für das bekannte Familienblatt

zierdurch strengstens untersagt. |
Malchow, am 11. Septbr. 1926.
Das Polizeiamt.

Anus der Molkerei
von Kraefe

€, Schläfdre, Bahnhofstraße.

zum Stellenwechsel

in den Anlagen wird bei Strafe

Frau Nilric.

Kartoffeljammler

ürzGrüssow. gesucht...

Pfd. 30 RPfg., empfehlen

Buchdruckerei Otto Engelmann.

lichen Straßen und Plätzen sowie

grüne Heringe, 5 Pfd. 1 M.

Einig:

Tomaten

Vorrätia in der

|

und Bücklinge,

Neubrandenbura.

L. Papenbroock

für das Jahr 1927.

DosvonAbschütteln
und Abwerfen
+"
Kastanien an den öffent-

|

Klavierbauer H. Schwabe,

empfiehlt

Fernruf 180-7.
, ende
Ausgesuchte feste, wohlschmek-

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

VebertretungenwerdenmitGeld-

strafe bis zu 150 RM oder mit

Pianos:

zu günstigen Teilzahlungen.

Crocus, Narzissen

,

»

- wieder vorrätig bei

Bäume, Steine und Pfähle sind
als Grenzmerkmale zu respektieren

gebraucht von 230 Mark an.
Roloff-Pianos
|
390 Mk. Große Auswahl v. neuen

gesucht.

Die eijerne Jirav
Iuhre, Lenz.

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann Mald ow (Medlba.) -- Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 58.

Malchower Sii= Cageblaii

zts

|

Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,

JOOCOOOCDUU ==

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

|

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 88.
Teloar.-Adr : Tageblatt Malchow.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß derZeitung
bekannt gegeben.

Eegr.

fr

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der

1878.
1.

EE RDODDSNHNLSSSHNOONH

-Do09000:0000000000009Uu1XXx:

Anspruch auf Lieferung oder Rüzahlung des Bezugspreise3.
Mr

M eg

ILAEERMAME
=DODO=“

49. Jahrgang

Donnerstag, den 16. September 1926

Men 21)
nE

Der frühere Reichstagsabgeordnete Ayiemann hat
dem Ausschuß mitgeteilt, daß die Untersuchung wegen seiner

Kurze Tagessc&lt;hau.

Wettere Zusbreiiung des 29phus.

-- In London bewahrt man starke Zurückhaltung gegenüber den angeblich zu erwartenden Rückwirkungen im Rhein-

17 Todesfälle in Hannover. = Der Höhepunkt noch

Beteiligung an dem Attentatsplan gegen Minister Severing

nicht erreicht,

durch die zuständigen Gerichtsbehörden. eingeleitet fet und daß

land,
-- Die Locarno-Urkunden sind im Völkerbundsekretariat

&gt; Hannover, Angesichts des weiteren Anwachsens -der
Seuche ist die Stadtverwaltung mit allen Kräften bemüht,
Naum zur Aufnahme der Kranken zu schaffen. Die Schule
in der Petristraße beim Krankenhaus Siloah im Stadtteil
Linden wurde geräumt und zur Krankenbeherbergung zur
Verfügung gestellt, Dort wird Raum für dreihundert Bet-

er deshalb von jezt an jede Aussage vor dem Untersuchumgs-

ausschuß ablehne. Der wegen Fememord verurteilte Gr ütteLehder hat dem Ausschuß eine Eingabe übersandt, in der ev
erklärt, er bleibe bei seiner Aussage.

ten vorhanden sein, Mehrere Shwimmhalien sind vorsichts-

Oberbürgermeister Dr. Rive über den Standpunkt des

Hinterlegt worden.
-- Die Typhusfälle in Hannover haben sich noh erheb-

lich vermehrt, bisher sind 17 Personen gestorben,

halber geschlossen worden,

Typhus.

zezogenen Schließung der Schulen ist noch Abstand genom

Die fortschreitende Heilkunde, in Deutschland auf be-

sonders hoher Stufe stehend, hat epidemischen Erkrankungen,
die in früheren Zeiten das öffentliche Leben erschütterten,
Einhalt geboten. Und doh kommen immer noch Massenerfranfungen vor, die die Bezeichnung als Epidemie berech-

tigt erscheinen lassen.

Besonders s&lt;wer zu bekämpfen ist

der Erreger der Typhuserkranfkungen, ein im
Jahre 1880 von Koch und Eberth fast gleichzeitig entde&gt;ter
Bazillus, der sich gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts
und im Laufe dieses Jahrhunderts schon öfters auf das unliebsamste bemerkbar gemacht hat. Es sei erinnert an die
jur&lt;htbare Gelsenkirchener Typhus-Epidemie vom Jahre 1901
mit mehreren Tausend Fällen, an die Detmolder ITyphusEpidemie von 1902. Die Seuche hat überhaupt die Eigen-

schaft, sprungartig die Ortschaften zu befallen.

Auch

das

Jahr 1925 ist in böser Erinnerung, in Anklam und in Hanau
war es sehr schwer, der Seuche Herr zu werden; in Anklam
war eine größere Anzahl von Todesfällen zu verzeichnen.
Nun wird die Oeffentlichkeit beunruhigt- dur&lt; die-Nachrichten aus der Großstadt Hannover, die in der Tat rech!
alarmierend. wirken. Nach den neuesten Nachrichten ist die
Sahl von 900 Erkrankten überschritten, ungere&lt;hnet die Er:
frankten, die sich in Hauspflege befinden. Die Zahl der
Todesopfer wird schon mit 17 Toten angegeben, das sind

erschre&amp;ende Zahlen; man hofft indessen, daß binnen kurzem
der Höhepunkt der Seuche überschritten sein wird, um so mehr,
als alle Anstalten zu wirksamster Bekämpfung getroffen

sind. Die vierte Schule ist bereits geräumt, da die Lazarette
nicht mehr ausreichten. Krankenpflegepersonal, sowie nötiges
Material ist zur Genüge vorhanden.
Wie entsteht nun eine derartig tü&gt;is&lt;he
Krankheit wie der Unterleib- oder Darmtyphus,

men worden,

Wenn daher in dicht:

bevölferten Städten mit alten und nicht immer sauberen
Stadtteilen die Krankheit von Zeit zu Zeit eine epidemische

Ausdehnung erfährt, troß Wasserleitung und Kanalisation,
so ist das darauf zurückzuführen, daß sich der Boden großer
Städte wegen massenhafter Aufnahme von Auswutrfstoffen

besonders für Zersezungserscheinungen geeignet erweist und
einen trefflichen Nährboden abgibt für die weitere Entwiälsng
der Typhusbazillen. Gelangen die Bazillen in den menschlichen Körper, so siedeln sie sic) im Darmkanal an, besonders
in der unteren Hälfte des Dünndarms, dessen Wand sie mit
Ges&lt;hwüren beseßen. Andere Organe wie Milz, Leber und
Nieren werden häufig ergriffen. Auf der Haut bilden sich
oftmals die sogenannten roseolae, d. h. keine rötlich ver-

färbte Einlagerungen. Zur Beruhigung mag gesagt sein, daß
nur etwa in zehn Fällen vom Hundert der Tod eintritt.

Durh Trinkwasser und Mil&lt; gelangen die
Bazillen in den Körper, sie sind im wesentlihen die Träger
und Beförderer der Krankheitskeime. Imvorliegenden Falle
in Hannover ist es offenbar nicht anders; man glaubt, den
Seuchenherd entde&gt;t zu haben. Mansagt, daß die Ursache
der Epidemie in einer Vers&lt;hmußung der Riclinger
Brunnen der Wasserleitung, die sich seit dem August schon
im schlechten Zustande befunden hätten, zu suchen sei. Die
Ricklinger Brunnen lägen. an den Flüssen Leine und Ihme,

der Untergrund sei ni&lt;t einwandfrei. Auc&lt; das Hoh8
ser dieses Jahres wird an den Uebelständen Schuld
gen.
Mandarf damit rechnen, daß bei den getroffenen Maßnahmen -- u. a. vier öffentlihen Schußimpfstellen =- mit

einem Abflauen der Epidemie in Bälde zu rechnen ist.

Die Verhältnisse in der Altstadt Hannover sind ja nicht

besonders günstig. Man erinnert sich aus dem Haarmann-

prozeß der Schilderung der Straßen der Altstadt, die alles

andere alserfreulich war, Dag teilt Hannover indessen mit
anderen Städten. Ueberall aber gilt die Nachricht aus Nieder-

lachsens Hauptstadt als Alarmruf, und weitere Kreise brauchen

Der Seuchendezernent der Regierung, Pro«

jessor Dr. Lentz, sollte auf telegraphische Berufung von Düsjeldorf nach Hannover kommen, ist aber infolge plößlicher
Erkrankung an der Reise verhindert, Die Militärbehörde
hat, um einer Anste&gt;ungsgefahr vorzubeugen, angeordnet,
daß Angehörige der Wehrmacht keinen Urlaub erhalten. Wie
verlautet, sind Krankheitsfälle unter den Soldaten bisher
nicht zu verzeichnen.
Die Typhusepidemie in Hannover hat bereits

einenderartigen Umfang angenommen und dürfte
nach mehrfach geäußerten Befürchtungen maßgebender Kreise
[9 wenig vor dem Abschluß stehen, daß allenth;alben
ernstliche Befür&lt;tungen auftauchen, die Seuche
könnte au&lt;h anderswohin vers&lt;leppt werden. Goweit andere Städte dabei in Frage kommen, muß

man scharf zwischen Personen- und Güterverkehr
unterscheiden. Die maßgebenden Stellen haben ein besonders
s&lt;arfes Auge auf die aus dem Hannoverschen kommende
Lebensmitteleinfuhr.

ii
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Box alem jind es roge Nahrungs5mittel =-- Fletsch, Obst
umd ganz besonders Mil&lt; --, an denen die Typhusbazillen

haften, doch bleibt zu bedenken, daß die Keime an der frischen
Luft rasch absterben, also 3. B. Obst und Gemüse, und daß
sie mur auf fäulnis- und zersehungsfähigem Material gedeihen (Fleisch, Milch). Immerhin wird in solchen Zeiten
einer Epidemie äußerste Vorsicht und lieber ein wenig 3 u -

vielals zu wenig Vorbeugungspolitik geboten
sein, gerade was die Behandlung von Nahrungsmittelnbetrifft. Konserven, die wir ja aus allen mögLichen Gegenden und gerade aus dem Hannoverschen vielfach

beziehen, kommen mit ihrem gutdurc&lt;gekodyten Inhalt für
die Krankheitsübertragung nicht in Frage.

um den es si) doh offenbar handelt? Erist eine Infektionsfranfkheit; die Typhusbazillen haben besonders im Grund:

wasser eine willkommene Brutstätte.

Von einer bereits in Erwägung

Ein Gang durch die Krankenhäuser.
&gt; Hannover, Ernste Gesichter auf den Straßen. Irgend
etwas liegt in der Luft, was die Menschen bedrü&gt;t.

Die

Fahrt mit der Straßenbahn zum Krankenhaufe Siloah zeigt
das gleiche Bild: Die Wagen voll von Angehörigen der in

dem Krankenhause liegenden Erkrankten, Blumensträuße in
der Hand. In Siloah selbst sind die Stationen 8, 9, 10
und 11 voll belegt mit Typhuserkrankten, die Eingänge zu
den Gtationen mit Gdildern versehen „Ac&lt;htung!
Typhusgefahr!“. In der Nordostseite des Gartens

banktskandals auf der Tagesordnung stand. Oberbürgermeister Dr. Rive legte den Standpunkt des Magistrats
zu der Angelegenheit klar. Von den ausgeliehenen Kre-

diten, die ungefähr sechs Millionen Mark betragen, “rechnet
man mit einem Verlust, der sich zwischen vier und fünf Millionen Mark bewegt.
Dem früheren Stadtbankdirektor Berger
sind bis jezt 19 Fälle-nac&lt;hgewiesen, in denen er
unerlaubte Kredite in Höhe von eiwa 5,4 Millionen
Mark gegeben hat, Seine Betrügereien wurden ihm da=
durch erleichtert, daß er in einem Beamten einen Helfers=

helfer fand, der die nicht genehmigten Kredite gegenzeichnete, Im übrigen hatte er sogenannte Finanzwechsel her
eingenommen, die Ende 1925 ungefähr vier Mil»

lionen Mark betrugen und jetzt noch auf zwei Mil«
ion

ä

|

reichts nofäischts EQrondit:

lionen Martgeschäßt,werden.Erreihigannhte ret
Sicherheit von Firmen, denen er Kredite gab.
Die Stadtbank soll, wie Oberbürgermeister Dr. Rive

ausführte, nac&lt; wie vor liquid.e, geblieben sein. In
der sich anschließenden Aussprache, die sich sehr lebhaft ge»
staltete, wurde allgemein scharfe Kritik an der Geschäfts»
führung der Stadtbank und der verantwortlihen Stellen

geübt. Indessen wurden die sozialdemokratischen Anträge,
die die sofortige Amtsenthebung des Bürgermeisters Seydel
sowie des Oberbürgermeisters Dr. Rive forderten, abge»
lehnt unter Annahme eines bürgerlihen Antrages, der die
Angelegenheit an den Rehtsausschuß verweist.

Gtarke Zurü&amp;haltung in London
über die RüFwirkungen im Rheinland.
4&amp; London.

In maßgebenden englischen Kreisen übt

man mit Bezug auf die angeblich zu erwartenden Rü&gt;-

wirkungen im Rheinland größte Zurückhaltung und läßt sich
sogar sagen, daß man allen diesen Berichten mit einem

gewissen Zweifel gegenübersteht. Man betont,
daß die verantwortlihen Persönlichkeiten Deutschlands viel
zu Xlug seien, als daß sie so kurze Zeit nach dem Eintritt

bis auf das Dac&lt;. Der einsezende Regen hat die Arbeitsx
gestört.
Die Erkrankungen sind meist schwer,
mit stark auftretenden Blutungen. In Siloah

Die unvermeidlichen Folgen solcher Forderungen, in
welcher Form sie auch immer vorgebracht würden, würden
eine für die allgemeine politische Lage störende Reaktion
sowohl in England als-nuch in Frankreich hervorrufen,

können keine Kranken mehr aufgenommen werden, da die

da auf beiden Seiten des Kanals solche Forderungen als

Drohungen betrachtet würden, Die deutsche öffentliche
Meinung müßte in diesem Falle hinter derjenigen in Eugland und Frankreich zurüctreten.
Allerdings glaubt man, daß gegenwärtig in Genf Besprechungen, die mit den Rü&gt;wirkungen zusammenhängende
Fragen berühren, stattfinden, aber man bezweifelt,

Baracken no&lt;h nicht fertig sind. Das Krankenhaus[ist,mit
Ausnahme einiger anderer Fälle, vollständig mit Typhustranken belegt. Die Räume der diesem Krankenhause gegenÜberliegenden Bürgerschule 13 wurden außerdem noch geräumt und die Säle zwe&gt;s Unterbringung der Erkrankten
mit Feldbetten versehen. Die Schwesternhäuser der Stadt

wie auch die Sanitätskorporationen haben genügend Pflegepersonal zur Verfügung gestellt. Die Fälle im Krankenhause 1, beziehungsweise in der Bürgerschule 13, zeigen
[starkes Fieber, doch neigt man hier zu der Ansicht, daß der
Verlauf der Krankheit sich in normalen Grenzen bewegen
wird.

Wiederzusammentritt des Preußischen Femegausschusses.
&gt; Berlin. Als ersier Ausschuß des Preußisehen Land-

tages, der nad) der. Sommerpause seine Arbeiten wieder aufnimmt, trat der Femeausschuß wieder zusammen. Es besteht
die Absicht, no&lt; vor dem Zusammentritt des “Landtagsplenums die Ausschußarbeiten, die bisher dreißig Sißungen in
Anspruch nahmen, zu Ende zu führen. Ob dies gelingen
wird, ist auch nach Ansicht des Ausschußvorsigenden, des Ab-

daß aus den erwähnten Gründen diese Besprechun»gen direkte und positive Ergebnisse haben
werden.

Wenn in der Frage von Erleichte-

rungen im Nheinland irgendwel&lt;e Zugeständ»nisse im nächsten Monat gemacht werden würden, so wäre
es nad englischer Auffassung im Interesse der gesamten
politischen Situation besser, wenn die Initiative hierzu von
englischer oder französischer Seite ausgehen würde

Hinterlegung der Locarno-Urkunden im VölkerbundSekretariat.
&amp; Genf, Am Dienstag vormittag fand im Völkerbundsekretariat die feierliche Hinterlegung der Ratifikationsurkunden
der
Locarno-Ver»träge dur&lt; die ersten Delegierten der am Locarno-Ahkommen beteiligten Mäcßte statt. Deutschland war durch
Dr. Strejemann vertreten,

geordneten Dr. Shmi dt-Lichtenberg(Zentrum),fraglich,

Epidemie auffdeit

eingegangenen Schriftstücken.

ihrer Entstehung beschränkt bleibt. ==

der ausschließlih die Angelegenheit des Stadt-

Deutschlands in den Völkerbund mit Forderungen in dieser
Hinsicht auf den Plan treten würden.

zumal die von dem Ausschuß benötigten Akten des Justizmini-

Ort

Magistrats,
&amp; Halle, In Halle fand die allgemein mit Spannung
erwartete außerordentliche Stadtverordnetensizung statt, auf

sind Bara&gt;en aufges&lt;lagen. Eine ist erst fertig

wegen eines Weitergreifens dex Seuche sich nicht allzu großen
Befürchtungen hinzugeben. Da; sind die Fortschritte der
Medizin und derBkterienforschung bei uns denn doch zu

bedeutungs 0 A t it unbedingt anzunehmen, daß die

Der Gtadtbankskandal in Halle.

steriums bei den verschiedensten Fällen verstreut sind. Der
Ausschuß nahm in mehrstündiger Verlesung Kenntnis von

sportbegeisterien Amerikanern gehen,

Belgien und Uruguay für ein Jahr gewählt

so kann Deutschland
sicher sein, daß der deutsche Reichsadler, den dieser Leichtathlet, dieser blonde Germane, auf seinem Trikot trägt, ihn
zu weiteren unerhörten Leistungen anspornen und befähigen
wird. Zurzeit gibt es keinen Läufer, der ihm ebzmbärtig ist.

würden. Ferner komme für einen einjährigen Siß ein baltischex Staat in Frage, entweder Lettland oder Estland,

Manche zweifelten am 13. September an seinem Erfolg gegen
Nurmi und Wide; Pelßer aber stellte den Weltrekord

außerdem vielleicht a u&lt; Portugal, dessen Wahl eine

auf. =

Die Kandidaturen für die nichtständigen Site.
&amp; Paris. Ueber die Kandidaturen für den Völkerbundrat glaubt man mitteilen zu können, daß wahrscheinlich

=-58,

kleine Lehre für die. Madrider Regierung bedeuten würde,

„zzwuhl-

Der Siß Schwedens werde für zwei Jahre Holland überwiesen werden. Mandate von zweijähriger
Dauer würden weiter einem füdamerikanischen Staat, ent:

weder Kolumbien oder San Salvador sowie China, angeboten.
Man habe erklärt, daß die Zuweisung eines

Eisenhahnunfälle,
B2utareit, Auf dem Bahnhof von Contesci ist ein
Schnellzug mit einem anderen Zug zusammengestoßen.
bd Personen wurden getötet, 30 verleßzt.
Sydney. Vier mit Wolle beladene Wagen eines Güterzuges lösten fic von dem übrigen Zuge los und stießen mit

einem Schnellzug der Rordwestlinie zusammen. Drei Personen wurden getöt-t ind 35 verleßt.

+

Riesenbrand in Rumänien.

Minn

Bukarest. In der Stadt Husi an der Moldau wurden
durch einen Brand bisher über 100 Häuser vernichtet. Das
Feuer wütet no&lt; weiter,

Awe ia ven Sitzes an China wegen der leßten

reignisse in China von England bekämpft werds. Aus
sicherer Quelle verlautet jedoch, daß sich die britische Delegation: im Prinzip der Kandidatur Chinas nicht widerseße.
Außerdem finde China in der Völkerbundversammlung eine

weitgehende Unterstüßung.

Nach dem Austritt Brafsilien9

und Spanien9 werde vermutlich Polen allein
einen dreijährigen Sißz erhalten. Allerdings könne,
da die Tschechoslowakei Rumänien Plaz mache, auch Rumönien für dvei Jahre gewählt werden. Schließlich wäre es
nicht verwunderlich, wenn als eine dritte Mah!
Chile einen dreijährigen Siß erhalte, da es einer der wich»
Hosten und einflußreichsten Staaten Südamerikas sei.

halt in Bayern wieder nach Berlin zurü&amp;gekehrt.
Keim Abbau beim Reichswirtichafts8ministerium. Ein
Teil der Presse gibt. eine Meldung wieder, wonach durch eine Vereinfahung des Geschäftsganges und des Beamtenapparates eine
Reform des Reichswirtschaftsministeriums geplant sein soll. Wie
von zuständiger Seite verlautet, entbehrt diese Meldung jeglicher

sachlichen Orundlage.
Die Besprechung des Reichsfinanziministers mit dem

hesstichen Finanzminister.

Meisterläufer Pelhers Werdegang.

Der Reichsfinanzminister stattete

der hessischen Staatsregierung einen Besuch ab. Man kam überein,

„Wo ein Wille, ist auc) ein Weg*, =- dieses Wort scheint

über der Entwidlung unseres deutschen Meisterläufers Dr,
Otto Pelzer zu stehen. In der Tat: eine außergewöhnlihe Energie ist es, die den Meister des sportlichen Laufens

befähigt hat, bisher noch nicht gelaufene Zeiten zu erzielen.
Es sind ihm besonders in diesem Jahre ganz ungewöhnliche
Erfolge beschieden gewesen, Erfolge, die dem deutschen Sport
überhaupt, und damit dem deutschen Vaterlande zugute kamen.
In frischer Erinnerung ist noch sein Sieg in London, als
er auf englischem Boden fünf Engländer vor mehr als
30 900 englischen Zuschauern schlug. Das war ein Ereignis,
das bei dem ausgesprochen sportlichen Denken der Engländex

deutscher Art mehr Wertschäßung verschafft hat, als irgendwelche diplomatischen Verhandlungen. -Dazu kam am 13. September d. I. der Lauf gegen die

beiden besten Langstre&gt;enläufer der Welt: den Schweden
Wide und den Finnen Nurmi, auf dem Sportplaße des
Charlottenburger Sportklubs, den der Deutsche gewann.
Dr. Pelßer ist no&lt;ß im jugendlichen Alter, er wurde am
8. März 1900: auf einem Gut in Schleswig-Holstein geboren,
in Krefeld, der Heimatstadt seines Vaters, wuchs er auf, erst
Im Jahre 1917 verzogen die Eltern nach Stettin. Nah be-

standener Reifeprüfung studierte Pelker Volkswirtschaft; seit
dem Jahre 1925 ist er Doktor dieses Wissengebiekes. Von
Haus aus nicht allzu kräftig, begann er erst als Student sich
mit Sport zu beschäftigen; in Stettin ahnte damals noh
aÜewuns; vuß ex vivfes Stott und Teinmaa Cluh,

Politische Rundschau.
Reichspräfsideut von Hindenburg wieder in Berlin.
Reichspräsident von Hindenburg ist von seinem Erholungsaufent«

dom (Spart.

flub „Preußen“ zu Stettin, unvergänglichen Ruhm gewinnen

und unter den Namen „der lange Stettiner“ in der
ganzen Welt bekannt werden sollte. Im wesentlichen trainierte

Pelzer sich selbst, er arbeitet ohne „Manager; seine ungeheure
Willenskraft zwäng den Körper; von kleineren Strecken ging
er zu größeren Läufen über, und vom Jahre 1920 ab errang
er erst auf örtlichem Gebiete, dann in weiteren Kreisen immer

bedeutendere Siege. Seine körperliche Verfassung machte ihm
dabei wiederholt Schwierigkeiten: im Jahre 1922 überwand
er eine schwere Grippe, und seit dem Sommer 1923 hat er
viel mit Rheumatismus zu tun. Aber auch die Blinddarmoperation, der er sich in Berlin im Jahre 1925 unterziehen

mußte, vermodhte nicht, seine sportliche Energie zu brechen.

daß die Reichsregierung, und die hessische Regierung gemeinsam
in einer Kommission die gesamte Finanzwirtschaft des Landes
einer Prüfung unterziehen foll, die sich insbesondere auch darauf
erstreden soll, inwieweit die Notlage Hessens auf die Besezung
eines großen Teiles des. Landes zurückzuführen ist.
Gedächtnisfeier zum 1060. Geburtstage des Grün-

Exkönig Georg von Griechenland,
der nac) der Meldung einer Athener Zeitung wiedereingeseht

werden soll.

Der Nachricht zufolge haben sich England, Jugo-

Hawien und Rumänien für die Wiedereinsezung verwendet.
-.""

vers des Roten Kreuzes. Das internationale Komitee des
Roten Kreuzes veranstaltet am 21. September in Genf eine Ge-

dächtnisfeier für den 100. Geburtstag Moyniers, des Gründers
und ersten Präsidenten dieses Komitees.

Der 7, Parteitag ver Deutschen Volkspartei findet
vom 30. September bis zum 3. Oktober in Köln statt.

Am ersten

Tage wird Dr. Stresemann über die politische Lage sprechen.
der zweite Tag, der 3. Oktober, wird einen Gesamtüberbli&gt; über
die Lage der deutschen Wirtschaft seitens des Reichswirtschastsministers Dr. Curtius bringen.
Inkrafttreten des deutsch-holländischen Sandels- und
Schiffahrtsvertrages.

Infolge

des

am 10. September

in

Berlin erfolgten Austaushes der Ratifikationsurkunden zum holländisch-deuts&lt;hen Handels- und Schiffahrtsvertrag und zum holländisch-deuts&lt;en Zoll» und Kreditabkommen wird bekannt, daß
der erstgenannte Vertrag am 10. September in Kraft getreten ist.
Das Zoll- und Kreditabkommew tritt

erst

am 17. September

in Kraft.
Eine Abtrennung des deutschen Teiles der Provinz
Trient und die Schaffung einer-besonderen Provinz

Bozen steht nach einer Meldung der „Innsbru&gt;er Nachrichten“
bevor.
Urteil des spanischen Kriegsgerichts über die RevoWITORNUrTe.

-%

Tagungen des In- und Austandes.
Deutscher evangelischer Pfarrertag. In einer stark
befuchten Abgeordnetenversammlung der Vereinigung Deutscher
Pfarrervereine wurde der Deutsche Evangelische Pfarrertag in
Breslau eröffnet. Die Versammlung beschäftigte sih zunächst mit
dem Pfarrerbesoldungsgeseß, das endlich der politi»
schen Atmosphäre entzogen werden müsse, vor allem aber mit dem
Kirchengeseß, betreffend die Vorbildung der Geistlichen, über das

Generalsuperintendent D-. Zaen ker (Breslau) referierte.
Jubiläums8- und Schlußfeier des Evangelischen
Bundes. 3n der Frauenkirche und im Vereinshaussaal fand
die Schlußfeier und zugleich das 40jährige Gründungsjubiläum des Evangelischen Bundes statt. Oberkonsistorialrat,
Geheimrat Dr. Scholz (Verlin) hatte sich das Thema „Evangeli»
sher Bund“ gewählt. Landtagsabgeordneter V o igt sprach über
das Thema „Evangelisches Volk“. Am Schluß seiner Ausführungen
gab Voigt seiner Ueberzeugung darüber Ausdru, daß die neuen
Kir&lt;enverfassungen zu einer Vertiefung des kirchlichen
Lebens führen würden.

Soziale Fragen.

Dus KTiegsgerugt in GSegoDiu verüurtetite ben Sous

mandantean der Artillerieakademie zum Tode und 45 Offiziere zu

lebenslänglichem Zuchthaus.
Friedliche Beilegung des englifch-c&lt;hinesisichen Zwiichenfalls. Wie amtlich mitgeteilt wird, hat die. Beschießung
ausländischer Schiffe in Hankau durc&lt; die Kantontruppe nachgelassen. Inzwischen haben sich Möglichkeiten ergeben, den Streit
iber die Wegnahme der zwei englischen Dampfer dur&lt; einen

Unterführer Wupeifus auf dem Verhandlungswege beizulegen.
Afghanistan =- Kaiserreich. Nach indischen Meldungen
hat der Emir von Afghanistan na&lt; Abschluß des russischen
Freundschaftsvertrages den Kaifertitel angenommen, nach»
dem ihm shon vor wenigen Jahren im Vertrage mit England die
Anrodo Majestät eingeräumt worden war.

Fortsehung der Einigungsverhaudlungen zwischen
dem Deutichen Beamtenbund und vem Allgemeinen

Deutschen Beamtenbund,

Die Einigungsverhandlungen zwi-

schen dem Deutschen Beamtenbund und dem Allgemeinen Deut»

chen Beamtenbund wurden fortgeseßt. Son die get ginn

&lt;ung, die in manchen Punkten zu einer Uebereinstimmunffführte,
ließ die Schwierigkeiten erkennen, die durc&lt; die sogenannten gemischten Verbände der organisatorischen Einigung der Beamten»

schaft entgegenstehen. Es standen sic hier zwei unverein=
bare Auffassungen gegenüber. Während der Deutsche Beamtenbund den Grundsaß der reinen Beamtenorganisation vertrat und diesen Grundsaß für den neu zu bildenden Bund anerkannt wissen wollte, verlangt der Allgemeine Deut-

she Beamtenbund die Anerfennung der gemisc&lt;hten
Verbände als gleihbere&lt;htigte Organisationsform. Da eine Einigung nicht erzielt werden konnte, wurden

Im Gegenteil: er befindet sich zurzeit in besserer Form wie
je, der deutsche Sport kann Großes noch von ihm erwarten,

5:6 Rorhandlungen ergebnislos abaebrocben.

uns Z- sösite er in diesem oder im nächsten Jahre zu den
=

Zwer Lüge ]1parter 1098 er jeinen ganzen Artner in auen

Börsfenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hansteim,
84]
(Nachdru&gt; verboten.)
„Dann bitte ich Sie, Ihren Artikel, den Sie neben

Ihren wissenschaftlichen Angaben bitte recht populär halten
wollen, un3 bald zu senden.“

„Selbstverständlich!“

Sie blieben die Nacht in einem Hotel in Hannover, um
ticht zu einer unglücklichen Stunde in Berlin anzukommen,
im Morgen waren sie wieder zu Hause.
Ie mehr Krause an das Gesehene dachte, um so gewaltiger erschien ihm das werdende Werk. Zudem hatte
es ihm ges&lt;hmeichelt, wie Fleester, der doh ein Mann war,

der sein Fach verstand, ihn, Krause, in jeder Weise als eine
Autorität behandelte. Zum Abschied hatte er ihm noch ein

pan,
enkt.Photographien des aroßen Zukunft8aemäldes geJetzt fam ihm Hedwig entgegen. „Nun?“

„Großartig wird's!
iinmal!“

Einfach großartig. =- da sich

Hede betrachtete die Photographie.

„So groß ist'32?“

„Noch nicht, aber im Bau! Hunderte von Arbeitern!
Sin große38 Lager! Interessant war's! Und der Injenieur, ein Amerikaner, der halb spanisch redet -- ein ganz

rigineller, hochinteressanter Mann, ist wie ein Feldherr =“
„Bid das Öl?“

„Gut, sehr gut!“

Er konnte e8 gar nicht erwarten, seinen Bericht za

schreiben und goß feine ganze Begeisterung hinein.

Nach-

nittags brachte er ihn zu Schlossinger.
„Gut!

Ganz vortrefflich! =- Hier =- darf ich bitten!“

&amp;x schob ihm einen Zehntausender zu,

Der Kur3 s&lt;hwankie zwischen fünfzehnhundert und siebzehn-

hundertfünfzig. Krause machte kleine Geschäfte =- kaufte ein
paar Aktien, wenn sie sanken, verkaufte, wenn sie stiegen -immer ein paar tausend Mark, die er verdiente, manchmal

auch ein Verlust.
Er zweifelte keinen Augenbli&gt; mehr an den zwei-

tausend.
Hede mahnte oft. „Aber mit zweitausend vexkauiit duz
man muß das Glück nicht herausfordern!“
„Wollen sehen --“
„Nun, ja doch!“

de

Jetzt erschien ihm die Million, die ihm af8 etwa3 Unglaubliches vorgekommen, gar nicht so gewaltig. Er lernte

„Sie hatten doch Mühe und Beschwerden =- das ist

elbsiverständlich!“

j

„Wenn'3 selbstverständlich ist und

die es mir selbst anbieten ==“

Krause reHnete nach: Zweihunderttausend Aktien hatti

er gleich gezeichnet -- jebt standen jie Siebzehnhunudert =-

machte über drei Millionen.

„In Lietze ist's großartig!*

„Krause, wenn du meinem Rat folgst, 1et nicht zu ver«
traucnsöselig und verkaufe!“

„Unsinn!“

Gottinger zu&gt;te die Achseln. „Dann nt&lt;ht!*
Er ging, und Krause ärgerte sich über ihn.
Am nächsten Tage sah er Schlossinger, der recht adgs
m

„Vorläufig nicht nötig -- ich sage e3 schon.
»Sdclossinger =- Sie müssen ausspannen!“

„Keine Zeit!“

Zu Ostern drängte Lene darauf, ihre Verlobung mit

Krause wunderte sich. „I&lt; weiß nicht -- ich glaud«
ich bin der einzige, der etwas von seinem Glü&gt; hat. Got

liH =-- Sclossinger war ja doch abgeschnappt -- er hatte

hat doch sicher viel mehr al8 wir alle =- warum der nich

mit den Riesenzahlen der Erdölwerke um sich zu werfen.

Alois zu veröffentlihen.

Krause war böse, aber schließ-

nie wieder von Lene gesprochen.

So willigte er ein.

„Aber wart' nur, Zeichenlehrer soll Alois nicht bleiben
-- er soll Kunstmaler werden.

Aber da stieß er auf Widerstand.

Alois war eigen-

sinnig und wollte nicht, Auch Hede redete ab.
„Laß ihn doch, er hat doch iet die sichere Aussicht auf

Pension!“
Krause lächelte verächtlih. „Die Pfennige!“

Aber er war selbst viel zufrieden, al8 daß er es zu

einem Streit hätte kommen lassen.
Schlossinger schi&gt;te er keine Anzeige und der sandte
auch keinen Glückwunsch, obgleich er es sicher erfuhr.

wenigen Zuhörern, aber es machte ihm doh große Freude.

„Aber ich hatte doh gar keine!

„Fatürlih.“

„Fahren wir nicht bald wieder nach Liete?*

lesungen an der Universität auf, allerdings zuerst vor

„“enre Spesen!"

„SY yave mich Ostern zurüdgezogen!“

spannt erschien.

.„Nein, du hast's mir versprochen!“

Nach den Osterferien nahm Krause auch seine Vor-

„Wieso?“

Krause sc&lt;munzelte.

Tageszeiiungen -- Ließer Erdöl stieg auf sechzehnhundert.
Den Winier über hörte er nur wenig von den Werken.

Sinmal traf Dr. Krause Gottinaer auf der Straße.
„Nun?“
„Glänzend geht mir's, und du?

Zwwymfiar 2

Noc&lt; immer im

tinger ist immer Pessimist =- Sc&lt;lossinger ist abgehebt =
aufhört?

Ich habe das große Lo8 -- keine Sorgen =

bin an der Universität, arbeite, was mir Svaß' macht unk

warte auf die zweitausend.“
Dabei jaß er doch jetzt oft an seinem Sc&lt;reibtisch und
vergrubsich in Zeichnungen und Pläne.

Liezer Erdöl waren auf achtzehnhundert geklettert,
weil die Gesellschaft fest versprochen hatte, sobald am fünfe
zehnten Juni die neuen Riesenpumpen in Betrieb genommen würden, sollten täglich taufend Kubikmeter Betroleumw
gehoben werden.

.

Darüber zerbra&lt; er sich den Kopf.

Das ware»

Riesenmengen -- wo kamen die her? Da8 paßte eigent
lich nicht zu seinen Beobachtungen &lt;- da mußten doch Erd-

höhlen sein vongeiner Ausdehnung, wie fie in Deutschland
niemand aceahüt!

(Fortsetzung folgt.)

„Der Führer hat anderen Porsonen die Absicht
des Siiilhaitens durch senkre&lt;tes Ho &lt;halten

Handel und Gewerbe.

des Armes oder der Pritsche, die Absicht des Um-

Merkwürdigerweise fängt man jezt auch leichter
mal eiwen wirklich stattlihen Fisch. In den andern
Monaten fallen die großen bekanntli&lt; immer wieder

Ankauf von Goldmünzen durch die Bank von Frankreich. Die Bank von FrankreiH wird gemäß der Ermächtigung
dur&lt; die vom Parlament angenommenen Geseze in Kürze mit

wendens und des Verlasssens der biSher verfolgten,

Fahrtrichtung dur&lt; wazerechtes Hochzalten des Armes

ins Wasser, wenn man si2 eben über dem Wasser-

dem Ankauf von Goldmünzen beginnen.

zeitig zu erkennen zu geben; zum AÖsgeben der Zeichen

Das Angeln, von dem Unkundige behaupten, es
sei langweilig, weil man auf einen lauere, den man
no&lt;h nie gesehen habe -- dieses Angeln ist jeht im

Die Bank von

Frankreich wird sowohl französische wie ausländische Goldmünzen

oder Der Peitsche in dex Richtung des Wechsels xecht-

zu einem festgeseßten Kurs ankaufen, der sich in der Höhe der

ann
auc&lt; eine mechanische Einrichtung
erden“.

amtlichen Wechselkurse halten wird.
Starke Ueberzeichnung der Preußenanleihe in New

Und wer no&lt; nicht Bef&lt;eid weiß, was die
Armzeichen der Polizeibeamten zu bedeuten haben,

York. Die zur Zeichnung aufgelegten 20 Millionen Dollar
8% prozentigen Bonds des Preußischen Staates sind un-

mittelbar näch Eröffnung der Zeichnungslisten stark

über-

zeimner worden; die Zeichnungen stammen aus allen Landesteilen.

Die internationalen Eisenverhandlungen. Wie verlautet, sind in deu lezten Tagen von seiten des Ausschusses mit

der noch widerstrebenden belgischen Hüttengruppe eingehende BVerhandlungen zweds ihres Beitritts zu der geplanten internationalen Rohstählgemeinschaft geführt worden mit dem Ergebnis,
daß zwei Werke der belgischen Gruppe ihren Widerspruch

ist Folge zu leisten. Jn8besondere hat der Führer auf

fenntilihen Polizeibeamten sofort anzuhalten.

weil man sich dig frisc&lt;e Morgenluft dabei um die

der lese auch. den folgenden 8 16:
'
|
„Den Weisungen und Zeichen der Polizeibeamten

den" Halteruf oder das Haltezeichen eines als solchen

Zur Keyntlihmachung eines Polizeibeamten ist das

Tragen einer Dienstmüße ausreichend. Den zur Re-

gelung des Verkehrs aufgestellten Polizeibeamten hat
der Führer auszuweichen.

Die von diesen Bcamten

gegebenen Zeichen bedeuten:

1. Winken in der Fahrtrichtung : „Freie Fahrt“.

2. Ho&lt;hheben eines Armes: „Achtung Ha.ten“.
3. Seitliches Ausstreden eine3 oder beider

Arme :.

Sport.
Da3 Semmering-Reunen. Der bekannte deutsche Fahrer

Caracciola (Dresden) konnte beim Bergrennen auf den Sem«
mering wieder einen recht beachtlihen Erfolg für die deutsche

Automobilindustrie herausfahren.

Er siegte auf Mercedes-Benz

iowohl in der Klasse der Tourenwagen als auch in der Klasse der
Rennwagen, wo es ihm sogar gelang, den von Werner gehaltenen
Stredenreford aus dem Jahre 1924 mit 6:55,6 auf 6:40,7 zu
.

Stettin beglü&gt;kwünscht Dr. Pelzer.

Der Stettiner

Magistrat hat an Dr. Peltzer nah seinem Gieg über Wide
und Nurmi folgendes Telegramm gesandt: „Dem neuen Welt»
rekordmann und Besieger der besten Mittelstre&gt;enläufer der Welt

jendet die Heimat allerherzlichste Grüße und Glüdwünsche für die
weitere erfolgreiche Vertretung der Deutschen. Der Magistrat der
Stadt Stettin, gez. A&gt;ermann, Dr. Lindemann.“

„Halt“.

Werden Lichtzeichen verwendet, so bedeutet grünes Licht „Freie Fahrt“, gelbes Licht „Achtung, Hal
ten“, rotes Licht „Halt“, Blink.icht „Langsam fahren“.
Für die Radfahrer gelten eine Reihe besonderer Vorschriften, die sie sich in die Seele schreiben
sollten, um Strafmandate zu vermeiden.

Von

der

Beleuchtung, Fahrgeshwindigkeit usw. zu reden, er-

übrigt sich, da hofsfentiich aligemein bekannt. Weniger
scheint dies mit der Vorschrift der Fall zu sein, die
die nußlose Bummelei unter Strafe stellt. Es heißt
nämlid ;

„Das Abgeben zwekloser odor belästigender G [lo kfenzeichen ist zu unterlassen. Der Gebrauch von
Signalpfeifen, Hupen und beständiz tönenden Glo&gt;en
„Schlittengloden und dergleichen) sowie von sogenannien Radlaufglodken, sofern sie derart in Verbin-

dung mit der Hemmvorrichtung stehen, daß sie ertönen)

Mecklenburgische Nachrichten

wenn und solange diese in Anwendung gebracht wird,

ist untersagt“.

Die neue med&amp;lenburgische

Straßenvertehrs- und Bolizeiverordnung,
die kürzlich ministeriell erlassen ist, in ihren wesentlichsten Punkten der Allgemeinheit zur Konntnis zu

vringen, halten wir für geboten. Deswegen sei das
nachstehende aus der sehr umfangreichen Verordnung
dervorgehoben :

Und schließlich, wo darf der Radfahrer fahren ?

Zum Radfahren sind die dafür eingerichteten besonderen Wege (Radfahrwege), soweit diese zur Aufnahme
des Radfahrverkehrs ausreichen, andernfalls die für
Fuhrwerke bestimmten Fahrwege zu benutzen. Außerhalb geschlossener Ortihaften darf mit Zweirädern
auch auf den neben den Fährwegen
hinführenden,
nicht erhöhten Banketten gefahren werden.

..Voral emsinddieFußgängerdaraufhinge-

Fußgänger &amp;tngertchteten Wege (Bürgersteige usw.)

darf der Verkehr der FußDie Bankette hat der RadFußgänger rechtzeitig zu
möglichst st, hat er abzusteigen“. Diese Vorschrift gilt besonders für jene rücsichtsSlosen Fahrer, die da meinen, der Fußgänger habe
ihnen stets und immer auszuweichen. Sie sind strafbar. Strafbar ist auch der Papa, der sein mehr als

fahrwegen, die nicht ausdrülich dur&lt; die Polizei-

es zudem nur, falls für da3 Kleine „ine geeignete Sitßgelegenheit“ auf dem Rade vorhanden ist.

wiesen, daß der Fahrdamm für den. Straßenverkehr|
freigegeben ist und deSwegen jeder Fußgänger beim
Betreten desselben sich zu überzeugen hat, ob er denjelben auch ohne Gefahr betreten kann. Dies ist dem
Kleinstädter biSher noch immer nicht in Fleisc;, und
Blut übergegangen. Nach dem 8 28 der Verordnung!
haben Fußgänger im der Regel dte besonderen für Die
zu benutzen. Die Benutzung von Reit- und Rad-

behörde für den Fußgängerverkehr freigegeben sind,

Bei Benutzung der Bankett2
gänger nicht gestört werden.
fahrer bei Annäherung an
verlassen; sofern dies nicht

6 Jahre altes Kind auf das Rad mitnimmt ; er darf

ist verboten. Bei der Benutzung des Fahrweges ist die

Zuve ne Rücsicht auf den Übrigen Verkehr

nehmen.

zu

Rec&lt;hts fahren! Links überholen! Das
gilt für alle Fuhrwerke, Autos, Motorräder, Radfahrer, Handkarren usw. Wer anders handelt, ist straf-

bar. Nur für die Feuerwehr und im Dienst befind-

liche Fuhrwerke der Wehrmacht und der „Polizei gilt
diese Vorschrift nicht, wenn Gefahr im Verzuge. Ihnen
ist s&lt;on bei ihrer Annäherung Plaz zu machen.
Zu beachten ist, daß nach der neuen Vorschrift den
Fahrern polizeilich die bekannten Winksignale durch
Armerheben zur Pflicht gemacht werden. Man präge

jich deShalb folgenden 8 15 der Vorordnung ein und
gandle danach

Aus dem Gerichtsfaal
Verworfene Revisionen.
und Totschlages zu lebenslänglicher Zuchthaus.
strafe verurteilt. Ehmk hatte am 23. Dezember 1925 in
der Nähe von Kiel einen alten Gutsauszügler beraubt und

erwürgt. Die von Ehmk eingelegte Revision wurde
vom Ferienstrafsenat des RNeichsgerichts ver wor fen.

Der Ferienstraffsenat des Reichsgerichts beschäftigte sich

ferner mit der Revision des Gartenarbeiters
Friedrich Wegmann, der in der Nacht zum 31. Januar
1926 in Landau mit einem Arbeiter auf dem Heimwege einen
Streit angefangen und den Arbeiter mit einem Messer so

schwer verlegt batte, daß dieser verstarb. Das Schwurgericht
in Landau hatte Wegmann am 26. Juni dieses Jahres wegen

vorsäßlichen Totschlages zu zwölf Jahren Zuchthaus ver«
ur:eilt. Die eingelegte Nevision warde verworfen

wirklih von Angler, freuden“ reden kann.

dem man

In" der

Diebe. flohen, entstand eine Gießerei, bei der der Ober.

wachtmeister Albrecht durch einen Bauchschuß lebensge»
fährlich und der Oberwachtmeister Geidel durh einen

Schuß in den Oberschenkel s&lt;hwer verlezt wurde, Der eine
ber Verbrecher wurde durc&lt; einen Kopfschuß getötet, Der
andere, der Arbeiter Zürgens, entkam, wurde aber nachher
in seiner Wohnung in Dortmund verhaftet. Der Ge-

töteteistder Schlosser Wiesner. Beide sind

Nase wehen läßt und herauskommt aus der verbrauchten Stubenluft.
Und wenn dann der gesunde Sport ein sc&lt;önes
Gericht Fischwx einbringt, dann bekommt er einen
realen Hintergrund, der für viele Menschen in heutiger Zeit garnicht zu verachten ist. Erst recht nicht,

wenn der September da ist und die Kartoffeln- und.

Feuerungssorgen den leeren Geldbeutel Seien
elixr
s Erntevorschätung für Getreide, Die im August

vorgenommene Erntevorschäzung für Getreide beträgt
in Meklenburg- S &lt; w erin (die eingeklammerten Zahlen gelten für Medlenburg- Strelitz) bei Winter-

weizen 726 022 (182 212) Doppelzentner, bei Sommerweizen 52 903 (9 290) Doppelzentner, bei Winterroggen 2 726 327 (389 275) Doppelzentner, bei Sommerroggen 51 608 (6 896) Doppelzentner, bei Wintergerste 232 821 (52 548) Doppelzentner, bei Sommergerste 529 424 (99:971) Doppelzentner, bei Hafen
2 521 082 (456 083) Doppelzentner.

Gadebusch, 15. Sept. Einbru&lt;hsdiebstähle.

Einbrecher machten in letzter Nacht unsere Stadt unsicher. In der Wohnung des Amts8anwalts Schnoor
wurde na&lt; Entfernen des Drahtes ein Fenster im
Keller geöffnet und eingestiegen. Gestohlen wurden,
dortselbst 29 Eier und mehrere Flaschen Wein; weiter
wurde noh ein Glashafen mit Schweinebraten geleert.
- Gegen 2 Uhr wurde im Hause des Herrn Mühlen-

befizers Mirow eine "Fonsters&lt;heibe eingedrüt und
versucht, ins Haus einzudringen. Hier wurden die
Einbrecher aber gehört und verscheu&lt;ht. -- Gegen 6

Uhr versuchte noch einer der Einbrecher in der West-

phals&lt;hen Villa Beute zu machen.

Hier waren ein

Küchenfenster und auc&lt; das Waschküchenfenster eingedrückt. Durc&lt; Sicherung der im Schloß steFende
Schlüssel war es dem Gesellen aber nicht gelungen,

weiter vorzudringen. . Frau W., die den Einbrecher

bemerkte, Lief sofort telephonisc die Gendarmerig

herbei. Der Einbrecher konnte aber inzwischen verj&lt;winden. Der Gendarmerie gelang es noc&lt;h im Laufe
des Vormittags, einen der Einbrecher auf Buchholzer
Feldmark zu erwischen. Es war ein 21jährig2r Bauarbeiter Emil Oehling aus Mainz. Sein Genosse, ein
angeblich 26--28 Jahre alter Otto Weber aus Schwe-

ein war sc&lt;wn fprt. Beide Einbrecher hatien im
einer Miete auf Güstower Feldmark ihr „Lager gehabt,
dort auc den Wein vertilgt: Dem festgenommenen
er von W., der noc&lt;h im Besitze von zwei Stü&gt; fein
soll, erhalten haben will. Auf W. wird weiter ge
fahndet.

|

5 Sthwerin, 15. Sept. Wegen Bluts&lt;ande
und s&lt;werer Notzuh&lt;ht an seiner schulpflich=

mand wohlgefülltien Netzbeutel mit Fischen nah Hause.

wohnende Arbeiter Franz Mro d) auf erfolgte Anzeige
und nac&lt; dem Geständnis des Unholdes durch dies
Kriminalpolizei festgenommen und dem Justizgefängnis
zugeführt.

In Medlenburg wird viel geangelt, viel mehr,
als man gewöhnlich annimmt. Unsere fischreichen Seen

und Flüsse und so manches hechtbevölkerte Torfloch
loden garzufehr. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang

tigen Pflegetochter wurde der an der Worderbrüdg

wirds jezt am Wasser lebendig. Und 28 dauert dann
geiwöhnlich nur wenige Minuten, bi3 oin liebenswürdiger Fish mit dem Floß abzufausen beainnt
H. Witte undsein 21jähriger Sohn aus Garz a. O. wurden von einem Obstdieb, den sie in ihrem Garten überrasch«

ten, mit einer Wagenrunge "angegriffen.

Der Sohn des

Witte wurde durch einen Hieb über den Kopf so schwer verleßt, daß er kurz nac seiner Einlieferung in das Krankenhaus verstarb, Der Täter wurde als der Arbeiter
Medhtke aus Gar 6 festgestellt.
Schwere Gewitter über Pommern. Ueber einen Tefl
Pommerns gingen schwere Gewitter nieder, die von Sturm

und Hagelsc&lt;hlägen begleitet waren. In folge Bliß«
s&lt;lages kam an verschiedenen Stellen Feuer
a 15, dem wiederum größere Erntevorräte zum Opfer fielen.
= In der Gegend von Stargard traten die Hagel-

s&lt;lägemitbesonderer W u &lt;t auf. Im Greifs«.
walder Bodden kenterte ein mit zwei Damen be«seztes Bo ot. Jedoch konnten die Insassen, die sich an dem
Boote festgeklammert hatten, von einem Fischer gerettet

Brandenburg und der Grenzmarkprovinz ginEn

gebnis verbunden ist. Und es ist ein gesunder Sport,

übrigen Jahrieszeit überwiegen die Leiden - Aber
wenn der September kommt mit den langen Nächten
und den warmen Tagen, dann bringt der Angler

Blihschläge in der Ostmark. Im östlichen Teil der Mark

Dortmund, Auf der Landstraße zwis&lt;en Lünen und
Dortmund stießen nachts zwei Verbrecher, die bei einem
Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Lünen von dem Besißer
überrascht worden waren und ihn durch einen Bauchschuß
verleßt hatten, mit einer Polizeistreife zusammen. Als die

von der Polizei gesuchte Verbrocßer

in

werden.

Aus aller Welt.
Kampf zwischen Polizei und Verbrechern,

Der September ist der Monat,

Sport, der nur zuweilen mit einem materiellen Er-

Dehling wurde no&lt;h ein Revolver abgenommen, den

Anglerfreuden.

Von einem Obstdieb erschlagen. Der Bauunternehmer

Leipzig. Das Gdcwurgericht in Kiel hatte am 2. Juni
dieses Jahres den Monteur Ernst Ehmk wegen Raubes

Frühherbst sogar eine sehr aufregende Angelegenheit.

Und die Rube, die so ein endlos auf einem Fle&gt; stehen»
der angelnder Zeitgenosse zu haben. scheint, ist, wenn
der Fisc&lt; beißt, nur äußerlih. Jeder Nerv ist in
Wirklichkeit gespannt -- das Angeln ist doch auh ein

fallen gelassen haben.

verbessern.

benußt

spiegel hat.

gen schwere Gewitterniederschläge nieder, wobei in Stiegliß an
der Ostbahn die 28] *hrige Besißersfrau Hübner und in Dür-

cenhof im Kreise Lübben der 14jährige Besißerssohn Wesner
»eim Viehhüten vom Bliß erschlagen wurden. Im Regiecungsbezirk Frankfurt an der Oder wurden zwei Wohnhäuser und vier Scheunen, im Kreise Soldin zwei große

Roggenmieten eingeäschert.

Spinale Kinderlähmung in Buor. In den lezten Tagen

sind in der Stadt Buer eine ga w: Anzahl von Fällen

spinaler Kinderlähmung aufgetreten. Drei der Fälle
sind als bedenklich anzusehen,
Kinder als Bahnfrevler. Auf der Stree Forst-Guben wurden von dem zuständigen Bahnmeister zwischen
Kilometer 13,5 und 13,7 21 Feldsteine in ungefährer
Größe von 20 Zentimeter gefunden. Der sofort ein«
gesehte Streifdienst ermittelte die Täter in Gestalt
von 4-5 iährigen Kinder».

Kee

u

Doppelselbstmord bei Altenberg. In dem bei Altenberg
gelegenen Dorfe Gerstenbe rg erhängte. sich der 21 Jahre
alte Sohn eines Gutsbesikers in. der Wagenkammer des
Gutes. In der benachbarten Geschirrkammer fand man dis
erst kürzlich 16 Jahre alt gewordene Magd des Gutes ebeis

falls erhängt auf. Die jungen Leute hatten ein Liebesveps
hältnis unterhalten, das nicht ohne Folgen geblieben war,
Die Drohung des Vaters des Mädchens, gegen den Gutss

besikerssohn Strafantrag wegen Verführung zu stellen, mag

Der Feuerwehrman als Bürokra.=

der Grund zu dem Doppelselbstmord gewesen sein.

5.

;"“DieserTage wurde in einem nach rüdwärts gelegenen

Zimmereines Hauses in Rotterdam von Nachbarn ein Brand

entde&gt;t, während die Inhaber der betreffenden Wohnung ab«
wesend waren. Der Nachbar, der das Feuer zuerst wahrges
nommen hatte, verständigte einen in der Nähe wohnenden

Feuerwehrmann und gab diesem den Sdlüssel seiner Wohe
nung, da dieser Schlüssel auch zur Tür der brennenden Woh«
nung paßte. Der Feuerwehrmann ging nun indie Wohnung,
stellte fest, daß ein Bett in Brand geraten und -- drehte sich
um, sc&lt;loß die Wohnung wieder fest ab und verließ schweigend
das Haus, um seine Feuerwehrabteilung mit der Spriße hers

beizuholen.

Der Nachbar hielt es freilich für rationeller, daß dex
Feuerwehrmann, den er gerufen hatte, weil er eben ein Fach«
mann ist, sofort "**“* der Löscharbeit begonnen hätte, suchte

daher einen zweiten Schlüssel heraus und verschaffte sich sp
mit einem Bekannten, der gerade zu Besuch war, Zutritt zur
brennenden Wohnung, wo sie die Matraße aus dem Bett

rissen und mit einigen Eimern Wasser das Feuer löschten,
Gerade als sie fertig waren, erschien die Feuerspriße mit dem

gewissenhaften Feuerwehrmann. Zur Rede gestellt, warum
er nicht selbst gleich zu löschen angefangen habe, erwiderte
der Feuerwehrmann, das Geseß schreibe vor, daß im Falle
eines Brandes sofort die Feuerwehr zu verständigen sei, und
an diese Vorschrift müßte er als Feuerwehrmann sich erst
recht halten.

benen Karten gelten am Tage der Ausgabe von 12 Uhr
mittags an oder am Sonn- und Festtag zur Hinfahrt,

Lokales.

zur Rückfahrt jedoch nur am Sonn- und Festtag, oder
am Montag bezw. am Tage nach dem Festtag. Liegen

|
Malchow, 16. September 1926...
* Sonntagsrückfahrkarten, Es sind nachstehende

Sonntagsrücfahrkarten neu eingeführt:

mehrere Sonn-.und Festtage unmittelbar hintereinander,

111-1.+4%.Al.

so berechtigen die Karten auch am lezten Sonn- und

Fahrpreis :

Festtage bezw. am Tage nach diesem zur Rüdfahrt.
Werden die Sonntagsrüfahrkarten zur Rückfahrt -am
Montag oder am Tage nach dem Festtag benutzt, so

von Malchow nach Ludwigslust
5.-3:30
von Malchow nac&lt; Güstrow
3.30
2.20
Sonntagsrücfahrkarten werden an Sonn- und Festtagen
und am Tage vor Sonn- und Festtagen ausgegeben.

muß die Rüdfahrt von der Zielstation oder einer Unterwegsstation spätestens um 9 Uhr vorm. angetreten werden,

Die am Tage vor einem Sonn- und Festtage ausgege-

: * Amin Sonnabend,
IEE undSoming
gelangt
den Lichtspielen
„Bühringsden 19,-d.
Hotel“Mis.,
der
neue Ossi en Sidi „Niniche“ zur 195 Hotel Die

große Film-Komödie bringt die Abenteuer eines drolligen

kleinen Küchenmädels in einem französischen Badeort, das
für einige Zeit in den Toiletten einer mondänen Tänzerin
die Rolle der großen Diva zu spielen hat und zum Teil bewußt zum Teil unbewußt eine ganze Reihe von Männern
und“ Frauen an der Nase herum führt. „Niniche“ wird
durch Ossi Oswalda verkörpert, die sich in ihren entzückenden
Rollen als Gassenjunge--Mädel bereits die Herzen der
Theaterbesucher erobert hat.

H

Brennfiolz -Verfieigerung. Klavier- ii. Grammophonsteuner
Am

Alle diejenigen, die no&lt; mit der Zahlung der Klavier- und

Sichtspiellbeater

Breitag, 17. September 1926 Brammophonjl:euer für das Jahr 1926 im Rückstande sind, werden

sollen auf der Stadifeite öffentlich jierdurc&lt;h verwarnt, dieselbe zur Vermeidung der zwangsweisen Einziehung am
meistbietend verkauft werden:
Freitag, den 17. September 1926
34 rm kiefern Rodestämme.
nachmittags von 3 bis 4?/; Nhr
Versammlung 3 Uhr nachmit: wf dem Rathause zu entrichten.
tags in Abt. 6 (Hasenkamp).
Malchow, den 15. Septbr. 1926.

Der Rat.

"Wir empfehlen solange Vorrat

„»Metropoel“
Sonntag, den 19. September, abends 8 Uhr

Die Steuer beträgt :
1. für ein Klavier oder Harmonium jährlich 5.00 RM.,
2. für ein Grammophon jährlich 1.00 RM.
Die Einzahlung kann auch auf Konto Nr. 248 bei der Spar-

Der deutsche Großfium

Rie eis rne

"asse der Stadt Malc&lt;how erfolgen.
Malchow, am..15. September 1926.

Die städtische Steuerbehörde.

1921er

8 Akte von deutschen Schiffen und blauen Jungens«-

Cotes Beauxrives“

Rotwein

Braut!

/-

Thams &amp; Garfs.
Kirchenstraße und Güsftrowersiraße
Telefon 158.

Straljunder

öptelkarfen

Offo EEann.

-

Khofo- Apparate

1 Fasche nur RM 1,50.

In den Hauptrollen :

M

Dtto Gebühr, 3% Fives Rer

Erna Morena, Ciaire Rommer, Maly Detschaft,
Werner Pittschau, Otto Reinwald, Ernst Dernburg.

- Ein Meisterfilm deutscher Wesensart.

in reicher Auswahl ; beim Kauf einer

Als Beiprogramm .

Kamera Anleitung völlig kostenlos.

Jm wunderschönen Monat Wai.
Nachmittags 4 Uhr.

Entwickeln von Platten, Films
Anfertigung von Abzügen pp.
wird prompt u. sauber ausgeführt.

Kinder- Vorstellung
*

-

Der Film ist von der Film-Prüfstelle des Deutschen ReißßHes

HansBernhardi, Werle-Drogerie,
M...

EE

für Kinder zugelassen.-

Eintrittspreise für die Abendvorstellung:

Vorsaal 1.50, Sperrsik 1.25, I. Platz 1.-Eintritispreise für die Nachmittagsvorstellung :

20 und 50 Vfennia, Erwachsene 1:=“
EOREERTETERERTTNTNGRTRZTIEX

Verkaufe preiswert:

Ww

Fleischkübel (oval), fast neu, geteilten Ded&gt;el, 1 Schlachtbank,
Sthlachtleiter, 2 Bettstellen mit guten Sprungfedermatragen,

2 gr. hölzerne Zeugrolle, 1 langer Lentetisch mit 2 gr. Bänken,

| Axt, mehrexre Beile, 10 Raxtoffelaufnehmer, 6 Kaxrtoffelhaken, 3 neue Henharken, 1 gute Sense, 1 kl. Exnteziehharke,
1 Teichfischwade (16 Klafter Flügellänge), 1 Holzkloppe mit

1

Moxgen, Lxeitag

pünktlich 1/39 Uhr

Monatsversammlung
Der Vorstand.

Lehrling

für Kontor gesucht.

Ulrich &amp; Meßerschmidt.
Suche zu sofort em

geeignete Person,

welche eine Häcksel-Berkaufsstelle
für Malchow und Umgegend übernimmt. Guter Verdienst zuge-

sichert.
H. Höppner, Hädselwerk.
Goldberg i./Mecklbg.

"/2 Pfd.
5OP4

2 eisernen gr. Keilen, 1 gr. neuer Schlässelschrank, 1 Schaukasten

(Glas und Holz), 3 gr. Lenteschränke, 2 "Dunghaken, 1 eiserne
Bettstelle 1 = 2 schläfrig mit Spiralfedern), 1 gr. Koffer,
(Truhe), 2 Bügelsägen, 1 tl. Ekschrank u. f|. w.

Näheres in

der Expedition dieses Blattes.
.

.

.*.

.

Lichtspiele Malchow
Bührings Hotel
Tel. 12

Tel. 12

Sonnabend, 18. September, und Sonntag, 19. September
abends 8*/: Uhr
Ossi Os8walda
' die- beliebte Film-Diva in ihrer neuesten Komödie ;
.

.

Niniche
Ein herzerqui&gt;endes Abenteuer eines kleinen Mädchens
in einem französischen Badeort.
7 Akte des übersprudelnden Humors und des Uebermutes.
Hauptrollen : Ossi Oswalda, Vivian Gibson, Livio Povanelli,
Nioetor Janson. Gorhard Nitterband

Monty
als Torero
Bruyto&amp;fs in 2? Akten
Bestellungen
aut

Die neueste Deulig-Woche
u. a. „Die 700-Jahrfeier der Stadt Lübeck“

RKautschufStempel

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

Prima Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

DampfküäsetabrikRendsburg

Alte abgelagerte

BordeauXx= wad

Südweine
zur Krankenpflege
empfiehlt

FRISCH GEKIRNT
Alwin
Müller,
Kreuz-Drogerie,
metern. enenimm1meemmmenmemenn,uimmmmemeemanememeneemmmmmi
=

Dru&gt; und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 58-

Nalchower wu Cageblan
8.

17%

Ohers

WIRR*

„if

:

Amtlicher Stadt- undÄmisgerichts-Änzeiger 7 Tageszeitung für Stadt und Land,
F.3

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Toloar.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

bekannt gegeben.

Gegr.

Im Falle von Beiriebsstörung - oder höherer Gewa t erlischt der

(1875.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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iuchungshaft auf freien Fuß gesezt. Der Fabrikant hat im

Kurze Tagess&lt;&lt;gau.
= Die 'Typhuscpidemie

Anschluß an den Mordprozeß auch die Verleumdungsklage

in Hannover

hat

gegen Schröder angestellt, um zu ermitteln, ob Schröder von
dritter Seite zu seinen falschen Beschuldigungen an-

2 AID -22

bisher 30 Opfer gefordert. Die Epidemie hat auf die Um»

gegend übergegriffen.

=- Auf der Tagung

des

deutschen

Großhandels in

Düsseldorf. sprach Reichswirtshaftsminister Dr. Curtius
über die Wirtschaftspolitik.
-=- In Magdeburg
Mordprozeß Schröder.
Zum
Seginnbegann
des der-Moidyrozesses

49. Jahrgang

Freitag, den 17. September 1926

gestiftet wurde.
Das Vorleben des angeklagten Schröder
ist reichlich bewegt. Der Angeklagte, der no&lt; nicht das
dreißigste Lebensjahr erreicht hat, war ursprünglich Schmiedegeselle, gab aber dann diese Tätigkeit auf und führte eine
Art Hochstaplerdasein. Er gab sich als Student, als Arzt
umd als früherer Offizier aus und hatte sich auch bei einem
Barbier mehrere Schmisse beibringen lassen. Er war nicht
unbegabt und vor allem sehr belesen. Auch hypnotische
Fähigkeiten sind ihm nicht abzusprechen, denn nur so ist es

Weltwirtschaft. Im Kriege dur&lt; die feindlichen Maßnahmen
von seinen überseeischen Verbindungen abgeschnitten, im Inlande dur&lt;4 die Zwangswirtschaft fast ausgesc&lt;haltet, mußte
ihm der Wiederaufbau nach dem Kriege ganz besonders

schwer werden. Ohne Zweifel stehen Ihnen schwere Kämpfe
bevor. Aus programmatischen Artikeln für Ihre Tagung,
aus Besprechungen mit maßgebenden Männern aus Ihren

Reihen weiß ich, daß Sie entschlossen sind, diesem erhöhten
Wettbewerb durch Umstellung Ihrer Betriebe, dur&lt; Zusam
mensc&lt;hluß und andere der Lage angepaßte Maßnahmen zu
begegnen. Id komme als Lernender, um mich zu unterrich»
ten

und Erfahrungen zu sammeln

zur Festlegung von

uRGnE2R
= Die Volksabstimmung über die Diktatur in Spanien

| Millionen Schröder.
ergab vier
Stimmen für Primo de Rivera.
Vor dem Schwurgericht Magdeburg hat an diesem Donnerstage früh der Prozeß gegen den früheren Schmied und

späteren Kaufmann Hermann Schröder begonnen. Die
Anklage lautet auf Mord, Urkundenfälschung und Betrug.
Das Verfahren gegen Schröder ist noch frisch. in der Erinnerung. Die Entde&gt;ung des Mordes und der dur&lt; die

Berleumdungen Schröders verursachte Retsstreit erregten
noch bis vor kurzem nicht nur die Gemüter der Magdeburger

Bürger, sondern darüber hinaus beschäftigte sich das ganze
Bolk mit der Magdeburger Affäre. Wir wollen heute verzichten, no&lt;z einmal die ganzen Sensationen Magdeburgs
aufzuzählen, wir erinnern uns nur der irregeleiteten Unter-

zu erklären, daß er den nur wegen leichter Zechprellerei in

Haft befindlichen Mitgefangenen S &lt; u lz, der ihm gewissermaßen zur Beaufsichtigung in die Zelle mitgegeben war, zu
den abenteuerlichen Ausbruchsversuch aus dem Magdeburger

Untersuchungsgefängnis am 5. September überreden konnte.

Den Borsit in der Verhandlung führt Landgerichts-

direfior Dr. Löwenthal.

Die Anklage wird von dem

Oberstagatsanwalt Raßmuß vertreten. Die Verteidigung
wurde dem Rechtsanwalt Za eper- Magdeburg übertragen,
nachdem der frühere Verteidiger die Verteidigung nieder-

zelegt hatte.

jüllung, daß Schröder, der jezt in der Anklagebank steht, ein
großes Intrigenspiel eingefädelt hatte, um dahinter seinen
Mord an dem Buchhalter Helling zu verbergen. Das Verjahren und der Mordfall beschäftigten seinerzeit nicht nur die

zuständigen Behörden, sondern auch das Landeskriminalamt,
das Preußische Justizministerium und sogar der Preußische
Ministerrat hatten sich mit der Magdeburger Affäre zu beschäftigen. Die Vorgeschihte zu dem heutigen Mordprozeß

ist kurz folgende:

Im Juli dieses Jahres erregte die Verhaftung des Großkaufmanns und Fabrikanten Rudolf Haas großes Aufsehen
in Magdeburg.

Haas wurde unter Verdacht der Mordan-

tiftung festgeseßt und beschuldigt, seinen zweiten Buchhalter
dermann Helling durd&lt; Dritte beseitigt zu haben, weil
Helling anscheinend von großen Steuerhinterziehungen des
Fabrikanten wußte. Die Festnahme des Großkaufmanns erfolgte auf die Aussage des Schröder, in dessen Haus in GroßRottmersleben die Leiche des Buchhalters Helling gefunden
worden war.

Helling war am 10. Juni 1925, kurz nachdem

er einen Besuch eines Chauffeurs (nämlich des Schröder)

empfangen hatte, vershwunden. Der Buchhalter hatte, bevor

Verhandlungen Briand - Strefemann

über Besatzung und Militärkontrolle.
&gt; Genf. Zwischen der deutschen und der französischen
Delegation wird darüber verhandelt, ob die Besprevungen
zwischen Dr. Stresemann und Briand ausführlich
zestaltet werden sollen und wie die Möglichkeit geschaffen

werden soll, daß beide Außenminister ohne Störung durch
die Oeffentli&lt;keit und durch die Genfer Verhandlungen die
Brobleme der Besazung und der Militärkontrokle erörtern
fönnen.
Es ist möglich, daß entweder von deutscher oder von

Polizeibehörden Magdeburg und Berlin ein, der damit endete,
daß der mit der Untersuchung des Mordfalles betraute
Magdeburger Polizeikommissar und der Leiter der Magde-

burger Kriminalpolizei ihres Amtes enthoben und gegen sie
ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Die Ermitt.
ungen übernahmen zwei Berliner Kriminalkommissare, vor
denen die Braut des Schröder, Hildegard G 5 ze , die zur

Zeit des Berbrechens in Groß-Rottmersleben geweilt hatte,

gestand, daß ihr Verlobter den Buchhalter Helling durch zwei

Kopfschüsse getötet, die Leiche beraubt und im-Keller seines
Hauses verscharrt hätte, Dagegen bestritt die Göße, daß der
Fabrikant Haas und der beschuldigte Fischer die Leihe nach
Groß-Rottmersleben gebracht und überhaupt etwas mit dem

Verbrechen zu tun hätten. Unter der Wucht dieses Geständnisses gab auch Schröder schließlih das Verbrechen zu und

behaupete, den Industriellen Saas nur deshalb verdächtigt
zu haben, um die Entde&gt;ung des Verbrechens hinauszuschieben. Haas wurde daraufhin nach siebenwöchiger Unter»

- Das zweite Moment ist dur&lt; unseren
Eintritt in den Völkerbund

gegeben.

Der Reichsaußenminister hat in Genf das große

treffenden Worten aufgezeigt. Dieses Problem ist selbstverständlich nicht nur ein geistiges und politisches, sondern auch
ein wirtschaftliches. Auch die Weltwirtschaft erfordert Glie-

derung. Auch siemuß sich auf Nationalwirtsc&lt;aften gründen.

Die deutsche Wirtschaft bleibt durch ihre

Pfahlwurzel mit dem Mutterboden fest verbunden. Sie muß

aber mit ihren sonstigen Wurzeln auch fremdes Erdreich
durc&lt;dringen und von dort ergänzende Kraft in sich auf-

nehmen.

Dr. Gtresemann und Briand am Freitag nach der ersten

Wirtschaft no&lt; eine Atempause lassen sollte, in Wahrheit

und an einem möglichst geheim gehaltenen Ort wieder zur

Aussprache zusammentreffen. Dr. Stresemann wird dann
wahrscheinlich nach dieser Aussprache noch einmal zu einer

Ratssfihung nach Genf zurückkehren.

Die

Besprechungen

gemeinsamen Berichtes enden, der die Richtung

einseßenden diploanatischen
würde

käufe gemachte hatte. Die Sche&gt;s entstammten dem Sche&gt;buch des vermißten Helling. Schröder wurde daraufhin ver-

Es seßte damals der bekannte Streit zwischen den

dies Jahres überwunden-

Sißung des neugewählten Rates Genf gemeinsam verlassen

Programm eingehalten wird, mit der Veröffentlichung eines

waren.

fühlbare Erleihterung
unserer Wirts&lt;aftslage seit den schweren Tagen des vergangenen
Winters zu verspüren ist. Deswegen kann das Institut füv
Konjunkturforschung feststellen, daß die Krise seit Frühjahr

Zum dritten dürfen wir nicht außer acht lassen, daß wir
vor wenigen Tagen das zweite Reparationsjahr erfüllt
haben, das nac) dem Sachverständigenurteil der deutschen

französischer Seite der Vorschlag gemacht wird, daß die Be/prehungen nicht in Genf stattfinden, sondern daß

Sche&gt;bu zu sich geste&gt;t. Als Helling nicht mehr zurückkam,
erstatteten seine Angehörigen der Polizei Anzeige, und im

vracht und dort verste&gt;t hätten. Die Magdeburger Polizei
schenkte den Angaben anfangs Glauben, bis Polizeibeamte,
die von den Berliner Behörden na&lt; Magdeburg geschi&gt;t
waren, feststellten, daß die Aussagen Schröders erlogen

Nichts liegt mir ferner. Andererseits kann man aber nicht
die Augen dovor verschließen, daß in der Tat eine sehv

Broblem der Verbindung von Nation und Menschheit in

„Wahrscheinlich außerhalb Genfs.

zwischen Dr. Stresemann und Briand würden, wenn dieses

haftet. Bei seiner Vernehmung bezichtete er den Fabrikanten Haas als den Mörder des Helling und erklärte, daß
ein gewisser Fis&lt; er zusammen mit dem Industriellen Haas
ihm eines Tages die Leiche des Helling in das Haus ge-

Voraussagungen unserer nächsten und ferneren
Wirtschaftszukunft,

regierung eine Art von Atempause und die Möglichkeit, eine

er sein Haus verließ, etwa 500 Mark in barem Gelde und

Juli konnte von der Magdeburger Polizei festgestellt werden,
daß Schröder in der Stadt auf gefälschte Gdheds hin Ein-

mistische

Weile Umschau zu halten.

suchung des Landgerichtsrat Kölling, der Festnahme des
Fabrikanten «H a a s und schließlich der überraschenden Ent-

Grundlinien unserer zukünftigen Wirtschaftspolitik.
Zunächst die Konjunktur. Befürc&lt;hten Sie nicht opti«

der - dann

Einzelverhandlungen andeuten

aber eine der schwersten Krisen, die wir je durchgemacht

haben, mit sich gebracht hat.
Das dritte Reparationsjahr legt uns Verpflichtungen
von 1 500 000 000 Goldmark auf,

die der deutschen Wirtschaft entzogen und fremden Wirtschaf
ten. zugeführt werden sollen. Die Stellung der Reichsregie«
rung zum Dawesplan und seiner Ausführung ist bekannt,
Noch jüngst in Dresden hat der Herr Reichsfinanzministey

sie erneut formuliert. I&lt; darf jedoch folgendes hinzufügen:

Vollverfammlung in Genf.
&gt; Genf.

In der Vollversammlung am Mittwoch be-

richtete der Vorsikende der Ersten Kommission, Motta,
über die geleistete Arbeit und legte das neue Wahlreglemen1
in der von der Kommission festgeseßten Form vor.

Motta

sezte die Gründe der getroffenen Bestimmungen eingehend
auseinander.

Er gab der Befriedigung AusdruE&gt;, daß nun-

mehr die den Völkerbund seit längerer Zeit bedrohende .

Krise des Rates auf. dem Wege der endgültigen Lösung
sei, wie man auc&lt; nach

den Reden Briands und

Dr. Stresemanns hoffen dürfe, daß die großen politischen
Fragen, die dem Frieden der Welt gefährlich zu werden

drohten, auf dem Wege zur Regelung seien.
Als erster Redner nahm der schwedische Delegierte
Loefgren das Wort und erklärte, daß Schweden das große
Opfer bringen werde, seinen Einspruch gegen das Wahlceglement und Erhöhung der Siße zurüczuziehen. Darauf
nahm der kanadische Delegierte Foshter das Wort ZU
einer einstündigen Rede, in der er erklärte, daß man“ nur
nach den Verdiensten um den Völkerbund die Ratssiße be-

sehen dürfe. Seine Rede war eine Hymne für den Edelmut,
die Güte und die ungeheuren Ziele des Bundes.

Die Diskussion über die Grundlagen des Dawesplans
und seine Ausführbarkeit sind im Ausland im vollen

Gang, Im Inland dagegen entspricht die Beschäftigung
mit diesen Fragen keineswegs der überragenden Bedeutung, die sie für das Schisal der deutschen Wirtschaft
und des deutschen Volkes haben.
Der ganze Fragenkomplex, der mit dem Dawesplanzu-

sammenhängt, ist ein Gegenstand fortdauernder ernstester Un»
tersuchungen der in Betracht kommenden Reichsstellen, dis
die Zuziehung der Wirtschaft zu diesen Fragen nicht entbehren können.
Na&lt;h welcher Richtung die zukünftigen Maßnahmen ver»
laufen werden, möge heute dahingestellt bleiben. I&lt; kann
jedoch an einem Gebiete nicht vorbeigehen, auf dem sich, füv
die deutsche Wirtschaft ganz besonders tief wirkend, die
Staatstätigkeit vollzieht und vollziehen wird = dem Ge-

biete der Handelspolitik.

Es wird noch eine geraume Zeit

dauern,
bis wir in der Lage sein werden, wirklich zuverlässig
e

Ergebnisse unserer bisherigen Handelspolitik
zu übersehen. Vor allen Dingen auch ein Urteil darüber zu
Jewinnen, wie die noch kaum ein Jahr in Kraft befindliche

Der Wiederaufbau des Handels.

Zolltarifnovelle und das auf dieser Grundlage und auf
Hrund der leßten Handelsvertragsverhandlungen gewon
nene Vertragszollsystem, das noch dur&lt; die bevorstehenden

Der Reichswirtschaftsminister über die Wirtschaftspolitik.
&gt; Düsseldorf. In Düsseldorf fand die Tagung des

und schwebenden Verhandlungen (Polen, Tschechoslowakei,
Frankreich) manche Ausgestaltung erfahren wird, sich aus-

Zentralverbandes des deutschen Großhan-

wirken. Erst wenn wir über ausreihende und zuverlässige
Erfahrungen verfügen werden, werden wir an das eigent»

tius, eine große Rede hielt, in der er u. a. folgendes aus-

liche große Handelsvertragswerk, an den Aufbau eines lang-

dels statt, auf der der Reichswirtschaftsminister, Dr. CurN

Listigen und lückenlosen Handelsvertragssystems herangehen

Der Handel, vor allem der Großhandel, spürt wie kaum

önnen, zu dem aber vorher noch in dem neuen "Zolltarif ein

führte:

ein anderer Wirtschaftszweig die Erschütterungen in der

rauchbares Instrument geschaffen werden muß.

4 Millionen Spanier für Primo de Rivera.

30 Todesfälle in Hannover.
Bericht des Kommissars des Preußischen
;

Wohlfahrtsministeriums.

“

&amp; Madrid. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Vo!lksbefragung für das Direktorium haben vier Millionen

.

&gt; Hannover. Wie von amtlicher Seite zu der TyphusEpidemie iu Hannover mitgeteilt wird, ist die Zahl der
Todesfälle auf 39 gestiegen, die Zahl der Erkrankungen beträgt rund 1000, Es ist leider zu erwarten, daß die Er-

krankungen noch weiter zunehmen, da die Zeit vom Beginn

der AnsteFung bis zum Ausbruch der Krankheit noc&lt; nicht

qbgelaufen ist. Ebenso muß leider mit weiteren Todesfällen

gerechnet werden, da der Verlauf der Erkrankungen zum
Teil ernst ist, Außer den genannten 1000 Kranken, die
bereits in Krankenhäusern und Schulen isoliert sind, dürften
mehrere hundert Erkrankte in den Wohnungen unter-

Spanier sich zugunsten der Regierung ausgesprochen. Dieses

Berlin SW 68, Zimmerstraße 19, veranstaltet seine diesjährige

Ergebnis übertrifft alle Erwartungen, wird aber von den

Dem ordentlihen Vorbandstag geht eine große öffentliche Kund»
zebung des gesamten deutschen Geschäfts» und Industrie-Haus»

Gegnern stark angezweifelt. Das neue Parlament soll bereits
Ende Oktober zu seiner ersten Sißung zusammentreten,

&amp; Moskau, Auf die Versuche Polens, die Ostseestaaten
unter seinen Einfluß zu bringen, hat die Sowjetregierung
jeßt mit einer Erklärung geantwortet, Das russische Außenministerium erklärt, Rußland werde niemals zulassen, daß
die Ostseestaaten jemals unter die Herrschaft einer Großmacht
kämen, sei dies nun Polen, Frankreich oder England, denn
dies würde das Ende ihrer Unabhängigkeit bedeuten.

Ursache der Erkrankungen

Stadtteilen, die von dem Ricklinger Wasserwerk mit Trink-

wasser versorgt werden; alle Erkrankungen datieren von
Anfang September, d. h. etwa 16 Tage nach der beobachteten
Verunreinigung. Die verunreinigten Brunnen sind ausges&lt;haltet, und das gesamte Wasser wird gechlort und behördlich kontrolliert. In den leßten vierzehn Tagen ist die

Keimzahl null. Sämtliche benutzten Wasserwerke liefern einwandfreies Wasser. Es ist nicht anzunehmen, daß
vom Wassergenuß
treten,

weitere

Infektionen

auf-

Politische Rundschau.
VTrofessor Eu&gt;en gestorben. Der Senior der deutschen
Philosophen, Geheimer Hofrat Prof. Dr. Ru dolf Eucden, der
seit 1874 der Univerfität Jena angehört, ist an einer Lungenentzündung im 81. Lebensjahre gestorben.
Die Barteiansschuß-Situng des Zentrums in Exrfurt. Die Sizung des Reichsparteiausschusses des Zentrums
findet am 31. Oktober in Erfurt statt. Am 30. Oktober wird
ebenfalls in Erfurt eine Sißung des Reichsparteivorstandes ab-

gehalten.

Stadt aus.

Wie aus Barsinghausen, Empelde,

Egestorf, Letter und Seeze im Landkreise Minden

gemeldet wird, sind auch dort Typhusfälle zu verzeichnen.
Die behördlichen Stellen sind bemüht, weitestgehende Siche-

rungen zu schaffen. Bis jezt sind insgesamt sechs Erkrankungen gemeldet worden.

|

2 Berlin. Die Mittwoch - Sihung des Femeausschusjes

wurde unter Ausschluß der Oeffentlichkeit abgehalten.

neue Beweisanträge ein. So sollte ein Regierungsassessor
S&lt;hmidt vernommen werden,der seinerseits einen Zeugen,

der gleichfalls Schmidt heißt, vernommen hat. Dieser Zeuge
Schmidt soll in einigen Punkten von der Aussage Jahnkes

nimmt. Oft aber hat er nicht Zeit, zu denen zu kommen, die ihn rüfen, dann muß er dorthin, wo s2iney
schwere Arbeit wartet....

Die Seuchen, die der menschliche Geist vergeblich

von der Erde zu bannen versucht, si2 fordern wieder

ihre Opfer. Da schützt nicht Mutterliebe, nicht Kindes-

liebe, unerbittlich trennt das tödliche Gift der Krankheit die Menschen und quält mit lähmendem Sc&lt;re&gt;:n
alle die, die noch nicht von “der Erd2 fort möchten.
Es jind erschrefend viel Menschen, die an

all aber sind auch heifende Händ2 bereit, um Lind2rung und Heilung zu bringen. Und hizer, wo so viels
von der blassen Furcht vor AnsteFung nicht fähig sind,
einem armen Fiebornden die Lippen zu befeuchten, da
wird das Aufopfernde der Krankenpfleg? erst offenbar.

Beginn öder Urbeiten am Mittellandkanal. Zum Bau

des Mittellandkanals ist nunmehr der erste Anstoß gegeben wor«
den. Die Zentralleitung in Magdeburg hat die staatlichen Kanalbauämter in Braunschweig und Neuhaldensleben beauftragt, die
Bauarbeiten auszusc&lt;hreiben. Mit der Inangriffnahme der Ar«
"eiten ist somit frühestens im Spätherbst zu rechnen.
Der Reichskanzler an die Demokratische Partei,

Reichskanzler Dr. Marz hat der Deutschen Demokratischen Bartei für die Begrüßungsworte anläßlich des Eintritts Deutschlands

bete : „Laß den Kel&lt;h an mir vorübergehen“.

Arzt, Pfleger und Pflegerinnen sind hier das Werkzeug echter erbarmender Nächstenliebe. Der Gedanke
an das eigene kostbare Ich darf bei ihnen garnicht!
Raum gewinnen ; auch dürfen fie nicht darnach. fragen, ob jemals ein Wort des Dankes an siegeiangr,

das einzige Wort, was die Triebfeder ihrer Handlungen ist, heißt : Pflicht im Dienste der Menschheit.

Juli d. I. begonnenen Handelsvertragsverhandlungen
30. September d. I. in Berlin fortgese3t werden sollen.

gesegnet sein“.

am

Tagungen des In- und Auslandes.
Entschließung des Deutschen Juristentages zur Reform des Aktienrechts. Der Deutsche Juristentag in Köln
nahm zur Reform des Akltienrechts folgende Entschließung an:
1. Eine allgemeine Reform des deutschen Aktienrechtes ist zurzeit

Danach soll

3, Die ständige Deputation des Juristentages wird ersucht, eine
aus Mitgliedern des Juristentages bestehende Kommission zu be-

Attentatsplan gegen Ebert, Severing und Strefemaun

Raume noc&lt;h nicht Beteiligung an einer Aussprache bedeute,
wurde der Antrag auf Vernehmung des Regierungsassessors
Schmidt bei Stimmenthaltung des Zentrums mit 6 gegen
B Stimmen abgelehnt.

auftragen, die Frage einer Reform des deutschen Aktienrehtes zu

prüfen.
Tagung des Hessischen Wirtschafts- und Ordnungsbloefes. Die Parteien des Hessischen Wirtschafts- und Ordungsblodes traten zusammen, um zu der durch die Verhandlun-

zen des Landesabstimmungsausschusses geschaffenen Lage Stellung
ju nehmen. Einmütig gaben sämtliche Redner ihrer Empörung

ärüber AusdruE, daß das klare Ergebnis des Volksbegehrens in
mdlosen, ganz überflüssigen Verhandlungen seitens der Vertreter
yer Linksparteien in sein Gegenteil verkehrt werden sollte. Reicht

»o&lt; die Zahl der abgegebenen gültigen Unterschriften auc&lt; dann
zei weitem aus, wenn sämtliche von irgendeiner Seite beanstan-«

eten Listen und Unterschriften restlos ausgeschieden werden.

Börfenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
B5]
(Nachdru&gt; verboten.)
Dann ließ Geheimrat Schwenvdemann Krause kommen.

„Lieber Freund, ich hätte da eine Aufgabe für Sie =“- ich
mödte von einem meiner Werke eine neue Auflage herau3-

bringen, und da sind doch manche Veränderungen erforderjich, zu denen ich keine Lust mehr habe. Wie wäre e8, wenn
Sie es übernehmen würden?“

Ein ehrenvoller
gingGebiet,
mit und
Bejeisterung
daran -- esAuftrag,
war einund
ganzKrause
anderes
n den Schwierigkeiten, die e3 ihm immerhin bereitete, sich
änzuarbeiten, vergaß er sogar Lietze fast vollkommen.
"Es war jetzt das Leben eines ftillen Gelehrten, das
pr führte, und seine Tätigkekt an der Schule hatte er vollmmen vergessen.
Nur mittags packte ihn immer die Unrast --. er mußte

dendereKurSzettel
lesen. Dabei war e8 merkwürdig, daß
Aktien für ihn gar kein Interesse hatten. Er bekam

Der

Düntiet

„J3&lt; bleibe bei Liete!“

EE dreiundzwanzigsten erhielt er einen arvnymen
Brief:
„Wie kann ein gebildeter Mann wie Sie sich dazu

hergeben, die Menschen zu betrügen!. Pfui Teufel! It
ja alles Schwindel! Bald gibt's Krah, und dann sitzen
Sie im Dalles und im Gesängmis, verehrter Herr Sach-

verständiger!“

Krause rannte mit dem Brief zu Schlossinger.

„Neid! Gemeinheit! Wer hört auf anonyme Briefe!“
Sclossinger gefiel Krause nicht =- er schien jelbjt über
jen Brief erschroden.
8

Krause bekam es plöblich mit der Angst,
„Sollen wir verkaufen?“

Einen Augenblicksah Schlossinger ihn starr an.

nicht, ich jage es. Ihnen schon, wenn es sv

vutivigie

NQ

ui

wGwesrmaiien,

und

Krause ging sehr unruhig. War da doch etwas faul?
Er wartete wieder einmal auf die „B. 3.“
„Lieter Erdsl 1900.“
So lange es stieg, konnte doc&lt; micht3 zu fürchten sein.

Dazu eine Notiz: „Die für den 15. Juni vorgesehene
aroße Förderung, die aus technischen Gründen verschoben
werden mußte, beginnt definitiv am 1. Juli.“
„Na also!“
Krause kehrte beruhigt an setne Arbeit zurüc.
Am 3. Juli, abends 8 Uhr, schrillte das Telephon

„ier
„Schlossinger!"
Bi Stimme des Bankiers schien ganz verstört.
a

„3&lt; hole Sie in einer Stunde ab -- wir müssen sofort nach Liete!“

:

Krause erschrak.

„st etwas geschehen ?7
„Unsinn! Ein eiliges Gutachten!“
„3ch bin bereit!“

Achtes Kapitek.

Zuichriften von Bankier3 -- Angebote aller Art.

Sogar Schlossinger machte Andeutungen.

|

Von draußen sind die Augen aller auf di? Zeitungsberichte geheftet, überall hofft man, daß die

ärztliche Kunst Lerr der Krankheit werden wird und
sie nicht zur Volksseuche werden läßt, die sich weiter
ausdehnt; vielleicht findet sich auch ein Mund, der

Jahnke sich in einem Raum befunden haben, in dem in
einer Unterredung ein

besprochen worden sei.
Nach sehr lebhafter Aussprache, in der besonders scharf
hingewiesen wurde, daß die Anwesenheit in einem gleichen

Uebexr-

jegierung Dank ausgesprochen.
Fortsetvung der deutsch-tschechosjlowakischen Hanvels3vertragsverhandlungen. Zwischen der deuts&lt;en und der
ts&lt;echoslowatishen Regierung ist vereinbart worden, daß die im

nicht erforderli&lt;. 2. Die Vorschriften des englis&lt;h-amerikanischen
Rechtes sind zur Uebertragung auf deutsche Verhältnisse nicht geeignet und wenn auch zu beachten, jedenfalls nicht nachzuahmen.

v'Men
“,

Im Dienste der Barmherzigkeit.
Es geht ein Bote durc&lt;h die Lande, im Flüge4
schritt Raum und Zy: it durchmessend, der kommt
von weit her. „Die Ewigkeit“ heißt der Ort seines
Ausganges und heißt das Endziel seines Weges.

zu beten versteht „Herrgott laß die Arbeit der Aerzte

Es

sollte über den Fall des deutschnationalen Abgeordneten
Jahnke sofort die Abstimmung vorgenommen werden. Die
Abgeordneten Rie del (Dem.) und Obuch (Komm.) brachten

abweichende Bekundungen gemacht haben.

Meckiendurgische „Nachrichten

Zungöruichen
Ordens hat sich zu eincm Jungdeutschen-Bunde zusammengeschlossen unter Austritt aus dem Jungdeutschen Orden,

in den Völkerbund in einem Schreiben seinen und der Reichs«

Aus dem Femeausschuß des Landtages.

1-2

Typhus erkrankt sind. Viele heiße Lippen flüstern Geo-

Fus dem übrigen Sachsen und aus Teilen Sclesiens liegen be-

Die Typhusepidemfe dehnt sich über das Weichbild dex

besißes voraus,

Gründung eines Jungdeutschen Bundes der Lausitz,
Eine große Anzahl der führenden Persönlichkeiten der Lausiß des

reits Anmeldungen zu diesem Bunde vor.

Uebergreifen des Typhus auf die Umgegend Hannovers.

in Leipzig am 24./25. September 1926»

Augen
undihnmüdem
zerquältem
rufenMit
ihn heiben
wohl viele,
rufen
all2 die,
denen exLeib
als
Freund naht, der mit milder Hand müde Augen schließt
und Kummer, Not, Sorge und Krankheit von ihnen

Ueber die

Leitung gelangt sind. Fast alle Erkrankten stammen aus den

Reichsverbändstagung

Rußland sc&lt;üßt die Unabhängigkeit der Osiseestaaten.

gebracht sein.

haben die Feststellungen die Annahme bestätigt, daß bei der
Mitte August beobachteten Verunreinigung des3
RiFlinger Wasserwerkes auc&lt; Typhuskeime in die

Bevorstehende Taauna des Neichsvorbardes Denks

scher Geschäft8- und Judustrie-HSausbesiter. Der Reichs»
verband Deutscher Geschäfts- und Industrie-Hausbesizer E. V. zu

Sie sauften durch die blühende Heide --= e8 war eine

Ego.

Kanalprojekt Güstrow--Plau.
Auf dem Rosto&gt;er Rathaus tagte eine Versammsung der Interessenten für den Ausbau der Kanaistre&gt;e
Güstrow--Plauer See. In diescr Versammlung waren
neben der Stadt Rosto&gt; die Städte Güstrow, Büßow)1,
Schwaan, Krakow, Plau und Malchow
vertreten.
Außerdem hatte die Korporation der Rosto&gt;er Kaufmannschaft, der Rosto&gt;er Reederverein, der Handelsverein Rosto&gt;, der Me&amp;lenb. Kanaiverein, der ArbeitJeberverband und andere Körperschaften Vertreter ent-

jandt. Den Vorsitz in der Veriammlung. übernahm
Bürgermeister Dr. Heydemann (Rosto&gt;), der in seinen
einleitenden Worten darauf hinwies, daß der Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des alten Projektes,
Weiterführung des Sciffahrtsweges Büßow--Güstrow
bis nach Plau, um dadurch eine Verbindung dert!

Ostsee undSchiffahrtsstraßen
des Herzens Me&gt;lenburgs
mit gegenwärtig
den Fröbe
deutschen
zu erreichen,
günstig erscheine. Einmal habe der Reichsminister größere Kredite für Notstandsarbeiten zur Milderung der
Erwerbslosigkeit in Aussicht gestellt, zum andeorw
scheine auch das Reich für 'den Ausbau der genannten
Wasserstre&gt;s Interesse zu haben, da es sonst nicht die

Summe voa 114% Mitlionen Mark für den Ausbau der

Ex fkächelte.

„In wentgen Tagen.

ZI&lt;) lege affe

nteder -- übrigen3 -- was sagen Sie zu 25002“

Dr. Krause schrie auf. „2509?! Heute las ich dot
noh 19590? E3 war doh ein Rückgang!“

„Morgen kommen wir auf 2500. Ich garantiere Ihnen
aber -- ich denke, dann verkaufen Sie!“

„Sie meinen?“

Jett hatte Krause noch kaum Lust.

„I&lt; habe Ihnen immer gut geraten -- übrigen3, i&gt;

denke, das Geschäft war nicht schlecht. Ihr Anlagekapito?

waren sozusagen die zweitausend Mark auf der Sparkass.
-- jetzt werden Sie mit eineinhalb Millionen abschließen.'

„Aber Sie meinen, jetzt ist's aus?“
Schlossinger lachte nervös.
„Noch nicht genug?“

|

„Sie verstehen mich falsch, verehrter Freuns, Hü
wundere mich nur über Jhr Urteil -- daß Sie gerade jet
wo doch die Hauptiproduktion eben begonnen, an eine
Stillstand oder gar Rüdgang glauben =“

„Die Börse ist ein merkwürdiges Ding.

Da muß

manein instinkiives Gefühl haben =- zudem, e8 wäre nicht

das erstemal, daß die Börse an Dingen die Lust verlor,
sobald sie in glatiem Lauf waren und keine Aufregungen
mehr boten. Also, Sie geben mir ven Auftrag, zu ver

rasende, aber schweigsame Fahrt gewesen, seit am späten
Abend Siegfried Schlossinger noch zu Krause gekommen,
„Wir brauchen eine schleunige Analyse und ein Gutachten über die augenblickliche Förderung. I&lt; bitte Sie

kaufen?“

herzlich ="

sestauden
ich habe ihn bereit3 selbst gegeben. Natürlich
2500 -“

„Aber natürlich!“
Auch Frau Hedwig freute sich:

„Drei Gutachten hast du gemacht im ganzen Jahr, umd

dafüren fecpyuindertinend
Mark Gehalt und die dreißig
4“
Sie hatte e8 gelernt, sich schweigend zu wundern, und
hübscher war e3 ja jekt auf alle Fälle. Trotzdem atmete
auch sie fast auf, al8 die schleunige Arbeit kam.
Siegfried Schlossinger sah dafür um so abgearbeiteter
aus. Er war ordentlich grau.geworden und. sein unruhiges

Nervenzucen verriet seinen überreizten Zustand.
„Sie müssen aut3ruben. Herr Schlossinaer!*

„Wenn Sie der Meinung sind, daß es richtig ist!“

„Bitte, unterschreiben Sie mir den Auftrag -- offen

Ste waren eben in das Gebäude der Liezer Werke

eingefahren. Jetzt, in der Nacht, machten sie eigentlich
einen recht iroftlofen Eindru&gt;. Die provisorischen Bara&gt;en,
der eine hohe Schornstein, die rohen hölzernen Bohrtürme --.

Krause lachte.

„Wenn man denken soll, daß diess

fumpigen Schuppen Milliardenwerte bergen =“

;

Schlossinger zu&gt;te die Achseln. Er war sichtbar noh
nervöser geworden,

(Fortsehung folgt.)

cvigen Pflegetochter wurde der an der Werderbrüge

Wasserstrefe Nosto&gt;-Güjkeow in den diesjährigen

wohnende Arbeiter Franz Mr o&lt; auf erfolgte Anzeige
und nach dem Geständnis des Unholdes durch die
Krimina.polizei festgenommen und dem Justizgefängnis

Ftat eingestellt hätte. Auch cigne sich keine Arveit so

zut als Notstaad:ar9eit wie der Bau einges Kai.a.8 mit
feinen sehr großen Erdaro-t:en. Das, wa3 ia der Ange-

jen, Pfund 0,15 Mark, Spitzkohl, Kopf 0,15 Mk.,

30 Jahre alt, zur Verhandlung. Mitangekiagt sind

Wurzeln, Bd. 0,10 Mk., Zwiebeln, Bd. 15 Pf., Kartofsfeln, neue, Pfund 0,05 Mark, Suppenkraut, Bund
0,15 Mtk., Meerrettich, Stg. 0,15 Mr., Himbeeren,
Pfund 0,60 Mark, Stangen-Porree, 0,15 Mark,
Sellerie, Bund 0,10 Mk., gr. Bohnen, Pfund 0,05
Mk., Pfifferlinge, Pfd. 45 Pfg., Salat, Kopf 0,05-0,10
Mark, Radteshen, 1 Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd.

vin, jezt in Bad Ahlbe&gt;) und die Kontoristin Frieda

beeren, Pfd. bis 0,30 M., Stachelbeeren, Pfd. 0,30 M.,

zugeführt.

legenheit bisger geschehen sei, könne nicht genüzen, in?
5esondere auch nicht im Hinb.iF auf die eifrizen Bemühungen der Gegeninterefenten, das Kanalpro'ekt
Schwerin--Wismar durchzubringen. Es 1i27€ bish2r

Unters&lt;lagungsprozeß. Vor dem Schöffenz

23. Juli- ds. Is. auf Fortführung des Büßep»-Güstrower Kana!s bis zum Plauer See vor. Diese

der Bäckermeister Johann Mahn&gt;s (früher in Schwe-

5 Schwerin, 16. Sept. Ein sensationeller

geri&lt;t Schwerin standen am Mittwo&lt;h die Unterschlagungen des Kaufmanns Christian Mahnke (Schwerin),

Ine Cingabe des Me. enburoi &lt;-n Kanalvereins vom

Singabe fei warm von den Räten der Städte Roito&gt;

und Güstrow bei den zuständigen Instanzen des Reiches
und des Landes, bei denen die Eingade eingereicht sei,
unterstüßt worden.

.

Die Anregung auf energisch? Förderung des Kanalprojekts Güstrow--Plauer See fand in doer Berjammlung allgemein Ank.ang-. Es wurde ein -Arbeitsausschuß gewählt, der unter Anlehnung an das a.te

Heßsche Projekt die weiteren Borardci:en er.edigen foil.
Außerdem soll mit den nötigen Unter.agen an das
Reichsverfehrsministerium und an die Regierung des
Landes herangegangen werden, bei denen mündliche
Verhandlungen beantragt werden sollen. Allgemein
wurde hervorgehoben, daß der Kanal Rosto&gt;--Güstrow
--Plauer Seo der für die wirtschaftlichen Interessen
Mecklenburgs einzig berechtigte Kanal sei, weil nur er
ein großes Fiächengebiet neu erschießen werde.

* Vom me&amp;tenburgichen Jugendherbergswerfk,.

Das vom Zweigauss&lt;huß Medienburg des Verbandes

für der
Deutsche
öst.ic) von die
Boltenhagen
an
INJugendherbergen
erbaute erste Eigenheim,
Jugend=
wurde
Erwarten
schon
veerberge
diesem Tarnewiß,
Sommer überaus
regewider
besucht.
Es waren
in
der Ferienzeit durchschnittlich etwa täglich 100 Gäste
zu befriedigen. Das dürfte in Anbetracht dessen, daß
die Jugendherberge noc&lt; sehr wenig bekannt ist, eine
sehr gute Ulebernachtungzziffer sein. Die Jugendherberge Tarnewiß wurde auch in diesem Jahre schon
als Tagungsstätte für die zweite medienburgische Singwoe benußt. Eine neue Jugendherberge kann der
3weigausschuß nun Durch staatäche Unterstüzung und
Beihilfen der Stadtverwaltung Rehna im früheren
Klosterhof in Rehna errichten. Dort sind einige

Räume ausgebaut worden, sv daß im nächsten Zrühjahr
die Jugendherberge vöilends fertiggestellt den

ZJZu-

genöwandern übergeben werden kann.
-* Die Spareinlagen der Medlenburger. Zm Juli

wurden in Meslenburg-Shwerin (di? eingekfiammerten
Zahlen beziehen sich auf Medlenburg-Streliz) 1 362
(135) Spareinlagen, zu 1000 RM. gerechnet, gemacht.
Die Auszahlungen betrugen im Borichtzmonat 1017
(45), und am Ende des Monats Juli war ein Bestand

von 10 252 (766) vorhanden. Im Giro-, Sche&gt;- und
Kontokorrentverkehr wurden 14 849 (801) eingezahlt,
15 437 (877) ausgezahlt. Am Monatszende war der
Bestand an Guthaben 6 982 (371) und der Schulden
9705 (405) RM.

!

Boiz2uburg, 16. Sept.

Leichenfund. Neben

dem Gleis der Hamburg--Berliner Bahn, unweit de3

Dersenower Wildgartens wurde die Leiche eines jungen Mannes im Alter von etwa 22 Jahren gefunden,

dessen Personalien bislang wicht festgestellt werdem
fonnten, da er keinerlei AU AweIsPApier bei fich trug.
Anscheinend ist der Tote vom Eisenbahnzug überfahren worden.

Hagenow, 15. Sept. Ein wiederholter EinHb rud wurde nachts im Manufakturgeschäft C. Gäed?e
versucht. Die Diebe wurden diesSmal dur&lt; das Anschlagen des im Laden liegenden Hundes vers&lt;euht.
Rosto&gt;, 15. Sept. Vom Da gestürzt. Ein

sc&lt;re&amp;liher Unglüdsfall ereignete fi am Mittwoch
vormittag in der Borwinstraße. Dort verlor auf
Dache ein. Schornsteinfeger da3 Gleichgewicht
stürzte aus etwa 20 Mtr. Höhe auf die Straße.
schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus

dem
und
Mit
ge-

5raht.
5 Schwerin, 15. Sept. Wegen Blutschande
und

schwerer

Notzucht

an

seiner

schulpflich- '

ius aller Welt.
brach Feuer aus, das sich mit rasender Geschwindigkeit aus
dehnte 'und den Dachstuhl eines Neubaubloc&gt;s völlig vers
nichtete. Die Feuerwehr, die mit neun Löschzügen und einem
Löschboot schnell zur Stelle war, könnte das Feuer nach drei-

stündiger angestrengtester Tätigkeit eindämmen.

Polizei-

präsident Grzesinski weilte längere Zeit an der Brandstätte. Der Schadenist sehr groß, jedoch durch Versicherung

gededt.

Beim Baden ertrunken,

Die Gattin des Berliner Unf-

versitätsprofessots und früheren Chefredakteurs der Deutschen

Allgemeinen

Zeitung,

Paul Lensch,

Frau

Blumenkohl, Kopf, 0,10--0,30 Mk., Sauerampfer, Pf.

ia Unte. suchung3haft,
war Leiter
der Sinfaufzgenojenshaft
Scywermer Bäder
und Konditoren,
fälschte
als sol&lt;her Wechsel, versah sie teilweise mit der Unterichrift des Vorsigenden der Einkaufsgenossens&lt;aft;
nahm auch weiter Gelder und Kredite der Genossen-

Bd. 0,10 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mr.
Rindfleisch, Pfd. 1,00--1,40 Mr, geräucherte Metts
wurst, Pfund 1,60--1,80 Mar?, Leberwurst, Pfd. 1,40
bis 1,60 Mark, Kalbfleisch, Pfund 1,30 Mark, Hammelfleis&lt;, Pfund 1,20 Maxk, Spe, Pfund 1,59
Mark, Schinken, Pfund 1,60 Mark, Geha&gt;tes, Pfund
1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg, Pfd. 0,70
Mart, Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd. 1,20

schaft in ganz erhebliher Höhe =- in der Anklage
waren im ganzen

93 000 RM. genannt -- in An-

spruch. Bädermeister Mahn&gt;e fen. und die Kontoristin,
Kröger, ebenfalls der Urkundenfälschung bezichtigt,

wurden frei gesprochen, das Urteil gegen den Kaufmann Christian Mahn&gt;e lautete auf drei Jahre 2
Wochen Gefängnis unter
Anrechnung von 1

Jahr 2 Monat Untersuchungshaft.
Waren, 16. Sept. Frecher Diebstahl. Am
hellichten Tage sind aus dem Schuppen des Rechts8anwalts Dr. Groth ein zum Trocknen dort aufgehängtes

weißes Voilekleid und ein Paar fleischfarbige Damenstrümpfe entwendet.
Neustrelitz, 15. Sept. Ein seltenes Beis

spielvom Kampf ums Dasein erlebte der Landforstmeister von Bülow auf dem Trebbowor See bei
der RKalfhorst. Er bemerkte dort ein Seehuhn, das

anscheingad eine Räesenmuschel im Schnabel trug.
Nachdem man den Vogel durc&lt; einen Schlag mit
dem Ruder erlegt hatt2, ergab es sich, daß nicht die
Muschel eine Beute des Seohuhns, sondern dieses ein
Hefangener der Muschel war. Der Vogel hatte in die

geöffnete Muschel gepiät, die Muschel aber ihre starfen Schalen so fest um den Schnabol geschlojjen, daß
jim der fräftige Vogel nicht zu befrzien vermochte.

Die Muschel ist so schwer, daß fie den Vogel sicherlich

in die Tiefe gezogen hätte.

Neustreit, 16. Sept. Vorsicht beim Füttern der Hirsche! Daß die Hirsche im Tiergarten
in der Brunstzeit auch sehr gefährlich werden können,
hat ein Vorfall, der sich vox etwa 8 Tagen ereignete4;
gezeigt. Eine hiesige Lyzeumsschülerin, die einen gewNhten Hirsch friedlich füttert?2, wurde ganz plößlic von diesem angegriffen, und Zwar dorart, daß die
Schülerin zu Fall kam und ihr vom Dirsc&lt; die Nase
gespalten wurde, außerdem trug sie noch eine Wunde

Ratzeönrg, 15. Sept. 600 Schafe verbrannt.
Infolge Blitzichlags brac&lt;ß in einem zum Vorwerk

Amalienruh gehörenden Schafstall Feuer aus, wobei

zirka 600 Safe in den Flammen umkamen.
Streiitz, 15. Sept. Aim hellen Tagestiehlr
es fich am besten, dachte ein hiesiger Einwohner,
der unmittelbar beim Bahnwärterhaus an der belebten

Wesenberger Chaussee daranging, einen zirka 20 Zentimeter starken Baum mit der Axt zu fällen. Man, fiel

Eter, 7 Stü&gt; 1,00 Mk., Hühner, Pfund 0,80--

0,90 Mk.,

Küden, St&gt;. 1,00--1,10 'Mkx.,

Tauben,

St&gt;.
0,60--1,00
Pfd. 02-30
Maränen,
PfundMk.,
0,70Steinbutt,
Mark, Hechte,
Pfd. 0,80 Mrx.,
Mk.,

Barsche, Pfd. 30--70 Pfg., Brachsen, Pfd. 0,70--0,89
Viark, Plötze, Pfd. 0x30--0,50 Mk., Makrelen, Pfd.
6,320--0,40 Mk., Schleie, Pfd. 1,00--1,50 Mk., Seelachs,
0,60 Mk., Seeaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsc&lt;, Pfd. 0,490
Mk., Schollen, Pfd. 0,50--0,60 Mk., Aale, Pfd. 1«-1,59
Mark, Sander, Pfd. 1,20 Mk., Aalquappen, Pfd.

0,45 Mk., Wurzeln, Bund 0,10 M?.,.

0,15 Mark, Stachelbeeren,

Pfd.

0,20 -- 0,25 Mt,

Kartoffeln, Pfd. 0,04--0,06 Mark, weiße Bohnen,
Pfd. 0,25--0,40 Mark, Rhabarber, Pfd. 0,05--0,19
Mark, Tomaten, Pfd. 0,25-0,40 Mark, Radieschen,
Bd. 0,05--0,10 Mk., Zohannisbeeren, Pfd. 0,25 bis
0,30 Mk., Rettig, Bund 0,20--0,25 Mark, Salat,
Kop 0,05 Mark, Bibeeren, Pfund 0,50--0,55
Mk., Gurken, Pfd. 0,15--0,20 Mk., Blumenkohl, Kopf
0,25-40,40 Mark, Mairüben, Pfund 0,10 Mart,
Suppenkraut, Bd. 0,05--0,10 Mk. ig. Erbsen, Pfd.

0,20--0,25 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,60M.,

Rindfleisch, Pfd. 1,10--1,50 Mk., Kalbfletich, Pfd.
1,20--1,60 Mk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mk.,

ger. Schinken, Pfd. 1,60--2,206 Mk., ger. Spe, Pfd.

1,60--1,80 Mk., Molkereibutter, Pfund 2,05--2,15
Landbutter, Pfd. 1,74--1,90 Mark.

Opfer der Schießwütigkeit von Verbrechern.
Der Arbeiter Alex Be&gt;mann in Sterkrad4

bedrohte einen im Rathaus vorübergehend für die Kirchem
gemeinde tätigen Beamten. Der von dem Bedrohten hi

gerufene Kriminalassistent Büdner stellte
Täter mit den Worten: „I&lt; bin Kriminalbeamter, H;

joh!“. Büchner erhielt darauf sofort von Be&gt;mann einen
:inen Oberschenkelschuß. Der in der Stadtmitte dienste

zm Büchner Hilfe zu leisten. Be&amp;&gt;mann legte nun auf
Reber an und brachte ihm einen Bauch- und Oberarmschußf

dei. Danach flüchtete sich Beckmann in ein Geschäft und

Rosto&gt;, 15. Sept. 1926.
=, Eier, 7--8 St&amp;. 1,00 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00
vb. 3 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Sprotten, Pfund
- Mark, Barsche, Pfd. 0,90 Mk., Aale, grüne, Pfd.

feuerte von dort aus auf die ihn verfolgenden Polizeibeam»
ien. Mehrere Fensterscheiben wurden zertrümmert und
zwei vorübergehende Personen durc&lt; Schüsse verleßt. Bemannselbst erhielt schließlich einen Unterleibss&lt;huß und
wurde unschädlich "gemacht. Der durc&lt; Bauchschuß verleßts

ien, %fd. 0,30-- 0,50 Mk., Heringe, St. bis 0,1(-mWk.,

davonkommen.

1,00--2,00 Mt., Bücklinge, Pfd. 0,70 Mt., Räucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mt., Schleie, Pfd. 1,30 Mart,
Hechte, Pfd 1,20 Mt., Dorsc&lt;, Pfd. 0,35 Mart, Schol-

Brachsen, Pfd. 90-- 1920 Pfg., Steinbutt, Pfd. 50-80

Polizeiwachtmeister Kleber dürfte kaum mit

dem

Leben

ENDETENENlitWeikert

Pfg., Plötze, Pfd. 0,30 Mk., Räuch.-Seelachs, Pfd.

0,90 Mk., Krabben, Pfund 0,70 Mk., Makrelen, Pfd.
Der Verletzte und der Retter stürzten in den

---==

G'tt EELEEEDTRTETEINEEETEITENENNITIK

Schacht, der für Personenfahrt niht benußt wird, und

Schlimme Folgen hatte ein Fliegenstich für den Bax-

wurden auf der Stelle getötet.
Eisenbahnfrevel, Am 14. September fand ein Stre&gt;enwärter in dem Einschnitt bei Petersdorf bei Kilometer 17,58

bier Heine in Köslin, Heine war in die Unterlippe

der

Strede

Hirs&lt;berg -- Sc&lt;hreiberhau -

Grünthal furz vor der Durchfahrt des Personenzuges
1400 einen über 30 Kilogramm s&lt;weren Stein
auf den Schienen, den er sofort entfernte. Alsbald
darauf entde&gt;te er auch den Täter, den Landarbeiter
Alfred Gräbel, der dem Landjäger in Petersdorf übergeben und von diesem dem Amtsgericht in Wermsdorf ein«
geliefert wurde.
Eib-Soste

gestochen worden. Die entstandene Geschwulst schnitt Heine
selbst. Sein Zustand verschlechterte sich jedoS, und Heing
wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er alsbald starb.

Eine Eifersuchtstragödie ereignete sih in Triebseese
bei Stettin. Nach kurzem Streit gab der Schlosser Mirschke
auf seine Braut einen Schuß ab, der diese aber nur leicht

verlezte. Mirschke richtete dann die Waffe gegen sich selbst
und sc&lt;oß sich in die Schläfe. Er wurde in hoffnungslosem

Zustande in das Krankenhaus eingeliefert.
„Der Löw' ist los -- ==“*

In Jassy (Ungarn) find aus

einem Wanderzirkus zwei Bären entsprungen und haben eing
Panik verursacht. Die Tiere rannten auf den Marktplaß dep
Stadt, wurden durch die Hilferufe noc&lt; mehr gereizt und
rissen mehrere Personen zu Boden, die zum Teil schwer ver»
leßt wurden. -Die Straßen weten augenbliklich leer, die Ge»

schäfte geschlossen. Die Bären stürzten auf dem Marktplaß
zinige Buden um und verletzten auch ein 18jähriges Mäd»
Hen. Die Polizei wagte es nicht, den Tieren entgegenzue
treten. Zwei Stunden lang waren die Bären Herren der

Stadt. Endlich kon ten die ZirkusbedienstetenDompteur die Ausreißer einfangen.

PBersonen er»

krankt. Es handelt sich bei den Erkrankten um Kunden
zjiner Meßgerei in der Nudolfstraße, die vor kurzem neu- ex-

Sport.
Frl.
Bussem (Köln)
schlägt die deutsche Meisterin
Frau
Friedleben.
Beim Rot-weiß-Tennis»Turnier
im Grune»

3ffnet wurde. Der betreffende Geschäftsinhaber befindet sich
ebenfals» unter den Erkrantten. Soweit bisher ermittelt,
wurden amt Personen, dre in ernsterer Gefahr: schweben,
ins Krankenhaus gehrac,t, Die Meßgerei wurde

wal
gab s&lt;lug
is eins dasSensation:
Zn der: Endrunde
en 5ie adeut
m ens
inzel
junge Fräulein
Aussem (Köln
Meisterin Frau Friedleben (Fracfun % Main). Es wap

polizeilich geschlossen. .

zin selten schönes abwochslungsveiches und spannendes Spiel, in
dem Frätiein Außem in der richtigen Erkenntnis der technischen

Zwei Tote bei einem Grubenunfall, Auf der Zeche
Helene bei Essen sind durch ein eigenartiges

Ueberlegenheit ihrer Gegnerin sich in „der Hauptsache auf die

Verteidigung
beschränkte
und |Zieröure)
Gegnerin
zep»
mürbte,
daß Frau
Friedleben
ließlich dieihreWaffen
stre&gt;ensoEI

Mißgeschi&gt; zwei Tote zu beklagen, Ein Schießmeister
- zerriß aus bigher unbekannter Ursache

Schwerin, 14. Sept. 1926.
.

Marktbericht.

Eine entmenschte Mutter hat ihr neugeborenes Kind in
einem Pappkarton in die Feuerung der Dampfkessel des
städtischen Schlächthofes in Gelnhausen geworfen. Die
Tat muß während des Schichtwechsels der Heizer verübt
worden sein. Nach dex Mutter wird gefahndet.
Massenvergiftungensind im Stadtteil Duisbhur gHo&lt;hfeld nach dem Genuß von Leberwurst aufgetreten,

Schacht transp

Vearf.

iuende Polizeiwac&lt;htmeister Kleber eilte hinzu,

trunken.

bei der Berg iebten am Seil durch einen blinden

Matrüben,

aber auf jein freches Auftreten nicht hinein, stellte
ihn als Holzfrevler fest und brachte ihn zur Anzeige.

Martha

war im Betriebeschwer verleßt worden. Als ein Steiger

v,20 Wark, Rettich, Pfund 0,10 Neark,

an der Stirn davon.

Lens&lt;, ist beim Baden im Ostseebad- Misdroy ex-

Bisher sind, soweit festgestellt ist, 37

0,15 Mk., Rhabarber, Pfund 0,10 Mark, IJohannis8-

Kröger aus Ro*o. Christian Mahnks, seit 11 Jahren

das Seil.

Großfeuer in einer Genossenschaftsbrauerei. In der Genossenschaftsbrauerei in Friedrichs hagen bei Berlin

0,45 M., Räuchermakrelen, Pfd. 0,60 M, funge Erb-

Die Typhus-Erkrankungen in Hannover,
Ganitätspersonal beim Iransport von Erkrankten.

Der Erfolg der Kölnerin ist um so bemerkenswerter, als sie

in
der offiziellen Rangliste des Deutschen Tennisbundes den
7. gegen den 1. Blaß der Frau Friedleben einnimmt.

Diehaben
städtischen
Körperschaften
beschlossen, für durch-

'SWDIECeitDBealer

aus notwendige Reparaturen an

Häusern usw. aus Mitteln der,

„YWleirepeol“

Sparkasse kleine Beträge gegen |
Eintragung zu Grundbuch und

mäßige Verzinsung Hausbesitzern,
die nicht im Stande sind, die Re-

Der SiegeSZzug

paraturkosten aufzubringen, zur
Verfügung zu stellen = es han-

der CGiserren Prat

delt sich um Beihilfen von 200
bis 500 Mk. -

Anträge mit ausreichender Be |
gründung und Spezifikation der

So urteilt die Presse

Reparaturkosten
bis Zum
September 1926 sind
an den
Rat 25.
zu

Publikumserfolg :

über den

richten.

Film-Kuxier :
x...DieWirkung des Films war außerordentlich

Malchow, am 15. Septbr. 1926.

Der Kat,
Nos Ausfliegenlassen von Tauben

stark. Wiederholt erscholl anhaltender Beifall auf „offener Szene“ . . .

wird hierdurch für die Zeit |;

vom 20. September bis zum 20. |

Oktober 1926 verboten.

ehrlicher Erfolg .

2

zu lassen.

das

...

. . Eine ausgezeichnete Leistung ist die Ver-

Licßtbildbühne:

zu Schwerin über Mietzinsbildung wird hierdurh zur all-

- - Seeoffiziers

.

.

der richtige

Typus

eines

echten

.

Der Filin:

;

. . . alles das

Unter Aufhebung der Bekannt- 3

Große Auswahl!

Mit unvergeßlich schönen Marine-Aufnahmen

...Otto Gebühr,

i

Malchow, den 14. Septbr. 1926. ?

rollt

si

Bildern ab,

die mit

Billige Preise!

Kleider
Blusen

Stegliker Anzeiger:
Ein Film von starker Wirkung . . . das alles geht

1. Die geseßliche Miete beträgt

in fo lebendigen und frischen Bildern über die Leinwand,
daß der Film im Verein mit dem guten Spiel Erfolg

vom 1.Oktoberd. J.ab 101 v.H.
wovon

kosten zu rechnen sind.

:

3

Für die Kartoffelernte:

Tägliche Rundschau :
. - +» Der stürmische Beifall

2, Die gesetzliche Miete für |d
Räume, die ausschließlich für |s

der Zuschauer

bewies

Säcke, einmal gebraucht, extra schwer

. - - daß solche Filme stets mit besonderer Freude auf=genommen werden . . . Köstliche Bilder von fröhlichem

gewerbliche oder geschäftliche
Zwecke benußt werden, beträgt mit Wirkung vom
1. Oktober d. Js. ab 110 v. H.

der Friedensmiete.

tür den Winter.

haben mußte . . . Die Herzen reißt er mit.

30 v. H. als JInstandsegzungs- |;

1. Sortierung 95 Pfg.

Marineleben-

OIXTeo LEwentbal.
"GEDE. EE "ii €5“Bn

.- - - fabelhafte und verblüffende Wasseraufnahmen
. - . besonders gut . . . die Aufnahmen eines Schiffs-

Bei Streitigkeiten über die|!

unterganges gelungen . . . Mild

und lieblich

mal Claire Rommer, die immer besser zu werden scheint

Raum ausschließlich für ge-

. «= - und Maly Delschaft,
richtigen Plage war .

werblihe oder geschäftliche
Zwecke benutzt wird, sowie

die erst jezt wie

nie

am

Kinderzeitung „Dertdeine Coco .

Reichsfilmblatt:

. . - Der Film selbst hat gar keinen politischen An-

mietet sind, entscheidet das

klang und wird überall in Deutschland, das sei schon

Mieteinigungsamt.

jezt bemerkt, mit großem Interesse aufgenommen

". "Die bisher geltenden Zu-.
schläge im Falle der Untervermietung fallen mit Wir-

worden

-

fung vom 1. Oktober 1926
+A. 4SSOSCIdIFEdIDIIOFdODLESISOSEO0 00099800

--zz. Hotel Deutsches Haus.=S==Was zu Crsparnung und

HeutyedeBausfrauDeiGenus
RL"

Lreitaa, Sonnabend, Sonntag

Ramar-bulterfei

Unterhaltungö8mutfif
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

mit Wirkung vom 1. Juli
5: Is. ab, 101: v. H. der

BE LIN

Erxischer Anstich von Münchener Märzen.

Friedensmiete.

Schwerin, d. 7. September 1926.

Wir.stellen sofort oder väter einey

Hierzu ladet freundlichst ein

Ministerium des Innern,

Gustav Rnfloirxr,

.

“2

“Tehßrling
ee NNEEE

Fett-Hükli
eil-HlURUnge.

in. |

Becker &amp; Co.

Aug. Beetz.
Blaue Pflaumen

Konditorei u. Cafe A. Müller

Tomaten, 20 Pfg.,

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Ptd. 25 Pfg,

Geschäft

= Ronmner! =

weiche Eßbirnen, Äpfel
Ausgesuchte, feste, wohlschmek-

Pfd. 30 Pfg., empfehlen

y

Kleine sczwarze Rabe

abhandenFriseurgefommen.
Wiening.

e

*

Verkaufe preiswert:
Fleischkübel (oval), fast neu, geteilten De&gt;el, 1 Schlachtbank,
Schlachtleitexr, 2 Betttellen mit guten Sprungfedermatraßen,
. gr. hölzerne Zeugrolle, 1 langer Leutetisch mit 2 gr. Bänken,

Zentrifuge
ZBiegenhaltung

passend

(15 Mk.) zu verkaufen.
Latte Sty, 89.

Hlumenzw'-hell

1 Teichfischwade (16 Klafter Flügellänge), 1 Holzkloppe mit
? eisernen gr. Keilen, 1 gr. neuer Schlüsselschrank, 1 Shankasten
Glas und Holz), 3 gr. Lettiteschränke, 2 Dunghaken, 1 eiserne

Crocus,empfiehlt
Narzissen
L, Papenbrook

Bettstelle (1 -- 2 schläfrig mit Spiralfedern), 1 gr. Koffer,
(Truhe), 2 Bügelsägen, 1 kl. CGks&lt;rank u. f. w. Näheres in
der Expedition dieses Blattes.

1 Fasche nur RM 1,50.

Thams &amp; Garfs.
Kirchenstraße und Güstrowerstraße
Tolofon 188

Kir&lt;hlim&lt;e Nachrichten.
19 Uhr: Gottesdienst.

Hyazinthen, Tulpen,

1 gute Sense, 1 kl. Ernteziehharke,

921er
Cötes BeauxrivegsRotwein

16. Sonntag nach Trinitatis.
8/,10 Uhr Beichte.

und eine gebrauchte

Kartoffelaufnehmer, 6 Kartoffel-

Art, mehrere Beile, 10
W. Paasch &amp; Sohn !yjaiken,
3 neue Heuharken,
Fornruf 160.

1 Fuder Heu
au9z für

IE

fende

Off. an Malch Tageblatt

M

.4%

Wir empfehlen solange Vorrat

zu pachten oder Laden zu mieten
zesucht.

Bergamottebirnen,

EERÜRÜNREREET: *

Tuchmacher5

y-Oo2“

Frau Bode.

s

;

ab fort.
Die gesezlihe Miete für
Räume, die in Bade-, Kurund Erholungsortenan Bade-,
Kur- und Erholungsgäste abvermietet werden, beträgt
gleichfalls, und zwar bereits

abzugeben,

5 54

Handlung eine tiefe Wirkung auf das Publikum ausüben

zugleih Wohnräume mitver- |

-

4

. - » herrlichen Bildern von deutschen Schiffen und

dienenden Räume entfallenden“ Teils der Miete, falls

und Fallobst,

tn

blauen Jungens . . . diezim Rahmen einer spannenden

oder geschäftlihen Zweden

Prima

7

oder „Fips“ die eitere Pott.qretist

SFilm-Arena:

bei Streitigkeiten über die
Höhe des auf die gewerblichen |

230

4

ist dies-

Frage, ob im Einzelfall ein |*

&gt;

2. Sortierung 85 Pfg.
.OD

Nene Zeit:
|

KP

Speortjacken

Publikum in ihren Bann ziehen . . .

Mietzinsbildung (Rbl. S. 340)
wird angeordnet:

„SB

Damen-Wärntel

|

in

elektrischer Spannung geladen sind und das begeisterte

machung vom 25. Juli 1926 über |:

Friedensmiete,

von Carl Boese vermag es,

bildlichung des Seesturms.

DienachstehendeBekanntimachung
7
des Ministeriums des Innern |*

der

.

Atmosphärische der besonderen Welt dieses Films spüren

Das Polizeiamt. (

Der Rat.

.

. - - Die Regie

Malchow, am 11. Septbr. 1926. |5

zemeinen Kenntnis gebracht.

Selten sah man so viele- rotgeweinte

Gesichter wie zum Schluß des Films . . . großer und

Tornruf 180.

Dru c&gt; und Verlao Ot tv Enaelmann Malc&lt;ow (Mediba.) = Expedition : Güstrower Straße 314. Telefon 56

11*/4 Uhr: Kindergottesdienst.

Am 17. Sonntag nach Trinitatis
wird Herr Pastor GStudemundSchwerin im Gottesdienst über Innere Mission predigen und nachm,
3 Uhr auf der Propsteisynode -in

Bührings Hotel über &lt;ristliches Familienleben und Kirchgemeinderat
sprechen ; alle Gemeindeglieder sind
dazu herzlich geladen.
Getauft : 1 Kind

Begraben;

Tuchmacher Köhn

66/5 J., Witwe Braun 85/2 J.,
Bäcker Kasten 26 J., Witwe Kiebak

67-J.

Kollekte : 12.21 Mk.

;

Tageblait

Er

F 4

.

Ko

II
EN+

Amtlicher Stadt- undÄmisgerichts-Änzeiger 7 Tageszeitung für Stadt und Land,
1As

Da8 „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

Gegt.

€

1874.

» Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Teloar.-ADr- ! Tageblatt Malchow.
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meet

„axor“

“m

= In Genf fand die Wahl der nichtständigen Ratsmit-

=. In Magdeburg hat der Mordprozeß Schröder seinen

Die Wahl der nichiändigen

Ratsmitglieder.
Polen und Tschechoslowakei im Rat, =- Zweidrittelmehrheit

für die Wiederwählbarkeit Polens.
&gt; Genf, In der Sißung der Völkerbundversammlung

Anfang genommen.
== In der Typhusepidemie in Hannover ist noch kein

Stillstand zu verzeichnem.

Gefnechleites Deutschtum,
Die Unterdrü&gt;ung des deutschen Schulwesens in Polen.
Im polnischen Sejm ist von deutschen Ab«=
geordueten eine Interpellation eingegangen, die
auf die UnterdrüFung und Knechtung der

deutshen Minderheit hinweist."
Die Unterdrückung des deutschen Schulwesens wird von

den polnischen Behörden planmäßig eingeführt.

Immer

wieder kommen Klagen von dem deutschen Bevölkerungsteil,

daß ihm die zustehende Anzahl von deutschen Minderheits=
schulen nicht gewährt wird und daß die Anträge deutscher
Eltern auf Einsc&lt;hulung ihrer Kinder in die deutschen Schu
len entweder gar nicht oder nur zu einem kleinen Teil be-

achtet werden. Eine deutsche Berechnung aus dem Jahre
1924 ergab schon damals, daß von rund 50 000 deutschen
Kindern 30 Prozent gezwungen waren, polnische Schulen
zu besuchen. Besonders s&lt;hlimm war das Verhältnis in dem

ehemaligen preußischen Teilgebiet, in Posen und West«

Man sdeint es auf polnischer Seite darauf ans

gelegt zu haben, besonders das ehemalige Westpreußen ges
waltsam zu entdeutschen. Dabei wenden die Polen das Vera
fähren an, deutsche Kinder in polnische Schulen zu zwingen,
ganz ohne Rüdficht auf Entfernungen, die die deutschen

Kinder auf ihrem Schulweg zurü&gt;legen müssen. Nach einem
polnischen Geseß vom 25. November 1925 ist polnischerseits
die Aufhebung der deutschen Schulgemeinden dekretiert wor»
den. Selbst die Schulgrundstü&gt;e verfielen der Beschlags
nahme zugunsten der politischen, d. h. der polnischen, Ge=
meinden, und diese dürfen die Schulgrundstü&gt;e nicht ein=

mal mehr für deutsche Privatschulen verpachten.
Die gleichen Verhältnisse herrschen in Ost -Obers&lt;hles
sien, wiewohl daselbst die Bestimmungen des Genfer Ab=
einen

gewissen Schuß

gewähren

sollten.

Am

1. September d. I. begann in Ost-Oberschlefien das -neue

Squljahr.

wurden im ersten Wahlgange bei Abgabe von 49 Stim-

menalsnichtständige Mitglieder des Völkerbundrats
gewählt: Kolumbien mit 46 Stimmen, Polen mit
I

kommens:

49. Jahrgang

Sounabend, den 18. September 1926
"1

glieder statt.

preußen.

&lt;=1m--

IEIEIESSEISSEHREIFETESEBIIEREREINGUSRSEEE

Kurze Tagessc&lt;au.

4

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewait erlischt der
Anspruch auf Veferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Das Bedürfnis nach deutschen Schulen war so

stark, daß zu diesem Termin eine Zahl von rund 10 0900 An-

meldungen für die deutschen Schulen erfolgt war, die sich
zur Hälfte auf die Schulanfänger und zur anderen Hälfte

auf Umschulungsanträge bezog. Die polnischen Schulbehörden
haben es nun fertiggebracht, von den 10 000 Anmeldungen

gewählt,

der schwer erkaufte Eintritt in den Völkerbundrat wohl kein

Der Wahlakt.
Nints&lt;its&lt; eröffnete die Sizhung, indem er das
Wahlreglement noh einmal auseinandersezte, und dann begann sofort die Abstimmung. Die Urne wird geöffnet.

Ishii und Scialoja sind zu Wahlprüfern bestimmt worden. Sie teilen die Zettel, und an einem Tisch arbeitet
Drummond mit einem zweiten Sekretär mit.
Es

dauert ziemlich lange. Endlich verkündet Nintschitsch
das Resultat: Polen 45, Rumänien 41, Chile 43,
Holland 37, China 39, Kolumbien 46, Belgien 41, Tschechoslowakei 23, San Salvador 42, Persien 20, Portugal 16,
Finnland 14, Irland 10, Dänemark 2, Uruauan 2, zer-

splitterte Stimmen.
Die Anzahlderabgegebenen Stimmzettel
beträgt 49, die absolute Mehrheit also 25. Es stellt fich
heraus, daß die Ischehoslowmakei mit 23 Stimwon unter dieser
Mehrheit geblieben ist. Es muß infolgedessen nun der neunte
Ratssiß aus der Versammlung heraus in einem neuen

Wahlgang bestimmt werden. Im zweiten Wahlgang um den neunten Ratsfiß werden 41 Stimmen ab=

gegeben. 27 sind für die Tschechoslowakei, 4 für Irland,
11 für Finnland, 7 für Portugal. Der Präsident verkündet,

ni

nur das Genfer Abkommen, sondern auch klare TER
des Beauftragten des Völkerbundes. Der Grund für das
rücsichtslose Verfahren der polnischen Stellen ist die Tat-

sache, daß sich unter Anmeldungen für die deutschen Schulen

auc&lt;h Erklärungen von polnischen Eltern befinden, die der
deutshen Schule den Vorzug vor der minderwertigen pol«

nischen gaben. Diesen Antragstellern ist ausdrücklich gesagt

worden, daß die deutschen Schulen nur für die Deutschen
bestimmt seien. Man kann den Aerger darüber verstehen,

daß der Hehfeldzug gegen die deutschen Schulen seine Wirkung

nicht getan hatte, aber dieser Aerger berechtigt nicht zu einem

derart re&lt;htswidrigen Gewaltakt. Die Sache wird aber noch
ein Nachspiel haben, denn der deutsche Volkshund in Ober»
schlesien hat sich wegen dieser Vorgänge mit einer Besc&lt;werde an den Völkerbund gewandt.

Polen vor inneren Krisen.
&amp; Berlin.

Wie aus Warsc&lt;hau berichtet wird, scheinen

sich schwere innere Krisen im Lande vorzubereiten, wofür
Aequivalent darstellt.

Der amerikanische Finanzsachver-

ständige, Professor Kemmerer, der seit Monaten im Landa

zwe&gt;s Sanierung der polnischen Finanzen weilt, hat vor
einigen Tagen bei einem Empfang der Lodzer Industriellen
sich dahin geäußert, daß Polens Finanzen nur dänn gesunden
fönnen, wenn das Land nicht mehr ausgibt, als es eins
nimmt.

Jezzt fordert der Kriegsminister PBilsudski Er«
höhung der Militärlasten, was ihm troßz aller Opposition
des Ministerpräsidenten Bartel und des Parlaments gelingen wird, da ja nur schließlich sein Wille im Lands

maßgeblich ist, Hier liegen Keime zu einer schweren Re«
gierungsfkrise, worauf die Geaner des Generals ja
warten,

Die

|

Eisenbahnbeamten

drohen

miß

Streik, wenn man ihre Gebaltsforderungen

nicht berücsi&lt;rigt, und weisen darauf hin, daß dig
Offiziersgehälter erhöht worden sind. Der Ministerpräsident
hat sie nicht einmal empfangen wollen. Der Ausstand kann
über Nacht kommen. Dasselbe gilt von den Forderungen
der Industriearbeiter und Bergleute. In diesen Betrieben

herrs&lt;t Hochkonjunktur, solange in England Kohlenstreiß
ist und man exportieren kann.

ungünstigste Zusammensezung des Völkerbundrates für
Deutschland
glüdlich erreicht.
Nach diesem Ergebnis, das so ausgefallen ist, wie wir

müssen, daß man, auf Bajonette gestüßt, sol&lt;a
s&lt;weren Krisen auch heutzutage noh über=

es“immer vorausgesagt haben, wird ein Brief von Uruguay

verlesen, der ein südamerikanisches Zwischenspiel
darstellt. Uruguayzieht seine Kandidatur zZU=
rüd&gt;, allerdings ein sehr platonischer Schritt, da die süd=
amerikanischen Kollegen inzwischen schon ihre Meinung über

Uruguay ausgedrückt haben.

Es folgt der dritte Wahlgang um die dreisä hrigen

gewählt seien.

in gleichem Sinne entschieden.
Das Vorgehen der polnischen Behörden verletßt also

einen gemütlichen und friedlichen

den
iE Ts&lt;ehoslowakei gemählt sei. Damit
ist
die

daß die Erklärungen der Eltern über die Sprache der Kinder

die Erklärungen der Erziehungsberechtigten nicht nachgeprüft
werden dürfen. Auch der Präsident der gemischten deutschpolnischen Kommission, Calonder, hat zu wiederholten Malen

Ein

Professor der Genfer Universität mußte den deutschen
Redner rektifizieren und seiner Freude darüber Ausa
druc&gt; geben, daß die Beziehungen nun langsamin dem
lezten Jahren besser geworden wären. Sonst yahm
der Abend
Verlauf.

Siße.

lichen Minderheit. Man hat sich nicht gescheut, dies ausdrücklich als Grund der Ablehnung anzügeben, wiewohl die
Artikel 74 und 131 des Genfer Abkommens bestimmen, daß

Beziehungen zwischen Genf und Deutschland niemals getritbb
und inmer gang besonders herzlich gewesen wären.

45 Stimmen, Chile mit 43 Stimmen, San Salvador mit 42 Stimmen, Belgien mit 41 Stimmen,
Numänien mit 41 Stimmen, Holland mit
87 Stimmen und China mit 29 Stimmen.
Im
3 weiten Wahlgange wurde als neuntes nichtständiges
Ratsmitglied mit 27 Stimmen die Tschechoslowakei

xund 9000 zu streichen, d.h. für ungültig zuerrlärxe 4. Ein solches Verhalten muß als ein grober Verstoß
gegen die. klaren Bestimmungen des Genfer Abkommens bezeichnet werden. Der Verstoß liegt vor allen Dingen darin,

durch die Sculabteilungen der Wojewodschaften nachgeprüft
worden sind, mit dem natürlich zwetlosen Erfolge, daß pol»
nischerseits erklärt wurde, daß Kind gehöre nicht zur sprach«

An Stelle des Reichzaußenministers Dr. Strefes
mann, der die Rede übernommen hatte, widmete sich dev.
Reichstagsabgeordnete von Rheinbaben voll und ganz
seiner Aufgabe als Redner. Er betonte besonders, daß dia

Polen 44 Stimmen, Chile 41, Rumänien 30,

Holland 16, China 6, Tschechoslowakei 1. Der Präsident ver«

fündet, daß

Polen, Rumänien und Chile auf drei Jahre

Vierter Wahlgang. Um die zweijährigen
Size. Kolumbien 47 Stimmen, Holland 47 Stimmen, China 44 Stimmen. Der Präsident erklärt dis
drei Staaten für gewählt und erklärt gleichzeitig,

daß infolge dieser Wahl selbstverständlich Belgien, Tschecho«=
slowakei und San Salvador mit einjähriger Dauer ge-

wählt seien.

Fünfter Wahlgang.

Wiederwählbarkeit.

Hier gibt es do&lt;h eine Ueberrashung. Dank dem Druck der
alliierten Großmächte wurden alle Kandidaturen
zurükgezogen und Polen kandidierte allein,
Also ging es in diesem Wahlgang überhaupt nur no 4 um
den halbständigen Ratssiß Polens. Es wur«
den 48 Stimmen abgegeben, vier weiße Stimmzettel,
36 Stimmen für Volen.

Also

A&lt;t Stimmen mit nein.

Polen hat eine Zweidrittelmehrheit, *

Der Präsident verkündet, daß der Ratssiß Polens mit

Wiederwählbarkeit ausgestattet sei. Man zeigte deutlich, daß
es nur um

diesen halbständigen Ratssiz

Bolens überhaupt gegangen ist. Beifall dey
Versammlung. Briand und Chamberlain niken
sich verständnisinnig zu.

Ein deutscher Abend in Genf.
2 Genf. Im Museum Rath fand im Rahmen ver
Europahilfe ein deutscher Abend statt, den Generalkonsul

Die Teuerung im
Lande wächst, und Pilsudski wird beweisen
winden kann.

G&lt;röders Geständnis im

Magdeburger Mordprozeß.
Starkes Interesse des Publikums. =“ Ansprache des Vor«|
sißenden an die Geschworenen,

==

Die Vernehmung des:

Angeklagten.
&gt; Magdeburg. Das große Interesse, das die Oeffent«
lichkeit an dem Mordprozeß Schröder nimmt, äußert sich
darin, daß shon mehrere Stunden vor Beginn der Verhands
lung große Menschenmassen vor dem Gerihtsgebäude war-

dauernd zu tun, um die Ordnung aufrehtzuerhalten..
teten. Ein starkes Aufgebot uniformierter Schußpolizei hab

Sißungssaal find die meisten Pläße von Damen beseßt. Kurz
vor Beginn der Sißung- wurde der Angeklagte Schröder
von einem Gefängnisbeamten und einem Scußpolizisten ges

fesselt in den Anklageraum geführt. Als Zeugin ist auch seins
Braut Hilde Göße anwesend. Auf einer schwarzen Tafel
ist mit Kreide ein Plan

des

Mordhauses

und

seiner Umgebungaufgezeihnet. Auf Anordnung
des Landesgerichtsdirektors Löwenthal wurden dem Ange«
klagten während der Verhandlung die Handfesseln gelöst. Dev
Vorsißende wandte sich dann in längeren Ausführungen an

die Geschworenen, in denen er
die Eigenart dieses Falles

|

hervorhob, der die Oeffentlichkeit in außergewöhnsa
licher Weise beschäftigt habe, Die Tat sei aber keines»
wegsaufdem Boden der Politik entsprossen. Sis
sei vielmehr ein außerhalb der Politik liegendes Verbrechen,
das nach den GeseßenallerLänderalsdagsallers&lt; werste anzusehen sei.
Hierauf wurden die beiden Ersaßges&lt;hworenen vereidigt,
und die 31 Zeugen, unter denen sich auch die Berliner Krimi«

nalkommissare Bras&lt;wiß, Dr. Riemann und Bus
dorf befinden, ermahnt und vorläufig wieder entlassen. Es
folgte dann

die Vernehmung des Angeklagten Schröder,
der mit leiser, sto&amp;ender Stimme antwortet, so daß ihn der
Vorsizende wiederholt ermahnen muß, lauter zu sprechen.
Schröder gab an, er sei 23 Jahre alt und habe keinen festen

Aschmann im Namen der deutschen Kolonie leitete.
Dit
deutsche Kolonie, von der die Damen zum Tetl in alten deutschen Trachten erschienen waren, blieb in geselliger Weise

Beruf. Er sei wegen fahrlässiger Tötung zu
Gefängnis mit Strafausseßung und dann wegen

Doleolnanner

unbefuaten Waffenbesikßes zu einer Geld»

strafe verurteilt worden. Er habe die Dorfshule besucht,

Eport.

um dann das Schmiedehandwerk zu erlernen.

1920 sei er

bleiben weiter in Betrieb, ebenso auch der Milc&lt;haussc&lt;hank.

bei der Reichswehs in Magdeburg eingetreten,

aber

1921

Die Benutzung des Wassers aus den Wasserleitungen ist den

schwer erkrankt, Der Vorsizende ftellt fest, daß Schröder
beim Militär wiederholtbestraft worden sei.

Schülern und Schülerinnen in weitem Umfange gestattet.

wurde auch eine Einteilung der europäischen Länder in Klassen
vorgenommen. Deutschland ist dabei in die erste Klasse

Zum Trinken soll nur abgekochtes Wasser genommen werden

gejeht worden. Gleichzeitig
wurde die
Veranstaltung
Shwimmeisterschaften
des Mittelmeeres
vereinbart.

Seine Braut habe er dadurch kennengelernt, daß ex sich ihr

gegenüber auf der Straße als Student vorgestellt habe,
Der Angeklagte schilderte dann
die fahrlässig: Tötung seiner Mutier,.
In Gegenwart seiner Mutter habe damals ein Freuno
won ihm eine Pistole gereinigt und dann auf den Tisch gelegt.
Auf seine Frage habe der Freund erwidert, die Waffe sei
hicht geladen. Als Schröder die Pistole in dke Hand genvöimmen habe, sei dennoch ein Schuß losgegangen und habe die
Muttex tödlich getroffen. Die weitere Vernehmung des An-

geklagten ergab, daß dieser seine Braut, Hildegard
Göße, ständigmit anderen Mädc&lt;en betrogen

dürfen.

Die von der Stadt aus eingerichteten öffentlichen Shuß=

impfstellen find nac&lt; wie vor stark besucht. Im übrigen ist
jedoch das
Straßenleben in Hannover vollkommen normal
und weist nicht den leisesten Anschein von irgendwelcher
Unruhe und besonderen Ereignissen auf. Die Theater und
Kinos hatten in den lezten Tagen einen etwas geringeren
Besuc&lt;h aufzuweisen, do&lt; dürfte au&lt;h dieses Stadium als
überwunden betrachtet werden. Bezüglich des Auftretens
von Typhuserkrankungen auf dem Lande liegen Meldungen
von neuen Erkrankungen nicht vor,

Politische Rundschau.

von dem Angeklagten den Eindru&gt; gewonnen, daß dieser von

Reichspräsident von Hindenburg an die Witwe
GEudens. Aus Anlaß des Hinscheidens des Jenenser Philo[jophen Rudolf Eu&gt;en hat der Reichspräsident an die Witwe, Frau
Irene Euden, ein Telegramm gerichtet. Reichskanzler Dr. Marx

Die Göße habe

völlig unter seinem Einfluß gestanden, und auch sein Mit -=

gefängener Schulz habe erklärt, daß Schröder ihm,
obwohl er Akademiker sei, geistig überlegen gewesen sei,
Schulz wolle völlig unter dem suggestiven Einfluß Schröders

gestanden haben, der ihn sc&lt;hließlih durch das Zitieren
von Klopfgeistern dazu gebracht habe, an dem
Ausbruchsversuch aus dem Untersuchungsgefängnis

hat Frau Eucken auch sein Beileid telegraphisc&lt; ausgedrüct.
Abkommen zwisichen Volen und Danzig über die
Neuregelung des Zoliverteilungsschlüssel85. Nac&lt; Weeldungen aus Genf wurde dort der Text des Abkommens zwischen

nahmen endgültig festgeseßt.

gearbeitet. S&lt;röder erflärte weiter, vom Großvater ab seien
alle seine Verwandten eines unnatürlichen
Todes gestorben; sein Vater sei ein starker Trinker gewesen. Als Student habe er sich deswegen ausgegeben, um
der Familie seiner Braut gegenüber als gleichberechtigt zu
erscheinen. Erst nach der Mordtat habe er eine Urkunde ge
fälscht, wonach er von der Universität den Titel eines Dr.

jur. erhalten habe.

Es käm dann das Inserat Schröders zur
Gprade, das er im April 1925 im Generalanzeiger vor-

Bffentlicht hatte, wonach er einen Beamten für eine landwirt=

shaftlihe Spar- und Darlehenskasse suche, der

6900 neue Offiziere ver Sowietarmee. Die Militärund politischen Schulen der Sowjetunion haben jezt 6000 neue
Offiziere und 1000 neue politische Beamte an die Rote Armee ab=

stellen könne. Gdröder erflärte dazu, er habe zuerst nicht
daran gedacht, den sich meldenden Personen die Kaution auf
gewaltsame Weise zu nehmen. Er habe die Betreffenden viel»
niehr nur betrunken machen und ihnen dann auf irgendeine
Weise das Geld abnehmen wollen. U. a. habe sich der

Die sc&lt;on
mehrmals angekündigte Eröffnung der neuen Radrenn»
bahn in Braunschweig, die, im Sportpark Richmond gelegen, eine Länge von 500 Metern aufweist, wird nunmehr bestimmt am 19. September erfolgen, vorausgese3t, daß die Witte»

zung keinen Strich durch die Rehnung macht. Zur Bestreitung
des „Oroßen Einweihungspreises“ sind die Dauerfahrer Rosellen,
Van Ruyssefeldt, NettelbeX und Wißmann verpflichtet worden, in

anzeige eines 20jährigen Mädchens eingegangen. Es bestand
der Verdacht, daß das Mädchen von einem verheirateten
Kraftwagenführer vergewaltigt worden ist. Die Mordkom-

mission fand in dessen Schlafstube die Leiche des jungen
Mädchens, an dem ein Sittlichkeitswerbrehen und Mord- be-

gangen worden ist. Die Frau des Täters, der verschwunden
ist, war in diesen Tagen verreist. Der Mörder ist der aus

Breslau gebürtige Kraftwagenführer H. Prößsch.

Der Täter wurde in Stettin in der Wohnung seiner
Schwiegermutter von Kriminalbeamten festgenommen. Er
wird durch einen Stettiner und einen Leipziger Kriminalbeamten nach Leipzia aebracht werden.

500 Jahre van Ey&gt;.

großes U-Boot-Mutterschiff in Auftrag gegeben. Das Schiff, das
mit Zwillingss&lt;rauben ausgerüstet wird, erhält doppelt wirkende

Ian der Begründer der niederländischen
Tafelmalerei, und sein Name ist mit jenem Genter
Altar innig verknüpft, dessen Flügel ein Glanzstü&gt; des Berliner Kaiser-Friedrich-Museums waren, bis sie, ohne
rehtli&lt;he Begründung, auf Grund des Versailler
Vertrages an Belgien ausgeliefert wurden. Eine Inschrift

Verbrennungskraftmaschinen, die auf Grund von Lizenzen der
Maschinenfabrik Auasbura-Nürnbera in England aebaut werden.
2

Tagungen des In- und Auslaudes.
Hildesheim zusammentreten, um eine Reihe von Fragen, die auch
für die kommunale Finanzpolitik von Bedeutung sind, so die
Mietbeihilfe an Hilfsbedürftige, insbesondere an Erwerbslose, den

Hrenzlandkundgebung.

von der Hand Jan van Ey&gt;s auf dem unteren Rahmen

dieses Altars des heiligen Lammes besagt: „Der Maler Hubert
van Ey&gt; -- der größte aller Maler -- begann das schwere

Werk, das Jan, an Kunst der Zweite, freudig vollendete, auf
Wunsc&lt; des Jodokus Vyd im Jahre 1432
Mit Recht hat man 'den Genter Altar
modernen Malerei gestellt, da eine neue
in Verbindung mit der neuen Oeltehnik,

Abflauen begriffen. Die Zahl der Todesopfer wird, da nunniehr die
k
Typhusepidemie in das Stadium der Krise

ritt, in den nächsten Tagen voraussichtlich noch weiter zUnehmen. Bis Donnerstag früh zählte man 37 Todesopfer.
Der städtische Ausschuß für Gesundheitsfürsorge, der

sich mit den Iyphuserkrankungen in Hannover beschäftigt hat,

sprach sich für die
Fortführung des Schulunterrichts
bus. Eine eingehende Besichtigung sämtlicher Schulen wird
Die Brausohöder in den Schulen

Die diesjährige Berufsarbeitskonferenz des Evangelischen PBreßverbandes für Deutschland findet vom 17.
bis 21. September in Kaiserwörth statt, zu der die Vertreter der
99 evangelischen Preßverbände sowie des verbündeten Evangelischen Preßverbandes zu Oesterreich erwartet werden.
Gustav-Adolf-Tagung in Düsseldorf. Für die bevor-

stehende Hauptversammlung des Gustav-Adolf-Vereins in Düssel«
dorf (4. bis 6. Oktober) haben .Reichsaußenminister Dr. Strese-

am 16. Mai.“
an die Spiße der
Naturanschauung
die an Stelle der

mittelalterlihen Temperatechnik trat, hier ihren ersten AusDdrU&gt; fand.

Landsmannschaft Oberschlesien in Rosenberg, O.-S., am Sonnabend, dem 18., und Sonntag, dem 19. September. eine große

"&amp; Hannover. Die Zahl der Typhuserkrankungen belief
sich am Donnerstag morgenauf 1260. Die bisher
stark ansteigende Zahl der Neuerkrankungen ist bereits im

in Dresvden no&lt;h ein 3000=

Hubert van Ey &gt; starb vor 500 Jahren am 18. September 1426 in Gent. Er war mit seinem jüngeren Bruder

Noch kein Stillstand der Typhusepidemie in Hannover.

umgehend vorsenommen.

am Freitagabend

Meter-Laufen bestreiten.
Neue Radrennbahn in Braunschweig.

liga und 20 Prozent als par'teilos.
Abrüstung. Die englische Admiralität hat bei Viers ein

pt Dann in seiner Wohnung aufaesuc&lt;t habe.

-

wird Nurmi

kommunistischen Partei, 37 Prozent zur kommunistischen Jugend-

Geseßentwurf über Rentenversorgung, den preußischen Fürsorgekostentarif und eine Reihe anderer Fragen zu besprechen.
Grenzlandkundgebung der Vismar&gt;-Jugend der
D. N. V. P. Die Bismark-Jugend der Deutschnationalen
Volkspartei veranstaltet anläßlich des Landes-Jugendtages ihrer

Bud&lt;hhalter Helling auf das Inserat gemeldet, den

damit einverstanden erklärt, daß die Teilnahme am Schwimmeunterricht im Shulzeugnis vermerkt wird.
RNurmi in Dresden. Vor seiner Abreise nach der Heimat

gegeben. Von den jungen Offizieren bekennen sich 43 Prozent zur

Gemeinvden- und Wohlfahrtspflege. Der Wobhlfahrtsausschuß des Deutschen Städtetages wird Ende dieses Monats in

eine Kaution von 500 Mark

vor

Der preußische Kultusminister hat sich in einem Erlaß

Leipzig. Bei der Kriminalpolizei war die Vermißten-

Danzig und Polen in der Frage der Neuverteilung der Zollein-

mitzuwirken. Schröder erklärte demgegenüber, er habe Schulz
nicht beeinflußt, und auc&lt; den Ausbruchplan nicht allein aus=

QWVurvopa-Schwimmeisterschaften

Lufimord an einer Zwanzigjährigen,

Gegenüber der Aussage Schröders, daß er unselbständig
und anlcehnungsbedürftig sei, erklärte der Vorsizende, er habe

großer Intelligenz und sc&lt;hreibgewandt sei.

der

den Fliegerrennen gehen u. a. Gottfried, Shürmann, Ostermeier,
Stabe, Tehmer, Peter, Rizetto, Kolles an den Ablauf.

bat. Er hat über seine verschiedenen Verhältnisse eine umfangreiche Liste geführt und Haarlo&gt;en von seinen weiblichen

Bekanntschaften gesammelt.

Gelegentließh

Ee

Soziale Fragen.
Die Gemeinlast in der Krankenversicherung. In dem
Geseze vom 9. Zuli 1926 über Abänderung des Zweiten Buches

der Reichsversiherungsordnung wird bestimmt, daß die bisherigen Vorschriften über die Gemeinlast in der Krankenversicherung
mit Wirkung vom 1. April 1923 ab für das Land Preußen außer

Kraft treten. Einem Runderlaß des Ministers für Volkswohl«
fahrt zufolge haben die Oberversicherungszämter die gemäß dem

mann sowie der Reichsminister des Innern Dr. Külz ihre

bisherigen Paragraph 367 4 Absay 2 RVO. bei ihnen einge-

Teilnahme zugesagt.

zahlten Beträge, sowe% sie bereits anderen Krankenkassen über«
wiesen worden sind, von diesen ohne Zinsaufrehnung und nötizenfalls unter Gewährung angemessener Zahlungsfristen einzu-

|

Beratungswoche des -Deutschnationalen Sanölungs8gehilfenverbandes. Die leitenden Körperschaften des Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfenverbandes hielten in Düsseldorf eine
Beratungswoche ab, die mit einer Besichtigung der „Oesolei“ zu
Ende ging. Bei den Beratungen über den augenbliflihen Stand
der Sozial- und Gewerkschaftspolitik wurde auch auf die Be»
ziehungen der „Gesolei“ zu diesen Fragen hingewiesen.

fordern und auf- die Kassen, von denen die Einzahlungen herrühcen, zu verteilen; soweit sie noh nicht bestimmungsgemäß ver»
wendet worden sind, sofort den Kassen, die die Beträge eingezahlt
haben, und zwar im Falle der verzinslihen Anlage mit den er-

wachsenen Zinsen, zurüczuerstatten
=

Sie = =- darf ich Ihnen der Scnelltgkeit halber den Kopf

a“

Zörfenfieber.

diktieren, wie er am besten ist?"

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
36]
(Nachdru&gt; verboten.)
Sie waren im Laboratorium.

„Sclossinger, Sie sehen wirklich mies au3.“
„Unsinn -- zweimal so gleich hintereinander“ strengt
die Fahrt doch an.“

„Warum haben Sie nicht telephoniert?“
„So habe ich Sie gleich! Sehen Sie her. Eigentlich

hätten Sie allerdings gestern dabei sein müssen -- ich habe

aber die ganze Förderung überwacht. Das ist der große
Tank, der gestern von den Maschinen gefüllt wurde. Wollen

Sie, bitte, ablesen?“

„Zehntausendeinhundert

Kubikmeter.

--

Donner-

wetter! Das ist die gestrige Förderung?“
„Ich sagte Ihnen, ich selbst war dabei. Übrigens ist
gier das von mir, dem Bohrmeister Schreiber und dem

Ingenieur Fleester unterschriebene Protokoll. Wollen Sie
nun, bitte, selbst eine Probe entnehmen?“
-

Krause hantierte „mit seinen Apparaten.

„Vorzüglich = ist schon im Rohzustand ein gans
prachwolies Erdöl =“ wenn da38 raffiniert ist! =-

Ver-

rennungspunkt shon jezt günstig -- Nebenstoffe ent»

sprechend. =- I&lt;h gratuliere! --- und doch -- ich muß ge-

tehen, ich bin überrascht.

Sie wissen, daß ich der erste

var, der den deutschen Petroleumwerken das Wort redete,
19h lange, ehe Sie an die Lieber Werke dachten. -- Aber
1ein == wahrhaftig, da müssen unterirdische Höhlen sein

oon einer Ausdehnung, wie man sie nie gedacht hatte. Das

ift ja ein Petroleum, das dem besten amerikanischen gleich»
!'ommt! Und in solcher Fülle! =- Sclossinger =- ist man
nicht dumm, wenn man verkauft?" --

„Man muß zu essen aufhören, wenn's am beften
'hme&gt;t! =- Aber ich bitte Sie, wenn Sie sich überzeugt
jaben, daß Ihre Untersuchung stimmt.“
|

„Sv eilig?“

. Zol ja jeht noch gedrut werden -- muß mor
die
BE." üborichiemmen =-- al8 Extrablatt! = Biite, 35m

„Natürlich!“

=-

:

:

„Ih, Dr. Erwin Krause, Privatdozent an der Universität Berlin, versichere an Eideöstatt:

1. Ich habe mich durch Augenschein überzeugt, daß die
Förderung au3 dem Bohrturm „Viktoria Heil“ der Lieker

Erdölwerke am Montag, den 6. Juli d. IJ. zehntausendein-

hundert Kubikmeter Rohöl betrug.“
Krause sah auf. „Eigentlich -=*

„Selbstverständlich! =- Bitte weiter!"

„“.*.2. Ih habe eigenhändig dieser Rohförderung

eine Probe entnommen und mich überzeugt == =- So --

jet, bitte, schreiben Sie weiter.“

„AuSgezeicnet!

in Berlin?“

Dann =- es bindet Sie doch nichtk

"%

-.

„Die Jungen."

|

.

n

7

darauf an.

Und Ihre Reise nebst Spesen geht ja

aß

Geschäft3konto.“

|

Während sie dies besprachen, saßen sie bereits wiede

im Auto und rasten nach Berlin.
„I&lt; will mit meiner Frau reden.“
„Natürlich! Die Jungen freuen sich doh auch, =

Lassen Sie ein paar Tausend springen! Sie verkaufen |

Krause nicte.

„“. - daß da8 Rohprodukt dem besten amerikanischen

zum mindesten voll gleichwertig zur Seite steht. Die Über-

einstimmung der beiden Produkte ist sogar im höchsten
Grade verblüffend und läßt auf geologische und physikalische
Gleichheiten schließen, die von allergrößten Interesse sind
und meine Beobachtungen au8 dem Jahre 1902“ = er
spielte auf die damälige Broschüre an =- „nicht nur be-

Die

von mir verfaßte Analyse =“

Jett folaten die einzelnen Faktoren der Untersuchung.
„Nach allem it es al38 sicher anzunehmen, daß die
Liezer Erdölwerke, vorausgeseht, daß die Zukunft und in
ihr die -weiter in Arbeit begriffenen Bohrtürme ein gleich
glänzende38 Resultat liefern, in absehbarer Zeit einen sehr
wesentlichen, wenn nicht den ganzen zuländischen Bedarf
an Petroleum zu deen imstande find.“

Dr. Krause unterschrieb und fügte seinem Namen die
Worte zu: „Vereidigter Sachverständiger".
Seit vierzehn Den durfte er diesen Titel führen.
„Vorzüglich! =- Und jeht kommt das zweite, um das

ich Sie bitten möchte.

wäre es mir sehr angenehm, wenn Sie mitkämen -- natüv

lich mit Frau Gemahlin und Fräulein Tochter ==“
Krause niete. „Eigentlich hatte ich selbst die Absicht =&gt;

-.- "Nehmen Sie doch alle mit! Jeht kommt's doch 4

„Freilich! Aber ich habe an Jhrer Stelle kontrolliert
und übernehme jede Verantwortung.“

tätigen, sondern in weitgehendster Weise ausbauen.

eintge Wochen nach Schweden zu gehen und will dabe
zuerst das Nüthliche mit vem Angenehmen verbinden unt
mit den schwedischen Herren eine Konferenz halten. Dt

Wir haben eine neue Gruppe von

Interessenten in Schweden. I&lt; habe die Absicht, sobald
i&lt; heute no&lt; meine Geschäfte in, Berlin erledigt habe, av*

heute und legen Ihren Gewinn mündelsicher an. &lt;=- Ein

Mann von anderthalb Millionen kann schon seiner Family

mal was bieten.“
„Und wann =“

„Ich fahre heute abend mit dem direkten Sähnellzuh

nach Kopenhagen -- sechs Uhr ab Stettiner Bahnhof. Wissen Sie was, damit ich sicher bin =- ich werde gleich für
Sie fünf Schlafwagenpläße mitbelegen =- und wix treffen

uns auf der Bahn.“
„Sollte e3-nicht gehen --"
„umsinn =- es geht. I bin auch den ganzen T6,

unterwegs.

Haben

wir

solange zusammen gearbeitet

warum jollen wir nicht einmal zusammen reisen? == Ab

gemachtt
„Also

re

eer 2

|

„Hören Sie mal =- kaufen Sie tüchtig Zuwelen! Stü

wissen, was Gottinger im vorigen Jahre getan. Zudem
-soviel
Reisch
nicht mitnehmen
=- uns
drüben
verkauft
man'sdarf
bei man
der Valuta
mit Riesengewinn«
-- Haben Sie Geld im Haus?"
„.. Ein paar Tausend.“

(Xortsezung folgt.

Ein guter» Einfall.

Welt“

Die Konkurrenz der Kinos macht den Theatern schwer

zu schaffen.

Aber troßdem hat es ein Chifagoer Scau-

dort der Winter einmal seine Vijitenkarte durc&lt; Frost

spieler glänzend verstanden, seine Benefizvorstellung zu

füllen und si&lt; dadur&lt; eine hohe Einnahme zu verschaffen.
Einige Tage vor der Aufführung brachten die Zeitungen
eine Anzeige, in der ein Herr für seine Nichte, die 50 000
Dollar und eine gutgehende Fleischwarenfabrik besißt, einen
Gatten suchte, der willens ist, die Leitung der Fabrik zu
lübernehmen. Hunderte von Zuschriften älterer und jüngerer
Anwärter auf die Fleischwarenfabrik, die 50 900 Dollar und
die Nichte trafen ein. Ebenso unverzüglich erhielten die

ichlossen.

Wenn Ihnen das Mädchen gefällt und Sie

Gästrow, 17. Sept.

selbst auc) meiner Nichte zusagen, so würde sich Gelegenheit

Von einem Lastauto

ter ihr herfommenden Lastauto, das eine Anzahl

im Theater einzufinden -- aber von dem guten Onkel und

seiner Nichte war nichts zu sehen. Der Schauspieler konnte
agegen mit dem Erfolg seines guten Einfalls re
frieden fein!
ht zu

IMeckienburgische Nachrichten
Sonntag, 19. Sept.: Wolkig, zeitweise heiter,
windig, etwas kühler, Regenschauer.
Montag, 20. Sept.: Abwechselnd heiter und
wolkig, etwas windig, vereinzelt noch Regenschauer,

Wie wird das Wetter am Sonntag sein ?

Blatt um Blatt sinkt langsam vom Baum zur
Erde nieder und predigt vom Vergehen. Der Herbst

bringt noh manches Schöne, sv 3. B. die prachtvolle
Laubfärbung ! Aber das Wehmütige ist überwiegend.

draußen gar zU schlecht, „saust der Wind durch die
Blätter und zieht ein Regenschauer dur&lt; Flur und

=ze
nr...

ireide ein Raub der Flammen geworden. Nur
der fast vollkommenen Windstille war es zu verdanken, daß
das Feuer nicht auf die neben dem Sägewerk liegenden be-

Depositen- und Wechselvank in Schwerin (Nr. 344219)
über 376 RM.
Die beiden Bücher lauten auf
den Namen Johann Zellmann. -- Aus einem Segel-

boot, das am Ufer des Schweriner Sees hei Leezen lag,
vurden durch Erbrechen ein umgearbeiteter
grauer
Militärmantel, ein gelber Delmantel sowie ein Feld-

itecher gestohlen.

Stavenhagen, 17. Sept. Selbstmordversuch

an verschiedenen Kör-

.

Friedland, 16. Sept. Zwei Noggenmieten

Fingeäschert. Auf dem zwischen Friedland und
Anklam gelegenen Gute Sc&lt;hmuggerow brach beim

hintereinander abgefeuerte acht Güsse niedergeschossen und

beraubt. D. hat sein Geständnis vor dem Staatsanwalt und
bei seiner alsdann am Tatort veranstalteten richterlichen Ver«
nehmung wiederholt

Aus aller Welt.
Der Schuß auf der Bühne, Bei der Aufführung eines

Golksstücdes, in welchem auch ein Feuergefecht aufgeführt
wurde, brachte ein Vereinsmitglied ein Gewehr mit, das mit
Schrot geladen war.

ss der Akt mit dem Feuergeföcht

kam, nahm jeder wahllos ei: Gewehr und feuerte drauf los,

Wie vom Blig getroffen stürzte plößlich ein Landwirtssohn
aus Fronhofen in Bayern schwer. verleßt zusammen,

Der Bursche, der das geladene Gewehr mitgebracht hatte,

it flüchtig.

Vom Bitz erschlagen, In Corolina bei Sttegliß an
der Ostbahn schlug ein Blitz in das Wohnhaus eines Land«
Wirts und tötete dessen Ehefrau.

Automobilstraße Hamburg-Masland,

Der Fremden»

verkehr5verband München und Bayerische Alpen hatte auf
Veranlassung des Landesverkehrsamtes Tirol eine Sihung

nach Mittenwald einberufen, um zu dem Projekt einer

Automobilstraße Hambura--Mailand Gtellung zu nehmen.

deutenden Vorräte an Rundholz und geschnittener Ware

übergriff. Den vereinigten Anstrengungen dreier Feuer-

wehren gelang es, das Feuer auf seinen Herd zu beschränken,
Als Entstehungsursache des Brandes wird das Heißlaufen

der Lager am Gatkter angegeben.

London. Der Senator des amerikanischen Staates
Kansas Caraway Hat erflärt, er wolle vom amerikanischen

Der Müriz, auf, erlitt einen Mastbruch und fank, jedenfalls infolge eines Le&gt;s, binnen kurzer Zeit. Die Insassen, ein Berliner Herr und Dame, retteten sich im
Beiboot und erreichten wohlbehalten das Ufer. Hiesige
Schiffer wollen heute versuchen, das Boot zu heben.

aufgefordert worden, mitzukommen. Sierbei hat er beide,
als sie ihn an der Flucht zu. verhindern suchten, durch kurz

wahno im ostpreußischen Kreise Neidenburg,

die Herrn Bruno Kleefeldt gehören, sind mit allen Mas&lt;inen und einigen hundert Zentnern Ge-

Ueberganges den hierorts beschäftigt gewesenen Maler-

auf den Rosenberg, eine felsige Erhöhung inmitten der

Die Ermittlungen und Vernehmungen wurden nunmehr ununterbrochen fortgesezt mit dem Erfolg, daß Dymbkowski am
14. d. M. eingestand, allein den Doppelmord verübt ZU
haben. Nach seinen Angaben ist er mit den beiden Personen
an dem Tatmorgen auf dem Deisterkamm zusammengetrof«fen, von ihnen "angehalten und nach Prüfung des Rucksa&gt;s

|

Sranzosen schänden amerikanische Kriegergräber,

Leute fanden im Tiergarten in der Nähe des Jvenacder

nach Liebeskummer gewesen sein.
Waren, 17. Sept. Bootsunfall. Ein Berliner
30 Quadratmeter-Flossenfieler lief in der Außenmürit

materials bereits am 11. d. M ein Teilgeständnis abgelegt.

Flammen.

Danzig. Das Sägewerk und die Mahlmühle in Jeda

im Ivenacker Tiergarten. Zwei hiesige junge

feinhaus eingeliefert, wo man ihn am Leben zu erhalten hofft. Der Grund zur Tat soll dem Vernehmen

Das Geständnis des Doppelmörders vom Deister. Der
seit dem 4. September inhaftierte polnische Staatsangehörige
Felix D.hat unter der Last des zusammengetragenen Beweis-

Mehrere hundert Zentner Getreide ein Raub der

218 393) über 313 RM., und ein Sparkassenbuch der

der jon viel Blut verloren hatte, wurde, nachdem
er ärzilicherseits verbunden war, in das hiesige Kran-

BUS dei: Serichtsfaal,

teresse ist. Die Vernehmung des Zeugen Schmidt began
sofort.

1

perstellen Wiurkden beigebracht, Dar junge Mann,

„EF“

mung soll dann der Oeffentlichkeit das mitgeteilt werden,
was nach Ansicht des Ausschusses für sie von bes onderem In

8 Edwerin, 17. Sept. Vermißt. Der 20ührige Ofensezer Frit Ahrendt aus Schwerin wird
jeit dem 20. Juli ds. Js. vermißt.
8 Schwerin, 17. Sept. Diebstähle.
Dem
Hofbesizer Johann Zelimann in Gr. Trebbow wurde
eine Kassette gestohlen, die 253 RM. in bar, ein Spar-

außerdem hatte er fich noH

Von der 700-Jahr-Feier ver Stadt Parchim.

deg

jiher Sizung vorzunehmen. Ausdieser Seugenvernehs

eine goldene Schlüsseleine Pistole (Modell
einige andere Messer.
junge Leute, etwa 20

gehilfen
FOmidt auf. Dieser hatte versucht, sich
durc&lt; Deffnen der PulSader das Leben zu nehmen,

Aus dem Festzug: Ein altesFischerhaus aus dem 16, Jahr«

Feme- Untersuchun 3Saussc&lt;huß

stohlen: eine goldene Uhrkette,
uhr, eine silberne Herrenuhr,
Sauer), ein Rasiermesser und
Der Tat verdächtig sind zwei

kassenbuch der städtischen Sparkasse in Schwerin (Nr.

Es ist wie in unserem Leben, wo uns auch der Herbst

Jahreszeiten erträglich, und ist das Wetter einmal

Der

stöke Weidenruten führten.

Dienstag, 21. Sept.t Ziemlich heiter, tro&gt;en,
Nacht sehr kühl, tagsüber etwas wärmer.

Natur. Die Hauptsache, der Humor, macht auch diese

AusSjchluß der Deffentlichkeit im Femeausschuß.
La ndtages trat entgegen dem Beschluß, wonach in öffent.
licher Sißung die Vernehmung des Zeugen
Schmidt ausgeseßt werden sollte, zu einer geschlossenen
Sißung zusammen, um sich über die Heitere Gestaltung "dex
Ausschußberatungen schlüssig zu werden. Nach einstündigex
Berhandlung entschied sich der Ausschuß dafür, die w vis
tere Bernehmung des Zeugen in nichtöffent«e

Jahre alt, die graue Müßen trugen und als Hand-

doch im W. und S. meist troden, etwas fühl.

-- der Winter, wo alles erstirbt wie draußen in der

Vertretern des Automobilverbanbes Pressevertreter

jamie:
presse teil. Berliner Blätter und der großen Provinz-

Holzplatten quer geladen hatte, die bis auf das Trottoir reichten, umgerissen. Es ist ein Zufall, daß die
Umgerissene nicht unter das Auto geraten und Überfahren ist. Mit einem Nasenbeinbruch und versc&lt;iedenen Hautabschürfungen ist sie davon gekommen.
Ss Seiligendamm, 17. Sept. Diebstahl. Aus

einem Zimmer des Ülexandrinenhauses wurden folgende Sachen, die dem Ortsvorsteher gehören, „ge

|

noc&lt; schöne Tage beschert, diz aber feinen Vergleich
mit des Lebens Mai aushalten, weil hier erst der
Püöhepunkt des Lebens3 fommt, nac&lt; dem Herbst aber

die Automobile, etwa 25, in Neustrelitz ein. Die Fahrt.
bezwet, den Pressevertretern die Annehmlichkeit einer
Automobilfahrt zu zeigen und vor Augen zu führen,
mit welcher Schnelligkeit man aus dem Häufsermeer
der Großstadt in die sh&lt;önen Gegenden unseres Vaterlandes gelangen kann. An der Fahrt nahmen außer

umgerissen. Die 17 Jahre alte Johanna L. wurde,
als sie die Hageböderstraße passierte, von einem hin-

Die

Empfänger dieses Schreibens verfehlten nicht, sich vollzählig

Wetterbericht.

Neustrelit, 17. Sept. Pressefahrt des Verbandes der
deutschen Automobilindust rie. Der Verband der deutschen Automobilindustrie
veranstaltete eine Fahrt mit Pressevertretern
nach
Neustrelig und Rheinsberg. Gegen 1511 Uhr trafen

Bad Doberan, 17. Sept. In der Stadtverordnetensißung wurde der Bau einer Wasserleitung
be-

feitige Sympathie besteht. Ich werde heute abend mit meiner
Nichte im . . . theater sein und in der dritten Balkonloge

bieten, an Ort und Stelle das weitere zu besprechen.“

an, daß .das Feuer in der Strohpresse entstanden ist.

nieder zu lassen. Auf der Rüdseite einer jetzt schnell
über Gfagerraf vorübergezogenen Depression breitet
si&lt; von NW. her hoher Druc&gt; aus, der die Temperatur sinken machen und vorübergehend fühle Nächte
bedingen wird. Die Zufuhr kalter Luft wird aber

zeitweise heiteres, windiges, mäßig warmes Wetter
und Regenschauer verursachen wird.

kommt mir vor allem auch darauf an, zu wissen, ob gegen

Roggenmieten mit dem Ertrag von 100 Morgen der

Dreschkasten, die Strohpresse, ein Leiterwagen, vier
kleine Mietenpläne, Säce, Wagenwachten. Man nimmt

und Schnee ab, bald dürfte er anfangen -- sic dauernd

bald wieder durch ein neues Minimum bei IJsland unterbunden werden, das am Sonntag bei uns wolkiges,

Einsender ein Antwortschreiben folgenden Inhalts: „Es

links fiken.

oder de&gt;t unter Schneegestöber eine weiße

De&gt;e die Erde, dann machen wir es uns zu Hause gemütlich. -- YUeber Nordeuropa gibt bald hier, bald

Dreschen ein Schadenfeuer aus, das zwei große Noggenmieten einäscherte. Das Feuer griff derartig schnell

um sich, daß außer der Lokomobile- nichts gerettet
werden konnte. Mitverbrannt sind außer den beiden
Paratyphus in Fulda und Umgegend,
In Fulda
und in einigen Orten des Kreises Fulda ist Pa ratyphus

ausgetreten, Sämtliche Erkrankten sind im Krankenhaus
untergebracht. Die Medizinalbehörden haben alle Maßnah»
men ergriffen, um eine weitere Verbreitung zu unterbinden.

Kongreß verlangen, daß alle in Frankreid) begrabenen amerikanischen Soldaten sofort nach den Vereinigten Staaten FUrÜEgebracht werden. Das Hat hier»
zulande erhebliches A u ff ehen erregt, Caraway ist näm»
lich immer sehr für eine großzügige Behandlung Frankreichs
in der Kriegsschuldenfrage eingetreten.
Jetzt ist er aber von einem Besu&lt; Fraxrkr eichs

na&lt;h Amerika FUrüdkgekehrt und erzählt entrüstet,

daß er auf den Grabkreuzen der amerikanischen. Ge«

fallenen Soldaten Kreiderandbemerkungen gefunden Hat wig

„dur. Hölle mit den Vereinigten Staaten!“
Das hat ihn dermaßen aufgebracht, daß er keine amerikanf«schen Gefallenen mehr in Frankreich belassen will, Der fran»

Sösische Geschäftsträger in Washington. hat dort, nach einer

weiteren Meldung, gegen die Absicht des Senators Cq»
raway Einspruch erhoben.
EN

Das Geständnis Scröders,

Magdeburg, Im weiteren Verlauf des Prozesses
erflärte der Angeklagte Schröder, er habe den Mord ganz
alein ausgeführt,

stiftet worden.

.T=-=-=-====

Er sei von niemand zu der Tat ange»

- &lt;=ZBB

der drei Familien DdUr d)- Wiord beseitigt und
außerdem noh andere Mor de begangen hat. Wie er

selbst eingestand, hat er in einem Fall ein junges Mädchen
wegen verschmähter Liebe ermordet und vann =uc alle ihrg

Angehörigen umaebracbt

Eine scheußliche Mordtat hat sich in dem im Rhön.
gebirge liegenden Dorfe Melpers zugetragen. In einem
Gasthof gerieten mehrere Erwerbsloss in Gtreit, den ein
Maurer gütlich s&lt;lichten wollte. Als Danx dafür erhielt
er von einem 20jährigen Burschen mit dem Messer zwei
Stiche, von denen einer den Tod herbeiführte. Der Ex»

stohene war ein friedlicher, ruhiger Bürger und hinterläßt
eine Frau mit sechs unmündigen Kindern.
Einem fünffachen Kindesmord ist man in Hadmersleben
bei Halle auf die Spur gekommen. Dort leben der russische
Arbeiter Scheko und die Oesterreicherin Peeprni in wilder
öhe, der fünf Kinder entsprossen sind. Jedesmal starben die
Kinder, wenn die Wochenbeihilfe aufhörte.
Als jeht das
fünfte Kind starb, griff die Gendarmerie zu und verhaftete
die Eltern. Sie belasten sich gegenseitig.
Von den Toten auferstanden, In Preßburg sollte
der Schafhirt Iwan Sore beerdigt werden. Beim Versenken
des Sarges in das Grab hörte man Hilferufe. Der Sargdeel wurde von innen emporgehoben, und der totgeglaubte

Hirt richtete sich auf. Die Leidtragenden verließen panik.
artig den Friedhof. Der Hirte begab sich nach Hause, trank
einen Schnaps und ging sofort seiner Beschäftigung nach.
Verhängnisvolles Spiel mit einem Blindgänger. * In

Bethune (Frankreich) sind vier Kinder das Opfer einer
sihweren Explosionskatastrophe geworden, Die Kinder spieltien mit einem Blindgänger, der no&lt;h von der Kriegszeit her
in dem Garten eines Hauses lag. Das Geschoß explodierte,
und zwei Knaben wurden auf der Stelle getötet,

während die beiden anderen Kinder schwere Verlezun.
gen erlitten. Die Tragödie ist um so größer, als alle
vier Kinder Ges&lt;hwister waren.

Ein Massenmörder in Italien verhaftet, In der Pro»
vinz Potenza in Italion wurde ein Massenmörder verhaftet,

4

Vvn den letzten Umstürztagen in Athen,
Oben: Bewaffnete Aufrührer ziehen unter Hoch- und Fiederrufeß
zum politisGen Büro des given Ministerpräsidenten Gg
ondylis,

Unten; Ein Garde,
km Kampf
Aerfiäles Panzeranto der Republikanischen
dessen Insassen alle getötet wurdop

Die
Anweisung der Kartossel? gruben findet durch den PBolizeiwachtmeister Frieknecht hier am
Montag, 20. September 1926,
.

LICHTSPICHTNRNEAMATEI

4

»Metrepel“

„ngah&lt;mittags 5 Uhr

statt. Versammlung beim hiesigen
Stadtkrankenhause.

SE

|

Sonntag, den 19. September, abends 8 Uhr |

Jeder Reflektant muß einen mit
Namen versehenen Pfahl mitbringen.
Malchow, am 17. Septbr. 1926.

rum hotef

Dex Ri. HA

- Dy ThompsSon's
Jeitfenpulver

-

Klauenseuche.
- Die durch den Kreistierarzt heute

vorgenommene Revision hat er-

in denen Wieder-

In den Hauptrollen :

Otto Gebühr, de Laipworstehe

men wird, die SO einfach und bil-

fäuer und Schweine untergebrach!
sind, nicht in ausreichendem Ma:

Erna Morena, Ciaire Rommer, Maly Deltschaft,
Werner Pittschau, Otto Reinwald, Ernst Dernburg.

Tig! wie Auf irgend möglich iSt.
An der Paekung wird alles, am .

ße geschehen ist.

&gt; G amp

1926 ordnunngsmäßig zu Des-

infizieren.

"Erst wenn die erneute Revision
am Mittwoch, den 22. September

1926, ergibt, daß die Stallungen
pp. ordnungsmäßig Desinfiziert
sind, kann der Aufhebung des

Sperkbezits
nähergetreten weren.

Ein Meisterfilm deutscher Wesensart.

„MÄtalt Ätehfs gesparf.

Die Viehbesizer werden aufge:
fordert, ihre Stallungen pp. bis
zum Dietnstkag, den 21. Septb.

(Grope Auswahl!

u

Billige Preise!

Pamen-Wänrntel
Sportjaceen
.

Malchow, am 17. Septbr, 1926.
Das Polizeiamt.

8 Akte von deutschen Schiffen und blauen Jungens.

.
„aur 3
Ag?
Weil hierzu eine Packung geArom:

geben, daß die Desinfektion der
Stallungen,

Vie eiserne Braut

17 ein Paker

“Maul- und

Deipfogfamm .

|

Nachmittags 4 Nhr :

Kinderverstellung.
Der Film ist von der Film-Prüfstelle des Deutschen Reiehes

- für Kinder zugelassen.-

Eintrittspreise für die Abendvorstellung :

Blusen

Der diesjährige

"as

Jm wunderschönen Monat Wai.

=

Kleider

*

|

Vorsaal 1.50, Sperrsiß 1.25, I. Platz 1.Eintritispreise für die Nachmittagsvorstellung :

30 und 50 Bfennia, Erwachsene 1--=-

für den Wirntier.
Für die Kartoffelernte:
Jaunerriag;
d. 23. September
att.

Gänsemarkt

findet am

7

Säcke, einmal gebraucht, extra schwer

Malchow, den 15. Septbr. 1926,
|

Der Rat.

1. Sortierung 95 Pfg.

J=» n istdas
hiesige Güterrechtsregister
heute bezüglich des Landwirts
Hans Beese in Lexow und dessen
Ehefrau Thora Beese, geb. Hammer,

2. Sortierung 85 Pfa

OtFe LGEwentbaril.

in Hamburg eingetragen:

* „Durch Vertrag vom 15. März

1926 ist Gütertrennung vereinbart.“
Malchow, am 16. September 1926.

yste Bezugsquelle

Mecklbg.-Schwer. Amtsgericht

ZErivat und Maler

- Empfehle

-Iebende Sedte,

terfalf M. Brockmanns „Zwerg-Marke“ oder der

ungewürzte „Bateut:Nährsalzkalk“ wird Jhre Erwartungennoch übertreffen. Prospekte kostenfrei. = Nur
echtin Original-Packungen

Bohner und sämtliche streich-

und kleine Fische.

ut un2gaFaNürih
EEE

auf Schutzmarke und Firma des allei iron Fabrikantei
„,

Farbenbaus FF. Äbrens
"und Jale.
Lange Strasse 7.
Weißkohl, Blumenkohl
ichtspiele Malchow
Bührings tiotei
Rotkohl, Wirsingkohl,
Tel. 12
Tel. 12
===

ten, Pfd. 30 u. 20 Pfg.

die beliebte Film-Diva

sowie grüne Tomaten,

2

&lt;==

u «yer neuesten Komödie :
e

MNiniche

verschiedene Sorten

Ein herzerquickendes Abenteuer eines kleinen Mädchens

Birnen und Apfel,
blaue Pflaumen

ER

in einem französischen Badeort.

7 Akte des übersprudelnden Humors und des Uebermutes,
Hauptrollen : Ossi Oswalda, Vivian Gibson, Livio Povanelli,
Vietor Janson. Gerhard RVitterband

empfiehlt

Frau Pahrmann.

Monty als Torero
Grotesfe in 2 Akten,

2 Hg

Leipzig-Gutr. 122 1.

Zu haben bei : Alwin Müller, Kreuz-Drogerie, Fr. Krasemann,
B.F. Voß, Kolonialwaren.
3%

= 22224887

Sonuabend, 18. September, und Sonntag, 19, September
abends 8'!- Uhr
Ossi Os8walda

bohnen, Gurken, Toma-

Da Fäl:

M. Brockmann, Chem. Fabr. mb. Hs

Lack-, Oel- und Leimfarben.

grüne Bohnen, Pahl-

= nie lose!

schungen im Handel, achte man beim Einfauf genav

fertigen fachmännisch angerührte

Fischerei Groß.

" Heute frisch geräucherte
BFBücxrklinge

-

Viehhältung! Der echte altbewährte, gewürzte Füut-

Lacke, Farben, Pinsel, Tapeten,

-Schleie,Aale-

IE

guten
zeutterkall
feine gesunden Knochen und keine gewinnbringende

Die neueste Deulig-Woche

u a Die 700-JIahrfeier der Stadt Lübeck“

= Stadt-Caf6:==wel (Inh. Friebrich Reggelin.)
Heute Sonnabend von 8 Uhr
und morgen Sonntag von 4 Uhr an

KONZERT
-“ Klavier

Cello

Geige *

aer STEIFFOr :

- ZUEÜ4

Erftlingsftelle
für lina8st se Weißweine
NR ekd
im HausShalt. |
EW EHEG
Randt, Schäfermeister, Roneez. Thams &amp; Gars:

sofort zu verkaufen.
- 1 Forstverwaltung Göhren

Die Verlobung meiner ältesten Tochter Trude

. a "ZA 5% -" VET EN vs

Prima Eiderjettkäse
'

*

NS

'.

Schüler-Konzert.

9 Pfund Mark 6,-- franko.

DampfkäsejabrikRendsburg
Motorboot, Möwe“
.

Wir veranstalten

x

1

91h Malchow ***

nacb renz.
Rückfahrt 69

Ettie Nagel.
»

Paul Wollburg.

Mädchen
Trau Okfts Behndie.

Trude Kobabe
Paul Brandt
Verlobte
Röbe!

Malchow
- 19 September 1926.

Im Anschluß an das Konzert
Die Verlobung unserer Tochter Elisabeth mit Herrn Hans

Zur Deckung der Unkosten werden 80 Pfg. erhoben.

7

welches zu Hause schlafen kann. .

-

Käthe Ziegler.

wird getanzt.

Suche zum1.Oktober ein ordent
liches, nicht zu junce8
2.

geb. Kobow.

Malchow, 19. September 1926.

in „Bührings Hotel“ einen

Veorspielabend
unserer Schüler und Schülerinnen.

“bei günstiger Witterung

c

Frieda Kobabe

am Mittwoch, den 22. September, abends 8 Uhr

fährt am Sonntag, d. 19. Septbr,

Mann geben wir hiermit bekannt.

Rorvporkauf in der Westendorff's&lt;en Buchhandlung,

Uf

mit Herrn

Paul Brandt, Röbel, zeige ich hiermit ergebenst an.

» *

; 4. A

Hermann PaapeIda, geb. Schulz.

Malchow, den 19, September 1926.

Elisaäbeth FaaPpe
5

ETIanszs Mann
Veaerlaohte

€

DALM-&amp;OLIVEN- 3.»
GEL- SEIFE
MDesmennhors!
orrzanleisfurd der modernen Seifen-JnduStrie

Hambhur

Malchow

den 19 September 1926.
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Beilagedes Malchower Tageblatts Nr.219.
wurde an der Stelle diefes Hauses die berithmte Exeter

Ein Rlort zum tonntag
16. Sonntag n- Trin.

19. 9.1926.

Weine nicht!
Quk. 7, 13: Da sie der Herr sah,

jammerte ihn derselben, und

er sprach zu ihr ! „Weine nicht!

Hall erbaut. Wie s&lt;on ein anderes großes Hotel, das
ebenfalls am Strand sich erhebt, wird das neue Riesenhotel
am Gtrand nur eine verhälinismäßig schmale Front erhalten,
bis zur Exeter Street erstefen.

Menschheit.

Qeben und Tod ringen miteinander um die Herrschaft,
Freude und Leid kämpfen um den Besitz der Menschen-

seele. Wo ist der Friede, wo der Trost ? Vieles haben
wir bereits opfern müssen in den Kämpfen der Gegenwart. Jett geht es um das Lezte, um unsere Seele. Es
ist uns zu Mute wie jener Witwe von Nain, die ihren
Sohn, ihr letztes Lebensglü&gt;, zu Grabe trug.
;

Es heißt, daß das Hotel

Der Pariser Montmartre von früher ist kaum mehr vor-

handen.

Jedes Jahr verschwindet ein Stü&gt; dieses alten

Viertels nac&lt;ß dem anderen.

gnügungsftadt hat nichts mehr gemein mit dem &lt;armanten,
wenn auch leichtsinnigen Künstlerquartier, das dort sich einst
erhob. Wer Studenten- und Künstlerleben heute in Paris
sucht, weiß wohl, daß ex auf das linke Seineufer wandern

jalem, aber nicht in seinem großen Golgathaschmerze.

Poesie ab und die Erinnerung versinkt.

leumdungsstunde ihn &lt;ristlich beschämte. Tränen sind

wird vielen, die Paris und den Montmartre lieben, und mit

eine Gottes8gabe.
Die Tränen, die wir in unserer trüben Gegenwart weinen oder doh weinen möchten, stehen meist
nicht auf der Stufe einer Gottesgabe ; sind es nicht
oft genug Tränen der Verzweiflung oder verbitterter
Glaubenslosigkeit ? Gegenüber diesem Mißbrauch der
Gottesgabe klingt e8 auch in den Tode8zug unserer Zeit
hinein : „Weine nicht !“
Es ist eine alte Erfahrung, daß das Klagen
j&lt;wac&lt; macht. Aber wir müssen stark werden fürz
Leben. Leid und Tod sollen doch nicht die Oberhand
behalten. Wenn wir auch nicht den Wundertrost er-

leben, der den Jüngling zu Nain ins Leben zurvücrief, so haben wir doch den Trost, daß Gottes Heim-

suchung. seinen Willen uns bezeugt, uns zu helfen und

zu. segnen. Wir haben im Grunde unseres glauben-

den. Herzens nicht Grund. zum Klagen, sondern zur
Freude ! Nur darüber müssen. wir weinen und klagen,
daß wir selbst. mit so wenig. freudigem Exnste in dem
Gegenwartserleben stehen, Gott will e3 anders -- er
ruft uns zu: „Weine nicht -- stehe auf -- lebe“!
A,

Epm. Kulturkampf

in

Mecklenburg - Schwerin ?

Nachdem das 'Unterrichtsministerium dur&lt; Verfügung

vom '3. September die Zahl der Religionsstunden in
den: Schulen von Medlenburg-Schwerin von 3 auf

2 herabgesetzt hat, ohne für diese Maßnahme eine sachliche Begründung zu. geben, hat sich der- evangelischen

Elternschaft
weithin.
eine großehaben.
Beunruhigung.
bemächtigt. In. vielen.
Ortschaften
bereits. Protestversammlüngen stattgefunden,

in. denen dagegen Ein-

jpruch erhoben wurde, daß der Religionsunterricht zu
einem Spielball der Parteipolitik gemacht wird und daß
die Regierung das Recht der Elternmehrheit nicht
berüFfichtigt. In Rosto&gt; und Schwerin ist es in stark
besuchten Versammlungen zu machtvollen Kundgebungen und Entschließungen gekommen; in anderen
Orten haben Unterschriftsammluüungen unerwartete Erfolge zu verzeihnen. Da au&lt; der Landtag sich mit

dieser Angelegenheit noh wird beschäftigen müssen,

ter. x Anschließend an die Abendveranstaltung: TageSuach-

richten IH, Wetterbericht; Zeitangabe, Theater, Sport. 4% 11.30
bis 12.30: Tanzmusik.
Königswusterhausen Welle 1300
überträgt die Darbietungen der deutschen Welle, außerdem die
Abendveranstaltungen der Berliner oder anderer Sender (aug

muß.

herrlihten Gestalten, die dort einmal gewohnt haben. Doch

Auch 'Petrus hat geweint, als die Reue über seine Ver-

schaft8börse, Zeitangabe, % 3.30--4.25: Schallplattenmusik. zx Anschtießend
an da38 Nachmittagskonzert: Ratschläge fürs Haus =
heater- und Filmdienst. 3 6.00: Zeitangabe, Reklame, Thea-

Die heutige banale Ver-

Wir weinen sie mit, die Tränen dieser Witwe.
Wir verstehen, welch herrliche Gotte8gabe es ist, in
tiefem Leid und Schmerz Erleichterung zu finden
dur&lt; Tränen. Auch Jesus hat bitterlic&lt; geweint in
seinem Kummer um das rettungslos verlorene Jeru-

Gleichbleibende TageSeinteil ung von Montag bis Sonnabend
Vormittags 10.10: Kleinhandelspreise x 10.15 Tagesnachrichten 1, Wetterdienst. »* 104.00--12.50: Schallplatienmusik. = Nachmittags 12.20: Vorbörje-(Sonnabends 11.30)
12.55: Zeitzeichen. zk 1.15: Tage8nachrichten ll, Wetterdienst.
2.20; Börsenbericht (Sonnabends8 1.20). x 3.10? Landwirt-

zweitausend Zimmer enthalten soll.

Ein tiefe8 Sehnen und Streben nach Besserung

der Gi ne erättnesse geht durh die

Berlin Welle 504, 571. = Stettin Welle 241

aber an der Rückseite wird es sich von der Burleigh Street

Immerhin hat der Montmartre auch jeßt noh seinen
Retz, denn es gibt noh zahlreiche Erinnerungen an die

Sonntags).

Sonntag, 19. September,
9.00: Morgenfeier. 3 11.30--12.50: Platzmusikt, aus8geführt

Künstler und an die von ihnen im Btlde oder im Lied ver-

auch davon sieht man stets weniger.

vom Berliner Banfarenbläfertorps Leitung: Martin Middel-

Langsam bröelt die
Jezt =- und das

dorp. %x 1.10:

Frank Thieß: Die Stunde der Lebenden. 1. Ein-

3x 4.30--6.00:

Nachmittagskonzert

leitende Worte: Heinz Stroh. 2. Rezitationen; Edith Ester
Korten. 3x 3.00: Dipl.-Landwirt- Dr. Lie&gt;feld! „Die Schlempe
in ihrer Bedeutung als billiges Kraftfuttermittel.“ »% 3.30:
Funkheinzelmann bei der Waldmaus. Von Hans Bodenstedt.

ihnen auch no&lt; zahlreichen Liebhabern der Literatur und
der Musik, einen Riß geben --, haben die Arbeiter mit dem
Demolierkrampen in der Hand an das liebliche Häuschen am
Abhang der Rue de Mont-Cenis gelegt, in dem der Ueberlieferung nach die von Murger besungene Mimi Poison, das

der Berliner Funkkapelle.

Leitung:
Fonzertmeisier Ferdy Kauffman. Mitwirkende: Heinrich Brunner. =- Am Bechstein-Flügel: Arthur Andrae. % 6.30:

in erung:damitverloren.

Dr. Springer: Österreichs Land und Leute. 3 7.00: Dr. Adrian

Bohemienliebchen, gewohnt hat. Wieder geht eine zarte Er-

Mohr:
Mitindeutschem
Sischdampier
ins Eismeer.
der
Großstadt
die Wunderwelt
de8 ewigen
Eises.) (Von
3 7.25:

Wie in vielen Weltstädten, so haben vor allem auch in
New York die Einwohner, dte derselben Nationalität angehören, die Neigung, sich nebeneinander in einem bestimmten

Reichsbahndirektor Wehmann; Der elektrische Zugbetrieb der
deutschen Reichsbahn. z 7.551'Dr. Bruno Birnbaum: Amerikanische Wirtschaft8fragen. » 8.30: Heiterer Abend. Mitwirkendes
Vereinigte Finkesche Mandolinenc&lt;höre. Leitung: Wilh. Finke.
Angela Sax (Sopran), Alfred Strauß (Tenor), Kuban-Ko-

Gtadtviertel niederzulassen, wodurch sie diesem Stadtteil

[arenChor
Dirigent:
S. Ignatiew.Wetterdienst,
Am Bechstein-Flügel:
TheodorMackeben.
3x Anschließend:
Zeitansage,

einen ganz eigenartigen Charakter verleihen. So gibt es
in der Metropole am Hudson den- Stadtteil „Klein-Italien“.
Die größere Hälfte von Klein-Italien liegt zwischen der
Carminestraße, der Ble&amp;erstraße, der Harteo&gt;straße und der
Dougalstraße und beherbergt eine Bevölkerung von fünftausend Seelen. Diese Leute müssen nun alle in vierzehn

Bekanntgabe der neuesten Tage3nachrichten, Sportnachrichten.
xx 10.30-12.30: Tanzmusik (Tanzorchester Etts).

Stettin Welle 241
9.00: Morgenfeier. zx Ab 11.30: Übertragung des Ber-

liner Brogramms.

Montag, 20. September.
4.00: Zehn Minuten für die Frau (Margarete Caemmerer:

Tagen ihre Wohnungen geräumt haben und anderswo
unterzukommen trachten.

schieden.

» Menschen untereinander“). x 4.30; Novellen. Ludwig-Anzen-

So hat nämlich das Gericht ent-

genber-Schuurren.
Gelesen
von Funkkapelle.
F. Kampers. Leitung:
x 5.00--6.002
achmittagskonzert der
BerlinerKon-

Die 5000 Italiener hatten shon vor dreißig Tagen die
vom Geseß vorgeschriebene Räumungsaufforderung er-

zertmeister„Die
Franz
v. Szpanowsti:
x 6.10:und
Oberingenieur
Alex.
Siewert:
Detektorkapsel
„Biculus“
der Netanschluß-

halten, dagegen jedoch Einspruch erhoben. Die richterliche
Ents&lt;eidung hat nun den Räumungsauftrag unabänderlich

Geographischen Institut der Universität Berlin: Eine Sommerreise zu den Grönlandeskimos. x 7.30: Dr. M. Osborn:

kraftverstärker „Diritt“. x 6.30: Prof. Otto Baschin, Kustos am

gemacht. Die von den 5000 Italienern bewohnten Häusexblo&gt;ds müssen demoliert werden, um Raum für die Vexlängerung der Sechsten. Avenue zu bekommen. Es. ist natürlich sehr einfach, 5000 Menschen zu sagen, daß sie im BVer-

Meister der klassischen Fun (Correggio und Giorgione).“
8.00:
Einführungzk zu8.30:
demKammermusik.
Sendespiel „Die
Zauverslöle: am
21. September.
Bläserkammermusit;
oi F. Flemming (Oboe), G. Zell (Oboe), Prof. Leonh. Kohl

laufe von zwei Wochen verschwinden müssen, aber weniger
einfach für diese 5000 Menschen, in so kurzer Zeit andere
Wohnungen zu finden. New York hat, wie die meisten
anderen Großstädte der Welt, seine Wohnungsnot, und daher

1

terte): A. Heydiri (2. Klarinette), Prof. L. Scheiwein

1.. Stengel
Fagott), (2H. Horn).
Lange (2.
Fagott), Prof. P. Rembt (1. Horn),
zx 9.00: Lyrik unserer Zeit. 2. Abend.

Mombert--Dauthendey.

1. Einleitende Worte: O. Loerke; 2.

Rezitationen: F. Kayßler.

Stettin Welle 241 brinat das aesamte Berliner Proaramm.

ist es noch lange nicht entschieden, ob die Ztaliener neue
Unterkünfte bald finden und wo sie sie antreffen werden.

Dienstag, 21. September.

Die Behörde ist ihnen vorläufig nur soweit entgegen»

12.00; Die Viertelstunde für den Landwirt. x 4.30: Jo-

gefonmen; daß sie während der Gnadenfrist von zwei Wochen,

han Christian Günther. Vortrag und Rezitationen v. C. M.
öhn. x 5.00--6.00: Nachmittagskonzert der Berliner Funkkapelle. Leitung: Konzertmeister Ferdy Kauffman. x 6.30:
Stunde
mit Büchern.
RensundSchiefele:
Ein Golde3;
Erbe am
Rhein;
Jack
London:
Der Seewols
Lockruf de8
Raymond

ie ihnen der Richter gewährt hat, keinen Mietzins zu be-

wird. die Regierung vor die Frage gestellt werden,
ob sie. es auf einen „Kulturkampf“ ankommen lassen
will, den die übrigen deutschen Staaten unter Berli-

zahlen brauchen

sichtigung des Mehrheitswillens der evangelisihen
Elternschaft glü&gt;iich vermieden haben. Die evangelische
Elternschaft ist entschlossen, für diesen Kampf in gemeinsamer Front sich zu vereinigen.

Eröffnung der Berliner Kolonitalwarenmesse, Eins
Bunte, schimmernde Messestadt hat ihre Pforten in den Gesamt»

Radiguet: Den
Teufel
im Leibx und
Gudmundur
Kamban:
Ragnar
Finsson.
7.00:DasG. Fest;Hochstetter!
Es
herbstielt. x 7.25: Dr. G. Nedel, ordenti. Prof. an der Uni-

messe bietet ein lebendiges Bild der zahlreichen Gewerbe und
Gewerke, die in unserem Lande für die Leibesnahrung tätigsind
Man ist überrascht von. der Fülle der Einzelheiten, Reich be

Beorg Szell von der: Berliner Staats8oper.

"ih

Rund: um den Erdball.
Das Ende einer Wüstenexpedition, --- Ein neues Rlefenhotel
in London, -- Vom Montmartre in Paris, -- „Klein-Italien“

-

Handel und Gewerbe.

versität Berlin: Deutschlands Kulturbeziehungen zu den skandinavischen Ländern im Wandel der Zeiten (Mittelalter). x
8.00:
in zwei Teilen
von
W. A.Sendespiel
Mozart. „Die
Text Zauberflöte“.
von Emanuel Oper
Schikaneder.
Dirigent:

räumen der Neuen Welt in Berlin eröffnet, Die Kolonialwaren-

BronS3qgeest.

schi&gt;t ist die Abteilung für Wurstwaren. Auch Konserven aller
Art sind ausgestellt, wie auch die Erzeugnisse der Essiaindustrie
mehrfach vertreten sind.

in. die Karakumwüste, um fie geologis&lt; und botanisch zu er-

forschen... Das. Ergebnis der mühseligen Forschungsarbeiten
war.-gleich'Null, denn mitten in der Wüste hatten die Reiseteilnehmer ein böses Abenteuer zu bestehen, dem nur ein
Teil von ihnen unter Aufopferung des gesamten ge-

sammelten Materials heil entkam, während die übrigen verschollen sind. Die Expedition war nur noc&lt;h achtzig Kilometer von der Oase Nolotan am Flusse Murgab entfernt,
als der Wasservorrat zur Neige ging. Ein Teil der Ex-

pedition wurde daher auf die Wassersuche geschi&gt;t, während

die anderen Leute im Lager blieben.

Wüstenräubern überfallen worden sei. Die Zurügebliebenen
vergruben. daher. die. Instrumente im Sand, ebenso das Material, da inzwischen alle Zugtiere wegen Wassermangels
verendet. waren, und gingen in. der Richtung zum Fluß
Murgab, Als, Wasservorrat hatte feder eine kleine Flasche
mit,. die für drei. Tage ausreichen mußte; in dieser
Deit hofften die Forscher, die achtzig Kilometer lange Strede

zurückzulegen. Gewehre, Konservenfleisch und Zwieba&gt;
nahm man zwar auch mit, aber bald mußte man dies alles

wegwerfen, weil der schwierige Marsch die lehten Kräfte ersc&lt;höpfte.. Erst .am Ende.des vierten Tages gelang es eingen
Mitgliedern der Expedition, eine Giedlung zu erreichen. Alle
anderen Expeditionsteilnehmer sind der unwirtlihen Geaend

zum Opfer qefallen

Wie die Londoner Blätter melden, wird in London am

Strand ein neues, Riesenhotel erstehen. Der Baugrund ist
ein historischer Fle&gt;, denn Königin Elisabeth hat ihn seinerzeit Lord Burleigh geschenkt, der darauf sein schönes Heim
errichtete. Später wurde das Haus Eigentum des Grafen

Exeter und hieß von da an Exeter House. Im Jahre 1830

versorgung Pommerns.

Die Dreschmaschine brummt , , .

;

Der Wind weht über die Stoppeln, Der lezte Erntewagen
poltert dem Dorfe zu. Auf den Höfen der Bauern brummt
die Dreschmaschine. Die lezte Erntearbeit wird verrichtet,
In der Scheune steht der Dreschkasten. Hundert Räder
und Hebel rollen, pochen und klappern. Viel fleißige Händs
werfen Garben in den unersättlihen Schlund der Dreschmaschine. „Schnell, schnell, ich habe keine Zeit“, brummt die Ma«
schine. Es gibt kein Gtillestehen und kein Verschnaufen. In
wenigen Tagen muß die ganze Ernte: Korn, Weizen, Gerste

und Hafer ausgedroschen sein.

nicht zurück ehrte, mußte.manan ehmen,daßsievon
Da die. um Wasser geschidte Karawane drei Tage lang

Wie ganz anders war es dagegen nod) vov wenigen

Jahren.

Wollte dex Landmann sein Korn mit der Dresch-

maschine ausdreschen, so benötigte er dazu als Kraftmaschine
eine Lokomobile, die durch ihr ungeheuerliches Anssehen die
Pferde scheu machte und die Höfe mit stikigem Rauch erfüllte,
Heute geht diese Arbeit sauberer umd geräuschloser vor sich.
Der elektrische Strom erzeugt jezt die Kraft, die die Dresch«

maschine in Bewegung sezt.
Die moderne Zeit mit ihren Errungenschaften auf dem
Gebiet der Technik räumt mit allem Althergebrachten gründlich auf. Die alten Landloute denken kopfschiüttelnd an jene
Zeit zurü&gt;, wo man mit dem Dreschflegel den gangen! Winter

Hindurc&lt; das mühevolle Werk des Getreideausdreschens vor-

nehmen mußte. Man spart heute Zeit, Geld umd Kraft. Troß
alledem ist mit dem Dreschflegel auch ein) Stü&gt; ländlich! poetischen Zaubers geschwunden. Das „Klippel-Klappel-KiöppelKluppel“ der Dreschflegel ist verklungen, das taktmäßig=melodische Konzert der hölzernen Koulen. Gleich dem alten
Spinnrad aus Urgroßmutters Zeiten liegen hente die Dveschflegel in der alten Rumpelkammer. Spinnen weben ihre
Neße darum,spinnensie ein in den Schleier sagenumwobener
Poesie, denn manche schöne Geschichte weiß die alte Großmutter von dem widerspenstigen Dreschflegel zu-erzählen. &gt;

Stettin Welle 241.

Bi38 7.00 nachm. und ab 7.25: Lvertragung d. Berl. Prozramms3, xx 7,00: Generaldirektor Kettner: Die Elektrizitäts8-

Im- Frühjahr.gingeineExpedit onvonTaschkentaus
foll geräumt werden,

Leitung: Cornelis

Mittwoch, 22. September.

3.30: Zugendbähne. Die Funkprinzessin liest: 1. Fitebußbe

von Richard
Dehmel. 2. Zindergespräch von Viktor Blüthgen.
kleine Versetßerin von F. I. Proschko. 4. Der blaue

8. Die

Stern von Adolf Holst. 5. Vorwurf von T. Resa.

8. Pimper-

nelihen
Sophie Klörß.
Die Funkprinzessin:
Paudler. von
4 4.30--5.00:
A. C. Hunold:
Johann Peter Maria
Hebel
(zum 100.Funkkapelle.
Topebtag). Leitung:
X: 65.00--6.00?
Nachmittagskonzert
der
Berliner
Konzertmeister
Franz -v.. Szpanowski. Mitwirkende: Kammersänger Karl Strätz (Tenor).
Am Bechstein-Flügel: Thegdor Macdeben. 3 6.30: Sanitätsrat
Dr.
med. Vissering (Norderney): Die Heilkraft der Nordsee. 4
7.00; Ingenieur Siegfried Nelken: Theaterbrände. x 7.25:

Dr. Kurt Singer, Dozent an der Staatlichen Hochschule für
Musik: Das musikalische Erleben (Musikalisches Empfinden und
Genießen). » 7.55: Prof. Dr. Joh. M. Verweyen (Bonn):
Grundgedanken der Leben3technik. x 8.15! Rudolf Kastner:

Ging
zum Drchefierkonzert
x 8.30:
200 Jahre
musik. (Haydn).
Dirigent: Selmar
Meyrowit
von Orchesterder Ber-

liner Staat8oper..

liner Funkorchester..
.

Stettin Welle 241 bringt das gesamte Berlinex Programm.

Donnerstag, 23. September.
12.00: Die Viertelstunde für den Landwirt.

4.30--6.00:

Nachmittagskonzert- der- Berliner Funkkapelle. Leitung: Konzertmeister. Franz. v. Szpanowski. Unter Mitwirkung von
Walter Kämpfer (Bechstein-Flügel). zx 6.80: Ministerialdirektor
Dr. Abeggs Die. Große. Polizeiausstellung 1926. x 7.00: Dr.»
Ing. Schröder: Entwicklung des Diesel-Motor3. x 7.23: Hein-

rich
Thal:
Gewerkschäftliche
Kulturarbeit.
zx 7.55: internationale
Chefredakteur
Georg
Bernhard,
M. d.
R.-W.-R
: Was können
Wirtschaftsvereinbarungen leisten? (Die Regelung der inter-

nationalen
Handel8politik).
Leo Tolstoi.
Sinfährung
in die Werke:
Gerhart Pohl..% 8.30:
Rezitationen
aus1. den
Werken:
Friv Kortner. x 9.30: Das Lied, Volkslieder aus Skandinavien.
itwirkende:
Alfred Wilde (Tenor). Am Schiedmayer-Flüael:
Bruno
Seidler-Winkler.
Stettin Welle 241 'brinat das gesamte Berliner Vroagramm.
Freitag, 24. September.

.

4.00: Dorothee Goebeler: Die Frau und die Geselligkeit

ves „Winters. zk 4.30--6.00; Nachmittagskonzert der Berliner

Funkkapelle. Leitung: Konzertmeister Ferdy Faufsman, Mitwirkende:
Am Bechsteinfl:
gel; Arthur
Andrae. XxKäte
6.30:Lieban
Prof. (Sopran).
Dr. K. Ludwig8:
Formveränderungen

unserer Gartenpflanzen durch Schädlinge und Krankheiten. %
7.00; Dr. A. Bra&gt;mann, o. Professor an der Hniverität Berlin:

Zrundzüge der europäischen Geschichte. (Der ange bene UnterJang des Abendlandes.) 4 7.30: 5. Holländer: Einführung zu
dem Sendespiel „Macht der Finsternis“. x 8.00; Sendespiel
„Macht
der Finsscrnis:
Drama
ingesamte
vier Akten
von Leo
Tolstoi.
Stettin
Welle 241 bringt
das
Berliner
Programm.

Es wurde bei dieser Gelegenheit nätürlich weidlich auf
den Berliner Magistrat und seine Verständnislosigkeit in

Havel und deren herrliche Seen, die geradezu zum Baden und
&lt;wimmen hHerausforderten. Viele, viele Jahre hindurch

blattes zur Verfügung gestellt hatte, trat als „Wohltäter“ uns

gelegenheiten,

da waren das Naheliegendste Spree und

Zeven
die Freishwimmer auf diese Weise ihr Vergnügen genden, und in der Tat, es badet sich, besonders in der Havel,
die wundervolle natürliche Strandflächen besißt, ausgezeichnet,

Nachmittagskonzert der Berliner Funklapelle, Leitung: Kon-

spoxt im Freien ausübten, so wurden es im Laufe dev Jahre
mehy und immer mehr, die hinausgingen, um in den waldumfäumten Seen und Flüssen die Wasserfreuden. zu genießen.

land: Das Recht im Straßenverkehr. 3 7.00: Dr. Manfred
Georg: Die Wunder des amerikanischen Alltag3 (2. Teil.) %
7.25; E. Schontek: Takt und Herzensbildung. 4 7.55: Dr. O.
Fverling: Die Nothilfe für betagte Geiste3arbeiter. 3 8.30:
Bunter Abend. Mitwirkende: Kornettquartett Höhne: H. Bode

(1. Kornett),
K. Nieren
(2. Kornett),
K, Höhne
(Altkornett),
Stettin Welle
241 brinat
das gesamte
Berliner
Programm.
Köntig8wufterhausen Weile 1300.
Sonntag, 19. September.
Von 9.00 vorm. bis 4.30 nachm. und ab 8.30 abends: Über-

tragung aus Berlin.

Waren es ursprünglich nur wenige, die den Schwimms-

Da schließlich ganze Scharen jeden Sonntag, u. a. zum Wann-

see zogen, kam ein findiger Unternehmer auf die Idee, dort
eine Badeanstalt zu bauen, die auch bei mäßigen Eintrittspreisen einige Jahre florierte. Als dann der Krieg und später
die Znflationszeit kamen, wurde auch dieser Unternehmer vom
allgemeinen Geldtaumel gepadt und steigerte die Eintrittgpreise in seiner Badeanstalt ins Unermeßliche, Es kam vor,
daß an einem Sonntage, wenn von der nayegelegenen Station

Nikolasses Hunderte von Badelustigen heranstürmten, die

Sintrittspreise viertelstündlic&lt;h erhöht wurden.

Montag, 20. September.
9.00: Übertragung der Eröffnungsfeier der 89. Versamm»

ung d. deutschen Naturforscher u. Atzit, (Düssjeldors.) x 2.30
vis
3.00: Hilde
Weigel: Obsternte.
Ein agern
d. Obstes
z. Eigenverbrauch.
VerkausZ3obst.
4 3.00--4.00:
Englisch.
3x 4.00--4.302
Dr. Felix Behrend: Arbeits8schule und Arbeitsunterricht. 8% 4.30
bi8 5.00: Dr. Klopfer: Wesen, Aufgabe und Formen der modernen Erziehungsberatung. % 5.00--6.00: EG. Nebermann: Schach
für Anfänger. x 6.00:--6.30: Rittergutsbesiber von Lochow-

Petku8: Die Notwendigkeit der Saatgutveredelung. x 6.30 bis
7.00: Dipl.-Handel8lehrer Wieg und Katthain: Buchführung für

das Kleingewerbe. x 7.09--7.30: Dr. phil. W. Heinih: Afrikanische
Musil, x
Reg.-Rät
Dr.neueren
Mario Zeit.
Krammer?
Das Problem
der 7.30--8.00:
deutschen Kultur
in der
x Ab
2.00; Übertraaung aus Berlin

Dienstag, 21. September.
3.00--3.30: Spanisch. z% 3.30--4.00: Prof. Dr. Lewandowski:
Einfluß der Schule auf die Gesundheit der Schulkinder. 4 4.00
bis 4.30: Dr. Hans Lebede: Klassische Dramen auf der Bühne.
Shafespeare. 3% 4.30--5.00:; Aus der pädagogischen Welt. 4

Aber der Berliner weiß sich zu helfen. Nachdem man
dem „geschäftstlichtigen“ Herrn gründlich die Meinung gesagt
und beinahe verprügelt hatte, zog man haufenweise das Ufer
des Wannsees entlang, wo man sehr bald eine famose Badestelle und einen schönen Strand fand. Hier entwidelte sich
bald ein lebhaftes Badeleben; einträchtiglich badeten Männlein
und Wetblein zusammen, und. im Laufe der Zeit entstand
dort an den Sonntagen eine richtige Zeltstadt, wo sich ganze
Familien und Gefellschaften häuslich einrichteten und den

zanzen Tag draußen blieben. Man DE, kochte ab, badete
wieder und trieb allerhand Sport.
Als dann das sonderbare Gebilde „Groß-Berlin“ entstand, mischte sich der Berliner Magistrat in diese fröhliche
Badegemeinschaft und organisierte das erste „Freibad“. Wenn
man auc der Intelligenz der Stadtväter in Berlin im allge=

meinen nicht viel Gutes nachsagt, so darf in diesem Falle mit
der Anerkennung nicht zurüFgehalten werden; denn was in

5.00--6.00: Dr. Muckermann: Die Krisis in der Menscheurassen

dem Freibad Wannsee geschaffen wurde, ist einfach muster-

Lovi8 Corinth3. zx Ab 8.00; Übertraauna aus Berlin

zu gleichen Zeit aufnimmt.

funde der Gegenwart. x 7.00--7,30:; Dr. phil. Wegner: Aufgäbe und Notwendigkeit des Volköschutes. Geschichtliches und
Gesetliches. x 7.30--8.00; Dr. Fechter: Die Selbstbiographie

fesche Kohlenkrisi3s. 3x 6.30--7.00: Dr. Pinkerneil: Volk8wirt-

| aftsium
zx 7.00--7.30:
Theodor
Storm und
jeine
Komponisten.
zx Ab Dr.
8.15:Michaelis:
Übertraaungaus Berlin.
Donnerstag, 23. September.
9.30--3.00: Eise Österreicher: Verwendung von Birnen und
Äpfeln in der Küche. zx 3.00--3.30: Einheitskurzschrift. x 3.30

bi3 4.30: Lektor Vilma Mönceberg-Kollmar: Lebendtges
Sprechen und Der Sprachleib. x 4.30--5.00: Aus dem Bentralinstitut. (Berichte.) 3x 6.00--6.30: Dr. Stiegler-München: Ent-

wickelung des Hopsenhaues in Deutschland. 3 6.30--7.00; Handel8shullehrer Wieg: Volk8wirtschaftliche Fragen für junge

Kaufleute. zx 7.00--7.30: Mihail Wittel8: Die frühen Sonaten

Beethoven38.

3

7.30--8.00:

Arthur Holitscher: Hongkongs

Blockade. zx Ab 8.60: Übertragung aus München.

Freitag, 24. September.
12.00--12.30: Karl Gräf: Die Kunst des Sprechens fü!
Schüler. zx 3.00--3.30: Spanisch. 3.30--4.00: Karl Gräf: Di

Kunst des Sprechens. Einführung. 4.00--4.30: Dr. ath

Säbel: Warum brauchen wir eine Berufsberatung? &amp; 4.30 bis
5.00: Naturdenkmalöpflege in Preußen.
«x
5.00--6.00:
Dr. Mucermann: Das Problem der Menschenrassenmischung

und -beeinflussung. %x 6.30--7.00: Dr. Feilchenfeld: Aufbau und

Aufgaben der deutschen Handel38kammern. 7.00--7.301
Dr. Margoi Rieß; Der Arbeiter in der Kunst. %x 7.30--8.25!
Wissenschaftliche

Vorträge für Ärzte. x Ab 8.30: Übertragunf

aus Frankfurt a M

Sonnabend, 25. September
3.00--3.30; GEinhettskurzschrift. x 8.30--4.00: Hedwi(
Stieve: Der Beruf der WohlfahrtSpflegerin. 4.00--4.30:
Werkschuldirekior Reich: Der Beruf des Formers. x 4.30 bit
3.00: Das Neueste aus der pädagogischen Beitschristenliteratur
%&amp; 5.30--6.00: Prof. Dr. Mackowsky: Die klassischen Bauten vor
Berlin und Pot8dam. x 6.00--6.30; Oberbaurat Füchsel:

Schweißtechnik. »k 6.30-- 7.00; Wissenschaftliche Vorträge fü!
Tierärzte. zk 7.00--7.30: Dr. Mers3manns: Die deutsche Ope!

KIR

Weil es nun nicht jedermanns Sache ist, in diesem

sauberer und frischer wird, zu baden, so haben sich am Strande
ber Havel, oberhalb und unterhalb des Wannsees, eine Reihe
von Badepläßen gebildet, die gleichfalls jeden Sonntag gut

besucht sind. Es ist überhaupt zur Gewohnheit geworden,
daß Ausflügler, wenn sie die Lust ankommt, sich einfach am
Ufer der Havel ausziehen, ein kurzes Bad nehmen und weiter
wandern. Zweifellos ist ein solhes Bad dem Aufenthalt in
ziner Überfüllten Badeanstalt vorzuziehen, wie sie sich 3. B.
im Stölpchensee befindet. Es kommt nämlich vor, daß sich
dort in den wenigen, äußerst kleinen Zellen der Anstalt mehrere Personen zu gleicher Zeit aufhalten müssen. Da zieht
man lieber den nahelegenen Griebnißsee vor.

Dort ist im Laufe der Jahre ein idyllischer Badestrand
entstanden, den besonders gute Shwimmer mit Vorliebe aufsuchen. Dort legen auch viele Ruderer und Segler an, die
'hre Boote an Land ziehen und Zelte bauen, in denensie sich

vollständig häuslich einrichten. Es ist ein Bild stiller Beschaulichkeit, das sich dort entwidelt, und obwohl Männlein und
Weiblein zusammen baden, so herrscht doh ein hochanständiger
Ton und eine gegenseitige Rücksichtnahme, wie sie sonst in
Berlin nicht an der Tagesordnung ist.
Der Berliner Magistrat hat im Laufe der Begebenheiten

noch mehrere Freibäder errichtet, die sich gleichfalls lebhaften
Zuspruchs erfreuen, aber dieses Baden an Pläßen, wie sie
der Zufall bietet, wird wohl dadurch nie beeinträchtigt werden.
Es wäre auch schade.

P.

Aus dem Tagebuch eines Pariser

Poiizeipräfekten,

Alt-Berliner Badeanstalten. = Das Freibad Wannsee, =»

Der Havelstrand.
Die wasserreiche Umgebung Berlins, dfe vielen Seen,
die beiden Flüsse, Spree und Havel, haben den Berliner

zewissermaßen
Vondasfrühester
Jugend
an ist fir Wasserratte
Interesse für erzogen.
das Wasser,
Baden,
Schwimmen und füv den Wassersport gewe&gt;t wovden, und
die Berliner Jungens, und in den lezten Jahren auch die
Mädels, haben es nt unterlassen, sich in dieser. Richtung zu
betätigen. Daß der Wassersport nur unter freiem Himmel
in Flüssen und Seen ausgeübt werden kann, ist selbstwerständlich. Anders liegt es mit dem Baden und Schwimmen,

das auch in geschlossenen Räumen, in Badeanstalten möglich
ist. Und so besikßen selbst jene Städte, denen von der Natur
Bade- und Schwimmgelegenheiten versagt sind, künstliche
Badeanstalten. Auch der Berliner Magistrat hat in seiner
„väterlihen Fürsorge“ s&lt;on vor vielen Jahren, zu jenen
Zeiten, als der Sport im allgemeinen und der Wassersport
im besonderen noh in den Kinderschuhen ste&gt;te, in der Spree
Badeanstalten errichtet. Das sind sonderbare Dinger, schwimmende Holzhäuser&lt;hen, in deren geheimnisvollem Innern sich
zin kleines Bassin verste&gt;t, das aber durchaus nicht zum
Baden einladet, denn das Wasser sicht derartig shmußig und
zlig aus, daß man sich nur schwer oder gar nicht entschließen
jann, hineinzuhüpfen. So ging's auch mir, und so wird es
wohl auh vielen andern Badelustiaen eraangen sein.

sichern. Der Geheimagent, dem der Polizeipräfekt eine kleins

Summe zwecks Unterstüzung eines anarchistischen |
Gönner der Partei auf, und da in der Redaktion des Blattes
alle leitenden Mitglieder der Partei verkehrten, war er stets
in der Lage, Andrieux über alle Geheimnisse der Partei auf

dem laufenden zu halten. Es gelang ihm so, eine Reihe von
anarchistischen Bombenanschlägen -- unter anderem war ge

plant, das Palais Bourbon und die Bank von Frankreich in
die Luft zu sprengen -- zu vereiteln.

Zu Versuchszweden

und vor allem in der Absicht, einen Vorwand zur Aushebung

der Attentäter zu gewinnen, hatte sich Andrieux entschlossen,
das Thierssche Denkmal zu opfern und dem geplanten Bol
benanschlag auf dieses Denkmal keinerlei Hindernisse in den
Weg zu legen. Das Attentat wurde tatsächlich verübt, aber
-=- es war nur ein Versuch mit untauglichen Mitteln.

Die

Bombe erwies sich als zu schwach, und ein kleiner schwarze1
Fle&gt; auf dem So&gt;el war das ganze Ergebnis der von dex
Polizeipräfektur geschit eingefädelten Aktion. Das war
natürlich zu wenig, um mit den Anarcjisten endgültig aufzu
räumen, Andrieux zog es vor, die Sache einfach nicht zu?
Kenntnis zu nehmen, weil man die Attentäter bloß wegen
Störung der öffentlihen Ruhe zur Verantwortung hätte
ziehen können.

|

Andrieux findet mitunter Worte warmer Anerkennung

für die russischen Nihtlisten, die damals sehr zahlreich in Paris
vor den Verfolgungen der russischen Behörden Zufluch!
suchten. Es waren dies vornehmlich Studenten der Mediziy

oder der Chemie, die in Paris eifrig studierten. Au“ihrei
Spiße stand Peter Lawrow, der dank seinemg läuteren

Charakter, seiner tadellosen persönlichen Lebensführung und
seiner steten Hilfsbereitschaft großes Ansehen genoß.
Im Februar 1880 kam nach Paris der russische Nihilisi

Hartman, der an dem Anschlag auf den Zarenzug bei Moskav
mitschuldig war. Die russische Polizei war durch ihre Geheim

agenten von seiner Ankunft in Paris sofort verständig!
worden, und der russische Botschafter Graf Orlow wandte sid
an Andrieux mit der Bitte um Auslieferung Hartmans mb

der Begründung, daß hier kein politisches, sondern ein gs
wöhnliches Kriminalverbrechen vorliege. Die Verhaftung ev
folgte im Augenblicke, als Hartman in Gesells&lt;aft einiger

Freunde auf den Elyseischen Feldern promenierte, Er gal

an, Eduard Meyer zu heißen und aus Berlin gebürtig zy

sein. Die Angelegenheit wurde in politischen Kreisen rasc&lt;
bekannt und bildete den Anlaß zu heftigen Protesten in det

Kammer. Die Regierung sah sich genötigt, den unliebsamer
Zwischenfall beizulegen, und schifte den angeblichen Meyet
nach London, wo dieser sein Pseudonym lüftete. Da Hartmaxz
aller Mittel entblößt war, hatte ihm Andrieux zur Bestreitung

der Kosten seiner unfreiwilligen Reise nach England hund-rt
Frances eingehändigt. Wenige Tage später erschien in der
Polizeifräfektur Peter Lawrow und stellte den Betrag mit
dem herzlichsten Dank für die seinem Freund in einem sc&lt;wiecigen Augenbli&gt; erwiesene Hilfe zurück. ...
Ein interessantes Seitenstü&gt; zu den Erinnerungen des
Polizeipräfekten Andrieuz bilden die gleichfalls vor kurzem
in Paris erschienenen Memoiren des ehemaligen Chefs des

Sicherheitsdienstes der Pariser Polizei, Paoli, der nict
weniger als fünfundzwanzig Jahre lang dieses verantwortungsvolle Amt bekleidete. Eine seiner Hauptaufgaben bestand darin, für die Sicherheit der Monarc&lt;en und regierenden

Fürsten Sorge zu tragen, die Paris besuchten. Nicht weniger
als fünfzehn Kaiser und Könige, sehs Kaiserinnen und Köntizinnen, unzählige Fürsten und exotische Majeftäten waren im
Laufe der Jahre seinem Schuß anvertraut, Niemals passierte
auch nur irgendein unangenehmer Zwischenfall, immer versjiefen die Pariser Monar&lt;enbesuche „durhaus programms=
mäßig“. Paoli ist denn auch der meistausgezeihnete Mann
der Welt: er besißt niht weniger als zweiundvierzig aus
jändische Orden und eine Sammlung von „Souvenirs“, die
den Neid aller Sammler erregt. Es befinden sich in dieser

Sammlung eine kostbare Krawattennadel, die Paoli von Kaiser
Franz Josef zum Geschenk bekommen hat, eine Uhr vom
König der Griechen, eine Zigarettendose vom Kaiser von Rußfand, ein kostbarer Ring vom Schah von Persien und -- ein

Die Spißel der Polizei, = Der „Wohltäter“ dex Anarchisten.

Paar Galahosen vom König von Kambodsc&lt;ha. Paoli zeichnet

Das Aitentat auf den Zarenzug bei Moskau, == Der Polizei&lt;ef mit den 42 ausländischen Orden,
;

in seinen Memoiren einige Silhouetten jener gekrönten»Persönlichkeiten, die während seiner Amtstätigkeit Paris besuchten,

Interessanten Einbli&gt; in die geheimnisvolle Werkstatt der
Pariser Polizei bieten die vor kurzem erschienenen Erinne
rungen des ehemaligen Pariser Polizeipräfekten Louis
Andrieux. Besonderem Interesse begegnen in den poltk-

EMSOKHAGIGHEDENPER

von Mozart bis Schre&gt;er. | 8.30: Übertragung aus Berlin.

Berliner Freibäder.

gültig. Die Sache hat nur den Fehler, daß es ein Massen»
betrieb größten Stils geworden ist, der oft mehrere Tausende

Mensc&lt;engewühl, dur das das Wasser selbstverständlich nicht

Mittwoch, 22. Septenzb :r.

12.00--12.30: Französisch f. Schüler. 3x 3.00--4.00: Englisch.
%* 4.00--4.30: Rektor Winde: Vom Wesen der Schwerhörigenschule. %x 4.30--5.00: Aus dem Zentralinstitur. (Ankfündigungen.) x 5.00--6.00: Dr. Muckermann: Ursprung der Menschenrcassenunterschiede. x 6.00--6.30: Studienrat Thiel: Die eng-

einen seine

Geheimagenten, der es verstanden hatte, a als Rea

Gesinnungsgenosse das restlose Vertrauen aller Führer T

Sonnabend, 25. September.
12.00: Die Viertelstunde für den Landwirt. 3 4.30--6.00:

ertmeisterH. Franz.
v. Söpanow|
* 6.30; Staat3anwalt|NHaftsrat
Grau, Syndikus
des Automobilklubs
von Deutsch-

Pläne und Beratungen der Anarchisten dure)

allen Dingen, die das Wohl der Bürger betreffen, geschimpft.
Abex die Sache hatte auch ihr Gutes; denn alle diejenigen,
die begeisterte Wasserfreunde waren, suchten sich andere Bade«

tishen Kreisen Frankreichs seine Mitteilungen über die Tätigkeit der Pariser Geheimpolizei gegen Ende der siebziger Jahry

des vorigen Jahrhunderts.
„Die Geheimagenten der Polizei“, sc&lt;hreibt Andrieuz,

Fbren niemals auf, ihren eigentlichen, ursprünglichen Berus
auszuüben, da sie nur dann der Polizei wichtige Dienste

leisten können, wennsie ihre bisherige gesells&lt;haftlihe Stellung
beibehalten. Sie müssen eine geregelte Lebensweise führen
und einer bürgerlichen Beschäftigung nachgehen, die von ihnen

seien
ablenkt,
Sie rekrutieren
aus alley
ihten Verdacht
und Klassen
der Bevölkerung.
DersichGeheimagent
das ist Ihr Kutscher, Ihr Lakai, das sind vielleiht morgen
Sie selbst, wenn Sie plößlich die Lust verspüren, sich auf
diesem Gebiete zu betätigen oder wenn Ihre Lebensumstände
Sie dazu drängen und ihre materiellen Ansprüche nicht über-

näßig sind. Dennnicht jeder, der sich verkaufen will, ist wert,
zefauft zu werden. Die Höhe des Honorars wird nicht im
vorhinein bestimmt: sie hängt von dem Verhältnis zwischen

Angebot und Nachfrage ab.“
Zur Zeit, als Andrieuz an der Spiße des Pariser Polizetdienstes stand, gaben die Anarchisten und insbesondere russische
Nihilisten, die in großer Zahl sich in Frankreich aufhielten;
den Pariser Hüterit der öffentlihen Ordnung und Sicherheil
viel zu schaffen. Um über alle Phasen der umstürzlerischen
Bewegung genau orientiert zu sein, mußte Andrieuy zu dem
später von der russischen Polizei so ausgebildeten System der

Mouchards und Provokateure seine Zuflucht nehmen. Dur&lt;
piele Monate erhielt er aenaue Berichte über alle geheimen

Unter anderem zitiert er einen interessanten Ausspruch des

verstorbenen Königs Leopold von Belgien: „Meine Minister
find Esel, aber sie dürfen sich diesen Luzus erlauben, denn
ie haben jemanden, der für sie denkt.“ Schließlich sei noch
bemerkt, daß Paoli, der häufig nur unter äußerster Gefährdung seines eigenen Lebens die Sicherheit seiner hohen Schußsbefohlenen gewährleisten konnte, niemals irgendeine Waffe
bei sich trug. Es gab in ganz Paris keinen Ort, an dem sich
der Chef des Sicherheitsdienstes nicht sicher gefühlt hätte.

Sportzmann auch im Tode,
Man weiß, welche Rolle das Krist in England spielt:

Die großen Kridetspieler sind nationale Heroen, populärer

als irgendein Volksführer, sie werden auf alle Schlösser ein»
geladen, auch in die gesellschaftlich exklusiven Kreise, und sie
führen =“- wenn sie auch offiziell Amateure sind =- das Leben

eines Auserwählten. Die Kricetklubs haben ihre eigenen,
herrlichen Klubhäuser, in denen die Mitglieder auch wohnen
können, und stehen unter der Leitung eines Direktoriums,
das über große Einkünfte verfügt. Kürzlich starb E. C.
Platts, der Sekretär eines der größten Kridetklubs in London, ein Sportsmann, der sich auch im Tode von seinem geliebten Kri&gt;et nicht trennen wollte; er verfügte testamenta-

risch, daß er in der Kriketdreß, in weißen Flanellhosen und
im Sweater begraben zu werden wünsche und daß Ball und
Schläger ihm in den Sarg mitzugeben seien. E. C. Platts
rechnete eben mit dem Tage der Auferstehung und stellte sich
vor, daß er gut daran täte, seine Kri&gt;etausrüstung dann bei
sich zu haben ..*
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- -=&gt;= Der Reichsaußenminister ist an einem geheimgehal-

Er und die übrigen parlamentarischen Delegierten seien
ohne Enthusiasmus hierhergekommen, aber er habe sich gerade hier davon überzeugen können, daß eine wichtige

tenen Ort mit Briand zusammengetroffen.

Arbeit geleistet worden sei, um

ö

i

49. Jahrgang

KESWISGEZET:

Kurze Tagesschau.

brachte.
/=Die hannoversche Typhusepidemie hat bisher vierzig

Todesopfer gefordert

Teilerfolge? Der Prälat wandte sich dann an die Presse,
in der er vielfach das Gefühl eines tatsächlich unberechtigten

Wirtschaflliche Wochenschau.
Die Finanzwirtschaft des Reiches und Preußens,
; An die Tagung des Einzelhandels in Düsseldorf sc&lt;hloß
sich die große industrielle Heerschau des Reichsverbandes der
deutschen Industrie in Dresden an, und daran anlehnend fand

inzwischen auch die Großhandelstagung des Zentralverbandes

für

deraufstiegs und kleiner, zielbewußter, aber zwedmäßiger

y

Großhandelstagung in Düsseldorf, -- Kölner Herbstmesse, ==

Zukunft

als auf dem Wege eines gemeinsamen stufenförmigen Wiewa

Von unserem handelspolitis&lt;hen
Mitarbeiter.

eine neue

Deutschland auf anderen Wegen zu finden.
Diese Wege
seien allerdings -:entsagungsvoll und stellenweise unendlich
tragisch. Wie soll es aber möglich sein, fragte Prälat Kaas,
daß ein Volk, das äußerlich so entmachtet ist, mit anderen
Methoden sich einen Weg zu neuer Weltgeltung schaffen soll,

iminalkom-

Mordprozeß Schröder sc&lt;hilderte Krimina
missar-- u
iR er den Angeklagten zum Geständnis|

Pessimismus finde, dem Vorschub zu leisten, verhängnisvoll
sei. Das sei eine unfruchtbare Stimmung für den Anfang
des Kampfes, und am Anfang eines friedlihen- Kampfes um
die vollkommene Wiedererlangung unserer Weltaeltung stün«
den wir jeßt.
Der Redner schloß mit einem warm empfundenen Wort
des Dankes für die Offenheit und Loyalität, mit der
Reichsminister Dr. Stresemann und die behördliche Delegation

in den bisherigen Genfer Tagen das Zusammenarbeiten mit
den Parlamentariern und den sonstigen Delegierten zu för-

des Deutschen Großhandels in Düsseldorf statt. Es sei vorweggenommen, daß die ganze Tagung von einem sich immer

Dern und fruchtbar zu machen aew1yüßt hahe

noh verstärkenden Bekenntnis zur Natienalwirtschaft getragen
wurde, und daß die Ueberraschung der Tagung, ähnlich wie
in Dresden, auch hier durch eine Ministerrede gegeben war.
Wenn der Reichswirtschaftsminister unter deutlichem Hinweis
auf die Handelspolitik es beklagt, daß. die Diskussion über den

Welche Ausfichten eröffnet die Mitglied-

Dawesplan, die im Ausland in vollem Gange sei, in Deutsch-

land nicht genügend Beteiligung und Lebhaftigkeit findet,
wenn der Reichswirtschaftsminister weiter fordert, daß man

sic) mehr bewußt werde, daß das dritte Dawesjahr steigende
Lasten bringt, und daß Deutschland. nach einer Reformmög«

lichkeit des Däwesplanes suchen müsse, so bedeutet das eine
neue Etappe jedenfalls in der amtlichen Einstellung zu diesen

Dingen. Andererseits ist die Tagung naturgemäß rihtunggebend für den Großhandel selbst. Nach den verschiedensten
interessanten Referaten wurde eine Entschließung angenommen, in der bedauert wird, daß es der umfassenden Arbeit

des Zentralverbandes noh nicht gelungen ist, grundsäßliche

Förderungen durchzuseßen, in deren Erfüllung die Voraussezung für eine durchgreifende und dauernde Besserung der

wirtsc&lt;haftlihen Lage zu sehen ist.

Dies bestätigt der Verlauf der Kölner Herbstmesse, der
ähnlich wie die Leipziger Herbstmesse nicht befriedigen konnte,
Nachdem die Frühjahrsmesse in Köln ein Opfer der ungünstigen
wirtschaftlichen Verhältnisse geworden war, hat sich die Messeleitung do&lt; dazu entschlossen, wohl weniger aus den etwas
gebesserten Wirtsc&lt;haftsgründen als wohl vielmehr aus reinen
Messeprestigefragen, eine Herbstmesse stattfinden zu lassen.
Jedenfalls war man bemüht, eine Ausstellung zustande zu

bringen, die in ihrem organisatorischen und dekorativen Aufs
bau ein uneingeschränkter Erfolg war. Die Verbindung von

Markt und Ausstellung erweist fich als durchaus praktisch, und
die einzelnen Sonderausstellungen tragen dazu bei, das allgemeine Meßbild zu beleben. Wenn dies selbstverständlich nicht
in dem Maßeerfolgen konnte, wie man es vielleicht gern ges

sehen hätte, so bleibt hierfür die allgemeine Messemüdigkeit

ausschlaggebend,

. fgaft Deutschlands im Bölferbund?

Dr. Stresemann vor der PresseinGenf.
&gt; Genf, Aufeiner geselligen Veranstaltung, die vom

Reichspressechef in Genf gegeben wurde, sprach der Reichs»
minister des Aeußeren, Dr. Str esemann. Der Minister
nahm zu den verschiedenen Anschauungen, die in bezug auf

die gegenwärtige Genfer Tagung wiedergegeben werden,

Stellung:

;

Ich empfinde ein tiefes Gefühl der Genugtuung über
die Gtellung, die sich Deutschland in der Welt wiedererobert
hat. I&lt; habe heute die Empfindung, daß die- Aufnahme in,
den Völkerbund ein

zuhaben.

drei Millionen Dollar ist mit Anfang nächster Woche (wahrscheinlich Dienstag, den 21. d. M), zu rechnen.

Der Eindruik der Parlamentarier in Gen.
E4ne Rede des Neichstagsabgeordneten
Kaas
O Genf, Anfchließend an die Ansprache des Rek&lt;sministers Dr. Stresemann hielt der Reichstagsabgeordnete
Prälat Kaas eine kurze Ansprache, um die Empfindungen der anwesenden parlamentarishen Vertreter und der
Übrigen Delegationsmitglieder zum Ausdru&gt; zu bringen.

epidemie in Hannover.
AmFreitag 1448 Erkrankungen und vierzig
Todesfälle,

&gt; Hannover, Die Zahl der Typhusfälle hat abermals
eine erhebliche Vermehrung erfahren. Nach amtlicher Meldung sind jezt 1418 Erfrankungen und 40 Todesfälle ZU

verzeichnen.
Beim Regierungspräsidenten fand eine Pressekonferenz

zur Bekämpfung der Typhusepidemie statt, In einer Famea
radschaftlichen Sizung des Aerztevereins Hannover bezeich«e
nete Regierungsmedizinalrat Dr. Mohrmann die Typhus=
seuche als Wasserepidemie, Im übrigen betonte er aber=
mals, daß das Trinkwasser seit dem 22, August als einwand=

frei zu betrachten sei, Die Maßnahmen der beamteten Aerzts
zur Bekämpfung der Krankheit werden im allgemeinen ges
billigt, Die Aerzteschaft Hannovers sei, so wurde erklärt,
bereit, ihre ganze Kraft in den Tiensi der Seuchenbekämp=
fung zu stellen und auch zu diesem Zwe aufklärende Vor»
träge zu halten. Im übrigen kam die Meinung zum Aus

Die städtischerseits eingerichteten Impfstellen werdew

Stationen Geimpften beläuft fich bereits auf etwa 10:000,:
Däneben erfolgen viele Impfungen durch Privatärzte. Die
öffentliche Impfung ist für das Publikum völlig kostenlos,

Für uns war die große Frage, ob wir einmal in der

Welt die moralische Genugtuung erhalten würden. Diese
ist uns in Genf zuteil geworden. Wir sind machtlos, von

Waffenstarrenden Nachbarn umgeben, nicht mehr im Sonnenglanz deutscher Weltgeltung, und wir müssen versuchen,

schrittweise das zurüFzubringen, was wir verloren haben.
Der Minister erörterte dann die Tagesereignisse und
sagte, daß man nicht erwarten könne, daß die früheren

Die Typhusepidemie in Halberstadt,
Magdeburg. Aus Halberstadt wird gemeldet, die Zahl
der ITyphuskranken nimmt erheblich zu. Augenblilich liegen
60 Kranke im Krankenhaus. Bisoher ist ein Fall tödlicd
verlaufen. Im Kreise Oschersleben ist die Hauptgefahr
dagegen beseitigt. Dort waren namentlich in Gr3 ningen

Feinde auf Früchte ihres Sieges verzihten und auf
Deutschlands Forderungen hin Entsagung üben sollten, die

32 Fälle zu verzeichnen aewosen.

wicklung.

&gt; Berlin. Amtlich wird mitgeteilt: Die Reichsdeutschen
E&gt;, Cornehlsen, Ehepaar S &lt;miß, Fräulein A u &lt;&gt;
Kindermann und Ehepaar Vogeley, denen noch im
Laufe dieses Monats die Reichsangehörigen Sc&lt;holl und
Lorenz folgen werden, haben das Gebiet der Sowjetunion
verlassen. Ihre Ausweisung ist das Ergebnis von diploma-

wir in gleichem Falle ebensowenig geübt haben würden. Aber
die moralischen Erfolge sind Gewähr für eine weitere Ent-

Englisches Lob für Strefemann.
&gt;

reiseaus Genf.

lain hat Genf verlassen.

Kurz vor der Abreise erklärte

der Minister dem Vertreter eines Londoner Blattes etwa

folgendes:

lich geworden Mitel ber itzustel n..Darüberhinausi t

vorgeschen. Die Anleihe Preußens ist inzwischen in Amerika
aufgelegt und mehrfach überzeichnet worden. Der Ausgäbekurs beträgt 95 Prozent, Mitder Auflegung der restlichen

Weiteres Anwachsen der Typhus-

von der Bevölkerung fortgeseßt stark in Anspruch genommen.
Der Andrang ist so groß, daß für den einzelnen häufig eins
lange Wartezeit entsteht, Die Sahl der in den städtischen:

&gt; Genf. Der «englische Außenminister Chamber»

und die Anlage gemeinnüßiger Betriebe und Wasserstraßen

kleinen Orte am Genfer See stattfindou.

eingetreten. In Locarno sprachen wir es aus, daß unser
Eintritt in den Völkerbund niemals die Anerken»
nung moralis&lt;en Unrechts von deutscher Seite bedeuten könne; wir haben uns dagegen verwahrt, daß wir unfähig seien, an der kolonialen Arbeit anderer Weltvölker teils

fannt geworden. Aber eins steht fest, es handelt sich nicht

sie zugleich als werbende gedacht und wohl für den Ausbau

Hotel Metropole, um sich im Automobil zur Zusammenkunft
mit dem französischen Außenminister Briand zu begeben,
An der Anlegestelle vor dem Hotel Beau-Rivage verließ Dre
Stresemann jedoch das Auto, um ein Motorboot zu bestei«
gen, das ihn allein mit seinem Privatsekretär in den Ses
hinausführte, Das Publikum war irregeführt worden durch
die Abfahrt der deutschen Automobile in anderer Richtung,
So erfolgte die Abfahrt Dr. Stresemanns vollkommen un»
beobachtet, Die Besprechung wird vermutlich in einem dex

druF, daß möglicherweise mit einer monatelangen Daus

um eine Dollaranleihe, sondern um eins auf Reichsmark
lautende Anleihe, die wohl im Inland und im Ausland aufgelegt werden könnte. Wenn man sich für das Ausland

bei der maßgebenden Stelle bestimmte amerikanische Angebote
vor, die zunächst überprüft werden. Die Anleihe dient dem
Reich einmal dazu, die für die Erwerbslosenfürsorge erforder-

Briand-Stresemann.
&gt; Genf. Am Freitag vormittag verließ Dr." Stresemann mit seinem Privatsekretär und seinem Privatarzt das

der Seitche zu rechnen sein werde,

Ein leztes Wort Chamberlains vor der Ah-

entschieden hat, so ist das im Interesse einer Entlastung des
inländischen Marktes nur zu begrüßen. Wahrscheinlich liegen

Die Zusammenkunft

Aufgeben des Geistes von Versailles
bedeutet. Wir sind nicht bedingungslos in den Völkerbund

Inzwischen sind nähere Einzelheiten über eine beab=

fichtigte große Anleihe des Deutschen Reiches no&lt;h nicht be-

+
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung

Der Bölkerbund kann zu der Art beglüFwünscht wer-

den, wie er so qut wie einstimmig ein einst sehr schwieriges
Problem gelöst hat, Zweifellos wird der neue Rat in dem
selben Geist des herzlihen Zusammenwirkens arbeiten wie

jein Vorgänger.

Dr. Strefemann hat mit dem Takt und der Beschei«
denheit, die 'er während der gänzen Zeit gezeigt hat, die

Schwierigkeit gewürdigt, in einer Körperschaft den Vorsig

zu führen, in die er zum erstenmal gekommen ist, und er

hat die Sympathie und Achtung aller seiner Kollegen dadurc&lt;h gewonnen, daß er Dr. Benesch als altes und or»

fahrenes Mitglied zur Uebernahme des Vorfißes vorschlug.
Chamberlain schloß: „Dies ist der Abschluß eines alten

Kapitels und die Eröffnung eines neuen.

Die Aera der

Vorbereitungen ist vorbei, Der Vertrag und die Abkommen von Locarno sind jeht in Wirksamkeit, und

Deutschland und die no&lt; vor kurzem ihm gegenüberstehenden Mächte sehnen sich =“ mit einer gemeinfamen Aufgabe,

gemeinsamen Hoffnungen und einer gemeinsamen Ent«
sc&lt;hlossenheit =-, nach bestem Vermögen zur Förderung des

so glüflic&lt; begonnenen Werkes der Wiederversöhnung beizutragen.“

Durchführung des deutsch-russischen Gefangenenaustausches,

tischen Verhandlunger zwischen der deutschen Regierung und
der Regierung der Sowjets, -die durch Gnadenakte im Wege
der Strafausseßung oder der Einstellung des Verfahrens
zugunsten von beiderseitigen politischen Gefangenen dem
freundschaftlichen Geiste des am 24, April d. I. geschlossenen
Vertrages Ausdru geben wollten, Am gleichen Tage haben

die Sowjetstaat5angehörigen Skoblew ski, Lossin und

O z ol das deutsche Reichsgebiet verlassen.
,

„-

Wie Schröder zum Geständnis
gebracht wurde!
Die Vernehmung des Kriminalkommissars Riemann,

&gt; Magdeburg.
Als erster Seuge wird der Berliner
Kriminalkommissar Dr. Riemann vernommen. Der Vorsitzende
ersucht ihn, den Hergang seiner Ermittlungen zu schildern.
«Zeuge: Wir gingen in Magdeburg von der Idee aus, daß
der Fundort der Leiche auch gleichzeitig mit dem Tatort identisch
sei. Wir nähmen daher nac&lt; dieser Richtung hin die Ermitt«.
lungen vor. Zu diesem Zwecke stand uns zunächst vorläufig das
Material zur Verfügung, das in der Wohnung vorgefunden wer»
den konnte.“

Es war dies

ein Korb mit Korrespondenzen und anderen Schriften.
Diess haben wir durchgeblättert und darunter zwei Briefe ge»
funden, die vom 15, und 16, September datiert waren, bei denen

|

Tagungen des Iu- und ZÜnslandes:

Dann tritt

Briefe s&lt;rieb nun Schröder: „I&lt; sige im selben Sessel,

der Großrotftnerslebener Pastor Koeppe

wo ich meine Mutter erschossen habe und wo =“

Aus diesem Briefe schlossen wir, daß Helling wohl im selben
Sessel sigen mußte, in dem damals die Mutter des Schröder
den Tod gefunden hat. In einem anderen Briefe schrieb Schröder:
„I&lt; habe das damals getan, um uns über die schweren Zeiten

Schlußsizung

meint und daß er der Hilde Göze schreiben wollte, daß er das
Berbrechen aus Not begangen hat. Nun- machten wir uns daran,

Als-er, der Zeuge, dann dem alten Schröder Vorhaltungen machte,
sagte dieser, der Zunge solle doch mal was Kräftiges trinken. I&lt;
habe den jungen Schröder nie für ein besonderes Talent gehalten,
vielmehr für einen Durc&lt;hschnittsmenschen, weiß aber genau, daß

die Hildegard Göße auszuforschen, da wir fest davon überzeugt

er der Liebling in dr Familie war und daß er an seiner Mutter

jinwegzuhelfen.“ Aus diesem Briefe konnten wir selbstverständ«
lich auch darauf schließen, daß Schröder" den Mord an Helling

Während der

mit glühender Liebe gehangen hat. Er war bis zur leßten Zeit
ein gutes Kind. Am Abend, nachdem er seine Mutter erschossen

Fahrt nach Magdeburg versuchten wir dann, die Hildegard Göße

hatte, kam er zu mir und war ganz in Tränen aufgelöst und un-

„varen, daß sie von der Tat wissen müsse. Wir begaben uns nach

Köln, wo wir die Hildegard Göße festnahmen.
zu einem Geständnis zu bewegen.

Bis ungefähr Hannover ver

hielt sie sich äußerst mißtrauisch. “Dann aber faßte sie Vertrauen
und legte tatsächlich ein Geständnis ab, aus dem hervorging, daß

tröstlich über seine Unvorsichtigkeit,

Tagte Shröder zur Verfügung gestellt werde, Inzwischen hatten
wir aber aus der Wohnung der Frau Harbke den Anzug herbeizeshafft,. in dem der Mord verübt wurde, und den Frau Harbke
von den Fleden gereinigt hatte, und dieser lag nun auf dem
Tisch, um anzudeuten, daß wir bereits das ganze Spieg durch»
schaut hatten. Schröder sah das auch sofort ein und meinte zunächst, er könne nur erklären, daß die Göße an allem unschuldig
jet. Dann drangen wir in ihn, um nähere Einzelheiten zu evfahren, doch verweigerte er die Auskunft noch immer. Nun hielt
ich ihm vor, daß seine Braut bereits ein volles Geständnis ab-

gelegt hätte. Er bezweifelte dies zunächst. Darauf ließ ich die
Hildegard Göße vorführen. Die Göße bestätigte vor Sc&lt;rödev,
daß sie bereits ein Geständnis abgelegt hätte, und ich erklärte

auch vollkommen stimmt.
-

dine&gt; (Südenhorst) über das Erwerbslosenproblem,

Handel und Gewerbe.
ber um 0,3 Prozent auf 127,4 gestiegen. Von den Hauptgruppen

hat die Indexziffer der Agrarerzeugnisse um 0,5 Prozent auf 18
Prozent auf 124,8 nachgegeben hat.
Eröffnung der Hamburger Kolonialwaren- und
angezogen, während die Indexziffer der Industriestoffe um 0,2

Feinkostausitellung.

Der Schwager des ermordeten Helling,
Grimm, der bei der Auffindung der Leiche und auch bei der
Obduktion zugegen war. Auf die Frage des Vorsißenden erklärte
zr, daß er in dem Leichnam den seines Shwagers an den Gold«
zähnen und am Siegelring mit den Initialien A. H. sofort evr«
fannt habe. Die unter den Indizien auf dem Tische vor dem

kostausstellung ist in Anwesenheit von Vertretern des Senats,
Mitgliedern der Bürgerschaft und Vertretern verschiedener Bo«

körden ver Detaillistenkammer eröffnet worden.
Wieverausfnaßme der Verhandlungen zur Gründung
eines europäischen Eisenvpaktes in Paris, Die Berhandlungen zur Gründung eines europäischen Eisen- und Stahlkartells
werden in Paris wieder 'aufgenommen werden und sind auf zwei
Tage anberaumt. Einige Vertreter. der deutschen Industriellen sind
bereits eingetroffen.
Aufwertung ver polnischen Markanleihen von 1919
und 1929. In diesen Tagen wird im Ansc&lt;luß an die -polnk-

hoben.
Velgien zahlt einen englischen Kredit von 150 Willionen Dollar zurüc. Wie aus belgischer Quelle mitgeteilt
wird, wird die belgische Regierung den von den angelsächsischen

schen bisherigen Aufwertungsdekrete eine Verordnung publiziert

Banken gegebenen Kredit von 150 Millionen Dollar nicht erneu

werden, die die Valorisation der ersten Anleihen des polnischen
Staates von 1919-1920 auf polnische Mark lautend regelt.

Verfallstage Ende September zurüczuzahlen.

und ihre Erben Berüdsichtigung finden, um der Spekulation in

Die französiiche Flotte in Gödingen. Das polnische
Flottenkomitee veranstaltete zu Ehren des zurzeit in Gdingen weis=

diesen Werten entgegenzutreten. Wie verlautet, soll eine 25prozentige Aufwertung geplant sein.

lenden französischen Flottengesc&lt;hwaders einen Ball, an dem u. a.

EEE

der Chef der französis&lt;en Militärmission in Polen, der französische Konsul in Posen und der Neustädter Starost teilnahmen.

Schweizer Clement.

(Berlin) und Kr use (Hamburg) zusammentreffen.

." Der Deutiche Fechterbundist'von dem Internationalen
Fechter-Verband wieder als Mitglied aufgenommen worden. Dadurch erhalten die deutschen Fechter Gelegenheit, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen.

genwärtig 91 063 Mitglieder, von denen 45 677 ausübende sind,
An Regattavereinen zählt der Verband 50, an Rudervereinen 507,

Schröder das Glas sinken und erklärte: Der, der jekt kommt, ist

der große unbekannte Adolf.

Im

Vorsißender: hatten Sie den Eindru&gt;k, daß Schröder

Ein

Vor»-

kont, daß Herr Haas mit dem Morde nichts zu tun bhat.. Das

am

Sonntag

in

Schachfkampf Vreinen -- Vrasterdam

findet

am

10. Oktober in Groningen statt.

sißender zum Angeklagten: Haben Sie+ nicht erklärt, daß Sie
ihn nicht so genau wiedererkennen könnten? Angeklagter:
Ia, aber ich kenne ihn jaa I&lt; kenne do&lt; Herrn Haas

Angeklagter:

treffen

zusammen.

Empfindung haben, denn Schröder sagte, wenn ihnen dieser Mann

I&lt; habe wiederholt be-

Sandball-Städtekampf

Dresden die Turnermannschaiten von Berlin und Dresden

Serrn Haas schon vorher kannte? Zeuge: Ja, ich mußte diese

Vorsitzender: Woher?

.

Der Deutsche Ruderverband, der am 26. September in
Köln zum Deuts&lt;en Rudertag zusammentritt, zählt ge-

glas beobachtete, kamen dort fünf Herren heraus. Plözlich ließ

Darüber verweigere ic&lt; die Auskunft.

In den Rahmenkämpfen sollen Bor-

kauf (Bremen) und Kündig (Hamburg) sowie R. Naujo. &gt; s

Hie Saass&lt;e Villa geführt wurde und die Villa durch ein Fern«

persönlich.

Vor seinem Titelkampf mit

Diener wird Hans Breitensträter am 24, September in Bremen noch einmal durch die Seile klettern. Sein Gegner ist der

Als dann Schröder vor

etwas sagt, dann ist es wie ein Befehl von oben her.

IEEIESOELC

Opvort,
BVreitensträter in Vremen.

en

den großen Unbekannten,

-

Es

wird das Prinzip angewandt, daß besonders die ersten Zeichner

Gerichtshof liegenden Uhren, Siegelring und die Goldzähne wer»
den nun dem Zeugen gezeigt .und, wiedererkannt. Sie werden
auc&lt; dem Angeklagten Shröder vorgelegt, der sie ohne Anzeichen
iner seelisc&lt;en Rührung betrachtet. Der Zeuge erklärt hierauf
äuf Befragen des Vorsigenden, Schröder habe ihm bekundet, daß er
den Adoif, ganz genau zeigen könnte.

Die in den Tagen vom 16. bis 20-4Sep-

tember stattfindende zweite Hamburger Kolonialwaren-“tund Fein-

ern. Die belgische Regierung, die die Liquidierung der shweben-«
den auswärtigen Schuld verfolgt, ist in der Lage, die Schuld am

Der nächste Zeuge ist

.

wfbeigen der amtlichen GroßhandelöSinvexziffser. Die
ruf den Stichtag des 15, September berechnete Großhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamtes ist gegenüber dem 8. Septem-

nen die Feldmanöver der Gruppe 2. Die verstärkte 7. Division
wird als blaue Abteilung unter ihrem Kommandeur Freiherrn
Kreß von Kressenstein stehen, und die 5. Division unter General
leutnant Hasse als rote Partei zum Gegner haben. Das Interesse
an dem Manöver ist im In« und Ausland außerordentlich lebhaft.
Neue Santtionen im Elsaß. Der Einfluß Poincares als
Leiter der elsaß-lothringischen Angelegenheiten zeigt sich neuerdings in einem Wiederaufleben der Sanktionen. Nach der vor
von Amneville sowie die beiden Beigeordneten der Gemeinde Nie«
verjeuß erneut auf die Dauer eines Monats ihrer Aemter ents

Am ersten Tag sprach Dr.

Mulert über die Finanzreform, am zweiten Prof, v, Zwie-

Der Feme-Ausschuß de3 Landtages tagt wieder unter
'Axtsschluß der Oeffentlichkeit. Es wurde in geheimer Sißung zuRächft der Bericht des Abg. Kuttner über die Vernehmung des
Seugen Schmidt entgegengenommen, insbesondere über die Aussagen, die sich auf angebliche Beziehungen des Abg, Jahnke zu
Den Feme-Organisationen bezogen. Dann trat der Ausschuß in
die Vernehmung des Abg. Jahnke ein.
Die süddeutschen Herbstmanöver. Am Freitag begin-

beweise herbeizuschaffen. Als ich ihm dies sagte und ihm noh
erflärte, daß die Kette der Indizienbeweise geschlossen sei, erklärte
er sich bereit, sein Gewissen ebenfalls zu erleichtern und nunmehx
abzulegen. Dann diktierte ex mir fließend das Protokoll, und
ich bin davon überzeugt, daß das. was er damals gesagt hat,

|

Städtetages begann in Stettin.

14 Tagen erfolgten Amtsenthebung des Bürgermeisters Linglexr
von Er&lt;ingen hat jezt der Meter Präfekt die Bürgermeister

ein volles Geständnis

25-Jahr-Feier der „Gesellshaft für Vorgeschichte und Geschichte
der Oberlausiz“ zu Bauten seine erste Verbandstagung in der

Polffiiche Rundschau,

ihm, daß ich eigentlich kein Gewicht mehr auf sein Geständnis

fegte, da es mir mehr darauf ankomme, gegen ihn Indizien«

Tagung ver sächsischen Gesezicht3- und Altertun:S*
vereine. Vom 24. bis 26. September hält der Verband der
sächsischen Geschihts- und Altertumsvereine im Anschluß. an die

Die diesSjährige Sauvtausschutktagung des Deutschen

um auf einige Tage an den süddeutschen Manövern teilzunehmen.

Landgerichtsrat Kölling, zu erreichen, daß uns der Anges-

gehören.

Gtadt Baußzen ab.

sessel und einen Korbtisch vor.

In Magdeburg gelang es uns dann, vom Untersuchungsridhter,

lungstage wurde der evangelische Pfaxrervein Oesterreichs in den
Gesamtverband aufgenonimen, dem nunmehr 25 Vereine an

HH

Abeeise de8 Reichspräsidenten nach Mergentheim.
Reichspräsident von Hindenburg fuhr nac&lt; Mergentheim ab,

hätten, konnten wir allerdings nicht sicherstellen.

einer* eindru&gt;ksvollen Kundgebung. Eine ostdeutsche Kundgebung
hatte bereits vorher viele Besucher des Pfarrertages zusammen.
geführt, die“ den Berichten von Ostlandspfarrern über ihre 1
ihrer Kirchen Not ihre Teilnahme schenkten. Amleßten Verhands«

Er“ weinte so sehr, daß ich

der Frau Harbke, und nahmen auch dort eine Haussuchung
vor. Bei Frau Harbke fanden wir auch tatsächlich den Korb-

gard Göße gesagt hatte, daß sich auf ihm Blutfle&gt;e befunden

evangelischen Pfarrertag an der geschichtlich denkwürdigen Stätte
des Remter im Breslauer Rathaus bereitete, gestaltete sich zu

selbst ganz ergriffen war.

der Mord, so wie wir annahmen, im Korbsessel verübt worden war.
-- „Nachdem wir das Geständnis der Hildegard Göße zu Protokoll genommen hatten, erschienen wir bei der Schwester Schröders,
Den Teppich, von dem die Hildo-

ves Deutjch-evangelischen Pfarrer

tages. Der Empfang, den die Stadt Breslau dem Deutsch

vor. Er erklärt, der Vater des Shröderseieinstarrer
Trinker gewesen. Als Schröder zwei Jahre alt war, war er
einmal in das Haus gekommen. Das Kind lag damals in der
Wiege und. der Vater gab ihm aus einer Bierflasche zu trinken.

.

Souben in Baris.

In Paris startet am 3. Oktober bek

den dort stattfindenden internationalen Frauenwettkämpfen auch
eine deutsche Mannschaft. Sugleich geht der bekannte Gprinter
Houben (Krefeld) in der französijchen Hauptstadt an den Start,

Zwsg Verlobung 5es8 belgffthen Throwjolgers, .
Benaessen
Astrid von Schweden. Prinz pepe Brabank

muß genüger

mex

o--

„ötilivve, Hy Wit

z5örfenfieber.
äigemäßer Roman von Otfrid v. Hansrett(Nachdrus verboten.)
per =- hunderttausend habe ich bei mir. -- Bitte,

eine Heine Quittung; wir verrehnen's mit dem übrigen.
-- Gehen Sie zu Friedländer Unter den Linden.

Perlen

und Brillanten! Zhre Frau muß es umlegen; dann geht's
dhne Umstände über die Grenze und Sie verdienen sich noch
das Reisegeld.“
e

„Äber uu

-

ic
FF:
and

„Herrgott =- Gottinger hat's doch auch getant“
„Sagen Sie -- hat Gottinger auch verkauft?"
Schlossinger lachte. „Hat sogar gestern Order gegeben
mit Zweitausend verkauft.“

„Ran?“ Hedwig war sichtbar gedrückt.
„I&lt; habe eben Auftrag gegeben, heuie unsere ganzen

Lieber Aktien zu verkausen.“

getroffen.

Sie bat mix so angst gemacht =- -- Gottinger

ftehe ihn wicht. Heute verkaufe ich, und heut soll der Kur3
Zweitaufendfünfhundert werden -- Sclossinger weiß es

bestimmt.

Macht für uns Dreihunderttausend

Hedelchen zua

“

„Sc sagte Ihnen ja, sobal» der Rummel ordenklich

„In vier Stunden haben wir sie -- over doch wenkg-

=-

jebt nehmen Sie gefälligst etn

Droschkenauto =- ich muß gleich zur Druderei.“ ig -- E53 war heute erster Ferientag und Hede wollte gerade

den Jungen da3 zweite Frühstilk geben. al8 Krauje eintrat.
-

„Schon zurück?“

„War uur ein kurges Gutachten -- die Werke [mb

nne
nder um drängten ihn
twas gedehnte Äußerung.
.

„Vati -- wann reisen wir?“

Ein Jubelschrei antwortete.

und er überhörte Hedes
„Heute!“

„Wohin2“

„Alte zusammen nach Schweden.“

' Rach =-+“

„Wenn wir sie nur erst hätten!“

Hodwia fraagtw vorwundort.

“

nie

davon gr

|

:

„Wir wollien doch wieder nach Saßnit.“

:

Aber Hedc&lt;en =- denk" doch, wie Gottingers schwärm
ien --.

Die Nordlandreise lo&gt;te ihn und zudem = jetzt hat?
ex e8 doch Schlossinger versprochen.

„Aber Lenchen!“

.

Jetzt sah er erst, daß Heiene gan

rot war.

„Was3 ist mit Lene2“
„Du weißt do&lt;, daß Frau Schimmelmann sie für diä

Ferien nach Her3bru&gt; eingeladen hat!“

Es
lachie „Da3 ist dir lieber al3 Schweden?“
„Papa!“

;

Er überlegte =“ da8 Zusammentreffen von Lene un!

Schlossinger war eigentlich nur peinlich.
„Wann wolltest du denn reisen?“

„Eigentlich heute!“

„Und davon wußte ich wieder nicht8?*

stens eine Million sicher. Dann ?agum der Kux3 jogar uo&lt;

sinken anstatt steigen?“

„DU vertan bestimmt2*

„Ganz

“

“

w..

an

De

Und, nicht wahr, dann == Aft bfr öte Buse 7*
„Dann leben wir-nur uns selbst und meinem Studium:

„I&lt; traute mich nicht -- --*

.

„Sobald ich kmnt“

Jett war anch Hede vergnügt.

„Bin ich so ein Barbar?“ Er lachte. "=,
„Also, wenn du vor Zeugen versicherst, daß ZU liebe!

nach Heröbruc fährst und mir niemals Vorwürfe machst
daß ich dich nicht mitgenommen habe nach Schweden
Jetzt jubelte auch Helene. „&lt;&lt; schwöre!“

wi -=„Hd
Dy gibst auch die Siellung bei den Lietker Werken
ja “

„Und wir?“

-

Die

Jungen

;

fchrien

jauchzend?

„Horx21

SentosavraieminenDuweißt,wie
„Und wa3 war das mit Schweden ?“

Gottinger3 |

1 IH

aINonifa ö
;

|

niht -- du hast

„Ich wollte euch überraschen, nun seid fidel!“

-

[änjt, hat er für den rechten Spekulanteu kein Interesse
mehr.“

- So,

;

nur

sprochen.“

mehr,

Er faßte fie um und flüsterte ihx in8 Ohr: „Wir
schließen mit anderthalb Millionen ab.“

Neibentn
„Unstun! ;

„Ich verstehe

„Weiß ich - gestern - mit Zweitaufend.-Ichver-

hat auch verkauft =“

„Auch so schnell ?*

arich nicht ein guter Berater führt --“
„Darum sollen Sie auch jezt Ihre Hand davon Tassen
und in dem schönen Schweden Zhreun Gewinn verzehren.“
Krause lachte. „Das klingt ja, als sollie ic&lt;h dort

-

FEN

Hede aimete sichtbar auf. „Gott fei Dank!“
Kraumnse lachie. „Aber, Hede -*
„Offen gestanden -- ich habe gostern Edith Gottinger

*

- "Krause schüttelte den Kopf. „st doch ein merkwürdiges
Ding, die Börse =- ich hätte den Instinkt nicht. Wenn

„XYow Ry veut!“

eau fir weng CHECK Fefe, --

vas heißt dir, Hede =- deun ihr Jungen versieht doch nicht
davon.“

warum

für us alle fünf'Sthlas-

I" viefem Angendlitk

er

den
Vortrag, den er iu Ziothohn
halten sollte, umd
Schlofftuger nicht erwähnte.
hatie das Gefühl, al3 od

Hede etwas mengen ven Brinkter hätte.
„Hedelchen, hast dn Lust? Zum erstenmal eine gans
jorgenfreie Reise -- wir alle zusammen.“
Mhor nio Tasso?“

Schweden!"

Nas

.

„Und du, Hevel =“ „Schön ift'3!“
„Na also, vann pac' diu die Koffer und ith fahre leich

wieder in die Stadt nnd besorge die Pile
Hedel sah ihn um. „Du hast wirklich verkauft!“

„Sicher!“
"Jc&lt; weiß

nicht =- Edith Gottinger sprach so merbß
witrdig von Schlossinger!“

(Fortsehung folgt.).

Ein Achtel der normalen Produktion im englischen

Kohlenbergbau wieder gefördert. „Wie von seiten der Grubenbesißer mitgeteilt wird, beläuft sich die Zahl der an der Arbeit

Pz

befindlichen Bergarbeiter einschließlich der Notstandsarbeiter ge-

h=

genwärtig auf wenigstens 150 000 Mann. Im englischen Kohlen-

te
uU
9

bergbau wird nach Angaben von der gleichen Seite gegenwärtig
etwa ein Achtel der normalen Produktion wieder ge-

dD)

fördert.

Beginn der Hutmodewoche.

Als Auftakt zur Hutmode-

)2

woche, die in ganz Deutschland vom 16. bis 23. Septembex die

n

vom Modeamt der Hut- und Müßenbranche ausgewählten Modelle propagieren wird, veranstaltete das Modeamt eine mehr-

stündige Rundfahrt durch alle Stadtteile Berlins, die Ge-

Jegenheit gab, die Schaufensterdekorationen der Herrenhutspezialgeschäfte zu besichtiaen

...

Meckienburgische Dachrichten

eine geringe B2zahlung immer noch besser sei als-ein
leerer Plaß. Darüber hinaus liegen natürlich die ethi-

sc&lt;en und moralischen Gesichtspunkte. Mehr als jede
andere Einrichtung wirkt das gute Theater zugleich
geistig belebend und moralisch veredelnd. So kann man

Den medlenburgischen Bühnen nur besten Erfolg und

volle Häuser wünschen.
Bedauerlich bleibt es jedo&lt;h, daß das Landes-

nengott Parchum mit glüflihem Lächeln. Der Regen

aber, der dann und wann dazwischenfuhr,
Fruchtbarkeit geben allem Beginnen !

angesichts

der großen

Bemühungen von

Theaterleitung und Künstlern zu wünschen gewesen

wäre. Zu Anfang des Beginnens in Wismar sind
gerade durch mich an dieser Stelle Bedenken ausgesprochen worden dahin, ob wohl Wismar das Theaterpublikum habe, das vor Enttäuschungen shüßze. Man
benahm sic da zu Anfang etwas sehr optimistisch;
doch wer die Wismarer Theaterverhältnisse kannte,
fonnte, wenn er es aufrichig meinte, nur bremsen.

möge

Statistiicge Nachrichten

ten bisSher offenbar nicht die Anteilnahme gefunden
die

;

Anton Pfefferkorn.

theater in Wismar gerade in den breiteren Schih-

hat,

Von nah und fern

famen die Gäste mit frohen Gesichtern und Glücwunschadressen. Und über allen leuchtete der Son-

aus dem Stat. Landesamt.

Bevölkerungsverhältnisse:

Im Jahre 1925 betrug diz Anzahl der Eheschlie-

ßungen in Melenburg-Schwerin 5 107, die der Geborenen 15 680 (8156 männl., 7 524 weibl.), die der
Gestorbenen (mit Totgeborenen) 9 796 (5123 männl.,
4 673 weibl.), der Geburtenüberschuß 5 884.
In der Erwerbslosenfürsorge wurden
im 1. Vierteljahr 1926 aufgewendet :
Januar
646 379,78 RM.; Februar : 653 962,17 RM.;: März *
626 704,61 RM.; zusammen 1 927 046,56 RM.

nun auch die Ostsee ihr Finale. Noch sieht manhier

Der frühere Theaterdirektor Nowakows8ky, ein ganz
ausgezeichneter Theatermann, ist auch einmal mit
großem Können und Wollen in Wismar eingezogen;
Dv&lt; wie ihm in den Jahren seines tapferen Ringens
um den Erfolg zuweilen mitgespielt wurde, das war

gouver
schon diegefärbt
heranstürmenden
ogen abgewinnen,
tiefblau oderwenn
dunkelgrün
sind und
veiße Shaummüßen tragen. Da rauscht das Meer

in Wismar gerne und muß erst lernen, daß hinter
den Kulissen und in den Garderoben man&lt;mal etwas

die Industrie.
Die Zahl der- beantragten Ges&lt;häfts8aufsich-

angerührt wird, das man lieber einen „Sturm im

iesen Tagen, da es am Strande wieder still geworden

Wasserglas“ bleiben läßt, als Seifenblasen daraus zu
machen. Beim Theater möchte aber immer jeder gern
dreinreden und „Verständnis“ zeigen.
Einen bekannten und bewährten Theaterfac&lt;hmann,

masse betrug 210 065 RM., die Teilung8masse RM,

Quer dur&lt; die Woche.
-

Kehraus am Strande ! Den lezten Gästen singt

and dort Seßhafte, die auch der See dann noch ihren

eine ursprüngliche und gewaltige Me. odie, und wer
ein Lied überhaupt- versteht, der wird gerade in

jt, den Weisen immer wieder lauschen mögen.

' Für manche Stätte, die von den Badefremden

ind "Kurgästen leben soll,

mögen die verflossenen

Nonate
ein Sommer des Mißvergnügens gepyesen
in. War sc&lt;on der Wettergott den Bädern nicht

reundlich gesinnt, so ist auch die allgemeine Lage

nicht gerade den Wirtschaftskreisen günstig, die zum

ae
Teil aus dem Ueberfluß ihrer Mitmenschen
ihre
Hewinne und Existenzbedingungen ziehen
müssen.

Venn Steuerbehörden und andere Stellen auch oft
ungläubig die Köpfe schütteln, so lassen sic -- bis
auf ganz wenige Ausnahmen -- aus der Bevölkerung

nun einmal keine „Dividenden“ mehr aussc&lt;hütten, so-

lange die Wirtschafts8lage nicht besser wird. So sind

auch in diesem Jahre die Kurorte um ein gutes Stü

hinter den Erträgen der lezten Jahre zurüc&gt; geblieben, und selbst dis Gartenlokale und sonntäglichen
Ausflugsorie haben keinen besonderen Anlaß, rüblitkfend „Hosiannah“ zu singen.

Etwas anders liegen die Kalkulationen immer
nod in den größeren Städten. Die ganze Leben3auffassung ist dort weniger zurückhaltend und weniger be-

manchmal nicht mehr schön ! Man nörgelt anscheinend

der mich) diesen Sommer aufsuchte, befragte ich nach
seinem Programm für den Winter. „Programm ?“
sagte er. „J&lt; habe grundsätzlich kein literarisches Pro-

gramm -- weil ich weiß, daß meine Autoren, meine

Künstler und vor allem mein Publikum auch keins
haben. WesShalb sollte ich denn gerade unter allen der
einzige Naive sein!“ Das war vernünftig
und
ehrlich!

,

Nun, das Landestheater ist =- gewiß mehr, weil's
nun mal üblich und alter Brauch ist, als um alles zu
erfüllen =- mit einem Programmieäin die neue Spiel-

Die Theater, die jetzt mit vollen Segsln in
Die neue Saison gestochen sind, haben na&lt;h wie vor

ihre vollen Häuser. Nun ist ja auch für die weniger
bemiitelte Bevölkerung der gelegentliche Theaterbefüch eine billige und notwendige Gelegenheit zur
geistigen Anregung und Erholung, die gewiß die tatFräftige Mitwirkung und Unterstüzung aller in Betracht kommenden Stellen verdient. In anerkennens8werter Weise ist in den lezten Jahren auch das Schwe-

riner Landestheater dazu übergegangen,

der

minderbemittelten Bevölkerung unter allen Umständen, gegen ganz geringes Entgelt, den Theaterbesuch

zu ermöglichen. Intendant Felsing, -der zu Anfang
seiner Tätigkeit sich allerlei Strömungen zu erwehren
hatte, die ihm nicht selten aus dem engsten Kreise
seiner Mitarbeiter eingerührt wurden, hat es verstanDen, sich auf der ganzen Linie dur&lt;hzusezen. In der
Frage der Heranziehung der minderbemittelten Kreise
geht er von den für einen Theaterleiter dur&lt;aus
vernünftigen kaufmännischen Auffassungen aus, daß

zus aller Welt.
Ein sc&lt;hweres Verbrechen ist im Seebad „Ahlbed verübt worden. Dort wurde der 53 Jahre alte Hotelier Wil«

jv ist es eine Riesen-Tüte, die das Publikum zu

Sdculbeginn in die Hand gedzü&gt;t bekommen hat, deren

einziger Vorzug aber vor der Hand nur ist, daß dort
sehr viel Buntes erscheint. Es ist vorläufig nur ein
Brogramm ohne Sammlung und Linie -- also kein
Programm. Man hat nur alles, das einigermaßen

Presse an die Ober=-

fläc&lt;ße geworfen und unter bengalische Beleuchtung
gesezt. Gerade der Tiefstand des Berliner Theaters
ist -- trozg der strahlenden Namen -- heute ers&lt;re&gt;dend,

deSgleichen bei den vielen Theatern in Hamburg und
anderen Großstädten. Die Erfüllung liegt heute wie-

ver ausschließlich bei den guten Provinztheatern, un-

ter venen die me&gt;lenburgischen Bühnen nicht an letter
Stelle stehen. Bedauerlich bleibt nur immer,
daß
große Gebiete des Landes offenbar -- infolge der un-

günstigen Berkehrsverhältnisse -- nicht für die Theater

zu erschließen sind. Doch die sogenannten „Gastspiele“
Sdqweriner, Rostoker und Lübe&gt;er Künstler bringen
durc&lt; die primitive W*i!edergabe ausgespro:hener:
Sc&lt;hmarren auc&lt; keine Lösung und verkitsihen nur

den allgemeinen Geschma&gt;, außerdem schädigen sie
das Ansehen ihrer Stammbühnen; denn aud
der

Inzwischen hatte unsere jiebenhundert Jahre alte

JIubelstaddt Parchim ihre Ehrentage mit Facel»
== und tötete sich darauf selbst durch einen Herzs&lt;huß. Der
Ehemann, ein Eisenbahner, fand bei seiner Rückkehr von der
Arbeit seine Angehörigen nur nod als Leichen.

Feuersbrunst.
In dem Ort Frohnhausen bei
Oberstein an der Nahe brach Feuer aus, durch das
vier Häuser, drei Scheunen und viele Stallungen vernichtet

Großfeuer in Polnisch-Usch. In dem auf polnischem
Gebiete liegenden Grenzstädtchen U s &lt; brach ein Feuer aus,
das mehrere Gehöfte einäscherte. Die evangelische Kirche
brannte gleichfalls nieder. Die Gdneidemühler Feuerwehr

Mädchen Lustmord verübte und darauf flüchtig wurde, konnte

war an den Löscharbeiten beteiligt.

in Stettin verhaftet werden.

Von Wilderern erschossen. Die Leiche eines seit mehreren
Tagen vermißten Försters Steiner wurde im Gebirge bei
Admont (Oesterreich) unter Steinen und Erde vergraben
aufgefunden. Der Förster ist von Wildschüßen erschossen

wurden.

Die Ursache des Brandes ist Kurzschluß.

dorthin gereist war, nachgefahren.-Pößsch atdenLustmord

„eingestanden und wird nad) Leipzig übergeführt.

Unterschlagungen bei der Danziger Kämmereihauptkasse,

Dur&lt; Unredlichkeit eines Beamten der Kämmereihauptkasse
in Danzig ist diese um den Betrag von 179 000 Gulden

'Zeschädigt worden. Der Beamte hatte mit vier Kaufleuten
gemeinsame Sache gemacht und Sce&gt;s in Zahlung genommen, für die keine De&gt;ung vorhanden war.

Eisenbahnunfall bei München, Beim Rangieren auf
dem Bahnhof Feldmoching bei München entliefen 21 Güter»
wagen und stießen auf einen einfahrenden Güterzug, wobet
fünf Wagen entgleisten und schwer beschädigt wurden. Ver-

Tekt wurde niemand

Steinwürfe auf einen D-Zug. Als der Naht-D-Zug 37
von Shwerte na&lt; Unna den Bahnhof Holz«
wiede passierte, bewarfen unbekannte Täter den D-Zug
mit Steinen, In den im Zuge befindlihen Schlafwagen

Wurden einige Fensterscheiben zertrümmert. Personen wurden jedoch nicht verleßt. Die Täter konnten bisher noch
Hicht ermittelt werden.
Cine schre&gt;liche Familientragödte, In

Sefligenwald bei

Vemmelsweiler (Saar) erschoß die RER 004 K. in

Einem Anfall geistiger Umnachtung ihre beiden Kinder == ein

ädchen von vier Jahren und einen Knaben von fiinf Jahren

polizeilich abgenommene Neubauten an Gebäuden in
den Städten, 518, in den Fle&gt;en 18, in den Land-

gemeinden 519; zusammen 1 055; davon Wohnge-

gebäude überhaupt in den Städten 340, in den Fleken,
10 und in den Landgemeinden 187; zusammen 537.
Davon Kleinhäuser mit 1 bis 2 Wohngeschossen

in

den Städten 238, in den Fleken 6, in den Landgemeinden 148; zusammen 392. Die "Zahl der neuen
Städten, 13 in den Fle&gt;en und 232 in den Landge-

An Wohnungsuchenden waren 1925 (bei
einer Einwohnerzahl von 674 045) in8gesamt 13189
Personen vorhanden, davon 6 322 ohne eigene Familienwohnung (5 594 in den Städten, 66 in Den
Fle&gt;en, 662 in. den Landgemeinden) und 6 867 mit

eigener Familienwohnung (6290 in den Städten, 186
in den Fle&gt;en und 391 in den Landgemeinden).

-8-

Malchin, 18. Sept. Shneider-Zwangs8-

Innung. Für den Amtsgerichtsbezirk Malchin ist
eine Pflicht» (Zwang8-) Innung für das Schneidergewerbe gegründet worden, deren Sagzungen vom Minisierium des Innern genehmigt wurden. Zum Beitritt
zu Dieser Innung sind sämtliche in obigem Bezirk das

Been
pflichtet.Oneiverhannwert selbständig Betreibende verRosio&gt;,ist 18.
Seinen Verletzungen
erlegen
der Seht
S ornsteinfegergeselle,
von deisen

unglüflichem Absturz wir berichteten.

Waren, 18. Sept. Der Neubau von 32
Wohnungen wird noch vor dem Winter in Angriff
genommen werden, nachdem kürzlich das gesamte vom
Rat vorgelegte Bauprogramm von der Stadtverprdne

tenversammlung genehmigt ist. Für alle Bauten wird
sofort der Vauausmus gezahlt.
'
Wismar, 18.
Sept. Ihren V erlezßungen
erlegen ist die betagte Frau, die vor einigen Tagen

in der Nähe des Altwismartores von einem durdgehenden Gespann überfahren wurde.

Kleinstädter ist oft urteilsfähiger al8 man glaubt, wenn
man ihm „Mist“ zeigt, wie das pft geschieht.

helm Wild&amp;ens von einem Einbrecher durch dret“ Schüsse
in die Brust getötet. Der Polizeibeamte Rehkopp, der den
flüchtigen Mörder im Ahlbe&amp;er Walde verfolgte, wurde von
dem Flüchtling durch einen Schuß in die Brust s&lt;wer verleßt.
Er mußte in bedenklichem Zustand in das Swinemünder
Rranfenhaus gebracht werden. Der Täter entkam unerkannt,
Der Leipziger Lustmörder in Stettin verhaftet, Der
Chauffeur Pözs&lt;, der in seiner Wohnung an einem
Er war seiner Frau, die

Was die Zahl der Neubauten im Jahre
1925 anbetrifft, so betrug der Zugang durc&lt; bau-

meinden.

seinem Hotel sitzt, da sehnt man sich nach Zerstreuung.

abziehen. Das ist nun einmal nicht anders: wenn
man am Tage umhergehetzt wurde und abends8 in

72 460.

Anny Wöbbeking die beste Attraktion zu sein
scheint, angemeldet. Was das Programm anbetrifft,

fliameleuren und einer gefälligen

- und

ten betrug im 1. Vierteljahr 1926 80, davon wurden
69 angeordnet und 11 abgelehnt; 65 Konkurse
wurden beantragt, davon wurden 59 eröffnet, 6 wegen
Mangels an Masse abgelehnt. Die gesamte Konkur3-

Wohnungen stellt sich auf 929, davon 684 in den

Kabaretts; doH muß man auc hier von der täglichen Frequenz die vorübergehend anwesenden und
Dur&lt;reisenden Fremden zu einem guten PVrozentsat

Das sieht man in den Kaffeehäusern

Legitimationskarten und Befreiung3-

scheine an ausländis&lt;he Arbeiter wurden im 1.
Vierteljahr 1926 im ganzen 8 245 ausgestellt. Davon
entfallen 8 207 auf die Landwirtschaft und 38 auf

zeit gesegelt und hat neue Künstler, unter denen mir

Aussicht verheißt, aneinander gereiht. Aber man hat
ein Künstlerpersonal, das geeignet tjt, Bestes zu erfüllen. Wer sich im modernen Theaterwesen auskennt
und auh die großstädtischen Bühnen beobachtet, der
wird wissen, daß gerade im Theater der klingende
Name oft Schall und Rauch ist, von tüchtigen Re-

sinnlich.

im.

zug, Tusch und Festguirlanden.

worden.

Ein englischer Dampfer im Suezkanal auf Grund ge=
raten, Der 12000 Tonnen große Dampfer „Orvieto“
einer englischen Gesellschaft ist in dem Suezkanal auf Grund
geraten. Das Schiff hat keinen schweren Schaden erlitten,

dagegen ist der gesamte Gdjiffsverkehr auf dem Suezkanal

e&lt;&lt;=2==-- - -.- -===WEKronen gepfändet. Die Versteigerung ist auf den' 26. September festgeseßt worden. Es handelt fich hierbei um Wechsel»
s&lt;ulden des Prinzen, die er zur Beoleichung von Verlusten

im Kartenspiel lange vor der Franesfälscheraffäre einge

gangen ist.

Autounfall des spanischen Königspaares, Nach einer

Meldung aus Bayona (Spanien) ist dem Auto, in dem

sich das spanische Königspaar befand, ein Unfall zugestoßen.
Der Chauffeur war durch ein Hindernis auf dem Fahrwege
gezwungen, plößlich scharf zu bremsen, wobei der nach»

folgende Begleitwagen gegen das königliche Automobil auf
fuhr. Beide Wagen wurden beschädigt. Das Königspaay
hat glücklicherweise keinen Scha sz davongetragen. Sig
fehten die Fahrt in einem anderen Auto fort.

Bombenwurf auf das japanische Konsulat in Schanghai,

Das japanische Konsulat in Schanghai wurde zum zweiten
Male-mit Bomben beworfen. Es wurde jedoch nur geringer
Sachschaden angerichtet. Ein &lt;Hinesisher Kuli wurde schwer
verleßt. Man glaubt, daß der Angriff mit einem foreani«=
schen Komplott gegen gewisse japanische Aktionen in Koreg

zusammenhängt.

(beteten...wette

dur&lt; die „Orvieto“ blockiert.

Ein Autobus verunglüt, Zwischen den Städten Me -

Yomia und Bansko in Südbulgarien ereignete
sich ein schweres Nutounglü&amp;&gt;, Ein Autobus mit vielen In-

sassen fuhr sehr s&lt;nell auf der Landstraße dahin und fuhr
auf einen vorüberfahrenden Bauernwagen. Der Autob::s
stürzte in den Abgrund. Acht Fahrgäste wurden shHwer verlet. Unter diesen Fahrgästen waren zwei schwerverleßte
Kinder, die auf dem Tränsport in das Krankenhaus Me«
&lt;omia starben. Zwölf weitere Fahrgäste wurden leicht ver«
kebt, Die Schuld an dem Unglü&gt; soll den Chauffeur treffen.
Prinz Windischgräß gepfändet. Im Palais des durch
die Francsfälscheraffäre bekannt gewordenen Prinzen Ludwig Windischgräß wurden wertvolle Bilder, Kunstschäße

und Antiquitäten wegen einer Schuld von 900 Millionen

Fährbootunglü&gt; bei Hamburg.
Hamburg, Wie bekannt wird, ereignete fich im Koehl«
brand zwischen Moorburg und Kattwyk ein schweres Unglück, Ein mit elf Personen beseßtes Fährboot, das
Arbeiter und Schulkinder von Moorburg nach dem jenseitigen Ufer beförderte, schlug durch den von einem vorüber-

fahrenden Schlepper verursachten hohen Wellengang um,
wobei alle Insassen ins Wasser stürzten,

Leider konnten

nur zwei Schulknaben, vier jugendliche Arbeiter und dex

Fährmann gerettet werden, während 4 Arbeiter, alles Fami»
lienväter, den Tod in den Fluten fanden.

. * Am

Stettin, 19. September. Heute vormittag 10 Uhr

3 Arbeiter wurden mit in die Tiefe gerissen und er-

tranken, ein 4. erlitt einen Beinbruch und schwere Rippen-

brüche. Nach der Morgenpost soll das Unglü&gt; auf
höhere Gewalt zurückzuführen sein. 5 Minuten vorher
war ein vollbesezter Passagierdampfer unter der Brücke

Iurchgefahren

Orkan in Amerika.
Millionen Dollar an. Mehrere Hundert Menschen sind

* Anuszeichnung.,

Die Küste ist in einer Länge von ca. 60

bietend verkauft:

Carl Boye,

)

55 rm Knüppel 1
14 rm Knüppel I1.

Auswärtige Käufer sind ausWiden

*+

Motorboot, „Möwe“

«

ährt am Dienskag, Mittwoch
und Doutnerstag
Ds Ausfliegenlassen von Tauben
bei günstiger Witterung
wird hierdurch für die Zeit

"

nach enz.
Ab Malchow 2*
Ab Lenz
6 Uhr

vom 25. August 1926 über Un-

'schnelund billig
fönnen Sie gute Suppen aus Maggi's

Bei den am Sonntag in Schwerin

Suppenwürfeln herstellen. Sie kochen
die Würfel nur noch mit Wasser nach Kochanweisung und erhalien für 13 Pfg. 2 Teller
delifater Suppe, 3. B. Eiernudeln, Erbs,
Blumenkohl, Reis, Königin, Grünkern und
-jiele ändere.

LEustfahrtlotterie

€

In Malchow beginnt der Verkauf der Reiselosbriest
der vom Medklenburgischen Staatsministerium genehmigten

Suflfahrl-seolterie

Paul Wollburg.

am 20. Geptember.

behaftet,
KeinNachdem
gesundes sie
Zleächen
eiteje
dem Leibe.
„Zuker's
nkemm

Jedes Les eine Reichsmark.

Das Polizeiamt.

Es daß
wird
darauf hingewiesen,
nach der Bekanntmachung

bt»

Mein

in Abt, 39 und 40 öffentlich meist- Zu melden bis Mittwoch 12 Uhr.

Malchow, am 11. Septbr, 1926.

halbe Pfund kostet.

Reichsausschusses für LeibeSübung, Ernst August Behm,

Hausgrundstüd

vom 20. September bis zum 20.
Oktober 1926 verboten.

Küche eingeräumt worden ist, und. die nur 50 Pfg. da

den dritten Preis mit 95 Punkten, Urkunde des deutschen

Mittwoch, 22. Septbr. 1926
werden im Revier Schna&gt;enhörn Zurze Straße 67 ist zu verkaufen.

Der Rat.

ausgleichen? Sehr einfach, Sie verwende zum Braten
Backen, Kochen und als Brotausstrich Blauband statt Butter]
die Margarine, der von Millionen wegen ihrer hervorrazende
Geschmackseigenschaften längst dex gebührende Plat in de

Herrn Reichspräsidenten, der Schüler Karl Erhaxd Behm,

;

Roftocdt. Der Neptun-Werft ist es gelungen, den
Auftrag für den Neubau eines 2500 Tonnen-Dampfers
für den Norddeutschen Llond hereinzunehmen

:

Widerspruch zwischen haushälterischer und guter „Fütterung

den ersten Preis mit 103 Punkten, die Ehrenurkunde des

der Angeklagte Schröder wegen Raubmordes zum Tode

2 Uhr beim Forstgehöft.
Malchow, den 20. Septbr. 1926.

wir uns, zur Sparsamkeit gezwungen, mehr zu Hause als
außerhalb bewegen. Wie aber soll die Hausfrau, dere
Geldbeutel ebenfalls an &lt;ronischer Auszehrung leidet, de

stattgefundenen Reichsjugendwettkämpfen mit einer Teilnehmer»
zahl von 35 Jugendlichen der Altersklasse 1910/11 erhielten

Meilen verwüstet.
Magdeburg. Im Magdeburger Mordprozeß wurde

geschlossen. Versammlung nachm.

Suderow's

Erfolg zu wünschen.

richtete ein Orkan in Miami einen Schaden von 100

Kiefern: 15 rm Kluft 11

in

Malchow wäre der Minderheit mit ihrem Unternehmen

Newyork, 19. September. Nach einem Funkspruch

MB

Sonntag tagte

kassen. Als Hauptthema wurde „der Ankauf des
Rohbaues an der Grüssow'er Chaussee“ behandelt. Der
Landesverband beabsichtigte, hier ein Genesungsheim zu
errichten. Leider haben si&lt; die Verhandlungen zers&lt;lagen. Einesteils darum, weil mehrere Kassen diesem
Problem noch fernstehen, anderenteils herrschten über
den Vorteil des hiesigen Angebots verschiedene Meinungen. Trotzdem haben sich 7 Kassen zu einer Gesellschaft
zusammengeschlossen, um als solche hier doch das Heim
zu errichten. Es ist sofort eine Kommission gewählt,
die mit der Auzarbeitung einer Sazzung betraut wurde.
Im Interesse der Versicherten wie auch der Stadt

infolge der Senkung eines Mittelpfeilers ein. Die beiden
großen Mittelpfeiler der Brücke, die am kommenden
Sonntag eingeweiht werden sollten, sanken in die Tiefe.

Brennfiolz
-Yersteigerung.
Am

gestrigen

Männer erhalten wollen, ist heute doppelt zeitgemäß, we

Fremdenhof der Landesverband met. Rrankexu-

stürzte die bei Gartz neu erbaute Brücke über die Oder

vernurfeilt.

Wink an die Ehefrauen, die sic die Anhänglichkeit ihre

Malchow, 20. September 1926.

Einsturz einer Oderbrücke.

verunglückt.

Füttere die Bestie gut! Dieser bekannte, scherzhaf

Lokales.

Neueste
Nachrichten.
Wolffiches Telearayheybüro

80 meins3FrauwarihrLebenlang,über

fallanzeigen die Unternehmer von
Betrieben, die der gewerblichen

Unfallversicherung unterliegen, die
Anzeige über einen Unfall an das

Polizeiamt schriftlich unter Beifügung einer Abschrifi zu er-

statten haben.

Malchow, am 11. Septbr, 1926.

Das Polizeiamt,
Eine fast neue kompl.

SchaufensterMarkije
3,80 m lang, verkauft billigst

Medizinal-Seife“ angewendet hat, fühlt sie fich

wie neugeboren. Son nag 8 Tagen spürte
ie Linderung und

in 3

hen waren die

Flechten
beseitigt. Wir jagen hnen innigsten
ank. „Zuter's Baton edizinal-Seife“ ist

Tausende wert.
E. W.“ a St&gt;. 69 Big.
15% ig), Mk. 1.-- (25%ig) und Mt. 1:

badrie,
H, StelEE
zem Drogerien und Parsüntorlen ErBAtT,
Apotheke, Langestraße 113,

Rreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi,

Bin
Lüer, Sattlermstr. vom 20. -- 22. Septbr.

Gutes Kuhhenu
und Stroh

verkauft

"Rob. Müller, Mühlenstr. 213,
Suche sofort einen

verPeist

Dr. med. dent. Helm.

Chrifflike Gemeinschaft
,

14

,

Dienstag abend 8*/: Uhr

bei den Pferden.

Grewel, Lenz.

Hroße Gewinnaussichten, darunter Reisen nag Amerika,
Schweden, nah dem Nheinland, zur Gefolei usw.
Ferner zahllose Rundflüge und Bargewinne.

Jeder Wertgewinn kann beim Rostoker Aero-Club)
ßopfenmarkt 4 sofort nach Maßgabe des den Losbriefen
beiliegenden Prospektes in bar eingelöst werden.

Güstrower Straße 304,

Reitschmeckenden

WeinbrandlVerschnitt

Sofortiger Gewinnentscheid!
Rnauft Reiselosbriefe ! Ihr fördert die deutsche Fliegerei"

pro Flasche nur 2.40 MK.

===

hiotot an

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Voß- un Haas-Ralendet

===

fertigt sauber und preiswert an

Cehment-Kümmel

-pro Flasche 2.25

Lehment-Doppel-Kümmel

pro Flasche 2.75

Lehment bester Doppel-Kümmel

pro Flasche 3.00

Thams &amp; Garfs.

Kirchenstraße und Güstrowerstraße

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Drucksachen

Tolofon 1568.

Dru und Verlaa Otto Engel mann, Malchow (Medlbg.)

Buchdruckerei Otto Engelmann.

THENHSHESENENENNEvesirvier

Die Geburt ihres zweiten Iunnaen zeigen hocherfreut an

H. Neckel und Trau

Emma, geb. Burchard.
Sparow, 20. September 1926
*

[7

=- Exvedition : Güstrower Straße 314, Telefon 58.
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Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger 2 Cageszeitung für Stadt und Land,
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Da8 „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Teloar.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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Dienstag, den 21. September 1926

49. Jahrgang

"Wm

Kurze Tagessc&lt;au.

Bi almedy behandelt worven jein. Die kommenden Wochen
verden uns langsam einen Einbli&gt; in die Unterhaltung von

= Die geheimen Besprechungen von Thoiry werden in

Thoiry bringen, und es bleibt abzuwarten, ob das französische
3abinett, vor allen Dingen sein Ministerpräsident Poincare,
den unzweifelhaft guten Willen des französischen Außen-

Berlin fortgeseßt. Loucheur wird als französischer Sonder«
gesandter nach Berlin kommen.
= Das Reich wird v9raussichtlich noch vox Ende dieses

ministers unterstüßen, denn schließlich bestimmt ja nicht
Briand die Richtlinien der französischen Politik, sondern

Jahres eine Milliardenanleihe aufnehmen.

Poincare.

-- Die Militärrevolte in Spanien hat auch auf die In«
fanterie übergegriffen. Primo de Riveras Rücktritt wird ges
fordert.
v

»

v

Ungeachtet der Verhandlungen der Kommissionen in Genf
sind die Außenminister Frankreihs und Deutschlands zu
Sonderbesprechungen zusammengekommen. Nicht in dem auf=
geregten Treiben der Stadt Genf, sondern fern von dem
Trubel in einem kleinen Orte an den Hängen des Jura auf
französischem Boden haben sie sich getroffen, um bei einem
Frühsti&gt; die Lebensfragen der beiden Länder zu erörtern.
Ganz geheimnisvoll waren die Wagen der beiden Minister
aus Genf abgefahren und hatten, um den Ort der persön-

sichen Besprechung unbedingt geheimzuhalten, einen weiten
A4mweg genommen

bis zu

dem kleinen

Zriands Bedingungen für Erleichterung
der Rheinlandbesehung.

-y

Das Geheimnis von Thoiry.

Gebirgsörthen

Thoiry. Keine Begleitung, kein Sekretär, der an der
Unterhaltung der beiden Minister teilnahm. „Nur Briand
)atte den Pressechef der französischen Botschaft in Berlin als
Jeberseßer hinzugezogen. So saßen diese drei Herren in dem
Zinner eines fleinen Hotels vollständig ungestört und unbe/aus&lt;t. Und hier wurden die großen lebenswichtigen FLa=
gen erörtert, von deren Lösung das Verhältnis der beiden

Staaten zueinander abhängt.
Ohne Frage haben die beiden Außenminister, die schon
mehrfad) miteinander zu verhandeln Gelegenheit hatten, PCP=
sönlich sehr stark Fühlung genommen, so daß man wohl annehmen darf, daß die Unterhaltung zwischen den beiden
Staatsmännern durchaus in freundschaftlichem Töne erfolgte,
und daß auf beiden Seiten die ehrliche Absicht lag, unter

Paris, In der Pariser Presse wird berichtet, daß Dr,
Stresemann eine Konferenz zur unmittelbaren Regelung der
Reparationsfragen zwischen Deutschland und Frankreich vorgeschlagen hat. Briand und Stresemann sind beide
der Meinung, daß es jetzt möglich ist, alle Probleme zu lösen,
die zwischen den beiden Ländern bestehen, Die Verhandlun«
gen werden auf dem diplomatischen Wege forigesezt werden,
und die beiden Minister werden in der nächsten Ratssizung
im Monat Dezember prüfen, wie weit sie gekommen sind,
Eine der Hauptbedingungen Briänds ist die Erleichte«

rung der Militärkontrolle durch die Interalliierte Militärkontrollkommission. Erst
wenn diese Kommission formelle Versicherungen abgegeben
hat, daß die Entwaffnung Deutschlands durchgeführt sei, wil]

sich Briand zur Erleichterung der Rheinland»
besckßung voerstebon.

Fortsekung der Besprechung von Thoiry in Berlin

jerumgeredet wurde. Fünf Stunden saßen die drei Herren
»eieinander, und nacheinander wurde jede der schwebenden
Fragen eingehend besprochen. Dann fuhren sie wieder die
zwanzig Kilometer nach Genf zurück, behielten aber das Gejeimnis ihrer Unterhaltung bei sich. Zwar wurde ein amt/iches Communique herausgegeben, das aber nicht auf die
Einzelheiten der Unterredung einging. In dem Berichte wird
nur allgemein gesagt, daß die beiden Staatsmänner gemein-

der Wiedergutmachung nur eine verspätete und ungenügende
Henugtuung erblien. Die Umstände, unter denen eine Ver-

urteilung ausgesprochen worden ist unter Mißachtung der:
Grundsäße, die in zivilisierten Ländern dem Ankläger das
Recht absprechen, sich selbst zum Richter über den Angeklagtem
zu machen, bleibt ein empörendes Beispiel von Heuchebet
und Gewalttat, um jemals diesen Rechtsspruch denen zu
verzeihen, die dafür im Angesicht der Welt die Verank-

wortung übernommen haben. Das Werk wird nichtig sein,
solange nicht vollständig und öffentlich die
Ungerechtigkeit von Versoilies

ausgetilgt ist.

Eine unparteiische, gründliche und streitge

Untersuchung über die Ursachen des Weltkrieges wird der

öffentlichen Meinung die notwendige Beruhigung geben.

Die Untersuchung ist nicht allein unentbehrlich für die völlige
Wiederherstellung des Friedens, sie wird gefordert durc die
Würde und das Ansehen des Völkerbundes, der geschaffen

ist durch eben jenen Vertrag, dessen verdiente Mißachtung
er teilen muß, wenn er nicht die Sagung, auf „die er ge

gründet ist, reformiert.

von

Durch die Lüge hat man die Geister aufgeregt und die
Nationen veranlaßt, sich aufeinanderzustürzen. Nur aus der
Wahrheit wird der Friede geboren werden. Außerhalb deu

Thoiry vereinbart, wird ver französisches Völkorbunddelegierte
Loucheur am 3. Oktober in Berlin als Sondergesandtex

weder der Völkerbund wird. das Licht bringen oder er wird

&gt; Genf. Zur Fortsezung der Verhandlungen zwischen
Deutschland und Frankreich, wie in der Besprezung

die Besprechungen wieder aufnehmen.

Wahrheit ist ein politischer Aufbau moralisch unmöglich. Ent=
ein Nichts sein.

Für Deuts&lt;land: Hans Delbrüd&gt;, Professor der

Briand über seine Zufsammenfunft
mit Gtresemann.

Ausschaltung jeglichen feindlichen Gefühls in ernster Erörterung an die Fragen heranzugehen, um die bisher sehr viel

Dr. M.

Die Hohe Versammlung, die in diesem Augenbli&gt; in
Genf. zusammentritt, annulliert, indem sie Deutschland im
den Völkerbund aufnimmt und ihm einen ständigen Siß in
ihrem Nat gewährt, tatsächlich den fundamentalen Artikeh.
des Versailler Vertrages, der Deutschland die Schuld am
Ausbruch des Weltkrieges zuschreibt, Wir stellen das fest.
Indessen das öffentliche Gewissen, das durch jene Parodie
eines Rechtsspruches tief verletzt ist, wird in dieser Maßregel:

&gt; Genf, Umgeben von dem Stab seiner Mitarbeiter saß
Briand mitten an dem grünen Tisch in seinem Salon,

Geschichte an der Universität Berlin.

Alfred Pevet. . Für die Vereinigten Staaten vom

UA mmerita: Harry Elmer Barnes, Professor am Smith
College, Northampton (1. 5 A)

während die Presse sich um ihn gruppierte. Auf eine Frage,

Neue Unruhen in Spanien.

ob er von dem Verlauf der Verhandlungen befriedigt sei, be-

tonte Herr Briand:

„IG habe nicht zum ersten Male mit Herrn Stresemann
verhandelt, sondern im Laufe des Jahres haben wir eine
Reihe von Besprechungen gehabt. Ich habe stets den hohen
Takt und die Loyalität Herrn Stresemanns nur im höchsten
Maße bewundern können. Er hat im wesentlichen dazu

sam nach den geeigneten Mitteln gesucht hätten, um die Lö-

Für Frankreicht

Heorges Demartial, Gustave Dupin, Mathias Morhardt,

Primo de Riveras Rüctritt gefordert.
&gt; London,

Der Korrespondent des Londoner Blattes

„Daily Expreß“ drahtet aus Madrid, daß sich die Laga
bort wieder sehr ernst gestaltet habe, Die Infanterie habs
sic der Artillerie angeschlossen nud verbleibe nun auch in

richte, ihre Auffassungen in Einklang, konnten aber keine
bindenden Abmachungen treffen, da die Einwilligung
der Regierungen notwendig ist. Dadurch wird vor

Verhandlungen im höchsten Maße befriedigt, Ueber sämt=

ihren Bara&gt;en. Sie habe auc; General Primo ds
Rivera formell oufgefordert, von seinem Posten als
Diktator zurüäzutreten. Kein Mensch weiß, was der nächste
Tag bringen wird. Primo de Nivera ist krank, doch glaubt

gung erzielt worden, die wirksam werden wird, sobald die

man, daß er sich morgen wohl genug fühlen wird, um sich
nach San Sebastian zu einer Konferenz mit dem König

allem noch einmal klar, daß es sich bei den Besprechungen in

zu unseren Berhandlungen zu äußern, Die von uns erzielten

'ung in den schwebenden Fragen in beiderseitigem Interesse
gemäß den unterzeichneten Vereinbarungen zu finden.

beigetragen, daß unsere Verhandlungen einen so glücklichen
Verlauf genommen haben. IH bin von dem Verlauf der

Beide Außenminister brachten, so heißt es in dem Be-

Thoiry nur um einen privaten Meinungsaustausch handelte,
der allerdings die Grundlage zu einer weitgehenden Verstän«
digung bilden soll. Keiner der beiden Minister hatte irgendvelche Vollmachten, und doch gehen aus den kargen Aeußerungen sowohl Briands wie Stresemanns hervor, daß beide

Minister die Hoffnung haben, daß dur&lt; ihre Unterhaltung
wieder ein großer Schritt porwärts getan wurde. Wieder ist

das Ziel einer deutsch-französischen Verständigung näher«
gekommen.

liche von uns berührten Fragen ist zwischen uy.s volle Eini-

beiden Regierungen Gelegenheit gehabt haben werden, sich
Ergebnisse sind nicht nur bedeutsam im Interesse unserer
beiden Länder, fondern gleiczeitig im Interesse des gesamten Europa und des Friedens der Welt.

Auf eine zweite Frage über die nächste Zusammenkunft

antwortete Briand. Er hoffe, Herrn Dr. Stresemann wieder-

zusehen, sobald die Regierungen Gelegenheit gehabt hätten,-zu
den Besprechungen Stellung zu nehmen. Briand schloß seine
Ausführungen mit der Bemerkung, manwerde den heutigen
Tag das Geheimnis von Thoiry nome

- Der Bericht über die Unterredung ist den Kabinetten
beider Staaten zugegangen; es wird sowohl in Paris als in

Berlin die Entscheidung fallen. Der französische Außen
minister hat sich bis Ende September auf Urlaub begeben,

wird also frühestens in den ersten Oktobertagen mit dem Kabinett die in Thoiry erörterten Frage besprechen können. Es
ist wohl daran gedacht, daß man dann die Erörterung des
ganzen Fragenkomplexes so weit in Gang bringt, daß die bei.

den Außenminister sich in der ersten Dezemberwoche, d. h. bet
der nächsten Völkerbundtagung, in Genf treffen werden.
Sollte sich aber zeigen, daß die beiderseitigen Meinungen fo
nahe aneinanderkommen, daß man einige der Fragen s&lt;hon
vorher lösen kann, sy ist daran gedacht, daß sich die beiden
Staatsmänner schon yor dem Dezember vielleicht in Paris

oder ander5wo wieder treffen.

-Esistanzunehmen,daß diese Unterredung der Auftokt

jMaurendlichen und endgiittigen Beseitigung der Streit

ae die einer wirklichen deutsch-französischen Annäherung
ioc&lt;h im Wege stehen. Mankann ohne weiteres folgern, daß
In! Thoiry besonders die Frage der Rheinlandbeseßung, der Rückgabe des Gaargebiets und der Aufjebhung der Militärkontrorre zur Erörterung
-

Dabei wird vielleicht auß das Problem Eupen»

Vorarbeit für die Wirtschaftskonferenz.
In der zweiten Kommission des Völkerbundes WwUrven
die Debatten über die Vorbereitungen der Internationalen
Wirtschaftskonferenz abgeschlossen. Der Berichterstatter Lo u «

He ur stellte fest, daß die Frage, ob die zukünftigen Konfe«

renzteilnehmer gleichzeitig Vertreter ihrer Regierungenseien,

nebensächlich sei. Er legte eine Resolution vor, in der fest.
gestellt wird, daß die allgemeine Wirtschaftslage der Welt mehr
und mehr den Versuch internationaler Zusammenarbeit und

den

mache.

Zusammentritt der Wirtschaftskonferenz notwendig

Bölkerbundund Kriegsschmdfrage.
Ein Schreiben an den Völkerbund-

präsidenten.
&gt; Ein zufälliger Umstand vereinigte in Frankreich einige
Persönlichkeiten, die, verschiedenen Nationalitäten angehörend, sic mit dem Gtudium 'der Kriegsschuldfrage beschäftigt haben. Man beschloß, die Gelegenheit und den
Augenbli&amp; zu benußen, um ein &amp;S &lt;hreiben an den
Bölkerbund zu richten. in dem es u. a. heißt:

2U begeben.

Bor einer Milliardenanleihe des Reiches.
Zur völligen Deung der schwebenden Bedürfnisse.
&gt; In der leßten Zeit haben sich die Gerüchte stark vermehrt, wonach die Reichsregierung bald an die Ausgabe der
von ihr angekündigten Reichsmark-Anleihe herantreten wird.
Es mag dies wohl damit zusammenhängen, daß sich die aus»
ländisc&lt;he Finanzwelt in immer stärkerem Maße mit der Be-

gebung einer deutschen Auslandsanleihe beschäftigt. Seitens
des Reichsfinanzministers ist seinerzeit nicht gesagt worden,
wo die Emission der geplanten Reichsmarkanleihe stattfinden
solle. Doch ist aller Wahrscheinlichkeit nach anzunehmen, daff
dies in den Vereinigten Staaten, vielleicht auch in England
und in Holland geschehen dürfte, -

„wn,

Neuerdings haben sich die ausländis&lt;en Stimmen, welhe gegendieprojektierte deutsche Anleihe sprechen,stark vermehrt, und es ist beachtenswert, daß
solche nicht nur allein in Amerika, sondern auch in England
laut werden, wo man sich einmal gegen den Gedanken einer

Reichsmarkanleihe selbst wendet und ferner verlangt, daß das
Deutsc&lt;e Rei seinen Geldbedarf, wenn er auf
deutsche Währung lautet, im eigenen Lande de&gt;en

solle.

Wie von einer sehr qut unterrichteten Stelle verlautet, ist

das Reich bemüht, die zurzeit bei ihm schwebenden Bedürfnisse
völlig zu deen.

Es soll sich hierbei um einen Betrag von

[s&lt; ußerfolgen.
ztwa 1200 Millionen Mark, vielleicht auch darüber

handeln, der mit etwa 6% Prozent zu verzinsen
wäre, Wie es heißt, soll die Ausgabeno&lt;vorTJahres:

Urfachen und Befämpfjuüg

u

der Erwerbslofigkeit,
Beratungen auf dem Deutschen Städtetag.
“

-&amp; Stettin.

Auf dem Deutschen Städtetag in Stettin

Jtand das Erwerbslosenproblem zur Beratung.

An erster

Stelle sprach Professor Dr. v. Zwiedine&gt;-Südens=

rüstet. zu sein, wurde die Schule an der Fröbelstraße geräumt. Dazu soll noch die Schule an der Materstraße kom-

Der Referent bezeichnete die Erwerbslosigkeit von vorn

von ausgesprohen epidemis&lt;em Charakter.

Die ErwerbsIofigkeit habe zurzeit in Deutschland “ihre Wurzel einmal in
unmittelbar politisch beeinflußten Aenderungen des Arbeitsjangebots, in der Verminderung des Heeres- und Marinetandes um etwa 600 000 auf der Höhe der Arbeitskraft

fenden, Menschen; in der Verdichtung der Bevölkerungssiedlung durch Rü&gt;- und Heimwanderung

und

in

der

Das friedfertige Räatsmitglied Polen.

Haben. Alle diese Tatsachen scheinen jenen re&lt;t zu geben,
die einen Uebervölkerungszustand behaupten.
;

Im weiteren geht der Referent dazu über, die Fehler-

Politische Rundschau,
Der Reichspräfident in Bad Mergentheim. NReichspräsident v. Hindenburg traf zusammen mit Reichswehrminister Dr. Geßler zur Teilnahme an den süddeutschen Herbstmanövern in Bad Mergentheim ein. In der Begleitung des
Reichspräsidenten befanden sich Major v. Hindenburg und Obergleitung des Staatspräsidenten und der übrigen Herren durch

fungsenergien in ihrer Heiltendenz zu fördern, zu ver-

Marktbelebung durc&lt; Anregung der Nachfrage,

Shaffung eigener Unternehmungen, die auf dem Arbeitsmarkt die Nachfrage steigern, seien von vornherein jedenfalls
richtiger als die indirekte Unterstüßung dex Produktion.

8% New York. Ein in New York veröffentlichtes Militur-

handbuch weist folgende Zahlen über die militärische Stärke
der europäischen Staaten auf:
England:

159400

Mann

aktiv,

320 000

Mann

- Frankreich: 738000 Mann aktiv, 3,5 Millionen

Mann Reserve, 1747 Flugzeuge, 845 Tanks, 700 Batterien.
3

Italien: 308000 Mann aktiv, 3 Millionen Reserve,
1188 Flugzeuge, 160 Tanks, 464 Batterien.

-

Rußland: 563000 Mann aktiv; 7,5 Millionen Ro-

serve, 800 Flugzeuge, 60 Tanks, 700 Batterien.

"Polen: 306890 Mann aktiv, 2,4 Millionen Reserve,
510 Flugzeuge, 220 Tanks, 441 Batterien.
'

Ts&lt;e&lt;hoslowakei:

150000

Mann

aktiv,

12

Millionen Reserve, 500 Flugzeuge, 60 Tanks, 330 Batterien.
:

JIugoslawien- 115300 Mann aktiv, 1,6 Millionen

Reserve, 270 Flugzeuge, 186 Batterien.
"

(rot) bekam den Befehl, im Taubertal zur Ruhe zu gehen. Sie
ist als rechter Flügel einer gedachten Armee eingesetzt, die sich
im BVormars&lt; vom Neckar zum unteren Main befindet,

Die deutschen Buchhändler in Wien.

Rumänien: 143200 Mann aktiv, 600 000 Reserve,

Buchhandels statt. Am Dienstag ist ein Empfana beim
Bundespräsidenten Hainis&lt; vorgesehen.

5

IMecklenburgische Nachrichten;

Die

siebente Division (blau) hat den Befehl, die gegen die nördlich
des Main gedachte blaue Armee vorgehende rote Armee südlich
Hes Main äbzuhalten, wozu sie sich von Aub her nach Nordwesten bis Wittighausen vorgeschoben hat. Die rote Kolonne joll
überfallen und geschlagen werden. Die siebente Division wird in

dex Gegend von Rinderfeld auf den Feind stoßen.
Dr. Schacht in Budapest. Der Präsident der Deutschen
Reichsbank, Dr. Hjalmar Schat, ist in Budapest eingetroffen.

Seine Reise trägt, wie er erklärte, rein

Wetterbericht.
Mittwoch, 22. Sept.: Abwechselnd heiter und
wolkig, no&lt; etwas fühler, Regen.

Immer no&lt; Zunahme der Typhusfälle in Hannover.
Hannover. Die Typhuserkrankungen haben im Vergleich zur lezten Zeit nicht mehr so stark zugenommen. Die
Zahl der Erkrankten ist bis Sonnabend mittag auf 1539
gestiegen. Dagegen hatten sich die Todesfälle bis zu diesem
Zeitpunkt auf 47 vermehrt. Um troß der augenbliälich festzustellenden geringeren Zunahme der Erkrankungen auch

ß

Donnerstag, 22. Sept.: Wechselnd? Bewölfung, vielfach heiter, strichweise etwas Regen, Nacht
fühl, Tag etwas wärmer

privaten

Immer zahlen !
In diesen Tagen sind die Landessteuern
fällig, deren Entrichtung durc&lt; hohe

berg aufgeworfenen Frage einer Verständigung zwischen Arbeit=
gebern und Arbeitnehmern Stellung und ist unter gewissen Voraussezungen zu dieser Verständigung bereit,
Der Republikanische Reichösbund hat für diz am

Nachzahlungsforderungen
erschwert wird

25./26, September stattfindende Führertagung eine Denkschrift

noch

mehr

Der Staat braucht Steuern, das i4..Xlar,

Weil es von jeher schon sv war ;

weist und die das Zödeal der regionalen Einteilung in zwölf
große Reichsprovinzen auf der Grundlage einer er-

Doch heute stimmen die Bescheide
Den Steuerzahler fast zur Pleite.
Acht Tage läuft die „Schonfrist“ nur,

weiterten Selbstverwaltung sicht.
Völkerbundtagung bis Ende der Woche. Da die
Kommissionen ihre Arbeit nicht vor Donnerstag oder Freitag beenden werden, wird die Völkerbundversammlung noch die ganze
Woche dauern.
Die Einführung der Todesstrafe in Italien. Der

Dann kennt man Shonung keine Spur,

E53 naht, falls man nict steuer? früher,
Dann drohend der Gerichtsvollzieher.
In diesem Herbst hat er zu tun,
Denn leer sind Kassen, Schrank und Truhn :

ktalienische Ministerrat ist auf den 1. Oktober einberufen wor
den, um die Vorlage über die Verteidigung des Staates, d. h.
die Einführung der Todesstrafe zu beschließen.
600 Sausjuchungen und 335 Verhaftungen in Rom.

Und können
Zunder
heut Vasallen.
nachzuzahlen,
Das
wenige
Sie wollten wohl, jedoch die Zeit

Die römische Polizei hat in Rom eine Razzia nach politischen
Verschwörern veranstaltet, wobei 600 Wohnungen dur&lt;sucht wor-

Kennt heut nur Arbeitslosigkeit.
Das wissen alle ; doh die Steuern
Die wollen leider nicht mit feiern.

den sind. 335 verdächtige Personen wurden von der Polizei
aufgeschrieben und müssen sich zur Verfügung der Untersuchungs

250 Flugzeuge, % Tanks, 330 Batterien.

Im Sonderzug

trafen 500 Delegierte der Orts- und Kreisvereine der deutschen
Buchhändler in Wien ein, wo sie von den Vertretern der österreichis&lt;en Buchhändlerorganisationen begrüßt wurden. Am Montag finden die Besprechungen über die wichtigsten Fragen des

vorbereitet, die die Wege zum deutschen Einheitsstaat

„Reserve, 1215 Flugzeuge, 300 Tanks, 200 Batterien.
:

umfäumt, die den hohen Gast durch begeisterte Zurufe begrüßte,
Die süddeutschen Feldmanöver. Die fünfte Division

wird

Der Gewerkichaftsring nahm zu der durch Dr. Silver-

Eine vielsagende Zusammenstellung.

;

das Spalier der Schuljugend und zahlreicher Vereine zum Kurhaus. Der ganze Weg war von einer dichten Menschenmenge

Charakter.

Europas Heere.

furt a. d. Oder am 26. und 27. September die Boden- und

Wohnungsfrage in den Mittelpunkt. Die Tagung wird
eröffnet durch einen Festgottesdienst am 26. September nachmittags 5 Uhr in der St. Marienkirche, in dem Generalsuperintendent Dr. Vits (Berlin) die Predigt halten

Leutnant von der Schulenburg, Der Reichspräsident fuhr in Be-

stärken.

madchen, stellt auf seiner diesjährigen Herbsttagung in Frank-

MEINT

perlängerung unbedingt die Erwerbslosigkeit steigern

Städte und sonstiger. öffentliher Gebietskörperschaften,
darauf eingestellt sein müßte, die vorhandenen Selbstverwal-

zu untersuchen, sie an dem Maßstabe der sittlichen und religiösen
Forderungen des Evangeliums zu messen und dieses selbst für
das heutige Leben fruchtbarer und wirksamer als bisher zu

Von maßgebender Seite verlautet, daß das Militärbudget mit
200 Millionen gegenüber dem Vorjahr erhöht werden soll.

Haftigkeit ver Auffassung darzutun, als ob Arbeitszeitmüßte, und bringt, von diesem Zusammenhang ausgehend,
den Nachweis, daß hohe Preise und damit natürlich auch
das übermäßige Streben nach höchsten Einkommenpreisen und
Reinerträgen den Wirtschaftsablauf in einem für den Arbeitsmarkt“ ungünstigen Sinne beeinflussen.
Allen Bestrebungen gegenüber müsse aber als wichtigste
Richtlinie gelten, daß alle Tätigkeit, die des Staates wie der

Der evangelisch-soziale Kongreß, der sich zur Aufgabe
gemacht hat, die sozialen Zustände unseres Volkes vorurteilsfrei

KriOffiziere
egsindustin rdieser
ie bestSumme
immt, während
die nohGehalnichttserhöhungen-der
anscheinend
enthalten sind.

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wesentlich mitbestimmend die
Marktloge zu Ungunsten der Arbeiter verschlechtert

ralsekretärs der Reichsbahn. Weitere Begrüßungsansprachen
hielten Professor Dr. Richard Müller, Kreishauptmann
Bud, DOberpostminister Schieferde&gt;er und Professor
Gerstenberg für den Reichsbund Deutscher Technik,
uf

In dem von

der polnischen Regierung vorgelegten Nachtragsetat für das dritte
Quartal des laufenden Jahres, der auf 16,6 Millionen Zloty
beziffert wird, sind 12,2 Millionen für militärische Ausgaben zur
Ergänzung des Pferdematerials, für Bauarbeiten und für die

Aenderung des Altersaufbaues dieser Bevölkerung, zweitens
in gleichfalls politisch verursachten Tatsachen, die für die
-

Tagung der höheren technischen Reichsbahnbeamten.

Die Vereinigung von höheren technischen Reichsbahnbeamten, die
gegenwärtig in Dresden tagt, hielt eitte Begrüßungsversammlung
im Hörsaal des &lt;emischen Institutes der neuen Technischen Hochschule ab, Direktor Kum bier überbrachte die Grüße des Gene»

bis neun Uhr abends ununterbrochen zur Verfüaunga.

horst aus München.

Herein als Erkrankung des sozialen Körper9

Sagungen des Zu- und Austandes,

men. Es sind. dann acht Aufnahmestellen für Typhuskranke
vorhanden. Dem großen Andrang zu den Impfstellen entsprechend, wird deren Zahl noch um drei vermehrt. Alle
sechs Impfstellen stehen dem Publikum von a&lt;t Uhr früh

Felix

behörden bereithalten.
Mellon bei CoolisSge. Na seiner Ankunft in New York

fuhr Schaßsekretär Mellon sofort nach Washington weiter und
begab

sih

von

dort

aus

nac&lt;

dem

Nebeneinander.

GSommeraufenthalt

CToolidge's, um ihm über die europäische Finanz»
lage Bericht zu erstatter

Die Unduldsamkeit hat in unseren Tagen ihr

goldenes Zeitalter gefunden. Nie wurden wohl rascher
sogenannte Erkenntnisse gewechselt, a!s heut. Jeder

will der Finder einer neuen Jdee sein, jeder baut
fein eigenes völkferbeglüFendes Elixier, aber unter.

für den Fall einer weiteren Ausdehnunag der Seuche axe»
ME

öffnete ein Etuis, in dem ein herrlicher Pertenycymu&gt; =eine dreigliedrige Kette --- lag, außerdem eine Brillant-

„

Börsenfieber,
Ein zeitgemäßer Raman von Otfrid v. Hanstein.
88]
(Nachdruc verboten.)
„Wa3 denn?“
„Sie wollte nicht recht mii der Sprache heraus =wenn wir verkauft haben =“
„Werden wir ihm ewig dankbar fein, denn er hat un3

zu unserm Vermögen verholfen, Frau Millionärin!“

Ex

eilte davon und saufte wieder im Droschkenauto zur Stadt.
Was kam e3 heute auf ein paär hundert Mark an. Hede
wurde ihr beklommenes Gefühl nicht lo3, aber die Vorbereitungen zur Reise und der Jubel der Kinder ließen

sieingelte
bald es
ihrean.Gedanken vergessen. Mittags um ein Uhr
„Sclossinger u. Co.“

Suite“
War am Apparat.
e 4“

„Mein Mann ist nicht zu

„Bitte, bestellen Sie, daß wir feine Aktien zu 2550 ver-

kauft haben!“

Hede mußte sich seen. Sie konnte nicht einmal antworten. Sie hatte also Sclossinger unrecht getan. Jett
besaßen. sie wirklich ein Vermögen von eineinhalb Mil-

lionen!

Keine RAktien, die fallen konnten.

Bare3 Geld!

Bare eineinhalb
Millionen!
Jetzt kammen
wieder die
Tränen
-- sie wußte
es nicht einmal,
ob e3 iv: Freudentränen
waren! Es war ja so unglaublich, so ganz unfaßbar!

Eine Stunde später kam Dr. Krause Ee

Er war

ganz außer Atem, aber brillant
gelaunt.
„Hedel, weißt
du,
zweitausendfünfhundert!
Ich habe
den KurSzettel
gesehen!“
Sie

nickte.

„Sogar

zweitausendfünfhundertfüngzig.

Schlossinger hat angeklingelt =- so hat er verkauft!“

„Hedemuß
glaubst
„Sc&lt;
wohldu--nun?“
und wo

läßt du nun da3 Geld?“

„Mündelsichere Papiere kaufen!“

„Nun sieh mal, was ich dir mitgebracht habe!"

-

„Bist du töricht?“

Erlachte. „Kostet hunderttaufend Mark.“

„Aber --*

.

„Sollst du auf der Reise tragen -- drüben verkaufen

wir's und haben bei der Valuta die Reisekosten heraus!“

Hede lachte. „Wie Gottingers! Bist du gerieben!“
'Z aaMan lernt!
3 «SitS auch echtt“
.

EZ „IH bitte dich!

Friedländer Unter den Linden!“

%p„XJeßtsprichstdu, als wärest du jeit Jahren da Kunde.“
“„Wotjt denn Lene?“
„Läßt dich taujendmal grüßen =- ihr Zug ging doch
der ganzen

Familie

Krause!

I

„Alle3 fertig?“
„Mutti, gibt's denn heut nicht3 zu essen?“
„Herrgott, ih hab' ja gar nicht gekocht in ver Aufregung?“

reiste, fand man auch die Juwelen berechtigt. Die Paß
revision ging schnell voritber und langiam alitt das Schiff
auf da3 Meer hinaus.
So sehr der bequeme Schlafwagen lo&gt;te -- das Meer

war wunderbar. Der Mondsc&lt;hein lag weich und silbern auf
den Wellen und ließ die leicht gekräuselten Wellenkämme
gligern und schimmern; im Hintergrunde hoben sich die
leuchtenden Kreidefelsen von den dunklen Wäldern ab und
links ließ das Leuchtfeuer de8 Hafeneingang38 no&lt; die
Häuser von Saßnitz erkennen. Dann aber wurde e3 auf
dem Meere lebendig und ganze Scharen von Möwen um-

kreisten das Schiff.

Krause stand vorn und Hedwig lag an seiner Brust.
„Hedelchen, wer hätte geahnt, daß wir das noch einmal

„Schadet nichts, wir essen unterwegs = wir müssen

jowieso noch allerhand einkaufen.“

erlebten!“

Sie schlossen die Wohnung ab und gingen essen. Dann

wurde gekauft für die Reife -- gleich noch ein neuer Koffer
dazu -=- wenn man-eineinhalb Millionen besaß!

Um jechs fuhren fie am Stettiner Bahnhof vor und

fanden
den Hausdiener von Schlosfinger. „Hier find die
uf Schlafwagenkarten.“
„39 brauche nur vier, bitte, sehen Ste, ob Sie die

eine „Herr
zu hlossinger
anne

nicht ganz wohl

hl

und

bittet

zu

Aber mit der Zeit wurde Frau Hedwig müde. Der
Tag war anstrengend gewesen und die Arbeit von zwanzig

Jahren rächte sich.

Hede aufgehorcht.

„Kommt denn

5
.
„Wir wollen aber für un3 allein sein!“
„Du siehst ja, er läßt sich gar nicht sehen!“

Er geleitete sie sanft in den Schlaf-

wagen und brachte sie zur Ruhe -- die Jungen hatten sie
gar nicht geweckt.

.

Kraufe konnte nicht schlafen =- e8 war ja auch seine

erste Reise in das Ausland, feine erste Meerfahrt! Mit

hungrigen Angen stand er nun wieder an Bord, als müsse
jede Minute ihm Neues bringen.

„Guten Morgen, Doktor!“

entschuldigen,
daß Herr
er sich ner
gleichauf
in dem
sein Abteil
Zurücßgezogen
hat;
er wird die
Schiff begrüßen!
„Er fährt auch nach Schweden!“

Er

auf =- e8 war Zollrevision. Hede lachte, als sie mitten in
der Nacht zum erstenmal ihre Perlen und Brillanten anlegte, aber bei der Dame, die erster Klasse Schlafwagen

m ürmische Auflösung verganzenFamileKrause!I|

„Stürm
der Koffer
ieh wt ösung

Jehbt erst hatte
Hptofsinger mit?“

„Und dann bitte, Reichsbauk.“
„Wie du willst!“

„Erwin, jetzt freu' ich mich auf die Reise!"

brojsche und Ohrringe.

Sie haiten zwei S&lt;laswagenabieile für si) =“ zum

erstenmal, daß sie einen Shlafwägen betraten! Die Jungen
waren ganz außer sich vor Entzücken, daß sie ein Abteil für
fich allein hatten.
„Jungen, richtet nur keine Dummheit an!“
Um ein Uhr nachts waren sie in Saßnitzyund standen

Sclofssfinger stand plöklich neben ihm.
/

„Mann, wie sehen Sie aus!“

Dieser wehrte ab.
Kinder?“

„Schlafen Ihre- Frau und die

JU“

(Fortsezung folgt.)

der Devise :

wenn du nicht von

die

brau machst und dich innerlich EE rauf Ge:

teempelst,schlag ic Dir den Schädel ein enen
heit“ fris&lt; und knusprig aus Teesenden „Men
nfhuni

eue

„Führer

der

unwissen

-

wohl unter die Menschen verteilt worden nD haben
ihr Anhängergrüppcen gefunden, so bringt der nächste

Tag den neuen Schub, auch ganz frsich (2 "'fnuSprig
und, jeder von ihnen geht auf den Mensc&lt;henfang.

vesmühlener und Sagenower Bezirk nicht vorzanden.

Rege Nachfrage herrscht? im allgemeinen nach Malern.

Im Holzgewerbe und in der Möbeiindustrie blieb

die Lage

schwankend. -

wird durc&lt; Entlassungen aus den Saisonbetrie(d2u
belastet.

'

|

Im Gasiwirtsbetriebe verschlechterte sich die Lage.

Au neil Me ene Beit die Menschen in unzählige

* Der Verband meoe&gt;lenburgischer Haus-

und

mmefbSmDEESeinGLOBERömig=Der»hate

OrUPpeen md pes rnpphen hat fine Fahne, und
Se

ahne verürsacht mit ihrem Anbli&gt; bei der
ren Gruppe so eiwas wie? Sropenkoler: :

nn „Zeiten dur&lt;schritten koi: wußte wohl, Ei ich

Me Hon nicht nach! Schablonen schneiden: lassen; der
jagte] 1as: Wort - von; dem Seligwerden. eines: jeden
0 „seiner Facon. Das, wovon man aber innerlichst

Der3eugtGleichgewicht
ist, das machtaus
das und
Seligkeitsbewußtsein,
das
feelithe
dieses Gleichgewicht
wenn das dem Menschen gelassen wird, ohne daß man
es aus iim herauspressen will wie den Saft aus

2 Zitrone, nämlich mit Gewalt, das wird ihn be-

fähigen ein nüßliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu sein. Doch -muß er das, was man ih
geiht auch andern lassen, muß auch eine- Ei

i ming ae fi dulden können. *
-

größter

Gegensäße

im

Gefü

!

ere

Seperöölehen kann man doh EEEnaten
eanehen: fich genenseitg achten und ehren, sich m
jciti zeigen.
'

n

rdern und ganz28 echtes Mensc&lt;en-

Gab es wohl in der Welta

genfägeals den Monisten Sean PagasserGe
5..

&amp;

:

eide

lehrten

lange

I

MEINTEN

pi
zen und. haben sic nicht ir SEENWSeen
ge un geschäßt, jondern waren eng befr IRDEn

Darin iegt ja eben die Höhe menschlicher Er unver

daß nan den Geist des andern neben Ne a

ji Fife, dewaht 1a daß cm Siaatzaefäge nur FE
'

jeine

ti;

alten

j

strebt in seinem Fach das EEENOE ve
500

es ganzen Volkes. Wenn erst in Men 38

Sternberg, 20. Sept. Bestandene Prüfun-

|

Die Nachfrage nach weiblichem Personal
für
Haushaltungen war sehr schwac&lt;. Der Arveitsmarkt
merklich

die Veranstaltung mit einem Reingewinn von RM.
68,09 ab. An Gewinnen wurden im ganzen 1350
Reichsmark, darunter der mit 500 RM., ausgezahlt.

Grundbesizer wird seinen nächsten Verbandstag in
Büßow abhalten und zwar am 3. Oktober. Es gelangen wichtige Punkte zur Beratung, die für die Zukunft
des Verbandes von weittrag2nder Bedeutung sind.

-

'* Zu hohe Zinsen der melenburgischen "Baufen.

Zahlreiche Beschwerden über zu hohe Zinsen sind bei
der Handelskammer eingegangen. Die Kammer isi der
Ansicht, daß solche für die Heutige Wirtschafts5lags
einfac&lt; nicht tragbar jind; es soll auf Herabsezung der
Sätze nachdrülichst hingearbeitet werden.

* Schweriner Kornupreise vom 17. Sept. 1926.
Es wurden gezahlt für 1000 Kilogramm in Goldmark:
Weizen 236 bis 256; Roggen 190 bis 210; Sommex=

gerste 188 bis 238; Wintergerste 154 bis 174; Hafer
152 bis 172; Futtererbsen 210 bis 230; kleine Speiseerbsen 280 bis 300; Biktoriaerbsen 380 bis 400. =

Für 50 Kilogramm in Goldmark ab Station : Heu,
gut, ges. 2,80 bis 3,20; &amp;eu, ges., tr., 1,80 bis 2,20;
Stroh, 0,90 bis 1,50.

|

Brüel, 20. Sept. Selbst die Grabsteine
müssen dran glauben. Auch vor ihnen „macht
das Finanzamt nicht halt, wenn es gilt, rückständige
Steuern beizutreiben. So heißt es in einem Inserat
in der Sternberger Zeitung, daß das Finanzamt einen

Grabstein öffentlich) meistbietend gegen Barzahlung

versteigern läßt. Ob sich wohl Reflektanten finden, die
diese vielleicht günstige Erwerbsgelegenheit
ausnußen ?

|

Ss Rosto&gt;, 20. Sept. Reise-- und Tagegelder für die Lehrer bzi Turnreisen.
Der

Lehrerverein Rosto&gt; hat für die Abgeordnetenver-

gen. Unter Borsit der Staatskommissare, der Herren

Oberregierungsbaut Flörke und Regierungsratbaurat Lierse, fanden die diesjährigen Herbstprüfungen des Technifums am 13. und 14. September statt.

Die Prüfung bestanden in der Maschinenbau- und
Elektro-Abteilung 15 Prüflinge und in der Bauferamifker-Abteilung 3 Prüflinge, und zwar in Ma-

s&lt;inenbau die Herren Emil Hummel aus Dofsiede;

Fritz Haase aus Krölpa Ranis, Karl Hühne aus Diterode am Harz, Hans. Kreutzer aus Saalfeld (Saale),
Hans Kütterer aus Zwikau i. Sa., Heinz Lange aus

Plauen i. V., Walter Müller aus Zella-Mehlis (Thür.),

Hans Riedel aus Neukloster, Talaat Tewfik aus Adalia
(Kleinasien); in Elektrotechnik die Herren Ernst Geiß
aus Erfurt, Günther Gußy aus Miechowit b. Beu-

then, Hans Lüb&gt;e aus Wismar, Otto Plötz aus Stern-

berg, Gerhard Ro&gt; aus Danzig, Hermann Viestädt
aus Goldberg; in Baukeramik die Herren Otto Leihner aus Birstein (Hessen), Otto Puls aus Sülstorf,
Georg Wilke aus Schulenburg bei Hannover.
ir

Warin, 20. Sept.

Das Landdrosteige-

bäude ist ein Shmerzenskind für die Verwaltung,

da es nicht loSzuwerden ist. Der

DWMedlenburgische

Kranfkenkaisenverband hat dankend verzichtet, so daß
die Suche nach neuen Reflektanten wieder beginnt,
Waren, 20. Sept. Belohnung. In der Nacht
vom 16. zum 17. September. haben unbekannte Täter

18 Fohlen der Gutsverwaltung Schloß-Grubenhagen]
die Schwänze abgeschnitten. Auf die Ermittlung der
Täter ist eine Belohnung von 200 Mark

worden.

ausgeseßt

Neustrelist, 20. Sept. Wenn man verliebt
ist. In einem Hause in der Zierker Straße kam es
vorgestern abend zu einem unliebsamen Auftritt 3wischen zwei jungen Mädchen, dis dort wohnten.
Die
Ursache war ein junger Mann, der mit der einen ein

Liebesverhältnis unterhielt, in den sich aber auch die

andere verliebt hatte. Um des lieben Friedens willen

Arbeitsmartt.

sammlung des Landeslehrervereins, die in den MichaelisSferien ia Boizenburg tagt, folgenden Antrag gestellt : „Der Landeslehrerverein wolle bei der Rer
gierung vorstellig werden, dem Landtag edinen Geseßentwurf vorzulegen, wonach die bei Turnreisen und
Ausflügen an die begleitenden Lehrer zu zahlenden
Reise- und Tagegelder als sachliche Schullasten von
den Gemeinden zu tragen sind und zwar nach dem
für mittlere Beamten geltenden Tarif“.

Die Arbeitsmaritlage zeigts wie in der Vorwoche
einen Rückgang, wenn auch in -abgeschwächtem Maße.
Der Zugang an Arbeitsuchenden betrug für den Ge-

Schwerin, 20. Sept. Namensänderung de8

jüchtigen arg mitgenommen wurden.“ Nur dem ener-

Landestheaters. Die Intendantur teilt uns mit,
daß das Landestheater von jezt ab die Bezeichnung

danfen, daß die Geschichte nicht ernsthaft auslief. Der

Ben küsein erwacht; daß das Wohl der

je em Das

IR ohl fördernd ist und aus einem zu Che pie I

540 eit Stü Leinwand kein Hemd ahr garpts der:

geDe 2 en Onnen alle gedeihen, alle SEN GPINK
BIT

hergehen, mag jeder innerst denten wie er

samtbezirk Mecdlenburg-Lübe&gt; nur100.Während alle
Berufsgruppen mehr-ovder..weniger eine Zunahme, von

Arbeitjuchendenzu Jerzeichnen, hatten, trat im Baugewerbe eineBess g ein. Die Zahl der offenen

Stellen nahm wegen. der Anfordevungeit. für die Ha&gt;fjruchternte zu. Im gatizen ergibt sich folgende3 Bild?
Me&amp;lehburg-Schwerin 4 593 (in der. Vorwoh? 4 489)

Arbeitiuchende.. 'davpvn.. 3,946 (inin dex
Vorwoche 3864)
Hauptünterffüßungsempfänger;Medlenburg-Strelit
509 (345) bzw. 444 (474) und' in Lübet 6731 (7700)

-

„Medlenburgisches Staatstheater“ führen wird.

1sc&lt;.Schwerin, 20. Sept. Uraufführung am

der Hälmsruchternte eine weitere Steigerung der Arbeitsuchendäuzisffer zu beobachten, die aber dur&lt; Ver-

mittlungen für: die Ha&gt;fruchternte und dur&lt; Gestel-

lung von Dresc&lt;hkolonnen wieder ausgeglichen werden
fonnte;

In der Metallindustrie hatte di2 geringe Zahl von
Vermittlungen keine Einwirkung auf dies allgemeine
Lage dieser „Berufsgruppe, da die -Zahl "der Arbeitsu-

&lt;hoenden „eine weitere Zunahme erfuhr. In der Wis-

marer "Waggonfabrik wurden wiederum 45 Arbeits-

fräfte entlassen, von denen 29 Facharbeiter sind.

Im

Baugewerbe. trat -zur.. Vorwoche vine Besse-

rung Ayerbeitfuheinde dieser Gruppe sind im Gre-

und die Vernachlässigte machte nun ihre Freundin
dafür verantwortlich. Die Redenzarten, die sich die
beiden nun einander. an den Kopf warfen, hier wieder-

zugeben, empfiehlt
nicht. Dabei blieb
des tragifomisc&lt;en
Prügelei, bei der

des Musikdramas „Sturmvögel“ von Gerhard ScjelDexup statt. .-Eine nordische-Ballade, erfüllt von feelischer Tiefe, übergpssen vom Hauch tiefernster Resignation, dient dem Komponisten als Stoff seiner
Oper. Die 'musikalische Gestaltung des Werkes verrät
iefe Innerlichkeit und Seele. Bei aller prägnanten

&amp;ichnung der Charaftere spricht aus ihr eine selten
üppige Melbdik; alles Atonale und Voerzerrende ist ihr
fremd. Bei&gt;guter szenischer und or&lt;estraler Wiedergabe bedeutete die gestrige Uraufführung einen vollen

Erfolg, der “am SchmisgDes Abends zu nicht enden
wollenden „Pervorbisen der Darsteller, des Dirigenten,
des Regissetrs und de3,der Aufführung persönlich. beiwDhnenden Komponisten führten.
%* Schwerin, 20. Sept. Ein sehr bes&lt;heidenes Resultat. Zum Besten eines zu erbauenden!
Gemeindehauses für die Paul8gemeinde wurde vor längerer Zeit ein Verfauf von Glüds3eiern veranstaltet.
Bei der einsezenden Opposition war ein Erfolz nicht

zuerwarten, ex wurde vielmehr zu einem Mißerfolg.
B&amp; einem Gesamtumfaz von 9083,39 RM. schloß

Aus aller Welt.

sic aus Gründen der Delikatesse
es aber leider nicht. Den Schluß
Vorganges bildets eine regelrechte
die „Frisuren“ der beiden Eifer=

gischen Eingreifen verständiger Nachbarn war es zu

Vyrgang
urjacht.

hatte ein nicht ungewöhnliches Aufsehen. ver33
ga

Landestheater Schwerin. Gestern abend fand
im Medlenburgischen Landesthcater die Uraufführung

In [der'Ländwirts&lt;aftwardurc&lt; hBe ndigung

473144700) bzw. 3020 (2928).

hatte sic&lt; schließlich der „Bräutigam“ zUrü&amp;gezogen;

Gport,
Dr.

Peltzer in Stockholm siegreich, Dr. Pel.kex5-Ep=

scheinen
Pette s&lt;wedischen Feuptsiont löste außerordentlim star»
ken Beifall aus. Der deutsche Meister gewann den 1000-'
Lauf zwar in überlegener „Maniex, ohne jedoch seine Absicht, den

Weltrekord zu DECDEfeu, in die Zet Umsehen zu können. Berber
siegte in 2:29,9 vor Svensson-Schweden (1:38), Bellermann

JSPwehen] (2:34) ungFolle Erikson (2 : 34,5). Dis Zw

:

500 Meter wurde mit 1115,3 gemessen,

Er

Kehraus auf der Radrennbahn Hannover. Die Lebte:

diesjährigen Abendrennen! in Hannover standen wieder im Zeichen
interessanter Kämpfe, "Bei den Stehern war Möller der bests
Mann. Er ging im 100-Kilometer-Rennen mit der Spiße ab und
gewann in Bahnrekordzeit. Am besten zu ihm hielt sich

Galdow, alle übrigen Fahrer wurden überrundet, Einen Doppel

erfolg trug der Lokalmatador 9 ride davon, der sowohl,

„Omnium“, alspestehend
ausPunktesa
Haup apren,
erfolgungsrennen
Zeitfahren,
auch das
ren auf sein
Kontg« brachte. und,
'tember
DerdasBerliner
von 1876
Begeht Ende Sep-'
JubiläumRuderverein
seines: 505 ä hrigen
Bestehens,

Der Buxkampfiag am 26. September in der West falen»
halle in Dortmund bringt als Hauptereignis, einen Kampf
Haymann gegen den holländischen Schwergewichtler-L iet. An
diesem Tag gibt auch der Kampfspielmeister Siewert sein Debut

=&

als Berufshoxrer
das der gejchichtlichen Entwicklung entfprieht»=- das Deittsch»-'
sprachige Südtirol mit dem welschen Teil: des Landes == Hauptstadt Irioent =&lt; zusammen. Nun soll der deutschsprachige Teil vou.

der Provinz Irient abgetrennt werden

Schiffsunglü&amp; bei Rossitten, Die 'in Hamburg behei«
mätete Jacht „Piethein“ strandete bei dem Versuch,
wegen; Bruchs der Steuerleitung Pillau anzulaufen, auf
der Höhe zwischen Kunzen und Rossitten. Ein Pas-

&lt;zu

sagier und ein Matrose konnten sich dur&lt; Schwimmen retten.

er in Blankenese bei Hamburg beheimatete Kapitän
Peter Petereit ertrank bei dem Versuch, sich aus
Den hoc&lt;hgehenden Wogen der Ostsee zu retten. Die Leiche
ist no&lt; nicht geborgen. Die Jacht ist vollständigzerstört.

:

„Eine fürchtbare Bluttat im Dorfe Zeist, Eine furchtbare
Bluttat ereignete sich in der Ortschaft Heist bei Ueter sen.
Der Händler Martens führte seine beiden dreiUNd=fünfföhrigen=Kein d-er&lt;nach-dey Heide in der Nähe des
Kirchhofes. amd "s &lt;-n.i tt ihnen beiden die Kehle

dur. Martens selbst brachte sich drei Schüsse“in der Nähe

des Herzens bei. Die Einwohner von Heist hörten die
Süsse. und. fanden-die beiden Kinder tot und total verstümmelt vor. Der Täter wurde dem Amtisgericht in Vetersen
vorgeführt, wo er schwer verleßt darniederliegt.

H
ie]

Sturm an der Danziger Küste, Der schwere Nordweststurm, der an der Küste des Freistaates herrschte, steigerte
sich zum Orkan. Das Landgebiet wurde weithin

Übers&lt;hwemmt, Zwei Fischer sind ertrunken.
vevrangt Vereitelung Eines... fenvahnanenials: Ein

-

pf

lantes

Eisenbahnattentat "auf.den ahn139"Gummin7Ryb-

nid konnte glüliherweise noch rechtzeitig verhindert wer»
den. Die Täter legten auf die Schienen große Steine und
Bohlen, um eine Entgleisung des Zuges herbeizuführen und
dann die Passagiere zu berauben. Der die Strede kontrol-

lierende Eifenbahnbeanite konnte das Hindernis beseitigen,
bevor der Zug die Stelle durchfuhr. Die nach den Tätern

eingeleiteten Nachforschungen führten zur Verhaftung

ie
der Tat dringend verdächtiger junger
“sachen ats Gummin'

Geheimrat Prof, Dr. Gustav Roethe,
er bekannte Literarhistoriker an der Berliner Universität, ift iu

ad Gastein an einemHerzschlag
im 67. Lebensjahre geOrvenr.
aw)

Aus Feuersnot gerettet. Bei dem Brande einer Dachwohnung in dem Dorfe Sulzbach bei As&lt;haffenBozen von Trient getrennt!
Güdttrol, das durc&lt; den Kriegsausgang zu Ztalien geschlagen
wurde, hat bisher mannigfache Schiäsale erlebt. Das Neueste ist,

daß eine eigene Provinz Bozen =- benannt nach der größten
Stadt des LYandos = geschaffen werden soll.

Bigsher hina == wte

b urg rettete sich- die Bewohnerin, eine Frau, durch einen
Sprung in die Tiefe. Sie hatte eins ihrer beiden Kinderin

den Arm genommen.

Das andere Kind ist in den

Flammen umgekommen.

Zum Berkauf der Losbriefe der Luftfahrt-

Plagen des Alltags enthoben kann der glückliche Gewinner,

Lotterie in unserer Stadt.

zustrebt, sich ausschließlich dem Genusse der Stunde hingeben

-

Reiselust steckt jedem Deutschen im Blute,

herrlichsten Reisen kreuz und quer durch das deutsche Vaterland,
Bewinnern den Besuch all der Länder ermöglicht, die unserem Fühlen und Denken am nächsten stehen oder in wirt»

schaftlicher, organisatorischer und technischer Beziehung für
Deutschland ein besonderes Interesse gewonnen haben.

“. .Die Hauptanziehung der Lotterie bildet sicher der 24-

tägige Ausflug nac Newyork. Er bietet Gelegenheit, die
Hauptstadt des Landes dex unbegrenzten Möglichkeiten kennen
zu lernen mit ihren Wolkenkratzern, der berühmten Wallstreet,
die für die ganze Welt heute eine ganz besondere Bedeutung
gewonnen hat, der fünften Avenue mit ihrem gigantischen
Automobilverkehr, der in ihrer Großzügigkeit einzig dastehenden
Lichtreklame und den wundervollen Museen, in denen ziel»

hewußter Sammlersinn im Bunde mit schier unbegrenzten
und für europäische Verhältnisse geradezu phantastischen Mitteln die kostbarsten Schätze aus alier Herren Länder zusammentrugen.. Aneine Abendfahrt. durch Newyork mit einem
Besuch des Chinesenviertels schließt sich eine Schlafwagenfahrt nach den Niagarafällen an, die auch heute, nachdem
Menschengeist ihre riesenhaften Kräfte in seinen Dienst zwang,
nichts von ihrer Schönheit und Erhabenheit eingebüßt haben,

Bei allen Reisen, die des Sehenswerten genug bieten,

mögen sie nun nach Amerika, Schweden oder nach sonstigen
fremden Ländern oder kreuz und quer durchs deutsche Vaterland führen, genießt der Gewinner einer Ro-Pu-Lo-Reise
nicht nur alle gewohnten Bequemlichkeiten, sondern es sind
;hm auch alle Sorgen um Unterkunft, Verpflegung, Paßformalitäten und richtige Anschlüsse abgenommen. Ja sozar dafür ist Vorsorge getroffen, daß der Reisende von der

als Millionäre.

Hrennfiosz-Versieigerung.

Allen Lasten und

verden im Revier Schna&gt;enhörn
in Abt. 39 und 40 öffentlich meistbietend verkauft:

|

„4

dern ex ist auch bereit, sämtliche Reisen nach Maßgabe des

jedem Losbriefe beigefügten Prospekt sofort in bar einzulösen.
So bietet die Luftfahrt-Lotterie jedem die Möglichkeit

aftuelle Glossen und Reime, Witze und Scherze bietet dieses
beliebte Familienwißzblatt immer wieder in unerschöpflicher

zu einer Neise oder einem Erholungsurlaub in diesem und
nächstem Jahre, und man wird dem Rostocker Aero - Club

Dank wissen, daß die Reisen nicht nur der Ergolung, sondern auFH der Vermittlung von wertvollen Kenntnissen und
Anregungen dienen.
Auch sonst bietet die Lotterie des Begehrenswerten genug. Neben vielen Rundflügen, die ihre Anziehungskraft
in besonderex Weise ausüben dürften, wird auch eine Menge
von Bargewinnen geboten, sodaß eine Reichhaltigkeit entfaltet wird, wie sie bisher wohl kaum von einer Lotterie gefunden wurde.

Fülle und Originalität.

Künstlerische Jlustrationen erster

Zeichner und Maler ergänzen und umrahmen glücklich den
literarischen Teil.
Rätsel mannigfacher Art regen den durch den übrigen
Inhalt velustigten Leser wieder zu schärferem Nachdenken
an, und die in jedem Heft erscheinende Wochenaufgabe gibt
ihm Gelegenheit, eigene heitere Einfälle zu hegen und zu
formulieren =- mit der Aussicht, für eine besonders gute,
Lösung 100 Mark in bar ausgezahlt zu erhalten.
:

Konsequent unpolitisch sind die Meggendorfer-Blätter

Mm

hiermit eine erheiternde und anregende Lektüre für jeden," der

Das Weltereignis der Aufnahme Deutschlands in

sim für Stunden an fröhlichen Gindrücken erholen und stärken

den Völkerbund und in den Völkerbundrat wurde von den

Das Abonnement der Meggendorfer-Blätter kann jederzeit begonnen werden. Bestellungen nimmt jede Buchhandlung
und jedes Postamt entgegen, ebenso auch der Verlag in
München, Residenzstr. 10. Die seit Beginn eines Vierteljahres

Photographen der „Münchner JlUustrierten Presse" in einigen Szenen feitgehalten, die von der historischen-Genfer Vorgängen eine ausgezeichnete Vorstellung geben. == Ein Greignis von allerdings wesentlich geringerer Tragweite, von
dem man aber nicht behaupten kann, daß es die Münchner
weniger interessiere, ist das Oktoberfest, das in der neuesten

will.

bereit3 erschienenen Nummern werden neuen Abonnenter

auf Wunsch nachgeliefert.

Suche zu sofort einen

Pat und Patachon

Knecht.

. als Millionäre.

Bielefeld; Lexow.

%/2. 4 903

.......mmmmmmmtemen
&lt;&lt;Znmmen

Kinder-Sport-Fest

Zum

9

10 jährigen Stiftungsfest

8

am Sonntag, den 26. September 1926.
Uhr -nachm.: Abmarsch von der Turnhalle zum

91/, Uhr nachm. : Beginn der Wettkämpfe und Spiele.

5?/3 Uhr nachm.: Siegerverkündigung und Einmarsc&lt;.

enschule uns 2--3 Tage für unsere

Platzgeld wird nicht erhoben.
Zu zahlreichem Besuch des Festplatzes ladet ein
Der Tuxnrat.

alten Maiden

Bürgerquartiere

zur Verfügung zu stellen. Auch

für ganz einfa&lt;e Zimmer sind

Sonntag, den 3. Oktober 1926, statt.

Freundliche Mel-

“€

nf

Do

==“, Ge, dos

..
-

C. von Bes4herex.

Der größte Schlager!
9»

Wir empfehlen solange Vorrat

Thams &amp; Garfs.

Kirchenstraße und Güstrowerstraße
Tolefon 1598.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Abonnement 3 Monate nur M 2.

Neueste Moden für die Frau, den Baekfisch,
das Kind ;

Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's
Briefkasten;
Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

wig Courts-Mahler;
Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.
Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, unsere Filialen.

DE
0

Lehrling
als Millionäre.

merksamkeiten zur

als Millionäre.

Vermähr-

lung danken herzlich.
E. Schoof und Frau

Die Aeußerungen, die ich übei

Frau Hoppe gemacht haben soll

geb. Niemann.
Alt-Schwerin

nehme ich hiermit zurück,

Danksagung.

Pa«stScheckkonto: Berlin Nr.'897

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Heimgange unserer lieben Entschlafenen

Frau Sophie Kiebach, geb. Ohm
Drucksachen-==
MTEEEEINNENENSEHEEEE
SENE
EISE

„Sprechen wir hierdurch unsern herzlichsten Dank aus.
Tie Hinterbliebenen.

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.
Dru und Verlag Otto Engelmann, Malchow (Medlbg.)

|

Johanna Müller.

mmm

Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

für Kontor zu sofort oder später

Pat und Patachon

Pat und Patachon

Danksagung.
Für die freundlichen Auf-

Gustav [yon

.

gesucht.
ulrich &amp; Messerschmidt.

ppr „Wein essig

(illustriert)
erscheintjeden Sonnabend.

Cotes Beauxrives1 Flasche nur RM 1,50.

el 30 empfiehlt

CyYyen s

1921er

Rotwein

de

Bei ungünstiger Witterung findet das Fest am

Bettwäsche wird

Zieume=:.:

ie

Festplaß.

am 30. September,
hitten wir alle Freunde der Srau-|

mann Sc&lt;leiff oder an mich per-

Malchow.

»

Der Rat.

dungen erbeten an Frau Kauf-

Münner-Turn-Verein

ID

9 Uhr beim Forstgehöft.
"Malchow, den 20. Septbr. 1926.

»

heiteren Lebensauffassung bringen die MeggendorferBlätter alle acht Tage in jedem ihrer wöchentlich erscheinenden Hefte.
Humoxesken und Anekdoten, | atirische und lyrische Gedichte,

*»" SVEVYET *

Auswärtige Käufer sind aus-

;

Reife Früchte bringt der Herbst nur einmal im Jahre,
reife Lesefrüchte gepflückt am Baume des Humors und der

Rero- Club entschlossen, nicht nur den Umtausch der gewonnenen Reisen in solche mit anderen Zielen zu gestatten, son-

Buchdruckerei Otto Engelmann.

geschlossen. Versammlung nachm.

sönlich.

'brachte, ist abermals in der neuesten Nummer der „Münchner Illustrierten“ wiedergegeben.

zu haben

14 rm Knüppel I1.

mitgebrac&lt;t.

Alles, was

die abgelaufene Woche an Jnteressantem und Fesselndem

a 4.= MR.

55 rm Knüppel 1

wir dankbar.

der Damenwelt bereits größter Beliebtheit. =-

Um auch allen sonst irgendwie möglichen oder denkbaren
Sonderwünschen Rechnung zu tragen, hat sich der Rostocker

der Rostocker Luftfahrt-ZLotterie

Kiefern: 15 rm Kluft 11
:

Pariser Folies Bergere gegeben wird. Die allwöcentlichen
Modebilderx der „Münchner Jllustrierten“ erfreuen sich in

Gepäcks und Gestekung der notwendigen Beförderungsmittel
für die vorgesehenen Besichtigungen sind einbegriffen,

Reise-Losbriefe

m

Mittwoch, 22. Septbr. 1926

phien aus der Revue, die eben jetzt in den weltberühmten

teressantem, Wissenswertem und Schönem bietet. Selbst das
Abholen vom Schiff oder Bahnhof, das Abbringen bei der
Abfahrt mit Hotelauto oder Omnibus einschließlich des kleinen

dessen Schönheiten leider inrecht vielen, sonstgut deutschen Kreisen
immer noch nicht genügend gewürdigt werden, den glücklichen

Pat und Patachon

fellerschütternder Weise festgehalten wurde. Einen interessanten
Gegensatz zu diesen Zeichnungen bilden zahlreiche Photogra-

und den ewig neuen Reiz der Natur, lo8gelöst von des Berufslebens ewigen Gleichtakt, in sich anfnehmen oder in behaglicher Ruhe das verabeiten, was die weite Welt an In-

Heute, wo

die meisten Grenzen wieder geöffnet sind, regt sich die Sehnsucht in unbekannte Fernen. Dem trägt in glücklichster Weise
die Rostocker Luftfahrt-Lotterie Rechnung, indem sie neben

Fntrihtuna von Trinkgeidern befreit ist.

„Münchner Jlustrierten" von Karl Arnold in geradezu zwer&lt;h-

ob er nun im D-Zug, mit Schiff oder Flugzeug seinem Ziele

== Expedition; Güstrower Straße 314, Telefon 56.

Malchower Gül2Tageblatt

weg

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger
SF

2

Tageszeitung für Stadt und Land,

=PPNODODOONO&lt;==

dm

„- "ZJOOOOX

Das „Malc&lt;hower Tageblatt“

JJ

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sorn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferusprecher 58.
Toloar.-Adr. : Tageblatt Malchow.
Wonagoroornormr'emnm

c

Der Bezugs8- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa't erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,
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Kurze Tagessc&lt;hau.
=- Der Grazer Brüceneinsturz hat noch ein viertes Todes-

»pfer gefordert.
=- Dur die Sturmkatastrophe in Florida sind ungefähr

3000 Menfc&lt;hen getötet und 9500 verleßt worden.

!'v bedrohlich, daß Chamberlain demnächst in einem italienischen
Hafen eine Zusammenkunft mit Mussolini haben wird, verumrissenen Problem zu bewegen. Denn daß man Spanien
betrügen will, ergibt sich aus der ganzen Einstellung des fran«
zösischen und des englischen Außenministers,
Sp-

Die Tangerfrage.

Bogen von der Allgemeinen Bau-Aktiengesellshaft, Berlin W.,
hergestellt. Der mittlere eingestürzte Bogen hat eine Sp anns-

=- 70 Personen sind bis Montag der Typhusepidemie in

hannover zum Opfer gefallen.

Ministerrat zur Frage der Revision des Tanger-Statuts,
&gt; Paris, In San Sebastian fand ein Ministerrat

Der Besrug an Spanien.

statt, der sich u. a. auch mit der Frage der Revision des TangerStatuts beschäftigt. Nach einer Meldung aus Hendaye werde

Als Spanien im ersten Drittel des September seinen
Entsc&lt;luß ankündigte, sih aus dem Völkerbund zurüczuziehen, wurde diese Maßnahme Primo de Riveras von den
Ententeblättern scharf kritisiert. Das im französischen Fahrwasser befindliche „Journal de Gen8ve“ s&lt;rieb damals, man
fönne Spaniens Handlung nur mißbilligen. Spanien dürfe
Ür den Völkerbund nicht mehr existieren, ein Rats siß käme
für ein solches Land nicht mehr in Frage. Als Deutschlands
Eintritt in den Völkerbund bevorstand, hatte Spanien einen
tändigen Ratssiß oder als Kompensation einen größeren
Sinfluß in der Tangerzone gefordert. Mit beiden Wünschen
wurde Primo de Rivera abgewiesen, und es ist Spanien nicht

das Problem ebenso wie Spanien auch Italien berühren.

zu verdenken, daß es nunmehr aus der entstandenen Sach-

'age die Konsequenzen 3og.
Man muß sich in die Lage des spanischen Kabinetts ver»
sezen. Spanien ist ein Land, das Europa unendlich viel an
Kultur übermittelte. Spanien war in Zeiten, als der Mos[lemismus im schärfsten Kampf mit dem Christentum lag, der
Borfämpfer gegen die maurischen Scharen. Die spanischen

Entdeder, die Eroberer, die hinauszogen und große Länder
in Anerika unterwarfen, dur&lt; vie uns überhaupt erst die

Dur&lt; das neue von den beiden Mächten geforderte Statut

werde Spanien in der Verwaltung von Tanger eine beherxr-

schende Stellung einnehmen, da die Machsen-Vertretung durch
einen Delegierten des marokfanis&lt;hen Gouverneurs von Tetuan

ergänzt werde, andererseits werde Italien auf die gleiche
Stufe wie England und Frankreich gestellt werden.
Außerdem werde man soviel wie möglich, um die bestehenden Abkommen von 1904 zu entkräften, auf einer neuen inter-

nationalen Konferenz der Unterzeichner der Algeciras-Akte
über die marokkanischen Angelegenheiten bestehen. Die Nachvicht spricht übrigens auch von einem maritimen Abkommen zwischen Italien und Spanien, das dem

|talienisch-spanishen Gdhiedsgerichtsvertrag vom 7. August
vorausgegangen sein soll.
Zur spanischen Note über Tanger schreibt der diplomatische Korrespondent eines englischen Blattes, Frankreich sei
dem Gedanken einer formellen internationalen Konferenz aller

Ulgeciras-Mäcte nicht geneigt und das britische Foreign Office

dürfte in dieser wie in vielen anderen Angelegenheiten der
Führung vin Par?s folcen

Kenntnis des neuen Kontinents übermittelt wurde, sind

jedem Schuljungen bekannt. Dieses Spanien mit seiner ger
wiß großen Geschichte wurde brüskiert. Frankreich seßte stat!
dessen durch, daß Polen in den Rat kam, dieser Staat, der

einst durch seine Mißwirtschaft zugrunde gegangen und dessen
Bestehen auch heute noch nicht gesichert ist, weil die alten verfahrenen Zustände auch im heutigen Polen herrschen. -Warum stieß Frankreich Spanien vor den Kopf? Als
Deutschland in den Völkerbund eintrat, ging man am Quai

Die französisch-italienische Spannung.
Drohungen Mussolinis.
&gt; Paris. Aus Rom wird berichtet, daß die Kam
pägne gegen Frankreich erneut auflebe. Nach der

offizidsen Auffassung müßten sich die Verhandlungen, die
zwischen Rom und Paris bereits eingeleitet seien, auf die
gesamten politischen Beziehungen erstrefen und niht nur

Gesamtspannweite von etwa 200 Metern.

Sie wurde in drei

weite von etwa 70 bis 80 Metern.

Die Gesamt-

ausführungskosten waren mit 350 000 Mark veranschlagt. Auf
der Brücke waren meist Stettiner Arbeitslose beschäftigt, f a sk

sämtlichkeine Fa&lt;harbeiter. Die Pfeiler der Brüs
sind aus Eisengußbeton hergestellt, und zwar dergestalt, daß ein
Eisengerüst innerhalb einer großen Anzahl in den Boden gea
rammter eisener Stüßbohlen mit Beton ausgegossen wurde,
Diefer Beton wurde in einer Misc&lt;hmaschine hergestellt und
durch einen langen Trichter in das Gerüst heruntergebracht,
Wie nun die Sachverständigen annehmen, müssen

Fehler bei der maschinellen Zusammenseßung des Betons
vorgekommen sein. Wie jezt Arbeiter erzählen, wollen sie ein
mal in der Nacht bemerkt haben, daß Zement auf der Wasser-

oberfläche shwamm, daß dieser also nicht fest war. Es ist auch

möglich, daß durch das Hochwasser im Sommexr ein Teil des
Betons mit hinweggerissen wurde. Ein FehlerimUntexr«
grund dürfte kaum vorliegen, da der Boden vor Baubegintr
bis auf 17 Meter Tiefe untersu&lt;ht worden war,
wobeifestgestellt wurde, daß bis zu dieser Tiefe Torf, der dem

Bau hätte gefährlich werden können, sich nicht gebildet hatte,

daß vielmehr der Grund als absolut sicher und tragfähig bezeichnet werden konnte. Der Stadtverordneten-Vorsteher hatk
den Hinterbliebenen der Verunglü&gt;ten sein Beileid ausgesprochen. Es -wurde beschlossen; die Beerdigungskosten für die
Verunalückten dur&lt; die Stadt 211 Ühorpohmeoen

Weiteres Anwachsen der T9yhusepidemie
in Hannover.

auf die Zwischenfälle seit dem Attentat. M ussolini ver«
trete den Standpunkt, daß er gegen sein Volk im Auslande

&gt; Hannover. Von Sonnavend abend bis Sonntag nach»
mittag ist die Zahl der Typhuserkrankungen von 1595 auf 1673
gestiegen. Die Zahl der Todesfälle beträgt bis Montag früh 70.
Die Impfstellen wurden außerordentlich stark in Anspruch ge-

Macht an die verbündeten Nationen zu bringen, um jederzeit
Deuts&lt;hlands nur zu berechtigte Wünsche und Forderungen

keine Kampagne dulden dürfe, und er werde ver-

nommen,

verhindern zu können.
Daß man dabei Spanien ausschaltete, war den Franzosen

diesen Dingen ein Ende bereite.

langen, daß

die französis&lt;e Regierung

Die Gerüchte über Cholerafälle, die in Hannover vorgekommensein sollen, wollen nicht verstummen. Sie

Frankreich weigere, dieser Forderung nachzukommen, werde

verdichten sich zu der Behauptung, daß mehrere Straßen wegen
Cholerderkrankungen gesperrt worden seien. Diese Gerüchte
sind vollständig erfunden und entbehren jeder Grundlage, Eg.

d'Orsay daran, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, in Genf die

hit unangenehm. Im Mittelmeer besteht eine starke Spannung
zwischen den rivalisierenden Mächten. Auf der einen Seite
steht Frankreich, das seinen Einfluß in Afrika immer mehr
ausdehnen möchte und seit dem Ende des Weltkrieges schon

nach Afien hinübergegriffen hat. Ihm gegenüber befindensich

Italien und Spanien, beide bedrängt und beide mit An-

sprüchen hervortretend, die auf der Tatsache basieren, daß nach
der Zahl der ansässigen Italiener und Spanier in Nordafrika
das Kolonialreich beider Länder größer sein müsse, als bisher.
Italien und Spanien kämpfen sozusagen „für ihre unerlösten
Brüder“.

Es wird nun die Franzosen interessieren zU er-

fahren, daß dem italienisch-spanischen Sciedsgerichtsvertrag
vom 7, August ansc&lt;heinend ein maritimes Abkommen voraus-

gegangen ist, dessen Inhalt aber bisher nicht bekannt wurde.
Spanien hatte gedroht, es würde sich überhaupt aus
Marokko zurü&amp;ziehen, wenn man seinen Wünschen auf Tanger
nicht ein geneigteres Ohr leihen würde, Im Rahmen dieser
Unterhandlungen ist Primo de Rivera auch auf Widerstand bei
Thamberlain gestoßen, und er hat nunmehr in London eine
Note überreichen lassen, in der zwar gesagt wird, Spanien
ziehe seine Ansprüche auf die neutrale Tangerzone zurück, in
der andererseits aber das Zustandekommen einer Konferenz
angeregt wird, auf der zwischen Frankreich, England und
Spanien die Mitbeteiligung Italiens an dem Tangergebiet
'estgestellt werden soll. Es ist ganz klar, was Spanien mit
seinem Vorgehen bezwet. Der Staat will nicht mehr allein
den beiden anderen Mächten gegenüberstehen, sondern er
viinscht die Zuziehung Italiens, um nicht überstimmt werden

M können. Daß Spanien nicht verzichten will, geht aus

Falls sich

die italienis&lt;e Politik eine vollständige Neu
orientierung erfahren. Es liegen auch verschiedens
Meldungen über

antifaschistische Kundgebungen auf Korsika
vor. Danach kam es in dem Hafen von Bastia auf Korsika

zu ernsten italienfeindlichen Kundgebungen.
Im Hafen hatte sich nämlich das Gerücht verbreitet, daß ein
französis&lt;er Dampfer in Livorno gezwungen wor-

gibt keine Choleraerkrankungen in Hannoper.

Paratyphus in Sodingen in Westfalen.
Herne, Im Amte Sodingen sind 54 Persower
ürtrer paratyphusartigen Erscheinungen nach dem Genuß von
rohem Hadfleisch erkrankt und in die Krankenhäuser von
Herne und Sodingen eingeliefert worden

französischen Flagge auch die italieni s&lt;ezuhis en.Eine
den sei, anläßlich einer faschistischen Kundgebung neben der

große Gruppe von Antifaschisten 30g zu dem italieni«
sc&lt;en Konsulat in Bastia und z wang den Konsul, neben
der italienischen Flagge die Trikolore aufzuziehen. Bei einer
weiteren Kundgebung vor 'dem italienischen Konsulat schritt

die Polizei ein und nahm zahlreiche Verhaftun«gen vor.

Der Garker Brücdeneinsturz.
Wer trägt die Schuld?
&gt; Garß a, d. O. Die furchtbare Einsturzkatastrophe der
neuerbauten Oderbrü&gt;e von Garß hat, wie nun feststeht, vier
Todesopfer gefordert. Einer der Schwerverleßten, der Arbeiter
Heffter, der mit einem schweren Wirbelsäulenbruch nach Stettin

gebracht worden war,ist seinen Verleßungen erlegen. Bigsher
konnte noh keine der im Wasser liegenden Leichen geborgen
werden.
In Anwesenheit des Oberstaatsanwalts von Stettin

Die vernichtende Sturmfkatastrophe
in Florida.

&gt; New York, Die Folgen der Sturmkatastrophe in
Florida sind viel größer, als ursprünglich angenommen werden
konnte. Nach den bisher vorliegenden Meldungen sind mindestens 3000 Personen getötet und 9500 verlegt worden.
Möglicherweise wird sich die Zahl der Toten noh ganz erheblich
erhöhen. Im Hafen von Miami wurden 250 S hiffezer»-

st ör t, deren Bemannung (mehrere hundert Mann) wahrscheinlich ertrunken find. Der Sturm istders&lt;werste,
der jemals über Amerika hinweggegangen ist: Er riß eine
60 Meilen breite Bresche

Lie en

in die Küste Floridas und ließ überall Zerstörung und Elenp

zurüc.

Der Orkan bra&lt; von Westindien kymmend über die

Bahama-Inseln nac&lt; Florida ein. Das Barometer erreichte
einen nie gekannten Tiefstand. Der Sturm dauerte

Igender, aus Paris eingelaufener Meldung hervor:
Heute findet in San Sebastian ein Ministerrat statt,

hat der

der sich u. a. auch mit der Frage der Revision des TangerStatuts beschäftigt. Durc&lt; das neue von den beiden

begonnen. Hinzugezogen sind 4 Gadverständige und ferner
5 Direktoren der bauausführenden Firma. Zur Klärung
der Schuldfrage ist ein Taucher hinzugezogen worden,
der feststellen soll, ob irgendwelche technischen Fehler beim Bau
der Brücke vorgekommen sind. Das Rathaus der Stadt
Garz hat halb mast geflaggt. In einer außerordent«
lichen Stadtverordnetensizung wurde beschlossen, das Ver«

[9 s. Ueber die Stadt wurde der Belagerungszustand

mögen der Allgemeinen Bau A.-G. bis zur Klärung der

verhängt, In Baltimore wurde sofort ein Hilfs-

Mächten geforderte Statut werde Spanien in der Verwalhung von Tanger eine beherrschende Stellung einnehmen,

andererseits werde Italien auf die gleiche Stufe wie Engländ und Frankreich gestellt werden.
vy Welchen Gegenzug Frankreich unternehmen wird, ist noch
iht

Die Ursache des Unglüs
muß die Untersuchung ergeben. Von Sachverständigen wurds
dagegen bereits erklärt, daß der Zusammensturz lediglich
auf einen Ausführungsfehler durch die bauaus=
führende Firma zurückzuführen sei. Die Brü&gt;e hat eins

mutli&lt; um den Duce zu einer anderen Einstellung zu dem

befannt, Aus den aus London eingelaufenen Telegram-

n geht aber hervor, daß sowohl der Quai d'Orsay wie das

is sche Auswärtige Amt versuchen werden, eine Konferenz
- Algeeiras-Mächte zu hintertreiben. Dabei bleibt die Lage

Lokaltermin an der Unglüdsstelle

Schuldfrage beschlagnahmen zu lassen,

neun Stunden und erreichte zeitweise 140 Meilen

Ges&lt;windigkeit,. Miami wurde in zwei Flut«=
abständen heimgesu&lt;ht. Die zweite Flutwelle vernichtete in der Stadt alles, was die erste verschont hatte,

Die meisten Wolkenkragßer sind eingestürzt,
sämtliche Häuser sind vernichtet oder wenigstens schwer be
schädigt, In Miami sind 40 000 Mens&lt;en obdahzentrum eingerichtet, von wo ständig Züge mit Aerzten

und Hilfsmannschaften nach dem Katastrophengebiet abgehen.

Mehrere Orts&lt;aften in der Nähe von Miami sind
gänzlich vom Erdboden vers&lt;hwunden.

sich zum Empfang eingefunden.
Oberbürgermeister Dr. Müßelburg gab in seiner Be-

Nach den lezten Meldungen aus dem Unglücsgebiet in
Florida hat der Gouverneur des Staates die

grüßungsrede der Freude der Stadt über den Besuch deg
Kreuzers Ausdru&gt; und wies auf die Heldentaten der gesunkenen Emden hin, die auch bei den früheren Feinden sich Achtung
und Anerkennung erworben habe.
„Die neue Emden geht hinaus über See und soll die
polttishen und wirtschaftlichen Verbindungen mit den
Völkern fördern, sie soll das Deutschtum im Ausland in
seinem Zusammenhalt stüßen und die Fäden, die es mit der

Mobilisierung der Nationalmiliz
ungeordnet, da in den zerstörten Städien und Ortschaften
Plünderer ihr Unwesen. treiben. Da das Barometer
ständig weiter fällt, befürchtet man, daß sich der Orkan nach
der Golffüste zu ausdehnt. Das Elend ist nac&lt; bis jeßt

vorliegenden Meldungen riesengroß, Tausende haben ihre
Häuser fluchtartig verlassen. Die Fliehenden fanden keine

Heimat verbinden, enger knüpfen.“

Zeit, die am Wege liegenden Leichen zu identifizieren, oder
den in Flutwellen mit dem Tode Ringenden zu helfen.
Die vorliegenden Berichte lassen keinen Zweifel, daß die

Mit einem Hoch auf das deutsche Vaterland schloß der
Oberbürgermeister seine Rede. Der Kommandant der „Em«den“, Kapitän 3. S. Förster, dankte, indem er auf den beson«
deren Klang hinwies, den der Name dur die Taten des ersten
Kreuzers in der Welt bekommen habe.

Sturmkatastrophe Floridas ein großes
-

nationales Unglüs ersten Ranges

fft. Der Sachs&lt;haden beläuft sih auf 30 Millionen:
Dollar, die Gesamternte ist vernichtet. Man muß bedenken, daß die Nachrichten noh immer spärlich dur&lt;dringen,
da die Drahtverbindung nicht wieder hergestellt werden konnte.
Präsident Coolidge wird mit dem Kabinett das Unglü&gt; und
die Hilfsmaßnahmen beraten. Hilfszüge aus allen Seiten sind

Mergentheim zurügekehrt.

pingetroffen.

Die GSigzzung des Bölkerbundrates
am Montag.
&amp; Genf. Am Montag nachmittag trat der Völkerbundrat
zu einer Sißung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen
folgende Fragen:

3

1. Bericht des Juristenkomitees, das vom Völkerbundrat
zu Beginn seiner Tagung eingeseht worden war, um die

Frage der Eingaben des Memeler Landtages
i

Politische Rundschau.
Rückkehr des Reichsprösidenten nach Berlin. Der
Reichspräsident ist von seiner Reise ins Manövergelände nach

beim Völkerbund zu prüfen.
2, Die bulgaris&lt;he Flühtlingsanleihe und

ber Rü&gt;transport der bulgarischen Flüchtlinge.

Dr. Stresemann in Montreux. Reichsaußenminister D-.
Etresemann verbrachte den Sonntag mit seiner Gattin in

Montreux.

Die Ansreife der „Vaterland“. Graf Luner hat mit
seinem Viermaster „Vaterland“ von Bremen die Ausreise

zu feiner Weltumsegelung angetreten. Zur Verabschiedung hatte
sich. eine nac&lt; Tausenden zählende Menschenmenge auf beiden
Ufern der Weser eingefunden, die dem Grafen lebhafte Ovationen
darbrachte. Mehrere Dampfer sowie Hunderte von Booten gaben
dem S&lt;iff no&lt; stundenlang das Geleit.
„Die Ostajienexpedition der Luft Hansa in Nowso»
Sibirs?. Die Ostasienexpedition der Luft Hansa traf auf ihrem
Rüdfluge von eking in Nowo-Sibirsk ein.

missarxs für Danzig über die finanzielle Loge der

Stadt Danzig und eine Mitteilung des sc&lt;weizerischen
Bundesrates über die diplomatische Immunität des Personals
des Völkerbundes

Kommissionssigungen in Genf.
Es fanden auch wiederum Kommissionssikungen stait. Sv

7.

kraken am Vormittag die erste, die zweite und die Unterkom«mission der sechsten Kommission zusammen, am Nachmittag die

dritte, vierte und fünfte Kommission. Die nächste Vollsizung
der Völkerbundversammlung wird voraussichtlich om Dienstag

stattfinden.
Ende der Woche.
&amp; Berlin. Der Staaitssekretär der Reichskanzlei, Pütte

Ber, der am Sonnabend aus Genf nach Berlin zurü&amp;gekehr?

ist, hat den Reichskanzler Vortrag gehalten und zugleich einen
vorläufigen Bericht des Anßenministers über die im Rahmen

des Völkerbundes geführte Politik überbracht. Dieser- Bericht
wird zunächst den Gegenstand interner Besprechungen unter
den zurzeit in Berlin anwesenden Kabinettsmitgliedern bilden.
Die deutsc&lt;he Delegation wird gegen Ende der
Woche in Berlin erwartet, und erst dann ist in

Gegenwart des Außenministers mit formellen Kabinettsberatungen über die gesamte Außenpolitik und die Ergebnisse der
Völkerbundtagung sowie der Besprechung zwischen den Außenministern zu rechnen
&amp; Emden.

Der Kreuzer „Emden“ traf zum Besuche

feiner Patenstadt in Emden ein, die aus diesem Anlaß reihen

Flaggenshmud angelegt hatte und durch zahlreiche Ehren
pforten und Blumensc&lt;hmud&gt; ihrer Freude über diesen Besuch
Ausdru&gt; verlieh. Eine vieltausendköpfige Menschenmenge,
darunter die verschiedensten Vereine und Innungen, hatten
|

renfriede festzunehmen.
Besuch eines englischen Geschwaders in Göingen.
Am 26. d. M. wird in Gdingen ein englisches Geschwader ein-

Es wird in Gdingen vier Tage Aufenthalt nehmen.

Voy

einer Zusammenkunft

zwischen

Chamberloin

und Mussolini. Wie aus Rom berichtet wird, werden Chamberlain und Mussolini in den nächsten Tagen wahrscheinlich in
einem der italienischen Häfen eine Zusammenkunft haben.

Sagungen des Zn- und Auslandes.
Versammlung des Landosverbandes Nordmark der
Gewerkschaft der Technischen Eisenbahnbeamten und des Gaues

Hamburg der Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner in Hamburg
gelangte eine Entschließung zur Annahme; in der vom Reichstag,
ßer Reichsregierung und der Reichsbahn verlangt wird, eine

Nachprüfung der die Reichsbahn betreffenden Geseße vorzunehmen.
Ruhiger Verlauf der Jungdo-Tagung in Chemnitz.

Die Taaung des Iunadeutschen Ordens, die in CThomnigam 12

„Gerettet --“

Schlossinger ließ sich in eine Bank fallen.

Aber

'

„Ich verstehe nicht --“

etwa jet!
-

Geländer
|

„SoiDssaler
Schwindel -- wir sind selbst beschwindelt!“
„
E27
„Was

Petroleum.“

Sie

geprüft

haben,

war

Getraut habe ich

Kurz -- e3 war großer Schwindel!

Da3 Bohrloch gab nicht8 al3 Erdöl -- wie eben überall --

„Ja, wa3 ist denn =“
Kammern.

Glauben

schöne, helle Petroleum haben die Kerle in Tank3 herbeigeschafft und in großen Reservoiren aufbewahrt. Nicht

.

amerikanisches

„Amerikanisches ?“

„Lassen Sie jezt =- wir haben keine Zeit zu langen

WAatöeinandersehungen; das erfahren Sie alles uoch früh

penüg.“

„Aber =“
Er starrte Schlossinger an -- dteser lächelte mit ver-

zerrten Zügen.
„Sclossinger u. Co. stnd auch pleite --- mein Vater

O nein, während des ganzen Winter3 -- da

lagerten in versteten Tanks kolossale Mengen. Und jett
kam der Bluff! Als die Produktion begann, haben sie
nicht das Bohrloch, sondern -- Doktor, e8 war bestes Ohio-

Rohöl, was ich Ihnen gestern gab!“
„Sie wußten -- 2“

N

„I&lt; sagte Ihnen schon, ich will mich nicht besser

machen, als ich bin.
aber ich ahnte --“

Gestern wußte ich zwar n94) nichts,

„Sie haben mich also zu einem Betruge veranlaßt?“

„Durchaus nicht! Sie haben in gutem Glauben gehandelt. Nun hören Sie mich noh zehn Minuten an.
Meinetwegen können Sie mich dann einen Schurken nennen,

wenn Sie Enn
zuerst

an

die Sache gegilaubt!
Wirklich!
a
r

Sonst hätten wir beide, mein Vater und ich, nicht unser

hat sich gestern nachmittag um fünf Uhr, al3 die Depesche
kam, eine Kugel vor den Kopf geschossen!“

ganzes
Vermögen hineingeste&gt;t! =- I&lt; sagte Ihnen, ich
in kein Engel. Im Gegenteil, es ist möglich, daß ich dem

--?“ Gedanke
Krause durch
zitterteseinen
in jähem
dann„Ihr
schoß Vater
ein anderer
Kopf. Schreck:
„Dann

keine
Phrasen
machenwenn
-- iesie habe
Jhre nicht
Tochter
geliebtUnd
-wirklich
und ehrlich,
mich auch
mochte.

*st mein Gold =-+“

Soziale Fragen.
Der Tarifkonflikt im Vankgewerbe vor dem Neichsarbeitsministerium.

Zur - Beilegung des Tarifskonfliktes

im

Bankgewerbe begannen vor dem Reichsarbeitsministerium unter

Vorsiß des zum Schiedsrichter bestellten Schlichters Dr. Königs»
berger Verhandlungen zwischen den Tariforganisationen und dem
Verband der Bankleitungen.

Neben der Gehaltsfrage, zu der von

den Angestelltenorganisationen Forderungen auf Erhöhung der
Gehälter vorlagen, beschäftigte man sich in erster Linie mit der

Arbeitszeitfrage.

Gewerkschaft8fundgebung in Vreskau.

Aus Anlaß

anstalteten die Breslauer Gewerkschaften auf dem Messegelände
in Sheitnig eine Massenkundgebung, die einen
störungsfreien Verlauf nahm.

Gese gegenüber sogar Mitschuld habe; aber =- ich will

Site?

|
Die Oderbrücke bei. Gars,
die am vergangenen Sonntag ein?
ZF

Die Großhanvelspreise der abgelaufenen Woche, Der

Großhandelsindez der I. u. H. ist in der Wo&lt;he vom U,. bis

17. September von 132,70 auf 132,36 oder um 0,3 Prozent ge»

fallen.

Eine Steigerung erfuhr lediglich die Gruppenziffer für

Getreide =-- Mehl, und zwar um 0,9 Prozent.

All» anderen

Gruppen zeigen Senkungen in folgendem Umfange: Kohle =- Eisen
0,4 Prozent, Textilien 0,7 Prozent, Häute = Felle 1,0 Prozent
und Fleisch -- Fisch 0,3 Prozent.

Sie, der Sie ein großes Kind sind troß Ihrer Jahre. I
habe an Ihnen vielleicht das größte Verbrechen begangen,
denn ich habe Sie aus der Zufriedenheit Ihres bescheidenen
Daseins gerissen -- und sogar aus Ihrer sicheren Stellung.“
„Sehen Sie -- es mag lächerlich sein; aber der Ge«

wenig Egoist bin ich auc&lt;. Darum machte ich in der letßiew

in der Lüneburger Heide, wie in Liete und sonst -- das

„Haben Sie keine Abendzeitung geleseun2?*
„Nein:
„Seien Sie froh!“
das

beiwohnte.

Nacht die verzweifelten Anstrengungen mit der neuen Ana-

Sie, daß alle Amerikaner Engel sind?

:

schen Buch-, Kunst-= und Musikalienhändler veranstalteter Emp.
fang statt, dem auch der deutsche Gesandte Graf Ler&lt;enfelbs

„Aber = meine Analyse =“

den Leuten nie recht.

an

händler bei Wien referierte Direktor Dr. Bäuerle über dag

Thema“ „Der Beruf des Buchhändlers im Lichte der Volks«
erziehung“. Im Volksgarten fand ein vom Verein der österreichi«

„34h will mich nicht besser machen, al3 ich bin -- ich

Händen war, und auch die Hälfte der Aktien.

„Aber -- was ist denn-- ?“

sy

Naturforscherkongreß in Düffeldorf. Zu einer ein»
dru&gt;svollen Kundgebung Deutscher Wissenschaft gestaltete sich die
Eröffnungsfsigung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und
Aerzte, die auf dem festlich ges&lt;hmückten Gelände der Gesolei in
Düsseldorf ihre 89. Tagung abhielt.
Auf der Hauptversammlung der deutschen Bucy-

danke daran, daß ich Sie zugrunde gerichtet habe, war mir
der schlimmste, al8 mirgestern klar wurde, das alles zus«
sammenbrechen mußie. Und außerdem -- schließlich ein

Mechanisch gehorchte Krause.

„Sie wissen, daß die Betriebsleitung in amerikanischen

„Sie sind ernättich
krank,
Herr Schlojsinger!“ Z
kürperlich
kerngesund“

„Unsinn --

mußte

„Nur jett

noch ein paar Stunden klaren Kopf -- eine Zigarre --

habe geahnt, daß ein Krach kommen mußjie.“

Krause

gen Volk keine Freude bereiten könne.

spanischen Vorpostenlinie in Marokko ist eine schwierige Lage
für die französischen Truppen entstanden, Das französische Oberkommando in Marokko hat daher das. Zusammentreten einer
französisch-spanischen Konferenz beantraat,

So peinlich es war, besser, er sagte e8 gleich.
Schlofsinger schien es gar nicht zu hören.

„Liebe ist pleite!“

Tagung des Bayerischen Bauernvereins in Tuntenhaujen. In Tuntenhausen bei Müncen fand die Tagung
des Bayerischen Patriotischen Bauernvereins statt. Landtagsab»
geordneter Schäffer sprach über die politischen Verhältnisse in
Bayern und polemisierte gegen die Weimarer Verfassung, die
vieles gebracht habe, was einem heimattreuen und bodenständi-

nomen Silgungskasie für die Bonds der nationalen Verteidigung
„auf den 1. Oktober d. I. festgeseßt.
* Schwierigkeiten in Marokko, Infolge der Räumung der

Doktor, steken Sie auch eine an =“

goin Riesenkrach!“„Ein Kracht

Leipzigs Ein Begrüßungsabend in den Räumen des Leipziger

309o bildete den Auftakt für die diesjährige Bundeshauptverfammlung des Sächsischen Gemeindebeamtenbundes.

von Belgien demnächst mit der schwedischen Prinzessin Aftrid verloben. Die Hochzeit werde wahrscheinlich
Ende dieses Jahres in Brüssel stattfinden.
Die französische autonome Tilgungskasse. Der französis&amp;&lt;e Finanzminister hat den Beginn der Tätigkeit der auto»

„Sie haben Ihre ganze Familie bei sich?“
„Dis auf meine Toter, die bei Jgrer zukünftigen
Schwiegermuiter in HersSbruc ist.“

Krause erschrak.

sich zahlreiche Mitglieder aus dem ganzen Reiche eingefunden
hatten. Die Tagung beschäftigte sich hauptsächlich mit Standes«
fragen. Zur Frage der Funktionsbezeichnung wurde eine Ent«
schließung angenommen, in der erklärt wird, daß die Tagung mit
Unwillen ersehen habe, daß die Frage von den zuständigen Stellen
in keiner Weise befriedigend behandelt worden sei.
Tagung des Sächsischen Gemeindebeamtenbundes in

ter 25-Jahrfeier der Internationalen Gewerkschaftsbewegung ver-

in der“ Stimme. „Ihre anderthalb Millionen sind gerettet.“

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,
89]
(Nachdru&gt; verboten.)

-

des vom Stahlhelm veranstalteten „Deutschen Tages“ in Meuselwiß fand ein Festgottesdienst statt, den die Kommunisten in laushubenhafter Weise durc&lt; Anwendung von Trillerpfeifen und dur&lt;
Radau zu stören suchten. Der Polizei gelang es jedoch, die Stö-

Smionnumger gare yet envas jeitjam Totes, Holzernes

Zörfenfieber.

„Pleite?“

Anläßlich

Norödsenutscher Eisenbahnertag in Hamburg, In einer

Kreuzer „Emden“ in seiner Patenstadt,
-

Kommunistenverhaftungen in Meuselwitz.

Jaufen.

In München tagte auihen I ziim Zustizamtmänner, men:

Bevorstehende Verlobung des belgischen Kromnspeinzen. Nach Blättermeldungen wird sich der Kronprinz

Rüätchr der deutschen Delegation
-

-

lauf. Sie bestand in einer Abendfeier im Kaufmännischen Vereinshaus, in sportlichen Veranstaltungen, einem Festzuge und *
einer Schlußfeier auf dem Theaterplaß am 19. September. ...
Störungen und Zwischenfällen ist es nicht gekommen.
Tagung der deutschen Justizamtmänner in München,

Da die Motoren der

Flugzeuge beschädigt sind, wird der Weiterflug erst in einigen
Tagen erfolgen.

8. Der Bericht der Finanzkommission und des Oberkom-

und 19. Coptomber abgehalten wurde, nahm einen- ruhigen Vie

I&lt; habe auch Sie unendlich hochachten gelernt =--

Iysje und den Extrablättern. Sie glauben nicht, wie man
auch eine ganze Börse hypnotisieren kann! E3 gelang mirg
den Sturz nicht nur auf ein paar Stunden aufzuhalten,
sondern für diese Stunden das Vertrauen der Börse zurück
zugewinnen und den Kur3 abermals anschwellen zu lassen.

Freilich,
wissen,
daß zuundderselben
Beit,flüssig
als
ich Ihre ich
undkonnte
meine nicht
Papiere
verkaufte
das Geld

machte, schon der Berliner Kriminalkommissar Dr. Schlüter
in Ließe weilte.“
„Äber ="

„Lassen Sie mich au3reden. Wer weiß, wie oft wir
noch miteinander reden können! Sie sind vollkommen gerettet. I&lt; habe Verbindungen =- das Geld, das weder

Sie noh ich mit über die Grenze hätte nehmen können, befindet sich, wie auch mein Vermögen, in der Hand eines

mir
befreundeten Schweden auf diejem Smisf Hier haben
Sie eine Anweisung, daß Ihnen das Bankhaus Eggerblond

Söhne

in

Kopenhagen

hundertfünfzigtausend

dänischs

Kronen schuldet. Mehr kommt bei der Valuta nicht heraus

-- entspricht den anderhalb Millionen in deutschem Gelde,

Sie
können damit sieventauseidfäshundert Kronen jährlich
Zinsen erhalten und dafür in Dänemark oder Schweden
sorgenfrei leben. I&lt; rate Ihnen, vorläufig ruhig hier zu

bleiben und abzuwarten, wie sich die Dinge gestalten. . Ihv
Vertrag mit den Ließer Wexken ist durc den Konkurg

natürlich binfällia«“

(Forisebung folgt.)

Zu ihnen zu gehören, heißt dzm Wanderer gleich

iMecklenbuürgische Nacdrichten.

sein, der ia der Frühe das erste Gold der Morgen-

jonne s&lt;on in den Wipfeln der hohen Bäume glänzen
jicht, während er selbst und alles um ihn

Dunkeln ist.

HSerbstgold.
Die Micaeliswohe ist durc&lt; goldenen Sonnenjhein eingeweiht worden. Vor&lt;wunden jind die beingstigenden Gedanken vom vorzeigen Einheizen =rast hohsommerlich warm liegt das Land im Frühe
herbst-Sonnenschein. Zwar spinnt shon der Altweider-

jommer seine lojen Fäden üver muovbede&gt;:e Wege, zwar

jind unsere Zugvögel schon zum großen Teit wieder
auf dem Flug nach dem warmen Süden, zwar fatten
die Kastanien schon braun aus der welkenden Krone

-- no&lt;h aber scheint die Sonne warm und überflutet

die Landschaft mit leuchtendem Herbstgoid.

4

JFestwetter ist geworden. Vielleicht für die Einweihung des Rojto&gt;er Füjiiierdenkma:is am tommenden Sonntag, zu der sich 6000 auswärtige Gä,e angemeldet haben ? Vielleicht auch für die Herostmärkte,

noc&lt; im

Das ist viglleicht das Geheimnis, das

der Seher kennt: zu lesen von beglänzten Wipfeln,
was die Flüchtinge des Lebens nicht erbli&gt;en, selten
begreifen und nie glauben.
Munkepeter.
-* Die Sommerbilanz der Ostseebäder.

Nach den

biSher vorliegenden Besuchszahlen sind die deutschen
Ostseebäder in diesem Jahre von über 300 000 Kurgästen besucht worden. Unter den Bädern steht an
erster Stelle Swinemünde mit 23 204 Kurgästen, es
folgen : Warnemünde mit 20 327 Kurgästen, Ahlbe&gt;
mit 19 6632 und Binz mit 19 558 Kurgästen. Erwähnenswert sind ferner die Ziffern : Heiligenhafen 2 422,

ECd&gt;ernförde 1807,

Weoendsee 9274, Brunshaupten,

viel, der Maier Herbst hat jezt mit leuchtanden Far-

17 810, Graal, 4799, '"Mürit, 3 788, Zingst 3 203,
Göhren 11 743, Sellin 13641, Bansin 8606, Heringsdorf 9955, Misdroy 15 716, Zinnowig 9555,
Berg-Dievenow 4 543, Klein-Dievenow 1518, Kolberg 14140.

sich färbender Birken und Buchen gejeßt. Und in den

“= Srevesmühlen, 21. Sept. Einbruch. Nachts
wurde in der Pfarre zu Roggenstorf ein schwerer Einbruch verübt. Es wurden Betten, . Bettzeug, Tisch-

die vor der Tür stehen ?

Oder vielieicht auh. nur

zum Abschiedsfest des sc&lt;eidenden Sommers ? Gleich-

ben das Gewand der Natur verschönert. Zwiyc&lt;en- das
ernste Grün dichter Fichten hat er Sas Gold herbst.ich,
Gärten läßt er die Georginen in bunter Pracht zum

lezten Shmud aufleuchten. So klar fiießt- das Licht
der Sonne durch die dünne Luft, daß weit das Auge
über die bunte Herbstflur bis zum mesjerscharfen Strich,
des Horizontes schweifen kann...

|

Und doch ist die Farbensymphonie mit dem herbst-

goldenen Adagio ein ernstes „Memento- mori !“ Der
Dod klopft an die Tür.

mande Blume
Stoppelfeld in
Schönheit, die
SWEnneit
des
eißt :

Schon hat der Nachtfrost

gekni&gt;t. Schon hat die Pflugschar das
krumige Brache verwandeit. Und-die
aus allen Farben leuchtet, "ist
eine
Sterbens. So wis es in dem Liede

Der Herbst ist schön,

ja, schön zum Sterben...

Felix.

Von den Flüchtlingen
und den Standfesten des Lebens.
Die Zahl derer, die die Last unserer Zeit widerwillig auf sic nehmen wie eine Strafe, ein perjönliches Unglüd, ist außerordentlich groß. Sie wälzen den
Felfen Zeitnot mit vieler Mühe vorwärts, ohne zu
verjuchen, ihn zu tragen und zu heben. Sie jammern.
und flagen über seine Größe und schieben. ihn einer,
dem andern zu ; und jeder wartet nur auf die Gelee

genheit, die Last dem Nächsten aufzuhälsen. Sie geben
ji) garnicht die Mühe, die Bürde des Tages, die in

ihrer Berzagtheit so riesengroß erscheint, "frism; an»
zufassen sondern suchen, wenn 25 ihren müden Hän-

den nigt gleich glürt, Vergessen im Hmnpfen Sial

ode im trügerischen Rausc&lt; der Sinne.

ov sind die

„Flüchtlinge des Lebens“ und sie sehen immer neidisch
hinüber zu denen, die nicht mit unlustigen Händen ans
Werk gehen, das Leben zu tragen, auch Jelbst" dann
niht, wenn Mißerfolg sie begleitet. Sie sind dem
Bauer gleich, der im Nebel des Herbstes über die
dunklen Furchen ruhig dahingeht und sein Korn aus-

itreut zur Wintersaat. Er weiß nicht, ob es je gedeihen wird, aber er vertraut mutig sein Bestes, was
er zu geben hat, die Samenkörner, den braunen Sc&lt;ollen an. Auch seine Pfade sind schlüpfrig vom Schweiß,
wie die aller, die sich ihr Dayein selbst erfämpfen,
müssen. So sind die „Standfesten des Lebens“.
Hat uns die Natur den aufrechten Gang gegeben:
und unser Haupt frei gegen Wolken, Luft und Winde
gerichtet, damit wir mißmutig die Steins? am Boden

zählen 2- Nein, ganz gewiß nicht, die Standfesten des
Lebens wird es nicht mutlos machen, wenn Jie er-

wäschy und. verschiedene Kleidungsstüke entwendet.
Bon den Dieben fehlt biSher jede Spuv.

s Ludwigstiust, 21. Sept. Erkannter Einbreder. Die in und bei Ludwigslust in ver Nacht
zum 11. ds. Mts. begangenen Einbrüche sind von
dem Zuchthäusler Kart Sptung, geboren am 18.
Zuli 1902 in Rastenburg, verübt, der ein Hemd mit
Stempel der Strafanstait trägt und sich vor wenigen

Tagen den linken Daumennagel abgerissen hat. Bei
den Ludwigsluster Einbrüchen sind iym 500 RM. und

verschiedene Kleidungsstü&gt;e in- die Hände gefallen.
Rivnitz, 21. Sept. Wer ist ver Tote ? Körk-

wier Fischer fanden im Tangenort im Schilf eine
männliche Leiche, die anscheinend schon 3--4 Monate
dort gelegen haben muß, denn zum Teil war nur

noc&lt; das Skelett vorhanden. Die Kleidung bestand
aus einer schwarz und weiß geijtreiften Hoje, darüber»
gezogen eine Dethose, die durch einen Leoerriemen zUjammengehaiten wurde. Die Gerichtskommiy)siovn hat

den Bestand an Ort und Stelle aufgenommen. Uever
die Personalien des Toten ist nichts bekannt.

Ss Schwerin, 21. Sept. -Verhaftungen. Als
Dr. Geßler wurde hier ein Schwindier festgenommen,
der besjere Häuser aufsuchte und Geld ersc&lt;hwindeite.
Nachdem fich die Kriminaipolizei seiner angenommen
hatte, entpuppte er sich ais ein jieilungslojer Kaufmann G. aus Hamburg, der den Weg ins Züstizge-«
fängnis- antreten mußte.

= Die Haustochter Hedwig

I. aus dem benachbarten Dorfe Daiberg, die uniängst

unter unwahren Angaben Fahrräder hier erschwin-

Zubiläum der Persilwerte in Düsseldorf.
Das weit über die Grenzen unseres Vaterlandes

hinaus bekannte Düsseldorfer Industriewerk Henkel
begeht in diesen Tagen die Feier jeines 50jährigen Be-

stehens. Am 26. September 1876 legte der Kaufmann
Friz Henkel in Aachen den Graxndsto&gt; des Unternehmens, das sich in wenigen Jahrzehnten zu einer der

größten Firmen der deutschen &lt;hemischen Industrie,

und zu einem Hause von Weltgeltung entwickeln sollte.

Wasc&lt;h- und Reinigungsmittel jind die
Haupterzeugnisse der Firma, jene kleinen Pä&gt;&lt;hen im
farbigen Kleid, die in Haus, Küche und Waschraum

täglich vielseitige Verwendung finden und die vor

allem der Hausfrau gute Bekannte sind. Die Zeit

liegt noh nicht farn, wo diese Gebrauchvmittell,
ohne tiefere wissenschaftliche Grundlage, rein handwerkösmäßig hergestellt wurden. Die eigentliche Bedeutung des Henkelschen Werkes liegt darin, daß es hier

erstmalig unternommen wurde,
mit dem Rüstzeug
eines hochentwikelten &lt;emischen Apparates „in das
Wesen des Wasc&lt;ens einzudringen und jene für

die Hauswirtschaft so wichtigen Erzeugnisse auf sorgsam erforschter Basis nach rein wissenschaftlihen Gejichtspunkten aufzubauen.
Besonders ist es sein Haupterzeugnis,

das be-

kannte selbsttätige Waschmittel Persil, das den
Ruhm der Firma begründet hat ;

sein Erscheinen;

leitete eine vollkommen neue Epoche der Wäschebehand-

lung ein.

Seute ist Persil in jedem Kulturland ein

wohlbekannter

Begriff.

|
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|

Seit dem Jahre 1878 befindet sich die Firma. in

Düsseldorf, wo auc&lt; der gesamte Verwaltungsapparat seinen Sitz hat. Tochterfabriken bestehen in

Genthin (bei Magdeburg) und Pratteln (Schweiz).

Großzügigkeit und dur&lt;dachteste Zweckmäßigkeit

in dex Einrichtung sind die Grundzüge des Werkes,
und in allem tritt

dem Besucher der Geist höchster

te&lt;hnis&lt;er und organijatcorijscher Entwieklung entges
gen. Bor allem aber erwekt die mustergültige Ausge-

staltung der sozialen und humanen Einrichtungen AÄnerkennung und Bewunderung. "Sie sind so recht im
eigentlichen die Schöpfung des Begründers der Firma,
der, den Achtzig nahe, heute no&lt; in voller Rüstigkeit
an der Spiße seiner Unternehmen steht. Das Aufblühen des Hauses ist Kommerzienrat Henkels persönliches
Verdienst. Jahrzehnte lang lag die Gesamtleitung
allein in seinen Händen ; heute leitet er das Unterneh»
men, unterstüßt von seinen beiden Söhnen, zusammen
mit einem größeren Direktorium.

|

1876 und 1926 -- zwischen diesen Jahre3zahlenm

liegt eine Entwiklung, die bedeutsam nicht nur für das
Werk Henkel, sondern auch für die gejamte veutsche
Wirtschaft ist. Das Werk darf mit Recht von sich

sagen, daß kaufmännischex Wagemut, gepaart mit
ernstem wissenschaftlichem Streben, das Grundgefüge
des stolzen Unternehmens ist, das nunmehr NüÜckschau
dalten kann auf ein halbes Jahrhundert industriellen

-- Wegen. gewerbsmäßiger

Wirkens und daß es zu seinem Teil erfolgreich mitgewirkt hat an der Erfüllung einer großen allgemeinen
und nationalen Aufgadbe.

Unzucht wurde- eine hiesige“ Koinoristin aufgegriffen.

IE

Sdwerin, 21. Sept. Vergrößerung
der
Schweriner Garnison. Am kommenden. Donnerstag, den 23. Sept., zieht morgens 11,27 Uhr die
Minenwerfer-Abteilung des Inf.-Regts. -6

Schröder legt Revision ein. .
|
Magdeburg. Wie von der Verteidigung des wegen der
Ermordung Hellings zum Tode verurteilten Schröder, dem

delte, um sie sofort wieder zu verschleudern, wurde
in Berlin fejtgenommen und jieht ihrer Ueberführung
nach Schwerin entgegen.

in ihre neue Garnison Sc&lt;hwerin ein.

Sie wird von

Ratzeburg hierher verlegt. '"Dadur&lt; wird die hier lie-

Offizialverteidiger Rechtsanwalt Zaeper, auf Befragen bestätigt wird, wünscht der Untersuchungsgefangene Schröder

gende Truppenstärke um weitere 200 Mann verarößert.

wegen seiner Verurteilung zum Tode Revision und hat die

Friedland, 21. Sept. Beim Denkmals8bau
verunglücdt ist heute morgen der Schlosser Hans

Revision begründet werden soll, steht noch nicht fest. Durch

der
die

verschiedene andere Termine behindert, hatte der Verteidiger
bisher noch keine Gelegenheit, sich darüber mit Schröder zu
besprechen. Bis zur Beendigung des Revisionsverfahrens

Dr. Koeppler:

wird die Vollstre&gt;barkeit des Todesurteils selbstverständlicz

Darm aus der Mühlenstraße. Beim Abladen
Säulen riß vom Flaschenzug ein Kettenglied,

Säule schlug D. auf den rechten Fuß. D. hat ziemlich

schwere Verletzungen davongetragen.

Verteidigung beauftragt, Revision anzumelden. Womit diefe

von den Unverständigen abprailen, und von den Gewaltigen verzerrt werden.

willige Sanitätskolonne schaffte den Vorunglücten vom

aufgeschoben. G&lt;röder bleibt als Untersuchungsgefangener
im Magdeburger Untersuhungsgefängnis, bis die Revisions
instanz entschieden haben wird.

Aus dem Gerichtsfaal.

Seibitjitelung eines ungeirenen Voamten., Bezirisamts=
obersekretär Reges, der vor einigen Monaten beim Bezirfzamt Bad Aibling ungefähr 120 000 Mark unter-

Schoners „Saint Pierre Miquelon“, der während

fahren müssen, wie ihre zur Tat reifenden Gedanken

Sum Mordzrozeß Schröder,

Die Gerüchte, ?wörtaaf

Silde Göße, die Braut des Raubmörders Schröder, we»
gen Berdachts der Mittäterschaft am Morde des Kaufmanna

Selling verhaftet worden sei, sind unrichtig.

Darüber, ob

ein Verfahren gegen die Göße eingeleitet werden wird, glaubt
die Magdeburger Staatsanwaltschaft eing Auskunft nicht erteile zu Fönnen.

HSoczverratsverfehren gegen Münchener Kommunisten,

Wie zu den Haussuchungenbei Münchener Kommunisten ver-

lautet, ist gegen den Reichstagsabgeordneten Buhmann
und Genossen eine Voruntersuchung wegen Hochverrats
eingeleitet worden. Wie das Blatt weiter meldet, wurde der
Rommunist Karl Gan 2 yorhoktot

leistete dem Verunglückten die erste Hilfe. Die frei-

Baubvplaz.

sc&lt;lagen hatte und mit seiner Frau flüchtig geworden war,
hat sih in Traunstein den Gerichten gestellt.
Swei Todesopfer, Aus Andernach wird gemeldet: ZwisHen Bröhl und Namedy stürzten zwei Magistratsbe3mte aus Anderna in voller Fahrt vom Motorrad.

Das Rad überschlug sich. Mit gebro&lt;enem Geni&gt; und ZCL=
s&lt;metterten Gliedern blieben beide Fahrer tot liegen.

Schweres Autounglüe&gt;, Auf der stark abschüssigen Straße

von Zinnwald nach Geisingim Erzgebirge über-

[lug sich unweit der sächsis &lt;I-böhmischen Grenze, wahrscheinlich infolge Reifenbruchs, ein mit fünf Personen beseßter
Kraftwagen. Der Oberingenieur Keßler aus Weinböhla
und der Kaufmann Lütgens aus Neuß am Rhein waren

Aus aller Welt,
Schiffskataftrophe in Indien.
- Kalkutta,

Durch ein furchtbares Schiffsunglüd sind im

Bengalischen Meerbusen 170 Menschen ums Leben gekommen. Ein Eingehorenenschiff mit 200 Personen an Bord,
darunter Frauen und Kinder, kenterte vor den Gangesmün»

dungen. Der vorüberfahrende englische Dampfer „Elevaata“
fonnte nur 26 Versonen retten

Tödlicher Absturz eines Fallschirmpiloten. Bei dem auf
bem Flugplaß in Karlsruhe veranstalteten Udetschulfliegen
stürzte der Fallschirmpilot Feißheller-Leipzig aus
400 Meter. Höhe tödli&lt; ab. Die Ursache des Un«
glüds soll in einem Konstruktionsfehler des
Fallschirms zu suchen fein, der sich nicht öffneto.

Sprengstoffexplofion. Aus bisher unbekannter Ursache
flog das Misc&lt;hhaus der Sprengstoffabrik in Würgendorf
bei Haiger in die Luft. Ein Arbeiter wurde so»
fort getötet, ein weiterer s&lt;wer verleßt, ein

dritter verlor Sprache und-Gohä8r

sofort tot.

Die Frauen der Getöteten und der sech9-

ljührige Sohm Keßlers wurden verletzt ins Friedrichstädter
Krankenhaus in Dresden übergeführt.
Brüudermord, In Altens&lt;wandbei SäFingen
erschoß ein junger Mann namens Böhler seinen jüngeren
Bruder im Verlaufe einer Auseinoandersezung, weil dieser
seinem Vater, mit dem der ältere furz vorher einen Streit
hatte, beistehen wollte. Der Täter wurde verhaftet.

Flugzengunfall in Hamburg, Während der Flugzeugveranstaltungen auf dem Hamburger Flugplaß Fuhlss»

büttel mußte das Flugzeug D. 70, Führer von Stud»
ni, bei einem Rundflug außerhalb des Flugplazes notlanden.
Hierbei wurde die Maschine stark beschädigt, die vier In

sassen kamen mit leichteren Verleßungen davon.

GrubenunglüF bei Pilsen. Ein schweres Grubenunglü&gt;
ereignete sich auf einem Shachte bei Pilsen. Infolge Ein»
sturzes eines Stollens ergossen sich Wasser und Steinmassen in
die unter diesem liegenden Stollen, wobei sieben Arbeiter
vers&lt;hüttet wurden. Drei Personen waren sofort
tot, weitere drei wurden schwer verleßt.
Nettnngstat eines deutschen Dampfers. Der deutsche
Dampfer „Westerwald“ rettete die Mannschaft des

5es an der Küste von Florida wütenden Orkans in Brand
geraten war und von dem deutschen Dampfer in sinkendem

Zustande angetroffen wurde,
Vergiftung von Goldfischen, Von 100 000 Goldfischen,
die sich im Besiz eines Londoner Goldfischhändlers befanden,
sind plößlich 75 000 eingegangen.

Es wird angenommen,

daß ein Besucher, der sich als Käufer ausgab, das Wassex

in den Tanks vergiftet hat.
Ein blutiges Drama hat sich in einer Vergnügungsstätte
in Paris abgespielt, Dort hatten mehrere Männer zusammen»
gezecht, die schließlich das Lokal verließen, ohne ihre Rechnung
zu bezahlen. Auf den Protest der Wirtin hin kehrte einer
der Männer zurü&gt;. In demselben Augenbli&gt; trafen ihn zwei

Kugeln, so daß er blutüberströmt zusammenbrach, während die
Männer die Flucht ergriffen. Es stellte sich heraus, daß der
Ermordete ein langgesuhter Deserteur und Verbrecher war,
der in seinen Kreisen auf den- Spihnamen „Der tätowierte
Rari“* hörte. Von den Behörden gesucht und in Abwesenheit
bereits zum Tode verurteilt, traf ihn sein Geshi&gt; durc&lt;

Freundes Hand.

Neuer Sieg D.. Peltzers in Sto&gt;kholm, Die dreitägige

Leichtathletikveranstaltung im Sto&gt;holmer Stadion erreichte ibe
Ende, Etwa 10.000 Sushauer wohnten den Ereignissen bei und

wurden Zeuge zum Teil hervorragender Leistungen. Viel Inter»
esse wurde dem Start Dr. Pelters über 400 Meter gegen die
sßüber diese Strede besten Schweden Engdahl und Oesterdahl ent-

geggengebracht,
Dr. Belßer hatte die ungünstige Außenbahn,
onnte aber doc in einem prächtigen Finish einen leichten Sieg
Seransholen,
r weichen
zeichnen.

Die Zeit von 494 Sekunden ist in Anbetracht

Bahn und des Geoenwindes als recht qut zu bes
|

Körnig sient in Paris. Zum erstenmal nach Miederauf»

nahme der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland in

der Leichtathletik ging ein deutscher Meister in der französischen

Zauptstabt
an den Start. Körnig» Breslau stand bei dex
ranstaltung von Stade Francais im Stadion von Colombes
vor keiner leichten Auf ve zeit er doch in dem 200-Yards»

Qaufen die janellsten ranzösischen Sprinter gegen sich. Dex
Breslauer entledigte sich seiner Aufgabe in glänzender Maniex

umd
gewann unter lebhaftem -Beifall der zahlreichen Zuschauer
eicht in 19.8 Sekunden aegen den Franzosen Andre
Mourlon.

Die Jagd nach dem Golde. Es soll hier nicht

Lokales.

die Rede seim von der alltägigen Jagd vach dem Golde, die
unserer Zeit ihr Gepräge gibt, sondern es soll eine Grinnerung an eine merkwürdige Begebenheit aufgefrischt werden,

Malchow, 22. September 1926.
* Ingendworhe.

eingeladen

Vom 8. -- 15. September fand,

vom Deutsch-Gvangelischen Frauenbund

und

Deutsch-Evangelischem Verband sozialer Jugendgruppen, eine

die eigentlich keine Begebenheit war und doch, und zwar genau vor zwölf Jahren Millionen Deutsche in Atem hielt.

evangelische Jugendwoche in Godesberg stalt, an der co. 25

Es war in den denkwürdigen ersten Augusttagen des Jahres

Vertreterinnen evangelischer Jugendgruppen und 2 Vorstandsmitglieder des Deutsch=-Evangelischen Frauenbundes teilnahmev,
Im Mittelpunkt der Tagung stand Luther. Seine Bedeutung für unsere Zeit wurde erkannt in dem schweren Ringen

1914, Die fieberhafte Erregung der ersten Mobilmachungstage machte sich in den wildesten Gerüchten Luft. Mit
WindeSeile hatte sich die Mär von einem rätselhaften Goldauto verbreitet, das, quer durch Deutschland rasend, ungeheure
Summen in gemünztem Golde mitführe, um sie ins Ausland
zu verschleppen. Yuf allen Landstraßen wurden verdächtige

um die eigene Verantwortung, nach der heute die ernst ge-

richtete Jugend strebt. Der Blick wurde gerichtet auf seine
hohe sittliche Auffassung von Ehe und Familie, seinen gewaligen Ernst, dabei der Tiefe seines Gemüts und seiner großen
nneren Freudigkeit und Kraft gedacht, die in unvergänglichen

Automobile angehalten -- und als verdächtig galten so
ziemlich) alle Autos =- aber das gesuchte Goldauto war uud
blieb unausfindbar. =- Wenn wir die Erinnernng an dieses

In diesem Sinn wurde die Tagung zu einem Erlebnis, das

rätselhafte Goldauto, das übrigens niemals existiert hat,
heute wieder auffrischen, so tun wir dies nicht ohne tieferen

die Teilnehmerinnen lange begleiten wird ins täaliche Leben.

Grund.

Liedern und Worten uns Heutigen ais Leitstern dienen.

Pat und Patachon

als Millionäre. =

PrimaLomaten

Wir möchten nämlich wünschen daß etwas von

Billigstfe Bezugsquelle empfiehlt
für Private und Maler ?

Lack-, Del-

und Leimfarben.

und[]Käsfe.
|

Ferkel
hat abzugeben.
Schlapmann, Kloster Malchow.

p

Kein Rijifo!

jedermann umisonst eine Haushaltungsneuheit erhalten und an
ziner Verteilung von Verkaufsvrämien teilnehmen, in der

Motorräder, Fahrräder, Sc&lt;hreibmaschinen, Ztand- und Wanduhren
verteilt werden. der uns umgehend seine Adresse einsendet.

Das hisherige Einpinseln von Flüssigkeiten bezw. Einstreuen von Pulver
hatte nur wenia Erfolg.

Frik Halse, Stolp (Pom.)

Wie schon der Name sagt, wird das Ungeziefer durch dieses Gas, welches

das Hahnelyn-Gas unbeschädigt bleiben.

Gin Versuch bestätiat Ihnen meine Ausführungen.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Wünscht Du Kaffee frisch und
Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.
„= A, YY 4%,S8Sue

Bü...

brikneuen

ii.

weißen

Reise-resbriefe

Shmelzfadelofen
Bußensägespane

-FrauKaufman Schleif ./

der Rostocker Luftfahrt-Zotterie

preiswert zu verkaufen.)

abzugeben

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Preis Wark --,60.
Unentbehrlich für Schneide-

rinnen und Haussc&lt;neiderei.

Std

Dampfer
Anna
-fährt von jezt ab nur noch

Eine billige Zeitung

Zu haben in allen Buchhandlungen.

nit „Zünstr. Gamitien-Zeitung:

Alte abgelagerte

aus Berlin

Sonntags nachmittags
die Touren wie bisher.

SEHREIEBERN

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau

wide&lt;"4""den Mhteilungen if die

bei günstiger Witterung

wargöblat?" u. vielen belehrenden n.
|

Sersiner

Erkrankungshalber suche ich zu]
sofort einen

.

Arbeiter
bei den Pferden.

Gmil Andris

Bahnhbofstraße.

Frauen
„eFyim
ime Zeiche Arbeit sofort gesucht.
StunDenkohn 38 Pfg.

Qodorfahrik.

CL

Por “nd Patachon
Millionäre.

* MAMMA

GrIcheint monatlid)

3

Tel. 79.
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zu haben

H. Strubelt,
Dampffänewerk Waren,
H ]

Modenichau

3 1.-- Mk.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

zum Räuchern, Ztr. Mk. 2,00 hat

Durch die neueste Erfindung, des

DHabhbnelyn-Gas
ist endlich ein Radikal-Mittel gefunden!

EIEme

Auftragsgemäß habe einen fa-

als Millionäre.

Otto Gngelmaun, 1;

in die kleinsten Fügen hineindringt, vollständig vernichket.

Um uns bei unserer Kundschaft schnell und gut einzuführen
und unsern Vertretern die Absazmöglichkeiten zu erleichtern, kann

zu Perfäufen&lt;öh1,
Zul Mei Neu-Sietow
Siet

Pat und Patachon

Das Entfernen der Mödel pp. ist nicht erforderlich, da dieselben durch

Ohne Verbindlichkeit!

Frau Fleich:

die nahrhafte „Rama-Margarinc-butterfein“ bestritten werden? Wir würden alle bei der Losung gewinnen: Keinen
Pfennig mehr ins Ausland für teure Auslandsware, wenn
deutsche “Erzeugnisse preiswert und gut zu haben sind,

ekelbafte Plage?!

enameentngm.

m

jeden Einzelnen benachteiligende Schwälerung des deutschen
Nationalvermögens wirklich notwendig?. Kann der Mehrbedarf nicht durch vollwertige einheimische Erzeugnisse wie

sind eine

von Kraefe
Farbenbhaus FF. Ahrens
Lange Strasse 7.
(Empfehle Vutter

Büctlinge

men ins Ausland zu tragen, um dafür ausländische Erzeug-

nisse einzutauschen, die es dazu oft noch viel zu teuer bezahlt,
Um nur ein Beispiel anzuführen: Alljährlich gehen viele
hundert Millionen an gutem deutschen Gelde nach Holland,
Dänemark usw. für ausländische Butter, Schmalz, weil der
Konsum in teurer Molkereibutter in Deutschland weit größer
ist als die Erzeugung. Man fragt sich: Ist eine solche

Wanzen

Lacke, Farben, Pinsel, Tapeten,
Bohner und sämtliche streichfertigen fachmännisch angerührte

Aus der Molkerei

Heute frisch geräucherte

deutsche sich nicht den Luxus leisten kann, ungeheure Sum-

Briefpapier
lose und in Kassetten

Suppen-Tomat
e
n
W. Paasch &amp; Sohn.

Aug. Beetz.

der damaligen Sorge um den Bestand des deutschen Nationals
vermögens wieder lebendig würde, und daß weite Kreise endlich einzusehen begännen, daß ein verarmtes Volk wie das

Morgen -Zeitung
|

a
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Frau M. Groth.
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Donnerstag, den 23. September 1926
Kurze Tagess&lt;au.

Vemgegenüder stehen nun aber -- und dadurch wird die

-=- Der Wirbelsturm in Florida tobt weiter.

Ein neuer

Orkan ist über das Unglücksgebiet hereingebrochen.
= Die Typhusepidemie hat von Hannover nach Lehrte

übergegriffen.

=- Der französische Ministerrat hat die Genfer Verhand«-

lungen Briands gebilligt.

-=- Die deutsche Handelsbilanz für August ist immer no&lt;h

Passiv.

Finanzlage erst recht in ein schlimmes Mißverhältnis gebracht -- in der letzten Zeit wesentlich verringerte Einnahmen.

Ganz abgesehen von der Verminderung der Steuereinnahmen
erweist sich als besonders ungünstig und verhängnisvoll der
Rücgang der Einnahmen aus den Zöllen. Hier tritt mit
aller Deutlichkeit der schwere Nachteil für den Staat zutage,
der aus der Zollunion mit Polen entstanden ist. Die Einnahmen Danzigs aus den Zöllen, die sich nach einem seit 1921
in Kraft befindlichen Vertrage mit Polen auf 7 bis 8 v. H.
der gesamten Bruttoeinnahmen der im Gebiet der Zollunion

erhobenen Zölle belaufen, betrugen no&lt; im Jahre 1924

=

rv

,

Danzigs Finanzlage.

Bon uanferem gelegentlichen Danziger Mitarbeiter

Am Montag stand die Frage der Finanznot
Danzigs vor dem Völkerbundrat zur Erörterung.

Senatspräsident Dr. Sahm schilderte die trost»
loje Finanzlage des Freistaates, und auch der
Reichsaußenminister Dr. Stresemann ergriff
zu der Frage das Wort, Wir geben im folgenden
einen zusammenfassenden Ueberbli&amp; über die

Finanz- und Wirtschaftslage der Freien Stadt,
- Danzig ist und bleibt ein Sorgenkind des Völkerbundes.
Manhatte es jich vor Jahren, als im Versailler Diktat die

Losreißung Danzigs vom Deutschen Reiche und seine ErkläTung zur Freien Stadt festgelegt wurde, so schön und einfach
gedacht, daß nun dieses neue Staatengebilde „unter der Ob-

hut des Völkerbundes“ stehen sollte. Man hatte in dieser
BVölkerbundaufsicht ein Allheilmittel zur Behebung aller irgendwie auftretenden Schwierigkeiten gesehen, und es hat
damals selbst unter den deutschen Danzigern sehr viele maßgebende und einflußreiche Leute gegeben, die von dieser Neu=
ordnung der Dinge und von einem engen Zusammenarbeiten

mit der jungen, „zukunftsreichen“ polnischen Republik eine
neue Blütezeit für Danzigs Handel und Wirts &lt;haft allen Ernstes erhofften. Die rauhe Wirklichkeit hat sie im Laufe der
Zeit eines anderen belehrt, und im Völkerbund ist man nicht
sonderlich erbaut, daß die Oberhoheit über den kleinen Freistaat mit so viel Arbeit verknüpft ist, daß man sich so häufig

mit Danziger Angelegenheiten beschäftigen. muß.

Die schwierige Lage des vor sechs Jahren. gewaltsam
aus allen seinen natürlichen Verbindungen und wirtschaft=
lichen Beziehungen gerissenen Gebietes ist in Diesen Tagen
wiederum mit aller ershrefenden Deutlichkeit der Oeffentlichkeit. vor Augen geführt worden. Die Verhandlungen im
Völkerbundrat am lezten Montag über die Finanzsanierung
des Freistaates haben für den, der die Verhältnisse kennt und

mit nüchterner Ueberlegung ansieht, deutlich bewiesen, daß
mit kleinen und vorübergehenden Mittelchen, wie man sie
immer wieder zu empfehlen beliebt, dem Grundübel nicht g8=
steuert werden kann. Nicht nur die Rede des Danziger Se=

natspräsidenten Sahm, sondern auch die Ausführungen des
deutschen Außenministers lassen die ungeheure Not der Dan=ziger Finanzlage unddie unabsehbaren Folgen, die aus einer

verzögerten oder unzureichenden Abhilfe entstehen können,
lar erkennen. Das geht schon allein aus der Enttäuschung

hervor, der Dr. Sahm wegen der Festsezung des Anleiheobetrages durch das Finanzkomitee auf 30 statt 60 Millionen
Gulden beredten Ausdru&gt; gab.

2

es

&gt; Wie liegen denn die Dinge in Wirklicheit? Besonders schwer lastet die Not auf der Landwirtschaft des Freistaates.

Sie kann den Wettbewerb mit der

benachbarten polnischen Landwirtschaft nur s&lt;wer aushalten,
denndie schlechte Währung Polens gegenüber dem Kurse des
Guldens ermöglicht es den dortigen Landwirten, ihre Erzeug-=
nisse zu gang anderen Preisen abzuseßen, als das den Dan.

zigern möglich ist. Dadurch wird natürlich auch die Finanz.«

lage des Gtaates in Mitleidenschaft gezogen, die allein schon

durch die überaus hohen Aufwendungen für die Erwerbs.
losenfürsorge stark belastet ist.
Denn die Arbeitslosigkeit
nimmt infolge der wirtschaftlichen Notlage immer größere
Formen an, Dazu kommen neben allen anderen Ausgaben
auch die Aufwendungen, die Danzig für den durch den Hafen-

ausschuß verwalteten Hafen machen muß. Es soll hier nux

am,
us darauf hingewiesen werden, daß der Hafen, der
igentlic) eine qute Ginnahmequelle für die Stadt darstellen

23 Millionen Gulden, verringerten sich 1925 auf 19 Millionen
und werden in diesem Jahre keine 10 Millionen mehr er»

reichen. Der Grund hierfür liegt in der Entwertung des
3loty (da die Zolleinnahmen in dieser Währung berechnet
werden), wenn man den Anteil Danzigs in Gulden ums=

rechnet, er ist aber auch eine Folge der starken Drosselung
der Einfuhr dur&lt; Polen. Dazu kommt, daß Danzig ver«
pflichtet ist, die Kosten für die Zollverwaltung auf Danziger
Gebiet selbst zu tragen.

Wihiesem en ist. Undes ist vielleicht nicht uninteressant,

m

O fammenhange darauf hinzuweisen, daß Danzig

Gigenwar,sichmit 8 Missionen Gulden an dem Bau
S9an3allein polnischen Zwecken dienenden Munitions:
en5 auf der Westerplatte zu beteiligen, und daß es jeßl
H noh auf seine Kosten eine Mauer rings umdies den
en iberlassene Gebiet bauen muß. Diese und viele andere

4aoonben belasten naturgemäß
den Haushaltplan
des
dt außerordentlich
3
Pp

bildeten oft eine der Hauptursachen zunm
Kriege, Die Regelung der Wirtschaftsfragen würde somit
auch zur Sicherheit Europas beitragen. Dem zwischen deut
schen, französischen und luxemburgischen Industriellen abgeschlossenen Eisenpakt könnten auch andere Staaten beitreten; er sei gegen niemanden gerichtet. Zum Schluß führte
Loucheur eine Stelle aus der ersten Rede Stresemanns an,
in der dieser betonte, daß die durch den Krieg und die Kriegs5=

mentalität hervorgerufene Wirtschafts5anarchie nur durch gemeinsame Maßnahmen beseitigt werden könne. Loucheur
stimnnte dieser Ansicht Stresemanns ohne weiteres bei.
Nach Loucheur ergriff v. Rheinbaben das Wort. Er
stimmte im großen und ganzen der Ansicht Loucheurs zu und
meinte, daß der allgemeine Zusammenbruch der Weltwirtschaft
eine Krise heraufbeschworen habe, die nur durch gemeinsame
Maßnahmen beseitigt werden könne. Die Vermehrung der
Zollgrenzen und die immer mehr zunehmende Zoll
mauer haben, eine Arbeits« und Währungskrise heraufbeschworen.

Beschleunigung der Abrüstungs:
konferenz.

Schon diese wenigen Ausführungen zeigen klar, daß der
Präsident Sahm vollkommen re&lt;t Hat, wenn er in seiner
Rede freimütig erklärte, daß mit der jeßt vom Finanzkomitee

vorgesehenen Hilfe, die die Gewährung einer Anleihe erst
von der Erfüllung einer Reihe von Forderungen zur Ein«

sc&lt;ränfung des Saushaltplanes abhängig macht, der Freien
Stadt „alles andere als geholfen ist“. Auch die in diesen
Tagen zu erwartende Unterzeihnung eines neuen Abkommens über eine neue Verteilung der Einnahmen aus den

gesamten Zöllen des Danzig-polnischen Zollgebiets, die für

Danzig tine Mindesteinnahme von 14 Millionen Gulden

vorsicht, wird die Schwierigkeiten nicht beheben können. Polen, das. nach den Erfahrungen der lezten Zeit im Völkerbunde immer seinen Willen dur&lt;zuseßen in der Lage sein
wird, hat ja gar kein Interesse an der Gesundung eines selb-

ständigen Danzig, sondern hofft mit Hilfe dieser immer wieder auftretenden Schwierigkeiten doch einmal auf die Er-

füllung seines sehnlichsten Wunsches, daß Danzig über kurz
oder lang reif wird für die völlige Einverleibung in den
polnischen Staat. Das ist die große Gefahr. die durch die
neuen Verhandlungen im Völkerbundrat wieder in greifbare
Nähe gerü&gt;t worden ist!

Md.

Die Beschlüsse des Abrüstungsausschusses des Völkerbundes.
-

„&gt; Genf,

Der Dritte Ausschuß der Völkerbundversamm-

tref end die Einberufunglung (Abrüstungsfragen) hat die Resolutionsentwürfe be-

Empfehlung des Abschlusses regionaler Verträge nach dem
Muster der Locarno-Verträge mit einigen redaktionellen
Aenderungen angenommen.;

Der Ausschuß beantragt darin, daß sich die Völkerbund«

versammlung

für die Beschleunigung der Vorarbeiten für die Einberufung der Abrüstungskonferenz

|

ausspricht, und daß diese auf einen Termin vor der nächsten;

Völkerbundversammlung, falls dies nicht materiell unmöglid,
werden sollte, einberufen werden soll. Diese Form wurde
auf eine Anregung des englischen Delegierten, Lord Onslow,
gewählt, der sich ebenso wie der italienische Vertreter gegen

eine voreilige Festsezung des Einberufungstermins aussprach.
In der Debatte des Abrüstungsausschusses formulierte
der französische Delegierte, Senator d e Jouvenel, der

Die Alliierten fordern von Danzig Rüerstattung
der Besakungskosten.
&gt; Danzig, Das polnische Auswärtige Amt hat an den
Senat der Freien Stadt Danzig eine Note geric&lt;tet, in der

mitgeteilt wird, daß die Botschafterkonferenz beschlossen hat,
die Freie Stadt Danzig zur Zahlung der Besagungskosten

der alliierten Truppen aufzufordern. In der Note des polnischen Außenministers heißt es: „Ich beehre mich, dem Senat
mitzuteilen, daß die Botschafterkonferenz am 16, Juli 1926

die Erstattung der Kosten der militärischen Besezung der
Freien Stadt an die englische und die französische Negierung
im Betrage von 227 755 Pfund Sterling 9 Pence für die
britische Besezung und 1 167 813,95 Goldmark für die fran-

zösische Besezung anzuordnen beschlossen hat.

Der französische Ministerrat IE
Briands Genfer Verhandlungen.
&gt; Paris, Im Pariser Ministerrat hat Außenminister

Briand über die Haltung und die Arbeit der französischen

Delegation in Genf Bericht erstattet. Die Regierung hat ihn
zu dem erzielten Resultat beglü&gt;wünscht. Gleichzeitig hat

Briand den Ministerrat von seinen Besprechungen mit dem

deutschen Reichsaußenminister Dr. Stre semann in
Kenntnis geseßt, Die Regierung hat einstimmig das Interesse
an diesen Besprechungen und die N üßlichkeit ihrer
Fortsezung anerkannt, In den nächsten Ministerräten wird zur Prüfung der technischen Probleme geschritten
werden, die diese Verhandlungen aufwerfen könnten.
Beim Verlassen des Ministerrats erklärte Briand: „Alles,
was ich getan habe, hat der Regierung ihre volle Freiheit
gelassen, und sie hat einen günstigen Gebrauch von dieser
Freiheit gemacht.“

müß Endiese Verwaltung des von Danzigern und Polen

mie eit schten Hafenausschusses zu einem Zuschußbe-

49. Jahrgang

Die Notwendigkeit einer internationalen

Wirtschaftskonferenz.

Beratungen der Genfer Vollversammlung.
TP Genf. In der Dienstagsißung der Vollversammlung

des Völkerbundes war nur die Frage der Einberufung der

Internationalen Wirtschaftskonferenz von Interesse, über die
Loucheur den Bericht erstattete und betonte, daß eine Internationale Wirtschaftskonferenz zur Abhilfe dieser Krise eine

gebieterische Notwendigkeit sei. Aber auch politische Gründe
sprächen für diese Konferenz; denn Wirtschaftsfragen

wiederholt eingriff, unter Anerkennung der Worte Mottas,
daß es sic) weniger um die Festsezung des Zeitpunktes, als
um die Sicherung des Zustandekommens der Abrüstungskon

ferenz handele,

den französischen Standpunkt

|

dahin, daß es jezt weder politische noch technische Hindernisse
für die Abrüstungskonferenz mehr gäbe, bei der allerdings
no feine völlige Abrüstung auf einen Schlag erreiht werden
könnte.

In einem großen Tefl Europas sei eine bedeu=

tende politische Entspannung eingetreten.

Nachdem Deutschland in den Völkerbund eingetreten und.
damit die Verträge von Locarno in Kraft getreten seien,

müsse man die Abrüstungskonferenz beshleu-

nigen. Die französischen Sachverständigen
seien hierzu bereit

Der deutsche Außenhandel im August:
Immer no&lt; größere Einfuhr als Ausfuhr,
&gt; Berlin, Der deutsche Außenhandel zeigt im August

einen Einfuhrüberschuß von insgesamt 135 Millionon Rm.,
im reinen Warenverkehr 86 Millionen Rm. gegen 108 Mil«
lionen Rm. im Juli und 33 Millionen Nm. im Juni, Die

reine Wareneinfuhr im August weist gegenüber dem Vormonat eine geringfügige Abnahme (um 9 Millionen Rm.)
auf, Die Einfuhr an Lobensmitteln und Getränken ist leicht
== um 21 Millionen Rm, -=-+ zurü&amp;gegangen.

Die Rohstoff-

einfuhr dagegen unwesentlich --- um 9 Millionen Rm. ==

gestiegen. Auch vie reine Warenausfuhr zeigt gegenüber dem
Vormonat nur unbedeutende Aenderungen; sie ist um 13 Mil=
lionen Rm, gestiegen.

R

Im einzelnen ist folgendes zu berichten:

3

..

ay 4

|

Die Einfuhr an Lebensmitteln und Getränken
zeigt gegenüber dem Vormonat eine Abnahme um 20,5 Millionen Rm. Die Einfuhr an Ro h stoffen und halbfertigen
Waren weist eine Zunahme um 8,7 Millionen Rm. auf, Die

Einfuhr an Fertigwaren ist gegenüber dem Vormonat
nahezu unverändert geblieben.
Die AusfuhranLebensmitteln=ad Getränken
zeigt eine Zunahme um 3,4 Millionen Rm. Bei der Ausfuhr
an Rohstoffen und halbfertigen Waren ist im August
gegenüber dem Vormonat eine Zunahme um 19,6 Millionen

Reichsmark festzustellen. Die Ausfuhr an Fertigwaren
weist einen Rü&gt;gang um 10,1 Millionen Rm, auß,

*":

.

,

Wirbeisturms in Florida
Irinkwasser.

Menscheu sind obdachlos. Die znungendes Sachschadeus

triebe und des Eisenbahnversouals begonnen,

Eun

veranlassen.

;

Paratyphus in Eisleben.

Eine Zehn-Millionen-Anleihe für Halle von der
Stadtverordnetensihung genehmigt. Die zur Durchführung
eines umfangreichen Arbeitsbeschaffungsprogramms geplante Zehna-

:

kXrankten befinden sich alle in ärztlicher Behandlung,
Gleischhändler ii das Geschäft geschlossen worden.

Millionen-Anleihe der Stadt Halle wurde in der Stadtverordnren-

sigung genehmigt, Die Anleihe soll zu sieben bis acht Prozent bet

zwei Prozent Amortisierung verzinst werden.
Amerikanische Finanzkreise gegen eine Mobilisie-

Dem

rung der Eisenbahnobligationen.

Nad einer Meldung aus

New York ziehen amerikanische Finanzkreise das Projekt einer

Verlezungen und 10 090 sind obdachlos. An der Küste von
Miami kamen 15 Menschen ums Leben. In Fort Lans»

internationalen Anleihe, wie es von Mellon, Strong, Morgan,

Politische Rundschau.

dale wurden 100 Menschen getötet. In Moores Haven

Schacht und anderen Finanzleuten besprochen wurde, einex Mobili«
fierung der Eifenbähnobligationen vor.

Die Ärbeiten 5e8 Enqusete-Ausschusses. Der vierte
Unterausschuß des Enquete-Ausschusses (Unterausschuß für Arbeitsleistung) erledigte in nichtöffentliher Sißung den von seinem
wissenschäftlichen" Sekretär Dr. Lipmann vorgelegten Bericht

und Clewiston stellt sich die Zahl der Toten auf 140. Unter
diesen befinden sich etwa 40 Frauen und Kinder, die in den

Sturmfluten ertranken. Auch in den benachbarten Ortschafteit ift die Zahl der Todesfälle hoch. In der Umgegend

Goziale Fragen.

über die im August in den Kalkwerken Rüdersdorf vorgenom«

mene Erhebung.

von Miami wurden über 100 Häuser vollständig vernichtet

und einige Tausend teilweise zerstört, Alle kleineren Schiffe
konterten. “ Miami ist jeßt ohne Trinkwässer und Licht und

zur Hälfte überschwemmt.

Das Unglüd selbst ist eins der s&lt;wersten, die sich je in

Nordamerika ereigneten. Das amerikanische Rote Kreuz hat
seine sämtlichen Einrichtungen und Hilfsmittel dem Staate
zur Verfügung gestellt. Hilfszüge gehen ständig nach dem
tale zu.
-"
Aus dem Unglii&gt;sgebiet werden viele ergreifende Szenen

Die Lohnverkanblungen im oberschlesischen Stein-

Nach Mitteilungen des Ausschusses wird diese

*Erhebung aus guten Gründen als eine „methodologische Vorunter«

fohlenbergbau gescheitert. In Gleiwiz fanden Berhand-

Juchung“ bezeichnet.

lungen über die Entlohnung der Arbeiter im oberschlesischen Stetn-

Empfänge bei der deutschen Delegation in Genf. Die
"deutsche Delegation veranstaltete in Gens ein Frühstü&gt; für die
'Hauptdelegierten der Ratsmäcte des Völkerbundes, und ein Diner
für die Hauptdelegierten der übrigen Bölkerbundmächte.

kohlenbergbau statt,

eine Lohnerhöhung um 15 Prozent, während die Arbeitgeber sede

Lohnerhöhung ablehnten, woraufhin die Verhandlungen abgebroßen wurden. Die Bergarbeiterorganisationen haben darauf
sofort das Reichsarbeitsministerium angerufen und die Einleitung

.

eines Sdciedsverfahrens beantragt.

Vor Abschluß eines Danziger-polnischen Abkommens

Über die Zollverteilung. Die Unterzeichnung eines Abkoms
„mens zwischen Danzig und Polen über die Festlegung eines neuen
Verteilungsschlüssels für den Danziger Anteil aus den Einnahmen
der Danziger-polnischen Zollunion wird umgehend erwartet. Daa

Unglüdsgebiet ab. Von Miami au9 nahm der Sturm seinen
Weg über den Golf und wandte sich dann dem Mississippi-

Abkommen soll entsprechend den Vorschlägen des Finanzkomitees

berichtet. In einem Falle wagte sich eine Mutter in höchster

Des Völkerbundes für Danzig ein Minimum von 14 und ein

Nöt mit ihren drei Kindern in die Hochfluten, um mit ihnen
fn Sicherheit zu s&lt;hwimmen. Sie hatte die Kinder mit Striden
zusammengebunden. Zwei der Kleinen ertranken. Es gelang aber der Mutter, diese adzus&lt;hneiden und ihr drittes
Kind zu retten.

Loucheurs Beauftragter in Berlin. Der fronzösischs
Sachverständige Par mentier, der über den Plan der Mobili2
Kerung der Eisenbahnobligationen eine Denkschrift verfaßt hat,

Ein neuer Orkan.
wütet, von Florida kommend, mit einer Geschwindigkeit von
20 Meilen längs der Küste, in der Richtung Süd-Alabama-Louisiana, im Goif von Mexiko. Man befürchtet ungeheurs

Monarchistische Agitation in Athen. Wie aus Athen
gemeldet wird, machen sich seit den lezten Tagen erneut politische
Bestrebungen bemerkbar, die auf eine Wiederherstellung der

Schäden, da der Orkan no&lt; an Stärke zunimmt.

auch in belgischen Kreisen glaubt man an eine Zustimmung, da die
belgische Regierung in der Zwischenzeit wiederum mit allen Mitteln interveniert haben soll, um die Werke zu einer Einigung zu

*
Halle, Nach dem Genuß von nicht einwandfrefem Fleisch
erkrankten in Eisleben 17 Porsonen an Paratyphus. Die Er-

ve Sollywood kamen 250 Menschen ums Leben, 1000 erlitien

"

umgehend erwartet. In deutschen Kreisen herrscht uneingeschränkter
Optimismus, daß diese Antwort zustimmend ausfallen werde, aber

den. Neven der Errichtung einer öffentlichen Schußimpfstelle
Im neuen Rathaus in Lehrte hat man in den letzten Tagen
auch mit der Impfung dex Belegschaften der größeren Be-

bisherigen Feststellungen mehr als 1200 Todesfälle verursacht.
Die Zahl der Verleßten beläuft sich auf über 2009. 38 000
Haden 25 Millionen Dollar und nach anderen über
Millionen Dollar betragen. Der Sturm wütete am
ärksten an der Bucht von Miami und um Zollywood,
In Miamistellt sich die Zahl der Todesfälle auf 500, die der
erleßten auf 7- bis 800 und die der Obdachlosen auf 28 000.

in den internationalen Rohstahlgemeinschafts-Verhandlungen wird

Umfangreiche Shuhmaßnahmen sind sofort angeordnet wor-

&amp; New York, Der Wirbelsinrip- erstre&gt;te,
der fich von
Westindien
hat nach den

aus über die Ostfüste von Flo

schwanfen gewaltig. So dürfte nach Ansicht einiger der

Der belgische Beitritt zur internationalen Nohstahlgemeinschaft umgehend erwartet. Die belgische Antwort

funden. Ein Grund zur Beuüruhigung besteht nicht, Um
aber bei einex Zunahme der Erkrankungen genügend Raum
zur Verfügung zu haben, hat man im Garten des Lehrter
Krankenhauses mit dem Aufbau einer Holzbara&gt;e begonnen.

5

Unübersehbarer Schaden. = Miami ohne
*

Handel und Gewerbe.

wiß. Die Exkrankten haben im Krankenhaus Aufnahme ge-

D.e furc&lt;hiwaren Folgen des

Mazimum von 20 Millionen Danziger Gulden jährlich vorsehen.

Die Bergarbeiterorganisationen verlangien

|

Vertagte Schlichtungsverhandlungen im BVankgewerbe. Die für das Bankgewerbe angesezten Sclichtungs-

verhandlungen
zwe&amp;s Neuregelung der Gehalts= and Arbeitszeitbestimungen konnten wegen Erkrankung des Schlichters, Reichs
wirtschaftsgerichtsrats Dr. Koenigsberger, nicht stattfinden,
so daß sich die Besprechungen im Reichsarbeitsministerium lediglich auf die Festsezung eines
stre&amp;en konnten.

neuen Verhandlungstermins er-

Die von Loucheur gebilligt wird, hält sich in Berlin auf, um mit

maßgebenden Gtellen, offenbar auch mit dem Reparationsagenten,
zu verhandeln.

Monarcje abzielen.

Ueberall

Iugoslawisch - ungarischer Schiedsgerichtsvertrag.
Nah einer Meldung aus Budapest ist zwischen Jugoslawien und
Ungarn ein Sciedsgerichtsvertrag auf der gleichen Basis wie der

fliehen die Menschen aus den noch nicht heimgesuchten Geobieten, um einer Katastrophe, zu entgehen. Die Kir&lt;en wer=

den überall als Zufluchtsstätten benußt, Flugzeuge versuchten

eungarish-schweizerische und österreichisch-ungarische abgeschlossen
worden.

troß des Sturmes den Städten in Alabama die erste Hilfe
zu bringen.

Es ist dies der erste Vertrag, den Ungarn mit einem

Trianonstaat abgeschlossen hat.
Ein Balkan-Locarno. Zwischen Nintshits&lt; und dem bul«
garischen Außenminister B ur off wurde in Genf vereinbart, eins
Konferenz zur Vorbereitung eines Balkan-Locarno einzuberufen:

Wirbelsturm auch in Japan.
London. Aus Tokio wird gemeldet, daß bei dem Wirbebsturm auf der Oschima-Insel am 17, September 38 Per«
sonen getötet wurden. 37 Persouen werden vermißt, In
zwei Dörfern wurden so gut wie alle Häuser zerüört, 79
Säufer und die Hauptschule sind verbrannt.

Als Ort dieser Konferenz ist Belgrad vorgesehen. Der bulgarische
Außenminister hat diese Vereinbarung selbst bestätigt.
Rücktritt des rumänischen Außzeuminister8. Aus
Bukarest wird gemeldet, es sei möglich, daß die Veröffentlichung
Hes italienisch-rumänischen Vertrages den Sturz der Regierung
Averescu nach sich ziehen werde, nachdem bereits der Minister des

Aeußern Averescu zurücgetreten sei,

Die Typhusepidemie.

" Mellon berichtet Coolidge über seine Europareise.

Staatssekretär Mellon erstattete dem Präsidenten Coolidge Be«
richt über seine Europareise, Er faßte seinen Eindru&gt; über die
Läge in Europa dahin zusammen, daß eine Aenderung der amertks
kanischen Schüldenpolitik angesichts der übrigen Finanzpolitik uns
gerechtfertigt sein würde.
Verhaftung von 200 Katholiken in Mexiko. Nach

q704 TIyphuskrankeund 79 Totein Hannover,
Hannover. Nach amtlicher Mitteilung betrug die Zahl
der Typhuskranken am Dienstag vormittag 1704, die .der

Toten 79. Seit Montag abend sind mithin sechs NeuerkranFungen und sechs neue Todesfälle zu verzeichnen.

ami in Florida,-

einer Meldung aus Mexiko wurden 200 katholis&lt;e Männer und
Frauen wegen Teilnahme an religiösen Handlungen verhaftet.

Typhus auch in Lehrte,

die von dem -

In Lehrte sollen zurzeit sieben Erkrankungen an Typhus

+

|

.yxurm vollständig zerstört wurde.
mmer EEE

Ee.

gu verzeichnen sein, die aber leichterer Natur sind. Ob eine
Uebertragung aus Hannover in Frage kommt, ist noc&lt;ß unge„Der Bankier schluckte ein paarmal -- er war bleich ge-*

Börsensieber.

Ei zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hartsteim
40]
(Nachdru&gt; verboten.)
„Und Sie -- ?*

„I&lt; habe auch, was ich branche.

Ich kann meinem

irmen Vaker doh nichts nuhen =- ich gehe nach Sädzmerika -- von Schweden komme im schon weiter. -=+

sucht, was man Ihnen dazu gab -- Sie sind höchjiens von
mir betrogen.“

MEINEN

Schlossinger stand anf. „Nun lassen Sie nn9 scheiden?

Jetzt werden Sie selbst nicht klar denken können.

E3 ist

worden,
richtete
er 1) au
auf:den„SoDoktor:
heiße „Privatdozent
ich!“
- Der dann
Fremde
wandte

zm grauem Spißhbart entgegen.

Dr. Krause?“
"XC
Erwin erschrak, obgleich er nicht verstand. „Allerding3!“
„Kriminalkommissar Dr. Schlüter aus Berlin. Meine
Herren, ich erkläre Sie beide für verhaftet al3 mitschuldig
bei dem großen Lietzer Betrug. Maden Sie kein Auf-

Eniseten.
„Seien Sie, bitte, wirklich ganz ruhig, ich möchte nux

FeeT4“ Sie befinden fi&lt; no&lt; an Bord eines deutschen

Warum soll ich mich einsperren lassen ?1“
Kranse saß vollkommen zusammengebrochen da. „Us
ich? Habe nicht auch iH -“
„Sie haben in gutem Glauben gehandelt und unter-

Dr. Krause ftürzte mit einem gellenden Aufschrei ohn-

mächtig zusammen.
SR „Neuntes Kapitel...
.

fprechen!*

getan, was ich konnte, um Sie wenigsten3 zu retten -- und

in Kopenhagen ?*

des Kopenhagener Hauses, eingeste&gt;t. Vor ihnen lag die
sehwwedische
Küste und der Dampfer schite sich an, einzuufen.
„I&lt; verlasse hier den Zug. Leben Sie wohl
und,
wenn Sie können, denken Sie milde von mir.
E3 gibt
eben Spekulanten, die fich verspekulieren. Übrigens möchte
ich noch sagen -- für Gottinger hätte ich nicht getan, was
ich für Sie tat. Nun, e8 war ja nicht nötig. I&lt; wette,

er wußte früher Bescheid als wir. - Er hat gestern verkaust

und sein Geld gereitet. Es sollte mich nicht wundern, wenn
er jeht der größte Krakehler ift.*

Die beiden hatien nicht bemerkt, daß inzwischen ein

kleines Boot angelegt hatte und daß ein paar Herren an
Bord gekommen waren.

.

„Auf Wiedersehen,
Herr mehr
Sasser),
Krause
vermochte nicht3
zu sagen; aber er hatte
den Namen so laut gesprochen, daß die Herren, die eben
jorbeikamen, ihn hörten.

:

„Herr Siegfried Schlossinger?*

:

Verschlafen richtete Hedwig sich mtf. „Sind wir schon
7

„Wir machen eben in Trelleborg fest, hier ist eine
Stunde Aufentholt.*
„Ja -- wo ift denn mein Mann?*

Erschr»y?en sah sie

erst jeht, daß Erwin2 Lager noch iminer leer war.
'

„I&lt; weiß nicht!“

Hedwig

starrte

ihn an -- ihre

Knie

zitterten

vor

eine kleine Auskunft von Ihnen!“
Hedwig wandte den starren Bli&gt; nicht von seinem

Gesicht. „Wo ist mein Mann?“
Der Kommissar lächelte und sein Gesicht hatte etwas

ich bin wirklich kein Ungeheuer, das Ihnen etwas tun will,

Kommen Ste und seien Sie mutig!*
„Was ist gesc&lt;eben?*

--&lt;

GIES

eegt

Es

- „Ih möchte Sie nur bitten, mir recht offen und ohni
Rilc&gt;halt das Verhältnis Ihres Gatten zur Ließer Erdöl-

Artsengeseischaft zu schildern.“

8jeße
ke --“
as -Verhältnis meines. Manne3 -=- je ist denn in
„Sie wissen doch von dem Zusammenbruch und »en
Betrügereien =“
„Zu Liebe?!“

G

Hedwig schrie auf und Dr. Schlüter nickte, „Sie wissen

liche Betrügereien vorgekommen.

D

„Und mich will ein Herr fptöden?*

„Allerding8, und bitte -- er hat es eit ---"

Iann
»IH)
bin nicht zu sprechen, er foll mit meinem
= “

Da netgte sich div Stewartieß mit ener Ar? plumper

Vertraulichkeit Über Hedwig? „Machen Ske mir schwelt,
dvamit'3 kein Aufsehen gibt, ex it von der Kriminale -Ihren Mann hat er schon!"

“

also wirklich nicht82 Gut == in Liebe sind ganz ungebener-

»Ift denn ein Unglück. =="
&gt;Gewiß nicht =“

Du

„Friminalkommissar Doktor Schlüter aus Berlin; Sie
erlauben, daß ich einen Augenbli&gt; bei Ihnen eintrete.“

väterlich Gütiges, „So seien Sie doh nicht so erschredt;

m

Hedwig war tödlich erschrocken, als bie Stewardeß
anklopfte und eintretend sagte: „Die gnädige Fran möchten
doch recht schnell einmal aufftehen, ein Herr will Sie

möglich, daß Sie mich verdammen =- aber -- ich habe

as Rehanisch
mir gelungen.“
hatte Krause das Papier, den Kreditbrief

zu sein, wenn auch heute mit zitternden Händen. Sie trat
auf- ven Korridor, da kam ihr auch schon ein älterer Herr

j

„Wa32?“" Hedwig wollte aufsreten, aber dann bankte

sie, al3 sollte sie ohnmächtig werden = freilich nur eine
Sekunde. „Da3 muß ein Mißverftändni8 fein -=- ich
fomme sofort ==“

Wieder bewies sie ihre Kunst, km Sekunden angekleidet

Gestern nachmittag ist

der Schwindel entde&gt;t worden, und darauf sowohl über
die Lieer Werke al3 auch über das Bankhaus Schlossinaer
Konkurs verhängt.“

.

„Gestern nachmittag?! Das ist doch gar nicht möglich!
Gestern nachmittag kam doch mein Mann freudestrahlend
mit ver Nachricht, daß die Aktien zweitausendfünfhundert

standen, und Schlossinger telephonierte mich sogar um ein
Uhr an, er häbe unsere Aktten mit zweitaufendfünfhunderb-

fünfzig
verkauft!“
„Das
mag fein,

denn ich konnte erst gegen drei Uhr
meine Untersuchungen in Lietze beendigen und um vier
uhr mit dem Gericht telephonieren, das augenblicklich den

Konkurs verhängte!“

(Fortsezung folgt.)

"Uever die

nicht aufhäit. Die Organisationen der Siteuerpflichti-

Mecklenburgische Nachrichten.

Nist- und Brutstätten, in denen junges Leven

gen
biSherzufriedenstellende
die größte Mühe Lösung
gegeben, herum
eine haben
beide sichTeile

Heimat in Gefahr.
einer besten Romane yat der MelenH ULges Wilte ius - ein edhter Heimatdichter,

Massenmord, von naturwiisenschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkten aus gleich scharf zu verurteilen?
Der materiell2z Gewinn aus diesem Krie3z gegen
die Natur dürfte verhältniSmäßig gering sein. Ganz
verschwindend gering aber ist er gegenüber den ernsten
Folgen, die jener Anschlag haben würde für die Naturwissenschaft, darüber hinaus aber auch für das
kulturelle und sittliche Bewußtsein aller Schichten des
Volkes. Wir wissen aus unserer eigenen Kindheit,
daß das Dichten und Trachten des Menschen von

dem UnterJange geweiht werden.

noh hilfivs pulst, fährt brutal und karbarisch der
Pflugsc&lt;har =- wärg das nicht ein unverantwortlicher

Sirii

dessen Stimme aber doch der großen deutschen Leser:
und echt dichterischem Shwung der Lewis ein 00:

gemeinde längst vertraut ist -- mit feinem Verstehe

Lied gesungen. Es passiert uns nicht oft, daß Dim er,

die aud für die große Welt dort draußen iÖreiben,
die "herbe und wohl auch ein wenig men Him
Schönheit unserer Heimat zur Kulisse ihrer

Gesta:ten

machen. Und doch ist der Zauber &amp;Sürerx eigenartigen

Romantik über dem medlenburgishen Land.

Vor

allem in der weiten Niederung, in der Stör und

Elde sich begegnen, in der Lewiß spukt und geister?
zu allen Tagen und Stunden eine Romantik, di? woh
iedem für Natureindrü&gt;e empfindlichen Besucher as

Herz weit und den Mund gesprächig machen könnte.
Juch die Vogelkundigen und Naturfreunde im ganzen Reich wissen von ihr und konnen sie als eines

der reichsten und eigenartigsten Naturs&lt;ußgebiete, die sih in Deutschland überhaupt noh finden.

Noch nisten dort der Kranich und der Brachvogel,

Bekassine und S&lt;nepfen sind hier no&lt;g in seitenen,
Arten vertreten. Wenn die ersten Abendschatien sich

neigen, dann streichen dichte Scharen wilder Gänse

und Enten über Sumpf und Bruch. Viele tausend
Lachmöven lassen ihre jeitsamen Geräusche ertönen ;
die Trauersesschwalbe zicht übers Land, und an den

Gewässern nisten Taucher und Rallenvögel. Führen
hier ein freies Leben der wohlbehütetea Wiidnis und
mühen ji um ihre Jungen mit oft rührender Liebe,
Wir sind moderne Mensch2n einer neuen Zeit,

und das Hastende und Laute nimmt uns g2fangen und
macht uns zu sc&lt;nell verbrauchten Sklav2n der Sorge
und Not. Doch ein kurzer Tag in dieser endlos erscheinenden Lands&lt;aft, in der nur die Natur majestä-

tisch ihr Szepter schwingt, vermittelt wieder jenen

erhabenen und erareifenden Sau, der vom Alitag
zurücführt. Unzählige Bogelarten sind vor der fortschreitenden Natur erst gewichen und dann von jener
vernichtet „worden. E35 iit auc hir. da3 alte, erjc&lt;hütternde Drama des Si23e3 durch Vernichtung. Vozelarten, die nur no&lt; zanz Tfeiten an?etrpffen werden,
Hatten, -- als lezte Zöuzen einer veims"enen Weit --

in der Lewitz ihre Hrimatstatt gefunden. Und niemand

made sie ihnen streitig. »Generationen hindurch war
die Lewig unantastbarer Boden und wurde
als solcher schon von unseren Vorfahren gehütet und
gehegt. Die Bevölkerung nutzte TeiHe und Seen zum
Fischfäng ; doch mit Vorständni3s und Liebe wurde den

Vögeln die Heimat, di2 lette. Zuflucht, gewaz3rt.
Immer war da3 so. Denn 83 ist wohl ein Zug,
Der das Menschengos&lt;lec&lt;ht größer und gottähnlicher

macht : daß mai vor.der Natur und ihren Lebewesen
Ehrfur&lt;t zmpfindet. Und zum ander2n : taß man

den Hülflosea und- Aussterbenden schützt.

Und

das

alles foll nun anders werden ? Im Landtag und

in Rezierung plant man di? Tro&gt;z32alegung eines
großen Teils, später aber wohl der ganzen Lewitz zu
Zweden der H2u- und Streugewinnung. Die von jedem
Heimatfreund2. imm. r wieder erhobene Forderung nach
produktiver Bodennutzung -- fie soll gerade hier in
Aktion treten ? Das ist ein Odjekt, doppeit ungezignetin einem Land2, das an unbevauter und no&lt; b2bau-

ungsfähiger Fläche nicht arm it ; das ader auch als
Agrarstaat allor Welt bewvisen sollte, daß «do&lt; mehr
als. ein hohles Shlazwort dran ist, wenn immer mit

klingender Schells hinausgeläutet wird, daß wir unse-

ven Heimatboden mit allemn Reichtum und in

seiner Schönheit li2zben und vertgidigen svllen!
Das wäre ein Anschlag ge32n eines der wertvolisten

Naturschutgebiete überfaupt, und was dor: bedrokßt
ist, wärs unerseßlih. Es wäre ein Ansch'ag gezen eine

interessante und seltene Vogolwelt. Von lezten Nistund Heimatstätten vertrizbon, würde der Irößte Teil

Kindesbeinen an da3 Vernichten der Vogelnester und

der BVogelmord sind. Wenn aber so von „oben“ geplant ist, was sollen wir denn mit unjeren Zungen in
der Schule und am Fami.ientisch tun, wenn sich her-

ausstellt, daß hilflose Tierchen das Opfer ihrer Bru-

das Tier ein Lebewesen und von der Allmacht gesandt
ist, wird uns anscheinend immer erst klar, wenn es
iq) „mens&lt;nd&amp;“ benimmt, das heißt : wenn es tüchtig
brüllt und den Gegner auffrißt.
Das kann uns bei den Vögeln zwis&lt;en Bruch

und Moor freilich nicht mehr passieren. Sie sterben
schweigend. .,..

Handwerker und Gewerbetreibende.
Handwerker und Gewerbetreibende sind es, welche

an dem Wiederaufbau unseres Vaterlandes stark be-

teiligt sind. Wenn diese au&lt;h den Öagiten Willen haben,
aber unsere Finanzverhältnisje sprechen dafür, daß

dieser Wille nicht in Erfüllung geht. Der Beweis ijt
die

Steuerveranlagung

Jahres wurde

1925.

-

Im

Anfang

des

Jedem eine Steuererklärung für 1925

zugestellt mit dem Ersuchen, diese nac&lt; bestem Wissem
und Gewissen auszufüllen und untersc&lt;rieben dem

Finanzamt einzusenden. "Bei Nichterfüllung == Schätzung. -=- Im Juni 1926 erhielten wir den Abschluß=

zahlungsbescheid und waren erstaunt, daß unier bestes
Wissen und Gewissen nicht beachtet wurde und wir
geschätzt sind. Es war also ganz gleich, ob die Erk.ärung eingesandt war oder nicht. =

Wie sah nun unsere Abschlußzahlung für 1925
aus ? Eine Schätzung, welche aliem Hohn spottet,
eine ohne jede Unterlage und ohne Fachkenntnisse zujammengestelite Zahlungsaufforderung. Ist es nun
zu bewundern, wenn dis Handwerker und Gewerbetrei-

benden gegen eine derartige Eins&lt;häzung protestieren
und das Finanzamt Einspruch über Einspruch erhält ?
Sind doch; Gewerbeireibende und Handwerker mit 30
bi3 40 Proz. zum Einkommen von dem um das dop-

pelte erhöhten Umsaß herangezogen ! Was nüßzet da
eine nach bestem Wisjen und Gewissen abgegebene Erklärung ? - Wie auh in den stattgefundenen Protest-

versammlungen wiederholt

erflärt wurde, soll nie-

mand versäumen, wenn er sein Einkommen und seinen

Raymen seines Betriebes hinausgehende Anzahl gleicher Gegenstände vorhanden sind. Falls nun Gegen-

stände gepfänder werven, welche zur Aufrechterhaitung
des Betriebes dienen, so hat der Beteiligte nach 8 766
3. P. OD. die Erinnerung an vie Vollstre&amp;ungsvehörde,
D. i. in Steuerzwangsvollstre&amp;ungssjachen das Finanz-

amt, einzureichen. Bei Streitigkeiten entscheidet auf
Antrag das Finanzgericht beim Landesfinanzamt.

schaft Wredenhagen hat seit dem Jahre 1909 elf
Weittliche verbraucht. Es amtrierten dort als Pastoren
bzw. Hilfsprediger oder Prädikant Heinrich Behm
(jezt in Klütz), Paul Lippert (Blücher), Julius Sieden
(Ovberkir&lt;enrat), Hans Kraner (Kessin), Kaxrl Ser=
cander, Ernst Lau (Roggenstorf), Hans Kruje (Kastorf),
Wilheim Hunzinger (Schloßkirxche zu Schwerin), Hugo
Kaltofen (Biendorf), Friedricg Adlosf (zurü nach
Pommern), und Pajtor Werniae. Mit vem 1. Oictover
ds. Is. zieht ein neuer Geistlicher zu. Aber solangs

tein pfacxryaus und Pfaregarien vorhanden ist, vürste

auch ver Wechsel im Pajtorat zu Wreoenhagen vleiven.
Sülze, 22. Sept. Der Stadt Sülze ist die Bezeichnung „Bad Sülze“ beigelegt worden.

TE

Malchin, 22. Sept. Ein Automobilunglü&gt;

ereignete ji auf der Chaussee im Kalenj&lt;hen Holz.

Ein Lajtwagen der Demminer Bobrauerei war die

Grabenböscgung hinuntergefahren und nach Uzbecfahren eines starken Baumstubvens umgestürzt. Dem Fayrer, der yich glüfiicherweise ohne BVertezungen aus

dem Auto herausarbeiten konnte, trifft allem Anschein
nach keine Schuld. Ein Federbolzen der 1inken Voxderfeder hatte vie Sicherung verloren, war durch die

Exjchütterungen des Fahrens zerausgerutscht
und.
hatte, sich jo vor die Steuerungszugstange gesetzt, daß
dieselbe sich festf.emmte und die Steuerung versagte.
Waren, 22. Sept. Zur Warnung! Durch Unvorsichtigkeit mit Gas häite ba1d das in der Güjtrower-

straße wohnende Fräulein Genge ihr Leben verloren.

Hausbewohner fanden das Fräutein, nachdem die Tür
gewaltsam geöffnet war, in einem schon recht bedenk«

Lehnt das Finanzamt den Einspruch ab oder weist

giftung ist auf die Undichtigkeit eines Gasschlau&lt;hes

nanzamt zur Weitergabe an das Landesfinankamt
eingereicht werden. Gegen die Entscheidung des LanDesfinanzamts steht dann der weitere Weg an
den
Reichsfinanzhof in München frei, welzen man ge-

ist in der Zuderfabrik der dort sc&lt;on lange Jahrg
tätig gewesene Chemiker Dills. D. begab sich zu jeiner
Arbeitsstätte. Als er in halber Treppenhöhe angelangt

ihn zurü&gt;, so muß die Beschwerd? hiergegen beim Fi-

(rost
einschlagen kann, wenn man seiner Sache gewiß
ist.
Der Stundungs- bzw. Teilzahlungeantrag muß

ionnte Frl. G. jedoch ins Leven zurü&amp;rüfen. Die Ver-

zurückzuführen.
Friedland, 22. Sept. Tödlich verunglüdt

war, bekam er &amp;nen Schwindelanfall. Er konnte sich
zwar noc&lt; am Treppengeländer festhalten und stüßen,

verlor aber dan das.

aber auf alle Fälle mitgostellt werden, da nach dem Treppe hinunter. Dabei zog er sich einen- Schädel“
ti Gesetz ein Einspruch die Zahlung der fälligen Stzouern j bruch zu, der seinen sofortigen Tod herbeiführte.
die Grube, von deren Gasen er erstit wurde. Die dem Ver«-

Mutter und Sohn konnten nur noc&lt;h als Leichen aus dev
Grube ae2o0aen werden

Im Alter von 150 Jahren gestorben. In einem Dorfe
bei Tiflis starb ein Mann, der ein Alter von 150 Jahren

erreicht haben soll, Beim Rückzug Napoleons im Jahre 1813
war er Kooporal in der russischen Armee. Er war 45 Jahre
Soldat und nahm an vielen Feldzügen teil. Er wurde drei-

sich rasch ausdehnte.'Imganzenwurdendurc&lt;hdasFeuev

betrunken gewesen zu sein,
Ein Flugzeug von einem Zuge zertrümmert, Der Eilzug
Kvakau--Danzig hat wenige Kilometer vor Bromberg
ein Flugzeug Überfahren, das am Bahnkörper notgelandet
war.

Das Flugzeug wurde zertrümmert.

Der Flugzeug»

Gibrer blich unverlekt

einer Meldung aus Bernburg ereignete sich auf dem

Schacht der Deutschen Kaliwerke ein Sprengstoffunglü&gt;. Als
kwei Arbeiter mit Sprengungen beschäftigt waren, ging plöß«
Iich ein Schuß los, der die beiden schwer verlezte. Der eine,

Großfeuer im Dorfe Lanzig in Pommern. Im Dorfs
Vanzig, Kreis Schlawe, bra auf dem Bauernhof des
Bauern Joseph Emert-Feuer aus, das in Kürze sämtliche Gebäude einäsherte. Der Besitzer rettete nur mit Mühe
das nadie Leben. Das Feuer griff in dem enggebauten alten
Dorfe sehr-s&lt;hnell um sich. Es brannten in kurzer Zeit die

ganzen Wirts&lt;aftsgebäude der evangelisc&lt;en Pfarre sowie die Gehöfte des Bauern Franz
und des Besizers Friß Emert nieder. Sämtliche Gesreidevorräte wurden vernichtet,

Eine gewaltige Feuersbrunst vernichtete die Ortschaft
E nitßa im Bezirk von Bellaslatina inder Donaw«

ebene. Wegen des starken Windes ergriffen die Flammen
die Ortschaft von allen Seiten.

wurden sechs Häuser eingeäschert.

Innerhalb drei Stunden

Während des Brandes

waren die Bauern völlig machtlos. Die sich in der Nähe be-

findenden Städte sandten s&lt;nellstens Feuerlöshzüge, die aber
nichts ausrichten konnten,
Die Verluste sind ungeheuer.
Zweitaujend Mens&lt;en sind obdachlos.
Ueber
die Zahl der Todesopfer fehlen zurzeit noh Einzelheiten.
Vier Kanalschwimmer an einem Tage. Während Miß
Mona Maclellan und Mr. Horace Carey vom Kap Grisnez
aus den Versuch gemacht haben, den Kanal zu dur&lt;shwimmen, ist der bekannte Oberst Freyberg vom gleichen Start
aus ins Wasser gegangen. Nach zehn Stunden mußte Freyberg jedoch sieben Meilen vor Dover das Schwimmen aufgeben. Außerdem ist noh Miß Mariott vom Kap Grisnez

ein 40jähriger Familienvater, erlag nach kurzer Zeit seinen
Verlezungen, während der andere schwer verlezt im Krankenhaus daniederlieqgt. Die Ursache des Unalücs ist noch nicht

Festgestellt.

Ein grausiger Unglüd&amp;sfall hat sich bei dem Bahnüber-

gang in der Nähe der Ortschaft Großensee unweit

Iöjährige Sohn des Kaufmanns Nie mann boi dom Vor

gusdrüclich, daß Gegenstände, weiche zur Ausrechthaltung des Betriebes gehören, nicht gepsändet werden
dürfen, es müßte denn jein, daß eine überwiegende

lichen Zustande auf. Der sc&lt;nell herveigerufene Arzt

zugleich um Stundung oder Teilzahlung zu Zitten.

Drei Bauernanwesen vom Feuer zerstört. In Weildorf
(Hohenzollern) brach in einer Scheune ein Brand aus, der

Shwarzenbek ereignet. Das Fuhrwerk des Fleischer
meisters Oldenburg aus Lütgensee wollte die nicht
gesperrten Gleise der Fernbahn überqueren.
In diesem
Augenbli&gt; kam ein Personenzug angebraust und überfuhr
den Wagen. Oldenburg wurde vollständig zermalmt, der
Wagen total zertrümmert
Mutter und Sohn in einer Dunggrube ersti&gt;t. In
Hohenwarsleben bei Magdeburg geriet der

Zur
Aufktärung sei folgendes gejagt : Was ist pfändbarx?.

Umsaß durch ordnungsmäßig. geführte Bücher und
Unterlagen begründen kann, Einspruch einzulegen und

mal verwundet. Er trank sehr wenig Alkohol. Er soll sich

“

nanzamtes ? Die Pfändungen werden kommen.

s 12 Geistliche in 17 Jahren. Die große Ort-"

aber haben erinnern können, vor etwa 125 Jahren einmal

SprengstoffunglüF bei den Deutschen Kaliwerken. Nach

Herr Reichsfinanzminister zu dem Vorgehen des Fi-

N. F.

Der Personenverkehr wurde durch Umsteigen aufrechterhalten.

vernichtet. Auch die Ernte ist verbrannt, während das Vieh
gerettet werden konnte.

geforderten Beträge hereinzubekommen. Was jazt der

Anzahl gleicher Gegenstände ; dvd. h. eine über den

&lt;en ! - eine 2dle Forderung. Doch so sind wir Men-

unglücdten zu Hilfe eilende Mutter erlitt das gleiche Schisal.

drei Wohnhäuser nebst landwirt &lt;haftlichen Nebengebäuden

die Maßnahmen

des Finanzamts ruiniert, da bei der heutigen flauen
Geschäftslage und Geldknappheit kein Handwerker oder
Gewerbetreibender in der Lage ist, die ungeheuren an-

schen: noch keiner Regierung und keinem Parlament
ist es eingefallen, daß etwa die Tro&gt;enlegung
der:
Ds&lt;&lt;hungeln und die Vernichtung des darin bausenden Bestandes von Löwen, Tigern und Schlangen
„in die Hand genommen“ werden müßte. Daß auch

!" Gportflugzeugunglü&amp; in Bonn.
Auf dem Flugplaß
PDangelar bei Bonn stürzte ein Sportflugzeug aus geFinger Höhe ab und geriet in Brand. Der Flugzeugführer,
Leutnant Tur&gt;, und sein Begleiter, Polizeioberwachtmeister

Alschersleben und Sandersleben vier Wagen des Güterzuges
Nr. 8392. Die Streke wurde für einige Stunden gesperrt,

Werden doch viele Existenzen dur&lt;

Nach 8 323 der R. A. O. tommt auc&lt; für Pfändungen,
der 8 811 Z. PB. O. in Frage. 8 811 Z. P. O. bejagt

hich, ein in eine Dunggrube gefallenes Schwein zu retten, in

Zugentgleisung. Auf bisher unaufgeklärte Weise entgleisten auf der Stree Halberstadt=-Halle zwischen

wegs ist. Es will uns sc&lt;einen, -als ob dem Finanzamt die Folgen dieses Vorgehens nicht bekannt sind.

talität geworden seien ..?
Schutz der Minderheit, Fürsorg2 für die Schwa-

lus aller Welt,
Nauermann, waren sofort tot.

beizuführen. Leider yat das Finanzamt auf
eine
friedliche Lösung verzichtet ; dieses beweist, daß das
Finanzamt den Steuerpflihtigen Nac&lt;hnahmen
für
Nachzahlung 1925 und auc&lt; zugleich Vorauszahlungen für 12 Jahr 1926 zugehen lajsen hat und auch der
Vollziehungsbeamte zwe&gt;s Einziehung bereits unter-

aus gestartet.

Dr Eg
ET

Karte zur Mirbelurmk-taliropbe in Sloriha.

schlug sich, weil er anderweitig verpflichtet war. Dr.
Siering sprach bereits vor: der Jahresversammluug in

Malchow, 23. September 1926.
* Das Finanzamt teilt uns wiederholt mit: Spredh-

Grabow und Doberan und von dort als ausgezeichneter

tage des Finanzamts sind nur Dienstag undFreitag. An andern Tagen kann in Anbetracht der Ueberlastung der Beamten niemand vorgelassen werden, es
sei denn, daß er geladen ist.
* Yortragsabend.

Redner bekannt.

Er wird hier über das Thema „Wie

halte ich mich gesund, und wie schüge ich mich gegen
anste&gt;ende Krankheiten ?“ sprechen. Ein Thema, das
heute, angesichts der furchtbaren Typhusepidemie in
Hannover, ganz besonders akut ist. Als zweiter Punkt
ist die Beantwortung etwaiger Anfragen gedacht. Der
Vortrag ist für Kassenmitglieder und deren Angehörige
frei, Nichtmitglieder zahlen 50 Pfg. Eintritt.

Am 4. Oktober veranstaltet

die Allgemeine Ortskrankenkasse im „Hotel Fürst Blücher“

einen Vortragzabend, an dem der Gesundheitslehrer
Dr. med. Siering aus Lübe&gt; sprechen wird. Herr Dr.
Siering ist ein erblindeter Arzt, der seit Jahren als Ge-

* Lichtspiele Bühriugs Hotel. Am Sonntag wird
der Film „Pat und Patachon als Millionäre“, der 3. Zt.

sundheitslehrer sehr geschäßt ist und in allen Gegenden

Deutschlands bereits Vorträge in diesem Fach gehalten

=

fr x 7[pE 7,

Das Polizeiamt.
Die
Urliste der hier wohnenden
Bersonen, die für das Jahr 1927

welches Wssser

zu dem Amte eines Schöffen oder

YächesWasser

werden

können, wird in der Zeit vom 1.
bis zum 7. Oktober 1926, beide

Alfliges

Kinder-Sport-Fest
am Sonntag, den 26. September 1926.

nz;

tur zu erheben.

Malchow, den 22. Septbr. 1926

Wirklich gut bewährt ist meine

52/3 Uhr nachm.: Siegerverkündigung und Einmarsch.

Kinder-GCreme

Platzgeld wird nicht erhoben.

Weiß- und Rotkohl,
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(Verlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)
Wievot eine roiche Auswahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidwug,
Wäschs und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Nomane und Novellen
doliebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Work.

Die dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen
die Schnitte zu fimtlichen im Heft abgebildeten Modellen.
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Vierzehntäglied ein Heft mit 2 Smrurtmusterbogen: Preis 35 Pf,
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beftellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche uicht bekannt ift,

+2 [8

Zu »

Pfund 25 Pfg., sowie

am Salter bes Poftamtes. sole

nis

ft

..

-/

EG

Zahnbürsten
empfiehlt

Me

ws VEZEUTLN

Lichtspielbühne Bührings Hotel

Tel. 12

in "bester Qualitätsarbeit
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Damenunö Kinöer-Mode
Die führenöse Zeitschrift öer selbstschneidernden Hausfrau

1 Flasche nur RM 1,50.
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Rotwein

W. Paasch &amp; Sohn,
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Suppen-Tomaten
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Bei ungünstiger Witterung findet das Fest am
Sonntag, den 3. Oktober 1926, statt.

- für das Zahr1927.
Thams &amp; Garfs. Buchdruckerei Otto Engelmann.
Kirchenstraße und Güstrowerstraße
-

c

Dex Turnurat.

ßans Bernhardi, Werle-Drogerie.

grüne u. gelbe Gurken,

Cotes Beauxrives-

Zu zahlreichem Besuch des Festplatzes ladet ein

bei Wundsein, Pickeln pp.

Der Rat,

-

Abmarsch von der Turnhalle zum

Festplaß.

lic oder mündlich in der Registra-

1921er

Uhr nachm.:

921/, Uhr nachm. : Beginn der Wettkämpfe und Spiele.

sind innerhalb dieser Frist schrift-

Wir empfehlen solange Vorrat

=

il

2

Einsprachen gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit derselben

Tomaten Pfd. 15. Pfg
Frau Berg.

rung sorgt. Die Beachtung dieser Winke, sowie schließlich

2

ausliegen.

Kürbis Pfd. 5 Pfg.,

und Oele mit Frischmilch) zusammengebuttert werden), um
damit anzudeuten, daß die Frische, wie übrigens auch im
Falle aller anderen Speisefette, ein Qualitätsmerkmal von
„Blauband“ ist. Frisch kommt sie in die Hände des Konsumenten, frisch soll sie aber auch die Hausfrau erhalten, indem sie für trockene, kühle und möglichst dunkle Aufbewah-

ID
Männer-Tury-Verei
n
RHL

2619 c 4.

Tage einschließlich,in der Ratsregistratur zu jedermanns Einsicht

- Sellerie, Porree,

Blauband wie Butter. Die weltbekannte, hochwertige Margarine bedient sich des Ausdrucks „frisch gekirnt“
(Kirnen heißen die Maschinen, in denen die gereinigten Fette

def. m...

Malchow, am 23. Septbr, 1926.

;

nur empfehlen. -- Nachmittags 4 Uhr findet eine Familien- und Kindervorstellung statt

ein Nichtzusammenbringen mit anderen starxkriehenden Nah»
in Rosto&gt; mit großem Erfolge läuft, in „Bührings Ho- - rxunasmitteln, träat viel zur Zufriedenheit bei

Die
Manl- und Klaueuseu&lt;he
in hiesiger Stadt ist erloschen.

Geschworenen berufen

tel“ vorgeführt. Wir können den Besuch dieses Films

hat. Im Vorjahre planten schon die Krankenkassen Meclenburgs, Herrn Dr. Siering hier sprechen zu lassen Dies zer-

Lokales.

Malchow

Der neueste Pat und Patachon - Fil

denkbar größter Auswahl

44 Sor 2mer&lt;fellershilterndsten St

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

CCiomzr
Dodo

Pat und-Patachon als Millionäre
.

Ein tolles Abenteuer unserer beiden Lieblinge in 6 Akten.

Der Film der überwältigend komischen Szenen, der fortwährenden
Lachstürme und des Vergessens allen Grams des Alltaas

Mutßerdem

=.

Man gebrauche:

Rodol-Pulver.
Für den Hühnerstall :
Rodol-TFlüssig.

Pat und Patachon.
"

abends:

1.20 und 0.80 RM.

Karten im Vorverkauf im Theaterlokal.
Jeder Abonnent und eeine Ehefrau genießen ohne Weiteres die

kostenlbre Unfablvergilung,

-BühringsHotel.
Preisftal.

Bü zu 7000 Mark

Sonnabend, 25. September
abends 8 Uhr
y

Hierzu ladet freundlichst ein

feevende Nachrichtendienst und
die reichhaltigen Beilagen machen

&amp;ie „Berliner Allgemeine Zeitung“
zu einem gern gelesenen Blatt.

|

rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

m
ry

Bezugspreis durch die Poot monstlich M. 1.75 zuzügl. Besteltyobd.
Probenummern und genaue Bedingungen der UnfsHvergötung
kostenlos

Wünscht Du Kaffee frisch und

Dierer Verteil wowie der um»

P. Weith.

Werloren
braune Handtasche mit Jnhalt.

Sonntag nachmittag 4 Uhr :

Eintritt nachmittags: Erwachsene 0.80 und Kinder 0.40 RM.

Sicherer Erfolg!
Erhältlich in den Drogerien und Apotheken.
bestimmt bei:

Gr6112- Drogerie.

SITITU SDP 1

Familien- und Kinder-Vorstellung

Für die Hühner:

Werle-Drogerie.
Alwin Müller,

Oas jpanneicoe

Larven
und FSrahen
Das Schisal eines Clowns in 5 Akten,

GEKTELICH GESCHÜTZT

Hans Bernhardi,

Tel. 12

Sonntag, den 26, September 1926, abends 8 Uhr

und

-

|

UDSS»

vom Verlag, Berlin SW 68, Kochbstraße 22-26
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fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Gegen gute Belohnung abzugeben

in der Geschäftsstelle d. Bl.

Dru&gt; undVerlag Otto Engelmann, Malchow (Metklbg.)

= Expedition: Güstrower Straße 314, Telefon 56

-
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Malchower %.-- Cageblatt
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Amtlicher Stadt- und Ämtsgerichts-Anzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
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Das „Malc&lt;ower Tageblatt“

)

erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58.
Teloar.- Adr. : Tageblatt Malchow.
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49. Jahrgang

Freitag, den 24. September 1926

Jer. 222

Obveir und Liegenschaften in &lt;uu.uien zu erwerben und

Kurze Tagess/c&lt;au,
-- Reichsaußenminister -Dr. Stresemann hielt in der
deutschen Kolonie in Genf eine Rede, in der er die baldiga

italienishe Arbeiter dort in der großen von Italien geschaffenen Industrie zu beschäftigen. Der Vertrag mit Rumänien
vbieiet aber Belgrad ein Gegengewicht, wenn es kroatischen und

Befreiung des befezten Rheinlandes andeutete,

slowenischen Einflüssen zu sehr nachgeben sollte. -Darin liegt

-=- Der französische Außenminister Briand stellte im Ges

spräch mit einem Pressevertreter die Fortsezung der deutsch«
franzöfischen Besprechungen in Aussicht.
=- Die Typhusepidemie breitet sich weiter aus.
==
v

9,

Der italienisch rumänische

Freundschaftsverirag.

ver moralische Erfolg des Duce.

?bensogroße Bedeutung haben, wenn der unerbittliche Ernst=
fall inErscheinung tritt, sei dahin gestellt. Das wirkliche
RuhebedürfnisderVölker lassen es zunächst erstmal vorteilJaft erscheinen,dur&lt; Verträge eine friedliche Atmosphäre zu
'haffen, um die Kriegswunden zu heilen, darüber hinaus,
vennesmöglich ist,wirtschaftliche Vorteile zu erlangen.
Aich der Vertrag zwischen Rumänien und
Italien ist nac&lt; diesen Gesichtspunkten zu beurteilen.

Rumänien ist durch den Weltkrieg auf Kosten Oesterreich-

wetden
Bulgariens und Rußlands
so Ohnmacht
groß geworden.Diebeidenersteren
scheiden doppelt
durc&lt; ihre
alsGegner in absehbarer Zeit aus. Aber dur&lt; die AngliedeeungBessovabiens hat es sich Rußland zu einem unversöhn=
HehenGegnergemacht.
Gefahr
eines ist,
russischen
Einbruchs
Fee
wo es jehtDiewieder
erstarkt
drückt mehr
denn
jeaufdas Prestige Rumäniens und die daraus entstehende
Unsicherheit wirkt zweifellos auf Wirtschaft und Finanzen
zurü&amp;,Die Mißwirtschaft der alten Regierung der Liberalen

Der Minister gibt seiner Zufriedenheit nochmals Ausdruk&gt;,
&gt; Genf. Dr. Stresemann empfing vor seiner Abreise

gliedern der deutschen Delegation veranstalteten geselligen

aus Genf die internationale Presse, um ihr einige Erklärungen

abzugeben.
Dr. Stresemann sagte, er und die gesamte deutsche Dele-

befriedigt.

Das zeige, daß nicht nur die Mehrheit des

Parlaments, sondern auch die
große Mehrheit des deutschen Volkes für seine Politik
eintrete, Der Optimismus, so erklärte Dr. Stresemann, der
bei ihm seit Locarno vorhanden war, habe standgehalten. Die
Art, wie Deutschland in den Völkerbund aufgenommen worden war, könne bei ihm nur die größte Befriedigung hervor-

rufen. Wir haben, fuhr De. Stresemann fort, es abgelehnt,
innerhalb des Völkerbunds zwischen deutschfreundlihen und
deutschfeindlichen Staaten einen Unterschied zu machen. I&lt;
zrfenne an, daß jede Nation im Rahmen Europas das Recht
gat, seine eigenen Interessen zu vertreten. I&lt; muß betonen,
zaß ich mich hier überzeugen konnte, daß innerhalb des Völkerbundes der Sinn für eine sachliche Zusammenarbeit stark entwidelt ist.
Zum Scluß seiner Erklärungen: wandie sich Dr. Stresemanngegendie falsche Auslegung seiner Rede in der deutschen

Kolonie in Genf. Ex betonte bei dieser Gelegenheit, daß seine
Verhandlungen mit Briand sich nur auf die deutsch-französischen Beziehungen bezogen hätten, und das war der Zwe&gt;
dieser Verhandlungen, die aber keinesfalls über den Rahmen

dieser deutsch-französis&lt;gen Verhandlungen hinausgegangen
Waren.

Der Reichsäußenminister vor dem Kabinettsrat.
Der Reichsaußenminister Dr. Stresemann ist am
Donnerstag nachmittag in Berlin eingetroffen, *Freitag vormittag wird das Reichskabinett zusammentreten und /von

ob diese Bestellungen auf Kriegsmaterial ausreichen, einen
wirksamen Schuß der Grenzen gegen Rußland zu bewerk=
telligen, Dagegen gelang es Rumänien nicht troß dringender
Borstellungen Italien zu bewegen, die Konventionen von 1920

zu ratifizieren, durc die die Westmächte Rumäniens Souveränität über Bessarabien anerkennen sollen. Für die Valuta
war die Anleihe eine gewisse Beruhigung, auch der Absaß von
Erdöl und Getreide nah Italien wird sich heben, aber alles

in allem-hat der Vertrag für Rumänien mehr moralischen als

praktischen Wert, während Italien sowohl moralisch wie prak«
tisch ein sehr gutes Geschäft gemacht hat.
Italiens Politik läuft seit längerer Zeit schon darauf hinaus, es auf keinem Fall mit Rußland zu verderben.

Beide

Regierungen haben das größte Interesse daran, ihre wirt«
[&lt;aftlichen Beziehungen auszubauen und zu vertiefen. Italien
[ehlen die Bodenschäße Erdöl, Erze, Kohlen und auch Holz,
ebenso Getreide zur Ernährung seiner Bevölkerung. SüdeUßland und der Kaukasus dagegen sind ein ideales Abfaß=

gebiet für die sich immer mehr vergrößernde Industrie
Italiens. Die Wirtschaftsschlacht, die der Duce in seinem
napoleonischen Jahr, wie er es selbst bezeichnet, zurzeit schlägt,
verbietet vonselbst eine Brüskierung Rußlands, die zweifellos
eintreten würde,wenn er die Konventionen von 1920 rati-

fizierte. Du &lt;den Freundschaftsvertrag mit Rumänien hat
er sich unter Umgehung dieser Anerkennung außerordentliche
wirtschaftliche Vorteilegesichert. Das ist aber der springende

Punkt für Italien, DieIndustrie verlangt weitere Absa-

Unterstükung zu. ,

Or. Gtrefemanns Abschied von Genf.

rat eine böse Erbschaft an. Verträge mit Frankreich, Polen
sollten Sicherheit geben, brachten aber kein Geld. Avpe200-Millionen=-Lire-Anleihe von Italien zu bekommen, die
allerdings mit 140 Millionen Lire zum Kauf von Kriegsmaterial in Italien verblieb. Fraglich muß es aber bleiben,

Die Parlamentarier sagen Dr. Stresemann
Eine Rede Dr. Breitscheids in Genf.

u; terden Gebrüdern Bratianu, den Kriegshezern von 1916,

lini gelang es, bald nah seinem Regierungsantritt, eine

roßen Sdritt vorwärts getan.“
:

fhrten das Land zum Ruin. Die neue Regierung Averescus
reseuspersönlicherFreunds&lt;haft mit Musso-

Ehre und Freiheit sind entscheidend. - Wir wollen der
inderen Nationen wieder frei ins- Auge sehen können, und
c&lt; glaube, wir haben hier in Genf in dieser Richtung einen

KB;

gation seien von ihrem Genfer Aufenthalt vollständig

'Seit den Tagen von Locarno schießen die Sicherheits-,
Neutralitäts- und Freundschaftsverträge in Europa wie die
Pilze aus dem Boden. Kreuz und quer durch den ganzen
Frdteil werden diese Verträge angekündigt, und dann in Genf
feierlichniedergelegt. Ob alle diese Verträge am Ende eine

ul
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Stresemann Bericht erhalen und darüber schlüssig werden,
ob es Stresemanns Vereinbarungen mit Briand billigt, Da

das französische Kabinett sich für Fortsezung der Debatte
entschieden hat, ist anzunehmen, daß schon in den ersten
Oktobertagen französische Sachverständige nach Berlin entsandt werden.
Der französische Beschluß hat in Berliner politischen
Kreisen einen günstigen Eindru&gt; gemacht, Die weiteren Ver-

handlungen gelten lediglih der Frage der Verwirklichung
und technischen Durchführung der in Thoiry im Prinzip
festgelegten Vereinbarungen.

Bei einem von den parlamentarishen Mi-

Beisammensein mit den übrigen Delegationsmitgliedern und
vinem kleineren Kreis von Gästen hielt der Abg. Dr. Breits&lt;eid eine Rede über die Zusammenarbeit zwischen den

parlamentarischen Mitgliedern und der Delegationsführung.
Dr. Breits&lt;eid verglih dabei den gegenwärtigen
Augenbli&amp; mit demjenigen des Einlaufens des Schiffes in
den in der Ferne sichtbaren Hafen. Die Meinungsverschieden«
heiten der Parteien über das anzusteuernde Ziel seien nach
Ueberwindung der Stürme und Schwierigkeiten, denen das
ganze Sh&lt;iff ausgeseßt war, beseitigt, und nur das gemein«
same Ziel stehe allen vor Augen.

„Wir hoffen, dem Ziele näher gekommen zu sein und das
mit auch dem Willen unseres Auftraggebers =- das ist das
deuische Volk -- entsprochen zu haben!“ Dieses Ziel in seiner

lezien Formulierung sei die Sicherung des europäischen Friedens, eines Friedens, in dem ein gleichberechtigtes Deutschland neben den anderen Mächten stehe. Mit der Resultante
der von Haus aus verschiedenen Meinungen seien alle ein»
verstanden, und er fühle sich veranlaßt, dem Reichsministex
des Aeußern den Dank der parlamentarischen Delegations=
mitglieder für die verirauensvolle Zusammenarbeit auszu-

sprechen.

Die Rede Dr. Breitscheids klang in dem Wunsch aus,

daß Dr. Stresemann auf diesem Wege weitergehen möge. Er,
Breitscheid, glaube, ihm versihern zu können, daß die in

Genf vertretenen Parteien ihn auf diesem Wege, unbeschadet
der sonstigen parteimäßigen Scheidung, begleiten und .unter»
stüßen würden.

Briand stellt weitere deutsch-französische Verhandlungen
in Aussicht.
Vorläufig erholt er sich.
&gt; Paris. Der französische Außenminister Briand erklärte einem Vertreter eines Pariser Blattes auf die Frage:
„Ihre Unterredungen mit Dr. Stresemann werden also bald
eine Folge haben?“:
„Zweifellos werden die Kanzleien und Techniker sich
bald an die Arbeit begeben. Wir werden alsdann sehen,
in welchem Augenböli&amp; eine neue Begegnung ratsam sein wird.

Auf alle Fälle will ich mich inzwischen einige Tage ausruhenz

venn ich befürchte, daß mir in der Folgezeit bis zum Wionat

Dezemberdiese exnsten Verhandlungen nicht viel Mußelassen
werden.“

--Briandhattatsäch

erst in ungefähr acht Tagen zu dem für. den 1. Oktober fest-

gesetzten Ministerrat zurückkehren

Die Befreiung des besetzten

Rheinlandes,

Deutschland allgemeiner Wirtschaftsreferent des

Eine Rede Stresemannsbeider deutschen
Koloniein Genf.
&gt; Genf. Dr. Stresemann weilte in Genf als Gast
bei der deutschen Kolonie. Nach einem herzlichen Begrüßungswort hielt Dr. Stresemann eine längere Ansprache, in der er
u. a. ausführte:

„Wie war es möglich, daß das deutsche Volk einer Welt
von Feinden im Weltkriege widerstand und die Heimat unversehrt blieb? Dies wird eines der größten Ruhmesblätter
in der deutschen Geschichte sein. Machtlos an Wehrkraft und

Reichtum standen wir Deutschen nach dem Kriege da.

&gt; Genf.

|

Wir

jaben die Probezeit der lezten sieben Jahre gut überstanden.
Wäre es nicht falsch gewesen, wenn wir wie ein troßiges Kind

jeht beiseite gestanden hätten, als der Völkerbund uns rief?
Zonnte man uns eine bessere moralische Rechtfertigung geben:

ii

Bölkerbundrates.
&gt; Genf. Den deutschen Vertretern im Völkerbundrat

ind
zur dauernden Berichterstattung alle Wirtsc&lt;haftsragen überwiesen worden. Dazu gehört zunächst auch die
Serimiersiaitung
Über die Vorbereitung der Weltwirtschaftsnferenz.
Streit im Abrüstungsausschuß des Völkerbundes.
&gt; Genf. In Genf ist der vorbereitende Ausschuß der
Abrüstungskonferenz zusammengetreten, üm einen Ueberbli&gt;
über die bis jezt geleistete Arbeit der seit mehreren Monaten

arbeitenden tec&lt;hnisch-militärischen Unterausschüsssse und über
den gegenwärtigen Stand der Abrüstungsfrage zu gewinnen.
Aus der gänzen sehr lebhaften Debatte gingen die Schwierigfeiten des Problems hervor, Der Vertreter der Ver-

zinigten Stäaten unterbreitete einen Beschluß, in
welcher in indirekter Form eine Kritik an der Tätigkeit der

jebieie, die Finanzen Italiens können nur durch die Industrie

Nachdem man uns als Schuldige am Weltkrieg hingestellt

inOrdnung gehalten werden,die durch hohen Geburtenüberihuß sich stark vermehrende Bevölkerung verlangt nach Arbeit,

jaben die Deutschen so wenig Zutrauen zu ihren Führern?

Unteraussc&lt;hüsse enthalten ist, Die Resolution besagt, daß
der technisc&lt;h-militärische Unterausschuß auf den ihm unter-

arbeiten werden?

breiteten Fragebogen nur vom rein militärisch.

jenn das Hauptauswanderungsland, Amerika, ist verschlossen.
ieErschließungneuerAbsaßgebieteundandererseits neuer,
illiger Bezugsquellen für Rohstoffe und Getreide ist eins

jatte, halten wir unseren Einzug in den Völkerbund. Warum
Warum freuensie sich nicht, daß wir wieder in der Welt mitSind wir nicht ein Stü&gt; vorwärts ge-

(ommen?

iehnis&lt;en

Standpunkt

worten erteile,

diktierte

Ant»

Der Unterausschuß wolle sich nicht von

Dalmatien und Istrien sind die

Das Ruhrgebiet und die erste Zone sind geräumt, Hier
in Genf haben wir dafür gekämpft, daß die Besaßzung abgebaut wird, da sie nach unserem Eintritt in den Völkerbund
sinnlos geworden ist, Wir erhoffen die Befreiung des
Saargebietes, das so schnell als möglich zu seinem Vaterlande zurücfehren will, aber auch die Befreiung anderer
Gebiete in Europa. In Kürze werden wir ein deutsches
Rheinland haben, wie es gewesen ist. Wenn wir dafär)

Dieser Antrag rief eine sehr lange Debatte hervor.
Lord Cecil, der britische Vertreter, stellte einen zweiten
Antrag, und "zwar ein neues Komitee, aus sechs Personen
bestehend, zu ernennen, dessen Aufgabe sein soll, die Arbeiten der technischen Unterausschüsse zu überwachen und

durch be sind mit der Politik Belgrads unzufrieden,

eine nene finanzielle Belastung auf uns nehmen, was bedeutet dies dem Errungenen gegenüber?

und dem vorbereitenden Ausschuß zu dienen. Dieser Anirag

ne mne Notwendigkeit, Beides kann Rumänien geben. Die

orteile

des Vortrages liegen daher ganz besonders auf seiten

er he daß es sich selbst politisch festgelegt hat. Der

mdf,San folg liegt für Italien darin, daß es dur&lt; den
M Hake eine Bresche in die Kleine Entente geen Uf „Jugoslawien ist der natürliche Widersacher am

bungsflä Lr der Adria,

0. 954 Slowenen und Kroaten, die ges&lt;worenen

'Vertraq“ von Nettune Italien gestattet hat,

irgendwelchen politischen oder wirtschaftlichen Betrachtungen.

beeinflussen lassen.

gleichzeitig als Bindeglied zwischen diesen Unterausschüssen
wurde “oden von dem Vertreter Belgiens bekämmn*“

Paris in Furcht vor neuem Francsturz,
Die Hoffnung auf die Abmachungen zwischen Briand und
Stresemann,
DS Paris, An der Pariser Börse macht sich bereits wies
der eine starke Schwächung des französischen Frane bemerks
bar. Das englische Pfund ist naß Bekanntwerden der Be»

schlüsse des französische Ministerrats gestiegen. Man bringt
die neue Francs&lt;hwächung nicht nur mit den außenpolitischen

Erwägungen innerhalb 'des Kabinetts in Zusammenhang,
sondern sie wird vor allem auf die innerpolitischen Span=
nungen zurüegeführt, welche die strengen Ersparnis- und

Die Epidemie in Fulda.
Fulda. Nac einer amtlihen Mitteilung beträgt die
Zahl der im Kreise Fulda an Paratyphus Erkrankten bis
jeht 48. Auf die Stadt Fulda entfallen davon elf, während

Waldshut a. Rh. In einer ganzen Reihe von Gemein-

führen, die der Bauernbevölkerung Erleichterungen bringen soll.

den des Kreises Waldshut sind in den lezten Tagen Para-

iyphusfälle
worden. Seitens getroffen
der behördlichen
llen sindfestgestellt
Vorsicht5smaßregeln
worden,

um eine Ausbreitung der Krankheit zu ver-

hindern.
Fünf Todesfälle in Konitz.
Danzig. Im Kreise Koniß sind bisher 45 Fälle von Typhuserkrankungen festgestellt worden, von denen fünf tödlich
verlaufen sind, Sämtliche Kranken sind in ärztlicher Behandlung. Es sind Maßnahmen zur Isolierung und
FCindämmung der Seuche aetroffen worden.

- Lage der Regierung ernstlich gefährdet.

Die Unterredung in Thoiry, so sagt man in Paris, hade
nur insofern eine Bedeutung für den französischen Franc,
als die angebahnten Verhandlungen die Not des fran=zösischen Staates verhindern könnten. Davon
wäre man aber vorläufig noch weit entfernt, und darun
hätte auch die Kunde einer deutsch-französis&lt;en wirtschaft«

Die englische Regiexung wird in den nächsten Tagen

Schritte unternehmen, die auf eine Anerkennung der lokalen Re2-

gierung in China hinauslaufen. Diese Anerkennung würde auch
für die Kantonregierung gelten,

Einschränkungsmaßnahmen der Regierung im ganzen Lande

ytachen werden, und die die

schäftigt.

die übrigen sich besonders auf die östlich von Fulda gelegenen
Dörfer verteilen, Todesfälle haben sich bisher nicht ereignet.
Paratyphus im Kreise Waldshut.

hervorgerufen und-deren Rückwirkungen sich beim Wiederzusammentritt des Parlamentes am 19. Oktober geltend

England erkfennt die Kantonregierung an. Das
englische Kabinett hat sich eingehend mit der Lage in China be-
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Eine neue Steuerreform der Sowjetregierung. Die
Sowjetregierung hat beschlossen, eine neue Steuerreform durchzu-

So wurde beschlossen, drei Millionen Bauernwirts&lt;haften für das
Jahr 1926 von den Steuern zu befreien, darunter eine Million

Bauernwirtschaften in der Ukraine-

Die Steuerlast soll auf die

Industrie und das Privatkapital abgewälzt werden.

Tagungen des Znu- und Augslandes,
"

Der Deutsche Naturforscher- und Aerztetag in Düsseldorf. Am dritten Verhandlungstag des Deutschen Naturforscherund Aerztekongresses hielt die Naturwissenschaftliche Hauptgruppe
eine Sitzung ab, in der zunächst Professor Dr. Pfeiffer-Bonn
ein Referat über die Bedeutung der Koordinationslehre für die

orgonische und physiologische Chemie erstattete.
Schulungswoche 5es Frauvenausschusses zur Be»
fämpfung ver Schulslüge. Die dritte Schulungswoche des
Deutschen Frauenauss&lt;husses zur Bekämpfung der Sculdlüge

Politische Rundsc&lt;au,
Das Reich kauft den Berliner „Kaiserhof“. Zwischen

findet in Bonn vom 16.-- 18, Oktober in den Räumen

des France bewirkt.
Die Wendung des offiziellen Kommuniques, das im nächl
sten Ministerrat über die technischen Probleme, die die Be-

dem Reich und der Berliner Hotelgesellschaft, deren Aktienmehrheit
im Besiß der Gebrüder Arnhold-Aschinger ist, ist ein Vertrag zu-

der „Lese“, Koblenzer Straße, statt. U. a. werden Oberst Schwertfeger, Frau Dr. Emmy Voigtländer, Herr von Wege-

stande gekommen, wonach das Reich das Kaiserhof-Hotel käuflich

sprechungen zwischen Stresemann und Briand aufwerfen

Reichsregierung, die zum Teil noch verstreut liegenden Regie=
rungsstellen in der Nähe des Wilhelmplaßes zusammenzufassen.

rer, Dr. Friß Raab und andere das Wort ergreifen. In
öffentlihen Vorträgen werden u. a. Frau Clara Mende,
M, d. R., und Treiin Dr. von Watter, M, d. L. sprechen.

lihen und finanziellen Zusammenarbeit keinerlei Besserung

könnten, besprochen werde, wird teils als Zeihen dafür aus-

gelegt, daß die Regierung entsc&lt;lossen sei,
die Verhandlungen mit Deutschland raschestens betreiben
zu wollen, teils aber au&lt;4 dahin, daß eine einheitliche Aufs»
fassung in der Regierung nonicht bestände, daß jedoch die
Aussicht vorhanden sei, daß diese bis zum nächsten Ministerrat erreicht sein dürfte.
Die aus Amerika vorliegenden Nachrichten über die Auf-

fassung in maßgebenden Kreisen wird in Paris ziemlich pessimistisch beurteilt; es wird betont, daß selbst die Verwirklihung eines Annäherungsprogramms zwischen Briand und
Stresemann nicht jene seit Jahren von Amerika betrieben?
Bolitik in der Schuldenfrage abändern könnte.

erwirbt. Der Kauf steht im Zusammenhange mit dem Wunsch der

Spende des Reichspräsideaten für das Denkmal 5e8
Fliegeroffizier3 von Riczihofen. Der Reichspräsident hat

Gpeorr.

aus seinem Dispositionsfonds zu den Kosten des auf vem Grabe
des Fliegeroffiziers von Richthofen auf dem Invalidenfriedhof in
Berlin zu errichtenden Denkmals einen Beitrag von 1000 Renten-

* »„sSreitensträter gegen Clement. Der Professionalkampftag, der am kommenden Freitag in Bremen abrollt, bringt

mark gespendet.

zwei weitere änteressante Treffen.

Landtagsabgeordneter Crasemann

gestorben.

Der

bekannte Vorsizende des Verbandes des braunschweigischen Einzelhandels, der deutsch-volksparteiliche Landtagsabgeordnete Cr as emann, ist, wie aus Hamburg gemeldet wird, dort unerwartet
an einem Gehirnschlag gestorben, Crasemann hatte sich um die
Förderung von Handel und Gewerbe in Brauns&lt;weig große Verdienste erworben.

Die Auflösung der Reichsgetreidestelle ist endgültig
vollzogen. Bei der lezten Gesellschaftsversammlung gedachten Dr.
Hagedorn und Minister Dr. Haslinde der Tätigkeit der

Frankreich erwägt neue „Sanktionen“.

Reichsgetreidestelle,

Ein französischer Kommentar zur Militäre

fontrollfrage.
In dem Augenölie&gt;, wo zwischen Deutschland und Frankreich über sehr weitgehende gegenseitige politische und wirt
schaftliche Konzessionen verhandelt wird, wird ein halbamt»
licher Pariser Kommentar zur Militärkontrollfrage veröffent=
sicht, in dem wieder einmal behauptet wird, daß die deutsche
Abrüstung noch nicht abgeschlossen und daß man in Frankreich deshalb erwögen müsse, in welchem Umfang die
„Sanktion der Rheinlandbesaßung* aufrecht»
erhalten bleiben soll,
Demgegenüber kann nicht deutlich) genug darauf hingewiesen werden, daß keinerlei Sanktionsrehte gegenüber
Deutschland bestehen und daß die deutsche Abrüstung
dur&lt;geführt ist, Der Kommentar ist nur ein Versuch,
Deutschlands Rechte herabzumindern und damit auf die von
Briand in Thoiry anaebotenen Zugeständnisse einzuwirken.

Ausbreitung der Typhusgepidemie.

Elternbeiratswahlen in Oberschlesien. Bei den Wahlen
zum Elternbeirat in Oppeln entfielen auf die &lt;ristlich-unpolitische
Liste mit dem Kennwort „Für Religion“ 14 Site, auf die von

dissidentischen Kreisen erstmalig aufgestellte weltliche Liste 1 Siß.
Gedvenffeier für den Begründer des Roten Kreuze23.
Im Konferenzsaal des Athenäums in Genf fand die Erinnerungsfeier für den vor 100 Zahren geborenen Genfer Bürger Gustave
Moynier statt, der im Jahre 1863 an gleicher Stelle das Internationale Komitee des Roten Kreuzes ins Leben gerufen hatte.

Reichstagösabgeordneter Richard Fischer +. Der
sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Richard Fischer ist
im Alter von 72 Jahren gestorben.
„Deutsche Republi?“ -- die Zeitschrift Wirths.

Die

xpublikanische Arbeitsgemeins&lt;haft Haas, Löbe, Wirth gibt am
1. November die Wochenzeitschrift „Deutsche Republik“ heraus.
Sie erscheint im Verlag der Republikanischen Union G. m. b. H.,
Berlin und Frankfurt a. M. unter Leitung des Reichskanzlers a. D.

Dr. Wirth.
Die Verhandlungen über polnische Wanderarbeiter
zwischen Polen und dem Deutschen Reich sind am 21, September
wieder aufgenommen worden. BVorsißender der polnischen Delegation ist der Direktor des polnischen Emigrationsamtes
in Warschau, Ministerialdirektor Dr. Gawronski. Den Vor-

Hannovers, Nach den amtlichen Mitteilungen ist die Zahl

der Kranken und Typhusverdächtigen in den städtischen Kran-

sih der deutschen Delegation führt der Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium Dr Berger.

kenhäusern und Hilfshospitälern nicht mehr erheblich gestiegen.

Militärkrawalle in Solland. In der Kaserne von Assen

Be
bereitsund
alsweitere
geheilt ac&lt;t
aus Personen
den KrankenäusernPersonen
entlassen sind
worden,
sind
der Seuche erlegen. Die Zahl der Todesopfer“ ist bis Mittwoc früh auf 88 gestiegen. Zwanzig neue Typhusfälle sind

fam es zu lärmenden Zwischenfällen. Die Soldaten gingen mit
Steinen gegen den Anführer der Wache vor, demolierten die

Kantine und schlugen die Fensterscheiben ein.

Die Ruhe konnte

erst wicderheraestellt werden, als die Wache schar! feuerte.

neben der Begegnung Breitensträter--Clement noch
In

der

Weltergewichts-

Ausscheidung kämpfen Kündig (Hamburg) und Vorkauf

(Bremen), der deutsche Leichtsgewichtsmeister Na u j o&gt; s wurde

mit dem Hamburger Hans. Kr use zusammengestellt, der als

gußerst harter und starker Kämpfer gilt und Nauio&gt;s vor eine
micht leichte Aufgabe stellen wird.
Zum Kampf Dempsey -- Tunney um die Weltmeisverschaft
im Schwergewicht am 23. September sind in Erwartung eines

Massenansturms alle Vorbereitungen getroffen. Das Stadion zu

Porta
pDi9;Die
die Kampfgage
Stätte des beträgt
Kampfes,eine
wird
rund 150
000
Zuschauer fassen.
Milhion
Dollar,
die im Verhältnis 3:1 für Dempsey geteilt wird. Der Kampf
führt über 10 Runden.
=

Mecklenburgische Nacdrichten.
Frühe Schatten.

In dem Blütenzauber der Herbstblumen zeigt

sich die Natur noh einmal in vers&lt;hwenderischer Fram:

Nun, da es bald ans Abschiednehmen von
Blühen
und Duften geht, hätte man wohl den Wunsch, alle

Tische im Haus mit den bunten Sträußen zu shmücen!
Erntearbeit in Mühen und Fast liegt ein wenig
hinter uns. Gibt's auch zu keiner Jahreszeit eiJetnt=
fich Ruh, so kann man wohl in diesen Tagen schon

dann

und

wann

einmal

ein Weilc&lt;en

besinnlich

über den Zaun schauen oder zum frühen Abenddämmern auf der Bank am Hause ni: Hersizen. Es plaudert sic ruhvoll und gut in solchen kurzen, flüchtigen

Stunden ; und jeder denkt wohl, nun müsse man die
Zeit der lezten warmen Tage no&lt; ein wenig nuten.

Um die wärmeren
alten Männlein unid
Das ist dann für die
recht die Stunde des

Mittagsstunden siden dort die
Weiblein der Nachbarschaft.

Jüngeren, die Muße haben, so
andachtsvollen Zuhörens. In

ihrer schlichten, unkomplizierten Sprache

plaudern

dann die alten Leuth2en von nahen und fernen Din»

gen. In Vielem leben sie ja eigentlich gar nicht mehr
in und

mit dem Heute.

Und warum auch -

sie

haben alle am besten erkannt, wie flüchtig die Tage

in die städtischen Krankenhäufer eingeliefert worder
Er

„Frau Doktor, wenn ich auch Kriminalbeamter und

Börfsenfieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstertn,
(Nachdru&gt; verboten.)
„Und mein Mann?"

'

„Sie sagten, er sei gestern rreudestrahlend gewesen?“

freute
ich soalsaufhabe
die erReise!“
- :„»Er
„Nicht
gedrückt,
-- sagen
Eile, fortzukommen?“

wix einmal =

„Gewiß nicht!“

„Sie sind also fest überzeugt, daß er keine Ahnung von

dem Zusammenbruch hatte?“

„Wie konnte er -- sonst würde er doch -- ich hatte ihn
noch gewarnt ="
„Gewarnt?

-

Sie?“

|

„I&lt; habe eine Freundin -- Frau Studienrat Got-

Hinger --, deren Mann hat viel Aktien von der Gesellschaft
-- viel mehr als wir, und die Frau sagte mir vorgestern,

ihr
Mann wolle verkaufen -=-- da8 habe ich auch meinem
Mann gesagt =- Herr Kommissar -- unser Geld ift also
verloren?
Sie sprach die Worte ruhig, aber mit bebenn
Lippen.
„Ihr Geld -- 23 sind fa wohl etwa eineinhalb Millionen an Bord diese3 Schiffe31“

„Mein Mann hat das ganze Geld bei sich?

Das ist

ausgeschlossen -- er hatte e8 doch gestern abend noch nicht
=- er hat ja in meiner Gegenwart noch an da8 Bankhaus
Sclossinger geschrieben, man solle das Geld der Reich3-

bank überweisen.“
„&lt;h glaube, daß er es vor etnigen Stunden erhielt
== während Sie schliefen =- davon später -- nun bitte ich

Sie -- wie hat Ihr Mann Schlossinger und die Lieher

Werke kennengelernt?“
Merkwürdigerweife verlor Hedwig bald jedes Gefühl
der Angst vor der väterlich-freundlichen Weise de8 Kom-

missars. Dr. Schlüter ließ sie ruhig aussprechen und half
Ihrem Gedächtnis nur bisSweilen durc&lt;h ergänzende Fragen.
Dann nf&gt;tive er

hier in Ausführung meines Berufes bin, so bleibe ich doch
in erster Linie Mensch. E3 freut mich, Ihnen sagen zu
können, daß sich Ihre AuSsSsagen voll und ganz mit denen
Ihres Herrn Gemahl3 de&gt;en und auch mit denen Schlossinger3. Schlossinger scheint allerdings sehr tief in die Affäre
verwidelt. Er ist einer der Haupttriebfedern des Ganzen
und dürfte von den Betrügereien gewußt haben, wenn sie
auch, voraussichtlich sogar sehr gegen seinen Willen, von
anderer Seite in Szene gesebt wurden. Und doch haben
Sie in diesem Augenbli&gt; allen Grund, Schlossinger dankbar zu sein. I&lt; halte ihn nicht für eine Verbrechernatur,
sondern für einen rüdsichtslosen Spieler, der nun aller-

ding3 ohne Skrupel von dem sinkenden Wrack für sich selbst
und seine Freunde zu retten suchte, wa8 möglich war. Er
hat nicht nur für seine Person ein vollkommen rückhaltlose2

Geständni3 abgelegt, sondern auch in jeder Weise versucht,

Ihren Mann zu entlasten und alle Schuld, die dieser
zweifello8 auch an dem Zusammenbruch hat, auf sich genommen.“
„Mein Mann hat Schuld? Hexr Kommissar -=- ich bin

einundzwanzig Jahre seine Gattin, iH kenne meinen
Mann -- er ist nicht imstande, ein Unrecht zu tun.“

Dr. Schlüter wehrte ab. „Nicht wieder aufregen, Frau
Doktor, ich habe ebenfalls den Eindru&gt;k, daß I9r Gatte
mit Bewußtsein kein Unrecht tat -- seine Schuld liegt

darin, daß er eben allzu sehr Sclossinger vertraute und

dadurch fahrlässig mit seinem Gutachten umging.“
„Mein Gott -- und -- wa3 geschieht jetzt?“

„Liebe Frau Doktor -- ich bin hier als Beamter des
Gericht3 und muß meine Aufträge ausführen -- es wird

sich nicht vermeiden lassen, daß Ihr Gatte, ebenso wie
Schlossinger und ein mit diesem betroffener Schwede, mit
mir zusammen jetzt sofort nach Berlin zurückkehren.“
„Verhaftet?1“ Ein grenzenloser Jammer klang aus
ihren Worten.
Schlüter klopfte sie tröstend auf dte Hand. „Ex wird

jehr bald seine Freiheit wiedererhalten.“

„Herr Kommissar, wa3 soll ich meinen Kindern saaen?“

„„Da3 war auch Jhres Mannes Sorge. I&lt; habe die
Überzeugung, daß gegen Sie nicht der geringste Verdacht einer
Beihilfe oder Mitwisserschaft vorliegt, und da auch das Gericht
gegen Sie keinen Befehl erlassen hat, schlage ich Ihnen
al3 Freund vor -- Sie dürfen mich ruhig als solchen be-

trachten, denn ich bin gern der Freund jedes Unglück
lichen --, fahren Sie mit Ihren Kindern jeht nach Kopen»
hagen weiter und bleiben Sie, vorläufig wenigstens, einige
Tage dort. E38 wird natürlich allerhand in ven Zeitungen
stehen, und da wäre e8 doch möglich, daß die Kinder =

„34 soll jeht nach Kopenhagen?“
„ES ist das beste --- Sie können den Knaben ja sagen,

der Vater hätte geschäftlich noch einmal zurück gemußt-=„Es sähe aus -- wie Flucht.“

Schlüter lächelte. „Sie reisen mit meiner Bewilligung
mit Ihren Knaben ruhig nach Kopenhagen weiter und
bleiben dort, bis ih Sie benachrichtige. Ihr Mann muß
mir zurü&gt; nach Deutschland folgen, bis alle3 geklärt ist.“
„Darf ich ihn sehen?*

.

„Gewiß -- sobald wir fertia sind. -- Die Knaben

schlafen ?“
„Gott sei Dank!“

„Puben Sie Geld?“
„Sehr

wenig

--

aber --

-

:

?

„Ih muß Ihnen leider fagen, daß Ihr bei den Zieher

Werken verdiente8 Vermögen voraussichtlich verloren ist.
Schlossinger hatte es bei fich -- oder. vielmehr, nicht er.
Schlossinger hat den Zusammenbruch schon vorgestern ge»

wußt und durch ein geschi&gt;tes Manöver, an dem auch Ihr
Gatte -- allerdings, wie ich jeht glaube, ohne e8 zu ahnen

-=- mitwirkte, um einen Tag aufgehalten. Er hat dann
alle8 Geld, was im Geschäft war, zusammengerasft und

dem mitverhafteten Schweden ausgehändigt, vamit dieser
e8 über die Grenze brächte. E38 war ein Betrag von fünf
Millionen für Sclossinger und anderthalb Millionen für.
Ihren Mann. Da es sich um eine Verletzung des Kapital«
fluchtgeseße3 handelt, iit das Geld vorläufig für ven Staal

konfisziert.“

(Fo rtf e kuna fola t .)

ind, und .wiz nichtig um die Adendwende der Tag

sint seinem Lasten und Plagen erscheint. Die ganz
Alten schütteln wohl gar ungläubig die Köpfe, daß jett

auf elektrischen Wellen, die niemand sieht, ganze

Musikstü&gt;e und Opern aus den fernsten Weltgegenden

zu hören sind =- auc&lt; von Berlin, von Wien und

felbst von London und Paris. Nein, das ist jawoll
nicht möglich - - - ! Am liebsten erzählen sie selbst von

ihrer Jugend. Schulten Vadder, der noch als Freiwilliger bei Meß, Vionville und Sedan mit dabei war,

weiß dann so allerhand ernste Geschichten von Due
derischen
Kämpfen und lustige Schnurrenm an adendichen
Lagerfeuern.

lich Sp fe Fen man-fa mitreden. „Bei uns war
5 von Vierzehn bis Achtzehn. ..
pw „Dat kat Bn es Jung“, sagt er dann wohl,
„wi hebben dei Rothosen doch anners Bescheid seggt !
Ii harrt uns man wedder mitlaten süllt...
OO
'So verstreicht die warme Mittagsstunde im gemüt-

lihen Geplänkel, und manche Weisheic des Alters

wird in schlichten Worten gesponnen. Zur Kaffeestunde gehen sie dann vorsichtig auf ihren alten, gebrechlihen Füßen wieder hierhin und Datßin. ..

„So alt möcte ih doh wohl nicht werden“,

sagt neulich des Nachbars Sechzehnjährige nachdenklich

über den Zaun von blühenden Kressen und grünen
üÜschen

hinweg.

I jen vp Som Zeit, Rosemarie ! Werd' nur erst
jung! Und wenn einmal, nah vielen, vielen Jahren
- -- - dann mödten wir auch alt sein !

Sie we&gt;ken

ja täglich auf der stillen Bank ihre ferne Jugend aus
dem Dornrösc&lt;hensc&lt;hlaf, die lieben Alten ! - =

Bald schimmern sc&lt;on aus vielen Fenstern die
Cichter. Da ist die Stunde der Mütter.
Vor
runden Kinderaugen und vor im Staunen geöffneten

Mündern lassen sie wieder alle die heimeligen Gestalten erstehen. Da geht Rotkäppchen wieder durch den
Wald. Scneewitt&lt;hen ist bei den sieben Zwergen.
Aschenbrödel kommt zu iyrem blinkenden Glü&gt;, und
der tapfere Prinz woe&gt;t DornrösSchen aus ihrem
Schlummer. Bünkender Märcenflitter rauscht und
wispert wieder leise, und durch uralte Geschichten geht
ein silbernes Klingen. Und das Edle und Gute muß
eben zum verdienten Lohn kommen -- jonst protestieren

sämtliche kleinen Kindermünder...!
'So geben jedem auch die frühen Schatten ein
gutes Stü&gt; Zauberglanz und Erfüllung !

Vorstehern des Bezirkes Mecklenburg im G.D.A. einstimmig gewählt. Nach der Verabschiedung des bis-

herigen Geschäftsführers, Herrn Adolf Kahlen-Rosto&gt;,

jprach Bezirksgeshäftsführer Friedrich-Rosto&gt; über die
Aufgaben des Gewerkschaft8bundes der Angestellten

in Medlenburg. Ausgehend von einer Behandlung
Der folleftiven Regelung" der Arbeits- und Gehaltsbedingungen für die Angestellten behandelte der Redner

alsdann wirtschafts- und sozialpolitische Tagesfragen.
Die Frageder reichs- oder landesgesetziichen Regelung

des Lehrlingsweszns im Handelsgewerbe bildete ein
besonderer Bestandteil des Referates. Der Wettbebewerbskampf der Völker auf dem Weltmarkte stelle
an die Qualität der Arbeitskräste die höchsten Anforderungen. Die größten Aussichten in diesem Kampfe

Detsten und geistig hochstehendsten Arbeitskräfte. verfüge. Dies rüde, so führte der Redner weiter aus, die

Angestelltenschaft in den Vordergrund. Die Beseitigung der Mängel der prakiischan Lehre müsse durch
eine reichsgesezliche Regeiung des Lehrlingswesens in
Angliederung :an das in Vorbereitung befindliche Seses über die berufliche Ausbildung Jugendlicher erreicht werden. Die Arbeit der Berufsberatungsämter
sei in Berbindung mit der Berufsorganisation für die
Berufsauslese nutzbar zu machen.

Die an die Ein-

führung einer Gehilfenprüfung geknüpften Hoffnun-

gen könne der Gewerkschaftsbund der Angestellten nicht

teilen. Die notwendigen Fähigkeiten für die Angestelltentätigkeit lasse sic nicht in Prüfungen mehr vder
minder theoretischen Charakters ermitteln, deren Exgebnis außerdem noch von Zufälligkeiten abhänge.
* Pateantschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Johannes Ko&lt; , Berlin NO. 18, Große Frankfurterjtraße 59. Rudolf Wilk, Güstrow i. Me&gt;l.; Hosenträger.

Gebrauc&lt;hsmuster.

--

Carl Bremer, Rosto&gt;,

Krämerstr. 18: Drahtkorb mitstarrem in sich beweglichem Gestell und fest eingewirktem Trag- und Bodenrand. Gebrauc&lt;hsmuster.

=

Martin Klüver, Gra-

bow i. Me&gt;l.: Sich selbsttätig bewegende Tierfigur..
Gebrauchsmuster. -- Majc&lt;inenfabrik Podeus, A.-G.,
Wismar : Einrichtung zum Entleeren der Saatkasten
von

Drillmaschinen.

Gebrauchsmuster.

=

Ferbexs

Carls, Rosto&amp;&gt; i. Me&amp;l., Hermannstr. 9: Haarwaschmittel. Erteiltes Patent.

-- Johann Kaben, Dasjow

i. Me&gt;l.: Werkzeug zum Reinigen der Zündkerzer.

Angemeldetes Patent.

in die stillen Abendstunden träzt -- und einen duf-:

beiters M. fiel in einen Spülhrunnen und ertrank, da
der Unfall unbemerkt blieb. Das Kind konnte erst

Vad Doberaa, 23. S2pi.

glüdssfall.

Tödlicher Un-

Das vierjährige Söhnhen des Ar-

Und vielleicht sind unter unseren Bühnenkünstlerinnen und sonstigen Kulturförderern beherzte MenIhen, die auch in Med&amp;lenburg den Kindernah-

verkehr mit den D-Zügen auf der Berlin-Hamburger

geplauder die Bahn brechen.

zugelassen worden,

mittagen mit Liedchen, Musikstüfen und Märchen-

Damit unsere Buben

außerhalb des Schulprogramms auch noch etwas anDeres hören und gelehrig singen als gemütvolle Volk3weisen wie :

„Es trägt diz Lou lila -- von Kopf bis

Schuh lila... !“

Dunkelrot und leuchtend grüßen überall
die
Herbstblüten dur&lt; frühe Schatten. Es liegt auch darüber Gffüllung und Erwartung. Man empfindet des
toten Menschfreundes Dehmel friedvolle Weise :
Und durc&lt;h den Rauch und Nebel

erklingt ein leiser Lobgesang
aus

Kinderanund....!'

später als Leiche geborgen werden.

;

Boizenburg, 23. Sept. Zum Zuggesprächs8-

Bahnstre&gt;e ist jezt auch das hiesige Ortsfernsiprechnet
:

Malchin,

23.

Sept.

Gutsverkauf.

Frau

Gutsbejizer Grev2, Neu-Panstorf, verkaufte ihr Gut

mit sämtlicßem toten und lebenden Inventar an Herrn
Diestel aus Lanfow bei Schwerin.

Feuer. In der lezten

bufow in einem Arbeiterhause Feuer aus, welches sich
schnell ausbreitete und das Gebäude in kurzer Zeit in
helle Flammen sette. Vier Arbeiterfamilien, die das
Haus bewohnten, konnten zum größten Teil nur ihr

Plau, 23. Sept. Ein äußerst betrübender

A. Rf.

Unglüdsfall ereignete sich in der Nähe von Ap-

* Meklenbvurgische Angestelltentagung. Im „Erbgroßherzog“ in Güstrow traten die Vortreter der mec&gt;-

pelburg. „Dort stürzte Förster Fulge infolge Gabelbruchs mit seinem Rade und erlitt schwere "Verlezum-

lenburgischen Ortsgruppen des Gewerkschaft8bundeß

brachte den Verunglü&gt;ten nah seiner Wohnung

der Angestellten (GDA) zu einer Arbeitstagung zu-

sammen.

Nach herzlichen Begrüßungsworten dur:

den Gauvorsteher des Hansegaues im G. D. A., Herrn

Hermann Pohl-Hamburg, wurde zunächst zur Wahl
eines Bezirksvorständes geschritten. Dabei wurden]
Die Herren Boitin-Rosto&amp;X und Loewe-Schwerin

zu

nediebstahl.

Der Futtermeister auf dem Gute

Sachschaden ist auch hier beträchtlih. Wie aus New Orleans

gnadiat.

London. Wie aus Buenos Aires berichtet wird, fegte
über die Starn Encarnacion in Paraguay ein Tornado, der

die Stadt nahzu völlig vernichtete, Fast alle Häuser wurden
zerstört, über hundert Personen getötet, Der Schaden wird
auf mehrere Millionen Dollar goeschäkt.

Bis jekt ein Toter,

Wattenscheid, Auf der Zeche „Fröhliche Morgens
sonne“ in Wattensc&lt;eid-Westenfeld

' urden

durc&lt; plößlich hereinbrehende Gesteinmassen vier Bergleute
verschüttet. Die Rettungsarbeiten wurden sofort aufgenommen. Bisher sind zwei, Bergarbeiter geborgen worden, davon
war einer leider schon tot, während der andere schwer verleßt

in das Bergmannheim Bochum eingeliefert werden mußte.

Näer
Wahrscheinlichkeit nach sind die heiden anderen
on fot

«

Schwerin, 21. Sept. 1926.
Eier, 7 Stü&gt; 1,00 Mk., Hühner, Pfund 0,80--

0,90 Mkr., Küken, St&gt;. 1,00--1,10 'Mk., Tauben,
St&gt;. 0,60--1,00 Mk., Steinbutt, 'Pfd. 0,70--0,80 N?x.,
Maränen, Pfd. 0,70 Mk., Hechte, Pfd. 0,70--0,90 M,
Barsche, Pfd. 35--80 Pfg., Brachsen, Pfd. 0,70--0,80
Neark, Plöte, Pfd. 0,30--0,56 Mk., Makrelen, Pfd.
2,30--0,40 Mk., Schleie, Pfd. 1,00--1,50 Mk., Seelachs,
0,60 Mk., Seeaale, Pfd. 0,60 Mk., Dorsch, Pfd. 0,49
Mk., Scholten, Pfd. 0,40--0,60 M?k., Aale, Pfd. 1--1,50
Mart, Sander, Pfd. 1,20 -Vek., Aaiquappen, Pfd.
0,45 Mk., Wurzeln, Bund 0,10 Mk., Zwiebeln, Bund

0,12--0,15 Mk., Stachelbeeren, Pfd. 0,20--0,25 Mkx.,
Kartoffeln, Pfund 0,05--0,06 Mark, weiße Bohnen,
32:2. 0,25--0,40 Mark, Rhabarber, Pfd. 0,05--0,10
Mark, Tomaten, Pfd. 0,20--0,30 Mark, Radies&lt;en,
Bd. 0,05--0,10 Mr., JZohannisbeeren, Pfd. 0,25 vis
0,36 VWik., Rettig, Bund 0,20--0,25 Mark, Salat,

0,20-0,25 Mk., Schiveinefleisch, Pfd. 1,20--1,60M.,

ger. Schinken, Pfd. 1,60--2,20 Mk., ger. Spec, Pfd.

mehr auch die Staatsanwalts&lt;aft, die einhehende

?Ungsfrist begnadigt worden.
Ein Mörder zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt,

Vier Bergleute verschüttet.

Mark.

Wie aus Mobile (Alabama) gemeldet wird,

Mississippi an Stärke, Der Sachschaden in Pensacola ist sehr
groß, Verluste an Menschenleben sind hier nicht zu verzeichnen.
Der bei der Louisville and Nashville-Eisenbahn angerichtete
Schaden beträgt shäßunasweise eine Million Dollar.

wieder hergestellt

0,20 Mark, Rettich, Pfund 0,45 Mark,
Mairüben,
Bd. 0,10 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mx.,
Rindfleisch, Pfd. 1,00-- 1,40 Mt., geräuderte Mett»
wurst, Pfund 1,60--1,80 Mart, Leberwurst, Pfd. 1,40
bis 1,60 Mark, Kalbfleisch, Pfund 1,30 Mark, Hammelfieis&lt;, Pfund 1,20 Mark, Spe&gt;, Pfund 1,59
Mark, Schinken, Pfund 1,60 Mark, Geha&gt;tes, Pfund
1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,50 Mk., Talg, Pfd. 0,79
Maxt, Leber, Pfd. 1,30 Mt, Flomen, Pid. 1,2ä

'1,60-- 2,00 Mk., Molkereibutter, Pfd. 2,00--2,1 4
Mark, Landbutter, Pfd. 1,75-1,95 Mark.

gemeldet wird, verlor der Orkan im südlihen Teil des Staates

beamter erhielt einen Messerstich in den Rücken. Die Ruhe ist

Mark, Radieschen, 1 Bd. 0,05 Mk., Spinat, Pfd.
0,10 Mark, Rhabarber, Pfund 0,10 Mark, Blumenfohl, Kopf bis 1,00 Mark,
Sauerampfer, Pfund

im

Carlshorst hörts in der Nacht zum Dienstag

Begnadigung der Beteiligten ax den Winzerunruhen in
Bernkastel, Alle an den Unruhen der Winzer in Bernkastel
Deteiligten und verurteilten Personen sind mit Bewäh.

Breslau. Bei dem Zusammenstoß zwischen Erwerbslosenz
demonstranten und Polizei sind nach amtli her Aus»
funft zwei Personen getötet und fünf Personen
mehr oder weniger schwer verleßt worden. Ein Polizei«

1,00--1,20 Mk., Büdlinge, Pfd. 0,60 Mk., Näucheraale, Pfd. 3,00--4,00 Mk., Schleie, Pfd. 1,30 Mark,
Hechte, Pfd 1,20 Mk., Dorsch, Pfd. 0,35 Mark, Schoilen, Pfd. :0,30--0,50 Mk., Heringe, St&gt;. 5-10 Pfg.,
Brachsen, Pfd. 0,80--1,20 Mk., Steinbutt, Pf. 50--80
Pfg., PBlöge, Pfd. 0,30 Mk., Räu.-Seelachs, Pfd.
0,80 Mk., Krabben, Pfund 0,70 Mk., Makrelen, Pfd,
0,45 Mk., Räuchermakrelen, Pfd. 0,80 M., jg. Erbsen, Pfund 0,15 Mark, Spißtkohl, Kopf 0,15 Mx.,
Wurzeln, Bd. 5-10 Pfg.,. Zwiebeln, Bd. 10 Pf., Kartoffeln, neue, Pfund 0,05 Mark, Suppenkraut, Bund
0,15 Mk., Meerrettich, Stg. 0,15 Mt., Himbeeren,
Pfund 0,60 Mark, Stangen-Porree, 0,10 Mark,
Sellerie, Bund 0,10 Mk., gr. Bohnen, Pfund 0,05
Mk., Pfifferlinge, Pfd. 35 Pfg., Salat, Kopf 0,05-0,10

viindfleis&lt;, Pfd. 1,10--1,50 Mk.; Kalbfleisch, Pfd.
1,20--1,60 Mfk., Hammelfleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mk.,

daß derselbe mit dem Seeluster Auto sofort ins hiesige

Aus dem Gerichtsfaal.

3wei Personengetötet-- fünf verleßt,

Rosto&gt;, 22. Sept. 1926.
Eier, 7--8 St&gt;. 1,00 Mr., Hührier, Stü&gt; 2,00
b. 3 Mk., Tauben, Stü&gt; 1,00 Mk., Sprotten, Pfunk
-. Mark, Barsche, Pfd. 0,80 Mk., Aale, grüne, Pfd.

Krankenhaus überführt werden mußte.
Fürstenberg, 23. Sept. Versuchter Sc&lt;hwei-

am

dauerte der Orkan in der Stadt 19 Stunden. Der angerichtete

Erwerbslosendemonstrationen in Bresrau.

Marktbericht.

See; doch waren die Verlezungen derartig schwere,

gen im Gesicht. Ein gerade vorüberfahrender Wagen

Die Sturmkatastrophe in Imerika.

Aus aller Welt.

Stargard, 23. Sept. Unfall. Ein betrübender
Unfall ereignete sich vor einigen Tagen im nahe ges
legenen Dorfe Teschendorf. Ein Arbeiter war beim
Bergen der Ernte auf einer Miete beschäftigt. Plötlich lösten sich einige Garben am Rande derselben,
der Arbeiter rutschte mit in die Tiefe und schlug sp
unglüdlich auf einen an der Miete stehenden Erntewagen, daß dem Verletzten eine Seßstange des Wagens
in den Körper drang und der Unglüdliche sofort mittels Auto ins Karovlinenstift zu Neustrelit befördert
werden mußte.

Kopf 0,10 Mark, Bikbeeren, Pfund 0,50--0,55
Mk., Gurken, Pfd. 0,10--0,20 Mk., Blumenkohl, Kopf
0,25-40,40 Mark, Mairüben, Pfund 0,10 Mars,
Suppenkraut, Bd. 0,05--0,10 Mk. jg. Erbsen, Pfd.

New York,

Der vom Schwurgericht in Frankfurt a, M. wegen Mordes
an dem Kriminalbeamten Sa&gt; zum Tode verurteilte Kauf«
mann Gens wurde zu lebenslängilhem Zuchthaus bes

Schweine flüchtig geworden.

Nacht brach um-1UhraufdemGuteTüzenbeiNeuNeubukow, 23. Sept.

nacktes Leben retten.

;

Beim Nachsehen nach der Ursache bemerkte er zwei
unbefannte Männer, die bereits zwei Schweine gestohlen und in Säcken auf den Sc&lt;hweinehof geschafft hatten.
Beim Anruf sind beide unter Zurülassung
der

volkswirtschaftliche“Bedutngei rhocentwideltn
habs das Land, das über die am besten durchgebil«

Vielleicht ist auch unter unseren me&amp;lenburzischen
Dichterinnen und Dichtern eine zarte, feine Feder, die
uns einmal die Sagen aus unserer engeren Heimat

tenden niederdeutschen Mär&lt;enstrauß dazu?

Schweinestall ein verdächtiges Schreien der Schweine.

Verhaftete Kindesmörderin, Die in Berlin-Cöpenik bedienstete Marie Krüger gab, ohne daß es bemerkt
wurde, einem Kinde männlichen Geschlechts das Leben. Gleich
nach der Geburt erwürgte sie das Kind und verbarg es unter
ihren Sachen. Als die Dame des Hauses das Zimmer des
Mädchens betrat und alles dort in Unordnung und mit Blut

besudelt vorfand, sah sie nach und fand die kleine Leiche unter
den Kleidern des Mädchens verborgen. Die benachrictigte
Polizei brachte die jugendliche Kindesmörderin als Polizeigefangene nach der Charite.
Mit einer Wagenrunge erschlagen, Der Landwirt Wil-

helm Krüger hat den Altsizer Hermann Pollähne,

beide aus Fohrde bei Brandenburg, in der Not-

wehr mit einer Wagenrunge erschlagen, als ihn Pollähne mit
einer Schußwaffe bedrohte. Beide wohnten in Fohrde in
einem Hause und standen schon seit längerer Zeit in Feind»
schaft. Krüger ist 40 Jahre alt und Pollähne 61 Jahre. Der
Täter stellte sich bald darauf der Polizei.
Das Bootsunglü&gt; auf der Elbe, Das sc&lt;were Boot»
unglüd, das sich in der vorigen Woche auf der Elbe ereignete
und bei dem vier Versonen ertranken. bes&lt;häftiat nun

Untersuchungen über die Tragfähigkeit des Bootes anstellt,
Das Boot, das mit 9 Erwachsenen und zwei Kindern beseßt
gewesen war, soll nur eine Tragfähigkeit von

5 Personen gehabt haben. Auch soll dem Fährmann

keine Konzession erteilt worden sein. Die Ermittlungen in
der Angelegenheit gehen weiter.

Schwerer Autounfall, Kurz vor Waltersleben bei
Erfurt fuhr ein Erfurter Automobil gegen einen Chaussee»
baum und rannte dabei eine Warnungstafel um.

Die In-

sassen des Autos, zwei Damen, wurden aus dem Wagen
geschleudert. Die eine war sofort tot, während die andere
mit schweren Verlezungen in das Erfurter Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Wagen wurde zertrümmert.

Großfeuer in Limburg, In der Limburger Kunstmanufaktur entstand ein Großfeuer. Die Feuerwehren hatten
schwer zu kämpfen, um ein Uebergreifen des Feuers auf
benachbarte Fabrikgebäude zu verhindern. Das Feuer ent.
stand dur&lt; die Fahrlässigkeit eines fünfzehnjährigen Knaben,
der sich sein Feuerzeug mit Benzin füllen wollte, Die Gebäude wurden vollkommen eingeäschert.

Vom Zuge überfahren, Auf der Eisenbahnlinie Lo be nstein=Marksgrün wurde an einem schrankenlosen

Bahnübergang zwischen den Stationen Blankenstein und Lichtenberg das Fuhrwerk eines Holzhändlers aus Rempend orf von einem Zuge erfaßt. Der Wagen wurde zertrümmert und der Kutscher getötet. Die Pferde, die bereits das
Gleis passiert hatten, liefen fort. .
Versammlungsverbot in Breslau, Der Polizeipräsident hat mit Rüsicht auf die noch fortdauernd unmittelbare Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Breslau alle
öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel und alle Umzüge bis auf weiteres porboten.

Malchow, 24. September 1926.
* Schülerkomert.

Die Diplom - Musiklehrerinnen

Frl. Ettie Nagel und Frl, Käte Ziegler veranstalteten am
99. d. Mts. ein Schülerkonzert in Bührings Hotel, welches
nicht nur von Beteiligten, sondern auch von kunstinteressiertem
Publikum gut besucht war. Es war eine Freude, den viel-

seitigen Vorträgen zu folgen und die stilgerechte Richtung

der leitenden Lehrkräfte zu beobachten, welche sich in allen
Leistungen, von. der Pike auf bis zu selbständigem Können

offenbarte.

rinnen traten sämtlich vielversprechend auf den Plan ; wir

Frl. Nagel) bezeichnat werden, welche von tiefem musikalischem Verständnis und vorzüglicher Schulung Zeugnis ablegte. Möchten Frl. Nagel-Ziegler weitere glückliche Erfolge

bemerkten sogar einige hervorragende Begabungen, welche unter
so bewährter Leitung zu den schönsten Hoffnungen berechtigen
und auch höheren, um nicht zu sagen höchsten, Ansprüchen

Fasipflege
mit besonder8 ers&lt;werenden Umständen zu kämpfen
at.

zu ihrem Recht? verhalfen. Wenn wir leider wegen Raummangel nicht auf alle lobenswerten einzelnen Vorträge näher
eingehen können Zso möchten wir. do&lt;4 das Konzertstück k- moll
von Weber, mit welchem Frl. Erika Burkas geradezu eine

das 4, Verbandsspiel des Malchower Sportvereins v. 1911.
Es tritt die I. Mannschaft des Röbeler F. C. um 3*/4 Uhr
gegen die I. Elf der Hiesigen an. Beide Mannschaften sind

Glanzleistung bot, nicht unerwähnt lassen. Als würdigen
Schlußakford muß die wundervolle Wiedergabe der MozartGrieg-Fautasie auf 2 Klavieren, gespielt von Frl. Ziegler

zumal bei den Schwarz-weißen Richter als Mittelläufer

machten ihren Lehrerinnen Ehre und werden sich sicher zu
schönen Fortschritten führen lassen. Die gereisteren Schüle-

Lokales.

Fangen wir programmgemäß bei den „Lütten“

an, welche ihr Pensum, ob mit mehr oder weniger Lampenfieber, tapfer erledigten und reichen Beifall ernteten. Sie

1

und Herrn Referendar Dr. Senst (einem früheren Schüler von

beschieden sein, zumal in einer Zeit, wo gerade die echte

* Fußbballsporxt.

Der kommende Sonntag bringt

wohl in gleicher Spielstärke, und dem Publikum dürfte ein

besonders interessanter Kampf an diesem Tage geboten werden,

wieder mitwirkt.
.
(5/3
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Nachrichten.

Wolffsches Telegraphenbüro.
Philadelphia, 24. Septbr.
Bei dem Boxkampf um die!

.

Se 5

Zimmer

Medeschau

Sc&lt;hwergewichtsmeisterschaft.der

suche für sofort für meinen Vertreter. Gefl. Zuschr. erb.
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Mac Dempsey und.d
e
m
Her
a
usOriginal- und eigenen Modellen
Welt zwischen dem Titelverteidiger

forderer Gene Tunney gewann
Tunney die ersten 5 Runden.
Nach Beendigung der zweiten 5
Runden trat das Richterkollegium
zusammen und erklärte Tunney
als Sieger.

Fett-Bütl
i
n
ge
Aug. Beetz.
Ein Saß gutfressenver

Ferkel
preiswert abzugeben.

„Albert Sehröder,
Zislow
of Il.

Nicht erst
e

.

kurz vor dem Schlachten, son-

dern schon jezt ist die richtige
Zeit, den Schweinen
die bewährte

(83

3
SEOWA
weiche gebeman SOWA 2.

Drogerie F. Wichael
Drogerie Alwin Müller.

10 Uhr: Gottesdienst.

Predigt Pastor Studemund-Schwerin

Lxrischer Anstich von Münchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

Iungmädchen-Hüten

Gustav Ruflair.

zu zeitgemäß billigen-Preisen.
3.84 9-D 94 9-D 9D 94 929-4094 0949229269292, 2B92%2D9-2620.-295-

Deuts&lt;-Cvangeits&lt;er
Zrauenvund.
Am 26, und 27. Oktober findet in Schwerin die Verbaudstagung statt. Das Programm wird noch bekanntgegeben, es soll
aber schon jezt bemerkt werden, daß am 26. unsere Bundesvorgende Paula Mueller-Otkfried, M. d. R., den Vortrag übernommen
hat. Die Mitglieder der Ortsgruppe werden gebeten, sich recht zahlreich an der Tagung zu beteiligen Freiquartiere stehen zur Berfügung, außerdem können 5 Mitgliedern 'die Reisekosten erstattet
werden. Meldungen für die Tagung bis zum 29. September
erbeten an die zweite Vorsizende unserer Ortsgruppe Frl. Elisabeth Senßt, Kloster Malchow.
Der Vorkat&gt;d.

BEGWBOGOABE*-

ßroße Auswahl!

Billige Preise!

Damen - Mäntel

Sportjacken

Kleider
Blusen

für den Winter.
Für die Rartoffelernte:
Säcke9» einmal gebraucht, extra schwer

9. Sortierung 85 Pfg

OCtrte LEwentbal.
7

S

:

15 Lil
In läSGBEIÜDEE WEN

über Innere Mission,

Die Becken stehen aus für das

Erziehung8heim in Gehlsdorf.
Um 3 Uhr findet die Synode der
Propstei Malhow in Bührings
Hotel statt ; Herxx Pastor Studemund
wird über Pflege des &lt;ristlichen

Familenlebens und Kirc&lt;hgemeinderat
sprechen, Herr Propst Vitense über
die lezte Landessynode berichten. Alle

wahlberechtigten Gemeindeglieder sind
als Zuhörer willkommen,
Getauft : 1 Kind

Krankenbericht: 1.

Kirc&lt;gemeinde Kloster Malchow.
Kloster Malchow : Goitesdienst im

Rahmen der Propsteigemeinde-Tagung um 10 Uhr vorm. in Stadt

Malc&lt;how (Pastor Studemund aus

Schwerin.)

Lexow: desgl.

21/512 Uhr Kindergottesdienst in

&lt;&gt;

GS

.*. drs M IB dim

Aaaw1BAEBZrF&gt;nmnaoearr

H. Höppner, Pußz- u. Modewaren.

0.

17. Sonntag nachTrinitatis.
3/,10 Uhr Beichte.

Unterhaltungsmusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Sport-, Reise- und

'. Sortierung 95 Pfa.

Kirchliche Nachrichten.

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Die neuesten Schöpfungen in

zu geben ; denn nur dann
kann man Knochenweiche

verhindern und schnell fette
Schweine erzielen.
Bei vorhandener Knochen-

Atrebsjuppe

Eine kluge Hausfrau
kauft nur echte

Wales Chamoeis
Das TFensterleder mit Garantie!
Das heißt :

Für jedes dieser echten Fensterleder“ übernehme ich
weitgehende Garantie
indem jedes umgetauscht wird, welches trotz sachgemäßer
Behandlung nach erstem Gebrauch glitsches oder hart
werden sollte.
Die Umtauschgarantie stüßt sich lediglich auf die

Konditorei u. Cafe A. Müller
Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

= Ronzert =
Iz R ZIE W&lt;

"ew

ar uw at WALS Decden

-..zezeemn&gt;
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Krieger-Verein Walchow
Am Sonntag, den 26. September 1926
vohmittaans von 2 bis 5 Uhr

Preisschiepßen

in der Schügzenhalle. Rein Ausmarsch.
Zu zahlreicher Beteiligung kadet ein
der Vorsiand,

Hotel Zürst Blücher,
Anläßlich des Preisschießens

des Rrieger-Vereins
am Sonntag, d. 26. d, Mts., veranstalte ich abends ein

gemutliges Zanzfranzgen.

Mitglieder des Kriegervereins mit ihren Damen haben
freien Eintritt. Nichtmitglieder : Herren 1.=, Damen 0.50
Hierzu ladet freundlichst ein

W. Griephan,

=== Anfang 8 Uhr. &lt;==
NB.: Ein evtl. Ueberschuß wird an die Wohlfahrtskasse

des-Kriegervereins abgeführt.
TEKWONGANRUFTZT

Für die anläßlich unserer Verlobung erwiesenen Aufmerksamkeiten danken herzlichst

Margarete Reggelin

besonders aute Qualität.

ßans Bernhardi, Werle-Drogerie.
&lt;== "UIAG SRES/Nahrm me SORLS RUES RULE

XPS-

Erich Willborn.

Malchow, im September 1926FF
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Sonnabend, den 25. September :926

49. Jahrgang
Äber inmitten aller Arbeit, die wir geleistet haben, waren

coten Kantontruppen kämpfenden Marschall Wu Pei-fu zu
Zilfe zu kommen. Wugeht längs der Kanton--Peking-Bahn

Kurze Tagesj&lt;au.
-=- Reichsaußenminister Dr. Stresemannhat dem
Reichspräsidenten von Hindenburg Bericht über Genf
und Thoiry erstattet.

unsere Blike unaufhörlich auf das Rheinland gerichtet. Dea
Rheinlandes gedachten wie in der Stunde, als wir, von

langsam nach Norden zurü&gt;. In der Provinz Honan, die
die Kantonesen erobert haben, wurde die &lt;hinesische Fahne
zur) die rote Flagge erseßt.

48 Nationen begrüßt, in den Saal des Völkerbundes einzogen,
Dem Rheinlande gehörte all unser Gedenken in den Bes

Die Stellung Wus wurde

sprehungen von Thoiry, auf deven große Bedeutung für dia

durd) seinen Gegner Ts&lt;hang Kei-tschek stromaufwärts bei

-- Das badische Zentrum hat sich in mehreren Entsc&lt;&lt;lie-

Hanyang umgangen. Aber noh hält Wu Wuchang am Süd-

Zukunft des Rheinlandes ich nicht mehr einzugehen brauche.

zungen gegen den Unitarismus und für Wahlrechtsreform

fier des Yangtse und verteidigt erbittert jeden Zoll Boden,
troßdem die Kantonesen Hand in Hand mit Russen arbeiten,

Stunden soviel Treue und soviel Singebung an das großa

ausgesprohen.
=- Bei einem Zusammenstoß zwischen Expreßzug und

Personenzug in Frankreich wurden sieben Personen getötet
und etwa 20 verleßt.
=- Auf der Stre&gt;ke Aschersleben--Halberstadt versuchten

drei 12. bis 13jährige Schüler einen Anschlag gegen die
Eisenbahn.
aer
€

-

-

-

Jer Kampf um zitien.
Das Ringen um die Vormachtstellung in

Asien zwischen England und Rußland nimmt
immer schärfere Formen an, während der
Bürgerkrieg das &lt;&lt;inesfische Riesenreich in
Elend und Chaos führt. Daher bieten wir
im folgenden unseren Lesern aus sachverständiger Feder einen zusammenhängenden
Ueberbli&gt; der Vorgänge im Fernen Osten.
-

-lis&lt;lilis0erH

Das Ringen um den Besiß von Asien dauert fort.

Die

Hauptmächte England und Rußland rüsten. Sie waffnen
sich im stillen, sie sind noh nicht selbst auf den Plan getreten. Man weiß nicht, wann der große Schlag erfolgen
wird. Das Arbeiten der russischen. Diplomatie ist vorbild«
lich. Die Bolschewisten haben mit den Türken, mit den
Persern Verträge abgeschlossen. In Genf wurde übel vermerkt, daß das zulezt genannte Abkommen mit den Ver«
pflihtungen des Artikels 16 unvereinbar sei. Tschitscherin
ließ«sich nicht beirren. Am 31. August erfolgte in Pagman,
der Gommerresidenz des afghanischen Emirs, die Unterzeich«
nung eines Neutralitätsvertrages, durch den der russische
Einfluß bis an die indische Grenze ausgedehnt wird.
Esist in politischen Kreisen aufgefallen, daß die Russen

die Einreise nach Zentralasien für Fremde gesperrt haben,
was jahrelang niht der Fall gewesen ist.

Lange vor dem

Weltkriege hatten die Russen Turkestan zur Etappe für einen
Feldzug gegen Indien ausgebaut, Nicht nur Taschkent, sondern auch die Ortschaften, die längs der Eisenbahnlinie
Krasnowodsk (am Kaspisee) =-Andischan liegen, waren stark
mit Truppen belegt, und umfangreiche Kasernenbauten boten
Raum für eine Mehrzahl von Soldaten. Von Osch führt
der Fahrweg, der allerdings nur in der günstigen Jahres-

ßeit benußbar ist, über Guldsc&lt;ha aufs Pamirplateau. Die
afghanische Grenze ist damals schon durch eine Stichbahn ers&lt;lossen worden. Zwar fanden in der Revolutionszeit
heftige Kämpfe in Turkestan mit den Eingeborenen statt, doch
ist wohl anzunehmen, daß die Bolschewiki entstandene S&lt;häden inzwischen ausgebessert haben.
.
- In der Mandschurei ist Rußland auf starken &lt;hinesischen
Widerstand gestoßen. Die ostc&lt;hinesische Bahn läuft bekannt-

li&lt; na&lt;4 Wladiwosto&gt;, Chinesisches Gebiet greift hier weit

na&lt; Rußland hinein. Eserstre&gt;t sich nach Chaborowsk und

BPokrowskaja, Tsc&lt;hang Tso-lin, der &lt;hinesische Marschall, der
sich au die Mandschurei stüßt, hat die Auflösung der Sungarischiffahrt (der Sungari ist ein Nebenfluß des Amur),

die Aufhebung der roten Kulturinstitute und freie Truppendeförderung auf der osthinesischen Bahn gefordert, und die
Sowjets mußten aus einst gewonnener Machtposition weiHen. Sie opferten sogar ihren Botschafter Karachan in
Peking, dessen Stellung wohl unhaltbar geworden war, aber
fie haben den Kampf troßdem nicht aufgegeben. Nach den
zuleßt aus Mukden eingetroffenen Nachrichten ist in Ost«

sibirien eine Kommission russischer Generalstabsoffiziere mit
der Aufgabe eingetroffen, die Konzentration rUssischer Truppen an der mands&lt;huris&lt;en Grenze dur&lt;zuführen.

Be-

sondere Bedeutung gewinnt die Meldung dadurch, daß -aniYeinend an der Spiße der Kommission der bekannte russische

Ravalleriegeneral Budjenny steht.

Bugleich Hat Rußland mit dem ehemaligen Chef dey

Hinesischen Roten Volksarmee, "General Feng, der von
Tschang und seinem Verbündeten Wu Pei-fu über Kalzan
hinaus nach Urga zurükgeworfen worden war, einen Vor«

trag abgeschlossen, wonac&lt; die Mongolei Feng als Vertretex
Chinas anerkennt. Feng soll Sowjetdiktator in Peking werden, den Kantonesen will man den Süden Überlassen, dia
Mandschurei soll als dritter Teil dem neu zu gründenden

bols&lt;hewistischen Staat angegliedert werden. General Feng
jat sich bereits an die Front begeben, um seine Vorbereitunzen zu treffen. Von Urga nach Kaschgar führt eine Auto-

mobilstraße, auf der der Vorstoß erfolgen soll,

. Die Nussen haben auf diese Weise den Marschall Tshang
Tio-lin verhindert, dem im Yangtse-Tal schwer 'mit den

Ich glaube, die rheinis&lt;2 Bevölkerung, die in schwersten
Vaterland bewiesen hat, darf am

wofür sowohl ihr strategisch richtiger Aufmarsch, wie auch
die Verwendung

Ausklang dieser denk-

würdigen Genfer Tagung das frohe Gefühl haben, daß ihrs

von Metall-Flugzeugen Zeugnis ablegt,

Von Schanghai aus ist der General Sun im Anmarsch, der

Treue und Hingebung unvergessen blieb und daßsie die sichers

ein Parteigänger Ts&lt;hangs ist und mit seinen frischen

Grundlage war, auf der allein an dem Werke der deutschen

Freiheit aearbeitet werden konnte.“

Truppen vielleiht die Kantonesen, die weitäab von ihrer

Basis stehen, zurückdrängen wird.
Erwähnt sei noch ein Zwischenfall. Hinter Wu steht England. Ein englisher Dampfer, den Wus Truppen requirierten, stieß auf einen &lt;inesischen Sampan mit einer ge»
füllten Kriegskasse. Der Sampansank. Hieraus entwickel«

England gegen Mobilisierung der Dawesobligationen.
&gt; London. Wie der diplomatische Korrespondent eines

englischen Blattes schreibt, findet der französische Vorschlag
auf Mobilisierung eines beträchtlichen Teiles der Dawesobligationen auf dem internationalen Geldmarkt sowohl bei

ten sich die bekannten Streitigkeiten mit England, die zur

Entsendung von Kriegsschiffen führten. Wir glauben nicht

britischen als auch amerikanischen Bankiers wenig Gegenliebe.

an ernste Folgen, an ein Eingreifen Großbritanniens, weil

der Feind der Engländer nicht der Marschall Wu ist. Wu
bekämpft mit England die Sowjets. Wann und ob die

Hauptmächte hervortreten, läßt sich nicht erkennen.

Exr-

fennen lassen sich nur die Vorbereitungen besonders der
Sowjetunion, die allerdings nur zu leiht dazu führen kön«

nen, daß Europa unliebsam durch eine Kriegsgefahr im
fernen Osten aus dem Schlaf geweckt wird.

Das Saargebiet zahlt die höchsten Steuern der Welt,

Or. Strefemann bei Hindenburg.
Berichterstattung über Genf und Thoiry,
&amp; Berlin, Reichsgußenminister Dr. Stresemann
traf am Donnerstagnachmittag wieder in Berlin ein. Der
Minister kehrte zunächst allein aus Genf zurüd, da die Dele»
gation noch bis zum Schluß der Arbeiten des Völkerbundes
in Genf bleibt, Am Abend hatte sich der Außenminister zum
Reichspräsidenten von Hindenburg begeben, um ihm einen
vorläufigen Bericht über die in Genf und Thoiry betriebene

beim

sc&lt;werde unterstrich, daß die französische Gruben
gebietes nur ein Zehntel zahle, wodurch ein ungeheurev

Steuerausfall entstehe. Die Aufregung weiter Bevölkerungs»
freise über die unerträgliche Steuerbelastung -- das Saar-

gebiet zahlt im Verhältnis zu seinem Einkommen die
höd&lt;sten Steuern der Welt -- ist verständlich, wenn

man in Betracht zieht, daß beispielsweise das steuerliche

Existenzminimum für die Lohnempfänger umgerehnet nur

24 Mark, in Deutschland dagegen 90 Mark beträgt.

Reichsverkehrsminister

Unitarismus und für Wahlreform. :

binettssizung zusammen. Es ist damit zu rechnen, daß eine

&gt; Freiburg i. B. Der Hauptausschuß der badischer
Zentrumspartei, der in Freiburg tagt, hat eine Ent-

amtlicße Mitteilung über die Stellungnahme

schließung gefaßt, die das Verhältnis Badens zum Reich be-

des Kabinetts

handelt und erklärt:

zur Politik des Außenministers veröffentlicht wird. Dieser
Bericht dürfte wahrscheinlicz in ähnliher Kürze gehalten sein

„Das badische Zentrum stand in allen Lagen treu
ben, aber dann muß es auch ebenso scharf ausgesprochen

-

komplex der Außenpolitik wird in allen Einzelheiten auch an
den folgenden Tagen von der Reichsregierung weiter beraten
werden. Da die Regierung über die Grundlinien dieser
Politik bereits dur den Staatssekretär Pünder vor
einigen Tagen unterrichtet worden ist, kann man auf Grund

des in politischen Kreisen vorherrschenden allgemeinen Eindru&gt;es annehmen, daß die Reichsregierung sich
dem Gtandpunkt des Außenministers in
allen Punkten ans&lt;ließen wird und daß dann
die von Dr. Stresemann in Aussicht genommenen weiteren

Sdritte auf Grund der mit Briand getroffenen Vereinbarunaen weitergeführt werden.

Der Reichsaußenminister
an das Rheinland.
&gt; Köln. Die „Kölnische Zeitung“ veröffentlicht eine Er-

klärung des Reichsaußenministers Dr. Stresemann, die
dieser ihrem Vertreter mit der Adresse an das Rheinland kurz
vor seiner Abreise aus Genf abgab. Dr. Stresemann sagte:
„In dem Augenbli&gt;, in dem ich Genf verlasse, ist .es mir
ein Bedürfnis, der Bevölkerung des Rheinlandes, unter der
IH ja in wenigen Tagen auf dem Kölner Parteitag der Deut«
s&lt;en Volkspartei weilen werde, einige Worte treuen Gedenkens zu sagen. Wir haben hier an der Stätte des Völkerdundes Fragen von geschichtlicher Bedeutung erledigt und
jaben in einer so kurzen Zeitspanne wichtige politische Verdandlungen geführt

)

zum Reich, Dabeisolles au&lt;hfernerhinblei«

wie die vor einigen Tagen in Paris ausgegebene amtliche Mitteilung über den Bericht Briands im französischen Minister-

Die Kabinettssizungen in Berlin werden jedoch mit der
Freitagsizung no&lt; nicht beendet sein, sondern der Gesamt-

|

Das badische Zentrum gegen

Dr. Krohne in Anspruch genommen waren. Das Kabinett
trat daher erst am Freitagvormittag zu einer offiziellen Ka-

rat.

&gt; Saarbrü&gt;en. In der Stadtverordnetensihung in
Saarbrüden wies der Sprecher des Zentrums auf die
ungerechte Verteilung -der-Stouerlaiten im Saargebiet hin,
wobei er die in der jüngsten Denkschrift der bürgerlichen
Landesratsfraktionen an den Völkerbund erhobene Be«
verwaltung -- der größte Unternehmer im Saargebiet
= statt ein Drittel der gesamten Steuern des Saaxr«

Politik zu erstatten.
Ursprünglih war in Aussicht genommen, daß sogleich
eine Zusammenkunft der Minister beim Reichskanzler zu
einer ersten Unterrichtung und Aussprache stattfinden sollte,
aber dieser Plan ist wieder geändert worden, da die meisten
der in Berlin anwesenden Kabinettsmitglieder dur&lt; eine ge»

Veranstaltung

amerikanischen Schuldenabkommen geschehen. Ohne eins
solche Ratifikation werde Amerika nicht für irgendeine Mobilisierung der Dawes-Vorzugsobligationen 3u haben sein.

v. W.,

sells&lt;haftlihe

In diesen Kreisen ist man der Ansicht, daß Frankreich, wenn
es Geld zu verhältnismäßig niedrigen Zinssäßen wünsche, es
in erster Linie seinen internationalen Kredit wiederherstellen
solle. Das könne nur durch Ratifikation der britischen und

werden:
Wir leisten den Bestrebungen, unser badisches Staats»
wesen auf den Boden einer großdeutschen Provinz herabzudrücken, mit allen erlaubten Mitteln Widerstand, auch wenn
es auf dem Wege einer eigenartigen Finanzpolitik versucht

werden wird. Unsere Erfahrungen seit 1870 sowie das Ideal
von Großdeuts&lt;land zwingen uns zu diesem Standpuntt.“

Zur WahHlxehtsrefoxm nimmt eine Entschließung
Stellung, in der es heißt: Das Zentrum sehe in dem gegen=-

wärtigen Wahlsystem eine der Hauptursachen der Wahlmüdigkeit und der Parteizersplitterung, es fordere deshalb eine

Rückkehr zum Einerwahlkreis unter Beibehaltung der

Verhältniswahl,
Der badische Landtag wird fich wahrscheinlih noh ir
diesem Winter mit einer Wahlreform beschäftigen. Da auch
von sozialdemokratischer Seite Zustimmungen zu den Plänen

des Zentrums vorliegen, ist anzunehmen, daß die badische
Regierung selbst dem Landtag eine entsprehends Vorlage
unterbreiten wird

Die Pflege des Heimatgedankens.
Eine Rede des preußischen Kultusminiästers.
&amp; Breslau, Anläßlich der Tagung des Bund es füx

Denkmalspflege und Heimatsc&lt;huß weilte der
preußische Minister für Wissens&lt;haft, Kunst und Volksbildung,
Dr. Be &gt;er , in Breslau.

In seiner Rede führte ,er .u. a. aus, wenn er auch nicht

tn der Lage sei, sich aktiv .an den Bestrebungen des Bundes

für Denkmalspflege und Heimatschuß zu beteiligen, so halte
er sim doch durch die Mitteilungen aus seiner nächsten Um-

JevUng, te 1a zum guten Teile dem Bunde angehöre, auf

dem Laufenden und verfolge seit Jahren diese Bestrebungen.
Aber sein Herkommen wäre doch von einem anderen Grunde

diktiert gewesen. In Schlesien habe man seit langem großes
Interesse für die Denkmäler der Vergangenheit; es ges&lt;hehe
viel für ihre Erhaltung. In unseren Tagen werde
das Nationalbewußtsein in der Kunst
lebendig, und die Kenntnis der Geschichte der einzelnen Pro-

vinzen habe politische Bedeutung gewonnen. Nicht nur dur&lt;
die Schlachten des 13. und 14. Jahrhunderts, sondern durch
die Kultur sei der Osten des Reiches deutsch; aber der Blik
der Tagung sei voch nichtnur auf die Erhaltung des
Vergangenenin der bildenden Kunst gerichtet, sondern
der Bund greife weiter aus. Neben der Pflege musikalischer
Denkmäler wolle er sich auch die Zukunftsgestaltung

der deutschen Orts&lt;haft und Lands&lt;aft an=
gelegen fein lassen. Die Kämpfe an der Ostgrenze werden

richtet worden, Die Gesamtzahl der belegten Betten wird
durch die schon in den nächsten Tagen zu erwartenden Ent=
lassungen aus den Krankenhäusern nicht mehr wesentlich
anwachsen. Es ist vielmehr nach Auskunft von amtlicher
Seite anzunehmen, daß bild die Höchstzahl der Erkrankungen

Potttische Kundimau,
Besuch des Finanzminister3 Reinhold bei vem spani-

schen Außenminister.

Finanzminister Reinhold besuchte

den spanischen Außenminister Yanguas; er drückte in seiner
"ängeren Unterredung Deutschlands Bedauern über Spaniens

in Frankreich.
55

Austritt aus dem Bölkerbunde aus.

- Sithung ves Enquete-Ausfehusses.

7 Tote -- 20 Verleßzte,

„. 28 Baris. Ein Eisenbahnunglüc&gt; ereignete sich auf der
Stre&gt;e PBaxis=-Lyon, Der Personenzug Nr. 106 verlor

tnterwegs infolge Bruchs der Kuppelung mehrere Wagen,

Im Rahmen der

Sißung des Enquete-Ausschusses erstattete Staatssekretär Prox.
Sirsch ein Referat über die Strukturwandlungen des Einzelhandels im Auslande. Es ist in England eine ähnlich starke
Bermehrung des handeltreibenden Teils der Bevölkerung wie in

ohne daß der Zugführer es bemerkte, Wenige Minuten später
mußte der Expreßzug Lyon--Paris die Stelle passieren, DerQokomotivführer des Expreßzuges sah zwar die Wagen vor
ich, versuchte mit aller Kraft zu bremsen, konnte aber deit
zusammenstoß nicht verhindern. Die drei Wagen des Per='
"onenzuges, der Pa&gt;wagen, ein Schlafwagen und ein gewöhnlicher Wagen erlitten schwere Beschädigungen. Lokomotive,
Tender, zwei Pa&gt;wagen und drei Personenwagen des aufs

Deutschland festzustellen. Eine Umwandlung der Form ves
einzelnen kleinen Betriebes sei dort im großen Maßstabe im

fahrenden Expreßzuges wurden fast völlig zertrümmert,
Bisher zählt- man sieben Tote und 290 Verleßte,
Erst eine halbe Stunde nach dem UnglüF bemerkte der Lokomotivführer des Personenzuges, daß er drei Wagen seines

Abtranspoxrte französischer Truppen in Höhe von 5000
bis 6000 Mann aus dem beseßten- Gebiet nach Frankreich haben
begonnen. Es handelt sich um eine Besaßungsverminderung, die
bereits vor den Genfer Verhandlungen zwischen

Zuges verloren hatte.

Briand und Hoesch besprochen wurde.

&amp; Quedlinburg. Aus Gatersleben wird gemeldet:
Drei Knaben aus der ersten und zweiten Klasse madten sich
am Bahnkörper am Nacdhterstetter Weg zu schaffen.

Hange
Salutschießen in den rheinischen Vesatzungsgarnijonen. Die Rheinlandkommission hat entschieden, daß das
Salutschießen in den Garnisonstädten »der beseßten Gebiete im
Zinbli&gt; darauf, daß es leiht mit militärischen Ehrenbezeigungen
verwechselt werden kann, nur nach vorheriger Erlaubnis und bei

besonderen Gelegenheiten stattfinden darf.

Gie

samte Gemeindeausschuß des Preußischen Landtages in Gleiwiß
ein. Nach Begrüßung auf dem Bahnsteig begaben sich die Herren
nach dem Magistratssigungssaal, wo die erste Besprechung des
Ausshusses und der Regierungsvertreter mit den zuständigen

Nicht genug damit, daß ein Güterzug das Hindernis beiseite
schob, wiederholten sie den Versud ein zweites

Gleiwißer Stellen stattfand.
Amerikanische Marineoffiziere in Berlin. Kapitän
Delanay, der Kommandant des amerikanischen Kreuzers
„Memphis“, des ersten amerikanischen Kriegsschiffes, das nach dem
Kriege einen deutschen Hafen anlief, traf mit zweien seiner Offi«

Mal. Dex von Halberstadt kommende Arbeiterzug über=
führ das Hindernis und zermalmte die Steine. Nun sollte
.4n drittes Mal der Vorgang beobachtet werden.

ziere in Berlin ein.
Die Benennung Süvtirol3, Mussolini erklärte in einem
Telegramm an Senator Tolomei die Benennung Südtirols als

zuges von Oschersleben die Steine auf dem daneben laufen«=

Adige müsse bleiben. "

[egten Schottersteine auf die Schienen und Grasnarbendavor,
Um nun zu beobachten, was der Zug wohl damit tun würde.

“..ZumGlü&gt;bemerkiederLokomotivführerdesVersonen

Alto Trentino. für ungesezlih, die offizielle Bezeichnung Alto
BIR:

Konzentration polnischer Truppen an der litauischen

den Schienenstrang und meldete die Beobachtung auf der
Station Gatersleben. Sofort wurde die Sache verfolgt und
man traf die Kinder spielend unter der Eisenbahnbrüde an.

Grenze. Wie aus Kowno berichtet wird, hat die litauische Rezierung 'alle ihre Gesandten im Auslande instruiert, die Auf=

Pie leicht hätte dur&lt; diesen unbegreiflihen Leichtsinn ein
zroßes Unglü&gt; verursacht werden können.

Truppen an der litauischen Grenze zu lenken.
- Geheimsitung zwischen Marschall Pilsudski und Mi-

“" Die Angelegenheit wird weiter verfolgt, doch wäre ein

vorläufiger Denkzettel in Gestalt einer tüchtigen Tracht
Prügel wohl troßdem nicht verfehlt.

Immer noch Typhuszunahme.

In Warschau fand eine Gehetm-

beratung zwischen Marschall Pissudskli und Ministerpräsident

fenhäusern befindlicken Personen sind 18 entlassen worden,
Die Zahl der zu verzeichnenden Todesfälle beträgt 104. In
der Stadt sind noc&lt; zwei neue öffentliche Impfstellen eingeIEEE

Vor dem Abschluß eines jugoslawisch-bulgarischen

Sicherheit3paktes? Wie aus Sofia gemeldet wird, haben die

Dir; Nintschitsc&lt; und dem bulgarischen Außenminister Buroff in
Genf geführt wurden, in Sofia starken EindruF gemacht. Es
besteht die Möglichkeit des Zustandekommens eines Sicherheits=
pattes zwis&lt;en Jugoslawien und Bulgarien.

„I&lt;h habe, wie ich Ihnen bereits sagte, keinen Befehl,

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid 8. Hanstein.
(Nahdru&gt; verboten.)

jprechen: die Abgeordneten Burger=-Pfalz und v. Eynern-

Preußen.

Führertreffen ver evangelischen Zugend Deutsch-

land38. Eine Führertagung der gesamten evangelisc&lt;en Jugend
verbände Deutschlands, die annähernd eine halbe Million Mit=
glieder umfassen, ist in Altenberg im Rheinland unter
dem Vorsiß von Lic. Stange-Kassel zusammengetreten. Die
Verhandlungen, die vom 23.--26. September dauern werden, beschäftigen sich mit dem Verhältnis von LeibeSübungen und Welt»
anschauung und mit den brennenden Problemen der Berufsethik
and Berufsfreudigkeit beim zugendlichen- Arbeiter.
Angestelltentagung in Oeiterreich. In der Sißung der
Gesamtleitung des Bundes für öffentliche Angestellte in Wien

sanden die im August dieses Jahres zwischen der Postgewertschaft
und der Regierung abgeschlossenen Vereinbarungen allgemeine

Mißbilligung.

Deutsche und österreichische Berleger und Buchhändler in Budapest. Einer Einladung der Vereinigung Budapester

Buchhändler und Verleger folgend sind eine größere, Zahl der
Teilnehmer an dem in Wien abgehaltenen Kongreß der öfter»

reichishen und reichsdeutschen Verleger und Buchhändler in

Budapest eingetroffen.
Gizue Weinpropagandawoche ver Westdeutschen Gastwirtömesse. Die Westdeutsche Gastwixtsmesse in Köln, die in
ber Zeit vom 16. bis 24. Oktober stattfindet, will sich durch eine

besondere Veranstaltung in den Dienst der Propaganda“ für deuthen Weinbau stellen. Die Beteiligung ist auf denpreußischen
Weinbau und Weinhandel und die Erzeugnisse preußischer Weiu-

baugebiete beschränkt.
Der Deutsche Naturforscher- und Aerztetag in Düsses-

dorf. In der Sißung der naturwissenshaftlichen Hauptgruppe
des Deutschen Naturforscher- und Aorztetages in Düsseldorf ergriff auc&lt; Professor van Dy&gt;-München das Wort, um Bayerns
Stellung zum Gedanken der Schulreform zu entwideln, Hierauf
s&lt;ilderte der Vertreter Sachsens, Wagner-Dresden, die weit

gehenden Gabelungen der neuen sächsischen Sdculreform, worauf

Beisingerx-Benzheim die hessis&lt;e Unterrichtsreform besprach.

Goziale Fragen.

-

Einigung im Lohnsireit des Aachener Steinkohlen-

bergöaues. In deim Lohnstreit im Aachener Steinkohlenbergbau ist durch einen Vergleich vor dem Schlichter für das Rhein»
land eine Einigung zustande gekommen. Es tritt eine. einprozen=

rige Lohnerhöhung ein. Das Abkommen läuft bis Ende Mai

1927. Damit ist die Lohnbewegung im. westlichen Kohlenrevker
(Ruhrkohle, Wurmkohle, rheinisches Braunkohlenrevier und Ibbeabürener Bergbau) als vorläufig abgeschlossen zu betrachten.
Weitere Bewilligung von Notstandskrediten in

Samburg. Die Hamburger Bürgerschaft genehmigte nach
längerer lebhafter Aussprache die Notstandsvorlage des Genats,
dur&lt; welche weitere 45,8 Millionen zur Bekämpfung der Ar

beitslosigkeit und für Fürsorgemaßnahmen ausgeworfen werden.

Sport.

Berhandlungen,:diezwischendemjugoslawischenAußenminster
“

„Er brachte ihn mir gestern mittag.“

Zörsenfieber.

Tagesordnung feststeht. Danach werden über den Finanzausgleich

Bartel statt. Von sicherer Quelle verlautet, daß die Frage der
Beränderungen in der Regierung den Schwerpunkt der Be-

prechung bildete.

- 9 Hannover. Im Laufe des Mittwochs sind 31
Neuoinlieferungen von Typhuskranken erfolgt. Von den bisher wegen Typhusverdachts in den Kran=

42] -

merksamkeit der Regierungen auf die Konzentration polnischer
nisterpräsivent Bartel.

Die Tagung der volksparteilichen Ländervertreter
in Köln. Als Auftakt zu dem in Köln stattfindenden Parteitag
der Deutschen Volkspartei findet am 30. September eine Tagung
der volksparteilichen Ländervertreter statt, für die nunmehr die

.

Die Eingemeindungen in Obersc&lt;lesien. In der Angelegenheit der oberschlesischen Eingemeindungsfragen traf der ge-

Gefährdung eines Eisenbahntransports durch
Schulkinder.

Tagungen des Zn- und Auslandes.

- Sodingen. Die Zahl der an Fleis &lt;hvergiftung erfrantten

Personen ist auf 96 gestiegen. Lebensgefahr besteht bei
keiner, doH ist immer noch größte Vorsicht geboten.
Ausbruch einer Epidemie in Nordböhmen.
Prag. Aus dem Bezirk Tepliß, vorwiegend in Bensen,
ist eine Typhusepidemie ausgebrochen. Die Krankheit nimmt
einen ziemlich heftigen Verlauf. Bisher wurden weit über
50 Erkrankungen gemeldet,

gangenheit, aber wie einst, so führe sie auch die Gegenwart

Folgenjaweres Eisenbahnunglü&gt;

herrschen, neüe Defensivstellungen bezogen. Die Kantontruppen
sind nachgerü&gt;t und bedrohen das Hinterland von Schanghai

und diesen wichtigsten Hafen Chinas selbst.

erreicht sein wird,
Die Fleischvergiftung in Sodingen.

Yheute in anderen Formen ausgefohten als in der Ber“n dem Geiste der Vaterlandsliebe.

Die Kantonarmee bedroht Schanghai. Der Beherrscher

ver fünf &lt;inesischen Küstenprovinzen, General Sunchuanfang, hat
den größten Teil der Provinz Kiangsi planmäßig geräumt und
auf den Bergen, die die Eisenbahnlinie Kiukiang--Nanchangbe-

Ihren Privatbesitz zu beschlagnahmen -- da es erwiesen ist,
daß Ihr Gatte das Geld, von dem er den Schmut kaufte,
vor dem Zusammenbruch erhielt, und da er ja einen Besitz

Der Titelkampf um die Deutsche Schwergewicht»
meisterschaft im Boxen wird auf jeden Fall am 15. Oktober
im Berliner Sportpalast vor sich gehen; falls einer der beiden
Kämpfer zu vem festgesezten Termin aus irgendeinem Gründe

nicht antritt, geht er seines Anspruchs auf den Meisterschäftskampt,
eventuell des Meistertitels selbst, verlustig. Sollte also Diener

„Herr Doktor, geben Sie Jhrer Frau, wa38 Sie aus
Geld bei sim haben!“
Krause leerte die Brieftasche. Dr. Schlüter nahm dice
Scheine, warf einen Bli darauf und gab sie Hede weiter
&lt; e8 waren etwas über tausend Mark.

-

„Erwin =-- habe Mut!

„Und nun =++“

I&lt; weiß ja, daß du-nicht8

* yNün ließe fich zwar von seiten Jhres Gatten
der Einwand. -machen, daß er Schlossinger keinerlei derartigen Auftrag erteilie. Der Schwede hat auch ausgesagt,
daß -er Ihren- Gatten. nicht kennt, und Schlossinger sein
eigenmächtiges Handeln bestätigt. Der Verkauf der Aktien

von dreißig Aktien auch ohne die geschenkten dreißig Aktien,
die vielleicht strittig wären, besaß. Und da auch die Steuerbehörde kein Bedenken trug, Jhnen den Schmuck zu besassen, habe ich auch beine Veranlassung, ihn zu nehmen.
Behalten Sie ihn und freuen Sie sich, daß Sie Ihrer Fa-

von.
jeiten Ihre8 Mannes hat auch. an der Börse stattgefünden, ehe der Konkurs angesagt war. Wenn sich also

milie wenigstens etwas retten konnten. Und jeht kommen

schen hätte, daß die gewaltige Quantität guten Rohöls an

Sie, damit-Sie von Ihrem Gatten Abichied nehmen -- der

einem
Tae den Bohrloch in Ließze entnommen sei.“
“
„Erwin =/!*

herausstellt, wa38 ich hoffe, daß Ihren Mann eine grobe

Mitschuld nicht trifft, so ist das EigentumSrecht Ihres
Gatten an den anderthalb Millionen an sich nicht zu bestreiten. Auch diese bildeten vor ihrer Auszahlung nur
eine Schuldforderung an die Firma Schlossinger, und weil
dieser zugeben mußte, daß er dieses Geld und die anderen

fünf Millionen, die er für sich selbst erhob,
nähm, nachdem ihm bereits die Verhängung
mitgeteilt war, so gehört der Betrag, selbst
Steuerfisgkus freiläßt, unzweifelhaft in die
and wird voraussichtlich verloren jein.“

der Kasse entdes Konkurses
wenn ihn der
Konkursmasse

Zug geht bald weiter.“
„Ih soll wirklich nach Kopenhagen?

'

-* „Hätte ich mich nicht verleiten lassen, mit einer kleinen
Spekujation den Anfang zu machen =- er hätte es nie
getan.
- „Tapfere kleine Frau! I&lt; werde veranlassen, daß

Ihr Gatte Ihnen das Geld aushändigt, das er bei sich
trägt. Da e3 unzweifelhaft wohl nicht aus der Konkur3-

masse-.-Hedwigsahauf.
stammt, habe ich„Herr
keinenKommissar
entgegengesebten
=-“ IhreBeicht,
Worte
kömen zögernd heraus. „Mein Mann schenkte mir gestern
einen kostbaren Schmuck -- hier ist er!“

Schlüterlegte
die Hand
auf Dur gekauft?“
geschlossene Etui.
„Wann
bat Ihr Gemahl
ven Schmu

*"„Ein falsches =*

“

„Sc habe-an Eides Statt versichert, daß ich selbst ges

„Schlossinger hatte es mir gesagt =- es ging so schnell ==

wo man mich kennt.

führte Schlüter sie selbst zu ihrem Wagen.

was ich tat.“

-

Dr. Schlüter entnahm seiner Tasche eine Visitenkarte
und schrieb ein paar Worte darauf. „Ein deutsches Hotel,
Sie werden dort gut aufgehoben und

beraten sein. Bleiben Sie dort, bis Sie von mir hören. =Und nun kommen Sie!“
Sie traten heraus.

;

„Wie lange hat der Zug noch Aufenthalt?"

Der Stationsbeamte kannte Schlüter. „Zehn Minuten,

Herr Kommissar!“

' „Dann räsch!“

Hedwig seufzte. „Und alles durch meine Schuld!“

=„DurchIhre="

-

lieber gleich wieder mit.“
„Denken Sie an Ihre Kinder --"
„Ih war niemal3 allein im Ausland!*

;

.

|

„Doh -- ich habe ein falsches Gutachten gegeben.“

und ich glaubte ihm wie mir selbst.

Hedwig saß totenbleich da. „Dann sind. wir Bettler

= denn mein Mann hat seine Stellung verloren.“
' „Er ist auch sehr niedergebrochen.“

JI&lt; käme viel

Unrechtes getan =&lt;“

Sie gingen in ein Zimmer, in dem ein Beamter auf

Schlüter.-wartete.

„Schnell, Schreiber, führen Sie Doktor

Krause her.“

Vollkommen. gebrochen trat Erwin ein.

Als er Hede

sah, verließ ihn die Fassung, und er weinte laut auf,
„Hede, was habe ich dir getan?“
Sie sanken sich laut weinend in die Arme.
„Fassen Sie sich =- besprechen Sie schnell, wa3 Sie zu

besprechen haben!“
.

„Sieh, daß die Kinder nicht3 erfahren von meiner

S 4020
ebfoll wirklich &lt; Kopenhagen?“
DOR „3 üol daswirbeste.“na openhagemws“

Das aber ist alleA
|

„Die Richter werden dir milde. sein.

Erwin, und denke an uns!“

Behalte Mut;

|

Hede war gefaßter als Erwin und küßte ihn. Dann

*

Die Stewardeß, die vorher die shadenfrohe Bemerkung

gemacht hatte, stand in der Tür de38 Wagens. -

*

7:

„Sorgen Sie, daß die gnädige Frau vor Kopenhagen

rechtzeitig geweckt wird! =- Glückliche Reise!“

|

“Dr. Schlüter grüßte und ging. Wie dankbar war ihm
Hedwig, daß er sie vor der boshaften Frau rechtfertigte.
. "Hede trat in ihr Abteil und schloß die Tür. Sie legta

sich nicht wieder hin, sondern seßte sich auf den Bettrandz

während der Zug wieder in das vom jungen Tag über-

glänzte Land hinausfuhr. Ihre Glieder waren wie zer»

schlagen, ihr Kopf brannte == sie konnte nicht einmal den-

ken. Den Kopf an die Hand gestüht, saß sie regungslos
da. Nach langer Zeit pochte es an. Sie fuhr zusammen
„== fie erschrak jekt vor allem.

:

„In einer halben Stunde sind wir in Kopenhagen.
Hede stand auf. Jetzt mußte sie stark sein -- jeht galt

es ja, ihren Kindern gegenüberzutreten =- zum erstenmal

mit einer Unwahrheit.

(Fortsezung folgt.)

oder Breitensträter nicht antreteit so würde ein Etsaßmann -=-

an Stelle des ursprünglich vorgesehenen Samson-Körner wayricheinlih Haymann =- einspringen.

Die Endausscheidung zur deutschen Boxmeisterschaft
Im Fliegengewidt zwischen Allmerxoth-Kassel und Fr.
Sc&lt;hmidt- Hannover muß nach den Bestimmungen der Box-

behörde bis zum 29. Oktober d. I. erledigt sein.
Al3 Schlußtermin für die ARustragung der deutschen
Boxmeisters&lt;haft 1m Federgewicht zwischen Paul
Nos &gt;- Berlin und Sans Stamms- Mülhausen i. Th. wurd?

seitens dex Boxbehörde der 15, Oktober festgeseßt.
Zur Olympiavorbereitung der deutschen Schwimmer

erläßt der. D. S. B. eine Bekanntmachung, wonach vom 15. Op»
tober 1926 bis 15. März 1927 die Olympiakandidaten nur alle

vier Wochen auswärts starten dürfen. Anträgen auf Ausnahmen
wird nicht: stattgegeben.

Ein Keglerstädtekampf Verlin-Dresden-Magveburg-

Braunschweig kommt am Sonntag in Berlin-Hohenschönhausen
zur Durchführung.
Jede Verbandsmannsc&lt;haft besteht aus

0.Keglern und muß je 1000 Kugeln auf Asphalt und Bohle
en,

in Kenntnis, es habe in Aussicht genommen,

zuschlagen, daß eine Bestimmung über den Fortfall der
Stimmabgabe beim Vorliegen nur Tines Wählvor«

schlages in die Wahlordnung eingefügt wird. Im Hin-

bli&gt; hierauf gibt das Ministerium anheim, die AnY'ezung des Wahltage3s gemäß Paragraph 1 der Wahlvrdnung tunlichst weit hinauszuschieben. Soweit die
Festsezung des Wahltages bereits erfolgt ist, stehe
einer nachträglichen Verschiebung nichts im Wege.
Durch diese Bestimmung wird die Wahl sehr erleichtert.

In vielen Gemeinden wird nur eine Liste aufgest6llt.
s Hagenow, 24. Sept. Schwerer nächtlicher

Einbruch. Bei dem schweren nächtlihen Einbruch
find jüngst aus dem Kaufhaus C. W. Gädke in Haseegrün, lavendel, roja u.

angenehme Temperaturverhältnisse.

Montag, 27. Sept.: Meist schönes. und trofkenes Herbstwetter, Nacht sehr kühl, Tag angenehme
Wärme.

Dienzstag, 28. Sept.: Zunehmende Bewölkung,
mild, strichweise etwas Regen.
;
.
Mittwod , 29. Sept.: Abwechselnd heiter und

wvlkiq, mild, vorwiegend tro&gt;en.
* Entschließung

der Eisenbahnergewerkschaften.

Die Gewerkschaft deutscher Eisenbahner E. V., die
Gewerkschaft technischer Eisenbahnbeamten (Geteb) und

die Deutsche Verkehrs8beamten-Gewerkschaft

nahmen

in einer -gemeinschaftlichen Sitzung der Gewerksc&lt;aftsleitung für Melenburg Stellung zu den Personal- u.
Wirtschaftsfragen bei der Deutschen Reich8bahngesell-

schaft, in der nachstehende Entschließung angenommen
Die Eisenbahner verlangen von Reichstag

und Reichsregierung eine Nachprüfang der die Reichs-

bahn betreffenden Geseke und ihre Auswirkung, ins3besondere halten e3 die Versammelten für unbedingt
notwendig, daß die Frage-der Betriebssicherheit allein
ausschlagebend für die gesamte Geschäftsführung ist. Es
ist deshalb erforderlich, daß vor jeder weiteren Personalverminderung geprüft wird, ob diesem Gesichts8punkt genügend Rechnung getragen ist. Schon heute
ist das Personal in Betrieb und Verkehr in einer der-

artigen Weise angespannt, daß jede wäitere Belastung

schwerste. Gefahren für vie Bediensteten und das rei-

sende Publikum mit sich bringt. Die Reich8bahn hat
wiederholt erklärt, daß sie nicht beabsichtige, das
bewährte. Beamtentum zu beseitigen. Jm Widerspruch
zu dieser
Erklärung
steht aber die
- van
nv&lt;
ständig
eine Verminderung
der Tatsache,
Beamten dur

Rücdüberführung in das Arbeitervergältnis vorgenommen wird. Dabei ist besonder38 bedeutsam, daß diese
Verminderung von Beamten nicht vorgenommen wird,
weil die betreffenden Dienstleistungen entfallen. Vielmehr versehen die in das Arbeiterverhältnis rü&gt;küberführten Beamten in den meisten Fällen nach wie vor

ähren biSherigen Dienst. Die beabsichtigte Umwandlung

Der seitherigen freien ärztlichen Behandlung der Be-

triebsSbeamten (Einführung des Bahnarztsystems8) hat

die Beunruhigung wesentlich verstärkt. Die Aufregung
werd aber ganz besonders dadurch gesteigert,
daß
die Reichsbahn nunmehr beabsichtigt, die gesetzliche
Pension durch eine Pensionskasse nach dem Muster der
Beamten-Krankenkasse zu ersezen. Die Eisenbahner
erwarten, daß Reichstag und Reichsregierung" im
Interesse der Deffentlichkeit uind Beainteneine. derartige Entwicklung nicht zulassen.

mann Esser wurde, nachdem die auf Antrag des Angeklagten
geladenen Zeugen, u. a. Adolf Hitler, bestätigt hatten, daß
Essex im Jahre 1923, zur Zeit, als der inkriminierte Artikel
im „Völkischen Beobachter“ erschien, in München nicht anwesend war, und daß Esser nur formell gezeihnet habe, auf
die Vernehmung weiterer Zeugen verzichtet. Das Gericht-erkannte auf Freisprechung, da eine Fahrlässigkeit im Sinne des
Pressegeseßes nicht in Frage kommt.

Wahlen der Gemeindevertreter in der Richtung vor-

a.); ca. 20 PBelzkragen

(Skunks, Maulwurf, Fuc&lt;8, Pumi, Schakal, Biber,

weise heiter, vorwiegend troFen, Nacht kühl, tagsüber

früheren Sauptschriftleiter des „Völkischen Beobachters“ Her»

Landtag bei seinem Wiederzusammentritt im Oktober
eine geseßliche Aenderung der Wahlordnung für die

(Evolienne, Crepe de &lt;ine usw., in den Farben lachs,

;
Wetterbericht.
Sonntag, 26. Sept.: Zeitweise wolkig, teil-

Der frühere Hauptschriftleiter Hermann Esser freigesprochen,

Im Berlauf der Verhandlung in München gegen den

dem

genow gestohlen : i0 Damenmäntel, teils auf Seide
gearbeitet, teils mit Pelzbesaßz; 5 Jacken, 25 Kleider

Mecklenburgische Nachrichten.

wurde :

* Vereinfachung der Gemeindevertreterwahl. Das

Ministerium des Innern sett soeben die Aemter davon

Seal, Opossum, Nerz); 150 Paar Strümpfe in
den
Preislagen von 1,80 bis 8,50 RM., 25 Paar Stußzen,
20 Paar ohne Fuß in allen Farben, 10 Herrenhüte,
5 Kleiderrö&gt;e, 10 Blusen (Seide, Maroquin, Musseline), Seidenstoffe, 22 Meter Robhseide, je ca. 15
Meter Helvetia-Seiden in hellblau, weiß, rot, rost,
lavendel, grün; je 5 bis 10 Meter Lampenschirmseide
lila, grün, altgold, rot, rost, gelb, weiß; ca. 10 Meter
schwarze Kleiderseide und 3 Koffer, echt Hartplatten.
Die Einbrecher werden ihren Raub im Automobil
pder per Wagen in Sicherheit gebracht haben.
Malchin, 24. Sept. Vermißt. Seit dem 19.
Dd8. Mts. wird der Bäcerlehrling Walter Haberkost,
zu Malchin vermißt. Derselbe war bei dem Bädermeister Stoll hierselbst in der Lehre.
Neustadt, 24. Sept. Ueberfahren und getötet. Uls der in den fünfziger Jahren stehende
Büdner Johann Ahrendt aus Blievenstorf auf
einem beladenen Heuwagen die Brenzer Chaussee passierte, rutschte ex vom Fuhrwerk hinab und wurde
überfahren. Dr. med. Büttner war schnell zur
Stelle, do&lt;h bald darauf trat bei dem Aermsten, dem
die Räder über den Leib gegangen waren, der Tod
ein.

Tettrow, 24. Sept. Unglücksfall.
Beim
Turnen der Höheren Mädchens&lt;hule auf dem Sportplatz ereignete sich am gestrigen Tage ein bedauerlicher UnglüFsfall dadurc&lt;, daß die Tochter des Herrn

Zhde, Wilhelmsplasz, beim Springen so unglücklich zu

Fall kam, daß sie beide Beine brach.
Neubrandenburg, 24. Sept. Folgen einer
Schlägerei. Gestern wurde durch einen Beamten
ein Schnitter aus Friedrich8hof näH dem Carvplinenstift
in Neustreliz. gebracht. Der S&lt;nitter hatte in der
Folge einer Schlägerei, in die er vor etwa 14 Tagen
verwidelt war, seine Sprache verloren, die er bisher

nod) nicht wiedererlangte. Anscheinend hak auch überhaupt sein gesamter Geisteszustand gelitten ; er macht

jezt einen sehr verstörten Eindru&gt; und war vor der
Schlägerei ein ganz intelligenter Mensc&lt;.

Aus aller Welt,
Großfeuer, In der Korksteinplatten- und Wärmeschuhmassenfabrik von Richard Stumpf in. Leipzig-Plagwiß
entstand ein Brand, dem der größte Teil der Fabrikations»
räume zum Opfer fiel. Fast die gesamte mas&lt;inelle
Einrichtung wurde vernichtet. Der Shaden ist beträchtlich. Die Entstehungsursache ist nicht bekannt,
.

Busammenstoß zwischen Eisenbahnzug und Lastauto, In

Unteröwisheim (Amt Bruchsal) wurde ein Lastauto
mit Anhänger, in welchem sich zehn Frauen vom Bruchsalex
Wochenmarkt befanden, bei einem Bahnübergang von einem
Suge angefahren. Beide Wagen wurden etwa 20 Meter weit

fortgesc&lt;hleudert und.umgeworfen. Die Insassen gerieten zum

Teil unter die Waäen, zum Teil wurden sie im Bogen auf
die Straße geschleudert. Zwet Frauen wurden gektötet und drei s&lt;wer verleßt. Die anderen kamen
mit leichteren Verlezungen davon.
!
Drei Tote bei einem Automobilunglü&gt;. Auf der Karls»

ruher Straße in Durmersheim bei Karlsruhe fuhr
ein auf-der Fahrt von Weßlar nad Konstanz befindlicher Per»
sonenkraftwagen infolge Steuerbruchs mit. 80 Kilometer
Stundenges&lt;hwindigkeit gegen einen Kilometerstein. Das Auto
wurde zertrümmert. Der Fahrer Klein aus Weßlax
sowie die Kaufleute Roemer-und S&lt;hulz waren sofort
kot. Eine Frau und ein zwölfjähriger Knabe wurden leicht
verlekt; sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

;

Ein unaufgeklärtes VerbreHhen. In der Staatsforst zwi«
schen Ortel5burg und Bis&lt;hofsburg fand man
einen Motorradfahrer erschossen neben jeinem Motorrad liegen, etwas davon entfernt seine Begleiterin, ein Mädchen,

mit dur&lt;schnittener Kehle.
Ein RNoaufschlizer verhaftet, Ein Ro&gt;aufschliker, der
sich in diesem Jahre auf der Mündener Oktoberfestwiese bemerkbar gemacht hat, ist auf frischer Tat mit der Schere in
der Hand ertappt und verhaftet worden. Es handelt sich um
einen Sclofsserlehrjungen, der bei der Vernehmung angab,
nicht sagen zu können, was ihn zu seinem sonderbaren Tun
veranlaßte,

- 52,

|

+

-DreiArbeiter vom elektrischen Strom-getötet. Drei Ar«
beiter, die auf dem Bahnhof U e b elb ach bei Graz mit Aus«
besserungsarbeiten an der Drahtleitung beschäftigt waren,
wartete 1 die Aussc&lt;haltung des elektrischen Stromes nicht ab

und kamen der Leitung zu nahe. Alle drei Arbeiter wurden
getötet. 1:

.

Einbruch bei Bankier Rothschild. Im Schloß des Bankiers

Louis Rothschild in Waidhofen an der Ybbs wurde ein

Aus dem Gerichtsfaa!.
Prinz Windisch-Gräg und Nadossy bleiben in Haft. Der
Strafsenat der Kgl. Kurie in Budapest hat die Berufungen
der Verteidiger des Prinzen Windisch-Gräß und Nadossys,
die diese im Interesse der Freilassung der genannten Personen gegen den abweisenden Bescheid der Kgl. Tafel erhoben

hatten, abgelehnt, Er hat vielmehr angeordnet, daß die
beiden Hauptschuldigen in der FrankenfälschungsangelegenHeit auch weiterhin in Haft zu Halten sind.

großer Einbruch verübt. Den Tätern, welche mit den Oertlich»
keiten und den Gepflogenheiten des Schlosses wohlvertrauß
gewesen sein dürften, fiel eine wertvolle Beute an Juwelen
und Bargeld in die Hände.
Schweres Gewitter über Rom, Bei einem schweren Gewitter, das über Rom niederging. wurden in der Viklen«-

zoionie Tivoli a&lt;t Gebäude durch Blißschlag 3 exBauunglü&gt;. Bei dem Batt einer großen Automobil»
garage in Mailand brach ein Betondach ein und begrub eins
Anzahl der Bauarbeiter. Bisher wurden zwei Tote und ein

Schwerverletzter aeboroen.

Bührings Hotel.

Billigste Bezugsquelle

Sonnabend, 25. September

f“--75p Prpivale und Maler ?

abends 8 Uhr

Kreis 'sl.|

Lacke, Farben, Pinsel, Tapeten,
Bohner und sämtliche streichfertige fachmännisch angerührte

Hierzu ladet freundlichst ein

Weith

Lack-, Del-

%

der

nE

Motorboot

„Hoffnung“

fährt Sonntag nachmittag
bei günstiger Witterung

Malchow -Lenz
und zurück.

Ab Malchow 2,

ab Lenz'359

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau

Deutschnationalen
VolkS8partei
Ortsgruppe Malc&lt;ow,
Versammlung
am Sonnabend, den 2. Oktober 1926, nachm. 5 Uhr
in Malchow, Bührings Hotel.
DEE

Tagesordnung:

Bericht über den Parteitag in Köln.
-Verschiedenes.
- Freunde der nationalen Sache können als Nichtmitglieder von

Mitgliedern eingeführt werden.

Es bittet um recht rege Beteiligung

Tol 790

der Vorstand,
a

jul hrs 7
[SIEF EKP

EH
WEHTE

HH,

und Leimfarben.

Mitgliederversammlung Farbenbaus

&gt;

4

Lange Strasse 7.

Hotel Fürst Blücher,
Anläßlich des Preisschießens

des Rrieger-Vereins
am Sonntag, d. 26. d, Mts,, veranstalte ich abends ein

iflihes Zanzfränzgen

Mitglieder des Kriegervereins mit ihren Damen haben
freien Eintritt. Nichtmitglieder : Herren 1,--, Damen 0.50

Hierzu ladet freundlichst ein

W. Griephan,
===: Anfang. 8 Uhr. ===

KLANDLIN-SEIFE
08
BIBER
Ze mit dem Kettenstern MOermenhars!
4
(/deSte Seife Seif Jahrzehnten bekannt und be/jebt

"/beroll erhötlflich - AUF Wunsch Bezug S5que/l/en - Nachwe/s

NB. : Ein evtl. Ueberschuß wird an die Wohlfahrtskasse

des Kriegervereins abgeführt.

7
p

F. Abrens

entmannt 5

FE

Er.

„Anträge:
landwirtjs&lt;aftlicher Arbeitgeber auf Erteilung der

"Kk

Genehmigung zur Beschäftigung
ausländischer
Wanderarbeiter
(Schnitter) für -das Kalenderjahr

Lichtspielbühne Bührings Hotel

xwelt

(me

Tel.1257Malchowu2
el12
1927 sind bis spätestens 10.5TOktober d. I. bei dem für den Be:

Sonntag, den 26, September 1926, abends 8“ Uhr

schäftigungsort zuständigen öffent-

Der neueste Pat und Patachon - Film
nit den zwerc&lt;fellerschütterndsten Szenen

jlichen Arbeitsnachweis zu stellen
'.

Pat und Patachon als Millionäre
Ein tolles Abenteuer unyerer beiden Lieblinge in 6 Akten.

Später eingehende Anträge lau:

fen Gefahr, bei dem erhebli

herabgesezten Kontingent unbe:

wenn Sie zus WäSche

aus dem Bezirk des Amtes Waren

das nicht volsKOoHmen

rücksichtigt zu bleiben.
Alle Anträge. von Arbeitgebern

Der Film der überwältigend komischen Szenen, der fortwährenden
Lachstürme und des Vergessens allen Grams des Alltags.

Larven
und Fraßen
Das Schisal eines Clowns in 5 Akten.

nen Antragsformulare von hier

Montag nachmittag 4 Uhr:

Arbeitsamt Waren (Mürißk)

F&gt;

"Ir

-FrauUlrich.
AUE&gt;=

Fhinken

1.20 und 0.80 RM.

„Fs.

+T

1%:

4".

70...

;

Em

»

zu verkaufen.

Kieler Bücklinge

nn »':. .-“1

jn Fn.

sowie

?

«

rn

Ad. Mannheim.
Suche 8 bis 10

j.20.% .

. M

YM

"

Stopyel-Gänset

Geige "ui
4

-

5

- Stahl, Silz.

Suche einen

" pk

Arbeiter

bei den Pferden. Kaufe

8 Stoppelgänse

IP Männer-Turn-Verein

X

u. 1-2 Starkenkälber
Kisserow.

Malchow.

Kinder-Sportl-Fest
am Sonntag, den 26. September 1926.
Uhr nachm.:

Abmarsch von der Turnhalle zum

Festplaß.
21/5 Uhr nachm. :

Beginn der Wettkämpfe und Spiele.

5?/5 Uhr nachm.: Siegerverkündigung und Einmarsch.
Zu zahlreichem Besuch des Festplatzes ladet ein
Der Turnrat,
Bei ungünstiger Witterung findet das Fest am
Sonntag, den 3. Oktober 1926, statt.
„

me

-„ € ?

1.x

“mt

7. 0

«= X

-

FZD EE iD.

m

Bom Sonntag, d. 26. September,
bis Sonntag, d. 1. Oktober einschl,

-W
Geshens-Wotze.

Jede fünfte Aufnahme im Werte
v. 6 Mk. erhält eine Grnemann-

Kamera gratis. Unterricht im

Pyotographieren ebenfalls fosten-

los

Plaßtzgeld wird nicht erhoben.

-

F[Triedr. Schriever,

Achtung!

ER 3

2

3.50, Dreistern 4.=-

IJamaica-Rum

3.50, 4.--

Außerdem empfehle ich :

|

As5bach Uralt.

Bananen
empfiehlt

NZERT
« „pph€ DMV»

Reiner Weinbrand

feinsten Batavia-Arrac 40 und 45',,
Gurken, Aepfel,. Birnen, echten Steinhäger, echten Underberg Boonekamp,

Heute Sonnabend von 8 Uhr
und morgen Sonntag von 4 Uhr an

Cello

2.50, 3.--, 3.50

Rot- und Weißkohl,

(Inh. Friedrich Reggelin.)

BS“ Klavier

Weinbrand-Vershnitit

Rosenkohl, 3 Blumenkohl,

-= Stadt-Cafe. =-:

benutzt zu haber.

und ein geräucherter

Erwachsene 0.80 und Kinder 0,40 RM.

Feinste

AT

Dry Thompsons
Seifenpulver

Aale und Bücklinge

Karten im Vorverkauf im Theaterlokal. -

„Jn

LereuerH, HIeht

Heute frisch geräucherte

Pat und Patachon.

«xk

Sie beim Qubliek der
Becker im Qewebe

bezogen werden.
Waren, 21. September 1926.

Familien- und Kinder-Vorstellung
abends :

2ASCHOdNCH ISE. In Kit:
zer Zeit Schon werden

sind hierher einzureichen, und kön-

DS IPOs

Eintritt nachmittags :

ein Wagehmiel Achte

Alle

Arbeiten für Amateure

Meine sämtlichen Spirituosen entstammen den ersten Brennereien
Deutschlands, sodaß ich für absolute Reinheit und besten Wohlä

geschmac&gt; jede Garantie übernehme.

,

AlwinMüller, Kreuzarogerie.

Kurt Hesse

Radichandlung

Malchow

Fernsprecher 27

Rundfunk-Empfangsgeräte
Bollständige Anlagen
-

Instandsetzungen
-

Erfsaßteile

Röhren -- Kopfhörer =- Lautsprecher
Akkumulatoren

=

Anodenbatterien

Unverbindliche Vorführungen jederzeit.

fa&lt;hmännisch und gut. Sämtliche

Bedarfsartikel. Photo-Apparate.
Ateliex W. Friedel, Malchow,
Bahnhofstr. 1445%.

ER.57 UG

=== Drucksachen
fertigt sauber und preiswert an

In der Zeit
vom 27. September bis 3. Oktober

Buchdruckerei Otto Engelmann.

übernehme ich

Denkt an die langen Winterabende
Bestellt ein Abonnement auf den

26

PoPtfrät-

Gxtra |tarker

Aufträge

Seifenstein

sesezirkel.

(Kreidezeichnung.)

Westendorffsche Buchhandlung

Rudolph Gahlbeck

5 H

+

wieder vorrätig bei

.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

5. Zt. Malchow.

Inh. Heinrich Nagel.

&gt;

&gt;» ES

Die glückliche Geburt eines kräftigen Mädels zeigen

GSPGEDEEEODS)

hocherfreut an

Tischlermeister Karl Breske und Frau

Proße
Auswahl!
Billige
Preise
Motorboot „Möwe“
Damen - Mäntel
Sportjacken

Kleider
Blusen

für den Winter.
Für die Rartoffelernte:
Säcke, einmal gebraucht, extra schwer
1. Sortierung 95 Pfg.

2. Sortierung 85 Pfg

Otte LEwenthal.

RRBOABEeEFSE=T

Gertrud, geb. Lehnigk.
Guben, den 22. September 1926.
Jentschpl. 4

fährt am Sonntag, den 26. Sept

N

Nu

bei günstiger Witterung

naC2 benz.
:

Ab Malchow 2**

Ab Lenz

6 Uhr

Paul Wollburg.

Klara Jarjow
Gustav Köpke

Plötzlich und unerwartet Starb uns am Mittwoch abend

im Rostocker Krankenhause infolge einer Operation unser

lieber, guter Sohn und Bruder

Hermann
im blühenden Alter von 19 Jahren,

In tiefem Schmerz

Seemann 552 DB

Verlobte.
Stavenhagen.

Familie Hermann Sünnwoldt.

Beerdigung Sonntag mittag 2 Uhr von der Leichenhalle aus. Trauerandacht */4 Std. vorher.

Wismar.

Drus und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;how (Medlbg.) = Expedition : Güstrower Straße 314, Telefon 56.

MW Hierzu 2 Beilagen.

&lt;=&lt;&lt;amm,
:Ein Wort zum Gonntag

:

ntag-1n.. Trin.

17. Syn

3

Ein Zeitgebot.

96.

9.:

1926.

Beilagedes
MalchowerTageblattsNr.224.
Dun 14 Nächsten nichts.
Böses.Soist
?

Röm. 13, 10; Die Liebe tut 'dem
nun die Liebe des Gesetzes Er-

|

füllung.

Unsere Zeit stellt große Anforderungen an uns.
Wir müssen viel entbehren, mehr noh müssen wir
leisten. „Opfere und arbeite !“ das sind die Gebote
der Gegenwart und ihre Kennzeichen. Aber nicht
diese ZüCitgebote sind für uns das Entscheidende, nicht
sie schaffen den. Wiederaufbau. Entscheidend ist viel-

bis zum würdigen, machtvollen Prälaten emporgestiegen:

sjichts8punkt, unter dem wir ste betrachten.

der Junggefelle . saß, ehrsam und bieder, unbekümmert um

mehr die Auslegung, die wir ihnen geben, und der Ge-

Alle Zeitforderungen müssen, wenn sie Wert und

Zwed&amp; haben sollen, von einem überzeitlichen Leit-

und Zielgedanken beherrscht sein.

Sie werden ohne

einen folchen zu leiht genommen und -- werden des-

Arbeiten durchglüht sind vom Sonnenschein der Liebe,

tragen sie Freude und Wärme in sich, denn die
Liebe ist das „vornehmste Gebot“, das den ganzen
Mensc&lt;en und das ganze Leben beherrshen muß und

Uebersezung. Sie sind für die einfachen Leute seines Heimatlandes geschrieben, kindlich ungekünstelt, gutherzig. Kein
Wunder, wenn das naive Volk sie liebt und wenn sie in

wird.
Und die Erfüllung ? Sie ist in ihrer Möglichkeit

den Herzen der Kinder eine bleibende Stätte erhalten haben.

gewährleistet dur&lt; Jesus, den Meister der Liebe. Wo'
er in seines Geijtes Erhabenheit der wirkliche Herr
unferes Lebens geworden ist, da ergibt sich für uns
die Freudigkeit zum Opfern und Arbeiten in seinem
Dienste und seinem Sinne ganz von selbst. Zur Er-

arbeite mit Liebe ;

seine Erfüllung heißt :

Christus, der Meister der Liebe !

und

A

Jesus

Thron aus Blut und Mensc&lt;engebeinen zimmerte, saß der
bescheidene Lehrer in Karlsruhe und studierte den Dialekt

unsterblich machen würden. Diese Gedichte wirken natürlich

und gern schaffen für den, den man liebt. Das aber
ist das vornehmste Zeitgebot. das für uns entscheiden

gehandelt sind. Unser Zeitgebot heißt ; opfexre

die welthistorischen Ereignisse. Während Napoleon sich den

nur in ihrem Dialekt und verlieren in der hochdeuts&lt;hen

ihm erst Wert und Inhalt gibt. Liebe heißt:
durch
inneren Willen und inneres Müssen freudig opfern

und Wege, die groß und edel, nit Liebe gedac&lt;ht und

Kalrsruhe war damals eine richtige Kleinstadt, in der

seiner Heimat. So schrieb er um 1800 seine „Alemannif&lt;en Gdi&lt;te“, deren hohen Wert er kaum selbst erkannt hat, von denen er aber sicher nie glaubte, daß sie
seineft Namen der Welt, vor allem aber der engeren Heimat,

halb sv schwer zu erfüllen. Nur da, wo Opfern und

kenntnis dessen, was uns not tut, gab er uns Mittel

laten. Am 22. September 1826 starb er in Schwetzingen.
Sebel hatte es weit gebracht: Vom Tagelöhnersohn war er

In den guten Kinderlesebüchern stehen sie noch heute: „Der

Missionsfreizeit für, Frauen tn Wiligrad statt. Vom
4. bis 7. Oktober sind die Pastoren zu einem Instruk-

tionSkursus in das Missionshaus in Leipzig eingeladen.

Von den me&gt;l. Pastoren werden an diesem Instruk-

tionösfkursus teilnehmen :. Domprediger
Fahrenheim
(Schwerin), Bastor Lice. Holtz (Schwerin) und Pastor
Meyer (Lanken)-/

zum 1600, Todestage
Zohann Peter Hebels.
„Ihne Mundart wird der Sprachleib zum Sprachleihnam“, so äußerte sich einmal der Turnvater Jahn, als
er über die Dialektdichtung sprach. Goethe nennt den Dialekt
„das Element, in dem. die Seele ihren Atem schöpft“ und

begrüßt daher die Alemannischen Gedichte von Johann Peter
Sebel in der „Jenaischen Literaturzeitung“ 1803.
Johann Peter Hebel war armer Leute Kind, der Sohn
eines Webers aus Hausen bei Sdhopfheim, dicht an der
Schweizer Grenze. Er wurde am 10. Mai 1760 in Basel

geboren, wo sich die Eltern der Sommerarbeit wegen auf

hielten. Die Dorfschule in Schopfheim vermittelte ihm die
Kenntnisse für das Leben. Für 73 Gulden 12 Kreuzer
beköstigte ihn der Diakonus Obermüller ein gutes Jahr.
Dann kam plößlich die Intelligenz über den armen Webersohn; es fanden sich schnell Gönner, die ihn aufs Gymnasium
nach Karlsruhe schirkten und ihn studieren ließen, bis er
1780 als Pfarrvikar beim Pfarrer Schlotterbe&gt; in Hertingen
eintrat. Hier saß der Vikar 8 Jahre, unterrichtete Dorfkinder und predigte den Dikköpfen der Alten. Hier, inmitten der düsteren Schönheiten des Gcwarzwaldes, quoll
aus ihm der Girom der Poesie; hier. schuf er eine Naturphilosophie, mit der er ein gut' Giüd Gd&lt;wärmerei für
Vald, Berg und Quell vorhans

Naturfreued, den edlen, guten Menschen, den tüchtigen
Lehrer und Kinderfreund und den einfach frommen Gottes=-

No&lt; einmal spendet der Sommer ein paar schöne,
warme Tage mit blauem Himmel, ruhiger See und WUNDEL=

voller Fernsicht.

Am sanfteny Rund der Danziger Bucht

reihen sich die Häuser des nordischen Monte Carlo, ziehen

sich hinauf bis an die dunkelgrünen Höhen des Oliva30ppoter Waldes. Verschwenderisch gibt die Sonne noch
einmal all ihre belebende Wärme her und läßt ihre Strahlen
über der weiten Wasserfläche aufglizern. Ob du zu Schiff,
auf einem der beiden neuen Motorfahrzeuge des Ostpreußendienstes, an Hela vorbei dich dem Freistaat näherst, ob du
mit der Bahn dur&lt; uraltes, deutsches Land reist, oder ob
du dich, dem Zuge der Zeit folgend, einem der bequemen
und geräumigen Flugzeuge der Deutschen Luft Hansa anvertraust, immer wird di das Bild dieses lieblichen Badeortes in seiner bunten -Mannigfaltigkeit entzü&gt;ken. Was es
an Ghönheiten gibt, hat die Natur hier in seltener Harmonie vereinigt: blaue See mit welchem, weißem Strande,
hochstämmige, schattige "Waldungen, die si weit ins Land
hinein ziehen, stille, verschlungene Täler und zahlreiche
Söhen und Berge mit prächtiger Fernsicht über Meer und
Land bis hin zu den Türmen der alten Hansestadt, --

Weit springt der Steg in die See hinaus, buntbewegtes
Leben herrscht auf ihm auch noch in diesen Tagen, in denen
die Hauptsaison shon vorbei ist. Im anschließenden Kur«
garten, der von den vielen Gebäudeteilen des Kurhauses

einen großen polnishen Adler im Boden aufgebaut haben.
Bwei Grenzsteine mit der inhalts&lt;weren Bezeichnung
„Bersailles 28. 6. 1919“ rufen den ganzen

lem Pfad steigt man jezt den Abhang empor.

Irrsinn

Von oben,

vom Bergschlößchen aus, genießt man nod einmal den wun-

dervolben BliE über die weite Danziger Bucht; fern am

hin, weiter schweift das Auge über Neufahrwasser und
Danzig, die Marienkir&lt;e, der Rathausturm, der Riesenkran
der Schihauwerft heben sich vom Himmel ab, näher ragen
die Glettkauer Funktürme in die Luft, tief unten liegt
Zoppot, und weiter rechts verlieren sich die Olivaer Waldeshöhen in der Ferne. Mit der beruhigenden Gewißheit, daß
sich dieses schöne Fle&gt;&lt;en Erde in allen Stürmen der Ge-

genwart sein Deutschtumbeimweg gn.

Dietrich Maydorn

Zm Innern unserer Erde.

Der Erddurchmesser 12 090 Kilometer.

Im Innern 20- bis

100 000 Grad Hiße, =- Fest oder flüssig? =“ Die drei Erd-

schichten. =- Der Riesenschacht durch die Exde,
Weit vei&lt;t die Kenntnis von dem Erdinnern troß der

vervollkfommneten Technik und troß unserer fortgeschrittenen Wissenschaften no&lt; ni&lt;t. Bisher gelang es nur, bis
auf 2003 Meter in die Erde einzudringen. Dieses tiefste
Bohrloch befindet sich bei Paruschowiz in der Nähe von
Rybnik in Oberschlesien. Was bedeuten aber 2 Kilometer,
wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Durchmesser der
Erde etwa 12 000 Kilometer beträgt. Das Bohrloch bei Paruschowiß ist kaum mehr als ein Rit in die Ei drinde.

Haben wir also durch Bohrungen noh keinen Einbli&gt;
in das Innere der Erdkugel tun können, so waren sie doch
nicht ganz zweklos. Sie haben zu der Erfahrung geführt,
daß die Temperatur in der Erdrinde auf 33 bis 39 Meter je
nach der Zusammenseßung des Gesteins um 1 Grad zunimmt.

Diese Zunahme, die durchaus keine stetige ist, und die, je
weiter wir in das Erdinnere vordringen würden, mehr und
mehr von unserer Zahl abwiche, bezeichnet der Wisser"&lt;aft=
ler mit bem Ausdruck:; geothermische Tiefenstufe. %. "ien
wir annehmen, daß die Temperaturzunahme von je 1 Grad
auf dur&lt;schnittlie 35 Meter eine gleihmäßige wäre, so
kämen wir zu Temperaturen, die gar nicht mehr vorstellbar
wären. Die Berechnungen über die Temperatur im Mittel-

punkt der Erde weihen naturgemäß erheblich voneinander

jeher ein internationaler Badeort. Schon vor dem Kriege
hatte es viel Besuch aus Rußland und Polen aufzuweisen.
Nach dem Kriege ist naturgemäß der Zustrom aus Polen

wenigstens vorläufig niht werden nachprüfen lassen. So
glauben denn die einen, im Erdmittelpunkt eine Tempera-

noch stärker geworden. Aber das deutsche Element
überwiegt, wie überall im Freistaat, auch hier unter
den Badegästen noch, in diesem Jahre schon aus dem einfachen Grunde, weil die schlechte Währungslage Polens es
vielen unmöglich macht, ihve Ferien im Lande des Guldens
zu verbringen.

Ein besonderer, neuartiger Reiz ist für den Fremden
natürlich das Kasino mit seinen Spielsälen. Wer
diese Räume zum ersten Male betritt, bleibt unwillkürlich
einen Augenbli&gt; im Eingang stehen. Bald aber findet er
sich in die eigenartige Stimmung dieses Spiels um das
Glü&amp;. In dichtem Kreis umringen die Spieler die einzelnen Tische, an denen Roulette oder Bac gespielt wird.

Wol kaum anderswo treten die niedrigsten

Instinkte der Menschheit, Geldgier und Gewinnsucht, so
offen und unverhüllt zutage wie im Spielsaal, nirgends
aber auch kann man besser und beschaulicher die geheimsten

Regungen der Mensc&lt;enseele in ihren verschiedensten Wir=
kungen beobachten als hier. Still, mit stoischer Ruhe sit

ab, es sind ja schließlich nur Annahmen, die sich nie oder
tur von 20 000 Grad annehmen zu müssen, andere begnügen
sic) damit nicht und sprechen von 100 000 Grad Hiße.
Aus der Kenntnis von der Zunahme der Temperatur

hat die Wissenschaft ihre Schlüsse auf die Beschaffenheit des
Erdinnern gezogen. Geht man wieder davon aus, daß die
Temperatur bei je 35 Meter um 1 Grad zunimmt, so käme
man bei 35 Kilometer auf eine Zone, in der bereits alle Körper schmelzen. Nun hat man dabei zu berücksichtigen, daß
der ungeheure Dru innerhalb der Erde das Schmelzen ex=

heblich erschwert; der Schmelzpunkt müßte also in größerer
Tiefe zu suchen sein, Immerhin kämen wir doch zu dem
Ergebnis, daß das Erdinnere sich in einem gewissen flüssigen

Zustande befindet. Bei stetiger Temperaturzunahme müßten
wir sogar annehmen, daß unter einer glutflüssigen Schicht
das Erdinnere gasförmig ist. Der berühmte Physiker
Alexander vön Humboldt liebte es, die Erde mit
einem Luftballon zu vergleichen.
Auch die bekannte und noh immer „geltende Annahme,
die sogenannte Kant-Laplaces&lt;he Hypothese von
der Entstehungder Erde und der einzelnen Planeten kommt

der eine am Tish, unbekümmert um hohe Gewinne oder

zu dem gleihen Schluß.

Verluste, mit nervösen Bewegungen und leisen Augrufen

Ellipsoid von unbekannter =- staub- oder gasförmiger --

kann der andere neben ihm nur schwer seine innere Exr-

regung verbergen, So manches Leben ist hier shon innerlich vernichtet worden, Das ist die große Gefahr des Spiel-

saals für den schwachen Charakter. Nicht umsonst hat wohl

die Kasinoverwaltung überall eine Bekanntmachung anges&lt;lagen, daß Darlehen für die Heimreise in keinem Falle gewährt werden können,
Für den Freistaat und die Stadt Zoppot aber bedeutet

das Kasino doch eine nicht unwesentliche Einnahmequelle, die
bei den sc&lt;weren -wirtschafllihen und finanziellen Verhält-

kommission, und 1819 erreichte er das hohe Amt eines Prä-

eine Brücke über den Grenzbach, Auf der anderen Seite
siken die Polen, die dort aus roben und weißen Stein&lt;en

eingerahmt wird, spielt die Kurkapelle. In buntem Sprach«
gewirr schwirrt die Unterhaltung der Gäste, die immer noh
vre&lt;ht zahlreich sind, durcheinander.
Zoppot war ja von

Zuschauer.

er 1791 eine Gtelle als Lehrer am Karlsruher Gymnasium
bekam, Von da aber ging's rapide bergan, 1805 wurde
Debel Kirchenrat, 1809 war er bereits Mitglied der Kir&lt;hen-

Hinter dem Danziger Zollhaus, an dem auf einer Bank ein

grüner Zollbeamter sißt (viel zu tun gibt es hier nicht), führt

nördlichen Horizont zieht sich langgestre&amp;t die Halbinsel Hela

Sintönig hallen die Rufe der Croupiers in immer gleicher
Folge durc&lt; die gedämpfte Unterhaltung der Mitspieler oder

Elf Jahre mußte der strebsame Pfarrvikar warten, ehe

noh abzuwarten, Fertig ist jezt schon die vor dem Haupteingang an der Seeseite errichtete Freilichttanzdiele, auf
deren ovaler, spiegelglatter Fläche bereits in diesem Jahre
verschiedene Tanzturniere stattfanden, und die bei schönem
Wetter nachmittags stark benußt wird.
Wandert man weiter nach Westen, dann führt der
shattige Menkelweg entlang am freien, viel benutzten
Strande, bis plößlich zwischen den Bäumen zwei kleine, rote
Häushen auftauchen, die von dem ungetrübten Naturgenuß
wieder in die rauhe Wirklichkeit zurückrufen: die Grenze.

aus aller Welt zu berichten und war doch nicht zu gelehrt.
Aus allen seinen Scriften erkennt man den innigen

Srühherbi in Zoppot,

Zwe&gt; findet in der Zeit. vom 28. 9. bis 1. 10. eine

verstärkte Besuch aus dem Auslande dann eintrifft, bleibt

dieser willkürlichen Grenzziehung ins Gedächtnis. Aufstei-

Seine Ruhestätte in Schweßingen ist geehrt und wohl«
gepflegt. Sein Denkmal, eine Büste, steht im Schloßgarten
zu Karlsxuhe; die Vöglein singen um sie, die Bäume rauschen
über ihr,
“--vWw,

Missionsgesellschaft ihre Arbeiten in den fernen Heidenländern hat wieder aufnehmen können, soll auch
in der Heimat das Verständnis für die Heidenmission
wieder mehr: geweikt und gepflegt werden. Zu diesem

vorhanden sind. Schon im nächsten Jahre soll es seiner Bestimmung übergeben werden. Ob allerdings der erwartete

Habermus“, „Das Lied vom Kirschbaum“, „Der Winter“,
„Die Wiese“, und wie sie alle heißen.
Am bekanntesten sind wohl seine von prächtigem Humor
erfüllten Geschichten, das „Schaßkästlein des Rheinis&lt;en Hausfreundes“. Dies war just das Rechte
für sein kleinbürgerliches Publikum; es wußte Interessantes

mann.

Epm. Missionsfreizeiten. Nachdem die Leipziger

DerWeiterbau erfolgt immer nur so weit, als Mittel dazu

nissen unerläßlich sind. Die Gewinne, die die Kasinogesellschaft außerdem aus dem Betrieb der Spielsäle zieht, werden
zurzeit zum Bau eines großen, neuen Kasino-Hotels benußt,
das im äußeren Bau bereits fertiggestellt ist, neben dem

Kurhaus steht und in seinen riesigen Ausmaßen besonders
von der Seeseite her dem Gesamtbild des Badeortes eine
ganz neue Note gibt, da es das Kurhaus weit überragt,

Nach dieser Hypothese ist unser

ganzes Gonnensystem aus einem gewaltigen

rotierenden

Materie entstanden, das sich allmählich verdichtete und bei

beschleunigter Rotation zu kleinen Einzelplaneten zusammenzog, die bei der rasenden Umdrehung des Ellipsoids abgeschleudert wurden, Der verbleibende Rest ballte sich zu
einem Zentralgestirn zusammen, der Sonne. Diese Sonne

soll dur&lt; die Verdichtung und Zusammenballung den glutflüssigen Zustand erhalten haben, der ihr heute noh eigen
ist, und den man auch im Innern der Erde annehmen zu

müssen glaubt. Den Beweis für den feurig-flüssigen Erdinhalt liefert nach dieser Hypothese der Vulkanismus, d. h.
die Ausbrüche der glutflüssigen Lava.
Al diesen Theorien gegenüber, die große Wahrscheinlickeit für sic haben, stellte der englische Physikex Kelwin
die Behauptung auf, daß von einer Glutflüssigkeit im Erdinnern gar keine Rede sei, daß der Erdkern vielmehr mindestens die Festigkeit von Stahl habe. Ausgehend von diese:
Annahme kam die Wissenschaft auf Grund des spezifische

Gewichts dazu, nvc&lt;viel jhwerere Wietallmassen anzunehmen,

die man als Nicdelstahl bezeihnete. Man bezeichnete diesen
festen Kern mit Nife (eine Abkürzung von Ni&gt;el und Ferrum = Eisen), Als Durchmesser für diesen metallenen Kern
berechnete man 9500 Kilometer. Ueber dem festen Kern soll

dann eine 1500 Kilometer die glutflüssige Schicht liegen,
deren Gesteine zum größten Teil aus Silizium und Magnesia
bestehen, weshalb man sie mit dem abgekürzten Namen

Sima benannte. Diese Gesteine sind vulkanisc&lt;. Als Kruste
über dem Erdinnern sicht man eine etwa 120-150 Kilometer die Rinde an, die aus leichtem Urgestein besteht und

die die Wissenschaft nach der Zusammensezung der Gesteine
(Silizium. und Aluminium) abgekürzt Sial oder Sal
nennt. Nun wird durch diese Theorie die Erklärung des
Vulkanismus nicht etwa widerlegt, man bleibt vielmehr da-

bei, daß die glühende Lava -ein Zeichen der Glutflüssigkeit
ist, nur nimmt man an, daß die glühende Lava nicht aus

dem Erdkern komme, sondern aus der zweiten Schicht, dem
Sima, herausfließe. An. sich stellt man sich die Gesteine im
Sima nicht als ständig glutflüssig vor, da die darüberliegenden- Erdmassen eine Flüssigkeit nicht zulassen; reißt aber die
Erdrinde an einer Stelle auf und tritt dadur&lt;h eine Dru&gt;-

entlastung ein, so werden die Gesteine im Sima tatsächlich
flüssig, und die glühende Lava tritt heraus.
Flüssig oder fest, das ist noh heute das Problem, über
das die Wissenschaft, die sich mit dem Aufbau der Erde und
ihrem Innern beschäftigt, sich nicht klar ist. Da alle Theo»rien der Gelehrten sich nicht beweisen lassen, so war der
Direktor der Pariser Sternwarte, Camille Flammarion, auf den Gedanken gekommen, einen großen Schacht
in das Erdinnere zu graben. Um die Mittel für das Heer
der Arbeiter, die zu einem solchen Werke nötig wären, zu
sparen, wollte Flammarion die Soldaten des stehenden Heeves dazu benußen, Einige Kompagnien sollten die Bohrmaschinen überwachen, andere die ausgegrabene Erde fort»
schaffen, wieder andere den Schacht mit einer Eisenpanze-

rung umgeben. Flammarion dachte sich so die Herstellung
eines Schachtes dur&lt; die ganze Erde, so daß es möglich
wäre, von einem Punkt der Erde zu dem entgegengeseßten

auf der anderen Erdhalbkugel zu gelangen. Seine Idee
war nicht dur&lt;führbar, vor allem hat Flammarion nicht bedacht, wie Menschen bei der ungeheuren Hiße arbeiten sollen.
Die innere. Erdhiße wollte Flammarion sogleih verwerten.
Erstellte sic vor, daß die Erdwärme ein ständiger Herd unerschöpflicher Hiße, ein natürlicher Rost sei, auf dem man un=zählige Dampfkessel errichten könnte. Eine ganze Industriestadt würde dann an dem Niesenscha&lt;ht entstehen, von der
die ganze Welt gespeist werden könnte. Welche Ausblike!

Bisher ist das Projekt Flammarions nicht über die Theorie
hinausgekommen, aber wer wollte behaupten, daß es un-

dur&lt;führbar- ist.

Der Welt bleiben eben immer no&lt;h Auf-

gaben.

=--O0Ws

schnitt stehenden Fähigkeit. Ueber die Unzulänglichkeiten in
seinem Lande hilft dem Amerikaner die Phrase hinweg. Im

Moonlak Hotel bestellt man der Empfehlung Feu natürlich

die berühmten Saratoga Chips- und hat das

Vergnügen, zwei

Dollar für eine Art größerer Kartoffel zu bezahlen, wie man
ie bei uns jeden Tag als Gratisbeigabe zu gewissen Fleisch

peisen
Hefommen
kann. Und über so etwas spricht man in
w
York. --

32 der Fahrt nach den Niagarafällen fährt man den
Hudson
bis Albany hinauf; der in seinem oberen Laufe sehr
unserem Rhein ähnelt. Die Burgen und Schlösser muß man
sich allerdings hinzudenken. Von Albany geht es dannmit
m Nachts&lt;hnellzug nac&lt;hBuffalo. Die Niagarafälle selbst

sc&lt;wenderisher
ausstreut.
demgewissermaßen
dieser Reich=
tum so zu Kopf Ful
gestiegen
ist, daßEines Volk,
sich. ihn

auch gebunden erschienen und die humoristische Begabung

mit Bluffs, Sensationen und Phrasen überladen, nichts
anderes ist, als eine Fraße der Wirklichkeit.

Hannover war's, wo er mit Elisabeth ErbeX aus Münster

Fabrikanlagen
gestört wird,
eine ist
ungeheure
Wassermengeden
in
einen breiten Graben,
und was
der Gesamteindrud&gt;,

als persönliches Verdienst anxec&lt;hnet, und ein Leben, das

Rheinwein verjüngt.
Endlie) nac&lt;h langer Fahrt auf dem wunderschönen
Rhein Landung im schönen Rüdesheim und dort zu „Rüdes«
heim in der Drosselgaß“ zuerst zum Drosselmüller. Lauter
Sang schallt uns entgegen. Mit Mühe noch ein Plätzchen an

einem sc&lt;on ziemlich vollen Tische.
Neben mir sißt ein feines, vornehmes Ehepaar, Mittelalter, vielleicht silberne Hoczeitsreise. =- Hamburger sind's,
er ein kleines Glas Wein, sie ein Fläschchen Selters vor sich.

Nachdem meine erste Flasche mit Hilfe einiger lustiger Studenten geleext war -- Lisi, no&lt; zwei Flashen und zwei
Gläser =- eingeshenkt =- und dem Ehepaar hingestellt, =- zum

Wohle -- am Rheine. Zaghaft, empört erhebt meine schlanke
Nachbarin ihr Glas, von allen Seiten tönt's =- „Hallo -austrinken“. =-

Mit der Miene der Verzweiflung stürzt sie das' Glas hinunter -- ihr Gatte hat shon das zweite gelerrt. =- War es

so s&lt;hlimm, meine Gnädigste? Nein! aber mein Mann soll
auch ein paar Flaschen kommen lassen. -- Hurra, sehs
Flaschen =- 10 Minuten später. Edgar, willst du nicht einmal
mit mir tanzen? Staunen allerseits. =- Nein Schaß, laß mich
trinken. =- I&lt; erbarmte mich und schon fliegen wir dur&lt; den
Gaal. =-

Gitt i Gitt, ist dies hier schön, höre ich plößlich eine zarte
Stimme mir ins Ohr flüstern =- man

meint man

wäre

zwanzig und nicht bald vierzig. =- Edgar, du kannst doch
fünfzig -- nein hundert Flaschen von diesem Wein beim
Winzer bestellen =- man fühlt sich hier auf einmal so jung. ==

Hermann Löns, der Mensch.

eignisse des täglichen Lebens mit eisernen Fangarmen und

Von Ernst Wolff.

Nad&gt;en der Ueberrumpelten und grinst: „Wehe den Besiegten! Sie ist eine einzige große Lüge, ein einziger großer

Schreden. Hinter erhenheiten, ernster Wohlhabenheit verbirgt sie das hohle Nichts ihrer Existenz,
ist ohne unterliegt
Phrase nicht
mehrDer
zu heutige
führen. Levenstamn
Die sachliche aber
Nüchternheit
auf

der ganzen Linie. Sie unterliegt im Geschäftsleben und in
der Politik, sie unterliegt in der Erotik und im Liebesleben,
Die Phrase ist eine nahe Verwandte -- vielleiht die Tochter
-- der Suggestion. Im Reklamewesen ist sie zu Hause. Sie

hat Augen! Sie em vor dir, schwarz auf Weiß, und brüllt,
indem sieOdersie
dich i arf
anbrüllt:
„Diese Erzeugnisse
die
besten!“
flüstert
div s&lt;hmeichelnd
zu: „Seltensind
günsti-

ges, nie wiederkehrendes Sonderangebot“ und streichelt dabei dein mageres Portemonnai. Ueber dem Laden der

Sdneiderin
lächelt die Phrase „Salon de Paris“, und am
Schaufenster deines Barbiers klebt sie und triumphiert:

„Haarkünstler“.

Die Phrase lebt in Amerika, dem gelobten Lande, ein

herrliches Leben. Der Weltreisende naht mit den Föcmsine:

spannten Erwartungen, all den Wundern und
Vollkommenheiten, die ihn .z. B. in Nordamerika nach den Beschreibungen überwältigen würden und gegen die das alte Europa

bekanntlih der reine Waisenknabe sei. Vollständig ernüchtert
kehrt er zurück.
Ueber die mit großen Worten gerühmte
amerikanische Freiheit 3. B. ließe sich ein ganzes Buch negativen Inhalts schreiben, ein di&gt;eres aber noch über die Macht
der amerikanischen Phrase, vor der sich ganze Völker blind

verneigen. Wie wir Beispiele heraus. Der Strom der
fremden Weltreisenden wird zuerst zu dem sogenannten Wuna

'

O schöner Soldatenkod! == Den hat unser aller Freund,

Bermann Löns, gefunden. Am 26. September 1914, acht

Wochen nach Kriegsausbruch, traf den 48jährigen Kriegsfreiwilligen vom Hannoverschen 73. Regiment die Kugel und
brachte ihm, dem der Strohtod nicht willkommen war, den

Tod fürs Vaterland auf grüner Heide. „Kein schön'rer Tod
ist auf der Welt, als wie vorm Feind erschlagen!“ -Nicht nur die grüne Gilde der Jäger war's, die einen
der Besten verlor, =- das ganze deutsche Volkstum, nicht zu-

lezt auch das deutsche Schrifttum, verlor in ihm viel. Wechselvoll war sein Schifal! Ein unruhiger Geist fand sein Ende
vor Reims, und nicht immer war das Leben glimpflich

mit ihm umgesprungen. Dieser Heidedichter, dieser weidgerechte Jäger und Naturschilderer, dieser in vieler Hinsicht
unerreichte Schriftsteller, der völlig im Volkstum der alten
Niedersachsen wurzelte, war auch altem Niedersachsengeschlecht

entsprossen.

Medizinstudent wurde der junge Bursch nach dem Verlassen des Paulinischen Gymnasiums zu Münster. Auf der

alten pommerschen Landesuniversität Greifswald, später
in Göttingen und Münster, studierte er außer Medim das Fach, zu dem es ihn am meisten hinzog, die Natur-

wissenschaft... Die Medizin lag ihm ferner, er sprang bald ab,
Schon in frühester Jugend fühlte er sich am wohlsten in Wald
und Heide; shon damals zeigte sich seine Eigenart, daß ex
jungen, die Fischerknehte und die Waldläufer, das waren
seine Freunde; frühzeitig ging er mit dem Vater zur Jagd,
und als dieser ihm einmal -- von der Jagd heimkommend --

zwei ganz junge Füchse ins Bett warf, war die Freude groß,
So erzählt des Dichters jüngster Bruder, der um 20 Jahre

lassen. Worin desicht der Ruhm des sogenannten Sotels?

ungebundene Studentenleben an Hermann Löns heran, und
er entzog si ihm nicht. Als Aktiver der Greifswaldey
Turnerschaft „Cimbria“ lebte er schleht und recht als flotter
Bursche, von dem rauhen aber herzlihen Tone, wie man in

ihm
mit deru seiner Person gehörigen Kopfbede&gt;ung ent
gegen und überreicht sie mit einer Miene, in der deutlich

zu lesen ist: Bin ich nicht ein Hauptkerl, daß ich in meinem
Kopfe behalten kann, was zu deinem Kopf gehört? Dem
Gast wäre es freilich lieber, wenn er des Morgens seins

Stiefel in gepußtem Zustande vorfinden würde, und weffm
die schwarzen Kellner die Speisen nicht in einer Weise auf
den Frühstükstisc werfen würden, wie die Köchin daheim
dem Haushund seinen Futternapf hinstellt, als daß man ihm
seinen Hut entgegenbringt, den er sich schließlich ohne allzu
große Mühe selbst hätte holen können.
Aber man muß in Amerika etwas zu bewundern haben,

und mont es nur ein Niager ist mit einer über dem Durd«

dem Leser

ins

rechte Licht

rüden.

In

den eigenen Herd in der Hildesheimer Straße begründete
und glückliche Jahre verlebte.

legenheit, mit Löns auf der Redaktion des „Hannoverschen
Anzeigers“ zusammenzukommen. Die Art des mittelgroßen,
gutangezogenen Mannes, der seine Visitenkarten aus dex

Greifswalder und Göttinger Zeit recht merklich im Gesicht
xug, mußte einem zusagen. Offen und ungekünstelt, derb,
oft von Humox durchleuchtet, wax seine Sprechweise; eine
Unterhaltung mit Löns bot immer Genuß. Die Neigung
zum Scriftstellerberufe war bei ihm durc&lt;hgedrungen; gern
hätte er den Wohnsiß weiter in Hannover behalten, doch

machten dies Zerwürfnisse mit seinem Verlage unmöglich
Seine Frau hing mit innigster Liebe an ihm; es muß tragisch

berühren, daß diese aus Liebe geknüpfte.. Verbindung nach
etwa zehn Jahren wieder gelöst wurde, Er ging dann eine
neue Ehe ein; auch diese war nicht von Bestand. In seinem

unsteten Leben haben die Frauen überhaupt eine bedeut»
same Rolle gespielt. =- Nachkommenschaft =- außer einem

nicht recht lebensfähigen. Kinde der zweiten Ehe -- war ihm

nicht beschieden; Löns hat dies immer schmerzlich empfunden.
Seine Jagd- und „Tierschilderungen sind bekannt.“ Ein
Zufall will es, daß Geburts- und Todestag des Dichters
nicht weit auseinander liegen. Vor kurzem erst bot der G&amp;burtstag, der 29. August, Gelegenheit, sich mit den schrift
stellerischen Darbietungen und Leistungen von Hermann
Löns zu beschäftigen. No vieles hätte Löns seinem Volke
geben können; der Tod endete ein kraftvolles Leben. Im

Jahre 1921 sezten ihm deutsche Jäger und Naturfreunde auf
dem Wießer Berge beim Dorfe Müden an der Oerze in seb
ner geliebten Lüneburger Heide ein Denkmal nach der Weist
der germanischen Vorfahren -- aus Findlingsblöden.

Nicht besser kann des toten Dichters und Heliden gedacht
werden als mit den schönen Versen Egon von Kapherrs:
„Ein grünes Weidmannsreis legt auf dein frisches Grab -'
Der deutsche Jäger und der deutsche Bauer,

Björnson äls Tabakfeind,
Es dürfte wenig bekannt sein, daß der berühmte nor»

wegische Dichter Björnstjerne Bfjörnson ein geschworener Feind des Tabäks war.

Als er seinen 70. Geburtstag

im Kreise der norwegischen Studenten feierte, konnte er nicht
umhin, in seinen Dankesworten zur Festrede u. a. zu sagen:
„Haben Sie vielen Dank dafür, daß wir diesen Abend
hier verleben durften. Und dann noh Dank für etwas an-

deres: daß wir hier ohne Tabak sein durften. Ich muß diesen Gegenstand hier berühren. In unserem Heim raucht man
nur in einem ganz kleinen Zimmer, und wenn jemand dorthin

geht, so sagen wir: er geht zum Schweinestall!“
Die Einladung hatte Björnson übrigens nur unter der
Bedingung anaenommen, daß nicht geraucht würde.

!

Eine Sekte, die nur flüssige Nahrung zu sich nimmt , . .

Eine der vornehmsten Damen der Londoner Gesellschaft

hat gemeinsam mit Gleichgesinnten eine Sekte gegründet, die

viel Spott erntet. Lady Fisher, die Gattin des englischen
Lord-Schaßklanzlers, litt viele Jahre an einem beschwerlichen

Magenübel. Sie mußte wochenlang nur flüssige Nahrung zu
sich nehmen. Die Kur glückte, und die Lady wurde wieder
gesund. Da sie keine Lust hat, aufs neue krank zu werden,

hat sie sich entschlossen, überhaupt nie mehr feste Nahrung zu
sich zu nehmen. Und daraum rief sie die Sekte derer, die nur

flüssige Nahrung zu sich nehmen, ins Leben.

am liebsten umging mit den Leuten des Volkes, =- die Hüte»

fünger ist und als Junge seinen großen Studentenbruder
cespektvoll mit „On kel Hermann“ anredete.
In Greifswald und später in Göttingen trat das frische

Es ist der Nigger, dem man bei Betreten des Frühstücks«
zimmers Hut und Sto&gt; übergibt.
Gowie einer von den
vielen hundert Gästen den Saal wieder verläßt, kommt er

Mannes

Neigt sich"der Heidewald in stiller Trauer.“ “

Und muß ich fort beim. Morgenrot:
O grüner Klee, o weißer Sc&lt;nee,

der der Welt, den Niagara-Fällen geleitet, auch rät man dem
Globetrotter zu einem Besuch Saratogas, eines Modebades,.
Unbedingt müsse ex dort im United States Hotel mit seinem

berühmten Nigger absteigen, auch solle man nicht verfehlei,
sich im Hotel Moonlake Saratogas Chips verabfolgen zu

des

Und in „der Heimat Flur, landauf, landab,

„Und kann's nicht anders werdet“
O schöner Soldatentod!“

plaudereien unter dem Namen „Friß von der Leine“, die

Schreiber dieser Zeilew hatte im Frühjahr 1902 Ge-

Persönliche Erinnerungen any den Dichter.

Menschen, die Vernunft, erst shmeichelnd einredet, dann mit
eisernen Griffen losspringt. Sie seht ihren Fuß in den

Mit einer Staatsprüfung schloß Löns sein Studium nich!
ab; er trat in der ersten Hälfte der neunziger Jahre ins
Zeitungsgewerbe über. Mit beiden Füßen war er hinein:
gesprungen, wie er sich selbst einmal ausdrii&gt;te, aber auc&lt;

der Fremde mit nach Hause nimmt?
Daß er ein Land
kennengelernt hat, auf das die Natur ihre Gaben in ver«

in einer flachen, öden Gegend, die noh dur&lt; allerhand

- Ueber den Geschehnissen unserer Tage und Jahre vont
grinsend
die Phrase. Ei sedeEs die &gt; Jam Er»

dirigiert das lärmende Konzert des Existenzkampfes. Sie
sißt mit Oelfarben vor den Kulissen des Lebenstheaters und
malt Lügen auf ihre graue Nüchternheit. Sie schlägt mit
dem Hammer unsere Vorsäße entzwei und korrigiert unsere
Vernunft. Die Macht der Phrase stürzt Ideen und Weltanschauungen, Urteile und Vorurteile. Ihre Bewegungskraft ist um so stärker, als sie auf das Ideenzentrum des

Gedenken.

hier mußte er sich erst die Sporen verdienen. Er mußte sich
durchkämpfen, trübe Stunden und manche Not blieben ihm
nicht erspart: Kaiserslautern, Bückeburg waren die Orte der
Ausbildung; beim „Hannoverschen Anzeiger“ in der Stadi
Hannover faßte er zum ersten Male festeren Fuß; hier schrieb
er neun Jahre lang seine geist- und wißerfüllten "Sonntags

sind echt AEONET NE nüchterne Massenwirkungen, Es stürzt

Im Lande der Phrafe.
Von Hans Brüdner.

Auch in Göttingen flaute das Burschenleben noch nich!
ab, auch hier gehörte er einer farbentragenden Verbindung an;
fürs Leben verschrieb er sich den Greifswalder Cimbern, deren
Band als alter Herr er bis zu seinem Heldentode trug; die
Turnerschaft bewahrt ihrem alten Herrn, der das Leben fürg
Vaterland und seine alten Farben dahingab, das treueste

Gryps -- so Greifswald studentisch genannt -- sagt, blieb ex

nicht frei. Was Scheffel, der alte Heidelberger Burschen[c&lt;after, seinen Werner Kir&lt;hof im „Trompeter von Säkkingen“ sagen läßt, trifft auc auf Löns zu:
-

„Streifte nächtlich durch die Straßen

Sporenklirrend, serenadend,

Und so einer schief wollt' bli&gt;en,
Fuhr die Hand mir an die Wehre?

„Zur Mensur! Die Klingen bindet!
Los!' == Das schwirrte dur&lt;h die Lüfte,

Und auf manche glatte Wange
Hat mein Schläger flott und schneidig
Sich ein Stammbucblatt geschrieben.“

Polen und Genf.
Beuthen, Nachdem Frankreich infolge der äußerst gehi&gt;ten Diplomatie des Herrn Briand inyGenf Polen einen
ast ständigen Völkerbundratssiß verschafft hat, glaubt
olen mit vertraglihen Verpflichtungen nicht gerade kulant

tmspringen zu können. . So wird uns aus Oberschlesien ge«

/hrieben:

Die Nichteröffnung der Minderheits«
s&lt;hulen in Ost-Obers&lt;lesien, eine offenkundige
Verlezung des Genfer Vertrages dur die polnischen Behör«

den, wirkt besonders hart, weil sie einen großen Teil'
jiesigen Bevölkerung die polnische Nationalität künstlich
wfzwingen will. Es sei zu hoffen, daß der Präsiden!
der gemischten Kommission, Calonder, der seinen Urlaub unter»
dricht, um die Angelegenheit persönlich zu regeln, sich bei den

polnischen Behörden dur&lt;seßen werde, =- Diese Nichtachtung

des Genfer Vertrages zeigt wieder einmal deutlich, daß die
olnischen Anmaßungen von Tag zu Tag wachsen, und daß

bie deutsche Minderheit in Polen täglich neuen und sc&lt;wergexep
Schikanen ausgeseßt ist.
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Kurze Tagessc&lt;hau.
-- Dr. Stresemann hat dem Reichskabinett Mitteilung

über die Verhandlungen in Genf und Thoiry gemacht. Das
Kabinett stimmte der Haltung der-deutschen Vertreter zu.

nicht mit 100 Prozent, sondern geringer bewerten werden,
was für Deutschland eine größere finanzielle Anspannung
hedeuten würde, als dem Nominalbetrag der Obligationen

entspricht.
.

Inzwischen sind die Ziffern für den deuts&lt;hen

-- Die Typhusepidemie in Hannover flaut allmählich ab.

Außenhandel im Monat August bekanntgeworden, die
wiederum wenig erfreuliche Zahlen aufweisen. -“-Er

-- Auf die Eisenbahn wurden zwei neue Attentate ver-

s&lt;ließt im August mit einer Passivität von insgesamt

übt, die aber noh rehtzeitig entde&gt;t wurden.
“= Die Laue in Spanien hat sich weiter verschärft.
nun

*,*

49. Jahrgang

Montag. den 27. September 1926
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Wirtschaftliche Wochenschau.

135 Millionen Mark gegen 113 Millionen: Mark im Juli,
zeiegt also eine Verschlechterung von rund 22 Millionen Mk,

lionen. Das. ungünstige. Gesamtergebnis ist auf die dur&lt; die
Wiederhereinnahme eines deutschen Golddepots .im, Ausland

um etwa 44 Millionen. Mark, vermehrte Goldeinfuhr zurük-

zuführen... Diese. Golddepots hatte. die Reichsbank im Kampf

Verwertung deutscher Eisenbahnobligationen auf dem inter-

richtet, die nunmehr, nachdem die Währung gesichert ist,.auf-

nationalen Weltmarkt, =- 1,2 Milliarden Eisenbahnobligationen für das Rheinland. -- Der Ausweis der Außen-

gelöst werden konnten,

Im Brennpunkt des wirtschaftspolitischen Interesses
stehen die Verhandlungen Briand--Stresemann in Thoiry, wo man über die Frage des Freikaufs der

Rheinlande beriet.

Inzwischen sind viele Lesarten in der

Oeffentlichkeit aufgetaucht, die sich eingehend mit dieser Frage
heshäftigten, ohne daß es inzwischen gelungen wäre, eine
vestlose Lösung dieses Problems zu erreichen. Der Plan des
französischen Außenministers geht dahin, die Rheinlande
gegen ein hohes Lösegeld freizugeben. Es handelt sich um ein
großangelegtes Geschäft für Frankreich, das aus der Not

seiner Finanzlage geboren ist. Gerade in der letzten Zeit beginnt der französische Franc seine Schwankungen wieder in

stärkerem Maße, so daß Frankreich daran gelegen sein wird,
bald zu einer sachlichen Auswirkung dieser Besprechungen zu
gelangen. “ Für" Deutschland steht die“ Freigabe "der'-no&lt;-bes
sezten deutschen Gebietsteile an Rhein und Saar zu erwarten. Wie sich die Dinge nun weiter entwi&gt;keln werden,
steht bei den Kabinetten der einzelnen Länder. Es scheint,

als habe Briand insbesondere nach seinen Besprechungen mit
Poincare doh) größere Schwierigkeiten bei der Durchberatung

um. die Stabilität. der. deutschen. Währung im Ausland er-

Kabinettsrat: über Genf und Thoiry.
Dr. Stresemann berichtet. .==“Das- Kabinett billigt einstimmig
die Besprechungen von Thoiry. =- Ein Ausschuß von

Ressortministern zur Fortführung der Verhandlungen.
&amp; Berlin. Die Kabinettssigung am Freitag dauerte von

11 Uhr bis gegen %2 Uhr, dann wurde folgendes Kommu-

nique ausgegeben:
„In der unter Vorsiz des Reichskanzlers .Dr;“Ma rx

abgehaltenen Sizung des Reichskabinetts erstattete der

Minister des Aeußeren Dr. Stresemann. Bericht
über die Tätigkoit ver deutschen Delegation auf der Völkerbundversammlung in Genf. Das Kabinett stimmte der
Haltung der deutschen BVertreier* zu und sprach dem

Reichsminister Dr. Stresemann. sowie den übrigen Mit
gliedern der. Delegation für die geleistete Arbeit seinen

* Anschließend berichtete Dr. Stresemann über den.Inhalt

deren Weiterführung ein aus den in Betracht kommenden

npuaardtiotnio2anlesangeGnteldmüabrketrmgiteseclhnen. Die Reichsbahn.
Mil ardenVorzugsaktiesnoglete.rDünadseRte,Nicach&lt;4adte«mber wurde
tung fühlbar, die aber auch gekünstelt sein kann aus Gründen, die uns zurzeit noverschlossen sind.
Wie verlautet, soll die Befreiung des Rheinlandes durch

Ressortministern bestehender Ausschuß gebildet wurde, der
vem. Kabinett demnächst Bericht erstatten soll.“
Wie dazu verlautet, besteht der hier erwähnte Ausschuß

Verwertung deutscher Eisenbahnobligationen aufdem inter-

aus den drei Ministern des Aus wärtigen, der Finanz und der Wirts&lt;aft.

seinerzeit mit einem Kapital von 13 Milliarden Stammaktien

Im -Verlaufe der Kabinettbesprechung kam dann Dr,
Stresemann aud auf die Behauptungen der Auslandspresse zu sprechen, deren Meldungen auch no&lt;h gegenwärtig
in die deutsche Presse zurüströmen. Wie er betonte, sind
derartige Summett über den -Verkauf von Eisenbahnobligationen, wie sie besonders in. der Pariser Presse enthalten
sind, in, Thoiry nicht. angeschnitten worden und können nach
der Auffassung aller. maßgebenden deutschen Kreise auch bei
den bevorstehenden Verhandlungen niemals in Frage

die «Zahlungen :auf anderem Wege geleistet. Die Vorzugs-

aktien sind daher lediglich
zu Zwecken
Reichsbahngesellschaftund nicht
etwa, wieder
oft Förderung“der
fälschlicherweise
angeführt, zu Reparationszwe&gt;en bestimmt.

ierfür sind

der Reibeneie nur 11 Milliarden GER

gätionen verfügbar, die sich im Besih des Treuhänders für

die. Reparationen befinden und mit 5 Prozent. verzinslich

und mi 1 Prozent zu tilgen sind,

"
Itt Thoiry Naehe inaii ün den Plan, etwa 1,2 Miltärden Eisenbahnobligätionet für die Sicherung einer franzöfischen "Anleihe zur Verfügung zu stellen. Bei den Vor-

jesprechungen ' zwischen Frankreih und dem Reparationsägenten, der it Besiß aller Eisenbahnobligationen ist, sind

aber bereits erheblihe Gdwierigkeiten aufgetaucht.

Vor

allem händelt es sich hierbei um die Frage, ob der Repa-

rationsagent in- der Lage ist, für den Zinsendienst dieser
1,2" Milliarden 'Dbligationen die Bestimmungen aus dem
Dawes-Abkommen natürlich nur im Einvernehmen mit

kommen. Die Auffassung des Kabinetts geht dahin, daß
zitte“ etwaige Erschwerung des Daweslasten für
Deutschland außer dem Bereich jeder Möglichkeit liege. MEERE:

AREA

-.

"Vor Einberufung des Auswärtigen Ausschusses.
Sofort nach Rü&gt;kehr des Reichsaußenministers nacq
Berlin ist der Vorsigende des Auswärtigen Ausschusses,

leisten sein. Und hierin liegt eine erhebliche Schattenseite
dieses Problems, denn selbst bei Zahlungsunfähigkeit der
Reichsbahn würden diese Privatgläubiger eine Abarbeitung
der Schulden auf Heller und Pfennig verlangen. Außerdem besteht die Gefahr, daß die Privatbesißer der Obligationen
fie wegen des verhältnigmäßig geringen Zinssaßes (5 Proz.)

und 12,9 kurz -vor der Durchfahrt des D-Zuges 70 ein

Semmsc&lt;uh, auf einer Schiene liegend, auf-

gefunden. Der Hemmschuh konnte durch den Bolizeibeamten

noch rechtzeitig entfernt werden, so daß die Gefahr beseitigt
wurde. Zwei verdächtige Personen wurden in unmittelbaxex
Nähe auf dem Bahndamm gesehen, auf die der Oberwacht«
meister Erxleben zweimal geschossen hat. Die Täter „sfinb
jedoch entkommen.
Für die Ermittelung der Täter hat die Reichsbahndirek-

ausgeseßt.

Der Attentäter ein Eisenbahner?
&amp; Salle. Unter dem Verdacht, .den Anschlag auf die

Eisenbahnstree Halle--Erfurt bei Ammendorf verübt zu
haben, wurde am Bahnhof Merseburg ein Eisenbahner festgenommen, der ohne Müße war und im Gesicht stark blutete.
Er gab- an, daß er unterwegs gefallen sei und. dabei seine
Müße verloren habe. Er. wurde sofort in Haft genommen«
Ob er mit dem Attentat in- Verbindung steht, wird dia

Untersuchung ergeben.

Ein Eisenbahnans&lt;&lt;hlag bei M.-Gladbach entde&gt;t.

jen-&lt;Wiersen,ungeih
TTETQUR

Bahnbeamte machten auf der Streee Neer«-

die Wahrnehmung, daß einige Laschens&lt;hrau

löst waren.
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Eine von der Polizei und technischen Eisen»

bahnbeamten sofort aufgenommene Untersuchung ergab, daß

die'Schrauben zweifellos in frevlerischer. Absicht gelöst. worden

Absflauen der Typhusepidemie

mn. Hannover.

Bis Freitag 111 Tote.

&amp; Handöver, Die Typhusepidemie in Hannover ist nah
amtlichen Mitteilungen im Abflauen begriffen. Die Zahl dev
in den Krankenhäufern befindlichen Personen belief sich auf
1725, die Zahl der Toten hat sich um zwei vermehrt und be«
trägt 111. Seit Donnerstag abend sind zwölf Neuerkrankta
in die Krankenhäuser eingeliefert. worden.
Typhuserkrankungen in Calbe a. Saale,

Magdeburg. Im benachbarten Calbe an der Saale ist
ate siebenköpfige Familie an Typhus erkrankt. Dia Exr-

frankten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Typhusfälle in Pirmasens.
Pirmasens. Die vor drei Tagen in das Pirmasensen

Zrankenhaus eingelieferten Typhusverdächtigen haben sich als
typhuskrank erwiesen.

Um ein weiteres Umsichgreifen den

Krankheit zu verhüten, sind sofort die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. Der Infektionsherd konnta
bis jet noh nicht festgestellt werden.

Thoiry und die sogenannten „illegalen“ Verbände.
In der Pariser Presse wurde behauptet, daß Reichs»
außenminister Dr. Stresemann in seiner Unterhaltung
in Thoiry auch Zugeständnisse hinsichtlich eines Vorgehens

daß
Briand in Paris erklärt habe, dur&lt;h die Besptääigun:n
in Thoiry sei das Kabinett in keiner Weise
ge-

sondern an die Privatbesißer dieser Obligationen zu

Merseburg der StreXe Halle--Erfurt zwischen Kilometer. 12,8

Dis Einladung wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Deutschlands an das Ausland untersagen, wenn nach seiner

desiß übergingen. Somit würden die Zinszahlungen für
diese Obligationen nicht mehr an den Reparationsagenten,

der Schutzpolizei.

Staatsminister a, D. Hergt, mit Dr. Stresemann wegen

gegen die sogenannten illegalen Verbände in Deutschland gemacht habe. Hierzu wird von zuständiger Stelle bemerkt,

zine Gefährdung des internationalen Finanzmarkts eintritt,
Fine Veräußerung dieser Obligationen auf dem Geldmarkt
vürde aber zugleich bedeuten, daß die Obligationen in Privat-

Am 23. September. gegen 11 Uhr 40 Min. nachts wurd«
vom Oberwachtmeister Arthur Erxleben vom Polizeirevier

Anberaumung einer, Sißung. des Auswärtigen Ausschusses
in Verbindung getreten, Der Termin steht. noch nicht: fest,

Deutschland und allen Unterzeihnern des Dawes-Gutachtens
aufzuheben. Der Reparationsagent kann jede Barzahlung

Ansicht hiermit eine Gefährdung der deutshen Währung oder

Dun

waren.

sic bereits französischerseits eine plößliche reservierte Hal-

sie verkaufen und aus dem Ertrag in den ersten. beiden Reparationsjahren je 250 Millionen Mark in bar an: den Re-

Halle teilt mit:

sdein“
er 'Unterhaundlungen“
Aeußer n“BriandzumrFitadgem.dfreasndzeöusti c&heltn;h.M- inster
Dank aus,

französischen Ausgleichs, Das Kabinettbilligte
einstimmig und grundsäßlich diese Verhandlungen, zu

Verkauf bestimmt. Ursprünglich sollten von diesem angeführten Betrag 500 Millionen an das Reich übergehen, .das

Die Täter entkommen.

&amp;. Halle a. S,. Die Pressestelle der Reichsbahndirektion

tion Halle a. S. eine Belohnung bis zu 5000 Mk,

seiner Verhandlungen in Thoiry zu befürchten, denn es macht

Dawesplan sind die 2 Milliarden Mark Vorzugsaktien zum

Zwei neue Eisenbahnattentate,

Der reine Warenverkehr zeigt dagegen.mit86gegen
108 Millionen Mark im Juli eine Besserung von 22 Mil-

Von unserm wirtsc&lt;haftspolitisc&lt;hen Mitarbeiter
Die Frage des Loskaufs der beseßten Rheinlande, =- Die

handelsbilanz.

Zt

enar

&gt;

bunden. Ein gleiches dürfte auch für das deutsche Kabinett zutreffen.

Kein größerer Abtransport französischer Truppen aus
dem Rheinland.
&amp; Mainz. Wie der „Mainzer Anzeiger“ von zuständiger

französischer Seite erfährt, hat ein größerer. Abtransport
französischer Truppen aus dem Rheinlande bisher- nicht stattgefunden 'und ist zurzeit auch niht im Gange, Es treffe
allerdings zu, daß in lekter Zeit kleine Truppenkontingente,
die aber die Zahl 700 nicht erreichten, in französische Garnisonen abtransvortiert worden seien.

Ki
Amerikanische Marine in Berlin,
Admiral Wells. mit Kapitän Delandau und einigen Offizieren

des amerikanischen
Kreuzer „Memphis“
na&lt; dem Besuch des
Roichayrösidenten
von Hindenbura-

Reichswohnungszähiung |

im Jahre 1927.
Zur Feststellung der Wohnungsuchenden

und der vorhandenen Wohnungen.
&amp; Berlin. Der Ausschuß für Siedlungs- und Wohnungswesen des Vorläufigen Reichswirtschaftsrates behandelts den
Entwurf eines Geseßes über die Reichswohnungszählung im
Jahre 1927 und die Feststellung der Zahl der Wohnung-

suchenden.
Sec Geseßentwurf sicht für das Jahr 1927 die Vornahme
einer Wohnungszählung in allen denjenigen Gemeinden des
Deutschen Reiches mit Ausnahme des Saargebietes vor, deren
Wohnbevölkerung bei der Volkszählung vom 16. Juni 1925

2000 oder mehr Einwohner betrug. Die Landesregierungen
können bestimmen, daß die Zählung beim Vorliegen besonde»
rer Verhältnisse "auch auf Gemeinden mit weniger als 2000
Einwohnern erstre&gt;t wird und in Gemeinden mit weniger
als 5000 Einwohnern unterbleibt; falls sie dies nicht für erforderlich erachten. Die statistishen Aufnahmen werden vot
den Landesregierungen bewirkt und durchgeführt an Hand
von Grundstüdslisten und Wohnungskarten, die von den

Srundstüdseigentümern oder deren Vertretern auszufüllen
find. Ferner sieht der Entwurf eine Ermächtigung deg
Reichsarbeitsministers vor, über die Anlage und Führung
von Verzeichnissen der Wohnungsuchenden (Wohnungslisten,

Wohnungskarteien) in den Gemeindebehörden, insbesondere
liber die Voraussezungen der Eintragung und über deren
Geltungsdauer Vorschriften zu erlassen.

;

Der Ausschuß stimmte dem Grundgedanken des Gefezes,
soweit er die Wohnungszählung behandelt, einmütig zu. Jedoch war man der Ansicht, daß sich die Zählung auf alle Wohnungen erstre&gt;en müsse und beschloß daher, mit allen gegen
eine Stimme, die einschränkenden Zusäße -zu streichen. Ein
Antrag, die Bestimmung über Anlegung von Listen der Wohnungsuchenden zu streichen, wurde mit 6 gegen 10 Stimmen

abgelehnt.
-

Dem Geseßentwurf wurde sodann gegen 1 Stimme zu-

gestimmt.

Ankauf von Anleiheablösungsschuld und Auslosungsrechten betagter Leute.
Der Reidhsfinanzminister wird entsprechend einem
Wunsc&lt;e des Haushaltsausschusses des Reichstags in den
nächsten Tagen eine»Bekanntmachung über den Ankauf von

Anleiheablösungsshuld und Auslofungsre&lt;hten betagter
Leute erlassen. Im Inland wohnende deutsche Staatsangehörige, die älter als 65 Jahre sind, ein Vermögen von
weniger als 20000 Rm. haben und im Kalenderjahr
1925 ein Einkommen von weniger als3000 Rm,

hatten, können die Ablösungsschuld und die Auslosungsrechte, die sie als Altbesiger von Markanleihen des Reichs

gugeteilt bekommen haben, bei den Finanzämtern verkaufen.
Der Kaufpreis beträgt
-

*

40 Rm. für je 12,50 Rm, Nennbetraa-der
Anleiheablösungss&lt;uld

|

schaffen. Auf Grund einer solchen Bescheinigung können 1 Thon, der sich derzeit in Berlin aufhält, für den Fall des 2
tretens tshechoslowakischen Staatsgebietes angeordnet. Thon i
sie den Verkaufsantrag bei dem Finanzamt, das für ihre
Sudetendeutscher, tschechoslowakischer Staatsbürger, seit einen
Einkommenbesteuerung zuständig ist, stellen.
Zahr
Vorstandsmitglied der Deutschen Studentenschaft und sei
Der Verkauf der Anleiheablösungsschuld und der Aus=
dem
lofungsrechte empfiehlt sich vor allem für die Personen,«die
schaft.Bonner Studententag Vorsizender der Deutschen Studente
ein Einkommen von mehr als 800 Rm. haben.

Die Außenminister der Staaten der Kleinen Entente traten 3

schuld und die Auslosungsrehte zu behalten, weil sie im
Falle der Bedürftigkeit im Sinne des Anleiheablösungssees einen Anspruch auf „eine laufende Vorzugsrente

einer Beratung zusammen, in der sie die Tätigkeit des Völker
bundes erörterten. Die Gemeinschaftlichkeit sowie die volle Ueber

einstimmung wurden festgestellt.

Rein deren Bezug für sie vorteilhafter ist als der Verkauf.

Rücktritt des griechischen Ministerpräsidenten,

süchtigen Parteigeist, hat Ministerpräsident Kon dylis sein Am
niedergelegt. Er. 8i7 iedoch das Ministerium bis zum Ende de
Wahlen weiter leiten.
Eine Spionageorganisation in Polen. Wie aus Wilnq

&gt; Madrid, Die Lage hat sich weiter verschlimmert. Es
verlautet, daß die Artillerieoffiziere der Marokkoarmee sich
mit. ihren Kameraden solidarisch erklärt hätten, auch unter
den Kavallerieofizieren mache sich eine steigende Unzufrieden«
heit bemerkbar. Man befürchtet den Ausbruch eines ernst»
Fafien Konfliktes zwischen dem König, der Regierung und
der Armee, sobald der Hof von San Sebastian nach Madrid
zurügekehrt sei. General Primo de Rivera habe angeordnet.
daß alle in den Artilleriekasernen befindliche Munition nach
Yls ein

gemeldet wird, ist dort eine große, zugunsten Rußlands Beiten9)
Spionageorganisation, die in den Ostgebieten nicht nur beim Mili

tär, sondern auch bei der Eisenbahn, der Post und der politische
Verwaltung gearbeitet hat, aufgedeXt worden. Es handelt sich
um die größte jemals in Polen arbeitende Spionageorganisatiom

Tagungen des Zu- und Auslandes.

In Kas el began en.
Die landwirtschaftlichen Herbsttagungen in Kassel.

wichtiges

Moment sieht man auch die Tatsache an, daß sich in der Umgebung von San Sebastian augenbli&gt;lih fünf ehemalige

Herbsttagungen, in deren Mittelpunkt die Herbstversammlung der

Deutschen Landwirtschafts-Gesellsc&lt;haft steht. Die

Ministerpräsidenten aufhalten. Man glaubt, daß sie sich beveithalten, falls sich die Lage weiter verschlimmern werde.

erste öffentliche Versammlung ist am Sonntag nachmittag die der
Obst- und Weinbau-Abteilung. Am Monta“ finden die Ver«
sammlungen der Dünger», der Pferdezucht-, der Schweinezucht-,
der Betriebs-, der Rinderzucht-, der Schafzucht-Abteilung, der

Primo de Rivera beim König Alfons,
Madrid. König Alfonso empfing in San Sebastian

Arbeitsgemeinschaft für Versuchsringwesen und eine Versammlung
zur Förderung der Landarbeitsforschung stakt. Am Dienstag
tagen die Ac&gt;erbau-, Geräte», Tierzucht-, Saatzucht-, Kolontal«
Abteilung und die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Haus-

Primo de Rivera undhatte mit ihm eine lange Unterredung, der man in politischen Kreisen große Bedeutung bei-

mißt. In politischen Kreisen stellt man die Forderungen
Riveras als einen Bruch der Verfassung hin. Es heißt sogar,
daß man den König auffordern würde, auf den Thron zu
verzichten, falls er sich veranlassen ließe, die gesehzmäßige Verfassung zu brechen, die jedem Spanier das Wahlrecht zu-

wirtschaft. Den Abschluß bilden am Mittwoch Versammlungen
der Futter-Abteilung und zur Förderung der Bienenzucht sowie

die große Hauptversammlung.
Oeffentliche Jugendhelfer-Tagung der entschiedenen
Schulreformer in Berlin. Die öffentliche JugendhelferTagung der entschiedenen Gchulreformer (2.--5. Oktober) im

erkennt.

Berlin-Schöneberger Rathause wird unter der Devise „Jugendwohlfahrts- und Erziehungsreform“ abgehalten werden.

Politische Rundschau.

Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1927.
Vom Zuni bis zum September 1927 wird eine internationale

Der 11. Parteitag der K. P. D. Das Zentralkomitee der
K. P. D. hat den 11. Parteitag zum 27, November bis 1. De-

Buchkunst-Ausstellung in Leipzig vom Verein Deutscher Buckünstler veranstaltet werden. Ihre Beteiligung an der Ausstellung haben die hervorragendsten Buchkünstler des In- und
Auslandes zugesagt. Als Ort für die Ausstellung ist das Museum
der bildenden Künste in Leipzig am Augustusplaß in Aussicht

zeinber nach Essen einberufen.
Der sächsische Bürgerblo&gt; gescheitert. Das Komitee
für den sächsishen Bürgerblo&gt; hat sich aufgelöst, da die Vertreter
der D. Vp., D. Nat. und Völk. erklärten, daß die politischen
Grundanschauungen der drei Parteien zu verschieden seien.

genommen worden.

Zusammentritt des Sächsischen Landtags. Der Sächsifc&lt;e Landtag trat zu seiner ersten Vollsigzung nach den Sommerferien zufammen. Der Präsident teilte mit, daß die Regierung die
Absicht habe, die Neuwahlen für den Landtag auf den 31. Oktoder
nauszuschreiben. Das Haus nahm hiervon ohne Widerspruch

politik in Wien.

Eröffnung der Tagung des Vereins für Svozialder Wissenschaft

Preisen, die zurzeit im freien Verkehr der Börse für die
Auslosungsvechte genannt werden. Es entspricht einem Saße
von acht Prozent des Nennbetrages der alten Markanleihen,
für die die Auslosungsre&lt;hte ausgegeben werden, Der Höhst=
nennbetrag der Auslosungsrechte, den ein einzelner Gläubiger zu diesem Kurse an das Reich verkaufen kann,- ist

verlautet, hat ein größerer Abtransport französis&lt;er Truppen
pus dem Rheinlande bisher nicht stattgefunden und ist zurzeit
auch nicht im Gange. Es treffe allerdings zu, daß in letzter Zei?

der Ankauf vom 4. Oktober an

dur&lt; die Finanzämter vorgenommen. Die Anleihegläubkger,
die ihre Anleiheablösungsshuld und ihre Auslosungsrechte

verkaufen wollen, müssen sich zunächst bei der Polizeibehörde eine Bescheinigung über ihr Alter, ihre
be-

hat

wiederholt

den Beginn ' der

reichische Krise und die Weltwirtschaftskrise erörterte.

ZENT
"Ei

Mecklenburgische Nacöricdien.
Quer dur&lt; die Wodcze.

Der große Rabindranath Tagore

wird

nun au&lt;h in Rosto&gt; Einkehr halten, Als ich dies ver-

neuen

Handelsvertragsverhandlungen mit Oesterreih hinausgeschoben,
da sie möglichst lange den gegenwärtigen Vertragszustand festhalten will.

sozialpolitischen ' Organisationen aus

Sozialisierungsversuche in Oesterreich erwähnte und die öster»

Wie von zuständiger französischer Seite

Kleine Truppenkontingente, die aber die Zahl 700 nicht erreichten,
in französische Garnisonen abtransportiert worden seien.
Oesterreich will den Handelsvertrag mit der Tschechoslowakei kündigen. Zwischen Oesterreih und der Tsche&lt;hoslowakei sind tiefgehende Differenzen entstanden. Die tschehoslowakische Regierung

der

dann einen längeren Vortrag, in dem er das Scheitern der

Kein größerer Abtransport französischer Truppen
aus deim Rheinland.

Unter zahlreicher Beteiligung von Bertretern

und

Deutschland und Oesterreich ist im großen Festsaal der Akademie
der Wissenschaften in Wien die Tagung des Vereins für Sozialpolitik eröffnet worden. Bundespräsident Dr. Hainis&lt; des
arüßte .in seiner -Eröffnungsansprache die Teilnehmer“ und hielt

Kenntnis.

500 Rm,; dies entspricht 20 000 M. Nennbetrag der alten
Anleihen. Es wird

Mi:

einem Aufruf an das Volk, die Jdeo!v höher zu stellen als eigen

Entweder Wahlrecht oder Thronverzicht
des Königs?

ztnem anderen Orte geschafft werde.

Die nächste Zusammenkunft de

Außenminister der Staaten der Kleinen Entente findet im Zul
1927 in der Tschechoslowakei statt.

Verschärfung der Lage in Gpanien.

effMnzlofungercGitund: liegt: damit über den

Reichsangehörigkeit und ihren inländischen Wohnsiß

Beratung der Außenminister der Kleinen Entenr

Für die übrigen dürfte" es zwe&gt;mäßiger sein, die Ablösungs-

nahm, seßte ich eine liebe, alte Tante, die sich auch
für geistige Labsal aller Art interessiert, spornstreichs

Von österreichischer Seite besteht die Absicht, den

davon in Kenntnis.

österreichisch-tschehis&lt;en Handelsvertrag zu kündigen.

„Tante Mine,“ sagte ich, „Du mußt nach Rosto&gt; !
Damn kommt Rabindranath Tagore ; das ijit was für

Tschechischer Haftbefehl gegen den Vorsitzenden der

Deutschen Studentenschaft. Die Staatsanwaltschaft Prag hat
die Verhaftung des Vorsizenden der Deutschen Studentenschaft,

!

I

““:

Zörfenfieber.

deii Jie im Gilli gietßein 799, vcannrte wie Feuer mier Iren

vertter va3, wn5 19 Iynen viere, in vertfsihem Oelde ein

Händen -- sie hatte ja auch sonst nur wenig Geld -- was

hundertfünfundfünfzigtausend Mark.“

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.

waren tausend Mark hier im fremden Lande! Erwin Hatte

13]
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(Nachdruck verboten.)

Sie weckte die Kinder. „Kinder, Vati hat in Trelleborg
ein Telegramm bekommen -- er mußte noh einmal zurück.“
- Ein enttäuschte3 -Gesicht, entiäus&lt;ter Rusdru&gt;ä flog

fiber die jungen Gesichter. „Er wird bald nachkommen?“
'

„Also reisen wir weiter?“

jerti
„Wir sind gleich in Kopenhagen! Schnell, macht euch
ertig!“
Nobert, der Äliere, sprang aus dem Bett. „Da haben
wir die ganze schöne Seefahrt verschlafen! Warum habt
jhr uns nicht gewe&gt;dt? Jetzt aber schnell!“
-

August, der Jüngere und Zärtlichere, hing am Hals

der Mutter.

„Nun habe ich Vati nicht einmal Lebewohl

jesagt. =- Aber, Mutti -- du weinst ja ==

Hede erschrak.

„Aber nein, Junge -- nur ein wenig

Kopfi&lt;hmerzen. I&lt; habe gar nicht geschlafen.“

„3n dem schönen Schlafwagen 21“ Es klang fast vor-

vurfs8voll.

„Schnell, Kinder!“
Der Zug fuhr in den Hauptbahnhof ein, und Hede
stand hilflos mit ihren beiden Koffern und den Knaben
znter den Menschen.
Wo gehen wir denn hin?“
- Schlüters Karte fiel ihr ein.
Eontinental.“

„Hotel Germania und

Jetzt standen sie autf dem Vorplatz, und Droschenkutscher

fefen fie an. Sie winkte einem und zeigte ihm die Karte.

Er nickte und sie suhren durch die Straßen.

Hede war wie in einem umfnien
Traum. Auch im
hotel gab sie die Karte ab.
gleich kam ein deutsch redenzer Herr =- die Empfehlung des Kommissars schien von
oher Bedeutung. Der Herr war sehr zuvorkommend ud
ührte sie zu zwei benachbarten Zimitern.
„Mutti =-- nun Frühfiück!“

„Natürlich!

i

Wir wollen uns nur woschen.“

Ein Glüd&gt;, daß Hede wieder ein paar Augenblicke allem
ein und Kraft sommotln konnte. Zie überleate. Dey Schinutk.

ihn verkaufen wollen -- und jetzt war er ihr einziges Besibtum. --- Das sollte da3 erste sein.

Die Jungen kamen hereingestürmt.

;

T

in ein
Buch eintragen, dann erhielt ji das Geld.
„Jetzt wollen wir erst zum Hotel zurü&gt; und da3-Sek
aufheben lassen.“

„Komm, Mutti =

zum Frühstück!"

Ein Stein war ihr vom Herzen -- wenigstens ein Nod
pfennig! -- Sie war energisch, die zarte Frau Hedvig

Sie mußte lächeln, wie sie sah, mit welcher Begeisterung

sich
die beiden
Henüsson:
dänischen
Frühstü&gt;s
hingaben.
Auch siedenzwang
sich, dos
etwas
zu genießen,
und na&lt;
dem starken Kaffee wuvde sie kräftiger.

€

„Dann bitte ich.“
Sie mußte noh ihren Paß vorzeigen und Fkrön Nams

sie bekam e3 fertig, am Hafen spazieren zu gehen, Das Thom

„Können

waldsenmusenm
und das
das Tivoli
Schuß zuzu zeigen.
besuchen,Wann
am Abend
jogar ihren Knaben
kam

Der Mann lächelte verständniSinnig und sprach mit

die
Knaben je wieder nach Kopenhagen! Sollte das ganzs
Geldnicht hinau3geworfen sein, dann mußte fie ihnen e
Erinnerung schaffen.

Sie trat in da3 Bureau de3- Hotelbesizer3.
Sie mir einen reellen Juwelier angeben?“
einem anderen.

Der machte ein bedenkliches Gesicht =- sie

Und manchmal vergaß Hede über dem Neuen -unk

sprachen dänisc&lt;h. Der deutsch redende Herr schien den an-

Schönen, das sie umgab, auf Augenblicke ihr Unglüd. Aber
äbend3 im Tivoli, al3 die fröhliche Musik fte umtönte, da

dern zu beruhigen -- dann hörte sie auch das Wort:

Dr. Schlüter.
„Niel3 Skogen, Gother3gade 10. I&lt; rate Ihnen, die
Karte des Herrn Dr. Schküter vorzuzeigen.“

dachte sie an den armen Erwin und war froh, daß dit!

Kinder nicht sahen, wie ihr die Tränen über die Wangen

„Spricht man dort deutsch?“
„Jawohl!*

'

Hedwig nahm den Schmud, den fie kanm gesehen, uw

|

segie ein
ihn wenig
in ihrespazieren
Handtasche.
„Kommt, Kinder, jezt wollen /
gehen!“
Sie hatte versucht, sich in einem Fremdenführer ein

wertig

zu

orientieren

--

und

die

Gother3gade

war

nicht weit. Bald standen sie vor dem Juwelengeschäft.
„Hier wollen wir herein.“

„um,
du ens-- * ie
verkaufen."
m
Gegenteil
wi
n Schmu verkaufen.

liefen. „Mutti, bist du vergnügt?“
„Aber ja, Kinder!“

„Wenn doch Vati erst da wäre ==*

|

Te

Sie
hätte
laut
undnach
küßteVati.“
Mit Ffinbet
Aber
nein
=- aufschreien
ich sehnte mögen
mich nur

Des Avend3 in ihrem Zimmer weinte fie sich in den
Schlaf. Am Morgen fragte sie nach Briefen, war ent«
täuscht, daß nicht3 da war, und wußte doch, daß si nicht?
zu erwarten hatte!“

N

Sie fuhren durch die Stadt, sie befahen Schlösser und

Museum, sie verbrachten ven Nachmittag in Klatmpenhorg,'

„Aber -- Mutti -- den dir Vati geschenkt?“

--- in nervöser Hast eilte sie von einem zum andern

Ste lachte. „Er wollte e3 so.“
Der Juwelier nahm den Schmuck und sah sie prüfenv

sah doch nicht3 in ihrer innerlichen Unrnhe.
froh, al3 sie am Abend wieder im Hotel wax.

Hedwig €

„Er hat doch neunzish-

Mutti. Habe Vater gesehen und Schlüter gesprochen. Alles

Der Juwelier lächelte sein.dem„Dann
möthen Sie ein
schr autes Geschäft; “Denn
Stand der Valuta be

Freitag
frühallen.
Saßnit.
und Grüße
ater euch
Lene."Herzlichen Wuß
(Nartiebung
folgt.)

an. Aber die Karte des Dr. Schlüter wirkte auch hier. „I&lt;
gebe Ihnen fechzehntaufend Kronen -- festes Gebot.“

n das wenig.

tausend Mort gefoftet!“

Heds war'
4

. „Gnädige Frau = ein Telegramm!“

Mit zitternder“ Hand riß sie den Umschkag auf. „Nus

steht gut. Reist Donnerstag abend. Aloi3 erwartet eus

Sie sah mich nur durchbohrend an. „Du Wüst-

ng !“ rief sie. „Seit wann interessiere iH mich für
nate, exotische Tänzerinnen 1“

|

Ich habe sie dann aufgeklärt, daß hingegen Ra-

bindranath ein alter, weißer Rausc&lt;hebart aus Indien
fei, der ganz kluge und gütige Geschichten s&lt;hreibt,
wenn die Sto&gt;ung des Verkaufs seiner ins Deutsche

nanzminitjier hier auf die falsche Were geraten. Wenn
die Betriebskosten des Staates zu ho&lt; werden,

sollte man dort am
die „Bereinfachung“
shließiih am besten
vehörden pensioniert

jo

rechten Plag vereinfachen, statt
so weit zu treiben, daß man
gleich alle Beamten der Steuerund dem Gerichtsvollzieher als

übersetzten Bücher seinen Verleger nicht gerade zwingt,

erster Instanz nur noc die Ansezung- der Aukiion überläßt. Damit sparte man sehr viel Lauferei und Screi-

fähren =- -- als ob wir nicht in Deutschland Taujende

höchster Potenz.

Schreibtisch aus zu behandeln hatte. Die Teilnahme au

dieser Polizeifahrt ist nun vom Me&gt;l.-Schwerinschen
Ministerium den Behörden des Landes Me&gt;l.Schwerin untersagt worden. Worauf sich das aus-

gesprochene Verbot gründet, ist bisher nicht flarge-

stellt. Die Aufforderungen an die Behörden ind in

gleicher Weise gehandhabt worden wie unter u Re-

ihn zur Reklame mal wieder in Germany Herumzu-

berei und hätte die vereinfachte Steuererhebung in

gierung Brandenstein. Der Automobil-Klub, der die
Polizeifahrt veranstaltet, ist völlig unpolitisch. undi

ebenso begabte Dichter hätten, die sich das schließlich

Vebrigens zeigen die Steuerbehörden auch schon
durc&lt;h die Praxis, daß sie gewiß für weitgehende Vor-

schluß. In den Rahmen "der rein sachlichen Arbeit
des Klubs fügten sich die Polizeifahrten, denen zähl-

auch gefalen ließ n, wen die deutschen-Les rsie

dafür mens&lt;enwürdig ernährten. Nun, iH erzählte
der Tante auch no&lt;h, dat der Weise so etwaswie ein
Tierschußprophet sei. „Er sagt“, vollendete ich, „eint
Zloh genieße genau so Anre&lt;t auf Shuß wie

der

„Was 11!“ schrie da Tante Mine. „Auch einen
Floh soll ich hegen und pflegen ? Nein, mein Junge,

Dann -geh! Du nur ruhig mit Deinem Tägore;- der

ist dann nichts für mid !“
Wo wir eben gerade vom Ganges sprachen,
jenem Fluß, an dessen Weiden Tagore seine Harfen
hängen mag: Da waren also neulich in Wismar -- oder

war's in Rosto&gt; ? -- zwei Janmaaten eines im Hafen

liegenden Dampfers zur Nachtzeit auf der Polizei gelandet, weil fie in ihrem Rausch den Namen ihres

Kahns vergessen hatten.

Gegen Morgen wacht der

eine auf -- schaut sich ganz verbast um =- knufft

schließlich dem Kameraden in die Rippen :

s&lt;läge
dasneulich
beste Verständnis
0 manv6rin
Preßburg
einem zu 15 haben.
Jahren So
Zuchthaus

reihe Bebörd2n wichtige Aufschlüsse verdanken, stets
gut ein. Das Verbot des Schweriner Ministeriums am

Kronen Einkommensteuer in die Zuhthauszelle

die Beamtenschaft ist sehr zu bedauern und wird wohr
no&lt; eingehend begründet werden müssen.

urteilten Raubmörder einen Bescheid über 200

nachgeschift mit der Androhung, daß im Falle der
Nichtzahlung die Zwangsvollstrekung ersolgen werde!

Mensc&lt;. .. .“

Der Herr Raubmörder ist natürlich ratlos ;
denn
augenbliklich ist er selber im Dalles, und so wird
man schließlich seinen Schemel pfänden und ihn exmit-

tieren . . .. ?

Aber wenn man hört, daß das mecdlen-

burgis&lt;e Finanzamt sc&lt;opn daran geht, in Sternverg die Grabsteine zu pfänden, so ist das

Zdyll wirklich vollkommen, und wir brauchen nichts
mehr, um die Situation zu erkennen !

jen =- wom?*t sollen wir denn schließlich schmeißen. ..'!

Anton Pfefferkorn.

rs Der Andere fährt erschret auf und guFt sich

vga is
denn-- 193
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glöw, Hein
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aw Dein
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und: dahin und wischt fie News R Dieren
Augen. Dann tippt er sich auf die Stirn und grunzt
ungehalten den Freund an:
|

„Mann !!!

;

Vör eenen Seemann

|

Das Verhältnis zwischen dem Staat und Feinen
Bürgern, die seinen kostspieligen Apparat erhalten, ist
wirklich sehr gemütlich ! Wenn schon, wie jüngst in
Freedland, die Stadtväter mit Äschbehern wer-

„DU =- Hein 1 -=- Dein !!1. ==“ Heimtt

hest öwer

i

Geographie ! "Wi sünd in Zeman Ny orn
nich lesen ? Dor steiht : „Toiletten jenseits
Ganges! Mann, wat büst Du dumm... !“
Daß wir aber in Deutschland d

des
ägli

und verständnisvoll Gm Mn 2)

Diese Woche wieder aus der Zeitung ersehen. Anfangs
hielt ich's für einen Roman. Die Sparkasse beabsichtigt nämlich, unter Bürgs&lt;aftder Gemeinde
ein Darlehen in Höhe von einer Million Mark

für landwirts&lt;aftliche Zweeke zur Verfügung zu stellen

Wetterbericht.

Wismar, 25. Sept. 15800RM. Geldstrafe

wegen Mietswuc&lt; ears. Das Schöffengericht verurteilte den Fäbrikbesizer Wilhelm M. in Wi8mar zu
15 800 RM. Geldstrafe wegen Mietswuchers in sieben
Fällen: und Tragung der Kosten. In einem Falle er-

folgte Freisprechung. Es handelt sich in allen Fällen
um Ladenmieten. Es wird M. zum Vorwurf gemacht,

er hätte si mehr Miete geben lassen, resp. gefordert,

als er zu fordern berechtigt war. Unter Zugrundele-

gung des höchstzulässigen Mietssatßes kam das Gericht
zu folgendem Ergebnis : Im ersten Fall: Geforderte
Miete 2 200 RM,

zulässig 1500 RM.,

nd, "versorgung u heben: Senn
die Landwirtschaft
ELE
ot

fordert 2500 RM.,

zulässig 1000 RM., Differenz

i

zikla

as

icht

- Ih gudte erstaunt einmal =“ i

ute

-

i

-=- ich dachte gerade : Nanu...! Da wa aweimal
von der Berliner Sparkasse die Rede war ' und

man verkündete stolz, daß eben die Berliner über den

Wert
landwirtschaftiicher Produktion ganz anders im
Bilde seien als andere, die eigentlich näher daran
wohnen. Wenn in Mecklenburg statt des SteuerpfänDdungsrats der Sparkassenbote über Land gegangen

EEeiien
auchSorgen.
sehr gewundert. en
uns I.
hat alie
man uns
andere
Handel und Gewerbe, daß ie ARTEUte
dabei ganz kunterbunt vor den Augen wird. Man hat

ihnen jekt eine Grundsteuer aufgebrummt,

die

- bei verminderter Leistungsfähigkeit =- sich um 50

Prozent gegen früher gehoben hat. Das ist aber auch

Das Einzige, was sich bisher „gehoben“ hat : die
Steuerlast ! Sehr ironisch nennt der Staat dieses Verfahren ; die „Vereinfachung“ der Steuererhebung ; und er will das Geld sogar glei haben

Wenn Herr Asc&lt; darin dem einmal von Herrn Moltmann im. Landtage als Gesinnungsfreund annektierten Alten Fritz nacheifert, indem auch er sagt, Me&gt;-

Fu fei ein Mehlja&gt;, aus dem sich immer noch
as

herausklopfen lasse, so ist unser bewährter Fi-

ius aller TBelt.
Ein grausiger Doppelmord in Berlin,
Berlin.

Gelbstmord des Täters.
In Berlin ermordete der Militäranwärter

Otto Große seine Frau und sein Kind, während beide
schliefen, indem er ihnen mit einer Tischlersäge die Kehlen
durchsägte. Darauf sprang der Mörder aus seiner im dritten

Differenz!

700 RM., Strafmaß 1500 RM. -- Zweiter Fall: Ge-

1500 RM., Strafe 4500 RM., weil M. die Miete auf
5 Jahre festgelegt hat. -- Dritter Fall: Gefordert

2 400 RM., zurCssig 2000 RM., Differenz 400 RM.,

Strafe 500 RM. -- Zm vierten Fall erfolgte Frä6ijprehung, weil die geforderte Miete entsprechend war.
= Fünfter Fall: Gefordert 1500 RM., zulässig 1000
RM., Differenz 500 RM., Strafe 800 RM. -- Sech-

ster Fall: Gefordert 1600 RM., zulässig 900 RM.,
Differenz 700 RM., 'Strafe 1500 RM. - "Siebenter
Fall ; Gefordert 1600 RM., 3zurässig 700 RM., Difjerenz 900 RM., Strafe 83000 RM. -- Achter Fall;

Gefordert 3000 RM., zulässig 1259 RM., Differenz
1750 RM., Strafe 5000 RM. Diesen Fall erachtete

das Gericht für besonders schwer. Zusammengefaßt ist

Bisher * 126 Tote geborgen worden, Die Zahl

der VerleFen geht in dis Hunderte. Crooked Jsland, Long
Island, Andros Island und die Bimini-Inseln wurden durch
den Gturm gleichfalls s&lt;wer heimgesucht. Etwa 30 Personen
sind ertrunken.

wurden 2orit3rt

Hunderte von Häusern auf den Inseln

An Atto&gt;im Puns&lt;ab (Indien) sind infolge von
Uebers&lt;hwemmungen zehn Personen ums Lobon gekommen.
In den mittleren Provinzen wurde der Eisenbahnverkehr
infolge des C sturzes verschiedener Brücken gestört. In
der Provinz Pends&lt;ab sind alle Flüsse über ihre
Ufer getreten und große Stre&gt;en bebauten Landes verwüstet
worden.

Der

Mehr als 1090 Häuser wurden 2orftört

erste Schneefall, In

lesien ist der erste Schnes

gefallen, erst zwar im MEET auf der 1605 Meter
hohen Schneekoppe, dem höchsten Berge Nord- und Mittel»

deuts&lt;hlands, Gleichzeitig werden aus dem Riefengebirgs dis

ersten Frosttemperaturen gemeldet,

;

Wieder ein Schadenfeuer im Rhöngebiet. Zum zweiten

bande der Brandenburgischen Raiffeisen-Genossenschaf-

ten in Berlin tätig war, zum kommissaris&lt;en

Ver-

bandsdirektor gewählt.
Boizenburg, 25. Sept. Eine verhütete Zugentgleisung. Eine Mitteilung der Reichsbahn=
direktion Altona erklärt die Verspätung, die der FDZug 23 am Mittwoch, 22. Sept., vormittags, zwischen
Brahlstorf und Prißzier erlitt. Um 8 Uhr morgens
meldete der Stre&gt;enläufer auf seinem Dienstgang, daß
zwischen Brahlstorf und Prizier am Kopf einer Schiene
ein kurzes Stü rausgebrochen sei. Das betreffends

gehalten, unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln

auf ein falsches Gleis nach Pritßzier abgeleitet, um
später wieder in das rechte Fahrgleis überführt zu
werden.

Penzlin, 24. Sept. Tödlicher Unfall. Der

auf deim Gute Siehdichum bei den Gespannpferden bedienstete Arbeiter Witt hatte das Unglüd, mit seinem
Sattelpferd auf einem etwas abschüssigen Terrain
zu stürzen. Er kam hierbei unter das Pferd. Da die
Halfterkette riß, kamen Pferd und Reiter unter den
schweren Wagen. Als man den Mann mit sc&lt;werer
Mühe unter dem Pferd heraus83og, war er erstidt.
s Schwerin, 25. Sept. Bei dem Umbau des
„Astoria Cafes“ wurden unterhalb des Fußbodens verjchiedene menschliche Knochenteile u. a. zwei gut erhaltene Sc&lt;hädel gefunden. Der eine Schädel, der ein

vollständiges Gebiß aufweist, dürfte einer jüngeren
weiblichen Person angehört haben. Unmittelbar neben
dem Schädel wurden zwei goldene Ohrringe gefunden.

---Als eine unverbesserliche Diebin erwies
sich die Stütze J. D. aus Kiel, die jüngst einer armen,
kranken Witwe die Barschaft aus dem Bett stahl und
jett wieder aus dem Schreibtisch eines Säuglingsheimes einen Geldbetrag entwendete. Sie mußte nun-

mehr den Weg ins Justizgefängnis antreten. -- Einem.

in der Kaiser Wilhelmstraße wohnenden Einwohner,
der längere Zeit verreist war, wurden während seiner
Abwesenheit zahlro2iche Wäsc&lt;hestü&gt;e aus seiner
Wohnung gestohlen.

-

Leiche nfledderei.

Ein in der Werderstraße wohnender Tapezier hatte
Des Guten zu viel getan. Diesen Umstand benußte ein
Leichenifledderer, um seine silberne Taschenuhr mir
Lette zu stehlen.

|

tenfirma a'ngestellt und hat wiederholt absichtlich mit
dem Auto eine verkehrte Fahrtrichtung eingeschlagen.

au&lt; Gerichtsbehörden, teilnehmen. Diese

stellt, worauf er einen Revolver zog und ihm diesen

möglichst zahlreich Vertreter von Behörden, darunter

Fahrten

haben bisher stets vielen Anklang gefunden, da es da-

dur&lt; mandcjem Beamten möglich gemacht wurde, Vor-

Friedland, 25. Sept. Verhaftung. Wegen Be-

welcher seinen Arbeitgeber mit Zrichießen bedrohte.

Er war von einem Berliner Vertreter einer Zigaret-

Er wurde nun von seinem Auftraggeber zur Rede 'ge-

auf die Brust setzte mit dem Bemerken, sich jezt nicht

gänge und Zustände aus eigener Anschauung kennen

mehr zu mudsen, sonst würde er ihn auf der Stelle
totschießen oder mit dem Auto Zegen einen Baum
fahren. Der Chauffeur wurde hier in Haft genommen.

Male innerhalb weniger Tage ist das Rhöngebiet von einem
sc&lt;hweven Schadenfeuer heimgesucht worden. Im Orte Ras»
do rf brach in einer Scheune Feuer aus, das sich mit elemen-

Eraft aus
Bterktötter,
der deutjcye
Se EVEFWNge,
hat beim
eins
Einladung
Englandyzzu
einem Start
am 2. Oktober

und beurteilen zu lernen, die er sonst nur von feinem

tarer Geschwindigkeit auch auf die Nachbargehöfte ausdehnte.
Innerhalb weniger Stunden waren drei Wohnhäuber
und neun Scheunen in Schutt und Asce gelegt. Große Mengen der neuen Erntevorräte sowie zahlreiche
wertvolle landwirtschaftlihe Maschinen und viel Federvieh

felder Straße in Leipzig, dessen Inhaberin ein 30jähriges
Mädchen ist, zur gewohnten Zeit morgens nicht geöffnet
wurde, schöpften Hausbewohner Verdacht, und eine in der
Nachbarschaft wohnende junge Frau sprach die Vermutung

zerstört und Lastkraftwagen ins Wasser gestürzt worden.

xat a. D. Dr. von Shmeling, der biSher beim Vers

eine Automobilfahrt, an der auf Aufforderung hin

Polizeifahrt stattfinden. Man versteht darunter

Irrsinn vollbracht hat, war seit einigen Tagen aus der Irrenanstalt beurlaubt und sollte bald wieder dorthin zurückkehren.

Buenos Aires, In Encarnacion (Paraguay) sind durch

licher Genossenschaften Raiffeisenscher Organisation für

beide Mecklenburg und Groß-Hamburg, e. V., in seiner
Sitzung vom 21. d. Mts. einstimmig den Regierungs8-

drohung verhaftet wurde ein Chauffeur von Berlin,

wurden vernichtet.

den Gturm 84 Siegelhäuser und Hunderte von Holzhäusern

Wie wir

Die Strafe auf 15800 RM. Bei Nichtzahlung je 1
Tag Gefängnis für je 100 RM.
* Die verbotene Polizeifahrt. Wie im Vorjahre
sollte auch in diesem Jahre am 9. Oktober eine sogen.

Stod&gt; gelegenen Wohnung auf den Hof hinunter, wo er tot
aufgefunden wurde, Große, der die Tat anscheinend im

Sturmkatastrophen und Ueberschwemmungen.

* Raiffeiseuorganisation Medlenburg.

hören, hat der Verbands8ausschuß des Verbandes länd-

Gleis wurde sofort gesperrt und der FD-Zug 23 an-

Dienstag, 28. Sept.: Zunehmende Bewölkung,
mild, strichweise etwas Regen.
Mittwo&lt;, 29. Sept.: Abwechselnd heiter und
wolkig, mild, vorwiegend tro&gt;en.

um die Produktion zu fördern und die Milcherzeugung

die Sparkasse EIE

bildet nur einen geselligen und sportlichen Zusammen-

Liebesdrama, Als ein Zigarrengeschäft in der Breiten»

aus, daß sic&lt; ihr Mann in der Wohnung des Mädchens befinde, da er die Nacht niht nach Hause gekommen sei. Die
Hausbewohner verschafften sich gewaltsam Einlaß in das
Zimmer des Mädchens und fanden dieses und den betreffenden Ehemann tot auf.

vergiftet.

Beide hatten sich mit Leuchtgas

H.

Wettshwimmen im White-Ro&gt;-Bath (Hastings) erhalten.
Deutsche Hockeyspieler im Anslande. Die Hokeymann«
shaft des Akademischen Sportvereins Dresden

folgt einer Einladung nac&lt; Wien, um dort zwei Propagandajpiele auszutragen. Die Gegner der Sachsen werden am Sonn»
abend „All-round“ und am Sonntag der Wiener Athletiksportclub
jein. An der Zubiläumsfeier des F. C. Zürich nimmt nicht nur
die Fußballelf von Ki&gt;ers-Stuttgartteil, sondern auch der Tenntsind Hokey-Club Freiburg, der mit der Sodensektion des F, C,
Zürich ein Wettspiel austr&amp;at.

Im Schachivettkampf Solland gegen Rheinland-Westfalen, der in Krefeld an 71 Brettern ausgetragen wurde, veielt der Rheinisc&lt;h-Westfälische Gha&lt;Hverband mt
74% : 687% Punkten die Oberhand. In den letzten beiden Jahren
waren die Einheimischen obenfalls siegreich.

Der Große Herbft-Proi83 von Leipzig, ein 100- Kilometer-Dauerrennen, wurde von dem Holländer Leddy in ver
neuen Bahnrekordfahrt von 1:18:20,4 gewonnen, Die nächsten

Rläße
„veiegien Wättia. Lewanow. Brunier. Suter und Vanerstunft.
==

Furchtbare Eisersnc&lt;htstragödie. In der Gemeinde
Landshut bei Brünn spielte sich eine furchtbare Eifersuchts»
tragödietragödie ab, die drei Menschenleben forderte, Zwei
Schwestern Menschik im Alter von 19 und 20 Jahren wurden

in der lezten Zeit ständig von dem verheirateten Scindar

mit Liebesanträgen überhäuft. Schindar kam jeden zweiten
Tag nach Landshut und verfolgte gleichzeitig beide Mädchen
mit seiner Liebe.

Da diese jedoch von dem verheirateten

Mann nichts wissen wollten, drohte er ihnen mit furchtbarer
Rache. Er drang gewaltsam in die Wohnung ein und streekte
die beiden Schwestern durch mehrere Schüsse nieder. Der

Täter beging danach Selbstmord.
Selbstmord des österreichischen Viokogen Dr. Kammerer,
Der österreichische Gelehrte und Biologe Dr. Paul Kammeror hat sich auf dem Schneeberg erschossen. Die Briefe,
die er zurückgelassen hat, geben keinen Aufsc&lt;hluß über die

Gründe jeines verhängnisvollen Entschlusses,
sii==

Gene Tunen erh
e

Zum Kampf um

3a Dempfenwe»

meisterschaft
bet Fe Moree
fe

Malchow, 27. September 1926.
* Meisterprüfung. Herr Ernst Rehberg jun, bestand am-Sonnabend vor der Prüfungskommission der
Mec&gt;lb. Handwerkskammer zu Schwerin die Prüfung
als Mechanikermeister mit dem Prädikat “Gut
* Die Abteilung „Mectlenburg“ des Dentschen
Tonkünstler-Orhesters Berlin wird Anfang Oktober
in einer Reihe Meclenburgischer Städte Konzerte veranstalten .

EEE

Zuander bei einem großen Kapellen-Wettstreit im Beriner Luna-Park unter fünf der besten Berliner Kapellen
zen Siegespreis in Form eines silbernen Ehrenpokals
davongetragen. Neben auserlesenen musikalischen Ge
nüssen wird das Orchester unsere alten, hervorragend
jespielten Armee- und Fanfarenmärsche sowie den gro=
zen Zapfenstreich mit Gebet zu Gehör bringen. Der
Verein ehemaliger Kameraden der Mecdlenburger
Truppen gibt der Hoffnung Ausdruc, daß dem auszezeichneten Orchester, welches zwischen den Landsleuten

Lokales.

Die sparsame Hausfrau
verwendet Maggi's Würze,
*,

..

denn wenige Tropfen machen dünne Suppen,
Fleischbrühe, Gemüse und Soßen sofort wohlsc&lt;hmedend und bekömmlich. Vorteilhaftester Bezug
in großen plombiertenOriginalflaschen zuRM.6,50
Man verlange ausdrüclih Maaai's Würze

l

nn Berlin und in der Heimat eine engere Verbindung

Wie uns hierzu vom Verein ehemaliger

herzustellen bestrebt ist, auf der bevorstehenden Konzert-

Kameraden der Mecklenburger Truppen in Berlin mit-

reise überall der verdiente volle Erfolg beschieden sein
nöge. Am Sonntag, den 3. Oktober wird das Orchester
hier im „Hotel Fürst" Blücher“ ein Konzert veranstälten.

geteilt wird, hat die Abteilung „Mecklenburg“, die sich
wegen ihrer hervorragenden Leistungen in der Reichs5hauptstadt allgemeiner Beliebtheit erfreut, am 26. Auzust d. Js. unter Leitung seines 1. Dirigenten Bruno

2.45 Zu.

D“ Erd- und Maurerarbeiten am |
Stallgebäude des Landarbeiter-

doppelhauses auf der Klosterseite soll
sen vergeben werden. Die Unterlagen
nd auf dem Rathause gegen eine

Lichtspielbühne Bührings Hotel

Eine klage Hausfrau

Auf vielseitigen Wunsch

Wales Chameis

beute abend

Das Tensterleder mit Garantie!

Tel. 12

Gebühr von 1,00 RM. zu beziehen.

Offerten erbeten unter Kennwort
„Maurerarbeiten Stallbau Landarbeiterhaus"“ bis zum Donnerstag,
den 30. d. Mts., nachmittags 5 Uhr,
nach dem Rathause.
Malchow, am 25. Septbr, 1926.

Malchow

kauft nur echte

Tel. 12

Das heißt :

;

Wiederholung des Films

Für jedes dieser echten Fensterleder übernehme ich

Der Rat.

Pat undPatachon als Millionäre

Dienstag, 28. September 1926

Heute nachmittag 4 Uhr:

weitgehende Garantie
indem jedes umgetauscht wird, welches troß sachgemäßer

Am

-

abends 7?/2 Uhr

Familien- und Kinder-Borstellung

findet im Rathause eine

öffentliche Sibung
des Rates und der Stadtveroxrd-

netenversammlung statt.
- Die Tagesordnung

ist im

Rat-

hause ausgehängt.
In dieser Sitzung erfolgt die Wahl

der Vertrauensmänner für den Aus-

ichuß zur Auswahl der Schöffen und

Behandlung nach erstem Gebrauch glitsches oder hart
werden sollte.

Die Umtauschgarantie stüßt sich lediglich auf die
besonders gute Qualität.

Beachten Sie bitte

Marke Teekanne
|

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

mein Schaufenster.

Erau Kälbe Hirschb
Telefon 104.

Geschworenen.

Die Wahlvorschläge müssen bis
spätestens zum Beginn der Sißung
bei: dem Stadtverordnetenvorsteher
eingereicht werden.

I

=== Drucksachen ==

"Der größte Schlager!

sCyon's

Malc&lt;ow, am 25. September 1926,

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Erauenwoche
(ullustriert)

Der Stadtverordu:-Vorfteher.
Große reife

erscheintjeden Sonnabend.

Litt seit 3

Abonnement 3 Monate nur M 2.--

Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,

Pfund .20 -Pfennig, größere Menge
billiger.

?

.

Preisabbau.
Neue Schlafzimmer 290 Mk.

stühle gestr. 7 und 5 Mk., Nähtische
(eiche) 30 Mk., Nähtisch weiß lakiert
30 Mk., weiße Ziertischhen 15 Mk.

Ferner-gebrauchte Sachen:

billige Kücheneinrichtungen, Sofas
und Bertikos, Tische, Waschtoilette,

Kinderwagen, ein

massiv eichen|

Bufett nußbaum furniert.

L. Drewes

Rurze Str. 34,

Tel, 131,
vw

Zuker-, Rei1su. Mehlsäde
zur Rartoeffelernte
abzugeben.

Thams &amp; Garfs.

Kirchenstraße und Güstrowerstraße
*alIgFfar 1A8

Möbl.
Zimmer
mit 2 Betten zu vermieten. Zu
erfragen im „Malchow. Tagebl.“
-Alleinstehende Frau kann gegen

zeringe Mietszahlung

2 Zimmer-Wohnung

gegen Tausch beziehen bei

Gustav cyon
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

Postscheckkonto: Berlin Nr. 897

|
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Durch ein halbe3 Stü&gt; „Zu&gt;er's PotenkMedie
Kee
ich "das Uebel
bes
eitigt. H. eus
S., Pol.-Serg.“
a St&gt;.völlig
60 Pfg-

42%
)*

16 %ig), Mk. 1.-- (25%ig) und Mk. 1.560

35 7% ig, stärkste Form). Dazu „Zu&gt;oohYreme" 3 46, 65 und 90 Pig. Fn allen

zy

Upotheken, Drogerien u. Parfümerien erhältl.

Beste

Apotheke, Langestraße 113,

Futterbeigabe

feinsten doppelt rektifizierten

Weingeist 95
Neichels Likör- Essenzen

Alwin MüllerKreuzdrogerie.

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Güstrower Straße 304.

Am Sonntag nachmittag 42/3 Uhr entschlief Sanft mein
herzensguter Mann, unser lieber Vater und Großvater
*

e

Ferdinand ChriStmas
Obergerichtsvollzieher a. Din Seinem 65. Lebensjahre.
In tiefer Trauer

W. Christmas und Kinder.

| " Seden Dienstag und Freitag "SB

viehverladungen:

Malchow, Oberhausen i. Rhld., d. 26. September 1926.

Beerdigung Mittwoch, den 29. September um 12]; Uhr
Trauerfeier *?/4 Stunde vorher

Borherige Anmeldungen erwei: aSeiereeunn bis nachm. 3 Uhr.

Rniseisen-Biehverwertung Nalchow.G. Neiuhold, Feruruf 168.

Gistern is uns“ Jhrenmaat Herr

Ferdinand Christmas

durch den Dod von sin swore Krankheit erlöst worden.
KkmentenmmeWÜ...MmnRr
Hei hett den Verein mit upbugen hulpen, hett vel

Am Mittwoch nachmittag 5 Uhr jind bei Gastwirt Brandt

Prima Ferke:

Wegen Krankheit des jetzigen sofort

kräftiges

Frau Biexmann, Kloster-Ziegelei.

für sämt. Vieh bestens bewährt

Schweine! Chrifilihe Gemeinschaft
IL bit 11,. wirft bei Lahmheit
Zur vSelbstberstellung Afür
überraschend.
Dienstag abend 8*/, Uhr
Zu
haben
in
den
bekannten
Von Likören |
Verkaufsstellen.
Bibelstunde

Rektor Junker.

Mädchen
zesucht, Melken Bedingung.

Tante Anna's

“="Seit 20 Jahren

nE

WiaiIaeem Aus

Briefkasten;

Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, unsSere Filialen.

mit Wachztuch 35 Mk., Bettstellen
mit Auflegematratze rot Drell 70 Mk,,
Sviegel: mit Krystallglas 25 Mk.,
weiße Ovalspiegel 17.50 Mk.,
Trumeauspiegel 75 Mk., Schreib-

80 -- 75 Mk., Rohrstühle u, Brett-.

Handarbeiten,

„m

Roman: „Du bist meine Heimat“ von-Hedwig Courts-Mahbler;
Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.

Chaiselongue 45 MT Ausziehtische

krippen 12 Mk, Kleiderschränke

das Kind ;

Modebericht,

Grust Piper. Bahnhofstr.

tisch (eiche) 80 Mk., Flurgarderoben
leiche geschl. Glas) 35 Mk., Blumen-

'

Bleine

zu verkaufen.

PGIk.
Rodaß, Goldberg.

truge Arbeit för em makt un em dei Tru hollen, ook
noch, as em fin Krankheit angrep.
Sin Andenken ward ümmer in Ihren hollen warden.

Plattdütsch Berein

för Malchow un Uemgegend.

-ammemememmeeememenzetzwieznztrthcinueegeiemeeeeemmememmeemmemttetnend-- - -eenmate
Dru&gt; und Verlag Otto Engel mann, Malchow (Meklbg.) Expedition : = Güstrower Straße 314, Telefon 5

M

Nalchower 8;"2Tageblatt
OOOOOCOCOOT=

ASF

Amtlicher Stadt- und AÄmisgerichts-Änzeiger 2 Tageszeitung für Stadt und Land,
wird am Schluß der Zeitung
y Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis
Da8 „Malc&lt;ower Tageblatt“
"bekannt gegeben.

yy

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fexuspreßer 88
Telegr.-Adr. : Tageblatt Malchow.
ÜN090900000009000000 -

u 74 8 Ku

Dienstag

NC. 225
Kurze Tagessc&lt;au.
-- Die

„Große

Be.:iner

Polizeiausstellung

1926“

wurde feierlich eröffnet. Die Begrüßungsansprache hieit der

preußische Innenminister Severing.

=- Der Bölkerbund hielt seine Schlußsizung ab.
-=- Wie verlautet, finden Besprechungen statt, um den

Eintritt der Deutschen Volkspartei in die preußische Regierung vorzübereiten.

Vie GroßeBerlinerPolizeiausftellung
%

Bon unserem Berliner Sonderberichterstatter.
Die Nachkriegszeit ist Ausstellungen nicht besonders günstig; zu sehr lag jahrelang Gewerbe und Industrie danieder;
daß aber ein Aufschwung auf diesen Gebieten unverkennbar
ist, lehrt die in der Reichshauptstadt am 25. September, vor-

mittags 11 Uhr, eröffnete große Polizeiausstellung,
die verbunden ist mit einer Ausstellung

Feuerwehr und des
wehrverbandes,
Art; dankeinswert, daß
zntschlossen. haben, ihre

der Berliner

Preußischen LandesfeuerDiese Ausstellung ist die erste ihrer
Polizei und Feuerwehr sich einmal
in ausgeprägtester Weise dem allge-

meinen Nuzen dienende Tätigkeit der Oeffentlichkeit in einer
Ausstellung von bedeutenden Ausmaßen zu Unterdreiten.
Die Ausstellung nimmt einen beträchtlichen Raum ein.
Nicht nur Deutschland, auc&lt; eine große Anzahl anderer
Staaten stellt aus; dem Stadtbilde Berlins ist für die Zeit

[4

Eegrt.
1874.

Im Falle von Beiriebsstörung oder höherer Gewat erlischt der
Anspruch auf Lieferung over Rückzahlung des Bezugspreises.
'.
xJ0OOODOOOOOOOOOWKDDDOLDDODKNNMIYVr
Seengen

Die schwebenden Fragen werden auf dem Verhandlungswege erledigt,
&gt; Berlin. An das Referat des Reichgaußenministers
Stresemann im Reichskabinett schloß sich eine kurze Aus[prache an, deven Ergebnis die bereits gemeldete einmütige
und grundsäßliche Zustimmung zu den Beratungen von
Thoiry war. Der interministerielle Auss&lt;huß, der zur Wei-

terbehandlung der Angelegenheit eingesetß worden ist, beteht aus dem Reichsaußenminister, dem Reichsfinanzminister
und dem Reichswirtschaftsminister. Die Reichsregierung ist
somit dem Beispiele des französischen Kabinetts gefolgt, das

3zleichfalls Einzelverhandlungen durch die verschiedenen Res[orts vorgesehen hat. Das französische Kommunique wird
als. eine grundsäßlihe Zustimmung zu den Verhandlungen
bewertet in demselben Sinne, wie sie durch das Reichskabi«nett erfolgt ist.
Die Weiterbehandlung der in Thoiry aufgeworfenen

Fragen ist somit auf den diplomatischen Verhandlungsweg
verwiesen, Der französische Geschäftsträger in Berlin ist von
Iem Beschluß des Reichskabinetts in Kenntnis gesezt worden. Eine Einberufung des Auswärtigen Ausschusses des

Reichstages kommt nach Ansicht der Regierung erst dann in
Frage, wenn die gesamte Delegation aus Genf zurügekehrt
ist und sich das Ergebnis der Genfer. Verhandlungen als Ge-

'amtheit überblifen läßt. Die Regierung ist ferner der An-

sicht, daß sich die Besezung der deuts&lt;en Delega-

föm linge rauf dies neu Anziehung, die-dieHauptsadt
der Ausstellung vom 25. September bis 17. Okto,

der der Stempel aufgedrü&gt;t; Fahnenmasten und Anschrif.
ien an sämtlichen großen Bahnhöfen Berlins weisen die An:

bietet, hin. Das Material ist in drei Hallen ausgestellt, Die
arößte Halle zeigt einen Ehrenhof: ein von Blumen und
Pflanzen umrahmtes Wasserbe&gt;en, an den Wänden dann
die sogenannten Ehrenkojen der deuts&lt;en Länd er; hinter dem Ehrenhofe die Gedenkhalle für die im Welt-

friege gefallenen Angehörigen der Polizei. Im sogenannten

Museum wird die Geschichte des Polizeiwesens gezeigt; es

fehlt nicht eine Folterkammer; zur Geshihte

Hauser, des vor hundert Jahren in Nürnberg Aufsehen er-

regenden Findlings, sind Bilder und Dokumente beigebracht.
Die Fülle des Gebotenen ist überreih. Die Dezernate
des Polizeiwesens finden ihre Vertretung in der dritien Halle, der Funkhalle. Wir sehen da eine bildliche Zusammenstellung der wesentlichsten Einrichtungen des Polizeigefängniswesens in Berlin; über das Ge fangeneniransportwesens -- auch auf Eisenbahnen =- werden

wir unterrichtet, der sogenannte Schubdienst auf den Schub„inien Bayerns wird uns vorgeführt.

zion dur&lt; Parlamentarier -- ein Gedanke, der
au&lt; in westlichen Ländern verwirklicht ist -=-- ausge-

zeichnet bewährt hat. Die Reichsregierung ist gewillt,

diesen Weg bei den künftigen Verhandlungen im Völkerhunde weiter zu beschreiten. Die Regierung legt besondeven Wert auf die Feststellung, daß sich die deutsche Delegation bei allen wichtigen Entscheidungen in Genf stets in
voller Einmütigkeit befunden hat.

G&lt;&lt;'ußfizung des Völkerbundes.

des Kaspar

Das von Gefangenen

hergestellte Modell der Strafanstalt Bauzen lehrt, daß der

moderne Strafvollzug mensc&lt;lihe Erwägungen

durchaus

walten läßt. Besonders interessant sind die statistischen
Uebersihten des Kriminalmuseums und der Erkennungsdienst. „Wir erfahren, was seit Bestehen der deutschen Zentralpolizeistelle gegen die Einführung unzüchtiger Bilder und
Druschriften geschehen ist. Der Hauptvertrieb solcher Bilder und Schriften ist mit 87 Handelssiken Paris, mit 68
Sißen folgt Wien, mit 24 Barcelona.
Die Verbrechen gegen die Person = im Erd-

geschoß dieser Halle dargestellt -- bieten besonders Bemerkens-

wertes, ebenso wie die Kriminalstatistik, Sehr realistis&lt; wird
ns der Weg „Vom Tatort zum Täter“ vorgeführt. Man
erkennt, die Arbeit der Kriminal- und Polizeibeamten ist ein
[&lt;hweres Werk; die Unterstüzung von Stadt und Land ist

49. Jahrgang

deu 28. September 1926

Die weitere Behandlung
des Planes von Thoiry.

Ein peinlicher Zwischenfall.
&gt; Genf, Die Sonnabendsizung der Völkerbundversammlung trug deutlich das Merkmal der Sdhlußsigung. Von
den vielen Verhandlungsgegenständen, die auf der TagesIrdnung standen, beanspruchte zunächst das Interesse der
Antrag der dritten Kommission betreffend die Schiedsgevichtsbarkeit und Sicherheit. In diesem Antrag wird vor
allem auf die große Bedeutung der Locarnoverträge für die
Sicherung des Friedens hingewiesen und der Rat ersucht,
reine Vermittlung und seine Ermutigung auch anderen
Staaten angedeihen zu lassen, die ähnliche Verträge ab1&lt;ließen wollten.
Eine „gewisse Abwechslung und Belebung der Sißung
brachte die Behandlung des von der englischen Delegation

eingebrachten Antrages auf Festlegung der Kompetenzen und der Aufgaben des Völkerbundes,
Der Berichterstatter über diesen Untrag, der französische

Rechtsprofessor Barthelemy, unterzog den. englischen Antrag
sowie die von der

englischen Delegation

ausgearbeitete

Denkschrift über diese Frage einer ungewöhnli&lt; scharfen
Kritik. Er suchte nachzuweisen, daß eine solche allgemeine
Festlegung und Definition der Aufgaben des Völkerbundes unmöglich sei. Lord Ceeil, der gleich

-

dauernden Frieden unter den Mächten Europas seien niemals
jo günstig gewejen wie jeht, Deutschland beweise ebenfalls
seine gute Absicht, den übernommenen Verpflichtungen pünkts
lich na&lt;zukommen, und es sei ferner
kein Zweifel mehr gestattet an Deutschlands gutemWillen.

Als Beifpiel führte Schurman an, daß Deutschland schon jez
einen Teil seiner nächstjährigen Gutmadhungszahlung, dia
1500 Millionen betrage, bezahle.

Schurman gab dann nod seine persönlihen Eindrückäa
über das heutige Deutschland. Exstellte fest, daß Deutschland
ein finanziell und wirtschaftlich starkes Land sei, das sich zu
dem sicheren Wege zum Wiederaufstieg befinde. Seine republi«'
kanische Staatsform sei fest begründet. Weder Revolutionen
von re&lt;hts noh von links seien zu befür&lt;hten. Der Reichs-

präsident
von Hindenburg sei der feste Pol im deutschen
Staatsleben,

Er erfreue sich äußerster Beliebtheit in allen Volksschichte
Was die Beziehungen zwisc&lt;hen den Ver

einigten Staaten und Deuts&lt;land beträfe, f
seien sie die denkbar besten, und es liege auch nicht der ges
ringste Grund vor, daß sie nicht künftig so blieben. Ie mehr
Amerikaner Deutschland besuchten, um so mehr Deutschs
würden nach Amerika kommen, und dieser gegenseitige Aug
tausch sei das beste Mittel für eine Festigung der deutsch»
amerikanis&lt;en Beziehungen.

Umbildung der preußischen Regierung?
Wiedereintritt der Deutschen Volkspartet

in die Regierung?

.

&gt; Berlin. Am Montag fand zwischen Vertretern dev
Deutschen Volkspartei und des Zentrums eine Konferenz
statt, die den Eintritt der Deutschen Volkspartei in die Preu«

ßische
Regierung
zum Gegenstand
hatte. Lei
Fürdig,
die währen
Deutsug
Volkspartei
verhandelte
der Abgeordnete
das Zentrum den Abgeordneten Heß zu der Besprechung
entsandte. Von dem Ergebnis dieser bisher noh rein Priva=:
ten Unterhandlung hängt es ab, wie weit auch die anderen

Regierungsparteien, Demokraten und Sozialdemokraten, sich
an weiteren Verhandlungen beteiligen werden.

Ein Berliner demokratisches Blatt erinnert daran, daß
der preußische Ministerpräsident nach dem Austritt der
Deutschen Volkspartei aus der preußischen Regierung erklärte,
daß sein Programm auch weiterhin das gleiche bleibe, und dass
der Deutschen Volkspartei die Rükehr in die Große Koalition
jederzeit offenstehe. Dasselbe Blatt knüpft daran die Bemerkung, daß eine Umgestaltung des preußischen Kabinetts
nach Wiedereintritt der Volkspartei natürlich erfolgen müsse.
Eine amtliche Erklärung über neue Verhandlungen zuv

Erweiterung der preußischen Regierungskoalition liegt bisher
nicht vor; man darf diese Parteibesprehungen daher vor»
läufig nur als rein private Fühlungnahme betrachten. &lt;=“
4

Bor Abschluß eines italienisch - englischen

Freundschaftsvertrages,.

Zusammenkunft Mussolini-Chamberlain.-.
AlsGegengewichtgegenLocarno und Thoiry.
&gt; London. Essteht jekt fest, daß der italienische
Diktator -Mussolini mit dem englischen Außenminister
Chamberlain demnächst eine Zusammenkünft haben
wird, Mussolini beabsichtigt dem englischen Außenminister
den Abschluß eines Freundschaftsvertrages zu unterbreiten,

bruc&lt;hsdiebstahl eingeräumt; wir sehen die Werkzeuge

nach ihm das Wort ergriff, begann seine Rede mit der Bemerkung, daß ihm oftmals der Gedanke gekommen sei, daß
manchmal Schwierigkeiten in der Völkerbundversammlung
durch die
Verschiedenheit der englischen und französischen

der u, a. die Unterstüßung aller italienischen Mittelmeer

Geistesrichtung

fragen durch England vorsieht, Mussolini mißt diesem Ver-

Bolitis&lt;ePolizei zeigt uns ihre Wirksamkeit; wir werden

entstehen. Der tschechische Außenminister Benes&lt; stellte,

vei Aufspürung derart schwerer Verbrechen niht zu ent«
dehren. -- Besondere Kojen sind natürlich auch dem Einder Verbrecher und erfahren sonst Wissenswertes. = Die

belehrt über Sittenpolizei, Fals&lt;münzerei, die forensische =

d, h. gerichtliche =Chemie, ebenso über die forensisch-medi-

zinischen Präparate. Unerschöpflich ist das Gebiet.
Die Feuerwehräusstellung dieser Halle -- im

oberen Gto&gt; -- ift nicht minder wertvoll. Feuerverhütung,
Schlathwesen, Behandlung mit Sauerstoffapparaten -- durch
die in einem Jahre von 126 Leuchtgasvergifteten 103 gerettet

vurden =, Telegraphen- und Feuermeldewesen seien besonders genännt. Nur kurz kann hingewiesen werden auf die
mit der Feuerwehr zusammenhängenden Industrien und
deren Ausstellung, ebenso wie auf die in der Halle 11 befind«

[iche Kollektivausstellung des Reichsverbandes der Automobil-

Industrie: ünd die anderer Gewerbezweige. Shußpolizei, Land»

ägerei, Wasserpolizei zeigen, wie reichhaltig das Gebiet ist.

Berliy hat dem Lande etwas Neues zu bieten; der Be-

such wirdö5hoffentlich die aufgewandte Mühe lohnen; neuer
und wettholler Eindrüde voll soll und wird der Besucher
eiden -

"

um aus dieser peinlihen Situation herauszukommen, den

Antrag auf Vertagung dieser Frage bis zur nächstjährigen
Bersammlung.

Dieser Antrag wurde auch von dem Vor-

sißenden des ersten Ausshusses, Motta, unterstüßt und
dann auc&lt;h von der Versammlung -ohne Widerspruch ange-

nommen.

Der Berliner Botschafter Amerikas
über Deutschlands Friedenwillen.

EineLobeshymnedesBotshaftersShurman.
&gt; New York, Der amerikanische Botschafter in Berlin,
Schurman, traf zu einem kurzen Aufenthalte in New York
ein und benußte die Gelegenheit zu einer Lobeshymne auf

Deutschland.

Shurman erklärte, Deutschland sei jezt der Führer zum
Frieden, und es gebe ein gutes Beispiel für alle, die sich
rüher feindlich gegenüberstanden. Die Aussichten zu einem

trage eine größere Bedeutung bei als allen bisher von Ita-

lien abgeschlossenen Freundschaftsverträgen.
Die Gründe, die Mussolini zum beschleunigten Abschlusse

eines italienisch-englischen Vertrages beeinflussen, sind die
Anwendung des Locarno-Vertrages und die Besprechungen
zwischen Briand und Stresemann in Thoiry, Die fich zwi=

schen Deutschland und Frankreich anbahnende Verständigung

bestimmt Mussolini, so sagt man in Rom, eine politische Neueinstellung vorzunehmen. In Rom beobachtet man scharf die
Haltung Frankreichs und" zieht bereits die Möglichkeit eines
Anschlusses Oesterreichs an Deutschland in Rechnung. Dieser
Anschluß würde eine Hinzufügung von 7--8 Millionen Menschen zu der Bevölkerung Deutschlands bedeuten, Italien,
das jekt nur 7 Millionen Oesterreicher deutscher Rasse zum
Nachbarn habe, werde dann in Zukunft mit 72 Millionen
Deutschen an seiner Grenze zu rechnen haben. Daher müsse
Italien schon jeßi zum Ausgleich eine Annäherung an Eng»
sand suchen.

Rütritt der volnischen Regierung.
&amp; Warschau.

recht und Gewissensfreiheit erneut die volle Gleichbe-

Die polnische. Regierung mit Minister-

zräsident Bartel an der Spiße hat sich zum Rüdiritt ent-

'&lt;lossen. Staatspräsident Moszi&gt;i nahm die Demission des
zesamten Kabinetts an und beauftragte die bisherigen Mitzlieder, die Regierungsgeschäfte bis zur Bildung des neuen
Kabinetts weiter zu führen.
Dem Rücktritt der Regierung gingen folgende Ereignisse
voraus: Die Unzufriedenheit und die Opposition des Sejm

rehtigung der Bekenntniss&lt;ule und gleicße
staatliche Förderung, wie fie den anderen Schularten gewährt wird. Die bei Erlaß der Reichsverfassung vorhandenen Schulen sollen o h ne besonderes Antragsverfahren
erhalten bleiben, für andere die Möglichkeit der sofortigen

' Es pfändet Dir, zahlst Du nicht bar,
Die Möbel und die Kleider
Und macht den arbeitsaimsten Mann

Eröffnung
eines Autrogsverfahrens gegeben werden. Die
Bestimmung darüber, was ein geordneter Sc&lt;hul-

Denn es kennt kein Gefühl ;

betrieb ist, foll durch was Reichsgeleß getroffen und dabei auch die Schule mit geringerer Gliederung ols ein ge

nahmen zu, je mehr sich die Regierung auf die ihr dur&lt;- den

ordneter Schulbetrieb anerkannt werden.
Weitere Forderungen gelten der Durchdringung des ge-

Sejmerteilte Diktaturvollmacht stüßte und den Sejm nur als

Lebensanschauung sowie der Sicherung des Religionsunterrichtes.

Sinvenburgs »Dank an Mergentheim. Der Reichspräsident sandte an die Bad-Mergentheim-A.-G. solgendes

in Berlin,

Schreiben: „Nehmen Sie auch auf diesem Wege meinen herzlichsten

Ansprache des Preußischen Innenministers
Severing.

Dank entgegen für die freundlichen Aufmerksamkeiten, die Sie mir
während meines Aufenthaltes im Kurhause erwiesen, und für die
liebenswürdige Aufnahme, die Sie mir dort gewährt haben. Mit
den besten Wünschen für die weitere Entwi&gt;lung des Bades und
des Kurhauses und freundlichen Grüßen bin ich Ihr sehr ergebener

Berlin. Am Sonnabend vormittag wurde in den
großen Ausstellungshalen am Kaiserdamm in Berlin die

„Große Bolizeiausstellung Berlin 1926“
feierlich eröffnet. Die Polizeiausstellung ist die erste Veranstaltung ihrer Art, die einen internationalen Charakter

von Hindenburg.“

Dem pfändet man das Totenmal
Und bringt es zur Auktion.

:

Wenn die Methode weitergeht,

Gi5s5t - vielleiht - das Finanzamt ab

Den Wirtschaftsleichen kostenfrei

Eingaben an das Ministerium.
- 8- Die Lzitung des m2&gt;l. Beamtenbund258 rich-

tate an das Ministerium dr2i Einzaben. In der ersten
heißt es: ... E38ist ein? soziale VWficht dar Rezierung

und des Parlaments, nunmehr für ginge angemessene
Erhöhung dzr Beamtenbezüge, besonders der
unteren Gruppen Sorge zu tragen. Di? weitere Eingabe betrifft die S2 Hs8tzlung und AenderunIJ
d2r Besoldungs8ordnung, darin ke:onend, da3
diz sachlich gehoben2n Steil?n durc&lt; di? au:omati &lt;e
Aufrü&gt;ung nicht berührt werdan dürfen. In der
dritten Eingabe wird besondor3 darauf hingewies?n,
daß die &amp;Foffnung der Bzamtenschaft auf Wieder-

MarzhateinenUrlaubangetreten,derihnachtTagevonBerlin
Urlaubsreise des Reichskanzlers.

TYeben den deutschen Ländern, -die sich alle als Aus-

Reichskanzler Dr.

fernhaiten wird.
JReichSminister Dr. Neinhold Gast des spanischen Mi«-

steller einfanden und Vertreter ihrer Polizeiverwaltungen
zntsandten, sind fast alle Staaten der Welt vertreten. Eine
zroße Anzahl von Kriminalisten von Weltruf hat sich in
Berlin eingefunden, um an dem Internationalen Polizei-

nisters des Aeußeren, Der Minister des Aeußeren Yan guas gab zu Ehren des Reichsfinanzministers Dr. Reinhol9d

und seiner Gemahlin sowie des deutschen Geschäftsträgers und

Gemahlin ein Frühstü.
In der Angelegenheit Dorpmüller hat sich der Reichs=
kanzler Bericht erstatten lassen. Das Kabinett wird sic in Kürze
mit diesem Bericht befassen und seine Entscheidung treffen. Es

kongreß teilzunehmen. Gleichzeitig mit der Eröffnung der
großen Polizeiausstellung erfolgte auch die Eröffnung der

Beide Ausstellungen sind

.-UntergroßerTeilnahmevongeladenenEhrengästenvol -

aufs engste miteinander verbunden.

wird angenommen, daß die Bestätigung Doxpmüllers in der

kommenden Woche erfolgen dürfte.
Die Durchführung des Notstaussbauprogramms8 in

30g sich der feierliche Eröffnungsakt. Neben einer Reihe von
Begrüßungsansprachen interessierte. besonders die Rede des

Bayern. Zur Durchführung eines Teils des NotstandsbauProgramms beabsichtigt die bayerische Regierung einen Betrag

Preußischen PBolizeiministers Severing. Der Minister be-

tonte, daß die Polizei im heutigen deutschen Volksstaat

von 10 bis 15 Millionen Mark zur Durchführung eines .zusäß-

eine ganz andere Aufgabe habe, als in dem alten Obrigkeits-

man ein gutes Gtüd vorwärts gekommen sei in der Bekämpfung des Verbrechens und in der Aufrechterhaltung der

Glaubst Du mirs nicht, dann frage nur
Herum im Städtchen Brüel.
Wer dort die Steuern nicht bezahlt
Und hat 'nen Graditein schon,

Jelix.

Polifisä;e Rundschau,

Eröffnung der Polizeiausfiellung

stäate. Der Polizei komme heute eine erhöhte Bedeutung zu.
Die Friedensstärke des deutschen Heeres sei erheblich herabzese3t, dazu sei infolge der Kriegszeit eine Verwilderung der
Sitten. eingetreten, und die Kriminalität sei in ständigem
Steigen begriffen. No lägen große Shwierigkeiten zu überwinden, aber die Ausstellung liefere den Beweis dafür, daß

Es schont nicht mal den Zukunftztraum,

Den Denkfitein für ihr Grad...

zum Ausbruch gebracht.

Feuerwehrausstellung.

Zum ärmsten Hungerleidor.

samten Schullebens vom Geist-derbetref endenWelt-und

notwendiges Uebel der republikanischen Staatsform ansah.
Die Parteien der Minderheiten, die wahrnehmen mußten, daß
die Versprechungen der Regierung nicht ernst zu nehmen sind,
haben sich lezten Endes dem Oppositionsblo&gt; angeschlossen,
und dieser Umstand hat die Regierungskrise eigentlich erst

trägt.

Uns drücdte nie ein andres Amt

Die Schultern fürchterlicher.

lihen Wohnungsbauprogramms für den Herbst 1926 bereitzustellen.

Die Mittel hierfür sollen auf dem Wege des Kredits be-

'hafft werden.
Zur Finanzlage Bayerns. Als frühester Termin des
Wiederzusammentritts des bayerischen Landtagsplenums soll die
zweite Oktoberhälfte in Frage kommen. Angesichts der mißlichen
Finanzverhältnisse des Staates, die hauptsächlich im Finanzausgleich zwischen Reich und Ländern begründet sind, wird der Etat
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt sein.
Die Hochzeit des velgischen Kronprinzen im Novem
ber. Die Hochzeit des belgischen Kronprinzen mit der Prinzessin
Astrid von Schweden wird im November in Brüssel stattfinden.

einführunader:

Vierteliahr3zahlungen

noch immer nicht in Erfüllun] gezangea ist; und
daß den Beamten in glo:icher Weiss wie im Vor'a5r
von der Rezierung Vorschüsse zur Beschaffung
de 8 Wintorhodarfs8 gegeben werden möchten.

Enihüllung des Ehrenmais
der medlenburgishen Füsiliere.

2. Rosto&gt;, 27. Sept. 1926.

In einem Fests&lt;mu&gt; z2oigie sich am Sonntäg

Medlenburg3 größte Stadt, wi? man ihn dort bisher

wohl noch nicht gesehen hatt2. Die Tausende von Fahnen, Flaggen, Guirlanden und Blumen zum Gruß
der auf annähernd 10 000 Personen geschäzten Fest-

t3ilnehmer befundeten, daß di?
Einwohnerj&lt;aft
Rosto&gt;s sich eng verbuaden fühlt mit den Nounzizern,
deren Ehrenmal in überaus feier.iher und dentvürdiger Form geweiht wurde.
Die Feierlichkeiten begannen mit einem Fe:d-

gottesdienst auf dem Vögenteichp!at, woselbst Pastor
Voß-Biesiow, Jeldgeist.iher beim Res.-Reg. 90, vie
Predigt hielt. Um 11,30 Uhr erfolgte der Marsch

zum.Jahre.19 8feindlichge nüberstanden,sichjeztauch
Ruhe und Ordnung.
Von größter Bedeutung sei, daß die Staaten, die sich bis

-

zusammengetan hätten zur Erfüllung der großen Aufgabe,
Bofämpfung des internationalen Verbrehertkums

Betschafter

&amp;Kvreitinskit

nach

Berlin

zurückgekehrt.

Der Botschafter der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken
in Deutschland, Krestinski, ist nach Berlin zurü&amp;gekehrt und

hat die Loft unader Botshaft wiederübernommen

11% Stund2an. Die Weiherede hatte der frühzore Div.Rfarrer der 17. Divijion Pastior Karsten-Gohlsdouf
übernvinmen. Rach sein:n Worten erfolgt2 die Ent-

hüllung des Denkmals unter den Klängen dee. vorein.

Musikkapelle der ehem. Hoboisten des Reg. 90 „359

hatt" einen Kameraden“. Das Denkmal, an dem u. a.

Reichsfchulgefeß und Eilternwiille.

Die Führers&lt;aft des Evang. Reichseliern-

Ddurc&lt;; die Stadt, vorbei am aiten KrieJgerdenümal,
zum St. Georg3platz. Der Vorbeimarsc&lt; wäßrte ailein

der ehem. Kaiser und der ehem. GroßherzoI Kränze
niederlegen ließen, ist ein Werk des beianntean Profes-

m

E
bundes zur s&lt;ulpolitis&lt;henLage.
- -&amp; Berlin, Die in Berlin unter dem Vorsiß von Unter-

iNecklenburgisc&gt;e Nachrichien.

staatsfsetretär a. D. Dr. Conze versaimnmelte Führerschaft
des Evang. Reichselternbundes nahm in eingehenden Verhandlungen zu der vor entscheidenden Auseinanderseßungen stehenden Frage des Reichss&lt;Hulae-

Der Leichenstein.

sor3 Wandschneider. Jhm stand für die 2,60 Meter
hohe Bronzefigur, die sich auf einem 1,50 Meter
hoben Granitso&gt;el erhebt, ein Schweriner Grenadier

In Brüel läßt das Finanzamt eineu
gevfändeten

Grabstein

öffentlich

ver-

steigern.
Kauf nie Dir einen Leichenstein,
Bevor Du bist gestorben,

sees Stellung.

In einer Erklärung sprechen die Vertreter der
Elternschaft die Erwartung aus, daß der in Aussicht gestellte Reichssc&lt;hulgeseßentwurf bald dem Reichstag zugeleitet und öffentlich bekanntgegeben wird. Für die

Züsilixen gleich zu tun an Ovferfroudiakeit und Bater-

sand3öliebe

Das Züsilierreziment Nr.. 90 (Rosto&gt;) zählte in
den Kriegssfammrollen 29 133 Mann (498 Difiziere,

Sonst wird Dir no&lt;h zur LebenSzeit »

Die Freude dran verdorben.
Seit das Finanzamt man erfand,
Ist nichts vor ihm mehr sicher ;

Gestaltung des Gesekes fordern sie im Namen von Eltern

Modell. Möge der Bronzefüjilier, der aufwärts und
vorwärts schaut in. dem sicheren Gefühl. seiner Wehrhaftigkeit, uns eine Mahnung sein, es den gefallenen

Sanitätsoffiziere u. 3.- 19635 Unteroffizizr2

und

Mannschaften): vavon kot 3708 (18/3 Prozent); D/fi-

MEif

zu vertrauen5voUl und dadurch sahrläisig.“ 7 aa ließ seinem

Zörfentieber.
Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein.
44]
(Nachdru&gt; verboten.)
Gut, daß die Kinder noch einmal zum Hafen gelaufen
waren! So konnte sie in ihr Zimmer eilen und sich aus-

weinen. Und doch war sie so glücklich, so unendlich glü&gt;lic, als hätte sie ein kostvares Geschenk erhalten. Das
Telegramm war aus Berlin.

Lene und Aloi3!

Lene war beim Vater --

Der gute, brave Aloi3!

Sie war nicht

allein! Sie durfte zurücki
Frau Hedwig kühlte ihre Augen, damit die Kinder
nichts merkten, die jetzt die Treppe heraufkamen.
„Mutti, du hast ein Telegramm bekommen?“

„Vater kann nicht kommen: wir sollen morgen zurüc-

fahren.“

ind

dani weiter unten noch einmal did gedrudt:

„RoHmaliges volles Geständnis Schlossjinger8, Dr. Krause
ent

'“

"ind dann: „Selbstmord Schlossinger38 im Unter-

such... „.jungnis.“

In Saßnitz begrüßte sie Alois.
Hedwig preßte seine Hand und duldete e8, daß er sie

füßte.

„Armes Muttchen --“

Sie zwang die Tränen hinunter.

„Seid nicht undankbar -- wir haben doch noch die

prachtvolle Seefahrt und reisen bald wieder. Vater ist nicht
ganz wohl.“
„Mutti, dann gehen wir heute noch einmal in3 Tivoli!“
„Wohin ihr wollt!“
„Zn der Freude über die bevorstehende Heimreise und
Über das LiebeSzeichen ihrex Tochter war sie fast fröhlich
und schaute weniger apathisch den vielen Darbietungen der
verschievenen Bühnen und dem herrlichen Feuerwerk zu.
Aber des Abends nahm sie heimlich die deutsche Zeitung mit
auf das Zimmer -- sie wollte stark sein und auch da8 Lekte

WE

AER

„Wie geht e82“ “*

Wie ein Alp fiel e8 von ihrer Brust -- sie hatte in den

lezten Stunden schon Furchtbares gefürchtet.

Die Kinder standen am Hafen und schauten zu, wie der
Zug auf das Land gebracht wurde. Die Zollrevision war

jic&lt;hnell erledigt, weil Hede ein großes Gepä&gt; hatte.

blieben ihnen ein paar Minuten.

So

„I&lt; denke, die Jungen fahren mit Lene sofort weiter
nach Herö3bruck zu meiner Mutter. Sie weiß schon Bescheid.“
„Du Guter!“
„Das ist doch selbsiverständlich =- jetzt agehbreit wir

doch zusammen.“

Hede mußte daran denken, wie unrecht Erwin dem

auskofien.
Sie saß auf ihrem Bett und 1a8: „Der Zusammen-

bruch de38 Lietzer Petroleumschwindel8"--- Schlossinger und

M
Krause von der Kriminalpolizei in Treilebora veraftet?!“
Ihr Herz krampfte sich zusammen -=- -- die öffentliche

Dann sah sie mit schwimmenden Augen weitere

did gedrute Zeilen: „Schlossinger der Hauptschuldige =- --

braven Alois getan. Jetzt kamen. die Jungen.

|

„Wollt ihr gleich heute abend mit Lene nach Herö8bru&gt;
weiterfahren und dort die Ferien bleiben?“
„Hurra!“ Die beiden waren voll Jubel. „Noch
eine Reise!“
Die Fahrt nach Berlin verging schnell = das Wiedersehen mit Lene war rührend. Aber es blieb nicht viel Zeit,

Dr. Krause goin anständiger Mann, den die Spielwut ver-

sie mußte sofort mit den jungen Brüdern zum Anhalter

[iele
-- er felbst ein Opfer Schlossingers =- nur fahrlässig,
ein Vorb ans

Bahnhof, um den Zug zu erreichen.

Star

«4.26 joaar mit Neßtung und Teilnahme.

„Pur

„Za, Mutti?“ August und Robert drängren sich au fi
„Ja, ja =“ Endlich war sie mit Alois allein.
„SZ.

Mutihen -- nun laß uns einmal vernünftig

reden.“ „Zst Vater wirklich mutig?“
„Mach dir keine Sorgen!

I&lt; war heuie bei ihm -=«

er ist glücklich, daß er dich morgen fehen darf. Das Gericht
hat es schon erlaubt, und er ist auch mit dem, was ich dis

heute sagen will, einverstanden.“
„Du Guter, Treuer!“

Wieder weinte sich Hedwig in den Schlaf.
Aber am andern Tage fand sie die Kraft, ihren Kindern noch vieles zu zeigen. Und dann ging es heim.

„Er ist jezt vollkommen gefaßt und ruhig.“

„Schon morgen?“

Schande!

Vorleben Gerechtigkeit widerfahren. „Er at selbst alles
verloren und ist vollkommen niedergebeugt; aber das Gericht beurteilt seinen Fall milde. Er dürfte mit dem blauen
Auge davonkommen.“

:

„Alois wird dir alles sagen -- wir haben einen vollfkommenen PBlan. Woraoy kommt ihr un3 nach!“

!

„Zunächst muß ich von mir sprechen. Mir ist eins
Stelle als Zeichenlehrer angeboten. Z&lt; habe zuerst ge»
schwankt; aber nach dem, was geschehen, habe ich an

genommen.
Unddrückte
ich denke,
daß Senedieun
ich nun 2
soford
heiraten.“ . Sie
ihm wortlos
Hand.

„Undichdenke, die Jungen bleiben auch da. Sis
können dort ebenjo die Schule besuchen wie in Berlin und
brauchen gar nicht8 zu erfahren40022 ....55.00-054
Hede hielt Alois' Hand und weinte leise“

„Hast du den Schmuck noch?“

22% 4. ;'
;

Z

„I&lt; habe ihn in Kopenhagen verkäüft.“
5
„Vater ist der Meinung, daß auch die hunderttausens
Mark der Konkurömasse zurückgegeben werden sollen. DaI
Gericht wird zwar nach meiner Auffassung, die auch
Dr. Schlüter, der übrigens ein herrlicher Mann ist, teilt,
nicht darauf dringen, denn es ist kein Zweifel, daß das an«
dere Geld verloren ist und daß diese Hunderttausend Vater
gehören; aber er ist jo niedergebrochen unter dem Bewußt»
jein, fein» Kraft und seinen ehrlichen Namen einem betrüge-

rischen Uincernehmen geliehen zu haben, daß ihn alles Geld

drückt, daß er aus diesem aezonen.
es dir.“

Natürlich überläßt er

Hedwig überlegte. „Es ist unser einziger Notpfennig,
Aber--.Hier=“
Vater hat recht -- es klebt Betrug an diesem Gelde.
Alois betrachtete die Noten. „Du würdest Vater eine
große Freude machen, wenn du das Geld vor dem Besuch
abliefertest =- aber natürlich nur die hunderttausend Mark,

die Vater an jenem Morgen von Sc&lt;lossinger bekommen.
Was du an den Juwelen verdientest, hat damit nichts
zu tun“
(Schluß folat.)

zierefielen 175 (38,65 Proz.) einschließlich der außerhalb des Regiments Gefallenen (43,9 Proz.); Unter-

Haus aufnehmen. =- Das Ludwigsluster Heim ist
durd&lt;gebaut worden und konnte durch ein anliegendes
Grundstü&gt; erweitert werden. Auch in Güstrow und

offiziere und Mannschaften 3533 (davon 359 Unteroffiziere) 17.5 Vrozent-

Stavenhagen mußten in den Heimen mancherlei Reparaturen ausgeführt werben. Alle Bauunkosten be2-

Medl.-Schwer.Landeslehrerversammlung.

liefen sich auf etwa 17 500 RM.

Dis Kostgelder

betrugen 34 250 Mark, die Wirts&lt;aftsunkosten 33 690
Mark. Es mußten die Mitgliedsbeiträge, Gaben und
Zinsen für Freistellen und Baugelder restlos verwen-

- 8 Voizenburg, "27. Sept. 1926.

3

--

Die diesjährige ordentliche Wertreteroersamm-

sung des medlenburg-shwerinschen Landeslehrervereins

det werden. Die Mitgliedsbeiträge brachten 1 996 Mk.

findet am 27. und 28. September in den Mauern von

gegen 745 Mark im Jahre vorher. Hingegen brachten

Boizenburg. statt, wo der Verein. auch vor 25

die Gaben und einmaligen Spenden nur 5 370 Mark
gegen 17569 Mark im Jahre vorher. Eine Wohltäterin unterstüßte die Heime wiederum mit 1000

Jahren tagte. Der heutige Montag ist der Erledigung

der geschäftlichen Arbeiten und der Beratung und Be-

schlußfassung über zahlreiche Anträge vorbehalte.

Mark. Trog der Unterstüzungen mußten kurzfristige

Dex zweite Tag soll der Bearbeitung der .Vereinsauf-

Anleihen von je 1500 Mark von der „Hilfskasse ge-

eine Reihe von Nebenversammlungen statt. So tagen
der „Pestalozziverein, der Feuerversicheruygsverein,
die“ Landlehrervereinigung und die gemeinnüßige Baugenossenschaft medlenburgischer Lehrer. An geselb-:.
schaftlichen Veranstaltungen sind seitens des Vereins

in Berlin“ und vom „Landeswohlfahrt2amt in Schwe-

gabe „Elternschaft und Schule“ (Ref. früh. Schulrat
Sculz3Holthusßen) gewidmet sein. Es finden aud

meinnüßiger

Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands

vin“ aufgenommen werden. Diese 3000 Mark müssen
in diesem Jahre zurückgezahlt werden. -- In "Güstrow
entfielen bei 55 Kindern an Unkosten au] das Kind
307 Mark, in Ludwigslust bei 21 Kindern 321 Mark,

Boizenburg. ein. Begrüßungsabend,-eineDampferfahrt
in Stavenhagen bei 28 Kindern 322 Mark.

5 Arbeitsmarkt. In der verflossenen Woche traten
auf dem Arbeit5markt des LandesarbeitS8amtes Meklenburg-Lübe&gt; im allgemeinen keine wesentlichen Veränderungen ein. Die zum Teil erheblichen Entlassun-

auch Sternberg. Man plant aus diesem Anlaß ebenfalls Festlichkeiten und die Heraus8gabe eines Gedenk-

buches, das in Wort und Bild die Geschichte der
Stadt von ihren Anfängen Dis auf die Gegenwart ent-

gen in der Landwirtschaft wurden durc&lt;h zahlreiche
Vermittlungen für Drescharbeiten und die Ha&gt;frucht-

b. Schwerin, 27. Sept. Schwurgericht. Vom

ernte ausgeglichen., Die Geschäftslage im Baugewerbe
belebte sich „weiter, sodaß die Zahl der arbeitsuchenden
Bauhandwerker etwas zurüsrzing. Jn den übrigen Berufsgruppen traten keine bemerkensSwerten Erscheinungen auf; nur im Metallgewz2rbe nahm dis Zahl infolge

30. September 1926 anfindet die 3.

vrdentliche

Scwurgerichtssigzung beim Landgericht Schwerin statt.

Es gelangen folgende Fälle zur Verhandlung:

am

Donnerstag, 30. Sept.: Strafsache gegen die Ehefrau Bertha Wegner, geb. Jarchow, aus Grabow wegen

weiterer Entlassungen zu trog regen Bedarfs an Ar-

Abtreibung mit tödlihem Ausgang; am Freitag, 1.

beiterinnen. in den Lübe&gt;er Blechemballagefabriken.

Okt.: Strafsache gegen den Hofbesiter Wilhelm Hagen

Zahienmäßig
ergibt(insichderfolgend28
: MeklenburgSchwerin 4504
VorwocheBild
4 593)
Arbeitju-

&lt;ende, davon 3 791 (in der .Borwoche 3 916) Hauptunterstüßungsempfänger; Medlenburg-Strelit
443
(509) bzw. 383 (444) und Lübeck 4 614 (4731)
bzw.

aus Techentin wegen Brandstiftung; am Sonnavend,
2. Okt.: Strafsache gegen den Altenteiler Wilhelm Ott
in Neuhof wegen Meinzoid8; am Montag, 4. Okt.z
Strafsache gegen den Sattler Richard Lalla sowie die

ca. 3000 (3020). GoJen die Vorwo&lt;* bedeutet ta3
eine Abnahme von 272 Arbeitsuchenden und 206

Brandstiftung; am Dienstag, 5. Okt.: Strafsache gez3en

Ehefrau Ida Lalla, geb. Lüth, aus Ludwigslust wegen
den
eides.Stadtrat Otto Rein&gt;e aus Wi8mar wegen Mein-

Hauptunterstügung5empfängern.

“-Z Der Landesverkaund Mo&gt;lenvurg des Großd2utschen Jugendbuindes veranstaltet vom 28. Sept. bis
3. Oktober bei Stavenhaa2n seinen di?8iährigen

urteilte den Fabrikbesizer Wilhelm M. in Wis8mar zu
15 800 RM. Geldstrafe wegen Miet8wuchers in sieben
Fällen und Tragung der Kosten. In einem Falle er-

Den im Reithsgesundheitzamte zu ammengestellten B2richten der beamteten Tiorärzte it nunmehr die Toll-

um Ladenmieten. Es wird M. zum Vorwurf gemacht,

Nach

infolge Versageas d83 -Revo'ver3 mißlang. Da3 Urteil

fordert 2500 RM., zulässig 1000 RM., Differenz
1500 RM., Strafe 4500 RM., weil M. die Miete auf

bereits gemeldeten Vorhandlung. gegen den Schmied
Zirzow lautete das heute gesproßens Urteil auf 4

2 400 RM., zulässig 2000 RM., Differenz 400 RM.,
Strafe 300 RM. =, Im vierten Fall erfolgte Fräisprechung, weil die geforderte Miete entsprechend war.

läntete“ auf 3 Jähre 6 Monato Zuchthaus. -- In der

5 Jahre festgelegt hat:

Geldstrafe
“VerurteilungdesHallenser Wohnungsbau-Schwindlers,
Das Schöffengericht verurteilte den Gründer der Allgemeinen
Wohnungsbaugesellschaft m. b. H., Halle, die 231 Wohnungsinteressenten. um je 700 Mark Kapitaleinlage betrogen hat,
den Maurermeister Kramer, zu zwei Jahren Gefängnis und

drei Jahren Ehrvertust und seinen Mitdirektor Ratschikowski
wegen Vergehens gegen -das Geseß betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu 200 Rm. Geldstrafe.

T

Die Typhuserkrankungen in Hannover,

29unover, Die Zahl der an Typhus Erkrankten

Noujtretitz, 27. Sept. Von einem Auto über-

20000 Mark Steuerwertzeiden für Zigaretten

verübt worden, bei dem die Einbrecher den Wea dur I-die
De &gt;e nahmen.

48 Stunden in einer Grube eingeschlossen.

|

Aus dem

lothringischen Grenzort SGpittel wird gemeldet, daß ein

Nach einer Meldung des Landratsamtes sind im Land

Fälle von Paratyphus aufgetreten. Insgesamt sind 31 Personen in Krankenhäusern untergebra&lt;ht
worden.

gen

Einbruch im Hauptzollamt Karlsruhe, Im Hauptzollamt

'Karlsruhe ist vor einiaen Tagen ein schwerer Einbruch

er zum Frühstü&gt; in die Kasern? kam, und waren dann

Über ihn hergefallen. Der Grund für diosen Veberfalk
ist darin zu suchen, daß sie sich durch ihn zU sehr zur
Arbeit angehalten fühlten. Als dann der Vorschnitter
hinzukam, ließen fie von ihrem Opfer ad, das sie
allem Anscheine nach sonst wohl totgeschlagen hätien.

Die fünf Täter wurden von dem zuständigen Oberlandiäger. verhaftet

kris

Von der PolizeiausftellunginBerlin. «+
Blid in die Foltorkammer.

Automobilkatastropho in Holland, Bei Nymwegen |f
es zu einem folgenschweren Autounfall gekommen. Ein Privatkraftwagen fahr dort in ein von den Mandöverübungen

zurückkehrendes Bataillon des 11. Infanterievegiments hinein.

Elf Soldaten wurden verwUurdet,

unter 4 s&lt;wer.

dar-

Das Auto wurde angehalten und VoP»

27jähriger Bergmann 48 Stunden in der Grube eingeschlossen

läufig beschlagnahmt.

war. Er war in einem Kohlenaufbau beschäftigt. Plößlich
gab hinter ihm das ganze Gewölbe nach, und der Bergmann
war regelrecht eingesperrt. Zum Glü&gt; war vorher die Luft«

Bombenanschlag auf eine Kirche in Portugal. In R i bagLonga, einem kleinen Städtchen in Nordportugal, wurde

leitung angelegt worden, so daß ihm durch den Schlauch wenig=

sonen wurden zum Teil s&lt;wer verleßt,

stens die Luftzufuhr nicht abgeschnitten war.

Der Unfall

wurde von Kameraden des Verschütteten gleich bemerkt, die

jofort mit den Reitungsarbeiten begannen. Durch Klopfen
gab der Verschüttete Lebenszeichen von sich. Nach 48 Stunden qualvollen Wartens wurde dor Eingeschlossene

befreit.

&lt;02d vder Selbstmord? Ein als Alkoholiker bekannter
Dachde&gt;er Kr äm er aus Darmstadt meldete auf dem Poli»

unterhalt bestritten.

kreis Trier an mehreren Orten in den lezten Tagen

Mißhandlung.

Vorarbeiter in Zirzow dur&lt; 5 Schnitter, die mit
Heuharken und Forken auf ihn zingeschlagen haben.
Sie haben allein 5 Harken auf seinem Kopfes kurz und
klein geschlagen. Die Rohlinze batten aufgepaßt, als

| ter aus Neustreliz, der mit seinem Rave nach Hause

ihrem Verdienst als Fabrikarbeiterin den Familien-

bis Zonkabenb früh auf 1740 und die Zahl der aa fi

Noubrandenburg, 27. Sept.

Schwer mißhandelt worden ist am 22. ds. Mt8. der

Tag Gefängnis für je 100 RM.

feststellen, ob es sich um einen Mord oder Selbstmord handelt.
Krämer wurde in Haft genommen. Die Tote hat mit

i

Die Untersuc&lt;hungshaft wird angere&lt;net.

das Gericht für besonders schwer. Zusammengefaßt ist

zeirevier, daß seine Frau mit durchsHhnittener Kehle im Bett
läge. Bisher konnten Polizei und Gtaatsanwalt noh nicht

Aus aller Zöeilt.

zu haben. Dis Bewei2aufnahme ergab voll
die
Schuld des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten. Das Gericht erkannt2 auf 1 Jahr 6 Monate,

die Strafe auf 15800 RM. Bei Nichtzahlung je 1

in die Hände. Vor einigen Monaten ist ein ähnlicher Einbruch

Duske zu einem Jahr drei Monaten Gefänanis und 150 Mark

fügigen Verletzungen davon. -- In der stattgefundenen

Hauptverhandlung gab Stra zu, fahrlässig gehandelt

Gefordert 3000 RM,., zulässig 1259. RM., Differenz
1750 RM., Strafe 5000 RM. Diesen Fall erachtete

Wegen Hochverrats verurteilt, In zweitägiger Verhand-

gesses entschieden. Der Reichsanwalt beantragte drei Jahre
Gefängnis, Nach längerer Beratung verurteilte das Gericht

lekt. Fischer und der Angeklagt2 kamen mit gering-!

Fall : Gefordert 1600 RM., "zulässig 700 RM.," Dif-

verubt worden, DenEinbrechern fielen| ür nichtwenigerals

Waffen-, Sprengstoff«, Pistolen- und Handgranatenlager

Sommerweg, und der hintere Teil des Wagens schlug

gegen einen Baum. Dur den starken Anprall wurde
Voß auf der Stelle getötet und dis Nehls schwer ver-

ferenz 909 RM., Strafe 2000 RM. = Achter Fall:

Aus dem Gerichtsfaal, |

Unterhalten haben. Duske bestritt dies im Verlauf des Pro=

geriet das Auto in den vom Regen aufgeweichten;

ster Fall: Gefordert 1600 -RM., zulässig 900 RM.,

auc mit viel Mühe, Lehrh-rrn zu finden, die fie in ißr

FU verantworten. Dusfke soll mit einem gewissen Meyer ein

befand sich in angetrunfenem Zustande und hatte ein
sehr s&lt;nellez Tempo angesch!agen. Kurz vor Küssow

Differenz 700 RM., Strafe 1509 RM. = "Siebenter

fahren wurde auf der Penzliner Chaussee ein Arbei-

Lung hatte sich der Dreher Wilhelm Duske aus Mün»
&lt;.en wegen Beihilfe zum Hochverrat und Sprengstoff-Verbrechen vor dem [lV. Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig

Krajtwagen nach Küssow fahren wollen. Der Führer

--. Fünfter Fall: Gefordert 1500 RM., zuläsiig 1000
RM., Differenz 500 RM., Strafe 800 RM. -- Sech-

.

.“

den Tod des Bankanzestellten Voß, sowi? diz Körper»
verlezung des Frl. Nehls von hier verschuldet zu
haben. Bekanntlich hatte d2r Anzeklagte am frühen
Morgen des 22. August den Jaspektor Fischer aus
Küssow, sowie den p. Voß und dessen Begleiterin im

-- Dritter Fall: Gefordert

verblieben, um für den Beruf ails SauSgehilfin er-

tüchtigt.: zu werden. Für die Knaben gelang es, wenn

Stra&gt;k von hier, 3. Zt. in Untersuchungs8haft. St.
war angeklagt worden, am 22. 8. 26 auf der Chaussee

706. RM., 'Strafmaß 1500.RM. -- Zweiter Fall: Ge-

hatte EIE feines Frau zu erschießen, wa3 jedoch

allen schweren Erkrankungen bewahrt geblieben. Kein
Kind ist gestorben. Die in den Heimen untergebrachten
Mädchen sind na&lt; der Schulent:afsunz fast alle dort

hiesigen
Walter

er hätte sich mehr Miete geben lassen, resp. gefordert,

gung des höchstzulässigen Mietssaße8 kam da3 Gericht
zu folgendem Ergebnis : Im ersten Fall: Geforderte
Miete 2200 RM., zulässig 1500 RM., Differenz

kann der Vorstand aaf das verflossen? Jahr 1925 mit
großer Befriedigung zurü&gt;bli&gt;ken. Die Heime sind vor

Das Urteil im

als er zu fordern berechtigt war. Unter Zugrundele-

Güstrow, 25. Sept. Schwurgeridt. Der Sattlermeister“ Friedrih Schmidt aus Teterow stand
heute wegen versuchten Totschlags vor Gericht.
Er

feinem Heim zu Güstrow seine diesjährig2 ordentliche
Mitgliederversammlung ab. Nach dem Jahresbericht

Neusrandeaburg, 27. Sept.

Küssower Autvunglü&gt; Vor dem
Schöffengericht stand der Scloss2r/ehrling

folgte Freisprechung. Es handelt sich in a'len Fällen

wut im Kreise Ludwizslust erwichen. Jetzt sind beide
MeKlenburg von dieser Tierkrankheit frei.

„Güstrow, 27. Sept. Das me&amp;lenbur gische
Kostkinderheim in Güstrow mit den ZweigHeimen in Stavenhagen und Ludwigslust hielt in

Richtung kommenden Personenauto umgestoßen und

überfahren. Der Verunglückte wurde in j&lt;werverletztem Zustand2 in bas Carolinonstift eingoliefert.

Wi5maxr, 25. Sept. 15800RM. Geldstrafe
wegen Mietswucer8 Das Schöffengericht ver-

Landeäaverbaindstag. Neben sportlichen Wettkämpfen
finden Spiele, Vorträg?, Ge'ändespiele usw. statt.

Jahre Zuchthaus, da ihm eine überiegte Handlung
nicht naßgewiesen: werden kann.

allein zu fahren, wurde er von einem aus der anderem

haltenfol.-Sternberg, 27. Sept. Jubelfeier der Stadt
gründung. In die Reihe der Städte, die auf ein
700-jähriges Bestehen zurübli&gt;en können, tritt nun

na&lt;c Lauenburg und ein Abschiedsabend geplant.

*Dir Tollwut iz Meklenvurg erlosc&lt;h-u.

fuhr und sich, trog allze Warnungen, an einen Lastfraftwagen geyängt hatte. Als er losließ, um wieder

Gd&lt;weres Flugzeugunglü&amp; bei Prag. Ein aus fünf
Flugzeugen bestehendes jugoslawisches Geschwader, das zurzeit eine Ostreise veranstaltet, wollte seinen Flug von Prag
nach Krakau fortsezen. Beim Kreuzen über dem Prager
Flugplatz stieß eines der jugoslawischen Flugzeuge mit einem
tschechischen Flugzeug zusammen. Beide stürzten ab. Die
Maschinen wurden zertrümmert. Eine derselben stieß wiederum beim Absturz mit einem zweiten.tschechischen Flugzeug
zusammen, das dadurch ebenfalls abstürzte. Der Führer der
südslawischen Expedition und der Pilot des einen tschechi«
schen» Flugzeuges waren sofort tot. Der Pilot des zweiten
tschechischen Flugzeuges wurde schwer verlekt und starb kurz

darauf im KCrankonhau«s

die Kirche durch einen Bombenanschlag zerstört, 20 PerEin noues Mittel gegen Krebskrankheit,

Wie aus Ba-

tavia verlautet, hat dort der Röntgenologe Dr. Lumen»

tut auf einem naturwissenschaftlichßen Kongreß mitgeteilt,

daß er ein neues Mittel gegen die Krebskrank-

heitentded&gt;t habe. Dr. Lumentut ist dabei von der von

ihm aufgestellten These ausgegangen, daß die krebsgartigen
Geschwüre bei allen Menschen ohne Unterschied der Rasse, des

Geschlehts und des Lebensalters, durch radioaktive Stoffe
verursacht werden, Hieraus ergebe sich die Folgerung, daß
man in Anwendungvon Röntgenstrählen sehr

vorsichtig sein müsse.
Ein phantastisches Familienschi&gt;sal wird aus Sizilien bs«
richtet. Dort öffneten sich die Tore des Zuchthauses einem

neunzigjährigen Bauern, der vor fünfzig Jahren wegen
Mordes zu lebenslänglihem Kerker verurteilt worden war,
Man führte ihn damals in Ketten ab, gerade als ihm ein
Sohn geboren wurde, den er niemals zu Gesicht bekam, Alg
der Sohn zwanzig Jahre alt war, erfuhr er, daß angebliche
falsche Zeugenaussagen das Schi&gt;fal des Vaters verschuldeß
hatten, worauf er aus Rache die beiden Zeugen umbrachts,
Die dreißigjährige Sträfe war verbüßt, als der Alte begnadigt
wurde, und so konnten sich endlich und zum ersteimual Batey
und Sohn in die Arme s&lt;ließen.

Lokales.
Malchow, 28. September 1926.
* Probsteisynode. Am Sonntag nachmittag tagte
in „Bührings Hotel“ unter der Leitung des Herrn

Nach Erledigung der vorliegenden Stoffe wurde die
Tagung durch den Vorsitzenden mit gemeinsamem Gefang und Gebet geschlossen.

täglichen Gebrauch zur Hand zu haben, das nicht nur ähnlich dem „Duden“ ein ausführliches orthographisches Wörterverzeichnis enthält, sondern auf hunderte von Fragen auf

Sprejen uud schreiben Sie immer richtig?

zibt. Ein solches von der „Staatspolizei“ dem „Deutschen
Beamtenbund“ der „Deutschen Postgewerkschaft“ und vielen
kaufmännischen Verbänden bestens empfohlenes Werkist das
soeben in zweiter neubearbeiteter Auflage erschienene Nach-

wl

Nur die allerwenigsten Menschen werden diese Frage unbedingt mit einem Ja beantworten können. Seufzte doch
selbst Goethe einst über die Schwierigkeit der deutschen Sprache
und der richtigen Zeichen-(Komma-usw.)sezung. Es ist keine
Schande, etwas nicht zu wissen, aber eine Schande, nichts
zulernen zu wollen; das sollten sich alle diejenigen sagen,
in deren Geschäftsbriefen man so falsche Saßverbindungen
findet wie „Ich nehme an, daß Sie für mein Angebot JInte-

Probst Stelzer hierselbst und unter gutem Besuche die
diesjährige Probsteisynode. Nach eindringlicher Be-

grüßungsansprache des Vorfigenden hielt zunächst Herr

Pastor Studemund-Schwerin, der bereits am Vormittage
in der Stadtkirche amtiert und über Innere Mission gepredigt hatte, einen von warmer Liebe und eingehender

Sachkenntnis getragenen Vortrag über das-- hristliche
Familienleben und die Kirchgemeinderäte, worin er be-

sonders die Ehescheidungen, die Beschränkung der Kinderzahl, die Wohnungsnot, die Genußsucht, den Alkoholismus und die Modethorheiten berührte und ihnen

vessen haben und werde ich Ihnen -- ==". Auch Verwechs[lungen von „wie“ und „al8“ sind an der Tagesordnung.
Wie oft hört oder liest man „besser wie nichts“, „tiefer
wie die Nordsee“. Von denjenigen, die als rechtschaffene

deten Familienlebens entwarf und zur Mitarbeit an
dem Aufbau eines solchen die Gemeinden und beson-

Mitmenschen zwar mein und dein streng unterscheiden, jedoch
mit mir und mich, Ihnen und Sie auf dem Kriegsfuße stehen
oder die bei der Komma-, Punkt-, Semikolonsetung in Bedrängnis kommen, garnicht zu reden! Jeder Privat- oder
Beschäftsmann Beamte dder Landwirt sowie Stellungssuchende,
jede Dame, gleichviel ob im Hause oder im Geschästsleben
tätig, wird es daher begrüßen, ein Nachschlagebuch für -den

gegenüber das freundliche Bild eines &lt;ristlih gegründers die Kirc&lt;hgemeinderäte aufrief. Des weiteren gab

Herr Probst Vitense-Jabel einen &lt;arafkteristishen und
interessanten Bericht über Wesen und Tätigkeit der
Landessynode. Beide Vorträge fanden auch eine lebhafte Besprechung aus der Mitte der Versammlung.

ko

4 mme

D“ Exrd- und Maurerarbeiten am
Stallgebäude des Landarbeiter-

Ex. ..

„Maureabeitn-StalbuLand-

MusiR

Gebühr von 1,00 RM. zu beziehen,
Offerten erbeten unter Kennwort

Sclesinger's&lt;e Musik-Almanach eine reiche Auswahl

doppelhauses auf der Klosterseite soll

einschlägiger Literatur mit zahlreichen Abbildungen und

Notenbeispielen.

ve Tomaten

'

„prima

ausgesuchte Tomaten

Berlin-Lichterfelde, Lankwißerstraße 9.

Aepfel
und Birnen
&lt;b
empfehlen billigst

|

W. Baasch &amp; Sohn.

e 267

Zuder-, Reis-

=?

Heinrichs.fürSeinetrost-

inSbesondere Herrn Pastor
reichen Worte,

»

DasAlterbeste muß es Sein:

ein. Wir bitten um Bestellungen.

Spar- und Darlehnskasse

Raiffeisen.

ke

Kleine und größere

Drumnhmichkamabulterfein! |
Nu. NG.

&gt;

:

äußerst preiswert verkäuflich.

der

Deutschnationalen Volkspartei
2

Zeamfenbund für Melenburg-Skwerin,
Ortskartell Malchow.

Am Sonntag, den 26. September 1926,“ verschied nach

Polke Mitgliederversammlung
Ortsgruppe Malchow.

längerem Leiden unser treues Nitglied,
Herr Obergerichtsvollzieher a. D.

Ferdinand ChrisStmas
hierselbst.
Ehre Seinem Andenken!

Versawmiung

Der Vorstand.

am Sonnabend, den 2. Oktober 1926, nachm. 5 Uhr
in Malchow, Bührings Hotel.

4

Tagesorduung:

Bericht über den Parteitag in Köln.
--Verschiedenes,
- Freunde der nationalen Sache können als Nichtmitglieder von
Chaiselongue 45 Mk., Ausziehtische

mit Wachztuch 35 Mk., Bettstellen Mitgliedern eingeführt werden.
Es bittet um recht rege Beteiligung
mit Auflegematratze rot Drell 70 Mkt.,
Spiegel mit Krystallglas 25 Mk.,

der Vorstand.

Deutscher Handwerkerbund.

60 -- 75 Mk., Rohrstühle u, Brett-

Am Montag, den4. Oktober, abends 8". Uhr,

stühle gestr. 7 und 5 Mk., Nähtische
(eiche) 30 Mk., Nähtisch weiß lafiert
30 Mk., weiße Ziertischhen 15 Mk.

VePrSiä.. -2:1120'Tagesorduung:

billige Kücheneinrichtungen, Sofas

4. Wirtschafts- und Steuerfragen.

Kinderwagen, ein massiv eichen
Bufett nußbaum furniert.

9, Kranken- und Unterstügzungskasse der Handwerter.

Tel. 131.1

nahtlos verlängert 1

Laßt die Jugend BI er e tragen

Familie H. Sünnwoldt.

Carl Schmidt.

Priketlts

L. Drewes

n

gefühlten Dank.

wieder

Kurze Str. 34.

Ge
NEEMIESEREEE,
9 Zu kurz gewordene Hosenbeline werden .

Hinterbliebenen unserntief-

In den nächsten Tagen treffen

und Bertikos, Tische, Waschtoilette,

den

der Firma Becker &amp; Co.,
Sagen wir im Namen aller

Telefon 158, .

ferner gebrauchte Sachen:

auch

Angestellten und Arbeitern

Kirchenstraß? und Güstrowerstraße.

weiße Ovalspiegel 17.50 Mk.,
Trumeauspiegel 75 Mtk., Schreibtisch (eiche) 80 Mk., Flurgarderoben
(eiche geschl. Glas) 35 Mk., Blumenkrippen 12 Mk, Kleiderschränke

JampfkäsefabrikRendsburg

lichmit Kränzenschmückten,

Thams &amp; Garfs.

BreiSabvau.
Neue Schlafzimmer 290 Mk.

9 Pfund Mark 6,-- franko.

richtiger Teilnahme gedach-

abzugeben.

y

Prima Eiderfettfäse

ten, Seinen Sarg So reich-

zur Rartoffelernte

kaufen.
Oberschweizer Rütex, Roeß.

fertigt sauber und preiswert an

Entschlafenen Seiner in auf-

ne

Mehlsäc&gt;

8 Wochen alt, preiswert zu ver-

mm

Heimgange unseres lieben
G .=-4

"de

eeeNT

Allen denen, die beim

Fe

v

One

-ARRREEEEEEeeeeen.

zZeiINe DBangr

:

Keinhold, Moltkestraße.

== UJruckRlachen

von der

(gegr. 1800)

Pfund 25 Pfg.

IE

Rodaß, Goldberg.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Schlesinger'schen Musikhandlung

zu Einmachezwe&gt;en, Pfd. 10 Pfg

Zu.

Manachte auf den Namen Maggi
und die gelb-rote Ba&amp;ung.

kostenlos und portofrei

Frau Nürich.

ILI

auf das sorgfältigste hergestellt.

;u v-1z1aufen,

. den Mufik-Almanach

Rot

Eu...

Maggi's Fleischbrühwürfel

7" PPrÜna Ferret
'Bleine Pölke

wenn Sie 3. Zt. keinen Bedarf an Musikalien haben,

'.

ferner

und feinsten Gemüseauszügen sind

U, a. enthält er von Louis Große

ferner eine besondere Abteilung für Weihnachtsmusik,
seztere auß für ein- und mehrstimmigen Gesang.
Verlangen Sie unter Berufung auf diese Anzeige, auch

.

Bürcklinge.

.

Wit bestem JSleildjexirakt

Winkeu. Ratschläge für Klavierschüler

Heute abend frisch geräucherte
92

und- Schreiben“ von Studienassessor Dr. Wilhelm Schrader
(Preis 2 M., gebunden: 3 M., Porto 30 Pfg.) Verlag. von
Wilhelm Möller, Oranienburg bei- Berlin.

AmMittwoch nachmittag 5 Uhr sind bei Gastwirt Brandt

lehrenden, wie -lernenden (Klavier, Violine) bietet der

Malchow, am 25. Septbr. 1926. |
Der Rat.

schlage- und Selbstunterichtsbuch „Richtig Deutsch! Sprechen

Sor

len vergeben werden. Die Unterlagen
sind auf dem Rathause gegen eine

arbeiterhaus" bis zum Donnerstag,
den 30. d. Mts., nachmittags 5 Uhr,
nach dem Rathause.

dem Gebiet der Grammatik wie oben angedeutet Antwort

(Referent Landtagsabgeordneter Laubach-Wismar,)
(Referent Herr Krohn-Güstrow.)
Der Vorstand,

Z. Verschiedenes-.

Am Sonntag nachmittag 4*/4 Uhr verstarb unser
langjähriger, treuer Mitarbeiter, der
nm"bergerichtsvollzieher a. D.

Ferdinand ChriStmas.
Wir werden ihm Stets ein ehre"1e* ( iedenken bewahren.

Die Beamten

des Amtsgerichts MalohowFür die vielen Glückwünsche und Geschenke zu unserer

Verlobung danken wir herzlichst.

Trude Kobabe
Paul Brandt.

3

Malchower 6. Cageblatt
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Tageszeitung für Stadtund Land,
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Da3 „Malc&lt;hower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme. eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Mal&lt;ow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58

)

Gegrt.

Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird om Scluß der Zeitung

bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebssiörung oder höherer Gewa't erlischt der
6
Toloar.-Adr. : Tageblatt Malchow.
Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,
nehr als einmal den Wunsch Frankreichs nach Beseitigung
Some
Wos-06220920000NGOUDBKOOLAK
der deutsch-französishen Gpannung ausgespro&lt;en
habe.
Wichtig für unsist die Tatsache, daß der französische Ministerpräsident niht die Auffassung des deutschen Außenministexs
teilt, die dahin geht, daß dur&lt; die Aufnahme Deutschlands
zakhrähikirr

(

-

1878.

Deutsch-französicheAn äherung

Nr

226

Wa:twod) den 29. September 1926

begraben sei.

Kurze Tagessc&lt;hau.

oje
nd Doincare,

Die Rede Poincares hat in deutschen politischen Kreisen

=- Die deutsche Delegation ist aus Genf wieder in Berlin

eingetroffen.

=- Die polnische Kabinettskrise ist überwunden.

natürlich einen recht ungünstigen Eindru&gt; gemacht, wenngleich man sich niht gerade allzu hohen Erwartungen über

Poincares Haltung hingegeben habe. Die deutsche Diplomatie

Bartel

hat die Neubildung des Kabinetts wieder übernommen.
Während der deutsche Reichsaußenminister dem außen=
= Der
D-Zug
Berlin--Wien
entgleiste,Deuts&lt;hlands
ohne daß
Politischen
Leiter
des Pariser
Blattes „Matin“
Menschen dabei
erDenugtuung
über verleßt
die sich wurden.
mehr undDer
mehrSachschaden
anbahnendeist An=
jeblich mit Frankreich Ausdruk gab, hielt Frankreichs
näherung
Ministerpräsident Poincars vor dem Kongreß des
„Nationalverbandes der französischen Kriegsbeschädigten“ in
St. Germain eine längere Rede, die wohl geeignet ist, die
ganze Zuversicht, die man in Deuts&lt;land auf die Versöh-

wird in ihrer Ansicht bestärkt, daß der Abschluß eines deutsch-

französischen Abkommens schwerer sein wird, als man es
na&lt;h Thoiry erwartet hatte.

Dr. . M.

“nn

hungspolitif des französischen Außenministers fekte, zunichte

zu machen,

Es war ja bisher schon immer betont worden,

daß alle Beteuerungen des französischen Außenministers so=
lange wertlos bleiben, solange der französische Ministerpräsi-

Der Reichsaußenminister über die

Go sehr wir auch die Aussprache zwischen Briand und

"hen Außenminister nicht unberechtigte Hoffnungen knüpften,

so fehr muß die Rede des französischen Ministerpräsidenten
befremden. Poincars hat sich während der Genfer Tagung
und der deutsch-französischen Sonderverhandlungen ruhig ver»
dalien. Kein Wort der Zustimmung, kein Wort der Ablehzung. Nun ist die Völkerbundtagung vorüber; die Fäden,
die in Thoiry geknüpft wurden, werden zwischen Berlin und
Paris weitergesponnen und eine Atmosphäre geschaffen, aus
der aller Neid und Haß, der zwischen beiden Völkern bestand,
beseitigt wurde. Da plaßt die Rede Poincares hinein, die

scheinbar bezweden soll, den deutschen Nachbarn zu zeigen,
daß er doch nicht ganz der Ansicht seines Außenministers ist.
Bemerkenswert ist, daß Poincare, als ex die Außenpolitik
berührte, von Genf und Thoiry kein Wort sprach.
Dafür ritt ex aber um fo wilder sein altes Gted&gt;enpferd,
das er uns schon so oft vorgeführt hat, indem er wieder die

Schuld Deuts&lt;hlands am Kriege auftischte. Ohne
jede Umschreibung erklärte er, daß der Krieg durch die Ver«
feßung eines neutralen Staates auf französischen Boden ge=
tragen sei, und daß er auf Befehl des kaiserlichen Generals«
stabes mit unbarmherziger Grausamkeit geführt wurde. Und
er fährt wörtlich fort: „Wenn das Deutschland von heute
offen gewisse Taten des Deutschland von gestern mißbilligen
würde, wie viel leichter wäre es euch, die Augen von euren
Narben abzuwenden und d en Urhebern eurer Wun«

den die Hand entgegenzustre&gt;en.“ Und dann schließt Poinrar6 seine Rede, indem er von einem „Vertei digungs»

krieg“ spricht, in dem die Kräfte des Angreifers ZUrÜgeworfen und die französischen Gebiete befreit worden seien.
*

Wir kennen ja nung heute den alten Poincare, und die

Geschi&lt;te dürfte heute bereits darüber ziemlich einer Mei«

nung sein, daß dieser alte Fuchs aint so gaitz fern dem
Intrigenspiele gestanden hat, das die ächte vor 1914 mit
Deutschland trieben. Von den Geheimplänen, die Poincar6
damals mit I5wolski und Sasonow aushe&gt;te, und die
die Einkreisung Deutschlands zum Ziele hatten, wird der
alte Schlaukopf nicht sprechen. Das übergeht er geflissentlich,
dafür aber predigt er seit 1914 mit aller Hartnäckigkeit die
Schuld Deuts&lt;lands am Kriege, die geradezu be
wundernswert ist. Man hätte erwarten können, daß Poincar&amp; durch die Entwiklung der Dinge auch umgelernt habe,
und daß er heute endlich seine Hekreden gegen Deutschland
unterlassen würde. Aber leider haben die Beit und die Ereignisse Herrn Poincars von seinem Wahne noh nicht ge
heilt. Ihm ikst vor allem die Hauptsache, daß Deutschland
einwandfrei seine Schuld am Kriege bekennt.
Die Rede Poincares, der no&lt;h ein zweite in Bar le Duc
folgt, bedeutet für uns einen groben Schlag ins Gesicht. Wenn
sich auch im französischen Volke hier und da die Erkenntnis

durchseßt, daß nicht die Feindschaft mit dem deutschen Nachbarn, fondern eine Freundschaft eine glü&amp;lihe Zukunft Frankreichs gewährleisten kann, ss soll man aber auf der anderen
Seite die Anhängerschaft, dis Poincars in seinem Lande hat,

nicht unterschäßen. „Man fol nicht übersehen, daß der größte
Teil der frans ösischen Presse die Worte Poincares anerkennt.
Allerdingsseu! sich die Parisex Linkspresse heute nicht mehr,
haß er im'Mamen des Landes spreche, dessen Außenminister

ausschusses der Abrüstungskonferenz.
&gt; Genf. Der Vorbereitungsausschuß der Abrüstungskonferenz hat die Beratungen wieder aufgenommen. Dex
italienische General de Marinis unterbreitete dem Vor»bereitungsausschuß einen Antrag, in dem die Unteraus-

schüsse ersucht werden, ihre Arbeit möglichst rasch fortzufüh«-

ren, hingegen die diplomatischen Gesichtspunkte der Abrüstungsfrage dem Ausschuß selbst zu überlassen.
Der amerikanische Vertreter Gibson ergriff sofort das
Wort zu einer längeren Erklärung, die als der offiziell
Standpunkt der amerikanischen Regierung in der

Abrüstungsfrage

wein mit Dr. Stresemann über die Annäherungs-

Konvention auf diejenigen Gdiffseinheiten erreiht werden

rage.

könnte, die in der Washingtoner Konvention nicht einbe«
griffen wären. Die amerikanische Regierung ist nicht der
Meinung, daß die wirtschaftlichen, finanziellen und Handels-

Deuts&lt;land zur Verständigung bereit,

j

Dr. Stresemann erflärte, es sei natürlich, daß die teh-

nischen Sachverständigen in beiden Ländern genügend Einwände finden würden, aber man dürfe nicht vergessen, w o
ein Wille sei, daseiauc&lt; ein Weg. Fest stehe die
Tatsache, daß Briand und er über die Möglichkeit der An-

näherung übereinstimmten, obwohl beide keine schlechten
Patrioten seien. Die Zukunft Europas erscheine ihnen düster,
wenn beide Nationen sich weiter verdächtigten, sie sei hell
und klar, wenn beide Nationen sich verständigten. Die
Wiederversöhnung werde um so wirksamer sein, wenn sie
die Mitwirkung von Mächten wie Belgien, England und

Fräfte eines Landes bei der Bemessung der Abrüstung in
Betracht gezogen werden könnten, und ferner sei die ame«

rikanische Regierung
gegen irgendwelche internationale Kontrolle der

Rüstungen.
Sie sei vielmehr der Ansicht, daß die Durchführung der Ab«
rüstung dem guten Glauben der Notionen über«
lassen werden sollte.
Im weiteren Verlauf der Sißung hat Lord Ceeik

Italien finde. Durch die sich ergänzenden Rohstoffquellen
und durch ihre Nachbarschaft, würden Deutschland und Frank=
reich auf eine Annäherung hingewiesen, Zur Vorbereitung
des zukünftigen Abkommens seien

auf Wunsch von Benesch den von ihm am Mittwod gestell«

gegenseitige Zugeständnisse nötig,

und dem technischen Ausschuß dienen und die Tätigkeit der«
selben überwachen sollte, 2urückae2ogen

Das große Ereignis der leßten Jahre sei, daß der Haß
und die Leidens&lt;haften des Krieges sich abges&lt;wädht hätten, um einem geegnseitigen Verständnis und
der Hoffnung auf eine künftige Zusammenarbeit Plaß zu

machen.

Frankreich müsse auf die Rechte verzichten, die es aus

dem Versailler Vertrage habe, Deutschland dagegen auf gewisse Vorrechte, die die Verträge ihm zusicherten. Glaube
Frankreich wirklich, daß nah der Atmosphäre, die in Genf
geschaffen wurde, und nach dem Eintritt Deutschlands in
den Völkerbund die Beseßung des Rheinlandes fortgesetzt
werden könne, ohne auf moralische Unmöglichkeiten zu

stoßen? Wenn Deutschland seinerseits durch Uebertragung

von Geld Frankreich helfen könne, sei es nicht natürlich,
daß es dies in der Absicht tue, sich mit Frankreich auf allen
Gebieten zu verständigen?
Briand habe nach der Unterredung von Thoiry in wahr=

haft freundsc&lt;haftlihen Ausdrü&gt;en mit ihm gesprochen, und

er glaube, daß er dieses Vertrauen niemals getäuscht habe.
Er könne nicht beurteilen, wie weit die französische öffentliche
Meinung für die Politik der Annäherung gewonnen sei. In
Deutschland habe fie jedenfalls viel Boden gewonnen. Er
voffe, daß der eingeschlagene Weg zu einem Erfola führe.

Rükehr der deutschen Delegation aus Genf.
&gt; Berlin, Die deutsche Delegation, soweit sie noch bis
zum Schluß der Völkerbundtagung in Genf geblieben war,
ist wieder in Berlin eingetroffen.
Der Reichskanzler, der sich zurzeit im Harz befindet,
wird vom Reichsaußenminister Dr. Gtresemann ver«

treten. Mitte der Woche kehren der Arbeitsminister Dr.
Brauns und der Reichswehrminister Dr. Geßler nah
Berlin zurü&amp;f. Der Auswärtige Auss&lt;huß des -Reichstages
wird voraussichtlih für Ende dieser Woche einberufen
werden

eine herb zyAritik an den Worten Poincarss zu Üben, und sie

hebt sehrrim“ hervor, daß Poincars heute bedenken müsse,

Aus den Beratungen des Vorbereitungs»

aber Frankrei&lt;h.. .?
&gt; Paris, Das Pariser Blatt „Matin“ veröffentlicht
eine Unterredung ihres außenpolitischen Leiters Sauexr-

deuisch-französische Annäherung.

ninisters gestellt hat.

Stresemann in Thoiry begrüßen, und daran mit dem deuts

Amerika und die Abrüstungsfragr..

aufzufassen ist. Gibson erklärte, der Standpunkt der amevikanis&lt;en Regierung sei, was die Abrüstung zu
Lande anbelangt, der, daß die Abrüstung am besten durch
Regionalabkommen erreicht werden und niht durc&lt;
ein universelles Abkommen. Was dagegen die Abr üstung
FUr See anbetreffe, so glaubt die amerikanische Regierung,
daß das am besten durch die Ausdehnung der Washingtoner

dent Poincare sich nicht eindeutig auf die Seite seines Außen-

49. Jahrgang

in den Bölkerbund die Erörterung der Kriegsschuldfrage ein
für allemal erledigt und die Kriegsshuldlüge stillschweigend
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Loucheurs Neise nach Berlin.
Paris, Wie verlautet, fol Lou &lt;heur am 6, Oktober
zu einem dreitägigen Aufenthalt nach Berlin kommen, um

die deutsch-französischen Verhandlungen auf der Grundlags
von Thoiry fortzusegen.

In Paris sei offiziell von einer

olcen Mission Loucheurs nichts bekannt. Man wisse nur,
er wegen der Cinhorufung der Wirtschaftskonferenz nach
Berlin und Wien roio.

ten Antrag auf Gründung eines Rechtsausschusses, der als
Verbindungsorgan zwischen dem Vorbereitenden Ausschuß

Argentiniens Rükkehr in den Völkerbund.
Eine Folge des Eintritts Deuts&lt;lands,
&gt; Genf. Die Meldung aus Buenos Aires, die von dem

Beschluß des Auswärtigen Ausschusses des argentinischen

Kongresses spricht, die Rüdkehr Argentiniens in den Völker«
bund zu billigen, hat in Genf freudiges Aufsehen erregt,
Falls der Kongreß den Beschluß des Ausschusses billigt, wird

mit einer diesbezüglichen Mitteilung an den Völkerbund in

nächster Zeit gerechnet,

In Genfer politischen Kreisen wird der Beschluß des
Ausschusses als eine Folge des Eintritts Deutschlands in den

Völkerbund betrachtet. Auch auf Spanien dürfte die Hal«

tuna Araentiniens nicht ohne Einfluß bloibon

Italienisch-spanische Flottenkundgebung vor Tanger.
London, Am Mittwo&lt;h soll eine spanisch - italienische
Slottenkundgebung vor Tanger veranstaltet werden, an dey

zwei große italienische Kriegsschiffe und ein spanisches
Kriegsschiff teilnehmen. In London sieht man hinter diesev
Kundgebung die Absicht, Eindru&gt; bei den Eingeborenen
ebenso wie bei Frankreich und England hervorzurüfen und
es deutlich zu machen, daß Italien die spanischen
Ansprüche auf Tanger unterstüße.

|

In Londoner diplomatischen Kreisen werden durch diest
Nachricht Erinnerungen an Agadir hervorgerufen.
Nicht nur Frankreich, sondern auch Großbritannien ist an

irgendwelchen Versuchen, eine Neuverteilung marokkanischen

Küsterniaebietes vorzunehmen. interessiert

Das alte polnische Kabinett bleibt.
Schärfster Kampf gegen die Opposition
&gt; Warschau, Aus dem Sommeraufenthalt Bilsudskis,
Druskieniki, kommt die Meldung, daß es Pilsudski gelungen
ist, den bisherigen Ministerpräsidenien Bartel zu bveroegen,
die Neubildung des Kabinetts zu übernehmen. Bilsudski
hat beschlossen, den Kampf gegen die Rechtsparteien nicht
aufzugeben und ungeachtet der Forderungen der Opposition
ausgesprochene Kampfkandidaten in das Kabinett aufzUn

nehmen,

Bartel begab sich nach Warschau und hat dem Staats«

präsidenten eine fertige Kabinettsliste vorgelegt. Die Lisky
weist keine Aenderung der Namen gegenüber der
alten Regierung auf. Der Staatspräsivent hat die Liste an«
genommen,

Donnerstag wird die neue Regierung fich dem

Sotm norstollon.

Zwei Deutsche durch einen französischen Soldaten

schwer verlett.
&gt; Speyer, In der Nacht vom Sonntag zum Montag
gegen zwei Uhr hat ein zurzeit in Speyer befindlicher Angehöriger der französischen Besazung in Germersheim .dur&lt;
einen Revolvershuß in der Nähe des Weißenburger Tores
Hen Schuhmacher Richard Holzmann schwer am Kopf verleßt,
Im weiteren Verlauf des dadurh ausgebrochenen Streits
verleßte derselbe Besazungsangehörige vor dem Postgebäude
den 22jährigen Emil Müller ebenfalls durch einen Kopfschuß.
Der Schuhmacher Richard Holzmann wurde so schwer verlegt,
daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird, Der Täter wurde
von einer französischen Wache alsbald in Haft genommen,
Erhebungen durc&lt; die deutschen und französischen Behörden
sind im Gange.

teien so stark, daß sie jede Krise weiter überwindet, oder es
Üt, und das entspricht namentlich der Auffassung des Adgeordneten Heß, die Große Koalition möglich. Ob diese
zustande kommen kann, konnte bei dieser ersten Erörterung
um so weniger entschieden werden, als die Fraktionen der
beiden Herren mit der ganzen Angelegenheit fich noch nicht

befaßt haben.

„Wel&lt;he Wege führenzum deutschen Einheitsstaate 2“
Dr. Fi&gt;- Würzburg erblikte in dem Föderalismus nur

den Vorspann dynastischer Ziele. Spie&gt;er sprac&lt; über
Dezentralisation im Einheitsstaate. Die berechtigten Wünsche

einer sensationell schnellen Erledigung der Angele-

Die Stadt ohne Arbeits8lose. Die deutsche Stadt, die
siH rühmen darf, seit langer Zeit keine Arbeitslosen mehr zu be=
sißen, heißt Mücheln, Man hat die Feststellung dieses be»
grüßenswerten Ereignisses in der Stadtverordnetensigung gebüh«.
rend gefeiert.
Fünftägige Arbeits8woche bei Ford. Wie die Blätter

genheit kann keine Rede sein. Bei der gestrigen Se
sprache handelte es sich mtr um eine persönliche Füh[ungnahme, und mar will abwarten, wie die Fraktionen

ics.en.
nac&lt; ihrem Zusammentreten in etwa einer Woche ver-

nere Uebel.

|

In der Diskussion spra&lt;ß Dr. Friedensburg über
die Vereinheitlihung der Polizei. Es könne nichts Unheil»
volleres geben als einen Gegensaß zwischen Reich und Län«
dern in Fragen der politischen Polizei. Der Preußischen
Regierung war es, als sie im Frühjahr 1926 rechtsradikale

Umsturzversuche verhinderte, nicht gelungen, troß schwersten
Belastungsmaterials einen der Verdächtigen auc&lt; nur in
Untersuchungshaft zu bringen, dagegen sei vor kurzem einer

der Leute, die der Preußischen Regierung BeLkastungsmaterial
haben zukommen lassen, wegen angeblichen Verrats militäri=

scher Geheimnisse verhaftet worden.
Am Sonntag sprach Wolfgang Heine für eine starke
Reichsgewalt, die dur&lt; eine allzu weitgehende Dezentralisation nicht zu sehr ges&lt;wächt werden dürfe. Hauptforderung
set Shaffung einer dauernd republikanischen Regierung im
Reiche, die große Koalition. Sodann sprac&lt;4 Wirth
einem einheitlichen Vorgehen aller Republikaner das Wort.

Eine republikanische Kampfgemeinschaft sei notwendig, sonst
bildete die Jugend in den drei republikanischen Parteien neue

Parteien. Es gilt die Ausarbeitung eines großzügigen, hochherzigen, sozialen und republikanischen Programms

Um die Erweiterung der. Regierung in Preußen.
Das Ergebnis der Besprechung Leidig--Heß.
4&amp; Berlin,

Die Unterredung zwishen dem Abg. Dr.

Leidig (Deutsche Volkspartei) und Dr. Heß (Zentrum)
über eine Erweiterung der preußischen Regierung hat am

Sonntag in der Wohnung des Abgeordneten Leidig statt«
gefunden.
In etwa zweistündiger Aussprache wurden die
Möglichkeiten einer Regierungsbildung in Preußen erörtert,

die
in materieller Beziehung zu gemeinsamer Auffassung über
ie
Notwendigkeit der Erweiterung

führten.

In formeller Beziehung wurden die ungeheuren Schwiertg-

keiten, die noh zu beseitigen wären, nicht verkannt. Entweder
Hst die jeßige Regierung durch die hinter ihr stehenden Par-
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Hedwig nickte.

(Nachdruck verboten.)
„Dann bleibt uns doch etwas! Ich

have,
ja auch noc&lt; das Sparkassenbuch mit zwölftausend
01:7
„Daan dachte ich, ihr übersiedelt alle nach Heröbrud.

Mit dem Gelde, was euch bleibt, läßt sich abwarten, bis
fich für Vater ein netter Wirkungskreis findet.“
„Mein guter Alois, du bist uns wirklich ein Sohn!“
!
„I&lt; habe doch Lene so lieb und euch auch!“
„Laß nur!

hangen.
:

Mein Herz hat nie an diesem Gelde ge-

Wir werden schon wieder glücklich werden!“

In dieser Nacht schlief Hedwig zum erstenmal wieder

Uuhiger als seit allen den Tagen.
„Am nächsten Morgen wechselte sie auf der Bank das

1

nische Geld ein. Die8mal war es ihr Glück, daß die arme
eittsche Mark wieder einmal zurückgegangen war, denn sie
rhielt über hundertfechzigtausend Mark nach allem Abzug.
Sie fuhren zu Schlüter.
„I&lt; bitte Sie, diese hunderttausend Mark der Konkur3-

masse zuzuführen. Mein Mann und ich sind sich einig, daß
wir kein Geld haben wollen, an dem Unrecht klebt.“
-„Sie sind keine Geschäftsleute, anädige Frau; aber ich
verstehe und würdige Ihre Empfindungen.“ -- -=-

Eine Stunde später schloß Hevwig ihren Mann in die
Arme. Wieder mußte sie.alle Kraft zusammennehmen, denn
der. .Dokior war in den wenigen Tagen volkomwen grau
geworden =- ein müder, alter Mann.

'

„Nun btn ich zu nichts mehr nüße!*

:

Hedwig wunderte sich selbst, wie ihr die Worte kamen,
ihn aufzurichten, und sie fühlte, wie ihn das Unrecht drücdie,
da3 8x an Aloi3 zu begehen willens geweijen warxHedn =..

war mit den Kindern nach Heröbruck über-

gesiedelt: Sie hatte ihre Wohnung nicht mehr betreten -loi8 hatte alle3 geordnet.

vermieten.

E38 war nicht schwer, sie zu

Und dann wurden die Möbel -- die guten alten

Rückzug der Bergarbeiter in England.

Cook erklärte

in einer Rede, die er in Radsto&gt; hielt, daß er an einen organi«

sierten Rüdzug der Bergarbeiter im Kohlenkonflikt glaube. Wenn
sich die Bergarbeiter zurü&amp;zögen und zum Abschluß eines Kom-

käme.

promisses bereiterklärten, so müßten sie das in guter Disziplin

Der Erbauer -der Zugspitzbahn gestorben.

Der Er-«

tun.

Aus freien Stü&gt;ken werde ein Rüzug der Bergarbeiter-

schaft nicht erfolgen, sondern nur dur&lt; Zwang.

schlag erlegen.

„ire

Der ehemalige deutsche Kronprinz in Locarno.

Der

ehemalige deuts&lt;e Kronprinz weilt seit einigen Tagen wieder
einer Berliner Korrespondenz, der älteste Sohn des Kronprinzen
sei in das 9. Infanterie-Regiment in Potsdam eingetreten, wird
von dem Kommandeur des Regiments bestritten.

Der hessische Finanzminister für den Einheitsstaat.
Auf dem in Bad Nauheim abgehaltenen Landesparteitag der

iNecklenburgische Dachrichten.
Wetterbericht.
Donners8tag, 30. Sept.; Schöne
tro&gt;kene
Herbstwitterung. Nacht kühl, Tag ziemlißh warm.
Freitag, 1. Okt.: Milde, aber Trübung und

mäßiger Regen.

Demokratischen Partei Hessens sprach sich der hessische Finanz
minister Henrich in positivem Sinne zur Frage des Einheitsstaates aus.

Für Hessen werde der Gedanke des Einheitsstaates

afut, sobald es frei in seinen Entschlüssen sei. Solange hessisc&lt;es Gebiet beseßt sei, könne davon allerdings nicht gesprochen
werden.

Rücktritt des griechischen Justiz- und Finanzministers. Da Ministerpräsident Kondylis auf Durchführung ves
Prozesses gegen Pangalos und seine Mitarbeiter besteht und vie
lezteren hindert, bei den Wahlen zu kandidieren, haben der Ir:
stizminister und der Finanzminister ihre Demission gegeben. Die
beiden Minister vertreten den Standpunkt, daß das Kabinett
Kondylis nicht berechtigt ist, Pangalos den Prozeß zu machen,

Samariter.
A. Nur alljährlich einmal wendet sich das große
medlenburgische Liebeswerk an die breitere Oeffentlichkeit; sonst spricht es immer nur zu dem Kreis der
Helfer und Jörderer, wenn =- was schon nicht oft
geschieht -- von ihm selbst die Red2 ist. So eilen täglich

viele Menschen achtlos daran vorbei. Mancher wohl
fragt, wenn er vom Fenster des Zuges aus die Gruppe

roter Häuser aus den grünen Büschen hervorleuhten
sicht, was dort drüben wohl sei. Etwas Ernstes und
Besonderes mag es wohl sein ; denn häufig stehen dort
ein paar Frauen in der schwarzen Tracht der Sc&lt;hwestern in den sauberen Gärten und bli&gt;en wohl der vor-

Tagungen des Zn- und Auslanödes.
Tagung öser Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flug»
häfen in Samburg. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen tagte in Hamburg vom 24. bis 26. September. Der
Hauptpunkt dieser von 43 Vertretern der an den deutschen Flug=

böfen beteiligten Berwaltungen, Ländern und Städte besuchten
Tagung bildete der enge Zusammenschluß der bisherigen Ar-

beitsgemeins&lt;haft im „Verbande Deutscher Flughäfen“.
Die Kasseler Herbsttagung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Die Versammlungen der Herbsttagung dex
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft begannen in der Kasseler
Stadthalle mit der Sißung der Düngerabteilung unter dem Vor«

sig von Rittergutsbesiger Schurig (Zeestow). Den Hauptvortrag hielt Professor Dr. Remy (Bonn) über „Die Kalidüngung nach eigenen Beobachtungen und Erfahrungen“.
Die internationalen Städtebauer in Essen, Von
Köln kommend, trafen in Essen 120 Mitglieder der internationalen Wohnungs- und Städtebautagung ein, um auf einer städte-

baulichen Studienreise dur&lt; Deutschland auch die Industrieprovinz Rheinland-Westfalen kennenzulernen.
Erster deutscher Zahnärzietag. Einen breiten Raum in
den weiteren Verhanölungen des Ersten deutschen Zahnärztetages
in Düsseldorf nahm die Entgegennahme der Berichte über den
siebenten internationalen Zahnärztekongreß «4n Philadelphia ein.
hatte verkaufen woUen =- zur

Bahn gebracht.

Ein zeitgemäßer Roman von Okfrid v. Hanstein.

fünftägige Arbeitswoche sei.

ferbundes werden als deutsche Kandidaten Botschaftsrat von
Brentano, vie Gesandten von Rümelin, Ulrich Raus&lt;er und Dr. Kiep genannt, der in ersier Linie in Betracht

Meöbel, Die Erwin schon

Zörfensieber.
-

k

aus New York melden, hat der Automobilfabrikant Henxy
Ford für die 217 000 Angestellten seiner Fabriken die fünfs«
tägige Arbeitswoc&lt;he mit einer Gesamtarbeits«»
zeit von 40 Stunden eingeführt. Ueberstunden sind unzu«
lässig. Die Angestellten erhalten nach wie vor Lohn für sechs
Tage und haben Sonnabend und Sonntag frei. Ford hat die
Ueberzeugung ausgesprochen, daß das ganze Land -xeif für die

- Für den Posten des Vizegeneralsekretärs ves Völ

in Locarno, wo er bereits im Frühjahr sich längere Zeit aufhielt,
Kein Sohenzoller in der Reichswehr. Die Meldung

gingen aber die anderen Länder nicht mit, so sei sie das klei«

;

Politische Rundschau.
'RNeichsfinanzminister Dr. Reinhol5 beim König vs7:
Spanien. Reichsfinanzminister Dr. Reinhold ist vom s[panischen König in San Sebastian in Audienz empfangen wvrden,.

nationalen Einheitsstaat.

ebenfalls keine Wiederherstellung der preußischen Hegemonie;

.

Goziale Fragen.

groß sind, aber von keiner Seite wurde dies verkannt. Voit

bauer der Zugspißbahn, Geheimrat Opitz, ist einem Herz»

Abg. Hildenbrand will

frage niht in einer dem deutschen Standpunkt Rechnung xr9genden Weise behandelt worden sei.

Man wurde sich darüber einig, daß die Schwierigkeiten

der Föderalisten und die vernünftigen Vorschläge der Unitarier sind sehr wohl in Einklang zu bringen. Eine Zerschlagung Preußens vor einer dur&lt;gängigen organischen Neugliederung des Reiches wäre die schwerste Schädigung für den
=-

gen von Genf und Thoiry, wobei er betonte, daß die Abrüstungs5«.

einer Netumbildung der preußischen Regierung doh ret

Tagung des republikanis&lt;en Reichsbundes.
Die Wege zumdeutsc&lt;hen Einheitsstaatk.
&amp; Berlin, Im Berliner Rathaus verhandelte Sonnabend und Sonntag unter Leitung des Oberbürgermetsters
Luppe der Republikanische Reichsbund über das Thema:

Bayerischer Landesparteitag der Deutschnationc:ten
Bolkspartei. Der diesjährige Landesparteitag der Deutschnationalen Volkspartei wurde in Hof eröffnet. Reichstagsabgeordneter Hergt beleuchtete im einzelnen kritisch die Verhandlun«-

Da3 Gericht3verfahren ließ nicht lange auf sich warten.
Die amerikanschen Hauptschuldigen, die jim als ein paar
eigenilich ganz heimatlose Abenteurer enipuppien, waren

überführt. Der Staatsanwalt selbst sprach mit Teilnahme
von Dr. Krause, der seine Stellung und seine Zukunft der
betrügerischen Sache gewidmet hatte, der selbst nur verleitet
worden war, und er erkannte auch an, daß Krause sogar

die ihm rechtlich gehörenden hunderttausend Mark zurücgegeben und auf sein noh aussiehbendes Gehalt verzichtet
hatte. Wegen ver leichtfertig abgegebenen eidesstattlichen
Versicherung mußte er bestraft werden; aber das Gericht
erkannte nur auf einen Monat, der durc&lt; die erlittene
Untersuchungshaft verbüßt war.
Tiefgebeugt verließ Dr. Krause an Alois Seite den

beijaaenden Welt na&lt;....
Das sind die Ludwigsluster Stammanstalten des
Stifte8- Bethlehem. Hier ist das Mutterhaus jener
aroßen Helfergemeinde mit ihren 20 Kranken- und

SieHhenhäusern, 9 Hospitälern für Kinder und andere
Kranke, 3 Kinderkosiheimen, 10 Kleinkinderschulen,
einem Hospiz in Rosto&gt;, mit ihren hilfsbereiten Schwestern in der Strafanstalt Büßow, im Fürsvrgeheim.
Ludwigslust und in 49 Gemeindepflegen.
- Wenn das alle3 eine staatlihe Einrichtung wäre,

hinter der Regierung und Land mit ihrer Autorität
und ihren Mitteln ständen =&lt;- auch vann müßte man

noh restlos Anerkennung zollen; doH man könnte
auch mit einiger Selbstzufriedenheit das Thema beenden. Aber hier blüht still und in emsiger Arbeit ein
Liebe8werk, das auss&lt;hließlich aus der Güte und dem
Erharmen der Mitmenschen schöpft, und so wäre gerade darum immer wieder davon zu reden, weil matt

an der Arbeitsstätte selbst nicht viel Worte davon
macht, um die helfenden Kräfte im Lande zu weden.

Auf stillen Wegen, im Schatten der grünen Büsche
stand ich einmal dem schlichten Geistlichen gegenüber,

der sein Leben in den Dienst der Verwaltung und
- der Aus8dehnung dieser Schöpfung gestellt hat. Vieles
CZ hat sich herausgestelt, DaB, Wenn aucy pre nverrwverts

Erwartungen
Petroleums
hinfälig
wurden
die Bohrlöcherbetreffs
doh inguten
ähnlicher
Weise wie
in
Wietze ein

gutes Produkt, besonders Schmieröl, ergeben, das Gewinn
verspricht. Es hat sich ein neues Konsortium gebildet, das
der Konkur3verwaltung den gesamten Aktienbestand zum
Kurse von Fünfundzwanzig abkaufte. An der Spitze fteht
der Studienrat a. D. Gottinger, der selbst ein Kapital von

vier
Mislionen Aktien zum Kurse von Fünfundzwanzig
erwarb.“
Kraufe lächelte bitter. Vier Millionen hatte Gottinger
mindestens an den verkrachten Werken verdient, weil ei

vierundzwanzig Stunden früher verkaufte. Zett erwarb ei
für eine von diesen vier Millionen =- vier Millionen Aktien,
Sie würden steigen -- sicher =- wahrscheinlich auf ein: paau
Hundert; wenn sie aber nur bis auf Pari kamen -=- ung

„Was

das war doch gewiß -=-, dann hatte er schon wieder dreß
Millionen verdient!
E83 war etwa3 wie Neid in de3 Doktor3 Brust; dann

Alois8 lächelte. „Ist schon alle3 besorgt. Du hattest
immer Interesse für etwas Landwirtschaft. Dicht bei

winnen. Zum Börsenspiel muß ver Mensch geboren sein;

Gericht3saal al3 freier Mann.

Hede war auf seinen aus-

örücffichen
Wunsc&lt; nicht nac&lt; Berlin gekommen.
nun?“

Her8bru&gt; war ein kleine3 Besihbtum für vierzigtausend

Mark zu verkaufen = etwas Land, ein wenig Vieh. Dort
wirst du gesund werden. Und wenn du e3 bist, dann kannst
du auch von dort aus wieder wissenschaftlich-arbeiten. Es
ist nur

eine

halbe Stunde

von

Nürnberg.

wo

deine

Kinder sind.“

„Du Guter -- das ist's,«wa3 ich brauche!“

Sie fuhren zusammen durch den Herbst nach dem

Süden. Und in ver uralten Stadt voller Erinnerungen,
in dem traulichen Häus8chen, unter den blühenden Georginen

fand er Hodwig wieder mit geröteten Wangen -=- sie war

nicht umsonst eines Landwirts Tochter.
fait
Dann fand ganz im stillen Lene38 Trauung mit Alois
att. Nur einmal noh wurde Dr. Krause an das Vergangene
erinnert. Da war ihm eine Berliner Zeitung in die Hände

gefallen
und Erdölwerke.
ein Artikel feislie
seinMonaten
Auge: still liegenden
„Liezer
Die seit
Werke werden nun. doch wieder zu neuem Leben erwache'

aber schüttelie er energisch den Kopf. „Unsinn! Ich würde
auch zum zweitenmal verlieren =- und er wird immer .

Er warf
Zeitungimbeiseite
zu Sedes
die mit
roten die
Wangen
Gartenund*ging
hantierte.hinaus
Er war
fr
daß er die dumme Zeitung vernichiet hatte, ohne sie ihx
zu zeigen.

Ein barfüßiger Bengel kam die Dorsstraße herauf unv
brachte ein Telegramm von Alois aus Nürnberg: „Ei
Junge ist angekommen!“

2

Da lief ver Doktor selbst in denGartew: „Hede!“ Großmutter Hede!“
„Großmutter?“

.

Und wie sie dann wetnexntd und lachend cm seinem H
lag, sein gutes, treue8 Weib, und wie sie eine halbe Stun
später zu ihren Kindern fuhren, da fühlte er, daß es do
noh ein anderes Glück gäbe, das noch jiejer und schö
war, al3 ein Verdienst an der Börse.
=

GCUD2e,

=

|

o&lt;te ihn wohl fremd anmuten, das da von draußen

nu Man, Anschauungen, Bildern auf ihn einsprach;
denn hier sind alle ein wenig abgeschlossen und stehen
in einem Kreis, der eben eine Welt für sich ist.: Und
das Leben dort draußen ist kompliziert und ist ein

Kampfplat um materielle Dinge. Aber auf diesem Bo-

den ward doh alles klein und nichtig vor der Gewalt
einer unerschütterlichen Glaubenstreue, die in dew
Stille ungeheure Werte sc&lt;hafft und fur&lt;tbare Wunden. an. Leib. und Seele heilt.

-

n

Da hoden im Siechenhaus die uralten

Männ-

lein und Weiblein, eine mehr als Hundertjährige
unter ihnen. Ihr Leben liegt eigentlich schon jenseits

der grünen Büsche; hier ficht sie nichts mehr an. Sie
zanken sich. wohl und sind dann wieder freundlich

und voller Güte. Die Tage fließen ihnen wohl nur
noc&lt; vorüber wie hinter einem Schleier. Man spricht
mit.ihnen, man hört von ihren Freuden und Sorgen,
man plaudert ihnen von jener Welt dort draußen.

Manche haben hier und dort in der Ferne Kinder, Die
rührend um sie sorgen; andere sind trostlos allein,

denn ihre Kinder haben sie wohl schon vergessen und

haben auch keine wärmende Dee für die alte Mutter.
Do -zwischen hüben und drüben, zwischen den Alten
und der“: heutigen Welt liegt schon das breite, leere,
Feld, über das kein Ton und kein Ruf mehr dringt.

Doch daß sie es im Winter warm haben, im Sommer

jich" des Blühens freuen, daß sie ihr Essen. und ihr
Stübchen. haben und der gebrechliche Leib geschüßt

wird = daß au&lt;h ihnen das Leben no&lt; lebenswert er?Zeint, dafür wird hier gesorgt.

|

|

-Viele- Kinder ruhen an warmen Tagen in- ihren
Bettchen und in Liegestühlen in den sonnigen Veranden der Genesung entgegen, betreut von Schwestern
und Aerzten. Im Winter haben sie ihr Spielzeug an
den Kränkenstühlen und sauberen Betten, und in
späten Jahren wird wohl vielen von ihnen das alles
wie ein freundlicher, lichter Traum sein, an den sie
Dankbar zurücdenken.

In den großen, luftigen Krankensärlen leiden die

Männer und Frauen: Kranke, Verunglückte, Genesende, Dahinsiechende. Alle werden mit gleicher Sorgfalt und Aufopferung umhegt und Gepflegt.
Alle
jind im gleichen Eifer der Bewunderung vo.l für
Aerzte, Schwestern und Seelsorger, die immer zum
Helfen, Lindern. und: Trösten bereit sind. Im- Jahre

M
neden 1 781 Kranke an 37 541 Tagen doxrt-veregt !
Alljädrlih werden neue Schwestern, jezt auc&lt;
Kindergärtnerinnen und Heyrtinerinnen ausgerüjtet zum
Kampf gegen Not und Loiden. Selbst im Dienste der
Heidenmission häben die Dia'onissen von Ludwi3zs8usi

Außerordentliches geleistet.
.

Wenn man aus dem brausenden, um materielle

Dinge stürmenden Alltag kommt, dann mag man auch

fremd und fragend vor diesen stillen Frauen stehen.
In kurzer Rast sitzen sie in den Stühlen in den sorg
fältig angelegten Gärten ovder ergehen sich auf den
Wegen. Manche sind noch überraschend jung, und in
ihren hellen Zügen ist noch ein leiser Hauch der schei-

denden
zIngend. Doh ihre Tage sind auß hier von
einem füten Schimmer dur&lt;hsonnt. “Es ist der Zauber
de8. «Gemeinsamen, dex um fie ist und ihnen Kraft

git: den großen Aufgaben zu begegnen, an deren Ends
eine lauten Lobgesänge ihnen klingen. Doch schließlich
haben sie den Sinn des Christentums am tiefsten erfaßt: so wie jener Samariter es tat, dor sich zu dem

wildfremden, armseiigen, leidenden Mensc&lt;bruder herniederneigte und nicht fragte nach dem Warum und

Woher. So ist es nur eine schlichte, aber eine schöne
Krönung eines sol&lt;en Lebens voller Opfer und Liebe

ei Innern, eine Mustertirhe.

Jeder

überladene

Brunk fehlt; alles ist auf Einfachheit abgestimmt.

Nur das Kreuz soll hier sprechen in seiner stummen
Erhabenheit... !
In, einem Raum, mit Büchern und Scriften
Dicht gefüllt, sind flinfe Hände damit beschäftigt, den

Bethlehemsboten -- jene Schrift, die allein wirbt und
[pricht -- in die Lande hinausflattern zu lassen. Möge
der Stern imnier hell und verheißend leuchten über
Den roten Häusern hinter den grünen Büschen...-

* Bolizei und Presse. In der lezten Ausgabe der

„Anordnungen für die Schußbpolizei Berlin, herausgegeben vom Kommando: der Schutzpolizei“ findet sich
jplgende erfreuliche Anweisung, die zur Nachahmung
empfohlen sei : „Sämtliche Dienststelken und Beamten
werden erneut angewiesen, denjenigen Damen und
Serren, die sich als Vertreter der Presse ausweisen,
mit der größten Lieben3würdigkeit gegenüberzutreten

und ihnen alles nur erdenkliche Entgegenkommen zu

erweisen, damit sie in der Ausübung ihres Berufes
nicht nur nicht gehindert, sondern in jeder Weise auch
von der Polizei gefördert werden“.
*.

Die Abteilung.

„Mecklenburg“ des Deutschen

Tonkünstler-Dr&lt;esters Berlin wird Anfang Oktober
in. einer Reihe Meklenbhurgischer Städte Konzerte veranstalten. Wie uns hierzu vom Verein ehemaliger
Kameraden der Me&gt;lenburger Truppen in Berlin mitgeteilt wird, hat die Abteilung „Medlenburg“, die sich
wegen ihrer hervorragenden Leistungen in der Reichshauptstadt allgemeiner Beliebtheit erfreut, am 26. Aug.
DS. &gt;J8. unter- Leitung ihres 1:“Dirigenten
Bruno
Quander bei einem großen Fapellenweittstreit im
Berliner Luna-Park unter fünf der besten Berliner
Kapellen den Siege3preis in Form eines
silbernen
Ehrenpokals davongetragen. Neben
ausSerlesenea
musikalischen Genüssen wird das Orchester unsere alten,
hervorragend gespielten Armee- und Fanfarenmärsche
svwie den großen Zapfenstreich mit Gebet zu Gehör
bringen. Der Verein ehemaliger Kameraden der Mec&gt;-

lenburger Truppen gibt der Hoffnung Ausdru&gt;, daß
dem ausgezeichneten Orchester, welches zwischen den

Landsleuten in Berlin und in der Heimat eine engere

Verbindung herzustellen bestrebt ist, auf der bevor-

stehenden Konzertreise überall der verdiente volle Er-

folg beschieden sein möge.

Gravow, 28. Sept. Aus8gebroc&lt;hen. Aus dem
hiesigen Amtsgerichtsgefängnis entwichen gestern moragen gegen 6 Uhr zwei Sträflinge. Sie hatten sich den
Weg zur Freiheit dadurc&lt; gebahnt, daß sie den in
ihrer Zelle stehenden Ofen zum Teil abrissen, dann
die Mauersteine aus der Wand entfernten und so durch
die entstandene Oeffnung entkamen. Ihre Flucht
vurde sofort bemetikt und die Verfolgung aufgenomnen, fie entfamen jedoch in Richtung Ziegelscheune.
Kröpelin, 27. Sept. Ein 112-jähriges Kind
ertrunfen. Ein Unglü&amp;sfall,
dem ein junges
Menschenleben zum Opfer fiel, ereignete sich am Sonnabend auf dem benachbarten Gute Altenhagen. Das
etwa 1jährige Kind einer dort beschäftigten Witwe
siel in einem unbewachten Augenbli&gt;k in einen Teich.
Das Kind konnte erst als Leiche aeboragen werden.

Malchin, 28. Sept. Feuer. In der Scheune
des Gutes Hinrich8hagen bei Sc&lt;hwinkendorf brach
Feuer aus, das das bis unter3 Dach mit Getreide ge-

füllte Gebäude binnen kurzer Zeit in „Asche legte.
Veber die Entstehungsursache konnte bisher noch
nichts ermittelt werden.
5 Schwerin, 28. Sept. Unglaubliche Pflicht-

vergessenheit. Die staatlich konzessionierte Heb-

wenn -das Mutterhaus seinen greisen Diakonissen in

amme Frau W. wurde vor einigen Tagen zu einer

warme Heimstatt richtete. Und schließ. ih auch einmal
am Ende, eine lette, stille Ruhstatt, auf der zu blühen

eignis“ entgegensah. In der Familie befinden sich

Herbst hinein nicht müde werden.
Im schlichten Kirchlein, inmitten der

das Kind na&lt;h Ansicht der Hebamme nicht lebensfähig

Kriegerwitwe G. gerufen, die einem „jireudigen Er-

die Blumen vom.erstenLenztagbisndenspäten
einem hübschen Heim auch für den Lebensabend eine

Häu errei

rastet man wohl ein Weilchen auf einer Ban Es il

Aus dem Gerichtsfaat.
Revisions-Prozeß Kußmann-Knoll,

Berlin,

Bor der Strafkammer des Landgerichts [ in

Berlin begann die Revisionsverhandlung gegen den Assessor
bei der Staatsanwaltschaft Erich Kußmann und den
Kaufmann Hauptmann a. D. Ernst Knoll.

Nac der

Verlesung des Urteils der ersten Instanz wurde Assessor
Kußmann zur Sache vernommen. Der Angeklagte wehrte
sich energisch gegen den Vorwurf, daß er Knoll die Aussage
des Justizrates Werthauer zugänglich gemacht habe, als er

im Barmat-Dezernat tätig gewesen sei.

Auf Fragen des

Borsizenden berichtete Kußmann dann, wie ex zur Be-

arbeitung der Fälle Kutisker und Barmat
gekommen sei. Er sei ins Justizministerium berufen worden,
aud dort habe man ihn mit der Untersuchung beauftraat.
unter Versicherung, daß dabei weder Kosten eine Rolle

des D-Zuges Berlin--Wien fahrende Schußwagen mit einer
Achse. Der Zug lief mit dem entgleisten Wagen noch etwa
150- Meter weiter. Bei der Einfahrtsweiche in Schwandorf
kamen auch die Lokomotive mit Tender und die nachfolgenden

drei Personenwagen zur Entgleisung. Verletzt wurde glü&gt;liherweise niemand, Der nachfolgende Sdcnellzug München--

Berlin konnte sämtliche Reisenden und das Gepä&gt; des ver»

Unglüdten Zuges aufnehmen.

Newer Anschlag auf eine Eisenbahnftre&gt;e,
Vor der Durchfahrt eines Güterzuges von Kaufben»ren nach Schongau wurde eine Anzahl großer Steine
auf das Gleis gelegt. Nur der Aufmerksamkeit des Zuge

von Staatsgeldern an Leute gegeben worden seien, die

Der Typhus in Hannover.

könnten. Am 9. „Januar sei er nach Holland gefahren.“ und
erst im April wiedergekommen. Er habe in diesen Monaten
Knoll nur dreimal gesehen.

|

Assessor Kußmann erklärte, er habe Knoll dieent»

hannoverschen Krankenhäusern 1742 Typhuserkrankte,
Zahl der Todesfälle hat sih auf 133 erhöht,

Befragen des BoIrsizenden erklärte der Angeklagte, er habe
die wichtigsten Aktenstücke seinem Kollegen Dr. Caspary
bur Aufbewahrung gegeben, da dieser einen Safe desaß. Er,
Kußmann, habe stets mit einem Diebstahl der
wichtigsten Aktonstäiile gorommett

Rund 1600000 Mark Shader,

€;

hinter dem Einfahrtssignal

London, Ein Londoner Postauto, in dem sih Diaman-

ken, Perlen, Zahlungsanweisungen und Schec&gt;s im Betrage
von und 1600 000 Mark befanden, ist ausgeraubt worden.

Das Auto wurde in der Nähe von King Croß aufgefunden.
Der Chauffeur, der erst seit kurzer Zeit im Dienst der
-

.

Ein deutsches Leichtflugzeug überflog die Alpen in 4509

der

Gkation Schwandorfmeine der hinter der Lokomotive

Wismar, 28. Sept. Unglüdsfall. Bei der
Ausübung seines Berufes verunglüte der Arbeiter N.

Hand in-e
in der Müller'sc&lt;en Drahtfabrik.

Er geriet mit der

Finger abgeschnitten.
Friedland, 28. Sept. Bürgermeister

Dr.

Werner wiedergewählt. Bei der Bürgermeister-

wahl, der ein äußerst scharfer Wahlkampf voraufgegangen war, erhielten Bürgermeister Dr. Werner 2 356,

Bürgermeister Reinhardt 1 686, Major a. D. Dr. von
Hake 21 Stimmen. Ungültig waren 27 Stimmen.

Neustrelit, 28. Sept. Zu sieben Jahren
Zuchthaus verurteilt wurde vom
hiesigen
Schwurgericht der Zimmermann Karl Jörend, der

am 18. Juli ds. Js. seine Braut Hedwig Huschenhoefer in Neubrandenburg durch zwei Revolverschüsse
tötete.

Neustrelit, 28. Sept. Zu dem Verkehr3un-

fall auf der Chaussee nac&lt;h Benzlin "erfahren wir,

daß der von einem Personenautomobil Überfahrene
Radfahrer gestern früh seinen schweren " Verlezungen

erlegen ist.

Der Verunglückte hinterläßt eine Frau

und mehrere unmündige Kinder.

Großfeuer in Glashütte.
Von einer schweren Brandkatastrophe wurde der zur Gemeinde Sachsenhausen bei Oranienburg ge-

hörige Ortsteil Glashütte getroffen. Dort geriet ein

etwa 40 bis 50 Meter langes Wohnhaus, das im Jahre
1790 erbaut worden ist und das ac&lt;ht Familien mit ins«gesamt 32 Köpfen beherbergte, in Brand. Das ganze Ges
bäude wurde einaeäschert-

Heftiges Unwetter in Oberitalien
. Mailand. Einige Provinzen Oberitaliens sind von einem

fur&lt;tbaren Unwetter heimgesu&lt;t worden. Starker Hagelichlag richtete besonders in den fruchtbeladenen Weinbergen
große Schäden an, die auf mehrere Millionen
geschäßt werden. Die südliche Adriaküste hatte sc&lt;wer
unter einem heftigen Gewittersturm zu leiden, der besonders
im der Umgebung von Bari große Verheerungen anrichtete.

In Altamura sind sie besonders groß.

Viele Häuser

wurden unter Wasser geseht, auch zählte man vier Tots,

In der Umgebung von Brindisi beläuft sic) der Sha«den auf mehrere Millionen Lire.
Ineinigen
Orten steht das Wasser 2 Meter hoh.

Drei- bis vierfache Ueberzeichnung der Siemensanleihe, Aus New York wird gemeldet: Die Anleihe des

Siemens-Konzerns wurde dreifach bis vierfach überzeichnet. Dis
Bücher wurden unanittelbar nach Eröffnung geschlossen. Zahl«
reiche Zeihmungsaufträge lagen aus allen Teilen der Vereinigten
Staaten sowie aus Kanada und aus Europa vor.

troß Schnees, Nebels, Kälte und starker Böen die Alpen in
4500 Meter Höhe überflogen und ist nach ZurüElegung von
1100 Kilometer in 7 Stunden 50 Minuten südlich der Dolo»-

miten gelandet. Esist dies die erste Ueberquerung der Alpen

durch ein Leichtflugzeug. Auch die erreichte Höhe ist bisher
von shwac&lt;motorigen Leicht-Zweisikern noch nicht erreicht

fuhr der Wagen des Rennfahrers Kalmer gegen einen Baum,

Der im Wagen sitzende Photograph des Blattes Pesti Hi La

lap wurde herausgeschleudert und erlitt einen -S&lt;häs«

delbruc. Er starb nach einigen Stunden im Krankenhaus,
Auffindung eines Riesenmammuts, Im Transa
baikalgouvernement ist in den ewigen Eisschichten
ein gut erhaltener Mammutkadaver aufgefunden worden,
Der Fund wurde nah Leningradan die Akademie dey

werden konnte.

Die

Post stand, ist flüchtig.

Der D-Zug Wien -- Berlin entgleist.
Negeusburg,

Ausdru&gt;, daß das Kind noc&lt; am Leben war, nahm nun
an dem Neugeborenen die ihr vorgeschriebenen Handlungen vor und legte das Kind zu der Mutter ins
Bett. Hier ist das Kind am nächsten Morgen gestorben.
Waren, 28. Sept. Ein Schadenfeuer entstand in letzter Nacht in Varchentin, wv eine Feldscheune mit dem gesamten Inhalt an Korn ein Raub
der Flammen wurde.

Dieses ist im lezten Jahrhundert der zweite Fall, daß ein
vollkommen erhaltener Mammutkadaver zu Tage gefördert

Satnover. Am Montag morgen befanden sich in den"

Postraub in London,

Aus aller Welt.

Die Hebamme, die aus dem Staatstheater herbeige-

rufen wurde, gab bei ihrer Ankunft der Verwunderung

Wissenschaften zu wissenschaftlicher Untersuchung abgesandt,

Bis Montag 133 Tote,

wendeten Protokolle nicht gegeben und s&lt;il«
derte dann, wie er gegen die Barmats vorgegangenset. Auf

armen Erdenbürger in seiner unglüklichen Lage fand.

worden,
6
-Unglüdsfall
bei
einem
Autorennen,
Bei
dem
Au
und Ungnefa auf dem Sc&lt;hwabenberg in Ungarn

spielen dürften, noch daß man irgendeine Maßnahme als
zuweitgehend betrachten werde, Nach 14tägiger Untersuchung

bestenfalls in kleinen Kommissionsgeschäften tätig sein

Rumpelkammer und benachrichtigten die Kriminal»
polizei, die die Kammer öffnen ließ, wo man den

jein sollte, wurde es in eine Holzkiste gelegt und in
einer Bodenfammer vor einem offenstehenden Fenster
niedergesezt Am Spätabend vernahmen Miteinwoh-

führers ist es zu danken, daß kein Unglück geschah. Der sofort eingeleiteten Untersuchung gelang es, als Täter
zwei Shuljungen aus Linden festzustellen.
Erst kürzlih wurde auf der gleichen Strec&gt;e ein ähnlicher
Anschlag verübt

in der Staatsbank habe er festgestellt, daß Dußende Millionen

„.

zwei Kinder im Alter von 13 und 8 Jahren.
Die
Frau gab mittags einem Knaben das Leben und da

ner des Hauses das Wimmern des Kindes aus der

Meter Höhe, Ein Messerschmidt-Leichtflugzeug von nur
29 PS. mit dem Flieger Eberhard von Conta und
dem Ingenieur Dr. v. Langsdorff als Bealeiter hat,

(Sport.
Pelther nns Körnig in München, Im Rahmen

des

Münchener
Oktobernetische
festes faWerbeveranstaltung
nd auf der Theresiestatt,
nwiese.
&lt;en eine ene
zu der auch

die deutschen Meister

elker,

ma der verpflichtet waren.

Körnig

und

Brechena

Leider regnete es ununterbrochen,

und die Zeesen stand teilweise unter
er, Trozdem
waren etwa 20 000
Zuschauer Zeuge schuf
der leichta
lettischen Dres
pagandakämpfe.
Brehenmacer
im Kugelstoßen

mit 14,52 Meter einen neuen deutschen Rekord und vep-

vesserte damit seine eigene Höchstleistung von 14,455 Metern,
Sprintermeister Körnig gewann die 100 Meter in 11,2 Sek., dis

200 Meter in 22,3 Sek, Hier belegte m (Karlsruhe) mäß

15
Meter Abstand den zweiten Plaz,
. Peiher startete Über.
1000 Meter, die er, ohne sich auszugeben, in 2: 34,8 gewann.

Lokales.

diesem Beamten eine andere Wohnungzur Verfügung stellen.

in den Vorjahren eine Beihülfe von 300 M bewilligt. -- Zü
Vertrauey3männern zur Auswahl von Schöffen und Ge-

der Eisenbahnverwaltung verhandelt werden. =- Der nächste

schworenen wurden die Herren Krankenkassenrendant Beh-

Das ist 3. Zt. jedoch nicht möglich und sol nochmals mit

Malchow, 29. September 1926.
* Begräbnishilfe Nord e. V. Wie in fast allen
Städten Mecklenburgs so ist auch hier in Malchow neuerdings eine Zahlstelle der Begräbnishilfe Nord e. V. Schwerin
eingerichtet worden. Die Leitung der Zahlstelle hat Herr
C. Leßle, Güstrower Str. 92831, übernommen, Wir weisen

alsbald mit dem Bau begonnen werden kann. -- Sin Antrag

Beitrag, wurde abgelehnt. -- Zu dem Schreiben der Deutsch-

Weise aufmerksam gemacht worden. In dieser, Nummer

Amerikanischen Petroleum-Gesellschaft, betr. Errichtung einex
Dapolinpumpe bei Heren Alwin Müller, wurde beschlossen,

find einige Kommissionen nicht mehr voll besetzt, und es ist

auf den ersten Vertragsentwurf zu beharren. -- Der Antrag

daher eine Ersaßwahl notwendig. In die Finanzkommission
wurde nunmehr Herr Frank-gewählt. Für den Anstellungs=
ausschuß wurden die Herren Heese und Mußfeldt vorgeschla-

tüc&gt; wurde abgelehnt. =- Der Antrag der Bewohner des

40 beginnt nämlich der Roman „Klettermaxe“ von Hans

Possendoxf, der sofort mit ungeheurer Spannung einsetzt,
und der vom ersten Augenblick an den Leser in jene Stim-

des Lehrers Svenson auf Terrainverkauf hinter seinem Grund-

mung versetzt, die ihn auf die nächste Fortsezung des NRo-,
manes eine Woche lang mit fiebernder Ungeduld warten
läßt. Auch was diese Nummer der „Münchner JlUustrierten“|

Stinzhagen und der Kinderplatztannen, betr, Beleuchtung,
wurde an die Beleuchtungskommission verwiesen. =- Die An-

gen; auf beide Herren fielen 5 Stimmen, sodaß das Los

sonst enthält, läßt das Interesse des Lesers von Seite u
Seite wachsen. In ganz Deutschland dürfte insbesondere
eine Gegenüberstellung der Herbstmanöver unserer Reichswehr
und des Treibens, das sich auf den französischen Schlachtfeldern des Weltkriges entwikelt, lebhafte Aufmerksamkeit auss

träge auf Gewährung von Baugeldern zu Häuserreparaturen

Dies entschied für Herrn Heese. In die

sollen vom Bauamt geprüft werden. -- Einstimmig wurde

Beleuchtungskommission und in das Feldamt wurde Herr

beschlossen, die Bereitstellung von Sargbrettern abzuschaffen.
Der Antrag des Malermeisters Behrend, betr. Rangvorbehalt,

Röster gewählt. =- Von einer Anzahl Bewohner dex Vor-

stadt war ein Antrag eingegangen, den Herbstmarkt abwechjelnd auf dem Alten und Neuen Markt abzuhalten. Dieser

wurde genehmigt, =- Die Mieten in dem neuerbauten Wohn-

lösen. Auch sonst ist es abermals gelungen, eine Fülle schöner)

hause an der Moltkestraße wurden auf 200 M pro Jahr

Die

und Wohnung festgesezt. =- Die Auswahl der Mieter für

Reichsbahndirektion beabsichtigt, Anfang November d. IJ.
einen Triebwagenverkehr zwischen Malchow und Waren einzurichten und bedarf hierzu einen Raum zur Unterstellung

und fesselnder Themen in dieser Nummer zu vereinigen.

dieses Haus soll von der Finanzkommission und dem Wohnaungöamt gemeinsam getroffen werden. -- Ein Antrag des

Da ein Teil des bisherigen Lokomotivschup-

früheren Ziegeleibesigers Saß, betr. Texrrainabtretung aus

vens' zu einer Wohnung für einen Bahnbeamten eingerichtet

heratuna verwiesen. =- Dem Volkshochs&lt;ulverein wurde wie

des Wagens.

beantragt daher die Anstellung eines Technikers oder die Um=Klettermaxe.
Ganz Stadtratsstelle
Deutschland istindurch
Verwandlung
der unbesoldeten
eine den
besoldete.
lag
Kvorr
&amp;
Hirth
auf
die
neuste
Nummer
der
',Mün&lt;eDieser Antrag wurde der geoßen Finanzkommission zur Vorner
Jilustrierten“
schon vorher in dex wirkungsvolsten|
beratung
überwielen.

des Landesverbandes Meckl. Mittelschulen, betr. einmaligen

geführt. =- Durch das Ausscheiden zweier Stadtverordneter

--

lich, die Geschäfte ordnung8mäßig zu erledigen, Der Rat

Das Bauamt wurde ersucht, möglichst

bald Projekte für diesen Wohnungsbau vorzulegen, damit

wurde Herr Bootsbaumstr. Köster als Stadtverordneter ein-

Antrag wurde der Finanzkommission überwiesen.

.

betraf die Zusammensetzung des Rats. Nach einer Erklärung
des Rats ist es bei der jezigen Zusammensetzung nicht mög=

verfügt, wird der Bau von Wohnhäusern und Planierungs-

arbeiten beschlossen.

auf die Anzeige im heutigen Inseratenteil hin.
+ Stadtverordnetenversammlung. Die Tagesordnung der gestrigen Sißung umfaßte 21 Punkte. Zu 1

entscheiden mußte.

rendt und Mühlenbesiter Voß gewählt. -- Der letzte Punkt

Punkt betraf die vorzunehmenden Notstands8arbeiten. Da die
Stadt in nächster Zeit über eine größere Summe Geldes

dem Ziegeleigehöft, wurde an die Finanzkommission zur Vor-

ft. der Raum aber mitbenutzt werden muß, soll die Stadt

eliiraren=-

Motorbootssteuer

Die Erhebung der Motorboots-

steuer für das Jahr 1926 findet
am

Freitag, den 1. Oktober 1926,
nachm. von 3 bis 4*/: Uhr,

auf dem Rathause statt.
Die Einzahlung kann auch auf

3 Ausngaghme-Tage.

Deutsches Tonkünstler-Orchester, Berlin

perabfolgen wir beim Einkauf v. R. M.3.50 (außer Zucker)

„Hotel Türst Blücher"

Donnerstag, Treitag und Sonnabend,

1 Tasse mit Goldrand
solange Vorrat

Extrakenzert

gratis.

ausgeführt von der aus dem großen Kapellenwettstreit
am 26. August im Berliner Lunapark als Siegerin her-

Hirthenstr--und Oisitower Str.

„Mecklenburg“
yes

:

Konto Nr. 248 bei der Sparkasse

der Stadt Malchow erfolgen.
Malchow, am 29. Septbr. 1926.

Die städtische Steuerbehörde.

Aus der Molkerei
von Kraese

Kaufe jedes Ouantum leerer

Kognak- und

ßinder-Mäntel,

Lacke,Farben, Pinsel, Tapeten,

zur Kartoffelernte

fertige fachmännisch angerührte

Bohner und sämtliche streich-

Thams &amp; Garfs.
Lack-, Oel- und Leimfarben.
Kirchenstraßeund Düsirowersiraße,
Farbenhaus F. Äbrens

Ia Böolfe

Auf Wunsc&lt; Zahlunaserleichte-

Reinhold, Molttestr.

Ein gutes

Begräbnishilse
Nord
e.
Y
Sc&lt;werin i. M.

unter Mitwirkung der Spielleute.

?

Eintrittskarten : 1,-- MK.

Vorverkauf im -„Hotel Fürst Blücher“.

I

Nac&lt; dem Konzert :

Geselliger Teil und Tanz.
zie. 555

Knzwr

„HotelAm 1.Fürst
Blücher“
Oktober eröffne ich einen

gut bürgerlichen

MittagstiscHh.

Preis Mk. 1,40 einschl. Bedienungsgeld.

Anmeldungen erbeten.

W. Griephan.

150 Bfd. schwer, zu verkaufen.
Carl Schulz, Güstrower Str. 331.

Zu kaufen gesucht gebrauchtes,

aber gut erhaltenes

y ge fhaugvaltor
ii
.... ür inKenltisderb

MNEHZPÜÄNEIGN“einEee
Wismarschestraße 16.

Telefon 1409.

Warum
säumen Sie Mitglied unseres Vereins zu
Ist es Ihnen nach Kenntnisnahme von dem

werden.

Inhalt unseres Flugblattes nicht klar geworden, daß

Sie sich einer großen Sorge entledigen, wenn Sie sich
in unsere Reihen stellen ?

Jeder Abonnent und aalne Bhofrau genießen obne Weiteres Eis

Aufnahmealter vom 1. bis 75. Lebensjahr

Klavier

ohne ärztliche Untersuchung.

möglichst dunkel. Gefl. Zuschr.

Photograph Friedel,
Bahnhofstr. 445A,

Gemeinnüßige meckien-

burgische Wohnungsbau-

genossenschaft e. G. m. b. H.

Hauptsitz Rostock
beabsichtigt

auch hier in Malchow
eine Filiale einzurichten.

Großer Zapfenstreich und Gebet

Lange Strasse 7.

in verschiedenen Größen, garantiert gut fressend, billig verkäuflich.

4

Zum Scluß:

Männer-Winierjoppen ganz gefütiert, nur 10M

u. Mehlsäce

rungen.

Dirigent: Bruns Quander

u. a. : Alte Armee- und Fanfarenfnärsche

70-80 lang, 2.25, 2.75, 4.-

für Private und Maler ?

;

Deutschen Tonkünstler-Orchesters

2.25, 2.75, 3.--

KaufhausWiartin Winkelmann.
Likörflaschen
W. Onaß
Lange Str. 44. Pailligstfe Bezugsquelle

Zucker-, Rei1s-

vorgegangenen Abteilung

Für Minderbemittelte:

weite Tuch-Röde,

Aug. Beetz.

(Militärmusik)

Thams &amp; Garts

und[]Käfe.

(Empfehle Vutter

Sonntag, den 3. Oktober 1926, abends 8 Uhr

Eine

Werbeversammlung wird in den

nächsten Tagen abgehalten.

1... 1O0CO.
Woche nach Woche
vergeht ohne.... Wann?

Beiträge im Umlegeverfahren 5 bis 20 Pf. pro Sterbefall.

Beihilfe im Todesfall 500.-Auskunft und Aufnahme bereitwilligst durch unsern

Kkortenlore
Unfallvergitkung
a
ee 4600
Mark

Zahlstellenleiter

Diwer Verteil wir der um»

C. Leßle, Musikdirektor a. D.
Güstrower Straße 288 1.
Vertreterbesuch in diesen Tagen.

frovomde Nochrichtendinnet und
Ro reichhaltigen Beilagen zoaochen

Sie
„Berliner Alldanains Teint“
== «inam din grieeenen

Reise-Losbrieste
der Rostocker zustfahrt-Lotterie

..
=

Probenummern und ganaus Bedingungen der Unfallvergitung
kostenlos

vom Verlag,

wieder vorPrPdälig.
Buchdruckerei Otto Engelmann.
Dru und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Me&amp;lbg.) Expedition : == Güstrower Straße 314, Telefon 56,

Berlin 3068, Kochstraße 22 - 26

Dalchower

Cageblat

&amp;

GE

4&amp;“-

„

Amtlicher Stadt- und Ämitsgerichts-Änzeiger 7 Tageszeitung für Stadt und Land,
ar

=ux

Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglich mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher ö8
un

Telegr.- Adr. : Tageblatt Malchow.

Kurze Tagessc&lt;hau.

Anspruch auf Beferung oder Rückzahlung des Bezugspreises. 4“
EEa)
=FOODYZFT

den 30. September 1926

Die Neuregelung der Beziehungen zwischen Kir&lt;he

heim haben ergeben, daß es sich umz eine Herausforderung
der französischen Offiziere handelt.

„is

St. Germain hat Poincare eine zweite steigen lassen, die er
schon vorher angekündigt hatte. GSdließlich erwartete man
Ja noch etwas von dem französischen Ministerpräsidenten,
denn in St. Germain war er sowhl seinem Volke, wie auch

dem Auslande noh einige Erklärungen sc&lt;huldig geblieben.
Es. war doch allgemein aufgefallen, daß sich Poincare in seiner
ersten Rede nur daruf beschränkt hatte, die Kriegsschuld aufzutish&lt;en, Das war durchaus nichts Neues. Denn sooft
Poincars den Mund auftat, um zu seinem Vplke zu reden,
sprach er von der Kriegsschuldfrage. Ob dieser Poincar6
nun 1918 die Kriegsschuldfrage erörterte und dabei die Lüge
von der Kriegss&lt;huld Deutshlands aussprach, oder ob er,
als er uns eine Armee ins Ruhrgebiet mitten im Frieden

schi&gt;te, wieder dieselbe Lüge aussprach, oder ob schließlich der
Poincare von heute no&lt;mals die Lüge von Deutschländs
Kriegsshuld aufwärmt, niemals wird er gegen die Wahrheit
anfechten können, die die Geschichte verzeichnet, und in der
Herr Poincare selbst als der erste Kriegsschürer verzeichnet
sieht. Wenn Poincares heute wieder von der Kriegsschuldfrage spricht; so ann man sich des Eindrucks nicht erwehren,
daßer in eigener Sade redet. Man mödhte fast
glauben, daß ihm diese Frage wie ein Alb auf dem Herzen
liegt, von dem er sich dann und wann in einer Rede er-

Erklärlich wäre es ja, wenn Poincar6&amp;, der alte

Kriegsheßer, vor der Kriegsschuldfrage keine Ruhe findet,
denn die Geister derer, die er in den Tod heßte, müßten ihm

nuch heute noch im Iraume erscheinen.
Es wäre aber verkehrt, wollte man Poincar&amp;s Kriegsschuldreden no&lt;h allzu ernst nehmen. Solange er lebt, wird er

wohl von diesem seinem SteFenpferd nicht herunterkommen.
Aber bemerkenswert ist do&lt; immerhin, daß Poincare
in seiner lezten Rede zum Schluß etwas einlenkt. Schließfich muß er ja auch einsehen, daß er niht nur Minister-

präsident in Frankreich ist mit der schönen Aufgabe, große
Reden zu führen und schwülstige Phrasen zu gebrauchen,
sondern daß mit seinem hohen Amt auch Pflichten verknüpft
sind, die ihn zwingen, darüber nachzudenken, wie er das

französische Volk aus*dem Finanz&lt;haos herausbringen kann
und ihm eine bessere Zukunft sichert. Und zugleich ist der
Herr Poincar&amp; auch Finanzminister Frankreichs. Dies Amt
aber stellt ihm die größte Aufgabe; denn den Franzosen liegt
nugenblidlich nichts mehr am Herzen, als die Festigung ihrer
Währung und ein baldiges Herauskommen aus dem Finanzelend. Die ungeheueren Steuerlasten lassen sich nicht durch
schöne Reden erleichtern, dazu sind shon Taten nötig. Poin«ear&amp; aber weiß genau, daß er für alle Zeiten ausgespielt

der Reichsbank nach der lezten Diskontermäßigung am 6. Juli

Der Geldmarkt hat troß verschiedener
Anzeichen einer langsamen Wirtschaftsbelebung
seine seit langem flüssige Form bewahrt und der Wiederaufhau des Kapitalmarktes weitere Fortschritte gemacht.
Der Notenumlauf der Reichsbank und ebenso der
gesamte Zahlungsmittelumlauf

zeigen

in

der Zeit

23. Juni bis 23. September eine Vermehrung

um

vom
rund

300 Millionen Reihsmark. Diese Entwicklung ist im wesent=
tichen auf das weitere Hexeinkommen von Auslandskrediten

zurüFzuführen.

Infolge hat sich sowohl der Devisen- wie

ber Goldbestand der Reihsbank vermehrt.

Die Reichsbank

hat nicht nur eine
langsame weitere Auffüllung des Goldvorrats

*

vur&lt; Umwandlung von Devisen in Gold vornehmen können,

sondern die derzeitige Entwieklung der Devisenkurse hat auch
nus dem Verkehr heraus zu Goldangeboten an die Reichsbank

Wie weit er mit

diesen Shaumschlägereien heute no&lt; sein Volk blendet,
können wir nicht ermessen. Aus seiner Rede klingt aber
doch eine gewisse Besorgnis und eine Furcht vor der Ver-

unsympa«

ber Rationalisierung unserer Industrie, gemacht worden, doch
zeigt die immer noh große „Zahl

der

Erwerbs5-

10sen, daß das Gedeihen einzelner Unterneh»
mungen no&lt;h niht das Gedeihen des Gesamt»
Töpers bedeutet, Die Vermehrung des deutshen Geldumiaufs ist also im ganzen nicht durc&lt;h eine steigende Gesamt

produktivität der Wirtschaft hervorgerufen, sondern durch

eine

allzu ausgiebige Benutzung ausländischen Kapitals,
Diese Entwilung ist für die Reichsbank mit ein Anlaß dazu
gewesen, von der bis vor kurzem aufrechterhaltenen festen

Dollarnotiz abzugehen und die Kursbildung dem freien Ver«kehr zu überlassen. Hierdurch hat die Reichsbank die Mögtichkeit, auch auf zu starkes Hineinströmen ausländischen

Kapitals regulierend einzuwirken.
Die in letzter Zeit zuweilen aufgetauchten Gerüchte, daß
die Reichsbank beabsichtige, Goldmünzen in den deutschen
Zahlungverkehr zu leiten, entbehren der Grundlage.

Die Kredite für den Osten.
Vertagung der Beratungen bis 7, Oktober,
&gt; Berlin. Der Ostauss&lt;uß des preußischen

fügung stehenden Kredite für den Osten verhandeln sollte,
hat die Beratungen auf Donnerstag, den 7. Oktober, verfagt. Die preußische Regierung glaubt bis dahin eine Erflärung über diese sehr schwierige Frage abgeben zu können.
Inzwisc&lt;en sollen auf Grund von Beratungen, die im

preußishen Staatsministerium und gleichzeitig im Reichskabinett stattgefünden haben, die Verhandlungen über die

Dazu aber wäre es gut, wenn er seine nach-

gerade öden Hehreden gegen Deutschland mäßigte, denn
s&lt;ließlich kann auch Poincars nicht verlangen, daß wir uns
wie dumme Schuljungen prügeln lassen und dann doch noch
ein freundliches Gesiht machen und ihm aus der Patsche
Dr. M.

den Religionsunterricht einseßen werden.

Die Bluitat in Germersheim.
Der Sachverhalt nach der bisherigen Ermitt
lung.

-

Die Bevölkerung erwartet einen

Protest der Reichsregierung.
Vorgängen ergeben:

;

Der Schuhmacher Hotz mann geriet mit zwei französi-

Im Verlauf der

Auseinanderseßung zog einer der beiden Offiziere einen Re«
volver und verleßte den wehrlosen Holzmann durch einem

Kopfschuß schwer. Na der Tat gingen die beiden Offiziere
weiter, ohne sich um den Shwerverlezten zu
fümmern. Durch den Schuß veranlaßt, eilten der Fuhrmann Mathes und der Arbeiter Müller herbei.

Die

beiden standen in der Nähe, hatten aber mit dem Streit selbst
nichts zu tun. Sie liefen. den beiden Tätern nad, ohne zu
wissen, daß siesfranzösische Offiziere vor sich hatten. In eini(«
ger Entfernung vom Tatort holten die beiden. Deutschen dis
französischen Offiziere ein. Wie nun die Schießerei sich weites
entwidelt hat, ist noh nicht genau bekannt.

Fest steht, daß die beiden französischen Offiziere auf die
beiden Deutschen geschossen haben,
die keine Waffen bei sich trugen und nur die Absicht hatten,
die Personalien der Täter festzustellen. Der Arbeiter Müller

wurde sofort durch einen Kopfshuß getötet. Der Fuhrmann
Mathes wurde dur&lt; Kopfshuß schwer verlezt. Sein Zustand

ist hoffnungslos.
Die Untersuchung der Vorfälle wird von deutscher und
von französischer Seite geführt. Die beiden französischen Offi«
ziere haben, wie ermittelt worden ist, auch bei den. Ausschreitungen im Juli anläßlich des Kriegervereinsfestes in Ger«
mersheim eine üble Rolle gespielt. Die Provokation
ist auch diesmal von französischer Seite ausgegangen. Die sehr erregte Bevölkerung erwartet, daß die
Reichsregierung diesen Fall zum Ankaß nimmt, um gegen
das Treiben der französischen Soldateska in den beseßten Ge«
bieten zu protestieren und auf Schuß der friedlihen Bevölke«
rung zu drinaen.

312, mit dessen Abtransport am Sonnabend begonnen wurde,

Um den Notständen in den östlihen Grenzgebieten

wird auch er der Verständigung mit Deutschland das Wort

dung sol&lt;her Organe herbeigeführt wird. Sie ist überzeugt,
daß weiteste Kreise der evangelischen Lehrerschaft bei Einer
solchen Regelung wie bisher freudig ihre besten Kräfte für

wobei auch Einzelvorschläge der beteiligten östlichen Provinzen und Gemeinden Preußens zwischen dem Reich und

herauskämen, Deshalb hütet sih Poinears sehr wohl, die
zers&lt;hneiden. Der Not gehor&lt;end, niht dem eigenen Triebe,

(Artikel 149 der Reichsverfassung).
Die Führertagung hält es für dringend geboten, daß,
soweit eine Regelung bisher nicht stattgefunden hat, die Bil-

Rücverlegung französischer Besaßungsartillerie nach
Frankreich.

Preußen bespro&lt;hen und über die Durchführung dieser Vors&lt;läae entschieden werden soll.

angesponnenen Fäden zwischen Briand und Stresemann zu

Grundsäßen der Religionsgemeinschaft

Verteilung der für den Osten zur Verfügung stehenden Kredite zwis&lt;en dem Reich und Preußen fortgesezt werden,

thischer, als wenn die Schulden, die sie bei England und
Amerika zu stehen haben, erwähnt werden; und .es wäre
nen daher nichts angenehmer, als wenn sie aus ihrem

MEn durch Unterstüßung von Seiten Deutschlands

Uebereinstimmung des Religionsünterrichts mit den

schen Offizieren in Zivil in Wortwechsel.

bem Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung zur Ver=

Er vergißt dabei, daß er selbst es war, der

Kirhe und Schule haben, in Sonderheit ME der

produktive Entwi&gt;klung der deutschen Wirtschaft niht Schritt
yält. Es sind zwar erheblihe Fortschritte, insbesondere in

Landtags, der am Dienstag über die Verteilung der aus

durch seinen unsinnigen Ruhrkrieg die Aufbringung der Re-

:

Aus Germersheim wird gemeldet: Die Untersuchung der Bluttat hat bis jezt folgendes Bild von den

starken Mann sieht, versagt. Daher denn auc seine breiten
Ausführungen über seine Bemühungen um die Finanzgesundung. Es sind lächerlihe Entsc&lt;huldigungen, wenn Herr
Poincare das Abgleiten des französishen Franc auf
Deutschlands Saumseligkeit. bei der Bezahlung der Repara-

antwortung heraus. Nichts ist dem Franzosen

sind unter gebührender Berücsichtigung der Religionslehrer
Organezu bilden, welche den Zusammenhang zwischen

geführt, die die Reihsbank angenommen hat.
Wenn auc die Vermehrung des Zahlungsmittelumlaufs
zU Bedenken no keinen Anlaß gibt, sv ist es do&lt;z nach wie
vor. unerwünscht, in der Hereinyahme ausländi»s&lt;en Geldes in einem Tempo vorzugehen, mit dem die

haben würde, wenn er, in dem das Volk heute noch den

helfen.

lung der Beziehungen zwischen Kirhe und Schule erneut
zum Ausdru&gt; gebracht, daß die Führerschaft der Elternbewegung den Weg für die Regelung der Beziehungen zwischen
Kirche und Schule durch die einmütigen Beschlüsse des Stutt
garter Kirhentages von 1921 vorgezeichnet sieht. Danach

rend im lezten Monat eine kleine Steigerung eintrat.

Nac seiner ersten Rede vor den Kriegsbeschädigten in

xeden müssen.

wurde in einer Erklärung zu der bevorstehenden Neurege»-

bis zum August zunächst weiterhin rükgängig gewesen, wäh-

Poincare lenfi ein.

unmögli&lt; machte.

&amp; Berlin. Auf der Führerkonferenz des
Evangelischen Reichselternbundes in Berlin

abgelaufenen BVierteljahres, Danach ist die Inanspruchnahme

gendsten Not 32 Millionen bewilligt,

uns

bundes,

S&lt;hadt über die Entwi&gt;klung des Standes der Reichsbank
sowie der Geld= und Kapitalmarktverhältnisse während des

= Die Reichsregierung hat zur Behebung der drin-

parationslasten

Eine Entschließung des Reichseltern-

Warnung vor zu starker Hereinnahme ausländischenKapitals.
&amp; Berlin, In der Zentralauss&lt;hußsißung
der Reichsbank berichtete der Reichsbankpräsident Dr.

= Die Untersuchungen über die Bluttat in Germers-

tionen schiebt.

und Scule.

Geldmarkt und Wirtschaftislage.

im Zentral-

49. Jahrgang

Eu fng

SdNN2ede:

Der Reichsbankpräsfident über

ausshuß der Reichsbank einen Ueberbli&gt; über den Geldmarkt und die Wirtschaftslage.

leichtert.

(878.

DouveriSiag

=- Reichsbankpräsident Dr. Schacht gab

Cegt.

| *YI00090N0I-

Nc. 227

-

|

€

Der Bezugs3- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erliicht der

Die Neichsregierung bewilligt vorer|t 32 Millionen.
Preußens möglichst schnell abzuhelfen, hat die Reichsregierung beschlossen, dem Reichsrat und Reichstag einen Nach»
trag zum Haushalt des Reichsministeriums des Innern vorzulegen, in dem 32 Millionen Reichsmark für bestimmte
fulturelle und wirtschaftlihe Aufgaben in den Ostgebieten
gefordert werden. Der Verwendungsplan ist im Einvernehmen mit der preußischen Staatsregierung aufgestellt worden. Die Mittel sollen noch in diesem Jahre zur Verwendung kommen.

&amp; Koblenz, Außer dem französischen Artillerieregimenk

verläßt jeht auch das Artillerieregiment 151 Koblenz. Täg»
lich gehen zwei Züge von hier ab, Die Regimenter werden
nach Frankreich verlegt, Die in Engers und Diez unter»
gebrachten Infanterieregimenter werden als Ersaß für die
verlegten Truppenteile noch Kaklenz in Garnison gebracht.

Wachsende Opposition in Rußland.
&gt; Leningrad. In einer Rede auf der Parteikonferenz
des Leningrader Gouvernements erklärte das Mitglied des

Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Kirow, daß
die oppositionelle Bewegung in der Sowjetunion immer
weiter um sich greife, und daher die äußersten Mittel an=
gewandt werden müßten, um die Opposition auszurotten.

Es sei bekannt, erklärte Kirow, daß Geheimversammlungen,
abgehalten, Aufrufe und Proklamationen weiter verbreitet,
und daß neue Anhänger von
mürden.

der Opposition

geworben

Hindenburg an die Badenjer,
- &amp; Karlsrußhe.

Reichspräsident von Hindenburg Hat an

den Badischen Staatspräfidenten folgendes Edchreiben ge-

richtet:
Sehr verehrter Herr Staatspräsident!

Bei meinem diesjährigen Aufenthalt im Manövergelände bir
ich auch im Badener Lande gewesen und bin dort sowohl von
den dienstlihen Stellen, als auch von der badischen Bevölke-

rung besonders herzlich und freundlich begrüßt worden. I&lt;
bitte Sie, Herr Staatspräsident, meinen herzlichen Dank für
diese Aufmerksamkeit entgegenzunehmen und ihn sowohl den
Behörden, die sich aus diesem Anlaß bes onderer Mühewaltung
unterzogen haben, als auch der Bevölkerung zu übermitteln,

Mit freundlichen Grüßen bin ich Ihr sehr ergebener
ae3. von Hindenburq

aufbewahrte, nahm etnie Handvoll heraus, bestieg sein Rad
und flüchtete. Er wurde jedoch eingeholt, festgenommen und
in das Amtsgericht Bernstadt eingeliefert. Der Räuber, der
als der Zahntechniker Stegmann aus Cassel festgestellt wurde,
hatte etwa 60 Mark erbewtet; nach anfänglichem Leugnen
gab er zu, den Raubüberfall und fünf Fahrrad»
diebstähle ausgeführt zu haben.

Eßlingen. In das Postamt 2 in Eßlingen wurde ein"
gebrochen. Der Täter drang nach Durchbrechen der Mauerwand in die Diensträume ein und öffnete mit Bohrer und
Brecheisen einige Behältnisse, in denen größere Vorräte an

Postwertzeichen,
Steuer- gekommen
und BrsPerun
nr Für
verwahrt
waren.
Als abhanden
sind festgestellt:
insgesamt 70 000 Mark Briefmarken, Postkarten, Angestell«
tenversicherungs-, Invaliden- und Einkommensteuermarken.

Die Volksstimmung gegen den König.
4 London. Der Pariser Korrespondent des Londoner
Blattes Daily Chronicle will aus Spanien erfahren

frühere spanische Premierminister Graf

Romanonea ein Dokument aufgesetzt hat, worin er die

Abdankung des Königs verlangt, falls der König dem
Wunsche Primo de Riveras nachgibt und das spanische Parlament einberuft.
Die Proklamation beschuldigt den König, daß er die
Verfassung gebrochen habe und erklärt, er würde im Interesse
des Landes handeln, wenn er abdanke,

Die Zensur hat die

Veröffentlichung der Proklamation verboten, aber Abschriften
davon gehen von Hand zu Hand. Es ist möglich, daß der
König infolge dieser Aktion die Cortes noc&lt;h nicht einberufen
hat, zumal ihre Einberufung gleich im Anschluß un die
Kabinettssigung ia San Sebastian erwartet wurde, Bleibt
der König fest, so wird Primo, der langsam die Herrschaft
über die Armee verliert, irgend etwas unternehmen müssen.
Der König hat die unbedingte Unterstüßung der Artillerie-

voffiziere.

Die beßorstehende Zusammenkunft Mussolinis mit
|

„Chamberlain.

Vertrag kommt nicht in Frage -- sagen die

italienischen diplomatischen Kreise.
4&amp; Paris; Aus Rom wird gemeldet, troß der Zurück
Haltung in offiziellen Kreisen scheine es festzustehen, daß
die Begegnung zwischen Mussolini und Chamberlain end=
gültig beschlossen sei. Sie würde in einem italienischen
Hafen anfangs. Oktober stattfinden.
|
. In diplomatischen italienischen Kreisen versichert man,

daß diese Besprehung in keiner Beziehung zu der Zujammenkunft Briands und Stresemanns in Thoiry stehen
würde, daß sie vielmehr den beiden Ministern des Aeußeven
gestatten werde, ihre Ansichten über die abessinisce und die
Tangerfrage auszutauschen und die dur&lt; den Eintritt
Deuts&lt;hlands in den Völkerbund sich ergebenden Möglichkeiten zu erörtern.
Es werde jedoch kein Vertrag
oder Abkommen zwischen den beiden Ländern ges&lt;hlos-

sen werden.
Nach einer Londoner Depesche erklärte man in der ita«

Politische Rundschau.
79. Geburtstag HSinvdenburg3. Reichspräsident v. Hindenburg hat gestern Berlin verlassen, um am 2. Oktober seinen
79. Geburtstag in Ruhe und Zurücgezogenheit auf dem Lande
zu begehen
- Keine Sohenzollernberatung durch das preußische
Kabinett. Die won anderer Seite verbreitete Mitteilung, daß

in der Montagsizung des preußischen Kabinetts über den Stand

der Vergleichsverhandlungen mit dem Hohenzollernhause Bericht
erstattet worden sei, ist nicht zutreffend. Das Kabinett hat sich in
seiner Montagsizung mit dieser Frage nicht befaßt.
R
Der Auswärtige AuSschuß des Reichstags tritt am
7. Oktober zu einer Sißung zusammen

Besprechungen zwischen NeichS8bahnverwaltung und
Reichstagsmitgliedern. Unter dem Vorsit des Reichsver-

kehrsministers fand eine erneute Besprehung zwischen Mitglie«

dern des Reichstages und der Hauptverwaltung der Deutschen
Reichsbahngesellschaft statt. Die Frage der Wasserums2
s&lt;lagtarife wurde erörtert, Ueber die Betriebssicher»
Ein Vertreter des Völkerbundes beim Vaneuropäi-

schen Kongreß. Wie das Büro des Paneuropäischen Kongresses
mitteilt, wird der Völkerbund durc&lt; einen offiziellen Delegierten beim Ersten Paneuropäischen Kongreß vertreten sein.

Fortsetzung der deutsch-polnisichen Handelsveorirags:
verhandlungen am 11, Oktober.

Auf Wunsc&lt; der polni-

schen Delegation ist die Fortsezung der Handelsvertragsverhandlungen (Niederlassungsverhandlungen und Zolltarifvergandlun-

-

Auf der Postagentur Sei-

erschien

ein junger Mann mit

einem Fahrrad und führte ein offenbar fingiertes Telephongespräch. Als er bemerkte, daß der Post-Agent allein im
Raume war, fiel er über den Beamten her und schlug mit
einem Hammer so lange auf ihn ein, bis er zusammenbrach.

Das nähere Programm steht dür&lt; die Geschäftsstelle der

Köln, Pfälzerstraße 34,

in der Provinz Hannover, Goslar, Vititorpromenade 9, zur Ber»
fügung. Anmeldungen sind an die Beratungsstelle in Goslax zu

richten, bei der auch Anträge auf Quarties einzureichen. sind.

““

Tagung der süddeutschen Bauernvereine in Mün»
hen, Eine Tagung der süddeutschen Bauernvereine in München
befaßte sich mit dem Austritt des Rheinischen Bauernvereins aus
dem Gesamtverein.

Es wurde eine Entschließung angenommen,

in der der Austritt des Rheinischen Bauernvereins aus der Ver-

einigung der Deutschen Bauernvereine in Berlin außerordentlich
bedauert wird.

Tagung für Denkmalspflege und Heimatschutz. Die
Tagung für Denkmalspflege und Heimatschuß in Schlesien fand
nach zahlreichen Studienausflügen in Görliß ihren Abschluß.
An der Tagung nahm eine stattliche Zahl Gelehrter und Forscher
aus Deutschland, Schweden, Ungarn, Oesterreich und der Tschecho«
slowakei teil.

Die Serbsttagung ver Deutschen Landwirtschafts8Gesellschaft. Im Verlauf der Herbsttagung der Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaft wurde in der Pferdezuchtabteilung die

33. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
in Dortmund 1927 beraten. In der Shweinezuchtabteilung wurde

über die neuzeitliche Entwieklung der Schweinezucht im Regie»
rungsbezixrk Kassel berichtet... In der Versammlung zur Land«
arbeitsforschung wurde der Einfluß des Leistungslohnes bei der
Heugewinnung mit besonderer Berücsichtigung- verschiedener Bergungsarten und schlechter Witterung an Hand von Beispielen aus

der Praxis behandelt. Die RNinderzuchtabteilung nahm einen Bes
richt über den augenblicklichen Stand des Rindviehkontrollvereinswesens in Deutschland und des deutschen Rinder-Leistungsbuches entgegen

EEEDE

er

Sport.
Diener verzichtet?

Der für den 15. Oktober im Berliner

Sportpalast vorgesehene Boxkampf um die Schwer gewichts»
meisters&lt;aft von Deuts&lt;land zwischen dem Titel-

kalter Diener und Breitensträter kann nicht stattfinden. Dim
Diener entgegen seiner ursprünglichen Absichh vorläufig n o &lt;

x Amerika bleibt und "am 11. Oktober in Boston zu

kämpfen beabsichtigt. Diener hat sich damit laut Beschluß der
Boxsportbehörde der Anrechte auf seinen Titel begeben. Eine
gang neue Sitartbion ist weiterhin dadur&lt; entstanden, daß Ex=

wird. Die Frage nach dem Gegner Breitensträters wird die

* Wiederaufnahme ver veutsch-tschechischen Handels
vertragsverhandlungen. Am Donnerstag dieser Woche wer=

den die deutsch-tschechischen Handelsvertragsverhandlungen. in
Berlin wieder aufgenommen werden.

mann infolge körperlicher Indisposition nicht wahrnehmen

Boxsporbbehörde in ihrer nächsten Sißung Uären.

Wahrschein-

lich wird man auf Haymann zurücgreifen, der in der Lista
der aualifigzierten Bewerber der Nächste ist
er

Mecklenburgische Nachrichten.

schen Gesandten nach/Moskauabger ist,umdenNicht- Der rüussisch-litauische Vertrag.

Der litauische Minis

stexpräsident und Außenminister sind in Begleitung des russi-

angriffspakt mit Rußland zu unterzeihnen. Der
Vertrag soll nichts über Memel, wohl aber Bestimmungen über
die Wilnaer Grenze enthalten.
Ein japanischer Prinz in Stettin. Der Vorsißend2 des

japanischen Schiffswerft, Prinz Matsukata, eine führende

ger Zeit in Deutschland aufhält, um größere Lieferungsverträge
mit deutschen Werken abzuschließen, weilte auch in Stettin, um

hier geeignete Geschäftsverbindungen anzuknüvfen

Geidenberg (Oberlaufsiß).

den.

verschoben.

Persönlichkeit im japanischen Wirtschaftsleben, der sich seit eini»

denberg-Bahnhof

die am Donnerstag, dem 7. Oktober, %5 Uhr beginnt, eingeta-

gen) von Dienstag, den 28. d. M., auf Montag, den 11. Oktober,

aber die Jacht Chamberlains in der Nähe von Rom an-

Zwei Postämter überfallen und beraubt.

sowie an der Volksbildung Interessierte sind zu dieser Tagung,

meister Paul Samsons«Körnear seine Chance als Ersaß»

Bereins japanischer Stahlindustrieller und Besizer der größten

grüßen.

Im Mittelpunkt dersei“:n

stehen Fachvorträge, die das Thema +„Beruf und Ausbildung : 5
Volksbibliothekars“ behandeln. Die Leiter von Volksbüchercien

heit wurde eingehend Auskunft gegeben.

lienischen Botschaft in London, daß keine Zusammenkunft
zwischen Chamberlain und Mussolini geplant sei.
Wenn
legen würde, jo würde Mussolini ihm aus Höflichkeit be-

schen Volksbüchereivereinigung statt.

Preußischen Volksbüchereivereinigung,

Abdankung des spanischen Königs?
haben, das der

Breutische Volksbüchereivereinigung. Am 7. 1:15
8. Oktober findet in Goslar die Jahresversammlung der Prcußi-

Tagungen des In- und Auslandes.
In der Eröffnungssihung des Pokizeikongresses d2grüßte Dr. Külz die Anwesenden und gab dem Wunsche Yusdru&gt;, daß die Arbeiten des Kongresses nicht nur der Belämpjung des Verbrechertums, sondern auch der allgemeinen
Bölkerverständiauna dienen möaen

-

Wetterbericht.

-

Freitag, 1..Okt.: Zunehmende Bewölkung, windig, mild, Regen.
Sonnabend, 2. Okt.: Woliig, bisweicen Sonne, windia. etwas kühler, zeitweise Regen

Auf der. Ver.
32ziammlung
des LandeSiehrervereins
gab der Vorsitzende einen Rückbli auf die Entwi&gt;kung des medlenburgischen Schulwesens im lezten
Jahre, sprach über die Frage des Reichsschulgesetßentwurfs, der dritten Religionsstunde und den fich ver-

mutlich entspinnenden Kulturkampf, über die jett
ausgekommene Personalabbauverordnung, die
Rechtssicherheit der Beamten schwer gefährdet
gab zum Schluß seiner Freude Ausdru&gt;, daß
Beziehungen zwischen Unterricht8ministerium

herdie
und
die
und

Landeslehrerverein wieder aufgenommen wordeia iind

Dann riff er in die Schublade, in der der Agent das Geld

Exisabeih Daswar
ein wenig ungelenk im Verkehr mit
machte das stille Leben, das sie gemeinsam

Ex lächelte ein wenig.
„Komme ich da gar etwa ungelegen mit meiner Bitte,
den freunds&lt;haftlichen Verkehr unserer Studentenzeit jeßt
wieder aufzunehmen, da das Geschi&gt; mich nun ebenfalls

Fremden.

mit dem Brudex ii rte, desen grüblerische Gelehrtennatur

sich
beinahe ängstlic&lt; von allem zurücgog, was seine Kreise
jtörend beeinträchtigen konnte. Und Elisabeth war damit

X.

Nachdem Elisabeth die leise Befangenheit, die fie so leich!

heim
ihr eigenen
Fremdenruhigen
ergriff,Freundlichkeit
überwunden
hatte, Anblie&gt;
forderteeines
sie injeden
der ihr
Erzählungen kein

Unbekannter mehr, Herr Doktor! Karlo wird fich sehr

euen, feinen alten Verbindungsbruder wiederzusehen!“
agte sie mit ihrer dunklen tönenden Stimme, deren Klang
ihn Rhertaiht
aufhor&lt;en
elite
er sich dem
Ohre ein.ließ =- weich und warm sc&lt;meiDie Stimme und die Augen -- das war das Schönste an

dem sc&lt;lanken Mädchen, das ihm gegenüber in sehr ein-

facher
sHwarzex
Diese
gütigenKleidung
braunensaß.
Rehaugen

pflicht
--! Wir haben fast gar keinen 'Verkehr, suchen auch
einen =“

„O bitte!“ wehrte 2

Glloat
den „Sie
Seiumer
zu nehmen.
find auf;
mir Platz
aus meines
Bruders

Eine leise Röte stieg in ihr Gesicht.

mit dem unendlich

ionen es&lt;hieden; das Laute, Lärmende der Welt tat ihr

nach hier geführt hat?“
„Aber nein, Herr Doktor! Im Gegenteil, Karlo hatte
sich jelten über etwas so geirent wie über den Inhalt Ihres
letzten Briafes
in dem nach
Sie ihm
planten
Ue erfiedelung
hier Mitteilung
madhten =-von
=“ Ihrer ge-

„Wie geht es Karlo, gnädiges Fräulein? Ist er no&lt;
immer so frebsam? Ex war uns allen stets ein leuchtendes

„Das Leben hier ist sehr angenehm und nicht teuer. Pore

einverstanden. Sie litt no&lt; sehr unter dem Tode der zärtlich geliebten Mutter, die vor mehr als Jahresfrist von

' emi) 1

Vorbild in seinem Fleiße ==“

„Sein Laboraiorium zf geit Woti; er zent ganz in

feinem
Borüse auf!zurü&amp;zurufen!
Oft habe ic&lSeine
t; deinaueStellung
Mühe, bei
ihn der
in
die
Wirklichkeit

Fixma Lezius ist sehr angenehm.- Man sät seine Kennt-

nisse ungemein. Wäre er praktischer veranlagt, könnte er
das viel besser aUSnußen: aber so genügt es ihm, daß er in
dem großen sc&lt;önen Laboratorium Herr ist und er schalten

Ükigen
warmenund
Blik[ympathijc&lt;
beherrschten
förmlich
das
schr
anziehend
war,
wenn sein
auch Gesicht,
nicht schön

kann, wie er mag! Für seine Firma hat er schon wertvolle

zu nennen; dazu waren die Ba&gt;enknochen zu breit, war der

Doktor Werner E&gt;ardt ni&gt;te. „Daran erkenne ih Karlo

Mund mit den jhönen, regelmäßigen, gesunden Zähnen zu

. wmprastiih. Idealist! Er ist ein Lbminent begabter

Ohren in Biedermeierknoten aufgeitedt, Pore große, out

„-- und [so bescheiden und bedürfnislos, Herr Doktor!
Seine Wissens&lt;aft geht ihm über alles!“
„Ist nichts Weibliches, für das er Interesse hat?“

groß,
und dieHaar
Nase trug
ließ auch
eine klassische
Formundvermisseit:
as dunkle
sie schli&lt;ht
gesheitelt
an den

gewachsene
Gestalt
aber der Fülle und weichen
undung; sie
wirkteenbehrie
fast dürftig.
Das alles nahm Dr. Werner E&gt;xhardt mit einem Blicke

wahr aber auch, daß die Schwester des Freundes, obwohl ihr

Erfindungen gemacht.“
en

|

a “

Elisabeth schüttelte den Kopf.

„Nein, Herr Doktor! Leider nicht! Es war auch unserer

Eijabeih gab ihm Bescheid über verschiedene Fragen.

Frau Mutter wird sich sicher wohl fühlen! Der verstorbene
Doktor Pflaum hatte eine große Praxis! Werden Sie sein
Haus, mit übernehmen? Es ist ein reizendes Einfamilienhaus. Frau Doktox möchte alles verkaufen, da sie wieder

nach ihrer Heimat, nach Karlsruhe, will. Jc&lt; hörte, daß ihr
daran liegt: EEN sc&lt;nell alles zu erledigen =- die pe-

funiären

erh tnisse sollen nicht die besten sein =“

Efe
die jetzt
Vorsaaltür
schließen
j
„Ah, Karloörte
kommt
=“
Karlo Shwarz war sehr erfreut, den Freund.zu sehen.

Herzlich begrüßte er ihn.

„- wir wollen weiter gute Freundschaft miteinander
halten, Werner! Daß du uns deine Mutter bringst, ist

seibswverstärdiie = wir haben die unsrige leider nicht
Von Herzen bin ich dir dankbar! J&lt; bin froh für meine
Mutter, daß sie. hier nun nicht gan) so einsam zu bleiben
mehr --“

braucht. Alte Leute leben sich in einer neuen Umgebung
schwer ein; der Abschied von Leipzig wird ihr nicht leicht --

lieben
Mutter Hauptsorge, was aus ihrem Zuge werden
sollie, wenn sie nicht mehr ist! Sie redete ihm stets. zu, zu
heitgien -- doch. er meinte, er habe dazu gar keine Zeit, und
ieß„Und
sich dafür
von Mutterchen
401g
verwöhnen
-“ =“
jezt verwöhnen
Sie ihn,
gnädiges
Fräulein

sie muß auf manche liebe Bekannte Derzimien! Doch mich
verlangte
nachumeiner
Selbstän
Zinner
Klinik
waresichendlich
jetzt satt,
so mehr,
da ichigkeit!
mich mit
dem

Herr

„.&lt;) tue mein mögliches, ihm jein amgespannies: Ar:

Doktor!
Ernichtwiirde
bedauern,
wenn erdaSiein
»
warte
gern,
vorausgesetßzt,
em gnädigen
ze
Bftie
false!“

beitsleben
ein wenigmöglichst
zu erleiptern
ihm =die wir
täglichen
Unannehmlichkeiten
fern zuund
halten
beide

aeboten wurde =“

augenfällige
selten anziehenden
Eindruck
ate. Neige
Etwasfehlten,
Liebes,einen
Mütterliches,
Wohltuendes
umstrahlte fie, und eine starke, ihm selbst kaum erklärliche

Sympathie
erfüllte wird
ihn sogleich
Elisabeth.
„Mein Bruder
jeden fütAugenbli&gt;
kommen,

find fa so auf uns anacewiesen! Und ich übe nur Schwestern-

Chrfarät nicht besonders gut stehe -- wir waren häufig zu

versehir
ener Aufi Ih besann mich darum nicht lange,
als mir hier die Praxis des verstorbenen Doktor Pflaum
(Fortsezung folgt.)

m

Begrüßungsansprachen Liolten. vann Mini torprä-

jident Schröder, Staatsminisiexr“"Dr. Moe'lor, dex -mi:-

teilte, daßheute der Gosezentwurf tas Staatsministe-

rium verläßt, nachdem künftig kas: Abiturientenexamen
die Grundlage der Lehrerbildung sein foll.
-

Den größten Raum der Beratung nahm darauf

Die "Besprechung der von. den Ortsvereinen gestellten

Anträgein Anspruch. Bezüglich dex Lehrerbildung

wurde ein? Entschließung angenommen,23h der die

Reifeprüfung gefordert, weiter veriangi wicd, Ta das
pädagogische Institut in Rosto&gt; in. seiner jezigen 39rm
abgebaut und seine Aufgaben von der Univer i:ät 41

Rosto&gt; übernommen werden. Angenommen wurde ein
Antrag, rah dem weitere Aufbauschulen. errichtet werden sollen. =&lt; Recht ausführlich wurde über di2 Stel-

aber“ no9 an seinem Steuer, als der Wagen zum
Stehen tam. Meat einem Yeerven&lt;of und etlimzen

Sond maßnahme zum vermehrten Bau von

mäßig günstig. . Schwer verletzt wurde hingegen ein

Ersaß ausländisc&lt;er dur&lt; deuts&lt;he

Abschürfungen veriief für»ihn der Unfall verhältnisjunger Jiann HS. von hier, den der Lenkexdes Fahr-

zeuges zum Mi: fahren ims Auto genommen hatte. Er
wurde aus dem Auto geshieuderr und trug Rippenbrüche? und innere Verlezungen davon.
;
RE Güstrow, 29. Sept. Bei der Reichsbannexrfeier wurde der Gymnasialdirektor Dr. B., als er
dur&lt; &amp;ne Lücke der Formationen die Straße übera
ichreiten wollts, von Bannerleuten gepa&gt;t, mit Gum-

miknüppeln bearbeitet und mit Stiefelabsäten getreten,
jo daß er zahlreiche Verlezungen dävontrug.

Die

Angelegenheit wird sicherlich ein gerichtliches Nach-

minister Dr.-Moel er.erklärtezudieserAngelegeaheit,
lung der Lehrerkir&lt;henbeaniten gesprochen. "DerS-aats-

spiel haben.

|

daß fürzlich ein neuer Entwurf eines“ Geoseßes “Über
die Trennung von Kir&lt;2 und Schule vom Staäats-

auf dem Markte an der EFe der Engen Straße. Eine

Güstrow, 29. Sept: Ein Unfall erzignete sich,

Dame kam auf ihrem Fahrrad aus der Engen Straße
und stieß mit einozm in die Müßlenstraße fahrenden

ministerium dem Oberkirchenrat übersandt worden "ist.
In demselben wird eine Uebergangszeit vorgesch.agen

Auto zusammen. Sie kam zu Fall, ist anscheinend aber

deren Küsterdienste und die zZzrhöhung der Küsterbe-

gefommen.

und für dieselbe unter anderem die Ablösung dev niejoldung vorgeschlagen. = Bezüglich des Fortbildungs-

shulwesens wurd2 ein Antrag RNostoX angenommen,

nach dem gleiche Entlohnung für Handwerker und

Lehrer, die an Fortdbildungssichuien unterrichten, gefor:
dert wird.

.

» Bezüglich der Errichtung eines Lehrerheims an

der medlenburgischen Ostseeküste» soll der Vorstand die
nötigen Unterlagen beschaffen und auf der nächsten
Versammlung berichten.

-

|

Als Ort der Tagung der nächsten Versammlung
wurde Waren beostimmt.
.-

7

Haftet der Staat

für Unfälle auf schlechten Landstraßen ?
Wir berichteten kürzlich von einem Automobil-

unfäll mit tödlichem Ausgange, ber. ji) in der Näßte
von Neustrelit ereignete unv veran:aßt wurde dur
den sc&lt;lechten Zustand der Chaussez.

;

Dieser m&lt;t vereinzelt dastehende bedauerlichs

Unfall gibt Anlaß zu der Frage: Muß der Staat für
fol&lt;e Unglüdsfälle einstehen, die eine. Folge
Des

mit dem Schre&gt; und einem zerrissenen Kleid davon-

Grabow, 29. Sept. Wieder verhaftet. Die
Sofbesizer-Witwse Krull aus Blievenstorf ist aufs

neue verhaftet und dem Justizgebäude zu Schwerin
zugeführt. Die Frau steht unter dem Verdahte, in
irgend einer Weise an der Ermordung ihres Ehemannes beteiligt zu sein.
Kröpelin, 28. Sept. Großfeuer auf einem
G ut.-Auf dem Gute Jörnstorf des Herrn von Bülow
brac&lt; am Sonntagabend gegen 9,30 Uhr.-Feuer aus,
wobei zwei große Scheunen mit sämtlichen Erntevorräten ein Raub der Flammen wurden.

Da die

Gebäude noc&lt; mit weicher Bedachung versjeyen waren,
verbreitete jich das Feuer mit großer Schnelligteit.
Dem tatkräftigen Eingreifen der Sprigenmannschaften,
die aus der Umgegend herbeigeeilt kamen, gelang es
na&lt;ß vieler Mühe, dem weiteren Vordringen des
Jeuers Einhalt zu tun.-

Lübz, 28. Sept.

Nächtliches Großfeuer.

In der Nacht zum Dienstag gegen 12 Uhr brach in

den Stallungen von Jakobs Feuer aus,- das sich mit

rasender Ge.&lt;windiglei: ausbreitete.

Bei Einiresfsen

der Feuerwehr standen bereits zwei Gebäude 1n
zellen Flammen. Es war nicht mehr mözlich, das

sicherheit seiner öffentlichen Straßen sind ?&lt;-:

Ichlechten Zustandes oder der mangelhaften Verkehrs-

Eine folc&lt;e Haftung deF'Staates, der Gemeinden
undanderer Verbände für ihre Verkehr5anlagen WwiLD
nun im allgemeinen anerkannt. Besonders das Reich2-

gericht hat in verschiedenen Urteilen ausgesprochen,

Daß, wo immer eine Vertehrsanlage, wie 3. B. ine
Straße, ein Weg, eine Brücke oder ein
Tunnel dem
öffentlichen Verkehr freigegeben ist, der Staat auch.
für ihre Verkehrssicherheit aufzukommen hat. Allerdings beschränkt das Reichsgericht diese Haftpflicht auf

besondere Gefahren und macht fie in jedem Fall von
den Umständen abhängig. Eine solc&lt;e Gejahr ist 3.
B. eine Brücke ohne Geländer, ein Steilhang am Wege
opder eine aufgebrohene, nicht gefennzeichnete Straßen
stre&gt;e. Nicht aber dazu gehört eine Reifenpanne DDerX
ein Rahmenbruch infolge der schlechten „Beschaffenheit
der Chaussee. Ebensowenig kann man dem Staat die
Pflicht- auferlegen, vor jeder gewöhnlichen Kurve vder

Kreuzung Warnungstafel anzubringen. Jim “allgemeinen haftet also der Staat

nicht gesetzlich für töt=!

lich verlaufende Unglücsfälle auf Öffentlichen Landstraßen infolge sc&lt;le&lt;hter Oberflächenbeschaffenheit, er
ist aber moralisch verpflichtet, jolche Zustände schleunigst zu beseitigen.
Güstrow,

28. Sept.

Autounfalkl.- Als am

Montag nachmittag gegen 3 Uhr das Auto der 'Hofund Rats8buchdru&amp;erei von C. Michael auf dem Wege
nac&lt; Güstrow die Senkung. der Chaussee beim benachbarten Gute Bülowerburg pasjierte, kam das Auio
infolge. Reifenplaßens ins Schleudern, gelangte in den
Sommerweg an der Chausjee und überschlug sich.
Der Kraftwagenführer O. der Firma hatte zweifels=

Bi2h rewtzeiig in Sicherheit zu bringen. Zwei Pferde

und zehn Schweine jowre 60. Stü&gt; -Geftügei veryranntien. Ueder die EntijtehungsursaßHe ist nichts beiannt. Der Schaden ist beträchtiich, da .die gejamte
Sxnie vernichtet worden ist.
väunde brannten voiländi4-

Die beiden grogen Ge-

nieder.

|

Blau, 29. Sept. Verschwunden. Der Gutssekretär R. in Stuer-Vorwerk, Sohn des früheren
Hofpredigers R. in Potsdam, hat sich am letzten Mittwoch von dem Orte seiner Tätigkeit entfernt und ist

Wegen Notzuchi zu Zuchthaus verurteilt. Der Hambuwv»
ger Arzt Dr. Albert Leopold hatte sich vor Gericht

wegen tätlicher Beleidigung, Vornahme unzüchtiger Handlungen und wegen eines Notzuchtversuchs .an seiner Stieftochter, an einer Krankenschwester und an einer Patientin
zu verantworten. Er wurde zu zwei Jahren Zuht-

Haus und drei Jahren Ehrverlust verürteilt.

Zuchthaus für einen kommunistischen Geheimbündler,

Der vierte Strafsenat des Reichsgerichts in Leip zig verurteilte den Postaushelfer Wilhelm Warnd&gt;e aus Hamburg wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Vergehens gegen
das Republikschutßzgesez und gegen das Sprengstoffgeseß zu
einem Jahr se&lt;hs Monaten Zuchthausund 200
Mark Geldstrafe

us agiler Welt,
Eisenbahnunfälle überall.
Berlin. Zu dem Unfall des D-Zuges München--Berlin
verlautet von der zuständigen Reichsbahndirektion Regens»

burg entgegen der Meldung, ein Achsenbruch sei die Ursachs
des Unfalles gewesen, daß die Entgleisung, soweit bisher fest«
gestellt werden konnte, auf die Senkung des neu aufges&lt;ütteten Dammes infolge vorhergehenden starken
Regens zurückzuführen ist.

Die Ursache wird noch genaat

festgestellt
R

Beuthen. Im Gleis Borfigwerk-Bobrek bei km 74,1
wurde ein Holzkeil, der mit einem alten Schienennagel im

Stoß befestigt war, sowie mehrere Steine auf den Schienew
vorgefunden, Das Hindernis konnte noch bemerkt werden,
bevor der D-Zug die Stre&gt;e passierte. Kurz vor dem Bahn»hof Bobrek wurde auf einen die Stre&gt;e beobachtenden
Bahnschukbeamten ein Schuß abgegeben.

Arbeitskräfte,

Die Reichsregierung hgt im Rahmen des Arbeitssbeshaffungsprogramms und im Einvernehmen mit der

preußischen Staatsregierung beschlossen, die Zahl der in der

Landwirtschaft beschäftigten Ausländer erheblich einzuschräm-

ken. Das Genehmigungsverfahren für die Zulassung ausländischer Landarbeiter, das sonst erst am Ende des Jahres
durchgeführt wurde, wird für das Jahr 1927 deshalb bereits
jekt in Angriff genommen, um die Landwirte nach Möglich».
keit no&lt; im Herbst d. I. zu einer verstärkten Bautätigkeit
anzuregen.
Da es in vielen Fällen für die von der Kontingentsver-

kürzung getroffenen Arbeitgeber finanziell nicht tragbar sein

dürfte, den Ausfall der ausländischen Arbeitskräfte durc&lt;
Bau von Werkwohnungen für neu anzuseßende Deputanten-

familien auszugleichen, hat sich das preußische Wohlfahrts-

ministerium zu einer Sonderma ßnahme entschlossen,
Auch im Rahmen dieser Sondermaßnahme wird jedoch, wie in
einem Runderlaß des Volkswohlfahrtsministers an die Regierungspräsidenten usw. betont wird, dem Bau von Land-

arbeitereigenheimen unter Errichtung von 'Heimstätten auf
genossenschaftliher Grundlage (nach dem System der in dem

Wirtschaftsverbande ländlicher Arbeiterheimstättengenossens&lt;haften der Provinz Brandenburg zusammengeschlossenen
Genossenschaften) besondere Aufmerksamkeit zu widmen sein,
Um die sofortige

Einstellung deutschstämmiger Ersaßträfte
zuerleichtern, ist der Wohlfahrtsminister ferner bereit, auch
für die Einrichtung von Behelfswohnungenzurvoxr-

läufigen Unterbringung solcher Landarbeiterfamilien eine
Förderung aus Mitteln der 'Sondermaßnahme zu gewähren,
Dabei wird vorausgeseßt, daß für die betreffende Land-

arbeiterfamilie gleichzeitig mit der Einrichtung der Behelfswohnung ein Wohnungsneubau mit größter Beschleunigung
erstellt wird. Für die nach den Richtlinien der Sondermaß»nahme 1926 verstärkt unterstüßten Werkwohnungen kann in
begründeten Ausnahmefällen die Tilgungsfrist bis auf
15 Jahre verlängert werden. Den Provinzen wird für diese
Sondermaßnahme ein bestimmter Betrag zur Verfügung

gestellt.

Enteignung deutschen Grundbesites in der Tschechei.
. Prag. In Grußbach und Joslowiß in Südmähren sollten
die Güter der Grafen Khuen und Spee durch die staatliche
Uebernahmekommission unter dem Titel der Bodenreform
aufgeteilt werden. Es handelt sich um etwa 3500 Hektar
Grund, der, in rein deutschem Gebiet gelegen, an auswärtige

biSher nicht zurückgekehrt.

Tschechen verteilt werden sollte. Mit Rücksicht auf die Nichtbeteiligung deutscher ortsanfässiger Bodenbewerber und den

den Graben, der dort für da35 nzu zu legende Gas-

klaren Versuch, unter dem Titel der Bodenreform deutsches
Gebiet zu tshechisieren, kam es zu großen Demonstrationen
der deutschen Bauernschaft.
REESE BEERRERR,

5 Schwerin, 29. Sept. Die Feuerwehr, das
Mädchen für alles, wurde gestern abend 2/38 Uhr nach
dem Marienplag gerufen. Hier war ein Pferd in

vohrneßt aufgeworfen ist, hineingeraten. Mit Hilfe
des Flaschenzuges wurde das Tier, das sich sehr ruhig
verhielt und scheinbar ohne Schaden davongekommen
ist, aus seiner hilflosen Lage herausgewunden.
Waren, 29. Sept. Diebstahl. Der Telegra-

Nur mit Mühe konnten durch deutsch-agrarische Abge-

ordnete größere Ausschreitungen verhindert werden.

Waren wurden an der

Stre&gt;e

nah,

Neubrandenburg zwei Ringe verzinkten Eisendraht gestohlen. Der Draht war in Büschen gut verste&gt;t, sv-

Vorgang beobachtet haben.

Raßeburg, 29. -Sept. Ein Herbstgewitter

entlud fich um Mitternacht über unserer Stadt. Gewaltige Blize zu&gt;ten durc&lt;h die Luft, denen in kurzer
Folge starke Donnersc&lt;hläge folgten. Begleitet war das
kurze Gewitter von sehr ergiebigem Regen und Ha-

gel
Soweit bekannt. sind feine Schäden verursacht
vrden.

beabsichtigt jedoch, in den nächsten Tagen unter Gendarmeriebeistand die Zuteilung unter allen Umständen durc&lt;zuführen,

Sc&lt;hwedisc&lt;e Empörung wegen des übereilten Abschlusses
u

"der Bölkerbundtagung.

-

es

Sto&gt;holm. Der übereilte Abschluß der Bölkerbund-

tagung und die Bevorzugung der Kommissionen vor der Vollversammlung wird in Sto&gt;holm scharf getadelt. Ein Blatt

schreibt:

.

Die Delegierten seien vom Völkerbundrat herau“

geschmissen und weggeschikt worden; dieser erbärmliche Abschluß der Tagung stehe im Einklang mit der Behandlung dox
Bölkerbundmietglieder seit dem März. Essei ein deui!i“es
Zeichen des Verfalls des Völkerbundes, daß die Mitgliedex

"END...N

ihror Sandlunasfreißet berauht würden.

.Salzburg.. Bei der Haltestelle Aich (Oesterreich) enkgleiste ein Schnellzug vermutlich infolge Uebershreitung der
vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Der Lokomotivfüh-

Die

staatliche Kommission mußte unverrichteter Dinge abziehen,

daß angenom en werden.kan ,daßdieTäterden

phenmeisterei

ohne die Herrschaft über den Opoelwagen verloren, saß

Aus dem Gerichtsfaal.

Landarbeiterwohnungen.

zichen Untersuchung zwar als einwandfrei befunden worden
war, vor dem Verkauf aber längere Zeit in den Verkaufseräumen gelegen hatte.

rer war auf der Saelle tot, Ein Mitreisender aus

Mondsee wurde am rechten Unterarm s&lt;wer, der- Zugführer
wurde leicht verlezt. Der Matorials&lt;haden ist be-

Doppelselbstmord.

Am Jonsberg bei JonsdoxY

wurde ein junges Paar erschossen aufgefunden. Der jungg

deutend

Mann, angeblich ein Lehrer aus Dresden, war schon

Bethlehem (Pennsylvania). Ein Schnellzug der NewJersey-Central-Eisenbahn stieß mit drei Wagen eines Zuges

von sich.

der Lehightaleisenbahn an dex Kreuzungsstelle beider Bahnen
zusammen. Ein Personenwagen des Lehightal-Zuges wurde
umgeworfen. Von den Reisenden, die sich darin befanden,
wurden neun aetötet und 35 verleßt.

Der Juwelenraub in Berlin.
Berlin. Die Ermittelungen na&lt; den Juwelenräubern
äns der Tauenzienstraße in Berlin, die ihren Einbruch in
zanz raffinierter Weise ausgeführt und wertvolle Shmudstüde erbeutet hatten, wurden in unvermindertem Maße und
unter Aufwand aller nur möglichen Mittel fortgeseßt. Immerhin kann aber bereits berichtet werden, daß die Polizei shon
einige solche Spuren in der Hand hat, die zu der Hoffnung
berechtigen, daß es binnen kurzem doch gelingen wird, die
Täter zu fassen

Neue Typhusfälle in Hannover,
Hannover, In den hannoverschen Krankenhäusern find
33 Neuerkrankte aufgenommen worden. Die Zahl dev
Kranken betrug am Dienstag 1732, gestorben sind drei Per«

sonen, so daß sich die Gesamtzahl der Toten auf 136 erhöhte.
Zur Entlassung kamen 40 Personen.
Paratyphus im Aargau.

In Ober-Erlinsbac sind 62 leichte Fälle vow
Die Ursache

Sie wurde in das Zittauer Krankenhaug

geschafft, wo sie verstorben ist. Das junge Paar weilte

feit wenigen Tagen in Jonsdorf. Als Grund zu der =
wird Liebeskummer angenommen.

der

Exr«

krankungen war der Genuß von Fletsc&lt;, das bei der tierärzt«

“

|

Ermordung eines Bergmannes. Auf der Kohlenhalde
der Wendel-Gruben in Kleinrosseln (Saargeb'et) wurde der
Bergmann Sunhey tot aufgefunden. Sunhey, der
polnischer Nationalität ist, befand sich im Besiß größerer
Geldmittel, die bei der Leiche nict mehr vorgefunden wurden.
Man vermutet, daß er auf dem Wege nach Hause überfallen,
ermordet und beraubt worden ist.

Feuer anf einem Landgut Briands,

In

einem - dem

französischen Minister des Aeußern Briand gehörenden landwirtschaftlihen Besiß in Cocherel ist Feuer ausgebvochen, das die Scheune einäscherte. Getreidevorväteim Wertevon 100 000 Francs wurden ver-

nichtot, Der Shadenanden Gebäuden wird auf
40 000 Frances ges&lt;äußt
Früher Winter in Schottland.

Bis Dienstag 136 Tote.

Paratyphus festgestellt worden.

tot. Das junge Mädchen gab noch schwache Lebenszeichen

In vielen Teilen von,

Ostschotkland Ut zum erstenmal in diesem Herbst Schnex|
und Hagel niedergegangen..
Am frühen Morgen hatteine Temperatur von drei Grad Kälte geherrscht.

a“
“6

Aus aller Welt,

Großfeuer bet Kreuznach, Im einem Wohnhause in
Roxheim bei Bad Kreuztra&lt;h brach Feuer aus, das

Einer der Berliner Juwelenräuber verhaftet.

Gärtners und das Anwesen eines Landwirts ausdehnte.
Eine große Anzahl Feuerwehren aus den Nachbarorten waren
herbetgeeilt, um die Flammen zat löschen, doch konnten sie

'ommen.

lich durch den Wind begünstigt, auf das Wohnhaus eine

Breslau,. Von der Breslauer Kriminalpolizei wurd«
einer von den Berliner Iuwelenräubern verhaftet. Dit
Meldung wird amtlich bestätigt, Der Name des Verhafteten
wird jedoch von der Kriminalpolizei im Interesse der Er-

mittlungen noch nicht bekanntgegben, Nach amtlicher Aus-

kunft steht man kurz vor der Verhaftung einer Frau, die
zleichfalls im Zusammenhang 'mit dem JIuwelenraub steht,

Bluttat in Worms, In Worms gerltet ein junger
Mann aus Darmstadt mit dem Arbeiter Karl Biegi in

zinen Wortwechsel, in dessen Verlauf Biegi seinen Gegner

nicht verhindern, daß drei Wohnhäuser mit den. dazu gehörtgen Scheunen und Stallungen dem Feuer zum Opfer fielem

nit. einem Revolver niederschoß. Der Täter wurde von der

Köln-Bonn zwischen Wesseling und Urfeld

Lin Unfall ereignete sich auf der Kruppschen Zehe

Polizei festgenommen.

Schweres Orubenungtür.-

Von einem Automobil überfahren. Auf der Landstraße

wurde ein 25jähriger Schiffer aus

Worms und

Bannover I-II.

eine

in Lindlar ein Großfeuer, das vier mit Erntefrüchten geHillte Scheunen zerstörte.

Fappen beschäftigt. Hierbei verunglü&gt;te ein Shachthauer

ödlich.. Dem Steiger wurde ein Arm abgrissen und der
imdere Arm mehrfach gebrochen.

sekt, daß beide kurz darauf starben. Der oder die in Frage

e

eo

Dort waren mehrere Schachthauer

ünter der Leitung eines Steigers mit dem Transport von

19jährige Arbeiterin aus Kendeni&lt;h, die si auf dem
Beimwege von einer Kirmesveranstaltung in Urfeld befanden, von einem Kraftwagen Überfahren und so schwer ver»

Mehrere Scheunen eingeäschert. Durc&lt;hBlitßschlag enttand auf einem Pachthof des Freiherrn v. Fürstenberg

Motorbootssteuer

kommenden Kraftfahrer, die die beiden Verunglückten hilflos auf der Landstraße liegen ließen, sind unerkannt ent-

Ai

Klein- u SeCzidirenitnerP

Die Erhebung der Motorboots-

Das Wohlfahrtzamt

des Amtes Waren

beabsichtigt, den

steuer für das Jahr 1926 findet Klein: und Sozialrentnern auf Wunsch Briketts zu herabgesetzten
am
Preisen zu beschaffen, den Kaufpreis zunächst auszulegen und denFreitag, den 1. Oktober 1926. elben in monatlichen Raten von der Unterstüzung wieder abzuziehen.
nachm. von 3 bis 4*/- Nhyr,

Klein- und Sozialrentner hiesiger Stadt, die von der vorste-

auf dem Rathause statt.
henden Vergünstigung Gebrauch machen wollen, wollen diesbezügDie Einzahlung kann auch auf iche Anträge bei Angabe der gewünschten Menge am

Konto Nr. 248 bei der Sparkasse Freitag, den 1. Oktober 1926,

der Stadt Malchow erfolgen.

Malchow, am 29. Septbr., 1926.

uf dem Rathause stellen.
Malchow, am 29. Septbr. 1926.

Die Kädlische Steuerbehörde.
'
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Vrau Bode.

dene Tomaten
zu Einmachezweken, Pfd. 10 Pfg.

Wir beginnen heute mit dem Abdru&gt; eines neuen
Romans aus der Feder der beliebten Schriftstellerin

mPfundSomaten
25 Pfg.

das Schiesal einer edlen Frauenseele, die, von einer selten
tiefen, warmen Liebe zu einem Manne erfüllt denno&lt;
vom Glüd um das kostbarste aller Güter, die Liebe, betrogen wurde. Eine Frau erlebnishungrig, wie tollbe*

2

ferner

Es

em Ar“

greifen. geschildert,
Zu ergreifender
hat diein Künftlerin
den
Kampf
den diesWeise
Frauenherz
der Entsagung
durchringen muß. Die geschit und pa&gt;end aufgebaute
Handlung reißt den Leser mit unwiderstehlicher Gewalt in
ihrenGegensäße
Bann undBieler
wingeiden
ihn,Fant
zu verfolgen,
wiesichallmählich
die
aticre
steigern
und endlich zu eine Auslösung drängen, bis das unbeirrt?
bare Schijal selbst den Machtspruch tun. muß, der die. Ent-

Lecjals

sicheidung herbeiführt...

Landw. Hauptgenossenschaft
Malchow.

N/

„„„„

Mit dieser neuen Erwerbung glauben wir den Bünichen

unserer geschäßten Leserinnen und Leser in der besten

Nd.
gUBF,

Weise
indem Beziehung
wir einen,Veseitpsf
dieten,
der in eninegensufommen,
künstlerischer wie ethischer
hohen nforde-

.

prima Weizenkleie
RKokoskuchen

rungen genügt und darum seinen tiefen Eindrucd. nicht verfohlen wird.

Nedaktion und Verlag.
EESSSENSHEARERaFzReSSE33
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1. andere Futtermittel „Hotel Fäürst Blücher“
Am 1. Oktober eröffne ich einen

Spar- 1. Darlehnkassenverein

„Raiffeisen“.3
Aufvielfachen Wunsch kleinerer

Landwirte haben wir

Dürge kalf

gut bürgerlichen

Mittagstisch.

Anmeldungen erbeten.

Bahnhof.

W. Griephan.

Bestellungen erbittet

Landw. Hauptgenossenschaft

ITS

om

Jiote Wurzein

2 Pfund 15 Pfg., hat zu verkaufen

Try. "Regagelin

gn8

'hd"elß

-

«

IS

Tel. 12

Malchow

Tel. 12

Sonntag,den 3.Oktober 1926, abends 8"Uhr

Dasschönste aller Hor-&gt;f*en NomanNach. dem gleihnamigen Roman von Rudolf Herzog in. 8 Akten
mit Harry Liedtke (bekannt aus „Försterhristl")inder Titelrolle uni
der großen deutschen Besetzung, u. a. Erna Morena, Marg. Schlegel

"om Winterstein. MadyChristians. Brausewetter. Schönfoln; Hafmanr

.

Eine tolle Wacht
'.,2

.

Filmgroteske in 2 Akten mit Monty Banks.

Deutsches Tonkünstler-Orchester, Berlin

„Hotel Fürst Blücher“
Sonntag, den 3. Oktober 1926, abends 8 Uhr

f,

Cichtspielbühne Bührings Hotel.

|

kommen lassen. Wir verteilen
morgen eine Ladung auf dem Preis Mk. 1.40 einschl. Bedienungsgeld.

Did

n

täuschungen unaufhörlich zerfur&lt;ht, während ihr das reine,
empfindsame weibliche Taktgefühl verbietet, helfend einzu-

Buttersaiz
Hpeilejalz
Viehlalz

a

q :ij“

ihn in ihre Nee. Mit wunder Seele sieht die Titelheldin
mit an, wie diese Frau dem Mann bas Herz durch Ent-

-

05 Wir empfehlen

5“

gierig
den flüchtig
shimmexrnden,
Genüssen
eilendernoStunden,
blendet
den heimlich gleißenden
Geliebten und
zieht

empfehlen billigst
W. Baasch &amp; Sohn.
“Aus morgen eintreffendeLadungen empfehlen wir:

b..

Ir.
Lehne,
der die
den lebenskluge
Titel „Elisabeth“
jug.
In diesem neven
Werk
entrollt
Autorin
in fesselndster
We

Aepfel und Birüen

-

'

nachm, von 3 bis 4*/: Nhr

Caxakrakenzert
(Militärmusi *)

Sarten im Vorverkauf in Bührings Hotel.

Äunto- und

Motorradfahrer

€

die noch nicht im Besitze eines Führersch eines find,

zur Kenntnisnahme, daß ich micham Sonnabend, d. 2. Oktober1926

tXZ169.
5, 2be 4862/
=
YErI3E
5/

ausgeführt von der aus dem großen Kapellenwettstreit
am 26. August im Berliner Lunapark als Siegerin her-

Sonnabend, den 2. Oktober,

„Mecklenburg“
“ des

Abnahme der Vorprüfung

Deutschen Tonkünstler-Orchesters

Rudolf Dethloff, Waren, Fahrlehrer.
Club der Gemütlichkeit.| Vir empfehlen solange Vorrat

abends 8*?/5 Uhr

BVerjammtung.
Tagesordnung wird in der

Versammlung bekannt gegeben.

Zahlreiches Erscheinen erwünscht.
(X

Der Vorstaud,

Freitag, deu 1. Oktober,

vorgegangenen Abteilung

Dirigent: Bxyunso Quander

Preisffat

Nac&lt;y dem Konzert :

wozu freundlichst einladet

August Meininger.

Geselliger Teil und Tanz.

;

.

in. „Suderow's Hotel" aufhalte.

abends 8 Uhr

Großer Zapfenstreich und Gebet
Vorverkauf im „Hotel Fürst Blücher“.

Kraftfahrzeugen und

Freitag, den 1. Oktober,

Zum Schluß:

abends 8 Uhr

4

-

u. a.: Alte Armee- und Fanfarenmärsche

unter Mitwirkung der Spielleute.
Eintrittskarten : 1,= MK,

von 9 Uhr bis 7 Uhr zweks Besprechung über Zulassung von

:

1921er

.

im „Hotel Fürst Blücher"

Cotes Beauxrives-

Mitglieder-Yerfammlung

Rotwein

un
ge0dnung
peoicdt ingegeben.
der
e
m

1 Flasche nur RM 1,50.-

Seeen,
aller dee TYams
&amp; Garfs.
orwünscht.
Rirchenstraße und Güstrowersiraße,
- Der Vorstand.

Dru &gt; und Verlag Otto Engelmann, Mal&lt;ow (Me&gt;lbag.) Expedition: = Süstrower Straße 314. Telefon 56.

Telefon 158.

4

Nalchower €? Cageblait
ku-7

Amtlicher Stadt- und Awisgerichts-Änzeiger 2
OOOODCION“ -

Tageszeitung für Stadt und Land,
"3

ws.aud

Der Bezugs8- sowie Anzeigenpreis wird om Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewa t erlischt der
Anspruch auf Lieferung oder Nükzahlung des Bezugspreises.

Da8 „Malc&lt;ower Tageblatt“
-

erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages.

yy

Gegr.

(874.

Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Fernsprecher 58
- Telear.-Adr. : Tageblatt Malchow.
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zereitag, den 1. Oktober 1926
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Kurze Tagessc&lt;at.
=- Der Mörder von Germersheim, der französische Offi-

gier Rouzier, ist in das Gefängnis von Landau übergeführt
worden.

|

=- Die polnische Regierungskrise hat sich nah den leßten

Verhandlungen im Sejm erheblich verschärft.
=- Fast alle Erdteile sind von s&lt;weren Unwetterkata-

strophen heimgesucht. worden.
v

Wohnungsnotf und Siedlung.
Auf der diesjährigen Tagung des evangelischen Kongresses, der in Frankfurt a. d. Oder stattfand, wurden neben

kir&lt;lichen Angelegenheiten Fragen erörtert, die, wie Reichsgerichtspräsident Dr, Simons in seiner Eröffnungsrede hervorhob, weit über Deutschland hinausgreifen =- Bodenfrage

und Wohnungsnot. Ueberall in Deutschland herrs&lt;t Woh-

beiten in der Wohnung befreit, kann sich, wie Frau Geheimrat Titius forderte, mehr ihren eigentlichen Pflichten zuwenden, dem Geist der Reinlichkeit, der Erziehung ihrer

wurde. Kurz darauf wurde dex 17jährige Klein unter dem

Wir bauen. Aber wir sparen beim Bauen. Wir sehen
Neubauten. Wir bliken in die niedrigen Fenster und sehen
niedrige Zimmer. Wennwir einmal die Zeit der Wohnungsnot überstanden haben, wird kein Mensch mehr in diese un-

Vorgeben, daß er an der Sache beteiligt sei, von franzöft«
schen Soldaten auf der Straße festgenommen, in ein Haus

gemütlichen Räume ziehen wollen. Wir erkennen Mauern,

die jo dünn sind, daß der Wind im Winter durchpfeift, daß

die Wohnungen kaum zu erheizen sind. Das ist falsche Sparsamkeit. Wohin das führt, sehen wir heute schon an Siedelungshäusern, die erst nac4) dem Kriege errichtet wurden und
schon wieder abgerissen werden, weil sie dem Verfall nahe
sind.

Viel Geld wurde und wird unnüß vergeudet.

gabe von Hypotheken vor der Inflationszeit den Baumarkt

belebten, heüte verarmt,
Wir kennen die Anstrengungen, die bisher gemacht

Hier

scharfe baupolizeiliche Maßnahmen dur&lt;zuführen, dürfte eine
der Hauptaufgaben der Kommunen sein, und auch der Staat
muß über die Verwendung der Gelder wachen, die aus der
Hauszinssteuer fließen und s&lt;hwer genug von der verarmten

Bevölkerung aufgebracht werden.

nungsnot, und die Kommunen stehen vor der Aufgabe, dieses

Problem zu meistern, sind doch die Kreise, die durch Her-

,
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Hintertreibt PoincarsE
die Abmachungen von Thoiry?

es
über den Rahmen des Artikels hinausgehend, außer Acht
lassen.

erregende Mitteilung, die in der Arte wie sie gegeben ist, vermuten läßt, Jaß der französische Ministerpräsident Poin-

Troßdem müssen wir auch an den Bau von Wohnungen
auf dem Lande denken. Wir müssen daran denken, daß es

care dahintersteht. Die Nachricht des „Petit Parisien“ hat
folgenden Wortlaut:

Tausende von Menschen gibt, die einstmals auf dem Lande
arbeiteten und dann in die Stadt verschlagen wurden, die

„Das Finanzsanierungswerk der Regierung hat schon im
Auslände seinen überzeugenden Einfluß ausgeübt, und

nünmehr aber gern wieder an die Stätte ihrer einstmaligen

wir sind anscheinend nicht weit von der Stunde entfernt,

Wirksamkeit zurückkehren würden, wenn sie eine mensc&lt;henwürdige Unterkunft bekommen könnten. Jeden Sommer
übers&lt;wemmen Saisonarbeiter Deutschland. Sie kommen
und gehen. Wir brauchen die Fremden nicht, haben wir doch
genügend eigene Hände im Land, die gern zugreifen würden,

wo man uns Kredite anbieten wird.

wenn es gilt, die Ernte zu bergen. Und doch kann der Land:

wirt den Stamm der einheimischen Arbeiter auf seinem Be-

siß niht vermehren, weil der Deutsche Ansprüche hinsichtlich
der Wohnung stellt, die ihm der Arbeitgeber besonders jeßt,
in der Zeit, da wir die Inflation hinter uns haben, nicht
erfüllen kann, weil er selbst s&lt;wer ums tägliche Brot kämpft,
weil.er selbst niht weiß, wie er allen seinen Verpflichtungen

nachkommen soll. Auch die kleineren Städte, diejenigen, die
eine A&gt;kerbürger-Bevölkerung in' ihren Mauern haben, würden gern Mensc&lt;en unterbingen, von denen sie wissen, daß
sie die Arbeit nicht scheuen. Sie können es nicht, weil ihnen
das Kapital fehlt, um Wohnungen aufzubauen. Auf dem
Lande und in der Kleinstadt kommt die Einzelsiedelung in
Frage, das heißt diejenige Siedelung, die der Familie ein
eigenes Haus und einen Garten gibt, weil die Einzel-

siedelung für die Bewohner gesündere Lebensverhältnisse
sc&lt;hafft, als der Hochbau.

Anders ist es in den mittleren und großen Städten.

Gewiß hat auch hier das Bestreben vorgeherrsc&lt;ht, die Einzeljiedelung zu pflegen. Sie ist möglich für Beamte, für Leute
in freien Berufen. Es hat sich andererseits gezeigt, daß
eine derartige Bauweise: versagt, sobald man für Arbeiter
Unterkunft schaffen will. Das hängt nur bedingt mit der
Bodenfrage zusammen. Wir müssen die Arbeiter in der

Nähe ihrer Arbeitsstätten unterbingen. Wir können nicht
irgendwo an der Peripherie der Gtadt Gelände ankaufen,
Um es mit Menschen in Einzelsiedelungen zu beseßen, die

Angesichts einer

solchen Situation verlieren die naß der Unterhaltung
von Thoiry ins Auge gefaßten Möglichkeiten einer deut-

Fchen Finanzunterstüßung als Austausch gegen politische
Konzessionen jeden Wert.“
Dasselbe Blatt. kündigt ferner an, daß Kammer und
Senat schon in den nächsten Tagen zu einer außerordentlichen
Sißung einberufen würden. Poincare habe die Absicht, in
die Ratifizierungsformel für die Sc&lt;uldenabkommen mit

England und Frankreich einen ausdrülihen Vorbehalt
hinsichtlich der französischen Zahlungsfähigkeit aufzunehmen,
gegen den die Vereinigten Staaten nichts einwenden wür-

den. Nach Ratifizierung der Schuldenabmachungen soll dann
das eigentliche Sanierungs- und Stabilisierungswerk in Angriff genommen werden, zu dessen Durchführung man vor
allem die von der Bank von Frankreich aufgehäuften De-

visenvorräte und etwaige ausländische Kredite in Anspruch
nehmen werde.

In diesem Zusammenhang ist auch die Un -

terredung

des belgis&lt;hen

S&lt;haßministers

Franqui mit Poincare von größter Bedeutung.

Neue französische Gewalttaten
in Germersheim.
des Mörders, -- Bestattung des- Todesopfers,

&amp; Germersheim.

vorbeifahrenden

Wagen

der

Be

saßungsarmee Revolvers&lt;hüsse abgegeben wurs
den, die glüflicherweise-fehlgingen.
Die Beerdigung des erschossenen Müller fand
em Mittwoch um vier Uhr statt.

In dem Befinden des

nerwundeten Mathes ist noc&lt; keine Besserung eingetreten.

Die Forderungen der empörten Pfalz.
Ein Blatt schreibt: „Wir machen die Besazungsbehörde miß
dem ganzen Ernst unserer Verantwortung als Sprachrohx

der pfälzischen Bevölkerung darauf aufmerksam, nicht dur

einen Eingriff in die Rechtspflege die Erregung der Bes

völkerung noh mehr zu steigern.
Die Reichsregierung aber fordern wir auf, sofort miß
aller Schärfe gegen diese unglaublichen Vorgänge in PariA
zu Protestieren und England und Belgien nicht in Zweifel
varüber zu lassen, daß die Verantwortung für die blutigen
Vorfälle alle Besazungsmächte trifft. Das Blut des in Gers
mersheim Getöteten und der dort verwundeten anderen

beiden Deutschen muß die Staaten der ganzen Welt von des
Haltlosigkeit des Besaßungssystems und dem berechtigte
deutschen Wunsch nach Freiheit für das Rheinland übexs
zeugen.“

Die Saarbevölkerung deutschgesinnt.
Eine englisc&lt;e Feststellung.
&gt; London, Ein englisches Blatt veröffentlicht den Be«
richt eines Korrespondenten über die Verwaltung im Saar«=
gebiet, in dem es heißt, nirgendwo sei die Zulassung Deutsch«
lands in den Bölkerbund herzlicher begrüßt worden als im
Gaargebiet. “Das Gebiet sei auf der Friedens«

konferenz nicht Frankreich, sondern

dem

Bölkerbunde anvertraut worden, trozdem habe
sich Frankreich wirtschaftlich im Saarbe&gt;en häuslich einge
richtet, sehr zum Mißvergnügen der Bevölkerung.

.

Bisher habe Deutschland notgedrungen die Rolle eines
Zuschauers gespielt. Heute sei die deutsche Nation ein
Partner der Verwaltung) des Saargebietes, und diese Tatsache könne den Stand der Dinge in jenem Gebiet günstig

beeinflussen. Besprechungen mit den Regierungsmitgliedern und der Bevölkerung des Saargebietes zeigen deutlich
die große Kluft zwischen Bevölkerung und Besazung, Die
überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sei deutsch, und
die Gympathien seien entschieden für Deutschland.

Faschistische „Heldentaten“.
&gt; Wien, Aus Innsbrud wird gemeldet, daß 80€

Wie zu erwarten war, versucht das

Faschisten aus Mittelitalien die Stadt Ster«

zing überfallen haben. Die ganze Nacht hindurch stanü

zösischen - Behörden im Licht unparteiis&lt;her Gerechtigkeit er-

um am Abend todmüde heimzukehren. Das Problem ist auch

rü&gt;zuführen ist. Die aufgefundene Kugelist ein französisches

fiedelung fatlen lassen:

einem

französis&lt;e amtlihe Na&lt;richtenbüro die
blutigen Vorfälle in einer Weise darzustellen, die die franscheinen läßt. Die Sektion der Leiche des ermordeten Emil
Müller ergab, daß der: Tod auf einen Herzs&lt;uß zu-

mußte man in den Großstädten den Gedanken der Klein:

suchung über die neue Schießerei, wo auf einen Ger-

mersheimer Einwohner mit seiner Tochter, als beide von
einem Gpaziergang von der Scifferbrüde heimtehrten, v o m

Amtliche französische Falschmeldungen. =- Die Verhaftung

dann in langer Fahrt am Morgen ihrer Fabrik zustreben,

nicht mit Sc&lt;hnellbahnen und dergleichen zu lösen. Deshalb

Wie hierzu verlautet, sind die Erhebungen in diesem
Falle noch im Gange. Desgleichen schwebt noh die Unter«

rüstung über den neuen Germersheimer Zwischenfall aus,

auf dem Lande, die das Ansezen von Landwirten betreffen,

bisherigen Erfahrungen geben. Wir wollen jene Siedlungen

gerissen und dort mit Kolbens&lt;lägen und
Peits&lt;henhieben erhebli&lt;h mißhandelt.

Die gesamte pfälzische Presse spricht sih mit Ent«

2

Eine aufsehenerregende Pressemeldung aus Paris.
&gt; Paris, Die größte Pariser Zeitung, der „Petit
Parisien“, machte in den lezten Tagen eine aufsehen-

wurden, und wir können vielleicht einen Ueberbli&gt; über die

fordernden Benehmens aus dem Lokal verwiesen

Kinder.

6,35-Millimeter-Geschoß.

die Stadt unter dem Terror der Faschisten, die Menschen
blutig s&lt;lugen und in viele Häuser eindrangen. Sie benahmen sich wie in Feindesland, warfen Betten und andere
Gegenstände auf die Straße und raubten verschiedene Gegen:
stände, um sie als Andenken an ihre Heldentat mitzunehmen.

Das. Artillerieregiment 311 wird

umgehend abtransportiert.

Die Bevölkerung erhofft mit

dem Verschwinden des Regiments, das sih auch an den

Das Reichsarbeitsministerium zur Frage des

Doppelverdienens,

Wenn wir dur&lt; Straßenzüge wandern, die nach dem
Kriege neu entstanden sind, fällt uns auf, daß -man nod;

Kriegervereinsfeststörungen „hervorgetan“ hat,

freiung der Stadt von einem unerträglihen Alpdruä&amp;. Wie übereinstimmend von ver«

geteilt:

Erweiterung dos Verkehrs berechnet. Erstrebenswert find

schiedensten Zeugen bekundet wird, hat Unterleutnant

sogenannten Doppelverdiener. Man versteht darunter Personen, die, obgleich sie an sich nicht auf Erwerb angewiesen
sind, einer bezahlten Beschäftigung nachgehen. So sehr es

immer nicht gelernt hat, an die Zukunft zu denken. Vor
gllem sind die Wege zu s&lt;mal und nicht auf eine spätere

hreite Straßen mit Baumbestand und Gärten vor den

Häusern, um der Sonne und Licht und Luft Zutritt zu ge-

währen, Erstvebenswert sind Gärten zwischen den steinernen
Rolossen und die großzügige Anlage von Sport- und Kinder-

spielpläßgen. Cs muß mehr als bisher darauf geachtet wer-

den, daß die Errungenschaften neuzeitlicher Bauweisen, daß

Sentralheizung, Warmwasserversorgung, Müllschlu&gt;er und

dergleichen auch in Arbeiterhäuser eingebaut werden. Wenn
in Frankfurt Pfarrer Schubring (Berlin) gegen die Be-

hauptung, daß Kunst in der Wohnung Luxus sei, gewandt
hat, soist das nur zu begrüßen. Der Arbeiter, der ein
jehagliches Heim, der an der Wohnung einen Garten sein

igen ne? eewith nicht so leicht ins Wirtshaus gehen, und

die Arbeiterirau, die man von den nicht notwendigen Ar-

die Bes

Ro uzier durc sein herausforderndes Benehmen gegen

Über Zivilpersonen und auch bei den Vorkommnissen am Kriegerfest und auf dem Festplaß eine

Hauptrolle gespielt.
Der französische Offizier Rouzier ist als
Gefängener in das Militärgefängnis na&lt;h Landau
abtransportiert worden, nachdem er durch einen
französischen General aus Koblenz und ei» * Gendarmenvberst vernommen worden war.

|

Neue Zwischenfälle

In einer Wirtschaft kam -es zwischen Einwohnern und
einem französischen Sergeanten zu einem Wortwechsel, in
dessen Verlauf der Franzose wegen seines heraus-

2 Berlin.

Vom Reichsarbeitsministerium wird mit«

Es mehren sich in letter Zeit wieder die Klagen über die

an -sich zu begrüßen ist, wenn niemand ohne Not müßig
sein will, so

|

schlimm sind die Folgen des Doppelerwerbs
bei der gegenwärtigen Massenarbeitslosigkeit. Denn jeder
dieser Doppelverdiener nimmt einem anderen die Arbeitsmöglichkeit weg und macht ihn erwerbslos, - Oft genug raubt

der in normalen Zeiten vielleicht begreiflihe Wille von
Töchtern bessergestöllter Eltern, * sich ein „Taschengeld“ zu

verdienen, jezt einem Familienvater Brot und Lebeng-

hoffnung.

Außerdem werden "die Finanzen von Staal
und Wirtschaft belastet, weil infolge der Er-

werbsarbeit

Nichtbedürftiger

Erwerbs-

föfsenunterstüßung für Bedürftige gezahlt

werden muß. So besteht allerseits das dringende Interesse,
die Doppelverdiener auf eine möglichst geringe
Zahl zu beshränfer

Die zahlreichen Klagen über diese Zustände
haben den Reichsarbeitsminister veranlaßt, sich erneuk an
die in Betracht kommenden Stellen mit der dringenden Bitte
zu wenden, ihrerseits alles zu tun, um diesem Zustand ein
Ende zu machen. Hoffentlich hat diese Bitte des Reichsarbeitsministexs Erfolg und bringt zahlr eichen Er-

werbslosen wieder Arbeit, ohneberedhtigte
Intoressen andorer zu schädigen.

sind und sämtliche Straßen unter Wasser stehen, so kann
die Größe der Katastrophe noc&lt;h nicht übersehen werden. An
einer einzigen Stelle wurden ehs Tote aus dem Wasser
gezogen. Die Vororte von Laiba&lt; sind vollständig
übers&lt;wemmt. Alle Schulen: wurden geräumt, um für die
Unterbringung der Obdachlosen verwandt zu werden.
Orkan über Mexiko.
Nach Berichten aus Mexiko dauert das Unwetter in
Mittelamerika noch an, Aus Veracruz wird berichtet, daß die
Stadt dur einen Orkan schwer gelitten hat; man befürchtet,
daß große Verluste an Mens&lt;enleben zu be-

klagen
sind. indAlle
Verbindungen
Veracruz
und
Mexiko City
unterbrochen.
Einezwischen
Mitteilung
aus Peräcruz besagt, daß ein Zyklon über die Stadt Hinwegfegte.
Manglaubt, daß die Mehrzahl der Gebäude an der nach dem

der polnischen Regierungsfrife.
Die Oppositionsparteien haben das vom

Seim im Sinne Der Regierung erledigte Budgetgeseß für

das vierte Quartal im Senat zu Fall gebracht, indem sie den
Gesamtetat von 484 Millionen auf 450 Millionen herab

sezten. Infolge der Abstimmung muß die Vorlage noch ein»
mal an den Sejm zurü&gt;gehen, was offenbar von der Senats-

opposition beabsichtigt war, um auf diese Weise no&lt; eine
Seimsizung herbeizuführen, um so den Seim zu zwingen,
zu der Wiederernennung der Regierung Bartel in völlig un»

veränderter Zusammenseßung nach dem Mißtrauensvotum
gegen den Minister des Innern und den Unterrichtsminister
Stellung zu nehmen.

|

" Der Sejmausschuß hat für Donnerstkag eine Seimsizung
einbezufen. Auf der Tagesordnung steht die Frage des
Budgets und die Ratifizierung des polnisch«

xFumänischen Vertrages. Angesichts dieser BVer-«
shärfung des Konflikis wird in politischen Kreisen mit ziem«
licher Bestimmtheit mit einer Auflösung des Seims

gerechnet.
.
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Unwetterfatastrophen überall.
Hochwasser in der Steiermark,
.

Knfolge andauernden Regens ist der Sannfluß aug

Ben Ufern getreten und hat einen Teil der Stadt Graz

übers&lt;hwemmt. Sämtliche Shulen mußten wegen
Hohwasseraefahr aeschlofien werden.
Sturmschäden in Italien.
-

Mailand,

Ein s&lt;hweres Sturmwetter hat in Nord- unü

Süditalien, vor allem im Bezirk Brindisi, shwere Schäden
angerichtet. Die Flüsse sind über die Ufer getreten und
haben die Felder überschwemmt. Die Gesamts&lt;häden werden
nach den ersten Shäzungen auf zehn Mill, Lire angegeben.
Auch im Irentin undin Venetien hat das Unwetter stellen=

weise sehr arg gewütet. Die Stadt Triest liegt infolge Unter»
brehung der Lichkleitungen vollständig im Dunkeln. Das

minister die neuen Verhandlungen über die Forderungen over

Besuch des Reichsjustizminister3 im Neichspatentamt, Der Reichsminister der Justiz, Dr. Bell, stattete dem
Reichspatentamt einen Besuch ab. +.In dex Ansprache an die Be«
amtenschaft betonte der Minister das große Interesse, das ex dem
Patentamt als der Pflegestätte des Erfindergeistes und einem
der wichtigsten Organe des. Handels und der Industrie- von iehex

Mehrere Menschen kame“

zu Tode

In ganz Glawonien ist infolge der in den leßten Tager:

ntedergegangenen Wolkenbrüche eine Elementarkatastrophe
eingetreten, wie sie in der Geschichte dieses Landes bisher

werden

unter Vorsit ernes

schen Industrie, Geheimrat Professor Dr. Duisberg, feierta
am Mittwoch seinen 65, Geburtstag.
Braun über die Annäherungspoktitik. Der preußischs
Ministerpräsident Braun erklärte in einer Unterredung in

Paris, Preußen unterstüße die Annäherungspolitik der Reichs«
regierung mit aller Energie, weil diese Politik die einzig mög»
liche im Interesse Deutschlands und ganz Europas sei.
Tee im Ministerium des Innern, Der preußisch? Miknister des Innern und Frau Severing gaben den Teilnehmern
des Internationalen Polizeikongresses und der Allgemeinen Po»
lizeikonferenz und ihren Damen einen Tee, der eine außerordenk«=
lich große und auserwählte Gesellschaft in den Festräumen ves
Ministeriums Unter den Linden zusammenführte.
Die sächsischen Wehrverbände zum Scheitern der
nationalen Einheitsfront, Die sächsis&lt;en Wehrverbände vedauern in einer Erklärung das Scheitern der Einigungsverhauvlungen im bürgerlichen Lager in Sachsen.
Vebersfiedlung der Infanterieschule des ReichShee»
res nach Dresden, Die Infanterieschule des Reichsheeres ves
zieht Anfang Oktober endgültig ihre neue Unterkunft in Dres

Geheimrat RNicegars =

Erbauer der Zugspigbahn, starb an einer

Serzlähmunga.

den, nachdem sie ihren lezten, auf dem Truppenübungsplaß:
Ohrdruf abgehaltenen Lehrgang beendet hat.
Der deutsche Gesandte in Warschau beim polnischen:
Außenministerium. Der deuts&lt;e Gesandte in Warschau,

Mecklenburgische Nachrichten.

Rauscher, hatte eine längere Besprechung mit dem Leiter ver

Grau ist der Tag, so grau wie die Stimmung,
die verzweifelte Grübelei um Dinge, deren wir doh
niht Meister werden. Und grau liegt dann die: Zukunft hinter dem Bilde der Gegenwart. Ein Gefühl
unsäglicher Verzagtheit möchte einen in solchen grauen
Stunden überschleichen. Aber dem Menschen, der nicht

politischen Abteilung des Außenministeriums, Jaczkowski.

Unterredung

Die
bezog sich auf die Handelsvertraasverhandlungen

zwischen Deutschland und. Polen.

.

mu

Zur Wiederaufnahme der deutsch-tschechischen Wirtschaft3verhandlungen. Die tschechische Delegation für die

wurde vom Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten,
Tschits&lt;herin, und von dem litauischen Ministervräsidenten

Steshevitschius unterzeichnet.
Kabinettskrise in Griechenland.

Starke Wolkenbrüche in Slavonien..

Die - Verhandlungen

Vertreters des Reichsarbeitsministeriums stattfinden

Duisberg 65 Jahre. Der Generaldirektor der ZI. G,
Farbenindustrie und Vorsizende des Reichsverbandes der Deut-

Unterzeichnung ves sowjetrussisch-litauischen Garantievertrage38. Der sowjetrussisch-litauis&lt;e Garantievertrag

Im

anberaumt.

entgegengebracht habe.

Motta- di Livenza hat ein Gewittersturm zahlreiche Häuser

arbeiten ununterbrohen am Bau von Sc&lt;hußdämmen.

:

93% Prozent aufgelegt werden.

Hafenarbeiter in Abänderung der ersten Beschlüsse in Hamburg

deutsch-tschechischen Wirtschaftsverhandlungen ist in Berlin erngetroffen. Sie steht unter Führung von Legationsrat Dr. SbI.

:

wird in der Form von Gprozentigen Obligationen zum Kurse vo

Gyzilale Fragen.

Wasser des Isonzo ist stark angestiegen. Die Feuerwehren:
abgede&gt;t und Kamine weggefegt.

Günstige Aussichten für die Hamburget Anleihe 1
London, Die Hamburger Stadtanleihe von 2 Millionen Pjung
wird am Donnerstag in London zur Zeichnung aufgelegt. In
City-Kreisen erwartet man, daß die Anleihe eine große Anzre«
hungskraft auf die breite Oeffentlichkeit ausüben wird. Sie

Zur Streifgefahr im Hamburger Hafen, Wie der
Hafenbetriebsverein in Hamburg mitteilt, hat der Reichsarbeirs»

Politische Rundschau,

Vor Auflösung der Kammern.

- &amp; Warschau.

geringer. Im Haus der Moden zeigte sich in Textilien ein wer
teres Nachlassen der Verkaufstätigkeit. Für Woll» und Wed:
waren bestand große Nachfrage. In der Möbelabteilung herrscht
Stille. Schuhwaren bleiben weiterhin vernachlässigt. In Leder«
waren ist ein merklicher Rükgang in Auftragseingängen einge«
treten. Lebhafte Kauftätigkeit sezte in Stroh- und Porzellans
waren ein, auch Tabakartikel wurden gut gekauft. *
ne

Ozean zu liegenden Seite zertrümmert worden ist.

Erneute Berschärfung
'

Handel und Gewerbe.
Frankfurter Serbstmesse« Die Besucherzahl wird schon

Ministerpräsident

Kondylis bot dem Präsidenten der Republik, um diesem seine
Aufgabe zu erleichtern, den Rücktritt des Kabinetts an..
Präsident der Republik behielt sich seine Entscheidung vor..

Der

Der Sonnenstrahl.

als Feigling auf die Welt geliommen ist, huscht auch

in der düstersten Anwandlung der Mutlosigkeit ein
Sonnenstrahl dur&lt; die Gedanken. Und dieser eine

Sonnenstrahl ist oft mehr wert als die sv oft besungene

„Sonne im Herzen“.:
Sonne im Herzen; wenn wir nur ein wenig Sonnen-

schein ins Herz dringen lassen, brauchen wir dem, was

um uns ist, niht Sonnenlicht und Wärme fortzunehmen. . . Und ein einziger Sonnenstrahl, sage

ich,

ist schon ein Zerstörer aller grauen Stunden.
Oft ist es ein richtiger Sonnenstrahl, der sich

plößlich dur&lt;h die Fenster stiehlt und sich zitternd dur)

nicht zu verzeichnen war. Das Gebiet zwischen Laibach und

das graue Zimmer tastet. Er malt vor unsern Augen
auf das verklexte Tintenfaß einen. blinkend goldenen

BVeldes steht vollständig unter Wasser und. gleicht einem
xiesigen See. An manchen Stellen ragen. nun 1o&lt; die
Dächer der Häuser aus dem Wasser hervor. Da alle Tele-

Fle&gt;: auer über die verschossen Lehne des

alten

phonleitungen und Eisenbahnverbindungen. unterbrochen
nisse gebracht! Keine Bülie und Festlichkeiten hatie sie de4

(42 a
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1. Fortsetzung.

juchen können, ab und zu eine Theatervorstellung, das war

ihr höchster Genuß. Ihrer ganzen Veranlagung nach hatte

:

der Verzicht auf die üblichen Jungmäd&lt;Genvergnügungen

aber keine Entbehrung für sie bedeutet. Ersatz dafür hatie

= Romenwa ER. Zea "

ie in den Samariterkursen gefunden, die ber Sanitäisrat
Hoppe alljährlich veranstaltete, und an denen sie jedesmal

(Nachdru&gt;k verboten.)

teilnahm. Und wenn man jemand an dem Krankenbette

. „Du hast ganz recht gehandelt, Werner! Es ist kein er:
sprießliches Arbeiten, wenn man sich mit den Kollegen nich!

einer Familienmutter oder sonst eines bedürstigen oder
alleinstehenden Wesens brauchte, jo war Elisäbeih Schwarz
die erste, die kam, ohne Ueberlegung und Ausrede, weil es
ihr nicht Sport, sondern inniaites Herzensbodürfnis war,

versteht! I&lt; habe es da gut mit meiner Firma getroffen!

IT&lt;4H kann damit rechnen, paß es eine Lebensstellung ist ="
Doktoraufzuspringen
Werner Ed&gt;ardt
nach der Uhr,
s&lt;hro&gt;en
=- a)
„hoffentlich
habe um
ich dann
nicht exrzu

zu heisen?
anche Tage und Nächte hatte sie

pflegend und wachend
an Krankenlagern zugebracht und EE] die Kranken wirkte
ihre leichte Hand und ihre sanfte mütterliche Art ungemein
beruhigend und wohltuend, so" daß die Aerzte ihre An-

lange aufgehalten =- Verzeihung, aber die Zeit hat sich ic
verplaudert =“

„Wir sehen uns heute abend no&lt;, Werner, du kommsi
zu einem Butterbrot; nein, nein, sei beruhigt, wir machen

wesenheit in einem Krankenzimmer sehr schäzten und danfks

bar annahmen. Und jeder Fe fie ei die geboreite Frau

gar keine Umstände! =- Und wenn wir euch bei der Uebex-

iür einen Arzt, was sie lächelnd abwehrie =- sie denke
zicht ans Heiraten, was solle denn der Bruder anfangen!“
Elisabeth war mit ihrem stillen Leben, das nur dem

jiedelung behilflich sein können, in jeder Hinsicht stehen wir

euch zu Diensten =“
Elisabeth stimmte dem Bruder lebhaft zu, und dankbar

nahm der junge Arzt an, ehe er sich verabschiedete.
-

Bei Tische war Elisabeth etwas zerstreut. Sie hörte

=o

-

it:

Die Geschwister lebten sehr zurü&amp;gezogen. Den Vater,

ßung Elisabeths Hände felt in den ihrigen. „JH danke

ziemlich früh verloren, und man mußte sehr sparsam leben,

Fönen vielmals für Ihren lieben Besuch, Fräulein Shwarz!

um mit der Pension und den Zinsen eines kleinen Kapitals

zuszukommen und Karlo ein Weiterstudium zu ermöglichen,

Außerdem war die Mutter leidend, und Elisabeth widmete
ihr ihre ganze Zeit, bis die alte Dame im vorigen Jahr

s „Opfern
ist so nett,=-?daßSie
mix Ihren Sonntag opfern ==“
Ah, wie können. Frau Regierungsrat von
einem Opfer sprechen, da ich ja sd sehr gern komme! Zu
Hause wäre ich auch allein gewesen, mein Bruder hat eine
Einladung zu Herrn Kommerzienrat Lezius . . . am Vor-

auch gesiorhen war. Jmmer mien si en ih Brudex

mittag war er natürlich im Laboratorium.“

nuShalt, wie
es eine
Frau n
fonte:
abvx um
ihre gun
war serTum
ans vie

am Kaffoetiich, den Elisabeth ic&lt;hnell aede&gt;t. Sie wußte ia

und rl fier oneinanper we if bet üheteideWi den
x

in

seiden gehabt hatten.
Dankbar hatte man die so bereitwillig gegebene Hilfe

angenommen.
E&gt;ardt
und
Elisabeth
waren Die
sich Fion
sogleich Regierungsrat
nahe gekommen;
sie hatten
das Wesensverwandte in ihren Naturen gespürt, und gern
folgte
das junge Mädchen dem Wunsche der alten Dame, sie
recht oft zu besuchen, da Frau EFardt infolge eines Fuß
seidens gezwin en war, das Haus zu hüten; selbst kleine

Wege wurden ihr Beschwertim: wenn fie sich auch den Gang
zur Kirche nicht nehmen ließ. Auch Doktor E&amp;ardt hatte
sie
gebeten, seiner Mutter über die erste jhwerste Zeit des
Einlebens in eine fremde Stadt hinwegzuhelfen. Sie war

alten
Erteimter
und jemand
Bequemlichkeit
im
HerzenDame
erfreut,
daß sieung
wieder
hetreuenschaffte,
und um-

Die stattliche weißhaarige Dame hielt bei der Begrü-

der Direktor an einem Gymnasium gewesen, hatten sie

Weisungen, selbst tatkräftig mit Hand anlegend. In ganz
unglaublich kurzer Zeit war das Haus eingerichtet, ohne daß
die Neuzugezogenen nennenswert unter Ungemütlichkfeit zu

riedigung in guten Büchern und in ihrer Musik, in der
ZEILE.

tenes Gesicht mit dem schmalen, festen Munde und den klugen, grauen Augen vor sich.

Weise gab sie den Pußfrauen undden Packern ihre An-

ihr behilflich beim Mieten eines zuverlässigen Mädchens
gewesen; sie kümmerte sich überhaupt um alles, was der

ie es zu einer gewissen Fertigkeit gebracht; sie war mehr
iis Dilettantin; doch ließ sie sich vor anderen sehr selien

getreten, und immer sah sie sein intelligentes, s&lt;harfgeschnit-

untergebracht! Umsichtig walteie und schaltete sie während

des Umzuges im Hause, war überall da, wo ihre Anwesenheit gerade am nötigsten war. In ruhiger bestimmter

Bruder und der Wohltätigkeit gewidmet war, zufrieden.

heistig sehr hochstehend, fand sie ihre Erholung und Be-

kaum, was der Bruder erzählte.
Etwas Neues, von dem sie sich keine Rechenschaft absegen konnte, war mit dem fremden Manne in ihr Leben

gut
der Frau
Regierungsrat
=jatteBescheid
sie doch im
fastHause
die ganze
Einrichtung
geleitet, Edaxrdt
die Kisten
ausgepa&gt;t und deren Inhalt in den Schränken und Kästen

Bald saßen die beiden Damen, die alte und die junge,

jorgen fonnte!

M

zen

- „Wie alt sind Sie eigentlich, Fräulein Schwarz? Gelt,
ich alte Frau darf mir doch die Frage erlauben?“
p

„Warum nicht, Zrau Rat? I&lt; bin sec&lt;hsundzwanzig

Jahre alt und mein Bruder ist dreißig ==“ entgegnete
Elitahoth.

(Fortsezung folgt.)

Blüschsesse!s . wirkt ex einen Brofatstreifen und auf

den dunklen Fußboden malt €! nen feinen Sonnenkringel.

Er lo&gt;t unser? Augen in s&amp;in

verheißendes

Licht und wird uns selbst zur Verheibung. Denn er
dur&lt;reißt unbarmherzig 242 322
3b2 des Besit-

mismus und webt unser? Gedanken hinein in das S1“

nengewand des Optimis8mus. Und dann steht
Kämpfer im Menschen wieder aufrecht.

2

zeihnung „Sternfahrt“, „Kontroll»- vder Prüfungs-

nah dem Wotanswort „Ewiger Wechsel = ewige

Wiederkehr“. Da erbarmt sie sih unserer Zaghaftigkeit

und s&lt;i&gt;t uns einen Strahl sonmiger Erinnerung,

der uns sagen soll, daß die Sonnet auch unserm Leben
noh einmal wiederkehren wird. Freilich, wir müssen
ihr auch zustreben. Wer in Sumpf und Moor hineinjhaut, wird die Sonne nicht sehen. Aber wer den
Rut har, hoh hinauf, dur Regen, Wolken und Wind
der Sonne == auch im grauen Tag 7 entgegenzusc&lt;hrei-

ten, der wird sis finden auf den Höhen, auf denen
.

Ein einziger Sonnenstrahl zeigt oft den Menichen seinen Weg. Und oft entscheidet dieser eine
ein Schitsa!l. . .

Fe4tir:

darauf hin, daß die Bez ihnung „Poiizeifahrt“ zu
Irreführungen Verangsjung geben kann, da der Großherzoglich Me&amp;lenburgisG&lt;e Automovilklub zur Aus-

übung polizeiliher Funition:n nicht berechtigt ät.

ifi doch untergegangen. Und wir haben sc&lt;on fast die
Hoffnung verloren, daß sie einst wiederkehren wird

Sonnenstrahl über

tersagt wordon. Das untrzzichnetz Miniiterium weist

€*

Manchmal a9er, wenn der Herbsiregen ge7e" bie
Jenster rauscht, dann kommt ein anderer Sonn
strahl zu uns in die graue Stube. J9n jendet di? Verzangenheit, in dx einst die Sonne über unserm Leben
“hien, als wollte fie nimmer untergehn:
Aver sie

zu leben es würdig ist.

Großherzozlichen Mecdlenburgischen Autopmoliläiub in
AuSjiHt genommeon.n fo'enaunien „Po. .izia):rt“ un-

m

E5 wird daher unheimgezeben, in «Zukunft die Bejahrt“ zu wählen“. -- Der Vorstand de3 Großherzog=

lich Medlenburgisch2n Automovilklubs erwidects dar-

auf in folgendem Schreiben an das Staatsministerium :

„„Dur&lt; das Ministerium des Jnnern haben wir mit
Bedauern von der Entscheidung des Staatsministe-

riums Kenntnis erhaiten. Dem Großherzoglich Me&gt;-

lenburgischen Automobiiklub hat es fern gelegen, die

Regierung irgendwie zu übergehen, vielmehr hat der
Klub beabsichtigt, die zur Ausübung dex Verkehrspolizei berufenen Stetilen: bei der Lösung ihrer Aufgaben zu unterstüzen.

Durch die Verfügung

Des

Staatsministeriums ist es unmöglich geworden, diese

Absicht zu erreichen, da ohne die Beteiligung der
Staatsbehörden die geplante sachliche Ardeit nicht geleistet werden kann. Der Klub sicht jich daher genötigt,
in diesem Jahre die sogenannte Polizeifahrt ausfallen
zu lassen. Die von hier aus eingeladenen Behöxden
jind davon verständigt woxden, daß diz, Fahrt in
Diesem Jahre nicht stattfindet. =- Die Abteilung Meclenburg-Streliz im G. M. A. C. wird am Sonnabend,

burg Auf ob folgende Entschließung ange-

9. Oktober, also die Polizeifahxrt durchführen.
In alken an der Besserung des Verkehrs interessiertem
Kreisen von Me&gt;lenvurg-Streliz wird die unverständ-

ververeins hält das Werk der Jugenderziehung für
ine Angelegenheit der gesamten Volksgemeinschaft.

jehen, daß die Veranstalter der Polizeifahrt ganz erJebliche Opfer an Zeit vud Geld im Interesse der All-

* Auf der Landes-Lehverversammlung in Boizeu-

nommen: „Die in Boizenburg tagende Vortreterverjammlung des Melenburg-Schwerinichen Landesleh=-

liche Haltung des Schweriner Ministeriums lebhaft
bedauert. Man scheint in Schwerin völlig zu über-

Gettere bedient sich zur Lösung dieser Ausgabe hauptjächlic der Schule. Zu einem gedeihlichen Wirken

gemeinheit bringen. Denn es kann sich ja jedex- die
Kosten einer jolhen Fahrt alusrechnen, die der
Staat tragen müßte, wollts er seine Beamten zum
Studium der BVerkehrsverhältnisse in 50 Autos, die
für die Fahrt in beiden Me&gt;lenburg gemeidet waren,
auf die Landstraße jchien. Man hat in Neustrelit
die Route nicht abgeändert und Güstrow als Ziel ge-

derselben kann es aber nur fommen durdg tatkräftige

Mitarbeit aller Volksgenossan,

insbesondere

der

Eltern. - Die Bertreterversammiung richtet daher an

alle Amtsbrüder die Aufforderung, sich auch weiterhin
zu bemühen, daß zwischen der Schule einerseits und

der Elternschaft und breitesten Oeffentlichkeit anderersaits feste Beziehungen zur Errgiung des Erziehungszieles angeknüpft werden. Sie bitte: aber

au&lt;ß die Eltern und als Bevölkerungskreise, di? es

ernst meinen mit dem kulturellen Fyrtschriit unseres
Volkes, sich mit uns Lehrern zu einer aroßen Erziejungsgemeins&lt;haft zu vereinigen“. Zur Annahm?2 ge(angte ferner ein Antrag, nach dem der Vorstand des

Landeslehrervereins das Unterrichtsministerium ersu-

Hen Joll, den Lehrern dur&lt; eine Verfügung das Recht

zu geben, Eltern in die Schule hineinziehen zu fönnen.
* Zu Ehrendoktoren der Universität Rosto&gt; er-

nannt. Anläßlich der 25jährigen Jubelfeier des Sc&lt;hweciner Vredigerseminar8 wurde Oberkir&lt;enrat Goeih-

Schwerin von der then vie Jakuliät der Univ rsi Kt

Rosto&gt; zum Ehrendoktor der Theologie ernannt, und
zwar wegen seines Verdienstes um die wissensc&lt;aftliche

und praktisc&lt;e Vorbereitung des theologischen Nach-

wuchses. =- Dieselbe Ehrung wurde Frau Oberin von
Tiling (Berlin)- zuteil wegen ihrer Verdienste - um

die»Dur&lt;dringung der Frauenwelt mit evangelischen
Gedanken, besonders in der Schulfrage. Die Doktordiplome wurden den Genannten durch den Dekan der

theologischen Fakultät Rosto&gt;, Professor Dr. Baum-

gärtel persönlich überreicht.
* Die Polizeifahrt des Großherzoglichen Autvo-

(assen, weil man zinmal den Unterschied der Straßenbeschaffenheit und Veriehr5disziplin in beiden Staaten

sejistellen will, und zum andern, weil man hofft,
daß auch eine große Anzahl Wagen aus MeckienburgSchwerin die Polizeifahrt dur&lt;führen werden; denn
das. ministerielle Verbot gitt nur für die ihm unterstellten Beamten. BVertreter der Stiadtiverwaltungen
und der städtischen Polizei sind natürlich an der Teil-

nahme nicht behindert und werden sicherlich vielfach
gern die Gelegenheit ergreifen, sich von den Verkehrs3mißständen mit eigenen Augen überzeugen zu können.

Boizenburg, 30. Sept. Unter Mitnahme
von mehrexen Hundert Mark hat sich der in
Toddin bei Hagenow besshäftigte' Kolonnenführer
Gustav W. aus Külbenau aus dem Staube gemacht.
Das Geld war für die Zahlung an seine Arbeiter be-

stimmt, die nun um den Lohn ihrer schweren Wochenarbeit gefommen sind. Er wurde aber gestern in
Gresse von der hiesigen Gendarmerie erwischt und

verhaftet.
Brahlstorf, 30. Sept.

Bei der Versteige-

rung des Rittergutes Preten blieb die Ehefrau des Rechtsanwalts Dr. Beckhoff aus Berlin mit
323 000 Reichsmark Höchstbietende.
Güstrow, 30. Sept. Das AutovunglüF
bei

mobilflubs ist, wie bereits berichtet, für dies Jahr ab-

Bülowerburg hat nun doch ein Todesopfer gefordert.

gesagt
worden,
das Beteiligung
Staatsministerium
denhat.
nachgeordneten
Stellenda eine
verboten
Es

ist gestern niorgen seinen schweren inneren Verletzun-

hatten sich bereits etwa 50 Wagen und etwa 150 Ber-

treter der Behörden, darunter die meiiten Bürgermeister der größeren Städte, die Spitzen der Orpo,

Gendarmerie, Straßenbauämter usw. angemeldet. Der
merkwürdige Erlaß des Staatsministeriums hat folzenden Wortlaut : „Auf Beschluß des Staatsministeriums vom 21. ds. Mts. ist den Staatsbehörden die
Teilnahme an der für den 9. Oktober ds8. I8. vom

Aus aller Welt,
Einer der Berliner Juwelenräuber verhaftet.
Breslau. Von der Breslauer Kriminalpolizei wurde
iner von den Berliner Iuwelenräubern verhaftet. Die

Meldung wird amtlich bestätigt. Der Rame des Berhafteten
wird jedoch von der Kriminalpolizei im Interesse der Er-

mittlungen noc&lt;h nicht bekanntgegeben. Nach. amtlicher Aus»
funft steht man kurz vor der Verhaftung einer Frau, die
gleichfalls im Zusammenhang mit dem Juwelenraub steht,
143 Tote.

--

Ein Autounfall ereignete sich

auf der Chaussee zwis&lt;en Krakow und Güstrow. Das
Auto des Kaufmanns Bischoff hierselbst wurde bei
Charlottenthal von dem Auto des Gutspächterxs Voß
auf Kozow im Meclenburg-Strelizs&lt;en überholt, dabei am Vorderwagen gestreift und zur Ssite gegen

demjenigen Abschnitt der Erkrankung, der erfahrungsgemäß
die größten Gefahron bioto+

In einem Wohnhause in

Roxheim bei Bad Kreuznach brach Feuer aus, das
sich, durc&lt; den Wind begünstigt, auf das Wohnhaus eines
Härtners und das Anwesen eines Landwirts ausdehnte.
Sine große Anzahl Feuerwehren aus den Nachbarorten waren
herbeigeeilt, um die Flammen zu löschen, doch konnten sie

7icht verhindern, daß drei Wohnhäuser mit den dazu gehörigen Scheunen und Stallungen dem Feuer zum Oyfer fielen.
Von einem Automobil überfahren. Auf der Landstraße
Köln=Bonn zwischen Wesseling und Urfeld
Morms und

eino

Marktberich.;:
Nofsto&gt;, 29. Sept. 1926.

jaß, kam alüd&gt;licherweisjs ohne Ichwerere

Verlokun-]

19jährigeArbeiterin aus Kendeni, die sich auf dem
Heimwege von einer Kirmesveranstaltung in Urfeld befanden, von einem Kraftwagen überfahren und so schwer “ver"eßt, daß beide kurz darauf starben. Der oder die in Frage
kommenden Kraftfahrer, die die beiden Verunglüten hilflos auf der Landstraße liegen ließen, sind unerkannt ent-

kommen.
Bluttat in Worms, In Worms geriet ein junger
Ma.aan aus Darmstadt mit dem Arbeiker Karl Biegi in

einen Wortwechsel, in dessen Verlauf Biegi seinen Gegner
mit einem Revolver niederschoß.

Der Täter wurde von der

.

Eier, 7-8 St&gt;. 1,00 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00
bis 3,00 Mk., Enten, Pfund 1,30 Mark, Kücken, St&gt;.

1,50 Mk., Barsche, Pfd. 0,80 Maxk,: Aale, grüne
Pfd. 1,090--2,00 Mk., Büclinge, Pfd. 0,60 Mk.,

Räucheraale,
Pfd. Pfd.
3-4 bis
Mk.,1,20Räucherschollen
1,20 Mk., Hechte,
Mk., Dorsch, BsdPfd.

0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,30-- 0,50 Mk., Heringe, S.,
Stü&amp;&gt;X 0,08--0,10 Mk., Brachsen, Pfd. 0,80--1,29

Mark, Plöße, Pfund 0,30 Mark, Räucderseelachs,
Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Pfd. 0,40 Mk., RäucherMakrelen, Pfd. 0,80 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mark,
Aalquappen, Pfd. 0,45 Mk., Spitkohl, Kopf 0,05

Mark, Wurzeln, Bd. 0,05-0,10 Mk., Zwiebeln, Bd.
0,10 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,05-- 0,06 Mk., Merrettich,
Stg. 0,15 Mk., Stangenporree, 0,10 Mk., Sellerie,
Pfd. 10-30 PBfg., Pflaumen, Pfd. 0,25 Mk., Birnen,
Pfd. 0,10-- 0,30 Mk., grüne Bohnen, Pfd. 0,40 Mk.,

Wachsbohnen, Pfd. 0,35 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,05
Mark, Rotkohl, Pfund 0,10 Mark, Pfifferlinge,
Pfd. 0,35 Mk., Salat, Pfd. 0,10 Mk., Radies&lt;en,

1 Bd. 0,10 Mk., Spinat, Pfd. 0,10 Mk., Rhabarber,
Bd. 0,10 Mk., Blumenkohl, Kopf 0,30--0,70 Mark,
Rettich, St&gt;. 0,10 Mk., Tomaten, Pfd. 0,15--0,30
Mark, Tütebeeren, Pfd. 0,50 Mk., Kürbisse, Pfd.
0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20-- 0,40 Mk., Schweinefleisch, Pfund 1,20 Mark, Rindfleisch, Pfund 1,00-1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd. 1,60-- 1,80 Mk., Leberwurst, Pfd. 1,40-- 1,60 Mk., Kalbfleisch, Pfd. bis
1,30 Mk., Hammetßkleisch, Vfd. 1,80 Mk., Spe,
Pfd. 1,50 Mk., Schinken, Pfd. 1,60 Mk., Geha&gt;tes
Pfd. 1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,50 Mk.; Talg,
Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd.
1,20 Mark.

Schwerin, 28. Sept. 1926.
Eier, 7 St&gt;. 1,- Mk., Hühner, Pfd. 0,80--0,90
Mark, Küken, St&gt;. 1,00-- 1,10 Mk., Tauben, St&gt;.
0,60-- 1,00 Mk., Enten, Pfd. 1,10--1,20 Mk., Hechte,
Bfd. 0,60-- 0,90 Mk., Barsche, Pfd. 0,40-- 0,60 Mk.,
Brachsen, Pfd. 0,70 bis 0,80 Mk., Plötßze, Pfd. 0,30
bis 0,50 Mk., Schleie, Pfd. 1,00--1,50 Mk., Schollen, Bfd. 0,40-- 0,60 Mk., Aale, grüne, Pfd. 1,09
bis 1,50 Mk., Aatquappen, Pfd. 0,45 Mt.,
grüne

Heringe, Pfd. 0,40 Mk., Scellfische, Pfd. 0,60 M,
Dors&lt;, Pfd. 0,40 Mk., Sander, Pfd. 1,20 Mk., Mafrelen, Pfd. 0,40 Mk., Maränen, Pfd. 0,- MX., Steinbutt, Pfund 0,70-- 0,80 Mk., Seelachs, Pfd. 0,60
Mark, Seeaale,. Pfd. 09,60 Mk., Wurzeln, Pfd. 0,10
Mark, Zwiebeln, Pfd. 0,12--9,15 Mxk., Pfirsiche,
Pfd. 0,40-- 0,60 Mk., Kohlrabi, Pfd. 0,10
Mk.,
Aepfel, Pfd. 0,10--0,50 Mk., Sellerie, Pfd. 0,39
Mark, Vorree, Pfd. 0,30 Mk., Kartoffeln, Pfund 0,05
bis 0,06 Mk., weiße Bohnen, Pfd. 0,25 bis 0,40 Mk.,

grüne
Bohnen,
Hip:Radies&lt;hen,
0,10--0,20Bd.Mk.,0,05--0,10
Tomaten,MarkPfd.
0,20--0,30
Mark,
Rettig, Bd. 0,20--0,25 Mk., Salat, Kopf, 0,10 Mk.,
Gurken, Pfd. 0,10 bis 0,20 Mk., Blumenkohl, Kopf
.0,25--0,49 Mk., Birnen, Pfd. 0,10--0,30 Mark,
Wirsingkohl, Pfd. 0,06--0,10 Mk., Weißkohl, Pfd.
0,03--0,05 Mk., Rotkohl, Pfd. 0,06--0,10 Mark,
Suppenkraut, Bd. 0,05--0,10 Mk., Pflaumen, Pfd.

0,20--0,25 Mk., Herbstrüben, Pfd. 0,30 Mk., Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,60 Mk., Rindfleisch, Pfund
1,10--1,50 Mk., Kalbfleisch, Pfd. 1,20-1,60 Mr,
Hammelfleisch, Pfd. 1,20--1,30 Mk., ger. Sinken,
Pfd. 1,60--2,00 Mk., ger. Spe&gt;, Pfd. 1,60 bis 2,00
Mark, Molkereibutter, Bid. 2,00--2,14 Mk.,
butter, Bfd. 1,75--1,94 Mark.

Land-

es&lt;

einen Baum geschleudert. Der Besitzer, der am Sieuer

stand auf einem Pachthof des Freiherrn v. Fürstenberg

Hannover. Es sind wiederum 30 an Typhus Erkrankte
und Berdächtige eingeliefert worden. Die Zahl der Todesfälle hat sich um sieben vermehrt und beträgt bis Mittwoch
somit 143. Die Zahl der täglich in die Krankenhäuser neu
aufgenommenen Typhuskranken ergibt kein klares Bild
ber den Stand der Seuche, da in die Krankenhäuser immer
no&lt;h solche Kranken aufgenommen werden, die ein bis zwei,
sogar drei Wochen bereits krank sind. Mit einer Zunahme der Todesfälle in der nächsten Zeit ist noch
zu rechnen, da sich der größte Teil der Schwerkranken in
der dritten und vierten Krankheitswoc&lt;e befindet, also in

wurde/ein 25jähriger Schiffer aus

gen erlegen.

Polizei festgenommen.
Mehrere Scheunen eingeäschert. Durch Blitzschlag ent-

Der Typhus in Hannover.

. Großfeuer bei Kreuznach,

Der Mitfahrer, der bei dem Sturz am Steuer saß,

agen davon. Sein Wagen wurde jedoch zertrümmert.
Er mußte von der Firma Papenhusen hiexrselbst einges&lt;leppt werden.

shnetder tvugen sc&lt;wera Verbrühungen davon. Schneider
verstarb einige Stunden nach seiner Einlieferung ins Kran»
kenhaus.
Mit dem Motorrad verunglückt, Der Gästwirt Lauten

s&lt;hläger aus Heinersdorf bei Lobenstein, dex,
ohne einen Führerschein zu besißen, eine Fahrt mit einem ge-

liehenen Motorrade unternommen hatte, verlor unterhalb
Neundorf die Gewalt über die Maschine.

Das Rad stieß

gegen ein Gebäude, wobei Lautens&lt;läger und sein
Mitfahrer, der Vorsißende des Waldarbeiterverbandes und.
Parteisekretär Kirmse aus Gera, sofort getötet wuürden, Das Motorrad wurde vollkommen zertrümmert.

äl

in Lindlar ein Großfeuer, das vier mit Erntefrüchten ge-

füllte Scheunen zerstörte.
- GSczweres Grubenunglü&amp;&gt;.

Aus Bochum wird gemeldet:

Ein Unfall ereignete sich auf der Kruppschen Zeche
Sannovery I-II,
Dort waren mehrere Schachthauer
anter der Leitung eines Steigers mit dem Transport von

Kappen beschäftigt. Hierbei verunglükte ein Schachthauer
tödlich.

Dem Steiger wurde ein Arm abgrissen und der

andere Arm mehrfach aebrochen.

Von der eigenen Mutter entführt. Großes Aufsehen evvogt in Offenbach am Main die Entführung eines

siebenjährigen Knaben durch die eigene Mutter. Auf offenex
Straße näherte sich dem Jungen, der mit mehreren Kameraden
spielte, ein Auto. Plößlich wurde der Knabe voneiner elegant

gekleideten Dame in den Wagen gehoben. Der Kraftwagen
war bald den Blicken aller entsc&lt;hwunden. Die Frau war seit

mehreren Jahren von ihrem Manne geschieden und holte sich
auf diesem Wege ihr Kind. Sie lebte in Buenos Aires; es
ist: damit zu rechnen, daß das Kind von der Mutter mit in
die neue Heimat genommen wird.

Betriebsunfall,

In der Zellulosefabrik. der Gebrüder

Dietrih in Merseburg bei Halle (Saale) plaßte, wahr'&lt;heinlich infolge eines Materialfehlers, ein Dampfrohr. Die
in der Nähe beschäftiaten Arbeiter S&lt;meider und Brett-

Von der Reichs-Seifen-Messe in Berlin.
Eine aus 120 Zentnern Waschseife hergestelltes
Lokomotivo.

Vier große Verbände deutscher Seifenhandler eröffneten in

Berlin eine zimv-Seisen.Messe; Die Aussjtellung ist fehr viel»
seitig. Alle möglichen Arten von Seifen ind zur Schäu gestellt,
Das
Dauptstäid der Messe bildete die Lokomotive in natürlicher
röße.

Nierdhte:,
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:. Die Zimmerarbeiten

3 Ausnahme-Tage.

am

Stallbau des Landarbeiter-

doppelhauses auf der Klosterseite sollen vergeben werden.

Offerten

erbeten

unter

Donnerstag, Treitag und Sonnabend,
zerabfolgen wir beim Einkauf v. R. M. 3.50 (außer Zucker

Kennwort „Zimmerarbeiten

für Stallbau Landarbeiterdoppelhaus“
bis
zum
Montag, den 4. Oktober 1926,
5 Uhr nachmittags, nach
dem Rathause.
Die Unterlagen sind auf
dem Rathause gegen eine

solange Borrat

Kraftfahrzeugen und

Sircheusix;und Dustrower Str.

Ofert n-erb tenu ter
MF

der Klosterseite sollen verge-

H

-

beziehen,

:

;

Der Rat.

-

Frische Rauchaale
.

OEL

- Frau: Ullrich,

:

ZM

"

Stoppelgänje

lebend, Pfund 1 M., abzugeben
Hof Hagenow b. Jabel,

Ei

mu

Große Auswahl!

"Weine

a

Werle-Irogerie

Für den Winter

Damen-Mäntel

:

Kinder-Mäntel

Sportjacken

zefindet sich von Montag, d. 4. Oktober, ab
Kleider

|

Blusen

Warmhaltende Uniterkleidung

Normaltrikot-Hemden
Normal-Unterhosen
Lutter-Unterhosen
Futter-Uniextaillen
.

und Fettbüklinge

empfiehlt

0

an.4

dem Rathause gegen eine

Malchow, am 1. Oktober 1926.

R er

wi
Bilge Kreise:
m

527]

nach dem Rathause.
Die Unterlagen sind auf

Gebühr von 0.50 RM. zu

in „Suderow's Hotel“ aufhalte.
: Rudolf Dethloff, Waren, Fahrlehrer.

Ihams &amp; Gartfs

Landarbeiterdoppelhaus auf

zum Montag, d. 4. Oktober
1926, 5 Uhr - nachmittags

n

Abnahme der Vorprüfung

gratis.

beziehen.

Landarbeiterdoppelhaus“bis

Motorradfahrer
er r ep
die noch nicht im Besitze eines Führerscheines sind,

zur Kenntnisnahme, daß ich mich am Sonnabend, d. 2, Oktober1926
von 9 Uhr bis 7 Uhr zwe&gt;s Besprechung über Zulassung von

Die Tischlerarbeiten für das

Kennwort „Tischlerarbeiten

in,

1 Tasse mit Goldrand

Gebühr von 1,00 RM. zu

ben werden.

Nwuto- und

6...“ v-

.

gegenüber der Posl.
Han3 Vernhardi.

Strim-Unterjacken

Schlüpfer in Winterware

für Damen, farbig
ür Kindex, farbig

von 1.65 an
von 85 Pfg. any

Otte cCEwentbhal.
Bc
BEO EFHEPF
u

."

«

R
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Sozialdemofkratische
Partei
Ortsverein Malchow.
Am Sonnabend, den 2Daioper1926, abends 8** Uhr

Mitgliederverjammltiung Mitgliederveryammlung

wr;

&lt;&lt;
&gt;
Dampfer Anna Deutschnationalen Volkspartei
Ortsgruppe Malchow.

Sonntag, d. 3. Oktober

veamitiags

leßte diesjährige

regelmäßige Fahrt.

Ww. Dahnke &amp;Söhne,Plau

»*

*

Reichstagsabgeordneter :W. Kröger, Rostock, spricht.
.

Alle Mitglieder müssen erscheinen.

Versdmmlung

-=- In der Versammlung Rauchen verboten: --

am Sonnabend, den 2. Oktober 1926, nachm. 5 Uhr

Der Vorstand.

in Malchow, Bührings Hotel.

Tagesordunng:

Bericht über den Parteitag in Köln.

=

-.-

Verschiedenes.

Freunde der nationalen Sache können als Nichtmitglieder voy

Mitgliedern eingeführt werden.
Es bittet um recht rege Beteiligung

|

Freunde unserer Bewegung sind als Gäste willkommen.
Unsere Frauen sind besonders eingeladen.

Gesundheit ist Reichtum!
Auf Wunsch unserer Mitglieder hat sich der Vorstand/
entschlossen,

det Harftaud,

Reichsbanner

WE in Malchow, Lange Straße 52 "WC

Smwarz-Kot-

jede Woge am Sonnabend

(bei Herrn Kaufmann Fr. S&lt;hneider)

2

j

von 9!/; Nhr vormittags bis 2'Uhr nachmittags

Bol.

Bopatungaen kostenlos über
Sonnabend, den 2. Oktober,

wun biochemische Heilverfahren JEET

abends 8"/z Uhr

Versammlung

bei Paape.

dSSS-

"FIDE I.

abzuhalten.

OE

„Zz.HotelDeutschesHaus.==&gt;.

Der Vorstand.

Lreitag, Sonnabend, Sonntag

Beseslenverein
„Frofisinn,“
Sonnabend, den 2. Oktober,

Unterhaltungsmusik

abends 8 Uhr

Lrischer Anstich von Mänchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein

- Dex Vorstand.

Gustav Ruflair.

FW WE

E -Wa von 1911.

---

Sonnabend, d.2. Oktober 1926
abends 8 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“

Versammlung.
Der Vorstand.

Sonntag nachmittag 4 Uhr

.:

22LABDSHSC

Mi 48% I
= 7x 18 4b 7% A din 2% 4%diedir.IrirHds9

7 Maldiower

„38. Ppork- Verein

Biochemischer Berein Bad Stuer u. Umgebung.
Biochemischer Bund e. V. Deutschland.

Handball-Wettspiel.

Gut bürgerlicher - Mittagstisch.

M itglieder-Derfammlung

Der Borstand.

Konditoreiu, Cafe A. Müller

NRofto&gt;er Sport-Club v. 1895

Wialchower Sportverein v.1911
Plaßzgeld 30, Vfg.

m

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

wWeise-esbriefe

= Ronzert =

der Rostocker Znlisahri-Loiterie

x. 448 mA 4 WAY TV

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Malchower «53
7? Tageblat
r

: +4 vy

EEE

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tagegszeitung für Stadt und Land

wenne“ mmm 4MTTT7-1
Der Jnsertionspreis beträgt für vie einspaltige Zeile- (Betitzeile)

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Zonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustriert?
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Boar 1879 -

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Meclbg.)

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Fernsprecher 56

Nr. 229

.

Telearamm-Adrosso * Taaeblatt Malchow.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahluna de8 Beozuaspreise8

Sonnabend, den 2. Oktober 1926
stärken, ein Schnäpschen nahm, wurde ihrem Vorleben etwas

9.

Hindenburg zum Gruß,

auf den Grund gegangen, und -- „sie war .Marketenderin

Zum 79. Geburtstag des Reichspräsidenten.
von Hindenburg.
Der Reichspräsident feiert am 2. Oktober den 79. Geburts5-

tag. Er kann sicher sein, daß ihm überall, wo deutsche Herzen
s&lt;lagen, Dank dargebracht wird um seine Verdienste für Volk
und Vaterland, und daß dieser Dank sich einen wird mit
heißen Glüdwünsc&lt;hen, die dem Wohlergehen des noch so
rüstigen Greises gelten. &lt;'

Redaktion, Dru und Verlag

Im hohen Alter hat Paul von Hindenburg, da er bereits

auf ein an Erfolgen reiches Leben zurücbli&gt;en durfte, wie

sie kaum sonst einem Sterblichen beschieden sind, die schwerste
Aufgabe seines Lebens -- wenn auch zuerst nach Widerstreben,
dann aber entschlossenen Sinnes -- übernommen, eine Auf-

gabe, die sic) in der bürgerlichen Welt bewegt und die dem

gewesen. Gie hatte ihre Krieger gewiß gut in Ordnung
gehalten! Wenn die Mutter diese Geschichte später lächelnd
erzählte, fügte sie hinzu: „Nie mehr habe ich eine Wärterin
in der Dunkelstunde aoemisetot “

Die zehn Minuten.
Hindenburg war im großen wie im kleinen auf seinen
Inspektionsreisen stets peinlich genau. Er war deswegen
“hon als Divisionskommandeur bei seinen Untergebenen
geachtet und teils auch gefürchtet. Eine Besichtigung war
stets eine schwere Arbeit für den betreffenden Truppenteil,
und alle waren froh, wennsie zur Befriedigung des Generals

vorübergegangen war. Dabei kümmerte sich Hindenburg aud
ums kleinste.

Go legte er nicht nur Wert auf richtige Ziel-

abschäßung, sondern auch auf richtige Zeitbemessung.-

Er aber glaubte, daß er dem Volke doch noch etwas zu geben

Eines Tages trat er daher auf -einen Rekruten mitten
in der Besichtigung zu und fragte ihn, wie länge ein Zeitcaum von zehn Minuten sei. Der Rekrut erwiderte nicht

jabe und entzog sich dem Rufe der Volksstimme nicht. Am
26. April 1925 erfolgte die Wahl, die ihn. mit einer Stimmen-

Hindenburg wollte nun die Probe machen, ob der Rekrut

alten Offizier nach Lage der Sache nicht leicht fallen mußte.

zahl von über 14% Millionen und erheblihem Vorsprunge

gegenüber seinem Mitbewerber zum Reichspräsidenten machte.
Das Volk hatte gewählt!

„'s ist deutschen Volkes Will'“ --

so hieß es shon bei der Wahl Heinrich des Vogelstellers --, so
Jieß es wiederum jeßt, da sic) das Volk einen neuen Führer,
einen neuen Herzog der Deutschen kürte.
Am 12. Mai leistete der neue Reichspräsident den Eid

auf die Verfassung und sprach dessen vorgeschriebenen Wortlaut. Er schwor, seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes
zu widmen, seinen Nußen zu mehren, Schaden von ihm zu
venden, die Verfassung und die Geseße des Reiches zu wahren,
eine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen

eben geistreich: „Nun, zehn Minuten!“

,

wisse, wie, lange zehn Minuten andauern.

iS

„I&lt; nehme jeßt

meine Uhr, und wenn Sie meinen, 'daß zehn Minuten verflossen sind, so rufen Sie laut: Halt!“
|
Der Nekrut stand stramm da und schielte. nur hin und

wieder nach re&lt;ts unb links. Nach fünf Minuten fragte der

Heneral,
die zehn
um seien,
wera
Rekrut
verneinte.ob Undauf Minuten
die Sekunde,
als die
zehnderMinuten

vorüber -waren, kama kräftig des Rekruten „Halt!“. über :den
Fasernenhof! Die Exzellenz war entzückt und belobte den
flugen Marsjünger, konnte sich aber nicht enthalten, zu
ragen, woher er die genaue Geitäbschäßunghabe. Und ohne
ich
Desinnen, verseßte der Rekrut: „
"der Turmuhr
orf zuDritihen!“

Maßgebend war für ihn stets das, was er bei der Vereidigung
im Reichstage am 12. Mai 1925 zusagte. Er sprach es damals

auS, daß es seine Aufgabe sei, der überparteilichen Zusammer:fassung aller arbeitswilligen und aufbaubereiten Kräfte unseres Volkes zu dienen. Ausdrülich fügte er hinzu, daß er
ich dieser Aufgabe der Sammlung und Einigun g unseres

werden kann.

GE Mm

Aus dem Leben des deulschen Reichspräsidenten.

Als es sich

jar erwies, daß sie hin und wieder, um sich zur Nacht zu

„mals

Ein neues Geständnis

des Zuwelenräubers.
Spruch wurde von den Berliner Komissa-

sind im vollen Gange,

Immerhin

bleibt

Ignatiew, kann nicht mehr gezweifelt werden, wenngleich
es bisher no&lt; völlig ungeklärt ist, wo sich dieses Mädchen,
das zweifelsfrei auc) durch Oberschlesten gekommen ist, in der
lezten Zeit aufgehalten hat. In Beuthen ist sie jedenfalls

Reichspräsident von Hindenburg im Kreise seiner
Enkelinnen.
Bild aus dem Jahre 1924.

Die Bautätigkeit muß erhöht werden!
Ein Aufruf des preußischen Wohlfahrtsministers zur
f
Wohnungsfrage,
&gt; Berlin. Der preußische Wohlfahrtsminister Hirt.

siefer veröffentlicht folgenden Aufruf:

Die deutsche, also auch die preußts&lt;e Volkswirt«
shoft

leidet

und wird wetter leiden unter

bekannt, Es konnte jeßt festgestellt werden, daß sie am lezten
Mittwoch in Beuthen von einem Kriminalbeamten und auch
von einigen Personen gesehen worden ist, ohne daß die Betreffenden an diesem Tage eine Ahnung davon hatten, daß

die Ignatiew wegen Beteiligung an dem' Juwelenraub in der

der

Wohnungsnot und unter Arbeitslosigkeit
sowie unter den Folgen dieser Notstände, so namentlich auch
unter gesundheitlichen Schäden. Eine Gesundung unseres
Bolkskörpers in wirtschaftlicher, gesundheitlicher und sittlicher

Tauentzienstraße gesucht werde, Seit dem Mittwoch ist sie
dann aus Beuthen vershwunden und anscheinend über die

polnische Grenze gelangt, die ja von Beuthen aus in wenigen
uten zu erreichen ist. Die Benachrichtigung der Grenz«
stellen, daß nach einer Sonja Ignatiew gefahndet werde, ist
möglicherweise shon zu spät eingetroffen. Die Nachforschun«

gert des Berliner Kriminalkommissars Trettin im den ober»

s&lt;lesishen Grenzbegtrken auf polnishex Seite find bighey

erfolglos geblieben.
agr“

Beziehung ist deshalb nur möglich, wenn Wohnunasnot und

Arbeitslosigkeit behoben werden.

Eine Bekämpfung der Wohnungs5not kann

nurdurh den

Neubau von Wohnungen,

[her Ausdruck, wo er nicht recht am Plaße war.

Beseitigung der Wohnungs9not und des Wohnungselends,

Sonja Ignatiew in Beuthen gesehen.

also durch eine umfangreiche Bautätigkett erfol-

Eindru&gt;; das war der unerfahrenen Mutter sehr erwünscht.
Aber bald erschien ihr manches an der Alten sonderbar. Oft,
wenn das Kind schrie, rief sie barsch; „Rahe in der Kon
pagniel“ Das heiße Süppchen wurde abgekühlt, bis es
„maulrec&lt;ht“ war. Hier und da fiel auch sonst cin militäri-

sevung des Wohnungsmarktes, demnächst völlig

Breslau, Ander Existenz einer Polin, Sonfa

Hindenburgserste Erzieherin,

sich vorzustellen, sie machte einen resoluten und umsichtigen

garg der Erwerdbslosigkeit, relativ s&lt;nelle Bos..

abwarten müssen.

Als Hindenburg am 2. Oktober 1847 geboren wurde,
wohnten die Eltern in Posen. Die junge Mutter wollte

für ihren Erstgeborenen eine recht erfahrene, älteres Kinderfrau haben,
Sie wählte eine, und diese kam in der Dunkelstunde, um

arbeiter,
Besserung der Frveitolage in fast
allem Gewerbe- und Industriezweigen, also |avker Rü&gt;-

existiere und auch einen Iekl der Beute bei sich

4

zustehen, brächte, so wäre es die schönste Geburtstagsgabe,
die diesem Manne,der sein Volk über alles liebt und dessen
Schaffen nur dem Wohl des deutschen Volkes gilt, zuteil

Die Folgen der vermehrten Bautätigkeit
werden sein; Sofoxt?ge Besserung des Arbeitsmarktes, restlose Beschäftigung aller Bau-

führe. Man wird das weitere Ergebnis der Untersuchungen“

zum -Teil fanatischen deutschen Parteien den ruhenden Pol
darstellt, dessen Persönlichkeit die starke Säule verkörpert,
auf die aller Augen gerichtet sind. So sprachtiein früherer
Feind, ein italienischer Senator, der da sagte, daß sogar ganz

dem greisen Reichspräsidenten das Gelöbnis, einig zusammen-

potheken. Hierfür würden nach den bisherigen Erfahrungen nötig. werden fährlich etwa 1 bis 1% Milliarden
Mark.

und Hermman,

Der Präsident reiht jedem Deutschen, auch dem bisherigen

erfüllung und um Einigun g die sichere Grundlagebilden
wird, auf der wir uns immer wieder nach dem Streite der
Seister und Meinungen zu gemeinsamer, vertrauensvoller
Arbeit zusammenfinden können. Wenn das deutsche Volk

im Jahr gehöven "außer den öffentlichen Beihilfen in Form
von zweitstelligen Hypotheken auch noh e rststelbige Hy -

Spruch noch dabei, daß die mysteriöse Sonjadennoc&lt;h

Segner, rüdhaltlos zur gemeinsamen Arbeit die Hand, und
venn wir heute dankbar des Reichspräsidenten gedenken, so
gedenken wir seiner als eines Mannes, der innerhalb des
wahrlich nicht leichten Streites der leider so zahlreichen und

Hindenburg zum Schlusse seiner Vereidigung sprach, die Hoffnung nämlich, daß der edle Wettstreit um treueste Pflicht-

nanzierung von 200 000 neuen Wohnungen

nach beiden „angeblichen Mittätern“, nämlich Paul

Ist es nun nicht so gewesen? Ist es nicht so gekommen?

Aufgabe des Volkes und der Parteien ist es, sich dieses
Präsidenten wert zu zeigen, damit das Wort wahr wird, das

Dieser Umbau . kann dadurch er-

Dieser soll aber im. leßten Augenbli&gt; zurü&amp;getreten sein.
Das wird dem Spruch nicht geglaubt, Die Nächforschungen

:

Partei geht! --

möglich und zwe&gt;mäßig.

folgen, daß nebewetner ablösbaren Inflationsrente eine Bausteuer eingeführt wird. Zur Fi-=

Es wurde ihm das Ergebnis der polizeilichen Ermättlungen
in Deutschland und Polen „mitgeteilt, vor allem, daß die
Sonja Ignatiew vermutlich nur in seiner Phantasie existiere,
Darauf bequemte er 'sich, ein neues Geständnis abzulegen,
indem er darstellt, daß er die: Tat in Gemeinschaft mit seinem
Freunde Pa ul verübt habe, Eine .nähere Bezeichnung des
Pauls wollte er nicht geben. Weiter hat er zugegeben, daß
auch ein gewisser „Hermann“ in die Tat eingeweiht sek.

eben und arbeiten werde. Anderthalb Jahre fast sind seitdem
3erflossen, und wir haben Zeit gehabt, zu sehen, daß der Präident in jeder Hinsicht seinem Schwure nachgekommen ist.

das Vaterland über die Partei, und tausendmal über die

Letten Endes ist auch ein
Umbau der Hauszinssteuer

ren Werneburg und Irettin nochmals vernommen.

dies keine leeren Redensarten waren, daß vielmehr dieser
wahrhafte Mann im Sinne des gegebenen Manneswortes

Europa, das bisher wie ein zerstörtes Forum erschien, nunmehr wieder in seiner Mitte eine ragende Säule habe. Das
sprach ein Fremder, das sagen aber auch alle Deutschen, denen
nicht die Partei das allein Seligmachende ist, denen vielmehr

unserer Volkswirtschaft getragen werden muß, wenn wir in
absehbarer Zeit aus der Wohnungsnot, aus der schlimmsten
Arbeitslosigkeit, aus der Wohnungszwangswirtschaft und leßten Endes auch aus der Hauszinssteuer selbst herauskommen
wollen.

&gt; Breslau.

jedermann zu üben. -- Hindenburgs Name bürgt dafür, daß

Bolkes mit besonderer Hingabe widmen werde.

48. Jahrgang

gen. Die Bautätigkeit und die Ausstattung der neuen Woh-

nungen sc&lt;afft
nicht allein für für
dasfast
Zentiiche
Baugewerbe,
sondernArbeit
als Shlüsselgewerbe
alle Gewerbeund. Industriezweige. Die Bekämp fung der Wohnungsnot bedeutet deshalb in weitestgehendem Maße
auch die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Wir brauchen eine Bautätigkeit, die für die nächsten Jahre
200 000 nene Wohnungen jährlich
herstellt. 130 Prozent Friädensmiete erscheint auf den ersten
Bli&gt; unerträglich, zum mindesten unerwünscht. Bei näherer
Betrachtung zeiat sich aber. daß dieses Mehr an. Mieto vm

Die Jutvelenräuberin
Sonja Innzatew.
-.ad

va

Immer noch Typhus.

Großbritannien und Italien bezeichnet, das die Grundlage
für künftige gemeinsame Aktionen in eder möglichen Entwi&gt;lung der europäischen Lage gebra&lt;t habe. In einer
Unterredung mit einem Sonderkorrespondenten erklärte
Chamberlain, Thoiry sei überhaupt nicht erwähnt worden, und beschränkte sich auf eine Reihe un-

Streik im Hamburger Hafen.
&amp; Samburg. Troß der Verbindlichkeitserklärung des
leßten Schiedsspruches der Schlichterkammer durch den Reichsarbeitsminister haben die Hafenarbeiter die Arbeit nicht aufgenommen. Große Mengen von Schauerleuten und anderen
Arbeitern kontrollieren die Schlepper und die Barkassen, die
sonst dazu dienen, die Shauerleute an Bord der Schiffe zu

165 Tote in Hannover.

Hannover, Aus den Krankenhäusern sind wieder 16 Personen als geheilt entlassen worden, während 28 Erkrankte
neu aufgenommen wurden.

politischer Bemerkungen.

bringen. Zahlreiches Schupoaufgebot beobachtet die Tausende

Ingolstadt.

Stadt und Land.

am Safen herumstehenden Arbeiter, die sich aber ruhig ver-

halten und die Lage besprechen. Die Schiffsmalereien und
die sonstigen Nebenbetriebe arbeiten weiter, ebenso fahren die

krankten ist auf 70 gestiegen. In dieser Zeit sind auch einge
Kranke des Ingolstädter Stadtbezirks mit eingeschlossen.

Sonntag, 3. Okt.: Zunächst no&lt;h sc&lt;ön, aver
Nacht nicht mehr ganz so kalt, Tag noh etwas wärmer

Amsterdam. Die Krankheitsfälle an Typhus in Holland
nehmen zu. Aus Maastricht werden 50 Typhusfälle
gemeldet. Auch in anderen Orten sind vereinzelte Fälle zu

and langsam Zunahme der Bewölkung, zuletßt strichveise Regen.
Montag, 4. Okt.: Wolliger, milde, zeitweise
Regen, windig.

leidens&lt;aft gezogen

“

Dienstag,

5.

Okt.:

Wechselnde

verzeichnen. Man hat allenthalben Vorsichtsmaßregeln getroffen. Verschiedentlich wurden die öffentlihen Schwimmanstalten geschlossen. Auch die Kirchweihfeste, die im Herhst
jährlich stattfinden, wurden verboten.

Bewölkung

zeitweise Sonne, mäßiger Regen, milde, doh. Nacht

ziemlich kühl.
Güstrow, 1. Okt. Menschenjagd im Znsel-

Die Beisezung des Opfers

von Germersheim.

&amp; Germergheim.

Unter gewaltiger Anteilnahme der

Bürgerschaft der Stadt Germersheim “und aus den Orten

see. Gestern vormittag ist ein Gefangener des hiejigen
Landesfürsorgehauses, der nac&lt; Bolen ausgewiesen
werden sollte, entsprungen. Passanten haben ihn spä-

Weitere Ausbreitung der Scharlach-Epidemie in Leohs&lt;üß. Wie aus Breslau gemeldet wird, sind in Leobschiß

gemeldet.

zeihnen.

viederum zehn neue Fälle von Scarlacherkranfungen zu ver-

ter am Inselsee getroffen und dies der Bolizeiwac&lt;he

der näheren und weiten Umgebung fand 'die Beerdigung
des in den blutigen Borgängen erschossenen Emil

Zwei Beamte der hiesigen Revierpolizei

ling nach langem vergeblichen Suchen -- die Beamten

Sarg im Hofe des Städtischen Krankenhauses aufgebahrt.
Ii unaufhörlichem Vorbetziehen nahm die Bürgerschaft Ab-

mußten mindestens 1000 Meter dur&lt; zirka 1 Meter
tiefes Wasser =- im Schilf im Wasser ho&gt;end.

schied von dem Toten. Auf dem Friedhof ergriff als erster
Redner Negierungspräsident Math eus von der pfälzischen
Regierung das Wort: Als nächster Redner sprach Bürger-

entziehen, daß er bis zur Brusthöhe in tieferes Wasser
ging. Als einer der Beamten ihm auch dorthin foigte,

Mordversuch und Selbstmord eines Gemeindevorstehers,
In dem Dorfe Bettler bei Breslau kam es zu einer

Der

Familientragödie. Der 65 Jahre alte Gemeindevorsteher
Renner lebte bereits seit längerer Zeit mit seinem Schwiegersohn Scholz nicht auf dem besten Fuße. Als der Gemeindevorsteher und der Shwiegersohn bei der Sißung eines
Cotterievereins zusammentrafen, kam es zwischen beiden
wieder zu Auseinandersezungen. Als der Schwiegersohndie
Sitzung verlassen hatte, gab der Gemeindevorsteher Renner
auf ihn drei Revolverschüsse ab, die den Getroffenen schwer

Flüchtling suchte sich jezt der Festnahme dadurc&lt; zu

lief er wieder an Land und dort dem zweiten Beamten gerade in die Arme.

der Partei- und-Völkerhaderverstum en.I&lt;habeden

führte aus:

-

Parchim, 1. Okt. Feueralarm erscholl gejtern

|

„Am Grabe des jungen deutschen Volksgenossen soll

abend.

Die Feuerwehr wurde von der Dorfschaft

Wunsch, daß sich solche Vorfälle - wie diejenigen von

Bergrade
angefordert, wo die neuerbaute Scheune des
Hofbesitzers Lemb&gt;e in Flammen stand. Bei Ankunft

eignet sind, den Geist von Locarno in Mißkredit zu bringen
und die Bölkerversöhnung zu gefährden. I&lt;h wünsche, daß
dee junge. Mann der lehte Tote ist, der auf deutscher

untergebrannt. Ernteerträge sind mit vernichtet. Die
Feuerwehr hätte auch wenig helfen können, da der
Vorrat an Wasser nicht weit gereicht hätte.
Schwaan, 1. Okt. Ein Blutbad unter den

Heimaterde . von fremder Hand getötet worden ist. Ich
wünsche, daß der. .Tod. Müllers | zur Befreiung der seit

Fühen
in Bröbberow richteten nachts
zwei
Hunde des Vors&lt;hnitters an. Sie hatten sich freige:

Jahren schwer: geprüften. Stadt Germersheim und des besezten Gebietes führen. möge, damit. das Werk. der. Völkerversöhnung gefördert wird."

macht und eine Panik unter den Kühen und Kälbern
verursacht. Ein Kalb wurde totgebissen, mehrere an

dere zerfleisc&lt;t und eine Kuh derartig zugerichtet, daß
fie notgeschla&lt;htet werden mußte.

26:77 M

Dann erfolgten Kranzniederlegungen. "Nach dem Grabgebet des Stadtpfarrers und Chorgesängen des Arbeiter-

Ludwigslust;“ 1. Okt. Die Heu- und Korn:
miete beim Brande einer Büdnerei ver:

gesangvereins traten noh. die Angehörigen des Dahingeschiedenen ans Grab.

verleßten.

der Feuerwehr war natürlich die Scheune s&lt;on her-

Germersheim sich nicht mehr ereignen, Vorfälle, die ge-

nichtet. Feuer entstand am Donnerstag vormitiag
gegen 9 Uhr im. benachbarten Neu-Lüblow bei dem
Büdner Hermann Frank, wodur&lt; das. Anwe"en
gänzlich eingeäschert wurde. Mitverbrannt ist fat die

|

Das Befinden der Ueberlebenden der Bluttat.

Regierungspräsident Matheus hat den beiden im
Krankenhaus befindlihen Holzmann und Mathes

einen Besuch abgestattet. Holzmanns Befinden ist verhältniomäßig gut. Mathes Zust amd bleibt indessen naß

gesamte eu und Kornernte. Das Vieh konnte ge:

wie vor ernst. Die Aerzte hoffen, ihn dem Leben er»

vormittagamwurde
die 3. GE
Sc&lt;hwurgerichtsperiode
Landgericht
werin eröffnet.
Die ei*te

veitet werden.
.

|

Verhandlung richtet sich gegen die Ehefrau “Bertha
Wegner aus Grabow wegen Lohnabtreibung. Be-

Bigher feine Entschlüsse der Reichsregierung in der

reits seit langen Jahren hat sfi&lt; = nach den Feststel-

Germersheimer Frage.

sungen des Schwurgerichts -- die Anageklaate

Nachrichten aus Berlin teilen mit, daß die deutsche

du“&lt;

Lohnabtreibung
eine gewinnöringend:
Einnahmequelle
zu sichern gewußt.
Der ihr nachweisbare erste Fall

Regierung entschlossen sei, durc&lt; Vermittlung des deutschen
Botschafters in Paris betreffs der Vorfälle in Germersgheim
bei "der französtis&lt;en Regierung offiziell

liegt im Jahre 1922. Nach Sstündiger Verhandlung
wurde das Urteil verkündet z;

es lautete auf

Seite:wird. azumitget ilt,daßEntschlüs ederReichs-

eine

Zuchthausstrafe von 2 Jahren, sowie 3 Jahre Ehrverluft

Erkundigungen einzuziehen. Von zuständiger

'vegierung in. dieser Angelegenheit no&lt;h. nicht gefaßt worden

Zwischenfalles bisher noh nicht vorliegt.

die Insassen gerettet werden.

:

|

Die Ueberschwemmung in Jugoslawien. Die Ueber-

shwemmungskatastrophe in Jugoslawien hat
einen größeren Umfang, als ursprünglic&lt; angenommen
wurde.“ Der angerichtete Schaden geht in die
Millionen. Die Eisenbahnstre&gt;e bei Miramara

wurde

dur&lt;

einen

Erdrutsch

als erste Hilfe für die von der Uebers&lt;wemmung Betroffenen
einen Betrag von 10% Millionen Dinar angewiesen.

Gport.
Der Goldpokal von Breslau, das im Jahre 1904 be-

gründete klassische 100-Kilometer-Dauerrennen ver Radrennbahn

Grüneiche, sicht bei der 18. Austragung am Eonutag Maxron-

nier, Sawall, Krupkat,« Saldow, Feia und Ihomas in Wettbewerb.

Einen AuSbildungskursus für Jugend-Uebungslei»

ter veranstaltet der Verbands-Jugendausschuß im Süddeut-

s&lt;en Fußball-Verband unter Leitung des Sportlehrers

Brechenmacher vom 23. bis 30. Oktober im Stadion zu Frankfurt a. M.
Ein Städtekampf Stettin = Berlin der Amateur-Flic-

gerfahrer findet im Rahmen der Stettiner Radrennen am Sonn-

haben die polizeilichen Ermittelungen zur Verhaftu
9
Ihnen

schieden.

wird
zur Last gelegt; daß sie dur&lt; Anzünden des in
der Nähe der Kornmiete gelegenen Strohs den Brand

Federgewicht mußte Hasse (Brandenburg) die 'Meisterschaft an

der Varchentinex Kornmiete verschuldet haben.

;

Friedlaud, 1. Olt. Selbstmord In Klokow

Die Deutschen Polizei-Meisterschaften im Ringen

wurden in der Polizeischule für Leibesübungen in Spandau ent-

Im Bantamgewicht

holte

sich Kaßner (Hamburg)

zur&lt; einen s&lt;hnellen Sieg den Titel gegen Köhler (Gera), im

Diete (Hambur abgeben..
Huth
EIMRNEN nach Wanken gegen Viedahl (Praunschmeig):
m Mittelgewicht siegte Ba rth (Berlin) gegen EN (Meißen),

4 /Warschau:-Der'polnischeSejmtratzueinerkurzen
machte ein Schnitter seinem Leben dur&lt; Erhängen

Sißung zusammen und' nahm eine Erklärung: des -Minister»

präsivbenten Bartel: entgegen; in der es heißt, daß die Ns»

ein Ende. Als Motiv wird verschmähte Liebe angenommen.

ierung zurücktrete,/ weil in“ der vorher abgehaltenen Ka»

Yus nidem
nettssigung, fich vier:Mi
ster„einstGerichtssaal,
weilenundunterVor»
Sißung des Sejm wurde uach'dieserErklärungsofortge[(Nössen Bartel: begab: fich im .Auto zum Staatspräsidenbehalt“ gegen Auflösung des Sejm ausgesprochen hätten. Die

ver-

s&lt;üttet. Gewaltige Stre&gt;en Aderlandes, vor allem
Matsfelder, sind überflutet, und die gesamte Ernte, die noch
nicht eingebracht ist, wurde vernichtet. Der Ministerrat hat

tag statt.

von drei Varchentiner Einwohnern geführt.

Rückiritt der polnischen Regierung.

Zwei englische Flugzeuge ins Wasser gefallen. Zwei
britische Flugzeuge fielen an zwei verschiedenen Punkten der
englischen Südküste ins Wasser. In beiden Fällen konnten

Waren, 1. Okt. In der Angelegenheit der beiden
Kornmietenbrände in Varchentin „und Hinrichska en

- err ea%BRGis

sind, da das Untersuchungsergebnis des Germersheimer

Rach der Tat ging Renner nach Hause und ver-

übte Selbstmord durch Erschießen.

Sc&lt;hwurgert&lt;t. Gestern

der Erblindung erspart bleiben wird.:?7
halten zu können. Man hofft sogar, daß ihm das Sciffal

-

b. Schwerin, 1. Okt.

Bis jeßt sind dort insgesamt 25 Fälle festgestellt

worden, von denen einer tödlich verlaufen ist.

nahmen die Verfolgung auf und fanden den Flücht-

Müller statt. Die Leihe Müllers war in einem schlichten

meister Shmidt. Der Landtagsabgeordnete Bermzott

Die Zahl der in den beiden benachbarten

Ortschaften Ringsee pn? Kothau an Paratyphus Er-

Wetterbericht.

Schleppdampfer zu den Werften. Die in Frage kommenden
Sektionen des deutschen Verkehrsbundes haben eine Versammlung einberufen, in der eine weitere Aufklärung gegeben
werden soll. Durch den Streik sind auch der
Altonaer und der Hamburger Hafen in Mitk-

15 Personen sind ge-

torben. Die Gesamtzahl der Gestorbenen betrug bis
Freitag 165.

im Schwergewicht Koplin (Berlin) gegen den

genba

Freiburger Lan«

Die Deutsche Meisterschaft im Kugel-Zagdschirfien

hat im Rahmen der vom Deutschen Kartell für Jagd» und Sport-

ichießen;

in

Berlin-Halenses.

veranstalteten

Ore.n (Berlin) mit 262 Ringen
Lange, 248 Ringe, gewonnen.

Meistexshaften

vor dem Titelverteidiger

Magdeburg. Das Gerücht,daßLandgerichtsdirektor
Neueste Nachrichten.
Soffmann vom Amt beurlaubt,

Hoffmann von seinem Amte suspendiert sei, wird von zu-

enzumdüberreichtedieDemission,diesofortangenommen
44€

„tt

gr

S5.

294

Se WS60N 7854

tee

jur

12

ständiger Seite bestätigt. Die vorläufige Amtsenthebung erfolgte
auf Beschluß des Hamburger Disziplinarsenats vom 28. September

dieses Jahres. Bekanntlich s&lt;webt-gegenLandgerichtsdirektor

Ar ER12:4950023

Die Unterredung
Chamberlain = Mussolini.
RN

|

Thoiry nicht berührt.

&gt;.

&amp; Rom. Ueber die Unterredung zwischen Ehamberlain
und Mussolini wurde folgende Mitteilung ausgegeben:
Die beiden Staatsmänuner Englands und Italiens, die

durch die Bande der Freundschaft. verbunden sind, haben
die bedeutendsten internationalen Fragen des Augenbli&gt;s
geprüft und haben mit Genugtuung die Intimität der

Soffmann ebenso wie gegen den Untersuchungsrihter Land-

gerichtsrat Kölling ein Disziplinarverfahren wegen der ver»
schiedenen Veröffentlichungen, die von ihnen während der Unter-

suchung über die Ermordung des Kaufmanns Hermänn Helling
veranlaßt wurden. Landgerichtsrat Kölling befindet sich zurzeit
in verlängertem: Urlaub. Gegen ihn ist aber kein Suspendierungsbeschluß gefaßt worden. Auch gegen Landgerichtsdirektor Hoff-

mann hatte bis jeßt kein Grund zur Suspendierung vorgelegen.

Der Umstand, daß diese Amtsenthebung erst jeht erfolgte, nachdem
das Disziplinarverfahren shon wochenlang im Gang ist, wird von

sachkundiger Seite so gedeutet, daß irgendwelche neuen Ereignisse
diese Maßnahme veranlaßten.

Wolffsches Telegraphenbüro.
Rostocy 2. Oktober. Gestern abend gegen 5 Uhr erfolgte auf den Schießständen
bei Barnstorf eine Explosion von Munition,
wobei 2 Mann schwer und 1 leicht verleßt

wurden. Alle näheren Einzelheiten sind bisher noch nicht bekannt. Die Untersuchungskommission ist z. Z. auf den Schießständen,
um die Ursache zu ergründen.

italienisch-englischen Beziehungen sowie die Uebereinstimmung der Richtlinien der Politik der beiden Staaten feststellen können, die beide Regierungen für die Lösung der

wichtigsten europäischen Probleme verfolgt haben.

Die englischen Blätter veröffentlichen lange Berichte
über die Zusammenkunft zwischen Chamberlain und Mussolini.
Man ist der Ansicht, daß außer einer allgemeinen Ueberprüfung der neuen-europäischen Lage kein besonderes Problem
zwischen Mussolini und Chamberlain besprochen worden ist,
Die

italienische Ansicht. in, der Tanger-

und in der

abessinischen Frage sei bereits im englischen Auswärtigen
Amt dargelegt worden, und es liege kein Bedürfnis vor,
das Argument zugunsten der Beteiligung Italiens an der

Aus aller Welt.
Schwerer Autounfall,
Dortmund. In der Nähe von Dorsten kam ein mit acht-

zehn Personen besetztes Lastauto, meist junge Leute, die von
Haltern nach Essen zum Besuch des Zirkus Sarasani gefahren waren, wegen zu schneller Fahrt ins Schleudern und
fyhr gegen die Straßenböshung. Durch den Anprall wurden
mehrere der Insassen aus dem Wagen geschleudert. Neun

Personen wurden durch Quetschungen, Kopfverlekzungen,

Verwaltung der internationalen Tangerzone zu wiederholen.

Arm- und Beinbrüche s&lt;hwer und leicht verleßt. Die Schuld
an- dem Unglück ist dem Kraftwagenführer zuzuschreiben, der

Das Zusammentreffen werde ' deshalb als eine Gelegenheit

stark betrunken war.

für die Festigung der taditionellen Freundschaft zwischen

Rit |

“ kodjen
muß man, um gute Speisen auf den Tisch

zu bringen. Dephald
beachten Sie bitte auch
Suppendie jedem Würfel
aufgedru&gt;te einfache Kochanweisung, die

bei Maggi! s

naturgemäß nicht für jede der vielen Sorten
diegleichesein kann. Dann schmecken Maggi's Suppen vorzüglich. 1 Würfel für
5 Teller 43 Pfg.
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wie Arbe

| Preise.
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Für den Ierbst u. Winter
empfehle ich in großer Auswahl

EIEIn0n

Mäntel für Damen, Mädchen und Kinder| vw"wwe

"95MCH50msWäösCche

Qgielcrzeitig mt

Blusen, Kleider, Röcke, Strickwesten, Kleider- und Blusenstoffe

Seifenpulver

umd mit Seifix

- 4 Pullover Neuheiten -

|

Sie wird dann zu glei-

CHER ZEIf GEWAUSCHCH

Gardinen, Wäsche, sämtliche Unterzeuge usw.

und gebleicht. DieBe
Aandlung Inrer Wäsche

Bevor Sie Ihren Einkauf decken, prüfen Sie unverbindlich'meine QualitätenundPrei
se
(St'SO einfach u1Ad SO

Besichtigen Sie bitte am Sonntag meine große Moden-Ausstellung.

QgrinÄd/ich wie Sees
SICH HLIK WÜHSCHEN KÖ.

Martin WinkelmanÖnn. WalcP &gt;:

Hen

Billige
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Preise.
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-SuchezumSchulanfangfür
Fettbüßlinge

;

Aug.
Beetz.
13jähriges Mädchen
gute
n besserem Hause.
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Jörster Kroll, Drewiß.

Elektrizität

in HausShalt,

Landwirtschaft

des Herrn Dr. med. Siering aus Lübe&gt;

*

GEEm5
DTN

.eiittttte„ezWH&lt;lli

am Montag, deu 4. Oktober, abends 8 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“

-

--

befindet sich von Montag, d. 4. Oktober, ab

über das Thema
„Wie halte ich mich gesund, und wie schüße ich mich gegen ansteckende

gegenüber der Rosl.

Krankheiten.“
Eintritt für Kassenmitglieder und deren Angehörige frei. Nichtnitglieder zahlen 50 Pfennig.

Alle Kassenmitglieder sowie die Einwohner Malchows und der

Umgegend laden wir zu diesem Vortrag freundlichst ein.

;

Der Vorstand,
'.-

und Gewerbe.

=

da

KJ
KE

AEG-Fabrikate

Suh. Friedrich Reggelin) 0

Jeutsher Handwerkerhund

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

Elektromotoren

Poliermotoren
Bohrmaschinen
Schleifmaschinen

Steinschleifmaschinen

WE“ Klavier
Är + &gt;

Motorschleifen

FNNn

Cello

-

Viehfutterdämpfer

Motorschutzschalter
Elektr. Lötkolben
Leimkocher
Schnellkocher

Kaffeemaschinen
Teekessel
Tauchsieder
Koch- und Wärmeplatten
Tischherde

HeißwassSerspeicher
Bügeleisen

Haartrockner
Heizkissen
Strahlöfen und Kamine

Küchenmaschinen
Ventilatoren ;

Nähmaschinenmotoren
Waschmaschinen

Rundfunkapparate
Beleuchtungskörper
Installationen, Reparaturen
Spezialvertrieb durch:

Malchower

ur

VV er i- R» "u

vB, 7

-

Kd

VEerPrSuthchucQlung.
Tagesordnung:

3

1. Wirtschafts- und Steuerfragen.
. (Referent Landtagsabgeordneter Laubach-Wismar.)

Fl. 2.60 M.
Fl. 5.50 M.

Weinbrand-Auslese

Jamaika-Rum-Berschnitt

45 pCt. Fl. 4.00 Mk.

Jamaika-Rum-Bersc&lt;nitt

40 pCt. Fl. 3.50 Mk,
Batavia-Arrak-Berschnitt
|

45 pCt. Fl 4.50 Mk.

Liköre Boonekamp

:

48 pCt. Fl. 4.50 Mk.

bei günstiger Witterung

Malchow-Lenz.

35 pCt. Fl. 3.10 Mk.

Bivat-Bitter halb &amp; halb
40 pCt. Fl. 4.00 Mk.

»

Lenz

Halber Hund-Bittern

35 PCt. Fl. 4.00
Brünelle
35 pCt. Fl. 400
Bergamotte 35 pCt. Fl. 3.75
Rosen-Likör 35 pCt. Fl. 3.50
Persiko-Likör 35 pCt. Fl. 3.75

„
»

Malaga
Duro Port

Verein „Eintracht“
Am

Generalversammlung

Weine

ilter Taragona

Tol 79

statt,

35 pCt. Fl. 3.50 Mk,

Tagesordnung:

1. a.; Monatskränzc&lt;hen
' Neuwahl eines Kassierers.

Fl. 2.00 Mk.

Um zahlreiches Erscheinen der
Fl. 2.40 Mk. Mitglieder bittet
Fl. 3,25 Mk.
der Vorstand.

Zhein u. Mosel-Weißweine
Fl. von 1.15--1.85 Mk,
Fernruf 49. &gt;panische und andere Rotweine
Fl. von 1,30--2.40 ME

Ratenzahlungen

Ww. GQuaß

kön nen vereinhavrvt werden.

Lange Straße 44.

Telefon 136.

Sonntag, den 3. Oktober
von nachmitta: zs 4 Nhr ab

Aussc&lt;hiießen

von Gänsen.
Schütenr verein

und

unser

Glas

--

gutters&lt;wein

zut fressend, ca. 1 „Ztr. schwer. und

Pflaumen
0: Betfaufen SEN Adler.

gültig vom«3. Oktober 1926 ab
nnarrätia in det

Für erwiegene Aufmerksamkeiten zur

Schwager

und

Jttoblühenden
Krogmann
Alter von

im

20 Jahren.

|

Silbernen Hochzeit

lieber guter Sohn,

Onkel. der TicSchler

--

für das Winterhalbjahr 1926|27

unerwartet

nach langem, Schwerem, in
Geduld getragenen Leiden

ren

Spirituosen

Caschenfahrpläne

Gestern abend 8 Uhr starb

plötzlich

Bruder,

=

TECHNIKUM“TSIRELIN Zei. M.
Höheres techn.
Institut
f. Architekten,
Bau-, Betonu-Bigenban
Kascbinen-,
Elektround
Heizungs-Ingenieura
Proframm

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Kolonialwaren -- I'gbhak -- Zigar-

Porzellan -- «Eisenwaren.

Der Vorstand.

Ww. Dahnke &amp; Söhne, Plau

Mk. Mittwoch, den 6. Oktaber
abends 8*/, Nhr
Mk.
Mk. findet im Vereinslokal eine
Mk.
Mk,

Russischer Alasch

mme

3p60E

Wechselkirsch 35 pCt..Zl.3.75Mk.
Waldmeister 35 pCt. Fl. 3.75 Mk.
Stonsdorfer 35 pCt. Fl. 4.00 Mk.

Sämtliche'

ind hierzu freundlichst eingeladen.

Ab Malchow2“ Uhr.

CTherry-Brandy
;

2. Vortrag des Oberinspektors W. Fischer-Hamburg der Handwerker-Krankenkasse über „Welche Gefahren drohen dem erwerbstätigen Mittelstande von Seiten der Zwangskrankenkassen, und welche Vorteile bieten die eigenen Fürsorgeeinrichtungen ?“
3. Verschiedenes.

Mlotorboo1r
„Hoffnung“
ährt Sonntag, den 3 Oktober

Elektrizitätswerk

Güstrower Straße.

0.

in Suderows Tremdonhof

iW

Urkemp Weinbrand-Berschnitt

sragbare Kleinmotoren

.

Am Montag, den 4. Oktober, abends 8!/. Nhr,

Geige “Dw

Biete an in pr. Qualität :

Motortragen

.

Ortsgruppe Malchow

4.

Fitlt

Zchmiedefeuergebläse
HayswasSerpumpen
[ransformatorwagen
Dreschmotorwagen

Jauchepumpen

Hans VWernhardi.

9 d=

--=== Ziadt- Cafe.
urin

„

Werle-Nogerie

Oessentlicher Vortrag

empfiehlt

PeEnSiGCn

"'Jsemme

Allgem. Ortsfkrankenfasse Malc&lt;how-Röbel.

Prima |

danken herzlichst
|

* Lehrer Franz Wilhelms und Frau.

Lexow. September 1926
NN

;

In tiefster Trauer
die Hinterbliebenen.

Beerdigung am Dienstag
1?/4 Uhr von der Leichen-

halle aus/ Trauerandacht
1] Stunde vorher

Wir danken herzlichst für die uns beim Heimgange
unseres lieben Entschlafenen bewiesgene Teilnahme
W. Christmas und Kinder.
Malchow. Oberhausen i /Rh1ld im Oktaher 1098

Große Auswahl!

DELESPA

Billige Preise!

2ALM-&amp;OLIVEN-

Kindex-Mäntel

Kleider

Blusen

Im Dienstag, d. 5. Oktober,
vormittags 11 Uhr
sollen im städtischen Pfandlokale

Einem geehrten Publikum von Malchow und Umgegend
hiermit die ergebene Mitteilung, daß ich die

folgende Gegenstände öffentlich meist-

bietend gegen Barzahlung versteigert

2

Normal-Unterhosen
. Futter-Unterhosen
Luattexr-Uniexrtaillen
NN

Schlüpfer in Winterware
für Damen, farbig
von 1.65
für Kinder, farbig

werden,

BäackePeri

1 Plüschsofa mit 2 Sessel, 1 großer

Spiegel, 1 Sofa mit Umbau,
2 Schreibtische, 2 Jagdgewehre

zz. KEndMitePrei

Strick-Unterjaken

an]

verspreche, stet8 gute Ba&gt;ware zu liefern, bitte ic mein

1 Schreibtischlampe, 1 Bücherschrank, 1 Sofa, 1 Sofatisch,
1 Rauchtis&lt;,
1 Sexviertisch,
1 Ruhebett, 2 Korbsessel, 1 großes
Bild, 2 Nadcdtttiscqe, 2 Wasch-

Unternehmen aütiast unterstütßen zu wollen.

fkommoden, 1 Spiegel, 1 Kommode.

des Herrn EChmling käuflich erworben habe. Indem ich

von 85 Pfg. an

Cite LEwenthal.

Finanzamt Waren
Vollstre&gt;ungs-Abt.

Hochachtungsvoll
.*.

Gepflückte

Gustav Sbrzesny.

..

Glänzend bewährt
hat sich bei der Aufzucht und Kräftigung aller Tiere

vorzüglich zum Einkochen, Pfund 10

M. Brockmanns Bieh - Lebertran - Emulsion

“€

„Osteosan“.
Schuß vor Krampf und Lähme! Keine Ferkel- und

Jn Malc&lt;ow bei Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

-

Damm 1

&gt;

2

Sonntag, 3.. Oktober, pünktlich abends 8 Uhr

ECxtrakenzertl

Bonbons in großer Auswahl

Deutsches Tonkünstler-Orchester, Berlin
„Hotel Türst Blücher“

M. Brockmann, Chem. Fabr, m. b. H., Leipzig-Gutr, 1221
Bestimmt zu haben:

Blumenkohl, Weißkohl,
Sauerkraut, Pflaumenmus
ff Käse, Rollmops, Bratheringe, Aepfel, Birnen,
Kümmel, Flasche 2 MKk.,
Fettbücklinge, Pfd. 50 Pfg.

Zu haben in Droge-

rien, Apotheken und sonstigen einschlägigen Geschäften
Wo nicht, durch

Scyutzmarke

?|

(Militärmusik)
ausgeführt von der aus dem großen Kapellenwetistreit
am 26. August im Berliner Lunapark als Siegerin her-

vorgegangenen Abteilung
Io
iE

Deutschen Tonkünstler-Orchesters

N

22 '

ET
3
GEHANGEN

Dam CE
FE

„Mettlenbürg"

is

5

&amp;

„

"

"IGit/ at

Ernst Piper, Zaknhosfstr.

F Bücklinge

sowie Birnen
A. Schnlz,

Kurze Straße 12.

Keine Bangel

:
Dirigent: Bxyuns Quander
u. a.: Alte Armee- und Fanfarenmärsche

„van

Zum Schluß:

Großer Zapfenstreich und Gebet

Begachfen
Sie folgendes:
D Pers:/
wird SIESON
Zugeber
fait
verrührt
QD. kalfem
Die LOs1Ng
Omtnt
in den mit
WasSer
geflüten
Nesse/
GO
Die
Wache
Wit
nur einmal eine Diertelsfurn.

Schokolade,

empfiehlt

es

"|

Pfg., abzugeben.
Frau Schwiedeps.

Kokosnüsse, Erdnüsse,

Kälbersterbe mehr! Dabei billig. Prospekte kostenfrei.
Echt nur in Original-Flaschen.

Marmenhorst

' Zwangsversteigerung.

Warmhaltende Unterkleidung

Normaltrikot-Hemden

4 BH.

Fine
der modernen
Seifen =Jndustrie.
heraollSPIZEITBISTUNG
erhdltlich - Auf
Wunsch
Bezuasatellern
-“NaOChweiSs.

x

Sportjacken

-&lt;E&amp;

om

OEL- SEIFE

Für den Winter

Damen-Mäntel

ze1es va:Wärks
- =

unter Mitwirkung der Spielleute.
Eintrittskarten : 1,=- Mk.

Vorverkauf im „Hotel Fürst Blücher“.
Nach dem Konzert :

de gekocht

Op P6t es eiwas EiNfocheres?
1Paket reicht fi 2? Eimer WosSer

Geselliger Teil und Tanz.

ENEN

„ZIP

mw

---

Sozialdemokratische Partei

Lichtspielbühne Bührings Hotel

Tel. 12

Malcitow

Th Tg

Tel. 12

„u SING ja

Ortsverein Malchow.
Am Sonnabend, den 2.„Oktober.1926, abends 8% Uhr

1E-MOSEN

-Sonntag,den3.Oktober1926,abends812uhr
Das schönste aller Herzooschen Roman - Filmwerke :

|

Diese Sind unverwüsttich im Gebrauch,
eicht zu reinägen und instand zu halten.

Zu kurz gewordene Hosenbeine werden

Mitgliederverjammlung
Reichstagsabgeordneter W. Kröger, Rostock, spricht.
.

in

vw

pDahtlios verlängert

"

- Alle Mitglieder müssen erscheinen.

Freunde unserer Bewegung sind als Gäste willkommen.
Unsere Frauen sind besonders eingeladen.
- In der Versammlung Rauchen verboten. =

Ner Vorstand.

.

Laßt die Jugend Rl ey Le „tragen.

Cari Schmidt.

Gin Herrenfahrrad
Beraftr. 412.

E ===»HEG
Kleines möh!

rl

Wohn- u. Schlafzimmer

"„

NACH

DEM

v&amp;. *CHNAMIGEN

ROMAN Voy

NRUDOLr HIERZOC
8 Akte
mit Harry Liedtke (bekannt aus „Förster&lt;hristl") in der Titelrolle und
der großen deutschen Besetzung, u. a. Erna Morena, Marg. Schlegel,

von Winterstein. Mady Christians. Brausewetter, Schönfeld, Hofmann

Gine telle Nacht
.

:

Filmgroteske in 2 Akten mit Monty Banks.
Karten im Nornerfauf fr Blihrinas8 Hotel

3,1."

;

BegräbnisSchwerin
hilfe i.Nord
e. B.
M.

Warum säumen
Vereins1409.
zu
Wismarschestraße
18. Sie Mitglied unseresTelefon

Buchdruckerei Otto Engelmann.

zu

vermieten.

Angebote an

das

„Malchower Tageblatt“.

Kirchliche Nachrichten.

Inhalt unseres Flugblattes nicht klar geworden, daß

17. Sonntag nach Trinitatis.
38/410 Uhr Beichte,

in unsere Reihen stellen ?

Die Becken stehen aus für den

werden.

Jst es Ihnen nach Kenntnisnahme von dem

Sie sich einer großen Sorgeentledigen, wenn Sie sich

Aufnahmealter vom 1. bis 75. Lebensjahr

ohne ärztliche Unter|uchung.

Beiträge im Umlegeverfahren 5 bis 2() Pf. pro Sterbefall.

Beihilfe im Todesfall 500.=

Auskunft und Aufnagme bereit willigst durch unsern

Reise-Lesbriefe
der Rostocker zustsahri-Zotierie

sofort an einzelnen Herrn oder Dame

Zahlstellenleiter

C. L:eßle, :Musikdirektor a. D.
Cöüstrowi'r Straße 288 1.
Vertreterbesuch in. diesen Tagen.

10 Uhr: Gottesdienst.

evangelischen Bund zur Wahrung

deutsch-protestantischer Belange.
Getauft : 2 Kinder.

Krankenbericht: 1.
Kommunikanten: 7.
Begraben : Witwe Lau 83*/2 I.

Tuchmacher Sünnwoldt 19 J.
Kollekte : 32.82 RM.

Kirchgemeinde Kloster Malchow.
Kloster Malchow: Gottesdienst um
10 Uhr vorm.

Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr
Kollekte für das Erziehunasheim in
„=MEERen

Behl8dortf.

»EFSG14

IE L

(IG EN ( p Q 7 2

a ff

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustriert2
Beilage „Wort und Bikd“ bei.
Zezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

Toloaramm-Adreiso * Taaceblatt Malchow.

spruch auf Vieferung oder Rückzabluna des Bo2uaspreises

48. Jahrgang

Montag, den 4. Oktober 1926

Nr. 230

Or. Stresemann über Außenund JTrunenpolitik.

unterrichtsfrei ist. An Schulen, die auch von nichtevangelischen Schülo2n besucht werden, fällt der Untervicht für diese

7 Reichsparteitag der Deutschen Voltspartei.
&amp; Köln. Im großen Saale des Gürzenich zu Köln trat
unter ungeheurem Andrang der siebente Reichsparteitag der

ist. Wo Schulfeiern stattfinden, sind sie, wenn der 31. Oktober
auf einen Wochentag fällt, in der Regel an diesem Tage

Deutschen Volkspartei zusammen. Dex Saal ist geschmüct
mit den Wappenfahnen der alten Kölner Geschlechter. Seine
Breitseite weist die alten Reichsfarben auf. Aus Lorbeerbäumen ragen die Büsten Hindenburgs, Bassermanns

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße- 314.
Fernsprecher 56

Gear. 1879 -

Der JInsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Dru und Verlag

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme ver

und v. Benningsens

hervor.

Erst

als

Dr. Stresemann auf dem Vortrag5podium erscheint, richtet
sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Bühnenraum,
in dem die leitenden Männer der Partei versammelt sind.
Der Senior der Partei, Geheimrat Kahl, übernahm die
Leitung der Versammlung mit «Worten wärmsten Dankes
an die Kölner und die Rheinländer für ihr tapferes Ausharren in schwerer Zeit. Der zweite Gedanke gehöre den

noch nicht befreiten Brüdern am Rhein. Es entspricht nicht
dem besonnenen Geist der Deutschen Volkspartei, die stille
Arbeit der Staatsmänner, die jeht die Befreiung des Rheinlandes vollenden wollten, durch lärmendes Geräusch zu
stören. Aber der Vertrag von Versailles sei auch von ihr
niemals als ein wirklicher Vertrag anerkannt worden.

*

5 Mit dem Eintritt in den Völkerbund sei die Aufrecht-

erhaltung des jetzigen Zustandes am Rhein nicht zu
vereinbaren.

j

Geheimrat Kahl wandte sich dann dem Führer der Partei
zu, dem ex ein besonderes und feierlithes Vertrauensvokum
ür seine Arbeit in den letzten drei Jahren. ausstellte. Ihm
seien die Fortschritte zu danken, die wir auf dem Wege zur
Freiheit in den lezten drei Jahren gemacht hätten.
Mit lebhaftem Beifall begrüßt, betrat darauf Reichsaußenminister Dr. Stresemann das Rednerpult, um zu«
nächst einen Ueberbli&gt; über die Außenpolitik der lezten Jahre
zu geben.Man vergesse nur "zu schnell in Deutschland,
[sonst würde man wissen, was es bedeute, wenn wir heute

als gleichberechtigte Macht in den Völkerbund' aufgenommen
|ind, nachdem man uns jahrelang immer nur mit ultima-

tiven Beschlüssen bedacht habe.

Die Deutsche Volkspartei

habe den Mut zur Unpopularität gehabt, sonst wäre es ihm,

hrem Vorsizenden, nicht möglich gewesen, die Außenpolitik
durchzuführen, die uns bis zu Genf und Thoiry gebracht

hat. Mit bloßem Mißtrauen lasse sich keing Politik machen.
Die alte Kabineitspolitik nach dem Grundsaß: „Traue
niemand und füge jedermann das Schlimmste zu“, sei
für ewig abgetan. Er wisse sich von jedem unbegründeten
Optimismus durchaus frei, aber er glaube an die Ehrlich»
keit von Briand.

Die neue Politik, der die beiden nach»

strebten, müsse im Widerstreit gegen die ewig Gestrigen
erkämpft werden. Es wäre auc&lt; sehr verkehrt, rasch
Früchte von ihr zu erwarten, und man solle sich unter

allen Umständen auf die Wirklichkeiten von Rückschlägen

gefaßt machen, die vielleicht no&lt; sehr starke seelische Kräfte
erfordern würden. Das eine aber könne er jedenfalls ver»

sichern, daß die deutsche Politik nicht varan denke, durch
ihre Verhanölungen mit Frankreich sich in irgendwelchen
Gegensaß zu irgendwelchen anderen Mächten zu stellen,
ebensowenig wie die Wirtschaftsverhandlungen der leßten
Zeit auch nur den geringsten aussc&lt;liekenden Charaiter

besäßen.

Schüler ebenfalls aus, wenn rah dem Ermessen- des. Schul-

leiterxs ein fruchtbringender Unterricht für sie nicht mögli
abzuhalten. Eine etwaige Verbindung der Schulfeiern mit
der kirchlichen Feier bleibt örtlichen „Vereinbarungen überlassen. Findet keine Sculfeier statt, so ist der Bedeutung
der Reformation in der nächstliegenden Religionsstunde bzw.
Schulandacht in würdiger Weise zu gedenken. Wo ein
anderer Tag, etwa der 10. November, herkömmlich als Ge-

denktag der Reformation gefeiert wird, finden diese Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Hergusjorderung der Besahungsbehörde
schießfreudige französis&lt;he Unterlzutnant
y

auffreiem Fuße.

mit den drei jungen Leuten, die in der Nacht zum vorigen

Sonntag be? dem ersten Zusammenstoß mit Roncier beteiligt
waren, ohne Rüdsicht auf die schwere Verwundung von

Lob und erklärte, er hätte kein Verständnis dafür, wie man

sich durch die Entstehung dieser Organisationen beunruhigt

fühlen könnte. Das alte Deutschland, das wir lieben, und
das neue Deutschland, für das wir leben, mit dieser Synthese
[ei die politische Gegenwartsarbeit der Deutschen Volkspartei
umschlossen.
Meonetbupgettenteneentnnrnnmemetenmmien

Amt wutähekben

Kt"6 vt*

Am Reformationstag sHalfrei!
Ein Erlaß des preußischen Kultusministers,

&gt; Berlin. Der preußische Minister für Wissenschaft,

Kunst
und Volksbildung
hat verfügt,
daßaufdereinen
31 Wochenei
als Gedenftag
dec Reformation,
wenn er
tag fällt, in Zukunft für eyannaoischo Lohror "und Geälor

näherung an Deutschland den Teil eines Planes bilde.
eine e! „lisch-französisch-deutsche Interessengemeinschaft

zu bilden, der sich auch) Italien anschließen solle. Der französische Außenminister sagte zu, daß die Italiener jederzeit
über die EntwiFlung der Bechandlungen zwischen Paris
und Berlin auf dem Laufenden gehalien werden sollen,
Baron Avezzana berichtete über diese Unterredung in Mom,
worauf der Duce in die Lage versezt wurde, die doutsch-

französischen Pläne mit Austen Chamberlain auf Grund
nersönliher Kenntnis zu besprechen.“

Vorschläge zur Verhütung

der Mieiserhöhung.
Ein Antrag der Kommunalverbände,
4 Berlin. Der Reichsstädtebund, die Geschäftsstelle der
Vereinigten Provinzen, der Deutsche und Preußische Land-

kreistag, der Deutsche und Preußische LandgemeindeverbandWest. sowie der Verband der Preußischen Landgemeinden

hör vorgeführt worden. Bei dieser Gelegenheit hat fich herausgestellt, daß sich Unterleutnant Roucier,; enigegen

stanzen einen Antrag unterbreitet, der grundlegende Bor-

anderen Meldungen, die von seiner Versezung nach Nancy

wissen wollten, immer noch in Landau befindet, denn die
Borgeführten wurden. Nozeier gegenübergestellt. Das Verhör endete erst am späten Abend mit dem Ergebnis, daß die
drei jungen Leute entlassen : wurden, während . dem Vater

Solzmanns, der feinen Sohn mit Rü&amp;ficht auf dessen -no&lt;
immer kranfen Zustand nach Landau begleitet "hatte, von
dem Dolmetscher bedeutet wurde: „Der Staatsanwalt

behält Ihren'Sohn no&lt; einige Tage zurüc,
bis er die Wahrheit sagt“

Als der Vater wissen

wollte, mit welchem Nechte solches geschehe, erhielt er die
Antwort: „Ihr Sohn wird angeklagt werden,
weil

er

Unterleutnant

Roveier

geschlagen

hat!“
Die Wendung, die die französische Besatzungsbehörde
durch die Verhaftung der jungen Deutichen der Angelegen-1
heit in Germersheim gibt, ist ein neuer Schlaa ins Gesicht...
Wie es scheint, versuHht die Besaßungsbehörde, die funoen

haben dem-

s&lt;läge diefer. Kommunalverbände:
|
. für die weitere Behaudlung des Finanzausgleichs und

der damit enq verbundenen Hauszinssteuerenthält.

,

u

.

|

“Bezüglich des Finanzausgleichs wird“gewünscht, daß die
systematische- Aenderung der gegenwärtigen
Regelung zugunsten der Gemeinden und Genteindeverbände
möglichst nicht über den 1. April 1928 hinaus vertagt werde,
Für die Zwischenzeit .wird angesichts der jezigen Finanznot
der Länder und Kommunen verlangt, daß deren Anteile
an der Einkommen- und Körpers&lt;aftssteuer von 75 Prozent

auf die alte Höhe von 90 Prozent unter Verlängerung der
für die Jahre 1925 und 1926 vorgesehenen Mindestgewähr

(2100 Millionen Mark; die Red.) verlängert und nach dem
Verhältnis der durch die Abänderung auf 90 Prozent Fer

s&lt;hobenen Steuerbeteiligungen erhöht werden.

Desgleichen

Loutze zu Aus agen zu zwingen, mit denen fie-dan die
Ru eier, sich immer noch auf freieim Fuße befindot.-Er
französischen Täter entlasten kann.

Einen kranken Mon-

ichen zum Verhör zu schleppen, ohne Rüsicht auf seinen
Zustand zu nehmen, ist eine Brutalität, die jedem Versöhnungsgeiste, wie er angeblih in Paris herrscht, Hohn
spricht. Als eine Herausforderung muß es dagegen geradezu anmuten, wenn der wilde Schüße, dor Unterlentnant
fol rady einwandfreien Mitetilungen in Landau frei umher=

ave

"Verlegung des Germersheimer Regiments nach

Verdun.
Paris, Das 311. ee Artillerieregiment wird in

legung des Regiments nach Verdun war bereits festgelegt,
che sich die Ereignisse von- Germersheim ah-

jäßlichen Fragen sprechen. Er zollte der Bildung
nationaler Verbände na&lt; dem Niederbruch volles

hineingebracht

französischen Gendärmen von Germersheim nach Landau
gebracht und dort dem französischen Staatsanwalt zum Ver-

ders auf die Vereinigten Staaten ein. Exr sdilderte
zine Rede des Präsidenten Coolidge vom Juli 1925, die die
zuropäischen Mächte. durchaus auf den Weg verwies, den er

Frage der Neubildung von Regierungen im Reich
oder in den Ländern
hier den Parteitag eigentlic) nichts angehe,. da dies Sache
der Fraktionen sei. Er woll hier nur zu allgemein grund

Blo&gt;

werden müßte, da sonst der Friede in Europa in Gefahr sei.
Als Briand nach Paris zurückkehrte, informierte er den italienischen Botschafter in Paris über die Grundlinien seiner
Unterredung mit Stresemann und führte aus, daß die An-

|

&amp; Landau. Der Schuhmacher Richärd Holzmann ist

Verdun erwartet, wo es Garnison beziehen wird. ie Ver-

Stresemann fand dann den Uebergang zur inneren
Politik, wobei er einleitend bemerkte, daß die

französisch-italienis&lt;hen

in Gerimersheim.
Die jungen Deutschen werden verhaftet, der

Dr. Gtresemann ging in diesem Zusammenhang beson-

jeßt mit Briand zusammen in Thoiry eingeschlagen habe.

Lage und kamen zu dem Entschlüß, daß Italien unter
allen Umständen in einen englis&lt;-deuts&lt;h-

spielten.

Zusammenkunft Chamberlain-Briand
in Paris.
Der Plan einer englisch-französisch-deutschen Interessen-

gemeinschaft,

&gt; Paris. Der englische Außenminister Sir Austen
Chamberlain ist in Patis eingetroffen. Einer Lon-

wird die Verlängerung der Mindestgewähr für die Umsaßs
steuer (zurzeit ca. 450 Millionen Mark; die Red.) gefordert.
Ebenso wird die Wiedereinführung des Zuschlagsrechts zur
Einkommen- und Körperschaftssteuer beantraät.

Auch die

Beibehaltung einer reichsrechtlich fundierten Hauszinssteuer
wird gefordert, obwohl die gegenwärtige Form der Erhebung

aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen dauernd nicht für
tragbar gehalten wird. Die Notwendigkeit einer
Neuregelung na&lt; dem 31 März 1928 wird hervor.
gehoben, gleichzeitig wird gegen den Vorschlag, die Haus-

zins teuer in- eine indivduel zugemes ene,;

Amortisationsrente zu verwandeln, Stellung genommen, da
dur&lt;h deren Verwendung zugunsten der öffentlichen Hand die
gesamte Aufwertungsfrage wieder ins Rollen gebra&lt;t werde.
Der Finanzbedarf für die öffentlichen Beihilfen zu den jährlich benötigten 200 000. Neuwohnungen im Reiche könne nicht
dur&lt; Erhöhung. der Hauszinssteuer, die natürlich eine er-

hebliche Steigerung der Mietenwerden, sondern nur durch
Aufnahme von Anleihen im In- und Auslande
dur&lt; Reich oder Länder zu tragbaren Bedingungen. Die
Hauszinssteuer brauche dann nur vorwiegend für den

Zinsen- und Tilgungsdienst dieser Anleihe herangezogen zu
werden. Die dadurch eintretende Senkung der Hauszinssteuer würde eine weitere Erhöhung der Mieten verhüten,
oßne zu einer einseitigen Begünstiaung des Hausbesißers

doner Gondermeldung-zufolgeisteineZusammenkunft
zu führen.

Chanberlains mit Briand vorgesehen. Zweifellos hat
Chamberlain die Absicht, den französischen Außenminister

über seine Unterredung mit Mussolini persönlich in Kenntnis zu seken.

|

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Londoner
Meldung, deren Berichterstatter aus angeblich bester Quelle
Informationen

über die eigentliche .

;

|

Bedeutung der Zusammenkunft Mussolini--Chamberlain
im Zusammenhang mit der deutsche-französischen
,

Annäherungspolitik

|

erhalten hat.
„Als Chamberlain und Briand in Genf verhandelten,
sprachen sie vor allem über den Einfluß der deutsch-franzöisc&lt;en Annäherunaqgspolitik

auf die allaemeine europäische

;

Der Antrag Fetont besonders, daß dieser« von den Kom-

munalverbänden

dorgeschlagene Weg am besten die

allmähliche Rükehr zur freien Wirtschaft

ermögliche, da nur eine in ihrer Höhe ständig wandelbare

öffentliche Abgabe allen billigerweise zu stellenden Forderungen gere&lt;ht werden könne. Nähere Einzelheiten dieser
gründsäßlihen Stellungnahme werden von den Kommunal-

verbänden für die nächste Zeit angekündigt. Die vorher notwendige Fühlungnahme mit der Wirtschaft ist bereits in die
Wege geleitet: Sicherem Vernehmen -nac). wird das Reichsfinanzministerium bereits in den nächsten Tagen - die Richtlinien dieses' Antrages mit den Finanzministerien der
Länder durchberaten.

im

in dieses in einem Aluminiumkästchen sorgsam in Watte ver-

Politische Rundschau,
. Empfang

im

Neichskanzlerhaus.

Aus

Anlaß

packt die kostbarsten Stü&gt;e der Diebesbeute aus
der Tauentzienstraße.

des

Die beiden Schwestern Spruchs, Charlotte und Elisabeth,
wurden unter dem Verdachte der Mittäterschaft verhaftet.
Das Verbrechen hat Spruch mit einem gewissen Paul Gerlach, bekannt als „Shmiede-Paul“, begangen. Das Geständ-

Internationalen Polizeikongresses und der allgemeinen Polizeikonferenz fand in Berlin in den Räumen des Reichskanzlerhaufes

ein Empfang statt.
Die Danziger Regierungsbildung. Der Präsident des

Danziger Senats, Dr. Sahm,hatandieDeutschnationaleVolks-

nis Spruchs kam überraschend. Als er seinen erschütterten
Eltern gegenübergestellt wurde, wollte si der Vater, dem
der Junge schon viel Kummer bereitet hat, auf den Sohn
stürzen, um ihn niederzuschlagen. Seine Mutter erlitt dabei
einen s&lt;weren Herzkrampf, der si&lt; dana in

partei schriftlich das Ersuchen um die Uebernahme der notwendigen Schritte zur Bildung einer neuen Regierung gerichtet. Es

wurde die grundsäßliche Bereitwilligkeitserklärung der Deutschnationalen zur Uebernahme der Bildung einer neuen Regierung
erklärt.

Militarisierung Südtirols, In Südtirol-istdurch

Wein-und Shreikrämpfe auslöste. Spruch, dec

Maueranschlag ein Dekret des Präfekten von Trient veröffentlicht

bisher seine Nerven in der Gewalt hatte und der seine Er»

worden, wonach das ganze deutschsprachige Gebiet der Provinz
als „besonders wichtige militärische Zone“ anzu-

regung

dur&lt; anhaltendes

Zigarettenrauchen

bemänteln

wollte, bra dann plößlich zusammen. Sein Widerstand wax

sehen ist.

erledigt, die Nerven hielten nicht mehr stand.

Auflösung der französischen Schule in Eupen.

Im

Wie der Schmu gefunden wurde.
Mit Automobilen fuhr man hinaus nach Friedrichshagen.

Stadtrat von “Eupen wurde ein Antrag der Sozialisten mit acht
gegen fünf Stimmen angenommen, nach dem die französische Schule
aulgelöst wird.

Spruch erzählte den Kriminalkomissaren während der Fahrt,
daß er jeht ein Pfadfinderstü&gt; zeigen wolle, wie sie es noch
nie geschen hätten. Er werde mitten im dunklen Walde die
Stelle wiederfinden, wo' der Schaß sich befindet. Er fand so«

Goziale Fragen.

fort den bezeichneten Baum, und bei Sheinwerferlicht wurde der Schaß ans Tageslicht befördert.

Arbeiter gegen Abbruch einer Zecye. Die Bel24schaft
der Zeche „Margarethe“ bei Hörde ist zur Selbsthilfe geschritten
und, verhinderte den Abbruch der Zeche, Tag und Nacht aufgestellte Posten treten jedem entgegen, der etwas. abbrechen will. Die

gebeten.
Streifausbruch in den Wiener Speditionsbetrieben.

zu werden. Des weiteren gab Spruch qn, daß feine S&lt; we -

In den Wiener Speditionsbetrieben ist ein Streik ausgebrochen,

ter Charlotte, die in der Familie. Nora gerufen wurde,
seine Mitschuldige gewesen ist. Die andere Schwester Elisa-

der zur Arbeitseinstellung von 1000 Speditionsarbeitern geführt

hat. Die Wirkungen des Streiks machen sich bereits. auf den
Bahnhöfen fühlbar, wo die Ausladung der ankommenden Gütox

beth war nur oberflächlich einaeweiht

"WE

|

MacDonald über den englischen Bergarbeiterstreik.
MacDonald wandte sich bei einer Kundgebung der. Arbeiterpartei
für die Bergarbeiter gegen die „Ungerechtigkeit der lezten Regierungsvorschläge“ und fuhr fort: „Wir stehen erst am Beginn des
Kainpfes. Der Kampf ist nicht beendet, wenn eine Vereinbarung

Er wies darauf hin, daß in den sec&lt;hs Jahren seit Bestehen
der Scußpolizei immer wieder auf Verlangen der Entente
Aenderungen von mehr oder weniger einschneidender Bedeutung in der Organisation der Polizei vorgenommen
werden mußten. In dem neuen Schußpolizeibeamtengeseß
sind die jüngsten Forderungen der Ententemächte berüsichtigt, die sich vor allem in einer Verminderung der Zahl

der staatlichen Polizeibeamten s&lt;on ausgewirkt haben.
Ministevialdirektor Abegg gab der Hoffnung Ausdruc
daß nunmehr die Poliz&amp;oxrganisation zu einem“ gewissen Abschluß kommen würde, weil im Zeichen des Völkerbundes auch
eine Befriedung in der äußeren Politik zu erwarten sei.

Reichsbeihilfen für Saarrentenempfänger.
Berlin. Nach einer Bekanntmachung des Reichsarbeitsministers vom 28. September 1926 erhalten Berechtigte, die
zus dem Saargebiet Leistungen der Sozialversicherung be-

zichen und außerhalb des Saargebietes im Deutschen Reich
vohnen, auf Antrag eine Beihilfe. Die Beihilfen betragen
zu Leistungen der Wochenhilfe oder -Familienwochenhilfe

Bolrente) je nach dem Grade.
40 Rm., zur Unfallrente (von mindestens 33% Prozent der

monatlih 6--16 Rm., zu Unfallhinterbliebenenrenten
monatlich 5 Rm., zu Renten der Invalidenversicherung (neben
dem Reichszuschuß) und zu Renten der Knappschaftlichen
Bersicherung monatli&lt; 3-6 Rm.
Anträge sind, soweit es sich um Beihilfen zur Wochenhilfe oder Familienwochenhilfe Handelt, an die Allgemeine

Ortskeankenkasse des Wohnorts des Berechtigten oder an die
zuständige Landkrankenkasse zu richten, im übrigen an die
für den Wohnort des Berechtigten zuständige Landes-

Mainz. Wie berichtet wird, haben die Besaßungstruppen

von Engers am Rhein, in Stärke von einem Bataillon, den

Ort geräumt, wodurch für die kleine Stadt wesentliche Erleichterunaen geschaffen werden

Aus dem Gerichtssaal.
Verurteilung

wegen

verjuchter

Spionage.

Typhusfälle in Peiskretscham.

Unter

|

Beuthen. Nach einex Meldung sind im Krankenhaus in
Preiskretsc&lt;am fünf Typhuskranke aufgenommen worden, von

Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde vor dem fünften Strafsenat
des Reichsgerichts gegen die ledige Eugenie Waltz aus Bonn ver-

denen zwei einer Familie in Niederfessno angehören; die -

handelt, die sic. wegen versuchter Spionage zu verantworten hatte.
Das Gericht verurteilte die Walß wegen versuchten Verrats mili-

übrigen drei Typhuskranken sind aus Koppenfeld.

täris&lt;er Geheimnisse zu zwei Jahren Gefängnis.
Ein Inder vor Gericht. In Alfredon (England) stand

Der mildtätige Finanzbeamte.

Eine drollige Finanzgeschichte ereignete sich auf dem

ein Inder, ein Anhänger Gandhis, vor Gericht unter der Anklage,
während des Kohlenstreikes aufrührerische Reden gehalten zu
haben. Der Fall erregte großes Interesse, weil zum ersten Male
ein indischer politischer Führer sic&lt; in einen Industriekampf in
England einmischte. Das Gericht sprach den Inder fro?

Finanzamt in Beeliß." Dort erschienen zwei Kinder, dis
vierjährige Ursula Sh. mit einem gleichaltrigen Knaben
Hans G. Das junge Paar ging, ohne anzuklopfen, in das
Zimmer eines Beamten und verlangte dringend Geld. Aut,
die erstaunte Frage, wer sie seien und wer sie herge:
'chi&amp;t habe, nannte das Mädel ganz dreist ihren. Namen unt

Die geraubten Juwelen gefunden.

jügte hinzu:

Neues Geständnis Spruchs. -- Verhaftung der beiden
Schwestern. =- Der Schaß im Wedglas.
Der Berliner Juwelenräuber Sp r uch wurde von Bres-

Alexauöver von BismarF,
der bekannte Flieger, stürzte bei der Vor-

führung von Kunftflügen bei Gloß
Hirschberg in Oberbayern ab und erlitt

lau: nach Berlin übergeführt und legte nach einer Gegenüberstellung mit. seiner Mutter im Polizeipräsidium ein neues

4 hmero Rorloehuwnaer

Geständnis.ab. Sonja Ignatiew sei nicht mit dem Hauptteil der
Beute nach Polen geflohen, sondern die Beute sei in der Nähe

Konferenz der preußischen Ober-, Regierungs-

Berlins vergraben.. Spruch wurde von Berliner Kriminal-

und Polizeipräsidenten.

kommissaren. nach: seinen eigenen Angaben in die Gegend
von Srichtichehacen bei Berlin geführt. Nicht weit vom dor-

*

tigen Wasserwerke befand sich etwa 800 Meter in den Wald
hinein vor einem kleinen Niederholzgebüsch ein Baum, in
sehen war.

|

versicherunosanstalt.
Räumung von Engers am Rhein. "'*"

erzielt wird“

dem frisch

Polizeibeamtengeseßes.

7."4%.gal

Bei weiteren Verhören gab der Juwelenräuber an, daß der
Rest der Beute im Grunewald vergraben sei. Die Polizei
hat alle Maßnahmen ergriffen, um des „Schmiede-Paul“
und auch des „Matrosen-Hernaänn“, seiner Helfer, habhaft

Zechenverwaltung hat das Amt Avlerbek um polizeilichen Schuß

unmöglich gemacht ist.

Severing hielt Ministerialdirektor Abegg einen Vortrag über die Gestaltung des im Entwurf im preußischen
Innenministerium fast völlig fertiggestellten
|

Am 2. Oktober wurde im Preußischen Ministerium des

Innern die Tagung der Ober- und Regierungspräsidenten

fortgeseßt, zu der auch die preußischen Polizeipräsidenten
hinzukamen, da der Gegenstand der Beratung Fragen der
polizeilichen Organisation und Verwendung der Polizei be-

eingeschnitten ein Halbmond zu
Beim Nachgraben fand man an diesem Baume

in ekwa 80 Zentimoter Tiefe ein aroßes Konsernenalas und

traf

Nah einlotteondHen Boor üßumnansmarten Hog TIministors

)

.

„Vater will mir kein Geld zu Bonbons geben. Er ha!
keins. Unser ganzes Geld kriegt das Finanzamt, und nun
will ich das Geld haben.“ Der Beamte hatte ein weiche:
Herz und gab jedem der Kinder einen Groschen, womit si«
freudestrahlend von dannen zogen.

.

Sceitern der demokratisch-sozialdemokratischen
Einigungsbestrebunge:. in Sachsen.
O Weimar. Auf den Anbiederungsversuch des demokraischen Jenaer Volksblattes bei der Sozialdemokratie mit dem

Ziel eines Wahlbündnisses ist die Antwort sofort in Gestalt
' iner shallenden Ohrfeige erfolgt. Das sozialdemokratische

2andesorgan Thüringens versichert den Demokraten, sie müßen unbedingt allein gehen, weil sie die einzige sogenannte
Mittelpartei in Thüringen seien, die in Frage käme. Es wird
veiter gesagt, es berühre einigermaßen komisch, wenn der
Sn2inlhomnafratis 21t0omutot morhe. an die Domokfraten menen

"7

augen stellten fest, daß diese große Tasche außerdem allerlei

3. Fortsetzung

(Nachdruck v rboten)

hatte
wohldie'da
nichtszücksichtslos
zu sagen! gewagt
ausund
Furt
vor
der Sie
groben
Frau,
mit Besen
Schever-

Herrlichkeiten barg -- denn rotbackige Aepfel, eine Flasche
Milch
und einen Laib Brot hatte man flugs erspäht!
„Nun sollt ihr heute mal etwas re&lt;t Gutes essen, Kin-

der! Reis mit Aepfeln -- das mögt ihr doch gewiß gern --“

jagte Elisabeth lustig und mit ihrem herzlichen Lächeln, das

ihr das ganze Zutrauen der Kleinen gewann.

eimer herumhantierte und dabei auf die Kleinen ge-

Beinahe gerührt bli&gt;kte Dr. E&amp;hardt auf Eiisonets, So

| Geräuschvolt nahm die Frau ihren Eimer an sich und
aina, vor sich hinbrummend. hinaus.

gab, um der Kranken jedes beschämende, peinliche Gefühl

Ihimpft hatte.
:

Ueber das hübjcye, aber Derne und versorgte Ge-

icht der Kranken glitt ein Ausdrud tiefster Verlegenheit
und Scham beim Anbli&gt; des Arztes und seiner Begleiterin.

Sie wollte sich aufrichten; dom er wehrte es ihr, zo einen
Stuhl
herbei und fragte, sich jeßend, nach ihrem linden.

Elisabeth bemühte sic um die Kinder, deren gä:
'ernheit
sie bald dur&lt;h eine ihnen entgegengehaltene Tüte
nit Bonbons besiegt hatte.

zu nehmen,
das der ihre
gebenEnde
mußte.
Frisch
und entschlossen
faßteAnwesenheit
sie alles am dom
richtigen
an.

Ein selten sympathischer Mens&lt;! Bei jedem Zusammensein
mit Elisabeth verstärkte sich dieser Eindruck.

emen ' =“ meinte Werper mit einem Bli&gt; auf
„A&lt; nein, Herr-Doktor, das geht doch nicht! Die Dame

lisabeth.

t wohl Ihre Braut?“ .

Mir

„Ihr Mann wird sich freuen, wenn die Heinzelmänn&lt;en

wie sie vorhin gesehen.
Mit einem Bli" hatte sie die Einrichtung des Zimmers
erfaßt, und bemerkt, daß eine E&gt;e als Küche hergerich-

„3&lt; danke Ihnen, Fräulein Schwarz! Sie sind+wirklich

dieser Patientin nur die Zeit =- und ein wenig Sonne =-

und die werden Sie ja sein =“

Seine Worte beglü&gt;kten Sie und klangen .no&lt;9 in ihr
nach, als er längst gegangen.

und ging auf den Vorplatz, wo sich die Wasserleitung befand,

tet war.

Trotz des Widerstrebens der Krankenpackte sie die Frau

fest ein, um sie vor der Zugluft zu shüßen; denn es war

Sie machte sich vor allem daran, ein wenig Ordnung zu

jehr nötig, diesen Raum, der für alles diente, dur&lt;zulüften.

schaffen, nachdem sie mit der Kranken einige herzliche Worte

öffnete Fenster herein, 6 vai die luftentwöhnte Frau Bahn:

herzend. Wie peinlich war das doch!
„Bis Sie wieder besser sind, Frau Bahnlein, wird Fräuin Schwarz sich jeden Tag ein Stündchen um Sie kümeern!
Nein, und
widersprechen
nicht,wietunbald
Sie,
wir
hnen sagen,
Sie werdenSiesehen,
Siewas
gesund

Elisabeth 309 jeßt ihren Mantel aus, unter dem sie ein

Mann von der Arbeit kommt, macht er das alles!

/

betrachtete sie mit beinahe verklärtem Blik. So wunderbar

nfaches
Hauskleid
auseine
blauem,
gepunkfein Musselin
ua: darüber
band sio
blaue weiß
Wirtichaftsschürze.
dio sis

tränenerstickter Stimme; sie schämte sich ihrer Armut, ihrer

rötend die Augen niederschlug.

gespro&lt;ßen,
die die die
Frauihrwunderbar
beruhigten
und tröteten. Die Blumen,
Elisabeth in
die Sandigedrüct,

in werden!“

jeuerrot, als sie es sah.
„Fräulein, bas dürjen Sie doch nicht!“ stammelte sie wit

einmal für ihn geschafft haben!“ sagte Elisabeth freundlich

er:
hatteIndteje
FrageVerlegenheit
und Werners
Bexreinung
gehört.
heißer
knietekurze
sie neben

en Kindern, sie nach ihren Namen fragend und mit ihnen

zumpfe, stidige Luft enigegenschlug. Die beiden Betten und
ein Gitterbetichen, die darin standen, waren noch ungeordnet. Elisabeth riß das Fenster weit auf und legte dann die
Betistüde an das geöffnete Fenster zum gründlichen Durchüften. Von dem Waschständer nahm sie die Waschschüssel
mit dem ImHmutßzigen Wasser, um sie zu säubern. Sie mußte
'amit durch den Wohnraum gehen. Frau Bahnlein wurde

wird es ja noh zu s&lt;wer = =“

laate die Kranke.

kinder ein wenig annehmen wird =- die Dame, die mit mir

Es war die kleine Schlafstube der Familie, aus der ihr eine

drängie ihn, dies bald zur Tatsache zu machen.
;
it festem Druck faßte er pte Hand, als er sichverab-

ein hilfreicher Engel, eine „heilige Elisabeth“ =-/ lächelte
er sie an. „Sie können hier mehr tun als i&lt;! Mirthilft bei

4

wohnlicheren Eindruck beiam.
Ohne weiteres öffnete sie die Tür zu dem Nebenraum.

Hilfsbedürftigkeit; die Anwesenheit der fremden Dame, die
für. sie arbeiten wolite, bedrüc&gt;te sie unsagbar, „wenn mein

schiedete, und sah sie an mit einem Blik, vor dem 'sie er-

„Aber ich habe jetzt jemanden, der sich Ihrer und der

den Staub von den Möbelstüken und sorgte, daß alles einen

„hre Braut =“ hatte die Kranke vorhin gesagt. Wäre
sie es, er hätte wahrhaftig einen Glüdstreffer in der
Lotterie des Lebens gezogen, und eine innere Stimme

- „Entsc&lt;huldigen Sie, Herr Doktor, wie es Hier aussieht!

Sch
nußje froh sein, wenn die Wurzern si&lt; immer: mal
im die Kinder kümmert; sie ist so empfindlich =- sagen darf
nan aber. nichts! I&lt; habe ja keinen. dex mir Hilft --“
|

Elisabeth stellte vie Stühle wieder zurecht, die die %acbarin durcheinandergeschoben, wischte den fingerdi&gt; liegen-
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hat e ex sie noh nie gesehen! Mit welc&lt;h' feinem Taktfiesich
aus der großen Ledertasche genommen. Neugierige Kindsr-

erschien ihr das =- wer hatte ihr je Blumen gesheuft! Jhre
dürstige Stube bekam dadurch etwas Festliches, Sonntäg:

liches = zärtlich strichen ihre abgezehrten Händen die bun
ten Blumenköpfe.
Staunend folgten dann ihre Augen dem Hantieren de:
fremden Dame =- wie geschi&gt;t und gewandt die zu arbeiten
verstand -- und so ohne allen überflüssigen Lärm, der ihren

geschwächten
beiimmor
dem geräusthvallen
umständlichen
antioron dorNerven
Murzern
fa niel Boin nornpfacht.
hatte!

Kalte, aber reine Regenlust strömte durch das weit ge-

lein troß der di&gt;en Dee zufammenschauerte.
„Das macht nichts! Gleich werden wir es dafür um so
wärmer haben!“ meinte Elijabeth. die inzwischen Feuer

angezündet
ae:
Sie schloß das

Feuster wieder, und behagliche Wärme

rfüllte gar bald den Raum. Sie hatte der Kranken eine
Tassg, Milch heiß gemacht =- „so, Frau Bahnlein, die trinkon Sie jetzt, dann hat Ihnen ganz sicher das bißchen frische

Vuft nicht aeichaveot “

(Fortsezung folat

zines solchen Wahlbündnisses heranzutreten. Eine solche Zumutung eines kleinen Grüppcens an eine große, eine Massen-

)ewegung repräsentierende Partei zeige nur den ganzen
Iünkel der Demokraten, die sich dauernd als Lehrneister der anderen aufspielten.

Was ihm in Heidelbera passieret sei.
Da nüßt kein Flehen, KlaJen und kein Fluchen,
So stopft sie also in den nächsten Zug,
Schidt sie nach Heidelberg, ihr Herz zu suchen !
Von dem Gejamzner hab? ich jetzt genug...
AntonPfefferkoern.

Was heute blüht, ist morgen jäh verblichen;

Doch findest Du am Abend wie am Moraen
Die Arme nach Dir breiten Weib und Kind,

Tonkünstler-Orchester zu Berlin, Abteilung Mecklenburg,

Dann, Freund, laß hinter Dir di? aranen Sorgen,

Und laß Dein Nachtlied sein der Herhsteswind ...!
Denn wer mit dem für ein derortires Bewußtiein

'rforderlichen Familiensinn begaht ist, der wird a::&lt;

jeizeiten bewußt gewesen sein, sich auch mit Kohlen
zur Erzeugung eines warmen Ofens einzude&gt;en. Wenn
zämlich die Wetterpropheten mit ihrem, unglüdieli-

jen Orakeln, da3 si» anscheinend nicht lassen können,
recht behalten, so werden wir einen lannen und stcenDas ist bedauerlih, aber wir

müssen versuchen, ihn zu überleben. Im Sommer,
venn's so sehr heiß war, lajen wir bei uns zu Hause
nar Reiseschildoerunocen vom Nordvol und aus den
Hebieten von Alas'a. in denen das sonderbare Volk

die weder Geld no&lt; die Lüge

'ennen. Bei dioser Lektüre war's so kühl, da3 wir uns
4Anmal fogar schwer erkältet hatten. Zum GlüF habe

ich aber jezt ein Buch entde&gt;t mit dem Titel Unter
der Sonne der Sahara“. Das wird: uns gute Dienste
leisten !

| Erschütternd trostlos bleibt die Lage des Arbeit83narktes. Offenkar sind hier die klügsten Lute rat o3
ieworden. Freilich hatten Jachlihe Kritifirxr
immer
zrheblichs Bedenken. wenn von ohen verkündet wurde,
nun werde es lo8gehen mit der An?furbelung der Wirt-

"Haft. Die wesentlichen Ursachen der katastropha'en
Erwerbslosivfeit wurd'n da immer geflissentlih über'ohen ; sie liecen in dor euroväischen Krisis und in
Veltwirtschaftsfrajen. Es erscheint aber nicht «ganz
anbedenklich, wonn man aus unserer eizenen Geschichte
wh nichts gelernt hat, sond:rn unentwet den alten
Faden spinnt und. statt den Ernst der Laze klar zu

tellen, einen fünstlihen Optimi8smus züchtet. In den

Großstädten macht man sich auf
Suche nach oinem
Ausweg sogar vanz bestimmte Hoffnungen auf Länder,
zu denen auch, MeFlenburg zählt. In Hamburg
vurde im. Parlament jeßt aefordert, Erwerbslose in
.andwirtschaftlichen GezTenden, in Medlenburg, anzujiedeln. Die verschiedenen zuständigen Stellen sollten
da lieber von vornherein aufklärend wirken, bevor
die Invasion einsetzt, da leicht die notkeidende Bevöl-

erung glauben könnte, in Mecklenburg flössen taisähic Milch und Honig.
Immerhin, wenn man. auf Anzeichen sieht, muß
man ja glauben, uns ginge es ausgezeichnet. In
Rosto&gt; wurde neulich der Ban einer Mäc&lt;hnschu!e
ibgelehnt, da man osfenbar der Meinung ist, ein Neuhau für ein Finanzamt sei viel wichtiger. Schulbil-

Wozu brauchen wir

auch rechnen können =- was wir zu zahlen haGen,

vird uns das Finanzamt schon klar maden.

Und

damit diese Behörde in ihrer segen3reichen Tätinleit
nicht gestört wird, muß sie eben ein großes, neues
Haus haben. Oh, da können viele Erwerbslose beji&lt;häftiot werden, hört .man. Nun, man wird ihnen von

ihrem Lohn ja auch einen guten Teil abnehmen. Wenn
man nachre&lt;net, was die Einziehung, die Erhaltung
and die Bauten der Steuerbehörden kosten, muß man
auben, daß das, was dem Staat aus den Steuern
zuaute kömmt, »reht mager ausfällt. Es ist ein Ge:
'häft, bei den die Unkosten „mit der Zeit den Nuten

nehrfach auslöschen.

Gefreut hat es mich, daß in den Anordnungen
für die Schußzbpolizei Berlin den Beamten anbe,ohlen wurde, den Vertretern der Presse mit größter

Liebenswürdigkeit aegenüberzutreten. Nun si.id
vir ja nicht in Berlin, aber ich fürchte, der Po'lizeigewaltige im Schweriner Ministerium könnte diese an-

xegend 14 rkende Verfügung bisher übersehen haben.

Gestern nämlich trat ich an einen Shupo hecan, biolt
ihm einen Presseausweis dicht unter die Nase und
joffte nun, er würde die Hand an den Tschako logen,

jich heftig verbeugen und also sprechen :
„Riesig erfreut, Ihre werte Bekanntschast zu

yab im „Hotel Fürst Blücher“ ein Konzert, das sehr
stark besucht war. Die Kritiken auswärtiger Zeitungen
die des Lobes voll waren, können wir nur bekräftigen.

Aber nein! =- 'Er blikte mich dur&lt;hbohrend an

riefen besonders

die

militärischen Stücke, die zum Teil unter Mitwirkung

der Spielleute durchgeführt wurden, hervor. Zum
Schluß wurde noch unserm alten Musikdirektor Herrn
Carl Leßle hierselbst die Ehre zu teil, dieses Orchester
dirigieren zu dürfen. Herr Leßle wurde mit Beifall
empfangen und schwang den Taktsto&gt; in altgewohnter,
sicherer Weise. Wie wir hören, wird in nächster Zeit
eine andere Abteilung dieses Orchesters ebenfalls ein

Konzert hier veranstalten.

* Die Herbst- und Winterabende bringen na.neat-

li&lt; der ländlichen und Kleinstadtbevölkerunnx manHe
tille Mußestunde. Nichts hilft in solchem Falle die

Zeit angenehmer und Furzweiliger zu verbringen, als

as Lesen einer gut geleiteten Zeitung, deren Inhalt
uns in ständiger Verbindung mit der Außenweit und

'hren Ereignissen hält.

Da unsere Interesjen zum

jroßen Teil in enger Abhängigkeit voir unserer nähecen Umgebung stehen, kann infolgedessen eine Groß-

tadtzeitung kaum in der Lage sein, die diesbezüglichen
Sonderwüns&gt;-2 zu befriedigen. Nur die auf der

jeimis&lt;hen Scholle wurzelnde, aus deren Bedürfnis-

Am

Schulweg singen's Mädchen und die K.taben,

Daß sie ihr Herz total verloren haben

In Heidelberg -- nach einem letzten Kuß.
j
Die Fräuletns seufzen mit verträumten Mienen, :
Ein Leierkasten orgelt es uns vor,
j
Es klappern nur im Takt die Schreibmaschinen,

Vaßy man jein Herz tn Heidelberg verlor.

“

Ic&lt;h nahm den Fernsprechhörer zu den Ohren,

|

Zur Antwort sang das Fräulein da vom Amt:
„3D9 hab' mein Herz in Heidelberg verloren...“
Da s&lt;miß ich hin den Hörer wutentflammt.

Zur Nachtzeit drang ein Ton dur&lt; alle Poren,
a fummte meine Frau im Traum beglüdt : *

„I&lt; hab' mein Herz in Heidelberg verloren...“

I&lt; schrie voll Wut : „Und ich werd' noch verrät 1
Ist denn kein Staat, der sich darum bekümmert !

Wo bleibt denn nur die liebe Polizei !

Wohin man kommt. fikt einer

ihon ud wimmer.

zung auf Sonnabend vormittag 10 Uhr vertagt.
Wismarx, 2. Okt. Anleihe zur Förderung
des Bauwesens. Der Rat hat den Stadtverord:

neten
Vorlage
zugehen. RM.
jafienzuraufUnter:
Auf:
nahme eine
einereilige
Anleihe
von 100000
stüßung der Bautätigkeit und Fertigstellung von Woh:
nungen. Die Girozentrale bat jich arxund'äglich beri!
ertiärt, etne Anleihe zu geben.

Vom Staat ist eine

nach Zuteilung der Bauzuschüsse verfügbar bleibenden

Stadtv. Gildemeister behauptet, die Genossenscha 4
hätten für die Wohnung mehr bekommen, als jie

gebraut hätten. Der letieren Bel:auptung wird von

ozialdemokratischer wäe koznmunistischer Seite und
auc&lt; von Stadtrat Ballerstädt widersprochen. Lokte:

rer weist nach, daß von 345 000 RM. bereits beiwistitter Baugelder den Baugenossenschaften nur 40 090

RM. an Unterstübung zugeflossen sind. Die Nat3vo»lage wegen Au nahme der Anleihe wird angenommen,
ebenso der Antrag auf Zuweisung der verfügbaren
Gelder an die Baugenossenschaften.

Wesenberg, 2. Okt. Leichenfund. Die Leich«
des 16jährigen Zimmorlehrlings K., der bei der Firmo

Weierland lernte, ist im Kammerkanal am Düker bei

Wescnherg
gefunden. Man nimmt an, daß Selbstmort
prliegt.

Sport.
Mehlis (Thüringen) wurde die Deutsche Meisterschaft im gebrauchsmäßigen Pistolenschießen „ausgetragen und von dem Titelverteidiger Georg Walter (Zella-Mehlis) mit der Gesamtplaß-

Sensfationögelüjten, befleißigt sie sich einer j&lt;hnellein,

Titelvorteiriger, die Private Schüßengesellschast Zella-Mehlis, mit

en Dingen und Geoschehniisen draußen tn der großen
Welt die nöline Aufmerksamkeit zu widmen. Frei von

forreften und parteilosen Berichterstattung. Auch in
den in ihren gegenseitigen Auswirkunzen oft die un'rquiklichsten Formen annEymenden Gegensäkßen ter

Deutsche Meisterschaft im Pistolenschießen. In Zella-

ziffer
4 abermals Fewounva: Seine schärfsten Konkurrenten
waren Gerhard Bo&gt; (Berlin). mit Ziffer 13 und Dr. Nave (Ber-

lin) mit Zisfex. 26..
ai Ringen über den ESchießklub Bärenzwinger-Berlin mit 452

vüngen.

u'nsetr, sZoelitungihnoc&ltv;hersnäicuhmte'anu,,
s.baelidg nsetrAins&Parmop;vbue-ng
mnerenStellung
Poli.it ist
Jie stets bemüht
geweien,
eine Forparteilose
einzunehmen,
die jeder
gerechten
derung ihre Lobensnotwendigkett zugesteht. Sie wird
uch fernerhin diesem Grundlage treubleiven. Wer

Der deutsche Kanalschwimmer Exnst Vierkötter

wird im. nächsten Jahre versuchen, den Kanalrekord wieder an
sich zu bringen. Außerdem will er den Firth of- Forth (Schott-

iand) dur&lt;schwimmen, ein Wagnis, das bisher nom keinem gesungen ist,
Einen neuen Weltrekord im Laufen über 1000 Mtr

stellte der Franzose Martin im Stadion von Colombes mit

1ibonnement für den Monat aufzugeben.
;
s Das Predigerseminar zu Schwerin verließen mit

2: 26,8 auf.

n

Der Erste Bresölauer Ruderverein feiert vom 12. bis

logie Brakebusch (Schwerin), Kayatz (Schwerin), Schult

14. November sein 50. Jubiläum.
Der Titelkampf um die deutsche Schwergewicht3meisterschaft wird nach dem Beschluß der Boxsportbehörde

Wis3mar).

Deutschlands
zwischen Breitensträter und Soamana am
16. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen.

Schluß des Som iat die Kandii a en der TheRosio&gt;k), Erdmann (Damm bei Parchim) und Dr. Beste
s Neuer Landesmedizinalrat. An Stelle des we-

zen Erreichung der Altersgrenze aus dem Dienst ge-

&lt;hiedenen Landesmedizi airates Geh. Obermedizinalcat Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer ist "Dr. Karl -Erich
Marung (Rosto&gt;) zum Landes8medizinalrat mit dem
Wohnsitz Schwerin bestellt und am 1. Oktober in sein
ieues Amt eingeführt worden.

Marung ist am 19. November

=

Dr. Karl Erich

1876 in Schönberg

jeboren, besuchte die Gymnajien zu Schönberg und

Rosto&gt;, studierte in Marburg und Rosto&gt; Medizin,
wpprobierte am 30. Dezember 1899, promovierte am
9. Mai 1900, war zunächst Assistent der RostoFer

Franz Diener, der am 8. Oktober noch in New York gegen den

Schwergewichtier Knute Hansen kämpfen wird, erhält das Recht,
nach seiner

Rückkehr aus Amerika mit dem derzeitigen Titelhal-

ter um den Titel, den er jekt abgeben mußte. zu kämpfen.

Den Vorkampf um die Deutsche Meisterschaft im

Manns&lt;aftsringen bestritten S. V, Maxvorstadt»
Nürnberg und A. S. Vg. 03.»Kreuznac&lt; in Nürnberg

unentschieden 7 :7. Der Rückkampf findet in Kreuznach statt.
Die Zahl der Motorräder in Deutschland betrug am
1. August d. I. rund 250 000. Deutschland steht damit an zweiter
Grofbritäunien
600 000 und vor den. Vereinigten Stelle
Staatenhinter
130 000,
Frankreich 125.000.

)osto&amp; nieder und wurde für das Krei?arztamt ge-

Aus aller Well.

Dömitz, 2. Okt. Ramanmenzwertes Vor:
dild. Die Sparkasse der Stadt Dömitz zahlt aufge

Wölfe in Ostpreußen. Bei dem Besißer Tolk in Spittehnen bei Wartenstein in Ostpreußen wurde ein 5 Zentner
schwerer Bulle auf der Weide zerrissen, vermutlich von einem

Frauenklinik, ließ sich dann als praktischer Arzt in

prüft.

vertete Beträge bis zu 100 Mark sofort aus. An Leut,

äber 60 Jahre werden Beträge in feder Höh:

zleichfalls sofort ausgezahlt.

Parchim, 2. Okt. Schwer verleßt
wurd
zestern der in der Mittelstraße wohnende Dachde&gt;er
Möllendorf mit Auto in seine Wohnung gebracht.

türzen. Zwei hiesige Aerzte stellten sehr schwere in:

Und Die Kollegen summen es zum Gruß,

vor dem

'en geborene und für diese arbeitende Lola!preise ist
n solchem Falle das gegebene Blatt. Sie hat es
ich zur Aufgabe gesetzt, in erster Linie die 'Intevesjen
hres Erscheinungsortes zu pflegen. dabei jedoch a 1&lt;

nere Verletzungen fest.
p. Benzlin, 2. Okt.

"Dann stopf' iH Watte mir in beide Ohren,
Doch auch durc&lt; Watte dringt's in Dur und Moll!

unmittelbar

Betrag von 40 000 RM. den beiden Baugenossenschaf:
ten zuzuweisen. Es entspinnt sich darüber eine leb:
hafte Debatte, in der die Vortreter der Baugeunossen:
schaften behaupten, in der Zuweisung der Bauunterx|tüßungen zu kurz gekommen zu ein, während
der

gaben. Große Begeisterung

Liebenswürdigkeit“ erfahren werden, und nicht nur
die Presse, sondern alle !
Vor allem bin ich aber froh, daß wir wieder einmal auf breitester Front die deutsche Einigkeit herge
tellt haben. Alle singen ein und dasselbe Lied'
Heb' ich früh um Sieben mich vom Lager,
Singt das Mädchen in der Küche schon
3
x Seufzend und mit Schmelz den neuesten Schlager.

|

er allein

wollende Beifall zwang die Kapelle wiederholt zu Zu-

Derselbe war in Grebbin mit. der Ausbessorung eines
Stalldaches beschäftigt und hatte das Unglüc, herabzu:-

; „I&lt; hab' mein Herz in Heidelberg verlpren... 1
2 Das ist ja traurig, denk ich miileidsvoll;

nur

Jebe einzelne Nummer des reichhaltigen Programms
wurde exakt und sauber zu Gehör gebracht. Der nichtenden

ud mit!“
murrte „Lassen Sie die Witze, Herr, sonst gehen
Sie

39 verzeih? ihr manchen faischen Ton :

da

Ueberweisung von 189 000 RM. in Aussicht gestellt
Von den Kommunisten wird ein Antrag gestellt, der

..I&lt;hofeaber,daßwiraucheinmaldie„größe

machen. .. !“

:

voxrsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Der Angeklagt2 steh!
ebenfalls in dem dringenden Verdacht, am- 10. Jan.
das Feuer an das Haus des Hofbesizers Koß gele 31

Brande dessen Wohnhaus betreten hatie. Nach 12:
stündiger Verhandlung wird abends 11 Uhr die Sit-

* Ronzext. Ein seltener Kunstgenuß wurde gestern
abend dem hiesigen Publikum geboten. Das Deutsche

Im Wechsel winkt uns Lächeln oder Leid. --

dung ist überflüssig geworden.

DE

Aus Malchow,
Mecklenburg.
den 4. Oktober 1926..

Nun ist der Sommer auch dem Herbst gewichen :
Kalt weht der Wind. -- So huscht vorbei die Zeit.

er Eskfimo3 wohnt.

Techentin sowie am 23. November - 1925 sein eigenes

altes Wohnhaus, das ihm als Scheune diente,

zu haben,

Quer dur&lt; die Woche.

zen Winter haben.

bäude und das Wohnhaus de3 Hofbesizers Koi in

Neue Kirch&lt;hengloen.

aasee Kir&lt;gemeinde hat vor einigen Tazen bei der
HofgloFXengießerei
M. u. O. Optson (Lübe&amp;)
zwei
Bronceglo&gt;en in den Tönen fis und a bestellt, die
sich mit der vorhandenen d-GloXe zur d-dur-Harmonie

vereinigen werden. Die ji3-Glo&gt;e wird ca. 775 KiloJramm, die a-Glo&gt;e ca. 450 Kilozramm wiegen. Die
neuen Glo&amp;en sollen das Weihnachtsfest 1926 einläuten.

Nosto&gt;. 2. Okt. Explosions8unglücd&gt;inden

Barnstorfer Shießständen. Am Frei'a3 nac:
mittag kurz nac&lt; 5 Uhr ereignete sich in den Barntorfer Schießständen ein bedauerlicher Un'all. Dort
varen Leute der 10. Kompagnie vom Rosto&gt;er

3.

Bataillon des 'Neichswehrregiments Nr. 5 damit"
veschäfligt, einen Wagen mit Jnsanteriemunition zu
bosäden. Aus bisher no&lt;h ungeklärter Ursache kam
26 dabei zu einer Explosion.

Sie erfolgte in dem

Angenbli&gt;, als ein Reichswehrsfoldat eine svzenannte
„Abfallkiste“ auf einen Wagen setzen wollte. Natur1emäß erlitt der Mann, der die Kiste trug, die schwerten BVerloßungen. Zwei Obergefreite und ein »Oherhütze wurdensofort in die Klinik geschafft. Dein
inen mußto sofort die linke Hand a"genpmmen werden.
Lebensgefahr besteht bei keinem der Verwundeten.
b. Schwe;in, 2. Okt.

Schwurgericht.

Die

jestrige zweite Schwurgerichtsverhandlung, die mit

einem Zeugenapparat von nahezu 40 Personen zwei

Tage ausfüllen
EAR sichbeigenen
den Jofhejiter
Wilhelm
Hagen wird,
aus Techentin
Litdwislust
wegen
Brandstiftung. In dem Eröffnungsbeschluß wied der
Anaeklaate beschuldiat. am 140. Januar 1992; die (ia.

oder mehreren Wölfen. Die Spuren zeigen deutlich, daß
ein heftiger Kampf zwischen dem Bullen und seinen An-

greifern stattgefunden hat. Dem Bullen sind beide Hälften
des Hinterteils abgefressen, desgleichen fehlen die Eingeweide.
Kindermord in Oelde bei Hannover. Ein Gutsbesiker
hier entdeckte auf dem Heuboden die Leiche eines neugeborenen Findes, der der Kopf und vier Finger abgeschnitten
waren.

Als Mutter kommt die bei ihm dienende Magd. in

Betracht, die zurzeit kvank liegt. Es steht fest, daß der grausige Mord mit der Häcselmaschine verübt worden ist.
Ueberführung der Attentäter von Leiferde nach HildesJeim. Die Attentäter von Leiferde sind von Hannover nach

dildesheim übergeführt worden.

Dort findet vermutlich

Ende Oktober die Hauptverhandlung gegen sie statt.
Ein Lastauto vom Sc&lt;nellzug erfaßt. Zwischen Wiedenthal und Lamprecht (Pfalz) durchfuhr ein Lastauto die ge"hlossene Schranke in dem Augenbli&amp;, als der Schnellzug

Saarbrüfen--Ludwigshafen heranbrauste. Das Auto wurde

200 Meter weit mitgeschleift und völlig zertrümmert. Der
Thauffeur wurde getötet, während der Beifahrer sich durch
Abspringen retten konnte,

Die Massenerkrankung bei Ingolstadt. Die bakterioloIische Untersuchung hat ergeben, daß es sich bei der Massenzrfrankung in Ringsee und Kothau tatsählih um Para-

iyphus handelt.

Im Stadtbezirk Ingolstadt haben sich 7,

in Ringsee 67 Personen krank gemeldet.

Explosion auf einem Dampfer. In den Kohlenbunkern
des im Waltershofer Hafen liegenden Dampfers „RaulSoades“ entstand ein größerer Brand, in dessen Verlauf fich
eine Gasexplosion ereignete, die erheblihen Sachschaden an-

richtete.

Starker Schneefall in den Alpen. Aus SGalzburg-wird
berichtet: In den leßten Tagen sind in Salzburg und Tirol
im Hochgebirge Schneefälle zu verzeichnen gewesen. Die

Schneegrenze ist bis ins Mittelgebirge herabgedrü&gt;t. Von
300 Metern aufwärts liegt bereits 10 Zentimer Sc&lt;hnee.

Neueste Nachrichten.

Schwerer Zusammenstoß zwischen Automobil und Eisen-

Die Feier des 75jährigen Bestehens beging das Görliker
Stadttheater. Es fanden Festvorstellungen von „Don Car-

bahn. ' Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftomiti-

[9s“ und „Freischüß“ unter Mitwirkung von Dresdner und

hus und einem Zug der Southern-Pacific-Linie (Amerika)

Wolffsches Telegraphenbüro.

wurden von den 13 Insassen des Kraftwagens 12 getötet
und der 13. so schwer verletzt, daß er iin Sterben liegt.

Steuerveroünstigung

Berliner Künstlern statt.

X

Tödlicher Sturz aus dem Fenster. In Leipzig stürzte
ein früherer Gastwirt aus dem Fenster seiner in der Lauchtädter Straße in Leipzig-Plagwiß gelegenen Wohnung. Ex
rlitt Schädelverlezungen und war sofort tot.

Der erste Probeflug der „Superwal“.

Das Dornier-

Aufgeregte Zirkusbesucher. Als bei einer Zirkusvorfiih-

ansprang, versuchten mehrere Zuschauer, durch Schüsse aps
ihren Revolvern den Löwen unschädlich zu machen.

Zwei Tote bei einem Grubenunglü&gt;. In der Salzgrube
in Villanyköveso (Ungarn) wurden nac&lt; einer Gprengung
zwei Arbeiter von einstürzenden Erdmassen verschüitet.
„ Eisenbahnattentat eines Soldaten in der Tsc&lt;he&lt;oslovakei.

Vor kurzem bemerkte ein Bahnbediensteter vor der

Abfahrt des Reichenberg--Pardubißer Schnellzuges von der
Station Josesstadt zwei Verdächtige, die in der Nähe der

Bahnschrantfen die Gleise mit Prelböfen verrammelten.

Es gelang ihm, den Soldaten Pisma vom 22. InfanterieRegiment festzunehmen. Kaum haite er die Hindernisse be'eitigt, als der vollbeseßte Reichenberger Schnellzug die ge=
ährdete Stelle in rasender Fohrt passierte. Der zweite
Yttentäter entkam in der, Dunkelheit.

Schwerin, 4. Oktober. Das Finanzministerium

Dobei

hat bestimmt, daß Siedlungsgrundstü&gt;e in Mecklenburg-

wurden zehn Personen und der Bändiger schwer verleßt.

Flugboot „Superwal“ hat mit 25 Passagieren an Bord
[einen ersten Werkstättenflug von der Werft Manzell aus über
den Bodensee gemac&lt;ht. Die in das Boot geseßten Erwax-

tungen haben sich. ganz erfüllt.

für Siedlungen.

rung in Rio de Janeiro ein Löwe gegen feinen Bändiger

Schwerin, ebenso wie in Preußen, 5 Jahre lang nach

der Gründung der Siedlung von den Landessteuern

(Grund- und Mietzinssteuer) befreit sind.

Keine Versöhnung ohne Räumung.
Amerikanische Stimmen zu Germersheim.
New York. Die New-Yorker Staatszeitung verössentlicht zu den blutigen Vorgängen im Rheintkaivd
einen scharfen Leitartikel unter der Ueberschrift: „Sie müssen
raus!“ Briands berühmte Botschaft, wonach die Kanonen

Scywerer Unglücksfall
beim Rangieren.
.

Ludwigslust, 4. Oktober. Heute morgen 6*/» Uhr
ereignete sich hier ein schwerer Unglücksfall. Der
Rangiermeister Reimers sprang beim Rangieren vom

und Maschinengewehre verschwinden sollten, hindere Frankreichs Rheintruppen nicht, friedliche deutsche Bürger auf offener Straße niederzuknallen.
Die. Vorkommnisse verlangten baldigste Räumung

fahrenden Wagen, um mit der Signalpfeife ein Haltesignal zu geben. Hierbei kam er 32 Fall. Dem Bedauernswerten wurde ein Bein abgefahren. Weiter

des besehten Gebietes, oder Locarno sei ein Hohn und. Thoiry
ein Spott. Die deutsch-französische Versöhnung kann auf

erlitt er noc&lt; s&lt;were Verlezungen am Rüden.

blutbefle&gt;tem Wege nicht erreicht werden.

|

:

Der

Verunglückte wurde ins Stift Bethlehem gebracht.
4

meme kme Eeeemes ere rrut

Das seltene große Ereignis für Malchow! zübge'zu'nenfins 1eben Bauplatz von Rehberg &amp; Co., Rostoker Straße

G Dreimaster-Riesen-Zellzirkus €
M5“ mit 2 Manegn

=

1 Bühne

=

100 Personen

=

70 Pferden außer andern Tieren u

Heute, Montag, den 4. Oktober, abends 8 Uhr

€röffnungs-Veorstellung
'mit erstklassigem Großstadt-Zirkus-Programm.

Für den Winterbedarf biete ich an

Zwangsversteigerung.
Am Mittwoch, 6. Oktbr. 1926,
-

vormittags 10 Uhr

gute. Eßkartoffeln vom Sandboden

werden im Pfandlokal des-Amts-

gerichts

öffentlich

meistbietend

gegen Barzahlung versteigert:
53Gewehre,1 nicht vollständiges
Sielengeschirr, 1 Schreibmaschine, 1 Rauchtisch, 1 Vertiko,
1 Ladentisch, 1 Ladenregal,
12 Sportmüßzen,

|

Anzugstoffe, UneuerFra&gt;anzug,
1 Teppich, 1 Schreibtisch und

"Proben liegen in meinem Geschäft zur Ansicht aus.

aeeaarntang==

Kolonialwaren-Geschäft, Langestraße 44.

nE

des Herrn Dr. med. Siering aus Lübe&gt;
am-Montag, den 4. Oktober, gbends 8 Uhr

in Roeßk,

et SEILE:

über das Thema
Wie halte ich mich gesund, und wie schütze ich mich gegen ansteckende
“

Aus frischer Sendung empfehle

blaue Pflaumen,

prima Feigen,
Kokosnüsse,

LissabonerWeintrauben
Trau Käthe Hirsch.

nir

Schokolade,
|
Bonbons in großer Auswahl
Ernst Piper, Hahnkossir.
In MOEbergbRöbelsind

15 Stoppelgänye

Der Vorstand.

Reise-Lesbriefe

*

von

R KtEEN5
um erst morgen? abwaichen und nett

Jeutsher Handwerferhund
Ortsgruppe Malchow

Herbamellen
haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch

Apotheke, Langestraße 113,
Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Werle-Drogerie, Hans BernhardiWeinvbrand-Berschnitt

Husten,

Weinbrand-Berschnitt

Heiserkeit,
Katarrh und

Verschleimung
Veberall erhältlich !

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten
.

Ne»

Witto's Söhno
Zuckerwaren Fabrik

Wittenberge.

Am Montag, den 4. Oktober, abends 8'!2 Uhr,
in. Suderows Fremdonhok

»

%-

Sprrituosen
+

gegen

Schokoladen- und

Eini

fo.)nach

frei
cgen,Großartige
Deerhaltlich
agerten
Benssnerien
und alenWirt
Fpen

der Rojtocker AInttfahrt Loiterie

=

Mitesser, Blüten verschwinden (hs

k nell, wenn man abends den

AQ&gt;-

3 Stern, .1 Fl. 2.40
4 Stern 1 Fl. 3.00

Feiner Weinbrand

Weinbrand, Alte Reserve

vw

Fl. 3.50

Jl. 5.50

Weinbräud, Scharlachberg Gold

Fl. 6.50

Rum

IJ1. 2:90

Batavia-Arrak-Berschnitt

Il 3.50

Thams &amp; Garfs.
Rirchensiraße und Güstrowersiraße
Tolo'an 198.

ZB HEULER»
Tagesordnung:
1. Wirtschafts- und Steuerfragen.

Ihre am 1. 'Oktober in Waren vollzogene

(Referent Landtagsabgeordneter Laubach-Wismar.)

.

92. Vortrag des Oberinspektors W. Fischer-Hamburg der Handwerker-Krankenkasse über „Welche Gefahren drohen dem ex:
werbstätigen Mittelstande von Seiten der Zwangskrankenkassen, und welche Vorteile bieten die eigenen Fürsoraeeinrichtungen ?“
3. Verschiedenes.

Sämtliche selbständigen Handwerker und Gewerbetreibende

lebend Gewicht ä Pfund 90 Psg-. ind hierzu freundlichst eingeladen.
zu verkaufen.

Piet,

Zu&gt;ooh-Creme“ (* 45, 65 und

-

Alle Kassenmitglieder sowie die Einwohner Malchows und dei
Imgegend laden wir zu diesem Vortrag freundlichst ein.

A. Schulz, Kurze Str. 12.

oe

35% 19, stärkste Form), eintroduen läßt.

3 1. M.
frische Maranen
H und heute
Buchdruckerei Otto Engelmann.
grüne Heringe
| Pfd. 1 Mk, in meinem Hause.

Schlapmann,KlosterMalchow.
Kokosnüsse, Erdnüsse,
Blumenkohl, Weißkohl,
Sauerkraut, Pflaumenmus,

Hamuyfikäsetahrik Rendsburg

Krankheiten.“

nitglieder zahlen 50 Pfennig.

*
'

Eintritt für Kassenmitglieder und deren Angehörige frei. Nicht

Vonmorgen früh um8 Uhr ab

Pfund 10 Pfg.

9»

Prima
Eiderjettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.

im „Hotel Fürst Blücher“

ff Käse, Rollmops, Bratheringe, Aepfel, Birnen,
Kümmel, Flasche 2 MKk.,
Fettbücklinge, Pfd. 50 Pfg.,

[Buchdruckerei Otto Engelmann

Oessentlicher Vortrag

;

Obergerichtsvollzieher k. A;

Bier

vorrätig

;

Allgem. Ortskrankenkasse Malc&lt;how-Röbel.

dergl. mehr.

st abzugeben

gültig von 3. Oktober 1926 ab

W. Quaß, Malchow, Telefon 136. M

rwe:=

für das Winterhalbjahr 1926/27

;

' "gut verlesen' von 1*/2 Zoll Durchmesser aufwärts.

Malchow, am 4. Oktober 1926. |
Beese,

nach Wahl:

m

mr

gelbfleischige Industrie und weiße Kartoffeln

10 Tritkot-

hemden, 2 Strikjaden, versch.

Taschenfahrpläne j

zum Tagespreis frei Haus jedes Quantum

.

Die Direktion : Sperrlich

Hierzu ladet freundlichst ein

Der Vorstand.

*Zermänlung
geben bekannt

Herbert, Michael nnd Frau

Helene, geb. Wieck

Für erwiesene AufmerkSamkeiten herzlichen Dank.
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Vienstag, den 5. Oktober 1926
nie

Das Wichtigste.

er Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)

» :Pfg., die Neklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

=- Reichsaußenmimister Dr. Stresemann kehrt am.Mitt-

woch nach Berlin zurück und wird am Donnerstag vor dem

Auswärtigen Ausschuß des Reichstages berichten.

IE
48. Sahrgang

dungen dergrößten Mehrheitdesfranzösi-«

Er wies darauf hin, daß bei dem heißen Be-

'&lt;en Volkes gegenüber Deutschland ausd rüde, der Poincare des Krieges und der Ruhr sei.

sireben nach der Befreiung. des beseßten Rheinlandes do
unabänderlich die wirtschaftliche Forderung feststehe, daß man
die deutsc&lt;e Wirtschaft durch neue zusäßliche Lasten nicht er-

' = Ueber die Vorfälle in Germersheim werden diploma-

Zwei deutschfeindliche französische Kungebungen.

schüttern dürfe.

Paris,

9,

Politik und Wirtschaft.
Zu der Rede des Reichswirtschaftsministers in Köln.

Am Sc&lt;luß der Kölner Tagung der Deutschen Volks»
partei hielt der der Partei angehörende Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius eine beachtenswerte Reds über die

heutige deutsche Wirtschaftspolitik.

Der Reichswirtschafts-

minister überging nicht die erkennbaren Fortschritte, die be-

Dauer des Sonderregimes an der Saar bei den Deutschen

des Gustav-Adolf-Vereins teilzunehmen. Der Minister wird
dort eine kurze Ansprache an die Versammelten richten. Im
Laufe des Mittwochs fährt Dr. Stresemann nach Berlin
erwartet.

deuts&lt;e Außenhandel 1926 do) nod) sehr danieder-

- Wie bereits festgesezt, wird am Donanerstag dieser Woche

liege und wahrschienlih nur z wei Drittel des Friedenshandels erreihen würde. Der innere Markt be-

der Auswärtige Ausschuß des Reichstages zusammentreten.

finde sich immer noch in einer schweren Krisis. Die Passivität der Außenhandelsbilanz betrage in der

statlon über die Völkerbundverhandlungen in Genf und die
Soniderbesprechungen mit Briand in. Thoiry. Dabei werden
die Richtlinien Festgestellt werden für die Fortseßumg der

Der Reichsaußenminister wird vor dem Ausschuß Bericht er-

/ogenaunten Sadlieferungen 3,2 Milliarden. Die innere
Schwäche des, deutschen Marktes und die Zollmauern des
Auslandes würden voraussichtlich noh längere Zeit die Er»

qen des Reichsaußenministers in Köln über die Kriegsschuld-

reihung des Friedensstandes verhindern.
j
Was vor allem auf den Innenmarkt drückt, ist der A u5-

frage wird vermutlich eine Aussprache im Auswärtigen Ausschuß über dieses Thema notwendig sein. Es wird jeden-

fall an Kaufkraft des früheren Mittel
mes Zeichen. für die Wirtschaftsläge, wenn heute 1% 'Mil-

lionen unterstüßte Vollerwerbslose, tatsächlich aber insgesami
3 Millionen Volksgenossen in steter Sorge um den Lebens-

unterhalt s&lt;weben. Wenn heute etwa darauf hingewiesen
wird, daß so viel ausländisches Kapital nac&lt; Deutschland
fließe, daß sic damit doch schließlich die stillstehende Wirtschaft wieder müsse..ankurbeln lassen, so warnt der Reichswirtshaftsminister ebenso wie vor kurzem der Reichsbankpräsident. Dr. Shac&lt;ht vor dem zu starken Einströmen aus-

ländischen Kapitals. Die Hereinnahme ausländischen Geldes
geht in einem Tempo vor, mit dem die deutsche Wirtschaft
nicht Schritt halten kann. Das Ergebnis wird die Ueber«-

fremdung der deutschen Wirtschaft durch ausländisches Ka-

pital sein. Der Reichswirtschaftsminister unterstrich in seiner
Kölner Rede diese Warnung.
“ Es ist notwendig, daß wir aus eigener Kraft wieder

Kapital sammeln, und es ist ein gutes Zeichen für eine langjame Zunahme einheimischen Kapitals, wenn man den Zu-

Be-

deutsch-franzöfischen Verhandlungen.

;

Durc&lt;h die Erwiderung Poineares auf die Ausführun-

falls erwogen - werden,

wie ein für allemal" der Weltlüce

von "der Alleinschuld Deutschlands am Kriege. entgegengefveten: werden kann Jedenfalls dürfte die Auffassung, das
die Kriegsschuldfrage erledigt sei, durch die Beharrlichkeit
Poincares widerlegt sein.

Poinca:e unterfreicht Deutschlands
Gduld am Kriege.
Eine halbamtliche Erklärung aus Paris.
&gt; Paxis, Aus Paris kommt folgende Mitteilung, die
ohne Zweifel vom französischen Ministerpräsidenten Poincars selbst ausgeht:
"In der Rede, die Reichsminister des Aeußeren,
Dr. Stresemann in Köln gehalten hat, hat er geglaubt,
noch einmal auf die Frage der Kriegsverantwortlichkeit ein»
gehen zu müssen, Obgleich Poincars in seinen Erklärungen in
St. Germain und Bar-le-Duc sorgsam zwischen der kaiserlichen
Regierung und dem deutschen Volte unterschieden hat, hat es
der deutsche Reichsminister des Aeußern für angebracht ge-

trugen die Anlagen im November 1924 300 Millionen, so
sind sie im August 1926 auf 1700 Millionen gestiegen. Außer

yalten, den Aeußerungen des sranzösischen Ministerpräsiden»

dem hat auch der Pfandbriefumlauf in der gleichen

der Regierung erklärt, daß die Azcußerungen Poincar&amp;s in

Zeit einen Zuwachs von 600 Millionen auf 1700 Millionen

Barl-[e-Due sowohl der Form wie dem Iuhalt nach vom

erfahren. Und die Depositen bei rund hundert Kreditbanken sind bis zum Zuni 1926 auf rund 4,7 Milliarden

angewachsen. Eine gesunde wirtschaftliche Entwi&amp;lung läß!

ten zu widersprejen. Man hat deswegen in der Umgebung
Ministerrat beraten worden sind und die un verändert e

Ansichtderfranzösischen Regierung zum AusdruF gebracht haben.

sich nur gewährleisten, wenn dieses Anwachsen eigenen deut-

schen Kapitals sich täglich fortsetzt.

Aus dem weiten Gebiet der großen Aufgaben der deut-

schen Wirtschaft griff der Reichswirtschaftsminister die vier
wichtigsten Probleme heraus. Das erste, der Finanz»
ausgleid und die Verwaltungsreform, müßte noch eine
Weile zurüFgeseßt werden.

In der Zwischenzeit aber sei es

Aufgabe aller Wirtschaftskreise, an diesen Fragen energisch
mitzuarbeiten. Ein zweites, augenblicklich recht oft erörtertes
Problem sei das Zusammenarbeiten von Staat und

Wirtsc&lt;aft.

Der Minister schloß sich der Auffassung

derer an, die in der Einmischung des Staates in die Privat-

wirtschaft eine ungesunde Erscheinung erbli&gt;en. Der Staa!
dürfe nur so weit in die Privatwirtschaft eingreifen, wie die
Kräfte der Privatwirts&lt;haft versagten und ein überwiegendes
Allgemeininteresse eine starke Betätigung des Staates erfordere. Das solle natürlich) nicht bedeuten, daß die Wirtsc&lt;haft neben dem Staate herliefe. Es sei vielmehr notwendig,

daß sich die Wirtschaft in das Staat5ganze einfügt. Deshalb
werden die Berufsorganisationen im Reichswirtschaftsrat zu
geordneiem Zusamemnwirken mit dem Staat gebracht.
Alle diese Fragen aber treten zurüd gegenüber der einen,

der. Reparationsfrage. Es ist beachtenswert, daß
Dr. Curtius, wenn er auch die Anbahnung eines deutsch-

französischen Ausgleichs begrüßt, von seinem rein wirtschaft»
lihen Standpunkte davor warnt, daß man die Mobilisierung
von etwa 1--2 Milliarden deutscher Eisenbahnobligationen
mit dem Gesamtproblem der Reparationsfrage und der inter-

aIstierten Gdjuldenregelung verguidt, In diesem Zusammenhange berührte der Reichswirtschaftsminister auch die Frage

1Usspricht.

partei im Köln nach Düsseldorf gefahren, um am der Tagung

sonders auf dem Kapital- und Absaßmarkte. festzustellen seien.

wachs der Sparkassenanlagen betrachtet.

zebung, in der sie sich gegen die Unterredung von Thoiry

Die Patriotische Liga des Moselgebietes
»eröffentlicht ihrerseits eine Kundgebung gegen die Möglicheit einer zu schnellen Räumung des Saargebietes. In der

Dagegen wies ex aber nachdrüclichst darauf hin, daß der

|Fandes und die Arbeitslosigkeit.E5.ist ein. schlim«

patriotischen Jugend

Am Mittwoch Rüdkehr Stresemanns nach Berlin.
2 Berlin. Reichsaußenminister Dr. Stresemann
ist nach Bpendigumng des Parteitages der Deut &lt;hen BVolks-

zurück, : und am gleichen Tage wird auch der Reichskanzler
Dr. Mary von seinem Erholungsurlaub in Berlin zurück-

Zeit vom 1. Januar 1924 bis 1. Juli 1926 einschließlich der

der

Abgeordnete Taittinger ist, veröffentlicht eine Kind-

Genf und Thoiry vor dem

Auswärtigen Aufc&lt;huß.

E

Die Vereinigung

Frankreichs, deren Präsident.

bische Verhandlungen mit den. Besaßungsbehörden gepflogen.
-=- Bei Magdeburg stießen zwei Güterzüge zarsamamen,

|

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An; spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

der Befreiung des Rheinlandes durch Hergabe deutscher
Geldwerte.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe „erbeten.

&gt;

Briand im Gegensatz zu Boincarse.

Zu der offiziellen französischen Klarstellung zur Kriegsshuldfrage wird von Briand nahestehender Seite darauf hingewiesen, daß Brfand an dem Kriegsrat nicht
teilgenommen habe, der die Erklärungen Poincarss in
Bar-le-Duc festlegte. Deshalb müsse eing Antwort an
Dr. Gtresemann, die die Erklärungen Poinceares bestätige,
vom Auswärtigen Amt in Paris ausaehen.

dabei erneut um den
DE

Es handele sich

schweren außenpolitischen Gegensaß zwischen
Poincare und Briand,

der klar zutage trete.

Zundgebung wird u. a. gesagt, daß die Verminderung der

den Glauben eines Erfolges und der Kraft hervorrufen
önnte und sie dadurc&lt; veranlaßt würden, immer weitere
Fonzessionen zu verlangen.

Was die von Deutschland ange-

'ündigten Sonderentschädigungenfür eine derartig raschere
Räumung angehe,. so könnten dieselben leicht einen
zeuen „Feßzen Papier“ bedeuten.

Deutschland spreche

on Gonderentschädigungen, zu gleicher Zeit aber betone es,
den Dawesplan nicht einhalten zu können.

Chamberlain über seine Unterredung
mit Mussolini und Zriand.

2 London.
-.Der englische Außenminister Sir Austen
Chamberlain traf von der Zusammenkunft mit Mussoliari
wielder in London ein.
In einem Gespräch mit Zeitungsvertretern erklärte ex,
er brauche kaum zu sagen, daß es vollkommen verkehrt
sei, zu glauben, seine Zusammenkunft mit Mussolini sei ein

Gegengewicht gegen die Unterredung von
Thoiry gewesen. Auch wenn die Besprechung von Thoiry
überhaupt micht stattgefunden Hätte, wäre er mit Mussolini

zusamanengetroffen.

Ueber. feine Besprechung mit Mussolini sagte
Chamberlain, sie sei sehr Herzlich gewesen. Es seien Fragen
vohandelt worden, die Italien und Großbritannien berührten.
Ohne Ueberraschung, aber mit großer Zufriedenheit habe man
ein erhedliches Maß der Uebereinstimmung zwischen den bei-

derseitigen Auffassungen festgestellt. Die Politik der beiden
Länder richte sich auf die Erhaltung des Friedens,
die für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Welt sc
nötig sei.
/

Auch mit Briand habe ex eine sehr freundschaftliche

Unterredung gehabt, und er sei in der Lage gewesen,
Briand “alles über die Besprechung mit Mussolini mitzuteilen, was diesen habe interessieren können. Briand seinerseits habe ihm über den Inhalt seiner Besprechung mit Dr.

Stresemann Mitteilung gemacht. Chamberlain fügte in halb
sc&lt;erzendem Tone hinzu, ex brauche nicht zu sagen, daß
feinerlei neue Abkommengeschlossen

oder ins Auge gefaßt worden seien. Er set jeht in der"glüc&gt;.
lichen Lage, wicht nur offiziell zu den Ministern des Aeußern
von Italien und Frankreich im besten Verhältnis zu sbehen,
sondevn auch mit ihnen Beziehungen persönlicher Freundebenso ges&lt;äßt würden wie von Him, Seit Locarno glaube
ebenso geschäßt würden wie von ihm. Seit Locarngglaube
er sagen zu können, daß er auch in einem ähnlichen Fre wid
shaftsverhältnis zu Dr. Stresemann sioho

Diplomatische Verhandlungen über Germergheim.
öu dem Zwischeufail von Germersheim wird jeßt vv

zuständiger Seite mitgeteilt, daß die Angelegenheit von deut:
sezer Seite sofort nach Bekanntwerden der erfien Einzelheiten

ves Tatbestandes anjängig gemarßt worden sel, und zwai

gleichzeitig vom Auswärtigen Amt gegenüber dex franzö.
sischen Regierung und gegenüber der Rheinlandkommission
vom Reichskommissar in Koblenz, Seitbom sind die diplomatischen Verhandlungen nach der Mitteilung von zustän:
diger Seite auf beiden Wegen fortgesetzt.

Das „Echo deParis“s &lt;reibt, das Communique, das
die Einmütigkeit der Regierung für die Fortsezung der Vorhandlungen von Thoiry feststellte, habe niemanden überzeugt.
In ihrer Politik gegenüber Deutschland seien Po in care
und Briand durch ihre ganze Vergangenheit
getrennt. Sie hätten sich zwar über das Prinzip einer
Annäherung an Deutschland einigen können, aber die Einigfeit würde einer Prüfung der Ausführungsbedingungen nicht
standhalten. „Victoire“ glaubt nicht, daß durch die Besprechung zwischen Briand und Stresemann eine Umkehrung
der Bündnisse eingetreten sei. Die Besprechung habe sich vor
allem ohne Frage auf die Möglichkeit eines Anschlusses Oesterreichs an Deutschland bezogen und auf die Frage, ob Lo-

Weiter soll ein Einverständnis darüber erreicht worden
sein, daß Maßnahmen getroffen werden. müßten, um eine

carno' zu einem deutsch-französischen Bündnis führe. Bei den
französischen. Verbündeten, bei Polen und der Kleinen En-

verhitten. Die Erörterungen über das Zusommenwirken ZWi=

tente, sowie bei den englischen Freunden, müsse man sich aber
agen, daß der Mann, der die wahren Empfin«

.

Zunächst soll jeht mit größter Beschleunigung eine ein:
wandfreie, objektive Feststellung des Sachverhaltes herbei
geführt werden, da durch die bisherigen Erhebungen der
deutschon und der französischen Behörden angeblich alle Ein-

zelheiten uoch nicht genügend.-geflärt sind. Zwischen beiden
Regierungen soll ein Einverständnis darüber erreicht sein,
daß die strafrechtliche Sühne ein Zusammenwirken der zw
'tändigen deutschen und fvangösischen Organe und die Ver:
“&lt;Hinungallex von den deutschen Behörden namhaft 92machten Zeugen erfordert.

.

Wiederholung derartiger bekiagenswerter Vorkommnisse zu

schen ven dewtschen umd den französischen Behörden und. über
die Form der Beteiligung des bayerischen Untersuchungs»

eiters sind noch im Gange.

Mitbesitz der Arbeiter an der Wirtschaft.
&amp; Redlinghausen.

Im Rahmen der Kundgebung der

wesens, aber völlig von anderen abhängig ist. Der bisherige
Finanzminister Klarner war unzweifelhaft tüchtiger und

desser. Seine Wiederberufung ist auf seinen eigenen Wunsch

hristlichen Gewerkschaften im Ruhrbezirk sprach Ministerprä-

nicht wieder erfolgt, da er mit den Ansichten des Feldmar-

sjident a. D. Steger wald über die Ziele der &lt;ristlichen
Hewerkschaften. Er führte u. a. folgendes aus: Die &lt;hristliche Arbeiterbewegung stehe bewußt auf dem Boden der

die im Budget nicht veranschlagt waren und es außerordent-

Hristlichen Weltanschauung, die aber kein Hinderungsgrund

lich belasteten.

für den Lohnaufstieg der Arbeiterschicht sei. Sie wolle eine
Reform der Gesellschaftsordnung mit der richtigen Rangordnung der sittlihen und moralischen Werte und stehe bewußt auf dem Boden der Volksgemeinschaft.
An Stelle des Klassenkampfgedankens müsse der Gedanke
der Arbeitsgemeinschaft treten.

Die sozialistische Ideenwelt sei abzulehnen.
Heute drüde die Großindustrie der Wirtschaft den Stempel
auf. Bergbau, Eisen- und &lt;emische Industrie könne man
nicht handwerksmäßig betreiben. Troßdem gebe es aber

heute Wege, die dazu führten, die große Zahl der Besiklosen
in die Verwaltung und in den Mitbesik der deutschen Wirt-

[haft hineinwachsen zu lassen.
Zur Ermöglichung dieses Zieles böten sich zwei Wege.

Den Arbeitern müsse ein großes Aktienpatke!
überwiesen werden, das in einer eigenen Bank, der Volksbank, verwaltet werde. Weiter sei die Shaffung pro:

duktiver Genossenshaften in Erwägung zu ziehen.
Auch die Sparkraft könne berufsständisch organisiert werden,
Deshalb sei auch die Volksbank geschaffen, die in fünf Jahcen ganz bestimmt ein gewaltiges Wort mitzureden haben
werde. Zur Verminderung der Erwerbslosenzahl müsse daes

Arbeitsprogramm des Reiches unbedingt durch:zeführt werden.

Gegen die Zinspolitik der Banken müsse

mit drakonischen Mitteln vorgegangen werden. Eine weitere, wichtige Frage. sei die der Arbeitszeit. Um das Aus-

maß: der richtigen Kräfteverteilung zu gewinnen, müsse man
ich abgewöhnen, immer bloß Forderungen an Staat, Unrornehmertum usw. zu stellen.

Die Männer des neuen volnischen
Kabinetis.
Ein Deitschenhasser als Landwirtschaftsminister.
4 Warschau, Die polnische öffentliche Meinung hat dit
Berufung Pilsudskis zum Ministerpräsidenten zurückhaltent
und. abwartend aufgenommen.

Nur im Lager seiner An:

zänger und Freunde wurden Pilsudski Huldigungen darge:
bracht. Etwa 400 Offiziere, darunter Generäle, versammeliorn
ich vor .dem Sejm-Gebäude und begrüßten ihn, als er die

Wohnung des. Sejm-Maxschalls verließ, mit dem Rufe „Es

lebeunser Väter&lt;en!“
Das Kabinett Pilsudski ist höchst eigenartig zusammengeseßt. Landwirtschaftsminister wurde ein Monarchift aus
Wilna, der sich in den leßten Jahren auf dem den Dent-

schen in Posen geraubten Grundbesiß angesiedelt hat. EC1
gehört heute zu den größten Grundbesizern Polens, abet
auch zu den größten Deutschenbedrü&gt;ern. Die Angehörigen
der deutschen Minderheiten in Posen und Pomerellen werden in diesem Minister keinen Freund besißen.
Ein anderer Monarchist aus Wilna wurde Justizminister,
Er ist bekannt aus den Kämpfen mit den Litauern um

Wilna, wobei er sich als Bedrücker der litauischen Bevölke«

rung hervorgetan hat.

Minister für öffentliche Arbeiten

wurde ein Abgeordneter aus dem Lager der Sozialdemo-

kratie, ein Freund des Marschalls. Er soll mit seinem Partei-

follegen, dem Arbeitsminister, zusammen das Gleichgewicht
seiner erstgenannten Ministerkollegen herstellen. In das Ressor1
des ehemaligen Ministerpräsidenten Bartel fällt die Andahnung guter Verhältnisse mit dem Parlament. Das Unterrichtsministerium behält er so lange, bis Pilsudski hierfür
einen geeigneten Mann gefunden hat. Von größter Bedeutung ist die Aenderung auf dem Posten des Finanzministers. Vom neuen Finanzminister weiß man nur so viel,

halls hinsichtlich des Militärbudgets nicht übereinstimmte.
Bilsudski hat für das Militär größere Summen verausgabt,

Gdjiedsspruch im Bankgewerbe ebenfalls abgelehnt» und gleich-

Politische Rundschau.
Sudetendeutsche Kundgebung in Breslau,

Die an-

läßlich des Reichsverbandstages des Gudetendeutschen Heimat»
bundes in Breslau veranstaltete sudebendeutsche- Kundgebung nahm
einen imposanten Berlauf. Die sudetendeutsche Frage, so wurde
betont, solle durchaus nicht dur Anwendung von Waffengewalt
gelöst werden, hierfür genüge das vorhandene Arsenal zeistiger
und moralisher Waffen. Durch planmäßige Arbeit werde das Ziel
zu erreichen sein, zumal auch in allen anderen Bölkern der Wille

zur Befriedung Europas im ständigen Wachsen begriffen sei.

Bevorstehende Verlobung des italienischen Thronjolger8. Ein französisches Blatt verzeichnet das Gerücht, daß
der Kronprinz von Italien sich demnächst mit einer der Schwestern
des Herzogs von Guise, des Kronprätendenten der französischen
Royalisten, verloben werde.

Die Sochzeit 3es belgischen Kronprinzen.

Nac einer

Meldung aus Brüssel wird die Hochzeit des Kronprinzen Loopold
mit der Prinzessin Astrid von Schweden am 20. November itact»

in

einer

Ent-

allgemeinen Schreibverkehr zu erseßen, und in den unteren Klassen
der Volksschule für jedermann zu lehren und zu erlernen sei.
Tagung des Dentschnationalen Lehrerbundes. . Die

8. Bundestagung des Deuts&lt;hnationalen Lehrerbundes in Hamburg wurde mit einer Begrüßungsansprache
des Professors Dr. Ridderhoff eröffnet.
' Deutscher. Vercin zur werktätigen Erziehung. In
Weimar fand die Hauptversammlung des Deutschen Vereins zur
werktätigen Erziehung ihren Abschluß. Die Beteiligung war aus
allen Teilen. des Reiches- eine. sehr starke. Die Ministerien von
Sachsen und Weimar waren vertreten.
Der Zwe der
Tagung war die. Ausbreitung des Zieles. desBors,
bandes, das darin besteht, den Werkunterricht als
ordentliches und gleichberehtigtes Fac&lt; an

allen Schulen einzuführen.
Neichsführertagung der Demokratischen Jugend.
Der Reichsbund Deutscher Demokratischer Jugend hielt in Bamberg seinen diesjährigen Reichsführertag ab, der von seinen
Mitgliedern und eingeladenen Gästen aus dem gesamten Roiche
außergewöhnlich stark besucht war. Die Hauptversammlung siand
unter dem Sammelthema „Demokratie, Liberalismus und
die politischen. Probleme der Gegenwart“.
Die deutsche Schriftstellertagung in Wien. Die Taoung
des Deutschen Schriftstellerverbandes wurde in Wien mit einer
Festversammlung eröffnet. Hervorragende Vertreter des iitorreichischen und deutschen Schrifttums, sowie der Wissenschaft, 1, ten
sich eingefunden. Aus dem Deutschen Reiche waren über hundert
Männer der Feder erschienen.

Tisch --! So -- nun zeigt der Mutter,

Nun wollen wir

Elisabeth faltete die Hände: es war den Kindern jump;

enn verwundert bli&gt;ten sie auf die Dame, die, die Finger
neinandergefügt, den Kopf leicht neiate und dabei andächtig

jagte:

„Komm, Herx Jesu, sei unser Gast, und segne, was du
uns. bescheret hast. Amen!“

Gehorsam taten die Kinder alles, was sie sagte; es

j&lt;ien ihnen sogar Spoß zu machen, und. dann schmausten

je, daß Elisabeth ihre helle Freude hatte.

Die Mutter der Kinder beobachtete alles vom Sofa her,

ach so verhärmten Gesicht. Mit wie wenig Aufwand an

Freund von ihm =“

„Ia, der Herr Doktor =!“ in den matten Augen der
Zranken leuchtete es auf = „wenn ich ihn nicht gehabt,

Als Elisabeth mit einem Teller Apfelreis zu ihr trat
und sie zum Essen nötigte, seufzte sie =- „ach, Fräulein,

'ebte
nicht mehrLoblied.
=“. Dann
auf Dr.
E&gt;gardt icheinlängst
begeistertes
dem folgte
Elisabeth
beglückt

neine Mutter hat uns auch, als wir klein waren, zum

auschte. Ja, so war er =- hilfsbereit und gut =- den Arzt-

jat
es vergessen! Ih heiratete früh; das erste Kind, die
Martha, war schon bald da! Die anderen kamen s&lt;nell

ie eüprieanleicht
Apelmasse
Schüssel
und die
seßte
den Breidarunter,
auf den Bete
Tjsch.

ihn in einer

Beten angehalten; später hat die Zeit gefehlt, und man

halb Jahren isi dcr Zug. bereits unterwegs; der Weg führte von

Kalifornien
duedurch die
Vereinigten
von
Sou
pton
Enaland
ud Ennam
tland, dannNew
durcYorkolland

Suhan Durm Cralond am aoiiin am 17.

vesSola

deutschen Boden; augenblilich ist der Transport in Berlin.

Der

Zug besteht aus Lokomotive mit Tender und einem elegant ein»

gerichteten Pullmann-Wagen, der als Wohnwagen dient. Antrieb
geschieht dur&lt; Benzinmotoren; eine Höchstaeschwindigkeit von
70 Kilometer kann erreicht werden

Sport.
Deutsche Geher-Meititerschaft. Als lette der deutschen
Qeichtathletitmei;erfchaften gelangte die 50-Kilometeor-Gehermeister«

haft in Berlin zur Durchführung. Es starteten insgejamt
32 Geher, der Gröbe Teil davon aus Groß-Berlin. Dem vor»

jährigen Meister Siewert-Neukölln gelang es nicht, sich erfolgreich

durc&lt;hzuseßen. Er wurde von Sähne - Erfurt ganz überlegen
auf den zweiten Plaß verwiesen.
Gofort nd dem Start gingen
Zähnel und Boxn-Berlin mit der Führung ab.

Das Tempo war

bereits auf den ersten 10 Kilometern sehr schnell, verschärfte sich aber

shwert = dann ohne Ueberlegung hinein in die Ehe, ob
wirtschaftlicher Grund da war oder nicht, gleich mit Kindern

und Gorgen angefangen, stets. im grauen Alltag lebend!
Zu müde, zu bequem oder zu unwissend, sich selbst ein wenig

Farbe, Sepe und Sonne hineinzubringen.-- es brauchte

ja wirklic&lt; nichts zu kosten =- nur ein wenig Nachdenken
und ein wenig Liebe! Wie selten gab es das noh!
Die Ehe in diesen Kreisen war meistens nur ein Kampf

ums Dasein, ein stumpfes Nebeneinanderleben =- keiner
wußte etwas vom andern == dennoc&lt; wurden Kinder“ er-

zeugt, die man aufwachsen ließ, wie sie wollten == bis.sie,

seider zu- bald, der elterlichen Autorität entwachsen und
ihren Weg für sich gingen. der der gleiche
Eltern

war.

ea der-

|

Sollte es wirklich nicht möglich sein, daß hier einmal
eine Wandlung eintreten würde? Man mußte den Leuten
zeigen, daß es wohl etwas Besseres gab, etwas, das nicht

mit Geld zu kaufen war =- es lag in ihnen selber, es

ichlummerte -- es mußte nur geweckt werden!

Sauberkeit, Ordnungsliebe, ein bishen Schönheitssinn
haben oder sich anzuerziehen = war das so schwer? Selbst
wenn man in der „Fron des Tages“ sich abgera&gt;ert hatte!

Aber lieber stand man oft stundenlang und verbrachte
die Zeit. mit leerem, nichtigen Gesichwäß, haltlosen Klatsihereien! .

Elisabeth hatte durch ihr Pflegeamt Gelegenheit gehabt,

Einblide in manc&lt;e Familien zu gewinnen =- und fast

immer war es das gleiche =- äußere und innere Aermlich-

keit, geistige Trägheit! Sie hätte die Leute aufrütteln
mögen aus ihrem Stumpfsinn! Ihre klügen, überzeugenden
Borte. wirkten zuweilen wohl' für kurze Zeit bei einigen,
die dadurch zum Nachdenken angeregt wurdemw'=- bei andeten

Treppensteigen konnte ic nicht lange machen! I&lt; wurde

jefleidet war, anders sprach =- man wollte nichts von ihr
und ihrer Hilfe wissen =- fie habe aut reden, sie brauche

ann krank, mußte im N teihane operiert werde:w =!

Run bin ich mit meinen sehsundzwanzig Jahren gar nichts

nehr wert! =- Mein Mann ist neunundzwanzig Me: er

wieder stieß sie auf Verständnislosigkeit, ja beinahe ;Feind'eligfeit und Neid! Neid aus sie, die anders ausfah,- anders
icht zu arbeiten

= -

st Maurer = =“

Sie fand die Teller und Löffel: jedem füllte sie auf; doch
rloich eilen wollten. wehrte sie-

Bolksschichten!
Eine kurze,
aberFragen.
üründtis Hemmungen
genossene Jugend.
von keinerlei
Bedenken,
be-

is die größeren Kinder zu begehrlic&lt; danach griffen und

die ganze Welt kreuz und quer durchfahren soll. == Seit andext-

iach, ich hatte nicht mehr so die Kräfte = doch ich mußte
mit verdienen, weil das Geld nie reichte! Immer hieß es,
itbeiten! I&lt; habe Zeitungen ausgetragen; aber das viel?

Sechsundzwanzig Jahre, wie sie, und schon so verbraucht
- so welk und verblüht! Wie ein Erschre&gt;en ging es durc
Elisabeth! Das Geschi&gt; so vieler Frauen der unteren

Große, erwartungsvolle Kinderaugen hesteten sich daran.

Der erste schienenlose Zug.
Die Amerikaner haben einen schienenlosen Zug konstruiert, der

'päter noch. fo das Born hald noch 90 Kilagmotorit aufgehen mußte,

beinahe gemütlichen Anstrich zu geben! Man fühlte förmich die Frische und Sauberkeit, die jetzt darin herrschte, und
zun
und freundlich leuchtete der Asternitrauch in einem
ase.

Der Reis war fertig; weich und lo&gt;ker lag er im Topf,

mh

sgließung folgendes ausgeführt: Der Reichsbund trete dafür
zin, daß dem deutschen Volke als Einheitskurzschrift eine wahre
Bolkskurzsc&lt;hrift gegeben würde, die geeignet sei, die Langschrift im

Mühe und Zeit die fremde feine Dame es do&lt; verstanden
Jatte, ihrem kargen, ärmlichen Heim einen ganz anderen,

zroße Güte, von der seine Mutter ihr immer erzäu wurde
hr hier zum erstenmal aus dem Munde einer seiner Patienten bestätigt. Und sie bestrebte sich, es ihm gleich zu tun.
Ihr warmes Herz quoll über von Mitgefühl, als sie die
Armut und Not in dieser kleinen Behausung hier jah.

zwungswirtshaft und gegen die steuerliche Ueberlastung.

Berlin abgehaltenen Bundeostag des Reichsbundes.fürNationalstenographie wurde zur Frage der Kurzschrift

nzwischen weich gekochten Aepfel zu. verrühren. inne und

deruf so auffassend, -wie er ausgefüßt werden sollte. Seine

standes abgehaltene Versammlung gegen die unwirtschaftlichen
städtischen Betriebe, gegen die Aufrechterhaltung der Wohnungs»

.

ie war sehr rot; wie Schamröte lag es auf ihrem jungen,

„Aber liebe Frau Bahnlein, was denken Sie! Daheim
zabe ich tüchtig zu tun, da ich meinem" Bruder den Hausjalt führe und kein Mädchen habe. Der Herr Doktor ist ein

Leipzig die vom Arbeitsausschuß des gewerblichen Mittel-

Reichsbannertagung in Essen. Das Reichsbanner RheinRuhr veranstaltete einen Tag der Republik in Essen. Nach einer
Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof fanden zwei Verfamms
lungen statt. In der einen sprach Wohlfahrtsminister Hirt«jiefer über die Ziele des Reichsbanners.
Der Bunvestag ves Reichsbundes für Nativnalitenographen zur Frage der Kurzschrift. Auf dem in

Scümieinhielt
wagte
sie Augenbli&gt;
ihre Gedanken
endlich
auszusprechen.
Elisabeth
einen
in ihrer
Beschäftigung,
die
wandte sich ihr lächelnd zu.

Gine Kundgebung des gewerblichen Mittelstandes
Leipzigs. Zu einer gewaltigen Kundgebung gestaltete sich in

Tagung des Hauptausschusses der internationalen GStädtevereinigung statt.

wird das Essen noc&lt; mal [so gut s&lt;hmeden!
J.|mEonFR.
LEHNE,'
deten und dann könnt ihr
anfangen.“

jeseßt, die Aepfel geschält; kein Ange ließen die Kinder von
hr, die jede ihrer Hantierungen beobachteten, ebenso wie
die franfe Frau auf dem Sofa, Staunend sah Frau Bahnlein, wie flink, beinahe spielend der. feinen, gütigen Dame,
zie ihr do&lt; gewiß ungewohnte. Arbeit von der Hand ging.

der Technischen Eisenbahnboamten 2745 Stimmen

abgegeben.

Tagung de3 Hauptausschufses der Internationalen
Städtevereinigung in Düsseldorf. In Düsseldorf fand die

wie schön ihr euch selbjt die Hände waschen könnt =-- da

das Mittagessen zuzubereiten. Reis und Milc&lt; wurden an-

shaft Deutscher Eisenbahner und Gewerksc&lt;haft

Tagungen des Zn- und Auslandes.

man sich nicht an den

&lt;nell das nötige Geschirr gereinigt; machte sie sich daran,

Die Beamteurätewahlen im Bezirk der Reichsbahn:direktion Verlin. Die jeßt stattgefundenen Wahlen für die
Beamtenausschüsse im Bezirk der Reichsbahndirektion Berlin
haben folgendes Ergebnis gehabt: Für den Zentralgewerks&lt;aftsbund Deutscher Reichsbahnbeamten wurden 6298, für die Gewerkschaft Deuts&lt;her Lokomotivführer 2025, für den Einheitsverband
Deutscher Eisenbahner 2689 und für die Gewertk-

iszn

Seht, sie euch zu wasthen! Mit ungewasc&lt;henen Sanden setzt

Die Kinder erfreute sie mit einem Apfel. Nachdem sie

schlossen.

finden.

„Was sehe iH? Eure Hände sind ja gan shmutßig!

(Nachdruck v rboien )

Goziale Fragen.

Der Konflikt im Bankgewerbe. Der Zentralrat des
Allgemeinen Verbandes der deutschen Bankangestellten hat ven
zeitig schärfsten Widerstand gegen einen eventuell von Arbeit«
geberfseite zu stellenden Antraa auf Verbindlichkeitserklärung be-

daß er ein aufer Bürobeamter auf dem Gebiet des Finanz-

4. FortsozunG

Internationale Radio-Ausstellung in Amsterdam.
Im Amsterdam wurde die dritte Internationale Radio-Ausstellung eröffneg die bis zum 11. Oktober dauern wird. Auch
einige deutsche Firmen haben ausgestellt.

(Tortsotäma solut '

läg

der inzwischen aufgerücte Giewert an zweiter GStelte,

Run in Ficken Abstande. Hähnel ging schließlich als

zanz überlegener Sieger mit über 16 Minuten Vorsprung durchs

bpeyrnger, Der Dtefes bezahle. Hier müsse vpm

Ber-

band3taJe eingegriffen werden, um die ganzen unhaltharen Zustände zu beseitinzen. Der Protekt der -c«anzen

Ziel; 1
ähnel-Erfurt 4 :37 :395; 2. Giewert-Neukölln
+53 :52; 3. Schülte-Reukölln 5:06:45; 4. Lissen-Homburg

Gau8befiger wurde festgelegt in einer Entschließun".
vie sich besonders gegen die zulezt erwähnten“. Punkte

(1. Zunior) 5:14 : 45,6; 7. Froese-Berlin 5 : 16 : 11,4; 8. JohnNeukölln 5 : 17 : 59,8; 9. Jänkel-Berlin; 10. Weber-Charlottenburg-

(zin gemeinsames Mittä"essen und eine Ausfahrt mit
Bystautos nach Kloster Rühn bezndiiten daun die di's-

1289225,6; 5. Siegler-Berlin 5:13 :434; 6. Zikkert-Neukölln
Der Dorey-Städtekampf Berlin--München endete mit
jem knappen Ergebnis von 4:3 (2:2) für die Berliner Mann»

jährige Verbands8taquna

eitige Angelegenheit.

Mit

12:0

wurden - die

Stettiner, g€-

veg in der Hälfte der Gäste ab, die bei weitem noch. nicht einmal

durchschnittskönnen zeigten.
Lotte Lehmann in Wien siegreich. Die deutsche, Rekord-'
[shwimmerin Lehmann (Poseidon-Dresden) beteiligte sich- mit
recht gutem Erfolge beim internationalen Schwimmen von HakochWien, Sie siegte gegen die österreichische Meisterin Frißi 'LöwyY
im 100-Meter-Freistilshwimmen in der: neuei- deutschen

Rekordzeit von.1:15,1 gegen Frl. 'Löwy, 'die. 1:21,4 “bes,
nötigte. Weitere Hauptergebnisse: 100 Metex Freistil: 1. Gaborsjy»
Budapest 1:03,3; 2. Antos-Prag 1:06; 400 Meter Frei: 1. Jung»

geklagten Haen: für das Verbrechen der Brandstiftung je zwei Jahre Zuchthaus für jeden- ihm zur
Qast gelezten Fall, sowie Aberkennung der bürgerlichen
Ehrenrehte auf 5 Jahre; im Falle des Versicherungs-

Malchow, den 5. Oktobex 1926.

* Zoitungöjubiläen. In der lezten Woche bein-

gen zwei med&amp;lenburgis&lt;e Zeitungen Jubi äen, und

zivar die La*“de8zeitung, Neustrelik, und das Grahower Tageblatt in Grabow. Während das levtere

von dem jetzigen Besizer BuchdruFereibesizer Geier
vor «nunmehr

Wochen, sämt-

liche Teilstrafen zusammenrezogen in eine Ge“amt-

strafe von 3 Jahren Zuchthaus. Urteil: Der Angeklagte wird von der Anklage der Brandstistung in beiden Fällen freigespro&lt;hen. Weren

Aus Mileccmlenvurg.

ßommern die Heimreise antreten,
Der Hokeykampf Berlin--Stettin wor eine recht, ein-

Die

E'ste

Staatsanwalt beantraats al8 Strafmaß aegen den An-

richtet..Eserfol
at?danneinelängereAns3spraHe.
betruges eine Gefängnisstrafe von 6

Haft.
Die zweite Vertretung Berlins fertigte eine Stettiner
Nantnschaft ganz überlegen ab. Mit 12 :0 geschlagen, mußten die

'Hlagen. Schon bei der Pause führte Berlin mit 9:0. Wie schon
ws dem Resultat hervorgeht, spielte KG der Kämpf fast durch-

b. Schwerin, 4. Okt. Schwurgericht.

Brandstiftung von Techentin. Der'

25 Jahren gegründet wurde. it die

fet dem ZeitunoasverleJer Henry Pave ge"örige Landeszeitung von dem Buchdrudereibesizer Frehse v'r
nunmehr 40. Jahren ins Leben „gerufen. Beide Bläi-

ter. haben «aus. diesem Anlaß Festschriften herausge-

Versiherungsbetruges

wird

er

zu

3

Monaten : Ge-

fängnis sowie zu 1000 Mk. Geldstrafe, aushilflich
eine weitere Gefängniöstrafe von 3 Monaten verur-

teilt. In der Urteil8begründung führte der Vorfitvende
au8, daß im Falle des Brandes des Koß'schen Wohnhauses sehr wohl ein Schornsteinbrad die Ursache des

Fouers gewesen sein kann. Im zweiten Falle lasie ich

der Täter nicht ermitteln. Dem Angeklagten seien die
Brandstiftungen in keinem Falle einwandfrei na&lt;zuweisen gewesen. =-- Fahrlässiger Falsc&lt;eid.
Die zweite Verhandlung am Sonnavend richtete sich

Budapest 6:00; 2., Guth-Wien 6:02,5; 4060 Meter Freistil 'Ein="

geben, die in WIrt und Bild den Werd-gana treffend
verarThaulihen. Die vielen Ehrungen dur&lt; die. Vertreter von Hand2l und Gewerbe. die Anteilrahme und

ladung: 1. Pahok-Budapest 5:41,4; 2. Antos-Prag 549,7: :400
Meter Damen-Brust: 1 Frl. Bienenfeld-Wien 7:25,2 (österr. Reoford); 2, Frl. Tautermann-Prag 7:31,3. Wasserball: WAG. Wien

daß' man heute in den weitesten Keeisen auch die Be
deutung der Heimatpresse voll und aanz zu würdi:

handlung in Neustadt die Behauptung „er sei mit
G. weder verwandt no&lt; verschwägert“ unter feine

zegen Jug-Agram 3:1

gen: weiß.

zeugeneidliche Aussage gestellt. Das Schwurgericht verurteilte den Anaeklaaten wegen fahrlässigen
Falsch-

andes
'des medl. Aemteortages8
talicderversammlung
auf... denwird
27. eine
und ordentiiche
28. Ofto-

eides zu einer Geldstrafe von 50. Mk., aushilflich 10

Der frühere deutsche Meistersprinter Hubert Houben

ning
in Paris
einem
150-Meter-Laufen
den "Start,
ich jedoch
hinterindem
in 164
Sek. siegenden an
Holländer
vanmußte
den

Berghe und den FranzosenA. Mourlon, Auvergne und Theard
mit dem fünften Plat begnügen. Bei »derselben Veranstaltung
siegte der Schweizer Paul Martin in den 1000 Metern „über ven
französischen Rekordläufer Baraton in 2:33:2.

Oszmella schlägt Fricke. Die Kölner 'Stadionbahn hatte
mit ihrer Veranstaltung zwar nicht den erhofften starken Publi-

Anerkennungen seitens der Behörden lassen erkennen

"x Meeklenb. Acmtertaa. Auf Beschluß des Vor-

ber na&lt; Güstr ow einberufen. Da no&lt;h Anträ ie hier-

zu bis zum 13. Oktober eingereicht werden können,
wird die Tagesordnung für den Aemterta7 erst in der

nächsten Sizung des Vorstandes Festgestellt werden.
3 Die leite Wosserunn des Arveit3marktes mate

Beranstaltung bei. Besonderes Interesse wurde dem. Zweikampf

in der verfiofi»uein Woche Fortschritte, da die Bufs=
nahmefähiokeit. der Landwirtschaft eine weitere Ent-

Zeit
stark in den Vordergrund getretenen Hannoveraner Fricke
zntgegengebracht. Oszmella bestätigte jedoch dur&lt; zwei einwand«

spannung
herbeiführte
auc In
die den
Beschäftioura
im
augewerbe
sich etwas und
Hesierte.
Beruie!. nit

fumserfolg, immerhin wohnten jedoch etwa 3000 Zuschäuer der

zwischen dem jüngsten „Profi“, Oszmell.a, und dem in. letter

freie Siege, daß er der bessere Sprinter ist. Frie holte sich da»
für mit Hürtgen als Partner das Australische Versolgungsrennen
zegen Oszmella-H. Schorn. Zum 75-Kilometer-Mannschaftsfahren

um den Großen Herbstpreis traten 16 Bundesmannschafien an,
von denen die favorisierten Engel -S*teffes-Köln die meisten
Punkte in den Wertungen erzielten uno sicher gewannen.

Dauerbeschäftigung, insvesjondere in Der metaiia veil:
tenden Industrie, sind aber no&lt;h keine Anzeichen für
eine Besserung der Ardeitsmarktia3e zu spüren, so5aß
nach Beendigung der Saisonarveiten wieder mit einer
Zunahme der Arbeitslosigkeit gerechnet werden tann.
E83 wurden „gemeldet in Medlenburg-Schwerin 4.427
kin der Vorwoche 4504) Arbeitsuchende, davon 3 717
fin der Vorwoche 3791) Hauptunterstüßungsemp än-

Taaunga des Verbandes

|

medlenburgischer Haus- u. Grundbesißer.
-6€- Bürgow, 5 Okt. 1926.

Der Verhand der me&gt;lenhurotic&lt;en Haus-und
Grundbefiker hielt am Sonnabend us Sonntag seine
diesfährioe Verbandstacmns in Bürnow im Hotel
Kaiserhof ab. Studi»-unrat Bera, der Varsikend2s des
Büßower Haus- und Grundbesiterver:-ins, begrüßte die
erschienenen fremden und hHiefioen 'Mitalkeder mit
warmen Worten, in welchen er besonders auf den

engeren ZusammentHluft aller Hausbesiter hinweist,

die von dem Geist? de8 norehten Kamyfes um demSiß

der Scholle beseelt wären. Darauf ergreift Reic)8tag8abgeordneter Mollatb-Berlin das Wort zu seinem

Vortrag über „Hausbesik und Volkswirtic&lt;haft“. "Er
dankt zunäch? für da8 Erscheinen aller Verfammlungs-

Strange im Grunde genommen. Fest und ges&lt;hlosfen müßten sie auftreten, um für die Freiwirtschaft
zu kämpfen. Der Redner weist darauf hin, daß die
wirtschaftliche Not ena zusammenhänge mit der
Zwangswirtshaft, und kommt damit au? die letztere
seit Beainn der Inflation zu sprechen. Es sei eine

Notwendigkeit, mit diefer Zwangswirtschaft jetzt wie-

der abzubauen, um die Freiheit auf Grund und Boden

müsse.
aufs schärfste
aekämpft zuwerden.
Weiter
kommt
der Redner
auf "die Steuern
Tprehen.
Er erkenne
es ja sehr an, wenn ein Abbau der Steuern vorgenom-

men werden solle. aber gerade der Mittelstand fei
288, der durc&lt; diesen Abbau am weniosten betroffen
würde. Die -Gewerbesteuer ist, wenn sie nachträglich

pavillons statt. Während der Saison, die Mitte Mai
begann, wurde Warnemünde von 21 052 Kurgäjten

und Pasianten besucht,

d. h.; von 3058 Berionen

mehr als im Vorjahre. Mit der Besuchszisfer von
291 052 Personen steht der hiesige Badeort an zweiter

Stelle unter den deutschen Ostseebädern.
Neustrelitz, 4. Okt. Bestrafter Leichtsinn.
Tvoßz wiederholter Warnungen kommt es immer wieder vor, daß mande unserer Hausfrauen, um möglichst

schnell
Feuerganz
zu haben,
sich des
Petroleums
und dabei
außer aht
lassen,
wie sehr bedienen
sie fich

iu
erstiden,
hatte sie
es zuund
danken,
daß fieunbedeutenden
vor s&lt;weren
Folgen
bewahrt
blieb
mit einer

ten zurü&amp;gegriffen. Unbefricd“ 1:d war weiterhin die
Lage in. der Metallindustrie. Es fanden einige Entlassungen statt, denen weitere folgen werden : In
einem größeren Betrieb soll die Arbeitszeit vertürzt

werden. Einstellungen waren fast nicht zu verzeichnen.

In
der Kapierindusteie
eine wieder
Papierfabrik
Betrieb
in vergrößertemnab
Umfange
auf. =-ihren
Die

Besserung
desderBeschäftigungsgrades
im Baugewerbe
hielt 38 „in
Berichtswoche an. Dasselbe
ist vom
Holzgewerbe und von der Möbelindustrie zu berichten.
-=- Eine Bank kündigte infolge Umstellung des Betrie-

erscheine ihm ""halb fraglich. E3. handele sich hier

meinen. Vermieter und Mieter ziehen do&lt;h an einem

Warnemünde, 4. Okt. Der Schluß der Bade3 eit fand in Verbindung mit der Schließung des L:se-

Beschäftigung.
Häufiger für
als lavtwirtschaftli
bisher wird 1:0
Gestellung von Kolonnen
Arbei-

406 (443) bzw.

:8 Die 'me&amp;lenburgischen Sparkassen im Angust.

nicht um den *.zelnen, der Hau3- pder Prundbesit
habe, sondern auc um feden Mittelständler im allge-

Tage Gefängnis.

375

in Metdlenburg-Strelis

bes 20 Angestellten. -= In der. Gruppe „für Daufan:
Jestellte bestand zum Quartalsersten lebhafte Vermitt-

pb die Not der Hausbesizer in Bühow so aroß sei,

SchBöffengericht3ver-

(383); in Qübe&gt; 4544 (4614) bzw. 3 035 (3000). Die
Landwirtschaft zeigte infolge der Kartoffel- und Hadfruchternte verstärkte Ansnahmesniglc: ' Auch die
Anforderungen zu Dresc&lt;harbeiten brachten vermehrte

an, daß nicht no&lt; mehr Teilnehmer erschienen find?

teilnehmer, sicht es aber al3 ein warnendes Zeichen

lex Güldenpennina, gerichteten

dadurch gefährden. Sv befand fich gestern abend eine
Frau in der Sassenstraße in 'Lebens8gefahr, die ebenfall8 so leichtsinnig war, beim Feueranmadchen die
Betroleumkanne zu Hilfe zu nehmen, si&lt; dabei aber
nicht ges&lt;i&gt;t genug angestellt haben modte, denn die
Flamme schlug ihr plößlich ins Gesicht und nur dem
zlüFlihen Einfall der Tochter, die auf das Geschrei
ihrer Mutter hereteilte, mit einer Schürze das Feuer
ihrer Mutter Herbeteilte, mit einer Schürze 'das-Feuer

er;

j

negen den Altenteiler Wilhelm Ott aus Neußof bei
Neustadt wegen Meineides. Am 14. Oktober hat der
Angeklaate in einer gegen seinen Schwa zer, den Häus-

Zrandwäinde davonlam.
"arm

Mare

an

Restiose Aufklärung des Berliner |

Zuweleuraubes.
Mutter und beide Schwestern schwer belastet. == Eine neue
Berhaftung. =- Mehr Schmutkstücke gefunden, 'als "geraubt

gemeldet,
Berlin. Nach tagelangem Leugnen hat die Kriminalpolizei unter Führung der Kommissare .Werneburg und

lungstätigkeit.

Trettin die restlose Aufklärung .des Juwetenranbes brin-

In Mecdklenburg-Schwerin (die eingeklammerten Zah-

genommen h.te.

[sen beziehen sich auf Med&amp;lenburg-Streliß) wurden im
Monat August 1 310 900 (173 000) RM. Spareinlagen
dei den Sparkassen gemacht, 621 000 (14000) RM.

der gemeinsam mit dem verhafteten Spruch in den Laden
von Warotti &amp; Freink eindrang, sind an dem Raub indirekt
beteiligt die Mutter des Verhafteten, seine

fanten zur Auszahlung ; der Bestand am Ende .des
Berichtsmonates war 10941000 (925 000)
RM.
- Die Zahlen für Giro-, She&gt;- und Kontokorrenteinlagen sind diese : Einzahlungen 13 786 000 RM.,
[826 000. RM.), Auszahlungen 13 806 000 (805 000)
RM., Bestand am Monatsende an Guthaben 7 455 000
(419 000) RM., an Sulden 10 065 000 Reichsmark
(458 000 RM.).
Blankenberg, 4. Okt. In Borkow wurden 7 Güterwagen vom Zuge 7,15 ahgenommen und sollten nach
Abaang des Zuges auf die einzelnen Gleise verteilt
werden. Hierbei entoleisten 2 Wagen. Ein Wa*"en lag

Schwestern CharlotteundElisabetH, sowie der
Bräutigam der Charlotte, der frühere Schauspieler und jeßige
Sänger Klamper aus Wien, der gleichfalls in Untersuchungshaft genommen worden ist.
Die Naochgrabungen der Kriminalpolizei
nach den Weisungen der Verhafteten, sowohl am Müggelsee

gen können.

Der Teilnehmerkreis ist größer, als man “an«

Außer dem noc. flüchtigen Paul Gerlach

wie im Grunewald, haben zur Ueberraschung aller weit
mehr ShmutdstüTke und Geschmeide an den
Tag gefördert, als die beraubte Firma an-

gegeben hatte.

Die Inhaber der Firma sagten, daß

quer über das Gleis, während-ein anderer 10 Meter

bei der ersten

dern eine verkappte Einkommensteuer, da es ja kei-

über die Chaussee zu liegen kam. Ein Gerätezug
aus Güstrow ist mit den T"tifsräumungsarbeiten be-

Sachen ihnen wahrscheinlich) mandjes entgangen sei, und daß

nem Gewerbetreibenden möglich sei, diese Steuerm

schäftiat.

aufzustellen. Charlotte Sprud hat unter dem Zwang
der erdrü&amp;enden Beweise ihre "große Mits&lt;uld zu-

eingezogen wird, keine

Gewerbesteuer mehr, son-

oberflächlichen Aufstellung

der

geraubten

sie ihre Bücher genauer prüfen würden, um eine genaue Liste

tik eingreifen zu können. Nicht allein um die Auflö-

Manschaften der Feiw. Samitäskolne.inhre

sung der Zwanaswirts&lt;haft handele es sich hier, sondern auch um die Vermeiduug des Verschwindens des
Mittelstandes, der in seinem Zufammensc&lt;luß. eine

und Ingenieuren für die gesamte Holzindustrie. Ferner sind. Kurse für Holzhändler angeschlossen. Damit

in seine Unkosten mit einzukalkulieren. Wenn der
Staat predige, man müsse jetzt wieder sparen, so
müsse der Staat erst mal selbst mit gutem Beispiel
voranachen. Was den heutigen Zustand der Häuser
anbetrifft, so sei dies eine Folge der aatlichen Miet-

breisbestimmungen.

Gegenüber 10 Proz.

öffentlich

rehtliher Abgaben. im Friedeit ständen jetzt za. 61

Brozent.

Hier ist es bespnders die Hauszinssteuer,

die schädigend wirkt und geen die im besonderen
angekämpft werden müsse. Scharf verurteilte der
Redner die Art und Weise der Verwenduna der aus

der Hauszinssteuer eingegangenen Gelder, die nie rest-

sv8 für ihre Bestimmung, für Wohnunasbauten verwandt wären. Um diese Zwanaswirts&lt;haft und Hauszinssteuer zu beseitigen. und die Freiheit der einenen
Scholle zu erwerben, sci es besonders der Mittelstand,
die Gewerbetreibenden, die Beamten 'usw.. die sich
fest zusammenschließen müßten, um in die S'aatsvoli-

außerordentlich feste Macht darstellt. == Am SvonntaJ

yormittaa fand die Taauna ihre Fortsekung. Rehtsanwalt Dr. Steuer, Schwerin. spricht hier im besonderen für den Fortfall der Erhebung für Untervermietung. Gerade die Hausbesizer wären es, die unier
der neuen Reaierung zu leiden hätten und bezüglich
der Untervermietung ganz der Willkür der Behördon

preiSgegeben seien. Auch gegen die will?ürliche Einshäßzung für die Grundsteuer richtet der Redner be-

sonders seine Worte. Was das Steuerverminderungs-

verfah en anbeträfe, so sei e8 der Hau8- und Grund-

Gnoien. 4. Okt. Mißalü&gt;ter Selbstmordversuch. Die Frau des Schuß :ac&lt;hermstr. De. versuchte fich 'in der Badeanstalt :u *'*ränken. Dur&lt; zwei

auf der Brü&gt;e beschäftigte B% "'i'er konnie sie aber
wieder rehtzeitig aus dem Wasfer gezogen und von

Wohnung gebracht werden.
Löbtheen, 4. Okt. Die Bohrgesells&lt;haft

Meo&gt;lenbura, G m.b.H. in Liquidation, in Lübtheen, hat das ihr zustehende Recht zur Aufsuchßuns und
GBewinnung von Steinsa'3 und anderen Salzen im
Lande an das Finanzmiri"-4um zurükgegeben.

Plau, 4. Okt.. Technikum. Zn Plau ist mit

jadtischer
Suvvention
die erste deutsche
Fa&lt;&lt;hulefür
die Holzindustrie
unterhöhere
dem Namen

Holztehnikum Plau gegründet worden, die den
Unterricht am 18. Oktober aufnimmt. Ihr Ziel ist die
Ausbildung von Sägewerksmeistern, Werkmeistern,

Technikern und Betriebsleitern sowie Konstrukteuren
ist dem dringenden Bedürfnis nach einer sotl&lt;han

Schule, die seit Jahrzehnten von der Holzindustrie ge-

wünsc&lt;t wurde, abgeholfen. Die deutsche Holzindustrie

ist
im Gegensaß zur Maji&lt;hinen- und Elektroindustrie
sehr merklich hinter der des Auzlandes zuriüi&amp;geblieben,
ivas nicht zum wenigsten auf den Mangel jeglicher

geben müssen. Sie hat'von der ganzen Tat von ällem Anfang

an gewußt und insofern hilfreiche Dienste geleistet, als [sie
bei dem Vergraben der Gegenstände mit Hand angelegt Hat.
Auch ihr Bräutigam Klamper leistete Beihilfe: Die 'S &lt;'w ester Elisabeth wußte um die Tat, ohne jedoch“irgendwie
beteiligt zu sein.

Sie jeibst hat aber nicht das Mindeste aus

dem Erlös bekommen und iledialich aus Schwesternliebe gehandelt. - Auch

die Mutter hat um die begangene Tat gewußt.
Mutter, Schwestern ebenio wie Klamper haben ein um-

fassendes Geständnis abgelegt, das sich mit dem des
Spruch de&gt;t. Die s&lt;wer herzleidende «Mutter und die

Schwester) Eiisabeth hat: man nach»einer kurzen :Vernehmung
wieder in ihre Wohrung entlassen. In Haft bleiben«außer
Spruch seine Schwester Charlotte und “Klamper. „Der mitshuldige 'Gerlach, der innerhalb “der Grenzen "Deutschlands
mittellos umherirrt, konnte noz nicht ermittelt werden.
Sprud hat ihn ja um seinen Anteil an der
Beuteglatt'betriagen, indem» er ihm lediglich
25 Wark gegeben und auf die Flucht geschi&gt;t hat, während
er die ganze Beute für sich allein behielt.

Zus aller Welt.

Stand der Typhuserkrankungen in Hannover. In Han:

Schulung des Nachwuchses zurüdzuführen ist. Um so
mehr ist es zu begrüßen, daß nunmehr eine Ausbildungsstätte geschaffen wurde, die berufen ist,
der

nover sind aus den Krankenhäusern 35 Personen als gesund

riae Helfer zuzuführen.

storbenen beträat 176.

Holzindustrie in ihrem schweren Wirtschafts8kampge tüch-

entlassen und 31 Erkrankte neu.aufgenommen „worden, währ.
vend acht Personen gestorben sind. Die Gesamtzahl der Ge-

der Straßenbahn eveignete sich in Ulm. Der Zusammenstoß

geschleudert.

Eine der Damen war sofort tot, die andere

wurde leichter verlezgt. Die männlichen Insassen
'Gwer verleßt im Krankenhaus.

Von einem Widder tödlich verleßt.

liegen

In Fußbermoos

(Bayern) wurde eine Frau Hansbauer von einem Wid-

der angefallen und derartig verlezt, daß sie, ins Kranken-

haus gebracht, starb.
Zu Tode gedrü&gt;t. Bei dem Andrang der nah Hause
strebenden Kirc&lt;weihbesucher auf die Straßenbahn in Fürth
erlitt eine 47 Jahre alte Frau beim Einsteigen in eiten

Straßenbahnwagen so sc&lt;hwere Quetschungen, daß sie nach
dem Städtischen Krankenhause übergeführt werden mußte,
wo sie nach kurzer Zeit starb.

für die Firma abgesezten Waren im Werte von 20 000 Mark
unterschlagen.

)

' Großfeuer in Esseit. Ein Großfeuer verursachte auf einem
Sägewerk in Essen bedeutenden Sachschaiden. Troß derschwierigen Wasserzuleitung war die Feuerwehr des Brandes bald

Herr. Der Brandschaden beläuft sich auf zirka 350 000 Mark,
Bei Besteigung der Zugspiße: abgestürzt. Der Eisenbahn«
beamte Czarne&gt;i aus Berlin ist bei einer Besteigung
der Zugspize dur&lt; das Höllental in Begleitung 'einer Frau

Irall der beiden Züge, der äußerst heftig war, wurden a &lt;t
Wagen aus den Gletsen geworfen und zwölf
Wagen tneinanderges&lt;oben. Dabei geriet ein
Feuerkurswagen, der mit Bengol gefüllt war, in
Brand. Dur die heftige Explosion sprißte das auslau-

Personen erstre&gt;t sich auf
Bandenschmuggel, Steuerhinterziehung ud Urlunden=

fälschung.
Der Likörfabrikant Zabel ist inzwischen aus der Haf!
entlassen worden, hält sich aber weiter zur Verfügung dei

jende Benzol auf mehrere Wagen mit Kohlen, die, durch den

Behörden. Kriminalpolizei und Zollbehörde sind zurzei

Anprall in Bewegung geseßt, brennend durch den Güterbahnhof liefen, eine Rangierlokomotive aus den Gleisen
warfen und schließlich zwischen anderen Wagen anhielten,

damit beschäftigt, die weiteren Beziehungen, die zwi-

schen der S&lt;hmugglerbande und ihren Abnehmern bestanden
haben, aufzude&gt;en.

die teils mit. Kohlen, teils wieder mit Benzol und Oel, beladen waren. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte in
ztwa fünfstündiger Tätigkeit des Brandes Herr werden. Die
Ursache des Unalü&gt;s ist amtlich noch nicht festgestellt.

Der achtjährige Sohn des Berg-

in zahlreichen Fahrten mit der Motorjacht von der Ostset
nach Berlin gebracht wurden. Allein bei diesen beiden Unter-

manns Langkau aus Herten bei Buer, dersei!
Freitag abend verschwunden war, wurde in einer Wald|hneise, auf dem Bauche ligend, die Knie an den Leib ge-

nehmungen ist das Reich um Steuern in Höhe von 750 000
Mark aeschädiat worden.

Gelsenkirchen.

en

zogen und die Häude tief ins Gras gekrallt, ermordet aufgefunden. Neben der Leiche ste&gt;te ein verrostetes, über und
über mit Blut besudeltes Brotmesser. Die Leiche wies einen

Merlenburgische WMonatshefte. Herausgegeben

von Johannes Gillhoff. Oktober 1926. Carl Hinstorffs
Verlag, Rosto&gt;. Preis 1 Rmk.

tiefen Schnitt durch den Hals auf, der so stark ausgeführl

Ein herbstbuntes Heft, aus dessen gediegenem Inhalt

war, daß der Kopf fast bis zur Wirbelsäule durchgeschnitten

Zum Knabenmord im Hertener Wald.

folgende Arbeiten angeführt seien: Der Drewitzer See und
seine Binnenfischerei (Erwin Schaper), De hille Tied (Johannes Gossel&gt;), Ein Wiedersehen in Amerika (Baron

sich Czarne&gt;i erhebliche Verletzungen zugezogen..Erwurde

sich selbst die Pulsader. Während der Täter als Leiche auf«
gefunden wurde, mußte die Frau in sc&lt;hwerverleztem Zustande nach dem Krankenhause gebracht werden.
Typhusepidemie im polnischen Korridor. Nach Meldungen aus Tho-rn ist im polnischen Korridor eine Typhusepidemie ausgebrohen. Im Konißer Kreis sind 44
Typhuserkrankungen festgestellt worden. Die Be-

hörden haben alle Maßnahmengetroffen, um ein Uebergreifen der Epidemie auf deuts&lt;es bzw. Danziger Gebiet zu
verhindern.
- Heute frishe

-

++.

Rauchaale

. und Fett-Bücklinge
"Frau Ullrich.
-Kokosnüsse, Erdnüsse,

Kümmel, Flasche 2 Mk.,
Fettbücklinge, Pfd. 50 Pfg.,

Schokolade,
Bonbons in großer Auswahl

Ernst Piper, HalinkoffivVerkaufe ca. 20Zentner

Der Inhaftierte wurde von einem Zeugen als der Mann er-

kannt, der den Knaben in den Wald geführt hat. Mehrere
andere Verhaftete mußten entlassen werden, weil sie ihr Alib!
nachweisen konnten.

“

Zollgrenzkommissariats und des Reichswassershußes einem
Riesenspritshmuggel ein Ende gemacht worden. Eine Segel:
und eine Motoriacht konnten bes&lt;hlaanahmt werden.

(Sr

Eine kluge Hausfrau
kauft nur echte

Wales Chameis
Das Fensterleder mit Garantie!

a“

.

;

Stoppelgänse

abzugeben. Zu erfr. in der Exp.

Piadnes
neu 50-100 Mk. Anzahlung und

monatliche Raten an solv. Zahler

Chriftlihe Gemeinschaft
Dienstag abend 8*/: Nhr

Bibelstunde

weitgehende Garantie

:

werden sollte.

,

Die Umtauschgarantie stützt fich lediglich auf die
.

besonders aute Oualität.

HansBernhardi, Werle-Drogerie.
SS SSS SS ISSE NTTSCHE FACS Mu

rf 9 = 5 9 dam =.

(Nordwestdeutsche Bersicherungs-Anstalt a. G. für

Handwerk und Gewerbe, Sitz Hamburg).

== Prucklachen Z=

Erhöhte Sterbegeld- und Pensionsversicherung

fertigt sauber und preiswert an

Ueber 330000 Bersicherte.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Monatliche Auszahlung ca. 1 Million Mk.
Handwerker u. Gewerbetreibendetretet geschlos-

Kleines

:

Rlovierffimmer

| möbliertes Zimmer

ohne Bett, möglichst parterre, Güstrowerstraße, sofort gesucht. An-

sen Euren eigenen Fürsorgeeinrichtungen bei.
Unser Oberinspektor W. Fischer ist am Platze und zu
jeder Auskunft gerne bereit.

Reparateur

gebote mit Preis unter „C“ an
die Erped. d. Zta

zu verkaufen.-Offertenandie
Expedition erbeten.

:

Behandlung nad) erstem Gebrauch glitsches oder hart

in Dey

gelbe Wurzeln 3 lebende

:

indem jedes umgetauscht wird, welches trotz sachgemäßer

Jedermann Privatyalien!
selbst Handwerker u. Gewerbetreibende

FB. Schriever, Kisserow.

Das heißt :

Für ' jedes dieser echten Fensterleder übernehme ich

rote Speisewurzeln
a Ztr. 2,50 Mk

„Alte Mühle“ von H. J. von Gadow. „Hirte mit Kühen"
von A. Partikel, „Feierabend“ von Otto Bartelt. Man
kann sich aus dieser Aufzählung, wenn man die Heste überhaupt kennt, eine Vorstellung von der Reichhaltigkeit und
Güte der neuesten Nummer machen.

Der Riesensprits&lt;muggel Danzig - Berlin.

Nach monatelangen Bemühungen ist durch Beamte. dos

Familien - Bundesfraufenkasse

a Ztr. 5 Mk., sowie

Nettelbladt), Was alte Mörser erzählen (W. Josepyi).
Von mecklenburgischer Park- und Gartenkunst (Dr. Ringelmg).
Auf dem Rollssit quer durch Mecklenburg (F. Wischmann),
Das siebenhundertjährige Wittenburg (L Reez), Zum 75+
jährigen Jubiläum des Stiftes Bethtlehem zu Ludwigslust
(Pastor Rugenstein)]] und Mecklenburgische Bauerntänze
(Marie Peters). Die meisten Beiträge sind durch Photographien oder Zeichnungen (B&amp;genroth) illustriert. Ferner gibt
es Stimmungsbilder, Gedichte, Berichteund Buchbesprechungen.
Und schließlich, aber der Bedeutung nach nicht zuletzt, die
Kunstbeilagenz „Die Blätter fallen“ von Emil Zerbsi,

Wanne. Zu der Bluttat. im Hertener Walde wird no&gt;
berichtet: Die Mordkommission vermutet, daß an dem
ermordeten Knaben Langkau ein Sexzualverbrechen
begangen, worden ist. Als Täter kommt ein alte
Mann in Frage, -der sich bereits in Haft befindet,

Blumenkohl, Weißkohl,

Sauerkraut, Pflaumenmus
ff Käse, Rollmops, Bratsheringe, Aepfel, Birnen,

"n, die den ge

s&lt;hmuggelten Sp rit zu einem billigen Preise kauften. Nach
den bisherigen Feststellungen hat der „Pelikan“ zweimal je
20 000 Liter Sprit aus Danzig geholt, die dann von Bauer

durch Bergführer in das Krankenhaus Garmisch

ihr dann den Hals durchzus&lt;hmneiden. Hierauf dur&lt;schnitt er

Es sollen noch eine Reihe vor

kleineren Likörfabriken in Betracht kon

Furc&lt;tbarer Mord an einem Knaben.

abgestürzt. Während die Begleiterin unverwundet blieb, hat

Schwere Bluttat in Königsberg. Der Arbeiter Möhrke
aus Königsberg schlug seine Quartierwirtin, mit der ex
in Streit geraten war, mit einem Beil nieder und versuchte

Von ver

schiedenen Fernsprehautomaten hat er mehrfac&lt; bei dem
Kommerzienrat Lindemannangerufen und versucht, von ihm
Geld zu erhalten. Die Untersuchung gegen alle beteiligien

Jof Rothensee fuhr. ein durchgehender Güterzug aus
Roßlau auf einen Nachgüterzug auf. Bei dem Zusammen-

war. Der Knabe ist am Freitag nachmittag in Begleitung
eines etwa 40jährigen Mannes im Hertener Busch gesehen
worden.

gebracht.

Es ist abe:

festgestellt, daß er sich noch in Berlin aufhält.

Magdeburg. Im Magdeburger Rangierbahn-

20 000 Mar? unterschlagen. Einer Meldung aus Nürn-

berg zufolge hat der 33jährige Vertreter einer Tabakgroßhandlung, Heinrich Wismüller, die Beträge für die

konnte no&lt;h nicht verhaftet werden.

Bedeutender Matertials&lt;aden.

war so heftig, daß das Auto wie eine Zündholzs&lt;hachtel zu-

sammenbrach. Die Karosserie wurde weggefegt. Die Injassen, zwei Damen und zwei Herren, wurden aus dem Auto

Der Besiker des Shmitgglerschiffes, Ingenieur Bauer,

Eisenbahnunglü&gt; bei Magdeburg.

Ein schwerer Zusammenstoß zwischen einem Auto und

Geschättsfstelle : Herr Malermstr. Rademacher-Malchow

diese Tage hier!

oder Frl. Zabel erbeten.
( oder 2 Zimmer Frl.B,Nagel
Halke, Pianofabrikant

Bestellungen an die Expedition,

Die Handwerkskammer Schwerin.
Die Handwerker-Bereinigung

mit Küche

zu mieten gesucht.

Off. unter K. an das Malchower

| Mecklenburas E. V.

Tageblatt erbeten.
Suche zum Schulanfang

Güstrower Straße 304.

'Ziähriges Mädchen gute

für
;

zugleich für
Gebr. Perzina, Hof-Pianofabrik Schwerin i. Medkl.

PenSicn Prima Eiderfettkäse
e

Taschenfahrpläne
MotorboothrtHenriette

gültig von 3. Oktober 1926 ab

nach Seelust.

vorrätia

einfunft.

[Buchdruckerei Otto Engelmann

Borbestellungen in Suderows Hotel
erbeten.

zie.

in besserem Hause.

HampfkäsetabrikRendsburg

Förster Kroll, Drewiß.

für das Winterhalbjahr 1926/27

morgen Mitiwdn Uhr morgens
Rückfahrt nachmittags nach Ueber-

9 Pfund Mark 6,-- franko.

Für erwiesene Aufmerksamkeiten zu unserer Verlobung
danken wir herzlich.

Gertrud Kiebach
Heinrich Wendt.

Malchow, im Oktober 1926.
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Mittwoch, den 6. Oktober 1926

48. Jahrgang

&lt;*ELCLWSTEESEHERNEAUG3

Das Wichtigste.

Do&lt; Regierungserweiternng in

=- Im Nidentunnel (Schweiz) blieb infolge Nauchvergiftung des Zugperfonals ein Güterzug ste&gt;en; neun Personen

kamen dabei ums Leben.

-=- Professor Dr. Gutbier, der Rektor der Universität

Jena, ist freiwillig aus dem Leben geschieden,

-=- Auf dem ersten Paneuropa-Kongreß wurde über die

Minderheiten-Frage beraten.

=- Dur eine Uebersc&lt;hwemmungskatastrophe in Indien

sind mehrere hundert Menschen umgekommen.

Fraiffonsführern im Gange, die aunmehr zu einem endaqül-

tigen Nbschluß zu gelangen scheinen.
Im Landtage spricht man davon, daß so ziemlich alles
s&lt;on in Ordnung ist. Wie es heißt. joll Herr Braun
seinen Posten als Ministerpräsident beibehalten, die

Die Schuldenkonferenz in

Deouts'c&lt;he. Volkspartei bekomme das“ Finanz=

Washington.
Nach den Unterredungen, die der amerikanische Shaßsekretär Mellon in der letzten Zeit in Rom und Paris
gehabt Hat, verdichten: sich die Gerüchte „die von einer Wirtschaftskonferenz in Washington sprechen, die im kommenden

Januar abgehalten werden foll. Nach der Fühlungnahme
Mellons soll der Plan zuerst in einer in dieser Woche beginnenden Botschafterkonferenz erörtert werden, im. der man

die europäische Lage einer Gesamtprüfung unterziehen will.
England hat sich mit Amerika über seine Echulden ge:
einigt, Frankreich niht. Die Wünsche Frankreichs, der Partner im Weltkriege möge die Schuldenlast herabseßen, sind
bisher stets am Widerstand in Washington gescheitert. Man

berechnet die Gesamtschuldenlast Frankreichs auf ungefähr
100 Milliarden Goldfranes. Davon entfallen auf Schulden
am auswärtige Staaten 3,5 Milliarden Handelsschulden: „an

Englomd-und Amerika, 18 Milliarden Kriegsschulden an Amevika und 16 Milliarden am England. Das find insgesamt
37,5 Milliarden. Die Handelsschulden sind zum Teil dadurd

entstanden, daß Frankreich amerikanisches Kriegsmaterial, das
auf französischem Boden lagerte, übernahm. Schom die Tilgung der Handelsschulden fällt Frankreich s&lt;wer, an die
Ablösung der Kriegsschulden hat man noch nicht gedacht. B2wachten wir bei dieser Gelegenheit das frangösische Budget.
Für 1925 waren eingeseßt: 16 Milliarden für Verwaltung.
Heer unß- Marine, 18 Milliarden Schuldendienst, 2 Milltärden
für zerstörte Gebiete. Da Frankreich Kredite gebraucht, muß
25 daran denten, nunauc seine Kriegss&lt;huldenfrage zu exr-,
fodigen. Go wird auf der Botschafterkonferenz, anm der Schat-

'efretär Mellom als Vorsitßender der amerikanischen Sc&lt;hulden-

funtdierungskommission teilnehmen wird, das Problem der
Krivgsschulden eine hervorragende Rolle spielen.

Preußen?

2 Berlin, Der Landtag nimmt Mittwoch seine Verhandlungen im Pienum wieder auf. Seine Sauptarbeit in
ber TYommenden IJagung wird die Etatsberatun g sein.
Uni bann. Aare Verhältnisse hinsichtlich der Koolitiansbildung
nnd auch dex Personen zu Jaben, die zurzeit Minister sind,
sind seit geraumer Zeit. Besprechungen unter den einzelnen

j

Auch: De ut s&lt;land ist an diesen Verhandlungen aufs
kö&amp;rkste interessiert. Briand und Stresemann haben

ministerium mit Herrn von Richter an"der

Spike, während Dr. Leidig Minister für Handel
und Gewerbe werden soll. An Stolle des erfrankten

kad im beseßten Gebiet gewisse Vorteile einräumen will,
Bie weit Frankreich uns entgegenkommen wird, steht nicht
st. Die Reden, die der französische Ministerpräsident Po im rr € gehalten hnt, die Veröffentlihungen von Havas sind
nicht geeignet, in Deutschland Optimismus zu erwecken. Es
Limmt Hinzu, daß man in Amerika die deuts&lt;-französischen

Finanzpläne mit abfälliger Kritik beurteilte, daß mam jedenfalls erst in Monaten an eine Prüfung der Möglichkeit eines
solchen Planes gehen wird, wenn man die wirtschaftliche Letstungsfähigkeit Deutschlands nach dem Eintritt erhöhter

Daweszahlungen übersehen kann.
Diese Vorsicht Amerikas muß auch in Deutschland nach-

denklich stimmen. Wir wissen, daß weite Kreise in Amerika
der Ansicht sind, die Zahlungen Deutschlands aus dem Dawesplan seien weitaus zu hoch angesezt. In deutschen Wirt-

ichaftskreisen hat man von Beginn an auf die Unmöglichkeit
der Erfüllung hingewiesen. Wenn nan im Washington im

Januar eine Shuldenkonferenz abhält, bei der die Fordecungen ww Verpflichtungen der einzelnen Staaten gegenainander abgewogen werden, muß man deutscherseits verlangen, daß wir endlich einmal erkennen, wie hoh die Schuldenlast ist, die man uns duv&lt; die Reparationszahlungen

endgültig aufzubimden beabsichtigt, Unsere Wirtschaft wird
nie gesunder können, wird niemals zu richtiger Kalkulation
befähigt seim. wenn diese grundlogends Frage "nicht endlich

hereintat wirb.

ziner nochmaligen Weigerung der beiden griffen die Beamten
zur Festnahme und legien dem einen, der sich heftig zur Wehr
jehte, eine Kette an.

Nun gaben die Unbekannten ihren

Widerstand auf und legitimierten sich als Franzosen. Nachdem ihre Persönlichkeiten festgestellt waren, ließen die B2amien die beiden frei. Die beiden Franzosen alarmicrten

darauf die Bahnhofswache, und diese umstellte 'sofoxt den
Bohnhofsvorplaß und nahm die Polizeibeamten fest. Auf

der Bohnhofswache wurden die Beamten rings von Militär
umgeben mH dor TItbositand anmfnoennmmor

Weitere Folgen der Besebung.

As&lt;off. treten, die bisherigen Minister - Be&gt;er. und

Hirtsiefer bleiben zunüchst auf ihren Posten, ebenso
der Landwirtschaftsminister. Dr: Stei ger! Die Besetzung
des Ministeriums des Innern soll den Sozialdemokraten vorbehalten bleiben. Geovert ng geht. Als ausfichtareichs!?
Kandidaten gelten. der Verliner Polizeiprsöfident
Grzesinsfki und der Regierungspröfidernt Krüger aus

Liinoburo

Ein folgenschwerer Gasthausfreit.
Neustadt. Bon zuständiger Stelle verlautet über einen
Borfall in Neustadt a. H. folgendes: In der Nacht zum Moniog trat in einer Wirischaft ein Deutscher nainens Krauter
zwischen zwei Franzosen, von denen der eine in Zivil, der
andere in, Uniform war. Es entspann sich zwischen den

dreien eine lebhafte Unterhaltung, die teilweife kollegiale

Formen annahin. Der Deuts&lt;e, der im Kriege einen

Im Landtag hieß: es, daß bei der Negierungsumbilöung
die Deutiche Vol*spartei als Hauptbedingung die Forderung
aufgestellt habe, sowohl das Kultusministerium als auß dD
Iuystizministerium mit" einem ihrer "Parteiangehötigen zu br

Toe

Die nächste Kabinettsheratung.
D Berün, Reichspräsident v. Hindenb urg, der
Reichsfanzler Marx und des Anßenminister Dr. Stresean treffen am Mittwoc&lt; in Vorlin ein, um am Abend
desselben Tages an dem Abschiedsdiner teilzunehmen, das ZU
Ehren des aus Berlin scheidenden englisc&lt;en Botschafters
Lord d'Abernon veranstaltet wird.
Nach der Rü&gt;kehr des Kanzlers ist uuch' mil weiteren

Dispositionen über die nächste Beratung dos Kabinetts zu
vehnen. Bis jeßt ist nur für die nächste Woh e eine
Kabinettsberatun 8 anberaumt, aber es ist möglich,

Kopfschuß erlitten hat und seitdem für Alkohol sehe emp-

[änglich“ ist, war angetrunken. Plößlich stand der
französische Sergeant auf und sagte, er sei „in die Brust
esto en“ worden. Wie der Franzose zu dem Stich ge- „men ist, ist noch ungeklärt, da ein Messer über-

.aup4 nicht gesehen wurde, Die beiden. Franzosen
verließen darauf. das Lokal, jedoch fehrte der eine, der Zivil:
lieidung getragen. hatte, nah ungefähr einer halben Stunde
wieder zurü* und sagte, man jollekein Anfhehbens
von der Gac&lt;he machen; der Gestochene hätte auch nich!
die Absicht, den Zwischenfall weiter verfolgen zu lassen. Am

Montag abend spro&lt; dann jedoch der französische Verbindungsoffizier bei der Polizet in Neustadt vor und forscht:
nah dem Täter. Der Fall ist piychologisch noch gar nicht gs:
EIGE

„ZüfGgabe Danzigs!“

daß angesichts des für Donnerstag angesetzten Zusammen-

Polen sucht zah einer Lösung der Korriborfrage,
2 Warschau. Eine polnische Telegraphenagentur gib!

den letzten Tagendieser Woche eine Bespre gungüber

ohne jeden Kommentar eine Meldung aus einem Pariser
Blatte wieder, in der etwa folgerudes gefagt ist:

trit s des Auswärtigen Ausschusses'desReichstags-noch.in

dieauswärtiae Volitikim Kabinett stattfindet

Wie Frankreich den Jall Germersheim
unferfuchen will.
&gt; Paris.

.

„Danzig wird an Deutsuland zurücgegeben, Polen wie
Frankreich fHmmen Biescx Rüccgane zu unter der Voraus:

seßhung, daß Polen eine bedenionde Entschädigung dafür
erhält, Antz vie Zustimmung anderer Signatare dos Ver.

Eine französische Agentur veröffentlicht ' ZU

der Untersuchung des Germersheimer Zwiscenfalles dur&lt; die deutschen und die französischen

Bohörden folgende Auslassung: General -Guillaumat,

der Befehlshaber. der französischen Besaßungsaxmee, hat den
Kriegsminister wissen lassen, daß er den Berichterstatter des
Kriegsgerichts von Landau aufgefordert habe, in der Germersheimer Angelegenheit al s Zeugen den deutscherseits

mit der Führung der Untersuchung beauftragten deuts:
sc&lt;en Beamten sowie die von ihm benannten
Zeugen zu vernehmen. Dies sei die einzige

Form deutsch-französischer Zusammenarbeit, die ins Auge
gefaßt werden könne, Der Reichskommissar habe diese Formel angenommen. Die Angelegenheit sei nunmehr rein
gerichtlich; die Untersuchung werde „alles berücdsichtigen und

absolut unparteiisch soin“

soiller Vertrages sei wahrscheinlich.

Deuischlanb müßte

dafür versprechen, einen Dru anf die Washingtoner Re:

gierung auszuüben&gt; damit diese fich mit einer Französisc
zweamäßigeren Ratifizierung des Schuldenahkommens mit
den Vereinigten Staaten einverstanden erkläre. - H

Eine. Warschauer Persönlichkeit erklärt zu dieser Mol-

dung, von ernsten Besprechungen über eine eventuelle Rü.

gabe Danzigs könne noch nicht die Rade jein. Allerdings se:

dieser Gedanke micht ganz aus der Luft gegriffen. Von eini-

gen maßgebenden Persönlichkeiten der eurspälswen Politik jei
ein solc&lt;er Akt taisächlich ins Nuge. gefaßt
worden. Man dürfe den. Ursprung dieser Godanken wohl
auf ' Thoiry" zurücfühten, wo „zw&amp;fellos Stresemann

in seiner Unterredung mit Briand dieses Thema angeschnitten
habe“. Briand habe wiederum mit Zales ki denselben
Fall erörtert. "Polens Stellung zu diesem Plan sei wohl die
das Pilsudski auf Damzig.ohne Bedenken ver.

Neue Bluttat der Franzosen in Koblenz,
|
&gt; Koblenz. Einige junge Leute, die von Ehrenbreitstein
her über die Brü&amp;e nach Koblenz gingen, gerieten mit einer
Anzahl Franzosen in Zivil in eine Schlägerei, weil die Franzosen den Zuruf eines jungen Mannes anseine vorange-

Fichten würde, um sich dadurch Deutschlands Freundichaft

gangenen Kameraden irrtümlicherweise auf sich bezogen hat-

bollon nur zu gern bat aufsteigen lassen, begreift man deut-

ten. Bei der Schlägerei zog einer der Franzosen ein Messer

scherseits sehr gut, da es ja verständlich ist, wenn Polen die

und fügte einem zwanzigjöhrkgen Mann

eins

furchtbare

Schnittwunde zu, die die Wange vom Ohr bis. zuim Munde

in den Oberarm. Auf der Feuerwehr wurden dem junaen
Mann Notverbände angeleat.

iT In Abgeorduetenkreisen des Landtages heißt es, daß in

Abfindungsangelegenhoit des Königshauses von dem Be-

Ein Zwischenfall in Trier.
vol
l
m
ächti
g
ten,
Heren
von
Berg,
enigaufevondebei
Trier. Die Blätter berichten über einen neuen Zwischender Negierung vorliegt, Dieses Zompromiß solle in aller-

Waiter abgeschlossen.
ben perfekt |werden, die -Vorverhandlungen wären

eine drohende Haltung X
zin und wiesen darauf hin, daß- sie Franzosen seien. Nach

bishorige demokratische Finanzminister Dr. Söpfer-

durchschnitt. Außerdem erlitt .der Verletzte noch Messerstiche

Ein Kompromiß mit den Hohenzollern?

rsuchten fie um Borzeigung ihrer Ausweise. Statt dieser
Iufforderung nachzukommen, nahmen die Zivilisten

Instizministers Dr. am Zehn hoff (63ntrum) foll der

zz Thoiry eine Reihe von Fragen erörtert, von denen die

für Deutschland wichtigste die Mobilisierung deut'Her Eisenbahnobligationen ist, durch die eine
Finamzierung Frankreichs geplant wird, wofür man Deutsch-

ind ziemlich langen Gegenstand über die Straße sc&lt;leppten,
Beim Nähertreten stellten sie fest, daß die beiden eine Bank
ws den Anlagen der Ostallee mitten auf den Fahrdamm geiellt hatien. Die Beamten hielten die Unbekannten an und

fall, der sic) in Trier ereignet hat und über 'den erst jezt
Näheres bekannt wird. In der betrefsenden Nacht bevbadleiten zwei Polizeibeamte, daß zwei Porsonen einen fenweren

zu erkaufen, was ihm die Möglichkeit geben würde. Rußland
gegenüber kräftiger vorzumchemn

Daß die polnische Agentur diesen offiziösen Verfuchs-

unhaltbare Korridorfrage auf seine Weise

mit Behelfsmitteln zu lösen versu&lt;ht In Berliner diplomatischen Kreisen ist man deangegenüber aber der

Ansicht, daß für Deutschland, so dringend es auc&lt; baldige

Berbindung, mit dem kerndeutschen Frei:
shaatgebiet wünscht, nur

eine Gesamtbereinigung des unhaltbaren Ostgrenzenproblems
in Frage kommen. kann, die sämtliche dem Selbstbestimmungsvecht der Völker widersprechenden. Bestimmungen des Vor"ailler Vertraaes über Korrivor. Danzig und Ostoberschleten

deseitigt. =“ Wenn dieses Vorgehen die Bereitwikligbeit der

polnischen Regierung zur Inangriffnahme derartiger VerZandlungen bekunden soll, wird Deutschland, das eine grund"äßliche Verständigung mit Polen natürlich begrüßen würde,
zern bereit sein, am Verhandlunastisch zu erscheinen.

Der erste Paneuropa-Kongreß über die

Minderheiten-Frage.
Wien. Zu der Eröffnungssizung des Paneuropäischen
Kongresses ist von dem deutschen Reichstagsabgeordneten
Dr. Mittelmann über die Frage dex nationalen Minderheiten debattiert worden. Er knüpfte an die Ausführungen
Stresemanns an und führte aus, daß ganz Europa den Krieg
verloren habe und daß es nur gerettet werden könne, wenn

ganz Europa wieder zusammen helfe. In diesem Sinne bekenne er sich zum Paneuropäismus. Er verlange aber, daß die

Hauptzwe&amp; des Gustav-Adolf-Vereins (st, beginnt seine eigentliche Aufgabe: die Fürsorge für die Deutschen im
Auslande.

16. Deutscher Berufsschultag in Kiel. In den Tagen
vom 2,4. Oktober fand in Kiel der 16. Deutsche Berufsschultag
statt, der vom Deutschen Verein für das Berufsschulwesen veranstaltet wurde, und zu dem etwa 500 Teilnehmer aus ganz
Deutschland und Gäste aus Oesterreih und Deutschböhmen einzetroffen waren

Sechster Bundes8tag des Deutschnationalen Lehrerbundes in Hamburg, Der zweite Hauptverhandlungstag galt
dem Reichss&lt;ulgeseß. Folgende Entschließung wurde an
genommen: „Die deutschnationalen Lehrer betrachten als wichtigste
Trziehungsstätte die Familie und nicht die Schule. Sie fordern
deshalb mit aller Schärfe, daß alle Versuche der Scule, die?
Jugend dem Elternhause mehr zu entziehen, als es die Aufgaben

Gleichberechtigung der nationalen Minderheiten

der Schule unbedingt erfordeen, rüdsichtslos unterdrü&gt;t werden.“
Tagung des Allgemeinen Deutschen Schriftstellervereins in Wien. Der Allgemeine Deutsche Scriftstellerverein,

in kultureller Hinsicht nicht nur auf dem Papier

der gegenwärtig in Wien tagt, hielt eine Reihe interner Be-

.

stehe, sondern tatsächlich vorhanden sei. Er stellte den Antrag, der erste Paneuropäische Kongreß möge die Einsetzung
eines Ausschusses beschließen, der die Frage der Minderheiten
zum Gegenstand eingehender Prüfung mache und auf Grund
dieser Vrüfung im Einvernehmen mit der interparlamentaris&lt;en Union und mit der Union der Völkerbundligen zusammen zur Sicherung des Kulturlebens der nationalen Minderheiten Pläne ausarbeite. Die Kommission gehe, dabei von

der Auffassung aus, daß ohne befriedigende Regelung dieser
Frage die paneuropäische Bewegung bei der heutigen Ziehung
der europäischen Grenze nicht den gewünschten Erfolg haben
fönne.

ratungen ab. Nachmittags hatte der deutsche Gesandte in Wien,
Graf Ler&lt;henfeld, die Mitglieder des Vorstandes des
Scriftstellervereins zum Tee geladen.
HSauptversammlung der Studiengesellschaft für
Automobil-Straßenbau. Die Studiengesells&lt;haft für Automobil-Straßenbau hielt in Wiesbaden ihre Hauptversammlung
ab.

Oberregierungsrat Dr. Rappaport vom Siedlungsver»

band Ruhrkohlenbezirk-Essen referierte über das Thema: „Die
Berwendung des vorhandenen Straßenneßes für den neuzeitlichen

möglich ist. Allen, die freundlich meiner gedacht haben, sprech
im; daher auf diesem Wege meinen hexzlihen Dank aus

Schlußsizung der Union der Völkerbundligen. Der
Kongreß der Union der Völkerbundligen in Salzburg beshloß
eine Tagung mit einer Sißung der Minderheitenkommission. Senakor Me dinger-Prag bezeichnete die Forderung nach kultureeller Autonomie als Hauptforderung und unterzog die Eingriffe
zinzelner Staaten in den freien Sprachengebrauch und in das
Wirtschaftsleben der Minderheiten einer scharfen Kritik.

Soziale Fragen.
Die Verhandlungen zwischen dem Deutschen Beamtenbund

und

dem

Gesamtverband

zwischen dem Deutshen Beamtenbund und dem Gesamtverband
Deutscher Beamtengewerks&lt;haften haben in den Räumen des Deutschen Beamtenbundes in Berlin stattgefunden, Sie führten zu
einer völligen Uebereinstimmung. Die Zustimmung der beider+

a. D. Freiherr TIiß von Tißenhofen, ist im Alter vo1

81 Jahren gestorben.
'

Ein neues Burh des Grofiadmirals von Tirpitz.

31

der Hanfeatischen Verlagsanstalt in Hamburg ist unter dem Titel
„Deutsche Ohnmachtspolitik im Weltkriege“ von Großadmira
von Tirpiß ein neues Buch erschienen.
-

Söüdtirol!

Auf dem. Kongreß der Union der Völkerbund:

angekündigten

Be-

Bischof D. Rosentreter gestorben. Der Bischof de:
Diözese Culm, D. Augustinus Rosentreter, ist in Pelplit
(Pommerellen) nach kurzem Krankenlager im Alter von 82 Jahre:

Fürsten Heinrichs XX11. Reuß älterer Linie, Oberhofmarschal

Die

Deutscher

amtengewerkschaften.

Der kette Greizer Sofmarschall gestorben. Eine de:
markantesten Persönlichkeiten aus der politischen Geschichte des

Berhandlungen

Berufsbeamte in dem parteipolitisch neutralen neuen Bunde vereinigen.

inen. Tarifbeweguang im Bankgewerbe.

Wie der

Bestimmungen bis zum Ablauf des Manteltarifs unverändert
bleiben sollen, vom Reichsverband der Bankleitungen angenommen
worden. Sämtliche Arbeitnehmerorganisationen haben die Ent-

sheidung abgelehnt.
Gehalt8s- und Arbeitszeitverhandlungen zwischen
Zeehenverbaund und technischen Angestellten des Nuhrbernüboues. Vor dem stellvertretenden Schlichter für den Bezirk Westfalen wurden zwischen dem Zechenverband und den tehni-

Tas neue Bürgerliche Geschbuch, das nah dem Vorbilt

d-s

Schweizer bürgerlichen Rechts geschaffen worde. ist, ist in Kroft
yetreten

Tagungen des Zn- und Auslatdes.
71. Sauptversammlung des Gustav-Adolf-Vereins
Anläßlich der 71. Hauptversammlung des Gustav-Abolf-Vereins
'and eine stark besuchte Iugendseier statt, bei der Dekan Lem -

5 ert- Münden über „Kirche und Deutschtum“ sprach.
Herade ekt, fo betonte er. wo der Bau nouor Kirchen nicht mehr

schen Angestellten-Berbänden verhandelt. Es kam eine Verein-

barung zustande, nach welcher die Anfangsgehälter in einigen
Gruppen um eine bis drei Mark aufgebessert worden sind und

fernerhin für die Zeit vom ersten Oktober bis 31. Dezember eine
mit der bereits bestehenden Leistungszulage auszuzahlende be=
sondere Zulage in Höhe von vier Prozent des tärifmäßigen

Grundgcehaltes je Monat jedem Angestellten zu zahlen ist.
Cine Verordnung zum österreichischen Julandsarbeiterschutzgeset. Eine Verordnung des Bundeskanzlers
fiber die Dur&lt;hführung des Inlandsarbeiterschüßgesetzts sieht vor,
vaß zur Arbeitsbeshaffung der Nachweis der österreichischen

Staatsbürgerschast zu erbringen ist, sowie für ausländische Arbeiter der Nachweis, daß sie sich mindestens seit dem 1. Zanuar
1923 in Oesterveich aufhalten.
Wilder Hafenarbeiterstreik in London.

In den Lon»

doner DoEs brach unerwarteterweise ein wilder Streik aus.
Wenn der Streik nicht innerhalb der nächsten zwei odor drei Tage

ihren Kopf ficht auch damit beschweren! Für das praktische Leben war er nicht zu gebrauchen -- er lebte ganz in

„H . mn€ERLEHNE.)
5. Fortsekung.

(Nachdruck verboten.)

„= nicht arbeiten? Alle müssen wir arbeiten“, hatte

und

Menschenkenntnis

=-

oder

daes

Schlimmste für ihn: wenn seine Neigung einmal auf ein
Mädchen fallen würde, die durchaus nicht zu ihm paßte!

Gut daß er bei seinem zurückgezogenen Leben gar keine

Entbehrungen viele Studenten ihr Studium beenden --

und bringen es später do&lt;h zu etwas im Leben! Dann wer:

jaumzend würde sie „Ja“ sagen!

den sie beneidet und bekrittelt. Den Erfolg sieht man wohl,

wie beglükend mußte es sein, an seiner Seite leben zu

sehr jugendlichem
Alter, hatte
wohl Manne
mancherlei
gelernt,
nur die Hauptsache
nicht: man
seinem
ein gutes

s&lt;madhaftes Esien Zuzihereiten, seine Wäsche instand zu

galten
und die Ausgaben mit den Einnahmen in| Einklang
halten

zu

M Folge war Verdruß, Unfrieden =- man lebte sich

auseinander =- nur die Kinder bildeten das äußere Band,
das die Ehegatten zufammenbielt!
|
|

Und dann kam

der Neid auf „die anderen“! Daß viel

gefehlt wurde -- auf beiden Seiten =- sah Elisabeth wohl

-doch Man
die größere
Schuld nicht
lag gan
nicht
ihren!
wollte einfach
iegewiß
en! Es
waraufso der
bequem zu schimpfen und unzufrieden zu sein =- und hätte es

dohAlle
jeibfsolche
in der
Hand geo eine Aenderung zu treffen!
Fragen beschäftigten sie sehr; aber wenn sie
mit dem Bruder darüber sprechen wollte, hatte er nicht das
rechte Interesse dafür == er wehrte ihr gutmütig; sie solle

;

anz zag nur, ganz leise tauchten sol&lt;he Gedanken in
ihr auf, und sie errötete selbst ob dieser Kühnheit. Doch

Gtraßensperrungen abgesagte Harzfahrt nun doch noch, und zwar
am 17. Oktober, zum Austrag. Als Gesamtleistung werden nicht
weniger als 500 Kilometer gefordert. Der Start vollzicht sich in
der Nacht vom 16. zum 17. Oktober in Hannover. Die Fahrt

geht
dann über Hameln, Hözter, Carlshofen, Hannov.-Münden,
ransfeld, Göttingen nach Herzberg im Oberharz, wo
eine Sonderprüfung über 2,9 Kilometer eingeschaltet wird. Dann

fahren die Teilnehmer über Harzbur 9- Wolfenbüttel,
Brauns&lt;weig, Münster, Sottau zurück nah Hannover.

Die Wagenführer gliedern sich um Privat- und Industriefahrer,
ihre Fahrzeuge in je sechs Tourenwagen- und sechs Sportwagon
klassen. Die Motorradfahrer (Junioren und Senioren) fahren in
sechs Solomaschinen- und zwei Beiwagen-Klassen. Es werden gewertet: gleihmäßige Fahrt und Zuverlässigkeit der Fahrzzuge,

pünktlicher Start, Tanken und Reparaturen, Führung des Fahr-

zeugs und Fahrtdisziplin.
HE AWI NLSI

Rauchgas-Unglü&gt; in einem Tunnel.
Neun; Tote.

&amp; Konstanz. Infolge atmosphärischer Einwirkungen. ist

im Ri&gt;eutunnel bei St. Gallen ein schweres Eisen-

bahnunglüd vorgekommen. Der Abzug der Rauchgase wurde
dermaßen behindert, daß das Personal eines Güterzuges, ver
den Tunnel durchfuhr, betäubt wurde, Der Zug blieb steten,
Sauerstoffapparate mußten eingestellt werden, da auch die
Rettungsmannschaften von den Rauchgasen betäubt zu wer-

den drohten. Nur ein Heizer konnte gerettet werden, neun

Zugbeamte sind erstiä&gt;t.

Der Rikentunnel befindet sich auf der Stre&gt;e von Watt-

wil, dem Endpunkt der Bodensee--ToggenburgBahn, und den Stationen Uznach und Rapperswil
in Linta und fährt unter dem Regelstein dur&lt;. Normalerweise dauert die Fahrt durchg den Tunnel zehn Minuten. Das

Nordportal liegt hundert Meter höher als das. Südportal,
so daß in dem 8,6 Kilometer langen Tunnel eine ziemliche

Steiaung zu überwinden ist.

Vier Kinder durc&lt; eine Explosion getötet.
&amp; Hamburg. Ein furchtbares Unglü&gt;, bei dem vier
Kinder ihr Leben einbüßten, ereignete sich bei Neuhof in
dem in der Freihafenstraße gelegenen Schrebergarien, Man

hörte plößlich eine heftige Explosion.-

beamte fanden vier Kinder im Alter von fünsj

und zehn Jahren mit zerrissenen Gliedmaßen in eine!
völlig eingestürzten Laube vor. Drei der Kinder waren kot,
das vierte starb bei seiner Einlieferung in das Krankeithaus,
Es stellte fich heraus, daß die Kinder in der Nähe der dem

Schlächtermeister Shneu gehörenden Laube zwei Handgra-

naten fanden und in eine etwa zwanzig Meter entfernt lie-

zende Laube mitgenommen hatten, woselbst eine der Hand-

granaten explodierte,

S&lt;neu, der selbst drei Kinder hat, war 1924 aus der

Hamburger Ordnungspolizei nach Ableistung seiner zwölfjährigen Dienstzeit ausgeschieden. In. der Laube des Schneu

wurden noch zwei Handgranaten, sieben Gewehrpatronen.und
jeben Dolmesser und in seiner Wohnung zwei alte Seitenzewehre beschlagnahmt, GScneu, der festgenommen wurde,
destritt entschieden, sic. Handgranaten bei der Ordnungspolizei angeeignet zu haben. Sc&lt;neu will auch nicht gewußt
zaben, daß sich Waffen in seinem Garten befanden. Die krininelle Untersuchung ist in vollem Gange.

seiner
starken
jmwarzen
änbrannte,interessierhatte die
Rätin Tasse
allerlei
zu fragen;
dennKaffees
seine Patienten
ihr Sohn das Leben erhalten.

Werner gab ihr Antwort; dann sagte er = „ic muß
jei ste eine Schwester von ihr! Sie hat die: Wohnung ge-

pußt
und geieeuert,
Kinder ordentlich
sauber undzubereitetes
ordentlich
und sorgt
dafür, daßhält
ein die
kräftiges,
Essen
auf den Tisch kommt, denn die Frau versteht
nichts
vom Kochen. Elisabeth Schwarz zeigt es ihr!
Dankbar ist

die
Bahnlein, mit wahrhaft fanatischer Verehrung spricht
fie von Fräulein Schwarz, die wirklich ein seltenes
Mädhen ist -- und [o tüchtig! Karlo ist um diese Schwester zu
beneiden =“

„Der Mann noch mehr, der sie einst heimführen wird ==“

dürfen!

sagte die Rätin mit Nachdrutk.

um ihn sein konnte!

alte

Und sie 'beneidete seine Mutter, die für ihn sorgen, die
IV.

lien Bemühens?

oder in ein Geschäft = == und heiratete man dann in of!

Troz der vorgeschrittenen

Elisabeth
Schwarz
bewundern,
mit welcher Selbstverleugnung
sie sichtatsächlich
der leidenden
Fxau angenommen!
Als

Welt-

unsere
KräfteBeispiel
jmarferkeineanspannen
Sie unter
denken!welcherSti
haben zum
Ahnung als
davon,

in
Stellung
zu gehen!
Man
warman
alslieber
Hausangestellte
zu
unfrei,
zu gebunden
== da
ging
in die Fabri!

Harzsfahrt ves A, D. A. C.

Sahreszeit bringt der A. D. A, C.seine am 12. September wegen

geringen

Aber: würde sie immer bei ihm bleiben können? Sie
wußte von einem, wenn der sie zu seinem Weibe begehrte,

Weil die Mädchen keine Lust hatten, zu den praktischen
Hausfrauen, bei denen sie wirklich etwas lernen konnten,

tober in Dortmund gewinnt.

ten sie sehr, augenbliklic am meisten Frau Bahnlein, de1

Gelegenheit
zu machen!
nd dannhatte,
war Damenbekannts&lt;haften
ja auth sie noch da!

der
kleinen Leute
so vielsom
haperte,
daß die
im
einzuteilen,
nicht zu
wirtschaften
verstand
== Frau
iroß reich:

antretzn, wenn er seinen Kampf gegen „Breitensträter am 16. Ok

seiner Wissenschaft, seiner Chemie. Elisabeth mußte in
allem für ihn sorgen, und mit Bangen dachte sie manc&lt;ma1
daran, wie er 1250 ohne sie fertig werden würde bei seine

sie einmal einer widerspenstigen, erbitterten Frau gesagt,
die sie mit einer Flut von Vorwürien überschüttete und un
berechtigten Anklagen -- „wir ar eiten mehr und misch

nicht aber den Weg dahin, der ist oft schwer und mühevoll!“
Und woran lag es wohl, daß es in den Saushaitungen

Haymann-Müncen und Paul Noa&gt;- Berlin, die beide vor
ihren Titelkämpfen stehen, die Vereinigten Staaten von Nordamerika aufsuchen, um im Lande der Boxsportkoryphäen sich in
der Kunst des Faustkampfes zu vervollkommnen. Haymann wil!
die weite Reise jedoch nur dann, und zwar noch vor Weihnachten

Deutsche Bankbeamtenverein mitteilt, ist der am 27. September

von Reichswirts&lt;haftsrat Dr. Königsberger gefällte Sc&lt;hiedsspruch, nach dem die Gehaltsregulierung und die arbeitszeitlichen

Sternbad die Lage der Deutschen in Sütirol schilderte. De:
Rongreß beschloß einstimmig, die Aussprache über die Südtiroler
Frage im nächsten, Frühjahr in der Minderheitenkommissivn der
Union der Bölkerbundligen wieder aufzunehmen.
McNeill -- Vorsitzender der Konservativen Partei.

Sport.
Haymann und Noa&gt; nach Amerika. Dem Beispiele
verschiedener Berufskollegen folgend, wollen nun auch Ludwig

nis nicht mehr'zweifelhaftsein.Damitwerdensich1.10 0 0
seitigen obersten. Gewerksc&lt;haftsorgane dürfte nach diesem Ergeb-

ligen kam es zu einer Aussprache über Südtirol, wobei Gra'

Dem augenbliälichen Finonzsekretär des S&lt;haßamtes, McNeill, ist der Vorsiß der konservativen Partei
angeboten worden. Als sein Nachfolger sei das Parlamontsmitzlied Hilton Young in Aussicht genommen.
Das neue türkische Bürgerliche Geschzbuch in Kraft.

hängen dürfte, steht nicht. fest.

AEERERAASHÄREHNNEEIS

von Hindenburg, 'Reichspräsident.“

gestorben.

Condon aus verzögern werden. Ob die Gewerkschaften den Streik
der Arbeiter billigen werden, wovon die Dauer des Streikes ab-

Kraftwagenverkehr“.

Der Dank des Reichspräsidenten, „Auch in diesen
Jahre sind mir zu meinem Geburtstage aus allen Teilen de!
Reichs und von Deutschen aus dem Auslande zahllose Glück
wünsche zugegangen, deren Einzelbeantwortung mir leider un

beigelegt wird, ist zu erwarten, daß sich die Verschiffungen von

„WtDame
Aussicht
für sie zu heiraten?“ fragte er hastig. Die
lächelte leicht vor sich hin.
„Ö weiß nichts -- sie hat sich mir nicht entde&gt;t -“"“

Es schneite zum erstenmal in diesem Jahre. Die Kinder
die zum Nachmittagsunterricht in die Schule gingen, jubel-

ten darüber, griffen in die weiche kühle Masse und be-

warfen fich mit den krebsroten Fäustchen mit Shneebällen
oder wuschen sich gegenseitig mit Schnee.
Frau Regierungsrat E&gt;ardk stand am Fenster, nach

dem Sohne Ausschau haltend, der heute ausnahmsweise

lange blieb. Mit leisem Bedauern gedachte sie des Mittagessens, das im Ofenrohr zu verbraten drohte,

|

;

Euvlic Werners
Jah sie die
die Straße
sehlanfe,- entlangkommen.
große, zept straff Erleichtert
gehaltene
Gestalt
winkte sie ihm zu und ging dann nach der Küche, um die

Suppe schon anzurichten.

„So, also Kombinationen meiner lieben Mutter ==?“ ..

„Shlossest du aus meiner Bemerkung auf irgendeine

Tatjache, Werner? Nein, ich weiß nichts =“ wiederholte
sie:
„wenn du nis weißt?“ Sie neigte
sich gegen ihn,
einen Bli&gt; suchend.
.
„Wie sollt' ich? -- Mich weiht Fräulein Schwarz doch
wohl nicht in ihres Herzens mögliche Geheimnisse --*
Die alte Dame gab ihm einen leisen Backenstreich *--

jroß unwissend.
deiner Klugheit
du Wernexr!.
in mancher
Beziehung
doh
noc
wie ein bist
Kind,
Solltest
du wirklich
nichts gemerkt haben?“
„Inwiefern:
Mutter?“
. und begriffsstußig
„Wie kann man
nur so schwerfällig
jein, Werner ==“die alte Dame schüttelte nicht Bezrenfen

„Spät heute, Wernerhen, mit leichtem Vorwurf sagte
je
es == „deine Sprechstunde beginnt doc&lt;h schon gleich
wieder“.

den
Zopis,
„hast du no&lt; nicht gemerkt, daß Elisabeth | dir
gut
ist =-

„Es tut mir selbst leid, doc&lt;h ging es nicht anders! Dafür

verlegenes Rot =- „ach, Mutter, was du dir alles ein-

ik der Appetit und Hunger um bo rösser Mutterchen!“
it Genuß löffelte er die kräftige Sei &lt;brühe und ließ
sich dann das

Stü&gt; Braten s&lt;meden, das ihm die Mutter

auf
den Teller
gelegt. doc&lt;
Beide
kaum
Worte
während
des Essens:
alswechselten
Werner sich
eineeinige
Zigarre
zu

In des jungen Arztes Gesicht stieg ein leises, beinahe

bildest ==! Aber [so seid ihr auen = eine wie die

andere =!“ Er sah na&lt;h der :Uhr = „wahrhaftig gleich
halb drei == -- meine Sprechstunde == ==“

(Fortsetzung folgt.)

Lokales.
|

Die Spritschmuggler: vor. dem Untersuchungsrichter.

sogar in Kabaretts aus seinen Werken vorzutragen.

Kommerzienrat Lindemann wieder

Noch vor einem Zahre war er drei Wochen in Liegniß,
um dort Geld zu verdienen, kam aber früher zurüe, "äls "er

Maldhow,den 6. Oktober 1926.

* Handballspoxt. Vom schönsten Wetter begünstigt

elangte am.detzten Sonntag das Handballspiel zwischen dem
Roftacker Sport-Club v. 1895 Il und dem Malchower
Sportverein v. 1911 I zum Austrag. Das Spiel beginnt
in flottem Tempo, und es wird ein durchaus ausgeglichenes
Feldspiel gezeigt, doch in der 17, Min. wissen die Gäste den

verhaftet.
Die von der Kriminalpofizet und dem Zollgrenzkommis-

es. gewollt hatte. Auch in Weimarer Cafes ist Schlicht auf-

jariat in der Spritsc&lt;hmuggelaffäre festgenommenen Perfonen

getreten, und man kann fiHß vorstellen, was das dem stolzen

find von dem Untersuchungsrichter vernommen worden.
Dabei wurden die drei Gebrüder Lindemann

Mann gekostet hat. Sogar sn seinem Schaffen wurde /er
irre und sprach noh kürzlich uus, das seine Begäbung do

vor al en Dingen in der Kurzgeschite läge..

von den übrigen Beteiligten besonders stark belastet
Der Kommerzienrat Karl Lindemann ist wieder
verhaftet worden, weil gegen ihn besonders der Verdah!
der Verdunkelungsgefahr besteht. Von den an-

seclisch herunter war,

weitere Tore folgen..Mit3.:.0fürRosto&gt;gehtsindie
1. Treffer

zu landen, dem.

bis - zur Halbzeit noc&lt; 2

Pause. Bei Wiederanstoß hatte 95 umgestellt, doc; zeigen

anfangs beide Mannschaften wieder ein durchaus ebenbürtiges
Spiel, aber bald müssen die M. S. V.er die Ueberlegenheit
der Rotweißen anerkennen, welche infolge der guten Spiel-

aber gut war. Bei hartem eifrigen Training wird es die Elf

bald zu: einem spielstarken:Segnex bringen. Die Säste konnten
in allen Teilen gefallen, sie spielten einen guten Handball
und haben sich durch ihre faire Spielweise Sympathien im
M. S. V. als auch bei Zuschauern erworben. Daß sich
die hiesige Elf seit.der 12 : 2 Niederlage in Güstrow erheblich

gebessert hat, geht daraus hervor, daß... diese Rosto&gt;er
Mannsc&lt;aft.die-I]. von 06.Güstrow. mit 5 : 2. geschlagen hat.

Leßte Anmeldefrist für Altbesikansyrüche
1. November 1926.

-

Berlin.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband

weist darauf hin, daß -diesenigen, die no Altbesitansprüche

mens. bezeichnet.

Frau Bauer.ist wieder aus de1

Geständnis Gustav Lindemanns,

8

8

Nicht verloren in dämmernide Fernen. =

Und vrüft dich das Sciksal mit eiserner Hand,
Nur das Haup? empor zu den Sternen“

“= Daß es in der Welt mehr Leid als Freude gibt,

sHmuggelten Gprits gehörten, von shwerwiegendsten Folgen
sein. Ein Agent Simonsghns, der für den Absaß des
Sprits sorgte, Zabel, der sich der Zollbehörde freiwillig

nur auf die Erde den. Bli&gt;

gerichtek und gesat:

„Wenn ich mich in deinen Schot bette, Mutter Erde,

dann bin ich frei von Not und Sorge, da hört die'e
langsame Quäleret auf“, "sondern haben den Bli&gt; nach
oben gerichtet und sich in die Woiten hinauftrazen

lassen, haben in der Regelmäßigkeit wiederkehrender
Sternenbilder den Schöpferwillen pelesen, der sie in
thren Bahnen lenkt. =- 'Der weit schimmernde Mantel

der Nacht erzählte ihnen oft, wenn der Schlaf sie floh,
weil die Sorgen gar so drüFten, von dem Frieden der
im Still sein liegt. .. Und das ist ja au&lt; das Wunder, das wir häufig bei unheilbaren kranken Menschen
erleben, daß sie ein Stillesein ha5en, in dem der Gesunde sogar Trost und Halt finden kann.
Schwer sind'-Nöte zu ertragen, und es geziemt
keinem, Stoine aufzuheben und auf die zu werfen, die
zu schwac&lt; im Ertragen waren; aber es ist cin qui
Ding, in der Nacht, wenn das Auge keinen Schaf

findet, in die Sternenwelt seine Sorgen zu tragen.
Die Klaoven verhallen in der stillen *8eite, kein Edo
gibt den Laut wieder, um ihn verstärkt in der eigenen
Brust zu fühlen, sondern er wird aufge 'augt und bin-

aufgetra en. Jst das Herz aber frei von der Last der
Klage, dann bleibt da3 ruhige Bild der Nacht darin-

nena und sacht senkt sich der Friede in die zazende
Seht nicht so viel auf die Erde und unter vie

Erde, sondern hinauf zu den Sternen.

Munkepeter.
Eine neue Scmuggelaffäre.

-

2000 Liter Sprit in Berlin beschlagnahmt

der Tauentienstraße in-BerlinfandeinLokalterminstait,

zustand, durch den er seine Schaffenskraft verringert oder

für spätere Zeit gefährdet glaubte, eine Rolle gespielt haben
können.
Alle seine Mitarbeiter und sein Personal waren ader wie

Aus aller Weit.

wirtschafts hüler Frang Gx oß.
Maschine unweit der Arbeits tele auf..
Von e|inem Trator erdrüct. Der. 20 Jahre alte Land-

löhner Ludwig Köbler aus Chwabing bei München

- Die Königin von Rumänien als Filmbdiva.

hatten mit einem Traktor und einem Mehrschaxpflug ein Stü
Land umzua&gt;ern. Als beide am Abend nicht zurückamen,

Paris, Königin Maria von Rumänien ist in
Baris eingetroffen und von den französischen Behörden und

wurde Näcvysc&lt;au: gehalten. Man fand die 70 Zentner schwere

dem Personal der rumänischen Gesandtschaft feierlich empsangen worden. Der berühmie amerikanische Filmimpresarie

über dem Rand der Straße geraten, den anderthalb Meter

Edwin Carew hat der Königin eine Summe von
25 000 Dollar angeboten, wenn sie die Rolle der Königin

tiefen Abhang Hinabgestürzt und hatte die beiden jungen
Männer unter sich begraben.

Beide konnten nur noh als

Leichen geborgen. werden.

in dem Film übernehmen will, der nach. dem Roman Tolstois
„Auferstehung“ gegenwärtig in Hollywood gedreht wird. Et

hen Gesandtschaft in Washington hinterlegt. Das-Ar.

Totschlag. Auf dem der Gemeinde Bur goalben gehörigen Gute Gr vehbings&lt;hof in der Pfalz kam es zwi-

hat beveits einen Sche&gt; über 865 000 Franes bei der rumänti.

"m zwei Männern zu einer Schlägerei, in. deren Verlauf
« Tagelöhner Schaufensteim einen Schlag auf den Kopf

rbieten erfolgt auf Grund einer Anregung Douglas Fairdanks, der: erfahren hat, daß die Königin von Rumänien
inen Fonds für notleidende Kinder gründen wolle. Für

-&lt;hielt, am dessen Folgen er, ohne das Bewußtsein wisdererlangt zu hoben, verschied. Der Täter wurde sofort

diesen Zwect foll das Honorar der' Köniain dienz23:.

verhaftet.

Millionenwerte dur&lt; Feuer vernichtet. |
Belgrad. Ein gewaltiges Feuer, das fünf Stunden
dauerte, vernichtete dis größte und führende jugoslawische

"c&lt;lefsischen Arbeiterstudt Sindenburg sind“ zahlreiche
Scharlnchfälle aufgetreten. Neuerdings: sind weiters zwanzig

Scharlachepidemis in Hindenburg, 'In der großen 'oberFälle festgestellt wordem. Wenn auch:och kein Anlaß zu
einer Beatmruhigung besteht, so“ ist doch bei den "miserablen

Lederfabrik Abraham u. Deutsch in Zemun an der Donau

zegenüber Belgrad.
nen Dinar.

Der Materialshaden beträgt 7 Milli-

Wohnmungsverhältnissen iar -den dichtbewohrten Arbeiterhäu-

Der Ausbruch des Brandes wird auf Entk«

serw mit einer raschen Ausbreitumovar Srank.

zündung des Ledermaterials durch Unvorsichtigkeit zurüd-

deit zu rechnen

zeführt.

|

700-Jahrfeter' des Todestages 'Franz von - Bsgfi.- Die

Feierlichkeiten anläßlic) der siebenhundertjährigen Wiederkehr des Todestages des heiligen Franz von Assist sind in

Bierzehnte Hochzeit des Königs der Zulukaffern.
Paris, Salomon, König der Zulukaffern, hat mit großem
Bomp in seiner Hauptstadt Ekupakemi in Südafrika seine

Assisi in würdiger Weise begangen worden. Diz Stadt war
abends reich. iluminiert. Die IlUumination bot im Gegenfaß
zu de rdunklen weiten Ebene, die ic zu Füßen. der Hügel-

vierzehnte Hochzeit gefeiert, und zwar mit einer jungen
Untertanin, die erst vox kurzem zum Christentum bekehrt

stadt ausdehnt, einen überaus malerischen Anblid; Affisi ist

wurde.

überfüllt mit Gästen und Pilgern. In gonz Italien wurde
der 4, Oktober wie ein Nationalfeieriag gefeiert; die. staat-

Ein Opfer der Iuflation.

fen
und städtischen Behörden sowie bie Bör*e diieben geossen.
3wei Kinder: bel einem Hoteibrand. umgekommen.

kannter Ursache ein Feuer aus. Obwohl die Feuer:vehr sofort herbeieilte, gelang es ihr nicht, das oberste Giodwerk
des Hauses zu retten. Die beiden Kinder des Hotelbesikers,
zwei Jurgen von vier und sieben Jahren, sind demn Flammen
zum Opfer gefollen.
) Zwei Flieger tödlich verunglüdt. Auf dem Flxgplaß von
Meorignae bei Bor dea uz stürzte aus 400 Meter „Höhe
ein Flugzeug ab. Die beiden Piloten, darunter ein 18jäh-

men hat,

Ein Leben, das einst viel zu versprechen schien, hat

Haas fordert 900 000 Mark Sc&lt;adenersag.

kannt machten, verfiel er mit soviel anderen in dex Inflationszeit der bitteren Not. Er trug sie als Mann. Fas)
täglich sah man mittags die bekannte würdevoll und liebenswürdige Erscheinung in Weimars Straßenbild, aber aus der

Geselligkeit hatte er sich längst zurüdgezogen und pflog nur
noch mit ganz wenigen Vertrauten Umgang. Da schüttete er

oft sein, Herz über seine jeht. so bedrängte Wirtsc&lt;aftslage aus. Er wurde nicht mehr gelesen, und die
Not brächte ihn dahin. --

In

Solland brach in einem Sotel in Roermond aus unbe-

zimmer
zu Weimar
aufgefunden,
Es
wird
vermutet,
daß der Graf,
der in zerrütteten Verhältnissen lebte, ift genom-

ausgeklungen; ein herbes Künstlerlos fand seinen Abschluß,
Nach den großen Erfolgen, die Shlichts Namen einst so be-

zründet wird diese Forderung damit, daß die Firma infolgt
der Verhaftung des Rudolf Haas schwere geschäftliche Rüc&gt;
'&lt;läge erlitten. habe, und.zwar durch. Fortfall. bereits in Aus.
icht gestellter Aufträge sowie dur&lt;-Kündigung von Krediten

Beeiherr von Schlicht +.

alhntso-

„Inge-Nixe* in keinem Zusammenhang, dürfte aber aud

Magdeburg, Der Magdeburger Fabrikant Rudolf S a a €
fordert etwa 900 000- Mark Shadenersaß vom Staat, Ve

„Einquartierung“, „Erstklassige Menschen“ usw. Dann kam

Schlichts größter Erfolg, das in Wien mit Shönthan gemeinfam ges&lt;riebene Lustspiel „Im bunten Ro&gt;“

mehrfady geäußerten Besorgnisse über seinen Gesumndheits-

Hinaus
bekannte
Schriftsteller
Graf SchlafWolf
audissin
wurde
tot in seinem

zinen großen Umfang annehmen.

„Exzellenz lassen: bitten“, „Exzellenz Seiffert, „Pen«(fonopolis“, „Der grobe Untergebene“, „Vielliebhen“,

zu dem Johannes Spruch in einem großen Auto des Polizeipräsidiums unter der Bedeckung zahlreicher Kriminalbeamter
gefesselt vorgeführt wurde. Er mußte das ganze Raubattentat vor den Kommissaren Werneburg, Zäpfe und Trettin
sowie dem Sachverständigen im Schießfach, Professor Dr.
Brüning, wiederholen.

Dom Sollgrenzkommissariat in Stettin gelang es in Ver:

mit dem großen Bandenschmuggel des „Pelikan“ und dei

der Ort setner schriftstellerischen Tätigkeit, In schneller Folge
erschienen nun „Das Manöverpferd“, „Alarm“, „Parademarsch“, „Leutnant Krafft“, „Das goldene Buch der Wiße“,

Tauentienstraße.

bindung mit den Beamten des Berliner Zollgrenzkommissa:

eiats in Misdroy eine neue Sprits&lt;muggel:

weise entsprechend aucverständlich war. Dresden war dann

- Im Laden der JIuwelenfirma von Marotti &amp; Frank in

unter dem
Vsenvonym
„Sreiher
vonDer
Schlicht“
über
Deutschlands
Grenzenx

affäcxe aufzude&gt;en, Die Spuren führen ebenfalls nad
Berlin. Im Verlauf ihrer Verfolgung konnten 2000 Lite
Spritbes&lt;hlagnahmt werden. Die neue Affäre steh:

zu, Geine 'hier errungenen Erfolge führten ihn in Urla1-i5reisen dur&lt; Rußland, Norwegen und Frankreich und zu dem
Entsc&lt;luß, seinen Abschied zu nehmen, was seiner Schreib»

Lokaltermin im Juweliergeschäft in der

gegeben. Während er im Laboratorium diktierte, machte er
eine Pause und wurde kurz darauf im einem Nebenraum
des Laboratoriums tot «ufgefunöen. Man känn nur annehmen, daß - die krankhafte Ueberveizung Gutbiers infolge
jeiner Ueberarbeitung eine weit arößere cewesen ist, als 'man

So viele unserer Volks8genossen aber kämpfen
schon seit Jahren den Kampf um ein erbärm'iches Sein
und fie sind wohl mitde. geworden, haben aber nicht

von Schlicht

zum.„Pelikan“mitgemachtundwardannaufdem,großen

Her geht an uns vorüber, stolz und arifre&lt;ht, und dovH
var dieser Weg, auf dem er uns so sicher schreitend
begeanete, sein lezter Weg im Leben, "und Er. hatte in
der Verzweiflung zu einem- Mittel gegriffen. um sich

Leben Geflohene schuldig. ..

den bekannten Militächumoresken des Freiherrn

Schmuaalershiff geblieben, um einige Fahrten: mitzumachen

vom Schlage gerührt, als sie die Unglü&gt;snachricht erfuhren.
Weder in seiner Familie woch sonst irgendwo hat Professor
Gutbier irgendwelche Anzeichen. voa Lebensmitrdigkeit von sich

fortzustehlen aus der Qual 'der Tage. = Vergeblich
fragen wir Ueberlebenden :
„War kein Ausweg
mehr, mußte. er wie ein schle&lt;hter “Spieler die Karten
hinwerfen ?“ Die Antwort bleibt uns der aus dem

Schleswig wandte er sich

tellte, wurde vom -Untersuchungsrichter in Haft genommen,
ebenfalls ein gewisser Lie ben, der etwa 10 bis 12 Faß Spri1
faufte. Lieben hatte einmal eine Fahrt mit dex „Inge Nixe“

ver wollte das bestreiten, und ebenso ist manches
lachende. Gesicht nur das Aushängeschild, um. das

derzweifelte Innere nicht sehen zu lassen. So man«

sich Graf Baudissin mit Eva Tür&gt;, die als Shriftstellerin
E. Eschriht bekannt war, und begann nad-seiner Versezung
nach Hamburg dort seine schriftstellerische Tätigkeit mit kleinen
Zumoresken.. Nad) seiner Versezung in seinen Geburtcort

zr den großzügig betriebenen .Sprits&lt;Hmuggel zugibt. Seine
Angaben werden für eine Reihe von Personen, die an dem
Schmuggel beteiligt waren oder zu den Abnehmern des ge:

Weimar. Der plögliche Heimgamg dos Rektors der Thätvingischen Lamdesuniversität, Dr. Gubbiters, wird in allen
Teilen Jenas auf das tiefsbe bedaniert. Es ist Tatsache, daß
Professor Gutbier z wm Revolver gegriffen hat. Der
Grund für seinen Entschluß ist in tiefstes Dunkel gehüllt. Man
fvagt sich, ob vielleicht die von Professor Gutbier in lekter Zeit

„Das Haupt empor, und den B'iFR empor,

in Freiburg i. B. ergriffen hatte und dann bei dem Lübeer
Infanterieregiment Offizier war. Als Leutnant verheiratete

durc) den Untersuchungsrichter ein Geständnis ab, in welchem

Selbstmord des Rektors der Universität Jens.

Trag' deine Not nicht unter die Erde,

diesen Ents&lt;luß genommen, und man kann nur“ dankbar“ an

den prächtigen Erzähler denken, der erst den Soldatenberu]

Gustav Lindemann legte bei einer erneuten Vernehmune

November dieses Jahres bei den zuständigen Vermittlungsund Annahmestellen vorbringen müssen. Nac Ablauf der
geseßlichen Frist können Ansprüche nicht mehr geltend geMög"

also, dur&lt;halten? Na, denn durchhalten!“ Dex. Iod hatihm

Haftentlassen worden.

aus Länder- und Gemeindeanleihen haben, diese bis zum 1.

macht werdem

Nod) am Sonnabend trennte er sich von seinem bosten“Freunde
am Abend vor der „Klause“ mit den Worten? '„Sie“ meinen

deren wird er als die Seele des ganzen Shmuggelunterneh-

erfahrung und des großen Eifers das Spiel dann mit 8 : 0

verdient gewinnen können. Den Anfängern unserer Sportbewegung wurde ein gutes Spiel vorgeführt. Die Schwarzweißen kämpften Mann für Mann, doch konnten sie sich
dem Stellungsspiel der R. S. C.ex nicht anpassen. In der
M. S, V.er Elf sind noch viele Mängel vorhanden, der
Torwart ist noch reichlich unsicher, die Verteidigung Krumm,
Stüwe arbeitete zur Zufriedenheit, in der Läuferreihe fehlte
Fernow das Abdecken, wogegen Leusch seinem Gegner mehr
auf den Fersen war, der Mittelläufer hätte sic) manchen
Weg sparen können. Dem Sturm Dannehl, Schmidt, Redlich,
Paschen, Silber fehlte der Torschuß, das Kombinationsspiel

ein Kämpfer “blieb er. -..

eigen
Flugschüler, wurden als völlig verkohlte Leichen gege.
.

Bombenattentat auf Java... Auf dem Jahrmarktsgelände
in Goerabaya wurde ein Bombenattentat verübt, ' Fünf
Bomben wurden zur Explosion gebracht. Drei europäische

Damen, zwei europäische Herren sowie fiinf Eingeborene er[ttben Verlezungen.

Die. Täter: smd entkommen:

-

Bestätigung von Todesurteilen vom Rethsgericht.

Der

zweite
“Strafsenat
'des Reichsgerichts
verwarf
die von
den
heitern
Ku rt Gose
und Max.Lab 5
eingelegte
Revision
gegen das vom Schwurgericht Berlin am 22. Juni d. IJ.

wegen Mordes und Raubes gefällte Todesurteil. Ebenso
wuvde die Revision des Arbeiters Christian Die&gt;&amp;mana
und dessen Vaters Wilhelm Die&gt;manmwaus Hamburg
gegen das vom Shwaurgericht Hamburg am 18. Juni d. I.

gefällte Urteil, das für Christian Die&gt;mann auf Todesstrafe
lautete umd für Wilhelm Die&gt;mann auf 15 Jahre Zuchthaus,
verworfen.

|

Drei Missionare von &lt;hinefischen Banditen gefangen. Die
amerikanische Botschaft in Peking hat ein Telegramm aus

strierte ihren Lesern wiederum bietet. =- All dies ist noch

Herren Länder.

Amerika zum Berkausy der deutschen Eisenbahnvbligationen. Nach Meldungen aus Washington erklärte das
amerikanische Staatsdepartement, daß die französische Meldung,
die
von einer
tatenprigen Weigerung
Amerikasspräche,
für den nicht
Verkauf
deutscher
Eisenbahnobligationen
in Amerika
zu-

„In Zeiten wirtschaftlicher Notlage ist der haus-

hälterische Umgang mit vorhandenen Vorräten nicht in
das Ermessen der Einzelperson gelegt, sondern ein All-

treffe. Das Weiße Haus habe lediglich erklärt, daß die ameri»
kanische Regierung nicht selbst das Verkaufsinstrument der Eisen-

bahnobligationen werden wolle, daß dagegen der Berkauf der

gemeinbedürfnis geworden. Die Lebenshaltung ist teuer,

Bonds durch amerikanische Privatkreise eine technische Frage set,

Ertrag Statistik
der italienischen
einerDer
Amtlichen
wird der ErtragGetreideernte.
der italienischen Nach
OGetreideernte in diesem Jahre 60 Millionen Zentner, gegen einen

Ein

sehen sind die reichen völkerbundlichen Beiträge, die die Jllugeschmüdt mit zahllosen anderen schönen Bildern aus aller

wan in der Provinz Hunan von &lt;inesischen Räubern ge-

Verbot kurzgeschnittener Haare für Chinesinnen.

Jllüstrierten “, für deren Leser wiederholt... =- Nicht zu über-

FSaisers Theodoro hingerichtet wurde, statt.

die die Emissionsbanken beträfe.

zufolge sollen zwei Gefangene junge Frauen Fein.

der „Gesolei“ veranstaltet wurde, wird in der „Münchner

der im Jahre 1855 wegen seines Glaubens durch Urteil des

Tschangtschan erhalten, demzufolge drei Missionare in Helfangengenommen worden sind. Einem weiteren Telegramm

Boehmer. =- Die Intelligenzprüfung, die vor einiger Zeit in

Heiligsprechung eines abessinischen Märtyrers, In Sankt
Peter in Rom fand die für dieses Jahr vorgesehene Heilig'prehung des abessinischen Märtyrers Ghebre Michael,

namentlich was Kleidung und Wäsche anbelangt. Gerade legtere kann nur durch sachgemäße Behandlung
vor frühzeitigem Verschleiß und Unansehnlichkeit bewahrt 'werden. Bekanntlich leidet die Wäsche beim
Waschen am meisten, da Reibarbeit und mit zersetzen-

Durchschnittsertrag von etwa 48 Millionen Zenter in den leßten
neun Jahren erreichen. Die italienische Presse zeigt sich über
dieses- Resultat sehr erfreut und bezeihnet es als

den Bestandteilen durchmischte Waschmittel zerstörend

den „Sieg

Erlaß des Gowerneurs von Tsc&lt;hibi verbietet den &lt;jinestschen Frauen von Peking und Tientsin unter Androhung

der Getreides&lt;la&lt;ht“,

von Strafe, ihre Haare abzuschneiden.

Die große Aufmerksamkeit, welche die »Mündvner
Ilustvierte“ in den lezten Monaten durch ihre Propa-

;

Grubenunglü&gt; in Amerika. -In der Nähe von Ro&gt;-

wood (Tennessee) hat sich in einer Kohlengrube eine Explo»
sion ereignet. Eine größere Angahl von Bergleute" ist durch
die Explosion eingeschlossen worden. Eine sofort abgesandte
Rektungsmannsachft hat wegen giftiger Gase bis zur Un-

glüksstelle noc&lt; nicht vordringen können.
430 Minuten soll eine Grammophonplatte spielen! Der
Sohn des Erfinders Edinson, Charles Edison, der erst
kürzlich zum Präsidenten der Konzerne seines Vaters ernannt -worden. ist, hat auf einer In dustrietagungin

Chikago bekanntgegeben, daß in sehr kurzer Zeit eine
Grammophonplatte herauskommen würde, die eine Spiel»
dauer von 40 Minuten ermöglicht.

ZU“ verkaufen.

Mühlenstraße 207.

„Suderows
Hotel“.
Sonnabend, den 9. Oktober
abends 8 Uhr
y

Kreisffal.
Hierzu ladet freundlichst ein

Am

zanda für Hans Possendorf's Roman „Klettermaxe“ in

auf das Gewebe wirken. Die fürsorgende Hausfrau
kennt keinen Waschtag ohne den Beistand, den ihr
Dr. Thompsons Seifenpulver mit dem Schwan, nach dem
Gutachten zahlreicher namhafter Chemiker frei von
schädlichen Stoffen, in vollendetem Maße gewährt.

janz Deutschland erregt hat, wird auch durch die neueste

Nummer (Nr. 41) dieser Zeitung vollauf gerechtfertigt. Wieder
st Unterhaltendes und Belehrendes in unnachahmlicher Weise
miteinander vereinigt. =- Offenbar von dem Gesichtspunkte

au8gehend, daß der deutsche Leser, und insbesondere der
deutsche Künstler, kennen lernen. müsse, was auc&lt; das Aus[and auf dem Gebiet der Kunst hervorbringt, werden uns

in der neuesten Nummer die äußerst plastischen Zeichnungen
ines Pariser Karikaturisten, Cabro!l, gezeigt. =- Voll Grazie
Ind die Zeichnungen eines jungen Münchner Künstlers, K. W.

us 01ympia,
7 Manegen-Schau!| ZiJurrkkus
Üiympla:

»„Hahrhaft“ und „wohlschmeckend“ sind Eigen-

schaften, die von einer guten Suppe verlangt werden,

hier in Malhow noc&lt; um einen Tag.
. Heute Mittwoch, abends 8 Uhr

würfel, die in großer Sortenauswahl im Handel sind. Es
ist de8halb kein Wunder, daß sich Maggi's Suppen sett

Jahrzehnten allgemeiner Beliebtheit erfreuen

x,

23
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R
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Gustav Peltersen
Bäckerei

|

DelikateßB-

27.0886 Abschiedsvorstellung

Ge

sellt sich dazu noch rasche und bequeme Herstellungsweise bei
billigstem Preise, so sind sie das Jdeal der wirtschaftlichen
Hausfrau. “ Diese Eigenschaften besitzen Maggis Suppen-

Auf vielseitigen Wunsch verlängert der Zirkus sein Gastspiel

|

Pumpernickel

a

3

|

b&lt;1

7

&lt;

%

7

aus reinem Vollkornmehl

- mit vollständig neuem Programm.

nach westfälischer Art hergestellt

Zum Schluß wiederum große Ausstattungs-Pantomime,

ausgeführt vom gesamten Zirkuspersonal.
Um den Abendinteressanter zugestalten, hatsich die Direktion entschlossen,

ein lebendes" Pferd zu verlosen.

Otto Prien.

Perein „Eintracht“

mmm

;

Jeder Besucher erhält ein Freilos.

Hierzu wird das Kunst, Sport und Zirkus liebende Publikum freund-

Maichow 1. M.
Fernruf 132.
EL:

AZ
Va

AN

M

Fe

LAY Js

lichst eingeladen.
Die Direktion: Sperlich &amp; Söhne.

--.N8rzbeglüickend
Generalversammlung WARPAREREF
Mittwoch, den 6. Oktaber
abends 8*/: Uhr

indet im Vereinslokal eine

...

Club Gemütlichkeit.

statt.

Tagesordnung:

Unser diesjähriges

u. a.:- Monatskränzhen

Herbstvergnügen
em

Basll

Handels-Berein.

-

wird in

der

Versammlung bekannt gegeben.

a.

WE großer Verlosung "M

" bei Priem

Versammlung.

8

bestehend aus

Donnerstag, den 7. Oktober,
abends 8*/: Nhr

Tagesordnung

findet am

Sonntag, d. 10. Oktober, abends 8 Uhr
|

im „Hotel Fürst Blücher“ statt.

Eintritt : Herren 1.00 Mk.

|

Damen und Verheiratete

Hierzu laden wir die Einwohner von Malchow und

Rlavierstimmer

Der Vorstand.

NReparateur
diese Tage hier!

Bestellungen an die Expedition,

Frl. Nagel oder.Frl. Zabel erbeten.

B. Halke, Pianofabrikant
8.

Zugleich für...

Gebr. Perzina, Hof-Pianofabrik Schwerin i. Meckl.

AN

pro Person 50 Pfg.

Zahlreiches Erscheinen erforderlich
Der Vorstand,

4

DR AP

9.*

Neuwahl eines Kassierers.
Um zahlreiches Erscheinen der"
Mitglieder bittet
der Vorstand.

:

Umgegend ergebenst ein.

Liohenswördiger KasfoegeSchmack

und grundgute Bekömmlichkeit Sind im

KAEErEINEIkem4

Weinbrand-Berschnitt
Reiner Weinbrand
Jamaica-Rum

„ochten Kathrginer-“ innig verbunden.

2.50, 3.--, 3.50
3.50, Dreistern 4.=
3.50, 4.-

Proben Sie ihn bitto ging“ Woche

Jang und beobachten Sig aufmerksam
Ihr wachgendes Wohlgefühl

Außerdem empfehle ich :

Feinsten Batavia-Arrac 40 und 45"
echten Steinhäger, echten Underberg Boonekamp,
fu

1

vw

3

Ein Pfundpaket kogtet nur 50 Pfg

Asbach Uralt.

Meine sämtlichen Spirituosen entstammen den ersten Brennereien
Deutschlands, sodaß ich für absolute Reinheit und besten Wohl-

Bestellungen
auf

KautschufStempel
nimmt entgegen

Otto Engelmann
"Buchdruckerei,

.

geschmad jede Garantie übernehme.

.

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Wünscht Du Kaffee frisch und Reise-Lesbriefe
rein,

Rauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

der Rostocker Luftfahrt-Lotterie
a 1. M.

Buchdruckerei Otto Engelmann.
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Amtliher Stadt» und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der

1.

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 56

Begr. 1879 -

Nr. 233

Tolearammsz=Adresse * Tanoebhlott Mal&lt;ow.

=- Der preußische Innenminister S e ve ring ist zurü&gt;-

getreten, zu seinem Nachfolger wurde der Berliner Polizeipräsident Grzesinski ernannt.

= Zur Auseinandersezung mit den Hohenzollern liegt

ein neuer Vergleichsvorshlag vor, über den der preußische
Finanzminister mit den Fraktionen berät.

Umgruppternng
9,

ww

in der Preußenrezierung.
paäarlamentarischen

Mitardeiter,

Die preußische Regierung, der man =- im Gegensaß zum

Reichskabinett =- eine „wohltuende Dauerhoftigkeit“ nach-

eühmt, ist im Augenbli&amp; ins Schwanken geraten.

Mit der

Dauerhaftigkeit ist es aber nicht ganz so bestellt, wie man es

darzustellen beliebt. Geitdem die Deutsche Volkspartei ihre

der Kölner Polizeipräsident Zör giebel genannt. Eine

Der Rücktritt Severings. '
Grzesinski Nachfolger.
2 Berlin. Der Minister des- Innern Gevering
hat den preußischen Ministerpräsidenten gebeten, ihn mit
Rücksicht auf seine erschütterte Gesundheit von seinem Amte
Ministerpräsident B r a un hat sich den vom

Minister des Innern vorgebrachten Gründen nicht ver»
sc&lt;hließen können und hat an seiner Stelle den Polizeipräsidenten von Berlin, Grzesins?ki, Mitglied des Landtags,
zum Staatsminister und Minister des InNn ernernanvnnt

Ein Dankschreiben des preußischen Ministerpräsidenten.
Auf das Nücktrittsgesuch, in dem Minister Severing die

Jahre hindurch

Mein sehr verehrter Herr Minister!

mit vorbildlicher Gewissenhaftigkeit

unter Einsezung ihres ganzen reichen Wissens und Könnens
erfolgreich geführt haben. Was Sie in dieser bewegten Zeit
für die innere Befriedung Preußens und damit auch des
Reiches, für den Auf- und Ausbau der neuzeitlichen Verwaltung und für die Festigung der Staatsautorität mit unbeirrbarer Zielklarheit in zähem, ausdauerndem Ringen unter

Einsezung Ihrer» ganzen Person geleistet haben, gehört der
Seschihte an. Namens der Staatsregierung spreche “ic Ihnen

Nun war es Auf-

jür diese dem Vaterlande in schwerster Zeit geleisteten un"häßbaren Dienste herzlihen Dank aus. Ich wünsc&lt;e und

gabe der sozialdemokratischen Partei, der Herr Severing angehört, einen Nachfolger für ihn zu- präsentieren. Das ist
mit Beschleunigung, geschehen, um möglichst zu' verhindern,
daß bei größerem Umbau des Ministerköllegiums eine andere
Koalitionspartei in dieses wichtigste Amt Preußens ein-

Hesundheit wiedergeben wird, und daß Sie dann sich wieder
in alter physischer und geistiger Frische dem Dienste am Volke
werden widmen können.
In aller Hochachtung
Ihr “(gez.) Braun.

'agsbeginns hieß, die Gelegenheit benußen und ganze Arbeit

machen.

Wie die einzelnen Ministerien unter die Parteien ver-

teilt werden, ist ungewiß. Zentrum und Demokratie dürften
je einen Siß an die Deutsche Volkspartei abgeben, die Sozialdemofratie dagegen ihren alten Besißstand in vollem Um-

fange, wenn auch etwas umgruppiert, behaupten. Die Sache

hat auch ihre tiefere Begründung. Die Deutsche Volkspartei
dat nach den scharfen Kämpfen der vergangenen Jahre die
aroße Aufgabe, wenn sie sich entschließen wird oder entsc&lt;lossen hat -- nicht ganz ohne Widerstand in den eigenen

Reihen, denn es ist offenes Geheimnis, daß der Fraktionsführer, Dr. v. Campe, entschiedener Gegner der Großen Koalitionspolitif ist =-, diese Politik zu machen, sich wirklich einslußreiche Ressorts zu sichern. Und dozu gehört zum minde-

ten auch die Justiz. ,

Der bisherige Inhaber dieses Postens, in dem die ge-

jamte Rechtspflege gipfelt, ist seit langen Jahren. ein schwerkranker Mann, dessen Rücktritt längst erfolgt wäre, wenn
man sich im Zentrum, dessen Mitglied Herr Am Zeh nhoff
ist, sich über seinen Nachfolger hätte einigen können. Unter

'einer gut gemeinten, aber schwachen Geschäftsführung haben
jich die bekannten schweren Widersprüche im Nichtertum ab=
gespielt. * Als Nachfolger nennt man Prof. Dr. Leid ig oder

den Landgerichtsdirektor Eichhoff. Das K ultusmini»
sterium dürfte seinem alten Inhaber, Dr. B veliß, wieder zufallen. Der Handelsminister Dr. GShreiber
soll von den Demokraten geopfert werden, d. h., ein anderer

Posten im Miisserium des Innernsoll für ihn frei werden;

an seine Stöllo wird wiedor Herr Sierin 9 von der Sozial-

demokratie zurükerwartet. Im übrigen soll es im Kabinett
Braun beim alten bleiben.
Daß diese Umstellung in Preußen, mag es heute oder

erst in einigen Wochen eintreten, ihren Einfluß auf die Gestaltung der Reichsregierung, bei der eine Kleine Koalition,
Deutsche Volkspartei bis zur Demokratischen Partei, im Amte
ist, ausüben wird, ist ziemlich gewiß, mag man sich auch noch
dagegen sträuben.
Hat die Neuregelung der Dinge den Vorteil, daß die

jezt vorhandene Beunruhigung innerhalb der Beamtenschaft
ein Ende findet, dann wollen wir das Kommende begrüßen.

An der Zeit ist es, daß die Reihen der Berufsbeamten wieder
Bertrauen zur Staatsleitung und die Bevölkerung zu den
Beamten fassen, an der Zeit ist es daher auch, daß Personen
in die leitenden Stellen gesekt w-

&gt;34 icht auf das Mit-

Gleichzeitig mit der Ernenming eines neuen Ministers
des Innern maß auch der Posten des Staatssekretärs im
preußischen Ministerium des Innern neu besetzt werden. Als
aussichtsreichster Kandidat gilt der bisherige Leiter der PrgUßischen Bolizei, Ministerialrat Dr. Abega.

Gdwierige Verhandlungen über die
&amp; Neben der fozialdemokratischen Frattion sind im

preußischen Landtag auch alle übrigen Fraktionen versammelt,
beginns der parlamentaris&lt;hen Verhandlungen in. Preußen
Stellung zu nehmen. In der Fraktion der Deutschen Volks=
partei erstattete der Abgeordnete Lei dig einen Bericht über
seine Verhandlungen mit dem Zentrumsabg&amp;ordneten Heß
zur Frage der GroßenKoalition. Infolgedessen werden die
Verhandlungen über die Umbildung der preußischen

heit Sie zwingt, Ihr Amt niederzulegen, das Gie sehs

Man will nämlich, wie es am Vorabend des Land-

ners in Gtettin ernannt wird.

um zu der Frage der Regierungsumbildung und des Wieder»

drohende Klippe des Sturzes.

minister Severing von seinem Posten.

präsidenten Fenner fällt 'uind daß der Vigepolizeipräfident
vom Berlin, Dr. Friedensburg, zum Nochfolger Fen-

jeinem Amte bat, hat Ministerpräsident Braun namens
des Gtaatsminijteriums mit folgendem Schreiben geantMit tiefem Bedauern habe ic&lt; von Ihrer Mitteilung
Kenntnis genommen, daß Ihre schwer erschütterte Gesund-

Nun, an..dem-. Täge“des Wiederbeginns“ der Landtags-

Anon
den. Kandidaten
nochdennicht
getroffen.
Es
st möglich,unter
daß schließlich
die Wahlist auf
Stettiner
Polizei-

Gründe darlegte, aus denen heraus er um Enthebung aus

zurü&amp;gezogen und sich in die Opposition begeben hatte, war
das Fundament der Regierung in Preußen stark erschüttert.
So manches Mal glitt Ministerpräsident Braun mit seinen
Ministern mit einer oder zwei Stimmen Mehrheit über die

tagung scheidet. der an feiner Gesundheit geschwächte Innen-

wer, der Regierungspräsident Exler in Wiesbaden und

Regierungsumbiidung in Preußen.

wortet:

zersönlicher Fühlungnahme“ vom Zentrum und der Deuthen Volkspartei oder, nennen wir die Namen, zwischen
5errn Heß und Herrn Leidig gosponnen wurden. Von
wem die Anregung hierzu ausgegangen ist, ist nicht bekannt
jeworden; die eine Seite behauptet von Herrn Heß, die anIere versichert von Herrn Leidig, 8

.

SEB»

Minister von Richter und Dr. Boel iß aus dem Kabinett

Seit Wochen raunt man von geheimen Fäden, die „in

48. Jahrgang

feit in dem ihnen anvertrauten Amte.

zu entbinden.

dringt.

Zm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rükzahlung des Bezuaspreises.

werden auggenblilich der Stettiner „Polizeipräsident Fen-

=- Der Chef der Heeresleitung, Generaloberst v. See&amp;t,

unserem

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

gliedsbuch und die politische Eixtstellung ihrer Untergebenen.
achten, sondern allein auf ihre Tüchtigkeit und Zuverlässig-

hat dem Reichspräsidenten sein Rüctrittsgesuch eingereicht.

Bon

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.
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Das Wichtigste.

-

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile „(Petitzeile)

Redaktion, Druck und Verlag

Otto Gngelmann, Malchow (Mecklbg.)

Joffe, daß einige Zeit der wohlverdienten Ruhe Ihnen Ihre

X

Der zurü&amp;getretene Innenminister Karl Severing
steht im 52. Lebensjahre.

Er wurde am 1. Juni 1875 in

Herford in Westfalen geboren, besuchte die' Volksschule,
danach die Fortbildungsschule und erlernte das Sdlosserhandwerk. Mit zwanzig Jahren, schloß sich Severing der sozialistischen Bewegung an und mußte nach dem Zusammen=druche eines Gtreiks, dessen Führer er war, aus seiner west=

fälischen Heimat nach Zürich fliehen." Von dort 1902 zurück
zekehrt, wurde er Geschäftsführer der Bielefelder Zweigstelle
des Metallarbeiterverbandes, 1905 Stadtverordneter, 1907
Reichstagsabgeordneter. 1912 trat er nach Verlust seines
Reichstagsmandates in die Redaktion des sozialdemokratihen Organs in Bielefeld ein. In den Jahren 1919 und

1920 wirkte Severing als Reichskommissar für RheinlandWestfalen. Nach dem Kapp-Putsch trat er als Innenminister
in das Preußische Kabinett ein, dem er seitdem mit kurzer
Unterbrechung angehörte. Severing bleibt nach wie vor

Reichstagsabgeordneter des Reichstags und Preußischen
Landtags und gedenkt in dieser Stellung seine politische Arbeit weiterzuführen.
X

Der neue preußische Innenminister Albert. Grzejinski ist Pommer. Er wurde am 28. Juli 1879 in Treptow an der Tollense geboren, kam aber bald darauf nach

Berlin und lernte hier 1893-1897 Metalldrü&amp;er. Nach mehr«
jähriger Wanderschaft wurde er in Offenbach ansässig und
übernahm die Geschäftsführung im Deutschen Metallarbeiter»
verband zur Offenbach, 1907 die Geschäftsführung in Kassel.
Dort wurde er Stadtverordnetenvorsteher und Vorsißender

des Gewerkschaftskartells Kassel, Nach dem Zusammenbruch
von 1918 war er Vorsißender des Arbeiter- und Soldaten-

rates für den Regierungsbezirk Kassel.

Seit 1919 war er

- Regierung erst Anfang dez nächsten Woche

ernsthaft einsezen können.
Beim Zentrum und. bei den Demokraten im preußischen

Landtag ist man davon überzeugt, daß die Deutsche Volkspartei bei einem Wiedereintritt in die Regierung im Rahmen

der Großen Koalition sich nicht ohne weiteres mit den freiwillig vom Zentrpym und von den- Demokraten zur Verfügung

gestellten Ministersiken begnügen wird, sondern. die Forderung nach der '"Besezung des Kültusministetiums und des

Finänzministertiums als äußerste Bedingungen stellen wird.
Dadurch werden die Verhandlungen- über -die Umbildung der
Regierung vermutlich“ s&lt;hwierig werden; Die Ansicht, daß
man zunächst abwarten soll, wie si&amp; jetzt die knappe Mehrheit
der Weimarer Koalition im preußischen Landtaae bewähren
wird, aewinnt immer mehr Anhänoer.

Zur Auseinanderfeßung
mii den Hohenzollern.
In der Frage der Auseinanderfehung mit den Hohen»
zollern verlautet, daß der Preußische Finanzminister Dr.

Hapree
Afwof mit den Vorständen der einzelnen
raktionen des Preußischen Landtages Besprechungen gepflogen hat, Ein enbgültiges Ergebnis über die Steliung der
einzelnen Fraktionen liegt bisher noch nicht vor,
Ju vertrauliäzer Sißung hatte sich der Yeltestenrat des
Staatsrates gleichfalls mit der Froge beschäftigt. Von dem
Ergebnis der Besprechung wird es abhängig sein, ob und.
wann die Preußische Staatsregierung mit einer Vorlage
jommen wird.

Der neue Vergleichsvorschlag.
Zu dem Vergleichsvorschlag mit dem Hause Hohenzollern
verlautet aus parlamentarischen Kreisen, daß die Abfindung
in Bargeld im ganzen 20 Millionen Mark betragen soll. Das
sind 10 Millionen weniger, als in dem ersten Vergleichsvor-

[/&lt;lag des Preußischen Finanzministeriums enthalten war,
Das Haus Hohenzollern soll weiter bekommen 280 000 Morgen Land, das sind 80 000 Morgen weniger, aks ursprünglich
vorgesehen. Das Alte Palais Unter den Linden wird unter
der Auflegung der Erhaltung des Gebäudes in der histori-,

schen Form dem Königshaus überlassen, ebenso dis Besizung Oels. Die Schlösser Babelsberg und Belleyue- dagegen verfallen wie andere Besißungen des Königshauses
dem Staat. Innerhalb der Sozialdemokratie macht sich eine
entschiedene Opposition gegen den Vergleichsvorschlag

geltend.

Abschiedsgefuch des Chefs

der Heeresleitung,

Unterstaatssekretärs des Preußischen Kriegsministeriums, und
1921 kam er in den Landtag.

Seit 1922 arbeitete er als

Oberregierungsrat im Preußis&lt;hen Innenministerium und
wurde im Mai 1925 von Severing an die Spiße der Berliner

Polizei entsandt.
Wer wird Polizeipräsident von Berlin?

Berufungdes StettinerPolizeipräsidenten
Fenner?

&amp; Nachdem der Berliner Polizeipräsident Grzesinski
yum preußischen „Innenminisber ernannt ist, wird sich das
vreußische Staatkszministerium in allernächster Zeit mit“ der

Generaloberst von Sectt reicht dem Reichs-

präsidewten sein Rü&gt;ltrittsgesu&lt; ein,
* Berlin, Der Chef der. Heeresleitung, Generaloberst
von See&gt;t, hat dem Reichspräsidenten von Hindenburg sein

Abschiedsgesuch eingereicht.

Der überraschende Rücktritb des Generalobersten hat
folgende Vorgeschichte: Seit längerer Zeit werden der Heeresleitung von einem Teile der Presse Vorwürfe gemacht, daß
der älteste Sohn des Kronprinzen an den Herbstmanövern
der Reichswehr teilgenpinmen hat. Die Teilnahme soll im
Einvernehmen mit den höheren Stellen der Reichswehr, einDa

“hließlich des Generalobersten.
Ernennung eines&amp;Nachfol
gersbeschäfvon
tigen.See&amp;t,
AlsKamdierfolgt
daten sein,

der Reihswehrminister Dr. Ge ßlexr von der Teilnahme des
Kronpringensohnes an den Manövern nicht unterrichtet war,
zat er eine Untersuchung: der Angelegenheit angeordnet, die

wohl zu dem Ergebnis geführt hat, daß die Teilnahme des
Kronpringensohnes nicht in allen Punkten mit den Bestimmungen über die Reichawehr vereinbar gewesen sei. Ver»
mutlich hat Generaloberst von. See&gt;t, um die Angelegonheit
beizulegen, sein Rücktrittgesuch dem Reichspräsit enten ein-

zereicht.

men.

und beispielsweise der Sto&gt;holmer Weltkir&lt;henkonferenz hin,
Beide Bewegungen seien durch den furchtbaren geistigen Zusammenbruc hervorgetrieben worden, der eine der schwersten

arbeiter versuchten zwar noch, die Arbeitswilligen von der Arbeit
zurü&amp;zuhalten, hatten jedoch damit keinen Erfolg.

Folgen des Weltkrieges war. Nur mühsam und langsam
suche das selbstlose Werk der &lt;ristlichen Mission wieder freie
Bahn in der Welt; nod heute würden Deutsche von der kolontalen Mitarbeit in Uebersee ausgeschlossen, noch heute würden deutsche Bauern vom deutschen Kulturboden vertrieben;

noh heute würden Schulen, Kirhen und Anstalten unserer

Wichtige Besprechungen

deutschen evangelischen und katholis&lt;en Glaubensgenossen

zwischen Berlin und Paris.

&amp; London. Der diplomatische Korrespondent eines Londoner Blattes will wissen, daß sowohl Berlin wie Paris,
aber namentlich Paris über eine ganze Anzahl von Fragen,
die der kommenden Bölkerbundsißung vorliegen werden, vor

bedrüdkt. „Es ist mir daher“, so fuhr der Minister fort,
„auc&lt; eine besondere Genugtuung, das Auslandsamt des

Deutschen Evangelischen Kirchenbundes nah Kräften amtlich
'ördern zu dürfen, und diesem Auslandsamt tritt als unent-

ehrliche Stütze der Evangelische Verein der Gustav AdolfStiftung ergänzend. zur Seite.

dem
Zusammentritt
der Versammlung
Zmseit
werden.
Sollten Deutschland
und Frankreich
auf dieseschaffen
Weise
eine Einigung erzielen, so soll die Abmadjung England,
Italien und Belgien unterbreitet werden.
In erster Linie beschäftigt man sich mit der Saarfrage,
dann mit der Zusammenstellung und den Funktionen. der

Bundeskommission, die die interalliierte militärische Kontrollkfommission ablösen soll, und schließlich mit der Kontrolle über die entmilitarisierte Zone.
Im Augenbli&gt; sind die Fachleute beider Regierungen
sowie ihre diplomatischen Vertreter mit der Ausarbeitung
iner

.

Lösung des Saarproblems
beschäftigt. Da kommt in erster Linie der von der deutschen
Regierung und dem kanadischen Vorsizenden der Saarregierung gewünschte Rü&gt;zug der 2000 französischen
Soldaten, deren Anwesenheit in der Saar im Friedens-

vertrag nicht vorgesehen ist.
Ferner wird über das vollständige Aufgeben des für 1927
beabsichtigten Plebiszits beraten, drittens über den

Rüdkauf der. Saarkohlenfelder durch Deutschland.
Manglaubt in London, daß Deutschland allein die 240

Milliarden Goldmart, die hierfür nötig sind, aufbringen dürfte. Der Verlauf dieser Arbeiten wird in England mit großer Spannung verfolgt. .

Im übrigen heißt man die Absicht der deutschen und
'ranzösischen Regierungen, die Germersheimer und anderen
Zwischenfälle gemeinschaftlich zu untersuchen, sehr willkommen. Sollte diese Zusammenarbeit zu keinem Resultat
führen, dann dürfte man in London den Augenbli&gt; für ge?fommen halten, den Bölkerbund zu bitten, eine gemischte
Kommission mit einem neutralen Vorsizenden einzusehen, um
die Verantwortlichkeit für die Vorfälle festzustellen.

:

Hilfe den Auslanddeutschen.
Der Reihsaußenminister und Innenminister
Dr. Külz im Gustav Adolf-Verein.-

&amp; Düsseldorf, In der ersten öffentlihen Hauptversammlung des Evangelischen Vereins der Gustav Adolf-Stiftung
[sprac&lt; Reichsaußenminister Dr. Stresemansmn dem Verein
den Dank der Reichsregierung für die dem Auslanddeutschtum gewidmete Tätigkeit aus.

Es ist die Eigenart der deutschen Seele, so führte der
Minister aus, sih in der Not am festesten zusammenzu"hließen: Das habe Deutschland gerade in der schweren
Zeit der Not nach dem verlorenen Kriege dankbar empfunden.
Fbenso dankbar wird jede Anteilnahme der Deutschen im

werde vom Auswärtigen Amt mit dem größten Interesse ver-

folgt, auch sie sichere das lebendige Verbundensein mit dem

wieder

Die Arbeit im Hamburger Hafen ist in vollem Umfange

aufgenommen

worden.

Sport.
im Rahmen des Fußball-Länderkampfes Oesterreih--Sc&lt;hweiz auf

der Hohen Warte ein Vorgabelaufen über 1000 Meter bestreiten.

Ursprünglich
bestand der Plan, Dr. Pelher Sen Scweizer
P. Martin gegenüberzustellen. Dieser will aber begreiflicherweise gegen den Stettiner nicht antreten. Bon den Schweizern
käme derzeit nur Imbach in Frage, doh ist es zweifelhast, ol
Dr. Pelßer außer dem 1000-Meter-Lauf auch noch ein 400-Metsok.
Rennen bestreitet.

Länderboxen Westdeutschland--Holland 10:6.

Der Neichspräsident wieder in Berlin. Reichspräsident vow Hindenburg ist von seiner kurzen Reise, die ihn währent
seines Geburtstages von Berlim fernhielt, nach der Reichshaupt-

jtadt zurücgekehrt.
- Das

Abkommen

über

das

Anstellungsverhältnis

deutjicher Beamter im Saargebiet.

Das Völkerbundsekre-

bariat hat von der Regierungskommission des Saargebietes das

Abkommen zur Eintragung und Veröffentlichung erhalten, das in
September 1925 im Baden-Baden mit dem Deutschen Reich abge
s&lt;lossew wurde über das Anstellungsverhältnis der im Saargebie!
zur Verfügung gestellten deutschem Beamten.
n Abschluß des Paneuropäischen Kongresse8. Der Pan:

viertenmal mußten die holländischen Boxer die Ueberlegenheit
der -Gäste anerkennen. Das ausgezeichnete Kölner Dreigestirn
Domgörgen, Dübbers und Müller madte die beste

Figur, auch Pauly-Köln und Schönrath-Krefeld wußten

zu gefallen. Alle fünf gewannen ihre Kämpfe nac&lt; Punkten, die
drei anderen Treffen fielen an die Hoiländer Geene, Miljon und
Huizenaar, von denen leßterer die beste Klasse darstellte. Das
Gesamtergebnis lautete 10:6 für Westdeutschland.
kr

Der „Pelikan“ in Kiel beschlagnahmt.
Verhastung einer geheimnisvollen Botin
der GShmaggler.
Die Schmugglerjacht „Pelikan“, die bisher in der Nähe
des Feuerschiffes „Adlergrund“ außerhalb der Dreimeilenzone vergeblich auf die andere Shmugglerjacht „Inge“ ge-

Schriftstel er-EmilLudwigdaseinleitendeReferatüber

enropäische Kongreß hielt heute seine lezte Sißung ab, in der der

„Goethe als Europäer“ hielt, worauf eine Reihe verschiedene!
Vorträge der Delegierten folgte. Die Tagung schloß mit eine1
stürmischen Kundgebung für Coudenhove-Kalerghi, den Gründe1
der paneuropäischen: Jdee.
Poincars reist nach Elsaß-Lothringen. Nach einer
Mitteilung begibt sich Poincears in der kommenden Woche für vie!
bis fünf Tage nach Elsaß-Lothringen, um sich an Ort und Stell;
mit dem Studium der elsaß-lothringischemn Frage und vor allen
mit den Schalangelegenheiten zu beschäftigen.

Tagungen des In- und Auslandes.
Deutsche Historikzertagung in Ereskau.

Anläßlich des

Begrüßungsabends, der vom Breslauer Magistrat zu Ehren dei!

deutschen Historiker veranstaltet wurde, hielt Kultusministe!
Dr. Be&gt;er nach der Begrüßungsanspra&lt;e des Professor:
Dr. Reinkeblod eine von tief geschichtsphilosophischen: unt
zeitkritischen Gedanken erfüllte Rede. Er bekenne sich, so führt:
zr aus, zur Geschichte und Geschichtswissenschaft. GStrengste Objek:
tivität- ist vielleicht nur noch bei den Historikern zu finden.
Die Tagung der höheren Kriminalbeamten. Die Ver-

einigung höherer Kriminalbeamter nahm eine Reihe interessante!
fachwissenschaftlicher Vorträge entgegen. Zunächst referierte Ober
ceichsanwalt a. D, Dr. Ebermayer über „Strafrechtsreform“. I1
zroßen Zügen gab der Vortragende einen Ueberbli&gt; über die bis-

herigen reformbedürftigen Bestimmungen des Strafgeseßbuches unk
deren Verbesserungsvorschläge dur&lt; dew Strafgesezentwurf von
1925. Als zweiter Redner sprach der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, Staatsminister a. D. Exzelbeyg Dr. Drews, übei

„Verfassungsmäßige Grundrechte und Polizeigewalt“.
Der Internationale Kougreß für Sexualforschung.
Die Eröffnungssißhung des I. Internationalen Kongresses sür
Sexualforschung (Inkoge)

findet am 10. Oktober im Plenax-

ißungssaal des Reichstages statt.

Goziale Fragen.
Rückgabe liquidierten Eigentums in Estland. Im
?"andwirtschaftsministerium ist ein Geseßentwurf ausgearbeitet
vorden, der die Rückerstattung der auf den enteigneten Ländereien

zelegenen industriellen Unternehmungen an die früheren Besißer

zorsicht, soweit diese Unternehmungen nicht rein landwirtschaft«
ichen Charakter traoer

Schon einmal hatte er sie so genannt! Sie errötete.
„Herr Doktor, es ist do; Mensc&lt;henpflicht, den Aermeren,

(Nachdru&gt; v roten.)

Schwächeren zu helfen, und ich freue mich, daß ich dadurch

„Za, mein Sohn, laß deine Patienten nicht warten, ob-

mein Leben nußbringend ausfüllen kann! Meines lieben
Vaters Wahlspruch war: „Edel sei- der Mensch, hilfreich

wohl dukönnen!
dir gernDoch
ein warten
halb Stündihen
Ausruhen hättest
gönnen
wirkt fo entnervend!
Denke

und
Den verreist
habe ich ist,
mirhabe
auch ich
zu jademso meinen
gemacht!
Und aut
da Karlo
viel Zeit!
Soll

aber
einmal darüber nach, wenn du Zeit Zust: ich möchte
keine andere als Elisabeth Schwarz als Schwiegertochter

ich ji itvertrödeln
warmem und
Bli&gt; verspielen
sah er ihr?“in die leuchtenden, from-

jehen; bei ihr bist du am besten aufgehoben! Und überlege

25 dir auch nicht allzulange =- denn ich möchte noc&lt; Enkelkinder sehen =“

Im jeiien hatte Werner s&lt;hon lange überlegt Die

Mutter hatte ja so recht, und er war Elisabeth wir iis von
Herzen gut; sie bot ihm vollste Gewähr für ein stilles, friedliches Eheleben, wie er es brauchte.

Do&lt;h er war jetzt mit einer wissenschaftlichen Arbeit stark
beschäftigt, und es wäre ungeschi&gt;t gewesen, sich davon ab-

lenken zu lassen. Wenn er damit fertig war, wollte er sich

ais
föstlichste Belohnung Elisabeth
olen!

S&lt;warz als Braut

Bis dahin lief sie ihm ganz gewiß nicht davon!

Das Wetter war rec&lt;ht häßlich geworden. Sc&lt;nee, mit

Regen gemischt und rauhe, kalte Winde mihten den Aufenthalt
draußen
recht ungemütlich.
Elisabeth
besuchte
unentwegt
die Kranken,
die WernerDoh
E&gt;ardt
ihr nannte,
um
bei ihnen nach dem Nechten zu sehen.

„Nicht wahr, ich bin ehr anspruchsvoll, Fräulein

Schwarz -- immer habe ich neue Wünsche; da Sie mir ein-

mal den kleinen Finger gereicht haben, nehme ich gleich die

ganze Hand --“
„S0 tue es gern, Herr Doktor, denn Sie können da, wo

es vielleicht
am nötigsten ist, of! gerade nicht helfen ==“
Zustimmend niete er =- „leider haben Sie rec&lt;ht! Körperliches Elend vermögen wir Aerzte wohl zu lindern =-

men Augen -- „wenn jeder so dächte wie Sie, Fräulein
Schwarz, stände es um manches besser!“

Elisabeth hatte bald Gelegenheit, ihre viele freie Zeit

no&lt; anders anzuwenden, als sie ursprünglich gedacht =

Frau Regierungsrat E&gt;ardt wurde krank: eine böse Influenza fesselte sic ans Bett. Die alte Dame war darüber

untröstlich.
„Mein Zaushalt;
was soll daraus werden! Und mein
Ordnung haben muß =- und im Essen ist er

Sohn, der seine

jo
heifel!
Er pra
vonumeiner
ich mid
kian
keine
fremden
Personen
michPflegerin
haben =- -dasdoch
würde
erst recht krank machen =“ klagte sie gegen Elisabeth, die
auf die Nachricht von ihrer Erkrankung sofort voller Be-

joranis ju ihr geeilt war. Es war, als ob eine Bitte in
iejendie blauen
Worten lag, Augen
und soderbittend
erwartungsvoll
ruhten
altenund
Dame
auf der jungen

wartet hatte, ist im Kieler Freihafen eingelaufen, wo sie sofort vom Grenzzollkommissariat Kiel beschlagnahmt wurde.
Dagegen ist es den Behörden bisher nicht möglich, die SpritLadung der Jacht sicherzustellen oder den Kapitän Mewiß und
seine Mannschaft zu verhaften, da eine solche Maßnahme in
den als Auslanid geltenden Freihäfen gemäß den- internationalen Bestimmungen nicht zulässig ist. Erst wenn die Besaßung von Bord geht oder wenn: das Schiff den Freihafen

verlassen sollte, könnte die Verhaftung dieser Helfershelfer
der Shmaggler durchgeführt werden.
Die Kriminalpolizei hat auf dem Stettiner Bahnhof in
Berlin eine Frau verhaftet, die möglicherweise Auskunft über
den im Augenbli&gt; noch von allen Behörden gesuchten In -

genieur Bauer geben kann. Eine Frau, die sich Marie
Lustig nannte, rief kurz vorher den Prokuristen des Bankhauses Mertz u. Co. an underklärte, sie sei die Vertraute

der Herren Lindemann und müsse sofort nac Danzig fahren,
um „den Pelikan zu retten“. Dazu verlangte die Fremde
500 Mark und bat den Prokuristen, er möge sie am Stettiner

Bahnhof erwarten. Seitens der Bankfirma wurde nun die

abredeten Stelle im Stettimer Bahnhof erschien, nahm man

sie fest.

Ein Hoczeitspaar in einem Berliner Luxushotel
überfallen.

Mit beispielloser Frechheit ist in einem der großen Luxushotels am. Potsdamer Plaß in Berlin ein Raubüberfall auf
ein junges Ehepaar, dem eben verehelichten Berliner Kauf-

Elisabeth
sprach
mit verübt
Werner
E&gt;ardt -- Täter,
„Herr ein
Doktor,
mann
Czaikfa und
Frau,
20ich
werde
die Pflege
Ihrer
Frauworden.
Mutter Der
übernehmen,
wenn
jähriger Student Johamun Wittmann aus Kir&lt;h-

es
Ihnen
recht ist! In dem Gastzimmer
nebenDrohung
dem Schlafdorf
in Oberösterreich,
versuchte unter
mit
zimmer
derdas
Frau
Rat kann
ich leicht untergebracht
der
Waffe
Ehepaar
zur
Herausgabe
von
Geld
undwerden,
Wertdamit ich des Nachts in der Nähe der Kranken bin --“
sachen
zu zwingen.
rief,
stürzte
„Nein,
FräuleinWährend
Schwarz,die
dasDame
kannum
ich Hilfe
nicht
annehmen!

sich
aufPflegerin
den Attentäter,
I&lt; der
habeEhemann
heute eine
bestelltder
=“flüchtete und? vom
Hotelpersonal
auf der Sie
Treppe
wurde,ab!“
Die sagte
Be„Dann bestellen
die festgenommen
Pflegerin wieder

«“

Er sträubte sich doh ein wenig, war aber doim Grunde

seines Herzens froh, daß Elisabeth ihm dieje Sorge abnehmen wollte.

Und am Abend schon merkte er gar nicht mehr, daß die
Mutter fehlte. Der Tisch war nett gede&gt;t und gar köstlich
mundete ihm das Hammelkotelett mit ven Prinzeßbohnen,

das das Mädchen ihm auftrug.
In seinem Arbeitszimmer war es behaglich, warm;
alles war so, wie die Mutter es ihm zu richten pflegte. Die

Arbeit ging ihm heute gut vonstatten, nachdem ex in den
leßten Tagen durch der Mutter Erkrankung unlieb darin

gestört worden war.
Mit einem Male legte er die Feder hin und lehnte sich
in seinen Schreibstuhl zurück, sinnend vor sich hinbli&gt;dend =vor seinem Auge war plöklich Elisabeths gütiges Gesicht mit

den großen frommen Augen aufgetaucht, und er dachte, es
müsse doch wohltuend sein, sie immer um sich zu haben! Cine

große,
unbezwingliche Leidenschaft zog ihn ja nicht zu ihr
= nur ein starkes, tiefes Gefühl der Gympathie und
Freundschaft = sein Blut blieb ruhig, dachte er an sie --

sonst hätte er doch wohl nicht so lange gezögett, sie sich zu

gewinnen! Aber er brauchte eine Frau für sein Haus =es wurde Zeit =- er sah es selbst ein. Die Mutter würde

wurde,
desto schwerfälliger und unbeholfener in den praktischen Dingen des Lebens wurde er auch, darum war es in

det == ex soll da mit einrichten =- möglicherweise, daß er

jpäter dahin kommt =- wenigstens deutet er so etwas in

jeinem lehten Briefe an!
nichts =- =-1*
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verlangen? fragte sie mit einem feinen Lächeln.

vier Wochen fort == man hat no&lt; eine neue Fabrik gegrün-

bar würde ich Ihnen sein! Mein Sohn wollte ja im Gast-

Patienten, denen Sie wirklich eine „heilige Elisabeth“

amten eines Polizeireviers verhafteten den Räuber.
Elisabeth
ruhig, „ich weiß, wie störend, ja aufregend die
Gegenwart fremder Menschen für Ihre Frau Mutter ist =deshalb tun Sie ihr das nicht an, wenn ich helfen kann!
Marum wollen Sie für sich verweigern, was Sie für andere

er nach dem Lauf der Dinge nicht mehr zu lange haben =was würde dann sein? Empfindlich hatte ex in den paar

den
Krankenbesuchen stößt, stehen wir kuachtus gegenüber
-=- da muß andere Hilfe die unsere vollenden! I&lt; bin Ihnen
fin
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über dem wirtschaftlichen Elend, auf das man so häufig bei

sehr dankbar -- und ich nicht allein, sondern auch meine

Der

'V. Länderkampf der Amateurbozer von Westdeutschland
und Holland ging am Montagabend im Haag vor sich und

brachte den Westdeutschen, die im deutschen. Amateurboxsport die

mr

6. Fortsetzung.

unorganisierte Hafen-

Dr. Peltzer startet in. Wien. Am kommenden Sonntag
gibt es für die Wiener Sportgemeinde eine neue Attraktion,
Dr. Belßer-SGtettin, der Bezwinger Nurmis und Wides, wird

„|manunER.LEHN,

Deutschtum in der Welt.

Einige

Vorrangstellung einnehmen, einen neuen großen TICHRENN Zum

Reich von denen empfunden, die sich mit uns in Blut- und

Glaubensgemeinschaft verbunden fühlen. Die Arbeit, die
)ie von Idealismus getragenen konfessionellen Organisationen
und unter ihnen der Gustav Adolf-Verein geleistet haben,

Die Arbeit im Hamburger Safen wieder aufgenoms-

Reichsinnenminister Dr. Kül 3 wies in seinem Vortrag
auf die Wesensverbundenheit der Arbeiten des Völkerbundes

wenig ausruhen kann und nicht so abhetzen braucht. Dies

ist meine Hauptsorge! Und wenn Sie mir die abnehmen,
kann ich wenigstens in Ruhe krank sein“, meinte sie mit
einem IGHwachen Lächeln-

Tagen ihrer Krankheit ihr fürsorgendes Walten schon ver-

mißt = sie hatte ihn zu schr verwöhnt! Und je älter er
jeinem Vorteil, wenn er sich jezt Elisabeth sicherte

Aus Waldjow,
Wecklenburg.
den 7. Oktober 1926.
* Yoxfrag.,

b. Schwerin, 5. Okt. Scwurgericht. Weizen
o»prfäßlicher Brandstiftung hatten sich heute

der Sattler Richarb Lalla sowie dessen Esefrau Jda

Lalla, geb. Lüth, deide aus Ludwigslust ZU verant

Der von der Allgemeinen Ortskranken-

vvrten. Ste soilen am 23. Oktober 1925 ihr in

fasse veranstaltete Vortag ves Gesundheitslehrexs Herrn Dr.
Siering aus Lübe&gt; erfreute sich leidex nur eines mäßigen
Besuches. Herr Dr. Siering sprach über das Thema „Wie
halte ich mich gesund, und wie schüße ich mich gegen aniteckende Krankheiten“ Ausgehend davoy, daß die Gesundheit

Zudwigstüst belegenes Wohnhaus -- es war ein altes
me&amp;lenburgisc&lt;es Bauernhaus in Alt-Kleinow = ge-

neinfchaftlich
nd wvorsäzlih in Brand aesest
zaben.. Das Schwurgericht stimmte der Auffassung
es Staatsanwaltes, dex die Ehefrau der Brandstif:ung für schuldig hält und gegen sie eine Zuchthausirafe von 2 Jahren, 3 Jahren Ehrverlust beantragt,
icht zu. Es befand vielmehr den angeklagten Ehenann Richs:5 Lalla der vorfäßlichen Brandttistung
Ür überführt und erfannte gegen ihn eine Zucht-

das höchste, für den Arbeiter oft nur das einzigste Gut, isi
welches man aber meistenteils nur zu schätzen wisse, wenn

man es verloren habe, sei es Pflicht, sich dieses köstliche
Gut in seinem eignen wie im Interesse der Allgemeinheit
zu erhalten. Schon bei der Gattenwahl ist darauf zu achten,
daß die Voraussezungen für Lebensglück und einen gesunden

zierlichen Shronremte auf 3 Jahre. 4 Monate werden

die Auste&gt;knngsmöglichkeiten, das Wesen und die Verbreitung

em Angeklagten auf die erlittene Unteriun&lt;hunagashaft
ingerechnet. Die Ehesrau Ida Lalla wurde wegen

Nachwuchs gegeben sind. Eingehend schildert der Vortragende

der einzelnen Krankheiten und Volksseuchen wie Tuberkulose.
Geschlechtsfrankheiten, Cholera und Typhus. Bei der Bekämpsung dieser Volksseuchen haben die WohlfahrtSämter in Gemeinschaft mit den Krankenkassen den Erkrankten zu helfen,
den Gesunden :aber durch Aufklärung die Möglichkeit zu geben,
sich vox Ansteckung zu hüten. Weiter schildert Herx Dr.

jausfirase von 2 Jahren unter Aberkennung der bür-

Beihilfe sowie ebenzalls wegen Versicherungsveiru-

jes zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt.
!
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Schwerin,

5.

Okt.

Ein sc&lt;werer Dieb-

tahl wurde in deit Geschäftsräumen einer Gär:nevei
in der Friedrid) Franzstraße begangen. Der Dieb

Ft 'mehrmals vur&lt; Fenster und Luken eingestiegen

and. hat Wechselgeld im Betiraze von 5 bis 20 RM.

durch marktschreierische Zeitungsreflame suggeriert werden.

Siering, in wie großem Maße dem Menschen Krankheiten

»rbeutet.

Als. Beispiel führte er die Praktiken an, wie Dr. Hahn aus

im Monat September von 952 (725 männl., 227
veibl.) auf 876 (676 männl., 200 weibl.). An der

Magdeburg sein Allheilmittel „Nervisan“ vertreibt. Dieses

Erwerbslosigkeit sind in erster Linie die ungelernten

Mittel wird invielen Zeitungen und Zeitschriften gegen alle

möglichen Krankheiten, unter Schilderung der Krankdeitssymptome, angepriesen. Das Mittel besißt keinen besonderen
Wert und hilft höchstens durch die Macht der Einbildung.

In humoristischer Weise verstand es Herr Dr. Siering An-

=-

Die Zahl ver Erwerbslosen fiel

Arbeiter (164 männl., 64 weibl.) und die famfiman

nischen Bürvangestellten (120 männl., 50 weibl.) be-

teiligt. Durc&lt;h den Arbeitsnac&lt;hweis wurden 508 Männer und 62 Frauen in Arbeit vermittelt.

Teterow, 5. Oft: Unglüd&gt;dsfälle beim Spiel.

regungen zu geben, über gefährliche Klippen im Eheleben

Am Sonntag
die 1. von
Mannschaft
„Borwärts“
dex 1.stand
Mannsc&lt;aft
alchin von
gegenüber.
Dic Malchiner, die die Bezirksmeistersc&lt;haft bereits zu-

wußte ex die Hörer bis zum Schlusse zu fesseln. Reicher
Beifall lohnte dem Redner.
* Jünfzia Jahre Superintendent. Geh. Ober:
kirhenrat a. D. D. Paul Bard, Schwerin, eine
der bekanntesten Kirchenmännr der medienburgischei
QLandeskir&lt;e der Genemvart, ein überzeugungsiroueri
Kämpfer für das deutsch? Luthertum, sieht am 3

gesprochen erhielten, spielten, wie immer, hart und

hinwegzukommen, Jn seinen fast zweistündigen Ausführungen

ds. Mts.

auf den Taz zurüe&gt;, an. dem er vor

roh. Bereits in der 1. Halbzeit mußte der Linksaußen von hier ausscheiden, da er einen Armbruch
erlitten hatte. Teterow spielte vorübergehend nur
mit 9 Mann, da no andere Spieler wegen Körperverlegung das Spielfeld WMäumen mußten.
Jriedland,

5

Jahren zum Superintendenten der Diöze;c Schwerir
eingeführt wurde. Am geseiertsten und. bekanntesten
war D. Bard als Kanzelredner. Die hinreißende,
überzeugende Macht seiner Rede la] in der Ge &lt;lof:
senheit des Aufbaues und der G2dankenentwiXlunT
Er verfügte außerdem über alle äußeren Mittel de:

Rhetorik in seltenem Maße.
8 Vermißte. Verinißt werden scit dem 19. Sep:
tember aus Maldhin der dort am 25. Mai 1911 gevo:

rene. Bäcerlehrling Walter Haberkost, und sei!
dem 22. August aus Tarnow der 40jährige aus dem

Rheinland stammende Kuhhirie Rudolf Wahner.

Bei Haberkost ist der Daumen der rechten Hand verkrüpvelt, Wahner hat einen steifen rechten Arm.

Güstrow, 5. Okt. Unters&lt;lagung. Verhaf-

tet und dem AmtsJerichtsgesänquis zuzeführt wurde

hier der Bücherrevisor M. Er hatte bä3i einem hiesigen Einwohner die Geschäftsdücher zu jühren und
hatte von dem Einwohner. einen SHe&gt; ecrva:ten, lautend über 700 Mark, mit dem Auftra ze, diese Sumine
von der Bank abzuheben und dainit die fätlize Steuer
zu bezahlen. M. hat auc&lt; das Geld abgehoben, aber

nicht an das Finanzamt abgeführt, sondern für jich
verbraucht. Als nun diese Tage Finanzbeamte bei
dem Einwohner erschienen und Pfändungen wezen
nicht bezahlter Steuern vornehmen wollten, kam die
Unterschlagung ans Licht. M. ist geständig.
Kröpelin, 6. Okt. Eine nette Pleite. Im
Zwangsversteigerungstermin der a1 der Bügowerstr.

5. Okt. Ein sc&lt;werer Unfatl

trug sich gestern nachmittag in der Wollenweberstraße
zu. Der erwachsene Sohn eines hiesigen Landmannes
arbeitete auf dem Hofe auf einem Pappdach.
Er

halten.

Unglülicherweise braß dieser ab und der

Aermste stürzte nun vollends zur Erde. Schwerverleztt
mußte er in die elterliche Wohnung getragen werden,
wo ein sofort gerufener Arzt eine Lungenauetshunga

feststellte.
Stretitz, 6.
gen erlitt ein
mädchen.
Dur&lt;h
dem Küchenofen

Okt. Schwere Brandverleßunhier in Stellung befindliches Dienstdas Derausshianen
aus
gerieten
die Kleider.der
desFlammen
in der Nähe

des Ofens befindlihen Mädchensin Beand. Der auf

die
Hilferufe
Herbeieilenden
Diensiherrshast
gelang
e38 auch,
die Flammen
zu Iöshen.
Der herbeigerufene
Arzt. stellte schwere Brandwunden am Körper und
dem einen Bein fest, jedo&lt;h sind diese alülicherweise

nicht leben8aefährlicber Art -

Auf dem Verbandstage des Verbandes
medlbg. Haus: und Grundbesitzervereine
in Büßzow,

über den wir schon ausführlich berichteten. gelante die
Stimmung wegen Herabsezung der Miete in folgender
Entschließung zum Ausdru&gt; :

!

Grundschulden belastet, die teilw2eiie a's Sitßervunzen
eingetragen waren, immerhin haben die Gläubiger
mit einem recht erheblichen Ausfall zu rechnen.

medlenburais&lt;en Landesregierung wegen Entziehung
der Zuschläge für Untervermietung und der Herab-

Tochter des dortigen Bächter38 mit einer Herz-Schußwunde als Lei&lt;e aufgefunden. Ob Unglü&gt;sfall oder

Selbstmord vorliegt, ist noh nicht festgestellt worden.
Liibz, 6. Okt. Ein Parchimer Auto fuhr, ohne

dürftig gelten und keine neuzeitlichen Einrichtungen
haben, auch mit 45 Proz. veranlagt siad. voglig, für
diese Häuser höchstens 30 Proz. des Wehrbeitragswertes in Betrac&lt;t kommen können.

Es ist Aufgabe des Finanzmintitertums und des
Landesfinanzamtes für Meclenburg-Lübe&amp;, auf Brund
der gemachten Erfahrungen für eine gerehie Leranlagung aller derjenigen Grundstüde zu sorgen,
bei
denen begründete. Reklamationen vorliegen. Die zu

viel gezahlten Steuern sind sofort zu *.Fzuzahlen und

Geiuhe
um. Standung von Steuerzahlungen sind bei
nachgewiesenen Gründen zu berüfichtiren“
Außerkrafttreten des Juli-Geseßes über die Wertbestimmung
der Einfuhricheiue.
Der 21. Ausschuß de3 Reichstages hat in der Sißung vom
5, Oktober 1926 dem von der Neichsregierung vorgelegten

Entwurf einer Verordnung zugestimmt, wonach das Geseß
über die Wertbestimmung der Einfuhrscheine für eine Uebergangszeit vom 14, Juli 1926 mit Wirkung vom 10. Oktober
1926 an außer Kraft tritt.

Bor neuen Blutgerichten in Nußland?
Die Tscheka kündet rege „Arbeit“ an.
Moskau. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden
Parteikonferenz, die sich vor allem mit der inneren Organi
sation der Kommunistischen Partei befassen sowie zu den

PBarteikämpfen Stellung nehmen wird, ließ das Kollegium
der G. P. U. (die frühere Tsc&lt;heka). einen Bericht über seine
Tätigkeit sowie Über die parteipolitische Organisation im
lezten Monat dem Zentralkomitee der Partei zugehen. Die

G. P.,U. weist darauf hin, daß
die Lage der Kommunistischen Partei sowie der proletarischen Diktatur
nad) außen hin, insbesondere aber nach innen: hin, äl s
ernst zu betrachten sei. Im Laufe des Monats September
zonnte die G. P. U. 144 Anschläge bzw: Attentate verzeichnen.
88 von diesen Anschlägen waren gegen Mitglieder von Sow-

jets sowie eingetragene Mitglieder der. Kommunistischen
Partei gerichtet. In 68 Fällen verliefen. die Anschläge töd*
li&lt;h. Zum Opfer fielen insgesamt 97 Perjonen. Im Zusammenhans mit diesen Fällen sind insgesamt 897 Personen

verha"' . worden.

47 Personen davon waren unmittelbar: an

der .usführung der Tat beteiligt. Alle übrigen haben sich
der Begünstigung, der Förderung dzw. der Verdunkelung

dic er Taten strafbar gemacht.

Von allen diesen VBexr-

hajteten ist
gegen 57 Bersonen die Todesstrafe verhängt
worden. Der Qualifikation der Anschläge na&lt;h sind 87 Prozent der Anschläge auf Mitglieder der Dorfsowjets und auf

Dorf- bzw. Fabrikkorrespondenten der sowjetrussischen Zeitungen verübt worden.

Der Parteizugehörigkeit der Ver-

hafteten .nach-gehören 93 Prozentzu keiner politischen Partei
und sieben -'Prözent zur Sozialdemokrätis&lt;en und Sozialistisch-Revolutionären Partei. Eine Teilnahme der Monarchisten an individuellen Torrorakten war nicht festzustellen.

„Der am 3. Oktober 1926 in Büßzow aobgecal:
tene Verbands8tag des Verbandos me&gt;i. Haus- und
Grundbesitervereine erblit in dem Verhalten der

. Neustadt, 6. Okt. Auf der benachbarten Feldmark der Domäne Steinbe&gt; wurde die etwa 20jä5rige

Wobrbeitranzwenten zu veranlagen sind, hat. däzur ge-

führt,
vie Finan
auf .als
die schr
Härter,
di2' schon
70- unddaßmehr“
Jahre ter
alt sind,
revaraturde-,

unter, konnie sich aber noch-aneinemBaumastfestrutschte aus und stürzte aus beträchtlicher Höhe ber

zelegenen Dampfmühle ist Herrn Manus Zepetin auf

iein Gebot von 30 000 Mark der Zuschlag erteilt worden. Das Grundstü&gt; war mit zirka 142000 Mart

Die Bestimmung. des Landesfinanzamtes,
daß
Mioetswohngrundtü&gt;e in besten
Stadtegenden und
nit neuzeitlichen Einrichtungen mit 45 Broz. des

jeßung
der Miete für aewerblich benu3te Näume von
115 Broz. auf 110 Proz. der Friedenömiete eine
s&lt;werce Beeinträchtigung der Interejjen der Hausbe:
sißer. Das Vorgehen der Regizrun] ist umso unverständlicher, weil hierin in den Vorhandlungen eine:
hend nachgewiesen wurde, daß. jede Heravsetvung ver
eltenden Mietssäte eine gerinae Jnftandbaltung der

Aus aller Welt.
Scharlachepivemie in Sindenburg. In Hindenburg
hat die normale Zahl der an Scarlad. erkrankten Personen
sich in den leßten Tagen bedeutend erhöht, Die Gesamtzahl
der Erkrankten beläuft sich auf 390, und es ist mit einem weiteren Steigen zu rechnen. Die Zahl der Toten beträgt
2z1f. Die Polizeibehörde hat alle Vorsichtsmaßregeln exgriffen, um einer weiteren Zunahme vorzubeugen.
; "Der Typhus in Hannover.

In Hannover,sind wei-

tere 17 Typhuserfrantfte und Iyphusverdächtige eingeliefert
worden. Entlassen wurden 38 Personen. Gestorben sind
drei Personen, so daß sich die Zähl der Toten auf- 188 erhöht hat.

Rätselhafte Erkrankung“ einer ganzen Familte, Unter
z'igenartigen Vergiftungsers&lt;einungen erfrankte in Grozenbaumdei Duisburg die Familie des Arztes Dr. Bör -

vorschriftsmäßig ahgeblendet zu haben, die Parhimer
Straße herauf. Ein entgegenkommender Radfahrer

Säufer und eine Erhöhung dr Zahl der Erwerbsloien
zur Folge haben muß, weil die zur Zistandhattung

zer, bestehend aus fünf Personen. Später erkrankte auch
as Dienstniädhen. Die genaue Ursache der Erkrankungen
ieß sich noch nicht feststellen, doch verlautet, daß die Erkran
zungen auf den Genuß von verdorbenen Nahrunaswitteln

schweren BVeorlezungen liegen.

zur Steuerzahlung verwandt werden müssen. Daß
te HauWeiiter
den Landes ansögefeat
:ernesheid einer
erheblich
größerendur
Steuerbelastung.
Ind,

wurde derartig geblendet, daß er auf das Auto fuhr.
Das Rad wurde' vollständig zertrümmert beiseite geschleudert, der bedauerns8werte Radfazrer blieb mitt!
schafften den Bewußtlosen zum Arzt.

Einige Pasfsantey
3

Jarrentin, 6. Dit. Ein schweres Autoun:
alöüd eroiqnete siH auf der Landstraße nach Seedorf

wo in später Abendstunde ein auswärtiger Motorrad

fahrer in ein ihm entgegenkommendes Fuhrwer? führ.

Wädrend der Kraftradfahrer mit dem SchreFXen davytt-

fam, erlitt der Sozius so schwere Verlezungen, daf

er befinnung81o8 nac&lt; Seedorf geschafft werden mute
Das wertvolle Vferd des Landmannes wurde getötet
Beide Fahrzeuge frkren ohne Licht.
|
Bardjin, 6. Okt. Sptele nicht mit Schieß:

gewehr. Während der Unterhaltung R Fen

T7,&lt;hlerlehrling Ihde und dem Shuhmaccherlehrlinc
Kolbow holte I. ein geladenes Terzerol

aus

dei

Tasche und gab ihn K. Dieser wollte en ahi span:

nen, hielt aber die andere Hand vor den Lauf, dabei
ging der Schuß los. K. befindet sich in ärztlicher Be-

handlung.
5

Rehna, 5. Ort.

Ein Autopunglüc&gt; ereignete

sich bei der Löwitzer Mühle. Ein mit ungefähr 5(

Kilometer
Auto erlitsfx
Schaden amSAcmwindiakeit
Kugelgelenk desfahrendes
linken Lenkschiebers,
daß der Wagen steuerlys wurde. Der Chausseewärter
Schröder, der an der Chaussee arbeitete, wurde vom

Wagen erfaßt und in den Graben geschleudert. Die
beiden Insassen, ein Herr und eine Dame. flogen au]
den Aker. Das Auto überschlug sich ain Grabenrand.
Fin Rehnaer Arzt. ver al8bald zur Stelle war, stel“te
nur leichtere Berlezüngen fest. Das Auto, das aus:
Stavedder bei Hafffrug stammt, konnte mit eigener
Kraft seine Foimfahirt antreten

bestimmter: Teile der Micie statt zur Instandhaltung

vhne
Sntshävigunag
durchdeihöhere
zu erhalten,eine
wußte
die Regierung
ihrer Mieten
Entscheidung.

In den Badeorten mußten insfol3e der Entscheibung
des Minksterinims des Innern cezahlte Zusch!äre filr
Nhvermietung mit Wirkung auf don 1. Zuli ds. Is.
zurückgezahlt werden.
Die Verordnung des Ministeriums des Innern

jurückzuführen sind.
Zum Berliner Juwelenraub. Zum Juwelenraub in der
Tauonzienstraße in Berlin teilt die Kriminalpolizei mit, daß
der an dem Raud beteiligte Schmied Paul Gerlach sich

wahrscheinlich nach Dortinund gewandt habe, beziehungsveise dorthin wenden werde, um bei seinem Bruder Richard

zerichte n Fandesregtierung anzuseh n, da.fachliche

vegen Herabsezung der Miete ist als ein Ausdru&gt;k des

Unterkunft zu suchen. Paul Gerlach soll tm Besitz falscher,
zufdenNamenBHoffmannlautender Vaviere

jegenwärtioen Machtbewußtseins der post ii lin?s

"ein.

Bründe für die Entshetdung nicht vorliegen.

Bilhelm Aug ust wurde wegen widernotitrlicher Unzucht

jahn,
im Abwehrkampfe
auf Grund der zu
gesecziichen
Bestimmung
jede neue Untervermietung
verbie-

zom Gdöffengericht in Braunschweig zu 8 Monaten Gefängiis verurteilt, Der Verurteilte zog nach der Verkündung

Die von dem Landos8verbande empfohlene Maß-

Reovolverattentat im Schöffengerichtssaal. Der Schlosser

en, muß von der gesamten Oraanifation restlos dur:

Yes Urteils einen Irommelrevolver aus der Tasche und gab

zeführt werden“.
Angesichts der übergroßen Steuerdelasiung wurde
'olgende Entshließung gefaßt :
„Die jezige Stäuerbelastung der Häufer wird von
zem gesamten Hausbesit als untragdar bezeichnet.
Durc&lt;h das Reichsbewertungsgeses ist eine. wesentliche
Herauffsezung der Werte der Häuser eingetneren. Hier

zuf einen Belastungszeugen einen Schuß ab, der jedoch sein
Ziel verfehlte. Der Täter wurde gefesselt und abgeführt.

Furchtbare Familientragödie, Bet Tangermünde
spielte sich in der Familie des Arbeiters Hermann Prüfer
eine furchtbare Ehetragödie ab, "Vermutlich infolge ehelicher

zen zu einem Teile Veranlagungen vorgenommen, die
zen wirtschaftlichen Untergang der beireffenden B2:it-

Beide wurden sofort getötet. Die Leichen wurden.vom Bähn«
persönal 'gefunden. Unter dem Eindru&gt;' des furc&lt;htbaren Ge-

dei sind nr Grund der reichsgeieziichen „Betimmun-

irinheiten,
zur Folge
woven
Zahl «t!t,
der
die für
die muiien:
ErhebungDie
dergroz&amp;
Grunvsteuer

Zwistigkeiten warf sich Frau Prüfer mit. ihrem sechsjährigen
Sohn vor einen aus Richtung Stendal kommenden Zu

s&lt;hehnisses. hat sich der Ehemann erhängt,
Wegen Mordverdachts verhaftet. Im Ostseebad
Sorenbohm wurde eine verdächtige obdachlose Person

rä „gans
erheblich zu der Ueverlaimig an. Steubei.
Ganz außergewöhnliche "Härten liegen. bei. der

verhaftet und ins Kösliner Gerichtsgefängnis

Rethilfen erbauten SFidiier nor:

Raubmörder Wilkens zu soin.

zxn

Bewertung von Baugelände uad der nit Pavizrmaxrk:

eingeliefert, welche im Verdacht steht, der Ahlbeder

Mord und Selbstmord. In Stettin hat der Bädermeister Gustav Trettin seinen 19jährigen Sohn Friß und
sich selbst ers&lt;hossen. Das Motiv zur Tat dürfte in Geldstreitigkeiten zu suchen sein, die sich aus der im Februar d. I.
erfolgten Geschäftsübergabe des Vaters an den für mündig

zrklärten Sohn ergeben haben.
'

Anschlag auf einen Personenzug.

Drei Kilometer vor

Prälat Dr. Kaas über Genf.
einem Pressevertreter eine Unterredung, in der er auch -auf
die Verhandlungen in Genf zu sprechen kam. - Seine Ueber-

noch auch zu den Nichtsiegerstaaten hätte die Bahn eine ledigkic&lt; abwartende Haltung freigemacht werden können. Heute

nachbarten Dörfern verhaftet worden.

eine Außenpolitik nur in Reminiszenzen

Auf der Station Rum -

»äindungslas&lt;hen gelöst waren.

Weiter waren ver-

ihiedene Muttern und Hakenschrauben gelöst, bei anderen
zeigten sich Spuren, daß ein Schlüssel angesezt worden war.
Die Reichsbahndivektion Köln hat auf die Ermittelung
des Täters eine Belohnung von M. 1000 aus-

wirklich befriedigende *Gesamtregelung zwischen Deutschland

und

Frankreich

zustande

komme.

Was

die

abges&lt;nitten, da sämtliche Telephonleitungen zerstört
worden sind.

Seelsorgerische Tätigkeit bei Sühneterminen.
" Aus seelsorgeriscen Kreisen wird darüber Klage ge-

führt, daß die Benachrichtigung von Sühneterminen in Ehesachen zum Teil unterbleibt, zum Teil nicht so zeitig er-

folgt, daß eine Einwirkung des Seelsorgers auf die Parteien
noch vor dem Sühnetermin möglich ist. Der Justizminister
bringt daher die durch die Allgemeinen Verfügungen und
Rundverfügungen empfohlene Benachrichtigung des zu[ständigen Seelsorgers von der Anberaumung eines Sühnetermins in Ehesachen evangelischer, katholischer und jüdischer
Parteien in Exrinneruna.

I" dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Gutspächters Paul

Heinrich Stabenow in Kl. Baebelin
wird ein Termin zur Anhörung der
Stäubigerversammlung über die Einstellung des Konkursverfahrens we=
gen Mangels einer den Kosten des

Verfahrens entsprechenden Konkursmasse bestimmt auf den
23. Oktober, 10 Uhr,
Malchow (Meckl.),» 1. Oktober 1926.

Amtsgericht.
Empfehle täglich

Marcänen
und lebende Hechte

und von Thoiry bis zur Endlösung führe, Amerika in der

Die Demokraten haben in ihrer Fraktionssizung
dem Kompromißvorschlag 31: Yimmt und Fraktionszwang
beschlossen. Nach diesem Vorschlag fallen an die Hauptlinie
250 000 Morgen Land; die Herrschaft Oels ist dabei einge:
schlossen.
Ursprünglih waren 330000 Morgen vor:
geschlagen. Die beiden Nebenlinien, die Karl-Linie und die

Albrecht-Linie, sollen Kamenz in Schlesien und Flatow:
Krojanke behalten.
e
Das Zentrumwird dem Vorschlage zustimmen, wenn
die Demokraten einstimmig dafür sind. Die Deuts&lt;e

Bolkspartei hat offiziell noch nicht Gtellung genommen;
es ist aber nicht anzunehmen, daß von ihr Schwierigkeiten
gemacht werden. Voraussichtlih wird die Vorlage in der
nächsten Woche an das Plenum gelangen, nachdem sie zuvo1
den Gtaatsrat beschäftigt hat. Das Plenum wird die Vor:
lage dem Ausschuß überweisen. Ueber die Stellung der So:
zialdemokraten verlautet, daß eine arundsäßliche Zustimmung

Ich gestatte mir hiermit, bekannt zu geben, daß ich
mit dem heutigen Tage im Hause des Herrn Photographen Friedel, Malchow, Bahnhofstr. Nr. 445a

Preisen übernehme.
Indem ich sofortige gewissenhafte und verschwiegene

Arbeit zusichere, bitte ich mein Unternehmen gütigst im
Bedarfsfalle in Anspruch zu nehmen.

2 Tuchmacher-

[ehrlinge
Becker &amp; Co.

„Handels-Berein.

Donnerstag, den 7. Oktober,
abends 8?/; Nhr
bei Nrierr

Bersammlung.
Tagesordnung

wird in

der

Versammlung bekannt gegeben.

Zahlreiches Erscheinen erforderlich
Der YVorftand.

Reinigungskraft.

Hiten Einwohnernder Stadt Malchow
10jährigen Stiftungsfest der Frauenschule
die herrlichen Blumenspenden, Sendung der
Musikkapelle, oder durch ihre aufopfernde
Hilfe bei der Unterbringung unferer alten

Maiden, ihre Freundschaft erwiesen haben,

unsern wärmsten Dank.
C. v. Bescherer.

FH). Carstens.
"58% ZIA EERN Kr

,.WYaNe wS:

2.50, 3.--, 3.50
3.50, Dreistern 4.-r%

3.50, 4.--

Außerdem empfehle ich :

feinsten Batavia-Arrac 40 und 45",

Öfrallunder
dptelkarfen
empfichist

Offo TE veimann.

Aihtung!

Kleiner schwarzer, weiß-sche&gt;iger

Hund entlaufen,

auf den Namen Flockel hörend.
Bitte abzugeben gegen Belohnung
bei vem Volizeiamt Malchow.

echten Steinhäger, echten Underberg Boonekamp,
geschmad jede Garantie übernehme.

.

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Ein Garten
Wir stellen noch

Pflege. Das bekannte Puß- und Scheuermittel Ata wird
zu diesem Zweck von den Haussrauen allgemein gelobt.
(Es ist feinpulverig, sodaß es Aluminium glänzend macht,
ohne Streifen zu bilden, und es besitzt infolge seiner zweckmäßigen Zusammensetzung eine schnell und müheios wirkende

Hochachtungsvoll

.

Bismarftraße 478c.

Aluminium -- das Schmerzenskind der Haus-

frau. Aluminiumsachen, die in glänzendem, sauberem Zu=stande eine Zierde jeder Küche bilden, erfordern sachgemäße

teilgenommen haben, und uns, sei es durch

hung außenstehender Forderungen, Vertretungen vor
dem Gericht, Screibmaschinenarbeiten zu mäßigen

-Pr
Eßkartoffeln imaausgesuchte

mit Obstbäumen zu verkaufen.

mum

habe und Buchführungsarbeiten, Steuersachen, Einzie-

wdm

Deutschlands, - sodaß ich für absolute Reinheit und besten Wohl-

zu verkaufen. Zu erfragen in der
Geschäftsstelle des Malch, Tagebl.

Der Gehalt macht's!

die in so überaus reichem Maße an dem

b.4-4

Asbach Uralt.
H.Pußar, Meine sämtlichen Spirituosen
entstammen den ersten Brennereien

empfiehlt

"38 Zefränk Gr Millionen, .

ePG6..inet

.

ein BUPO

Jamaica-Rum

und gekochte Mettwurst

deute, im Zeitalter des Sports, iSt
Jer UsgeSunde „echte Kathreiner“

Die Vergleichsverhandlungen mit den Hohenzollern,

Weinbrand-Verschnitt
Reiner Weinbrand

Frisches Roßfleisch
prima Knackwurst

AM,4

u uur vorDEST IETP SICHER SISUSEISSNE SDp-

GKeliuls, Kur2e Straße 12.

ein.

Unter-

Hand habe, da eine jede großzügige Finanztransaktion ohne
Amerika unmöglich sei.

stre&gt;e Arles--MimesSist unterbrochen. Mehrere

;:

Kaas erklärte dann weiter, er habe in Genf mit

Briand und Louc&lt;heur Unterredungen gehabt,
und keiner habe dabei den Versuch gemacht, die Besezungsthese noch weiter aufre&lt;tzuerhalten für den Fall, daß eine

von Perpignan ist von einer gewaltigen Wasserhose

Ortsc&lt;aften sind vollständig von der Außenwelt

„„.PINZIAerfriSchend

macht habe,

vedungen von Thoiry anbetreffe, so betonte Kaas,
daß das lezte Glied in der Kette, die von Genf nach Thoiry

mende Bäche in reißende Ströme, so daß das
Gebiet übersc&lt;hwemmt wurde. Die Eisenbahn-

nm mmi

Nach dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund handele es sich nur um die ehrliche Anerkennung dessen, daß
das Deutschland, dem man seinerzeit ein Versailles glaubte
dittieren zu müssen, dem Deutschland von heute Plaß ge-

zeseßt.
Gewaltige Wasserhose über Frankreich. Die Umgegend
heimgesucht worden, die umfangreichen Materialschaden angerichtet hat. Bei Amelie-les-Bains
verwandelten sich zahlreiche vom Gebirge herunterkom-

ee

machen zu wollen, sei völlig falsch.

melsburg in Pommern wurde der 19jährige
Alfred Teske vom Zuge überfahren. Der Kopf war glatt
vom Körper abgetrennt.
Eisenbahnfrevel. Beim Begehen der GStre&amp;e Krefeld--Linn--Berdingen wurde von einem Streckenwärber bemerkt, daß von einem Scienenstoß z wei Ver-

wird sich die sozialdemokratische Fraktion bei
der Abstimmung der Stimme enthalten.

zeugung, so führte Prälat Kaas aus, sei es gewesen, daß in
Genf von deutscher Seite nichts hätte unterlassen werden
dürfen, was für eine Verbesserung und Vervollkommnung des
Bölkerbundes in seiner Struktur als auch in seinen Funktionen von. Bedeutung sein könnte. Weder zu den Siegerstaaten

der Station Gramenz der StreXe Bubliß--Gramenz in Pommern war eine Lasche auf die Schienen
gelegt, welche troß starken Bremsens von dem Zug überfahren wurde. Die Lokomotive erlitt Beschädigungen. Als
mutmaßliche Täter sind zwei Arbeiter aus beVom Eisenbahnzug getötet.

nicht vorliegt; es dürfte aber auch hier damit zu rechnen
sein, daß keine Schwierigkeiten gemacht werden. Vielleich!

Trier. Reichstagsabgeordneter Professor Dr. Kaas,
Mitglied der Deutschen Völkerbunddelegation, gewährte

Lichtspielbühne Bührings Hotel

Tel. 12

Walchow

Tel. 12

Somtabend:dei 9. und Sonntag, den 10. Oktober 1926,
abends 8" Uhr
Das mit aller Spannung erwartete aktnelle Filmwerk :

Zer Hauptmann von Köpenit
Nach der bekannten ca. 20 Jahre zurückliegenden Affäre
des Schusters Wilhelm Voigt in 6 Akten.
In der Titelrolle : Hermann Picha.

Die übrigen Darsteller : Fri Kampers, Rosa Valetti, Valeska Sto,

Hanni. Reinwald, Gerhard Ritterband, Harbacher, Mender, Fischer,
Köpke, Clementine Plessner, Ellen Plessow, Alice Torning.
Al3S BVoisilm :

Der Suchs
Ein Film in 5 Akten mit dem Wunderknaben Breezy,
der erfolgreiche Konkurrent von Jacki Cooaan.

Zum Stellenwechsel
Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbiefen und -Gesurcbe usw für das bekannte Familienhblatt

zu Originalpreisen His
Das Publikum hat“ nur nötig, “ den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mübewaltung
abnehmen.

|

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Psg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei StellenGesuchen nur 60 Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

Sein

weltbekannter, wöchentlic erscheinender Personal-

Anzeigerführt Angebot und Nachfrage rasch und sicher

zusammen.
Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig aufzugeben.
j

Die Geschäftsstelie

des „Malchywer Tageblatt“.
-&gt;%
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Amtliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land

“rr kxzez&lt;4+.cooocc.BESIIRIDEG
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn-= und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Redaktion, Dru&gt; und Verlag

Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
- Gegr. 1879

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige . Zeile (Petitzeile)

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

|

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher *

Telegramm=Y%Ndresse : Tageblatt Malchow.

ien

' Zm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anjpruch auf Lieferung oder Rüzahlung des Bezugspreises.
zeugen

Nr. 234

Sreitag, den 8. Oktober 1926
Das Wichtigste.

=Der Vergleichsvertrag zwischen den Hohenzollern und

dem preußischen Staat ist unterzeichnet worden. Die Vorlage
ist dem Staaksrat zugegangen.
= Die gesamte Beute des Berliner Juwelenräubers
Spruch ist wiederherbeigeschafft worden.

48. Jahrgang

Als Nachfoger für den Generalobersten von See&gt;t wer-

=- Reichzaußenminister Dr. Stresemann berichtete
vor dem Auswärtigen Ausschuß des Reichstages, über Genf
und Thoiry.
.

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

| Sn

den verschiedene Namen genannt. In erster Linie scheint aber
Generalleutnant Heye für den Posten vorgesehen zu sein.
Heye ist Kommandeur der ersten Division in Königsberg.
Wie ein demokratisches Blatt mitteilt, war Generalleutnant
von Heye gegen Ende des Krieges im Hauptquartier angefeindet, weil er die Abdankung des Kaisers als den besten

Ausweg bezeichnet habe.

Ueber die Nachfolge See&gt;ts ent-

scheidet das Reichsfkabinett, und ehe man sich in Vermutungen ergeht, wird man besser diese Entscheidung abwarten.

Dr. M.

vering undd die anderen Minister wurden mit stürmischen

Ovattivnen begrüßt.
Der Gauvorsigende des Reichsbanner5, Fritz Koh, hielt
an Severing c ne kurze Anspr“-5e, in der er Severing für

seine Tätügkeit als Minister und Shäüßer des repablikanischen Gedanfens danite: Minister Sowering erwiderte die
Ansprache vom Hauptbalkon des Innenministeriums. Seine

Nede wurde durc&lt; stürmische? Bravorufe vielfach unterbrochen.

In seinen Dank für das Ret&lt;hsbanner verfloht er die Hofifnung, daß es dem Reichsbanner möglich sein möge, in der
nächsten Zeit zuu der inneren Befriedung Doutschlands beizu-

tragen. Das Reichsdanner sei nicht Selbstzwec,

Innerpolitische
Hochspannung.
Die Wogen des politischen Lebens gehen in diesen Tagen

Der Vergleich Preußens mit den

fehr ho&lt;. Der Rüdtritt des preußischen Innenministers
Gevering und das Abschiedsgesuch des Chefs der Heeres-

&amp; Berlin.

sondern Mittel zu dem Zwe, aus Deutschland eine

Hohenzoilern unterzeichnet.
Der Vergleichsvorschlag für ein Ab-

freie Republik zu machen und Deutschland in die große Völker- und Mensc&lt;henfamilie einzureihen.
Setne Ansprache
klang in den Ruf aus: Unser deutsches Vaterland, die deutsche
Republik Frei Seil! Das versammelte Reichsbanner stimmte

leitung, des Generalobersten von See&gt;t, haben mit cinem
Sehlage das Interesse aller Volkskreise, das sich in den ver-

findungsobkommen zwischen Preußen und dem Hause Hohenzollern ist unterzeichnet worden, und zwar auf seiten des

gmngenen. Monaten auf die Außenpolitik richtete, auf die
Innenpolitik hinübergezogen. Der Rüdtritt des preußischen
Innenministers hat allerdings weniger überrascht als die

die Haupt- und die Nebenlinien,. Der Vergleichsvorschlag geht nunmehr dem Preußischen Staatsrat zu, der

Severing-Abschiedsfeier bei dem preußischen

Seit

sich voraussichtlich no in dieser Woche mit ihm beschäftigen

Monaten wußte man, daß Minister Severing seine Kräfte nicht

wird. Die Vorlage gelangt dann in der nächsten Woche: vor
den Preußischen Laustag.

Zu Ehren des scheidenden Ministers Severing fand beim
preaßischen Ministerpräsidenten Braun ein Abendeisen statt,

Rüdtrittsabsihten des Generalobersten von See&gt;t.

mehr den großen Aufgaben, dfe das Innenministerium in
Preußen an den Minister stellt, gewachsen fühlte. In den

fechs Jahren, die der Minister auf diesem Postenstand, hatte
er schwere Arbeit zu leisten. Er hat für sein Ressort ernstlich
gearbeitet und in seinem Sinne sehr viel für die Ausgestaltung der Republik: geleistet, ob immer mit glüclicher Hand
und zu.aller Zufriedenheit, darüber gehen die Ansichten weit
auseinander. - Wenn. Minister Severing jeßt seinen Minister-

sessel. seinem Parteigenossen Grzesinski einräumt, so

wied-=davrans“sofort-erkennbar;-daß“eine «Aenderung: des-Sy-,
stems Severing durch den Personenwechsel nicht eintreten
wird. - In Kreisen der sozialdemokratischen Partei herrschte
große Neigung, Herrn No s ke zum Nachfolger Severings zu
machen, aber die Gewerkschaften traten für Grzesinski ein und

ehemaligen regierenden Hauses Hohenzollern verbindlich für

Die Bedeutung des Vertrages.
Erhebli&lt;heZugeständmisseder Hohenzollern
zugunsten 585 Staates »

und dem Hohenzollecnhaute ergibt sich am besten aus einer

Parallele mit dem alien Bergleich und mit vem Kompromiß,
der seinerzeit im Reichstag entworfen worden ist.

Nach dem ersten Vergleich sollte die Hauptlinie der
Morgen. Dazu kam eine Barentschädigung von 39 Millionen

jetzigen Vergleich erhält die Hauptlinie rund 250 000 Morgen.

die Presseäußerungen aus Paris und London einen Anhalt.

Paris ist hocherfreut über den Rüdtritt des Generalobersten.
In Frankreich gilt See&gt;t als der bestgehaßte und gefürctetste
Mann der deutschen Republik. Wir kennen die | &lt;hweren Angriffe, die von französischer Seite gegen den Chef der Heeresleitung unternommen wurden, und wir erinnern uns, daß
die interalliierte Kontrollkommission, so oft sie Beschwerden
über mangelhafte Abrüstung. in Deutschland an die Reichs-

regierung richtete, jedesmal ihr Mißfallen darüber ausdrücte,
daß Generaloberst von See&gt;t an der Spitz der Heeresleitung

stand. Man könnte daher auf den Gedanken kommen, daß der
Rücktritt See&gt;ts nicht ohne Zutun der Kontrollkommisston,
hinter der natürlich Frankreich steht, erfolgt ist und daß die
Behauptung, der Rücktritt sei die Folge der Teilnahme des
Kronprinzensohnes an dem Herbstmanöver, nur ein vor-

geshobener Grund ist. In diesen Gedankengang würde eine
Aeußerung des Pariser Blattes „Matin“ passen, der freudig

erklärt, daß der Reichsaußenminister Dr. Stresemann durch

den Rütritt des Chefs der Heeresleitung von einer Perfon
defreit sei, die seinen Plänen im Wege stand, und daß nun
der Weg zu einer doutsch-französischen Verständigung end-

gültig frei sei. In Londoner diplomatischen Kreisen stimmt
man nicht in den Jubel der französischen Kreise ein. Hier
erkennt man an, daß Deutschland durch den Rüctritt Seeckts
einen großen Verlust erleidet. Ueber die Gründe zu dem
Rütktritt ist man sich auch dort nicht ganz klar, jedenfalls ist

man Überzeugt, daß dahinter mehr ste&gt;t als zurzeit auf der
Oberfläche erscheint.

:

Hohenzollern erhalten 290 000 Morgen Hofkammergut und
die 40 000 Morgen des Besitzes Oels, insgesamt also 330 000

er zweifellos seinen eigenen Willen und seine Ziele als RichtUnien für seine Politik angenommen, ohne dabei sic) von der

tritt Seeckts ist, darf man bezweifeln. Vormutlich liegen da
doc) no&lt; andere Gründe vor, die wir jezt noch nicht erkennen und die sich nur andeuten lassen. Vielleicht geben uns

an dem die preußischen Minister und Staatssekretäre teilnahmen. Dabei wurden Reden zwischen dem Ministerpräsidenten und GSeverina ausnetauscht.

in Preußen.

findungsvertrages zwischen der preußishen Staatsregierung

Hohenzollern erhalten rund 290 000 Morgen und eine Bar-

aber ob diese Anfeindung nun allein der Grund zum Rü&gt;-

Ministerpräsidenten,

Die Ausfichten für die Große Koalition

Die Bedeutung des nunmehr zustande gekommenen Ab-

sezten sich durc&lt;. Diese Tatsache, so unwesentlich sie ersoeint, ist do&lt;h. von größter Bedeutung. Wäre Noske an die
piße des Preußischen Innenministeriums getreten, so hätte

Partei in seine Amtsführung hineinreden zu lassen. Grzesinski. dagegen gilt als williger Sozialdemokrat, der ohne
Widerspruch das tun wird, was ihm seine Partei vorschreibt.
Diese Eigenschaft war ausschlaggebend für seine Ernennung.
Wie. verlautet, haben auch die übrigen Parteien vorläufic
nichts gegen Herrn Grzesinski.
Das zweite Ereignis in der Innenpolitik, das geradezu
als eine Sensation wirkt, ist dasRü&gt;ktrittsgesuch des
Chefs" der Heeresleitung. Es heißt, daß das Abschiedsgesuch des Generalobersten die Folge des Pressefeldzuges gegen ihn ist, den einige Parteien wegen der Teilnahme
eines Kronprinzensohnes. an den deutschen Herdstmanövern
unternahm. Nun ist freilich ein Teil der Presse wegen dieser
Affäre schwer gegen den Chef der Heeresleitung losgegangen,

in den Ruf ein und sana zum Schluß das Deutschlandlied.

Reichsmark. Nach dem Kompromiß hätte dis. Hauptlinie der
entschädigung von 6 bis 7 Millionen Reichsmark.

Nach dem

Dafür, daß hier über den Kompromißentwurf hinausgegangen
ist, haben die Hohenzollern eine Reihe von Zugeständnissen
machen müssen, die den Wert dieser 50 069. Morzen über-

steigen. Diese 50 000 Morgen werden ausgeglichen durd,
G&lt;loß und Park Believu2, das nach dem Wehrbeitragswert
auf 30 Millionen Mark bozissert ist und das der Staat nad,
dem Kompromißentwurf nicht ohne weiteres erhalten hätte.
Wenn man den Wert der 59 009 Worgen mit zehn Millionen

Mark beziffert, so erkennt man, daß hier ein Ausgleich ge-

schaffen worden ist.
Der preußische Staat zahlt jezt gegenüber dem voraus

sichtlichen Ergebnis des Kompromißentwurfes 8-9 Mil«
lionen Mark mehr. Diese Summe stellt die Aufwendungen
dar, die der Staat nac&lt; dem Kompromißentwurf für den Exwerb von Schloß und Part Bavdelisberg zu machen gehabt
hätte. Schloß und Park Babelsberg ist mit 17,3 Millionen
Mark beziffert. Die Mehrleistung ist außerdem eine Gegenleistung für Grundstüde in Berlin und Rotsdam, die der

Staat nach dem Kompromißentwurf nicht erhalten hätte.
Die Verbesserungen des jetzigen Entwurfs gegenüber
dem ersten Vergleich
zugunsten des Staates betragen an Gütern und Forsten
88 000 Morgen und an Barzahlungen 15 Millionen Mark.
Dem Staate ist das Vorkaufsrecht für das Palais des alten

Kaisers gesichert, außerdem haben die Hohenzollern die Verpflihtung übernommen, dieses Palais als Museum d-:
öffentlichen Besichtigung zugänglich zu halten. Was die Aus
einandersezung mit den Nevenlinien anlangt, so hätte di.
Albrechtlinie rund 80 000 Morgen erhalten, und diese 80 000

Morgen hätte sie voraussichtlih auch nach dem Kompromiß
bekommen.

Es ist nunmehr gelungen, die Albrechtlinte zu

einem Verzicht auf 20 000 Morgen an Land und Forst zu
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Von der Frage der Besezungdes Staats-

setretariats des Innexn abhängig

9 Aus parlamentarischenKreisen des Preußischen Landtages verlautet über den Stand der Verhandlungen zur Bil-

dung der Großen Koalition in Preußen folgendes:
Daß Minister Severimg vor der interfraktionellen
Fühlungnahme über die schwebenden Fragen zurücktrat, wird
auf das Bestreben der SoziaDomokratie zurückgeführt, sich
den Posten des Innenministers zu sichern, ehe überhaupt eine
Diskussion über. die Nachfolgerschaft hätte entstehem können
bzw. che die Frage mit einer Umbildung der RegierungHätte
verknüpft werden können. Man darf annehmen, daß die
Sicaatssekretärfrage von seiten der Linkssozialdemokratie in
derselben Weise geregelt werden soll. Man rehnet all=
gemein mit dem Komaten der Großen Koalition. Für die praktische Ingangsetzung der Regier umgsumbildung bostehen noc&lt; große Skwiertigkeiten. teils bei den
Demokraten, die zweifellos einen Ministersessel opfern müssen,
teils bei der Volkspartei, die neben dem Kultusiministerium

das der Finanzen für sich beansprucht, Bei der Volkspartei
legt man Wort darauf, wie die Frage des Staats:

sekretariats gelöst wird. Eine Erseßung Metsters dur
Abegg wiirde man als "unbefriedigend ansehen.
Grzesinski
findet über den Kreis der jetzigen Koalition Hinaus eine nicht
unfreundliche Aufnahme.

Der Reichspräsident über Seekkts Nütrittsgesuch.
2 Berlin. Dex Reichswehrminister Dr. Geßlex. hatte
eine Besprechung mit dem Neichspräfidenten über das Abschiedsgesuch des Generalobersten von See&gt;t, Eine Enitschel-

dung ist ao&lt; nicht getroffen und wird mindestens so. lange
hinausgeschoben, bis dez Reichspräsident mit dem na Berlin
durüsgekehrten Reichskanzler Dr. M ar x Rüäsprache genommen hat.
Da die Entscheidung über die Nachfolge des Generals

von Geerkt allein beim Reichspräsidenten liegt, fo sind die
Siennungen angeblich aussfichtsreicher Kandidaten als reine
* emutungen anzusprecßen:

Im Vordergrund der Erörte-

„ungen stehen Generalleutnant H eys, Kommandeur der
1. Division in Königsberg, und Generalleutnant Ernst

Hasse.

bewegen.
Die sogenannte Karl-Linie (Prinz Friedrich Leopold)

Thoiryvor dem Auswärtigen Avsschuß. :

sollte nach dem ersten Berglei&lt;ß in den -Besit von Flatow-

D Berlin. Der Auswärtige Aussc&lt;uß des!
Retf&lt;s5tages trat am Donnerztag nach sehr langer Pause h

Krojanke in einer Größe von rund 109 000 Morgen kommen.

Jeßt ist es gelungen, diese Linie zu einem Verzicht auf 27 000
gesamt 383 000 Morgen und eine Barentschädigung von
15 Millionen Mark.

Reichsbannerchrung für Severing in Berlin,
&gt; Berlin,

Das Reichsbanner Schwarzrotgold veran-

staltete zuu Ehren des scheidenden Ministers Severing einen
Fackelzug, Der Zug bewente sich zum preußischen- Innenmini

sterium, in dem das gesamte preußische Kabinett zu einer internen Abschiedsfeier für Sevoring versammelt war. Se:

Beric&lt;t Dr. Stresemanns.5

zum ersten Male wieder zusammen. Von der Reichsregierung -

waren außer dem Reichgaußenminister Dr. Stresemann!
die Minister De. Külz, Dr. Curtius, Dr. Bell und
D-. Saslinde anwesend, Vom Auswärtigen Amt waren |»
auch Staatssekroetär Dr. v. Schubert und Ministerialdirektor Dr. G aus anwesend.

Nach einleitenden Worten des Vorsizenden, Abgeord- bv

neten He rgt, berichtete Reichsaußenminister Dr. Strese- m
mann über den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund L“
und vor allem über die Verhandlungen in Thotry, oßne iber **
den Ronen dessen hinauszuochen, was s&lt;on allgemein be=

fannt ist. Nach der Rückkehr des Außenministers war, wie

seinerzeit berichtet, ein interministerieller Ausschuß gebilde!
worden, um die neu entstandenen Probleme eingehend zu

beraten. Anscheinend beabsichtigt die Regierung nunmehr,
einen besonderen Auss&lt;huß von Fahmännern
aus dem Reihs5tag zu berufen, der die aus den Genfer

Verhandlungen sich ergebenden finanziellen und wirtschaft:
lihen Fragen behandeln soll. Der Auswärtige Ausschuß sol
in der zweiten Hälfte des laufenden Monats noch einmal zu"ammentreten.

Im Rahmen der Debatte über die Politik von Genf und

Thoiry sprach unter anderem Graf Bernstorff über Abrüstungsfragen. Dann wandte sich die Ausspra&lt;e den
Zwischenfällen im beseßten Gebiet, insbesondere den Vor:
fommnissen in Germersheim, zu.

Zusammenschluß des deutschen
Berufsbeamtentums.

grüßte dabei die Erklärung des Reichsinnenminister5, wonach
niht Abbau, sondern Festigung des Berufsbeamtenstums die Forderung der Zukunft schon aus staats-

politischen Gründen sein müsse.
Die Einigung aller Berufsbeamten sei nötig geworden,
weil die Beamtenschaft sich im Mittelpunkt eines konzentri-

schen Angriffes weiter Volksschichten befände. Es gäbe
Vokksteite, die den Beamten scheel ansehen. Es mußte festgestellt werden, daß eine Sicherung der Beamtenschaft nötig
jei, um eine lückenlose und reibungslose Inbetriebhaltung
der Gtaatsmaschinerie 2u acwährleisten

Stresemann empfängt Jannings, Unmittelbar vor
jeiner Abreise nach den Vereinigten Staaten wurde der Filmjhauspieler Emil Zannings vom Reichsminister des Aeußeren,
Or. Stresemann, empfangen. Der Präsident der Vereinigten
Staaten, Coolidge, wird den größten deuts&lt;en Filmschau-

jpieler auch persönlich begrüßen.
AbjichiedsSessen beim englischen Botschafter. Zu Ehren
des Reichspräsidenten gaben der britis&lt;e Bots&lt;hafter und

vertreter aus allen deutschen Gauen mit Einschluß derer von

Viscounteß d"Abernon ein Diner, zu welchem auch der Mi-

Danzig und dem Saargebiet sowie Abgeordneter des Reichs-

nister des Aeußeren - Dr. Stresemann und Gattin und andere

der 5. Bundestaqung des Deutschen Beamtenbundes.

Im

Mittelpunkt der Beratungen standen die Einigungsversuche
5es Bundes mit den übrigen Beamenorganisationen auf Zu:
'ammenschlatß aller Beamtenverbände zu einer

;

Einheitsfront des gefamten deutschen Berufsbeamtentums,
Der unter dem Namen Deuts&lt;her Beamtenbund

fortbestehende Einheitsverband sekt sich zum Ziel die
Zusammenfassung aller deutschen Berufsbeamten auf par:
teipolitisch und konfessionell neutraler Grundlage. Beide bis:

Staatsbeamte geläden waren,

Abg. Koch-Oeynhaufen 50 Jahre alt.

Der deutsch-

nationale Abg. Ko&lt;4-Oeynhausen feiert am 6. Oktober
jeinen 50. Geburtstag. Er ist der Vertreter des Wahlkreises
Westfalen-Noxd und war als solcher auc&lt;4 Mitglied der, ver-

;assungggebenden Preußischen Landesversammlung 1919/21 und
des ersten Landtages 1921/24.
-

Byotemfin-Film

im

preußischen

Staatsrat.

Der

preußische Staatsrat beschäftigte sich mit einem kommunistischen
Antrag vom 20. Juli auf Aufhebung des Verbotes des Films

„Banzerkreuzer Botemkin“.

Der Film ist inzwischen in ab-

geänderter Form von der Filmprüfstelle in Berlin zur Vorführung

wie ihre Aktiven und Pas iven zusam en.-Organisatorisch
her selbständig gewesenen Spißenorganisationen legen ihren
Bestand der angeschlossenen Gewerkschaften und. Verbände so:

sollen alle Beamten einer Verwaltung in fachliche Gliedevungen zusammengefaßt werden. Dies ist in großen Zügen
das Programm des neuen Beamteneinheitsbundes, der damit
FN
“* rund 1150000 Mitglieder
umfaßt und. somit die außerhalb der Vereinigung ander:

weitig organisierten Beamten in einer Gesamtzahl von etwa

100: 000,-Köpfen» als
nen

läßt.
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bedeutungslose Minderheit erschei:
'

- Zn einer. großen Kundgebung. unter Teilnahme des
Reichskanzlers Dr. Max zx und der Regierungsspißen . wird
die Bodeutung dieses neuen Zusanmmenschlusses ihre gebüh:rende - Würdigung- erfahren.

.

Regierung und Beamtenschaft.

Der Tätigkeitsbericht des Bundesvorsißenden des Deutschen Beamtenbundes.
In dem Tätigkeitsbericht ging." der Bundesvorsißende
Flügel auf die Stellung der Regierung zu den Beamten
ein, Solange der neue Staat bestände, hätte die Beamten-

shaft die Erfahrung machen müssen, daß die Belange der Berufsbeamten immer wieder hätten zurücktreten müssen hinter
andere Probleme. Die Beamten hätten jederzeit durchaus
Verständnis dafür bewiesen, daß es für die Regierung Aufgaben gäbe, die denen der Beamten voranzustellen seien.
Aber darunter könnten unmöglich dauernd die dringendster

Beamtenfragen leiden. Er wolle noh einmal-feststellen, daf
der Beamtenabbau ein schwerer Irrium
zewesen sei und sich nicht wiederholen dürfe. Die Beamten'&lt;haft müsse wachsam sein, daß nicht etwa ein neuer Abbau
einsetze, sei es unter falscher Flagge oder unter anderer Fir-

mierung, wie unter der verdächtig erscheinenden

Berwaltungsreform.

im Deutschen Reich auch vor Jugendlichen zugelassen worden.

Bevorstehender Abschluß der belgischen Sanierungsanseihe. Der belgische Ministerrat teilt offiziell mit, daß mit
ven Vertretern englischer, holländischer und schweizerischer Banken
ein vorläufiges Abkommen über die Gewährung einer, Anleihe

erreicht wurde.

Stettin hervorzuheben.
Deutscher Protestantentag. In Potsdam nahm der
29. Deutsche Protestantentag unter Beteiligung der Kreise des
kichlichen Liberalismus seinen Anfang. Allen Zeitströmungen
zum Troß betonte der. Protestantentag, daß nicht Wirtschaft und
Politik die maßgebenden Faktoren im inneren Leben eines Volkes

sein dürfen, sondern allein die Kräfte der Religion.

Schlesischer Landwirtschaftlicher Genossenschaftstag.

Diese Stabilisierungsanleihe soll möglichst bald

scher Landwirtschaftlicher Genossenschaftstag für die in dem Landwirts&lt;aftsausschuß der drei Schlesischen Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände, Vereintyten Verbände, statt, die mit ihren
3600 Genossenschaften etwa neunzig Prozent der schlesischen länd-

lichen Genossens&lt;aften übergauvt erfassen.

Goziale Fragen.
Geschäfts-Streik in Berlin am 5. November.
Wegen dersteuerlichen Uebercastung.
In einer Versammlung der Verliner Innungen und
dx BVerpänve der. Gewerbetreibenden wurde mitgeteilt,
30ß am 3. November die Berliner Lavengeschäfte zum

Zeichen des Brotestes g2gen die steuerliche Ueberlajtung
des gewerblichen und faufmännischen Mittelstandes
schließen wollen. . Der Geschäftsschluß soll um 2- Uhr

nachmittags erfolgen.
Das Elternrecht in Bayern,

Dasbayerische Staats.

ministerium hat einen Laardesschukbeirat ims Leben gerufen, der
sic aus 25 Vertretern zusammenseßt, darunter 12 Lehrervertrete1
und 4 Vertreter der Elternschaft. Für die Elternschaft ist damit!
auch eine Vertretung in der obersten Schulbehörde des Landes

geschaffen.
Silfe für ausgesteverte Erwerbslose. Nach Abschluß
wiederholter Verhandlungen hat der Reichsarbeitsminister in
einem Rundschreiben an die Länder die Grundsäße über

die Hilfe für ausgesteuerte Erwerbslose mitzeteilt. Danach werden die Voraussezungen dafür geschaffen, daß
die ausgesteuerten Erwerbslosen, soweit sie der öffentlichen Für-

zur Auss&lt;hreibung kommen.

sorge bedürfen, eine gleichhohe Unterstüßung) erhalten

Zusammenkunft ves bulgarischen Außenminister3
nzit Mussolini. Der bulgarische Außenminister Buroff hatte
zine einstündige Unterredung mit Mussolini. Die Aussprache der
Staatsmänner hat alle Fragen berührt, die die Konsolidierung
'reundschaftliher Beziehungen Ztaliens zu Bulgarien angehen.
Die Politik Mussolinis ist darauf gerichtet, irgendwelche Störun-

50 v. HS. des Unterstüßungsaufwandes.

zen auf dem Balkan auszuschalten, um freie Hand für die Mittelmeer- und Kolonialpolitik zu haben.

Die Zusammenkunft Chamberlain-Kressin für nächste
Woche angesetzt. Die erste Zusammenkunft des russischen Ge'häftsträgers Kressin mit dem englishen Außenminister Chamverlain wird im Laufe der nächsten Woche stattfinden. Welche
Pläne der russische Geschäftsträger für eine Neuregelung der

nglisch-russischen Beziehungen mitbringt, ist. nicht bekannt.
Neue Sowjet-Republit „Räte-Finnland»“. Das Exefutivkomitee der Sowjet-Union hat beschlossen, eine neue Republik
anter dem Namen „Autonome Finnische. Räterepublik“ zu grüns=

wie die unterstüßten Erwerbslosen. Die BezirksÜrsorgeverbände, denen die Unterstüßung.ausgesteuerter Erwerbs
[posen obliegt, erhalten hierfür vom Reiche Beihilfen in Höhe- von

Sport.
Das Neichöjugendabzeichen wird demnächst auch in
Danzig zur Verteilung gelangen. Der Senat Danzig hat sich

bereit exklärt, das Reichsjugendabzeichen zu'

der DRA. seinerseits den bisherigen Besizern Des Danziger Abzeichens das Reichsjugendabzeichen nachträglich verleihen: will,
Bei einem Wettkampf im Gewichtheben zwischen

Selbig-BPlauen und Hans Haa s- Wien gelang es dem Oesterreicher, den Weltrekord des Franzosen Arnout im beidarmig

frei Stoßen der Leichtgewichtsklasse von 126,5 auf 1390 Kilogramm
zu verbessern.

den. Sie wird dicht an der finnländischen Grenze liegen, unweit
von Leningrad, und wird die Bezirke Staroskvorezk und Gatschina

umfassen.

Tagungen des In- und Auslandes.
Die Hiästoriker-Tagung in Breslau., Nachdem die
veutschen Historiker vom Magistrat in' Breslau empfangen worden
waren, fand no&lt; einc offizielle Begrüßungsveranstaltung in der
Universität statt. Der Rektor der Universität, Professor Dr.
Manigk, wies auf einige geschichtlich bedeutsame Ereianisse
aus Schlesiens Vergangenheit hin.

Achter deutscher Lanve3-Cisenbohnrat in Franksurt
a. 5. Oder. In Frankfurt an der Oder trat der Landes-Eisen-

die verschiedenen Forderungen der Beamten

bahnrat Breslau, der die Belange der Reichsbahndirektionsbezirke
Oppeln, Breslau und Osten (Frankfurt a. d. Oder) auf
dem Gebiete des Eisenbahn-Gütertarifes sowie des Berkehrs- und

ein, auf die noh immer verminderten Rechte der Reichsbahnbeamten und der weiblichen Beamtenschaft und be-

Fahrplanwesens zu vertreten hat, unter dem Vorsit des Breslauer
Reih5bahnpräsidenten Dr. Born zu seiner achten ordentlichen

Der Redner ging dann auf

führung von Shnellzügenauf der Linie Kreuz=-

Im Beisein zahlreiher Vertreter staatlicher, provinzieller und
kir&lt;liher Behörden fand im Breslauer Konzerthause ein Sclesi-

Die Tagung des Deutschen Beamtenbundes.
&amp; Berlin. Unter zahlreicher Beteiligung der Beamten-

und. Landtages begannen am Donnerstag die Verhandlungen

Sißung zusammen. Aus den Berbesserungsvorsc&lt;lägen
für den Personenverkehr ist besonders der Vorschlag auf Ein-

Ein Auto ins Wasser geftürzt.:
Drei Personen ertrunken.
Amsterdam. Ein Automobil. ist bei der Ueberquerung
des Waal (der größte Mündungsarm des Nhein) ins Wasser
jefallen.

Die Insassen, zwei Damen und ein Herr, kamen

zabei ums Leben.

Die Ueberquerung des Flusses wird an

der betreffenden Stelle mit Hilfe einer großen Fähre bewerktelligt, die neben dem Personentransport auch der Beförderung von großen Fuhrwerken dient.

Das Automobil war

umfänglich nicht weit genug auf die Fähre gefahren; es sollte
uf Aufforderung des Fährpersonals noch ein Stü weiter
'ahren, Der Lenker des Autos hat anscheinend die größte Ges&lt;windigkeit eingestellt; denn er konnte nicht rechtzeitig
bremsen; das Auto zerriß die Abschlußkette der Fähre und
stürzte ins Wasser. Zwei Stunden später konnte es erst aus
dem Wasser herausgezogen werden,
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imfruchtbaren Grübeleien! Jeder sollte den Platz, wohin

In das Lebengestellt, nach besten Kräften ausfüllen und

mderen
schielen!
I&lt; habe
abgemöhig
im Sachen
zu kümmern,
diemir
nichtlängst
abzuändern
sind! mich
I&lt;

die voller Genugtuung vor sich hinni&gt;te.

“Frt00 ER.LEHNE
7. Fortsetzung.
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(Nachdruck v rvwoien,)

Die Frau Regierungsrat konnte wirklich im Bette mit

„in ein Wirklichkeitsmensch und rechne mit Tatsachen, wie
;as Leben ist, und nicht, wie es sein könnte -- -- letzten

Ruhe
ihre volssändige
Genesung
der Sohn
ließ
sie, obwohl
die Krankheit
normal abwarten;
verlaufen, noc&lt;
nicht aufzing alles seinen geregelten Gang: Elisabeth schaffte nach

zegenüber saß?
Er ärgerie sich selbst über seine Schwerfälligkeit, daß

den Anordnungen der Frau Rat. Und Werner ging nichts
ab an seiner Ordnung und Bequemlichkeit.

]

;

Auf Wuns&lt;. der altenDame mußte sie wenigstens mit

ihm gemeinsam zu Abend essen, obwohl sie fich dagegen

sträubte. Er merkte ihr eine leise Befangenheit an, und um

ihr darüber Hinweg neien prag er lebhafter und mehr,

als
jeine gleich
Gewo auf,
abeumwar.
Und Zimmer
nach demweiterEssen
standesersonst
auch nicht
in seinem
zuarbeiten, er trank noh ein Glas Bier und rauchte eine
Zigarre, weil er das Bedürfnis hatte, noch ein wenig mit
diesem feinen, klugen Mäd&lt;hen zu plaudern. Sie verstand

jo gut, auf alles einzugehen, und setzte ihn oft durch ihre
nachdenklichen Fragen in Erstaunen. Womit sie sich in

hren Gedanfen nur beschäftigte --!

|

oll und ganz seine Pflicht tun =- nicht immer nach dem

Endes ist jeder doh, um das alte Sprichwort anzuwenden,
eines Glüdes eigner Schmied!“
Ja, seines Glückes Schmied! Warum nahm er es nicht
m jein Herz, fein Glüe, das da [so warm und lebendig ihm

stehen, um bei dem häßlichen, unfreundlichen Novemberwetter einen Rückfall zu vermeiden! Denn im Haushalt

„d, mir geht so viel durch den Kopf, Herr Doktor!

Karlo lacht mich zwar ost aus =- aber man geht do&lt; nicht
blind wie ex durchs Leben! Bequemer wäre es ja --“ sagte

jie auf eine Bemerkung von ihm, “,das kommt wohl daher,
weil
ich viel
=---- und
dann dm
fenpflege,
diealkein
-mix bin
so manchen
Einblik
in meine
FamilienKrangibt

r nicht das rechte Mort zur rechten Zeit sprach -- denn er

jätte das bestimmte Gefühl, daß Clisabeth jür ihn geh&lt;affen war!
War es Egoismus oder eine gewisse Furcht und Bequemichkeit, in seinem Leben eine sol&lt;e einschneidende Vernderung zu treffen? Ein Brautstand brachte ja immer
nanc&lt;e Umsiände mit sich und Störungen im Gleichmaß der
Tage! Gein Buch sollte wenigstens im gröbsten Entwursj
erltig sein! Dann =- --!

Unzer Elisabeths liebevoller, vorsorglicher Pflege hatte
ic) die Frau Rat überraschend schnell erholt, so daß sie
oßt während des größten Teiles des Tages außer Bett

ein. konnte. Auf Werners Wunsch war Elisabeth noh als
Gast in seinem Hause geblieben; er fürchtete, die Mutter
vürde sich gleich wieder zuviei zumuten, und davor sollte
ie die alie Dame bewahren. Und mehr als gern war sie
ziesem Wunsche gefolgt -- welches Glüc&gt; doch für sie, für
zen geliebten Mann sorgen zu können!

Daun kam ein Brief Karlos, der seine baldige Rückkehr

== = traurig und bedrückt könnte man oft werden, wenn

neldete.

man sieht, Wie wershieden die Lose des Lebens verteilt sind

'agte die Frau Rat, „nun ist die schöne Zeit, in der ich
zlaubte, ein liebes Töchterhen zu haben, für mich vorbei!“
„Heißt das soviel, daß ih nun nicht mehr wiederkommen
darf?“ lächelte Elisabeth mit leiser Shelmerei. Wennsie

-- ist das nun Zufall oder -Vestimmung =-? Warum geht

25 vielen Leuten so bitter schlecht, und :andern, die es häu-

jig „Die
gar nicht
gut?“
|
Frageverdienen,
ist wohl soso alt,
wie die Welt besteht!
Und
st der Kern aller Unzusriedenheit =- dennfast jedem geht

25, nach seiner Meinung, schlechter als dem andern! Und
fönnte ex mit ihm tauschen, würde 'er kaumzufriedener
verden! Veorbrauchen Sie Zhre Kräfte niht mit sol&lt;en

- =“ mit einem jprecßenden Bli&gt; sah sie in das kiebe

Gesicht des Mädchens, das darum purpurn erglühte. 'Ver-

„Wie egvistismvin ich doch, dies zu bedauern, Elisabeth!“

ächelte, zeigten sich in ihren Wangen Grübchen, die ihr
reizend- stanven; sie machten ihr ernstes Gesicht so jung.
Die alte Dame lachte herzlich; dann faßte sie Elisabeths
Hände fest =- = - „a&lt; Kind,

wenn es nac&lt; mir ginge,

nöchte ich Sie gleich ganz dabehalten =“-“ für mich und =-

legen schlug Elisabeth die Augen nieder, weil sie in ihrer
tödlichen Vorlegenheit die Frau Rat nicht anzusehen wagte,
„Sehen Sie, Kindchen, so egoistisch sind alte Leute! Das
Beste und Schönste wollensie für sich haben!“ Dann fragte
sie ablenkend -- „hat der Bruder sonst no&lt; etwas Be-

merfenswertes geschrieben?“

„Er sc&lt;rieb nur kurz, mündlich hätte er mir eine ganze
Menge zu berichten! Er. wird auch eine Assistentin bekommen, ein Fräulein Doktor Morandis! I&lt; freue mich darüber, daß er entlastet wird! Er hat zuviel zu kun, sein
Beruf ist nicht leiht in einer Umgebung, in der er alles
andere eher genießt, als Gottes frische Luft!“
An dem Abend, als Mutter und Sohn zum erstenmai

wieder allein bei Tische saßen, fehlte ihnen beiden Elisabeth
jehr, ihr ruhiges, anmutiges Walten.
Als die Rätin es aussprach, ni&gt;te Werner zustimmend.

Die Mutterbeinahe
hatte dem
Ausdruk
wasstille
ihn Mädchen.
Beete
j&lt;merzlich
vermißte
er gegeben,
das feine,
„An dir liegt es, mein Sohn! Du brauchst nur ein
Wort zu sprechen, dann ist dein Lebensglü&gt; gesichert =-

warum zögerst du nur so lange?“ sanft vorwurfsvoll klang
die Stimme der alten Dame -- bittend sahsie ihn' an,

visend
sie seinezögerte
Hand erfesthielt.
Ja, warum
nur immer

noch! „Er legte sich

jelbst die Frage vor =- innerlich war er voc&lt; längst darüber

im klaren, daß Elisabeth Schwarz seine Frau werden sollte!

„Hoffentlich bist du damit einverstanden; Elisabeth, daß

ich Fräulein Doktor Morandis gebeten habe, dir einen

Besuch zu machen. Sie ist hier ganz fremd; sie hat nientanden
der ihr mit Rat und Tat mal zur Hand gehen
ann =“
„Aber selbstverständlich, Karlo!“

„Sie scheint sehr rehnen zu müssen. Heute fragte fie

mich nach einem möblierten Zimmer; die Pension, in der

jie wohnt, ist ihr reichlich teuer! Vielleicht weißt'du etwas?“

- Karlo griff bei diesen Worten nach der Zeitung und

überflog die erste Seite. So brauchte er die Schwester doch
nicht anzuschen, der vielleicht eine gewisse Unsicherheit an
ihm nicht entgangen wäre!

(Fortsetzung folat.)

Aus Wecklenburg.

Malcyow, den 8. Oktober 1926.
* Das Finanzamt teilt uns mit: Mit Beginn des
kommenden Woche wird die Beitreibung der rückständiger
Steuern in Malchow in verstärktem Maße vorgenommer
werden. Es liegt im eigenen Interesse dex Steuerpflichtigen,
ihre -Steuerrückstände unverzüglich zu tilgen, um fich Unannehmlichfeiten und Unkösten zu ersparen,

;

* Lichtspiele „Bührings Hotel“. Schuster Wilhelm. Voigis, des „Hauptmann von Köpenick“ köstliche:
Gaunerstreich, der nit nur ihn, sondern auch die Stätt,

seiner Betätigung weltberühmt machte, ist noch in aller Er-

innerung. Daß, der Film sich diesen dankbaren Stoff ers

jezt zunuße machte, ist eigentlich wunderlich; aber vielleich!

hat eine, hohe Obrigkeit vor und während des Krieges nich!
jenen Humor aufbringen können, der auch dann durchbricht,
wenn er von einer güten Poction Spott durchsetzt ist. Man
wird über den Film in Bührings Lichtspielen die Wilhelm

Boigts genialen Streich, auf ihr- neues Programm geseß!

haben, viel und herzlich lachen; aber man hat auch nicht ver
gessen, daß über alle die huinorvollen Dinge hinweg. einc,
tiefe Tragik: dem Ganzen zu- Grunde liegt: das yöllige
Versagen der menschlichen Gesellschaft einem Manne gegen-

über, den ein 'unmetischlicher Richterspruch auf 15 Jahre
ins Zuchthaus. gesetzt hatte und der, aus der Anstalt ent-

rreideerträge erzielt. Zn vielen Betrieben liegt Das
Frgebnis no&lt;4 darunter. Dabei waren die Ernts
kosten bei der vielen Handarbeit infolge von Lager
forn beträchtlich höher als Jonst. Demgegenüber gid:

der etwas Hessere Getreidepreis keinen genügender
Ausgleich.

Um die Mitte des Monats wurde

Kartvffelernte

mit de:

begonnen.
Die Erträge sind größtenteils recht mäßig,
da die meisten Sorten sehr frühzeitig insolge der

Krautfäule abstarben. Es gibt viele, aber kleine, of!
nur nußgroße Knollen.

Nur einige Sorten lUefern

gesünder, als nach der nas en Wit erung-desSour
normale Erträge. Im übrigen sind. die Kartoffekn
mers erwartet werden konnte. Das feübzeitige Ab-

sterben des Krauts hat das Unkraut auch auf den Kar»

toffels&lt;lägen stark zur Entwiklung gebracht. Die
|

Zu&gt;exrüben

itehen im Blatt gut. Die Rüben sind mittelstark entvi&gt;elt. Da aber die zur Zuderbildung nötige Wärme
im September fast ganz ausblieb, sind bisher die
:

Bestellungsarbeiten

zingen in der zweiten Monatshälfte gut von statt.n,
zo&lt; hat besonders der schwere Boden in diesem Jahre

'ast gar keine Gare. Er ist infolge der vielen

m Sommer bei mangelnder Wärme steif geworden, was

zie Bestellungsarbeiten auch erschwerte. Man befürd-

'et von der mangelnden Gare eine ungünstige Entvi&gt;lung der Saaten. Es wird deswegen viel von der

ux Braunheugervinnung.

Die beiden Insassen wurden durch "den heftigen An-

prall durc&lt; die Glasscheibe nah: vorne - geji&lt;leudert

und dadurh haudtfächlic am Kopf, verlezt.
Der
Chauffeur wurde: dur&lt; den Anprall mit dem Gesicht
auf das Steuerrad geschlagen, sv daß ihm der Unter-

tiefer aufgerissen. wurde. Nac&lt; Aussjagen des Chauffeuxs hat der Nebel das Unglüd&amp; verursacht.

--“"Güstrow,7. Okt. 425 Jahre Bäder-Innung. Am 9! utid 10. Okt. begeht die hiesige Bäcker-

Innung die. /Feier „ihres 425jährigen Bestehens. Umsangreiche Vorbereitungen sind getroffen worden, die'e

Tage rem festlich" zu begehen. Abordnungen aus den
gersihiedensten Städten des Landes werden erwartet.
Goldberg, 7. Dt: Weberfall. Ein in Sehlstorf
wohnhafter Arbeiter, der in Finkenwerder beschäftigt ist,
warde.auf.den. Rachhauseiwege bei den -Brüzer Tannen
opvn 2: Unbekannten überfallen und stark mißhandelt.
Wie die Ermitteinngen der hiesiren Gendarmerie er-

öerbstwitterung abhängen. Die
Nac&lt;hmahd

zrac&lt;ht werden. Große Mengen Hou" sind dur&lt; den
Regen minderwertig geworden. Vielfach schritt man
Die Erträge der Nach-

nahd sind im Übrigen zumeist befriedigend, vereinjelt geringer. Das
Viech

ztt, außer in den VeberschwemmungzsSzevieien, keine
zutternot. Sowohl die Weiden als auch die beson-

zers
üppig entwidelten
jungenreichlich
Kleeschläge
die
Zeradellauntersaaten
lieferten
Futter.und Die
Nilc&lt;herträge genügen dementsprechend. In der Sc&lt;hweizeuast
zeigt sich jezt eine Ueberproduktion an Fer'ein, die die Preise jc&lt;hon gedrüdt hat.

In den Gärten maten die Raupen viel Schazen auf dem Kohl. Die Erträge sind im übrigen beriedigend. Besonders reichlich haben die Tomaten geohnt. In Aepfeln gibt es eine fast völlige Mißernte.

Der Birnenertrag ist mittel. =- Die Hühnerjagd ist

Hlecht, auch die Hasenjagd verspricht nicht bef ndors
zu werden.

Der

6.

mäßige Ernteausfall

ringt den Landwirten keine Erleichterung.
Wenn
m&lt; die Getreidepreise etwas besser sind als im

ergangenen Jahr, so reichen die Einnahmen zur
Finlösung der fällig werdenden Wechsel doh nicht aus.
y58 erscheint unter diesen Umständen auch geradezu
ätselhaft, wie die me&gt;lenburgijche Landwirtschaft die

anzunehmen, daß es jim um einen:Racheakthandelt
geben, liegt ein "Raubüberfall nicht vor. Es ist eher

und "die „Schläge an

den BVertehrten gekommen sind.

(Lübz, 17. Dit. Zwaingsiuna ng. Die Errichtung der BwangSiunn, für Schneider, - Weißnäher
usw. in Lübz ist vom Ministerium genehmigt worden.
Schwerin, 7. Okt. Völlig eingeäschert sind
am Näiitwoch abend in Neusülstorf Wohnhaus und
Stallungen des Hofbesizers G-r:aß. Mit: den "mit wei-

&lt;er Bedachung versehenen "Gebäuden ist zugleich die
desainte' Iahreö3ernte vernichtet
uwuh1

;

höhten Landessteuern, insbesondere die Mietzinsteuer, aufbringen
ohne Seite
die Sabiians
zugreifen.
Auf. dersoll,
anderen
ers&lt;werterneut
man ander

zendwictshait
die Erzeugung
'ezung
der Scnitterzahl.
IÄ dur&lt;
es do&lt;erhebliHe
unmsö 8Herabden

Zadfruchtbau im bisherigen umfang aut zu erjalten, wenn die geplante Einschränkung der Scnit'er2ahl tatfächlich erfolat.

Die Verantwortlichkeit des Staates

Großer Einbruchsdiebstahl in Grabow.
Grabow, 7. Okt. 1926.

»'Sant“. vörleßter"
Ne) wurdeim-inKaufhaufse
frechester Gustav
Weise
„in" großer
Einbruchsdiebstahl
Yamelow verübt. Von der Prislicher. Straße aus dran-

en die Eindringlinge vur&lt; den Amtsgarten, auf der
BELkleivung eine3 Wasserrohres über die Elde auf den
Yoseschen' Brauereihof und dann durc&lt; die Nachbarjärten an die Hinterfront des Kaushauses.

Nachdem

dur&lt;m Eindrücken einer Scheibe das Fenzter geöffnet
var, mußten die Einbrecher eine etwa 2 Zentimeter

tarke Eisenstange dur&lt;sägen und zurücbiegen, ehe sie
:8/ das Innere des Hauses dringen konnten. Nachdem
zer erste Raum dürchsücht und. aller wertvolien Klei-

zungsstüde beraubt war, verschafften sich die Diebe
nittel8 Dur&lt;bohrens der Tür Eingang zum Laden.

Zwei große Wandschränke wurden fait vollständig aus-

ist bei Notaren ausgeschlossen.
:8 "Bei "Vorlage des Entwurfes zum Gesetz vom
2. März 1921 betr. die Haftung für Verlezung von

Amtspflichten durch Beamte, ist das Staatsministeri-

um davon aus8gegangen, daß das" Gese; auf Notare
keine Anwendung finde, da die Notare zwar Bffent-

lihe Beämte, aber nicht im Dienste des Staates stehende Beamte seien. In einem Prozeß, der wegen
angeblicher Verlezung der Amtspflicht eines Notars
zegen. den Freistaat Medlenburg-Schwerin eingeleitet
ist, hat das Gericht einen anderen Standpunkt vertreten. E8 hat angenommen, daß auch Notare im Dienste
des Staates stehende Beamte seien, und daß daher

mangels entgegenstehender gesezlicher Bestimmungen
der
Staat für ihre Pflichtverlezungen zu Zasten
Habe.
Zu einer Verurteilung des Freistaates
MeklenburgSchwerin ist e8- nicht gekommen, weil die Klage aus

zeräumt. Die . erbeuteten Sachen haben einen Wert
oon mehreren Tausend Mark. Es waren 1 50 wert-

;arfählichen
Gründen
ungerechtfertigt
wg:
dessen
war es
auch nicht
möglich, diewar.
Entscheidung

bolie

Mantel
mit Belzbesaß, über 100 Coupons
Seidenstoffe, ein großer Stapel
Woll-

iner. höheren Instanz be cbeiauführen Das Staatsninistertum hält die Auffassung des Ganger nicht
ür
richtig. Da
es aver=nicht
auen
sen ist, eine
daß
;n weiteren
Prozessen
es ist
schon wieder

varen.

Rlage gegen den Staat erhoben -- die Gerichte die

elegante Kleider.

4

Belze,

stoffe, die mit großer Sachkenntnis

5-6

ausgewählt

Die Spitzbuben waren mit Taschenlaternen

versehen, von denen, man“ eine, die mit Leder abgebkendet war und nur ein ganz kleines Loch als Licht-

quelle frei ließ, im Garten fand. Der Tat verdächtig

erscheinen 2 Männer und 2 Frauen, die fich hier in
ven lebten Wochen wiederholt aufhielten und im
Autos .gafommen waren. Sie machten in den verschiedensten Geschäften! Einkäufe, wahrscheinlih um die
Gelegenheit auszubaidowern. Sie waren im Kaufhause Ramelow wiederholt beobachtet worden, wo
ie an allen Lagern Einkäufe machten. Das ganze
Borgehen der Einbrecher läßt auf eine genaue Ortsfenntnis und auf Berufseinbrecher schließen; es
zleicht ganz dem Einbruch, der vor einiger Zeit in
4nem Hagenower Kaufhaufe verübt wurde

Der Ernteausfall in Melb.-Schwerin.
"Die Landwirtschafts8kammer für "Medlenburg-

Schwerin berichtet über die landwirtshaftliche Erzeu-

zung im Monat September folgendes :

„Nach einigen warmen Tagen folgte unbeständige?

Wetter. In. der zweiten Monatshälfte war die Witterung trofen, die Temperatur sank aber nachts bereits
jehr stark. Tn den meisten Betrieben konnte in dem
ersten

Septeinberdrittel die
Getreideernte

|
4

beschafft
werden. Vereinzelt zog sich die EinbrinJung, durc&lt; die wechselnde Witterung erschwert, bis

Fnde September hin. Wie bereits berichtet wurde,
jaben dke Druschergebnisse in Menge und Güte sehr
znttäuscht.. Mit Ausnahme von Hafer werden im allSoroinen Ffaum 2wer Drittel der vpvoriähriaen

(Ge-

Aufsassung
des Landgerichts
teilen,einer
erscheint
es 50:
en, die OL
durch Einfügung
ausdrüFlichen
Bestimmung in das Geset vom 2. März 1921 klarzustellen. Das Staatsministerium will deshalb dem

Hesez
wissen : „Die
Verantwortichkeit den
des Absat
Staatesangefügt
iit bei Notaren
ausges&lt;lossen“.

Deutsch-englisc&lt;e Industriellenbesprechungen.
Berlin, Es bestätigt sich, daß Ende der Woche eine Be-

'preczung zwischen deutshen und englischen Industriellen
tattfindet.

Die Anregung geht von englischer Seite aus.

Das Auswärtige Amt hat mit der Angelegenheit nicht mehr
zu tun, als daß es die Anregung von englischer Seite an
die deutschen Spißenverbände weitergeleitet hat.
.

Da für die Aussprache nur ein bis zwei Tage vorge-

sehen sind, dürften die Besprehungen nur allgemein gehalten sein und sich auf die hauptsächlichen Fragen beziehen,
die u. a. mit dem englischen Kohlenstreik und mit der Schaf-

jung des Eisenkartells zusammenhängen.
D3as soll Deutschtkand an Reparationen zahlen?
Die im Januar bevorstehende Schuldenkonferenz in
Bashington, zu der die Finanzminister aller in Frage kom»
nenden Länder geladen werden sollen, wird auch für Deutsch
and von großer Bedeutung sein. Man hofft, daß man in

Vashington- eine allgemeine Regelung für die
Släubigerstaaten finden und daß man für Deutsch
and auch endlich einen festen Betrag inr Hinbli&gt; auf die Re»
jarationszahlungen festsezen wird, da der gegenwärtige Zu»
tand für unsere Wirtschaft untragbar ist.

Bus dem Gerichtsfaai.

Mäise

Film. auf, eine. entsprechende künstlerische. Höhe,
. Dömitz; 7. Okt. Autounglü&gt; infolge Ne-

; ves Zunnels bet Solkbeunn.

kehen überall die Wruken. Die

fonnte nur unter den größten Shwieriglii:en einge-

bers, Ein Grabower. Mietzauto mit zwei Schweriner
Herren, dem -Lisöriabrifanten Winck&gt;elmann und Sohn,
geriet mit den Vorderrädern in' den Chaäusseegraven.

Glwein:

Zuderfeststellungen recht ungünstig ausgefal!en. Gut

lassen, von Oxt zu Ort geheßt wurde, ohne Frieden und
Arbeit finden zu können.- Die Darstellung, in erster LiniHermann Picha als Wilhelm Voigt, weiß das rein Menschliche in den Vordergründ zu stellen und hebt dadurch den

aet m MienET UREel,

Zu dem fj -

-

Das gefälschte Testament.

Der Prozeß gegen Frau Professor Schnabel
2 Berlin.

Vor dem PBotsdamex: Shöffenge

vicht ist der Termin gegen Frau Hessolde Schnabel, gebovene Gröäftn Leintngen, anbemumt.
Die Angeklagte, die Gattin des Professors Dr. Schmbel, der am No:

bert Koch-Institut für Infertionskrankheiten wissenschaftli
tätig war, hat sich wegen s&lt;werer Urkundenfälsj hung zu verantworten, die darin erdli&gt;t wird, daß das
angeblich von Professor Shnadel hinterlassene und erst lüngere Zeit nach dem Todes zwischen Büchern:.des Gelehrten. ge:

fundene Testament von Frau Schnabel jelbst unter Nach:

ahmung der Schrifb ihres Gatten andefertigt wordew sei. ,
Der Fall der Frau Professor Schabel hatte nict mu
n Potsdam, sondern auch darüber hinaus, ebenso wie der

Seiellschaftsskandal der Gräfim Dothmer, das

größte Auf.

sehen erregt. Der Skandak wurde daburch Eh das
die Verwandten des verstorbenen Professors Echnabel schon
am ersten Tage das Testament anzweifelten, durc) das sich
die Angeklagte aks Universalerbin eingeseßt hatte. Es wurdt
von ihnen Strafantrag gestellt, und die Erhebungen der Kri:

minalpoligei ergeben, daß das Testament in der Tat gefälscht
war.

Dagzat kam, daß Frau. Professor Shneobel vom eine

alten Wirtschafterin belastet warde. Diese bekundete, das
die Angekrlagts kurz nach dem Tode ihres Mannes seiner
Schreibtisch geöffnet wrd die darin befindlichen Papiere an
sich genommen habe. Im Papierkorb fand man Papierfezen:
auf denen Schreibübungen in der Handsehrift des Gelehrten
von: Frau Professor Schnabel gomacht worde waren.

Am

gesichts der Wucht der Bewetse legte Frau Professor Schnabel
ein umfassendes Geständnis ab.

Sypruchs gesamte Beute wieder zur Stelle.
Das zurü&amp;&gt;ges&lt;i&gt;te Geschenk der früberen
"Braut,

SETE

Zu dem IJuwelenr aud in der Tauenzienstraße' ver

lautet, daß jeßt auch die lezten Stücke der Beute, die bisher
nod) fehlten, wieder da sind.
Spruch war einmal mit einem jungen Mädchen verlobh
Das Mädchen löste im April d. I. das Verlöbhnis. Da tras
fürzlic) bei den Eltern des Mädchens in Schreibendorf. bel
Brieg zunächst eime Karte von Spruch ein, In der Karte
s&lt;hrieb er, daß die Braut das, was er ihr senden werde, al 9

Andenken behalten solle.

Kurz- darauf tvaf dann ein

Päckchen ein, auf dem kein Absender verzeichnet war, Die
Eltern öf*1ietem es und fanden darin S&lt;hmutsachen. Sie
waren koi»'n Augenbli&gt; im Zweifel, daß die Iuw2ten. aus der

Iaueonßtienstraßo |&gt;&gt;..".ccn. Sto schrieben ihrer Tochter, und
diese seßte die Krumtnalpo.izet in Kenntnis.
WardR Aer BN? 7

Aus aller Welt.
Jagdunglüs&amp;. Wie aus Schlawe gemeldet wird, is
Rittergutsbesizer Detleff von"ChHlieffen im Wald vor
Kuhß tödlich verunglü&amp;t. Ex war mit seinem Kutsche!
zur Jagd gefahren. Plößlich hörte man einen Schuß faller
und nach längerer Zeit fand mart Shlieffen mit einer töd

lichen Shußwunde auf, Es muß angenommen werden, daf
Sclieffen gestolpert ist und sich die Büchse entladen hat. Her1
von Sclieffen wax Provinziallandtagsabgeord:

neter und Kveistsgoabgeordneter,
Ein Raubmörder richtet sich selödst.. Ein Raubmörder,
zer in Wohlsdorf die Frau des Gastwirts Lingner ev
'hossen hat, wurde durch die ihn verfolgenbe Polizei aus
Bernburg und Cöthen in dem Dorfe Ihuraun, km Kreist
LT öthen, gestellt. Als ex sah), daß ex den Beamten nich!
mtrinnen konnte, ers&lt;hoß er sich felbst.

Großfener in Pommern. In Shlawe (Pommern) is
das Zeiningsche Sägewerk mit Tischlerei und Möbellager ab»
jebrannt. Der Schaden soll sehr» beträchtlich. und nux zum

Teil durch Versicherung gede&gt;t sein, In Is&lt;ebtiatkow,
Kret3 Bütow, legte ekn Brond fünf Wirts&lt;aftsgebäude zweier
Bauernhofsbesißer in Asche. Ruch hier ist schr beträchtlicher
Schaden entstanden,
Schweres Grubenunglü&amp;, Im unterirdischen Betriebe
der Zehe „Karl Funke“ der Essener Gteintohlen-Bergwerke AG. in Zeisingen ereigrete

ch5Sgehenden
ein schweres“
Sprengstoffunglü&amp; Durch einen zu früh
Schuß wurden vier Bergleute von den umher-

siegenben
Gesteinmassen
getroffen.
war
oforttot,
em andarer
wurde Einex
[&lt;wervon
undihnen
die detlden andern leiht vsrleßt, Gie wurden dem Berg»
mannsheil in Bochum zugeführt.
Der Stand der Typhuserkrankungen in Hannover, Aus
den Krankenhäusern in Hannover wurden 18 an Typhus er«

krankts
Personen alsFeind
Fünf Personen
gestorben,
Die Zahlentlassen.
der nenaufgenommenen
Per«
nn veträgt 12, Dis Gesamtzahl der Gestorbenen be«

Schredenstat einer Mutter. Der Förster Kreißlen

Mächten zu stellen, damit durch dieses und dur eine folgende

war 'aus Ostpreußen mit seiner Familie vertrieben worden,
datte .aber in den Sticstoffwerken Piesteriß eine neue
Existenz gefunden. Er war nach Coswig in Anhal!1
zezogen. Die Frau jedoch war infolge der vielen Scisals-

Reptsion
des Versailler Diktats Deutschland von edr ihm
icht zukommenden Bestrafung in Gestalt von Fremdherrhaft, fremder Besaßung, erdrü&gt;ender Reparationen und
Weggabe der Kolonien endlich befreit wird. Albrecht Freiore von Buttler, Leiter des Aufklärungsausschusses5.“

hläge shwermütig geworden. Sie, verließ mit ihren beiden
Kindern das Haus, stürzte die Kleinen" in ein Wasserloch bei
dem Dörfe Griebo und sprang ihnen nach. Dem fünfjährigen
Knaben gelang es, aus dem Wasserloch heraiuszuklettern und
den Vater zu benachrichtigen.

Wie der Völkerbund die Abrüstung zu erreichen hofft.
Genf.

Als beide an Ort und Stelle

aur no als Leichen vor.

freuzen, sondern sie will sie exygänzen. Jn engster Zu-

Kontrollorgan zur Ueberwachung der Ausführung der

Bremen--Hannover in der Nähe der Station Mahndorf

sammenarbeit mit den amtlichen Stellen wollen der Landes-

Abrüstungsbestimmungen

zreignete sich ein schwerer Unglücksfall, dem zwei Menschenarbeiter Heinrich Brandt aus Mahnsdorf und Laue

Dresden. Der Ausschuß zur Aufklärung über die Kriegs-

zegen den die Anzeige erfolgt ist, zur Abgabe von ErKlärungen vorladen und, wenn notwendig, eine Unter-

[Auldfrage
in Dresden-Langebrüc veröffentlicht einen offenen
Brief an den Reihsaußenminister:

Falles ernennen. Diese Untersuchungskommission würde aus

de8vereins, durch kostenlose Verteilung von Flugblättern, Broschüren und dergl. eine großzügige Aufklärung zu treiben
und damit der vorbeugenden Fürsorge die Wege zu ebnen.

Alle diese Maßnahmen erfordexn aber, wenn sie wirk-

suchungsfommission zweF5 Untersuchung des betreffenden

Euer Hochwohl-

lic durchgreifend sein sollen, erhebliche Mittel. Zu ihrer

Ausbringung wendet der Landesverein sich an die breite Oef-

Sacdverständ'gen zusammengeseßt sein.
5221 bezug auf das

geboren haben in Ihrer Rede in Köln ausgesprochen, „daß
wir bergit wären, uns jedem unparteiischen Gerichtshof zu

fentlichkeit mit der Bitte, seine Bestrebungen durch Erwerbung der Mitgliedschaft zu unterstüßen. Der Jahresbeitrag

*'„il
Verbot des bakteriologischen und &lt;hemischen Krieges
hat der Ausschuß einen deutschen Antrag angenommen, wo-

stellen, der die Ursachen des Weltkrieges untersucht“. Hiermit haben Sie einen Wunsd) des gesamt: deutschen Volkes
ausgesprocen, aber keine Macht der Erde wird einen Antrag

nach zwe&gt;s Verhinderung des bakteriologischen und &lt;emischen Krieges jeder Staat sich verpflichten muß, die Aus-

dazu stellen, wenn es

.
nicht die deutsche Negierung selbst
tut. Es sind: dieser, wie Euer Hochwohlgeboren bekannt,
bereits am 27. Oktober vorigen Jahres 10135900 Unterschriften für die Forderung der Revision t25 Versailler Diktats unterbreitet worden. Heute stehen bereits wieder viele
Tausende von Unterschriften im gleichen Sinne zur Ver«
fügung und Hunderttausende von Unterschriftslisten befinden sich noch im deutschen Volke im Umlauf. Da aber die

bildung von Mannsdaften für diese Arten von
Kriegführung strengstens zu verbieten und die
bildung unter Strafe zu stellen.

beläuft sich für Einzelpersonen auf mindestens 3 M, für

Körperschaften auf windestens 30 M..

urteilt ist, aber er ist der festen Zuversicht, daß troßzdem viele

offene Hände sich finden werden, die durch ihre Gabe das

Rüstzeug zum Kampf gegen die Tuberkulose, vor der niemand gefeit ist, liefern werden.
..

Wer sich zur Leistung des Jahresbeitrages nicht ver-

pflichten kann, möge dem Verein wenigstens eine einmalige

Vom Vorstand des Mecklenburgischen Landesvereins zur

Spende zukommen lassen.

Bekämpfung der Tuberkulose werden wir um Abdruck des

die am Mark unseres Volkes nagen.

)iev vorhandenen. Unterschriften sowie aller gleichgesinnten

dem Volksganzen dienen.

deutschen Männer und Frauen an Sie, Herr. Minister, und
ie gesamte deuische Regierung die Bitte richten zu dürfen,

rer denn je.

Sie bekämpfen heißt

'berparteiliches Gericht bei den Entente- und neutralen

Mittelschulgeld.

durc&lt;h den Vertrauensmann eingezogen werden.

1

Prima

Billige

Qualitäten

Zahlung des Mittelschulgeldes pro
Monat Oktober. 1926 im Rückstande

sind; werden hiedurch verwarnt, dasselbe bei Vermeidung der zwangsweisen Einziehung innerhalb einer
Woche an die unterzeichnete Kasse
)

Malchow, am 8. Oktober 1926.
"Die Stadtkasse.

Auszahlung der Renten
und Unterstützungen
morgen, Somabend
von 10 -- 2 Uhr.

Breise.

empfehle ich in großer Auswahl

Doppelfenster
1,08 x 2,05:m

'

Blusen, Kleider, Röcke, Strickwesten, Kleider- und Blusenstoffe
wS Pullover Neuheiten Z..
Gardinen, Wäsche, sämtliche Unterzeuge usw.

M eptip Winkelmaon.,
-gerEEEEEEmenen.
Billige

zu verkaufen.

Walct

42.49
Qualitäten.

'Bahnhofstr 4454. :

2-7 0OS

==HotelDeutschesHaus.==---..

Freitag, Sonnabend, Sonntag
.

.

Unterholtungö3mutif
Gut bürgerlicher Mittagstisc.

Lrischexr Anstich von Mänchener Märzen.
Hierzu ladet freundlichst ein
Gustav Ruflair.
“

'-"*».

grbeiten

„außenstehender“Forderungen,

-

vor Gericht

übernimmt

Zs

H. Carstens,

Bürs Bahnhoffir. 4452.
Vor längerer Zeit

A

ein Kahn angetrieben.

Gegen Erstattung der Unkosten. abzu-«

holen.

C. €. Rehberg,

Kirchliche Nachrichten.
19. Sountag nach Trinikatis.
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Inkasso
Vertretung

Prima

Preise.

Photograph Friedel

4

Buchführungs:

Mäntel für Damen, Mädchen und Kinder) vweäewwe

€

im Abonnement und stundenweise,

Für den Herbst u. Winter

Besichtigen Sie bitte am Sonntag meine große Moden-Ausstellung.

Zwei guterhaltene

„

.

Bevor Sie Ihren Einkauf |decken, prüfen Sie unverbindlich meine Qualitäten und Preise-

CG. Rademacher.

ELIIEN

in liebenswürdiger Weise bereit erklärt. Von den bisherigen
Mitgliedern des Landesvereins werden die Beiträge wieder

Einmal weil die durch die große WohnungSs-

itREERMilt

Alle diejenigen, die noc&lt; mit der

ME

Allgemeine Ortskrankenkasse

Der Kampf aber ist heute schwe-

not bedingten ungünstigen Wohnverhältnisse die Ausbreitung
der Tuberkulose befördern, zum andern, weil die durch die.schlechte Wir1s haftslaae bewirkte mangelhafte Ernährung die körper-

dem dringenden WR TEQER des deutschen
Bolfes Folge zu geben und einen Antrag für ein solh

|

Zur Aunslegung der Sammelliste und Entgegennahme
der Beiträge und Spenden hat sich die hiesige 19: "+

Die Tuberkulose gehört zu den verheerendsten Seuchen,

Anklage erhoben

jat, so glaube ich im Namen der bereits vorgelegten und

56

Doppelt gibt, wer schnell gibt... .:

folgenden Aufrufes gebeten“

der französische Ministerpräsident aber erneut die alte

|

Der Vorstand ist sich wohl bewußt, daß. bei der heutigen Geldknappheit jeder zur „größten Einschränkung ver-

Tuberkulose und wirtschaftliche Not.

Sammlung der Unterschriften Der gel amten deutschen WählerIchaft wie bisher auf privatem Wege zeitrauben ist,

-

Endlich gehört es zu den wichtigsten Aufgaben des Lan-

Der Rat würde dann die beiden Staaten,

d. h. denjenigen, der die Anzeige gemacht hat, und denjenigen,

Ein offener Brief an den Reichsaußenminister.

zu entrichten.

Kurcnin Heilstätten oder Erholungsheimen nicht ausgeschlossen.

der seinerseits den Völkerbundrat von der Anzeige zu ver-

Beide waren sofort tot.

ständigen hät.

'

pen vor allem die wirtschaftliche Not; der Tuberkulosen lindern helfen. Daneben ist die Gewährung von Beihilfen zu

würde, dem Generalsekretär des Völkerbundes die Verfehlungen eines anderen Staates zur Kenntnis zu bringen,

jüberfuhr die auf der Stre&gt;e arbeitenden Bahnunterhaltungs-

|

verein zur Bekämpfung der Tuberkulose und'seine Orts8grup-

geschaffen werden soll, wobei jedem Staat das Recht zustehen

Der Eilzug Hannover---Bremen

- „Hochzuverehrender Herr Minister!

Tuberkulose“ zu Schwerin organisiert ist, Sie kann und
will die öffentliche Tuberkulosefürsorge, die in exster Linie den
Wobhlfahrt8ämtern obliegt, nicht entbehrlich machen oder durch-

kannt, aus welchem hervorgeht, daß beim Völkerbund ein

Zwei Strek&gt;enarbeiter überfahren. Auf der Bahnstre&gt;e

aus Seebaldsbrü&gt;.

lenburgis&lt;hen Landesverein zur Bekämpfung der

Das Sekretariat des Völkerbundes gibt den

Bericht des Gemischten Ausschusses zur Prüfung der mit der
Abrüstung zusammenhängenden Wirtschaftsprobleme be-

'amen, fanden sie die Mutter und das vierjährige Töchtercyen

leben zum Opfer fielen.

lichevielen
Widerstandskraft
schwächt. Ungeheizt
groß ist.das
Elend
in
Famlien Tuberkulöser.
Der Ernährer
ist infolge
seiner Kränkheit garnicht oder nur teilweise erwerbsfähig, die
Frau, der die Betreuung der Kinder obliegt, kann infolgedessen nur beschränkt auf Arbeit gehen, die Kinder, unzurei&lt;hend ernährt, bieten für die Anste&gt;ungden günstigsten Boden.
Hier helfend einzugreifen ist Aufgabe der privaten Wohlfahrtspflege, die für die Tuberikulosebekämpfung im ,,Medt-

2 Fuütterschweine [a Zpeise-Kartoffeln
zu verkaufen.

10 Uhr: Gottesdienst.
Die Becken stehen aus für das
von großer Konsum=Genossenschaf!
waggonweise von Gütern gesucht Anna-Hospital zu Schwerin.
EEESlähn,Roe? Angebote
Am nächsten Sonntag Erntedankerbeten an
H. Carstens, Malchow fest; dann beginnen um *?/36 Uhr
die Abendgottesdienste in der Kirche,
Büro Bahnbotstr. 4454.
ju verkaufen Frau Wiedenhöft
nach demselben Beichte und AbendPr
mahl. Auch die Kindergottesdienste
R! TMTalhkom
werden dann wieder um */412 Uhr
Monatlich 500 Mk. und meh

Geschlac&lt;htete Gäuse

eeen

yerdienen nachweislich meine

n

u

Sas De

„2, zwkr dx DX HEX SEED...

. I% W -A 7 WIA CN MWart in u

|

TE.

Konditorei u. Cafe A. Müiler
Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

= Ronzert =

b-.

5

Arheifer-

€

Hport-Yerein

ZJ

Vorwärfs

„eie

Sonnabeud, den 9. Oktober
Keine Vorkenntnisse, kein Kapital
nötig. Damen und Herren in allen

Orten gesucht: Angebote an Max
Krug, Berlin W 50/951, Neue
Touehamhorstr ns 7

abends 8!/» Nhr

Versammlung

a 11DerBorsand:

Seifenstein

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

|

|

-

aufgenommen. Der Konfirmanden»

unterricht beginnt wieder am Donners8tag, den 14., Oktober, für die 1.
Abteilung um 11 Uhr, für die 2,
Abteilung um 3 Uhr im Schulhause.
Getauft : 1; Kind.

Wünscht Du Kaffee frisch und
Gxtra starker

8/10 Uhr Beichte.

rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Kommunikanten : 4.
Krankenbericht:

1,"

j
|

:

Begraben : Tischler Krogmann 20J,

GKollekte: 7.90 Mk.

Für die Beweise herzlicher

Teilnahme beim Tode unseres

lieben

Entschlafenen,

Sowie Herrn Propst Stelzer
für die trostreichen Worte
und dem Christlichen Verein

junger Männer, Sagen wir
unsern tiefgefühlten Dank.

H, Krogmann und Frau
nebst Kindern.
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Das Wichtigste.

|

-=- Der Reichspräsident hat das Abschiedsgesuch des Ge-

neralöbersten von See&amp;&gt;t genehmigt.
-

48. Jahrgang

Sonnabend, den 9. Oktober 1926

Nr. 235

== Die Botschafterkonferenz wird sich wieder einmal mit

der deutschen Abrüstung beschäftigen. Dabei wird auch der
Zwischenfall von Münsingen behandelt werden.
-- Die deutschen Beamten veranstalteten eine große
Kundgebung in Berlin, bei der der Reichskanzler eine Rede

hielt.

sämtliche Kolonialwerte no&lt;h große Kurssprünge
zu verzeichnen. Besonders gingen Shantung-Eisen-

Im Hinbli&gt; auf die Auswärtsbewegung

Börse haben wir unseren handelspolitischen Mit-

der Besprechungen in Thoiryv.

bahn, ein Papier, das vor dem Kriege vielfach in den Händen der Kleinspekulation war, sprunghaft in die Höhe. Auch
Deutsc&lt;h-Ostafrika und Neuguinea stellten sich innerhalb weniger Tage fast um ein Drittel ihres alten Kurses höher,
Wichtig bei der Bewertung dieser Kolonialpapiere ist aber

Paris, daß einem Kabinettsbeschluß zufolge die Räumung

auch die Entscheidung des Haager Sctieds-

weil die Frage der Eisenbahnbonds einzig und allein die

gerichtes im Sinne des deutschen Antrages.

alliierten. und assoziierten Mächte angehe. Die Pariser
Kabinettsentscheidung, so berichtet das Blatt weiter, sei auf

Die Vor-

aussezungen für eine Höherbewertung liegen dann insofern

&amp; New York.
des

Ein amerikanisches Blatt berichtet aus

Rheinlandes

auf

Grund

Grund von Vorstellungen der Kleinen Entente erfolgt, die

Auslandeigentums durc&lt; den Versailler Vertrag geschädigten

der Meinung sei, daß auch ihre Sicherheit durch die Nhein-

haben, wie sie von der. Reparationskommission anerkannt
worden sind. Die auf Grund des Liquidationsschädengeseßes

geleisteten
Ents&lt;ädigungen
sind
in
Inflationsgeld bezahlt und größtenteils shon ent»

landfrage berührt
lande könne

werde.

' Die

Räumung

rn

nur unter folgenden drei Bedingungen
erfolgen:

Rhein-

|

wertet gewesen, als sie in die Hände der Kolonialdeutschen

1. Uebergabe der Ueberwachung des gesamten linfen
Nheinufers an den Völkerbund und ständige Ueber-

anleihebesißer

bzw. Kolonialgesellschaften gelangten. Bei Sh antung beispielsweise hatte die damalige Inflationszahlung den Wert, daß
man im Falle der Liquidation jedem Aktionär, der vor. dem

vom Völkerbund ernaunte Beobachter.
2. Zurüzlehung der Besaßungstruppen uur unter

wachung alle» Brüdenköpfe und strategischen Punkte durch

Börsenpläßen umgesßt.:Eshandelt.sichbedn eutvon

aröätem Wert

fein

" *Seit Tagen sind Kriegsanleihe, überhaupt sämtliche

alten Staatsanleihen des Reiches und der Bundesstaaten zu
stark erhöhten Kursen an den deutschen und ausländischen

sc&lt;en Anleihen weniger um eine Sonderbewegung als
vielmehr um den Auss&lt;nitt aus einer allgemeinen Aufwärtsbewegung der Renten,
Denn überall macht sich an den internationalen Pläßen diese

Nachfrage

nach festverzinslichen

Bor-

fkriegswerten bemerkbar. Der Grund zu dieser allgemeinen Steigerung mag hauptsächlich die Genfer Zusammenkunft gewesen sein, wo man eine BVorregelung

zweas baldiger endgültiger Klarstellung der Vortriegsschulden aller Staaten, deren Valuta entwertet ist,
vorgenommen hat. Veranlassung gab dann die Bewertung
der alten osteuropäischen Staatsanleihen, die plößlich starl
anzogen.

der

arbeiter beauftragt, sich an der Börse selbst über
die Gründe zu unterrichten. Wir geben im folgenden den Bericht wieder, der für alle Kriegswird,

lebhafte

der“ Be-

sprechungen in Thoiry nicht in Frage komme,

vor, als die aus der Beschlagnahme des deutschen privaten

Unternehmungen Aussicht auf eine Vergütung in der Höhe
dettscher Anleihen und Renten an der Berlinet

Feine Rheinlandräumung auf Grund

So wurden u. a. Rumänisc&lt;he Rentenvon

Londoner Bankfirmen, die als Mittelspersonen des rumä-

nischen Staates auftraten, überall aufgekauft.
In Deuts&lt;land wurde die Aufmerksamkeit auf dem
Rentenmarkt durch. eine börsentehnis&lt;e Maßnahme gelenkt. Man will möglichst noh in diesem Jahre
die Ablösungsanleihe kursmäßig notieren. Bekanntlich ist die „Aufwertung“ derart : vorgesehen, daß der Alt-

anleihebesißer außer den noh bestehenden Auslösungsrechten
neue Stücke als sogenannte Ablösungsanleihe erhält.

Die

alten Anleihepapiere sind demnach“ Ancehtss&lt;eine auf Aushändigung eines entsprechenden
Betrages einer neuen deutschen zunächst notleidenden Ab-

[ösungsanleihe (notleidend gleich zinslos). Kursmäßig würde
sich für die neue Ablösungsganleihe unter Zugrundelegung
der alten Kurse für Reichsanleihen, die zurzeit 0,6 bis 0,605
notieren (d. h. 1 Million nominal kosten 6000 bzw. 6050 M.),
ein Kurs von 20 bis 25 Prozent ergeben.

Daraufhin ist vielfach eingewendet worden, daß das Ansehen des Deutschen Reiches als Schuldnerstaat heute einen
solhen Kursstand nicht zulassen darf, besonders auch in Anbetracht des Kursstandes der Dawesanleihe, die weit über
Pari „notiert. Au Gründe für ein Ansehen rein äußerlicher

Kriege 1000 bare Goldmark einzahlte, jeht
auf diesen Betrag 2,50 Mark zurüdgeben
kann. Nad) der bisherigen Lage muß somit, etwas deut

licher ausgedrüct, das ehemals deutsche Auslandseigentum

als verschenkt bzw. von den Unterzeichnern des Friedensvertrages als geraubt anaesehen werden.

Der Reichspräfident genehmigt
Gee&gt;ts Abschiedsgesuch.
Ueberraschung in politischen Kreisen.

8 Berlin. Der Reichspräsident hat das Abschiedsgesuch
des Generalobersten von See&gt;t unter wärmster Anuerkennung der von dem General in Krieg und Frieden dem
Vaterlande und dem Heere geleisteten hervorragenden Dienste
genehmigt. Der Reichspräsident hat Generaloberst von Scee&gt;t
erneut empfangen und ihm seine Anerkennung und seinen
Dank persönlich zum Ausdru&gt; gebracht.
Die Genehmigung des Abschiedsgesuches hat in politischen Kreisen überrascht, weil man auf Grund der leßten Be-

sprechungen zwischen dem Reichspräsidenten, dem Reichs-

Bedingung,

folgreicer Vermittlungsversuch zwischen dem Generalobersten
yon Sees und dem Reichswehrminister Dr. Geßler im Gange
sei. In den Beratungen wurde der Reichswehrminister in
seiner Auffassung, daß nah dem Zwischenfall von Münsingen
Generaloberst von See&gt;t unbedingt seinen Abschted nehmen
müsse, nicht von allen Mitgliedern des Kabinetts unterstüßt.
Es haben vielmehr Mitglieder des Kabinetts, die dem Zentrum angehören, dem Reichswehrminister den Rat gegeben,
nochmals in einer Aussprache mit dem Generalobersten von
Seoc&gt;t eine Einigung über den Zwischenfall von Münsingen

und verschiedene andere Meinungsverschiedenheiten herbei-

zuführen. Der Reihswehrminister hielt diesen Vermittlungs«
versuch für nicht ratsam, worauf der Reichspräsident das Abschiedsgesuch genehmigte. Eine
Entscheidung über den Nachfolger
ist vom Reichspräsidenten no&lt; nicht getroffen und wird

wahrscheinlic] au&lt; noh einige Tage hinausgezögert werden,

Bezeichnend für die ganze Entwi&gt;elung am ganzen An-

der Reichswehr der Reichspräsident sich mit dem Kabinett

da bei der Wichtigkeit des Postens des militärischen Leiters

daß Deutschland sich

ehrenwörtlich

verpflichtet, den europäischen Status quo nicht zu ändern,
so daß die Nevision der Ostgrenzen, in der Danziger, der
Korridor-, der Oberschlesien- und der Anschlußfrage völlig
ausgeschaltet würde,
3. Völlige Erfüllung der Dawesbestimmungen durch
Deutschland oder Vorbringung eines wirklich ausreißenden Grundes für die Revision des Dawesplanes,
womit zugleich ein Angebot verbunden sein müßte, um die

französischen Schuldenverpflihtungen ausreichend ficher-

zustellen.

Der Pariser Korrespondent des amerikanischen Blattes

stellt hierzu ausdrülich fest, daß sich damit 4nnerhalb des
Pariser Kabinetts die Politik Poincares völlig durc&lt;geseßt
habe. Die bestimmte Form, in der der Korrespondent diese
Nachricht übermittelt, läßt erwarten, daß das Pariser Aus-

wärtige Amt zu ihr in irgendeiner Form Stellung nimmt.

Zusammenschlußfundgebung

der deutschen Beamten.

wehrminister und dem Reichskanzler vermutete, daß ein er-

Aufnahme von

Natur wurden erhoben, besonders bei

neuenkommenden Anleihen.

der

Ansprache des Rei&lt;skanzlers Dr. Marx,
2 Berlin. Am Freitag fand in Berlin eine Kundgebung
des Deutschen Beamtenbundes anläßlich des Zusammenschlus=
ses mit dem Gesamtverband Deutscher Beamtengewerkschaften
in Anwesenheit des Reichskanzlers Dr. Mar x, der Reichsminister Stingl und Dr. Külz, des preußischen Ministerpräsidenten Br aun und der preußischen Minister Höpkexr-

Aschoff, Hirtsiefer und Steiger statt.
In seiner Begrüßungsansprache wies der Bundesvor=
sihende Flügel auf die Bedeutung der Beamteneinigung
hin, die er als eine

Etappe zum Zusammenschluß aller dentschen Beamten
bezeihnete. Der deutsche Staat sei mit seiner Beamtenschaft
untrennbar verbunden, und e9 sei die Aufgabe des Berufsbeamtentums, die Weimarer Verfassung der Deutschen Republik zu schüßen und ihr unter Hingabe der ganzen Persönlichkeit zu dienen,
Dann hielt Reichskangler Dr. Marx eine mitt stürmischem Beifall begrüßte Rede. Namens der Reichsregierung

und auch mit den Regierungen der Länder über die Auswahl

begrüßte 'der Reichskanzler auf das herzlichste den erfolgten
Zusammenschluß und betonte, daß er nicht nur eine private

Verhältnissen nicht etwa um irgendeine neue Aufwertungs-

des Nachfolgers in Verbindung seen muß. Im Vordergrund
der verschiedenen Kandidaten steht Generalleutnant Hasse

spekulation handelt, sondern um eine ruhige Ueberlegung

vom Wehrkreisfommanda IL

Angelegenheit der Beamtenschaft, sondern eine besonders bedeutungsvolle Staatsaktion sei und daß an thm sich hoffentlich

hinsichtlich des Wertes einer früher oder später an allen
internationalen Börsen zu notierenden deutschen Reichs-

Die Botschafterkonferenz

das gesamte deutsche Volk noch lange Zeit freuen und Genugtuung empfinden werde. Ganz besonders gab. der Reichs-

leihemarkt ist, daß diese Bewegung keineswegs von deutschen
Kreisen ausging, daß es sich überhaupt bei den bestehenden

anleihe. Ursprünglich ging die Kursgestaltung davon aus,
daß ein Zinsendienst erst nach dreißig Jahren aufgenommen

prüft Deutschlands Abrüsiung.

werden soll, jeht seht man diese Grenze jedoch bereits nach
zehn Jahren und nimmt an, daß eine verzinsliche deutsche

Prüfung der Münsinger Angelegenheit.

Reichsanleihe dann mit Pari anzusetzen ist.“ Demnach müßte
sich die Wertungsgrundlage vorläufig ändern, Eine wirkliche Gesundung der deutschen und internationalen Finanzen

schafterkonferenz in einer ihrer nächsten Sißungen die Frage

kann nur dann eintreten, wenn die ganze Angelegenheit der

hinsichtlich der Befestigung von Königsberg und des Statuts
für die Schußpolizet prüfen. Wenn allen Forderungen der

Vorkriegsanleihen endgültig erledigt sein wird.
Am Berliner Markt der deutschen Staatsrenten notierten am"

2.10.
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Bei der Shußgebietsanleihe ist zu bemerken,
daß man in Börsenkreisen. allgemein -mit einer möglichen
Mandatsübertragung einer der früheren Kolonien an
Deutschland re&lt;hnet. Aus diesem Grunde haben später aud

8 Paris, Wie aus Paris berichtet wird, wird die Bots»

der kurzfristigen Einstellung bei der Reichswehr er-

örtern und zu gleicher Zeit auch die noch schwebenden Fragen

Alliierten Genüge geleistet sei, könne, so sagt das Pariser
Blatt „Matin“, dte Militärkontrolle gemäß den Bestim»
mungen des Friedensvertrages von Versailles auf den Völ»

kerbund übergehen.
Wasdie kurzfristige Einstellung bei ber Reichswehr an»
betrifft, so weist „Matin“ unter Bezugnahme auf die Teilnahme des Kronprinzensohnes an den Rei &lt;s wehr»
manövern bei Münsingen auf die Artikel 174 und

175 des Versailler Vertrages hin, nac&lt; denen Offiziere,
Unteroffiziere und Soldaten der Neichswehr eine Verpflichtung für 12 bzw, 25 Jahre eingehen müssen,

kanzler seiner Freude darüber Ausdru&gt;, daß
Deutsche Beamtenbund die

der neue

' politische Neutralität als Programmpunkt

aufgenommen habe. Politisch „neutral“ bedeute: zum Wohle
aller das Gute wollen und die Wohlfahrt des gesamten deut-

schen Volkes im Auge behalten. Auf der Tagung sei aber
no&lt;h ein anderes wertvolles, unübertreffliches Wort gefallen,
nämlich staatspolitis&lt;h einig sein zu wollen. „Es
darf für den deutschen Beamten keine Frage der Staatsform
mehr geben“, sagte der Reichskanzler unter ungeheurem Beifall der Versammlung, Der Beamte müsss das Vorbild des
deutschen Volkes sein,

„Sh siche "auf bem Stani; dun "die Verfassung ge:

jeßint
ist; einsfeht!M
aber,e Achtung
ist dieM Anfang,
die | zu| e
pruchen
hat.
haffen,
Zache des Beamten.“
die
Reichskanzler Marz betonte 'dann noch, daß auch die

Staatsregterung und die Länder bet den bevorstehenden ge-

sezgeberischen Arbeiten, dem Beamtengeseß usw., den
Wünschan dev Beamten na4 Mönbhich&lt;kett Ent-

gegenFkommen zeigen müßten. Mit dem Wunsche, daß
aus dem Zusammenschluß reicher Segen für die Beamten,
den Staat und das gesamte deutsche Vaterland ersprießen

möge, schloß der Reichskanzler unter brausendem Beifall „der
Versammlung. Der Vorsißende Fl ü gel dankte dem Reichs=
kanzler und brachte dann ein Hoh auf den Deutschen Volksstaat, die Deutsche Republik, aus,

dem Schwurgericht.
Beginn der Verhandlung und Vertagung.
&amp; Berlin. Vor dem Shwurgericht des Landgorichts 111
in Berlinstand der Prozeß gegen die beiden Angestellten
bei Siemens &amp; Halske in Siemensstadt, den Prüffe!dhelfer
Karl Kaltdorff und den Bürogehilfen Werner Lorenz zur
Verhandlung an, denen zur Last gelegt wird, gemeinschaftlich eine Verabredung getroffen zu-haben, um cin Mitglied

der republikanischen Regierung, nämlich“ den Reichsminister
-

Beide Angeklagten stammen aus gutem Hause, Kaltdorff
ist der Sohn eines bayerischen Landgerichtsrats und Lorenz
der Sohn eines Gymnasialprofessors, sie sind aber minderwertige Persönlichkeit und schon vorbestraft. Der Eindruek
der beiden Angeklagten bei ihrem Erscheinen vor Gericht ist
zweifellos der von Psychopathen.

bevor... Den Anfang wird die Demission des Botschafters in Rom,

Besnard, bilden. Die französische Regierung hat sich auf den
Grafn von St. Aulaire geinigt.

Der Botschafter in Berlin,

de Marxgerie, wird durch den jetzigen Botschafter in Tokio,
Paul Claudel, ersezt werden.
Demonstration deutscher Frauen in Tirol für deutsch? Schulen. Etwa 200 deutsche Frauen, dur&lt;weg Familienmütter, vemonstrierten im Schulgebäude von Kaltern.

Der Mordplan gegen Dr. Stresemann vor

des Aeußeren Dr. Stresemann, zu ermorden.

Französischer Botschafterwechßsel in Rom und Berlin,
Innerhalb der französischen Diplomatie steht ein großer Wechsel

Die beiden Angeklagten

wurden durch ihre Arbeitstätigkeit bei Siemens &amp; Halske
miteinander bekannt, und eines Tages soll Kaltdorff zu Lorenz bei einem Gespräch über den Bertrag von Locarno ge

äußert haben, daß die Absicht bestehe, den Reichsminister Dr.

Sie

Die. Differenzen zwischen Primo de Rivera und dem
König von Spanien ausgeglichen. Nach einer Meldung aus

Biarriß sind die Meinungsgegensäße, die noch zwischen König
Alfons von Spanien und Primo de Rivera bestanden, durch ein
Kompromiß beigelegt worden, in dem der König die innere Politik Primo de Riveras billigt, während Primo de Rivera sich
mit einer Amnestie für die Artillerieoffiziere einverstanden erklärt.
Allgemeine Schulpflicht in Sowjetrußland, Der Ral
der russishen Volkskommissare hat in einer Sißung das Geseß,
das die Einführung der allgemeinen Ehnlpflicht vorsicht, angenommen.

Goziale Fragen.

Anusschutsikung des Neichsverbaudes de8 Deutschen
Sauvwerfks, In der Sißung des Ausschusses. für Sozialpolitik und Berufsstandpolitik des Reichsverbandes
des Deutschen Handwerks in Düsseldorf wurde die Frage der
Alters-

und

führung der Tat bereitstehe, um sie ins Ausland zu bringen.

Zu der Verhandlung waren sieben Zeugen geladen. Beim

Zeugenaufruf stellte sich jedoh heraus, daß

der Wiontkeur

Funke fehlte. Die neue Verhandlung soll voraussichtlich in
der dritten Oktoberwoche stattfinden

Schloß Homburg v. 5. Höhe für Wilhelm 1.
“ „Auf etwaigen Wunsd&lt;.“

Der vorläufig unterzeichnete- Vergleich zwischen Preußen
und dem Hohenzollernhause, der für das Hohenzollernhaus
und seine Geitenlinien verbindlich ist, während von preußi-

scher Seite die parlamentarische Genehmigung vorbehalten

bleibt, ist als Gesezentwurf bereits dem Staatsrat zugeleitet
worden. Der Entwurf enthält 17 Paragraphen, deren Inhalt bereits bekannt ist.
'Bemerkenswert ist der folgende erste Saß des 8 7:
j

„Der Staat stellt dem. vormals regierenden König

Wilhelm 13. auf eiwaigen Wunsc&lt; Scloß und
Bark zu Homburg v, d. H: als Wohnsitz für ihn und seine
Gemahlin auf Lebensdauer zur Verfügung.“
An diesen Satz haben sich einige Erörterungen in politischen Kreisen geknüpft, die aus ihm gegenwärtige Pläne

herauslesen, bie auf eine Rückkehr des ehemaligen Kaisers

Sandwerts nicht vereinbaren.

An einer Ueberführung der be

werde das Handwerk“ mitarbeiten.
Als neue8 Neitrhsschulgeses

Punkte überhaupt nicht berührt.
Zum Tarisstreit im Baukgewerbe. Nachdem der Reichsverband der Bankleitungen die Verbindlichkeit des von ihm an-

genommenen, von den Arbeitnehmerorganisationen jedoc&lt; abge-

lehnten Schiedsspruches vom 27. September beantragt hat, sind
nunmehr vom Reichsarbeitsminister die Verhandlungen über
diesen Antrag auf den 12. Oktober anberaumt worden. .

Die englischen Vergarbeiter lehnen vie Regierungsvorichläge ab, Die Delegiertenkonferenz der Bergarbeiter trat
in London zusammen. Am Scluß der Sißung wurde einz Mitteilung 'ausgegeben, die besagt, daß die Entscheidung der Distritte
über die Vorschläge der. Regierung eine Ablehnung mit 737 000
zegen 42 000 Stimmen ergeben habe. Nur ein einziger Distrikt

habe für die. Annahme. der Vorschläge gestimmt,

»Das Krähbergreunen des Hessischen AutomobilMomberger

sind

unter

der

verbandes für Zucht -und Prüfung deutschen Warmblutes in Der
letzten Oktoberwoche haben die Meldungen „die Zahl. 1500 nod

Iu der Vorrunve um die Deutsche Bolizei-Hand-

(7:4) gegen Bolizei Hamburg, Ländermannschaft Sachsen mit
12:3 (6:1) gegen Ländermannschaft „Hessen siegreich. Berlin. und
Berlin-Chärlottenburg.

.

Pressebesprechung anläßlich der Bundespokal-Vorrunde am Sonntagvormittag in Köln sprechen.
Da3 Horfet)-Städtespiel Berlin--Hawburg der Damen

leiheverhandlungen sind zum Abschluß gekommen, Das Konsortium steht unter der Führung bekannter New-Yorxrfker Firmen. Es ist beabsichtigt, die gesamten Interessen der Familie

Aus Wecklenburg.

das Gpiel Berlin--Leipzia

Zugo Stinnes in zwei in Amerita zu bildende Finoanzierungs-

"politischeRunds

Im Aunswärtigea Ausschuß des Neichstags erstattete

der Reichsminister für die bescehten Gebiete, Dr. Bell, eingehen
ben Bericht über die Vorfälle in Germersheim, Bis
zur Aussprache war man bei Schluß des Blattes noch nicht gekommen.

Zur Negelung des Finanzausgleichs liegt im Reichsfinanzministerium nur ein unverbindlicher Referenutenentwurf vor. Das Kabinett hat sich mit der Frage noc&lt; nicht

beschäftigt.

Entschließungen sind einer Konferenz der Finanz-

Malchow, den 9. Oktober 1926.

3 Die Maul- und Klaucnsen&lt;e weist in allerjünqg-

ster Zeit in Mecklenburg-Schwerin einen ersreutichen
Rüdgang auf. Am 15. September wurden in 10
Kreijen in 149 Ortschaften 359 verseuchte Gehöste gezählt, am 30. September herrschte die Seuche nur noch
in 9 Kreisen in 123 Gemeinden auf 219 Gehösten( neu
allerding8 noc&lt; in 28 Gemeinden auf 44 Geöö,ten).

Schon vor dem Kriege wurden die Vorarbeiten für den

Neubau der Ludwigsluster Kaserne getroffen.
Die
Stadt hatte freies Gelände hergegeben, die Bermessjun-

zen aufgeschoben werden. Das Kajernement ist aber
jhleczt und teilweise baufällig und verträgt einen

längeren Aufschub der Bauausführung nicht mehr. Inzwischen sind, wie wir hören, in anderen Städten, 1.
a. Rarchiin und Wandsbek, die fast neue Kasernen,
haben, Bestrebungen im Gange, das Ludwigsluster
Militär nach dort verlegt zu sehen. Ludwigslust hat

natürlich größtes Interesse daran, daß das Reiterregiment in den. Mauern der Stadt verbleibt. Lange

Berhandlungen mit dem Reichswehrministerium haden,

zutem Vernehmen nach, nun den Erfolg gehabt, daß
die Pläne für den Neubau bereitliegen und daß vor-

ausfichtlic&lt; im nächsten Jahr: die Bauarbeiten begon-

nen werden. Die neue Kaserne wird hinter der jetzigen

minster Gr zesinski ausgeschieden “ist, Anseine Stele-ist
tion ist eine Aenderung dadurch eingetreten, daß der neue Innen-

zrstehen.

der Abg. Leinert getreten.

Gestern abend kurz naß 8 Uhr wurde ein hiesiger
Finwohner nach Ausfahrt des Güstrower Zuges schwer

König-Swinemünde wurde neu in den Fraktionsvörstand 'hinein«

newählt.

=

in Mecklenburg gewesen sein. Der große Mann jäjt jo

der

NostoFer Theaterleitung Dank wissen muß für das

wohlgelungene
KunststüF, den Judischen Dichter für
einen Ahend nac&lt; Mecklenburg entführt zu haben. Und e38 würde ebenso dankbar empfunden werden, wenn mit ebensolcher Mühe auch den großen
deutschen Dichtern, die unter uns leben, die zum mindesten aleiche Ehre erwiesen würde. Denn es wär?
allerdings bitter, wenn über der indischen Besuch
meinelwegen ein Eberhard König vergessen worden

wäre. .

Felix

Ein teures Vermächtnis für
-

die Stadt Shwaan.

Ei

-e- Schwaan, 8. Okt. 1926.

„De mortuis nil nisi bene!“ Bon Toten soll man
nur Gutes reden, sagt zwar der Lateiner, aber die
Suppe, die der verstorbene Bürgermeister Venzmer dex
Stadt Schwaan eingebro&gt;t, und die die Einwohnersc&lt;af!
nun auslöffeln muß, ist do&lt;z zu bitter, als daß sie
mit Stillschweigen übergangen werden kann.

'

Im Jahre 1924 versuchte der Bürgermeister für
die Stadt Schwaan eine größere Geldsumme aufzubringen. Dies gelang ihm auch bei der Luisenstädtischen Bank in Berlin, woselbst er 135 000 Mark flüssic

machte. Hierfür mußte er zwei Wechsel geben in Höhe

von 60 000 und 75 000 Mark. Außerdem wurde ihm

bedeutet, daß er zur Erlangung der Summe noc&lt; zwei

Wechsel in Höhe von, 60 000 und 75 000 Mark.

nahen Kir&lt;-Jesar. Das Kind erlitt einen Beinbrud).
Krakow, 8. Oktober. Vermutlich insolze Brandjtiftung brannte auf der Feldmark Lübsee eine etwa
72 Zuder Mengkorn-Stroh enthaltende Miete nieder.
M. Ludwigslust, 8. Okt. Kasernenneubau.

zenden unglücklichen Jahren mußten die Ausführun-

sißende, die Abgg. Heilmann, Haas-Köln und Leid. „Der Abg.

die

Theaterbesucher alle noch eininal kommen, wenn

das im Fahrweg spielende Kind des Arbeiter8 T. im

Hamburger. Chaussee errichict und befindet sich seit
iner Woche in Betrieb.
Hageuow-vand, 8. Okt. Ueberfahren wurde

oxschen ist.

Daneben bleiben wie bisher, Vor-

„Das

Postamt“ beim besten Willen der Darsteller nich? mehr
als einen s&lt;wachen Achtungserfolg für den anwesenden
Dichter erzielen. konnte, fo war dessenungcahtet der
Nbend doh ein „großes Ereignis“. Die Peorjönlichkeir.
des JInders zwang da3 ausverkaufte Haus sofort in
ihren Vann. Der Vortrag, dem jeder nur einigermaßen mit der englischen Sprache Vertraute müßelos
folgen konnte, war weniger eine große geistige Osffenbarung als ein aesthetischer Genuß. Alle Musik der
bengaliichen Sprache aber banzte und jubelte durch den
hohen Naum, als der Dichter ein Liebeslied vortrug,

Wechsel in gleicher Höhe geben müsse, die als weitere
Sicherheit in8 Depot kämen. Und den Thweren Vorwurf muß man erheben: Trozdem dem Bürgermeister
doh die Bedeutung eines Wechsels bekannt sein mußter
jab er ohne jede weitere Gegenleistung no&lt; zwei

jen waren gemac&lt;ht =- aber in den nun hinter uns lie-

Im Borfsitz: ver sozialdemokratischen Landtagsfrak-

au&lt; das völlig bühnensremde Bühnenspiel

Gravow, 8. Okt. Eine Mühie mit elektrisc&lt;em Antrieb ist in Warnow an dex
Berli.t--

minister der Länder vorbehalten, die für End? Oktober vor-

Geheimrat Dr. Emil Kraepelin gestorben, Im Alter
von 70 Jahren ist der Altmeister der deutschen Psychiatrie, Geheimrat Professor Dr. med. Emil Kraepelin, gestorben, der
Jahrzehnte hindurch an der Münchener Universität gewirkt hat,
Ausbau von Ober- und Niederschlesien, Die Zentcumsfraktion des Preußischen Landtags hat folgenden Antrag ein:
gebracht: „In dem Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung, für das eine Milliarde ausgeworfen ist, ist Ober- und
Niederschlesien so gut wie gar nicht berücksichtigt. Ein Ausbau
der Wasserstraßen West- und Mitteldeutschlands ohne einen
gleichzeitigen Ausbau der schlesischen Wasserstraßen würde eine
Verschiebung der Wirtschaft und dadurc&lt; eine Katastrophe für die
oberschlesische * Industrie herbeiführen.“

nnd im Zuschauerraum immer lauter wurde. =- Wenn

überschriten.;;
Zum Großen Dortmunder Herbstturnier des Reichs-

findet am. 21. November in Berlin statt. Im Frühjahr folgt dann

teiligung an den Gesellschaften bleibt im Besiß der Familie

No?toF, sondern für ganz Melendurg, wie der allaemeine Aufbruch im Theater in der Zeit von 10,15
10,30 hr bewies, wo es auf der Bühne immer leiser

sehr in Anspruch genommen, daß man wirklich

Cleer-Frankfurt,

einem . ainerikanischen Bankenkonsortium schwebenden An-

rikanischen Bankenkonsortium übernommen. Die Verpflichtungen, die seitens der Firma Hugo Stinnes gegenüber dem
deutschen Bankenkonsortium uoch bestehen, werden in Durch
führung dieser Troansaktion abgegolten. Die maßgebende Be-

indishs Dichter und Phi!yp;oph Rabindrana th Ta-

Startenden.

sc&lt;;nalkalden,

Ueber und
die die
Otympiavorbereitnngen
hallbundes
Verhandlungen bos Bundesdes
mitDeutschen
England Fußwird
der geschäftsführende Vorsißende des D. F. B.,; Blaschke, in einet

Die Anleihen beider Gesellschaften werden von dem ame-

Indischer Besiteh.
Im Rosto&gt;er Stadtthea:er war am Mittwoch der

bejonders qualitativ gute Beteiligung erhalten, Heußer-Klein-

voraeschen war.

an den amerikanischen Markt herantreten mit je einer sieben»
prozentigen Anleihe von zusammen 25 Millionen Dollar.

In Schnitter än Küßendorf ermittelt und verhaftet,

Tagore noßH einmal käme. Aber daran ist wohl kaum
zu denken. Dieser Bejuch wird sein erster und letter

clubs cm Sonntag im Odenwald hat mit 30 Nennungen eint

Sachsen bestreiten also das Endspiel am kommenden Gonntag in

gesellschaften zusammenzufassen... Beide Gesellschaften werden

Als Hopp dem Manne auswich, um ihn nicht anzuahren, hörie er einen Schuß, durch den seine linke
and durchbohrt wurde.
Wismiar, 9. Oitover.
Ein schweres Sittlichkeitszerbrecdan wurde im Moitiner Forst an einem 14
Jahre alten Mädch2n begangen. Als Täter wurde

alles wirklich wahr ?“
Um dieses einen Kleinod3 willen würden

Gport.

Er verliert viel an. Gewicht durch die Tatsache, daß er bereits im Vergleih vom Oktober 1925 im gleichen Wortlaul

&amp; Berlin, Die zwischen der Familie Hugo Stinnes und

;

Sezwerin, 8. Okt. Ueberfall auf einen
Reichswehrsoldatem Abends gegen 10 Uhr
jprang im Rabensteinfelder Forst ein jüngerer unbe'iannter Mann plüözlh&amp; auf den Grenadier Hopp, der
nit dem Rad auf der Crivizer Chaussee, aus Raduhn
zom Urlaub kommend, in Richtung Schwerin fuhr, zu.

die Frage der Geliebten an den Liebenden: „Ist das

ball-Meiiterschaft in Berlin blieb Polizei Berlin mit 14:8

Stinnes.

axdentiichen Schwurgerichtsperiode erreicht.

aore zu Gast . Das war nicht nur ein Ereianis für

sol nur no&lt; ein
Rahmengeseß in. Frage kommen, das die meistumstrittenen

nac&lt;h Deutschland hinzielen. Das Hauptgewicht des Gaßes
ist aber doch wohl auf das Wort „etwaigen“ zu legen.

Eine 25-Millionen-Dollaranleihe für die Familie

neuer Termin für die Wiederäufnahme der Verhand-

Invaliden-Versiherung behandelt. ' Die Erwerbs-

stehenden Erwerbslosenfürsorge än eine Arbeitslosenverjsicherung

Dreußlich. Sie erwähnten dabei, daß ein Flugzeug nach Aus-

gestrigen Verhandlung der Erste Staatsanwalt Hen-

jung wird in -allerkürzester Zeit erfolgen. Der seitens der Verteidigung gestellte Antrag auf Haftentlassung des Angeklagten wird abgelehnt. Mit dem
Schluß der gestrigen Verhandlung ist das Ende der 3,

losenversicherung lasse sich mit dem Charakter des selbständigen

den Maschinenschlosser

Jalten hofft, der linke Juß und der rechte Untersc&lt;hentel
unputiert worden.
b. Schweri, 8. Okt. Schwurgeri&lt;t.
Der
Meineidsprozeß Rein&gt;e. Auf Grund zahlreiHer Momenie, die zwe&gt;s Prüfung des strafrechtlichen
Verantwortungsvermögens des Angeklagten no&lt;h &amp;iner
genaueren Tlärung bedürfen, stellt am Schlusse der
zings den Antrag auf Aussezung der Verhandlung.
Dem Antrage wird gerichtsseitig stattgegeben.
Ein

Elternrechtes. verlangen, daß in der Schule nicht Entnationalisierung getrieben werden dürfe.

viel Geld zu verdienen sei, und erwähnte Summen von 50bis 150 000 Mark. Es sei alles vorbereitet, man brauche aber

klagten an einen Arbeitskollegen,

ind dem Schwerverletzten, den man am Leben zu exr-

überreichten eine Beschwerdeschrift, in der sie auf Grund ihres

Stresemann zu erschießen. Er sagte dann weiter, daß dabei

noch Hilfe. Um sich diese zu sichern, wandten sich die Ange-

ihm über beide Beine gegangen. Im Krankenhauje

Malchin, 8. Okt. Vom Zuge aberfahren

5erlezt zwischen den Schienen am Vebergang der
Reukalener Chaussee aufgefunden.

Die Räder waren

:

Inzwischen ist nun der Bürgermeister gestorben,
die Bank hat sich in Wonne aufgelöst, und auch die

beiden Wechsel, für die die Stadt Schwaan keinerlei

Gegenleistung erhalten hat, wurden in Umlauf geseßt.

Die Stadt Schwaan muß nun die Erbschaft antreten.
Die beiden Wechsel von je 60 000 hat die Kreditgemeinshaft Berlin übernommen, die beiden über je 75 000
Mark, also 150 000 Mark der Ruhrverband. Ersteres

Unternehmen hat nunmehr, da die Stadt sich zu zahlen

weigerte, die Klage angestrengt, und ist daraufhin, wie

vorauszuscehen, nach dem nunmehr erfolgten Urteil
die Stadt zur Zahlung verurteilt.

60 000 Mark hat

die Stadt s. Zt. auf den Doppelwechsel bekommen,
120 000 Mark soll sie jetzt darauf zurü&amp;zahlen, außer-

dem die Klagekosten in Höhe von 10 000 Mark und die

Zinsen mit 2 Proz. über jeweiligen Reichsbantdiskont
vom 5. 1. 25 ab in Höhe von 30 000 Mark.

Der gesamte

“

Schaden der Stadt in diesem

zinen Falle beträgt allein schon 100000
Mark.
Da bereits 25 000 Mark im Mai v. Is. zurückgezahlt
sind, muß die Stadt jezt nicht weniger wie noh

135000 Mark aufbringen.
Zn der zweiten .Wechselsache, in der die Stadt

jücy e beiden Wechsel von 150 000 Mark nur“ 75 000
Mark
erhalten innerl
hat, jeweten
Revalhoer
auf Abzahlung
alb 10 Jahren.
Auch handen
hier hat die
Stadt einen Schaden mit Zinsen von rund 100000
Mk., so daß die Einwohnerschaft jet 200000
Mark aufbringen muß, für die sie nicht
die aerinaste Gegenleistung erhalten hat.
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Abteilung Herren-Konfektion:
ie nachstehende Mitteilung der Reichszentrale für Heimatdiens!

D venen u wird hierdurch wiederholt bekannt ge-

Winterloden-Joppen von 10 MKk. an, ganz gefüttert,

geben.

Burschen- und Herren-Ulster mit angewebtem Futter

|

Malchow, am 25. September 1926.

Schwedenform 26.-- 29.-- 33.-- 36,--MK.

Das Polizeianzt,

Anzüge moderne Macharten, ganz gefüttert 29.-- 33.-- 36.-- 38.-- MK.

Die Sremdenlegion

Knaben-Anzüge -- Sweater -- Wetsten, sowie sämtliche Herren-Artikel.

eine Falle für die deutsche Jugend.
Schon vor dem Kriege trieben französische Werber in Deutichland ihr Unwesen, um junge Deutsche für die Fremdenlegion einzufangen. Leider ist ihnen ein großer Teil junger deutscher Menschen
zum Opfer gefallen, die ihre Heimat /nie wieder gesehen haben.
Mit allen Mitteln der Verführung wurden die jungen Leute für

den Dienst in der Fremdenlegion angeworben und zum größten

Teil wider ihren Willen nach Afrika verschleppt. Die Gefahr, daß
junge Leute diesen Werbern in die Hände fallen, ist heute noch größer
als vor dem Weltkriege.

|

Aus Saarbrücker Zeitungen entnehmen

wir, daß sich im Saargebiet französische Werbestellen für die Frem-

Bevor Sie Ihren Einkauf decken, prüfen Sie unverbindlich meine Qualitäten und Preise.
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Gewerbvpesccule.

Nehme Bestellungen an auf gute

Der Rat nimmt Veranlassung, auf
denlegion aufgetan haben, die ganz offen zum Eintritt in die 8 7 der Gewerbeschulordnung hinFremdenlegion auffordern. In einer solchen Bekanntmachung heißt zuweisen, wonach nur Krankheit des ür Lieferung nächste
es beispielsweise : „Junge Leute, die sich zu verpflichten wünschen, Schülers oder anste&gt;ende Krankheit Haus.

könuen sich zwec&gt;s Auskunft an den Militärverwalter, Schloßplat
15 in Saarbrücken, wenden.“ Im vorliegenden Falle kommen als
solche junge Leute leider nur Deutsche in Frage. Von Staatswegen
fönnen wir uns gegen diese. Propanda leider nicht wehren. Denn
der Versailler Friedensvertrag, der in Artikel 179 das allgemeine
Verbot für Deutsche ausspricht, Dienst in fremden Heeren, bei Marinen oder im Lusidienst zu nehmen, hält in einer Zusatßbestimmung

Habe 100 Ruten

Acferland

Woche

frei im Birkholz ganz oder geteilt..zu

verpachten.

seiner Dausgenossen a!s GEntschuldi- Gelbfleischige Industrie Ztr. 3.=-- M Ann
gungsgrund gilt. Dringe Arbeit ist weißfleischige Kartoffeln „ 2.80 M X»
-- abgesehen von ausreichend nachDie Kartoffeln sind vom Sand:
gewiesener Notarbeit =- nicht als boden und gut verlesen von 1*/: Zol

Entschuldigungsgrund anzusehen, aus-

wärtige Arbeit nur ausnahmsweise
und nur dann, wenn der Schüler

aufwärts.

Suaß,

Uange

0
Siraße

Wilhelm Thomas.
Ey

rau
od.
Mäddien
für die Stopferei gesucht.

Tel. 136.

Becker &amp; Co.

ausdrüclich das Recht Frankreichs, gemäß den französischen Mili- zu den einzelnen Untercichtsstunden
Kolonialwarengeschäft.
tärgesegen und Verordnungen Rekruten für die Fremdenlegion an- nicht mehr rechtzeitig zurückkehren
Ein
gut fressendes
zuwerben, aufrecht. Jn der Tat macht Frankreich von diesem Rechte kann.
den weitgehendsten Gebrauc&lt;. Seine Werber eilen durch alle Staaten
Alle Befreiungsgesuche uud
der Welt, besonders auch durch Deutschland, und. es gelingt ihnen Guntschuldigungsschreiben stud 'inige Zentner prima
immer wieder, junge Deutsche einzufangen, die, von Abenteuerlust gets vorher einzureichen und
getrieben, leichtsinnig den Verpflichtungsschein unterschreiben. Vor an den Leitex der Schule zu richten,

Sutterschwein
Biegenhyen
und
Zuttermöhren
Ex. Hergert

der dann das Weitere nach Maß-

pieser Gefahr
fann man
dievorbeugenden
jungen LeuteMittel
nur durc
weitestgehende
Aufklärung
warnen.
Alle
nüßen
nichts, wenn gabe der Schulordnung veranlaßt.
die Jugend nicht selbst volle Klarheit über das Wesen der FremdenMalchow, am 29. September 1926-

legion erhält. Sie soll und muß wissen, daß diese Legion eine
Das Volbeiawt.
H
Söldnereinrichtung .ist, wie sie barbarischer und mittelalterlicher kaum
gedacht werden kann. Wer sich ihr verschreibt, muß damit rechnen,
daß er früher oder später im Kriegsdienste Frankreichs, also „zur
Alle diejenigen, die noch mit der
höheren Ehre“ der großen Nation verblutet oder elendiglich im
glühenden Sande Afrikas umkommt,Der französische General Ne- Zahlung der Motorbootssteuer für

Motorbootssteuer.

"ür Gänse hat abzugeben. ...

Bin am Dienstag mit prima

Bottcher-

im Rüdstande
grier hat in einer Ansprache an die Legionäre einmal die drastischen das Jahr 1926
sind, werden hierdurc&lt; verwarnt. dies
Worte formuliert :

Montag, d. 11. Oktober 1926,

Man kann mit gutem Gewissen behaupten, daß 80*/o aller nachmittags von 3 -- 4 Uhr

Legionäre unter dem Wüstensande Afrikas begraben liegen. Es ist auf- dem Rathause zu entrichten.
Die Steuer kann auch auf Konto
nachgewiesen, daß die Fremdenlegion von ihrer Gründung im Jahre
1831 bis 1914 rund 200000 Mann Verluste hatte, und es ist ferner Nr. 248 bei der Sparkasse der Stadt

geben werden.

Die Unterlagen mierende Eigentümerkann dieselbe
sind auf dem Rathause gegen eine in der Registratur des Polizeiam:
Gebühr von 0,50 RM zu beziehen, tes in Empfang nehmen.
Offerten erbeten bis Montag, Malchow, am 30. September 1926.
den 11. d. Mts,, 6 Uhr nachmitDas Volizeiamt.
tags, nach dem Rathause unter
Kennwort „Malerarbeiten“.
Die Dachdeckerarbeiten für den

Straßenreinigung.

dem Rathause unter Kennwort

„Dachdeckerarbeiten Stallbau".
Malchow, am 9. Oktober 1926.

Der Rat.

Mittelschulgeld.

assen.

- Die Reinigung der Straßen hat
in der, Regel am Mittwoch und

Sonnabend jeder Woche, nachmittags,

zu erfolgen.

Der

zusammengefegt?

Zahlung des Mittelschulgeldes pro fernen.

Nebertvetungen werden mit . Geld:
Monat Oktober 1926 im Rücksiande
sind, werden hiedurch verwarnt, das. strafe bis zu 150 RM. oder mit

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

min bestimmt auf
Ereitag, d. 29. Oktober 1926

vormittags 10 Uhr

auf dem Landdrosteigebäude zu Klo-

WE“ Klavier
Yw

Cello
„rF...

“SC,

Geige “WB

-N

.

N

X

ster Möäalchow.

Die Verpachtungsbedingungen kön-

merz.

nen auf der Registratur der Landdrostei eingesehen werden cd x gegen

ue m. "30001007 (6 "0. OID

ILORes

Tanzvergnügen.
*

und Bücklinge

Frau Nlitrich
|

Büro Bahnhorftr. 445a.'

.*.*

Ax.

Zufasso
außenstehender Forderungen,
vor Gericht

'

Eintritt Herren 1.--- Mk., Damen 0,50 Mk.
Es ladet freundlichst 'oin
ZW. Griephan.

Suchführunugs-

arbeiten

zi lr an rin an nn

Am Jahrmarktstage, abends 6 Uhr

Aaie

empfiehlt

EE/FPLL-

Hotel Fürst Blücher

Heute frisch geräucherte

Vertretung
|
selbe bei Vermeidung der zwangs- Daft bis zu 14 Tagen bestraft.
weisen Einziehung innerhalb einex Die Polizeibeamten sind auge.
Woche an die unterzeichnete Kasse wiesen, ; Uebertretungen unnachsicht.
zu entrichten,
lich zur Anzeige zu bringen:
übernimmt
Malchow, am 8. Oktober 1926.
Malchow, am 4. Oktober 1926.
H. Carstens,
Das Volizeijamt.

X

soll öffentlich meistbietend gegen
Roggenpacht verpachtet werden. Zu
diesem Zwecke wird Verpachtungster-

Kehricht im Abonnementund stundenweise,

Alle diejenigen, die noch mit der ist sofort von dex Straße zu ent-

Ku2Eg

aragerttee 2557. FT 129019 Reggetin Nn

Schreibgebühr angefordert werden.
Stall des Landarbeiterhauses Klo- - Es wird darauf hingewiesen, daß
Kloster Malchow, 8. Oktober 1926,
stexseite sollen vergeben werden. jeder Eigentümer eines in der Stadt
Landdroftei Waren.

Die Unterlagen sind auf dem Rat- belegenen Grundstücks verpflichtet
bause gegen eine Gebühr von ist, die Straßen, an welche sein
0,50 RMzu beziehen. Offerten Srundstück grenzt, bis zur Hälfte der
erbeten bis Montag, den 11. d, Straße vein zu halten und zu diesem
Mts., 5 Uhr nachmittags, nach Zwecke so oft als nötig fegen zu

10 Uhr vorm.
Rollefte für das Annahospital.

Stadt- Cafe,

nung rund 30000 Deutsche. Diese Zahlen genügen, um die Gefahr D“ Bäckerei auf Kioster Malchow
eines Eintritts in diese Truppe darzutun.

Eine
Rüchens&lt;ürze ist gefunden worden. Der sich legiti-

19. Sonntag nach Trinitatis.
Kloster Malchow: Gottesdienst um

ee

«

90000 Mann. Davon sind nach allgemeiner Wahrscheinlichkeitsrech- Die städtische Steuerbehörde.
Die Malerarbeiten für das Landarbeiterhaus Klosterseite sollen ver»

Ganjeausichießen.
Scüßenverein.
Kirchgemeinde Kloster Malchow.

„auf dem Markt.
B. Röhl, Röbel.

Malchow eingezahlt werden. Nach
ausgerechnet, daß 60*/o aller Legionäre Deutsche sind.
Ein bequemeres Mittel für die Führung ihrer afrikanischen fruchtlosem Ablauf dieser Frist wird
Feldzüge kann sich die französische Heeresverwaltung nicht wünschen. die zwangsweise Einziehung angeordSie hat daher nach dem Kriege den Legionsbestand vergrößert, ja net werden,
bis 1923 geradezu verdoppelt. Die heutige Fremdenlegion zählt Malchow, am 7. Oktober 1926.

„ENAmitsans * Uhr

Kirchliche Nachrichten.

Ware

selbe am

„Legionäre, Jhr seid Soldaten, um zu sterben
und ich schie Euch hin, wo man ficht j“

Fonntag, den 10. Oktober

.
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Die Geburt eines kräftigen Jungen zeigen hocherfreut an
Dr. med.

W. Partke, Stabsarzt a. D.

und Frau Eligabeth, geb. KesSsow.
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.-“
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Gute Ware: Billigste Preije! Reelle Bedienung!

Grtra-Angebot für den Herbftbedar]
STüCBRBwWUGaPen?n z:

Hemdentuche
nur brauchbare Qualitäten

78, 58

46

58, 48

Bettbezuge,
wo
4. jeblümt
und kariert m 1,80

jaltbare Ware,

[ellel,

zeblümt und kariert

10.58

Jaltvare Ware

95 87

1/ |

Jelle « ungebleicht

(8 Schürzenstoffe

DettbezUge, 0 cs

1,65

4f
ECH
| 1,60, 1,40 LZ
J SYU "04 fürSchurzenleimen
|. „ moderne
Schürzenlatun
M Muster
1,80, 1,50 1 Zs
ii

140 cm, ungebleicht

Bettbezuge, 1:0m em2,20

|

weiß, glatt und gestreift

m 1.30

ür Laken und Bezüge

Lemen, 14 en für zum
zur brauchbare Ware,

m 2.60, 2,00

9

St&gt;. 3,40 2,90

ZU [jemdenbarchent
in hell und dunkel

. 72, 58

Kleider-Velours

solide Muster

veiß und grau

1.40, 110:

m: 110

HJ | DHauskleiderlfolie

495

Halbtuche, gestreift und kariert 1,30 1,10

|

ku

ns

9 ür

UnterrockItotte

|| Ny) Schlafdecken a 105 [44

Handtuchliolie

weiß und mit roter Kante

1,90

93)

1,60, 1.40

gestreift und einfarbig

.

(4; Blulenltotie

1,10 95

Streifen und Karos

50
(6

„en

" Rleider-Ginghan | 1)
j haltbare Stoffe

1,40, 1,20

9

=

Ferlige Bekleidung :
mmeEINEN37“
"Fazuall

h

Jamen-Wintorhin

Normal-Hemden 2.00 Crifot:Yam cih ' m. 310 2 dv Damen-Vinterbinjen 1,Ü
Jamen-Wi
n
terfl
e
i
d
er
69)
Unterhoyen
| Lrifot-Damen-Shlüpfer |ZJ
räftige Winterware

20.3,

“Mia

„infarbig und kariert,

räftige Winterware,

3.40, 3,00

Unterjacien

Untertaillen
6,30, 5,40 4/3 Normal-Trikot

zrau, grau mit grün

;

Barent-Kamöhenden 249

Untertaillen
Winterfutter, Trikot

HaustleiderF.
.1,19Imwere
Winterware

moderne Formen und Farben, mit und ohne Pelzkragen

EV,

90 8,90 (9

2,25 1,85 1,69 een öde

Damen-Sport-Ja&gt;en Damen-Winter-Mäntel
mit Krimmerkragen von 13 50 an

11,50, 990

4,90, 3,90 ! 9%

Damen-Sport-Westen
in vielen Farben von 5,90 an

Herren-Ulster, Paletots, Anzüge, bodenjoppen
Manchester-Anzäge, Joppen und HLiosen
in nur guten Qualitäten zu billigsten Preisen.

Arbeitöhofsen 4 0

Arbeitsjacken
gute Ware, blau in grau, 4,20, 3,70 3 ,90

engl. Leder und Zwirn,

6,80, 5,60

zT“

IJnlette, Beitfedern, Gardinen, Ausstkeuerartikel
in großer Answahl und haltbaren Qualitäten.

CEHo Löwentbal, Malchew.
M,

DEGOEL.

"€ 159

CU)TED

.-==

Beilage zu Nr. 235 des „Malchower Tageblatt“.
hat er jeht ein Souper

das auch niht den Anschein

eines wissenschaftlichen

Giedlung und Bekämpfuug

An der Wiege der Firma Krupp.
„Schlotbarone“ um 1830. --- Zum 100. Todestage des

„Erfinders des Gußstahls Friedrich KruppAm Niederrhein, in der E&gt;e zwischen dem Hauptstrom
und der Ruhr, lebte vor hundert Jahren eine Reihe be-

deutender Männer, die das große Jahrhundert des Dampfes
und des Eisens aufgebaut hat. Hier in diesem Winkel fehl!
alle: Romantik.: Hier, wo die Tanne grünt und das Erz
wächst, wo die Kohle aus dem Shoße der Erde gewonnen
vird und der nervige Arm den Hammer schwingt, wo der

Amboß dröhnt und hunderttausend emsige Menschen an den
Weltwündern der neuen Zeit wirken, wohnt ein zähe
Seschlecht.

;

Man mag diese Eisenbarone nun hassen oder lieben,

hewundern muß sie jeder, der ein Auge für Größe besitzt. Die
Hutehoffnungshütte, in der Lipper Heide an der Ruhr ge:
legen, unweit ihrer Mündung, ist die Stammutter der meisten

der Erwerbslosigkeit in Preußen.

Affen. waren, die gleichfalls als Gäste zu dem Ball geladen

Preußischer Landtag, 203, Sißung, Donnerstag,

waren und die, wie ein Teilnehmer in einer Zeitung be-

Das Plenum des Landtages befaßte sich zunächst nur mit
kleineren Vorlagen. In zweiter und dritter Lesung wurde einem
Geseßentwurf
über
die Bereitstelung von weiteren

braucht wohl nicht hervorgehoben

den 7. Oktober.

Staatsmitteln

zur

Urbarmadhung

staatlicher

Moore in den Provinzen Hannover und Schleswig-Holstein zu-

gestimmt.

Auf Antrag des Berichterstatters, des Abg, Wets-

ermel (Dnatl.), wurde der Finanzminister ermächtigt, 2,3 Mil
lionen Mark für diesen Zwe&gt; im Wege des Kredites zu be
Ihaffen, wobei festgelegt wird, daß dieser Betrag ein Teil des

seinerzeit bewilligten, für die Ausgestaltung staatlichen Besißes
bestimmten 150-Millionen-Kredits sein soll. Das Haus stimmt
40 Millionen Mark

bei der Preußischen Staatsbank bereitstellen will, und vom Be-

Heist der Erfinder über ihn kam
der zunächst ihn und sein Haus
völlig ruinierte. Emsig arbeitet«
er daran; für Deutschland einer

Gußstahl herzustellen. Die Eng:
länder hatten ihren Gußstahl, aber
kein Mensch kam dahinter, au|
welche Weise diese das kostbart
Material

erzeugten,

aus

dem

sie die mannigfachsten Artikel her:
tellten, die in der anderen Wel!
&lt;b

unerrei&lt;ht waren,

Als Napoleon

richterstatter Abg. Weissermel (Dnatl.) namens des Haupte»
ausshusses zur Annahme empfohlen wird. Abg. Shüling
(3tr.) empfiehlt in der Aussprache des Antrages, der eine Mil[ion Mark Kredit für Siedlungszwe&gt;e der Niers-Genossenschaft
bereitstellen wil. Abg. Boes (Dnatl.) betont, daß für das
Siedlungswesen unbedingt mehr geschehen müsse und daß die
Siedlungsfrage niht von Parteistandpunkten aus betrachtet wer-

den dürfe.

Vor allem müsse die Kreditwürdigkeit derer geprüft

werden, die Siedlungskredite von Millionen bekommen.

Viel-

fach würden durch Siedlungen gutgehende Objekte zerrissen und
dann in den einzelnen Teilen unrentabel, Eine solche Siedlungspolitik lehnten die Deutschnationalen ab. Der Redner begründet

einen Antrag zugunsten der Flüchtlingssiedlor,
Abg, Meind&gt;e (Dem.) erklärt die Zustimmung seiner
Fraktion zu der Vorlage. Vor allem wäre eine Berichterstattung
in der Oeffentlichkeit abzulehnen, die viel zu geringere als die

tatsächlichen Zahlen angibt, und daher irreführend ist. Der Minister habe selbst erklärt, daß die Lage der Flüctlingssiedler
zine schr schlechte sei und daß die Preise nachkontrolliert werden

Eintritt "in Deutschland verwehrte, kamen die vom
Niederrhein in arge Verlegenheit. So sann nicht nur

'ollten. Das sei noch nicht geschehen und müsse nun endlich exfolgen. Diese Leute müßten über 100 M. je Hektar für vollkommen unfertigen Boden zahlen. Die Demokraten müßten vor

Krupp allein Tag und Nac&lt;ht über das Geheimnis
nach, nicht er allein saß wie die alten Alchimisten über

Geseßentwurf zu. Die Leute könnten auf den Siedlungen bei den

dur&lt; die Kontinentalsperre dem englischen

Stahl den

den Tiegeln, aus denen nicht Gold, wohl aber etwas, was

ihren mehr wert war, erstehen sollte: der Gußstahl, den man
vürde schmieden und verarbeiten können, ohne daß er wie

Hußeisen zerspränge.

Es besteht auch heute noh der Streit, ob Friedrich Krupp

wirklich derjenige war, der den Gußstahl erfand, aber er war

anbestritten d er Mann, der ihn nußbar machte, der Mann,
der die Gußstahlindustrie begründete, derjenige, der den An«
fang zu der weltberühmten Gußstahlfabrik legte. Der ExInder war nach seinen vielen Bemühungen und nachdem er

jein Geld für Versuche ausgegeben hatte, längst aus der
Hutehoffnungshütte wieder ausgetreten und hatte das
mütterliche Haus in Essen bezogen. Er war ar m geworden,
und als er am 8. Oktober 1826 starb, war er, nocd nich!

10 Jahre alt, gebrochen. an Geist und Körper,

Verlassen von

allen, vom Gelde, von der Freundschaft, fast auch von der
Zoffnung =- sank er ins Grab.

Auch dieses ist verschollen.

Kein Stein, kein Kreuz

yerrät den Ort, wo man das, was von Friet.ich Krupp
terblich war, zur Ruhe bestattet hat

allem verlangen, daß Bauernstellen geschaffen werden.
Abg. Stendel (D. Vp.) stimmt namens seiner Partei dem

das Gede&gt; 75 Dollar kostete. Die „Herren Affen“ scheinew
aber nicht den rechten Geschma&gt; an dem Cssen gefunden zu
haben, denn sie begannen sich wund die Gäste mit Speisen
zu bewerfen, bis endlich ihr Wärter sie zur Ruhe und Ver:
nunft brachte. Beim Tanz aber streikten jie. Das „Fest“
foll einen sehr angereaten Berlauf genommen haben.

Bahamainseln, obwohl das Wetter ruhig war, plößlice) zu
rollen und zu schlingern, als wenn die hwersie See wäre.
Es hatte den Anschein, daß dus Schiff auf ein Wrak ge-

laufen wäre, wenn auch der Ozean für eine sol&lt;e Annahme
zu tief war.

Der Kapitän ließ stoppen und eine Unter-

suchung vornehmen. Da fah man eine weiße Masse, die sich

um die Sciffsschraube gewickelt hatte. Was das war, wußte

man nicht. Der Kapitän ließ nun das Sisszurücdmupfen:
Tat glüdie.
Jetzt stellte sich heraus, daß die Masse, die sich in die Schraube
um die Shraube freizubekommen, was in

verwickelt hatte, der Schwanz eines riesigen Walfis&lt;hes war.
Däasg"Schiff dürfte das Tier in seinem Mittagsshläshen Über:
rascht und angefahren haben, und als der Waifisc&lt; wegzu=
schwimmen trachtete, blieb er mit seinem Schwanz in der

Schraube hängen. „Hernach setzte die „La Fayette“ die Reise

ungehindert m

Die Stadt Pleskau ax der russisch-lettischen Hreni? es
ist

als Dorado für Schmuggler unrühmlich bekannt; so gibt

dort
sogar ein
besonderes
Sspaemierunfenn
ler Fotet
es nämlich
nicht
leicht. Da jeder Die
neueShmuggTri&gt; in
diesem Gewerbe rasch veraltet, müssen sie fortgeseßt angestrengt darüber nachdenken, wie dem Zollbeamten ein Schnipp-

Hen
werden
kann. dieAuf
eine „säwangere“
die ingeschlagen
die Klinik
soll, fallen
Grenzwächter
ebenso Frau,
wenig

teuren Gestellungskosten nicht existieren. Der Staat müsse sich
zmtschließen, erhebliche Zubußen zuleisten.
Die Borlage über die Zwischenkredite für
Rentengrundstüde wird au&lt;ß in dritter Lesung
verabschiedet. Ohne Aussprache wird auch der nächste

hinein wie auf den Kindersarg, der von den trauernden El»
tern gefraen wird. Und wenn ein Kind mit einem Bro!
über die Grenze will, weiß man sofort, daß in den knusperigen braunen Leib' ein Gefäß mit Spiritus eingebaden ist.
Als neueste Tris empfiehlt der geheime, aber allgemein

Punkt der Tagesordnung Über die Novelle zur Goldabgabenverordnung und. Aufhebung der Berzjugszusc&lt;hläge bei der Steuerzahlung auf Borschlag an den
Auss&lt;huß zurüdverwiesen, da man erst die neuen Bestimmungen
des Reiches abwarten will, Es s&lt;ließt si&lt; an die Besprechung
eine große Reihe von Anträgen, die die

bekannte Schanugglerverein, die iteressornvertrerung diefer
ehvbaren
un:
Ein ausgeblojenes
wird
durch ein Re
kleines L
mit Spiritus
gefüllt; das Lod)Ei wird

Erwerbslojigkeit und ihre Einschränkung
zum Gegenstand haben. Unter anderem wird gefordert, daß in
das Programm der Reichsregierung zur Ausgestaltung der prozuktiven Erwerbslosenfürsorge das Kanalprojekt am Rhein und
zie Regulierung des Flusses Niere aufgenommen, und. daß Gelzer für den Ausbau der Kanalisierung in Höhe von 1,26 Milionen aus den Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge

zewährt werden.
Ferner folgte ein Antrag, den Ausbau des Fisc&lt;he:eis&lt;ußhafens in Neu-Kuhren betreffend, verbunden mit
er Beratung der Anfrage der Sozialdemokratie über die Stillegung und den Abbruch der Sehe Vereinigte Margarete in
Soelde, der vom Abg. Otter (Soz.) begründet wurde.

mit feinem Wachs verklebt.

Berlin. Auf einem Staatspolitischen Abend dei
Deuts&lt;hnationalen in Berlin sprach Freiherr von Gay]|
(Deutsche Volkspartei) über die von ihm gemeinsam mi!
Dr. Jarres gegebene Anregung einer Arbeitsgemeinschaft dei
Rechten. Ausgehend von dem Gedanken der Volksgemein»
schaft, wie:er ihm im Frontgeist des Weltkrieges,
aber auch b2zi der Abstimmung in Ostpreußen zum Erlebnis
geworden sei, schilderte er die bedauerliche Zerrissenheit selbs!
in den Teilen des deutschen Volkes, die nicht durc einen welt:

anschaulichen Trennungsstrid) gespalten seien,
Ein Ausstieg: Deutschlands

hat einen Doppelboden.

Ladung Sprit unter dem Kiel befestigt. Brillanten werden
im Pferdeohren verstet. Damenstrümpfe werden in einen

Reispudding eingeba&gt;en.

GSeidenstrümpfe sind in Rußland

zurzeit sehr var und bilden deshaib die beliebteste Schamugglevware. Da die Regierung ein Monopol auf die Einfuhr
von Seidenstrümpfen hat, paßt sie sorgfältig auf, woher die
Damen - ihre Seidenstrümpfe haben.

bloß um den Ruf der noh in den ersten Anfängen stehenden
Fabrik zu wahren, Das kleine Werk beschäftigte bei den

Tode "des Vaters zwei Arbeiter, und der älteste Sohn,
Alfred Krupp, der damals erst zwölf Jahre alt war
(unser Bild stellt ihn als Mannin mittleren Jahren dar),
ieitete die Fabrik. Er ist es auch, der. das Haus Krupp zu

der weltumspannenden Größe geführt hat.
Inmitten der Riesenbauten der heutigen Gußstahlfabrik
von" Krupp in Essen steht, fast exdrü&gt;t von der Wucht der

umgebenden Baulichkeiten, ein unscheinbares kleines Fach»
werkhäushen: das Stammhaus derFirmaKrupp.

Arbeit von Fall zu Fall auf Grund des guten Willens zum

Verständigung.

Die Haupts&lt;hwierigkeit liege zurzeit auf dem
Gebiete dev Außenpolitik. Deutschland: könnezin seine1
jehigen Lage zu einer aktiveren Außenpolitik nicht Furch Ge:
walt, sondern nur durch Verhandlungen kommen,

Es se

aber ein erheblicher Unterschied, wie und von wem dies«t

Verhandlungen geführt. würden. Solange ehrgeizigt
Führer (Stresemann? Die Red.) nur: ihre Wege gelten

ließen; sei natürlich schwer zu einer Verständigung zu geangen.

halter und von einem Geheimagenten nach der Herkunft der
Ware. verhört.

Aus Holländisch-Westimdien: wird über die Wirkungen
der Dürre auf die Tiere des Waldes berichtet: Einige Indianer waren auf die Jagd gegam
und kamen mit allerlei

Es waren zum Beispiel Hasen darunter, die keine Haut auf
der Sohle umd keine Nägel mehr hatten; wahrscheinlic&lt; waren

diese
Tiere währemd der gewaltigen Waldbrände
gezwungen
gewesen, über glühendheißen Boden
zu
flüchten.

Auch einige Wildschweine konnten ohne Mühe gefangen werden, da shre Pfoten: verbramnt waren. Solche Meldungen
liegen aus den verschiedensten Distrikten vor. Im Sarantaeca

in Suriname
Beispiel
wurde ein liegen
großerblieb,
Hirsch
orsangen,
der,
als sich 1zumMEI
en näherten,
anscheinend,
weil er. vor Hunger erschöpft war. Auf Marienburg erschien
vor - einigen MEET WS: EIN Büffel in der Hürde. Ob-

[0ographieren
zahm, daß man
es umringen
und bei
po
konnte.
Dann wurde
es Magnesiumlicht
mit einem Gewehrschuß zur Strec&gt;e gebracht.

Berliner Hans-, Hof- und Straßenbettel.
Gewerbsmäßiges: Betteln. --- Die verschmähte Erbsensuppe,

Stullen- und Kleiderhandel.
Es ist kein nenes Thema, das |&lt; heute besprechen will;
denn das Betteln ist so alt wie jede menschliche Gemeinschaft,
und Bettler hat es zu allen Zeiten und unter allen Verhält-

nissen gegeben; aber im Laufe der Zeit haben sich unter den
Bettlern gewisse Spezialitäten herausgebildet, deren Eigenart zu' beobachten besonders in Berlin nicht. ohne Interesse
sein dürfte, Heutzutage: könnte man beinahe sagen, ist das
Arten sogar wohl organisiert ist.“

Rund um den Erdball.

einmal die Hausbettelei an.

Affen als Ballgäste == Dez Walfisch in der Schiffsschraub«
= Neue Sc&lt;mugglertri&amp;s -- Wild, das. man mit der Hand

wickelungsgang von unscheinbaren Anfängen zu der Be-

fängt.

Kulturnationen rühmlichst bekannt ist und mehreren hunderttausend Menschen ihren Lebensunterhalt gewährt. H. T.

mrn |

Betteln ein Gewerbe geworden, das in seinen verschiedenen

Dieses Häuschen vergegenwärtigt so re&lt;ht den ganzen Entdeutung eines Weltunternehmens, dessen Name bei allen

In Moskaat wird eine

Dame, die Seidenstrikmpfe trägt, oft auf der Straße ange-

das gute Funktionieren im Preußischen Staat5srat. Haupt
sache sei überall: Kein Programm, sondern praktischt

Augen zu streuen, indem sie ihre große Not verheimlichte,

Eeime Milchkanne

An einem Boot wird eine ganze

wohl. die Büffel. gewöhnlich sehr sc&lt;eu. sad, war dieses Tier

sei nur durch Bekämpfung dieser Zerrissenheit zu ermög:
lichen. Daß eine Arbeitsgemeinsc&lt;haft keine Utopie sei, zeigt

mit den drei unmündigen Waisen den Kampf mit dem Leben
auf. Die tapfere Frau verstand es, der Welt Sand in die

In einem Kummet wird ein

Rohr angebracgt, das Alkohol enthält.

Wild nach Hause, das sie mit der Dd Hatten fangen können.

Freiherr von Gayl über die Arbeitsgemeinschaft,

Seine tapfere Frau Therese Krupp nahm jedoch

werden, daß für die

Affen auch "elbstverständlic. Die Tabel gededt war, trogdem

Der französische Passagierdampfer „La Fayette“, der nach
Javanna ER begann am 30. Angust in der Höhe der

der Krupps, denn Ausgang des 18. Jahrhunderts gab dic

Kaum jedo&lt;H war Friedrie
Krupp dort eingetreten, als det

richtet, sich hauptsächlich die Zeit damit vertrieben, sich gegenseitig die Flöhe abzulesen. Neben diesen menschlichen Urahnen belebten zahlreiche Papageien das bunte Bild. Es

ohne Aussprache der Vorlage in zweiter und dritter Lesung zu.
Dann steht ein Gesezentwurf zur zweiten Lesung, der

Zwischenkredite für Nentengutsgründungen

Essen, eine Hypothek: auf die Gutehoffnungshütte, in die
hr Sohn Friedrich Krupp bald darauf eintrat.

|

eigenartige Gestalten in tadellosem Fra in seltsamer Weise
bewegten. Bei näherem Zuschauen fanden sie, daß esrichtige

dieser großen Industriefamilien. Im gewissen Sinne auch
Witwe Hermann Krupps, - eine begüterte Kaufmannsfrau in

Hatte.

Als sich die Gäste im Bellevue Stratfoxid zu dem Souper
einfanden, sahen sie zu ihrem Erstaunen, wie sic) im Saal

-mil

Sehen wir uns zunächst

Da gibt es, wie überhäupt in

der ganzen Bettlerzunft, Berufs- und Gelegenheitsbettler,
und während der erstere mit allen Salben geschmiert ist,
mit; allen. „Tri&gt;s“* Bescheid weiß, vor allem, wie er sich vor

Der Multimilliowär Statesbury hat die Saison mit vine:

dem Auge, des. Geseßes, der „Polente“, sichert, stolpert der
leztere, der Not gehor&lt;hend, nichts. ahnend in die Häuser

eidabeigentürgewissermaßen
mlichen Festlwisenscniie
ichkeit eröf net, Absichten:
die eines-Engl
ä
nder
s
hatte. Stateswürdig wäre, wenn nicht: Statesbury erklärt. hätte, daß“: er

Jury is nämlich neben seiner Cigenschaft aks Milliardär noch
Biologebisher
und hat
Forscher
auf dem;geleistet,
Gebiet- der
Menschen
unde
zwaralswenig
Erhebliches
sich.aber
durc&lt; allerlei: Shrullen und Grotestem. ausgezeichnet.

Ex

hinein. Es wird alles genommen und um alles gefochten;
aber da gibt es eine besondere Spezies, die es auf Lebens-

mittel, unter denen wieder die GStullen bevorzugt sind, abgesehen hat. Die. Stulle ist ein besonderes Kapitel, auf das

ich später no&lt; zurückkommen will.

Klopft da eines Tages zur Mittagszeit ein Bettler att
die Korridortür =- ich habe den Fall miterlebt =- und stöhnt

vor Hunger. Wer könnte einen hungernden Menschen von
seiner Tür weisen, wenn man kurz zuvor selbst zu Mittag

gegessen und das wohltuende Gefühl,. gesättigt zu sein, hat?
Also die Hausfrau läßt den Hungernden eintreten und
bringt ihm einen großen Teller übriggebliebener Erbsensuppe mit Spe.

Wie groß muß der Hunger des armen

Menschen gewesen sein, denkt sie; denn schon nach auffallend
kurzer Zeit gibt er den leeren Teller zurü&amp; und empfiehlt
sih unter einem Schwall dankender Worte. Als der Hausherr einige Stunden später ausgehen will, hat es inzwischen
zu regnen angefangen, weshalb er sich mit seinem Negenschirm bewaffnet, der in dem Schirmständer auf dem Kor=
ridor gestanden hatte. Nichts Böses ahnend, geht er in
bester Laune die Treppe hinunter, kommt vor das Haus und
spannt mit dem üblichen Ruck seinen Schirm auf. Da
frdauz -- was ist das? Er wird in demselben Augenblick

mit etwas Feuchtem, Breiigem übergossen, das sich bei nähever Betrachtung als kalte Erbsensuppe feststellen läßt. Wo
kam sie her, und wie kam sie in den Schirm? Nun, sehr einfac&lt;; dem hungernden Bettler hatte sie nicht geschmedt, oder
er hatte bereits wo anders besser gegessen, wollte aber den
Eindrud, den er gemacht hatte, für spätere Zeiten -- man
kann nie wissen =- nicht trüben und die Suppe zurückgeben

und schüttete sie deshalb mangels eines anderen Behälters
kurzerhand in denRegenschirm. Go etwas soll übrigens
öfter vorkommen.

:

Um nun auf die früher erwähnten „GStullensehter“ zu-

rüdzukommen, muß gesagt werden, daß sie besonders raffinierte Burschen sind. Sie bitten nämlich ausdrüclic) um
eine Stulle, und sie freuen sich über jede, ob sie mit.Schmalz
oder Butter bestrichen oder gar. belegt ist. Sie arbeiten zu
zweien; der eine fechtet, der andere wartet auf der Straße
mit einem Sa, in dem die Stullen vershwinden. So gehen
sie von Haus zu Haus, treppauf -- treppab, und nachmittags

machen sie „Kassensturz“ und zählen die Beute.

Meistens

können sie den Besiß von 60 bis 70 Stullen feststellen, mit
denen sie sich nun an einen bestimmien Ort, viclfach das

Asyl für Obdachlose, die Palme, begeben und dort einen

shwunghaften Handel eröffnen. Die Shmalzstulle kostet 5,
die Butterstulle 10 und die belegte 15 Pfennige, und sie
werden ihren ganzen Vorrat los und erzielen eine Tageseinnahme, die selten weniger als 5 Mark beträgt.
Weitaus einträglicher ist aber das Geschäft derer, die

um Kleidungsstücke fechten. Sie erscheinen ohne Hemd und
tragen ihre nate Brust besonders ostentativ zur Schau.
Natürlich macht das auf alle, die die Verhältnisse nicht
kennen, einen entsprehenden Eindruek, und fast in jedem
Zaushalt findet sich ein altes Hemd, und der „Fechter von
Ravenna“ kann durc&lt;s&lt;nittlih einen Tagesverdienst von

fünf bis sehs Hemden „buchen“. Aber schließlich ist er nicht
blöde und nimmt auch andere Kleidungsstü&gt;e, und es ist
keine Seltenheit, daß er einen ganzen Anzug ergattert, zweifellos aber mehrere Hosen.

;

Undere erscheinen wiederum mit gänzlich

zerrissenen

Stiefeln, aus' denen die naten Zehen schainhaft hervor-

hauen. Die Folge ist, daß sie mit Stiefeln und Strümpfen
Ion Mitleidigen bedacht werden. .Auch diese Sorte sowie
die Kleidershnorrer „arbeiten“ zu zweien, nur hat der. Hel-

fer keinen Sa, sondern meistens sogar einen kleinen Handvagen bei sich. Ist das Tagewerk getan, so wandern auch
ie an einezt bestimmten Ort, gewöhnlich in eine Kaschemme,
wo das „Lager“ zum Verkauf ausgebreitet wird, das im
Handumdrehen verlauft ist,

dern

Ein Wort zum Sonntag“ .

19.2 Muntag ott
mam und
Trinitatis.
"10. Dft. 1926.
der Mens&lt;.

ES

Roman.von

8. Fortsetzung...

ER. LEHNE.

abzu-

deen, inne und or lebhaft =- „freilich! bei Je Ober:

postsekretärin Frishmann über uns! Sie sagte mir gestern,

daß sie gern ein Ziminer vermieten würde. Die Wohnung
sei ihr wollte
zu groß,ie nicht
a beide
in Stellung
sind,daran
und
Möbel
gern Töchter
verkaufen,
weil sie sehr
hänge! Soll ich mit ihr sprechen?“
„Ja, tue es, Elisabeth! Und wenn morgen Dokto1

Norandis zu dir kommt, kannst du ihr das
eilen ==“

Nähere mit:

Karlo hatte sich schon wieder in die Zeitung vertieft;
'x schien gar nicht mehx darauf zu achten, was die Schweste1
10&lt; sagte. Es war ihm das auch“ shon wieder zu vie!
jewesen! Als ob es eine lästige Pfli&lt;t war, einem Mit:

nenschen behilflich zu sein!

Es war überhaupt schier verwunderlich, daß er im In:

eresse einer Fremden diese Frage an sie gestellt und daß
'x nicht alles vergessen!

Wenn sie geahnt, wie falsc&lt; diesmal ihre Gedanken
varen! Daß der Bruder sogar ein sehr lebhaftes Interesse
im dieser Angelegenheit hatte und sehr gespannt auf den
Bescheid von der Frau Oberpostsekretär wartete, wenn er

tuch nicht fragte! Denn ihm wäre es ein unverhofft glüc:

icher
Zufall werden
gewesen,würde
wenn=-Dr.
Morandis
5ausgenossin
UllaUlla
Morandis,
die seine
eine
bedanken beherrschte, seit er sie gesehen! Und nun konnte
ix ihr schon am nächsten Tage berichten, daß in seinem

Jause ein Zimmer zu haben sei; sie möge es sich gleic&lt;
msehen, damit es nicht nach anderer Seite vergeben würde!
Ind seine Schwester freue sich, ihre Bekanntschaft zu machen!
Sto&gt;end und beinahe unsicher brachte er das hervor
vährend einer Pause im Laboratorium, diesem ernsten
züchternen Raum, der ihm aber wie verklärt war von

ichter Frühlingssonne, seit ihm das graziöse blonde Mäd:
hen Arbeitsgenossin geworden war.
Wie es über ihn gekommen, er wußte es selbst nicht --

anbegreiflich war es ihm =- dom“ mächtiger als alles ander«
var dieses Gefühl, dessen er sich beinahe vor sich selbs!
hämte wund das er ängstlich verborgen hielt! Niemant
zuch ahnte etwas, selbst Elijabeth nicht, die den Brude1
oh jo gut fannte. =«

Niemand =?

Dr. Ulla Morandis hatte oft ein seltsam spitzbübijsches
Tächeln um die Lippen, einen seltsam schillernden Blik in
den Augen, wenn sie neben dem stillen Gelehrten stand unt
fos die Unrube spürte. die ihn in ihrer Nähe erfaßte.

mußten

von

der

In dem Gleichnisse von der königlichen Hochzeit!
spiegelt sich der Werdegang der mens&lt;licßen Geschichts-

wahl
der Kiemen
kt in
der Meckl.
Schweriner
Landeskir&lt;e.
ist den
für Gemeinden
den 5. Dezember
2.

22,

14.

rufen, aber wenige sind auser-

WE

wählt...

Ez

entwi&gt;lunag- wider. auch der Entwi&gt;klung des Geschichte
unseres Volkes. Wie herrlich war der Anfang!" Dur

Jahrzehnte und Jahrhunderte hindur&lt; ein Aufftieg.

Dann führte der Weg durch dunkle Zeiten bis zu einem
ershre&gt;ender Ende, in dem wir heute steben. Es
ist, als sei auf einen herrlichen Sonnentaa ein schwere:
Gewitter aefolat und habe die Welt in Brand naesegt
Unter den mannigfachen Einflüssen des Leben:
haben so viele das Vertrauen in Gotte38 Lebensfüh-:
rung verloren. Sie verstanden nicht mehr, datz all«
Gescht&lt;t8ereignisse Gottes Boten find, die mit dei
Frohbotschaft des erlösenden Heilands eingreifen in

das Menschhetts8leben. Wie viel hat Gott doch versucht

um die Menschen aus aller Irrsal und Wirrsal hinein:

zurufen in sein Neich der Herrlichkeit! Aber wir haben
e8 verlernt, Gottes Einladungen zu hören.

Gott und der Mens&lt;h = ! Stehen sie wirfli&lt;

no&lt; in irgend einer Beziehung zu ihm? Und ist dein
Verbältnis zu ihm ein bejahendes, ein dich belebendes5?
Gohörst du zu den Gleichgültigen, .den Ablehnenden,
oder gar den Feinden Gottes? Besteht das Christenkleid,
das du trägst, etwa nur aus Flikwerk? Ist es nich!
durc&lt; deine Sünd- stark beschmußt? Wohl dem, den
die erschre&gt;ende Wahrheit nicht trifft, daß Gottes

freundliche Einladung ungehört verhallt ist! Wer aus

fie zu hören versteht „dem leuchtet hinter allen Ge:
mittertwolken der
Gegenwarts8geshichte doh immer
mfoder. die Sonne der „wenigen, die auserwählt sind“!
Wenn nur der Christenmensc&lt;h treu ist, =- Gott ist und
bleibt uns tren!

MY

Epm.

Nenwahl der Kirchenältesten.

Die Neu-

Adventssonntag) angeordnet worden. Die weiteren Bestimmungen für die Wahl werden. wir demnächst ver-

öffentlichen.

Neue Gesetzentwürfe.
Dem Landtage gingen verschiedene Gejekentwürfe zu.
Die Gewährung von Kosten- und Stempelfreiheit bei Erwerb von Grundstüden

dur&lt;&amp; Kriegsbeshädigte oder Hinterbliebene

von Kriegsteilnehmern sieht ein Gesetzentwurf vor.

Die
Grenzen der Gebühren- gu Stempeisreitell sollen
sachlich bis zu Riner Kaufpreisgrenze von 190000 RM.

erweitert werden. Der Vorstand des Städtetages isl
gehört und hat Bedenken gegen den Entwurf nicht

erhoben.
Dis Wahlordnung für die Wahl der Gemeindevertreter soll dahin abgeändert werden,

daß, wenn nur ein Wahlvorschlag zugelassen ist, die

Stimmabgabe unterbleibt. Das Ministerium des Innern hat anläßlich der Gemeindevertreterwahlen im
Jahre 1921 die Auffassung vertreten, daß beim Vorlegen nur eines gültigen Wahlvorschlages
eine,

Stimmabgabe sich erübrige. Dagegen hat das Landes-

verwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 6. Zum

1924 den Standpunkt eingenommen, daß die Auffassung, daß beim Vorliegen nur öines einzigen Wahlvorschlages die darin aufgeführten Bewerber öhne
weiteres als gewählt anzusehen seien, irrig ist, da die

Wahlordnung eine entsprechende gesetzliche Bestim“
mung nicht enthält. Die hierdurc&lt; in der Wählerichaft hervorgerufene Unsicherheit soll dur&lt; eine gesezlihe Vorschrift beschleunigt beseitigt werden, da die

Aus WMiecdauienburg.

Maldhow, den 9. Oktober 1926.

* Sport. Der Sonntag bringt das 5. Verbandspie!
des Malchower Sportvereins von 1911 gegen die 1. Ei!
V. f. B. Krakow. Die Einheimischen werden einen schweren
Gegner vor sich haben, da die Krakower biSher bei allen

Spielen nach der angenehmen Seite überraschten. Besondere
Beachtung sei der Hintermannschaft der Blau-weißen geschenkt,
da diese ein äußerst gerissenes Verteidigungsspiel versteht.

Gemeindevertreterwahlen no&lt; im DOftober ds. Is.
erfolcen müssen.

7

Die Verordnung vom 20. Dezember 1907

betr. den Radfahrverkehr soll aufgehoben

werden. Der Nadfahrverkehr ist entsprechend den vom
Neich aufgestellten Richtlinien von den Ländern einheitlich in der Straßenverkehrs- und Polizeiordnung
neu geregelt worden. Für den Fortbestand der Verordnung von 1907 fehlt es daher an den bisSherigen
Vorausfezungen, und die Aufhebung der Verordnung

Die Hiesigen in der Ausstel ung :-Krohn,Klör ies,Nüßhmann,
H. Schröder, Richter, Paschen, Kobabe, Schläfkfe, Hagge,

erscheint geboten.

E. Schröder, Schmidt haben sich zu einer sehr guten Mannschaft entwi&gt;elt und werden den Gästen schon die Fersen
zeigen. Das Spiel beginnt um 4 Uhr und wird ein Plaßgeld von 0,30 M. erhoben, Es steht dem Publikum ein
interessanter Kampf bevor.

die Einrichtung von Räumen zur Unterbringung von Kraftfahrzeugen mit Ver-

treffende Illustration durch nadisiehende Meldung

türmisc&lt;e Entwi&gt;lung des Kraftfahrzeugverkehrs ist

* Dor Segen der Zwangswirtschaft findet

eine

Weiter soll das Gesetz vom 10. März 1923 Über

brennungag8masc&lt;hinen aufgehoben und das Ministerium ermächtigt werden, Vorschriften über die
Einrichtung solher Räume zu erlassen. Dur&lt; die

au8 Schwerin : Drohender HauSzSeinsturz. Die
Baupolizeibehörde mußte die Räumung des von acht

dieses Geseß in der kurzen Zeit seines Bestehens in
fast allen Vunkten überholt. Um zu vermeiden, daß

da Einsturzgefahr vorlag. Sc&lt;on vor mehreren Monaten waren in dem dreigeschossigen alten Fachwverkbau flarke Senkungen beobachtet worden.
Es
waren deshal9 im Innern der Räume dur&lt; alle drei

macht werden müssen, wern die Technik sc&lt;neller fortschreitet, als hei Erlaß ei: es Gesetzes vorauszusehen ist,
wird vorgeschlagen, entsprechend dem Vorgehen in

Geschosse Stüßen angebrarht worden ; sie hatten jedoch

Miniterium3 des Innern zuregeln.

Familien bewohnten Hauses Burgstraße 26 anordnen,

ine weitere Gefährdung des Hauses nicht verhin-

»rwarten dürfen.

(Nachdruck v rdoten )

Elisabeth hielt in ihrer Beschäftigung, den Tisch

Sonttabend

Fümatten
Fachwerk
herausnehmen,
sie auf Dd amshen
traße dem
zu stürzen
drohten.

Matth.

zer erste, auf den ihr eigenartiger Reiz einen unwidexr:
tehlichen Eindru gemacht, und vielleicht würde er ihr die
Versorgung bieten, nach der sie sich sehnte: sie wollte endli&amp;
%rxau werden! Bisher hatte sich dies nicht so gefügt, wie
ie gehofft und auf Grund ihrer Schönheit auch wohl hatte

G(43 JB AI

Am

Viele sind be-

ET

Sie kannte die Männer; Dr. Karlo Schwarz war nich!

PZ]

können.

Straße her Stütbalken angesett werden, da eine
deutliche Verschiebung des Hauses im ersten Geschoß
jichtbar wurde. Die Baupolizei ließ sogar einzelne

Denn sie war schön, von einer gan;

aussallenden, rassigen, nervösen Schönheit. Ihre mitiel:
maß ver Formen und sehr graziösen, ein wenig bewußten
319ße, gertenschlanfe Gestalt war von einem seltenen Eben:

Bewegungen. Das blonde Haar hatte einen stark rötlichen
Schimmer; ihre Haut war wundervoll, von einem matten
Berlweiß, und aus dem pikanten Gesicht mit dem üppigen

roten Munde leuchteken die mandelförmigen Augen in,
ziner ganz unbestimmten Farbe, nicht grün,. nicht blau.
nicht braun -- wie ein unergründliches Wasser, in dessen
Tiefe das Verderben lauert, schillerten sie, und da war no&gt;
ivin Mann, der ihrem berüenden Blik widerstanden!
Viele Männer waren ihr schon begegnet, auf die sie

dauernd dem Landtage neue Vorlagen dieser

Art ge-

Preußen=Siävim

hatte nie vertragen, hernach4 vielleicht als lästig geworden!
Geliebte fortaeschi&gt;t zu werden!

Bet Ulla Vtorandts [prach in erster Linie stets der Ver-

tand, der genau alle Vorteile und mßteite erwog, und sie
ah ihre .Lebensvorteile nur in einer Ehe. Sie Fhnte sich
jah einem festen Boden; sie war des kargen

Lebens in

napp bezahlten Stellungen überdrüssig. Bei Karlo Shwarz
joffte sie, eine gute Unterkunft zu finden; ihn zu fangen,
zürde ihr nicht shwer fallen; der Mann war ja rettungsos verliebt! Und an einen leichten Flirt, an ein Liebes-

:benteuer da&lt;hte der ernste, harmlose Mens&lt; sicher nicht!

is galt nun, sich Karlos Schwester, von der er ihr mit gro-

zer Verehrung gesproßengeneigt zu machen, denn. die schien
roßen Einfluß auf den

Bruder zu haben!

SS:

Und Karlo aus seiner Beirheidenen Zufriedenheit her-

uszureißen, würde ihr =- Ullas-- erstes Bestreben sein!

denn bei seinen Kenntnissen und Fähigkeiten konnte er

Eindruck gemacht =- aber bis' zu einer Heirat war es dein-

janz anders dastehen! Sie verstand das oh am besten zu
zeurteilen, und sie hatte shon in den ersten Tagen herausjefühlt, wie beliebt und unentbehrlich er seinem Chei war.

no&lt; nicht: gekommen.

Denn ihre Familienverhältnisse

Fin anderer hätte das ganz anders aus enußt! Dr.

'onnte eine Zukunft haben; daß diese glänzend werden

nen Namen zu geben.

Ullas Vaker war Kaufmann ge-

vürde dafür wollte sie dann sorgen, war sie erst seine Frau!
lila war siebenundzwanzig Jahre; da wurde es Zeit, daß

waren sehr unglücklich, und es gab manchen, der Anstoß
daran genommen, der Tochter eines Schwerbestraften sei-

Schwarz

wesen; er hatte sich in gewagte und dunkle Spekulationen
zingelassen, die ihm sein ganzes Vermögen kosteten, und
nich? nur sein Vermögen allein, sondern auch das gutgläubiger Freunde war mit verloren gegangen. In' seiner

ie heiratete, wenn man ihr auch ihr Alter“ nicht im ent-

Bedrängnis hatte er Wechselfälshungen und Unterschla-

'x auch ihrem eigentlichen Geschmad gar nicht entsprach. Er

zungen"begangen, die ihm eine mehrjährige Freiheitsitrafe
zintrugen.

|

Ulla war damals fünfzehn Jahre. alt: sie stand nun
zanz allein; die Mutter war ihr früh gestorben, Verwandte
und Freunde wollten nichts mit der Tochter eines Betrüzers zu tun haben.

In einen Hauyshalt als Stüße zu gehen, lag ihr nicht

-- wer hätte sie auch genommen!

Sie wollte“. selbständig

bleiben, und darum nahm sie sich vor, zu studieren. Von
der Mutter hatte sie vielen und wertvollen Schmu geerbt:

den verkaufte sie, und der Erlös. war groß: genug, daß sie

erntesten ansah. Fabelhaft jung wirkte sie in ihrer auf-

'eigenden Blondheit.

Als Mann war ex ihr nicht gerade unsympathisch, wenn

var zu klein. Sein feingeschnittenes, beinahe mädchenhaftes
Gesicht hatte einen jo weichen Ausdrut, und ebenso weich
ind weltfremd bli&gt;ten die dunkelbraunen Augen. An den

Ihren trug er Bartstreifen, und sie dachte manc&lt;hmal, er
jaßte viel besser in einen bunten Frak mit Vatermördern
umd in ein Biedermeierzimmer als in den weißen Kittel
es Gelehrten, der in einem Laboratorium ernste wissenZaftliche Tätigkeit ausübt! =-

Schon: am nächsten Tage machte. Dr. Ulla Morandis

zleich von der Fabrik aus ihren Besuch bei Elisabeth
Schwarz, die ihr sehr freundlich 'und herzlich entgegenkam

ine
Symmnasiul: und ihre Studienzeit davon bestreiten
onnte.

und mit ihr zu der Frau Frischmann wegen des Zim-

Sie war zäh und energisch, Jo daß sie bei den mancherlei
Schwierigkeiten, die ihr in den Weg traten, denno&lt;h den

Das Zimmer gefiel Ulla; man wurde wegen des Preises

Zopf it„undErleichterung
den Mut nigtbeinahe
verlor.hatte

sie es aufgenommen
daß der Vater kurz vor- seiner Entlassung aus der Strafanstalt einem Gehirnschlag erlegen war. Sie hatte ihm nie
vergeben können, was 'er getan! Denn sie hatte sich ihre
Zukunft anders gedacht = nicht, daß sie darauf angewiesen

war, ihr Brok selbst zu verdienen! Sie wollte leben, genießen =, war aber zu klug und überlegend, als daß sie
sich ein solches Leben mit ihrer Ehre erkaufte =- sie wußte,

das war gewöhnlich doc&lt; nicht von Dauer, und ihr Stolz

ners ging.

|

'inig;
sie gleich
einziehen,
ihr jeht anzenehmauch
war.konnte
Lebhaft
bedankte
fie fich was
bei Elisabeth;
sie
var
wirklich froh, aß sich alles so günstig für sie gefügt.
hern nahm sie Elisabeths Einladung zum Sonntagnachnittag an und verabschiedete sich dann, um nicht länger zu
tören. Sie wisse, daß der Herr Doktor immer sehr hungrig

1ach Hause gehe und sich auf sein Mittagessen freue, wie
ie shelmisc&lt;h lächelnd bemerkte.

„Wie hat dir Fräulein Doktor Morandis gefallen?“
ragte Karlo gespannt, als er wenig später nach Due fam
ind die Schwester ihm von Ullas Bejuch berichtete.

Landtag für Medlenburg-Schwerin.

Die nächste Vollsizung des LandiaJes findet am
Diewstag, den 19. Oktober 1926, nachm. 312 Uhr,

mit nachsteßender Tagesordnung statt :

1. Erste Lesung des Gesezentwurfes zur Abänderung der Wahlordnung für die Wahl der Gemeindevertreter vom 23. November 1920.
». Erste Lesung des Jnitiativgeseß2ntwurfes Dr. v.

Oeoxzen
undzeitgemäßer
Genosjen, beiten
die Aufgebung
nicht mehr
Beschränlungen
des Erbpachtrehtes und die Berichtigung von

Gremnd-

briefen.
Erste Lesung des Gesetzentwurfes zur Ergänzung
des Gesetzes vom 2. März 1921, betreffend die

Haftung für Verlezung von Amtspflichten ou1&lt;
Beamte.

einem Möbelwagen. Mit Recht war die Tessiner

Einwohnerschaft os einer so rührende: Fürforace höh!
entzü&gt;t. Sie bot gleich ihre Stadt avelie auf, weil
sie der Meinung war, da3 zu öffentlichen Veranftal-

tungen, bei denen sogar ein Möbolwa zen eine Rolle

Do&lt; ich muß ja noh erzählen, wel&lt;e Rolle
dieser Mödelwagen eigentlich spielte Er sollte
die

von den Finanzbeamten schon gevfändeten vder noch
zu pfändenden Sachen aufnehmen und nach Rosto&gt;
bringen, weil nämlich die Tesijiner auf den örtlichen

nicht wegliefen odex den Möbelwazen uimstürzien

--

fend

Funuug
immerhinlagnicht
Bereiches
eder Möglichkeit
--, ganz
warenaußerhalb
die acht "des
Gendarmerie:
kommissare mitgekommen.

Radfahrverkehr.

|

Ge-

Erste Lesung des Gesezeniwurfes über die Gewährung von Kosten- und Stempeifreiheit bei
Erwerb von Grundstü&gt;en dur&lt; Kriegsbeschädigte
oder Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern.

der Rostocker Expedition entbotene Stadt?avells erst

Erste Lesung des Gesezentwurjes über Ermächtigung
des
nisteriums des Innern zum Erlaß
ec&lt;hnischer Vorschrifien für den Bau von Unter-

vollzählig zur Stelle war, al8 der Möbelwagen mit-

Erste Lesung des „Jnitiativgesezentwurfes Dr.
Briester und Genossen, betreffend die Einrich-

dende Expedition unter den DUE EE Klängen. des

bringungsräumen für Kraftfahrzeuge.

tung

ländliher

Fortbildungsschulen.

:

Ein Möbelwagen-Idyll.
Man muß sich schon beherrschen, nicht jeden Taz

neue Rosinen aus den Finanzamtskuchen herauszu-

holen. Aber die Zdylle ist immer dex Würdigung
wert. Und so darf da3 Finanzamt RNosto.&gt;Land. nicht böse sein, wenn ich seine so unterhaltsame
Tätigkeit in gebührenden Tönen besinge.
Kaum weiß man ja mehr, wie es früher mit
den Steuererhebungen aus7ah. Das gin7 alles so still
und geräuschlos vor si&lt;, ohne großen Apparat und
erhebliche Umstände, daß mans schon ganz vergessen
hat. Nach 50 Jahren aber werden unsere Enkel und

iowie

Vagel -GripKalenrder

Zwangsversteigerungen ?ein2-lei Reizung gezeigt: bat:

ten, für einen Kleidersc&lt;hran? auc nur 78 VWfennige
zu bieten, während doch immerbin in RosioX noh die
Hoffnung bestand, zum mindesten einen Proi8 von 5
Mark zu erzielen. Und damit die Möbel untorwegs

was bei der teilweise „umstürzl»ri/c&lt;en“ Tessiner

den

VeB- un Hagtus-

spielt, Musik gehört. --

Erste Lesung des Gesezentwurjfes über Aushe-

bung der Verordnung vom 20. 12. 1907, beiref-

ME=S

Leider war der Leiter der Tessiner Stadtkapelle gerade zum Haarschneiden gegangen, sodaß vi? zur Ezrung

jam
einerder.Bealeittmnannicait
si) anschiie.
wieder ausAber dem
Zichbilde
Stadt zu entfernen
im-

tüexhin kam sie noc&lt;hrechtzeitig

vorrätig.

Buchdruckerei Otto Engelmann.
OE"22€

Zu:
-za-

= ==

"ZEWO

| zuzlll
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„.- Wohlig bytban

genug, um die schei-

Chorals von Leuthen: „Nun danket alle Gott"

zum Tore hinauszugeleiten. Da3 sollte selbstverständ4 nicht bedeuten, daß die Tessiner Gott dankten,

15die Finanzveamien
ihrer sonst so gastreichen Stadt
kehrten. Sie wollten vielmehr ihren
want
zum Ausdruk bringen, daß das Finanzamt
Rustod-Land sich ihretwegen soviel Mühe 5asund
den Nikken

sogar eine richtige Expedition ausgerüstet hatte.

Und tn dem Demonstration s8zuag, den die
ankbare Tessiner Einwohnerschaft zu Ehren des
ichen Tages veranstaltete, konnie man immer wi2die eine Stimme der Bewunderung und Danksar-

ett
heute um
die den
Finanzämter
keineunnötige
Mühen
id hören,
Kostendasscheu2n,
Steuerzahlern

Wege zu erJparen...

Felix.

Urenkel vielleicht die Jdyllen heutiger Sieuererhe-

bungen als Märchen vorgesezt be'ommen. So bunt ist

das heute geworden.
Daß viele Menschen heute die Steuern nicht

Jer „echte Kathreiner“ verdankt
am feinrüstbifteres Aruma unSeren

mehr bezahlen können, ist ja nachgerade nichts Neues.

Daß dann gepfändet und zwangsversteigert wird =

„7088m gehüteten Geheimrezept,
Der Gehalf macht's!

bi8 zum Grabstein, ist auch schon altbe:annte Tatsache.

Und- daß man Blei auf den Zwangsversteigerungen die unglaublichsten Scleuderpreise bezahlt,
fodcß der Wert der geyfändeten Gegeniände den zu
zahlenden Steuerbetrag oftmals um e&amp;in Vielfaches
Übersteigt, ruft keinerlei Verwunderung mehr hervor.
Man hat sich höchstens man&lt;hmal wohl gefragt, was
das Finanzamt wohl machen würde, wenn auf den

Zwangsversteigerungen überhaupt nicht mehr geboten
würde.
Denn
das RostoFer
Finanzamt
3. B. will
doh
ein neues
Gebäude
bauen, und
dazu gebraucht
e3 do

?

Geld, und das muß doh irgend woher kommen. ...
-“. Nun hat das Finanzamt Rofo&amp;ä-Land uns eine

neue Probe seiner erstaunlichen Findigkeit gegeben ;

kostet Magg?'s Fleischbrühwürfel. Einfach

es hat einen sinnreichen Weg zur Erschliezung neuer
Geldquellen gefunden und gleich mit dem ersten Ver-

such in Tessin einen erstaunlichen Erfolg gehabt
In Tessin erschien nämlich eine E»pedition
des
Rosto&gt;er Finanzamts. Sie bestand aus einigen Finanzbeamten, a&lt;ht Gendarmeriekommisfaren

unt

„Es ging alles so s&lt;nell, Karlo, daß ich dir wirklich

ao&lt;h gar-=-kein
sagen kann!
R
wie Urteil
ein Wirbelwind
=“ Sie ist sehr schön und
„Aber bei den Arbeiten im Labo von einer peinlichen

Hewissenhahftigkeit! I&lt; könnte mir keinen besseren Assijstenten wünschen =“

nN

„Es freut mic&lt; so, wenn du etwas entlastet wirst,
Karlo!“ sagte Elisabeth, während sie dem Bruder die Suppe

auffüllte.

Karlo war froh gestimmt wie lange nicht; wurde das

geliebte Mädchen doch Sausgenossin! Es konnte ja nicht
ausbleiben, daß sich zwischen Elisabeth und Ulla ein freundliher Verkehr entwi&gt;eln würde, und dann =- =- er wagte

nicht weiter zu denken; stürmisch s&lt;lug ihm das Herz in
der Brust -- dann:

Ulla Moxandis -+- -=-

|

Zärtlich dachte er ihren Namen: Ulla! Hätte er nur
erst die Berechtigung sie so zu anzureden! Lange wollte er

» gewiß nicht warten! --

in ko&lt;endem Wasser aufgelöst, gibt der Würfel gut ?/4 Liter kräftige Fleis&lt;brühe zum
Trinken und Kochen, zum Verbessern oder

Generaloberst von See&gt;kt,
der Chef der Heeresleitung, überreihte dem Reichspräsident;*,

Liebes und Gutes von Fräuletn Schwarz erzählt -- -- sie

jabe damit recht gehabt!

-

Ulla wußte, daß Karlo sich über ihre Worte freuen

vürde; sie zeigte sich den Seimwissern von der liebenswüröfters eingeladen zu werden,da sie nicht Lust hatte, oben

allein in ihrem Zimmer zu sißen!

Die Nachmittagsstunden vergingen schnell in angeregter

Unterhaltung; Ulla war eine gewandte Plauderin und

wußte
auf allen
Bescheid.
Es kurz
gab ihr
Enttäuschung,
daßGebieten
Elisabeth,
als sie sich
nacheine
sec&lt;hsgroße
Uhr

verabschieden wollte, sie nicht zum Bleiben aufforderte. Auch

Karlo war enttäuscht; fragend und bittend zugleich sah ex

die Schwester an, die aber ruhig jagte: „Gern hätte ich Sie
jebeten, uns auch noh den Abend zu schenken, Fräulein
Doktor, indessen werde ich von einer lieben Bekannten erwartet =“

= „wie hübsch ist es bei Ihnen! I&lt; bin Ihnen für Ihre

nition geopfert! Die ganze Woche freute sie sich shon

Sonntagnachmittage sind mir ganz i&lt;hredlic -- -- immer

jo allein sein müssen =“+“

Elisabeth lächelte glücklich vor sich hin in dem Gedanken,

daß gerade der Sonntagnachmittag ihr die schönsten Stun-

den der Woche brachte -- regelmäßig war sie da Gast bei
Frau Regierungsrat E&gt;ardt, und es war ihr nicht ganz

jeict gewesen, heute ausnahmsweise darauf zu verzichten.

Verlängern von Suppen und Soßen aller Art

Dunkel erglühend senkte Elisabeth den Kopf, währent

die 487 Rat dem Sohn bedeutungsvoll und lächelnd
zuniäte.

zigsten Seite; sie wollte Elisabeth gefallen, um von ihr

den Sonntagabend
bei FrausieRat
Ed&gt;ardt
sie
ich Nein,
niht auch
noch nehmen, nachdem
bereits
denließach-

Freundlichkeit gegen mich armes Huhn so dankbar! Die

GES

sein Rüctrittsgesuch

Am Sonntag war Dr. Ulla Morandis sehr pünktlich.

Sie kuschelte sich behaglich in die Sofae&gt;e neben Elisabeth

+: Wsfennig

darauf!

-- --

„Sie Liebe, Böse! Das erstemal, daß Sie mir am Sonntagnachmittag untreu geworden sind! Wie lang ist mir die
Zeit nac&lt;ß Ihnen geworden! Sie haben mir so gefehlt =“
Frau Rat E&gt;&gt;ardt half Elisabeth beim Ablegen, faßte
natürlich mütterlich liebevoll ihren jungen Gast um, ihn
in das Wohnzimmer führend, in dem Werner zu Elisabeths
tiller Verwunderung anwesend war; denn sonst pflegte ex

VI.
„Endlich sind wir fertig!“

.

.

Mit Befriedigung bli&gt;te Frau Regierungsrat Ex&gt;kard!
auf die großen Schüsjeln voller Gebä&gt; und Leereien.
Werner lachte ein wenig.
„Mutter, wer soll das denn alles essen!

zuviel!“
Die alte Dame wurdeeifrig.

Das ist jc

jehen,
j5n90
I&lt; Patienten
habe do&gt;
nicht„Wirst
nix an
uns wie
gedacht
-- es
du alle
hast wird!
doh auch
denen ich eine kleine Freude machen möchte! Sau, diese

braunen Kuchen hier hat Fräulein Schwarz für Bahnlein
zeba&gt;en -- -- versuche einmal, wie gut sie s[&lt;meden =“
Werner kostete =- =- „ah, delikat!“ Freundlich sah ex

auf Elisabeth, die, mit einer großen weißen Schürze an:
getan, neben der Mutter in der geräumigen, hlißjauberen
Küche hantierte. Sie hatte der alten Dame in den letzten

Tagen fleißig bei der Weihnachtsbä&gt;erei geholfen, und im

itilsen hatte er sie bewundert, wie gewandt und geschi&gt;!
sie in allem war, was sie anfoßte.
Und die Mutter war so froh gestimmt und poller gute
Laune, wenn Elisabeth Schwarz bei ihr wax! So kännt«
es ja immer sein, wenn er -- ja, wenn ex Elisabeth balt

„Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen, Fräu-

am Sonntag Abend auszugehen. Wollte er heute daheim

Meiden?
igarre. Es schien so. Dig, Mutter erlaubte ilsm eine

Jeiratete! Ex würde damit der Mutter und sich das schönst:
Shristges&lt;enk machen! Im Haushalt würde alles wie an
Schnürchen weitergehen, wie es die alte Dame, die in Haus:

mich nicht drum! Doch ich freue mich so, daß ich hier sein

Er lächelte. „Bestehungsversu&lt;, Mama? I&lt; wäre
jeute auch so nicht ausgegangen; denn ich mödte noc ein

ingelegenheiten
sehr hatte
eigen den
undgrößten
petatiG, Vorteil
war, davon!
liebte un!
vünschte,
und er selbst

laubnis Gebrauch machen.“

Fräulein Schwarz und Herr Doktor Schwarz unsere Gäst«

lein Doktor? I&lt; möchte den Kaffee brühen und mermem
Bruder sagen,»&gt;aß Sie va sind --“
„Gelt, ich bin ein wenig zu früh gekommen, schelten Sie

var SsPemätlih ist es do&lt; bei Ihnen -- und der hübie
affeetish

=“

-

wenig arbeiten -- doch werde ich dankend von deiner Er:

„Am Weihnachtsabend und am ersten Feiertag sint

zum Karpfen und zum Gänsebraten -- gelt, Kind, es isi

Als im Laufe des Gesprächs Frau Rat E&gt;hardt Elisabetk
jragte, wie ihr die Kollegin des Bruders gefallen habe, ent:
zegnete
die Angeredte
mit einigem
Zögern
„=von
Fräulein
Doktor Morandis
ist sehr
schön und
Ren =
flug,
eine

zo&lt; selbstverständlich, daß wir auf Sie beide rechnen dürfen
Tame,
-- sonst habe ich kein richtiges Fest -+“ sagte die alte

Bruder! Wie muß ich Herrn Doktor bewundern! Er ist

dezaubernden Liebenswürdigkeit =- dennoch ist da etwas

. Freudig gab Elisabeth ihre Zusage, um dann aber plöt:

gelernt! I(ur einen Fehler yat er; er tjt zu veschetden =- ex

den -- nein -- ih kann es nicht!“

Ulla bewunderte kindlich die alten Meißner Tassen auf
dem Damasttuch und den goldbraunen, duftenden Napfkuchen -- --- „gewiß selbst geba&gt;en --? Ach, Sie sind so ge-

schi&gt;t. Fräulein Schwarz, ich weiß es von Ihrem Herrn
ja jo klug und so tüchtig! Was hab ich alles schon von ihm

tellt direkt sein Licht unter den Scheffel und weiß dabei
nehr als alle zusammen im Labo ==“

Mit
leuchtenden
Augen
Elisabeth zu, und
zatte
Ulla
gemerkt, daß
he sichhörte
mit Lobpreifungen
auf jefort
Karlo

am Während
leihteiien bei
Elisabeth einschmeicheln konnte.
Elisabeth den Kafee aufbrühte, begrüßte
Rarloinden
GastGewandtheit
-- ein wenighalfunsicher
und befangen;
doh
Ulla
ihrer
ihm darüber.
Sie dankte
nochmals, daß sie durch die Geschwister das shöne Zimmer
hekommen habe = sie I&lt;lafe dort prachtvoll =-“ == wie ein

Murmeltier =-! Und ihre Wirtin habe ihr sc&lt;on soviel

as mich stört! Karlo wünscht, daß wir Freundinnen wer:

„So sc&lt;nell fertig mit dem Urteil, Fräulein Schwarz?“

Sie jah Werner groß und ruhig an.
„3a, Herr Doktor! Bei mir ist immer der erste Ein:

drud maßgebend und. bleibt es auch, troß ehrlicher Be:
mühungen, ein mögliches Vorurteil zu überwinden!“
Lebhaft stimmte die alte Dame ihr In -- „auch mi1
geht es [o, liebes Kind! Der erste Eindruck ist mir stets dei
e|timmende gewesen, und nie in meinem langen Leben

abe
ich es zu bereuen gehabt, nich danach gerühiet zu
aben! Ein lebendiges Beispiel ist der Fall -mit Ihnen

Sie7. feine
„heilige Elisabeth“ -- ein Name, wie geschaffer
SiC ===

ich zu --zögern.
=- =„ahjn Fran
es wirdDoktor
doch nich:
zehen
=- Karlo
hatte
&lt;on zu at,
Fräulein
Mo:

eandis gesagt, sie solle zu uns kommen, weil sie doch nie:
nanden hat! Und wenn wir es ihr jetzt absagten, würde

ie [&lt;wer enttäuscht sein =“ -+“

„Ganz einfach, Kind, dann bringen Sie dieses Fräulein

Doktor eben mit, wenn es nicht anders geht.=-! Denn aus

Ihre Anwesenheit will ich auf keinen Fall verzichten! Nicht
vahr Werner?“
„Natürlich, Mutterhen! Das ist die einfachste und beste

Lösung!“

„Sie sind sehr liebenswürdig, Frau Rat! Unbescheiden
zenug wären wir aber vielleicht, es anzunehmen! Denn ich
ilaube, Karlo hat Fräulein Doktor sehr aern ==“

(Fortsetzung folgt.)
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Prima .

Fettbücklinge

Spirituojen

is
I

Delikateße

Pumpernickel

7
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ÄSTEeitlen5Jreee
Malchow i. M.

Weinbrand-Verschnitt

Fernruf 132.
Filiale: Frau Pahrmann, Lange Straße.

4 Stern, 1 Fl. 3.00

Weinbrand, Sc&lt;harlachberg Gold

&lt;&gt; +A

aus reinem Vollkornmehl

Weinbrand-Berschnitt

S1. 5.50

IXI

AX)

nach westfälischer Art hergestellt

3 Stern, 1 Fl. 2.40

Fl. 3.50

m7

Reee

Weinbrand-Berschnitt

N

DD

Räckerei

Aug. Beetz.

Weinbrand, Alte Reserve
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Gustav Petersen

empfiehlt

Feiner Weinbrand
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Jedermann Privatyalieni

F!. 2.90

Batavia-Arrak-Berschnitt

Fl. 3.50

Thams &amp; Garfs.
Telefon 158.
uF“
“&gt;

..|

r

opeisezwiebeln!

Prima gelbe Speisezwiebeln in

Hekannter Güte versendet per Ztr.

6 Mk. inkl. Sa&gt; ab hier gegen

Nachnahme. Bahnstation gege]
angeben. Waggonladungen nach'
Bereinbarung.

,

Gutsverwaltung Hasenfelde

.Arensdorf, Kr. Lebus, Brdbg.

Prima
Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6.-- franko.

DampfkäsetabrißkRendsburg

Herbamellen

Asbach

Uralt.

|

Meine sämtlichen Spirituosen entstammen den ersten Brennereien
Deutschlands, sodaß ich für absolute Reinheit und besten Wohl-

Familien - Bundeöfranfenfaße

geschmack iede Garantie übernehme.

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

selbst Handwerker u. Gewerbetreibende
(Nordwesideutsche Bersicherungs-Anstalt a. G. für
Handwerk und Gewerbe, Sitz Hamburg).

Erhöhte Sterbegeld- und Pensionsversicherung

Club Gemüttichkeit.

Ueber 330000 Bersicherte.
Monatliche Auszahlung ca. 1 Million Mk.
Handwerkeru. Gewerbetreibendetretet ges&lt;los-

Unser diesjähriges

Herbstvergnügen

jen Euren eigenen Fürsorgeeinrichtungen bei.

;

„Unser Oberinspektor W. Fischer ist am Plage und zu
jeder Auskunft gerne bereit.

bestehend aus

Dal

Geschättsfsteile: Herr Malermstr. Rademacher-Malchow

ZE großer Berlosung

Die Handwerkskammer Schwerin.

7...

3.50, Dreistern 4.-=3.50, 4.-

Außerdem empfehle ich :

|

H Der

Kirchenstraße und Güstrowerstra ße

Reiner Weinbrand
Jamaica-Rum

feinsten Batavia-Arrac 40 und 45"),
echten Steinhäger, echten Underberg Boonekamp,

Fl. 6.50

Rum

2.50,73.--, 3.50

findet am

Die Handwerker-Bereinigung

Sonntag, d. 10. Oktober, abends 8 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“ statt.

Mecklenburgs E. V.

Eintritt : Herren 1.00 Mk.

Damen und Verheiratete

pro Person 50 Pfg.
-

haben Millionen Seit 53 Jah|

zegen

Husten,
Heiserkeit,
Katarrh und

Damen- unö Kinder-Modöe

Ueberall erhältlich !

Die führenöe Zeitschrift der selbstschneidernöen Hausfrau

Beutel 30 Pfg.

(Verlag W. Vobach &amp; To. G. m. b. H., Leipzig)

Alleinige Fabrikanten

Bietet eine retche Answahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Wäschs und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Nomane und Novellen
beliebter Schriftsteller fowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

Schokoladen- und
IC

1ammummwernienltitlde;80mmHIE

Zuckerwaren-Fabrik

Wittenberge.

Dis dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen

R
&gt;
,

1

Eichtspielbühne
Bührings Hotel
Malchow
Tel. 12
;

y

..

.“

Gr

Tel. 12.

Sonnabend, den 9. und Sonntag, den 10. Oktober 1926,
abends 8" Uhr
Das mit aller Svannuna erwartete aktuelle Filmwerk:

Eeosgy;ygeeE
Jer Hauptmann von Köpenit

Zu bestellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche nicht bekanntift,
am Salter des Poftamtes.

&amp;

Nach der bekannten ca. 20 Jahre zurückliegenden Affäre
des Schusters Wilhelm Voigt in 6 Akten.
In der Titelrolle : Hermann Picha,
Die übrigen Darsteller : Friß Kampers, Rosa Valetti, Valeska Sto&gt;,

Hanni Reinwald, Gerhard Ritterband, Harbacher, Mender, Fischer,
Köp&gt;e, Clementine Plessner, Ellen Plessow, Alice Torning.

abends 8 Nhr
?

Kretöffal.

18 Beifilm :

Begräbnishilfe Nord e.
Sc&lt;werin i. M.

Wismarschestraße 16.
HORGEN

Der FSudys

Ein Film in 5 Akten mit dem Wunderknaben Breezy,
or orfnlareiche Konkurrent von Jacki Cooaai.

Telefon 1409.
mmm

en

Warum säumen Sie Mitglied unseres Vereins zu

werden.

Ist es Ihnen nach Gominisnahme von dem

Inhalt unseres Flugblattes nicht klar geworden, daß

Bestellungen
auf

RKautschufin

Stempel

7"

nimmt entgegen

n

'

die Scvnitte zu Kimtlichen im Heft abgebildeten Modellen.

„Suderows
Hotel“.
Sonnabend, den 9. Oktober

Mttfaga PNriemu.

5

„7

- 19==irmmetisikliteEEEEneee:exe

Hierzu ladet freundlichst ein

+

:

Bierzehntäglich ein Heft mit 2 Schnittmusterbogen: Preis 35 Pf,
»

"?

Der Vorstand.

Das öboblingsblatt aller dansfranon

Verschleimung
Witto's Söhne

Hierzu laden wir die Einwohner von Malchow und

Umgegend ergebenst ein.

ren mit Erfolg im Gebrauch

Otto Engelmann
Buchdruckerei.

Sie sich einer großen Sorge entledigen, wenn Sie sich

in unsere Reihen stellen ?

Aufnahmealter vom 1. bis 75. Lebensjahr

ohne ärztliche Untersuchung.
Beiträge im Umlegeverfahren 5 bis 20 Pf. pro Sterbefall.

Beihilfe im Todesfall 500.-Auskunft und Aufnahme bereitwilligst durc&lt; unsern

Zahlstellenleiter

. = zr zT EGes»

Eine kluge Hausfrau
kauft nur echte

Wales Chameis
Das Fensterleder mit Garantie!
Das heißt :

C. Leßle, Musikdirektor a. D.
Güstrower Straße 2881,

Vortreterbesuch in diesen Taaen.

n
za

Für jedes dieser echten Fensterleder übernehme ich

weitgehende Garantie
indem jedes umgetauscht wird, welches troß sachgemäßer
Behandlung nach erstem Gebrauch glitsches oder hart
:

h:

werden sollte.

Die Umtauschgarantie stüßt sich lediglich auf die

di

besonders gute Qualität.

EXCENTRIC Damennort

DAS VORNEHMEDISKRETEDODCHNva.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
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Amfliher Stadt- und Amtsgerihts-Anzeiger / Togeszeitung für Stadt und Land
1.222280

IAEI
Redaktion, Dru und Verlag
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Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illnstrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Toloearimm-Adressoe.* Taaeblatt Malchow
JFernsyrecher 58

- Gear. 1879

Das Wichtigste.
=- Nachdem der Preußische Staat5srat dem Vergleich mi!

-- In London begannen Besprechungen zwischen deut:

schen und englischen Industriellen.
= Die Volkspartei hat ihre Bereitschaft zur Großen
Koalition in Preußen erklärt.
7

5 Zahre nach der Teilung
Overschlefiens.
Am 5, Oktober 1921 beschloß dex Völkerbund die Teilung Oberschlesiens und die
|

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

48. Jahrgang

Eisenbahnverbindung von. Kattowiß nach Posen, deren. feh-

lendes Mittelstüd dieser Tage feierlich eröffnet wurde, oder
durd) den geplanten Warte--Goplo-Kanal als Teil einer zukünftigen Wasserstraße von Oberschlesien nach der unteren
Weichsel neue Verkehr5wege erschließen. will. .Man kann ein
wirtschaftlich vollkommen zusammenhäöngendes Gebiet nicht
wähilos und willfürlich zerreißen und Wirtschaft und -Verfehr zwangsweise in neue Wege leiten. - Die traurigen Ber-

fürc&lt;tungen nüchterner Warner vor optimistischen Hoffnungen
auf Oberschlesiens Schiesal erfüllten. An diesem Tage beschloß
man im hohen Rate des Bölkerbundes die Teilung dieses

wertvollen deutschen Landstriches und die Zuweisung seines
östlichen Teiles an Polen. Ein halbes Jahr vorher hatte die

BolksFbstimmung stattgefunden, ihr Ergebnis war eigentlich
für Polen wenig hoffnungerwekend. Aber man mußte die
einseitige Stellungnahme des Völkerbundes unter Frankreichs
Führung nicht kennen, um für die Auswirkungdieser an sich

Das Bergleimsabfommen mit den,
39 3Eenzollern vor dem Preußischen Landias
2737

“.

.

2

Kampf um den Paragraphen 7:
|

2

Etwaige

Rü&gt;rehr Wilhelms |

|

Ter Preußische Landtag wird sich, nachdem der GStagisvat seine Zusiimmaung gegeben hat, sofort mit dem Geset über
den Verglei) - zwischen Preußen „und: den::Hohenzollern be[&lt;häftigen. In den Mittelpunkt der Beratung. wird die.

Park in Homburg vör der Höhe für ihn und. seine Gemahlin

mung hat im preußischen Landtag bei den Dpyositivnsparteien,
vor allem der Sozialdemokratie, stark überraicht. Sie gejällt

mit einem" Schein des Rechts vereinbaren ließ.

zuch'“ mehreren deoinofratiichen Abgeordneten nicht bejundets.
Der ehemalige Kaiser ist völkerrechtlich, stabtsrectlic 6der
privatrechtlich an keinerlei Bestimmunöen über seinen Auf-

Ostoberschlesien haben jedoch mit aller Deutlichkeit gezeigt,

zmfhaltsort oder fein&amp;“Rückkohr gebunden. Rein juristisch

alletatsächlichen Berhältnisse war. Im Grunde
genommenhaben wir in Ostoberschlesien auch heute noch troß
aller Polenisierungsversuche ein Stück deutscher Erde. Das
wissen -auch die Polen ganz.genau. Sie fühlen sich'nicht sicher
innerhalb ihrer eigenen Grenzen und s uchen deshalb mit allen

dem Paragraph 7.des Börgleiches, jederzeit die einzige Shwie-

nicht vergessen, die gewaltsame Unterdrückung des Deutschen
Bolksbundes hat noch nicht ihr Ende erreicht. Der Prozeß
zegen die deutschen Führer droht ohne Rechtfertigung im
Sande zu verlaufen. weil ihnen im Ernst nichts Rechtswidriges nachgewiesen werden kann. Demgegenüber will es
auch nichts besagen, wenn wirlich einmal von -den polnischen
Gerichten eine Verurteilung ausgesprochen wird, wie das jetzt
Ende vorigen Monats in Kattowiß der Fall war. Es handelte
sich dabei um das Bombenattentat auf das Katholische Ver-

genommen, könnte der ehemalige Kaiser, ganz abgesehen von

cigfeit, die seiner Rückkehr nach Deutschland im Wege seht,
dadurch beseitigen, daß er zum nächsten. zuständigen deutschen

einem Jahre Zuchthaus unter Anrechnung der Unters uchungs|

Daß sich Polen lezten Endes über alles Recht und Geset

hinwegseßt und nur seine eigenen Macdtgelüste im Auge hat,
geht auch aus der Art hervor, in der die polnische Regierung

H

teilen iasjen, daß der Führer der vosparteilichen Fraktion,

preußische Regierungskoalition ber2it ist.
Die. Fratition wird nunmehr abwarten, welche Vox s&lt;läge ihr -- voraussichtlich dur&lt; die Vermittelung des
werden. Es ist bofannt, daß auch in- Koalitionskreisen' wiederholt der Wunsch nach einem Wiedereintritt der Deutschen
Volksparkoi in die proußis&lt;e Regierung geäußert wurde,
weil .die unsicheren Mohcheitspverhältünisse im
Prenhischen. Landtage jede fruchibare Arbeit in der preuBischen Cesekgebung aind. Berwaältung start behindern. .
Aus volfspärieilichen Kreisen wird erklärt, daß es bei

den in Ausficht stehenden Verhandlungen für die Volkspartei
sehr wesentli darauf onkommen wird, ob die Koa-

litionsparteien annehmbare Bedingungen

andfeten, insbesoibere'
für den Wiedereintritt der Vokkspartei in die Regierung

shuücgungen in gewissen zurzeit sI hwebenden Personalfragen
diese Verhandlungen fobhr er fföweren

Ir. Abegg G:aatserreiär

iam Ineenmnänrerinen,
3öcglebel Polizeipräsident von Berlin.
2 Berlin.

Das Breußische . Staatsministerium hat -be-

(zeigen, bas" ber Natvfolger des

zaurü&amp;getretenen Gtaatsz:

seiretärs !m Innenministerium, Dr. Meißner, Ministerial-

Direktor Dr. Nb e s gs wird. Nachfotger Abeggs- wirs der Mini:

fiertaldirektor im Wohlfahrismiaisterium Klaußner, der

dem Dentrum angehört. Zum Berliner-Poitzeipräfibenten ist
an Stele Grzefinskis ber Köiner Volizeinräfident Z'5 rg ebel
ernannt, dessen Nachfolper Ministerialrat. B au knehtvom
Proußisen Innenministerimm wird, Der Berliner Vizepolizeiprüfident Dr. Friedensburg tleibt vorläufig in

Paß verlangt.-Bei.Vorzeigendieso Pas es-kön teniemand,

Konsul in Holland geht und als deutscher Staatsbürger einen

juristisch genommen, Wilhelm 11. daran hindern, die holländisch-deutsche Grenze zu überschreiten
Es bestehen

natärlich diplomatische und politische Biadungeu.
Was. zwischen. der holländischen Regterung und den Entente-

regierungen ausgemacht ist, ist offiziel niemals genau gefagt.
Man weiß nur, daß die holländische Regierung den besonderen
Schuß des ehemaligen Kaisers nur unter der Bedingung zur
Verfügung stellt, daß er sich über eine Veränderung seines

Wohnsißes. mit. der holländischen »Regierung jeweils in Verbindung seßt. In diesen politischen und diplomatischen Fra-

Hause verk hrenden.deutschenVer inerichte ,wurdezu
einshaus in Josephsdorf im Juni dieses Jahres. Der Haupttäter, der offen zugab, daß sich sein Plan gegen die in diesem

=

Zentruins -- pon der jetzigen Regierungskoalition gemacht

Nd.

und wirtschaftliche Erfordernisse führt die Grenze mitten durch

Leben. und die wirtschaftliche Existenz unmöglich zu machen.
Die verschiedenen Bombenanschläge in diesem Jahre sind noch

„Regierungsparteiem

2 Berlin. Die Fraktion der Deutschen
Bolfkspartei im Prenfisc&lt;hen Lanbtag hat. bem

Waochtysitik Volens

auf-Lebonszeit--zur“Verfigung-gestellt.werde... Diess. Bestim-

Mitteln, die. deutsche Bevölkerung zu unterdrücken, ihr das

In Erwartung der Vorf&lt;läge der

Abgeordneter
von Campe
ernie
Berhandlungen
über den Wiedoreintritt
der zu
Deutichen
Volkspartei
ia die

und. erkannte nur dendurch, die Teilung völlig entwerteien
westlichen Bezirk Deutschland zu. Ohne Rüsicht auf politische

daß diese TeilungeinIrrsinnünd einHohnauf

Die Deutsche Volkspartei zur Koalition bereit.

sache begründet und werden nicht gebessert werden können,
ehe nicht die natürlichen Zusammenhänge wiederhergestellt
sind. Daher ist dev Kampf des dortigen Deutschtums um die
Wahrung seiner Eigenart auch ein besonders schwerer, angesichts der alle natürliche Entwieklung außer Acht lassenden

Erörterung über don Parographen 7 des Vergleichs .
treien, der bestimmt, daß als etwaiger Wohnsitz. für den ehemaligen König Wilhelm 11. auf. seinen Wunsch Schloß uad

Die nun vergangenen fünf Jahre polnischer Herrschaft in

trages.

Ministerpräsidenten Br au u und der Zentrumssraktion mit-

eindeutigen und klaren Willenserklärung der überwiegenden
Bevölkerung nicht auf das Schlimmste gefaßt zu sein. Die
dem Beschluß des Bölkerbundes folgende Grenzziehung ließ
alle berechtigten deutschen Einwendungen und Wünsche unberücsichtigt, gab den bei weitem wertvollsten Teil an Polen

zin geschlossenes Wirkschaftsgebiet, allein von dem einen Gedanken geleitet, Polen alles zuzuschanzen, was sich nur irgend

aus dem deutschen Volke beseitigt werde. Redner lehnte die
Vorlage ab und empfahl Annahme des kommunistischen An-

hältnisse Ostoberschlesiens, das immer ein Shmerzenstind de“
polnischen Gtaates gewesen ist, liegen in dieser einfachen Tä

Ueberweisung des östlichen Teiles an Polen.

Am11. Oktober 1921 war es, als sich die schlimmsten Be-

-“*

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

fyruch auf Liefoeruna oder Rückzahluma does Ro2utaspreisles.

Bau einer neuen, nur durch polnisches Gebiet führenden

den Hohenzollern zugestimmt hat, wird sich der Landtag so:
fort mit dem Vertrage beschäftigen.

haft verurteilt.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Montag, den 11. Oktober 1926
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Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige * Zeile (Betitzeils)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Däs „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der

gen könnte im Ernstfall auch die Auslieferungsliste eine Rolle

spielen, da über diese ebenfalls niemals zwischen Deutschland
und der Entente ein neues Abkommen gegenüber dem Vertrag von Versailles getroffen ist.
48

Die- preußische Regierung betrachtet die Aufnahme des

8 7 nur als die Erfüllung eines theoretischen Wunsches des

ehemaligen Kaisers, der nac ihrer Ansicht niemals praktische
Bedeutung erlangen kann.

seinem Ait,

ns

Die Ernennung Abeggs 'hat bei der Deutschen
Volkspartei überras&lt;ht, da man auf Grund der
lezten Bespreungen über die Bildung der Großen Koglition

do) angenommen. hatte, daß in diesem Falle das Preußische
Gtaatsministerium mit dex Ernennung warten würd»

Hand'icvreiven Hindenburgs an See&gt;t
2 Der Reichspräsident hat an Generaloberst
vöon Seed&amp;t in Genehmigung seines Abschiedsgesuches nachfolendes Handschreiben gerichtet:

M

ZE

„Sehr verehrter Herr Generaloberst!
Ihrem Antrage um Entlassung aus dem Heerosdiensi

habe ich in der anliegenden Urkunde entsprochen. I&lt; sehc
Gie mit großem Bedauern aus dem Heere scheiden,
und es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, Ihnen tn dieser
Stunde namens des Reiches wie eigenen Namens von Herzen zu danken für alles, was Sie im Krieg und im Frieden

für das Heer und für unser Vaterland getan haben. Ihr
Name ist mit zahlreichen Ruhmestaten unseres Heeres im

über die Chorzower Stidstoffwerke behandelt. Ein-

die Entscheidung des Haager Internationalen Gerichtshofes

Der Preußische Staatsrat für den Hohenzollernvertrag

deutig ist hier das Recht auf deutscher Seite, Poten aber wagt
25, dur&lt; allerhand Winkelzüge und unbegründete Ausflüch!e
die Durchführung dieser Gerichtsentscheidung zu hintertreiben
und damit doch eigentlich kundzutun, daß das Haager Urteil
für Polen einfach nicht vorhandenist. Nicht viel ander3 steht

Gegen Gozialdemokratenund Kommunisten.

vergänglich weiterleden.)
Ebenso hod) aber steht die stille und entsagungsvolle Ar-

&gt; Berlin. Der Preußische Staatsrat stimmte dem
Hefehentwurf über die Vermögensauseinandersezung zwischen

wehr aufgebaut und ausgebildet haben, und ebenso groß sind

es mit einer der Stadt Ratibor gehörenden Waldparkanlage

bei Hohenbirken, deren Enteigung jeßt gleichfalls durch das
Chorzower Urteil als eine Rechtswidrigkeit festgestellt worden
ist. Der dort befindliche Bismar&gt;turm wird von den Insurgenten zu einem Denkmal für den polnischen König Boleslaw
Throbry umgewandelt, ohne daß man die berechtigten Ein[prüche der rec&lt;tmäßigen Besitzerin beachtete.
Auch wirtsc&lt;ha ftli ist Ostoberschlesien in den letzten
Jahren s&lt; wer ges&lt;hädigt worden, weil die natürlichen
Berbindungswege und Absaßgebiete durch die willkürliche

Srenzziehung ihm verschlossen sind. Selbst der englische
Bergarbeiterstreik und die dadurc&lt;h bedeutend gestiegene polnische Kohlenausfuhr hat den Bergwerken keine nennenswerten Vorteile, gebracht, weil Polen diese günstigen Verhältnisse hauptsächlich dem Dombrowaer Kohlengebiet zugutefonmen ließ,

Was nüßt es da, wenn man jeßt dur&lt; den

Weltkriege verbunden und wtrd in der Kriegsgeschichte un-

beit, in der Sie in der harten Nachkriegozeit die neue Reichs-

dem preußischen Staat und- den-Mitgliederndesehewals

die Verdienste, die Sie sich in den hinter uns liegenden

regierenden preußischen Königshauses gegen die. Stimmen
der Sozialdemokraten und Kommunisten zu.
Der Berichterstatter teilte mit, daß sich der Aussc&lt;huß.davon überzeugt habe,, daß der Vergleich und die Vertxäge
vom 12. Oktober 1925 und vom 6. Oktober 1926 für den

preußisc&lt;en

Staat

ni&lt;t

nur

vorteilhaft

sind,

sondern daß sie eine politische Notwendigkeit
sind. Der Ausschuß sc&lt;hlägt daher in seiner Mehrheit vor,
Einwendungen nicht zu erheben, und beantragt, den kommu-

nistischen Antrag auf entschädigungslose Enteignung abzulehnen. Abgeordneter Dr. Meerfeldt (Soz.) bedauerte,
daß die preußische Regierung auf eine so ungemein schnelle
Erledigung der Vorlage dränge, Die Sozialdemokraten würden jedoch der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung der
Vorlage keine Schwierigkeiten machen, lehnten aber die Börlage ab. Abg, Dr. Meyer- Berlin (Komm.) erklärte, daß
der Gtreit über die Angelegenheit durc&lt; die Vorlage nicht

Jahren schwerer Erschütterungen des Neiches um die Erhaltung der Ordnung und der Autorität des Staates erworben
haben.

|

All dieses wtrd Ihnen unvergessen bleiben! Ich- hoffe

zuversichtlich, daß Ihr vielseitiges Wissen und Können, Ihre
Tatkraft und Ihre Erfahrung auch künftig unserem Vaterland nußbar sein werden, und bin in dieser Erwartung mit

kameradsc&lt;haftlichen Grüßen
;

Ihr ergebener

gez. v. Hindenburg,

Die Botschafterkonferenz mit Deutschlands Abrüstung
noc&lt; nicht zufrieden.
2 Paris, Nach den Mitteilungen eines Pariser
Blattes wird sich die in etwa vierzehn Tagen stattfindende
Botschafterkonferenz mit der Prüfung jener Punkte der Ab-

rüstungsfrage Deutschlands beschäftigen, hinsichtlich welcher

ie Alliierten troß ihrer wiederholten Vorstellungen no&lt;
'eine hinreichende Befriedigung erhalten
jätten. Die Einwände der Botschafterkonferenz würden sich

zuf. folgende Fragen beziehen: Aufhebung des Generalstabes,
Ilegale oder kurzfristige Aufnahme in die Reichswehr, Ausfuhr und Erzeugung von Kriegsmaterial, Aufhebung der
irüheren militärischen Unternehmungen, die effektiven Betände, die Kasernierung und Entmilitarisierung der Polizei,
die Ausrüstung der Festung Königsberg und die geheimen
militärischen Vereinigungen.

Deutschland hat ein Recht auf Kolonien,
Rede des Reichsinnenministers,
&amp; Berlin. Reichsinnenminister Dr. Külz hielt im Bersinexr Rundfunk eine Rede über „Auslan d5sdeutsh-

einer Zusammenarbeit zwischen beiden Industrien zu unterichten.

Themis und Aniltn zu beschränken.

zu erhalten. Die Stärkung und Erhaltung des Auslandsdeutschtums läge in erster Linie auf kulturellem Gebiete. Es
gelte, die deutsche Familie und die deutsche Schule im Auslande deutsch zu erhalten, denn wo die Familien und die

Schulen deutsch seien, seien auch die Menschen deutsch. Die
Hilfe für die deutschen Minderheiten sei eine vollberechtigte
Arbeit; das Ausland werde guttun, si) an den Gedanken

zu gewöhnen, daß das deutsche Volk nicht mit Gleichgültigkeit
zuschaue, wenn Auslandsdeutsche auf deutschem Siedlungsoder Kulturboden bedrängt würden.
Die Wiedereinreihung Deutschlands in die kolonialen
Mächte der Welt sei eine Sache des deutschen Rechtes, eine

Sache der deutschen Ehre und eine Sache der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung. Die koloniale Frage bleibt uns vor
allem aber auch eine Frage der nationalen Ehre. Vom

Standpunkt der Gleichberechtigung der Völker untereinander habe Deutschland ein historisches und ein sittliches
Recht, in der Reihe der Nationen zu bleiben, die an der
kulturellen und wirtschaftlichen Erschließung der über-

seeischen Länder beteiligt seien.
Zum Scluß betonte Dr. Külz, daß wir uns bei allen
gesamtdeutschen Fragen nicht nur als Glieder der staatlichen
Gemeinschaft des Deutschen Reiches, sondern als Glieder der

großen weltumfassenden deutschen Volksgemeinschaft von
hundert Millionen, „als Glieder einer deutschen Glaubens-,
gemeinschaft, die sich in dem einen großen Glauben: „Ich
glaube an die Wiederaufersteheung meines Volkes, ich glaube
an die Notwendigkeit des Deutschtums in der Welt, ich
glaube an die namhafte Kraft alles dessen, was deutsch ist“,
vereint fühlen müßten.

Deuitsch-englische Zndustriellenbesprechungen.
Der Plan einer Zusammenardeit deider

Industrien
4&amp; London, In London degann die informatorische Aus»

sprache zwischen elf deutschen und elf englischen Industriellen

und Banklers auf dem Landsiß des englischen Transport-

ministers.

Die deutschen Delegierten lehnten es ab, sich über den

voraussichtlichen Inhalt der Aussprache irgendwie zu äußern.
Auch die englischen Blätter beschränken. sich im wesentlichen
auf Vermutungen und auf eine äußerliche Beschreibung des
Rahmens dex Besprechungen. Die meisten der deutschen Delegierten gaben ihrer Verwunderung Ausdru&gt;, daß die Tat-

Roman. von

ER. LEHNE.

9. Fortsezung
(Nachdru&gt; v rvoten.)
„Ah, das ist aber interessant! Der stille Karlo --!“

rief Frau Rat überrascht.
Ich weiß es ja nicht genau, Frau Nat! Karlo spricht sich

zicht aus -- es ist nur eine-Vermutung von mir! Sie ist

abends oft bei uns, und ich habe beobachtet, daß mein
Bruder sich darüber freut -- =“

„Jedenfalls
richtig
vermutet,
Flisabeth!
Nun haben
bin ich Sie
doppelt
begierig,
dieses

Frähtein
räulein

Doktor kennen zu lernen, das so außerordentlich gelehrt und

Die erste große Ausstellung für Hotel- und Gastwirt8fach, Kochkunst, Konditorei sowie verwandte Gewerbe in
Rosto&gt; wurde in Anwesenheit der staatlichen und städtischen
Behörden der medlenburgishen Handels- und Gewerbekammer
und des Präsidenten des Deutschen Gastwirtsverbandes, Herrn
Koester-Berlin eröffnet, auch der Ministerpräsident von Medlenburg-Schwerin wohnte der Eröffnunasfeier bei.

naler Abkommen und zweitens die Aufrechterhaltung des

Handels dur&lt;h die Europäer. Der beste Weg hierzu wird in

emeinsamer Zusammenarbeit gesehen.

Politische Rundschau.
Abschiedsessen beim Reichspräsidenten

Goziale Fragen.

für Lord d'Abernon,

'„Beruf8beamtentum und Wirtschaft.“

Reichspräsident von Hindenburg gab zu Ehren des großbritannischen Botschafters Biscount d'Abernon ein Abschiedsessen, an dem
fußer der Umgebung des Reichspräsidenten der Botschastsrat der
großbritannischen Botschaft Addison und die deutschen Minister
mit ihren Damen teilnahmen.
Verabschiedung des neuen Innenministers Grzesinski aus dem
Berliner Polizeipräsidium, Imkleinen Konferenzsaal des. Berliner

Der lette Tag

der. Bundesversammlung des Deutschen Beamtenbundes wurde eingeleitet durch ein Referat von Staatssekretär a. D. Prof. August
Müller über „Berufsbeamtentum und Wirtschaft“. Der Vor-

tragende beschäftigte sich mit den allgemeinen Wirtschaftsvorgängen
der Jetztzeit, die in einem Kampf der Gesellschaftsklassew und Wirtschaftsgruppen um den Anteil an der Produktion und dem Volks-

Polizeipräsidiums versammelten sich der Polizeipräsident sowie

einkommen gipfeln.
Notstandsaktion

gen des Polizeipräsidiums und der Kommandeur der Scußpolizei

arbeiter. Zur Linderung der Not unter den Berliner Künstlern
durch Barunterstüßungen und. Gewährung, von Darlehen hat der
Berliner Magistrat bereits un:fangreiche Mittel angefordert. Das

die obersten Dezernenten und Abteilungsleiter sämtlicher Abteilun-

mit seinen obersten Offizieren. Polizeivizepräsident Friedensburg
dankte dem scheidenden Präsidenten für seine geleistete Arbeit. In

für

die

notleidenden

Geistes-

furzen Worten dankte der neue Innenminister der Beamtenschaft

Landesarbeitsamt bemüht sich, den notleidenden Geistesarbeitern

us
das Vertrauen, das sie ihm von Anfana an entgegengebracht
ätte.

Stellungen zu vermitteln, wozu aber oft die Beschaffung neuer
Kleidung, Auslösung von Pfändern, die zur Fortführung des Berufes nötig sind, Beihilfen zur Gründung einer Praxis und der»

Berufung Zörgiebels nach Berlin.

Polizeipräsident

Zörgiebel, dessen Kandidatur auf den Posten des
Polizeixzäsidenten als die aussihtzreihst? Lkeirachtet
nach Berlin berufen worden.
Vereinbarungen mit der Nheinlandkommission sind
der bisherigen Räumungen zum Abschluß gekommen.

Berliner
wird, ist

gleichen erforderlich werden.
Zur Lohnbewegung der österreichischen BundeSange-

in Anlaß
In erster

Ferner wurde über die Maßnahmen, die von den Behörden

stellten. Der Ministerrat in Wien hat in einer mehrstündigen
Sißung über die Forderungen der Bundesangestellten beraten.

den Befaßungsmächten verurteilten Deutschen.
Um den polnischen Gesandtenposten in Berlin, Die Entscheidung über den Berliner Gesandtenposten soll umgehend fallen. Als

zu unterziehen.

Beschleunigte Finanzverhaundlungen mit den Konmmunen. Die für Ende Oktober vorgesehenen Berhandlungen
des Reichsfinanzministeriums mit den Ländern und den kommunalen Spißenvertretungen haben den Deutschen Städtetag veranlaßt, die bereits auf der Stettiner Tagung angekündigte Denk-

Randidaten Xmmen zur Stunde nur zwei Personen in Frage: der

Fürsd Radziwill1 sowie der frühere land.. irtschaftliche Minister

Raczynskt
Die demokratische Landtagsfraktion hat an den aus seinem Amt

ichrift, die umfangreiches, neuartiges statistisches Material über
bie wichtigsten Verwaltungs- und Finanzprobleme enthält, be-

geschiedenen Innenminister Severing ein Dankschreiben gerichtet. Dieser Dank gilt dem Menschen, dem Deutschen und dem

ihleunigt fertigzustellen

Republikaner.

Nus dem Gerichtsfaal.

Ankunft des Königs von Schweden in Baden-Baden.

Drx König von Schweden ist in Bogleitung von vie? Kammer-

herren in Baden-Baden eingetroffen.

im

Fall eines Streiks durchzuführen sind, Beschluß gefaßt. Es ergab
ich die Notwendigkeit, das Budaet einer nochmaligen Ueberprüfung

QLinie handelt es sich um die Freigabe einer Anzahl der von

Wegen Spionageverurteilt, Wegen versuchter Spionage

Der König, der sich eine

Einjährige Dienstzeit in Frankreich. Der französische Kriegs-

hatte sic) vor dem vierten Strafsenat des Reichsgerichtes in
Leipzig der Expedient Wilhelm Shröder aus Mörhingen im Elsaß zu verantworten. Schröder ist bereits
wegen Hodcstapelei wiederholt vorbestraft und wird noch von

minister bereitet ein Geseß vor, das u. a. die Einführung der ein

einer ganzen Reihe von Staatsanwalts&lt;haften gesucht. *Nah“

köhrigen Dienstzeit vorsieht.

dem er während der Separatistenzeit in Speyer gewirkt hatte,

Woche in Bcden-Baden aufzuhalten gedenkt, um darauf wieder

nac G&lt;weden zurü&amp;zukehren, äußerte sich sehr erfreut über d2a

Besundheitszustaitd seiner Gemahlin.

trat er 1924 in frangösische Dienste. Bei seiner Verhaftung

auf dem Bahnhof in Elberfeld wurden verschiedene

Tagungen des Zn- und Anslandes.

Schriftstüde, die im Interesse der Landesverteidigung geheimzuhalten waren, bei ihm gefunden. Das Gericht verurteilte Schröder wegen versuchter Spionage zu v ier

Pädagogischer Kongreß. Der Deutsche Ausschuß für Erztehung und Unterricht veranstaltete

in Weimar

den All-

gemeinen Pädagogischen Kongreß. Für das Reichsministerium des Innern war Staatssekretär S&lt; ulz erschienen,

Jahren Zuchthaus, 10 Jahren Ehrenredhtsverlust und dauernder Stellung unter Poligetaufsicht.
Der sächsische Volksopferprozeß vor dem Reichsgericht.
Der Erste Strafsenat des Reichsgerichtes verhandelte die Revision des sächsischen Volksopferprozesses gegen den Syndikus

der die Versammlung als eine kleine inoffizielle Reichsschul-

konferenz begrüßte.
Die .deutsche Historikertagung ist nunmehr beendet. In
der

Geschäftsfizung

des

Verbandes

Deutscher

Historiker

in

Breslau wurde über den Eintritt des Verbandes Deutscher
Historiker in die Internationale Historische Bereinigung ver-

Jandelt.

Tonfkünstlertagung

in

Halle.

Durch

Don mir!

Daran rührt man 2
Elisabeth [him ich ein wenig über ihre vorschnelle
Aeußerung
da sieUnd'sie
dom diedachte
mimosenhafte
des Bruders
kennen mußte!
daran, wieArtpeinlich
es ihr
zewesen wäre, wenn er an das gerührt, was in ihr lebte! --

Wie um etwas an Karlo gut zu machen, war sie an

diesem Abend doppelt liebenswürdig gegen Ulla, die sie

j&lt;on
zum Abendbrot gebeten. Sie hatte R einen Apfelkuchen gebac&gt;en, den sie zum Tee reichte. Ulla nahm ein
Stüd nam dem andern, weil er ihr gar so gut sc&lt;mette,
worüber

Dr. Meißner aus Dresden, der am 6. August vom Land-

gericht Dresden wegen fortgesehter Unterschlagung und Untveue zu vier Jahren Gefängnis und dvei Jahren Ehrverlust

Generalmusik-

direktor Professor Dr. Mag von Schillings wurde in Halle
die Jahrestagung des Reichsverbandes deutscher Tonkünstler und

„Verzeihe, Karlo, es war nicht ganz tak:v. „4

EMMA

für den Fall, daß der Völkerbundrat über einen ausgebrochenen
Krieg nicht zu einem Beschluß gelangt.

Nachrichten aus Lon-

Td

„

Mitglieder des Völkerbundes gegeneinander sozusagen legalisiere,

donex Industriekveisen besagen, daß zwei Ideen der Zusammenkunft zugrunde liegen: Erstens eine. Reduzierung der
Produktion gewisser Industrien auf dem Wege internatio-

dem Kriege weite Kreise des deutschen Volkes von der Bedeutung des Deutschtums außerhalb der. Grenzen des Deut-

mit der alten Heimat verbunden fühlten. Jeßt sei es ein
Gebot der Dankbarkeit und der Selbstklugheit zur Wiedererlangung voller Weltgeltung, die Kräfte der im AUSe
lande lebenden 40 Millionen Deuts&lt;en voll

.

Wahrscheinlich wird das Ergebnis der Besprechungen
sein, daß eine Uebereinstimmung darüber erzielt werden wird,
welche Vorschläge fir eine Zusammenarbeit der beiderseitigen Industrien ins Auge gefaßt werden können. Auf
englischer Seite sucht man sich offenbar vor allem auf Kohle,

zum und Heimat“, in der er u. a. ausführte, daß vor

ichen Reiches keine Vorstellung gehabt hätten, erst der Krieg
habe hierin einen grundlegenden Wandel geschaffen. Er habe
gezeigt, daß auch die im Auslande wohnenden Deutschen sich

Musiklehrer feierlich eröffnet. Die auf fürif Tage verteilten Beranstaltungen umfassen neben pädagogischen und fachlichen Beratungen eine große Anzahl von musikalischen Darbietungen nam»
hafter Tonkünstler und Komponisten.
Zwölfter Deutscher Pazifistenkongreß. Auf der Vormtttagstagung referierte Dr. Karl Hiller über das Thema
„Ist Genf der Friede?“. Der Redner stellte in bezug auf die
Bölkerbundsatung fest, daß das Völkerbundstatut den Krieg aller

sache der Ausspräche vorher bekannt geworden sei. Es sei
ihre Absicht gewesen, sich un for mell über die Möglichkeit

Elisabeth sich freute.

Aufmerksam hatte Karlo der Kollegin Rauchzeug 'und
Zigaretten
hingesetzt: denn Ulla konnte nicht ohne Zigaretten sein! Ganz verklärt schaute er auf das schöne
MädHen, das in leichter ungezwungener Haltung neben Elisa-

beth auf dem Sofa saß. Ulla merkte es wohl: doh sie

|

verurteilt worden war. Die Revision wurde verworfen.

"gerollt

„Aber nein, Fräulein Doktor, Sie Haben ja noch gar
nicht ausgetrunken -- und jo viel Kuchen ist noc&lt; da ==“
sideritran Elisabeth; doch jo ganz von Herzen kamen ihr
diese Worte nicht. Ulla ile das wohl; mit einem feindjeligen tückischen Blik streifte sie Elisabeth, während sie
liebenswürdig lächelnd wieder Platz nahm und gespannt

auf
die fröhlichen Männerstimmen
horte, die draußen aus
dem Vorplatz sprachen.
Sie war sehr neugierig auf Dr.
F&gt;ardt, von dem Karlo ihr öfter erzählt, und längst shon
jatie sie gewünscht, ihn kennen zu lernen. Darum wollte

ieji)
heute abend die günstige Gelegenheit nicht entgehen
assen.

Als die Herren eintraten und Doktor E&gt;Xardt mit ihr
bekanntgemacht wurde, war sie von seiner Erscheinung ganz

Rbge fat: neben ihm verblaßte Karlo Schwarz vollständig;

der junge Arzt gefiel ihr viel besser, und allerlei krause
Gedanken begännen sofort in ihr zu arbeiten.
Elisabeth bediente den späten Gast mit Tee, den sie schnelt

zescheit sein soll; hoffentlich wird es dann in dem künftigen

unterhielt sic mit ihm ganz kameradschaftlich -- =- das

Haushalt
ebenso klappen!
Bringeer, duWerner,“
mir aberdrohte
keine die
zu
zelehrte, studierte
GS dwienertom

Kokettieren
und das giirien mit ihm, das. sparte'sie sich aus
für das Laboratorium, wenn sie sicher vor sc&lt;harfen

frisch.anfend
gebrühtnahm
hatte.er

alte Dame scherzhaft dem Sohne.

Schwesteraugen war!

Zumssakhe, aus der er sich einen großen Schlu&gt; in seinen

iihten,
über studierte Frauen! Sie sind nicht mein Ge'Emad!“

keine Beziehungen zu ihr finden, was, wie sie wohl spürte

„Keine Sorge, Mutter&lt;hen! Du kennst ja meine An-

* Warum Elisabeth bei diesen Worten nur eine so große

e

Denn Elisabeth war ihr ganz wesensfremd; sie konnte

auf Gegenseitigkeit beruhte. Aber sie brauchte Elisabeth;
darum mußte sie sie günstig für sich zu stimmen suchen.
Aus ihrem Plaudern wurden die drei durch ein starkes

Froude empfand? = =

Klingeln aufgeschre&gt;t.
„Ist es dir angenehm, Elisabeth, wenn Dr. Morandis

heute abend wieder auf ein Stunden kommen wird? Sie
fragte mich, und da du nichts vorhast, habe ich deine Zusage

vorweg genommen =“

Lächelnd bli&gt;te Elisabeth den Bruder an bei seiner

bittenden Frage.
„Ist die Schnsucht so groß?“
„Fräulein Doktor fühlt sich so einsam.

jabeth! Be-

denke, keine Eltern mehr, Weihnachten v... oer Iür --!

Du schenkst do&lt; auch andern vir fremden Mensc&lt;hen soviel
Liebe und Güte =“

„= Warum dann nicht auch einem Menschen, der meinem

einzigen lieben Bruder so ganz besonders nähezustehen
icheint ==“ fragte Elisabeth schelmisch lächelnd.
Da stand Elisabeth auf strich über sein dunkles Haar
und schmiegte ihr Gesicht an das seine, Leise. sagte sie:

Karlo öffnete das Fenster, um nachzusehen. Elisabett

trat neben ihn. Erfrischende Luft schlug ihnen entgegen
Es schneite leicht.
„3&lt;h bin es, Karlo! Guten Abend =“
„Du, Werner =&lt; =“ rief Karlo überrascht.

„I&lt; komme soeben von einem Krankenbesuch in eurer
Nähe und das Licht eures Fensters lo&gt;te mich wie Leander
Heros' Licht =- =“

„= Leander ist willkommen, und eine Tasse Tee mit

vorzüglichem Kuchen soll seine Labung sein, wenn er sich

noch m webemiten will =“ scherzte Karlo gut gelaunt,

an. Karlo reichte ihm die geschliffene

Tee goß.

„Es war wohl ein dringender Fall, Herr Doktor, weil
man Sie noch jo spät gerufen! Darf ich fragen, wo Sie
waren?“

„Gewiß, Fräulein Schwarz! Sie kennen sicher den alten
pensionierten Major von Langen in Ihrer Straße =“

„Freilich, Herr Doktor! Der alte Herr ist schwer herz-

leidend! Seine Schwester, die ihn pflegt, ist in dauernder

Soxse um ihn, wie sie mir sagt = = war er erfrankt =?“

oktor E&gt;ardt niete ernst = „ich hoffe, daß auch dies-

mal der schwere Anfall nicht zum Schlimmsten führen wird!
Die beiden alten Leutchen sind ein rührendes Geschwisterpaar -- eines so besorgt um den andern =“

„Karlos Jdeal, Herr Doktor! In Gedanken sicht ex
sich und mich auch schon so -- =“

„Bist du so bescheiden, Karlo =- --? oder vielmehr fo

„einen Augenbli&gt;, Werner, ich bin gleich da zu öffnen ==“

unbescheiven und egoistisch, muß ich sagen, wenn du von
deiner Schwester verlangst, sie solle dir ihr ganzes Leben

Gleichgältigkeit Ulla zu:

Karlo wurde rot; offenbar war ihm in Ullas Gegenwart
Flisabeths sc&lt;herzende Bemerkung nicht angenehm aewesen.

In starker Freude schlug Elisabeths Herz. Das Fenster
s&lt;ließend, wandte sie fich mit nur mühsam verborgener
!

Ulla erhob sich, um zu aehen: sie wollte nicht stören!

zum Opfer bringen = =?“ meinte Doktor E&amp;ardt.

(Fortsetzung folgt.)

;

bildungsmöglichfeit

Aus Mecklenburg.

für "die Landjugend.

Aber ait:

der andern Seite ist gerade in den Kreisen der Land-

Maligow, den 11. Oktober 1926.

Nunglücksfall. Freitag nachmittag siel der Sjährige

arbeiterfugend ein wahrer Bildung8hunger zu spüren,
wie immer wiedex beobachtet werden kann. -- Jedoch,
niemand fümmert sich um die Landjugend, sie ist dem

wurde abec durch den 10jährigen Peter Ahrens noch rechtzei-

Krug und dem Tanzboden überlassen. =Da wäre es jetzt, wo der Winter wieder vor dex

*

audwigWe vom Boots8haussteg am Fleesensee ins Wasser,
tig vom Tode des Ertrinkensgerettet,

* Die Waitveigewerbetreibenden.
werden vara
erksam'
gemacht,
daß die
andergewerbe

zusmertsa in der ersten Hälfte des Monats Oktober
98. Is. deantragt werden müssen, wenn die neuen
Scheine bis zum 1. Januar in die Hände der Antrag-

teller gelangen sollen. Bescheinigungen, welche Die-

Tür
steht,
ZeitderfürErrichtung
aniere Negierung,
sich ernsthaft
mit der
Frage
ländlicher Fortbildungsihnen
zu beschäftigen. Denn worin besteht deren Ut
sh&lt;ätzbarex Wert ? Sie stillen nicht nur den Bildungshunger der Landjugend in Vezug auf das allgemeine Wissen, sondern fie können ihr au'H mandes

zenSwegd des davon Betroffenen auszustreichen. Mit

diesem veralteten System züchten wir uns nur Gevohnheit8verbre&lt;her; denn wenn man oft Gelegenheit

zat, Strafverhandlungen beizuwohnen, wird man oft

hören, daß jugendliche und ältere Angeklagte

nicht

vieder
den Weg dieinVorsträse
die SFenswast
zurücjinden,
ihnen Überall
vorgerehnet
wird.weil

Wo aber verbrecherisher Trieb, Gemeinheit und
Schledchtigfeit die Tat bestimmten, da kann man gerade
in diesen Zeiten es nur wünschen, wenn der Staat

mit der ihm gegebenen Autorität auch zupat und
na&lt; dem Grundsatz „Auge um Auge“ verfährt.
Ein
dunkles Feld tat ji auß jetzt wieder, und tut sic&lt;

titen Händler, die zum Beginn des neuen Jahres

Nichtzeug air den späteren Beruf als Landwirt geben

immer auf, wenn Schwurgerichte ihre Fälle abrollen :

nicht im Besig ein28 gültigen Wandergewerbej&lt;eines

die Jugend vom Tanzboden wegholen und sie bekannt

tigen, „können vom Stadtpolizeiamt nicht ausgestelll

machen mit unserer
den Quellen
ayferes -Literatur.
niederdeutsche
Volkstums,
niederdeutschen
Wer

Eine Frau hat jahrelang sich ein Gewerbe daraus
zemaht, Frauen und Mädchen eine diskrete Hilfe zu-

find, vorläufig zur Ausübung ihres Gewerbes beredwerden.

* D-Zug-Venutzung mit Sountagsfarten. Vom 9.
Dftober ab find .alle Perjonenzüge, Eilzüge und D-=
Züge für die Dauer des Winterfahrplans widerruflich
zur Benutzung mit Sonntagsrückfahrkarten freizegeben,
Bei Benutzung der D-Züge muß natürlich der Schnell
zug8zusc&lt;hlag bezahlt werden:
Bad Kleinen, 11. Okt. Dur&lt; ein Auto getötet wurde ein Knabe von etwa 7 Jahren im nahen

Zikhufen, als derselbe, vom Aehrenfjammeln kommend,
einen Wettlauf mit dem Auto, das hinter ihm herfam, vornehmen wollte. Beim Umschauen nach der

dur&lt; praftisch angewandte Naturkunde. Sie können

kennt unter der Landjugend Frit Reuter ? Noch nicht
5 Prozent ! Und dann kann die ländliche Fortbil

dungsseuie staatsbürgerliche Erziehungsarbett leisten,

unbestehlic
die Frage,
nur Gewinnsucht
auch
hier das gefährliche
Spieldaßgetrieben
hat.

sich gerade in Me&amp;skenburg -unferer Landlehrerschaft in
Verbindung mit den landwiertschaftlichen Orgamnifay

kürzlih in einer me&gt;lenburgisc&lt;hen Zeitung eine An-

Was weiß die Landjugend heute vom Staat und seinen
Einrichtungen ?
Es ist ein großes und dankbares Arbeitsfeld, das
tionen unter Förderung der Regierung auftut.
Es
würde nur Zeit, daß es bald bea&gt;ert würde, damit

nicht die lezten Wurzeln unseres
niederdeutschen
Volkstums im eigenen Heimathoden verkümmern !
Felix.

Entfernung des Autos lief er auf die Chaussee und

Den

Ludwigslust, 11. Oki. Setnensc&lt;weren Ver-

lezungen erlegen ist in lezier Nacht im Stiste
Bethlehem der am Montag- morgen im Diet verunglü&amp;te Rangierauffeher J. Reimers. Der Verstorbene zählt Mitte der Dreißiger und hinterläßt eine
Witwe mit einem Jährigen Mädchen.

|

Rosto&gt;, 11. Okt. „Rechte Seite vbBllig gelähmt“. In der letzten Zeit konnte man wiederholt in .der- Kröpelinerstraße, auf der Kröpelinertor-

Frohe Tage und ein volles Glas,

Wer ein grünes Kleid hat; wünscht es blau."

Heute aber ist“mein Wunsch gepaart

übergehen. .“:

16"

2 von ihm, oft au :noc&lt;h dadurch

zervorgerußen,
angeirunkenem
standeEinauf
einem Posten 057,
saß ex
undin dann
einen hinsälligen
voru&gt; madte.
Neustrelit, 11. Okt. Tödlich verunglücd&gt;t |Üst

auf
dem Bahnhof 'Blankensee der Schaffner Ziehmann
aus. Stralsund. Ein Güterzug fuhr beim Rangieren
dem Berunglückten über den Leib, so daß der Tod

vohl auf. der „Stelle eingetreten ist. .Die Leiche wies
zußerdem eine Verletzung des Kopfes auf. Wie sich
der Unfall im einzelnen zutrug, konnte nicht festgestellt

verden.
Erst Zeichen
als beimvon
Nangieren
des nicht
Zuges das
vorjeschriebene
Ziehmann
gegeben,
vurde, wurde man aufmerksam und fand dann beim
Nachsuchen die Leiche.

Eisenbahnunfall
auf Bahnhof Hagenow-Land.
|

.

-€&amp;- Hagenow,

12. Okt.

1926.

*'

In der Nacht vom 9. zum 10. Okt. entgleisten auf

Bahnhof Hagenow-Land in einem Güterzuge mehrere
unbeladene Wagen. Die Untersuchung ist eingeleitet,
die Schuldfrage noch nicht geklärt.
So nichtssagend, wie diese amtliche Nachricht,
sH&lt;eint der Vorfall doch nicht gewesen zu sein. Nach
unseren Ermittlungen fuhr nachts gegen 12 Uhr ein

:

1

„Dieses möcht' man fein nd das gewinnen!“
Teils hat man wohl Gold und Glanz erhofft,

Andernteils war ethisch unser Sinnen.

den
in Alkohol Uingesetzt
auch der
nochedere Herbergen
Pe sonen freinchalten
hat. Dasund
Mitleid
'"Vor-

|

Jeder will, was er nicht hat, hienieden!
So hab' ich auch schon gesprochen oft:

&lt;y

MN

| !

;

Teils aus seelischen, teils Geldesfragen: | 1
Hätt' ich doh in Dömitz was gespart, 1"
Und es einst zur Sparkass' froh getragen?

Schlimme und weniger shlimme Streif&lt;e zeigen
immer wieder, daß ein großer Teil der Menschheit
ce&lt;t erziehungs8bedürftig geblieben ist.

So

. wurde

zeige veröffentlicht, in der eine angesehene Persönlichkeit ihre Berlobung mit einer Dame“-ankündiat.
Am nächsten Tage mußte mitgeteilt werden, daß sich
hier jemand einen re&lt;ht üblen „Scherz“ erlaubt hatte.
Von einem Dummonjungenstreih kann bei solchen
„Witzen“ natürlich nic&lt;t die Rede fein; denn hier

vird doc&amp;ß mit der Ehre etner Dame fehr iütbel Schindkuder getrieben. Aber man kann es tägli) überall

ichen : tn der Bahn, am Postschalter und an sonstiacen

Pläzen, an denen Mens&lt;en zusammen Yommen, ohne

sich zu Yennen. Es sind ntHt nur kimmer junge Burichen, vie den Nachweis erbringen, das der „Mitmensch“
doch ein re&lt;t unfkultivierter, unhöfliher und rüder
Kerl sein kann. Die gesamte Gesellshaft hat ein
Interesse daran, derartiae Elemente zu erziehen und
ihnen erst wieder die Achtung vor ihren Mitmenschen

ae

Wer noch keine hat, wünscht sich 'ne Frau,
Mancher andre wünscht, er wär' geschieden:

zen. einen Mann siten sehen, der sich ein Schild mit
der Aufschrift : „Rechte Seite vollständig gelähmt“

aber festgestellt, daß er das Eten Geld abends in

|

Einen Beutel Geld und andere Sachen.

Brüde und an den Sonntagen in den Barnstorfer Anla-

umgehängt hatte. Es sind ihm dann auch namentlich
von Frauen reichlich Gaben zugeflossen. Jetzt wurde

i

Manchmal wünscht man sic wohl dies wnd das,
Um das Dasein angenehm zu machen:

Autoführer trifft anscheinend kein Verschulden.

i

Quer dur&lt; die Woche.

vurde in demselben Augenbli&gt; so schwer am Kopfe
getroffen, daß der Tod auf der Stelle eintrat.

teil werden zu lassen, die nur allzuoft sich als leicht-

fertiger Mord auswirkt. Ein heiß unistrittenes Gebiet ! Aber abseits dieses Streites der Meinungen steht

'

*

beizubringen. Das sollte eine Aufgabezaller anständigen Leute sein !

Anton Pfefferkorn.
- Heye Nachfolger See&gt;ts.
Berlin. Zum Nachsolger General von See&gt;ts ist
Generalleutnant Seye, Kommandeur .der 1, Division, Be
fehlshaber- im Wehrkeis 1, ernannt worden.

Denn was früher dort ward eingezahlt,

Soll man nunmehraufgewertet rricgen;

Generalleutnant WilhelmHeye

Und man fklimpert, fröhlichkeitumstrahlt, SO

Zl

Mit Moneten, die solange liegen.
4.
Nein, es wäre nicht Besitzes Glü&gt;t:
4
Wenn aucdies ein Trieb ist, ein gesunder!
M
Aber daß no&lt; einer zahlt zurüc
4

entstammt etner. norddeutschen Offtziersfamilie; ex wurde am
31. Januar 1869 in Fulda geboren. :: Nach dem Besuche des
Kadettenkorps trat er 1888 als Leutnant in das InfanterieRegiment 70 ein und wurde 1901 als Hauptmann in den

Was er einst empfing ---das ist ein Wunder!

Großen Generalstab verseßt.. Im Jahre 1906 trat Heye
ls Generalstabsoffizier zur deutsch'- südwestafrikanischen
Scußtruppe über und kehrte zwei Jahre später als Major

3

Im abhanden
allgemeinen
ist ja und
dieserdke- schöne
Brug
ziemlich
gefommen,
Reichsbank
ist

in dem neuen Verfahren ja immer tonangebend voran-

in die Heimat zurüC&gt;, wo er dem Generalstab der 33. Infan-

Die md&ap;lenburgischen Länder stehn.jedohin

gegangen. Umso bemerkenswerter ist es do&lt;h, daß die
leinen Sparkassen den Anfang machen, wieder

Treu und Glauben in die Welt zu sezen. Da kommen

die arm gewordenen doh wenigstens in. die Lage,
auch dem -- Finanzamt wieder eine kleine Freude zu

bereiten und die rüdständigen Steuern doch soweit zu
begleichen, als der Vorrat reicht.

dem unfreundlichen Ruf, in Bezug auf Sparsamkeit
unter
der Bevölterunn des Neiches hintenan zu mar&lt;hieren. Der letzte Ausweis der deutschen Sparkassen

für die Monate April bis Juli behauptet dies 'feden-

[alls. Er stellt fest, daß zwar die Einzahlungen eine
steigende Tendenz zeigten, daß die anwachsende Bevegung aber ausschließlich von einigen wenigen Ländern mit starker Industrie und lebhaftem Handel ver-

terie-Division angehörte. 1913 kommandierte er ein Bataillon
des Infanterie-Regiments 74 und wurde Oberstleutnant. Bei
Kriegsausbruch erhielt er die Stelle eines Generalstabs&lt;efs
des Landwehrkorps im Osten und kam 1916 in gleicher Eigenschaft zur Heeresgruppe des Generalobersten v. Woyrs&lt;&lt;.
» Nicht nur bei den Kämpfen zur Verteidigung unserer

Ostgrenze, besonders bei dem Weichselibergang nördlich
Iwangorod im Juli 1915 und den folgenden großen Schlatchten, sondern auch an der Westfront, zu der er 1917 als Chef

des Stabes einer Heeresgruppe verseßt wurde, zeichnete sich
Heye in hohem Maße aus; ex erhielt den Pour le merite
mit Eichenlaub. 1918 wurde er der Obersten Heeresleitung

zur besonderen Verwendung zugeteilt und überbrachte im
Oktober der Reichsregierung die Aufforderung, den

Waffenstillstand herbeizuführen,

arfaht würde, wie vor allem von Sachsen und
Hamburg. Dagegen Fühlen die Länder, die vorwiejend von Iandwirts&lt;aftlicher Produktion abjängig sind, im Gesamtbilde nicht zu den erfolgreichen
&gt;parern. Das ist nicht eine Erscheinung für sich,

begab sich Heye zum Ostsc&lt;h uß und wirkte dort 1919 als
Chef des Stabes der nördlichen Gruppe in enger Zusammen-

I&lt;windigkeit auf eine auf dem Hauptgeleise befindliche
vofomoitive auf.
Dier Kohlenzug, aus tsche&lt;oslowakischen Wagen bestehend, hatte für die Stre&gt;e

Kern der Wirtschaft in der gewinnbringenden Boden-

rung sich anschi&gt;te, im sogenannten Friedensvertrage die Ost:
mart den Polen auszuliefern, fuhr Heye na) Weimann
und stellte den damaligen Machthabern eindringlich vor,

freie Fahrt, so daß er mit unverminderter Geschwindigkeit fuhr; außerdem war der Zug nicht mit Luft-

Zeng
sehen kann,
wie ja brigen?
auc&lt;h der Krieg
mit der Blo&gt;ierung
Deutschlands
die trügerische
An-

Bodens bei der deutschen Ostbevölkerung

von Hamburg kommender Kohlenzug mit voller Ge-

druFbremse ausgerüstet. Durch den Zusammenstoß scho-

&Delt;uHafcshklomndplex.iE
s
e
r
w
i
s
t
&
l
;
a
b
e
r
a
u
c
&
l
t
;
h
i
e
r
,
d
a
ß
cht mehr,-wi hdm,“ ngolen
ondern- es steht als Merkmal im gesamten Wirt-

nahme vescitigt hat, als könne Deutschland -- was

den fic&lt; etwa 12 Güterwagen in einander, ein unge-

sibrigens
jedem
Lande Erzeugnissen
nod) wenigererhalten.
mögli
väre
-- sich
aus anderen
seinen eigenen

heures Trümmerfeld bildend. Mehrere Wagen lezten

An solchen Erscheinungen aber können weder politische
Kreise, no&lt; "kann der Staat selbst im Ausgleich

iich über das Geleije. Beide Hauptgeleise und die an-

liegenden Nebengeleise wurden dadur&lt; versperrt. Die
Personenzüge erlitten erhebliche Verspätungen, da sie
dur&lt;4 vielfaches Rangieren erst ihr Fahrtgeleise exreichen konnten. Personen sind nicht verletzt worden;
er Mäterialschaden ist erheblich

Bildungshunger.

E3 gibt ein altes Wort :

Ueberall dringt Bildung durch,

Langsam nur Nn Medlenburg.

Das
kann manFortbildungsschulwesen
mit besonderem Zug in
undMedlenbdurg
Recht auf
das ländliche
anwenden. In dieser Beziehung marschiert Metlen-

jetne8s Etats voritbergehen, wie das noh unter An-

vendung veralteter Thefen geschicht. Die mittelbaren

Auswirkungen
zeigen jm ausStädten
arin, --daßzumneuerdings
vieder
in medlenburgischen
Betspiel
Nathan - ebenfalls die Grwerbslostgkeit weiter

an Ausdehnung gewinnt. j Im allgemeinen muß man
zu dem Ergebnis kommen,“ daß es mit der glüflich:
eberwindung der Wirts&lt;jaftskrtse no&lt; lange Wet!
yaben dürfte. Denn -das sind keine lokalen» Fragen --

es sind deutsche, und darüber hinaus vuropäische.
Probleme. Die alte Mutter Europa kann nicht mehr
ihre Menschen auf ren eigenen. Gebieten unter»

burg
weitdem
hinter
Preußen,
SchleSwig-Holstein,
Der vox
Kriege
gemachte
Anfang ist den Hessen.
g8-

bringen. Wir missen; na&lt;4 Neuland auss&lt;auen.
Unmittelbar im jBusommenhang mit der verzweikeiten
Wirtschaftslage-steht
auchdasdaswieder
düsterefürKapite
der
Ausbreitung
der Verbrechen,
die bezi-

ist
beifich Zhönen
Teilweise
hat esman
sogar Redensarten
der ländlichengeblieben.
Fortbildungsschule

and
dur&lt; indie Schwerin.
eben geschlossene
Schwnrgertms:
erjode
;Auf diesem
Boden stoßen

jahren zum Opfer gefallen. -Und nach dem Krie. e

gegenüber ablehnend verhalten. Und zwar aus verihiedenen Gründen ; die einen fagen, die Landjugend
werde zu klug und möge dann nicht mehr Meß streuen,
die andern wieder meinen, das vermehrte Wissen

:

Nach dem Kriege

arbeit mit dem General v. Seec&gt;t. Als die deutsche Regie-

welche Erbitterung diese Preisgade des deutschen
und den noh

kampffreudigen Osttruppen hervorrufe; die Seukpen würden

sich aus eigener Entscheidung den Polen entgegenstellen und
könnten Posen wieder zurü&amp;holen. Er drang nicht durch;
vor allem deshalb nicht, weil Hör sing mit Sabotage
im Rü&gt;on der deutschen Truppen drohte, falls diese sich
den Polen entgegenstellten.
Im nenen Neichsheere
übernahm Heys, der 1920 Generalmajor wurds, die Stellung

eines Chefs des Truppenamtes und trat am 1. April
1922, zum Generalleutnant befördert, an die Spiße des

Zeerespersonalamtsim Reichswehrmintsterium. Am
*.November1923 wurde Heyo als Nachfolger des Generals
von Dassel zum Kommandeur der 1. Reichswehr-Infanterie-

Division, Befehlshaber des Wehrkreifes 1 in Königsberg, ex-

nannt
osten. und bekleidete feiter diefen verantwortungsvollen
Das Urteil im Shnabel-Prozebh.

tere Deffentlichkeit wisensictticher tm Vordergrund

Landgerichtsdirektor Dr. Westerkamp verkündete nach
vorangehender längerer Urteilsbegründung das Urteil, das
unter Anrechnung mildernder Umstände aus

„hart im Raume“ fich oft: die verbrecherischen Triebe

drei Monate Gefängnis und Tragung der
Kosten des Verfahrens lautete.

und, die menschliche - Tragödie, daß es oft auch für die

berufenen

Begriffe Schuld

ter des Volkes schwer sein muß, die

und Sühne harmontsc&lt; miteinander

Dr.

ZuWesterkamp
Beginn der
Verhandlung verlas Landgerichtsdivektor
die Anklags, Vox s.; Sie sind ja geständig,

treibe die Jugend dann zu weiteren Bildungsstätten
in die Städte. Diese Letzteren sehen ganz richtig die

wzustimmen
fv die 4Strafgerichte
zu Instrumerten
des
Volkes und
zu machen.
"Wenn ein alter
Mann vom
Dor? vor den Richtern eht, weil er -- dem die „ge-

das Testament Ihres Gatten gefälscht zu haben, wollen Sic
fich noch einmal dazu äußern? Die Angeklagte fühl!
sich dazu außerstande. Vo vs.: Das ist sehr bedauerlich, ich

Städte. Der Grund kann aber doch auch ebensogut in

Ttdete“ Ausdru&amp;sweise fremd itt -- als Zeuge wahr-

muß dann also Fragen stellen, Sie haben das Testament gefälscht, erkennen Gie Ihre Schrift an? Die Angoklagte

Gefahr der Abwanderung der Landjugend in die
dem Fehlen der ländlichen Fortbildungsschulen wie
in deren Bestehen liegen. Denn es gibt
heute aus
dem Lande außer der Volksschule dt" doch Weiter-

ituidrin beeidet

t, er sei in einem früheren

Prozeß mit einem Angeklagten nicht „verwandt oder

nit wortlos.

verschwägert“,
oooh(alle
jener
sein Schwager
war,Volk
so
iegen hier natäürlinh
„Araumente
vor. die.

vernehmbarer Stimme, daß sie das Testament ihres Mannes

Die Angeklagteschildert dann mit kamm

gefälicht habe, um der Mutter den Vflichtkeil zu Kerern.

Am

Achtung
Hausfrauen!
Zu dem am Dienstag stattfin-

Dienstag, 12. Oktober 1926,
abends 7*/2 Uhr

findet im Rathause eine

denden Jahrmarkt fomme nach

üssentlihe Sibung
des Rates und der Stadtverordnetenversammlung statt.

dort und empfehle :
nn

.

prima frische Vanille,

»

Stange 10 und 20 Pfg.,

-

Die Tagesordnung ist im Rat:

hause ausgehängt.

Malchow, am 9. Oktober 1926.

Der Stadtverordu.-Vorsteher

Canehl, Carrifft zum Herbstmarkt mit Seinen altberühmten Spezialitäten Muskatnüsse,
damon und sämtlihe Gewürze

in Honig- u. Cebkuchen-Fabrikaten

Mahn&gt;e und Ingenieur Mäske
aus Rosto&gt; betr. Gründung einer

billigt.

-22

Prima
Qualitäten

gemeinnüßigen medlenburgischen

Wohnungsbaugenossenschaft
Donnerstag, den 14. Oktober

Billige

==

empfehle ich in großer Auswahl

..

abends 8 Uhr
im Saal des Knabenschulhauses.

+

.„

.

Vanillezucker und Vanillesauce
5 Pack 20 Pfg., Schokoladesauce, &lt;in, Tee, Paprika

r

=4
je
Zum Herbstimarkt

Preise.

und Curry.

|

Gewürz-Specrkin
aus Sc&lt;werin.

Seit 20 Jahren

aus Flausch

Mäntel für Damen, Mädchen und Kinder] vvvo

Interessentenwerdeneingeladen,

für sämt. Vieh bestens bewährt

Blusen, Kleider,Röcke, Strickwesten, Kleider- und Blusenstoffe
Fw Pullover Neuheiten "2
Gardinen, Wäsche, sämtliche Unterzeuge usw.

zahlreich zu erscheinen.

Malchow, am 9. Oktober 1926.
4
Der Rat,
485.
Prima

Fettbücli
elibümiuug?

* 44

|

Abteilung Herren-Konfektion:

empfiehlt

Bele

Winterloden-Joppen von 10 Mk. an, ganz gefüttert,

Aug. Beetz.

Futterbeigabe
für Schweine!
Albit 11, wirkt bei Lahmheit

Burschen- und Herren-Ulster mit angewebtem Futter

Heute und zum Herbstmarkt

Schwedenform 26.-- 29.-- 33.-- 36,--MK.
Anzüge moderne Macharten, ganz gefüttert 29.-- 33.-- 36.-- 38.-- Mk
Knaben-Anzüge =-- Sweater =- Westen, sowie sämtliche Herren-Artikel

frisch geräucherte k

Büdlinge und Aale.
Frau Nllrich.

überraschend.

Zu haben in den bekannten
Rorkanufs&lt;sstollen

Bevor Sie Ihren Einkauf decken, prüfen Sie unverbindlich meine Qualitäten und Preise

Christliche Gemeinschaft

Martin Winkelmann, Male:

We.

eeneg2
&lt;&lt;-&lt;-enmmeneene

Billige
E;

Zum we

an ammmmmmmeenmmmezcn

Preise.

Vagel - Grip-

Gäftrower Straße 304.

Husten,-

'

Abonnement 3 Monate nur M 2.--

Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,
das Kind ;

Modebericht,

Handarbeiten, Tante Anna's

Briefkasten;

vorrätig.

Heisorkeit,

wig Courts-Mahler;

;

EEE

Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.
Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buch-

2-4GFBEnZ
handlungen, unsere Filialen.

Verschleimung

fj U
STAY LVO
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

Wünscht Du Kaffee frisch und

VUeberall erhältlich !
Beutel 30 Pfg.

Postscheckkonto: Berlin Nr. 897

rein,

Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne

Gxtra starker

Rauf bei Thams &amp; Garfs

Schokoladen- und
Zuckerwaren Fabrik

Wittenberge.

Seifenstein

ihn ein.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

|

arbeiten
im Abonnementund stundenweise.

Konditorei u. Cafe A. Müiler

Jukasso
außenstehender Forderungen,

Am Herbstmarkttage von 4: Uhr ab

Vertretung

' H. Carstens,

Wer verkauft

Grundbesitz
6.

N

einerlei welcher Art, städtisches
oder

ländliches, Geschäft

oder

Landwirtschaft. Sofortige Besit:

= Bonzert =

vor Gericht

übernimmt

nach Schwerem Leiden mein
lieber Mann,

Vater,

sichere Existenz oder Nebenverdienst. Besondere Räume nicht

Am Jahrmarktstage, abends 6 Uhr

Ihrer Drucksache war mein erster Weg dur

großes

mit
waren
meineger
Flechten Patent-Medizinal-Seise*
vollständig verschwun
Des-

1. Zeiß-Aylsdorf.

Zu sofort ein

nach dem Lande, das melken kann
gesucht. Meldungen in zder Ge:
Ichäftsstelle des „Malch. Tagebl.“

HampfkäsetabrikRendsburg
Sonnabend entschlief,Sanft

„Ih war am ganzen Leibe mit

%

Hotel Sürst Blücher

. Inh. R. Münkner,

9 Pfund Mark 6,-- sxanko.

Samburg, N. Junafernstiea 16a

Hausfabrikation
richten wir ein. Dauernde und
nötig. Auskunft kostenlos.
Chemische Fabrik. Aylsdorf,

Prima Eiderfettkäse

zerangebote an F. W. Barenthin.

- Büros Bahnhoystr. 4452.

erbeten.

:

Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Katarrh und

Mädchen

"

erscheintjeden Sonnabend.

Kalender

gegen

'

Qualitäten.

(Ulustriert) *

ren mit Erfolg im Gebrauch

Buchführungs-

VBibelstunde

Prima

Men

Der größte Schlager!

haben Millionen Seit 53.Jah-

-

mem

72

Mittwoch abend 8?/« Uhr

.GEEEEEDd
Cyeon's
VeB- TCT? HaasErauenwocbe

wr,

nN. NNuüusar.

Herbamellen
&lt;

Puddingpulver nach

holländischer Art, 3 Pack 20 Pf.,

ein und bittet um gütigen Zuspructt.

Wohnungsbau.
Vortrag der Herren Stadtrat

prima Os

,

:

behaftet, welche

mich d!
das ewt:
den
Tag und Nacht mi
Nach ie Saen

kepothore, natürlich nur in dem Gedanken,
eine
ark zu verschenken; aber e3 kam ander3.
a- einer Einreibung von kaum 14 Tagen

halb
lasse ichDankes zumir jagen,
nicht. nehmen,
Zhen9
000 mal
denn 3

.*.*

Tanzvergnügen.

Patent - Medizinal - Setfe

sondern Mk. 100.-- wert,

. 150,

gt. M.“ 38 St&gt;.

Bio; (15% 19), Mk. 1.-=- (25%ig). und

EN not Seer IN98:0ens 00 D g. In

Eintritt Herren 1.-= Mk., Damen 0,50 Mk.

Es ladet freundlichst ein

8. nieht

20 Griephatt.

Bruder

und

August Mundt

im 67. Lebensiahre.
In tiefer Trauer

Auguste Mundt, geb. Schultz
und Kinder.
Malchow, 11. Oktober 1926.

Beerdigung Dienstag,“den

eins "Motheten, Drogerien und 90EISeta1

12. Oktober, mittags 1 Uhr

Apotheke, Langestraße 113,

von der Leichenhalle. Trauerandacht */+: Stunde vorher

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
4r Bw

Großvater,
Schwager

unser lieber

: Schwiegervater,

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi

zA
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
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Redaktion,nttäglihmitAusnahmeder
Dru&gt; und Verlag
Das-„MalchowerTageblatt“erschei
Zonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Gear. 1879

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 50

-

=.

Der Jnsertionspreis. beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Toloarammz=Adreosso + Tageblatt Malchow

25 Bfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Alle größeren Inserate werden

am Täge vor der Ausgabe erbeten;

'

ImFalle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Ansoruch auf Lieferung oder PViikzahlno d8s8 Rozuagpreises.
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Nr. 237

Dienstag, den 12. Oktober 1926

Das Wichtigste.
=- Eine amtliche Meldung aus dem Biiro des Reichs:

präsidenten wendet sich gegen die Presseangriffe, die besagen,
daß Hindenburg von der Einstelluna des Kronprinzensohnes

gewußt habe.

"= Reichskanzler Dr. Marx beschäftigte sich in einer
großen Rede mit den Fragen der Gegenwart,

gesezten Zieles gewährleistet. Nicht früh genug kann man
eine derartige Versiherung abschließen, je früher, um so
billiger. Jeder Vater sollte sich dazu entschließen, denn niemand fann wissen, ob nicht auch ihm die Aussteuer der
Tochter einmal Sorge bereiten wird, oder, was noch schlimmer ist, ob er nicht etwa diese Sorge seiner Frau allein überlassen muß.

Sochwasserkatastrophen heimaesucht.

Wie sichere ich die Zufunft
meiner Ginder?
Durch Krieg und Inflation hatten wir fasl
verlernt, weiter als bis zum nächsten Tag vor-

auszurchnen. Jett festigen sich die Verhältnisse

aber wieder, und wir dürfen hoffen, langsam zu

zesunden
men.

Wirtschaftsverhältnissen

zurüczukom-

Da gilt es wieder für die Zukunft zu

sorgen. Unsere Zulkunft aber sind unsere Kinder,
denen die Eltern den Lebensweg ebnen müssen.
Wie sichert ein Vater aber seiner Tochter die
Aussteuer oder seinem Sohne die Studien- oder
Lehrgelder? Der Weg ist leicht und für jeden
gangbar.

|

Sind unsere Kinder klein, dann kosten sie Geld, sind sie
zrößer noch viel mehr. Dies merken wir so recht an unseren
erwachsenen Töchtern, wenn sie heiraten und an unseren
Söhnen, wenn sie studieren oder etwas erlernen wollen.
Dann kommen die Sorgen um die Aussteuer oder die Lehx-

gelder.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß 3. B. ein Mädol mit
Aussteuer viel leichter einen Mann findet als ein Mädel

ohne Aussteuer, abgesehen davon, daß es seit alters her
Sitte ist, daß die Eltern das Nest des jungen Paares bauen,
zumindest aber mitbauen helfen. Der junge Mann im werktätigem: Leben hat an sich schon genug Sorgen. Er muß
einen Beruf ausfüllen, seine Stellung festigen, er hat, wenn

vorzunehmen gezwungen werden, so mußte sie zu tatsäch»
lichen Verlustpreisen ihre Waxe abzufehen suchen. Auf die

Dauer
konnte bei diesem ungleichen Wettbewerb 146,9
gewinnen. Der sich erfreulicherweise immer mehr durc«
sezende Gedanke des. friedlichen Ausgleichs anstelle des

Kampfes bis aufs Messer hat dann nac&lt; schwierigen. Verhandlungen zu der. Vereinbaxyung vom 30. September ge-

führt:

=- Die deutsche Küste wurde von heftigen Sturm- und

Vom wirtschaftlihen wie polittschen Gesichtspunkte

NReichsfanzler Dr. Marx über die

aus können wir diese Regelung nur begrüßen. Sie- wird

deutschen Gegenwartsprobieme.

märkten die Rentabilität der deutschen eisenschaffenden In-

Das Ziel der Volksgemeinschaft. =- Reichsfinanzen und
Finanzausgleich, =- Die Arbeitslosenfrage. =“ Der Eisenpakt.

-

48. Jahrgang
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&amp; Essen.

Am Sonntagabend wurde die von der Reichs-

zentrale für Heimatdienst veranstaltete staatspolitische Vor-

wragsreihe mit einem Vortrag des Reichskanzlers Dr. Marx
iber „Wege zur Volksgemeinschaft“ eröffnet. Der Leiter der

dandesabteilung Industriegebiet, Schult, hielt eine kurze Eröffnungsansprache. Hierauf ergriff Reichskanzler Marx
das- Wort.

Einleitend sprach er: von der Politisierung: der

Massen als eines der wichtigsten Kennzeichen der modernen
Zeit überhaupt und als Folge der Demokratisierung des

öffentlihen und politischen Lebens. Sie habe unbedingtihr
Großes und Edles, aber sie berge auch gewisse Gefahren in
jich, zumal bei der Vielheit und der mannigfachen Gliederung
unseres Staatswesens. Darum bedürfe unser Staat und
unser Volk mehr als irgendein anderes einer Führung, die
das Auseinanderstrebende zu einen sucht. Mit besonderer
Freude habe er die von hohem Verantwortungsbewußtsein
zeugenden Worte Dr. Silverbergs auf der Dresdener Tagung und später auch in Düsseldorf: vernommen.
- Der Reichskanzler befaßte sich dann mit der

-

&gt;... finanziellen Lage.
M
Ueberbliefe man das Bild im ganzen, so, werde man sich .dem
Urteil des Reichsfinanzministers anschließen müssen, daß troß

durch Beendigung des Schleuderverkaufs auf den Auskand=
dustrie erhöhen, ihr und ihren Arbeitern Beschäftigungsmöglichfeit sichern und: den Wert der deutschen. Ausfuhr in
den: hier in Frage kommenden Erzeugnissen steigern, was

für: die so dringlich günstige Gestaltung unserer Handelsbilanz: von größter Bedeutung -.ist.

.&gt;

Es ist in diesen Wochen, im Anschluß an Deutschlands
Eintritt in den Völkerbund, viel Kritisches „über

die sogenannte Erfüllungspolitik

I

gesprochen worden. Ich habe mid) nie ; gegen etne sachliche

Kritik der Regierungspolitik gewandt. Aber selbst diejenigen,
die seit der Einleitung der vielumstrittenen Erfüllungspolitik
im Jahre 1921 durd) den damaligen Reichskanzler Wir th
der Außenpolitik des Deutschen Reiches stets die schärfste
Opposition: entgegengeseßt haben, werden nicht : verkennen

fönnen, daß uns diese Politik der Verständigung doch -ein
gutes Stü weitergebracht hat. Die Aera der Diktate, der
Ultimaten, der Drohungen haben wir ein. für alle mal überwunden, weite Gebiete deutschen Landes, die jahrelang unter

dem schweren Dru der Besaßzung zu- leiden hatten, sind
frei, und Deutschland ist vor wenigen Wochen Mitglied des
Völkerbundes. geworden, der keinen Unterschied kmnt zwischen
Sieger und Besiegten. Das ist das bisherige- Ergebnis“ der
Verstüändigungspolitik, deren . Gegner uns noch“ nicht einen

besseren und schweiferen Weg zu Deittshlands wirtschaftlichem
Wiedernufstieg, zu - Deutsclands Befreiung aezeiat haben.

verbesserter Steuereinnahmen. das Reich froh;:sein kann,
wenn es in diesem Jahre' hart am Defizit vorbeifommt. Vor allem dürfe man nicht verkennen, .daß wir in

das Rechnungsjahr 1927 ohne Reserven aus Ueberschüssen

Der Neichspräsident wußte nichts von der Einstellung
des Kronprinzensohnes.

leihebedarf steigert. Angesichts dieser Lage bedürfe es einer
gewissenhaften Prüfung gegenüber den mannigfacßen Wün-

3u der Meldung einer Berliner Korrespondenz, der
2 465Prüsident habe um die Teilnahme des Prinzen Wilhelm
von Hohenzollern an Reichswegrübungen gewußt und' habe
sie vorher gebilligt, teilt das Büro dos Reißspräsidenten mit,

auch sehr wohl zu verstehen, wenn er bei seiner Wahl einem

sc&lt;en sowohl auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite.
Was Steuererleichterungen anlangt,

Mädchen mit Aussteuer den Vorzug gibt.

Woher aber einC

so wird die Reichsregierung gewiß nicht zögern, sie zu ge

Das Vermögen des Vaters ist in den Jahren der un-

währen, wenn die gesamte Finanzlage es zuläßt. Wenn die
gegenwärtige Reichsregierung an dem Streben nach weiteren

Neichswehrübungen Kenntnis erhalten. Die Behouptung,
daß derartige Gerüchte von „höchsten GteIen im Neich und

er heiraten will, an sich schon so viel Ausgaben, daß es bei

dn heutigen Löhnen und Gehältern seiner größten Sparsam
feit bedarf. Darüber hinaus kommen heute-no&lt; die Sorgen
um eine Wohnung, und nicht selten geht das Exsparte als

Bauzuschuß usw. für eine Wohnung drauf.

Es ist darum

Aussteuer nehmen? --

jeltgen Inflation. auf einen Bruchteil zusammengeshrumpft.
Sin neues zu erwerben hält in der Jeßtzeit sehr schwer, wenn

icht sogar das Alter solches von vornherein ausschließt. Wie
mancher Vater hat sich hierüber schon die Haare gerauft, und
wie manche Witwe ihr Los doppelt so schwer beklagt, ohne
daß es dadur&lt; besser geworden wäre. Habt ihr Väter schon
einmal darüber nachgedacht, daß auch ihr einmal in diese

der Borjahre hineingehen und daß daher jede Mehrausgabe
die Balaneierung des Etats gefährden kann und den An-

daß diese' Meldung fals&lt; it. Der Res&lt;hspräsident hat
er? durch die Presse von ' der Teilnahme des Prinzen 'an

in Preußen weitergegeben" worben seien. entbehrt ebenfalls
1afysy Myynklans.

Steuererleichterungen festhält, so darf in diesem Zusammenhang aber auch nicht verkannt werden, daß ein Wetterbauen
auf Grund des Steuersystems, das im Jahre 1925 festgelegt
worden“ ist, nur möglich sein kann bei einer befriedigenden

Lösung des Finanzausgleichs. Der Kanzler erinnerte hierbei an die Reich, Länder und Gemeinden gemeinsam tnter-

essierenden Einkommen- und Körpersc&lt;afts-

»

In der Angelegenheit der Verabschtedung des Generals

obersten..v. See&gt;t ist noch ein zweites Demertt zu

verzeichnen; eins der Reichsregierung, in dem „amtlichersetts
erneut festgestellt“ wird, daß'die Veradschtedung des Generalobersten eine rein innerdeutsche Angelegenheit sei, die. mit
der Außenpolitik nicht3. zu tun hahe»

2age kommen könnt und wio ihr euch diefer Sorge entlediaon
fönnt?
Freilih, wenn die Hochzeit der Tochter vor dex Türe

steuern , die Realsteuern, die Hauszinssteuer. Daß mit der

Der Richterstand und seine Feinde.

steht, ist es zu spät, aber ihr müßt schon daran denken, solange eure Kinder noh klein sind. Warum wird verhältnismäßig selten für die Kinder eine Aussteuer- oder Ausbil-

richtigen Gestaltung des Finanzausgleichs auch die Aufgaben:
verteilung zwischen Reich und Ländern zusammenhängt und
daß es sich hier um das finanzpolitische Zenträlproblem für

ferate gereicht der Tagung des Preußischen Rich-

dungsversicherung abgeschlossen? Der Beitrag ist monatlich
der jährlich gar nicht hoh), und wenn die Kinder dann im

raglichen Alter sind, haben sie das versicherte Kapital zur
Berfügung. Es gibt da 3. B. eine sehr schöne Versichern g
mit einer bestimmten Verfallzeit. Der Vater versichert 3. B.
jein Leben mit einer bestimmten Summe zugunsten seiner

Tochter und mit der Maßgabe, daß die Versicherungssumme
in jedem Falle erst an dem von vornhereinfestgesehzten Zeitdaunkt ausgezahlt wird. Am besten, nachdem die Tochter das
20. Lebensjahr erreicht hat. Dafür zahlt er den jährlichen
Beitrag und braucht sich um die Aussteuer keine Sorgen mehr
mehr zu machen, Er nimmt dadur&lt; auch im Falle seines
Todes die Sorge seiner Frau ab, denn vom Zeitpunkt seines
Todes an hat die Tochter Anspruch auf die volle Versichezungssumme ohne daß für die Versicherung noch weitere Bzi.räge entrichtet zu werden brauchen. Diese Versicherung bietet
dem Vater aber auch dafür Gewähr, daß für .den Fall des
Todes beider Eltern das Kind das versicherte Kapital nicht zu
früh in die Hände bekommt, oder daß sich gar fremde Leute
der Versicherungssumme bemächtigen, wie es bei unmündigen

Kindern oft der Fall ist. Eine solc&lt;he Versicherung eignet sich
auch niht nur für Töchter, sondern auch für die Jungen,

denn aud) sie wollen gern etwas lernen oder sich weiterausbilden lassen.

.

|

das Reich und die. Länder überhaupt handelt, betonte er mit

besonderem Nachdruck, Es wird dafür gesorgt werden, daß
im nächsten Jahre das Gesez zur endgültigen Regelung des
Finanzausgleichs dem Reichstag und vorher schon der Deffentlichkeit so bald zugänglich gemacht werden kann, daß. für
eine sorgfältige Durchberatung “ die erforderliche Zeit bleibt.

Der Neichskanzler wandte sich dann dem
Problem der Arbeitslosigkeit

.

zu, zu deren restloser Beseitigung die vorhandenen Mittel
noch nicht ausreichen. Die Regierung gehe aber bei dem Versuch, den Erwerbslosen Hilfe zu bringen, bis an die äußerste

Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit des Reiches. In
diesem Zusammenhang entwicdelte der Kanzler die Grundzüge des Arbeitsbes&lt;haffungsprogramms,
Die bisherigen Ergebnisse des Arbeitsbeschaffungsprogramms
jeien keineswegs ungünstig, seit Anfang Juli“ dieses Jahres
habe die Verminderung der Zahl der Erwerbslosen eine viertel Million betragen. . Dabei be-

zinnen die meisten Maßnahmen sich erst jeht auszuwirken,
und es darf erwartet werden, daß auch in den nächsten Monäten fortschreitend Arbeit beschafft und der? an sich une
günstige Einfluß der Jahreszeit auf dem Arbeitsmarkt Übor«

wunden wird,
"Zu dem

2 Casjel.

Der hohße Wert der wisjenschaftlichen Re=

tervereins, der ersten feit dem Weltkriege,-zur ganz besonderen Ehre. Die Vertreter haben getreu den vornehnen

Heberlieferungen threr gesamten Berufsarbet ,-

lihen alle Fragen in vorausgegangenen Vorstandssißungen

dur&lt;gesprocjen und nur das Ergebnis dieser vertraulichen

Verhandlungen der Vollversammlung unterbreitet. Es bestand in einer Entschließung, die als einheitliche und ge-

schlossene Ansicht der EWE: Richterschaft im Interesse
öffentlicher Aufklärung die Feststellung als erforderlich. be

zeichnet, daß die im Preußischen Richterverein vereinigten
Richter und Staatsanwäite in der Verfassung die Grundlage
des Reiches und die Gewähr für den Bestand des. Vaker'ardes erbliFen und ihre unerschltterliche Verfassunastr6ue
bekunden,

„Die Richter sind Diener des im Geseß niedergelegten
Willen des deutschen Volkes, nicht Diener irgendeiner
Partei. Sie erachten es daher als ihce Pflicht, die Verfassung der Nepublik als das oberste Geseß b25 deutschen

Volksstaates zu stärken.“
In den einleitenden Ansprachen und Vegrüßungsreden
bekam man Worte scharfer Abwehr gegen die unverantwortliche Richterheße unserer Tage zu hören. Geheimrat S &lt; u st ex vom Preußischen Justizministerium erklärte mit vollem

Recht, daß es mit bloßen Verwahrungen gegen unzulässige

Stahlpatt

Was auch diese Versicherung allen anderen Kapitalanlagen voraus hat, ist, daß sie unter allen Umständen un-

führte der Kanzler u. a. aus: Wollte unsere. Stahlindustrie

abhängig von der eigenen Lebensdauer die Errgichung des

und dabei Betriebseinschränkungen mit Arbeiterentlassungen

sich nicht völlig vom ausländischen Markt verdrängen lassen

VBerallgemeinerung einzelner Fehlgriffe nicht getan sein

könne,

Die Unabhängigkeit der Rechtsprehung sei ein ab-

solut notwendiger Grundsaß jedes geordneten Staatswesens,

Seine Gefährdung würde zu neuen Erschütterungen der Gesellschaft führen. und dies müsse deshalb mit allen 'Mitteln

verhindert werden. Auf das entschiedenste verwahrte er sich
gegen die Unterstellung, daß preußische Richter aus
politischen Motiven handelten oder etwa die
demokratische Staatsgesinnung als solche bekämpften. Der
Richtervereinstehe auf neutralem Boden und
habe mit Politik überhaupt nichts zu kun. Die unverpantwortliche Richterheße gefährde nicht nur
die Ne&lt;ts-, sondern auh die Staatsautorität.

Degshalb müsse ihr mit strenger geseßli&lt;er Ahndung entgegengetreten werden.

Sturm und Hochwasserkatastrophen.
&amp; Hamburg. Ein plößlich einseßender Südweststurm
verursachte ein erhebliches Steigen des Elbwassers, das über
die Ufer trat und in die Kellerwohnungen eindrang.

Der

holländische Dreimastschoner „Neptunus“ ist bei Cuxhaven
gesunken,

wehte. Die Hauptschäden sind daher auf hoher See und an
den nordischen Küsten eingetreten, natürlich auch längs unseres eigenen Küstenhinterlandes.

Sonnabend abend war der

Mittelpunkt des Sturmes 400 Kilometer weiter nach Ost
gewandert, das sind in der Stunde etwas über 30 Kilometer.

Im Ganzen betrachtet ist
dieser Sturm der erste der Herbststürme,
Sie kommen zustande, weil die kalte Luft der Polargegend
der warmen sommerlichen Luft den Krieg erklärt und nach

Süden vorzudringen versucht. Für gewöhnlich findet dieser
Kampf erst im Monat November statt. Es ist gar nicht ge-

sagt, daß die Polarluft jeden Winter siegt. Vielmehr stellen
sich immer wieder einzelne Jahre ein, wo der Kampf bis in
den Februar hinein dauert und es zu einem richtigen Winter
gar nicht kounmmt. Das sind dann die sogenannten milden
Winter mit wormer Luft und vielem Regen.
BwwwewewZnu€naÖNNe
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Ebenso wurde eine große Schute der Bruns-

schiedenen Referaten das Thema: „Die angestellten Geistesarbeiter in Recht und Wirtschaft“ behandelt.

sen und der freien Bewertung der Wirtschaftsführer innerhalb
des Gehaltsetats der Unternehmungen mehr Spielraum zu geben.
Lohnbetwogung in der Siegerländer Eisenindustrie.
Die Metallarbeiterverbände kündigten das bestehende Lohnabkommen in der Siegerländer Eisenindustrie zum 31. Oktober.

jäte.

Der Kampf um die Wieveraufnahme der Arbeit in

Die fünfte Tagung des Reichsverbandes ver Niederländer. Der Reic&lt;hsverband der Niederländer hielt in Essen seine
fünfte Verbandstagung ab, die von allen Ortsgruppen des Rei-

|

&lt;es start beschi&gt;t war. Der Verband hat sich zur Aufgabe gemächt, bie Freundschaft zwischen den Nachharländern zu pflegen.
BVölkische Reichsbauerntagung in Magdeburg. Ina

wie sie in den leßten zehn Jahren von keiner
Sturmflut erreicht wurde. In Hamburg wurde die
Feuerwehr mehr als vierzigmal herausgerufen, um die durc
den Sturm entstandenen Schäden zu beseitigen. Der Sturm

Magdeburg fand die von der Deutschvölkishen Freiheitsbewegung
einberufene Reichsbauerntagung unter Anwesenheit von Delegierten

aus

dem ganzen Reiche statt.

Der Reichstagsabgeordnete

von Graefe-Goldebee sprach über die Ursachen der jetigen Not der Landwirtschaft.
Tagung der Deutschen Kriminalpolizeilichen 8vommission. Die Deutsche Kriminalpolizeilihe Kommission trat im
Ministerium des Innern zu ihrer ersten Vollsizung zusammen.
Sämtliche Länder des Deutschen Reiches waren durch ihre Poli-

hat in der Schiffahrt zahlreiche Unfälle zur Folge gehabt.
Der Vassagierdampfer „Deuts&lt;hland“ hat in Cuxhaven

Anker und Kette verloren und konnte seine Passagiere erst

in Hamburg landen. Der deutsche Segler „Frida“ ist auf
Kraßsand gesunken. Etwa 40 Schiffe mußten auf der Cuxhavener Reede Schuß suchen: Alle auslaufenden Fisch-

Generaloberst von Heeringen 1].

dampfer kehrten zurü.
"Die Eiderdeiche gebrochen.

zeipräsidenten und Qeiter der Kriminalpolizei vertreten. Der
Staatssekretär im Ministerium des Innern, Dr. Abegg, beENENEEDS

tonte, daß die Länder sich seit einiger Zeit zusammengeschlossen

Die schweren Nordweststürme haben in der Eiderniederung in Scleswig-Holstein vielfach schweren Schaden angerichtet. In der Nähe des Eiderschöpfwerkes ist der Eiderdeich
auf der Scleswiger Seite etwa auf zwanzig Meter durchbrochen worden. Große Wassermengen strömen in den Osterkoog, die die Bahnstre&gt;e Rendsburg--Husum gefährden,
Weiter ist an dem Eiderkoog ein kleiner Bruch eingetreten,
ebenso an dem Tielener Deich bei Bargen.

Dort er-

tranken mehrere Kinder, die von den Fluten überrascht wurden. Weiter sind größere Schäden bei der Hohner
Fähre im. Rendsburger Kreis zu melden.

Wassagt die Wetterwarte?
Der Sturm, welcher in der Nacht vom Sonnabend auf

Sonntag wütete, ist sehr rasch entstanden. Noch am Freitag
früh zeigte die Wetterkarte nur dur&lt; die Anordnung der
Windrichtungen, daß sich um das Gebiet

zwischen Schottland und Südwest-Norwegen ein

Windzentrum
bilden wollte, das in dem allgemeinen Tiefdru&gt; vom Franz-

Joseph5-Land bis zu Biscaya eine selbständige Rolle spielen
Sonnabend morgen war .es schon voll ausgestaltet

und zu einem regelrechten Sturm herangewachsen. Sein
Kern lag in der Nordspize Schottlands. In breitem Strom
eilten, vom Eismeere her, zwischen Island und England
kalte Luftmassen der Polarluft nac&lt; Südwesten, während die
warme Aequatorialluft längs des Kanals über die deutsche
Nordseeküste und dann längs der Krummen Achse der Ostsee

nach Finnland strömte.

Es herrschte zu dieser Zeit auf beiden deutschen Meeren

schon erheblicher Sturm, der jedoch
an' unseren Küsten als ablandiger Wind

hätten, um nicht, wie in früheren Zeiten, nebeneinanver, sondern
miteinander zu arbeiten, um ihre hohen Ziele, die sie sich auf dem

Beileid de8 Reichspräsidenten zum Tode Seeringens8.
Anläßlich des Ablebens des vormaligen preußischen Kriegsminiters, Generalobersten von Seeringen, hat der Serr
Reichspräsident dex Witwe des Entschlafenen in einem herzlich ge-

haltenen Schreiben seine Teilnahme ausgesprochen.

polizeilichen Gebiet geste&gt;t hätten, zu erreichen.
Eröffnung ves ersten Internationalen Kongresses
für Sexualforschung. Im Reichstag wurde der ersie Internationale Kongreß der Sexualforscher in Gegenwart des Reichsministers Dr. Külz und anderer Vertreter der Reichs- und

bisherige

Staatsbehörden beierlich eröffnet, Reichsminister Dr. Külz gab

mglische Botschafter Viscountd"'Abernon verließ endgültig Berlin. Zum Abschied hatten sich auf dem Bahnhof von deutscher
Seite Reichsaußenminister Dr Stresemann, GStaatssekretär

der festen Hoffnung Ausdrud, daß die Forshungen und Erörte-

Lord d'Abernons8 Areise von Berlin.

Der

rungen des Kongresses dazu beitragen werden, Licht in das Dun-

kel hineinzubringen, das noch über jo vielen Problemen liege.

von Schubert sowie mehrere andere Herren des Auswärtigen
Amtes, und in Vertretung des Reichskanzlers Staatssekretär Dr.

Gport.

Pünder eingefunden.
Poincars in Metz. Poincare ist in Meß eingetroffen, von
aus er seine Inspektionsreise dur&lt; ElsaßLothringen beginnt. Ein französis&lt;es Blatt glaubt, daß die
Anwesenheit Poincares in Elsaß-Lothringen eine Versc&lt;härjung der Unterdrü&gt;ungsmaßnahmen gegen den Hei-

wo

matbund bringen werde.

Ein

deutsches

Theater

in

Lodz,

Nach langen Be-

mühungen ist es der deutschen Kolonie in Lodz gelungen, von

den

polnischen Behörden

die Erlaubnis zur Errichtung eines

beutschen Theaters durc&lt;zuseßen.

Austritt deutscher Vereine aus dem internationalen
Skiverband. Der Hauptverband der deutschen Wintersportvereine in der Tschechoslowakei beschloß, im Einvernehmen mit
den österreichishen und deutschen Verbänden aus dem Inter-

zationalen Skiverbande guszutreten.

Die jugoslawisch-ungarische Annäherung. Es verlauiet, daß die Verhandlungen zwischen Ungarn und Jugoslawien, die
j&lt;hon seit längerer Zeit inoffiziell im Gange sind, bereits zu Bezinn des nächsten Monats offiziell einseßen werden, um in der
Frage des Ausganges zum Meere zu bestimmten Eraevdnissen zu

Die deutsche Polizeimeisterschaft im Handballspiel in

Berlin

Ohne Zigarette

Hr|E00ZemanER.LEHNE.
„Männer sind alle Egoisten! Sie denken nur an fich!“

Sthatthoft
sah sie weil
ihn von
der Ihnen
Seite an.
„Vielleicht, lächelnd
Herr Kollege,
ic&lt;ß mich
von der
vorteilhaften Seite zeigen will =- alles .Berehnung =“

Dr. Eardt war verblüfft.

„Sie je
Fräulein
Doktor!“
„I&lt;
habe sehr
aus offenherzig,
meinem" Herzen
noch nie
eine Mörder»
rube gemacht, Herr Doktor --“ Ulla nahm mit ihren

hübschen, gepflegten.
Händen,
deren bräunlich
gefärbte
Fingerspißen
vom vielen
Zigarettenrauchen
zeugten,
von
vem leinen Gebä&gt;, das Elisabeth mit zum Tee vorgeseßt,
und knabberte davon, -- „ich sage, was ich denke -- und
wem das nicht paßt =“ sie zuc&gt;te die Achseln = =- „dem

kann ic au nicht helfen! Ich weiß, daß ich mir durch
nene
ffenherzigkeit schon manche 7 eindichaft zugezogen
abe == =“

„Aber die ehrlich und vornehm denkender Menschen gewiß. nicht, die Ehrlichkeit und Offenherzigkeit noch schägzen,“
meinte Elijabeth.

Da die beiden Herren jezt rauchten, folgte Ulla ihrem
Auch eine meiner
;

„= in der Sie es bereits zu einer großen Fertigkeit

gevrächt
haben,er Fröulein
Doktor,“
femerkte
Werner
Fardt, indem
lächelnd den
Rauchringen
nachsah,
die

der Reichshau ptstadt. mit 8:5

Ge
über die
von Polizei
Sachsen siegreich.
Fußball=
piel siegte
die Vertreter.
Berliner
mit 3:2 Im
(2:0)
gegen
die Polizei Wien.

"

Borrunde um den Fußballbundespokal. Am Sonntag
kamen die drei Vorrundenspiele um den Pokal des Deutschen Fußballbundes zum Austrag. In Köln siegte Norddeutschland mit
2:1 gegen Westdeutschland. In Stettin blieb die Berliner Mann=schaft mit 2:0 gegen die Elf des Baltenverbandes erfolareich.
Der Pokalverteidiger Süddeutschland wurde in Bresiau von den

Südostdeutschen mit 2:0 geschlagen.
Dr. Belzer in Wien. Während der Pause

des Länder»
kampfes Oesterreih == Schweiz stellte sich der deutsche Weltrekordläufer Dr. Pelßer den Wienern in einem 1000-MeterVorgabelaufen vor. Die nasse Bahn verhinderte den Stettmer
an der vollen Entfaltung seines Könnens. Er konnte in 2: 324
nur den vierten Plaß belegen. Als Sieger ging Zabel (90 Meter
Vorgabe) in 2 : 28,8 hervor vor Blödy (50 Meter) und Heidegger

(40 Meter).
Frankfurter Sockeyspieler in Berlin siegreich.

Das

Gastspiel des S. C. Frankfurt a, M von 18.80 gegen den
Berliner H. C. endete mit einer beschämerden Niedorlage der
"2078106

Angehörigen ihnen kein Drohnendasein gestatten, und sie

1 nicht -- und vielleicht vergebens =- auf eine Versorgungsehe warten wollen! Die meisten unter den Studen-

tinnen hätten sicher lieber geheiratet mil

mir oft über den Hunger hinweg! Denn ich habe manch-

warf Ulla mit ihrer hellen hohen Stimme hin.
„Haben Sie. in dieser Beziehung schon Erfahrungen ge
macht, Fräulein Doktor?“ fragte Werner Ed&gt;ardt.
„Beobachtungen genug =! Erfahrungen nicht, Hexr
Doktox! Dozu habe ich es niht kommen lassen! Wahrscheinlich, da ich selbst über eine genügende Dosis des männlichen
Egoismus verfüge ==“ erwiderte sie, dabei Werner mit
herausforderndem Blike ansehend.
„Sie übertreiben, Fräulein Kollegin! I&lt; habe wenigstens bis heute nichts davon gemerkt! meinte Karlo.

die Polizet

.

konnte
iO einfacmir419ie arbeiten.
Mit Aufgaben;
der geliebten
Papyros gelangen
schwierigsten
sie half

(Nachdru&gt; v rbvoten.)

sah

aclanaoen

„In meiner Studienzeit gelernt!

ge kunftaerecht in die Luft bios

Sie

verlangen eine Erhöhung der Stundenlöhne auf 70 Pfennig s[9wie entsprechende Steigerung der übrigen Lohnstufen und Akkord»-

Tagungen des Zn- und Auslandes.

Das Wasser im Hamburger Hafen erreichte eine Höhe,

Beispiel = = „JI8H kann es nicht lassen!
vielen Untugenden, Herr Doktor --*

der

der Arbeiter in dem Distrikt sind wieder an der Arbeit,

in sich zusammen. Im Dagebüller Sommerkoog, der vollkommen unter Wasser steht, sind. über 100 Schafe ertrunken.
Beim Dammbau Westerland--Sylt sind die beiden Anlegebrüden bei Keithum für die Materialanfuhr weggerissen und
weggeschwemmt worden,

10. Fortsetzung.

Die Grundfrage

wirtschaftlichen Zukunftentwi&gt;lung unseres Vaterlandes sei die
Erhaltung und Entfaltung der geistig tätigen Wirtschaftskräfte.
Es sei dringend erforderlich, die bisherige Lohnpolitik umzustel-

dern, sofort zur Arbeit zurückzukehren. An der Durchführung Des
Beschlusses ist kaum zu zweifeln. Etwa gegenwärtig .60 Prozent

Bunkerkohlengesellschaft riß sich infolge des Sturmes aus der
Verankerung, trieb gegen den Prellbo&gt; und stürzte krachend

könnte.

wurde bei einer Kundgebung im Berliner Herrenhause in ver

England. Die Vergarbeitergewerkschaft .in Lancestershire
beschloß, den Gtreit abzubrechen und ihre Mitglieder aufzufor-

bütteler Fabrik Rhenania abgetrieben. Der auf Schienen
laufende, in Eisenkonstruktion befindliche Niesenkran der

Schwere Unglüesfälle,

Gyziale Fragen.
Die angestellten Geistesarbeiter in Recht und Wirtsjehaft. Unter starker Beteiligung aller Kreise der Geistesarbeiter

mal auch hungern müssen, wenn ich koin Gold mehr hatte,“

„Mich
auszunehmen,
Fräulein Schwarz,“
sagte
Ulla bitie
eifrig,davon
„ic habe
-- ohne Nebertreibung
=- schon

jagte
Mitleid
sah Karlo
auf ext:
das
zelicbtesie Aeimütig,
ädchen, die Voller
zu Werner
Ex&gt;ardt
gewandt,

venno&lt;h
konnte ich mich nicht eRtlichen: obwohl es mit
in meiner Studienzeit oft recht schlecht ging und ich nicht

fuhr == „wenn ich die Wahl hatte, mir ein Stü&gt;

mehrmals ganz verlodende Angebote zur Heirat gehabt,

Brot

wußte, wovon am anderen Tage leben -- ich hab' mich jo
recht und schlecht durchgehungert =-- wenn man die Eltern

vder ein paar Zigaretten zu aufen -- ganz bestimmt kaufte

ic&lt; Zigaretten! Leider aber muß ich au den Genn des

is ermögen
früh verloren
hat und durch shle.te Leute um jein
gebracht ist =“
.
Ueberrascht blikte Dr. E&gt;hardt auf das rotblonde Mäd-

Raumens im Labo verzichten =- auf Befehl meines jtrengen oxgesehfen ==“ meinte sie scherzend mit einem Blik
auf Karlo.

&lt;en,
das da jo gleichmütig über Dinge sprach, die andere
still für sich behalten hätten. Sie machte ihm gar nicht

„Dann meiden Sie doch das Labo ==“ bemerkte Werner

Ed&gt;ardt tro&gt;en, „für Frauen gibt es viel geeignetere Beihäftigungsorte als Laboratorien und Universitäten --“

den Eindru&gt; in ihrem Schi! Sie sah aus wie eine recht
verwöhnte junge Dame, die des Lebens Not nur vom

Kampfbereit sah Ulla Dr. Edardt an.

Hörensagen kannte!
„Meine persönliche Freiheit war mir aber [o wertvoll,
daß ich lieber weiter entbehrte, als sie aufgab =“ seßte

„Sie meinen die drei K == =- Küche, Kinderstube und

Kircher -“
niete.

„Erraten!“

„Ah, allo Gegner des Frauenstudiums! Im besonderen
oder im allgemeinen =?“
„Im allgemeinen ein

gan entschiedener sogar!

„So rüdständig, Herr

oktor? Das hätte ich wirklich

praktischen wie vom menschlichen Standpunkt aus.“

Vom

nicht in Ihnen vermutet --1 Gerade als ob man eine Großemutter hört = =“ spöttisch sah Ulla ihn an.

„Die Frau soll dem Manne nicht in den Beruf pfuschen,“
entgegnete er kurz und bestimmt, „es gibt tausend andere
Möglichkeiten für ein Mädchen, sich im Leben zu betätigen.“
„Dann nennen Sie mir doc&lt; wenigstens eine der tkau-

send Möglichkeiten, Herr Doktor!

Meinen Sie vielleicht

Kindergärtnerin,
Sriicherin:
Lehrerin,
Gesellschafterin,
Köchin =“= dann bin
ich auch schon
am Ende!
Denn die
kaufmännischen Angestellten machen doch den Herren der

Schöpfung ebenfalls gefürchtete Konkurrenz.“
"Sch finde auch, Herr Doktor, daß Sie zu einseitig in
diesem Punkte venken!“ nahm Elisabeth mit ihrer sanften

Ulla nach einer kleinen Pause hinzu, während der sie jich

-

eine frische Zigarette angebrannt hatte.

„Dann war eben der Betreffende nicht der Rechte ge-

wesen, Fräulein Doktor!“ lächelte Elisabeth.
„Ah, der Rechte, der komint nie --1

Und wenn er ge-

kommen ist, so ist es doch nicht der Rechte gewesen!“ riej
Ulla übermütig.

|

Diese leichtfertige Aeußerung tat Elisabeth weh; unwillkürlich sah sie nach Karlo. Vielleicht hatte Ulla nicht

unreihRechte
-- dieser
schlichte gefährlich
Mensc&lt; warIhöne
wirklich
nicht
der
für dasstille,
schillernde,
Geschöpf!

„Also mußte notwendig studiert werden! Die Wissensaft ist aber zu schade, daß man ihr nur aus Laune
jent,“
Werner.Herr Doktor, daß es nur Laune war?
„Wer jogte
behauptet,

Nein, es war für mich dringendste Notwendigkeit!

Und

auf meinen selbsterworbenen Doktortitel bin ich stolzer, als
wenn ich eine „Durchlaucht“ geworden wäre! Und gerade

dunklen Stimme zum erstenmal in diesem Disput das Wort,

die Chemie reizte mim! Da gibt es no&lt; so viel zu entde&gt;en

„der
größte
Teil der jungen Mädchen studiert gewiß nicht
zum
Vergnügen und um den Männern Konkurrenz zu

behrungen, war herrlich =-- das Lernen, wie man Schritt

machen, sondern um sich einen. festen Beruf; einen Lebensinhalt zu schaffen. weil die pekuniären

erhältnisse der

und zu erforschen!

eine Studienzeit, trog mancher Ent»

für Schritt vorwärts kam, immer mehr verstehen lernte =“

Berliner, dier mit nicht weniger als 7:1 (2:1) geschlagen wurden. Die Frankfurter zeigten ganz hervorragende Leistungen und

jatten das Gpiel jederzeit in der Hand.
Der Meisterjchaftskampf Breitensträter =- Haymann

PulSadern zu Bfsnen und mußte im Krantenauto' Dex
Heilanstalt Sachsenberg zugeführt werden. 'In einem
Restaurant an der Salzstraße war in der Küche ein

am 16. Oktober in Dortmund wird auf die Sender Dortmund auf

fleines Schadenfeuer entitanden.
2
“
"Schwerin, 11. Okt. Gasvergiftung:

-

Feuerwehr wurde irrtümlich dur&lt; Feuermelder am
Arsenal nach der Kl. Paulstraße 10 alarmiert. Da es
jich um eine Gasvergiftung handelte, rü&gt;ten die Fahrzeuge wieder ab. Unter Anwendung des Pulmotors

Welle 283 und Elberfeld auf Welle 259 resp. 468 durc&lt;4 Rundfunk
überiragen. Beginn abends 9 Uhr.

Freißheim geschlagen. Beim Tennisturnier in Meran: er-

[itt Bor: deutsche Spißenspieler Otto Froißheim durch den
Rumänen Mishu eine empfindliche Niederlage. Mishu war in
zlänzender Form und holte sich den ersten Saß glatt 6:14. Dann

jatte fic Froißheim zusammengefunden,

führte

bereits

6:5

'40 : 15), als Mishu Spiel auf Spiel aufholte.. In wechselvollem
Fampfe gelang es dem Rumänen schließlich, auch den zweiten
Saß 10:8 und damit den Gieg an sich zu bringen.

BVoxsieg Lbageners über den amerifanischen Neger

Ul Varefar.

Bei dem Boxgroßkampftag im Hamborner Stadion
ond das G&lt;wergewichtstreffen zwischen dem Ruhrorter. Rudi
Wagener und dem amerikanischen Neger Al Backar das z3rößte
Interesse. Der Kampf fand jedoch schon in dex zweiten Runde
dur&lt; einen k. 9.-Sieg Wageners ein überraschendes Ende.

Wa=

zener ging sofort zu energischen Angriffen über, während sein
Hegner sich auf die Berteidigung beschränkte,

Wüste Lärmszenen im
)

Preußischen Landtag.
.*

.

206. Sißung, den 11 Oktober 1926,.

Personenwagen der Ueberlandzentrale Massow überfahren
und getötet. Dex Kaufmann Duske aus Neustettin
fuhr auf dem Wege vom Bahnhof Tempelburg- zur Stadt mit
dem von ihm gesteuerten Automil gegen einen Chausseebaum,
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jönlichfeit“unseresLandes,dievoral eminden
erlitt einen Schädelbruch und starb nach kurzer. Zeit.
Beim Transport verunglückt.

In der Umgegend von

losigkeit aller Versuche.
Schönberg, 11. Okt. Landtagsabg. Brauerf.
Ganz plößlich und unerwartet ist der Landtagsabgeord-

Shirmißz fuhr beim Steintransport für den Straßenbau

venSjahre gestorben. Mit ihm ist eine

Borspannen vor einen Transportwagen in das Leitseil, fiel
zu Boden und wurde so unglüFli&lt; von den Pferden getreten, daß die Hirnschale zertrümmert wurde und der Ver-

nete Buchdruereibesiher Otto Brauer im 46. Le-

befannte Pexr-

Kreisen des Handwerks an führender Stelle gewirkt
hat, aus vem Leben geschieden: Der Verstorbene war
am 4. Juni 1881 geboren und stammt aus Bramsche

zin Anhänger auf einen Lastkraftwagen, wobei einem Arbeiter

der Kopf buchstäblich zerquetscht wurde, so daß der Tod sofort
zintrat. In Warnsdorf verwitelte sich ein Kutscher beim

»ie den Abg. Brauer kannten und schäkten, wird die
iberraschende Nachricht von seinem frühzeitigen A0v-

unglü&amp;te auf dem Transport in das Krankenhaus verstarb.
Typhusstatistik. Die Zahl der an Typhus Erkrankten
beträgt jezt 1590, die der Toten 206. Neu eingeliefert
wurden 19 Personen. Zur Entlassung kamen 54.
Flugzeugunfall bei dem Quedlinburger Flugtag. Auf dem
Flugplaß Büd&gt;eberg bei Quedlinburg fand ein
Flugtag statt, bei dem außer Passagierflügen und Fallschirmabsprüngen auch Luftkämpfe des. Fliegers Kaßenstein

. Bt. eingereichten Wahlvorsc&lt;hlage kommt als Nachvlger des verstorbenen Abg. Brauer im Landrage der

seine Maschine und stürzte aus erhebliher Höhe unmittelbax

jr Bezirk Osnabrü&gt;. Als Vertreter des

Pandwerle
1920 zum

ersten Marte in den Mesl.-Strel. Landtag gewählt, vem
x dann bis jezt angehörte. Er hatte im Landtag

-„

Auf der Chaussee Na U-

gar
d-Massow wurde der G6ojährige: Steismacheneister
Ma y, der die Warnungssignnale überhört hatte, von dem

wurde versucht, die Vergiftete ins Leben zurüzurufen,
jedo&lt;4 erwies sich nach 3%stündiger Tätigkeit die Nuß-

wurde er bei den Wahlen am 16. Mai

er

Die

Zwei tödliche Autounfälle.

den Posten eines Schriftführers inne und war außerzem in verschiedenen Ausschüssen tätig. . Bei allen,

eilnahmefinden.=-Nachdem
vorlage.(ebienersaufterLeriscuhngtibgee.Ant
fas en.Sofortnac&lt;Begin dex
Der Landtag soll sich, wie berichtet, mit der Hohenzollern-

Sißung versuchten die Kommunisten dur&lt; allerhand Anträge zur
Seschäftsordnung, dur&lt;h die die Vorlage abgesetzt. beziehungsweise
jinausges&lt;oben werden soll, die sofortige Beratung zu verhin=
zern. Gie fanden bei allen übrigen. Parteien, von den Deutschnationalen bis zu den Sozialdemokraten Widerspruch. Die Komi-

Fornhändier
Heinrich Jacobs in Schönberg
Frage.

in

und des Chefpiloten We ber vorgesehen waren. DerFlieger
Weber verlor plößlich beim Abtrudeln die Herrschaft über
vor den Zuschauerpläßen zur Erde. Der Apparat wurde volle

tändig zertrümmert.

Weber wurde mit sc&lt;weren

inneren

Berlekungen aus den Trümmern geborgen.

|

ich ganz besonders gegen die Sozialdemokraten richteten.-Als
und betrug im-VergleichzumVorjahredasDreiArbeitsmartt.

munisten antworteten jedesmal mit ungeheueren Lärmszenen, die

ndlich die Geschäftsordnungsmanöver der Kommunisten erschöpft

waren, wollte man in die sachliche Beratung der Vorlage zur

Bermögensauseinandersezung mit den Hohenzollern schreiten, Der
Finanzminister Dr. Höpker-As&lt; off erhob sich, um die Vor-

sage zu begründen. Aber ehe noch von ihm auch nur ein Wort
zu hören, war, seßten die Kommunisten mit planmäßigem Lärm

in, „Millionenverschieber“, „Hohenzollernhure“ und ähnliche,
zum Teil noch schärfere Zwischenrufe ers&lt;hollen, auf Hausschlüsseln
vurden Pfiffe abgegeben. Wenu sic&lt;h der Lärm einmal etwa?
mößigte, sezte der Finanzminister wieder an, um. seine Rede 31
jalten. Gofort tobte man bei den Kommunisten wieder von
zeuem los, der Präsident erteilte Ordnungsrufe, was man aller-

zings nur aus seinen Gebärden entnehmen konnte, ob er jemand

on der SGißung ausschloß, konnte nicht festgestellt werden,
&lt;hließlich, -

als der Skandal etwa zehn Minuten gedauert
jatte, verließ der Präsident seinen Plaß. Die Sißung war damit
anterbroche:
SUE

Einsturz einer Eisenbahnbrü&amp;e, - An der Streke Häl-

3. Die in den lezten Wochen zu
Bepbachtende
leichte Besserung der Arbeit8smarktlaue setzte sich in ver
verfiossenen Woche nur in einigen Bezirken in abge'Owäctem Miaße fort. Im Durchschnitt stieg die

Gesamtzahl der Arbeitinenden

um ein/ geringes

fich sogar auf das Vierfache erhöhte.“ Es wurden 'ge-

Großfeuer in Hirschau. In Hirschau (Oberpfalz) brach
anf einem Gehöft Feuer aus. “Ehe no&lt; die Nachbarn ihre
Sabs in Sicherheit bringen konnten, hatte der Beand zehn
Nachbarhäuser und deren Nebengebäude ergriffen. Die gefamte Heu- und Getreideernte der betreffenden Gehöfte ist
dernichtet worden. Es wird Brandstiftung vermutet.

hed 4603 (4544) bzw. ea. 3050 (3035).

*

fache, während. die. Zahl. der Unterstüßungsempiänger

meldet aus Mes&amp;lenburg-Schwerin 4.460 (in der Vorwoche 4 427). Arbeitsuchende, davon 3 747 (in der Vorwoche 3 717) Hauptunierstüßungsempfänger; aus Me&gt;lenburg-Streliz 363 (406) bzw. 287 (375), aus Lü;

In der Landwirts&lt;haft mehrten sich die. Entlas-

sungen und wurden nur zum Teil dur&lt; Anforderungen für die Hafruchternte und für Drescharbeiten
wieder ansgeglichen. Von ganz geringen Ausnahmen
abgesehen, konnte der Bedarf überall gede&gt;t werden.
Nicht genügend zu beschaffen waren Fachkräfte, wie
Melikmädhen und" jüngere Pferdeknete.

;

In der Metallindustrie fanden in Mecdlenburg
weitere Entlassungen statt, während im Lübe&gt;er 'Be-

Aus WMecklenburg.
; ZWaeoicow, den 182. Oktober 1926.

* Letzte Anmeldefrist für Altbvesikansprüche. Der

Deutsche Sparkassen- und Giroverband weist darauf

hän, daß diejenigen, die no&lt; Altbesizansprüße aus
Länder-! und Gemeindeanleihen haven, diese bis zum
1." November ds. Js. bei den zuständigen Vermitt[ungs- und Annahmestellen vorbringen müssen. NaH
Ablauf der gesetzlichen Frist können Ansprüche nicht
mehr geltend gemacht werden.

!

8

Das Baugewerbe war befriedigend beschäftigt,
troß der vorgeschrittenen Jahreszeit.. Außer Maurern und Zimmärern, die in einigen Bezirken fast rest103 Beschäftigung gefunden Haben, sind kaum arbeits-

lose Facharbeiter poprhander

Essen. Zn

eine Arbeiterin in Horst, die angab, die Falschstüe von ihrem
Bräutigam erhalten zu haben. Dur die Ermittlungen von
Sorster und Essener Polizeibeamten gelang es, den Bräutigam des Mädchens in seiner. Wohnung festzunehmen, wo

zahlreiches Falschmünzermaterial gefunden wurde. Auchdie
anderen zwei Mittäter wurden festgenommen.

Auf der Flucht erschossen. Der Dachde&gt;er Franz

Krukenberg wurde in Hannover von Sdupobeamten erschossen, als er si&lt; seiner Verhaftung zu widersetzen versuchte. Der Getötete ist ein schwerer Junge, der
wegen schweren Diebstahls, Widerstandes gegen die Staats-

gewalt, wegen Beleidigung und schwerer Körperverletzung

moe enTrr

wiederholt
worden | zu Gefängnis- und Zuchthausstrafen verurteilt
Brandunglü&amp;&gt;. In dem Zuchtgebäude des Landwirtes
Freter in Exten brach ein Feuer aus, das alsbald auch
die benachbarte Gastwirtschaft ergriff. Bei dem Bersuch, aus
dem Gasthause Mobiliar zu retten, stürzte plößlic) die De&gt;e
zin und begrub die mit der Bergung Beschäftigten unter sich.
Zwei Personen wurden tot, vier schwerverleßt geborgen.

Es
wurden gezahlt für 1990 Kilogramm in Reichsmark: Weizen 216 bis 256; Roggen 194 bis 214;
Sommergerste 190 -bis 240; Wintergerste 156 bis
176; Hafer 150 bis 170; Futtererbsen 210 bis 239;
Leine Speiscerbsen 280 bis 300; Viktoriaerbsen 380
--

Verhaftung einer Falschmünzerbande tm

Essen wurde eine vierköpfige Falschmünzerbande verhaftet,
die Zweimarkstü&gt;e in großen Mengen herstellte und in. den
Berfehr gebracht hat. Der Verdacht lenkte sich zunächst auf

zirk in mehreren Betrieben'wiederEinstel ungen

vorgenommen wurden.

* Schweriner Kornpreise vom 8. Oktiober 1926.

is 400.

berstadt-Wegeleben stürzte aus bisher unbekannter
Ursache eine im Bau befindliche Betoneisenbahnbrü&gt;e in den
Goldbach. Ein Schlosser aus Magdeburg wurde verschüttet
und fand den Tod; seine Leiche ist geborgen worden.

Für 50 Kilogramm in Reichsmark as

Station : Heu, gut, ges., 2,60 bis 3,00; Heu, ges. tr.
1,60 bis 2,00; Stroh, 1,00 bis 1,60.
Bügßow, 11. Okt. Eine fast einstündige Verspäiung

Mord und Selbstmord um eines Kindes willen.

In

Essen-Holsterhausen hat sich bei einem Familtenstreit ein Mann mit seinem Kinde aus der im vierten Sto&gt;-

werk gelegenen Wohnungin die Tiefe gestitrzt. Der Mann,
der seit längerer Zeit von der Frau getrennt lebt, wollte

erlitt gestern der von Kleinen um 10 Uhr. hier ein-

treffende Zug infolge eines Verkehrö3hindernisie3 auf

sjreier Stre&amp;e. In der Vierburg hatte der Sturm eine
zroße Kiefer gefällt und quer über die Geleife geworjen, sv daß der Zug zum Halten genötigt war. Da es
nicht mögli&lt;h war, den Baum aus dem Wege zu

das bei der Frau weilkendge Kind zu sich nehmen.

Da die

Frau sic) weigerte, das Kind herauszugeben, sprang der
Vater mit seinem Kinde aus dem Fenster.

Vater und Kind

cäumen, mußte das Hindernis durch Zerfägen besei-

sind ihren Verleßungen erlegen.

bei Blankenberg leicht ein Eisenbahnunfal! ereig-

Hodalpinist und Skimeister, Andreas Sattlex, ist am
Hodplassen tödlich abgestürzt. Die Leiche ist von einer Expedition an der Güdseite des Hochplassen geborgen worden.
Der Kapitän einer Galeasse über Bord gespült. Kapitän
Buß der Galeasse „Adele Johanna“ aus Bremen ist in
der Läsöbucht über Bord gespült worden und ertrunken, Das
Schiff strandete fpäter in der Nähe von Frederikshavn.

tigt werden. - Infolge des Sturmes hätte jich

Tödlicher Absturz eines Alpinisten.

nen können. Dur den orkanartigen Wind waren die

Wurzeln eines Baumes am Bahngeleise geloFert, daß
derselbe sich zur Seite neigte und in vem Moment, da
zin Zug vorbeifuhr, noch weiter sich senkte, so das feine
Krone mit . den Fensterscheiben

der

lezten

Wagen

Generalleutnant Wilhelm Heyc

in Berührung kam. Eine Anzahl zerbrochener Wazen-

scheiben war die Folge. Daß die Reisenden dieser Abteile jäh in Schre&gt;en versetzt wurden, darf niht Wunder nehmen.
Boizenvurg, 11. Okt. Um sich die Welt zu

zum Nachfolaer Seedts ernannt
ENE

"mugge

besehen, traf in Schwaiiheide ein Geschwisterpaar

Aus aller Welt.

tern das nötige Geld für die Weltreise entwendet
hatte. Leider war aber das Neisegeld bald verbraucht,

Unterschlagungen eines Stolper Stadtrates. Der sozialdemokratis&lt;e
unbesoldete Gtadtrati
Schielmann in Stolp ist wegen Unterschlagungen

von 11 und 12 Jahren aus Altona ein, das seinen El-

jo daß die beiden Reisfelustigen shon des Nachts bei
„Mutter Grün“ schlafen mußten. Bei Tagezanbruc
fam die Reue und die Sehnsucht nach„Muttern“, und

die beiden Reiselustigen traten die Heimreise an.

Malchin, 11. Okt. Der Kaufpreis der Häu:ser steht in keinem Verhältnis zu dem Herstellungsvert und zu dem Borkriegswert, vem man noch immer

die Steuern zu Grunde legt. Dies ersah man wieder
beim öffentlich meistbietenden Verkaufs des Hau'es des
verstorbenen Rentner8 Buhr. Di23 massive Geväude,
das heute zu hauen za. 25 090 Mk. kostet, erbrachte
im Höchstgebot nicht mehr wie 10500 Mk.
8 Schwerin, 11. Olt. Der angebliche Mechanitor
H- ließ sich von einer in der Waisenstraße wohnenven
Frau eine wertvolle Uhr zwe&gt;s Reparatur auzzändigen. Als die Eigentümerin die Uhr nicht wi *dererhalten konnte und die Hilfe der Kriminalpvo izei in Anspruch nahm, wurde festgestellt, daß H.
überhaupt keine Uhren reparieren konnte, sondern es
;hm nur darum zu tun war, die Uhr zu -- unter'&lt;lagen. =
Die Hilfe der Feuerwehr

mußte am Sonntag vormittag mehrmals in Anspruch
zenommen werden : Im Augustenstift (Asyl für arme,

alte Männer und Frauen) suchte eine Xrau sich die

dei der Volkshausgesellshaft in Höhe von 6000 Mark ver-

jaftet worden. Die Volkshausgesellschaft ist zu dem 3wede
zegründet worden, ein Versammlungshaus für die sozial»
demokratische Partei und die Gewerkschaften in Stolp. zu
auen. Gdhielmann war einer der ersten Führer der sozial»
zemofroatischen Partei in Stolp.

Das Opfer eines schweren Unglü&gt;sfalles wurde auf dem
Süterbahnhof von Blankensee bei Neustreliß der

Fisenbahnschaffner Ziehmann. Als beim Rangieren des
Zuges das vorgeschriebene Signal von dem Schaffner nicht gezeben wurde, ward man auf das entsetzliche Unglü&gt; aufmerk-

m. Man fand beim Nachsuchen den Verunglückten» tot auf
en Geleisen. Ein ganzer Güterwagen war dem Bedauernsverten über den Leib gegangen, so daß der Tod auf der Stelle

ingetreten ist.
Vom Jahrmarkt in den Tod. Ein Arbeiter aus Klein-

"harren (Oldenburg), der sich mit seiner Frau auf dem
deimweg vom Jahrmarkt befand, fiel in einen Kanal. Seine
Frau sprang nach, um ihn zu retten. Beideertranken.
Auf die Hilferufe, die beide ausstießen, wurde man leider
4 spät aufmerksam.

Der

Mündener

Schiffszusammenstoß. Der deutsche Dampfer „Soltlexfelder“ ist bei Hoek van Holland mit dem dort vor Anker

liegenden belgischen Dampfer

„Yproise“

zusammenge-

stoßen. Die „Sollerfelden“ ist auf Grund geraten. Die
„Yproise“ wurde schwer beschädigt und sank bald nach dem
Zusammenstoß. Die Besaßung des belgischen Schiffes wurde
durc einen Schleppdampfer gerettet.
Ein sreßer Raubüberfall wurde auf der Chaussee nad
Sdhönau in Pommern verübt. Der Aufkäufer der Vielverwertung Neustettin, Reinke, kam mit seinem Motorrad
von Sc&lt;hönheide. Plößlich sprangen* zwei Räuber aus dem
Walde, brachten Reinke mit seinem Rade zu Fall und rau bten ihm die Brieftasche mit 1400 Mark. Reinke
wurde erhebliverlekt

newee
"a feurem Fleilh spart

die erfahrene Hausfrau und verbessert
Suppen, Soßen und Gemüse beim Anrichten mit einigen Tropfen Maggi's Würze.

Vorteilhaftester Bezug in großen Original-

E50.

flaschen 21 RM 680
OBFDEENECKLÄdRDEUNE=
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Selbstmord. im Haftbüro. In einem Vernehmungszimmer

der Polizeidirektion in München jagte sich ein 20 Jahre alter
Landwirt, der. wegen eines Diebstahls. festgenommen worden
war, einen Schuß in die Schläfe. Ex brach schwer verleßt zU-

sammen und-wurde, in die chirurgische Klinik gebracht.
Dorftragödie. 'In dem Dorfe Rohlsdorf bei Perleberg hat sich eine Familientragödie zugetragen, die ihren
Ausgang in einem Zwist zwischen. Vater. und. Sohn hatte. Der
Sohn des Eigentümers Te &lt;;e1n verübte Selbstmord. durc&lt;h
Erschießen, Ev hatte ein Verhältnis mit einem Mädchen, das
aber nicht die Billigung des Vaters fand. Als der Vater

seinen. Sohn erschossen auffand, nahm er sich das so zu Herzen, daß er ebenfalls, Selbstmord verübte.

|

Der. Stand der Typhuserkrankungen in. Hannover, Aus
den Krankenhäusern in Hannover sind 25:an Typhus erkrankte
Personen als gesund entlassen worden. Drei Personen sind
gestorben.

"Neu “aufgenommen wurden 18 Erkrankte.

Die

Gesamtzahl der Gestorbenen beträgt 200,
Gletschersturz im Zillertal, Wie aus Innsbru&gt; berichte!
wird, ist vom Großen Graäinev in der Nähe der Berliner Hütte
am Schwarzen Stein ein riesenhafter Gletscherabsturz, der sich
über eine Breite von 300 Metern erstreckt, erfolgt. Det
Talabschluß am Großen Grainer liegt noller Eismassen. Im

hintersten Zemmtal ist infolge des Gletscherabsturzes eint
große Eislawine niedergegangen.
Vier Todesopfer bei einem Grubenunglü&gt;, Bei einem
Hrubenunglü auf der Zehe Prosper 111 bei Bottrop sind

Zu den deutsch-englischen Judustriellenverhandlungen.

Folgenschwerer Autounfall, In der Nähe des Bahnhofs
zadmersleben bei Magdeburg ereignete sich ein

London. Geheimrat Kastl, Mitglied der deutschen
Wirtschaftsdelegation, die gegenwärtig mit den englischen
Industriellen verhandelt, erklärte in einer Unterredung, die
Industriellenkonferenz sei eine private Beranstaltung und
esipe keine Verhandelsvollmacht; auf beiden
Zeiten bestehe jedoch der aufrichtige Wunsch, eine Grundlage
zegenseitigen guten Willens herzusteii*1, auf der freundliche
Beziehungen, sowohl in industriellex ie politischer Hinsicht,

Yuto des von Wanzleben kommenden Fabrikbesizers Bar'hweres Autounglü&gt;. Beim Nehmen einer Kurve fuhr das

tels, in dem sich dieser mit seinem Buchhalter befand, gegen
zine Telegraphenstange.

Gegen Abend wurde das Auto

von Passanten in völlig zertrümmertem Zustande aufgefunden. Bartels gab noch schwache Lebenszeihen von sich
und wurde auf dem schnellsten Wege in das Oscherslebener
Krankenhaus gebra&lt;t. Sein Zustand ist hoffnungslos. Der

mtwidelt werden könnten

Buchhalter konnte nur noh als Leiche geborgen werden.
Wiedereröffnung des Straßburger Münsters. Am Samstag wurde das Straßburger Münster in Anwesenheit des
französischen Ministers der Künste, Leon, des Bischofs von
Straßburg, Dr. Ruh, des Präfekten und des Bürger-

Der neue Berliner Polizeipräsident,
Berlin. Der neue Polizeipräsident für Berlin, Zörgiebel,ist im Jahre 1880 in Mainz als Sohn armer Eltern
geboren. Er war zunächst Küfergeselle und wurde in jungen
Jahren Gaubeamter des Verbandes der Küfer. Im Jahre
1907 siedelte er nach Köln über und wurde 1911 Bezirksober:

meisters von Straßburg, Perotes, nac&lt; Wiederherstellung
des Turmfundaments feierlich wieder eröffnet.

;

sekretär für die obere Rheinprovinz, der Sozialdemokratischen

Der Typhus in Lodz. In Lodz ist eine starke Typhusepidemie ausgebrohen. Die Erkrankungen zählen in die
Hunderte. Besonders ernst tritt die Epidemie in, dem Arbei-

Partei Deutschlands. 1919 wurdeer in die preußis &lt;he Landes-

versammlung gewählt und 1920 Reichstagsabgeordneter für
den Wahlkreis Koblenz-Trier.

terviertel in Erscheinung. Es gibt dort ganze Straßen,

1922 wurde er zum Kölner

Polizeipräsidenten ernannt und lehnte gleichzeitig eine
Wiederwahl als Reichstagsabgeordneter ab, um sich ganz

wo sich fast in jedem Haus ein Kranker befindet.

Schweres Flugzeugunglü&amp;. Auf dem Flugfeld von
Monte Celio bei Rom stürzte der Präsident des tsc&lt;hedoslowakischen Liüftfahrklubs, Dr. Lhotar, zusammen mit
seinem Mechaniker Kinski aus 800 Meter Höhe ab. Beide
Flieger waren sofort'tot.

seinem neuen Amte zu widmen.

Die Verhandlungen zur Regierungserweiterung :1

Preußen werden aufgenommen.
Im offiziellen Auftrage der Zentrumspartei des pveu-

zischen. Landtages hat der Vorsizende der Fraktion, Abge-

Unglüsfälle,

von den sec&lt;s Verschütteten vier Bergleute getötet worden.

ordneter Dr. Pors&lt;, heute nachmittag den Führer der
Deutschen Volkspartei, Dr. von Campe, gebeten, mit ihm
in Verhandlungen über eine Neubildung und Erweiterung
der preußischen Regierung in Unterhandlung zu treten. Es

Nur zwei der Verschütteten konnten leihtverleßt geborgen

Buer. Beim Bau der Verbandsstraße Buer--Gel-

werden.
Naubmord an einem Prager Chauffeur. Aus Prag ver-

senkir&lt;en stürzte ein Lichtleitungsmast, auf dem zwei

s&lt;wand der Autodroschkenbesizer Pato&gt;a mit seinem Autvmobil. und einem größeren Geldbetrag, den ihm die Chauffeure
für Fahrten abgeliefert hatten. Am Tage darauf wurde seine
Leiche in der Nähe von Prag gefunden. Durch die Sicher-

andere erlitt leben5gefährliche Verlehungen.

steht nunmehr. zu erwarten, daß

Essen. Im Wasserturm des Sauptbahnhofs Gelsenkir&lt;hen
arbeiteten, wie die Rheinisch-Westfälische Zeitung meldet, sechs

jekretärs Dr. Abegg und der Polizeipräsidentenposten in
Berlin und Köln dur&lt; anderweitige Einflußnahme in wichtigen Aemtern wieder auszugleichen.

heitspolizei konnte der Mörder in. der Tschechoslowakei in der

Person des Wenzel Huris aus Chrudim in Böhmen festgenommen werden.

Monteure beschäftigt waren, in die Tiefe und riß beide Arbeiter mit sich. Einer von ihnen war sofort tot, der

Anstreicher an einem im Turm aufgestellten Gerüst. Dr ei

Arbeiter wurden lebensgefährli&lt; verleßt.
Es

Hrennfiosz -Versteigerung.
Am

I9mann
habe für
aus die
freien.
Stüen den Posten als BezirksvertrauensRaiffeisen-Viehverwertung niedergelegt und ver-
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Heute am Herbstmarkitage von 4 Uhr ab
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von obiger Viehagentur eine Kontrollkarte mit Angabe des Netto-

Erlöses.“ Gegen Vorlegung dieser Karte zahlt die Stadtsparkasse in
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Malchow den Betrag sofort in bar aus und behändigt gleichzeitig
Auswärtige Käufer sind aus- die genaue Abrechnung. Die Einsender gelangen so schnellstens in
RS“ Klavier Cello Geige
geschlossen. Versammlung 2 Uhr
den
Besitz
des
Vieherlöses.
nachm. beim Forsthof.
"mw
SVEVEUVETEV
El 4
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Auf Wunsch gebe ich vor der Verladung Vorschußzahlung.
Malchow, am 11. Oktober 1926.

Der Rat.

Wohnungsbau.
Vortrag der Herren Stadtrai

Notschlachtungen werden wie bisher ausgeführt und, wie all:
seitig anerkannt, bestens verwertet ; die Fleischsendungen gehen wie
bisher an die Fleisch- und Fleishwaren-Verwertung vereinigter Ber-

Mahn&amp;e und Jngenieur Mästke liner Großschlächter.
aus Rosto&gt; betr. Gründung einer

gemeinnüßigen medlenburgischen

Wohnungsbaugenossenschaft
Donnersfag, den 14. Oktober
!

abends 8 Uhr

im Saal des Knabenschulhauses.

Interessentenwerdeneingeladen,

zahlreich zu erscheinen.

Malchow, am 9. Oktober 1926,

Der Rat,

Deerfolgt
Auszahlung
der Zusatzenten
in Malc&lt;ow am
Sonnabend, 16, Oktober 1926
von 8?/2 bis 11!?/- Uhr

im Rathausgebäude.

Hochacdtungsvoll

G. Reinhold, Viehverwertung, Malchow.
Moltkestraße,Fernruf 168.

Kleinrentnerunterstützungen..

Waren, den 11. Oktober 1926.

Das Wohlfahrtsamt
d.Mel.Schwer.Amtes Waren
2 gut fressende

Polke

zu. verkaufen.

» V wb um

..

Weinbrand-Verschnitt
Reiner Weinbrand
P

/
2.50, 3.-, 3.90
3.50, Dreistern 4.--

Jamaica-Rum

3.50, 4.-Außerdem empfehle ich :

feinsten Batavia-Arrac 40 und 45",
echten Steinhäger, echten Underberg Boonekamp,
Asbach Uralt.

“.

Empfehle mein großes Lager in

eifernen und transportablen

Kachelöfen

Meine sämtlichen Spirituosen entstammen den ersten Brennereien
Deutschlands, sodaß ich für absolute Reinheit und besten Wobhlgesc&lt;hmad&gt; jede Garantie übernehme

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Herm. Drephal, Töpfermeister

Wünscht DuKaffeefrisch und

rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs

Wie lieblich

ihn ein.

Gastwirt Brandt.

Sonnabend, d. 16. Oktober,
abends 8 Uhr
.

Preissfat.,

wirkt ein von vollem, Seiden»

glänzendem

Hierzu ladet freundlichst ein

wäsche mit dem unübertroffenen

Werein Gintracht.
Am Sonnabend, den 16. Oktober, übends 8 Uhr

Ein gebrauchter kleiner eiserner

veranstaltet der Verein Eintracht im „Hotel Fürst Blücher“

Ofen

Schwarzkopf - Sckaumpon.
VerSuchen Sie es Selbst und verlangen

C:, hoim Finkauf ELER

einen

zu kaufen gesucht.

„

LFarbenhaus Ahrens.

"Mehrere

H

5

!

1.-- Mk. pro Person.

werden.

Schwerin i. Meckl,

AE
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Dunkler Anzug.
Der Vorftatutd.

Am meisten begehrt,

;

weil am länosten bewährt!

Nichtmitglieder können nur durch Mitglieder eingeführt

Robert Klingebiel,

AU

mit dem Schwarzeit KofS
Eintritt für Mitglieder 50 Pfg., für Nichtmitglieder

neu und gebraucht, sehr preiswert
zu verkaufen.

umrahmtes

Solch Schönes Haar

ist der Erfolg regelmäßiger Kopf-

Arrieriie "eit AMLWa

C,.Kaphengst.

Haar

Gesicht!

4

Melt

"u

-

Daselbst auch von 11*/- bis 1Uhx
die Auszahlung der Sozial- und

.

u.

nennen

Abt. 17--31 öffentlich meistbietend einsender habe ich diese Aenderung getroffen, um die bisherigen
;
Unkosten zu verringern.
Eichen: 9.cm Reiserknüppel. ;
Jeder Vieheinsender erhält bereits am Tage nac&lt;h dem Martt
Knüppel I

im

--== Stadt- Cafe.

lade von jezt ab jeden Dienstag und Lreitag für eine der größten

verkauft werden.

Kiefern : 29rm Knüppel I

N..

ud

Breitag, d. 15. Oktober 1926 und ältesten Berliner Viehagenturen auf dem Zentralviehhof:
sollen auf der Klosterseite in den Koch, Talke &amp; Co. Auf Wunsch und auch im Jnteresse der Vieh-

Birken: 2 „

die Deutsche Volkspartei

alles daran seßt, um die durch die Ernennung des Staats-
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Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
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Verträge ausgearbeitet werden sollte, aber erst jezt nach dem
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund übermittelt ist. Die

== Die Stürme an der Nordsee haben im ganzen

Küstengebiet ungeheuren Sdcaden angerichtet,
-- Im Preußischen Landtag versuchten

die Kommut-

nisten, die Aussprache über den Hohenzollernvertrag durch
unerhörten Terror zu verhindern.
-- Am 3. November beginnt vor dem Schwurgericht in

deutschen amtlichen Stellen prüfen den Plan.

Der deutsche

Vertreter bei der Rheinlandkommission, Freiherr von Lang:
werth-Simmern, ist zu diesem Zwecke in Berlin ein-

getroffen.

spruch auf Lieferung oder Rückzahlung .des Bezugspreises.. .
===

Die Sturmfatastrophe an der Nordsee.
Die schweren Stürme, die während des Wochenendes
iber die Nordsee und ganz England niedergingen, haben,
wie erst jeßt bekannt wird, nicht nur auf dem Lande außer-

Wobleibt das Reichsschulgeseh?

ordentlicgen Schaden angerichtet, sondern auch an zahlreichen
Schiffen zu schweren Beschädigungen geführt, Bei Schiffs-

Qeiferde.,

Auf dem Katholikentag in Breslau hat .Reichskanzler
Marx neue und entscheidungss&lt;hwere Auseinandersezungen
um die Bekenntnisschule für die kommenden Monate voraus-

gesagt. Es steht zu erwarten, daß der neue Reichsschulgeseß-

entwurf, dessen Verfasser der Reichsinnenminister Dr. Külz
persönlich ist, dem Reichstage nah seinem Wiederzusammentritt im November zugeleitet werden wird. Ueber den Inhalt

dieses Entwurfes wird strenge Vertraulichkeit gewahrt, doch

sind durc&lt; die dem Minister nahestehende Presse wie auch

urc&lt; Rüdsprachen, die Dr. Külz mit Parlamentariern aller
Richtungen hatte, die Hauptfragen, die der Entwurf regeln

Jolt, bekanntgeworden.

Die Gemeinschaftsshule soll die Grundform sein, doch

stehen ihr die anderen Schularten gleichberechtigt zur Seite.
Die Frage des „geordneten Schulbetriebes“ soll der örtlichen
Regelung überlassen werden. Die Neuordnung soll von dem

destehenden Zustand ihren Ausgang nehmen.
Ein knapper Ueberbli über die Haltung. der Parteien

und Organisationen dürfte zeigen, um welche Probleme sich
diesmal der Kampf konzentrieren wird: Die Deutsc&lt;nationalen haben auf dem Parteitag im September mit
zrößtem Nachdru&gt; die baldige Vorlegung des Geseßes gefordert und sogar im Falle des Versagens der Regierung
die Bereitschaft, zu dem äußersten verfassungsmäßigen Mittel
zu greifen, klar ausgesprochen. Auch der Parteitag der
Deuts&lt;hen Volkspartei in Köln hat in erfreulicher
Deutlichkeit die baldigste Vorlegung und Verabschiedung des

untergängen in der Nordsee kamen insgesamt 19 Personen
vans Leben.

Schwere Wasserschäden im Hamburger Landgebiet.
- Hamburg,

leistet bleibt und daß die historischen Schulformen im Deut-

hen Reiche sichergestellt werden.
Was die Stellung der großen Organisationen be-

trifft, so hat die im Deutschen Lehrerverein organisierte
Lehrerschaft ihre alten Forderungen zum Geset erneut angemeldet, die das Ziel haben, der Gemeins&lt;haftss&lt;hnvule
zine Vorzugsstellung zu sichern.

In Danzig hat alleridngs auf der Vertretertagung des
Deutschen Lehrervereins dieser mit aller Deutlichkeit
sich zur weltlichen Schule bekannt, der Schule ohne Religions-

anterri&lt;t. Neuerdings streben die Anhänger der weltlichen
Schule dahin, ihre Schule nicht als „religionsloie Schule“
und Klassenkampfshaule zu empfehlen, sondern als eine
Schule, in der man den Religionsunterricht naß Wahl der
Eltern der Schüler. erteilt.

Diesen Bestrebungen gegenüber steht das Bekenntnis
der eyangelis&lt;en Elterns/&lt;aft zu ihren alten
unverrü&gt;kbaren Schulforderungen, wie sie die Führertagung
des evangelischen NReichselternbundes, der Großorganisation
der Elternbewegung in Deutschland, Fürzlich niederlegte.
Im Namen von Elternrecht und Gewissensfreiheit

wurde hier für die Bekenntnisschule die Gleichberechtigung
und gleiche staatliche Förderung wie für die anderen Schulirten verlangt. Weiter seßte mansich dafür ein, daß die
Schulen, die bei Erlaß der Reichsverfassung bestanden, ohne

besonderes Anmelde- und Antragsverfahren erhalten
bleiben, und daß auch eine Schule mit geringerer Gliederung
als. „geordneter Schulbetrieb“ anerkannt werde.
Wünsche verlieren aber ihren Sinn und Wert,
Reichsschulgeseß nicht bald erlassen wird, auf das
haft nunmehr seit 7 Jahren wartet. Es wurde

Beschleunigung aufs allerdringlichste gefordert.

Allo diese
wenn das

die Elterndaher seine

Die Aufgabe, die die Volksschule künftig und heute schon

für die Erziehung zum Volksganzen hat, ist tief verantwortungsvoll, de 'Bli&gt; in das von unten aufgewühlte
öffentliche Leben, in die innere Erschütterung gerade der
Jugend, in das Schwinden des Gewissensernstes in weitesten
Bevölkerungskreisen bestätigt es. Lauter erklingt darum der
Dr. M. H.

Der große Schaden, den die Sturmflut am

„nmntag überall angerichtet hat, läßt sich erst jeht einigermaßen übersehen. Großer Schaden wurde im Hamburger
Landgebiet der Obst- und Gemüsekammer Vierlande angerichtet. Dur starke Hagelschläge ist sämtliches Obst von den
Bäumen geschlagen worden. Auch wurden durch den Sturm
zahlreiche Obstbäume umgeworfen. In Cursla&gt; sank an zwei
Stellen infolge Sielbruches der Deih in sig zusammen.
Sämtliche Ländereien des Binnendeiches stehen unter Wasser.
Zahlreihe Wohnungen an der Elbe mußten 0:7t wer=
den.
Viel Inventar für den Gartenbaubetrieb ist je-tge"&lt;wemmt worden. An der Unterelbe waren dige Außendeich-

Ländereien ebenfalls sämtlich übers&lt;wemmt. Infolge der
Plößlichkeit, mit der das Hochwasser eintraf, konnte vielfach
daß Weidevieh niht mehr geborgen werden, so daß es zum
Teil ertrank. Schwere? Schaden wurde in den Ziegeleien anzerichtet, wo die Brennöfen überflutet und die halbfertigen

Steine vollständig vernichtet wurden.

Große Störungen im

zesamten Unterelbegebiet wurden an den Telephonleitungen
angerichtet. Bei Krautsand wurde viel treibendes Vieh be-

obachtet. Auf der am gegenüberliegenden Ufer befindlichen
Hetlinger Schanze sind infolge des Sturmes 100 Stü Rindvich und 40 Vferde ertrunfen.

Reichsschulgeseßes nach Artikel 146 der R. V. gefordert. Der

Parteitag verlangte weiter, daß die Erziehung der Jugend
auf der Grundlage nationaler und &lt;ristlicher Kultur gewähr-

Sturmflut auf Helgoland.
Helgoland. Gewaltigen Schaden hat die Sturmflut auf
Helgoland angerichtet. Die Düne hat überall so schwer gelitten, daß sie einer neuen starken Sturmflut kaum standalten dürfte. Das Wasser steht bereits in den Straßen des
Oberlandes. Die Landungsbrücke war ganz überflutet und
wurde an verschiedenen Stellen stark beschädigt, ebenso das
Bollwerk am Hauptstrand. Auf der Düne wurden über 100

Badekarren fortgerissen und fortgespült:
Einen schweren
Berkust erlitten die Helgoländer Hummerfischer, die alle ihre
Summerkörbe, 2000 Stü&gt; an der Zahl, durc die Flut ver'oren. Die hohe nördliche Kugelkette der Düne ist zur Hälfte

verschwunden

&amp; Berlin, Die Rheinlandkommission hat den zuständigen
deutschen Gtellen den Reformplan für die Besaßkungsvestimmungen nunmehr mitgeteilt, der von der Rheinland-

fommißion schon gleich nach dem Abschluß der Locarno:

Ufergebiet der Maas und Merwede werden. Ueberschwemmungen gemeldet. Auf der Maas hat das 3256 Tonnen große

S&lt;hiff „Larenberg“ den Sclepper „Dänemarken“ im Dunkeln überrannt. Die vier Mann starke Besaßung des Schleppers ertrank Die Leichen der Unglüdlichen konnten bisher
nod) nicht gefunden werden.

Westeriand. Der Eisenbahndamm auf der Iniel Syit
ist durch die Hochflutkatastrophe gebrochen. Der Sachschaden
ist erheblich. Die Bahnstrecke ist unterspült, so daß die Schienen streFenweise in der Luft hängen, viele tausend Kubikmeter Erde sind weggerissen. Die Sachverständigen sind der

Ansicht, daß die besonders katastrophalen Folgen diefer
Ho&lt;ßflut dur&lt; den kürzlich fertiggestellten Bahndamm bewirkt wurden, der das Festland mit der Insel Sylt verbindet
und das Wassor staut. io daß es die Insel überflutet

Sturmschäden an der Eider.
Rendsburg. Der orkanartige Sturm trieb iv gewaltige
Wassermengen in die Eider, daß die Deiche an mehreren
Stellen brachen. Von dem gefährdeten Vieh, das bis zum

Leib im Wasser steht, wird“ nur wenig zu retten sein. "Man

rechnet damit, daß viele Tiere den Tod in den Fluten finden
werden. Der Ort Friedrichsgraben ist ganz»von Wasser um-

geben. Einzelne Häuser stehen unter Wasser, durch Hissen

von Fahnen und durc; Gewehrschüsse suchen die Bewohner

Zilfe herbeizurufen.

Die Opfer des Sturmes in Holland.

demokraten und Ablehnung dur&lt; die Kommunisten die Vorlage unverändert angenommen hat, gleich wieder mit kom-

munistischer Obstruktionstaktik begonnen. Die Kommunisten
gaben: zunüchst eine Erklärung dagegen ab, daß eine von
ihnen beabsichtigte Verlesung einer Erklärung gegen die
Regierung nicht vom Präsidenten genehmigt sei. Darauf
wurde ein kommunistischer Antrag auf sofortige Behandlung
der Erwerbslosenfrage eingebra&lt;ßt. Als ein kommuristischer Redner von der Verbre&lt;herbande der

Hohenzollern spricht, ertönen auf der Rechten laute
und anhaltende Pfuirufe. Die Kommunisten antworten mit

Gegenkundgebungen. Ein Kommunist pfeift auf einer
Trillerpfeifezr Die Abgeordneten aller Parteien s&lt;aren -sich
um die Rednertribüne. Darauf wird ein kommunistischer An-

trag, den Vergleih mit den Hohenzollern von der Tages-

ordnung abzuseßen, abgelehnt.
Nun entsteht ein beispielloser. Tumult,
es kommt zum Handgemenge
vor der Rednertribüne. Der Präsident ist vollkommen macht105. Er läutet dauernd mit der Glo&gt;e und versucht die

fommunistis&lt;en Abgeordneten auszuschließen.

In diesem

Augenbli&gt;k beginnt die Iribüne mitzuspielen. Die ganzen
ersten Bänke der Publikumstribüne sind von den Kommut-

nisten /beseßt.

Die Anhänger der kommunistischen Partei

brüllen in den Saal, drohen mit den- Fäusten und weigern
sich, als die Diener eingreifen wollen, ihre Plätße zu räumen.
Die kommunistischen. Abgeordneten rufen zur Tribüne

hinauf: „Sißen bleiben!" In diesem Augenbli&gt; stürmen auf
die allgemeine Publikumstribüne einige kommunistische Führer
und halten eine Rede gegen. die sozialdemokratische Vartei.
Sie stimmen
ein Ho&lt; auf die Internationale
der kommunistischen Partet an, das von den Kommunisten
im Saal mit Klatschen beantwortet wird.

-

|

Der Präsident hat inzwischen den -Saal verlassen und

die Sißung für aufgehoben erklärt. Fortgeseßt bemühen sich
die Diener des Landtages, die Publikumstribünen zu räumen,

ohne trgendwelchen Erfolg zu haben. Auch in den Wandelgängen bes Landtages stehen von den Kommunisten hereinzelassen» Trupps, Anhängaer der kommunistischen Partei, bei'gqmmen

im Landtaggaus'buß angenommen.
Enthaltung der Svzialdemokraten.
* Berlin. Der Hanptausfchnß des Preußlschen Landtages nahm die Boxzlage über dis Sermögengauseinandersezung zwischen dem Preußischon Staat und dem Haus
Hohenzoftern mit allen gegen drei kommuanitische Stinimen
dei Stimmenthaltungen der acht sozialdemokratischen Mitglie=
der an, desgleichen verschledeue deutschnationale Anträge auf
Berbesserung der Verhältnisse. der ehemaligen Hofbeamten,
Die Vorlage ging an das Plenum zurüd und foll am Freitag
in dritter Lesung endgültig verabschiedet worden.
Der Berichterstatter Dr. Fal? (Dem.) hob die politische
und wirtschaftliche Bedeutung des Gesehentwurfs horöpr-und
stellte eine Reihe von Fragen an die Staaisregierung. Finanzminister Dr. Höpker-As&lt;off beantwortete diese
Anfragen und erklärte erneut, der Vertrag sei sowohl hinsichtlich der mobilen wie der immodilen Werte fitx Preußen
erhebli) günstiger als etne Regelung auf der Basis des
Oktobervergleichs von 1925. Der Staat habe in5gefamt 1700

Wartegeld geseßt oder pensioniert. Die

Heringsfänger mit 13 Mann an Bord ist im Sturm unter«

. Ein

Heringsfänger „Theodor“ aus, Vlaardingen ist ebenfalls dem Sturm zum Opfer gefallen. Zwölf Mann der Besaßung kamen in den Wellen um.

&amp; Berlin. Im Preußischen Ländtag hat die zweite Lesung
des Vergleiches zwischen Preußen und den Hohenzollern, nachdem der Hauptausschuß bei Stimmenthaltung der Sozial-

ehemalige Hofbeamten übernommen, die zum großen Teil in
die Staatsverwaltung übergegangerd seien. Der Rest sei auf

Amsterdam:
Dex s&lt;were Sturm, der über Holland
wütet, hat eine große Reihe von Opfern gefordert.
Ein
gegangen und mit Mann und Maus verschwunden.

Sandgemenge im Preußischen Landtag

Die Hyyenzollernvorlage

Bruch des Eisenbahndamms auf Split.

anderer
ÜBENSGieiennentettttitetARRRSEINSER“

Neue Bestimmungen für das beseßte Rheinland.

-"A8. Jahrgang

emntrung Beamten

Hildesheim der Prozeß gegen die Eisenbahnattentäter von

Ruf nah Erziehung,

*

Hei emit

Mittwoch, den 18. Oktober 1926

Das Wichtigste.

“

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.. Alle größeren Jnserate- werden
"am Tage vor der Ausgabe erbeten:
zm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

Der Fischer selbst und

in Ghiffsjunge konnten sich mehrere Stunden s&lt;hwimmend
erhalten und wurden von dem deutschen Dampfer „Grimm“
ufgenommen.. Der Jungeist an der Erschöpfung gestorben.

In verschiedenen Teilen des Landes, besonders aus deim

- Penstonslast betrage zurzeit ingesamt 2,3 Millionen.

Dieser Betrag werde sich im Laufs der Zeit verringern. Der
Vertrag fei bereits unterschriftlich vollzogen und bilde die
Srundlaggs des Geseßes. Nad kurzer Debatte wurde der
Irundlegende Paragraph eins mit achtzehn Stimmen der
Jürgerlihen Parteien gegen drei Kommunisten bei acht
Stimmenthaltungen der Soizaldemokraten angenommen, mit
em gleichen Stimmverhältnis die übrigen Paragraphen. Die
Zommumisten störten auch hier, verstärkt durc&lt; ein starkes
Aufgebob von kommunistischen Zuhörern, durch .wachsenden
värm do Beratunaon

Das Ergebnis der deutsch-englischen

Industriellenbesprechungen.

Die britif&lt;he Stahlindustrie no&lt;h nicht
genügend organisiert.
&amp; London, Der diplomatische Korrespondent eines Londoner Blattes. befaßt sich mit den deutsch-englis&lt;en Industriellenverhandlungen und betont, daß angesichts der russi-

schen Frage diesen Verhandlungen auch eine gewisse politische
Bedeutung zukomme. Während Dr. Stresemann wiederholt für die nähere Zusammenarbeit mit Rußland eingetreten
sei, seien die deutshen Bankiers und Industriellen der Auffassung, daß außer der deutschen auch die britische Finanz an
den an sich doch zweifelhaften, russishen Unternehmungen
teilhaben müsse. Ob der deuts&lt;he Handel dur&lt;h seine Aktivität oder der britische durch seine Zurühaltung gewinne,
sei aber heute noch nicht klar. Der russis&lt;e Botschafter
Krassin hegt auf Grund der deutsch-englishen Industriellenverhandlungen die Hoffnung, daß sich die Aussichten für eine
russische Anleihe verbessern würden. Es bleibe jedoch abzu-

Attentäter.
&amp;: Hannover, In der Strafsache gegen Shlesinger
und Genossen, die sich wegen der Herbeiführung der Eisenbahnkatastrophe bei Leiferde zu verantworten haben werden,
ist nunmehr der Termin vor dem Hildesheimer Schwurgericht auf Mittwoch, den 3. November, vormittags 9 Uhr,
festgesezt worden. Wahrscheinlich wird jedoch noch die Verhandlung auch den nächsten Täg in Anspruch nehmen. Von
dem Gericht sind dem Angeklagten Schlesinger der Rechtsanwalt Bleidorn-Hildesheim, dem Angeklagten Willi Weber
Rechtsanwalt Hoffmann-Hildesheim und dem Angeklagten
Walter Weber Recht5sanwalt Brunr ':e-Hildesheim als Offizialverteidiger gestellt worden, da die Angeklagten selbst
Verteidiger nicht gewählt haber

England Moskau sc&lt;on heute helfen müsse.
Der Korrespondent "erklärt weiter,

daß die deutschen

Industriellen Wert darauf gelegt hätten,

“Englands Teilnahme an dem französisch-deutschen
j

Stahlkartell

Der Neichspräsident empfängt Grzesinski.

ihre Befürchtung,

Minister Bell

üben. Die Deuts&lt;hen hätten aber gesehen, daß die britische
Stahlindustrie als ganzes noh nicht ausreihend organisiert
sei, um dem Stahltrust beizutreten. Die dexts&lt;en Indu[striellen seien zwar davon überzeugt, daß Deutschland der unvermeidliche Verlierer sein würde, wenn die kontinentale
Wirtschaftspolitik gegen die Vereinigten Staaten gerichtet
würde, und würden daher. eine solche Politik vermeiden.

im besetzten

Gebiet.

Minister Bell

äußerte in Mainz: Nach Locaxno und Genf sei die Ausrechterhaltung + der Besaßung

nicht ; mehr

berechtigt.

Die Forderung

Briands: „Fort mit 'den Kanonen!“. müsse dahin erweitert werden: „Fort mit den Brownings,fort mit den Reit-

peitschen, fort mit der Besaßung!“

Die Verhandlung des. Germersheimer Zwischenfalls
dem Kriegsgericht in Landau foll am 45. November statt»

finden. .

„daß die Abwesenheit Groß-Britanniens

Frankreich in die Lage verseße, -in wirtschaftlichen Fragen
einen politischen Dru&gt; auf Deuts&lt;land auszu-

Besoldungsfrage.

' Kapitän Ehrhardt im Stahlhelm.

tungsfrage folgende Entschließung angenommen:

- „Die Vertreterversammlung des Preußischen Richter-

vereins ersucht den Vorstand, bei den maßgebenden Stellen
dahin. zu wirken, daß die Durchführungsvorschriften zum
Aufwertungsgeseß nach den Vorschlägen der Praxis, zum

Beispiel der Groß-Berliner Grundbuchrichter und Aufwertungsrichter, ergänzt werden.“
Zur Besoldungsfrage wurde eine Entschließung angenommen, in der es heißt: „Die Vertreterversammlung würdigt

in vollem Umfange die schwierige Wirtshaftslage, in der
Reichsregierung und Länder durch den Krieg, die Nachkriegszeit und die ihnen auferlegten Lasten sich befinden, insbesondere auch dur&lt;h die ihnen mit Recht obliegende Fürsorge
für die Erwerbslosen. Die Vertreterversammlung ist fich

auch dessen bewußt, daß Industrie und Landwirtschaft, Handel

und Gewerbe unter drüdenden Steuerlasten stehen, ohne zu

ihrer früheren Blüte zurügekehrt zu sein und ohne ihre volle
Ertragsfähigkeit wiedererlangt zu haben. Aber auch die
Richter und Staatsanwälte. und mit ihnen die anderen Beamten befinden sich in starker Bedrängnis. Sie müssen ver-

langen, daß ihre Wirtschaftsbelange mehr Berüfihtigung
finden, als das jezt geschieht. Der Beamte kann zum Wohle
des Staates nur dann berufsfreudig und arbeitskräftig seinen
verantwortungsvollen Dienst leisten, wenn er in seiner wirt-

Kapitän Ehrhardt

Die- Lage der Reicgsbahn.

der. Reichsbahn haben sich /in den leßten Monaten erheblich ge:
bessert. Der Monat Zuli 1926: brachte erstmalig in diesem Jahr
einen Ueberschuß von rund 10 Millionen Maxk.

Das. Finanzor:

gebnis für August wird vermutlich ein noch besseres Ergebnis
zeigen. Bei diesen Ziffern darf nicht übersehen werden, daß ein
Uebershuß von rund 10 Millionen Mark. bei dem Riesenetat dex

bald beginnenden: vierten Dawesjahr ab die Eisenbahn eine we-

was mir damals sehr schmerzlich war!“

europäische Fahrplankonferenz, an der alle Länder Europas be-

Gport.
Ein nationales Serbvit-Svortfest in Samburg veranstaltet vex S. C. Viktoria-Hamburg am 17. Oktober. Aus»

geschrieben sind Einzelwettkämpfe und Staffeln für Herren and
Damen.

Beim Jubiläumslauf des S. C. Germania-Hxs&lt;berg über 25 Kilometer siegte Pürsten- Leipzig ix 1:31:24
gegen- Nitsche-Berlin 1:39 : 04 und Brix-Breslau. Der deutsche
Meister Schneider-Hixschbera hatte beim 22. Kilometex aufgegeben.
Das Rugbyspiel A. S. C. Leipzig -- S. C. Frank-

furt 1880 ' zwischen dem vorjährigen,
süddeutschen Meister in Frankfurt a. M.. endete mit einem. glat-

Die

Klubmeistersichaft

|

des Motorravclubs

von

die schnellste Runde fuhr und damit einen neuen Rekord für die

Beim

'

internationalen Reit-

und Fahrturnier

in

Budäpest waren die auf Veranlassung des Deutschen
Olympiakomitees für Reiterei teilnehmenden deutschen Neiter mit ihren Pferden mehrfach “erfolgreich. In. der
schwierigen. Military-Prüfung belegten Geöf Hohenau auf

Prinz und von Langen auf Hartherz den dritten und
vierten Plaß hinter dem Ungarn' Kanya auf Borcezek und

Scolis

auf Dorian Grey. Authdie Springwettbemerbe

sahen von Lane auf Cyrano und. Goliath, Spillner auf Baron
== jeweils in

17 Abteilungen =- siearoich
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Rei &lt; 15089 552,29 Goldmark, an Italien 5087 183,26 Gold:

2.842 729,91 Goldmark, an. die Vereinigten Staaten
10 922 290,19 Goldmark, an Rumänien 611 930,83 Goldmart,
an Portugal 142266,17. Goldmark und an Griehenlant
146 261,51 Goldmark. Insgesamt wurden also an die Mächte im

September 1926 gezahlt: 76 917 004,82 Goldmark

Die Trauerfeier für Generaloberst von HSeeringen,
Die Trauerfeier für Generaloberst von Heeringen, Ersten Präsidenten des Deutschen Reichskriegerbundes „Kyffhäuser“, findet am
Donnerstag, dem 14. Oktober, 248 Uhr nachmittags, in der Gnadenfir&lt;e zu Berlin statt.

' -=

den sich jede ausländische Einmischung entschieden verbitten.
Der neue Fajchisteneid.

Nach den Blättern werden alle

Faschisten in Zukunft folgenden Eid zu leisten haben: Ich s&lt;wötre,
daß ich den Befehlen des Duce ohne zu diskutieren nachkommen
werde und daß ich mit allen meinen Kräften und, wenn es nokwendig ist, mit meinem Blute der Sache der faschistischen Revolution dienen werde.

General Pershing gegen weitere Abrüstung. Wie der

Bootsunglü&gt; in Ostpreußen.

Vier Personen ertrunken

6

Königsberg, Vier. Handwerker aus Mit oglaiken

(Ostpreußen) unternahmen mit einem leichten? lachboot eine
Fahrt auf dem Nikolaiker See, Bei. dem starken Sturm

fenterte das Fahrzeug etwa 1% Kilometer vom Ufer eüt-

fernt. Troßdem die Hilferufe ber Verunglücäten schließlich
gehört wurden, konnte man ihnen keine Rettung: bringen,
da ein Boot nicht in der Nähe war. Dise-vier Insassen
sind sämtlich ertrunken, Zwei-von: ihnen waren

verheiratet und hinterlassen eine zahlreiche Familie.'
konnten drei Leichen geborgen werden.

Meuer Schiffbruch anderholländischen Küste.

:

Die englische Arbeiterpartei gegen die Kommunisten.
Mit überwältigender Mehrheit hat der Parteitag der Arbeiterpartei jedes Zusammengehen mit den Kommunisten abgelehnt,
Der Vorsißende der Tagung wandte sich scharf gegen den TomstyBrief und geißelte ihn als einen russischen Ukas, der in Eng:
land nichts zu suchen gehabt hätte. Die englischen Arbeiter wr:

„FGmeme

war es gewesen, zu studieren =- umd zwar Medizin; ich

|

Eröffnung der europäischen Fahrplankonferenz in
Baden-Baden... Im Kurhause in Baden-Baden begann die

Im Monat" Septembe1

S Iote bei Schiffsunfällm

Amsterdam, Wie uns aus Blaardingen gemeldet
wird, ist dort der Fischkutter „Vlaardingen 47“ mit
drei Ueberlebenden der Besazung des Fischkutters „BVlaaur-

dingen 46“ eingelaufen. Die „Vlaardingen 46“ ist auf hoher
See in der Nähe der Doggerbank gesunken, Troß größter
Anstrengungen konnte die „Vlaardingen 47“ wegen des
hohen Wellenganges nur 3 Mann der 17 Mann betragenden

Besaßung des gesunkenen Schiffes retten, „Die. übrigen

14 Mann sind in den Wellen umgekommen,|

Sciiffbruch ist innerhalb von zwei Tagen bereits der vierte
holländische Fishkutter' mit starker Besazung im Sturme

verloren gegangen. Die Gesamtzahl der an den leßten beiden
Sturmtagen an der holländischen Küste inden Wellen umge=
fommenen Seeleuts kann hierna&lt;h mit 58 angenommen
WoLoLDEL:
SEEN

Das ist edler Frauenberuf!-EineFraugehörtnichtindie

Rinterluft. strömte durch die weitgeöffneten Türen, so daß

Elisabeth, die in der Nähe des Hauptausganges saß, leise

zusammenschauerte.

Oeffentlichkeit =- sie gehört ins Haus =“

hätte sogern der leidenden Menschheit genügt! Aus aller»
lei praktischen Gründen mußte ich aber darauf verzichten,

dieses Iahres in den Kölner Messehallen statt.

wurden an die einzelnen Mächte folgende Zahlungen geleistet: ar

Mädchen und Frauen ungemein jegenareim wirken = -!

„3 beneide Sie darum, Fräulein "Doktor, und versteht

dem

sentlihe Mehrbelastung erfährt.

Reduzierung der Armooe- eino Gefahr für das Land 3-7

Sie,“ bemerkte Elisabeth, „denn auch wiein innigster Wunsch

und

Messeamt Kbln veranstaltet wird, findet vom 16. .bis 24. Oktober

Die finanziellen Exgebnisse

rer der amerikanischen Streitkräfte während des Weltlrieges, in
Philadelphia eine Ansprache, in der er betonte, daß eine weiter?

(Nachdru&gt; v:rvoten.)

und „Westfalen“ im Deutschen Gastwixts-Verband

leine Avusstre&gt;e aufstellte.

.

und Staatsanwälte, nicht aus.“

11. Fortsetzung.

Westdeutsche

tätig sein.

„New York Herald“ berichtet, hielt General Pershing, der Füh-

„ur

Die

Gastwirtswoche, die von den Provinzialverbänden „Rheinland“

Deutschland hat auf der Avus Schlu tius' (B. M, W.), nicht
Arndt, gewonnen, während Arndt mit 125,3. Kilometer-Stunden

schaftlichen Lage gefestigt dasteht. Hierzu reichen die jeßigen

Gehälter der höheren Beamten, insbesondere die.:der Richter

tionsfragen zu besprechen.
Die Westveutsche Gastwirts-Messe.

ist dem Stahlhelm beigetreten. Er wird künftig in engster Zusammenarbeit mit der Bundesführung des Stahlhelms politisch

Unsere Reparationsleistungen,

&amp; Kassel, Auf dem Richtertage wurde zur Aufwer-

Es waren nur die Delegierten *des Gesamtver-

ten 24:5 (13:0) Siege der Frankfurter.

Reichsbahn durchaus kein überwältigender ist, zumal von dem

Die deutschen Nichter zur Aufwertungs- und

thren Fortgang.

bandes der Christlihen Gewerkschaften zusammengekommen, um
in geheimer Sißung reino Gewerkshafts-Werbe- und Organisa-

Der neue

preußis&lt;he Innenminister Grzesinski stattete dem Reichspräsidenten
scinen Antrittsbesuch ab.

vor

zu sichern. Einer ihrer Hauptgründe "für diesen Wunsch sei

Die Beratungen de3 Deutschen Gewerkschaft8bundes
in Nürnberg. Innerhalb des Großen Aussc&lt;husses des Deutschen Gewerkschaftsbundes fanden die mit dem Referat des
Staatsministers' a. D. Stegerwald eröffneten Beratungen

teiligt sind.

warten,-obdiebritschenDelegiertendur&lt;diedeutschen
Delegierten in Romsey davon überzeugt worden seien, daß

Tagunaen des Zu- und Auslandes.

Am 3. November Prozeßbeginn gegen die Leiferder

„= Damit sie himmlische Rosen ins irdische Leben des

Herrlichsten von allen flechtet,“ bemerkte Ulla spöttisch. „S9
selbstlos, wie Sie es va predigen, könnte ic&lt;h niemals jein,

Doch sie blieb noc&lt;h siken, den Kopf

tief geneigt, die Hände um das Gesangbuch gefaltet. Schwer

und traurig war ihr Herz, und ohne daß sie es wollte oder
wußte, rannen ihr mit einem Male die Tränen über die

Herr Doktor.“

Wangen.

Elisabeth“ =“ sagte

großen Umweg, ehe sie nach. Hause ging. Di&gt; de&gt;te der

„Aber Fräulein Schwanz ist es =- sie ist eine „heilige
Werner, mit warmem Bli&gt; auf Elijabeth sehend, die mit heißem Rot auf den Wangen emsig,

-

Als eine der leßten stand sie endlich auf; sie machte einen

Schnee die Straßen, und glatt war es beim Gehen. Kühl
und feindlich flimmerten frühe Sterne am Firmament.

„Warum, Fräulein Elisabeth? Sie können doc&lt;h den
leidenden Menschen helfen! T'an Sie es niht? Muß ich

doch mit etwas unsicheren Fingern an der feinen Leinen:
dede weiterarbeitete, die ein Weihnachtsgeichenk für die

Sie an Ihre Pflegetätigkeit erinnern? Denken Sie zum
Beispiel nur an Bahnleins! Sie haben dort mehr Segen

Frau Rat sein sollte.

Eigentlit
lag ihr
aberso gar
Grundund
vor,gute
traurig
zu sein
-- ver
Tag hatte
vielekein
Blumen
Wünsche
gebracht, von dankbaren Leuten, denen sie: in Krankheit und

jede Frau in der Krankenpflege, wie Sie es getan haben,
ausbildet und sich den Aerzten zur Verfügung stellt an den

predige einem gesunden Egoismus das Wort und handle

häuslicher Not geholfen!

Krankenbetten
der fehlt!
bedürftigsben
es ofjie
am Notwendigen
MancheBevölkerung,
Handreichungderkann

ausfordernd suchte Ulla Werners Augen, und da bemerkie

dur&lt; Ihre Hilfe gestiftet als ih! Dafür bin ich, daß sich

dem Arzt dort tun =- und vor atem kann sie djafür sorgen,

daß
der Haushalt dieser Leuve nicht in Unorhnung gert
und daß für die -Kinder gesorgt wird, wenn die
Mutter

frank darniederliegt. Da können sich Töchter wohlhabender Kreise, die über viel freie Zeit verfügen, wohl segens-

reich betätigen!
andere
Midge
deten
Stände, die Oder
pekuniär
nichtjunge
so gestellt
sinv, der
gehengebilals
Hauspflegerinnen gegen Entlohnung, wie sie ja auch gegen
BEI in einem Büro oder Geschäft arbeiten! Dadurch gewinnen sie Einbli&gt; in die Denkungsart der Arbeiterbevölferung, lernen ihre Wünsche und An sichten kennen, können der Frau eine gute Beraterin unt) Lehrerin

sein und auf den Mann oft einen heilsamen Ei 1fluß ausüben! Die Leute sind auch dankbar für jedes g ute Wort,
und mancher Segen witd dadurch gestiftet = uz1d manche

Kluft überbrückt!

Das ist sozial gedac&lt;t.

Wir Aerzte

vetmönelidas
am besten zu beurteilen! Der Ktn Jenunterschied besteht in der Hauptsache ja nicht im Unter schied des

Verdienens, sondern im. Unterschied der Erzieh ung und
Bildung =- das erfüllt die anderen so ot mit einem
dumpfen Haß und Neid! Und gerade da könne n unsere

„= und ich bin leider ein so profanes Weltkind, Herr
Doktor, an dem wohl Hopfen und Malz verloren ist. Z&lt;
auch danach =- = und das ist viel natürlicher als die oft

ihlec&lt;t gelohnte Menschenliebe Fräulein Elisabeths!“ Hersie seine zärtlichen Blide, Elisabeths Befangenheit.
„Ein häßlihes Gefühl tauchte in ihr auf."
es.

Neid war

Hatte die unscheinbare Elisabeth es verstanden, das

Herz dieses interessanten, stattlichen Mannes zu gewinnen?

Wenn sie = Ulla -- ihn aber nun für sich haben wollte?

Er gefiel ihr wie kein anderer, und es reizte sie, ihre Macht
an ihm zu erproben. Ob er wohl gar 19 unempfindlich

segen ihre Person bleiben würde. wenn sie fich Mühe um
ihn gab?
Ein gefährliches Lächeln umspielte ihre Lippen, als sie
die beiden beobachtete.

'

„Wir haben noc&lt;h nicht das leßte Wort miteinander gesprochen, Herr Doktor Edardt!“ dachte sie, als er jetzt aufstand, um sic zu verabschieden.
Werner E&gt;ardt konnte sich den seltsamen Bli&gt; nicht erklären, mit dem sie ihn anjah, während er sich vor ihr
verneigte. Sie reichte ihm die Hand.
Und unterwegs mußte Werner sich in seinen Gedanken

mit Ulla Lesmuftigen. Welch“ eigenartiges, berauschend

schönes Geschöpf!

VI

Der Geistliche des Nachmittagsgottesdienstes hatte den
Segen gesprochen, und die Andächtigen verließen das von
mächtiaen Orgeltlänaen durc&lt;brausite Gotteshaus. Kalte

Ein trauriger Neujahrstag!

)

Aber sie konnte sich des Empfindens nicht erwehren, das
Unheil für sie in der Luft lag. Eine große Baängigkeit bejc&lt;werte ihre Seele, vor der jie Zuflucht im Nachmittagsgottesdienst gesucht. Doch die Worte des Geistlichen waren
wie ein leerer Shall an ihrem Ohr vorübergerauscht. Ihre
Gedanken ließen fich nicht bannen -=- die auälten und bohr-

ten und stachen!

Wie hatte sie sich. auf Weihn gefreut!
;
Feierlich und schön war der
eihnachtsabend bei der
Frau Rat gewesen! Sie hatte den ganzen Tag geholfen,
hatte das Essen für die Feiertage mit vorbereitet und den
Tisch gede&gt;t, damit der "ten Dame, jo wenig wie möglich

zu tun ot1ep, o1e vei 1iyrer Abneigung, fremde Leute um

sich zu sehen, mit dem Mädc&lt;en alles selbst herrichten wollte
.= das durfte Elisabeth nicht zugeben!

'

Wie“ rührend lieb hatte Frau Rat sie beschert -=- eine

wertvolle Kristallschale voll guten Konfekts. sowie ein reijendes Frühstü&gt;sservice für zwei Personen =- „für den zUünftigen Hausstand ==“ die alte Damehatte es scherzend,
doc&lt;h mit bewegter Stimme gejagt, und Elisabeth war rot

geworden.
Und von Werner hatte sie ein Buch bekommen, über
das sie einmal sich lebhaft unterhalten hatten -- sie freute
ie
darüber,
weil es ihr Wunsch
ein Zeichen
daß vergessen
er einen
süchtig
ausgesproßenen
von war,
ihr nicht
und das Wertvollste für sie war seine Widmung = „in

Dantoarieit seiner stets hilfsbereiten' aütigen. Freundin

Aus Mecklenburg.

geln, daß dieselben nicht die Berechnung der
Werte getrennt nach Gebäuden, Inventar unt
Grund und Boden aufweisen. Auch fehlt die
Angabe der für jeden Betrieb angenommenen

Rehm-

Punktzahl.

den Brand ablöschen konnte. |
.
Renjstadt, 12. Okt. Eine Gespensterer-

Mit stärkster Entrüstung haben. wir davon
Kenntnis genommen, daß der von der Land-

[9
einung hatten vor einigen Tagen zwei auswärige Radler, welche zur Arbeitssuche nach den hiesigen

Trotz aller Gegenwehr mußten die Blau-weißen sich den
Unsrigen beugen, und man kann: wohl sagen, daß die [.
Flf des M. S. V. wieder die frühere Form erreicht hat.
Beide Mannschaften spielten mit Eifer, bei den Gästengefielen
besonders der Mittelläufer und Verteidigung. Die Torschützen waren Schläfke, Dahnke, Richter. Die Elf wird in

wirts&lt;haftskammer eingesekte Landesbewertungs8beirat, welcher die me&gt;lenburgis&lt;e Landwirtschaft bei der Neuveranlagung

Lederwerken gefahren waren. Schon auf der Hinfahrt
sahen beide in dex Morgendämmerung eine nur mit

zur Vermögenssteuer zu vertreten hatte, aus
feHs8s
Großgrundbesigern . zusammengesett

einem Hemd bekleidete Gestalt, welh&lt;e nach der bald
darauf erfolgten Rückkehr der Beiden no&lt;h im Gehölz
umher „schwebte“. Beim Näherkommen Der inzwischen

wurde. Gerade in diesem wichtigsten Ausschuß,
welcher für die kommenden Jahre die gesamte
steuerliche Grundlage in der Landwirtschaft geschaffen hat, mußte der Mittel- und Kleinbesit
entspre&lt;ßend der großen Zahl dieser Betriebe
beteiligt werden. Ebenso erheben wir gegen die
einseitige, zu Gunsten der Großbetriebe vor-

von den Rädern gestiegenen. Arbeiter entfloh die Ge-

den fommenden Spielen noch Proven des Könnens able-

talt, verfolgt von den stußig gemachten Beobachtern.
In die Enge getrieben, s&lt;hwang sich der Geist plößlich

zen müssen. -

* Die Volikshochschule wird: am Sonnabend ihre

An den Steuerbes&lt;heiden ist zu bemän-

Zudwigslust in Brand: Das Feuer, das infolge Vergajerbrandes entstand, hätte unweigerlich das Auto veraichtet,. wenn nicht Hofbesizer Schwabe mit seinem
Minimax-Feuerlöscher zur Stelle gewesen wäre und

veeinflußt, daß.ein genaues Paßspiel nicht möglich war.

Vorträge wieder aufnehmen. Vom 'ecweiterten Ausschuß
iind für diesen Winter nachstehende Vorträge fest in Ausficht

gast genommen. = Autobrand. Unweit der Post

jeriet der Kraftwagen des Autovermieter8

Malchow; den 13. Oktober 1926.
* Sport. Der lezte Sonntag brachte das 5. Verband8spiel des Malchower Sportvereins v. 1911 gegen den V.
f..B. Krakow, welches von -den Hiesigen mit 5:0 gewonnen
wurde. Leider wurde: das Spiel durch den Sturm derartig

hoHhwas er Geschädigtenausfällt, speziell die vorläufig ausgesprochenen
Steuerstundungen in Erlasse umgewandelt und
auch auf das nächste Jahr ausgedehnt werden.

auf eins der beiden Räder, um ganz „modern“ davon-

zusausen, gefolgt von dem zweiten Radler, der ihn
jedo&lt; bald stellte und in ihm einen Einwohnersohn

Jenommen ;' Frauen des 20. Jahrhunderts, Bernhard.Shaw

aus einem benachbarten Dvyrfe erkannte. =- Der Brave

in Deutschland, die sogenannten niederen Sinne: Gefühl,
Seschma&gt; und Geruch, die physikalischen Grundlagen des
Rundfunks, Arbeitsgmeinschaft über Kants „Zum ewigen

Bettstelle angesehen ! Nach notdürftiger Beschaffung

genommene Busajmmenschung der Ausschüsse
der
Protest:dahinWir
bitten Landwirtschäftskammer
den Landesvorstand dringend,
zu

and Kultr,.dieErziehungimvorschulpfichtgenAlter,
wohnedr; Lehr herbi. Der Rowdy ließ.von
als Drämatiker' und Gesellschaftskritiker, ' die Neuromantik

Frieden“, die Vererbung inihrer Bedeutung für Erziehung
cömische Architektuc, Betrachtungen zur Kunst seit 1870, 3
Rlavierabende von Beltz (evtl. unter Mitwirkung der Konzertängerin Frl. Lachmund, Schwerin).
7x Die Meetsenburoa- Streliker Volizoifahrt brachte

70 Gar» ncs Güstrow, die
dpyrt gepmmen waren. Im
die auf der Fart aemachten
Finfichtäß der Fahrstraßen

in 18 Automovilen naß
„Erdaro3207390/“: wurden
Erfaßrungen "besvrochen.
wurden aeaenüber dem

Vorfahre umfangreiche Verbesserungen festoestellt. y&lt;
831 der Gesamtoberbaun:; noh: viel zu wünschen übril.

Vor allent wurde Beseitigung..der, unzählinen Sch'ag(822: Gefordert. Bemängelt wurde. au&lt; die Uevorjicht der Kuryen auf der konkaven Seite, die meitens dur&lt; Büsche und Väume beeiniräcchtriat wird.
Bei den Eisenbhahnübergänven wurde eins einheittiche
Maärfierung,' nachts dur&amp;h' Licht, sehr willfomm:n eJeißem: "Ferner wurde dis Aufstellung von Ortsta'eln
259 Meter vor Jedem Ort gewünscht 'und' anerkanit,
daß dis :Straßendisziplin im Veoraleich zum Voriahbre
besser qetworden At. = Befanntlich follte dieie Fahrt

auc: für. -Mecklenburg-Shwerin

sta'tfinden.

Den

Stoatsbeamten war dann aber seitens unseres Miniskoriims die Botöiligung aus nichtigen Gründen verSpten mwo“'d:nr.* fo daß der Größherzpl. Mel. Autco-

mobilffub die Veranstaltung. absagen ließ.

„Genannter

hatte in -der vorhergehenden Nacht des Guten etwas
zuvrel: getan und den. Grabenrand irrtümlich für seine

wirken, daß die Kammer in ihrer jetzigen Zusammensezung aufgelöst und baldigst Neuwahlen ausges&lt;rieben werden.

von Bekleidung langte ex. im Laufe des Vormittags
glüflich in seiner Behausung an.
Schwerin, 12. Okt. Feuerin Görrie8. Geoen
151 Uhr mittags kam in der strohgede&amp;ten Büdnerei
Nr. 2 Feuer auf. Als die Schweriner Wehr anrüdte,
war das Dach bereiis heruntergesa&gt;t, so daß niemand
mehr zum Retten in das Gebäude eindringen konnte.

Aus dem Gerichtsfaal,

Zwei Schweine verbrannten.

35 Schwerin, 12. Okt. Nächtlicher Ueberfall.
Ein junge3 Mädchen, da3 in einem Hause am Nitklotring bedienstet ist, kam von einer Fainilienfeier spät
abends nach. Hause und wurde in genannter Straße
von einem Rohling gewaltsam zu Boden gerissen. Auf.
die Hilferufe der Ueberfällenen kam ein in der Nähe
seinem Opfer und entfam leider durch Flucht in die
nahen Gärten.
-"*

Wismar,

12.

Okt. :Guts8verkauf.

Das

Gut

des Herrn G. Beyer-Timmendoxf. auf Insel Poel it an
den Landwirt Poppelbaum-Hannover verkauft worden. Das Gut ist zirka 600 Morgen groß.
Warnemünde, 12. Okt. Die RostoFer Fähre
auf Grund geraten. ZInfolge- des heftigen Sturmes und niedrigen. Wassfersrtandes hatte der Sciffsverfehr in Warnemünde und im Rosto&gt;er Hafen gestern
fast ganz aufgehört: Die Fähre von RostoF nach
Gehlsdorf geriet gestern abend um 6% Uhr auf Grund.
Die an Bord befindlichen Passagiere konnten evst 'gegen.34 8 Uhr. ausgeboptet werden. -- Die Trajekt-

15 0060 Wanzenpräparate unterschlagen.

Tragödie des Insektenfors&lt;hers Shumadex.

Vor dem Erweiterten Schöffengericht in Berlin begaan
der in seiner Art wohl einzig dastehende Strafprozeß gegen
den Lehrer Friedrich Shumadhexr. Er wird beschul-

digt, aus dem Zoologischen Museum in Berlin etwa 15.000

Insektenpräparate entwendet und bei sich in seiner Wohnung
in der Mommsenstraße zurü&amp;behalten zu haben. Daneben
soll er auch fi der Urkundenvernichtung schuldig gemacht
haben, indem er Kartothekblätter vernichtet Hat.
Der Angeklagte, der im 38. Lebensjahre steht,
ist auf seinem Gebiete der Wanzen- und Läuseartenforschung
als ein bedeutender Gelehrter anerfannt und hat
unzählige Arbeiten veröffentlicht. Die Straftaten sollen -in
den Jahren von 1905 bis 1925 verübt worden sein. Der An-

geflagte gab dem Gericht eine umfangreiche Darstellung seiner
wissenschaftlihen Arbeiten und seines Werdeganges. Von
Jugend auf beschäftigte er sich mit Insertenkunde und wurde

Der&gt;me&ap;lnburgisme.
von dem damaligen Direktor des Museums, Professor Brauer,
gefördert. Mit dem Tode Brauers 1917 sezten Rivalitäten

K11b wollte 159 Bebördevertretern *Selerenheit geben,
sic ohne Kosten für den Staat über. die Chauiseeverhältnisse im 'Lands. dur&lt; Inauoenscheinnahms2 zu
überzeugen. Aber nein, wie hätte ein heutides Mini-

Jestern wegen des niedrigen Wasserstandes, » verbunden

terium ein solches Geschenk: wohl annehmen können

Hestern abend wurde unsere Freiwillige Feuerwehr

Insektenpräparaten angefüllt waren.

den. Im sc&lt;nellsten Tempo eilte unsere Feuerwehr zu
Hilfe und konnte auch noh in Aktion treten. Zu retten
var. allerdings bei dem heftigen Sturmwinde nichts
mehr. 1509 Zentner Korn verbrannten. Man nimmt

Typen, die er. selbst geschrieben, seien zerfressen worden. Er
habe für die Arbeiten natürlich tausende Präparate zum Vergleich mit nach Hause nehmen müssen. Auf der anderen Seite
habe er seine ganzen Arbeiten für das Museum unentgeltlich gemacht und au&lt;h die Forschungsergebnisse: dem Museum

pn einem Rluh, der sich „Großherzoalich Me&gt;lonburaisch“ nennt. Da war man in Strelitz weitsichtiger.
Man war danfhar für die erwünschte Gelegenheit und
zahlreiche Behördenvertreter nahmen an der. „Volizeifahrt“, deren Ziel Güstrow. war, teil. Von Neußran-

denbura, Malchin, Neuftrsliz, Malc&lt;hov, Goldberg,
Woldegk, Stargard, Friedland ging dis Fahrt stern'Brmiqg auf den verschiedensten Wanzen zum ZKZie!vrt.

Henaue „StreFenkontroilkarten, dis auf der Fährt ae-

führt wurden, brachten erfreulich eingehendes Mate-

vial, das, systematisch zusammengöstellt, den Straßenbßavämtern wertvollste Hilfe bei ihrer Arbeit leisten
vird.

Und in Schwerin muß man sic&lt; dis Kenntnis8-

nahme fet auf cinene Kosten verschaffen vd2?r ins
Blaue hinein arbeiten. Wir haben's ja dazu, die.
Steuern legen hierfür beredtes Zeugnis ads.

Schiffe von Warnemünde

naß Gjedser mußten

mit heftigen Stürmen, den Betrieb einstellen.
Friedland, 12. Oli. 4 Mieten eingeäs&lt;ert.

dur&lt; die Sirene alarmiert. Sie war nach dem Dorfe
Dahlen gerufen worden, wo 4.Mieien in Brand stan-

als sicher Brandstiftung an.

Der ime&amp;lenburgische Bauernverein
und die Landessteuern.

mittlerer und fleinerer Landwirte hielt in Ludwigs83-

(ust eine stark besuchte, sehr eindru&gt;svolle Versamm-

sung ab, welche im Anschluß an die Vorträze de: Büdner Ahrendt-Neuho? und Erbpachthofbesizer Schulßveidhpf und nach einer regen Aussprache folgende

zerpth „Die-Mo&gt;lenbura-ShwerinschePfaren“:"Er
* Gyuteianung von Gütern, Die KLehnaüter Kloin-

Farchow mit Neu-Klappenkrug und

Neuhof,

Amt

Wismar, sind am 13. Sevt. enteignet worden.
8 Gin Doktktor Eisenbart im Tatar. Von dem
Bastor I. .Metelmann,- der von 1794 bis 1811 Seel
sorger in 'Prestin bei Parchim was. erzählt G. Will-

hatte eine vra*tische Meth9od3, die Kranken in seiner

Gemeinde zu heilen. Er ließ „drei Stand Beiten untex „den Kranfen und weitere drei Siand. über ihn
iegen. Dann sette er sich oden darauf und las ihm
Sterbeatbjänge vor. Davon seien die Krantien meistens

ihne ggiund. geworden.
"

Brizenbvurg,

12.

Okt.

Zusammenstoß.

Ein

Verspnenauiv, welches ypn der Königstraße zum Markt
einbog, stieß mit einem aus entgooengejeßter Richtung
commenden Radfahrer zusammen. Bei dem Zu 'ammen:
sioß, der noh "ziemlich glimpflich ablief, wurde da3
Rad des betr. Fahrers arg beschädiat.

=

Feuer.

Abends brannte die Scheune des Gutsbesizers Claussen
in Teschenbrü&gt;e nieder. Sämtliche Getreidevorrätei
wurden -ein Naus6 der Flammen.
Crivitz, 12. Okt. Einen s&lt;weren Verlust

erlitt der Hofbesitzer Wahls, Zölkow, dadurch, daß in
der Parchimerstraße sich die Deichsel des angespannten
Wagens löste und das Pferd, hierdurch scheu gemacht,

Entschließung annahm:

Die heute in Ludwigslust versammelten Landwirte des Mittel- und Kleinbesites „unterbreiten -hierdur&lt; dem Landesvorstand des Mecklenhuroischen Bauzenvereins, Verhandes mittlerer und kleiner Landvirte, nach einaehender Aussprache die nachstehende
Entschließung mit der Bitte, die Durchführung unfer2r
jierin geäußerten Wünsche mit allem NachdruF aez3enüber der Regierung und den. zuständigen Behörden
zu vertreten. Die Not. des Tages, bis. zum äußersten
Testeigert durch die Ffarastrophale Mißernte auf 'un-

seren leichten Sandböden, dem wir in harter Arbeit
das No wendigaste“ zum Lehbensunterhalt abzurinoen
uns bemühen, zwingt uns, in letzter Stunde noch einmal auf unsere Lage hinzuweisen. Die Ron9genernte
liegt“ etwa 40 Brozent unter normal, dke Kartoffelernte liefert größtenteils so geringe Erträge, daß wir
vor eier völligen Mißernte stehen. In Teilen unsere8 Bezirkes hat das Hochwasser alle3 vernichtet.
*

Zur Erhaltung

unserer Eristenz auf

eigener

Scholle, die auf das stärkste gefährdet ist, ist 'notVvendigq :

1. der restlose
Abbau der Mietzins8steuer auf dem 'Lande. Jeds' Gehäudestener in

der Landwirtschaft muß unsozial und erdrosselnd für den Mittel- und Kleinbeit wirken.

dur&lt;ging.. Es rannte gegen die Deichsel eines anderen
Wagens, sich diese tief in den Baud einrennend. Das
Pferd mußte sofort geschlachtet werden. =- Feuex.
Nachts brannte auf dem Gute Prestin eine Feldshoune
mit etwa. 150 Fuder Heu ads.
Kiülz, 42. Okt. Auf dem Jahrmarkt verunglüttie der Knecht des Hofbesizers Seemann. Er
stürzte aus der Luftschaufel auf das Straßenpflaster.

2. Besejiirung der ebenso ungerechten Wegeabgabe in der jezigen Form der Zugtiorsteuer.
Statt dessen fordern wir eine einh eitliche
Zandesstewer für die gesainte Landwirt“&lt;haft unter
Zugrundeleaung des Hektars und unter Berüdsichti-

auf die Schaukel begeben haben. Er wurde ins Kran-

ziaste Einnahmequelle, welch* zur notwendig-

'"

Botriebe dient, nich! auch noch verftopft wird.

Der Verunglücte soll sich in angetrunkenem Zustande

fenhaus na&lt; Grevesmühlen gebracht.
Lübz, 12. Okt.

Ein großer Feuers&lt;&lt;ein,

der den Gedanken an ein Großfeuer aufkommen ließ,

wurde abends gegen 11 Uhr in Richtung Passow gesichtet. Bon, 3 in Abständen hintereinander stehenden

zroßen Strohmieten brannte. die vorderste. Die herbeigerufene Autospriße mußte sich auf den Schuß der

jung der Byodenqüte.
3 Der Schuß der ."imischen Viehzucht
Dur wirkfich ausroichende Zölle it das drinoendste Erfordernis des Taces, damit die ein-

Tausende ents

überlassen. Der Angeklagte bestritt entschieden, die Absicht
gehabt zu haben, fich 4raendwelches Material anzueignen.

Lokaltermin im Mordprozeß Böhme.

Dresden, Im Mordprozeß Böhme fand ein Lokaltermin
auf der Großröhrsdorfer Flur statt. Nächdem der Tatort

genau ermittelt worden war, suchte man die Vorgänge durc&lt;
Aufstellung von - Polizeibeamten genau zu rekonstruieren,

wobei sich hinsithtlich der Angaben der Tatzeugen verschiedene
Widersprüche ergaben. : Es wurde festgestellt, daß der Zeuge
Holfert, der in etwa 170 Meter Entfernung von der

Tatstelle mit Erntearbeiten beschäftigt gewesen war, sich getäuscht haben kann. Das Gericht begab sich dann an den
Standort der Zeugin Schaffrath, die ebenfalls mit
Erntearbeiten beschäftigt, ungefähr 140 Meter entfernt vom
Tatort gestanden hatte. Die Zeugin schilderte den. von ihr
beobachteten Vorgang wesentlih anders als bei ihren
früheren Verhören. Nachdem der Vorgang wieder von
Polizeibeamten dargestellt worden war, bemerkte der Ver=
leidiger, daß die Zeugin die eigentlice Tat gar nicht habe

sehen können, und daß sie als Augenzeugin nicht

in Frage kommen könne.
Das Gericht begab sich dann nach dem etwa eine halbe
Stunde entfernten Rabenstein, wo der Angeklagte angeblich

versucht haben soll, seine Frau in den Abgrund zu stürzen.
Der Angeklagte bestritt entschieden, den Felsen überhaupt
zu kennen. Das Gericht kehrte dann nach Dresden zurüd,

wo die Verhandlungen weitergeführt werden

Verurteilung wegen Gewalttätigkeiten gegen deutsche
Studenten.

Prag,

In der Berufungsverhandlung gegen drei

Männer und eine Frau, die seinerzeit in das deutsche
Restaurant „Deutsches Haus“ eingedrungen waren und von
den dort anwesenden deutschen Studenten das Ablegen der

Couleur verlangt hatten, wurde ein Angeklagter
wegen Berbrechens der öffentlichen Gewalttätigkeit zu drei
Monaten, ein zweiter zu zwei Monaten
Kerkers verurteilt. Die beiden übrigen Angeklagten
wurden

freigesprochen.

währungsfrvist zugebilliat.

Den Verurteilten

wurde

Be-

iten Aufrechterha'tung der 1 ittleren und k'e'nen

Mit allen Mitteln hitten wir, bei der Lande83-

regierung dafür einzutreten, daß die Werbuna von Waldstreu für die Berriebe auf
den Sandböden erleichtert wird, und da die

Abfuhr der Waldstireu vielfaHh mit Kuhbespannung erfolgen muß, die den Gemeinden

in Windrichtung, gelegenen zweiten Miete bes&lt;hränlen,
die dur&lt; Flugfeuer schwer gefährdet war.
Lübtheen, 12. Okt. Wegen Mißhandlung

zugewiesenen
Flächen möglichst in rächster
ähe der Ortschaften liegen.

Arbeiter M. hierselbst von der Ort8polizei in Sc&lt;itß-

Landlaqg dahin zu wirken, daß die staatliche

seiner Frau wurde der anscheinend Geisteskranke

im Museum ein. Seine Wohnung verwahrloste, der Schmuß

lag fußho&lt;h, es wimmelte von Maden in der Wohnung, und
er hauste in der Küche, da alle Zimmer mit Schriften und

Wir bitten dringend,

bei Regierung und

Unterttüßung gegenüber den dur“ das GI16b-

Spruch wird wegen schweren Raubes angeklagt.
Enthaftung seiner Schwester.
Charlotte SpruH, die Schwester des Juwelenräubers, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden,
da nach ihrem Geständnis, das inzwischen eingehend nachgeprüft wurde, keine Verdunkelungsgefahr mehr besteht.
Die Hauptverhandlung gegen Johannes
Sprud wird bereits in der ersten Hälfte des Novembers stattfind. 1. Zuständig ist das Schöffengericht Charlottenburga,

Bis zum Termin der

wurde der Tigerbändiger Mont Baron von einem ben-

Auf den Tod der Geliebten gewartet.
Eine unglaubliche Gefühlsroheit wurde durch einen Polizeiagenten in Reichenberg aufgedeckt, als er ein Hotel
inspizierte. In einem Zimmer hatte sich ein Liebespaar eingemietet. Der junge Mann ging im Zimmer auf und ab,
während das Mädchen halbtot im Bette lag. Sie hatte den

1uht werden. Man will feststellen, ob und in wel&lt;hem
Grade er geistig minderwertig ist. Die Staatsanwaltschaft
hat gegen den Verbrecher Anklage wegen s&lt;hweren
Raubes erhoben. Die Anklage wegen versuchten Totsc&lt;hlages und Vergehen gegen das Sprengstoffgeset sowie
wegen Brandstiftung ist fallen gelassen worden. Das Geseß
bedroht dieses Delikt mit einer Zuhthausm indeststrafe von fünf Jahren.

Mann vorher nach Gift gesandt, ihn dann aber fortgeschi&gt;i
und sich vergiftet. Man fand bei ihm einen Brief, in dem
das Mädchen den Burschen zum Erben ihrer Sachen einseßte.
Der Unmensc&lt;h wollte also im Auf- und Abgehen den Tod der

=

Geliebten abwarten, undtat nichts, um die Lebensmüde zu
retten. Er wurde verhaftet.

Rücktritt der tschechischen Regierung.
. Prag. Die politischen Verhandlungen wurden, betreffend die Bildung der neuen Regierung, beendet. Der in

Ein blühender Apfelbaum im Herbst. Der diesjährige
Herbst scheint si in Anormalitäten zu gefallen. So wird
aus einem Orte des Bezirkes Aschaffenburg gemeldet, daß
dort ein Apfelbaumin schönster Blüte steht. Aus
dem Freigericht im Kreise Gelnhausen wird berichtet, daß in
den dortigen Waldungen no&lt;h re&lt;ht zahlreiche Walderdbeeren zu finden sind und viele Himbeersträuc&lt;her Blüten angeseßt haben.
Großfeuer in einer Zu&amp;erfabrik. Durch ein Großfeuer

Aussicht genommene Ministerpräsident Svehla erstattete
telegraphis&lt; dem Präsidenten der Republik Vorschläge über
die Zusammensezung des künftigen Kabinettes.

Ueverfal im Kaubtierkäfig. Während der AbendVorstellung des zurzeit in Leipzig weilenden Zirkus Krone

Aus aller Jelt.

Sauptverhändlung wird Spruch auf Antrag seines Verteidigers noh auf seinen Geisteszustand unter-

Die gegen-

wärtige Regierung hielt einen Ministerrat ab und beschloß,
dem Präsidenten der Republik die Demission zu über-

ceihen.

Poincar6 inspiziert die elsässischen Schulen,

wurden in der Zuckerfabrik in Barth in Pommern

Er kommt unangemeldet.
Paris. Auf der Besuchsreise, die Rinisterpräsident

zwei Schnißelspeicher eingeäschert. Mehrere tausend Zentner
Tro&gt;kensc&lt;hnizel, Brennvorräte

und Palmkerns&lt;rot

ver-

brannten mit.
210 Tote in Hannover,

Poincare durch Elsaß-Lothringen unternimmt, ist Poincare
in Meß eingetroffen. Er begab sich auf die Präfektur, wo er
den Befehl erteilte, nichts von seinen Anordnungen über seine
Absicht, das Unterrichtsproblem an Ort und Stelle zu

Die Zahl der in Hannover an
Typhus Erkrankten beträgt 1575, die der Toten 210. Es
wurden 19 Rersonen neu eingeliefert, 30 kamen zur Ent-

studieren, zu veröffentlichen. Die Journalisten, die sich aus,

lassung.
Schwerer Eisenbahnfrevel,

Paris gerade deshalb nach Met begeben hatten, um über

Mehrere junge Burschen

dieses Thema nähere Einzelheiten zu erfahren, mußten unz
verrihteter Dinge zurü&amp;kehren. Poincar6- besuchte sowohl die

wurden auf der Bahnlinie Oberhausen-Hamm beob-

Mäd&lt;hen- wie die Knabenschule und die jüdische Volksschule,

„inem Nebengeleise stehende Eisenbahnwaggons zum Abrollen
zu bringen. Als ihnen dies nicht gelang, schleppten sie von
dort einen s&lt;weren Eisenteil auf den Hauptbahnkörper und
legten hin quer über das Gleis. Einige in der Nähe befind(iche Arbeiter, die den Vorfall bemerkten, eilten herzu, worauf
die Burschen flüchteten.

achtet, die sich zunächst vergeblich bemühten, mehrere auf

des meistbevölkerten Stadtteils von Meh. Er traf in den
Schulen unangemeldet ein. In den hauptsächlich von

Klosterschwestern geleiteten Schulen fiel es auf, daß der größte
Teil der Mädchen Kinder naturalisierter Deutscher sind oder
Kinder, die nur den elsässischen Dialekt sprechen. Auch in,
Foxba erschien Poincare unerwartet, um ebenfalls dem

*

dortigen Schulunterricht beizuwohnen. Ueber seine Eindrücke
ließ er nichts verlauten. Jeden Empfang, jedes offizielle!
Bankett und jede Rede lehnte Poincare ab.

An-

geblich soll die ganze Besuchsreise Poincares ausschließlich!
dem Unterrihtsproblem ix 54 &gt;Lothrvingen gewidmet jein. /;

merow belegenen, im Grundbuch von

Damerow Bl. 3 auf den Namen des

hufe Nr. 3, wird aufgehoben, da
der Versteigerungsantrag von dem

Gläubiger zurückgenommen ist. Der
auf den 14. Oktober d. J. bestimmte
Termin fällt weg.
Malchow, am 12. Oktober 1926.

In der Mühle des Wind-

Regierungsbagger III aus der Verankerung gelöst und war ge-

tentert. Die Mannschaft hatte den Bagger verlassen. Auf
zem zeitweilig im Dunkeln liegenden Wrack lief in der Nacht
zer für den Stettiner Hafen bestimmte schwedische Dampfer
„Skulda“ fest. Er konnte erst gegen Morgen durch einen
Regierungsdampfer freigema&lt;ht werden.
Umfangreiche Brände in Ostpreußen. Die städtische Gefreide- und Oelmühle bei Elbing brannte vollständig aus.
Bei dem starken Sturm waren die Nachbargebäude in großer

Gefahr. Ein weiteres schweres Brandunglü&gt; ereignete sich
in Angerburg, wo zwei große Scheunen und ein Stallgebäude mit Erntevorräten ein Opfer der Flammen wurden.

Tödlicher Motorradunfall. Auf der Straße Chemniß--Freiberg ist ein Freiberger Arzt mit seinem Mo«

torrad tödlich verunglückt. Sein Beifahrer, ein Lehrer aus
Freiberg, wurde sc&lt;wer verleßt.
zus

Schon wieder ein neuer Tanz, Die „Münchner
JUustrierte Presse“, die mit ihrem Roman „Klettermaxe“
schon in den ersten Tagen .des Erscheinens so berechtigtes
Aussehen erregte, ist mit seltenem Erfolge bemüht, auch den
übrigen Inhalt ihrer neuesten Nummer (42) dieser Sensation
gleichwertig zu gestalten. Jett, da man in allen Städien
wieder zu tanzen beginnt, wird es interessieren, zu hören,
daß ein Deutsch-Amerikaner einen neuen Tanz erfunden hat,
der zweifello8 ebenso wie Shimmy und Chauleston bald

seinen Weg auch über ganz Europa nehmen wird. Dieser
Tanz. wird in der „Münchner Jllustrierten“ bereits eingehend
geschildert. =- Die Münchner Theater vewahren seit jeher
im deutschen Kunstleben einen führenden Rang und so wird
es in ganz Deutschland Alle, die sich für Theaterkunst interessiexen, freuen, in Wort und Bild ausführliche Schilderungen
der neuesten Münchner Theater-GEreignisse zu finden. Als
neue Errungenschaft des deutschen Kulturlebens kann auch
das Riesenflugzeug betrachtet werden, das von der Lufthansa
in Kürze in Verkehr gesetzt werden wird. Man findet auch

diesen „Luftomnibus" in dex „Münchner Illustrierten“.
Für die Interessen der Frauenwelt ist in diesem Hefte
durch eine reizende Modeseite besonders gesorgt und so wird
wieder Jeder und Jede in der „Münchner Illustrierten"
finden, was allen individuellen Interessen gerecht werden kann.

herzerfreuend

3 Ausnahme-Tage!

Ds Verfahren | zum Zwece "der
Zwangzsversteigerung des in Da-

Landwirt8 Johann Hagedorn eingetragenen Grundstücks, der Erbpacht-

Eine Mühle eingeäschert.

müllers Otto Güns&lt;el in Altstrunz, Kreis
Glogau, brach Feuer aus, däs die Mühle vollständig einäscherte. Nur ein kleiner Speicher konute erhalten werden.
Der Schaden ist beträ&lt;htlich. Die Ursache des
Feuers ist unbekannt.

galischen Tiger angefallen und durch einen Prankenhieb am
Oberarm sc&lt;wer verleßt.
Zusammenstoß eines Dampfers mit einem gesunkenen
Bagger. In der Sturmnact hatte sich im Stettiner Hafen der

Donnerstag, Freitag und Sonnabend.
geR

Zur weiteren Einführung unserer ganz vorzüglichen
|

Kristall-Gelee-Puddings

Wa.

|

jenpsoInen wir beim Einkauf v. R. M.2.50 (außer Zucker)

' Ratet Kriftall-Gelee-Pudding grafis.

„-

Ihams &amp; Garts

Medl.-Schwer. Amtsgericht.

Wohnungsbau.
Vortrag der Herren Stadtrat

Kirchenstr. und Güstrower Str.
Telephon 158.

Mahn&gt;e und Jngenieur Mäste
aus Rosto&gt; betr. Gründung einer

gemeinnüßigen medlenburgischen

Wohnungsbaugenossenschaft
Donnerstag, den 14. Oktober
;

"ar

eorgt für ecine Feziliv direk

abends 8 Uhr

ein Aboawoemwont auf

im Saal des Knabenschulhauses.

die

Interessentenwerdeneingeladen,

Durch ungere einzig facherfahrens

zahlreich zu erscheinen.

Malchow, am 9. Oktober 1926.
:

?

/orarbeitung auserwähiter Frucht wird
im „oehien Kaihreiner“ die natürliche
Jrkraft des Malzes voll ersSchlosSen.

;

Der Rat.

150 Pfund schweres

Jeder Ahennent und aeinec Ehefrau gevießen ohne Weiteres die
e

Schwei?!

Lortziibge

gegen Meistgebot verkäuflich. Zu
erfragen im „Malchower Tageblatt“.

Unfalllvergät

Fürdern Sie Ihr Wohlbefinden. Trinken

Sip fäglich den „ec3ten Kalhreiner“

AG zu 1600 Mart /

Ein fast neuer

Minterpasetol

Cin Pfundpaket kotet nur 60 Pfennig.

Dieer Verteil wowie der um-

fende Nachrichtendicaset vnd

Gestern abend sc&lt;warz-weiß-

Hos reichhaltigen Beilagen machen

zu verkaufen.

P. Bayer, Rostokerstraße.

eidener Schal in der Güstrower
Straße WE verloren "WU

zu einem dws delenen Blatt-

gegangen.

ein

Verloren Gewerbepaß.
Um Rückgabe wird gebeten.
UNE Mühlensiraße 250.

Volkshochschule.

mm.

| Wirempfehlen

ind (Einmachebirnen
Pfund 10 Pfennig

statt. 4 Doppelstunden.

Hörerkarten für Nichtmitglieder
1,50 Mk,, Mitglieder frei.
Der Vorstand.

im Abonnement und stundenweise,

Tukasso
außenstehender Forderungen,
Blaue Pflaumen vorzügliche Weizen- Vertretung:

Mte...

des Studienrats Bade - Wismar,

arbeiten

kostenlos vom Verlag, Berlin SW-68.,: Kochstraße 22-%

abends 3 Nhr
findet im Saale des Knabenschulhauses der

lagen des Rundfunks“

Buchführungs-

Bezugopreis durch die Dost monatlich MN. 1:75 zuzügl. Beotolfgalä.
Probenummern und genaue Bedingungen der Unfallvergötung

Am Sonnabend, 16. Oktober,

»„Die physikaliscjen Grund-

Abzugeben in der

Exped. d. Ztg.

ab

„und Roggenkleie
Lager.

Landwirtso3affliie Saupf:

empfiehlt
Burmesßer, Kirchenstraße.
=

0 ,4

u

genossensc&lt;uoft Masciow-

vor Gericht

Gesucht

tüchtige Persönlichkeit

hei hohem Verdienst zum Vertrieb
von Margarine und holsteinischen

Produkten.

Geboten wird fester

Wochenlohn u. Provision. „Ge-

liefert wird Kastenkarxe, 300
Butterkruken, Wage usw. Verlangt wird straßenweises Abfragen
und

Lieferung

frei Haus . bei

Unterstüßung mit Reklamematerial
unsererseits. Heller Raum zum
Aufbewahren u. Abwiegen der
Ware und Sicherheit in Höhe von

300--500 Mk. erforderlich.

Petersen &amp; Johannsen
Wedel/Holstein.

äbernimmt

H. Carstens,
Büro Bahnhorstr, 4452.
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48. Zahrgang

Das Wichtigste.

Lesungen angenommen worden ist, die Entscheidung fallen,

=- Wie verlautet, finden in Paris Besprechungen über
Verminderung der Besaßung im Rheinland statt.
;
=- In der neuen tschechischen Regierung wurden zwei

deutschen Parlamentariern Ministerposten übertragen.
-- Ueber der Nordsee tobt ein neuer Orkan. der die

Insel Helgoland stark gefährdet.
,

die wohl kaum etwas neues bringen wird. Aber, mag man
zu dem Hohenzollernvergleid stehen wie man will, bedauer-

[ich ist 25 doch immerhin, daß eine sachliche Behandlung und
pine Erörterung des Ausschußberichtes über den ganzen
Fragenkomplex nicht möglich war. Man hat das Geseß gebilligt, um sic die Sache vom. Halse zu schaffen, und das
dürfte nicht der Zwe&gt; unserer. Parlamente sein.
Dr. M.

.

Wo bleibt da die Würde?

Herabsetzung der Sesaßung im
Rheiniand ?

Vergleichsabkommen zwischen Preußen und den Hohenzollern
Es war eine Gißung, wie wir sie in der

Seschihte deutscher Parlamente bisher noch nicht zu verzeihnen haben.

Es war keine sachliche Arbeit, getragen von

dem Bewußtsein der Volksvertreter, daß sie hier die Verantwortung tragen für ein Volk. Die ganze Landtagsdebatte war von Anfang bis zum Ende eine einzige Radau-

szene, in der sich die Kommunisten nach Herzenslust austobten.

Bei aller Gerechtigkeit, die man jeder Vartei zu-

kommen läßt, läßt sich ein derartiges Benehmen, wie es die
Kommunisten im Preußischen Landtage an den Tag legten,
nicht entschuldigen. Selbst der „Vorwärts“, das Zentral-

Um ein Armeekorps

und

eine Kavallerie-

division.
Paris. Der französische Minister des Aeußern, Bri»
and, hat den Oberbefehlshaber der Rheinlandarmee, General Guillaumat, empfangen und mit Kriegsminister
Painlev&amp;E und mit Ministorpräsident PBoinear« ver-

handelt.
Offenbar, so berichtet ein Pariser Blatt, bezogen sich
diese Unterredungen auf das Besaßungsregime im Nhein-

der Radautaktik der Kommunisten ab und zweifelt, daß sich
in parkamenterischen Fragen je eine gerechte Lösung finden

land in Verbindung mit der. deutsch-französischen Annäherungspolitik, die in Genf und in Thoiry eingeleitet worden
ist, Dor Kriegsminister soll bereits im Besiß eines Entwurfs
über die Herabsegung des Effektivbestandes der Nheinarmee

Schließlich war das ja nicht der Ion von Volksvertretern,
das war der Ton der. Gasse und des Rowdys. Zugegeben,

sche Divisionen verbleiben, Die Kavalileriedivision

tasen wirdmit.„Mitelndesparl mentarischenRad us“.
organ der Gozialdemokraten, wendet sich mit Abscheu von

daß bei einem so heiklen Thema, wie der Auseinandersezung

mit dem Hohenzollernhaus, das ohnehin shon die Gemüter

dis. aufs tiefste aufgewühlt hat, das Temperament dieses
ader jenes Parlamentariers einmal durchgehen kann, fo
[ollten sich die Herren im Preußenparlament doch desfen be-

wußt sein, daß sie nicht zu Hause sind, wo sie toben und
[Zhimpfen, und, wenn es nicht anders geht, mit harfen Gezenständen werfen, können. Was die Herren im Vrivat[eben tun, hinter ihrer Korridortür, foll uns wenig interessieren, aber. das eine müssen wir von ihnen verlangen, daß
sie in dem Augenbli, wo sie vor der Oeffentlichkeit stehen,
und wo sie als Vertreter und Sprecher einer Volksschicht auf-

treten, Würde zu bewahren verstehen. Wir haben ja schon
manche Auftritte, sei es im Reichstag oder Landtag, erlebt.
Wir eaimpören uns auch kaum noch über die Konzerte, die
mit Trillerpfeifen und Pultde&amp;eln in unseren Parlamenten
gemacht werden, aber daß man mit Tintenfässern,. die auch
noh einen Inhalt haben, wirft, oder das Wasserglas vom
Hochsit des Präsidenten herunterholt, um es als Wurf-=

sein, nac dem ein Armeekorps zurüdgezogen werden
jolle,

Damit würden im Nheinlande nur noch vier franzs-

joll zurügezogen, ja vielleicht sogar aufgelöst werden. Anzesichts der leßien Zwischenfälle in der Pfalz scheine es aber,
daß weiterhin alle Garnisonen in der Bfalz bestehen bieiben
sollen.

ten Besprechungen Loucheurs mit Vertretern der Berliner
Handelsfammer erst Ende November stattfindon.

gen in Straßburg den Vorsizenden der Handelskammer un:

zine Gruppe elsaß-lothringischer Kaufleute, die ihm ihre
Wünsche betreffend Abänderung der Umsaßsteuer vortrugen

im Saargebiet nicht in Frage komme. Gerichte über eine

Poincare beschäftigte sich ferner mit der Frage
des Heimatbundes. Der Abbs Müller, der Depuierte Elsaß-Lothringens, verlangte die Aufhebung der Sankjionen gegen den Seimatbund, während der Senator

sölche Rowdy-

men lassen, wenn von seiten des Präsidenten sofort die

Mittel benußt worden wären, die ihm in solchen Fällen zur
Berfügung stehen. Es gibt eine Parlamentswache, die zwar.
nach Möglichkeit nicht eingreifen soll, um nicht den Eindruck

zu erwecken, ein deutsches Parlament stände unter Polizeidiktatur, aber wenn es so toll hergeht wie am letzten Diens-

Sikung des Reichsratsausschusses für auswärtige

Angelegenheiten.
Berlin, Der Reich5ratsausschuß für auswärtige Angesegenheiten trat unter dem Vorsiß des Reichsministers des
Auswärtigen zu einer Sißung zusammen. Der Reichsmtnister des Auswärtigen be richtete zunächst über die außenpolitische Lage, insbesondere über den Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund, und die in

Genf und Thoiry geführten Verhandlungen. An das
Referat des Ministers des Auswärtigen schloß sich eine Aussprache an. Wekter berichtete Staatssekretär S&lt; mid vom
Ministerium für die besekten Gebiete über die Germershei-'
mop Voracinaoe

Keine Rükfehr des ehemaligen Kaisers

lassen und immer wieder wurde der Versuch, eine neue
Sißzung aufzunehmen, mit demselben Radau von kommu-

&gt; Zu den Meldungen über eine angebliche Rüdkehrabsicht des ehemaligen Kaisers nach'Deutschland verlautet von
zuständiger Stelle in Amsterdam, daß bei der Niederländi-

nistischer Seite beantwortet. Schließlich aber ließ es sich doch
nicht umgehen, daß Kriminalbeamte eingriffen und sich der
Radaubrüder etwas annahmen. '

Die dritte Lesung des Hohenzollernabkommens ist füt
Freitag angesekt. Hier wird. nachdem der Vergleich in 32we]

-

Ce

7

.

Er

Freitag dritte Lesung,
Bei der zweiten Beratung des Sohenzollernvergieics im
Breußiichen : Lanbtag mußte infolge kowmunistifcher Tumulte
werden, Der 1. Paragraph warde“ in namentlicher Abitime

Der Aöeltestenrat schloß drei kommuristische Abgeordnete für

20 Sikungstase aus.

3, Lesung Freitög.

.

;

:

-

Die Demokraten verhandlungsbereit.
&gt; Berlin. Das Zentrum hat der Deutschen Volkspartei
:ngejagt, mit den beiden anderen Koalitionsparteien Fühung zu nehmen, um zu erfahren, inwieweit. sie grundsäßlich
bereit seien, über die Frage der Bildung der.Großen Koalition zu verhandeln. Daraufhin ist. das Zentrum an die
Demokraten und Sozialdemokraten herangetreten. Mit den

Demokraten wurde Uebereinstimmung dahin erzielt, daß
es) zweckmäßig sei, Verhandlungen dur&lt; den

Ministerpräsidenten selbst. führen zu“
Demokraten erklärten sich damit einverstanden, daß das Zenirum eine entsprechende Rrvegung an den Ministerpräsiden-

ien gelangen lasse.

In- der sozialdemokratisc&lt;en Fraktion
besteht dte Auffassung, daß nur gleichzeittge Verhandlungen

über die Regierungserweiterung im Reiche und in Preußen
zwechnäßia feien

Die Wirtschaftsforderungen des

Deus&lt;&amp;en Gewerks&lt;afisbvundes.

Taufflicb die Aufrehterhaltung der Sanktfonen Tordorts

tag, so hätte der Präsident viel Unruhe und weitere Ex
hjißung der Gemüter dadurch vermeiden können. Dreimal

haben ihn die Kommunisten gezwungen, den Saal zu ver:

Annahme des Fürftenvergleichs in zweiter Lekung,

Preußen. -

Benehmen entschieden ab. Entschuldigungen findet niemand

gegen

aufz3 tiefste.

fagt Ministerpräsident Voincar2.
&gt; Straßburg. Der französische Ministerpräsident
Poincare empfing auf seiner Reise durc&lt; Elsaß-Lothrin-

und des Wirtschäfisregimes im Gaaraebiet würden gewahrt bleiben.
2

manieven. Vielleicht hätte sich der Tumult schnell eindäm-

lebten Vorfälle ia der Reichswehr, die zur Entlassung des
GeneraloPersten „von SGeedt führten, bedanere Wilhelm 1.

Die Verhandlungen über die Regierungsumbildung in

An dem Geschehenen läßt sich leider nichts mehr ändern.
Atle Parteien im Preußenparlament lehnen ein derartiges

Und nunsc&lt;ließlih no&lt; ein Wort über die Abwehr=

Prinzessin Hermine .erzählie dann, daß Wilhelm Ul.
nach überstandener Grippe wieder frisch und gesund sei. Die

Räumung des Sgaargebietes kommt ni&lt;t in Frage --,

Landes erörtert werden sollen.

“

„I&lt; bevollmächtige Sie, mit aller Bestimmtheit zu erklären, daß der Kaiser keinerlei Schritte unternommen hat,
um seinen Aufenthalt zu wesen?

-

demnächst erfolgende Räumung des Sagrgebicts seien auss&lt;ließlich in der deutschen Presse verbreitet, Welches auch
immer die Lösung sei; die später ins Auge gefaßt werden
würde, die elsässischen Interessen hinsichtlich der Zollfrage

maßnahme im Preußenparlament

Rücktehr in die Heimat stelle. Prinzessin Hermine erwiderte,
daß ihr Gatte nicht den Wunsch hege, zurzeit nach Deutschsand zurüczukehren. Sie sagte wörtlich:

iwung, die weiteren 11 Paragraphen. es bloc angenommen.

Augenbli&gt; eine Aenderung des wirtschaftlichen Regimes

doh nod sehr zu wünschen übrigläßt.

zu der in 8 7 des neuen Bergleichsabfommens vorgesehenen

Paris. Nach Meldungen aus Varis werden die geplan

zar sich die Mühe macht, festgeschraubte Tintenfaßde&gt;el los-

dafür und kann es auch nicht. Das Traurige aber ist, daß
wir im Auslande, das gerade bei einer Frage wie der Aus-.
einanderseßung mit den Hohenzollern gespannt die Blicke
na&lt;h Berlin wendet, wirklicß keinen guten Eindruck gemacht
haben. Keiner wird behaupten können, daß sich der Ruf,
den wir bei anderen Völkern genießen, dur&lt; derartige
Prügelszenen in einem unserer Parlamente gebessert hat.
Nach diesen Vorgängen wird man draußen sagen, daß die so
viel gepriesene Ruhe und Festigungder Verhältnisse bei uns

Der Berliner Leiter einer. großen amerikanischen 'Nach-

rihtenoagentur hatte Gelegenheit, die Gemahlin des früheren
Kaisers auf ihrem Shlosse in Saabor zu sprechen. Der
Amerikaner fragte natürlich sofort, wie sich wohl Wilhelm 11.

bie 'Sigung bretmal-» aufgehoben: und- die Tribüne geräumt

zureißen, um sie seinem Gegner an den Kopf zu werfen, das

jind' doh Dinge, die beispiellos in der Geschichte aller Par/amente dastehen. Man. bekommt den Eindrud, daß unser
Preußenparlament am Dienstag mehr einem Gdlachtfelde
zeglichen hat als einem Hause, in dem wichtige Fragen eines

Was die Gemahlin des ehemaligen Kaisers jagt.

Loucheurs Reise naß Berlin,

und dabei auch die Frage der Handelsbeziehungen zwischen
Elsaß und dem Gaargebiet berührten.
Der Miniscerpräsident erwiverte darauf, daß: für den

zeschoß gegen Andersdenkende zu benußen, oder daß man

Die „Times“

mochen aus dem Schloß die „Residenz“ des Exkaisers.

Der Preußische Landtag hat in der zweiten Lesung das
angenommen.

Schloß Somburg übersiedefn könne, mehr Eindru&gt; gemacht
als die Manöverbeteiligung des Prinzen.

F=zz

„?

Das Pariser Blatt „Temps“ schreibt zu der Möglichkeit
“iner Rückkehr Wilhelms Il.: Das französische Volk habe mit
der deutschen Republik Frieden . geschlossen und. ihr Bedingungen zugebilligt, die man dem kaiserlichen Deutschland
niemalg bewilligt hätte. Deutschland dürfe das nicht verzessen. Es müsse zwischen dem. „Manne von Doorn .und
dem Vertrauen der zivilisierten Nationen wählen. &lt;= In
2ondon hat -die Möglichkeit, daß der ehem. Kaiser in das

A-ht Ents&lt;ließungen auf der Herbsttagung
.

in Nürnberg"

5:4.

2 Nürnberg. Der Deuts&lt;he Gewerks&lt;haftsbund, der seine Herbsttagung nah" Nürnberg einberufen
hatte, nahm in einer Reihe 'von Entschließungen Stellung: zu
den Wirtschaftsfragen und leate darin; aleichzeitig seine Forderungen nieder.
Der Gewerkschaftsbund faßte zuerst eine Entschließung
zum Arbeitss&lt;uhgeseß, dessen beschleunigte Verabschiedung ex vom Neichstag fordert.

Dieses Arbeitsschuß-

gesetz soll die land- und forstwirtschaftlichen Kreise einbeziehen
und auch für die Beamten auf Grund besonderer Vorschriften Anwendung finden. In einer zweiten- Entschließung
zum Lohnwesen wird eine wesentlihe Hebung des Lohnniveaus der deuts&lt;hen Arbeitnehmers&lt;haft gefordert. Durch
diese Maßnahme verspricht sich der Gewerkschaft5bhund' eine
Stärkung der Kaufkraft und damit eine größere Belebung
des Innenmarktes. In einer Entschließung zur Arbeits-«
'osenfürsorge wird als das dringendste Gebok der

Stunde die Berlängerung der Unterstüzung.

schen Regierung weder von der Seite des ehemaligen Kaisers,
noc&lt; von einer ausländischen Regierung Schritte über die
Möglichkeit einer Rückkehr unternommen worden seien. In

teuerte sowie die Durchführung aller Maßnahmen, die geeignet sind, Arbeitsgelegenheit zu bieten, neben einer bevor-

amtlichen holländischen Kreisen glaube man, daß der Kaiser

Der Gewerkschaftsbund fordert in eimer weiteren. Enthließung die Anerkennung der Geowerks&lt;aften

'elbit einer Nücdkehr abgeneiat sei.

zugken Unterbringung der langfristig Arbeitslosen gefordert.

Die Verluste Englands durch den Bergarbeiter-

ls die von den Arbeitnehmern selbstgeshaffene und daher

an vier Stellen der Deich gebrochen

derufene Vertretung ihrer Interessen. "Eine Förderung von

ist. In Hamburg und Altona traten wieder große
Uebers&lt;hwemmungen ein. Auch auf den Flugverkehr
wirkte sich der Sturm störend. aus; die von Kopenhagen nach

zewerkschaftsfeindlihen Werkgemeinschaften

feitens der

Arbeitgeber müsse unterbleiben. Die Tr ust- und Kartellbildungen werden in einer fünften Entschließung

behandelt. Der Aussc&lt;huß des Deutschen Gewerkschaftsbundes
beauftragt angesichts der fortschreitenden internationalen
Vertrustungen den Vorstand, mit den übrigen Arbeitnehmerverbänden zwe&gt;s Durchführung einer übereinstimmenden Gesehgebung betreffend die monopolistische Reichsbildung zu

verhandeln.

Zur Lösung der Siedlungsfrage hält der Gewerk=
s&lt;aftsbund die tatkräftige Förderung der inneren Kolonisation für eine dringende Notwendigkeit und begrüßt die angekündigten Maßnahmen der Reichs- und Länderregierung.
Eine Abhilfe der Wohnungsnot kann nur dann

erfolgen, wenn in den nächsten zehn Jahren jährlich mindestens 250 000 Wohnungen neu geschaffen werden. Erforderlich fei dazu die Aufstellung eines Wohnungbauprogramms
für die“ genannte Zeit. Dieses Programm könne nur durch
vorläufige Fortsezung der bestehenden Wohnungs- und Miet„wangs5wirtschaft gesichert werden. Daneben müsse die Landwirtschaft zur Hauszinssteuer herangezogen werden. Die

Hypothekenbeschaffung sei zu erleichtern, Sparkasse, Versiche-

rungträger und Hypothekenanstalten müßten in größerem
Maße als Sypothekengeldgeber herangezogen werden.
“In der lezten Entsc&lt;ließung fordert der Gewerkschaftshund Mitwirkung der Arbeitnehmervertreter in den öffentlich-rechtlichen Berufskammern. Die in der

Reichzgverfassung den Arbeitnehmern zugesicherte gleichberechtigte Mitwirkung in. der gesamten wirtschaftlihen Entwifung müsse jeht praktisch von Geseßes wegen dur&lt;geführt
merden

Deutsche Minister in der tschehis&lt;en Negierung.
- H Prag. Die seit Wochen bestehende tschechis&lt;e Regie-

rungskrise hat eine überraschende Lösung gefunden.

Nach

dem Rüdtritt des Beamtenkabinetts Czerny hat sich ein

dentsch-tschechisches Kabinett unter Vorsih des Führers des
tschechischen Agrariers Swebhla gebildet, in dem zum
erstenmal deutsche Parlamentarier als Minister vertreten
find, und zwar Dr. Mayr-Harxting (Christlichsoz.) als
Justizminister und Dr. Spina (ANgrarier) als Minister für
öffentliche Arbeiten.
Die aktive Teilnahme der deutschen Parteien an der tschechischen Politik ist sehr zu begrüßen. Nur so wird die deutsche
Minderheit eine machtvolle Vertretung in der tschechischen

Regierung finden. Dieses Ereignis ist vielmehr dazu angetan, die Nakionalitäten-Gegensäße in der Tschechoslowakei zu
überbrüen, als Verhandlungen und Abkommen.

N ver Orkan über der Nordsee.

Oldenburg bei Lübe&gt; landen.

Auch die von Kopenhagen

nach Berlin bestimmte Maschine mußte in Oldenburg ihren
Flug unterhrechen
Die Wasserkante no&lt;* immer in Gefahr.
Die Sturmgefahr an der Wasserkante scheint noh nicht

Borkum Windstärke 12 gemeldet. Der Dampfer „Istros“ gibt
fortwährend S.O.S.-Rufe. Ein Flugzeug der Station Norderney hat bei Baltrum einen Danwpfec mit s&lt;werer Schlag-

den. Der Redner hob besonders die günstigen Ergebnisse des im
Jahre 1919 in Schweden eingeführten Gesees zur Bekämpfung

sgitg benharpf

der Geschlechtskrankheiten hervor.
Die Europäische Fahrplankonferenz, Zum ersten
Male nach dem Kriege findet in dieser Woche auf deutschem Bo=
den wieder die jährlihe Europäische Fahrplan-Konferenz statt.
In Baden-Baden sind Vertreter fast aller europäischer Eisenbahn-

Polilis&lt;e Runds&lt;au.
In ver Situng des Neichsparteiausschusses öder
am 31. Oktober

in Exfurt

Selgoland gefährdet.
bis ans Kurhaus. Da das Bollwerk durch den lezten Sturm

stark beschädigt war, so wurden hier größere Flächen fortgerissen. Der während des Krieges aus Eisenbeton gebaute
Kommandeurstand auf der höchsten Stelle der Düne
ist abgestürzt. Die Düne droht durd&lt;zubrechen. Die hohe Hügelkeite an der Nordostseite der
Düne ist ganz verschwunden. Das vor dem Kriege für das

Denkmal,

das

mitten in den Dünen stand, ist ins Meer gestürzt.

werden Abg.

Kaas über die außenpolitische Lage, Abg. Stegerwald über

verwaltungen zusammengetreten,

die

und Dr. Wirth über die republikanische

Personenzugverkehr zu beraten und nach den Bedürfnissen des

Union sprechen.
Reichsverkehröminister Krohne über die künftige

Reiseverkehrs Zug- und Schiffsverbindungen festzulegen.
Eine deutsche Kulturwoche in Temesvar. Sc&lt;wäbishe Kreise des rumänischen Banats veranstalteten eine deutsche

innere Politik

Organisation
der
Reichswasserstraßenverwaltung.
Reichsverkehrsminister Dr. Krohne sieht seinz Aufgabe darin,

Rom

der Provinz Hannover. Der Hannoversche Provinzialaushat: si&lt; herausgestellt, daß sich der zu de&gt;ende Finanzbedarf für
dus
öhte.Jahr 1926 von fünfeinhalb auf neuneinviertel Millionen er-

scheitert. Die vom Reichsarbeitsminister veranlaßten Verhandlungen über die von den Bankleitungen beantragte Verbindlichkeit des am 27, September gefällten Schiedsspruches fanden statt.
Diese Entscheidung war von allen beteiligten Angestelltenorgani-

itait.

sationen abgelehnt worden. Die Beratungenverliefen teilweise
schr erregt und wurden schließlich ergebnislos abgebrochen. Die
Entscheidung liegt nunmehr beim Minister.
Rückgang der Erwerbslosigkeit. Der Rüdgang in der
Zahl der Hauptunterstüßungsempfänger in dex Erwerbslosenfürsorge hat sich auch in dex zweiten Septemberhälfte kräftig fort-

Für den Van eines Aachen-Rheinkanals8. Im Aaochener Kurhaussaal fand eine machtvolle Kundgebung für den Aache;

Deutschlandreise des Kommandeurs der spanischen
Sremdenlegion. Der Kommandeur der spanischen Fremden-

legion, der fälschlich totgesagte Oberst Milan Astray, begibt

geseßt. In der Zeit vom 15. September bis 1. Oktober ist die
Zahl der männlichen Hauptunterstüßungsempfänger von 1 194 000
auf 1.128 000 zurü&amp;gegangen, die der weiblichen von 289 000 auf
267 000, die Gesamtzahl von 1483 000 auf 1395 000, also um

.

Feit der spanischen Raije in Berlin. Anläßlich des
Tags der spanischen Rasse fand in der Berliner Universität ein
Festakt statt, der die ibero-amerikanische Kolonie mit ihren deut-

88 000, 5,9 Prozent.

ichen Freunden vereinte,

rüdt in den Bereich der Möglichkeit. Auch
Nordstrand hat schwer gelitten und erneut
loren. Das Hafengelände war wiederum
erst neu angelegte Sportplaß ist zerstört.

der Helgoländer
viel Boden verüberflutet. Der
Die Hummern-

Die -Zahl dex Zuschlagsempfänger (unter-

stüßten Familienangehörigen. Vollerwerbsloser) hat si im glei-

Bölkerbundkomitee in Amisterdam. Am Freitag tritt
in Amsterdam das von der ständigen Transitkommission des Böl«
kerbundes eingese3te Komitee zur Vereinheitlichung der Mei!“ on

Hen Zeitraum von 1481 000 auf 1410 000 vermindert.

Noch immer Streikgefahr in ver österreichischen Beamtenschaft. Die Beamtenfrage ist wieder in ein entscheidendes Stadium. getreten. Die Regierung bietet eine Berbesserung
der Bezüge um 10% Prozent Erhöhung der Mindestbezüge, Er-

Ein neuer Weltkirchenkongreß in Lausanne 1927.

Auf Betreiben der amerikanischen Geistlichkeit sol im Sommer
1927 in Lausanne eine &lt;ristliche Weltkirc&lt;henkonferenz stattfinden,

höhung der Kinderzulage und der Zulage für Pensionsberectigte
an. Die BVertretersizung der Beamtenorganisationen beschloß einstimmig, das Angebot der Regierung als unannehmbar abzuleh-

an der sämtliche &lt;ristliche Religionen vertreten sein werden, mit
|

Das Ende der französischen Parlamentsferien. Als
endgültiges Datum für den Wiederzusammentritt der französisc&lt;en
Kammer ist der 4. November bestimmt worden.

die Aufnahme

Goziale Fragen.

Neuwahlen für den kommenden Landtag finden am 31. Oltober

Ausnahme der katholischen.

beschloß

Die Einigungsverhandlungen im Bankgewerbe ge-

Schluß der Session des Sächsischen Landtoge38. Nach
Aufarbeitung einer außerordentlich umfangreichen Tagesordnung
wurde die Session des Sächsishen Landtages geschlossen. Die

sich auf eine Dienstreise nach Deutschland.

tagende Aeronautische Kongreß

Deutschlands in den Internationalen Aeronautischen Verband
(F. A. I.). Es handelt sich um die internationale Spißenorganisation für sportliche Luftfahrt.

schuß wurde äuf den 30. November zu einer Sißung. berufen. Es

ner Rheinkanal statt.

um über den internationalen

Kulturwoche. Der Besuh der Vorträge war außerordentlich
stark. Auch Angehörige anderer Nationalitäten folgten als Zuhörer den Vorträgen mit großer Aufmerksamkeit.
Deutschland wieder in der F. A. JI. Der zurzeit in

auch Bayern und Württemberg an den Rhein heranzubringen,
und ganz Süddeutschland ohne Rüdsicht 'auf die Landesgrenzen
an das norddeutsche Wasserstraßenneß anzuschließen.
Neuneinviertel Millivnen Fehlbetrag im Haushalt

|

Die Verhandlungen zwischen den Nandstaaten und
Sowijetrußland. Eine litauische Delegation von 21 Mitgliedern ist unter Führung des Direktors der Wirtschaftsabteilung
des Auswärtigen Amtes nach Moskau gereist, um wegen des Ab-

nen.

Dieser Beschluß

wurde

dem Bundeskanzler sofort zur

Kenntnis gebracht.

Zum Reichsschulgesetz. Der Verband Deutscher evangelischer Lehrer« und Lehrerinnen-Vereine hat erneut Stellung zu
der Frage eines Reihss&lt;hulgesezes genommen. Er erklärt, daß er

jeden Gesezentwurf ablehnen muß, der nicht Ernst mache mit dem
Elternreßt und der Gewissensfreiheit. Sonac&lt;h fordert er die
völlige Gleichberehtigung und Entfaltungsmöglichkeit der Be»

eines - litauisch-sowijetrussishen Handelsabkommens zu

kenntnisschule neben den übrigen verfassungsmäßigen. Schularten

verhandeln.
Wiederaufnahme ver russisch-poluischen Sicherheits“
verhandlungen. Amtlich wird mitgeteilt, daß die Verhand-

sowie eine klare Festlegung des Charakters der Bekonntnisschule.

s&lt;lusses

Der gänzliche Verlust der Helgoländer Düne

ling gegenüber 1924 geschäßt.

"Die Internationale Sexualforschertagung in Berlin. Auf der Tagung des Internationalen Kongresses für
Sexualforshung in Berlin berichtete Professor Almkvist (Stoc&gt;holm) über den Rükgang der Geschlechtskrankheiten in S&lt;we-

vorüber zu sein. Von dex Unterelbe wird Windstärke 10, von

Zeutrumspartet

Im Monat September wurden nach England - 3 940 880

Tonnen Kohle eingeführt. Die Verluste an Bestellungen aus
dem Ausland infolge des Kohlenstreiks in den ersten neun Monaten werden auf insgesamt 21 952 768 Pfund Sterling gegeniiber dem gleichen Zeitraum 1925 und auf 42 593 150 Pfund Ster-

Tagungen des In- und Anslandes.

der Berechnung der Binnenschiffahrtstonnage zusammen.

Hamburg. Der Sturm, der sich bereits gelegt hatte,
nohm an GStärke wieder zu. Auf Helgoland ging das Wasser

verunglückte Marineluftschiff errichtete

Hamburg gestartete dreimsotorige Iuntersmaschine mußte in

streik.

Gport.
Fir 5as
Berliner Sechstagerennen
sindNebe
neuerdings
die
Breslauer
Knappe-Rieger,
der Leipziger
und der

lungen über einen Sicherheitspakt zwischen Rußland und Polen
in der nächsten Woche wieder aufgenommen werden.

Hannoveraner Frie verpflichtet worden.

hat zu keinem konkret n Resulta geführt.“Bestim teVorschläge
pyKone&gt;ITDER.LEHNE,

fischer haben ihre nod ausliegenden Fanggeräte eingebüßt
und einen Schaden von 1509 000 Reichsmark erlitten.
Aus dem Reqierunagasbezirk Stade kommt die
Molduna. daß dort

r/

Ergebnisloje Besprechungen Chamboerlain-Krasnin.

Die Besprechung, die Sir Austen Chamberlain mit Krassin hatte,

DerundAllgemeine
DeutschederAutomobilclub
veranstaltet
am 30.
31. Oktober anläßlich
Hauptsportversammlung
des
A. D.A,. C. in Berlin eine großangelegte Gesellschaftsfahrt unter

wutrden von! Kroafin n?-ht. untorhroit&lt;/

Kor Vozoichmuiats AD AG Strahlonfahrt nah BPBorlin

Verblüfft beinahe sah er sie an, und er mußte denten,

Und Elisabeth wurde immex stiller; denn so klug ste war:

ob Elijapeths Gedanken auc so kühne, abionderliche Bahnen

pie
Gabe ver leichten, schlagfertigen Unterhaltung besaß
ie nicht.
. Man bat sie, ein wenig Klavier zu spielen.

gingen!

„Dann lachen Sie also auch über mich?“

Gern folgte

genommen und ihr einen Besuch gemacht, wobei sie si
Mühe gegeben, der alten Dame zu gefallen. Ulla besa

troß ihres großen Selbistgefühls die Gabe, si ganz au

andere Leute einzustellen, wenn sie wollte = und in: diesem
Falle wollte sie den günstigsten Eindru&amp; machen!

Elisabeth mußte in ihrem großen Gerechtigkeitssinn zu-

geben, daß Ulla am Weihnachtsabend das belebende (Cle

ment gewesen war, und no&lt; mehr war dies am Silvester

der
Fall, den man auf dringendes Bitten der Frau Rat
ebenfalls bei ihr verlebte. Es war wohl nicht zu umgehen
gewesen,
Ulla wieder
mit unbestimmt
einzuladen, gequält,
und da shon
hategreifdas,
was Elisabeth
Weihnacht
bare Gestalt angenommen: sie war eifersüchtig auf Ulla!

Der heimlich

geliebte Mann hatte nur Augen für dieses

glänzende Geschöpf gehabt; mit dem feinen Spürsinn des
Weibes hatte sie es wohl gemerkt, wenn er auch gegen sie
genau wie sonst gewesen: freundschaftlich, fameradschaftlich.
Früher hatte es sie beglü&gt;t =- jetzt kränkte es sie, weil sie
eine gewisse Gleichgültigkeit darin fühlte. während er der
anderen als' Weib huldigte.

'

Und sie mußte gestehen, daß Ulla glänzend aussah in
dem sc&lt;warzen, schlichten SGeidentleide, das die blendende

Weiße ihrer Saut no&lt; mehr unterstrich. Sie fam sich
neben dem beweglichen, graziösen Mädchen richtig blnmp

und s&lt;werfällig vox; scheu zog he sich immer mehr in sich
zurück, je lebhafter und gugeig ener Ulla wurde, die nur
jo
von lustigen Einfällen übersprudelte. Eine kühne Behauptung jagte die andere =&lt; ie riß die Herren mit sich

fort -- fie hatte Stimmung geschaffen, und [woh n99 nie
äatte das trauliche Wohnhiinmnen der Rätin jo lustiges
achen Srföri! Dennoch blieb sie streng in den Grenzen,
und
undauszufseken.
Gehässigkeit würde
Mühejest
aehabtgrößte
haben.Kieinlichkeit
etwas an ihr

|
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Ulla saß

neben Karlo; sie mußte innerlich über dessen shwerfürlige
Art lächeln--Wie fiel er doch neben dem eleganten, weltmännischen Freunde ab! „Ein seltsames, Feisleinenes
Geschwisterpaar -- einer spießiger als der andere!“ dachte

scheuen Bli&gt; an, daß er beinahe verwirrt wurde.
„Nein! Sie tun mir nichts! sagte sie leise in einem

jehen, was ihr wehe tat. Sie spielie, was die alte Dame

jmöker, sein können, wenn = ja, wenn eben Dr. Ulla
orandis nicht mit dagewesen wäre!
Sie hatte wirkli&lt; die Einladung der Frau Rat an-

PE

Cruitunft
schüttelte
den habe
goldroten
Kopf.
„Nein, Herr
Doktor! sieDazu
ich keine
Veranlassung!
Ich fürc&lt;hte Sie, wie ich Ihnen schon sagte!“
0

sie dem Wunsche; dann brauchte sie wenigstens nichts zu

12. Fortsetzung.
'
(Nachdru&gt; v rboten.,
Ia, schön war es gewesen = -- aber es hätte nod viel

268075085

gern hören wollte =- aus Opern und Operetten.

ie&lt;licht
wegwerfend,
indemKleid
sie Elisabeth
musterte, die
ein trug,
sehr
gearbeitetes
aus silbergrauer
Seide

„I&lt; tue Ihnen doch aber nichts, kleine Kollegin!“
Da hob sie die Augen und sah ihn mit einem seltsam

eigentümlichen Ton.

Drüben spielte Elisabeth jezt Carmen =- =- „Doh wenn

ich lieb', nimm dich in acht --“
.
Ulla summte die Worte vor sich hin =- „doh wenn ich

„= wie kann man sich nur so alt anziehen!“

Sie stand auf, blieb finnend vox dem Weihnacht5vaum

fiehen;
dessen Kerzen
Licht ins in
Zimmer
streuten
und sc&lt;lenderte
dann ihr
wiemildes
"von ungefähr
den daneben-

sieb', nimm dich in acht -- =“ und aus ihren Nixenaugen

liegenden Raum, weil sie Werner darin wußte, der damit

Ruhe drachte.

beschäftigt war, die Silvesterbowle zu brauen.
Sie schre&gt;te scheinbar bei jeinem Anblit zujammen und

traf ihn ein schneller, heißer Bli. der ihn aus seiner fühlen

Was war sie für ein eigenartiges, reizvolles Wesen!
Sie wirkte unwiderstehlich auf die Sinne =- und Heute
abend doppelt, wo er in besonders guter Stimmung war.
Wie raffiniert sie sich angezogen hatte! Sie trug, wie am
Weihnachtsheiligabend, ein s&lt;warzes Seidenkleid, an dessen

-FnseinenAugenleuchtete sauf,alsexsiesah.

tat E! als wollte sie s&lt;nell wieder zurüctreien.

„Bin ich so furc&lt;hterweend, Fräulein Doktor 2“ ese

„Bitte, wollen Sie Ihr Gutachten abgeben?“
ihr ein gefülltes Glas entgegen.

4

Er

hielt

RE

Sie nippte daran und nickte befriedigt.

;

Kindlich bei-

nahe sah fi zu ihm empor.

;

„offenr&lt;tgestanden,
Herr
Doktor,
weni
vor Ihnen
== =“

ich hab' immer ein

„Furcht =-?

'

;

Aber warum?“ fragte ex erstaunt.

;

„I&lt; weiß es selbst niht! Do Tatsache: Sie sind der
erste Mann, der mir ein solches efühl einflößt! Ueber

die anderen habe ich immer nur lachen müssen.“
„Lachen 2?“

„Ia, tatsächlich!“

.

„Weshalb aber, Fräulein Doktor? Sind Ihnen bis

jeßt nur lächerliche Exemplare des männlichen Geschle&lt;ts

begegnet?"
:
„Das nicht! I&lt; kann es nur nicht Jo jagen; es ist

Gesühlesame,
9 mußMirdakommt
anwilturtih
Sühnerhof denken!
alles so immer
spaßig an
vor,einen
das
ganze Gebaren der Männer, wenn sie einem jungen 'Weibe
gegenüberstehen
und so gespreizt und unnatürlich tun --“
.Bicherto spöttisch und leite

Halsausschnitt
sie diesmal eine große brennendrote Phan:
tasieblume angebracht, die den Bli&gt; auf ihren s&lt;neeweißen,

zarten, wundervoll modellierten Hals ziehen mußte.
Sie hatte Leben, Frische, einen fremden, hellen Ton
in sein bei der Mutter sonst so geruhsam verfließendes
Ceben

gebracht, ihn aufrüttelnd aus einer gewissen Be-

DERT iETeiT die Elisabeth Schwarza immer no&lt; mehr unterstüßt hatte.

m

=

|

Elisabeth! Der Gedanke ansie quälte, störte ihn plötzlich!
Doch was sollte das =-! Fort damit!

„= = ist das wirklich wahr, Fräulein Kollegin: „Doch

wenn ich lieb', nimm dich in acht?“ Er neigte den Kopf
gegen sie, indem er forschend in ihre Augen sah.
Qäcmolnd hielt sie Jeinem Blicke stand

(Fortsekung folgt.)

Die "Zwischenrunde um den Nordventschen Fusßball«

pokal bringt am 7. November (jeweils im Ort des erstgenannten
Vereins) folgende Spiele: Hamburger S. V. -- Union-TeutoniaKiel/ Harpttger GS. V. =- Komet-Bremen, Holstein-Kiel =--- Rasen«
jport-Harburg, Wilhekmshavener S. V. -- Viktoxia-Hamburg.

Der Kampfipiclausschusi des D, R, A. (Deutschen

Reichsausschusses) tagte in Berlin unter Leitung des Staatsministers a. D. Dominicus und beschloß, die Kampfspiele in vierjäh-

rigem Turnus durchzuführen. Für 1930 bewerben sich bisher die

Etädte Frankfurt a. M, Altona, Breslau und Mün«
d&lt; en, do&lt;h wird die Entscheidung erst bei der Mitgliederver«

sammlung 1927 getroffen. Die Verteilung der Wettkämpfe ist ss
gedacht, daß auf jeden der acht Tage ein Hauptwetitbewerb ent«
fallen soll, wobei nach Möglichkeit die Meisterschaften ausgetragen werden sollen,
Das Hamburger Fechtturnier ergab im Florettfechten

der Genioren den SGieg Ottos vor Talman, während im Säbel«

und 'Degenfehten Talman siegreich blieb.

Ein Lchrgang für das Frauenturnen in Thüringen
wurde zur Ausbildung von Leitern der Turnerinnen-Abteilungen
in Rudolstadt abgehalten und von sämtlichen Gauen beschit,

Grundlegendes im Freiübungsturnen und im Geräteturnen wurden im besonderen gelehrt, und die Uebungsformen am Reck, Bar«

ren
und Pferd und Volkstänze brachten viele Anzenungen für die
beteiligten Turner und Turnerinnen. Diez Leitung des Lehrgangs

hatte der Kreisfrauen-Turnwart Albert (Keulenroda).

=

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 14. Oktober 1926.
* Btadtverordnetensikhung,
Die Tagesordnung

der lezten Sitzung umfaßte 20 Punkte.

Zu 1. Kleine An-

fragen wurde das Wort nicht gewünscht. =- Ein Schreiben

des Bundes deutscher Bodenreformer hetr. Beitritt gelangte
zur Kenntnis und wurde dieses. der Finanzkommission zur
Vorberatung überwiesen. =- Die Anschaffung eines Rönt=

genapparats ist in Aussicht genommen. Der Rat wurde
ersucht, beim Amte Waren einen Antrag betr. Zuschuß zu
stellen. == Der Postschaffner L, Möller hatte einen Antrag

auf Einrichtung eines Bootshauses am Fleesensee gestellt.
Nah einem früheren Beschluß soll jedom der jetzige Block
der Boot3häuser nicht vergrößert werven, Daher wird das
Bauamt ersucht, einen anderen hiefür geeigneten Platz auszuwählen. -- Ueber die Zusammensetzung des Rates ist bereits in

der vorleßten Sitzung verhandelt worden. Auch jetzt konnte
man sich noch nicht einigen, ein Teil dex Stadtverordneten
wollte diese Angelegenheit noch um einige Wochen verschieben.
Auf Antrag eines Stadtverordneten wurde die Sitzung unterbrochen, -damit die Fraktionen nochmals hierzu Stellung
nehmen könnten.

Nach einer Pause von ca. 50 Minuten

wurde die Sitzung wieder eröffnet und zur Abstimmung

geschritten. Dex Antrag, die jetzige unbesoldete Stadratsstelle
in einebesoldete umzuwandeln, wurde mit 12 Stimmen angenommen, 3 Stadtverordnete stimmten mit nein. -- Zu dem nächsten
Punkt Notstandsarbeiten wurde beschlossen, den Bau von
3 Wohnhäusern mit je 4 Wohnungen alsbald in Angriff

zu nehmen. Ferner ist eine Regulierung der Königstraße und

Ves
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jich am Ta7e in der Herberge aufhielten.
E€*&gt;&gt;%ow, 13. Okt. Erwischter Einbreder.
Im vorigen Jahre wurden zwei Einbruch3-Diebstähle
bei dem Rentner Lange vorüht, wobei den Ginbrehßern
verschiedene wertvolle Silbersachen in die Hände fiesen.
Anferer Stadtpolizei ist e8 gelungen, den Haupttäter
in der Verson des seit einiger Zeit sich auf Wander-

shaft befindlichen Arbeiters Arthur

Grundarieper

von hier zu ermitteln und ihn hinter Schloß und

Riegel zu bringen.. Die gestohlenen Silbersachen hat
der Täter auswärts abgeseßt.
- „Güstrow, 13. Okt. Die Stromstörungen,

die infolge des stürmischen Wetter3 doch noh wieder
in größerem Umfange auftraten, haben in der verflosjenen Nacht läder zu einem ernsten Unfall geführt.

Schneidermeister S&lt;h. wollte auf dem Flur seiner
Wohnung am Pferdemarkt das elektrische Licht einihalten;
es versagt, Sch. trat fehl und stürzte die
Treppe hinab in den Hausflur, wo er blutüberströmt
bewußtlos liegen blieb. Zum UnglüF war infolge der

Stopittstörung, die die Pumpstation außer Tätigkeit

seßte, auch fein Wasser vorhanden, so daß man den
Vorlebten nicht einmal ausreichend von' Blut reinigen
wnnte, Er hat inzwischen das Bewußtsein wiederer-

langt, doch ist sein Befinden ernst.
Ludwigslust, 13. Okt. Kasernenneubau. ZU
unserer Meldung in voriger Woche erfahren wir
heute: Die Verhandlungen über den Neubau einer
Kaserne sind noch lange nicht abgeschlossen. Es wird
also kaum damit zu rechnen sein, daß im nädsten
Jahre schon mit dem Neubau der Kaserne begonnen
wird

warum

haben wir es nicht auch sv hübsch eingerichtet“...

Manchmal wird ja bei solH einer Frage einer Mutter
das Herz meh tun, aher die anders Mutter wird ruhig
läcßeln und ihrem Kinde sagen : „Mein Kind, wir
sind glü&gt;licher und reicher wie diese Leute, aber das
„Warum“ verstehst dv noc&lt; nicht".

-- -

Der Zug der, Zeit, wo geht er hin in unseren Ta-gen,

bergauf--bergab ?

=-

Die

Antworten

werden

verschieden lauten, je nah den Bor- oder Nachteilen,
die der Einzelne davon hat. Wer aber von der Perspektive ruhigen Besinnens Vergleiche zieht, wird unwillkürlich zu der Ansicht gelangen, daß es doch „bergab“ geht. Der solide Grund und Boden hat nadhgelassen. Das soll aber nicht heißen, daß mit diesem
jolidon Grund die genünenden geldlichen Mittel ge-

meint sind ; nein = ger" die Erschwernis, auf der

ich ein Hausstand eine Eristenz aufbaute, wurde die
solide Grundlaae. Es genügt, um Beweise zu schaffen.
die hier anzuführen, die in der Frohn der Arbeit
'na&lt; heutigen Beariffen gesprochen) am meisten einzespannt

waren:

Bauernmägde.

=

Die

frühere

Maad hatte ihre mehreren Ballen arobes und feines

Leiner, an Winterabenden unter- Aufsicht der Bäuerin
und bei Spiel und Scherz in der Spinnstube beim
„Lichtenaehen“ selbst gesponnen : handfest und dauer-

zaft.“ Sie hatte ihre Ersparnisse. obwohl der Lohn
nicht berauschend war, von denen ste sich beim Tischler
In Stit&gt; nacß dem andern khrer Ausfteuer machen
ließ. Wenn dann der Taq kam. an dem sie sich: verhei-

catete, da wurde ein s&lt;huldenfreier Haushalt aufge-

jaut: und waren sie dann beide beim Bauern Instleute, so konnte der Lohn dazu verwandt werden, um

iich Hühner und Gänse zu halten, und ein SHwein zu

Stavenhaven. 13. Okt. Feuer in einem Tagelöhnerhaus. Dur&lt; ein am Dienstaag nachmittag
in AdamS8hof ausgebrohenes Feuer wurde ein von

füttern.

5 Familien bewohnter Tagelöhnerkaten vollständig

vird geheiratet, "ohne daß „sie“ eine Ahnung von

zerstört. Das Mobiliar der abgebrannten Fainilien
konnte aerettet werden.
Stavenhagen, 13. Okt. Folgen von Unacchtsamkeit. In große Lebensgefahr geriet an einem
der lezten Tage gelegentlic)d dex Dachreparatur der
Kirche zu IJvena&gt; ein
Urbeiter, der die hierbei ge-

troffenen Vorsichtsmaßregeln glaubte außer Acht la?sen zu können. In Unlaß vorgenannter Arbeit war
der Kirhenboden. mit Brettern beleat, um dessen Tragfähigkeit zu erhöhen. Ein mit dem Abputßen der Dachsteine beshäftiater Arbeiter senkte diefen Maßnahymen keine Beachtung, sondern stellte fi direkt auf. den
Boden, in Folge dessen die alte DeXe durchbrach. Der
Waghalsige wäre unfehlbar in die Tiefe, in das Schiff
der Kirche, gestürzt, wenn es ihm im letzten Augenblid nicht noch gelungen wäre, sic) an den den Bodenbelag verstärkenden Brettern festzuflammern. Die an

Aber das war eben au&lt;&amp; nur die Zeit der

zummen Bauern. ...

Sehen wir uns bei den klugen Städtern um. Es

„inem Faden hat. aus dem ein Wäscheftü&gt; beiteht.

Die Aussteuer hrau&lt;t nicht früher besorat zu werden,
zis kurz: vor der Trauung, denn. sobald sie im Rat-

haufe „aushängen“, laufen die Offerten für Wä'che,

Möbel, Kleidung auf Abzahlung nur sv ein.. Man rich:et fich alfo „modern“ ein, kauft in Wäsche das Un-

laublichstww (gutes Aussehen,. und. nach. der ersten
Wäsche ist ein Hemd nur no&lt; halb ma! fo lang und
zreit, als wie es neu aussah) und die Kleidung fesch,
die Möbel zwar mit dünnen Brettern und breiten Ritzen, die fich später nod) etwas erweitern. ader hoHmodern... Die Schuldenlast, denn natürlich ist alles

auf Abzahlung, die auf dem Jungen Hausstand lieat,
ist erdrü&gt;end: Man batt2 im Eifer der Ginkäufe nicht
damit gerechnet, daß das Leben auch sonst noch allerlei Ansprüche stellt. = Wie wirkt dann 3. B. eine Arheitslpsigkeit,
Krankheit, Familienzuwachs. . .- Kein

dieser Stelle der Kirche sonst noh tätigen Handwer-

Mensch hafte daran aedacht. = = = Der Zusammen-

Lage befreien.

u
ahnt.

fer konnten den Hilflofen aus feiner gefährlichen

Rat ersucht, beim Meckl, Finanzministerium wegen Rückerstattung von Rubhegeldern für die frühere Lehrerin Frl.
Clorius vorstellig zu werden, =- Der Antrag der Frau Bode,
betr, Baukostendarlehen, wurde zur Vorberatung an die Fi-

Waren, 13: Okt. Die Leiter der JugendaBteilungen im Melenburgischen Mittelcau versammnmelten fich in Waren zu einer wichtigen BespreJung. Vertreten waren 10 Vereine. Die Verhandlungen leitete der Jugendwart des Me&amp;l. Mittelgaues,
Lehrer Kutshenreuter aus Güstrow. Es wurde be-

nanzkommission verwiesen. =- Dex Antrag des Kaufmanns
Borgardts, betr. Vorrangeinräumung, wurde genehmigt. --

turnfest größeren “Stils: abzuhalten.» Den -

Roonstraße in Aussicht genommen, = Sodann wurde der

wunderhübschen Gardinen und die Pvriteren:

schlossen, im nächsten Jahre in Güstrow ein JugendD-

Wer "Schuldin solchen Fällen kommt voft'scneller als man

Zeit“, .der"seinen De&gt;el nur dem zum Gruß lüftet,
der in großer Aufmachung sich der Welt darbietet.
"

Das Schöne soll gewiß schön bleiben, aber die

Finger weg von Unsolidem, und nicht jeden Über die
Schultern angesehen, dessen Ro&gt; den Lebenskamvpf zu
sehr erkennen läßt.
Munkepeter.

Hawupt-

“ib

2 "%..2

Der Antrag von Bewohnern der Vorstadt, betr. Hexbstmaxkt
wird für dieses Jahr als erledigt angesehen. =- Ein Antrag,
betr. Kleinfindergarten, wurde der Finanzkommission überwiesen. == Weiter machte Herr Bürgermeister Dr. Zel&gt; Mitteilung von den Verhandlungen mit der Eisenbahndirektion,

punkt der Zusammenkunft bildete ein Vortrag des
Lehrers Kutschenreuter über neuzeitlichen Turnuntierricht, der den versammelten Jugendleitern eine Fülle

betr. Einrichtung eines Triebwagenverkehrs. Hiernach scheint
ver Verkehr zwischen Malchow und Waren mittelst Triebwagens in nächster Zeit aufgenommen zu werden, vorerst jedoch nur in beschränktem Maße. Im nächsten Frühjahr soll
jedoch der hiesige Lokomotivschuppen umgebaut werden und

westeandet
DerHamburg,
deutsche wurde
Segler auf
„Fortuna“,
tän Stender, aus
der ReiseKapimit

zu Oranienburg ein und verleßte den 7 7 jährigen
Greis und seine 67 Jahre alte Ehefrau dur

Kalksteinen von Faxs nac&lt; Wismar am Diensiag vom

mehrere Messerstiche tödlich, Er versuchte alsbann, dis Woh-

ist dann auch eine weitere Verkehrsbesseruug geplant. =- Zu
einer von der Stadt aufzunehmenden Anleihe wurde die Zustimmung erteilt. -- Gegen 11 Uhr wurde die öffentliche

rissen und. gegen den Strand getrieben. Gegenüber
dem Rettungsshuppen kam der Segler in sc&lt;wer brandender See- feit. Vom Hafenamt war der Vorgang
beobachtet worden: "Es wurde fofort die Motoxr-Barkasse bemannt und zur Abbergung der Besatzung des

Sizung geschlossen und darauf ip nicht öffentlicher Sitzung

iveiter verbandelt

" 8 Veräußerung von Fideikowmissigrundstit&gt;en.:

Wie wir von bestunterrichteter Seite erfahren, ist
aus Fideikommißbesitkerkreifen der berehtiate Wun*H

laut geworden, eine Veräußerung der Fideitiommigatiter -- eines Teiles dos8 Gutes oder des ganzen Besitzes

von Anregungen und neuen Richtlinien für ihre Ver-

einöarbeit bot.
Warnemünde, 13. Okt.

Shoner im Sturm

breitet werden sollen, hat sich sowohl die Fideikom-

mißbehörde wie der Verband der medklenburgischen Ritterschaft einverstanden exläxt. Bei der schwierigen Laage der Landwirtschaft ud
zer allgemeinen Geldknavyphoit besteht bei den Besitjern von Fideikommißaütern ein" starkes Kroditbe-

dürfnis. Da den Hypothe?enagbänhigern eine zwang8veise Befriedigung ihrer Ansprüche nur im Wege der
Zwangsverwaltuna, nicht aber im Wege der ZwanTsversteigerung ermöglicht ist, zeigen manche Kreditaeber
hier Zurückhaltung. Andererseits sind hei dem hohen
Zinsfuß die durc&lt;h eine größere Beleihung erwachsenden
Zinslasten vft sv hoh. daß sie aus dem Gut nicHt heru8aewirtschaftet werden können und eine weitere Vor-

i&lt;huldung zur Folge haben. Es tritt daher vielfach
das Bedürfnis hervor, einen Teil des Besitzes zu veräußert, um: mit. Hilfe des Erlöses das Fidei!yommiß
lebensfähig zu erhalten oder einen völligen Zufammenbruch zu vermeiden. Zum Zwede einer günstigen
and schnellen Veräußerung svll das hiSher geübte Ver-

fahren wesentlich vereinfacht werden.
“

Voizenburg,. 13. Okt. Drei Einbruchsdieb-

tähle in einer Naht wurden im nahen Neuhaus ausqgeführt: Zuerst brachen die Diebe in die
Tischlerwerkstatt des Tischlermeister8 Dörling ein und
znkwendeten: allerlei Werkzeuge, die sich zum Ein-

drechen. eigneten. Dann versuchten sis einen Einbruch
im Kaufhaus Shac&lt;ht, wo ste ansc&lt;dinend verscheuht

vorden sind. Um nicht ganz leer auszugehen, drüten sie bei dem Konfektior8gekhäft von Schulz und
Kamp ein Schaufenster ein und träumten fast die ganze
Auslage aus. Gestohlen wurdien Anzüge, Mäntel,

Wollwesten und Hüte im, Wertes von etwa 1200 MX

Der Täter verhaftet.

Berlin.-Einj

früheren Postsekretärs Dobrindt in der Königsallec

nach-Mitagdur&lt;hdentobendenSturmaberlosgeauffommenden Sturm überras&lt;t.

Der Segler ging

hier auf der Reede gegen mittag vor Anker, wurde

Seglers in See.dirigiert. Bei dem schweren Seegang
konnte die Barklaise jich nur langsam vorwärtsarbeiten.
Die Besatzung versuc&lt;te unterdesfjen, im eigenen Boot
an Land zu gelangen. Das gelang auc&lt;. Die Barkasse
umfuhr das gestrandete Schiff, konnte bei der Schwere
der Branduna aber leider niGßt an Bord gelangen.

nierung, die dem Landtage-zur.Genehmiaungunter-= zu erleichtern. Diesen Wünschen will die Regierung
27 Innung tragen, und mit den Maßnahmen der Re-

Dreifacher Raubmord in Oranienburg

ene

wS. Zu

Drohende. Gefahren

|

für die deutsche. Shweinezucht.

|

Der /Merklenburgishe Bauernverein, Verband
mittlerer und. kleiner Landwirte hat im Interesse „der

Aufrechterhalkung der deutschen Viehzucht folgende

dringende Eintoabe an die Regierung gemacht :

„Wie aus Zeitungsberichten hervorgeht, schwe»

ben zur Zeit : wieder Zollverhandlungen mit Volen.

Dieses hofft, seänen Uebershuß an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, besonders an Vieh und Fleisch, zu mög-

lichst niedrigem“Zollsake auf den deutschen Markt zu
bringen. Polenwill ein Shweinekontinaent von wö»
HentliHh 2590.", das sind jährlih 130090 Stü&gt;
nah Deutschland einführen. HierdurH würde“ eine
unabsehbare Schädigung d28 sich in der Hauptsache
mit der Schwetneznht und -Haltung befassenden Mit-

tel- und "Kleinlandwirtes eintreten.
' Der „Me&gt;lienburgis&lt;e

Bouernvorein,

mittlerer und kleiner Landwirte bittet das

Tochter des Ehepaares gestört wurde, stach er auch
anf diese mit dem Messer ein und schoß das sich zur
Wehr sehende Mädchen nied ex. Der Täter ergriff, nahdem er Geld nud Geldeswert zusammenaerafft hatte, die

Flucht.

Der des: dreifachen Raubmordes verdächtige 14jährige
Kari Exuft Müller ist durc&lt; die sofort alarmierte Gendarmerie und Ortspolizei in Teerofen bei Nassenheide festgenommen worden. Mülerx wurds im Auto nach
Dranienburg gebracht und von der Mordkommission und
Amtsgerichtsrat Voael im Amtsoericht vernommen:

Verband

Staats-

. , .3

Die Vernehmung.

ENER

*
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nung auszurauden; als er dabei von der zurüd&amp;kehrenden

..Der Mörder ist ein 14jähriger Junge aus

guter Familie, Kart Ernst Müller, der einzige Sohn
der Witwe des Baumeisters Müller, die jeßt in Stargard
in Pommern ihren Wohnsitz hat.

:

i

Karl Ernst Müller hat die Volksshule besucht, ist aber
durch seinen vor zwei Jahren verstorbenen Vater später noch
zu Privatlehrern gegeben worden. Der Junge zeigte feit

Jahren schon|M
lichen
Entartung.
DerRatlangjährige
ArztKind,
der Familie
hat
deshalb
der Mutter den
gegeben, das
das als
das einzige wie gewöhnlich sehr verwöhnt wurde, in strenge
Erziehung zu brinaeon.

Diese Tat eines noh unmündigen Jungen, der“ dret

Menschenleben nicht schonte, bloß um sich Geld anzueignen,
zeigt wieder einmal so recht die Verrohung und den fittlihen

Tiefstand unserer heutigen Jugend. Der Knabe wollte Filmschauspieler werden, und das gestohlene Geld sollte ihm die

minäisterkum ganz dringend, sich gegen diese oder der-

Wege dazu bahnen. -- Schuld an der Verwahrlosung der

und die Interessen des schwer um Jeine Existenz vingenden Mittel- und Kleinlandwirtes in der 'Vieh- und
Fleischzvlifrage, und im besonderen in der Shweineeinfuhr aus8 Piovlen wahrzunehmen. Wir bitten ganz

literatur, die den Heranwachsenden) niht genügend fernge-

artige Forderungen Polens beim Reich auszusprecßen,

Jugendlichen ist auf alle. Fälle die: Shund- und Sc&lt;muß-

kalten wird.

|"ARWENUR157B/M8&gt;=

ergebeiit
uma ehend in Berlin vorstelliz zu“ werden,
u
hitte höflichst um einen Bescheid auf unser
Schreäben*t.

z

i

Abwärts.

* „Achs Muttkr“, kommt wohl hie und da 'manc&lt;

Kind nach, HauFe, „ach Mutter“, ist es bei Müllers

aber Ichön.s: die „feinen Möbel und die Lampen.

die

Vier Bergleute verschüttet. Auf der Zeche Viktorla 11,
IV bei Bochum wurden vier Bergleute verschüttet. Drei

von:
den geborgen
Verschüttewerden.
ten konnten'
arbeiten;
Gie mußten schwer verleßt ins
Bergmannsheil in Bochum übergeführt werden: Der vierte,
noch vermißte Bergmann, der wahrscheinlich getötet worden
ist, konnte infolgs der dauernd nachbrechenden Gesteinsmassen

noh niht geborgen werden.

Achtung!
Achtung!
Die neue Großmacht
fommt!
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Licht]piel-Cheater 1“

göbenniolz- Versieigerung.
Am

Eichen : 9 rm Reiserknüppel,
Birken: 2 „ Knüppel 1
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2 Hauptschlager:

Der Vetter
aus Australien

].

7 „ Reiserknüppel.
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Auswärtige Käufer sind aus- |:
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geschlossen. Versammlung 2 Uhr |:
nachm. beim Forsthof.
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Woynung.

Sensationsfilm in 6 Akten.
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Wege des cid] [9

Vom Wohnungsausschuß ist W|

kleine Oberwohnung in der
Mühlenstraße, bestehend aus 1 Zim-

--“--- 5 Akte nach dem Roman. von Wolff Hudes ===

mer, 1 fleinen Kammer, Küche und
Holzunterbringungsraum, zu beseßen. '

|
"
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In der Hauptrolle Grete Reinwaldt.

In die Wohnungsliste
Wohnungsuchende,
die eingetragene
auf diese |

3
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4
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Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Wohnung reflektieren, wollen sich,

bis zum 20. Oktober 1926 in der 4

»4na.
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vergbnwerdn.==4

3

rF

:

Malchow, am 14. Oktober 1926,
Der Wohnungsausschuß.

Die Unterlagen sind gegen eine Gevühr von 0,50 RM. auf dem Rat-

hause zu beziehen.

Offerten erbeten bis Montag, den
18. Oktober 1926, 5 Uhr nachmit=
tags, unter Kennwort „Töpferarbei-

ten“ nach dem Rathausje.

Malchow, am 14. Oktober 1926.

Der Rat,

“3

bd

Voranzeige?

|

D'“ Töpferarbeiten am Landarbeiterdoppelhaus, Klosterseite, sollen

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung des Herrn
Reinhold. teilen wir unsern Bieheinsendern und Inte"essenten hierdurch mit, daß die

FRISCH
GEKIRNT

Viehverladungen

veiter durch uns allwöchentlich vorgenommen werden.
Biehanmeldungen zur Verladung nimmt bis auf weiteres der Spar- und Darlehnskajsen - Verein Malchow
zntgegen. Weitere Bekanntmachungen werden in aller

Abtig.
Viehverwertung
der Zentralwaren-Genossenschaft
'Raisseisen;

2--3 Uhr geöffnet.
Stets frisch gerösteter

ICE Kaffee,
1/; Pfd. 75, 80 und 90 Pf.,

Große Auswahl in

Schokolade und Bonbon.

RUM, Flasche 2,90 M.
WE“ Bei Einkauf von 3 M,

1 Tafel Schokolade (100 Gr.) oder

11, Pfd. Bonbon nach Wahl gratis.

Piper, Bahnhofstraße.
„,

Tafelbirnen
a Pfund 20 Pfg.,

Tel. 12

;

Seifenstein

Veß- un Haassowie

Vagel: Grip-

;

Malchow

vorrätig.

Tel. 12

Buchdruckerei. Otto Engelmann.

9MJrw

Sonnabend, den 16.undSonntag,den17.Oktober1926,

Blumenttohl Kopf 35 Pfg. 1Mxk.*

Tomaten

genossenshaft Maschow.

1 SojJa

.

ter

&gt; Sessel

WF. Mag&gt;*burger Sanctkraut
:

|

oltfert-Pleppenkäte 35:0

Plüsch

.

Ferkel

UNVERSAN ERN

*

Starkes

Herrenfahrrad

im Sommer neu gekauft, 80 km

gelaufen, preiswert verkäuflich, Anjehots an d. Gryedition d. Blattes.

'

Erwarte
Tädung

u

Eine historische Legende in 5 Akten aus der großen sranz. Revolution f

Ped =

=&lt;

Für die viele Teilnahme

beimHinscheiden meineSlieben Mannes Sage ich;allen
meinen herzlichsten Dank.
;

Auguste Mund.

Malchow, 14. Oktb. 1926.

in nächster Zeit

eine

|

Ia

Zeit: Gegenwart.

Um ein Königskind

Cax1 Paape.

Gut8yexa ltung Roeßz b-. Malchow

mit Emil 'Jannings in der Hauptrolle, Weitere Darsteller: Elisabeth Bergner, Conrad Veit, Nils Edwall, Migo Dard.

-

Hierzu ladet freundlichst ein

ind abzugeben.

Eine Tragikomödie des Alltages in 6 spannenden Akten

Ort der Handlung; Eine Großstadt:
einer

.

g.

Piper,Bahnhofstr.

Wir erbitten Bestellungen auf
demnächst eintreffende Laduna

Malchow. -

,

Große8 Wochen alt

Langestr. 124.

Düngekalk.
Qandw. Hauptgenossenschaft|

47

Gondenäse
/,. Pfd. 30 Pfg.
TIKäse „/: Pfd. 35 Pfg. weich
Harzerkäse
1/- Pfd. 35 Pig.

1 Tilch mit Decke
4 Stühle
| Spiegel
y

g.

Prima
Psd.3550Pf.
ilsiterPflaumenmus
Zettkäse */: Pfd.
Pfg.

(roter Plüsch) |

0.

reisfat

Grdnüß? !: Pfd. 20 Pfg.

Fr. Reggelin.
Dun

abends 8 Uhr

Kokognuüse St&gt;. 40 Pig.

S

gegen Kartoffeln um?
Zu verkaufen:

Sonnabend, den 16 Oktober,

Tafelbiriten Pfd. 20 Pfg.

Wer tauscht Wurzeln
2

Kalender

|

0

der Besißker.

Ww=-Pr-Bm-=De

Landwirfshaffliche Saupf:

Fahrpreis 10 Pfg.

um regen Zuspruch bittet

Lichtspielbühne Bührings Hotel

und Roggenkleie

:

;

M

vorzüglice Weizen|

'auf dem alten Markt aufgestellt.
Bei gufem Wetter jeden Abend geöffnet, einschl. Sonntag.

Gxtra [starker

a

verkäuflich
in Laschendorf.
Wir empfehlen
.

ab, Lager.

no4 bis zum Sonntag

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

u. gute Daucräpfel

,?

KarwusSell

Die Städt. Bücherhalle
ist von jezt ab am Freitag von Rürze folgen.

Feinste

en

»
.
»
3
Y
,
,
»

In der Hauptrolle:
Rod la Rocque, Jetta Goudal, Noah Beery.

?

Malchow, am 11. Oktober 1926.
Der Rat.

Registratur des PWohnungsausschusses, wo auch nähere Auskunft |

Anil
y

KX

7

Biefern: 29rm Knüppel I

erteilt wird, melden. -

..-

Sonntag, den 17. Oktober, abends 8 Uhr

Freitag, d. 15. Oktober 1926
jollen auf der Klosterseite in den
Abt. 17--31 öffentlich meistbietend
verkauft werden.
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Gruüdefofs

und nehm? "och Bestellungen ent,
gegen.

Paul Betri.

Achtung!

Achtung:

Die neue Großmacht
fommt!
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Amtliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower 'Tageblatt“ erscheint, täglich mit Ausnahme der
5onn= und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
"Beilage „Wort und Bild“ bei,
Zezugspreis monatlich 2 Mk.

am. Tage vor der Ausgabe erbeten.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig.

Fernsprecher 5“

Goar. 1879 -

Der--Insertionspreis
beträgt
einspaltige
(Betitäriis
25
Pfg., die Reklamezeile
50 für
Pfg. dieAlle
größeren Zeile
Inserate
werd

Redaktion, Dru und Verlag

===

I:oloaramm-Adresss- Taaoehlatt Malchow.

„ug

Nr. 240

Sreitag,den15.Ok
48. Zahrgang
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Das Wichtigste.
-- Die Aufwertungsverbände haben eine' eigene Auf-

wertkungspartei gegründet.
== Der Deutsche Reichstag ist zum 3, November einberufen worden.

|

-- Die Mäieterverbände wurden« bei

dem

Volkswohl-

fahrisminister wegen der geplanten Erhöhung der Miete und
Berwenduna der Hauszinssteuer vorstellia.

Habe nicht so ruhig tragen wie det deutsche Mittelstanb-nac
der Umstellung der Währung auf Goldmark.
Deutschland darf in dieser Zeit der Entwickelung sich: nich!
aktiv politis&lt; betätigen. Es muß die Washingtoner
Schuldenkonferenz abwarten. Es mußsich zu dieser Konferenz

rüsten. Die deutschen Unterhändler müssen wissen, was sie
bieten, sie müssen aber auch wissen, was sie fordern können,
Es handelt fich dabei nicht nur un die besetzten Gebiete, som
dern nah Frankreichs eigener Anregung auch um den deutschen

Osten,
ohnebestehen
den Deutschland,
wie es.sich seit Versailles ge3eigt
Bat. nicht
Fann.
Sr.

Frankreichs Sträuben gegen

Der Reichsarbeitsminisier über Wege

eine O&lt;huldenregelung.

Poinear&amp;s Doppelspiel.
„Frankreidy hat sich von jeher gesträubt, die während des
Frieges gemachten Schulden an Amerika und England zurückzuzahlen. Diese Schulden beläufen sich auf 18 bzw. 16 Mil-

-

nnd Ziele der Sozialpolitit,

-

Rede aufder Tagung des Deutschen Gewerk.
|

s&lt;aftsbhundes.

&gt; Nürnberg, Auf der Tagung des Hauptausschusses
des Deutschen Gewertschaftsbundes sprach der Reichsarbeits-

iarden Mark. /FAnerkannt sind nur jene weiteren Schulden
in Höhe von ungefähr 3% Milliarden Mark, die hauptsächlich

minister Dr. Brauns. Der Minister führte in seiner Rede

dadurch. entstanden sind, daß Frankreich einen Teil des zurük-

etwa folgendes aus:

zebliebernen amerikanischen Kriegsmaterials übernahm.

2

Frankreich ist aus verschiedenen Gründen nk&lt;ht in der

Lage gewesen, den Ausgleich über die Schulden vorzunehmen.
Entgegen den klaren Bestimmungen des Friedensvertrages
vurde das französische Heer nicht vermindert, sondern noch
verstärkt. Frankreich hatte außerdem Verbündete in den nach
dem Kriege neu entstandenen Staaten, vor allem in Polen

und»der Tschechoslowakei. Frankreich warf Unsummen hinaus,

am die Heere dieser Länder in einer Weise auszubaften, die
nm feinem Fall ihren Umfang und ihrer Bedeutung ent[prechen. Hierzu kommen die Kolonialkriege in Syrien und
Marokto unter Nichtahtung des 'Selbstbostimmungsrechts der
Bölker und der Unterhaltung der Truppen in den deutschen
vestlihen Gebieten. Diese Sachlage ist in Amerika-wohl beijannt und hat begreiflicherweise im Gläubigerstaat beträchtichen Unmut Hervorgerufen. Dieser Unmut ging so weit,
daß bei der Finanzberatung in Brüssel der amerikanische
Beobachter, Boyden, dem französischen Vertreter, Loucheur,
zurief: „Für dies Europa, Gentlemen, wie es sich hier aus
den Budget- und Kommissionsberichten abzeichnet, wird
Amerika keinen Penny übrig haben!“
Frankreid) braucht aber Geld, um den Franc zu stabili-

Es ist erfreulich, feststellen zu können, daß der Deutsche

Gewerkschaft5sbund sich im wesentlichen hinter das Programm
der Reichsregierung stellt und auch das Arbeitsbeschaffungsprogramm in seiner jeßigen Form für das Gegebene hält,
Natürlich können alte diese Maßnahmen nur ein Anfang
sein. Wichtige Geseze und Maßnahmen harren noc der Er-

füllung, so das Arbeitsgerihtsgeseß, das Geseß
über die Arbeitslosenversicherung und das Ar-

beiters&lt;hußgeseß mit seinen sehr wichtigen Bestimmungen über die neue Arbeitszeitgeseßgebung,

Deutschland stehe in diesem kehten Punkte. auf dem Boden
der Washingtoner Konvention. Die Lohnpolitik ist in
den lezten Monaten wieder mehr in den Vordergrund getreten.

Gdwierigkeiten liegen heute vor "allem in der Tat»

sache, daß sich das Verhältnis der einzelnen Wirtschaftszweige
zueinander vielfac); grundlegend verschoben hat. Es ist
wahr, daß die Arbeitslosenziffer an sich niht durchweg auf
einen ungünstigen Stand der Wirtschaftslage schließen lassen
muß. Einzelne Betriebe und Industrien arbeiten vielfach
unter verhältnismäßig günstigen Bedingungen. Wo das
nicht der Fall ist, läufen schon seit langem Bestrebungen, un-

PBoincare versuchte zur Sanierung zwei Weg zu-geh n,um
sieren, ist do&lt;z neuerdings wieder angesichts der ungeklärten
imnerpolitischen Lage ein Fallen des Franc. bemerkbar.

terstüßt vor allen Dingen auch von der Arbeiterschaft, die
auf eine

Rationalisierung der Betriebe
und eine steigende Konzentration der Unternehmungen in
allen solchen Fällen abzielen, ws durh Verbilligung 'der
Preise eine Hebung des Absaßes erreicht werden kann, die
dann natürlich nicht nur der Wirts&lt;aft, sondern auch der
Arbeiterschaft Vorteile bringen müsse. Gerade weil man
von einer Rationäkisierung und Zusammenlegung der Betriebe lezten Endes eine Hebung der Kaufkraft und damit

bahnbo ds.amWied raufbau“Frankreichsbet ilgenwürde.
dann abzuwägen, wie er die größeren Vorteile für Frankreich
Jerausshlagen könnte. Er ließ Briand mit Stresemann in

Thoiry verhandeln, der, ohne sich zu binden, herausfühlen
.oilte, ob sich Deutschland dureine Flüssigmachung der EisenZugleich liefen aber die Verhandlungen mit Amerika weiter,
das bekanntlich für Januar eine Schuldenkonferenz einberufen
und dazu auh die französische und die italienische Zustimmung
jefunden hat. Auf dieser Konferenz sollen alle Schulden- und

Reparationsfragen erledigt werden.
Als Deutschland das Dawes-Abkommen noh nicht abge„Hlossen hatte, hätte es dahin arbeiten können, unter bestinmien erträglichen Bedingungen die Uebernahme der französi'&lt;Hen Kriegsschuld auf seine Schultern zu erzielen. Als nach
den Verhandlungen in Thoiry entsprechende Fühler ausgetret wurden, um Amerikas Meinung zu hören, stieß man

auf Widerstand. Es zeigte sich, daß Deutschland. durch das

Dawes-Abkommen
Hände
so gebunden
es in
dieser Hinsicht keine dieeigene
Politik
treiben fed,
kann. daß
Poincare
lbersah sofort die Lage. Es sehte das bekannte diplomatische
Zwischenspiel ein, einerseits bestr-tt der französische Premier
die von: Briandin Thoiry gegebenen Versprechungen, anderer-

jeits lancierte er Nachrichten in die Presse, so in die polnische,

Polen wäre bereit, bei deutshem Entgegenkommen Grenzinderungen im Korridorgebiet und. Oberschlesien vorzuneh=
men. Damit erhoffte Poincars, Verwirrung ins deutsche
Lager zu tragen, um währenddessen in Mashinaton moiterarbeiten zu können.

En

Kürzlich hieß es num, Frankreich werde das Mellon-

Beranger-Abkommen ratifizieren. Die französischen Zeitunzen sprechen von einem Zusammenbruch des nationalen Wider-

eine Besserung der Lebenshaltung erwarten könne, hat sich

die Arbeiterschaft mit diesen Dingen arundsäßlich abgefunden.
Manwird in den Industriezweigen, die unter günstigen

Bedingungen arbeiten, das.
Verlangen der Arbeiterschaft auf Beteiligung am Ertrage
allgemein für berechtigt halten müssen, wenn sie andererseits
sic) bereit erkläre, die Folgen eines schlechten Geschäftsganges
in gewissem Maße mitzutragen. Aus Lohnerhöhungen in
Gewerben mit guter Geschäftslage werden -daher nicht ohne
weiteres Lohnforberungen in anderen Gewerben abgeleitet
werden können, die unter ganz anderen Bedingungen ar-

beiten müssen.. Es gibt also heute keine starre Linie
in der Lohngestaltung, Sic&lt;h über die Grundsäße
der Lohnpolitik zu verständigen und sie in- praktischer Weise

dur&lt;zuführen, ist in erster Reihe Aufgabe der Parteien
selbst. Allerdings hat auch der Staat die Möglichkeit, durch
Verbindlichkeitserklärung von Gciedssprüchen usw. einzugreifen. Von dieser Möglichkeit darf aber nur mit größter

Zurückhaltung Gebrauch gemacht werden. Die Verbindlich«
feitserflärung muß eine Ausnahmeentsc&lt;heidung bleiben, Die
streitenden Parteien selbst müssen ein höheres Interesse

daran haben, ich intern 21x: einiaen.

kandes, das französische Kabinett schien gefährdet. Das ist es

auch heute noch. Andorerseits hat aber Poincare, der wohl

nicht mit einem solchen Sturmder Entrüstung auch bei seiner
Anhängern gerechnet hatte, nun anscheinend. doch wieder neue
Pläne gefaßt, so daß es absolut nicht sicher ist, daß die fran-

zösisch-amerikanische Einigung eintritt,

WE wisson nicht, was kommen wird. „Das Vermögen der

Reichen in irgendeiner Form zu konfiszieren, dürfte deshalb
in Frankreich nicht möglich sein, weil ihr Einfluß auf jede Regierung zu stark ist. Frankreich kann aber auch die Inflation
nicht weiter treiben, denn der französische breite Mittelstand,

vor allem die sogenannten Sparer, würde den Verlust, der

In der größten Organksation der Gläubigervereine, dem

Gparerbund, ist inzwischen eine bemerkenswerte Veränderung vorgegangen. Der erste Vorsißende, der Reichstagsabgeordnete Seyffert, hat sein Amt -wegen Arbeitsüberhäufung niedergelegt, bleibt aber parlamentarischer Führer
der Aufwertungsbewegung im Reichstag. Der Zentralvor-

stand, der von den Vertretern der Landesverbände gewählt

wird, ist nunmehr neu zusammengeseßt worden.

Neuerdings haben sich die verschiedenen Sparergruppen
geeinigt und eine neue

-„Reichspartei fär Volksrecht und Aufwertung"
gegründet. Es ist bemerkenswert, daß Führer und Kampf:
redner dfeser Partei der Staatssekretär des alten Regimes,
Graf Posadowsky ist, der troß seiner. 82 Jahre mit
jugendlihem Feuer den Aufwertung3gedanken vertritt. Unter
stürmisc&lt;em Beifall sprach er am lezten Sonntag bei der
großen Sparerkundgebung in Leipzig. Es wurde in dieser
“onmehr als 2000 Teilnehmern besuchten Versammlung ein-

jimmig beschlossen, daß die Aufwertungsfreunde nunmehr ihr
Shidfal. selbst in die Hand nehmen und dur&lt; ihre eigene

Bartei ihre Interessen wahrnehmen follen. Die Probe hierauf
wird bereits am 31. Oktober bei den sächsischen Land-

tagswahlen gemacht werden, zu denen die Partei eigene
Kandidaten aufstellt, Das gleiche wird der Fall sein bei den
demnächst m Baden und Hes ien stattfindenden Landtagswahlen. Es wird fich also bald zeigen, ob die neue. Partei
lebensfähig ift.

Die Mieter beim Bolkswohlfahrtsminisier.
Hauszinssteuer nur zur Befeitigung der
|

Wohnungsnot.

2 Berlin. Wie von dem: Bund Deuts&lt;her Mietervereine

E. VB. (Siß Dvresden) mitgeteilt wird, hatten seine Vertreter
eine mehrstündige Unterredung mit Minister Hirtsiefer
und den Sacreferenten

des Volkswohlfahrts-Ministeriums

wegen der Hirtsieferschen Neubauvorschläge unter Erhöhung
der Hauszinssteuer um- 30. Prozent der Friedensmtiete.“
Die Vertreter der Mieterschaft haben einem erhöhten
Wohnungs5bau zur Beseitigung von Wohnungsnot und

Arbeitslofigkeit zugestimmt und auf Wege zur Beschaffüng der Mittel hingewiesen (Verwendung der gesamten
Hauszinssteuer für den Neubau; Erhebung der Hauszinssteuer
ohne Zwischengewinne für den Hausbesiß, Wertzuwacssteuer
usw.). Diesen Vorschlägen gegenüber verwies der Minister
auf die parlamentarische Lage. Die Mietervertreter haben
auch geseßliche Garantien dafür gefordert, daß die Hauszinssteuer der öffentlichen Hand für die Wohnwirtschaft erhalten
bleibt und auch künftig niht dem Hausbesit als weitere unverdiente Rente. zufließt. Sie haben eine ausführliche Denkihrift in Aussfsicht aestellt.

Einberufung des Reichstages zum 3. November,
Berlin, Der Reichstag ist endgültig für Montag, den
3. Novenber, einberufen worden. Auf der Tagesordnung

dieser ersten Plenarsigung nach der Sommerpause stehen
zunächst nur kleine Vorlagen. Der Präsident hat sich aber
vorbehalten. weitere Punkte auf die TaaeSordnung zu seßen,

Der Reichslandbund zur Koalitionsbildung in Preußen,
Der Bundesvorstand des Reichslandbundes hat zur
Frage der Regierungsumbildung in Preußen folgende Ent-

schließung gefaßt:
Der Reichslandbund begrüßt grundsäßlich Jeden Scritt,
der geeignet ist, den Einfluß der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands zu schmälern. Der Bundesvorstand kann jedoc) in dem geplanten Beitritt der Deutschen Volkspartei zu
der jezigen Parteiregierung in Preußen keinen derartigen
Gcritt erblifen. „Die Bedenken des Reichslandbundes ge-

genüber dieser Entwiklung sind erheblich verstärkt durch- die
bekanntgewordene Tendenz der sozialdemokratischen Partei,
den Beitritt der Deutschen Volkspartei in Preußen abhängig
zu machen von einex Entwi&amp;lhuna im Reich.

Sie-ächen die Ehre ihrer Mutter.
Zwei Söhne etnes sozialdemokratisc&lt;hen

Abgeordneten verprügeln einen kommu-

Eine eigene Aufwertungspartei.
Graf Posadowsky der Führer.
D Die Aufwertungsbewegung ist niht. zum Stillstand

zefommen, obwohl das Volksbegehren des Sparerbundes von
der Regierung zurückgewiesen worden ist. In der Schwebe
vefindet sich noch ein zweites Volksbegehren der Reichsarbeits=
zemeinschaft, in der bisher diejenigen Interessenverbände ver«
einigt waren, die nit dem Sparerbund nicht einig gingen.
Es bleibt abzuwarten, ob diesem neuen Begehren seitens dex
Regierung Folge gegeben wird.

nistis&lt;hen Abgeordneten =

&gt; Berlin. Nach der Sitzung des Preußischen Landtages
am Mittwo&lt; verprügelten zwei Söhne des sozial-

demokratis&lt;hen Landtagsabgeordneten

Osteroth
den3 auskommunistischen
Zandtagsnbgconneten
Richard S &lt; ul
Eittersbach in Schlesien
vor dem Landtagsgebäude mit Hundepeitschen.
Der Ueberfallene hatte in der Dienstag - Stzung des

Landtages gegen den Abgeordneten Osterroth einen Zuruf
geschleudert, den man nicht anders denn als einen hundsgemeinen Angriff gegen die Ehre der Frau Osterroth be-

zeichnen muß. Frau Osterrothist Mutter zahlreicher Kinder;
zwei ihrer Söhne, der 21jährige Maurer Emil Osterroth und
der 24jährige Akademiker Jakob Osterroth, taten sich zujammen, um die Ehre ihrer Mutter zu rächen.
Der Vater der beiden jungen Leute, die nach der Tat

dem Polizeipräsidium zugeführt wurden, haife es seinen
Söhnen zur Pflicht gemacht, gegen den Verleumder ihrer
Mutter keinesfalls innerhalb der Räume des Landtages vorzugehen, da er seinerseits die Würde dieses Hauses unter

feinen Umständen verleßt sehen wollte. Allen Abmahnungen

von dritter Seite zum Troß beharrten die jungen Leute auf

ihrem ,Vorsat, selbst auf die «Gefahr hin, darüber ins Gefjängnis zu kommen.

Erst gegen 310 Uhr abends konnten

sie den Abgeordneten Schulz auf der Straße fassen und ihn
die Hundepeitsche kosten lassen, die sie mitgebracht hatten.
Sie sollen ihn wie einen Hund verprügelt haben, daß er
winselte. "Ihr Vater betonte, daß es nach seiner Meinung
kein anderes Erziehungsmittel für sol&lt;e Burschen gäbe, die

Eindruek, daß sich die Regierung ernsten Schwierigkeiten ausseßen würde, falls sie zurzeit eine Ratifizierungsdebatte im
Parlament wagen würde. Dazu kommt noch, daß sich die
Nachricht verbreitet, daß man in englischen Negierungskreisen
eine abwartende Haltung hinsichtlich einer allgemeinen Sc&lt;hulim Dunkeln über die wahren Absichten der Regierung in der

Ratifizierungsfrage. Eine offiziöse Erklärung des Pensionsministers Louis Marin wird zum Teil dahin ausgelegt,

daß

Antrag in einem. von ihm angestrengten Prozeß das Armen-

recht zugestanden.
Da im Magistrat Vertreter aller
Parteien fißen, muß man annehmen, daß die Prüfung
der 'Vermögens- -und Einkommensverhältnisse des Fürsten

hesonders eingehend gewesen ist, so daß die Voraussegßunzen Für das vom Landgericht zu beschließende Armenrecht
ls durchaus gegeben erachtet wurden und. der Magistrats

beiduß Jeder Kritik standhält.

Norösee - Znsein,
,

Deichbruch auf Norderney.

;

&amp; Lüben, Die orkanartigen Stiirme und Sturmfluten

haben auf Norderney sc&lt;hweren Schaben angerichtet.
Der bein Leuchtturm ueunerbaute Deich, der dem

ersten Anprall ber Wogen noch standhielt, ist 3 ebhroc&lt;hen,
Bon der . Viktoriahalle wurden nach Zertrümmerung der

Scheiben alle Fensterrahmen herausgerissen und die Springfluten ergossen sic) ins Innere des Gebäudes, wo sie großen

Schaden anrichteten.

Politische Rundschau.

Meer getrieben und werben vermißt. Die Seebadeanstalten

Lohn für gleiche Leistung. Gewährung ausreichender be
zahlter Ferien für die weibliche Jugend und Verlängerung der- bestehenden Feriendauer für die Arbeiterinnen im allgemeinen so-

wie geseßliche Festlegung derselben.
Vorläufig keine Aenderung ver englischen Arbeits»

des

Reichspräsidenten in

Braunschweig.

Gport.

Reichspräsident von Hindenburg wird am Freitag, dem 15. Ok»

tober, in Braunschweig eintreffen. In seiner Begleitung befinden

Die Zwischenrunde um den Pokal des Norddeutsche: 5 :3ballverbandes wird am 7. November ausgetragen. Der Spielplan hat folgendes Aussehen; Hamburger S. V. gegen Union-

sich Gtaatssekretär Dr. Meißner, Major von Hindenburg und der
braunshweigische Gesandte in Berlin, Boden. Der BesuH in
Braunschweig gilt dem braunschweigischen Staate und ist ein Höf-

Toutonia-Kiel- Holstein-Kiel gegen Rasensport-Harburg; Harbur-

lichkeitsbesuch.

Jer
S. V. gegen Komet-Bremen; Wilhelmshavener S. V. gegen
2 MOT0-HODTEN:

Das Neichskabinett hat seine erste Sißung nach den Urlaubsreisen des Reichskanzlers und mehrerer anderer „Mitglieder
abgehalten.

Der Reichsfinanzminister nahm an der Kabinetts-

sißung noh nicht teil, Auf dex Tagesordnung standen -nur lau-

fende „Angelegenheiten, Die Entscheidung
wird

über den

nunmehr wahrscheinlich in der nächsten

Woche fallen.
Bernstorff über Thoiry. In einer Versammlung der

Demokratischen Partei bezweifelte Graf Bernstorff die Möglichkeit
ihrer finanziellen Folgen vollständig berechtigt. Die völlige Räu«
mung der beseßten Gebiete sei die Vorbedingung für eine ersprießliche Arbeit Deutschlands im Völkerbund.

|

Der Entwurf des Arbeitsschutzgesetes ist nach eingehender Beratung mit den Spißenverbänden der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sowie den Länderregierungen jeßt fertiggestellt worden.
Abg. Levi vom Feme-Ausschuß gerüffelt. Der Reichs-

tags-Femeausschuß hat in seiner leßten n&lt;itöffentlichen Sißung

dem Abg. Dr. Levi wegen seiner Veröffentlihungen im „Vor-

An die Küste der ostfriesischen Inseln und an die Festsandsküste, so bei Büsum, wird viel Strandgut von
untergegangenen Schiffen oder solchen, die ihre De&gt;ladung
verloren, angetrieben. .Biele Segelboote wurden ins

niedriges Maß, höchstens acht Stunden pro Tag. -- Gleicher

des gegenwärtigen Geseßes über das Gewerkschaftswesen, Streiks
usw. nicht mehr in diesem Jahre im Parlament einbringen.

der Durchführung der Thoiry-Politik, und fand die Sorgen wegen
.

Festlegung

geseße. Die englische Regierung wird irgendwelche Abänderung

Fall Dorpmüller

-Gec&lt;were Gturmschäden auf den

shließungen an, in denen die Forderungen der Textilarbeiterin-

der Arbeitszeit für Arbeiterinnen auf ein möglichst

ist und angesichts der immer schärfer werdenden Opvyosition
dem Parlament die Ratifizierung des Washingtoner Abkommens niht mehr empfehlen will.
Der Ministerpräsident selbst, der allein eine klarg Antwort
zrteilen könnte, hüllt sich in mystisches Schweigen.

BSejuch

ven Landesherrn -von Lippe, Fürst Leopold, auf seinen

Goziale Fragen.
Dor erste NReichskongreß ver Textilarbeiterinnen
Deutschlands, der in Gera (Thüringen) tagte, nahm zwei Entnen an Wirtschaft und Staat aufgestellt werden.

PoincarE schon wieder umgefallen

munist werde für sein Leben gezeichnet sein.

'S Hannover, Der Detmolder Magistrat hat dem frühe»

im 'britischen Reich und betonte die Notwendigkeitihrer
Einstelluna

denrevision einzunehmen scheint.
Noch immer tappen öffentliche Meinung und Presse völlig

die Würde der deuts&lt;en Mutter und Frau
srovelhaft beleidigen, und daß er hoffe, der Kom-

Armenrecht für den Fürsten zur Lippe.

Einstellung der Sowjetpropaganda in England.
Chamberlain legte im Verlauf seiner Unterredung mit Krassin
großen Nachdru&gt; auf die Frage der Sowjetpropaganda

wärts“, die einem bereits am 19. Mai 1926 gefaßten Beschluß

des Ausschusses widersprachen, die Mißbilligung ausgespro&lt;en und dabei dex Erwartung Ausdruk gegeben, daß
sol;Me Veröffentlichungen in Zukunft unterbleiben.:

Der 12, Städtekampf im KZunstturnen zwischen den
den Turnerstädten Berlin, Hamburg und Leipzig findet
am Bußtag, 17. November, in Hamburg fiat.
Die Aufnahme Deutschlands in den Internationalen Flugsport-Verband ist jeht auf dem in Rom statt-

findenden Kongreß der Federation Aeronautique Internationale
einstimmig
erfolgt. Deutscher Vertreter in der F. A. I. wird der
Deutsche Luftrat sein.
Der

Titelkampf

Breitensträter

=-

Haymann

am

Sonnabend in der Dortmunder Westsatenhaile ist der

achte entscheidende Kampf um die deutsche Shwergewichtsmeisterschaft. 1919 gewann Flint die Meisterschaft durch einen k. 0.
Sieg über Podzuhn und verteidigte den Titel im selben Jahre
durch einen Punktsieg gegen Breitensträter erfolgreich. 1920 ver-

lor er den Titel gegen Breitensträter durch k. o. in der

5. Runde. 1923 schlug Breitensträter den Herausforderer H. Wagener in der 7. Runde k. o., 1924 wurde ex von Samson in der

3. Runde geschlagen. 1925 holte sich Breitensträter den Ti-l
durch einen Punttsieg gegen Samson wieder. Nachdem er seinen
Titel wegen seiner Erkrankung abgeben mußte, wurde Diener
im Zuli d. I, durc&lt;h einen Punktsieg gegen Samson Meister, um
den Titel jeht, da ex den Termin nicht einhielt, abgeben zu

müssen.
Die Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 1926 hat der
V. f. B. «Leipzig mit 349 Punkten vor V. f. B.-Jena 336,
Dresdener S. C. 320 und V. f. L.-Altenburg 245 Punkten gewonnen.

für Don erstag geplanten Demonstraione wurden,weg nu Sansball-Städtespiese

tragen

Hamburg-Kiel

am

in Wihelmshavcun wurden zum Teil zerstört.
In Wyk auf Föhr stürzte die süblicße Strandmauer

Die kommunistischen Demonstrationen in Berlin
verboten. Die von der Kommunistischen Partei Deutschlands

24. Oktober in Kiel, Hamburg = Bremen am 7. November,
Hambuxg-- Berlin am 17. November in Berlin aus.

in einter Länge von 200 Metern zusammen. Nachrichten über

mittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten.

Wie lang war die historische Marathonstre&gt;e? Nach
Mitteilung des Vorsizenden des Internationalen Athletik-Ver-

große Biehverluste kommen von den Inseln und aus dem
Küstengebiet. Das Wasser ergoß sich über die Sommerdeiche
bei Eiderstedt ins Land und hat den ganzen Wildbestand vernichtet. Im Badeort St, Peter wurde die

zroße Landungsbrüde fortgerissen, bei Keitum auf Sylt
brachen zwei Brüden zusammen.

Der auf den uord- und

ostfriesischen Inseln angerichtete GhHaden ist zurzeit no&lt; unübersehbar,

zumal

neue

sc&lt;were

Stürme wüten und die Verbindungen unterbrechen.

Die wirtschaftliche Not in Nordschleswig.

Der

ge-

schäftsführende Ausschuß der nords&lt;hleswigs&lt;en Organisation für
Selbstverwaltung (Selbstverwaltung der Bauern) hat sich in einer

Bittschrift ,an die Regierung gewandt, in der der Wunsch nach
einer Besprechung über die Behebung der wirtschaftlichen Not in

Noröschleswig ausgedrü&gt;t wird.
Loucheur in Wien eingetroffen. Der französische Groß»
industrielle Loucheur ist in Wien eingetroffen.

Die veutsch-tschechoslowakischen Handelsvertragsverhandlungen, Wie über den Stand der Handelsvertragsverhand-

Starte Opposition gegen die Katistzierung
der Schaldenabfommen in Frankreich.

lungen zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland berichtet
wird, wurde, nachdem die erste Lesung der Industriefragen been»

' &amp; Paris, Innerhalb sämtlicher Parteien macht sich eine

Nücktritt des jugoslawischen Kabinetts. Der König
hat die Demission des jugoslawischen Kabinetts angenommen und

ausgesprocene Opposition gegen die Ratifizierung der Schuldenabkommen bemerkbar.

Den

unmittelbaren

Ausgangs-

punkt zu diesen Strömungen hat'zweifellos die entscheidende
Haltung in dieser Frage der Vereinigung der ehemaligen
Frontkämpfer und Krieasbeschädigten gegeben. Man hat den

det worden ist, mit der Beratung der landwirtschaftlichen Fragen

begonnen.
wird sofort nach Belgrad zurü&amp;kehren. In politischen Kreisen
glaubt man, daß der König zunächst wieder Uzunowitsch
mit
wird.

der Neubildung

des Kabinetts

beauftragen

ver Omywelle jrand, im Begrifs, einzutreten,

und neben ihr die Frau Rat.

Wie ein scharfer Stich ging es durc&lt; Elisabeths Herz,
als fie Werner und Ulla in so vertrautem Gespräche jah sie zitterte an allen Gliedern.
!' Romän.von

13. Fortsezung.

FRAEHNE

(Nachdruck v rvoten.,

„Es kommt darauf an, Herr Doktox! Doch es ist eine

verlorene Zeit, darüber. zu sprechen : denn ich liebe ja
nicht -- =- nach meiner Ansicht ist Liebe überhaupt ein

unnüßer Ballast, mit dem man sein Leben nicht beschweren

jollte == man ist ohne diese iberstässige Gefühl vielzeug:
licher
==“ seltsam kalt und überlegen langenWeibes
diese-- doh
Worte
aus dem Munde des blühenden jungen
ihre Heißen, dunfelleuchtenden Augen führten eine andere

Sprache =- die lo&gt;ten und machten ihm das Blut unruhig.

„Meinen -Sie, Fräulein Doktor? Den meisten Frauen
aber ist die Liebe im Leben die Hauptsache --“

„Mir. aber nicht! Die Göttin, der ich diene, ist meine
Wissenschaft“,

M4

„Das ist sehr shade! Sie wären viel eher dazu angetan,

einen Mann zu beglücken und dessen Haus =- ==“

„Aha, nach dem berühniten Imperativ: „Shmüde dein
Heim“, „Koche mit Gas“, „Wasc&lt;he mit Luft“ und so weiter

zu handeln! "Nein, mein kluger Herr Doktor, zu einer
Hausfrau verspüre i&lt; durchaus kein Talent! Und er, derHerrlichste von allen, ist mir auch noch nicht begegnet -“
- „= ist Ihnen. auch noch nicht begegnet =“. wiederholte

Ein schöner, unendlich beglü&gt;ender Traum wurde ihr

da jäh For stürt -- was ging zwischen den beiden vor ? Eine

untrügliche Ahnung sagte ihr in- diesem Augenblik: „Du
hast ihn verloren!“

Wie aus weiter Ferne klang ihr Ullas lustige, unbe-

fangene Stimme =- „ich helfe Herrn Doktor bei der Silvesterbowle =- =- nein, nicht brauen, nur kosten! Sie ist

vorzüglich, kann ich den Herrschaften versichern -“
Wenn au&lt; Werner im Laufe des. Abends gegen sie
weiter von der größten Aufmerksamkeit war, so konnte
sie doch nicht vergessen, mit we"hem Bli&gt; er Ulla angesehen.
Quöfende Giferhcht erfüllte vie.
„Wie eine Vartoneite vewegte jte jich, ihr war, als sei

sie das gar nicht selbst, sondern eine ganz andere, die da
sprach und lachte und sröhlich war!
Niemand durjie doch
merken, was in ihr vorging =- am allerwenigsten Werner.
Sie gewann es sogar über ich, ihn ganz unbefangen anzujehen, als man sich um die zwölfte Stunde zum Jahres-

weißsel beglü&gt;wünjchte und er iin Hand faßte und in
zhrlicher Ergriffenheit sagte: „Au gui Freundschaft auch
im neuen

Jahre, Fräulein Elisabeth! Von ganzem Herzen

danke ich Nen, was Sie unserem Hause im vergangenen
waren!“
orte, die sie vor einer Stunde nv) mit höchstem

er langsam und fragend ihre lezten Worte.

Hlüd erfüllt hätten, zwangen ihr jeßt nur ein Gefühl der

sagteniederzuschlagen,
sie Dai um Sie
dannnestelte
in scheuer
Verlegenheit„Nein!“
die Augen
an der
Blume

man
mitkönigliche
einem färglichen
Almosen
anderen
Geschenke
macht!Wipeist,
Denn während
sie war man
doch

Ein
ummiderfiehliches
Verlangen
aasneben
ihn, ihr,
dendaßweißen
Nacken
zu küssen. Er stand
so dicht
jein

jo
viel Weib, um es schmerzlich zu empfinden, daß seine
Mannesschnsucht nach einer anderen ging!
0

an ihrem Kleide und hielt den goldroten Kopf tief gesenkt.

Atem die LöFhen an ihrem Ohre leise bewegte. Doch er

bezwang sich; griff nur nach ihrer Hand -=- „Sie sind wun-

dershön!“ kam es hastig von seinen Lippen. Er wußte selbst

nicht, was ihn dazu trieb, ihr das zu sagen. „Nie hatte er
sim ja um die Frauen gekümmert -- nie hatte eine Frau
eine Rolle in feinem Leben gespielt =- -- und nun war

dieses
feempartiz schöne Mädchen ihm in den Weg gekommen und störte die: Ruhe seiner Sinne =- =&lt;
Beide hatten überhört daß nebenan das Klavierspiel
gerstummt war und beide batten auc&lt; nicht bemerkt. dak

Athen ergeben, daß diese Stre&gt;Xe 36,750 Kilometer lang gewesen
sein müsse, während bisher Längen zwischen 40 und 42.2, Kilo

meter angenommen wurder

Milderung der Franefälscherurteile.

-

Budapest. Das Urteil der obersten Gerichtsinstanz in
der Angelegenheit der Francsfälschung wurde verkündet.
Die vierjährige Zuchthausstrafe von Windischgräß wurde auf
vier Jahre Kerker abgeändert mit der Begründung, daß die

Dokumentenfälschung sich nicht habe nachweisen lassen. Das
[peuehs
andern -- abgesehen
vonUrteil
der Frau
Rat,Nadossy
deren
auf
vierver
Jahre
lautende
gegen
Wünjchen
fie nurZuchthaus
enigegenfam.
Denn
die alte
Dame war
wurde
auf dreieinhalb
Rabe
jehr enttäuscht:
ganz Jahre
estimmtZuchthaus
hatte sie gemildert.
ja des Sohnes
Verlobung
mit Elisabeth
Schwarz
ekwartet,
und der Gefängfremde
erhielt
10 Monate
statt der
bisherigen
18 Monate
Gast hatte
sie zuletzt Hajts
sogar und
gestört.
nis.
Die Generäle
Kurß erhielten 6 Monate
ersten 12
Stunde
des neuen
Jahres
sagte
es
stattIn
derdieser
bisherigen
Monate,
Auch die
Strafen
dersiefleidem Sohne,
als sie des
alleinKartographischen
waren. WernerInstituts
s&lt;hre&gt;te wurden
bei der
neren
Angestellten
Anrede der Mutter beinahe zusammen.
gemildet
„= du versprachst es mir neulich halb und halb -- mir
wäre es das größte Geschenk gewesen -- Elisabeth endlich

Gerquoxzy unf

ZH

bandes,
des Shweden Edström, haben Untorsnchungen über die
zenaue Länge der historischen Maxathonstre&gt;e von -Marathon-. bis

Bitterkeit ab -- -- sie kam sich vor wie eine Bettlerin, die

meine Tochter nennen zu können = =“

„Die Selegeinheit war nicht so, Mutter =“ entgegnete

er ausweichend.

„Wenn man ein Mädchen liebt, Werner, und du wirk-

lich ernstlich gewollt hte, unter dem Weihnachtsbaum

hättet ihr euch wohl finden können =“
Der Vorwurf in der Mutter Worte quälte ihn. Er
jah nach der Uhr -- „Mutter, es ist eins vorüber! Müssen
wir uns ausgerechnet jekt um diese Zeit über diesen Punkt

noh aussprechen ?“

Er stric&lt; über das Gesicht der alten Dame = „Geh

schlafen, Mutting!

I&lt; bin auch müde =&lt;“

Sie merkte,
er eine
dennoch
gab sie daß
diesmal
seinenAnssprache
Wünschen umgehen
nicht nach.wollte;
Sie

faßte nach seiner Hand, die beinahe nervös/an einem klei-

nen Kuchen brödelte.

„I&lt; bin alt, Werner, und kann jeden Tag abgerufen

werden, und Elisabeth wird nicht nein jagen = =

jelhe Gedanken aus!“

:
Dun
ang sah ihn die alte Dame an. Er
schien
ihr so anders,
jo zerstreut und ausweichend. Hatte er mit Elisabeth

irgendeine Meinungsverschiedenheit gehabt? Oder =-?

Dieses Oder, das plötzlich in ihr auftauchte, legte sich
ihr förmith heflemmend auf die Seele =- =- oder: trug
jenes fremde blonde Mädchen daran die Schuld, jenes
Mädchen, mit dem er sich am Heiligabend und heute jo

Midhen: unterhalten ?
|
Sie sensi tief auf. „I&lt; will schlafen gehen, mein
Sunge. du haft recht. es wird Zeit = =“

Freundschaft! was war denn das, wenn man ein über-

volles Herz darbrachte, das nur darauf wartete, genommen zu werden!

.

Aber:E&gt;ardt
sah stedenn
nichtkeine
doch andere
vielleichtmehr
Gespenster
? Dursse
Werner
anschauen,
durste
zx nicht aufmerksam und zuvorkommend gegen Gäste seines
Hauses sein ?

Dennoc&lt;4 war ihr alle Unbesansene Freude genommen;
sie
ertrug
Werners jröhe
Stimmung
nicht mehr.Ullas
SieAusgelassenheit,
drängte zum Aufbruch,
troß des
Wider-

.

„Du Sieibi: mir noch lange, Mutter! Sprich doch nicht

(Fortsetzung folgt.)

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 15, Oktober 1926.

* Lichtspiele „Bührings Hotel“. Das Spiel der
größten Darsteller, so nennt sich mit Recht dex Film, der
am Sonnabend und Sonntag, den 16. und 17. ds. Mis.,

in. den Lichtspielen „Bührings Hotel“ unter dem Titel „Nju“,
ezine unverstandene Frau, zur Vorführung gelangt. Die

Sauptrolle hat unser größter deutscher Schauspieler Emii
Jannings inne. Ihm zur Seite stehen Elisabeth Bergner
und Conrad Veit.

In einer ergreifenden Handlung wird

der fürchterliche Konflikt, welcher durch einen Dritten in einer

Waren, 14. Okt. Hühnerdiebe. Nachts haben
Hühnerdiebe dem Dorfe Benkow einen Besuch abgestattet. Sie brachen an vier Stellen, beim Lehrer und
3 Tagelöhnern, in die Hühnerställe ein und stahlen
insgesamt ca. 40 Hühner, die sie sämtlich an Ort und

Stelle schlachteten.
Waren, 14. Okt. Gewitters&lt;Häden. Bei der
Zu&amp;erfabrik wurde durc&lt; .den plößlich auftretenden
Eturm ein Holzshuppen abgerissen. Auf der Ladesteile Blücherhof bei Vollratsruhe war währead „des
aufkommenden Sturmes ein Güterzug mit Rangiexr-

arbeiten
beschäftigt.
zwei
Wazen,
die
mitgenommen
werden Sierbel
jollten, wurden
dur&lt; den
Sturm
in Be-

Ehe entsteht, geschildert, Als 2. Film rollt das historische
Werk „Um ein Königskind“, welches nach Aufzeichnungen
aus der französischen Revolution hergestellt ist und die

wegung gesetzt und entgleisten bei der Gleissperre.
Neubrandenburg, 14. Okt. Der große Aalfang. Bis auf den Grund wühlte der Orkan in der

Leidensgeschichte Marie Antoinettens, Napoleons Gattin,
hehandelt

Mengen folgten die Aale der Windrichtung und wurden in die Fänge der Bierrademühle getrieben, aus

epm. Zweite theolopische Prüfung. Voce der zu-

Nacht auf Sonntag den Tollensesee auf. In großen

Die Sculdenlast einer Filmdiva.
Gegen die bekannte Filmschauspielerin Grete Roinwald ist ein Berfahren wegen Kreditschwindels eingeleitet
worden. Gie wird beschuldigt, mehrere Modehäuser, Liefevanten, Vermieterinnen und Aerzte um ihre Forderungen
geprellt zu haben. Eingeweihte wußten längst, daß die Geldkalamität der Künstlerin früher oder später zu einer Katastrophe führen mußte, und es wurde nur bedauert, daß sie

selbst ein Opfer ihrer unhaltbaren privaten
Verhältnisse geworden, also mehr dur; Zwang als

durch'bösenW
aefommen wor.

Das Urteil im Böhme-Prozeß.
Dresden, Im Namen des Volkes wird das Verfahren

eingestellt, die Kosten werden der Staatskasse auferlegt.
".*.s

denen sie zentnerweise heraus8geholt werden konnten.

ständigen Prüfungskommisi;ion in Schtverin bestanden

Ebenso geschah dies bei dem zweiten Mühlenjang an
der
eit uraiter
Zeit Delmühle
gehörten am
dieseAusfluß
Fänge der
demTynenje
Kloster Broda,
das

Eine Diplomatenuniform für das deutsche

hekm Dahnke (Gressow), Gerhard Brelows8i (Dammwolde), Wilhelm Janßen (Hagenow) und
Johannes
Schulz (Bad Doberai). Pajtor Walveinar Shumocher

siesriester
dafürzuverpflichtete,
dem Hospital St. Georg einen
stellen. Nach Aufhebung des Klosters gin-

Blauer Fra&gt; und Zweispiß mit Straußen-

die zweite theologische Prüfung»«die Kandivaten: Werner Tietz (Walkendorf), Otto Maer&gt;er (Shwaan), Wil-

(Lübsee) hat die Anstellungsfähigkeit für das Predigtamt in unserer Landeskirc&lt;he erhalten.
'* Patentschau, zusammengestellt vom Batentbüro

Johannes Koh, Berliii NO. 18, (ör. Frankfurterstr. 59.
Emil Schween, Slate b. Parchim: Fangvorrichtung
jür wilde Kaninchen und kleines Raubzoug. Gebrauchs-

gen die Aalfänge in den Besitz der Vierrademühle
über, wo sie sich noch heute befinden und eine bedeu-

tungsvolle Einschränfung der Fischereinugung

waren durchweg große u. starke Fische. Meistens waren
sie aber ermattet und wurden deswegen an die Ein-

wohnerschaft für einen billigeren Vreis verkauft.

muster. =-- Dr. Werner Th. Schmidt, Fürstenberg i.
Me&gt;l.? Beiboot. Gebrauchsmuster. = Hugo Heine-

mann, Kl. Brünsdorf, Post Schönberg i. M.: Ablegbare Schwimmvorrichtung.

Gebrauchsmuster.

-- Ma-

des

Sees dur&lt; die Stadt bilden. = Die gefangenen Aatke

Kreistagung des D. H. V.
Der Kreis West-Melenburg im Deutschnationaven

Handlungsgehilfenverband hielt seine Kreistagung in

diplomatische Korps.
federn.
Bei dem Abschiedsempfang des englischen Botschafters,
Lord d'Abernon, ist zur allgemeinen Ueberraschung
alter in Berlin weilenden Diplomaten plößlih der Gtaatssekretär von Schubert in einem blauen Fra&gt; mit goldenen Köpfen und mit einem Zweispik mit Gtraußenfedern

erschienen. Diese Diplomatenuniform, der sogenannte
Schifferfrad, ist der alte Interimsro&gt; der deutschen Diplomaten. Er ist dur&lt; eine Verfügung des Außenministers
wieder in Erinnerung gebracht und foll vorläufig durch den

Einführerdes diplomatischen Korps, die Staatssekretäre,

Parchim ab. Den Anfang bildete ein wohlgelungener

Botschafter, Gesandten und auc durch den Außenminister
selbst nach Wunsch bei hohen diplomatischen Feierlichkeiten wie-

heitsschalter. - Angemeldetes Patent. = Willi Bruhn,

Schwerin des D. H. V. waren ganz im Sinne des

Selmsdorf b. Schönberg i. M.:

Meisters Strauß
gehalten.
Zu seiner
der
Gauvorsteher
Richter,
Hamburg,
hielt,Festrede,
betonte die der

der getragen werden. Botschafter, Staatssekretävre und
Minister tragen diefe Uniform mit Straußenfedern, die übrigen Beamten tragen den einfachen Zweispizß. Früher hatte
dieser Zweispiß eine sc&lt;warzweißrote Kokarde. Die Kokarde

shinenfabrif Podeus A.-G., Wismar i. M.: Brem8vorrichtung an Hebezeugen.

Erteiites Patent. -- Jo-

Jann Wicner, Rosto&gt; : Knet- und Mischina/&lt;hine. Erieiltes Patent. = Lodwig Lang, Schwerin i. M.: Ein-

Elektris&lt;e Wedvor-

eichtung. Angemeldetes Patent. -- Gewerls&lt;aft Geve-

nisch, Rosto&gt;: Verfahren zur Herstellung von dichtem
und festem Koks aus Torf. Ertciltes Patent. -- Anna

Reeps, Nosto&gt;: Vase mit Rekiamefeldern. Angemeldetes
Patent. -- Friedrich Rüting, Dargun i. M.: Verschluß

für Reinigungsöffnungen von Schornsteinen. Erteiltes Patent.
* Untersucht die Heimsparbüchsen ! Es ist nochmals daran zu erinnern, daß die Ein- und Zwei-

markscheine mit dem 30. September ihre Gültigkeit im Verkehr verloren haben, aber von der Reichsbank noh zum vollen Wert eingeiöst werden. Da es

nicht
ausgeschlossen
in denbefinden,
Deimnspar:
büchsen
der Kinder ist,
noc&lt; daß
sol&lt;esichScheine
so

Begrüßungsabend der Orts8gruppe Parchim. Die musikalischen Ausführungen dur&lt;h die
Musikabteilung

Redner die Notwendigkeit der Mitarbeit der deutschen

Kaufmannsgehilfen im Wirtschaftsleben. Er schilderte
die Kampfesjahre des Verbandes in seiner Gründungs-

zeit, wies auf das starke Anwachsen desselben bis zu
seiner jeßigen stattlichen Größe hin und zeigte die Verantwortung, die der D. H. V. als stärkster kaufmännischer Verband dem Vaterlande gegenüber trage. Zu-

sämmung
fanden die Ausführungen des Redners durch
8 Singen des Deutschlandliedes.
Der Sonntag = 10. Oktober -- war der ernsten

Berufsarbeit gewidmet. Zum Kreistag waren die V2r-

treter der Kreisgruppen in starker Zahl erschienen.
Kreisvorsteher Knebel, Schwerin streifte in seiner Be-

ist heute fortgefallen.
Vom Auswärtigen Amt wird betont, daß sich die Wieder-

einführung der Uniform als n;kwendig herausgestellt habe,
weil im auswärtigen diptowotii&gt;ea Verkehr der einfache
Fra vielfach zu Verwech];.. 31 Anlaß gegebert habe. Es
handele sich niht um die Seueinführung einer Uniform,
sondern nur um einen Erlaß, der eine niemals verbotene

Uniform wieder in Erinnerung gebracht habe. Staatssekretär
von Gdjubert habe von diesem Erlaß, der schon einige Zeit
zurückliegt, zum ersten Male Gebrauch. gemacht.

bank abaelaufen ist.

stattfinde. Er feierte den Gauvorsteher Richter, Ham-

Crivitz, 14. Okt. Ein Einbruchs8diebstahl
wurde nachts bei dem Kaufmann Peters, Bahnhofstr.,

1000 Mark Geldstrafe für Beleidigung ber Reichsbank, In
Gondhofen (Allgäu) fand die Verhandlung gegen den
Diplom-Landwirt Hans Walter Müller in Augsburgstatt,
der wegen Beleidigung der deutschen Reichsbank einen Straf-

j&lt;lüsse des Verbandstages -- Schaffung der überaus

befehl von tausend Mark erhalten hatte, gegen den er Ein-

vird es angebracht fein, die Sparbüchsen daraufhin
zu untersuchen, bevor die Einlösungspflicht der Reichs8-

noüfnng
die daß
Vergangenheit
Stadt
Parchim Boden
und
ob hervor,
die Tagungderauf
historischem

durg, der am 1. Oktober auf sein 25jähriges Dienstjubiläum zurü&amp;kbli&amp;en konnte, erinnerte an die Be-

ausqeführt.. Die Diebe haben die untere rechte E&gt;-

günstigen von feinem anderen Verbande erreichten Al-

icheibe des Schaufensters kunstgeredht herausgenpmmeit,

teröhersoraung.
Der erstattete Jahres8bericht des Krei3vorstandes „und die Berichte der einzelnen Kreisgrup-

um zu den Waren zu gelangen. Die gehabte Mühe har

jich os nicht sonderlich gelohnt, da die Einbrecher zu
spät merkten, daß die „gefundenen“ SaHen, wie Zigaretten, Schokolade, Butter usw. aus Attrappen bestanden. In Schaukästen ausgestellte kleine Mengen

Hülsenfrüchte erachteten sie nicht für mitnehmenswert

und sc&lt;ütieten fie auf die Straße. Nur wenige Waren
von Wert sind den Dieben in die Hände gefallen, so-

daß der Schaden für Herrn P. nicht allzu groß ist.

Parchim, 14. Okt. Ein Einbruch wurde bei
vem Bäckermeister Kollmorgen in Slate verübt. Der
Sinbrecher nahm die Ladenkasse mit ca. 70 Mark Inhalt mit.
Parchim, 14. "Okt. Die belgischen Leichen
ansgegraben. In den lezten Tagen war eine bel-

gische Kommission in Parchim, welc&lt;he auf dem KLiea8Gefangenen-Friedhof die belgischen Solda:en
erhu-

mierte, um sie nach der Heimat zu befördern.
b. Schwerin, 14. Okt. Oeffentlicher Steuserprotest. Aus Anlaß der erheblichen Erregung,
die in Mecklenburg über die Höhe der erfolgten Landeösteuerbescheide herrscht, hatten die Vertreter des
Handels und der Industrie, des Handwerks, der Haus-

befißer und der Landwirtschaft des Freistaates Me&gt;-

pen gaben ein Bild von der starken Aufwärtsentvi&gt;lung des Kreises und von der regen und fleißigen
Standes2arbeit. Neugewählt wurden die Herren : Shrö-

der, Schwerin, als stellv. Kreisvorsteher, Kedino, Wismar, als Kreiswerbeobmann und Dehlsen, Sc&lt;werin,
als Kreisjugendführer. Als nächster Tazuns38ort wurde
WiF mar! ausersehen. Den Höhepunkt der Tagung

5xachte der Vortrag des Gauvorfichers Richter, Ham-

durg, über ; „Unser Kampf um den sozialen und kulturellen Aufstieg“. Der Redner führte u. a. aus, daß

der Kaufmannsgehilfensiand als Faktor in die deutsche

Wirtschaft eingeflochten werden müise. Der Weit?rieg
jei nur auf wirtschaftliche Gründe zurüczuführen, die
zu einer solchen AusSeinandersezung der Völker führten. Die Aufgabe unferes Standes sei, die politischen

Fesseln ausländischer Zwangspoliti? zu lösen.

Das

deutsche Volk zur Weltgeltung wieder zu bringen,

jind Wege, die gesucht werden müssen. Deutschand
ist das Herz Euroypas. Wenn das Herz getroffen, leiden- alle anderen Teile des Körpers.

Dasfelbe zeige

sich so recht in Europa. England, früher Mittelpunkt

des Handels, jezt große Stellenlosigkeit, Bergarbeiter-

len; Ziation: unüberblibare und unsichere Verhält-

Zandessteuern“.

schaftliche Unordnung; Rußland: Anarchie, Armut und
Lungerötnot usw. sind die Beweise, da3 Europa krankt.
Nur ein Land iat! Amerika ! Sammelt das Gold der
ganzen Evde, wirkt bestimmend auf die Gesamtheit der

Nah einer eingehenden Aussprache

einge
1ahme : folgende Entsdstießung zur einstimmigen An„Die in großer Zahl versammelten Vertreter

des Handels und der Industrie, des Handwerks, der
Hausbesiter und der Landwirtschaft richten an die
Staatsregierung das dringende Ersuchen : 1.
Jede

weitere Erhöhung der schon jebt untragbaren Zede
IeSsteuern in Stadt und Land zu unterlassen; 2.
eine Schritte zu tun, mit deren Ausführung eine
Srhöhung der steuerlichen Belastung in Stadt -und
Land verbunden ist; 3. die Landesgrund- und Lan-

Bölker. Um zur Gesundheit zu gelangen, ist für
Deutschland die wichtigste Frage, den Absazmaxkt neu
zu ervdern, die Koionialfrage zu lösen, um dadurch
das Problem der Auswanderung zu klären. Zu der

Lösung dieser Fragen ist ver deutsche Kaufmanns8-

gehilfe mit in erster Linie heranzuziehen“.
M

ten Beträge der Staatsgrundsteuer um mindestens
1/8, und der Gtaatsgewerbesteuer um mindestens

1/4 herabzusetzen, unter Aufhebung der dem Geset
widersprechenden Bekanntmachung vom 14. Aucuit

1926; 4. die Genehmigung zur Herabsezung der
Hauszinssteuer dur&lt; das Reich mit ailen Mitteln
zu betreiben; 5. bei der Einziehung der Landessteuern mehr als biSher den hart bedrängten Steuor-

zahlern dadurch zu helfen, daß a) Stundung, Er-

laß und Niedersc&lt;laqung
kleinerer Steuerbeträge den
übertragen, b) mehr als biSher von

Finanzämtern

der Anwendung der dem Finanzministerium zustegenden Befugnis zur Stundung, zum Erlaß und zur
edershlagung Gebrauch gemacht wird, wenn die
Einziehung der Steuern die wirtschaftliche Existenz

des
Steuerschuldners
ausfezungen
wird die dro
WirtschaftUnter
in derdiesen
Lage Vorsein,
weiterhin die für die Aufgaben des Staates erforderlichen Mittel aufzubringen.“

100 Mark Geldstrafe.

Das Gert&lt;t verurteilte Müller zU

Aus aller Welt.
Unglaubliche Zustände in Chikago.
New York, San Franzisko wird dire eine schwere
Bluttat zweier Banditen in Aufregung gehalten. Die beiden
Banditen
erschossen
zunächst.
einen AutoChauffeur und warfen dessen Leichnam über eine Brücke,
Einer von den Banditen zog dann die Uniform des
Chauffeiurs an, und beide fuhven in dem Auto zu einem
Restaurant. Dort waubten die Banditen die Kasse und

schossen einen Koh nieder, der sic) ihnen in den
Weg stellen wollte. Auf dem Wege zu einer Benzinstation
töbeten sie sodam den NohtwäcHter und ver.
wundeten zwei andere Personen, Ein Ap«

beitex, der auf der Straße herumstand, wurde gleich-

falls vonihnen ex Fosfen. Dann schlugen die beiden
Banditen zwei Seeleute nieder und beraubten sie.

Ein Polizist, der ihre Perfolgung aufnehmen wollte,

wechselte einige Schüsse mit a doc) kormnten die beiden

Räuber entkommen. Nuchdom sie eine zweite Automobildroschke gestohlen hatten, kehrten sie an den Schauplaß ihrer
Tat zurü&amp;F und schossen boim Vorbeifahren auf einen Poltzisten. Jedoch verfehlten sie .diesmal ihr Ztel. Im der Angelegenheit sind bereits dreihundert Personen in
Fan Franzisko verhaftet worden.

Die Stroßenbahn stößt mit dex Feuerwehr zufammen,
An einer Straßenkreuzung in Wien stieß ein Löschzug der

Feuerwehr mit der Straßenbahn zusammen.
wehrleute wurden sHwer .porlokt

Aus dem Gerichtsfaal.

desgewerbesteuer auf das nach dem HauShalts8geset
zulässige Maß herabzusetzen und sofort die veranlag-

die es fe gegeben habe.

nis e durc&lt; die Dikta ur;:Tsch &lt;ho-Slowarei:wirtitreiks usw. z Frankreich : Inflation, Finanzirise, die
den 'Gipfelpunkt für die Gestaltung des Volkes darstek-

lenburg zu einer machtvollen öffentlichen Steverprotestversammlung unter der Devise „Die unerträaliGen
Landessteuern !“ aufgerufen. Staatsminister a. D. Dr.
on Dergen sprach über : „Vorschläge zur Senkung der

spruch erhoben hatte. Er war beschuldigt, in einer politischen
Versammlüng in Oberdorf am 7. Februar geäußert zu haben,
er halte die Reichshank für die gemeinste Koxrruptionsanstalt,

Die Urteilsbegründung im Frieders-Prozeß.
Weimar. Der Angeklagte, Oberstaatsanwalt i. W. Frieders, wurde wegen fahrlässigen Falscheides zu

fünf
Menelen Gefängnts und Tragung
der
Kosten dies Verfahrens verurteilt.
.
In dei Begründung

klage, daß

wird ausgeführt: Zu der An-

Staatsanwalt Stöel Frieders' um eine Anwei-

sung gebetdn hätte, wird ausgeführt, daß der Angeklagte als
Zeuge unter Eid das Gegenteil ausgesagt hat. Zu dem zweiten ihm zur Last gelegten Punkt erkennt das Gericht an, daß

die Behauptung Flöels, den Außerverfolgungssehungsantrag

Loebs ahne Wissen des Oberstaatsanwalts abgeändert zu
haben, nicht bewiesen worden sei. Dagegen erbli&gt;t das Gericht in der Behauptung Frieders, daß ihm der abgeänderte
Antrag niht vorgelegen habe, den Tatbestand eines

fahrläsfigen Falsc&lt;heides,.da Frieders den zwei-

ten Antrag ja signiert habe.

Sechs Feuer«

Renueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.
Weltausstellung in Berlin 1930?
Dem „Berliner Tageblatt“ zufolge werden Vertreter
des Werkbundes, der für 1930 eine Weltausstellung
plant, mit Vertretern des Berliner Meßamts das Meß:gebäude in Berlin-Wikleben besichtigen, um es auf seine

Eignung für die geplante Weltausstellung zu prüfen.

Heberfall auf ein Postauto.
Elizabeth (New-Jersey). Ein Postauto

wurde

von Banditen überfallen und beraubt. Den Räubern
fielen über 160000 Dollar in bar in die Hände, Von
den das Auto begleitenden Beamten wurden 2 tödlich

k 49 + k.

„508049444680 0280484860VEbb902 254 290

Ein

„=== Hotel Deutsches Haus. ====-

Jagdhund

greitag, Sonnabend, Fanntag

hat sich angefunden.
Der sich legitimiexende Eigentümer

Unterhaltungsmuusif
Gut bürgerlicher Mittagstisch.

kann denselben in der Registratur
des Bolizeiamtes in Empfang nehmen.
Malchow (Me&gt;lb.) 15. Oktober 1926

Brischer Anstich von Münchener Märzen.

-Das Volizeiamt.

Hierzu ladet freundlichst ein

ZBBghynung.

kleine Oberwohnung in der'
mer, 1 fleinen Kammer, -Küche und

Licht]piel-Theater

Holzunterbringungsroum, zu besetzen.
In die Wohnungsliste eingetragene
Wohnungsuchende, die auf diese
Wohnung reflektieren, wollen sich
MWohnungsaus-

Sonntag, den 17. Oktober, abends 8 Uhr

schusses, wo auch nähere Auskunft
erteilt. wird, melden.

2 Hauptschlager:

Malchow, am 14. Oktober 1926.

Der Wohnungsaussc&lt;hunst.

Die Städt. Bücherhalle

3 Ausnahme-Tage!

ist von jebt ab am Freitag von
2--3 Uhr geöffnet.
;

Donnerstag, Freitag und Sonnabend.

Frisch geräucherte
empfiehlt

Frau Ullrich.

Dortselbst ein Schirm

geblieben.

stehen

:

M

Klumenkohl Kopf 35 Pfg.=-1Mk
Tomaten

/

,

y

Thams &amp; Garfs

ege des

Kirthenijte. und „Otsirower Str.

Prima
Pfd.3550Pf.
isiterPflaumenmus
Fettkäse */4 Pfd.
PsgVollfett-Steppenkäse
;
- 2]4' Pfd. 35 Pfg.

voÖEO"
ßroße Auswahl! Billige Preije!

Gondekäse */!+ Bfd. 30 Pfg[Käse */: Pfd. 35 Pfg. weich
Harzerkäsfe
1"! Pfd. 35 Pfg.

Damen-Mäntel

F. Magdeburger Sauerkraul
= Pfd. 20 Pfg...

Piper, Bahnhosstr.

Wir erbitten Bestellungen
vemnächst eintreffende Ladung

Kinder-Mäntel

Kleider

*

Blusen

«

Malchow.

Stets frisch gerösteter

Kaffee,
1/; Psd. 75, 30 und 90 Pf.,

Piper, Bahnhofstraße.
Große 8 Wochen atte

Fe rfel

mit bei Kauf freiwerdender 4 -- 6

Zimmerwohnung von auswärtigem

"uE

Nicht erst
e

-

kurz vor dem Schlachten, son-

zu geben ; denn nur dann
kann man Knochenweiche

verhindern und schnell fette

Konditorei u. Cafe A. Müller

Schweine erzielen.

Bei vorhandener KnochenDrogerie F. Wichael
Drooerie Alwin Müller.

= Ronzerl =
MEG SSE SEEN

23.'Dmu

„H. L.“* an das Malchow. Tanaebl

Volkshoc&lt;schule.

«FM VNYGFVWIYE
M ig

&amp;J

Verein Gintracht.

Am Sonnabend, den16.Oktober, äbends 8 Uhr
veranstaltet der Verein Eintracht im „Hotel Fürst Blücher“
piner

Sonntag, den 17, Oktober
.

Schießen.
.

Beginn 2 Uhr

Wettschießen um eine Ehrenscheibe auf Stand 2 bis 4 Uhr,
Ausschießen von allerlei

schmackhaften Preisen
auf Ring- und Knopfscheibe.

sellschaftSabend

Eintritt für Mitglieder 50 Pfg., für Nichtmitglieder
1.-- Mkt. pro Person.

Nichtmitglieder können nur durch Mitglieder eingeführt
werden.

|,

Dunkler Anzug.
Der Vorstand.

Der Vorksßansd.
/

Y

s

EI

7

"26%Ta

CE MING

'

Sonntag nachmittag 4 Nhr
*

Preisschießen.
Umrege Beteiligung bittet

der Borftand,

Kirchliche Nachrichten.
Erntedankfest.
3/4110 Uhr Beichte.
10 Uhr: Hauptgotiesdienst.

11?]4 Uhr: Kindergotiesdienst.
abends 8 Uhr
51/3 Uhr: Abendgottesdienst,
findet im Saale des Knabenschul: nach demselben Beichte und Abendmahl

Am Sonnabend, 16, Oktober,
hauses der

De

„Fürst Blücher“ zu erscheinen.

weiche gebe man SOWA 2.

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

em abi lohnen

zur Bezirkstagung

Sonntag, den 17. d. Mts.
nachmittags 3 Uhr pünkilich im

die bewährte

5
SOWA

Malchow

Die Kameraden werden gebeten,

dern schon jetzt ist die richtige
Zeit, den Schweinen

TZVYVYAY «

Selbstkäufer gesucht, Offerten unter

PWreissfat.

Hierzu ladet freundlichst ein
GC, Kaphengft.

zprieger = Verein

Suche 7

Rudolf Haase, Scmiedemitr.

Gutäverwaltung Roel b. Malchow

FIgqis

Frau Käthe Hirich

LS Pferde und Rinder“.
werden mik Kraftbetrieb
inu. außer derWerkstattgeschoren.

find abzugeben.

iM

abends 8 Uhr

Gurhaus Tleefensee.

:SERBOAOAGEDE*

| Tafel Schokolade (100 Gr.) oder
1], Pfd. Bonbon nach Wahl gratis.

Sonnabend, d. 16. Oktober,

Normalhemden 4.20, 3.40, 2.80
Unterhosen für Männer 3.40, 3.-, 2.50
Unierjacken, gestrickte, 6.30, 5.40, 4,75
Damen-Schlüpfhosen, Winterware, 2.20, 1,65
Jamen-Sportwesten, reine Wolle, 7.40, 6,90, 5,90 zu kaufen.

Rum, Flasche 2,90 M.

k-3

Peer 02=

Bienensionig

Warmhaltende Unterkleidung?
OZte bLGw enthal.

mE Bei Einkauf von 3 M.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Sportjaken Pfd. 1.20 Mk., frisch eingetrossen.

Große Auswahl in

Schokolade uud Bonbon.

In der Hauptrolle Grete Reinwaldt.

Garantiert reiner

;

Shidja!3

----- 5 Akte nach dem Roman von Wolff Hudes =-

Für den Winter:

auf

Dümngekalk.
Landw. Hauptgenossenschaft
..

In der Hauptrolle:
Rod la Rocque, Jetta Goudal, Noah Beery.

| Rafet Ariftall-Gelee-Pudding grafis.
T

a.

wemmmwerenenwmm; Sensationsfilm in 6 Akten.-

Kristall-Gelee-Puddings
N

/D&amp;

ans Australien

zerabfolgen wir beim Einkauf v. R. M. 2.50 (außer Zucker)

:

Tafelbirnen Pfd. 20 Pfg.
Kokosnüsse St&gt;. 40 Pig.
Grdnüsse */« Pfd. 20 Pfg.

Der Wetter

Zur weiteren Einführung unserer ganz vorzüglichen
.

Aale

m

„Metropol

bis zum 20. Oktober 1926 in der

des

1225

+=

Mühlenstraße, bestehend aus 1 Zim-

Registratur

Gustav Kuflair.
7 BZ 4.) 4 40 (5

Vom Wohnungsausschuß ist eine

:

y

m

V Vortrag
erste
„Die physikalischen Grundlagen des Rundfunks“

des Studienrats Bade - Wismar,

statt. 4 Doppelstunden.

Hörerkarten für Nichtmitgliede1

1,50 Mk., Mitglieder frei.

Der Voxstaud.

Sonnabeud, den 16 Oktober
abends 8 Uhr
2

9

Preisfkat.
Hierzu ladet freundlichst ein

Karl Paape.

Die Beckenstehen aus für kirchliche

Notstände.
Getauft : 1 Kind.“

GSetraut: 1 Paar.
Kommunikanten : 4.
Krankenbericht : 1.

2

Begraben : Schnitterfrau “Wuhke
142]9. J. Arbeiter Mund 66*/4 J.
Kollekte : 5,63 RM.

Kirc&lt;hgemeinde Kloster Malchow.
Kloster Malchow: Gottesdien!! um
10 Uhr vorm.

;

Beichte um */3 10 Uhr.
Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr

nachm.

Kollekte für den kirchlichen Not:

| tandsfond.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tagegzeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnayme oer
Sonn- und Feiertage... Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2' Mk.
Einzelmummer 10 Pfennig.

DerPfg.,
Jnsertionspreis
beträgt
für dieAlle
einspaltige
(Pelitzeilg
25
die Reklamezeile
50 Pfg.
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Redaktion, Drus&gt; und Verlag

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Gegr.

1879 -

am Tage vor der Ausgabe erbeten.
Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der AnFernsprecher 56.
Telegramm-Adresse : Tageblatt Malchow. | Im spruch
auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

jSonnabend, den 16. Oktober 1926

456. Zahrgang
TTCCCGREINERREGE
NENDEMRÄn

8as Wichtige.

bald auf die frühere Höhe der wirtschaftlichen Gesundungzu-

=- Reichspräsident von Hindenburg traf am Freitag in

Braunschweig ein.

rückfommen fönnen, Sein .der Ausgleich sowohl rein geld=

gezogener Anträge, die selbstverständlich das gleiche Resultat
hatten. Die Redezeit sollte auch auf zwei Stunden verlängert

baufähige Grundlage. Die Besprechungen werden
vefanntlich durch Unterausschüsse fortgeseht, und man hat das
Wgemeine Empfinden, daß ein tatsächlicher Schritt vorwärts

nisten sollten durc Gäulenans&lt;lag bekanntgegeben werden, der Landtag sollte sich für

gleich schneller vollziehen, als es bisher der Fall gewesen war,
-= Die Koalitionsverhandlungen in Preußen sind-abIm ganzen zeigen die Besprechungen eine sehr aus&gt;|

= Im Preußischen Landtag wurde der Hohenzollern:
vertrag in dritter Lesung angenommen.

jetan ist. auf dem Wege einer nüßlicheren und gesünderen

Finanziellen Verständigung in Handel und Industrie zwischen
Ien europäischen Ländern.

ev

Wirtschaftliche Wochenschau.

Bon unserem 'handelspolitschen Mitarbeiter.

Die deutsch-englischen Wirtschafisbesprehungen. Rußland
und die internationale Wirtschaftsverständignung. = Deutschamerikanische Könkurrenz,

=-

Zusammenschluß der inter-

nationalen Börsenpläuge,
Das Ergebnis der deutsc&lt;-englischen Industrieposrbanssungen besteht darin, daß ein ständiger Ausschuß zur Fortseßung der Besprechungen gegründet wurde. Diese Verhandungen, die allerdings rein privatim zwischen deutschen und

englischen Wirtschaftsführern gepflogen wurden, sind nach
zweiSeitenhin bea &lt;tenswert. Einmal deshalb,
weil seit einiger, Zeit englische Kreise einem Eintritt Groß-

Abbruch der Koalitionsverhandlungen
in Preußen.
Wiederaufnahme der Verhandlungen im
November.

bande beizutreten, der straff durc&lt;organisiert ist, sowohl für
die einzelnen. vertragschließenden Länder selbst, als auch hinichtlich der ganzen Zusammenfassung als gemeinsamer Kon-

-urrent gegen alle „außenstehenden rohstahlprodüzierenden
Länder. Andererseits sind die deutsch-englischen Industrie-

verhandlungen aber auf direkte englische Anregung hin zutande gefommen, weil England wohl doch einsieht, daß die
deutsche Konkurrenz wieder aufleben könnte, besondors jeßt,
wo durch den englischen Bergarbeiterstreik die wirtschaftliche

Lage Englands stark beeinträchtigt ist. Man hat vielfach diese
Besprechungen ein wirtschaftliches Locarno ger
nannt. Der Vergleich ist insofern nicht unrichtig, als es
sich hier um eine bis jegt wenigstens noch recht enge Grundlage für die wirtschaftliche Verständigung der beiden Länder
Jandelt.
Denn die Konkurrenz zwischen England und
Deutschland ist nah dem Kriege nie so stark gewesen wie

Jerade jeßt.

;

Nun sind allerdings auch in London Probleme erörtert
worden, die sich über den Rahmen eines bestimmten Lands

jinausheben. Es ist beispielsweise besprochen worden, wie
angesichts einer wachsenden Produktionsfähigkeit die K a 1 F .

fraft der europäischen Länder, die nach: dem
Kriege stark gesunken ist, gehoben werden könnte. Die Ver:
handlungen sind hier getragen von dem Vestroben gegenseitigen. Verstehens und dem Wunsch, die Schwiorigkeiten zu LLseitigen und eine Atmosphäre des Vortranens zu schaffen.

Daß dieses Vertrauen nicht ohne einen Wiederaufbau N1:3cands in Europa möglid) ist, war sämtlichen Delegierten kler,
25 wäre aber verfrüht, wenn man Nußland im Augonbiik

wirtschaftlich die Bedeutung geben wolle, die ihm von Rechts
vegen gebührte.

Der Aussc&lt;huß, der. nach Gd&lt;luß der Konferenz gebildet
wurde, hat neben dem englischen Sir Horne den General-

direktor des

deutschen Farbenkonzerns,

Geheimrat

Duisberg, mit zum Vorsißenden.
Damit wird dem
deuts&lt;en Anilinfonzern auh von England die

Bedeutung zugesprochen, die ihm allgemein gebührt. Wenn
die Aktien der I. G. Farbenindustrie heute einen
Kursstand von 325 Prozent haben, so scheint diese. Höße zUnächst überspannt, denn es gibt nur wenige Papiere än don
deutschen Börsen, die über einen ähnlich hohen Kursstand

verfügen. Vom deutschen Farbenkonzern gehen seit mehreven Jahren die Zusammenschlußbestrebungen in der &lt;hemi&gt;&lt;hen Industrie direkt aus: Bei der überragenden Bedeutung,
vie unsere deutsche Farbenindustrie in der ganzen Welt hat,
tellt sich der heutige Konzern der IG Farbenindustrie ebenbürtig an die Geite der großen amexika-

nischen Stahl- oder Deltruste. Es haben sogar Besprechungen
wischen dem Farbenkonzern und amerikanischen Oxolinteressenten stattgefunden mit dem Zwe, in irgendeiner
Form ein Abkommen zu treffen, um die gegeiseitigen Ab-

aßgebiete nicht zu gefährden, sondern eher eine bestinnnte

Inbahnung herbeizuführen.

Als Vertreter der Bankengruppe war auf der Konferenz
Herr Wassermann (Deutsche Bank) zugegen. Die Be-

deutung, die dem Kapitalmarkt zugewendet wird, hat auch
die Frage nach einer internationalen Verständigung auf börsentechnischem Gebiete angeschnitten. Man
deabsichtigt nichts Geringeres als.eine engere Zusäammen:-

arbeitzwischenden Börsenpläßen New York,
Zondon, Paris, Berlin. Damit würde Deutschland

|

werden. "Ueber die Mißtrauensanträge gegen die Minister
sollte sofort abgestimmt werden. Reden der Kommu-

aufgelöst erklären, und wie die Anträge alle lauteten.

Die eigentliche Redezeit nußte der Kommunist Grube
aus, der mit unglaublichen Worten die Vorlage befämpfte.
Von bürgerlicher Seite ergriff nur der völkische Abgeordnete
Wulle und der demokratische Abgeordnete Nus&lt;ke das
Wort. Wulle erklärte die Zustimmung seiner Freunde. Er
wies entschieden jede Verunglimpfung des alten Königshauses und besonders der Königin Luise mit Verachtung und
Cfel zurüf. Nus&lt;hke wies auf das Sperrgeseß hin, das
den Hohenzollern die Beshreitung des Klageweges beschneide.

Sofortiges Durchbringen der Vorlage sei notwendig.

D Berlin. Die Fraktion der Deutschen Volkspartei im

Die Wiederaufnahme der Reichstagsarbeit,

Preußischen Landtage gibt über das Ergebnis der RKoalitions=
verhandlungen folgende offizielle Verlautbarung bekannt:
„Die Landtagsfraktion der Dentichen Volkspartei ficht

2 Berlin. Im Retchstag werden in der nächsten Woche
die parlamentarischen Arbeiten nach der SGommerpause wieder

nach dem bigherigen Bezhalten der Regierung und der Ne»
zierratgsparteien die Verhandlungen über eine Erweiterung
Ier Regierung als abgebroßen an,“

den folgenden Tagen versammeln sich der

Iritanniens in den westeuropäischen Rohstahltrust abgeneigt

jind, und zwar mit der Begründung, daß England durch seine
lose gehaltene Kartellpolitik nicht wagen dürfe, einem BVer-

kamen sie mit einer unendlichen Reihe an den Haarenherbei-

markimäßig wie auch kursmäßig durch Sin- und Herhandeln
der Börsenpapiere (Aktien und Obligationen) müßte sich un»

gebrochen worden. Wiederaufnahme soll Anfang November
erfolgen.

uaUwgg

Die Gründe des VBerhandlungsäbbruchs,
In erster Linie ist für 51e Volkspartei maßgebend gewesen die Behandlung des Falles Abegg. Ein
der Volkspartei befreundeter Staaissekretär wird entlassen,
eine auf das schärfste umkämpfie Persönlichkeit wird ernannt,

aufgenommen werden.

Am Montag, dem 18, Oktober, und

fozialpolitische

Ausschuß, der Beamtenausschuß und der Rechtsausschuß, die
auch noh an den folgenden Tagen Sißungen abhalten werden.
Am Dienstag, dem 19. Oktober, treten der Ostausschuß und
der Verkehrsausschuß zusammen. Von den Reichstagsfraktionen hat bisher nur die demokratische Fraktion eine Sißung
anberaumt, und zwar für Freitag, den 22. Oktober. Auch die

Reichsratzausschüsse haben ihre Tätigkeit wieder aufge

beides, während schon Verhandlungen s&lt;webten und noh-

nommen.

reinigung des. Falles Abegg erforderlich scheine und daß ihr
in irgendeiner Weise erkennbar gemacht werden müsse, daß
Grundlagen für eine Einigung vorhanden seien. Man hat
die Volkspartei nicht einnial einer Antwort über das Exgebnis der Besprechung des Ministerpräsidenten mit den

Graf Westarp über die politische Lage.

dem die Volkspartei zu erkennen gegeben hatte, daß eine Be-

Führern der Regierungsparteien gewürdigt.
'

Die Auffassung der Negierungsparteien.

Die Stellungnahme der Deutschen Volkspartei. zur Re=-

zierungsfrage hat eine Bestätigung durch

die

Kogalitipns-

varteien erfahren, die die Be salußfassung der volls-

darteilihen Fraktion in vollem Umfange vehtfertigt,
Der preußische Ministerpräsident Braun hat einem MitJlied der Deutschen Volkspartei erklärt, daß alle drei Parteien grundsäßlich bereit seien, über die Erweiterung der Re-

Jierungsbasis zu verhandeln, jedoch jeien
in bezug auf den Zeitpunkt derartiger Verhandlungen
Bedenken

laut geworden.

;

Im jeßigen Augenblis habe man es nicht

für geeignet gehalten, derartige Verhandlungen zu führen,
or allem angesichts der erregien Gtimmung, die durch die
Debatten über den Hohenzollernvergleih geschaffen worben
ist. Man erachte es für zwe&gt;mäßiger, diese Besprechungen
zu gelegener Zeit zu führen, und er sei seinerseits von den

Regierungsfraktionen ersucht worden, die Berhandlunzen Anfang November wieder aufzunehmen.
Her Ministerpräsident stellte dem Vertreter der Deutschen
Bolkspartei in. Aussicht, daß er dann wieder an die Deutsche
Bolfspartei herantreten werde

Die Entscheidung über den

Hohenzolternvertrag.

Polizei in Bereitschaft. =“ Störungsversuche der
'

Kommunisten.

2 Berlin. Im Preußischen Landtag war für den großen
Tntscheidungskampf, der am Jreitag in der Frage des Ausgizichs mit dem Hause Hohenzollern angeseßt war, nach jeder
Zinsicht Vorsorge getroffen worden, um einen ungehinderten
nd ungestörten Verkauf des leßten Teils der heftigen Kämpfe

zu gewährleisten.

Die Kontrolle und Ueberwachung 1

Landtages in allen seinen Teilen wurde streng durchgeführt,
Vor dem Hause stauten ji) zeitweilig größere Massen. Ins-

desondere wurde das Cingongsportal östlich des Lanbkages in
der Prinz-Albrecht-Straße vor und bei Beginn der ikung
derartig bylagert, daß den Zutrittsberechtigten der Zugang

Ku

06

&gt; Karlsruhe. In einer Versammlung des Deuts&lt;nationalen Landesverbandes Karlsruhe bespra&lt; Graf Westarp die politische Lage. In feinen Rusführungen zur Außenpolitik sagte der Redner u. a.;

Unser Parteiprogramm stellt in den Vordergrund alles
politischen. Denkens und Wollens die Freiheit des deutschen
Bolfeswon fremder 3wangsherrschaft. Das Ausland muß
vegreifen fernen, daß Deutschland an den Willen zur Ber-

söhntag und Verständigung nicht glauben kam, sich nicht
Ieichberechtigt fühlt, solange nicht durch Taten seiner Enthrung und Unterdrü&gt;ung ein Ende gemacht wird. Die
Srundlage aller Unterdrü&gt;ung Deutschlands ist und bleibt

die erpreßte

Lüge des „deutschen Suldbekenntnisses.
Kein Mensch in der Welt zweifelt mehr daran, daß die
Reparationslast des Dawes»-Abkommen s neu geregelt
werden muß. , Das wird nur dadur&lt; geschehen können, daß
an Gtelle der öffentlich-rechtlihen Zahlungen eins Ge samt-

anleihe, möglichst eine internationale Anleihe, tritt, deren
Zinsen nicht höher sein dürfen, als Deutschland sie wirklich
ohne Gefährdung seiner Währung direkt bezahlen kann. Der
Bli&gt; auf das Ausland läßt es nicht möglich: erseheinen, den
von Briand in Thoiry gemachten Vorschlag einer Teillöfung
als eine Angelegenheit zu behandeln, die lediglich zwischen
Frankreich und Deutschland zu erledigen wäre. Gon rein
formell betrachtet, haben die übrigen Gläubiger der DawesSchuld entscheidend mitzureden. Das lezte Wort aber hat
Amerika zu sprechen.
Zur

Frage der Regierungsbildung
ertlärte Redner u, a.: Die Stellung, dte inzwischen von

Zentrum und Volkspartei etngenommen worden ist,
hat die' Möglichkeit eines Zusammenschlusses dex staatsbürgerlichen Kräfte zur Negierungsgemeinschaft im Reiche und
Preußen und Sachsen nicht verbessert. Wir haben keinen
Anlaß, irgend etwas an den auf unserem Kölner Parteitag
bekanntgegebenen Grundlagen und Grenzen der Einigung
zu ändern oder hinzuzufügen.
antwortung tragen will, uns in
zu belassen, werden wir unfere
Opposition entschlossen und mit

Solange die Mitte die Ver«der Stellung der Opposition
positive Arbeit auch in der
guter, in der Vergangenheit

wohlbegründeter Aussicht auf Erfolg fortseßen.

|

Eine Hundertschaft war

Der belgische Außenminister
über Deutschland.

»ereitgestellt und hielt. sich im gegenliberliegenden KunstJewerbemuseum zu jeweiligem Eingreifen bereit.
Die Kommunisten nahmen gleich zu Beginn dez Sißung
den Kampf auf. Sie heantragten, die polizeilichen Maßnahmen

velde, empfing die Vertreter der ausländishen Presse. Er
bedauerte
es nodDeutschland
viel zu viele
Franzosen zunächst,
gebe, die daß
glaubten,
wolleBelgier
einen und
Re-

nur mit großer Müh» ermöglicht wurde.

Als die Zahl der

Eintrittbegehrenden immer, mehr anwuchs, säuberte die
Polizei den Zugang 31:1 Portal.

m und am Hause rüdgängig zu machen und Haus und Tri-

inen wieder freizugeben. Als jie damit nicht durchdrangen,

&gt; Brüssel, Der belgische Außenminister, Bandor-

vanchekrieg. Es gebe aber aud nod) zu viele Deutsche, dte

der Meinung seien, daß die Franzosen am Rhein bleiben
wollten,

Iranzösische Luftübungen im Nheinland,

Ende Ok-

Auf Eupen und Malmedy eingehend, erklärte der
Minister, daß diese Gebieie nicht Gegenstand einer Erörterung sein könnten, solange Deutschland seinen Markverpflichtungen aus der Kriegszeit her nicht nachgekommen

Zuftübung zwischen der im Rheinland liegenden Luftbrigade und
der Meter Luftdivision statt. Die Uebung- steht unter Leitung
des Generalinspekteurs der Flieger im französischen Kriegsmirt-

sei. | Deutschland habe noc&lt; immer viele Berpflichtungen

terium, General Niessell, der hierzu auch einige Tage in

Belgien gegenüber zu erfüllen. Belgien könne auc&lt;h die
Leiden des Krieges nicht vergessen. Er glaube jedoch, daß

Mainz anwesend sein wird.
Die Kanvivatenliste zur sächsischen Landiagstrahl
weist zwölf verschiedene Parteien auf, die in bestimmter Reihen'olge auf dem amtlichen Stimmzettel erscheinen werden.
Verhaftung katholischer Geistlicher in Mexiko, Wie

der Tag kommen werde, an dem die Fragen der Reparationen und der interalliierten Kriegsschulden revidiert

werden müßten.
IJ TT hp.ir.y sei die Revision des Dawes-Planes nicht
Gegenstand der Besprechung gewesen, sondern man habe sich
in der Hauptsache über die Eisenbahnobligationen der Deut-

schen Reichsbahn unterhalten.

-ober findet im beseßten Gebiet und in Lothringen eine große

zus Mexiko gemeldet wird, ist der Erzbischof von Puebla zusam:men mit einer Reihe anderer katholiscyer Geistlicher verhaftei
worden. Die Verhafteten werden des Hochverrates beschuldigt.
Das neue Vorgehen der mexikanischen Regierung bat eine ae

valtiae Erreaung hervorgerufen.

' Vandervelde gab dann der Hoffnung Ausdruk, daß nach

erfolgter Abrüstung die Errichtung eines Bundes
der europäischen Staaten möglich sein werde. Der
Rücdtritt See&gt;ts sei der beste Beweis für eine sriedlih gesinnte Mehrheit in Deutschland. Die Reichswehr habe
den Versuch gemacht, sich den Abrüstungsverpflichtungen zu
entziehen, so daß die Alliierten immer ein wachsames Auge

auf sie hätten richten müssen. Wenn Deutschland abgerüstet
habe, würden die anderen Länder diesem Beispiel folgen.

Die Sturmverheerungen.
Bedeutender Schaden 1“ " "leswig,

&amp; Hamburg.

Mit neuer G2

.

:obte der Sturm in

Rendsburg und hat die Dörfer H1.,, Ohe, Gophienhamm,
Friedrichsholm und Friedrichsgraben v o Ilständigunter

Wassergeseßzt. Einige Häuser mußten geräumt werden,
die Chaussee ist unpassierbar, der Schaden außerordentlid
groß. Aus Friedrichstadt wird ein weitereg/ Ans&lt;wellen der Eider gemeldet sowie neue Schäden
durUmstürzungen von alten Bäumen und Beschädigung
von Siedlungen. Auch aus Hamburg kommen wieder Hoch-

flutmeldungen, nach denen der im vorigen Jahr neu heorgestellte Ufexs&lt;uß auf Neumark teilweise wieder zerstört
worden ist.

Die unterelbischen Ziegeleien sind besonders schwer heim«

gesucht, so wurden in der Bützflether Ziegelei rund 1% Millionen Steine zerstört. Das Ueberschwemmungsgebiet Der
Eider und ihrer Nebenflüsse besuchte eine Regierungskommission unter der Führung des Sc&lt;leswiger Landrais, um
sich über die Deich- und Wasserschäden zu unterrichten. Der
Schaden am Husumer Außendeich ist größer, als zunächst an-

-

ur

Tagungen des 3 und Byusigrndes.
Der

Sauptiaauug
v23 Deuticheu
Deutsche Eisenbahnerverhand
wirdEijenbahnerverband«5.
am 21, und 22. Oktober

'eine Hauptversammlung in Aachen abhalten.
Ein Internationaler Eisenbahner-Kongreß.

Am 19.,

20. und 21. Oktober findet in Köln der Christliche Internationale
Fisenbahner- und Straßenbahner-Kongreß statt, an dem Bertreter

ws Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Oesterreich,
Ungarn, Schweiz usw. teilnehmen. Der wichtigste Punkt der Ta)esordnung ist die internationale Zusammenarbeit
der Gisenbahnerorganisationen.
Die Tagung ves Verwaitungsrates 5e8 Internationalen Arbeit83amtes8,. In der Sizung des Berwaltungsrates
des Internationalen Arbeitsamtes empfahl Direktor Albert Thonas, den Zeitpunkt des Zusammentretens der nächsten Internatioaalen Arbeitskonferenz auf den 25. Mai 1927 festzüschen. Auf
der Tagesordnung der nächsten Arbeitskonferenz stehen als
Zauptpunkte folgende Fragen zur Erörterung: Die Kranken- und
Unfallversic or ung,

Heimarbeit und syndikale CC ccischaitsfrei-

heit.

Gyport,
Die

neue .Gemeinrichaft

zwisßen

dem

Deutschen

RetMnnSsmnß
für.unier
Leibesübungen
und derReichausDeutschen Turnors&lt;aft
dem Namen „Deutscher
schuß für Leibesübungen“ ist in einer Sißung der bevollmächtig:

ten Vertreter beider Verbände in Berlin als aeschlossen ertlär!
worden.

Südveutsche Fusball-Ereignisse. Der kommende Gonntag bringt in Süddeutschland besonders interessante Bexrbandsspiele: in Fürth werden sich dex Deutsche Meister Spiel:«
vereinigung Fürth und der Exmeister 1. F. C. Nürn-

genommen wurde. Die frühere Bruchstelle hat standgehalten.
Insgesamt sind 40 tiefe Löcher zu zählen. Das herausgerissene Erdxeich ist verschwunden. In Bothenkrug in Nord-

berg gegenüberstehen; der * Süddeutsche Meister Bayern:
Münden hat den jeßigen Tabellenzweiten A. S. VB. Nürn

schleswig wurde das Zelt des Wanderzirkus Belli vollfommen
zerfeßt. Der im vergangenen-Jahre auf Neuwerk errichtete
Ufors&lt;uß wurde stre&gt;enweise- zerstört.

Deutschland -- Holland am 31. Oktober in Amsterdam lautet:

Der Reichspräsident in Braunschweig.
Herzlicher Empfang.
&amp; Braunschweig. Reichspräsident von Hindenburg traf
am Freitag in Brauns&lt;hweig ein.

Die alte Welfenstadt

berg zum Gegner.
Die deutiche Mannschaft zum Fußball-Länderspiel

Aussprache, besonders in finanziellen Erwägungen, an welcher
einige Warener Herren die Ausführungen des Referenten
noch besonders unterstüßzten, daß die Stimmung der Versammlung sich im ganzen recht ablehnend gestaltete, vielmehr der

ftädtischen Bauregie zugeneigt blieb. Trotzdem kam aber

doch schließlich die Gründung der Filiale zustande, indem
bei mehreren Anmeldungen die Hexren Duncker, Kernec&gt;
und Kiepert sich auf Wunsch bereit erklärten, als Vorstand
die einschlägigen Vorarbeiten zu übernehmen.
* Dor Klosterstreit zwischen. Medlenburg-Strelit
und Medlenburg-Shwerin über die Klöster Dobbertin,Mal&lt;ow und Nibnißt wird, wie die
Lande3zeitung erfährt, am Sonnabend, 16. O"tover,
vor dem Staat32ericht8hof in Loipzig verhandeit wer-

den, dessen Vorfigender der Präsident des ReichSgcerichte8, Dr. Simons, ist. 'MedLlenburg-Strelit wird in
der Verhandlung dur&lt; 'Staatsminister Dr. Hüstoedt,
Ministerialrat Reinke und Archivar Dr. Endler vertreten werven, während Justizrat Löwenthal-Schwmerin
der Vortreter von Me&amp;lenburg-Schwe-in sein wird.

Grabow, 153. Okt. Herr Baul Be&gt;mann, Eohn
de3 Dhberpoftschaffners B., Schwerin, früher bei Der
Landdrostei in Grabow, ist zum Konsuats"e*retär bei
der deutschen Gesandtschaft in Kabul in Afahanistan
ernannt worden und tritt in diesen Taaen die Reise
nac4 dort an.

Audwigslust, 15. Okt. Riesens&lt;weine. Die
Firma Gebrüder Schulze &amp; Söhne kaufte auf dr jeßt
stattgefundenen 5. Mastviehaussiellung in Hamburg
sch3 mit ersten Preisen prämiierte Schweine mit
einem Gesamtgewicht von 3700 Pfund. Ein Tier da-

von wog

sc&lt;.

900 Pfd.

|

Ludwigslust, 15. Okt. Gewitterstürme

haben hier erheblichen Schaden angerichtet, mehr denn

20 wertvolle Bäume im Schloßgarten sind entwurzelt
worden:

Malchin, 15. Okt. Vom Zuge überfahren.
Ein s&lt;werer Unalücsfall ereignete sich morgens gegen
8 Uhr auf dem Bahnübergange der Neukalener Chaussees bei Visede. In dem Augenbliä, als der Milchwagen des Hofhesiker8 Hübbe aus Neu-Panstorf auf
der Fahrt nah hier den sc&lt;ranfenlosen Uebergang
passierte, kam der Darguner Morgenzug heran,

er-

faßte das Fuhrwerk? und überfuhr es. Das Pferd
wurde auf der Stelle getötet, der Wagen zertrümmert
und der Führer des Wagens erlitt schwere Fleischverlezungen. Er wurde sofort ins hiesige Krantkenhaus gebracht. Wie wir hören, wurde das UnglüF dadurc&lt; verursacht, daß der schon bejahrte etwas sc&lt;wer-

hörige Milchkutscher das Gloensignal Überhört hat

und er nicht dur&lt; Schranken an der Ueberfahrt des

Gleises gehindert wurde.

Ertl (Waker-Münden); Müller (S. Vg.-Fürth), Kutterer

Plau, 15. Okt. Ein Unglüdss35fall trug sich
in der Tuchmaderstr. zu. Die beim Fensterputzen in

Kalb (1. F. C. Nürnberg), Schmidt (1. F. C. Nürnberg);
Scherm (A. S. V. Nürnberg), Hohgefang (1. F. €. Nürn-

Hof hinab und bat hierbei anscheinend s&lt;were innere
Verletzungen erlitten.

Nürnberg).
Der Nordveutsche Schüler- und Jugendruververband
umfaßt jeßt drei Regattavereine (Kiel, Lübe&gt;, Hamburg), einen
Herrenruderverein (Favorite-Hammonia-Hamburg), 34 Gdüler-

Motorradfahrer stießen abends auf der Chaussee Görrie8--Stralendorf zusammen. Beide Räder wurden
beshädiat. Der Radfahrer gab Hasenpanier und lief
das Rad, das wahrschäinlich gestohlen ist, im Stich.

(Bayern-Müncdhen);

Martwig

(Tennis-Boruisia-Berklin),

berg), Har der (Hamburaer S. V.), Wieder, Träg (4.:F: C.

Rudervereine, 12 Jugendabteilungen von Verbandsverzinen UND

der erstem Etage beschäftigte Frau H. fiel auf den
5 Schwerin,

15. Okt.

Ein Radfahrer und ein

Braunschweig hat dem Reichspräsidenten von Hindenburg
einen herzlichen Empfang bereitet. Alle Häuser standen im
Schmud von Fahnen. Eine dicht gedrängte Menschenmenge
hielt troß des Regens die Straßen umsäumt, durc die der
Reichspräsident kommen sollte. Reichspräsident von Hindenburg wurde von dem Vorsißenden des Staatsministeriums, Minister Marquardt, empfangen. Die

zuuu

Fahrrad, Marke „Albia“, Nr. 84239, gestohlen, 'ei
fand aver an Stelle seines Rades ein altes, gebrauhte8 Rad, das erst vor wenigen Tagen einem Hau:

Malchow, den 16. Oktober 1926,
* Gemeinnüßige Wohmrungsbaugesellschaft.
Unter empfehlendem Hinweise seitens des Rates fänd am

diener I. entwendet war. -- Dem Sc&lt;huhmaßer M
wurde aus den Räumen de3 Cecilienaartens ein neter

Tochter des Ministers überreichte mit einem Gedicht einen

Donnerstag abend im Saale des Schulhauses, bei gutem

Blumenstrauß.
Fahrt durch die Stadt
wurde der Reichspräsivent überall auf das herzlichste begrüßt.
Er dankte aus dem offenen Wagen. Während der Fahrt
kreuzten drei Flugzeuge über der Stadt. Am Schloß hatten
die Veteranen der Kriege von 1864 bis 71

Aufstellung genommen. / Der Ehrengast" begrüßte sie und
richtete an verschiedene von ihnen herzliche Worte.
Fanfarenstöße vom Rathausturm ertönten, als der

Reichspräsident sich zum Empfang durch die städtischen Behörden ins Rathaus begab. Oberbürgermeister Traut=mann rief dem Reichspräsidenten ein herzliches Willkommen
zu. Reichspräsident von Hindenburg dankte für die Begrüßung herzlich. Er freue sich, wieder einmal in Braun-

schweig zu sein. Wir müssen Einigkeits&lt;haffen,
so betonte er, müssen Hand in Hand gehen, daß unser Vater-

land wieder gedeiht und zur Machtstellung gelangt. Reichs-präsident von Hindenburg begab sich darauf zu Fuß nach dem
Dom und in die Burg Dankwarderode, wo weitere Empfänge
stattfanden. Am Montag wird der Reichspräsident wieder
nac&lt; Berlin zuriücfoehron

Politische Rundschau.
-Nüeckiritt des bayerischen Kultusministers. Kultusministex Dr. Matt hat sich von den Beamten seines Ministeriums verabschiedet und sein offizieslos Tiüktrittsgesuch einge-

reicht.
Einführung
Der

Aus Mecklenburg.

Besuche, eine öffentliche Versammlung zwe&gt;ds Gründung

Auf der

jein Amt.

--

7 Einzelmitaliodji

ves Polizeipräsidenten Zörgiebel in
neue

Polizeipräsident Zörgiebel wurde

durch den Minister des Inneren Grzesinski in sein neues

Amt eingosührt.

ZentruäSgantrag auf

Angleichung der Gerichts-

fofßien an ven Vorfriegsstand.

Die Zentrumsfraktion des

Herren gebildet, als Hauptreferent fungierte Herr Stadtrat

Wustrow (Fischland), 15. Okt. Tödlicher Unglüds8fall eine8 Kavitäns. In s&lt;werer Sorge
hefindet sich die hier wohnende Schifferfamilie H.

Mahnkc-Rostoc&gt;, der sich in eingehenden Ausführungen über
Zweck und Gestaltung der neuen Bewegung verbreitete. (Es
gilt, der Wohnungsnot mit ihrem vielfachen Elende zu sleuexn und zugleich die Erwerbslosigkeit zu beheben, dem fleinen Mittelstand wieder Arbeit und Verdienst zu schaffen. Die

Unternehmung ist in das Gewand eines gemeinnüßigen Jnstitut8 gekleidet, an dessen Gewinn die Teilnehmer anteils=

mäßig partizipieren. Die gebauten Häuser bleiben Eigentum
der Genossenschaft.

Das Gebilde trägt einen durchaus neu-

tralen Charakter. Beim Privatunternehmen gehen eher die
Mittel aus; die Organisation schafft eher Kreditfähigkeit und
Kreditwürdigkeit. Die- Bauregie der Städte wirkt verteuernd;

besonderer Zuschuß vernotwendigt sich dabei. Die Wohaungsbaugenossenschast wirkt preisregulierend. Die Bauten
sind billig, gut und sehr begehrt. Die Organisation belebt
auch die Baustoffindustrie, und die größeren Aufiräge wit=
verum wirken Entgegenkommen von jener Seite. Die staatlichen Gelder können mit privaten vereint werden. Zugrunde liegt nicht der Mietsverirog, der vom Hausbesiter au!
Gewinn eingesetzt wird und den Berkauf mit Mietserhöhung
zuläßt, sondern der Nutzungsvertrag, der nur auf die Selbst-

kosten abgestellt ist, die Spekulation ausschließt, die Selbstverwaltung der Mieter und ihren Schutz gegen Austreibung
verbürgt und selbst die Vezerbbarkeit der Wohnung mit ein-

jehließt, so daß in weitem Ausmaße, auch moralisch, die
Bodenständigkeit im Bewußtsein sicheren Eigentumes gewährleistet wird. Die Organisation wendet sich an die meist
Notleidenden, an die Kinderreichen und pekumär gering gestellten Familien. Der Geschäfisanteil beträgt 100 Mk. bei

wohlwollend eingesetzter Zahlungsweise. Die Organisation
kann infolge ihrer einheitlichen Verwaltung über das ganze

in

ein angemessenes Verhältnis zum Nor-

kriegsstande gebracht werden.
Ein deutscher Sektionschef im tschechoslbwakischen
Sandelsministerium. Die Meldung, daß der volkswirtschaftliche. Schriftsteller Dr. Karl Uhlig aus-Karlsbad neben mehreren änidoren höheren Beamten in einen leitenden Posten im

Handolsministerium berufen werden wird, wird bestätigt.

"Deutsch-bulgarische Vorkriegsschuldenverhandölungen.
Der bulgarische Finanzminister Molloff wird in der nächsten
Zeit nach Berlin fahren, um Verhandlungen mit den Gläubigern
dulgarischer Vorkriegsschulden aufzunehmen. Es verlautet in
Sofia, daß die Verhandlungen deutscherfoits durch dis Dountseao
Bank acführt morHor

Wittenburg, 15. Okt. Cxn Opfer des Sturmes8 wurde der Schweizerlehrling im benachbarten

Deeilüßsiv. Ihm wurde von einem vom Sturm zuschlagenden Torweg der rechte Unterarm vollständig

Staatsministerium “auf Vorlegung eines Gefeßentwurfs ersucht
richtskostengeseßes

Reacnmantel gestohlen.

einer Filiale von der Mecklenburgischen Baugenossenschaft
hierorts stait. Das Büro wurde von einigen. auswärtigen

Prenßischen Landtags hat einen Antrag eingebracht, in dem das
wird, auf Grund dessen die Gebührensäße des preußischen Ge-

Dem Shüler. Walter Sch. wurde ein fast neues

verhältinismäßig billig arbeiten.

Es handelt sich im wesent:

lihen um Kleinwohnungen in Sechsfamilienhäufern, das
Jdeal, das Einfamilienhaus bleibt der zu hohen Kosten wegen
unerreichbar, es wird aber solide, hell, laftig und freundlich,

auch mit neuzeitlichem Komfort, gebaut. Die Miete wird
sich auf monatlich 18-20 Mk. stellen, während der allgemeine Mietzins mit der Zeit voraussicht!ich nicht unwesent.ich anziehen wird. Die Bewegung ist von volkswirtschaftlich
yoher Bedeutung; es handelt sich um ein Stück Recht am
Leben, um das soziale Wohnleben.

Alle Kreise find an dem

Problem auch moralisch verpflichtet. Obgleich dem Redner
Zeifall aezollt wurde, eraab doch ichließlich eine vecht leyhafte

abgesc&lt;nitten

Der Mann, der 20 Jahre Sienucrinann einer meklenhurgischen Reederei war und vor kurzein mit der
Führung eines von dieser Reederei im Ausland ge-

kauften Dampfers8 bequftragt worden war, scheint
gleich nach seiner ersten Reise mit dem Siff verun-

alüdt zu fein. Das Schiff fuhr von einem enalischen
Gafen nach Stettin. Hier vermißte man kürzlich doen
Kapitän eines Morgens. Ge!d, Papiere und KleidunasstüFe fand man"unangetastet an Bord. Kapitän
H. fch-int in der Nacht unbemerkt über Bord gefailen
zu fein. Der allgemein geschäßte Schisjer lebte in

durchaus gevrdneien Verhältnissen. Da schon mehrere
Tage seit dem Unfall verflossen sind, erscheint die
Annahme, daß Kavitän H. ertrunken ist, leider an

Wahrscheinlichfeit zu gewinnen.
Neubrandenburg, 15. Okt. Wirkungen des
Irkans. Nächdem sich der Orkan nun auszetoöt
hat, lassen RH die s&lt;woren Schäden, die er überall

angerichtet, erst richtig erkennen. Ganz erheblich sette

der Sturm im Verein mit dem hohen Wellengang der

Jachtfliuhbrüds zu. Die hinter ihr liegenden s&lt;muden
Scnelbvote erlitten teilweise sehr arge Beschädigungen
und mußten. im schüßenden Schilf in Sicherheit gehrac&lt;t werden. Die Dachde&gt;er und Glaser erhielten
dur&lt; den Sturm manche Arbeit. Was an Dachsteinen
nicht mehr fest und widerstandsfähig war, fegte er
weg, und es war ihm ein Leichtes, offenstehende Fensterscheiben zu zertrümmern. Wo er ein nicht festgefügtes Dach fand, dete er das Gebäude ab. Er kniäie
Bäume und zerbrach ihre Kronen, legte die Masten
der Neberlandzentrale und die Telegraphenstangen um,

drückte Lehmwände ein und schüttelte die Obstbäume
jo gewaltig, daß nichts mehr daran blieb. In den

Straßen trieb ex mit Damen- und „Herrenhüten ein
loses Spiel, entfernte hier und da einen Kneijer von

der Rase und trug durc Knikung von Schirmen sehr
zur Belebung der bezüglichen Industrie bei.
Schönterg, 15. Okt. In der Nacht zum Donners-

tag wurde hier der Uhrmacher Hans Schümann durch
einen Überaus verwegenen Einbruchsdiebstahl heim-

asucht. Die Spitzbuben hatten sich dur&lt; VERG ber
des einen Schaufenster8 Eingang in das Jnnere des
Ladens verschafft und fanden hier an Gold- und Silherwaren eine reiche Beute. Der Verlust wird auf
annähernd 1200 Mark oeschäkt.

fugen bei allen möglichen Steunerdezerneitten, und
wir wollen von Herzon hoffen, daß Langmut und Besfonnenheit immeor die Oberzand behalten.
YAbec der
ungeheure Leerlauf, der unvermindert einen arozen
Teil der mit Entbehrungen in allen Kreisen aufsge-

"Zuer dur&lt; die Woche.

Zit über Nacht, oft über Nacht

"onmt mandes anders, als man gedadcht.

Dieser wird Sieger, und der unterlieat,
Da heute nur no&lt;h die Faust etwas wiert

brachten Steuern, einiaH&lt; unproduktiv versinken fäßt,
rächt sich. Angenehm ist eine solche Situation auch
nicht für die oberste Finanzbehörde. Aber wir baben
scit Jahren doch das aroteske Vild, daßNeich, Länder

Boxen, Kana!lsc&lt;hwimmen, Ringkampf siad Clou;

Zwei hau'n sich blutig --die andern s&lt;au'n zu
Oft über Naht, oft über Naht
Ward uns schon manche Enttäushung aebraht.
Der nahm ein Fräulein zum Weibe beglückt ;
Bald ist sie ihm mit 'nem andern entrüct.

und Gemeinden sic darum laßbalgen, wer denn nun

eigentlich den Steuerzahler am besien heranneßmen
foll. Und da- schließlich keiner nachgibt, so wird der
arme Staatshürger di? lezte Kuh hergeben müssen.
Heute winkt man schon ziemlich heftig von alien

So ist nun mal die meschuggene Welt :
Was diesem -- oft auc&lt;h dem andern gefällt !

Seiten mit dem Gedanken eines neuen Landta-

Oft über Nacht, oft über Nacht

623. Es f&lt;eint aber doch, daß der Grundsatz nicht fo
ganz unberedhtigt ijt, der fordert, anstelle der Politiker
die Wirtschaft zu setzen. Mansollte vor allem di? Vevölkerung davor schüßen, nur Lijten zu wählen, deren
Vortreter niemand kennt. Hinterher haben dann die
meisten Abgeordneten eine auffa:lende Aeßniich?oi: mit
unserem aroßen Landsmann Moltke; auch fie sind

Kommt alles anders, als man aedacht :
Der wird Minister -- und der ist verstimmt,

Weil man auf ihn keine Rücksichten nimmt.

Nicht gegen jeden mißlichen TonNüßt Kukirol und Pyramidon....!
Gleich die Regierungsbildung hat im medtlenkur-

ausgesprohene Schweiger -- nur haite Moltke doch

Doch. ein Lichtbli&gt; taucht auf. Den Kriegsbe s&lt;ädigten soll laut Geseß bis zu einer bestimmten

Summe beim Grundstüädscrwerb die Stempelsteuer er-

lassen werden. Das ist als Dank des Vaterlandes nicht
viel, und es trifft nur die, die überhaupt ein Grund-

ftüF erwerben können. Aber daß nach acht Jahren
immer no&lt; nicht die soziale Stellung der Kriegsoyfer

uns hier nicht befümmenn. Hier reden sie alle -- dort

sezt einer seinon Willon durch, und es ist noY eine
Frage, wo man es richtig macht. Doch a'll»em-inpolitisch beweist der „Fall Henne&amp;s“ wieder einmal, da?

Ein Prozeß gegen einen zum Tode Verurteiiten- Gegen
den schon vor längerer Zeit wegen einer Mordtat zum Tode

verurteilien Schlosser Woth- in Hannever wird wegen Teils
nahme, an 180. Diebstählen ein neues Strafverfahren durch-

geführt werden.
Vom Treibriemen zerrissen. Bom Treibriemen exfaßt
und zerrissen wurde ein Arbeiter in einer &lt;emischen Fabrik
in Harburg am Seehafen.

Neueste FRacßrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

Wien. Wie verlautet, trat das Kabinett Ramek
wegen der Unmöglichkeit, die Beamtenforderungen zu

erfüllen, und angesichts der Unnachgiebigkeitides 25er Aus-

schusses zurück.

"dr
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und ihrer Hinterbliebenen nicht so gekiärt ist; daß -- in
Ermessung der Leistungsfähigkeit des Staates -- keine

Lüke .mehr wäre, dient einem dankbaren Vaterland

der Barlamentarismus in seiner jeziaen Gestalt nicht

niht unbedingt zum Ruhm.
Neue Opfer hat die lezte Woche der Hexrbst-

aeeianet ist, dem intelligenten Kopf Geltung zu verschaffen. Der gut angezovene Sozialist, der seine Frak-

stü v me gefordert, und Schäden, deren Umfang no&lt;g
nicht abzusehen ist, sind von neuem der Wirtschaftsfraft des Volkes gerissen. Der Herbst zeigt uns ein

tionSaenossen doch geistig. weit überragte, hat sich
doh immer als außerordentlich s&lt;laafertizer Vortreter
seiner Anschauungen gezeigt, der seinen Gemnern mit

grinmiges
Gesicht. Und doch geht ein leiser Schimmer
ur&lt; die gedämpfte Helle auch dieser Tage, die still

Witz und Humor zu antworten wußte. Und tatsächlich
hat man auf der Linken no&lt;h keinen besseren Finanzminister gehabt als ihn,. der auch als Abgevoprdneter
immer in Finanzfragen einen sehr klaren Blik zeiate.
Seine Gegner haben ihn scharf bekämpft, aber sie

und milde stimmen. Man mödte wünschen, va3 nicht
Viele sind, die. sorgend und gar ohne Heimstait dem
Winter entgegen harren ....

Nun jagen übers Feld des Herbstes Winde,

haben ihn stets geshäut! Vielleicht darf das bei
einem Parteimann nicht sein ? Doch unser gesamies

Das braune Waldesdach entlaubt nun müd":

Noc&lt; fuht das Mensc&lt;enherz, wo es wohl finde

Staaiswesen krankt nun einmal an dem Grundjaß :

Ein Sonnenlächeln und ein

Nur keine Köpfe! Sie könnten die anderen ÜbeEr-

liebe3 Lied.

No&lt;h klinat uns leise aus enischwurdenen Taz3cn
Des Sommerz Schlußakkord durchs graue Tal.,
So singt es uns durch Lebens Mühn und Vlagen

flüssia machen... !
Beneidenswert ist schließlich die Stelluna eines
Finanzministers unserer Tage zwar auch. nicht
Wir sind nämlich. zeitlich. nun schließlich bei dem Sta-

Wie sanftes Märc&lt;hen'ied : „Es war einmal...“

FSnanton Pfefferkorn.

dium angelangt, da die Ausplünderung des Steuer
zahlers Umfang und vor allem auch Formen angae-

ius aller T8elt.

Das köstliche feinrosthittera Aroma
083 kerngegunden,echten Kalhreiner
[St anregend und wohltuend für Herz

einfaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine in Magde-

und Nerven, «- Der Gehalt macht's!

nommen hat, die die danon Betroffenen nun in eine

gelinde Verzweiflung treiben. Heute halten die Füh-

Großfeuer in Magdeburg, Nuf dem Gelände der Groß:

rer von. Handel, Gewerbe und Landwirtschaft die hinter
ihnen Stehenden ja noh müh'ain zusammen -- -- mit

Blumenkohl Kopf 35 Pfg.--1Mk.

die bei Begehung der Tat nounter 18 Jahren waren, ex-

hielten einhalb bzw. ein Jahr Gefüngnis.

wohl'mehrzuverschweig n.

gischen! Landtag einen Mann über Bord aespült. Daß
gerade die Gegner dem ausscheidenden Aboeordneton
und ehemaligen Finanzmänister Hans Hennod&gt;e
ernsthaft zu nehmende, anerfennende Kommentare qewidmet haben, dürfte eigent'iHh aH szinen biSherizen
Freunden fetzt schon den Verdacht aufsteigen la'fen,
daß sie eing Versönlichkeit verloran haben. Doch
die internen Angaelegcnheiten der Parteien solln

Reden, mit Diskusiionen, mit Resoiutionen und Be-

. Schwere Ströfen für Brandstifler. Vom Bielefelder
Schwuürgeri&lt;t wurde vie Ehefrau Mathilde Schäfer
wegen Anstiftung zur Brandstiftung zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Die eigentlichen Täter, der Chauffeur
Heinrich, Shäfer und der Schneider Steinbad,

|

burg wütete ein Großfeuer,das(einGilosc&lt;hwerbeschädfate

die Reuwahl des Kir&lt;gemeinderates

Tomaten
Tafelbirneun Pfd. 20 Pfg.

findet am 5, Dezember statt. Zu dem Zweck ist die Anmeldung der
Wahlberechtigten zur Wahlliste vom 18. Oktobsr bis 1. November
ff. Wagdeburger Sauerkraut bei den Kirchenältesten, dem Ortsgeistlichen oder dem Küster mündlich

Kokosnüße St&gt;. 40 Pfg.
Grdnüsse */: Pfd. 20 Pfg.

uder schriftlich zu vollziehen, denn wer nicht in die Liste eingetragen ist,

Pfd. 20 Pfg.

darf nicht wählen.
Die Kirchenältesten sind: „Frau Sanitätsrat Nahmmacher, Frau
S. Mohr, Frl. Hollaz und die Herren Dr. Köpff, Wilhelm Bobsin,
B. Weigelt, Geheimrat Günther, Lehrex Moll und Boelkow, Herm. Runge,
Jonas, Sekretär Petrowski, Ulr. Becker und Teßloff.
Wahlberechtigt sind alle konfirmierten Gemeindeglieder, die vis zum

Prima
Pfd.3550Pf
ilsiterPflaumenmus
Fettkäse */1 Pfd.
Pfg
Vollfett-Steppenkäse

1/4 Pfd. 35 Pfg.
21/; Pfd. 30 Vfg.

entscheidef Sich das

Sctueksal Ihrer Wäsche
und Sie Se/bsf kabenr es

mn oer Sand. Beaufzenr

Gondekäse
[]Käse *?/: Pfd. 35 Pfg. weich
Harzerkäse
2/3 Pfd. 35 Pig. 5. Dezember das 20. Jahr vollenden und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Piper, Bahnhosstr.
mann

die /aben oom die Qe-

Jtadiohandiung

empfiehlt

Aug. Beetz.

jeden gewünschten Systems

Akkumulatoren, Anodenbatterien,

Telefunken-, Salvo- u. s. w. Röhren,

Kopfhörer, Lautsprecher, Spulen,

Kochäpfel Pfd. 10 u. 15 Pfg.

gute Eßbirnen 20--25 Pfg.

Antennenmaterial

sowie KochbirnenPfd.6Pf.
frische Walnüsse, Sellerie,
Porree, rote Wurzeln

UAG

-Ste sfrischgeröste r

Borführung jederzeit bereitwilligst und unverbindlich.

Kaffee,

CD

Schokolade und Bonbon.

3tr. 2 Mk. abzugeben.

PRUm, Flasche 2,90 M.

:

=

Mühlenfty. 213,

2 DG&amp;lke

1!]; Tafel
oder zu verkaufen.
Pfd. Schokolade
Bonbon nach(100
Wahl“Orgratis.
Piper, Bahnhofstraße.
"Mein
Wir bieten an *

1 birken Gtschrank, Spiegel,
div. Stähle, 1 Waschkoöommede

BKrißel, Roezt.

Geschäftshaus

3andw.
Zt perHauptgenossenscha
öu, ah ffensch ü ofort Kithensir- 251
-/ Sfidor Levy.

.

Zu Jofort oder später ein a

m6bl. Zimmer

mitMarmorplat e,3
Na
c
h
t
ü
h
l
e
,
Stralsunder
zu vermieten.

„ee

Gästrowerstr. 308.

sowie erhaltene div Haus- und

Rirhenjir, 294,
(Flur Hinterhaus).

Wer verkauft

gwutierfariofeln Suchsührungs-

Große Auswahl in

Begulator (8 Tage gehend)

OW-

Rüchengeräte, für jeden annehm-

sowie sämtliche Zubehörteile.

2/, Pfd. 75, 380 und 90 Pf.,

Nachstehende Sachen
1 Sofa, Sofatisch, 1 sQwarze

HICHE

baren Preis zu verkaufen.

empfiehlt Frau Pahrmann.

Hauptgene

WEIIIHG
GOegzrittken wind.

KurtHesse
Malchow
|;Rundfunkempfangsanlagen

Blumenkohl, Weißkohl
Rotkohl, Rüben,
Meerrettich, schwarzen
Rettich, gute Eßäpfel

bei Abnahme von mindestens 5 Zir

und

(beides zusaMiten 4549)

Fettbüliuge

Weißbhafer

Seffonen
SCH

KERIRDe
Der Kirchgemeinderat.

Brima

WE Bei Einfauf von 3 M.

SCOoaheitztumMOSE
zi
anmyeres als

Grundbesib, Geschäft

Spielkarfen
empfiehst

Angebote von Eigentümern erbitte:

Offo Engelmann.

Landstelle, Fabrik?

sofort Wax Pilz, Hambourg

grbeiten Feldbrunnenstr. 2.

im Abonnement und stundenweise

Jukasso
außenstehender Forderungen.
Vertretüug
vor Gericht

übernimmt

.

H. Carstens,
Büro Bahnhoritr, 445a.

Ihre Verlobung Feahren Sich anzuzeigen

Margarete Schulz
Fritz Stolz
Malchow

Waren
im Oktober 1926

Deh
DEE“ Hierzu eine Beilage und „Wort und Bild“.

zul

Große Auswahl!

Billige Preije!

Für den Winter:
Damen-Mäntel

Kinder-Mäntel

Ku

+

.ud]

Kleider

I
. REEN 81Med

Linsey Sportjacken

.

1

M7:

«&gt;

=| |

Warmhaltende Unterkleidung:

Normalhemden 4.20, 3.40, 2.80

Unterhosen für Männex 3.40, 3.-, 2.50

-

Unierjacken, gestri&gt;te, 6.30, 5.40, 4,75
Damen-Shläpfhosen, Winterware, 2.20, 1,65

Won
k65t Persi
kaltauf
am besten
in eat

Damen-Sportwesten, reine Wolle, 7.40, 6,90, 5,90

EXTe Luar

„mla. m

"Yehmen
Sie aber
3es Wasser,
S/e en
HABEN

FIG EGOFTwArn

Jam aur die halbe Wosch
witRUHE. )

Empfehle mein reichhaltiges Lager inallen Sorten

"dy,

Ackergeruäten
Rübenschneider .S5.W.
"Rudolf Haase, Sdmiedemeijier.

nE

Lichtspielbühne
Bührings Hotel
Tel. 12
Malchow
Tel. 12

Wowperrührt dabei Tersil

Sonnabend,ven 16,und Sonntag, den 17. Oktober 1926,

Jos ausgenttzt werdenDi

fel|grünlichdamital e
le des

abend 8!" Uhr

Woschmitick Nes!

Wäsche
wird ewa,ar
Wierfelsfurde gekocht
H

dabei
auch Siegen
a
"'HACHECHEN
ee und Öliger kant

Fhrf

wianvorhereinigePpanrdvoll

BentgBleichSooI

mar gatrticht waschert als 50

dieallbewährteberkoBleichSoda.

dy.

Reichardt - Kakao
1. Pfd. 30, 40, 50, 60 Pig

&amp;mpfehle mein großes Lager in

Sarotti - Kakao

Fetz
UNVERSSERNU

eiy: enen und transvortablen

1], Pfd. 40 und 70 Pfg.

-

wachelöfen
Herm. Drephal, TIöpfermeister

Tell - Kakao
1/4 Pfd. 30 und 50 Pfg.

Rival - Kakao
1], Pfd. 30 Pfg.

Reichardt = Puderschokolade
1/9 Pfd. 60 Pfg.
Sarotti - Schokoladenpulver

Eine Tragikomödie des Alltages in 6 spannenden Akten
mit Emil Jannings in der Hauptrolle.. Weitere Darsteller: Elisabeth Bergner, Conrad Veit, Nils Edwall, Migo Dard.
Ort der Handlung: Eine Großstadt.
Zeit: Gegenwart.

-

empfehlen

(Inh. Friedrich Reggelin.)

Thams &amp; Garjs

Ferner

Kirchensiraße und Güstrowerstraße,

Um ein Königskind

Telefon 158.
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„Metropol“
Sonntag, den 17. Oktober, abends 8 Uhr

„H. L.“ an das Malchow. Taaebl!

I

45

R -I[

TT

=

FE

aus Australien

]

Selbsikäufer gesucht. Offerten unter

=====-

In der Hauptrolle:
Rod la Rocque, Jetta Goudal, Noah Beery.

5.

Wege desSchicfjals
In der Hauptrolle Grete Reinwaldt.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

(679

„Borwärts"“

"a I "

»

4 Uhr für Kinder und abends 8 Uhr für Erwachsene im

ki

„

Arbeiter-Sport-Berein

ein
Am Sonntag, den 24. Oktober
wird der Arbeiter-Sportverein „Vorwärts“ nachmittags

„Hotel Fürst Blücher“ den Film
M

„Die neue Großmacht

Sontttag nachmittag 2 Nhr
,
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Der Vetter

Cello
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Zimmerwohnung von auswärtigem

2 Hauptschlager:

Sensationsfilm in 6 Akten.

= D

V

ms“ Slavier

FÄaqus

mit bei Kauf freiwerdender 4 -- 1
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= TV)

Licht|piel-Theater
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Eine historische Legende in 5 Akten aus der großen sranz. Revolution
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== Stadt-Cafe.

1%: Pfd. 60 Pfg.
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vorführen lassen.
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Preisschießen,

Um rege Beteiligung bittet
der Vorstand.

Alles Nähere folgtDer Vorsktand-

„30

W
4'

4

nN

DALM-&amp;OLIVEN-

B.H.

emntsishungOEL.
der mSEIFE
emen EEmenen
Fen-Jndustrie.
Eine
herotllSpitz
erhütttich
au "wunzch
Bezugsauellen
SOE

2-2059 5
Wi7Jtet2-

44“

E

;

«

r

Beilage zu Nr. 241 des „Malchower Tageblatt“
C
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Herbsiherrlichkeir.
Sonntagsbetrac&lt;htung zum 17, Oktober.
Ein König ist der Herbst. Eine goldene Krone trägt er
auf seinem Haupte. Purpurn ist sein Gewand. Er prunkt
mit/ reihen Schäßen. In verschwenderischer Fülle streut er

te

„

dem s&lt;warzen Bart und den klugen, kleinen Augen, der
dort stets umgeben war von Direktoren, die ihm Bericht: erstatteten, von Leuten, die mit ihm Geschäfte machen wollten,
von Politikern und Diplomaten. Man nannte ihn einen
ungekrönten König, und tatsächlich war sein Einfluß so be-

sie aus über das Land..UndvieleHerzenwerdendur&lt;ihn

erqui&amp;t.

Wir können nicht klagen.

Ein herrlicher Herbst

ward ns heuer beschert. Die Trauben reiften uns im Sonnengold. Wie abhängig wir doch sind von dem, was da

draußen vor sich geht! Nichts will im Schatten gedeihen.
Nach Licht und Sonne sehnt sich alles Leben. Und leuchtet
die Sonne, so lacht unser Herz. Es flieht seine Enge und
stre&gt;t sich ins Weite. Und das Auge »„trinkt vom goldenen
Ueberfluß der Welt -- was nur die Wimper hält“.

Aber „wohin mit der Freud?“ Wohin mit all der unver-

dient erfahrenen Herrlichkeit? Daß nur unsere Gefühle sich
nicht heimatlos zerflattern! Nur keine selbstgenießerische
Sentimentalität! Nur keine verstiegene Romantik! Was wir

deutend, daß er ziemlich lange Zeit hindurch die Geschie
Deutschlands wenn auch nicht geradezu lenkte, so doch ihnen

die Richtung gab.
Er konnie Minister stürzen und neue
machen, er konnte jeder Regierung gefährlich werden, man
wagte kaum, etwas gegen seinen Willen zu tun, und dabei
schien sein Reichtum ins Unendliche zu wachsen.
Als dann Hugo Stinnes eines Tages als todkranker
Mann ins Sanatoriumeingeliefert wurde und kurz darauf

nach einer ergebnislosen Operation starb, war, wie man bereits wußte, das Gebäude seiner |finanziellen Macht schwer
erschüttert; aber noh immer ragte dieser Bau stolz himmelan.
Und als im Juli 1925 seine Erben, die Leiter des Stinne5-

konzerns, eines Tages in einer Reichsbantsizung bekennen

Herrliches im Herbst empfingen, soll uns ein Heiliges sein, mit

mußten, daß sie nicht weiter wüßten, war die große Oeffentlichkeit, troßdem auch schon bis dahin allerlei gemunkelt wor-

dem wir andere segnen. Und offenbart uns der Herbst das
Geheimnis des Reifens, so sollen wir es durch uns hindurch

den war, ziemlich überrascht.

wirken lassen. In herrlichen Früchten soll unsere Liebe
reifen; in verschwenderischer Fülle soll sie sich den anderen
darbieten.

Wie herrlich könnte unsere Liebe sein, wie weit

und tief, wie hoch und heilig -- wenn wir die beglücten,

die noh im Finstern sizen und in der Freudlosigkeit! Herbstherrlichkeit sei das Heiligtum, in dem unsere Herzen hausen.
Der Winter kommt doch früh genug mit seiner Nacht und
seiner Not.
Jetzt ist es Herbst, die Zeit der Ernte, der Fülle und
des Gegnens. Go arm und klein ist niemand, daß er nicht
etwas den Seinen sein könnte, mehr als bisher! Wir ahnen
ja gar nicht, was alles aus uns herausgeholt werden kann.

Versuchen wir es, greifen wir hinein in die Shaßkammern

unserer reifen Fülle. Was da lagert und leuchtet, ist für
Motten und Rost zu schade, zu shade auch, daß Diebe sich
daran vergreifen. Frei und freudig wollen wir über unsere

Serbstherrlichkeit verfügen, auf daß sie schöner aufleuchte

dur&lt; das, was hinausstrahlt. Und den Dank? Den begehren wir nicht! Es ist genug, daß die Sonne unserer Liebe
strahle. Es ist genug, daß wir beglückt beglücken und daß

Man stand vor einem beispiel-

losen Zusammenbruch: der Konzern hatte eine Shuldenmußte. Die Großbanken übernahmen die Sanierung, was
zur Folge hatte, daß der Kongern in Trümmer ging und ein
100 Millionen der Schulden abzutragen, aber verschiedene

und nicht unbeträchtlice Stinneswerte konnten nicht an den

Mann gebracht werden.
Doch die Oeffentlichkeit hatte noch weiteren Stoff, sich
mit der Familie Stinnes zu beschäftigen; denn vor ihren

Augen spielte sich die abwechslungsreiche, recht stürmische und

gefehrt, um an den Erbauseinanderseßungen, die noch keines

liegt in dex neuen umfangreichen Transaktion der Firma
Stinnes, die einen amerikanischen Kredit in Höhe von 25
Millionen Dollar erhalten hat. Der Wert des verbliebenen
Stinnesbesikes wird auf ungefähr 100 Millionen Mark ein=
geshäkt, denen Bankschulden von 85 Millionen geventiver-

itehen. Wenn diese Verbindlichkeiten dur&lt;h die amerikanische

Ueberbli&gt;&amp; über das Glü&gt; und Ende des einst

Erben vow Hugo Stinnes insgesamt 15 Millionen Mark

Wennseinerzeit vor dem Kriege von' den reichsten Leuten

Deutschlands gesprochen wurde, so nannte man neben Krupp
umd August Thyssen stets auc) Hugo Stinnes. Nachvorsichtiger Schäßung billigte man Stinnes elwa 40 Millionen
Mark zu. Dannkamen der Krieg und die gewaltigen Umwälzungen; der Name Hugo Stinnes trat auf einmal in den

Vordergrund der öffentlichen Eröeterungen, immer mehr Fäden vereinigten sich in seiner Hand, bald galt er als die mäch-

tigste Persönlichkeit in Deutschland, ein wahrer Legerwdenkranz wurde um ihn gewoben.
Mansah ihn manchmal in der Halle des großen Berliner

Hotels Esplanade, das ihm gehörte, siken und zeigte sich diesen
unscheinbaren, uneleganten. etwas vierschrötigen Mann mit

Weltruf genießen, während der Stamm der Osagensich keiner
ähnlichen Popularität erfreut. Gerade die DOsagen aber
spielen just eine große Rolle im amerikanischen Staate, sie
sind nämlich das reichste Volk der Erde.
Und das kam so. Ursprünglich hatten die Osagen ihren
Wohnsiß in den Staaten Kansas und Missouri. Im Jahre
1868 erwarb die amerikanische Regierung ihren Grundbesiß
und zwang die, Dsagen und andere Indtanerstämme. zur
Uebersiedlung nach Oklahoma. Mit einer Million Dollar
waren sie für . ihren früheren Grundbesitß entschädigt und
?Yhnen neues Land angewiesen worden. Bald zeigte es sich,

daß die Indianer ein vortreffliches Geschäft gemacht hatten,
denn der: neue Böden erwies sich reich jan Silber, und an

Petroleum.*. Bald: kam eine große „Invasion von Weißen,
die den Rothäuten um billigen Preis die Gründe abkauften.

Die Mehrzahl der roten Farmerließ sich herbei, sich anderswo
anzusiedeln.

Nur der Stamm der Osagen widerstand allen

Lo&gt;ungen, er war besser beraten und wußte die Bodenschäße
richtig zu werten. ImJahre 1906 kapitulierte die Regierung
vor ihrer Hartnäckigkeit, sie übernahm wohl die Silberbergwerke und Petroleumgruben in“ eigenen. Betrieb, verfügte
aber, daß den Osagen das Eigentumsre&lt;t verbleiben und
ihnen. ein Teil des Erträgnisses zufließen solle. Um zu verhindern, daß einzelne Mitglieder des Stammes zu unermeß-

betrug:
Der ungeheure “Reichtum hatte auch seine. Schattenseiten.

der Familie Stinnes abgegolten werden sollen.
Wir geben im folgenden einen zusammensfassenden

Japizäns,

die Comandhen dank „Lederstrumpf“ und Karl May eine Art

jedoch gleichfalls nicht aufrechtzuerhalten vermochte, so daß er
sich schließlich veranlaßt sah, die Flinte ins Korn zu werfen

wegs beendet sind, persönlich teilzunehmen. Der Anlaß dazu

reichsten und mächtigsten deutjchen Zndustrie-

eigenartigsten Staaten der amerikanischen Union. Auf fünf
Agenturen sind hier die Indianerstämme verteilt, von denen

ten, wurden für/ die 2229 Angehörigen des Osagen-Tribus
ebenso viele Anteilscheine ,än dem.Gesamterträgnis ausgegeben,
die nur durch“ Erbschaft übertragen werden konnten. Dex

Königs Herbst durd&lt; all unsere Adern und Geblüte zieht?
Pfarrer Dr. F. Koehler,
Ein amerikanisches Bankenkonsortium hat

2229 Personen mit je 12 000 Dollar Jahreseinkommen.
Güdli&lt; von Kolorado und Kansas, dem romantischen
Texas und Neu-Mexiko benachbart, liegt Oklahoma, einer der

von allerlei Zwischenfällen begleitete Auseinanderseßung der
Evben ab, die sich veruneinigt hatten. Der Familie waren,
sozusagen als „Existenzminimum“, die Stammbetriebe, nämlich der Kohlenhandel und die Zechen, belassen worden; der
eine Sohn, Dr. Edmund Stinnes, hatte als Abfindung einige
verhältnismäßig kleinere Betriebe erhalten, deren Besiß er

zum Vorschein kommt, was sich sehen lassen kann. Und wer
wollte nicht reifen in der Liebe, wo die goldene Pracht des

sich bereit erklärt, eine Anleihe von 25 Millionen
Dollas aufzulegen, aus der die Verbindlichkeiten

am

großer Ausverkaufeinsetze..
last von 190 Millionen Mark, die getilgt werden

und jene etwas plößlige Reise naß Amerika antrat. Es
hieß, daß er nur wenige Wochen in Amerika bleiben werde,
allein aus den Wochen wurden Monate, sogar ziemlich viele,
und erst vor kurzem ist Dr. Edmund Stinnes wieder heim-

Gtinnes' letzte Millionen.

.

Anleihe abgetragen sind, ergibt sich die Rechnung, daß den

als Eigentum verbleiben, an und für sich gewiß ein sehr

refspektabler Betrag (der sich allerdings auf mehrere Personen

lichem 'Reichtüm kämen, andere aber ganz arm bleiben könm

Wert des einzelnen“ Anteils läßt sich ermessen, wenn man

feststellt, daß die Dividende für das lette Jahr 12 000 Dollar
Abenteurer ausäller“ Welt warben um die Gunst der Osagen
und der Osaginnen. Wenn eine junge-Indianerin über eine

hinweg..Diemeisten
Jahresrente. von 12:000' Dollar verfügt,

sieht selbst

der

weißeste Amerikaner überdie dunkle. Färbung ihres Teints
unglüklich aus. Dann fanden-sich spekulative Köpfe, die be-

[trebt.-waren, die. Indianermillionäxe dadurch auszubeuten,
daß sie „ihnen alle möglichen und unmöglihen Luzusgegenstände

zu

den fabelhaftesten

Preisen anboten.

Einige

Dsagen fielen diesen Spekulanten zum Opfer. .- Da griff die

Regierung energisch ein und setzte viele Dsagen einfach unter
Kuratel, so daß ihnen nur unter Kontrolle staatlicher Agen-

turen Geldmittel ausgezahlt wurden. An einem solchen Aus-

zahlungstage besuchte vor einigen “Wochen ein Franzose die
Stadt Pawhusa, 'den Hauptsiß der, Osagen, und gibt eine leb-

phantastisc; anmutenden Geschife und Wandlungen eines
Bermögens, das ursprünglich langsam und in Generationen

Wagen,.sondernLux

durc&lt; zähe Arbeit erworben wurde, hernach im Sturm der
Ereignisse anschwoll und jeßt beinahe zu einer Winzigkeit

tellen, daß der „Bubikopf bei der roten Hautevol&amp;e no&lt;h nicht
zur Herrschaft gelangt ist... Die Toiletien stammen .aus New

hafte Schilderung der Vorgänge.

;

verteilt, aber geringfügig im Vergleich zu dem ehemaligen
Stinnesvermögen, das seinerzeit schon auf rund 400 Milligonen Mark geschäßt wurde. Der heutige Nest stellt kaum. ein

Von allen Seiten fahren Autos mit roten Insassen vor
dem Gebäude der Agentur vor. Nicht etwa einfache Ford-

Drittel dessen dar, was Hugo Stinnes vor dem Kriege wirk

cen. Diesen Autos entstiegen elegant gekleidete Damen,
wirkliche Indianer-Schönheiten, um, bei: dem Regierungsvertreler vorzusprechen und von ihm Vorschüsse auf die Jahresvente zu erbitien. Die Familienmütter sind zuweilen noch
tätowiert, die jungen Indianerinnen aber sind bestrebt, ihren

lich befessen hat.
Mit unerbittlicher Deutlichkeit zeigen sich hier die UmLisse eines jähen und glangvollen Aufstieges und eines bei-

nahe noch schnelleren Niedergleittns, die beinahe romanhaft

zusaammengveschmolzen itt

übertünden.:Sietra
braunen, Teint durch , eine stark aufgetragene Schminke zu

Jork oder gar.aus. Baris, dazu werden Seidon 'irümpfe und

u
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14. Fortsetzung

(Nachdruck v rboten )

Ihr -Bli&gt; flog über den Tisch mit dem weißen Damast-

I auf
die Kristallteller,
Kuchen
und
Obst
nochdem
standen.
Sie hatte die
mitWeingläser,
einem Male
die Lust
verloren, no&lt; aufzuräumen, wie sie es sonst nach jeder
Gesellichaft zu tun pflegte.
.. Sie ging zu dem Sohne, legte ihm die Hände auf die
Schultern und ihn mit einem BliF voll unbeschreiblicher
Liebe und Sorge ansehend, sagte sie:
„Gute Nacht, mein Junge! Gottes Segen mit dir!
Gelt, du machst mir recht. bald die Freude? Worauf war-

test du no&lt;?“

Ja, worauf wartete er noch?
Er sann den Worten der Mutter nach, als sie längst
gegangen. Hatte er sich nicht shon damit vertraut gemacht,
Elisabeth Schwarz als fein Weib zu sehen?
:
Und nun war mit einem Male ein Widerstand dagegen:

Wie s&lt;wer war Elijabety der Heimweg durch-die )ter»-

klare Winternacht geworden!

Sie ging Wie eine Nacht-

wandlerin an der Seite 1:5 Bruders und Ullas, deren

lautes, lustiges Wesen sie kaum no&lt; ertragen konnte.

Groll empfand
tiefen
doch in=-ihrem
tigkeitssinn
suchte sie,
sie ihn
zu Groll;
unterdrü&gt;en
Ulla Geredkonnte

doh nit ahnen, welche Hoffnung sich Elisabeth gemach!
welche
äniche Karlo beseelten, der in seiner schüchternen,
einsilbigen Art siher noch nicht die geringste Andeutung

davon zu machen gewagt hatte!

]

Elisabeth war froh, als man endlich zu Hause angelang!

war und sie allein sein konnte.

.

Doch Schlaf fand sie in diesen wenigen Nachtstunden
nicht mehr.

Zentnerschwer lag ihr das Herz in der Brust, und unter
Tränen haite sie den Tag erwartet, den ersten des neuen
Zahres, von dem sie sich so viel versprochen =!

„Elisabeth
Schwarz?
habe
iv: gesprochen,
keine Hoffnungen
zemacht,
habe auch
nie ein7 Wort
zu ihr
das sie
hätte daraufhin deuten können.“

|

„Nein, mein Sohn, das hast du nicht getan!

Aber

denno&lt;
=“ sie brach kurz ab, sah ihn groß und bedeutungsvoll an und wandte dann den trüben, tränenumflorten
Bli nach der Straße, auf: der die aufgetürmten, grauweißen Schneemassen zu tauen begannen. Von den Dachrinnen der Häuser. tropfte und rann es = über Nacht war

Tauwetter eingetreten und warm und lind lief der Süd-

wind durch 'die Straßen.
Die alte Dame sagte nichts mehr; es hätte keinen Zwe
gehabt -- sie wußte es. Sie hatte ihr Möglichstes getan,
ihn anderen Sinnes zu machen =- es wär ihr nicht gelungen. Werners Starrkopf ließ sich durch nichts von dem

abbringen, was er fich vorweggenommen.

Eine solche

vl.

Ihwerwiegende
soeben, erinnerte sie sich
nicht, je mit ihmAusjprane
gehabt zu wie
haben!

„- = I&lt; bitte dich, Mutter, Zule nun endlich auf,
und finde dic) mit dem Gedanken ab, daß Ulla Morandis
meine Braut ist! Jh liebe sie, und du quälst mich nur mit

Eröffnung gemacht, daß er sich am Abend vorher: mit Ulla

Wie vom Bliß getroffen war sie, als Werner ihr die

Morandis verlobt =- sie hatte es nicht fassen können: als

deinen Gegenreden =“ Härter, als er es selbst wußte,
klang Werners Stimme; es war, als wolle er sich wappnen

habe er sich einen schlechten Scherz mit ihr erlaubt, sah sie

in Jeine Gedanken Febrüngt und Wünsche in ihm erwedt

gegen der Mutter Enttäuschung.

gatie,
heiße, wilde
onnie.

tischTraurig
auf undund
gingkopfshüttelnd
einige Malesahim ihm
Zimmer
auf und ab.
die alte Dame nach
„Nein, Werner, ich kann mich nicht daran gewöhnen!

s&lt;wor
sie ihn. unter Iränen, von dieser Verbindung abzulassen, die unmöglich zu seinem Glü&gt;: sein könne.

ein fremdes, schillerndes Wesen war aufgeflattert, das sich
Wünsche. die ex kaum nah untordrüden

Anwidersichlih riß es ihn zu Ulla Morandis. Sie und
Elisabeth Schwarz waren ein Gegensaß, wie er größer
kaum gedacht werden könnte!

|

|

Und er 420 kein Unrecht an Elisabeth!. Mit keinem
Wort und Bli&gt; hatte ex ihr Andeutungen und Hoffnungen
gemacht, daß er sie als sein Weib begehrte. Ruhig, kame-

radschaftlich,
brüderlich
hotie inerihrer
mit gütigen,
ihr verkehrt
-und
hatte es soft
ji wohl
sein lassen
mütter»

Er sprang vom Kaffee-

Dieses fremde Mädchen, das ich kaum kenne, von deren
Familie wir nichts wissen =- nein, ich kann sie nicht als
Tochter willkommen heißen =“

;

'

„Dieses versezte
fremde erMädchen
äber ij indem
mein Lebensglüc,
Mutter!“
mit Nachdru&gt;,
er vor ihr

jtehen blieb.
„Das ist Einbildung! Dein wahres Glück trittst du

lich warmeit Nähe Dennoch: dachte er an sie, hatte er ein

mit

sein, das. ihn drückte,
Und Karlo:entnehmen
man hatte
genug
aus Eriakeih:
halben
Andeutungen
können
=- warum
sonst hatte
man
Veranlässung gehabt, dieses fremde Mädchen mit den Ge-

Miche.“
Das lasse meine Sorge sein. J&lt; bin glülich in Ullas
»Diese Aeußerung tat der alten Dame förmlich weh.
Wie jeine Augen leuchteten! Und in ihr empörte sich alles
gegen
die aufgedrungene Schwiegerlocmter, ;
„Und Elisabeth Schwarz?“ fragte jie leise. .

unbequemes, beshämendes Empfinden, wie Schuldbewußt-

schwistern einzuladen?

Und nun war ihm selbst dieses geistvolle, sprühende

Geoschönf aum Verhängnis aomordon! =“-

Füßen

=

=“

Nn

Unter dem ruhigen, durchdringenden Bli&gt; der Mutter

errötete er, und er vermied auch. se anzusehen. als er fast
heftig ermihorto

ihn an.

Und dann, als sie end ich Worte gefunden, be-

-Ihn quälten der Mutter Worte unsagbar, vielleicht,

weil
er dunkel
daß „Aber
sie nichtdenno&lt;h“
ohne Berechtigung
- ihre
beidenfühlte,
Worte:
hakten sichwaren
ganz
empfindlich in ihm ein.

Gewiß, -er hatte Elisabeth Schwarz nicht die leiseste

Hoffnung gemacht =-- es war 3600) etwas Ungreifbares da,

das
in seinem
pe ihn
alledem
. Etihnhatte
gemerktFeingefühl
daß Elisabet
liebte,quälte
und in die-

jem
Bewuntsein für
hatfe
es sichund
wosich sein
und ihre
Hilfsbereitschaft
dieerMutter
gernlassen
hingenommen.
. Da war wie ein Sturmwind jene andere gekommen,

die alles in seinem bisher so geruhsamen Leben auswir:

belte.
Er kannte sich jeldst: nicht mehr wieder in diesem
Hefühl einer alles beherrschenden Leidenschaft. -

WieAm
hatte
es: doh angefangen?
ExSilvesterabend
mwihte es selbst
nicht.
Weihnachtsabend
=- oder am
--

hochmoderne Halbschuhe getragen. Nur ein Stü&gt; der Toilette
wirkt ve&lt;ht unpariserisch. Die schönen Indianerinnen haben
nämlich troß der tropischen Hiße ein Leinentuch über ihre

verpackt waren.

Die Goldbarren, das Eigentum von Lon-

doner Versiherungsgssellschaften, soliten in Brest ausgeladen
werden: Nah. dem Vekanntwerden des Unglücs sezten die
Geschädigten eine Belohnung von hunderttausend Pfund auf

„ZI

die Bergung des Schages aus. Sie erklärten sich beveit, au&lt;

Rückgang der Typhusepidemie in Hannover. Da die Zahl
der Zugänge an Kranken in den Krankenhäusern sehr nach-

dition halten sie noh fest, so daß die Nationaktracht troß der
Pariser Mode“ kräftig: markiert erscheint. Die Damen sind
übrigens zumeist graziös und schlank, während die Männer

fünfzigtaufend Pfund-zur Detung der Spesen zu zahlen. Die

gelassen hat und- täglich zahlreiche Entlassungen erfolgen,
wird von jeßt an amtlicherseits davon abgesehen werden, die

etwas
zur Wohlbeleibtheit neigen, seitdem sie nicht mehr auf
dent Kriegspfad wandern: und die Erbeutung von weißen

Rerlo&gt;ung war stark, und alsbald meldete sich eine sc&lt;wedische
Finanzgruppe, die einen Dampfer unter der Leitung, des Ka»
pitäns Hedbag mit mehreren Tauchern an die Stelle der Ka»

tastrophe entsandte.

Roben geworfen. Dies war ja ursprünglih das einzige
Kleidungsstü&gt; der Indianerfrauen,

und

an

dieser Tra-

Skalpen bei ihnen nicht mnehr als moderner Gport gewertet
wird.
Der mächtige Reichtuns der Osagen erregt natürlich: neidvolle Entrüstung bei den weißen Bewohnern von Ollahoma.

Empört weisen ste darauf hin, daß. die „Wilden“ vornehme
Luxusautos besißen, daß. ihre Söhne Universitäten besuchen,
daß sie überhaupt amerikanische Staatsbüxger sind und
Stimmrecht ausüben. Dies fei geradezu eine Schande für
Amerika. Dabei sind: die jungen Rothäöute durchaus micht
die unbegabtesten: Studenten, und die: Vorsteher der Indianer-

Es konnte festgestellt werden, daß die

„Egypt“ in einer Tiefe von 110 Metern auf dem Meeres-

grunde ruht: eine nicht schr beträchtliche Tiefe, und dennoch
lag der Schaß unerreichbar fern. Zwei Monate hatten „Hedbag und seine Leute Versuche angestellt, um die Goldbarren
zu heben. Alles vergeblich, sie mußten schließlich die Arbeit

aufgeben und nach Schweden zurükehren. Vor Jahren fand
fich nämlich kein Taucher auf Erden, der sich 110 Meter tief
in den Ozean hinuntergewagt hätte, denn in dieser Tiefe beträgt der Dru&gt; der Wassermassen auf" jeden Quadratz-ntfmeter vund zehn Kilogramm.

Und selbst die Unterseeb«:

«,

anfiedlungen verstehen es, ihre Gemeinden genau so gut zz1
verwalten, wie die Munizipalbehörden des Westens. Ihre
politische Gesinnung ist recht neutral... Nur wenige von den
Dsagen kennen. den Unterschied zwischen der demokratischen
und der republikanischen Partei, auch der Sozialismus stößt
bei ihnen auf recht. "geringes Verständnis. Sie fühlen sich

die sich in diese Tiefe verirrt hatten, mußten sc&lt;leunigst die
Oberfläche. suchen, denn das Gerüst des Bootes begann be
denklih zu krachen.

Osagen der einzige Indianerstamm, dem das Schidfsa? Enz

Laboratorium ausprobiert.. Man stellte in einem kleinen
Raum künstlich einen Drus her, wie er in der Meerestiefe

aucß ohne große Politik recht zufrieden. Vielleicht sind die

shädigung für die schweren Ungerechtigkeiten gewährt hat,

die die weißen Einwanderer an den Urbewohnern: Amerikas

begangen haben.

In den leßten Jahren sind jedoch Tauchergerüste gebaut

worden, die selbst diesem enormen Dru Widerstand leisten
können. -Ein solches metallenes Taucherkleid hat in Ktel ein

Ingenieur gebaut. Dieses Gerüst wurde zunächst in einem

wurde
ihm von
seinemKreisen
Hundeals
ein „unweiblich“
Fuchs zugetrieben.
och immer
in weiten
gilt. DaBei
das
dem
Verfuch,
Reineke,
Di&gt;icht
verfangen
utsche
Weidwerk
nicht der
nur sich
ausim
dem
Schießen,
sondernhatte,
noc&lt;
zu fassen,
wurde
der Mann
in die Hand
gebissenbesieht,
und konnte
inehr
aus dem
Hegen
und Pflegen
des Wildes
wäre
nicht nur
eher natürlich,
befreien, bis
er mitsehr
der wünschenswert,
anderen Hand den
esfichnicht
sondern
daß

„Fuchsse
möglichst viele Frauen sich daran beteiligen. Daß die Jagt

in ihrem sportlichen Teil ebenso fördernd auf die Entwicklung körperlicher und geiftiger Fähigkeiten der Frau einwirkt,
wie jeder andere richtig betriebene Sport, braucht nicht erst
erwiesen zu werden. Warm setzt sich ver bekannte Jagdschriftsteller Dr. Fritz Skowronnek in einem Arüikel im neuen

Heft der beliebten Frauenzeitschrift „Der Bazar“ fürdie

Teilnahme der Frau am Weidwerk ein.

In einem interes-

santen geschichtlichen Rückblick weist er nach, daß diese Teil-

nahme in früheren Jahrhunderten eine sehr lebhafie gewesen
ist, und führt eine Anzahl dex Frauen der Gegenwart ins
Treffen, deren Jagdtrophäen sich sehen lassen dürfen.
Ens

von hundert Meter zu herrschen pflegt. Die ungeheure Kraft
vermohte der Taucherausrüstung nichts anzuhaben. Ein
zweiter praktischer Versuch wurde schließlich im Aermelkanal

lingen werde. Wenigstens ist dies die feste Ueberzeugüng
des Kapitäns Hedbag, der, um die seither auf das Fänffache
erhöhte Belohnung zu verdienen, an Bord des GSdciffes
„Iroise“ in Begleitung eines englischen und eines deutschen

ST UND BLEIBT D

Tauchers in Brest eingetroffen ist.

Yus dem Gerichtsfaal.
Der Insektenforscher Schumacher freigesprochen.

ZEITUNGS - INSERA"

Berlin. Der Lehrer Friedrich Shumader,.der
aus dem Berliner Zoologischen. Museum etwa 15 000 Insek-

MUNEREEWZIEN.
MEGESEEEE"

tenpräparate sowie eine größere Anzahl wertvoller wissen
schaftlicher Werke entwendet. und in seiner Wohnung zULÜ»
behalten hatte, wurde vom Scöffengeriht auf Antrag des

Staatsanwalts freigesproc&lt;en.
-1|

Gold, das auf dem Meeresgrundeliegt
500:000: Pfund find als Belohnung. von einer Reihe eng-

lischer: Versicherungsgesellschaften jener. Person oder jenen
Personen ausgesetzt, denen es, gelingen wird, eine Anzahl
von Goldbarren, die seit vier Jahren auf dem Meeresgrunde
liegen, zu bergen: und wieder: ans Tageslicht: zu: befördern.
Eine Million. vierhunderttausend Pfund kn. ungeprägtem
Golde, ein königlicher Shaß, liegen unweit von: der' franzö-

sischen Hafenstadt: Brest auf den Meeresgrund. Jahrelang
dachte niemand» an. die Hebung des Goldes.
- Die Geschichte der versunkenen Goldbarren hängt mit

dem Sci&gt;sal
sammen. Der
Schiffes erregte
Aufsehen und

Zahlen täglich bekanntzugeben. In besonderen Fällen sollen
noch Veröffentlichungen erfolgen.
Ein Abenteuer
einem Fuchs
hatte der Jagdhüter
Die
ZIrau alsmit
Jägerin.
So merkwürdig
es küngt,
i. d. Pfalz.
Streuwerlkmachen
ioHerty
wenig in
ist Ramber
es zu bezweifeln,
daß dieBeim
Ausübung
dex Jagd

angestellt, wo ein mutiger Taucher in dieser Ausrüstung in
eine Tiefe von 75 Meter hinuntergelangte.
Alles scheint nun darauf zu deuten, daß mit dieser
Ausrüstung auch die Aufgabe, die Goldbarren zu heben, ge-

DIE BESTE REKLAG

des englischen, Dampfers „E gypt" zw
Untergang dieses prachtvoll ausgestatteten
vor vier Jahren in der ganzen Welt größtes
zugleich Teilnahme mit den unglüclichen

Opfern, dke, kaum 40 Kilometer von der Küste entfernt, in-

folge einer tragischen Katastrophe ihr Leben lassen: mußten;
„Egyp?“ versank infolge einer Kesselexplosion mit Mann und

|„zu
Maus. Der Dampfer führte niht nur Passagiere, fondern

auch die erwähnten Goldbarren mit, die in Metallkassetten

damals, als. sie ihm leise entgegengesungen: doch wenn ich
lieb!, nimm dich in acht!?

hatte er sie oft gesehen, und bald wußte er,
daß:Seitdem
es nicht Fee
ten war, Ear se seinen. Weg Ene

ließ; und einmal hatte fie ihn sogar in. der Sprechstunde
aufgesucht!
Kühn war es von iM nach dem, was aunausgesproen
und doch jo beredt zwi hen ihnen [&lt;webte -- fühn und

ungewöhnlich.
jeinem doc&lt;
Empfinden!
Für. den
Augenbli&amp; war er nach.
verblüfft:
ihr reizendes,
verlegenes

Lächeln
entwaffnete ihn. Auherven
war es ganz natürlich,
ihn umHilfe zu bitten!
in Sprechzimmer stand, für
jedermann offen!

In der Begründung

heißt es u. a., daß der Angeklagte bei der Entnahme der

Bücher und Präparate wissenshaftliche Arbeiten
beabsichtigte. Daß er nachher die strafbaren Handlungen vollführte, müsse auf seinen eigenartigen Zustand, der
nach dem Urteil Sachverständiger freie Willensbestimmung
ausschloß, zurüFgeführt werden. Er könne deshalb straf-

rechtlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

Einteurer Strafzettel.
Wie aus Waldsee berichtet wird, hatte ein junger Mann
dort eine Polizeistrafe von 5 Mark zu entrichten. Der Bestrafte schite an das betreffende Polizeiamt auch die 5 Mark

ein, aber nicht in Papier- oder Silbergeld, sondern in Kupfer,
alfo in lauter alteir Pfennigstü&gt;en.

Damit war die Ange-

legenheit aber noch nicht erledigt; denn wenige Tage darauf
kam das Kupfergeld wieder an den Absender zurü&gt; und

TX

Deutscher ECxfindergeißt. Mit steigendem Juter«sse
und mit einem gewissen Neid versolgt neuerdings das Aus-

land den Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft. Mit Staunen beobachtet man, wie erfolgreich Wissenschaft und Wirtsc&lt;haft in Deutschland zusammenarbeiten, und wie rasch es
die deuts&lt;e Industrie versteht, fi) neue Erfindungen und
Entdeckungen zunuße zu machen. Auf allen Gebieten sind
in dieser Beziehung in den lezten Jahren große Taten vollbracht worden. Konnten wir uns schon während des Weltkrieges durch das Haber-Bosch-Verfahren zur Gewinnung
des Stickstoffs aus der Luft vom Chile-Salpeter als Dünge-

mittel unabhängig -machen, so scheint jeht die Zeit nicht
mehr allzu fern, in dex wir durch die Verflüssigung der
Kohle auch vom intexnationalen Petroleummarkt unabhängig
werden. Volkswirtschaftlich von großer Bedeutung war auch
die Vervollkommnung der Kunstbutterherstellung, die in der

bekannten Marke Rama- Margarine butferfein ihre
Höchstleistungen gefunden und der sorgsamen Mutter mehr
und mehr den Haushalt verbilligt. Fexner sei an die drahtlose. Bildüdertragung und die Erfindung der Zugtelephonic
erinnert. Auch der Fexnseher ist nicht mehr weit. Und
vieles andere ließe sich nog anführen, um zu zeigen, wic
deutscher Unternehmu
ift und deutsches Können im Be

griffe stehen, dem nN en Namen auf friedlichem Weg:
neue Weltgeltung zu verschaffen.

Sie haben recht,
Maggi! 8 Suppen sind wirklich

gußerdem
n 94 ein weitgter
Strafzettel in Höhe
von 5 Mark wegen
Verspottung eines öffentlichen Amtes.

ganz vorzüglich.. Man muß nur

genau die Kohanweisungbefolgen

Das ging dem. nun mit 10 Mark

Ein Würfel für 2 Teller 1 3 Pfg.

Bestraften doch zu weit; er reichte Beschwerde bei einer höhe:
ren Instang ein. Dort wurde die Beschwerde zurü&amp;gewiesen,
dafür aber eine Abweisungssportel in Höhe von weiteren ö

war in
Zennkonzentrierter
in einem großen
Zwiespalt,
der Er
anfing,
ihnfeinem
an ruhiger,
Arbeit
zu hindern. Das störte ihn ungemein, und er beschloß, bald eine
Entscheidung herbeizuführen; denn er mußte Ulla besiken
- dieses holde, kluge, mit allen Vorzügen des Geistes und

Körpers ausgestattete Mädchen um sich zu haben, schien
ihm Höchste Glüd. Sie hatte ganz von jeinen Gedanken
und
Wünschen Besitz genommen.

Die nächsten
Gelegenheit,
Ulla
zu von
sprechen,
ergab sich5jchon
in den
Tagen.mit Er
hatte
ihr erfahren,
jie

am
(Sue „Die Zauberflöte“ im Stadtheater hören
wollte.

N

4.

„Sie haben uri 0 erschre&gt;t, Herr Doktor!“ jagte sie

wn
leise,
„Ihre
en
soll
= =“

Worte, ich weiß nicht, wie ich ste deu-;

„Habe ich noch nicht klar genug ge)prodhen, Ulla?“
„Ich wage nicht zu glauben!

Sie scherzen =" -

„Ulla, in solchen Sachen scherzt man doh

nicht. J&lt; bin
tein Freund von vielen Redensarten; Dor mi
ind keine

s&lt;önen Worte machen -- =“

„Herr Doktor, ich gehöre zu den oIwerbenden: Frauen.
eine Eltern find,hon sehr
"sange tot. Schlechte Menschen hatten meinen Vater, der

Ich: bin ganz vermöurnslos.

icht
gutgläubig,
um -=
seinen
ganzen
esih hilfsbereit
gebra&lt;t! und
Geschwister
habe war,
ich nicht
-- doch
ich
hauts Sno das ja schon erzählt -- -=" mit keder Stirn

„I&lt; bringe Grüße von Jhrem. Freunde, Herrn Dr.

Pabei

Als die Oper zu Ende war, stand ex, Ulla erwartend,
am Fuße der Freitreppe, aufmerksam die angeregt plau„»exnden Theaterbesucher musternd, bis sie kam. Bei ihrem

stre&gt;te sie ihm ibre biakex im Muff verborgene linke Hand

Anblick klopfte ium das Herz, und er atmete tief auf. Ihr

"otblondes, sorgfältig geordnetes aar war unvededt, es

unmöglich mit Ihrer Wahl einverstanden sein,“ fügte sie

-

!euchtete
germ im Licht dex Lampen. Ste iieß ihre
Augen über den Theaterplatz jhweifen, eilte dann die
Stufen herunter, um die gerade wäriende Straßenbahn zu

Sie, Ulla =“ seine Stimme bebte, bittend

Schwarz, sowie von mir -- eine verletzte Hand --““

entgegen, die nofdürftig verbunden. war.

„Sd habe ein Glas zerbrochen und mich: arg dabei ge“

I&lt;nitten
einige Glassplitter&lt;hen
in dex Wunde,
wie ich fürchte!
Herr Dr. Schwa Rnd jogar
and daxauf,
daß ich

jefort zu Ihnen ing, oba ich: Enn mit dieser Kleinig-

reichen
ahnen,
nur schlaue
Verechnung Ex
war,konnte
denn nicht
ste hatte
ihn daß
wohldies
bemerkt.
Un

Hlutbefle&gt;ten

Verband abnahm. Es war eine ziemlich fiese

ite
wußte jofort mit heimlichem Frohlo&gt;en: Deinetwegen
wartet er!

Zandiliche
und diezexrdrüc&gt;t,
unteren Fingeraticder
zog =
habe
das
Glas einfach
Herr Doktor; wie
es „ich
schehen
ist, weiß ich nicht -- Jedenfalls bin ich jehr M dt ger

pr ihrerichrekte
gefolgt und
gatenatüxlich.
jie bald .exreicht. Als ex
jie Er
anredete,
sie jehr
„Mein Gott, Herr Doktor, dieje Rederraschung: Waren

feit nicht lästigfa en wollte,“ sagte fie, während ex den

und stark blutende Schnittwunde, die sich quer über die

wesen! Sind
Glassfplitter darin ?“
Nein, er fand keine; jedoch brauchte ex ver ältnismäßig
viel Zeit, die schlanke, shöngeformte Mädchenhand zu verbinden, währenddessen Ulla in ihrer unwide ehlichen Axt

pan
„dieEn Dank
X Ihre re Bemät
Übungen, HerzDerr Doktor!
tor!
Gelt, Sie lachen mie deswegen nä aus? Darf ich um
eine Empfehlung an Ihre Fran Mutter bitten?“
.

Mark erhoben. Wie verlautet, will der junge Mann eine
weitere Instanz wegen des Strafzettels in Anspruch) nehmen.

Ulla war foat.

leise Dinu.

„Meine Mutter will nur mein Glü&gt; -- und das jind

griff er nach

ihrer Hand, die sie ihm mit Widerstreben lich. Innerlich
jubelte sie auf: ie war am Ziel ihrer Wünsche! Als sie
auf jein Drängen jhüchtern und verschämt ihr endliches
„3a“ gestammelt, hatie jein Jubel keine Grenzen. Ex riß
sie in ie Arme und drückte einen brennenden Kuß auf
ihre roten, verführerischen Lippen = =.

kann werde
auch üehen
dem schönen
Abend'Doktor!"
Wenn
Sie„Man
gestatten,
ich Siean begleiten,
Fräulem
Sie lächelte ihr bezauberndes Lächeln.

zung jellei&lt;t
jet empfand
iamd ste
ste
in klei
ig U Undehagen,
ein
flein wenig
wenn sie' an Dr. Schwarz woe Sie hatte eigentlich strafvar mit ihm kokettiert, und der gute Karlo war „Jans in

sahren = =“

„Ein solcher

„Nein, kein

Zufall, daß wir uns sehen müssen -= =&lt;“

Zufall, Fräulein Kollegin “, er schüttelte

den Kopf, „ic wußte daß Sie im Theater waren und wollte
Sie Wwrechen == “

als ob er-einex leisen, fernen Melodie nachlausche =- und

sie ging neben ihm her, voller Erwartung, was kommen

über dem scharfen Medizingeruch Feines Sprechzimmers

seine
Leidenschaft ihm jede kühle eborlegung Mutter
genommen
„= demütig jentkte sie den Kopf =- = „Ihre
kann

Er konnte sich nicht von ide trennen, dis sie ihn gan
energisch
ihremwerden.
Sause fortihidte:
wollte
10
nicht mit furz
ihm vox
gejehen
Erst mußte siealles
in. Drd-

Ex vog in eine jtillere, wenig beledte Seitenjtraße ein,

schwebte der
zarte fremdartig jühe Orhideenduft, der stets
um Ulla ei Dann schüttelte ex leicht den Kopf und
preßte die Lippen aufeinander.

sie es wagen konnte, weil

da wollte gerabe nad; Sause

Sie auch. in der Oper?

.Ehe Werner einen anderen Patienten einließ, stand er

inen Augenblie da, den Oberkörper ein wenig vorgestre&gt;t,

og Ulla ihn an; fie wußte, daß

würde
=- und war dann aufs, Worten
höchsteumüberrascht,
beinah?
hetäubt, als ex in bewegten
sie ward und **
bat, seine Frau zu werden. Sie verharrte in klug berec&lt;hnetem Schweigen, fo daß er drängender wurde,

ihrem Bann. Doch unbedenklich Aalte ihn geopfert, da

der andere gekommen war, der ihr

ex gesatten.

Und war sie erst Werners/ Frau, würde sie hu auch
dem Ginfiuh jeinex Mutter, die ihr viel zu altmodisch und

unsympathisch war, bald entzogen haben! Ueber Elisabeth
Schwarz
ging sie
hinweg.
Wennwürde,
diesichwar
eingebildet
daß Werner
E&gt;ardt
jie betraten
das ihre hatte
he

--..
sis, Id;
gewiß
Veranlassung
3. ücficht
auf Jais
Elisabeth
denfeine
Antrag
des jungengehabt,
Arztes mzU*
rüdzuweisen!
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Montag, den 18. Oktober 1926

Das Wichtigste.
-- Boraussichtlich wird der Völkerbundrat seine März-

tagung in Berlin abhalten, die nächste Tagung findet im
Dezember in Genf statt.

|

=- Dieösterreichische Regierung Ramekist zurügetreten.
Wahrscheinlich wird. Seipel die neue Regierung bilden.
=- Die Sozialdemokraten haben einen Gesetzentwurf im

Reichstag eingebracht, der sich mit. der Rückkehr von An-

jehörigen ehemals regierender Fürstenhäuser befaßt.

Die Autostraße.
Von Dr. Eugen Stieda.
Der Deutsche Landkreistag veranstalte!
mit finanzieller Unterstüßung des Reiches und Preusßens einen Kursus für leitende technische Beamte
des Landstraßenbaufaches am 21.

bis

48. Jahrgang

soris&lt;; machen, und man muß zur „Ueberzeugung kommen,
daß das Problem der passierbaren, glatten Autostraßen unter

den gegebenen Verhältnissen schon hochaktuell geworden ist,
Unsere deutsche Autoindustrie steigert ihre Produktion
von Jahr zu Jahr; das Ausland übersättigt unseren Markt
mit seinen Erzeugnissen, und der. Absaß gestaltet sich immer
lebhafter. Im Jahre 1913 hatten wir nod)» nicht 100 000
Kraftfahrzeuge im Reich, heute sind es schon fast 500 000!

Alle Provinzen, Kreise, Gemeinden, welche ihre Wegbauprogramme schon jeßt zeitgemäß und großzügig ':ausgestalten
und ihre Durchführung tatkräftig fördern, werden schon nach
kurzer Zeit einen Vorsprung. in ihrer Entwicklung haben
und eine Belebung ihrer Wirtschaftslage in vielen Hinsichten

Ein brennendes Problem für die Provinz.

23. Oktober.

Die gewaltige Zunahme des Automobilverkehrs hat
die Landkreisverwaltungen vor die große Aufgabe
gestellt, das Neß der Landstraßen mehr als bisher
auszubauen und zu befestigen, Angesichts der überaus großen Bedeutung dieser Frage haben wir einen
Fachmann beauftragt, den Landstraßenausbau im
folgenden zu behandeln.

verspüren.
Eine stürmische Entwieklung des Kraftwagenverkehrs ist

unabwendbar.

Wer weise und vöraussc&lt;hauend durch Be-

schaffung geeigneter Fahrbahnen den Verkehr an sich zieht
und entwickelt, der gewinnt in jedem Falle; wer zögert und

auf die Erfordernisse der veränderten Verkehrsverhältnisse
sich nicht umstellt, der wird wie einst, als er vom Eisenbahn-

zu werden und damit an das weltumspannende und welt-

verbindende Schienennez Anschluß zu finden?! Es war für

die Gemeinden gewissermaßen Lebensfragen; denn weres ver-

säumte, war von Wachstum und Entwilung so gut wie aus-

zeschlossen. Das 'anfangs als Ausgeburt der Hölle bezeichnete- Dampfroß hatte auf -ganzer Linie gesiegt und die. ge=
samte Städte- und schließlich Völkswirtschaft um und um
Doc&lt; mit der ungeahnten Steigerung

des Verkehrs

keiten“ und die Verkehrsmittel. Die Einsiht von der begrenzten Verwendbarkeit der an den teuren Schienenweg ge-

bundenen Bahnen mit der aussc&lt;hließlichen, schwerfälligen

Massentransportmöglichkeit drängte den schaffenden Geist
der Technik in neue Richtungen. Die neue Lösung des Ver“ehrsproblems war das kleine, aber an keine Schienen und

geitungen „gebundene Automobil.

Das Automobil ist

jeute in, einigen technisch hochentwikelten Ländern schon das
vichtigste Verkehrsmittel, und in fast sämtlichen besiedelten
Hebieten der Welt nimmt seine Verwendung eine stürmische,

unaufhaltsame Entwicklung...

Zwanzig Millionen.

Nachricht aus den Vereinigten Staaten von Amerika, welche

Das ist fast se&lt;zigmal soviel wie in Deutschland.
Die weitgehende Verwendung des Autos hat eine

im Reichstag.

Einbringung eines sozialdemofkratischen Geseßentwurfes.

&gt; Berlin. Die sozialdemokratische Reichsfagsfraktion wird, nachdem in Preußen durch die Annahme des Hohenzollernvergleichs der Kampf um die Fürsten-

den Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren 1916

bis 1920 mehr als 150 Millionen Dollar für Autostraßen

verausgabt wurden, Die Zunahme der Betonstraßen betrug
1914--1918 etwa 2000 Kilometer jährlich und von 1921 an

rund 8000 Kilometer und mehr jährlih. Wir bescheidenen
Deutschen können auch nur annähernd so große Beträge nicht
zur Verfügung stellen, insbesondere noch, wo gewaltige Teile
der Erträgnisse unserer Volkswirtschaft von den Daweszahlungen verschlungen werden. Aber das ist bei unserem
viel kleineren" Staatsgebiet und unserer Besiedelungs-

dichte auch keineswegs erforderlich. Es handelt sich in erster
Linie darum, daß außer den Regierungen auch sämtliche
Provinzen, Kreise und Gemeinden rechtzeitig einsehen, daß mit
der unabwendbaren starken Vermehrung des Autoverkehrs
zin geeignetes ausgedehntes Straßennez auch bei uns ge-

schaffen werden muß. Nicht nur Neubau, sondern
Straßenverbreiterungen und Umbau von un-

zwe&gt;mäßig angelegten und ungenügend befestigten Straßen
in glatte, moderne Betonstraßen sind erforderlih. Man
denke an den für Autoverkehr re&lt;ht ungeeigneten Zustand
der Landstraßen in vielen. deutshen Provinzen; man ver-

gegenwärtige sich die Schwierigkeiten der Durchfahrt dur
die engen, holperigen Straßen so vieler Dörfer "und Kleinitädte, welche die Vortoils dos Kraftinugennerfehrs fast iln

Wahlrecht für die Auslandsdeutschen.
Abneigung in Kreisen der Reichsregierung.
2 Berlin. Von verschiedenen deutschen Kolonien im
Ausland ist neuerdings der Wunsch geäußert worden, das
Wahlrecht zum Reichstag zu erhalten. Wie dazu von amitt-

licher Seite verlautet, ist der Vorschlag, den Auslandsdeutschen
das Wahlreht zum Reichstag zu gewähren, wiederholt schon

Hegenstand ernster Erwägungen der Reichsregierung gewesen.

Reihsparlament einzuräumen, hat auc im neueren Berfassungsre&lt;ht anderer Kulturstaaten keinen Vorgang. Man

abgabe-im.Ausland'
jeht. u. a. insbesondere. davon aus, daß durch die Stimm-

des Auslandsdeutshtums in Frage gestellt

wird. Auch stehen bei der großen Zahl. der über die ganze
Welt.

wirtshaffsrat&gt;ist 39orgesehen, dem Auslandsdeutichtum eine

gehöriger bis November 1918 in einem ehemaligen deutschen
Bundesstaat regiert hat, ist von der Reichsregierung das
Betreten des Reichsgebietes oder der Aufenthalt darin zu
untersagen oder auf bestimmte Teile oder Orte des Reiches

verteilten

Auslandsdeutschen . tehnis&lt;he

Be-

denken und Einwände mangelhafter Unterrichtung entgegen. In dem Refeventeneniwurf zum endgitltigen ReichsVertretung

im

Retichswirts&lt;haftsrat ein-

zuräumen.

Im März. vorausfichtlich Bölkerbundratstagung in
Berlin.

Die nächste Tagung wieder in Genf.
&gt; Berlin. Nach einer Vereinbarung, die am Sc&lt;luß

zu beschränken, falls die Besorgnis gerechtfertigt ist, daß
anderenfalls das Wohl der Republik gefährdet wird. Im
Fall der Zuwiderhandlung sind sie durch Beschluß der

der Verhandlungen des BVolkerbundrates Ende September in

Reichsregierung, der mit Gründen zu versehen und den
Betreffendew zuzustellen ist, aus dem Reichsgebiet aus-

Genf getroffen ist, findet die nächste Tagung des Völkerdundrats nicht, wie man zeitweise in Genf vermutete, in

zuweisen.

Berlin, sondern Mitte Dezember in Genf statt. Es ist mög-

|

Dem ehemaligen Kaiser und König von Preußen,
Wilhelm U., wird das Betreten des Reichsgebietes und

der Aufenthalt darin untersagt. Für den Fall, daß
Wilhelm I]. feindliche Unternehmungen gegen das Reich
oder den Freistaat Preußen richtet, hat der preußische Staat

das «Recht, das durch den Vertrag vom 12, Oktober 1925
vis 6. Oktober 1926 den Mitgliedern des vormals regieren-

den preußischen Königshauses zuerkannte Vermögen ein-

folgenden Tage in Kraft.

Es flingt fast märd&lt;henhaft, wenn man erfährt, daß in

hiebt

zehörigen ehemals regierender Fürstenhäuser auf den. Reichstag übertragen. Sie hat einen. Gesetzentwurf iim. Reichstag
eingebracht mit folgendem Woxtlqut: "= &gt;

ausgeübt. Das Auto ist der wichtigste Zubringer direkt an
den Konsumenten oder für den großen Verkehr der Eisenbahnen und Wasserstraßen und der hauptsächlichste lokale

Entwi&gt;lung untrennbare, aufeinander angewiesene Einheit.

deutschen Noten über das Sticstoffwerk Cho rz o w hinaus-

abfindung beendet ist, die Frage der RüFkehr von An-

zuziehen.

märkten nahegerü&gt;t. Diese Entwicklung war nur möglich
dank des weitgehenden Ausbaues eines Straßenneßes. Auto und Fahrstraße bilden eine in- ihrer

polnischen Handelsvertragsverhandlungen ist auch die Tatache, daß die polnische Regierung die Antwort auf die beiden

Noc&lt; eine Hohenzolterndebaite

äußerst belebende Wirkung auf das gesamte Wirtschaftsleben

Berteiler geworden. Die Provinz ist- der wirtschaftlich sc&lt;hädigenden Abgeschlossenheit entrü&gt;t und den großen Absaß-

zunächst weitergeführt werden auf Grund von Richtlinien, die
vom Kabinett gebilligt wurden. Hemmend für die deutsch-

ausschuß der Nationalwerfammlung hielt indessen eine
Regelung der Auslandswahlen nicht für richtig. Der Gedanke, den Auslandsdeutschen. ein Wahlrecht zum inländischen

mit dies m Bestand an.derSpißealerLändermarschier n.
Kraftfahrzeuge im Gebrau, lautet die neueste

nod) feine sichere Aussicht für ein baldiges Zustandekommen
des Vortrages vorhanden sind. Die Verhandlungen sollen

Die Wahlgesezvorlage vom Jahre 1920 fah die Verwirklihung des Auslandswahlrehts vor. Der Verfassungs-

8 1. Mitglieder solher Familien, von denen“ ein An-

wuchsen auch die Anforderungen an die Verkehrsmöglich-

Hhleppenden Verlauf nehmen und besonders wegen der
Schwierigkeiten beim Niederlassungs- und Siedelungsrecht

geschlossen sein.

net abseits blieb -- von Wachstum und Entwicklung aus-

zestal78-5
Wie lange ist es her, daß es das Hauptbestreben jeder

städtischen und ländlihen Gemeinde war, Eisenbahnstation

'

Alle größeren Inserate kiten

Tage vor der Ausgabe-. erbeten.

3 2. Dieses Gesetz tritt mit demauf die Verkündung

Damit wird der Reichstag noch einmal eine große Hohenzollerndebatte erleben, und. an. diesem Gesezentwurf wird
ich ein ernster parlamentarischer Kampf entwieln.

lich, daß die nächste Tagung des Rats im März in Berlin
abgehalten wird.
Sollte Berlin ais Tagungsort des Völkerbundrats für
März gewählt werden, ' so wird der deutsche "Außenminister
als Vertreter des Doutshen Reiches wahrscheinlich in dieser
Tagung des Rats den Vorsit führen, während ':an sich der
Vorsit Deutschlauds in der Dezembdertagung

in Frage kommt, da die alphabetische Reihenfolge für diese
diplomatische Frage maßgebend ist. Deutschland hätte den
Borsiß bereits im Geptember beantragen können, nachdem
ein neuer BVölkerbundrat gewählt war, hat aber auf diesen
Borsiß verzichtet, weil es als Mitglied neu in den Rat

getreten war und weil gewisse technische Vorausseßungen

für die Führung der Geschäfte des Vorsißenden nicht gegeben
waren.

Gleichzeitig hat die sozialdemokratische Fraktion einen

Wenn der Völkerbundrat sich im März in Berlin

versammeln sollte, .wird der Kongreßsaal der Neichskanzlei

AgitationS5antrag gegen die Kommunisten ' in der Erwerbs-

zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten der Ratstagung

[osenfrage eingebracht, der in der' nächsten Sikung des
Sozialen Ausschusses des Reichstages behandelt werden soll.
Es soll ein Unterausschuß eingeseßt werden, der eine Regelung
der Erwerbslosenfrage nach. folgenden Gesichtspunkten ver[uchen soll: 1. Wesentliche Erhöhung der Unterstüßungssäße.
2, Aufhebung der Bedürftigkeitsprüfung. 3. Verlängerung
der Bezugsdauer für die Ausgesteuerten. 4. Beseitigung der

fallen nicht. Deutschland, sondern dem Völkerbund zu.

Pflichtarbeit. 5. Schuß dor älteren Arbeiter und Anaestellten.

präsidenten in Braunschweig fand in den herzoglichen Gemächern des Schlosses ein Festabend-statt, bei dem 800 brauns&lt;weigis&lt;e' Sänger dem Reichspräsidenten eine Serenade
darbrachten. Danach nahm der Vorsizende des braunschweizischen Staatsministeriums, Marquordt, das Wort zu

Gißung des Reichskabinetis,
Um die Bestätigung des Generaldirektors der Reichsbahn. -=-

Die deutsch-polnischen Wirtschaftsverhandlungen.
&gt; Berlin. Das Reidskabinett hat sich abschließend mit der Angelegenheit der Bestätigung der Wahl des
tellvertretenden Generaldirektors der Reichsbahn Dr. Dorpmüller zum Generaldirektor der Reichsbahn beschäftigt. Es
Irüfte den in Vorschlag gebrachten Entwurf einer Verein-

jarung über die Zusammenarbeit zwischen der Reichsregiecung und der Reichsbahn, behielt sich jedoch die Entscheidung
dis zur Stellungnahme-des Verwaltungsrates- der Reichsbahn
or, Je nach Ausfall dieser Stellungnahme wird das Reichs'abinett seinen Vorschlag dem Reichspräsidenten unterbreiten,
' Im Kabinett hat man. sich ferner mit der Frage

der

eutsch-polnischen Handelsvertragsverhandkungen beschäftigt.

Dabei war festzustellen. daß diess Verhandlungen einen sehr

Braunschweigs Vertrauen

auf Hindenburg.

2 Braunschweig. Anläßlich des BesuchesDer Reichspräsident mahnt zur Einigkeit.

|

einer Ansprache, in der er u. a, folgendes ausführte:
Seit-langem war es der Wunsch der braunschweigischen

Regierung, das Oberhaupt des Deutschen Reiches im braun[&lt;weigishen Lande und in den Mauern der alten Welfen-

itadt begrüßen zu können. Schwere Jahre liegen seit dem
Ende des großen Weltkrieges hinter uns. Oftmals beschlichen
auc den Zuversichtlichsten Zweifel, ob es dem deutschen
Bolke gelingen würde, aus aller inneren Zerrüttung und

äußeren Bedrängnis sich herauszuringen. Aber neue Zus
versicht empfinden wir, wenn unsere Blike si auf Ihre
mannhafte, aufrechte Gestalt lenken. Ein sicheres
Gefühl des Geborgenseins
erfüllt uns, da in Ihrer Hand das Steuer des Reichsschiffes
liegt. Die Tatsache, daß Deutschlands bester Mann sic&lt;ß in

schwerster Zeit dem Vaterlande nicht versagte, ist Bürgschaft
für den Aufstieg unseres heißgeliebten Vaterlandes zu neuer
Blüte. Braunschweigs Volk entbietet Ihnen seinen ehr-=.
furc&lt;htsvollsten Gruß. Es d&gt;&amp;nkt! Ihnen aus tiefstem Herzen
dafür, daß es aufsehen kann zu einem Führer edter, reden
hafter Größe.

|

Auf die Rede des Ministers Marquordt antwortete der
Reichspräsideat mit folgenden Worten:

&lt;

Gern- versichere ih Ihnen, daß ich in der

Erhaltung der geschichtlich entstandenen Eigenart
und des hierauf gegründeten Eigenlebens der deutschen Länder eine der mächtigsten Wurzeln deutschen kulturellen Lebens erblide. Das unbedingte Bekenntnis zum Reich und
das Gelöbnis, dem großen Vaterlande mit der"besten Kraft
zu dienen, nehme ich mit besonderer Genugtuung entgegen.

amtenorganisationen, die dein Kanzler mitteilten, daß sie
unter diesen Umständen auf ihrem Streikbeshluß beharren
müßten. Der Kanzler teilte den Beamten mit, daß die Regierung unter diesen Umständen ihre Demission erklären
werde.

Wieder ein Kabinett Seipel?
Der unerwartete Beschluß des Ministerrats, angesichts
der Unnachgiebigkeit der Beamien zurückzutreten, hat in politischen Kreisen außerordentliches Aufsehen erregt, da man
noch immer mit der Möglichkeit rechnete, es werde schließlich
den Bemühungen der Regierung gelingen, in den Verhandlungen mit den Beamtenrrganisationen zu einer Einigung
zu kommen.

;

Der Nationalrat ist sofort einberufen worden, um die
Demission der Regierung zur Kenntnis zu nehmen. In politischen Kreisen rechnet man mit einem Kabinett Seipel.

Zusammenarbeit von Ländern und Reich ist aber nur der

Dolitische Rundschau,
der Vorsitzende die Sitzung eröffnet, als sofort der Lärm begann,
Die Sozialdemokraten hatten eine große Anzahl von Musikinstrumenten, Autohupen und anderes, sogar ein Grammophon, mit-

Weg zu wandern, bis wir die äußere Freiheit und die innere

gebracht. Das Konzert sehte sofort ein. Es wurde noh dur&lt;

Grammophonfonzert im Steirischen Landtag. Int
Kaum hatte

Der Reichspräsident'istvonBraunschweignach'Groß-

Wiedererstarkung gewonnen haben..

7

GSHhwülper gefahren, wo. er auf dem Gute des Freiherrn
von Marenholz bis zu seiner Rü&amp;kehr nach Berlin zu
bleiben gedenkt.

Wohnungsnot und Seuchenbekämpfung.

Kuhgloden verstärkt.

Zusammentritt der. gemischten Kommission der vvrbereitenden Abrüstungskommission. Die gemischte Kommission der vorbereitenden Abrüstungskommission tritt am 19, Oktober in Paris in den Räumen des Bölkerbundsekretariats unter

dem Vorsiß des Berner tschechoslowakischen Gesändten Veverka
zusammen. Die Kommission hat die Aufgabe, die Frage der
allgemvinen Abrüstung unter den wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Die. Typhuserkrankungen in- „Hannover lenken wieder
den Bli&gt; auf die traurigen Wohnungsverhältnisse in unserm

zu prüfen.

deutschen Vaterland. Es ist heute festgestellt, daß die hohe
Zahl von 5000 Erkrankungen, die noch ärztlicher Shäßung
vorliegen, zum großen Teil auf die allgemein ungünstigen
sanitären Verhältnisse in Hannover zurü&amp;zuführen ist. So

Prüfungs3arbeiten. In Paris kam es zu einem Aufruhr in
der Sorbonne, wo eine Baccalaureats-Prüfung stattfand. 200

besteht z. B. in der Süd-Stadt ein fast alljährlich zum Ausbruch kommender Thyphusherd.

.

Kandidaten. protestierten durch Zertrümmerung der Einrichtung
gegen die Prüfungsarbeiten, die sie für zu sc&lt;wierig hielten. Polizei mußte gegen die Manifestanten vorgehen.

hebungen liest, daß bereits im Jahre 1905 beispielsweise in
Berlin 24 400 Übervölkerte Wohnungen gezählt wurden, 'd. h.
Wohnungen, die bei nur dinem/ heizbaren Zimmer sechs Per-

sonen beherbergen müssen? Bereits im Jahre 1910 weist

Berlin 41 963 derartiges Wohnungen auf, 1916 zählt man in

Die Eun

wurde aeschlossen

Tagungen des In- und Auslandes.

sind. Ist es nicht trostlos. wenn man int den statistischen Er-

auf 3 Uhr morgens. 2, Die Ortspolizeibehörden werden ermäch-

tigt, bei nachgewiesenem Bedürfnis a) für einzelne Veranstaltungen, b) aus besonderem Anlaß vorübergehend allgemein eine
Verlängerung der Polizeistunde zuzulassen.

England für das Achtstundenabkommen.

Angesichts

der gegenwärtigen Beratung über das Washingtoner Achtstundenabkommen in Genf ist es von Interesse, daß der englische Arbeitsminister an den Völkerbund ein Schreiben richtete, in dem
er betonte, daß der Bergbauakt von 1926 die britische Regierung
an der Ratifikation des Washingtoner Abkommens nicht hindern
werde.

Möileo «Hannover, einer der besten jeßigen deutschen
Dauersayrer, hat für die Wintersaison, in der er in Paris

starten
den ausgezeichneten
aunesischen
Schrittmacher
Didierwill,
verpflichtet.
Möllers früherer
Schrittmacher,
Ge damke, wird voronssimuie den Hannoveraner Fricke,

der

zuich den
Dauerfahrern übergehen will, führen. Sawall gedenkt,
die Schrittmacherdienste des bisherigen Ganay-Führers P a squier zu sichern.
Wittig in Zürich

gestürzt.

Beim Training

zu den

Sonntags-Radrennen in Zürich kam der deutsche Meister Karl

Wittig durch Reifenshaden schwer zu Fall. Neben starken
SHANTEL erlitt der Berliner einen Shlüsselbeinbru, der seine Teilnahme an den nächsten Rennen ausschließt.
Der Boxer-Länverkampf zwischen Dänemark und

Deutschland
Der mit
Boxzer-Länderkampf
Dänemark undnuentschieden.
Deutschland wurde
vier gegen vier zwischen
unentschieden. Alle Kämpfe wurden durch Punkte entschieden.

BVrotest französischer Studenten gegen zu schwere

Wir. glauben: im Bli&gt; auf die Wohnungsverhältnisse,
daß diese Gefahren in den anderen Gtädten nicht geringer

bis 300 000 Einwohner auf 1 Uhr morgens, b) in Städten mit
mehr als 300 000 Einwohner auf 2 Uhr morgens, c) in Berlin

GOporf.

eine Pfeiler unseres Wiederaufbaues; der andere ist die Zusammenfassung der Deutschen zur Einheit in ällen Dingen,
welche die deutsche Nation und- ihre Zukunft angehen. Und
hier zeigt leider jeder Tag, daß wir an staatsbürgerlichem
und nationalem Gemeinschaftsgefühl no&lt; viel gewinnen
müssen. Wir haben noch einen schweren und. dornenvollen

Steirischen Landtag kam es zu ganz tollen Szenen.

ver Poltzetjtunde tt Gast- und Schänkwirtschaften bestimme ich in
Abänderung der Verordnung über Schankerlaubnis und Polizeistunde vom 20. Juni 1923 unter Aufhebung meines früheren
Runderlasses vom 25. März 1924 folgendes: 1. Der Beginn der
Polizeistunde ist festzuseßen: a) in Städten von mehr als 100000

Tagung ver Heeresfammer.

Am 22. und 23. Oktober

findet eine Tagung der vorläufigen Heereskammer im Reichswehrministerium statt mit einer Aussprache über wirtschastliche

Die Revanche Kehrlings gegen Moldenhauer für die

Niederlage des Ungarn in der Internationalen Tennismeister dafi
von Deutschland in Hamburg brachte das Herreneinzel-Sclußspie des internationalen Meraner

Tennis-Iurniers, in dem Kehr-

ling Moldenhauer 6:2, 6:2, 3:6, 6:3 sc&lt;lug.
Franz Diener, der deutsche Shwergewictsbozer, soll einen

seiner
nächsten Kämpfe in New York mit dem spanischen Meister
aolino austragen, mit dem er schon einmal in Berlin
kämpfte und damals ein „Unentschieden“ erzielte.
Neuer Schwimm-Weltrekord. Der s&lt;wedis&lt;e Weltrekordshwimmer Arne Borg stellte in StoFholm einen neuen
Weltrekord auf. Er dur&lt;hschwamm die 300-Meter-Streeke im Freistil in der neuen Bestzeit von 3 Min. 33,5 Sekunden

Fürsorge- und Versorgungsfragen.
Feitsihung de3 Verbandes Deutscher Wäschegeschäfte.
Der Verband Deutscher Wäschegeschäfte und Wäschehersteller E. V.

393 506.übervölkerteWohnungenmitnureinemheizbaren
Groß-Berlin 25 925 Wohnungen ohne heizbares Zimmer und

Raum, Heute nach zehn Jahren sind die Verhältnisse noh

viel furchtbarer geworden. In dieser Wohnungsnot liegen
die nie versiegenden Quellen für alle körperlichen, geistigen
und auch sittlihen Schäden unseres Volkes, hier liegen die
Quellen für alle möglichen Volksseuchen, die jeden Tag in
jxegendeinem größeren Ort ausbrechen und unsere Volkskraft
schwächen können

Rücktritt der österreichischen Regierung.
Wegen unerfüllbarer Gehaltsforderungen
der Beamten.

4&amp; Wien. Die österreichische Regierung ist unerwartet
zurü&amp;getreten. Der Grund des Rüctritts liegt darin, daß
die Regierung den Forderungen der Beamten auf Erhöhung
der Gehälter angesichts der schwierigen Finanzlage Dester-

reichs nicht nachgeben wollte.

Die Regierung hatte den Beamtenvertretern als letztes
Angebot eine Gehaltserhöhung von 12% Prozent in Vor-

schlag gebracht. Dieses Angebot wurde abgelehnt und der
ablehnende Beschluß dem Kanzler mitgeteilt. Der Kanzlet
erklärte, daß die Regierung mit Rüdficht auf die finanziellen
Verhältnisse des Staates und mit Rücsicht auf die Volkswirt-

shaft nicht in der Lage sei, über dieses Angebot hinauszugehen.

Es kam zu einer neuerlichen Besprehuna der Be-

veranstaltete in Berlin anläßlich seines zehnjährigen Bestehens
eine. Festsizung, zu der sich zahlreiche Mitglieder und Bertreter
der Behörden und Verbände eingefunden hatten. Im Auftrage
des Reichswirtschaftsministeriums und des Preußischen Handelsministeriums übermittelte dann Ministerialdirektor Dr. Sdcäffer
die Wünsche dieser Regierungsstellen. Zum Schluß betonte er,
daß die. Regierung stets bereit sei, den Wünschen des Verbandes
ihr Ohr zu öffnen und mit ihm gemeinsam über wichtige Frager
des Handels zu beraten.
Reichöfrauentagung der Deutschen BVolkspartei. Di?
diesjährige Reichsfrauentagung der Deutschen Volkspartei findet
vom 13. bis 15. November in Jena statt:

Die Tagung wird

eröffnet durch eine Begrüßungsfeier, an die sic Vorträge anschließen werden. Neben den bekannten Führerinnen der volks-

parteilihen Frauenbewegung hat auch Reichsaußenminister Dr.
Stresemann sein Erscheinen zugesagt.
Der Internationale Aeronautische Kongreß 1927 in
Zürich. Bei der Sißung des Aeronautischen Kongresses in
Rom wurde Graf de la Vaulyz zum Präsidenten, und Minister
di Gealea zum Vizepräsidenten gewählt. Ferner wurde be=
sch!ossen, den Kongreß im nächsten Jahre in Zürich abzuhalten.

SEZIHEHKERUTEIDOLSSETERT

Wetterbericht.

Goziale Fragen.
Verlängerung der Polizeistunde in Preußen. Te:
preußische Minister des Innern richtet an die Ober- und Regi:
rungspräsidenten und den Polizeipräsidenten in Berlin-unter dem
15. Oktober folaenden Runderlaß: „Zum Zw8&gt; der Neureaeluno

jezte die Kompotteller zusammen; Werner hatte ihr köst:
tiges Apfelmus verschmäht -- die Schüssel war ganz gefülti

geblieben; auch von den kleinen Kuchen, die er sonst jo gern

VU

ür"

= Qarpon:wa ERLEHNE.

15. Fortsekuno

(Nachdruck verboten.)

-- == Um anderen Morgen hatte Werner es der Wiutter

gesagt,
sich mit Ulla
Sie daß
saßener gemütlich
am verlobt.
Kaffeetisch, den die Frau Rat
amSonntag immer sehr festlich und reichlich herrichtete =-

als Entschädigung für die kurzen knappen Frühstü&gt;s-

minuten, die sich der Sohn an den Wochentagen nur gön-

nen konnte, und so re&lt;ht von Herzen froh genoß die alte

Dame das Zusammensein mit ihm in der ehaglichkeit der
Sonntagmorgenstunde, die dur&lt; Werners Eröffnung 1o

zmpfindlich gestört wurde.

Nicht umfonst hatte er sich davor gefür&lt;tet; ex war von

vornherein
einen
heftigen
Mutter gegen
jeine
Wahl au
gefaßt
gewesen
= Widerstand
aber daß sie der
so ablehnend
und
gar nicht zu überzeugen war, hatte er do&lt; nicht geduht.
Und zum ersten Male wohl ging er in Unfrieden von

der Mutter fort! Sie fragte Hi? wohin er wolle, gönnte
ihm kein gutes'Wort, was er do

jc&lt;hmer lich empfand, weil

er sich zu Techr mit ihr eins gefühlt und Ke ihm bisher das
Teuerste
auf.der Welt gewesen. Er hatte sic in vielem nach
ihr gerichtet =- =- aber in der Wahl seiner ebensgefährtin
ließ er sich nicht von ihr beeinflussen!

dazu aß, hatte er nicht einen genommen! Es tat ihr dod
leid, weil sie even Tag ihre Freude hatte. zu sehen. wie es
ihm sc&lt;medte!

Frau
Rat,
id mit
Trotz ich
wappnend.
?
„I&lt;
verstehe,
Mutter,
will euch nicht lästig
fallen =

durchaus niht! Dennoc&lt; möchte ich dich bitten, auch meine1
Braut die Rücsicht zu erweisen, die du jedet Fremden ent:
gegenbringstt"
er in berechtigten
bestimmtem,Groll
kalt hörte.
höflichen
Tone, aus dem bemerkte
sie wohl seinen

Die alte Dame errötete: sie fühlte sich beschämt, Sie
unterdrückte
aufsteigenden
„a&lt;,michWerner,
2:
wird
mix so die
schwer,
weil =- =-Tränen
ach, ich--kann
an der

Gedanken nicht gewöhnen! Ist's denn nur wahr? -=- Wirk:

1 unwiderruflich wahr?“ In banger Frage sah sie

ihn an.

-

„Mutter, ih bin.dreiunddreißig Jahre und habe bisher

immer gewußt. anas im getan habe! Sollte im nun in der

wiligsien ngelegenheit meines Lebens mix selbst untreu

veVorwurf
sie, Mutter!
Mich willst!
tii derUlla
Vorwurf,
wenn von
du
einen
konstruieren
hat nichts
deinen Plänen gewußt! &gt;&lt; begreife ja, wie dir das alles
schwer wird, Mutter, aber du willst doh nicht, daß unse1

gutes Verhältnis getrübt wird dadurch, daß du dich gegen
das elternlose Mädchen so ablehnend verhältst! Mich

„Alles, mein Soun, gönne ich dix =- denn mein Gedanke

- - auch wenn es =- leider =- vergeblich ist!

mir Fräulein Morandis, wann du willst = ==“

Bringe

„Da ich heute nicht störend in deine Bestimmungen ein:
greifen möchte, werde ich mir erlauben, Ulla für morgen
abend zu bitten. Heute abend werde ich dann mit ihr ins

Theater gehen. = = Nein, nein, Mutter, lasse es bei dieset

Bestimmung

=“ wehrte er ihren schwachen Versuch dees

Widerspruches
ab.
|
Sein kühler, förmlicher Ton, in dem eine große Empfind
lichkeit lag, schmerzte sie. Doh sie fühlte sich außerstande

jon
heuteWunsch
abendwar,
Ulladen
bei Sonntag
sich zu sehen
wennzi
es
erners
mit derauß raut

auf fremdem Boden verbringen zu müssen. -Alles in ih1

sträubte
noch Gedanken
darin entge
--!
Sie mußtesich,sichihm
erstauch
an den
daßenzufommen
lia Morandis
die Erwählte des Sohnes war, gewöhnen! Und vor allem

„Unwillse malte sich deutlich auf seinem Gesicht; sie merkte,

diesen
die schonungsvollste shweren
Art würdeSchlag
immerbeibringen?
nod) hart undSelbst
grausam
sein! Das

1

„„Ac&lt;, mein Sohn, Liebe, oder vielmehr verblendete
Leidenschaft, macht die Mensisen blind =- =- selbst die

dem Worte. „Braut“ Zusammen; das ihr grell und miß-

Zhrverstand,
ganges aberejen
eine drängende
Bitte, die er
wohl
nichtwar
erfüllen
konnte.
„Mutter, es schmerzt mich sehr, daß du meiner Braut
nicht mit der mütterlichen Liebe entgegenkommst, auf die
sie Anspruch hat =&lt;“

deinen:
Ermessen,“; en fest aufeinander,
d undeineeine Wharf
preßte die
s&lt;arfe
Xalterx dieß
steil IN fet feinander, mm
Die Wee

„=

mußte sie Elisabeth schonend vorbereiten. Wie aber ihr

|

Wie unter einem Beitschenhieb zu&gt;te die alte Dame bei

tag nachmitia mein lieber Gaft ist =- doch steht es ganz in

auf

groß bei

fie ohne Zögern, ihn

(M8 ten Aerzte +“ fügte sie mit einem ichwachen Ver-

tönend
die Ohren
klang.
„Du inweißt,
Werner,
daß'Elisabeth, Schwarz jeden Sonn-

Mittwoc&lt;h, 20. Okt.? Wolkig, teilweise
Betternd ziemli&lt; mild, zeitweise Reaen

ein, warum ich 20mam nicht tun soll!“ entgegnete iv

wie er an jim hielt, um nicht heftig zu werden.

Absicht, 'Mutter, dir heute nachmittag meine

Niederschläge.

gilt
3a nur deinem Glü&amp; -- das aber sehe ich nicht in dieser
Verbindung =“ sie sah eine ungedul ige Bewegung -„ich will dir ja keine Vorschristen machen, aber du kannst
mir wenigstens erlauben, meine Gegengründe zu äußern

der Pause, „dann wollen wir selbstverständlich nicht stören!
Fräulein
Schwarz bleibt ja wohl auch no&lt; immer am
end --“
„Wenn ich sie
u auffordere, ja! Und ich sehe nich!

Kühl und kiopp bomerkte er -am Schluß der Mahlzeit --

Brout
porfustellen -- du hast ja nichts vor == == wird es
r
passen?“:

Dienstag, 19. Okt.: Trübung, etwas milder,

sichmerzt es, und Ulla tust du unrecht! -- Wink du mir mein
Glücd trüben oder gönnst du es mir nicht?“
Bittend stredte
ex ihr die Hand entgegen.

„Das
Mittagessen
sehrman
s&lt;hweigsam;
keiner
Lust,
etwas
zu essen, verlief
kaum daß
die Speisen
berü hatte
rte!
„ic habe die

„zw

„- mit anderen Worten, Mutter, Ulla ii dir zu diese1
Zeit nicht willkommen!“ sagte Werner nach kurzer, drücken:

gewor
jeinSohn?!“ jagte
„30,enmein
ihren Worten St

Die alte Dame fragte nicht nach Ulla. Es kränkte ihn o&lt;.

Die Beisetzung des Generaloberst von Heeringen.

juche zu sherzen hinzu:

Dan
hat meine: Pläne durchkreuzt!“ murmelte die alte
e

Herz krampfte sich ihr zusammen, gedachte sie des lieben
Mädchens! Tief seufzte sie auf. Wie schwer würde es
werden!

143.

Mit besonderer Herzlichkeit hatte heute die Frau Rat
Elisabeth willkommen geheißen, und wie jeden Sonntag

jaßen die Damen bei ihrem Kaffee mit Näh- und Strid-

arbeiten für wohltätige Zweke beschäftigt, denn müßig
konnten beide nicht sein.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Mecklenburg.

Malchow, den 18. Oktober 1926.
* Kriegerverein. Der Bezirk Malc&lt;how--Plau und
Umgegend hielt am Sonntag hier im „Hotel Fürst Blücher“
seine 13. Bezirksversammlung ab.

(Es waren Vertreter von

12 Bereinen, außerdem noh verschiedene Mitglieder des Mal&lt;ower Kriegexvereins, erschienen. Der Bezirksvorsitzende,

Kamerad Ahlschläger, Plau, gedachte vor Eintritt in die

TageSordnung des verstorbenen Präsidenten des Kyffhäuserbundes, Generalobersten von Heeringen. Zur Ehrung des
Verstorbenen erhoben sich die Versammelten von ihren Plätzen,
Die in diesem Jahre wegen zu geringer Beteiligung aus-

gefallene Verbandsfahrt ist nun für das nächste -Jahr in
Aussiht genommen. Für das nächste Bezirksfest wurde

Banzlin bestimmt. Dex vom Bezirk gestiftete Wanderpokal

war auf dem diesjährigen Bezirksfest an den Kriegerverein
Ganzlin “gekommen, und so war es der Wunsch des siegreichen

Vereins, den Pokal auf ihrem Schießstand im nächsten Jahre
zu verteidigen. Die nächste Beirksversammlung findet in
Karow statt. Ueber alle anderen gefaßten Beschlüsse wird
auf der Generalversammlung des Malchower Kriegervereins
am Sonnabend d; W. berichtet. Gegen */:7 Uhr schloß
der Vorsizende die 13. Bezirksversammlung mit einem Hoch
auf die Kriegervereine und auf unsern verehrten Reickspräsidenten von Hindenburg.
* Opern-Auffährungin Malchow. Am Mittwoch,
20. Oktober, veranstaltet die Märkische Opernbühne im Saale

des Hotels Fürst Blücher eine Aufführungdex Oper „Martha“

oder „der Markt zu Richmond“ von Flotaw. Das Theater-

publifum wird es begrüßen, auch einmal eine Oper zu sehen
und zu hören. Gerade „mit dieser Oper hat die Direktion
einen guten Griff getan, denn vertraute und liebgewordene
Weisen klingen an unser Ohr. Dazu spielt sich eine buntbewegte Handlung ab, deren Gang kurz folgender ist. Die
Palasidame der Königin (Martha) beschließt in übermütiger

Laune mit ihrer Freundin Nancy, sich auf einem Markt als
Mägde verkleidet zu verdingen. Auf diese Weise kommen
beide in das Haus der Pächter Lyonel und Plumkett, welche
an den beiden Mädchen gleich Gefallen finden. Diese aber
in ihrex Bedrängnis fliehen aus dem Pachthofe, werden

aber später von den Pächtern im Gefolge der Königin wieder
Mädchen. Der Umstand, daß Lyonel sich als Edelmann
entpuppt, trägt zur glücklichen Lösung des Konfliktes bei.
Die Märkische Opernbühne hat ihr Künstlerpersonal mit
entde&gt;t und erkennen das leichtsinnige Spiel der beiden

großer Sorgfalt ausgewählt. Opernkräfte von nur guten
Theatern wirken „mit, darunter : Olga Kallensee vom ehem,

deim Wettkampf mit 6 Vieitern auf med&gt;lenburgischen
Warmblutpferden und dem Geschäitsführer als Führer

beteiligen. Die Reiter werden von den Vereinen Daxrgun, Kösterbe&gt; und dem Kreisverband Boizen-

burg gestellt; sie wurden auf dem Landesturnier in

Ludwigslust
unter
Berücksichtigung
des Pirdemanrials
und ihrer
Leistungen
in der dortigen
VielseitigteitsSprüfung ausgesu&lt;ht. Seit dem 6. Oktober ist die
Abteilung auf deim Gute des Rittmeisters a. D.
Cramer, Schwartow b. Boizemburg, nochmals einer
gründlichen Ausbildung und Prüfung im Geländeritt,

Jagdspringen, Dressurreiten und Fahren unterzogen.
Am Sonnabend, 16. Oktober, begann der Mars nac&lt;

So mußte es kommeti.
Zius dem Amtstag des A'nts8gebietes Streli:; wurde
die Verlegung des Amtssizes nach Neustrelig be»
schlossen. Daß in den Aemtern nicht so wie bisher
weiter gewirts&lt;haftet werden kann, bewies die Tatsache, daß im lezten Nechnungsjahr das Amt Strelit

einen Fehlbetrag von 31000 Mk. hatte, daß der Etat

1926/27
Dorauwi
einen De&gt;ung
Unterschuß
vonnicht
90 000
Mark
zeigt,
hinsichtlich deren
man
ein
no&lt; aus weiß. So hat man dann in seiner Not durch

nachstehende Entschließung die Hilfe des Ministeriums

zur Ordnung der Finanzen einberufen :

„Der Amtstag muß es dem pflichtgemäßen
Ermessen des Amtsausschusses überlassen, die durch
den Nachtragsetatangeforderten notwendigen Mehr-

Dortmund. Der 351 Kilometer lange Ritt wird folgenden Weg nehmen ; Boizenburg a. d. Elbe--Barendorf (Hann.) = Amelingbausen (Hann.) -- Fatingbostel (Hann.) -- Nienburg (Hann:) =- Minden (Westf.)

ausgaben im Wege der Etatsüberschreitung zu
leisten.
Der Amtstag kann für diese Mehrausgaben ebenso wenig wie für den Fehlbetrag des
laufenden Etats und. des vorherigen Rechnungsjahres De&gt;ung beschaffen, da die dem Amte zustehenden Steuerquellen, ins8besondere die Grundund Getverbesteuer, ausgeschöpft sind. Das Reh-

=- Bielefeld (Westf.) = Hamm (Westf.) -- Dortmund.

Ain 25. Oktober, nachmitta498 4 Uhr, wird die me&gt;!en-

burgische Abteilung in die Dvrtmunder Westfalenhalle

einrüFen. Möge sie auf dem Marich und im Wettkampf in Dortmund mecklenburgische Art, meclenburgisHe Reiterei und med&amp;lenburgische Warmblutpferdezucht in Ehren vertreten !
Dömitz, 18. Okt. Scheunenbrand. Ein Grozfeuer brach im Dorfe Restorf aus und vernichtete die
Scheune des Hofbesizers Fintelmann. Bei starkem
Westwinde waren die benachbarten Wohnhäuse: jeh
stark gefährdet. Die aus den Nachhardörfern ors&gt;u'
nenen Wehren konnten jedoch bei dem Wasserma-1c62:
nicht alle mit ihren Spritzen in Tätigkeit treten. Die
Entstehungsursa&lt;e war bisher nicht zu ermittein.
Sämtliche Roggenvorräte sowie etwa 100 Zentner
Heu, zwei Arbeitspferde und ein Kalb kamen in den
Flammen

um.

|

.

Parchim, 18. Olt. Die Steuernot vor dem

Stadtparlament.

Inder leuten Stadtverordne-

nungsjahr 1925/26 schließt voraussichtlich

90 000 Mk. Der Amtstag muß daher die Ver-

antwortung für die derzeitige Finanzlage des Amtes ablehnen. Der Amts8aysschuß wird beauftragt, diese unhaltbare Lage unverzüglich zur Kenntnis der Ministerien des Innern
und der Finanzen zu bringen mit der Bitte, a'8hald
in Verhandlungen über die Ordnung der Finanzen des Amtes einzutreten.“
Und so wird es überall kommen, wenn nicht in
der ganzen Verwaltung grundlegender Wandel ge-

'Haffen wird.

tensißung waren sic Rat- und Gtadtverordnete aller

Gibt es einen strengen Winter?

Parteirichtungen ciniJ darüber, daß es mii den Steu-

erdrangsalierungensonic&lt;ht weitergehen
könne.

Auf Grund eines Dringlichkeitsantraje3 der

mit

einem Fehlbetrag von 31 000 Mk. ab, der laufende
Etat mit dem Nachtragsetat mit einem so'&lt;en von

Ein elektrischer Sturm von außerordentlicher
Stärke rast seit 24 Stunden über die Erde und unterbricht

bürgerlichen Fraktion wurde beschlossen, eine Kom-

die Uebertragung von Kabeltelegrammen zwischen Nordund Südamerika. Offiziell wir von englischen Fachleuten
erklärt, baß es sich um den s&lt;limmsten Sturm handelt, den

jeitslofigkeit gesteuert wird. In der

man seit vielen Jahren gekamnt hat.

misjion zu wählen, um zwe&gt;s Sieuererleichterungen
mit dem Finanzamte zu verhandeln, damit der Zusjammenbruch vieler Geschäfte vermieden und der AÄr-

Begründung

jeißt es: „Die Stadtverordnetenversammlung könne
ich nicht der Verpflichtung entziehen, hier einzuschreiten. Die steuerlichen Anforderungen seien vieljach

nomens rechnet man mit einem

Winter.

Infolge dieses Phä-

desonders

harten

Auch der London--Pariser Telephondienst ist

dur&lt; diesen elektrishen Sturm stark beeinflußt worden.

nicht
seien zurStadtteiZadlung
aicht mehr
mehr tragbar.
imstande, Viele
und Geschäfte
in einigen

Nus dem Gerichtsfaal.

ien habe das Finanzamt Haus bei Haus

Pfändungen vorgenommen. Dur ein jo!&lt;28
oder

Schwere Strafen im Katkowiter Volksbund-Prozeß.

Hoftheater Darmstadt, Elfriede Schmidt vom Stadttheater
Riga, Paul Sternberg vom Stadttheater Königsberg, Martin
Becker vom Stadttheater Elbing, Hans Basil vom ehem.
Hoftheater Shwerin und andere gute Kräfte. Musikalische

zum mindesten in ihrer Existenz bedroht. Um “aber
die Arbeitslosigkeit nicht ins Ungeheuerliche
zu
steigern, liege es im Interesse der Stadtverwaltung,

Leitung Kapellmeister Mauß vom Opernhaus Frankfurt a. M.
mit den Mitgliedern der Stadtkapelle. Die Märkische Opernbühne bringt die Oper nuch in anderen Städten der Mark,
Pommern und Meclenburg zur Auffügrung, und kann nur

die Aufgabe, über Steuererleichterungen mit dem Finanzamte zu verhandeln und auch nachzuprüfen, o5
die Steuern in ihrer Höhe eintreibbar und berechtigt

Kattowiß. Am leßten Verhandlungstage gegen die An«
gesteilten des Deutschen Volksbundes wurde nun endlich die
von der Polizei ermittelte Zeugin Damas vorgeführt und
vernommen. Nach der Vernehmung dieser Zeugin gaben
die Sachverständigen unter Aussc&lt;luß der Oeffentlichkeit
ihre Berichte ab. Nach den Verteidigungsreden 329g sic) das
Gericht zur Beratung zurü&amp;. Folgendes Urteil wurde ver-

Parchim,
18. Okt.
Einbruchs38diebtahl.
In Woeten
sind Fremen
in der vergangenen
Nacht aus

Gämtlichen Angeklagten wird wirtschaftliche und politisc&lt;e Spionage“ zugunsten Deutschlands zur Last gelegt, und

diese eine. Vorstellung. stattfinden. Die Preise sind mit Rück-

sicht auf die Wirtschaft8lage niedrig, sodaß jedem Gelegenheit geboten ist, sich diese Oper anzusehen und anzuhören.
* Dex Arbeiterverein in Malchow feiert am Sonn-

tag, den. 7, November 1926, sein 25jähriges Stiftungsfest.
Der Verein hat es sich angelegen sein lassen, das:Fest recht

interessant zu gestalten. Sonnabend abend 8 Uhr findet ein
Kommers im „Gasthof zur Linde“ statt. Sonntag 1--3

Uhr Festessen daselbst. Nachmittags 3*/5 Uhr Ausmarsch
nach „Hotel Fürst Blücher“. Von 4 Uhr ab daselvst Kon-

zert, Theater, Schattenbilder, humoristische Vorträge usw.

Von 7 Uhr an Ball mit großen Ueberraschungen. Es wäre
dem Verein ein recht volles Haus zu wünschen, da der
VUeberschuß zur Unterstüßung in Kranken- und Todesfällen
verwandt werden soll. Näheres wird noch bekannt gegeben,
'** Die Herbstsaison macht sich tn den Schaufenstern

unferer Modegeschäfte jeßt stark bemerkbar. Der Einkauf von Wintergarderobe für die gesamte Familie

ist in den meisten Fällen „eine geringe Aus8gabe, und
es. "ist de8halb durchaus angebracht, erst zu verglei-

hen und zu redynen, bevor man wählt.

Stark be-

merkbar macht sic) zu dieser Zeit die auswärtige Konfkurrenz der Großstadtfirmen. Mit unzähligen von
Katalogen, alle umfangreich und geschmadvoll mit
Abbildungen geschmü&gt;t und mit zahlreichen Empfehlungs- und Dankschreiben im Texte versehen, werden flaßes Land und Kleinstädte geradezu übershwemmt. Würde man siH nur ein einzi1e8 Mal über-

Berfahren würden aber die. Betriebe vernichtet

das gewerbliche und geschäftliche Leben in unserer

Stadt aufrec&lt;htzuerhalten. Die Kommisjion habe daher
seien.

zinem verschlossenen Stalle fünf Gänse gestohlen und

es werden verurteilt:* Gertrud Ernst und Bruno

an Ort und Stelle abgeschlachtet worden.

Thomas zu 1% Jahren Festung, Ganster zu zwei
Jahren Festung, Minkowski zu einem Jahr Gefängnis,

;

Plau, 18. Okt. Von einem frechen Gauner
reprellt wurde die 87jährige Frau K. in der
Mauersiraße. Bei ihr kam per Rad ein undekanntier

die

Mensch, knüpfte mit ihr ein Gespräh über ihr2 Ren;en an und erbot sich, da sie doh sicher größere Ge:d&lt;eine im Besiß habe, diese zu weHhseln. Die Frau
ibergab dem Gauner einen Fünfmarkschein und, da
zieser ihm nicht genügte, einen weiteren gleichen
Schein. Unter dem Vorwande, beide Scheine bei einem
aahen Kaufmann zu wechseln, fuhr der Schwindler auf

bei sämtlichen Angeklagten otmas jib-+
wird angerechnet.

Will man desFalb alle solche Enttäuschungen vermeiden, so halte man ]Jich mit seinem Einkaufe an die

heimische. Gefäftswelt.

* Medlenburgs Reiter auf dem Reichzturnier in

Dortmund. In, den nächsten Tagen wird in Doxtmund

der große Vielseitigkeitsöwettkampf der dertschen Reitund Fahrvereine ausgefo&lt;hten, zu dem alle deutschen
Provinzen und Länder je eine aus den besten Reitern

zusammengestellte Abteilung entsendet haben. Die
Prüfung beginnt mit dem Distanzritt nach Dortmund,
für den allen Abteilungen vorgeschrieben ist, im Fuß-

marsch nach Dortmund zu kommen. Die letzten 250
Kilometer der Distanzstre&gt;e müssen mit 59 Kilometer
Tagesleistung zurückgelegt werden. Der Ritt wird ZU-

glei&lt;h eine gewaltige Propaganda für das deutsche
Warmblutpferd sein, da nur jolche Pferde tetlnahme-

berechtigt sind, die in den heimischen Betrieben der
Besitzer landwirtsc&lt;aftliche Arbeit leisten. Der Lan-

deSverbandMedlenburg-Sc&lt;hwerinerReitund

und Fahrpereine wird sic am-Distanzritt

Russin,

ci WPonate bete

"Diese unerhört harten Urteile gegen vie Miilieder des

wurde das Angebot einer
Kieler Gesellichaft, Zier
errichten, angenommen. .
Das

'ein Schotterwerk zu

Werk wird ungefähr 70 Arbeitern Beschäftigung geben.

Deutschen Volksbundes, die- mit insgesamt 8% Jahren

Festung bestraft worden sind, troßdem die Beweisaufnahme
die völlige Unhaltbarkeit der Vorwürfe klar ergeben hat,

einwandfrei nachaewioson hat

Marktbericht.
Rosto&gt;, 16. Oktober 1926.
-

„ter, 8--7 St&gt;. 1,00 Mk., Hühner, Stü&gt; 2,00

Näucheraale, Pfd. 3--4 Mk, Näuchers&lt;hollen Pfd.
1,20 Mk., Hechte, Pfd. bis 1,20-Mk., Dorsc&lt;, Pfd.
0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, S.,

man sich nur in den seltens! 1 Fällen unterziehen mag.

Dyltong,

schen Minderheit in Ostoberschlesien begangen werden. Die
Strafen müssen um so mehr wundernehmen, als der Verteidiger der Deutschen, der Warschauer Rehtsanwalt
Dr. Liebermann, Oberstleutnant d. R. der polnischen Armee
und einer der anerkanntesten polnischen Patrioten ist und
die rechtliche und tatsächliche Unhaltbarkeit aller Anklagen

dur&lt; einen Vertreter des Me&gt;l.-Schwerinschen Hochbauamts Waren der Stadt zur freien Benutzung über-ignet.
Sternberg, 18. Okt. Bau eines Scotterwerkes. In der
lezten Stadtverordnetensitung

gen müssen, dann würde man bald zu dem nüchternen

tigen und begutachten kann. Die RNüsendung sol&lt;er
Ware bei Nichtgefallen ist eine Unbequemlichkeit, der

Stucling,

reihen sich als neues Gewaltstüf an die Kette der ungeheuerlichen Justizverbrechen, die von Polen an der deut-

bis 3,00 Mk., Enten, Pfd. 1,10--1,20 Mx., Küden,
St&gt;. 1,50 Mk., Barsche, Pfd. 0,80 Mk., Aale, grüne

dem bei einem Bezuge von auswärtz3 gezwungen ist,
eine Lare zu erstehen, die man vorher nicht besich-

Angeklagten

Sänger und Gmialka zu je sechs Monaten
Festung. Die Angeklagten Ur banski und Kolobej
werden freigesprochen. Die Untersuchungshaft, die

Nimmerwiedersehen davon.
Stavenhagen, 18. Okt. Zur Nachahmung
empfohlen. Der Schloßpark, bisher eine Kompetenz des ersten Domanial- nachherigen Landdrosteibeamten, wurde vorgestern seitens der Landesregierung

legen, welche Riesensummen ein derar!irer Reklameapparat verschlingt, und daß die paar Käufer, welche
wirklich anbeißen, diese Ausgaden wieder mit aufbrin-

Rechenergebnis gelangen, daß man unmöglich bei der
Großstadtgeschäftswelt hiliiger und vorteilha ter einkaufen kann. Hinzu kommt aber noh, daß man außer-

kündet:

Pfd. 1,00--2,00 Mark, Büdlinge, Pfund 0,70 Mk.,

Stü&gt; 0,08--0,10
Mk., 0,30
Bracsen,
0,80--1,20
Mark,
Plötze, Pfund
Mark, pid,äucherseelahs,
Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Pfd. 0,40 Mk., RäntcherMakrelen, Pfd. 0,80 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mark
Aalquappen, Pfd. 0,40 Mk., Spitkohl, Kopf 0,0?
Mark, Wurzeln, Bd. 0,05--0,10 Mk., Zwiebeln, Bd
0,05--0,10 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,05 Mk., Merrettich:

Stg. 10--20 Pfg., Stg.-Porree, 10--20 Pfg., Sellerie
Pfd. 0,10 Mk., Pflaumen, Pfd. 0,30 Mk., Birnen

Pfd. 0,10--0,30 Mk., grüne Bohnen, Pfd. 0,40 Mk.,

wacßsbohnen, Pfd. 0,40 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,0?
Mark,
otfohl, Pfund 0,10 Mark, Pfifferlinge
Pfd. 0,35 Mk., Salat, Pfd. 0,10 Mk., Radies8&lt;en,
1 Bd. 0,10 Mk.,- Spinat, Pfd. 10,25 Mk., Rhavarber,
Bd. 0,10 Mk., Bluntenkohl, Kopf 0,30--0,70 Mark,

Aus aller Welt.
Die Berliner Pelzräuber verhaftet. Die Einbrecher, die
in der Nürnberger Straße in Berlin wertvolle Pelze stahlen,
konnten von der Kriminalpolizei in einem Lokal, wo sie ihre

Beute verschärfen wollten, verhafiet werden.
Großfener auf einem Gutshof. Auf dem Besißtum des
Gutsbesizers Stöber in Gellma bei Landsberg brach
ein Großfeuer aus, das ein Stallgebäude und die beiden
Scheunen, in denen die gesamte Ernte von 100 Morgen

lagerte, einäscherte.

Man vermutet, daß das Feuer durch

Kurzschluß entstanden ist.
Autounglü&gt; in der Oberlausiß. Auf der Straße Ka-«
menz---Bernsdorf ereignete sich ein schwerer Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kohlengüter»
zug der Anprall war so heftig, daß ein bollbeladener Kohlenwagen aus dem Gleis geworfen wurde und das Auto

0,1 Mk., Aepfl,-Pfd.0,2 -0,4 Mk.,Schwetn-

Retti&lt;, 'Stü&gt; 0,20 Mark, Tomaten, Pfund 0,40
Mark, Tütebeeren, Pfd. 0,60 Mk., Kürbisse, Pfund

fleis&lt;, Pfund 1,30 Mark, Rindfleisch, Pfd. 1,00-1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd. 1,60-- 1,80 Mk., Leberwurst, Pfd. 1,40--1,60 Mk., Kalbfleisch, Pfd. bis
1,30 Mk., Hammelfleisch, Pfund 1,20 Mark, Spe,
Pfd. 1,50 Mk., Schinken, Pfd. 1,60 Mark, Geha&gt;tes,
Pfd. 1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,40 Mtk., Talg,
Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd,
1.20 Mark

vollständig in Trümmer ging. Der Autobesitßer war
sofort tot, sein Chauffeur und ein jüngerer

Angestellter wurden mit lebensgefährlic&lt;en
Verleßungen in das Krankenhaus transportiert.
Verschüttung der Stre&gt;e Annen-Süd-Lüttringhausen.

Ein Teil der Böschung stürzte vor der Einfahrt des Bahnhofs Löttringhausen auf die Stre&gt;e. Die Ursache des Abrut-

sches ist in den erheblichen Niederschlägen der
lezten Tage zu suchen. Der zu dieser Zeit von Langendreer in Löttringhausen fällige Personenzug 770 wurde nod)
rechtzeitig vor der verschütteten Stelle zum Halten gebracht.
Personen sind niht zu Schaden gefomimen. Der Verkehr
wurde durch Umsteigen aufrechterhalten.

Ächttausend Mark verpraßt, Der 24jährige Kassenbote

Siegfried Gustav Breitung war vor einigen Tagen
nach Unterschlagung von 8800 Mark aus Hamburg geflohen.
Der junge Mannstellte sich jezt der Polizei. Er behauptet,
mit dem unterschlagenen Gld nach Berlin gefahren zu sein,
wo er das Geld durchgebracht haben will.

Surchtbare Mordtat in Bingen. Der am es. Mai 1909

in Aßmannshausena. Rhein geborene Wilhelm
Konrad, zuletzt als Tagelöhner bei einer Bingenev. Wein-

handlung beschäftigt, Hat: seine 42jährige Stiefmutter im
Hausflur des Wohnhauses ermordet. Der jugendliche Mörder
sauerte seine Mutter auf, und als sie, nichts ahnend, kam,
verseßte er ihr mit einem Taschenmesser einen Stich, der die

Lungenschlagader traf. Innerhalb weniger Sekunden war
die schwer getroffene Frau tots Der Täter erklärte, gegen
ihn könne infolge seines jugendlichen Alters (unter 18 Jahren)
nur eine Strafe von höchstens 10 Jahren zuerkannt werden.

Bluttat eines Geistesgestörten. Anscheinend in. einem
Anfalle von geistiger Umnachtung brachte der mit seiner
Familie in bestem Einvernehmen lebende Werkmeister Bur

in Barmen, ein Mann im 60. Lebensjahre, seiner Ehefrau
mit einem Messer einen Stich in die Brust bei. Darauf
sprang er aus der im 3. Sto&gt; gelegenen Wohnung auf die
Straße, wo er schwer verleßt liegen blieb.
;
* Eix Eisenbahnzug von Banditen angehalten. Bei Kraso

(Polen) wurde von bewaffneten Banditen ein Eisenbahnzug
angehalten. und 200 000 Zloty aus, dem Bostwagen geraubt.
Die Räuber sind entkommen.
Wo nicht überall gestohlen wird. In einen auf dem

Schweizer Bundesbahnhof Basel stehenden Speisewagen

der Internationalen Schlafwagengesellschaft wurde eingebrochen. Dem Einbrecher fielen neben sonstigen Kleinigkeiten 800 Schweizer Franken und 17 000 französische Frances in die Hände. Die Polizei nahm die
Spur auf. Es gelang ihr, den Täter in einem in der Nach-

barschaft von Basel wohnenden Wagenreiniger festzustellen.
Förderkorbunglü&amp; in einem englischen Bergwerk. In
einem Kohlenbergwert in Staffordshire in England
stürzte ein Förderkorb infolge Versagens des Mechanismus
in den

Sumpf.

Neun

Bergleute

wurden

dabei

schwer verleßt.
Eisenbahnunfall in Rußland.

150 Kilometer von der

Stadt Pskow .ntfernt ist ein in voller Fahrt befindlicher
Schnellzug entgleist. -Es sind fünf Tote und 15 Berwundete zu verzeichnen.

|

Gewaltiges Buschfeuer in Australien. An der Küste von
Queensland wütet ein verheerendes Buschfeuer, wie es bisher

a
&lt; 7

empfiehlt

Ortschaflen

wegen. des starken Rauches und- der Hiße

Weißkcehl

Beim Löschen eines Grubenbrandes ersti&gt;t,

wie Butter 1.00 Mk.
1 Pfd.

Der Typhus in Hannover. Die Zahl der Erkrankungen
in Hannover hat in der leßten Woche weiter abgenommen. Die Zahl der Toten beträgt 220.
Einbruch in die Villa des belgischen Finanziers Löwenstein. In der Biarriker Villa des belgischen Finanzmanns
Löwenstein, der durch sein Anleiheangebot an die bel-

und jede Seite bringt neue Wißze, Anekdoten, Gedichte und

Glossen, jede Nummer enthält neue Humoxresken, Satiren
Rätsel und die interessante und gewinnbringen de Wochen-

aufgabe! Künstlerische Bilder, fröhlicge Zeichnungen und
Rarikaturen sc&lt;müden und ergänzen den Inhalt eines jeden

gische Regierung in leßter Zeit einiges Aufsehen erregt hatte,
st eingebrochen worden. Es sollen Kostbarkeiten im Werte
von

12 bis

worden

sein.

15

Millionen

Frances

Heftes, das kein Leser aus der Hand legen wird, ohne das

entwendet

Bewusisin, ein paar» frohe, angeregte Stunden verlebt zu

-

aben,

Schwerer Sturm an der japanischen Küste. Wie aus
Tokio berichtet wird, sind bei einem heftigen Sturm an der

- Da die Meggendorfer-Blätter vollkommen unpolitisch

sind, vermeiden sie jede Parteinahme und sind deshalb' als

japanischen Küste über 20 Personen ertrunken.
Zehn kleinere Schiffe gingen unter, act
wcitere erlitten Shiffbrud.
300 Polizisten gegen Posträuber. Der Staat New Yorl
hat ungefähr 300 Polizisten und Freiwillige zur Ergreifung

Zeitschrift, die nur dem zeitlosen Humor an sich dient, das

Witblatt für jedermann!

Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter kann jeder-

New-Yorker Stadtviertel bemächtigten, aufgeboten.

zeit begonnen werden. Bestellungen nimmt jede Buchhandlung
und jedes Postamt entgegen, ebenso auch der Verlag in
München, Residenzstr. 10. Die seit Beginn eines Vierteljahres

Ein Richter verrü&gt;t geworden. Die Untersuchung
gegen den Bandenführer Saltis, der einen Rechts-

auf Wunsch nacgeliefert.

von sieben Banditen, die sich eines Postautos in einem

bereits erschienenen Nummern werden neuen Abonnenten

dungen aus New York zufolge, eine plößlihe Unterbrechung, da einer der Richter Anzeichen geistiger Um-

Das Hexdscheuern ist eine schwierige und meist nicht
gern geübte Beschäftigung. Um diese täglich notwendige

nachtung zeigte. Er hatte in seiner Sqhublade Dolche aufbewahrt und versuchte, die übrigen Richter anzugreifen.

Arbeit leiht und mühelos zu bewältigen, nimmt man das
bekannte Pub- und Scheuermittel Ata zu Hilfe und hat in
überraschend kurzer Zeit eine blanke Herdplatte.

'Milliardärsfohn und Stubenmädchen. Von einer romantischen Liebesgeschichte berichten die amerikanischen Blät-

|
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== MärkischeOpernbühne. ==

Cperngastspiel

Mittwoch, den 20. Oktober, abends 8*/3 Uhr
im Theatersaale des. „Fürst Blücher“

Einmalige
Mit
Aufführung
Marlhbha Orchester

nach westfäliescher Art hergestellt

oder

Malchow i. M.

Große Operin 4 Akten (6 Verwandlungen)'v. A. v. Flotow

Der Markt zu Richmond.
Künstlerische Oberleitung: Opernsänger Hans Basil vom
ehem. Hoftheater Schwerin.

XS

FAX]

ZS]

=4

;

Preise im Vorverkauf in der Westendorffschen. Buchhandlung : Sperrsiz 2.-, 1. Platz 1.50, 2. Plaz 1 Mk.
Bitte die Plakate zu beachten

D ayeim

MUN

Wir bieten an.

Weißbhafer
bei Abnahme von mindestens 5 Ztr.|
e

9,30 Ml. per Ztr. ab Lager.

Landw. Zauptgenossenschaft|
Gründlichen
;

Unterricht
iür Geige, Laute, Guitarre, Zither,
Flöte, Piston, sowie für sämtliche

Hias“
und Streichinstrumente erei
C. Leßle,

;

Erstklassige Gesangskräfte!

erteNNREREN NNN“
Am

Donnexrstag, den 21. Oktober, abends 8*/: Uhr
findet ein

ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt

Kirchenstraße und Güsirowerstraße. |

Malchow.

„m

anwalt mit einem Maschinengewehr ermordete, fand, Mel-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Pensions-Anerbie-

-/

Thams &amp; Garjs

;

Blüten im Herbst -- ein Wunder in der Nätur =

machen die Meggendorfer-Blätter zur Wahrheit, die
in allen Jahreszeiten immer wieder frische Blüten lachenden
Humors ihren Lesern darbieten. Jede Woche erscheint ein
Heft dieses mit Recht überall beliebten Familienwitzblattes

Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Thapin nur 0,80 Mk.

Telefon 68.

"

machen.

Zum Stellenwechsel

Feinstes Cocos -Speisefett
empfehlen

sie ihnen = tote Mäuse bringen und auf ie Bettde&gt;e legen.

dampfer versuchen, den deutshen Dampfer wieder flott zu

- Thamsana-Feinkost

-

den Kindern ihre „Aufmerksamkeit“ oft genug dadur&lt;, daß

trandet. Die „Besi“ war auf dem Wege von Lulea nach
Deutschland mit einer Ladung von Kupfererz. Bergungs-

Fernruf 132.
Filiale: Frau Pahrmann, Lange Straße.

32

Pfd.

„Bud“ allgemein beliebt ist, großes Aufsehen.
Eulen als Kinderfreunde. Zwei Eulen dienen zwei
Schwestern in Bebington bei Birkenhead als Spielgefährten
und bezeugen ihren kleinen Herrinnen eine rührende Anhänglichkeit. Die Eulen erscheinen täglich im Schlafzimmer
der Mädchen, nehmen auf den Bettstellen Plaß und beweisen

Strandung eines deutschen Dampfers bei Lulea, Der
deuts&lt;e Dampfer „Besi“ ist beim Verlassen Luleas ge-

aus reinem Vollkornmehl

,

KX]
1

schaft, in der der junge Stillmann unter" dem 'Spiznamen

Auf der

maske vom Kopfe riß.

Pumpernickel

|

:

Die Verlobungsanzeige erregte in der New-Yorker “ Gesell»

entstand in einem Flöz in 195 Meter Tivfe ein Brand, mit
dessen: Löschung sofort begonnen wurde, Dabei hat ein
Bergmann den Tod gefunden, der sich die Rauch»

Delikateß-

DIS

1 Pfd. 0.60, 0.70, 0,80 Mk.

zestorben ist und seine Familie in bitterster Not zurücließ.

die

Bäckere,

GutsverwaltungPenkow.|

;

ist die Tochter eines Hafenarbeiters, der vor einigen Monaten

Zeche Ewald-Fortsezung [--I]l bei Re &gt;linghausen

ES.TTT

Neotkobl
a Ztr. 6 Mk., auf dem Markt zum
Verkauf.

vo es bedienstet war, kennen und lieben lernte. Die Braut

Straßen nicht mehr zu passieren sind.

Gustav: Pelersen

Morgen Dienstag, 8 Uhr vormittags kommt ein Posten

a Ztr. 4,50 Mk, und ein Posten

"hönen Mädchen, Lena Willson, die er im väterlichen Palais,

groß sein.. In verschiedenen Gegenden hat sich das Feuer
bereits. auch auf große Waldgebiete erstro&gt;t, wodurd) in vielen

THERE

Frau Nltrich.|

Multimillionärs, verlobte sich mit einem 18jährigen

men. . Es sind bereits einige Dörfer niedergebrannt, Au sollen die Verluste an Vieh außerordentlich

noch nicAale
ht aufgetret n ist."EshatbereitseineAusdehnung
Frisch geräucherte

tet. Janes A. Stillmann, der Sohn des New-Yorker

von 160 Kilometer Länge und 15 Kilometer Breite ängenom-

»ZSHA/1

städt. Musikdirektor a. "D.
"“Krankheitshalber zu sofort oder

EL Novemberein tüchtiges

Mädchen

nicht unter 18 Jahren, gesucht.

Melken einer Kuh erforderlich.
Frau Stadfförster Adlex.

Briefpapier
lose und in Kassetten
mpfiehlt
Otto Gngelmaun. !

des Großkomtur Professor RudolfSchirmer in „Bühtings
Hotel“ statt, zu welcher alle vaterländisch denkenden Ginvohner eingeladen werde»

zu Oxiginalpreisen vermitteln.

Das Publikum hat uur nötig,

Jungdeut|cher Orden.

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

BruderschaftMalchow.

-geit Jahren litt icß an einem sehr i&lt;hmeräs

abnehmen.

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

2

|

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei Stellen-

-„

Gesuchen nur 60' Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet,

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Personal-

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher
zusammen.

|

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf-

zugeben.

4 " *;

Sein

Die Geschä?tsstelte

des „Malchower Tageblatt".

85 % igen „Zu&gt;er's Batent-Medizinal:
te“
hat in einer halben Woche das Leiden so

gründlich beseit gt, daß aus die natürlicherweise zu erwartenden Rü&gt; läge bi3 heute
go)t&gt;. ausgeblieben
9.
60 Pfg. (15%find.
ig),
Mk. auamim.
1.-- (25 %ig)
und Mk. 1.60 (39 76196 Phrte Form). Dazu

DampfkäsetabrikKendsburg
Bestellungen
auf

Kautschufgäntoah-Creme: a 45,661
.
4
.i
n
a
l
e
n
Stempel
potheken, Drogerien u. Barfümerien erhältlich.

Apotheke, Langestraße 113,

Zreuz-Drogerie, Alwin Müller und
',

HSeifensiein
Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Prima
Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,--- franko.

mit
Schuppenbildung,
Rissen
und n0heer
sungen.
je dreimalige
Anwendung
rer

„FR Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.
Kin,-1WeIpdernnenderwre
|
Gxtra [starker
„ur m

ares

„,

„,

Ckriftlifie Gemeinschaft
Dienstag abend 8?]4 Nhr

Güstrower Straße 304.

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Redaktion, Dru&gt; und Verlag
Das
„Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit8Ausnahmeder
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Goar. 1879

Der Jnsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Retitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Teleqramm-Adresse : Tageblatt Malchow.
Fernsprecher 56

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg. Alle größeren Inserate werden
am Tage vor der„Ausgabe erbeten.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

ke

Nr. 248

Dagegen hat jezt die Oberste Staatsanwaltsbehörde Däne-

Das Wichtigste.

marks Berufung eingelegt und das, vom Standpunkt der

-- Am Mittwoch wird die Weltwirtschaft etn Mänifesi
zur Beseitigung der internationalen Finanzschwierigkeiten ver-

öffentlichen.
=- Im Reicstagsausschuß für soztale Fragen wurden

Verbesserungsvorshläge zur Exrwerbslosenfürsorge beraten,
die am 3. November dem Reichstag vorgelegt werden solle
=- In Polen hat eine wüste Heße gegen den neuen Ches

der deutschen Heeresleitung, General Heye, eingeseßt.
v*

-

Die Tragödie der Nordmark.
Die Nordmark oder, wie wir sie zu nennen gewöhnt find,

Nordschleswig ist eins der unglücklichen deutschen Grenz«
gebiete, die ein Opfer. der Willkür von Versailles geworden
jind, Geschaffen aus dem Gedanken heraus, den Dänen, die

völlig ungerechtfertigte Ansprüche auf das deutsche Nord
s&lt;leswig machten, ein Geschenk zu machen, zog man eine

Grenzlinie, die wahllos gelegt, Deutschtum und Dänentum
durc&lt;heinanderwirbelte. Das Deutschtum in dieser Grenzmark
s&lt;loß sich natürlich eng zusammen und fand in dem Pastor
S&lt;mid t einen Führer. Er wurde als deutscher Abgeordneter in den dänischen Reichstag gewählt.
=.
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Nun sißt in demselben Nordschleswig ein knorrtkger

Scleswiger Bauer, dessen Gut nach der Abstimmung von
1920 nod) gerade zu Dänemark kam. Er ist ein Gewaltiger,
der seine Landsleute zu nehmen versteht und dessen Diföpfigfeit gegen alles anrennt, was seinem persönlichen
Wunsche widerspricht. Da er als Ortsvorsteher für das Land
gut zu sorgen: verstanden hat, ist es kein Wunder, wenn ev
unter den Schleswiger Bauern viele Anhänger findet. Der
dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat er ärgste Fehde an-

gesagt, der dänische Parlämentarismus paßt ihm nicht.

Er

bänischen Regierung gesehen, mit Recht.

-

Das ganze Gebaren Petersens zeigt, daß er nicht der
Mann ist, der ruhig und zielbewußt dem Deutschtum der
Nordmark helfen kann und der das Problem Nordschleswigs

zu lösen nicht berufen ist. Das Problem liegt tiefer. Es
liegt im Versailler Friedensvertrage, der den

teressen ist, darf man sehr bezweifeln.

Vielleicht schadet er

gebietes Hamburg-Altona, ist ihm jezt der Absaß

Uebertreibungen und Nervosität einstellen.

dorthin unterbunden. Der Tonderner Gerstenbauer verkaufte
sein Korn früher bis nach Bayern. Dann kam die Ab stim=
mung 1920.

Das blühende Landwirtschaftsgebiet kam zu

Puts&lt;pläne entde&gt;t worden, die sich auf einen Umsturz

in Dänemark bezogen und die zum Ziel hatten, mit Gewalt

sich der Herrschaft in Nordschleswig zu bemächtigen. und nach
Besezung der öffentlichen Gebäude und der Telegraphenverbindung der Regierung in Kopenhagen die Friedensbedingungen zu diktieren. Cornelius Petersen hatte sich auch unter
den Garnisonen Nords&lt;leswig teilweise durc&lt;hzüsezen vermocht. Er hatte ein Rundschreiben an 78 Offiziere ergehen
lassen und sie aufgefordert, mit den ihnen unterstellten Truppen einen offenen Aufruhr zu unternehmen. Teilweise hat
man ihn in Offizierskreisen nicht für ernst genommen. Aber
es hatten sich ihm doch einige Offiziere zur Verfügung gestellt,
die, seiner Befehle harrten. Der Putschplan des Corneliug

Petersen war schon gar kein Geheimnis mehr und in Kopenhagen war man bisher auch niht gewillt, ihn sehr ernst zu
nehmen. Aber Petersen machte auch vor der Staats-

autorität nicht halt. Er beleidigte den dänischen Staatsminister
Stauning öffentlih. Als Stauning auf einer Reise dur
Nordschleswig in einer Rede, in der er auf die Unzufrieden-

heit der Nordschleswiger Bauern zu sprechen kam, äußerte,
daß 50 000 Arbeitslose bereitständen, die Höfe dex Unzufriedenen sofort zu besiedeln, da antwortete ihm der Bauernführer Petersen mit einem Artikel, in dem er den Staat9«

ministerihnalseinen
den Verbrecher
früheren Zigarrenarbeiter
stellte,
nannte und den StaatHoheals
„von Räubern geleitet zur Ausplünderung

der Bauern“

Die Kopenhagener Regierung nahm diesen sFweren Angriff auf den GStaatsminister zum Anlaß, Petersen wegen
Beleidigung zu Gefängnis zu verurteilen, Sie mußte sich
s&lt;hließlich gegen eine derartige Untergrabung der Staaks«
autorität wehren, aber seltsamerweife milderte-sto-Hdas- Urteil
ab und vermandolte die Gefängnisstrafe in eine Geldstrafe

I&lt; mödte in den Vordergrund stellen, daß Deutschlands
|

Wer glaubt, daß wir durch unseren Eintritt in den
Völkerbund über, alle Shwierigkeiten bereits hinweggekommen seien, der gibt sich Selbsttäuschungen hin. Für Deutsch-

stenbauer sein Korn seinen Schweinen als Futter vorwerfen.

land, und insbesondere für unsere Diplomatie, beginnen
jeßt erst die eigentlichen Arbeiten und Schwierigkeiten. Jeßt

Dänemark, und seit dem Tage muß der Nordschleswiger GerDer Tonderner Viekhwarkt, der früher wöchentlich 5000

gilt es, unter Ausweriung aller außenpolitischen Erfahrun»

Rinder nach dem Süden Deutschlands ausführte, sett

gen der Vergangenheit, vor allem unter gründiicher Er-

heutekaumnod 500 Rinder ab. Die einst blühende
deutsche Landwirtschaft in der Nordmark geht langsam, aber
sicher zugrunde. Die Steuern, die der Staat ihr auferlegt,
kann sie nicht mehr tragen, einen Ausweg sieht sie nicht.

fossangZer
Psyche des Auslandes den deuischen Belangen
zu dienen, Deutschlands algemein politische und wirtschaft-

So ist es' verständlich, daß die Bauern sich in ihrer Ver-

zweiflung einem Manne wie Cornelius Petersen anschlossen,
der sie Irrwege führte.

Es ist die Tragödie eines vom Mut-

terlande mit grausamer Willkür gerissenen Landteiles, die
sich in der Nordmark abspielt, eine Tragödie, aus der niemand retten kann, es sei denn, daß der unseligg Vortrag von

liche Interessen wirksam zu vertreten.
Die bedauerlihen Zwischenfälle, die -wir in den leßten

Wehen beklagen mußten, legen den Gedanken nahe, daß schon
die Möglichkeit weiterer Zwischenfälle ein schweres Hemmnis
für die dauernde Verständigung bedeute. Der Geist von
Locarno und Thoiry, Deutschlands Eintriit in den Völker-

Versailles eine Abänderung erhält

bund als gleichberechtigtes und gleichwertiges Mitglied des
Völkerbundkonzerns und des Völkerbundrates, soll nach 'der
ausdrülihen Versicherung aller Beteilijten eine neue Aera

Eine Kundgebung der Weltwirtschaft.

des Friedens an Stelle des Hasses und der Feindschaft einleiten. Darum ist es begreiflich, wenn jeßt mit elementarer
Hewalt im ganzen Rheinland, in Rheinhessen und“ in--der

Aufrufderführenden Finanzleuteder Welt.

Rheinpfalz

&amp; London. Am Mittwoch wollen gleichzeitig in London

macht. Der Plan- geht vor allen Dingen von London aus,
wo man die Veröffenlithung mit größter Spannung er=wartet.

Das Dokument wird die gegenwärtige wirtschaftliche und

industrielle Lage“der Welt besprechen und die Notwendigkeit
betonen, daß ein endgültiger Plan durchgeführt werden
müsse, um Europa vonseinen finanziellen und wirtschaftlichen Leiden zu befreien. In der Veröffentlichung sicht man
eine Fortsezung der deutsch-englischen Handelskonferenz von
Romsey und den ersten wirklihen Versuch zu einer
Gründung der Vereinigten Staaten .von Curopa.

&gt;

Ein bedeutender englischer Finanzmann erklärte zu dem
Manifest: „Es muß sofort ein Au s weg aus der gegen=
wärtigen, überaus schwierigen Lage Europas gefunden werden. Die Politik, die die Nationen bisher befolgt haben,

hat ber its bedrohlic en Char kter" angenom en. Es'find
dem Deutschtum mit seinem Widerstand gegen die Regierung
in Kopenhagen mehr, als er ihm nüßt.
Der Widerstand Petersens gegen die dänische Regierung

bedeutsame Rede, in der er zu den Fragen der Außenpolitik
und des Europaproblems&gt;Stellungenohm und etwa folgendes

Eintritt in den Völkerbund ein. neues Zeitalter schaffen muß.
Man muß sid) abex auf die gegebenen Verhältnisse frei von

Industrielle einen Aufruf erlassen, der sich mit den Finanz»
swierigteiten der europäischen Staacen beschäftigt und Vorschläge zur Abstellung des internationalen Finanzelends

nicht so ganz selbstlos, wie es auf den ersten Bli&gt; erscheinen
mag. Cornelius Petersen braucht das deutsche Element in
Nordschleswig zur Verwirklichung seiner Idee, aber daß er
der geeignete Mann für die Vertretung der deutshen In»

&amp; Tauchen. Bei seinem Aufenthalt in "hen hielt Reichs-

minister für die beseßten Gobiete D-. Bell eine politisch hoch-

ausführte:

friesische Bauernverfassung für Nordschleswig

sc&lt;leswiger Verhältnisse als Aushängeschild benußt, ist doch

Minister Dr.-Bell warnt vor Optimismus,

niemals ein Ganzes ist. Diese Nordmark ist seit dem Fries
densvertrag völlig ruiniert. Einst die Korn- und Fleis&lt;kammer des großen Industrie- und Hafen-

unb in allen Haupistädten ver We!t führende Bankiers und

eingeführt

;

Dänen ein Stü&gt; Land gab, das immer nur ein Teil, aber

will an die Stelle der jezigen dänischen Verfassung die alte

wissen, die sogenannte Harden=Verfassung, die Nord»
sc&lt;hleswig die Selbstverwaltung garantiert. Die Idee, die
Beter Cornelius da zur Verwirklichung bringen will, hat einen
etwas kommunistisc&lt;h-faschistischen Charakter. Faschistisch deshalb, weil er dabei nicht zulezt an sich selbst denkt und sich
bei dem Selbstverwaltungsregiment als eine Art Mussolini sehen möchte. Sein ganzer Plan, dem sich auch ein großer
Teil der deutschen Bevölkerung angeschlossen hat, da er die,
gerechte Selbstverwaltung und Berüdsihtigung der Nord-

Dire Ayfgaben der deutschen Außenpolitik.

hat die Schwierigkeiten nicht vermindert, sondern erhöht, Es
muß eine vollständige Aenderung der bisherigen Politik eintreten, um den Kredit wieder herzustellen und die so unbe-

dingt nötige Ausdehnung des Handels herbeizuführen. Die

volle Bedeutung der Erklärung wird man erst erfassen, wenn
man die Namen der Unterzeichner kennenlernen wird.“
Ein Londoner Finanzblatt schreibt, es verlaute, daß das
Dokument, dessen Veröffentlihung am Mittwo&lt; erwartet

wird, einen

Aufruf zur Beseitigung der gegenwärtig den Handel

Wunsch und Verlangen nac Freiheit von der Besaßung
sich geltend macht, in der berehtigten Ueberzeugung, daß deren
Aufrechterhaltung sich mit wahrem Frieden und: wahrer. Verjöhnung ebensowenig verträgt, wie mit unabweisbaren deuts&lt;en Interessen und nationalen Empfindungen.

;

Die Wirtschaft hat sich verständigt. Das ist zwar erst ein
Anfang, wenn man sich aber die sieben Jahre der Nachkriegszeit vergegenwärtigt, ein bedeutsamer Sdritt. zu unserem
Wiederaufbau und der erste Schritt in der Verständigung mit

den Nachbarländern und hoffentlich nicht der lezte. Deutschland, das zentrale Wirtschaftsgebiet Europas, kann nicht durch
eine &lt;inesische Mauer von den anderen Ländern getrennt
werden. . Man kann eben nicht Deutschland ausschalten, "wenn.

man wirtschaftlich den Wiederaufbau Europas in die Wege
leiten will.

Keine „„überstürzte“ Räumung des Rheinlandes.
Papis. Ein Pariser Blatt berichtet, dvr französische
Kriegsminister Painleve habe erklärt; doß die Gerüchte
über eine „überstürzte“ Näumung des Rheinlandes und über
Vorbereitungen für den Nbmarsch der Besahungsarmee unheqründet seica, Wenn er eine Unterredung mit General
Guillaumat gehabt base, so deshalb, um fich über die
Ausführung des Planes zu unterrichten, der 7&lt;on seit mehrexen Motiaten fesigelegt worden sei und sich seitdem nicht geändert habe.

Der preußische Finanzminister über die
Richttinien der Jnnenpolitik.

hemmenden Hindernisse

Das Wohnrecht der Hohenzollern. =- Die Notwendigkeit der

und zur Herstellung wirtschaftlicher Freiheit darstelle, daß es

Großen Koalition.

aber nichts mit dem aus Berlin gemeldeten Plan der Bilsdung eines internationalen Bankentrustes zu tun habe.
Die Versendung der Erklärung geschieht von London
aus, und England weist auch die längste Reihe von Unter-

schriften auf. An ihrer Spiße steht Sir Arthur Balfour,
dann folgt eine Reihe englischer Finanzgrößen, darunter
Norman, der Gouverneur der Bank von England.

Von

deutschen Wirtshaftsführern haben unterschrieben Geheimrat
Dr. Bos&lt; von der &lt;emisc&lt;hen Industrie, Geheimrat Felix
Deutsd von der AE.G., Dr. Mel&lt;ior, der Ham-

burger Bankier, Franz

von

Mendelssohn, der

Präsident der Berliner Handelskammer, Dr. Sha&lt;ht, der
Reichsbankpräsident, Karl Friedrich von Siemens,
Franz U vbig von der Diskonto-Gesellschaft, Generaldirektor
Vögeler vom Stahlsyndikat und Dr. Witthöfft,
der Präsident der Handelskammer zu Hamburg. Auch von
amerikanischer Seite haben hervorragende Finanzleute unterzeichnet.

Dortmund,.

Demvkratischen Partei. in Dortmund sprac&lt; der preußische
Finanzminister Dr. Höpker-As&lt;off über innen- und
außenpolitische Gegenwartsfragen. Der Minister behandelte
u. a. die Frage der

Auseinandersezßung 'mit den Hohenzollern,
die in den großen Rahmender politischen Ziele der Reichsund Staatspolitik habe hineingestellt werden müssen. Das

dem ehemaligen König eingeräumte Wohnrecht sei ohne
pxaktische politis&lt;e Bedeutung; innen- und
außenpolitische Gründe ließen eine sofortige Rückkehr des ehemaligen Königs nicht zu. Jede preußische Regierung werde
Mittel und Wege finden, jeden Versuch der Hohenzollern, das
an sie gezahlte Geld zum Kampf gegen die Republik zu ver-

venden, zu verhindern. Das Entscheidende des jekt zustande
zekommenen Vergleiches sei, daß nun endlich alle Hohenzollern
m die Neihe der Staatsbürger mit allen Rechten und Uflichten,
auch als Steuerzahler, eingereiht seien.

j

Die bisherige Außenpolitik müsse mit aller EntschiedenJeit "weitergeführt werden. “Dur&lt; die Außenpolitik seien
)edeutende Erfolge erzielt worden. Es habe sid) gezeigt, daß
en

„“ü
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ein Abweichen von dieser Außenpolitik immer schwere Ershütterungen mit sich bringt. Eine erfolgreichere Weiterentwielung sei noch zu erwarten, wenn auch die Sozialdemokraten sich dem großen Blo&gt; im Reiche

habe und diese mit seinen Regimentern verteidigen wollte,
prophezeie einen Krieg zwischen "Deutschland und Polen.
Darum müsse mit besonderer Freude begrüßt werden, daß
Marschall Pilsudski in diesen Tagen eine Inspektionsreise

anschließen. Was die
Erweiterung der Koalition

an die polnische Westgrenze vornehmen und Vorbereitungen
treffen werde, für einen Krieg mit Deutschland gerüstet zu

Vorhaben iedoc) icht. Imme“hin zatie er die Ocnugtuung, feinat
eigenen dcuti;chen Rekord: von 2:29,3 auf 2:27,4 werbessert zu habo!.

Paul Noac&gt; -- deutscher Federgewichtsboxmeister.

In Mühlhausen i. Thür. wurde die deutsche Boxmeissorsehajt im
Federgewicht zwischen Paul Noa&gt;-Berlin und Stamms-Dessau in
einem 15-Rundenkampf entschieden.

Nach Ablauf der 15 Runden

sein.

wurde Noa&gt; der glatte Punktsieg zugesprochen.

daß die Volkspartei in Preußen in die Große Koalition eintrete. Preußen stehe vor Fragen, die schwer ohne die Volks=

ter den Haß gegen das Deuts&lt;tum, worunter die

partei zu entscheiden seien. Eine große Aufgabe bleibe noch

deutschen Minderheiten in den Westprovinzen außerordentlich

vom Gau VI Hannover, sah 55 Wagen und 30 Motorräder am
Start der 500 Kilometer langen Reise, Als Erster traf der Hano-

mag-Fahrer Butenuth-Hannover lebhaft begrüßt am Ziel

zu leiden haben. Die polnische Presse, die ausschließlich von
der Regierung inspiriert wird, hat die Hezkampagne gegen
das Deutschtum in voller Schärfe aufgenommen und ver-

vor Hannover ein.

anbelange, so dränge die ganze politische Entwilung dahin,

zu bewältigen, das sei die Weiterentwi&gt;klung un-

serer Wirts&lt;aft. Geringe Anzeichen eines langsamen
Wiederaufstiegs seien wohl sc&lt;hon jekt vorhanden. Die preußische Regierung habe damit begonnen, mit Mitteln aus einer

Anleihe zur Linderung der Erwerbslosig-

In ähnlicher Weise schüren andere Pilsudski ergebene Blät=

sucht, hierbei den Anschein zu erwecken, nicht Polen, sondern
Deutschland treibe in einen Krieg.

Dr. Wirths Kritik an der Innen- und Außenpolitik.
4&amp; Konstanz. Reichskanzler a. D. Dr. Wirth hielt in
Konstanz in einer Zentrumsversammlung, zu der auch Mitglieder anderer Parteien und "des Reichsbanners Sc&lt;warzRot-Gold erschienen waren, eine große politische Rede.
Dr. Wirth berührte in seiner Rede verschiedene inner-

und außenpolitische Probleme. Man müsse die politischen
Parteien drängen, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme
aufzuzeigen, und von ihnen verlangen, daß sie sic mit aller
Kraft den "großen Aufgaben der Zukunft zuwenden. Man
müsse das Volk dahin erziehen, sich parlamentarisc&lt; und
politisch selbst zu regieren.

Der Redner ging dann auf Locarno und Genf ein,
wobei er vor Illusionen warnte. Zum Scluß wandte sich
dann Dr. Wirth gegen die Idee, in der Republik einen Bür=
gerblod schaffen zu wollen, und gegen die Personen, die

lediglih im Namen der Wirtschaft sprechen, da man nur im
Namen des Staates die Interessen aller verfehten könne.
.

Die Teilnehmer am Ostasienslug bei Hindenburg.
Reichspräsident von Hindenburg empfängt am Dienstag

die Teilnehmer der Deutschen Ostasienexzpedition.
“Eine neue Reibung zwischen Reichsregierung und
bayerischer Regierung ist durch die Versezung von 85 nichtbayerischen Beamten an das Müncener Finanzamt entstanden,

Gegen die Kriegsschuldläge. Im Rahmen der Sc&lt;hulungswoche, die der . Deutsche Frauenausschuß zur Bekämpfung der

Sculdlüge in Bonn veranstaltete, spra&lt;ß Frau Kalähne-

Danzig über den deutschen Osten und den Friedensvertrag.
Deutsches Land sei uns im Osten entrissen worden, auf das der
Pole kein Anrec&lt;ht habe. Die Rednerin wandte sich ferner gegen
die Behandlung Danzigs durch den Völkerbund. Danzig rufe ins
deutsche Land hinaus: Los vom Völkerbund,

“Ein Gutachten des Reichsjustizministeriums anläßlich

Beratungen im Reichsauss&lt;huß für soziale
heiten.
&amp; Berlin. Der Reichtstagsauss&lt;huß für soziale Angelegenheiten trat na&lt; der Sommerpause
zum ersten Male wieder zusammen. Von seiten der Sozialdemokraten lag ein Antrag vor, einen Unterausschuß einzusezen, der sich mit der Neuregelung der Erwerbslosenfürsorge

scher Untersuchungsausschüsse,
Zeugen zu verhängen.

Strafen

gegen

widerspenstige

Der Entwurf des neuen Arbeitsschuhgeseßes gliedert
si&lt; in 7 Abschnitte. 8 9 des 1. Abschnittes bestimmt, daß die

wöcentlich nicht überschreiten darf.

der: Bezugsdauer für -die Ausgesteuerten, Beseitigung der
Pflichtarbeit, Shuß der älteren Arbeiter -und Angestellten.
Die Vorarbeiten für die alsbaldige Verabschiedung des Arbeitslosenversicherungsgeseßes sollen derart beschleunigt werdn, daß das Plenum ei seinem Zusammentritt a m 3. No-

vember eine fertige Vorlage vorfindet.
Der Aussc&lt;hluß beschloß, vormittags die Beratung des
Arbeitsgerichtsgeseßes zu Ende zu führen, an den Nachmit-

verein als die größte Stüße der Polonisierungsbestrebungen der
pclnischen Regierung. *

Haussuchung bei der Landauer Tageszeitung „Der

kannten Generals, der gegen die Herausgabe der Provinzen
Pommerellen und Posen an Polen seinerzeit protestiert
4

.

Abschluß der Reise Dr. Eeners durch Oeijterreich.

Dr. E Fe ner veranstaltet, bei welcher ' dieser einen Vortrag über

die statische Luftschiffahrt hielt.

Dr. E&gt;ener dankte den Oester-

reihern am Schluß seiner Fahrt durch Oesterreich herzlich für
ihre nationale Opferwilligkeit.

Deutsch-tschechiiche Flugverhandlungen.

Auf Antrag

In Warschau ist eine
Militärkonferenz beendet worden, die vier Tage gedauert hat.
Die Konferenz soll den Beschluß gefaßt haben, zum erstenmal
sämtliche höheren Offiziere dor polnischen Armee einzuberufen,
um theoretische Kriegsübungen abzuhaiten.

Gyort.
9:96,8 zu verb-ssern

„Onfolae des kühlen Weiters alükte sein

„Karlo wird vielleicht früher als gedacht drankommen.“
„So -- will Ihr Bruder heiraten?“

Ein peinliches Gefühl wurde wach in der alten Dame
-

16. Fortsetzung.

-

Qomernvon

Gewiß, sie erinnerte sich genau, daß Elisabeth ihr bereit:

ERLEHNE.

(Nachdruck v rvoten.,

Es warso traulich und gemütlich in diesem stillen gegen-

Jeitigen
Versichen,wünschten.
dai beide sich gar keine andere Sonntagsunterhaltung
Bis jetzt hatte die Frau Rat noch keinen passenden An-

fnüpfungspunkt gefunden, Elisabeth von Werners Ver-

[obung
jagen; von
Viertelstunde zu Viertelstunde schob
sie die uMitteilung
hinaus.
„Mir scheint, Sie sehen etwas ':abgespannt aus, liebste

Elisabeth!“ meinte die alte Dame, einen forshenden Bli
in das Gesicht des Mädchens werfend, das wirklich einen

müden, angegriffenen Ausdruck hatte, und unter den dunklen,„I&lt;
jausten
tiefe Suutten:
habe ugen
zwei lagen
Nachtwachen
hinter mir. J&lt; bin erst
heute gegen Morgen heimgekfommen, und dann war es mit
dem Schlafe nicht mehr viel, Frau Rat. Herr Sanitätsrat
Hoppe hatte wieder eine Patientin für mich, wo Nachlt-

wachen nötig = ein armes, verlassenes Altjüngferlein =“

„Da haben Sie sich wieder geopfert =“
„Man kann nicht von Opfern reden, Frau Rat, wenn
man etwas gern tut! Es hat sich mir gelohnt, weil ich das
Bewußtsein haben durfte, daß meine Anwesenheit beruhigend in dem Altjungfernstübhen gewirkt. In Krankheit
und Sorge allein sein zu müssen, ist hart! Und wenn ich

erst mal allein und 5 a sein werde, würde ich mich auch

jreucn,
kämesagte
ein. sieteilnehmender
meinwieAltjungernheim!“
lächelnd. SieMensch
wußte innicht,
ergreifend und schmerzlich dieses Lächeln war, der Rätin schnitt
es ins Sert Sie konnte es nicht über sich bringen, jeßt

juagtespreßen,
Etwas
schnürte70m!
ih1 hatdie Kehle
sie nur:ein„O,
Elisabeth.
es ja zu.
wohl'Leise
no&lt;
lange Zeit!“
Ob Elisabeth eine andere Antwort erwartet?

Blasse!

und stiller
wurde dasneigte,
liebe daMödehengesict,
das sich war
tie!
über
die Striarbeit
eine Masche gefallen
Indem sie sie aufnahm, bemer?te Elisabeth:

mann-Gubener-Neißgel stellte

die

Höchstleistung auf

7Min. 25,8-über&gt;3mak 200 Meter, und mit OG ör:ge s als vierten
Mann . konnte

der

4mal-200-Meter-Stass"'rc ord

auf 10 Min.

2,6 Sek. verbessert werden
LE)

MIE

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 19. Okiober 1926.
* Yolkshoc&lt;s&lt;hnule. Am Sonnabend abend öffnete

die hiesige" Volkshochschule. für -den bevorstehenden Winter

wieder ihre Pforten, für Suchende wieder schöne Vorträge

aus' Natur= und Geistesleben- bereitzustellen. Herr Studien=rat' Bade,“ Wismar hielt seinen ersten Doppelvortrag über

die physikalischen Grundlagen des Rundfunks. In frischer

Reibungselektrizität zunächst werden die elektrischen Zustände
die elektrische Influenz und Kondensation =- und darauf in

der strömenden Elektrizität (elektr. Strom) die elektrischen Ele-

davon gesprohen == und Werner hatte es auch gehört

Und dennoch hatte er dem Freunde die Geliebte genommen
-=- Sie shumie sich für den Sohn vor Elijabeth, wenn di«
erfuhr,

daß -- --

„War das denn ernsthaft?

J&lt; hielt es mehr für

Schwärmerei --“ murmelte sie.

„Mehr als Shwärmerei, Frau Rat! Eine tiese, innige

Liebe. I&lt; kenne doh meinen Bruder! Er ist nur viel zu

jhüchtern um sich zu offenbaren; nicht einmal gegen mid
hat er sich ausgesprohen!
Vielleicht wartet er jetzt dit
Entscheidung wegen Wilhelmshall ab; er soll doch zu Ostern
als Fabrikleiter und erster Chemiker nach dort nach det
neuen Fabrik! Sein Chef hält ja soviel von ihm; pefuniän
würde er sich bedeutend verbessern. Ob er dann den Mul

aufbringen wird, um Fräulein

Schlusse noch eine erste Ueberleitung in die Lehre vom Magnetismus geschah. Die Vorträge waren äußerst interessant
und verständlich. Der Besuch war einigermaßen gut, Noch
it es Zeit, neu in die fesselnden und lehrreichen Gedanken=-

reihen sich einzufügen, und. der schöne Hörsaal bietet auch
für viele no&amp;g Raum, die noh ferne blieben.
- *Kix&lt;hhain. Die Märkische Opernbühne brachte
gestern abend'in dex Reichsbrauerei die große Oper „Martha“
oder „Der Markt zu Richmond“ zur Aufführung. Der
Saal war recht gut besetzt. Trotzdem mögen viele Theaterfreunde Zweifel gehabt haben, als sie von dem Vorhaben

der Opernbühne hörten,ob die Aufführung auch gelingen
werde.

"Denn eine Oper ist etwa3 ganz Großes, etwas un-

beschreiblich Schönes oder Tragisches, es soll den Zuschauer
durch Darstellungskunst, Gesang uvd Musik tiefinnerlich er-

greifen. Der große Wurf ist gelungen. Die Aufführung
wurde für die Besucher zu einem Erlebnis. Hohe Anforderungen an Dekoration stellt die Oper nicht, Das Schwer-

gewicht ist auf Ausstattung, auf Gesang und Musik gelegt.

Dr. B.lters Weltrekordversuch. Bei einer Veranstaltung von Viftoria-Hamburg unternahm Dr. PBeltßer den
Versuch, den 1000 Metor-Weltrokord des Franzosen Martin von

Morandis -- er liebt sie jehr =“
;

Neue veutsche Schwimmrekorde. Der Magdeburger

ariffen Volt, Ohm und Ampere behandelt, während zum

„Sie wissen doch, Frau Rat, seine Assistentin, Dr. Ullc
Y

-

Schwimms-Club von 1896; unternahm im Wilhelmsbad
Rekordversuche über 3mal 260. und 4mal. 200..Meter Freistil, die
von bestem Erfolge begleitet waren. Die Mannschaft Heit-

Landau erscheinenden Tageszeitung „Der Rheinpfälzer“ wurde
nach Redaktionsshluß des Hauptblattes eine Untersuchung durch
zwei französische Gendarmen vorgenommen. Später sollten die
Redakteure ein in französischer Sprache abgefaßies Protokoll
unterschreiben, was sie verweigerten.

Generals Heye zum Kommandeur der

Reichswehr behandelt "und diese als eine Provokation
Polens dargestellt. „Die Ernennung“, so schreibt die
Zeitung, „des als Polenhasser und Führer des Ostschuß be-

verrichteten.

mente in ihrer &lt;hemischen Krafiwirkung unter den Maßbe-

ginnen.
Militärkonferenz in Warschau.

nung des

starkem Interesse. Das Treffen der beiden Lokalrivalen in Fürth
hatte 8000 Zuschauer angelo&gt;t, die ein sehr schönes Spiel zu sehen
bekamen, das einen torlosen Ausgang nahm, hauptsächlich deshalb, weil beide Hintermannschaften ganz ausgezeichnete Arbe*t

Im Verlag und in der Redaktion der in

Rheinpfälzer“.

holen hebt gegen den Nachfolger See&gt;is.
Ernen-

Meister Spielvereinigung Fürth eine Begegnung von

der Anziehung und der Abstoßung, ihre Verteilung über ganze
Körper in der elektrischen Leitung, die Kapazität isolierter Leiter

sailler Vertrag auf und bezeichnete den polnischen Westmarken-

der deutschen Regierung werden zwischen der Tschechoslowakei und
Deutschland schon in den nächsten Tagen Flugverhandlungen be-

Es wurde an leitender Stelle die

Die süddeutschen Meisterschaftsspiele brachten mit

dem Treffen zwischen 1. F. C. Nürnberg und dem deutschen

von Wrisberg-Berlin forderte zum Kampf gegen den Ver=

längere Zeit beschäftigen.

ausgeboten.

Spielvereinigung Fürth und 1. F. C. geürnberg un-

entschieden.

und flarer Weise: führte 'er unter Zuhilfenahme praktischer
Versuche in die Elemente der Elektrizitätslehre ein. In der

In. der Universität in Innsbru&gt; wurde eine Begrüßungsfeier für

den Krieg.“ Mit diesem Rufe wurde in den Hauptstraßen
von Warschau eine Extraausgabe des „Warschauer Expreß“

wonnen.

dem Deutschen Abend, dem eine Sikung des Ostmarkenvereins
voranging, nahm unter den Ehrengästen auch der greise Generalfeldmars&lt;all von Matcensen teil. Generalmajor

tagen regelmäßig die Neuregelung der Arbeitslosenfürsorge
zurbeitsgerihtsgeseß,
verhandeln. So beschäftigteund
manzwar
sich mit
zunächst
mit dem
dem Paragraphen, der die Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbehörden behandelt. Die vorliegende Frage wird den Auss&lt;huß noh

&amp; Warschau. „Die Deutschen erklären Polen

zirk-Budapest wurde von den Leipzigern mit 15 : 10 Punkten ge-

zu-einerKundgebungsürdengesamtenOsteneingeladen.An
Deutscher Abend des Deutschen Ostmarkenvereins in

Schlawe. Nac&lt; S&lt;lawe hatte der Deutsche Ostmarkenverein

befas en sol ."ErstrebtwerdenErhöhungderUnterstüßungssäße, Aufhebung der Bedürftigkeitsprüfung, Verlängerung

Der deutsch-ungarische Schwimmwettkampf zwischen

der Vorfälle im Femeausschuß verneint das Recht parlamentari-

Arbeitszeit die "Dauer von 8 Stunden täglich und 48 Stunden

„Verbesserung der Erwerbslosenfürsorge.

Die Meisterschaft von Westdeutschland im 50-Kilometer-Gehen kam in Homberg zum Austrag und sah den
Düsseldorfer Jakaselino in 5 Std. 11 Min. 15 Sek. siegreich.
S. C. Poseidon-Leipzig und der Schwimmannschaft des 111. Be-

Polifisve RundiGau.

ke it beizutragen und Leben in die Wirtschaft zu bringen.

Die zehnte Harzfahrt des A. D. A. C., durchgeführt

Doktor Morandis zu

werben?“

„Ach, hätte er es do&lt;h getan!“ dachte Frau Rat, „viele

Für. die Titelrolle war Frl.

Olga Kallensee vom Darm-

fitädter Theater gewonnen worden

Ste bsaß alle Fähig-

; keiten, die Martha recht l: ber s8wahr darzustelin., Entzückender

jabe. mich schon aufzm

„Ja, Frau Rat!

Wir hängen sehr aneinander!

Ih

möge so bleiben, wie es bisher war -- -- schon aus dem
Srunde =- offen, nur zu Ihnen gesagt =- weil Dr. Ulla

Morandis gar nicht zu Karlo paßt!

Sie ist mir unsym-

zathisch, weil ich beobachket habe, daß sie bei all ihrer ungevöhnlihen Klugheit so kalt und oberflächlich: ist, und ich

möchte doh. meinen lieben Bruder vor einer unglüclichen
Fhe bewahrt wissen =“
„= = wie ich meinen. lieben. Sohn!“

Beinahe hätte

6 .die alte Dame gerufen -- -- doh nein, es wäre zu

zrutal gewesen! Aber jetzt war die beste Gelegenheit da
;5 Elisabeth zu sagen.

Sie seufzte tief auf, so tief, daß das junge Mädchen von
der Arbeit aufbli&gt;te. „Das kam weit her, Frau Rat!“
„Ja; Elisabeth, mich drü&gt;t ein großer Kummer -- --!,

nicht darum wis en?„Liebe Frau Rat!“ rief Elisabeth erschre&gt;t, „darf ich

-. »Sd&lt; will es Zhnen sagen, liebes Kind!

Sie können um

Ihren. Bruder beruhigt sein; vor einer unglüklichen Che
nit Dr. Ulla Morandis ist er sicher bewahrt -=“

:

„Wie meinen Sie das, Frau Rat? I&lt; verstehe nicht
'zanz =“ Elisabeth ließ ihre Arbeit in den Schoß sinken
and sah mit großen, ängstlichen Augen auf die Sprecherin,
Sie hatte das Gefühl, als stünde etwas Dunkles,
Drohendes hinter ihr =- als müsse sie die Hände schüßend
iber: den Kopf halten, weil jeden Augenbli&gt; ein vernich:

„Was würden Sie in-diesemFal etun,Elisabeth?“

wäre mir erspart = und dir, du liebe Elisabeth =“

fragte sie.

iender Schlag gegen sie geführt werden sollte =- =- =- und

„Vorläufig würde ich dann selbstverständlich mit Karlo?
nach Wilhelmshall gehen; denn er darf nicht aus seine

-=- da war er: schon = =

Ordnung kommen -- Wilhelmshall liegt ziemlich einsam =-

Rat an ihr Ohr -- =- „ganz einfach, weil mein Sohn is

das Dorf soll sehr hübsch sein! Und wenn Karlo verheiratet
ist, werde ich vielleicht sehen, daß ich als Helferin in eine
Anstalt oder sonst als Assistentin bei einem Arzt =- =&lt;“ als

jie das gesagt, fühlte sie, wie eine heiße Blutwelle ihr in
das Gesicht stieg. Wie ungeschi&gt;t und absichtlich, und doch -wahrhaftig! = nicht so gemeint! Was müßte die mütter-

Wie aus weiter Ferne klangen die Worte der Frau

von dem glänzenden Schmetterling Ulla Morandis

hat!

betören
lassen = gestern abend hat er sich mit ix ver:
[obt ==“ sagte die alte Dame mit leise zitternder Stimme,

Die Frau Rat: wagte nicht, in das Gesicht ihres jungen

Gastes zu bliken =- =- aus Mitleid und aus Scham Üt
den Sohn = denn- sie fühlte genau, was in lisabeth

liche Freundin denken! Hastig fügte sie hinzu =- „Sie

vorging.
"Das

wenn auch mein kleines Kapital bei meinen bescheidenen

tasmung -=4 fam es endlich in merkwürdig abgehadter
mühsamer Sprache von Elisabeths Lippen.

bissen doch, Frau Rat, daß ich nicht untätig sein kann,

Ansprüchen vollständig ausreichend wäre, ohne daß ic
irgendwie
eine Beschäftigung ergreife. J&lt; käme mir aber
jo unnüß vor im Leben =“
„Es würde Ihnen sehr schwer werden, sich von Ihrem

Bruder zu trennen?“

ist == in =- der -- Tat -- eine =- große =- Ueber-

Die Rätin niete bekümmert,

(Fortsetzung folgt.)

Wohllautaentquoll/ihrer
Koloraturen. war
führtedoch
fie
ZIE
aus. Wie Kehle,
süß undDie
einschmeichelnd
ihr Lied „Letzte Rose“. Der Darsteller des Lyonel, Herr
Paul Sternberg vom Stadttheater Königsberg verfügte über
einen ganz respektablen Tenor. Die hödsten Töne nahm

er mit Leichtigkeit, die Stimmeblieb glanzvoll bis zum Schluß.

Sein sehr sympathisches Wesen machte ihn zum Liebling
des Publikums. Frl. Elfriede Schmidt vom Stadttheater
Riga gab die Naney mit besonderer Wärme, darstellerisch
wußte sie ihre Rolle interessant und eigenartig zu gestalten.
Herr Hans Basil vom Stadttheater Mannheim als Plumkett
mit seinem alles überragenden Baß von unergründlicher
Tiefe, den ex im Loblied auf das Bier so recht ins Rollen

vringen konnte, war eine Glanzleistung allerersten Ranges.
Herr Martin Becker vom Stadttheater Elbing als Tristan
genügte seiner Rolle, ebenso die übrigen Mitwirkenden der

Opernbühne, Die Verwendung von Statisten zur wirksamen

Destaltung einzelner Bühnenbilder läßt sich nicht vermeiden,
wie 3. B. in den Marktszenen, immerhin konnte im 1, Bild
ein Teil der Domestiken fortgelassen werden. Die Musik,
von der Stadikapelle Finsterwalde gestellt, war rec&lt;ht gut.

Herr Kapellmstr. Erwin Mauß vom Opernhaus Frankfurt

2. Main war ein sicherer Führer durch die Fährnisse der

Partitur. Die ganze Vorstellung hatte uvgewöhnlich“ viel
L-ben und Ueberzeugungsfraft.
Büßzow, 18. Okt. Ein bBeshetdaner Dikeb,

Ein- Bion Mädchen hatte nachts sein Fahrvad vor
einem Hause der Langenstraße stehen lassen. Am nächsten Morgen fand sich dasselbe zwar noh vor, indeß

war der Sattel abgeschroben und nebst Schlüsseln verschwunden. Das Opfer einer geringen Ber'ehung wurde

der Pächter des Klostexs Rühn, Paul Utesc&lt;, der
frühere Beosiker des Hotels Kaiserhof, dessen Pension
ji einen guten Ruf über Mecienburxgs Grenzen

hinaus erworben hatte. Er war in seinem Garten zu

Fall gekommen und hatte sich eine größere Wunde

am Knie zugezogen, in die beim Sturz Erde hinein-

gefommen sein muß.

Erde enthält

befanntlich

einen den Starrkrampf hervorrufenden Bazillus. Es

stellten sich Starrkramperscheinungen am Kinnbackey
zin, und im Krankenhaufe zu Rosto&gt; verschied am
Sonntag der tatkräftige, ait im 52. LebenSsjahre
stehende Mann.

Doveran,

|

18. Okt.

Der Bau eines Was-

jerwerfkes wird demnächst in Anzariff genommen,
nachdem die Genehmigung des Landesverwaltungs8cates zum Bau und zur Ausnahme einer 'Anleihe

zingegangaen ist.

Neustadt, 18. Okt.
Der Postkraftwagen
breitet sich immer mehr im Lande aus. Jetzt wird auch
die hiesige Gezend durc&lt; Einlegung einer Linie Ludvigslust -=-

Wöbbelin --

Neustadt -- Brenz --

Blie-

denstorf=Muchow erschlossen.
e.

Nibnitz,

18.

Okt.

fkurrenzkampf bestand

Ein

seit

scharfer Kon-

einem Jahr zwi-

schen dem im 79. Jahrgang stehenden Ribnitßzer Stadtund Landboten und den im Borjahr ins Leben geru-

fenen NRibnitzer Nachrichten. Nunmehr haben die
Nachrichten nah einjährigem Bestehen ihr Erscheinen

wieder eingeste'lt ; sie haben unter pekuniären Opfern
die Erkenntnis gewinnen müssen, daß der Zeitungsverleger in der Kleinstadt doch nicht so auf Rojen gebettet

ist,

wie

vielfac),.

angenommen - wird.

=- Aus

Parchim war bekanntlich vor kurzem das Gleiche zU
berichten.
s Schwerin, 18. Okt. Vorschüsse an städti-

sche Beamte und Angestellte will.die Stadt-

verwaltung zwe&gt;s Einkaufes des Winterbedarfs
(Kartoffeln, Kohlen) gewähren.
Teterow, 18. Ott.
Besonderes Ped hatte
ein hiesiger Einwohner namens Scharf. Derselbe
sollte mittelst Droschks zu einer Hochzeitsfeier abgeholt werden, hatte aber das Unglüc&gt;, beim Besteigen
des Gefährtes abzugleiten und fich auf diese Weise
einen doppelten Oberschenkelbruch zuzuziehen.
Waren, 18. Okt. Tödlicher Unglüdsfall,
Das anderthalbjährige Töchter&lt;hen des Arbeiters Z.
zus“ der Kleinän Burgstraße stürzte die Treppe hinad.

Es erlitt einen Schädelbruch und war sofort tot.
Lr. Warin, 18. Okt. Gestern nachmittag scheuten

auf der Chaussee nach Blankenberg die Pferde der
Gutsverwaltung Nisbill. Sie liefen rah Warin zu
und rannten hier in ein Schaufenster des Tischlermstr.
Zandorf. Die Pferde sowie das Gofährt erätten ergebliche Beschädigungen.

Schaden.
.

Personen kamen nicht zu

Briedland, 18. Okt. Mit dem Motorrad ge-

stürzt. Freitag abend gegen 9 Uhr kam ein Moioprcadfahrer mit einem Sozius von einem benachbarten
Gute zurü&amp;gefahren. Infolge des Negens kam das Rad
ins Rutschen, wobei der Sozius herunterflog.
Bei
jeinem Sturz verfing er sich mit einem Bein und

einem größeren Betriebe erfolgte die Wiedsreinstel-

[unn
der: Entlassenen -4tnd.-Aufnahme--der vollen" Areitszeit.
04
; Die günstige Entwicklung ..der Arbeitsmarkilaze

setzte sich. im Baugewerbe. fort, die auch auf das Holz-,

gewerbe „und „die Möbelindustrie Übergriff. -

zu

“ Ungelernte Arbeiter fanden bei “Straßen-. und

Ratzeburg, 18. Okt.

Unglüd&gt;sfall. Gestern

morgen wurde dem Pferdeknec&lt;ht Grupka auf Gut AltHvrst beim Pferdepußen oder Dunghinausschaffen vom
Pferde ein Schlag gegen die Gehirnsc&lt;hale versetzt. Er
vurde ins Rageburger Krankenhaus eingeliefert, wo
x bis jeht noch bewußtlo8 darniederlieat.

Die Arbeitsmarktlage

verflossenen Woche wesentlich „durch die unzünstige

Witterung bezinflußt, sodaß die infolze dor Ka npagne
der Zuerfabriken eingestellten Arbeitskräf:e den Nut

gang an. Arbeitsuchenden niht wettmachen konnten.
Es wurden gemelder in Me&amp;lenbur3-Schive in 4562
lin der Vorwoche 4 460) Arpcitsuchende, von denen
3 760 (in der Vorwoche :3 747) Haupiuntorstüßungs8-

empfänger waren, in Mecdienbu '3-Strelik 357 (363)

93w. 298 (287) und in Lübe&gt; 4616 (4 6805) bzw. 3 035

(3050).

Die Anforderungen nach !andwi tscha t.ichen 'Arbeitern, Kartoffel“ammlern usw.. ließ inso!ge de3- an:
haltenden Regenwettor8 nach. Der Bodarf an Arveitskräften könnte in allen Fällen aedoa&gt;t werden, nur

nicht für ständiges Personal (Mädchen und. Knechte).
Im Metallgewerbe überwogen die Ent as;unden,

denen einiae Einstellunaen aegenüberstanden.

Ey

Die

Folge'i
st,daßdieHö
zu zweit den Hof machen. Aber bis jeßt ist es über einen
harmlosen Flirt noch niht hinausgekommen . . .

Beschäftigung.

Die Klöster Malchow, Dobbertinu. Ribnitg

endgültig Me&gt;lb.-Sc&lt;hwerin zugesprokßen.
Der Staoatsgerichtshof in Leipzig verhande't2 am
Sonnabend über die zwischen den Ländern Metlen-

burg-Shwerin und Medlenburg-Strelit

sc&lt;webende

Streitfrage betreffend das Verfügungsrec&lt;ht über die
früheren Klöster Dobbertin, Malchow und Ridniß. Der Staatsgervichtshof erließ folgendes Urteil:
Der Antrag des Landes Streliß wird abgewiesen. In der Begründung. heißt es, daß die von
Strelitz angeführten Gründe für den Anspruch auf
ein Verfügungsrecht über diese. Klöster nicht recht
mäßig seien. Die Vergangenheit ha5e mit dem Verfügungsrecht nichts zu tun. Das Recht sei entstanden
mit der Staat3umwälzung.

Die Regulierung der Hochwasserschäden.
Insgesamt 1,2 Millionen Mark.
Seitens der Pressestelle der Ministerien wird uns

mitgeteilt, daß das Ministerium in dissen Tagen die
Frage der Regelung der Hohwasser/häden dieses Sommers zum Abschluß gebracht hat. .In den Verhandlungen ist ein vollständiges Einvernehmen mit den

Ein Mörder nac&lt; 8. Jahren verhaftet.
Von der'Breslauer Staatsanwalt ist eine Verhaftung in“ einer Mordaffäre erfolgt, die bereits a&lt;!
Jahre zurückliegt. Es handelt sich um das Verbrechen
an einem Gendarmeriewahtmeister namens Scholz aus der

Ortschaft Stabelwiß bei Breslau. Solz hätte in
der Nacht vom 13. bis 14. Dezember 1917 einen Patrouillengang ausgeführt, von dem er niht zurückkehrte. Einige Zeit
nach seinem Verschwinden fand man sein Fahrrad und das
Koppel in dem Lohe-Fluß an der Peripherie Breslaus.- Seine

Leiche ist noch nicht aufgefunden worden. Im Verlaufeder
damaligen Untersuchung wurde „ein Zigeuner im Verdacht
des Mordes festgenommen. Scließlich mußte der Verdächtige
wieder freigelassen werden.

|

Plößlich erhält nun die Staatsanwaltschaft Breslau das
Schreiben eines Einwohners- jener Ortschaft, in- dem der
27jährige Arbeiter Erich Krügel, wohnhaft in der Ort:

sc&lt;haft Deutsch-Lissa bei Breslau, als Täter bezeichnet wurde,
K. wurde darauf zur Vernehmung vorgeladen. Das. Ergebnis veranlaßte den Untersuchungsrichter, den Vorgeladenen
sofort in dringendem Verdaht der Täterschaft
in Haft zu nehmen. Krügel ist seit vier Jahren verheiratet und Vater dreier-Kinder.

ewe

Vertretern der beiden in Frage Xommenden Am?t3-

bezirke Hagenow: und. Ludwigs.lust erzielt worden.
Nach den neuesten “Feststellungen beträgt. der Ge:

jamismaden im-Bezirk“-des Amte3. Hagenow 920 000
entenmark, der Gesamtschaden im Bezirk des Amtes
Ludwiaslust 250 000 Rentenmark.

Die Landesregierung stellt zur Linderung der

Schäden die Summe von 400 000 Rentenmark einschließlich der ReichsShilfe von rund 63 000 Reaton-

mark zur Verfügung, die auf dte beiden Aemter im
Verhältnis der Schadensumme von 250 000 bzw.
920 000 Rentenmark zu verteilen ist unter Anrech-

nung der bisSher gewährten Vorschifse. Im gleichen

Verhältnis gelangen die vom Re&lt; Überwieser en.
3 800 Rentenmark für den Ankauf von Original-Saat-

Berücksichtigt bet der-Verteilungwerden ur

gut zur. Verteilung.

sol&lt;e durc&lt; Hochwasser Geschädigte, die die Unterstüßung. zur Aufrechterhaltung ihrer Wirischa't brauHen. Grundsäßlich erfolgt Prüfung im Einzelfall, 'o
daß . niemand, ohne weiteres ausscheidet.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die
Amtsausschüsse nac&lt; eigener Beschlußfassung und unter eigener Verantwortung.
Die Aemter haben
dem Staat über die Verwendung der Mittel Reh-

nuna zu leaen.

Von den Meoimpausen“ im Lebens
Wir erleben es täglich =- und man kann anneh-

men, daß: dies immer so. gewesen ist -- da3 wir Men-

schen begegnen, die da eilig sind in allem, was sie
fun. Sie gönnen sich keine Ruhe zu einer Freude,
immer tragen sie eine. Peitsche bei sich, mit der sie
sic antreiben: da3 ist: die Furcht, nicht genug zu
schaffen, die Zeit nicht genügend ausgenuz3t zu haben.
Für sie existiert kein Frühling mit der Freude. üoder
das erste Veilchen: es gibt keinen Sommer für ie
und keine Rast unter He&gt;enrosenlauben und Ja3min;
vergeblich hat der Künijtler Herbst für fie Bilder von

bezaubernder Schönheit in der Landschaft ge'ha' fen,

und ein klarer Wintermorgen mit den lanJen Rauhreiffäden an Baum und .Zaun reizt sie überhauvt
nicht. Mit der keuchenden Lat des Ta es laufen sie
an allem vorüber über

die sheltend, die bewundernd

Halt machen vor den Schönheiten aöttiicher Schövfung.
Sie wissen e3 nicht, die Toren, daß des Leben3 La“ten

*=

leichter werden, wenn man die Hezpritsche beiseita
leat, die Ueberlast der Gedanken: es könne nicht cenug
geschaffen sein, ahwälzt, und kleine Tage8freuden da-

für mit sich trägt.

Wenn eine Stube Fenster hat, und man verkännat

sie, damit keine Sonne hinein kann, .und schießt sie
fest vor jedem Luftzug, dann züchtet mai künft ih
eine verderblihe Atmosphäre. So ist es, auch mit
dem Mensc&lt;henherzen; es darf vor frischer Luft: und
Sonne nicht verschlossen werden. W-it auf die Türen
und Fenster zum Herzen, damit der' Blutstrom f i'her
dur&lt; die Adern geht. Das gibt gesunden L:ib und
S-ele, Jugend und Jungsein. Kein künstliche 3 Vrävarat dex Welt wird dis Menschen vor dem Altern

bewahren, die aus ihrem Herzen eine Kammer machen

voll ältem, verstaubtem Gerümpel.
Macht auf dem Gange durch das Jahr Ruhsevau-

sen, nehmt was die Jahre3zeit- euch bietet und, lernt
euch daran freuen: zu ait dazu it keiner.....
Mitnkebpeter.

Der New-Yorker Doppelstudent,

In der Handelsschule von New York kann man einem

im Lande2arvbveitsamt Mec&gt;ienburg-Lübe&gt; wurds inder

von uns die Neigung je einer jungen Dame zuführt!“

Grabenarbeiten,-besonders“ aber “in “den "Zuderfabriken'

vurde in Ende mitgeschleift.:Erelitneb nleich-

teren Schrammen eine erhebliche BVerlezunag am linfen Knie.

mende Antwort, da sie ja keinen Rücken haben, „daß wit
auch“ auf "den glücklichen Zufall warten“ können, der jeden

seltsamen Hörerpaar begegnen: den zusammengewachsenen
Zwillingen Simplicio und Lucio Filigrino, die ihre Seimat
auf den Philippinen haben. Das Spiel der Natur hat ihnen
zwar 4 Arme und 4 Beine, auch zwei Köpfe, aber keinen

Rücken gegeben, klarer ausgedrüct: ihre Rücken sind anein-

andergewachsen. Dieses Manko hat ihrer körperlichen und
geistigen Entwieklung keinen Eintrag getan. Sie sind fleißige

Hörer und arbeiten eifrig auf das Abshluß-Examen los, um
dann auf den Philippinen in das väterliche Exvortgeschäf!

einzutreten.
Natürlich hatten sie anfangs uüter der Neugierde ihrer
Kollegen zu leiden, aber jeßt sind sie für das Auditorium
ein gewohnter Anblik. Nur die weiblihen Hörer nehmen
nach wie vor das lebhafteste Interesse an ihnen und belästigen sie öfters mit der Frage, was sie anfangen würden, wenn
sic) einer von ihnen in ein junges Mädchen verliebt, „Wir
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Entwürfe zu den neuen Postwertzeichen.

|

In nächster
Zeit werden
neuen,
lange erwarteten
wertzeihen
ausgegeben
werden.die Der
Leitgedanke
war, dem Post»
deut=
[hei Volke wig dem Auslande die hervorragendsten Vertreter

eutscer Art und deutscher Geistesgröße im Bilde vorzuführen,
Um dem ganzen Werke die nötige Geschlossenheit zu geben, wurden
Männer aus der Kulturepoche der deutschen Klassik gewählt,
außerdem, um auch einen der größten Maler der deutschen Ver»
gangenheit im Markenbilde zu verherrlihen, Dürer, der freilich
zeitlich nicht diesem Jahrhundert angehört. Mit dem Entwurf
für den äußeren Rahmen wurde auf Vorschlag des Reichskunst-

|„aug

warts dor Portner Graphiker Lucian Zabol boauftraot

ius aller Welt.

Ein Flugzeug verbrannt. Ein Flugzeug der Norddeut-

schen Zusiverschrogefeichnft mußte auf dem Flug Ham-

burg--Bremeh in der Gegend von Buxtehude
eine Notlandung vornehmen, Am Sonntag, als der Flug
fortgeseßt werden sollte, entstand ein Vergaserbrand. der das

Flugzeug in kurzer Zeit vernichtete,

Autounfall des österreichischen Handelsministers, Das

Automobil des österreichischen Handelsministers Schuerff

stürzte an einer s&lt;harfen Kurve in den Straßengraben, Minister Shuerff und seine Begleiter, die aus dem Auto geschleudert wurden, blieben wie durch ein Wunder unverlezt
und konnten den Weg zum nächsten Bahnhof zu Fuß zurück
legen. Das Auto wurdevollständig zertrüm«

haben in 'zwanzig Jahren gelernt, auf.einanderRück:

sicht zu nehmen.“ ist ihre, übrigens nicht wörtlic&lt; zu neh-

M I

der Grundschule zur Aufnähme in eine mittlere oder höheri

Wegen 60 Pfenusg. vom Freunde ermordet, In Felizin

Schule zugelassen werden können. Dabei war bestimmt worden
daß der vorzeitige Uebergang in eine höhere Klasse der Grund-

einem Maisfeld die Leiche eines jungen Burschen aufgefunben, Der Tote wurde als der 15jährige Hilfsarbeiter Heinrich Sonntag festgestellt. Ex ist von seinem Freunde wegen

s&lt;ule grundsäßlich nur zu Beginn des zweiten, zum Herbst des
zweiten oder zu Beginn des dritten Shutzahres erfolgen „darf
Besonders leistungsfähige Kinder des dritten Schuljahres würdet

bovf bet Wiener-Neustadt wurde von Jägern

also zum erstenmal am 1. April 1927 die Klasse des dritten Schul

Grubenbrand. Inder bei Großrosseln (Saargebiet)
gelegenen Grube Velsen ist in der zweiten Sohle ein

jahres überspringen und unmittelbar in die oberste Grundschul

Hasse übergehen können.
Um auch solchen besonders leistungsfähigen Kindern, die sich

gvößerer Brand ausgebrochen. Die Belegschaft ist
nicht eingefahren. Man ist damit beschäftigt, den Brand
dur&lt; Spülversaß zu bekämpfen.

zurzeit. in der Klasse des dritten Schuljahres befinden und nach
dem Willen der Erziehungsberehtigten ein Grundsc&lt;huljahr überspringen sollen, die Möglichkeit eines wenigstens einhalbjährigen
Besuches der obersten Grundschulklasse vor ihrem Eintritt in eine
näittlere oder höhere Schule zu gewähren, hat der Kultusminister
ausnahmsweise für dieses Jahr zugelassen, daß sol&lt;he Kinder in
diesem Herbst in die T!0T- 5 vierten Schuljahres verseßt worn

sönnen.

SE: 7

Metallpreise in Berlin (für 100 Kilogramm in M.):
Elektrolytkupfer wire bars 134,75, Hüttenrohzink im freien Verkehr 69--69,50, Remelted Plattenzink 60--61, Orig.-Hüttenalu«
minium 98--99 Prozent 210, do. in Walzen oder Drahtbarren 214,
Reinni&gt;kel 340--350, Antimon-Regulus 115-120, Silber in

EEEZTEDCHTL E
lm|
Baxren, ca. 900 fein, für 1 Kilogramm 74,50--75,25.

un;

„Der Herbsk bringt alljährlicg die Neubelebung verschie:

dener Sportzweige.

der Sport stärker in den Vordergrund.

Autozusammenstoß in New Jersey, In New Jersey
(Amerika) stießen zwei stark besezte Autos in voller Fahrt
zusammen, wobei vier Personen getötet und aht
;

Kampfstellung. Auch der bekannte Rarifaturist Kelen hat
eine Reihe weltberühmter Sportgrößen, darunter Dr. Peltzer,

Körnig und Cilly Lußem, aufs Korn genommen. Seltsame
Veränderungen haben sich mit dem Jnslebentreten der Bergbahnen, so der Zugspitzbahn, im Bergsport ergeben, deren
einige in der „Münchner Jllustrierten“ ebenfalls im Bilde

Schweres Unglü&gt; bei einer religiösen Feier in Indien.
Bei der Feier des Hindu-Lichtfestes, das dur&lt; Abbrennen von

Feuerwerk begangen wird, ereignete sich eine Feuerwerksexplosion. Dadurch wurden fünf Personen getöte!l
und 30 s&lt;wer verleßt.

festgehalten wurden, = Von. allgemeinem Interesse dürfte
es sein, einiges aus dem Verbannungsleben und von den

Die Bedingungen für den Uebergang leistungsfähiger Volksschüler in eine höhere Schule. Der preußishe Kultusminister hat kürzlich die Bedingungen normiert, unter
denen besonders leistungsfähige Volksshüler der Grundschul-

politischen Absichten der überlebenden Mitglieder des Hauses

Romanow zu erfahren. =- All dies und nocy vieles andere

befindet sich --- selbstverständlich neben der Fortsezung des
Romans „Klettermaxe“ -- in der „Münchner Jlustrierten“

Jahrgänge ausnahmsweise schon nach drei Jahren des Besuches

==&amp; 9,

7

Wegen Erkrankung des jetzigen

CL

1926 in Schwerin vorliegenmülf en,
wenn

die

andergewerwerbe-

scheine rechtzeitig zu Beginn des

neuen Jahres in den Händen der

"
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== MärkischeOpernbühne. ==

Cperngastspiel

=

*
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Mittwoch, den 20. Oktober, abends 8*/: Uhr

FramKaufmanVoigt

im Theatersaale des „Fürst Blücher“

Krieger - Verein

,

a

Einmalige
.

»

Antragsteller sein sollen,

am Sonnabend,
abends Sai
rx aber,

hat zu verfaufen elin.

im „Hotel Fürst Blücher“

Ein kleiner eiserner

GESETZLICH GESCHUTZT

Werle-Drogerie.
Alwin Müller,
Kreuz-Drogerie.

Der Vorstand.

=== [rucklachen

»

Erstklassige Gesangskräfte !

|

;

v

I

Preise im Vorverkauf in der Westendorffschen Buch-

handlung : Sperrsiz 2.=-, 1. Platz 1.50,'2. Platz 1 Mk.
Bitte die Plakate zu beachten.
r,

*
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General-Versammlung
des Mecklbg. Landfrauen-Verbandes,

"mi

Abtlg. Malchow
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am Lreitag, den 22. Oktober, nachm. "/:4 Nhr
im kleinen Saal in Bührings Hotel.

fertigt sauber und preiswert an

tatt.

ehem. Hoftheater Schwerin.

-

Hans Beruhardi,

Scapa Flow.
Erscheinen von Damen erwünscht

Der Markt zu Richmond.

»

Sicherer Erfolg!
Erhältlich in den Droge:
rien und Apotheken.
bestimmt bei:

;

.

Große Oper in 4 Akten (6 Verwandlungen) v. A. v. Flotow

Künstlerische Oberleitung: Opernsänger Hans Basil vom

„

.

Rodol-Flüssig.

senkung der deutschen Flotte in

sondern Freitag

,

Für den Hühnerstall :

über Selbsterlebtes bei der Ber-

nicht Mittwoch

.

Rodol-Pulver.

Vortrag von Kamerad Heinig

Die Nebungsftunde sindet

„

s| Man.Für
gebrauche:
die Hühner:

Bericht über den Bezirkstag.
Wintervergnügen.

MC Quartett(1) WVerein
zg

v
;

Aufnahme neuer Mitglieder.
Verschiedenes.

s

oder.

Tagesordnung:

TfernÖ

Mi t

Simalige GISgegpP E ÄDCN orweite:

Malasons
am 15. Oktober 1926, "MM.
Malchow
asPolizeiamt.
3
N
Schönen
-- Generalversammlaüg

Sellerie

M
HER»
“%. vow
"» Kil
.

9:

daß Wandergewerbescheinanträge ein tüchtiges,

7% ND ch e zu

c:

„

“AAlrrxz

Wandergewerbefsiheine. | suche zu sofort oder 1. November

für 1927 spätestensam 1. November

Das Titelbild zeig!

zwei deutsche Meister des Faustkampfes, den ehemaligen
Müvchner Amateurboxer Ludwig Haymann und seinen gewichtigsten Gegner, Hans Breitensträter, heide in klassischer

gesamten Juwelens&lt;hmuces im Werte von 400 000 Mark.

sc&lt;wer verleßt wurden.

In der neuesten Nummer der „Mün-

&lt;ener Illustrierten“ (Nr. 43) tritt darum dieswal auch

Für
400 000 Mark Juwelen
geraubt. Banditen hielten
Bon - = Zt:
rgeerungen auf Heigoland,
in einer abgelegenen Straße New Yorks ein PrivatautoDas an
vor errichtete
dem beraubten
Kriege
für die
das
verunglückte
Marineluftschiff
mobil
und
Damen, ihres
Denkmal
ist Insassen,
ins
Wasserzwei
gestürzt.

Anschließend um 4 Uhr

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Verlrag

===Wl
ena

des Herrn Landes-Gartenbau-Inspektors Jaentsch

V2 0 204

„Wie sind unsere Gemüsegärten wirtschaftlicher zu gestalten ?“
wozu auch Nichtmitglieder willkommen sind und 50 Pfg. Eintritt zahlen

Kinderzeitung.DerKleine Coco“

oderTips. dieheitere Yot.gratis!

Frau von Flotow-Kogel

»

Vorsißende.

„wre

ane EE, .

3

Arbeiter-Sport-Berein

9 :

„Vorwärts“

"0 ID N

Der Film

-&lt;719
neu G 79
-“ ea „ Jieie neue

wurde aufgenommen auf der Arbeiter-Olympiade 1925

153;

OD y

.

s

in Frankfurt a. M.

e

6

aueIEH (239 AUREUS"

201020508

2

Bor icde

„Die neue Großmacht“ ist eine Ergänzung des Films
„Wege zu Kraft und Schönheit“.
Beide Filme wurden durch den Regisseur W. Prager
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Gehe Da aus und Raufsf Hu ein
'etgiß nie: WOUmna bilkerfeinn: 5
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aufgenommen.

An der Arbeiter-Olympiade sind über 100000 Teil-

nehmer, darunter 9000 Radfahrer, beteiligt gewesen.
Man beachte bitte die ausgestellten Bilder in den
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Amtliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Redaktion, Druck und Verlag

"Oer junsertionSspreis beträgt. für die einspaltige. Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Aus8gabe erbeten.

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnayme der
5onmn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illnstriert2
Beilage „Wort und Bild“ bei.

Zezugspreis monatlich 2 Mk.

Einzelnummer 10 Pfennig.

spruch auf Lieferung oder Rü&amp;zahlung des Bezugspreises.

48. Sahrgang

jehige Fassung der veröffentlichten Paragraphen zwet»-Indennächst
enTagenwerdendemnac&l
t;Auseinander- Aenderun.
fellos no&lt;
sehr eins&lt;neidenden

-- Dr. Weihrauch ist zum stellvertretenden Generaldirektor der Reichsbahn ernannt worden.
-- In Norwegenist das Alkoholverbot abgelehnt worden.
großes

internationales

Schwindlerkonsortium

fonnte durch seinen betrügerisqen Bankrott ausgehoben
werden.

'eßungen von folgenschwerem Inhalt beginnen. Es wird sich
)arum handeln, den Banden, die das britische Weltreich jeßt
noch zusammenhalten, eine zeitgemäßere Form zu geben und
ahllose Elemente und widerstrebende Interessen unter einen
Zut zu bringen. Wir selbst können hierbei zunächst nur die
Rolle des stillen Beobachters spielen, auf eines aber sei heute
"hon hingewiesen: Wir haben in einzelnen Dominions, wie in

Südafrifa und ganz besonders Irland, Freunde und gute
wirtschaftliche Aussichten.

Dr."KD.

fernz-jindalenglischenDomino svert en,

Hr

Richtlinien Englands entgegenzunehmen.

Von

Jahr zu Jahr streben dieje in Abhängigkeit von
vuglaund stehenden Staaten zu größerer Selbstän)igieit, jo daß. für das englisch: Mutieriand das

London. Am Dienstag wurde in der Westminster-Abtei.
in London eine Ehrentafel für die Million gefallener Soldaten des britischen Reiches vom Prinzen von Wales in An-

wesenheit der Premierminister

und anderer Vertreter der

Dominien
feierlih
enthüllt.
Dana;
begann die
Reichskonferenz. Nach einer Anspra&lt;he Bald wins und

Broblem der Zujammenßbaliung des englischen

den Antworten der einzelnen Vertreter der Dominien wurde

Beitreiches immer smwieriger wird.

die Tagesordnung der. Konferenz geprüft.

„Das römijce Weltreich erstre&gt;te sich einst von Schottland

is Mittelägyplen und von Portugal bis Mesopotamien, in
Englands Imperium aber geht die Sonne niemals zur Rüste.
Erdteile sind ihm untertan, geschidt und rücsichtslos hat es
ich überall da festgese3t, wo Rohstoffe, Vodenschäße, strategisch
vieztige Punkte, Ein- und Ausfalltore zu reichen Ländern
auffindbar waren. In aller Stille, kaum in Europa bemerkt,
zat es sich ganze Staatenverbände, wie die Malakkahalbinsel
und afrikanische Bezirke, noch kurz vor Kriegsausbruch einverleiht und im Kriege niußten wir allein durch die Feindhaft Englands uns wehren gegen Länder von der Größe

SuropsS

Der Römer herrschte einst durch seine überlegene Kultur

und seine maßlose. Brutolität, dis durch. die Kultur nicht ver-

England herrscht dur&lt; den festen Zusammen

jalt seiner anglo«sähsisch-normannischen Oberschicht, durc sein
Held, seine Brutalität und durch die den unterjohten Völkern
jeschiclt gelassene Scheinfreiheit. Und die unterjochten Völker

müssen sich fügen, denn- England schlüge sonst mit eiserner
Faust dazwischen. Aegypten wird beherrs&lt;ht durch ein bei
Fairo stationiertes Fliegerkorps, in Indien, sind alle wichtigen
nilitärischen Puntkie fest in Englands Hand. So kommt es,
zaß auf den großen britischen Reichskonferernzen, wie sie
vieder in "dieser Woche beginnen, im Grunde und in der
Jauptsache nur die Teile des Reichs mit starker weißer Bevöl-

'exung zu Wort kommen, die fünf Dominions Kanada,
Australien, Neuseeland, Südafrika mit zusammen etwa 16 bis

Dr. Dorpmütter beftätigt.-

pP Berlin, Die in den langwierigen Verhandlungen
zwischen dem Reichskabinett und dem Verwaltungsrat der.
Reichsbahn erzielten Verständigungsrichtlinien, die von beiden Geiten offizieli bestätigt wurden und zur Bestäti«
qu8g der Wahl. Dr. Dorpmüliers durch den

Reic&lt;spräfsidenten führten, haben keinen vollen
Crfolg does Standpunktes des Reichskabinetts gebracht. Es
ist zwar nunmehr vereinbart worden, daß in Zukunft vor der
Ernennung eines Generaldireitors, die Sache des Verwalfungsrates der Reichsbahn ist, eine Fühlungnahme zwischen
dem Verwaltungsrot und dem. Reichsfabinett stattfinden. sol,
daß weiter für ven steilvertretenben Generaldirektor dem
Reichskabinett ein "Bestätigungsrec&lt;t zugestanden wird, + das

bisher nicht bestand.
Dr. Weihrauch stellvertretender Generaldirektor der

Reichsbayn.
Dor Reichspräsident hat außer dem Generaldixektor
der Reichsbahn, Dr.-Ing. ehrenh. Dorpmüller in seinem Amte
noh folgende Ernennungen bestätigt: den Direktor Dr. jur.
Wäaihrauc&lt;als ständigen Vertreter des Generaldirektors und Mitglied des Vorstandes und die
Direktoren Wolf und Dr.-Ing. ehrenl. Hammer zu Direktoren und Mitgliedern des Vorstandes.

17 Millionen Weißen und das Schmerzenskind Englands,
das neue Dominium Irland mit etwa 4% Millionen. Die
100 oder 500 Millionen Farbige, in all den Dominions, Kronfolonien und in Indien mechen zufammen erheblich weniger

Zopfzerbrechen.
“Die Dominions zeigen durchgehend starke Selbständigfeitsgelüste, die aber noch leineswegs ss weit gehen, 'wie vor
zinem guien Jahrhundert die Wünsche der spanischen Kolonien in Amerika.

"Ein Abspringen einzelner Dominien aus

der Reichseinheit ist für den Augonbli&gt; zwar nicht zu beFürchten, wehl aber muß das Mutterland andauernd. arößere
Zugeständnisse an die großen Kinder. einrönmen.

Diese er-

flären deutlich, daß sie feine Cinmischung Londons in ihre

Die Diftaturgewalt
tes Reichspräsidenten.
Bearbeitung eines Referentenpentwurfes
im Reichsinnenministerium.
&gt; Unter den zahlreichen, sehr wichtigen Gesezentwürfen,
die im Augenblik im Reichsinnenministerium unter starker
persönlicher Anteilnahme des Ministers selbst bearbeitet wer-

den, befindet sich auch ein Entwurf übez die Ausführung des
Artikels 48 der Reichsverfassung.

Dieser Artikel regelt die

jogenannte Diktaturgewalt des Reichspräsidenten und die

daß. fie es. nicht

Ausübung ähnlicher Befugnisse durdie Landesregierungen.

dulden wollen, daß das Ausw“rtige Amt in London fünftig
wichtige Erklärungen abgibt, ohne die Dominions vorher ge-

li noch keine engültige Bedeutung zukommen kann, ist be-

'nneren Angelegenheiten wür "Gen,
fragt zu haben.

Der Inhalt des Hilfsprogramms
der Weltwirtschaft.

- Berlin,,Diean

der Wirtschaftsführer von 16 Staaten liegt im Wortlaut vor.

Wir entnehmen dem Inhalt folgendes:

Appell zur Beseitigung der Einengungen des

Beginn der britischen Reichskonferenz.

Am 19. Oktober trat die britische Reichskonferenz
in Lonbon
zufamnwen. zu
Aufäußern
der Konzm ihre Wäniche
und Beschwerden
und

zrängt word.

zen unterzogen werden wird.

*

Prise Reichsfonferenz.

und

Die Dominions wollen weiter im Völker-

hund völlig den selbständigen Gtaaten gleichgestellt werden,
and sie wolle nur erstklassiges, gosundes und arboitstüchtiges

Finwanderermaterial aufnehmen.

Die Reichskonfercnz wird

zinen großen Teil 'diefer. schwer Probleme 3ur Lösung zu

dringen haben.
+

ImFalle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

Mittwoch, den 20. Oktober 1926

Das Wichtigste.

= Ein

Alle größeren Jnserate werden

ng=&lt;e
BEEEUNNTIEN

Gegr. 1879 -

Nr. 244

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Teleqramm-Adresse : Tageblatt Malchow.
Fernsprecher 50

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Die Mutter Dritannia=dat. fich von ihren ausgewachsenen

Kindern schon manderlei' gefallen lassen müssen. Sie hat es
mitangesehen, daß jich die Dominions mit Zollmauern gegen
die Waren des Mutterlandes zum Schithe ihrer eigenen In-

dustrien umgaben, und mußte sogar dulden, daß Kanada sich
den Luxus eines eigenen Vertreters bei der Zentralregierung
der Vereinigten Staaten in Washington leistete, ein Verfahzen, dem sich Irland anschließt: England hat weiter mit süß
saurer Miene ertragen, daß die Dominions eigene Handels-

verträge mit ausländischen Regierungen tätigten, und daß ein
kanadischer Minister erklären konnte: bevor wieder ein kana-

discher Soldat übers Meer geschidt würde, müsse erst eine

Ein Referentenentwurf, dem als solhen natür-

|

Beschränkungen des freien Handels
so gefährlich vermehrt, ohne daß man der daraus entstandenen

öfonomischen Konsequenzen gewahr geworden wäre.
“

Der Zusammenbruch von "großen

politischen

Gebiets-

einheilen in- Europa war ein sc&lt;werer Schlag für den inter-

naionalen Handel. Neue Grenzen wurden errichtet, die durch
Zol!geseße gesperrt werden. Nite Märtte verschwänden..
» Umdie neuen Grenzen ;:in Europa: zu kennzeichnen und

5u verteidigen, wurden Tarife" und Verbote eingeführt, deren
Resultate sich: für alle- Beteiligten bereits als höchst nachteilig
erwiesewt. Der eine Staat verlor seine billige Nahrungsver-

sorgung, der andere seine Belieferung mit billigen Waren,
Industrien litten unter Kohlenmangel, Fabriken. dur&lt; das
Fehlen von Rohmateriälien. - Die Preise sind allgemein ge-

. --einefünstli

slisgen, und"

worden. &gt; Die Produkiion als Canzes genommen ist

zurüce-

gegangen; die Kredite haben. sich verringert, und ve Geld:umlauf hat abgenommen.

' Daher kann keine Erholung in Europa eintreten, bis die
Politiker in allen Ländern, den alten und den neuen, sich

daräber klar geworden sind, daß Handel kein Krieg ist, sondern" ein Austäushprozeß, und daß in Zeiten des Frieden2

unsere Nachbarn unsere Kunden sind und daß ihr Wohlstand
eine Vorbedingung für unser eigenes Wohlergehen ist. Wenn
wir ihren Handel behindern, vermindern wir damit aud) die

Möglichkeit, ihre Schulden abzuzahlen und unsere Produkte
zu kaufen.

Glülicherweise sind Anzeichen vorhanden, daß endlich
die öffentliche Meinung in allen Ländern zur Erkenntnis

dieser drohenden Gefahren gekommen ist.

Der Bölkerbund

und die Internationale Handelskammer sind am Werke, alle

Verbote und Einschränkungen auf ein Mindestmaß zu bringen,
um die Unausgeglichenheit in diesen Zuständen, außer in den
Zolltarifen, zu beseitigen und Passagier- und Güterverkehr
zu erleichtern.

Der Reparationsagent über die Erfüllbarkeit
des Dawesplanes.
&gt; Rom. Der Generalagent der Reparationskommission,

zwar das lekßtere-wegen der

Frage des militärischen Ausnahmezustandes,
ein besonderes Interesse an der Materie haben, doch ist die
Bearbeitung des Referentenentwurfes im

Jnnemmninisterium no&lt; nicht abges&lt;lossen, der

nischen Blattes, daß Deutschland seinen- Verpflichtungen aus
dem Dawesplan aufs gewissenhafteste nachgekommensei. Ueber
seine Ansicht über die Durchführbarkeit des Dawesplanes befragt, äußerte si Gilbert sehr vorsichtig. Er erklärte, man könne bei einem so komplizierten Manöver, dessen
Erfolg nicht nur von Deutschland abhänge, sondern von welt-

drücklich) erflärt wird, lediglich die Grundlage zu

wirtschaftlichen Momenten, nicht den Propheten spielen. Wa
Deutschland allein angehe, so sei sein Außenhandel und damit
seine Zahlungsfähigkeit vonden neu entstandenen, Industrien seiner Nachbarländer, von

Beratungen'der zuständigen Referenten im Reichsmini-

der Entwiklung der Zoll- und Tariffragen und von der schritt«

terium des Innern, im Reichswehrministerium und im
Reichsjustizministerium. Ein

weisen Zunahme des Gesamtgeschäftsverkeyrs der Nationen
untereinander abhängig.

offizieller Entwurf liegt noch nicht vor,

Betrügerischer Banfroit eines internationalen Gewindierfonsoriuims,

Entwurf gilt also, was ganz selbstverständlich ist, noch als

durchaus geheim.
Dieser Entwurf ist, wie von maßgebender Seite aus-

Das federführende Ministerium des Innern vor allem

positi!
Gtoff zu lebhaften Aus. zandersezungen geben. Die
Döminions sind keine Freunde von Locarno, da sie hierdurch
|
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Man kann nicht ohne. Bedenken mitansehen, in welchem
Ausmaß Tarifschranken und Verbote seit dem Kriege sich in
den internationalen Handel einzuschieben und seinen natürlichen Ablauf zu behindern vermochten. Zu keiner Zeit haben
sic) die

Parker Gilbert, erklärte einem ' Vertreter eines italie-

jeßt schwebenden Besprechungen.
Aus dieser Erklärung ergibt sich, daß die Einzelheiten

&lt;hlaggebend zu bleiben.

lenken, die, unserem Urteil nach, der Rükehr zum allgemeinen Wohlstand im Wege -stehen.

reits vor einiger Zeit dem Reichsjustizministerium und dem

hat sich seine Entschließung über die Gestaltung des Ent-

- erneute Hineinzerrung Englands in europäische Händel
ür&lt;ten, Gngland aber wünscht natürlich, in Europa aus-

gewisse sc&lt;werwiegende und. beunruhigende Zustände zu

Reichswehrministerium zugeleitet worden, die beide, und

Bolksabstimmung stattfinden.

„17 Auf der kommenden Konferenz wird auch die-Locarno-

europäischen Handels.
Wir wünschen als Geschäftsleute die Aufmerksamkeit au

wurfes vorbehalten bis zum Vorliegen “der Ergebnisse der

des jeßt vorliegenden ersten Entwurfes keinerlei Anipruch auf bleibende Gültigkeit .besien, da
noh. nicht einmal das Innenministerium selbst Jich damit
:dentifiziert. Vor allem aber hat noch keine der für die Be-

ratung zuständigen Instungen sich dazu geäußert. so daß die

Waren im Werte von zwei Millionen

verschoben.
&gt; Berlin. Ein groß angeiegter Schwindel beschäftigt
zurzeit die Berliner Gerichte, die Berliner Kriminalvo.zei,
die deutsche Botschaft in London und die Londoner Kriminalpolizei, Ein Schwindlerkonsortium von se&gt;s Personen, von
denen drei in Deutschland und drei in England zu Werke

gingen, hat es versianden, in kurzer Zeit deuiiche Fabrikanten

der Leder- und Textilindustrie um Waren im Werte von

über zwei Millionen zu betrügen.

Diese Waren sind bis

auf einen geringen Rest, der sichergestellt werden konnte, restlos verschoben worden.

Unter der Firma „Import und Export Oskar
Calow“ gründeten die in Frage kommenden Personen in
Berlin eine Firma, die es in ganz kurzer Zeit verstanden hat,
eine große Anzahl von anderen Firmen zu schädigen. Ein
gewisser Calow gründete mit Isidor Süßmann und

Ioseph Süßermann die genannte Firma, Süßmaun
und Süßermann traten als Disponenten -auf.

Calow mit

seinen guten Umgangsformen und seinem vertrauenerwedenden Aeußeren war der Chef. Sie sicherten sich das Vertrauen
der ersten Firmen, mit denen sie dann arbeiteten, dadurd,
daß die

Erstlieferungen bar bezahlt

wurden. Im ganzen mehr als 150 000 M. Die Firmen räumten

Calow daraufhin erhebliche Kredite ein und gaben
wiederum die allerbesten Auskünfte über ihp. Auf Grund

dieser Auskünfte wurde der Fixmenkreis erweitert und bald

rollten aus allen Teilen Deutschlands Waren nach Berlin
zum „Import und Export Oskar Calow“. Diese Waren wurden sofort via Hamburg nach London ' verschifft und ver-

schoben. In London befanden sic) die Helfershelfer der

Firma.

Im ganzen hat das Scwindlerkonsortium so für über

zwei Millionen Mark Waren erbeutet. Als dann
die Gläubiger mahnten und als weitere Lieferungen nicht

erfolgten, meldete Calow s&lt;hließli&lt; Konkurs
an: Dem eingeseßten Konkursverwalter erzählte er, daß. für
650 000 Mark greifbare Waren in London lägen. Der größere restliche Teil sei verloren. Pflichtgemäß reiste der Konkur5verwalter nac) London, um dort fr“ zustellen, daß Calows
Angabe auf Schwindel beruhte u. dort keinerlei Ware
lagerte. Daraufhin wurde die ! ninalpolizei mit den
weiteren Ermittelungen . betraut.

Kriminalkommissar Geß

und seine Beamten stellten rasch fest, daß es sih um einen
großen internationalen Schwindel

|
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handelte. Für rund 170 000 Mark Waren, die das Konsov-

tium in Berlin verborgen hielt, »fonnten festgestellt und be-

fort: Der Präsident bat uns,'Plaß zu nehmen, aber wir entdeten, daß nicht genügend Stühle vorhanden waren. Hin-

nächste Jahr 13 Millionen Schilling für Srraßen:

denburg: erklärte darauf. lächelnd: „Lassen Sie die Damen
Plaz.nehmen, und die alten Herren können die Stühle haben,

der Arbeitslosigkeit in Wien weisen eine Verminderung um rund
2000 auf. Immerhin beträgt die Zahl der Arbeitslosen 75 000. .

die übrig bleiben stehen.“ Uoeberflüssig ist, festzustellen, daß
darauf die Herren unserer Gesellichaft stehenblieben, und auch
der Feldmarschall tat das gleiche. Ex küßte meine Handbei der

Vorstellung. Coolidge würde das wahrscheinlich kaum tun,
aber es ist doch ein entzü&gt;ender Brauch. I&lt; erwartete, den

Ueber das Auswärtige Amt und die

graphische Antrag gestellt worden, die drei in London wohnenden Gauner zu verhaften und nach Deuts hland
auszuliefern.

Da für rund '1 800 000 Mark

Waren spurlos vers&lt;hwunden sind, sind Nachforschungen im Gange, wo die dafür gezahlten Gelder geblieben

jnd; denn zweifellos sind die Waren längst verschleudert
worden.

niht im geringsten so, sondern ein. ganz genialer, menschlich
entzüdender Gentleman.

Politische Rundschau.
Der Regierungspräsivent von Köln, Graf Avelmann,
gestorben. Der Regierungspräsident von Köln, Graf Adelmann, ist gestorben. Graf Adelmann, der im, Jahre 1876 geboren wurde, bekleidete den Kölner Posten seis 1922.

Der Auswärtige Ausschuß des Reichö3tage3 ift auf
Dienstag, den 26, Oktober, einberufen worden.

Zur Aussprache

stehen die großen internationalen Wirts&lt;aftsfragen und die Militärkontrolle.
Zusammenschluß des Zentrums in Bayern. Zur
Schaffung einer einheitlichen Organisation der deutschen Zentrumspartei in Bayern haben sich die deutsche Zentrumspartei in Bayern
rechts des Rheines' und die in der Pfalz zu einer. Arbeitsgemein-

ichaft zusammengeschlossen.
:

BVaäneuropa und Großdeutschland.

Der Oesterreichisch-

Deutsche Volksbund veranstaltet Montag, den 25. d. M., abends
8 Uhr, im Reichstagsgebäude in Berlin, Saal O 1, Eingang Portal 5, einen Vortragsabend, bei dem Landtagspräsident Abg. Dr.

V. Mittermann (Wien) über „Paneuropa und Großdeutschland“. sprechen wird.
Abreise des Königs von Schweden aus Baden-Baden,
Der König von Schweden, der zum Besuch der Königin von
Schweden in Baden-Baden weilte und auch der Königinmutter der
Niederlande in Freudenstadt einen Besuch abgestattet hatte, ver-

läßt heute Baden-Baden, um nach Schweden zurüczureisen.
"Die stande8amtliche Trauung ves belgischen Kronprinzen Leopold und der schwedischen Prinzessin Astrid
wird “Anfang November in Stoäholm stattfinden. Die kirchliche
Trauung findet in Brüssel statt. Anläßlich der Hochzeit des Kronprinzen bereitet das belgische Iustizministerium ein

4 New York, Die Gattin des New-Yorker Oberbürgermeisters Walker schildert in einem amerikanischen Blatte
den Empfang bei Hindenburg in begeisterten Tönen. Hindenburg sei ein galanter Grandseigneur,' von genialer Einfachheit im Auftreten und' ausgesprochenem, aber liebenswürdigem Sinn für Humor. Frau Walker fährt wörtlich
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(Nachdru&gt; v rvoten ;

„Ja, Uteve Extjavety, und keine srohe == denn meine
Wünsche gingen andere Wege =- =“
n

Schulungswoche der Deutschnationalen Studentenhaft. In Spandau bei Berlin begann die Fünfte Schulungsvoche der Deutschnationalen Studentenschaft. Am Begrüßungsbemd sprach Geheimrat Dr. v. Dryander über den nationalen
hristlicen und sozialen Inhalt der Erneuerungsarbeit am deut«
[chen Volke. Das einleitende Referat : hielt Professor Brun-

taced-Rosto&gt; über Die kulturellen Ideen des neunzehnien Jahrhunderts.
Internationale Eisenbahnkonferenz in Berlin. In
den nächsten Tagen. beginnt in Berlin eine Internationale Kon-

ferenz über den Personenverkehr. Beteiligt sind sämtliche Eisenhahnverwaltungen, die von dem Schienenweg Wladiwostok--

Mo skau=-Wars&lt;au (bzw. Riga)--Berlin und weiter na&lt;
dem Westen bis Paris berührt werden. Bei den Beratungen handelt es sich um die Durchführung eines direkten Personenverkehrs

zwischen dem Fernen Osten und Europa auf dur&lt;gehende

Fahrkarten und dur&lt;gehende Gepädabfertigung.
"Der Konco-eß für fulturelle Zusammenarbeit in

Wien. Der dritte Kongreß des Verbandes für kulturelle Zusammenarbeit in Wien brachte eine Rede des Grafen Mens Dorfs

Pouilly, der auf die gereinigte politische Atmosphäre hinwies
und betonte, daß dies auch dem unpolitischen Werk des Verbandes
für kulturelle Zusammenarbeit eine größere Freiheit in der Entwicklung gebe. Bei der Wahl des permanenten Aus-

s&lt;usses wurde für Deutschland Lud wig Curtius gewählt.

Oport.
Was wird aus der Sc&lt;hwergewichtömeisterjsichaft? Der
unentschiedene Ausgang des Boxzkampfes Haymann--Breitensträter in Dortmund läßt die Frage allet „Was wird
aus der Deutschen Meisterschaft im Schwergewicht?

Die Box-

jportbehörde wird sich mit dieser Frage in ihrer nächsten Sißung

Breitensträter ablehnt. Vielmehr wird die Meisterschaft ne u
ausges&lt;rieben werden, um auch den anderen deutschen

Aus London wird gemeldet, daß der Generalleutnant Sir John
du Cane, Oberkommandierender der britischen Truppen im
Rheinland, demnächst auf feinem Posten durch General Sir
Billiams Hender ersezt würde. General. Hen&amp;er hat. von
1921 .bis 1922 die britischen Streitkräfte in Oberschlesien kom-

der Kinder 269 166.

Marie von Rumänien ist von New York kommend in Washington
zingetroffen. - Sie wurde von Staatssekretär Kellogg

und seiner. Gemahlin im Namen der amerikanischen Regierung
begrüßt und von einer Kavallerieschwadron zur rumänischen Ge-

sandtschaft geleitet.

Goziale Fragen.
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Reichsbahn-

Arbeiten.

Schwergewichten Gelegenheit zu einem Titelkampf zu geben.
Neben Haymann und Breitensträter kommen da in erster Linie
Rudi Wagner und der Halbschwergewichtsmeister Max SG d&lt;meling in Betracht.
Interessante HSockeyspiele gab es in Norddeutschland.
Harvestehude-Hamburg wurde vom Essener Turn-

und Fehtklub 1:2 geschlagen, der Uhlenhorster H. TC.

mandiert.

Die Königin von Rumänien in Washington. Königin

Die New-Yorker Bürgermeisterin über ihren Besuch
bei Hindenburg.

Tagungen des Znu- und 21::5iaudes.

Hefängnis erlassen werden sollen.
Wechsel im Oberbefehl der englischen Rheinarmee?

w“"verbots in Norwegen ist das Verbot niedergestimmt wow
den. Sogar die Zahlen aus den Westlandsorten zeigen eins

des Verbots herrscht in Oslo große Zufriedenheit. In Oslo
war schon bei der Volksabstimmung 1919 die überwiegende
Mehrheit der Stimmberechtigten gegen das Verbot, mußte
sich aber beugen, da das übrige Land stark dafür stimmte. Die
Aufrechterhaltung des Branntweinverbotes hat dem norwegischen Stoat in den Jahren 1919 bis 1926 über 200 Millionen Kronen gekostet.

Bergleute ist von 236 000 auf 219 900 Mann zurückgegangen.

beschäftigen und man geht wohl kaum fehl in der Annahme, daß
sie eineWiederholung des Kampfes zwischen Haymann und

&amp; Dslo. Nach den bisherigen Ergebnissen der Volksabstimmung über die Beibehaltung oder, Aufhebung des Brannt»

schwache Mehrheit ber Verbotsgegner. Ueber die Niederlage

Weiterer Rückgang der Zahl der arbeitenden Bergseute in England. Nach den in London eingetroffenen Meldungen ist eine weitere Zunahme der den Gruben fern gebliebenen
Bergarbeiter zu verzeihnen. Die Zahl der zur Arbeit erschienener

Amnestiegeseß vor, durch das alle Strafen unter 3 Monate

Die Zahl der organisierten Faschisten. Auf Grund
einer statistischen Veröffentlihung der Faschistischen Partei beträgt die Zahl der organisierten Faschisten 937 967, die Zahl der
in der faschistischen Parteiliste geführten Frauen 53 391 und die

Ablehnung des lkoholverbotes in Norwegen.

hauprogramm-ausarbeiten. Die Ziffern über den Stand

Präsidenten ein wenig steif und 'ernst zu finden, aber er ist

Condoner Botschaft bei der Londoner Polizei ist der'telesc&lt;hlagnahmt werden.

b a u ausgeben und darüber hinaus ein eigenes Straßens

Der 6-Millionen-Bauplan der Reichsbahndirektion

Magdeburg, die Höherlegung des Bahnhofes Magdeburg-Buau,
ist in Angriff genommen worden. Zunächst sind. 209 Arbeiter eingestellt, ihre Zahl wird auf etwa 600 steigen.
Die Bekämpfung: der Avbeitslosigkeit in Wien, Zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat die Gemeinde Wien neue Auf:
wendungen in der Gesamthöhe von 89 Millionen Schilling in Aussicht genommen. Das Programm sicht u.. a. eine Ergänzung
des Wohnungsbauprogramms um 5000 auf 30900

spielte in Hanno vex gegen den Deutschen Ho&gt;ey-Club
unentschieden 4 : 4.

stel te BürstenEinen neuen deutschen Rekord im 15-Kilometer-Lausen

Düsseldorf mit 49:47,5 gehaltene Höchstleistung um 23,8 Get. auf
49:23,7, dagegen -mißlang ihm eine Verbesserung des StundenRekords.

Die nationalen Amateurbozrkämpfe in Stettin brachten

einen unentschieden ausgehenden Kampf zwischen dem Weltergewichtsmeister Pauß- Anklam und Iheuerkauf-Halle.
Eine ebenso große Ueberraschung bildete der allerdings unverdiente Sieg des Stettiners Jasper über den brandenburgischen
Meister Wegener. Leinz-Berlin schlug Salomon-Stettin in Der
2, Runde k, o., Ruppel-Berlin und Boer-Halle trennten sich un-

entschieden.

BASTTTASERES.SEC
Der Bart.

„4

Als Sixtus V. zum Papst erhoben worden war, schi&gt;te
der französische König einen jungen Gesandten, ihn zu be=

glü&gt;wünschen.. Befremdet entgegnete der Papst: „Ihr König
braucht wohl seine Männer,-weil er mir einenso jungen Ge-

sandten ohne Bart schi&amp;t?“ „Wenn mein König“, gab der
Franzose stolz zurü&gt;, „geglaubt hätte, daß Sie nur auf
„inen Bart Wert legen, so hätte.er Ihnen einen Ziegenbo&gt;
geschi&gt;t, nicht mich!“

Wohnungen-vor:fernerwil dieGemeindeverwaltungfürdas
Fester umfaßte die Frau Rat Elijäbethy, sich über fie
neigend. „Wie leide ich doch, mein teures Kind!“ klagte
sie, „in meinem Mutterherzen noch viel, viel mehr als du,
weil ich sehe, daß er in sein Unglü&gt; läuft, und ich ihn nicht
halten kann!“

für Elisabeth
gewesen,
sich am
für
eineWohltat
Minute war
hatteesgeßen
lassen können;
sie daß
wäresiesonst
Uebermaß des Schmerzes, der sie dur&lt;tobie, erstiet. Und
Wohltat war für sie das gütige, mütterliche Verstehen der

=

denn Werner hatte jeßt sicher nur Sinn für die Braut
-- -- „meine Jahre sind mir nur noch knapp bemessen, und

ich möchte nicht allein bleiben! Und das wird kommen, ich
weiß es genau! Sie wird ihn mir entfremden =- =“ ihre

Stimme
brach den.
in Schluchzen;
sie war jroh,
jemanden
zu
haben, gegen
sie ihre Besorgnisse
jic&lt; von
der Seele
jprechen konnte. In Elisabeth hatte sie eine mitfühlende

Zuhörerin. Sie litten beide unaussprechlich um Werner,

und fie waren sich dadurc&lt; womöglich noc&lt; näher gekommen;
zin starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit einte sie, das

In bewundernswerter Haltung saß Elisabeth da; doch

anderen. "Sie drückte ihre Lippen auf die Hand der alten
Dame. Eine kurze Weile verharrte sie noch in ihrer Stel-

ihr Gefih war ganz verändert, und die wunderschönen,
dunklen Augen hatten einen so wehen, trostlosen“ Bli, daß

lung.
Ihr Körper bebte und züexie,
bis sie die Aufregung in sich niedergekämpft.
ann erhob sie sich. Mit

es die alte Dame tief erschütterte.

einer müden, fast mechanischen Bewegung strich sie über ihr

beim anderen suchte und fand!
Als Elisabeth sich verabschiedete, war die Frau Rat

„Es ist manc&lt;mal so, daß die Kinder anders wollen,
als Mütter wünschen entgegnete Elisabeth, und ein ver»jweistungsvolles
ächeln zerrte ihr die Lippen von den
ähnen.
„3a, Kind, als mein Sohn mir heute morgen diese
Mitteilung
machte,daßhabe
es ict
laubenernstlihe
können! MeiDas
erste
Mal wohl,
wiricheine
tie REID

Haar;
nach weiteres
ihrer Stri&gt;arbeit
griff, nahm
sie ihr als
die zeFrauwieder
Rat ohne
aus der Hand.

zeide Wangen =- „wiederkommen Elisabeth, bald wieder-

nungsverschiedenheit hatten! Denn ich denke wie Sie:
Ulla Morandis ist fremde Art! Sie paßt weder zu Jhrem
Bruder no&lt; zu meinem Sohne. J&lt; bin sehr unglücklich
über. Werners Wahl -- =“

Matt, kraftlos lagen Elisabeths Hände im Schoß; sie

war unfähig, sich zu rühren, zu denken!

Jhre Gedanken

freisten nur um ven einen Punkt: Verloren! Trübe starrte

„Nicht doch, Kind, es ist zu dunkel; ich muß erst Licht

maden!“

„O, ich kann ganz gut noch sehen! Wenn ich nicht sehr

fleißig
bin, werde ich ja nicht fertig!“ lümelie sie mühsam.
Ergreifend war es zu sehen, wie sie sich zu beherrschen suchte.
„Wenn ich es ändern köante!“ sagte die Frau Rat leise.
Da hob Elisabeth den tränensc&lt;weren Blik; in ihrem Gesicht zu&gt;te es von mühsam verhaltener Qual.
„Nicht daran rühren, nicht. mehr =!“ war ihr stilles

Bitten. Sie bereute shon, im Uebermaß ihres Schmerzes
und in der grenzenlosen Ueberraschung ihr ängstlich gehütetes Geheimnis verraten zu haben. Sie kam sich wie

sie vor sich hin.
„Mir tut Karlo leid,“ murmelte sie.
„Karlo --? Nur Karlo?“ fragte die alte Dame leise.
Da hob Elisabeth den Kopf, und als sie den mitleidsvoll und traurig auf sich gerichteten Augen der Rätin be-

entblößt vor, und nur das sichere Gefühl, daß Werners

gegnete, war es mit ihrer Selbstbeherrschung zu Ende;

gegen die Scheiben.

ein würgendes Schluchzen brach aus ihrer Kehle, und sie
barg ihr Gesicht in dem Schoß der mütterlichen Freundin,

Es war ganz dunkel geworden; do&lt;

feine derDamen verspürte den Wunsch nach Licht. Still

Gaus meiden -- und dann würde fie aanz allein sein =--

Wimpern.

-

aber. als ob etwas in ihr zerbrach.

plöglich aussteigender Angst, Elisabeth könnte nunmehr ihr

.

Im Dunkeln saß sie, mit kraftlos herabhängenden
Armen, verzweifelt vor sich hinstarxend. So dunkel es um
sis her war, so dunkel war es in ihrem Innern = und se
dunkel lag ihr Lebensweg nun vor ihr =- kein Lichtstrahl

mehr, der ihn erhellte!
Ein Schwert war durc&lt; ihre Seele gegangen und hatte
ihr eine Wunde beigebracht, von der Fie nimmer genesen
würde; denn. ihre Liebe war zu tief, als daß sie sie je verin einem stillen, lautlosen Weinen.

einmal nur =- wie ein Schrei aus tiefster Scele klang das

dabei, und ein paär schwere Tränen lösten sich von ihren

Farlo war nicht daheim. Sie atmete. erleichtert auf = wie
zin Geschenk war es ihr

jhimung.
Ihre keusche Seele vertrug ja nicht die leiseste
erührung dessen, was in ihr lebte.
- Der Wind hatte sich aufgemacht; der Regen klatschte

Sie küßte sie auf

fommen“ flüsterte sie mit ersti&gt;ter Stimme.
Und Elisabeth niete stumm, feines Wortes fähig.
Wie eine Traumwandlerin ging sie durch die regenzassen Straßen, und wie im Traum kam sie nach Hause.

gessen konnte.

"Einmal schluchzte das Mädchen kurz und tro&gt;en auf =-

ihren glatten Scheitel strich.
„Mein Kind, mein liebes, liebes Kind!“ flüsterte sie

von einer überströmenden Herzlichkeit.

Mutter darum wußte, dämpfte die ihr aussteigende Be-

jaßen sie im Dämmer da; ihre Hände hatten sich plößlich
gefunden und hielten sich in zärtlichem Drucke fest.
vi „Elisabeth, lasse es mich nicht entgelten! Lasse es so
jein, wie es früher war! Du bist mir unentbehrlich, liebes
Kind, einer Tochter gleich! Darum gönne mir das. „du“,
und nenne mich ebenfalls „du“!“ bat die alte Dame in

die in zärtlich behutsamer Liebkosung immer wieder über

niemand mehr stören konnte -- es war, als ob einer Schuß

N

Unaufhaltsam flossen ihr die Tränen über die Wangen,
4

Wie lange sie so gesessen =- sie wußte es nicht. Sie
jchre&gt;te zusammen, als sie die Vorsaaltür schließen hörte

-- = Karlo kam zurüe!

Sie mußte sich nun doch um sein Abendessen kümmern,
mer zurechtgestellt hatte. Jedoch dauerte es eine Weile, bis

obwohl fie es ihm wie an jedem Sonntag schon im Eßzim-

fie den Entschluß fand, hinüber zu gehen. Karlo hatte icon
angefangen
essen: Er
war sehr
verwundert,
daß auf.
sie jc&lt;on
da war. Ihrzublasses,
verstörtes
Aussehen
fiel ihm
„Elisabeth, wie siehst du aus? Bist du krank?“

Mit dumattem
Imüttelte
sie denIchKopf.
„Nein,
Garlo
brauchstLächeln
nicht änastlich
zu sein!
hahs nur
ein

anderes Syndikat erhebt Anspruch auf Arbeiten nach dieser
Zeit. Das Gefolge mußte zeitweise eingreifen, da die Manager fünfzig Reportern zuriefen, Interviews dürften in-

Lokales.
Malchow, den 20. Oktober 1926.

* Märkische Opernbühne, Nochmals sei auf die

folge der bestehenden Kontrakte nicht veröffentlicht werden.
Die Königin aber kehrte sich niht an Kontrakte. Sie gab
[paltenlange Erklärungen, in Widerlichkeit kaum zu überdieten. Ein Reporter fragte: „Lieben Sie Literatur?“ Antvort: „Ja, ich liebe Western Stories“ (schlimmste amerikani-

heute abend stattfindende Aufführung der Oper „Martha“

oder „Der Markt zu Richmond“ hingewiesen, welche unter'

Mitwirkung ersitiessiger Kräfte im Thegtersaale des Hotels
„Fürst Blücher“ abends 3*/5 Uhr stattfindet. Die Handlung

he Schundliteratur), „sie sind so aufregend“. Frage: „Wer-

spielt zur Zeit der Königin Anna von England. Es ist
auf eine stilechte Kostümaus'tattung große Sorgfalt verwendet worden. Der Anfang der Vorstellung ist auf 8*?/2 Uhr
feftgeseßt,

um

jeden

Gegenheit - zum

den Gie im Film auftreten?“ Antwort: „I&lt;h möchte nich!
zern im Film auftreten.“ Darauf fragte der Reporter den
Prinzen Nicolas: „Wie lieben Sie die amerikanischen Mädhen?“ Antwort: „I&lt; kam deswegen nicht hierher.“ Diet
Zönigin erklärte ungeachtet des Reporters: „I&lt;h hoffe, du
tehst zu diesem Wort.“

Besuch zu geben.

Der Saal wird um 7*?/2 Uhr geöffnet; es wird um pünkt-

iches Erscheinen gebeten, damit die Saaltüren nach Anfang

zeschlossen bleiben können.
* Liederabend.

Seit einigen Jahrenbesteht hierorts

ein Arbeiter-Gesangverein.

Die Asche des Cäsaren.

Den Wert eines solchen hat ein

großer Teil derEGmwohnerschaft Malchows zu schäen ge=

Straße einen Gutshof, den er von einem Verwalter bewirt-

die allgemeine Notlage zurückzuführen.

[haften ließ. In einem Herbst entde&gt;ten die Landarbeiter
beim Pflügen eine Anzahl Urnen. Der Verwalter ließ sofor!
den kostbaren Fund in Sicherheit bringen und. schi&gt;te. einen

Not und Elend ist

die alte Melodie, aber schließlich ist der Mensc&lt;h auch dazu
7a, sich selbst das Leben zu verschönern. Am Sonnabend,
30. Oktober, veranstaltet der Arbeiter-Gesangverein einen
Siederabend, an dem Lieder von Simon Breu, Uthmann und

Bohlgemuth, außer „Sturm“, von Uthmann, mit Orchesterdegleitung, das hierorts wohl selten zu Gehör gebracht ist,
zum Vortrag kommen. Um den Abend abwechslungsreich zu
detitelt „Kein Heimatland = kein Mutterhaus“ zur Auf-

es Abends sorgen.

Aus den Ausschußberatungen des Reichstages.
Im Sozialpolitisc&lt;hen Auss&lt;uß des Reicstage:
wurde die Beratung des Arbeitsgerichtsgeseßes
fortgeführt. Cs wurde 8 5 verhandelt, der den Begriff dees

an dem großem Kulturwerk der deutschen Arbeiter-Sänger-

dewegung. Der Chor hat es sich stets angelegen sein lassen,
Urbeiterfeste zu verschönern. Je größer dex Chor, desto
icherer und wirksamer sein Auftreten. Die Uebungen. zu
dem Winterkonzert werden in absehbarer Zeit beginnen, deshalb Arbeiter-Sänger von Malchow rufen wir Euch zu,

wf dessen Exsuchen eine gutachtlihe Aeußerung geri&lt;tet. Danach
inden auf alle Erhebungen des Untersuchungsauss&lt;usses die Vor&lt;riften der Strafprozeßordnung „sinngemäße Anwendung“. Die
Berhängung von Strafen, deren Rechtsunterlage sich nicht in der
Strafprozeßördnung, sondern im Gerichtsversassungsgeseß findei,
ntsällt danach für den Untersuchungsauss&lt;uß. Im Falle von
Ztörungen der Ordnung der Sißung oder von Ungebühr durch
zuf die Befugnisse beschränkt, die sich aus der parltamentarischen
Irdnungsgewalt und aus dem Hausrecht ergeben.
Geld- und Häftstrafen sind als Mittel der Ordnungsgewalt in der Geschäftsordnung weder vorgesehen noch können
ie durch eine Erweiterung der Geschäftsordnung eingeführt wer«
den. Dies kann nur dur&lt; Gesetz geschehen. Zur Anordnung von

Die Frage des &lt;hemischen Krieges vor der Abrüstungskommission des Bölkerbundes.
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dem die Festlegung 'der von den Militärsahverständigen. er-

teilten Antworten äuf die im Fragebogen. des Völkerbund-

In der Frage des &lt;hemishen Krieges erinnerten die Deutschen an die bereits. mehrmals von anderen deutschen Deie-

gierten bei früheren Konferenzen abgegebene Erklärung, wonac&lt; Deutschland bereit sei, sic jedem internationalen Ab-

Arbeitnehmers umschreibt, Diese Frage soll bei den
Genossenschaften: nac) dem Einzelfall beantwortet werden. An-

kommen über ein

zestellte von Behörden sollen unter die Arbeitsgerichtsbarkeit

anzuschließen.

fallen, Lehrlinge werden nicht ausgeschlossen. Auf einen sozialdemokratischen Antrag hin wurdefestgesetzt, daß Personen in ihrer

Verbot des Gaskrieges

Demgemäß. sprachen sich jeht. die deuischen

Vertreter des Ausschusses, insbesondere gegen den Gesichtspunkt der Franzosen und ihrer Anhänger aus, die ein Sanktionssystem in Form eines verschärften gemeinsamen Gasfrieges gegen einen Staat eingeführt sehen wollten, der einen
Hemischen Krieg unternehmen sollte, Die Deutschen waren
der Ansicht, daß, wenn dieser Gesihtspunkt dur&lt;dringen sollte,
dies bedeuten würde, daß der Völkerbund gewissermaßen den

ziReigenshaf
sowie-al
chsheertes alunds öffederntlicheReicBeamt
hsmareine-kei
neArbeisAngehöri
tnehmersige.dnesd.

ommt zu uns und werdet aktive Sänger. Im freien; Liede
vollen wir die Seelen der Arpeit zum edlen Ringen, zur

Dann vertagte sic der Ausschuß.

Zulturverbesserung stärken. Nicht Haß ist dex Grundton unerer Lieder, sondern Liebe, die große Liebe zum Leben. Wir
vollen die Sangeskanst in den Dienst der Menschheit
tellen, die auf dem Boden des Kutturfortschcitts steht. Die
diebe zum Leben ist Gesang.

Der Rehtsauss&lt;uß des Reichsta.ges begann die
Einzelberatung des Geseßentwurfes über die Gerichtskosten
und. die Gebühren der Re&lt;htsamwälte, Der Ausschuß stimmte dem. Paragraphen 8. in: der Fassung der Vorlage der

Reichsregierung zu. Dieser Paragraph hat folgenden Wortlaut:
„In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 'werden die, Gebühren

Aus dem Gerichtsfaal.

nach dem Werte des Streitgegenstandes .erhoben. Die volle Ge«bühr beträgt bei „Gegenständen im /Werte bis zu 20 Reichsmartk
einschließlich eine Reichsmark, von mehr als 20 bis 60 Reichsmark einschließlich zwei Reichsmark, bei Gegenständen mil.
höherem Streitwert beträgt die volle Gebühr von dem- auf die
nächst höheren 100 Reichsmark aufgerundeten Werte bis zu

Kein Strafnachlaß für den Landtagsabgeordneten Julius.
Streicher. Wie aus München gemeldet wird, hat der Rechtszinwalt des Landtagsabgeordneten Iulius Streicher an
as Jüstizministerium ein Gesuch um Erlaß des Restes der

Sefängnisstrafe gerichtet, die über den Abgeordneten Strei«
ber wegen mehrfacher Beleidigungen verhängt wurde. Das
Hesuch wurde abgelehnt.

1000 Reichsmark einschließlich drei vom Hundert, von dem
Mehrbetrage bis zu 2000 Reichsmark einschließlich zwei vom
Hundert, von dem Mehrbetrage bis zu, 10 000 Reichsmark ein-

17 300 Dollar Geldstrafe. Kapitän Romano vom italienis&lt;en Dampfer „D o ri“ der vor einigen Wochen gesezwidrig
129 sizilianische Einwanderer in Amerika landete, ist zu
17 500 Dollar Geldstrafe oder drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Es wird angenommen, daß die Geldstrafe
bezahlt werden wird.

schließlich eins vom Hundert, von dem Mehrbetrage % vom

Hundert.“

Der Ausschuß stimmte dann der Regierungsfassung des Para-

rraphen 10 des Gerichtskostengeseßes zu, die die bisherig-1t Zweifel
iber die Festsezung des Streitwertes beseitigt.
*

Der Ostauss&lt;uß des Reichstages hielt unter dom
Vorsit des Abgeordneten Sc hulz»Bromberg (Duat.) und in
Anwesenheit des. Reichsinnenministers. Dr. Külz eine Sißung ab,
in der die beabsichtigten Maßnahmen. zugunsten des

Tine unksnigliche Königin.
Die rumünische Königin gibt sich in Amerika unboschreiblic unköniglich. Ein Syndikat erklärt, die Königin sei für
die nächsten se&lt;s Wochen kontraktlich verpflichtet.

der Reichs-

ninister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsustizminister an den Femeuntersu&lt;ungsausscuß des Reichstages

rats enthaltenen Fragen so gut wie beendet ist. Zwei wichtige
Fragen sind nicht ganz dur&lt;beraten, nämlich, die Frage der
regionalen Abrüstung und die Frage des &lt;hemischen Krieges.

=

noch viele fern. Pflicht eines jeden Stimmbegabten, Mann
3dex Frau, wäre es, diesem Chor beizutreten und mitzubauen

„urlamentarischen Untersuchungsausschüsse hat

Genf. Die Arbeiten des Militärsachverständigenausschusses der vorbereitenden Kommission für die Abrüstungskonferenz sind zu einer gewissen Uebersichtlichkeit gelangt, in-

Wenn auch der Verein schon aus einer

itattlichen Zahl Sänger besteht, so stehen dem Verein doch

Ueber die Zwangs- und Strafbefugnisse der

seiner nächsten Angehörigen enthalten hatten. „Hier hätten

Wäsche und. wollte sich Lauge aus. der Asche machen.“

zertstücke getroffen hat, wird für die weitere Unterhaltung

suchungsausschüsse.
Berlin.

Zwangsmaßnahmen- gegen Anskunftspersonen ist ein Mehrheits
bes&lt;hluß des Untorsuchungsauss&lt;usses erforderlich.

jein?“ „Die Asche?“ entgegnete treuherzig der Verwalter,
„0, die habe ich meiner Frau gegeben. Sie hat heute gerade

'ührung gelangen. Ein gut besetztes Orchester, das von der
tädtischen Kapelle gestellt und eine gute Auswahl der Kon-

Die Befugnisse der parlamentarischen Unter-

Boten nach Rom zu dem Bankier, um Meldung zu machen.
Sogleid) ritt der Bankier auf sein Gut hinaus, um die Urnen
zu besichtigen. Er fand sie wohlerhalten und stellte mit
Freude aus den Inschriften fest, daß sie die sterblichen Ueberreste des von Kaiser Galba adoptierten Piso Liceinianos und

wir also die Graburnen,“ sagte der Gutsherr zu seinem Verwalter, „sie sind aber leer. Wo mag nundie Asche geblieben

zestalten, wird ein Theaterstück, Singspiel in einem Aufzug,

bes Reichsfinanzmänisters entgegenzunehmen.

Iuskunftspersonen ist. dex Vorsißende des Untexsuchungsausschusse3

Ein reicher römischer Bankier besaß an der Appischer

wußt. Viel Arbeit ist geleistet. Wenn der Verein sich bisyer nur wenig an der Oeffentlichkeit zeigte, so ist das auf

lich behandelt werden soll. Es wurde beschlossen, in einer Siküite
am Mittwoch genäuere Darlegungen des Reichsinnenministers unt

Ostens, besonders Bauvorhaben und Kreditaktion, vornehmlic&gt;
für die Landwirtschaft, besprochen wurden. Reichsinnenministe1

Ein

Dr. Külz stellte ein Programm auf, das vorläufig noch vertrau
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Hemischen oder Gaskrieg völkerrechtlich zulasse. Demgegenüber glauben die Deutschen, daß ein solcher Krieg eben als
völferrehtswidrig erklärt werden müßte.

„ius aller Welt,
Schwere Autounfälle,

Dorsten, Auf ' der Chaussee Dorsten --Borken

stieß ein Kölner Auto mit einem Fuhrwerk zusammen. Das

Auto wurde vollständig zertrümmert. Der Kaufmann Hinsberg, dessen Frau, zwei Kinder und sein Prokurist wurden
teils schwer, teils leichter verleßt. Dem Chauffeur, der durch
die 'Schußscheibe flog, wurde die Nafe glatt abge-

s&lt;hnitten.

Rom. Aus- Avellino bei Nea pel wird gemeldet,
daß beim Transport von Faschisten zu einer faschistischen Parade eines der Lastautos. derart überfüllt war, daß eine An-

zahl Faschisten auf .dem Trittbrett Platz genommen hatte,
Bei einer Kurve fielen fünf dieser Leute
herunter und wurden von einem anderen 'Lastautd, das

unmittelbar folgte, überfahren. Vier Faschisten

wurden getötet.

zeASOSEF

wenig Kopfweh und Halsschmerzen, die sicher morgen
wieder vorbei sein werden. Ich spüre eine kleine Erkältung

tteichelte, er war ein wentg rot geworden, als er letfe

“ragte -- „nicht wahr, Elisabeth, du weißt -- -+2“
Sie nidte -- „längst wußte ich es, Karlo, aber == ==“

in mir -- bei dem nassen Wetter kein Wunder == du weißt

ia, daß ich in dieser Hinsicht sehr anfällig bin! Darum bin
:&lt; heute auch schon von der Frau Rat zurügekomnien; ich
.nöchte zeitig zu Bett gehen, damit ich morgen wieder frisch
bin!“ Sie jprach gegen ihre Gewohnheit viel, obwohl ihr
“edes Wort schwer wurde und ihr beinahe körperliche
Schmerzen bereitete.
„Wo warst du, Karlo? Bitte, nimm dir doch: von dem

»-- siehst du, Elisabeth, aber im leiten
Augenbli&gt;k sank
ber no&lt; in dieser

mir dann immer wieder der Mut!

Woche werde ich sie fragen! Lache mich nicht aus -- ganz
bestimmt tue ich es = =“

Mit niedergeschlagenen Augen saß Elisabeth da: sie bebte

förmlich =- „Karlo, wenn es aber dann sj&lt;on zu spät

Fleischsalat -- er ist wirklich gut +“ sie reichte dem Bruder

die Schüssel und bediente ihn aufmerksam -=- „nein, ich

Jjabe keinen Hunger mehr, ich habe schon bei Frau Rat

gegessen --“ entgegnete sie auf die Frage des Bruders, oh
jie nicht noch mit ihm essen wolle.
„ah war eim Stündchen im Labo! Dann schleppte mich
der junge Lezius in ein Cafe. Er läßt mir keine Ruhe, bis
ich ihm die jeste Zusage wegen Wilhelmshall gebe = =“

„So tue es doch endlich, Karlo! Bedenke, ein solch glän-

zendes Angebot wird dir nicht jeden Tag gemacht! Mi bist

dort ganz dein eigener Herr!“ Mit beinahe auffallendem
Fifer redete sie ihm zu, ihm alle Vorteile dieser Verändecung vorstellend.

-

„Das alles habe ich mir schon jeibitWorten
gesagt,
Elisabeth
aber -- =“ er zögerte, suchte nach
-- „wenn --

ventt ich aber -- geseßt den Fall: ih würde heiraten -- --

&lt; weiß nicht, ob meine zukünftige Frau -- -- die Einjamfeit und Abgeschiedenheit dort ist ziemlich groß -- =“

„Du hättest dir längst Klarheit Ihaffen können!“ und

bei sich dac&lt;te Elisabeth, gerade wie vorhin Frau Rat -- --

„ ja, hättest du nicht so lange gewartet! Hättest du gleich
um sie geworben, ehe sie Werner kennen lernte! Dein ZH
gern hat mich mein Lebensglüd gekostet =-!“ (Forts. f.)
Aber sie konnte ihm deshalb nicht zürnen -- würde ihn
d 'o&lt; der gleiche Schlag wie sie treffen -- sie mußte es ihm
je Zt sagen -- unvorbereitet durfte dieser feine, so zart
en ipfindende Mann nicht vor "die Tatsache der Verlobung
de: 3 geliebten Mädchens mit dem besten Freunde gestellt
we rden von anderer Seite -- durch sie mußte er es erfahren , wenn auch ihre Seele sich in tausend Qualen wand!

Zimmer zurü&amp; mußte. Sie wollte dem Bruder etwas Zeit
lassen, die s&lt;were Enttäuschung. allein zu verarbeiten. Sie
räumte in der Küche -no&lt; allerlei auf =- aber endlich mußte

wäre --?“ sagte sie leise.

sich doch wieder zu Karlo hinein.
Er saß am Tisch und las, den Kopf in die Hand gestüßt.

„Ausgeschlossen,
Elisabeth,
warum mein
du -“blasses
Das
Wort
sto&gt;te ihm, als
er der Schwester
verfärbtes,

getan ?“

Hesicht sah -- „oder Elisabeth -- weißt du es anders ==?“

„3a, Karlo, ich habe heute erfahren, daß == daß sich

Ulla Morandis verlobt hat =- =“

Einmal mußte sie es ja doch sagen! Aber sie wagte nicht,
Karlo dabei anzusehen.

„Nein!“

Karloan war
aufgespruitgen
starrte sie--“ förmuh
geistert
-- „nein,
Elisabeth, und.
du irrst.dich
du mußt entdich
irren =“

„Karlo, ich irre mich nicht! Mit solchen Dingen treibt

man doch keinen Scherz -- --“

»„“- und -- und -- wer ist's =-2“

'

Nun kam das Schwerste für Elisabeth --+ -„Werner Ekardt =“ sto&gt;end und leise fielen die beiden
Worte von ihren Lippen.

Bei ihrem Eintritt fragte er -- „was hast du so lange
„SY: habe Ordnung geschafft und einwenig für morgen

vorbereitet, Karlo! Die Waschfrau kommt doch; da gibt's
mehr
zu tun;steichdasmuß
auch infrüher
ausstehen!
sie, während
Silber
das Büfett
schloß. entgegnete

Gedanfenvoll beobachtete er sie. Liebes Mädchen, wie
tapfer sie war! Er konnte am eigenen Schmerz ermessen,

was sie leiden mußte.

Siedendheiß
stieg es in-- ihm
jeindarum,
Zorn weil
auf den
Freund
wuchs riesengroß
nicht auf:
so sehr
der

ihm die Geliebte genommen; als darum, daß Werner
lisabethsund
tiefste
Zuneigung
zu ihm jo übersehen -- --- das
ihmerzte
empörte
ihn zugleich.

Eiisaveih
keineerEisiveste
---“ ersparen
ein solcherkönnen!
-wertvoller
Mens&lt;!warWenn
ihr das -hätte

ist)“:Erat sieanbeidenOberarmengepacktundmit
.

122 Vas it nieht wayr, Ettjaveth! Sage, day es nicht wahr

beinahe irrfunkelnden Augen starrte er in ihr trauriges

Gesicht. Der sonst so zuhige Mensch war außer sich.
17027 Mutter selbst hat es mir heute nachmittag
gejagt!“
„Das ist Freundes Treue =!“ er brach in ein bitteres

Bamen
aus. Mitdenimweren
er 'ans
Fenster,
jchob mechanisch
VorhangSchritten
zurück. undging
starrte
hinaus.
Hattest du mit Doktor E&gt;kardt von deiner Liebe zu Ulla

Besprmhen
oder ihm nur je eine Andeutung davon ge
macht
?“

mir schon oft vorgenommen hatte, es Ulla zu jagen =“ er

„Nein, Elisabeth!“ mußte er wahrheitegemiß bekennen.
nicht ungerechtsein, Karlo!“ sagte sie ernst.

iaßte' nach Elisabths Hand, die er in großer Verlegenheit

Und dann dachte er an das, was er längst wußte.

„ „Du hast ja eigentlich recht, Elisabeth! Wenn ich es

„= aber du, Elisabeth -- --“

„Das hat mit dir dow, nichts zu tun!“ erwiderte sie abweisend. Sie sezte das Abendbrotgeschirr auf das -Tablet1
und trug
es in diezu Küche:
es auß
gleich
ab, froh,
einen
Vorwand
haben,Sie
daßspülte
sie nicht
gleich
"wieder
ins

„Dann konnte er auch nicht darum wissen! Du darfst

Er starrte in der Schwester blasses, verhärmtes Gesicht.

in einigen
Büthern;
zu Sie
ihm wählte
und las
ebenfalls.
Lange dann
Zeitseßte
fiel sie
keinjeh fi
Wort

zwischen den Geschwistern.
Plößlich faßte Karlo nach ihrer Hand.

ifi bestimmt,
Elisabeth!
hall„Es
undi!du
kommst mit
mir!“

I&lt; gehe nach Wilhelms-

„Ia, 'Karlo, gern)“ Wix beide bleiben zusammen!“
A.

Ungeduldig-ging die schöne Frau Doktor Ulla E&gt;ardt
im Zimmer auf und ab; Verdrießlichkeit und Aerger malten

sich deutlich in ihrem Gesicht.
„Schon sieben“ Uhr vorbei!“ murmelte sie. nach einem
Bli&gt; auf das goldene Uhrenarmband, das ihren feinen
Unterarm umspannte -- „unerhört, daß Werner wieder
jo lanae ausbleibt =“

(Fortsetzung folgt.)

Paris. In der Nähe von Lyon fuhr ein mit drei Personen beseßtes Automobil auf einen &amp;lektrisc&lt;en Straßenbahnwagen. Der Anprall war so heftig, daß das Auto zertrümmert und die Plattform des Straßenbahnwagens einzedrü&gt;t wurde.

Von den Insassen des Autos waren 3 w ei

sofort tot, während der dritte nah wenigen

Minutengestorben ist.
Auf. der Wanderschaft erschlagen. Der 20 Jahre alte
Tapezierer Max Birkholz aus Braliß hat am 6.' Sepcember beim Abstieg von der Zugspiße seinen Wander-« und

Berufsgenossen Dübel aus Erlangen, der ihm erzählt
yatte, daß seine Eltern ihm 10 Mark geschi&gt;t hätten, hintercücds niedergeschlagen und zu beraiben versucht. Das Opfer
wurde von Sommerfrishlern aufgefunden und in das Kranfenhaus in Garmisc&lt; gebracht.

Der Täter wurde ver-

haftet und vom Mündener Schwurgericht zu fünf Jahven Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust
verurteilt.
.

Lusimord an einem 12jährigen Mädchen.

In einem

Gasthof in Bregenz wurde die 12jährige Tochter des Gast-

gestellt. Als der Tat verdächtig wurde ein ehemaliger Stus*
dent der Rechte aus Innsbru&gt; verhaftet, der in

der kritischen Nacht in dem neben dem Tatort gelegenen

Zimmer genächtigt hatte.
Wie ein Schugmann eine Selbstimörderin rettete, Eine
Straßburger Meldung berichtet. von einem rve&lt;ht merkwürdigen Selbstmordversu&lt;h mit einem noch
merkwürdigeren Ausgang. Eine junge Frau, des Lebens

die Dose nur 1,50 RM,

bei Abnahme größerer Mengen

|

derischer Absicht: in: den Rhein.
Zufällig kam ein
Gcußmann vorbei, der aber nicht shwimmen konnte. Er
zog seinen Revolver und rief der Selbstmordkandidatin zu:
„G&lt;hwimmen Sie ans Land, oder ich schieße!“ Höchst erschre&gt;t

bequemte sich die junge Frau »tatsächlih dazu, das Ufer
wieder zu erreichen.
- Großfeuer auf der Elbs, Vermutlich durc&lt; Brandstiftung

ist die Badeanstalt von Michaelis in Uhersleben bei
Magdeburg bis auf den Wasserspiegel niedergebrannt. Beim
Eintreffen der alarmierten Löschzüge war nichts mehr zu
retten.

schenmenge empfangen. Die Polizei hatte die größten
Schwierigkeiten, die Ordnung aufvechtzuerhalten
Ein 16jürriger Raubmörder.

Ein 16jähriger junger

Mann wollte in Tours (Frankreid) seine Eltern besuchen, fand aber nur seine Großmutter. Als ihm die Aushändigung von Geld. verweigert wurde, schlug er die Frau
mit einem Kühonstuhl zu Boden und zertrümmerte ihr mit
einem großen Seylüssel den Schädel. Der Mörder wurde am

gleihen Tee verhaftet.
Ein Neuoou eingestürzt. In Vo2rona (Italien) stürzte
ein Neubau ein“ und begrub zwölf Maurer unier
sich. Drei würdentei mundsiebean imwmerver=
lebt geo:

Oper „Martha“
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empfehlen

Die für heafe avend angel. ndiagte Vorsieunnug

Rudolf Haase, Scmiedemftr

Preis-Ermäßigung,

Meiner werten Kundschaft von Malchow und Umzgegend zur Nachricht, daß ich mein Geschäft :

Thams &amp; Gar]s
Kirchenstraße und Güsirowersiraße.

von Mühlenstraße 182

Telefon 158.

nach Mühlenstraße ZO
.

Am Mittwoch und Don-,

nerstag steht ein großer

vy

.

6

.

im Hause des Herrn Gundlach verlegt habe.
Ich bitte meine werte Kundschaft, mir das bisher
entgegengebrachte Vertraven auch nach hier zu übertragen.
Indem ich versichere, weiter nur erstklassige Arbeit,

Posten

Ferlei

„

"YWleider ausfallen

da die Theater-Gesellschaft den „beantragten Wander:

teuerschein für Mecklenburg nicht rechtzeitig erhalten hat

Die Vorstellung findet später statt.

bestes Material, guten Sitz zu liefern, zeichne ich

hoc&lt;hachtungsvoll

bei Gastwirt Brandt

Hans Schröder

-Schönen

zum Verkauf.

Damen- und Herrenmaßscneiderei.
amn BPL AUS 402 029 aldZD Keb rg 42 RSLSET IETI
„we zr

Sellerie

Zr. Reggelin.

opeisezwiebeln
t

York eingetroffen und wurde von einer gewaltigen Men-

überdrüssig, stürzte sich bei Straßburg in selbstmör-

werden mit Kraftbetrieb
in u. außer derWerkstattgeschoren.

Wäürsichen
1 Dose, 5 Stü, 5 Paar u. 6 Paar

hat zu verkaufen

des Goßlerschen Parks in Blankenese bei Hamburg
bemertte ein Schulknabe zwei regungslos auf der Erde liegende junge. Frauen. Beide waren tot. Die Polizei stellte
fest, daß sich die 30 bis 35 Jahre alten Frauen mit je einem
Revolver, den sie noch in ihren erstarrten Fingern hielten,
eine tödlichen Herzschuß beigebracht hatten.
Emi! Janaings in New York eingetroffen. Der bekannte
deutsche Filmschauspieler Gmil Jannings ist in New

w-..&gt;“ Pferde und Rinder *

DEÖPriiier

:

HZwer zzrauen gememjam in den Tod. »Im Obstgarten

hofbesihers in ihrem Bette kot aufgefunden. Es wurde ein
Lustmord dur&lt; Erwürgen mit der Hand fest-

[

t:

us

Ted

Empfehle mein großes Lager in

'ACNHEIGIECHN
Herm. Drepnhal,. Töpfery-ister

kannter Güte versendet per Ztr. 6 Ml.
incl. Sack ab hier gegen Nochnahme.

Bahnstation genau angeben. Waggonladung na&lt;4 Vereinbarung.

Arbeiter-Sport-Berein

[2

„Borwärts"“

wn. * -

eis „en zumdD rran8portablen

Ba. gelb2 Speisezwiebeln in be-

I

ie
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bura.

Rartofselsammler

in Laschendoxr? gesucht. Meldun:
zen bei Rudolf Hardorf erbeten.

Bestellungen

Cs

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Buchdruckerei,

Rudolf Haase, Scc&lt;miedemeister.

Regisseur W. Prager.

Eine kluge Hausfrau
kauft nur echte

und Umgegend hierzu freundlichst einzuladen.

Der Vorstand.

Das Jensterleder mit Garantie!

-

HampfßäsetabrikRendsburg

NX

nz ÄL

%«'- -

Das heißt :

Für jedes dieser echien Fensterleder übernehme ich
weitgehende Garantie
indem jedes umgetauscht wird, welches troßz sachgemäßer
Behandlung nach erstem Gebrauch glitsches oder hart
werden sollte.

besonders gute Qualität.

.

;

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.
am ilireSC

Der größte Schlager!
:

9»

Lyons
Erauenwoche
(iilustriert)

erscheintjeden Sonnabend.
. Abonnement 3 Monate nur M 2.“

Neueste Moden für die Frau. den Backfisch.
'

das Kind ;

Modebericht,
Am

Am)

u. 33 WH

- wa | €

Donnerstag, den 21, Oktober, abends 8!/, Nhr
findot ein

Handarbeiten,

Tante Anna's

Briefkasten ;
Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

wig Courts-Mahler;,
Abplättmuster, gr. Bo02., Neuheit.
Zu beziehen durch alle* Postanstalten, Buch-

C. Leßle,

9 Pfund Mark 6,-- franko.

Tanzkbränzchen

statt. Eintritt nachmittags Kinder 30, Erwachsene 75 Pfg

Eintritt a Person 1 Mk. für alle Plätze, einschl. Tanz.
Der Verein erlaubt sich, die Einwohner von Malchow

|

Wales Chamois
|

;

Beginn der Vorführung für Erwachsene
Nach dem Kino findet noch ein gemütliches

Kassenöffnung 3*/2 Uhr.
Anfang 4 Uhr
Abends Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang pünktlich 7?/1 Uhr

Blas- und Streichinstrumente erteilt

Prima Eiderfettkäse

1. 4

Aufgenommen von der Werkfilm G. m. b. H. Berlin.

Abends 7*/4 Uhr

RüberschneideP Ü. S5. W-

;

städt. Musikdirektor a. D.

097

KindervorP Stellung.

Ackergeräten

;

für Geige, Laute, Guitarre, Zither,
Flöte, Piston, sowie für sämtliche

x

Nachmittags 4 Uhr

Empfehle mein x*' " yaltiges Lager in allen Sorten

Die Umtauschgarantie stülzt sich lediglich auf die

Gründlichen
Unterricht

(8

Als Einleitung ein Naturfilm.

avr

KautschufStempel

Vorführung des Films

„Die neue Großmacht

Gutsverwaltung Hasenfelde

hei Arensdorf, Kr. Lebus, Branden-

Sonntag, den 24. Okiober

des Großkomtur Professor Dr. RudolfSchirmer
in „Bührings Hotel“ statt, zu welcher alle vaterländisch
venkenden Ginwobner eingeladen werden! Eintritt 20 Pfg.

Jungdeutsc&lt;her Orden.
Bruderschaft Malchow.

handlungen. unsgere Filialen.

Gusitav GVyon
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

Pustecheckkonto: Berlin Nr. 897
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Donnerstag, den 21. Oktober 1926
erflärt, daß es nur den reichen Staaten zugute käme, die
armen dagegen noch mehr schädige. Bedeutsam ist die E r -

Das Wichtigste.
= Der Reichsbankpräsident Dr. Sch a &lt;h t sprach sich in

einer Rede in München für das Wirtschaftsmanifest aus.

flärung des Präsidenten der Vereinigten

Staaten, Coolidge, bedeutsam deswegen, weil auch

48. Jahrgang

Rügang der Arbeitslosigkeit.
Der Reichsarbeitsminister über die Unter-

einige amerikanische Namen unter dem Manifest stehen.

stüßungsmaßnahmen.

tätsplan gegen den Reichsaußenminister Dr. Stresemann be-

Soolidge erklärte, daß er von dem Manifeste keine Kenntnis

=- Der englische Außenminister Chamberlain sprach

&gt; Berlin. Der Reichstagsauss&lt;uß für Soziale Angelegenheiten beschäftigte sich mit der Erwerbslosenfürsorge. Reichsarbeitsminister Dr. Brauns

dels eine ungeeignete Maßnahme, und vor allen Dingen

leitete die Verhandlungen mit einem Bericht über den gegen-

müsse zwischen dem Zollsystem der Vereinigten Staaten und
denen der europäischen Staaten ein beträchtlicher Unterschied
zemacht werden. Schließlich wies der Präsident darauf hin,
daß jede allgemeine Aenderung der Politik allein vom KonTresse ausgehen könne, der sich auch mit den Zollangelegenjeiten in Amerika als allein zuständige Stelle zu befassen

wärtigen Stand der Arbeitslosenfrage und die Fürsorgemaßnahmen der Regierung ein. Er führte aus, daß die

= Bor . dem Berliner Shwurgericht wurde der Atten-

handelt.

in der britischen Reichskonferenz über die außenpolitische

Sage seit Abschluß des Locarno-Vertrages.

Was bedeutet das
*.

,

Wirtschaffsmanifest ?
Die jezt im Wortlaut vorliegende internationale Kundgebung von Wirtschaftsführern ist ein Zeihen dafür, daß
führende Kreise der europäischen Großstaaten die Wege, die
die Politik der europäischen Staaten nach dem Kriege beschreitet, als falsch ansehen. Das Manifest ist aus der Erkenntais heraus entstanden, daß die Staaten des europäischen

Kontinents eine gegenseitige Abschließung erstreben, um ihre
Industrien, die entweder um den Wiederaufbau kämpfen oder

deugegründet noch auf schwachen Füßen stehen, zu schüßen.
Die Initiative zu diesem Manifest geht von Eng[and aus, das zeigt schon rein äußerlich die überwiegende
Zahl der englischen Unterschriften, die mit 42 weit die Zahl
Ier Unterschriften aus den übrigen Ländern übertrifft. Als
den Vater des im Manifest niedergelegten Gedankens wird
man den Gouverneur der Bank von England, M ontague

Norman, ansprechen müssen, der sich um die Stabilisie:
Leung der stark zerrütteten Finanzen aller europäischen Län-

datte. Nach seiner Meinungsei eine etwa beabsichtigte Aenderung der Zollsysteme zur Belebung des europäischen Han-

jabe. Diese Aeußerungen Coolidges müssen als eine scharfe
Abweisuna des Manifestes aufgefaßt werden.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht über die

Bedeutung des Wirtschaftsmanifestes.
&gt; München. Reichsbankpräsident Dr. Schatt » der zu
den Mitunterzeihnern des internationalen Wirtschaftsmanifestes gehört, gab zu dem Manifest die nachfolgende

Erläuterung:

Das Wirtsc&lt;haftsmanifest kann in seiner Bedeutung un-

möglich unterschäßt werden. Die wirtschaftlichen Persönlichteiten, die ihre Namen unter dieses Manifest geseßt haben,
haben es zweifellos nach reichlicher Ueberlegung getan. Ein
Beweis dafür ist, daß die Sammlung der Unterschri“
und die

Bearb2i'ang des Textes etwa ein halbes Jahr in

der ohne Frage große Berdienste-geworben hat. Norman hal

einen „großen. Kreis von Freunden, die. seine Bestrebungen.
anterstüßen, und zu diesem Kreise wird man auch den deut-

men Reichsbankpräsidenten Dr. Scha &lt;t rechnen müssen.
Sleich 'wie Norman und Dr. Schacht ausgesprochene Finanzmänner sind, so sind auch die meisten Unterschriften von den

führenden Finanz- und Bankgrößen gegeben worden. Aufjallend in der Minderheit sind die Namen von Industvie-

kapitänen. Nunläßt allerdings das Manifest nicht erkennen,

Dr. M.

5, Anspruch genommen

hat.

Selbstverständlich örücen die Unterzeichner dieses

Manifestes, welchem Lande immer sie auch angehören mögen,
nur ihre persönliche Ueberzeugung aus. Daß
die, Regierung dieses oder jenes Landes sich mit den Unterzeihnern nicht zu identifizieren wünscht, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber deswegen verliert "dieses Manifest
nichts von seinem Wert.

Wir haben aile noch in lebendiger

wie weit man an alle führenden Wirtschaftsmänner der

Erinnerung das Beispiel des Dawesberichtes. Als die Weis-

unterzeichneten Staaten herangetreten ist.

heit der Regierungen am Ende war, hatten wir es nur einer

Es ist nicht be-

kannt, ob die Männer, deren Namen man auf den ersten

Bli&amp; vermißt, nicht zur Unterschrift aufgefordert worden
jind, oder ob sie ihre Unterschrift nicht unter das Manifesi
jaben seßen wollen. So fällt in erster Litikie das Fehlen de1
Führer des „Reichsverbandes der Deutschen Industrie“ auf;
stattdessen stehen nur die Namen eines Führers der Farbenindustrie, des Generaldirektors der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft und des Generaldirektors der Vereinigten Stahlwerke und der Name Karl Friedrich von Siemens unter dem

Manifest. Immerhin ist bemerkenswert, daß im Vergleich zu
anderen Ländern für Deutschland noch die meisten Industrie:
führer das Manifest unterzeichnet haben.
Was nun den Inhalt des Mani festes betrifft, sc

muß auf den ersten Blik auffallen, das man sich darauf be'hränkt hat, die Uebelstände, wie sie die unterzeichneten
Wirtschaftsführer sehen, aufzuzeichnen. Ein Programm, wie
diese Mißstände zu beseitigen sind, und was an ihre Stelle

zeseßt werden kann, gibt dieses Manifest niht.

Es deute!

nur flüchtig in den Eingangssäßen an, daß die Wirtschaftsführer die Tarifschranken und die Handelsverbote seit Be:

endigung des Krieges als unheilvolle Maßnahme ansehen, die
den natürlichen Ablauf des internationalen Handels be:
dindern. Wenn man dann. .in deim Manifest den Saßliest:

fleinen Gruppe von führenden internationalen Wirtschaftlern
zu danken, daß ein wirtschaftlicher Ausweg aus den pdolitiIhen Sdhwierigfeiten gefunden wurde. Wenn heute Namen
wie diejenigen, die unter dem Manifest stehen, aus 16 Län-

dern Namen, die anerkannten Führern der Wirtschaft

gehören,

für die wirtschaftliche Freiheit
eintreten, so kann dieses Gewicht in der politischen Wagschale
nicht seinen Einfluß verlieren. Wenn das Manifest auf der
einen Seite die wirtschaftlichen Fehler hervorhebt, die Krieg
und Frieden gebracht haben, so verliert sic das Manifest

doc&lt; nicht in historischen Betrachtungen über Schuld und
Sühne, sondern weist unbekümmert um alles, was geschehen
ist, unbekümmert um politis&lt;he Engherzigkeit, die
no&lt;4 in einzelnen Köpfen ste&gt;en möge, den Wegin die

Zukunft, den Weg ins Freie.

Präsident Coolidge gegen das Wirtschaftsmanifest.
New York. Ueber die Stellungnahme des Präsidenten
der Vereinigten Staaten von Amerika, Coolidge, zu
dem europäischen Wirtschaftsmanifest, wird aus Washington

berichtet:
Coolidge ist der Ansicht, daß zwischen den Methoden

Sahl der unterstüßten Erwerbslosen gegen das Frühjahr
um rund 600 000 zurücgegangen

|

sei und daß diese .Entwi&gt;elung anhalte, Dieser Rückgangsei
nur in geringem Maße aus der Jahreszeit zu erklären, er sei

vielmehr auf die wirtshaftlihe Entwickelung zurückzuführen.
Das "Arbeitsbes&lt;haffungsprogramm der
Reichsregierung sei in seinem überwiegenden Teil in der

Durchführung begriffen.

Die Roichsregierung werde ihre

Maßnahmen auf dem Gebiete der Arbeitsbeshaffung und der

produktiven Erwerbslosenfürsorge in einer Denks&lt;rift

für den Reihstag zusammenfassen. Die Maßnahmen
der produktiven Erwerbslosenfürsorge kämen ganz über-

wiegend den langfristig Arbeitslosen zugute. Die einfache
Verlängerung der Unterstüzung, wie sie vielfach gefordert
werde, würde alle Vorteile beseitigen, die eine Arbeitsfürsorge

gegenüber der Unterstüzung besiße. Die Reichsregierung hätte
sich deshalb zu dieser Verlängerung bisher nicht entschließen
können, habe sich auc&lt; ohne die Genehmigung des Reichstages dazu nicht für befugt gehalten. Der
Arbeitsfürsorge für die langfristig Arbeitslosen
sei es zu danken, daß die Zahlen der Ausgesteuerten noch
immer verhälinismäßig gering seien. Eine Erhebung
über. die -Ausgesteuerten mit dem 1. Oktober als
Stichtag sei angeordnet. Der Entwurf. der Arbeits-

/osenverfsicherung habe jezt den Reichswirtschaftsrat
passiert. Er werde dem' Reichstage schon sehr bald zugehen
können. Die Reichsregierung sei gern bereit, gemeinsam mit
dem Gozialpolitischen Ausschuß und mit den Regierungen
der Länder zu prüfen, was weiter geschehen könne, um die
große Not unter den Arbeitslosen zu lindern.

Der Attentaisplan
- gegen den Reichgaußenminister.
Zwei Schwachsinnige vor dem Schwurgericht.
&gt; Berlin. In Berlin begann der Prozeß gegen den
Feldhelfer Karl Kaltdorff und den Bürogehilfen Werner
Lorenz, die beschuldigt werden, einen Plan zur Ermordung des ReichSaußenministers geschmiedet zu haben. Die
Sache hatte das Gericht shon einmal vor etwa vierzehn Tagen
beschäftigt, mußte damals vertagt werden.
Der Hauptangeklagte Karl Kaltdorff steht im 41. Lebensjahre, ist unverheiratet und wegen Beihilfe zum Hochverrat bereits einmal mit 1 Jahr 6 Monaten Festung und
wegen Betruges zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden . Der Bürogehilfe Werner Lorenz ist 1890, in Zittau

geboren und viermal wegen Betielns, Betruges, Diebs!:hls&gt;

Sehlerei und Unterschlagung vorbestraft.
Die Vernehmung des Kaltdorff.
Zunächst wurden die Angeklagten über ihr Vorleben vcrnommen. Vors.: „Angeklagte Kaltdorff, Ihnen wird zur
Last gelegt, daß Sie gegen 8 1 des Geseßes zum Schuze der

Republik verstoßen und daß Sie versucht haben, zusammen
mit Lorenz einen Mordplan gegen Minister Dr. Stresemann

„3u keiner Zeit haben sich die Beschränkungen des freien Han-

und Zielen der Zollsysteme der europäischen Staaten und des

zu schmieden.“ -- Angeklagter: „Das ist natürlich alles voll-

tandenen ökonomischen Konsequenz gewahr geworden war“,

Zollsystems der- Vereinigten Staaten ein beträchtlicher Unter“chied besteht. Es wurde erklärt, der Präsident zweifle, ob
dur&lt; Aenderungen der Zollsysteme viel zur Belebung des

fommen unrichtig. I&lt; will Ihnen, meine Herren, die ganze
Lappalie mal schildern. Wir sprachen über die Locarno-Politik

dels so gefährlich vermehrt, ohne daß man der daraus ent

[0 darf man aus dieser Kritik herauslesen, daß die unterzeicneten Wirtsc&lt;haftsführer für Handelsfreiheit eintreten oder
zum mindesten doch in den hohen Zollmauern, die die einzelnen Staaten Europas nach dem Kriege um sich errichtet
jaben, eine dem internationalen Handel im Wege stehende
Maßnahme erbliken. Das sind die einzigen Punkte, die
man aus dem Manifest herauslesen kann und in denen
man ein Kritik an der europäischen Politik erkennen muß.
Der Wert des Manifestes mird allein dadurch

tark herabgemindert, daß nicht die
nationalen Wirtschaftsführer sich zu de“

"it der inter„jest zu bekennen
&lt;heint. Die ersten Pressemeldungen .jsen auch bereits erennen, daß eine starke Gegners&lt;aft gegen das Mani-

est besteht. Frankreich hatte von vornherein durch einen
Zusaß sich einen Vorbehalt geschaffen, indem es besonders
)arauf hinwies, daß nach seiner Auffassung eine Wirtschaftsjesundung von der Gtobilisierung der europäischen Finanzen
abhängig ist.. Dabei hatte Frankreich natürlich an die Verhältnisse im eigenen Lande in erster Linie gedacht, Ita[iens Presse lehnt das Manifest ziemlich schroff ab und

zuropäischen Handels geschehen könne, ohne daß die Stellung
Amerikas und seine Lebenshaltung beeinträchtigt würden.
Coolidge ist der Meinung, daß das Manifest im wesentlichen die europäischen Staaten angehe, insofern in ihnen
die Lebensbedingungen keine weitgehenden Verschiedenheiten aufwiesen und daher die Zollmauern nicht in derselben Weise wirkten wie in den Vereinigten Staaten.

Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß jede allge-

meine Aenderung der Politik vom Kongreß ausgehen muß
und daß, da Zollangelegenheiten in Amerika stets als Lebensragen betrachtet werden, erwartet wird, daß das Maniest bei der kommenden Parlamentstagung
ehr lebhafte Erörterungenveranlassen wird

und gingen später in meine Wohnbara&gt;e, wo wir uns über

alles Mögliche unterhielten.

Id "schilderte Greußli&lt;h und

Lorenz, daß ich gegenwärtig an einem Roman arbeite, in dem
mehrere Attentate vorkämen, und bei dieser Gelegenheit
wurde wohl von mir

über die Möglichkeit eines Attentates gesprochen.

Vielleicht habe ich gesagt, daß eine solche Tat gar nicht so
shwer und auch nicht mit so hohen Kosten verbunden sei.
Möglicherweise habe ich sogar gesagt, man brauche dazu nur
ein Auto, drei Paar Anzüge und eine Fahrkarte. Das kann
alles stimmen,“

Vors.: „Die Tatsache besteht aber, daß Sie mit Ihrem
Arbeitskollegen Greußlich, den Ihnen Lorenz zugeführt hat,

auch alle Einzelheiten des Attentats besprochen haben.“
Angekl.: „Kann alles sein, aber ich hatte nicht die böse
Absicht," ein solches Attentat durchzuführen. Greußlich und
Rechtsanwalt Goeß in München haben die ganze Sache ja bloß
zu tragisch genommen, um ih für alle Fälle den Rücken zu
deen, Aus diesem Gründe bin ich ja von den Herren

denunziert worden.“ =- Vors.: „Gie behaupten immer, daß
es Ihnen nicht ernst mit dem Plane gewesen sei, dann muß
ich Ihnen den Brief vorhalten, den Sie am 3. Dezember
abends in einem Cafe in Siemensstadt an den Rehtsanwalt

Goeß in Münden geschrieben haben. Der Brief lautete folzgendermaßen: „Berlin-Siemensstadt, 3. 12. Lieber alter Goeß?

Ic&lt; lebe noch, habe mich dur&lt;gerauft, Ich bin hier angefommen durch zwei Ingenieure, die sich für mich ins Zeug
gelegt haben. I&lt; habe Chancen, hier emporzufkommen. Dir
zur Mitteilung, lieber Freund, daß ich folgenden politischen
Reim gemacht habe
Stresemann, verwese man!
Ich habe zwei Offiziere, die mitmachen, Auto, Flugzeug usw.

bekanntlich bereits in der letten Regierung Seipel Finanz»
minister war. An Stelle des ausscheidenden Unterrichtsministers Dr. Rintelen wurde der Abgeordnete Richard

Schmidt ernannt, der in der früheren Regierung Seipel
Sozialminister

war.

;

Die Reichsparteileitung und der Abgeordnetenverband
der Großdeutschen Volkspartei traten nach dem Beschluß zu
sammen. Es wurde der Beschluß gefaßt, den Präsidenten
des Abgeordnetenhauses Dr. Dinghofer zum Vizekanzser und den Abgeordneten Schürff zum Handelsminister zu
opnennen. Dem scheidenden Vizekanzler» Dr. Waber wurde
der Dank und das Vertrauen der Partei ausgesprochen.

HPolilfiicve Runössmau.

Zeilen darüber schreiben würdest, daß ich für die Sache gut

Die Tätigkeit der Stempelvereinigung im Enquete:
nusichuß des Reichstags. Der große Enqueteausschuß hörte

schreibst, geht alles in Ordnung. Stresemann =- verwese man,

wesen zunächst Mitglieder der ,Stempelvereinigung über die

dieses Schwein muß gekillt werden. Du hast sicher einen Vertrauensmann hier, der mich aufs Korn nehmen kann. Mit
treudeutshem Gruß Dein Kaltdorff.“

inhaber der Disconto-Gesellschaft, gab Auskunfi über die Or.
ganisation des gesamten deutschen Bankwesens.
'Vayern und der Finanzausgleich. Die bayerische Re-

Es würde mir sehr lieb sein, wenn Du, alter Goeß, einige

hin. Du kennst ja meine Vergangenheit. Wenn Du für mich

Hierauf wurde der zweite Angeklagte Lor enz vernommen, der übrigens ebenso wie Kaltdorff Syphilitiker

ist. Lorenz ist zudem no&lt; Kokainist und schwerer Alkoholiker.
Der Angeklagte erklärte, ex könne sich überhauptauf
nichts besinnen, und bat darum, seine schriftlichen Untorlagen benußen zu können, da er aus dem Gedächtnis keinerlei

Einzelheiten angeben könne.

Der englische Außenminister vor der

britischen Reichsfonferenz.

in der Sißung des Untersuchungsausschusses für Geld- und Krodit-

Tätigkeit dieser Organisation.

Direktor Mosler, Geschäfts-

gierung würde es begrüßen, wenn im Landtag eine Ausfprache

über die Frage des Finanzausgleices gepflogen unt
dabei eine Entschließung gefaßt würde, daß der Landtag von den
Finänzausgleich-Verhandlungen eine Regelung erwartet, die

Bayern sein finanzielles Eigenleben gewährleistet.
Die Silfsattion für den veutschen Osten. Der Reichstagsausschuß für Ostfragen nahm in seine Sitzung den Bericht des
Reichsinnenministers Dr. Külz über die bisherigen Maßnahmen
der Reichsregierung entgegen. Der Minister berichtete, daß die
Reichsregierung dem Osten auf verschiedenen Gebieten geholfen
habe und weiter helfen werde, so in der Flüchtlingsfürsorge und
dem Siedlungsprogramm, für das 250 Millionen Mark in
Jahresraten von 50 Millionen Mark außer den von Preußen zum

Die Fur&lt;t vor dem Zerfall des britischen

Weltreiches.

gleihen Zwe&gt;d aufgewendeten Mitteln zur Verfügung gestellt

&amp; London. Der englische Außenminister Sir Austen
Chamberlain gab vor der britischen Reichskonferenz eine
Schilderung der außenpolitischen Lage. Seit der leßten
Reichskonferenz hätte sich das Bild verändert. Damals hätten
die französische Besezung des Ruhrgebietes und die Komsplikationen, die dadur&lt; möglih waren, die Gedanken be-

würden

schäftigt. Jeßt sei der internationale Horizont verhältnismäßig geklärt. Locarno habe einen Wechsel gebracht, aber

Dr. Betersen Nachfolger von Nvethe im Vorstande
der Goerhe-Geseilichaft. In der letzten Borstandssißung der

gleichfalls auch neue Probleme, die zu lösen wären.

Vom

Gesichtspunkt der Dominien betrachtet, lassen sich die Fragen

ungefähr so zusammenfassen:
1. Welches ist ihre Stellung in der Uebernahme der Verpflichtungen unter den Locarnoverträgen?
9. In welchem Maße ist es dem Reiche als Ganzes mbBg=

lich, einegemeinsame Außenpolitik zu foemulieren?
3. In welcher Art können die Beratungen zwischen den

einzelnen Reichsteilen gebessert werden?

|

Er glaube, daß in allen fundamentalen Fragen, die das
gesamte Reich berühren, eine engere Zusammenarbeit aller Teile eingeführt werden sollte. Die Schaffung
der separaten Flotten mache es notwendig, daß die Außenpolitik
des Reiches eine gemeinsame sein muß. Bei der Bestimmung

Verufung Groeners8 in die Historische Kommission
für das Reichsarchiv. Zum Mitglied der Historischen Kommission für das Reichsarchiv hat der Reichspräsident an Gtelle
des Botschafters Grafen von Bro&gt;kdorff*Ranßau den
Generalleutnant a. D. Groener für die Dauer von

fünf Jahren berufen.
Goethe-Gesellshaft in Weimar wurde an Stelle des verstorbenen

Professors Gustav Roethe der Berliner Literatur-Historiker Dr.
Julius Rottrsen in den Vorstand gewählt.
Gustav Cassel sechzig Jahre alt. Der deutsc&lt;hfreundliche
Nationalökonom Gustav Cassel“ in Sto&gt;ho!:.. ist. sechzig Jahre alt

geworden.

Sitzung der sozialdewokratischen Reichstagsfraktion.

Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion ist zu ihrer "ersten
Sitzung nach den. Sommerferien auf Mittwoch, den 3. November,
einberufen worden.
-.-

Tagaunzen des Zn- und Auslandes.
Begian ves Christlichen Internationaien Cijenbahnkongreises in Köln.

Der vom 19. bis 21. Oktober in Köln

tagende Christliche Internationale Eisenbahnkongreß begann mit,

der Außenpolitik müssen die Dominien zu Rate gezogen wer-

ziner Vorstandssizung, in. dex die Vertreter der einzelnen Länder

den, damit sie die Politik kennen und verstehen, die sie billigen
sollen.

über den Gtand der einzelnen Landesorganisationen berichteten.

Dr. Seipel mit der neuen Regierung in Desterreich
betraut.
&amp; Wien. Der Hauptausschuß des österreichischen Nationalrates hat mit den Stimmen der Mehrheitsparteien Dr.
Seipel mit der Bildung der neuen Regierung betraut.

Dr. Geipel erklärte sich zur Annahme dieses Auftrages bereit und führte aus, er werde bald in der Lage sein. die

Mitglieder seines Kabinetts in Vorschlag zu bringen. Die
Wahl der neuen Regierung wurde auf morgen nachmittag
3 Uhr anberaumt. In einer Sizung der &lt;ristlichsozialen

Parteileitung und des &lt;ristlichsozialen Abgeordnetenverban-

Tagung der österreichisch-dentschen Arbeitsgemein*
schaft. Die österreichisch-deutsche Arbeitsgemeinschaft hielt unter
dem Vorsiß ihres Obmannes, des Hofrates Professor Dr. Mit
tenstein, ihre. diesjährige Vollverjammliüng ab. Der BVorihende erstattete Bericht über die Arbeiten der Gesellschaft. "Pro»
'essor Dr. Raa b hielt darauf einen Vortrag über den Dawesplan
und seine .Auswirkunaen auf die deutsche Wirtschaf“
STIEEE
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Ca ferin

ministers Kollmann Dr. Konrad Kienbö&gt; zu ernennen, der

irgendeine, die du sonstwo gefunden! Wenn ihr dur deine
Verlobung mit mir ein Strich vurc&lt;h ihre Pläne und Berechnungen gemacht wurde, so ist das nicht meine Schuld =
aber mich läßt sie es entgelten!“

„Nein, Frau Doktor!“

"

I&lt;warz, und die Friseuse hatte ihr das rotblonde Haar sehr

(leidsam geordnet. Sie konnte mit ihrem Aussehen zu-

frieden sein!

In den drei Jahren ihrer Ehe hatte ihre Ihlanke Gestalt

etwas an Fülle gewonnen, ohne daß jedoch das Mädchen-

hafte ihrer eigenartigen Erscheinung verloren gegangen
war.

Während sie sich eine Zigaretie anzündete, lächelte sie

in dem Gedanken vor sich hin, wie leicht sie doch ven stolzen
herrischen Doktor E&gt;ardt erobert hatte, und wie es ihr

gelungen war, eine Leidenschaft in ihm zu weten, die ihn
alles hatte vergessen lassen, sogar den iderstand seiner

Mutter sich eben mit der vollendeten Tatsache abfinden!
Aber sie tat es dennoch nicht =- ihr heimlicher erbitterter

Widerstand war geblieben! Sie hätte auch nie das Haus
mit dem jungen Ehepaare teilen können == eine tkrauliche

Ferminen derDeutschen Bobverbandes statt, die fich u. a. .mit den

Anträge auf Herabsezung vorliegen =-, Unfallversicherung u. a.

befassen wird,
Der Kunstturn-Mannschaftskampf ST. V. Asc&lt;haffen-

burg 06-T. V, Mainz-Kostheim-- Turngesell-

schaft Darmstadt in Darmstadt wurde von der Aschaffenburger Mannschaft mit 412 Punkten vor den Darmstädtern 39€
und den Mainzern 371 gewonnen.

Den 5. Thüringischen Florett-Mannschaftskampf in
Erfurt gewann der T. B. Zella-Mehlis 62, der damit zum
drittenmal die. Bethmann-Plakette errang, vor dem T, V. Jena

und dem M.-T. V. Erfurt, der in Töppe den besten Einzelkämpfer
stellte.

Revolver, Bierseidel und Liebe.
Der rasende Liebhaber.
„Auf eine absonderliche Art wollte der 26jährize Kuujmann Demlow die Liebe seiner abspenstigen Braut wieder
gewinnen. Er war mit einer jungen Dame verlobt, die aber

das Verhältnis löste, weil er sie mit einer so rasenden Eifer-

sucht verfolgte, daß sie sich ihres Lebens nicht sicher fühlte.
Demlow suchte noch eine leßte Aussprache, als das junge
Mädchen aber von einer Aussöhnung nichts wissen wollte,
setzte er ihr plößlich den Revolver ins Gesicht. Zum Glüe&gt;
versagte die Schußwaffe und das junge Mädchen lief davon.
Nach einiger Zeit: kam Demlow zufällig in ein Cafe und sah
dort seine frühere Braut mit einem anderen Manne ZzU-

sammen sißen. Sofort pate ihn die Eifersucht. In rasender
Wut ergriff er ein Bierseidel und sc&lt;lug es ihr auf den

Kopf

Er wurde nun wegen Körperverlezung angeklagt.

Das

Schöffengericht Lichterfelde verurteilte ihn wegen des
Bierseidelattentats zu sec&lt;s Monaten, verwies aber den anderen Fall mit dem Revolver an das Schwurgericht, das da-

von ausging, daß hier ein versuchter Totschlag vorliege. Nun
hatte fich Demlow unter dieser. Anklage zu verantworten.
Nach dem ersten Aussagen des jungen Mädchens war angenommen worden, daß er ihr den Revolver an den Schläfen

angeseßt habe. Dur die Beweisaufnahme ergab sich jedoch,
daß dies ein Irrtum gewesen war. Demlow. selbst gab, an,
daß er seiner untreuen Braufnur durch die Baden schießen
wollte, um ihr einen Denkzettel zu geben, so daß sie keine
Aussicht gehabt hätte, wenn sie entstellt und häßlich geworden
wäre, einen anderen Mann zu bekommen.

„m

Dann hätte sie

ihn, der sie immer noh rasend liebte, schließlich do&lt; wohl
geheiratet. Da sich nad diesen Umständen nur der Tatbestand
einer versuchten Körperverlezung ergab, und in diesem Falle
der Rer?

1% vi rafbar ist, mußte Demlow freige?"

mw.

"en

Ein beträchtliches .Schadenfeuer äscherte die Grotesche
ährliche Mädchen an
mitder
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Darum war. er froh, als beide die Stadt verlassen
=

Nutter fehlie Elisabeth sehr. Ganz unglücklich war die
„te Dame in ihrer Einsamkeit, die ihr die Schwiegeriochter nicht verkürzen konnte. Die Abende, die Ulla veti

hx verbrachte, wurden allen dreien zu einem unerträglichen

Zwang!
Und rücsichtslos und egoistisch, wie Ulla war, sagte sie

nur einen Gefallen, wenn ich sie nicht besuche, wenn ich sie
mit meiner Gegenwart verschone! Sie kann sich dann lieber

Solche Worte verleßten ihn zwar, do&lt;h seine Verliebtheit in Ulla war so groß, daß er darüber hinwegsah.
Sie hatte eine Art, halb herb abweisend, dann wieder

zärtlich hingebend, daß ihm das Blut heiß wurde und er

Ulla war am Ziele ihrer Wünsche, war die Frau eines
ingesehenen, wohlhabenden Mannes geworden =- das

hatte keinen Einfluß mehr auf sie.
„Lasse nur, mein Junge! Zhr beide braucht mich nicht;
ich würde euch nur im Wege jein!“ jagte sie, „ein. drittes
gehört nicht in eine junge Ehe! Und du wirst ja hoffentlich
Ieine alte Mutter in der Sophienstraße zu finden wissen,
wenn du Sehnsucht hast, sie zu sehen!“
Die Hochzeit sollte am fünfundzwänzigsten April stattfinden: nur im allerengsten Familienkreise wollte man

würde.

|

Und endlich war es jo weit!

Rechnenmüssen hatte aufgehört!

Gerade zu dieser Zeit hatte Karlo Schwarz und jeine
Schwester mit dem Umzuge nach Wilhelmshall zu tun;

jo. war es leicht zu verstehen, daß man nicht Zeit hatte, bei
ver Hochzeitsfeier zugegen zu sein = zur heimlichen Er-

Seit Werners Verlobung mit Ulla war eine Entfrem-

selten „und immer seltener = begreiflich dur&lt; Werners

unfrei, Es s&lt;webie etwas unfaßbares zwischen ihnen, von

ihm peinlich und drücend empfunden -- == der Richter in

einem Innern sprach ihn nicht frei von Schuld; die anilagenden Stimmen quälten ihn sehr.

|

Elisabeth hatie gerade genug von Karlos Liebe zu Ulla

horraten so daß es seine Pflicht aeweien. wäre. dieses ae-

2

Sie war sehr schlau; sie richtete sich nac&lt; Werner und
jeinen Eigenheiten, war demütig und. bescheiden und hinzebend, jo daß ihm im Besitz seiner schönen Frau die ersten
Wochen und Monate seiner jungen Ehe in ungetrübtem
Glüd vergingen

feiern.

Semiten: ver seine knappe Zeit der Braut zu widmen
atte!
Außerdem fühlte sich Werner dem Freunde gegenüber

Grund mich s&lt;wer gekränkt zu fühlen: denn ich bin nicht

worden.
Tagung des Deutschen Vobverbandes. Am 23. und
54. Oktober findet in Dresden die diesjährige Tagung des

jun der Mutter rec&lt;t traurig und ungehalten =- aber er

quch gleich ein. Werner war über diesen Troß und Starr-

24500
wohltat!
und die
gemessen warviesie eher
ihr verleßte
begegnet!als Ulla
war Eiskalt
aber nicht

im utter
auch keine
die jüngere
bin! ISchwiegertochter
&lt; merke genau, daß
deiner
willkommene
bin!ichDas
ist

Frauensportverband, dem Deutschland jeßt angehört, eingereich!

dem Tage entgegenfieberte, an dem fie ihm ganz jein

dung zwischen den Freunden eingetreten; man sah sich

giehiger
zu sein!
- Rein, Werner“, hatte &amp; gesagt, „ich kann nicht, wenn

zeit dürfte kaum anerkannt werden) der Herren, einige deutsche
Weltrekorde der Damen sind ebenfalls dem Internationalen

kleine Wohnung nicht sehr weit von WerneCk entfernt stand
gerade leer; sie mietete ohne großes Ueberlegen und 398

leichterung beider Teile.

anderen =- troß der Bitten des Verlobten ein wenig nach-

500 Meter, 880 Yards, 1500 Meter -- Körnigs 100-Meter-Rekord-

brieflich mit ihrer „heiligen Elisabeth“ unterhalten = -

Die alte Dame war wirklich sehr sc&lt;wierig gewesen,
wenn
sie es auch nicht an der erforderlichen Höflichkeit gegen
die Schwiegertochter hatte fehlen lassen =- aber es war eine
sie richtete ihr Verhalten ganz nach dem Verhalten der

21 verbesserte Höchstleistungen der Herren und 8 neue Höhstleistungen der Damen, darunter 3 Weltrekorde (Dr. Pelters über

dur&lt; eine baldige Heirat zu machen. Dann mußte die

von ihm so geliebten Mutter!

Persönlichkeit, die das so geduldig und fügsam hinnahm --

Die deutsche Leichtathletik-Rekordbilanz 1926 zeigt

eine ganz beträchtliche Anzahl von Höchstleistungs-Verbesserungen:

vas auch dem Verlobten -- „ich kue ja deiner alten Dame

zwischen den beiden geliebten Frauen zu stehen -- ein Ende

Sobald Herr Doktor kommt, sagen „Sie mir Bescheid.
„Fradanzua und Wäsche sind doch bereit?“
„Es ist alles in Ordnung Frau Doktor!"
Ulla trat vor den Spiegel und musterte sich eingehend.
Tadellos saß das sc&lt;warze tief ausgeschnittene Kleid aus
weicher, fließender Seide =- mit Vorliebe trug sie ja

Berband seine Mannschaft, vom Fliegengewicht aufwärts, nunmehr endgültig wie folgt zusammengestellt: Pauly 11, Meßner,
Dübbers, Domgörgen, Bomme, Dudek, Müller, Schönrath.
Der vritte Entscheidungöskampf um die Deutsche
Meisterschaft im Mannschaftsringen zwischen A. S:»V.
Kreuznach und S. V. Maxzvorstadt-Nürnberg ist auf den fommen:«
den Sonntag nach der Mainzer Stadthalle angeseßt worden.

Werner mußte innerlich zugeben, daß Ulla rec&lt;t hatte.
Er beschloß, diesem für, ihn wenig erfreulichen Zustand:

7;NEenER.LEHNE.
18. Fortsetzung.
(Nachdru&gt; vrdoten.,
tretende Stubenmädchen =- „Herr Doktor noc&lt;h niht da?“

ver am 24. Oktober in Aachen stattfindet, hat der westdeutsche

pie ein DruF
war es da von ihm genommen. Doch jeiner
Kurzschluß
angenommeo»

des wurde beschlossen, an Stelle des ausscheidenden Finanz-

Sie klingelte. In herriscem Tone fragte sie: das ein-

Sport.
Für den Voxlänverkampf Weijtdeutschland--Belgien,

'Zortijetzung folgt.)

Aus Mecklenburg.
:

will) für 29 000 Mark verkauft. Die 360 000 Mark,

die Käufer in dem Gute sichen hatte, mußte er na-

türlich mit übernehmen.

Malchow, den 21. Oktober 1926.

* Der Film „Die neue Großmacht“ ist auf Grund

vorangegangener Prüfungen durc&lt; die Behörde für steuerermäßigt erklärt worden. Dies beweist, welchen Wert die

Filmprüfungsstellen dem Film beimessen, Die Werkfilmgesellschaft, die den Film hergestellt hat, gibt demselben folgendes
Geleitwort: Die Körperkulturbewegung und das Interesse am

Sport haben heute eine derartige Ausbreitung erreicht, daß
zu Recht behauptet. werden kann, daß die Antike weit über-

flügelt ist. Jmklassischen Zeitalter Griechenlands, unserm

Vorbild, pflegten nur die Vornehmen LeibeSübungen, während
heute der Sport Allgemeingut eines jeden Volkes geworden
ist.

Im Juli d. J. fand zu Frankfurt a. M. die erste inter-

nationale Olympiade in Deutschland statt.

Hunderttausende

von Teilnehmern aller Nationen gestalteten diese Olympiade
zu einem Ereignis, wie man es bisher noch nie gesehen hat.
Allein 23000 Radfayrer eröffneten den 10 km langen Festzug der Olympiade. Unter Vorantritt eines gewaltigen Fah-

nenwaldes füllte sich das weite Kampffeld mit einer Riesenarmee

von . Sportlern

=--

die

neue

Großmacht.

Neben

diesen imposanten Massen diese Fülle und Vielseitigkeit.
Schwer- und Leichtathletik, Ringen und Boxen, Schwimmen
und Fußball, die Systemwettstreite der einzelnen Länder,
alles vereint diese Olympiade, Eines solchen Materials war
nur ein Regisseur würdig : Wuhelm Prager, dex Schöpfer
des Films „Wege zu Kraft und Schönheit“. So kam ein
Film zustande, der wie kein anderer geeignet ist, für - „die
neue Großmacht“ zu werben, die da heißt Sport, und“die

berufen ist, die Völker zu vereinen, nach jahrelangem Haß
und Streit,

Der Film hat 5 Akte, eine Länge von 1700 m

und läuft ungefähr 1*/« Std. Dieser Film gibt ein erschöpfendes Bild der segenSreichen Wirkung des Sportes im Volk,
es sollte daher niemand versäumen, sich den Film anzusehen,
da die Eintrittspreise ss niedrig wie nur möglich gehalten

vem Diebstahl. Anzeige erstattet hatte, im Schlachthof

wiedergefunden. Ein in der Seestraße wohnende»
Sdladchtermeister, der das Tier geschlac&lt;h et hat, gibt
an, das Fettkalb von dem großen Unbeka ;'en gefauft
zu haben. -- Einer Schülerin des Lyceui:.. wurde vom

Flur der Schule eine gute Wollja&gt;e gestohlen,
welche durc&lt; die Kriminalpolizei dei einem Schlosser bes&lt;hlagnahmt werden konnte, der seinerzeit in dem
Schulhause gearbeitet hatte.
Wotdegr, 20. Okt. Nette Gäste. Eine belgische
Leichenumbettungskommission, bestehend aus
einem
Offizier und 7 Mann, weilte auf der Durchreise von
Güstrow nach Stettin in der Nacht in unserer Stadt.

Generalversammlung der Aktionäre die Erhöhung des Aktien=-

* 31 035 PBvredigerseomittar zu Schwerin traten

mit Beginn d25 Wintersemesters fünf Kandidaten der
Theologie ein. Mit den aus demn Sommersemester

verbliebenen Kandidaten wird das Seminar von 13

Kandidaten der Thevplogie besucht.
* Zusammenschluß in der vaterländischen Wehr-

bewegung Melenburgs. Die Gruppen der Organi-

sationen Roßbach, des Schlageter-Treubundes und des

Hindenburg-Verbandes haben sich zum „Landesverband Mecklenburg“ im Verbande „Hindenburg“ zusammengesc&lt;lvssen. Führer des Lande verbandes ist Dr.

Blome, Geschäftsstell2; Notos.

* Dor Landcov aud Me&amp;lenburg d:3 Großdeuts

schen
350W
men.
eines
burg.

Zu zeuduun7 5 kan in tiesem Jazre in Sharpbei Stavonba zen zu gemeinsamer Arbeit zusfamFünf Tage vereiiuce dieses Treffen, da3 in Form
Lagers siattfand, vie Ort8gruppen aus MelenDi? Zdee des Bu ides zu erfüllen, das war das

Ziel dieser Tage. So stellte der Führer da3 Treffen
unter den Gedanken der Gefolaschaft, des gemeinsamen
Lebens und der Disziviin. Und so stand auch im Mittelpunkt ein? Schwung der. älieron Teiinehmer, vor
allem dor Führer, in der Vorträge, u. a. über Deut-

sches Boikstum, Rasseny9 ziene, Bund und Beruf, das

Wollen des Bundes uad seine Anforderung an den

EGinzeinen herausarbeiieten. Auch Geländespiel, Spori-

weitfämpfe, in denen um die Landesverbandsmeister-

schaft gerungen wurde und eine Ausstellung FSelbstgebasteiter Sachen zeizten tüchtige Arbeit. Die tägliche
Gymnastik machte allen eine dauernde Gymnastik im
Ailtagsleben zur Pflicht. Da3 Ergebnis des Tresfens

war die Bertiefung des Bundesgedankens8 und neue

Hofbesitzer Henjes in Valluhn gehörte.
Friedland, 20. Okt. Eine lebens8gefährliche
Schädelverlekung erlitt ein Arbeiter beim Ab-

strängen seines Gespannes auf der Haltestelle Lüb-

berstorf. Das eine Pferd schlug aus und traf ihn gerade oberhalb de8 Auge3

27. 10.

1866 zu Rodenpovis in Livpland geboren.

Studierie in Dorpat, wurde 1891 Pa,tor an der Jesus8fire)e zu St. Petersburg, zugleich Leiter der Peter8-

burzer Evang. Stadtmission seit 13895, 1900 Pastor

an St. Betri Daselbst, 1918 Hülfsprediger für Doberan
und Althof min seit 1919 Pastor in Ba) Doberan.
Grabow, 260. Dit. Schwere Verletzung. Als
der Büdner Schreiber in Heidhof seine Pferde aus
Dem Stall holen wolilt?, wurde er von einem Pferde
gegen den Magen geschiagen, daß er vewußtlos zu-

sammenbrach. Der schnellitens hinzugzezv zone Arzt veranlaßte die Ueberführung des Verungtükten ins ift
Bethlehem.

|

Lübtheen, 20. Okt. Zu der a,3 31. Oktober stat:

findenden Gemeindevertreterwahl sind im canzen €
Lisien eingereicht worden, und zwar Wahlvorschlag
1: Syozialdeimokratische Parti; Wahlvorschlag 21" Hau3=

besitzer; 'Wählvorsch!sag 3: Beamte; Wahlvorschlag 4:
Landwirte und Handwerker; Wahlvorschlag 5: Koinmunijiische Partei ; Wahlvorschlag 6: Handwerker,
Kaufleute und freie Berufe. Das dürste für den Anfang genügen. =- Es geht do&lt; nichts über die deutsche

Einigkeit.
Malchin, 20. Okt. Frecher Einbrud. Abend3

stattete ein Ginbrecher dem an der Brunswig-Prome-

nade belegenen Amtsnoubau einen Besuch ab, indem
er durc&lt; ein Fenster einstieg. Der ungebetene Gast
war anscheinend mit den Verhältnissen des dortigen
Einwohners K. sehr vertraut, er hat aber nichts Mitnehmenswertes gefunden ynd nur seine sjhHmutßigen

Fußspuren auf verschiedenen Möbeln hinterlassen. Auf

die Hilferufe der Mutter des K. hat der Verbrecher
fluchtartig das. Feld geräumt.

Parchim, 20. Okt. Das Nittergut Meier-

stv vf wurde im Zwangsversteigerungs8termin int hiesigen Amtsgericht an den Konsul Jungheinrich Ham-'

bura (der es für seinen minderjährigen Sohn haßon

haltvlanes gede&gt;t. Jetzt werden jedoch 35 Einheiten

der Grundsteuer und 8 Einheiten der Gewerbesteunor,
die 1,675 Millionen mehr erbringen als der Haus8haltsplan erlaubt, verlangt. Wenn das HauSshalt87e2-

jes vorsehe, daß Ausfälle berü&gt;sichtigt werden können, so de&gt;t sich damit nicht das jegige Verfahren des
Finanzministers. ' Sie fordern daher sofortige Aufhebung dieser Bekanntmachung und Festsckuna der
Steuereinheiten im Rahmen der Ziffern des HauSsha'ts-

planes. Der Nedner rügt weiter die Erklärung des
Finanzministers an die Mel. Handwerkervereiniaung,

veranlaßtfsei, amtlichefalsche Nachrichten

größten Teiles des Me&gt;l. Volkes. Nach dem Abgeordneten Dr. von Ooxrzen eroriff sofort der Finanzminister
As«y das Wort zu einer Erwiderung, in der er am

minister den sensationellen Vorwurfmacht,

Mecklenburg-Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtags-Berichterstatter).

er habe im Vorjahre 4 Millionen au38 dem FinanzausgleichvomReich einzufordern un-

terlasfen.

.*3- Schwerin, 19. Okt. 1926.

Ein Initiativgeseßentwurf der Deutschnationalen
über Aufhebung von nicht mehr zeitgemäßen Beschränkungen des Erbpachtrechtes und die Berichtigung von

Grundbuchbriefen wird auf Antrag der Volkspartei

von der Tagesordnung abgesetzt, um mit Anträgen
der Volkspartei und der
Völkischen zu derselben Materie gleichzeitig behandelt zu werden.
Um unliebsamen Haftpflihtklagen gegen den Staat
vorzubeugen, soll das Gesetz betr. Haftung d28 Staates

für Verlezung von Amtspflichten durc&lt; Beamte dahin
ergänzt werden, daß die Verantwortlichkoit des Staates bei Notaren ausgeschlossen wird. Die Vorlage
geht an den Rechtsausschuß. Ebenso die Geseze8vorlage über Gewährung von Kosten- und Stempelfrei-

heit bei Erwerbung von Grundstü&gt;ken dur&lt;h Krieg3beschädigte. Den Svzialdemokraten ist die von ihrem

eigenen Ministerium vorgeschlagene Freigrenze nicht

weit genug gestellt. Di: Deutschnativnalen seen sich
für Erweiterung des Gesetze8auf die Vertriebenen ein.
Erst bei dem lezten Punkt, einem Gesetzentwurf
der Völfischen über Errichtung von ländlichen
Fortbildunass&lt;hulen, entieh:t eine 'änncre Au2sprache. Der Abg. Priester (Völk.) hemründet in längeren historischen Ausführungen die Vorlage. Schon
1913/14 habe man in Me&amp;lenhurg 55 solcher Fortbildungassc&lt;hulen gezählt, die aus privater Initiative entstanden. Die geseßliche Noaelung sei durch den Krieg
ins Stock&gt;ken geraten. Ihre Vor'a&gt;e ver"anne keine obli-

qgatorische Schulpflicht; sie solle die Grund aze geben,

damit Amt oder Gemeinde die Mönlichkeit zur Er-

richtung ländlicher Fortbildungsschulen bä'ten.

Die

Bedeutjame Anträge im Landtag.

1. Der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei:
Der Landtag wolle beschließen: Das Staats8mini„ec“ium wird ersucht: 1) Die auf Grund der Veranlagung der Gewerbesteuer nac&lt;h dem Ertrage für

das Steuerjahr 1925 zu entrichtenden Nachzahlungen
der Steuerpflichtigen, soweit sie mehr al8 200 Prozt.
der angeforderten Vorauszahlungen für den Steuerabschnitt übersteigen, niederzuschlagen; 2) die von den
Steuerpflichtigen zu. entrihtenden Nachzahlungen
auf die Gewerbesteuer allgemein in einem besonderen

Tilaungsverfahren unter Schonung des Bestan*-3 *9x

Einzelbetriebe in Teilbeträgen einzuziehen.
2. Der Deutsc&lt;en Volkspartei:
Der Land'a3 'wo'le beschließen: Das Sian 58..i..i-

sterium wird ersucht: In einem dem Landta3 vorzulegenden Nachtra7 zum HausShalt5plan einen entjpre&lt;hHenden Beitrag des Staate3 für die Errichtung und
Unterhaltung d. Verwaltungs8akademie Rosto&gt;Schwerin einzusteilen; 2) dem Wunsche de3 Aussc&lt;husses
für die Verwaltunasafademie RostoX-Schwerin,
daß

cin Mitglied des Landtages in das Kuratorium der
Akademie gewählt wird, wird- entsprochen; 3) dem

Landfaa einen Gesezesentwurf vorzulegen, durc&lt; den

die Ablösung der Kanonlajten mit Hilfe einer Rentenbank ermöglicht wird.
3. Der deuts&lt;völkischen Fr:
wegung:

Der Landtag wolle beschließen: Die Regierung zu
ersuchen, daß sie einen Gesetzentwurf über die Umwandlung von Erbpacht in freies Eigentum nad folgenden Richtlinien vorlege: Die Einheit
des Grundstückes als Nährstelle wird im allgemeinen
geseßlich erhalten ; die Kanonleistungen alter Art werden auf der Grundlage wirtschaftlicher Leistungisfähigkeit geregelt und find ablö8bar; alle auf den
Grundstü&gt;Fen ruhenden Lasten und Beschränkungen wer-

die Söhne der Kleinbauern von.derSchuleNutßen
sachlihen Kosten sollten dabei die Gemeinden, die
persönlichen der Staat tragen. In erster Linie würden

Die Deuts&lt;hnationalen wünschen der bevoritehenden reichsgesezlichen Regelung der Frage nicht vorzugreifen. Die übrigen Parteien, mit Au8na3me natürlich der Kommunisten, dagegen begrüßen die Vorlaze
in ihrer Grundtendenz, wenn sie auch möhr oder minder bedeutsame Aenderungen wünschen. Der Geseßentwurf geht darauf ebenfalls an den Neht8ausschuß.
Die nächste Sitzung findet am Mittwoch nachmittag
3 Uhr statt. Auf der Tages8ordnung stehen zunäßst

jährigen Gebhurtstag feiern. -- Der JIubi"ac wurde am

Herr Minister A'f&lt; sat in

Schluß unter anderem dem verflossenen Finanz-

gereiht zu sein.

kann Rativr Walter in Bad Doperan seinen 60-

Plansumme übersteigt.

einer Bekanntmachung vom 14. YAunust 1926, mit 30
Einheiten der Grundsteuer und 6 Einheiten der GeVerbeiteuer set nex Bedarf des ordentlichen Haus-

zu verbreiten, Nachrichten, deren Unrichtigkeiten
darauf beruhen, daß die wesentlichsten Teile de3 Tatbestandes unterschlazen seien. Mit ihrem Antraze verlange die dautschnativnale Volkspartei nichts Unmögliches und hinter ihr stände der einmütige Wille des

haben, die jetzt keine landwirtschaftliche Winterschule

Epin. 66jäh iger Geburtztas. Am 27. ds. Mts.

begen das Voriahr so erhöht, daß das Auffpmmen von
Grund- und Gewerbesteuer um fast 11/5 Mi'lionen die

men wurde eine Miete mit 30 Fuder Roggen, die vem

Anregung für die Winterarbeit und verstärkte" da3 Bewußtsein, in die große deutiche Erneuerungs8arbeit ein|

und Gewerbesteuer im Haushaltsplan gegen das Vor-

jahr nicht erhöht ist. die Zahl der Steuereinheiten sich

die.dur&lt; den amtlichen „Pressedienst verbreitet worten
sci. Sie verschweige 'es, daß Herr Asch dis Zayl der
Steuereinheiten gegen den energischen Wiver?pruch
aller Parteien des Bürgertums erhöht habe. Es sei
empörend, daß der Pressedienst von Herrn As&lt;

kapitals um Rm. 500000, --- auf Rm. 1000000,'-- vor-

zuschlagen.

“ führen

werden. Dieser Vorwurf treffe auc&lt; die. Parteion des
Landes, die am 6. August im Hauptausschuß trog a'ler
Warnungen sich hinter die Regierung gestellt ba'ton.
Er fragt warum, trozdem das Steuersoll der Grund-

Die „Herren“ müssen sich hier schr wohl gefühlt haben,

denn nachts gegen 2 Uhr mußte die Polizei einschreiten
und für die nötige Ruhe sorgen. Die Gesellschaft trieb
es jo schlimm, daß einer der Beteiligten zur Polizeiwache gebracht werden mußte.
Zarventin, 20. Okt. Ein Raub der Flam-

* Medklenburg-Strelihbsche Hypothekenbank,

10. November ds. Js. einzuberufenden außerordentlichen

Belastung des Landeshaushaltes klar schon für die

allexnächste Zukunft zu SPNeFeUhB ENE

Rehna, 20. Okt. Raub auf offener Landstraße. Einem von Brüßkow nach Rehna. gehend ny
Dienstmädchen wurde am hellen Tage von einem iGxr
nachgelaufenen Arbeiter mit Gewalt ein Zehnmark:
schein aus der Hand entrissen. Der Arbeiter ist aber
erfannt und festgenommen.
8 Schwerin, 20. Okt. Im Schlachthof wiedergefu nden. Einem Hofbesizer in Pampow wurde
nachts ein großes Fettkalb gestohlen. Die Haut des
geschlachteten Tieres wurde von dem Besitzer, der von

sind.
Neustrelil. . Der Ausjsichtsrat hat beschlossen, einer zum

bestanden Haben. oder doch. mittelbar durch die bedinate

besuchten.

zwei deutschnationale Anträge auf Herabsezung der

Grund- und Gewerbesteuer und Regelung der "'Hau8zinsstener, die wohl Anlaß zu der erwarteten großen
Steuerdebatte geben werden, dann folgt ein rundes
Duvend kommunistischer Anträge, die zum. größten Toil
für die Sozialdemokraten unerfüllbar sind. Auc&lt;h dar-

aus könnten sich Ueberraschungen ergeben. (YSedenfalls
ift moraen mit oinor Dauersiguna 21 rechnen.

den aufgehoben. Soweit
weiteres aufzuheben sind,
(Große Anfrage
Staatsministerium bereit

von der

1.

April

dior Fraktion) : Ist das

anzugeben, welche Beträge

1926 rüständigen Grund-

und Gewerbesteuer des Rechnungs8jahres 1925 inzwis&lt;en eingegangen sind ? die nächste Rate der
Grund- und Gewerbesteuer 1926 um diese Beträge zu

ermäßigen ?
4. Der Wirtschaftspartei des Me&gt;l. Mit-

telstandes :
Der Landtaq wolle beschließen: Das Staatsmini-.

sterium wird ersücht, anzuordnen, daß dem Landtag
eine gename Uebersicht über die Finanzlage des Freistaates Me&amp;lenburg-Schwerin gegeben

werde, aus der ersichtlich ist, wie die Grund- und
Gewerbesteuern sich aus8wirken; wenn es die
Finanzlage gestattet, die au8ger 8%* Z2abl dev Eivh-i'on

Mecklenburg-Schwerinscher Landtag.

herabzusteten

*(Von unserem Landtags-Berichterstatter). :;
- 3- Schwerin, 20. Okt. 1926.

am

fie durc&lt; Gesetz nicht ohne
sind sie ablö8bar.

Aus aller Welt.

-

Die große Steueraussprache im Landtage hat
begonnen. Die Grundlage bilden die Anträge
der
Deutschnationalen, der Volkspartei, der Wirtschafts-

partei und der Kommunisten. -Als erster übernimmt
Staatsminister a. D. Dr. von Derken die Vertretung
der deuts&lt;hnationalen Anträge. Er betont, daß es sich

Erstikungstod zweier Kinder, Bei einem Stubenbrand
kamen die beiden fünf und zweieinhalb Jahre alten Kinder
eines Zechenarbeiters in Boh um durch Erstien um. Das

gesamte Mobiliar der. Eheleute verbrannte.
Ein Drehkran ins Wasser gestürzt, In Finkenwärder

über die Einzelvorschläge hinaus grund/äßlic&lt; und
allgemein dariim handele, die Steuerpolitik der

bei Hamburg stürzte ein fahrender Drehkran von einer
Brücke ins Wasser, wobei ein Aufseher mitgerissen

zu verhindern, daß die Regierung die Oef-

Feuerwehr gelang es nach längeren Bemühungen, den um-

gegenwärtigen Negierung festzulegen und

fentlichkeit über ihre Maßnahmen täusche
und die Verantwortung für ihre eigenen Handlungen

anderen zuzuschieben versuche. Er fordert eine Entlastung der Steuerzahler von den durch die

Mastnahmen der Regierung bereits jetzt dur&lt;geführten
Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer und eine

Sicherung gegen Weitererhöhung der Mietzinssteuer

in Stadt und Land.

Er macht der Regierung zum

Vorwurf, daß alle bisher von ihr getroffenen Maß-

nahmen entweder unmittelbar in Steuererhöhunaen

und unter dem Krane begraben

wurde.

Der

gekippten Kran zu heben und die Leiche des Aufsehers zu
bergen.

|

Brennender Viermastschoner auf der Unterelbe, Nach
einer Mitteilung des Havariekommissariats befindet sich der

Viermasts&lt;oner Polarstjernan brennend beim Feuer-

schiff Elbe, 2:auf der Südseite des Fahrwassers. Die Mannschaft wurde durch das Motorschiff Waldtraut Horn gerettet.

Die an der Unfallstelle befindlichen Schleppdampfer können
an das brennende Sc&lt;iff nicht heran.

Kokainschieber auf der Anklagebank.
,

Ein umfattgreicher Betrugsprozeß beschäftigte seit vier
Tagen das Gericht in Mann heim und endete mit der

,

Massenbetrieb zwischen Berlin und Paris,

Verurteilung des Angeklagten Purrmann. Dieser

-- Koksgrößen vom Wittenbergplaß.

hatte, nachdem er in Berlin bei einem Gerichtsvollzieher
Schreiber gewesen war, sich auch in Karlsruhe a 15

Die neun zermürbten Gesichter, die man auf der aus

Massenimporte nicht eingerichteten, engen Anklagebank des
Schöffengerichts Berlin- Schöneberg sieht, sind die
Führer des Berliner Kokainschmuggels, in den sie freilich
noh insofern eine besondere Note hineingetragen haben, als

Rehtskonsulent betätigte, in Mannheim und Heidelberg Bankgeschäft ohne jegliche Vorkenntnisse betrieben. Dabei unters&lt;hlug er Sparkassengelder armer

Leute, beging Kautionss&lt;windeleienund der-

sie Kokain niht nur vertrieben, sondern
auch fälschten. Ander Spiße steht, was man auf den

gleichen und verging sich auch gegen das Börsen- und

Handelsgesez. Der Staatsanwalthatte vierJahre
Gefängnis beantragt; das Gericht verurteilte den
famosen Volksbeglüder zu zwei Jahren Gefängnis abzüglich sieben Wochen füd. erlittene Unter-

ersten Bli&gt; nicht für möglich gehalten hätte, sogar ein gevichtlicher Sachverständiger und besonderer
Berater des Polizeipräsidiums, nämlich der

suchungshaft.

Rektor der Technischen Hochschule war. Aber was sich um ihn

herumgruppiert, stammt aus Rußlan d.

schwere Schnittwunden bei, so daß sie ins Kranken-

s&lt;äfte treiben, teilweise auch versuchen, sich als Film:schauspieler durchzubringen. Es find alles Größen vom

zu sechs Wochen Gefängnis. Von den russischen Angeklagten
bekamen Oberst von Meyer, Filmschauspieler Papfkfewitsch, Kaufmann Michaeloff, Landwirt von Gie-

Holz-u.Streu-Bersteigerung
am Montag, d. 25. Oktober 1926
1. Morgens 9 Uhr bei Frau Reinke

in Jabel über ungefähr:

a) Revier Jabel.

Kiefern, rm: 7 Klufth., 11,
5 Knüppelh. 11, 270

Stangenh. 111, 139 Rode-

-

stämme.

b) Damerower Werder.

Eichen, Stü&gt;: 119 Koppelpfähle
:

2 m lang.

Buchen, rm : 31 Klufth.. 11.

Birken, Stück : 26 Drümmenmit
8

?

ein

Kaufmann

'eits sei

1
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Saure Fall- oder Schütteläpfel
5

teuffel je vier Monate Gefängnis. Die Haftbefehle gegen
sämtliche Angeklagte wurden aufgehoben.

kaufen größere Posten.

Witt &amp; Zimpel A.-G.,

Konservenfabrik Barchim il. M,

.

Telefon Nr. 9.

"SEE S0OGPRE*[

Weinbrand-Berschnitt 2.506,48.
3.50
Reiner Weinbrand
3.50, Dreistern 4.=
Jamaica-Rum

3.50, 4.-

Außerdem empfehle ich :

;

;
Urteil im Stresemann-Prozeß.
Der weitere Verlauf der Beweisaufnahme brachte ieiäe
irgendwie bemerkenswerten Stüßen der Anklage, so daß es
nicht wunder nahm, als sich der Oberstaats5zanwalt Sethe

erhob und mangels ausreicgenden Beweises Freisprechung
beider Angeklagten beantragte. „Nach kurzer Beratung verkündete Landgerichtsdirektor B om be unter lautloser Stille

im Saale, daß beide Angeklagten auf Kosten der

Staatkasse freigesprochen seien, Die Ange-

-

gichtspielbühne Bührings Hotel

Tel. 12

;

Malchow

|

Tel. 42

=ouaabenv, ven23.undSonntag, den 24.Oktober 1926,
abends 8" Uhr

Z sowie

jaure weißfleischige Pflückäpfel
:

vers je drei Monate Gefängnis und Karl Krau se, Max
Buhe und der frühere Oberst Waldemar von Man-

FlaagtenwurdenfofortauffreienFuß gefeßt,

RKokain eine ungemein verwerfliche Volksseuche,

-DasPolizeamt.

Forstamt Jabel.

Manteufel,

Berlin aus nac) Rußland Kokain hinüberschmuggelte.
In seinem großangelegten Plädoyer erklärte Gtaatsmwaltschaftsrat Dr. Ortmann, daß zweifellos mildernd
zerüdsichtigt werden müsse, wenn Leute, wie diese Offiziere,
hr Vaterland auf tragische Weise verloren hätten. Anderer-

Höhe auf, und Asche fiel in einem Umkreis von mehreren
Meilen nieder. Die Städte Tamakomai und Herebetsu wurden sehs Zoll tief damit bede&gt;t. Verschiedene fleineve Ausbrüche und Erdstöße folgten, Menschenleben
find nicht zu beklagen.

Malchow, am 16. Oktober 1926.

von

ls er mit dem Direktor des Astoriahotels in Petersburg von

Hokkaido fand im Bezirk Tarumaoy in Japanstatt.
Große Säulen schwarzen Rauches stiegen zu beträchtlicher

;

Der Gerichtshof verurteilte den Apotheker Hahn zu

Michaeloff, der früher schon einmal abgefaßt wurde,

Vulkanausbruch in Japan, Ein Ausbruch des Vulkans

ahndet werden.

Letzte
Nachrichten.
Das Urteil im Kokainprozeß.
nur vier Monaten Gefängnis, den Kaufmann Leseriz

PRaldemar

dur&lt;s&lt;nitt,

den mit Geldstrafe bis zu 150 Mark
oder mit Haft bis zu 6 Wochen ge-

ezigen Filmschauspieler Papkewits&lt;h 4 Monate Ge'ängnis und gegen die übrigen Angeklagten je
zrei Monate Gefängnis.

die jeht in Berlin mehr-oder weniger du nfleGe-

dem Apotheker Hahn sind die Hauptschuldigen der frühere
russische Oberst Papkewits&lt;, ein Spielklubleiter

haus gebracht werden mußte. Der Täter ver übte
darauf Selbstmord, indem er sih die Kehle

das Holzsammeln“ im Hauverboten
ist, solange nicht alle Bäume gefällt
sind und das Holz zu Fadenholz
aufgearbeitet ist. Uebertretungen wer-

und er beantragte gegen Hahn ein Jahr Gefängnis,
zegen Leseriz 6 Monate Gefängnis, gegen den

Die übrigen

Wittenbergplaß, wo ein Teil von ihnen auf frischer Tat verhaftet wurde und es sich dann herausstellte, daß sie zu einer
Kokaintruppe gehörten, die besonders den Verke hr
zwischen Berlin und Paris vermittelte. Neben

kurzer Auseinanderseßhung mit einem Rasiermesser

un

u bringen. Das müsse. besonders schwer angerechnet werden,

Angeklagten sind fast alle
vertriebene russische Offiziere,

und zehn Jahren Ehrverlust. Baßler hatte wiederholt für
das französische Spionagebüro in Ludwigshafen gearbeito?
Eine Liebestragödie, Ein 36jähriger Friseurgehilfe in.
Duisburg suchte seine Braut auf und brachte ihr nach

EEE

»blag. Das Kokain war dem Angeklagten Hahn zu treuen
Zänden übergeben, und er hat es dann über sich gebracht, in
zewinnsüchtiger Absicht es in den volksverderbenden Handel

Apotheker Hahn aus Dresden, dessen Vater dor!

Zuchthausstrafe für Spionage. Wie aus Münden gemeldet wird, verurteilte das oberste Landesgericht Münegyen
den Kaufmann Heinrich Baßler aus Ludwigshafen wegen Verbrechens der Beibilfe zum Versuch des
Verrats militärischer Geheimnisse zu vier Jahren Zuchthaus

DosinPolizeiamtnimmi
Erinnerung zu Veranlassung,
bringen, daß

und es könne da nicht besonders ins Gewicht fallen, daß in
rstex Linie Franzosen als Käufer aufgetreten seien. Ganz
)esonders schlimm läge es bei den beiden deutschen An=zeklagten, Leseriß und dem Apot"-ker Hohn, dem sogar
ils gerihtlichem Sachverständigen b« ;ondere Pflichterfüllung

Henny Porten“

in ihrem schöusten Filmwerk:

Multer und Kind
3 Akte von Mutterliebe und Mutterleid nach einem Hebbelschen
Motiv verfaßt von Robert Liebmann und Waiter Supper.
In den weiteren Hauptrollen : Friedrich Kayßler, Erna Moreno,

Willy Fritich, Wilhelm Diegelmann, Arnold Rie&gt;, Hanne Brinkmann.
Ill3 Beifilm :

Bobbi als Auto-Händler
roteske in

+...

ten

|

Indische
Reiterspiele.
Lehrfilm 1 Akt

des»erl

feinsten Batavia-Arrac 40 und 45»
echten Steinhäger, echten Underberg Boonekamp,

6,25 fm.

Asbach Uralt.

Meine sämtlichen Spirituosen entstammen den ersten Brennereien
Knüppelh.1, 65Ausschußh. Deutschlands, sodaß ich für absolute Reinheit und besten Wohlrm:

8

Klufth.

1,

4

Kiefern, rm: 24 Klufth. 11,

10

Knüppelh. 1, 25 Kaveln
Streu.
11. Nachmittags 2*/2 Uhr bei Franz

n

geschmad jede Garantie übernehme.

Alwin Münter.

ar ogerle.
Zwei kleine

Katzen

Beggerow in Nossentiner-Hütte
über ungefähr :
a) Revier Cramon.,

.

zu vergeben.

.

A. Beech.

Eichen, Stü&gt; : 1600 Koppelpfähle
2 m lang.

Buchen, rm: 30 Klufth. 1,
;
.

Knüppelh.

11,

ID MännerMalchow.
- Turnverein

1412

17 Aus-

Sonntag, den 24. Oktober

vsehußih.

Weiden, rm: 76 Knüppelh. 11.

findet der diesjährige

Kiefern, rm: 57 Knüppelh. 11,
328 Stangenh. 111,

statt. Die Tour geht über Lebbin

Fichten, rm : 74 Knüppelh. 11:
'
b) Revier Malkwisl.

Kiefern, rm: 8 Klufth. 11, 325

Knüppelh. 11,77Stangenh,
c) Revier Nossentiner-Hütte.

Herbst-Wandertag

200 Knüppelh. 1.

539

Rodestämme.
d) Revier Loppin.

schußh.

Ellern, rm:

10

Klufth.

11,

4

Turnhalle.

Sauerkraut

und

/

Falls morgens ungünstiges Wetter ist, wird nachmittags 14?/s Uhr

ein gemeinsamer Spaziergang nach

“Ar

nene Salzgurken
empfiehlt

Birken, rm: 6 Klufth. 11, 10 Aus-

HAntreten morgens 8 Uhr bei der

Magdeburger

Kiefern, Stü&gt; : 11 Drümmen mit
6,58 fm. rm : 27 Klufth.11,

nach Waren,

'

HF Shröden.

Alt-Schwerin gemacht.

Um rege Beteiligung, auch der

passiven Mitglieder, wird gebeten,
Auf Einladung des Jungdeutschen Ordens ersuchen wir unsere
Mitglieder, an dem heute abend

„Bührings Hotel“ stattfindenFrau Berg, in
den Vortrag recht zahlreich teil2 große Reiseköxrbe, 1 gro- zunehmen.
Ner Tururädät.
ßer gebrauchter Stubentep-

Knüppelh.11,21Ausschußh. Pfund 5 Pfennig.

Kiefern, Stück : 6 Drümmen mit
2,61 km. rm: 105Klufth.11,

100 Knüppelh. 11, 140
Reiserknüppel, 24 Aus.

schußh.

Sämtliches Holzist waldtro&gt;en.
Besichtigung ab 22. Oktober ge-

pich, 1 Kannenborte, mehrere
1- und 2-schlätrigeBettstellen
1 Waschkommode m. Mar-

morplatte, div. Spiegel, sowie

verschiedene Hausgegenstände

stattet. Am Versteigerungstage ollen wegen Räumung der Lokalisowie an Sonn- und Festtagen äten für jeden annehmbaren Preis
ist die Holzabfuhr verboten.
zerxrfauft werden.

Werkl.-Schwer. Forstamt.

334

Kirchenstraße 294.
Jlur, Hinterwohnung.

Für die vielen Geschenke
und Gratulationen zu unserer

Albernen Hochzeit danken herzlich

Oswald JIerenz u. Frau.
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Amtfliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
enn„Malchower
um auert eenmamammeranE&l
t;= Zeile
Das
Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
| Der Jnsertionspreis beträgt für die einspaltige
Redaktion, Druc und Verlag

&gt;onn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Zezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)
Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Toseqramm-Ahrofso + Taachlatt
Fernsprecher 56

(Petitzeile)

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.
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Das Wichtigste.

|

-- Im Sozialpolitischen Ausschuß des Neichstages wur-

den von den zuständigen Reichsministern wichtige Erklärungen zur Erwerbslosenfrage abgegeben.
-- Reichspräsident von Hindenburg stattete der Freien
Reichsstadt Bremen einen Besuch ab.

;

-=-- Yeber Mittelamerifa wütet ein schwerer Orkan, der

erheblichen. Schaden anrichtet.

Die große Hilfsaktion für die
GErweibsiofen.
Eine Erklärung der Reichsregierung.
&gt; Berlin. Der Reichsauss&lt;huß für Soziale
Angelegenheiten seßte unter dem Vorsiß des Abgeordneien Esser (Zentrum) in Anwesenheit des Reichsfinanzministers Dr. Reinhold, des Reichswirtschaftsministers

:

v»

IK uner Kohlenbedarf für den
Winter gedet?
*.

.

- Die Natur begann ihr großes äußeres Sterben. Herbst-

fühle und dur&lt;hdringende Feuchtigkeit ziehen über Land und
zemahnen uns beklagenswerte Mitteleuropäer, daß wir
aun monatelang auf künstliche Wärmeerzeugung und Wärmezufuhr angewiesen sein werden, um unser Lebensgleich»gewicht zu erhalten . . .

Gewiß, der Winter bringt aud)

seine Freuden, und ausgedehnte und wichtige Wirtschaftsgebiete sind auf den Wechsel der Jahreszeiten angewiesen,
-=- aber Frost und Kälte sind troßden auch bittere Feinde

der Menschheit.
Kaumist die Ernte eingebracht, so rückt auch schon das

Dr. Brauns gab im Namen des-Reichskabinetts eine Erklärung ab, in der es heißt:

|

„Die Reichsregierung hat sich neuestens eingehend mit

der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit befaßt.

Sie ist der

Ueberzeugung, daß

mit einer weiteren schrittweisen Besserung des Arbeitsmarktes

Da

zu rechnen

soweit das irgendwie angängig ist, zusäßliche Arbeitsgelegenheit zu schaffen, insbesondere für die langfristig Erwerbslosen. Sofern diese Mittel nicht ausreichen
jollten, ist die Reichsregierung bereit, die unterstüßende F ü rsorge für die Ausgesteuerten in Zusammenarbeit

jeizungsproblems in der Frage der Sicherung des heimischen
Kohlenbedarfs in' den Wintermonaten. Das Deutsche Reich

steuert wird und die Verlängerung der Unterstüßungsdauer
über 52 Wochen hinaus vermieden werden kann... Es muß

ie.1000 Kilo die Tonne). Kohle im Jahr. (Braunkohle und
Brikeits in ihrem Heizwert auf Steinkohle umgerechnet), das
machi fast 2500 Kilo Kohle auf den Kopf der Bevölkerung.
Wenn auch die Industrie den bei weitem größten Teil dieser
Menge sc&lt;hlv&gt;t, so ist doc&lt; der auf Beheizung der Wohnund Arbeitsstätten entfallende Anteil re&lt;ht beträchtlich.
Seine richtige und rechtzeitige Verteilung auf die Millionen
Berbraucher im Reich ist eine gewaltige, organisatorische Aufzabe, die an die Verkehrsmittel zu Wasser und zu Lande die

illergrößten Anforderungen stellt. 'Da wir in der Regel
nehr Kohlen erzeugen, als wir verbrauchen, so ist überhaupt
die Bedarfsde&gt;ung viel mehr ein Verkehrsals ein Beschaffungsproblem.
In diesem Jahre, wo das Ausseßen der För«-

derung in England infolge des Kohlenstreiks dieses
'/onst an erster Stelle stehende Kohlenexportland zum Import=«and Bedarfsland gemacht hat, hat die deutsche Kohlenausfuhr in sonst von England belieferte Länder weit über das
normale Maß zugenommen und sogar die Befürchtungen

geweckt, daß infolgedossen unsere Förderung und unsere Vorräte dem einheimischen WintorhoHdarf womöalich nicht doen
könnten.

Fraglos ist auf dem Weltmarkt eine gewisse Ver»
fnappung der Kohlenvorräte zu spüren. Auch bei uns ist
25 bei den in Frage kommenden Regierungsstellen und

Kohlensyndifaten zu Erörterungen der Frage der einheimischen Bedarfsdeckung gekommen. Jedoch hat es sich herausjestellt, daß keinerlei Anlaß zu Befür&lt;tungen
iber die Belieferung der deutschen Verbraucher vorliegt. Es
yjatte sih nur um ganz lokals Gehwierigkeiten in einigen

süddeutschen Gebieten gehandelt, welche durch eingetretene
Vertehrehindernisse, 3.. B. infolge außergewöhnlich niedrigen
Wasserstandes des Rheins, zu einer Abnahme der üblichen
Rohlenzufuhr geführt hatten, Dazu ist die 'Reichsbahn in'olge des Versagens der Wasserwege zeitweilig mit Kohlenxansporten üverlastet. Jedoch versichern die maßgebenden
Stellen, daß, wenn nicht ganz unvorhergesehene Geschehnisse
zintreten, nicht der geringste Anlaß zu Befürchtungen voriegt. Die vorhandenen Vorräte sind sehr bedeutend : Allein Braunkohlenbriketts in Mitteldeutshland- über
200 000 Tonnen, in Sachsen über 100 000 Tonnen, im Osten

über 500 000 Tonnen. Dazu geht die Kohlenförderung und
Briketterzeugung glatt und normal vor sih. Von einem

bevorstehenden Kohlenmangel kann

also

nicht die Rede sein. Für ganz ängstliche Gemüter
fann noc&lt; hinzugefügt werden, daß der Reichskohlenkommissarx sehr weitgehende Befugnisse hat, welche es ihm ermöglichen, bei Belieferungsmängeln des inländischen Verbrauchs zugunsten desselben energisch einzugreifen und sozar die Ausfuhr zu beschneiden. Wir können also im Deuts&lt;en Reich beruhigt in den Winter gehen und brauchen
feine Kälte in unseren Wohnungen und Arbeitsstätten zu
befürchten.
Dr EG. Gt.

werden 11,2 Millionen Rm. eingestellt.
Reichsbahn

zur

Durchführung

aufgebracht

Ferner erhält die

eines

zusäßlichen " Be-

shaffungsprogrammes, 100 Millionen Rm.

Zur Förde-

rung“ des Kleinw ohnungsbaues sind 200 Millionen, für den Bau von Landarbeiterwohnungen 30 Mil-

lionen Reichsmark ausgeworfen. Für Siedlungszwee sollen
50 Millionen Reichsmark Verwendung finden. Ebenso wer-

den eine große Reihe von Kanalbauten ge-

fördert oder in Angriff genommen. Endlich werden die
Mittel für die produktive Erwerbslosenfürsorge um
109 Millionen Reichsmark erhöht

werden.

gegenwärtig ausnahmslos großen Not dadurch genügend ge-

alles daran gesezt werden, Exrwerbslose, die schon ein Jahr

Unterstüßung betomimnen, wieder in Arbeit zu bringen. Sollten
besonders finanzschwache Gemeinden eine genügende Fürsorge
nicht zu leisten vermögen, so ist die Reichsregierung bereit,
sol&lt;en Gemeinden finanziell noch weiter entgegenzukommen,

dessen gegangen, was wir unter Berücksichtigung der für An-

leihen zur Verfügung stehenden Kavitalien verantworten

Imganzen Besserung der Wirtschaftslage.
Bericht des Reihswirtshaftsministers.

Nach dem Reichsarbeitsminister gab NReichswirtschaftsminister Dr. Curtius einen Ueberbli&gt; über die gegenwärtige
Wirtschaftslage.

schehen ist.
Angesichts der „gekennzeichneten Arbeitsmarktlage und
angesichts aller der Tatsachen, daß in durchaus nicht seltenen
Fällen die heutigen Unterstüßungssäße bereits
die Löhne übers&lt;reiten oder schon sehr nahe an

diese heranreichen, ist eine

allgemeine Erhöhung der Unterstüßungssäße nicht angängig.
Dagegen muß anerkannt werden, daß einzelne Kategorien
von Erwerbslosen, die Alleinstehenden, insbesondere die
unter 21 Jahren, einer stärkeren finanziellen

Unterstüßung bedürfen. Dke Zustimmung der Länder vorausgeseßt, ist die Reichsregierung bereit, hier zu
Jelfen. Auf die Vräfung der Bedürftigkeit glaubt die Reichs-

regierung so lange nicht verzichten zu können, als öffentliche
Helder des Reiches, der Länder und Gemeinden in beträctlichem! Ausmaße fir die Erworbslosen aufqewendot werden

müßen.
Das Los der älteren Arbeiter und Angestellten

ist auch für uns ein Gegenstand schwerer Sorge.

Die end-

Der Reichs-

wirtschafisminister wird sich sofort mit Vertretern der Arbeitgeber ins Benehmen seßen,. um auf diesem Wege dahin zu

wirken, daß schon jekt bei unvermeidlichen Besriebseinschränfungen und -änderungen Härten gegen die älteren Arbeiter
und Anaefstellten vermieden werden.“

Neue Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslofigkeit.
Erklärung des Reichsfinanzministers.
Ueber die Finanzlage des Reiches. sprach Reichsfinanzminister Dr. Reinhold im Sozialpolitischen Ausschuß: Er
führte u. a. folgendes aus:

Die Finanzlage des Reiches hat sich besser entwielt, als
von vielen Seiten zu Anfang dieses Jahres erwartet worden

Dabei führte er u. a. folgendes aus:

Der tiefste Punkt der deutschen Wirtschaftskrise kann seit
Februar dieses Jahres als überwunden aelten. unsere Wirtschaft befindet sich.

|

in einer aufsteigenden Entwieklung.
Don einet günstigen Wirtschaftslage sind wir freilig) noch
weit entfernt. Als Urfache der Depression hob der Minister
die Berminderung der Kaufkraft weiter Schichten unserer Bovölkerung, so unseres Mittelstandes, die Krise der Landwirt-

schaft und. die drü&gt;ende Arbeitslosigkeit selbst hervor. Diese

Das.Reich

Arbeitslosigkeit schwäche die Kaufkraft von mehreren Millionen Menschen.

als es in dem Erlaß vom 5. Oktober durch Uebernahme von

30 Prozent. der Kosten dieser Erwerbslosenfürsorge schon ge-

gültige Lösung ist hier no&lt; nicht spruchreif.

E

Damit sind wir bis zur äußersten Grenze

Winter unerwartete Hemmungen bereiten werden. Gleichwohl drüt die Arbeitslosigkeit nach wie vor schwer auf das
deutsche Volk. Die Reichsregierung bleibt deshalb bemüht,

nit der Wohlfahrtspflege derart zu verstärken, daß der

st einer der größten Kohlenerzeuger und Kohlenverbraucher

im Anleihewege

Finmneoen

wir in Deutschland fast ausschließlic] mit Kohlen in ver-

der Welt. Wirverbrauchen fast 150 Millionen Tonnen (zu

Mittel sollen

erste Rate für die Fertigstellung begonnener Bahnbauten

ist, falls niht außergewöhnliche Witterungsverhältnisse im

schiev ner-Gestalheiz n,soliegtderSchwerpunktdesBeBeheizungsproblem in Stadt und Land an erste Stelle für

jeden einzelnen Hausbesiger und Wohnungsinhaber.

Die

die Aus prache über die-Erwerbslo enfürsorgefort.
Dr. Curtius und des Reichsarbeitsministers5 Dr. Brauns

&gt;

-

werden und im einzelnen folgende Verwendung finden: Als

fort, hat es stets als eine seinerv ordrniglichsten Abfgaben

betrachtet,
für Dabei
die Beschaffung
Woti
Arbeitsgelegenbeit
tätig zu sein.
sind die Fonds
füv die
produktive Erwerbslosenfürsorge auch für das Reichswirtschaftsministerium
von größter Bedeutung gewesen. In dieser- Richtung, mit
vorübergehender Unterstüßung dauernde und produktive Ar-

beitsgeegeneit zu- lhschaffen, muß fortgefahren werden.
Sodann ging der Minister auf die zweite Richtung der
Erschließung neuer Absaßmärkte durch Eröffnung neuer
-

Kreditwege

;

ein. Er wies in diesem Zusammenhange. auf das Russengeschäft hin, das im Sinne der Beschaffufng zusäßlicher Arbeitsgelegenheit sich auswirke. -- Zur Frage der weiteren Finanzierung des Russenges&lt;häftes. er-

klärte der Minister, daß Verhandlungen im Gange und die

Reichsregierung bemüht sei, die Finanzierungsmöglichkeiten
in seinem Umfange zu erweitern und dpmit rechne, daß dies
in einem Umfange gelingen werde, der die Ausnüßung der
vollen Garantie gestattet. Es sei zweifellos die Möglichkeit

vorhanden, dur&lt; ähnliche Projekte wie das Russengeschäft
mit Hilfe des Reiches der deutschen Ausfuhr neue Absaßgebiete zu erobern.

Den gleichen Weg sei England mit autem

Erfolge gegangen.

|

Zu dem Problem der Arbeitslosigkeit ist, so schloß der

Minister,
übertriebener Pessimismus nicht am Plaße;

gewiß ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß in den kom=
menden Monaten die saisonmäßige Arbeitslosigkeit Arbeitskräfte freisezt, aber die große Linie der Entwi&gt;elwng des Arbeitsmarktes ist günstig und berechtigt zu
der Hoffnung, daß es gelingt, in den kommenden Monater
immer mehr Händen normale Arbeitsgelegenheit zu beschaffen.

Das ist sichorlich die bests Hilfe für unsere Erwerbs.

ist Die Einnahmen des Reiches haber im ersten Halbjahr

Inson

gegenüber dem Voranschlag ein Mehr von 130 Mil-

13 Millionen Mark Ausfuhrüberschuß im September.

lionen ergeben.

Troßdem ist die Finanzlage

immer no&lt; angespannt, und wir werden
hart an der Grenze eines Defizits
vorbeistreifen. Ein Defizit muß aber unter allen Umständen ebenso vermieden werden wie eine Ansammlung von
Reserven. Da die Reichsregierung die Beschaffung von

Arbeit für den besten Weg zur, Behebung der Ar-

beitslosigkeit hät, hat sie in erheblichem Umfange

Mittel für diese Zweeke in den Haushalt eingestellt. Im
ordentlichen Saushalt 1926 sind hierfür 108 Millionen
Reichsimark vorgesehen. Im Nachtragshaushalt, der dem«
nächst dem Reichstag zugehen wird, sind weitere sehr
erhebliche Mittel vorgesehen, mit denen Arbeitslose
wieder in Arbeit. gebracht werden sollen,

;

Berlin.

Der deutsche Außenhandel zeigt im Septomber

im reinen Warenverkehx einen Ausfuhrüberschuß von 13 Mil-

sionen Rm.; insgesamt ist er dagegen, hauptsächlich infolge
zines aus dem Auslande zurüFgenommenen Golddevots, mi!
)1 Millionen. Rm, passiv.

Besuch des Reichspräsidenten in Bremen.
&gt; Bremen. Der Reichspräsident von Hindenburg ist in

Bremen eingetroffen.

Eine unübersehbare Mensc&lt;enmenge

umgürtete den äußeren Kreis des Bahnhofsplaßes. Vor dem

Ausgang stand die Ehrenkompagnie des in Bremen stehenden
Bataillons des Infanterieregiments Nr. 16 unter Gewehr,
Reichsyräsivont von Hindenburg wurde beim Verlassen des

Bahnhofs mit brausenden Hurrarufen begrüßt und bestieg
unter deu fortgejehßten Hurrarufen der Menge mit dem Bür-

germeister von Bremen das offene Auto, das im Scrittbempo durch die festlich geflaggten Straßen, in
denen bis zum Rathaus Vereine und Schulen Spalier bil-

Wehrverbände zur Erörterung kommen. Schöit jeht Tkänn
jesagt werden, daß die
Enttäuschung über den Beschluß der Botschafterkonferenz

deten, zum Rathaus fuhr. In der Liebfrauenkir&lt;e legte der
Reichspräsident am Ehrenmal des Infanterieregiments Bre-

im Berliner Auswärtigen Amt groß ist.

men, I. R. 75, einen Kranz nieder, worauf die Abfahrt zum

ewig dieselben sind, die von Zeit zu Zeit immer wieder neu
aufgetischt werden. Vor allen Dingen ist man der Meinung,

Hafen erfolgte.

Es besteht die

Meinung, daß die Beanstandungen der Botschafterkonferenz

Im Freihafen 1 begab sich der Reichspräsident an Bord
eines Lloyd-Tenders und machte eine Rundfahrt dur&lt;h die
bremischen Häfen, die um 12 Uhr mittags mit einem Besuch

des Generalobersten von See&gt;t und die Unterstellung des
neuen Chefs der Heeresleitung unter den Reichswehrminister

an Bord des Lloyd-Motorschiffes „Fulda“ endet-

zundgültig gelöst ist. Was die übrigen Punkte in dem

Die Gefahren des Wirtschaftsmanifestes
für die deutsche Landwirtschaft.

daß die Fragedes Oberbefehls durc das Ausscheiden

Beschlusse der Botschafterkonferenz anbetrifft, so klingen sie
reichlich gesu&lt;t und erscheinen durchaus nicht hinceichend, eine Militärkontrolle für Deutschland
„u rehtfertiger

Der Präsident des 'Reichslandbundes zum
-

Politische Rundschau.

Wirts&lt;aft5smanifest.

-. 8 Halle, Auf der Generalversammlung des Provinzial-

Personalveränderungen in der Reichskanzlei und im

Reichsfinanzministerium. Der Oberregierungsrat Vogels

europäischen Wirtschaftsmanifest Stellung zu nehmen.

Der Redner hat nicht den Eindruck, daß diese Kundgebung dur&lt;haus als ein Angriff gegen die in Deutschland

bestehenden landwirts&lt;haftlihen Zölle angesehen werden muß,

wenn er auch eine gewisse Besorgnis hegt, daß der eine oder
andere von den deutschen Unterzeihnern der Utopie nachjagen könnte, daß man dur&lt; den Abbau der landwirtschaftlihen Zölle in Deutschland die Arbeitslöhne verbilligen und
damit die Exportmöglichkeit der deutschen Industrie erhöhen

vom Reichsministerium für die besezten Gebiete ist unter Beförderung zum Ministerialrat in die Reichskanzlei verseßt worden.
Deutsch - französische

Saarverhandlungen.

Der

in

Berlin eintreffende Direktor Serruys vom französischen
Handelsministerium wird über aktuelle Saarfragen verhandeln.
ohne auf das Programm von Thoiry und die Zukunftsgestaltuno

ves Gaargebiets überzugreifen.
-

v. Svpesch in Paris eingetroffen.

Botschafter v. H9es&lt;

ist in Paris eingetroffen.

ais Preise festzulegen und dann auf der Grundlage der

Das Verbot von „Wicking und Olympia“ in Preußen
ist vom Staatsgerichtshof aufgehoben worden.
Cornelius Petersen in Kopenhagen. Eine Abordnung
der „Selbstverwaltung des Bauern“ ist unter Führung von
Cornelius Petersen in Kopenhagen eingetroffen und wird
im Laufe des Tages mit Staatsminister Staunina

Zollfreiheit für landwirtschaftliche Produkte in Deutseh-

verhandeln.

jand unsere Arbeiter billig zu ernähren, also billig zv
»roduzieren, so wäre das ein ungeheurer Trugschluß. Dit

Gesandte in Riga erklärte Pressevertretern gegenüber, daß ein

zesamte landwirtschaftlihe Produktion auf den leichten

Bund der baltischen Staaten unter Teilnahme Polens immer im

fönnte

Sollte tatsächlich bei einem Teil der Industrie die Auf-

fassung bestehen, durc&lt; internationale Trustabmachungen

Böden und auf den ganz schweren Böden würde totgeichlagen werden. Weite Strecken des heutigen fruchtbaren
Xeerlandes würden in Wald, wahrscheinlich. sogar in
Steppe, verwandelt werden. In diesem Augenbli&gt; würd
eine großzügige internationale Vertrustung der landwirt:
schaftlichen Produzenten einseßen.

'

Die größten Getreideproduzenten, Amerika und Kanada

sind bereits organisiert, und Rußland hat ja seinen Getreide:
verkauf verstaatliht. Damit wäre
das deutsche Bolk restlos abhängig von der Weltwirtschaft,
und der internationale Lebensmitteldienst würde dit

Preise

für

seine

Lebensmittel

herauf:

seßen, daß ihm die Augen übergehen würden. Die Ver:
trustung der Industrie und die Lahmlegung der Landwirt:
schaft bedeutet wieder neue Millionen Arbeitslose,

Neue Forderungen für Deutschlants

Polen und die baltischen Staaten.

der Interaliiierten Kontrollkommission über den Stand der
Abrüstung in Deutschland Kenntnis genommen. Er enthält

Der vom Oberschlichter des Freistaates Sachsen im Lohn-

3er eine allgemeine Lohnerhöhung von 3 Prozent vorsieht, is!
oon der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite angenommen worden.

Drohender Streik in der amerikanischen Filmindustrie, Die amerikanischen Gewerkschaften haben der Filmindustrie: in ultimativer Form neue Forderungen unterbreitet,
dei deren Nichterfüllung sie mit dem Streik ab 31. Dezember
Der Streik würde etwa 3500 Mann umfassen.

Zunahme der Zahl der streikenden Bergleute 'in

England. Die Zahl der streikenden Bergarbeiter hat sich infolge
der erhöhten Propaganda des „Kriegsrates“ der Bergarbeiter
um 4298 vermehrt

Die Anklage gegen die Leiferder Attentäter.
Nicht nur Mord, sondern au&lt; Mordversud&lt;.
Die Anklage gegen die Eisenbahnattentäter in Leiferde,
die sich am 3. November vor dem Schwurgericht Hildesheim

zu verantworten haben werden, wird nicht nur auf Mord
und Transportgefährdung wegen der in der Nacht vom 13.

auf den 19. August verübten Tat, sondern auch auf Bersuch zum Mord und Transportgefährdung
wegen des mißglückten Anschlages, den Schlesinger und Weber
bereits in der Nacht vom 17. zum 18. August gegen den

Hollandzug D -Nr. 174 verübt haben, lauten.

Zu der Ber-

handlung sind mehr als 20 Zeugen sowie drei Sachverständige
geladen worden, darunter drei hohe Reichsbahnbeamte unt
Direktor Mönkemöller von der Provinzialheilanstalt in Hil
desheim

Aus aller Welt.
Schnee im Schwarzwald, Bei 2 bis 3 Grad Kälte ist
im Schwarzwald Scneefall eingetreten bis auf etwa 900

Meter herab. Auf dem Feldberg beträgt die Neus&lt;nee-

nac&lt;hbarten Dorfe Schöne &gt;en wurden in das Krankenhaus
in Pruemeingeliefert. Todesfälle sind nicht zu verzeichnen.

Rutfsische Streikgelder für die

englischen Verg-

arbeiter. Wie aus Moskau gemeldet wird, hat der Zentralzgewerkschaftsrat abermals eine Geldunterstüßung an die streiken-

den englischen Bergarbeiter übermittelt.
Der amerikanische Sozialistenführer Debs gestpvrben.
Der. Führer der amerikanischen Sozialisten, De bs, ist an einem
inneren Leiden, das er sich im Gefänanis zugezoaen hat, gestorben

Tagungen des JZu- und Auslandes.
'Schulungswoche der deutschnationalen Studentensc&lt;aft. Auf der Schulungswoche der deutschnationalen Studentenschaft sprach in fast zweistündiger Rede Prof. Hoctzsch
über „Deuts&lt;e Außenpolitik seit Bismard&gt;“. Der
Problemen über, die sich nac&lt; den Pariser Friedensschlüssen bestimmend in die europäische und die Weltpolitik eingeschoben
haben.

Der Versuch Frankreichs, die Situation von 1918 und die

damit gegebene Ausschaltung aus der großen Politik zu stabili-

sieren, habe sich als eine Unmöglichkeit erwiesen.
Sitzung der Paneuropäischen Union in Berlin.

Die

Paneuropäische Union hatte ihre Mitglieder im Plenarsißungssaal des Reichswirtschaftsrates versammelt, um unter dem Vorsiß won Geheimrat Julius Wolf Bericht über den ersten paneuropäischen Kongreß zu erstatten. Der Abend stand unter dem
Eindru&gt; des Wirtschaftsmanifestes der lezten Tage, das nach Ansiht der Paneuropäischen Union einen Auftakt zur Verwirk:

nächsten Sißung am Dienstag sich mit diesem Beschluß.der

und Habsi mird in erster Linio auch die Fraae der syaenmnnten

bau.

streit des sächsischen Steinkohlenbergbaus gefällte Schiedsspruch,

damm ermordet aufgefunden worden.

Vorträg streifte die Vorkriegspolitik und ging dann zu den

Botschafterkonferenz und mit der Militärkontrolle befassen,

Goziale Fragen.
Ende des Lohnstreits im sächsischen Steinkohlenberg-

de&gt;e

einigungen, der Oberbefehl, die ungeseßliche Einstellung von
Soldaten, die Festungswerke von Königsberg und die Herstellung und Ausfuhr von Kriegsmaterial.
Erst wenn die Kontrollkommission sich in all diesen
Punkten befriedigt erklärt hat, wird die Botschafterkonferenz
den Völkerbund ersuchen, die Aufgabe der Militärkontrolle
in Deutschland zu übernehmen.
Der Auswärtige Aussc&lt;huß des Reichstages wird in seiner

schaften herbeiströmer

Ermordung eines russischen Emigrantenführers in
Polen. In der Nähe von Wars&lt;auist der, Führer der russischen
Emigranten in Polen, Ingenieur Sachnowski, auf einem Bahn-

noch verschiedene umstrittene Punkte, Die militärischen Ver-

Die Ansicht des Berliner Auswärtigen Amtes.

Bemerkenswert ist der außerordentlich starke

Die Annäherung

Polens an die baltischen Staaten sei wünschenswert.
Eine Proklamation des Königs von England. Der
König von England unterzeichnete die Verlängerung des Notstandsgeseßes um einen weiteren Monat und erließ eine Proklamation, worin das Parlament auf den 25. Oktober zur Beratung
weiterer Maßnahmen einberufen wird.

Abrüfßiung.

Der Beschluß der Botschafterkonferenz.
&amp; Paris, Die Botschafterkonferenz hat von dem Bericht

Der neue polnische

Plane der polnischen Politik gelegen habe.

besucht worden.

Besuch von Auswärtigen, die nicht nur von den großen Städter,
Rheinlands und Westfalens, sondern auch von den kleinen Ort-

drohen.

Sächsischen Landbundes ergriff der Präsident des Reichslandbundes, Graf Kal&gt;reuth, das Wort, um zu dem

Starker Besüch der' westdeutschen Gastwirt3messe.
Die . westdeutsche Gastwirtsmesse ist von rund 20 000 Personer

[ihung her naneuropäischen Ziels hedewtfr

über 7 Zentimeter.

Der Gneefall

dauert ar

Typhus in der Eifel.

30 Typhuskranke aus dem be-

Umfassende Abwehrmaßnahmen sind eingeleitet worden.
Wildschweinplage in Oberhessen. In Oberhessen sind
die Wildschweine zu einer wahren Landplage geworden. Der Schaden, den die Tiere anrichten, ist ungeheuer.
Große Summen mußten die Jagdpächter bereits als Entschädigung zahlen. Die Bewohner von Willofs erhielten 3. B.
nahezu 5000 Mark.
- Ein Raubüberfall ereignete sich auf der Kronprinzenstraße
in Breslau. Eine Angestellte einer Zigarrenfabrik hatte
uf dem Postsche&gt;amt 3500 Mark abgehoben. Im Flur des
Zauses in der Kronprinzenstraße angekommen, wurde sie von
:inem jungen Burschen überfallen, der ihr die Tasche mit dem
Helde entriß und flüchtete. Auf die Hilferufe der Ueber/allenen wurde sofort die Verfolgung des Verbrechers aufgenommen, der mit Hilfe eines herbeiaerufenen Polizeibeamten

verhaftet wurde.
Verhaftung zweier Banknotenfälscher. Der Elberfelder
Kriminalpolizei gelang es, zwei Banknotenfälscher zu ver-

haften und deren Werkstatt auszuheben. Ein Werkmeister
wurde bei der Ausgabe von falschen Zehnmarkscheinen ver-

haftet.

Die weiteren Ermittlungen führten zur Wohnung

eines Buchdrukers, wo man eine primitive Buchdrucerei

vorfand, die für die Herstellung falscher Zehnmarkscheme eingerichtet wor.

Die heiden Verhaftoten sind aostänndia
ZARNALEN

.

schwierigsten Fragen zu folgen vermochte, bewundern =-

um so mehr, da sie in ihxem Aeußern sich so gar nicht als
Gelehrte aufspielte =- im Gegenteil, sie machte den Ein-

dru&gt; einer Modedame mit ihrer gepfleaten, eleganten. reiz
/-

Mte=a0 8ER.LEHNE.

19. Fortsetzung.
(Nachdru&gt; v.rvoten,)
Als aber der Alltag immer mehr seine Rechte geltend
machte, das unbefümmerte sorglose Reiseleben ein Ende
hatte, lernte Werner Ulla au von einer anderen Seite
fennen. Sie war sehr rec&lt;hthaberisch, wünschte, daß alles

nach ihrem Kopfe ginge und trug ihm nan. wenn er sich

vollen Erscheinung.

Sie gab viel Geld für ihre Kleidung aus; gar anspruchsvoll war sie geworden; doch er knauserte nicht, weil
er sich ihrer Schönheit freute. Entschieden war sie die in-

teressanteste und schönste Frau der Stadt. Sie jonnte sich
in diesem Ruhm; denn troß ihrer großen Klugheit war sie

sehr eitel. Ein großer Wunsch von ihr war, eine rege Ge-

nicht ihren Wünschen fügte oder anderer Ansicht als sie
war. Dabei verstand sie nicht das geringste vom Paushal!
und gab sich auch feine Mühe etwas zu lernen. Alles überließ fie der Köchin und dem Stubenmädc&lt;hen und da sie dem
Personal gegenüber nicht den richtigen Ton fand, gab es

jelligkeit
zu Flegen,
in der sie der umschwärmte Mittelpunkt war.
Sie nahm Einladungen an und erwiderte sie,

oft Verdruß und häufigen Wechsel, der der Ordnung und

Wartens steigerten sich ihre Ungeduld und ihr Unwille.

Behaglichkeit des Hauses Abbruch tat, worunter
Werner
zu leiden hatte.
Wenn er Ulla bat, seine Mutter, die vielerfahrene,

praktische Frau, um Rat zu irägen, wehrte sie kurz ab;
ebenso gab sie seiner herzlichen

Bitte nicht nach, zu ver-

juchen, mit ihr in ein innigeres Verhältnis zu treten.

„Nein, Werner, ich dränge mich nicht auf! Deine alte

Dame mag mich einmal nicht leiden =- was übrigens auf

Gegenseitigkeit beruht! Oh, oh, brauchst nicht so die Stirn
zu rUunzeln = =- ich rede die Wahrheit, wenn sie auch oft

jo daß es Werner bald zu viel wurde. Doch sie war uner-

müdlich, und ihr zuliebe gab er oft nach, obwohl er manchen
Abend lieber daheim bei seiner Arbeit geblieben wäre!
Ulla wartete auf den Gatten, und mit jedex Minute des
Es ging hald auf ac&lt;ht Uhr, als er endlich heimkam. -=-

„Welche Rücsichtslosigkeit, Werner, gegen Geheimrats!“
jagte sie scharf =- „wie wird man warten!“

„I&lt; bedaure es selbst, Ulla, doh ging es beim besten

Willen nicht anders! J&lt; hatte mehrere dringliche Kranfonbesuche zu machsn, die mich länger als gedacht aufhielten! Uebrigens habe ich schon an Geheimrats telephoniert und unser Zuspätkommen entschuldigt, da ich weiß,
wie unangenehm es für eine Hausfrau ist, auf unpünktliche

Gäste zu warten! I&lt; mußte auch nochmals nach meiner

unbequem ist! Es wäre mit uns beiden verlorene Liebesmühe! Deine Mutter würde nur Vergleiche zwischen einer

Mutter sehen =“
Der Rest von Ullas guter Laune war verflogen. Sie

gewissen
Person und mir ziehen, und diese Vernseiche
fielen
ganz bestimmt zu meinen Ungunsten aus!
arum sich

„aha, daher =- --! Mußte es ausgere&lt;hnet heute jein?“

also da bei der alten Dame in Unkosten stürzen ==“
Ihn verletzte es unsagbar, wenn sie in einem solchen

meine Sorge um die Mutter -- sie gefiel mir in den lekten

Tone von seiner geliebten Mutter spra&lt;. In dieser Be-

ziehung ging ihr vollständig das Feingefühl ab, und manchmal fühlte er ein förmliches Erkälten gegen sie, das aber
j&lt;nell wieder Helsan wenn sie ihn mit ihrer unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit umshmeichelte. Außerdem

warf ihre Zigarette unmutig in die Aschenschale zurück.
„Ja, es mußte sein!“ entgegnete er ruhig, „du kennst

Tagen gar nicht =.“
„Es wird nicht so s&lt;hlimm sein, Werner! Bei so alten
Leuten ist immer mal was =“ entgegnete sie leihthin mit

hörbarer Ungeduld, „beeile dich mit dem Umziehen, damit
Geheimrats nicht zu lange warten.“
'

Ersgah sie an =- ernst, verwundert, traurig

=- er wollte

wußte er ja genau, daß die Schuld zum größeren Teile an
der Mutter lag; darum durfte er ihr nicht ernstlich zürnen!

etwas fanch, unterließ es jedoch, um keinen Zwist und un-

punkto: or mußte ihren I&lt;harfen Verstand, der ihm in den

vorzurufen wozu 25 aan3 siher aekommen wäre =- denn

Sie hatten beide ja so viele gemeinsame ge:

nötigen

Wortwechsel bei Ullas leichter Erregbarkeit her-

ihre herzlose, gleichgültige Antwort hatte 3hn, der nicht
ohne Sorgen von der Mutter heimgekommen, tief versiimmt.

Sc&lt;weigend ging er ins Schlafzimmer, sich umzuziehen.
Als er das Frakhemd angezogen hatte und es zuknöpfen

wollte, fehlte ein Knopf. Es machte ihn nervös und unwillig. Oefter schon war vorgekommen, was bei der Mutter
ganz unmöglich gewesen -- seine Wäsche war nicht so in
Ordnung, wie er wohl hätte erwarten dürfen.
Als Ulla kam, voller Ungeduld, um zu sehen, wie weit
er war, machte er ihr Vorwürfe = =-

„I&lt; bin nicht dein Dienstmädchen“ war ihre gereizte
Erwiderung.

|

„Das verlange ich auch nicht! Wohl aber verlange ich

von dir als Hausfrar, dafür Sorge zu tragen, daß meine
Wäsche nachgesehen roird, wenn du es nicht schon selbst

tun willst =- =“ bemerkte er mit ungewöhnlicher Schärfe.

Ulla konnte. keinen Tadel vertragen; heftig erwiderte
sie; ein Wort gab das andere, und beider bemächtigte sich
eine tiefgehende Verstimmung, der man nicht Herr werden
konnte. Schweigend fuhren sie zu Geheimrats -- troßig
und versto&gt;t lehnte Ulla in der E&gt;e des Kraftwagens und

Werner fühlte sich durchaus nicht veranlaßt, den ersten

Schritt zur Versöhnung zu tun! So schnell wie Ulla konnte

er die Verstimmung nicht überwinden: sie ging den ganzen
Abend mit ihm, während seine Frau beim

Betreten der

weselsmafisränme
wie mit einem Zauberschlage eine andere wurde -- ganz lächelnde Liebenswürdigkeit, Heiterkeit, Frohsinn lagen auf ihrem schönen Gesicht, und bald
war sie wieder die umschwärmteite und aefeiertste der

Damen
hard Lezius,
der ältere
Soh
Ihr Tischherxr war Dr. Gerhard
Lezius, der ältere Soha

be EI Ang Lezius, von dem sie während ihrer
Tätigkeit
bei der Juma Lezius öfter hatte sprechen hören;
doch Gelegenheit, ihn kennen zu lernen, war nicht gewesen,
va er sich .

„gere Zeit im Ausland aufgehalten hatte.

(Fortseßung folat.)

Aus Mecklenburg.

demokratischen Prinzips des Schutzes des persönlichen

wamm. Scließlich versteigt er sich sogar zu der Be-

s&lt;ädigungslos enteignen will.

Anleihepolitik seiner Regierung und .)r Arbeits8yro-

Maichow, den 22. Okiober 1926.
* Heiliahaltung des Buß- und Bettags am

17.

Novertber. Außer der gestatteten Aufführung ernster

Musikstü&gt;e in den Kirchen wird in einer Bekanntmachung des Ministeriums für geistliche Angelegenhei-

ten in der amtlichen Beilage zum Regierungsblatt auch
die Aufführung tkheatralisher Vorstellungen ernsten
Inhalts in stehenden Theatern. gestattet. Für den dem

Bußtag vorangehenden Tag werden öffentliche Ber-

sammlungen und Veranstaltungen auch nac&lt; 6 Ubr
abends gestattet, sie' müssen aber um 12 Uhr nachts

beendet sein. Tanzmusiken, Bälle „und Lustbarkeiten
sind am Vorabend bis 1 Uhr, öffentliche Aufzüge bis

12 Uhr nachts gestattet.
8 In einer Denkschrift, die dem Landtag zugegangen ist, werden fich*die Aufwendungen für die Instandsezung und künftige Unterhaltung der Staatsstraßen Medlenburg-Schwerins auf 11 600 000 RM,., für
die restlose Behebung der Wohnungsnvot innerhalb 10 Jahre auf 85.600 000 RM., für den Bau
von Arbeiterwohnungen auf dem Lande für
1926 920 000 RM., für die Förderung des Woh-

nungs8baue3 für ländliche Siedlungen auf

1,6 Millinonen RM. belaufen. Für in Aussicht genommene Meliorationen sind in dem '1. Nach-

trag zum außerordentlichen Staatshaushalt5plan 1926

insSgesamt 2012 000 RM. in Ausgabe gestellt.
Zeukalen, 21. Okt. Einbruchs8diebstahl. In
der Nacht wurde bei vem Kut'her in Kämmeric&lt;h ein
Einbruch3diebstahl verü5:, indem ein Dieb durc&lt; das

Fenster in, die Wohnung eindrang und nachstehende
Sachen entwendete :

fentlichenAnschlag beantragt. Er verteidigt weiter die

125 “tier, 1 Pfund Butter, 1

Topf mit Schmalz, mehrer: aar langschäftige Stiefel
sowic diverse Kleidungsstü82. Auch in. Shwarzenhos

in der Schnitterkaserne und in Schorrentin im Lehrer-

haus versuchte ebenfalls derselbe Dieb einzubrechen.
Neukloster, 21. Okt. Prüfung. Das Zeugnis

der Lehrbefähigung an den SER aot ien GN

jauptung, die Auflösung des Landtage3 sei s. Zt. von
den Deutschnativnalen bewußt inszeniert worden, um
von der Verantwortung für die Steuern frei zu kommen. Im übrigen gesteht er heute überraschenderweise zu, daß die Mietzinssteuer auf dem Lande heute

aufgehoben werden müsse.
Für die Deutschnationalen sprichi weiter der'Abg.
Laubach. Er rügt besonders das rigorose Vorgehen der
Finanzbehörden mit ihren Pfändungen. Er kenne eine
Stadt, in der in den Hauptstraßen Haus bei Haus
Pfändungen vorgenommen seien. Er fordert gemäß
ihrem Antrage die Niederschlagung der über 200 Prozent hinausgehenden Beträge der Nachzahlungen und
die Einführung -eines schonenden Tilaungsverfahrens
jür diese Zahlungen. Auf den Vorwurf Asc&lt; gegen Dr.

von ODertzen erwiderte er, daß der zuständige Ministe-

rvialreferent Ministerialrat Keding dauernd von der
alten Regierung angewiesen worden sei, wegen des
Finanzausgleichs in Berlin vorstellig zu werden. Der
Abg. Ehrke (Völk.) macht sich die Begründung Dr. v.
Dergens zu seinen Anträgen voll inhaltlich zu eigen.
Die Rechnung des Herrn Asch kenne man sc&lt;on aus
dem Hauptauss&lt;huß. "Seine Fraktion habe deshalb
die Große Anfrage eingebracht, welche Summen inzwischen aus den Rückständen der Steuern eingefommen

jeien. Der Abg. Walter (D. Volksp.) geht auf Die
Personalpolitik der Regierung ein, die zur Gesinnun"5ichnüffelei , führe.

Da

Herr Asc&lt;

die

Reserven im

Haus8halt zugegeben : habe und außerdem jetzt

3,7

das in Abänderung des 8 3 des HauSshaltsgesezes vom

26. 3. 1926 die Zahl der Steuereinheiten entsyrechend
der dur&lt; die „ReichSüberweisungen völlig veränderten

Finanzlage Melenburgs festlegt. Na&lt; kürzeven Aus-

ivurde ein Arbeiter verhaftet, welcher mit seinem Bru-

einigung zu. rechtfertigen und greift Dr. von Dertken
erneut wegen eines Presseartifkels an.
In seinem Schlußwort stellte Dr. von Oerkßen
(D. nat.) zunächst fest, daß die Aktion der Wirtschaft
Meloenburas doh s&lt;hon Erfolge zu verzeihnen Habe.
Herr Moltmann denke nicht mehr daran die Mietzin3steuer auf Dem Lande 'zu erheben und :auH Herr Asch
habe sich hente schon zu efner Minderung der Lande3steuern Hhekannt.
Die Minderwnasvorschläge "der
Deutschnativnalen seien allerdings inzwischen überholt, da die Regieritng durch die' NeichSüberweisungen
in der Lage sei, weit über diese Vorschläne hinau8z3uaehen ! Sie würden fordern, daß die Regierung diese

Wismar, '21. Okt.

Ein Aua

:

D

Tochter des Schlachters Helms MELET DEE "Spielen

auf der Straße von einem Jungen ein. Stein. ins

Auge geworfen.

Das Mädchen mußte sofort

ins

Nofstio&gt;ker Krankenhaus überführt werden. Leider wird
mit dem Verlust des Auges zu rechnen Jein.

'

Mietervertreters sucht Finanzminister Asch sich noch-

hof Hagebök mit Müben beworfen, wodurch..eine:
Wismar,

21.

Okt.

Ein

Auto

'mi

;

bew vrfen. Ein Berliner Auto EDE TiSt

Fensterscheibe in Trümmer ging. Durch die Glassplitter find zwei Personen verletzt; Der Täter, ein

Arbeiter aus Neubura, ist zur Anzeige aebracht. +“
LITEITIESERÜE En REITEN 7
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Mecklenburg-Schwerinscher Landtag.
(Von unserem Landtags-Berichterstatter). 4

Protest gegen die Stenererhebung auf Vorrat.
Forderung der Rechten: Stenersenfungsprogramm.
- 3= Schwerin, 20. Okt. 1926.

Mittel restlos zur Senkung der Steuern verwendet.

Zum Vorwurf des Finanzministers Asch aegen ihn
bemerkt er? „Lassen Sie sich die Akten vorlegen und

stellen "Sie. fest, wann die Berechnungen auf
Grund des 8 35 des Finanzausaleich8aeseges angefangen und aufgestellt sind, und Sie werdenfinden, daß
dies in meiner Amts83eit geschehen ist. Meinen Steu-

erreferenten im Ministerinim habe ich auf den Paragraphen aufmerksam gemacht und ihn ersucht, die
vorbereitenden Verhandlungen mit Berlin aufzunehmen und die Ansprüche gegenüber dem Reich geltend
zu machen“. Wenn Herr Asch ehrlich wäre, müsse er
ihm in diesem Punkte Gerechtigkeit widerfahren lasen.
Er selbst habe bereits für 1924/25 eine Besprechung
im Reichsfinanzministerium gehabt, der zuständige De-

Die große Steuerdebatte im „Landtage spitzte 1,4)
Durdjaus auf ein Duell Dr. .von Dertzen--Asch- zu.
Der angegriffene sozialistische Staatsminister ha!te bekanntlich nach dem bekannten Grundsatz: Der Hieb ifs
die beste Parade, Dr. von Oertzen beschuldigt, er
habe sich nicht bemüht, die Meklenburg aus dem Fi-

Reihe von. Ländern" auf Grund des 8 35 Ansprüche

bringen. Er, Asch, habe jezt 3,7 Millionen für 1925'26 ausgezahlt erhalten und auch 1924/23 wäre schon

men zu können. Damals äber habe er einen völlig

nanzausgleich zustehenden Reich8gelder hereinzubrin-

ein Betrag von 4 Millionen fällig gewesen, der ader
nicht vom Reich verlangt worden wäre. Der Reichs3-

Finanzminister habe es abgelehnt, diesen Betraa3 nachzuzuzcilen.
Er hätte Herrn von Oertzen aus diesem
„Bersehen“ keinen Vorwurf gemacht und die Angelegenheit nicht im Plenum vorgebracht, so meint A'&lt;
unter lautem Beifall seiner Barteifreunde, wenn “ex

jezt nicht von ihm derart angegriffen worden sei.
Daraus ergab sich, daß die Anklagen de8 ehemalizen

Finanzministers seinen Nachfoloer getroffen hatten.

Das bewies auch die dieser Anschuldiauna voraufqehende Verteidigung des Finanzministers. Er vverierte
dabei mit fast denselben Argumenten, die schon aus
der viel erörterten Regierungserflärung geaenüber
der Handwerkervereiniaung und andoren Veröffent'iHunaen der sozialdemokratiichen Presse hekannt waren.
Sr berief sich auf das Gesetz zum Hanshaltsplan,
verabschiedet unter der alten Reaierung, nach dessen
8 3 das Plan-Spll zur Jst-Einnahme gemacht werden
jolle Der Ausfall des voriaen Rechnungs8fanres bei
der Gewerbesteuer betrage 30 Vroz. des tatsäch'fic&lt;hen

Eingangs. Diese 30 Prozent seien denmad dem jeßinen HauShaltssoll zuzuschlagen, wonach sich 8 Einhoi:en ergeben. Er muß allerdings zugeben, daß sich in-

zwischen herausgestellt habe, daß die Einheiten etwa3

ZÖöher sein werden, als angenommen wurde. Die Konzequenzen will er daraus ziehen. Bei der Grundsteuer
rechnet er den Ausfall auf 14,3 Prozent und
kommt daraus auf 35 Einheiten. Die angebliche Rejerve von 1,5 Millinonen sei schon im Haushaltsplan
nthalten, denn weder für die Ausfälle noch für die
.inaehenden Nachzahlungen seien Ansätze im Etat

vorhanden.
Die auf diese Erwiderung des Finanzministor8

'vlgenden Redner finden nur geringe Beachtung im
Haufe, zumal gleich darauf der Kommuni? Wentel wwieder einmal das Haus mit einstündinen Auslasfüngen
auf eine harte Geduld8probe stollt. Der Erfrischunn8raum ist stärker besezt als der Sißungs8saal. Interessant
ift, daß die Kommunisten ebenfa'l8 eine Herabsezuna
der Steuereinheiten verlangen. Die Wirts&lt;haft8partei

degründet dur&lt; den Abg. Haase ihren Antrag auf

Borlage einer genauen Uebersicht über die Finanzlage.
Dem Jubel über die Rede ihres Finanzministers
zibt der Aba. Moltmann (Soz.) dadurch Ausdru&gt;s
daß er ihre Verpielfältiauna auf Stantsöfnystenr unnd 37.

besites für Siedlungözweeke.

Vertagung bis zum 4, November.

-3- Schwerin, 21. Oktober 1926.

Nach den Sensationen des gestrigen Tages lagert
heute vormittag über dem Hause eine gewisse Abspannung. Eine größere Zahl von Abgeordneten der
Rechten fehlt. Sie sind gestern in dem Glauben
abgereist, daß diese Sizung erst um 11 Uhr vormittags
beginnen würde. Deswegen stimmt auch die Linke einer
Verschiebung des Antrags Moltmanns über Anschlag
der Rede des Staatsminister8 Asch zu.
Von den zur Erörterung gelangenden kommu-

nistischen Anträgen konnte selbst die Rechte dem ersten
Antrage, „Inangriffnahme eines großzüzigen Siedlungs8werkes“, in seiner Grundtendenz zustimmen. Der völkische Abg. Dr. Priester
forderte dabei stärkere Siedlung in der Nähe größerer

Städte. Er stimmt auch dem Gedanken der Siedluno8genossenschaft zu.
Der Volksparteiler Kragenberg tritt für eine
stärkere Belebung des Siedlung8amtes ein.
Der

keine Mittel für Beschaffung der Ländereien notvendig, und auch den Siedlern könnten die Grund-

mals wegen seiner Antwort .an die Händwerkerver-

ionen: beschlagnahmt und dem Eigentümer zurütckge-

Asch will entschädigungslose Enteignung des Grun&gt;-

auf Vorrat erhebe, der begehe ein Verbrechen an der
Wirtschaft. Er beantragt. die Vorlage eines Geseßes,

Grevesmühlen. =- Diebstahl. Von der Gendarmerie

zeitohlen hatte. Das Korn

zikungsberiht.
(Von unserem Landtags-Berichterstatter).

eigenen Pläne, er will die zur Siediung gecignet n

jührungen des Vertreters der Demokraten und des

verschlossenen Scheune

Fürwahr ein

höchst “einfaches Verfahren, das aber ertennen läßt,
wohin der Wea führt!

Millionen erhalten habe, so solle er nun aber auch
dem Drängen der Wirtschaft nachgeben und die Steuer»„inheiten herabsezen. Denn wer in solcher Zeit Steuern

fhaten
erwarben am hiesigen Seminar als Extraner
ie Hilfslehrer Hamann-Berends8hagen und Grubeder ' in Alt-Porstorf 10% Zentner Hafer aus einer

Eigentums jetzt zur Siedlung Grund und Boden en t-

zernent habe es abgelehnt, Ansprüche aus: 8 35 des

Finanzausaleich8geseßkes

anzuerkennen.

(Lebhaftes

Hört! Hört). Heute läge "die Sache so, 'daß eine ganze

geltend mache und infolgedessen glaube jezt das Reich
mit der Ablehnung solcher Ansprüche -nicht durc&lt;hkomstrittigen Anspruch nicht .in den! Haushalt8plan aufnehmen können. Selbst Herr Asch müsse anerkennen,
daß auc&lt;h für 1924/25 der Anspruch heute noch strittig

Finanzminister Ash

Grundstüe unentgeltlich

entwidelt darauf sein?
enteignen.

So

seien

stüre unentgeltlich zur Nutzung gegeben werden.
Bei dem 2. Antrage auf Vorlegung eines
Gesetzes zum Schutze der Landarbeiter
verden die üblichen langen Reden gehalten. Der Vertreter des Landarbeiter-Verbandes Harder (Soz.) übertrifft darin sogar noch die Kommunisten. Ihm -er-

'widert remperamentvoll der deutschn. Abg. Nieschmidt.

Um 11 Uhr wird dänn zur Abstimmung über

den svzialdemofratischen Antrag und den erweiterten

kommunistischen Antrag geschritien. Staat3iminister Asch

gibt hierbei no&lt;mals eine Erklärung ab. Er will auf
Grund der Akten feststellen können, daß die Anweisung
zur Behandlung des Finanzausgleichs nicht von Dr.
oon Derten selbst aus8gegangen sein könne, da ein entsprechender Vermerk feh. Dier zuständige Mini»
sterialrat bestreitet weiter, daß er von Herrn von
Dertzen einen Auftrag bekommen habe und überhaupt
mit dem Minister über diese Sache gesprochen bade.
(Lebhaftes, hört, hört). Er „müsse das zur Sprache
bringen, damit der Beämte in kein schiefes Licht komine.
Der „nötige DruFs habe jedenfalls hinter der Sache
gefehit. Weiter behauptet er auf Ertilärung desselben

Ministerialbeamten, Herr von Dergzen habe dem 8
3 des Haushaltsgeseze8 damals dieselbe Auslegung

gegeben, wie er es heute tue.

„Dr. von ODerten erklärt darauf, er stelle unter
Beweis und verlange Vorlegung der Akten, aus denen
sic dann "ergeben werde, wel&lt;he Verhandlungen das
med&gt;!l. Ministerium mit dem Reich über den Verteilungss&lt;Hlüjjel geführt habe. Dies seien die Voraussezungen für alles weitere gewesen, ohne jedoch ein
Ergebnis zu erzielen. Darauf hade er den Referenten
angewiesen, die Frage des 8 35 zu prüfen. Den Weini-

sterialrat habe in diesem Falle sein Gedächtnis genau
19 betrogen, .wie in dem Falle des Haushalts8planes.
Es wurde darauf der kommunistische Antrag, die gesamte Verhandlung über diese
Frage in 150000 Exemplaren auf Kosten
der Regierung zu verbreiten, einstimmig
angenommen.

Die Behandlung der weiter auf der Tages8ordnung

stehenden kommunistischen Anträge wurde abgebrochen
und- die nächste Sikung auf den 4. November angeseßt.

jei. Er möge ihm sagen;-/welche Sätze er denn vor 2

Der Orkan über Mittelamerika.

Jahren an. dieser Stelle hätte einsezen sollen. (Die
weiteren Ausführungen aehen im aroßen Lärm auf Der

New York, Ein in Westindien wütender Orkan 5ewegte sich von Habana über Key West, wo er bereits Schaden

Linken verloren). Herr Asch äber habe Einnahmen an
Steuern falküliert: obaleich er selbst im August schon
wußte, daß er Einnahmen vom Reich zu erwarten

habe. Rus den Bestimmungen des Landes8abgabenge-

anrichtete, in der Richtung der Bahama-Inseln. Miami bekam
bereits die Wirkungen des Sturmes zu spüren, indem die
ganze Beleuchtung ausseßte, so daß in der dunklen Stadt der

gesamte Geschäftsverkehr stillstand. Die Eisenbahnzüge sind

jeßes folge, daß er daraufhin jezt die Steuern in entiprechender Weise zu senken habe: Er schließt unter
Bravo und Händefklatschen der Rechtsparteion: Der
Kernpunkt unserer Ausführungen aeht dahin: Wir verlangen von Ihnen ein wirtshaitliche3 Steuersenkunasprogramm. Dann wird (intreten, was Sie sich wünschen,

bede&gt;t. Die Drahtleitungen naß Miami sind stark beschädigt,

Nac&lt; einigen Furzen Schlußbemerkunaen des Fi-

nanzministers, der eine Nachprüfung der Anvaben des

werden umfassende Maßnahmen getroffen; fo sind die Schulen

geschlossen, die Gefangenen aus dem Stadtgefängnis in Miami

Anträge dem Hauptauss&lt;uß überwiesen. Der
Abstimmung über den Antrag Moltmann, „Anschlag

entlassen worden, damit sie ihren Angehörigen beistehen kön-

überfüllt, da die Fremden, von Panik ergriffen, die Stadt
verlassen. Die Landstraßen sind mit Autos, in denen
n

Vorednrs verhißt, werdn-sämtlichevorligen&t;en
die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Staat.

|

die Bevölkerung flüchtet,

;

Es

Von seiten der Behörden von Miami und Palm Beach

nen, und die Nothospitäler bereitgestellt, Man befürchtet den

der Rede Asch“, wird widersyroHen. Die Sitzung wird
darauf um 1%9 Uhr aef&lt;hlossen. Nächste Sizung Don-

Verlust zahlreicher Mens&lt;enleben, doh stehen
diePit“on
Zahlen nod) nicht fest, Der Sachschaden ist schr bo-

Mecklenburg-Schwerinscher Landtag.

Neueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

Behauptung gegen Behauptung mit dem Endergebnis,
daß: schließlich v. Oertzen den zuständigen Ministerialrat der Gedächtnisschwäche zeiht. Das letzte Wort
dürfte no&lt; nicht gesprochen sein. Damit nun das
große Publikum ersehen kann, wer Recht hat oder nicht,
resp. auch dann noch sv klug ist wie vordem, wird
erst mal das ganze BVerhandlungsstenovgramm gedruckt

Kankel b, Kavelsberg, 22. Oktober. Eine Schrekkensnachricht durcheilte heute in aller Frühe unsern
sonst so friedlichen Ort. Im Verlauf eines Wortwecsels, der sich zwischen dem Hofbesitzer Hilliger und seinem Schweizer Uhlmann extspann, erstach 1. seinen
Arbeitgeber mit einem Schlacctermesser. Der Stich traf

ners8taa yoprmittag 9 Uhr

Das Rededuell v. Dertzen-Asch zog auc&lt;hseine
Wellen in die heutige Sitzung hinein. Es steht hier

und auf Regierungskosten verteilt.

Wir . habens ja,

um uns derartige Kosten leisten zu können. Gab im

die Schlagader, sodaß er verblutete. Die Schwaaner

übrigen die gestrige Sizung eine Ueberraschung in-

Gendarmerie-Kommissare begaben sich zur Aufnahme

Mietzinssteuer- auf dem Lande aufgehoben werden
müsse, so zeigte die heutige Sißung eine Veberraschung
anderer Art. Sie ließ unzweideutig erkennen, daß der

des Tatbestandes unverzüglich an den Tatort.

sofern, als Abg. Moltmann (Soz.) erflärte, daß die

Finanzminister As&lt;h in kommunistischem
Fahrwasser segelt, wenn er nach der Mel. „Der
Rimed. heisiat die Mittel“ unter Aufaabe de8 soy2ial-

Der

Schweizer ist erst seit etwa 8 Tagen auf dem Hofe in
Arbeit, auch der Hofbesizer war no&lt; nicht lange hier.
Der Schweizer wurde in d.as Schwaaner Amtsgericht
einaeliefert.
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Zwangsversteigerung.
Am:

.

|

Für den Winter:

Breitag, den 23. d. Mts.
vormittags 11 Uhr

[Versteigerungslokal Amtsgericht) Pull
versteigere ich

1 Klavier, 1 Bücherschrank,
1 Standuhr, 1 Büfett und
1 Vertikow, 2 Klub- und

Plüschgarnituren, 1Ladentisch und Regale, 1Etagere,
1 Rauchtisc&lt;, 2 Spiegel,

11Trikothemden, 12Sport-

müßen, Strickjacken, 6 Ku-

pon Anzugstoffe.

RKloode,
Pn

Obergerichtsvollzieher.

t

Dd

neBu
lusenflanelle

„22 1.60

31 seusiaue Streifen

m 95

u

SefaodereGaren

3

m E 20

leiderstofse

Auch Ihr Haar

)

Aleiderstosse Karos m 1,50 1L2 0

Hauskleiderstoffe
varme Winterware, m 1,40, 1,10

wird locker, duftig und Seiden-

85

glänzend durch regelmäßige Kopfwäsche mit dem unzbertigffenen
Schwarzkopf-Schaumpon. Verlan-

Vormalhemd eit 4,20, 3,40, 9,80
Unterhosen jür Männer, 3,40,3,-, 2,90

Empfehle

lebende Hechte
a Pfd. 1 Mk.

|

;

a Pfd. 1.20 Mk.

Trikot-Sc&lt;lupfhosen für Damen, 2,20, 1,69

.W.Groß,Fischerei.

Damen-Sportwesten reine %oue, 6,90 9,90

mit dem Schwarzen Köpf
Am meisten begehrt,
.

OZXTe FsEwenlthbal.
«ACAy Wer:

*

Malchow.

Prima

4504

VF

OSTAKAF ag ADI OPRTF KT EE

GESET
3240 4 SIEBEN
"2:4

GOEL

DHHTR,

Felthücklinge

Konditorei u. Cafe A. Müller

empfiehlt

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

y-

4

)

)

Aug. Beetz.
Heute frisch geräucherte
v*

Unterbal:...:1;vSmwsik
Gut bürgerlicher Mittagstisc.
5.

rmer FIONA IN FIPS =

außer dem Hause.

Am Sonnabend, den 30.Oktober

große Auswahl in

Freie Turnerschaft.

Volkshoc&lt;sc&lt;hule.
»Die physikalischen GrundJagen des Rundfunks“

Sonnabend, den 23. d. M.
abends 8 Uhr

Schokolade und Bonbon,

veranstaltet der

Grnst Viper.

Arbeiter - Gesangverein „Trisch auf“
opinen

Mitglieder-Dersammlung

1a Salzgurken

Sriederabend

im „Hotel Fürst Blücher“.
Um zahlreiches Erscheinen wird
ersucht.

la Sauerkraut

Konzert, Gesang, Theater und humoristischen
Borträgen mit nachfolgendem Tanz.

Kaffee yur gut und billig.

e

bestehend aus

la Matieshering

Programm folgt.
Der Xestausschuß

empfiehlt

000

=

Der Vorstand.

Zu sofort einige

Freiarbeiter

;esucht.

Weitendorf. Adamsboffnung,

Billige |

„Miiih »-----------

Prima

Qualitäten

opeisezwiebeln!

&lt;==

Vreise.

=

“===&lt;-

&lt;=

&lt;&lt;&lt;...

&lt;&lt;===-=-

===.

11 nemen

&lt;.-==
MunnIS

Für den Herbst und Winter

Pa. gelbe Speisezwiebeln in be-

kannter Güte versendet per Ztr. 6 Mk.
incl. Sack ab hier gegen Nachnahme.

empfehle ich in großer Auswahl

Bahnstation genau angeben. Waggonladung nach Vereinbarung.

Gutsverwaltung Hasenfelde

Straijunder

Öptelkarfen
Offo Figelmann.
Kirchliche Nachrichten.
21. Sonntag nach Trinitatis.
38/410 Uhr Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.

11*/4 Uhr: Kindergottesdienst.
5!/9 Uhr: Abendgottesdienst im
Am nächsten Sonntage“ als am Re-

formationsfest, beginnt jo Gott will,
am Abend um *?/56 Uhr eine Gvan-

me Pullover Neuheiten DXGardinen, Wäsche, sämtliche Unterzeuge usw,

fortgesezt und am folgenden Sonn=

Abteilung Herren-Konfektion:

gelist ist Herx Pastor Studemund

Generalversammlung

welche im Saale des Hotel8 Bühring
die ganze Woche außer Mittwo&lt;

tag mit einem Abendgottesdienst in
der Kirche geschlossen wird. CEvan=
aus Schwerin. Alle Geineindeglieder

„sind herzlich dazu eingeladen.

Winterloden-Joppen von 10 MK. an, ganz gefüttert,

am Sonnabend, 23. Oktober,
abends 8 Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“

Burschen- und Herren-Ulster mit angewebtem Futter

Die Anmeldung zur Wählerliste
muß bis zum 1. November einschließ

Schwedenform 26.-- 29.-- 33.-- 36,--MK.

lich bei einem der Kirc&lt;enältesten, dem

Aufnahme neuer Mitglieder.

Anzüge moderne Macharten, ganz gefüttert 29. - 33.=- 36.-=- 38.=- MK.

Bericht über den Bezirkstag.

Knaben-Anzüge =- Sweater -- Westen, sowie sämtliche Herren-Artikel.
Bevor Sie Ihren. Einkauf decken, vrüfen Sie unverbindlich meive Qualitäten und Preise

Vortrag von Kamerad Heinig

Scapa Flow.
Erscheinen von Damen erwünscht
Der Vorstand.

Der Vorstand.

Blusen, Kleider, Röcke, Strickwesten, Kleider- und Blusenstoffe

Malchow

Wintervergnügen.
Verschiedenes.

am Sonnabend, 23. Oktober,
abends 8*/: Nhr

'"gelisation hier in unserm Gotteshause,

Krieger - Verein

Tagesordnung:

2. VortPUagg

Knabenschulhause.

Mäntel für Damen, Mädchen und Kinder | wre

hei Arensdorf. Kr. Lebus. BrandenHUra

NARRETIIRIG

Gustav Nutlarit

= ZOINCHE zw 7---

Waorargzeige.

Käse, geräucherten Seelachs,

senkung der deutschen Flotte in

&gt;

Hierzu ladet freundlichst ein

Tilsiter Holsteiner und Goude

über Selbsterlebtes bei der Ber-

|

Ben! Syphon-Bier in Kannenvon 1 bis 5 Litern Neu!

JT

ff, Coxned Beef, frische Bücklinge, [] Käse weich, Harzex,

"

T=. Hotel Deutsches Haus.===...

= Konzert =

y

Rudolph Gahlbeck

&lt;b

'Sreitag, Sonnabend, Sonntag

Aale u. Büdlinge.
Frau Nütrich.
Andhovis,

weil am längsten bewährt!

zum

in allen Größen.

Sojak &amp; Boß.

EE

UntersaKen gestritte, 6,30, 5,40 4,05

Karpfen

Sonnabend und Sonntag

gen Sie beim Einkauf ausdrücklich

Pastox oder dem Küster vollzogen
werden. Wernicht in die Liste ein=

getragen ist, daxf sein Wahlrecht nicht
ausüben.

Getauft : 1 Kind.

+

Rollefte : 37,505RM.
Kommunikanten 4.

Marthip Winkelmann. Malchow
writerubi
Kirc&lt;gemeinde
veÖNERENIEREERBETE
Billige |

Preise.

h-

ZZ
=

weiter

=

-.-

Prima

Qualitäten,

Kloster Malchow.

Kloster Malchow: Gottesdienst um

10 Uhr vorm.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erschöint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.

-

Einzelnummer 10 Pfennig.
zernsprecher Hr

- Gegr. 1879

Der JInsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Dru und Verläg

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)
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Alle größeren Inserate werden

am Täge vor der Ausgabe erbeten.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

spruch auf“ Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
SEGGETEGTGSSGISE

Nr. 247

==aggad

Sonnavend, den 258. Oktober 1926

48. Sahrgang
USUSULLLUL

nungsbaus sind 200 Millionen, für "den Bau

Das Wichtigste.
-=- Ein Londoner Blatt bringt den Inhalt der neuen

Botschafternote, in der neue Entwafjnungsforderungen für
-=- Reichsbankpräsident Dr. Scha&lt;ht warnte in eine1

cel für die produktive Erwerbslosenfür.
sorgeum 100 Millionen erhöht. Diese Summen
ergeben insgesamt eine außerordentlich hohe Zahl und dienen

Rede in der Enquetekommission vor der übertriebenen Her:

lediglic) dazu, das Problem der Erwerbslosenfürsorge zu

Deutsc&lt;hland aufgestellt werden.

'

einnahme von Auslandskrediten.
-=- Die Führer der Demokraten traten zu einer Sißunc

im Reichstag zusammen, um zur Außenpolitik Stellung zu

nehmen.

=- Bei der Sturmkatastrophe auf Kuba wurden nach bis-

herigen Feststellungen 650 Menschen getötet und mehr als
1000 verleßt.

j&gt;

Wirlschafflliche Wochenschau.

Von unserem handelspolitschen Mitarbeiter.
Das Manifest der Wirtschaft, -- Arbeitslosenfürsorge. --

Der Staatshaushalt, -- Die Kredit- und Goldpolitik der

Reichsbank.
Vom Wirtschaftsmanifest der Staaten ist man ohne wei-

teres zur Tägesordnung übergegangen. Auch den Optimisten

wird inzwischen klargeworden sein, daß diese Kundgebung
wahrscheinlich nicht so in Wirklichkeit umgeseßt werden wird,
wie man es sich gedacht hat. Jede Wirtschaftspolitik muß den
Eigenarten einesjeden Staates entsprechend betrieben werden. Es wird immer verkehrt bleiben, amerikanische Ver-

Reichsregierung habe formelle Versprechungen gegeben, daß
die Rückkehr Wilhelms 11. nach Deutschland niemals geduldet
werden würde.

Die Pariser Blätter dürften die Bedeutung der Unter-

Art der Bekämpfung den richtigen Weg darstellt.
Ueber finanz-= und währungstec&lt;hnische Fragen äußerte
fich der -Reichsbankpräsident Dr. Schacht in der
Enquetekfommission.

führungen die gleiche wie früher geblieben. Die De&gt;unc
der Noten ist ebenfalls noch immer dieselbe. Das De&gt;ungs:
verhältnis in Gold ist jedoch wesentlich verstärkt. Währent
früher nur ein Drittel De&gt;ung vorhanden war, besteht jet:
eine De&gt;kung von 40 Prozent, die sich durch die De&gt;ung der
ausländischen Devisen no&lt;h weiter um ein Beträchtliches er

höht. In letter Zeit hat die Reichsbank in auffallenderweis
ihren Goldbestand erhöht. Dr. Schacht erwiderte auf eint
Anfrage des Vorsißenden Dr. Hilferding, daß die
Reichsbank auf dem Standpunkt stehe, Gold zut kaufen dann.
wenn es einem ins Haus gebracht wird, d. h., wenn man e

billig kaufen kann.

redung Hoesc&lt;h--Berthelot kaum überschäßt haben.

Es hat wohl kaum jemals eine Bani

ihren Goldbestand so billig aufgefüllt, wie die Reichsban!
durc&lt; die Kreditrestriktionen im Jahre 1924 und durch dke
Helver aus der Dawesanleihe.

Zweifel-

los hat der deutsche Botschafter, der kürzlich in Berlin- weilte,
neue Richtlinien mit nach Paris genommen.

Seine Rede sollte die Gold- und

Kreditpolitik der Reichsbank rechtfertigen.

Jältnisse -- denn diese sind bei der Festlegung über die

zventuelle Senkung der Zollschranken herangezogen worden

den Eindru&gt; erwe&gt;ken wollte, daß man sich in Deutschland so
sehr beeile, die Unterredungen fortzusezen. Das Blatt behauptet, es sei auch die Frage der Rü&gt;kehr des ehemaligen Kaisers zur Sprache ge"*'mmen und die

bekämpfen. Da die Gelder aber stets erst von der Wirt:
schaft aufgebracht werden müssen, bleibt es fraglich, ob diese

Die innere Organisation der Reichsbank ist nach seinen Aus:

[3

eine überstürzte Audienz bei dem französischen Außenminister

von Landarbeiterwohnungen 30 Million; .1 ausgeworfen, fün
Giedlungszwece 50 Millionen. Endlich werden die Mit-«

|

Abrüstung und Handelsluftfahrt.
Die Beratungen der Kommission für Luft-

fragen.
&gt; Genf. Die Verhandlungen der Kommission für Luftfahrtfragen, die eine der drei Fachkommissionen der Unterkommission der vorbereitenden Abrüstungskommission bildet,

sind zu einem Abschluß gelangt.
Imgroßen haben sich in den Verhandlungen
drei Vorschläge
herausgebildet:

Der erste Vorschlag, der von den Dele-

gationen Frankreichs, Polens, Rumäniens, Belgiens, der
Tschechoslowakei und Jugoslawiens eingereicht wurde, ver-

langt, daß die Herabsezung und Einschränkung des Flugwesens sich auf die gesamte sowohl militärische als au&lt;
zivile Luftfahrt beziehen soll. Der zweite Vorschlag,
dem die Mehrzahl der Delegierten beistinunte, verlangt eine
Einschränkung der militärischen Luftfahrt, bei der jedoch der

Die neuen Eniwassnungsforderungen

zivilen Luftfahrt Rechnung getragen werden soll, während
gationen Deutschlands, Englands, Amerikas,
SGpaniens, Hollands und Shwedens gefunden.

Idealzustand, der aber bei den verschiedenen rein kon?

Immer wieder diegleichen „ollen Kamsllen“
London. Der diplomatische Korrespoudent eines Londoner Blattes ist in der Lage, Einzelheiten über die neuen

furrenzmäßig eingestellten Staaten natürlich unmöglich je
zrreiht wird.
In Deutschland sind für die Wirtschafts- und Finanz-

Forderungen der Botschafterkonferenz an Deutschland mitzuteilen, Danachsehen die Forderungen folgende Punkte vor:
1. Die ungenügende Reduzierung der höheren Kom-

Beschleunigte Fertigstellung der Geseßesvorlage über
die Erwerbslosenfrage.

=- auf den europäischen. Kontinent zu übertragen. Jeßt ist
25 sogar so weit gekommen, daß eine ganze Reihe der Herren,

die das Manifest unterzeichnet haben, niht mehr wissen
wollen, zu welchem Zwe sie eigentlich ihre Unterschrift gezeben haben. Inhaltlich ist die Kundgebungein

politik in der lezten Zeit drei Reden von besonder2r Bedeu-

hing für die gesamte Volkswirts&lt;haft gehalten worden. Der
Reichsarbeitsminister Dr. Brauns erklärte, daß
mit einer weiteren schrittweisen Besserung
des Arbeitsmarktes zu rechnen sei, falls nicht außerzewöhnliche Witterungsverhältnisse im Winter unerwartete
Hemmungen bereiten. Die Reichsregierung wird daher 'betrebt sein, Arbeitsverhältnisse weiter zu beschaffen. (Es
väre aber nüßlich, .daß dies nicht immer in einem so rein
"hematischen Wege rein ressortmäßig gemacht würde, wie es
deispielsweise von Preußen bei dem jezigen Bau des Mittel-

landkanals gemacht wird.) Die Reichsregierung glaubt der
Sorge für die Erwerbslosen auch auf diesem Wege der zusäßlichen Arbeitsbeschaffung und einer Anpassung der Methoden der produttiven Erwerbslosenfürsorae am. besten gereht zu werden.
Reichswirts&lt;aftsminister Dr. Curtius
sprac&lt; über die allgemeine Wirtschaftslage unter spezieller

Berücksichtigung der Export-Kreditversicherung,
die sich immer weiterer Beliebtheit erfreut und bisher schon
über 1300 Auslandsaufträge in Versicherung aufgenommen
hat. Er führte außerdem aus, daß es möglich gewesen wäre,
mit einem kleinen Fonds der produktiven Erwerbslosenfürsorge bei der Stüßungsaktion für den Eisensteinbergbau des Sieg-, Lahn- und Dillgebietes einen großen „Erfolg zu erzielen. Zur Frage der
weiteren Finanzierung des Russengeschäftes, erklärte der Minister, seien Verhandlungen im Gange, und die Reichs-

regierung sei bemüht, diese Finanzierungsmöglichkeiten zu
erweitern, und 2"ar in einem Umfange, der die Ausnußuna
der vollen Garantie gestatte.

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold gab
einen kurzen Ueberbli&gt; über die Reichseinnahmen im ersten
Halbjahr, die gegenüber dem Voranschlag ein Mehr von

130 Millionen ergeben haben. Troßdem ist die Finanzlage
immer noch angespannt und wird hart an der Grenze eines

Defizits vorbeigehen. Da die Reichsregierung die Beschaffung von Arbeit für den besten Weg zur Behebung der
Arbeitslosigkeit hält, hat sie erhebliche Mittel in den
Staatshaushalt mit eingestellt. Für 1926 sind hierfür 10€
Millionen vorgesehen, also ein Betrag, der bei der

Finanzlage außerordentlich hoch ist. Zur Deckungder außerordentlichen Ausgaben sollen die Mittel im Anleihe:
wege aufgebra&lt;ht werden, und zwar erhält die Reichs.
bahn als erste Rate für die Fertigstellung begonnene1
Bahnbauten 11 Millionen, außerdem zur Durchführung eine:
zusäßlihen Beschaffungsprogramms weitere 100 Millionen
Insbesondere soll der Oberbau der Eisenbahn er
neuert werden, Zur Förderunga des Kleinwoh

der Zots&lt;afterfonferenz.

mandos und Stäbe;

/

;

2. die ungeseßliche zeitweilige Ansiellung von Militär;
3. den Mißbrauch der früheren militärischen Ein-

richtungenz
4. ungeseßliche Fabrikation und Export von Kriegsmaterial;
die Konstruktion aller Gebäude, die Infanterie- und

beweglichen Fahrzeuge für die Festungsgeschüße
innerhalb der Festung Königsberg;
6. die übergroße Anzahl der Sicherheitspolizei in den

Kasernen;
7. die militärishen Uebungen und Propagandaarbeiten der geheimen Organisationen.
Im Punkt 8 habe die Botschafterkonferenz ihrer Befriedigung über den Rüdtritt des Generalobersten von Seeckt

Ausdrue gegeben, aber nichtsdestoweniger beschiossen, auch
unter seinem Nachfolger auf den verbleibenden Forderungen
zu bestehen.

Wichtige deutsch-französische
Zejprechungen in Paris.
Der deutsche Boischafter in Paris, .von Hoesch, bei dem

Direiior des französisc&lt;en Außenministeriums,
&gt; Baris, Der deutsche Boischafter in Paris, Herr

der dritte Vorschlag der zivilen Luftfahrt nicht Rechnung
trägt. Der lette Vorschlag hat die Unterstüßung der Dele-

Weitgohende Aenderungsvorsc&lt;läge der
Sozialdemokraten.
&gt; Berlin. Die Verhandlungen des Unterausschusses des
Sozialpolitish&lt;en Ausschussts des Reichstages über die Er-

werbslosenfrage sollen nach der Absicht der Sozialdemokraten
und auch einiger bürgerlichen Fraktionen so gefördert werden,
daß zum 3. November wenigstens die Stellung der Parteien
klar zu übersehen und möglicherweise eine Gesekesvorlage

fertig ist.

Daß diese Geseßesvorlage den Wünschen der Sozialdemokratie entspricht, gilt allgemein in parlamentarischen
Kreisen als ausgeschlossen. Dagegen besteht bei einigen bürgerlichen Parteien der Mitte die Absicht, den Sozialdemokraten
in einem gewissen Umfange auch in ihrer Forderung auf Erhöhung der Unterstüßungssäße entgegenzukommen, obwohl
die Reichsregierung sich ablehnend verhalten hat. Besonders
wichtig ist dabei, daß der Reichsfinanzminister die Entwi&amp;lung
der Reichsfinanzen sehr pessimistisch beurteilt hat und daß die
zanze Frage nicht vom sozialpolitischen, sondern zunächst vom
finanzpolitischen Problem aus zu betrachten ist. Unter diesem
Hesichtspunkte hat die Sozialdemokratische Partei im Unterausschuß die Erhebung der Vermögenszuwas5steuer statt für Ende 1928 für Ende 1926 beantragt.
Weiter verlangt sie eine Erhöhung der Vermögenssteuer und eine Aenderung der Säße der Er-

werbslosensteuer.
Die Ents&lt;eidung über neue Steuerpläne und über

von Hoes&lt;, haite mit dem Direktor des französischen

das Erwerbslofenprogramm liegt hauptsächlich beim Zen-

Außenminisieriums, Philipp Berthelot, eine sehr wich-

trum, das bisher im Einvernehmen mit dem Reichsarbeits-

tige Unterredung, der man in Paris große Bedeutung beilegt. Die französische Presse nimmt die Unterredung zum

Anlaß ausführlicher Erörterungen, hat aber kaum irgend
welde tatsächlichen Unterlagen,
Das Pariser Sensationsblatt „Matin“ hält es für
fraglich, ob Herr von Hoesch von der deutschen Regierung
mit Anregungen versehen sei, die die französische Regierung
befriedigen könnten. Der Außenpolitiker dieses Blattes, der
mehr oder minder berüchtigte Herr Sauerwein, nimmt
dfe Gelegeneit wahr, um wieder einmal gegen Deutschland
zu heßen. Er meint, daß an dem guten Willen Stresemanns
nicht zu zweifeln sei, wohl aber an dem der deutschen Banfiers und Industriellen. Sauerwein geht dann auf die Frage
zin, ob Deutschland bereit sei, an Stelle der Reinlandbesazung eine dauernde Kontrolle des Völkerbundes auf sich
zu nehmen. Die Deutschen, so sagt er niht mit Unrecht,
Jätten auf diese Frage geantwortet: Nein! Niemals! Die Ver-

träge verpflichteten Deutschland nicht dazu.
Die größte Pariser Zeitung, der „Petit Parisien“,
laubt, daß die Unterredung des deutschen Botschafters mit
Berthelot darauf hindeute, daß Herr von Hoesch nicht dur&lt;

minister eine Erhöhung der Erwerbslosenunterstüßung abgelehnt hat. Es haben über diese Frage unter führenden Mitgliedern der Zentrumsfraktion des Reichstages vor der Ent-

scheidung des Kabinetts eingehende Besprechungen stattgefunden

Der Reichsbankpräsident warnt vor Auslandskrediten.
Eine Gefahr für Wirts&lt;aft und Währung.
Berlin. Reichsbankpräsident Dc. S &lt; a &lt; t sprach auf der

Tagung der Enquetekommission über verschiedene währungspolitische Themata, die zum größten Teil theoretische Fragen
der Bankpolitik behandelten. Von größtem all&gt;demeinen Interesse ist jedoc&lt; die Warnung des Reichshankpräsidenten vor
dem übermäßigen Aufnehmen von Auslandskrediten. “Dazu
führt Dr. Schadt folgendes aus:
„Wir sind nicht Herr des Marktes, weil wir niht nur

mit den inländischen Geldquellen zu rechnen haben, sondern
weil der deuts&lt;e Marktin höchstem Maße abhängig
ist von den ausländischen Krediten.

Was die

währungspolitische Wirkung dieser Kredite anlangt, so möchte
ich hervorheben. was meist übersehen wird. daß das Transfer»

zroblem ein zweiseitiges ist. C .'2-19 schwer, qroße Geld-

Der Geburts3tag der Kaiserin Anguste Viktoria. Ab-

jeträge aus Deutschland nach ven: Ausland zu übertragen,

»ednungen der Vereinigten Vaterländischen Verbände Potsdams

vie umgekehrt. Werden die ausländischen Währungen dem
deutschen Unternehmer zur Verfügung gestellt, so werden
diese Devisen in der Mehrzahl der Fälle an die Reichsbank

md des Preußenbundes haben Kränze am Sarkophag im Antiken
Fempel niedergelegt. Die in Potsdam weilenden Mitglieder der

aiserlichen Familie besuchten die Ruhestätte der Entschlafenen.
die Kronprinzessin war von ihren Töchtern begleitet.
Das BWoiksbvegehren auf Auflösung des hessischen

erkauft, und diese stellt ihre. inländischen Anteile für den
Inlandsverkehr zur Verfügung.

Ein

weiterer Auslands-

Landtags. Der hessische Landtag stimmte nach zweitägiger De-

redit von 5 Milliarden würde 3. B. eine ungeheure Steig e"uno do=-"

batte einstimmig dem Beschluß des Geseßgebungsausschusses zu,
der feststellte, daß die für das Volksbegehren des hessischen Wirtihaftsordnungblods auf Auflösung des Landtags notwendige Anzahl der Unterschriften vorhandensei.
Neichstagsabgeordneter Graf von Merveldt gestorben. Reichstagsabgeordneter Regierungspräsident a. D. Graf
Feliz von Merveldt (Deutschnational) ist einem Schlag-

ineans zur Folge haben

Die Demokraten billigen die deutsche Außenpolitik.
Fine Sihzung der demokratischen Führer im

Reichstag.
&amp; Berlin. Die Demokraten traten am Freitag im Reichstag zu einer Sizung zusammen, an der die Reichstagsfraktion
und die Vertreter der demokratischen Fraktionen der Länder
teilnahmen. Anwesend waren neben dem Reichsminister

anfall erlegen. Graf von Merveldt wurde am 23. Oktober 1862
in Salzkotten, Kreis Büren i. W., geboren. Von 1897 bis 1919
war er Provinzial-Landtagsabgeordneter. Mitglied des Reichstages war er seit der zweiten Wahlperiode 1924.

Dr. Külz und Dr. Reinhold auch verschiedene Minister
aus den Ländern.

Die sächsischen Hanvelskammern zur Arbeitslosenversicherung. Die sächsischen Handelskammern haben zu dem
Entwurf eines Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung Stellung
genommen. Unter gewissen Vorbehalten erkennen sie den Entwurf überwiegend als Bersuch einer geseßlichen Regelung zur

Nach einer Begrüßungsansprache durch

den zweiten Vorsißenden Erkelenz

ergriff der Reichstags-

abgeordnete Graf Bernstorff das Wort zu einer Rede
über Deutschlands auswärtige Politik, besonders über die

Durchführung des Versicherungsgrundsaßes an.
»Auflösung ver Drus&amp;erei der interalliierten Rhein»
lanöofommitjioa,
Die bisher im Regierungsgebäude in
Koblenz untergebrachte Druckerei der interalliierten Rheinland-

Genfer Vorgänge.
Graf Bernstorff betonte, daß der Bölkferbund durch
den Eintritt Deutschlands etwas völlig Neues geworden sei.
Er wäre ein Bündnis der Siegerstaaten gewesen, strebe nun-

fommission ist aufgelöst worden.

mehr aber auf Universalität hin.
Thoiry nannte Graf Berastorff einen ungeheuren Fortschritt,
da doch der deutsche und der französische Außenminister sich.
zusammengeseßt und die schwebenden Fragen besprochen und
zuch. die Möglichkeit debattiert hätten, ob -die französischen
Truppen zurückgezogen werden könnten. Man habe den

Einrichtungsgegenstände

Die Maschinen und sonstigen

der Druckerei sind. zum Teil an

die

Reichsvermögensverwaltung zurückgegeben worden 'oder werden
im Auktionswege zur Versteigerung aebracht.
Großer Kohlenmangel in Schweden. Infolge drohenden Kohlenmangels denkt

die schwedische Regierung an eine

Rotionierung der Kohlen

Eindru&gt;k in Genf gewonnen, daß Briand mit seiner Politik

Gyziale Fragen.

stehe und falle.
In der sich 'anschließenden Aussprache skizzierte Reichsinnenminister D-. Külz die Linienführung, die sich aus
Zenf und Thoiry für die Reichsregierung ergibt.
Der Erfolg von Genf und Thoiry sei einerseits

Der Reil Stiagsausschuß für VBeramtenangelvgeuheiten seßle die Beratung des Entwurfs einer Reichsdienststrafordnung fort. Beim 8 55, der die Form der Untersuchungshandlungen behandelt, entspann sich eine ausgedehnte Debatte, um bei
der Beweisausnahme den allzu starken Gebrauch des Eides zu
vermeiden. Der Ausschuß setzte seine Sißung aus, um den Re=
gierungsparteien Gelegenheit zu geben, mit den Regierungsver=
tretern einen Ausgleich in dieser Frage zu suchen.
Kundgebung gegen die Betätigung der öffentlichen
Sand im Ertwerbsleben. Der Deutsche Industrie- und

ein moralischer, andererseits der Beginn von Unüber-

sjehbarem. Als moralischer Erfolg sei hervorzuheben, daß die
Lüge von der Alleinschuld Deutschlands. am Kriege durch die

Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund endgültig erledigt
ist. Die
Frage der Kriegsschuld

Handelstag,- die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels,
ber Reichsausschuß der Deutschen Landwirtschaft, der Reichsverdand der Deutschen Industrie, der Reichsverband der Privatvericherung, der Reichsverband des Deutschen Handwerks, der

sei nur noch ein historisch-kritisches Problem. Wirksamer -als
durch eine neue historische Tatsache könne diese Lüge nicht
widerlegt werden.

Genf und Thoiry brächten für die Regierung einen

Zentralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes und
der Zentralverband des Deutschen Großhandels haben im Hinlid auf die Gefahren, die der Wirtschaft aus der zunehmenden

riesigenKomplexwirts&lt;haftlicherundäußenpolitischer Fragen. Von allen Illusionen
müsse man sich freihalten. Wir dürften nicht annehmen, daß blißartig nunmehr die Auswirkungen des Ge“undungsprozesses sich einstellen werden.

Betätigung der öffentlichen Hand im Exrwerbsleben drohen, be'hHlossen, am 10. November im Plenarsikungssaal des -Vorläufigen
Reichswirtschaftsrates eine gemeinsame Kundgebung zu verinstalten, in der der Präsident des Reichsverbandes der Deutschen
Industrie den Vorsiß führen wird.

Die Regierung lehnt sozialistische Forderungen ab.
Berlin, Der Sozialpolitis&lt;he Auss&lt;huß dees
Reichstags seßte die Beratung des Arbeitsgerichtsgeseßes fart.

Tagungen des JZu- und Auslandes.

Der Vertreter der Reichsregierung erhob gegen die
oon sozialdemokratis&lt;her Seite verlangte Neuerung, daß der Vorißende und die Stellvertreter der Landesjustizverwaltung auf
Grund von Vorschlagslisten der wirtschaftlihen Vereinigungen

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestellt werden sollten, schwere
Bedenken, weil das einen Einbruch in die Freiheit der Regierung
zur Berüfung ihrer Beamten bedeute. Nach Möglichkeit müßten

für dieses Amt ordentliche Richter, die ja unabhängig seien, gewählt werden; Ueber Personalfragen könne die Reichsregierung
ich nicht mit den Verbänden unterhalten, Ein solches Vorgehen
würde ebenso wie die Vorschlagslisten die Freiheit dex
Richter beeinträchtigen und sie in den Streit der Parteien

zichen.

Fortseßung der Besprechungen von Thoiry.
Ein französischer Beaujtragter
in Berlin.

Paris, Wie verlautet,'soll der in Berlin eingetroffen
Direktor im französischen Handelsministerium, Serruys
nicht nur über die Saarfrage verhandeln, sondern vor allen

Ein ostdeutscher Frauentag in Danzig. Im Rahmen
der ersten Hauptversammlung des deutschen Frauendienstes im
Freistaate Danzig wurde ein ostdeutscher Frauentag mit einem

Begrüßungsabend eröffnet. Die Vorsizende des deutschen Frauendienstes in Danzig wies in ihrer Eröffnungsrede auf die Aufs»
gaben der ostdeuts&lt;hen Frau als Kulturträgerin
hin. Sie betonte, daß der Siß des Volkstums immer im Sc&lt;hoße
der Familie liege und die Frau somit zur Hüterin des Volkes

bestimmt sei.
Tagung der holzverarbeitenden Industrie in Eisenach.

Am 6. November findet in Eisenach die fünfte Mitglieder-

versammlung des Wirtschaftsverbandes der deutschen Holzindustrie, Fachgruppe holzverarbeitende Industrie im Reichsverband der Deutschen Industrie, statt,
Amnerifkatagung der Metallwaren-Jndustrie.
Der
Reichsbund der Deutshen Metallwaren-Industrie veranstaltet am
30. Oktober im „Rheingold“ in Berlin eine Amerikatagung der

Metallwaren-Industrie.

Mit der Tagung wird eine Ausstellung

amerikanischer Wirtschaftsliteratur sowie eine Ausstellung moder-

die Besprechungen über den Abschluß eines endgültigen Han-

ner Industriereklame nac&lt;h amerikanischem Vorbild verbundensein.

delsvertrages zwischen Frankreich und Deutschland fortseßen
Serruys habe den Auftrag, gleichzeitig mit den deutscher
wirtschaftlihen und finanziellen Sachverständigen hinsicht

Die Gturmfatastrophe auf Kuba.

lich aller mit den Besprechungen in Thoiry in Zusammen

hang stehenden finanziellen und wirtschaftlichen Fragen ir
Fühlung zu treten.

Obwohl man sic&lt; in maßgebenden französischen Kreiser
keinerlei Optimismus über s&lt;nelle Ergebnisse der Kom
missionsarbeiten hingibt, glaubt man troßdem, daß bis An

fang Dezember bereits wichtige und grundlegende Gesichts
punkte vorliegen werden, die es Dr.

Stresemann uni

Briand ermöglichen würden, während der Ratstagung de:
Bölkerbundes in Genf die Besprechungen von Thoiry mi

Erfo!lq fortzuseßen.

Politische Rundschau.
Der Reichspräsident wic&gt;er in Berlin. Reichspräsident
v. Hindenburg ist von seiner Besuchsreise na)
in Berlin eingetroffen.

emen wieder

Neuer Staatssekretär im Neichsverkehrsöministerium.
Im Reichsverkehrsministerium ist der bisherige Ministerialdirektor der tehni'hen Eisenbahnabteilung, Gutbrod,
zum Staatssekretär in diesem Ministerium und der Ministerialrat Geheime Baurat Knaut zum Ministerialdirektor der
technischen, Eisenbahn "teilung ernannt worden.
Generolseutnauxt Seyes Abschied von Ostpreußen.
Der zum Nachfolger des Generalobersten v. See&gt;t ernannte

Generalleutnant Heye besuchte die ostpreußischen Standorte, um. sich vor seiner Uebersiedlung nac&lt; Berlin persönlich von
ven Truppenteilen der ersten Division zu verabschieden. Er
weilte „unter anderem in Marienburg, Allenstein, Löten, Rasten-

650 Tote und 4000 Verleßte.

A New York, Die durch den Wirvelsturm auf Kubo
angerichteten Verheerungen sind viel größer, als man zuers!
Habana infolge des Orkans 650 %rsonen getötet und 4900
Verletzte feststellen können. Dies: Zahlen werden sich aver
noch wesentlich erhöhen, da unter ven Trümmern der Häusex
noch immer Tote und Verwundete liegen. Die Drahtverbindungen nach dem heimgesuchten Gebiet sind noch immer zerstört.

folge explodierender Gastanks Großfeuer aus, das bisher
noch nicht gelöscht werden konnte. Der Polizeipräsident ha!
den Befehl erteilt, daß alle Personen, die beim Plündern axgetroffen würden, sofort zu erschießen seien. Die Polizei ha!
die größte Mühe, das herrenlose Eigentum zu bewachen. Bisher sind 20 Dampfer an die Küste geworfen worden. Zwei
größere Schiffe sind mit der ganzen Besaßung nahe der Küste
untergegangen. Das Cariogebäude, in dem zah!reiche Ausländer leben, ist völlig zerstört worden.
Der Sachsc&lt;haden beträgt gegen 40 Millionen
Dollar. Die Stadt Guines, die im Zentrum des Stirmes lag, ist vom Erdboden verschwunden. Viele andere

Städte sind völlig zerstört worden.

Gegen 100 Schiffe

sind gesunken, wobei wahrscheinlich viele Seeleute ertranken. Der amerikanische Botschafter in Habana mußte

mit seinem Personal das Gebäude fluchtartig verlassen. In
der Stadt Guanabacoa zählt man von 16 000 Einwohnern

4000 Obdachlose.
Bi

Aus Mecklenburg.

vurg, Tilsit und Gumbinnen,
Ueber den Finanzausgleich verlautet aus Reichsrats-

kreisen, daß ein Definitivum zum April d. I. höchst!
zweifelhaft sei. Man werde daher das alte Geseß auf ein
Jahr verlängern müssen, wenn auch mit gewissen Modifikationen.
Wie verlautet, soll Ländern und Gemeinden keine freie Hand
bezüglich der Zuschläge zur Einkommensteuer gegeben werden.

An verschiedenen Stellen der Stadt brach in-

in

Malchow, den 23. Oktober 1926.
* Kino, Wir weisen auch an dieser Stelle auf den
Bührings Lichtspielen am Sonnobend und Sonntag

zur Vorführung gelangenden Henny-Porten-Film hin.

* Anläßlich der. interessanten Vorführung des Films
„Die neue Großmacht“ in der „Alhambra“ am Kurfürstendamm am 1. Oktober 1925 äußerte sich die Berliner
Presse folgendermaßen:

„B. Z. am Mittag“: . . . welche

gewaltige Rolle der Sport bei der Aufgabe der Völkerversöhnung spielt. Alle europäischen Länder sind im dem

schier unendlichen Zuge vertreten, der sich mit fliegenden Fahnen in das Stadion ergießt,

Der Film fand in der Alham-

bra starken Beifall, „8 Uhr Abendbiatt“: Dem „Deutschen
Werkfilm“ ist es zu danken, daß ex den Regisseur Prager
nach Frankfurt a. M. gesandt hat, daß heute der Bildstreifen ringsum von der Bedeutung-»des Sportes künden kann.
„Vorwärts“: Die Frankfurter Juternationale Arbeitex- O ympiade ist von dem Regtsseur W. Prager, der sich schon mit
seinem Film „Wege zu Kraft und Schönheit“ einen Namen

exworben, in einem fcsselnden Film für künftige Zeiten estgehalten worden. Am stärksten wirken die Massenszenen,
die öfters spontanen, lauten Beifall hervorriefen

.

.

.

.

Alle diese Kritiken dürften auch den größten Skeptiker von
der Güte des Films überzeugen, weiter ist der Film ein
Beweis für die Leistungsfähigkeit der internationalen ArbeiterTurn- und Sportbewegung. Dex Besuch des Films am

Sonntag, den 24. Oktoher, im „Hotel Fürst Blücher“ kann
darum nur empfohlen werden. Dem Arb =Sp.-V. Vorwärts
ist zu seinen beiden Vorstellungen ein volles Haus zu
wünschen, umsomehr, da die Eintrittspreise auch für jedermann erschwinglich sind. Es sei noch darouf hingewiesen,
daß ein derartiger Film für Kinder und Jugendliche besonders

empfehlenswert ist
* Ein freies Bauernrecht für Me&amp;&gt;lenburg.

Dke

Landtagsfraktion der Deutschen Volkspartei (Dr. Gie:
seke, Krazenberg u. Gen.) hat einen Gesezentwurf zur
Aufhebung des Erpacht- und Hauswirt8-Rec&lt;hts in
Mecklenburg ausgearbeitet. Das Geset ist bereits loim
Landtag eingereicht und wird vorausjichtlich beim Zusammentritt des Landtages Anfang- November chor

in erster Lesung beraten werden

* Krei5parteitag vor deutschen Volkspartei.

Am

Sonntag, de.. 24. O*'59er, mittags 12 Uhr, findet in
Güstrow im +pyotel „Erbgaroßherzo4“ der ordent.iche

Wahlkreisparteitag der Deutschen Volkspartei statt,

auf dem nach der Wahl des Vorsigzenden u. a. Land-

tagsabgeordneter Walter-Rosto&amp; über den Parteitag

in Köln berichten wird.
* Verpachtung von Staatsdomänen. Im Herbsi
ds. Is. kommen nachstehende Staat5domänen des Freistaates Me&gt;lenburg-Shwerin von Johannis 1927 ab
zur Verpachtung: Le xow, Amts Waren, Größe

687 Hektar, biöherige Pacht 28 000 Mk.; Krein,
Amts Parchim, Größe 578 Hektar, bisherige Pacht
21 200 Mk.; Gammelin, Amts Hagenow, Gröze
355 Hektar, bisherige Pacht 13.000 Mk.; Volken3hagen, Amts Rofto&gt;, Größe 255 Hektar, bi8he:ize
9600 Mk.; Medow; Amts Parcim,, Größe 527
Hektar, biSherige Pacht 24 600 Mk.; Gr. Rogahn,
Amts Schwerin, Größe 492. Hektar, biSherige Pacht
19040 Mk.; Shlakendorf, Amis MalHBin, Größe
596 Hektar, bisherige Pacht 22 000 Mk.; Testorf,
Amts Grevesmühlen, Größe. 602 Hektar, biSherige
Pacht 20100 Mar:

-

-

Grabow, 22. Okt. Unglü&amp;s8fa ll. In De MÖ-

belfabrikf Heinrich Grönboldt, Gr. Wandrahm, 3482|

der Lehrling Karl Schutz? mit der

Kreissäge, welche ihm

abschnitt.

inten Han. i.1 die
2 Tine: dex linken Hand|

Rosto&gt;, 22. Okt. Branddirektor Dobber!

endgültig verurteilt.

Bekanntlich beschäftiat

der Fall Dobbert die Gerichte schon seit dem 9. März

Damals wurde der Rosto&gt;er Branddirektor vom Ein:
zelrichter zu einer Geldstrafe von 600 RM. verurteilt,

außerdem sollten 500 RM. „Provision“, nach Dar:
stellung des Angeklagten handelte es sich um ein „Darlehn“, eingezogen werden. -- In der Berufungsinstanz

hatte der Angeklagte bei der „Kleinen Strafkammer“
die Herabsezung der Strafe auf 300 RM. erreicht. --

Mit diesem Urteil war weder die Staat3anwaltschafl

noc&lt; der Angeklagte zufrieden. Beide beantragten
Revision. Das-Oberlandesgericht gab dem Antrage des

Staatsanwaltes na&lt;h, der die Höhe des Strafmaßzes bemängelt hatte. Die Kleine Strafkammer, die nun in
eine neue Verhandlung eintreten mußte, hatte daher
nicht mehr über „schuldig“ oder „nichts&lt;huldig“ zu erkennen, sondern allein über die Strafhöhe zu enrscheiden. Dem Antrage der Staatsanwaltschaft, die 1000

Reichsmark Strafe beantragte, folgte das Gericht nicht

ganz. Es sekte aber die Geldstrafe auf die ursprüngliche Höhe von 600 RM. neben der Einziehung
der
500 RM. fest. Damit ist die unglückliche Geschichte, die

auc&lt;hdas
als Gericht
ein Heimen
unserer
Zeit anzusehen
ist, soweit
jie
angeht,
beschlossen.
Viel schwerer
als
diese Geldstrafe dürften die weiterer»3olgen den Be-

amten treffen.
Rosto&gt;, 22. Okt. Selbstmord. Am Donnerstag
erschoß si&lt; mit einem Browning ein auswärtizer
Kaufmann in einem Hotel in der Nähe des Rosto&gt;er

Hauptbahnhofes.

Geschäftliche Sorgen sollen ihn zu

seinem BVerzweiflungsschritt getrichen haben. Derjelbe

hinterläßt eine Frau und drei Kinder.
Neustrelist, 22. Okt. Eine seltsame poli-

tische Ehe. Zu Beginn der Nachmittazs8sizung teitt
der Präsident des Landtazes mit, daß jich die drei
völftischen Abgeordneten mit der biSherigen sozialdemokratischen Abgeordneten,
Frau Salow, zu einer Fraktion zusammengesc&lt;lossen hätten unter dem Namen Arbeits3ge

Quer dur&lt; die Woche.
Im Verlauf dieser Woche haben sich nach einer

kleinen Atempause auch wieder die Volksboten im

meklenburaischon Parlament „zusammengaerottet“,

um über Wohl und Wehe des Landes Rats zu pflegen.

Es scheint, als solle feht wieder eine Aera kommen,
da die politischen Auseinandersezungen mit einer

starken Dosis Leidenschaft durchsetzt sind. Schon an den
Tagen vorher war manin den politisch interessierten
Kreisen des Landes etwas aufgerührt, und wer sich gar

der berühmten Beziehungen zu diesem oder jenen
Abgeordneten rühmen konnte, die ja oft nur recht lose
sind, der unterstrich wohl seine Meinung mit strahlondem Gesicht.

Diesmal ist man innerlich ein wenig

„ufgestöbert dur&lt; einen Personalkonflikt in der oberen

wöhnisch beobachteter Stellung auf die starke Betonung

sterium soll als Oberstaats8anwalt nac&lt; Rofsto&gt;k verseßt

Denn wir müssen endlih heraus aus dem Stunk
und dem Streit um Dinge und Einzelpersönlichkeiten,
wenn dieser Streit nur schädlich ist und unser Geld
kostet. Man kann oft beobachten, daß eine ganze Schar,
Öherer Ministerialbeamter --- oft sind es 30 bis 40

Verwaltung.

einseitiger Anschauungen verzichten.

Ein Ministerialdirektor im . Justizmini-

werden. Für den Laien gilt zwar auch das Amt eines

DberstaatSanwalts nicht als schlecht; aber die Fach!eute
haben hier den Eindru&gt;, als sei- eine politische Akiiyn

heabsichtiat: man wolle den Beamten in eine weniger

fund getan haben, liegt wohl die Annahme nicht fern,
daß es sich tatsächlich sv verhält.
„.
- Es ist natürlich immer bedenklich, wenn persönliche

heures Familien- und Volksvermögen wird da nur
verschleudert. Boden und ererbtes oder mühselia ervorbenes Eigentum wird hier oft aus jahrhunt 2xtealtem Familienbesitz gerissen. Es ist immer eine Tra»
die, wenn solche Menschen. von Haus'u nd Hof müsen.
Ungleich größer aber wäre der Wert für die Volks8wirt-

im Landtag. Wozu das! Wenn die Herren -- ader nie-

shaft und die Hebung des allgemeinen Wohlstandes,

mals zwanzig zugleich, sondern immer nur eine“ oder
zivet --- gebraucht werden, so kann man sie in wenigen
Minuten herbeizitieren. Es ist doch bei allen Be-

wenn man den unter Steuerlast Verschuldeten erst

einmal Luft schaffen würde, um sie mit ihrer Ar»
9 eitskraft und ihrem Besitz überhaupt erst wieder
zertragsfähig zu maden, statt künstlich eine Maj;en=
verelendung zu fördern. Auch für den, der solchen
Besitz oft spottbillig gewinnt, liegt meistens nur ein
sheinbarer Vorteil vor; man gibt ihm ein Instrument

hörden nicht selten, daß Vorgänge monatelang liegen

Mißstimmungen sich im Verwaltungsbetrieb auswirken.
Zn der Nachkriegszeit sind auch in Mecklenburg recht

bleiben wegen angeblicher Ueberlastung. Inzwischen
vartet der Steuerzaher sehnsüchtig auf die Entscheidung
seines Antrages und wird durch die unnötige Zeitver-

häufig derartige Maßnahmen durd&lt;geführt worden,

und für Menschen mit objektivem GerechtigkeitSempfin-

jäumnis oft empfindlich geschädigt.

den war es nicht immer leicht, hinter der Barteien

in die Hand, auf dem er nicht spielen kann. Die un-

;

ichäßbare Stärke unserer Landwirtschaft bestand immer
in der Stetigkeit des Besitzes. Es ist stets schlecht be-

So sehr es natürlich zu verurteilen ist, daß auch
nur Einem ungerecht ein Haar gekrümmt wird, so
glaube ich do&lt;h, daß die Bevölkerung in ihrer weitaus
erdrüfenden Mehrheit sich nicht mehr durch die Leidenshaft in den parlamentarischen Auseinandersezungen

Haß und Gunst sachlich stihhaltige Beweggründe zu
man in solchen

Wert des Besitztums steht, daß aber gewöhnlich auch
die Schuldsumme bei weitem nicht gede&gt;t wird. Unge-

totschlägt durc&lt; eine hö&lt;st überflüssige Anwefken"eit

fann man natürlich nicht saaen, aber nachdem früher
die Sozialdemokraten. ihre Absicht zur „Reinigung“

Wenn

nur entjernt m einem Berhältnis zum +tatsä«.. ichen

;

Damen und Herren -- ganze Tage. hinvyur&lt; ihre Zeit

zinflußreiche Stellung abschieben. Ob das so stimmt,

zntde&gt;en.

*

Fällen „in Form

öffentlicher Erörterungen an. die Bevölkerung avveliert, so ist das an sich schon falsch und wenig klug.
Daß immer des einen Tod des andern Brot ist, wissen
vir ja; und so gibt e8 auc&lt; immer viele, die sich ehrlich
freuen, wenn der liebe Nächste getreten wird. Abec

stellt, wenn Boden allzuoft zur Handels8ware wird.

Gewiß, die kleinen Menschentragödien verhallen

ja meistens ungehört. Hier bricht einer "zujammen dort hängt sich wohl gar einer auf. In Waren er-

enzünden lassen wird = weder für, no&lt; gegen eine
Seite. Wer glauven sollte, er würde als Märtyrer

litt kürzlich ein Einwohner infolge Erregung überdie
hohen Steuern einen Herzschlag. Die laute Zeit, mit
ihren täglichen Sensationen geht wohl über diesen und
ungezählte andere Fälle hin, und niemand kümmer!
sich auch ernsthaft um den Nachbar und seine Not.
Wenn es aber wahr ist, daß jedes Menschen

zmpfunden werden, der sicht si&lt; immer enttäuscht.

man fördert damit auch allgemein das Bestreben,

Denn leider wird auch dem Steuerzahler all
zuoft ein Haar gekrümmt, und Staat und Parlament
Inden das alles gar nicht so sehr unerhört. Die

gegen unbeliebte Beamte unter politischen Vor-'
wänden Stimmung zu machen, wie es oft auch gegen

Ministerialdirektor Siegfried geübt wurde. Im übri"2n
sind aber beide Teile meistens nicht ohne Schuld. Wie

Rechte des Staatsbürgers sind in der Praxis durchaus
nicht so gesichert, wie es ihm in der Verfassung, die

man natürlich jedem Staatsbürger seine Gesinnun 183

Schi&gt;jsal aber wieder einmal vor die Mitwelt hintritt,

dann müssen wir noh einmal das Fürchten lernen,
will mir scheinen.

vom „svuveränen Volke“ spricht, versprochen wurde.
Wenn wir kritisch, aber ganz objektiv die Sachlage beverten, müssen wir zu der betrüblichen Erkenntnis

freiheit lassen muß, so kann es jedo&lt;h =- natürlich zu-

nächst im Interesse des Ansehens der Beamtens&lt;aft

jelbst -- nicht erwünscht sein, wenn Beamte in expo-

Anton L*fe7 „21 20x:

zeit dem.PolizeioberstenLangemitRechtvorge-

iommen, daß der Staatsbürger heute doh eine jehr

nierter Stellung sich vorwiegend und oft hemmunaslos

vor parteipolitische Strömungen stellen, wie es seiner-

traurige Rolle spielt -- er ist überall nur Ambo ß.

worfen werden mußte.

Wenn man heute die Tageszeitungen verfolgt,
bekommt man täglich einen horrenden Schre&gt; über die

Das soll man ruhig anderen

sich ja auch damit vertraut machen, daß ein Teil der
Bevölferung sie schließlih aus politis&lt;en Gründen
boyfottieren könnte. Das alle3» bedeutet keine Kritik
politis&lt;er Einstellung und Betätiaung an sich, aber für
das allgemeine Vertrauen zum Staat ist es immer
Besser, wenn Beamte in ohnehin erponierker und ara:

+

schier endlofe Zahl der Zwangsverkäufe, die angekündigt werden. Meistens handelt es sich wohl um
/andwirtschaftliche und Gewerbebetriebe, die unter der
vachsenden und untragbar gewordenen Steuerlast ZUsjammengebrochen find. Dank der Steuersc&lt;hraube gibt es

überlassen, die nicht auf die Volks8aesamtheit dort
gereidigt sind, wo es vor allem um sehr feine Unter-

s&lt;hiede zwischen Stimmungsmomenten und sachlichen
Gesichtspunkten geht. Auch der Kaufmann und ver
Handwerker, die führend im Parteikampf stehen, müssen

By Frühstück
ist eine Tosse Fleischbrühe sehr bekömm=
lich. Leicht herzustellen durch Auflösen von

Maggi's Fleischbrühwürfeln

keine „reichen Leute“ mehr im Lande. Es ist eine
radikal rasierende Maschine, für die es Mißernten und
UnglüF im Haus und Stall nicht gibt. Wer nun ein'nal
bei so einer Zwangsversteigerung zugegen war, der
wird mit einiger Bitterfeit bemerkt haben, daß in
feinem Falle der Versteigerungsertraa uu

in kohendem Wasser.
i Würfel gibt gut 2/4 Liter Fleischbrühe.

EE...
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Zwangsversteigerung.

IE

mx

Am Dienstag. d. 26. Oktober,
abends 7*/2 Nhr,

Un Teltel

Im Wege der Zwangsvollstreung jollen auf dem Rathause folgende

joll das in Lenz belegene,
Srundbuche von Adamshoffnung
Bl. 18 zur Zeit dex Eintragung
Versteigerungsvermerkes auf

im Acker und Wiesenkaveln für die Zeit
pp. 50n 6 Jahren öffentlich meistbietend
des zerpachtet werden.
den
„1 Stadiseite.

Namen desLudwigHeideneingetragene 1. 7 Kaveln an der Silzer Scheide!
zwischen Gisenbahn und Chaussee.
am 15. Januar 1927,
| Kaveln sind 3. Tl. Wiese z. Tl.!
Ac&gt;er 2
54
vormittags 10 Uhr

Prima Knacwurst
gefo&lt;hte Wiettwurst

Srundstück, Büdnerei Nr. 4 in Lenz,
durch das unterzeichnete Gericht -an der

Gerichtsstelle

=--

6 Kaveln im Tröfstorort.

.

Kavoln

versteigert

And durchweg: gemischt Acker und
verden.
.
zmpfiehlt
Wiese.
me
16
Kaveln
auf
dem
Trostberg.
Fas
Grundstück
ist
12ha
36a
89qm
|
groß.
Nckerkaveln je 100 [IR. groß.
Der Versteigerungsvermerk ist am k. 82 Kaveln in der Borngrube.
16 Oktober 1926 in das Grund-

buch eingetragen.

Es ergeht die Aufforderung, Nechte,
joweit sie zux Zeit der Gintragung
des Versteigerungsvermerkes aus dem .

Brundbuche nicht ersichtlich) waren

[spätestens im Versteigerungstermine
vor der Aufforderung zur Abgabe
von Geboten anzumelden und, wenn |

der Gläubiger wiederspricht, glaub-

yaft zu machen, widrigenfalls sie bei |
der Feststellung des geringsten Gebots |
nicht berücksichtigt und bei der Ver-|

eilung des Versteigerungserlöses dem
Anspruche des Gläubigers und den
übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Diejenigen, welche ein der Verstei-

gerung entgegenstehendes Recht haben,

M

und

6

H. Pußar.
00

Hotel DentschesHaus.

10 TR.

früher Zabelsche
Ackecstück im Sandfe!de.
3 Kaveln auf dem früher And.is'schen Acerstück an der Karxower-

Aattbuch, die JAFe Kas-

Tilinchner

Pschorr - Bräu. Dull

kaum enfpfindet. u.
rernanken StedeFür den 3;eaber
Winter:

Ser beiden unbedeufenJen Ausgaber eine

odeenM

„291.60

ZirkÄcker
a 16U(
27A&gt;kerkaveln,.
jeca.360(IR. ]yiuren
Chaussee je 15. [IR. groß.
1. Klosterseite.

KEEL.

blendend weiße MNaäsche

Blusenflanelle

|

1

groß, bei dex Bollenwiese bis 1931
(5 Jahre).

jl(ei
sfane Streifen SD
m 95 7 H3
ER
ADH
4
Bl
FE

E.
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Malchow, am 22. Oktober 1926, | m Trostfelde zu verpachten.

Der Rat.

W. Lrank.

SiN

2 kleine Posfer it paus-

Heute frischer Anstich von

&gt;. 1" Kavel, das

ard
jane
"leiderstoffe

Rf

EE

ZI

m 1. 20

Kleiderstosse Karos m 1,50 1.20

Hauskleiderstoffe

„..NerzerQuickend

varme Winterware, m 1,40, 1,10

85

UVormalhemden 4,20, 3,4, 2,80
Unterhosen für Männer, 3,40, 3,-,9,90
Unterjacken gestriete, 6,30, 5,40 4,75

werden aufgefordert, vor der Ertei-

lung des Zuschlags die Aufhebung
oder einstweilige Einstellnng des Ver-

fahrens herbeizuführen, widrigenfalls
für das Recht der Versteigerungserzxlö8 an die Stelle des versteigerten

Begenstandes tritt,

"4

Tanbt

PE

Malchow, am 20. Oktober 1926.

Trikot-Shlupfhosen für Damen, 2,20, 1,65
Damen-Sportwesten reine Wore, 6,90 9,90

Wekl.-Schwer. Amtsgericht.
Empfehle

lebende9333.61
HSchte

und ffSchulz,
Bülklinge.
Kurzestr. 12.
ID Männer
- Turnverein
Malchow.

Orte GLGEwentbal.

Sonntag, den 24. Oktober
indet der diesjährige

FDEA PE&

Herbsi-Wandertag
statt. Die Tour geht über Lebbin

nach Waxen.

Antreten morgens 8 Uhr bei der!

Turnhalle.

Falls morgens ungünstiges Wetter ist, wird nachmittags 1*/- Uhr
ein gemeinsamer Spaziergang nach

Alt-Schwerin gemacht.

|

Um rege Beteiligung, auch der

passiven Mitglieder, wird gebeten.
Der Turnrat,

I EEN I

In nassen Jahren

Ileiben Knochen- und andere Krankheiten nie aus.

„IS? nach wochenlanger, Sorglicher Sonderbehandib,.,

Beugen Sie vor durch regelmäßige Beigabe des echten

108 Urstoffes gewinnen wir den „echten Kalhreingr“in

zewürzten Futterkalkes M, Brokmanns „ZwergMarke“oder des ungew. „Patent-Nährsalzkalkes,“

mmer gleichbleibender Edelgüte.

Biito wenden Sie nun auch Ginige Minuten auf,um ihn

Nichtig, nach der Kalhreiner-Kophvorschrift, zu kochen.
Ein Pfundpaket kostet nur 50 Pfg.

Prospekte kostenfrei. = Nur echt in Orig.-Pa&gt;. =- nie

ose! Da Fälschungen im Handel, ac&lt;hte man beim
Sinkauf genau auf Schußmarke und Firma des alleirm Mein

Scußmarke.

nigen Fabrikanten

M. Bro&amp;&gt;mann Chem. Fabr. m.b.H. Leipzig-Eutr.122n

zn
Malchow
bei: HansFr.Bernhardi,
Werle-Drogerie,
Gustrowersir
Alwin
Nüller,
Kreuz-Drogerie,
Krasemann,
Wilhelm Voigt,
Kolonialwaren.
B. F. Voß, Kolonialwarer-

EEE=Ee
Herr Reinhold-Malchow (Mecklbg.)

ist als Bezirksvertrauensmann für uusere genossenschaft-

Nehme no&lt; Bestellun gen ent-

gegen auf kommende Ladung

siehe
Viehverwertung nicht mehrtätig. Anseiner Stelle
in

Briketts,
Stulz
Mien

-

Räckereir

Delikateß-

„it
.

Pumpernickel
e

X

Dv

Waren/Mürik, Kaiser-Wilhelm-Allee 11

&lt;&lt;

für den Warener und Malchower Bezirk ernannt worden.
Herr Niemann,der aus seiner Praxis sicher bekannt

Palbohnen
sc&lt;warzer Rettich
ante Eßbirnen
sowie blühende Topfpflanzeu.

aus reinem Vollkornmehl

sein wird, ist ein durchaus solider und gewandter Fach-

Malchow

Bekanntmachung.

Fernruf 132

beurteilen.

Frau Berg.

Filiale: Frau Panrmann, Lange Straße.

Herr Walter NeFel-Waren, der seit mehreren Monaten unsere genossenschaftliche Viehverwertung für den
Waren-Penzliner Bezirk mit gutem Erfolg geleitet hat
und vornehmlich auch bei den dortigen Gütern gut eingeführtist, wird es sich angelegen sein lassen, die Wünsche
der Viehbesizer nach jeder Richtung zu erfüllen.
Wir möchten ganz besonders darauf hinweisen, daß

Reichardt - Kakao
Pfd. 30, 40, 50, 60 Pfg
Sarotti - Kakao

22

1]; Pfd. 30 und 50 Pfg.

Rival - Kakao
1/, Pfd. 30 Pfg.
Reichardt = Puderschokolade
1/9 Pfd. 60 Pfg.

Sarotti - Shokoladenpulver

Lichtspielbühne
Bührings Hotel
Malchow
Tel. 12

Sonnabend,ven23.undSonntag,den24.Oktober 1926,
abends 8“ Uhr

Henny Porten

in ihrem schönsten Filmwerk:

Mutter und Kind
e

6 Akte von Mutterliebe und Mutterleid nach einem Hebbelschen
Motiv verfaßt von Robert Liebmann und Walter Supper.

In den weiteren Hauptrollen: Friedrich Kayßler, Erna Moreno,
Willy Fritsch, Wilhelm Diegelmann, Arnold Rie&gt;, Hanne Brinkmann
Ails Beifilm:

Viehs und übt ebenso stets eine Kontrolle über den
richtigen Ein- und Ausgang des Geldes aus. Der Vieherlös wird den Besizern auf Wunsch am Verkaufstage
sofort von Berlin aus zugesandt oder gelangt innerhalb
24 Stunden durch unsere Becirksvertrauensmmänner mit
der spezifizierten Rechnung bar zur Auszahlung.

1/5 Pfd. 60 Pfg-

empfehlen

Thams &amp; Garf]s
Kirchenstraße und Güstrowerstraße. |
Tolefon 1568

-Bobbi als Auto-Händler
Groteske in 2 Akten.

Indische
Reiterspiele.
Lehrfilm 1 Akt

Unsere zur Erhebung gelangenden Unkosten, die auf
den Versand ruhen, sind die allgemein üblichen, unterliegen außerdem den Viehhofbestimmungen, und bitten
wir ergebenst, unsere Nettoabrechtzungen mit andern
zu vergleichen, wobei Sie finden werden, daß lettere

NI
EEEzm.

100 Zentner

Wrucken

Mme

Prima Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko. -

zG

wird, und der Besiger das Risiko
Versicherung fallen zu lassen:

MERE

übernimmt. diese

der Zentralwaren-Genossenschaft

Schießen.

&amp;

+

44

Regisseur W. Prager.

Als Einleitung ein Naturfilm.

;

N

Abtlg. Viehverwertung

Sonntag, den 24, Oktober

Vorführung des Films

Aufgenommen von der Werkfilm G. m. b. H. Berlin.

erflären wir uns gerne bereit, wenn dies gewünscht

ed.

N

„Die neue Großmacht
:

handelt, für unbedingt erforderlich, damit diese im
Schadensfalle gegen evil. Verluste geschüßt sind, Bei
geschlossenen Viehsendungen, namentlich) von Gütern,

7
(7

„Borwärts"

Sonntag, den 24. Okiober

&lt;&lt; DO

Viehbesizer, zumal wenn es sich um kleinere Besikßzer

Rm EE: vd

METTG

v.. 198:

auch für den Transport nach Berlin Sorge tragen wird.
DieTransportversicherung halten wir fürdie einzelnen

DampfkäsetabrikRendsburg

Arbeiter-Sport-Berein

19“

|

wetden stets vorgenommen,
in bereitwilligster
WeiseNotschlachtungen
von Herrn Niemann-Malchow
der

|

&gt; Muimelip

de 9 m

6.

Vorauszahlungen werden in bekannter Weise sofort

gewährt.

5

4ÄB m zr

und Freitag dur&lt; die obengenannten Herren statt.

Gastwirt Brandt.

del

...

keineswegs höher sind als unsere.
&lt;
' Die Verladungen finden nach wie vor jeden Dienstag

zu kaufen gesucht.

-

Tel. 12

ein rein landwirtschaftlices Unternehmenist, welches
sich als Ziel gesetzt hat, ausschließlich die Interessen der
Landwirtschaft zu wahren, wobei wir nicht unerwähnt
lassen wollen, daß unsere Berliner Verkaufsstelle bereits
ungefähr den 10. Teil des gesamten Berliner Auftriebes in Händen hat, was gewiß für deren Leistungsund Vertrauenswürdigkeit spricht. Die „Zentral-Warengenossenschaft „Raiffeisen“ übernimmt die volle Garantie
für den sachgemäßen Verkauf des ihr anvertrauten

Tell - Kakao

[EAI

2

4

ar

sowohl unsere genossenschaftliche Viehverwertung, als
auch unsere Berliner Verkaufsstelle, kein privates, sondern

1/4 Pfd. 40 und 70 Pfg.

MR

&lt;&lt;

nach westfälischer Art hergegtellt

mann, der wohl imstande ist, ein Stü&gt; Vieh mit der
erforderlichen Sachlichkeit und ohne Ueberhebung zu

ENEEE
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Maldjow, Tel. 44 und
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Herr| Sclachtermeister Niemann,
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Gustav Pelersenr

IFTas
Herr Walter Neel,
“Av

Bahnhofstraße 463.

'

1

Nachmittaas 4 Uhr

Kinderver Stellung
Abends 7*/4 Uhr

Raiffeilen.

Beginn der Vorführung für Erwachsene

IETER

Nach dem Kino findet noch ein gemütliches

Beginn 2 Uhr

Schüßenverein.

Tanzkränzchen

Unterricht

statt. Eintritt nachmittags Kinder 30, Erwachsene 75 Pfg.
Kassenöffnung 3*/2 Uhr.
Anfang 4 Uhr
Abends Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang pünktlich 72/4 Uhr'
Eintritt ä Person 1 Mk. für alle Plätze, einschl. Tanz.

44

Gründlichen
für Geige, Laute, Guitarre, Zither,
Flöte, Piston, sowie für sämtliche
Zi:
eilt und Streichinstrumente er-

Der Verein erlaubt sich, die Einwohner von Malchow

und“ Umgegend hierzu freundlichst einzuladen.
Der Vorstand.

C. Leßle,

«Ey W4YN-

adt. Musikdirektor a. D.
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Buchdruckerei Otto Enaelmann.
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Glanzes kam nicht wieder. Die „blühende goldene Zeit“,
wie einer seiner Biographen Lorkings Zeit in Leipzig
pannte, war vorüber. Die leßten Werke des Komponisten
anden nicht mehr den gewohnten Beifall. Borzeitig löste er
seinen Vertrag am Leipziger Stadttheater, und seelisch gedrückt. fiel ex wieder in Not und Elend zurüef. Umseinen
Lebensunterhalt zu fristen, trat er wieder als Edhauspieler
an kleineren Bühnen auf, bis er im Jahre 1350 in Bexlin

Beilage zu Nr. 247 des „Malchower Tageblatt“.
mme.

„Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt!“
Zum 21. Sonntage nah Trinitatis.
Die Blätter fallen; schnell neigt der Herbst sih dem
Winter zu.

Mit den kürzer werdenden Tagen kommen

Sterbensgedanfen in unser Herz. Der Mensch wehrt sich
dagegen. Wir wollen nicht sterben. Der Wille zum Leben
ist mächtig. Der Tod bleibt uns fremd.. Wir fühlen: er
jo11 nicht sein. Und. die Heilige Schrift bestätigt, daß er
-- ein Fremdkörper -- unter die Menschen Gottes getreten

ist: „Der Tod ist der SündeSold.“
in
Da ist er amrätselhaftesten, wo er dem Kinde. begegnet.
Lebensknospe: und Sterben -- das. stimmt zueinander nun

and wimmermehr. Tiefste Herzensangst shxeit aus dem Wort
zum Heiland: „Herr, komm hinab, ehe. denn. mein Kind

tirbt!“ Ein zu Tode geängstetes Vaterherz kommt zu dem
Serrn.

Und der die Mühseligen ruft, der das verirrte und

verführte Volk mit Augen innerster Barmherzigkeit ansah,
hat sicher tiefstes Mitgefühl mit dem Manne gehabt und half
und durfte helfen, da er seinen Glauben sah.
Seines Mitempfindens dürfen wir immer gewiß sein,
wenn rätselhafte Gottesfügung uns dur&lt; Angst und Nächte
führt. Hilfe wie dort kommt ni&lt;ht immer. Auch Kinder
sterben und werden oft durc&lt; viele Leiden in die dunkle
Stunde geführt vor das Tor, über dessen Schwelle auch
Batertreuye und brennende Mutterliebe nicht das Geleit
zeben können. Und wer Kinder hat, der ahnt, wie weh das
tut, und „wie hier das Rätsel der Gottesfügungen bitterstes
persönliches Erleben wird --, wenn Elterns&lt;merz am leßten

tillen Bett eines Jairustöchterleins mit Jephtha klagt: „A,
meine Tochter, wie beugst du mich, und wie betrübst du
nich!“ -- wenn der liebe, frische Junge, ausgelitten hat.
Es ist völlig umsonst, da erklären und begreifen zu
wollen. Es steht da ein dur&lt;aus unlösbares Rätsel vor
uns auf. Es gibt hier nur eins: „Glaube nur!“ Esgibt
jier allein das Gethsemanegebet. Aber das
3ibt es. Und der Vater droben ist bei solchem
Bater -- und wo ein Mutterherz sich stille beugt, da wird

Hott trösten, wie etner seime Mutter tröstet. Und
den wundervollen Brief an sein Hänsichen vom Paradieses-

zarten hat Luther nicht nur für sein Kind schreiben dürfen.
And der Blik zum Kreuz und auf den auferstandenen Herrn
[äßt das „dennodh“ spreqen. Und die Rätsel werden droben
zelöst, Und das Wiedersehen und Wiederhaben ohne Ende
: ommt.

Denn ob auch der kleine, liebe Leib verfällt --

3 hristi Wort bleibt bestehen: „Dein Kind lebt!“
Pfarrer lic. Lichtenstein.

„Gein Lied war deutsch und deutsch
-

sein Leid.“

Zum 125, Geburtstage Albert Lorzings. Sein Lied war deutsch und deutsch sein Leid,
Sein Leben Kampf mit Not und Neid,

Das Leid flieht diesen Friedensort,
Der Kampf ist aus -- Sein Lied tönt fort.

Diese Zeilen stehen auf dem Grabstein, der Lorzings
Ruhestätte auf dem Neuen Sophien-Friedhof in Berlin
&lt;Imüdt. Die vier Zeilen geben besser den dornenvollen

Zebensgang dieses heute noh allbekannten Opernkomponisten
vieder, als es lange Artikel vermögen. Der Mann, dessen
„ieder überall im Volksmunde waren und dessen Kompoitionen auf allen deutschen Bühnen bis heute gern auf das
Programm geseßt werden, war ein axmer Mann sein Leben
ang, ein Mann. der mit der Not des Alltags kämpfte. dor

oft genug hungerte und do) nicht seine Shaffensfreude ver'or. Son in der Kindheit lernte Lorking den Kampf ums
iägliche Brot kennen, aber schon damals begriff er, daß man

diesen Kampf aufnehmen müsse, ohne zu verzagen.
Albert Lortzing war der Sohn eines Levderhändlers in
Berlin, der mit seiner lebensfriscen Frau in der Breiten
Straße wohnte. Er war der einzige Sohn und natürlich der
Liebling seiner Eltern. Geboren am 23. Oktober 1801, sah
er sein Vaterland in der schwersten Not. Krieg und Unterdrüung wirkten auf das Volk in Preußen, und sein Vater
lernte die geschäftliche Not bitter kennen. Das hinderte die

Eltern des Jungen aber nicht, ihrer Liebe für das Theater,
/oweit es ihre Verhältnisse erlaubten, nachzugehen. Sie
varen eifrige Mitglieder des damals in- Berlin bekannten

Liebhabertheaters „Urania“, in dem auch ihr Sohn- Albert
als Knabe öfters. Kinderrollen spielte. Dort lernte Lortzing
auch den Lehrer kennen, der ihn in die Geheimnisse der Ton»
funst einführte. Es war der musikalische Leiter der,„Urania“, Friedric) Rungenhagen. Der Hang des Jungen zum
Theater sollte sehr bald zur Wirklichkeit werden. Unter dem
Drucke der wirtschaftlichen Verhältnisse gab sein Vater sein
Heschäft in Berlin auf und wandte sich dem Sc&lt;aufpieler-

die er sich durc&lt; Notenschreiben erworben hatte, dem Vater
übergeben konnte mit den Worten: „So, Papachen, aber
jzeute müßt ihr mal wieder etwas Warmes essen.“
Das Wanderleben dauerte bis zum Jahre 1820, wo die
Familie endlich in Köln ansässig wurde. Inzwischen war der
Fnabe zum Manngereift und hatte neben seiner Beschäftigung als Schauspieler das Studium der Musik eifrig be--

trieben. Damals entstanden schon seine ersten Orchesterwerke
und die einaktige Oper „Ali Pascha“. Man wurde auf ihn

Gesprä&lt;s -- -- er seufzte dabei leicht auf -- „ganz nach

meinem Wunsch ist es nicht, Gnädigste, denn es gefiel mir

draußen recht gut! I&lt; hatte außerdem eine größere Reise
1a&lt; Südamerika geplant -- daraus kann nun -- wenigtens vorläufig --

-

nichts mehr werden -- ich bedaure

es sehr -- -“

ir „Nun, Thr Herr Bruder könnte doch für diese Zeit auch

allein =- --“

Dr. Lezius schüttelte den Kopf -- „es geht nicht, meine

„“- kennen Gnädigste denn unser Labo?“

Wieder ein geheimnisvolles Lächeln =- „Ihr Herr

Bruder, Dr. Arno Lezius, hatte seinerzeit der Assistentin
jeines Dr. Shwarz, dem Fräulein Dr. Ulla Morandis, ein
glänzendes Zeugnis ausgestellt --“

„Aber meine Gnädigste, was hat denn diese Assistentin

mit Ihrer Kenntnis unseres Labo zu tun?“

.„. »Osehr viel, Herr Doktor! Diese erwähnte Assistentin
ib,
nämlich neben Ihnen -- -“ entgegnete Ulla schalkaft.
Vor Ueberraschung fiel ihm das Monokel aus dem

„Das arme Herz hinieden,

Von manchem Sturm bewegt,
Erlangt den wahren Frieden
Erst, wenn. es nicht mehr schlögt.“

Vorktng war ein Volkskomponist, und er teilte das Los
ver vtelen, die dem Volke Unsterbliches gaben, ohne selbst
an den Tefolgen des Schaffens teilzuhaben. Was die Mitwelt an Lorzzing sündigte, das machte die Nachwelt wieder
gut. Sein Leib ist tot, aber seine Schöpfungen leben, loben
und haben Ewiakeit3wer?e

MAS EEE

Von Leipzig ging Lorzing na; Wien und war dort
von 1846 bis zum Ausbruch der Revolution, 1848 äls Ka-

pellmeister tätig.

Durch die Revolutionsstürme aus Wien

getrieben, nahm ihn Leinzig wieder auf. Aber die Zeit seines

Zum 125, Geburtstage des Komponisten Albert Lorzing.
Das Wohnhaus Lorkinas in Leip2ia.

„Wirklich, meine Gnädigste? Glücklich bin ich darüber.

daß Gnädigste auch-sos denken wie ich =“

„- 7 daß man Gesprächspausen nie auffommen lassen

„ daß» ich fähig wäre, einen solhen Posten auszu-

darf, sondern: sie auf möglichst unterhaltende Art wieder

jestelltes: Zeugnis beweist! Und- auf meinen selbsterwor-

mütig sah sie ihn an, während sie über sein verblüfstee

füllen =-2“ mit einem schelmischen Bli streiste sie ihn -„Shr Herr ;/Bruder war anderer Ansicht, wie sein. mir aus-

benen Doktortitel bin ich. sehr stolz =“

Er war ein wenig rot geworden.
„Sie mißverstehen mich. durchaus, Gnädigste -- -- aber:
|9o darf ich eigentlich wohl gar nicht sagen -- =- Frau Doktor

oder Frau Kollegin -- nein, nein, das alles paßt. wicht für
Sie, ich bin in diesem Falle wirklich um eine Anrede ver:

+ legen -- -- ich bewundere Sie und kanin es immer no&lt;h nich1

jo recht glauben, daß Sie, nein, wenn man Sie ansieht;
zum Verwöhntwerden sind. Sie geschaffen, nicht aber für

derartige Männerarbeit! Gnädigste hatten das ja auch
[Mtießirh
eingesehen und das Labo mit der Ehe ver:
au
2.0
Die Tafel war längst vorüber; in Gruppen hatten si

etwas musiziert "wurde und einzelne junge Paare tanzten

Beschreibung, daß er sie erstaunt fragend ansah -- --

tij: hing:

Tiefe des Gemüts hervorquellende Gefühlsinnigkeit machten
ihn „damals zum. Liebling des Leipziger Theaterpublikums,
wie sie ihm heute nohxseine Kunstgemeinde sichern.

Er erzählte, angeregt durch ihre Fragen und ihr aufmerksames Zuhören, ohne zu ahnen, daß Ulla zum Teil
jc&lt;on Bescheid wußte in seinen Familienverhältnissen -- bis

träglicher Aufenthalt --“ und sie gab eine so eingehende

ven so gut wieder wie der Spruch, der über seinem Schreib-

s&lt;üß“, „Undine“ und „Der Waffens&lt;mied“ errang er in Leipzig, der alten Musikstadt, den Meisterpreis.
Sein echt deutsches Wesen und Empfinden, seine schlihten Tonweisen, seine mit einem Stü nationalen Volksgeistes ausgestatteten Gestalten, sein natürlicher Humor und eine aus der

die. Gäste verteilt; do&lt; Dr. Gerhard Lezius war an der
Seite seiner Tischdame geblieben; er hatte eine lauschige

jie lächelnd sagte -- „nun, ich meine, Ihr mit allem Raffinement eingerichtetes neues Laboratorium ist doch ein er-

In seiner Sorge um das tägliche Brot rieb sich der sonst

so leben5« und schaffensfrohe Komponist auf. Noch ehe die
Wogen der Not über ihm zusammenschlugen, erlöste ihn der
Tod im Januar des Jahres 1851. Er hatte ihn herbeigesehnt, und nichts gibt Lorkings Stimmung 1. diesen Jah=

In Leipzig gelangten viele seiner Schöpfungen zur Aufführung, und mit seinen fünf Opern, die auch heute noch, dem
wandelbaren Gespnt des Publikums troßend, in das Programm. jeder Opernbühne gehören: „Die beiden
Shüßen“, „Zarund Zimmermann“, „Der Wild-

Gnädigste! Ja, wenn wir unsern Dr. Schwarz no&lt;h hier
hätten, diesen eminent tüchtigen Menschen! Aber der sitzt
auf unserer Fabrik in Wilhelmshall! Für meinen Bruder
allein wird der Betrieb hier zuviel! Er muß mehr im
Kontor sein und sih um das Kaufmännische fümmern,
während mein Feld das Labo ist = -“

ihr das Schöne schenkte.

aufmerksam, und im Jahre 1826. finden wir den 25jährigen
Romponisten, der fich: inzwischen mit einer gleichalterigen
Schauspielerin Regina Ahles vermählt hat, am Hof=
theater in Detmold. Er hatte Erfolge, und man feierte
ihn. Er selbst betrauert in einend Briefe. aus. deur Jahre 1833
sein Scheiden aus Detmold, aber ein ehrenvolles. Engagement
am Leipziger Stadttheater, durc&lt; das ex sich: zu verbessern
plaubte, entführte ihn aus dem geliebten Detmold. Der
Gedanke, in Leipzig sein trautes Elternhaus- wiederzufinden,
beglüdte ihn, und dazu fand er in Leipzig die Vorbedinkungen für ein soxgloses..Glücd und- Segen spendendes Leben.

„'S-MSEEvonER:LEHNE.

zur Ruhe setzen wollte -- das erzählte er ihr im Laufe des

Volkes lebten, der Komponist, der Schöpfer all dieser schönen
ind großen Werke, in bitterster Sorge lebte. Lortzings Schi&gt;sal ist der Beweis für die Undankbarkeit der Mitwelt, die
sich am Schönen ergößt, ohne sich darum zu kümmern, wer

lindern. Eine Freude war es ihm, wenn er kleine Verdienste,

unmöglich?“

Vor ganz kurzer Zeit war er nun dauernd nach Hauje

Tausende sich an den Schöpfungen Lorkings erfreuten, als

die lieblichen und einschmeichelnden Melodien im Munde des

zu einem dürftigen Leben nötig war. Der Sohn unterstüßte
die Eltern tapfer und half durch eignen Fleiß die Not

er Ulla an, die ihn: fragte: „Warum. halten Sie. das. für

gekommen, um demnächst mit seinem Bruder die Fabrik
zu übernehmen, da der alte, etwas leidende Herr sich gern

und der Mut des Komponisten waren gebrochen. Es mutet
eigentümlich) an, wenn wir hören, daß in einer Zeit, als

gends seßhaft. Wo sich ihr ein kleines Engagement bot, da
zog sie hin, aber niemals. warf die edle Kunst mehr ab, als

nichts weniger als geistreichen Ausdruck: verblüfft starrte

(Nachdruck vrvoten.,

vaß sich Lortzing und seine Frau sattessen konnten. Die Kraft

zerufe zu. Im Jahre 1812 nahm er ein Engagement in
Breslau an. Nun beginnen Wanderjahre mit all ihren
Freuden und all ihren Leiden. Die Familie wurde nir-

Auge; Jein hübj&lt;es Gesicht trug im diejem Uugenviurte einen

20. Fortsetzung.

an dem neueröffneten Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater
als MBUBERUNUBLUNENLEUNNEBNBEEENEBEBANNAEGEUNEHERUNNNENMÜ10fee
bescheidener Kapellmeister ein Unterkommen fand. Die
Stellung war klein, und die Einfünfte reichten nicht so weit,

Ede in der kleinen geschlossenen Veranda neben dem Eßzimmer ausfindig gemacht und in Beschlag gelegt, unt
während die Herren im Rauchzimmer spielten, und während
jaß er bei einem Glase Sekt neben Ulla. Graziös lehnte

veenden muß -- das meinten Sie doch, Herr Doktor? Der
Ansicht war ich nämlich) in diesem Augenbli&gt; = ==“ Ueber:

Sesicht hellauf lachte.
„Erlauben Gnädigste, daß ich diesmal widerspreche, obwohl man schönen Frauen eigentlich: nicht widersprechen

darf! Meine Gedanken bewegten sich in anderer Richtung. =“

'

„Run --?“ fragte sie erwartungsvoll, da er "zögerte,
weiterzusprechen
„darf man nichtdaßwissen?
Oder waren
diese
Gedanken so--staatsgefährlich,
sie Geheimnis
bleiven müssen? Mir können Sie sie jedoch ruhig anvertrauen
- denn ich bin immer revolutionär gesinnt = immer gegen

das gerade Bestehende!

So behauptet nämlich meine

Sqhwiegermutter -- und Sie wissen, Shwiegermütter haben

stets recht.“
„Er lachte.

„Es waren! allerdings revoltierende Gedanken =- gegen

das Geschi&gt;, das mich neidisch von zu Hause fern hielt,
während in meinem Laboratorium eine so entzü&gt;ende Assi-

stentin arbeitete! Nachträglich erfaßt mich ein großes Bedauern, daß ich nicht heimgekommen =“

nac&lt; der anderen.-WährendseinBlibewunderndau
fe in ihrem breiten Korpsessel und rauchte eine Zigarette
ihren schmalen Füßen mit den feinen Fesseln ruhte, beobachtete sie ihn. Er war ein feschex, eleganter Mann, groß,
mit schwarzem Haar und braunen Augen. Zahlreiche
Sc&lt;hmisse in dem hübschen, barklosen Gesicht verrieten den

ehemaligen Korpsstüdenten. Er war so- ganz anders als
sein nüchterner etwas spießbürgerlicher Bruder, der kaum
Augen für sie gehabt, und wer weiß, wenn er damals zu
Hause gewesen wie dann das Geschi&gt; gespielt =- -=-

Als ob er ihre Gedanken erraten, sagte er mit einem
bedauernden Seufzer =- „schade! sehr shade =“

„»Das finde ich auch!“ meinte sie mit schelmischem

Lächeln.

Er erwiderte ihr Lächeln, indem er sich gegen sie neigte

und ihren Blick suchto

Ulla errötete doch etwas vor dem ke&gt;en übermütigen
Bli seiner lustigen braunen Augen -- ebenso darüber, daß

er ausgesprochen, was sie soeben selber wirklich gedacht!
Er war sehr kühn, dieser Doktor Gerhard Lezius! abet
seine weltmännische fesche Art gefiel ihr; stärker als je war

ihre Lust am Kokettieren7 um den Mann vor ihr verlohnte
es sich shon =&lt;

„hre Komplimente, Herr: Doktor; sind wohlfeil! I&lt;
bedaure Ihre Bemühungen, Ihren Geist so anzustrengen,
um, darauf zu kommen =- do&lt;h die vorgerückte Stunde ent-

'Huldigt das wohl --“ entgegnete sie spöttisch, ihn mit
einem schrägen koketten Bli&gt; ansehend. Und Gerhard Le-

zius, der erfahrene Frauenkenner, verstand auch in Frauenaugen zu lesen. Ohne weiteres nahm er ihre Hand, seine

Lippen darauf drückend.
„Sie sind "bezaubernd, meine Allergnädigste!“

Hören Sio. Herr Doktor. Fräulein von Delius finat

Ein Naturwunder.
Man hat den amerikanischen Kontinent das Land der

unbegrenzten Möglichkeiten genannt; in besonderem Maße

leisten, desgleichen in Treibhäusern, Gärtnereien, auf Landzütern usw,

100 000 Dollar oder einen Mann!
Bor eine sonderbare Wahl hat der amerikanische Millio»
när, Geigenvirtuoje und Komponist Bogum il Kryl seine
beiden Töchter gestellt. Er versprach ihnen, er werde ihnen

Sehr wichtig und wirksam wird die L.A. W. im Kampfe
gegen die Verbrecherwelt sein; denn wenn der Behälter der

Waffe mit einer unabwüshbarven Farbe gefüllt ist, die

100 000 Dollar schenken, wenn sie bis zu ihrem 30. Lebens-

bum ler nicht im.entferntestenahnt.Manmaginden
zeigt uns hier die Natur bei ihren Schöpfungen, daß es
Möglichkeiten gibt, die der von Europa kommende Welten-

man dem Dieb oder sonstigen Verbrechern ansprißt, dürfte
es demselben nicht leicht fallen, sich verborgen zu halten. Er

Alpen und anderen Gebirgsgegenden des alien Weltteils
gesehen haben, wie durch die Gewalt der Wassermassen im

ist für die breite Oeffentlichkeit gezeichnet, so daß seine Festnahme und Ueberführung nicht s&lt;wer sein dürfte. Die Waffe
käme also in diesem Falle für Polizeizwede, Wohnungs-,

Laufe ungezählter Jahre der Durchbruch durc&lt; die Felsen-

welt geschah, man mag diese und jene „Klamm“ bewundert
haben =- alles das verschwindet gegen das Naturschauspiel,
das der Coloradofluß in den Felsengebirgen des norD-

amerikanischen Staates Arizona geschaffen hat. Durch
„Erosion“, d. h. Zernagung, hat hier der Fluß ein Tal ausgewaschen von ungeheuren Dimensionen, in einer Länge
von 349 Kilometer und einer Breite von 21 Kilometer, an

dessen Grunde, fast unsichtbar von oben, der Colvrado

rauscht.
-

Um dieses Werk zu schaffen, waren Millionen von Jah-

ren erforderlich. Berühmt geworden ist dieses Naturwunder
unter dem spanischen Namen des Großen Caüon = in

der Tat ist die Bezeihnung Canon = Röhre für ein dor-

artig tief eingeschnittenes Flußbett mit senkrechten Ufer=
rändern nicht unzutreffend. „Das erhabenste Naturschauspiel, das es auf Erden gibt“, so nannte einer der besten
Kenner dieser Talformen das Große Caüoh, das sich uns
darstellt als ein ungeheuerer länglicher Kessel, der bis zu
einer Tiefe von 1500 Meter hinabreiht. Die Naturgewalten
-=- nicht nur das fließende Wasser des Colorado =- schufen

in dem Kalkstein und. dem Granit der.Felsen herrliche Meisterwerke; fast eine Märchenstadt von Pyramiden, Türmen und
Mauern von unerreichter Schönheit.

jahre unvermählt blieben. Die Absicht des musikbegeisterten
Raters ging dahin, auf diese Weise seine beiden Töchter, die
tüchtige Geigenspielerinnen sind, zur vollen Ausbildung ihreq
Talentes zu veranlassen, bevor sie dur&lt; die Ehe abgezogen
würden. Er hat aber mit diesem widernatürlichen Angebol

Haus- und Ladenbesizer in Betracht. Den vielen “Wächtern
in den verschiedensten Betrieben, wie Warenhäusern, Juwelen-, Stoff- und anderen Läden, würde sie sicher willkommensein.
Dem Automobilisten -und dem Chauffeur, der berufs-

hei den beiden jungen Damen kein Glük gehabt.

schweigend auf die' 100 000 Dollar, indem sie mit dem Kome

ponisten White durchging.

Nun sette der Vater alle Hoffnungen auf die andert
Tochter, Marie, die bereits in verschiedenen Konzerten mil
großem Erfolg aufgetreten war. Aber man soll den Tac
nicht vor dem Abend und die Tochter nicht vor dem 30. Jah1

tätig ist, wird eine sehr wichtige Sc&lt;uß- und Schußwaffe
in die Hand gegeben. In diesem Falle bekommt der Waffenbehälter einen das Feuer schlagartig tötenden Inhalt.

Es

erübrigt sich dadurch, sonstige Feuerlöschapparate auf dem

loben! Marie ist jezt mit 26 Jahren dem Beispiel ihrer
Schwester gefolgt. Auch sie hat statt der 100 000 Dollar lieber

Wagen mitzuführen. Immer ist er gegen Diebe, Ueberfall
und Feuer gleichzeitig abwehrbereit.“ Auch hier sei auf die
Verwertungsmöglichkeit in Haus, Hof, Bauern- und Guts-

einen Mann gewählt und sich gegen den Willen ihres Vaters
heimlich mit einem Griechen trauen lassen.

besigerkreisen hingewiesen.

Die neue Waffe sichert unbedingt technische Ueberlegenheit. Bei Verwendung von Giftgasen im Freien ist gewisse
Vorsicht angebracht. Die Winde könnten umschlagen und
dem Gd&lt;üßen selbst gefährlich werden. Der Säurekampf ist
für die L.A. W. das Gegebene.

Auch ein Bacofen.
Goflert litt im Alter immer etwas an Frost und hatte

deshatb. in seinem Zimmer zu jeder Zeit stark geheizt. Einmal, im Frühling, besuchte ein junger Student Gellert und
sagte zu ihm, als er ihn arbeitend in der geheizten Stube
traf: „Das ist ja hier bei Ihnen eine Hiße wie in einem Back-

Atemraubende und tränen=

erregende Säuren sind für den Verteidigungskampf gegen
Verbrecher von großer Wichtigkeit. Die neue Waffe, die eine

Verbindung zwischen Gas- und Schußwaffe darstellt, dürfte
große Entwielungsmöglichkeiten besiken

ofen!“

Aus aller Welt.

tiefsten Rot in allen Farbenschattierungen über. Wenn es
einen Ort auf Erden gibt, wo dem Menschen seine völlige
Bedeutungslosigkeit klar wird, so ist es hier; erschüttert vnd
seiner Kleinheit bewußt, sicht der Mensch vor diesem Natur-

Festnahme eines flüchtig gewordenen Mörders. Es gelang den in der Tschechoslowakei flüchtig gewordenen Gattenmörder Lein in Seitendorf an der Kaßzbach festzunehmen. Lein war vom Schwurgericht in Eger wegen Er-

mordung seiner Fra" zum Tode veruürteilt,
dann aber zu lebensläng zer Zuchthausstrafe begnadigt

-.

» Noch nicht lange Zeit ist es her,daß dieses Felsental entde&gt;t wurde. Erst im Jahre 1857 wurde es bekannt und im

worden.

Laufe der darauffolgenden Jahre nach geologisch-wissensc&lt;haft-

Weil er unpünktlich war . . - .

lichen "Gesichfspunkten durchforsc&lt;t und. studiert.
In der
neuesten Zeit ist ein stettg wachsender Strom von Reisenden
unterwegs =- vorwiegend sind es die Amerikaner selbst, die

in die Garderobe und brachte sich mit einem Dolch einen
gefährlichen Stich in die Herzgegend bei, so daß er 'ins

Krankenhaus gebracht werden mußte.
Zusammenstoß zweier Kraftwagen. Auf der Chaussee
zwischen Borken und Bocholt stieß ein Lastkraftwagen

Es ist der bekannte Schwede Sven Hedin, der. im
Frühsommer 1923 am Gran Canon weilte. Sven Hedin ist
gewiß ein Mann, der vieles in seinem Leben sah. Ex bekennt
aber, daß es ihm am Worten fehlt, um der Großartigkeit

mit einem mit vier Personen beseßten Personenkraftwogen
zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, daß drei In-

dies Anbli&gt;s ay&lt; nur entfernt ger cht zu'werden.Er
sagt, daß ihm beim Betreten des Randes dieses Felskessels

py"

WMV ET.TS2% ITAG

zumute war wie beim Betreten eines von Mens&lt;enhänden

erbauten Tempels.

Der Verbrecher gebrandmarkt.

Sparfose der Stadt Malchow

saßzwaffe (L.A.W.) bietet große wirtschaftliche AusnußungsMittels der L. A. W. kann man mit Gas,

Säure, mit La&gt; und mit Kugeln schießen... Eine sinngemäß

angebrachte Umschaltung ermöglicht den sofortigen Gebrauch
eines von diesen Teilen.

Man kann die Waffe anwenden in der Schädlings-

bekämpfung jeder Art. Insofern hat die Waffe große Bedeutung für die Landwirtschaft. Ein Gassc&lt;huß bede&amp;Ft etwa
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600 Quadratmeter Raum, daher kann die L. A. W. dem
Weinbauer im Kampf gegen die Reblaus vorzüaliche Dienite
"ul

Strauß! Wollen wir nicht nach dem Salon, um zuzuhören?
Die Dame hat eine gute Stimme und einen beseelten Vortrag und ist außerdem eine sehr reizende Dame.“

„Für andere sehr reizende Damen, auch wenn sie gute
Stimme und beseelten Vortrag haben, habe ich kein Interesse =- mögen sie ruhig Strauß singen! I&lt; bin nicht musi-

falisc&lt;! Musik hat für mich immer den Begriff von etwas
Lautem, Lärmendem, dem ich gern aus dem Wege gehe!
Dicihen
wir also =- und trinken wir auf das Schönste im
eben = =“
Er goß ihr den shäumenden Sekt in die breite Schale,
und gedankenvoll sah sie den aufsteigenden Perlen zu. Er
hielt ihr sein Glas zum Anstoßen entgegen, mit beredtem

Bli&gt; ihr Auge suchend.

„= das Schönste im Leben =“ wiederholte er, und

leerte sein Glas in einem Zuge.

„Mich lo&gt;en Straußlieder immer, Herr Doktor!“ jagte

Ulla,
sie ih
tat kupferne
noch einenAschenschale
Zug aus
ihrer indem
Zigarette,
ehe. erhob.
sie sie Sie
in die
zurücklegte =- „hören Sie, Doktor, mein Lieblingslic?

Traum durc&lt; die Dämmerung:
Meite, Wiesen in Dämmergrau;
Die Sonne verglomm, die Sterne zieh'n =

Nun geh' ich hin zu der schönsten Frau,
Meit über Wiesen im Dämmergrau,
Tief in den Busch von Jasmin -- =“.

„Dürft' ich es auch singen: nun geh' ich hin zu dei
schönsten Frau =“ sagte er mit Vetonung und sah sie 19

eigen dabei an, daß sich ihrer doch eine leichte Verwirrung
bemächtigte. Der reichlich genossene Sekt, das UnausgLsprohene zwischen ihnen, hatte eine schwüle befangene
Stimmung geschaffen, und seine heißen Blike empfand Ulla

wie eine liebkosende Berührung. Sie zu&gt;fs zusammen, als

sie plößlich seine Lippen auf ihrer Hand fühlte -- „dars
ich es sagen: ich gehe zu der schönsten Frau? Darf ich
Ihnen meinen Besuch machen?“ fragte er mit verhaliener
Stimme.

Ulla neigte den schönen Kopf.

„Sie werden meinem Manne und mir jederzeit willkommen sein, Herr Doktor!“ . Klar und fühl klang ihre
Stimme, ganz anders als vorhin -- Ulla hatte sich wieder

in der Gewalt, wenn auch die ganze verführerische Art
dieses Manyes nicht ohne Einfluß auf fie war =- do&lt; ihr

sassen des Personenautos auf die Straße geschleudert und
s&lt;wer verlezt wurden. Der Führer des Wagens kam mit
Schnittwunden im Gesiht und an den Hänven davon.
Der Hamburger Schiffsverkehr durch Nebel stigelegt.
Die Schiffahrt auf der Elbe ist durch starken Nebel fast voll:
ständig ins Sto&gt;en geraten. Essind keine Seeschiffe mehr
in den Hafen eingelaufen. Die ausgegangenen Schiffe haben
unterhalb Neumühlen geankert, um klares Wetter abzuwarten.

Ingenieur Franz Kurt Lehmann konstruiert worden. Die
Verwendungsmöglichkeit dieser Lehmannschen An- "und: Aufmöglichkeiten.

Der Schauspieler Lud-

wig Heinle vom Stadttheater in Hof (Bayern) kam bei
der Probe zu spät. Auf die Rüge des Spielleiters ging er

dieses Landeswunder aufsuchen. Erst letzthin hat einer dor
bekanntesten Weltreisenden sich dorthin begeben und in pakkender Schilderung seine Eindrücke mitgeteilt.

Eine neuartige Pistole ist von dem bekannten Berliner

„Gang recht,“ gab Gellert zurüd, „hier gewinne ich

ja "auch mein Brot!“

=&gt;

Das Hinreißendste indessen sind die Wunder, die die
Sonne hier schafft. Das Farbenspiel in dem tiesen Keisse!
ist überwältigend und geht von einem zarten Geib bis zum

wunder.

Die eint

Tochter, Josefine, verzichtete schon vor vier Jahren. stille

Berjtand warnte ie, zu weit zu gehen. Sie wolte m diesem
Spiele die Führerin bleiben -- und es würde ein inter-

essantes Spiel werden =- denn sie wußte Dr. Gerhard

Lezius jetzt schon in ihrer Gewalt! Lächelnd stamd sie auf
der Schwelle der Veranda =-

„= wollen Sie mich nicht begleiten, Herr Doktor? Z&lt;

möchte noc&lt; etwas von dem Liede hören --“

|

Verblüfft sah er ihr nach. Dann goß er sich noh ein
Glas Sekt ein, das er hastig hinunterstürzte.

|

Der Kakaotanz auf den Antillen. Auf der Insel Trinidad (Antillen) führen die Neger bei ihrer Arbeit den sogenannten Kakaotanz auf. Es ist die Arbeit des Auslesens
ver Kakaobohnen aus ihren Umhüllungen: Der Fruchtkern
ves Fakaobaumes liegt in weichem Fruchtfleisch. Um nun auf
möglichst schnelle Art und Weise die Bohnen von den Früchten zu trennen, werden diese auf dem Boden ausgebreitet,

und die Neger führen dann auf diesen ausgebreiteten Frücten den Kakaotanz auf, bei dem sie gleichzeitig recht komisch
aussehende wats&lt;elnde Bewegungen machen.
Doch Ulla war auch am nächsten Tage no&lt; verstimmt,
was sie den Gattens»deutlich merken ließ, den ihr kindliches
zerhalten ernstlich erzürnte. Dazu kam, daß sie fich gar
ißt um jeine Mutter kümmerte, keine Frage nac deren
'eiinden = es war, als sei die alte Dame gar nicht mehr
207

Er hatte ja längst gemerkt, daß Ulla kein Herz und kein
zemüt. besaß. Sie war, was sie ja selbst oft und sogar
it Vorliebe betonte, ein klarer, kühler Verstandsmensch,
er jelbst seine Sinne ganz in der Gewalt hatte.

Teufel no&lt; mal, die Frau verstand es, einen heiß zu
Werner war auch durchaus kein Freund von Gefühlsmachen!
herichwang; doch in dem täglichen Zusammenleben mit
De fam folgte er ihr in den Salon. Sie stand in der
tsig empfand er doch immer schmerzlicher die Herzenkälte
Nähe des Flügels, aufmerksam dem Gesange lauschend.
Wie sie ihn entzü&gt;te! Welc&lt;h wunderbares Ebenmaß der b 100 die rädfichts!ose Selbstjucht seiner (Fran
Gestalt, die in ihren Bewegungen von einer unnachahmlichen Grozie ganz eigener Art war. Das matte Perlweiß

der Haut, das seltene reine Rotblond des Haares = diese

Frau war wirklich ein Wunderwerk der Schöpfung =- und
so etwas war im Laboratorium seiner Fabrik beschäftigt
gewesen!

N

Das Zusammensein heute mit ihr sollte gewiß nicht

vas leßte gewesen sein =- dafür wollte er sorgen!
Dr. E&gt;ardis waren die ersten, die aufbrachen = sehr
zum Bedauern der Gastgeber und Gäste -- nicht zuleßt
zu Ullas Bedauern, die dem Gatten denn auch deutlich
ihre Verstimmung merken ließ. &gt;

„I&lt; finde, das zu frühe ungerechtfertigte Aufbrechen

eines Gastes stört die Gemütlichkeit; es ist sogar eine Rücksichtslosigkeit gegenäber dem Gastgeber ==“ sagte sie, als
fie im Wagen saßen.

'

„Zu früh &lt;=? Es ist ein Uhr vorliber, Ulla, und ich bin

rocht abgespannt. Da ich morgen sehr viel zu tun habe,
muß
ich frisch jein! Der heutige Abend war für mich ein
Opfer =“*
„- das du mir gebrocht? Walstest du das sagen? Du

bist fehr höflich, Werner! Doc&lt;h Opfer will ich nicht von
vir!“ Ihre Stimme klang sehr gereizt, und sie hatte sich
ganz in eine E&gt;e des Wagens gedrü&gt;t, wie um jede Berührung mit ihrem Männe zu meiden.

„Mir jc&lt;eint, Ulla, du bist jhlecht gelaunt!“ erwiderte

»r rühig. „I&lt; habe aber keine Lust, mich noch mitten in
der Nacht auf einen Disput einzulassen! =- Schlafe aus
damit du auf andere Gedanken kommit!“

Sie kannte nur ihr „Ich“, ihre eigene Person - keine?
"ürjorge für ihn und seine Bequemlichkeit, wie er es von

zer Mütter her gewöhnt war -- und keine Liebe, keine
veilnahme für seine Patienten!
:

Und das, was sie für ihn empfand, war das wohl
jebe = =9 Die gütige, mütterliche Liebe, die jede echte
:xau für den Wann ihrer Wahl empfindet, wenn dice

veidens&lt;haft der jungen Ehe in ruhigere Bahnen gleitet?
Zum ersten Male, daß er eingehender darüber nach:
zachte, daß er Ulias Verhalten in diesen Tagen mit fri

tischeren Augen a!s jonst beobachtete

Sie besaß allerdings zu viel Geschma&gt;, um in Gegen“dart „des Versonals irgendeiner Verstimmung Ausdrucd
;u geben. Aber an vielen Kleinigkeiten merkte er, daß
ie darauf wartete, er solle ihr kommen und eingestehen
ex habe ihr unrecht getan.

:

Das konnte er allerdings nicht, wenn er nicht lächerlich
vor sich selbst erscheinen wollte. An ihr war es, nachzugeben, und da sie es nicht tat und ihm aus Troß kein gutes

Wort gönnte, jo wurde mit jedem Tage die Entfremdung
;wischen ihm und Ulla nod größer.

|

Ob sie darunter litt? Wohl kaum. Man merkte ihr
nichts an. Gegen Werner war sie kühl höflich, ohne sich

über groß um ihn zu kümmern. Sie machte und empfing

Besuche; sie wollte eine Geselligkeit großen Stils einführen,
wogegen Werner aber energischen Einspruch erhob mit
Nücksicht auf seinen Beruf = es passe nicht für einen Arzt,
einen Chirurgen, der freien Kopf und sichere Hand behalton wolle, jeden Abend in Gesellichaft zu sein!
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übrigen, dort kann man durd tine rechtzeitige Reparatur im

Das Wichtigste.
-- Der Bericht über

die Pariser Besprechungen

des

deutschen Botschafters von Hoesch liegt jezt in Berlin vor.
-

== Nach halbamtklichen Mitteilungen aus Paris besteht

im französischen Außenministerium der Wunsch, die Weiter-

führung der Thoiry-Besprechungen aufzuschieben.
-- Der deutsche Städtetag hat eine Denkschrift über die

Finanzschwierigkeiten der Gemeinden und die Notwondiokeit
der Selbstverwaltung veröffentlicht.

Haushalt oder durc&lt; vorbeugende-Maßnahmen(Zahnarzt

Sauberkeit!) größere Schäden und Ausgaben abwenden. Und

wozu man sparen soll? Wemdie vorerwähnten volkswirtschaftlichen Gründe nicht genügen, der denke an sein Alter,
an seine Kinder, an seine Zukunft.“ Jeder hat, selbst wenn
er an Altersversorgung und Not nicht denken zu müssen

zlaubt, doch wenigstens einen Lieblingswunsch, den er sich
vorläufig nicht erfüllen kann, den Erwerb eines Buches, eines
Photoapparates oder eines Motorrades. Warum denn immer

sagen: Das kann ich mir doch nicht leisten! oder: Später werde

im dazu vielleicht nicht in der Lage sein, vorläufig ist nich!

VWirtschaftskrise und Verantwortung
des einzelnen.
Der 31. Oktober ist zum Weltspartag erklärt worden.

Wir begrüßen diese Einrichtung und weisen im folgenden auf den Wert des Sparens in Anbetracht der

deutschen Wirtschaftskrise hin,
Unser Volk befindet sich in einer drückenden Notlags, Die
Geschäfte liegen danieder, und die Krise will und will nicht
weichen. -

- Wir haben alle von den wirtschaftlichen und von Regie-

rungsmaßnahmen gehört, die zur Behebung der Arbeitslyosigkeit und zur Verbesserung des Produktionsapparates der

Volkswirtschaft getroffen worden sind. Erst kürzlich haben die
Regierungen des Reiches und der Länder eine gewaltige Notstandsaktion in Gestalt von Bahnbauten, Anlegung vonLand-

und Wasserstraßen, Förderung der Siedlungstätigkeit usw.

angekündigt. Zweifellos werden diese Arbeitsgelegenheiten

einer großen Anzahl von Volksgenossen für die nächste Zeit
wieder Brot geben, aber voll banger Sorge. fragt man sich,
was. "geschehen soll, wenn diese Arbeiten fertiggestellt sind.

daran zu denken. Immer soll man denken, Pläne fassen und
sich an ihre Durchführung maden, nicht im Irott des All-

tagslebens stumpfsinnig dahingehen. Nur der Tätige hal!
eiwas von seinem Leben!
"

„

-

-

Frankreich verschleppt die Weiterführung
der Thoirh- Berhandlungen.
Briand wird vor seinem eigenen Mut bange.
&amp; Baris. Die halbamtlichen Aeußerungen zu der Unter-

redung zwischen Briand und Hoes&lt; befestigen durchweg den Eindruck, daß das französische Außenministerium von

dem Willen beseelt ist, die Weiterführung der

deutsch-französischew Verhandlungen nah
Möglichkeit zu verschleppen. Es macht sich offenkundig der Einfluß Poincares geltend, der auch die
Frage der interalliierten Schulden und die Ratifizierung des
Schuldenabfommens, die in gewissem Sinne von den finan-

ziellen Verhandlungen mit Deutschland niht zu trennen sind,
auf die lange Bank- schieben mödte, weil zurzeit die parla-

mentarischen Möglichkeiten außerordentlich ungünstig sind.
Zum mindesten wird dis französische Regierung die Absicht verfolgen, eine

kräfte wieder aufnehmen kann? Wir hoffen es, aber wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen. Sparsamkeit mit
Zeit, Geld und Kräften war in Industrie und Handel der Leit-

Hinauss&lt;hiebung der Besprechungen bis Januar
zu erreichen.
Diese politische Tendenz kommt am allerdeutlichsten in
dem Blatte „Petit Parisien“ zum Ausdru&gt;, das der

gedanke, aber gewiß keine kleinlihe und gedankenlose Sparsamkeit. Im Gegenteil wird mansichstets überlegen, ob nicht
zuweilen eine Nextanschaffung, eine kleine oder größere Geold-

ausgabe auf die«,Dauer vorteilhafter ist als ihre ängstliche

Vermeidung,
Wir anderen, vor allem der Mittelstand, Landwirte und

Arbeiterschaft haben das alle hoffnungsvoll gehört und warten
nun auf die Früchte dieser Bemühungen. Denn was sollen
wir schließlic) tun? Aber können wir wirklich gar nichts tun?
Ist dem veinen Arbeitnehmer, der keine leitende Tätigkeit hat,

ist dem Kleingewerbetreibenden, Handwerker, und Landwirt
gar keine Geleyenheit gegeben, sich an der Besserung der wirt-

sc&lt;haftlichen Lage aktiv zu beteiligen?
Wir glauben doch! Zwar, direkt können wir in den Gang
der Ereignisse nicht eingreifen, aber indirekt können wir unendlich viel tun, indem wir das üben, was die Industrie als

das Richtige erkannt hat: Spärsamkeit! Sparsamkeit um
unserer ' willen und Sparsamkeit um

des ganzen Landes

willen. Jeder Groschen, den der Deutsche täglich zur Sparkasse trägt, wird im Laufe eines Monats zum Taler. 30 Millionen erwerbstätige Deutsche können so in einem Monat
90 Millionen Mark zurücklegen, das heißt, der Wirtschaft =

Fabriken, Bauern, Handwerkern -- als Kapital für Neuan*

shaffungen, Betriebsverbesserungen, Materialeinkäufe zur
Verfügungsteilen. Gewiß, diese Rechnung ist ein wenig ober-

Regierung als immerhin re&lt;ht nahestehend zu betrachten ist.
Das Blatt schreibt zu der Unterredung: Herr v. Hoesc&lt;h- habe
offenbar Briand die Begeisterung geschildert, mit der die
Berliner Regierung die Idee einer deutsch-französischen An-

näherung aufgenommen habe, die sich auf einer frühzeitigen
Nheinlandräumung aufbaue. Ohne Zweifel habe Briand,
dessen versöhnende Politik bekannt sei, unter der Bedingung,
daß die Interessen des Landes aufrechterhalten würden,
in gleihem Sinne geantwortet. Briands Standpunkt könnte
dahin zusammengefaßt werden: Seien wir geduldig, suchen
wir nicht zu s&lt;hnell vorzugehen. Wir wünschen nichts, als
uns zu verständigen. Wir müssen aber auf der einen: wie

auf der anderen Seite gleiche Vorteile finden. Suchen
wir also in Ruhe die Formel für die Einigung mit ebenso
viel Gefühl wie mit gutem Humor.
Die Art, führt das Blatt weiter aus, wie in einem Teil

der deuts&lt;en Presse das Problem behandelt worden sei,
sei unzulässig. Auf der einen Seite stehe die sofortige Räumung des Rheinlandes und der Saar, auf der anderen Seite
die finanzielle Mobilisierung der Eisenbahnobligationen, die
von der fragwürdigen Ratifizierung des Shuldenabkommens
mit Amerika abhängig sei.

Wenn man die Angelegenheit

stellung Deutschland verdanken. Frankreich werde sich aus

Die Sparkassen der ganzen Welt sind im Jahre 1924 zu einem

eigenen Mitteln wieder erheben.

Kongreß zusammengetreten und haben sich entschlossen, den

Annäherung zwischen beiden Ländern kommen solle, müßten
andere als finanzielle Gründe mitsprechen. Vor allem müsse

braucher zu wirtschaftliher Verantwortung mahnen. Sie
wollen den Spargedanken nicht zu eng fassen. Ebenso wichtig
wie das Zurücklegen von Geld ist das Vermeiden von Aus-

gaben, das Schonen aller Gebrauhsgegenstände, Arbeitsmittel,
Kleidungsstüke =- und der Gesundheit!

Wie sollen wir sparen? und Woz u sollen wir sparen?

Das „Wie“ ist leicht gesagt. Selbst Menschen, die in beengten
Verhältnissen leben, können mehr erübrigen, als sie auf den
ersten Bli&gt; glauben. Es handelt sich beim Sparen meist nicht
so sehr um Enthaltsamkeit, als darum, seinen Verstand und
seinen Willen anzuwenden! Nachdenken muß man (und zwar
jeder, einzelne nach seiner besonderen, Lage), was :man etwo
tun kann.

Hier kann man durch billigen Einkauf Geld er:

man nach wie vor entschlossen sei, an

dem Pro-

grammeiner deuts&lt;h-französischen Verständigung weiterzuarbeiten, Weitere Mitteilungen
werden über die Unterredung in Berlin nicht gemacht.
Die in der ausländischen Presse viel erörterte Frage, ob
die Reichsregierung eine

Rückehr des Kaisers
nach der Annahme des Hohenzollernvergleihs im Preußischen

dium getreten, daß eine.

Landtag gestatten werde, ist jezt dadurch in ein neues Sta-

deutschen Reichsregierung einem Londoner Kor-

respondenten sehr bestimmte Mitteilungen gemacht hat, und
zwar dahin, daß bisher ein Rü&gt;kehrgesud des Kaisers

no&lt; nicht vovliege, daß das Kabinett aber ein solches
Gesuch ablehnend beantworte, und zwar mit dem Hinweis auf
das Gese zum Schuße der Republik. Wenndieses Geset ablaufe, werde das Kabinett Schritte unternehmen,

um

die

Frage des Wohnsites für den Kaiser endgültig zu regeln.
Diese Erklärungen werden von deutscher zuständiger - Stelle

als tatsächlich) abgegeben bezeichnet. Es wird hinzugefügt,
daß sich aber das Kabinett mit der Angelegenheit offiziell nicht
beschäftigt habe, und daß man zu einer Beratung des Kabinetts auch keinen Anlaß sehe, weil der Wunsch einer Rückkehr
des Kaisers. noch gar nicht geäußert sei.

Die Not der Deutschen im dänischen

Nordschleswig.

Der deutsche Abgeordnete Sh&lt;hmidt-Wodder

vordemdänis&lt;hen Volkstag.
&amp; Kopenhagen, Nach Wiederaufnahme der- Etatsberatungen erhielt in der&gt;Reihe der Parteiführer im dänischen
Folkething der deutsche Abgeordnete Shmidt-Wodder
das Wort. Er führte u. a. folgendes aus:
„Der Frieden von Versailles hat uns zu Dänemark ge-

bracht. Id) habe es wiederholt. hier gesagt, daß dieser Frieden die vermessene Krönung. einer unheilvollen Entwi&gt;lung
ist, die von einer neuen Zeit abgelöst zu werden bestimmtist.
Es überzeugt niemanden mehr, wenn immer wieder von der

Festigkeit der neuen Grenzen, von der Gerechtigkeit dieser

Neuordnung und von dem Gegen, den sie für Nordschleswig
bedeute, gesprochen wird. Vielmehr ist immer klarer geworden, daß die
Wünsche großer Teile der Bevölkerung sich bei der

jehigen Grenzziehung nicht beruhigen.
Nordsc&lt;hleswig
hat den ausgesprochenen Wunsch, von [eing
eigenen Landsleuten verwaltet, gerichtet und unterwiesen z
werden, und es ist no&lt;g mindestens eine offene Frage, ob
dieses Verlangen nicht in der Verwaltung berüdsichtigt. wer-

den muß. Jedenfalls ist die bisherige dänische RegierungsKenntnis beider Sprachen von den Beamten. zu fordern.

Dem Zwede, diese Erkenntnis zu we&gt;en und zu ver-

31. Oktober jedes Jahres als einen Weltspartag zu bezeichnen. Mit allen Mitteln wollen an diesem Tage die Sparkassen den einzelnen Menschen, den Produzenten und Ver-

Regierung auch weiterhin ein Einvernehmen bestehe und daß

praxis, Nordschleswig mit landfremden Beamten zu

breiten, dient der internationale Weltspartag.

Zeiten doppelt sparsam zu sein.

&amp; Berlin. Ueber die Unterredung, die der deutsche Botschafter in Paris, von Hoesch, mit dem Generalsekretär des
französischen Außenministeriums und mit dem Außenminister
Briand gehabt hat, liegt in Berlin jeht ein Bericht vor. Es
wird festgestellt, daß über die Grundprinzipien der Verhandlungen von Thoiry zwischen der deutschen und französischen

als eine reine finanzielle Abmachung beträchte, so kommtssie
auf einen Handel hinaus, bei dem Frankreich der Dummesei.

Man vergesse in Deutschland, daß sich nicht Frankreich
allein mit der Rheinlandbesezung zu beschäftigen habe,
Auch England müsse hierbei mitreden. Aber auch, abgesehen
davon könne Frankreich auf eine derartige Abmachung nicht
eingehen. Es gebe einen Faktor von moralischer Bedeutung.
Frankreih könne unmöglich seine finanzielle Wiederher-

flächlich. Nicht jeder, der heute verdient, kann otwas zurülegen, viele Millionen sind ohne Arbeit und Einkommen. Um
so dringlicher wird die Mahnung an die übrigen, sich. ihrer
Verantwortung, bewußt zu werden und in diesen schweren

deuts&lt;h-

französischen Verständigung.

-

Wird die wirtschaftliche Konjunktur sich bis dahin so gebessert
haben, daßdie private Wirtschaft die freigewordenen Arbeits-

Der Bericht über die Pariser Besprechungen.

Weiterarbeiten am Programm der

Wenn es zu einer

überfüllen, entschieden abzulehnen.

Auch ist wieder die

Selbstverwaltung ist nicht. nur für die- Bauern, da.
Viele Besitzungen sind bis zu ihrem vollen Wert verschuldet. Andere- können troß nur halb so hoher Belastung in-

folge der Kreditsper e kein Betriebskapital bekom en.Staat umgekehrt, der die Millionen für Nordschleswig in den
vergangenen Jahren dur eine Dollaranleihe vermittelte, be-

lastete Nordshleswig für jeden geliehenen Dollar, mit rund
sechs Kronen, während; er selbst seine Schuld mit weniger als

vier Kronen für den Dollar zurüczahlt.' . Wir verlangen einen

darauf verwiesen werden, daß nicht Frankreich als Forderer
auftrete, sondern Deutschland. Stresemann habe die Initiative für Thoiry ergriffen, ebenso wie für Locarno. Strese-

Ausgleich zu Nordschleswigs Gunsten, nach dem Grundsaß,
daß alle Ueberlastung Nordschleswigs infolge der Umstellung

mann habe Briand gegenüber den Wunsch ausgedrükt, das
Rheinland vor der fälligen Frist zu räumen.: Deshalb
müsse die Regierung ves Deutschen Reiches auf wirt»
schaftlichem und politischem Gebiet entsprechende Ent-

nehmenist.“

schädigungen für Frankreich aufbringen.
Frankreich könne nicht die Verantwortung dafür übernehmen, daß nach seinen Opfern seine Sicherheit von Deutschland bedroht und der Anschluß Oesterreichs an Deutschland
verwirklicht werde, oder daß die Ostgrenzen zum Schadender

polnischen Verbündeten geändert würden. Man versichere
in der Umgebung Briands, daß man mit Geduld zu einer
Lösuna kommen words

auf andere Staatsverhältnisse ihm vom Staate abzu-

Großadmiral Tirpitz für Thoiry.
&gt; Stuttgart, Aus Anlaß des Landesparteitages der
Deutschnationalen Volkspartei Württembergs sprach in einer
großen öffentlichen Versammlung im Festsaale der Liederhalle

Großadmiral Tirpitz.

Der Redner führte aus: Die wichtigste politische. Tatsache,
vor der wir heute stehen, ist der Eintritt Deut! viands in den
Bölkerbund, Wir

Deutschnationalen. sind keineswegs grundsäßliche. Gegner
eines wirklichen Völkerbundes.

wir waren mur Gegner der falschen Einschäßung, der

die

Henfer Institution in Deutschland vielfach begegnet ist, un?
der politischen Methode, mit der wir uns um den Anschluß

an diese Institution bemühten. Heute, da wir vor vollzogenen Tatsachen stehen, ist es für jeden vaterländisch gesinnten
Deutschen Pflicht, das Beste aus der heutigen Lage

herauszuholen.
Die Besprechung von Thoiry ist im Prinzip ein erfreu-

licher Vorgang. Schlimme Erfahrungen der leßten Jahre
mahnen allerdings zur Vorsicht, damit wir nicht einen zu
hohen Preis zahlen für Dinge, auf die wir nach Locarno
ein moralisches Recht haben und die uns in einigen Jahren nach dem Versailler Vertrag ohnedies zufallen müssen.
Läßt sich die deutsche Politik aber tatsächlich von nüchtern

deschäftsmäßigen Grundsäßen leiten, bringt sie nicht für

Sceinvorteile reale Opfer, dann sind sol&lt;e Verhandlungen nur zu begrüßen. Die politischen Aufgaben
der nächsten Zukunft können nur dann befriedigend gelöst
werden, wenn ein größerer Zusammenschluß der vaterländisch

Zefimnien
erfolat.

überalleParteiuntershiede hinweg

'olle. Diese Befreiung wird sich in doppelter Richtung auswirken müssen, einmal materiell in einer

Verringerung der Zwangsaufgaben

ten die Vereinigten Kölner Kolonial-Verbände den siebenten

Kolonialgedenktag in 'der Großen Messehalle.

waltung.
Das Kernstü&gt; der gesamten Reform ist, daß die Gemein-

des Abends steht ein Vortrag von Lettow-Vorbetcr.

den wieder selbst verantwortlich entscheiden müssen, ob und
wie sie eine Aufgabe im Hinbli&gt; auf die daraus zu erwartende finanzielle Belastung der Bevölkerung übernehmen.
vollen. Damit die Gemeinden hierfür die nötigen finanziel
en Mittel erhalten, muß der ne ue Finanzausgleih

zntsprechend geregelt werden und ihnen gleichzeitig auch die nötige Bewegungsfreiheit auf finanziellem Gebiet, vox allem durch die Wiedereinführung eines
Zuschlages zur Einkommensteuer sichern.

Politische Rundsc&lt;au.
Amt3antritt des neuen Chefs der HSeeresleitung,
Der neue Chef der Heeresleitung, Generalleutnant Heye, Über»
nimmt am Montag, dem 25. Oktober, die Amtsgeschäfte als Nach«
'

Der Weiterbau de3 Mittellandkanals vom Reiche be:

um die Se!lbsiverwaltung.

schlossen.

Das Reichskabinett hat auf Antrag des Reichzver

Gewerkschaftssekretär Ewald Sauer Nachfolger des

ABerlin. Der Deutsche Städtetag übergab der
Deffentlichkeit. eine mit allgemeiner Spannung erwartete

Grafen. von Meerveldt im Neichstag. An Stelle des ver-

Denkschrift: „Städte, Staat, Wirts&lt;aft“. Er leg!

(deutschnational), der auf Reichswahlvorschlag gewählt worden

darin die mit den großen staatlichen und. wirtschaftlichen Pro-

blemen aufs engste verknüpften: Lebensfragen der
Städte im Zusammenhange klar, indem er die gemeind-

lichen Aufgaben. sowohl unter dem Gesichtspunkte der zwe
mößigsten Erfüllung der öffentlichen Aufgaben überhaupt wie
auch unter: dem"des möglichsten Abbaues der durch die öffent:

iche Verwaltung der Wirtschaft verursachten Belastung be:
:rachtet.- Daran schließen sich grundlegende

'

Richtlinien für eine Neugestaltung der öffentlichen
'

Berwaltung und der öffentlichen Finanzen

an. Folgende Ergebnisse schälen sich heraus: Die Meinung
daß die Steuerbelastung der Wirtschaft in erster Linie durd
die Gemeinden verursacht sei, erweist sich als nicht zutreffend
Der etatsmäßige städtische Steuerbedarf ist mit seiner Steige
rung gegenüber dem etatsmäßigen Steuerbedarf des Reiche:
und der Länder zurückgeblieben. Die Steigerung des etats-

mäßigen städtischen Finanzbedarfes ohne die Wohlfahrtspflege bleibt sogar hinter der Minderung der Kaufkraft dea
Mark zurü&amp;. Die Denkschrift zeigt im übrigen in eingehen-

den, auf praktischen Erfahrungen gestüßten Ausführungen,
daß die gegenwärtig den Städten obliegender
Aufgaben zu etwa 80 Prozent zwangsgebundenr
und dadurch der freien Entschließung und der Bestimmung
der Städte entzogen sind.

|

Man erfährt aus der Denkschrift, daß die Städte 1922
nur wenig mehr als ein Viertel ihres Steuerbedarfes aus
der Einkommensteuer hätten de&gt;en können gegenüber de1
Hälfte im Jahre 1913,

Diese Entwieklung wird durch Maßnahmen gerade der
lezten Zeit stark unterstrichen, und zwar auf der einen Seite
durch die unsystematische Art. des Steuerabbaues, der nicht
von einer gleichzeitigen Ausgabenminderung begleitet ist,
und auf der anderen Seite dur&lt;h die Mehrbelastung mit Ausgaben, wie nod) in den leßten Tagen mit denen für die ausgesteuerten Erwerbslosen. Deshalb wird das Jahr 1926
für die städtischen Etats mit starken Fehlbeträgen

abschließen.

Aus der Denkschrift geht weiter hervor, daß Geseßgebung
und Verwaltung gegenüber der städtischen Selbstverwaltung
noch immer von Entscheidungen ausgehen, deren Voraus -

seßungen in der Zwangswirts&lt;aft des Krieges
und der Inflation5zeit begründet sind. Der Städtetag fordert

torbenen Reichstagsabgeordneten Grafen von Meerveldt

Im Mittelpunkt
/

22. Hauptversammlung des Deutschen EisenbauVerbandes in Aachen. In Aachen eröffnete der Deutsche
Eisenbau-Verband seine 22. Hauptversammlung. Es hatte sich
neben zahlreichen dem Verband angehörenden Firmen ein großer
Kreis von Vertretern der Reichs-, Landes- und städtischen Be-

hörden eingefunden. Der zweite Tag der Tagung war ausschließ-

lich fachwissenshaftlichen Vorträgen gewidmet.
Eröffnung des PBarteitages des Wahlkreisverbanves
Köln-Aachen.

Am Sonntag, dem 24. Oktober, fand in Aachen

der diesjährige ordentliche Parteitag des Wahlkreises Köln-Aachen
der Demokratischen Partei statt. Die politischen Referate wurden
gehalten von dem Reichstagsabgeordneten Dr. Theodor Heuß
und dem Landtagsabgeordneten Justizrat Falk.
Hansakanalvereinstagung in Osnabrü&gt;, Die Wirtschaftstagung der am Bau des Hansakanals interessierten Vereine,
die in Osnabrü&gt; stattfindet, weist eine zahlreiche Beteiligung von
Vertretern der Behörden, von Industrie, Handel und Parlamenten
auf. Man wird sich insbesondere mit der Führung des

Kanals beschäftigen.
Die „Grüne Woche Berlin 1927“,

kehrsministers beschlossen, den Beginn der Bauarbeiten am Mittol-

landkanal anzuordnen.

Eine Denkschrift des Deutschen Städtetages.

Scinkelplaß 6, ihre Jahresfeier, bei der Staatsminister a. D)
Dr. Drews und Reichsminister des Innern Dr, Külz An«
sprachen halten werden.
Kolonialgedenktag in Köln. Am 30. Oktober veranstal«

und sodann formell in einer Vereinfachung der Ber-

folger des Generalobersten v. See&gt;t.

Der Kampf der Gtädte
35

Fesseln eines Übermäßigen Schematismus befreit werdert

Die zweite land

wirtschaftliche Ausstellungsveranstaltung des Berliner Messeamtes
findet mit der „Grünen Woche Berlin 1927“ in der Zeit vom
29. Januar bis 6. Februar 1927 während der Wintertagung der
Deutschen Landwirtschaftsgesellshaft in den drei Hallen am Kaiserdamm statt.

war, wird Gewerkschaftssekretär Ewald Sauer aus Dillen-

Goziale Fragen.

burg in den Reichstag eintreten.
Dr. Gürtler Lande38hauptmann von Steiermark. Die

Christlich-Sozialen haben die Kandidatur Dr. Rintelens für
den Bosten des Landeshauptmanns von Steiermark zurückgezogen,

Daraufhin wurde der frühere österreichische Finanzminister Dr.
Gürtler zum Landeshauptmann gewählt.
Festhalten am Anschlußgedanken.

Am 20. und 21, Ok.

tober haben in Salzburg leitende Mitglieder der deutschösterreichischen Arbeitsgemeinschaft, darunter namhafte Führer dees
politischen und wirtschaftlichen Leben Deutschlands und der österreichisch-deutschen Arbeitsgemeinschaft - Wien, über

zntwurfes über den Vergleich zur Abwendung des. Konkurses, der

jogenannten Vergleichsordnung, fort. 8 15, der die Fristen regelt,
binnen deren der Schuldner Mängel in seinen Anlagen, Fehler
in der Anlage usw. zu. seinem Antrage auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens ausgleichen oder nachholen kann, wird gestrichen

graphen und durch 8 16 überflüssig sei.
Die Industrie- "und Handelskammer "München für
mäßigere Steuerbelastung. Die Industriet« und Handels5-

beraten.

Zusammenkunft der Pressechess von siebzehn euro:
päischen Staaten in Genf. Der Generalsekretär des Völkerbundes hat die Pressechefs einer Reihe von Regierungen zu einer
Beratung nach Genf geladen, die am 28. Oktober dort stattfindet.

Es handelt sich hierbei um die seit einiger Zeit bereits im Gange

befindlichen Vorarbeiten für den Zusammentritt eines Sachver:
itändigen-Komitees für die Presse.
Die Königin von

Schweden ist inkognito in Rom eingetroffen.
Die britische Reichskonferenz erörterte in ihrer leßten
Sizung wirtschaftlihe Fragen.

geordneten Dr. Kahl (D. Vp.) die Einzelberatung des Geseß-

bzw. zurücgestellt, weil er durch die Aenderung zu anderen Para-

den Ausbau

ihrer gemeinsamen Tätigkeit zur Vorbereitung des Anschlusses

Die Königin von Schweden in Rom.

Die Vergleichsordnung vor dem Rechtsausschuß. Der
Rechtsausshuß des Reichstages sezte unter dem Vorsiße des Ab-

Ueber die anderen Arbeiten der

kammer Münden nahm den Antrag an,. vom Reichstag ein
Rahmengeseß zu fordern, das eine Hö&lt;hstbesteuerung von 33% Pro-

zent des Einkommens vorsieht. Der Beschluß geht davon aus, daß
bei mäßigerer Steuerbelastung mindestens die Hälfte der gegen-

wärtig unfreiwillig Feiernden produktiv untergebracht 'werden
könnte.

Gescheiterte Lohnverhandlungen im mittelveutschen
Braunkohlenbergbau,

Die Verhandlungen über die von den

Arbeitnehmerorganisationen im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau zu Ende Oktober gekündigten Lohntarife sind gescheitert. Die
Irbeitnehmer hatten eine Lohnerhöhung. von zehn Prozent und

Reichskonferenz teilt der Amtliche Englische Funkdienst mit, daß
die Vertreter sämtliher Dominions entschieden für eine Vergrößerung des Umfangs des Handels innerhalb des britischen

außerdem die Einreihung einzelner Werke in höhere. Lohn-

Reiches eintraten und den Arbeiten des Reichswirtschast“ Tywitows

Stapelbestand (Ende September 879 000 Tonnen) abgelehnt wurde.

Anerkennung zollten.

oruppen gefordert, was von Arbeitgeberseite unter Hinweis auf
die Senkung der Kohlenpreise und auf den gewaltigen Brikett»

Die Kohlennot in Dänemark im Wachsen.DieLager

verschiedener Fabriken sind erschöpft. Mehrere Betriebseinschrän-

kungen sind bereits erfolgt. Die Gaswerke rationieren ihren
Koksverkauf. Das Gewerbeministerium erörterte die Lage, Die
Industrie wird möglicherweise einen Import für Kohlen vor-

Tagungen des Zn- und Auslandes.
Jahresfeier der deutschen Hochschule sür Politik.

schlagen.

Die deutsche Hochschule für Politik begeht, am Sonnabend, dem

Sport.

30. Oktober, mittaas 12 Uhr. in der Alten Bauakademie in Berlin,
4

5...

wereeen

mühen Sir iu Tur Oelefefinn wnelomenn!

Der seine
Deutsche
Verhand ab,
hält die
am das
Sonntag
in
Dresden
fälligeBybsleinh
Jahresversammlung
Winterprogramm der kommenden Saison" festlegen wird.
571 828 Kraftfahrzeuge gibt es nach den statistischen Ev»
hebungen vom 1 Zuli d. I. in DeutsFland.
Thüringer Wintersporttermine. Der Thüringer
Wintersportverband hat seine Verbands-Veranstaltungen
1926-27 folgendermaßen festgelegt: 27,--30, Dezember 1926; Ber-

bandsfursus in Gehlberg. =- 22.--23, Januar 1927; Verbandsmeisterschaft und Buraemeister-Erinnerungslauf in Lauscha, ver-

demaeaenüber, daß die Selbstverwaltuna wieder“ von den

SEEN:

HÜUmger! = =- Breuteicht hatte ic) doch nicht heiraten jouen,
(7

;

gen thr, seiner jungen Frau, vor =- ihnen widmete er sich

mehr nach ihrer Ansicht = das kränkte sie und enttäuschte

ie
WernerLebendigkeit
suchte und liebte,
hr Und
nicht; diebeiRuhe,
ihrer die
nervösen
brauchtepaßte?
sie
immer Abwechselung, immer Menschen um sich!

21. Fortsetzung.

(Nachdru&gt; verboten.)

Uuua, dvaruver verstimmt, erklärte, daß jnie reime XUst

have, wie eine Klosterfrau zu leben =- fie tue. was sie
wolle

--

-

lege dir nichts
in den kannst,
Weg, wenn
du es mitanzusdeinem„5Feingefühl
vereinbaren
Einladungen

Sie be-

fügte sie ganz leise, wie zu sich selbst, hinzu.
„Das wäre ebenfalls sehr shade gewesen, meine Gnädigste =-! Aber Sie hätten besser getan, im Fach zu
bleiben! Wie interessant und anspornend ist es doc&lt; für
einen Mann, mit der Frau seine Studien und Versuche

[aßauerglüd
keines einer
der Hausfrauentalente,
zumundFrieden
Ehe so unentbehrlichdiesind,
sie gab und
sich

zu teilen. Denn bei uns gibt es jeden Tag Neues!

auch keine Mühe, in dieser Beziehung zu lernen. --

nein, ich will nichts verraten, ich darf auch nicht, denn es9
soll auch Geheimnis bleiben, bis wir mit positiven Ergeb-

Bei Dr. Lezius fand sie das, was sie suchte =- mit ihm

konnte sie scherzen, lachen, pri&gt;elnde Unterhaltung führen
-- ex war immer galant und zuvorkommend.

Sie hatte

Zum

Beispiel beschäftigen wir uns augenbli&gt;lich mit =-- doch

nissen aufwarten können!

Wenn Sie aber einmal kom-

men, Gnädigste, werde ih Ihnen, im Vertrauen auf Ihre

nehmen, die zu erwidern ich auf keinen Fall zugebe! Th
habe schon Pflichteinladungen und offizielle Sachen genug,
daß
ich mir nicht freiwillig nm weitere Lasten und Abhaltungen in dieser Hinsicht aufbürde! =- In Theater und

ihm ihre Doktorarbeit und ihre sonstigen wissenschaftlichen
Arbeiten gezeigt. Er tat sehr begeistert.
„Es ist jammerschade, meine Gnädigste, daß jo viel
Wissen und Können gar keine Betätigung mehr hat ="

ichon am nächsten Tage nach der Fabrik zu kommen.

Konzerte magst du so viel gehen, wie du willst, =- nur ich

-- mich lodt es öfter, mich praktisch zu betätigen!

umfaßte er das schöne Weib, das seine Gedanken Tag und

will. meine Ruhe haben!

Du weißt, daß ich wieder mit

einem neuen Werke beschäftigt bin, zu dem ich meine Kraft

und meine Zeit brauche --!“
Und dabei blieb es; bestimmt batte Werner Ulla den

jour fix verboten, den sie sich hatte einrichten wollen, und

sie hai
müssen,
so s&lt;wer
es ihr
afür sich
warfügen
ie fast
an keinem
Abend
mehrwurde.
zu Hause =
kein schöne
Konzert,
keine
intereiiaufe
Theatervorstellung,
dem
die
Frau
Doktor
Ulla E&gt;ardt
nicht zu sehenin war!

Und bei dieser Gelegenheit kam sie sehr häufig mit Doktor

Gerhard Lezius. zusammen, der bei ihnen Besuch gemacht

und den man auch einmal eingeladen.

Mit Genugtuung merkte sie, daß er ernstlich Feuer ge-

„Manchmal habe ich meine Arbeit auch shon vermißt

I&lt;

Verschwiegenheit, do&lt; allerhand Interessantes zeigen!“
Ulla wurde Feuer und Flamme; seine Andeutungen
hatten wirklich ihr Interesse erregt, und sie versprach 10
In seinen Augen leuchtete es auf; mit heißem Dank

hatte
meinen doch
Mann
gebeten,
einzurichten;
er fmen
ist niht
dafürmir
-- ein
die Laboratorium
Küche hält er

Nacht beschäftigte.

für einen geeigneteren Aufenthalt für mich -- --“

lassen.

Holla, was war das? Gerhard Lezius hatte ein feines
Ohr =- klang da nit Unzufriedenheit aus den Worten
der schönen Frau?

Ulla mußte sein werden.

hevonmen
-- ob sie eines anderen Weib war, danach fragte
er nicht.

Konnte man da nicht 'aufbauen, was

einem erstrebenswert war? Mit dem vielgerühmten Eheglü&gt; des E&gt;ardtschen Paares schien es doc&lt;h nicht so ganz
zu stimmen =- -- für ihn bedeutete es einen großen Scritt

näher seinem sich selbst kaum eingestandenen Ziele --!
„Gnädigste, ein Gedanfe! Sie arbeiten bei uns, wenn
Sie Lust haben -- und unsere Firma hat den Vorteil durch

Nichts wollte er unversucht

Ihre blonde Schönheit hatte ihn ganz gefangen
XI.

„Gib dir nur nicht soviel Mühe um mich, mein Junge
-- es hat doch keinen Zwe&gt; mehr ==“

„Mutter, du tust mir weh mit deinen Worten! Dex
Batient muß dem Arzte im Gesundwerdenwollen ein
wenig

entgegenkommen = =“

„Kür wen denn no&lt;?“ kam es müde von den Lippen

fangen. Die Lungen des hübschen, eleganten Mannes
s&lt;hmeichelten ihr. Klug verstand sie, seine Leidenschaft zu

Ihre bewährte Arbeitskraft = ==“

Ihüren. . Das )Gefährliche Spiel reizte sie und bot ihr Ab-

überredenden
Worten,
entschlossen,
einzuwilligen.
Ulla tat, als
ob sie jihoi
überlegte
=- =- „es
geht doch woh!

wechselung
in dem tötenden Einerlei inter Ehe.
' Sie fühlte sich ja seit langem irgendwie enttäuscht, und

nicht =- mein Mann, was wird er sagen =- =-?“

es hatte shon Stunden gegeben, daß sie bereute, Werner

Bli&gt; ihrer Augen gewahrte, schlug er sich auf den Mund

geheiratet zu haben -- Werner, dessen Willensie sich beugen

- -- „Pardon, meine Gnädigste, jo war es doc&lt;h nicht ge-

„Mutter, denkst du denn nicht an mic&lt;h?“ fragte er vor«

meint -- alle Dochamiung vor Herrn Doktor! J&lt; werde
versuchen, ihn unseren
Wünschen geneigt zu machen =“

sagte sie ==, „Man will doch auf dem Laufenden bleiben

wurfsvoll.
flüß ge„Du hast do&lt; deine Frau! I&lt; bin überflüssig
worden!
Acauch
wenn
ihr Zeit.
wenigitens
Kinder
--!Zeit
Aber
dazu hat sie
keine
Für alles
hat hättet
sie sonst
=

und das, was man gelernt hat, nicht ganz brach liegen

nur. nicht für' dich und dein' Haus ==“
Werner wurde rot. Ia, die Mutter sprach wahr!

mußte, während "Karlo Schwarz wie weiches
aächs in
ihrer Hand gewesen wäre, Vielleicht war es überhaupt
ungeschi&gt;t gewesen, sich zu verheiraten. Denn sicher wären
ihr dom no&lt; ganz andere Möglichkeiten geboten worden,
als' die Versorgung durc&lt; Dr. E&gt;ardt, der sich" in der Ehe
nüchterner und langweiliger entpuppte 'als sie gedacht.

Seine Mutter. sein Beruf, seine Patienten ==,=- alle gin-

Sie mußte doch lächeln, lauschte aber befriedigt seinen
„DO, den drücken wir an die Wand =“ als er dann den

-

ESie nickte vor sich hin =- -- wie in Gedanken verloren

lassen!

Mit Heißhunger stürze iG mich oft auf

moine

der alten Dame, die in ihrem Ohrenstuhl am Ofen jaß.
Traurig gingen ihre Blike an dem Sohn vorbei, der neben
ihr stand und ihre Hand. hielt, immer leise darüber hin«

streichelnd.
Herzleiden
«machte
große Sorge;Srsie fortschreitendes
war in den lezten
Monaten
recht ihm
-alt
geworden.

8 Schwerin, 25. Okt. Ein langesuchterDieb
bunden
für Vieichswehr,.Landes-undGehußpol
tzetüberdie
Meisterschaftsstre&gt;e.
=- 29. und 30. Januar: Verbands-Staffelvurde in der Person des Chauffeurs Alwin Podeyn
meisterschaft, Renn steiglauf Inselberg--Oberhof über 33 bzw.
50. Kilometer,“ Militär-Patrouillenlauf, verbandsoffenes Gprinaen
in Zella-Mehlis.

Eine Stadionanlage in Magdeburg soll in nächster Zeit

im Bau begonnen werden.

Sie wird u. a. eine 400-Meter-Bahx,

sonstige Leichtathletik-Uebungsfelder, Fußballfelder, Tennisplätze,

ein Schwimmbecken umfasser
wer

zus Brenz bei Neustadt von der hiesigen Kriminal-

vplizei festgenommen. Er wird von einigen. Behörden
ted&gt;brieflich verfolgt und wird sich auch wegen Pferdediebstahls zu verantworten haben. Es ist ihm beceits einmal gelungen, seinem Transporteur zu entspringen. Bei seiner neuesten Fesinahme mißglücte
zin abermaliger Fluchtversuch. -- Ueber einen aber-

naligen Ueberfall im Niklotring wird uns mitgeteilt:
Fine Dame kam abends 111 Uhr aus einer Versamm-

Aus Mecklenburg.

Maldjow, den 25. Oktober 1926.

ung und bog in den Niklotring ein.

Wetterbericht.

die Haustür aufichloß, drang auch ein junger Mens&lt;,
velcher auffällig gefolgt war, in den Hausflur und

Dienstag, 26. Okt.: ZiemliG&amp; heiter, meist
troden, starker Nachtfrost, tagsüber etwas wärmer.
Mittwo&lt;, 27. Okt.: Im allgemeinen etwas
milder und wolkiger, auch etwas Nieders&lt;lä7e

„Boizenburg, 23. Okt... Entwäsjijceungspläne. Nac&lt; einem Bericht aus Neuhaus wird die
Entwässerung des . Neuhäuser Polders geplant. Das
in. Frage kommende Gelände soll dur&lt; einen Ringdei von rund 37,5 Kilometer Länge umschlossen

Wie die Dame

vollte si&lt; an der Dame vergreifen. Jufolge der Hil-

ferufe entsprang der Unhold. = Dem Oekonomierat
FLi&gt; zu Kir&lt;hstü&gt; wurden 35 Pferde und Fohlen -=15 in Kirchstük und 20 in ZiFhusen -- dadurch ver=-

unstaltet, daß den Tieren nachts die Shweifhaare abgeOGnitten wurden

bietes nach dem tiefsten Punkt am Ble&amp;&gt;ederholz und
laufen. Vorbedingung für eine Regelung der Wayier-

den Geleisen liegend, tot aufgefunden. Wie sich der
betrübende Unglüdsfall ereignet bat, war bisher nicht

kann dort bei hohen Elbweasserständen nicht ab

verhältnisse ist zunächst der regelrehte Ausbau des

Binnengrabennetes, das in der Hauptsache die bereits vorhandenen Wasserzüge umfaßt. - Der Ausbau
de8 Binnengrabenneges erfordert eine Erdbewegung

festzustellen. K. stand im 30. LebenSsjahre, er war
verheiratet und Vater eines Kinde3 von. 3 Jahren.

Marktbericht.

von 68 000 Kubikmetern und einen Kostenaufwand von

560 000 Maxk. Die Entwässerung. des Polders soll
dur&lt; Schöpfen in den Sumter Kanal. und den Forst-

graben erzielt werden. Vorgesehen sind zwei getrennte
Schöpfvorrichtungen; die eine ist bestimmt für den
Forstaraben und die andere für den Sumter Kanal.
Die Kosten für das gesamte Schöpfwerk werden etwa
160'000 Mark. betragen. Man hofft, daß dur&lt;h diese
Maßnahmen die schlimmsten Mißstände in dem Vebers&lt;wemmungs8gebiet der Neuhäuser Niederung beseitigt
ed

erden.
Domttz,

25.

Okt. Schießerei auf

einem

Erntefest. Auf dem Erntefest in Barnstedt entstand

ein folgens&lt;werer Streit zwischen dem Händler K.
und dem 'Schieferde&gt;ergehilfen W. Unter Drohungen
lief K. nach Hause, holte sich einen Revolver und

scoß dreimal auf.„die.am- Shanktisch stehenden Gäste.
Gotroffen wurde in die rehte Schulter der Fuhrmann

R., der zusammenbrach.
“'Grevesmühlen, 25. Okt. Brandlegung, An-

stiftung zum Mord und zum Meineid. Von

dem erweiterten Schöffengericht Grevesmühlen begann

Rosto&gt;, 23. Ort. 1926.

Eier, 6 Stü&gt; 1,00 Mark, Hühner, Stü&gt; 2,00
bis 3,00 Mk., Enten, Pfd. 1,00--1,20 MX., Kücken,
St&gt;. 1,50 Mk., Barsche, Pfd. 0,80 Mk., Aale, grüne
Pfd. 1,00--2,00 Mark, Büdlinge, Pfund 0,70 Mk.,
Räucheraale, Pfd. 3--4 Mk., Räuchers&lt;hollen Pfd.
1,20 Mk., Hechte, Pfd. bis 1,20 Mk., Dors&lt;, Pfd.
0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, S.,
Stü&gt; 0,08-- 0,10 Mk., Brachsen, Pfd. 0,80--1,20

Mark, Plötze, Pfund 0,30 Mark, Räucerseelachs,
Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Pfd. 0,40 Mk., Räucher-

Heinrich Knölke sowie dessen Ehefrau Else, Knötke,

geb. Lorenz, beide in Warnow. Dem Angeklazten wird
zur Last gelegt, am 28. März ds. IJ8. auf dem Grund-

stü&gt; seines Vaters eine Scheune vorsätzlich in Brand

gefeht zu haben. Der Angeklagte, der mit seinem Vater

1921 von seinem Vater die Hufe auf 10 Jahre-gepachtet. Infolge von Zwistigkeiten strengte Knölke sen.
eine Räumungsklage .an, die mit der Verurteilung des

Angeklagten endigte. In den damals stattgefundenen
Terminen soll der Angeklagte seinen Knecht Walter
Kurz zu einer "wissentlich, falsc&lt;en eidlichen Aus7az3e
sowie zur Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung zu verleiten versucht haben. Außerdem haite

dex Angeklagte in Gemeinschaft mit seiner Frau verjucht, den: Knecht zum Verbrechen des Mordes an seinem
eigenen Vater, dem Knölke sen., zu verleiten. Er solle
ihn erschießen, dann mit einex RübenhaFe erschlagen,
dann aus dem fahrenden Zuge werfen, ihm ge!egentlich
eines Menschengedränges- einen Dol&lt; in die Seite

stechen, ja sogar mittels einer Spritze die Kartoffeln auf
dem Felde vergiften, um so gleich den Hofbesitzer ne9st
seiner ganzen Familie an die Seite zu schaffen.

Die

Verhandlung erforderte annähernd 50 Zeugen. Urteil:

Als äufammengezogene Gesamtstrafe wird gegen den

Angeklagten
Heinrich
Knölke
'eine Puhebnuestrase
von
3 Jahren, sowie
4 Jahre
Ehrverlust
erkannt. Die Angeflagte Ehefrau wurde wegen Aufforderung zum

Morde in zwei Fällen zu einer Gefängnisstrafe von

1 Jahr verurteilt.
Krakow, 25. Okt. Abends wurde das große Schaufenster des Shuhmachermeister38 Lehnert dur&lt; eine vom

Auto wildgewordene Kuh zertrümmert. Dem JInhaber erwächst hierdurch ein erhebliher Schaden,
die große Scheibe nicht versihert war.

da

:

8 Rosto&gt;, 25. Okt. Vermißt. Der Oberschüte
Karl Baaß, geb.. am 11. April 1905 in Schorssow
bei Waren, wird seit dem 5. Oktober von der M. G.K.

des 3. Bataillons Infanterieregiment3 Nr. 5 vermißt.
B. ist im feldgrauen Extraanzug fortgegangen; als

Hrxrund wird Furcht vor Strafe vermutet.
Sc&lt;hwaan, 25. Okt. Zu der Bluttat in Kan-

kel bringen wir noch folgende Einzelheiten in Exfahrung? Als Hofbesizer Hilliger den Schweizer Uhl-

0,10 Mark, Kartoffeln, Pfund 0,05 Mark, Merrettich,
Stag. 10-20 Vfg., Stg.-Porree, 10-20 Pfg., Sellerie,
Bfd. 0,10 Mk., Pflaumen, Vfd. 0,30 Mk., Birnen,
Bfd. 0,10-0,30 Mk., grüne Bohnen, Pfd. 0,40 Mk.,
Wach8bohnen, Pfd. 0,40 Mk., Weißkohl, Vfd. 0,05
Mark, Rotkohl, Vfund 0,10 Mark, Pfifferlinge,
Bfd. 0,35 Mk., Salat, Pfd. 0,10 Mk., Radies8&lt;en,
1 Bd. 0,10 Mk., Spinat, Pfd. 0,25 Mk., Rhabarber,
Bd. 0,05 Mk., Blumenkohl, 'Kopf 0,30--0,70 Mark,
Rettich, Stü 0,20 Mark, Tomaten, Pfund 0,40
Mark, Tütebeeren, Pfd. 0,60 Mk., Kürbisse, Pfund
0,10 Mk., Aepfel, 'Pfd. 0,10-- 0,40 Mk., Schweinefleisch. Pfd. 1,20-- 1,40 Mk., Rindfleisch, Pf. 1,00-1,40 Mk., ger. "Mettwurst, -Pfd. 1,60--1,80. Mk.,+ Le»
berwurft, Pfd. 1,40--1,60 Mk., Kalbfleisch, Vfd. bis
1,30 Mk., Hammelfleisch, Pfund 1,20 Mark, Spe,
Bfd. 1,60 Mk., Schinken, Pfd. 1,60 Mark, Geba&gt;tes
Pfd. 1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg,
Pfd. 0,60 Mk., Leber, Vfd.. 1.30 Mk., Flomen,' Pfd.
1,230 Mar?

Billige Lektüre.

des Erstochenen aufhielt. Sie hat von dem, was sich
da draußen SchreFlihes abspielte, kaum etwas bemerkt. Ganz entsetzt war sie, als ihr Mann dann auf

einmal blutüberströmt in die Küche wankte. „Holt den
Arzt“, spraß er, „im muß sterben“. Er schleppte
sich- dann nochin ein neben der Küche liegendes Zimmer und legte si&lt; auf das Chaiselongue. Dort starb
er nac&lt; kurzer Zeit ,;an Verblutung. Der Täter war
erst am Dienstag dieser Woche bei Hilliger in Arbeit
getreten. Er gibt an, daß er in Notwehr gehandelt
habe. . Zeugen waren bei der Tat nicht zugegen.

Muff oder Taschen verschwinden und das dünnbestrumpfte Bein um Mitleid bei jedem Vernünftigdenkenden bittet. Früher gab es eine sehr schöne Gesundheitzregel, die begann : „Den Kopf hübsch kühl,
die Füße warm. ...“ Aber es ist alles anders gewor-

den, und schließlich friert ja jeder auf eigene Rechnung und Gefahr.

E ao.

Aus dem Gerichtsfaal.
Sühne für Separatisten-Verbrechen, Das Schwurgericr
in Krefeld verurteilte den Separatisten Kremers, der
sich im Jahre 1923 als „Kriminalbeamter“ des separatistischen
Regimes aufgespielt hatte, zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängn is. Kremers hatte auf den Vorsißenden eines Turnvereins, bei dem er eine „Haussuchung“ vornahm, «mehrere

scharfe Schüsse abgegeben und 4hn dabei. schwer..verlezt. Der
Separatist Wilheim Alberß wurde. wegen fahrlässiger
Anschuldigung.und wegen Meineids zu 2 Jahren 6:Monaten Zuchthaus verurteilt. 'Alberz,. der. während „der

Besezungszeit in Diensten der Belgier. stand, hatte
einen deutschen Kriminalbeamten-bei der..Besezungsbehörde

weise beschuldigt.
hfäalnshdlliuhnegr.
un
erhalten.

Zwei Todesurteile. 'Das Schwurgericht iin: Hamburg wverurteilte den Arbeiter Heinrich Be&gt;e rund den Bäcker
Gustav Puls wegen Mordes und versuchten Raubes ;an
dem Händler Fraenkel zum Tode. Der Mord- war am
4. August. 1919 verübt worden. Beide Täter wurden bereits
im November 1925 vom Hamburger Schwurgericht wegen

Ermordung des Zigarrenhändlers Holst verurteilt, und zwar

Beer zum Tode, Puls zu 10 Jahren ZuchthausBeihilfe.

Die Frau, den Schwager und sich selbst erschossen.
Familiendrama bei Berlin.

- Aus Furi

vo.r/völliger Verarmung.
*
Eine furchtbare Familientragödie ereignete sich in
Berlin-Dahlem. Dort wohnte der 66 Jahre alte aus

Lohn gebürtige frühere Fabrikant Julius Wurmbad

Am Son abend'

und seine Frau Wally und deren 55 Jahre. alter: Bruder.

Frau des Pförtners zum Telephon wollte, fand sie Wurm:
bach bereits selbst am Apparat. Er sc&lt;i&gt;te sie nach der
Hälle" des Hauses hinunter, warf ihr die Schlüssel zu. unt
rief, sie solle sich nicht erschreden: Er habe seine Frav
und jeinen Schwager ers&lt;ossen. und werde si&gt;
gleic) ebenfalls erschießen. Die Frau war so verdußt, daf
sie zunächst nicht wußte, was sie anfangen sollte. Sie holte
ihren Mann.

Sie fanden nun die Bewohner der Ville

Nacht-erschos

politik mußte doch nun irgendwie in Erscheinung tre:
ten. Aber das große Rededuell“Dr. Oerzen-+Asch hat
eine unverinutete Wendung genommen. Als-.äußeres
Exgebnis beschert es uns billige Lektüre. Alle; Reder
bei der Aussprache zu den Steueranträgen sollen: in:e
150 000 Exemploren eröffentlicht :werden! "Das “ist
nun allerdings eine etwas komische Sparpolitik. "Denn

die Veröffentlichung erfolgt auf Staatskosten, und
die Stiaatskosten aufzubringen hat bekamnäli.) ven

Steuerzahler die Ehre. Wir sehen also da3 liebliche
Bild, daß wir auf unsere Kosten gnädigst an jeder
Straßene&gt;e die sinnvollen Betrachtungen sämtlicher

FraktionsSredner über die unerhört hohen Steuern
lesen können !
Nun ist ja das zweifellos richtig: wenn eine
Node veröffentlicht wird, dann ist e8 nicht mehr als

billig, auch die Erwiderung danebenzuhängen. Aber

nach meiner Meinung hätte man im besten Sinne des
Wortes sich die ganze Profklamations8aktion svaren
önnen. Denn wer liest die ganzen Reden durch ? Wer

steflt fich bei diesem lieblichen Wetter zwei Stunden
iang an eine zugige Straßene&gt;s, um Landtagsreden zu

MeFlenburg gesegnet werden sollen, doch andererseits

das Messer abgebrohen. Mit dem Messerstumpf exrhielt Hilliger dann noh eine ganze Anzahl von Verlezungen am Ohr und auf dem Kopfe. Der Vorgang
erfolgte in der Nähe der Küche, in der sich gerade die ZJrau

rend wirkt es, wenn Kopf und Hals im Mantel, Schal

oder Pelzkragen versinken, die Hände schuzsuchend in

gerichtet, dessen Wiederzusammentritt diesem Kampf
irgendeinen Abschluß geben sollte. Die in: den Wahlversammlungen aller Parteien geforderte Spar-

Ein Stich traf die Schlagader Hilligers. Dabei ist wohl

aus der Sclafstube des Schweizers. Der kleidete
dann an, ging nach dem Schweinestall und holte
ein großes Schlachtermesser. Als er mit Hilliger
dem Hof zusammenstieß, stach er blindlings auf ihn

-- es ist Mode und da ist man

alle drei tot auf.

sich
sich
auf
ein.

mann 1,6 Uhr wedte, erklärte dieser. krank zu sein.

ausgeschnittenen Schuh

verpflichtet, zähneklappernd dur&lt;zuhalten. Aber rüh-

Seit Monaten tobt in Me&gt;lenburg der Kampf um
die Steuern. Alle Augen waren auf den Landtag

ikudieren, diz inzwischen durc&lt; die Annahme ode» Ab(ehnung der dur&lt;h sie beqrütideten Anträge iu khrem
realen Wert längst überholt find ? Das werden die
Weniasten tun ; denn die Reden sind ja nichts weiter
als Agitation. Sie find sozusagen die ersten Fluablätter für die nächste Wahl. Und Wahlfluablätter ziehen
vekanntlich nicht mehr ; auch dann nicht, wenn sis
auf Staatskosten hergestellt werden.

Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich Hilliger

haben.

Eigentlic&lt; müßten in erster Linie Strümpfe exwähnt werden, doh weiß man nie, wie weit man da
bei den Damen ane&gt;t, denn die Mode hat heute ganz
andere Formen vorgeschrieben, und daran ist wohl
der kurze Ro&gt; schuld. Damen tragen nämlich auch im
härtesten Winter die hellen Seidenstrümpfe und den

Makrelen, Pfd..0,80Mk.,Krab en,Pfd.0,80Mark,
Äalauappen, Pfd. 0,45 Mk., Spißkohl, Kopf, 0,05

Mark, Wurzeln, Bund 0,10 Mark, Zwiebeln, Bund

in*denkbar“schle tsenV rhältnisenlbte,hate;
heute „morgen die Verhandlung gegen den Landwirt

werk kann man heut für billiges Geld

Ratzeburg, 25. Okt. Tödlicher Unglüdsfall. Morgens wurde der Rangierer Kuhrau aus

Einhaus auf dent Nangierbahnhof de38 'Reich3bahnhofes Rageburg mit zerquetschtem '|Brustkasten, neben

werden. Das Wasser strömt aus allen Teilen des Ge-

sen jo bescheideit “ist, wie kaum je. Die hübschesten
Mäntel, mit. und ohne Pelz, Kleider und selbst Schuh-

Soy ist die billige Lektüre, mit der wir nun in
zine viol zu teuere Lektüre, weil sie von den Geldern
gergestellt wird, die von uns mit Recht als „unorträglich hohe Steuern“ hbezeihnot werden.
Felix.

|

Nach" dem Befund, den die Krimmalpolizei aufnahm
muß Wurmbach Frau und Schwager bereits in dei
als: man sie fand.

Wie es heißt, hat- ihn Fur&lt;t vo1

völliger Verarmung zu.der Tat „getrieben. ..E1
'war früher. ein vermögender Mann,. der seine eigene in

einem:große

Wurmbach. hatte. in der. Inflation [schwere Verluste ar
seinem'Barvermögen und, wie es heißt, war auch sein Aktienvesiß: zusammengeschmolzen. Ob jedoch die Furcht vor. gänz:

licher“ Verarmung wirklich begründet war, läßt sich noch nich!
jagen. 'Die 'Verzweiflungstat erregte großes Aufsehen.

Vonzanderer Seite verlautet, daß Wurmbach dis Tat in
einem Anfall von Geistesstörung verübt hat.
In einem hinterlassenen Brief hat er ein2n .außexhalk
wohnenden Neffen als Erben vinaesekßt

Ein rätselhafter Selbstmord..am Mühlenradflügel.

Rathenow..

Müller Linke kürzlich ein 62 jähriger Müllergeselle aus Ostpreußen zugereist. Papiere: besaß er nicht,
sein Name war nicht festzustellen. Gestern früh fand. man
nun an einem Flügel dieser,Mühlec.eine tote

Frauensperson recht ansehnlichen „Umfanges. hängend
vor.

Als man die Tote ,abgenommen. hatte, »entde&gt;te :man

zum allgemeinen Erstaunen; daß es sich niht um eine Frau,
sondern um einen Mann handelte.

Man fand auf dem Körper des Gelbstmörders niht weniger als elf seidene Kleider, eines
über das andere gezogen, zwei weitere hatte er zum Aus-

stopfen des Busens verwandt. An den Füßen trug der
Tote seidene Modestrümpfe, und unter den Kleidern tadellose neue Wäsc&lt;e. Ueber die. Herkunft

dieser Sachen herrs&lt;t Dunkel, do&lt; nimmt man an, daß der

eigenartige Selbstmörder sie vielleicht gefunden haben könnte.
Vielleicht sind sie- von einem vorüberfahrenden Auto herab-

Wenn's kalt wird.
Nun wird es aber ernst = draußen mit der Kälte

=. Hände und Nase erhalten bereits jenen rötlichen

Schein, der namentlich bei der zarten Frauenwelt fo
unangenehm wirkt, denn auf der Nasenröte liegt der

Berdacht, daß sie vom heimlichen oder unheimlichen
Alkoholgenuß herrührte. Diesmal ist aber wirklich nur
die eintretende Kälte schuld, und es wird höchste Zeit,

die Winterkleidung hervorzuholen. Das „Hervorholen“

wird aber manchem etwas schwer, denn es ist selbst

beim besten Willen nicht möglich, ein Kleidungsstü&gt; für
den Winter in Truhe und- Shrank zu entde&amp;en. 'Da

ist es zu bearüßen, daß die Konfektion in ihren Prei=-

gefallen.

Es: kann aber auch sein, daß sie aus einem Dieb-

stahl herrühren. "Ueber den mysteriösen:Selbstmörder und die begleitenden Umstände ist eine Unter-

suhuna eingeleitet

800.Tod
New-York, Der letzten Wirbelsturmkatastrophe auf Kuba
ielen 800 Personen zum Opfer Die Zahl der Ver-

vundeten ist auf 7000 gestiegen, 'In sämtlichen Orten sind
zroße Verwüstungen angerichtet worden, einige. wurzen vollständig in Trümmer geleat.
ichtet worden.

Auch die Ernte ist ver-

Aus aller TBelt.
Das erste Fernheizwerk in Berlin. Nach längeven Vorbeveitungen beginnen. die Berliner Elektrizitätswerke nunmehr auch mit der Lieferung von WärmezuHeiz-

und

Gebrauchszweden. Das

erste

schließlich ins Freie gelangen. Kaum hatten sie das Haus verlassen, ging das Stallgebäude des einsam gelegenen Gehöftes
in Flammen auf. Wenzel hatte es selbst in Brandgesteckt.

gehende Dampfer „Falkenfels“ der Bremer Dampfschifffahrtsgesellschaft Hansa und der verholende Dampfer „Königsberg“ zusammen. Die. „Königsberg“ wurde am Steuer-

In dem Schutt fand man die völlig verkohlte Leiche des

bord aufgerissen.

Brandstifters.

Deutsche Werft gebracht. Die „Falkenfels“ konnte die Reise

Totschlag beim Holzfällen.

Fernheizwerk

Ein bei einem Landwirt in

Pollycen bei Landsberg in Dienst stehender Knecht

wurde dem Betrieb übergeben.

erschlug einen älteven Mann, mit dem er zusammen beim

Bestehungsschwindel der Deuß « Motoren - Niederlage

Solzfällen beshäftigt war. Der Täter wurde verhaftet.
Großfeuer. In Bünde brannte die Möbelfabrik
Brollhörster vollständig nieder. Die Wehren der ganzen

Berlin. Die Kriminalpolizei hat festgestellt, daß zwei Postbeamte der Oberpostdirektion Berlin, die mit Angelegenheiten der Lieferung für die Funkstelle zu tun hatten, von
dem Vorsißenden der Zweigniederlassung der Deuß-Motoren
A.-G. in Stegliß dauernd Schmiergelder erhielten. Die Bestechungen veichen bis in das Jahr 1921 zurück. Die Be-

Umgebung bemühten sich vergebens, des Feuers Herr zu
werden. Der Schaden ist sehr groß, zumal die Fabrikin
den lezten fünf Jahren zum dritten Malabgebranntist.

shuldigten, die alle verhaftet worden sind, sind geständig.
Die Postverwaltung ist kaum oder gar nicht geschädigt; der
Angestellte der Firma hatte die Zuwendungen auf Kosten

|

In die Fremdeniegion verschleppt. Beim Finanzamt
in Hamborn ging von dem Steuerassistenten Weiß, der

seit. einiger Zeit spurlos vershwunden ist, die Mitteilung

der Firma gemacht, um Motoren- und Oelaufträge für sie

Sie wurde von Sc&lt;leppdampfern an die

fortseßen.
Großer Schaden durch Renntierherden in Lappland, Wegen der außerordentlich starken Kälte haben die Renntierherden
in Lappland großen Schaden angerichtet. Nicht weniger als
30 000 Tieve durchziehen die Wälder, um Nahrung zu sachen,

Die starken Schneestürme haben es ihnen unmöglich gemacht,
in den dazu reservierten Territorien Lapplands genügend
Grubenunfall bei Dortmund,

Auf der Zeche „Kaiser-

stuhl“ bei Dortmund ist bei einem Grubenbrand ein Bergmann durch Gase erstickt.
Die Typhuserkrankungen in Hannover. In der Woche
vom 17. bis zum 23. Oktober sind 42 neue Typhusfälle und

Fälle von Typhusverdacht amtlich mitgeteilt worden. Gestorben sind 16 Personen. Die in den lezten Wochen neu
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zu bekommen.
Die Tat eines Wahnsinaigen.

ein, daß er in die französische Fremdenlegion verschleppt
worden sei und sich bereits in Marokko befände. Er hatte
in Gemeinschaft mit seiner Frau seinen Urlaub im Elsaß
verbracht und war von dort niht mehr zurückgekehrt.
Zusammenstoß im Hamburger Hafen, Querab der Altonaer Landungsbrüce stießen der nac&lt; Bremen elbabwärts

In dem. unweit von

Deliks&lt; gelegenen Poßdorf versuchte der Landwirt
Max Wenzel, seine Ehefrau, anscheinend in einem Anfall
geistiger Umnachtung, zu erdrosseln. Als ihr ihre Tochter

zU Hilfe eilte, stürzte er sich auch auf diese, doch konnten beide2

Am

Dieustag, 26. Oktober 1926.
-

nachmittags 3 Uhr

-

wird im Rathause ein

Jagdbund
öffentlich meistbietend gegen s0:

fortige Barzahlung versteigert.
Dos Polizeiamt.

Am Mittwoch, d. 27. Oktober.
abends 7*/2 Uhr,
sollen auf dem Rathause folgende

-

offunend billig!
Sfaunen

Rostocker Kümmel
„

» bester

„

„„

„

„

2,60

+

3,00

"

2,30

„»

53,00

Winkethausen-Weinbrand ,, 3,50
Rum-Bersc&lt;hnitt 38/0
212,75
„

„

45/0

„

3,39

Arrac-

„„

402/5

4.0.3150

Thams &amp; Garfs.

Acer und Wiesenkaveln für die Zei!
von 6 Jahren öffentlich meistbietend Rirc&lt;enstraße und Güstrowerstraße.
verpachtet werden.
Telefon 158.

Es

1. Stadtseite.

;

1. 7 Kaveln an der Silzex Scheide

zwischen Eisenbahn und Chaussee

Kaveln sind 3, Tl. Wiese 3. Tl
Ncker.
6 Kaveln im Trösterort, Kaveln

find durchweg gemischt Acker und
Wiese.

3, 16 Kaveln auf dem Trostberg
= Ackerkaveln je 100 IR,groß.

4. 82- Kaveln in
10 (IR.

der Borngrube
;

BEN

H

*

Ackerstük im Sandfelde.

Chaussee je 15 (IR. groß.
11. Klosterseite.

2 Acdferkaveln, je ca. 360 IR.

groß, bei der Bollenwiese bis 1931

Wir empfehlen

pr. Kokoskuchen

Günstige Zahlungsbedingunger

Alvari-Resonauz

übertragen. Wir bitten die geehrte Einwohnerschaft von Malchow
und Umgegend, sich in allen Versicherungsfragen an denselben wenden
zu wollen.
Stettin, den 25. Oktober 1926.

in natürlicher Tonwiedergabe
aller Platten.

Sprechmaschinen

Aachener und Münchener

Bersicherung8-Gesellschasten

zu ermäßigten Preisen.

syrehender Anzahlung.

Gebr. Perzina

pflicht-, Unfall-, Glas-, Auto-Kasko-, Transport- und sonstigen Ver-

Inh. : Otto Libeau

heime
von Malchow und Umgegend, mich weitgehendst zu unterüßzen.

;

Tol. 189.

T + [

Herbamellen

Bidel im Gesicht und am Körper,

abend3
den 3Schaum
nal-Seife“,
St&gt;. 60 von
Pfg.„Buders
(15% ig),P-Medizi«
Mk. L=

E20 und Mk. 1.80 (23, stärkste

esa Tn EeeR
Apotheke, Langestraße 113,

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.
Vexrpachte einige

u

Ackerstück
erstuce.

nungsausschusses, wo auch nähere mehrere Stühle ei
Auskunft erteilt wird, melden.
Ernst

Briketts

;

EIE

.“-

»

Tel. 189

ff. Corned Beef, frische Bü
linge, [] Käse weich, Harzer,

y

Tilsiter Holsteiner und- Goudx

Käse, geräucherten Seelachs,

Husten,
Heiserkeit,

Ruchdruckerei Otto Engelmann.
Rl IE
"&gt; 4(1 "z .*

Für 100 -- 1000 gute Marken,
entweder Sammlerdubletten oder

Marken aus dem Verkehr; gebe
gleichen Wert von 10 -- 15 eu-

lung. Kaufauswahlen von Briefmarken geg. Stande8angabe, Anfauf alter Sammlungen.

Friedr, Peter, Versand,Würz-

Voranzeige.
Die Stadtverordneten in Verbindung mit Wirtschaftsverbänden Malchows haben beschlossen, zu Ehren des
demnächst aus seinem Amte scheidenden

Herrn Bürgermeisters Dr. Fr. Zelt
am Donnerstag, 4. November 1926, im „Hotel Fürst
Blücher“ einer

Abshiedsfommers

Katarrh und

Verschleimung
Ueberall erhältlich !

mit Damen

zu veranstalten, zu welchem die Gesamtbevölkerung von

Malchow und Umgegend freundlich ergebenst eingeladen
wird. Näheres noch später.

Der FLestaussc&lt;huß.

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

'&gt;

aB

«

„

Tc,

Witto's Söhne

„Fs

wi

vi

Schokoladen- und
Zuckerwaren Fabrik

Statt jeder besonderen Anzeige.

Wittenberge.

Gottes unerforschlicher Ratschluß nahm uns in der
Nacht vom 23. zum 24. Oktober meine innigst geliebte

die Bank

Stets gütig :

burg, Ps. Rbg. 18051

haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Wegen Trauerfalles bleibt

Sojak.

entgegen.
Spar- 1. Darlehnkassenverein rop. Ländern oder Notgeld-Samm-

Raiffeisen.

abzuholne bei
Gastwirt Brandt.

Untraes,

wollen sich bis zum 31. Oktober 1 dunkles Büfett, 1 Chaiselongue,
1926 in der Registratur des Woh- zweiBetten mit 'Matraken, 1Kommode

Wirnehmen moch Bestellungen au]

Hermann Mohr.

Bertreter : P. Havemann,

fertigt sauber und preiswert an

besetzen.
Häcselmaschine, einen ganz neuen
In die Wohnungsliste einge- Rartoffeldämpfer, 1 Baar wenig
tragene Wohnungsuchende, die gebrauchte Sielengeschirre, Zentrifuge,
auf diese Wohnung reflektieren, Butterfaß, ferner wegen Plaßmahngel

Der Wohnnnasausschuß.

Malchow, den 25. Oktober 1926.

eingefangen.
Gegen Erstattung der Unkosten

Zimmer,1 kleinen Kammer, Küche Abgebe etwa fünf Fuhren Dung,
und Holzunterbringungsraum, zu Verkaufe eine fast neue Trommels-

Malchow, am 22. Oktober 1926.

-

=== Drucksachen ==

Sriseurgeschäften erhältlich. DODO

eine kleine Oberwohnung in der
Mühlenstraße, bestehend aus 1

sicherungen jeglicher Art gern bereit und bitte die geehrte Einwoh-

2 Pferde

Artur Lande&gt;-Malchow.

Wehnung.
Vom Wohnungsausschuß ist

Unter höfl. Bezugnahme auf das Vorhergesagte bin ich zum
Abschluß von Feuer-, - Einbruch-Diebstahl-, Wasser-, Lebens5-, Haft»

Weizenund Roggenfuttermehl
Spar- und Jarsefinkassenverein Raißeisen

Form)
eintrodnen
Schaum (inmorgens
abwa hen
und mit läßt.
„Zu&gt;ooh-Creme“
Tuben
3 45, 65 und 90 Big) nachstreichen. G

Das Nolizeiamt.

Die Bezirksdirektion : Saemantn,

lich RM 2.-- an bei ent-

Musikalienhandlung, Malchow

Polizeioberwachtmeister a. D.

Malchow, am 21. Oktober 1926,

'e

Ratenzahlung von wöcent-

Schwerin i. Mel.

August Erdmann-Malchow,
Kaufmann Fri BorgardtsMalchow,

a. D,

,

Original-Perzuma Herrn Hermaun Mohr
Pianos,
Flügel Malchow, Güstrowerstr. 349
in bewährter Qualität

Wismarsche Straße 45/47.

BiltenWpGEao faddl

Proviantamtsdirektor

MET

und andere JFuttermittel

Der Rat.
scheine erteilt worden:

haben wir dem Kaufmann
9

Hofpianofortefabrik

Kartoffelsloc&gt;ken
Weizenkleie
Roggenkleie

(5 Jahre).
“
Malchow, am 22. Oktober 1926,

I" MonatSeptember 1926 sind
folgenden Personen Jagd-

«mmmGEREFEE“
wam

Die Vertretung unserer Gesellschaft für Malchow und Umgegend

2

5. 1 Kavel, das früher Zabelsche aus nächstens eintreffender Ladung
8, 3 Kaveln auf dem früher And.is':
schen Acerstück an der Karower:

nungen und Häusern, in denen Typhuserkrankungen vor-

gekommen sind

&amp;-

Fl. 2,20

Doppelkümmel

Weinbrand-Berschnitt

Malchow (Medl.), 25. Oktober 1926

7mm
WiglnAaMEENI

hinzugekommenen Fälle sind fast ausschließlich auf unmittel.
bare Uebertragung zurüzuführende Erkrankungen in Woh-

am Mitiwofi u. Ionnersfag

geschlossen.
Mecklbg. Strelißsche

Hypothekenbank

Geschäftsstelle Malchow.

u

9.3000 Mk. Eratedaufseier

Anchovis, große Auswahl iv
am Dienstag, 26. Oktober,
Schokolade und Bonbon, suche in Erbpachthof nach 4--500( abends 8 Uhr in der Christlichen
Kaffee nur gut und billig.
aufgew. Pap.-Mk. zu hohen Zinsen
Gemeinsdaft.
Kählert, Moltkestraße.
Ernst Biper.

Frau. unsere 30 gute. treue Tochter und Schwester

Erau

Clisabelb Parlike
2

geb. KesS0w
nach kurzem, Schwerem Leiden.
In tiefer Trauer
Dr. med. Walther Partke, Stabsarzt a. D., Rehbrücke

Ernst Kessow und Frau Agnes, geb. Reddemann

Käthe Lügebrink, geb. KesSo0W
Walter Kessow.
Die Beerdigung findet am Mittwoch nachmittag 3 Uhr
auf dem Bergholzer Kirchhof Statt.

Von TrauerbeSuchen wird
Stand zu nehmen.

freundlichst gebeten, Ab-
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tagegzeitung für Stadt und Land

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglichmit Ausnahme der

Redaktion, Druek und Verlag

Beilage „Wort und Bild“ bei.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Zezuagspreis monatlich 2 Mk.

|

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Reornsyrocher 568

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig.

Poar. 1879 -

Der 'Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)

Tosoaramm=-NAdresse * Taachblatt Malchow.

(EEE

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezuaspreises.
000005
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Dienstag, den 26. Oktober 1926

48. Jahrgang

“uiENAnmmeLDN

Das Wichtigste.

ien

= Zwischen der Reichsregierung und der Intkeralliierten

Zontrolltfommission hat ein Notenwechse! über die Vorwürfe
Ier Kontrollkommission 'gegen die -Neichswehr stattgefunden.
= Nach einer Londoner Meldung sollen die französischen

Behörden im Elsaß einen der Mörder Erzbergers verhaftet

von unseren Feinden

verstümmelten

Neich zusammenfällt, -- solange hat das Aus-

.anddeutschtum den ihm gebührenden Rücdjalt im Mutterland niht zu erwarten und ist

[ortschreitendem Verderben geweiht. Dann
jätte auch Deutschland seine besten Vorkämpfer für Wirthaft und Kultur im Auslande verloren.

Dr. GE. &amp;t.

jaben.
= Vor dem Landsberger' Schwurgericht begann der

Landsberger Fememordprozeß.
= Zwei Mädchen von zehn und zwölf Jahren und ein

eunjähriger Junge verübten auf den Berliner D-Zug bei
Barburga ein Eisenbahnattentatk
ie

ve,

„

Gefährdetes Deutschtum in Europa.
Von einem Auslandsdeutschen.
Es ist noch nicht lange her, daß die italienische Regierung
in ihrem Vernichtungskampf gegen alles Deutsche in Südtirol Tausende von Familien ihrer alten und guten deutschen
Namen beraubte und sie zwang, italienische Namen anzunehmen. Nun kommt wieder die Nachricht, daß die Polen
erneut mit Vergewaltigung und brutalen Ausweisungen der
Veutschen beginnen, -- wo deutsche Minderheiten auf altem

»eutschen, uns entrissenem, Kulturland leben, werden sie seit

Bersailles bewußt und systematisch bekämpft und vernichtet.
Diese erschüiternde Tatsache sollte uns aber aufrütteln
und unsern Bli&gt; dafür schärfen, unter was für. Verhältnissen
die Auslanddeutschen noch immer im Schatten von Versailles
ju lehen gezwungen sind. Freilich, es geht vns auch in der

|

Notenwechsel zwischen Reichsregierung
und Kontroilkfommission.

Die Reichsregierung weist die Vorwürfe
zurüd.
&gt; Paris. Wie von zuverlässiger Seite verlautet, ist den
7euesten Beschlüssen der Botschafterkonferenz in der Entvaffnungsfrage in den lehten Septembertagen ein Notenvechsel zwischen dem Vorsißenden der Interalliierten Konrollfommission, General Wal &lt;, und der deutschen Regierung

Die Reichsregierung hatte gegen die . Forderung.

der

Interalliierten Militärkontrollkommission, die Generalinspekjion der Reichswehr einem . der beiden Reichswehrgruppen=

Zommandeure zu überiragen, Einspruch erhoben. General
Bald weist die Einwendung der Reichswehr zurüc&gt; und
zeiont mit Nachdruck, daß die Botschafterkonferenz mit dieser;

eils gewaltsam mit ihrer Heimatscholle vom Vaterland losjerissen wurden, teils als deutsche Siedler fremder Staats-

Shef der Seeresleitung -- zur Zeit des Notenwechsels nod

Millionen. Reichsangehörige eingebüßt. Es leben heute (unjerehnet Oesterreich) etwa ac&lt;t Millionen Deutsche
m Ausland rvnüter fremder Staatsangehörigkeit, und zwar
ast vier Millionen in der Tsc&lt;o&lt;hoslowakei, rund zwei Millimen in Rußland, einhalb Million in Rumänien, etwa
340 000 in Ungarn, 2609 000 in Italien, 150 000 in Polen
ind 90.000 in den baltischen Randstaaten, =- wohlgemerkt in

Furopa. Alle diese Doutschen müssen. den häriesten Kampf
im Erhaltung deutscher Schule und Kultur, vielfach sogar
„am freie Vorwendung ihrer deutschen Muttersprache führen!
Diesen Auslanddeutschen stehen in der Regel nationalistisch aufgepeitschte Elemente gegenüber, die in Wirklichkeit
die Vernichtung des Deutschtums auf ihre Fahnen geschrieben
jaben und diese auch zielbewußt und rücsichtslos mit weit-

zehender Unterstüßung ihrer Regierungen durchführen.
Es ist nicht abzustreiten, daß der Deutsche gewöhnlich
nicht seines Volkstums wegen gehaßt und bekämpft wird,
„ondern wegen seiner größeren Tüchtigkeit und Leistungsjähigreit, die ihm von weniger leistenden Nationen nicht ver-

ziehen wird.

Diese Einstellung des Auslands ist auch jeßt,

nachdem wir besiegt und nur noh beschränkt konkurrenzfähig

ind, geblieben, ja, sie wirkt sich noh rüsichtsloser als früher
aus, weil wir uns niht wehren können.

4

Von verschiedenen Regierungen und Parlamenten wird
zwar immer wieder von staatsbürgerlicher Gleichheit und von

vollem Rechtss&lt;huß aller Minderheiten gesprochen, doch mit
der Erfüllung solcher Versprechen wird es, sobald deutsche
Minderheiten in Frage kommen, nicht so ernst und genau
zenommen.

Es wird sogar der Spieß umgedreht und zum

Angriff geblasen gegen die die staatliche Ordnung, Existenz

und Einheitlichkeit gefährdenden deutschen Minderheiten.
Es bestehen große, nur s&lt;wer überwindlihe Gefahren
für das Deutschtum im Ausland. Von den etwa 80 Millionen

nach dem Kriege in Europa vorhandenen Deutschen leben nur
annähernd 68 Millionen auf ungefährdetem Gebiet (Deutsches Reich und Oesterreich). Ein weiterer Teil, etwa vier

Millionen, hat den gewissen Vorzug, auf Gebieten beheimatet
zu sein, wel&lt;he, ungeachtet der Angehörigkeit zu fremden
Staaten, unmittelbar zum geschlossenen deutschen Sprachgebiet
zehören, das sind die sogenannten Grenzlanddeutschen. Der
Rest, rund acht Millionen Deutsche, lebt in der Diaspora,
umgeben von stärksten fremdnationalen Beeinflussungen und
Widerständen, also in höchster völkischer Not und Gefährdung.
Wieviele von ihnen schon totgeweiht sind und wieviele auf
die Dauer kraftvolles Deutschtum, Sprache, Sitte, Kultur
und Rasse erhalten können, hängt nicht zuleßt von der Einstellung und dem Pflichtbewußtsein der im Deutschen Reich
zusammengeschlossenen Deutschen ab. Die Auslandsdeutshen
werden zur Erhaltung ihres Volkstums das Aeußerste tun,
das haben sie durc&lt; Jahrhunderte erwiesen. Doh so!o'1e
bei unendlich vielen Landsleuten im Reich die Vorstel“ &gt;
„deuts&lt; und Deutscher sein“ mit dem “

1

nicht kommen, an dem diese Lehre von allen europäischen

Ländern begriffen wird, an dem das tödliche Miß«
trauen vers&lt;hwinden wird und eine dunkle. Wolke
verscheucht werden wird, weil alle auf schlechte Absichten ver-

zichtet haben und weil, wie der Dichter sagt, die Herzen sich
als stärker erweisen als das Eisen, und weil

gedanken.

Zst Frankreichs Politik wirklich so engelsrein, so ganz ohne
Hintergedanken?

dunkt der deutschen Regierung in beiden Fragen"
zur Kenntnis der Botschafterkonferenz bringen und dieser die
wveitere Regelung überlassen werde.

Frankreich hintertreibt Thoiry.
Eine eigenartige Meldung aus London.
TD London. In einem großen Londoner Blatt ist eine

.igenartige, aber sehr beachtenswerte Nachricht erschienen. Die
Meldung besagt, daß die Vorschläge von Thoi ry, soweit eine Verwendung der deutschen Eisenbahnobligationen
vorgesehen ist, jeßt weder von Frankreich no&lt; von

Nur Taten können es beweisen.

Polen foll Königreich werden
und Pilsudski der König.
TF Warschau. Am Sonntag wurden Marschall Pilsudski
und die Minister von dem Fürsten Radziwill auf seinem
Schlosse empfangen. Anwesend waren die ältesten Vertreter
der polnischen Aristokratie. Der Besuch Pilsudskis trug einen

durchaus politischen Charakter. Zunächst wurde der Sarg des
im Kriege gegen die Bolschewisten im Jahre 1920 gefallenen
Fürsten Stanislaus Radziwill feierlich mit dem höchsten polnischen Orden dekoriert. Hierauf wurde ein Bankett veranstaltet, wobei Pilsudski und andere „Anwesende hochinteres-.
"ante politis&lt;e Reden hielten.

|

“Alle. Reden “gingen “daranf: "hinaus; in “Polen die

Monarchie einzuführen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß

Pilsudski danach strebt, sich zum König von Volen krönen
zu lassen. Seine Zeitungen interessieren sich in lezter Zeit
außerordentlich für faschistische Ideen. Ein bekannter polnischer Schriftstelier hielt in einem der größten Kinosäle in

möglich zu machen. Dafür biete die leßle "&gt; 3elung
der Kommandogewalt in der Reichswehr dur&lt; den Erlaß
Gleichzeitig soll General Walch der deutschen Regierung
mitgeteilt haben, daß er den ablehnenden Stand-

|

finden wir Deutsche aber dabei einen bitteren Beigeschma.

Seneral von See&gt;kt -- die Ausübung einer Komnandogewalt über die Reihswehr auch tatsächlich un -

jerenz keine ausreichende Gewähr.

|

Schöne Worte, zu Herzen gehende Wortg, leider emp-

er Reichswehr zu schaffen, da das durch den Vertrag. von.
Bersailles verboten fei. Es komme ihr nur därafif an, dem“

des Reichspräfidenten vom Jonuar 1926 der Botschafterkon-

das ge-

heiligte Recht obsiegt? Frankreich wird nichts unterlassen, damit dieser Wunsch verwirklicht wird- Seine
Politik ist rein und birgt keine. Hinter-

bildung der Reichswehr

Forderung nicht beabsichtigt habe, ein neves Oberkommando-

mgehörigkeit nunmehr zu nicht vollberechtigten Staatsbürgern
erabgedrückt sind. Wir haben durch Versailles dreieinhalb

Beharrlichkeit eines Volkes, das den Tod der Unterdrückung
und der Knechtung vorzieht. Welche Lehre gegen alle Unter:
nehmungen der Eroberung und der Gewalt! Wird der Tag

Drganisation des militärischen Oberkommandos und die Aus-

an den Waffen, die ihr durch den Vertrag von Versailles
verboten sind, behandelt.

Ex ist der Sieg der

Freiheit, jener unerschüiterlichen Anstrengung, jener stvischen

vorausgegangen, der die

deimat nicht zum besten, aber. immer.noch unendlich viel

gesser- als hunderttausenden Volksgenossen, -Deutschen, die

herrsqungs- und Eroberungsgedanken.

Warschau einen Vortrag über däs Thema „Pilsudski und

Mussolini“.

In Posen, Thorn und Kattowiß wurden dagegen
Versammlungen, die pilsudskifeindlichen Charakter trugen, abgehalten In Posen kam es zu großen Demonstrationen
zegen Pilsudski und die gegenwärtige Regierung. In Thorn
hatte der Westmarkenverband eine große Zusammenkunft der
Ortsverbände einberufen. Es wurde beschlossen,- die
Heßtätigkeit gegen die deutschen Minderheiten in Polen
in verstärktem Maße aufzunehmen, die Kolonijationsmethoden zu verschärfen und zu erweitern, und von

der Regierung zu fordern, daß die Enteignung der
deutschen Güter in Posen und Pommerellen
laut dem polnischen Bodenreformgeseß beschleunigt wird. “In
Kattowiß hatte Korfanty seine Parteigenossen zu einer
Versammlung aus Anlaß der am 14. November in Oberschle-p

ien stattfindenden Gemeindewahlen einberufen. Aufständische

rein politscher Konzes ione -vorschlagen.
Deuts&lt;land aufrechterhalten wurden. Statt
essen will die französische Regierung einen Plan gegenseitiger
Frankreich will Deutschland in der Räum ung des
Rheinlandes und in der Frage der zukünftigen Ver-

in Stärke von etwa 100 Personen haben, n:it Knüppeln und
Stöden bewaffnet, und mit Signalpfeifen, Trompeten, Trommeln und dergleichen ausgestattet, die Versammlung in der
Weise gestört, daß während der Vorträge der Redner eine
fürchterliche Kaßenmusik veranstaltet wurde, die von den an=

waltung des Saargebiets auf halbem Wege entgegenfkommen, erwartet aber dafür als Gegenleistung
„andere deutsche Garantien“, worunter wohl neue Sicher-

wesenden Parteifunktionären lächelnd geduldet und durchaus

heitsangebote Deutschlands für den Osten 3u verstehen sind.

Sekretär der &lt;ristlich-demokratishen Partei ist hierbei so verprügelt worden, daß er das Bewußtsein verlor. Verhaftet

Diese Meldung des Londoner Blattes hat im Berliner
Auswäriigen Amt unangenehm berührt, da die deutsche Rejierung die Froge der Ortsgarantie mit dem Abschluß der
5Schiedsveriräge mit Polen und der Tschechoslowakei für ab=
zeschlossen hält. Von einem neuen französischen Vorschlag
st in Berlin noch nichts bekannt. Es verlautet auch nichts
darüber, ob etwa Briand in der leßten Unterredung mit dem

Jeuts&lt;en Botschafter einen derartigen Vorschlag angedeutet
at. Auf jeden Fall zeigt diese sicher aus französischer Quelle
tammende Meldung, daß man in Paris mit allen Mitteln
oon dem eigentlichen Plan von Thoiry, dem Austausch wirts&lt;haftlicher und politischer Konzessionen abkommen und neue

Sicherheitsforderungen Frankreichs im Osten und womöglich
zuim Westen dur&lt;sezen will.

Hochtönende Worte.
Eine Rede des französischen Kriegs-

ministers.
P Paris.

In Chalons-sur-Marne (Frankreich) wurde

ein, Kriegerdenkmal enthüllt. Kriegsminister Painleve
jielt dabei die Einweihungsrede und. sagte. u. a.:

(2

Der Doppelsieg an der Marne, der die fünf Kriegsjahre
umrahmt, kann nicht nur von Frankreich, sondern von allen
Ländern gefeiert werden, denn er ist frei von jedem Be-

niht verhindert wurde. Immetrfort wurden Rufe laut: „Es
lebe Pilsudski, es lebe der neue schlesishe Wojewode;:“

Ein

wurde von den Versammlungsstörern niemand; es wurden

auch keine Namo-nsfeststellungen aemachr

Polen gibt das Stistoffwerk von Chorzow

niht heraus.
Das Auswärtige Amt in Berlin hat die polnische Note
über die Sti&gt;stoffwerke von Chorzow geprüft.
Nach der Note hält Polen daran fest, daß es weder die
Stidstoffwerke herausgeben no&lt; an die dur&lt; das Haager

Schiedsurteil wieder in ihre Rechte eingesezten Besißer eine
Entschädigung zahlen will. Die polnische Regierung bietet
aber Verhandlungen an, und die deutsche Regierung scheint
zeneigt zu sein, sol&lt;e Verhandlungen zu führen, obwohl die
Gegensäße in den juristischen Fragen zwiichen Polen und der deuts&lt;en Regierung so
groß sind, daß die Verhandlungen kaum zu einer Einigung
führen können. Die polnische Regierung will praktisch das
Urteil des Haager Schiedsgerichts, das die Stikstoffwerke den

deutschen Besikern zugesprochen hat, nicht ausführen.
.

Verhaftung eines Mörders Erzbergers?
&gt; London.

Wie ein Londoner Blatt erfahren haben

will, hätten die französischen Behörden in Mülhausen einen
Mannverhaftet, der der Mörder Erzbergers sein soll, Er
habe dort seit zwei Jahren unter dem Namen Fournier ge-

iebt.

Bor zwei Monaten sei er den Behörden verdächtig

zeworden und seitdem sorgfältig bewacht worden. Jeßt sei
zenügend Beweismaterial gesammelt worden, um seine Ver-

haftung vorzunehmen,

das Reichsinnenministerium, das in dem Gebäude des ehemali

geit Großen Generalstabs untergebracht ist, das frühere Arbeits»
zimmer des Generalfeldmars&lt;halls von Moltke zu einem Gedächtnissaal eingerichtet. Am Dienstag wird aus Anlaß des 126. Ge-

hurioingen
von Moltke dieser Gedächtnissaal mit einer Feier eröffnet.

Graf Luner in New York.
4 New York. In New Yorkist Graf Luckner, der be-

rühmte Kommandant des deutschen Kaperschiffes „Seeadler“,
eingetroffen. Mit diesem Segel- und Motorschiff „Seeadler“,
das nur schleht armiert war, gelang es ihm während des

Weltkrieges, die englische Blo&gt;adelinie zu dur&lt;brehen und
im Großen und Stillen Ozean die verwegensten Kaperfahrten

auszuführen.

Aus Anlaß der Ankunft Graf Lu&gt;ners wurde ein
Douts&lt;her Tag veranstaltet, der äußerst glänzend verlief. Graf Luckner wurde überall mit großer Begeiterung begrüßt, besonders als er in seiner Rede erflärte, daß er Amerika sehr genau kenne, denn er habe hier

vor 26 Jahren Kuhställe ausgemistet und Türklinken gepußt.
Großen Beifall erntete er auch, als er ausführte, daß er der

Welt bewiesen habe, wie man Kriege führen könne, ohne
dabei Menschen zu töten. Verschiedene hohe Vertreter der
amerikanischen Marine und des Heeres waren erschienen, um

Graf Lerchenfeld8 Nachfolger im Reichstag, An
Stelle des Abgeordneten Gesandten Grafen Lerchenfeld, der sein
Mandat zum 1. November 1926 niederlegt, tritt der Oberlehrer

Johann Friedrich Fröling-Bäamberg (Bayerische Volkspartei) in
den Reichstag ein.
Exzellenz v. Bischoffshausen 80 Jahre alt. Alex:
ander von Bischoffshausen, der frühere Präsident der
Reichs- und Staatsschuldenverwaltung, begeht am 26. Oktober in
Berlin in geistiger Frische seinen achtzigsten Geburtstag. Alle
Darlehns-

und Reichskassenscheine und alle . Reichsanleihestück2

trugen seine Unterschrift.
Friedrich Krupp und Franz Dinnendahl. Die Stadt
Essen veranstaltete eine Gedäctnisfeier aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr des Todestages von Friedrich Krupp
und Franz Dinnendahl, der Grundsteinleger des Welt-

rufes der Stadt Essen.

Oberbürgermeister Bracht begrüßte die

Nachkommen der beiden Gründer, die zur Feier erschienen waren,
Dr. Krupp von Bohlen und Halba sprach herzliche
Zehemkworte über das Lebenswerk beider Männer.

den auch in Amerika wohlbekannten Seehelden zu begrüßen.
Der Oberbürgermeister Walker pries den Anteil der Deut/&lt;hen am Aufbau Anierikas. Der Gouverneur Smith hatte
Ich brieflich entschuldigt, da er wegen einer „Reise an der
Teilnahme verhindert war.
Die Feier, die mit dem

Ein Eberthaus in Wien.

In Fünfhaus (bei Wien)

wurden drei städtische Wohnhausbauten, darunter der „Ebert:

6 9f“ eröffnet. Der Eröffnungsfeier des Eberthofes wohnte auc
5er Seutsche Gesandte, Graf Ler&lt;enfeld, bei.

;

Deutschlandlied eingkleitet und auch mit diesem Liede
jeschlossen wurde, verlief außerordentlich eindrucdsvoll.

Eröffnung einer deutschen Schule in Mailand. Zu
Meckcend wurde die deutsche Schule feierlich eröffnet. Bei der
Feier, zu der die deutsche Kolonie in Mailand in ihrer Gesamtheit
wiehionen war, hielt Generalkonsul Dr. Schmitt eine Rede, die

Großreinemachen in Sowjetrußland.

a einem Treugelöbnis für Deutschland ausklang.
:
Eine neue Flagge der Sowjetunion. Wie aus War-

&amp; Warschau. Die sowjetrussische Gesandtschaft in Warschau kündigt an, daß die Flagge dex Sowjetunion nicht mehr
die rote Flagge mit Sichel und Hammer, sondern eine rvot-

zrüne Flagge mit goldener Umrandung „und
mit Hammer und Sichel im Mittelfelde sein werde. Außenfommissar Tshits&lt;herin habe die Aenderung, damit erflärt, daß die rote Flagge als Symbol eines Partei-

Sport.

Mit Unterstühung des Reichswehrministeriums hat

schau gemeldet wird, hat die s owjetrussische Gesandtschaft angekündigt,

daß die Flagge der Sowjetunion nicht mehr die rote Flagge mit
Sichel und Hammer, sondern eine rotgrüne Flagge mil
zoldener Umrandung und mit Hammer und Sichel im
Mittelfelde sein wird. Tschitscherin, der diese Aenderung durchjeßte, hat erklärt, daß eine Großmacht wie Rußland eine Flogge

haben müsse, die Respekt einflöße.

Hve&gt;keylänverkampf

Deutschland

--

Schweiz

6:2

(3: 1). Zum dritten Male standen sich die Auswahlmannjhaften von Deuts&lt;land und der S&lt;hweiz in Basel
im Hoceyländerkampf gegenüber. Das Spiel endete mit einer
schweren Niederlage der Schweizer, die von den Deutschen mit
6:2 (3:1) besiegt -wurden.
Deutsche Turner in Kopenhagen. Eine Riege der
Hamburger Turnerschaft von 1816, des ältesten deutschen Turnvereins, trug am Sonntag einen Wettkampf im Geräteturnen
gegen die Kopenhagener Gymnastik Forenyngen „Athen“ aus.
Die Leistungen der deutschen Turner wurden von den zahl-

reichen Zuschauern lebhaft bewundert.
S. C. Maxvorstadt -- Deutscher Meister im Ringen.
Zum dritten Male trafen die Mannschasten vom S. C. Max-

vorstadt Nürnberg und der Athletiksportvereinigung Kreuznach
im Entscheidungskampf zur deutschen Meisterschaft im

Mannsc&lt;haftsringen zusammen, nachdem

beide

Begeg-

nungen, sowohl die in Nürnberg, wie die in Kreuznach, unentschieden 7:7 abgelaufen waren. Es gab wieder harten und

schönen Sport, und schließlich konnte Nürnberg dem bisherigen

Meister Kreuznach im Gesamtergebnis durc einen 8: 6 - Sieg den

Titel entreißen.
Boxkampf Westdeutschland -- Belgien.

Die Amateur-

boxverbände von Belgien und Westdeutschland hatten erstmalig
einen Länderkampf vereinbart, der in Aachen stattfand. 4:4
lautete das Endergebnis, da aber der Westen den Schwergewichts-

kampf durch Schönrath gewonnen hatte, fiel ihm nach Bereinbarung der Sieg im Gesamtergebnis zu.
Der Deutsche Meister enttäuscht erneut. Die Spielvereinigung Fürth leistete sich im Verbandsspiel gegen den Lokalrivalen V. f. R. Fürth eine Ueberraschung, die ihr wieder einen

5er so wichtigen Punkte kostet.

Mit Ersatz für Hagen zeigten

die „Kleeblätter“ zwar das bessere Spiel, versagten dabei aber
im Gturm derart, daß man das Ergebnis von 2:2 nicht einmal
als unverdient bezeichnen kann. .

Fußballkampf Pommern gegen Ostpreußen 5:1
(2:9). Am Sonntag fand in Königsberg i. Pr. der Pokalfuß-

ballfampf
ausen
Mannschaften
von Ostpreußen
Pommern
jftatt. den
Wider
Erwarten trugen
die Pommern und
mit
3:1 (2:0) einen ganz überlegenen Sieg davon, hauptsächlich desjalb, weil der Sturm und teilweise auch die Verteidigung der

Ostpreußen versagten.
-

Breslauer Sochschulachter.

Nach dem Berliner Muster

zat sich nun auc) Breslau einen Hohs&lt;huladcter zugelegt,
der bei strömendem Regen auf der bekannten 2000-Meter-Regattatree der Oder ausgetragen wurde. In einem sehr scharfen

Rennen siegte die Universität Breslau mit zwei Längen in 6 : 42
jegen die Technische Hochschule Breslau. Der tagszuvor aus

fampfes bei Stroßenkämpfen verächtlich behandelt werde.

zetragene Berliner Hochschulachter sah nach hartem Kampfe

flößende Flagge.

(6 : 55) siegreich

Fine Großmacht wie Rußland,br
neRespekteinGozialeaucheei
Fragen.
.

Das. Zentralkomitee der K..P. hat einer Reihe von Aus-

shußmitgliedern, darunter Iroßki, Sinowjew und
Kamenew, einen Verweis erteilt. Sinowjews weitere
Arbeit in den Komintern wurde für unzulässig erklärt,
Troßki aus dem politischen Büro ausgeschlossen und K«
nmenew als Kandidat gestrichen.

Notzuchtversuch eines französischen Soldaten. Von einem
französischen Soldaten wurde in Kaiserslautern i. Pf. ein

schwerer Notzuchtversuh verübt. Auf offener Straße wurde
zine Dame von einem Soldaten von hinten überfallen.

Der

Täter versuchte, sein Opfer von der Straße weg auf ein nahe

ie Technische Ho&lt;s&lt;ule in 6:49 gegen die Universität

(ZE= iw

Gegen die HauSzinssteuer. Auf dem Verbandstag der
bayerischen Grund- und Hausbesißervereine wurden Entschließungen

angenommen,

WELTSPARTAG

in denen die Mietzinssteuer avge:-

[ehnt, und die Beseitigung der Wohnunoszwanaswirtschaft in
Bayern gefordert wird.
Achter Gautag des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten. Im Landeshause der Provinz Brandenburg tagte der
achte Gautag des Gaues Berlin des Reichsbundes der Kriegsbe[hädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen. Der
Hauleiter Mende erstattete den Geschäftsbericht, aus dem die

VELT.

„'

aUßerordentlich regsame Tätigkeit auf dem Gegiet der Kriegsbes&lt;hädigtenversorgung hervorging.

-...
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Am 31. Oktober d. J. werden die Sparkassen aller Länder erneut zum Sparen

Zum Schluß wurde eine Resolution angenommen, in der aus-

gelegenes Feld zu schleppen. .Es entspann sich zwischen dem
Franzofen und seinem Opfer ein heftiger Kampf. Es gelang
dem Franzosen nicht, seinen verbrecherischen Plan zur Aus-

reichende Erhöhung der Renten, besonders auch für die Leichtbejhädigten, soziale Ausgestaltung der Bestimmung für den Bezug
der Elternrente, Uebernahme der Kosten der sozialen Fürsorge

mahnen.

führung zu bringe

von dem Reich und weitestgehende Förderung des Giedlungs- und

Wohnungswesens für die Kriegsbeschädigten gefordert wurde.
Weiterer Abbau deutscher Eisenbahner in ver
Tschechoslowakei. Das Abbaugesez wird troß deutsher Minister in der Tschechei weiter gehandhabt. Auf der anderen Seite
werden jedoch überall zahlreiche tschechische Eisenbahner eingetellt. 80 Prozent der deutschen Anwärter fallen bei den SpraHenprüfungen in der Regel troß bester Kenntnis der für sie not-

Sein, als Deutschland.

Politische Rundschau.
Generalleutnant Seye bei Hindenburg.

Reichspräsi-

zent von Hindenburg hat den zum Chef der Heeresleitung er-

zannten Generalleutnant Heye empfangen.
Hindenburg begnadigt Jaenicke. Im Rahmen des Am-«
nestiegeseßes vom 25. August v. I. über Erlaß und Milderung
von Disziplinarstrafen gegen Beamte hat der Reichspräsident auch
die gegen den Attache Jaeni&gt;e, den Schwiegersohn Eberts, wegen

Beleidigung Hindenburgs verhängie Geldstrafe von
„inem Drittel des Monatsgehaltes erlassen. Auch die vom Reichs-

disziplinarhof gleichzeitig verhängte Strafversezung Jaenickes ist
jegenstandslos geworden, da er freiwillig aus dem Dienste des
Auswärtigen Amtes ausscheidet und am 1. November -- in die

oreußische Verwaltung übernommen wird.

CMM
ER. LEHNE,
(Nachdru&gt; v rvoten.)

„Ulla
ist ja =!
1o Icvyaft!
jie doch!“ I&lt; hatte
„Ja, leider
und besserDualskennst
du, Werner!
zs dir gleich gesagt, daß - -“
Gequält unterbrach

Werner die Mutter -- „soll ich das

jedesmal hören, wenn ich zu dir komme?“

„Mein Junge, ich will dich gewiß nicht kränken wäh-

rend der paar Minuten, die du mir widmen kannst. Aber
venn man so den ganzen Tag allein sißt und man fühlt,

bai
man am längsten gelebt hat, da kommen so allerhand
Gedanken. und Sorgen -- man möchte do&lt; jo ganz bezuhigt aus der Welt scheiden =- und das kann ich leider

nicht.“ Mit einem tiefen Seufzer schloß die alte Dame.
„Du bist zu viel allein, Mutter! Du hättest bei uns
bleiben sollen == =- oder am besten: du kommst wieder!

Im Hause ist do&lt;h so viel Platz =“
Abwehrend hob die alte Dame die Hand.
„Das ist ganz ausgeschlossen!“ erklärte sie bestimmt,

Kein Land hat es nötiger, 3p2'5am zu

Nur durch Arbeitsamkeit und Sparsam-

„--emtzermunta-SIN
R
d140.A
vendigen tschechischen Sprache durch.

Zunahme der Gärung in der französischen Beamtenhaft.
Reihe
von
„Wie Die
gehtfranzösischen
es ihr undBeamtenschaften
Karlo? Manhielten
hört eine
so gar
nichts
Versammlungen ab, die zum Teil einen stürmischen Verlauf nahmehr
von
ihnen.“
men.MitVom
Auss&lt;huß
wurde darauf
sich in an
der
einem
sprechenden
Bli&gt; hingewiesen,
sah ihn die daß
Mutter
Zehaltsfrage
die
Gegensäße
zwishen
der
Regierung
und
den
„Wundert dich das?“ fragten ihn ihre blauen guten
Beamten immer- mehr verschärfen.
|
Augen.
Er errötete == nein, es brauchte ihn wirklich nicht zu
wundern.
Der Gedanke an das Geschwisterpaar war

immer peinlich für ihn; wi? er gehandelt, handelt kein

2
ee CQomonwon
22. Fortsetzung.
|
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wahrer Freund!

Er sc&lt;hämte sich -- er konnte sich zich!

mehr vor sich selbst betrügen und entschuldigen.
Die Mutter hielt ihm ein Bündel&lt;hen Briefe entgegen

keit können wir im Inland die Krise
überwinden

und im Ausgland

ungere

frühere Weltgeltung wiedererlangen.

DARUM:

„ SPARE AM WELTSPARTAG!

zpartasse der Stadt Malchow.

im

Unwillig zog er die Brauen zusammen. „Sei nicht
kindisch, Ulla, du weißt genau, wie ich es meine.“
„Meine Chemie macht mir Freude, und es ist mir sehr

Und Werner sah die klaren, einfachen Schriftzüge Elijabeths, die so ganz ihre klare, einfache Art wiedergaben,

er durchflog ihre Briefe und gewann aus ihnen Einblid

angenehm, meine Kenntnisse zu erweitern. Die Leziusse,
besonders der alte Herr, waren so ausnehmend liebenswürdig, daß es direkt ungezogen gewesen wäre, das freundliche Anerbieten nicht anzunehmen, in ihrem Labo zu
arbeiten.“

in
ihr Leben
das vollerTeilnahme
Arbeit und stiller
Freuden
war.in Wilhelmohelt
Mit welch
liebevoller
sie auj

Einfälle seiner Frau gewöhnt, so daß ihn dieser letzte auch

- „Elisabeths Briefe, aus denen du ersiehst, daß es beiden

'ehr gut geht.“

alles einging, was der Mutter wichtig war =- =- aber

feine Frage nach ihm und seiner Frau! Er empfand doh
„ine leine Enttäuschung darüber; denn zu sehr hatte sie
ihn verwöhnt, und ihre reiche Herzensgüte war ihm immer
mehr zur Erkenntnis gekommen, je mehr er Ullas Oberjlächlichkeit und Selbstsucht erfaßte.
Sie beide paßten durchaus nicht zusammen; ihr Charakter hatte ihm eine s&lt;were Enttäuschung bereitet. Seine
Sinne waren ruhig geworden, fremd lebten sie nebenein-

ander her. Jeder ging seinen Weg für sich; fühl, höflich

und verbindlich war ihr. Gesprächston..

Werner E&gt;ardt war schon an verschiedene kapriziöse

nicht weiter überraschte =- sie mußte ja stets etwas Beson»eres haben und tat lezten Endes immer, was sie wollte
-- ein Widerspruch hätte nur Szenen hervorgerufen =

and schließlich wäre ein solcher in diesem Falle vielleicht
kleinlich gewesen.

|

Und jo war es gekommen, daß Ulla fast täglich einige
Stunden im Laboratorium arbeitete = in einem sie sehr

zut kleidenden weißen Kittel.

Es schien beinahe, daß durch ihre Beschäftigung die

Zy
zwischen
und Werner
ein siewenig
gemildert,
wurde.
Lebhyaft
undihr
angeregt
plauderte
bei Tische
von

und Werner redete auch nicht viel zu, weil er genau wußte,
25 hätte nicht gut getan.

ich einfach um!“ hatte sie nagt worauf er ruhig erwiderte“

ihrer Tätigkeit; es gab Rede und Gegenrede.
Ulla wollte den Gatten ganz arglos und unbefangen
erhalten. Er wußte nicht, daß, wenn sie von „den Leziussen“
jprach, sie immer nur den einen meinte, und daß zwischen
ihr und diesem Manne ein geheimes Einverständnis be-

juchen; mit dem Mädchen allein ist's nichts mehr für dich.

„Gibt dir dein Haus nicht genügend Beschäftigung, wenn

jtand == daß aus dem kofetten Spiel Ernst geworden var.

du nur willst = und meine Patienien?“

„Dann müssen wir eben eine Gesellschafterin für di

5&lt; will nicht, daß du immer so einsam sißest und grübelst
und dabei auf allerlei dumme Gedanken. kommst!“
„Auf keinen Fall will ich eine fremde Person um mich
haben; das macht mich nur unruhig und nervös -- nein!
-- Laßt mich nur allein!“ wehrte die Frau Rat beinahe
heftig. Sie war taub gegen des Sohnes Bitten und Vor-

tellungen, bis sie schließlich zögernd sagte: „Ja, wenn es
Elisabeth Schwarz sein könnte.“
- Da erblaßte er. Zum ersten Male, daß dieser bishe1
jo ängstlich gemiedene Name wieder gefallen war.

„Hast du Sehnsucht nach ihr?“ rug er leise.
„30, Werner, jeden Tag; eine

Tochter wäre mir nicht

lieber!“ entgegnete sie ruhig. „Nur sie allein könnte ic
um. mich haben; sie weiß, wie ich es gewöhnt bin und
kennt 'alles in meinem Haushalt.. Doch. das. ist mir ;ja
zenommen!“

Jeht war Ullas neuester Sport im Laboratorium der

Fabrik des Kommerzienrats

Lezius, bei dem sie Früher

Angestellte gewesen, täglich einige Stunden

zu ar eiten.

„3&lt;h muß Beschäftigung haben, Werner, Fonst komme

Sie schauderte ein wenig zusammen. „Du kennst meine

Abneigung
kranke
Leute,inWerner,
dagegen komme
ich nicht an! gegen
Du hast
überdies
den Sprechstunden
deine
Assistentin = da bin ich ja sowieso überflüssig! =- Und der

Haushalt ==?“ Sie wiegte mit einem malitiösen Lächeln
den Kopf hin und her = „Soll ich mich: in die Küche stellen
oder an

das Waschfak?“

Gerhard Lezius war ganz in Ullas Bann; sie hatie

verstanden, seine Leidenschaft zu wecken und zu schüren, daß
er an nichts weiter dachte, als diese schöne Frau für ich zu

gewinnen!

- Was er selbst, gleich den anderen Damen und Herren

im Laboratorium, anfangs mehr für Spielerei und Laune
einer verwöhnten Dame gehalten, worüber er im geheimen
überlegen gelächelt, das war wirtlich ein ernster Arbeitswille und-eine Arbeitstüchtigkeit, die man im Laboratorium

neben ihrer Schönheit allgemein und ehrlich bewundern
mußte

(Fortsetzung folgt.)

Aus Metklenbürg.
|

* Ghrung.

|

Malchow, den 26. Oktober 1926.

Am Sonnabend v. W. bereitete der hie

ige Lokallehrerverein seinem langjährigen Vorsitzenden, Herr
2ehrer Lemm hieselbst, in Ansehung seines fünfundzwanzig-

jährigen Dien?tjubiläums und seiner um den Verein erwor-

phenen Verdienste eine schlichte Feier mit Ueberreichung des
Bildes „Iphigenie auf Tauris“ von Anselm Feuerbach.

* Jungdeutscher Abend

der

Bruderschaft

Malchow, Ueber den Vortragsabend wird uns mitgeteilt:

Professor Dr. Schirmexr-Bielefeld, Großkomtur Nordwest
des Jungdeutschen Orden3 sprach: „Die grauen Bataillone

der Jungdeutschen haben ihre Macht bewiesen in Dortmund,
Cöln, Bremen und Hamburg, wo sie bis zu 30000 Mann
versammelt waren. Und doch nur ein Wille, der AufbauWille, ver Wille zum neuen deutschen Staat, zum nationalen
Bolksstaat, in dem nag der Forderung des Freiherren vom
Stein Staat und Volk eins sein müssen.“ Die Entwicklung

des argumsirittenen Ordens gab der Redner kurz und treffend

und zeichnete dann, zum Teil in drastischer Kritik, die negaive Arbeit des Ordens im Kampf gegen Bolschewismus,
Reaktion und Blutokratie. Die mectlenburgischen Verhältisse == was Standesdünkel und Spießertum angeht -entrollte er mit treffenden Worten. =- Proffessor Dr. Schirmer war 7 Jahre in Kleinstädten in Mecklenpurg tätig und
“chien die Sache aus eigenster Erfahrung zu kennen. Der

positive Kampf des Ordens heißt: vom Brudergedanken zur
Bolksgemeinschaft, zum nationalen Volksstaat, vom Unterranen zum Staatsbürger, Ersaß des Abgeordneten durch
Führer; von der Heimat zum großen Deutschland; Einheits'ront der Jdealisten aller Richtungen gegen die Materialisten
aller Richtungen. Comtur Groß sprach über die Jungdeutsche Presse. Gedichte und Gesänge umrahmten den in=

haltvollen Abend.

Selbstverständlich ist, daß die Beteiligung

aus der Bürgerschaft als Gäste nur sehr gering war. Die
Brüder dagegen hatten weite Fußmärsche von Cramon, Ko-

zel und Zislow tro des Wetters nicht gescheut, fodaß der
Saal gut besekt war.

Der Jungdeutsche kennt eben kein

Wetter = und Anzüge!

* Der RKriegexverein hielt am Sonnabend eine gut
besuchte Generalversammlung ab, zu der auch Damen erschinen waren. Dex 1. Vorsitzende begrüßte die Erschienenen

and gedachte des verstorbenen Präsidenten des Kyffhäuserdundes, Generaloberst von Heeringen. Ex führte die Verdienste an, die sich dex Verewigte um das deutsche Vaterland
vor, während und nach dem Kriege erworben hat. Ihm

zu Ehren erhoben sic die Anwesenden von ihren Plätzen.
Jm Anschluß daran widmete Kam. Mußfeld noch einige
Worte dem vor kurzem zurückgetretenen Führer der Reichswehr, Generaloberst von See&gt;t. Zu Punkt 1 der Tagesoxdnung wurden wieder 2 Kameraden neu in den Verein

aufgenommen. Den Bericht über den Bezirkstag gab der
1. Vorsigende. Das Wintervergnügen soll wieder an dem
dem Reichsgründungstage (18. Januar) am nächsten liegenden Sonnabend in alter Weise -- Konzert, Theater und
Ball -- gefeiert werden Nachdem anter „Verschiedenes“

noh einige interne BVereinsSangelegenheiten besprochen waren,
fam der Höhepunkt des Abends, der Vortrag des Kam. Heinig
über „Selbsterlebt28 bei der Versenkung der deutschen Flotte
in Scapa Flow“, Redner begann mit dem Ausbruch der
Revolution, schilderte den „Leichenzug“ dex entwaffneten deut„hen Flotte nach England, dort die Internierung in Scapa
Flow, die Versenkung und die darauf folgende Gefangen„haft der Schiffsbesazungen. Kam. Heinig wußte die Hörer
durc&lt; seinen Vortrag zu fesseln, so daß die Zeit wie im

Fluge verging. Kurz nach Mitternacht schloß der Vorsitzende
mit einem dreifachen Hurra auf unser deutsches Vaterland
die Versammlung.
*

* Volkshochs&lt;nunle.

Mit

ausgezeichneter

Frische

und Klarheit sezte am Sonnabend v. W. Herr Studienrat

Bade-Wismar seine Vorträge über die physikalischen Grundlagen des Rundfunks fort. Behandelt wurde unter entsprehenden Versuchen die magnetithe Influenz, der Äther als

magnetische Grundlage, die Schwerkraft, die Magnetnadel.

die Verwandschaft zwischen Elektrizität und Magnetismus,
der Elektromagnet, der Induktion3strom, der Wechselstrom
and die eleftrische Welle. Nachdem bisher mit heißem Be-

mühen die Grundlagen gelegt worden sind, wird nunmehr
sc&lt;on der nächste Doppel-Vortrag in die speziellen Geheim
nisse des Rundfunks fähren. Wer wollte da von den genialen
Rätseln der Natnr nicht hören?
8 Staatlich geprüfte Landwirte. In den diesjährigen Abschlußprüfungen an dor höheren Lehrantali
für praktische Landwirte in Dargun unter dem Voxrjiß des Staatskommissars Kammerrat Krasemann Schwerin erhielten 15. Herren - darunter aus Me-

lenburg Werner Bremer aus Laage, Karl Kittel:
mann aus Waren, Emil Ni&gt;el aus Neuir&lt;en,

Hans Friedrich Tessin aus Rosto&gt; und Friedrich
Weiß aus Schwerin -- die Berechtigung zur Füh-

cung der Bezeichnung „stattlich geprüfter Landwirt“

zuerkannt.

Schweriner Kornpreise vom 22. Oktober 1926.
E3 wurden gezahlt für 1000 Kilvaramm in Goldmar?.
Weizen 230 bis 270; Roggen 205 bis 225; Sommex:

gerste 200 bis 250; Wintergerste 165 bis 185; Hafer
160 bis 180; Futtererbsen 210 bis 230; kleine Speiseerbsen 300 bis 320; Viktoriaerbsen 430 bis 450. -“59 Kil 40 in Goldmark ab... Station: Heu,

gut, ges., 2,70 vis 3,10; Heu, ges., tr., 1,70 bis
2,10; Stroh 1,10 bis. 1,70.
r. Der Mecklenburgische Blindenverein hielt in
Blankenberg seine. dritte diesjährige Mitgliederzersammlung ab. Zunächst wurde der Versammlung

nitgeteilt, daß aus der Sammlung für Rund-

funkapparate, welche die Oberpöstdirektion im

Frühjahr dieses Jahres veranstaltete, 39 Apparate
nit Zubehör beschafft werden konnten. In erster

Linie werden die Kriegsblinden bei der Verteilung be-

rüdsichtigt, do&lt; bleiben für die Friedensblinde no&lt;
17 Apparate übrig. Ein Antrag an die Reichs8bahnjirektion betr. Fahrpreisermäßigung für Reisen zu

en BVoroinsyersammlunaen / und ein weiterer an das

Landesfinanzamt betr. “Erhöhung des steuerfreien Ein!?ommens wurden abgelehnt. Man will no&lt;h einmal
den Versuch machen, dieses zu" erreichen. Angenommen 'wurde ein. Antrag, Mi in Medlenburg
das
Verkehrö3s&lt;ut-Abzeichen, gelbe
Armbinde
mit 3 s&lt;warzen Punkten, einzuführen. Es wurde.dem
Wunsche Ausdru&gt; gegeben, daß auch das Publikum

diesem Abzeichen seine Aufmerksamkeit schenken möge
und dem Blinden im Verkehr vorwärts helfen möge.
58 Der meklenburgische Beamtenbund hat
in

seinem geschäftsführenden Vorstand eine Besprechung
mit dem Finanzministerium über die Aenderung des
Tarisvertrages der ständigen Staatsangestellren , eine
Besprechung mit dem Ministerpräsidenten Schröder
und eine Besprechung im Finanzministerium mit
dem Ministerialrat Dr. Grohmann.
* Die Zahl der Erwerbslosen im Bezirk Medklen-

burg-Lübvbe&gt; ist im Vergleich zur

Vorwoche nahezu

unverändert geblieben.
r. Brüel, 25. Okt.

Der hiesigen Gendarmerie

gelang ein guter Fang.

Ein zu achtjähriger Zucht-

hausstrafe verurteilter Verbreher war bei
Draußenarbeit von der Strafanstalt Dreibergen

der
bei

Büßow entwichen. Die Gendarmerie verhaftete ihn
zn der Bahnstreke Blankenberg--Brüel und führte
ihn dem hiesigen Amts8gerichtsgefängnis - zu.
r.

Brüel,

25.

Okt.

„Die

Stadtverordnetenver -

sammlung beschloß, an die Bedürftigen 300 Zentner
Briketts zu verteilen.

Dömitz, 25. Okt. Im hiesigen Warenhaus
Rudolph Karstadt versuchten die Häuslerfrau
Bertha Bra. .aus Neu-Jahel und deren Tochter Annemarie „billig einzukaufen“. Die Frau ließ beim Aus-

suchen einzelner Waren, .die sie kaufte, andere Sachen
unbemerkt in ihrer großen Handtasche verschwinden.
Schließlich wurde aber doh das heimliche Verschwin-

den der Waren bemerkt und beim Einbli&gt; in die Ein-

faufstaiche wurden unter anderem Schnürschuhe, Kleiderstoffe und viele andere Sachen entde&gt;t.
Grabow, 25. Okt. Hart am Tvde vorbei!
Der Landwirt Kuhlmann aus Postlin fuhr morzens in
der Frühe nach Mankmuß, um die Braut zur- Hohzeitsfeier abzuholen. Sein Weg kreuzte das Geleis
der Berlin--Hamburger Bahn zwischen .Semlin und

Stavenow. Bei Bude 164 kam plötzlich der Hamburger
Schnellzug angebraust, den K. im dichten Nebel nicht
schen konnte. Unbegreifliherweise waren die Schranken nicht geschlossen. Der Wagen wurde vom Zuge
erfaßt und demoliert, Kuhlmann wurde herausgeschleudert, glüFlicherweise ohne größeren Schaden genommen zu haben.

3 Hagenow, 25. Okt. In der Nac&lt;ht-vom 22./23.
Oktober ist bei dem Erbmüller Heinrich Klüssendorf
zu Rote Mühle ein schwerer Einbruch verübt. Der.
Täter ist durc&lt; ein Speisekammerfenster gestieven
und hat fat das ganze Haus. dur&lt;sucht. Aus
der
Wohnstuhe find zwei Herren-Winterüberzieher aus dem
Keller 5 Pfund Butter, Scweinefleisic) und Beote
gestohlen.

|

Liibz. 25. Okt. Unqlü&gt;sfall. Der Schmiedeaeselle S. des Scmiedemeisters Bobzin in der
Kreiener Straße wurde gestern beim Hantieren an
einem Wagen von der Deichsel des7elben gegen die
Wand gedrückt, wobei er sich einige Rippenbrüche
ZUZVI.

Nosto&gt;&gt;, 25. Okt. Ein tödlich verlaufener

Jahrmarkt.

Den Jahrmarkt in einer meklenburgischen Klein-

stadt hat niemand besser schildern können als "Frit
Reuter in seinen Stavenhäger Erinnerungen.“ "Und

jerpit
klagte Reuter zurükginge.
schon, wie dieWas
"Volkstümlichkeitdamals
des Jahrmarktes
sollen

wir da. heute erst. sagen ! Wir, die wir bis ins lette

Dorf. hinein schon so mit der Zivilisation gesegnet sind,

daß:
heuteSense
schonbald
die.ins
Kühe
elektrism
gemolken
werden
und die
Museum
gehört.
-:Wo soJar
die
Pferdeknechte schon alle in Heidelberg gewesen sind,
da sie ja doch unentwegt behaupten, sie hätten dort ihr

Herz verloren. =- Und wo “alles so modern ist, daz

ein unmoderner Anzug sc&lt;on den einfachsten und

ärmsten Träger „geniert“. Paßt in diese moderne Zeit
mit ihrer teilweise unerträglichen |Nichtac&lt;tung einer
doch ehrlichen und poesiereihen Vergangenheit überhaupt noch ein richtiger meklenburgisher Jayrmar?t ?
Ach, er paßt ganz gewiß hinein! Er ist
jeines Kräfteverfalls doch noch ein Stü&gt; altes
[enburgisches Volks8gut, das wir solange noHD
diag grüßen, als es noch am Leben ist. Das wird

troz
mec&gt;reuwohl

nicht mehr lange fein -- wenn nicht die Trümmer

einstiger Romantik in den Herzen der neumodischen
Menschen urplößlic&lt; ein neues Sehnen zu verqanzenen Kraftquellen lebendig werden lassen. Das frei:
lic wäre s&lt;ön. Dann würde vielleicht der Jarmar't
wieder ein Volksfest werden, wie er es früher war,

als no&lt; die Ziehharmonika statt des Jazz-Bard
herrschte. Als noch die alten meklenburgisc&lt;en Bayerntänze den Tanzboden erdröhnen ließen, die heute
nur künstlich am Leben gehalten werden.
Allerdings = seine geschäftliche Bedeutung hai

der
au&lt; heute
no&lt;g nichtistganz
verloren.1
Für Sanrinartt
die Geschäftsleute
der Kleinstadt
der Maritta

immer noch ein Hoffnungsstrahl in der allgemeinen
geschäftlichen "Mondfinsternis. Und mancher Buden-

besißer
würde wohl in der Verzweiflung zum Strick
areifen, wenn es Feine Jahrmärkte mehr cäbe.
E3
sind also no&lt; Klammern da, die die Ueverreste des

berühmten alten medlenburgis&lt;en Jahrmarkies
sammenhalten.

zu-

Damit äber aus diesen Trümmern

neues Leben blühe, müßten nah meiner Meinunga!'&lt;h
die Vereine für ländliche Wohlfahrt8- und Heimat»
pflege, die plattdeutschen "Vereine und alle übrigen,
die im Kampf um. die Erhaltung unseres Volkstums

stehen, sich der Jahrmärkte annehmen, um sie wieder
zu wirklichen Volk8tagen zu maden.
Vielleicht ist
es dazu shon zu spät. Aber vielleicht kommt auch

der Ueberdruß an“ der seichten Gegenwart und die

Sehnsfüht nach nährhafterer Kost solchen Versuchen

zu. .qute, sodaß wir ihn denno&lt; lebendig und stark
zrhalten : unsern lieben, med&gt;lenburgischen Jahrmarkt
in einer kleinen Stadt '

F. etix.

Ein Mann, der zu leben verstand.
Aus dem Nachlaß des verstorbenen Filmschauspielers
Rudolf Valentino geht hervor, daß dieser nicht nur
verstand, gut zu leben, sondern auch die Kunst des Geldverdienens besaß. Er hinterläßt etwa eine halbe Million Dollar
in guten Aktien und Staatspapieren, außerdem ein präctiges Sommerhaus, dessen Wert auf 175000 Dollar geschäßt
wird, und ein schönes möbliertes Wohnhaus im. Werte von
85 000 Dollar. Der „Wert seiner vier italienischen Autos
wird auf über 50 000 Dollar geschäzt.

Außerdem hinterließ Valentino fünf Pferde und zwölf

nd Wafensam lung,Rassehunde im- Werte: von etwa 12 000 Dollar, eine Jacht im
Werte von über 7000 Dollar, eine-reichhaltige Antiquitäten-

Motorradunfall ereignete sich auf der Chaussee
Rosto&gt;--Stralsund beim Bahnhof Martensdoexf. Der
28jährige Assistenzarzt Dr. Kerstenhann vom Stralsun-

tellt, außerdem. eine große Vogelsammlung und Juwelen

men. Das mit 4 Personen besetzte Auto überschiug zich

Hemden, über 20 Hüte und etwa 300 Sclipse.

der Krankenhaus stieß mit seinem Motorrad, mit dem
zr seine Braut naß Cummerow gebracht hatte, auf
dem Rücdwege mit einem RostoFer Miet8auto zuan-

und, Kleinigkeiten, deren Wert man auf über 50 000 Dollar

&lt;äßt. Valentino, der zu den. bestgekleideten Männern
Amerikas gehörte, hinterläßt ferner 40 Anzüge, 50 Paar
Schuhe, 3 Pelzmäntel, 1000 Paar Strümpfe, faß 300 seidene
we

und wurde schwer beschädigt. Die Insassen des Autos
famen mit leichten Verlezungen davon. Der Moxtorcadler wurde fofort getötet. Die Leiche wurde nach

Stralsund gebra&lt;5t..

8 Schwerin, 25. Okt.

Ein Kind im Rau

ersti&gt;t. In einer Notwohnung im Dachgeschoß des
Hauses Nr. 64 an der Kaiser Wilhelm-Straße ent-

stand Feuer. Die Wohnung hatte eine Familie Kufahl (Bunge) inne. Die Frau war auf. Arbeit und
der Mann verließ auf kurze Zeit die Wohnung, deren

Tür hinter sich zuschließend. Die fünfjährige -Dochter

ürsula Bunge blieb allein in der Stube Zzurü&gt;. Als
man

von

der

Straße

aus

Rauc&lt;

aus

der , Woh-

nung dringen sah, wurde die . Feuerwehr alarmier!

und die Tür des Zimmers geöffnet. Schwerer Rauch
füllte den Raum, die Fenstergardinen waren heruntergebrannt, das kleine Mädchen, noc&lt;h schwache Le:
benszeichon gebend, lag angekleidet im Bett. Aerztliche Hilfe kam zu spät, das „Kind starb im nächsten
Augenblik. Wahrsc&lt;heinlich hat das Mädchen,
das
jehr lebhafter Natur war, mit Streichhölzern ge
jpielt, wodur&lt; die Gardinen in Brand geraten sind.
8 Schwerin, 25. Okt. Aufnahme einer Inland53-Anleihe. Der Rat beantragte bei der

Stadtverordnetenversammlung
Zustimmung
zur.
Aufnahme einer Inlandsanleihedie
in Höhe
von 700.000
Reichsmark. Die Gelder sollen wie folgt Verwendung

finden : 180 000 RM. für den Ausbau und Anbau
der Schule an der Amtsstraße; 178 000 RM. für die

Starker Schneefall in Oberschlesien.

;

Beuthen. Die starken Temperaturschwankungen der l&amp;ßten Tage brachten eine empfindliche; Abkühlung,
die, die Quecksilbersäule auf- 0 Grad Herabdrü&gt;te.

starter Schneefall ein,

Es seßte

der. ohne Unterbrechung: noch ,an-

dauert. In der Stadt. Beuthen herrscht:ein unbeschreiblicher
Matsch, während die: Außenbezirke ein prachtvolles Winter-

bild zeigen, das sich" besonders wirkungsvol bei:

weise noch: grünen Laubwerk der Bäume

darstellt.

Die

GhHneehöhe. dürfte 15 bis 20 Zentimeter betragen.

Der Shneefall im Shwarzwald. hält an. Die

Scneeded&gt;e auf dem Ho&lt;h-S&lt;hwarzwalde erreicht bereits- eine
beträchtliche Stärke. In Wi en trat Schneefall ein, der nach
einstündiger Dauer in einen anhaltenden Regen überging.

|

|

Verkehrsstörungen dur&lt; "Schneefälle,
Ueber. den Einfluß der Schneestürme in Oberschlesien
auf den Eisenbahnverkehr verlautet, daß sich im Bezirk
Oppeln bis. auf kleine Verspätungen keine: ernsten Störun-

gen bemerkbar gemacht haben...
direktion, Kattowiß wird gemeldet, daß die Züge

aus dem Osten bereits empfindlichen Verspäu-

tungen unterworfen sind.

Im Telegraphenverkehr sind

Weiterführung der elektrischen Straßenbahn .über
Kinderheim Lewenberg nac&lt; der JIrrenheil- und Pflegeanstalt Sachsenberg; 150 000 RM. für das ElektrizitätsSwerkf zur Abzahlung auf angeschaffte Maschi-

die Verbindungen nach dem. Reich bisher unbeeinflußt geblieben. Im oberschlesischen. Industriebezirk liegen“ dagegen

nen; 35.000 Mk. für die Ge der Hafenbahn;
105 000 RM.
den städtischen
Schlacihvf
zur Erweiterung
der für
Kühlräume
und Mascinenan-

und von diesen namentlich nah Mylowiß und Laur--

Meldungen von zahlreichen Störungen. vov.

Dies gilt besonders von den. Leitungen nach Ostoberschlesien

hütte.

lagen und endlich 52000 RM. für den Grunder»

nF

werbsfonds.

e. Neustrelitz, 25. Okt. Ein größeres Feuer
ntstand in der Nacht zum Sonntag im Dorfe Ujerin,

vojelbst Scheune und Viehhaus des Erbpächters Void
öllig in Flammen aufgingen. Da Gefahr für das geamte Dorf bestand, wurde die Motorspritze aus Neutrelit zur Hilfeleistung gerufen, mit deren Hilfe. das
jeuer auf seinen Herd beschränkt werden konnte. Mitrerbrannt sind zahlreiche landw. Maschinen, darunter

.in fast neuer Dreschsatz; sämtiiches Vieh konnte dateaen aerettet morden

Das Gine [steht fest:
Ambilligsten und bequemsten werden fade Supre»,
s&lt;wache Fleis&lt;brühe, Soßen, Salate und Gemüse
im Geschmack gekräftigt und verfeinert durch Zu-

ia weniger Tropfen Maggi's Würze.

Man verlange ausdrülich Maggi's Würze.

Etwa 14 Zentner ausgesuchte

Freibank.

Kinderzeitung „DerKlane Coco

Heute Dienstag

von nachmittags 4 Uhr ab e Ztr. 2,50 M, sind abzugeben
Rostocker Str. 474.
kommt Rindfleisch auf der Freibank zum Verkauf.

"6.503

|

oder .. Fips" die weitere Tos.gratis!
M

Seit 20 Jahren

;

Malchow, am 26. Oktober 1926. Für sämt. Vieh bestens bewährt

eige BeeBa082

D“ penverschläge
Fußböden, Treppen
und Trepim Landarbeiter-

VZ

doppelhaus, Klosterseite, sollen vergeben

werden.

;

Ror
Hag

;

Die Unterlagen sind gegen eine
Bebühr von 0,50 RM. auf dem
Rathöuse zu beziehen.
Offerten erbeten bis Lreitag, d.
29. Oktober 1926, 5 Uhr nach-

mittags, Rathaus, Kennwort „Fußböden.“
Malchow, am 26. Oktober 1926.

Der Rat.

Beste

zutterbeigabe
für Schweine!

k'

TT

Al bit VU, wirkt bei Lahmheit
überraschend.
Am Mittwoch, d. 27. Oktober,
abends 7?/: Phr,
!
sollen auf dem Rathause folgende
Acker und Wiesenkaveln für die Zeit
von 6 Jahrenöffentlich meistbietend
verpachtet. werden.

:

1. Stadiseite.

1. 7 Kaveln an der Silzer Scheide

eiu“vemS-

WaszuErfndGenus

Zu haben in den bekannten

Beutjede Bausfräuhaben nus

Verkaufsstellen

mi

EG

fa

"Swamabulterign

ine

9 Vennfügen
WMärzbrut, verkauft

Langestraße 133.

a“

zwischen Eisenbahn und Chaussee.

ee

Kaveln sind 3, Tl. Wiese 3. Tl,
Acker.

sind durchweg gemischt A&gt;er und
-

16 Kaveln auf dem Trostberg.
82 Kaveln in der Borngrube.
10 (R.
5. 1 Kavel, das früher Zäabelsche

Viehverwertung Raiffeisen

Ackerstück im Sandkfelde,

.

irreführend.
;

IL RKlofterseite.

32 Acerkaveln, je ca, 360 IR.

groß, bei der Bollenwiese bis 1931
(5 Jahre).

Aufklärung ?
ist in den Hauptpunkten

3, 3 Kaveln auf dem früher And1is'schen Ackerstück an dex Karower-

;

Malchow, am 22. Oktober 1926. |
Dey Rat.
e

Weide.

Der Weidegang endet mit

Donnerstag d. 28. Oktober.
Die Besitzer werden ersucht, die

Starken nachm. 3 Uhr in pfa |
zu nehmen.

Ich stelle zunächst fest, daß

Raiffeisen keine eigene Berkaufsstelle in
Berlin hat, also selbst gar kein Bieh verkauft, sondern eine fremde Verkaufsagentur, nämlich die Pommersche Viehverwertung, mit dem Berkauf beauftragt.

Raiffeisen ist hier lediglich Zwischenverdiener ohne Leistung!

Die Arbeit, welche die Firma Raiffeisen leistet, besteht darin, den von der Pommerschen Viehverwertung
berechneten Erlös den Vieherzeugern auf vorgedrudter
Karte mitzuteilen und den Zwischengewinn einzustecken.
Um diesen wird also zunächst einmal der Erlös für den

Dex Rat.

Viehbesiger verringert. Dazu kommt daß die Firma

Wohnung.

Kontrolle über den Verkauf ausüben kann, sondern einfach mit: dem zufrieden sein muß, was die Bommersche

Mühlenstraße,
Zimmer, 1 kleinenvejiehend
Kammer, aus
Küche1

Viehverwertung ihr bietet.
Daraus erklärt sich die außerordentlich s&lt;le3Yte
„Verwertung“ des Schlachtviehs durch Raiffeisen ; hervorgerufen einmal durch sc&lt;lechte Sortierung, dann
durch den hohen Gewichtsverlust, der bei Schweinen

"

Vom Wohnungsausschuß ist|
eine kleine Oberwohnung in der
und Holzunterbringungsraum, zu

besezen.

In die Wohnungsliste einge- |

tragene Wohnungsuchende,

die

auß diese. Wohnung reflektieren,

„wollen sich bis zum 31. Oktober
1926 in der Registratur des Wohnungsausschusses, wo auch nähere
Auskunft erteilt wird, melden.
Malchow, am 22. Oktober 1926.

Der Wohnnungsausschuß.

Spelle fü (of

über ye fortiert, nimmt entgegen

Landw. Haupfgenossenschaft|
Malchow.
Teltower Rübchen
gelbe Steckrüben
täglich frische

Bauern-Butter
empfiehlt

Frau Pahrmann.
FF. Corned Beef, frische Bücklinge, [] Käse weich, Harzer,

Tilsiter Holsteiner und Goude

Käse, geräucherten Seelachs,

Andjovis,

große

Auswahl ' in

Schokolade und Bonbon,
“- Kaffee vur gut-und.billig.

'

Ernst Piper.

KrasemannsRestaurant:
Sonnabend, den 30. Oktober |
abends 8 Nhr

Ö[ |
FelGiiAl,

gerade der Sägerei von S. &amp;D.

:

Die am Sonnabend hier abgedruckte Bekanntma&lt;ung der

3 Ackerkaveln je 100[IR, groß.

Chaussee je 15 [IR. groß.

ee

Raiffeisen, da sie nicht selbst verkauft, auch gar keine

bis zu 20-22 Pjund betragen hat, während er normaler Weise nicht höher als 4 -- 10 Pfund sein darf

und endlich durch die ganz ungerectfertigte Verkaufs-

hrovision
lediglich für die Absendung einer Posta L.

Rostocker Kümmel
„

der Interessen der Vieherzeuger verpflichtet fühlte, mußte
ich diesen unhaltbaren Zustand unbedingt beseitigen und
für eine bessere Verwertung durch Ausschaltung eines
unnötigen Zwischenverdienexs Sorge tragen. Das war
allein 'der Grund, der mich zur Lösung meines Verhältnisses zu Raiffeisen und zur Anknüpfung der direkten

Verbindung mit einer der ältesten * Viehverkaufsagen-

turen am Berliner Schlachthof, veranlaßt hat.

» bester

„,

„

Bereits am Tage nach dem Verkauf erhält der
Vieherzeuger den Erlös von der Berliner Verkaufs-

agentur durch die Sparkasse Malchow überwiesen. Auch
Vorschüsse gelangen naturgemäß schneller als sonst zur

Auszahlung, da der zeitraubende Umweg über Raiff-

eisen wegfällt.

Notschlachtungen werden ebenso wie bisher ausgeführt und durch die Vereinigung Berliner Großschlächter
zu höchsten Preisen gewissenhaft verwertet.
"Ich glaube durch. meine korrekte Handlungsweise
das mir seitens 'der Herren Vieherzeuger geschenkte
Vertrauen in jeder Weise gerechtfertigt zu haben und
bitte auch. um ferneres Wohlwollen

G. Reinhold, Malchow
Viehverwertung, Moltkestraße, Fernruf 168.

3,00

„'

2,30

„»

300

„

„m

45/0

rr

'3,59

Arrac-

„

40%/0

„-

3,50

Thams &amp; Garfs.
Kirchenstraße und Güsirow.rsiraße
Telefon 158.

gegenüber.

G. Äbshagen, 2%:

Vorstandösißung

in „Bührings Hotel“ statt.

Die Vorstandsmitglieder werden

gebeten, zahlreich zu erscheinen.
I. A: der Schriftführer.

Treffe heute nachmittag bei Gastwirt Brandt mit
einem Transport guter

3 Ferkel
ein.

G. Brüning, Lübz.

als
Bruchleidende
DasOriginal &lt;D) 93 MatontNr. 302291
Das

Original-

S

ohne Feder, ohne Gummi, ohne Schenkelriemen, hält den schwersten
:

Bruch bequem und sicher zurück.

Tag und Nacht tragbar.

Absolut konkurrenzlos.

Sprechtag in Malchow Bührings Hotel am Freitag, den 29. Oktober
von 2- 6 nachm., in Waren Bahnhofs-Hotel von 8--12*/2 vorm.

Hans Bolikus

Borlin N. W. 23. Lessinastraße 42?
%

er

Se &lt;=

Man

-“

Bz 42:0

Zum Stellenwechsel
Hierdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Anzeigen (Angebote oder Gesuche), Peusions-Anerbie-

ten und -Gestche usw für das bekannte Famitienblatt

Daheim

:

gehört habe. *

2,60

RKonzerfyerein Mashow.
Winkeihausen-Weinbrand „,, 5,50 Am
Freitag, d. 29. Oktober
Rum-Berschnitt 38*/o
2012,75 indet na&lt;hmittaäaas 5 Nhr eine

I&lt;

In den drei Wochen, während welcher die neue
Verbindung besteht, sind bereits 188 Stü&gt; Vieh von
mir verladen worden, ohne daß ich eine einzige Klage

„

Weinbrand-Berschnitt

selbst habe mich bezügl. der Vergüiung für meine
Tätigkeit durch den Wechsel nicht im geringsten
verbessert.

Fl. 2,20

Doppelkümmel

Die zahllosen Klagen und Beschwerden über diese
s&lt;le&lt;hte Verwertung nahmen schließkich überhand und
wurden immer dringlicher. Da mir die Ursachen betannt waren und ich mich zur gewissenhaften Vertretung

Wohne jezt

Staunend
billig! Bismartcstraße 501g
zfaunend billig!

-

?. 6 Kaveln im Trösterort. Ravel
Wiese.

7

zu Originalpreisen vermitteln.

Das Publikum hat nur nötig,

den Anzeigentext in

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen
jür den Besteller, dem wir damit iede weitere Mühbewaltung

abnchmen.
Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druck-Zeile (7 Silben), bei StellenGesuchen nur 60 Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

grenzende -Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

Sein

weltbekannter, wöchentiich erscheinender Pexsonal-

Anzeiger führt Angebot und Nachfrage rasch /und sicher

zusammen.

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»

zugeben.

-

Die Geschä?tsstelle

des „Vialchower Tageblatt“

„»

„wi

4|Fault:

WMalschower

ZZ
&amp;.10

%
|

E fn
=

xQQeblatff

“4

nie
'*

Amfliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Maldhower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mec&gt;lbg.)

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 344.
Nopal Ta. R4

(HGoar. 1879 -

DerJnsertionspreisbeträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Dru&gt; und Verlag

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer10 Pfennig.

FTolegramm-Ntrofis * Taachlatt Molchow.

Jm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An=
spruch auf Lieferung oder Rükzahlung des Bezuaspreises.
mp
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Mittwoch, den 27. Oktober 1926

Das Wichtigste.

stüßen. Bedenklich allerdings wäre es, wenn sich die englische

-=- Schnee und Gturm haben überall schwere Gdhäden

verursacht.

= Das Reichskabinett beriet über die Neuregelung der

Erwerbslosenfürsorge.

Meldung bewahrheiten sollte, daß hinter diesen Nörgeleien
der Kontrollkfommission Frankreich selbst zu suchen ist, das
auf diesem Wege unbedingt eine vorzeitige Aufhebung der
Militärkontcolle in Deutschland vermieden sehen will.
- Nun wird neuerdings darauf hingewiesen, daß Polen

-=- Am 2. Noveinber treten in Berlin die Finanz:
minister der Länder zu neuen Verhandlungen über den Fi-

nanzausdleich zusammen.
ey

-“

»

Gesahr für Thoiry?
.

Seit den leßten Unterredungen, die der deutsche %:3t-

"hafter in 'Paris, Herr von Hoesch, mit dem Direktor des

französischen Außenministeriums, Berthelot, und dem Außenminister Briand selbst hatte, will das Gerücht nicht verstummen, daß die in Thoiry begonnenen deutsch-französischen VerFandlungen ins Stocken geraten sind. Es wird sogar bc-

jauptet,'daß die in Thoiry geschaffene Grundlage längst aufzegeben - ist und daß man in Paris eine neue Basis für die

Weiterführung dieser Verhandlungen sucht. Manführt das
Stoden auf ein Eingreifen des französischen Ministerpräsiventen zurück.
Esliegt ein gewisses Dunkel über der ganzen Angelegen-

hauptsächlich an der Verzögerung der deutsch-französischen
Annäherungsverhandlungert schuld ist. Man glaubt zu wissen,

tatten geht, wie wohl. der Eindru&gt; der Besprechungen in
Thoiry erwarten ließ. Es ist aber doch wohl zu weit ge-

dedingungslose deutsch-französische Einigung unterschäßt zu
Yaben. Für Poincare gibt es eine deutsch-französische Einijung nur im Rahmen der interalliierten Schuldenregelung.
Für ihn sind die Ratifizierung des Schuldenabkommens und
die Verhandlungen mit Deutschland nicht voneinander zu
trennen. Da er aber in der Sculdenregelung noh nicht
flar schaut, so möchte er die Besprechungen zwischen Deutsch:

/and und Frankreich hinausgeschoben wissen. Ohne Zweifel
sprechen für Poincare, den alten Kriegshezer, aber noc&lt;
andere Gründe mit, die er natürlich preiszugeben sich hüten-

vird. ' 'Poincar&amp; weiß, daß Deutschland als Voraussezung

iner deutsch-französis&lt;en Annäherung die | vfortige
Rheinlandräumung verlangt, und auf dieser Grundlage waren auch die Besprehungen in Thoiry aufgebaut.
Wenn nun die Weiterführung der Thoiryverhandlungen be&lt;hleunigt wird, so' würde eine baldige Räumung des Rheinandes in Aussicht stehen; und gerade das will Poincare um
jeden Preis vermeiden. Mag er auch gegen früher schon er-

jeblih umgelernt haben, so gedenkt er doch no&lt; immer nicht
von seiner Sanktionspolitik abzugehen. Für ihn 9edeutet das beseßte Rheinland ein Faustpfand, das er in der

Hand behalten möchte, sobald Deutschland nur irgendwie und
wann etwas zu tun gedenkt, das. Herrn Poincare nicht in
zen Kram paßt. -

Daß in Frankreich in weitesten Kreisen Neigung zur
UeberbrüFkung der deutsch-französishen Gegensäße besteht,
vezweifeln wir gar nicht, wir bezweifeln auch nicht, daß der
französische Außenminister Briand die besten Absichten hat,
eine 'Annäherung an Deutschland herbeizuführen; wir bezweifeln nur, daß Poincare seinem Volke einen Dienst leistet,
wenn er sich dieser deutsch-französischen Annäherung in den
Wegstellt. Es wird zwar versichert, daß Poincre bisher noch
niht direkt in die Verhandlungen eingegriffen hat.
Wir
wollen denen glauben, die ein Verständnis für die Hemmun-

zen Poincares aufbringen, und wollen wir mit ihnen hoffen,
daß er, der unserem Vaterlande, und besonders unsern deut|hen Brüdern an der Westgrenze, so shwere Schmach zugefügt hat, seine innerlihen Hemmungen überwinden kann,
was nicht zuleßt ein Segen für das französische Volk selbst
wäre.

Ohne Frage haben auch die Verhandlungen der

Interalliierten

Kontrollkommission

mit

dem Reichswehrministerium über die Frage der

man doh immerhin bei dem Verhältnis der französischen
Basallenstaaten zu Frankreich sih nicht wundern, wenn
Frankreich Polen gewisse Versprechungen gemacht hat, die es

jeht niht halten fann.
-

Vorläufig sind die

Verhandlungen

von

Thoiry

ins

Stoden geraten. Das mag denen, die nach der Besprechung
Briand-Stresemann das sofortige Anbrechen einer neuen
Epoche in dem Verhältnis Deutschlands zu Frankreich erfennen wollten, eine Warnung sein. Derartige Besprechunzen, wie die in Thoiry, können sich nun einmal nicht von

jeute auf morgen auswirken, sondern brauchen eine geraume
Zeit zum Ausreifen. Auf der anderen Seite besteht aber
-=- bis heute wenigstens =- noch kein Grund, die in Thoiry

angebahnte Annäheruna als erledigt zu betrachten.
Dr. M

Franireich verlangt verschärfte
Mititärfontrolle.

&amp; London. Zur Frage des Notenwechsels zwischen der
Reichsregierung und ver Interalliierten Kontrollkommission
verlautet aus englischer Quelle folgendes als Ergänzung:
Die Botsc&lt;hafterkonferenz überläßt es dem Ermessen des Ge:
nerals Wal&lt; und seiner Kollegen von der Interalliierten
Kontrolikommission, irgendwelche weiteren Ermahnungen au
das Reichswehrminisierium in der Frage von Verstößen ge:
gen die Entwaffnungsbestimmungen des Versailler Vertra:
ges zu richten. Man. hofft, durch diese Methode das Auf:
sehen und die Erbitierung zu vermeiden, die eine formelle
Note der Botschafterkonferenz in Deutschland und anderswe
erregen würde.

Der wirkliche Grund für die Abneigung der französischen
Regierung gegen eine baldige Uebertragung der Kontrolle
an den Bölkerbund sind, wie aus derselben Quelle bekann!

vird, weniger die fraglichen Verstöße als vielmehr die Ent-

;chlossensfit Poincares und der französischen Heerführer,

kein Nachlassen der ständigen Kontrolle, die die Uebernahme
durch den Völkerbund zweifellos mit sich bringen würde, ZU
zestatien, bis die genauen Bedingungen der Völkerbundkontrofle in einer Frankreich befriedigenden Weise festgeseß!

sind. Die Franzosen verlangen in- dieser Beziehung
zinealliierte Mehrheitin dem Völkerbund:

fontrollauss&lt;uß, häufigere und regelmäßigere In[pektionen, als bisher ins Auge gefaßt wurden, eine schärfere
Rontrolle über die entmilitarisiexrte Rheinlandzone als über
das übrige Deutschland und die Befugnis für den Völkervundrat, Sanktionen durch Mehrheitsbeschluß und nicht
nur durch einstimmigen Beschluß anzuordnen.

Eine neue Unterredung Briand-Hoesch.
&gt; Paris, Der deutsche Botschafter in Paris, von
H oes&lt;, wird noch in dieser Woche eine neue Besprechung
nit dem französischen Außenminister über die Fortsezung
er Verhandlungen von Thoiry haben. Ueber den Inhalt
dieser neuen Besprechung gibt es im Augenbli&gt; zwei Dar-

tellungen. Nach der einen Darstellung ist Deutschland nach
vie vor bereit, auf der Basis der Verhandlungen von' Thoiry
)jie Besprechungen fortzuseßen

Das Verbot gegen Wiking und Olympig bleibt
in Kraft.
Berlin, Nachdem der Staatsgerichtshof in Leipzig
kürzlich die preußische Verordnung zur Auflösung der Verbände Wiking und Olympia
aufgehoben hat, ist man nunmehr endgültig in Verhandlungen zwischen den beteiligten Reichsstellen und
preußischen Stellen zu der Auffassung gekommen, daß damit
das Verbot des Wiking-Bundes und der Olympia keines-

mmer dieselben geblieben sind, ohne durch ihre Wiederholung

Gründen: Die preußische Regierung hat zunächst das Verbot

sich, auf die Klagen der , Kontrollkommission jedesmal ein-

gehen: zu wollen, es sei nur sv viel gesagt, daß die Art der
Rontrollkommission nicht geeignet ist, den guten Willen zweier
Bölker auf Beseitiauna der bestehenden Geaenläße 241 unter»

innenministerium stattgegeben, und damit gilt nach der
offiziellen Auffassung das Berbot der beiden Verbände
noch weiter

&amp; Berlin. Im Arbeitsauss&lt;uß Deuts&lt;nationaler Industrieller für Groß-Berlin und die
Provinz Brandenburg beschäftigte sih Graf Westarp in

wegs endgültig aufgehoben sei. Man hält vielmehr daran

hegründeter geworden zu sein, wirken in den Berliner poli-

gegen die militärische Betätigung von

Sportverbänden erlassen ist. Diesem Antrage hat das Reichs-

Anhaltspunkte für diese Annahme nicht bestehen, so dürfte

Reuorganifition der Reihswehrhemmend ge wirkt. Die ewigen
Zuengeleien der Kontrollkommission, die im Laufe der Jahre

ischen Kreisen verständlicherweise recht abstoßend. Es erübrigt

Locarnoveriräge

Graf Westarp über Wirtschaftsmanifest und

zriffen, wenn heute schon die Behauptung aufgestellt wird,

daß alles das, was in Thoiry zwischen Briand und Stresemann: besprochen 'wurde, hinfällig geworden sei. Briand
selbst wird selbstverständlich shon um seines eigenen Namens
willen die in Thoiry gegebenen Versprechungen nicht für unzültig erklären können. Aber, was schon damals vermutet
wurde, scheint nün eingetreten zu sein: Briand scheint die
Hegnerschaft des Ministerpräsidenten Poincare gegen eine

Grund der Verordnung zu bestätigen, die durch Ausführung
des Friedensvertrages Ende 1925 nach dem Abschluß der

daß Frankreich Polen gegenüber fm Falle einer Räumung des
Rheinlandes Bindungen eingegangen ist. Wenngleid sichere

Yit. So viel, aber läßt sich doch deutlich erkennen, daß die:
deutsch-französische Annäherung nicht fo schnell und glatt von

;

48. Jahrgang

fest, daß das Verbot no&lt; gilt, und zwar aus folgenden
gegen die beiden Verbände auf Grund des Republikschuß-

Regierungsumbildung.
der Hauptsache mit dem
Dawegabkommen,

'

dessen Lasten für Deutschland nicht tragbar wären. Er betonte, daß es auch für die Regierung notwendig sei, mit
entsprehender Aufklärungsarbeit vorzugehen, da das Ausland
mit durchsichtigen, agitatorischen Zwe&gt;en Meldungen verbreite,
Deutschland wolle die meisten ihm durch den Krieg entrissenen
Gebiete wiederkaufen.

Das geschehe nur, um den Eindruck
zu erweFen, daß Deutschland ein reicher Staat wäre. Die
Berhandlungen, die in. Thoiry geführt worden wären, gefährdeten die Revision des Dawesabkommens. Bei der Be-

[prehung des Wirts&lt;aftsmanifestes hob
Westarp hervor, daß der Freihandel für Deutschland große
Gefahren berge. Die deutsche Landwirtschaft würde dadurd)
vernichtet und Deutschland abhängig vom Ausloand werden,
das ihm die Lebensmittelpreise vorschreiben würde

Hinsichtlich einer

Neubildung der Regierung
müßten sich die Mittelparteien entschließen, ob sie mit den
Deutshnationalen zusammenarbeiten wollten. Die Partei
hätte =- auch in Köln == nicht daran gedacht, ihrerseits. die

Initiative zu ergreifen.

Die Ents&lt;eidung läge beint

Zentrum.
Westarp lud zum Sc&lt;luß den Industriellenausshuß ein,
zinige seiner Mitglieder in den Wirtschaftsauss&lt;huß der Partei
zu entsenden

Ein Geseß über den Finanzausgleich 1927.
Länder gegen Reihsregierung.
&amp; Am 2. November treten in Berlin die Finanzminister
der Länder zu neuen Verhandlungen über den Finanzaus-

gleich zusammen. Der Konferenz der Finanzminister wird
der Eitwurf eines Geseßes über den vorläufigen Finanzauszleich für das Etatsjahr 1927 vorgelegt werden, da der endgültige Finanzausgleich, der ursprünglich bis zum 1. April
1927 fertig sein sollte, nach den lehten Erklärungen des Reichs'inanzministers auf keinen Fall vox dem 1. April 1928 infolge
langwieriger Vorverhandlungen durc&lt;beraten werden kann.
Das Gesez über den vorläufigen Finanzausgleich wird
eine einfache Verlängerung des bisherigen provisorischen
Finanzausgleichs sein. Die Reichsregierung beabsichtigt vielmehr, mit dem neuen Gesekentwurf eine wichtige Aende-

derung insofern herbeizuführen, als sich das Reich nicht
mehr verpflichten will, denjenigen Ländern, die nur 80 Prozent des dur&lt;sc&lt;hnittlichen Steuereinkommens im Reich oder
weniger aufgebracht haben, eine höhere Quote bei der Ver:eilung der Steuern zu zahlen. Auf der anderen Seite beabsichtigen einige Länder, vor allem Bayern, Württemberg,
jowie einige kleinere Staaten, eine
Erhöhung der Quote der Einkommensteuer,
die bisher 25 Prozent für die Länder und 75 Prozent für
das Reich beträgt, dur&lt;zusezen. Es werden wahrscheinlich
verschiedene Anträge eingehen, wobei als Höchstquote ein
Anteil von 90 Prozent für die Länder gefordert werden
wird.

Der vorläufige Finanzausgleich für das Etatsjahr 1927
ann zu außerordentlich ernsten innerpolitishen Debatten
führen, da die Reichsfinanzen eing weitere Belastung nicht
rtragen und eine Erhöhung der Steuern ausgeschlossen ist.
Auf der anderen Seite bedürfen die Länder dringend höherer
Einnahmen, vor allem, wenn auch nur ein geringer Teil der

eßten vorläufigen Forderungen zur Erhöhung der Erwerbsosenunterstüßuna im Reichstag dur&lt;achen follter

Das Erdbeben in Armenien.
&gt;ber 500 Tote, 3000 Verleßte, etwa 75.000

Mens&lt;en obda&lt;los.
2 London. Ein furchtbares Erdbeben in Russisch-Arme-

zeseßes ausgesprochen. Dieses Verbot ist durch ein Urteil
des Gtaatsgerichtshofes nach der offiziellen Auffassung des
Reiches und Preußens aufgehoben.
Die preußische Regierung hat aber weiter damals beim

zien hat über 500 Tote gefordert. Die ah! der Verlekten

Reichsinnenministerium den Antrag gestellt, das Verbot auf

nannt, die Hauptstadt des früheren Armenion, scheint dev-

beläuft sich auf über 3000 und nahezu
75 000 Menschen
wurden obdachlos, Eine Stadt von 35 000 Einwohnern und
über ein Dußend Dörfer wurden vollständig zerstört.
Die Stadt Alexandropol, jezt LHeninkan ge-

Mittelpunkt des Bebens gewesen zu sein.

Zehn Personen

wurden getötet und 183 verlezt. Der im Tale liegende Teil
der Stadt entfam mit geringem Schaden, der andere Teil,

den. auf einem Bergabhäng stehlywurde fast völlig zerstört

Gegön Hayn ist nur wegen Beihilfe, gegen Schult
wegen Anstiftung Anklage erhoben worden. Fe ldwebel
Gädic&gt;e ist als Nebenkläger zugelassen. Der Vorsindverlas dann den Eröffnungsheschluß und betonte dabei, daß er die Absicht habe, in voller Oeffentlich-

und)gleichb,
Liesigen, SummerhonfangnSahle f 6 it 21
zroße Dörferjebt„einem
ben/deit,umliegeridehBergenlittenamt'schlimm-)
ten. Dort hatten sich die Bewohner nächden erstenleichten

Sohnee
folgende
"&lt;hwere EröstößeEinsen
brachtengeflügints
dieHäuserGinige
zum darauf
Einsturz,
wobei
viele der Bewohner unterden Trümmern be-

zraben wurden, In dem ganzen Gebiet, das. sich über

1700 Quadrassikpysier
exströckiy M
blieben"üs
zebaute
Häuset un M6):
"Viel Viehwärige
wurde leicht»
durch
die-einstürzenden“ Häufer"vernichtet="Die "Bevölkerung steht
ießt; völlig mittellos vor "dem rauhen" Winter.

Einweihung eines Moltke-Gedächtnissagles in Berlin,
Berlin.

Mit einer schlichten Feier wurde der Molktke-

Der Juristen-Kongreß.
Die Internationale
Vereinigung für Rehts- und Wirts&lt;aftsphilo-

Reichspräsidenten, seinen Dank aus

daß dieser Tatsache gegenüber die Rechtsphilosophie der Rechtspolitik als Kompaß dienen müsse.

Politische Rundschau.

Gefängnis, der Drogist Rathsmann wegen Beihilfe
gleichfalls zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt,

Sessischer Volksentscheid am 5. Dezember. Der Termin
für den hessischen Vollsentscheid über die Auflösung des hessischer
Landtages ist .auf den 5. Dezember festgesezt. Die Verlegung

rechnet.

der Adventszeit liegenden hohen kir&lt;hlichen Feiertage.

führer'Th o m wegen versuchter Tötung zu z wei Jahren

Beiden wurden 7 bzw. 10 Monate Untersuchungshaft ange-

Der Kaufmann Buc&lt;hholz erhielt einen Mo-

n at Gefängnis, der durc&lt; die Untersuchungshaft als ver»

büßt angesehen wurde,
Wasist eigentlich gewesen?-- Im Jahre 1922

wurden in Cüstrin wie auch anderswo Arbeitskommandos
gebildet, die die Reichswehr entlasten sollten. . Die Aufgabe
dieser Arbeitskommandos war Ablieferung und Vernichtung
von Munition und Geschüßen nach dem Friedensvertrage.
Um Arbeitsfommandos handelt es sich, nicht um. „Schwarze
Reichswehr“, Um Arbeiter handelt es sich, die einer ge-

wissen militärischen Disziplin unterworfen wurden, nicht
aber um Soldaten.

In solc&lt;h einem Arbeitsfommando begeht der Kriegsleutnant Jahnke, ein entlassener Lehrer, die Gemeinheit,
aus selbstsüchtiger Gewinnsucht Geschüße und Munition zu
verschieben. Ob an Kommunisten oder Ententespißel, kann
nicht festgestellt werden. Die Empörung unter den Arbeitsfameraden ist, wie auch das Gericht anerkennt, außerordentlich groß. Es handelt sih um Leute, die ihr Vaterland

lieben, die die ihm angetane Schmach in tiefstem Herzen
mitempfinden. Man reißt dem Jahnke wegen seiner ge-

meinen Tat Achselstücke und Pioniersuniform vom Leibe.

Diese Strafe aber genügt einigen Kameraden, die im
Droe&gt; des Schüßengrabens geste&gt;t haben, sich an der Kampffront das Eiserne Kreuz erwarben, nicht als Sühne für eine
fo gemeine, landesverräterische Tat. Es taucht der Gedanke
auf, den Jahnke überhaupt zu beseitigen =- durch Gift.
Man darf dabei nicht vergessen, daß in kurzen Zwischenräumen Ententefommissionen auftauchen, um zu sehen, ob
auch ordentlihe Zerstörungsarbeit zu immer tieferer De-

mütigung Deutsc&lt;hlands geleistet wird.

Die Tat ist niht zur Ausführung gekommen. Niemand
wird den Versuch, Jahnke durch Gift zu beseitigen, billigen.

Dem Hauptangeklagten Thom hat das Gericht bestätigt, daß

ox Überdies ein kranker Mensch ist, vielleiht hauptsächlich
frank geworden dur&lt; den Schüßengraben. Manches aber
wird ertlärt auc) dur&lt;h die Zeiten, in denen wir lebten

und leben. „Nicht jeder erträgt es lanmfromm, daß sein
Vaterland in Feßen gerissen und mit Füßen getreten wird,

scheiterte an dem Widerspruch des Oberkonsistoriums wegen der in

Gedenktag für die Opfer des Weltkrieges in
Bayern. Das bayerische Gesamtministerium hat den Gedenkiag
für die Opfer des Weltkrieges in Bayern in diesem Jahre auf den
14. November festgesezt. Die Veranstaltung gipfelt in kir&lt;lichen
Feiern. : Der Bayerische Kriegerbund wirdöffentliche Gedächtnis

feiern abhalten.
Inangriffnahme de8 Elster-Saale-Kanalbaues. Auf
bringendes Ersuchen dex sächsismen Regierung hat sich die Reichsregierung einverstanden erklärt, daß der Elster--Saale-Kanal
gleichzeitig mit dem Mittellandkanal in Angriff genommen wird.
Die erste Teilstre&gt;e des Elster--Saale-Kanals von Leipzig bis zur
preußischen Grenze ist etwa ac&lt;t Kilometer lang und wird Be2schäftigung für rund 1000 Erwerbslose bieten. Neben diesem Ka-

nalbau ist auch mit der Aufnahme des Leipziger Hafenbaues zu

rechnen.
Eine Neuregelung der Reparationslieferungen. Von
zuständiger Seite wird mitgeteilt: Das Rheinisch-Westfälische
Kohlensyndikat hat ein Abkommen getroffen, nach dem die Repazationslieferungen nach Frankreich grundsäßlich nicht mehr als
Zwangsleistungen, sondoxn auf dem Wege freier Verträge bewirkt
werden. Die Verrechnung erfolgt über den Zahlagenten.
Ehrung eine8 vdeutschen Gelehrten. Der bekannte

Münchener Universitätsprofessor für innere Medizin, FrieDrich von Müller, ist von der medizinischen Fakultät der
Universität Rochester zum Ehrendoktor ernannt worden.

Munitionss&lt;iebungen zugunsten der Kommunisten
in Küstrin beteiligt. Die Angeklagten haben ihn deswegen,
wie die Anklage behauptet, beseitigen wollen. Da steht vor
dem Richter Erich Klapproth, ein Hüne von Mensch.
Da steht Oberleutnant S&lt;hulß. Aus dem Unteroffiziertande hervorgegangen. Als Unteroffizier E. K. 1. Da steht
der Leutnant a. D. Hayn.

Goziale Fragen.
schäden. Die Arbeitsgemeinschaft der Auslandsdeutschen teilt
mit: Da das Reich aus den verschiedensten Gründen sich nicht
mehr seiner Verpflichtung entziehen kann, in naher Zeit ein Gesez3 über die endgültige Ents&lt;hädigung der Kriegsgeschädigten
oller Art vorzulegen, beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft der
Geschädigten-Verbände damit, einen gemeinsamen Vorschlag aller
ihr angeschlossenen Verbände auszuarbeiten. Sie will einen
Nusgleich der berechtigten Ansprüche aller Gruppen herbeiführen.
wird allerdings nur zum Teil sofort erfolgen

den müssen.
Das Arbeit3gerichtsgeseh

in

dem Reichstagsaus-

schuß. Der Reichstagsaussc&lt;huß für soziale Angelegenheiten seßte
die Beratung des Arbeitsgerichtsgesezes fort und stimmte dem
8 21 der Vorlage, der die Voraussezungen für das Beisißeramt
feststellt, in der Regierungsfassung zu.
Der Stand der Notstandsarbeiten. Im Unterausshuß

des Reichstagsauss&lt;usses für Volkswirtschaft berichtete 'ein Bertreter des Reichsarbeitsministeriums über den bisherigen Stand

der im Rahmen des Arbeitbeschaffungsprogramms iw Angriff
genommenen Arbeit und über die Maßnahmen des Reichsarbeits=
ministeriums zur Erleichterung der Durchführung von Notstandsarbeiten.

Zu,

ja =- wenn ich es sage: Sie dürfen mich bestimmt erwarten.

Ze

ZS ;

2j

So? Hatte man mein Ausbleiben schon vermißt im Labo?

,

- Ihre Frau Mutter auc&lt;h? -- Sehr liebenswürdig. --

zr

SEHEmn€ERLÄEHNE

23. Fortsetzung.

(Nachdruck verboten.)

Defter blieb Ulla zum Tee in der Villa des Kommer»

zienrats, um ein halbes Stündchen no&lt; mit den alten

Herrschaften zu verplaudern, denen die Anwesenheit dieser
zeistvollen, anregenden Frau eine angenehme Unterbrechung ihres stillen Lebens war -- und dann -- ja, dann

fam die Viertelstunde, der Gerhard den ganzen Tag mit

drennender Sehnsucht entgegenfieberte.
Er begleitete Ulla zum Ausgang; unweit des Garderobenraumes in einer E&gt;e der Diele, hinter einer großen
Ralmengruppe, war ein gar lauschiges, verschwiegenes
E&gt;&lt;en, und dort durfte er sie in die Arme nehmen =

vurfte sie füssen!

Als es zum ersten Male geschah, daß er, hingerissen von

ihrem Reiz, betört d'arc&lt;h ihre raff 1 rie Koketterie, es

gewagt, sie in heißer, tollex Leidenss « : zu küssen, was sie

einen Augenbli&gt; wix in seliger Hingabe und Selbstver-

Ja, ich werde dann so frei sein und zum Tee noh ein
halbes Stündchen bleiben. Wie geht es Frau Kommerzien-

Apparat hineinspriach.

5O nein, Doktor!

Meine Frau

ist nicht krank. Wahrsc&gt;jeinlich aber wird sie, wie ich mir

längst dachte, dieses inz1merhin ungewöhnlichen Zeitver-

treibs
shon wied er üb erdrüfsig geworden sein. Frauen:
haben ja keine Y,usdau:zr und daher =- ==“

Ulla ließ ihn nicht ausreden. Heimlich lächelnd, mit

hlißenden Auge!1, nahna sie dem Gatten den Hörer aus
dex Hand =- -- „Hier

Dr. Ulla Eardt.

Nachmittag ins Labo, 7 Doktor!

Jh komme am

Mein Mann stellt 'mir da

veben ein so wngünstic 1es Zeugnis aus, daß. ich ihm das

Sport.
Im

Schwimmkampf

Sparta-Köln

mit

Dortmund die Oberhand.

Köln

--

Dortmund

behielt

12:2 Puntten egenäber Westfalen-

Das Wasserballspiel entschieden die

Kölner mit 6:3 Toren zu ihren Gunsten.

Bayern3 Skitermine wurden gelegentlich der Hauptversammlung des Bayerischen Skiverbandes wie folgt festgelegt:

93./24. Januar: Bayerische Skimeisterschaft in Schliersee; 6. ge
bruar:

Bayerischer Stassellauf in Berchtesgaden;

16./17.

bruar: Deutsche Skimeisterschaft in Garmisch.

Fe;

Einen Weltrekord im 200-Meter-Brustschwimmen
für Damen stellte die Holländerin Fräulein Baron bei internationalen Shwimmwettkämpfen in Brüssel mit der Zeit 3 218,4
auf,

Sie unterbot damit den anerkannten Weltrekord von E.

Murray mit 3:20,2, erreichte aber nicht die Leistungen dex
Schwedin Hazelius 3:184 und der Amerikanerin Geraghty
3 :16,2, die jedoch bisher noh nicht als Rekorde anerkannt worden sind.

dem Güdostdeutsc&lt;hen Leichtathletik-Verband in dem bekannten
Leichtathleten Plo&lt; als Wandersportlehrer, der diese Tätigkeit

allerdings nur im Nebenamt ausübt, angestellt worden. Ploch
wird zunächst in Mittelschlesien, dann in Oberschlesien, Niederschlesien, der Oberlausiß und der Niederlausiz an den Sonnabend-

Abennen
und den Sonntag-Vormittagen jeder Woche „Kurse. .,ab.
alten.

Schwere Sc&lt;nee- und Sturmschäden.
Die unerwartet früh eingetretene Schneefall hat in

verschiedenen Gegenden s&lt;hwere Verwüstungen angerichtet.
Schlesien und die Ortschaften im Sudetengebirge
nelden erhebliche Shäden. In Ostrau wurde der Straßenvahnverkehr jtillgelegt, die Lelegraphen«, Telephon- und elek,
trischen Leitungen in der ganzen Gegend teilweise zerstört
Einige Gemeinden waren einige Tage ohne Licht. Automobile
die in das Schneetreiben geraten waren, blieben steXen. Aul
der tschechischen Seite des Sudetengebirges blieben drei Eisenbahnzüge infolge des heftigen Schneesturms in den Scneemassen ste&gt;en, Die Hilfszüge konnten niht herankommen,

so daß zwei Eisenbahnzüge die Rücfahrt antreten mußten,
Heftige Schneetreiben werden auch aus dem Böhmerwald

gemeldet.

u

jo plößlich zwischen ihm und Ulla eingetreten =- aber dann

war ein merkwürdiges Gefühl der Kühle und Ruhe in ihm.

UllaOder
war lag
ihmeseine
gans daß
freue
daran,
das, Frau
was exgeworden.
für unbezwingliche
Qiebe gehalten, doh nur heftige Leidenschaft gewesen, die,

da
nun Dann
gestillt,aber
naturgemäß
ruhigeren
Gefühlen
war?
hatte er diesen
Rausch
teuer gewichen
ezahlen
Gut, daß er nicht Zeit hatte, darüber nachzudenken,
weil seine Arbeit ihn ganz in Anspruch nahm. Seine

Ulla Fonnte nichts willkommener sein als dieses Telephongespräch, das ihr den besten Grund gab, wieder nach
dem Laboratorium zu gehen.
Gerhard war ihr entgegengeeilt, sie mit Handkuß begrüßend =- „Gnädigste, Zhre Ungnade hat mich tief befümmert =- doc&lt; Sie tragen selbst die Schuld -- warum
sind Sie so reizend =- =&lt;“

Sderzhaft drohte sie ihm mit dem Finger.
„Sie Unverbessjerliher! Sprechen Sie mit Ihren anderen Assistentinnen ebenfalls in dieser Tonart? Dann
ju
es jedenfalls sehr kurzweilig für die Damen im Labo
ein == =“
Uebermütig blißten seine Zigeuneraugen sie an. „Für
mich gibt es nur eine! =- Glücklich bin ich, daß Sie wieder

in ihr Herz geschlossen.

Nochmals rief ex sie am. Zufällig war Werner Edardt

ämtliche verfügbaren Hallen als belegt zu betrachten sind.

merzienrat ==“

ben. Sollte er sich so getäuscht haben? Er verstand doh
jonst mit Frauen umzugelhen, hatte stets gewußt, wie weit
am Telephon; sie stand daneben, hörte, was. er in den

Yusstellung „Das Papier -- seine Erzeugung und Verarbeitung“
= ätist in voller Vorbereitung. Die Beteiligung ist so groß, daß

müssen: mit einem gefühlskalten, konventionellen Eheleben

phonierte: sie war niht zu sprechen. Unruhe, Angst exjaßten ihn -- hatte seine allerdings mehr als große Kekheit sie so ernstlich verstimmt =? Er konnte es nicht glauzx gehen durfie = =-

Borstand des Werkbundes. bereits voriurzem noch einmal der Reichsregierung vorgetragen worden und
jat deren Billigung gefunden.
Die Dresdener Jahresschau 1927. In einer erweiteren Presseversammlung hielt Direktor Straßhausen einen Vortrag
ibex die nächstjährige Jahresschau deutscher Arbeit in Dresden
umd führte darüber aus: Die nächste, die sechste Jahresschau, die

rat?
das freut
mich, daß an
sie sich
wieder
fühlt.
MeineAy,besten
Empfehlungen
Herrn
und wohler
Frau Kom-

da sind! Gelt, nun ist alles wieder gut?“
Nach ihrer Arbeitszeit im Labo "ging Ulla in Begleitung Gerhards hinüber nach der Villa, die inmitten eines
herrlichen Parks lag, von der Kommerzienrätin mit großer
Freude begrüßt. Die alte, etwas leidende Dame hatte

gessenheit geduldet =- war sie am nächsten Tage fortgeblieben; vergebens wartete er no&lt; zwei Tage = er tele-

zebend, wo er die Garantien für eine restlose Verwirklichung
jeiner Ideen findet. Die leitende Idee der Ausstellung ist vom

Ein südostveutscher Verbaudssportichrer ist jezt von

: Zur Regelung ver Liquivation3- und Verdrängungs-

Gegenteil beweisen will: ic habe wohl Ausdauer!
; ur

Noch keine Entscheidung über die. Werkbund:Austellung 1930. Der Deutsche Werkbund teilt mit, daß eine Entscheidung über die Weltausstellung 1930 noch nicht gefallen ist. Für
die Entscheidung des Deutschen Werkbundes ist nach wie vor maß«

als Ausscheidungskampf um die Weltmeisterschaft im Shwergewicht in New York stattfinden.

können und im übrigen auf eine Reihe von Jahren verteilt wer-

Eine Fortsezung dex Verhandlungen; nur im abgetrennten neuen Brozeßverfahren. Derselbe Umkreis; dieselbe feige und gemeine Tat des Verrats, die hier wieder die
Handlungen der Angeklagten ausgelöst hat. Neben dem
Leutnant Jahnke hatte der Feldwebel Gädic&gt;e sich an den

[sophie begann mit dem wissenschaftlichen Teil ihres vierten
Kongresses, den der geschäftsleitende Vorsißende, Professor Dr.
Sauer (Königsberg), im großen Saale des Oberverwaltungsgerichtes eröffnete. Reichsjustizminister Dr. Bell gedachte der Vielheit des deutschen positiven Rechtes und legte dar,

Cin Boxkampf Diener =- Maloney soll am 2, Dezember

Die Auszahlung

Der zweite Prozeß. -

Tagungen des IZn- und Auslandes,.

Gedächtnissaal im Dienstgebäude des Reichsministeriums des
Innern in Anwesenheit des Reichspräsidenten, des Reichswehrministers, Generalleutnants Heye und anderer Offiziere
der Wehrmacht der Oeffentlichkeit übergeben. Reichsminister
Dr. Külz ergriff als Erster das Wort und sprac&lt;ß allen
denen, die diese Stätte haben errichten helfen, vor allem dem

Der Landsberger JFemeprozeß.
Gefängnisstrafen für die Anges&lt;huldigten.
Im Landsberger Femeprozeß wurde der Kraftwagen-

verhandeln.

Auch in Oesterreich Kohlenknappheit. Die Preissteigerung für Kohle und die zunehmende Kohlenknappheit hat das
Handelsministerium veranlaßt, eine Enquete einzuleiten, zu der
alle für die Kohlenversorgung Oesterreichs maßgebenden Faktoren
hinzugezogen werden sollen, Die Steigerung des Kohlenpreises
und die wachsende Kohlenknappheit haben in, der- Oeffentlichkeit
bereits Anlaß zur Beunruhigung gegeben.

Ulla, die, wenn sie wollte, unwiderstehlich sein konnte, ganz
Und hier wollte Ulla es.

Was

sigagigentlich beabsichtigte, wußte sie selbst noch nicht recht.

EEn, Spielen mit Männerherzen war ihr unentbehrlich,
uMdiekleineHeimlichkeitmit dem eleganten, feschen
Serhard Lezius, der so ganz anders war als der ernste

und einer frierenden Seele!

Praxis war sehr groß; er war weit und breit der belieb-

teste, gesuchteste Arzt, und von auswärts kamen viele Patienten, ihn um Rat und Hilfe zu fragen. Seine Abendstunden und die Sonntage widmete er seiner wissenschaft»
lihen Arbeit und der Mutter.

Mit wachsender Besorgnis sah er, wie sie förmlich zujammenfiel. Von seinen Heilmitteln und Verordnungen
wollte sie nichts wissen; ihm schien, als habe sie etwas auf
dem Herzen. Sie sah ihn oft eigen, so voller Mitleid an
- sie wollte sprechen, dann aber war etwas, das sie,zurückhielt. Seinen Fragen wich sie aus. Und von Ulla wollte

sie überhaupt nichts mehr wissen; sie wurde förmlich erregt,
jprach er von ihr, und böse funkelten ihre Augen.

Die Mutter schien seine Frau ja förmlich 8" hassen =
in ihrer Einsamkeit hatte sie sich in einen Groll gegen Ulla
hineingesteigert, der wirklich nicht berechtigt war.
Ah, wenn Werner gewußt hätte -!

In ihrer Besorgnis um sein Lebensglü&gt; und in dem
quälenden Empfinden, daß sie so gar nichts Näheres über
die Schwiegertochter wußte, hatte sie nach langem Ueber»
legen mit schwerem Entschluß ein auswärtiges Auskunftsbüro beauftragt, Erkundigungen über 'Ullas Familie. ein»

zuziehen =- -- und die Auskunft, die. sie nach längerer Zeit

erhalten hatte, war einfach niederschmetternd. Die Frau

Zimen Werner, war [so angenehm erregend. Mit
fluger Bere&lt;nung hielt sie ihn zurück, erlaubte ihm eine

des Sohnes war die Tochter eines Zuchthäuslers! Von
diesem Schlag konnte sie sich nicht erholen =- der Gedanke

zu spielen.

verließ sie keine Stunde; Tag und Nacht quälte er iis. Wer»
ner mußte es erfahren Äber wie es ihm beibringen?
Das durfte nicht so plößlich sein! Einen Skandal würde

seits kleine Vertraulichkeiten, um dann wieder die Spröde

Sie brauchte diese Abwechslung im Einerlei

ihres Ehelebens.

Dr. Werner E&gt;ardt erkannte troß seiner Klugheit die

Abgründe im Charakter seiner Frau, die sich wie selten
jemand verstellen konnte, nicht.

Anfanas. hatte ex unter der Entfremdung gelitten, die

es geben -- ihr geliebter Sohn würde ja unmöglich gemacht

ZD und wie würde er es tragen, daß ihn seine „Frau

io belogen? Ob ein Shweigen nicht doh besser war? "

Aus Mecklenburg.
-

liche Steigerung erfahren. DieDampffähren unterneh»

Maldhow, den 27. Oktober 1926.

* Erweiterter Erholuna3urlaub für schwerbeschä-

diate Reichösbahnarbeiter. Die Landesgeschäftsstelle in
Schwerin des Zentralverbandes deutsher Kriegsbeshädigter und Kriegshinterbliebener teilt mit: Zwischen
den am Tarifvertrag für die Reoeich8bahnarbeiter be-

teiligten Organisationen und der Hauptverwaltung Der
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist über einen erwei-

terten Erholungsurlaub

für die sc&lt;werbeschädioten

RNeichsbahnarbeiter folgende Vereinbarung getroffen :

1. Mit Wirkung vom 1. Jannar 1927, dem Beainn
des neuen Urlaubsfahres kann der Erholungsurlaub

transporte täglich Sonderfahrten in beiden Richtungen.
Abgesehen von der Kohlenausfuhr findet ein lebhafter
Berjsand. von Briketts naß Dänemark statt.
Waren, 26. Okt. Ein Autounfall ereignete
siH auf der Stavenhagener Chaussee in der Nähe von
Klein Plasten. Beim Ausbiegen in den Sommerweg
geriet der vn Stavenhagen nac&lt; Waren unterwegs

befindliche Kraftwagen eines Gutsbesitzers, aus der Umgegend von Greifswald ins Schleudern, fuhr in
den
Graben und überschlug ji mehrere Male. Die Insassen erlitten zum Glü&gt; nur leichtere Stauchungen und

Verletzungen, jedoch wurde der Kraftwagen erheblich

s&lt;werbeschädiater Arbeiter betrauen nach einer UNUn-

beschädigt.

Jahren 21 ' Kalendertage. Dieser verlängerte Erho-

fall erlitt Srau Lehmbed, Gr. Plasten. Sie befand
jich auf dem Wege nach der Bahn, als sie von einem
Schafbo&gt; angefallen, zu Boden geworfen und

terbrodhenen Dienstzeit von 1 Jahr 6, von 2 Jahren
10, von 5 Jahren 12, von 10 Jahren 18, von 15

lungsurlaub kann s&lt;werbeschädigten Arbeitern gewährt

werden, wenn sich dies aus gesundheitlihen Gründen
im Einzelfall als geboten erweist.
-

|

* Der Kreis Dit-Medlenburg des Deutschnationa-

x

Im ' Mittelpunkte der Tagung standen Vorträge des

Gauvorstehers Richter-Hambura “über : „Unser Kampf
um den sozialen und kulturellen Aufstieg“ und des

Kreisgeshäftsführers Steinbe&gt; über: „Unsere Arbeit
im Winterhalbjahr“. An erster Stelle muß heute die

nergilden dur&lt; LeibeSübungen usw. der Körper
und Geist: des Berufsmenschen gestählt und immer arbeitsfähig gehalten werden. Diese Arbeit kann aber
aur damn geleistet werden und hat dann nur

Er-

'olg, wenn dazu dem Kaufmannsgehilfen die Zeit aege-

ben wird. Der Redner aing im Zusammenhang hiermit

auf die: Forderungen vieler medklenburgischen Arbeit-

geber ein,
die penkurze"Kaufmannsgehilfen
die wollen.
auoenbli&gt;lich
sowieso
schön
Freizeit bes&lt;neiden
Ein-

mit dem harten Schädel des Tieres derart bearbeitet

wurde, daß ihr die Schulter gebrochen, eine Rippe gekni&gt;t und das Gesicht verletzt wurde. In höchster Not

erschien ein Gutseinwohner, der das wütende Tier nur

mit Mühe von seinem Opfer abbringen konnte.
Die
Verletzte wurde sofort nach hier zum Arzt gebracht,
der ihre Aufnahme in das hiesige Krankenhaus veranlaßte.
Wittenburg, 26. Okt. Ein Landgut unter

zen von Metlenburg den Antrag zu stellen, an jedem

Sonntag "eine 2stündige Verkaufszeit' freizugeben. Es

Vvurde eine Entschließung gefaßt, die sich in schärfster
Weise gegen diese Forderung ausspricht. E5 heißt
darin unter, Ablehnung der von seiten der Kaufmann[haft der Kleinstädte -angegebenen
.**.... Dielmehr kann dabei

Gründe u.

nur der Frasseste

ihren Läden ohne Inanspruchnahme
Personals aufzuhalten, daß sie auf die
arbeit ihrer Angestellten verzichten. Aus. dieser
sache "dürfte "auch hervorgehen, daß nicht krasser

Ge'HäftSegvoigmus"die Geschäft5inhaber hierzu veranlaßt,

„ondern Tediglich der Selbsterhaltungstrieb.
AME
8" Die Maul- und Klauenseuche herrschte am 15.

[ekt daß sie sich in ärztliche Behandlung begeben

mußte.

ae

ee.

Heldengedenken.

Eine persönliche Erinnerung an Boelke,

Bölkerschisal klar vor uns ausbreitete, und wir sahen':

Ucht, verstanden'5s nicht.

der

Handelskammer in Washington liegen außerdem eine Reihe
anderer „Erfindungen“ vor. So hat 3. B. ein Schweizer
zin Verfahren erfunden, um T apeten herzustellen, die

-

mit einem steifen Aluminiumstreifen versehen

Arbeitslosigkeit ist auch

Zu meinen Mitschülern zählte auch Osvald Boelke, und
war es nun unbeabsichtigt =- war gerade d15 für ihn aus-

Anzahl Arbeiter zu entlässen und zwar aus Absaß-

gewählt, weil er sich der militärischen Laufbahn widmen

Neustadt, 26. Okt. 'Ende vorigen Mottats brannte
in '|Neu-Lüblow die Büdnerei Nr. 7 ab. Jetzt sind der

wollte -- es scheint jezt gleich, ihm fiel die Ucbersezung der
alten Römerode des Horaz zu:
„Dulceet decorumest, pro patria mori.“
Wie kommt es, daß sich in mir der Klang seiner Worte
so fest verankert hat, wie er mit fester Stimme sicher überset? „Schön und ehrenvoll ist es, für das Vaterland ZU

fallen.“
Hab' ich damals achtlos von meinem eigenen Text aufgesehen und ihm zugehört, oder hat mir eine höhre Macht
für diesen Augenbli&gt; einen Bli in Unfaßbares?gestattet und

mit fort..KurzentschlosensprangdieMuternad
-

S8 Teterow, 26. Okt.

Shwindler. Der schon

mehrmals genannte angeblihe Major a. D. von Har-

tung aus Wolgast hat auch hier en mehrtägiges Gastspiel im Hotel Lüdemann gegeben. Der Betrüger hat
morgens feine Rechnung angefordert und ist .in dem
Augenbli&gt;, während sie ausgeschrieben wurde, veri&lt;wunden.

26. Okt.
Revision.
Die "Teterow,
Stadt Teterow
legte Crfwrarose
am 1. Juli 1919
bei der
Girozentrale Hannover einen Betrag von 200 000
Mark auf Sonderkonto auf 10 Jahre fest an. Als die

Birozentrale den Betrag im September 1923 in Papiermar?k zurüczahlte, behielt die Stadt Teterow sich
die Geltendmachung des Aufwertungsanspruches vor.
Im 'Mai 1926 erhob sie Klage, in der sie Aufwertung
des Betrages auf: 14 300 Mark verlangte. Nachdem

das Landgericht Hannover auf Abweisung der Klage

erkannt hatte, hat die Klägerin im Einverständnis mit

der Beklagten unter Umgehung des Oberlandesgerichts

Celle Sprungrevision beim Neichsgericht eingelegt. Das

Reichsgericht
hat die Vorentscheidung des Landgerichts
gebilligt:
'
Warnemünde, 26.'Okt. Der Dur &lt;gangs8ver-

fehr näch Giedfer hat. in letters Zeit eine erheb-

Grundstüds-« und Sypothekenmakler. Er war ein oft und
gern gesehener Gast in den Spielklubs, und ungeheure Summen zerrannen ihm hier zwischen den Fingern. Um dringende Forderungen zu begleichen, glitt er jezt auf die ab-

Epochemachende Erfindungen.

Einbruchsdiebstahl.

und konnte das Kind gerade noc&lt; fassen, bevor e&amp;s
dur&lt; das "Wehr aetrieben wurde.

Textilwarengeshäf:. Er sat elte dann um undMeyerfeld war bis Kriegsende verkäufer in einem

New York. Endlich ist es einem Amerikaner gelungen,
ein Bügeleisen zu erfinden, mit dem man sich die Kleidungsstüke wieder aufbügeln kann, während mansie trägt, Der

Nachts wurde bei dem Gastwirt Bölzer in Tramm ein
Finbruth verübt. Außer einigen Fleishwaren wurden

Brändstiftung in Haft genommen.
S' Rosto&gt;&gt;, 26. Okt. Vermißt wird seit dem 25.
Juli ds. J8. von hier der Heizer Albert Weirowsky,
geboren am 13. Dezember 1879 in Rosto&gt;. Der Vermißte, der auf einem Handrücken als Tätowierung
einen Anker hat, ist nervenkrank.
Ribnitz, 26. Okt. "Ein fühles Bad nahm nachmittags ein kleines Mädchen im Klysterbach an dem
fleinen Steig an der Waschbrü&gt;e, dicht vor dem Wehr.
Die augenbli&gt;lich sehr starke Strömung riß das Kink

worfen, durc&lt; die eine ganze Reihe von Interessenten um
Hunderttausende betrogen worden sind.
|

tionshäuser. Wie hoh der Schaden sich im ganzen beläuft,
ist noch richt festgestellt

nun sämtliche: leichten Fuhrwerke gezwungen, einen
weiten Umweg zu 'machen.

Besitzer Franke und dessen Frau wegen Verdachts der

lers Erich Meyerfeld. Ihm werden eine große Reihe von Be-

immer ein Loh zu, um ein größeres wieder aufzureißen, da

unter: der großen Last zusammen. Infolgedessen find

mangel.

Aufsezen erregie vor einigen Tagen die Verhaftung des
in Groß-Berlin in den lezten Jahren durch seine groß-

seine Spielleidenschaft sich nicht eindämmen ließ. Zu den
Geschädigten gehören auch eine Reihe angesehener Konfek=

jaben sollte dem Führer gar bald zum Verhängnis
werden, denn kaum hinaufgefahren, brach die Brücde

hier in Sicht, denn die Fabriken auf Düneberg (ehemalige Pulverfabrik) und die Dynamitfabrik auf Krümmel sehemsich veranlaßt in nächster Zeit eine erhebliche

GrundstüFsmakler Eri&lt;h Meyerfeld
verhaftet.

gen mit Grundstücken und Ges&lt;äften, kaufte
auch selbst sol&lt;he, verpfändete sie mehrfach und stopfte nun

dur&lt; die' Stadt nehmen und nun über die Notbrüce

Dömitz, 26. Okt.

Niesenbetrügereien auf dem Grundstü&gt;smarkt.

schüssige Bahn. Er machte betrügerische Shiebun-

heim Markttore hinwegwollte. Dieses unsinnige Vor-

-

Vergehens gegen Varagraph 166 des „Reichsstrafgeseßbuches
(Gotteslästerung) zu verantworten. Das Gericht verurteilte
den Angeklagten zu drei Wochen Gefänanis.

trügereien auf dem Groß-Berliner Grundstüdksmarkt vorge-

umd doch kann ich mich heute, nach über 15 Jahren, eines
leisen Schauers wie vor etwas unbegreiflich Geheimnisvollem
nicht erwehren; sprach) doch damals, uns allen unhörbar unt
unbewußt, das Schicksal ein Wort, das ein Heldenschi&gt;sal, ein

großen und hellbeleuchteten Warnungstafeln den Weg

Kleidungsstü&gt;e und Spirituosen gestohlen.

polemik aus, wobei zum Ausdru&gt; kam, daß damit eine

zügige Reklame *bekanntgewordenen Grundstüd&gt;smak:

ein großes Lastauto mit Anhänger aus, das troßz der

Crivitz, 26. Okt.

Da die Veröffentliung in der

führen sollte. Wir haben uns alle schlecht und rec&lt;t bemüht

NotbrüFe'am Markttor probierte heute nacht

:

Garten von Gethsemane“.

Karwoche erfolgte, löste das Gedicht eine h eftige Presse-

vor dem strengen Kollegium zu bestehen, was uns mehr oder
weniger gut gelang. Es war ein Abitur wie tausend andere

Oktober in Medlenburg-Shwerin in 10 Kreisen in
128 Gemeinden auf 231 Gehöften (neu seit dem 30.
September in 32 Gemeinden auf 57 Gehöften).
- Boizenburg, 26. Okt. Die Haltbarkeit

Wegen Gotteslästerung zu drei Wochen Gefängnis verurteilt. Ein Münchener Abendblatt hatte im März dieses
Jahres ein Frühlingsgedicht „Wenn der. Wind im Frühling
bläst“ von Karl Zu&gt;mayer, dem Verfasser des „Fröhlichen
Weinberg“, veröffentlicht. In diesem Gedicht heißt es u. a.:
„Auf den Dächern schrein die Kaßen, weh, wie der Herr im

worden sei. Der Feuilleton-Redakteur des Blattes, Nikolaus,

Abiturientenprüfung in die goldene akademische Freiheit!

5es8
MitTat-

des Reichspräsidenten verunglimpfendes Gedicht aus der
Zeitschrift „Der Knüppel“ abgedrut hatte, zu drei Monaten
Gefängnis verurteilt.

hatte sic nun vor dem Shwurgeriht Münden wegen eines

a.:

Kaufleute der Kleinstädte sich, bereit erklärt haben,

Verurteilung wegen Beleidigung des Reichspräsibenten,
Wegen Beleidigung des Reichspräsidenten von Hindenburg
wurde der verantwortliche Redakteur der kommunistischen
„Arbeiterstimme“, Willi Shneider, der ein die Person

ten ausartete. Eine Frau wurde dabei so j&lt;wer ver-

Ge-

auf die Mitmenschen dur&lt;gesezt werden soll“. Hierbei ist. indessen eins übersehen und zwar das wichtigste, daß nämlich auf 'der RostoF&amp;er Tagung die

und Freink in der Tauentzienstraße in Berlin wird, ovbwoh
der Mittäter Paul Gerlach noch nicht gefaßt ist, am 20. No:
vember vor dem Schöffengericht Charlottenburg stattfinden
Johannes Spruch wird sich wegen schweren Raubee:mit Waffengewalt, Nötigung und unerlaubten Waf:
fentragens zu verantworten haben, seine Schwester, Char:
lotte Spruch, und die Filmstatistin Elie Ning:
hausen wegen Hehlerei.

Provokation der religiösen Gefühle der Katholiken beabsichtigt

Zum 10. Todestage am 28. Oktober.
Es war Ostern 1911, als für uns der lang ersehnte.
lang gefürd&lt;tete Tag nahte, der uns dur"das Tor der

shäftsegviSmus mitsprechen, der vhne jede Nüsficht

Die Hauptverhandlung gegen die -Beteiligter

an dem Juwelenraub in dem Juweliergeschäft von Marott

dem Hammer. Im Wege der Zwangsvollstreung
soll das Landgut Hof Karst, das dem Gutsbesiter
Rahlfs gehört, durch das Amtsgericht verkauft werden.
Friedland, 26. Okt. Schwere Körperverletzung. Wegen einer geringfügigen Kleinigkeit kamen
zwei Frauen in der Molkereistraße in Streit, der, als
sic) der eine Ehemann dazwischen ste&gt;te, zu Tätlichkei-

gehend ging er auf die lezte Tagung de3 Landesver-

bandes medlenburgischer Handelsvereine ein, wo bekänntlich. der Beschluß gefaßt wurde, bei den Regierun-

Die Anklage gegen die Berliner JIuwelenräuber;
Berlin.

Waren, 26. Okt. Einen eigenartigen Un-

BildungSsarbeitsehn..Daneb solinTurkei 'Handlungsgehilfen-Berbaudes hielt „am Sonntag
in Güstrow eine gut besuchte Versammlung ab.

Aus dem Gerichtsfaal.

men zur Bewältigung der starken Kohlen- und Vieh-

sofort wieder die Erinnerung daran ausgelöscht, so daß nur

dieser Saß haften blieb?
mn
Ein halbes Jahr später =- bei seinem ersten Urlaub --

gingen wir zusammen durch die herbstgoldene Muldaue bei
seiner Vaterstadt Dessau. Wir lachten und freuten uns des
Wiederschens und plauderten auch vom Ueberstandenen.

„3u sonderbar,“ sagte er, „ob mich der „Spaaz“ wohl

mit dem Horaz reinlegen wollte? Es war aber doch so leicht

und sebstverständlich!“

Es war ein Herbsttag, war es etwa genau fünf Jahre

später, daß er dieses „selbstverständlich“ mit dem eigenen
Leben besiegeln mußte?
Ahnungsvoll verfolgte ih seine Ruhmesbahn, wie ex

Gegner für Gegner aus den Lüften holte -- nie verließ

mich dieses „pro patria mori“, und ich atmete auf wie von

einem furchtbaren Dru&gt; erlöst, als mich die lang geghpte
und doh gefür&lt;tete Nachricht fand:

ai

Hauptmann Boelke fand den Fliegertod am 28. Fiber

1916. -- Was bedeutete mir die eigene Trauer, was die

Trauer eines Millionenvolkes, hier stand S&lt;iFsal gegen
Mens&lt; und Mens&lt; gegen Schidsal. Tausende fielen,
Hunderttausende standen auf, was spielte da ein einzelner,
und sei er der größte von ihnen gewesen =- in ihm lebte

„Dulce et decorum est, pro patria mori",

sind, so daß sie jeder Laie mühelos selbst an den
Zimmerwänden anbringen kann. Ein Pennsyl«
vanier hat eine Reiseshreibmaschine erfunden,
die vorzügliche Arbeit leisten soll und deren Ge wi It nur
etwa 4 Pfund beträgt. -- Außerdem liegt dem amerikanischen Patentamt eine Meldung aus Paris vor, nach der
ein Franzose einen Hut konstruiert hat, in dem die

elegante Dame ein Duzend Taschentücher
und andere kleine Gebrauhsgegenstände un

terbringen kann, wodurch also der bisher verbliebene Hohl:

raum im Hute praktisch ausgenußt wird.

Mit dem Frachtauto in das Sclafzimmer..
Amsterdam. Ein eigenartiger Fall von nächtlicher Ruhestörung ereignete sich in der Gemeinde Hoorn bei Alphen am Rhein. Als na&lt;hts um 3% Uhr in dem dicht
an der Chaussee gelegenen Hause der Familie v. W. alles in

tiefem Gdilafe lag, stürzten plößlih mit fur&lt;tbarem
Lärm mehrere Wände des untersten Sto&gt;-

werks ein, während gleichzeitig die Zimmer fast taghell erleu&lt;tet. wurden.
Wie die sc&lt;laftrunkenen Hausbewohner zu ihrem
SGdreden feststellen mußten, war ein großes Frachtauto mitten
in dasfSchlafzimmer der Familie v. W. hineingefahren und
war gerade noh einen Meter. vor dem Bett der Frau des

Hauses zum Stehen gekommen. Der A nprall war so

stark, daß die Möbel auf die Straße ges&lt;hleu-

dert wurden. Das Frachtauto wurde vollkommen

zerstört, der Führer und mehrere Mitfahvende erlitten
jedoch ebenso wie die Hausbewohner nur leichte
Verletzungen. Angeblich ist der außergewöhnliche „Einbruch“ auf Uebermüdung des Chauffeurs zurüdzuführen, der von 8 Uhr früh ununterbrochen im
Dienst gewesen sein soll.

Aus aller Welt.
Familientragödie, Die Frau des Arbeiters Scholze in
Pirna hat 'in Abwesenheit ihres Mannes sih und ihre
vier Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren durc&lt; Gas
vergiftet. Als der Mann morgens von der Arbeit kam,
fand er seine Familie tot in der Küche vor.

Mord und .Selbstmord aus Eifersucht. In Leipzig
wurde ein 21 Jahre altes Dienstmädchen in einem Kohlenkeller mit einem Herzschuß tot aufgefunden. Als Täter
kommt der Bräutigam des Mädchens in Frage, der sich nach
dem Verbrechen in der Gartenlaube seines elterlichen Grund»
stü&gt;s erhängt hat. Das Motiv zur Tat ist Eifersucht.
&gt;
Im Streit erstochen. Bei einem Erntefest auf einem
Gasthof bei Meserit wurde ein 54jähriger Arbeiter von
zinem 19jährigen Knecht bei einer Schlägerei mit dem Ta=
shenmesser erstochen. Der Tote, der bereits 27 Jahre
auf demselben Gute tätig war, hinterläßt se&lt;s un-

den Alten und spaltete ihm buchstäblich den Schädel. Lorenz

"===mih08b

3 UuSnahme-Tage:

Heute und morgen

Donnerstag, Freitag und Sonnabend

Weide.

Glasteller gratis.

Die Besitzer werden ersucht, die

Starken nachm. 3 Uhr in Empfang

medaille“ zuerkannt.

2.50, 3.--, 3.50
3.50, Dreistern 4.=
3.50, 4.--

Außerdem empfehle ich :

Meine sämtlichen Spirituosen entstammen den ersten Brennereien

Deutschlands, sodaß ich für absolute Reinheit und :besten Wohlges&lt;mac jede Garantie übernehme.

Kirchenstr:und Güstrower Str:

Donnerstag d. 28. Oktober.

Einrichtungen, die höchste Auszeichnung „Die Große Reichs-

feinsten Batavia-Arrac 40 und 45%,
echten Steinhäger, echten Underberg Boonekamp,
Asbach Uralt.

Thams &amp; Garfs

Dec Weidegang endet mit

sche Vorführung ihrer ausgestellten Fabrifate besonders
„Bersi" und „Ata“, sowie für ihre mustergültigen, sozialen

:

Margarine Thamsana (buttergleich), solange Borrat

L

der Firma Henkel &amp; Cie. A.-G. Düsseldorf für ihre hervorragende Beteiligung an der Ausstellung durch fabrikatori-

Weinbrand-Vers&lt;hnitt
Reiner Weinbrand
Iamaica-Rum

verabfolgen wir beim Einkauf von 1 Pfd. unserer Feinkost-

Der Rat.

Auf der „„Gesolei“ der großen Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen, wurde

wunderschönen schwarzen Prinzessinnen, die Töchter des Königs Griffith MWMosyesh voi! Basnto-Land, ta*zen aesehen ?
Die n ueste Numwer der „Mincner Illustrierten“ (Nr. 44)
zeigt d.eses unendlich reizvolle Bild. und der Leser, der sich
eiwa für verglicyande Forschungen auf dem Gebiete weibli=

Freivank.

bank zum Verkauf.
Maldjow, am 27. Oktober 1926

geben,

König Griffith MWoshesh. Haben Sie schon die

Hal stellte sich selbst den Behörden.

von nachmittags 4 Uhr ab
kommt Rindfleisch auf der Frei

santem gebracht haben, ist in zahlreichen Bildern wiederge-

gesunken. Bisher konnten 99, Ueberlebende festgestellt werden.

Baeder Hade, die er in den Händen hielt, einen Streich gegen

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Die gute vollkommen reinsHmedende

Der Rat.

Zu Ehren des aus seinem Amte scheidenden

Pflanzenbvutter

D'-penverschläge
Fußböden, Treppen
und Trepim Landarbeiter-

Herrn Bürgermeisters Dr. Zel&gt;

Fifa

doppelhaus, Klosterseite, sollen ver-

geben werden.
Die Unterlagen sind gegen eine

findet am 13. November, abends 7!/a Uhr in Bührings Hotel
zu Malchow ein

Abschiedsessen

Gebühr von 0,50 RM. auf dem von Franz Kathareiners Hanfburg, mi

Rathause zu beziehen.
Märchenbucheinlage, erhalten „Sie täg
Offexten erbeten bis Lxeitag, D.
29. Oktober 1926, 5 Uhr nah- lich frisch bei:

mittags, Rathaus, Kenywort „Fußböden.“
Malchow, am 26. Oktober 1926,

Der Rat.

Hundesteuer.

statt. Zu diesem Abschiedsessen werden die Einwohner Malc&lt;hows

und der weiteren Umgebung ergebenst eingeladen. Herren, die an
der Abschiedsfeier teilnehmen wollen, werden gebeten, sich in. die
Listen bis zum 10. November einzutragen.

Ww. CQuaßTelf. 136

Langestraße 44.
m

Die Erhebung der Hundesteuer

&gt;»

&lt;VJ

»

Die Listen liegen aus :
.

Breitag, den 29.
Otoher 1926,
un

j

ve

0?

au Händen
oder Füßen?
Eine Pacung

FErostubex

Sonnabend, 30. Oktbr. 1926
jedesmal nachm, 3-4 Uhr,
auf dem Rathause statt.

Kommerzienrat Beer, ODekonomierat Burchard, Apotheker Dr. Köpf,
Ulrich Becker, Rudolph Gahlbe&gt;, Rektor Junker, August Kallaene,
Ernst Kolz-Kisserow, Friß Kreinbring.

(bestehend aus Lroftereme und Bad?e-Tabletten)
Die Steuer beträgt für die vor- bringt Ihnen Hilfe und ist das altbewährte Vorbeugungsmitte]
stehend genannte Zeit 7,50 RM.
gegen Frostschäden aller Art, Frostbeulen, Frostwunden etc.
Malchow, am 26. Oktober 1926.
Nähere Anweisung ist beigesügt.

Die städtische Steuerbehörde.

1 Pacung 70 Pfg.

Donnerstag nachmittag 3*!2

Der größte Schlager!
»

Lyon s

R

Frauenwoche
(illustriert)

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Uhr kommt auf dem Hofe des

Schmiedemeisters Bran dt pri-

erscheintjeden Sonnabend.

„FET

Abonnement 3 Monate nur M 2.=-

;

Rindfleisch
zum Verkauf.

2

Kuhkase zuKloster Malchow.
feste Salzgurken St&gt;.15--20 Pf.

Iareinen
Pfd. 1.20
Ia Ostpr, Bienenhonin
Tilsiter Vollfett-Käse

*

Frau Ullrich.

Habe ca. 50 Zentfter gute gelb-

deishige Speisewrnsen
205.51

zu verkaufen. Ztr. 3 Mk. Die-

jelben werden auch pfundweise
Gruft Schmidt, Mühlenstr. 961:

AMEEIOIEEEEEIEEE

Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20
Postscheckkonto: Berlin Nr. 897

Bail

Deutschen Tonkünsftler-Orchester Berlin
" RS

PECH.

Celgenewnn

=== Plattdütsch Verein =

Vöranzeig!
wrHA

Gustav GGvVon

Die Musik wird ausgeführt vom

m.

;

Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, unSere Filialen.

Montag, den 8. November

W. Quaß

Kundschaft, ausgiebig davon Gebrauch zu machen.

wig Courts-Mahbler;

Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.

|emmemennennmmmnten

Konzert

|

Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

Vorarzeige.

Pfd. 1,80
1a Osipr. Tilsiter Halbfett-Käse
Pfd. 1.00
Ia Holsteiner Käse Pfd. 60 Pfg1a Gdamer Vollfett-Käse
Pfd. 1.50.

grüne Heringe
4 Pfund 1 Mk. Bitte meine werte

Briefkasten ;

Gafig

St. ca. ?!/2 Pfd. schwer St..17 Pfg.

Wegen Krankheit verkaufe

Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's

A“ Y
"u

3,"73
Ww S0

besten engl. Matjeshering

Langestr. 44.
Telefon 136
Kolonialwaren, Eisenwaren,
Spirituosen, Taback, Zigarren.

Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,
das Kind ;

"";

vs :

Empfehle

in Bührings Hotel,

bei Herrn Dr. Köpf,
bei Herrn Kaufmann Gahlbe.
Schriftliche Meldungen werden an Bührings Hotel erbeten.
Der Ausschuß :

-

Haben Sie Froftvenien

für die Zeit vom 1. Oktober 1926
bis zum 31. März 1927 findet am

abgegeben.

gesorgt, und was die lezten Tage in aller Welt an JInteres-

zehn Meilen südlich von den Bermudainseln, am 22. Oktober

hobener Mistgabel auf den Sohn stürzte, führte dieser mit

eien

Interessen der Frauenwelt ist abermals durch eine Modeseite

Ein englisches Kriegsschiff im Orkan gesunken. Das
englische Kriegsschiff „B a lerian“ ist in einem Orkan, ac&lt;ht-

Als der Vater wutentbrannt mit er-

|

vergleichende Betrachtungen über den Wan'oel der Bauarten

in Amerika im Laufe der jüngsten Zeit, ferner eine populärwissenschaftliche Darstellung der Froge, ob Bacon, dem vielfach die Werke Shakespeares zugeschrieven werden ein Sohn
der Königin Elisabeth von England gewesen sei, Für die

Shwerverleßte geborgen.

unehrbaren Anträgen verfolgte. Der gleiche Anlaß entfesselte nun abermals einen heftigen Wortwechsel zwischen

i

JüUustrierten“ eine ganze Fülle des Wissens" oerten, so 3, B.

zin äußerst heftiger Wirbelsturm. Auf der Messe in Baden
kürzte die große Rutschbahn ein. Es wurden bisher vier

seinem Vater, weil der alte Bauer seine Scwiegertodter,
die Frau des Lorenz Hal, nicht in Ruhe ließ und sie mit

e

Ueberdies enthält diese veueste Nummer d/;x „Münchner

shuhsport.
Wirbelsturm in Oberbaden. In Oberbaden herrschte

Blut at in Steingrub-beiFleißen.IndemOrte

ma junges

Eil; Damita, die eine Reihe verschiedener Kostüm/. vorführt, =-

zuldigte auf .dem Dammersfeld bereits eifrig dem Shnee-

Steingrub im Egerland ereignete sich eine blutige
Familientragödie. Der Landwirtssohn Lorenz H a&gt;l
hatte shon des »öfteren heftige Auseinandersezungen mit

zu nehmen.

vergleichen, die auf dem Titelbilde wiedergegeben / ist, oder mit

minus 1 Grad. Den ganzen Tag über herrscht Scneetreiben. Eine kleine Gruppe von Fuldaer Ski-Klub-Leuten

versorgte Kinder.

Vater und Sohn.

ex Grazie interessiert, mag den Tanz dieser kohlraben-

wier Königskinder mit der Tanzpose Osst Oswaldas

Bereits im Oktober Schneeschuhsport. Auf den Rhöndergen hat die Schneede&gt;e eine sol&lt;e Höhe erreicht, daf
zereits die Ausübung des Wintersports möglich geworden ist.
Auf dem Dammersfeld liegt der Schnee durchschnittlich
20 Zentimeter ho&lt;. Mittags beträgt die Temperatur

Amn Sünnabend, den 13. November

Finaklterabend

mit Ball achteran.
Dei Vörstand.

=

RU gegen Kasse gelbe

Industriekartofeln

Rngevote
W. Quaß,
traße 44, anTelefon
136. Lange

Briefpapier
lose und in Kassetten
Otto Gnaelmann,
empfiehlt
Statt Karten.

Große Auswahl
in diesjährigen

Gemüse-Konj
e
rvel
Thams &amp; Garsjs
Kirchenstraße und Güstrowerstraße
Telefon 168.

Allen, die uns zur Silber-

hochzeit dure&amp;

Geschenke,

Blumen und'Gratulationen er-

freuten,

auch

dem

Verein

ehem. Jäger und Schützen,
Sowie dem Männerturnverein,
ungern verbindlichsten Dank,

A. Janeke und Frau,
Malchow; 25. Okt. 1926.
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Das Wichtigste.
-

== Reichspräsident von Hindenburg empfing den Reichs-

kanzlex. Dr. Marx und".den Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht,
--Snfolge der Mehreinnahmen aus den Realsteuern

haben die zuständigen preußischen Minister einen Erlaß an
die Gemeinden gerichtet, in dem Erleichterung der Steuerpflichten gefordert wird. *
- “&gt;Die französischen Behörden sehen die Vernehmung
Hes angeblichen Erzbergermörders fort,

säße und der überaus drü&gt;enden Gewerbe:
steuer. Hand in Hand mit densteuerlichen Erleichterungen
müsse aber eine Eins&lt;hränkung der öffentlihen Ausgaben und-eine wesentlihe Verein:
fahung des ganzen Gteuersystems gehen.
Gerade die Zersplitterung des Steuersystems in Deutschlant
habe die steuerliche Ueberlastung der Wirtschaft hervorgerufen. Was die Gewerbesteuer betrifft, so bedürfe

minderung warnten, seien jeht verstummt.

Das

ganze

Steuerwesen bedürfe aber in Reich, Ländern und Gemeinden

einer organischen Grundlage, jeder einzelne Deutsche dürfe

einem Reichsrahmengeseß, in welchem Umfang und Bewertung des Gewerbeertrages sowie des Gewerbekapitals an

Hauptgesichtspunkt müsse auh

die im Reichseinkommen- und Körperschaftssteuergeseß sowie

. Durch die bevorstehende Konferenz der Finanzminister
der Länder am 2. November, auf der neue Verhandlungen

Reichskanzler und Reichsbankypräsident bei Hindenburg,

werden.

sächlich wirtschaftlich auch zu tragen vermöge. Na diesem
-

der kommende Finanzausgleich
eingerichtet werden. Vorbedingung fürdiesen Ausgleich
sei, was ex besonders: hervorzuheben wünsche, die deutsche
Verwaltungsreform. Dabeigelte es vor allem, die

&gt; Berlin.
Reichskanzler

Reichspräsident von Hindenburg hat den
Dr. Marx - und den Reichsbaukpräsidenten

Dr. Sha &lt;t empfangen.
Die Besprechungen standen in einem gewissen Zusammens-

Auggleich mindestens ein Jahr hinausschieben müsse, da es

hange mit den Vorschlägen, die von französischer Seite iteuerdings über die in Thoiry erörterte finanzielle Hilfe für Frankreich gemacht worden sind.

jamgaserige:
Vorverhandlungen
Konferenz für
der
Finanzminister
wird sich also nurbedürfe.
mit einemDie
Provisorium

Sißkung des Neltestenrates des Reichskages: am

das Ihr 1927 zu beschäftigen haben.

|

“Die Auffassung: der Länder über den Finanzausgleich
autlicht sehr weit von der der Reichsregierung ab. Vor allen

Wirtschaft unverkennbar fei. Die Stimmen, die vor Steuer-

in Zukunft nur mit den Steuern belastet werden, die er tat-

im Reichsbewertungsgeseß festaeleaten Grundsäße angepaßt

sprünglich
vorgesehen, am 1. April 1927 fertig sein sollte,
jo.
ve der Reichsfinanzminister, daß er den endgültigen

Reichsfinanzen seien jeht in Ordnung; es habe sich besonders
in der lezten Zeit gezeigt, daß eine Belebung der deutschen

es einer Zusammenfassung der Gewerbesteuergesezgebung in

Finanzausgleich und Wirtschaft.
die Frage des Zuschlagsrechts der Länder und Gemeinden.
über den Finanzausgleich zwishen dem Reiche und den Ländern aufgenommen werden, wird der ganze Fragenkomplex
des Finanzausgleichs von größter Bedeutung. Hatte man
erwartet, daß der endgültige Finanzausgleich, wie ur-

wirtschaft. Dabei stellte er mit besonderer Genugtuung fest,

daß unsere Lage sich stetig gebessert habe. Die

3. November.

9 Berlin. Der Aeltestenrat.des Reichstags
ist zu einer Sißung auf Mittwoch, den 3. November, einbe-

Aufgaben abzubauen und nicht die-Beänten.
In diesem Zusammenhang kam der Minister dann auf dag
Verhältnis der Demokratischen Partei zur Beamtenschaft zu

sprechen und stellte für seine Partei und für seing.„Person
ausdrücklich fest, daß der neue Staat eine Beaintenschaft
brauche, die zu ihm stehe. Sie müsse sich frei äußern können
und müsse politisc&lt;h mit den anderen Staatsbürgern

gleichberedhtigt sein.
Einen weiteren Teil seiner Ausführungen widmete der
Minister dem Arbeitsbeshaffungsprogramm der Reichsregierung. * Vor allem diene das Programm der Milderung der

Arbeitslosigkeit und dann dem Ziel, den Verfall halbbegonnener Bauten aufzuhalten; “" Es gelte niht „uferlose Kanalbauten“ zu treiben.“ Mit. dem Arbeitsbeschaffungsprogramm
werde die Regierutg aber dafür sorgen, daß ein neuer leben-

Dingen, fordern die Länder eine sofortige Aenderung der

rufen worden.

Fehfgenimanzsystemfüruntragbarx-erkläven..-EbensowiedieLänder
Verhältnisse, da die Länder“ das augenbliliche

plan für die Zei: bis Weihnachten aufzustellen. Ferner wird

Hagen auch die Gemeinden: Über die jeßige Finnehast

Kommunisten im Preußischen Landtag veranlaßten Tumultszenen eine Verschärfung der Geshäftsordnung
des Reichstags angebrarßt erf&lt;heint, da “zu-vefürchten
ist, daß der Versuch gemacht werden wird, im Reichstag ähn-

Dawesplan und seine Auswirkungen
äuf das deutsche Wirtschaftsleben. “Ex Zälte 65. für. seine bejondere Pflicht“ festzustellen, daß die Zeit kommen werde; wo

lihe Zwischenfälle herbeizuführen.

nlan äaufleohnen mitssse

Des Reiches, die Ihnen“untraglore Lasten aufelrege.
Aud
die "Donrfmriftdes bentschen. Städtetages,
die kürzlich der Oeffentlichkeit übergeben wurde. führt Klage
darüber, daß der Steuerbedarf des Reiches weit höher sei
aiserSheuerheharfder “ Gemeinden.. . Vor allen Dingen
werde. den. Gemeinden jede Möglichkeit zur Erhöhung der
Steuereinnahmen. dadür&lt; genommen, daß das Reid „den
größteit “Teil . der.Einkommensteuer für sich in Anspruch
nimikt;:; Dadurch konnten die Gemeinden zum Beispiel nur

"x wird sich damit-beschäftigen, einen Arbeits-

er auch die Frage erörtern, ob im Hinbli&gt; auf die von den

Ebenfalls am 3, November treten fost sämtliche Fraktionen des Reichstags zusammen. Das BWlenum versammelt
sich gleichfalls am 3. November nachmittags 3 Uhr, nach vier-

monatlicher Sommerpause.

Steuereinnahmen eine mehr und mehr zunehmende Belastung
dur&lt; Mittel für die Wohlfahrtspflege gegenüber. Diese Belastung erhöht si&lt; dadurch noH mehr, daß künftig die Ge-

meinde für die. Erwerbslosenfürsorge „größere Ausgaben

haben. wird. Auf all diese Widersprüche weist die Denkschrift
des deutschen Städtetages in eingehenden Ausführungen hin,
und- sie fordert als Ergebnis ihver Beweisführung, daß die

Städte, und. Gemeinden endlich. von ihren Zwangsaufgaben,
die “ihnendus;-Reich „stellt, befreit oder zum mindesten doch

den Berhältnissen entspvechend mehr entlästet werden. Die
Gemeinden verlangen zum Ausgleiß ihrer Etats ein
größeres Zus&lt;hlagsre&lt;ht zur Einkommensteuer, und.damit stimmen. sie mit den Forderungen der
Länderregierungen überein. Auch die Länder werden in der
bevorstehenden Finanzkonferenz eine Erhöhung der Quote

der Einkommensteuer verlangen. Sie gehen mit ihren Forberungen so weit, daß sie eine Erhöhung dieser Quote, die
bisher nur 25 Prozent für die Länder betrug und 75 Prozent
für das Reich, bis zu 90 Prozent' für die Länder fordern.
Als Auftakt zu der zu erwartenden großen inner-

politischen Aussprache Über den Finanzausgleich haben die
Gpißenverbände der deutschen Wirts&lt;aft
Leitsäpe zum „Finanzausgleich herausgegeben. Diese Leitsäße legen die Stellungnahme der- Wirtschaft zur Frage des
Finanzausgleichs dar, und in ihnen sprechen sich erhebliche
Bedenken. gegen. das von den Gemeinden geforderte Zuschlags-

recht zur Reichseinkominensteuer aus. Wie es sc&lt;heint, sind
diese Bedenken, die bereits auf der Dresdener Tagung des

Reichsverbandes der deutschen Industrie geäußert wurden,
In. der Zwischenzeit noh gewachsen. Die Wirtschaft äußerst
ihve Bedenken in folgenden Säken: Sollte den Ländern und
Semeinden wirklih das , Re&lt;t eingeräumt werden, selb-

ständig Zuschläge zur Reichseinkommensteuer zu erheben, so

für die Wirtschaft ein solhes Zuschlagsrecht nur dann

in: Betrac&lt;ht, wenn die sichere Gewähr besteht, daß derartige

Zuschläge nicht das Maß einer vernünftigen Gesamtbelastung
der Wirtschaft überschreiten. Die Wirtschaft verkennt dabei

nimmt am 3. November seins Arboiton miodor att

Völkerbundfonirotte
anste!!e interaitiierter Militärkontrotle,
&amp; Berlin, Die Mitteilungen einer englischen Quelle
über die neue Stellungnahme der Botschafterkonferenz und
des Ministerpräsidenten Poincars in der Militärkontroll-

frage sind ganz allgemein als ein schwerer Vorstoß gegen die
Politik der Verständigung -aufgefaßt worden.
.
Zur Sachlage selbst wird in dieser Frage in politischen

Kreisen darauf hingewiesen, daß die Tätigkeit der Botschafter-

Zur Frage der Steuerüberlastung verlangt

bie Wirtschaft einen Abbau der Einkommensteuer»

Entlastung von Steuerpflichten in Preußen,
-

Ein Erlaßan die Gemeinden.

Dingen der: Gewexbesteuern, haben in zahlreichen preußischen
Gemeinden erheblich mehr Einnahmen gebracht, -als, im Eta!
vorgesehen war. Daraufhin-haben jetzt der preußische Innenminister, Finanzminister und Handelsminister in einem Erlaß
angeordnet, daß dieses Mehraufkommen zur Ent«
lastung von Steuerpflichten verwandt wird,

und zwar'voral em

bereits zur De&gt;kung unvorhergesehener Ausgaben eingestellt
oder verbraucht sind. Auch wo noch Fehlbeträge zu de&amp;en
sind, sollen die Gemeinden prüfen, ob nicht eine andere Verteilung in der Beanspruchung der Einnahmequellen möglich

ist. “Dabei sollen die Berufsvertretungen gehört
werden, auch wenn ihnen ein formaler Rechtsansvruch nicht

sheinlih wird auf der nächsten Ratsfißung

des

BVölker-

bundes die

zusteht,

- "Weiter werden die Gemeinden aufgefordert, dort, wo

Frage der Einsezung der Völkerbundkomrole
endgültig beschlossen werden, und Deutschland wird 'au dieser
Entschließung mitwirken. Allerdings kommt in diesem Falle
fein einstimmiger Bes&lt;hluß des Völkerbundrats in
Betracht, sondern der Artikel 213 des Versailler Vertrages

schreibt für Beschlußfassungen des Bölferbundes in Köntrolljragen lediglich einen Mehrheitsbes&lt;hluß vor.
Ein Zusammenhag zwischen dem Aufhören der Militärkontrolle und dem Beginn der Völkerbundkontrolle ist theoretisch ni&lt;t vorhanden, praktisch aber muß es- selbstverständli&lt;h als ausges&lt;lossen gelten, daß die Militär-

kontrollkommission ihre Tätigkeit weiter
ausübt, wenn die Völkerbundkontrolle einsekt. Sc&lt;on bei der vorlezten und lezten Tagung des

Völkerbundrates waren bestimmte Anzeichen dafür vBrhanden,
daß die Botschafterkonferenz in bezug auf ihre Ueberwachung
der Kontrolltätigkeit selbstverständlich ausgeschaltet werden
würde, wenn der Völkerbund in, dieser Sache das Wort er-

besondere Härten! vorliegen, Steuerbeträge zu stundein oder zWermäßigen oder zu erlassen. Es sollen
besonders die Betriebe berüsichtigt werden, die infolge der
Zurechnung der“Mietpacht- oder Schüldzinsen zum Gewerbeertrag besonders belastet sind, und solche Betriebe, die im
Jahre 1926 erheblich aeringere Beträge haben werden als im
Ianhro 1098

Der zweite Fememordprozeß vertagt.
Der Beweisantrag als unerheblich
"

' Landsberg.

abgelehnt.

|

Der zweite Femeprozeß in Landsberg

wurde, nachdem der Oberleutnant Schulß eingehende Aussagen über die Aufgaben und die Organisation der Arbeitsfommandos in Küstrin gemacht hatte, in denen ex den Zusammenhang

ministerium

der “

und

Kommandos

dem

mit

dem | Reichswehr-

preußishen

Innenministerium

greift..ManrechnetinfolgedesseninpolitischenKreisenda-

mit, daß der zu erwartende Beschluß des Völkerbundrates den
Störungsmethoden der Bolschafterkonferenz ein Ende machen
wird

Dr. Reinhold in einer demokratis&lt;en Wahl-

,

die ganze Weltwirts&lt;haft sih gegen den Dawes:-

BVölkerbuhd zwei vollkommen getrennte Dinge sind, -Wahr-

langt die Vereinheitlihung und Offenlegung

Körperschaften ermöglichen ie

7

konferenz und die Uebertragung der Militärkontrolle an den

Ländern und Gemeindennotwendig set, Die Wirtschaft ver-

Ee
ane
der“ Gemeinden,
damit
H eine
ste
Uebersicht ber Finanzgebarung
der öffentlichen

Der Minister sprach dann noch“über *

&gt; Die Veranlägungen der Realsteuern, vor allem

Der Reichsfinanzminisier
zur deutschen Finanzpolitik.

Mit, daß eine neue - der Aufgaben zwischen Reich,

-

Auch der Preußische Landtag!

elit. Mertel «ihres. Stewerbedarfs- aus- der Einkommensteuer

de&amp;eis; während sie 1913 die Hälfte aus: der Einkommensteuer
deetöm:: Auf. der anderen“ Seite steht der Verringerung der

diger: Impuls dur&lt;h deuts&lt;hes Wirtschaftsleben gehe.

.

versammlung in Leipzig.

&gt; Leipzig, In einer von der Deutschen Demokratischen

Partei veranstalteten Wahlversammlung sprach Reichsfinanzminister Dr. Reinhold in Leipzig.
n
Der Minister beleuchtete vor allem die deutsche Finanz«

schilderte,

auf

unbestimmte

-Zeit

vertagt.

Das

Gericht lehnte den Beweisantrag als
unerheblich ab.
Rechtsanwalt Löwenthal als Vertreter des Nebenklägers Gädi&gt;e beantragte zum Beweise,
daß die Aussagen des Angeklagten Schulß unrichtig seien,
die Vorladung des Reichswehrministers Geßler, des Reichsinnenministers Dr. Külz, des früheren preußischen Innen«ministers Severing und des früheren Chefs der Heeresleitung
Generalobersten von Sooc&gt;t

Der dritte Prozeß.'

Ohne Unterbrechungist das Schwurgericht in Landsberg

in Verhandlung über den dritten Fall eingetreten. Wegen
vollendeten Mordes ist der Werkmeister Friß,K o wal.aw sti

angeklagt. Kowalawski gehörte ebenfalls dem Arbeitskon-

mando in Küstrin als unteroffizier an. Er wird beschuldigt, in

Gemeinschaft mit dem Feldwebel Fahlbusc&lt;h, dem das
Kraftwagendepot in Küstrin unterstand, den Unteroffizier
Brauer in der Naht vom 2. zum 3. August 1923 getötet

und die Leiche ins Wasser geworfen zu haben. Der Ange-

klagte bestreitet jede Schuld, und behauptet, daß der Feldwebel Fahlbusch der Schuldige sei. Fahlbusch, ist flüchtig.
Beachtenswert in der Aussage des Kowalawski ist, daß
Brauer Landesverrat begangen habe, indem er die Snteralli-

ierte Kontrollkommission auf die Waffenlager in Küstrin hinwies und sie zu einer Kontrolle veranlaßte

Die deutschnationale Absage an die Sozialdemokraten,
Eine Rede Graf Westarps in Leipzig.
&amp; Leipzig. In einer Wahlversammlung in Leipzig

sprach Graf Westarp über die deutshnationale Ablehnung
des Gedankens, mit der sozialdemokratischen Partei in eine
Regierungsgemeinschaft zu treten. Er wies darauf hin, wie
die Mittelparteien, insbesondere das Zentrum, immer neue
Formulierungen heranzögen, um ihre Ablehnung der

Deutschnationalen als Regierungspartei zu rechtfertigen.
Jett stehe der Vorwurf, wir wollten die Sozialdemokratie
grundsäßlich von jedem Einfluß ausschalten, im Vordergrund.
Es handele sich bei dem, was die deutshnationale Partei vertrete, gar niht um eine „grundsäßliche Ausschließung der
Sozialdemokratie“, sondern um eine ganz einfache Fest-

stellung praktischer Politik. Die Deutsc&lt;hnationalen hielten ein
Zusammengehen mit der sozialdemokratishen Partei in einer
Regierungsgemeinschaft für unmöglich, weil die Partei der
YWeberzeugung sei, daß mit dieser Paxtei weder stabile Mehrheits- noh Regierungsverhältnisse zu schaffen seien noch zum
Nußen des deutschen Volkes, vornehmlich auch seiner arbeitenden Massen, regiert werden könne.

sein 'Tardieu, der Freundin eines ehemaligen französischen
Offiziers Desire David, der für Deutschland Spionagedienste
geleistet hatte. in Verbindung stehe

im Oktober. Das einsezende Wintergeschäft hat eine stärkere
Nachfrage nach Verkäufern fast aller Geschäftszweige, besonder?

Ein Weltbeben verzeichnet.

aber nur wenig- oder kaum Bewerber für..derärtige Posten. Von,
den der: Kaufmännischen Stellenvermittlung Hes Deutschnatio-

aber des Lebensmittelhandels -zur Folge gehabt. Gleichzeitig war

die Nachfrage nach Reisenden gegen Festgehalt größer.-/Auch"Provisionsreisende sind nach wie vor stark gesucht, es'' finden sich

Sohenheim. Die Erdbebenwarte Hohenheim meldet:
Die Seismographen verzeichneten am Dienstag ein sehr

nalen Handlungsgehilfenverbandesgemeldeten öffenen Stellen be-.
trafen allein 37 Prozent Verkäufer». und Reisendenposten,. "Stark
gesucht waren auch junge Kontoristen mit" guken Kenntnissen in
Stenographie und Maschinenschreiben. In Leipzig, Hamburg und
Berlin konnten eine größere Anzahl Aushilfskräfte bei Behörden

starkes Fernbeben (Seebeben). Der Herd ist im Pazifistischen
Ozean zu suchen. Die berechnete Herdentfernung beträg!

14.000 bis 15 000 Kilometer. Die Bebenwellen haben vom
Herd aus den Erdball mehrmals umkreist und sind, zur Erdbebenwarte zurüdkehrend, von dein Instrumenten imme
wieder aufgezeichnet worden, so daß von einer Welterschütterung oder einem Weltbeben gesprochen werden kann, Die
Aufzeichnung dauerte nahezu vier Stunden-

uginedruFingsrmenvorsucnhtelärgge,ebracDihteweOrrdgeannzi5s.
.
ationen.
Die österreichischen Buündes8beamten gegen die Re-

Bundesbeamten haben den Beschluß gefaßt, der Regierung zu ant-

worten, daß die ihnen vorgelegten Vorschläge nicht ausreichend

seien. Es werde eine neue Erhöhung der allgemeinen Bezüge und

Politische Rundschau.

eine Erhöhung dex Mindestgehälter gefordert.

Tagungen des In-und Auslandes.“

Einweihung einer deutschen Privatschule in Apenrade. Der Dienstag bildete mit der Einweihung einer deutschen

Reichstagung der evangelischen Kirchenbeaämten
Deutschlands. Der Reichsbund evangelischer Kir&lt;henbeamten
Deutschlands, der sich die Förderung der rechtlichen, wirtschaft»

Privatschule, der ersten deutschen höheren Schule im
abgetretenen Gebiet, einen Markstein in der Geschichte
bes Deutshtums im abgetretenen Nordschleswig.
Nachfolger ves verstorbenen Präsiventen des deut:
jchen » Reichskriegerbundes „Kyffhäuser“,

des

lihen und beruflichen Interessen der Kirc&lt;henbeamten zur Auf-

gabe Vorsit
gemachtvonhat,Verwaltungsoberinspektor
hielt seine Pieelubriae VE
elerinaunnin unter
dem
Haßman.n
Halle
(Saale) ab. Die Verhsndlungeri beschäftigten sich eingehend“ mit
der Frage der Schaffung eines FTkeichen. Be amtenve&lt;ts

Generale

von Heeringen, soll, wie verlautet, der frühere Chef der
deutschen Heeresleitung, Generaloberst von See&amp;&gt;t, werden.

Reichskanzler Luther fliegt nach Paraguay. Nach
ziner Meldung aus Buenos Aires ist dort jezt

aus
irc&lt;hen.gleiher Anstellungsverhältnisse in den. deutichen Landes-

ein Junkers-

Großflugzeug angekommen, das demnächst in den Verkehrsdienst
eingestellt werden soll. Reichskanzlex Dr. Luther dürste das

Eine Ausstellung unter dem Namen „Die künst-.
lerische
Formgebung
Reichs“,
vom Reichskunstwaxt.
Dr. Redslob
angeregt ist,des
wird
in der die
Wandelhälle
des' Reicha«?

neue Flugzeug benußen, um im Luftwege Paraguay zu besuchen,
und damit auch in Südamerika seine so häufig gezeiate Vorliebe

tages am 29. Oktober vom Reichsinnenminister. Dr: Kitl 3 er-

für Luftreisen beweisen.

Der vermutete Erzberger-Mörder.
No&lt; keine Identifizierung des Verhafteten.
&amp; Paris. Nach einer Meldung aus Mühlhausen im
Elsaß wird von zuständiger Seite die Verhaftung eines
Mannes in Kolmar namens Fournier bestätigt, der nach

Gerüchten mit der Ermordung Erzbergers im Zusammen«

hang stehen soll. Bisher liegen jedoch keinerlei Anhaltspunkte
dafür vor, daß diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Nach
anderer Quelle soll der eigentlihe Name des Verhafteten
Edelmannsein. Do soll dieser Name nicht auf der
Liste der der Ermordung Erzbergers Verdächtigen stehen.
Die Ueberprüfung der vorgefundenen Briefschaften is!

no&lt;h nicht abgeschlossen. Die Pariser Sicherheitspolizei ha!
sich sofort mit der deutschen zuständigen Behörde in Ver:
bindung geseßt und die Photographie des Verhafteten übersandt, um festzustellen, ob derselbe nicht mit dem Mörder

Erzbergers Tillessen oder dessen Komplicen identisch ist, fiir
deren Verhaftung die Reichsregierung eine hohe Prämixe
ausgeseßt hat. Die im Gange befindliche Untersuchung der
Identifizierung des Verhafteten wird Freitag oder Sonnabend abgeschlossen sein.

Ein angeblicher deutscher Spion in Paris verhaftet.
&amp; Paris, Auf dem Pariser Ostbahnhof wurde ein Mann
mit Namen Charton verhaftet, der von der Polizei seit

langem als angeblicher Spion für Deutschland gesucht wurde,
Der Angestellte Charton wurde als der Spionage

verdächtig seit einiger Zeit beobachtet. Es wurde festgestellt,
daß er mehrfach nach Köln reiste, um dort eine Frau, mit der
er ein Liebesverhälinis unterhielt, zu besuchen. Als er am

vorigen Sonntag eine neue Reise nach Köln antreten wollte,
wurde er verhaftet. In seinem Besiß wurden mehrere Werke

über militärische Fragen vorgefunden. Dem Untersuchungsrichter vorgeführt, protestierte Charton gegen seine Verhaftung und gegen die gegen ihn erhobene Verdächtigung mit
der Behauptung, er habe im Gegenteil militärische

Angelegenheiten Deuts&lt;hlands im Interesse
Frankreichs erkunden wollen.
Die Untersuchung, die noh im Gangeist, wird sich weiter
inehesyndere darauf . erstrefen,

Stärkere Nachfräge näch kaufmännischem Personal

furzen ebenfalls Unter Spionageverdac&lt;ht verhafteten Fräu-

Der italienische Botschafter bei Briand.

öffnet werden. Die Vorarbeiten sind. im vollen Gaug. - Die. Auss.
stellung wird von Freitag an für Besücher zugänglich sein, die

Der italie-

nische Botschafter, Baron Avezzana, hatte eine längere Un«
terredung mit Briand, der besondere Bedeutung beigemessen wird,

die Karte des Reichstags lösen.

weil Baron Avezzana mit ganz bestimmten Instruktionen nach
Paris zurückgekehrt ist, Es dürfte sich vor allem um die Frage
zines französisc&lt;h-italienischen Mittelmeer-Abkommens sowie ein?
Einigung über die Kolonialfrage handeln.
Die Königin von Rumänien in Kanada. Nad einer

|

|

Sot.

Die veutsche Meisterschaft im Mannschaslsgewichtheben

sicht am 'Montagy, 1. November af isn die Vereine Nöland«
Hamburg,

„TV.

-1860« München, (Spoxtverein ie

gung Ost-Berlin und Siegfried-Dortmund: im

Meldung aus Toronto in Kanada ist die Königin von Rumänien
dort zum Besuch eingetroffen

Beten

Deutschlands

*

Aufstie

De

M
In
SodFeysport.

im

Umfang zugenommen. Denn den 470 Vereinen,-die der Bund jetzt '

Goziale Fragen.

umschließt,
sind Dreiwiertel
erst nach dem
Ugebommen:
Diese
470 Vereine
stellen gegenwärtig
1743.Kriege“
MannDin
aten
die sich .;;

Das Arbeitsgerichts8geset im Sozialausschufß. Der
Reichstagsausshuß für soziale Angelegenheiten sezte die Beratung des Arbeitsgerichtsgesezes fort. Den Paragraphen 33

aus 308 Herren-, 388 Damen-, 136 Junioren-, 169 Jugend-, 111“;
Knaben- und 31 Seniorenmannschäften * zusammeiseßen. "Die.
meisten Vereine hat mit 110 der Süden. Mä tte lde ubs

und 34 der Vorlage, die von der Zusammensezung der Landesarbeitsgerichte und der Zusammensezung und Bildung von

land umfaßt 102, Westdeutschland 85, „der. N.9:x.d e 1:787 2%

Brandenburg
64, Südost
EEE
24. und
der;
Nordosten
12 Vereine.
In Süddeutschland
verfügen'
52 Ver-

Kammern handeln, wurde zugestimmt. Eine Zweiteilung der
Kammer je für Arbeiter und Angestellte wurde abgelehnt.

eine über. eigene Spielpläte; in Mittel 42 und. in 'Norddeutschland 39 Veveine. In bezug auf die Zahl der Mannschaften=schießt«»

Befreiung gewerblicher Räume und großer Woh-

der Westen mit 355 den Vogel ab.

nungen von den Bestimmungen des Reichsmietengesebes,
Der Landesverband Preußen im Reichsverband der Mieter hat!
gegen den Antrag der Deutschnationalen Volkspartei, der Deut-

lichen Räume und der großen Wohnungen von den Bestimmungen
des Reichsmietengesezes, des Mietershußgesehes und .des Woh»
nungsmangelgeseßes die stärksten Bedenken erhoben mit dem Hinweis darauf, daß der Antrag über die Beschlüsse des Industrie
und Handelstages hinausgehe. Durc&lt;4 den Zusammentritt des

7

Um die "Süvdostveutsche: Meisterschaft im.

.

4
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mit... 14:0: gegen... „Germaniga-SirschberFeuemmewweweanngn ws

Ein .Stavdionprojekt zur Samburg „hat, der „Architekt.

Dr. Bach entworfen, nach dem. das Seiligengeistfeld „zu einer
großartigen Sportplaßanlage ausgebäut werden oll," wobei die“

vom 3. November dürfte eine Ents&lt;eiduna über dielFraqe bereits in Kürze fal!"

Sauptkampfbahn als eine riesige Sporthalle 'mit 'abnehmbatem

Dach 80 000 Zuschauer aufnehmen soll.

;

Der Zweimeilenlauf ,.in Hamburg, den Uhlenhorst-

Herta zum Austrag brachte, wurde in der Hauptklasse. von „H.u sen- ReFlinghausen in 50 150 vor' Nitsche-Polizei 51 ; 18 gewon=.
nen.
wurde
prale Dre&amp;&gt;mann-Polizei!
mal, Werner, wer
sich nur
bei Fünfter
mix zum

Besuch
angesagt.
|
en
Er
stellte
sich
ganz
ähnungslos
-„wer
sollte
das
sein?“
Das„Elisabeth
Urteil im
dritten Landsberger :Fememordprozeß.Schwarz! Da, lies =“ sie reichte ihm einen
at

CA eHhneerm

=“

5

Landsberg a. W. Im dritten-

Brief, den er flüchtig durc&lt;flog.
“
Landsberg
verkündete
Vorsißende
folgendes
Urteil:Sie
„Nun, das
lese ichder
nicht
gerade aus
den Zeilen.
schreibt
nur, daß Kowalewski
sie'na&lt; hierwird
kommen
um einige
Derdoch
Angeklagte
wegenwill,
Beihisse
zum“
Mord
zu zu
sechs
Jahren
und Verlust
der: bürger
Einkäufe
machen
und Zuchthaus
ihre Garderobe
zu vervollständigert
lichen
Ehrenrec&lt;te
auf fünf
Jahre Gelgenheit
verurteilt. dich
*
und daß
sie sich freut,
bei dieser
auch mal
wiederzusehen

ee

=&lt;Qarorzon ER LEHNE.

' 24. Fortsetzung.

lichen Werke beschäftigt sei =- nichts aber aus seiner Ehe =
Ulla war gar nicht erwähnt -- =- und zum Schlusse: daß

jich Elisabeth nicht zu ängstigen brauche; ihr Gesundheits-

4

;

(Nachdru&gt; verboten.)

zustand sei ganz befriedigend; abgesehen von einigen kleinen

Altersbeschwerden fühle sie sich recht wohl. Nur habe sie
jo sehr oft Sehnsucht nach ihrer lieben Elisabeth, die sie

=“

DE

SIT

.

ihm zu Hilfe. Die Mutter hatte ihm einen Brief, den sie

am
Nachmitagmitgegeben.
an ihre junge
Freundin
geschrieben,
Beförderung
Doch er
hatte übersehen,
ihn zur
in
den
ste&gt;en. Er
ihn nächsten
auf seinen
Screibtisc&lt; Brieffasten
neben den zu
Notizblo&gt;,
umlegte
ihn am
Tage
nicht
zu vergessen.

Dann nahm ex seine Arbeit wieder vor. Doch er war

nicht ganz bei der Sache; wie magnetisch angezogen ruhten

jeine Augen auf dem schlichtweißen Briesumschlage mit der
feinen etwas zitterig gewordenen Alktfrauenschrift. Mit

zinem Male faßte ihn der brennende Wunsch, zu wissen,
was die Mutter an Elisabeth Schwarz geschrieben.

Er nahm
Brieß Zögern
in die und
Hand,
drehte
ihn von Griff
allen
Seiten
-- einden
kurzes
dann
ein schneller
nach dem Brieföffner =- =- nein, es war kein Unrecht, =&lt; =-

„Sehr geehrtes liebes, gnädiges Fräulein, ich habe

mehr ! ze haben werde, und diese Befür&lt;tung gibt mir
den Mut zu einer großen Bitte: falls Sie es ermöglichen
können, meine Mutter für ein paar Tage zu besuchen,
würden Sie ihr eine unbeschreibliche Freude bereiten! Es
ist vielleicht die lezte Freude, die ihr jemand machen kann!
Wenn Sie Karlo mit meinen besten Grüßen meinen innigen Wunsch vortragen, wird ex Sie gern beurlauben!
Da meine Mutter von diesen Zeilen nichts weiß, möchte

-

Die Frau Rat lachte belustigt =&lt;- „ich meine, du solltest

Gegenteil, sie wird mir nur helfen! Sie ist doch so genügjam =-das kleine Zimmerchen neben meiner Sc&lt;lafstube

sprach.

richte ich ihr her =“

I

Ir!

Sie war ganz eifrig und lebhaft, under freute: sich

„- ih schreibe ihr gleich eine. Karte, daß sie auf: jeden

Fall bei mir wohnen soll! Die Karte, nimmst du mit!
Vergiß nicht, sie in den Kasten zu ste&gt;en, =“
:
„Nein, nein, Mutterle!“ lächelte er.

.

. Si

haben oder sonst etwas, und sie dabei um ihre Gastfreundshaft bitten, weil Mutter ganz ahnungslos sein soll,
daß ich so unbescheiden war, Jhre Güte zu beanspruchen!

Meine Mutter hat so große Sehnsucht nach Jhnen; sie

leidet direkt unter der Trennung =- Sie kennen ja Mutters

Eigenheit, die sich durchaus nicht an fremde Mensc&lt;en ge-

wöhnen
ich nicht vergeblich
habe, da kann!
ich ja V Ihrehoffe,
großedaß
Herzensgüte
kenne; zu gebeten
tiefem
Danke würden Sie mich verpflichten = =“

und
Arzt hatte ein Recht dazu. -=- Pee innede er nun
Aufschluß über der Mutter Gedanken er alten =- immer
hatte er ja das Gefühl, daß Jie etwas vor ihm verbarg.

was er da geschrieben =- doch er hatte gegenüber Elisabeth

Doh erin war
es waren
wirklich
keine Geheimnisse
dem enttäuscht:
Brief enthalten
=- kleine
Begebenheiten
aus dem Haushalt. Eine Klage über das sonst ganz tüchtige
Dienstmädchen, weil es beirn Bügeln ein gutes Tischtuch

voraus zu kennen glaubte. Und er hatte sich nicht in Elisa-

Es klang Werner ein wenig förmlich und unnatürlich,

den re&lt;hten Ton verloren.

'

Diesen Brief zu- befördern vergaß er dann nicht und
gespannt wartete er auf- die Antwort, obwohl er sie im

beth getäuscht.
Nicht
Tage auf
waren
als ihm
die Mutter,
jtrahlendeamt!
Xreude
demvergangen,
auten Gesicht,
entgegenkam
=-

Bärie

Aber ehe Werner die Karte beförderte, schrieb ex am"

Postkasten stehend no&lt;- darauf? „Von “Herzen 'Dank' für

hre Güte! Mutter&lt;en freut' sich unbeschreiblich auf Jhr''
Kommen“

8
„433%

ich
Sie bitten, sich selbst bei ihr unter irgendeinem Vorwand
einzuladen, vielleicht daß Sie hier Besorgungen zu machen

und geöffnet lag der Umschlag vor ihm =- er als Sohn

verjenat, außerdem keine rechte Lust und wohl auch kein
Talent
zum Kochen habe, daß der Sohn in der Praxis jehr
viel zu tun habe und wieder? mit einem neuen wissenichaft-

|

[osgzex gelungenen List, obwohl er ihr. zum Sc&lt;eine 'wider-'

Mutters Brief an Sie ohne ihr Wissen gelesen. Sie hat

Freude ist ja das beste Heilmittel!

zimmer mehr!“

die
Wahrheit
gesprochen;
sogar große
Sorge
oin! I&lt;
fürchte, ihr
daß Beiden
ich meineflößt
liebemirMutter
nicht

wenn er der Mutter eine Freude bereiten konnte, mußten

Und eines Abends, als er nach seinem Besuche bei ihr
die Mutter besonders hinfällig und gedrückt gefunden, ent[&lt;loß er sich, den Gedanken zu verwirklichen. =- Den Gedanken, an Elisabeth Shwarz zu schreiben! Ein Zufall kam

wohnt Elisabeth. bei mir: no&lt; heute schreibe ich es ihr!:.

Sie kann doch nicht alles in einem Tage erledigen ==“ -....
Er machte ein bedenkliches, zweifelndes Gesicht = „Mutsz:ter, es geht do&lt; wohl nicht gut! Du hättest zu viel Mühe
und Umstände! Und hast auch gar kein richtiges Gast-

leider in bezug auf ihren Gesundheitszustand nicht ganz

Nach kurzem Ueberlegen nahm Werner einen Briefbogen, und eilig glitt seine Feder über das Papier --

alle anderen Gefühle zurücktreten.

„Selbstverständlich-

Elisabeth bes er ken en = die mir'

jo überaus s&lt;merzlich vermisse == = =

Werner trug ernstlich Sorge um die Mutter, sie gefiel
ihm gar ni&lt;t. Ein Gedanke tauchte in ihm auf, den aus-

zuführen ihm allerdings sehr shwer werden würde, doch

|7

sc&lt;af4sringen siegte' im Bresfauet: Vorkampf „Vö x wärts?

Die alte Dame war ganz eifrig...

|

ar agä 8

radrennsaison
am Sonntag.
Im Mittelpunkt
des. ME
steht ein gut beseßtes
internationales.
Stunden-Mannsc&lt;haftsfahren:

Wohnungs- und Heimstättenausschusses des Preußischen Landtag22

ob Charton mit dem vor

4,

M

Die Breslauer „Jahrhunderthalle eröffnet.-ihre. Winter=--

schen Volkspärtei und des Zentrums auf Befreiung der gewerb-

H.
;

. Der

Deutsche Ho&gt;ey-Bund Bt iseit dein Kriege erheblich an

Eb
Nun war Elisabeth da!

R
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Voller Ungeduld erwartet, mit ; Freuden. vegrüßt?]:..1,4,

„Mein liebes, liebes Kind =-!“Hände
immer
wieder ]tre eis i
ihres Gastes y- „dxe

Frau Rat die Wangen und die

Jahre haben wir uns nicht gesehen ==“
(Fortsetzungfolgt.).

3
7 HB

Mt,

"15Mecklenburg.

1 "Bd. 5-10 Pfg., Spinat, 'Pfs: 0,35 Mk.. Rhabärber;

Bd. 0,05 Mk., Blumenkohl, Kopf 0,30--0,50 Mark,
Nettich, St&gt;. 0,20. Mk., Tomaten, Pfd. 0,40--0,70
Mark, Tütebeeren, Pfd. 0,60 Mk., Kürbisse, Pfund
9,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20--0,40 „Mark; Schweinefleisch, Pfd. 1,20--1,40 Mx., Rindfleisch, Pf. 1,00-1,40 Mk., ger. Mettwurst,“ Pfd. 1,60--1,80 Mk., Leberwurst, Pfd. 1,40--1,60 .Mk., Kalbfleisch, Pfd. bis

Malchow, den 28.. Oktober 4926.
* Iubiläunm, »Gestern «beging«der-frühere Kaufmann

Semmy Schlomann hieselbst 'den Tag, wo/ er vor. 50, Jahren das Bürgerrecht dex Stadt Malchow erwarb, Dex Rat

der Stadt ehrte den Jubilax durch ein Glü&gt;wunschschreiben.
Hexx Seylomann, ein gebürtiger Malchower, konnte auch im
März d. I. auf eine 50jährige Ehrenmitgliedsc&lt;haft im Verein
Eintracht, dessen Mitbegründer er war, zurückblicken. Dex

nur Pariser Modelle, sondern auch „Gesellschaft8tanz“.

venn nicht die Tatsache in der heutigen Zeit uns so

sjp&rält;cuhßsatemlt füdresdenP.
F
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ostames "Bad-Sülzev rmitel

1,50 MNk., Talg,

1,20 Mark

Gingelandt.

(Für Aufnahmen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion nur

die preßgeseßliche Verantwortung.)

Auf die Voranzeige vom Montag im Malchower Ta-

geblatt, betreffend Abschieds-Kommers möchten wir sagen,

daß die Gewerkschaften, mit ihnen. ein Teil. der Statverord-

der. Selbstanschlußbetrieb voraussichtlich im Laufe) des
nächsten Monats eingerichtet werden.z 'DenFeknverkehr

|

Und es wird bestimmt voll, denn es gibt nicht

Pfd. - 1,20 Mk. Karbonade,;: Pfd.

Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd.

Zt Marlow. wird. Ende dieses Monats ein Selbstanverden, das vollen Tagesdienst' abhält. Im. Ort8net
Räasiow und im bisherigen Ortsnez Brahlstorf wird

gezeigt werden..

Man könnte ja mitleidig lächeln über die Leute, die

ea

gemeiner Achtung. Eine Reihe von Jahren..war derselbe
2affier
des früheren
Vorschußvereins.
nommen.
Die Teilnehmer
dieses Fernsprehnoßes
können „55*Fexusprech-SelbstanschlußämterinMeekleu»:.v
dann zu jeder Zeit (Tag und Nacht) mitein»;.
aud sprechen Der Fernverkehr wird dur. die .Fern-

jeden Stachel verlieren, daß „Original-Modelle der
dekannten. Pariser Modehäuser Madeleine a Madeleine,
Renee, Nicole Groult; -Gonpy, Lucien Lelong; Varis8,“

1,30; Mk., Hammelfleisch, Pfund 1,20 Mark, Spee,

Bfd. 1,50 Mk., Schinken, Pfd... 1,60 Mark, Geha&gt;tes

giblar erfreut sich hier und in der weiteren Umgebung all-

mit?
iwer &lt;quoßent +5, Gala-Ytodenschau*“ kam 01,
deren Eintrittspreise von 1,50 und 2,00 Mark dadurch

jdeute no&lt;4 Geld für Pariser Modeschauen ausgeben,

zxrshütternd unsere, deutsche Armut zeigte. Denn diese
deutsche Armut, die keinen Stolz und kein Ehrgefühl
und feinen Maßstab für deutsches Empfknden mehr
jat, die ist viel schlimmer als Geldarmut. Und Paris
triumphiert, das Ausland. lacht. Deutsche Häuser verlieren einen Kunden nach dem andern -- sie zeigen ja

aum keine. Originalmodellke aus Paris, sonden nur

zediegene deutsche Arbeit. Und wir sind schon so arm

Jeworden, daß wir die deutsche Arbeitelir.
Aicht mehr sehen.

neten, die Beteiligung ablehnen, vielmehr begnügen sie sich

[M8Nastow wird das Postamt Ludwigslüst vermitteln.

mit dem offiziellen Abgang auf dem Rathause.
Bewerkschaftsfkartell

Die: Vermittelungsstelle in Brahlstorf wird gelegentlich

der Umgestaltung des"Betriebes in ein aus anderem
Anlaß von der Deutschen Reichspost in Vellähn erriMtetes Gebäude verlegt. Der Fernverkehr.: dieses

En

Wetterbericht.

näuen Selbstanshlußamte8 Vellahn wird dur&lt; das

Freitag, 29. Okt.: Zunehmende Bewölkung,

Boftamt Boizenburg. (Elbe). „vermittelt. werden. Mit

'twas wärmer, windig, Regen. s

dew"Aufbauarbeiten
„ein» Selbstanschlußaint
in
Fürstenbörg
"Wied 86 NE
" Fertigstellitng
eines“im« Bau

;

;

Sonnabend, 30: Okt.: Wolkig; zeitweise heijer, unfreundlich, biSweilen Niederschläge.
Spnnutag, 31. Okt.: Früh ziemlich schön und
11585
milde. fälter. Später trübe mit Niederschlägen und

befindlichen -neuen Posthauses' begonnen. Fürstenberg
erhält ein eigenes:Fernämt ewe CL

sand sich aufDies r Basi kein"einzigerKäufer:“Nur
Bügow, 87. Okt. Der an Härbstmarkttäge- abge-

alte Pferdemarkt verlief völlig "bedeutungs!v8-- Zum
erkaufbewegteit
waräwim
ganzen GERNE
Iefokde:" voch
Die
Preise
sich, zwischen,
350 und 400.Mar?k,

Protest der medlenburgischen Wirtschaf
gegen die hohen Landesskeuern. -

ein älteres
Arbeitspferd
wechselte
Manse
einhundert
Markiden
Besitzer. „A4&lt;h
ein Zin
Zeichen
der Zeit!
-

Die einmütige Forderung:

Dassow, 127. Okt. Diebe 'schläac&lt;htäten auf

Bereitstellung der 3 Millionen Reich3überweisuneu

der Koppel dasHauswirts. Faasch in Tramm das. beste
Kalb, zerlegtämes: kunstgerecht und hießen die besten

zx Deung von Grund- und "Gewerbesteuer.

Stüe mitgehä; Beim Nachsjuchen am fächsten Morgen
iwvurden. die UCHErvestedes geNan0e0:: Es fommt

Die am "Dienstag,: den 26. Oktober »1926,

-

in

Güstrow versammelten Spißenverbände der me

[itDiese Tat in erster Linie wohl fahrendes Volk in
"Grabow,27.Okt.“ Wat 'heifik woll denkt!

Peir bimRathus“antogahnun'kerÜm ersonah

be-

sHleunigte und durchgreifende Senkung der Landes-,

it: Sünnabend Middag, as de välen Farken in Gra-

6358up den Markt. zweeren,, keit DSE- &amp;n. fin fremder

Grund- und Gewerbesteuer dringend erfordert:

|

-.. Diese Senkung der Grund- und Gewerbesteuer isl
"möglich, :nachdem feststeht, daß das Land nachträglich

hven än ide Hüser entlang, as wenn „hei dor wat

söken wull. Hei Fynn Fü äwer dv. woll nich alles

erhebliche. Mittel aus Reichsüberweisungen erhalten
hat und dämit in die Lage versetzt ist, diese aus Steu-

finil'n.
eiimäkintöp
deiwull:
dor
mit: sienMit
Farken
Sa&gt; Eheim
grad "ümen»Kirlde EF tau,
bögen

„Sie lieber 'Freund, einen Augenbli&gt;! Ist hier am

ern aufgebrachten Mittel wiederum zur Senkung von

Markt nimhin argeneeemDuseeinERpermann

Steuern

nv&lt; nix hört, so väl i&gt; weit, sünd hier in ganz

zu

verwenden.

;

!

„Das Land ist auch nachder Finanzverfassung des
Landes verpflichtet, diese Mittel dieser Verwendung

Grabow blot fe Kinner. up de Welt,kamen“.

-:Lübtheen,27; Dt" Für Hilfeleistung im -Uebers&lt;wemmungsgebiet
von mN Astin „Einsaß. der

zuzuführen. Verfügbar sind mindestens 3 Millionen,
damit ist die“ Senkung der Gewerbesteuern von 8 auf

Viehhändler Frit. Gräbner, dem Scornsteinfegermstr.

4 und der Grundsteuern von 35 auf 20 Einheiten möge

Technischen Nothilfe, Orts5gruppe Lübtheen, ist vem

lich und notwendig.

Sonnenbers wie dent Studienrat Stehlmann das Gol-

Die unterzeichneten Spißenverbände fordern, daß

dene Nothelf&amp;r- Abzeichen mit Urkunde verliehen
rden.

:

.

.,-* X. Neukloster, 271 Okt.

|

die am 15. November 1926 und die am 15. Februar

1Der Seminarschullehrer

Fiegler ist mit Wixkung. vom 1. Oktober zum

ektor in Röbel bestellt "worden. Ziegler, ein gebürtiger Lübtheenerx;- war vox dem Kriege in Thüringen: tätig und fehrte 1919. na&lt; Medlenburg zurüc.
'“ Rosto&gt;k, 27. Okt. Schaufenster&amp;inbru &lt;h.
In einer der lezten Nächte würden bei inem Raufs
mann in der Steintorvorstadt. dur&lt; Zertrümmeri
der Schaufenstersheibe von Der Auslage eine größerg
Anzahl Flaschen Urkenip Coanac (13- und 34-Liter.

tiges jehtioimmendes Haus,

|

das auf einer Kopenhagener Schiffswerft kürzlich vom Stapel lief
und den Werftarbeitern gemütliche. Kasinoräume bietet.
zr

muR

lenburgischen Wirtschaft stellen übereinstimmend fest,

daß dte Notlage der heimischen Wirtschaft eine

bm enn

.

Schwere Unwetter auf der ganzen Welt.
London, Aus allen Teilen der Welt, werden schwere
Unwetter gemeldet, In New Iersey wurden während
eines Sturmes vier Personen getötet und viele

verwundet. Eine Reihe, kleiner Fischersc&lt;hiffe
fenterte auf hoher See, In New York wurden

zahlreiche Fenster zertrümmert. Auf dem H udson ken:
terte ein Lastboot, worauf die Kessel explodierten

und zwei Mann getötet wurden.

Orkan

auf

den

Der bei dem

Bermudainseln

angerichtete

Schaden wird auf 12 bis 20 Millionen Mark
ges&lt;äßt, 51 Gebäude in St. Georges wurden schwer. be-

schädigt, und in Hamilton wurden mehrere Dächer vom Wind
davongetragen, während das Opern- und Klubhaus zerstört
wrden:

Der Winter ist. da!
.
In S &lt; weden hat der Winter bereits streng eingeseßt.
Starke Kälte herrscht. Im Vesterbotten, in Umea verzeichnet

1927 fälligen Gewerbesteuerzahlungen für den Staat

man minus 26 Grad, in Bashitröff minu's 31 Grad.

3 und 4 Rate) ganz erlassen werden, und daß die
zntsprechenden Grundsteuerraten nur zu 1/7 ihres für

Schneefall in München.
Nachdem bereits in den“lezten Tagen ein empfind
liher Temperaturrüd&amp;gangz.eingetreten. ist, der im

den Staat veränlagten Stande38 an den vorstehenden
Terminen

zur

Hebung

gelangen.

;

.

'

Sie verlangen infolge der verbesserten Finanzlage des Staates weiter, daß die Eintreibung
der
Steuerrükstände und Steuern nicht mit der. seitherigen
Härte, sondern mit der größten Schonung erfolgt.
Handwerkervereinigung Medlenburgs e. V.
=
Berband melenburgischer Haus-' und: Grundbesiter-

bayerischen Voralpengebiet ausgiebigen Schneefall zur Folge
hatte, seßte auch in München Sdcneetreiben mit Hagelschlägen
und Regen ein. Im Voralpengebiet: blieb. die-Schneede&gt;e sowohl auf den Bergen als im Tale liegen, dagegen konnte sis

sich in München nicht halten.

|

fen, um Getr idezu?läden:-ErdürfteNME-150 Ton.
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Sum e,vis te siH m fänger Leit auf 'dies -Weis
ein deutschesTheat r Schileroder Kleist,.Lienhard,
Sagen)
itöhlen. und--etwa- zehn geräucherte Mettwürste ac»
... Wismar, 27. Okt. "Getreid &amp;ausfuhrt

Der

Rosto&gt;er Dampfer „JF. W. Fischer“ ist hier eingelau-

laden. Der *Motörfegler „Hermes“ aus Flensbürg

PraihteSparren
für de27.Firma
und
&gt;» Neubrandenburg,
Okt. Gehr&gt;e
A1;
icf Sohn.

feet ein fimges Mädchen, das jahresans EEE Pie»

M Manufäkturwarengeschäft. al3- Kassiererin . das
größte Vertrauen 'genvß. Sie hätte" ein "Verhältnis
und: das Fostete Geld, denn der junge Bräutigam 30q

es vor/"änstett: selber zu. erwerben, fich" von deim Vr

dienst seiner Liebsten zu ernähren. Da Dieser dazu
j€

und behielt von" desit für das Geschäft verein-

nahmten. Geld; für sich: ; Man spricht von giner. hohen
NE

PURES

RCN

348
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VEUMNET Ie me im

WiEE
0: Fier,Ne "Roftol! 97. Oktober 4926.
Er, 9

t&gt;... 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,90

4498&amp;,WI EE4 We
1,20 Mk.,
Marky"Aate,
"- Küen,
Barsche;Band
Vd. 0,80
grüne
0. 1,00--2,00 Markt, Bücklinge, Pfund 0,60 Mr

'
169
Pfd. 73--4, Mk...Räucherschollen Pfd"
, 0; G
Di
. M511,20 Mk.5 Dorsch, : Pd.
0,35 Mk.,
em Bfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, &amp;
Stü&gt; 0,08--0,10 Mr.,
&lt;sen, Pfd. 0,80--1,90
Mark, Plöße, Pfund 0,39 Märk, Räucerseelachs,
Pfd. 0,80 Mk.,. „Mak

&gt; Pfd.

0,40... Mk... Räuchen

Makrelen, Pfd. „80ME „Kihn: fd. 0/80 Mart.

Nalquapbag, 0,49 „Mx., ge Kopf 0,03
Mark, Würzein; "Bd. "0,10 9. * Zwicbeln, Bd.“ 0,05

9:40 Mark;
ich,
St
Wl"Kartoffel!
Et, "Pfund0365.
"Pfund" 0,05: Mark, ' Merrettich,
Zange, 0,40 Mk;
'Sth.-. Porrve, 0,10 Mark; Sellerie

;

vereine

€.

V.

LandesSverband med&amp;lenburgis&lt;er Handels8vereine. M

Melenburgischer Arbeitgeber- und Wirtschaft3verband

für Handel, Handwerk und Industrie.
LandesSverband des deutschen Gastwirteverbandes beiyer
.

Medlenburg.

„ Sn. der Monatsschrift „Nationale Erneuerung“
hat Freiherr Borries pon Münchhausen in einem ex:

daß das deutscht

Schrifttum tot ist. Fremde" Bücher sind die Lieylia48:
werke des deutschen Publikums geworden. Deutsche
Bücher kauft kein Mens&lt;h. Und -Börries von Münch:
hausen schreibt das wehe Wort: „Die Deutschen haben
ihre Seele aufgegeben“.
'„Jst das wirklich nur im Schrifttum so ? In der
Buch- und. Bühnenliteratur ? Zst: es nicht in der

bildenden Kunst, än der Musik das Gleiche ? Wenn

Wolzogen oder König spielt, ist es leer. Kommt der
Aber spielt

ein

deutsches. Theater ausländische "Ehebrüchsstüde, oder
somit der Donkosaken&lt;or oder das 'großrussische. Bafalaika-Ör&lt;ester, dann schre&gt;en au&lt; in der a&amp;ldknabpsten Zeit, die*höhsten Eintrittspreise ni&lt;t. So ist 6€

in ve Mint und so ist es auch im täglichen Leben.

Was vom YWitsland kommt, "wird bewundert und ge:
kauft. Wachfen die Bananen, für die in jedem Jahre
Millionen deutsches Volk8vermögen draufgehen, viel-

Pflaumen, Pfd. 0,30. Mk. Birnen-

Wachsbohnen, Pfd..Pfund
0,40-; Mr.
"Weißkohl,
Pfd. iir
0,02
0/19
Me
2

fen wollen,
daß deutsche Crzeuaniise
auf gleichwertig,
allen Gebieten
den äusländischen
zum mitidesten
wvenn“nicht überlegen sind.“ Und: diese Unbelehrbären

Pfd. 0,10 Mk.,

Mark, 4

Bfd. ILE:
"0,45

-

|

Ffund “| :19 Mak,

Salat 5 /Pfd7*0.-2 * Mk.

Pfifferlinge,
Rädie8hem.

=S

mer zm

55 FM]

2

Unterschlagungen bei der Reichsbahn aufgede&gt;t. |

O st auf die Spur gekommen, durch die mehrere Beamte schwer
belastet werden. Soweit bis jet festgestellt wurde, “sind Be«-

leiht in Deutschland ?
Es gibt Menschen) die es absolut nicht begrei-

Pfd. 0,10--0,30 ML, grün Mn Pfd. 0,40 Mr..

wehungen senen. Auch der von Oderberg kommende Gegen-

s&lt;nellzug
* üßte von Freiwaldau nach Troppau zurückgeleitet
werden

s&lt;hlagungsaffäre auf dem Bahnhof Wustermark«

Armut.

Landeskirchenhor -- i,st es leer.

M

Die Reichsbahnbehörden sind einer großen Unter»

Landbund Medlenburg-Schwerin E. V.

s&lt;ütternden Aufsat festgestellt,

Schneeverwehungen, im Altvater-Gebirge.

Der Sc&lt;nellzug Prag--Troppau blieb im RaniauerSattel an der schlesisch-mährischen Grenze infolge Schneever-

sind, es, auf die das Ausland immer wieder spekuliert.
Auch in Me&gt;lenburg. Ein ganz krasser Fall führt uns
das in diesen Tagen wieder vor Augen. Troßdem wir
in jeder medlenburgischen Stadt- -und nicht nur in
RostoFX, Schwerin und Güstrow erstklassige Konfektions8jeschäfte haben, kommt jetzt eine hamburatiche Firma

träge in einer Söhe von etwa 12000 Mark ver=

untreut worden,

Eine genaue Untersuchung wurde “ein-

geleitet.

“

Besonders belastet scheint der Ba hnhofsinspektor
Thiele, der auf dem Bahnhof Wustermark-Ost die Verantwortung für die Kassengeschäfte trä?gt. Wahrscheinlich dürften
aber noc&lt;h mehrere andere Beamks an den Unter«

schleifen beteiligt sein,

Beginn des Holzmann-Prozesses.

Mk wag 8

18]

Verhöndlungs5dauer voraussichtlich- sehs
Wohhen.
Vor dem erweiterten Göffengeri&lt;ht- Berlin-Mitte, das

in der lezten Zeit wiederholt Dauerprozesse: zu erledigen
hätte, beginnt der Holzmann-Prozeß, der als ein Na &lt;

spieldes Verfahrensgegenden Regierungs-

rat Bartels zu bezeichnen ist. Holzmann steht
unter der Anklage der Bestehung, des Betruges usw. Den Vorsit: führt Landgerichtsdirektoy Dr.

Erich Schulze. Ursprünglich sollte sich Holzmann zusammen

mit Regierungrat Bartels verantworten, er war aber in dem

leßten Augenblik vers&lt;hwunden, nachdem er zur Bestreitung
seiner Kurkosten im Weißen Hirsch von der Gerichtskasse
einen Vorschuß zu der von ihm geleistoten Kaution ausqewirkt hatto

Mordversuch und Selbstmord, Ein Stellmacher aus
Bitterfeld versuchte seine"don ihm: getrennt lebende 'Eherau zu erschießen, verleßte sie: aber nur leiht. Als ihm der
Weg zur Flücht verschlossen. wurde, tötete er sich selbst durch
inert Schuß in die Schläfe.

Ta. 12 Jächtspiele Bührings Hotel “Tei 12
Sonnabend und' Sonntag, den 30. und 31. Oktober 1926, abends 8" Uhr

Tf

„3

|

Dex große Erfolgsfilm der Aafa:

“.“.

eFo

0...

Familie SchimeRk

.

Ge

|

(Wiener ilerzernr)
7 Akte nach dem bekannten Bühnenwerk von Gustav Kadelburg. -“*
Das Ensemble der großen Darfteller ;.

Franz

Kaltenbach, ein- Industrieller

. . . . . . C. Livi

ut

Nepomuk

Fepomut Zava Ne Tischlerwitwe ., - .. „'- » - Märg. Zupfer

Kaltenbachs Schwiegermutter. .'.'* . + . . « . Lydia Potschina

Lisle

Ein Dragoner-Oberleutnant

Willi |

......... Ernst Rückert
Max Hansen

4

Franzl

Fin
K. und KF. Feiswebel wes wr w8.24..0 Wilhelnt Diegelmann
Fin Vormundschaftsrichter . . = . + « « «+ « - Paul Morgan

“wz

|

Olga“ seine Frau . .+. . Dufte n 4 eas Siwiopawane
Ein K. "und K. Kadett... . 6... - .. .

EIE

'

Zavadiel .. 4 ------- -- -- -. Hermann Picha

'

ihre Kinder

Hie

Xeniä Desni'

;

&amp;

?

JF Gutschwager
arl Dehnert

Ein Chauffeure. „iet te eis wor ewe rs 2 20258:8 Feil Greiner -- 3
Josef Baumann, Tischlergeselle . . « + - - « « - « Wilhelm Dieterle *

Zalletmädel der Wiener Oper, Offiziere, Soldaten: des. Deuts&lt;hmeister-Regiments.

K. und. K. Kadetten. = Nachtbummler =-- Hochzeitsgäste.

Aufgenommen: in Wien, an der schönen blauen Donau.

LW

,

„

Der CFuwgpeenbarer

'

Jaimilie|:Erzen,

"

|.

Filmspiel in 3 Akten.

0

e
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c
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s

&amp;

Kinderverstellung Senntag 4 Uhr
Musik: Klavier und Geige...

Won m

Eintrittspreise : Sperrsiz 1.50 Mk., 1. Plag 1 Mk, Nachmittags : Kinder 40 Pfg.,Erwachsener Mt.

Hrennfiolz-Yersteigerung.
Am

Gvangelis&lt;e Woche in Malchow

Sonnabend, 30. Oktober 1926, vom 31. Oktober bis 7. November 1926 außer Mittwoch
ollen in Abt. 2 (im Rähmel) öfdurc; Pastor Studemund-Schwerin,
jentiih
meistbietend verkauft wer- 8
en:

Fragen, auf die man Antwort haben muß.

Birken: 5 rm Kluft, 2 rm Knüppel.

Kiefern: 5 Stangen1. Kl., 25 Stan-

gen II. Kl, 31 rm Kluft [. Vortrag:
|

Sonntag, 31. Oktober, abend3 5?/2 Uhr in der Stadtkir&lt;e
„Woher kommt der Mensch, und wozu ist er auf der Welt?“

2741;405
1 und 2. Vortrag: Montag, 1. November, abends 8 UhrimSaalv, Bührings Hotel
;1.
11, 14 1m
rm Ruüppel
Reiserfnüppel.
„Gs ist dem Menschen Gesetz zu sterben =- und dann?“
Das Birkenholz steht auf dem 7
Dienstag,
2. Noveinber, abends 8: Uhr in Bührings Hotel
- "
„Wiestellen wir unszu der unheimlichen. Macht des Bösen?"
Bolksfestpläß. Versammlung nach: 3. Vortrag:

mitägs-2*?/: Uhr im Rähmel Abt. 2,

: Donnerstag, 4. November, abends 8 Uhr in Bührings Hotel
Auswärtige Käufer sind ausge- 1, Vortrag
;
„Gibtesfür uns eine Erlösung, innere Freiheit u. innereKraft?“

Ic&lt;hlossen.

.

5. Vortrag:

Freitag, 5. November, abends 8 Uhr in Bührings Hotel
'„Wer ist Jesus von Nazareth ?"
6. Voxtrag: Sonnabend, 6. November, abends 8 Uhr in Bührings Hotel
&lt;BUERER„KannJesus auch den Menschen unserer Zeit helfen 2“
?. Vortrag: Sonntag, 7. November, abends 5?/s Uhr in der Stadtkirche

Malchow, am 28. Oktober 1926.
;

er Rat,

.. Hundesteuer.

- „Die Erhebung derHundesteuer 2202250 77 Was können: wir tun, um bei Jesus zu bleiben ?“
für“ dieZeit vom 1. Oktober 1926 Sonntag, 7. November, .vormittags 10 Uhr in der Stadtkir&lt;e
.
bis zum 31. März 1927 findet :am
2 4: Plattdeutsche Predigt: „Herr liehr uns-veden !“

-« Licht]piel-Theater: .. a.

| Sonntag, den 31. Oktober, abends 8 Uhr

Freitag, den 0. Otober1926, Bibelftunden: Montag. Dienstag, Donnerstag, Freitag und- Sonnabend
TITINEN un

19627

GEE

4*]s Uhr im Knabenshulha80o0o0o0u0u3u on

Sonnabend, 30. Oktbr. 1926,
Alle Gemeindeglieder sind herzlich dazu geladen, Eintritt frei, frei-'
jedesmal nachm, 3-4 Uhr,
villige Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen.
auf dem Rathause statt.
Kirchgemeinderat zu Stadt Malchow.
;
Die Steuer beträgt für die vorstehend genannte Zeit 7,50 RM.

untereinander

Malchow, ain 26. Oktober 1926.

Die städtische Steuerbehöxde,

deutscher Handwerferhund

Sonntagsruhe

im Handelsgewerbe.
Für

Z

Ortsgruppe Malchow

t
|

Sonntag, 31, Oktober 1926
wird hiermit ein Geschäftsbetrieb
im Handelsgewerbe für die Stun-

Freitag, den 29. Oktober, abends 8 Uhr,

Während dieser Zeit dürfen dew»

|

1. Bericht; der. Revisoxen.

-Malc&lt;how, am 27. Oktober 1926.

m vollzähliges

5

9. Berschicenes.

|

Ersch einen wird dringend

Jhg Geseeinen,

Das Volitzeiamt.,

; Nan Der Borfstaund.

zu verkaufen.

Herrn Bürgermeisters Dr. Fr. Zell

Frau Bode,

ihlücher“
Donnerstag,
4. November 1926, im „Hotel Fürst
einen

Ortsausshuß der freien
Bewerkshaffen |Maschows.
abends 8 Uhr

|

Gewerkschafts-

Die Kollegen werden ersucht,

vollzählig4zu erscheiken.
er Vorstand.

mit Damen

zu veranstalten, zu welchem die Gesamtbevölkerung von.
Malchow und Umgegend freundlich ergebenst eingeladen
wird... Näheres noch später.

Verjammlung

im Schulhause.
In derselben hält der Kollege

"=

EERIESE500...

100(ifa fof |

Briejpapier

lose und. in Kassetten

zu verkaufen, Bestellungen nimm! empfiehlt
entgegen
Gastwirt Brandt.

;

Otts Gugelmautr,

Haben Sie Frostbeulen

Am Freitag, d. 29. Oktobe/e,

-« über Tarifrecht.

- Groteske in. 2 Akten.“ 4..%

“Soranzeige.

;

Aepfel und Birnen

Vortrag

Als Beiprogramm:

Der Goldonkel.

gebeten.

Tqafel- 1. Wirtschafts-

'

-

dart

““Die EStadtverordneten in Verbindung mit Wirtschaftsverbänden Malchows haben beschlossen, zu Ehren des
demnächst aus seinem Amte scheidenden

Moritz aus Wismar einen

. "mann, Hermann Picha, Albert Paulig usw::,

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Lehende
Hechte
empfehlen:

:

.

p»

+ ;

AMEN

Aud Egede Nissen, Exika , Släßner, Margarete Kupfer,
Käthe Haac&gt;- Alfred Abel, Eduard Rothauser, Kurt 'Vesper-

T agesordnung:

nach sämtliche 'offenen Versaufs |
jietton in hiesiger Stadt geöffnet

|

"=..., Sn.den Hauptrollen :

General - Versammlung.

von 12--2 Uhr mittags zugelassen.

Sojak &amp; Boß.

Regie : Gerhard Lamprecht,
det Regissenr :des Zille-Films „Die Verrufenen".

in Krasemans Restaurant:

den von 7--9 Uhr vormittags und

ein.

5%... 1 Mit: Akte „aus einem “interessanten Hause. .&lt;--. 2

Der Sestansschuß.
N
Te» *

8, 484
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-'"fertigt sauber iMMihwertam ANU

“Buchdru, ekerei Ott6Engelmann.

an Händen oder Füßen?
Eroestubex
=

Eine Packung

-/

BeingdaSTeensateEnieWtneengemitlel
*gegen Frostschäden aller Art, Frostbeulen, Frostwundeneie.“
..- Nähere Anweisung

ist beigefügt. , .-.. .

NU Badung 30 Big

Jans'Bernhardi, Werle-Drogerie, ,

Cancblatft

ES

rx

„Anus

&gt;

Ft:

5,EL)
"ALES

Amfliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
-

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Redaktion, 'Dru&gt; und Verlag.

Geschäftsstelle : "Güstrower Straße 314.
Fernsyrocher 56
Telearamm-Adresse * Taaochlatt Malchow.

Einzelmimmer 10 Pfennig.

Gegr. 1879
br“

Nr. 252

.-

=== =:22...zzzmmzen

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Gngelmann, Malchow (Mecklbg.)

Beilage „Wort und Bild“ bei.

Bezugspreis monatlich 2 Mk.

|

25 Pfg., die Reklamezeile
30 Pfg..
am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Jm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung over Rückzahlung des Bezuaspreises.

Freitag, den 29. Oktober 1926

48. Jahrgang

ME7049.40)5/0085amel!|...ad

Frankreich wolle Frieden mit dem Vorbehalt, daß der

Das Wichtigste.
alliierten Kontrollkommission, sprach sich in London für Auf-

Frieden die Würde des Landes gewährleiste, undes erstrebe
die Sicherheit5garantie: Beweise für diese Neigung
habe Frankreich bei der Aufnahme Deutschlands in den 'Völ:-

rechterhaltung der Militärkontrolle in Deutschland aus.
-=- In Landsberg hat der vierte und wichtigste Feme-

rüstung gegeben.

-- General Nollet, der frühere Borsihende der Inter:

prozeß begonnen.

Ein weiterer Beweis ' sei die Verminde:-

rung der militärischen Machtmittel Frankreichs seit dem Waffenstillsstand. Es gebe keine andere Nation, die
eine gleiche Herabseßung zustande gebrac-

=- Der Berliner Magistrat hat beschlossen, 1930 eine
)

habe. (?)

-- In Berlin begann der zweite Prozeß gegen Michael

Nvilet fragte, was Frankreich als Sicherheit habe und

Holzmann.

erklärte, es halie weiterhin einen Teil des Rüeins beseßz:,

,-

-y

er-

.

und es sei wohlbekannt, welche Bed2utung die französische
öffentliche Meinung dieser Boschung beimesse. Aber die:

.

Die Abrüsiungsvorscchläge
„-

ser Schquß könne nur feinen. vollen Wert haben, wean eine

Ueberwacung befiebe.

„

der Bölkerbundkommiision.

General Nollet schloß unter Beifall „I&lt; glaube, daß
unfere beiden großen Länder (Frankreich und England) weiterhin. Hand. in Hand gehen werden. Wir müssen das Spiel

Die französischen Vors&lt;läge durdch-

gedrungen.

bis.zu seinem Ende spielen, solange der angerichtete Schaden

&gt; Paris, Der gemischte Auss&gt;uß, der von der vorboreitenden Konferenz für die Abrüstung mit der Prüfung der
wirtschaftlichen Seite des „Problems beauftragt wurde und
der in Paris seit dem 19. Oktober aetaat hat. hat seine Ar-

noh nicht wieder gutgemacht ist und wenn das gemeinsame
Ziel noch nicht erroicht ist. Interessen und Gefühle verlangen
die Freundschaft Frankreichs und Großbritanniens.“

veitenbeendet

Frankreich fordert Feflegung

aue

Der Ausschuß hat sich mit folgenden Fragen beschäftigt:

der Offgrenzen.

1. Prüfung der Methoden, die geeignet sind, dis. An-

wendung des BVölkerbundstatuts sicherzustellen. Hier werde
die Schaffung eines ständigen Organs vorgeschlagen, das die

Wiederaufnahme des Planes einer Donauföderation..

Aufgabe habe, alles, was die Anwendung des Völkerbund-

&gt; London. Ueber die zwischen Berlin und, Paris statt-

statuts betreffe, unter statistischen. Gesichtspunkten zu sammeln und zu prüfen.

Es-handle sich um die

Frage der Rüstungskontrolie, *

findenden Unterhaltungen verlautet aus sehr gut eingeweihten
diplomatischen Londoner Kreisen, Briand habe Bexlin zu

;

versichen gegeben, ex. wünsche von der deutschen Regierung

'

zine Verzichterklärungauf eine Renderung

Hier“sei“derAusschuß»derAnsicht, daß-unter-.gewisson Vor-

ber polnischen Grenze sowie auf einen öster-

behalten eine sogar internationgle Ueberwachung der Rüstun-

reicischen Anschluß an Deutsc&lt;land.
. Diefelben Kreise sind überzeugt davon, daß Deuts&lt;[and auf dieses Ansinnen nicht eingehen wird,

gen und der Herstellung von Kriegsmaterial zulässig sei.
2. Prüfungder Möglichkeit, den Rüstungsstand der ver-

schiedenen Staaten durch Vergleichung ihrer MFL IS
täris&lt;hen Ausgabenfestzustellen, sowie Prüfung der
allgemeineren Frage einer Beschränkung der Streitkräfte

durch eine Beschränkung: des Miltärbydgets.,DerAus chuß

Darin sieht man eine weitere Bestätigung der in' London sehr

veit verbreiteten Auffassung, daß die Stresemann---BriandJitterhaltung von Thoiry nicht allzu ernst zu nehnfen sei: Es
zcxlantet weiter, daß im Falle einer Ablehnung der Briand=

häbe die Ansicht vertreten, daß das Studium des Budgets
bei der gegenwärtigen Lage nicht als' Grundlage für dis
|

s&lt;en Wünsche durch Deutschland die französische Regierung
oon neuem die Politik der Förderung einer Donauföderation

Rüstungsbeschränkungen

zufnehmen würde, das heißt also die Gründung einer kathoFH&lt;en Monarchie mit der Hauptstadt Budapest und der Aniliederung Desterreichs an Ungara, womit die Ansälußfrage

dienen könne.
3. Prüfung des Einflusses der wirtschaftlichen Elemente
auf. die Rüstungen und auf die Kriegsstärke,
Als wirtschaftliche Elemente wurden aufgeführt: Die Zahl der Einwohner, die Hilfsquellen an Rohstoffen, Nahrungsmitteln
und sonstigen Produkten. Wichtig seien Umfang und Natur
der Verkehrsmittel und schließlich die finanziellen

m Sinne Frankreichs gelöst wäre

Erhöhung
der Erwerbslofenunterstühung.
Gemeinsamer Antrag der drei Regierungs-

Mittel

eines Landes, von denen die

abhänge.

paätteien.

Möglichkeit der Kriegführung

die Erwerbslosenfrage. Nach dieser Besprechung wurden
die. Mitglieder der fozialdemokratischen NReichstagsfraktion
über die Absicht der Regierung und über die Gtellungnahme
der Koalitionsparteien vom Reichskanzler unterrichtet,
Es geiöng dem Reichskanzler, zwischen den Regierungs:

mehr zur Geltung gekommen seien, um so mehrt, als der

Anusschuß Grund habe, allen diesen Elementen Rehnund
tragen,

|

&gt; Berlin, Der Reichskanzler Dr, Marx hatte eine Besprehvng mit den Vertretern der Koalitisnsparteien über

In Paris glaubt man, daß. hierdurch die Kriegsmöglichkeiten, mit denen Frankreichseit längerer Zeit operiert,
zu

wenn die Staaten Vorschläge für die Rü-

parteien eine Einigung auf foigender Basis herbeizuführen:
Der Antrag der Deutsc&lt;en Volkspartei aus
Schaffung eines Lohnklassensystems für die Erwerbslosenunterstüßung wird zurücgestellt, .da der Einführung dieses
Systems große technische Schwierigkeiten im Wege stehen,

tungasbeshränfungen machen mitrdon

Seneral Noitet für Verewigung
der Mititärion:rolle.

Der Zentrumsantrag und der Antrag der De«

&gt; London. Der frühere Vorsißew&gt;o der Inter.
alliierten Militärkontrollkommi 1 i.0.07.0m
Mitglied des französischen Obersten Kriegs:

mokraten werden gleichfalls zurüädgezogen, dafür
wird ein gemeinsamer Antrag der drei Regierungsparteien
eingebracht, wonach die gesamten Säße der Er«
werbslosenunterstüßung um wenige Pro«

rats, General Nollet, hielt in London eine Nede,/in
der er 1. a. ausführte, daß die Tatsache, daß Nationen sick

zent erhöht werden sollon.

nicht länger auf Söldnerheere verließen, die Bestimmung dee
Ausdru&gt;s „Abrüstung“ schwierig mache, was durc die Ber:

Parteiführer zur Frage der Großen Koalition,

handlungen in Genf bewiesen worden sei. Tatsächlich könn
eine Nation nicht länger zur Machtlosigkeit vorurteilt werden
wenn diese Nation beträchtliche industrielle Hilfsquellen be.
siße, die rasch die Herstellung von Munition ermöglichen, ynd
wenn außerdem diese Nation sowohl quantitativ wie auch
qualitativ genügend „Mensc&lt;henmaterial“, wie man es. in
Deutschland nenne, zur Verfügung habe. Er fuhr fort:

„Dies ist gerade der Fall in Deutschland. Was praktisch
möglich ist und was im Versailler Vertrag getan 'wurde; ist,
dem Besiegten eine gewisse Zahl von Bedingungen aufzuerlegen, die die Entwieklung der Militärmacht einer Nation
verhindern und ihr eine Grenze seßen.
-

Die Bestimmunggen des Versailler Vertrages hatten

nicht die Bestrafung des Besiegten, sondern die Erhaltung
von Sicherheiten für die Sieger zum Ziel,“ DeutsFland

habe der Durchführung dieser Vestrebnngen Schwierigkeiten

jeder Art in den Weg gelegt, deshalb sei es notwendig,
weiterhin die Augen auf Verlin gorichtet 31 haltsn

verstanden ist. Einer Regierung, die nicht so schlecht ist, daß
man sie rücksichtslos bekämpfen muß, sollte man- beitreten,
weil man sie dadur&lt; noch besser machte

ferbund und bei der Vorbereitung für die allgemeine Ab:

'

Weltausstellung in Berlin stattfinden zu lassen.

Regierung, mit der man im Grunde genommen nicht ein-

In Chemniß sprach sich der demokratische Abgeordnete
Erkelenz für die Große Koalition aus. Grundsaß bleibe:
feine lange Regierungskrise. Ein neues Kabinett müsse

fertig sein, ehe das alte zurücktrete. Die demokratische
Partei halte einen Eintritt der Deutsc&lt;hnationalen in die Regierung zurzeit für unmöglich Die
Partei stehe geschlossen hinter der Außenpolitik des Reiches.
'

Dr, Jarres (Deutsche Volkspartei) sagte"in einem Intker-

view in Hamburg, die nationale Gemeinsc&lt;haft der. Rechtsparteien müsse kommen. Es drohe die Bildung neuer
Parteigruppen. Der Landbund verlange positive nationale
Arbeit, und komme die Gemeinsc&lt;afbynicht, so werde sieh
eine Bauernpartei selbständig machen. Die
Arbeitsgemeinschaft werde kommen.

Der

sozialdemokratische

Abgeordnete

äußerte sich im „Borwärts“, dem

Scheidemann

Zentralorgan der

Sozialdemokraten, folgendermaßen: Die ungeeignetste' Art,

21v Kyalitiyn zu kommen. ist die dauvrnde Dulduna oinor

Der 4. und umfangreichste Femeprozeß.
Unter

Teilnahme

des“

Borsißenden

des

Femeaiss&lt;husses des Reichstages.
&gt; Landsberg, In Landsberg begann mit der Verhandlung gegen Shiburr und Gen«gsen -der umfangreichste
und wichtigste.der Fememordprozesse. Angeklagt sind wegen
Mordes, "Beihilfe, Körperverlezung und anderer Delikte:
der Reisende Otto S&lt; ib u rr. -Bartenstein, Hausdienerx Hans
Gräf -Frankfurt a. O., Landwirt Werner. R eh m -Berlin,
Landwirt Heinrich E &gt;e. x -Durren und die in Untersuchungs-

haft befindlichen Oberleutnant Schulz, Erich und Willy

Klapproth, Sportlehrer Raffa el, Polizeiunterwachtmeister --a.

D. Kurt Vogel, Arbeiter- Otto. Fri&gt;e und

Glaser,
Es handelt sich um die Ermordung des Friß Gröschke,
der in den Verdacht geraten war, ein kommunistischer Spitzel
zu sein. Schulz wird beschuldigt, seine Vertrauten Erich
Klapproth und den flüchtigen Büsching mit der Beseitigung
des Gröshfe beauftragt zu haben. Gröschke wurde zunächst
zum Fort Gorgast gebracht und dort von den Angeklagten

Sciburr, Gräf, Rehm, Raffael, E&gt;er und Frie in furchtbarer Weise. verprügelt...
QDann, sollen. nach. der Anklage
Klapproth, Büsching, Glaser, Raffael und Vogel. den Gröschke
im Auto abgeholt haben. Auf der Chaussee von Küstrin nach

3orndorf soll Büsching auf Klapproths Anweisung den
Gröschfe im Auto erschossen haben; die Insassen des Autos
sollen dann die Leiche im Walde verscharrt haben. Dabei ist

aber der blutbefle&gt;te Mantel des Ermordeten liegen geblieben. Waldarbeiter fanden den Mantel und. gruben die Leiche
aus; nach längerer Zeit wurde festgestellt, daß der Ermordete
Gröschfe war. Der Verhandlung wohnt der Vorsißende des

Femeausschusses des Reichstages bei.
Es wird dann der- Eröffnungsbeschluß des Vierten Straf
jenats des- Reichsgeric&lt;hts verlesen, in dem über die

Arbeitsfommandos gesagt wird, sie seien mit Zustim«
mung des Rei&lt;swehrministeriums 1923 errich:
tet worden. Der preußische Innenminister (damals
Severing), dem das: gemeldet wurde, habe dagegen nichts

ein2zUmondeon achaht

Weltausftellung Berlin 1930.
&gt; Berlin.

Nachdem der Berliner Magistrat das Vor»

gehen des Oberbürgermeisters. in der Frage der Veranstal»
tung einer internationalen Ausstellung zu Berlin im Jahre
1930 unter der Bezeihnung „Die neue Zeit“ gebilligt
und ihn ermächtigt hatte, mit dem Aeltestenausschuß der
Stadtverordnetenversammlung Fühlung zu nehmen und. ans&lt;hließend daran beim Reichsminister des Innern den An-

trag: auf Bestellung eines Reichskommissars für die Ausstellung zu richten, hat der Oberbürgermeister dem Aeltestenausschuß über die: Stellungnahme des Magistrats zu der

Frage der Veranstaltung der Ausstellung demgemäß berichtet.
Der Aeliestenausschuß wird die Stellu1.gznahme der Fraktionen. demnächst dem Magistrat vor dessen Sikuna übermitteln.

Politische Rundschau,
50. Geburtstag des Bischofs von Danzig. Der Bischof

von. Danzig, Eduard Graf O' Hourke, begina seinen 50. Ge»

bitrtstäg.

Neuwahl des Danziger Senats. In der 179. Plenarsizung des Danziger Volkstages wurde die neue Danziger Bürgerblo&amp;&gt;sregierung gewählt, Nach dem Rüdtritt der Linkskoalition
haben sich die Deuts&lt;nationalen, das Zentrum, die Liberalen und
die Beamtengruppe zu einer Regierung zusammengeschlossen, die
sich allerdings nur auf die knappe Mehrheit von 62 Stimmen bei
120 Abgeordneten stüßt. Zum Vizepräsidenten des neuen Senates wurde der deutschnationale Fabrikbesiker und Landosbaurat a. D. Riepe gewählt,

Graf Lucner beim New-Yorker Bürgermeister, Der
Stellvertreter des. New-Yorker Oberbürgermeisters empfing feierlich“ in der City+Hall änstelle des erkrankten Oberbürgermeisters Walker den Grafen -Lu&gt;ner.

Er richtete warme

Worte an Luckner und teilte ihm mit, daß er und viele andere

Amerikaner ihn; auf seinem Schiff besuchen werden.
Ernennung des neuen bayerischen Kultusministers.
Die- Koalitionsparteien' des bayerischen Landtags haben in ihrer
Baosprechung die Ernennung des bisheorigen Ministerialdirektors

Goldenberger zum Kultusminister gutgeheißen.
Der doutschlettländische Sandelsvertrag von Lettland ratifiziert, Der Handelsvertrag mit Deutschland ist vom
leitländish&lt;en Parlament endgültia und einstimmig angenommen
wörden,

Deutscher Marinetag in Singapore. Der ehemalige

Offizier des Grafen Lu&gt;ner auf dem Hilfskreuzer „Seeadler“,

Kapitän
Kirheiß, der mit dom Fisehtutter „Hamburg“ vine Reise
um dis Erde macht: ist in Sin vor» vinavtroffen.“ HSior traf vx

zufällig mit dem früheren Chef der Marineleitung, Admiral
Behn &gt;e, zusammen, der sich auf einer Reise durch Ostasien
befindet.

Aus diesem Anlaß wurde in Singapore ein kleiner

Marinetag veranstaltet.
Die englischen Dominions einstimmig für Locarno.
Die Vertreter der Dominions in der Reichskonferenz haben eintimmig beschlossen, den Locarnovertrag anzuerkennen.

jp:

-x

Der Gesundheit8zustand des rumänischen Königs bejorgniserregend. In dem Befinden König Ferdinands von
Rumänien soll eine Wendung zum Schlimmen eingetreten sein.
Es heißt, daß die Königin Maria telegraphisch aufgefordert worden sei, ihren Aufenthalt in Amerika abzubrechen und so rasch als

u. a. eingeladen hat.

Reichsehrenmal in Aussicht genommen ist. Diese Ausstellung

Das Deutsche Turn- und Sportabzeichen haben an der
Königsberger Albertus-Universität seit Mai 1924
bisher 113 Studenten und Altakademiker sowie zehn Studentinnen

wird ergänzt durch zwei Gipsentwürfe und Anlagen, die von
den Vertretern des Reichsehrenmals auf der Lorcher Insel
geplant sind. Außerdem ist ein Modell der Anlage aus-

Neuer Schwerathletik-Rekord. Dem bekannten Mannheimer Schwerathleten Mühlberger gelang es, den deutschen
Rekord des Augsburger Bunz im einarmigen Stoßen rechts der

Amerika

schlägt

Frankreichs

Eine

vom

Neuen Rathause in Hannover eröffnet. Der Vorsißende des Kucatoriums der Anstalt, Oberbürgermeister Dr. Schmidt, bezeichnete als Aufgabe der Beamtenfachschule die theoretische Aus-

bilbung für einfacheren (Unterstufe) und für schwierigeren Büroand Kassendienst (Oberstufe), weiterhin die Abnahme von Prüfungen und die Ausbildung von Lehrern der Verwaltungskunde.
Die Schule will nicht eine Anstalt zur Ausbildung von Beamten
mit halber Bildung sein, sondern sie will eine in jeder Art um-

fassende Bildung gewährleisten.
Eine Notgemeinschaft reichödeutscher Aerzte. Am
31. Oktober findet in Hildesheim der Zusammenschluß der fast in
llen deutschen Städten bereits bestehenden lokolen Aerztlichen

in

der

im Wege einer Voruntersuchung die wirtschaftliche Struktur des

ausgestattet mit einem Motor von 700 Pferdekräften, eine Stundengeschwindigkeit von 250 Meilen erreicht und damit den Ge-

Handwerks festgestellt werden möge. Das Präsidium des Enqueteausschusses hat gegenüber den Vorschlägen der achten Arbeitsgruppe Bedenken erhoben, weil durch eine Voruntersuchung bei
den Handwerks und Gewerbekammern nur lüdenhaftes Material
gewonnen werden könne. Hierfür solle die Form der Sonder:

Fünfzehn Scheunen durc&lt; Feuer vernichtet,

Hannoverschen Städteverein begründete Beamtenfachschule wurde
im Beisein zahlreicher Vertreter der zuständigen Behörden im

Notgemeinshaft

Berlin. Der dritte Untersuchungsausschuß des Cnquoteausschusses für das Gewerbe hat eine achte Arbeitsgruppe für die
Erforschung der Verhältnisse des Handwerks eingesetzt. Bei der
ersten Verhandlung wurde Uebereinstimmung darüber erzielt, daß

Luftschnelligkeits-

wurde, geschlagen.

Goziale Fragen.
Hannover.

Handwerkerfragen vor dem Enqueteauss&lt;uß.

Veichtgewichtsklasse unter offizieller Kontrolle von 95 auf 100 Kg.
zu verbessern.

sc&lt;hwindigkeitsrekord, der bisher von einem Franzosen gehalt2n

in

gestellt, wie sie von den Vaterländischen Verbänden im Berfaer Walde aedacht ist.

erworben.

gebildet, der ein ständiges Büro in Brüssel eingerichtet hat, das

Beamtensachschule

der Neuen Wache in Berlin, die bekanntlich auch für das

schaft vertreten sein.

rekord. Nach einem Telegramm aus Fort Washington (Long
Island) hat Leutnant Konand mit einem Marineflugzeug,

Eine

Koburg und im Walde von Berka dargestellt. Daneben Bilder

Auch Danzig wird wieder mit einer Mann-

möglich nach Rumänien zurüdzukehren.
Bildung eines paneuropäischen Wirtschaftsau8chusses. Auf dem kürzlich in Wien abgehaltenen paneuropäischen Kongreß hat sich ein paneuropäischer Wirtschaftsausschuß
eine paneuropäis&lt;e Zollunion vorbereiten soll.

der Rheininsel Hammierwerthstein, im Wesergebirge, in

dritten Male stattfindenden Stettiner Kunstturnen, zu
welchem der Stettiner T. V. auch die Besten der übrigen Großstädte wie Leipzig, Hamburg, Esslingen, Frankfurt a. M., Breslau

Notgemeinschaft reichsdeutscher Aerzte

tatt. Zwe dieser. Vereinigung ist u. a, Unterstüzung der durch
die s&lt;Hwere wirtschaftliche Lage in Not geratenen Kollegen,
Schlichtungsverfahren im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau beantragt. Nachdem in der mitteldeutschen
Braunkohlenindustrie die Werke die gestellten Lohnforderungen
bgelehnt haben, haben die Arbeitnehmerorganisation die Ein-

leitung des Schlichtungsverfahrens beantragt.
Zum Lohnkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Das Personal der Omnibusgesellshaft hat zwei
Bollversammlungen abgehalten, in denen der Sdiedsspruch ebenfalls einstimmig abgelehnt wurde. Gleichzeitig haben die Voll-

versammlungen den Beschluß der Funktionäre bestätigt, wonach
zine Urabstimmung über Arbeit oder Streik stattfinden soll.
Lohnerhöhung in der belgischen Eisenindustrie. Den
Arbeitern der belgischen Eisenindustrie wurde eine Lohnerhöhung von'5 7 «ozent zugestanden. Der Arbeitsminister
hat beim Vorsiß des nationalen Bergbauausschusses den Wunsch
ausgesprochen, die Arbeitszeit im Bergbau um eine halbe Stunde
täglich zu erhöhen,

Sport.
Der Hochschulachter Berlin -- Breslau, der zwischen

den Giegern der beiden örtlichen Hochschulachter-Rennen, Tech-

4197Breslau,
Ho&lt;hs&lt;hule
SIRI
EI
und Charlottenburg
Universi»
tät
ausgefahren
wurde,
sah die IH.
Der Preis des Landwirtschaftsministeriums, eine
Materialprüfung für Reitpferde, stand im Mittelpunkt des vierten
Tages des Dortmunder Reit- und Fahrturniers.

Sieger wurden in der leichten Klasse Feankes
Abdera (Stae&gt;),
(Bes.), in der schweren

in der mittleren Stensbeks Altgold

Biepers Mormone (Pruemer). Der Aufmarsch der Reitertruppen,

Ne
ia Distanzritt teilgenommen hatten, fand wieder stürmischen
Beifall,

wurde dagegen die Notwendigkeit der Einbeziehung des Handwerks
in die allgemeinen Untersuchungen hervorgehoben. Eine erneute
Durchberatung der Frage der Veranstaltung einer Sonder-Enquote
ergab die Notwendigkeit der Einbeziehung der Ersorschung der
Verhältnisse des Handwerks für eine Anzahl bestimmt ab=gegrenzter Fragen in die allgemeine Untersucgung des Enquete-

zuhlreiche wertvolle landwirtschaftliche Maschinen vernichtet

worden, Die Geschädigten sind A&gt;erbürger, Kaufleute und

ausschusses. Es sollen hinsichtlich des Kreditproblems, hinsichtlich
der Lohn- und Preisbildungsfrage sowie hinsichtlich der allgemeinen Organisationsfrage in den zuständigen Gruppen dos
Enqueteausschusses die besonderen Verhältnisse des Handwerkles

Eigentümer,

Der vierte Femeprozeß.

mitbehandelt werden.

Im Verlaufe des Prozesses verlas der Vorsizende den

Ausschußsitung des Deutschen Landwirtsc&lt;haftsrates.

Eröffnungsbeschluß des Reichsgerichts, in dem es heißt: Be-

Berlin.

züglich
des Küsiner Putsches lägen nicht genügend Anhaltspunkte dafür vor, daß Schulz an dem Putsch beteiligt war
oder daß shon im Juni mit den Arbeitskfommandos hochverräterische Zwecke verfolgt wurden oder. daß die Ermordung
Gröschkes mit solhen hoc&lt;hverräterischen Zielen etwas zu tun

hatte. Die Selbstjustiz sci in die Armeekommandos ineins

getragen worden dadurch, daß zahlreiche Mitglieder beim

oberschlesischen Grenzschuß waren, wo sie dur&lt;polnisc&lt;he
Zrausamkeiten zu besonderer Vorsicht gegenüber Verrätern veranlaßt wurden.

. Nach weiteren Verlesungen folgte die Vernehmung des
Angeklagten S-h ib urr. Er gab zu, daß er.aus nationalen Gründen nad Küstrin gegangen sei, wo man ihn

gleich
entereröffizier
einstellte.
Unterschreiben
habeeines
er
nichts als
müssen,
sei vereidigt
worden
auf den Degen

wesen zu sein.
Dur eine Reihe von Fragen versuchte der Vorsißende
dann
Feitpustellen,
wie diewurde.
Stimmung
war, als diefragte,
Ermordung Gröschkes
bekannt
Der Vorsißende
ob

mp eine gewisse Befriedigung bestand, als der Angeklagte

B. T., Tib, Schöneberg, Spandau 1860, Jahn-Lichtenberg, Georg
Juna umd B. T. S. V. 1850 auch diesmal wieder an dem zum

Tpier-Koblenz-Berlin jind auf dem Bahnhof

4

Reichsehrenmal-Ausstellung im Neichstag.
Im nördlichen Teil der Wandelhalle des Reichstags ist
eine kleine Ausstellung mit dem Titel „Formgebung des
Reiches“ eröffnet worden. Der Reichskunstwart hat in dieser

Ausstellurig alle Entwürfe für den Reichsadler, für Briefmarken, für die Embleme der Gesandtschaften und Konsulate
gelegten Formen zu zeigen.

|

Mit der Ausstellung ist eine Abteilung verbunden, die
den Verhandlungen über das Reichsehrenmal gewidmet ist.
Nebeneinander sind in Bildern und Broschüren die Entwürfe
für ein Reichsehrenmal auf der Rheininsel bei. Lorch, auf
-- dente, Lantc&lt;en, mein großer Oleanderbaum ist einge-

gangen! Er hat den Umzug nicht vertragen können = =&lt;“

„Jetzt möchte ich aber vor allen Dingen auspac&gt;en! Jey
habe nämlich allerlei für die Speisekammer mitgebracht =“
seicht und unbefangen sprach Elijabeth; sie wollte endlich
Gerr der Rührung werden, die sie beim Anbli&gt; der alten
Dame, der vertrauten Möbel erfaßt! A&lt;, welche Erinne-

HF1SemanzERLEHNE.

I" 26. Fortsezung.

(Nachdruck verboten

“ Elisabeth Schwarz hatte Mühe, ihre Ergriffenheit zu
verbergen; sie war förmlich erschre&gt;t, zu sehen, wie alt die
Frau Rat, die sie verhältnismäßig frisch und blühend verlassen, geworden war =- ihr schien, als trage die mütter-

liche Freundin einen großen Kummer mit sich herum.

-,, dafür bleibe ich nun ein paar Tage! I&lt; habe ja

jo viel
besorgen,
liebstesshon
Tanthen
=“ können. Ach
„Du u
hättest
doch längst
mal kommen
Kind, wie oft habe ich mich nach dir gesehnt --!“
- Elisabeth vermied ihren Bli.

„Es paßte nicht so! Karlo ist ja zu sehr an mich gewöhnt! Nicht einen Tag kann er ohne mich sein! Jetzt habe
ich aber ein zuverlässiges Mädchen, so daß ich es wagen
ionnte, mal zu verreisen! Außerdem haben wir ja so viel
zu tun =- ich schrieb dir doch von anserm üroßei Haushalt -zwanzig Hühner haben wir =- Gänse, Enten, ein Schwein,
zwei Ziegen =- und der große Gemüse- und Obstgarten =

&gt; alles will doch besorgt sein! Schau' meine Hände an,

richtig verarbeitet und hart --1 Aber schön ist's draußen
in unserem Wilhelmshall = = wir möchten gar niht

wieder fort! Es ist ja auch eine /Lebensstellung für Karlo

„Wie gut du aussiehst; Kind --! so frisch und wohl -- =“

„Das macht die Arbeit und die Landluft! Da gibt es
Hunger, und man kann immer essen =“

Elisabeth sah wirklich gut aus. Die Gestalt war voller

geworden, das Gesicht leiht gebräunt mit lebhaften Farben,
wie sie der Aufenthalt in freier Luft verleiht.
Sie blickte sich um im Zimmer -- „wie traut und nett,

rungen wurden dadurch in ihr erweckt!

Die Frau Rat staunte als Elisabeth die große Kiste

auspackte und so viele gute Dinge zum Vorschein kamen =

-- Sinken, Wurst, Eier, ein schönes, fauber gepußtes

bei Winningen.

Von | dem

D-Zug.

12:

Winningen die Lokomotivs und die fünf ersten Wagen
entgleist. Der Unfall wurde dadurch verursacht, daß von
einem Güterwagen, der rangierte, ein schwerer Baumstamm
auf das Gleis gefallen war. Personen sind nicht zu Schaden

gekommen.

Eine Sechzigjährige tötet ihren 85jährigen Vater. In
der Nähe von Augsburg hat eine 60jährige Grundbesißers«
gattin im Religionswahnsinn und nach dem Genuß von einem
halben Liter Rum ihren 85jährigen Vater mit einem Fleisch«
messer den Hals bis zum Rückgrat durchschnitten und ihn
außerdem mit einem Beil den Kopf sc&lt;wer verlezt. Dann
ging die Wahnsinnige in einen Teich, wo sie stehend ertrank,
yz eingetroffen
= teilt
Ulla mit,
hat nicht
glüclid)
Ihr
Abschiedsbrief
daß sieverjtanden,
Vatermordihn begangen
zu machen
-- nicht
sie paßt
nicht
zu ihm.“
habe,
weil sie
allein
sterben
wollte,
„Vielleicht ist es nur Vorurteil von dir, Tanthen! Herr

E EE

Doktor hat doh stets genau gewußt, was er gewollt =“

„Aber hierin nicht! Schlau hat sie ihn eingefangen!

Es hat mich alt und frank gemacht und verkümmert mir
meine leßten Lebensjahre. Da kann mir auch seine Kunst
nicht helfen = er ist ja so besorgt um mich! A&lt; Elisabeth

und wenn er alles wüßte, was ich weiß =- --“ sie madte

eine Pause: doh Elijabeth fragte nicht, und da sprach sic
weiter, mußte von dem sprechen, was ihr sonst das Her;

abgedrü&gt;t hätte = = einem wenigstens mußte sie si
anvertrauen können = =- „Ulla hat ihn s&lt;hmählich belogen;

was sie über ihre Familie gesagt hat, ist alles nicht wahr
Die Frau Rat stand auf und nahm aus ihrem zierlichen
Biedermeierschreibtisch einen Brief = = „hier hast du es

veth, was foll das -- = das ist doch zu viel = =“

schwarz auf weiß, Elisabeth = --“ es war der Brief von

„Geh, Tant&lt;hen, gönne mir doch die Freude =“ Elisabeth legte ihre Hände auf die Schultern der alten Dame
je mit ihrem guten herzenswarmen Blik ansehend - --

„es ist doch alles Eigenproduktion :.vom jelbsigeshlachteten
Schwein, Eier von den eigenen Hühnern -- und den Kuchen

habe ich gestern gebacken, den wollen wir nun gleich verjuchen =- zum Kaffee, nach dem es hier so verlodend duftet!

dem Auskunfisbureau

= =

Elisabeth hatte gelesen.
„Mein Gott!“ sagte sie leise, „niemals aber darf Herr
Doktor das erfahren == =“

„Meinst du --? Nein, gerade soll er es wissen =“

Beschwörend faßte Elisabeth die Hand der Rätin =

S&lt; „habe mich im Zug schon auf deinen Kaffe gefreut.
Tantchen, ih habe viel Durst =“

„im bitte dich, Tant&lt;hen, bedenke, was du damit anrichtest!
Todunglüclich würdest du deinen Sohn machen = =“

zin Antworten =- doch von Ulla wurde, wie auf still-

lassen -- eher habe ich keine Ruhe, ehe er sie nicht wieder
os ist =“
„= und die Aufregungen, die vielen Unerfreulichkeiten
-=-- willst du ihm die nicht ersparen? Herr Doktor stei
do so tief in der Arbeit an einem wissenschaftlichen Weri

Am Kaffeetisch gab es dann ein Erzählen, ein Fragen,

ihweigende Verabredun nicht. gesprochen.
„A&lt;, Kind wenn ihr hier geblieben, wäre ich nicht
immer so allein! Die lezten Jahre meines Lebens hatte

i&lt; mir doh anders vorgestellt! Werner hat so sehr viel
zu tun, daß er kaum Zeit für mich hat =“

„Immer noc&lt; die gleiche Klage, Tanthen? Andere
würden sich freuen!“
* „Ja, doch hape ich so wenig von meinem Sohne! Er
wird gegen Abend, sobald er mit seinen Krankenbesuchen
fertig ist, herkommen und dich begrüßen =“ ein wenig
bange und unsicher klang die Stimme der alten Dame, und
beinahe schüchtern blickte sie Elisabeth an, die aber ganz

dur&lt; den schönen Erkerplaß -- mr hast du ja viel mehr
Sonne! Und die Amaryllis blüht -- o, viel reicher als die
meinen! Und wie die Zimmerlinde gewogen -- -- und

ot mal eingießen?“

die
herrlichen Aznlecn -- =“ Elisabeth bewunderte die
Blumen, die der Stolz der Frau Rat waren -- =- „wie groß
ist der kleine Oleandersenker g2worden, den ich eingepflanzt

Zugunfall

Suppenhuhn, Kuchen = =- sie widersprach = „nein, Elisa-

hiwefangen
blieb.mich &gtfreuen
;
„I&lt; werde

ganz wie in der anderen Wohnung! Nein, viel netter noch

von ihnen ersti&gt;te, während der andere einen Geniäbruch
davontrug. Die beiden Verschütteien konnten bald nach dem

wischen: dem Verteidiger und dem Vorsißenden,

rage kam es zu einem Deitigmen Zusammenstoß

nerischen “Gntwürfen bis zu den jeßt im allgemeinen fest-

Wie in den Jahren

Zwei Bergknappen tödlich verunglü&gt;t. Auf der Zeche
„Alte Steinkuhle“ bei Bochum verunglückten auf
der 50-Meter-Sohle zwei Harter dadurch tödlich, daß sie unter
plößlih hereinbrechende Gesteinsmassen gerieten. Der eine
Unfall geborgen werden.

dieser

gesammelt, um einmaldie Entwiklung von den ersten zeich»

Großes Kunstturnen in Stettin.

Aus ailer Welt.

förie Hr öjehte sei tot und könne ihm niht mehr schaden.

Sonntag in Amsterdam ist die 10. Begegnung der repräsentativen
Fußballmannschaften beider Verbände. Von den bisherigen neun
Spielen gewann Deutschland 2, 3 endeten unentschieden, 4 wurden
1920 und 1921 beteiligten sich die Berliner Turnvereine B. T. G.,

mit dem Ziele, das deutsche Volk auf eigener Scholle zu ernähren

FEantenbestanden,bestrit aber,einKommandoführergebekundete
weiter, daß, wenn jemand gestohlen hatte, er verrügelt wurde. Der Angeklagte gab zu, daß sogenannte Roll»

Das Fußballänderspiel Deutschland -- Holland am

von den Holländern gewonnen.

Unter dem Vorsit des Präsidenten Dr. Bran-

des-Althof fand eine Sitzung des Ständigen Ausschusses des
Deutschen Landwirtschaftsrates statt. Man befaßte sich mit der
Zusammenarbeit der großen Gpißenverbände der deutschen Wirt»
schaft, die mit Rücksicht auf die Beteiligung an den bevorstehenden
internationalen Wirtschaftsverhandlungen besonderes Interesse beanspruchte. Die Behandlung der Probleme der Siedlung und
Landeskultur wurde durch wertvolle Anregungen aus den Kreisen
der Vertreter der Provinzen und Länder ergänzt.
Im Anschluß an die Sißung hatte der Präsident des Deutschen
Landwirtschaftsrates zu einem Bierabend im „Kaiserhof“ geladen.
Reichspräsident von Hinden burg bekundete durch persönliches Erscheinen sein Interesse an der Arbeit des Deutschen Landwirts&lt;haftsrates im Sinne, der weiteren Produktionssteigerung

Dssiziers: Tode
Die bestraft
Frage, würden,
ob M gesagt
wurde, daß Verräter
bejahte der Angeklagte und

in 6:45 gegen Universität Breslau 6:49 auf der Spree in

Berlin-Treptow siegreich,

Enquete gewählt werden.
Im Reichsverband des Deutschen Handwerks

Neustettin. Durch ein Großfeuer wurden in Neustettin
15 zusammengebaute Scheunen, Speicher und Ställe völlig
eingeäschert. Die Feuerwehr mußte sich auf die Rettung
weiterer in nächster Ferne befindliher 50 Scheunen beschränken. Durch den Brand sind große Erntevorräte und

ihn zu sehen, damit ih ihm

„- er ist es schon! Dann kann er sich von Ulla scheiden

- wie kann er da ruhig schaffen! Nein nein, Tantc&lt;hen
lasse es so wie es ist! Vielleicht erfährt er es doch mal

durch irgendeinen Zufall! Aber du sollst nicht die sein, dit
ihm sein Eheglüd in Trümmer schlägt = =- Nichiwissen ist
in diesem Falle Glü&gt; = -- er hat doh Vlla aus Liebe

eheirniet; und wenn jetzt in der Ehe mal kleine Disserenzen
fin
= du weißt
doch vergehen!
nichts Näheres
diesedieser
Wolken
werden
ür Werner
wieder
Aber--was
Brief
anrichten würde =- = Tantc&lt;hen, ich würde ihn wahrhaftig
zerroißen

= =“

Karlos Grüße bestellen kann! = Aber, Tant&lt;en, du ißt
ja gar nichts =- shmedt dir mein Kuchen nicht? Soll ich
Da überkam es die Rätin. Schluchzend rang es sich von

ihren Lippen == „liebes Kind. was ich immer befürchte!

(Fortjezung folgt.)

Lokales.

* Hemberger kommt.

Malchow, den 29. Oktober 1926.
* Goldene Hochzeiten.

Das seltene Fest der gol-

denen Hochzeit feierten der Grbpächter-Altenteiler Jhrke und
Frau zu Zislow, sowie der Altenteiler Baumgarten und

Frou zu Hof Poppentin.

Wie aus dem Anzeigenteil

Beide Jubelpaare erhielten Glück-

wunschschreiben vom Großherzog

* Am Sonnabend und Sonntag abend gelangt in Büh-

rings LVihtspielen der große Kadelburgfilm der Vafa : Familie Schimek zur Vorführung. Das heitere übermütige
und doch so gefühlvolle Wien tut siH vox unsern Augen
auf. Hier leben Menschen, die von dem prickelnden Uebermut
des großen/Walzerkönigs Strauß soviet in ihren Adern empfinden, daß ihnen das Leben nicht anders als im schönsten
Dreivierteltakt „an der schönen blauen Donau“ spiegelt. „Es

Hamburg mal die Gelegenheit wahrgenommen; selbst erste
Varietee-Theater zu besuchen, dürft? dort nichts besseres gesehen, ja oft nicht so befriedigt das Theater verlassen haben,
wie wir es bei Hemberger bisher gewohnt waren. „Vergleicht
man dagegen die Gintrittspreise, die in den Großstädten oft

das Doppeltet?und Dreifache betragen, muß es ganz bejonders anerkannt werden, daß Dir. Hemberger, um der All-

gemeinheit den Besuch der Vorstellung noch mehr zu ermög
lichen, die bisherigen Preise herabgesetzt hat. Daher vcrmögen nur Massenbesuche die hohen Unkosten zu decken.

onen Meilen von der Erde- entfernt ist, müßte das Tele-

Anklagepunkte...

Iwan

Er ist

diesmal nicht Angeklagter, sondern im Gegenteil Ankläger,

mand versäume, sich diesen überaus prickelnden und das

denn er hat sich als Nebenkläger dem Verfahrengegen seinen

sjrüheren Geschäftsfreund und „Helfershelfer Michael Holz-

mann. angeschlossen. Im übrigen- ist der heute angefangene
Prozeß eine Aufrollung des Bestechungsprozesses 'gegen den

* Gine Arbeiterfrau als Filmschauspielexiu.
Bei der Aufführung des Films „Menschen untereinander“,

Regierungsrat Bartels.

der am Sonntag abend im „Metropol-Lichtspieltheater“ läuft,

Holzmann war bereits mit Regierungsrat Bartels beim

wird der Zuschauer Belegenheit haben, eine ungewöhnliche

Händlerfrau engagierte der Regissenr Gerhard Lamprecht

Berliner Polizeipräsidium und dem Kriminälassistenten
Rothe ntitangeklagt, weil er diese beiden Beamten bestochen
haben sollte. Bartels und Rothe sind auch vom Scöffengericht wegen Bestechung und Urkundenfälschung verurteilt
worden, Gegen Holzmann mußte das Verfahren abgetrenmat

gegnete.

Er wurde jedo&lt; in Brüssel wiedererkannt. und verhaftet.

schauspielerische Leistung zu beurteilen.

Für die Rollos einer

an Stelle der ursprünglicy verpflichteten Darstellerin eine
Arbeiterfrau aus Weißensee bei Berlin, der er mit ihrem
Kinde zufällig auf der Straße in dex Nähe des Ateliers be-

werden, weil er bei Beginn dieses Prozesses flüchtig war.

Die Frau fand sich überraschend leicht in ihre

Rolle und tritt mit ihrem Kinde in einer Reihe von Szenen

Bei den Betrugsanklagen handelt es sich um das ' Geschäft

Natürlich ist damit noch nicht gesagt, daß

mit dem Hanauer Lager und dann um das sogenannte
Osram-Ges&lt;häft. Kutisker, als Nebenkläger, wax
zu der Verhandlung nicht erschienen, und sein Vertreter,
Rechtsanwalt Dr. Nübell, teilte mit, daß er sich noch immer
in der Charite befinde und nicht transportfähig sei.

aus der einfachen Fran nun über Nacht ein Filmstern er-

stex Ordnung wird; aber es ist nicht ausgeschlossen, daß
ihr auch in anderen Filmen Gelegenheit geboten wird, ihre
Kunst zu entfalten und so das heißersehnte Ziel vieler Tausende zu exreichen und „zum Film“ zu kommen.

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

Wir verteilen am Sonnabend

auf dem Bahnhof eine Ladung

„erze

Kutiskex

tritt in diesem Prozeß mit vertauschter Rolle auf.

Herz erfreuenden Film anzusehen.

Telefon 158.

GSpremwun

Erpres ung, Bedrohung-sowiewegenBetrugesundwer-

selbständige

in dem reizenden Roman „Familie Schimeck“ von Alfred
Halm wieder, fesselnd von Anfang bis zum Schluß. Mie-

Kirchenstraße und. Güstrowerstraße

gramm sein „Ziel“ in 3% Minuetn erreichen können.

suchten Betruges; im ganzen handelt, es . sich um fünf

Das ganze Wiever Leben spi-gelt sich

Thc is &amp; Garfs

opesti nipitia Secomba,
Die Post erklärte, daß sie „für die Ankunft des in einer
unbekannten Sprache abgefaßten Telegramms- nicht verantwortlich sei“, und beförderte es dann na&lt; Englands größter

flage. gegen den Kaufmann Michael Holz-

am Ort selbst und dargestellt von ersten Künstlern und

Lachs-in..Dosen;.2..5:
Mirxced Pickles, *
Dosen-Milch

genommen wurde, Dies war M MM

mann. Holzmannist angeklagt wegen Beamtenbestechung,

niederen Gesellschaftskreise, die Nachtvummler, aufgenommen

Krabben in Dosen,

hat Dr. Mansfield Robinson, ein bekannter Psychologe, bei der Post ein an den Mars adressiertes drahtloses
Telegramnt aufgegeben, das auch zu 1,50 M. das Wort an-

Meilen in der Sekunde erreichen und Mars jeßt 42 Milli:

Berlin, Vor dem erweiterten Schöffengericht BerlinMitte begann die Verhandlung in der zweiten An-

Kadetten, Ballettmädel der Wiener Opox, die höheren und

ZImport-Sardellen,
Sardellen-Paste,

zwar, werden bereits mehrere „Erfolge“ gemeldet.
Es ist Wt der Mühe wert, sie zu verzeihnen. Dagegen

nuten vor Mitternacht in den Aether hinausgesandt wurde.

Der zweite Prozeß gegen Michael Holzmann.

des Films auf.

erwarten.

Da drahtlose Wellen eine Geschwindigkeit von 186 300

stolz der Wiener, und seinen Stoiz wird jeder begreiflich fin-

Prater, die Osfiziere, Soldaten des Deutschmeister- Regiments,

verbrachten die ganze Nacht anihren Rundfunkapparaten
in der Hoffnung, Signale vom Mars aufzufangen! Wie zu

drahtloser Station Hilmorton, von wo aus es fünf Mi-

Aus dem Gerichtsfaal.

den, der Wien und das Wiener Lebcn kennt. Zn diesem
Film wird es uns vorgeführt: Die Stadt, die Bauten, der

London. Hunderttausende von Menschen in England

Malchow ein, um abends 8 Uhr wieder eine seinex rühmlichst bekannten Vorstellungen zu geben. Wer in Berlin oder

gibt nur a Kaiserstadt es gixkt nur a Wien“, sang ehemals

Scauspielerinnen.

England telegräphiert mit dein Mars.

ersichtlich, trifft Dir. Hemberger Mittwoch, 3. November, in

"Weiße und graue wollene

It

-

16.00

|

Es ist ja naturgemäß, daß dies am Meer gelegene Land den
Stürmen besonders „ausgesett ist; die Straßen der Dörfer, die
ja zum Teil dicht an der. See liegen, sind hoch übers&lt;hwemmt und
nur mit Kähnen zu- passieren. .- Die Ortschaften litten -auch sonst

schweren Edaden.
Unser: Bild gibt eine derartige Dorfstraße wieder.
«

un

Kariert und gesträft
.

der Gtürme sprehen.

Hotel Fürst Blücher Walchow,

== Kleider- und Blysensanelle.
sowie

schiedensten;Länder«bet

Holland Nachrichten,.die von recht beträchtlichen Auswirkungen

I

Schlafdecken»
:

Stuvmwirfungen in Holland,
Diez an: Unwettern und. Stürmen so reiche Jahr ha! vie ver

"Das "größe.

|

arietee- Ereignis

zwr

Anzug- uud Kostümsftoffe

prominenter- Künstler auf der diesmaligen

Mataatananeae
gemverger
weern
in verschiedenen Qualitäten und Mustern.

ensrehn 24

Gust«v Drecoll

Lreitag, Sonnabend, Sonntag
Dungekalk, ÜUnterbaltungsmausgikk
wn Hotel DeutschesHaus. ==--4

D

Die Besteller wollen rechtzeitig
die Säcke bei uns abgeben.

Landw. Hauptgenossenschaft
Malchow.

Kirchliche Nachrichten.
Reformationsfest.

1/,10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
Kollekte für den lutherischen Gottes.

"asten.
11?]4 Uhr: Kindergottesdienst.

5?/s Uhr: Abendgottesdienst
4. Bortrag des

Herrn

Studemund.

Pastor

Nachy demselben Beichte und Abend

mahl, Propst Stelzer.

Kollekte für die Volksmission.

Zu der Evangelisation durch Herrn

Gut bürgerlicher Mittagstisch.
Srischer Anstich von Münchner Pschorr-Bräu.
Neu!
Bier in Syphons "von 1 bis 5 Litern
Neu!

TERRE

außer dem Hause.

Dierzu ladet freundlichst ein

Tournee

ERRERENE

Mittwoch, den 3. November, abends 8 Uhr.

Gustav Ryflair.

' Größter Erfolg-seit. Bestehen des Unternehmens.

In Greifswald, Rostock, Wismar, Schwerin, Güstrow

“Zw

= I as

FAY x

hente noB Stadtgespräch.
Keine Weltstadt vermag zu solchen kleinen herabgesehkten Preisen

-

eine solche Sensations-Vorstellung zu bieten.

Vorverkauf 'in der Westendorffschen Buchhandlung.

Kondiforei u. Cafe A. Müller
Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Orunougen

fexn herzlich eingeladen.

Am 1., 2., 4, 5., 6. November

nachmittags 4*?/2 Uhr Bibelstunde im
Knabenschulhause über Ev, Joh.
Kapitel

14 --- 16; abends 8 Uhr

im Saale des Hotels Bühring
Vortrag über „Fragen, auf die man

Antwort haben muß“.

Missions-

lieder und Programme sind am Ein-

gang zu haben. Zutritt frei, freiwillige Spenden zur Dee&gt;ung der
Kosten werden dankbar angenommen
Bis zum 1. November einschließ-

lich werden Anmeldungen zur Wählerlifte bei den Kirchenältesten, dem

Unterricht

= Ronzert =

Haben Sie Frostbeulen
in Händen oder Füßen?
Eine Packung

(bestehend aus Froftereme und Bade-Tabletten)

und Abort-Grube?

C. Leßle,

-

Stets gütig!

Für 100 -- 1009 gute Marken
städt. Musikdirektor a. D
entweder „Sammlerdubletfen oder

Arbeiter -Berein.

Sonntag, den 31. Oktober
abends 7 Uhr

Marken aus dem Verkehr;

gebe

gleichen Wert von 10 --- 15 eyu-

rop. Ländern oder Notgeld-Samms=
lung. Kaufauswahlen von Briefmarfen geg. Standesangabe, Anfauf alter Sammlungen.

|

Ihnen Hilfe und ist das altbewährte Vorbeugungsmitte!
Küster und imPfarrhaus angenommen; ringt
gegen
Frostschäden aller Art, Frostbeulen, Frostwunden etc..
wer in die Liste nicht eingetragenist,
Nähere Anweisung ist beigefügt.
kann am 5, Dezember nicht wählen
Getauft : 2 Kinder,
Krankenbericht : 1.

ber leert Yisme-

für Geige, Laute, Guitarre, Zither
Flöte, Piston, sowie für sämtliche Zu meldenbei Photograph Friedel.
9
und Streichinstrumente er:
IX Hias“
ei

FGW RWB wag WAY PM = = ==

ErosTtubex

&gt;

j i

Pastor Studemund-Schwerin sind

alle Gemeindeglieder und auch alle
evangelischen Christen von nah und

:

! Pakung 70 Pfg,

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

:

Erscheinen aller Mitglieder er: Friedr. Peter, Versand, Würzforderlich.
burg, Ps. Rba. 18051.
Der Hatrstand.

DUruckJachen
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fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.
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Ta. 12
LaäiChTspielie BübBrings Hotel
Tei 12
Sonnabend und Sonntag, den 30. und 31. Oktober 1926, abends 8" Uhr
zZ

10

Der große Erfolgsfilm ver Aaya;

Familie ScHi

fe

e

(Wiener Herzer

7 Akte nach dem bekannten Bühnenwerk von Gustav Kadelburg.
Das Ensemble der großen Darsteller :
Franz Kaltenbach, ein Industrieller . . .

C. Livio. Pavanelli

Nepomuk: Zavadiel 045.5: mms ws

Dermann Pichc

Olac-seine tea 5 42.2028

Olga Tschechowa

Frau Schimek, eine Tischlerwitwe .+....

Marg. Kupfer

Raltenbac&lt;s Schwiegermutter. . . . . . . . .

Lydia Potschina

Lisl

Gin Dragoner-Oberleutnant

Ernst Rüdert

Willi

........

|

Xenia Desni

ihre Kinder

I. Gutschwager

Sim M Und Ni SD ee ).42- 2 240108 2554/45es
Fin K. und K. Feldwebel .........
Fin

Vormundschaftsrichter

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wilhelm Diegelmann

.

.

Paul

Morgan

Gin Chauffeur... 2 8008%%2%222.4:2

,

Josef

Baumann,

Balletmädel der Wiener Oper, Offiziere, Soldaten des Deutschmeister-Regiments.

Tischlergeselle

.

.

.

.

.

.

.

Frit Greiner

.

.

.

Wilhelm Dieterle

K. und K. Kadetten =- Nachtbummler -- Hochzeitsgäste

Aufgenommen; in Wien, an der schönen blauen Donau.

'

401

Der LumpenDpDaron

m.

Yamilie Jchitnely

Filmspiel in 3 Akten.

Kinderveorstellung Senntag % Uhr

'Wienrner Aerzen,

Eintrittspreise :

; L, DGN k

;

;

1. Plaz 1 Mk.

Nachmittags :

Kinder 40 Pfg., Erwachsene 1 Mk.

DIS? &lt;?DILLECH!

TREE:
..

Musik: Klavier und Geige.

Sperrsiz 1.50 Mk.,

EE

&gt; JAusuahme-Tage!

Srennholz-Versteigerung.
Am

|Donnerstag, Treitag und Sonnabend

Zeutjcher Handwerkerhund

Sonnabend, 30. Oktober 1926,
sollen in Abt. 2 (im Rähmel) sf

verabfolgen wir beim Einkauf von 1 Pfd. unserer Feinkost:

Ortsgruppe Malchow

fenflich
meistbietend verkauft weren:

Margarine Thamsana (buttergleich), solange Vorrat

Birken: 5 rm Kluft, 2 rm Knüppel.

Kiefern: 5 Stangen 1. Kl., 25 Stans

Srxeitag, den 29. Oktober, abends 8 Uhr,

1 Glasteller gratis.

gen Il. Kl., 31 rm Klust

in Krasemans Restaurant-

I1, 105 rm Knüppel I un
11, 14 rm Reiserfnüppe

General - Berjammlung.

TIhams &amp; Garfs

|

Kirchenstr. und Güstrower Str.

Das Birkenholz steht auf de

Votssestpias, Versammlung nach

Tagesordnung:

1. Bericht der Revisoren.
2. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen wird dringend geveten.

Telephon 158

mitags2*/2
1 Gan
el Abt.
' SEEERERE
er sind
äusge-2.

schlossen.

Malchow, am 28. Oktober 1926.

Der Vorstand.
&lt;&lt;

Der Bat.
Am

Am Sonnabend, den 30. Oktober,

-,

Montag, 1. November 1926,|

veranstaltet der

abends 7!» Uhr,

Ackerkaveln auf dem Trostberge
je 20 ORuten groß auf 6 Jahre

im „Dotel Fürst Blücher“ einen

öffentlich meistbietend verpachtet

e

0

siederabend

m ds

zz

bestehend aus

Licht]piel-Theater
OPO 1“

„Metrop

RZ

I...

..«&gt;
"
..

1. Ein Manneswortf, Marsch

Pollak

2. Ouverture zur Dper „Martha“

Fr. v. Flotow

.

11. Sonnkag ist's

6. Dumor. Soloszene m. Gesang „Das verkannte Genie"
7 JDä
"1 1. Wie's daheim war
Wohlgemuth

Acht Akte aus etnem interessanten Hause.
Regie : Gerhard Lamprecht,

Dolder, Dorfschulmeister

LM

Als Beiprogramm :

Der Goldonkfel,
Groioä8ke in 9% Nkten

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.
Mezuu
=„„

Martin, der Dofknecht

| Reserl, die Magd

Huberf, alter Borbflicker

10. Träumerei-und Abendlied für Biolin-Solo Schumann
11. Touplet
(Devr Bolzendahl)

In den Hauptrollen ;

BB&gt;--

Uthmann
Kahnf

;
Rein Deimatfland -- kein Mutterhaus
Singspiel in 1 Auszug
Persjomen:

Die Falkenhofbäuerin

Aud Egede Nissen, Erika Gläßner, Margarete Kupfer,
Käthe Haac&gt;, Alfred Abel, Eduard Rothauser, Kurt Vesper-

EL: €

9.

Stessen, ihr Pflegesohn

der Regisseur"des Zille-Films „Die Verrufenen“".

many, Hermann Picha, Albert Paulig usw.

; zännerchor| 2. Mein Sied
8. Romanze im:

12. Männerchor „Unser Sied"
Ufhmann
13. Alte Rameraden, Marsch
Teike
Aenderungen vorbehalten.
Das Rauchen während des Ronzerts5 ist verboten.
Anfang abends 8 Uhr.
Kassenöfjnung 7*/» Uhr.
Sinkritt: Donzert ä Person 60 Pfg.,
Tanz Derrven 1.-,. Damen 0.60, Mitglieder 0.50 Mk.
Zu diesem Tiederabend erlauben wir uns, die Ein-

e

Bücklinge
Frau Ullrich.

empfiehlt

Ein kleiner

|

eiserner Kochherd

Simon Breu

+ Männerchor! „Sturm“ m. Orchesterbegl. Uthmann
5. Goldregen-Dalzer
Waldteufel

untereinander

.*

f

3- Festgruß
..

Sonntag, den 31. Oktober, abends 8 Uhr

Der Rat.
Heute frische

=== Programm: ===++

..

"

werden.
Malchow, am 28. Oktober 1926,

|

Konzert, Gesang, Theater und humoristischen
Borträgen mit nachfolgendem Tanz.
»

i

sollen auf dem Rathause ca. 80)

Arbeiter-Gesangverein „Jrischauf“
= in

Verpachtung.

-2&lt;G&gt;= 0-0 020-0200 u=b=p=&gt;r

|

oder Sparkochherd

Hexe) zu kaufen gesucht.
E

'

&amp;Farbenhans Ahrens.)

KrasemannsRestaurant
Sonnabend, den 30. Oktober'
abends 8 Nhr
Em

En

) [eiSsial,
[|

Volkshochschule.
3. Vortrag

»Die physikalischen Grund-Jagen des Rundfunks“

am Sonnabend, 30. Oktober,

abends 8*/: Nhr

Der Vorftard.

Herzlichen Dank allen, die

wohnerschaff von Malchow und Umgegend herzlich ein-

uns

zuladen.

ihrem Segenswunsche erfreut

Um vegen Zujpruch bittet

zur

haben.

Der Lestausschuß.

Silberhochzeit

mit

;

Erich Haese und Frau.

"PA -e&lt;==OoO-t0

Nalc&lt;Hower =ä? Tageblatt
Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeifung für Stadt und Land
25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Gngelmann, Malchow (Mecklbg.)

Beiläge „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mf.
Einzelnummer 10 Pfennig.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Jernsprocher 5

= Gegr. 1879 -

Der JInsertionspreis beträgt für vie einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Dru und Verlag

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich „mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Telearamm-Adresse : Taacblott Malchow

ImFalle von Betriebsftörung oder höherer Gewalt erlischt der Anipruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

KINE 27“

„mmm

Nr. 253

Sonnabend, den 30. Oktober 1926

48. Jahrgang

WEREÜLSEESEHENUSESSLCii
RH.0u80

DEE Die heutige Ausgabe umfaßt 8 Seiten und
die seitige illustrierte Sonntagsbeilage „Wort und Bild“.

steigerungsfähig ist, wenn sich der Export weiter hebt: Ein
Ausgleich zur Begegnungder ausländischen Konkurrenz wird

„zul==warmöglicherweise
gangen
dadurch erreichbar sein, daß vielfach die StoaDas Wichtigste.
teilweise auch durchgeführt haben, die Klippen einer
= Das Reichstkabinett beriet "cx vie

Erhöhung dei

Erwerbslosenunterstüßung.
=- Die kommunalen Verbände haben ihre Stellungnahme

zum Finanzausgleich der Oeffentlichkeit übergeben.
= Die Deutsche Automobilausstelluna 192€ wurde in

Berlin eröffnet

Wirtschaftliche Wochenschau.
Bon

unserem

hande!spolitisc&lt;hen

Mitarbeiter

Der Finanzausgleich der Länder, =- Das Steuerproblem, --

Streifzüge in der deutschen Wirtschaft. -- Die neue belgische

Währung.
X

Am 2. November treten die Finanzminister des Reiche:
und der Länder zusammen, um über den Finanzausgleich fün

26

das Wirtschaftsjahr 1927 zu beraten. Dieser Finanzausgleid
ist der. Kernpunkt unseres ganzen Steuerproblems. Seit
Monaten hat die Wirtschaft versucht, von sich aus Vorschläge
zu machen, und die Denkschrift, die vom Deuts&lt;en

öf4

rer

Delh
anz!

uft
n
36
2

. &lt;=

Ap
C=

Städtetag herausgegeben ist, stellt schließlich nichts ande:
res als eineWarnung dar, den Steuerzahler nicht noch mehr
zu belasten. Neben der Höhe der Steuern. ist es vor allen

Dingen äuch die unzusammenhängende Art, vic
zwischen den verschiedenen Steuern besteht. Ganz besonderz
wird die Höhe der Gewerbesteuer angefochten, wei!
sie die Steuer ist, die sowohl den großen wie den kleinen
Fabrikbetrieb in ganz entscheidender Weise beeinst28t. Zum

Ausgleich..eines.Fommunalen. Haushalts wird plößlich eine
Erhöhung der Gewerbesteuer vorgenoyunen, gyne daß irgend:
wie auf das Einkommen des betreffenden Steuerzählers Rück:
sicht ganommen wird... Die Wirtschaft .verlangt ichon jeht
ein Reichsrahmen-Gewerbesteuergeseß, in, dem die Richklinier
für: die- Begrenzung der Gewerbesteuer festgelegt wird. Wii
hoch die Gewerbesteuer heute ist, ergibt sich aus einem Vex
gleich des Etats von 1913 mit dem von 1923, der fürzlich

3.2

auf dem Städtetag vorgetragen wurde. Danach ist auf den
Kopf der Bevölkerung gerechnet, die Gewerbesteuer

(Cy

von 5 auf 16 Markgeoftiegen. Eine solche Besteuerung
fann fein Land aushalten. Es soll nicht verkannt werden
daß auch in den anderen europäischen Staaten eine relatiz

ie
„+

hohe Besteuerungn eingesetzt hat, aber die Höhe der deutschen
Steuern überschreitet jedes Maß. Zwar liegt ver Kernpun!n
dieses Steuerunglüc&gt;s in dem Vertrag vonVersailles und im

Dawesplan selbst.

Txoß der bisher fällig gewesenen Gum:-

men verfügen jedoch die staatlichen Kreditinstitute noch. üb
außerordentlich flüssige Mittel, die zwar der Wirtschaft wie

Natur überwunden wird.

Wir werden erleben, daß zunächst in Belgien ZahlungsstoFungen auftreten werden, daß Frankreich, falls es ihm
gelingt, seine Währung zu stabilisieren, starke“ steuerliche

fachen Ausfall der Dividende im laufenden
Jahre zeigen wird. Es gibt allerdings in Deutschland eine
Reihe Industriezweige, die über verhältnismäßig guten Geschäftsgang verfügen. Zu diesen rechnen in erster Linie die
Elefktrizitätsindustrie und mehrere Branchen der
Textilfabrikation, die wieder durch die Mode zur
Herausbringung neuer Arten gezwungen wird.

Bei der

Slektrizitätsindustrie handelt es sich, wenigstens für die grozen Firmen, vielfach um Aufträge aus dem Auslande. Dies
ist um so mehr. zu begrüßen, als es der deutschen Industvie

immer noch sehr schwer ist, Auslandsaufträge zu bekommen,
da die Auslandskonkurrenz in der Lage ist, viel billiger zu
liefern. Hier kommen wir wieder auf das Steuerproblem,
das unter den heutigen Verhältnissen ein starkes Hindernis
für die Förderung des Exportes darstellt. Die Zusammen-

sc&lt;hlußbestrebungen, die innerhalb der deutschen Industrie noch
immer vorgenommen werden, sind nicht zuleßt eine Folge
der überspannten staatlihen Steuerpolitik. Kürzlich erst ist
wieder eine

einer

-Studiengesellschaft zum

Zusammenfassung

aller

Zwede

deutschen

Waggonfabriken gegründet worden, so daß wir in ad-

sehbarer Zeit auch mit einem deutsc&lt;en Waggontrust
zu rechnen haben. In der Shiffahrtsindustrie ist
in diesem Zusammenhang der Zusammenschluß der Hamburger Paketfahrt A.-G. mit den Groß-Scifffahrtsreedereien Deuts&lt;-Austral und Kos
mos zu nennen, die durch Fusion in die Hapag übergehen.

Im Sciffahrtsgewerbe haben wir einen verhältnismäßig
jünstigen Geschäftsgang aufzuweisen, der allerdings noch sehr

politik u. a.:

Die Methode, um zum Wiederaufbau Deutschlandszu

kommen, ist diejenige der internationalen Verständigung.

friedlicher Entwicklung wieder hochkommen können. I&lt; sehe
mit Genugtuung Persönlichkeiten, die früher der deutschen

Der neuen belgischen Währung bringt man. ein
gewisses Vertrauen entgegen, der Kurs der Belga mit etwa

98 gegen das englische Pfund hat sich bisher auf dex Parität
gehalten. Dies ist-allerdings nicht zuleßt auch! damit zu begründen, daß fast sämtliche Staaten an der 'Sanierung
Belgiens beteiligt sind und. Kredite zur Verfügung gestellt
haben. Auch die deutsche Reichsbhank gehört zu
dem Gtüßungsfonsortium und tritt damit zum
erstenmal wieder als Auffichtsorgan auf dem internationalen

Finanzmarkt auf. Daß zufällig einer der Ententestaaten dazu
ausersehen ist, einer gewissen Finanzkontrolle seitens des
Deutschen Reiches ausgesetzt zu sein, ist eine nicht iminteressante Taisache:

Die zweite Unterredung Hoesch-ZBriand
Die Besprechungen gehen weiter. |
&gt; Paris. Am Donzerstag fand die zweite Besprechung
zwischen vem deuischen Botschafter in Paris, v o:mn Hoes&lt;,
und dem französischen Außenminister Briand statt. €
Die Untorhaitung war erneut dem gesamten Fragen-

vompley gewidmet, der fich aus den Verhandlungen über eine
dentsch-frauzösische Versländigung - ergi52 Im Laufe der
Unterhalinag wurden von beiden Seiten die großen Sc&lt;wie-

rigfeiten nicht verschwiegen, die einer. deutsch-französischen
Berständigung im Wege stehen und eine leichte und schnelle
Zösung erschweren. Bevor die Stellungnahme der franzöisc&lt;en Regierung zur Ratifizierung des "Woshingtonet
Schuldenabfommens nicht endgültig feststeht, bevor 'die
Kammer fich nicht zu der auswärtigen und Finanzpolitik der

Regierung Poinears geäußert hat, werden, die deutsch-sran«
zösischen Verhandlungen stets unter der Unsicherheit der

französischen Politik leiden.

Wenn man, wie -es in der

deutschen amtlichen Erklärung heißt, nach Lösungsmöglichfeiten gesucht hat, so sind hierunter anscheinend diejenigen
wirts&lt;sftlichen Probleme zu versiehen, die die Basis für die
deutsc&lt;-französische Verständigung bilden foilen. -

Der Verlauf der Unterredung gibt keinerlei Anbesonderem

Optimismus. ' Immerhin

kann

dieser Ertenninis Ausdru&gt; gebend.

Wenn in einer Ver:

sammlung in Dresden davon gesprochen worden ist, daß diese
sich an das Außenkapital anschmiegende händlerisch einge:
stellte Erkaufspolitik, auf das Rheinland und Eupen-Mal:
medy angewendet, dem Gefühl nationaler Ehre widerspreche,
so möchte ich. dem, der dieses Wort ausgesprochen hät,; entgegenhalten, daß ich das Volk für ehrlos halten würde, das

nicht, wenn eine solche Möglichkeit sich böte, Opfer zu brin:
gen verstände, um Menschen, die zum deutschen Volke und

zum Deutschen Reiche gehören, die Möglichkeit der Heimkehr

Der Widerhall in der Pariser Presse.
"In den Pariser Zeitungen wird allgemein hervorgeho-

ben, daß die deutsch-französische Fühlungnahme noh nicht
über den Charakter einer allgemeinen Unterhaltung hinagauszefommen sei. „Die Berliner Regierung,“ schreibt» der der

Regierung nahestehende „Petit Parisien“, „sicht sich
vor die Notwendigkeit gestellt, etwas anderes zu suchen. Da

sich die wirtschaftlichen Zugeständnisse, die Deutschland uns
vorschlug, als illusorisch erwiesen haben, wäre es möglich,
daß es nunmehr daran denkt, Angebote auf politischem Gebiete zu machen. Material für einen Vergleich dieser Art
ist gewiß vorhanden. Man kennt in Berlin ebenso gut wie
in Paris die Wolken, die gegenwärtig no&lt; immer über
Europa und namentlich über dem Osten liegen. Aber
wird sich Herr Stresemann bald entscheiden, neue Vorschläge
zu formulieren?“
Die

Anspielung auf die Ostfragen
findet sich auch in dem „Matin“, der schon
Zeit für eine weitere Bindung Deutschlands
der polnischen Grenze und der österreichischen
zine lebhafte Propaganda betreibt, Das Blatt

Ich lese in den lezten Tagen im übrigen, daß die Politik von. Thoiry volkommen zusammengebrochen wäre
und daß alles sich im Nebel auflöste, was in jenem kleiney

Juradorf zwischen dem französischen Außenminister und
mir besprochen worden sei, Ic&lt;h habe nach meiner Rückkehr
von Genf davor gewarnt, das Inkraftireten unfaßbarer
Gedanken von einer zu schnellen Zeitspanne zu erwarten,
und hobe. diese Warnung in Köln wiederholt: - Ebenst
aber verwahre, ich mich gegen das Gerede, daß man jeßt,

weil sole. Dinge nicht in sechs Wochen reifen, sie als un:
ausführbar und undurchführbar glaubt hinstellen zu
können, Diese Auffassung widerspricht- all den Nachrichten, die ich selbst habe.
So wie in Sachsen die Verhältnisse konsolidiert worden

sind, so-glaube. ich, daß sie auch in der. deutschen Außenpolitik
sic) immer weiter werden konsolidieren lassen. Auch hier
aber: Diese Konsolidierung und die sich daraus ergebende
Wiederherstellung unserer Souveränität im Innern, der
Aufbau unserer Wirksamkeit nach außen kann nur möglich

sein dur&lt;h zähe, zielbewußte, klare Arbeit, die die Unpopularität des Tages nicht scheut, weil sie sich verläßt auf das Ur:
teil der Geschichte

Kabineitsrat über die

man

der 'Woche fortgeseßt werden.

seit geraumer
in der Frage
Ansc&lt;hlußfrage
schreibt: „Wir

:ennen die Bedeutung des Pfandes, das wir in der Hand
jalten und das unsere ehemaligen Gegner uns abfordern

Rheinlandbesezung). Deutschland wird, wir wollen es
offen, uns dabei helfen, eine annehmbare Gegen'eistung fürdie Räumung der Rheinlande zu
inden. Möge Deutschland bedenken, daß die Angebote, die
's uns schließlich machen wird, unsere Alliierten von dem

wfrichtigen Willen Deuismlonds überzeugen können, an der

Biederherstellung des-&amp;ndgültigen Friedens in Europa mit-

uwirken.“

Außenpolitik ablehnend gegenübergestanden haben, dod) jeß!

in ihr altes Vaterland -wiederzugeben.

aber mit Befriedigung feststellen, daß Briand orneut den
zuten Willen zur Schau getragen hat, der ihn seii den
Tagen von Thoiry leitet. Die Unterredung wird im Laufe

eine starke Geldverknappung, was sich wieder durch viel-

der Reichsaußenminister eingehend mit den Verhältnissen in
Sachsen beschäftigt hatte, sagte ex in bezug auf die Außen-

Wir. stärken .den Frieden, weil wir nur in einer Periode

den: Preis der Ware erhöhen.
“Eshätten unseres Erachtens nicht so starke Kredite

geleitet werden, wozu sie gebraucht werden, nämlich zur
produtktiven Industrie. Hier haben wir immer noh

Bedauern über sein Nichterscheinen ausdrückte.sammlung der Deutschen Volkspartei in Dresden zu sprechen,

richtete ein Schreiben an seine Parteifreunde, in dem er sein

rung, die bisher inflationistisch war, stabilisiert werden sollte,

laß zu

Kreditwesen kronkt vorläufig noh daran, daß die im Auslande aufgenommenen 'Gelder jeht nicht schnell gemtg dahin

der infolge Krankheit verhindert. wurde, in einer Wahlver-

müssen, denn der Export muß zurückgehen, wenn dies Wäh-

der zugeführt werden, aber nun als verteuertes Gel*

im Auslande aufgenommen zu werden brauchen; Unser

&gt; Dresven. Reichsaußenminister Dr. Stresemann,

ten, die jezt eine feste'Währungndurchführenwollen,uns

Deflatt1onskrise erreichen müssen. Es wird sich auch
hier zeigen, daß diese Krise nur durch Opfer wirtschaftlicher

Opfer bringen muß, und daß auch hier Konkurse auftreten

»

Etresemann zur Politif von Thoiry.

|

..

"FMFFwerbslofenunterfüßung.
Ib?“

|

:
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Die RegieXung bereitet eine eigene Vorlag«
vor. = 10prozentige Grhöhung den Sozialdemokraten zu gering.
DP Berlin. Das Reichskabinett trat am Freitag wiede!
zusammen, um über das Ergebnis der Verhandlungen des
Reichskanzlers mit den Vertretern der Regierungsparteien
die der Erwerbslosenfrage gewidmet waren, zu beraten.
Das Kabinett beabsichtigt, eine eigene Vorlage über eine

geringe Erhöhung der Arbeitslosenunterstüßung mit einen
10prozentigen Zuschlag auf alle Säge

zu machen. Um die parlamentarischen Aus ichten-

solc&lt;en. Vorlage übersehen..zu. können, hat. der Reichskanzle1
nach der Kabinettssikung Vertreter der Sozialdemokratischen
Partei und darauf der Deutschnationaien Volkspartei emp:
fangen. Die Sozialdemokratisc&lt;he Partei hat bisher die vom Kabinett und von den Regierungsparteien ver-

einbarte geringe Erhöhung abs unzureichend
bezeichnet. Eine Entscheidung der Sozialdemokraten
über diese Vorlage wird wohl erst in einer Fraktionssikung
Anfang nächster Woche getroffen. Die Deuts&lt;hnationale BVBolkspartei hat dem Reichskanzler mitgeteilt,
daß jede Erhöhung der Unterstüßungssäße für die Erwerbslosenfürsorge das ganze Finanzprogramm einschließlich aller
Fragen des Finanzausgleichs und der Steuern in Bewegung
bringe, und daß nicht mit Rücksicht auf die innenpolitischen
Verhältnisse und auf den Wunsch des Kabinetts, die sozialdemokratischen Stimmen zu gewinnen, eine einseitige und
aus dem. Zusammenhang gerissene Maßnahme getroffen werden dürfe

Weiterer Rückgang der Erwerbslosigkeit.
In der Zeit vom 1. bis 15, Oktober. 1926 hat sich die

Zahl der, unterstüßten Erwerbslosen weiter vermindert, Die
Zahl der männlichen Hauptunterstüßungzempfänger ist von
1126 942 auf.1 085 147, die Zahl der weiblichen Hauptunter«|stüßungsempfänger von 267 163 auf 254 047-zurüägegangen,

Crado&gt;. Das Stärkeverhältnis der beiderseitigen Streitkräfte

Politische Rundschau.

Die Gesamtzahl der Hauptunterstüßungs-mpfänger hat sich also um rund 54 000 oder vier

war ungefähr ein gleiches, die Vorausseßungen aber für eine
glüliche Dur&lt;führung des Gefechts auf deutscher Seite infolge schlechter Sicht und hohen Seegangs recht schlecht. Troß-

änger (unterstüßten Familienangehörigen der Erwerbslosen)

Generalleutnant Heye zum General der Infanterie
befördert. Generalleutnant Heye, Chef der Heeresleitung, wird

jat in der gleichen Zeitspanne um rund 47 500 abgenommen
und beträgt zurzeit. 1 360 838.

mit Wirkung vom 1. November 1926 und mit einem Rangdienst»

die Engländer entscheidend zu schlagen. Zwei ihrer Schiffe,

after vom 1, Dezember 1924 zum General der Infanterie beför-

„Good Hope“ und „Monmouth“, wurden vollkommen vernichtet und versanken mit der gesamten Besaßung, ein wei-

Die kon... .unalen Opißenverbände
zum Finanzausgleich.

Auch Kreuznach soll geräumt werden. Ebenso wie Andernach wird auch die Stadt Kreuznach demnächst geräumt werden,

terer Kreuzer, „Glasgow“, wurde sehr schwer beschädigt. und

Prozent verringert,

Die Zahl der Zuschlagsemp-

&amp; Berlin. Die kommunalen Spißenverbände haben der

Reichsregierung

ihre

übereinstimmende

grundsäßliche

Stellungnahme zu dem Finanzausgleich vorgelegt. Sie betonen die Notwendigkeit seiner systematischen Aenderung
zugunsten der Gemeinden und Gemeindeverbände. Eine

weitere Vertagung des endgültigen Finanzausgleichs dürfe
nicht über den 1. April 1928 hinaus ausgedehnt werden,
Die lezte Regelung des Finanzausgleihs von 1925 sei sehr
zuungunsten der Länder und Kommunen ausgefallen. Wenn
der Reichsfinanzminister vor einiger Zeit in der Lage war,
einen günstigen Stand der Reichsfinanzen der Oeffentlichkei!
bekannt zu geben, und noch leßthin der Gewißheit der Ber:

meidung eines Reichsdefizits Ausdru&gt; gab, so ständen dazu
;m krassen Widerspruch die
Fehlbeträge bei den Trägern der Selbstverwaltung,
die für 1926 zu erwarten seien. Obwohl die Träger der

Selbstverwaltung lebhaft gewünscht hätten, daß die Steuer:
milderungen des Reiches eine Form gefunden hätten, die
es ihnen ermöglichte, namentlich die s&lt;hweren Lasten
der Realsteuern zugunsten der Wirtschaft zu mil-

dern, sei ihnen eine solche Maßnahme dadurch unmögli&gt;
gemacht, daß wichtige Einnahmen der Gemeinden
zemindert und gleichzeitig ihre notwendigen Ausgaben
gesteigert wurden.

ert,

sollen am 15. November nach Neustadt

konnte nur infolge seiner hohen Geschwindigkeit in der
Dunkelheit entkommen. Und auf deutscher Seite? Die beiden

Richthofen-Gedenkfeier auf dem Invaliden:Friedhos

sammen nur sechs Treffer erhalten, die kleinen Kreuzer waren

Die Besaßungstruppen
a. H. verlegt werden.

in Berlin. Auf dem Invaliden-Friedhof in Berlin fand anläßlicß der Einweihung eines Grabsteins auf dem Grabe Manfred
von Richthofens eine schlichte Gedenkfeier statt, an der sich eine

überaus große Anzahl Personen aus allen Volksschichten beteiligte.
Der Haushalts8ausschuß des Reichstages wird sich am
4. November mit einem Antrage beschäftigen, der die Reichsregie-

art soll bei den Bezügen der Witwen und Waisen durchgeführt
werden,

Der Sozialpolitische Ausschuß des Reichstages führte

das Arbeitsgerichtsgeseß in der ersten Lesung zu Ende, Verschiebene Lüden, die sich noch in dem Geset befinden, sollen tn der

zweiten Lesung erledigt werden.
Der Fall Kölling im Rechtöausschuß. Der Vertreter
des Justizministeriums äußerte sich im Rechtsausschuß über den
Fall Kölling und erklärte, das das Disziplinarverfahren gegen
Kölling auch auf die Frage ausgedehnt werde, inwieweit Kölling
vorsäßlich oder fahrlässig sich in dem Untersuchungsverfahren selbst

disziplinarisch sträfbar gemacht habe. Die Forderung der Sozialdemokraten, bei der Neuregelung der Strafprozesse mündliche kon«

tradiktorische Verhandlungen über die Haftbeschwerde einzuführen,
Wahlzwang für die oberschlesischen Kommunalwahl:
sen. In der Sißung des städtischen Sejms wurde vom Korfantyblo&amp; eine Wahlzwangsvorlage zu den ostoberschlesischen Kommunalwahlen eingebracht. Diese Vorlage „enthält u. a. Strafbestimmun-

ausgeglihen werden. Sollte diese Verschiebung aber erf
bei der endgültigen Regelung möglich sein, so müßten die

Sloty. Die Ausführung obliegt nicht der Polizei sondern der Ver-

übernommen werden.

Die für den 31. März 1927 vor.

zeschene Aufhebung der gemeindlichen Ge:
tränkesteuern sei angesihts der Verschlehterung de1
zemeindlichen Finanzlage ohne eine weit drüFendere Evjöhung anderer Steuern nicht zu tragen.

Fröffnung der Deutschen Automobil:
ausstellung 1926.
„Der deuts&lt;e Fahrer gehört an das Steuei1

des deutschen Wagens.“
Berlin, Am Freitag fand im Beisein von zahlreichen
Bertretern der Reihs-, Landes- und Kommunalbehörden

'owie des diplomatischen Korps die feierlihe Eröffnung det
Deutschen Automobil-Ausstellung 1926 statt. Namens der

Ausstellungs-Leitung nahm Direktor Sheppert

(Benz-

Daimler) das Wort zur Begrüßungsansprache, in der er

gen für die Nichtteilnahme an den Wahlen in Söhe von 1--50

waltungsbehörde.

Die Locarnoverträge in Paris amtlich veröffentlicht.

Das Pariser Blatt „Journal officiel“ veröffentlicht das Abkommen von Locarno sowie die Verträge Frankreichs mit Polen und

der Tschechoslowakei.
Der Kronprinz von England in Paris, Der Kronprinz
von England ist in Paris angekommen. Er wurde am Bahnhof
vom Admiral Wedel im Namen des Präsidenten der Republik und
vom Protokollhef des Auswärtigen Amtes, Fouquier, im Namen

ter dem Vorsitz des Präsidenten
fand im Elysee eine Sißung
Gegenstand der Besprechung soll
fevs "ausgearbeitete und bereits

der Republik, Doumergue,
des Obersten Kriegsrates statt.
das vom Kriegsminister Painwiederholt erwähnte Armee-

Reformgesetß gewesen sein.
Weihe von sechs &lt;inesischen Bischöfen durch den
Papst. Der Papst zelebrierte in St. Peter in Rom oin» teierliche Bontifikalmesse und nahm die Weihe von sed
+ "Ziesis
schen Bischöfen vor.

Goziale Fragen.

niedrigsten Preise geboten werde. Die Nachkriegszeit habe
zie Deutsche Automobil-Ausstellung gelehrt, rationelle Fabri'ationsmethoden durchzuführen, und sie sei heute so weit,
aß
fein Grund mehr, ausländische Fabrikate in Deutschland vor-

von der Geißel der Syphilis befreit werden?“ -Der Redner
führte aus, daß es der modernen Medizin gelungen sei, die Sy-

zuziehen, gäbe.
den Behörden dafür einzutreten, daß eine Verbesserung der
deutschen Straßen durchgeführt würde, und Hand in Hand
damit eine gerechtere Steuerregelung für den KraftwagenBesißer zustande komme.
Reichsverkehrsminister Dr. Krohne überbrachte die
herzlichsten Wünsche des Reichspräsidenten von Hindenburg
und des Reichskanzlers. Die Deutsche Automobil-Industrie
jei nach der dur&lt;. den Krieg vedingten Abschneidung vom
Weltverkehr wieder auf dem Wege zu hoher Blüte und im
Begriff, ihre alte Führerstellung wieder anzutreten. Sie sei
in allem

philis zu" einer früh erkennbaren und heilbaren Krankheit zu
machen. Sie sei ferner eine vermeidbare Krankheit, so daß sie
durchaus als völlig ausrottbar angesehen werden kann. Einen
besonders erfolgversprechenden Ansaß zu einer Ausrottung der Syphilis haben die nordischen Länder Dänemark und Schweden mit
ihrer Geseßgebung zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bereits unternommen und schon große Erfolge zu verzeichnen.
Der Lohnstreit in der Rheinschiffahrt. Die in Duisburg unter dem Vorsit des Sc&lt;lichters für das Nheinland, Dr.
Jötten (Köln), abgehaltenen Einigungsverhandlyngen über den
Cchnstreit in der Rheinschiffahrt sind gescheitert.

Kriegser ignis e von aus chlag eb ndemkonnte. In der Marine selbst we&gt;te der Erfolg von Coronel
neue Zuversicht und erhöhtes Selbstvertrauen, und man hat
es auf der Heimatflotte nie verstehen können, daß hier die

besten Kräfte und eine scharfe und gefür&lt;tete Waffe nußlos
und untätig zurü&amp;gehalten wurden.
Eins aber hat der Sieg bei Coronel vor allem bewiesen.

Nicht die Zahl der Geschüße, nicht die Stärke der Panzer und
die Kraft der Maschinen sind es, die den sicheren Erfolg ver-

bürgen, der Geist der Besaßungen, sichere Führung, selbst:
verständliches Unterordnen und gegenseitiges Vertrauen zwis&lt;hen Führer und Mann sind die wesentlithsten Vorausseßunzen. Dieser Geist hat wenige Wochen später das Speesche
Geschwader bei den Falklandinseln mit Begeisterung in den
Tod gehen lassen, er hat den Ausgang der Skagerratkschlacht

möglich gemacht, und ist über allen Zusammenbruch hinweg
auch in der neuen kleinen Reichsmarine lebendig geblieben.
In dieser Erkenntnis wurzelt die Bedeutung des 1. November
für die deutsche Marine! -

Dietrich Maydorn.

Ein

neuer

Aus Mecklenburg.
Grabow, 29. Okt. Unglüd&gt;sfall. Abends wurde

der etwa 5jährige Knabe Pankow von einem hiejigen
Motorradfahrer in der Marktstraße angefahren und
eine kurze Stre&gt;e mit fortgeschleift. Der Knabe konnte

recht bald aus seiner gefährlihen Lage befreit werden
und hat auch glüdlicherweise keine schweren Verlet-

zungen davongetragen. Wer die Schuld an dem Un-

glüEsfall trägt, konntebiSher nicht einwandfrei fest:
gestellt werden

Windmühle. Vermutlich infoloe

Brandstistung,

hrac&lt;h in derselben zur mitternächtlichen Stunde ein
Fouer aus. das hinnen kurzer Frist das ganze Gebäude
bis auf die Ringmauern einäscherte. Mitverbrannt
sind 120 Zentner Getreide. Die Versicheruna beträgt
12 900 Mk. Der Besitzer hat ein Drittel Selbstversicherung zu tragen.
Neubukow, 29. Okt. Freitod. Spurlos
vers&lt;hwunden war seit Dienstag der Gutssekretär Vagt
vom Gute Lehnenhof. Am Donnerstag fand man den
Vermißten in einer Strohmiete. Dort hatte er sich

eine Kugel durc&lt; den Kopf gejagt. Wie verlautet, foll
Vägt hier bei verschiedenen Geschäftsleuten betra zreiche
Erinnerungen hinterlassen haben. Auch sollen BVersicherungsgelder nicht an die richtige Adresse gelangi
jein.

Schwerin, 29. Okt.

Das teure Stadtbad.

In der Stadkverordnetenverfsammlung kam das D?fizit
heim Bau des Stadtbad2e3 zur Verhandlung, das einen
nicht genehmigten Fehlbetrag von 241 000 Mark

aufweist. Im Verlaufe einer harten Debatte wurde

Sport.
Schwerathletif-Rekord

wurde

von

dem Auslande nunmehr ebenbürtig
zur&lt; die Einführung einer rationellen Typisierung und des
Zerienbaues, der die Herstellungskosten vermindere. Diese
Frstarkung und Ertüchtigung der Automobil-Industrie bezürfe aber der Unterstüßung der Kraftwagen"Whrer, und so müsse es zur Regel werden, daß ein

Dortmund" am 7. November

zeutsher Führer an das Steuer eines deut-

Miquel und Krupkat sowie Oszmella verpflichtet worden.

hen Wagens gehöre,

Dieser glänzende Erfolg des Speeschen Geschwader- ist
nicht nur der überlegenen taktischen Führung des Grafen
Spee, sondern in gleichem Maße aucder vorzüglichen artillervistishen Leistung der deutschen, Schiffe zu verdanken. Die
englische Vormachtstellung zur See hatte durch diesen unzweideutigen deutschen Sieg einen empfindlichen Schlag erhalten.
Das neutrale Ausland wurde aufmerksam, unserer Gegner
bemächtigte sich ernste Sorge. Denn nicht nur, daß sich Graf
Spee eine unbestreitbare Vormachtstellung in Südamerika
geschaffen. hatte, der Ausgang des Gefechts bei Coronel gab
zugleich auch die Gewißheit auf einen erfolgreichen Einsaß
der deutschen Hochseeflotte in der Heimat, die bei gleichen
Leistungen und gleicher Angriffsfreudigkeit auf den Gang der

e. Gadebusch. 29. Okt. Ein Raubder Flammen wurde in der Nacht zum Freitaa die hiesige

Die Ausrvttung der Syphilis im Bereiche der Möglichkeiten. Auf eine Einladung der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sprach im Plenarsaal des
ehemaligen Herrenhauses in Berlin Herr Professor Dr. Erich
Soffmann (Bonn) über das Thema: „Wie kann die Menschheit

Im Auftrage der Deutschen Automobilindustrie bitte er den
Reichsverkehrsminister, bei dem Reichsministerium und bel!

gar nicht beschädigt worden.

des Außenministers empfangen.
Sitzung de38 Obersten französischen Kriegsrates. Un-

darauf hinwies, unter welchen schweren Verhältnissen die
diesjährige Autoniobil-Ausstellung stattfinde, und wie troßdem die Qualität, gepaart mit modernster Konstruktion, zum

Panzerkreuzer „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ hatten zu-

rung ersucht, bei'derBer chnungderWartegelderundRuhegehälter nur das Grundgehalt zugrunde zu legen und, daneben

das volle Wohnungsgeld zu gewähren. Die gleiche Berechnungs-

Die Lastenverschiebung könne daher nur durc&lt; eine
Erhöhung des Länderanteils an der Einkommen«- und
Körperschaftssteuer von 75 auf 90 Prozent

bisherigen Garantien für 1927 zum mindesten unveränder!

dem gelang es dem Grafen Spee, in einer knappen Stunde

GE.

Mühlberger (Mannheim) im einarmigen Stoßen rechts aufsgestellt, Mühlberger verbesserte die deutsche Höchstleistung der
Leichtsgewichtsklasse von 95 auf 100 Kilogramm.

;

Der Fußballkampf Westdeutschland -- Oftholland- ist
für den 14. November nach Essen abgeschlossen worden,

dem Rate der Vorwurf gemacht, der Stadtverordnetenversammlung sei die Genehmigung. der völlig un-

gerechtfertigten Baukostenüberschreitung vorenthalten
worden.

Mit 20 gegen 18 Stimmen wurde zuleßt

der Fehlbetrag der Baure&lt;hnung bewilligt. Zugleich
wurde ein Antrag zum Beschluß erhoben, daß fortab

zu

städtische Bauten nur unter Leitung und Betreuung
des Stadtbauamtes erfolgen dürfen.

Nudi Wagner und Jop Liet kämpfen am 13. November
in .der Westfalenhalle. Der riesige Holländer kämpfte kürzlich an

Schwerin, 29. Okt. Protestgegen den Fortfall der 3. Religionsstunde. Im Saale der
Stadthalle. jand die Jahresversammlung des Lande8verbande3 der Elternschaften an Mittelschulen statt.

Zur Radrennpremiere

in der
sind

Wesisalenhalle

bis jezt die Dauerfahrer

gleicher Stelle mit Haymann unentschieden
Die Dressurprüfung für Reitpferde, die im Mitloipunkt
des 5. Tages des Dortmunder Reit- und Fahrtur-

niers

stand, gewann Prinz Friedrich Sigismunds

„Christoph 11“ (Bes.) vor Stall Bürkners „Caracalla“ (Bürk«
ner) und Marwedes „Donner 11“ (Wätjen),.
Eine neue Jugendherberge im Sauerland wird am
31. Oktober in dex Jugendherberge Oberschlehdorn bei Medebach

ihrer Bestimmung übergeben

Aus zahlreichen meFlenburgiichen Städten, u. a. aus

Laage, Malchin, Wismar, Bütow, Goldberg, Gnoien
und Crivig waren Vertreter erschienen. Weiterhin
waren als Ehrengäste Oberbürgermeister Saschen=
bre&gt;er sowie Stadtverordnetenvorsteher Thiel&gt; und
Studiendirektor Wolff (Rosto&gt;) sowie Lehrerin Frl.
Martens als Vertreter des Landtages geladen.
Am
Sclusse der Tagung wurde folgende Entschließung angenommen :

Coronel.
Ein Ehrentag der deuts&lt;en Marine.
Der 1. November wird in der Geschichte der deutschen
Marine immer als ein besonderer Gedenktag bestehen bleiben.

Zum ersten Male im Kriege trafen an diesem Tage, abgesehen von den kleineren Gefechten in der Nord- und Ostsee,

Von der diesjährigen Automobilausstellung in Berlin.
Der 4 P,8S. Opelwagen, der im Jahre 1900 erbaut wurde,
r=

schwere deutsche und englische Streitkräfte in offener Sees&lt;hlacht aufeinander. In diesem Gefecht bewies die deutsche
Marine ihre Ebenbürtigkeit, ja in vieler Beziehung ihre
Ueberlegenheit gegenüber der englischen, die bisher in aller
Welt 'der Nimbus der Unbesieglihkeit umgeben hatte.
Fern von der Heimat, abgescilten von allen Verbin-

dungen, an der Westküste Südamerikas begegneten sich die
Schiffe des Grafen Spee mit denen des englischen Admirals

„Der Landesverband der Elternschaften
der
Mittelschule wehrt fic dagegen, wenn an dem &lt;hrist-

lihen Charakter unseres Mittelschulwesens gerüttelt
wird. Für ihn ist der Wille der Erziehungsberec&lt;htigten maßgebend. Infolgedessen erwartet er, daß
dem Religionsunterricht die Stundenzahl
eingexFumt bleibt,

die seiner Bedeutung für die Erzie-

hung entspricht, diese Zahl muß jedo&lt;h mit der

Pahl
Religionsstunden
den unteren
und mitteren ver
Klassen
der höheren in
Schulen
übereinstimmen,

da die Mittelshulen in der Kleinstadt gleichzeitig Zu-

bringerschule für diese sind. Entscheidender Wert

ist ferner darauf zu legen, daß der Religionsunterricht in der Hand von Fachlehrern liegt, die ihrer

Aufgabe gewachsen sind"

Zweds Erreihung===/

dur&lt;agreifender Steuermilderungen
ind nunmehr auch Handwerkskammer, Handelskammer und Landwirtschaft8kammer bei der me&amp;lenburai-

ichen Regierung. vorstellig aeworden. Unter eingeben
der Bearündunag fordern die drei Wirtschaftskammaoern,
daß die

am

15.

November fällige

Rate

der

Vorauszahlungen für die Grundund»
Gewerbesteuer völlig erlassen wird. Ds
veiteren wird erwartet, daß auch unsere Rezierung

nach preußischem Muster a'llmonatlihe Zufammenstel(ungen der Steouereingänge veröffentlicht und damit

Offenlegung der Staatskässengebarung
rfplat. Zum Schluß wird um eine vorherige Anhörung der Berufsvertretungen bei Abfassung
von

Steuergeseken aebetern

Sportkurse abhielt. I&lt; habe niemals im Fort

das
nicht gut verallgemeinern. Gerade wenn man im
Erwerbsleben Beobachtungen anstellt, muß man Do&lt;

einen Manngesehen, der s&lt;wer mißhandelt

sagen, daß gerade die Frau von heute auch ein außer-

ordentlihe3s Maß an Mut und Kraft entfaltet. (Es
sind doh wohl nur wirkli&lt;h vollwertige Menschen

worden wäre. Von der Einstellung des Gröschke,
von seiner Verprügelung und den weiteren Dingen habe ich

dazu. imstande, ihre Fürsorge zwischen Beruf und

Jaushalt zu teilen. Und was aerade die Sorzen des

erst im Laufe der Voruntersuchung erfahren. Wenn ich nach
Küstrin oder nac&lt;h Gorgast kam, so handelte es sich dabei .niemals um Bersonalangelegenheiten, sondern ih kontrol-

FauSshalts anbetrifft, so ist shon mancher Zweifler

lierte nur, ob die sa&lt;hli&lt;en Anweisungen

5elehrt worden, wenn man ihm die Frage vorlegte, ob

des Wehrkreiskommandos IT1 dur&lt;geführt

er seine eigene Frau sein möchte... ..

waren...
Ih führe als Beispiel nur an: Als damals der Leutnant
Be in Verdacht geriet, mit. der Entente in Verbindung zu
stehen, haben wir augenblilih dem Generalkom-

Ein anderes Kapitel rollt auch der Fall des
erstidten kleinen Kindes in der Frage der Notwoh-

nungen auf. Doch es sind nicht nur die Notwohnungen. die allerlei Bedenken aufkommen lassen. Hier
ist wenigstens, als sie zu solhen Wohnstätten gemacht
vurden, no&lt; ein Umbau und eine Erneuerung vorgenommen worden. Aber vielfach bieten auch sie fein
menschenwürdiges Unterkommen. Schlimmer ist es aber
no&lt; bestellt mit den Wohnungen in den alten

mandound der politischen Polizei die Sache

übertragen. Auf verschiedene Fragen des Oberstaats»
anwalts erklärt Angeklagter Schulz, er habe mit der Einstellung der Leute nur zu tun gehabt, wenn neue Arbeitsfommandos zu bilden waren.

Stadtteilen der größeren Städte, vor allem in

Schwerin. Erst vor einigen Wochen kamen „Bewohner

- Anträge beim Landtag.-

"zie Deutschnationare Bolkspartei beantraat :

Weiblichkeit die abfällige Kritik zu; aber man kann

;

:

.

Die Reich8bahndireftion Schwerin hat biSher alle
Anträge, für Frachtsendungen in die von der Ueber-

j&lt;hwemmung betroffenen Nvotstandsgebiete Frachter-

mäßigung oder Frachterlasse zu bewilligen, abgelehnt. Sie begründet diese Stellung damit,
daß die Deutsche Reichsbahn Notstandsmaßnahmen

au8 Anlaß der Ueberschwemmung nicht durchführe.
Der Landtag wolle des8halb beschließen : Das Staats-

ministerium wird ersucht, unverzüglich bei der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn die Dur&lt;führung

on Frachtvergünstigungen für Sendungen. in die von
der Ueberschwemmung betroffenen Notstandsaebieie zu

und Passanten der Burgstraße in Schwerin in Leben3-

gefahr, weil ihnen verschiedene. Häuser auf den Kopf
fallen wollten. Andere Häufer sind nur noh solange
lebensfähig, als. di: Nachbarhäuser dem Dru dieser

franken

und

alter5schwachen Häus&lt;en -standhalten

.

dem Lande auf Grund des 8 35 des Finanzausgleichge-

seze3 nachträglich zufließen, ausschließlich zur Sen-

rung der Lande3-, Grund- und Gewerbeteuer. zu verwenden:
Die DeutsH4He Volks8partei beantraqot :
Der Landtag wolle beschließen : Das Staatsministerium wird ersucht, dem Landtag beschleunigt ein
Geses vorzulegen, das in Abänderung des 8 3 des
Zaushalt8gesezes vom 26. März 1926 die Zahl
der Steuereinheiten entsprechend der durch die

Neufahr-

Leuten, die von Neufahrwasser aus einem italienischen
Dampfer 'entgegenfahren wollten, vermißt, und es wird an-

wirksam und aktiv erwiesen.

um nach dem vermißten Boot zu su&lt;hen.

|

Allerdings hat ja neuerdings unjfer Reichsfinanz-

minister bekundet, es gehe uns schon wieder viel
besser. Der französischie Professor Coue, der die
Qeute mit der Formel „Es geht mir besser und
besser . . .“ gesund betete, ist ja nun gestorben; aber

er

ministerium wird ersucht, diejenigen Beträge, die

In

wassev bei Danzig wird ein Motorboot mit zwei jungen

Und man braucht gar nicht erst einzutreten, um sich ein
Bild davon zu machen, wie die Wohnverhältnisse sein
mögen und besonders auf Kinder und Kranke wirken.
Auch hier hat sich «die Wohnungswirtschaft als wenig

Der Landtag wolke beschließen 1 Das.Sta t3-

jordern.

Aus aller Welt.
Bootsunglü&amp; bei Neufahrwasser.

hat

wenigstens den

leitenden

Männern aller

Staaten. eine gute Würze optimistischer. Reden hinterlassen. Wir sehen ja nun allerdings. von dem Besserwerden nicht viel. Die einzigen, die fleißig zu tun
haben, sind die Gerichtsvollzicher und „Staatsanwälte.
Doch wir wo len nicht unzere&lt;ht sein; auch die Parlamentarier haben immer viel zu tun. Was uns, die
wir ihre Arbeit mit anhören, anbetrifft, so wehren wir

genommen, daß das Boot infolge des starken Seeganges. abgetrieben wurde. Mehrere junge Leute begaben sich auf See,
Auch von diesen

fehlt jede Spur, so daß damit zu rechnen ist, daß die Boote
gekentert und ihre Insassen ertrunken sind.
Schwerer Unfall beim Brückenbau.
Beim Umbau der
Eisenbahnbrücke über die Ruhr ereignete sich ein schwerer Unfall. Beim Andrehen einer Winde schlug die Kurbel plößlich
zurü&amp; und traf einen Arbeiter mit voller Wucht auf den
Kopf, so daß er sofort tot war.

Zwei weitere Arbeiter wur

den so schwer verleßt, daß sie ins Krankenhaus- gebracht
werden mußten.
Ueber 10000 Mark unterschlagen. Bei der Fahrkarten:
ausgabe am Hauptbahnhof in Köln sind umfangreiche
Untershlagungen aufgede&gt;t worden. Die Höhe der unter-

Firanzlage

uns ja auch nicht weiter dagegen. - Wir sind sogar fatalistisch geworden: der eine erfindet neue Steuern, und
der andere =- bezahlt sie auch nicht. In der ganzen
Rechnung liegt eben ein Kardinalfehler. Man kann
zinen Staat niemals durc&lt; seine eigene Verarmung

Ein 54 Paragraphen umfassender Gesetzentwurf
derselben Fraktion betrifft die Regelung der
bäuerlichen Verhältnisse. Das Obereigentum

Alles wollen wir aber no&lt;hertragen. Doh daß
man die Reden des Parlaments auch noh auf unsere
Kosten dru&gt;t, das geht doch wohl zu - weit! Das

französischen Truppen belegten Kaserne des ehemaligen

and Häuslereien soll aufgehoben werden. Der Erbpächter soll das volle Eigentum am Erbpachtgrund»=
tüd erlangen. Die Kamvnlasten, die ablösbar sind,
jollen sich in selbständige Reallasten verwandeln. Dem
biSherigen Obereigentümer steht ein Recht zur Genehmigung der Veräußerung oder zur Anerkennung des
Frwerbes nicht mehr zu. Den bä erlichen Nußungszerechtigten, deren Nußungsrechte no&lt;h nicht in Erb-

Wenn man =- da man sc&lt;hon zuviel Geld hat -- die-

ten sich noch im lezten Augenbli&gt; retten.

selben Mittel aufwender würde, um für Schulbauten

1400 Zentner Getreide verbrannt. Auf-“Gut Klein-Nvelhof bei Rinteln a. d. Weser wurde ein umfangreiches

ReichSüberweisungen völlig geänderten
Mecklenburgs festlegt.

an Erbpachtgrundstü&gt;en mit Einschluß der Büdnereien

pacht «umgewandelt. sind, wir das Eigentum an Ihren

Besipstelllen
neunen.zu Zür
jeden Amtbegirk
Ablösungsbehörde
bestellen.
|

eine

ist|

Die Fraktion der Wirts&lt;aftspartei will das
Grundsteuergesetßz vom 27. Dezember 1924 u.
a. dahin abgeändert wissen : Die Steuer beträgt für
die ersten 10 000 Reichsmark 0,10 RM., für die näch-

sten 30 000 Reichsmark 0,15 RM., für die nächsten
60 000 Reichämark 0,20 RM., für die nächsten 140 000
Reichsmark 0,25 RM. und für den Mehrbetrag 0,30
Reichsmark von je 1000 Reichsmark des steuerbaren
Wertes.

Weiter will . die Fraktion das Gewerbes

gesund

machen.

|

|

bedeutet direkt einen Anschlag auf unsere Gutmütigkeit.

daß ich nicht weiß, worum es sich handelt. Nun, es
ist in der Regel eine Katastrophe, die Städte und]

Dörfer vernichtete, ein schweres Zugunoalü&gt; vder gar
ein fur&lt;tbares Verbrehen. Etwas anderes regt ja
ohnehin keinen Menschen mehr ernstlich auf. Mna
hat langsam verlernt, an Einzelschiffalen noc&lt; Anteil
zu nehmen, und jeder ist ja auch schließlich zu sehr
mit sich selbst beschäftigt, um sich einigermaßen durc&lt;
dies irdische Leben zu schlängeln.

|

Und doc sollten wir an diesen und jenen

Ereignissen des Tages nicht aedankenlvs vorübergehen,
auch wenn es sich nur um eine Tragödie im Kleinen

genommen werden sie do&amp; wohl von den. weniatsten
Menichen.

In Strelißt. ist man jedoch no&lt; weiter. Dort
ist = wenigstens bei einem Teil = die Volksaufklärung

gewissermaßen schon vollzvgen. Dort hat sich die kleine
Koalition der Bölkischen, Swozialdemokraten. und!
Kommunisten bereits praktisch gebildet. Mit Rücdsicht
auf diesen Vorgang hat. man sich :anscheinend nun in

Lindner 'in einem Buch führt, in dem er die Frage der

vergleicht. Er kommt. da zu dem Ergebnis, daß in der
Zahl der unehelichen Geburten Me len burg hinter
Bayern und Sachsen an dritter Stelle steht. Wenn
man siH darauf verläßt, was man so hört und sieht,
möchte man das nicht alauben; aber die Statistik muß

es ja wissen. Freilich gibt auch Lindner zu, daß andere
Hegenden nicht etwa moralischer sind, daß: dies im
Kernpunkt vielmehr überhaupt kein Problem der
Moralauffassung bedeutet, sondern si&lt; in allererster
Linie die soziale Not darin spiegelt. Es geht. uns

even
sv schlecht, daß es nicht mehrzum Heiraten
veicht.
Zum Glück kommt nun bald dex Weihnachtsmann,

der dafür sorgen mag, daß es uns wirklich besser geht --

[Anron Pfefferkorn.z

wohnung im Rauch erstifen, das vermutlich mit
Streichhölzern gespielt hatte. Gewiß ein Fall, der
nicht einmal sehr selten ist. Streichhölzer üben offenbar

Ein Beleidigungsprozeß des Reichspräsidenten, " Wegen
Beleidigung des Reichspräsidenten v. Hindenburg und Vergehens gegen das Republikschußgeseß hat sich der Redakteur

jv zu einem gefährlichen Spiel. Aber andererseits ist
auch dieser Fall ein StüF Tragik aus unseren aesamten
veränderten Lebensverhältnissen. Nicht mehr kann sich
zeute die sorgende Mutter dauernd um ihren Liebling
fümmern. Und oft ist es nicht nur der Haushalt,
sondern vor allem die eigen? altive Mitarbeit zur Ervingung des zum Leben Nötiasten, die auch die Mutter
richtung angespornt -- ja angewöhnt, der modernen

Frau eine gewisse gesunkene Moral und ein oeringeres
Maß an Verantwyrtunas8bewußtsein zu*usc&lt;hriven. Und

schieben von Wagen geriet ein Arbeiter zwischen zwei Puffer
und erlitt so schwere Quetschungen, daß er auf der Stelle tot
war.

Ein großes Feuer vernichtete den größten Teil 'des Anwesens des Gastwirts Be&gt;er in Helmstorf (Provinz
Hannover). DasFeuer griff sehr schnell um sich, und bald
standen. Wohnhaus mit anschließendem Tanzsaal und 'Stallungen in Flammen. Das Vieh und ein Teil des Mobiliars
konnte gerettet werden. Die Gebäude sind bis auf die Grundmauern eingeäschert worden.

Auf der Hasenjagd erschossen. Bei der s&lt;lesisc&lt;hen
Orts&lt;haft Milits&lt; wurde.der Landwirt Kotsc&lt;hote,
der' auf dem Felde in einer Bodenvertiefung mit dem Sc&lt;neiden von Weidenruten beschäftigt war, von dem Jagdpädter

und Kaufmann Driemel, der- einen Hasen verfolgte, versehentlich erschossen. Der Landwirt erhielt eine volle Shrotladung in den Rücken und verstarb infolge der schweren Verlezungen auf dem Transport na&lt;h seiner Wohnung.

Neue Kanalverbindung Wismar--Wittenberge--Leipzig,
Die zu einer Arbeitsgemeinsc&lt;haft zusammengeschlossenen Kanalvereine Mitteldeutschlands und Med&amp;lenburgs „hielten in
Wismar eine Tagung ab, die zum Ziele hatte, die baldige

Fertigstellung eines leistungsfähigen Sc&lt;iffahrtsweges zwi
schen Leipzig--Halle und dem mitteldeutschen Industriegebiet
über Wittenberge, Schweriner Soos. Wismar und der Ostiee.

„.Oftund 7

der Roten“ Fahne, Hauswirth, vor dem Erweiterten

Schöffengericht Berlin-Mitte zu verantworten.

Es handelt

sich um das seinerzeit selbst von radikaleren Linkskreisen be-

anstandete Gedicht „Achtung, Bluthunde!“, das die Rote
Fahne aus dem „Knüppel“ übernommen hatte. Der Minister
des Innern hat darauf die Rote Fahne einige Zeit verboten.
Todesurteil gegen einen zweifachen Mörder, Der Raudbmörder Jakob Hoppen in Neuwied der im Verdacht

23 sich - pon einer-gewis enKunst- und.Literaturaußerhalb des Hauses an ihren Posten stellt. Man hat

und Stahlwerk (Klö&amp;nerwerke) in O snab r ü.&gt;. Beim Ver:

der Mann sein. täglich Brot und das Mädchen den
Mann finden möge

Aus- dem Gerichtsfaal,

auf Kinder eine magnetische Wikuna aus und verkeiten

ein Großfeuer vollständig vernichtet.

Dem Feuer fielen die gesamten Erntevorräte von ca. 1400

gebli en Deutschland und.schließhauF&lt;Europa
Moskau entschlossen, die rote Sowjetfahne gegen eine
mehrfarbige unter Vermeidung des Rot einzutauschen.
Unter diesen Umständen werden wir. das bißchen uns

handeln mag. So mußte kürzlich in Abwesenheit der

Mutter ein kleines Kind in Schwerin in einer Not-

tine wurde mit allen Vorräten -ein Raub der Flammen. Die
in der Bara&gt;e untergebrachten französischen Soldaten konn-

Zentnern Getreide zum Opfer.
Zwischen zwei Puffern erdrü&amp;t. Ein schwerer Unfall,
der ein Menschenleben kostete, ereignete sich auf dem Eifen-

unehelichen Geburten mit den sozialen Verhältnissen

nicht?“ Ehrlicherweise muß ich dann meisteus' gestehen,

5. Artillerieregiments ein Brand in der Kantine, ; Die Kan-

werden =- aber gelesen und vor allem zu Herzen

leider muß wohl angenommen werden, daß die gedru&gt;ten Reden zu allen möglicgen Zwe&gt;en. benutzt

2 RM., 2,50 und 3,50 RM

mich mit der Frage: „Was sagen Sie nun bloß wieder
zu dem schre&gt;lichen Ereianis? Es ist doch entsetzlich,

In Landa u- (Pfalz) ent-

Getreideläger durh

schon unter einen Hut bringen.
Dagegen hat mir ein statistischer Nachweis Sorge
bereitet, den. der befannte Biepölkerungssbatftitifer

Quer dur&lt; ' die Woche.
|
Gute Freunde und Bekannte wenden sich oft an

Brand in einer Kaserne.

stand infolge Explosion eines Sauerstoffapparates in der mit

auf dem Lande etwas zu tun, vder aber armen Kindern
Schulbücher und warme Winterkleidung zu stiften, sv
hätte man mehr für die Volksbildung getan. Denn

steuergeseß vom 27. Dezember 1924 in 8 11,
Absatz 1 dahin geändert wissen, daß die in den dret
ersten Stufen. des Tarifs angegebenen Zahlen von 3
Reichsmark, 3,50 und 4 Reichsmark ersetzt werden dur&lt;
-3

s&lt;lagenen Symme dürfte sich auf weit über zehntausend Maiek belaufen.

'
|

stand, fünf Personen ermordet zuhoben. wurde,
nachdem das Verfahren wegen Ermordung seines Vaters,
seiner Frau und seines Kindes eingestellt woriyen war,„wegen

zweifachen Mordes zum Tode verurteiät.

man hat auch die moderne Haarinoden des .„Bubi-

kopfes" als Kronzeugen für diese Theorie zitiert. Der-

Oberleutnant Sulz sagt in Landsberg aus.

sehr voreilig erscheinen. Man wird zugehen müssen,

Landsberg. Im vierten Landsberger Fememordprozeß

artige Kritik muß aber bei näherer Beotrachtunn als
daß die neue Mode in Kleidung und Frisur zum

vesentlichen aus Gesichtspunkten der Zwed&gt;mäßigkeit
und der veränderten Lehensweise bearündet it. die

»ur&lt;haus einen ernsten Hintergrund haven. Allerdings

trifft auch auf einen Teil der meisten8 no&lt; sehr jungen

sagte Oberleutnant Schulz folgendes aus: I&lt;h bin am
16. Juni in Küstrin gewesen. Dabei habe ich von Besuchen
auch Gesichter gesehen, die ich hier auf der Anklagebank erblicke, namentlich den stärksten Mann von Gorgast, S&lt;ib urr. Die Leute kannten also Büsching,. der in Küstrin

2

.. „8 Erfahrung bürgt

Mhnom'

-Wini: Kathrinrs0Matzkafteg,

0DerPal.
Oeffentlimhe DerwarnungHundesteuer.

Alle diejenigen, die nom mit der,
Zahlung der Hundesteuer für die Zeit

Verpachtung. *
den hierdurch verwarnt, dieselbe zur
9om 1. Oktober 1926 bis zum 31.
März
Am1927 im Rückstande sind, wer-

Montag, 1.derNovember
1926,
Vermeidung
zwangsweisen
Einabends
7!»
Nhr,
ziehung am
sollen auf dem Rathause ca. 80.
Montag,
November
1926,
AFerkaveln1. auf
dem Trostberge
nachmittags
von
3-4
je 20 [IRuten groß auf 6 Uhr,
Jahre

Für den Winter:
Pulloverstoffe
Pulis ersioff
m 2,20 1.60

auf dem Rathause zu entrichten. &gt; Blusenflanelle
öffentlich
meistbietend
verpachtet
Die Steuer
beträgt für die
vorstewerden.
hendMalchow,
genannte am
Zeit28.7,50
RM.
Oktober 1926- Blusenflanelle
Malchow, am 26. Oktober 1926.

Die städtische Stenerbehörde.

Lebende Hechte,
frische Maränen,

ff Bücklinge

empfiehlt

A.-Schulz, Kurze Str. 12.

zelle fei fiane Streifen m 95

Bluse! sanell Farben

53

m 1.20

Kieiversivsse Karos m 1501.20
Hauskleiderstoffe
85
varme Winterware, m 1,40, 1,10
Uormalhemden 4,20 3,40, 2,80
.

Fellbülinge

geh viesmal zu

Yemverget

und den größten Kummer
vergißt Du bei jeder Nummer.

Bist Du krank

Noant-Aufzuchtfutter

Bonbon -- Schokolade

ahrelang glänzend bewährt, Erfolg durch Vergleichsfütterungen und Gewicht3in einigen Tagen unzweifelhaft nachzuweisen.
Kaffee nur gut und billig. 'eststellungen
Willi
Thiessen,
Labo (Holstein), schreibt : „I&lt; habe bei Ferkeln die
Beim Einkauf von 3 Mk. soBollmilc&lt;h
weggelassen
und dafür Aufzuchtfutter-Nagut gegeben. Dabei
[lange Vorrat eine Kokusnuß oder

in großer Auswahl

2]; Pfund Bonbon,

;

Piper, Bahnhofstraße.

Preisabbau!
Nene Bettstellen mit Auflege-

haben die Tiere besser aufgenommen und ein besseres Aussehen bekommen,

us bei der Milchfütterung.
Landwirt G. Ebert, Trophagen bei Lemgo schreibt : „Aufzuchtfutter
jabe ich an kleine Ferkel und an zwei mit Beinschwäche behaftete Tiere

Schweine) verfüttert und bin mit dem Erfolg sehr zufrieden. Die Beins&lt;wäche
war so stark, daß die Schweine wochenlang nicht mehr aufstehen
matraßen, roter Drell, 70 Mt, und zum Troge kommen konnten. Nach Verfütterung von Aufzuchtfutter
neue Ausziehtische mit Wach5- ind dieselben in kurzer Zeit wieder gesund geworden. Bei der Mast habe

Herabgeljehte Preise.
8

Suche einen ordentlichen

erhaltene Kinderwagen, 1 Zen-

Malchow
Bahnhofftraße 445a
empfiehlt sich für Aufnahmen im Atelier und auch auswärts

trifuge und div. Tische, eine

Schreibmaschine,
krippen.

Blumen-

Aufnahmen werden von mir persönlich gemacht.
Alls Arbeiten für Amateure schnell und sauber.
Großes Lager in Photo - Apparaten
.

Beschlagnahmesreie

* Piper, Bahnhosstr.

Jerbamellen
haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Husten,
Heiserkeit,
Katarrh und
Verschleimung

Komme persönlich zum

Klavierstimmen

1ac&lt; dort. Anmeldungen in der
Exped. d. Bl.

und sämtlichen Zubehör.

Kostenlose Beratung für Amateure.

Veberall erhältlich !

W. Schwabe,

Beutel 30 Pfg.

Neustrelit.

Alleinige Fabrikanten

Der ernste Amateur geht zum Fachmann !
.% 7
den
3%.:227

Witte's Söhne
Schokoladen- und

N

Zuckerwaren Fabrik

Wittenberge.

Pianohaus MW. Shwabr, Neuffrelik
.

Schwechten

Bechstein

Kriebel
Tolefon 131. Kurze Straße 34.

IP Männer
- Turnverein
Malchow.

Am Dienstag, 2. November,
abends 8 Uhr

in Suderow« Hotel

abends 8 Uhr

Weisbrod

Fordern Sie unverbindlich Kataloge und Preise.
OGloine Raten.
PBünstiaste Zahlungen.

1.
2.
3.
xt.

Aufnahme neuer Mitglieder.
Wahl eines 1. Turnwartes.
Bericht vom letzten Vergnügen.
Bericht vom Gaugruppenturnen

(Waren) und Vorturnstunde
der

5.
6.
7.
3.

Knaben

Waren).

und

€

..

..1./.999.

0.25...“

(Inh. Friedrich : Reggelin.)

eemmmnmteentennmnnnnen,

Morgen Sonntag von 4 Uhr an
D
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| Glauben8hrüder (Gotteskasten)

Vagel: Grip-

--..90.00.00.0.8.0.0.00.00

eneamttaenaemenenneneneiiwwer"

WS

Beichte */22 Uhr.
Kollekte für die zerstreut lebenden

m

Stadt- Cafe. =--

Mädchen

Kinderturnfest.
Vorturnstunde in Plau, 7. Nov.
Wahl zweier Kassenrevisoren.
Verschiedenes.
Der Turtnrat.

x

wichtige

10 Uhr vorm.

Voß- un Haas-

Ruchdruckerei Ofto Enaelmann.
S8 ün» x" m wi
x T jaaa»

Da

Reformationsfest.

Kloster Malchow: Gottesdienst um

Beichte um */: 10 Uhr.
Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr
Tagesordnung 1achm.

vollzähliges Erscheinen der Kameraden erwünscht.
u

fertigt sauber und preiswert an

Tagesordnung:

Monatsversammlung
Der Vorstand.

=== [rucksachen

Generalversammlung

Kirc&lt;hgemeinde Kloster Malchow.

Montag, 1. November

RENEman izefin ebum
L. Drewes,

KirchlicheNachrichten.

Malich

Weltfirmen
Ibach

|

Srische Fettbüdtlinge

wan

Waschtische mit Marmor, gut

)
F

Tilsiter Vollfett */: Pfd. 40 Pfg.
Tilsiter Halbfett */. Pfd. 30 Pfg.
m] Käse weich */: Pfd. 35 Pig.
m Alter von 16 bis 18 Jahren Harzer Käse
*?/2 Pfd. 35 Pfg.
der Lust zum Kühefüttern hat. Corned Beef */4 Pfd. 30 Pfg.
Stahl, Silz.
Andhjovis
1]; Pfd. 20 Pfg.
= Magdeburger Sauerkraut
Eßäpfel Bfd. 20 und 25 Pfg.
Rochbirnen Pfd. 5 Psg-.

4 Zimmer oder mehr

Khototo
o
- Wtelier
Atelier
Willy
Willy Fri
zwriedel

1

Vorverkauf in der Westendorifsichen Buchhandlung.

tuch 35 Mk., kleine weiße Zier- Ih bei etwa 4 Monate alten, 130 Pfund schweren Tieren eine wöchentliche
tischmen 15 Mk., Nähtische, Hewichtszunahme von 15 -- 18 Pfund erzielt. Beinschwäche ist aber nicht
eiche, 30 Mk., Nene Stühle, ingetreten, trozdem ich A&gt;erbohnens&lt;hrot mit verfüttert habe.
Chaiselongue 45 Mt., Spiegel
zu mieten gesucht. Evtl. wird 3„Zuhaben bei:
mit Krystallglas 18 -- 20 Mt,
Zimmerwohnung in Berlin W
Trumeauspiegel 65 Mk., ein
zum Tausc) gegeben.
|
Wilhelm
Bobsin,
Mühle,
Malchow.
Sc&lt;reibtis) 85 Mk., ferner ge-ACD ENG ANG
Offerten unter „Berlin“ an die
brauchte Vertikos 20--35 Mt.,.
AT
Beschäftsit. d. Zta
Plüschsofas 50--65 Mk., 1 Bu"000008

fet, eiche, gebrauchie Rücheneinrichtungen,
Bommteoden,

il
fi

ve

Wer die Mutter- u. Vollmilchbei der Jungtieraufzucht und Mast
4 Ptd. 1 Mk.
rseßen,
gesunde, schnellwüchsige Tiere, die höchsten Masterträge "erzielen,
Joh. Witt, Kurze Str. 37.

lagen

a

zu Wemberger.

if Kieler Sprotten
grüne Heringe

Margarine in allen Preis-

sti
h«

Darum auf am Mittwoch, 3. November

OZTe LEwenthal.

Fhoenwerne
und Beins&lt;wäche unter Garantie verhindern und heilen will,
utter

er

vor Lachen erreichst Du alles in wenigen Stunden.

Damen-Sportwesßten reine 2Woue, 6,90 9,90.

Schmalz Pfund 95 Pfg.

dv
Le

und willst recht schnell gesunden

Trikot-Shlupfhosen iür damen, 2,20 1,69

Pfund 50 Pfg.

94)

Hast Du Aerger

Unte rhosen für Männer, 3,40, 3,--, 9,50

Unterjaken, geitriate, 6,30, 5,40,4,79

empfiehlt

ff Kieler Bücklinge

:

Kleiderstoffe

Prima

Aug. Beelz.

00

„u

vorrätig.

7

Geige
«Är " m

Kalender

LT

.-

"

Buchdruckerei Otto Engelmann.
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Der Glaube ist nicht für jeden.
Zum Sonntag, dem 31. Oktober.

Sart klingt dies Wort, herzlos, ungeheuerlich.

Und

doh. ist es wahr. Es stammt von- einem, der sein ganzes
Leben auf Glauben gegründet hatte.
Der weitherzige Apostel wußte wohl, was er sagte, wenn
zx für den Glauben Voraussezungen und Grenzen be-

timmte. Was war ihm der Glaube? Nicht ein Fürwahrjalten von Lehren, nicht ein Nachsprecen der Meinungen
anderer, nicht etwas neben dem Leben. =- Glauben war

ihm das Leben selber, ein mit Gott zu seiner Ehre ge*ührtes Leben, ein Leben des Gehorsams gegen Gottes Weisungen und in Gottes Verheißungen. Das von Gott bezwungene Herz, das für Gott. zeugende Gewissen, das aus
Hott geborene neue Leben -- das nannte er Glauben.

Und dies alles war nicht für jedermann.

Denn alle

wissen wohl von Gott, aber nicht alle sind seiner gewiß.
Und es fürchten wohl viele Gott; aber von der Ehrfurcht

des Glaubens wissen sie nichts.

Es sprechen wohl manche

von Gott, aber Gott spricht niht aus ihnen. -- Will der

Apostel diese alle entschuldigen oder ihnen gar einen Freibrief für ihren Unglauben ausstellen? =- Nimmermehr! Unzlücliche sind die Ungläubigen. Sie wollen nicht bedenken,
was zu ihrem Frieden dient. Gott hat das Glaubenwollen
in die Freiheit der für ihn sich entscheidenden Herzen geleat.

Menschen sind ihm nv wert und willkommen, wenn

sie seine verzeihende Gnade für ihr Leben bejahen, wenn
sie von seiner suchenden Liebe sich gewinnen lassen. -=-

Die Gewissenlosen, die Eingebildeten, die Willenss&lt;hwachen bringen es nie zum Glauben. Denn sie widerstreben Gott. Gott aber sieht nach den Treuen, nach den
an sich selbst Verzagenden, nach den Herzensreinen. Für
sie hält er den Glauben bereit als die Gabe seiner Gnade.

Dieser Glaube ist nicht unser Werk; aber Gott wirkt ihn
in allen, die ihn wollen.

Wir können uns immer nur bereit

und empfänglich halten, nach Gott fragen.

Siene Antwort

werken.

(
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zelegenheit bei seinem Geldinstitut, bei seiner Sparkasse.
Diese gewährt dem einzelnen eine den Zeitverhältnissen ent=
prehende Verzinsung und führt die Spargelder der Wirt(haft zu. Der Gewerbetreibende oder Handwerker, der zur Fortführung oder Erweiterung seines
Betriebes Geldmittel benötigt, erhält aus den der Sparkasse
zur Verfügung stehenden Spareinlagen Kredite oder Darlehen, ein anderer Teil der Spareinlagenfließt dem städtischen

Hausbesißer zu, der Hypothekendarlehen auf sein Anwesen
nachsucht, oder aber dem ländlichen Grundbesißer, der auf
jeinen Grund und Boden Kredite aufnehmen möchte, um

nötige Anschaffungen für seine Wirtschaft zu machen.
Schließlich überlassen die Sparkassen einen Teil der Gelder
den Gemeinden und Gemeindeverbänden, damit diese die im

Interesse der Bevölkerung liegenden wirtshaftlihen und
[ozialen ' Aufgaben (Bau von Wasserleitungen, Bau von

Elektrizitätswerken, Kanalbauten, Sculhausbauten usw.) erFüllen können. Wir sehen also, daß der Sparer nicht num
in seinem Interesse vorteilhaft handelt, woan er spart, sondern auch im Interesse der gesamten Volkswirtsc&lt;aft, der auf diese Weise Mittel zur Arbeit zu
Verfügung gestellt werden. Das Interesse der Gesamtwirt:
[&lt;haft ist aber wieder mit dem Interesse des einzelnen aus
das engste verknüpft, da der einzelne aus den Erträgnissen

der Gesamtwirtschaft Nußen zieht dadur&lt;h, daß ihm auf Grund
eines günstigen Standes der Gesamtwirtschaft Erleichterung

geschaffen werden kann.
Zu welchen Ergebnissen die praktische Betätigung des
Sparsinns führt, darüber geben die Sparkass enstatistiken den
besten Aufshluß. Im leßten Jahre, also vom 21. 10. 1928
his 21.10, 1926, wurden den deutschen Sparkassen rund
1,2 Milliarden Mark aus den Kreisen der
unteren
und
mittleren
Bevölkerungs:
[&lt;i&lt;ten in Form von 'Spargeldern zugeführt unddamit1
der Spareinlagenbestand von 1,5 Milliarden Marl!
auf 2,7 Milliarden Mark gesteigert. Troß der ge:
vingen Einnahmen der unteren und mittleren Bevölkerungs-

antwortung für unser Leben, für alle Lust und für alles

kreise und der erschwerten wirtschaftlichen Verhältnisse haben
die deutschen Sparkassen seit der Stabilisierung wieder

Leid, für die Dauer und das Ziel unseres Lebens.

2,7 Milliarden Mark an Spareinlagen erzielt, ein Betrag,

ist dann unser Glaube.

Mit ihm übernimmt Gott die Ver-

Glauben haben, heißt sein Leben wagen auf die Gefahr

d“

Lagedia
;

+

.

in dieHändedesBriefträgers undwurdeeauchlautVorschrift an die Adresse zugestellt. Der Adressat, der inzwischen
verstorben ist, konnte die Expreßkarte nicht persönlich in
Empfang nehmen, und so gelangte die Karte in die Hände

seiner Rechtsnachfolger. Selbstverständlich il! inzwischen das
geplante Geschäft illusorisch geworden.

Es ist ein altes Vorrecht, daß auch die tapfer!2n Frauen
von einer Maus in die Flucht geschlagen werden. Deshalb
bedeutet es wirklich einen Triumph der Weiblichkeit über
ihre Natur, daß zwei reizende junge Damen im Alter von

zinundzwanzig und dreiundzwanzig Jahren jeht die gesuchtesten Rattenfänger Englands sind und jedes Jahr viele
Tausende schädlicher Nagetiere erlegen. Den jungen Damen
kommt freilich bei ihrem ungewöhnlichen Beruf alte Familienüberlieferung und frühe Gewöhnung zu Hilfe. Nel
und Kitty Jarvis entstammen einer Familie, in der
das Amt des Rattenfängers seit. Generationen- erblich ist.
Ihr Vater ist gegenwärtig der offizielle Rattenfänger des
2ondoner Bezirksrates und Sachverständiger verschiedener

Ministerien. Auch seine beiden kleinen Söhne werden für
dieses Geschäft ausgebildet, und die älteren Töchter wurden
von frühester Jugend an für den Beruf erzogen. Als sie
kaum gehen konnten, da hatten sie bereits Ratten als Schoßtiere, und es erregte in Südlondon ein nicht geringes Aufehen, als die hübschen Mädels in ihren Kinderwagen auszefahren wurden und niedliche, kleine, mit blauen Bändchen
zes&lt;Qmüdte Ratten wie Puppen im Arm hielten. Dieser

irühen Rattenfreundschaft verdanken sie es wohl auch, daf
ie niemals von diesen Tieren gebissen wurden.

Seit Konstantinopel als Residenzstadt hinter dem auf+rebenden Angora vollkommen zurückgetreten ist, haben auc
ie Prunkpaläste der Sultane ihren Zwe verloren.

Sie

jaben es sich gefallen lassen müssen, in Museen umgewandelt
zu werden, soweit sie nicht gar zu öffentlichen Vergnügungstätten degradiert worden sind. Das SchiFsal hat, wie man
veiß, den vielgerühmten Jildis-Kiosk betroffen, in dem der
Zultan Abdul Hamid Il. ein Menschenalter lang sein Blut:

:egiment ausübte. Jildis-Kiosk ist heute ein Spielkasino,
on dem die Stadt als Besikßerin ihren Nußen zieht.

Glauben ist stets ein Sprung über einen Ab-

der 14 Prozent der Vorkriegssumme entspricht.
Von welcher Bedeutung die Spartätigkeit der unteren und

grund ins Dunkle. -- Aber da steht nun Gott und wartet
auf uns mit ausgebreiteten Armen, um uns an sein Herz

mittleren Bevölkerungss&lt;hichten vor dem Kriege war, ergib!
jich aus] einem Vergleih des damaligen deutschen Volks-

bul ergangen, der von der Regierung als historisches Bau-

zu ziehen. Weib so viele nicht den Einsaß ihres Lebens
wagen wollen, darum ist der Glaube nicht jedermanns Sache.

vermögens und des Spareinlagenbestandes der deutschen
Sparkassen. Das deutsche Volksvermögen bezifferte sich vor
vem Kriege nach Schäßungen auf 300 Milliarden Markx,die
Spareinlagen der Sparkassen auf 20 Milliarden Mark.

waltigen Komplex von Höfen, Dienstwohnungen, Palästen

Gottes hin.

Ich glaube! Herr, hilf meinem Unglauben!
NRearrer D BF. Koehler

Rund 7 Prozent des deutschen Volkspermögens waren also
,

den Spargroschen der wirtschaftlich shwächeren Bevölkerung

*

Spaxe in der Zeit,

zu verdanken.

so haft du in der Not!

Eine lezte Mahnung zum Weltspartag am 31. Oktober,
Mögen die folgenden Worte auch den aufrütteln, der bis-

her auf Sparen verzichten zu können glaubte.

Sparen

jchüßt den einzelnen vor Not und Verarmung, Sparen ist
aber auch Dienst am Volie.

Sowohl demjenigen, der sich bisher bereits am Sparverkehr beteiligte, als auch demjenigen, der bis heute no&lt;h
abseits gestanden hat, sollte der Wel“ipartag ein Ansporn
ein, sich in Zukunft so wirts&lt;haftlic&lt;h und sparsam wie möglich

zinzurichten, und die Gelder, die er entbehren kann, seiner
Sparkasse zur Verwendung zu überlassen.

zachdrülichst hingewiesen werden.
Der Weltspartag bedeutet also nichts anderes als einen
Aufruf, eine Mahnung an jeden einzelnen, die Ausgaben
in das wirtschaftlich richtige Verhältnis zu den Einnahmen
zu bringen, nach Möglichkeit Rücklagen zu bilden für Zeiten

Rund um den Erdball.
23 Jahre unterwegs war. =- Rattenfängerinnen, =- Eine

entschleierte Märchenwelt.
In Greifswald wurde ein Mann, offenbar von einem

schr menschenfreundlihen Richter, der zugleich ein hervorragender Menschenkenner sein muß, geradeswegs zur Ehe
verurteilt. Ein Russe namens Malchin hatte sich mit seiner
Braut auf einem Sciff gezankt und in einer Aufwallung
von Leidenschaftlichkeit die Braut und sich erschießen wollen.
Beide wurden schwer verlezt, wurden aber wieder geheilt
und der Bräutigam natürlic) vor Gericht gestellt. Die Wut
war aber bei beiden inzwischen verraucht, und da sie sich
liebten, versöhnten sie sich wieder, und es scheint, als ob der
Attentatsversuch in dem jungen Mäd&lt;hen das Gefühl der

2ebe noh gesteigert hätte. Der Richter hatte sein Herz auf

auferlegten Lasten in arge Not geraten ist. Jahrzehntelange
Arbeit wurde mit einem Schlage vernichtet. Wenn troßdem

und verurteilte, wie es das Gese vorschreibt, den Attentäter
zu der recht geringen Strafe von neun Monaten Gefängnis.

seit dem Beginn der Stabilisierung der Gedanke des Sparens
erneut in den Vordergrund gestellt wird, so liegt dies in

Er sette aber hinzu, daß der junge Mann seine Strafe nicht

oxster Linie im Interesse jedes einzelnen. Dadurch, daß der
einzelne spart, also einen Teil seiner Cinnahmen zurückhält,
um in besonderen Fällen jederzeit darüber verfügen zu

beirate.

können, bewahrt er

sich vor zukünftigen wirtschaftlichen

gebraucht, um aus einem kleinen belgischen S.ädt&lt;hen in die

Außerdem ist jeder wirtschaftliche Erfolg letzten

belgische Hauptstadt Brüssel und in die Hände des Adressaten
beziehungsweise seiner Nachfolger zu gelangen. Die Brüsseler Zeitungen, die diesen Fall veröffentlichen, stellen fest,

zuführen. Wir brauchen gar nicht an die wirtschaftlichen
Hroßunternehmungen zu erinnern, die aus kieinen Anfängen
zmporgekommen sind, sondern man begebe sich nur in diesen
oder jenen Einzelhaushalt, und man wird feststellen, daß

Ordnung, Zufriedenheit und Erfolge nur da festzustellen sind,
wo wirtschaftlich gehandelt, also gespart wird. Aus diesem
Hrunde wäre es völlig verfehlt, wenn heute noc&lt; einzelne
im deutschen Volke sich abseits stellen würden, indem sie auf
die erlittenen Verluste hinweisen und deshalb ein Sparen
ablehnen. Hiermit ist eine Besserung nicht zu erreichen, son-

andere

etwa den Bagdadkiosk mit seinen in der» Welt einzig dastehenden schillernden Wänden aus blauer Fayence und den

Kurz, der

Einige Gebäude, die sich in baufälligem Zustand befinden, sind vorläufig no&lt;h für die Besucher gesperrt, werden
aber nach Beendigung der Reparaturarbeiten ebenfalls für
die Besichtigung freigegeben werden. Sehenswert vor allem
wird hier die Shaßkammer sein, wo die kostbaren Gewänder
und KopfbedeXungen der Sultane und die Juwelen der

kaiserlihen Shaßkammer ausgestellt werden sollen. Binnen
kurzem werden sich auch die bronzenen Tore des Harems
selbst öffnen, und die streng gehüteten Räume, die goldenen
Käfige, wo ehedem die Frauen des Sultans und das Heer
der Haremssklavinnen lebten, werden den profanen Augen
der Menge freigegeben werden. Damit fällt der lette
Scleier von dem Geheimnis, das jahrhundertelang streng
zehütet war und die Phantasie des Abendlandes so lebhaft

beshäftiat hat.

Volle dreiundzwanzig Jahre hat eine Cxprezpostkarite

daß diese Art von Zustellung von dringenden Postsachen. der

belgischen Postverwaltung keine Ehre macht, und verlangen,
daß die belgische Regierung Mittel und Wege finde, damit
derartige Verschleppungen, die hemmend auf Handel und
Verkehr wirken, nicht vorkommen. Ueber dieses einzig dastehende postalische Kuriosum veröffentlichen die Blätter folzende &lt;arakteristischen Details:

.

Am 26. September 1903 hat eine Firma in Vermuenster
(Flandern) eine Expreßpostkarte in einer dringenden ge-

schäftlichen Angelegenheit aufgegeben.

Sparen.

um 10 Uhr morgens ordnungsgemäß in den Brioefcasten,
wurde zur festgesezten Zeit aus dem Postkasten genommen

zurücklegt, sondern er muß sie auch nußbringend anlegen,

und mit der anderen Post nach Brüssel expediert. Die Pvstkarte langte auch vorschriftsmäßig am selben Tage um 4 Uhr

damit die Gelder der Gesamtheit zur Verfügung gestellt
werden können und für den einzelnen ein Gewinn erzielt
vird. Der Sparer, der nicht in der Lage ist, selbst die
Helder in der Wirtschaft zu verwenden, findet Anlage-

Audienzsaal des Sultans, den neuen Kiosk und

Kleinodien türkischer Kunst und Architektur bewundern, wie

absißken brawncs, wenn er binnen drei Jahren seine Braut

dern nur dur&lt; neue Arbeit und zielbewußtes

Zwar genügt es nicht, daß der einzelne seine Gelder

und Kiosken bildenden ehemaligen Hauptresidenz der türkischen Sultane sind bereits dem Publikum zugänglich ge:
macht worden, so zum Beispiel der Unterrichtssaal der kaiserlihen Prinzen, die Kaserne der schwarzen Haremswädter
und die Dienstwohnungen der Obereunuchen. Die neugierigen Besucher können heute auc&lt; mehrere Kioske und
Audienzsäle durhwandern und beispielsweise die berühmte
„Kuppel des Diwan“, den Beratungssaal des Kabinetts, den

werden.

Bom Gericht zur Ehe verurteilt. = Eine Postkarte, die

dem rechten Fle&gt; und volles Verständnis für die Gefühle des
jungen Mädchens, das mit flehendlihen Worten für die
Freisprechung ihres Bräutigams eintrat. Er wollte aber
offenbar dod) das Glü&gt; des jungen Mädchens sicherstellen

Endes auf irgendeinen Ausdru&gt; der. Sparsamkeit zurüc-

Viele Teile dieser einen ge-

Serail ist auf dem besten Wege, ein historisches Museum zu

der Rot. Wenn irgendwo in der Molt, so gilt dies heute
in erster Linie dem deutschen Volke, das durch die Verluste
der vergangenen Jahre und die hohen, im Friedensvertraove

Zorgen.

denkmal erklärt worden ist.

hölzernen Rokokokiosk des Mustapha Pascha.

Auf Anregung der lombardischen Sparkasse in Mailand
fanden sich im Jahre 1924 Vertreter der Sparkassen aller
Cänder zu dem ersten internationalen Sparkassenkongreß in
Mailand zusammen, um die Frage der Sparförderung zu
erörtern. Man war sich klar darüber, daß die in einem
zut gespannten. und ausgedehnten Sparkassenneß angesammelten Gelder das beste Bollwerk gegen wirtschaftliche
Nöte eines Landes sind. Einem besonders eingesetzten internationalen Ausschuß wurde das Studium des Sparwesens
übertragen, außerdem beschloß man, den Endtag der Konferenz, den „31. Oktober, zum Weltspartag zu machen. An
diesem Tage soll in Zukunft in allen Ländern der Welt in
Port und Schrift auf die Bedeutung des Spargedankens

Nicht ganz so schlimm ist es dem alten Serail in Stam-

Die Postkarte kam

nachmittags auf dem Brüsseler , Hauptpostamt ein.

Was

dann mit der Karte geschah, ist unbekannt. Vor kurzer Zeit
tauchte nun die Postkarte aus der Versenkung auf, gelangte

Ein englisches Luftschiff mit zwei Flugzeugen.
Das englische Luftschiff „R 33“ nahm bei seinem letzten Fluge
vor einigen Tagen nach zwölfmonatiger Ruhe zwei Flugzeug!
mit.

Jeder Apparat hatte ein Gewicht von einer Tonne.

Diest

Flugzeuge sind unter dem Rumpf des Luftschiffes so anmontiert

paß
sie bei Bedarf jederzeit in jeder Höhe abgelassen werder
önnen.

VITORENNTn

Dömit, 28. Okt. Da werden Weiber
zu
Hyänen. Ein Gendarm entdekte in Tesvpe eine Frau,
die sich als umherziehende Schneiderin ausgab, aber
keine Ausweispapiere vorlegen konnte. Auf weiteres
Befragen wurde sie decart grob, daß der Gendarm zur
Verhaftung sc&lt;hreiten mußte. Dies war aber nicht
leicht, denn die rasende, wütend gewordene Frau schlug
um sich, biß und stach mit einem Messer auf den
Gendarm ein. Erst mit Hilfe einiger Ort3cinwohner
gelang es, das Weib ins -Sprizenhaus einzusperven,
wo sie bis zur Beruhigung längere Zeit verblieb.
Später wurde sie mit einem Auto ins Amtsgericht3-

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 30. Oktober 1926.

WE Der heutigen Auflage liegt ein Prospekt der
städtischen Sparkasse, betr. Weltspartag, bei.
* Der Roman eines interessanten Hauses, Der
Roman eines gewöhnlichen. Mietshaufes, eines sogenannter
„Geheimratshauses"“ aus dem alten Berliner Westen

bildet den Inhalt des Films „Menschen untereinander“,
der

am Sonntag abend im „Metropol - Lichtspieltheater“

damit wieder zum Berliner Milieu zurück, dem er bereits

Leider mußte man sich noh immer mit Einheitsde&gt;en

zufrieden geben und in manchen Jugendherbergen

auc&lt; mit Papierstrohsä&gt;den begnügen. In vielen en
bergen fehlen auch jezt noh alle jene Einrichtungen,

die der wandernden Jugend den Aufenthalt gemütlich

machen sollen.
Auch heute muß gejagt werden, daf!
die meisten unserer me&gt;lenburgischen Jugendherberaen

bloße Uebernachtungsstätten sind. Eingevangen sind
die Jugendherbergen Friedrichs8moor, Parchim

Grevesmühlen, Mädchenbleibe Schwerin, Tessin, Boizenburg, Brüel, Marlow, Schwaan und Wustrow au]j
Fischland. Im Juli dieses Jahres konnte auch!
die

Jugendherberge Sternberg dem Verkehr geöffnet we"den. E3 sind jezt 56 Jugendherbergen in Mecklenburg

-- Einem Anwohner d'r Burgstraie id au3 „seii'r

unverjc&lt;hioisenen Wognung zwei Kostümja&gt;en und zwi
Jacketts8 entwendet. Die Sachen wurden bei einer
Durchsuchung von der Polizei bet einem Miteinwoh-

Weist das reichhaltige Programm

Blessings, ein Wunder weiblicher Kraft und Schönheit, diseinerzeit im Skala = Theater Berlin berechtigtes Aufsehen ex:

vorhanden. In Vorbereitung befinden sich die Ju-

gendherbergen im Klosierhof zu Rehna 'und Roagenti-

--

ner Krug am Müritzsee. Notwendig wäre noc&lt;h vie E-

In vorletzter Nacht ist auf dem Neubau in Nähe der
Kaserne aus der Wasserleitung ein Ende Bleirohr her-

richtung. von Jugendherbergen auf der Insel Poe! und

ner des Bestohlenen gefunden und beschlagnahmt.

Wir nennen an dieser Stelle noch die Original-

im Gebiet von Mürig-Graa1l, damit der Wanderweg

an der Küste von Rügen bis Lübe&gt; gejichert ist. Auch
die Wiedereinrichtung der Jugendherbergen Parchim
und Ludwigslust ist dringend erwünscht.

auSaesnitten.
Der Täter ist biSher no&lt; nicht beanni.

regten. Willi Meibryc&gt; ? geht als bestex deutscher Humorisi
ein großer*Ruf voraus, desgleichen Emil Merkel als Mimiker

Venzlin, 28. Okt. Freitod. Der hier in der

Im Jahre
bestehenden 49
Davon entfallen
nuf Volksschüler

Eisenbahnstraße ansässige Schmiedemeister Sh. wurde

und Komponistendärsteller. Paros Künstler-Hunde, pädagogisch vollendetstex Dressurakt, Ku-Ka-Dies, der goldene Mephisto, Yahatschis, die wunderbaren japanischen Jongleure,
Lisa Goukat exquilibristischer Elite-Akt in größter Vollenduvg

gestern morgen in den nahe der Stadt liegenden Anlagen =- Dammeswerder erhängt aufgefunden. Was
den Bedauernö5werten zu der Tat veranlaßt haben

garten werden -das reichhaltige, mit größter Sorgfalt zusammengestellte Programm vervollständigen. Da die Gin.
tritt8preise bedeutend ermäßigt, wird es jedem ermöglicht.
das Hemberger-Gastspiel zu besuchen.

und Neubrandenburg. DoczLfreulich. ist es, da3 vorhältnismäig selten Klage über das Verhalten von
Herbergsgäiten geführt wurde. Geklagt wird alordings darüber, daß in diesem Jahre bettelnde Ar-

Ratzeburg, 28. Okt. Den Verletzungen er-

legen. Vor einigen Tagen brachten wir die Meldung,
daß der Pferdekne&lt;ht Grupka auf Gut Alt-Horst von

einem Pferde einen Schläg gegen die Gehirnsc&lt;hale bekommen habe und daß er in bewußtlojem Zustande ins

-Das Me&gt;l.-Schiver.. Ministerium für Unterricht
erläßt unter dem 26. Oktober 1926 eine Bekannt

beit3lpse Unterkunft in den Jugendherbergen suchten.
Hier werden die Orts8gruppenleiter ein
wach 'ames
Ruge haben müssen, denn die Jugendherbergen
ztind
kein Asyl für Obdachloie und- Arbeitslos2.

Raßeburger Krankengaus gebracht worden sei. Gr. ist
numnehr, ohne »das Bewußtsein wiedereriaagt
zu

machung in der Amtl. Beilage des Regierungsblaties,
nah welcher in den Fällen, in denen es in kleineren
Drten an geeigneten Räumen für die diesjährigen

haben, im Krankenhaus gestorben.

|

-

Neubrandenburg, 28. Okt. Kein Städtebundtheater. In Nr. 20 der Verbandszeitung der deut-

Gemeind«ewertreterwahlen fehlt, die Lehrer (Schul-

entstandene Beschädigungen
der benußten Räume
haben die Antragjtetler zu haften, die auch für die Wiederinstandsezung vor dem Beginn des Unterrichts zu

zelt finden sich auch Küchöneinrichtungen und Ko Hgeleoenheiten.

Aufnahmen usw... und Mindestforderung find sofort

Jahre 1925 gingen vom S'aat, den Aemiern und den
Städten in8zeijiamt 11 391.50 Mar? etn, bis 1. Aua.

zinzureichen an die Intendanz IJ. A. Walter Heinz
Wolff, Sekretär. Angebote erbitte an den Sekre;ä: nach

ken beeinträchtigt werden.

Greve3mühlen, 28. Okt. Pfarrwahl. Für die
dur&lt; den Tod des Pastors Parge. erledigte Pfarrstelie
in Grevesmühlen sind zur Wahl aufgestellt Pastior

Detmold, Postfach“.

1926 in8gejamt 10133,85 Mak. Die Wiirgli"dichaft
des Jugendherber35werkes nach dem 5. Pig.-ECaß pro
Kopf der Bevölkerung bewillizten dis Städie Schön-

Von diesem Städtebunvdtheater

veiß in Neubrandenburg kein Mens&lt; etwas.

Der Rat der Stadt Neubrandenburg hat, um zu ver-

Eberhard-Gammelin, Bastvr Radloff-Gr. BVielen „und Pastor Langmann-Gr. Upahl. Die Pfarr2

meiden, daß etwa von unverantwortlicher

berg, Schwerin, Grabow, Ribnitz und der Fleken Lüb-

Stelle

theen.

Schauspieler hierher geit :acht werden, die nachher in
Not geraten, eine. dementsprechende Belanntmachung
m genannter Zeitung erlajsen.
Wo"degzk, 28. Okt. Diebstahl. Zwei Scnitrer
aus Groß-Daberkow entwendeten in zwei Geschäften

soll zum 1. Januar 1927 wieder besetzt werden.

REET

Die Städte Doberan und Maichow unterstüßen di? am

Orte befindlichen Jugendherbergen. Das. irühßhere-Muat
Warin hewilliate kurz vor Auflösung noch je 300 Nart
zur Eiagrichtung der -Zugendherbergen Sternberg 1:15
Brüel.

gericht zugeführt. Die gestohlenen Sachen lonnien
ihnen wieder abgenommen werden.
„Aber morgen kommst du doch wieder, Werner?“ zärtlich hielt die Mutter seine Hand fest =- „morgen mittag soll

zu unsruchtvaren wruveieten 1ieß, 19 gluaticy unv Zusrievehn

und stark -- und nun doch dieses heiße, ängstliche Shwöäce-

7|EEvn,a .ERLEHNE,
„mmm

für den Fall, daß Ulla es gar zu arg treibt!
Wie sie verjewendet -- Werner kann nicht genug Geld herbeis&lt;haifen
-- dy glaubst gar nicht, was der Haushalt kostet!“

Sinnend jah. Elisabeth vor sich hin -- das zu hören,

hatte sie doch nicht erwartet! Der Schmerz der alien Dame
war auch ihr Schmerz -- - sie war eine viel zu groß und

vornehm denkende Natur, um Schadenfreude und Genugjuung über die verfehlte Ehe des geliebten Manne zu
|

Bei all dem Schweren für sie hatte es das eine Gute:

Karlo, diese idealistische Träumernatur, würde noch viei
mehr gelitten haben als Werner, der nüchterne Wirklich:
feitsmens&lt;h!

Und Karlo hatte die Liebe zu Ulla überwunden =- da

war ein Mädchen mit hellem Haar und lachenden blauen
Augen, das er sehr gern sah -- -- wollte Gott, daß es zu

einem Bunde fommen würde =- denn keine paßte so gut

zu ihm wie Hertha Höger, die Schwester des »Pfarrerxs von
Wilhelmshall! Und die wäre lieber heute wie morgen
die Frau von Karlo geworden -- das wußte Elisabeih.

Mit ihrem Schmerz und ihrer Enttäuschung war wenigjtens das Lebensglü&gt; des Bruders erhalten! Und dankbar
wollte sie dafür sein! Denn Karlo wäre an Ulla zer-

Sie- seufzte unwillkürlich auf.

Die Rätin faßte nach

ihrer Hand. =- „Habe ich dir am ersten Wiedersehenstage

das Herz s&lt;hwer gemacht?

das Huhn gekoc&lt;ht werden, das Elisabeth mitgebracht hat

gefühl, das ihr alles Blut zum Herzen drängte in dem
bloßen Gedanken: du wirst ihn in wenigen Sekunden sehen!
Sie liebte ihn ja noch immer. Ach, die Wunde in ihrem

|

27. Fortseßung.
(Vachdrif v rboten.)
„Nein, nein!“ fuhr die alte Dame auf.
ih en!“
Traurig und mahnend sah Elisabeth sie an =- „Tant
„Nun ja, Elisabeth, ich werde dir folgen!“ sagte Frav
Nat Edardt, „dennoc&lt; hebe ich den Brief aur -=-- nur

brochen!

|
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einpfinden.

Auch die Stadt RoivX hat zum AusLau ver

RNosto&gt;er und Warnemünder Herbergen einen jo!&lt;2n
Betrag gegeben, daß der 5 Vfg.-Saßz erreicht. wurde.

Waren aller Art. Als sie in dein einen Laden gefaßt
und zur Rede gestellt wurden, wurden sie obendrein
handgreiflich. Sie wurden von der Polizei dein Amts-

-

|

Die Fortschritte im Aus8bau des medienburgiiden Jugendherdbergsverkes "sind in erster Linie der
Unterstüßung durch die Bedö:den zu verdanken.
Im

Bersonal außer Operettentomiker . Material, neueste

sorgen haben. Dieser darf in keiner Weise durc&lt; die
Benuzung der Schulräume zu ven vorgenannten Zwek-

Der meklenburgi/c&lt;he Jugendherbecgsverband b2-

sigt gegenwärtig rund 1200 Bettstellen, 1400 Stro9säde und 1400 De&gt;en. Manche Jugendherbergen find
im Beiitz von Schemeln, Tischen und Bänken. BVorein-

schen Bühnengenossenschaft „Der neue Weg“ findet
jich die folgende Anzeige : „Für das soeben neu erösffnete Städtebundtheater Neubrandenburg (Mel.) wird
ab 1. Nov. das gesamte Schauspiel-Pexsonal gesucht
(singend bevorzugt), ferner das gesamte Operetten-

leiter) Anträgen auf Bereitstellung von Räumen
in
Schulhäusern ihrerseits zuzustimmen haben. Für eti: a

1925 übernachteten in den dana 8
Jugendherbergen 14525 Wandeier
auf Mittel- und Hochschüler 43/5 %
23 Prozent und auf die schulentlas-

sene Jugend 331% Prozent. Die meist besuchten Hexrbergen sind Warnemünde, Rofsto&gt;, Schwerin, Wiswar

maa. ist unbekannt.

und die beiden urkomischen Leytons vom Berlinex Winter-

und

Ludwigslust. Neu eingerichtet wurden 1925 Doberan,

da“ eftohlene Geld in Kneipen für sich verbraucht.

doch lauter Namen auf, die in der Künstlerwelt erste Stellen

Init Cafeiin -

herbergen erheblich verbessert, besonders durch Bs2schaffung von Bettstellen, De&gt;en und Strohsätren.

von hier als Täter ermittelt . V. ist geständig. Er lat

* Hemberger-Gaftspiel. Wir wollen nicht versäu
men, nochmals ganz besonder3 auf das diesmalige Hemberger-

1925126.

herbergen, davon waren aber noch manche als Hil*3-

Güstrow, 27. Okt. Die unvers&lt;lossenen
Wohnungen. Einer Anwohnerin der Waikmühllenstraße wurden vor einigen Tagen aus ihrer unverj&lt;hlossenen Wohnung 20 RM. entwendet. Von dor
Kriminalpolizei wurde der 21 Jahre alte Arbeiter V

feinen größten Erfolg verdankt. In den tragenden Rolle»
des Films sind Erika Gläßner, And Egede Nissen, Alfrer
Abel, Eduard Rothauser, Renate Brausewetter und Margarete Kupfer beschäftigt.

einnehmen.

:

Ende 1924 bestanden in Me&gt;lenburg 48. Jugend-

gefängnis eingeliefert.

läuft. 'Gerhard Lamprecht, der Regisseur des ZilleFilms „Die Verrufenen (Der fünfte Stand)“, kehrt

Gastspiel hinzuweisen.

Das meklenburgische Iugendherbergswer]

Das wollte ich nicht! Doch

ich bin ja so froh, daß ich mich wenigstens einmal habe

aussprehen
können.
Alte Leute seien
werden
1659! egoistisch
und denken, ihre
Angelegenheiten
die wichtigsten
von

=- es ist voc&lt; deine Leibspeise: Huhn mit Reis =“

Herzen war nie vernarbt =- die brannte frisch wie am

„Hoffentlich wird mir zum Abend etwas aufgehoben.
dann verspreche ich bestimmt zu kommen!“ scherzte er

ersten Tage.

„Mittags, liebe Mutter, habe ich zu wenig Zeit.“

Nie konnte sie vergessen = sie war treu in

ihrer Liebe!

Als ex nach Hause kam, war Ulla zu seiner Verwunde:-

Und dann stand er ihr gegenüber =- ihre Hand ruhte

rung daheim -- auch war der Tisch no&lt; gededt.

in der seinen, während er sie begrüßte und na&lt;h ihrem
und des Bruders Befinden fragte.

-

(

„Du kommst jpät, Werner =&gt; ich habe schon lange ge
wartet =“ vorwurfsvoll klang Ullas Stimme.
“ „I&lt; denke,

Ein eigenes Gefühl hatte ihn erfaßt, als ex das Mäd-

hen wiedergesehen, das nach der Mutter Wunsc&lt; eigentlich
jeine Frau hatte sein sollen.
Jetzt, nach drei Jahren, erkannte er, wie recht sie gehabt. Immer klarer drängte sich ihm die Erkenntnis auf,

du

bist

im

Theater;

du

sprachst

doch

davon =“

„Allerdings! Doch hatte ich meine Absicht aufgegeben

da ich etwas Kopsweh habe. J&lt; bin darum heute über:
haupt nicht ausgegangen. Telephonisch warst du nicht. zu

er eichen! Wo warst du nur so lange?.

da er wieder Gelegenheit hatte, Elisabeth in ihrem Walten
zu beobachten. Die Mutter hatte ihn gebeten, zum Abend-

Essen bis jetzt gewartet =- troz meines Hungers =“

gebracht, von denen ex unbedingt kosten müjse =- und Eli-

er gelassen; vo&lt; seine gute Stimmung war sofort ver

„Das konnte ich allerdings nicht wissen!“ entgegnete

AMAsen zu bleiben; Elisabeth habe so viele gute Sachen mit-

flogen bei Ullas ungerechten Vorwürfen.

jabeth unterstüßte in unbefangener Weise diese Bitte.
In der Küche aber stand sie einen Augenbli&gt; in sc&lt;merz-

„I&lt; war bei der Mutter =“

Ulla fixierte. ihn spöttisch.
„A&lt;h ja, die „heilige Elisabeth“ ist wohl hen:2 ange

liches Sinnen verloren, die Hand vor die Stirn gepreßt.

Nun hatte sie ihn wiedergesehen =- es war noch das
alte Leid = -- und würde es bleiben, daß wußte sie.

kommen, und da mußte das Wiedersehen gefeiert werden!“
Die Adern an seiner Stirn schwollen di&gt;d an; Zornes

Sie

jeufzte tief und s&lt;merzlich auf. Dann nahm sie sich zujammen: es hatte doch keinen Zwe!
Appetitlich richtete sie die aufgeshnittene Wurst und
den Shinken an; nebenbei kochte sie ein paar Eier.

röte färbte sein Gesicht. Doch er beherrschte sich.
„Ueber ein Zuviel an Taktgefühl kannst du dich wirklich
nicht beklagen!“ bemerkte er mit beißender Jronie.
Heftig und ausfallend erwiderte sie, daß er ohne ein
weiteres Wort das Zimmer verließ. Es schien beinahe

Der

alten Dame hatte sie streng anbefohlen, in ihrem Lehnstuh!

jßzen zu bleiben, während sie den Tisch dete. Schnell war
alles fertig.
„Ah, da kann man wirklich nicht widerstehen!“ lächelte
Werner. „Und alles aus dem eigenen Haushalt?“

„Ja, Herr Doktor! Stolz bin ich darauf!

als ob Ulla einen Streit suchte, und er hatte nicht Lust

darauf einzugehen.

Als er am nächsten Vormittag gleich nach der Sprech

stunde nach der Mutter sehen wollte, begegnete ihm Cli.
sabeth im Treppenhaus. Er war froh über diesen Zusal!
sie einen Augenbli&gt; allein sprechen zu können. =- „Von

In Wil-

helmshall ist es so schön für Karlo und für mich, daß wir
heide uns nichts besseres mehr wüns&lt;hen. Wir sind kleine
Landwirte geworden und fühlen uns so wohl in dieser
Beschäftigung, daß wir nächstens ein Gut pachten wollen!“

ganzem Herzen. danke ich Ihnen, Fräulein Schwarz, do|

Sie mir meinen von großer Besorgnis diktierilen Wunjc&gt;

in so gütiger, kluger Weise erfüllt haben.“

jcherzte sie, ihn unbefangen mit den großen, sanften Rehaugen ansehend. Sie hatte ihre Shwäche überwunden.

-

Bekümmert sah sie ihn an.

|

„u teile Ihre Besorgnis, Herr Doktor! Frau, Rat
in ich froh, daß ich hier bin! Jeßt hat sie mich fortge-

der Welt. Sc&lt;reiben konnte ich dir das alles nicht so.
Jett sollst du kein Wort mehr darüber hören. Wer wie
ich an der Pforte des Todes steht, wird gar hellhörig und
hellseherisch. Kind, wenn einem auch nichts gesagt wird.

Und ihre warme, gütige Nähe hatte er nie so beglü&gt;end
ompfunden wie heute, da er Wochen, ja Monate sc&lt;hwere1

gefü 4 mir gar nicht [9 re&lt;t = ganz offen = =- darum

Eheenttäuschung durchfämpft hatte.

shi&gt;t nach Stoffproben: sie will mir das Kleid mit aus-

Mänche
schlaflose Nacht habe ich Werners wegen hinter
mir! =“
Es klingelte zweimal kurz hintereinander.

Da war nichts Gezwungenes, Gemachtes, wie in Ullas

Schwer und unregelmäßig klopfte Elisabeth das Herz
in der Brust. Auf der ganzen Fahrt hatte sie sich jau

Gleich nach dem Essen stand er auf, zu gehen. „Schow
mein Jungo?“ fragte die Mutter enttäuscht.
„Leider ja =- doch ich habe no&lt; eine Menge Post zu

„Das ist Werners Klingelzeichen!“ rief die alte Tame.

gefühlt für das erste Wiedersehen -=- sie war doch in

Wil-

helmshall bei ihrer vielen Arbeit, die ihr gar keine Zeit

Wie besorgt sie um die Mutter war!

|

juchen; ganz eifrig ist sie. I&lt;h bin- doch gekommen, um
huhn a zu machen =“ sie lächelte dabei und verad-

Liebevolle, auf-

richtige Herzlichkeit in jedem Bli&gt;, in jeder Bewegung!

Benehmen der Mutter gegenüber, was ihn so oft geschmerzt
-= um der alten Dame willen!

erlediaen

= =“

.

jchiedete sich sc&lt;hnell.
|
Immer das dumme Herzklopfen, wenn sie ihn sah.

Bei Tische sagte Ulla dem Gatten, sie habe für den
Nachmittag und Abend eine Einladung der Frau Kommer:
zienrat Lezius; sie habe „angenommen, da er jedenfall
doch nicht zu Hausesei = =

5. bei Kapitalverkehrsösteuer, Wechsel-,

Steuerkalender für November.
3. November: Ablieferung der für die Zeit vom 21. bis

31. Okt. 26 einbehaltenen Steuerabzüge der Loha- und

Gehaltszahlungen, sofern, Ablieferungsverpflihtung durch

Obliga-

tionen-, Grunderwerbsteuer bis zu 500 RM. die Finanzämter, darüber hinaus bis zu 2000 RM. die Lan-

desfinanzämter;

6. bei Geld-, Ordnungs- 'und Erzwingungsstra"en

Barzahlung oder Ueberweisung vorliegt und die einbehaltenen Gteuerabzugsbeträge 100 M. übersteigen. Haben diese
im Monat Oktober diesen Betrag nicht exreicht, so sindsie
jeßt an die Finanzkasse abzuliefern; alle übrigen Arbeitgeber

bis zu 1000 RM. die Landesfinanzämter. Ueber die
genannten Grenzen hinaus ist der Reoichsminister - der

jaben in Höhe dieser Abzüge Steuermarken zu kleben . und
zu entwerten.

Mecklenburgischer Landtag.

Finanzen zum Steuererlaß befuak

steuer (0,75 Prozenk) nebst Einreichung der Voranmeldung
pro Monat Okt. 26 (Monatszahler).

Schonzeit 7 Tage.

2. Fälligbeit dex Börsenumsaßsteueor für Okt. 26
und Vorlegung feiner Anmeldung der Abrechner
zum Kapitalverkehrssteuergeseß in zwei St.i&gt;en,

Finanzamt.

3. In Preußen: Abgabe der Steuererklärung uns Be-

zahlung der Geträntesteuerfür die zwei:e Hälfte des
Monats

Okt.

26.

. Steuerkasse.

|

|

November: 1. Vorauszahlung auf vie BVö&amp;r'mögens-

steuer (ein Viertel des im Vermögenssteuerbescheide an-

zegebenen Jahresbetrages). Gdonzeit- 7. Tage.

Finanzlkasse.

2. Ablieferung der für die Zeit vom 1. bis 10. Nov. 26

einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn= und Gehaltszahlungen wie am 5. d. M.

S

3. Fälligkeit der evangelischen und katholischen Kir&lt;en-

steuer (Finanztasse) sowie der jüdischen Gemeindesteuer
(Steuerkasse der jüdischen. Gemeinde).

;

4, In Preußen: Vorauszahlung auf die.Gewerbest eu er.

Stuuerkasse.

5. In Preußen: Fälligkeit der- Gr undvermögensund Hauszinssteuer pro Nov. 26. Schonzeit 7 Tage.
Steuerkasse.

--

.

.

.

6. Die Lohnsummensteuer ist.nicht zu entrichten,
weil die Zahlungen ab. 15. 10. 26 vierteljährlich zu erfolgen
(Nächste Zahlungx15. 14. 27.)

M

8

November: 1. Ablieferung der für "die Zeit vom 11. bis

und Gehaltszahlungen wie am 5. öd. M“

2. In Preußen: Abgabe der Steuererklärung und Be-

zahlung der Getränkesteuer für die erste Hälfte des
Monats Nov. 26.

GSteouerkasie

Die nächste Vollsizung des Landtazes findet am
Dontnerstag, den 4. Nov. 1926, nachmitiag3 31/9 Uhr,
nit nachstehender Tagesordi ng statt:

Sieyuer-Erlaß.

1. Antrag Wenzel und Genossen, betreffend Maßnahmen gegen die Erwerbslofi "eit und Unter-

stüßung der davon betroffenen. Familien.
2 Antrag Wenzel und Genossen, betreffend Ar-

beit3zeit, Löhne usw. der Arbeiter, Angesteilten

und Beamten.

Antrag Wenzel und Genossen, betreffend Linderung der Not der durch die Hochwasser ata-

strophe betroffenen Arbeiter, Kleinpächter und
Kleinbesiter.
Antrag Wenzel und Genossen, betreffend Wohlfahrt5pflege und Sozialfürsorge.

Erste Lesung des Initiativgefezentwurfes Wenzel und Genossen, betreffend eine allgemeine

Amnestie.

Srste Lesung des JInitiativgesezentwurfes Dr.
von Derzen und Genossen, betreffend die Auf-

hebung nicht mehr zeitgemäßer Beschränkungen
des Erbpachtrechtes und die Berichtigung von
Grundbriefen.

.

Erlaß vom 13. O'*tober 1926 111a 3900 die Bofugnis der Landesfinanzämter und Finanzämter, aus

Billigkeit8gründen Steuern nach 8 108 Reich2ab9oabenordnung zu erlassen, oanz beträchtlich - erweitert;

Während hbisher die Finanzämter Stouern nur bis zur
Höhe von 30 RM. und die Landesfinanzämter bis zUr
Höhe von 309 RM. für die einzelne Steuerart ex'ai-

Unterbringungsräumen
5 Krafifadrz2uoe.
Zweite
Lesung des GeseFentwurfes
über die

Gewährung von Kosten- und Stempelfreiheit bei
Erwerb von Grundstü&gt;en dur&lt; Krieg8beschäti:te
pder Hinterbliebene von Krizogs3teilnehmern.
Zweite Lesung des Gesezeniwurfes Über Aufhebung der Verordnung vom 20. Dezember

seiner Jugend von 25 Jahren berceiis mit sieben Jahren
verantworten, die er in den Jahren 1925 und 4926 in Zerbsi

und Dessau verübt hatte. Das Gericht überführte den Täter
und verurteilte ihn unter Anrechnung einer Anzahl Vor-

stvafen zu sechs Jahren Zuchthaus und zehn Jahren
Ehrverlust. Insgesamt sind bisher gegen den Fünfundzwanzigjährigen 29 Jahre Zuchthaus verhänat worden.

HEUTE

iwie zm dms:

|

3. bei der Uinsaßsteuer bis zu 100 Reich3maxr? die
Finanzämter, darüber „hinaus bis zu 500 RM. die
.

. euer:
4. bei der "Erbschaftssteuer wie bei der Umsaß-

IST

Für die Totenfeiertage.
Im Hinbli&gt; auf die nahenden Totengedenktage (1. November Aller Heiligen und 21. November Totensonntag) wird

darauf hingewiesen, daß es ohne SGdwierigkeiten möglich ist,

Reisende von jedem Ort Deutschlands aus zu den Kriegs-

Reiseziel zu sorgen, sondern
Autofahrt bis zum Friedhof,
sprechenden Vertrauensmann
icherzustellen. Der Reisende

auch Unterkunft, Verpflegung,
Empfang durc&lt; einen deutsch.
am Bahnhof des Reiseziels,
entrichtet für diese Reise im

voraus einen mäßigen Pauschalbetrag, in dem auch alle Neben«

sgaben (wie Steuern, Trinkgelder usw.) eingeschlossen sind.
R. D. V.

„Vu gast wirrticy nicht notig, vein Yusvieiven vammn

zu entmutigen -=- denn du hast ja noc&lt; immer getan,
vas dir beliebte, ohne Rücksicht auf mich,“ versetzte er ruhig.
„Mir wirst du ja wohl gestatten, daß ich mir meiner Mutter
;

|

„Du übertreibst, Werner! Deine Mutter ist noch so
rüstig. Alte Leute haben immer Todesgedanken. Grüße
die „heilige Elisabeth“ auch und frage sie, ob sie mir nicht
auch mal „guten Tag“ sagen will. I&lt; kann ihr doch nicht
J&lt; möchte sie wohl mal wiedersehen =- ein

zuter Kerl ist sie, ich erkenne es an -- obwohl sie mich nie
hat leiden können =“

„Das bildest du dir nur ein! Elisabeth Sc&lt;hwarz hat
gegen niemand unfreundliche oder gar feindselige Gefühle.“

Ulla lachte hell auf.

„Das ist sehr gut -- unfreundliche, feindselige Gefühle!

Freundschaftliche Gefühle kann sie aber gegen mich unmög„ich haben.“
„SY sehe keinen Grund = -+“-

Herausfordernd sah Ulla ihn an.
„Nun, wenn. du mich ihr vorgezogen hast, ist das nicht
Grund genug? Jetzt frage ih mich manchmal, warum -denn ich bin doch längst nicht die gute Ködin, wie sie,
die dich jo angehimmelt hat --“
„Das frage ich mid) auch!“ dachte er, indem er Ulla,
deren Taktlosigkeit er einfach nicht begriff, mit einem langen Bli streifte -- -- wie konnte sie an etwas rühren, an

9as eine feinfühlige Frau niemals gerührt hätte! Ihn
tieß es direkt ab, machte ihm Ullas Anblick unerträglich.
Kurz grüßend stand er vom Tische auf, um sich in sein
Sprechzimmer zu begeben.
-- -- Gerhard Lezius gab fehr viel auf eine schi&gt; und

geschmadvoll angezogene Frau -- für geringste EinzelJeiten in der Kleidung hatte er ein Auge.

Der Tee und das Abendessen bei der Kommerzienrätin
waren ja nur ein Vorwand =- -- dazwischen lag eine heim-

liche, süße, verschwiegene Stunde in Gerhards Zimmer!

Blind und toll war

er vor Verlangen nach ihr, das sie jedo&lt;h aus Klugheit
niht erfüllte, wenn sie ihm auch bis zu einer gewissen

Grenze entgegenkam und ihm nicht jede Hoffnung nahm.
Es war nicht Rücksicht auf ihren Mann, die je vor dem
lezten Schritt zurückhielt =- es war nur kluge erehnung
-&lt;- ihre Wünsche gingen höher. Sie wollte nicht die
Seliebte von Gerhard Lezius werden -- nein, sie wollte

-hm nur als Frau angehören, wollte seinen Namen tragen,

da sie ihres Gatten, dieses strengen, langweiligen “"""ichtmenschen, längst überdrüssig geworden war!
Ob es ihr gelingen würde?

Aufmerksam betrachtete sie sich im Spiegel. Sie lächelte

vor sich hin, wennsie daran dachte, wie Gerhard vor Versangen bebte -- doch schwülen Stunden erlag ihre kühle

[Er

Erleichterter Besuch der Kriegergräber Frankreichs.

zräbern zu befördern, und dabei nicht nur für die Fahrt zum

EE.

In der Sißung

Suchthaus vorbestrafte Klempner Willy Panske aus
Burgbei Magdeburg wegen zahlreicher Diebstähle zu

duro Boamte

aus bis zu. 1000 RM. die Landesfinanzämter; -

Sie hatte ihn ganz in der Hand.

25 Jahre alt -- 29 Jahre Zuchthaus,

1921, betr.

Uropäischen Reisebüros (MExr) m Berlin, W9, übernommen,

2. bei Rentenbankzinsen und Aufbringungs8a7en

.

'

des Dessauer Shöffengeri&lt;hts hatte sich der trot

die Haftung für Berlezung von Amtspflichten

1. bei Ginfommen-, Körporschaft- und Vermözensteuer bis zu 200 RM. die Finanzämter, darüber hin-

nachlaufen!

nicht unerheblich sein.

tigung des Ministeriums des Innern zum Exrlaß technischer Vorschriften für den Bau von

jen konnten, gelten nunmehr folgende Zuständigkeits-

vidme, solange ich sie noc&lt; habe =+“

tiefen Chausseegraben gefahren und umgeschlagen. Personen
sind nicht zu Schaden gekommen. Der Materialshaden dürfte

Zweite Lesung.des Gesezentwurfes über Ermäch-

die Gräber der Gefallenen in den ehemaligen Kriegsgebieten
Franfreichs zu besuchen. In Verbindung mit dem Volksbund
Veutsche Kriegsgräberfürsorge hat es die Direktion des Mittel-

grenzen :

“

ONFa

zung des Gesetzes vom “2. März

erlasianträze hat dr ReichSminister der- Finanzen durc

Lingen--Papen-

Der schienenlose Zug verunglüFt. Der „amerikanische
schienenlose Zug, der auf einer Reise um die Erdkugel zurzeit
Deutschland dur&lt;fährt, wurde, von Liegniß Xommend, in
Görliß von einer vieltausendköpfigen Mens&lt;henmenge vergeblich erwartet. 'Er war infolge der aufgeweichten Fahrstraße
bei Lauterseiffen (Kreis Löwenberg) in einen zwei Meter

1907, betreffend den Radfahrverkehr.
0. Zweite Lesung des Gesetzentwurfes zur Erzän-

Zwe&gt;s Ersparung von Arbeits räften bei Behandsung der sich im letzter Zeit stark mejrenden Steuer-

Landesfinanzämter;

Sonderfahrplan verkehrenden Probezuges

zu einer unkenntlihen Masse zusammengerollt.

29. Nov. 26 einbehaltenen-SteuerabzügederLohnhaben.

weichen, daß er in das Nebengleis trat. Er überhörte die
Annäherung eines in seinem Rücken herankommenden, mit

durg, wurde von leßterem erfaßt, auf der Stelle getötet und

Finazkse...

0. November: 1. Fälligkeit der allgemeinen Umsaß-

Vom. Eilzug zermalmt, Auf seinem Dienstgange am
Bahnkörper der StreXe Meppen--Lathen wollte bei der
Station. Haren der Gtre&gt;enwärter Heinrich Kessens dem
ihm begegnenden Eilzug 184 Emden--Hamm dadurch aus-

Jatur nigt -- fie hatte jich ganz in dex Gewalt.

Das

fofette, leichtfertige Spiel reizte sie.
Sie streifte das schwarze Samtkleid über, in dem er
sie am liebsten sah, weil das weiche, shimmernde Schwarz
ihre weiße Haut und das helle Blond des Haares jo vor:

teilhaft unterstrich.

Ulla hatte sich das Leben an Werners Seite doh furz-

weiliger gedacht, nicht als das enge, kleine, spießbürgerliche
Leben, zu dem er sie verdammt!
Sie wollte eine Rolle in der Gesellschaft spielen, wollte

reisen, wollte sehen und gesehen werden. Gerhard Lezius
würde ihr das sicher bieten, der flotte, elegante Mann!
Der würde sie als kostbarsten Luxusgegenstand behandeln
und nicht zur Haushälterin oder gar Dienstmagd herabjeßen, wie es Werner dank des Cinsiusses jeiner Mutter
immer schon versucht hatte -- -- deren drittes Wort war
„e&lt;ht deutsche Hausfrau“ =- ein Wort, schon gar nicht mehr
anzuhören! So hoc&lt;h ging ihr Ehrgeiz nicht, eine solche
zu werden!

Wegwerfend bogen sich ihre Mundwinkel herab. Jetzt

trachteie sie nur danach, Grund zu haben, von Werner los-

zukommen.

Darum suchte sie Meinungsverschiedenheiten,

brach Streit vom Zaune, um es dem Gatten recht ungemütlich zu machen. Man konnte dann in aller Güte übereinkommen, sich zu trennen -- sobald Gerhard Lezius das

entscheidende Wort gesprochen, und ihr Streben war, daß
er es bald tat! Daß eine unbezwingliche Leidenschaft sie
zu Gerhard zog, konnte sie nicht behaupten; doch er würde
ihr siher das geben, was sie vom Leben erhofft hatte.
Ierzensfragen kamen für sie nicht in Betracht -- Ulla

hatte kein Herz!

Selten gab es wohl eine Frau, die so

gefühls- und herzensfalt war wie Ulla und so berechnend
mit den Schwächen anderer!

77

aberFrauen
verstehen
R viele zu
Köchinnen
nicht,
wie „Denno
Mütter und
und esSchwestern
kochen =“
„Man muß eben mit Liebe kochen,“ lächelte Elisabeth,

„die guten und vielen Zutaten allein machen es nicht!
Liebe und Sorgfalt gehören zum Kochen ebenso wie zu
jeder anderen Verrichtung, sagte meine Mutter immer, die

WELTSPARTAG

eine sehr gute Hausfrau war =+“
„Da . hat sie re&lt;t gehabt, liebe Elisabeth!

So viele

HEUTE MUSST DU SPARER!

junge Frauen halten aber leider das Kochen für ganz
nebensächli&lt;! Mein lieber Mann, so einfach er sonst war
und anspruchsfos =- auf einen guten Tisch -hat er stets

gehalten.“

oyarfasse der Stadt Ralhow.
„oH weiß es, Mutterc&lt;hen,“ ni&gt;te Werner. „Das lernte
ich erst so recht shäßen, als ich fort von euch war! Darum

fam ich jo gern in die Ferien, weil ich wußte, es gab da
immer etwas Besonderes. Mütter verwöhnen halt die
Söhne am allermeisten -- da, jeßt habe ich wieder den
Beweis -“ er wehrte lächelnd der Mutter, die ihm den
zweiten Schlegel vom Huhn auf den Teller legen wollte -„3ßY kann doch nicht alles allein aufessen =-““

„Ziere dich nicht, mein Junge!

bekommst du so bald nicht wieder!

Sol&lt;h s&lt;önes Huhn

Eure Köchin versteht

nicht viel, und besonders zuverlässig ist sie auch nicht!“
In unbefangenem, heiterem Gespräch verging das
Mahl. Das Mädchen dete den Tisch ab; Elisabeth sette

das Rauchzeug vor Werner und nahm dann eine Arbei!
zur Hand.
Es war so friedvoll und gemütlich, und die alte Dame
war froh, den Sohn bei sich zu sehen --. „Hast dich heute
mal freimac&lt;hen können =“

„Du weißt, Mutterle, die Arbeit geht einem nicht aus.“
„Das kommt davon, wenn man ein so beliebter Arzt

ist!“ scherzte Elisabeth.

Von ihrer Arbeit bli&gt;kte sie aber nicht auf; es war fast

als fühle sie, daß Werners Augen sinnend auf ihr ruhten

Und er dachte, es müsse doch schönsein, solche echt weibliche
gütige Gefährtin um.sich zu haben. Und wie gut Elisabeth
zu jüweigen verstand &lt;- er hatte es immer sehr an ihr
geschäßt, damals schon, als er in ihrzm Hause verkehrte
und besonders, als sie die Mutter pflegte und ihren Haushalt während deren Krankheit besorgte -- so beglücend
und friedevoll war dieses Schweigen gewesen!

Wie wenige Frauen verstanden doch die Kunst des

Schweigens, das einem Manne so viel geben konnte =

mehr nod) als so kluge, geistvolle Gespräche!

Und no&lt; nie war das Bedauern so groß in ihm ge-

wesen, daß er sich von Ulla, diesem glißernden Wesen hatte
blenden lassen und die schlichte, dafür aber um so wert-

Es saßen

vollere Elisabeth beiseite ges&lt;oben =- Elisabeth, die das

Krankenbesuche, die sich bis spät in die Abendstunden hin»

Schidsal
ihm geradezu in den Weg gestellt, daß nur ein
blinder, verliebter Tor wie er das hatte übersehen können!

Gie sah' Werner nic&lt;ht mehr, als sie ging.

no&lt; viele Patienten im Wartezimmer =- dann kamen die
zogen =- -- jeder Tag brachte dasselbe.

Zum Ausgehen

hatte er dann keine Lust mehr, weil ex sich zu abgespannt

fühlte. Und sie mußte neben ihm versauern!
„Alles das sagte sie sich täglich vor, um immer mehr
Grund zu haben zur Rechtfertigung vor sich jelbst, daß sie
ihre eigenen Wege ging. = --

Dr. Werner E&gt;ardt hatte sich heute auf die allernotwendigsten Krankenbesuche beschränkt, um bis halb sieben

bei der Mutter zu sein. wie er ihr versprochen.
Man jetzte sich gleiß zu Tische. Das WVädchen brachte
die gefüllte Suppenterrine herein und Elisabeth zerlegte
das Huhn.

„Köstlich!“ sagte Werner, der mit gesundem Appetit

aß = „Genau so hat Mutter&lt;en auch immer die Hühner-

juppe gefo&lt;ht -- mit Reis, Spargel, Semmelklößhen!“
Elisabeth errötete über sein Lob.
„A&lt;h, es gibt doch nichts Einfacheres, Herr Doktor!

Das kocht si&lt;h von allein =&gt; =“

(Fortsetzung folgt.)
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Lichtspiele Bübrings Hetel
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Sonnabend und Sonntag, den 30. und 31. Oktober 1926, abends 8"* Uhr

Der 3807 SCFBder JAaia ".

Familie Schimmer
[Wiener iserzez:)

7 Akte nach dem bekannten Bühnenwerk von Gustav Kadelburg.
Das Ensemble der großen Darsteller :
Franz Kaltenbach; ein Industrieller . . . - .

C. Livio Pavanelli

Ilga;“ seine" St. 1a) 0:9.200081 28.25.2003 087, es Olga Tschehowa
Taltenbachs Schwiegermutter. . . . . - - - -

|

Lydia Potschina

Fin Dragoner-Oberleutnant
..-.----. Ernst Rückert
Fin K. und' K. Kadett... 4. 0.04 Max Hansen

€

.. + +. --- - Wilhelm Diegelmann
Fin Vormundschaftsrichter ...--.------ Paul Morgan

Nepomuk Zavadiel . +... -----

Hermann Picha

Frau Schimek, eine Tischlerwitwe-. « ;.

Marg. Kupfer

Lisl

Xenia Desm

|

.

Willi
Franz! |

Fin K. und K. Feldwebel

1

ihre Kinder .
ä
|

T. Gutschwager
Karl Dehnert

Gin: Chauffent 2. 46 &gt; v.5 40720208
Friß Greiner
Josef Baumann, Tischlergeselle -. . . . .- - - - Wilhelm Dieterle

Zalletmädel der Wiener Oper, Offiziere, Soldaten des Deutschmeister-Regiments. * K. und K. Kadetten = Nachtbumwler =- Hochzeitsaäste.

Aufgenommen: in Wien, an der schönen blauen Dona"

4m. iegen

Fp

Der TumpenrÜbaldPo!

?

Familie
Kk
imeR
Wioner Rerzen»

Filmspiel in 3 Akte«.

Kinderverslellung Sennlag 4 Ühbhr
Wusik: Klavier und Geige.

Eintrittspreise :

Sperrsitz 1.50 Mk., &gt;1. Plaz 1 Mk.

Nachmittags:

Kinder 40 Pfg., Erwachsene 1 Mk.

Lee

Fadiol]uandling
DALM-&amp; OLIVENOEL- SEIFE

KurtHcsse Malchow

MQVelimeir &lt;2"S2

Sine Spitzenleistung der modernen Seifen/nduStrie
"berall erhältlich - Auf Wunzch Rezun-muellen -Nachweis

= &gt;=.-

emmanmtnmmeaenmenemmmmetten|

RI2=&lt;WS
- Rundfunkempfangsanlagen

|
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menen

.
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Licht|piel-Theater -

Original-Perzina

„Metropol“

Pianos,
Flügel
in bewährter Qualität

zu ermäßigten Preisen.
Zünitine Zahlurasbedinqunger

€

Sonntaa, den 31. Oktober. abends 8 Uhr

Akkumulatoren, Anodenbatterien,
Telefunken-, Valvo- u. [. w. Röhren,

Kopfhörer, Lautsprecher, Spulen, '

-1*An

sowie sämtliche Zubehörteile.
Vorsührukg,jederzeit Prreitwins „und | unverbindlich.

Alvari-Jesonanz
“zz

jeden gewünschten Systems

'

Sprechmaschinen

in natürlicher Tonwiedergabe
aller Platten.
Ratenzahlung von wödent-|
lih RM 2.- an bei ent-

'Acht Akte aus einem interessanten Hause.
Regie : Gerhard Lamprecht,
der Regissenr des Zille- Films „Die BVerrufenen“.

sprechender Anzahlung.

Gebr. Perzina
Hofpianofortefabrik

„

Inh. : Otto Libeau

"Sn den Hauptrollen :

)

Schwerin i. Mel.
Wismariche Straße 45/47.

Aud Egede Nissen, Erika Gläßner, Margarete Kupfer,
Käthe Haac&gt;, Alfred Abel, Eduard Rothauser, Kurt Besper-

Bertreter : P. Havemann,

many. Hermann Vicha. Albert PBauiia usw.

Musikalienhandluna, Malchow.

Als Beiprogramm :

Große Auswahl
in diesjährigen

Der. Goldonktel.

Gemüse-Konjerven

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35

Thams &amp; Garfs.

(Froio8ko zm 9% Akten

TE
"K

rr

M [,
x

Worgaen

[eßtes Shießen.
/

y

Beginn 2 Uhr.
Anschließend Knackwurstessen.

Schigkenverein.

m

Arbeiter -Berein.
Sonntag, den 31. Oktober
abends 7 Ubr

Versammlung

Erscheinen aller Mitglieder er-

forderlid).

Dies Wortaus Gausfrauenmu“
Jgeprdgt zeugt vor oer umersch
liehen Reliebtheif dieses ein
|

ortigen Waschmittels,

.

Der Vorstand.
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Tageblatt

Amtliher Stadt» und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
5onn- und Feiertage.
j

Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Beilage „Wort und Bild“ bei.

Bezugspreis monatlich 2 Mk.

Einzelnummer 10 Pfennig.

Gear. 1879 -

Ver Jnsertionspreis, beträgt für . die einspaltige "Zeile (Betitzeile)
25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg. Alle größeren Inserate werden

Redaktion, Dru und Verlag

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mitAusnahme oer

Otto- Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Teleqramm-Adresse : Tageblatt Malchow.
Fernsprecher 56.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

mentenm
emnmen
48. Zahrgang

spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Das Wichtigste.
=- Das Untergeneralsekretariat des Bölkerbundes wurd«

dem Botschaftsrat der deutschen Botschaft in London, Du:

four, angeboten.
-=- In Görliß wurde eine Spielhölle ausgehoben.
-- Auf eine englische Kohlengrube wurde ein Dynamit“:

anschlag versucht. Die Gruben sind militärisc beseßt.
5

I

47

Aw

14% 09

|;

des feierlich verbrieften Autonomiestatuts, dann
überhaupt nie zu dieser Umstellung kommen. &gt;“

polnische Flotte. Erst kürzlih wurde die sogenannte polnische Kliegsflotte durch zwölf in Frankreich bestellte Unter'eeboote ergängt. An dem Küstenort Gdingen sucht Polen
unter Aufwendung großer Kosten einen eigenen Kriegshafen

lage des Memelgebietes zu sprechen und erklärte, daß die
memelländische Industrie und der Handel völlig am Boden

zu schaffen. Selbst die Ran dstaaten besißen Heere, die
in keinem Vergleich stehen zu der Grüße ihres Staates. «Nach
einer Durchschnittsberehnung der Jahre 1920--24 gab Estland für militärische Zwecke 27,4 Prozent, Lettland 16,6 Pro-

zent und Litauen endlich den unverhältnismäßig hohen Satz
von 42,9 Prozent des Staatsbudgets für militärische Zwece

00

Deutschlands Abrüsiung
6% ,

nommen werden. Der polnisde Heeresetat ist ähnlich
aufgebläht. Etwas grotesk wirken die Ausgaben für die

un

und öle Küfiung der andeien.
In der Präambel zu Teil 5 des Versailler Vertrages ist

Deutschland zu einer radikalen Abrüstung seiner bewaffneten
Mächte in kurzer Zeit dem deutschen Beispiel folgen sollen.
Deutschland hat diese Berpflichtungen bis zum Höchstmaß des
Döglichen unter den schwersten Opfern und mit größter
Selbstentsagung erfüllt. Diese Tatsache ist auch von den
rliierten Mächten in mehr oder weniger bestimmter Form,
janz bestimmt aber von englischer Seite anerkannt worden.

Troßdem die deutsche Abrüstung im Versailler Friedensvertrag ausdrüclich als Voraussezung und Einleitung der
illgemeinen Abrüstung angesehen und bezeichnet worden ist, haben die anderen Mächte lange Zeit diese VerpflichUng nicht beachtet. Erst auf einen starken Druck der öffent-

i&lt;en Meinung hin, namentlich auf. einen lebhaften “Druck
er Vereinigten Staaten von Amerika hin, traten die euro-

zuischen Mächte der Fvage der Abrüstung näher.

Nachdem

RE
lange
Zeit die Abrüstungsfrage
Üheoreisch Bölkerbund
erörtert unv
gelegentlich
auch militärische rein
Fragebogen
iusgearbeitet hatte, kam es in diesem Jahre zur vorbereiten -

en Abrüstungskonferenz, der die Aufgabe zugeteilt wurde,

ie verschiedenen militärischen, tehnischen und: politischen
Fragen, die bei dex Durchführung einer wirklihen AbüÜstung zu klären sind, dur&lt;zuberaten. Der Hisherige Verauf der Beratungen, hat gezeigt, daß die Gegensäßein
"er Abrüstungsfräage fast unüberwindlid
ind und daß die Aussichten auf eine wirkliche Abrüstung entprehend dem deutschen Vorbild nur als sehr gering zukbe-

eichnen sind.

Ernstliche Anstalten zur Abrüstung hat bisher kaum eine
er Großmächte gemacht. In Frankreich hat man auf
em Papier wohl eine Verminderumg des Heeres vorgoezoinmen, indem man die Zahl der Einheiten, d. h. der Divi-

urch die » Vermehrung des Kriegsmaterials, vor allen Din-

zen der Luftflotte, der Tanks, Panzerwagen und sc&lt;weren
Heschüße. England hat zwar sein Landheer der Kriegszeit aufgelöst und annähernd auf den Vorkriegsstand gezracht, darüber hinaus aber keine Verminderung vorgenommen. x Was die Seeabrüstung anbetrifft, so hat Lord Robert

Yeeil, sicher einer der wärmsten Befürworter der Völkervertändigung, vor wentigen Tagen erklärt, daß, soweit England
in Frage komme, der höchste Stand der Abrüstung erreicht
'ei. Die italienisc&lt;e Heeresmacht ist seit Kriegsende
tärker denn je. Die Türkei, die allerdings noch nicht
Mitglied des Völkerbundes ist und daher bis jetzt auch keinem

Zwange unterliegt, hat unter Kemal Pascha ihre Heeresnacht ständig vergrößert. Selbst Sowjet-Rußland
zerfügt über eine ansehnliche Seeresmac&lt;ht. Bei allen diesen
Staaten kann man von einer

Abrüstung

überhaupt

nicht

prechen.

Bei den neugebildeten Staaten des
Istens und des Südostens Europas dagegen kann man
jeradezu von einem Rüstungsfieber sprechen. In
Rolen, in der Tschechoslowakei, in Südslawien und Runänien sind die militärischen Ausgaben im Verhältnis zu
den Gesamtausgaben des Staates unverhältnismäßig hoch.
DieTs&lt;ehoslowatkei 3. B. weist für 1927 einen
Zeeresetat in der bedeutenden Höhe von 1370 Millionen

Fronen auf, Troß &gt;&amp;ner Kürzung der Ziffern gegen das
Borjahr ist dieser Etat immer no&lt; sehr bedeutend. Die
Bersonalausgaben betragen rund 600 Mill. Kronen, also
fast die Hälfte des gesamten Heeresetats. Die Erklärung
dafür findet man, wenn man liest, daß das tschechische Heer

lein 110 Generale und daneben noh 8902 Offiziere hat.
Das militärische Flugwesen beansprucht im Jahre 1927
z1 Mill., das Automobilwesen 37 Mill., die Neuanschaffung
on Munition (Pulver und Granaten)

75 Mill.

Kronen.

Demgegenüber betragen die sozialen Fürsorgeausgaben des
Heeresministeriums nar 13 Mill. Kronen. Andere Ausgaben

für Heereszwece verbergen sich unter dem „Fonds für den
ZSachbedarf“, dem für 1927 niht weniger als 315 Mill. ent«,

liegen.

Er habe seinerzeit im Verlauf einer Unterredung

mit dem Vorsißenden der Botschafterkonferenz an diesen die

Frage gerichtet, weshalb das Memelgebiet eigentlich von
einem Mutterlande abgetrennt worden sei. Der Vorsißende
der Botschafterkonferenz hätte darauf erklärt, die Abtrennung sei nicht aus natiozalen, sondern aus rein
wirtschaftlichen Geänden erfolgt, denn die

Angesichts einer derartigen Aufrüstung ist es das gute
Recht Deutschlands, immer wieder auf die Ungleichheit seines
eigenen Rüstungsstandes und der Bewaffnung der anderen

Nach der Angliederung des Memellandes an Litauen werde

alte deutsch-russische Grenze habe den großartigen Memeler
Hafen von seinem natürlichen Mutterlande abgeschnitten.

Mädte hinzuweisen.

sich der Verkehr im Hafen wesentlich steigern. Landtagspräsident. Kraus wies darauf hin, daß gerade das Gegenteil

Feine bestimmten Borschläge

shafterkonferenz nahestehenden

Deutschiands an Frankreich.
ASParis.

Der Grundton der Mitteilungen über die

Unterredung von Hoesch-Briand geht dahin, daß Deutschland
keinerlei bestimmte Vorschläge machte und daß der Weri der
zegenwärtig zwischen Berlin und Paris gepflogenen Be/prechungen vor allem in der Tatsache bestehe, daß man auf
beiden Seiten von dem guten Willen beseelt ist,

zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. -zu gelangen. Im
ibrigen würden Stresemann und Briand spätestens am elfton Dezember gelegentlich der Ratssigung des Völforbundes
in Genf Gelegenheit haben, sich wiederzusehen.

Das Märchen 'von den deutschen Geheimrüstungen.
S2 New York. Ein gut unterrichtetes New-Yorker Blati
meldet aus Paris, daß der Französische Außenminister

zingetreten sei.

Imvorigen Jahre habe er einer der Bot-

Persönlichkeit

gegenüber

diese Tatsache zum Ausdru&gt; gebracht, und diese Persönlich»
keit habe seiner Ansicht nur beipflihten köme.-

=

Die Ueberlastung der Betriebe
|

durch die Gewerbesteuer.
Eine Denks&lt;hrift der-preußisc&lt;hen Industrie»
,

und Handelskammern.

&amp; Berlin.

Der Landesausschuß der

preußischen

In-

dustrie- und Handelsfkammern, die Spißenorganisation
aller preußischen amtlichen Berufsvertretungen von Handel
und Industrie, hat allen beteiligten Staatsressorts, dem
Landtag und dem. Staatsrat eine Denkschrift über die Gewerbebesteuerung 1925-1927 zugehen ' lassen, .die mit Rü&gt;-

Briamnmd bei. seiner lezten Besprechung mit dem deutschen
Botschafter von Hoes&lt; erklärt habe, daß eine Weiter-

sicht auf die in Kürze zu erbartenden Verhandlungen über
die von der Staatsregierung beabsichtigte Novelle zur Regelung der Gewerbesteuer für das Rehnungsjahr 1927 von

führung der Thoiryverhandlungen in der. Schwebe bleiben

Interesse ist.

werde, solange Deutschland nicht völlig entwaffnet sei. General Fochsoll persönlich verlangt haben, daß die Botschafterfonferenz schärfer gegen Deuts&lt;land vorgehe. Aus dem
Kontrollbericht der Botschafterkonferenz, der Herrn von

Ioesc&lt;h vorgelegt worden sein foll, sei hervorgegangen, daß
die Kommission bei Königsberg 63 Geschüßstellungen und

eine befestigte Stellung bei Küstrin entde&gt;t habe.
Das New-Yorker Blatt schließt daraus, daß die deutsch:

französischen Beziehungen sich nicht gebessert hätten, sondern
vielmehr in letter Zeit gespannter geworden seien.

jone% und Regimenter, herabseßte, aber- eine wirkliche Rü-

tungsverminderung ist dadurch nicht eingetreten. Die Aufösung einzelner Einheiten wird“ tausendmal wettgemacht

Landtagspräsident K r au s kam dann auf. die Wirtschafts-

aus.

Macht zu Lande, zu Wasser und in der Luft verpflichtet worden, unter der Boraussezung, daß die anderen . Staaten und

wird es

Das Untergeneralsekretariat des Völkerbundes an

Dufour angeboten.
&amp; Genf. Das Sekretariat des Völkerbundes veröffentlicht folgende amtlihe Erklärung: Da der Uniergeneralsekretär des Völkerbundes, Dr. Nitobe, zum Schluß dieses

Jahres seinen Posten verläßt, hat der Generalsekretär des
Bölkerbundes, Sir Erie Drummond, den Posten dem Botschaftsrat an der deutschen Botschaft in London, Dufour-

In der Denkschrift heißt es u. a.:

.-

Heute steht fest, daß die gegenwärtige Form der Gewerbebesteuerung tiefgehende Ungerechtigkeiten mit sich
bringt, welche die Not der preußischen Wirtshaftskreise von

Handel und Industrie erheblich verschärft haben.
Die. Unterlassung einer durchgreifenden Reformhat sich als
-

schwerer Fehler herausgestellt, "

Wird kein Einhalt geboten, so muß. die Gewerbebesteuerung
für 1926 sich wiederum zu einer Ueberlastung der Betriebe

gestalten und den Gemeinden auf Kosten der Wirtschaft
Steuererträgnisse bringen, die weit höher sind, als eine verantwortungsbewußte Finanzpolitik vertreten kann.
Zusammenfassend wird gesagt, die Notlage der Wirk-

shaft und eine verständige Auffassung finanzpolitischer
Grundsäße erfordern, daß die Gewerbebesteuerung für
1925/26 noch nachträglich dadurch auf das richtige Maß zurückgeführt wird, daß die Mehraufkommen zu Gewerbesteuersenkungen verwandt werden. Ferner müssen auf Grund dieser Erfahrungen Maßnahmen getroffen werden, die verbürgen, daß im Rechnungsjahre 1927

Feronce, angeboten, Die Ernennung unterliegt nach

nicht mehr an Gewerbesteuer erhoben wird, als die Gemein-

Artikel sechs des Völkerbundpaktes der Zustimmung des

den bei sparsamster Wirtschaft unbedingt brauchen, und daß
steuerliche Ungerechtigbeiten in Form und gleicher Belastung
der verschiedenen Erwerbsgruppen ausgemerzt werden.

Bölkerbundrates.

Die Not des Memellandes.
Der Druc der litauischen Regierung.

Die Krise der Landwirtschaft.

&gt; Memel, In einer Versammlung der memelländischen
Volkspartei hielt deren Führer, Landtagspräsident Kra us,
in Heydekrug eine bedeutsame Rede. Er beschäftigte sich mit
ver ernsten Lage des dur den Vertrag von Versailles ohne
Bolksabstimmung abgetrennten und Litauen angegliederten

Rede des Reichsernährungsmönisters.

Memelgebietes und führte u. a. folgendes aus:

Am schlechtesten steht es zurzeit um unser Verhältnis
zu Litauen. Wir alle haben uns der Hoffnung hingegeben,

daß durd) die Neubildung der litauischen Regierung das Verhältnis zwischen Litauen und dem Memelgebiet besser werden
würde.

Aber die

Entfremdung und Verstimmung
ist heute größer als je. Das hängt auch damit zusammen,
daß die Wirtschaftslage in ganz Litauen sehr traurig.ist und

4 Kamenz. Reichsernährungsminister Dr. Haslinde
führte in einer Rede in Crostwiß aus, daß die Agrarkrise,

noch keineswegs vorüber, aber doch wesentlich gemildert sei.
Das Bild würde-noch freundlicher sein, wenn der Ernteausfall. noch günstiger gewesen wäre. In Zukunft wird man
eine Steigerung der Produktion erstreben

müssen, nicht zuleßt durch Intensivierung der Produktionsmethoden. WiC dem Bauerntum, so bringe die Reichsregierung auch der Landwirtschaft reges Interesse entgegen, wie
aus den Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms zu erkennen sei. Das Siedlungsproblem

werde dauernd gefördert.

Aber mit regierungsseitiger Hilfe

allein sei es nicht getan. Die Landwirtschaft müsse sich a u s

en zum großen Teil vom litauischen Gouverneur nicht ver-

eigener Kraft aus der Krise herausarbeiten. Diese
Einsicht greife auch in den Reihen der Landwirtschaft immer
mehr Plaß. Freilich müsse dem durh Milderung der

öffentlicht, und zwar mit der Begründung, daß die Souveränität Litauens dies nicht zulasse. Dieser immer wieder

dann könne auch der Weg der internationalen Wirtschafts-

daß keinerlei Aussicht auf Besserung besteht.
Die Geseke, die der memelländis&lt;he Landtag beschließt, wer-

rhobene Vorwurf ist das Haupthindernis für eine Voertändigung. Es ist ausgeschlossen, daß wir uns, nachdem wir
Jahrhundertelang deutsche Bildung genossen haben, uns über
Racht umstellen können. Wenndazu noch von der litauischen

Regierung ein Druek in dieser Hinsicht ausgeübt wird, trok

Reparationslasten entgegengekommen werden. Erst
verständigung erfolgreich weiter beschritten werden, der mit
Genf und Thoiry begonnen worden sei.
Die Auswirkungen des Wirtschaftsmanifestes ließen sich no&lt; nicht klar beurteilen, doh gebe zu

denken, daß mande Länder sich diesem gegenüber ablehnend

erhielten. Auf keinen Fall dürfe die internationale Vertändigung, so wünschenswert sie auch set, auf Kosten der
iationalen. wirtschaftlichen Selbständiakeit aescheben.

Jahresfeier der Deuischen Hochschule
für Politif.

4 Berlin. Die Deuts&lt;e So&lt;s&lt;ule für Poli-

tik begann ihr 13. Semester mit der Jahresfeier, die der
Präsident des Vorstandes, Staatsminister Dr. Drews, mit
einer Ansprache «eröffnete. Unter den Erschienenen begrüßte
er besonders den preußischen Ministerpräsidenten Braun
zugleich als. neues Vorstandsmitglied.

Reichsminister Külz hielt die Begrüßungsansprache, in

Sculz..

Dr. Hans. “Simons als Direktor erstattete den
Jahresbericht, aus dem besonders die Erweiterung
er Arbeit in einem politischen Seminar, einem Jugend-

seminar, Fachkursen und Reichsvorträgen zu erwähnen ist.
Der Schagmeister der Hochschule, Generalkonsul Dr. Hans
Fischer, hat für fünf Jahre einen neuen Lehrtuhl gestiftet, und es besteht begründete Aussicht auf
veitere ähnliche Zuwendungen. Besonderen Eindruck machten
'eine Mitteilungen über die gleichzeitig anwachsende
internationale Arbeit. Die Verhandlungen, die der

Geschäftsführende Vorsikende der Hochschule, Professor Dr.
Jädh, zurzeit wieder in den Vereinigten Staaten führt,
haben neue Ergebnisse erbracht, darunter die Tats ache, daß
10

außenpolitische

Redakteure,

aus

der

zanzen amerikanis&lt;hen Presse ausgewählt,
während einer Studienreise in Europa im Frühjahr nächsten
Jahres zu einem zweiwödigen Sonderkurse
andie Sohs&lt;hule für Pobitikkommen werden,
2 Den Festvortvag hielt Geheimrat Professor
Dr./'Mendelssohn-Bartholdy, der Leiter des Intituts für Auswärtige Politik in Hamburg, über das Thema
„Vom 'Beruf des Diplomaten“. Aus dem Vergleih der
Erfolge diplomatischer Tätigbeit nac&lt; dem Kriege von 1870
und nach dem Weltkrieg kam er nicht nur zu der Feststellung

jrundfäßlich veränderter Aufgaben, sondern auch zu voller
Anerkennung:
dessen,
was
gerade
die
eutsche Diplomatie na&lt; dem Kriege für ihr
Baterland geleistet habe,

dem Morde an Gröschke nachweisen wolle.
Die neue Verhandlung im Prozeß gegen Klapproth,

gen im oberschlesischen Bergbau, bei denen die Gewerkschaften

Hayn und Schulz wegen Mordversu&lt;hs an. dem Feldwebel Gödic&gt;ke beainnt am 8. November

Polifis&lt;e Rundschau,
Der neue Wehrkreiskommandeur für Ostpreußen.
Generalmajor Freiherr von, Esebe&gt;, bisher Infanterieführer 111,
ist vom Reichspräfidenten zum Kommandeur der ersten Division
und Befehlshaber im Wehrkreis I ernannt worden.

umfangreiche Erklärutg der Regierung vorgelegt, die sich u. a,

auf die Anschlußfrage bezieht. In dieser Erklärung wird gesagt,
daß die Regierung als ihre vornehmste Aufgabe die Erhaltung

fanterieschule in Dresden findet am 18. November statt. Voraussichtlich wird der Reichspräsident von Hindenburg daran teil-

nehmen.
Paraphierung

eines

Handelsvertrages

zwischen

Deutschland und der Türkei, Zwischen Deuischland und der
Türkei ist ein Handelsvertrag sowie ein Vertrag über das Niederlassungsreht in beiden Ländern paraphiert worden. Der
Bertrag wird nunmehr durch den deutschen Botschafter in' Angora nach Berlin übermittelt, worauf ihn die zuständigen Stel:
[en des Deutschen Reiches prüfen werden. Ob der Vertrag offiziell unterzeichnet werden wird, hänat. von der Prüfung dur
das Kabinett ab.
" Der österreichische Gesandte Dr. Frank 50 Jahre alt.

Der österreichishe Gesandte. in Berlin,

Dr. Feliz Frank,

vollendete am 30. Oktober sein 50. Lebensjahr. * Dr. Frank beklei:

det dieses Amt. seit dem Herbst 1925.
Die litauische Regierung gegen den Papst. Die litauische Regierung hat es abgelehnt, die durch den Papst neu
»zinannten Bischöfe anzuerkennen

[egene “Grube Northern Hill dur&lt; Explosion zu vernichten.
Der Nachtwächter erschien jedoch. glüFlicherweise no&lt;h rechtzeitig, und die Verschwörer flüchteten. Sie ließen drei große,

Nürnberg die prominenten Führer der deutschen Nahrungs- unt

zu zerstören. Die Gaswerke wären gleichfalls vernichtet worden, und die Stadt hätte eine Erschütterung wie von einem

Evdbeben erlitzen. Tausend Mensc&lt;en wären arbeitslos ge-

worden, denn in"beiden Gruben wird seit einiger Zeit geirbeitet. Die Northern Hill Grube ist das bedeutendste
moderne Bergwerk der Grafshaft. Die Regierung hat sofort

tarke Bolizeitruppen nach Radsto&gt; geschi&gt;t, und
ede Grube ist jekt militärisch gesichert,

Weltwirtschaft ihren Anfang genommen,
gen

Nahrungsmittelkonferenz in Nürnberg. In. den Tavom "31. Oktober. bis 3. November versammeln sich in

GenußmittelIndustrie sowie die Vertreter; des Nahrungsmittel-

handels, die in dem „Bund Deutscher Nahrungsmittelfabrikanten
und Händler“ zusammengeschlossen sind. In den Räumen der

Handelsfammer fanden Fachberatungen statt.
Eine internationale Telegraphenfoaferenz in Ber:
lin. In der Zeit vom 3. bis 12. oder 13. Noveinber findet in
Berlin eine internationale Telegraphenkonferenz statt, an der

zirka 100 Vertreter der einzelnen Telegraphenverwaltungen aus
85 ausländischen Staaten teilnehmen werden.

4

Sport.
Paul Hempel (Charlottenburg), Deutschlands er-

folgreichster Marathonläufer, siegte beim. tschechischen Marathonlauf mit mehr als 6 Minuten Borsprung vor dem Tschechen Malt
und dem Ungarn Kiraly.

Die Teilnehmer am Internationalen Schachturnier

Leichtaihletikmeisterschaften um den Dreisprung und das
Hammerwerfen, eine 4mal-400-Meter-Staffel und eine 3mal-

1500-Meter-Staffel sowie Streichung der 3mal-«1000-Meter-Staffel gehört zu den etwa 50 Aenderungsanträgen für die Wett-

kampfbestimmungen, die der Leichtathletiktagung der Deutschen
Sportbehörde am 6. und 7. November in München vorliegen.

In der Zwischenrunde um den Norddeutschen Fusz:
ballpofal gehen am 7. November folgende Spiele vonstatten: in
Kiel: Holstein -- Rasensport-Harburg (Echiedsrichter StührHamburg); in Hamburg: H. S. V. -- Union-Ieutonia-Kiel (PleszHarburg); in Harburg: S. V. = Komet-Bremen (Schulze-Hamburg); in Wilhelmshaven: S. B. -- Viktoria-Hamburg (Schirm-

Hannover).
Der Deutsche Seglerverband hat nach den Angaben sei-

nes je3t erschienenen Jahresberichts im Jahre 1926 eine Erhöhung der Zahl seiner Verbandsvereine von
119 auf 132 erfahren, 15 Neuaufnahmen stehen 2 Austritte geenüber. Insgesamt wurden im Gebiet des Verbanöes in die-

„M Jahr 311 Wettfahrtage durchgeführt, gegenüber dem Vorjahre eine Verminderung um 37.

Die Mehrzahl der Wettfahr-

tage entfällt auf Berlin (81), München verzeichnet 37, auf den
österreichischen Alpenseen fanden 36 Wettfahrtage statt, auf der
Unterelbe und vor Hamburg 30,. vor Kiel und in Holstein 24
ww a. Insgefamt starteten auf diesen 311 Wetifahrttagen 6490

Klassenjachten, 1803 Ausgleichsjachten. Die Jachtliste weist einen
jcßigen Bestand von 495 Motorjachten, 1377 Klassenbooten und
3120 Fassenlofen Sachten auf. das sind insaesamt 5002.
Allerseelen.

|

Zum 2. November.
„Stell! auf den Tisch die duftenden Refeden,
-Die leßten. roten Astern|trag?herbei.=--

Nur zwei Zeilen, und doch steht wie mit einem Zauberichlage ein Bild vor unseren Augen, farbenprächtig und doch
jhwermütig: Herbst! Der Wind bläst mit vollen Backen
in die düstere, fröstelnde Landschaft. Die Bäume stre&gt;en
fahl die Aeste gen Himmel, und leise zwar, aber unaufhaltsam fallen die bunten Blätter zur Erde hinab. Und dann
kommt ein Tag, noh rauher, noch trüber und trauriger als
die vorhergehenden, da sieht man lange, Züge von schwarzen
Gestalten langsam und gebeugt vor die Tore der Stadt
ziehen? Blumen in den Händen, Tränen in den Augen. Al!
und jung, arm und reich, alle bringen sie heute den Toten

Die gewerbehygienische.WocheinDresden.Die

Dresdener Gesellschaft für Gewerbehygiene, Siß Frankfurt a. M.,
veranstaltete gegenwärtig in Dresden eine gewerbehygienische
Woche für den Freistaat Sachsen. Die Veranstaltung wurde
vurc&lt; einen ärztlichen Fortbildungskursus über gewerbliche Be
rufskrankheiten eingeleitet, bei dem im wesentlichen der Einfluß
der Industriearbeit

= 2;

famtbetrage von 89 734 090 Scilling genehmigt.

ses, v. „Holzhausen, GSämisc&lt;h (Deutschland); Paul Johnet
(Schweiz), Rubinstein (Polen), Colle (Belgien), Spielmann
(Tschechoslowakei), Grünfeld (Oesterveich),. List (Rußland).
Die Erweiterung des Programms der Deutschen

Die Eröffnung der Infanterieschule in Dresden
unter Beteiligung Hindenburgs. Die Eröffnung der In-

in Köln hat mit einem einleitenden Vortrag des Kölner Universitätsprofessors Dr. Kuske über die Entwiklungstendenzen der

Fachleute erklärten, daß der Zündstoff genügt hätte, die
Northern Zill 'owie eine benachbarte zweite Grube gänzlich

ihre alte Forderung auf eine 15prozentige Lohnerhöhung wieder
holten, haben zu keinem Ergebnis geführt, da die Arbeitgeber erklärten, sie könnten keine Zugeständnisse machen, die die Aussich
auf eine Einigung nicht eröffneten.
Wiener Notstandsprogramm gegen die Arbeits
losigkeit. Der Gemeinderat in Wien hat ein außerordentliches
Notstandsprogramm zur Linderung der Arbeitslosigkeit im Ge-

vom 6. Juli dieses Jahres. ansehe.

48 London. Während ziemlich sicher mit der bevorstehenden Beilegung des Kohlenstreiks in England zu xechnen
ist, kommt aus RadstoF, in der Grafschaft Somerset, die
Nachricht von dem Versu&lt;, die im Herzen der Stadt ge-

fästen zurüc.

Die wiederaufgenommenen Lohnverhandlun-

v: 4 16. bis 28. bzw. 29. November in Berlin sinb: Ahues, Mie-

Die Tagung des Allgemeinen Deutschen Frauen:
bundes. Die Tagung, des Allgemeinen Deutschen Frauenbundes

mit Dynamit gefüllte und mit Zündsc&lt;hnüren versehene Blech-

schen Bergbau.

der Selbständigkeit des Landes im Sinne des Voölksentscheides

Tagungen des Zu- und Auslandes,.

Kohlengrube.

einer Einigung geführt.
Scheitern der Lohnverhandlungen im oberschlesi-

;

Die Anschlußfrage im Lippeschen Landtag. In der
Sißung des Lippeschen Landtages- wurde den Abgeordneten eine

Am Montag beagaagunen die Vorlesunaen,

Oynamitanschlag auf eine englische

beendete die erste Lesung des Entwurfs einer Reichsdienststrafordnung. Mit der zweiten Lesung wird der Ausschuß frühestens in
14 Tagen. beginnen.
- Einigung in der Rheinschiffahrt, Die Verhandlungen
über die von den Transportorganisationen verlangten Lohnzerhöhungen haben durch das Entgegenkommen der Reedereien zu

Notwendigkeit überparteilicher, sachlicher politischer Bildung
Jersprad).

Der Reichstagsausschusij für Beamtenangeleg-:.byoiten

Oberleutnant Schulz erkrankt,
&gt; Landsberg a, W, Oberleutnant S&lt; ulz hat im An«
schluß an die Verhandlung im- Prozeß Sc&lt;hiburr und Genossen im Landsberger Untersuhungsgefängnis einen see
lischen Zusammenbrud erlitten. Der Angeklagte
hat seit Dienstag überkgupt keine Nahrung mehr zu sich genommen. Sulz selbst hat erklärt, daß er unter allen Um«
ständen verhandlungsfähig bleiben und seine Unschuld an

der: er aus eigenstex Erfahrung die

hetonte und die weitere tätige Unterstüßung der Reichsregierung auch für" die Aufbringung der Kosten des Instituts

Goziale Fragen.

Am 8. November Fortsekung des Femeprozesses

auf den Körper des Arbeiters untersucht

eine Liebesgabe; jei es ein kostbarer Palmenkranz, sei es ein

fleines Sträußhen Papierrosen:
„Es blüht und funkelt heut' auf jedem Grabe,
Ein Tana im Iahre ist den Toten. frei.“

wurde
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Bewunderung,
renElisabeth.
Kenntnisjen„Erund
Tüchtigkeit
gesprochen!“ von
bemerkte
sagt,ihret
sel:
ien
fei
ihm
eine
jo
begabte
Frau
begegnet!
Man
kann
sit
wirklich darum beneiden!“
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Wohl mußte er nvH heute Ulas große Klugheit, ihren

[c&lt;arfen Verstand» und ihr reizvolles Aeußere- bewundern,

aber das war doch nicht genügend für eine dauernde, glüliche Ehe, wenn der Rausch der Leidenschaft verflogen!
Ulla wax eine von den Frauen, vie durchaus nicht zur Ehe
taugen =- aber wozu dann?
"Tüdßtiger Stunden = =

Vielleicht nur zur Gefährtin

Ein bitterer
stieg Rauchen
in ium auf;
er legte
die
Zigarre
weg: derGeschma&gt;
Appetit zum
war ihm
plößlich
vergangen.

„Was ist dir, Werner?“ fragte die Rätin, die ihn
heimlich beobachtet und dabei bemerkt hatte, daß ihm aller(ei wohl nicht so ganz erfreuliche Gedanken durch den Kopf
Beruhigend drückte er ihr die Hand.

„Nichts, Mutter-

hen!AberNur
daß ich wohl an das Heimgehen denken muß!“
do&lt;h konnte er sich noh nicht so dazu entschließen,

zu
hielt im
ihn Bann.
die trauliche
BehnElijabeth
Dteit undnac&lt;hStille
bei
der sehr
Mutter
Er fragte
Karlos

Tätigkeit;
Fingeheitd berichtete sie ihm darüber. Er sei
ort in der Fabrik fast unums&lt;hränkter Herr, und seine

dierte Frauen? Du kannst die Bewegung dennoch- nich!
aufhalten. Es. ist doch anzuerkennen, wenn ein junges?
Mädchen sich seinen Fähigkeiten angemessen einen Lebenszwe sucht und nicht plan- und ziellos in den Tag hineinsebt.“ -- Elisabeth wollte beduligen: sie wußte ja genau,
was die Rätin mit ihren
Worten hatte jagen wollen.

Zartheit und Blütenfrische entgegen.
„Also wäre eine neue Todesursacße zu buchen!“ be:
merkte
jo tafti
lernen
dochdankbares
nie aus!“StuUllaexmußte
lachen„wir
= Aerzte
"fieht du,
welch
dienobjekt ich eigentlich bin!“
„Das bist du allerdings, Ulla!“ verseßte er ernsthaft,
„besonders für einen Psychiater =“

wenn du studiert hättest,“ sagte die alte Dame sehr betont.
„Tanichen hat immer no&lt; die Abneigung gegen stu-

Werner hatte die Mutter auch verstanden, er preßte die
Lippen fest aufeinander; eine tiefe Falte stand zwischen
jeinen Brauen.

Er erhob sich. „9 muß gehen, Mutter! Es wird

Zeit, daß du ins Bett kommst, nicht wahr, Sie sorgen da-

für,
Fräulein Elisabeth?; Ah ja, im habe vergessen, meine
Frau läßt Sie bestens grüßen und läßt Sie bitten, sie einmal zu besuchen -- sie wird sich sehr freuen ==“
- Mit klarem-Bli&gt; sah Elisabeth ihn an. „I&lt; werde

gern einmal kömmen, Herr Doktor.“

Ulla sollte do&lt; nicht denken, of er
sie am
sich allerwenigsten.
für&lt;tete oder

daß sie schwach und feige wäre -- und

Was es für Kämpfe gekostet, zu dieser Unbefangenheit und
Sicherheit zu kommen, das wußte nur sie allein!

Man hatte doh gar keine Meinungsverschiedenheiten

zrößte 'Freude und sein Stolz sei sein Labo, das man ihm

gehabt, und es wäre sogar direkt aufgefallen, wenn sie

nach eigenem Wunsc&lt; und seinen Angaben eingerichtet

dem Hause Dr. Ed&gt;ardts ferngeblieben wäre =- und es

jabe. Jetzt mache er mit Herrn Arno Lezius wieder neue

Berjuche, über. die beide Herren sehr verschwiegen seien,
er junge Chef sei öfter in Wilhelmshall, seit Herr Dr.
herhard Schaus zurük sei = die beiden Brüder hätten
a die Fabrik übernommen -Werner ni&gt;te. „I&lt; weiß es! Meine Frau arbeite1

war an ihr, Ulla einen Besuch zu machen!
Und Elisabeth war nicht die Natur. etwas Unangenehmes aufzuschieben.

XI.

„Rate, Werner, wer am Nachmittag den Tee bei mir

jueilen
um Zeitvertreib
im Laborätorium,
alten
Wirkungskreis.
Sie erzählte
mir ebenfalls ihrem
von neuen,

getrunken hat! Wärest du nad der Sprecht noc&lt;hmal

nteressanten Versuchen =“

shaft
der „eiligen
Elisabeth“
genießen!“
sagtesaßen,
Ulla drei
Tage später
zu Werner,
als siezubeim'
Abendessen
und

E

Gave
es bereits
der fiel
Rätin.
Werners
ironischer
Ton,wüßte
in dem
er das4von
!gesagt,
ihr) auf;
wat

ex Hamit nicht einverstanden? ,

;

"Xrau Doktor kann etwas!/;3 Mein Bruder haut stets mi!

groß und verarbeitet, und fur&lt;tbar viele Sommersprossen
hat fie auf der Nase =-! Mich würde das direkt umbringen --!“ Ulla nahm den kleinen silbernen Spiegel, den sie
an langer Kette um den Hals trug, und betrachtete sich
darin == ihr Antliß strahlte ihr allerdings in tadelloser

zingen.wiesie ndemAusdruekseines&lt;araktervolen

Sesichts deutlich sehen konnte.

so mager wie eine Bohnenstange, Aber ihre Hände sind 19

Sei zufrieden, wie du bist. Du spendest mehr Segen, als

„Tue es nicht, Kind, du hast dazu keine Veranlassung!

„";
EEEas SER. LEHNE,
28. Fortsetzung.
(Nachdruck vsrvoten.)

älter, nein, beinahe jünger geworden, aud ist sie nicht net

heraufgekommen, biet du den Borjug gehabt, die Gesellin einem so. jpöttischen, nachlässigen Tone, der ihn rasend
mädchen
-- „ich
sie drei
sich recht
zu ihrem
Nartoil fonnte
norändort
hat!maß Siosagen,
ist indaßden
Jahren
nicht

Kampfbereit sah sie ihn an = „ah, hältst du mich etwa

nicht ji normal =? Sie zuckte leicht die Achseln, „wer ist

aber heutzutage noch normal ==! Einen kleinen Klaps hat

ja wohl jeder =“

„Wenn du es sagst, Ulla --!“ bemerkte ex jehwer, und
vor seinem Auge entstand das Bild eines Mädchens, das,
zanz verschieden von seiner Frau von einer wohltuenden
ihönen Ausgeglichenheit war =- Elisabeth war sicher ganz
normal =- ohne Launen, ohne Widersprüche == = „Du

magst ja vielleicht nicht jo ganz unrecht haben =“
„Sind wir uns also in diesem Punkte wenigstens ein-

mal einig, Werner!“ lächelte sie = „hoffentlich auc) darin,

daß wir die Einladung des Fürsten Amersdorf annehmen,
die vorhin mit der Abendpost gekommen = = ich habe sie
dir zum Nachtisch auihewahrt = -- da =“

sie reichte dem

Gatten den großen weißen Briefumschlag, aus dem er langjam die Karte herausnahm =- „wenn ich mich über etwas
gefreut habe, so ist es über diese Einladung, weil sie mir

als Anerkennung und Dank für deine ärztliche Kunster-

iheint! Du bist es ja auch gewesen:
der ihnen den einzigen
at, du =- nicht Professor Selzinger;
wissennoch
die Herashasten
ganz Den
genausie=will
= lies,
was diedas
Fürstin
selbst geschrieben
uns
Sohn am Leben erhalten

gegen jec&lt;hs ihr Auto schien und will uns von Amersdors

auch wieder zurückfahren lassen! Wie liebenswürdig Drin:
lich die Durchlaucht schreibt = wir können gar nicht abjaaen!“

'dortiezung folgt!

Und dieser Tag ist heute. Zwischen den Blumen und
“himmernden Kerzen, die die Gräber schmüden, knien
betende und schluhzende Menschen. Mag im Leben nicht
illes zwischen ihnen und den Verstorbenen so gewesen sein,
wie es hätte sein sollen, heute ist alles vergeben und verzessen. Wohl nie, wie an diesem Tage, denkt man andie
Worte des Dichters:

dem gefährlichen zugenbli&gt; sich an seinem Rade fest:
hielt, ist es zu verdanken, daß er fortgeshleift
und
nicht überfahren wurde. So kain er mit einigen Fleisch»
wunden am Kopfe und der rechten Haid davon ab.
Neubrandenburg, 1. Nov. Die Kosten der

Gesamtkanalisation beziffern sich nach dem vor
em Kriege aufgestellten Projekt auf rund 900 000
RM., jetzt stellt si die Summe weit höher. Kostenanschläge sind von 10 Großfirmen eingegolt, sie be-

„O lieb, so lang' du lieben kannst!
O lieb, so lang' du lieben magst!
Die Stunde kommt, die Stunde naht,

wegen sich zwischen 1,46 und 1,92 Millionen RM.
Alle Kostenanschläge sind von dem Ingenieur Zie e&gt;e
Iur&lt;geprüft worden. Es werden sich noch einige Exr'parnisse erzielen lajsen, doch wird mit 1,4 Millionen
NM. für den. Bau zu rechnen sein.

Wo. du an Gräbern stehst und klagst.“

Wie mancher möchte dem Toten sagen: Vergib, es war

nicht bös' gemeint! Und eine verzeihende Antwort erhalten,
Zu spät! Oder doch nicht zu spät. Der Geist der lieben
Verblihenen hat ja schon längst verziehen und blit ohne

„m

Sroll auf den hernieder, der mit heißen Reuetränen an

* Wetterbericht.

seinem Grabe kniet. Langsam sinkt die Dämmerung hernieder. Die Nebel steigen langsam, schemenhaft. Leise

Dienstag, 2. Nov.: Abwechselnd heite! und
wolkig, windig, etwas kälter und Niederschläge
in

Tropfen fallen vom Himmel. Die Natur weint mit ihren
Kindern zusammen um verlorenes Glück, Allerseelen.

Schauern.

|

Mittwo&lt;h, 3. Nov.t Teilweise heiter, meist
tro&amp;en, Nacht etwas kälter, tagsüber ziemlich milde.

Strichweise Frühnebel.

CATCHhangengt

Der Rechtsausschuß des Landtages befaßte si:5 in
jeiner heutigen Sizung mit einer Znzähl klein.ver

Sesezentwürfe. Die Entwürfe über den Ausschlus; der
StaatsShaftung für Notare, über die Regelung des RadEIERERTE
fahrverfehrs und über die Unterbringung von Krasftfahrzeugen. wurden unverändert angenommen. Eine
jängere Aussprache fand über die Gewährung von
Walchow, den 1. November 1926.
|
Kosten- und Stempelfreiheit bei Erwerb von Grund* Diebstahl. In der Nacht zum Freitag wurden in
itüken durcKriegsbeschädigte oder Hinterbliebene von

Aus Mecklenburg.

Walow 18 Enten, 5 Hühner und 3 Gänse gestohlen. Als
Täter kommen jedenfalls dieselben Perso.ien in Frage, die
dexeits anderweitig ähnliche Diebstähle ausgeführt haben.

Kriegsteilnehmern statt.

zer.

“Nah dem Entwurf "10 000 Mk.) zu gewähren, fand
allgemeine Zustimmung. Das Gleiche gilt 'von ihrem
Antrag, sie allen Kriegsbeschädigten zuteil werden zu
lassen, deren Einfommen das Anderthalbfache, des

AuS8gabe der neuen Postwertzeichen am 1, NovemDer Verkauf der neuen Marken beginnt am 1, November.

Die Marken bisheriger Ausgaben werden allgemein nebenher
!ufgebraucht; im inneren Betriebe der Postanstalten werden sie

orläufig ausschließlich verwendet.

Aufträge auf Abstempelung

on Postkarten, Umschlägen usw. mit dem neuen Freimarkentempel durch die Reichsdrukerei werden nur nod) angenommen,
venn die Gegenstände aus weißem Papier mit glatter Ober-

läche hergestellt sind, weil die Abstempelung auf rauhem oder
arbigem Papierqdie Farbe der Markenstempel verändern würde
ind dadurch Zweifel an der Echtheit der Marken usw. entstehen
Sönnten.
; 'Epm. Änszug aus dem Kir&lt;hengesangbuch. Der

von der Landessynode beschlossene Au8zug aus

dem

Me&gt;lenburg-Schwerinschen Kirc&lt;engesangbuch, enthal-

tend die Ordnung der Gottesdienste nebst Versileln und
Formularen für kirchliche Handlungen, ist erschienen.
Der AuSzug entspricht vem Format des jog. Schulgesangbuches und ist in der bezeichneten Zusammentellung ein unentbehrliches Hilfsmittel für den KonIrmandenunterricht. Der Landeskirche stehen Mittel
zur unentgeltlihen Hergabe an die Konfirmanden
eider nicht zur Verfügung ; der Preis beträgt 10
Pfg. für das Stüc.

|

Hamburger Schweinemarkt vom 29. Okt. 1926.
Es würden bezahlt für 1 Pfund Lebendgewicht in

für

die Befreiung wurden in mehrfacher Beziehung gemnrüdert. Ein Antrag der Sozialdemo?raien, die Be-

"tung dei einem Grundstüdswert bis zu 15 000 Mk.

steuerfreien Einkommens nicht übersteigt (der Entwurf
datte die Gebührenfreiheit bei dex Grenze des steu2r-

reien Einkommens aufhören lassen).

Von mehreren

Seiten wurde darauf Kritik geübt, daß der Entwurf
zur den Erwerb solcher Grundstü&gt;e gebührenfrei lassen
vollte, die als ausschließliche Nahrungsstellen
des

Kriegsbeschädigten gehen sollten. Ein fommunistischer
Antrag, die Gebührenfreiheit auf alle Grundstücke

wszudehnen, wurde abgelehnt, dagegen fand ein Anrag der Deutschen Volkspartei, alle 'Nährungs- und
Vohnstellen unter das Geset fallen zu lassen, gegen die
Stimmen der Kommunisten Annahme. Auf Antrag
7er Deutschnationalen ist die Gebührenfreiheit auch auf
Kriegsverdrängte aus den abgetretenen Gebieten ausjedehnt worden. Ein weitergehender Antrag
der

- „In heutiger Zeit schwerer wirtschaftlicher Notlage tritt immer“

Frage heran: Wie gewinnt er am erfolgreichsten Kundschaft?

Vvizeaburg, 1. Nov. Autounfall. Die 3aassen eines hiesigen Auto3 gerieten auf der Reife nach
Schwerin auf der Feiedrichstbaler Chaussee dadur&lt; in
Iro3ze Lebensgefahr, daß sie, um den zahlreichen Schla 3löchern dieser Chaussee zu entgeden, zum Zikza&gt;kur3
Jezwüungen waren, wodurch da3 Auto ins Schleudern
zeriet und. sich im Sommerweg überschlug. Nur in-

“olge geringer Fahrgeschwindigfeit kamen die Insa'sen
nit dem Scre&gt;en und einigen Hautabschürstungen
yJavon.

- Kürzli&lt; hat nun eine sächsische Porzellanfirma einen sinn-

reihen Versuch unternommen, um sich ein Bild über die beste

Möglichkeit erfolgreicher Kundenwerbung zu machen. Gelegentlich
einer Porzellanwoche befragte sie ihre Käufer, wer und was si

zum Einkauf angeregt haben, Die Rundfrage ergab folgemde Feststellungen:

|

Von 482 Käufern sind 153 durch Zeitungsanzeigen, 118 durch:
Schaufensterauslagen, 76 durch Bekannte, 46 durch das Verkaufspersonal, 31 durch verteilte Reklamezettel, 30 durch die Ausstellung in den Verkaufsräumen und 12 durc&lt;h den Inhaber zum
Kauf veranlaßt worden.

Bühbow, 1. Nov. Schwerer Einbruchz35diehkahl. In vprlezter Nacht wurde das ÜUhrengeschäft P.
Tompere von Dieben heimgesucht. Nach Uebersteicen

„Diese Umfrage ist also ein beredtes Zeichen dafür, daß die
Zeitungzöanzeige das wirksamste Werbemittel

des Zaunes an der Ausfallstraße und Oesfnen der
Türen mittels. Dieterichs gelangten die Diebe in das

"iner amerikanischen statistischen Berechnung, nach der der Kosten-

Wohnhaus und von hier in den Laden von Compere.
Sestohlen wurd»n 100 neue Taschenuhren, 100 vis 120
Reparaturuhren, 75 bis 80 goldone Eheringe, 40
bis 50 Silberringe, 3 Dußend goldene Collierketten,
3 Dutzend goldene Armbänder, 20 Doubleeketten, 15
silberne Kavalierketten, 3 Dutzend goldene Nadeln.
Von diefen Sachen wurden einige in einem kleinen

Karton vefbadt in der Waschküche wiedergefunden.
Sin Karton init sämtlichen silbernen Eßlöffeln, Gabein, Messern und Serviettenringen wurde im Laden
von den Tätern stehen gelassen, die anscheinend von

dem Hausbesiger, der gegen 1 Uhr nach Haufe kam, ge-

stört wurden. Zwei auf die Spur gesetzte Polizeihunde
*onnten heute morgen die Spur nur

bis zum Hofe

verfolgen, da dieselbe infolge des anhaltenden Regens
verwischt war

- Sd&lt;waan, 1. Nov. Die

früher

Scheels&lt;he

Windmühle stand im Zwangsverkauf. Das Hb Istgebot gab der frühere Besiker, Herr Schel, ab. Unier

fenigen
Stellen, die Verluste dabei haden, bofinden sich u. a. das Finanzamt mit über 1000 Mark
und eine RostoFer Firma mit 12 000 Mart.
Die
Rostoter Firma hatte überhaupt nicht geboten.
?
s Schwerin, 1. Nov. Ein Einbrecher stahl in der
leßten Nacht aus einem Gartenhause an der Wieon-

itraße vier Hühner, ließ ader Ziegen und Shafe in
der Hütte unberührt. - Ermittelt wurde der Auent-

zalt des Kaufmannes (Agent)
S- von hier, gegen ven
S1 machte hier und da Wavenbestellungen, war aber voliständig mittellos. Sein
Weg führte ins JIustizgefängnis.
ein Haftbefehl vorlag.

Neubrandenburg, .. Nvv. Ein Zusammenstoß

joishen einem Auto und einem Radfahrer ereignete
sich in der Katharinenstraße. Für den Radfahrer wäre
der Zusammenvyra'l um ein Haar verhängnisvoll ge-

worden. Nur de: 1 Umstand, daß der junge Mannin

Eine andere große Halle und der Benzinkeller konnten geshüßt werden.

Freiburg, Die starken Regenfälle der lezten Tage haben
in Verbindung mit der milderen. Witterung die Schneede&gt;le
wieder zum Schmelzen gebracht. Die Wasserläufe des süd-

lihen Schwarzwald führen dem Oberrhein große Wassermengen zu. Der Oberrhein ist durchschnittlich um 60 bis
70 Zentimeter in den letzten beiden Tagen gestiegen. Da in-

zwischen die Regenfälle nachgelassen haben, dürfte mit einer
Hochwassergefahr nicht zu rechnen sein.

Aughebung einer Spritverfälshungsanlage.
In Hohenneuendorf an der Nordbahn bei Berlin wurde
auf dem Grundstück des Ehepaares S &lt; nabel eine Spiritusentgällungsanlage in vollem Betriebe entde&gt;t und von der

Zollbehörde beschlagnahmt.

festgenommen.

Das Ehepaar Schnabel wurde

Das Ehepaar S &lt; na bel war erst vor kurzer Zeit nach
Hohenneuendorf gezogen und bewohnte dort ein kleines
Haus in der Sedanstraße. Dev Mann besaß eine kleine
Z3yklonette, mit der er häufig fortfuhr. Als Brennstoff benußte er „Monopolin“, das von der Reichsmonopol-

verwaltung hergestellt wird und 70 Prozent Sprit enthält.
Mit der Zeit fiel es auf, daß Schnabel für sein kleines Fahrzeug außerordentlich viel Brennstoff bezog. Auch gewisse Vorgänge in der Waschküche, die mit deren eigentlichem Zwe
nichts zu tun hatten, erregten Befremden, und so interossierte sich die Zallfahndungsstelle und die Hohenneuendorfer
Polizei für den Betrieb.

Monte Carlo in Görlit.
Breslau.

Seit Wochen war es in Görlitz ein offenes

aufgetan hatte, in dem Einheimische sowie Fremde in großer

. GERL 02 ume

wieder an jeden Geschäftsmann und Gewerbetreibenden die eine

Nege.

beschränkt werden konnte. Die Halle brannte samt 40 darin
stehenden neu aufgearbeiteten Eisenbahnwaggons nieder.

and dagegen keine Unterstüzung.

Sauen 0,67 bis 0,73.

Handel:

Großfeuer in Darmstadt.
Darmstadt. In der großen Lacierhalle der Eisenbahnwerkstatt in der Frankfurter Straße entstand ein großer
Brand, Die Feuerwehr der Werkstatt, die Berufsfeuerwehr
und zwei Züge der freiwilligen Feuerwehr bekämpften das
Feuer, das troß schlechter Wasserverhältnisse auf sein Herd

Geheimnis, daß sich in einer angesehenen Gaststätte auf der

Neichsmark: a) beste Fettschweine. 0,79 bis 0,80; b)
-- Auftrieb: 3 229.

Wiederholungsfalle auf 3 Jahre Zuchthaus, 5 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaussicht, Schohr erh'elt
2 Monate Gefängnis. Frau Kuhlmann wurde freigesprochen.

Deutschvölkischen, das Gleiche für Militäranwärter bei
Berzicht auf “ihren Zivildienstschein zu bestimmen,
Der Weg zum Kunden. “
Erfolgreiche amerikanische Kundenwerbung. =
Das Ergebnis einer Umfrage,

mittelschwere Ware 0,79 bis 0,30; c) gute leichte Ware
0,79 bis 0,80; d) geringe Ware 0,72 bis 0,78; e)

Stralsund, 30. Oktober. Das Gericht erkannte gegen
den Fassadenkletterer Frank, dem auch der Binzer Juwelenraub zur Last gelegt, wegen 5fachen einfachen Diebstahls im

Unwetter über dem Schwarzwald.

Sitzung des Rechtsausschusses.

Die Voraussezungen

Letzte Nachrichten.

i st. Diese Feststellung ist für jeden deutschen Kaufmann und Gewerbetreibenden besonders wichtig, auch angesichts der Ergebnisse

Struvestraße ein Monte Carlo imfkleinen Stile

Anzahl Nacht für Nacht hindurch der Spielleidenschaft
frönten. In letter Zeit verlangten weite Kreise der Gör=
lißer Bürgerschaft von den Behörden die Edhließung der
Spielhölle. Das Spielsystem war so geschi&gt;t erdacht, daß der
Bankhalter Abend für Abend ganz beträchtliche Summen ein-

stefen konnte, während andererseits durc die verklausulierten
Spielregeln ein Sprengen der Bank unmöglich war.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde jeßt die
Spielhölle unerwartet geschlossen. Zu später Nachtstunde
2rschien plößlich ein großes Aufgebot Görlißer Kriminalpolizei, beseßte alle Hausausgänge und beschlagnahmte Kasse
und Spiel, Weiter wurden die Personalien aller Anwesenden festgestellt. Wie gut die Spielhölle organisiert war, geht

auch daraus hervor, daß wahrscheinlich Spißel im lezten
Augenbli&gt; das Nahen der Kriminalpolizei gemeldet hatten.
Als die Beamten den Spielsaal betraten, erlosch plößlich
das elektrische Licht. Die Beamten waren jedo&lt; mit elektri-

schen Lampen gut ausgerüstet, so daß auch bei dieser Not»eleuchtung die Ermittlungsarbeit durchgeführt und daEntkommen der Veranstalter oder anderer Beteiligter ve
Jütet werden konnte,

Aus aller Welt.

aufwand für Anzeigen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika auf 3 bis 5 Milliarden, in Deutschland dagegen nur auf

),8 Milliarden geschäßt wird.

|

Der Mars in Erdnähe.
E holotung'durc&lt; Radiowellen,
Der Mars hat sich gegenwärtig bis auf 70 Millionen
Kilometer der Erde genähert. Auf der ganzen Welt fischen
die Radioamateure im Aether nac&lt;h Signalen, die von dem
Blaneten zu uns kommen sollen. Die letzten „magnetischen
Stürme vor einer Woche haben wieder bewiesen, daß elektrische Kräfte aus dem Weltenraum auf die Erde einstrahlenkönnen. Man kann infolgedessen die Möglichkeit nicht von

der Hand weisen, daß mit ultrakurzen Wellen eine Welt-

vaumtelegraphie möglich ist.
Besonders interessant ist jedoch die vielbesprochene Möglichkeit, eine Antwort vom Mars zu bekommen. Dies ist sozar dann möglich, wenn der Mars unbewohnt ist, wie wir

wohl annehmen dürfen.

Die elektrischen Wellen könnten

nämlich entweder vom Erdboden des Mars oder von der

Vier Arbeiter bei einem Hauseinsturz verunglü&gt;t, In
Melle bei Osnabrüc stürzte ein bis auf das Dach fertigzestelltes Haus ein. Dabei wurden vier Arbeiter unter den

Trümmern begraben, die in sc&lt;hwerverleßtem Zustande ge-

borgen wurden.

Der ungetreue Obmann, Der Obmann der Stevbekasse
dei der Leipziger Straßenbahn hat bedeutende Veruntreuungen begangen.

Bisher konnten etwa 30.000 M. unter-

s&lt;lagene Gelder festgestellt werden, doch ist die Untersuchung
noch nicht abgeschlossen. Der ungetreue Obmann sollte ver-

Jaftet werden, hat jedoch vorher das Weite gesucht. Er war

'ozialdemokratisches

Betriebsratsmitglied

der

Straßenbahn, wurde aber dieses Postens enthoben.

Leipziger

Tod in der Badewanne, Der Maurerpolier Hagemann und seine Ehefrau wurden in ihrer Wohnung in
Hamburg tot aufgefunden. Hagemann lag entfleidet in deri

Badewanne, während seine Ehefrau angezogen danebenlag.
Da eine Gasvergiftung nicht in Frage kommt, vermutet man,

Marsluft, wenn sie genügend leitfähig ist, direkt reflektiert
werden und müßten infolgedessen nach einer bestinmnten Zeit
wieder auf der Erde ankommen. Diese Zeit beträgt etwa
sehs Minuten. Die Amerikaner versuchen nun, mit feinen
Instrumenten und riesigen Verstärkereincichtungen, welde die ankommende Energie der Radiowellen viele millionenmal verstärken, die reflektierten Strahlen zu messen. Esist möglich, daß schon in wenigen Tagen
ein positives Resultat solcher Messungen vorliegt, :denn wan
kann den Ort, auf dem die Gpiegelung stattgefunden hat,
ganz sicher aus der Zeit bestimmen, die die Wellen gebraucht
jaben, um den Weg zurückzulegen. Es erscheint also durchzus keine reine Utopie, daß die amerikanischen Sendestellen

Ein Dampfer auf offener See verbrannt. Der amerikanische Dampfer „E ver ett“ steht auf der Höhe von Point
Gorda in Flammen. Die 22 Mann starke Besaßung bemühte sich, das Feuer zu löschen, mußten aber das Schiff
auf der Höhe von Eureka aufgeben.
Zu Tode gedrü&gt;t wurde der Viehhändler Johann
Schmidt aus Stotel bei Wesermünde, als er auf einer

versuchen, mit dem Mars zu verkehre'a, und wir müssen ab-

her schiebend. Im selben Augenbli&gt; wurde er von dem von

warten, ob die Ueberlegungen, die zur; Ausführung. der Ver[uche geführt Haben, richtig waren.

+-

daß Hagemann beim Baden einen Edhlaganfall erlitten ha!
und daß die in das Badezimmer tretende Ehefrau vor Schred

einem Herzschlag erlegen ist.

Radfahrt eine über einen Bach führende Eisenbahnbrüge
passierte.

Er war am Bahndamm entlang gefahren, vor

der Brücke abgestiegen und passierte sie, sein Rad vor sich
Bremen kommenden Eisenbahnzug überholt, gegen dag
Brückengeländer geworfen, wobei ihm der Brustkorb eingedrüd&gt;t wurde. Der. Tod trat sofort ein.

(Nr. 45), die wieder einmal einen fesselnden Ueberblick über

0.

Attentat
auf Mussolini,
Bonlogn«a, 31. Oktober. (Agenzi Stefani.) Bei

Neueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

der Rückfahrt von dem Kongreß für Reichswirtschaftlichen Fortschritt zum Bahnhof gab ein etwa 18jähriger
junger Mann einen Revolverschuß auf Mussolini ab,

Endgültiges Wahlergebnis
der sächsischen Landtagswahlen.
- Dresden, 1. November.

die Zeit bietet. Dr. von Langsdorff schildert in einem prachtvollen Bildartikel die erste Alpenüberquerung im Leichtflugzeug. Dem für die Zukunft Europas bedeutsamen, Wirtschaft8manifest ist eine Seite mit den Köpfen der hervorra=
gendsten Unterzeichner aus aller Herxen Länder gewidmet.
Der Werdegang des Filmstexns ist Gegenstand einer amisanten Plauderei. Selten schöne Bilder von der jüngsten

der aber unverlezt blieb.

Bei der gestern stattge-

:undenen Landtagswahl wurden 2357 699 gültige
Stimmen abgegeben. Auf die einzelnen Parteien fielen
Alte S. P. D. 4, Deutschn. Volksp. 14, Deutsche Volksp.
12, S. P.D. 31, Kommunisten 14, Demokr. 5, Wirt-

ichaftspartei 10, Nationals. Arbeiterp. 2, Aufwertungsgartei 4 Sike-

der Menge gelyn&lt;ht.

Der Attentäter wurde von

Sturmflut-Katastrophe folgen einer interessanten Abhandlung

Seine Leiche konnte noch nicht

identifiziert werden.

über das Motorpferd der Zukunft.

Era"

Bilder vom Sport des

Tages vervollständigen die inhaltsreiche Nummer, der eine

u

Prophezeiung von der Meisterhand Kail Arnolds den amü-

Ein neues Niesenwerk deutschen Unternehmungsgeistes,

santen Abschluß gibt.

dex neue Luxusdampfer der Hapag „New York", grüßt vom
Titelblatt der „Münchner Jllustrieräen Presse“

“-

7

DienachstehendeBekanni
achung
des Ministeriums desmInnern
zu Schwerin über Mietzinsbildung
wird hierdurg zur allgemeinen

Kenntnis gebracht.

Malchow, am 1. November 1926.

Der Rat.

Unter Aufhebung der Bexkanntmachung vom 25. Juni 1926 über

„» wd %

Der Arbeiterverein von Malchow

„M.

is

Hotel Fürst Blücher Walchow.
Mittwoch, den 3. November, abends 8 Uhr

Mietzinsbildung (Rbl. S. 340)
wird angeordnet:

Wiemana

1. Die geseßliche Miete beträgt
=pom 1. Oktober d. Is. ab 101
v. H. der Friedensmiete, wovon 30 v. H. als Instand-

sezungskosten zu rechnensind.

» Die gesetzliche Miete für Räume

die ausschließlic&lt;h für gewerb
siche oder geschäftliche Zwecke
benußt werden, beträgt mit

Wirkung vom 1. Oktober d. Js.
ab 110 v.H. der Friedensmiete.

feiert am 7. November 1926 sein

verläume das diesmalige

25jähriges Stiftungsfest

bestehend aus Theater, Konzert, großem Ball.

-Programm.
Am Sonnabend, d. 6. November, abends 8 Uhr
im Vereinslokal Kommers,
Am Sonntag, d. 7, Novembex, nachmittags 3 Uhr
Festmarsch vom Vereinslokal nach dem „Hotel Fürst Blücher“

HMembergePrP-

daselbst große Unterhaltung, bestehend in Konzert,

GastsPpiel.

Das Zahnziehen. -- Eine schwere Operation
Non 7?/s Nhr an

NEEFEEEUE

Bei Streitigkeiten über - die

Frage, ob im Einzelfall ein berall nur eine Stimme von Publikum und Presse.
Raum ausschließlich für ge- Das Beste und Wunderbarste auf dem Gebiete der

werbliche“ oder geschäftliche

illustrierten Barieteekunst.

bei Streitigkeiten über die
Höhe des auf die gewerblichen

Man lese die Zeitungsberichte.

Zwede benugßt wird, sowie

Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung.

oder geschäftlichen Zweden

dienenden Räume entfallenden
Teils der Miete, falls zugleich
Wohnräume mitvermietet sind,
entscheidet das Mieteinigungs-

humoristischen Vorträgen.

Couplet „Hein hol die fast“.

lustigen Schattenbildern |
Piefke hat Pferdefleisch) gegessen. =- Ein lustiger Ehestreik.

großer Beall.

.

Eintrittspreise Herren 1 Mk., Damen 50 Pfg., einschließlich
+,"

Ball:

Aenderungen vorbehalten.
Kassenöffnung : nachmittags 3*/- Nhr, abends 7 Uhr.
Der Verein erlaubt sih alle Mitglieder und Freunde
des Ver eins freundlichst einzuladen.

Der Vorstand.

amt.

Die bisher geltenden Zuschläge

2
0
tr5-IA
DE 4.2
EHR.
0% Ix ve, 2-0

im Falle der Untervermietung

fallen mit Wirkung vom 1.

Der durc Voranzeige bereits angekündigte, zu Ehren
des demnächst aus seinem Amte scheidenden

Oktober 1926 ab fort.

Die geseglihe Miete für
Räume, die in Bade-, Kur-

Herrn Bürgermeisters Dr. Fr. Zell

und Erholungsorten an Bade-

Kur- und Erholungsgäste abvermietet werden, beträgt
gleichfalls, und zwar bereits
mit Wirkung vom 1. Juli d.
Is. ab, 101 v. H. der Friedensmiete.
Schwerin, den 7. September 1926.
Mizikerium des Innern.

Sendge-

3.

[---Z: ZIMMEL-

Wohnung

hierselbst zu veranstaltende

und Küche. zu mieten gesucht.

Abschiedsfommers mit Zamen

Befl. Angebote unter W an das

8 Uhr im „Hotel Fürst Blücher“ hierjelbst stattfinden.

ID MännerMalchow.
- Turnverein

Die Gesamtbevölkerung aus Stadt und Land Mal-

&lt;how wird zu dieser Feier hierdurch zu zählreichem Besuch freund lich ergebenst eingeladen.

„Malc&lt;ower Tageblatt“

Grude-Osen

(für Zimmerheizung) zu verkaufen.

Liebext, Klosterseite.

())
„Quarieti=
29
Verein

"Ni

Beamtenbund.

Handelsverein. Handwerkerbund.
7. abs. AIsKI
Zur ee

"4

04...

&gt;» Ae M9..9%4432 *
DZ

Die Singstunde

yBeber

mpfiehlt

Otts Gngeimausn. zu sofort gesucht.

Fr. Kreinbring.

e

Spiele.

findet moxgen Dienstag statt.
Der Vorstand

abends 8 Uhr
in Suderows Hotel

Beschlagnahmesreie

Seneralversammlung
Tagesordnung:

Wu

1, Aufnahme neuer Mitglieder.

&gt;

79 "LL

Briespapier
lose und in Kassetten

Am Dienstag, 2. November

|

Stadtverordnete. =- Arbeitgeberverband.

- Der Weg durch das Dorf Grüs-

ge]perrt.
Güterdireftion Grüssow.

bd

soll am Donnerstag, 4. November 1926, abends

Befgnntmagung:

jow nac&lt; Bruchmühle ist wegen
Pflasterarbeiten auf ca. 3 Wochen

"Es,

. Wahl eines 1. Turnwartes.

„. x“

- Bericht vom letzten Vergnügen.

Bericht vom Gaugruppenturnen

(Waren) und Vorturnstunde
der

Knaben

und

(Waren).
». Kinderturnfest.

4 Zimmer oder mehr

Mädchen zu mieten gesucht. Evil. wird 3Zimmerwohnung in Berlin W
j
|

zum Tausch gegeben.

). Vorturnstunde in Plau, 7. Nov

Offerten unter „Berlin“ an die

(. Wahl zweier Kassenrevisoren. Geschäftsst. d. Ztg.

Wortgetreue Textbücher zu den
Sende-Spielen der Berliner Funk-

3. Verschiedenes.
Der Turenrat.

stunde
stets vorrätig in der

Westendorfsschen Buchhand;

-

lung.

Jnh. Heinrich Nagel.

Preisabbau!
Neue Bettstellen mit Auflege-

Une

Ver größte Schlager!

Z-

2,

Lyon s

Frauenwoche

matraßen, roter Drell, 70 Mk.,
neue Ausziehtische mit Wachs-

Montag, den 8. November, abends 8 Uhr

erscheintjeden Sonnabend.

tuch 35 Mk., kleine weiße Ziertisch&lt;en 15 Mk., Nähtische,
eiche, 30 Mt., Neue Stühle,
Chaiselongue 45 Mk., Spiegel

im „Hotel. Fürst Blücher“

Fridericus-Rex-

Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,
das Kind ;

nit Krystall glas 18 -- 20 Mt.,

Trxumen nspiegel 65 Mk, ein
Schrei btisch 85 Mk., ferner ge-|
brauchte Vertikss 20--35 Mk.,
Plüschssfas 50--65 Mk., 1 Bu-

fet, eiche, gebranm&lt;ie Kücheneiurichfnngen,
Kommoden,

Mbhens

Die Musik wird ausgeführt vom

Deutschen Tonkünstler-Orchester Berlin
Abteilung Mecklenburg

Waschtische mit Marmor, gut

unter Leitung des Dirigenten Kameraden Bruno Quander

twifauge und div. Tische, eine

Nach dem Konzert

erhaltene Kinderwagen, 1 Zen-

Schreibnafihine,
rippen.

Blumen-

L. Drewes,

Tolefon 131, Kurze Straße 34.
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Abonnement 3 Monate nur M 2.“

Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's
Briefkasten ;
Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

wig Courts-Mahler;
Abplättmuster, gr- Bog., Neuheit.
Zu beziehen durch allePostanstalten, Buchbandlungen, unsere Filialen.

Gustav 1:VOoi
Berlin 80 16, Schmidstr. 19/20
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Dienstag, den 2. November 1926

Das Wichtigste.
=- Auf Mussolini wurde ein neues Attentat verübt

Mussolini blieb unverlezt; der Täter wurde gelyncht.
= Reichsaußenminister .Dr. Stresemann wird im Aus,

wärtigen Ausschuß des 'Reichstags über Thoiry eingehent

berichten.

= Die Wahlen zum sächsischen Landtag ergaben eine

Mehrheit der Linksparteien.

48. ZSahrgang

Wieder ein Aitentat auf Mussolini.
Der Tätergelync&lt;t,
T&gt; Bologna. Auf den italienischen Diktator Musso1äni, der zurzeit sich auf einer Triumphfahrt durch Italien

öffnung des Kongresses für wissenschaftlichen Fortschritt in

Bursche von ungefähr 15 Jahren feuerte einen Revolverschuf
auf Mussolini ab, ohne den Duce zu treffen. Das Geschoß

Unser
parlamentarisher
Mitarbeiter
Hreibtuns:
Elm Mittwoch tritt der Reichstag nach langer Ferien-

des Bürgermeisters, der neben Mussolini im Auto saß. Mussolini sprang in dem Wagen empor, ließ ihn halten und grüßte
lächelnd eine Schar von Getreuen, die ihn umringte. Nach
einem Aufenthalt von nur wenigen Augenblieen sezte Mussofini seinen Weg fort und nahm auf dem Bahnhofsplaß die
Parade eines Matrosenbataillons ab.

jause erneut zusammen, Die Tagesordnung, die Reichstagsräsident Löbe für den 3, November verschi&gt;t hat, bringt in
er Hauptsache die Behandlung außenpolitischer Fragen, den

ergriffen. Die erregte Volksmenge durchbrach die Absperrungskette, stürzte sich auf den Yitenläter und zerfleischte ihn

Der fommende Reichstag.

Yeutsch-niederländischen, den deutsch-dänischen Gdjiedsgerichtsmd Vergleichsvektrag, den deutsch-polnis&lt;en Vertrag zur
Regelung der Grenzverhältnisse, ven Entwurf eines Abkom«nens über den gegenseitigen Eisenbahnverkehr zwischen
Deutschland einerseits, Volen und der Freien Stadt Danzig
mdererseits, die einleitende Beratung über die Luftverkehrsbfommen zwischen dem Deutschen Reiche und Frankreid) sovie zwischen dem Deutschen Reiche und Belgien und anderes
nehr. Solche Tage pflegen im Reichstag einen geschäftsnäßigen Charakter zu haben, die Vorarbeiten liegen in den
Ausschüssen, denen die Materie überwiesen wird, jo daß wir
nit einem ruhigen Anfang rechnen.

j

Vielleicht wird sich das shon am zweiten Tage ändern. In
jarlamentarischen Kreisen spricht man davon, daß man- so
ald wie möglich die Erhöhung der Erwerbslosen-

wunterstüßung in Angriff nehmen möchte. Man hört,
aß schon der Donnerstag ausersehen sei, um diesen Fragen«=
'omplex zu behandeln. Eine Einigung zwischen den Pareien wird hur schwer zu erzielen sein.

Die Regierung be-

findet sich in schwieriger Lage. Als Finanzminister Dr. Rein»
hold in sein Amt trat, verfügte er eine Reihe von Maß:-

nahmen, durch Steuerermäßigungen der bedrängten Wirthaft Erleichterungen zu verschaffen. Hierdurch aber sind die
Ersparnisse aufgebraucht worden, so daß die Mittel der Regiezung beschränkt sind. Nun verlangen nicht nur Kommunisten,
sondern auch die Sozialdemokraten Summen, die weit über
das hinausgehen, was der Reichsfinanzminister bewilligen
"ann. Go ist heute schon eine Verstimmung zwischen der
Spozialdemokratie und den Negierungsparteien entstanden.
Differenzpunkie bestehen auch zu den Deutschnationalen. Hier
st es weniger die Höhe der Summe, die bemängelt wird, als
die Art ihrer Verwendung. Die nationale Opposition mödte
eine Gtaffelung der Unterstüßungssäße durchbringen, um nach
der Bedürftigkeit einzugreifen. Sie will die Verheirateten
mehr unterstüßen als die jungen Leute, für die Zentrum und
Sozialdemokraten eintreten. So kann schon die Einigungswoche

Der Attentäter wurde von Faschisten und Karabinieris

am lebendigen Leibe so, daß es nicht mehr möglich war, seine
Gesichtszüge festzustellen. Die Leiche des Attentäters wies
15 Dol&lt;stiche auf und unzählige Schlagwunden und

Würgemale,

Der deutsche Botschafter in Rom, Freiherr von Neurath, übermittelte Mussolini die Glü&gt;wünsche der deutschen
Regierung zu dem Fehlschlag des Attentats.

Hierzu gehören Arbeitsgerihts- und Arbeits[&lt;Fußgeseß. Man muß die Frage dEs Achtstunden:ages lösen. Die Wirtschaft vertritt den Gtandpunkt, daß
's irrig sei, zu glauben,
Arbeitstages würden wir
Arbeitslosen bekommen.
Ansicht. Die Wirtschaft

bei der Annahme des Achtstunden=
eine Verminderung in der Zahl der
Die Sozialdemokraten sind anderer
wendet sih auch gegen das Er-

verbslosenversicherungs5geseß, das die Regieung bis zum Frühjahr unter Dach und Fach bringen mödte.

Zerkehrsfragen werden ebenfalls bald den Reichstag beschäfigen. Es handelt sich um ein Programm, dur&lt; das viele

Erwerbslose Arbeit finden werden. Im Prinzip wünschen
lle Parteien eine Verminderung der Erwerbslosenziffer.
Jeber einzelne Arbeiten ist man sich aber noch nicht einig.
Wann die Fragen der auswärtigen Politik
jeraten werden, steht noch nicht fest. Es ist aber sicher, daß
)jie nationalen Parteien drängen werden, bald Einbli&gt; in die

age des Deutschen Reiches, wie sie sich nach den Verhandungen in Thoiry gestalten wird, zu bekommen. In der ersten
5ihung des Auswärtigen Ausschusses wurde nichts bekannt,
vas nicht durch die Zeitungen veröffentlicht worden war,

Dur&lt;h die verschiedenen Presseäußerungen erscheint die Lage
err!
unklar, daß ihre Aufhellung dringend geboten erHein
Gewiffszusammenstoß mit einem Eisberge. Ein engli"hes 4000-Tonnen-Sciff rannte in dex Nähe von Neufundand gegen einen Eisberg und wurde dabei völlig zerstört.

Zwei Rettungsboote mit Passagieren sind gesunken, während
'2 Matrosen und Passagiere in einem dritten Rettungsboot

"ie Küste orroichon Fonnton

Reichsminister Dr. Külz

über die 1: "tische Lage.

&gt; Görlik. Auf dem Bezirksparteitag dex
Deutschen Demokrätischen Partei Nieder:
s&lt;hlesiens sprac&lt;4 im Bankettsaal der Stadthalle Reichsminister des Innern Dr. Külz über die gegenwärtige politische Lage des Reiches.

Außenpolitis&lt; betrachtet, sagte der Minister, stehen
noch immer Genf und Thviry im Vordergrund des

Interesses. In beiden Fällen sind positive Erfokge erzielt.
Erstens ist Deutschland, ist die deutsche Republik durch ihre
Aufnahme in den Völkerbund als Großmacht voll. anerkannt;
zweitens: durch die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund ist Deutschland wieder eingegliedert in
die Mächtekonstellation der Welt, und drittens
ist es wichtig, in welcher Mt die Aufnahme Deutschlands in
den Völkerbund erfolgte. Die Alleinshuld Deu tsc&lt;hlands am Kriege ist damit als gegenstandslos
erledigt. Nachdem Deutshland nunmehr dem Völkerbund angehört, ist

;

kein Raum mehr für Kontrollkommissionen und Be-

Das Attentat lag in der Luft.

saßungsarmeen.

Der 15jährige Bursche stammt aus einer guten, achtbaren
Buchdrukerfamilie in Bologna. Seine Eltern hatten ihm erlaubt, am Sonntag nur bis abends gegen 5 Uhr auf der

Straße zu bleiben. Da er bis zum späten Abend noh nicht
zurügekehrt war, begab man sich auf die Suche. Dadurc&lt;
wurde die Polizei auf die Spur gelenkt. An der Wäsche und

- Sodann kamder Minister auf die Reparationslasten zu

sprechen und gab einen kurzen Ueberbli&gt; über die finanziellen Verpflichtungen .des Reiches. Die Einreihung Deutschlands in den Weltwirtschafts5organismus, der Eisenpakt mit

:angen Artikeln mit dem neuerlichen Anschlag auf das Leben

Frankreich, die Verhandlungen in Romsey seien Beweise der
wirtschaftlihen Annäherung, und über die wirtschafiliche
Annäherung- hinweg werde sich auch die politische Verständi:
gung vollziehen.
Innerpolitis&lt; berührte der Minister die Erwerbslosensrage, für die das Reich monatlich 80 -Millionen Reichsmark aufzuwenden habe. Hier erwarte der Staat durch
die Erwerbslosenversicherung
eine Milderung der Lasten. Eine Besserung der Er-

Mussolinis und geben der Auffassung Ausdruk, daß der junge
Mensch die Tat nicht allein begangen haben könnte, sondern

Ferner behandelte der Minister eingehend den Finanz-

an den, Kleidern erkannten danndie Eltern ihren Sohn. .

Wie unheilschwanger die ganze Atmosphäre in Bologna

war, geht daraus hervor, daß man
schon vor dem Attentat etwa 2000 Leute verhaftet
hatte in der Befürchtung, es könnte ein Attentat geschehen.

Das Attentat selbst lag alsoin der Luft.
Die italienischen Zeitungen beschäftigen sich natürlich in

daß wiederumeine Verschwörung vorliegen müsse.
Das eine zeige das Attentat auf jeden Fall, daß die Gewalt«=
herrschaft in Italien so viele zerstörende Keime in sich trägt,

daß Katastrophen direkt heranreifen müssen.

Für Europa

jelbst wächst damit ein neuer Unruhe- und Gefahrenherd heran.
Troß der Anordnungen Mussolinis, ruhig zu bleiben und
Repressalien zu unterlassen, haben die Faschisten nicht nur
mn Mailand, sondern auch in Rom verschiedene oppositionelle
Redaktionen gestürmt und vernichtet

Thoiry-Bericht Siresemanns.

des Reichstages scharfe Kämpfe auf innerpolitischom Gebiet
ringen, die sich wiederholen werden, wenn andere sc&lt;wierige
Punkte in der Folgezeit auf die Tagesordnung geseßt werden.

Nr. 1 nac&lt; Kamerun ging, die Weiherede. Er schloß seine
Ausführungen mit dem Hinweis, daß das Denkmal ein
Mahnzeichen sein solle, das wiederzugewinnen, was wir an
unseren Kolonien verloren haben

der'NähedesBahnhofseinAt entatverübt,Einunger
befindet, wurde in Bologna bei der Rückfahrt von der Er-

zerriß das Band eines Ordens und durchschlug den Ro&gt;ärmel
*

(Petitzeile)

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)
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Redeim Auswärtigen Auss&lt;uß.
&gt; Berlin. Am Montag nachmittag trat der sogenannte
Thoiry-Auss&lt;huß zusammen, der aus dem Reichsaußenminister,

dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsfinanzminister
zusammengeseßt ist, um über die bisher in Zusammenhang mit
en Problemen von Thoiry in den beteiligten Ressorts ge-

eistete Vorarbeit untereinander Berichte auszutauschen,
Ir. Stresemann hat sich von seiner schweren Erkältung, die
ihn längere Zeit ans Bett fesselte, wieder so weit erholt, daß

werbslosigkeit sei kaum vor 1928/293zu erwarten,

ausgleih
zwischen Reich vi. Ländern sowie die Verwaltungsreform, wobei er die Übergroße Zahl der
Ministerien umd Parlamentarier bemängelte.
Nachdem der Minister noch das Wahl- und Sculgeseß
ausführlich besprochen hatte, wobei er betonte, daß die Wahlreform in den nächsten Tagen im Kabinett zur Lösung gebracht werden sollen, besprach er die

Umbildung der Regierung,
Dem Minister schien die Möglichkeit hierzu vorläufig nicht gegeben. Die Sozialdemokratie habe sich taktisch auf eine Politik der kurzen Sicht eingestellt. Auch für
eine Erweiterung der Regierung nach rechts sehs er feine
Möglichkeit, weil die Rechte das erlösende Wort in bezug auf
die Außenpolitik nicht finde

Das Ergebnis der Wahlen in Sachsen.
Mehrheit der Linksparteien.
Dresden.

Das vorläufige amtliche Ergebnis der Wahl

zum Landtag des Freistaates Sachsen am 31. Oktober 1926

stellt sich falgendermaßen dar:

er an der Sizung des Ausschusses teilnehmen konnte. -

Alie Sozialdemokraten -

Der Reichsaußenminister wird demnächst im Auswärtigen
Ausschuß, der sich wiederum mit der Thoiry-Frage beschäftigen
wird, sprechen und dabei Bericht erstatten über demn
Stand der Arbeiten, wie ihn die Zusammenkunft der
drei Ressorts ergeben wird. Zuvor wird das Reichskabinett
zine Sißung abhalten, in der gleichfalls die Mitteilungen des

Deutschnationale

Außenministers an den Auswärtigen Ausschuß durchgesprochen
werden

sollen.

.

|

Ferner wird sich! das Kabinett mit der Erwerbs[osenfrage beschäftigen, zu der es einen eigenen Ent-

wurf einbringen will, der bereits Gegenstand dex Behandlungen im Unterausschuß des Sozialpolitishen Ausschusses des

,

.

.

.

.

341.065 14

Deutsche Volkspartei

.

.

.

Sozialdemokraten

.

.

.

758142 31

+4)

342112: 14

PDFrankfurt a, O. Ein Ehrenmal für die Gefallenen
der Kameruner Shußtruppe wurde in Frankfurt
a. O. eingeweiht. Es hatten sich aus diesem Anlaß zahlreiche
Angehörige der ehemaligen Schußtruppen aus allen Kolonialzebieten in Frankfurt, dem Standort der Traditionskom-

pagnie der. Kameruner Schußtruppe, eingefunden. Nach einem
curzen Feldgottesdienst hielt Exzellenz v. Morgen, dei
"inst mit Dominik als erster Angehöriger des Leibreaimente

.
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Ueber das Ergebnis der sächsische Landtagswahlen, die
den Linksparteien eine Mehrheit gebracht haben, schreiben die
Leipziger Blätter, daß lediglich die Zersplitterung im
bürgerlichen Lager die Ursache des Wahlausfalles
gewesen ist. Die künftige Regierungsbildung in Sachsen sei
noch niht zu übersehen. Man dürfe sich aber auch keiner

Täuschung hingeben.

Dank der Zersplitterung im bürgerlihen Lager gehen wir

in Gachsen recht problematischen Zeiten entgegen, da die einzelnen Parteien hoffen, daß sie unter Umständen für das
„Zünglein an der Waae“ gelten werden.

Idee hätten Generaloberst See&gt;t und er sich entschieden 'gewehrt. Die Arbeitskommandos seien etwas d ur &lt;-

Der vierte Landsberger

Fememordprozeß.

aus Legales und hätten in keiner Verbindung mit der

Truppe. gestanden.

Die Einsiellung sogenannter Zeitfrei-

williger sei in kritischen Zeiten mit seinem Einver-

&amp; Landsberg, Im vierten Fememordprozeß wies der
Borsizende darauf hin, daß er das Verfahren gegen Schulze
and Klapproth möglicherweise abtrennen und mit dem Fall

ständnis im Rahmen der Etatsstärke erfolgt, als ein
großer Bürgerkrieg drohte. Die kommunistische Partei habe

Häde&gt;e verbinden müsse, wenn sich die Beweisanträge weiter
jäuften. Von der Verteidigung wurden weitere militärische
Sachverständige benannt. Es wurden dann die Sachverstän-

Waffenankauf. ausgegeben.

zigen über den Geisteszustand der Angeklagten gehört. Erich
Flapproth ist nach Ansicht ves Sachverständigen im we/entlichen gesund, Glaser hat eine Herzneurose. Schulz
ist mit den Nerven etwas zusammengebrochen und klagt über
Schlaflosigfit und Appetitlosigkeit. Der Lehrer Walter Lu &gt;e,
der im Fort Gorgast an der Vernehmung des Gröschke in
der Arrestzelle als Protokollführer mitgewirkt hat, gab an, er
jabe auf einem Zettel notieren müssen, was Gröschke über

'ommunistische Waffenlager und dergleichen ausgesagt habe.
Wenn. Gröschke mit der Antwort gezögert habe, sei er ge[c&lt;hlagen. worderi. Der Befehl dazu sei aber nict: vn Beeler
Darauf wurde

Major Buchruer als Zeuge
Er schildert die Schwierigkeit, die darin lag,

daß die Disziplinarmittel fehlten, die Arbeitsfommandos in
Ordnung zu halten, weil die Leute auf Zivildienstvertrag angestellt waren. Buchruker will dann den Brief eines Rehtsanwalts Dr. Moll aus Stuttgart verlesen, was vom BVov-

ißenden als prozessual unzulässig nicht erlaubt wird, und
zibt dann seinen Inhalt möglichst wortgetreu aus dem Gg8dächtnis. wieder.

Die Erfahrungen" mit dem

System der Zeitfreiwilligen waren ungünstig. Er habe über
diese Dinge vor Jahr und Tag im Reichstag gesprochen und
rage dafür. die Verantwortung

vor

der

Dana&lt; hat Dr. Moll dem Majox Buch-

ruder eine

Unterredung mit Reichswehrminister Geßler
wiedergegeben, in der dieser Buchruker vor allem zum Vor-

wurf macht, daß er durch seinen Putsch „das vorsichtig aufzebaute Verteidigungssystem gegen Osten zerschlagen und vernichtet habe und damit dem Vaterlande ein unermeßlich grozer, gar nict wieder gutzumachen Schaden zugefügt worden sei“.
Dr. Moll habe ihm darüber u. a. weiter berichtet: Unter

dieses- ganze Verteidigungssystem habe man als Folge Ihrer
/Buchruüders) Aktion einen dien Strich gemacht, und es sei ihm

(dem Reichswehrminister) infolgedessen ganz "gleichgültig, ob
dies-jeht an die Entente oder an Polen verräten werde.
- Gegenüber Aufforderungen des Oberstaatsanwaltes und

des Vorsitzenden, sich mehr zur Sache zu äußern, erklärt Budh-

der Arbeitskommandos zur Zerstörung von Waffen, oder weil

ihnen eingeschärft worden ist, daß es sich umein vorsichtig
Verteidigungssystem handelt, von dem niemand etwas exr-

fahren dürfe. Id kann hier erklären: Ueber die Frage, ob
Ceute zu beseitigen sind, habe ich mit Oberleutnant Schulz
niemals gesprochen, und es war zwischen uns beiden felbst-

verständlich, daß das ein grober Unfua sei.

Es hat niemals eine „Sc&lt;warze Neichswehr“ gegeben

Politische Rundsc&lt;au,
Generalleutnant von Kramsta gestorben. Geneexalleut:
zant von Kramsta ist in Hannover im Alter von 74 Jahren ge-

torben. Er erstürmte als Kommandeur des Landsturm-Infanterieregiments 3 während des Krieges N owo-Georgiewsk, Zulet kommandierte er die 93. Division.

Der sozialdemokratische Neichötagsabgeordnete Disz

an Herzschlag gestorben. Dißmann hat in Mexiko eine länger«
Studienreise unternommen. Der Dampfer wird mit der Leicht
Dißmanns am 4. November in Bremerhaven eintreffen.

Zugunsten hilfsbedürftiger Auslanddeutscher unt

Ausländer in Berlin veranstaltet der Bund der Auslanddeutschen

um 19. November in den Räumerksdes Berliner Zoologishen Gaxtens ein Wohltätigkeitsfest, das den Namen „Ball der Nationen"

trägt.

der Namen aus allen Ländern der Welt.

;

Jus Köln wird: berichtet, daß durch den anhaltenden
Regen und durch den eingetretenen Schneefall der Rhein
bedeutend gestiegen sei. Auch aus den Harzgebieten berichte.
man, daß durch das eingetretene Tauwetter und die un

unterbrohenen Regenfälle abermals Hochwassergefahr be:
fürchtet werden muß. Teilweise sind bereits Ueberflütungen
eingetreten. Bei Bör sum steht das Gelände westlich. det
Oker einen Fuß hoc&lt;h unter Wasser. Auch die Ilse ist über
die Ufer getreten. Die niedriggelegenen Gegenden gleicher

einem Gee. Viele Bahnhöfe sind nur durch Fuhrwerk zt
erreichen, und die Ställe müssen in vielen Gegenden geräum!
und das Vieh in höhergelens Sto&gt;werke aebracht werden.

Verteilung der Belohnung für Ergreifung der Täter
von Leiferde.

Hannover.

Zeinrich von Preußen eine Rundfahrt über Kuba nach Mexik:

angetreten.
Deutsche Uebersetzung belgischer Gesche für Eupen
Malmedy. Der belgische Ministerpräsident Jaspar hat ip
„inem Rundschreiben mitgeteilt, daß künftig alle Gesegze und könig:

burg haben die für die Ergreifung der Täter des Eisen:
bahnverbrechens bei Leiferde ausgesehten Beiohnungen von
25 000 und 2000 Reichsmark je zur Hälfie den beiden An:
zeigern Schröder und Windmann aus Schöitmar zugewiesen
Den an der Ergreifung der Täter Beteiligten sind besonder:
Belohnunaen erteilt worden.

ichen Dekrete ins Deutsche überseßt werden würden, um die Be:

»ölkerung von Eupen-Malmedy zufriedenzustellen.

Schwere Bluttat in Berlin-Charlottenburg.

Diese Ueber:

“eßungen werden den Gemeindeverwaltungen vonvEupen unk
Malmedy übersandt, können aber an&lt; von Privatversonen abon
niert werden

Eine Reichänotgemeinschaft der deutschen Aerzte.

Dis Not des deutschen Aerztebundes führte zur Bildung eine1
Reichsnotgemeinschaft der deutschen Aerzte. Die neue Organi-

sation hat das Ziel, durc&lt;h kollegiales Zusammenstehen die dur&gt;
die traurige Wirtschaftslage bedingte Not der Einzelärzte zu be:
ohen. Die Zentrale befindet sich in Kassel, Friesenplaß 5.

Zwei Personen erstochen; der Täter vgrhaftet und geständig.
Eine s&lt;were Bluttat wurde am Wilhelmplaß in Charlottenburg verübt. Dort erstach der 47 Jahre alte Schneider
August Dummer im Verlauf einer Sclägerei den 20jährigen Arbeiter Liebenow und den obdachlosen Arbeitet
Pelaßki. Dummer wurde verhaftet und legte ein Geständnis ab, daß er in starker Trunkenheit mit seinen beiden
Widersachern in Streit geraten und diese in dessen. Verlaus
erstochen habe. Er wurde dem Untersuchungsrichter vorge:

führt.

Gport.

FREIE

Fußball-Länderkantpf Deutschland -- Holland 3:2
(2:1). Der 10. Länderkampf zwischen den Mannschaften vor

Holland und Deutschland hatte wieder starkes Inveresse bei der
Solländern ausgelöst. Deutschland trug einen verdienten Siec
davon, denn in der ersten Hälfte hafte Holland die besseren Chan
cen und auch das bessere E&amp;enverhältnis.

Das Fußball-Städtespiel Veihzig:„DreIven in Leipzic

endete
mit einem 4:2=Chemniß--Plauen
ARM Giepe der Leipzigergewann
Mannschäft.
Das
Fußball-Städtespiel
die Chem:
nißer Elf 3:41 (2:0)...

uch am Sonntag wieder einen heoßen Erfolg. Vor ausverkauften

Hause'- wurden hervorragende «Leistungen an Res, Barren uni
Pferd gezeigt, an denen die Berliner .den meisten Anteil hatten
Die. auswärtigen Turner aus Hamburg, Dresden, Magyveburt
und Breslau wären nicht erschienen, so daß die Vertreter aut
Pommern sich der Konkurrenz aus det Reichshauptstadt allein z1
erwehren hatten, eine schwierige . Aufgabe, die sie. troß- gute!
GQeistungen nicht zu erfüllen imstande. waren. Sämtliche Wett
bewerbe fielen der Reichshauptstadt zu.

Schwimmwettkampf Magvdeburg--Leipzig, Im Magde

burger Wilhelmsbade lieferten sich die Manschaften von Posei
dow-Leipzig und Magdeburg 1896, den vereinbarte!

Aus Mecklenburg.
Maldhsow, den 2. November 1926.

* Abschiedskommers. Wie durch Anzeigen: schon
mehrfach befannt gemacht, so joll am Donnerstag d. "W.,

4.Ehren
November,
abend8 8aus
Uhr
im „pen
FEGDRGEe
zu
des demnächst
seinem
- mte scheidenden
Herm
Bürgermeisters Dx. Zel&gt; ein Abschiedskommers mit Damen
stattfinden. Der Kommers, der: von Stadtverordneten in

Verbindung mitThiesigen wirtschaftlichen Verbänden veran:
staltet wird, ist in dem Sinne gedacht, daß. der Gesamt:

bevölkerung noc&lt; einmal Delegenheit 'geboten werden sol,
ihrem scheidenden Bürgermeister den Tribut dankender Ver-

ehrung darzubringen. Es ist wohl selbstverständlich, daß auf
dem so gelegten Grunde alles irgendwie Trennende hinter
ver überragenden Einheit zurückireten soll, die 'in vem
Zwecke der Veranstaltung und in dem Namen Malchow sie
alle bindet, die in den. Mauern v9dex dem. Weichpilde der

Stadt den Louf der Tage schauen.

'ondern auch das Wasserballspiel mit 6:2 (4:1) Toren. Dax
schönste Rennen war die Schwellstaffel. Der vorleßte Mann dei
Maadeburger ic&lt;i&gt;te Neizel mit 8 Meter Vorsprung auf die letter

ver Leitung, die nun Stadt und Land zu reger Beteiligung

an dem Feste aufruft, daß in ungefärbter Volksgemeinschaf!
ein stimmungsvoller Abend sich ergeben möge, der nicht
zejagt

mich nicht geküßz = da muß ich.ja wohl wieder den Anfang

machen!“ lachte sie.

„-EEEEELER.LEHNE.

„Ja, es war wirklich sehr lange her!“ dachte er, ganz

überrasc&lt;t von dieser plößlichen ärtlichkeitsanwandlung

29. Fortseßung.

(Nachdruck v-rvoten.)

jem Falle nicht gu? möglich!
„= und =“ sie zögerte.

Fragend sah er sie an = „nun? was hast du noch auf
dem Herzen? Noch einen solchen Nachtisch ?“

So ist es der Wunsch

Flubkampf..DieMagdeburgergewan en ichtnural eStaf eln

Kieu

- Er war der gleichen Ansicht = eine Absage war in die-

Die Neichsbahndirektion „Hau:

nover und der Regierungspräsidentin Lüne.-

Mexiko-Reise des Prinzen Seinrich von Preußen
Mit dem Motorschiff „Rio Bravo“ der Ozean-Linie hat Prinz

zum Femeprozeß.
nenminister Severing in einem Berliner Montagsblatt,
die Erzählungen des Angeklagten seien grotesk. Die preußische
Polizei habe allerdings von der Existenz der Arbeitskommandos gewußt, ihre Kenntnis, aber zur Aufrechterhaltung
der Ruhe erfolgreich verwandt. Zu gegebener Zeit könne er
die Akten des Innenministeriums für sich reden lassen.
Reichswehrminister Dr. Geßler stellt in einem anderen Berliner Blatt fest; daß es niemals eine Schwarze
Reichswehr gegeben habe, die von der Regierung
anerkannt oder gefördert worden wäre. Gegen eine solche

wann V. f. B. Leipzäg vor Spielvereinigung. Im Laufe über
5 Kilometer siegte Eulert vor Otto, hier gewann der Loipzigert
3 «€ don Mannsc&lt;&lt;aftspreis

In dem Ehrenaussc&lt;uß findet sich eine Reihe bedeuten-

Stettiner Turnverein
Kunstturnen. Das
große veranstaltet,
Kunstturnen,hatt:
das
ver 3.
Stettiner
alljährlich

Landsberger Femeprozeß erklärt der frühere preußische In-

ss. daß Magdeburg mit einer Bahnlänge gewinnen konnte:
Bräntigam schlägt Bürsiten. Bei naßkalter Witterunc
brachte dex Gau Nordwestsachsen (Leipzig) seine Herbst:
wettläufe zur Durchführung. Im Mittelpunkt stand das Zusam
mentreffen Bräutigam--Pürsten im Hauptwettbewert
über 10 Kikometer. Mit 20 Meter mußte sich Pürsten söhließlied
hinter Bräutigam geschlagen bekennen. Den Mannschaftspreis ge:

Vor einer neuen Hochwasserkatastrophe?

Aeußerungen Severings und Dr. Geßlers
&amp; Zu den- Aussagen des Oberkeutnants Schulz im

sich um zwei Meter geschlagen geben. In der 5 mal 100-Meter:
Freistilstaffel war jeder Mann der 96er den Leipzigern überlegen

Ge--

ruder, es wäre nötig, zu wissen, als welchem Motiv die

Angeklagten gehandelt hätten: Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob sie sich gegenseitig totgeschlagen haben im Dienste

Seinrich diesen großen Vorsprung nicht gutmac&lt;ßen und mußt«

'&lt;Gihte.

mann ist an Boxd eines Dampfers auf der Rücreise von Mexikc

zegeßben worden.
vernommen.

in einem Monat des Jahres 1923 über 200 000 Dollars für

1Vv wieter. 2ro3 aufopfernden Schwimmens konnte der Leipzige1

jeiner Frau, die er aber nicht erwidern konnte, denn die
Sehnjucht nach Ullas lo&amp;ender Schönheit war ganz gestorden, und auch jezt hatte er Ulla nur mit beinahe kritischen
Augen angesehen, als ex feststellte, daß sie die schönste Frau

der Stadt fei, jedoch ohne Genugtuung darüber, daß diese
Schönheit jein eigen; die 'Zeiten waren längst vorbei, daß
ex darüber eine wirkliche Freude empfunden hatte! Ulla
war ihm ershredend fremd geworden -- und jeßt. mehr
denn je, da er Elisabeih wiedergesehen!

.

- „Ketn, Werner, das gerade nicht =- =- aver Diezer »(ad-

Nach seinen Eheerfahrungen mit Ulla hatte ex deren

ti
erforden eine neue Toiletie!
doch fallen
bei dieser
ho&lt;feudalen-Gesells&lt;haft
nicht aus I&lt;
demmöchte
Rahmen
--“

Wert erst richtig j&lt;häßen gelernt = nun, da sie ihm un-

= „aber ganz brav fein.

Herr. Doktor == =

„- Ulla, wer kann bei dir brav bleiben --?“ er war

unersättlich in seinen Küssen.
„Nicht so ungestüm, mein Lieber!“ Geschi&gt;t entwand sie
ich ihm da und schlüpfte in den Nebenraum, ein kleines

Rauchkabinett mit üppigem, orientalischem Geschmad eingerichtet. Sie hielt die Vorhänge fost zu, ste&gt;ie nur den
Kopf durch. eine Spalte, ihm ein ichelmisches „Gudtguc“

zurufend.

Er eilte ihr na&lt;ß, umschlang sie und preßte fie jo fest 'an

jeine Brust, daß sie sich nicht rühren konnte.

„Gerhard -- ich will gehen! I&lt; kann auch nicht wieder-

kommen ==“

;

„Ulla, Undine -- bleibe no&lt;!“ flehte ex.

erreichbar geworden war!
Tausendmal recht hatte die Mutter gehabt!
Und wären Elijabeths Hände no&lt; verarbeiteter g2-

Sie schüttelte den Kopf... „I&lt; kann nicht! Du bist zu
unvernünftig! Du mißbrauchst deine Hausherrenrechte und
mein Vertrauen! So ist es nit gemeint, wenn ich dir ein
pan
Minuten schenke! 'Es ist i&lt;hon unverantwortlich, was
1
ue HHR 11

wesen,
hätte sie "99 mehr Sommersprossen gehabt -- jezt
hötte er sie ohne Besinnen als sein treu geliebtes Weib in

auf sie ein = „nein, nein, du Süße! Ist venn Glück spender

- ich finde da keinen rechten Zusammenhang m

iein Haus geführt =- dann hätte er Licht und Wärme ge
habt! Die glänzende Ulla konnte nur blenden und bezaubern. = Wärme, belebende Wärme, hatte sie nicht zu geben,

.

gehöre einem anderen! Vergiß es niht =

weil sie ohne Liebe war!

no&lt;

„Das tust du nie, Ulla! Das Kleid sollst du aber den-

haben, i&lt; gönne es dir! Nur die eine Bemerkung

darfst du mix nicht verübeln, daß du: eine so kluge und
geistvolle Frau =- sagen wir ruhig: die klügite und geist:
vollste Frau der Stadt, | 3 du ein so ausgeprägtes Inter:
osse für Toiletten wie di? oberflächlichste Modedame hasi
Lächelnd blies sie ihm den Rauch ihrer Zigarette ins

' Abpittend küßte er iyxe Hände und ]prach hbe]&lt;wörent

unverantwortlich?“

„Ja, wenn ein anderer dadurch verkürzt wird! Und i&gt;
;

„Du trägst ja selbst die Schuld, Ulla,“ murmelte ex

Aber es war da nichts mehr zu ändern; er war ein

und. drückte ihre Hände gegen seine Augen =- „warum biji

das
Kompliment
gemacht,
ic setichdiehabe
klügste
Frau der
Stadt =nun wohl,
auch und
no&lt;hgeistvollste
den Ehr:

Mann. und mußte sich in sein selbstgewähltes Geschi&gt;

geiz, die best- und geschmacvollst angezogene Frau zu sein,

Ulla war mit ihrer neuen Toilette beschäftigt; sie freute

du so süß, so einzig? I&lt; hasse deinen Mann ==“
„Dex Aermste! Wenn er es wüßte! Er hat dir dod

Gei! -- „auch Ehrgeiz, mein Lieber! Du hast mir vorhin
wenn ich nicht die schönste sein kann = ==“

„Viel auf einmal, Ulla! Doch das bist du auch!“
„Wirklih? Ah, du siehst mit den Augen des Ehemannes.

=

„Auch wenn ich nicht dein Männ wäre. Ulla müßte ich
es jagen: du bist die schönste Frau der Stadt =- ich kenne

feine hier, die dir darin über ist! Diesen Ruhm kann dir
niemand streitig machen!“

:

Ihre Augen leuchteten auf in befriedigender Eitelkeit.

Wenn der strenge, ehrliche, unbequem wahre Werner das

jagte, mußte es wohl so jein -- und sie lächelte in dem
HSedanken an den andern!

„Solche Galanterie verdient Belohnung!“ Sie prang
auf und drückte ihm übermütig einen Kuß auf den
und,
„0, was machst du für ein värbeisiges Gesicht! Hat mein
Guß dich denn erschre&gt;t? Es ist ia sehr lanae her. dak du

finden!,'=

|

sich ungemein über diese Einladung, die ihrem Ehrgeiz und
ihrer Eitelkeit schöne Möglichkeiten bot. Und Gerhard
Lezius' Eifersucht wurde dadurch wach:
„I&lt; gönne dich keinem anderen! „Mir allein gehörst du,
Süßeste =“ flüsterte er leidenschaftlich. Er hielt sie fest im
Arm und sah flehend in ihr schönes lächelndes, ihm aber fo

(nergränplicges
Gesicht. ihre Finger
„Törichter Mann!“

führen
liebtojend
durch
genug,
daß ich
bei dir bin?“

jein dunkles Haar, „ist es nicht
„Nein, das ist mir nicht genug! IH will dich haben =zudlich ganz haben =“ er überschüttete sie mit einer Flut
on Küssen.

Wieder jaß sie nach der Arbeitsstunde im Labo in jeinem

Zimmer -- „zwei Zigaretten lang =“ wie sie ihm nedisch,

nit vorheißungsvollem Bli&gt; auf sein dringendes Bitten zu:

nichts zuleide getan!“

s

EE

;

„Weil er dich besitzt und genießt -- und ie muß dax:

en 5 aut

„Besitz kann ja leicht geändert werden!“ warf sie hin

Er stußte.

„Wie meinst du das?“

NNN.

Da lachte sie kurz und spöttisch auf =- „O Königin, daes

Leben ist dom schön!“
|
Vor
dem
Spiegel
stehend,
ordnete
sie
iM:
Haar, zupfte
an ihrem Kleide; er stand dicht hinter 19t, und sie sax
in vem Spiegelglas in ein Paar leidenic&lt;aftlich glühende
ugen.

„Ulla, ich könnte dich töten!“ stieß er zwischen den Zäh:

nen hervor.

(Jortsezung folgt."

nur eine freundlich ungetrübteErinnerung zurücläßt, son-

Bayern ftammend, etwa 1,65 Meter groß, zunterfett,
«flo8, auf dem rechten Unterarm mehrere Täto-

dern auch für die Zukunft sich von wertvoller Nachwirkung
erweisen möchte. Der geschäftsführende Festausschuß, in
dem Vetrtreier sämtlicher Festgruppen- vereint sind, hat sich
alle erdenkliche Mühe gegeben, die Vorbereitung für das
Fest auf das eingehendste zu gestalten" und in Wort und
Lied unter Mitwirkung der hiesigen Kapelle dem Abend
eine Note zu schäffen, die der Teilnehmerscharx. wohl ein
paar festgemütliche Stunden verbürgt. Mehr. denn, dreißig
Jahre in treuer und. erfolgreicher Amtstätigkeit -:an der

wiferungen, u. a.

Vorname Georg, Zuname unbe-

kannt. «Kleidung: Schwarzbraunes JaFett,
Dunfse
Hoss mit hellen Streifen, graue Müke mit "Schirm
mit Leidereinfassung.
Friedland, 1. Nov. Unfall. Ein hiesiger Motorradfahrer mit einem Sozius wollte in der Richtung
nac&lt;h Neubrandenburg fahren. Als er eben das Neu-

Kaviarschmuggel im Diplomatengepäc&gt;.
Ein guter Fang ist den Beamten des Berliner Zollgrenzkommissariats gelungen. Seit etwa vier Jahren tauchten in
Berlin in vegelmäßigen Abständen große Kaviarmengen auf, von denen die Zollbehörde genau wußte, daß sie
nicht verzoklt worden waren. Troß eifrigster Bemühungen gelang es nicht, den oder die Schmuggler zu fassen.
Ein gewisser Verdacht bestand gegen den Baronvon JeszenstkiLübeX aus Riga. Endlich ist es gelungen,: den Baron zu
fassen. Ex war im Besiße eines gefälschten Diplomatenpasses

begründen. die dar uf angel gt ist, dem Scheidenden+ein der letischen Gesandtschaft.
brandenburger Tor durchfahren hatte, kam ihm ein
Wagenentgegen. Der Motorradfahrer fuhr vorschriftsmäßig rechts, troß wiederholter Signale fuhr
das
Fuhrwerk nicht aus dem Weg, sondern sperrte die

Spitze der Stadtverwaltung, das dürfte wohl eine Ehrung

ganze Straßenbreite, so daß das Kraftrad in den auf-

leßtes Zeugnis dex Allgemeinheit zum Ausdruck zu bringen.

geweichten Sommerweg fahren mußte.

Auf dem in reicher Zahl zu vem „löblichen Tun“, von dem

die beiden Fahrer zu Fall, erlitten aber zum Glü&gt;
nur leichtere Verlegungen, während das Motorrad er-

in lebensvoller Würdigung deutschen Kommerses das fklang=
oolle Ergo bibamus des deutschen Dichterfürsten singt!

Jeblich beschädigt. wurde.

* Heber den Hemberger-Abend in Swinemünde

Neubrandenburg, 1. '"Nov. Ste&gt;&amp;engebliebener Zug. Auf der Nordbahnstre&gt;e von hier bis
Stargard blieb ein Güterzug ste&gt;en, so daß eine andere

schreibt die dortige Zeitung folgendes: „Hemberger“ =- das
bedeutet seit einigen Jahren für uns Swinemünder ein Prozramm. Der überaus zahlreiche Besuch gestern (Mittwoch)
abend zeigte smhon,- was weitest? Kreise von Hemberger zu
xwarten gewohnt find: Nur allerbeste Darsteller und Daxr-

erst herbeigeholte Maschine Vorspann leisten mußte,

Dadurch erlitten die nachfolgenden Personenzüge Berjpätungen von fast einer Stunde. Hervorgerufen wurde

v Zwischenfall dur&lt; das starke Fallen und Wehen

tellungen, fünftlerisch und dezent fein abgewogen. E3 ist

'ast unmöglich, aus der Fülle "des Gebotenen Einzelheiten
herauszuhehen. Vor ällem sei Emil Merkel genannt, der
meisterhafte Mimiker, in seinen Rollen berühmter Dirigenten.

Man hat schon manches dieser Art gesehen, aber voch nicht
;n dieser durchgeistigen Vollkommenheit. Heitere Fröhlichkeit

kann.

Sie waren sogar zu sportmäßigen Boxkämpfen und

Hochsprüngen bereit, Die beiden Blessings (Herr und Dame)
zützückten durch wunderbare und doch spielend leicht gebotene
ratistische Künste.

Die Dame mit diesen Muskeln braucht

sich nirgends zu fürchten ; sie ist mit ihrem Partner tatsächlich
eine Klasse. für sic)- Der japanische Jongleur konnte fast
mehr als Brot: essen; die Bälle und Kugel tanzten ihm
übers Gesicht als wären sie an Fäden gezogen,

Nur viele

Fähre und lange Uebung känn diese Geschilichkeit erzeugen
aind dann bei den meisten Zeitgenossen noch nicht!). = Im

Anschluß. än ein Faustmotiv zeigte Ku-Ka-Di als goldner
Mephisto seine Künste als Schlangenmensch, umstrah!lt vom

magischen Lichte. Willy Meibryck trug einige seiner bekannten humoristischen Lieder meisterhaft vor und erregte durch

seine "zeitgemäßen satyrischen. Hinweise stürmische Heiterkeit.

Und bei den, beiden Leytons ging tatsächlich alles drunter
und drüber, mit viel Lärm und Geschrei. Auch Lisa Grufat bot beachtenswerte Leistungen als Equilibristin, Nur
uneingeschränftes Lob kaun man diesen Vorführungen, die

95on einer stimmungsvollen Musik sehr gut begleitet wurden,

mittag herrschenden Rauhreif. Auch hat der Zug dort
eine ziemlich starke Steigung zu überwinden.
Neubrandenburg, 1. Nov. Eine Handtasc&lt;e
gestohlen. Ein Mädchen von außerhalb, das hier auf

en Markte mit, Butter und Eiern ausgestanden hatte,
jieß die Handtasche, in der sich außer anderen Gegen-

ständen auch der Erlö3 aus den verkauften Waren in

vöhe von

ca. 34 Mark befand, versehentlich auf

zinem Fensterbrett auf dem hiesigen Bahnhof liegen.

Als fie das Fehlen der Handtasche bemerkte und zuüücfehrte, war diese natürlich verschwunden.

von Einbrechern häufig heimgesucht." Während in dex
Nacht zum Mittwo&lt;h beim Bauunternehmer Kröner
Diebe durc&lt; Zertrümmern einer Fensterscheibe in die
Wohnung drangen, 25 RM.»bares Geld, zwei Mäntel
Würste und Schma'z stahlen&gt; wurde, in dex Nacht zum
Doynnerstag an vier verschiedenen Stellen der Iohann-

Albrecht-Straße einaebrochen, und zwar beim Tierarz!
Krüger, Maurermeister Meyer, DachdeFermeister Kate,
Zimmermeister Bremer. Mit unglaublicher Frechheit
wurden ein Fahrcead, Wäsche, zwei "Trauringe,
ein

gang an Arbeitsuchenden Zu “verzeichnen , war. Hier-

dur&lt; fand im Gesamtbezirk
ein Ausglei statt, dansgen
terstüßungsziffer um 127.
Meklenburg-Shwerin 4606
Arbeitsuchende, davon 3 804

bei "den Arbeitsuchenden
eine Erhöhung der UnEs wurden gemeldet in
(in der Vorwoche? 4 691)
(in der Vorwoche 3 3834)

Hauptunterstüßungsempfänger, in Medlenburg-Streg
918 (419) bzw. 472 (371), ' in Lübe&gt; 4427 (4510)
bzw. 2,984 (2.927). .-- Aus den einzelnen Hauvt-

verufsgrüppen

ist

zu

-melven:

Der

Bedarf

an

Arbeitskräften in der Landwirtschaft “ging mit fortjchreitender Jahre8zeit stellenweise mer!ich zULÜT:

Nachfrage lag. nur dort vÖr,' wo die Ernte im Riüteästände war. Gestellt wurden Kräfte für Piüßonarveiten,
Drescharbeiten,. Viehpflege-und Ge pannknech e. Au- ex

getrieben zu haben und nannte auc&lt;h seine Abnehmer ix
Berlin und in anderen Städten des Reiches. Der Baro1
von Jeszenski wurde nah seiner Vernehmung dem Unter
su&lt;hungsric&lt;hter in Moab it zugeführt.

Drei Tote bei einem Autounglü&gt;.
Magdeburg, Der Magdeburger Viehagent Karl Koß
mann machte mit dem Magdeburger Kaufmann Theodo1
Fricke und dem Gastwirt Kelber eine Fahrt in die Leß
linger Heide. Kurz vor Dolle geriet das Auto, vermutlich

durch zu starkes Bremsen, auf der nassen Straße ins Schleudern und überschlug sich. Man fand die drei Insassen

it
Genikbrüchen tot unter dem verunglüd&amp;ten
Banem

Gewalitftreich gegen die evangelische Kirche in Polen.
Berlin, Ein Akt ungewöhnlicher Brüskierung dei!
evangelisch-unierten Kirche in Polen wird soeben bekannt
Das polnische Shulfuratorium in Thorn hat im Einver
ständnis mit. dem katholischen General,
vifariat eine Verfügung erlassen, die die Erteilung des

fatholischen Beichlunterrichts regelt. Diese Verfügung wurd!
mit einem Federsirih auch für den evangelischen Konfir

mandenunter icht als verbindlich erklärt.-

feit gefauft hatten und fortgegangen waren, bemerkte

evangelischen Schuljugend' in Pommerellen zwei Jahre fü
unerläßlich erklärt, bestimmt die Schulbehörde, daß zwei bis

Einen guten Fang machte

diefer Tage der Hafenmeister Koh. Er fing im Stak-

neg in der Pferdekoppel einen He &lt;ht, der das an:

allerhand Sachen hatten zeigen lassen, eine Kleinig-

der Znhaber des Geschäfts, daß die Leute ihm einen

größeren Pojten Kleiderstoff gestohlen hatten.
Die
josort durch den Polizeikommissar Lundt äufgenoms
mene Verfolgung hatte Erfolg. In Dammerstorf wurde

jo beifallfrendiges Haus." Aehnlich schreibt der „Rostocker

zirke Meckienburg-Schwerin und Lübe&gt; trat in der ver-

Bei seiner Vernehmung gab et

schließlich zu, den gewerbsmäßigen Schmuggel seit Jahren

schnliche: Gewicht von 22 Pfund hatte.
Marlow, 1. Nov. Nachdem ein fremder Mann
und eine Frau sich. in einem Manufakturwarengeschäfl

Ma!Gin, 1. Nov.

Beute in dem Laden unter ihren Mantel verschwinden
lassen. Die Diebin wurde dem Gefänanis in Sülze

fslossenen Woche in geringem Ausmaße eine Beiserung
ein, während im Gebiete Medlenburg-Strelig ein Zu-

land einzus&lt;hmuggein.

unierte Kirche in Polen ist davon vorher mit-keinem Wor!
verständigt worden. Die erforderliche Zustimmung des
Evangelischen Konsistoriums in Polen wird also durch di
Genehmigung des Katholischen Generalvikariats in Kuln
erseßt, Die Sculbehörde bestimmt selbstherrlich, wü
lange die Bastoren Konfirmandenunterricht zu halten haben
Während die Landessynode angesichts der traurigen Lage de1

Handivffer, Wein und andere Lehensni:tel en'wentet,
;

joden,
-- wirwünschen
Hembergor
fürKünstlern
den zweiten
(Doner8tag)
ein ebenso volles
und den
ein Abend
ebea-

1,3Arbeitöntagrkt."InderArbeitömarktlage der Be-

angefochten sehr große Kaviarmengen nach Deutsch:

)

Oaage, 1. Yeovy. Unsere Stadt wird in letzer Zeil

die Diebin gefaßt. Sie war bereits mit dem Zerschnei-

Anzeiger“ über das Hemberger-Gasispiel, welches in der
„Thilharmonie“ in Nosto&gt; stattfan»

führt, bei denen er immer umfangreiches Gepä&gt; mitnahm.
Den internationalen Vereinbarungen entsprechend bliek
dieses Diplomatengepäd von jeder Zollrevision verschont, unt
fo gelang es dem merkwürdigen Diplomaten jahrelang, un:

des Laubes im Mühlenholz und den den ganzen Vor-

riefen die Helden desTakistoc&gt;es hervor, besonders der mit
den großen Händen redende Offenbach, der biedere Schubert
und auch jener berühmte Tscheche mit dem großen Durst.
Als Zägabe folgten noch die vielbejubelten Gestalten Friedrichs
des Großen, Bismarks und Hindenburgs. Paros mit seinen

acht allerliebsten Hunden zeigte, wie weit unendliche Mühe
und Geduld und Liebe die „unvernünftigen“ Geschöpfe bilden

Dort kamen

Passes sehr häufig Reisen zwischen Berlin und Riga ausge-

den des Stoffes beschäftigt. Die „Frau hatte ihre

zugeführt.

LE Penzlin,

1.

Nov.

Einen frechen

Dieb-

|t ahl verübten nachts einige Einbrecher in dem nahe

zelegenen Dorf Marin. Sie hatten sich das Schloß des

verrn von Rocheid ausgesucht. Mittels einer Leiter ge-

langten sie in das Innere, wo sie sich anscheinend viel
Zeit gelassen haben. Nicht nur, daß sie in den unbe-

vachten Stuben sämtliche Schränke und Behälter .auscäumten, die in ihnen vorgefundenen Gegenstände in
Juntem Durcheinander auf den Fußboden warfen und

drei Monate ausreichen.

Es ist dieselbe Wojwodschaft, . in

der erst kürzlich den Evangelischen ihre Kir&lt;e in Krojanten
weggenommen wurde, wo es den Eltern grundsäßlid

unmöglich gemacht wird, evangelische Privatschulen mit dovt
“Geor Unterrichtssprache 211 errichten.

Der Berliner Verkehr wird nicht lahmgelegt.
Dexkin, Außer dem Abstimmungsergebnis der Arbeit
Nagler bei der Hoch- und Untergrundbahn-Gesellshaft lieg
menmehr auch. das Resultat der Urabstimmung bei det
Aboag vor, Während bei den Ho&lt;bahnern die erforder

liche Dreiviertelmehrheit für den Streik erzielt wurde, haber
ic) das Fahrpersonal und die Belegschaften in den Wagenjallen und, Werkstätten der-Aboag gegen den Strei!
erflärt.. Damit ist die drohende Gefahr einesalkl

laschen leerten. Wie verlautet, soll der dem Besitzer

zemeinen Berkehrsstreikes für die Reichshaupt:
iadt abgewendet, Die Hochbahner stehen jekt in. dem
Lohntampf isoliert da. Wenn sie troßdem ihren Streik,
veschluß zur Tat wevden, lassen, so, wird. sich dieser A1'. nd

?r soll Sinem Gesamtwert von etwa 150 RM. ent-

zwar fühlbar machen, aber zu keinen einschneiden; '.. &lt;3er'ehrshemmunaen führen.

Iabei das ihnen Zusagende ausfuchten, sondern auch,

daß sie während pder na&lt;h der Arbeit noh einige ZU-=

ällig gefundene Zigarren rauchten und mehrere Bier-

zugeilügte Schaden troßdem nicht. so erheblich Jein,

'prechen. Anscheinend haben die Diebe nicht das Richige gefunden. Zu bewundern bleibt, daß weder die
Yausbewohner noc&lt; der Nachtwächter auf die Gäste
wsmerksam wurden.
Tessin, 1. Nov. Durc&lt;h Kohlengase, die sich
iuf "dem Kalkofen der Zuerfabrik angesammelt hatten,

Amtliche Devisen-Notierung,

aufnahmefähig..Auch.derNost re'»Arbeitsnachwois
vielen Einzelvermittlungen wurden aus)

mehrere

Irößere Kolonnen gestellt. -- In 'dsx Metaslinduftrie

var die Lage schwankend. Im Lübecker Bezirk Hbl'eben Landbetriebs und eine Werft in bescheidenem MaZe

ineldete eine Abnahme von 17 Arbeitsuchenden.

In

icher Hilfe gelang es, ihn nac&lt; 19% Stunden wieder
ns

Leben

zurüFzurufen.

N

.

Etwa 80 Personen ins Wasser gestürzt.

Wismar fanden Entlassungen und Einstellungen statt.
Im Baugewerbe war die Lage. für „Maler; und Zimme-

Parchim, 1. Nov. 1926.
'Dex Marineverein hier hatte am Sonnabend'

verkler, hauptsächlich aher für Maurer gut... Jim, Holz,

nbend im Sotel „Graf Moltke“ ein „Bordfest“ vorgesehen, verbunden mit einer Linientaufe. Um der Sache
mehr Ansehen zu geben, sollte der Meere8gott Nep-

cer nicht zufriedenstellend. Für alle übrizen Bauonegewerbe und in der Möbelindustrie war die Laze un-

verändert. -- Im Nahrungsmittolgewerbe. brachten

die Tehhaften Einstellungen in den Fischkonservonfabri-

ten (Lübe&gt;) eine erhebliche Entlastung der Arboitsinarktlage mit sich. Für Bä&gt;er und. Konditoren bot

sich vielfach Aushilfsbeschäftigung. Bi den Arbeiterimnnen ist eine Zunahme zu verzeichnen.

5798 Rückzahlung von Aurchmungö8beträgen. Das
Ministerium für Unterricht gibt tn einem Rundschreiben bekannt : „In denjenigen Fä'len, in denen bi3her
zine genaue Anrechnung der Neßonbeziüge der Land-

lehrer noch nicht stattgefunden hat, sondern ihnen vur
Pauschalbeträge bei den monatlichen Gehalt8zah"'un-

gen statt des Anrec&lt;hnungs8betrages einbehza'ten sind,
und infolgedessen bei der nachträglichen aenauen Abrechnung von den Landschullehrern orheblihe Verr4-e
zu erstatten sind, soll es diesen gesta tet 5 ein, die€ Tü
zahlungen in Monaxtsraten von je 59 RM, zu leisten.
Krakow, 1. Nov. Einbruchsdiehstahl. Auj
dem Gute Marienhof, Besitzer Bron art v. Schellen:
dorf, wurde nachts ein Einbruch verübt. 509,-- Mar]
in bar wurden gestohlen. Von dem Täter würde

veiter nicht3. mitgenommen, auch kein Silber.
Dieb ift his jetzt noch nicht ermitte't.
-

vurde ei; Chauffeur der Fabrik besinnungslos. Aerzt-

Büßow, 1. Nov.

Det

Zu dem bereits geme'd2*en

Gold- und
Silberwareneinbruchs8diebiar wird
einer
der mutmaßlichen Täter wi» fo"at
en
:"“ Etwa 32 Fahre "alt antuoinond 18

kun dazu äm Abend den Fluten der "Elde bei der

Bahnhofsbrü&gt;e entsteigen und mit Musik und Fael-

beleuchtung auf das Fest geführt werden. Viele Schaukustigs hatten fich, um den Vorgang besser beobachten: zu können, durch Ueberklettexrn der Einfriedigung
fn Den verandaartigen Anbau des Bahnhofshote1s
bsgaben. In dem Augenblik nun, als die Matrosen
mit Musik anrü&gt;ten und zum Empfang das Moere3gottes an den Ufern der Elde Aufstellung nahmen,

Devisen

|

I

lin Reichsmark) "

New York + ,1 3

1. November
| Geld
30. Oktober
| Brief
| „Brief

Gelb

4,199 4,209 4,1995|

LOD5ASKotomonps&sld9egtoent;hnrhdo.aalmg++me.«+n++.„»„.. 1410011000Z.EGKrKKrlrdooo,n.nn,. 104,112106,723,,,6659:6744|
|
|
104,93 104,97|
|
.

M.

M.

18,14
81,16

M:

17,93.
- 81,06

18,10
80,96

Paris-4-5:4 +2 4200. Fres.

13:375

13,415

13,25

13,29

Brüssel 5 +s » 100 Frts.

58,14

88,58

58,48

68,62

grfrunfon VU

,

Ei

|:

18,02
81,26

59,45

59,39

:59,44

Präg + « » + + 200 Kron. 12.442| 12,482 1:- 412,442|
Wieit.

. . + + «100 Schill:

Spanien

. « « 100 Bejeta

59,34 |

63.72

63,88

63.42

63,58

1 franz. Franc 0,13% Rm., 1 Belaa- 0,58% Rm., 1 ital. Lira
0,18 Rm., 1 Sloty 0,46% Ria.

„VBankdiskont: Berlin 6 (Lombard. 7),. Amsterdam 3%,
Brüsfiel 7,“ Italien 7, Kopenhagen 5,- London 5,- Madrid 5,

Delp 4:5. Raris 7%, Prag 5:4, Schweiz 34 GStodholm 4%,
Wien

7.

Oftvevisen: Bukarest 2,38 G 2,46. B,.. Warschau. 46,43. G
46,67 B. Riga 80,65 G 81,05 B, Kattowiß 46,33 G 46,57 B, Posen
45,405 GO 46,645 B. = No ten: Gr. Polen 46,435 G 46,915 B,

tl. Polen 46,31 G 46,69 B, Lit. 41,99 G 41,71 B,
===

meist Frauen und Kinder, wohl 80 an der Zahr,

antstand und ein Entsetzen ergriff -die ganze Zuschau*rmenge. Bei dem aroßen Unglü&gt; war es aber wi-der ein Glütd, daß die hier vorhandenen Schleufen
nicht geöffnet waren und die ins Waiser Gefallenen
nicht von der Strömung mit fortgerissen werden
konnten. Beherzten Männern war e8 möalich, 'da3 Netkung8werk mit Erfolg auszuführen, so daß trot der
erheblichen Tiefe der Elde an dieser Stelle. niemand

M:

Italien 5 + « » 100 Lire
Schweiz 5 » » 100Fres.

hrac&lt; durc&lt; das Nachdrängen der Menge der Holzüberbau und alle auf ihm befindlichen Personen. zu-

stiüirzten fopfüber in die Elde. Ein fur&lt;tbares GesHrei

1

Aus aller Welt.
Pilzvergiftuatg, Bei Vincenza (Italien): ist die

Familie eines Rinderhirten nach dem Genusse von Pilzen

erkrankt,

Fünf Personen sind. gestorben, vier

s&lt;wer erkrankt, darunter ein Säualing, dessen Mutter

gestorben ist.
Feuer in einem französischen Bergwerk,“ In dem Stollen
des Bergwerkes G uillemän in der Nähe von Rive-de-

Gier in Frankreich.ist eine Feuersbrunst ausgebrohen. Man

dofftFezuerg
jedoch,zudur&lt;
Errichtung von Wällen die- Ausbreitung
verhindern.

ZETT

Ee is

50

. m

Preis %2 Pfd.nur 50Pfy

we -

KinderzeitungDer kleine Coco"
. oderFig, die Käitere Peit "gratisrnit

Einem geehrten Publikum von Malchow und Umge-

gend hierdurc&lt;h die ergebene Anzeige, daß ich mit dem

Sü

heutigen Tage

ind2r GüstrowerStr.349

eineeHußBu&lt;- und und Papierhandlung
P

verbunden mit Zeitschriften-Vertrieb eröffnet habe.
Es wird stets mein Bestreben sein, meine werten
Zunden durch aufmerksamste Bedienung und prompte
Cieferung zufrieden zu stellen und bitte ich, mein Unter-

nehmen gütigst zu unterstüßen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

1

Waiter Gränert.
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Das aankoare: SEIFeNPLIVEN
Am

Mittwoch, 3. November 1926,

zrößte
Ergielnaken
und
hervorragende
laschwir

abends 7?/: Uhr

bung! Dixin is für jedes

Hustet Jhr Kind ?

indet im Rathause eine

Vaschverfahren
Foce
Besorders vorteilhaft
auch

öfsentliche Sikßung

Dr Waschinenwäsche zu

Verabreichen Sie stündlich */z Eßlöffel voll

yes Rates und der Stadtverord-

verwenden!

|

nefenversammlung statt.

Opne Chlor

Die Tagesordnung ist im Nat-

yause ausgehängt.

Fencbhbelbenig

;

Malchow, am 1. November 1926.

Derselbe wirkt schleimlösend und beruhigend.

Der Stadtverordyu.-Vorseher.

Lebende Hechie

iH
Hotel Fürst Blücher Waldhow.

reinen

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

undempfehlen
Scleie

rw A

(54254 Sojak&amp; Boß.
Verkaufe gut fressendes

Wünscht Du Kaffee frisch und
Eine Auslese
rein,
Pölkschwem.
'gut
100
Psd.)
|
prominenter Künstler
Otto Ullerich,Nossentiner Hütte. Kauf bei Thams &amp; Garfs
Berlin, Hamburg, Leipzig, Dresden

Mittwoch, den 3. November, abends 8 Uhr

]

Weruden

vermögen zu solchen

herabgesetzten Preisen
keine sol&lt;he

;

jat abzugeben

Glanz-Vorstellung
wie

Das ist und bleibt die beste Reklame

Nekex, Silz.

f&lt;

Herrenfahrrad
EF

Heute abend 8 UNhr

(Grüner Abend.)

leitathletisches

Deutschen Tonkünstler-Orchester Berlin
Abteilung Mecklenbürs

Dei tau'n 13. November ansett'te

EGinakterabend
ward up Sünnabend, den 20. November

verleggt.

Geben ward „Citi Cohrs“ von Gorch Fal un „de Straf“
.

-

von Alma Rogge.

Dei Vörstand.
.

Kopzerlt.

Ball.
un gamen ---m-

Tee

(itt

Plattdütsch Verein.

;

unter Leitung des Dirigenten Kameraden Bruno Quander

eggaL

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Z 523

Die Musik wird ausgeführt vom

va

fertigt sauber und preiswert an

&amp;

8

NSSSTTT

(Gymnastik.)
im Hotel „Fürst Blücher".
=== | )yygcklacnen

-=

Fridericus-Jex-Abend

--W von 1911.

Hallentraining

SEE

in

im „Hotel Fürst Blücher“

meOpott- Verein

ME!DN. 6190%

'r

Montag, den 8. November, abends 8 Uhr

ü ' Maldiower

Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung.

E

4-0
GbrRi
d

Mühlenstraße 272.

Hemberger

Va

.

zu verkaufen.

Darum anf zu

ihn ein.

Ee

Ein fast neues

zu bieten.

EENNE

|

ID MännerMalchow.
- Turnverein
Am Dienstag, 2. November,
in Suderows Hotel

Gestern morgen 10*/4 Uhr Starb nach kurzer, Schwerer
Krankheit meine liebe Frau, meines Kindes treue Mutter,
ungere gute Tochter. Schwester und Schwägerin

Keneralversammlung

Jda Schultz

abends 8 Uhr

:

geb. Holldorff,

Tagesordnung:

im 26. Lebensjahre.

Aufnahme neuer Mitglieder.
Wahl eines 1. Turnwartes.

-,

Bericht vom lezten Vergnügen,

Berichtvom Gaugruppenturnen
(Waren) und Vorturnstunde
der Knaben

und

Mädchen

(Waren),
inderturnfest.
Vorturnstunde in Plau, 7. Nov,
Der Turnrat.
"WIDENETNmer

In tiefer Trauer

Theodor Schultz

Joachim Schultz
Meta Holldorff

Emmy Fehmer, geb. Holldorff, Grimmen
Karl Fehmer, Grimmen.
Wanzleben, 2. November 1926.
Die Beerdigung findet am Donnerstag, d. 4. November,
nachmittags 1*/4 Uhr. in Malchow. von der Leichenhalle
aus Statt. Trauerandacht */4 Stunde vorher.

wumelIE ER

Wahl zweier Kassenrevisoren.
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Das Wichtigste.
. = In Berlin begann die Konferenz der Finanzminister

jsfeht nti&lt;mt im Einklang mit dem allgemein
möglichen Reinertrag der Handwerkswirk:
[sc&lt;aft und widerspricht besonders der bedauerlichen Ge.

der deutschen Länder.

schäfisstille, wie sie noch immer im Handwerk herrscht. - Milde-

-=- Ein Mailänder Blatt bringt die Meldung, daß der
gelynhte Mussolini-Attentäter unschuldig sei. ,

rung des, Gieuerdrucds, gerechtere Verteilung, Vereinfachung
der gesamten GSteuergeseßgebung sind dringend erforderli.
Der Reichsverband des Deutschen Handwerks ist daher der Ansicht, daß durchgreifende Reformen namentlich der steuerlichen
Beziehung zwischen Reich, Ländern und Gemeinden (Finanzausgleich) nicht erft nach dem 1. April 1927 beginnen dürfen,
sondern daß der durc) übermäßigen Steuerdruck bedrohlich
gewordenen Lage des selbständigen Handwerks durch s&lt;nellere Maßnahmen Rechnung zu tragen 1100

-- In allen Staaten Europas sind schwere Unwetter

niedergegangen, die Uebers&lt;hwemmungen mit sich gebrach!
haben.
.

“

Der Notschrei des

deutschen Handwer!s.
Wenn. heute täglich in den Zeitungen die Not der deutschen Wirtschaft behandelt wird, wenn dauernd darauf hingewiesen wird, daß die heutige Sozialpolitik dem schweren
Existenzkampf der Wirtschaft nicht angepaßt ist, und wenn
schließlich die Wirtschaft über die GSteuerüberlastung klagt, so

desifreien Handwerkers. Es gibt vielleicht sogar
Kreise, die behaupten, das freies Handwerk habe heute feine

29 der. Ansicht des deutschen Handwerks- und Ge-

Txistenzberechktigung mehr, es werde früher oder später doch

ganz verhinden zugunsten der Großindustrie,

Dieser

,

wertfs ganz verschieden beurteilt wird. Wo be-

ReiGes

bekundet. Da wurds unter. anderem-die- Trage ver“A1ters2
und Invalidenversicherung für das selbständige
Handwerk angeschnitten, und man kam. zu dem Beschluß, cine

zwangsweise Aliers-“ und Ponsionsversicherung des selbsiändigen Handwerks abzulehnen, da solche Einrichtungen. sich iticht
mit der Selbständigkeit des Handwerks vertragen und auch
rechtliche und technische Bedenken auslösen müßten. GSpweit
ein 'Bedürfnis zu einer solchen Versicherung bestehe, sei es
durch die schon bestehenden fachli&lt;en und berufsständiscon
Einrichtungen befriedigt. Im Zusammenhang mit dieser
Frage wurde auch die Erw erbslofsenfürsorge für
Jas selbständige Handwerk boßandelt. Eine Erwerbslysenfiürsorge wurde als unvereinbar 1111 dem Charakter des sfelbständigen Handwerks abgelehnt und ebenso eine .ErwerbsIofsenversicherung, die sich nicht mit einem selbständigen Meisterkum vertrage. Dagegen wurde die Notwendigfeit der Ueberführung der bestehenden Erwerbslyosenfürsorge
in eine Arbeitslosenversicherung anerkannt. Das
Handwerk ist bereit, an dieser Frage mitzuarbeiten, und die
Vertreter des Handwerks werden dementsprechend im Gozialpolitischen Ausschuß des Reichswirtschaftsrates ihren Einfluß

geltend machen.

- Gehr interessiert ist das Handwerk an der bevorstehenden

Neuregelung des Finanzansgleichs, und -Deshalb richten sich die Blie dor Handwerksmeister - heute Gge-

spannt auf die Verhandlungen, die in Berlin zwischen dem
Reiche und den Finanzministern der deutschen Länder geführt
werden. Von dem Verlauf und dem Ergebnis dieser Verhandlungen hängt für das Handwerk sehr viel ab, denn im

Vordergrund der Berliner Finanzbesprechungen steht. die
Frage der Verteilung der Steuern. Das deuts&lt;e Handwerk
bedauert ebenso wie alle anderen Wirtschaftskreise, daß die

Neuregelung des Finanzausgleiches wieder zurückgestellt ist,
und man wünscht nur, daß diese für die Wirtschaft: so wichtige
Frage nicht zu- lange hinausgeschoben wird. Das Handwerk
wird eine direkte Verständigung mit den Gemeindon jühor Hic

Steuerfrage aufrechterhalten.
Gefordert wird vom Handwerk eine Erm üßigung
und Veredelung der Hauszinssteuer, wenn sie
über"nupt als Zwedsteuer beibehalten werden muß. Als beso“ 5 drücend wird die Einkommen steuer empfunden ':nd auf die dringende Notwendigkeit einer
Milderung hingewiesen. Die auf Grund der unerwartet
hohen Veranlagung von 1925 zu leistenden erhöhten Vorauszahlungen werden vom Handwerk als überaus drüdend emp-

funden, weil sie den verschlechterten "Wirtschaftsverhältnissen

im Jahre 1926 nicht entsprechen. Die Stellungnahme des
Handwerks zu den Steuern ergibt sich aus einer Entschließung,

die die Ausschüsse des Reichsverbandes des deutschen Handwerks am 7. Oktober in Düsseldorf faßten und in der es u. a,

folgendermaßen heißt: „Die Veranlagung und Erhebung der
Einkommen-, Gewerbe- und Hauszinssteuern haben zu leh.

haften und begründeten Beschwerden des selbständigen Hand-

werks sowohl iiber die Höhe als auch über die Art der Eintreibung der SG! geführt. Die Gteuverbelastung

ertragsschwachen Ländern mindestens 80 Prozent des
Reichsdur&gt;&lt;/&lt;nitts der Einkommensteuer pro Kopf der

Bevögherung garantiert
werden sollen. ' Im Reichsfinanzministerium plant man, diese

Garantie für die ertragsschwachen Länder fallen zu lassen, da
das Reich nicht gesonnen ist, außer den 75 Prozent der Einfommensteuer noch weitere Abgaben an die Länder ZUZUgE-

stehen. Diese Beseitigung der Ausfallsgarantie hat bei
den anwesenden Länmderministern größte

Ueberraschung hervorgerufen.

Manist in Kreisen der Länderfimanzminister darüber

kiar, daß der Wegfall dieser Ausfallsgarantie
für die ertragsschwachen Länder praktisch das Ende ihrer
Gelbständigkeit bedeuten kann, eine Möglichkeit, der
si alle Länderfinangminister mit Ausnahme von Preußen

werbeiammer-Tages kann die Wirtschaftslage Deutschlands
eiwas optimistischer betrachtet werden, da einige Industriezweige einen besseren Auftragsbestand aufzuweisen haben

seinem Existenzkampfe erhöhte „Aufmerksamkeit zu schenken.
Vor einiger Zeit haben mehrere Ausschüsse des Reichsdes

festlegt, daß

Der untragbare Steuerdrue,

als vor einigen Mnaten. Die Belebung der Gesamtwirtschaft
hat aber nur an einzelnen Punkten eingeseßt, und die Folge

lungnahme ' zu der Sozial» und- Steuerpolitik

Die wichtigste Fvage der Debatte dreht sih um den
8 35 des Reichsfinanzausgleichsgeseßes, der

e-

Standpunkt ist natürlich völlig irrig, und. es lohnt nicht Ge:
genbeweise heranzuziehen. Wir werden den Handwerksmeister,
gleich welßhem Gewerbe er angehört, nicht entbehren können.
Deshalb verlohnt es sich, der Not des Handwerkerstandes und

verbandes desdeutschen Handwerks in Düss eldorf ihre Stel-

Länder hinausgehen.

und wirtschaftserhaltend if

rung übergeht man oft mit einer großen Goste den Stand

ihre Existenz; ringen. In der heutigen Zeit der Industrialisie-

vom Reich die Uebernahme der Lasten der unterstüßenden Erwerbslosenfürsorge ab sofort verlangen, da die hieraus entstehenden Ausgaben weit über die Leistungsfähigkeit der

Der Bericht über die Lage des Handwerks im Oktober
zeigt wieder in aller Klarheit die verzweifelte Lage des Handwerks. Wenn hier nicht bald und nachdrülichst geholfen
wird, so ginge ein Stand zugpunde, der in erster Linis staats=

No&lt; immer keine Belebung
der Sandwertfswirtsc&gt;aft.

übersieht man zu leicht, daß noch andere Stände heute um

den aufvechterhalten werden. Zur weiteren Stärkung der
Gemeindefinanzen wurde gefordert, daß Städte und Gemeinden auch nach dem 1. April 1927 die städtische Getränkesteuer
sollten erheben dürfen. Die Länderminister wollen außerdem

auf das Energischste widersezen.

man, daß hier

eine Form von kühl rechnendem Unitarismus
vorliege, die in unmitelbarem Widers pruch mit dem Artikel 8

davoit ist, daßrauch die Wirtschaftslage des Hand-

der Reichsverfassung steht, der ausdrücklich bestimmt, daß bei
der finanziellen Reichsgesezgebung auf die E rhaltung
der Lebensfähigkeit derLänder Rüc&gt;sichtge-

stimmte Industriegrupden erhöhte Tätigkeit aufweisen, ist

auch von einer gewissen Belebung in der Handwerkswirtshaft zu berichten. Von den Industrio-Untornehmungen
jelbst- wurden weniger Aufträge an das Handwerk erteilt,
Im ganzen ist die Belebung überhaupt in der Handwerks-

nommen

werde muß.

Thoiry im Auswärtigen Ausschuß.

wirtschaft so gering, daß als Gesamtergebnis

P Berlin. Der Auswärtige Ausschuß des Reichstkags
trat unter dem Vorsiß des deutsc&lt;hnationalen Abgeordneten
Hergt zusammen, um den mit den Beratungen in Thoiry

kaum eine Veränderung gegenüber dem Vormonat

festzustellen ist.

Bei den Ländern betont

Der allgemeine Geldmangel im

Publikum hat. dazu geführt, daß am Ende und Beginn der

zusammenhängenden Fragenkomplex zu behandeln.

einzelnen Gaisonzeiten eine merkliche Verschiebung einge-

von

treten ist, daß die Sommersaison in den meisten Handwerkszweigen sehr früh eingesetzt hat, und die Wintersaison, die
sonst schon Ende Geptember begann, sich erst Ende Oktober

Das. Borgunwesen
scheint ebenfails noh an Umfang zu gewinnen und macht sich
für das Handwerk infolge des Kapitalmangels immer fühlbarer bemerkbar. Größere Verlu ste sind auch ein:
geireten dur&lt;h Konkurse in den Reihen der Schuldner
des Handwerkes und haben sonst als solide geltende Handwerksfirmen selbst in ihren Grundfesten erschüttert, Im Ok-

über den Rahmen der bekannten Tatsachen hinaus,

stexer, und zwar in einer Höhe, mit der der einzelne Hand-

werker nicht gerechnet halte, Es wird betont, daß die jeßt

geltenden Veranlagungsgrundlagen für die Wirtschaft und

Nach

ihm sprach General v. P awels über Militärkontrolle und
die Fragen der Verbände in Deutschland. An der an-

schließenden Debatte beteiligte sich auch Reichsinnenminister
Dr. Külz, der einige Erläuterungen gab.
Am Sc&lt;lußt der Aussprache wurde ein Antrag der Regierungsparteien und der Sozialdemokraten angenommen,
worin beschlossen wurde, die Frage der Militärkon-

trolle einem Unterauss&lt;uß zu übertragen

unddie Reichsregierung .dufzufordern, diesem Unterausschuß

das gesamte einschlägige Material zugänglich zu machen. Die

sochliche Stellungnahme soll im Auswärtigen Ausschuß so
lange vertagt werden, bis der Bericht des Unterausschusses

erstattet ist.

Zugunsten des angenommenen Antrages stellten die

Deutschnationalen einen eigenen Antrag zurü&amp;, den sie vorher eingebracht hatten. und der sich auc) auf die sachliche

Seite der Misitärkontrolle erstredt Batte

tober trat no&lt; erschwerend hinzu, daß Nachzahlungen
auf Steuern fällig wurden, besonders auf die Gewerbe-

entsandt

Reichsaußenminister Dr. Stresemann verteidigte

Borjahres
vergleichen,
vershiehenr
Berichte
weisen sc&lt;on darauf
hin, daß sich und
der nahende
Winter
und

henmweortiic) ausaebäldeten Arbvitsfräften wos. 03 vpr 0:

wieder in den Ausshuß

die von ihm verfolgte Politik. Er ging aber wiederum nicht

läßt sic. also in keiner Weise mit dem des

hod“

seiner Partei

worden ist.

allmählich bemerkbar machte. Der Auftragsbestand

die damit“ für manche Zweige verbundene Stille schon jeß!
fühlbar macht, Ungünstiger als in der Stadt sind die Verhältnisse auf dem Lande, besonders da, wo Unwetter-Katajixophen eingetreten waren. Die Anzahl der beschäftigten
Gesellen ist daher auffallend gering, und do5 Angebot in

Auf«=

sehen erregte es, daß der 3entrumsabgeordnete Dr. Wirth

Zeugenaussagen *» Femeprozeß.
&gt; Landsberg, Der als ers:- „„euge vernommene Vater
des ermordeten Grösdt!e2 schilderte seinen Sohn als
einen gutmütigen und ängstlichen Menschen. der einer Partei

hesonders für das Sandwert untraabaxr sind.

nicht angehört habe,

Die Konferenz der Länderfinanzminisfer.

geflagten Klapproth stellte Erich Klapproth das beste

.

Der Kamyf der Länder um ihre Selb.

ständigkeit.
&gt; Berlin, Aus Anlaß der Konferenz der Länderfinanz:
minister äm Reichsfinanzministerium fand bei dem preußischen Finanzminister ein Bierabend statt, zu dem fast alle
deutschen Länderfinanzminister erschienen waren.
Ueber den Inhalt der Konferenz haben bereits Vorbesprechungen stattgefunden, bei denen. die zur Debatte stehen-

den Fragen eingehend bes prochen wurden. In der Frage der
Garantieleisbung des- Reiches für das Aufwwmmen der Einfommen-, Körperschafts- und Umsaßsteuer werden sich voraussichklich die Länder dazu boreitkfinden lassen, auf die Gavantie des Cinkommensteueraufkommens in Höhe von 2,1 Mil-

liarden Mark: pro Jahr (gleich 75' Prozent) des Gesamtauf-

fommiens der Reichseinkommensteuer zu verzichten. Dagegen
nuß die Garantie für das Aufkommen der Umsaßsteuer in
Höhe von 450 Millionen Mark jährlich unter allen Umstän-

Die als Zeugin vernommene Mutter

des An.«-

Zeugnis aus. Nach seiner Entlassung aus der japanischen
Gefangenschaft habe er Versammlungen besucht und sei dabei
in Königsberg mit Oberleutnant Schulz zusammengekommen,
Frau Klapproth erklärte weiter, ein Bruder ihres Mannes
sei wegen Geistesschwachheit in Landsberg in einer Irren«
anstalt interniert, Bei ihren Kindern habe sie solche Krankheitserscheinungen aber nie bemerkt.
Der nächste Zeuge, Schlächter Kater, war Krafxt-

fahrer bei Oberleutnant Gd ulz. Irgendwelche
bedeutungsvollen Aeußerungen des Oberleutnants Schulz hat

der Zeuge nie gehört, wohl aber „Latrinenparolen“ der Leute,
auf die er nichts gegeben habe,

Unter großer Aufmerksamkeit der Prozeßbeteiligten wird
dann der jeßige Student Arnold Schrenk vernommen, jener
Oberleutnant, der nach den Angaben des Angeklagten Becker
an dem Gespräch beteiligt gewesen sein soll, in dem Ober

leutnant Schulz angeblich die Frage stellte, ob Becker scho1
jemand umgebracht habe und ob in seiner Heimat Moorlöche:

anstaltet am 3. November eine Protestkundgebung als Äusdru&gt;
der schweren Bedrängnis des Tabakhandels durc) die Gewerbe
steuerbelastung. Mit der Kundgebung ist die Sctießung der

Zu den Kämpfen um das Reichss&lt;hulgeseß übergehend, forderte der Redner vom Zentrum, von der Mithilfe

eien. Schrenk ist mit 18 Zahven 1945 Offizier bei den Gardeschüßen geworden umd in: den ersten Junitagen 1923 ins
'irbeistkommando Küstrin eingetreten. Er hat dann im Fort
Horgast die Leitung der Maschinengewehr-Kompagnie übernommen. Am Tage nach der Vernehmung des Gröschte

Ladengeschäfte in Groß-Berlin von 2--5 Uhr nachmittags verbunden.

der Sozialdemokratie abzusehen. Werde das Reichss&lt;hulgeseß
niht in diesem Winter verabschiedet werden, so werde die

Geneute Zuspitung des Gehaltskonflikts der Bster=
reichischen BundeSangestellten. Die Situation im Gehalts»
konslikt der österreichishen Bundesangestellten hat sim in den
lezten Tagen wieder außerordentlich verschärft, und man glaubt,

Partei selbst vor einer Volksabstimmung nicht zurü-

[&lt;hre&gt;en.
Der Redner streifte dann weiter die Frage der Re-

wurde er mit Beer zusammen nach Küstrin geschi&gt;t, um dort
"as Vernehmunasvrotokoll abzuaeben.

gierungserweiterung und betonte, sechs Millionen
zeuts&lt;hnationaler Wähler verlangten, an der Regie-

Der gelyn&lt;te Mussolini- Attentäter

daß es zu radikalen Beschlüssen der Beamtenorganisationen kom=
men wird. Möglicherweise wird die Regierung die Angelegen=

rung beteiligt zu werden. Die Partei sei bereit, über
die Fragen der Innenpolitik in nächster Zeit mit den Regie-

unschuldig?

heit zur Entscheidung dem Nationalrat überweisen.
Streik in Magdeburger Mühlenwerken. Die Arbeiter
der Magdeburger Mühlenwerke A.-G. und der Dampfmühle W. A.

rungsparteien zu verhandeln. Die Deutschnationalen dächten

den Hergang . eine scharfe Untersuchung eingeleitet.

Drendmann traten wegen Lohnstreitigkeiten in Strei*.

nicht an eine gewaltsame Aenderung der Weimarer Ver-

Der wirkliche Täter entwischt.
4&amp; Mailand. Nach der Meldung eines Mailänder Blaties haben die italienischen Behörden über das Attentat und

fassung; sie würden aber auch in Zukunft für eine Aende-

cung dieser, deutschem Wesen fremden Verfassung Propa-

2

Tagungen des Zn- und Ausltandes.

janda machen. Kämendie Deutsc&lt;hnationalen nicht in die Rezierung, so würden sie bei der Oppositionspolitik verbleiben.

Der

junge Zamboni soll sich niemals als Faschistengegner gezeigt

Jubelfeier der forstlichen Hochschule in Tharandt.
Die Festlichkeiten anläßlich des 110jährigen Bestehens der forstiichen Hochschule in Tharandt begannen. An dem Festakt nahmen

haben. Ein Bruder von ihm versicherte, daßsich sein Bruder
vor einigen Monaten sogar um den Beitritt zur faschistischen

Jugenderganisation bemüht habe.

Alle Mitglieder seiner

Ministerpräsident Dr. Held in Berlin, Der bayerische
Ministerpräsident Dr. Held ist in Berlin eingetroffen.
Wirth Neichskommissar für die Berliner Ausftiellung. Die Ernennung dos Reichskommissars für die Berliner
Internationale Ausstellung „Die neue Zeit“ durch den Reichs:
innenminister steht unmittelbar bevor. Der aussichtsreichste
Kandidat soll, wie verlautet, der frühere Reichskanzler Dr,
Zoseph Wirth sein. In der Kandidatenliste wurden anfange?

Familie seien gute Partioten und hätten nichts gegen den
Faschismus. Diese Aussage hat in der Oeffentlichkeit großen

SindruF gemacht. Es werden Bedenken geäußert, ob der
junge Mensc&lt; überhaupt der Täter gewesen ist; es sei mög:
lich, daß er mit einem anderen verwechselt worden sei.

Einige faschistische Blätter verlaugen, daß geheime Listen

aufgestellt werden sollen, die die Namen derjenigen Männe
enthalten, deren Leben von demsen?gen Mussolinis abhängig
gemad&lt;ht werden soll.

Sturmaufein französisches Konsulat.
2 Rom, Die gesamte Miliz Roms ist mobilifiert wor5en, Dur&amp;G Maueranschläge, Autostaffetten werden Miliz-

tagsabgeordnete, die Oberbürgermeister von Dresden, von Frei«-

berg sowie Tharandt und andere teil.
Tagung der Marinekammer, Die vorläufige Marinekammer tritt am 30. November als Vollversammlung im großen

Sißungssaale des Reichswehrministeriums zusammen.

u. a. auch die früheren Reichskanzler Cuno und Dr. Luther

genannt.

Verband der Preußischen Landgemeinden (außer Rheinland und

Große Tagung der Landgemeinden in Berlin.

mittags den diesjährigen (dritten Preußischen Landgemeindetag ab,

GEwport.
Ein neuer Tranzatlantik-Zeppelin?

stößen" zwischen Faschisten und Angestellten einer französi
shen Eisenbahngesellshaft. Als die Faschisten eine Kund:

am Bodensee eine neues lenkbares Luftschiff in Vorbereitung,
Der neue Zeppelin soll eine Länge von 230 Meter, eine Breite
von 31 Meter und eine Höhe von 35 Meter haben und für den

transatlantischen Dienst bestimmt sein.

cuf dem Friedhof in Jvry an den Gräbern der gefallenen deut-

schen Soldaten einen Kranz niedergelegt.
Wiener Gedenkfeier für die im Weltkrieg Gefalle-

gebung veranstalteten, um den glüdlichen Ausgang des At-

tentats auf Mussolini zu feiern, bemerkte die Menge au]
deim Balkon des Bahnhofsgebäudes einen fvanzösisc&lt;en Ange:
stellten, der seine Kopfbede&gt;ung bei der /Nationalhymne nich!

nen. In Wien fand zum Gedächtnis für die im Weltkrieg gefallenen Goldaten auf dem Militärfriedhof eine Feier statt, an der

Candeshauptmann Gtumpf, die Spißen der Behörden, An«
zehörige der alten Armee und der deutsche und der italienische

abgenommen hatte. Die Menge stürzte auf den Bahnhof,

Heneralkonsul teilnahmen.

Gin Eisenbahne1

Borbereitung der Hychzeitsfeierlichkeiten in Stock:
holm. Zu den Hochzeitsfeierlichkeiten in der königlichen Familie
in Sto&gt;holm trafen verschiedene Fürstlichkeiten ein, darunter der
norwegische Kronprinz. Auch das belgische Königspaar traf mit

wurde s&lt;wer mißhandelt. Die: Faschisten stürmten
das Bahnhofsgebäude, während andere vor das Gebäude

Faschisten drangen

in das Konsulat-ein, und einer/von ihnen hielt von!

Balkon des Gebäudes eine Rede, dieseinem Haßgesang auf

Frankreich aleichkam.

Eine Rede des GraFfen Westarp.
&amp; Redlinghausen. In seinen Ausführungen vor de

Berlin, dem Abgeordneten Wissell, stattfanden, haben nach
mehrstündiger Dauer zu einer Verständigung zwischen der Direk-

ABHAN&gt;

Eine beneidenowerte Stadt. Die Stadt Rüsselsheim a. M. gibt bekannt, daß sie seit letter Woche keinen
einzigen Erwerbslosen mehr hat, ein Fall, der in
Deutiche Ziaarrenhändlerbund E. V.. Gau

zu ernöhrei:

EEE
RorospuanWyfR.
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(Nachdr X -» rboten
4“

auf shelmisch in seine
I

jchade um mich.

5"

Elisabeth Shwarz war nun schon vierzehn Tage Gast

bei der Frau Rat E&gt;ardt, und es wär beinahe so wie
früher =- fie hatte die Leitung des kleinen Hauswesene
in die Hand genommen, [9 daß die alte Dame stc&lt; um nichte
zu kümmern braudte. Die Kleider, die sie sich bei dex

Übgen bliend; „Es wäre doch seh1
y

Meinstz du nicht au&lt;? = So, sei jett se

jieb und lasse mich los! "Deine: Mutter wird schon warten
und der Tee wird kalt! Dex Herr Doktor geht jetzt jc&lt;ör
no&lt;hmals nach dem Qalßo. Bis sechs Uhr fünfzehn bleibt

Schneiderin bestellt, waren fertig, und sie mußte allmäh:-

lich an die Heimreise denken. Doch als sie davon sprach.
war die Frau Rat jehr ersc&lt;hro&gt;en.
„Du willst fort, Elisabeth? Nein =“

ic&lt; bei der Frau Kommerzienrat = dann darf er mil

heimbegleiten. Genugzdes graufamen Spiels! Mein Huk

meine Handschuhe =! So, Kuß, Schluß =!“ Sie lachtt
ihr girrendes Lachen..; „Woran denkst du, mein Teurer“

Sorgenfalten auf derStirn --2“

„Besiz kann ja 1ed&lt;t verändert werden!

„Ueber Gebühr habe ich deine Gastfreundschaft schon in

Anspruch genommen, Tantchen =- ich muß mir Vorwürfe

Sagtest dv

nicht 19, Süßeste?“
„Möglich!

Doch habe ich es wieder vergessen,“ entgeg:

nete sie leichthin,

„Wäre das dein Ernst, Ulla?“

y

-"O, diefe feierlikge Frage! Wozu tt

„I&lt; frage nechjmals: wäre eine = Trennung deine:

Ehe möglich?“

„Nein!“ sagteffie de rasch. „Mein Mann hat mich aus
Liebe geheiratet. zund ninetwegen hat er eine ältere Ver:
pflihtzng gelöst +-- es ast unmöglich =“

„Ulla, auf di&lt;. kommt es in erster Linie an =“
„Die Antwort habe ;ic dir doch längst gegeben! -- -

Wäre ich sonst waihl zu dir gekommen == hierher?“ fragte
jie mit verhaltener Stinime -- und dann hatte sie schnell

und vorsichtig das; Zimmer verlässen.

Und er fand noch da und blicte ihr nach, die mit

Unruhe und stürmüschem Berlangen sein Blut erfüllt, daf
er nur an „sie“ dachte --- er mußte sie besiken, eher kam
er nicht zur Ruhe =-- und wenn er sie nicht so haben konnte,

dann mußte ihr Gatte sie jreigeren? Und Doktor E&gt;ardi
würde sich nicht sträuben, jobald er erfuhr, daß Ulla ihn
nicht mehr liebte. !Kein Mann von Charakter hielt eine

Frau. die von ihm fortstrebte, einem anderen zu! =

Oroß-Berlin, vor»
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sammen, wobei ein Wagen 3. Klasse völlig zertrümmert
Aus den Trümmern wurden ein Toter und

neun Shwerverleßte geborgen, darunter vier Eisenbahnbeamte. In der Nähe von Clermont stieß der Sehnellzug von Calais mit dem Schnellzug Paris--Lille zusammen

Ein Reisender'wurde sofort getötet, zwölj
andere s&lt;wer verlekßt

wvorr

fürIm Vor
.

Ez Im CU GC afetin

Proteitkfundgebung der Zigarrenhändler,-Der

seht werden, miß ihrer Produition.-allein das deutsche Voll

ws
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Deutschland sehr vereinzelt sein dürfte.

treten zu önnen), müsse die Landygrtschaft in die Lage ver-

I%

0wean

wurde.

tion und den beteiligten Gewerkschaften geführt.

FF

Wasserflugzeuges, das am 4. November in Buenos=Aires

13 Gewinne. 34 Berluste.

nur ein Herumkurjeren an dem Problem. Wirkliche Hilfe
fönne nur eine Steigerung der allgemeinen

I Dun
FES
30.
Fortsehuag.
ME

nier-Wal. Wie schon gemeldet, rüstet die argentinische
Regierung unter Führung des Gelehrten Prof, A. Pauly
eine
aviat ischs Expedition nac&lt; der Antarktis zur Er=
forschung des Südpols aus. Als Führer des Dornierwa [-

Wieder zwei Eisenbahnunfälle in Frankreich. In Frankreich ereigneten sich wieder zwei schwere Eisenbahnunsälle.
Bei Saints stießen zwei Personenzüge in. voller Fahrt.„zu-

stügungen und das Arbeitsbeshafsungsprogramm bedeuteten

„WIRZENAK

pinski gewonnen. Alle übrigen Paare wurden überrundet.
Zum Südpol im Flugzeug. Ein deutscher Dor-

einen starken Erfolg, besonders in einer Reihe von bedoutenden Industriezentren. Der Stand der Parteien ist folgen»
ver: Konservative 18 Gewinne, 38 Verluste, Liberale 7 Gewinne,
45. Verluste, Arbeit2xpartei 145 Gewinne, 8 Verluste, Unabhängige

ver Verliner Hochbahn, die vor dem Schlichter für Groß»

Produ?ktion-bringen. Um der Not gründlich entgegen:

wurde von Rieger-Charlier

mit 44,460 Kilometern und 13 Punkten gegen Krollmann- Sku-

Zanni auserwählt.

Goziale Fragen.

meisten. Anfordevungen stelle. Dip bücherigen Bargeldunter:

Das Stundenmannschaft3fahren in der Breslauer

Jahrhunderthalle

eintreffen soll, wurde vom argentinischen Kriegsminister Major

Bie Einigungs8verhandlungen zm Lohßhnkonflikt bei

die neben dem Daawesabkommen an das deutsche Volk die

erzeugen.

zroßen Mensc&lt;honmenge lebhaft begrüßt.

Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei 3n Red&amp;linghausen
führte Graf Westarp zur Innknpolitik folgendes aus:

In den nächsten Tagen werde man im Reichstag eine
heftige Debatte über die E r we rSsTosenfrage erleben,

Die treppenförmig kon-

struierte Führergondel wird im vorderen Teil des Luftschiffes angebracht. Sieben Motoren sollen eine Gesamtstärke von 2940 P. 5.

cinem belgischen Dampfer in Gotenburg ein und wurde von einer

Die Gemeindewahlen in England. Die Gemeindewahlen
in England und Wales brachten der Arbeiterpartei

Die Deutschnationalen:
wollen inydie Regierung.

Wie die neue

„Zürcher Zeitung“ zu berichten weiß, ist in den Zeppelinwerken

Kranzniederlegung an den deutschen Kriegergräbern
in Varis. Der deutsche Botschafker in Paris, v. Hoes&lt;, hai

In Ventimiglia kam es zu heftigen Zusammen:

*

Der

Westfalen) hält am 13. November 1926 im Saal der Gesellschaft
der Freunde, Berlin W9, Potsdamer Straße 9, um 10 Uhr vor»

Der 50. Jahreö8tag der Eröffnung ves Nordvseefanal8. Der 509. Jahrestag der Eröffnung des Nordseekanal2
wurde mit einer einfaßen Feier in Yzmuiden begangen, wobei
den verschiedenen um den Kanal besonders verdienstvollen Beamten eine besondere Ehrenmedaille dargerei&lt;t wurde.

ihren Kasernen einzufinden, Das Gebäuve des oppositionellen „Mondo“ und .einige Botschaften sind durch starke
Militärkordons ges&lt;üßt. Die Behörden fordern zur Ruh
auf, doch ist die Erregung hochgradig.

Zur Ver-

handlung stehen Wirtschafts-, Bekleidungs-, Beförderungs- und
Berjorgungsangelegenheiten allgemeiner Natur.

feiexrliher Weise eingeführt worden.

soldaten und Milizoffiziere aufgefordert, sich unverzüglich in

des französishen Konsulats zogen.

der forstlichen Hochschulen zu Eberswalde, Hann. Münden, Land-

Einführung des Prinzen Georg von Sachsen als
Kanonikus der Peterskirche. Anläßlich des Allerheiligen
festes ist Prinz Georg von Sachsen, der kürzlich vom
Papst zum Kanonikus der Beterskirhe ernannt worden ist, in

Ho&lt;hgradige Erregung in Italien.

wo 25 zu einem Handgemenge kam.

Bertreter der Regierung, der staatlichen Forstverwaltung, die Direftionen der Hoc&lt;hs&lt;hule Dresden, der Bergakademie Freiberg und

machen! Meine Garderobe ist in Ordnung. Morgen schi&gt;t
die Schneiderin noh das Musselinkleid =“

wu BufouuenJrom ACafetin, Schuur
Nn

amm

EAENERZSk

„Ula kann nt&lt;t jür das Bergehyen 1iyres Baters ver

intwortlich gemacht werden!“ sagte Elisabeth ernst.
„I&lt; tue es ja auch m Aber sie hat Werner be-

logen, sie hätte ihm die Wahrheit sagen müssen -- und

:hm dann die Entscheidung überlassen!

Du hättest nicht

'o wie Ulla gehandelt =“

„Wenn man liebt, Tantc&lt;hen =! Es ist sehr schwer für

4a gewesen = und begreiflich! Urteile nicht jo hart =“
„Elisabeth, willst du es mir nicht versprechen = id

ehe es ja ganz deutlich vor mir: Werner und Ulla sint
1i&lt;ht mehr lange zusammen. Es kann so nicht mehr lange
veitergehen in der Ehe =- -- ex ist dann ganz allein und

zerlassen, und wenn er dich sucht, stoße ihn nicht zurück!“
-

„Er denkt ja nicht daran, Tant&lt;en! Wie du dich und

nich doch quälst = =“

PDU weichst mir aus, Elisabeth =“ von einem plöß:-

„Ach, Kind, daß du reisen willst, daran habe ich har

nicht mehr gebacht - nun ist meine schöne Zeit wieder
vorbei!“ Tränen glänzten in den Augen der alten Dame.
„Kannst du denn nicht noh ein paar Tage zugeben? Du

jagtest doh, daß euer Mädchen ganz gut ii Außerdem
hat dein Bruder doch erst in seinem leßten Briefe geschrie:

hen, du könntest ohne Sorge um ihn noc&lt; ruhig fortbleiben.
Bleibe no&lt; ein wenig, Elisabeth! Mas soll ich ohne dich
anfangen ?“
Und Elisabeth tat, als ob sie sich :noc&lt;h zum Bleiben
iberreden ließ; von vornherein hatte sie ja im Exnst noh
nicht an eine Abreise gedacht, da sie sah, wie nötig ihre
Anwesenheit hier war.

ichen, sie erschre&gt;enden Gedanken erfaßt, richtete sich die

lte Dame im Bett auf =- „oder = liebst du einen an:

eren? Bist du nicht mehr frei?“
Elisabeth schüttelte den Kopf, ihr erglühendes Gesicht
zur Seite wendend.

Ein erleichtertes Aufatmen hob die

Brust der alten Dame = „Dann ist's gut, du bist treu --!
Du wirst ihm vergeben, was er dir und mir zugefügt.

Flaube mir, er hat es längst eingesehen -! Gib mir dein
Wort, damit ich ruhig aus der Welt gehen kann!“ be
jarrxte die Rätin.

„Ja, Tantchen -- aber unter einer Bedingung nur kann

'&lt; dir das Versprechen geben: du zeigst Werner den Bries
zicht ==“ er darf den Inhalt nicht erfahren =- vernichte ihn

„Elisabeth, eins mußt du mix no&lt; versprechen,“ jagte
die Rätin, als sie abends im Bett lag und Elisabeth no&lt;
für ein paar Minuten bei ihr saß. „Du darfst Werner
nicht verlassen =“

m liebsten = =! Sonst = begreifst du denn nicht, Tant:

kommst du darauf! Er hat doh seine. Frau =
„Ach, Ulla =! Du weißt doch nun, Kind, wie sie ist!
Werner ist schon jeßt totunglülich, und wenn ex erst er-

Waffe nur im allerdringendsten Fall Gebrauch machen

Elisabeth

wurde

dunkelrot.

„Aber

Tantchen, - wi

en

=-

=?“

„Gut, Elisabeth, ich werde Werner nichts jagen!" erpiderte die alte Dame nach einiger Ueberlegung. „Es je!
enn, daß Ulla zu übermütig wird. JZ&lt; werde von dieser
venn sie Werner zu sehr quält!

Sein Glück beschäftig!

nich ja stündlich. Daß er im Punkt seiner Verheiratung
'v ganz anders gew? t hat als ich, ist der einzige Kum:

;ährt, was ich weiß -=- --“

mer, den er mir zugefügt hat, und nun trägt er sc&lt;hwe'

'&lt;hieden.
„Er dar
0m
„Es quält
mich es
[9 niht
un eschreiblich,“
murmelte die alte

bitte
vim innig! I&lt; weiß, ich verlange viel, dennoch
nein liebes Kind. wage ich es ==“

„Er wird es aber nicht erfahren!“ jagte Elisabeth ent-

Dame. „Wenn er wenigstens lülich mit ihr geworden
väre, müßte ich mich damit abjinden. Aber so =- nein
'&lt; fomme nicht darüber hinwea =- -“

an der Strafe dafür!

Sei du dann sein guter Geist, id

(Fortsetzung folgt.!

Aus Mecklenburg.

Maldjow, den 3. November 1926.
= Am Sonnabend hatte der hiesige Arbeiter-Gesang-

PBar&lt;him vor der Zwangsversteigerung ines i;m ge:
pfändeten Gegenstandes zum Willf'ommen vie Fahne

Gärten und Ae&gt;ker unsihtbar geworden
Der Trille-Bacdist stark angeshwollen und aus

verein einen Liederabend veranstaltet, wozu Sänger und
Sangesfreunde zahlreich erschienen „waren und sic) an den

selbst war ein Grammophon aufgestellt, das vie Molo-

tung seines Dirigenten Herrn Musikdirektor Siggelkow sehr
gut entwickelt. Die Gesangsvorträge wurden exakt „gesungen.
Danz besonders hielt Uthmanns „Sturm“ die Hörer ganz

mophon: „Warum denn weinen, wenn maa auSein-

den Ufern getreten. Im Steuerwald bei Hildesheim-; steht
ebenfalls auf weite StreFen das Wasser und“ ist in., viele
Ställe eingedrungen, so daß man Mühe hatte, das Jungvieh
in Sicherheit zu bringen. Auch aus der Sarstedter Gegend werden schwere Hochwassershäden gemeldet. Bei, Göt«
tingen steht hinter Bovenden die Leine sehr hoch, wozu die

ander geht“.
Rosto&gt;, 3. Nov. Im Streit ers&lt;ossen. Der
Häusler Bor&gt; in Sanitz hatte sein Grundstü&gt; au

Heinberg bei Göttingen fließen große, Wassermengen zu Tal.
Dadie Flüsse und Bäche des Harzgebietes Hoc&lt;hwasser führen,

Hause. Der Verkauf gab wiederholt zu Streitikei-

zurechnen

Darbietungen erfreuten.

Der Verein hat sich unter der Lei-

im Banne. Anheimelnd und schmeichelnd erklang „Wies
daheim war“ welches da capo gegeben werden mußte. Ein

flott gespieltes Singspiel, bei dem alle Mitspieler ihr Bestes
hergaben, verschönte den Abend. Zwei Viotinsoli, von

hernusgesect
und: über
der Tür
ein Schild
auizeoracht
mit
der Inschrift
„Herzlich
wilikomme'n
!“ Im
Lo'ae
ie spielte : „Wenn ich dich sch' dann muß ich wei: en“.
Die Versteigerung konnte nicht staitsinden, weil niovt&gt;
geboten wurde. Zum Schluß spielte vann ia; Gram-

den Häusler Rohde verkauft, wohnte aber noh in tem
ten zwischen den beiden Anlaß. Auc&lt; am Sonnta1 iam

von ihr aufgenommenen Harzwässer erheblich beitragen. . Vom

ist dort gleichfalls mit neuen Uebers&lt;wemmüungen

Herrn Bolzendahl ausgeführt, gaben Zeugnis von dessen

es wieder zu heftigen AusSeinandersezungen zwischen
Bor&gt; und Rohde. Nach dem Streit ging Bor&gt; in

Heftiger Föhn in der Schweiz.
In der inneren Schweiz herrschte ein heftiger

kow verdienten vollen Beifall.

sein
Zimmer, holte einen Revolver und sc&lt;oß den
ohde mit drei Schüssen nieder. R. war sfojort tot.

Föhn. Im Gebiete des Vierwaldstätter-Sees stieg 3. B. das
Thermometer bis auf 19 Grad Celsius. Dannsank die Temperatur bis zu 10 bis 12 Grad über Null. Auf den Bergen
ist Schnee bis 1800 Meter herunter gefallen. Der Furka-,
Gotthard- und der Oberalppaß sind bereits eingeschneit. An dem Südfuße der Alpen, im Kanton Tessin, tobten in den lezten Tagen heftige Gewitter, unver

Kunst.

Die Konzertstücke unter Leitung des Herrn Siggel-

Und dann wurde das Tanz-

hein geschwungen.
*

Nun

schlägt's drei

. Die Telegraphenbetriebe

haben Nu is IEDreizehn die 24-Stunden-Zählung
eingeführt, so daß es auf Telegrammen nicht mehr
die Bezeichnung „Vormittag“ oder „Nachmittag
geben wird. Eine Depesche, die um 7 Uhr nachmittags
ausgeliefert wird, trägt ab 1. November also den
Zeitvermertkf 19 Uhr.
* Zurüe nach Polen. Auf Verfügung des Mini-

steriums des Innern sind als lästige Ausländer meh“ere polnische Schnitter und Schnitterinnen mit ihren
Kindern, im ganzen 14 Personen, aus Medlenburg-

Schwerin ausgewiesen worden.
-

Boizenburg,

2.

Nov.

Einbruchsdiebstahl.

Nachts statteten Diebe der D'shen Villa in Vier
einen Besuch ab. Sie "nahmen ihren Eingang durch
die Veranda und dur&lt;hsc&lt;hritten ungestört sämtliche
Zimmer. Offenbar haben die Diebe nac&lt; Geld gesucht.
Verschwunden sind einige goldene Gegenstände und
zin in der Autogarvaze aufbewahrtes Fahrrad, womit
die Diebe unbehelligt entkamen.
Bützow, 3. Nov. Ers&lt;ossen aufgefunden
wurde der etwa 50 Jahre alte, erst seit einigen Tagen
auf dem Gute Kambs tätige Gutssekretär Schulz
aus Berlin. Die Ursache des Selbstmordes ist
in
Schwermut zu suchen. Er hatte sich an dem Ufer der
Warnow so aufgestellt. daß er nach dem Schuß ins

Wasser fallen mußte. Das ist dann auch gei&lt;ehen.
Crivitz, 2. Nov. Autounglüe&gt; - Zwei Tvo-

desovopfer. Gestern nachmittag gegen 4 Uhr verunalüte auf der Chaussee Dabel-Wam&gt;ow bei dem
Orte Dessin das Auto des Händlers Helmuth Haxrna&gt; aus Crivitz. Anscheinend geriet der Wagen in8
Rutschen und fuhr gegen die Prellsteine. Hierbei wur e
ein Rad abgerissen; 2 Prellsteine sind durch den An-

Schwaan, 2. Nov. Ein Unglü&gt; kommt selten allein. Im Nachbarort Kuhs wurd2 die Familie des Elektrotehnifers Hertkorn vorige Woche

durc&lt; einen schweren Motorrad-Unfall ha-t beir9o./fen.

In der Nacht zum Sonnabend wurde bei dem schwer
daniederliegenden Hertkorn ein frecher Einbruch ver-

übt, wodurch die Familie nochmals schwer geschävizt
wurde.
5 Schwerin, 2. Nov. Gesuchtes Kleinautko.

Dice ursprünglich für ein Motorrad vom Gewerbeaufsicht3amt zu Schwerin erteilte Nummer M. 1 2397
wird jezt von einem Kleinauto unberedhtigterweiss

geführt.

Alle Polizeibehörden und

Gendarmerie-

tationen des Lande3 sind um Fahndun 1 und um Be-

s&lt;laanaghme dieser Nummer erjucht.
Waren,

2.

Nov.

Zugverspätungen.

Aus

biSher nicht geflärten Gründen entgleisten auf Bahnhof Kargow 2 Wagen des rangierenden Güterzuges.

Die Stre&gt;e Neustreliz-Waren war hierdur&lt; längere
Zeit gesperrt. Der fällige D-Zug und der Personenzug nach Neustrelit konnten erst verspätet weiter-

jahren.

Der Materialschaden dürfte nicht erheblich

jein. -- Der Zug 201 nac&lt; Malchin, ab Waren 6,25

ühr, konnte heute früh seine Fahrt nur bis in die
Buchen nehmen, da eine ziemiich starke Buche quer
fiber die Schienen gefallen war. Der Zug mußte um-

fehren und konnte seine Reise erst fortjezen, nachvem
der Baum dur&lt; Arbeiter entfernt worden war.

Er

erhieltdadur&lt;,eine längere Verspätung.
itt

““ Donnerstag,

Frostnacht

4. Nov.: Na&lt;hziemli&lt; klarer

stri&lt;hweise Morgennebel, dann Trübung,

milder, Wind und Regen.

;

und

stürzte die 5Meter hohe Böschung hinab. Die beiden
Insassen, Besizer und Chauffeur, gerieten unter

Sonnabend, 6. Nov.: Etwas kälter, abwechselnd heiter und wolkig, etwas Niederschläge
in

das Auto und konnten nur als Leichen gebor-

kälter.

Schauern.

-S Dassow, 2. Nov. Einzefangenxe und ab-

Sonntag, 7. Nov.: Nach kaltem, ziemlich klarem und strichweise nebligem Morgen tagsüber neue
Trübung, milder und Niederschläge.

Diebe nachts -- die bestimmte Nacht kann nicht ange.

Hie Steuergrundlage der Landwirtschaft.

zen werden.

ges&lt;hla&lt;htete Starke. Zuf der eingefriedigten
Koppel des Hauswirtes Faasch in Tramm-UAnteil haben
geben werden -- eine Starke eingefangen und an Ort

und Stelle abgeschlachtet. Beim Einfangen des Tieres

müssen mehrere Personen mitgewirkt haben.

Die

Täter haben die beiden Vorder- und Hinterviertel

mitgenommen, das übrige, insbesosrdere auch den'
Rücken, haben sie in dem nahen Walde liegen lassen.
Grevesmühlen, 3. Nov. Leichenfund. Gestern
vormittag fand man tn der Nähe von Boltenhagen die
Leiche einer weiblichen Person, die das Meer an den
Strand gespült hatte.

|

8 Güjtrow, 2. Nov.

Gelddiebstahl.

Dem

Schnitter Gerbatja! in Bellin wurden morgens zwisch'n
6%/3 und 7 Uhr aus seiner Wohnung mittels Einstei-

gens 199 RM. entwendet.

Lübtheen, 2. Novy. Die Gemeindevertreter-

wahl zeitigte folgendes Ergebnis : Liste 1 (Sozialdemokraten) 5 Site; Liste 2 (Hausbesizer) 1; Liste 3

hatte dort ein gefahrvolles Renkontre mit dem von hier
verks wurden von der Lokomotive erfaßt und ca. 100

besonders untragbar empfunden. Der Medlenburoiiche

Haselau

hierselbst

Sohn des H. am,KopfelichterVerltzunge,wähnah Dargun fahrenden Zuge. Die Pferde des FuhrMeter weit mit fortgesc&lt;hleift, ohne jedoch erheblich verlezt zu werden.

Der Wagen wurde am "Vorderteil

stark demoliert. Von den beiden Insassen erlitt

der

cend der Schlachter K. mit dem Schre&gt;en davonkam.

Der Unfall ist cnschuinend dadur&lt; herbeigeführt wor-

den,
In assen des
Wetter3wegen]
unter daß
dem die
Wagenschirm
saßenschle&lt;hten
und infolge
des Geräuj&lt;es des fahrenden Wagens das Herannahen
des
Zuges überhört hatten. Um weitere Unfälle zu verhüten, dürfte es sich nun doH wohl vernotwendigen,

den Bahnübergang auf der verkehrsSreichen Chaussee

mit. Schranken zu versehen.

Neukloster, 2. Nov. Bürgerlicher Sieg bei
der Gemeindevertreterwahl. Bei der Gemeindevertreterwahl am lezten Sonntag entfielen auf
die Bürgerlichen 626, auf die Beamten, Angestellten
und Rentner 180, auf die Sozialdemokraten 268 und
auf die Liste des Ortsvorstehers Möller (einzige

Kandidat) 89 Stimmen. Es erhalten demnach an
Sißen in der neuen Gemeindevertretung die Bürgerlichen 6, die Beamten, Angestellten und Rentner 2,

neren Betriebe bei der Besezung des Ausschusses als
Bauernverein hat, als er von der Zusammensetzung

des Ausschusses erfuhr, bei allen zuständigen Instanzen energischen Einspruch gegen die Zurücksezung des
Mittel- und Kleinbesites erhoben.
Im Finanzamtsbezirk Ludwigslust hat denn auch
jon der Grundwertausschuß bei der Prüfung der vom

gandesbewertungsbeirat festgesetzten Punktzahlen die

Schäzungsergebnisse des Landesbewertungsbeirates abJelehnt und ist auf Antrag des Herrn Sculß-Heidhof
Landesvorsizender des Bauernvereins8) einstimmig zu
dem Ergebnis gekommen, daß er naH den Richtlinien
des Landesbewertungsbeirates keine Einstufungen im
Amt Ludwigslust vornehmen könne und die Verantvoriung dafür der Lande3bewertungsbeirat voll und
ganz tragen müsse.
„eiern

Hochwasser und Unwet?erkatastrophen.
Hannover,

Das Leine-Tal überschwemmt,
Die starken Niederschläge der letzten Tage

/owie 10 Pfd. Wurst gestohlen..ZweiamTaxevordie Sozialdeunfraten 2 und die Liste Möller keinen.
ustadt, 2. Nov. In der Nacht sind in der Lü&gt;e'-

ichen Fleischwarenfabrik 2-- 3 Zentner gesalzene Därme,

her entlassene Gesellen wurden als Täter ermittelt
und in das hiesige Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert.
Barchim. 2. Nov.

Ein Witzbold hatte in

gens minus 25 Grad Celsius. Aus vielen Orten wird eine
Kälte von 20--25 Grad Celsius gemeldet. Der

Scree, der an verschiedenen Stellen gefallen ist, liegt beveits 1 Meter hoh

Frau Walker ist begeistert von Deutschland,
besonders von Hindenburg.
New York, Frau Walker, die Gattin des New-Yorte1
Bürgermeisters, ist von ihrer. Deutschlandreise nach. London

zurückgekehrt,
Sie konnte sich niht genug tun' in Lobesworten über

Deutschland und die gastliche Aufnahme, die sie dort gefunden
habe. Das deutsche Volk mit seinen glänzenden Eigenschaften
und seinem vorbildlichen Fleiß werde bestimmt wieder. hohkommen. Die augenbliklichen Verhältnisse berechtigten zu

Besonders begeistert äußerte sich Frau

Walker über Hindenburg.

Der Reichspräsident, so be-

tonte sie, sei fraglos eine hervorragende Persönlichkeit, die
vom Volke geliebt werde und deren überragendem Einfluß

sich niemand entziehen könne. Weiter erklärte Frau Walker,
sie selbst wäre von allen offiziellen Persönlichkeiten mil

größtem Entgegenkommen behandelt worden, und sie freue
sich, den ihr gegenüber geäußerten Wunsch, daß sich die deutschamerikanischen Beziehungen bessern mögen, hierher überbringen zu können
=ul

Auch in der Landwirtschaft hat 'die neue 'Einstufung auf Grund des Reichsbewertungsgesetzes bereits scharfe Kritik erfahren. Die Einschäzung erfolgte unter Mitarbeit eines Ausschusses, der
den
Namen „Landesbewertungsbeirat“ trägt und von der
Landwirtschaftskammer ernannt wurde. Diese wichtige Kommission ist aus sechs Großgrundbesitern ZU-=
sammengesezt. Wenn man bedenkt, daß in Medlenburg=-Schwerin ca. 1 200 Großbetrieben mindestens

und Kleinbesiz mit Recht darüber erstaunt ist, daß
die Landwirtsc&lt;haftskammer den bäuerlichen Mittelund Kleinlandwirtschaften keine Vertretung in diesem
vichtigen Ausschuß zugebilligt hat. Da die neue Einstufung die Grundlage für alle Reichs- und Landes8steuern abgibt, speziell aber die nichtbuchführenden
Landwirte an den Ergebnissen der Schäzkung das größte
Interesse haben, wird die Nichtberüsichtigung ver klei-

vagen des Schlachtermeisters

reszeit starke Kälte. In Röros betrug die Temperatur mor-

Reichsbewertungsgesezes8 neu eingeschäßt seien.
Mit
Recht wurde diese merkwürdige Rekordleistung scharf
kritisiert, da eine sachlihe Prüfung wirklich nicht
stattgefunden haben kann.

Der

der Schauplat eines Eisenbahnunglüd&gt;s, das
leicht
shlimmere Folgen hätte haben können. Der Schlachter-

Starke Kälte in Norwegen.

Im östlichen Norwegen herrschte eine für die jetzige Jah-

Kürzlich ging durch die mecklenburgische Presse

20 000 Mittel- und Kleinbetriebe gegenüberstehen,
so wird man es verständlich finden, daß der Mittel»

sgrankenlose Bahnübergang bei Pisede, auf dem
erst vor kurzem der Neu-Panstorfer Mil&lt;hwagen vom
Zuge überfahren wurde, war heute morgen wieder

werden.

die Nachricht, daß in einer Stadt Medlenburgs an
einem einzigen Vormittag über 1000 städtische GrundstüFe von der Finanzkommission auf Grund des neuen

(Beamte) 1; Viste 4 (Landw. u. Handw.) 8; Liste 5

(Kommunisten) 2; Liste 6 (Blume) 3.
Maichin, 2. Nov. Eisenbahnunglüd

gleichlich starker Regen hielt tagelang an.
Auch im oberitalienischen Gebiet hat der Regen fast nicht
wieder aufgehört, so daß Uebers&lt;hwemmumgen befürchtet

dieser Hoffnung.

Wetterbericht.

Freitag, 5. Nov.: Ziemlih milde, vielfach
wolkig und trübe, Niederschläge, windig. Später etwa3

prall umgefahren. Das Auto überschlug sich

3

sind.

hielten weiter an. Die Niederungen in der Hildesheimer, der
Alfelder und der Kreienser Gegend sind weithin vollstän -

digüberschwemmt., Im Deister und.bei Alfeld sind die
Höhen augenbliklich noch schneebede&gt;t. Aber da Tauwetter
herrscht, so werden sich bald. neue Wassermassen in die Täler
ergießen und die Nöte der Landwirtschaft noch vermehren. Aus

Hildesheim wird berichtet, daß die Innerste-Niederung

sich in eine Wasserfläche verwandelt hat und die

Wohne im D-Zug.

eilen.

iuw

Die Stadt Wittenberg hat in der Nähe des Bahnhofs eine Wohn
kolonie errichtet. Neben einer Anzahl von Wohnbarta&gt;en sind
auc&lt; drei ausrangierte D-Zug-Wagen, die auf einem kleinen

Ziegelfundament stehen, für Unterkunftszwe&gt;e aufgestellt worden.
Jeder Wagen
Wohnung
für Golddiskontbankzwei Familier
Antragsfrist
fürenthält
Kredite
aus der

Anleihe.
Die Deutsche Rentenbank=Kreditanstalt (Landwirtschaftliche
Zentralbank) hat den landwirtschaftlichen Realkreditinstituten,

welche die Weiterleitung der Gelder der Golddiskontbank-Anleihe
vermitteln, mitgeteilt, daß Anträge auf diese Kredite ' bis spätestens 30. November d. I. eingereicht sein müssen.

Landwirte und Genossenschaften, welche für sich bzw, fürihre

=. &lt;=

Einzelmitglieder aus jeßt bei einer Reihe von Realkreditinstituten
noch zur Verfügung stehenden Mitteln der Golddiskontbank einen

5ypothekarischen Zwischenkredit zu erhalten wünschen, können daher
auf Berücksichtigung ihrer Gesuche jedenfalls nur dann. rechnen
wenn die Anträge bei den zuständigen Stellen (Hypothekenbanken

öffentlich-rechtlichen
Kreditanstalten
und öffentlichen
Sparkassen)
Gs ist
großem
Interesse,
spätestens
Endevon
des Monats
einovanngen
sin* die Ursache |und
die
Entstehung
von
Gewohnheiten
zu
erfahren,
die unser
er

tägliches Leben ausfüllen. Jn dieser Zeit der großen Umwälzungen gibt es so viele Erfindungen, Neueinrichtungen

und Verbesserungen auf allen Gebieten, daß man kaum die

Zeit dazu findet, einmal über ihre Entstehungen nachzudenken.
Wenige Hausfrauen die seit Jahr und Tag ihre Speisen

mit „Blauband“ statt Butter bereiten, wissen, daß die Entstehung der Margarine einer Anregung Napoleons [II. zu
verdanken ist, und daß erst nach langjährigen Versuchen und
Verbesserungen eine Margarine auf den Markt gekommen
ist wie die „Blauband". Jhre Eigenschaften, der gute Geschmack und Geruch, ihre Haltbarkeit und ein der Butter

gleichwertiger Nährwert sind jeder Hausfrau bekannt.

Ueberfall auf Stahlhelmleute. Zn Bo&lt; un wurden

Aus aller Welt.

vier Stahlhelmleute von mit Stöcken bewaffneten Männern
überfallen und schw. mißhändelt. Einer der Ueberfallenen
erhielt einen Stich in den Hals, ein anderer einen Stich in
den Oberarm. Anscheinend ist der Ueberfall von volitischen

Dampferzusammenstoß in der Elbmündung, Der Ham:

burger Dampfer „Wiedau“, mit StüFgütern nach Bristol
unterwegs, ift in der Nähe von Altenbrud mit dem

Gegnern ausgeführt worden.
Eisenbahaunfall, Ein' Leerzug der Lokalbahn Pre'autsc&lt;-Kalkpodol in Böhmen fuhr infolge- Unichtsamkeit eines Weichenstellers auf der Station Brelautsc
auf einen dort haltenden Personenzug. Durch den Anprall
vurden elf Reisende verleßt.
Mehrere Eisenbahnwagen in die Eisch gestürzt. Auf der
Linie Bozen-“Meran (Südtirol) stürzten in der Nähc
des Bahnhofs Lana infolge Dammbruches, der durch das
Hochwasser der Ets&lt; verursacht worden war, die Maschine und

englischen Dampfer „Fleetwing“ zusammengestoßen. Die
„Wiedau“
ist stark besehndigt Der
zurüFgekehrt
und ist an die
Norderwerft gelegt wo
Dampfer „Fleetwing“, der
an der Steuerbordseite in der Nähe des Fo&gt;mastes getroffen
wurde, ist schwer beschädigt zur Werft von Blohm &amp; Bof

zeshleppt worden.
Ein Taugenichts erschlug seinen Vater. Der 20jährige
Milchhändler Aspernu in Hamburg geriet während

des Melkens mit seinem Vater in Streit und ers&lt;hluc
den akten Mann miteinem Wagens&lt;wengel.

Der Gohn, ein Taugenichts, fuhr nach der Tat auf seinem
Rade. nach Hause und legte sich zu Bett, als ob nichts geihehen wäre,. bis er verhaftet wurde.

vier Wagen eines Zuges in die hochgehende Etsch. Dabei wur:
en der Lokomotivführer und der Heizer des Zuges getötet.
Die Leiche des Lokomotivführers konnte aus dem Wasser gedorgen werden, während die des Heizers von den Wasser-

Abschluß des Dortmunder Reit- und Fahrturniers. Dos

and Prüfung deutschen Warmblutes in Dortmund fand
einen Abschluß, Es muß in sportliher wie auc&lt;h in finanEin 10jähriger Knabe von einer Motorlokomotive tot-

zequetscht. In Riege bei Deuts&lt;h-Krone (Grenzu.ark)
hängte sic ein 10jähriger Schüler namens Krüger, Sohn

teilen.

eines Gcneidermeisters, troß Verwarnung auf den vorderen
Puffer einer Motorlokomotive. Beim Fahren versuchte der
Junge abzuspringen, geriet jedoH unter die rollende Loko-

motive, die ihn totquetschte.
Tödlicher Sturz vom Pferde, Bei einer vom Reitklub

H era veranstalteten Parforcejagd durch die Zeizer Fors!

einem Fouergefecht der Bandit Cunkliffe, der Hauptdeteiligte an dem Postraub in New-Jersey, getötet. %- 707-

dem wurden noch zwei Personen erschossen.
;

1. Die Nase darf nicht weiter als 19 Millimeter aus

der Gesichtsfläche hervorragen. 2. Der Abstand zwischen
den beiden Augen muß genau so groß sein wie die
Länge eines Auges. 3. Der Abstand zwisc&lt;hen der

SpißedesKinnsundder Nasenjpiße muß genau

so groß sein wie der Abstand von der Nasenspiße bis zur
Mitte der Augenbrauen. 4. Der Mund darfbeim
Lächeln nur um ein Fünftel größer sein als der Mund im
normalen Zustande. 5. Die beiden SeitendesKinns
müssen einen stumpfen Winkel bilden, wenn man das Gesicht

Die französi-

„en face“ betrachtet.

Mansieht, die Sache ist durchaus nicht so einfach. Aber
Schönheit noh über das nötige Talent verfügst u: 5 neben
dem Talent über einen reichen Bekannten, der wiederum Bes
ziehungen zu einem Filmregisseur hat, und es dir gelingt, den

Regisseur für dich zu interessieren, dann, ja dann hast du
vielleicht Aussicht, eines Tages eine kleine Rolle zu bekommen,
und bist am untersten Abhang des riesigen Berges angelangt,
den du mühsam erklimmen mußt bis zu dem Gipfel. wo die
Filmsterne flimmern. *
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A. Meininger

abends 8 Uhr

Aliwian Müller, Kreuzdrogerie.
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gnbends 8 Uhr

Am Dontnersiag 4. November

in bester Qualität und reichhaltiger Auswahl

beiten Neubauten von Wohnhäu-

Freitag, den 5. 4ovember,

Sdwarz-Rot-

Zaby]? büyrSgiernr

mittags, nac dem Rathause unter
Kennwort „Erd- /'und Maurerar-

Der Rat.

gestellt, an denen man ermessen kann, ob man das für die

veiden Flieger haben eine Strecke von 5500 Kilometern ohne
Zwischenlandung zurückgelegt und damit den bisherigo:n Neford, der 5200 Kilometer betrug, geschlagen.

DiefürErdund Maurerarbeiten'
die Neubauten an der Ver- FDA Wan
bindungsstraße zwischen Rosto&gt;er-

Malchow, äm 3. Novbr. 1926.

En neuer Netord französischer Flieger.

schen Flieger Costes und Rignot sind nach 32stündigem
Fluge in Djastk am Persischen Meerbusen gelandet. Die

dritte Person zu verhaften.

jern“.

zur Haad nehmen, um genau nach Zentimetern und Millimetern zu berechnen, ob, man auch die für den Film nötigen
richtigen Schönheitsmaße hat. Und daran hapert es fast immer.

Bedingungen erfüller zu* können, u1* außer der
i

Fall und wurde von diesem mit dem Hinterhuf derart am

Gebühr von 1,50 RM zu beziehen.
Offerten erbeten bis Montag, den
8. November 1926, 4 Uhr nach-

Heute weiß man,

aß zum Filmerfolg doch viel mehr gehört als nur ein schönes
Aeußeres. Es genügt nicht, daß man in den Spiegel sieh!
und Jie) ungemein reizend findet, man muß auch den Maßstab

Pfund Sterling jährlich gesc&lt;hußt.

kam Hauptmann a. D. Meyer mit seinem Pferde zu

vergeben werden. Die Unterlagen
sind auf dem Rathause gegen eine

besonders G&lt;meicelhaftes sagen wollte.

wenn du nun doch das Glück haben solltest, oe diese fünf

New York berichtet enprechern in Ne We

jitraße und Krankenhaus sollen |

lic) müßten Sie doch zum Film“ =- das war eine ständige
Nevonsart geworden, wenn man einer schönen Frau etwas

Ein Feldzug gegen die Rattenplage in England. In
dieser Woche wird in ganz England ein großer Feldzug zur
Bekämpfung der Rattenplage durc&lt;geführt. Der von den
Ratten angerichtete Schaden wird auf 55 Millionen
FSeuergefechtmitVerbrechern in Detroit.

Kopfe getroffen, daß ein doppelter Schädelbruch die Fols2 war.
Der Verunglüdte, der in Gera eine sehr angeschene Stellung
einnimmt, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.
Seine Frau erdrosselt. In einem Walde bei Utfort
wurde die Leihe einer Frau gefunden, die mit einem Stri&gt;
erdrosselt worden war. Der Polizei gelang es, die Täter,
den Ehemann der Ermordeten, dessen Geliebte und noh eine

Die Enttäuschungen waren , doch zu

groß. "Noc&lt;h vor ein paar Jahren sc&lt;hwelgte jedes Mädchen,
das ein hübsches Gesicht hatte, in Flimmeriräumen. „Eigent-

Platte geeigne:e Filmgesicht hat oder nicht. Es heißt da:

r nicht daran denke, sich je zu verheiraten, da es ihm sodann
unmöglig wäre, seinen Titel weiterhin erfolgreich zu vorteidigen. Ein Boxzer set im Grunde genommen mit seinem
Berufe verheiratet und könne seine Individualität daher nicht

jieller Hinsicht als ein glänzender Erfolg bezeichnet „werden.

"Die Sucht, ein berühmter Filmstar zu werden, hat 'glüklich etwas nachgelassen.

Run haben französische Regisseure die folgenden Regeln auf-

nassen fortgerissen wurde. Eine Reisende wurde verleßt.
Weltboxmeister Tunney ein Ehefeind. Der Weltboxzneistex Tunney hat in New York ein für allemal erklärt, daß

die diesjährige Turniersportsaison abschließende neuntägige
derbst-, Neit- und Fahrturnier des Reichsverbandes für Zucht:

Eignen Sie sich für den Film?
FünfGebotefürdenFilms&lt;auspieter.
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Zwangsversteigerung.

Berjammtung

CEDUPE.

bei Paape.

Leider vergeblich.

Mitglieder erscheint vollzählig.
Der Vorstand.

warum nicht?

=“ «fe &gt; =

Am Freitag, den 5. d, Mts.,
-

vormittags 10*/: Uhr

versteigere im meistbietend

Der durch Voranzeige bereits angekündigte, zu Ehren

gegen

Barzahlung :
1 Klavier, 1 Ladentisch, 2 Laden-

Herrn Bürgermeisters Dr. Fr. Zeld

regale, 1 grüne Plüschgarnitur,
1 Etagere, 1 Rauchtisch, 2 große

hierselbst zu veranstaltende

Spiegel, 11Trikothemden, 12Sport-

Woschiedsfommers mit amen

müßen, 2 Stricja&gt;en, 1 Bertiko,
333 m Anzugstoff, 1200 Tapeten-

:

0]

Rlook,

-

Stadtverordnete. =- Arbeitgeberverband.

m

R.
RKloock,

Ober-Gerichtsvollzieher.
Wa
Treffe heute abe&amp;»

Die Geburt eines zweiten Sohnes zeigen hocherfreut an

Justizinspektor

EE.

Suderow u. Frau
7

=

Stets gütig!
100 -- 1000 gute Marken

oder

gebe

gleichen Wert von 10 -- 15 eu-,

cop. Ländern oder Notgeld-Sammlung. Kaufauswahlen von Briefmarken geg. Standesangabe, An-

kauf alter Sammlungen.

Bxiedr. Peter, Versand, Würzburg, Ps. Rbg. 18051.

ihn ein.

KRS bei"r

G. Brüning, Lübz.

Sammlerdubletten

Wünscht Du Kaffee frijey und
rein,
Kauf bei Thams &amp; Garfs

I

Ferfeln

Marken aus dem Verkehr;

NE IN,

GALF SERGE SEREN NOYP

„m

bei Gastwirt Brandt ein.

entweder

WB 2

"&gt;&gt;

1-Bücherschrank, 1 Bufett.

Für

4X,

Beamtenbund.

Sunn 002
Zu *% Ss
u 17444

"ANMEI

zahlung

|

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie

Handelsverein. Handwerkerbund.

s.,

"gachmittags 2 Uhr

versteigere ich im Ortkrug bei Karow i. M. Gehöft Baumwald
öffentlich meistbietend gegen Bar-

Derselbe wirkt schleimlösend und beruhigend.

such. freundlich ergebenst eingeladen.

:

D

Fencheibenig

how wird zu dieser Feier hierdurch zu zahlreichem Be-

Zwangsversteigerung.
Lxeitag, 5. November d.

xeinen
.

Die Gesamtbevölkerung aus Stadt und Land Mal-

Obergerichtsvollzieher,

Am

Vorabreichen Sie stündlich */: Eßlöffel voll

soll am Donnerstag, 4. November 1926, abends
8 Nhr im „Hotel Fürst Blücher“ hierselbst stattfinden.

rollen, 1 Schrotmühle, 1 Firmenshild, 3 Sa&gt; Kesselsteine.
GRADE

set JZhr Kind?
Susie

des demnächst aus seinem Amte scheidenden

Marie, geb. Schröder

k

KR
LAO

K1. Malchow, den 2. November 1926.
Ae

Daggutunterrchtete

eeeH
HZusgewählter Koman

mterreftSporfberich“

Für die

vielen Gratulationen und Geschenke

zu

unSeret

Vermählung Sagen ihren herzlichsten Dank

Willy Baars und Frau,
geb. Warncke,

Malch
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45. Sahrgang

we

nalen, mehr aber noh das Zentrum, dessen Wirthflügel von
jeher Anschluß an die Sozialdemokratie gesucht hat.

Das Wichtigste.
= Reichstag

und Preußischer Landtag

teien nicht einig darüber sind, wie man überhaupt das Er-

=- In Stockholm wurde mit großem Prunk die belgisch-

s&lt;wedische Hochzeit gefeiert.

-=- Vor dem Sc&lt;wurgericht in Hildesheim begann der

Prozeß gegen die Attentäter von Leiferde.
-=- Die französische 'Polizei de&gt;te ein weitverzweigtes

Komplott gegen die spanische Regierung auf.

Die Yarteien
zum Erwerbslosenproblem.
Von unserem parlamentarischen Mitarbeiter im Reichstag
Innerpolitisch steht das Erwerbslosenproblem im Vordergrund des Interesses. Schon im Laufe dieser Woche wird
im Reichstag ein Geseß behandelt werden, das eine namhafte
Erhöhung der Säße bringt, die die Erwerbslosen beziehen
sollen. Aus den Vorverhandlungen im Sozialpolitischen
Ausschuß ist zu entnehmen, daß die Kämpfe unter den Parteien heftig gewesen sind, verlangten doch) die Gozialdemofraten eine allgemeine Erhöhung um 50 Prozent, und die

Kommunisten gingen sogar noch weit über diese Forderungen

hinaus.
-

Die Säße, die die Regierung bewilligen kann, sind weit-

aus geringer. Die Regierung kann bei ihrer bedrängten fi:
Nanziellen Lage nicht über 10 Prozent Erhöhung 'hinaus:
gehen, will sich aber, die Zustimmung des RNeichstages vor:
ausgeseßt, auf die Dauer des Winters, das heißt bis z3umw

31. März 1927, festlegen.
*

Das Kabinett Marz muß infolgedessen mit einer scharfen

Gegnerschaft der Gozialdemokraten wie der Kommunisten im
Plenum rechnen. Die Sozialdemokratie kann, bedrängt von
der Linken-Flügel-Partei des Reichsiages, in dieser Hinjich“
feine Nachgiebigkeit zeigen, wenn sie nicht zählreiche. Wähler
verlieren will.
1
Aber auch die Deutschnationalen haben andere Besirebungen als die Mittelparteien. Hinsichtlich der Erwerhslosen
fürsorge treten sie für ein Lohnklassensystem ein, um Dip VErfügbaren Beträge auf die einzelnen Gruppen der Erwerbslösen nach Bedarf: zu verteilen. Die Deutschnationalen meinen, daß man nicht die Ledigen, sondern die Familien bevorzugen müsse, daß man aud Lasten berücsichtigen solle, wie
Miete und dergleichen, die die Erwerbslosen nicht abstoßen
können.
-

Daß das Reich in der Krisenfürsorge für die Ausge-

steuerten stärker als bisher die Länder entlasten will, wir3
nicht auf Widerstand stoßen. Dagegen wendet sich die Wirtschaft gegen die Verfügung der Regierung, daß bei der Vergebung öffentlicher Arbeiten ernout darauf hingewirkt wer:
den soll, daß feine Ueberstunden geleistet werden.

Zum Erwerbslosenproblem gehört ferner die Einführung
der Erwerbslosenversicherung. Auch hier entsprechends Maßnahmen durchzudrücken, dürfte dem Minderheitskobinett
Marx schwer fallen. Der Finanzminister will das Projekt
so beschleunigen, daß es bis zum kommenden April vom
Reichstag beraten und von den goseßgebenden Körperschaften

angenommen ist. Auch hier ist es die Wirtschaft, die sich
gegen das Geset wendet. Die Wirtschaftskreise betonen, ihnen
würde dur&lt; ein, solches Geseß eine Last von 800, Millionen
Mark aufgebürdet werden, ohne daß eine entsprechende Entlastung in der Besteuerung eintreten könnte. Solche Sum:
men fönnten aber von der Wirtschaft nicht aufgebracht
werden.

|

Die gewerkschaftlihen Spißenverbände wünschen den
Erlaß eines Notgeseßes über den Achtstundenarbeitstag. Die
Arbeitnehmer glauben, daß die Arbeitgeber mit der Einfüh.
rung der befristeten Arbeitszeit gezwungen werden, Erwerbslose einzustellen. Die Spißenverbände wollen auf alle Parteien einwirken, ein entsprechendes Initiativgeset baldigst zu

verabschieden..
Die Unternehmerverbände haben hierzu erklärt, duß
solche Eingriffe die Produktionsgrundlagen der deutschen

Wirtschaft nur schädigen würden.

Zum Sc&lt;luß müssen wir noh betonen, daß sich die Par-

nahmen - die

Sizungen der Wintersession auf.

Es würde nicht nur eine

Preisverteuerung eintreten, sondern auch stärkere Arbeitslosigkeit; das Geseß würde gerade die gegenteiligen Auswirfungen auslösen, die die Arbeitnehmer wünschen. Die un
gesicherte Lage der deutschen Wirtschaft erlaube uns nicht

unsere Produktion derart schweren Erschütterungen aus

zusehen.

Bei der Auseinandersehung um ven Achtstundenarbeitstag wird der Kampf nicht vor. den Fraktionszimmern stehen
bleiben. In den Parteien, die in stärkerem Umfange Arbeitinehmer und Arbeitgeber in ihren Reihen vereinen, sind Auseinanderseßungen notwendia, wie man sic) dem Geseß gegenüber verhalten soll. Das betrifft vor allem die Deutschnatio

werbslosenptoblem meistern soll. Die Linke tritt für Freihandel, die Deutschitationalen für eine Stärkung des inneren
Marktes ein. Leßtere weisen darauf hin, daß wir uns auf
dem Lebensmittelmarkt nicht in Abhängigkeit vom- Ausland

begeben dürfen.

Wäre die Landwirtschaft ruiniert, würde

uns das Ausland die Preise vorschreiben. Das wäre auch
für die Arbeiter ein unerträglicher Zustand. Die Wirtschaft
müsse sich auf den inneren Markt in erster Linie einstellen.
Das sei ebenso zu berücsichtigen wie die Notwendigkeit, bei
der Vergebung der Notstandsarbeiten im Interesse
der Erwerbslosen darauf zu achten, daß man ver-

zinsSbare

und nußbringende

Objekte

schaffe.

Sp.

in tief empfundenen Worten der Verdienste der deutschen-Sol:
daten, die fern von. der Heimat auf fremdem Bodengestorben
sind. Erschütternd wirkte auf die Anwesenden die Mitteilung
daß 800.000 deutsche Soldaten in französischer Erde ruhen.
3

CA

0.09

„Europäer aller Länder, vereinigt euch!

4

Kundgebung des Verbanves für europäische

Verständigung.
&gt; Berlin, Der Verband für europäische Verständigung
hatte in dem Plenarsaal des Reichstages eine Versammlung
einberufen, zu der sich eine große Anzahl von Parlamentariern
des Reiches und der Länder. sowie Persönlichkeiten aus Industrie und Handel, aus Arbeiter-, Angestellten- und Beamten-

gewerkschaftlern eingefunden hatten.
Prof. .S&lt; ü &gt; ing eröffnete die Versammlung und exrinnerte an den Vorläufer des Verbandes, den im Jahre 1912

Neuregelung der Erwerbstosenfürsforge
Die Richtlinien der Reichsregierung.
&gt; Berlin, Im Unteraussc&lt;huß des Sozialpolitischen Ausshusses des Reichstags wurden- die neuen Richtlinien

der

Regierung bekanntgegeben:
Die Bezüge sämtlicher Hauptunterstüßungsempfänger
werden

.

um zeha Prozent erhöht.
Die nichtalleinstehenden Erwerbslosen sind auf das Niveau
der Alleinstehenden z.. heben; auch das vierte Kind erhält den
vollen Zuschuß; Priifung der Bedürftigkeit wird, wie durch
bindende Vorschrifien sicherzustellen ist, gleichmäßig und entzegenkommend gehandhabt; Besezung von Arbeitsstellen mit
fortlaufender voller Arbeitstätigkeit im Wege der Pflichtarbeit

ist zu verhüten. Unverzüglich soll der Geseßentwurf vorgelegt
werden, wonach Wochengeld und-«Enthindungskostenzuschlag
nicht auf die Erwerbslosenunterstüßung des Ehemanns angerechet wird. Die Ausgesteuerien sollen, soweit sie noch
arbeitsfähig und arbeitswillig sind, im Wege einer Krisenfürsorge während des Winters in der Erwerbslosenfürsorge
bleiben. Sieben Zehntel der Krisenfürsorgelasten wird das
Reich, den Rest die Gemeinde tragen; für die anderen Erhöhungen wird das Reich zur Abgeltung der höheren Posten
den Ländern einen Pauschalbetrag zur Verfügung stellen. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Ar-

beitsbeschaffung und produktiven Erwerbslosenfürsorge werden
nachdrücklich fortgeführt.
2

Der besondere Notstand im besetzten und ge-

räumten Gebiet wird besonders berücksichtigt. Eine ab-

s&lt;hließende+Regelung durch
möglichst baldige Verabschiedung der Erwerbslosenversicherung
wird sich die Reichsregierung fernerhin angelegen sein lassen.
Eine Denkschrift über Maßnahmen zugunsten der älteren Agestellten erhält der Reichstag, wenn irgend möglich, noch im
November

Beendigung der. Finanzministerkonferenz,
Finanzausgleichs.
&gt; Berlin, Bei der Besprechung der Landesfinanzmini-

ster im Reichsfinanzministerium bestand allgemein Uebereinstimmung darüber, daß lediglich eine vorlä ufige Ldösung der Finanzausgleichsfrage in Betracht komme.
Man wird für dit Uebc.gangszeit versuchen, unter Festhaltung an den bestehenden Grundlinien des Finanzausgleichs
den Besonderheiten? der finanziellen Lage durch geeignete
Maßnahmen Rechnung zu tragen. Die Finanzministerkonferenz hat mit der grundsäßlichen
Anerkennung der Politik des Reichsfinanzministeriums
geendet, andeverseits ist aber auch die finanzielle Hilfeleistung
des Reiches für die Länder im nächsten Jahre als notwendig
erkannt worden. Man wird mit den einzelnen Ländern, wo

es unbedingt erforderlich ist, verhandeln. Dig grunds äßliche
Verpflichtung des Reiches aber, den Ländern mit geringerem
Steuerertrag 80 Prozent des durchschnittlihen Einkommensteuerertrages im Reiche zu garantieren, wird fortfallen, Die
Mittel zur Länderhilfe werden vielleicht aus der Umsaß- oder
Einkommensteuer entnommen werden können.
*

träte jekt, zu einem Zeitpunkte, da „Deutschland unter der
Zustimmung -von mehr als 50 Nationen. in den Völkerbund
aufgenommen worden sei, vor das deutsche Volk, um es-abermals zu einem Verbande für europäische Verständigung auf-

zurufen.“ Man verlange keineswegs eine pazifistische Weltinschauung, sondern man wolle über alle Grenzen der Kon:
*essionen und-Parteien hinweg alle sammeln, die in der aus-

wärtigen. Politik guten Willens seien.
Nach Schücking sprach Geh. Rat Kahl, dex sich
gdhen den Krieg im Prinzip
zeflärte. und ausführte, daß die Verständigung nicht nur durch
Regierungen erfolgen könne, es fei. ebenso notwendig, die
innere Zustimmung der Völker zu haben. Bedauerlicherweise
destehe in Europa durch die Aufrechterhaltung eines entwaffneten Deutschlands no&lt; keine völkerrechtliche
Gleichbere&lt;htigung, und diese werde nur durch ein
Ret; von “Einzekverständigungen zustande kommen. Für dos

Zenirum sprach Prälat Kaas, der betonte, daß nunmehr

die Spannung, die bisher zwischen den Förderern der euro-

päischen Verständigung vnd den „Realpolitilern“ bestanden
jabe, sich zu lo&gt;ern beginne.

Zum Schluß sprach der frühere Reichstagsabgeordnete
Heile. Der Redner behandelte das Problem des
Selbstbestimmungsrec&lt;htes der Völker und

i&lt;hloß mit dem begeistert aufgenommenen Rufe: „Euroyäer aller Richtungen und Europäer aller
Länder, vereinigteu&lt;'!“

Die Strafanträge im Femeprozeß.
Todesstrafe für Erich Klapproth und Sch ul z.
&gt; Landsberg. Oberstaat5anwalt Rohr la &gt; beantragte
im Fememordprozeß, den Angeklagten Erich Klapproth
wegen gemeinschaftlicen Mordes zum Tode zu verurteilen,
den Angeklagten S&lt; ulz wegen Anstiftung zum gemeinschaftlihen Morde gleichfalls zum Tode zu verurteilen.

Ferner wurde beantragt: Für Glaser wegen Beihilfe
zum Morde die geringstmögjiche Strafe von zwei Jahren
Zuchthaus, für Raphae-l“ebenjalls wegen Beihilfe sechs
Jahre Zuchthaus, ferner wegen Meineides sechs Monate Gefänqnis oder vier Monate Zuchthaus, wegen Mißhandlung,

Es bleibt bei der vorläufigen Lösung des

An deutschen Heldengräbern.

gegründeten Verband für internationale Verständigung. Man

|

&gt; Koblenz,“ Auf dem deutschen Ehrenfriedhof legten der
Vorsigende der Rheinlandkommission, Tiraxrd, ferner der
englis&lt;e und der belgische Oberkommissax sowie der Kom-

mandant der Garnison prächtige Kränze mit Schleifen ihrer
Landesfarben nieder.
Paris. Am Allerseelentage legte der deutsche Botschafter

Nötigung und Anstiftung noch zwei Jahre Gefängnis oder
16 Monate Zuchthaus, insgesamt sieben Jahre Zuc&lt;&gt;*baus
unier voller Anrechnung der Untersuhungshaft. Gegen
Willi Klapproth und Vogel beantragte der Oberstaatsanwalt wegen Beihilfe zum vollendeten Mord die geringstmögliche Strafe, weiter wegen Meineids 6 Monate Gefängni5 vder 4 Monate Zuchlhaus, inzgesamt eine Strafe von
3 Jahren 3 Monaten Zuchthaus; gegen Willi Klapproth ins-

gesamt drei Jahre Zuchthaus. Auch diesen beiden Angeklagten
soll die Untersuchungshaft in voller Höhe angerechnet werden.

Aberkennung der bürgerlichen Ehrenredhte

beantragte .der Oberstaatsanwalt nicht.
Gtaatsanwalt Schwemann beantragt wegen Körververleßung folgende Strafen: Gegen SYib urr wegen fortgeschter schwerer Körperverlezhung und. Nötigung eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, gegen den nicht
vorbesiraften Gr äß vier Monate Eefängnis und gegen

Fri&gt;e wegen sortgeseßter Körperverlefung und Nötiqung
sechs Monate Gefängnis; gegen Rehm klößt er die Anklage
fallen. Gegen Raphael beantragt er wegen Mißhandlung
mittels gefährlichen Werkzeuges, wegen fortgesetzter Nötigung
und Anstiftung in drei Fällen zwei Jahre Gefängnis, gegen
Be &gt;e r neun Monato-Gefängni-

Zamboni unschuldig!
Der wirkliche Täter entkommen
K&amp; Paris. "Nach verschiedenen Meldungen aus Genus
und Rom soll "die Polizei nunmehr einwandfrei festgestellt

von Hoes&lt; auf den Gräbern der in französischer Ge-

Haben, daß der angebliche Mussolini-Attentäter, Zamboni

fangenschaft gestorbenen deutschen Soldaten in Paris einen
Kranz nieder. Zu der Feier hatte sich die deutsche Pariser
Kolonie sehr zahlreich eingefunden. Herr von Hoesch aedachte

vollkommen uns&lt;huldig ist. Er entstammt einer fa
schistischen Familie und hat selbst einer faschistischen Jugend
»rganisation angehört.

Er wird als geistig beschränkt und

jegriffsstuhig geschildert. Man. nimmt au, daß er neben
dem wirklichen Täter gestanden hat und, durc
den Schuß erschre&gt;t, von einer Art Panik befallen, die Flucht
»rgriff, Infolge dieses Gebahrens machte er sich verdächtig,
[9 daß sich die Menge auf ihn stürzte.
Dereigentliche Täter aber 3og sich unauffällig zurü&gt; und
jab an seine Frau ein Telegramm mit dem folgenden Wort«laut auf: „I&lt; bin heil und gesund!“ Die Pokizei
glaubt, auf der richtigen Spur zu sein, und die Verhaftung
des Attentäters ist nur eine Frage von Stunden.

-

spanische Regierung aufgede&gt;t.

&amp; Paris. Den französischen Polizeibehörden ist es gelungen, ein weitverzweigtes Komplott gegen die spanische
Monarchie und die Regierung Primo de Rivera aufzude&amp;en.
Die Hauptführer der zumeist aus Spaniern, daneben aber auch
zus Italienern, Engländern und

Der neue Pressechef der Reich8regierung. Die Er
nennung des jeßigen Dirigenten der Presseabteilung der Reichs-

regierung, Geheimrat Zechlin, zum Pressechef der Reichsregie:
rung für den Fall, daß in der nächsten Zeit der jehige Presseche|
Dr. Kiep zum Botschaftsrat in London ernannt werden sollte, isi

gesichert.
Der bayerische Innenminister bei Dr. Külz. In eine1
Konferenz in Berlin wurden alle zwischen dem Reich und Bayern

Ein Komplott gegen die

anderen Ausländern - be»

shwebenden Angelegenheiten, darunter auch grundsäßliche Fragen,

die Verhältnisse zwischen Reich und Länder betreffen, besprochen.
Es wurde Uebereinstimmung zwischen den Ministern über die

zerihtet. Achnliche Depots waren'an mehreren Orten Süd'xankreichs, besonders aber an der spanischen Grenze angelegt
worden.

|

Die französische Polizei, der diese Vorbereitungen seit
langem bekannt sind, hat nun das in aller Stille und mit

jzrößter Umsicht gelegte Net zusammengezogen, als

Altsozialisten an die Mehrheitsgruppe zu verhandeln.

Die deutsch-italienischen Schiedsvertrags8v?rhandlungen.

Nach einer Meldung aus Mailand Follen die Verhandlun-

Bolenbaut eine Sandelsflotte. Der polnische Handelsminister hat emen ausführlichen Plan zur Errichtung einer polnischen Handelsflotte fertiggestellt. Das Kabinett hat die hierzu
nötigen Kredite bewilligt. Fünf Handelsschiffe sind bereits angetauft. Bertreter ausländischer Wersten werden mit dem Handels
minister weitere Pläne beraten.
BVorbereitungsarbeiten für die internationale Wirtschaftskonferenz. Am 5. November tritt in Genf unter dem.
Borsiß des . früheren belgischen Ministerpräsidenten Theunis

an dem Tage, an dem Polen die Unabhängigkeit gewann, wird in

Regierung und das diplomatische Korps sollen der Parade bei-

Baris von einem Mitvershwörer die Summe von 27 000

Franc und eine Begleitung von 7 Mann.

In Bordeaux

"hlossen sic) diesem Trupp italienische Anarchisten an. Von
da aus begaben sich die Verschwörer nach Toulouse, wo
ie. sich in einem Hotel mit Uniformen versahen, die «in raffinierter Weise als Touristenanzüge aufgemacht waren. Eine
weitere Gruppe von 17 Verschwörern sollke sich in Villefrxande bei Estagel dem Haupttrupp anschließen, wurde aber
shon in Millas von der Polizei in Empfang aenommen.

Bis

jekt sind
etwa 60 Personen hinter Schloß und Riegel.
Die Verhafteten gestanden unumwunden ein, daß sie die Absicht hatten, durc eine revolutionäre Bewegung von Kata[onien aus die Monarchie und die Regierung Primo
de Rivera zu stürzen. Sämtliche Züge nach der spanischen Grenze werden einer strengen Kontrolle unterzogen.

Warschau veranstaltet worden ist. Marschall Pilsudski, die

wohnen.

Politische Rundschau.

Kabinett3rat über die Frage der Weltausstellung
Das Reichskabinett trat während der Reichstagsfsizung zu eine
Beratung zusammen, um sich mit der geplanten „Weltaus-.
stellung“ zu beschäftigen. Das Kabinett wird zunächst prüfen
ob die Ausstellung überhaupt in einem Rahmen stattfindet, de:
wegen der Möglichkeit oder Sicherheit einer umfangreihen Be7
Comenxa F€R. LEHNE,
teiligung des Auslandes eine Mitwirkung der Reichsregierung ir
31. einer
Fortsetzung.
(Nachdruck
verboten.)
Form
Ernennung eines Reichskommissars
und der
Zeichnune
Elisabeth
hauchte
erglühend
ein
„Ja“,
und
befriedig!
eines Garantiefonds notwendig wird.

ie eingeschlafen war.

Für Elisabeths Feingefühl war das Verlangen der
ilten Dame sehr quälend gewesen; aber wenn sie ihr damit!
ie innere Ruhe hatte geben können, wollte sie zufrieden
ein.

Scließlich war es ja ganz gleich, venn an Heiraten

achte sie do&lt;m nicht.

Ihr Herz hing zu sehr an Werner,

ils daß noch je ein anderer Mann für sie in Fraae fom:
nen konnte! -

Am anderen Morgen stand die Rätin so frisch auf und
var so heiter wie lange nicht.
„Das macht die Freude, Elisabeth, und die habe ich
dir zu danken! Nicht wahr, Kind, es war nicht nur eine
'rxomme Lüge, was du mir gestern abend versprochen ?“

Exrötend senkte Elisabeth den Kopf.
„Mein liebes Tantc&lt;hen!“

Als Doktor E&gt;ardt gegen Abend seine Mutter besuchte,
'and er sie zu seiner ungenehmen Ueberraschung von einer

auszuholen.

„Zur veutsthen Boxmeisterschaft im Schwer gewich.

Die Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben hat in den
Schlußtkämpfen um den Titel des Deutschen Athletik-Sportver*

bandes von 1891 in Essen die Krafbspovtabteilung des
M. T. V. München 1860 mit 3470 Punkten vor SiegsriedDortmund 33295 Punkten, S. Vg. Ost-Berlin 3225 Punkten und
Roland-Hamburg 3200 VWaunkten &gt;-monne--

Die neue Hochwatsertataströphe.
Frankfurt a. O.

Infolge der zahlreichen Niederschläge

der lezten Wochen ist die Oder in ihrem ganzen Lau

wiederum stark gestiegen. Die großen Oderwiesen bei Frank:
furt a. O. sind völlig übers&lt;wemmt. In diesem Jahr ist dies
das dritte Hochwasser, welches das Oderbruch in. Mitleiden.

sc&lt;haft zieht.
Hameln. Die starken Niederschläge und Scneefälle der
Da auf den Weserbergen

zewaltige Schneemassen liegen und die Temperatur gesunken
ist, so ist mit einem weiteren Steigen der Weser zu rechnen.
Das Wasser stieg so s&lt;nell, daß es nicht möglich war, die an

den Ufern befindlichen Bauanlagen rechtzeitig in Sicherheit zu
bringen, so daß viel Baumaterial fortgesc&lt;hwemmt worden ist,
Innsbrue&gt;.

Ueber das Hochwasser in Tirol wird ge-

meldet, daß in Graz ein 17jähriger Wasserbauarbeiter ertrank
Bei Brixlegg wurde ein Bagger auf dem Inn weggerissen und
zertrümmerte zwei Pfeiler der Brizlegger Inn-Brüce. Schwere

Japanischer Flottenbesuch in Europa. Zwei japanische

Sturm- und Wasserschäden werden ferner aus dem Stubai-

Kreuzer liefen heute Malta an. Das Geschwader steht unter dem
Befehl von Admiral Yakamoto. An Bord des Flaggschiffes be

inden sich zwei Prinzen des japanischen Kaiserhauses,

Goziale Fragen.
Das Jugendschutzgesez vor dem NReichstag. Der Reichs-

agsausshuß für Zugendschuß und Jugendpflege stimmte dem
Zesezentwurf zum Schuße der Jugend bei Lustbarkeiten -.in zweiter
?esung zu.

Die Vorlage geht nunmehr an das Plenum des

Reichstags.

Das Gesez bezwedt vornehmlich den G&lt;uß der

Jugend vor Scundvorführungen, vor unsittlichen Darstellungen.
Fine starke Hinzuziehung der Jugendämter bei den Aufgaben der

Polizei ist. vorgesehen. Gegen das Geset stimmten nur-die Sozialyemofraten und Kommunisten.

Tale und dem Zillertal gemeldet, wo mehrere Brücken fortgerissen wurden. Aehnliche Schäden sind auc&lt; in anderen
Tälern von Nordtirol eingetreten. Die Siadt Klausen
steht unter Wasser. Aus Bozen wurde Militär zur Hilfeleistung herangezogen.
In Buheben wurden v ier

s&lt;lafende Kinder dureine einstürzende Zimmerde&gt;e
vers&lt;hüttet, konnten jedoZh wieder unverleßt geborgen
werden. Im Mühlbac-Tal sind viele Tausende von Festmeiern
Waldungen durc&lt; den Sturm niedergelegt worden.
Wien. Zu den Meldungen über die Hochwasserkatastrophe
im Salzburger Gebiet und in Tirol kommen nun auch: Mel-

dungen über schwere Unwetterkatastrophen in Käxnten.
Im Gailtal, im Lavantetal und im Molltal sind durch schwere

Wolkenbrüche und rasch eingetretene Schneeshmelzenu«die

Zusammenschluß der deutschen und tjchechischen Ge-

Flüsse und Bäche über die Ufer getreten und haben, die Ujer-

schechischen und deutschen sozialdemokratischen Gewerkschaftsver»

RKünsdorf ist das Gleis an vielen Stellen weggespült worden.
Auf einer Stre&gt;e von mehreren hundert Metern wurde der
gesamte Bahnkörper von den Fluten weggespült. Aneine
Wiederaufnahme des Verkehrs dürfte kaum vor drei bis vier
Monaten gedacht werden können.

werkschaften..InPragfandeineVertreterversammlungder

jände statt. Es wurde beschlossen, gemeinsame Ausschüsse zu bilen, die den vollständigen Zusammenschluß beider Verbände herjeiführen sollen. Die deutschen Gewerkschaften werden in die
schechischen Gewerkschaftszentrale eintreten. Der Beschluß wurde
nit allen gegen zwei Stimmen gefaßt.

Rückgang der österrcichischen Arbeitslosigkeit.

Die

imtlichhen Ausweisungen über den Stand der Arbeitslosigkeit in

Desterreich haben auch in der zweiten Oktoberhälfte einen kleinen
Rü&amp;gang ergeben. Man rednet damit, daß bei Anhalten der
zünftigen Witterung die Arbeitslosenziffer. auch in der nächsten
Zeit eine absteigende Linie beibehalten wird.

xxulil
ehnte sich die alte Dame zurüd.
„Wenn du „Ja“ sagst, Kind, so ist es wie ein Bibel:
vort, auf das man sich verlassen kann. I&lt; danfe dir!
Fott wird es dir lohnen!“ Dann schloß sie müde die Augen
nit einem tief befriedigten Ausdru&gt; auf dem lieben Ge:
icht, und bald verrieten ihre gleihmäßigen Atemzüge. daf

nach, der um 20 Pfund weniger woa. nur einen Bunitiiea her

Bei den Gemeindewahlen in England gewann die Arheiterpartei 147 Mandate, während. die Konservativen 70, die
Zberalen 49 und Intevessentengruppen "21 Mamwdate verloren.

MoabLE

Man hat mit weiteren Verhaftungen zu rechnen.

drei OGame in Karlsruhe wurde von der Mannheimer
Mannschaft mit, 489 Tantten vo: Prorzycim 466 Punlten umd
Karlsrulhe, 428 Punkten gewennen.
Ein internationaves Scharyaneisierturnier nimmt am
17. November in der Neichshauptstadt feinen Anfang. Unter anderen. beteiligen sich Rubinstein, Spielmann und Sämisch.
% Europameister Gehriag, der bei den diesjährigen Curopameisterschaften im Ringen in Riga die Meisterschaft im -Ehwer:
gawicht gewann, vermochte in Ludwigshafen gegen Müller-Kreuz:

Weser stieg um etwa vier Meter.

Große Truppenschau in Warschau. Am 11. November,

bei Estagel, einer kleinen, etwa 22 Kilometer von Perpignan

den gleißen Zug wie der Führer dieser Bande, der bei seiner
Bernehmung als der 1902 in Barcelona geborene Jose Carillo
festgestellt wurde. Carillo erhielt auf dem Austerlizbahnhof in

Der Kunstturmw-

vierzehn Tage dauern soll.

Ausmaßen alles übertreffen soll, was bigher in dieser Art in

wachung der Anarchisten betraut war, benußte von Paris aus

=.

Wettkampf Mannheim--Pforzheim-=Karlsruhe der

lezten Tage haben die Weser so stark anschwellen lassen, daf
für das ganze Wesergebiet ernste Hochwassergefahr besteht. Die

etwa 45 Verschwörer, als Touristen verkleidet,

Der Kommissar der ersten mobilen Brigade, die mit der Ueber-

am 7. November in EStuttoart ausgetragen.

das Sachverständigenkomitee für die Vorbereitung der internatio»
nalen Wirtschaftskonferenz zu ihrer zweiten. Session zusammen, die

Warschau eine Truppenschau abgehalten werden, die in ihren

ntfernt liegenden Ortschaft, die Grenze überschreiten wollten.

dem T. V. Ulm amd dem M. T. V. Stuttgart zum dritten Mal

kämpfe bereits am 9. November ab.

und. Italien vor dem Abschluß stehen.

Uniformen, Generalstabskarten, Feldtelephonen usw. einge-

Müncen--

Uh --Stwtygaxt wird zwischen dem M. T. V. München,

Der Parteivorstand der Sozialdemokratie hat einen
Beauftragten nac) Sachsen entsandt, um über den Anschluß „der

wollten.

ind der Bande zum Verhängnis geworden. In Paris hatten
zie Führer der Verschwörung ein wahres Mobilisierungslager
mit unzähligen Revolvern, Karabinern, Gewehren, Munition,

Kunftturven - Mannschaftskumpf

läuft der Anmeldetermin der Kandidaten für die Ausscheidungs

gen für den Abschluß eines Schiedsvertrages zwischen Deutschland

Umfangreiche Vorbereitungen für den geplanten Handstreich

Ein

Behandlung dieser Fragen hergestellt.

tehenden Anarchistenbande konnten in dem Augenbli&gt; verhaftet werden, als sie die spanische Grenze überschreiten

Nach dem bisherigen Untersuchungsergebnis handelt es
ich um. nicht weniger als 40 Personen, die beteiligt sind.

Sport.

Wahßhlrecht8refsorm. Dem Reichskabinett ist ein Geseßent
wurf über die Wahlrechtsreform zugeleitet. Hierzu verlautet
daß die Wahlkreise verkleinert und das Wahlalter auf 21 Jahr«
hinaufgesezt wird. Das System der Listenwahl soll durchbrodjer
umd nur die Reichsliste erhalten bleiben.

Umersdorf an?“ Sie war doh neugierig.
„I&lt; habe es noc&lt; nicht gesehen -- sie läßt sich ein neues

dazu arbeiten --“
Unwillig s&lt;hlug die Rätin die Hände über dem Kop|
zusammen = „schon wieder? Du verwöhnst deine Frau
viel zu sehr =-- -- fie verdient es gar nicht =“

schußbauten zerstört. Auf der Eisenbahnstrecke Eisenkappe--

Gasvergiftung in der Kirc&lt;e. Aus Siebenlehn
'Sächsen) wird berichtet: Am Sonntag sind während des Bormittaggottesdienstes in der Kirche etwa 20 Personen an Rauch-

5zw. Gasvergiftung erkranft und ohnmächtig geworden, sr
zaß der Gottesdienst abgebro&lt;en werden mußte- Die Exr:
wrankten mußten einstweilen im Nachbargrundstü&gt; unterzebracht werden und erhielten von Aerzten und der Sanitätsfolonne die erste Hilfe. Die Ursache ist auf einen Defekt am
Hoizrohr 2urüc2zuführen.
Elisabeth wird immer für dic) da sein =“
Wider seinen Willen hatten sich die Worte der Mutter

in ihm festgehakt. Wie start und beruhigend es dod)
lang: „Elisabeth wird immer für dich da sein!“
Ex mußte in diesen Tagen öfter daran denken. Ob. die

Mutter wohl recht hatte, daß Elisabeth ihn noh liebte?
Ihrem Verhalten merkte er ja nicht das geringste an; ganz

„In diesem Falle ging es nicht anders!“ entgegnete er,
die lezten Worte der Mutter überhörend.

unbefangen, sHwesterlich, freundschaftlich verkehrte sie mit

.5 meine, sie jette venno&lt; genug anzuziehen -- sie
ist
sehr Elisabeth
ansprüchovel
[asseist,ihriovoH
nicht allen
Schau
an, --"=wie die
häuslich
und Willen!
sparsam

jagte ihm: „Ja, sie liebt dich noch immer!“

und„Ja,
seher
Elisabeth!“

traurigen Schein im Auge.

Der Frau Rat ging es einige Tage merkwürdig gut.
Elisabeth jubelte innerlich auf und umgab die alte Dame
mit der ganzen liebenden Fürsorge, deren ihre reiche

können, wenn du auf deine alte Mutter gehört, die es |9

warm empfindende Seele nur fähig war.
= = „Morgen also ist nun das große Fest beim Fürsten

sagt er sinnend mit einem trüben,

„Siehst du, mein Junge, das hättest du alles haben

gut mit dir gemeint! Glaubst du mir nun eno :

Er machte eine gequälte Bewegung -- -- „Mutter!“

Sie faßte nach seiner Hand, sie herzlich drücend.
'
„Sei nicht böse, daß deine alte Mutter dich immer wieder

ihm, lachte, [Berzte =- doch ein ganz feines, leises Gefühl

Und er wußte selbst aar nicht. wie sehr es ihn doc

freute!

=

Amersdorf! Ih freue mich doch, daß du eingeladen bist =
es ist eine große Ehre für diy -- denke, eine Durchlaucht?
Werner lächelte gutmütig und strich über der Mutter

quält! Weil ich gar nicht darüber ' wegkomme =! Eins
will ich dir aber verraten Werner -- Elisabeth liebt dich
no&lt; immer =“

Sesat: das vor Befriedigung strahlte. während sie ihrn

zine Zeitlang zu bleiben, und darüber freue ich mich s9 =="
„Will sie es wirklich noch? Dann bin ich sehr froh deinetwegen! Wenn du deine Elisabeth hast, bist du ja zu-

pws
Mütter sich doch alles einbilden! Sie denkt nicht an
mi
eat

du übermorgen zum Abend und erzählst uns, wie es war

jrieden! Wo ist sie?“

nicht an di&lt; --? So --? Warum hat sie denn nicht ge-

eltenen Frische und Heiterkeit.

„Ja, mein Junge, Elisabeth hat mir versprochen, no

!

„Sie ist zum Metger gegangen, um einzukaufen. Du
ollst morgen wieder bei mir essen, ja?“

„Selbstverständlich, Mutterle, ic&lt; freue mich darauf!

Was soll es denn geben?“

|

„Das ist no&lt; unser Geheimnis, mein Junge!“ scherzte

to alto Damo =-- Übriaens: welches Kleid zieht Ulla na&gt;

Er wurde verlegen. Kurz und tro&gt;en lachte er auf.&lt;

Da wurde die alte Dame ganz aufgeregt = = „denkt

ansah.

„I&lt; komme morgen vormittag jhon, um nach dir zu
jehen. Am Nachmittag wird mir vie Zeit reichlich knapp.“
„Das verlange ich auch nicht, Werner! Dafür komm!

Ic&lt;h bin sehr neugierig =-,--*

heiratet, obwohl sich ihr verschiedene sehr gute Partien

Es war Mittag geworden am nächsken Tage, als Werner
in aller Eile kam, die Mutter zu begrüßen. Sie stand in
der Küche am Herd und hut Kartoffelpuffer, während Eli:

zur&lt; meine Fragen heraus gehört -- zum Beispiel der

jabeth einen Kuchen rührte.

JFapriiretier
hätte Warum
sie 'gernwohl!
geeiratet == == in
aberWilhelmshall,
sie hat nicht der
gewollt!

re&lt;t? Kann ich etwas ZU essen haben?“
„Freilich, Werner&lt;hen! Elisabeth. willst du schnell der

zeboten haben? J&lt;4g habe es aus ihren Erzählungen und

nicht? Gibt es dir nicht zu denken?“
„Mutter, warum erzählst du mix das? Es sind doh'

nicht unsere oe beiten -- =“

das erfühle
beinahedufeierlich
die„Warum
Stimme ich
derdiralten
Dame -=--2“
=, „damit
weißt,klang
daß
Elisabeth immer für dich da ist! Denn der Tag: wird
iommen, wo du sie einmal nötig haben wirst == ==“

|

„Was denkst du dir da zusammen, Mutter =!“ Werner
war wirklich ein wenig ärgerlich; doch die alte Dame achtete
nicht darauf == sie wiederholte nur = „vergik es nicht!

" „Ah, wie“ das leder duftet!

I&lt; komme wohl gerade

Tisch “decken = 20

Er wehrte. „Nein, ich esse meinen Puffer gleich hie1
in
der
Küche! Sh bin in großer Eile =“ er sette sich trot
des Widerspruchs der Damen. vor den Küchentisch = „frisch
aus der Pfanne s&lt;hmeden die Puffer doh am besten =- =-

weißt du noc&lt;, Mutt&lt;hen. wie ich sie dir als Junae immer
monnenessen habe?“

(Igartsekuno

Ea

vahn-Werkstatt der Schlosser Schmidt so erheblich am

Aus Mecklenburg.

Maldjow, den 4. November 1926.
* Yolkshoc&lt;sc&lt;hnle. In der bereits vewährten hoch-

interessanten Weise sette Herr Studienrat Bade-Wismar
seine Vorträge über die physikalischen Grundlagen des Rundfiunks mit Zeichnungen und praktischen Versuchen fort. Behandelt wurden die Selbstinduktion, die elektrische Welle, die
Stimmgabel, die Resonanz, das Telephon, das Mikrophon,
der Sender (Herz, Markoni, Brauend), der Empfänger und
zie drahtlose Telegraphie.

* Yolksmission. In „Bührings Hotel“ hält diese

Woche Hexr Pastor Studemand-Schwerin lebensvolie und
jindringliche Grwekungsvorträge, die sich eines recht guten
Besuches erfreuen und mit sichtlicher Andacht und Befriedizung aufgenommen werden.

Unterleib verletzt, daß er zur ärztlichen Behandlung
1ac&lt; RostoF&gt; überführt werden mußte. Cin weiterer

Anfall ereignets sich im hiesigen städtischen Wasserwerk,
voselbst eine mehrere Zentner schwere Kiste umstürzte
und dem Maschinisten Schmidt erhebliche Quetschungen

vines Beines zufügte.
Neufalen, 3. Nov. Einen Vrotest gegen die

tienversammlung in energischer Form heschlossen. Um
eine gemeinsame Front aller meklenburgischen Städte
herzustellen, soll die Eingabe an die Regierung in Abichrift allen Stadtparlamenten zugestellt werden mit

dem Ersuchen, sic diesem Schritte Neukalens anzu-

in der Auslage liegenden Uhren, Ketten und andere

beider Meklenburg dadur&lt;, daß er den We?fall der

iöhner Iohann Kluth zu Hof Sanitz wurde jüngs!

Sachen.
8 Rosto&gt;k, 3. Nov. Kindersegen. Dem Tage-

der neunte Knabe geooren.

kanntgewordenen Garantiebestimmungen in 8 35 des

Landessteuern, also der

ZBrund- und Gewerbesteuer, bedeuten, die kein Mensch
zahlen kann.
3 Wieviel die Me&gt;lenburger svarten. Die Svar-

einlagen betrugen Ende August in Mec&gt;lenburg-S&lt;hwecin (die einaeklammerten. Zahlen beziehen sich auf
Mecklenburg-Strelitz) 10 941 000 (924 000) RM., eingezahlt wurden im Monat September 1 355 000 RM.

(108 000 Reichsmark), ausgezahlt 650 000 Reichsmark
(50 000 RM.), sodaß am “Ende de3 Monats September
z2.in Bestand von 11 646 000 (982 000) RM. vorhanden

5 Schwerin, 3. Nov. Einbruchin eine Bahn»

hofsrestauration. Einbrecher drangen nachts in
die Bahnhofsrestauration Holthusen bei Shwerin, Päch-

ter Westphal, stahlen das Wechselgeld der Kasse und
ließen ein großes Quantum an Zigarren und Zigaret-

ten, ferner Kognak, gefüllte Reisefläsch&lt;hen und Schoko»
lade mit sich gehen.
Strelitz, 3. Nov. Ins Wassergegangen. Am
20. v. M. war der 18jährige Maurerlehrling Erwin

Kr. von seiner Arbeitsstelle plößzlich entlassen worden
und war seit diesem Tage spurlos verschwunden. Im

zu Holzendvrf bedienstet war. F. hatte mit seinem Be-

kannten B. beim Hofbesizer R. am Abend dem Alkohol
zugesprochen, der in Form von Most im Keller des

einem hiesigen Uhrmachergeschäft wurden mehrere gol»
dene Damen- und Herrenringe und verschiedene anderq
Sachen aus Nikel und Alpaka gestohlen.

Rosto&gt;, 3. Nov. 1926.

verschiedener Diebstähle. Die weitere Suche nach den
gestohlenen Uhren ergab die Richtigkeit dieser Fährte,
denn in Güstrow wurden gestern nachmittag bei
einem Althändlerin der Baustraße zwei der getohlenen Uhren bes&lt;lagnahmt, die ein

Mann, nach der Beschreibung identisch mit oben exvähnter Person, dort als Anzahlung für einen geauften Sportanzug hinterlegt hat. . Man nimmt an,
aß der Betreffende, der inzwis&lt;en aus Güstrow

rersHwunden ist, noch nicht weit gefommen sein
ann und das weitere Diebesgut verste&gt;t hat.

di

Gadebusch, 3. Nov. Ein Autozusammenstoß
ereignete sich bei der Dampfmühle. Dort stieß ein
von Schwerin kommendes

Auto der Landdrostei:

mit

einem Hamburger Auto zusammen, ohne daß ernsftlicher Schade angerichtet wurde.
Grevesmühlen, 3. Nov. Aus Shwermutden
Todin den Wellen. Gestern früh fanden. wie schon

Mark, Vlökße, Pfund

Der Reichstag hat am Mittwoch seine Plenarsizung wieder
aufgenommen. Der Präsident hatte zunächst eine große Reihe ge=
schäftsordnungsmäßiger Fragen zu erledigen, darunter einen Nachruf auf die drei inzwischen verstorbenen Reichstagsmitglieder, die

nung in Klüß an den Meeresstrand von Boltenhagen,
um sich von der Dampfer-Anlegunasbrücke ins Meey

Pfd. 1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,50 Mk., Salg,

Pfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd.
1,20 Mark.

Amtliche Devisen-Notierung.
|

Diakonissen-Mutterhaus Bethlehem zurüchliken, dessen

|
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Ostdevijen: Bukarest 2,33 G 2,35 B, Warschau 46,33 G

16,57 B, Riga 80,70 G, 81,10 B, Rewal 1,114 G, 1,12 B, Kowno
11,595 G, 41,805 B, Katbowiß 46,33 G, 46,57 B, Posen 46,33 GO,
1657 B.

-- Noten: gar. Polen 46,36 G, 46,84 B, Letten
30,-- G, 80,80 B, Esten 1,107 G, 1,117 B, Lit. 41,299 G. 41.71 B.

1. Polen 46,26 G. 46.74 B.

Mecklenburger Leben und Gesundheit zu verdanken hat.
Malchin, 3. Nov. Unglü&gt;s3fälle. Einen unalüFflichen Fall erlitt abends die in der Kalenschenstr.

Hildesheim; Vor. dem Gerichtstisch liegen als Beweisstüde: GSchraubenschlüssel und das zum Attentat benußte

vohnende 86jährige Witwe Geyger. Infolge eines
Fehltritts stürzte die alte Dame die Treppe in ihrer
WBohnung hinunter und erlitt hierbei einen doppelten
Schädelbruch, dem sie bald darauf erlag. -- Dur einen
herabstürzenden Balken wurde in der hiesigen Eisen-

Geshäftsordnungsausschuß des Reichstages die Genehmigung
dazu erteilt.
Box Eintritt in die Tagesordnung verlangt der kommunistise Abgeordnete Stöcker das Wort, Er fordert die Beratung der
von den Kommunisten für die Aufhebung des Hohenzollernver-

zleichs gestellten Anträge.

Der kommunistische Antrag scheitert an dem Widerspruch der

Rechten.

Der deutsc&lt;h-niederländische, der 'deutsh-dänische GSciedszerichts- und Bergleichsvertrag, der deutsch-polnische Vertrag zur
Regelung der Grenzverhältnisse, das Abkommen über den gegen-

eitigen Eisenbahnverkehr zwischen Deutschland, Polen und Danzig, sowie das Luftverkehrsabkommen mit Frankreich und Belzien werden dem Auswärtigen Ausschuß überwiesen.
Darauf vertagt sich das Haus auf Donnerstag 2 Uhr.

Absturz eines. Postautos.
Das zwishen Steins&lt;önau und Kamniß ver
kehrende Postauto fuhr in der Nähe von Ober-Kamniß mil
voller Wucht gegen die Eisenshranken einer Straßenkanalüberseßung, so daß die Steine, in denen die Schranken ruhten,
herausbrachen. Das Auto stürzte die etwa zwei Meter hohe
Böschung herab und legte sich auf die Seite. Von den
dreißig Passagieren wurden drei erheblich und

Nur dadurch, daß

das Auto auf einen weihen Wiesengrund stürzte, wurde noch
größeres Unheil vermieden. Als Ursache für den Unfall wird
das Versagen der Steueruna anaegeben:

81,13,158|80,
9913,581,351
Neueste
Ractrichten.
8|13,
3
58,12,549|58,
76|12,443568,
312,45775
83,81|83,
6763,83
Urteil im Fememordprozeß,

iegenbringende Tätiakeit für das ganze Land Melenburg von unserem Mitarbeiter in einem besonderen
Artikel eingehend schon gewürdiat worden ist. Weite
Kreise werden in Liebe und Dankbarkeit des Stiftes
aedenfen, das sich aus kleinsten Anfängen heraus zu

feiner jeßigen Größe entwi&gt;elte, dem so mandher

and den deuts&lt;nationalen Abgeordneten Grafen von Meexfeld. Weiter mußte der Präsident über zehn Minuten lang eine
Ziste von Abgeordneten verlesen, die entweder vom Staatsanwalt
gzesu&lt;t werden oder Privatklagen zu erwarten haben, wenn der

zwölf weitere leichter verleßt.

167,92
111,68

Wien. ..5:1 0 8... 100 Schin

'vsonne Lübz bemühten sich stundenlano mit Wieder-

jozialdemokratis&lt;en. Abgeordneten Fischer und Dißmann

NeCONwDOYoR +4rk+0.,..,11.88 20,4,139535 20,4,24003]20,
95|4,1394720,854,2309785
M.

Amsterdam ,„ 100 Gld,
Kopenhagen , 100 Kron.

kam mit dem Draht einer Antennenanlaae dem Lichtleitungsdraht zu nahe und erhielt einen Schlag, der ihn
'ofort zu Boden warf. Hilfe war sofort zur Stelle.
»verr Dr. v. Deisien und Mitglieder der Freiw. Sanitäts»

delebhungsversuhen, leider ohne Erfolg. Der in bestem
Mannezalter stehende kräftige Mann war verschieden.
Merkwürdigerweise nicht durch Starkstrom, sondert
dur&lt; 220 Volt -Lichtstrom.
Ludwiqslust, 4. Nov. Auf ein 75jähriaes
Bestehen konnte am aestrigen Mittwoch das

3. November
Geld
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M.

Italien“. 5 + » 100 Lire

Der Kutscher Böttcher

Deutscher Reichstag vom Mittwoch.

Mark,|Rotkohl,Vfund0,10Mar?,Pfi ferlinge,
Pfd. 0,60 Mark, Salat, Pfd. 0,-- Mk., Radies&lt;en,
1 Bd. 5-10 Pfa., Spinat, Pfd. 0,25 Mk., Rhabarber,
Bd. 0,05 Mk., Blumenkohl, Kopf 0,30--0,50 Mark,
Rettich, Stü 0,20 Murk, Tomaten, Pfund 0,80
Mark, Tütebeeren, Vfd. 0,60 M?., Kürbisse, Pfund
0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20--0,40 Mark, Schweinefleisch, Bfd. 1,20-- 1,40 Mk., Rindfleisch, Pf. 1,00-1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd. 1,60--1,80 Mk., Leberwurst, Pfd. 1,40--1,60 Mk., Kalbfleisch, Pfd. bis
1,30 Mk., Hammelfleisc&lt;, Vfund 1,20 Mark, Spe,
Bfd. 1,60 Mk., Schinken, Pfd. 1,60 Mark, Gevadtes

zu stürzen.
sh.
Lübz, 3. Nov. Ein tödlicher Unglü&gt;s8»fall ereignete sich nac&lt;hmittaas auf dem Hofe der

„Fortschritt“ L.-A.-G. hier.

Räucherseelac&lt;hs,

Mk., Wurzeln, Bd 0,05--0,10M., Zwiebeln, Bd. 0,08
0,10 Mark, Kartoffeln, Pfund 0,05 Mark, Merretti,
Stanoe, 0,10 Mk., Staq.-Porree, 0,20 Mark, Sellerie,
Bfd. 20--30 Bfg., Pflaumen, Pfd. 0,30M., Birnen,
Bfd. 0,10--0,30 Mk., arüne Bohnen, Pfd. 0,40 Mk.,
Wachsbohnen, Pfd. 0,40 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,05

die aerichtliche Feststellung ergab, ist die Unglückliche
Klüß. In einer Anwandlung von Schwermut begab sich
die Frau aestern in der Morgenfrühe von ihrer Woh-

0,30 Mark,

Makrelen, Pfd. 0,80 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mark,
Aalquavpen, Pfd. 0,40 Mk., Spitzkohl, Kopf 0,05

Wfke

die 30jährige Ehefrau des Postbeamten Bünger aus

Kosten wurden der Staatskasse auferlegt. Auf die Möglich
keit und den Wert einer Haardiagnose einzugehen, hat das
Hericht vermieden. Nach diesem“ Ausgang des Prozesses werden diejenigen, die nicht alle werden, dem Wunderdoktor wieder in Haufen zuströmen.

berichtet, ' Bassanten am Badestrand. des Ostseebades

Boltenhagen die Leiche einer weiblichen Verson.

ebenso gewissenlos wie gewinnreihen Kurpfuschertätigkeit des ehemaligen S&lt;hneidergesellen,

Eier, 5-6 St&gt;. 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00
bis 3,00 Mark, Enten, Pfund 1,20 Mark,
Kücen,
St&amp;. 2,50 Mk., Barsche, Pfd. 0,80 Mk., Aale, grüne

Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Pfd. 0,40 Mk., Räucher-

verlauten lassen, er müsse einen Einbruch bezehen, da er von feinen Eltern verstoßen sei wegen

Aerzte und ehemalige Patienten des Buchholz, und es entcollte sich ein geradezu ungeheuerliches Bild der

einviertelständiger Beratung auf Freisprechung. Die

Mar?ktbovicht.

yaben, hatte man Verdacht auf eine Person, deren

junger Mensc&lt; auf der Trechower Chaussee hatte

Ein Kurpfuscher freigesprochen.

Der Staatsanwalt beantragte sec&lt;s Monate Gefängnis

vorden und in dem nachts herrichenden Schneegestöber
zzfroren.
Büßow, 3. November. Auf den Spuren des

f'önnte. Der Verdacht wurde laut auf Grund der
Aussagen eines Steinschläger8, dem gegenüber ein

Landstraße.

und 20 000 Mark Geldstrafe. Das Urteil lautete nach

Pfd. 1,00--2,00 Mark, Büdlinge, Pfund 0,60 MX.,
Räucheraale, Pfd. 3-4 Mk., Räucherschollen Pfd.
1,20 Mk., Hechte, Pfd. bis 1,20 Mk., Dorsch, Pfd.
0,35 Mk., Schollen, Pfd. 0,50-- 0,60 M., Heringe, S..
Stü&gt; 0.08-- 0,10 Mk., Brachsen, Pfd. 0,80-- 1,20

Beschreibung bereits des näheren festgelegt werd2n

auch später auf dem Bahnhof Meinersen zestohlen wurde,
I&lt; war geistig so gleichgültig durch das ewige Elend auf der

In Dreitägiger Verhandlung erschienen zahlreiche angesehene

verübt.

tet hatte, kehrte er um und kehrte wohlbehalten zurück,
während 3. am Monta3 morgen von seinem Arbeit-

Wie wir gestern schon berichtet

Zur Tat selbst saote der Angeklagte Schlesinger folgendes: Nachdem wir den OT. wmschuh in Lehrte in der Nacht vom
7. zum 8. August entw 2det hatten, marschierten wir zum
Tatort. Einen bestimmte:1 Zug hatten wir noch nicht ausgefucht. Willi Weber kam auf den Gedankun, mit dem Hemmschuh sei es nichts, wir müßen einen Bremskloß haben, der

Schönberg, 3. Nov. Bei einem Einbruch in

Kammerkanal bei Wesenberg wurde nun die Leiche des

beitskollegen ein Stü&gt;X nach dessen Arbeitsstätte begiei-

üÜhrendiebeaes.

gen.

ungen Mannes gefunden. Menschenscheu und schwer»
mütig veranlagt, hat er dort anscheinend Selbstmord

Hofbesizers8 vorhanden war. Nachdem B. feinen Argeber vermißt wurde. Umfrage bei Bekannten und
Sltern des Vermißten führten zu keinem Ergebnis, so
daß sich der. Vater des F. auf die Suche begab und
schließlich seinen Sohn, der im 18. LebensSjahre stand,
iot am Wege fand. Derselbe ist anscheinend infolge
des Einflusses des Alkohols von Müdigkeit übermannt

jagte mir am anderen Morgen, er habe die ganze Nacht geweint. Da im. Stroh kam mir der Gedanke, wir müßten
einen Eisenbahnzug zur Entgleisung brin-

Samburg. Gegen den Kurpfuscher Buchholz war
wegen seiner falschen Diagnosen und Krankheitsbehandlung
auf Grund lediglich der Besichtigung eines Büschels Nacenhaare Anklage wegen Betruges erhoben worden.

VOL.

Brüel, 3. Nov. Einen tragischen Tod fand
nachts der Knecht Walter F., der beim Hofbesiter V.

Schlesinger bekundet, daß er im Asyl in Friedrichshafen
mit Walter Weber und dem Zeugen Windmann zusammengetroffen sei. In einem Raum, in dem 20 Betten aufgestellt
waren, hätten etwa 50 Menschen gehaust. Die Luft sei zum

dern und unterwegs zu stehlen. Der Angeklagte schilderte
dann die weitere Wanderschaft, die schließlich nach Paderborn
führte, wo gerade Jahrmarkt war. In unserer Aufmachung
konnten wir dort nichts erreihen. Wir mußten dann im
rrömenden Regen auf dem Felde schlafen. Walter Weber

der Finanzminister der Länder mit dem Reichsfinanzminister über den neuen Entwurf eines Finanzausgleichs
statt. Dieser Entwurf verschlechtert die Laae einer

hebliche Erhöhung ihrer

|

Plau, 3. Nov. Einbrud. Nachts ist bei dem
Uhrmacher Lange in der Steinstraße ein Einbruch
verübt. Nachdem die Diebe ein Stü&gt; aus der Fenster-

Finanzaus8gleichs bringen soll, und zwar sc&lt;on rüc-

2

Wie der furchtbare Plan entstand.

Schneiden gewesen, und sie hätten beschlossen, weiterzuwan-

j&lt;eibe herausgeschnitten hatten, entwendeten sie die

wirkend vom 1. April 1926 ab. Das würde für die
Wirtschaft der betroffenen kleinen Länder eine er=

den Beruf eines Kapellmeisters vorbereitet.

ichließen.

- Mecklenburgs Bedrohung durch den Finanz»

dur&lt; die Verhandlungen im Schweriner Landtag be-

letzterer ist mehrfa&lt; vorbestraft. Walter Weber steht im
21. Lebensjahre. Sclesinger hat das Reformgymnasium besucht und dann auf verschiedenen Musikhochschulen studiert.
Im Frühjahr 1923 hat er sich im Landeskheater Altenburg auf

hohen Steuern hat au&lt;h die lette Stadtverordne-

anöaleich. Gestern fand in Berlin eine Besprechung

Reihe kleinerer deutscher Länder, insbesondere auc&lt;h

Die Angeklagten wurden dann über ihre Personalien vernommen. Schlesinger ist 21, Willi Weber 22 Jahre alt;

Aus dem Gerichtsfaal.
Der Leiferder Attentatsprozeß,
Material sowie ein Stück der Gdiene, an der der Zug zur

Entgleisung gekommen ist. Die drei Angeklagten sind unter
starker polizeiliher Bewachung in die Anklagebank geführt
worden. Das Gericht beabsichtigt, die Beweisaufnahme zu
Ende zu führen, so daß am Donnerstag sofort die Plädoners
beainnen können

".-..

Wolffsches Teleagraphenbüro.

Landsberg, 3. November.

Im Fememordprozeß

gegen Schulß nnd Genossen wurde beute abend folgendes
Urteil gefällt :

Die Angeklagten Oberleutnant Schult, Riemer, Willy
Klapproth und Vogel wurden freigesprocyen. Wegen Körpexrverlezung mittelst gefähklichen Werkzeugs wurde Schirrburr
zu 1 Jahr Gefängnis, Gräß zu 4 Monaten und Frie zu
3 Monaten Gefängnis verurteilt. Becker erhielt wegen An-

stiftung zu Körperverlezung in Tateinheit mit Nötigung 9

Monate Gefängnis, Raphael wegen Körperverletzung mittelst

gefährlichen Werkzeugs, wegen Meineids und Beihülse zum
Mord 9 Jahre Zuchthaus und Verlust der bürgerlichen
Shrenrechte auf 8 Jahre, Glaser wegen Beihilfe zum Mord

5 Jahre Zuchthaus, Erich Klapproth wegen Beihilfe zum
Mord 15 Jahre Zuchthaus," 10 Jahre Ehrverlust. Fricke,
Willy Klapproth und Vogel werden auf freien Fuß gesetzt,
gegen Paul Schultz läuft noch eine andere Sache. Strafausjekung wird in keinem Falle für angemessen gehalten...

'äter einen Steinhaufen aufgestapelt, der zu einer Entgleisung

Magd fünf Zähne eingeschlagen wurden.

jätte führen müssen. Ein Stre&gt;enbeamter hatte jedoch das
Inglüd no redhtzeitig verhindern können.

Drei Selbstmorde in einer Nacht in einem Dorfe, In
Dberniß haben sich in einer Nacht nicht weniger als drei

- Todesurteil in Dessau. Das Schwurgericht verurteilte den

jugendliche Personen entleibt. Der 18jährige Tischlerlehrling
Friß Schnappauf und die 19jährige Dienstmagd Irma Dörfle
anterhielten seit einiger Zeit ein Liebesverhältnis, das nicht
hne Folgen blieb. Aus diesem Grunde suchten und fanden

38 Jahre alten Schlosser Christoph Schröder aus Dessau, der
im 4. September d. I. die Witwe Jäntsch, mit der er ein Ver-

jältnis unterhielt, dur&lt; zahlreiche Messerstiche in die Brust
nd den Unterleib ermordet hatte, zum Tode.
. Die rabiate Kuh, Eine gute Tat glaubte ein Bauer in
der Gegend von Holzkir&lt;en in Oberbayern gegen das

die beiden jungen Leute den Tod auf den Schienen. Ferner

zrschoß sich der 21 Jahre alte Tischlerlehrling Wilhelm Wehle
in der vergangenen Nacht in seinem Bett mit einer Doppel:

linte.

Kuh angesichts des Ballastes noch ärgerlich, und so wedelte
das Tier ruhig weiter mit dem Erfolg, daß der me'kerden

Berlin--Warschau verübt, Auf den Gleisen hatten die Atten-

Aus aller Welt.

Schlagen der Kühe mit dem Schwanz beim Melken gefunden
zu haben. Es erwies sich aber in der Folge als untauglich. Er
hand nämlich ein schweres Gewicht an den Schwanz der Kuh.
Nun ist aber der Rinders&lt;hwanz ziemlich kräftig und eine

In einem zurückgelassenen Brief gibt er Schwermut

ils Ursache seines Selbstmordes an.
Anschlag auf den Zug Berlin=-Warschau, Bei der Eisen-

hahnstation Zgierz wurde ein.Ansc&lt;lag auf den Schnellzug

Is

M...

al

Ein Wink für die Frau, Es liegt in der Natur
der Wäschepflege, daß die einzelnen Stücke zunächst vom
Schmut befreit werden, wie es eben bei der Rasenbleiche

üblich ist. Die gleiche Reihenfolge sollte dann eingehalten
werden, wern die natürliche Bleiche fehlt.

Die Mittel hier-

zu sind hefannt: Zum Reinigen dec Wäsche Dr. Thowmpsons Seifenpulver mit dem Schwan und zum Bleich a

„Seifix.“

Beide Mittel enthalten keine schädlichen Bestand-

teile.
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Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

Faminger und Siarishader

Import-Sardellen,
Sardellen-Paste,

Mühlbrunnen
ständig auf Lager bei

Krabben in Dosen,

Lachs in Dosen,

Mirxrced Pickles,

) Alwin Wüller, Kreuz-Drogerie. x

Dosen-Milch

-

Thams &amp; Gar]js
Rirchenstraße und Güstrowersilraße

Tel. 12

iSt der Erfolg regelmäßiger Kopfwäsche mit dem unübertroffenen

Schwarzkopf -Schaumpon.

Telefon 153,

Vihtspielbühne Sührings Hostel

Seidiges Haar

Malchow

Ver-

Der große; deutsche Nhein-Film :

Suchen Sie es Selbst, verlangen Sie

aber beim Einkauf ausdrücklich

für Geige, Laute, Guitarre, Zither,
Flöte, Piston, sowie für sämtliche

ö

Jhaumpon

'

Gründlichen
Unterricht

Tel. 12

Sonntag, deu 7. November 1926,abends 810 Uhr m

Blas- und Streichinstrumente erteilt

C. Leßle,

;

städt. Musikdirektor a. D.

mit dem Schwarzen Küpf

30 junge

Hübner
ee

Am meisten begehrt,
weil am längsten bewährt!

:

Pfd. 90 Pfennig, sind zu verkaufen bei
Karl Brand in Venkow.

Bestellungen

.n 560-4
PEU Me Ra *
».
dNTur do de drm -

AWT

Der Arbeiterverein von Malchow

RauntschufStempel

eiert am 7. November 1926 sein

25jähriges Stiftungsfest

bestehend aus Theater, Konzert, großem Ball.

Programm.

Am Sonnabend, d. 6. November, abends 8 Uhr
im Vereinslokal Kommers,
Am Sonntag, d. 7. November, nachmittags 3 Nhr
Festmarsch vom Vereinslokal näch dem „Hotel Fürst Blücher"

daselbst große Unterhaltung, bestehend in KBKonzert,

humoristischen Vorträgen.

| DEUTSC.
au DEUTSCHEN +».

Otto Engelmann
Buchdrucerei.

maen.n.uuuunmumn

Äeoüfie&lt;

6 Akte aus. Deutschlands jüngster Vergangenheit..
Hauptdarsteller: Adeke Sandro&gt;, Grete Reinwald, „Hans Albers,
Hans Aldalbert von Schletto, Frieda Lehndorff, Julius von Szöreghy-

am Monty lernt Golf spielen. »

Stets gütig!

Filmkomödie in 2 Akten.

Couplet „Hein hol die fast“.

mmmwanaam Ive Unter Ranivalen. zum

lustigen Schattenbildern

Groteske in 1 Akt.

Bieffe hat Pferdefleisch gegessen. =- Ein lustiger Ehestreik.
Das Zähnziehen. =- Eine schwere Operation
Von 7*?/3 Nhr an

Sountag nachmittag 4 Uhr

Eintrittspreise Herren 1 Mk., Damen 50 Pfg. einschließlich

Friedr. Petex, Versand, Würz-

burg, Ps. Rbg. 18051.
Aelteres Mädchen mit guten Zeunissen sucht

Kas enöf nung;:nachmit ags3*/:Nhr,abends7Uhr.
Der Verein erlaubt sih alle Mitglieder und Freunde

/ Jtüg

:

Der Vorftand.
&lt;&lt;

&amp;

«

/

*

“Ad

Stellung

„a a

als Stüße.

8EeeWere
Gbit

VeßB- un TÜaas-

Montag, den 8. November, abends 8 Uhr

Vagel: Grip-

Fridericus-Yex-Abend

Kalender
sowie

Köbler-vorraiig.
Kalender
Buchdruckerei Otto Engelmann.

marken geg. Standesangabe,kauf alter Sammlungen.

Aenderungen vorbehalten.

a*?. DS

rop. Ländern oder Notgeld-Samm=lung. Kaufauswahlen von Brief-

&lt;=BEERENTILweW

Ball.

des Vereins freundlichst einzuladen.

gebe

gleichen Wert von 10 -- 15 eu-

Eintritt : Erwachsene 0.80, Kinder 0.40 Mk.

Neem

Für 100 -- 1000 gute Marken
zntweder Sammlerdubletten oder

Marken aus dem Verkehr;

:

DO Familien- und Kinder-Borstellung S“

großer Ball.
.

nimmt entgegen

im! Hotel Fürst Blücher“

Meldungen erbeten an
Rosenow, Walow.

Große Auswahl
in diesiährigen

Gemüse-Konjerven

-KER

(Grüner Abend.)
e.:;

Die Musik wird ausgeführt vom

|

Deutschen Tonkünstler-Orchester Berlin
Abteilung Medklenburg

unter Leitung des Dirigenten Kameraden Bruno Quander

Konzert

KHEE==DO

Thams &amp; Garsjs.

Bail.

Für die vielen Glückwünzche und Geschenke zur Sil-

ber-Hochzeit danken herzlichst
Wilhelm Delph und Frau.

:
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme ver

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.*

Einzelnummer 10 Pfennig.

- Gegr. 1879

Redaktion, Druck und Verlag

Der Jiisertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Toloaramm-Adressoe + Taanchlatt Malchow.
Fernsprecher 56

SESEAEN

Nr. 258

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

SEENRN

,

spruch auf Lieferung oder Rüczahlung des Bezuaspreises.

48. Jahrgang

Freitag, den 5. November 1926

/

Alle größeren Inserate werden

ne Engenen

Aufgabe gelöst und Italien der Höhe entgegengeführt Hat.

Das Wichtigste.
=- Der jozialpolitische Ausschuß des Neichstags hat eine

10prozentige Erhöhung der Erwerbslosenunterstüßung für

Sauptunterstüßungsempfänger beschlossen.

=- Der Ausfall der Kongreßwahlen in den Vereinigten

Gtaaten bedeutet eine erhebliche Schwächung der Stellung

Coolidges.
-=- Im Prozeß gegen die Attentäter von Leiferde hat

der Oberstaatsanwalt die Todesstrafe beantragt.
:

N

-e

v

Schon drei Attentaten ist er im Laufe dieses Jahres entgangen; fast wunderbar war jedesmal seine Rettung. Auch

bei seiner kürzlichen Anwesenheit in Bologna warde wieder,
zum viertenmal auf ihn gesc&lt;ossen; das aufs äußerste
erbitterte Volk stürzte sich auf den, der ihm als der Nttentäter erschien, und zerstüdelte ihn. Das Volk kann sich
nicht denken, daß ihm dieser draufgängerische und kaltblütige
Nationalheld entrissen werden soll. Fest steht, daß kein Volk

Seit etwn sechs Jahren sind wir gewöhnt, in Mussolini den eigentlichen Serrscher Italiens zu sehen, Dieser
Mann, der wahrhaft von sich sagen kann: „Der Staat, das
bin ich!“, hat es in bisher unerreichter Weise verstanden,
dem Könige zu geben, was des Königs ist, im übrigen aber
die Zügel des Staatswesens =- und zwar sowohl nach innen

wie nach außen hin -- in den eigenen starken Händen zu
halten. Selbst die Gegner im eigenen Lande wie die zahlreichen Leute im Auslande, däe ihn nicht verstehen oder nicht
verstehen wollen, müssen seine persönliche Lauterkeit anerfennen, den heißen Wunsch, seinem Lande zu dienen, die

-

&amp; Madrid,

Die französische Polizei ist auf Grund des

vorliegenden Beweismaterials zu ver Ansicht gelangt, daß
die Verschwörung der spanischen Separatisten einen weit
größeren Umfang hat, als man bisher annahm, Es wird ex=-

flärt, die Separatisten hätten auch einen Angriff auf
Italbien geplant, Ein Exyeditionskorps sollte von Franks
reich aus die Grenzen Überschreiten, und gleichzeitig soüten
die Separatisien in Barcelone einen Rufstand be-

Bolk mit immer größeren Scharen von Anhängern gefolgt;
er, der. Herzog, der „Duce“, aenießt fast abaöitische Ver-

sieren, um vann zusammen mit ven italienischen Svyara-

die mit ihrem Namen auf die kasces, die Ruten und
Beil zeigenden und den Rechtswillen des Volkes verkörpern=

tisten auch in Itolien eine Bewegung gegen MuisoTini zu bveginnen

tige überragende Bedoutung des Faschismus in Italien erwachsen. --

Was will der Faschismiwts?

Die Antwort kann

nicht besser gegeben werden, als mit den Worten Mussolinis
selbst, die er in Perkigia sprach: „I&lt; habe die Aufgabe übernommen, das italienische Volk zur moralischen und mate-

riellen Größe zu führen.

Keine Kraft der Welt kann mich

von. meinem Wege abbringen.“ .=- Dieser Aufgabe ist er

:

allen Gebieten wird gearbeitet; in einer unerhört disziplinierten Art ist dieses bisher als bequem betrachtete südländis&lt;e Volk drauf und dran, seine öffentlichen Ein-

richtungen voranzubringen.

A

.

Die Demokraten in.der Dpposition.

stein war der Ende Oktober 1922 geschehene Marsch auf Rom,
der das bisherige Ministerium Facta zum Sturze brachte und

die Faschistenherrschaft fester verankerte, so fest, daß die von
fanatischen Faschisten begangene Mordtat an dem Abgeordneten Matteotti keine wesentliche Gegenwirkung entfesseln konnte. Der Faschismus in Italien, ein Ergebnis
glühender Vaterlandsliebe mit dem Sturmgesang Giovanezza = Jugend, nimmt seinen Weg, geführt von Mussolini.

Er verkörpert jezt Italien; fast jeder trägt das Schwarzhemde der Faschisten. Man zählt heute schon 9472 Sturmverbände mit 937 967 Kriegern, zu denen 1185 Frauengruppen kommen. Der Vortrupp verfügt über 211 189
Jugendliche, die in 4390 Gruppen zusammengefaßt sind; sogar Kindergruppen gibt es, in die 269 166 kleine Shwarz-

hemden eintraten. Mussolini hat es verstanden, diese Miliz
der Faschisten in engste Fühlung zu bringen mit dem königlichen Kriegsheer Italiens. =-

|

Ueberflüssig zu sagen, daß Gegnerschaft einem Manne,
der sich selbst so in das öffentliche Leben hineinstellt, nicht
erspart bleiben kann. Der früher von Mussolini selbst vertretene internationale Sozialismus muß den Duce jetzt als
gefährlichen Gegner empfinden und betrachten. Troß dieser
Anfeindung läßt Mussolini sich nicht beirren. Er ist der Meinuna, daß ihm nichts geschehen kann, solanae er nicht seine

werden

zunächst ihre

der Angelegenö2it ihrem Fachausshuß.

Die Fraktion sieht

keine Veranlassung, Beschlüsse darüber zu fassen, solange die
Mitglieder des Fac&lt;aussVusses einig sind. Sie warten ferner
ab, ob und welche Kompromißvorschläge no&lt;h gemacht werden
können.

Die Zentrumsfraktion stellte sich in der Er-

werbslosenfrage hinter die Regierungsvorlage.
Im übrigen beschloß sie, bei der Wahl eines Vizepräsidenten
des Reichstages an Stelle des Dr. Bell das Fraktionsmit-

glied Esser vorzuschlagen. Die demokratische Reichstagsfraktion stimmte den Vorschlägen der Reichsregie-

partei behielt sich ihre endgültige Entscheidung aber für
„ne Traftionsfikung am Donnerstag vor.

Wie wird das neue Wahlgesetz aussehen?

gegen die Regiernnasvartei stimmen werden,

berechtigung mit dem 21. Lebensjahr

heutigen Wahlkreisen zusammenfallen dürften, ausgeglichen
werden. Nach einem zweiten Geseßentwurf soll die Wahlginüen.

Für Aufhebung der Prohibition.
New York.

Die Abstimmung im Staate New Yor?

über das Prohibitionsgeseß ergab. eine Mehrheit von über
1100 000 Stimmen für eincn Anirag an den Kongreß, jeden
Staat zu ermächtigen, selbst darüber zu entscheiveu, wieviel

Prozent Alkohol berauschend wirken. In Illinois ist an-

angenommen.

minder bedeutsamer Geschichte entgegenbringt, wenn er ins-

Der Faschismus hat sich ungeheuer entwickelt; ein Mark-

Die Sozialdemokraten

eigenen Anträge über die Erhöhung der Erwerbslosenfürsorge vertreten, überlassen aber die weitere Verfolgung

Reichsliste und die Einführung des Einerwahlkreises vor. Der Entwurf bestimmt entgegen den bisherigen Referentenentwürfen, wona&lt; in einem Wahlkreise
zwei oder dvei Abgeordnete gewählt und die Reststimmen
vollständig innerhalb der Wahlkreisverbände, die mit den

Er folgt hierbei dauernd altrömischen , Vor-

tirol unterlassen wollte, so avürde er von Seiten der deutichen Nation sein Tun weit freundlicher begrüßt sehen. --

älteren Arbeitern und bei den Ear Dan herrscht. Es

amerikanischen Seuats verloren hat. Zhm wird bis zum
Ende seiner Präsidentschaflspeorisbe in der amerikanischen
Oberen Kammer eine fsinöselige Meurbelt gegenüverstehen.
Die lezten Wahlergebnisse zeigen, daißz der Senat 48 Nepublikaner hat, denen eine Opposition von 47 Demokraten,
einem Farmarbeiter und- fünf radikalen Republikanern ge=
genübersteht, die wahrscheinlich in aben Hauptfragen vereint

hervor, daß" Präsibent Covibge endgültig die Koytrolle -des

heit angenommen worden, und Wisconsin, das einst wegen seiner Brauereien berühmt war, stimmte mit 2:1. zugunsten der Herstellung von 2,75 prozentigem Bier.
In
Newada wurde eine Entschließung, in der eine Abänderung der Verfassung der Vereinigten Staaten betreffend die
Prohibition verlangt wird, mit Überwältigender Mehrheit

besondere die bewußte Bedrü&gt;ung der Deutschen in Süd-

Ge-

&amp; Berlin. Wie ein gutunterrichtetes Berliner Blatt berichtet, sicht die neue "Reichswahlordnung: den - Wegfall der

scheinend ein fast gleichlautender Vorschlag mit großer Mehr-

bildern; die weltumspannende Macht des „altrömischen Weltreich25 schwebt ihm beispielgebend vor. Wenn Mussolini auf
diesem Wege die Achtung, die er für seine italienische Nationalität allerwegen fordert, auch anderen Nationen mit nicht

die

&gt; New York. Ays den endgültigen Wahlresuliaten geht

Mussolini wendet seine Auf-

merksamkeit allem zu: auch die moralis&lt;he Hebung -des
Volkes liegt ihm am Herzen, ganz zu schweigen von seinen
Bestrebungen, das Ansehen Italiens und dessen Machtbereich
auszudehnen.

:

' Kong/e3wohlen gei&lt;wäit.

wahrlich bisher nachgekommen, mit einer an. Brutalität

grenzenden Entschlossenheit. Die innerstaatlichen Verhältnisse Italiens haben sich in erstaunlicher Weise gebessert. Auf

gegen

rung zu. Die Reichstagsfraktion der Deutschen Volks-

Coolicges Steitung durch die

diener der Magistrate -- zurückgriffen. Aus diesen Gruppen,
die sich bald als ihren Herzog Benito Mussolini, einen

dann entschlossenen Kriegsteilnehmer, erwählten, ist die heu-

glüäli&amp;en Verlauf dieser Vorstöße

wollte man dann die Bewegung verstärken und umoxr;jani-

den Bündel der altrömisc&lt;hen Likioren -- das sind die Amts-

Mailänder Redakteur; „früheren ansgeprögien. Sozialisten,

haben aber gewichtige Bedenken

ist dalex zu erwarten, daß die Deutschnationalen Ausschußberatungen über die Regierungsvorlage. beantragen werden.

ginnen, Noch einem

Als d'Annunzio vdr etwa sec&lt;hs "Jahren seinen Zug auf
Fiume vornahm, bildeten sich die ersten faschistischen Gruppen,

unterstüßung um zehn Prozent grundsäßlich zustimmen. Sie

- Separatiste:
Ein:Vorstoß nach Italien geplant.

E. W.

eiserne Tätkraft, mit der dies geschicht. So ist ihm Italiens
zhrung. =

rungsvorlage zu treten und der Erhöhung der Erwerbslösen-

Die Verschwörung der spanischen

GSpiße hat.

Mussolini! und der Faschismus

Die Fraktion der Deutshnationalen Volkspartei nahm über diese Frage die Referate der Abgeordneten Lambach und Dr. Rademacher entgegen, Die Deutsch
nationalen würden geneigt sein, auf den Boden der Regie-

samtverteilung der verfügbaren Beträge auf die einzelnen Gruppen der Erwerbslosen. Sie sind insbesondere
dagegen, daß den jüngerenund ledigen Evwerbslosen -in besonderem Maße die Vorteile der
Erhöhung zufallen, während die größte Not bei den

Europas einen derartigen und wahrhaften Mann an seiner

v

gierungsvorlage ist beim Reichstagno&lt; niht
eingegangen.

Erwerbs!osenun erstükßung.
Der

Beschluß

des

sozialpolitischen

Aus-

schusses,
&amp; Berlin.

Nach ausgedehnter Debatte beschloß der

ReichstagSausschuß für soziale Angelegenheiten bei Stimmentholtung der Völkischen, der Deutschnationalen und der
Wirtschafilichen Vereinigung, daß bis zum 31. März 1927
die Bezüge der Hauptunterstüßungsempfänger in der Er-

werbslosensürsorge wie folgt erhöht werden:
1. Für Erwerbslose über und unter 21 Jahren, die keine
Familienzuschläge beziehen und nicht dem Haushalt eines
anderen angehören, um fünfzehn Prozent;
2. für alle übrigen Hauptunterstüßungsempfänger um zehn Brozent,

Außerdem wurde noh ein sozialdemokratischer Antrag
angenommen, der bestimmt, daß. die jugendlichen Erwerbslosen, soweit sie bereits Erwerdbsarbeit ausgeübt haben, in
die Erwerkslofemtmnterstübung einzubezießen find

Die Parteien zur Frage der Erwerbslsfenfürkorse.
Aus den Fraktionszimmern des Reichstags.
&amp; Berlin. Den Gegenstand der Beratwigen in den
Fraktionssikungen im Reichslog bildet in erster Linie die

Frage der Erwerb&gt;!s"enfücorge.
hre Absicht bot“

Die „Reich5regierung ha!

aber diE ausoparbeitote -R e-

be-

|

Wie verlautet, geht der Gesezentwurf darauf hinaus,
möglichst weitgehend die Splitterparteien zu beseitigen. Parteien, denen es nicht gelungen ist, in einem
Einzelwahlkreis mit ihvem Kandidaten durchzudringen, erhalten überhaupt kein Mandat.

Ueber die Frage der Regierungsumbildung in . .2ußen
wird dem Zentralorgan der Zentrumsparktei, der „Germania“,
aus den Kreisen des preußischen Landtags u. a. mitgeteilt, daß

die Deutsche Volkspartei, nach Ausführungen des volksparteilichen Abgeordneten S &lt;h m i dt zu schließen, in Preußen iu
die verschärfte Opposition gehen wolle, um einen Kabinetts-

wechsel durch herbeizuführende Neuwahlen zu erzwingen, Die
Ausführungen gewännen, so sägt das Blatt, um so mehr Bedeutung, weil Schmidt stets den Gedanken der Großen Koalition hervorgekehrt habe.

140 prozentige Erhöhung der

un

Das Zentrum warne die Volks-

partei auf das dringendste vor unklugen Schritten. Wenn
die Deutsche Volkspartei die Verhandlungen brüsk abbrechen
und in die verschärfte Oppositioh treten wolle, so müsse man
annehmen, daß sie exustlich die Große Koalition niemals ge-

wünscht habe. Das Zentrum nelne diese Drohnung nicht
für ernst, sondern erwarte, daß die Volkspartei durc&lt; weitere
Verhandlungen die Situation kiären helfe und dann erst ihre
Stelluna yvräzisiore
--

Vergleichsordnung zur Abwendung von Konkursen.
&amp; Verlin. Der Rechtsausshuß des Reichstags beriet über
die Vergleichsordnung zur Abwendung von Konkurfen. 8 18

bestimmt, in welchen Fällen die Eröffnung des Vergleichsverfahrens abzulehnen «ist. Er wurde in der Form angenommen, daß
die Eröffnung abgelehnt werden muß, wenn die Zustimmung der
Gläubiger nicht in der vorgesehenen Frist beigebracht ist, wenn den
Gläubigern nicht mindestens 30 Prozent geboten werden, wenn
der Schuldner flüchtig ist oder sich verborgen hält, wenn gegen
den Schuldner wegen betrügerischen Bankrotts eine gerichtliche
Untersuchung anhängig ist, wenn der Schuldner wegen betrügzris&lt;en Bankrotts rechtskräftig verurteilt würde, wenn sich aus der

Uebersicht des Vermögensstandes ergibt, daß der Schuldner seinen
Vermögensverfall durch Unredlichkeit oder Leichtsinn herbeiführte.
Die Eröffnung kann abgelehnt werden, wenn innerhalb der letzten
5 Jahre die Geschäftsaufsicht, das Konkursverfahren oder das

Vergleichsverfahren zur Anwendung “des Konkurses rechtskräftig
yölfnet worden ist.

VBorgändgen geführt hätte. Das Schwurgericht sei der Ueber:

Die Brennstoffversorgung für den Winter.

zeugung, daß die Angeklagten, die mitgewirkt hätten, so seht
ie hätten glauben mögen, daß sie als Soldaten anzusehen
eien, sich der Rechtswidrigkeit ihrer Handlhunasweise bewußt

Im Preußisc&lt;en Landtag ist folgende Große Anfrage Heid (Vp.) eingegangen:
In weiten Volkskreisen treten Befürchtungen auf, daf

rewesen seien.

infolge der zunehmenden Kohlenknappheit die Brennstoff:
versorgung für den Winter nicht gesichert sei.
:
Wir fragen das Staaksministerium:; Ist eine Kohlenno1

Reich3:Landbundführertagung. Die diesjährige Reichs-

?andbundführertagung, zu der mehr als 200 Vertreter der deutjen Landwirtschaft aus allen Gauen des Reiches nach Berlin
eilt waren, wurde dur&lt; eine" kurze Begrüßungsansprache des

zu befürchten? Welches sind die Ursachen? Gegebenenfalls,
welche Maßnahmen gebenkt das Staatsministerium zu „ex

greifen, um die Brennstoffversorgung- für den Winter sicher-

Träsidenten des Reichs-Landbundes, Reichstagsabgeordneten
depp, eröffnet. Reichstagsabgeordneter Hepp wies darauf hin,

zustellen?

jaß es der Reichs-Landbund stets als seine Aufgabe betrachtet
jabe, den Bli&gt; seiner Mitglieder über die besonderen Fragen der

Kabinettsrat über die geplante Weltausstellung
in Berlin.

'andwirtschaft hinweg auf die allgemeinen Lebensfragen der
?ation hinzuleiten. Nach diesem Grundsaße seien auch die Themen

;

Erheblic&lt;he Bedenken.

|

er diesjährigen Führertagung gewählt worden

&amp; Berlin, Das Reichskabinett beschäftigte sich mit der
Frage der Veranstaltung einer Weltausstellung in der Reichshauptstadt. Das Reichskabinett sah keinen Anlaß, eine Ent:s&lt;eidung zu treffen. Infolge dessen kam die eventuelle Betallung eines Reichskommissars nicht in Frage. In der
Uussprache wurden gegen den ganzen Plan sehr erhebliche
wirtschaftlic&lt;e und“ finanzielle Bedenken laut, die sich aus
der wirtsc&lt;haftlihen Gesamtsituation ergeben.

Politische Rundschau,

BAUE

die Zuleitung der Denkschrift über den Ankauf des be'annten Berliner Hotels „Kaiserhof“ und die Unterringung der Reichsbehörden in Berlin an den Reichsrat
171192 ReitGötaa einstimmia aenehmigat

Das Urteil im Landsberger Femeyrozeß.
Oberleutnant Schulz freigesprochen,

15 Jahre Zu&lt;hthaus für Eri&lt;m Klapproth.
&amp; Landsverg. Im Landsberger Fememordprozeß gegen

der , Reichsbahngesells&lt;haft

dur&lt; die Reichsregierung

teil gefällt:
Die Ungeklagten Rehm, Willi Klapproth und

Negierungskrise in Dänemark. Die: dänische Regierungskrise ist nunmehr zur Tat geworden. Die langwierigen Ver-

handlungen der beiden bisherigen Regierungsparteien, nämlich
der Gozialdemokraten und der Radikal-bürgerlichen Linken über
zin Zusammengehen bei der Behandlung der sogenannten Krisen-

Jesezvorlage sind gestern nach Mitternacht gescheitort

Hefängnis, Raphael wegen Körperverlezung mittels ge-

Zur Erleichterung der HausSzinsjteuer haben im
Preußischen Landtag. die volisparteilichen Abgeordneten Dr.

jährlichen Werkzeuges in Tateinheit mit Nötigung, Meineid
und Beihilfe zum Mord zu 2&lt;t Jahren Zuchthaus und Ver-

von Campe,-Dr. Grundmann und die übrigen Mitglieder
der Fraktion einen Antrag eingebracht, der vas preußische Staatsministerium um Erleichterung der Hauszinssteuer ersucht.

lust der bürgerlichen Ehrenz2&lt;hte auf fünf Jahre verurteilt:
Glaser wegen Beihilfe zum Morde zu drei Jahren Zucht-

jaus, .Erxich Klapproth wegen Beihilfe zum

zehn

Kreditorganisativn zur Keonsumfinanzierung. Die
Berhandlungen, die seit einiger Zeit zwischen dem Verband Berijiner Spezialgeschäste wegen der Schaffung einer großzügigen

Oberleutnant Schulz wird freige-

Organisation zur Finanzierung des Konsums

Morde zu 15 Jahren Zuchthaus und Verlust!

der:

bürgerlichen

Jahre.

Ehrenre&lt;hte

auf

sprochen.
Die erlittene Untersu&lt;hungshaft wird den Angeklagten
zum Teil angerechnet. Goweit Freisprechung erfolgt, fallen
die Kosten der Staatskasse zur Last. im übriaen den AngeJanten

Sport.
Verufsfußball in Südveutschlans? In Süddeutschland

besonders in München, scheint man. ernstlich an die Einführung

Des Berufsspielertumsim Fußballsport herangehen
zu wollen.

Dingen Münchener Vereine, die mit diesem Gedanken spielen und
vie bereit sind, die Konsequenzen aus einem derartigen Schritt
zu ziehen. Generell ist die Einführung des Beruss-Fußballes
innerhalb des D. F. B. eine Utopie, da hierzu jegliche Boraussezung fehlt. Der D. F. B,.lehnt eine solche Idee auch restlos
ab, ebenso werden die einzelnen Landesverbände eine derartige
Maßnahme von der Hand weisen.
SoFeykampf Noroveutschland--Berlin.

burg; vie Berliner konnten mit 4:0 Toren einen überlegenen
Sieg erringen. Zuvor trennten si&lt; beide Verbände in einem
Gesellshaftsspiel im Jahre 1925 in Berlin unentschieden 4 :4.
im Boxen, wierd am 13. November .in der Dortmunder .Westfalenhalle gegen den Bremer Antonowitsch zum Kampfe antreten,

Die dritte Endausscheidung in ver Deutschen Leichtgewicht8meistersichaft Ensel--Czirson soll nunmehr im
Rahmen der Dortmunder Boxkämpfe am 13. November zum Austrag kommen, Seeser II wird den Holländer Steenkorst zum
Gegner erhalten.
Die

jJervor, das Schwurgericht habe sich in den Juli des Jahres
1923 verseßen müssen, wo das deutsche/Volk unter besonderer

virtshaftlicer Not und Zerrissenheit gelitten habe,

Diese

neuen

Saßungen

des

Verbandes

Mittel«

deutscher Ballspielvereine treten bis auf die Bestim«
mungen über die Klasseneinteilung am 1. Januar 1927 in Kraft,

die Bestimmungen Über die Klasseneinteilung erst für das Spiel-

zeführt wurden, sind nunmehr zum Abschluß gelangt. Durch ein

jahr 1927-28.

vom Berband Berliner Spezialgeschäfte mit 'der „Citag“ (Commercial Investment Trust A.-G.) getrofsenes) Abkommen wird es
vertrauens- und kreditwürdigen Persönlichkeiten jeden Berufs und

des Bereins Breslauer Sportpresse am 4. Dezember in der
Breslauer Jahrhundvdert-Halle in einem Sprinter-

jeden Standes ermöglicht, zu günstigen Bedingungen Kredit zu

Körnig und Houben sollen im Rahmen des Sportfestes
Dreikampf starten

n Betracht kommenden Gegenstände/einzukaufen.Irgendeine

Die Wahl des Reichstagsvizepräsidenten.

jeschästen die für die Bedarfsde&gt;ung in bürgerlichen Haushalten

In der Begründung des Urteils hob der Vorfißende u.a.

Für den am

Bußtag (17. November) in Hannover stattfindenven Ho&gt;ezkampf Norddeutschland--Berlin hat der Brandenburgische HodeyVerband seine Mannschaft bereits aufgestellt. Leßtmalig trafen
sich beide Parteien im März d. I. beim Silberschildspiel in Ham-

erhalten und auf Grund“ dieses Kredits in bewährten » Spezial-

Die Urteilsbegründung im Landsberger Fememordprozeß.

Anläßlich des Länderkampfes Deutschland--Holland

in Amsterdam wurde von berufener Seite auf demnächstige Auseinandersezungen in dieser Frage hingewiesen. Es sind vor allen

Curt Prenzel, der frühere deutsche Mittelgewichtsmeister

Goziale Fragen.

verlegung in Tateinheit mit. Nötigung zu neun Monaten

ab, daß sie mit dem bisherigen Angebote der Regierung
nicht zufrieden seien; sie erwarteten bis zum Freitag eine
Antwort auf ihre neuen Forderungen.
Streik in der belgischen Kunstseivenindustrie. Das
1000 Arbeiter haben die Arbeit niedergelegt.

raldirektor

gefährlichen Werkzeuges, Schiburr zu einem Jahr, Gräß zu
vier Monaten, Frie zu acht Monaten Gefängnis verurteilt;
Beer wird wegen Anstiftung zur gefährlien Körper-

des Washingtoner Abkommens über den Achtstundentag in den

einzelnen Ländern zu prüfen, und Maßnahmenfür. eine beschleunigte Natifizierung dieses Abkommens vorzunehmen. Der Präsident dieser Kommission, der ständige Vertreter Polens beim
Bölterbunde, Gokal, hat nunmehr diese Kommission zu einer
Tagung auf den 24, November nach Paris einberufen.
Die österreichischen Bunvdesangestellten forvern Annahme ihrer Forverungen, Die Verhandlungen zwischen der
Bundesregierung und den Bundesangestellten wurden wieder auf-

zenommen werden können.

aussprechen soll.

Bogetl werden freigesprochen; die Angeklagten Shibuerr,

die vie Aufgabe hat, die bisher noch nicht erfolgte Ratifikation

zesamte Personal der Kunstseidenfabriken in Fobourg ist in den
Streit getreten, infolge der nicht bewilligten Lohnerhöhung. Ueber

S&lt;hulz,K&amp;Klapprothund Genossen wurde folgendes Ur-

Hräß und Friä&gt;de werden wegen Körperverlezung mittels

Tagung ver Prüfungskommission für Natifilation
ves Nehtstundentages am 24, November. Während. der
leßten Tagung des Berwaltungsrxates des Internationalen Arbeitsamtes war die Einsezung einer Kommission beschlossen worden,

Aussicht, daß die Verhandlungen bereits in der nächsten Zeit auf

Kranzniederlegung an den deutschen Gefallenengräbern in Belgrad. Anläßlich des Allerseelentages fand an
den Gräbern der deutschen Goldaten auf dem Friedhof in Belgrad
eine Gedenkfeier im Beisein der Vertreter der deutschen Gesandtshaft und der deutschen Kolonie statt.
Bor dem Veginn ver veutsch-bulgarischen Schulvenverhandlungen. Der Direktor der bulgarischen Staatsschuldenvrwaltung, Dr. Gtoyanoff, ist am Mittwoc&lt; zur Aufnahme der
Sduldenverhandlungen in Berlin eingetroffen.
Die Kommunisten gegen Dorpmüller. Die Kommunisten haben im Reichstag einen Antrag eingebracht, wonach der
Reichstag sich gegen die Bestätigung Dr. Doxpmüllers zum Gene=

späteren Sikung erfolgen. Weiterhin hat das Reichskabineti

bundes gebeten wird, sich nachdrüclichst dafür einzuseßen, daß

baldigst eine Novelle zum Entschädigungsgeseß herauskommen und
vaß außerdem eine Gonderkreditaktion eingeleitet werde.

zenommen. Die Bertreter der Beamtenschaft gaben die Exklärung

Wiederaufnahme ver deutsch-österreichischen Vanvelsvertragsverhandlungen. Der österreichishe Handelsminister Shürff hat mitgeteilt, daß die österreichische Regierung die beschleunigte Wiederaufnahme dex Handelsvertragsverhandlungen mit dem Deutschen Reiche wünsche. Es besteht die

Ferner nahm das Reichskabinett den Vortrag des
Reihsinnenministers über die Wahlreformvorlage
entgegen. Die Ents&lt;eidung über die Vorlage wird in einer

Behandlung und wigenügende Entjeyaoigung zwar unter ven Ber-

sammelten außerordentlich groß. Einstimmig nahm man eine
Entschließung an, in der die Bundesleitung des deutschen Ost-

Anzahlung hat der Kreditnehmer nicht zu leisten.
40 Millionen für NotitandsSarbeiten in Vayern. Die
bayerische Regierung hat tem Landtag eine Arbeitsbeschaffungsvorlage unterbreitet, wonach zur verstärkten Durchführung von

Notstandsarboiten 40 Millionen Mark bereitgestellt werden. In
ver Hauptsache handelt es sich in Bayern um Straßen- und

Deutscher Reichstag, 226. Sikung vom
Donnerstag, dem 4. November,
In der heutigen Reichstagssigung kam es bei der Wahl zum
Bizepräsidenten zu einem Zusammenstoß zwischen den Kommutnisten und den anderen Parteien des Hauses. „Die Wahl mußte
beshalb anberaumt werden, weil der bisherige Vizepräsident
Boll Reichsminister geworden war. Das Zentrum schlug als
neuen Vizepräsidenten den Abgeordneten Esser vor. Der völ-

Berhältnisse hätten aber nicht allein zu den Vorgängen ge:

Brüdenbauten und Bodenkultur-Unternehmungaen im Gesamtwerte

'ührt, um die es sich handelte. " Das Gericht sei der Auf-

von 130 Millionen Mark.

assung, daß, wenn das Arbeitsfommando Küstrin wesentli
ie legalen Zwede verfolgt hätte, es nicht zu den Dingen ge'ommen wäre, sondern daß gerade das Bestreben, Dinge vor

fisc&lt;e Abgeordnete Henning erklärte darauf, daß sich seine

Protestfundgebung der Oftflüchtlinge. In einer stark
besuchten Bersammlung in Schneidemühl wendeten sich die Ost-

Fraktion an der Wahl nicht beteiligen werde, da sie im Vorstand

)er Deffentli&lt;keit geheimzuhalten, 2u diesen

schauerlichen

flüchtlingde' gegen diegeplante AuflösungdesReichseintshuädinunasamtes.

Die Erbittorung Über ungerechto

des Reichstags nicht vertreten sei.
Für die Kommunisten ergriff der Abg, Torgler das Wort.
Seine Fraktion donks nicht daran, die Wahl sana- und klanalos

EN teen

EEN

läcelnder Genugtuung beobachtete. Durc&lt; eine Bewegunt
der Frau Rat erschre&gt;t, stellte sie das Bild schnell, wie au'
etwas Verbotenem ertapst, wieder auf seinen Platz zurück

t|mEanER.LEHNE.
um. dann weiter zu stopfen.

38. Fortsekung.

(Nachdr'rk v rboten.)

Beglüät nic&gt;te die Ratin und 1egte tym mtt vor Gtset

zochrotem Gesicht einen knusprig geba&gt;enen Puffer auf den
Teller. Elisabeth hatte ihm ein Schüsselhen mit Preisel:
zeeren gefüllt, die er gern.dazu' aß. Beido Damon freuten

ich seines Appetits.

„Du bekommst heute abend natürlich viel feinere Sachen

nein Junge = =“

m

„Ob das alles mir aber "hsute abend so gut munden

wird
wie dieser von Mutterc&lt;hen hö&lt;st Finenhunvin ge:
vadene Ruffer, bezweifle ich no&lt;!“ kac&lt;te er. -- „Wo isi
denn das Mädchen?“

?

;

.

„Die haben wir ausgeborgt!

Sie ist shon seit sieben

Uhr oben bei Oberlehrer Sielling; er bat uns darum. Die

Frau Oberlehrer hat ihren bösen Migränetag und kann sick
vox Kopfweh nicht rühren -- sie liegt fest, die Aermste =-*

Werner sah nach der Uhr.

„I&lt; habe gar keine Zei!

mehr, Mutterhen = ich muß gehen -“

)

Er reichte Elisaebth zum Abschied die Hand; die Rätin
ließ es si&lt; nicht nehmen, ihn nah ver Vorsgaltür zu be:
gleiten. Zärtlich streichelte und küßte sie ihn =- „Mein
lieber Junge!

Alfo viel Vergnügen heute abend -- und

iomme morgen nicht so spät = =“

Nach Tische legte sich die alte Dame, gehorsam Elisa:

veths Befehl, ein Stünd&lt;en nieder, um zu s&lt;lafen, währen
Elisabeth einige kleine Ausbesserarbeiten zur Hand nahm
Sie saß am Fensterplatz der alten Dame vor dem Näh:

tisch, auf dem Werners Bild neben dem Sc&lt;lüsselkorb unz
dem Nadelkissen stand.

Mit Muße konnte sie es betrachten

Der liebe, liebe Mann!
Nun sie ihn wiedergesehen, war es ihr von neuem zum

Bewußtsein gekommen, daß es in ihrem Leben keinen
anderen -Mann geben konnte als ihn!. Nicht ein Tag war
ja vergangen, an dem sie nicht seiner gedacht; in unver:

minderter treuer Liebe schlug ihr Herz für ihn.

Es wat

ben Schiffälsbestimmung, daß jie ihn lieben mußte! Zn
Sinnen- verloren, hielt sie sein Bild in der Hand, nich!

+hnonv daf die altes Damo länast ermacht maw und siv ir

Nach einigen Minuten rührte sich die Rätin vernehm:
lich. Sie richtete sih halb auf und gähnte -- „I&lt; glaube
Kind, ich habe etwas geschlafen --“

avend die Zunge mtt Särdellenjauce zu geben! Wir haben
dann no&lt; ein paar Mahlzeiten für uns davon -- denn
die Zunge ist groß = =“

„Richte du es s9, wie du magst, mein Kind! Mir isi
alles recht -- du weißt's am besten! Es ist doh schön, wenn

man nicht mehr so nachzudenken braucht! Könnte ides
nur immer jo gut haben! Die Lina ist ja so weit ganz
brauc&lt;bar -- aber darin kann sie einen nicht ein bißchen

Elisabeih lachte herzlih -- „Eiwas, Tant&lt;en?

Eine

ganze Stunde =- -- ,es hat schon drei geschlagen!

Soll

unterstüßen -- -=- man wird do&lt; alt!“ Die alte Dame
gähnte ein paarmal herzhaft = =- „Die Frühjahrsluf1

I&lt; habe Durst"

macht do&lt; re&lt;t müde -- ich habe nun so schön geschlafen

ic) den Kaffee bringen?“

|

„3a. Elisabeth, wir könnten trinken!

|

Wie geht es der Frau Oberlehrer?“
-

„Lina war vorhin auf einen Sprung

unten -- eigentlic&gt;

immer noch nicht besser; sie schläft ; nicht. Und da die

Kinder so laut waren, habe ig gesägt, Lina jolle ein Stünd-

hen mit ihnen spazieren gehen! Es ist heute ein so s&lt;öneri
Tag, und die Luft ist jo milde -- gar nicht wie Märzenluft

Wie die Sonne schön hereinsheint --! Soll ich das Fenster
zicht ein wenig öffnen ?“
Als Elisabeth mit vem Kaffee und einem Teller voli
aufges&lt;hniitenem Kuchen hereinkam, saß die alte Dame an

oifenen Fenster, sich in der Sonne wohlig wärmend, Eli:
abeth rüdte ein Tis&lt;c&lt;hen zu ihr. und beide trankon mi'

und bin no&lt; müde - --!

Vielleicht lege ih mich nod

ein Weilchen =*

Me

Sie stand auf und ging nac&lt; dem Sofa. Ein plößlichees
Schwindelgefühl ließ sie taumeln, so daß sie sic) am Tische

festhalten mußte, um nicht zu fallen. Tödlich erschre&gt;!
jprang Elisabeth hinzu, sie zu stüßen. Mit mattem Lächeln
wehrte die Rätin.

;

„Es ist nichts Kindchen, es ist 's&lt;on wieder vorüber!
Nur ein bißchen s&lt;hwindelig war ich =“

;

„39 schie nach Herrn Doktor --“ sagte Elisabeth auf:
geregt.

;

„Das wirst du schön bleiben lassen, Elisabeth, wenn du

mich nicht 68 machen willst =- mir ist ganz wohl!“ sagte

Behagen Kaffee.
„Da hat Werner heute eine schöne Fahrt nach Amers:

"die Rätin energisch.

los erfranften Sohn der Herrschaften gesund gemacht =

und sorglich zugede&gt;t hatte, eilte sie zu dem Kausmann, bei
dem sie einfauften, und der nur wenige Häusex von ihnen

dorf. Im Herbst hat er den einzigen, beinahe hossnungs:
jeit der Zeit sind sie von einer rührenden Aufmerksamteit

Zu Weihnachten hat ihm der Fürst zwölf Flaschen Rhein:
wein geshi&gt;t = =“

Die Rätin wurde nicht müde, zu erzählen, welches Leid

Woxner durch seine ärztliche Kunst shon gemildert, unt

Elisabeth wurde nicht müde, ihr zuzuhören -- =- bei beiden
drehte sich ja alles um ihn!
.

Elisabeth schloß jetzt das Fenster, als ein kühlerer Luft:
hauch hereinstrich, und legte fürsorglich eine Dede über die

Knie der alten Dame, die immer gern am Fenster saß

und die Vorübergehenden beobachtete.
„Was denkst du, Kind, was wir morgen abend zu det
Zunge geben = =- Blumenkohl oder Erbjen?“

„Aß nicht Herw Doktor die Zunge am liebsten in einer

pifanten Gauce = =- Sardellensauce over braune Ka:

nernsauce?“ hemertte Elisfabeth. „ich dachte. darum moraer

Aber als Elisabeth die alte Dame auf das Sosa gebettei

wohnte, um dort zu telephonieren, da im Hause kein Te-

jephon vorhanden war.
Ulla. selbst war am Telephon.

„- was ist, Fräulein Shwarz? J&lt; habe nicht recht
verstanden =“

„Ein kleiner Sc&lt;hwindelanfall der Frau Rat ängstigt
mich sehr! I&lt; bin in großer Sorge und bitte Herrn Doktor,
no&lt;hmal mit vorzukommen =- aber wie zufällig! Frau Rat
wollte nicht, daß ich ihn rief = ex möchte darum auch nichts
von meinem Anruf erwähnen -- =“

„Mein Mann fand seine Mutter in den lezten Tagen
do) selten wohl -- -- deshalb kann es do&lt; nicht jo s&lt;hlimm
H.==“
(Tortselzung folat )

vorübergehen zu lassen. Die fünftstärkste Fraktion des Reichsbags werde bewußt aus dem Präsidium ausgeschaltet.

Wert darauf legen wird, daß den geseßlichen Bestimmitngen

Die Kom-

entsprechend Verordnungen zur Durchführung der Maß-

munisten stellten als Protest einen eigenen Kandidaten. den Abg.
Stöder, auf,

nahmen von den Ländern erlassen werden.

Bei diesen Worten herrschte große Heiterkeit im

ause,
d Der Abg. Torgler rief darauf: „Ihr Lachen zeigt nur Ihre

Nationale oder Wirtschaftsvolitik?
Aris der Reichslandbundführertagung.
Derlin, Am Schlußtag der Reichslandbund-Führer-

unglaubliche Borniertheit und Blödheit!“ Er wird für diesen
üusvruC zur Oronung gerufen, Unter Gelächter endete Torgler
seine Rede mit dem Hinweis, daß, nach der Ansicht der Kominunisten, Esser an einer ausgesprochenen Kommunistenpsychose litte,

tagung sprach der Vorsiand des Deutschnationalen Handfungsgehilfenverbandes, Be&lt;hly, über „Arbeiter und

Die Wahl erfolgt durch Namensaufruf und Zettelabgabe,
Nunmehr wird der kommunistische Antrag über die Einstellung des Strafverfahrens gegen sechs Abgeordnete wegen Hoch-

Bauer als Träger, des Staates“. Er führte etwa folgendes
aus: Das Schlagwort Volksgemeins&lt;haft wird nicht eher

lebendige Wirklichkeit werden, bis sid) die verschiedenen

verrats zur Beratung gestelit, Der Roichstag hatte bereits vor
ten Ferien seine Zustimmung zur Abwicklung des Verfahrens qs-

geben,
Auf

Stände unseres Volkes kennen und verstehen lernen. Im
alten Reich war eine Führerschaft gewachsen, deren Machtwille getragen wurde von starkem Verantwortungsgefühl.
Die neue Verfassung hat alle" Führerschaft beseitigt;
heute herrscht die Partei,
ein unperjvaliches, unverantworiliches Gebilde, und vuyr.)
sie die Masse. Der Kampf aller gegen alle wird von Gelt
und Masse bestimmt. Früher waren diese durch Staat5mac!

heftigs Angriffe gegen den Reichsgerichtsrat Niednor

antwortet

'

|

Reichsjustizminister Dr. Bell.
Fr erklärt, daß er gegen die kommunistischen Behauptungen, es

Jandel» sich bei Niedner und seinem Senat um tendenziös urteiende Richter, bei der Beratung des Justizetats antworten werd»,
vo: die Vertrauenskrise in der Justiz zu erörtern sei. Der

Der Reichstag habe nur zu prüfen, ob eine Anllage

ternationale Wirtsc&lt;haftsmanifest

sind Anzeichen

dafür

Deutschland in Paneuropa wäre aber ein wehrloses Volk

Dr. Nosenberg hätte aber

Politik in leßter Konsequenz ist niht möglich ohne gesicherte

nachweisen wollen, daß Dr. Niedners Senat ein paxteii s&lt;h und

'endenziös urteilendes Gericht sci.

Wile

Es5- besteht die Gefahr, daß Wirtschaftsfragen über dit
Nationalfrage obsiegen. Die Paneuropa-Frage und das im

„endenziös erhoben worden sei, um die Abgeordneten an der Auz-

iibung ihrer Pflicht zu verhindern.

der in acht Minuten in eim Motorboot umgewandelt werden kann

er

gebändigt. Heute sind sie hemmungslos frei.

Reichstag habe im vorliegenden Falle nach eingehender Ausprache im Geschäftsordnungsausschuß beschlossen, die Immuni.ät der sechs Abgeordneten aufzuheben, aber ihre Verhastung zu
gerhindern.

Ein merkwürdiges Wasserfahrzeug.
Auf der Pariser Automobilausstellung wurde ein Wagen gezeigt

Ernährungsbasis, und die politische Kraft des nationalen
Deutschland wächst niht in den Parteien, sondern in den
großen Berufsverbänden der industriellen und landwirtschaftlichen Arbeiterschaft,

Der Reichsju stiz-

minister verwahrte sich mit entschiedenen Worten gegen

jol&lt;e Behauptung. Nachdem dann noc&lt; der Gozialdemorat Dittmann gesprochen hatte, wurde der kommunistische An-

rag dem Geschäftsordnungsausschuß überwiesen.
Der Geseßentwurf über die Verwendung von

Die Erforschung der Arktis mit dem Luftschiff.

Wart-geldempfängern und die Vorlage über Wahlen
nach der Reichsversicherungsordnung werden den zuständigen

Welttagung der Wissens&lt;aftler in Berlin
Den Bemühungen vieler Polarexpeditionen, die Rätsel
der Nordpolarregionen restlos zu lösen, wax infolge der
außerordentlichen Schwierigkeiten in der Welt des ewigen
Yises seither kein voller Erfolg beschieden. Der Weg, den
der Polarforscher Roald Amundsen eingeschlagen hat,

Ausschüssen zugestellt,

Das Ergebnis ver Vizeprösidenterwahl ist die Wahl

des Abgeoröneten Esser mit 321 Stimmen. Der Kom:nunist Stöcker erhielt 24 Stimmen.
Dann vertagt sich das Haus auf Freitag, 3 Uhr, zur Be-

prechwna der Erwerbslosenfürsoporov

die Arktis mit dem Luftschiff zu überfliegen und hierbei Be-

obachtungen anzustellen, ist schon seit langem von der Internationalen Studiengesellschaft für arktische Forschung als der
zurzeit “einzig mögliche erkannt worden,
Die Internationale Studiengesells&lt;haft, der 19 Nationen

Die Typusepivemie in Hannover vor dem Landtag.
243. Sißung vom Donnerstag. den 4, November.
Anträge der Deutschnationalen und 5es Sentrums betr. Aenderung des Preußischen Gerichtskostengeseßes werden dem Rechts-

vem

-&lt;rw eO«gw yg w e“s. ntCeg geeeee

ausschuß überwiesen,

angehören, hält nun in der Zeit vom 10. bis 12. November

Angenommen wurde auf Vorschlag des Ausschusses der Anrag v. Campe (D. Vp.), das Ministerium zu ersuchen, durch Einwirkung auf die Reichsregierung und die Reichsbahn zu erreichen,

in Berlin ihre erste ordentliche Generalversammlung ab.

Präsident ist. Fridtjof Nansen.

daß die Eisenbahnverbindung Bochum-Herne-Re&gt;linghausen unverzüglich ausgebaut wird.

„Nunmehr wird die Besprechung rder drei Großen Anfragen und
des kommunistischen Antrags zu der Typhus-Evidemie in Han=
over fortgeseßt,

|

Abg. Dr, Böhm führte die Ursache der Seuche auf eine
Infektion des Recklenger Wasserwerkes zurü&amp;, Aber auch die

Bohnungsverhältnisse

hätten

mitgewirkt,

Parteimäßig

die

ab.

Die Gtädte müßten mehr als bisher

Es konnte nicht ausbleiben, daß auch auf Kieieut Gebiete
die
Es ist jeßt
gelungen, einen Moe png von großer Leistungsfähigkeit
Elektrizität der Technik dienstbar gemacht wurde,

Ein Mann vermag
Aus aller Welt,

zu konstruieren, der besonders handlich ist,
ihn 21 boRonen

Skelettfunde am Petßower Schloßpark.

"um

Auf dem Grundstü&gt; des Herren von Kähne am

Schwielowsee haben Obstzüchter einen grauenhaften Fund

gemacht, Beim tiefen Umwerfen des Erdreiches wurden iu
zinem Meter Tiefe die vollständigen Skelette zweier Menschen gefunden, Daraufhin ist sofort die Landjägerei von
Werder benachrichtigt worden, die durch Beamte die Fundstelle hat absperren lassen. Da die Möglichkeit, besteht, daß

Schuldfrage klären zu wollen, lehne er als der Situation nicht

vürdig

Ein neuer, gut zu handhabender Motorpflug.
Die Erfindung des Dampfpfluges wies seinerzeit neue Wege,

hygienische

hier ein Kapitolverbrechen vorliegt, hat die Staatsanwalt-

Beiräte hinzuziehen, "Eine gute Ausbildung der staatlichen Me-

segast Potszdam sofort alle notwendigen Schritte getan, um

jizinalbeamten set" notwendig. Für den entstandenen Schaden

weitere Untersuchungen anzustellen.

nüsse der Staat Hilfe leisten. Der Redner trat für eine

"Wiedereinrichtung einer Zentralstelle für Typhus- befämpfung

ein,

Der Zentrumsabgeordnete Blank forderte, daß den Ge-

Kapitän 3. S. Seinecke,
Inspekteur des Torpedo- und Minenwesens der deutschen Marine,

meinden die Verpflichtung der einwandfreien Wasserversorgung
auferlegt werde. Der Fonds für medizinalpolizeiliche Zwecke müsse
erhöht werden.
-

wurde zum Konteradmiral “ernamit.

Pu1027.7

Der Demokrat Bartels-Hannover machte dem Magistrai

Hannover Vorwürfe. Selbst bei der Auskunftserteilung habe der
Iberbürgermeister versagt.

|

Rettung.

Abg, Pretlle (Wirtsch. Ver.) hatte sein Bedauern darübec
zum Ausdru&gt; gebracht, daß die Presse die Typhusepidemie in

dannover sensationell behandelt habe.

Auch

Schwerer Unfall des Landtagsabgeordneten Sprenger,

dig eingebrachten

Das Auto des Beigeordneten und Landtagsabgevrdneten
Gprenger aus Gelsenkird&lt;en stieß mit einem

Broßen Anfragen hatten in ihrem Wortlaut zum Teil den Chacafter des Gensationellen,

inisterialdirektor Dr. Krohne ver-

rat in längeren Ausführungen nochmals seine Auffassung, daß es
ich um eine Wasserepidemie gehandelt habe. Abg, von Brehn er (Völk.) erklärte, die hannoversche Behörde habe sich hinter

Giraßenbahnwagen zusammen. Der Abgeordnete Sprenger
erlitt hierbei eine Gehirnerschütterung und eine Brustquetschung, so daß er ins Krankenhaus übergeführt werden mußte,

'inem Einerseits =- Andererseits verkrochen, um die Schuld von

Seine Ehefrau erschossen, Der Schlosser Friedrich in
Neustadt bei Ilefeld ersc&lt;oß nach einem vorausgegangenen
Streit seine Ehefrau. Er fuhr darauf nach Dessau und wurde

ic abzuwälzen, Die Ursache der Epidemie müsse unbedingt fest»
estellt werden, Ein Minister müsse auch über das nötige Fach-

bissen verfügen Minister Hirtsiefer sei jeßt nicht einmal

im Hause eines Bekannten von der Dessauer Kriminalvolizei

nwesend,
Redner erklärte, seine Fraktion lehne den Minister ab.
Das Haus vertagte sich dann auf. Freitag 12 Uhr, Auf der
norgigen Tagegordnung stehen auch Interpellationen und der
ommunistische Antrag über die Hausfuchungen bei den rheinihen Industriellen zur Beratur-

verhaftet,
3wei Eisenbahnbeamte überfahren und getötet, Aus

Dr. Dufour,

deutscher Botschaftsrat
in London, wurde
Zum Untergeneralsekretär
im Völkerbundes
vorgeschlagen

Die Frage der Militärkontrolle.

"=mnazgmargegg

Der Unterauss&lt;uß des Auswärtigen Aus:
schusses des Reichstages ist bekanntlich damit beauftragt
das gesamte bisher über die Frage der Militärkontrolle vor-

jiegende Material in Form der Noten der Botschafterkonfecenz und der Militärkontrollkommission und in Form der

Aufzeihnungen über mündliche Verhandlungen dUurchzu:-

prüfen. Es werden für die nächste Zeit sehr eingehende didlomatis&lt;e Verhandlungen über die Kontrollfrage erwartet,
and die Reichsregierung hat die Absicht, noch vor der Tagung
des Völkerbundrats im Dezember alle Meinungsver"hiedenheiten mit der Botschafterkonferenz und der Militär

(ontrollfommission beseitigt zu haben. Diese Absicht besteht,

weil in der Tagung des Völkerbundrates über die Abände-

cung des seinerzeit vom Völkerbund beschlossenen Investigationsprotokolls beraten werden soll und nach Auffassung
der deutschen Regierung eine Klärung der sehr schwierigen
Frage der militärischen Kontrolle des Bölkerbundes nur
möglich ist, wenn die Militärkontrollkommission der Inter-

alliierten aufgelöst ist.
Bei diesen diplomatischen Verhandlungen spielt die

Frage eine große Rolle, ob die Forderung der Botschafter-

fonferenz nach

weiteror Boschränkung der Tätigkeit der vaterländischen
Verbände
und einiger Sportverbände erfüllt werden. kann. Daß eine

sol&lt;e Forderung vorliegt, wird jeht ni &lt;4t mehr bestritten.
Es scheint aber, daß die Reichsregierung neue geseßliche Maß-

nahmen vom Reich aus nicht vorschlagen wird, sondern mohr

Schweres Grubenunglü&gt; in Amerika.
New York. Wie aus Ishpeming (Michigan) -gemeldet
wird, sind dort durch eine Grubenexplosion 5.0 Ber gleute
vers&lt;üttet worden.
Es besteht wenig Hoffnung auf

Amtliche Devisen-Notierung.,
u

Devisen

fin Retchsmark)

|

4. November
| Brief

3. November
| Brief

Geld

Geld

dem Durc&lt;hgangsgleise des Bahnhofes Re &gt;lin ghausenO st wurden zwei Personen tot aufgefünden. Es handelt
sich um zwei Rangierer. Anscheinend sind sie auf dem Nachhausewege von einem Zuge, dessen Herankommen sie bei dem
starken Nebel nicht bemerkt hatten, überfahren worden.
Aus Schwermut in den Tod, Passanten fanden am Badestrand des Ostseebades Boltenha gen die Leiche einer
weiblichen Person, die das Meer an den Strand gespült hatte,
Die Unglüliche ist die 30 Jahre alte Ehefrau des Postbeamten
Binger aus Klüß. In einer Anwandlung von Schwermut
begab sich die Frau von ihrer Wohnung in Klüß an den
Meeresstrand von Boltenhagen. Nur notdürftig mit Filz«
shuhen und Mantel bekleidet, legte sie im kalten Novembermorgen den fast einstündigen Weg zum Meere zurüFf. Am
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Ostdevisen: Bukarost 2,215 G 2,925 B, Warschau 46,38 G

46,62 B, Kowno 41,57 G 4178 B
46.36 G 46.84 B.
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Noten:

Gr. Polen

. Die Vorauszahlung auf die Eintommensieuer für Landwirte nuß am 15. Noyomvber ersolgen.
Die Schonzeit isi
sieben Tage, -und die Zahlung ist an die Finanzkassen zu
vichten

Wolffsches Telegraphenbüro.

Zodeöurteil im Leiferder Prozeß

Hildesheim, 4. November. Im Leiferder Prozeß

wurden die. Angeklagten S hlesinFer und Willy Weber wegen fortgesetzter Eisenbahntransportgefährdung in
Tateinheit mit Mord zum Tode und dauerndem Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte v e rurteilt.

erhielt 2 Jahre Gefängnis.

Walter Weber
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Mittelschulgeld.

Zahlung des Mittelschulgeldes pro

Monat November 1926 im Rück-

stande sind, werden hierdurch verwarnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweisen Einziehung innerhalb einer Woche an die un-

terzeichnete Kasse zu entrichten.

Malchow, den 5. Novbr. 1926.
Die Stadtkasse.

Für die Schlachtzeit empfehle ich:

:

Alle diejenigen, die noch mit der

iS

Die Wählerliste für die

Kirchenältestenwahl

„zu

glattemittelweit
Rinder-Därme
bis extra weit.
Gewalzte

.

Kranz-Därme (runde )
ferner sämtliche
Schlachtlgewürze
garantiert rein.

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

am 5. Dezember liegt vom 8. bis

Heute frische

Bücklinge
g

Frau Ullrich.

25jähriges Stiftungsfest

bestehend aus Theater, Konzert, großem Ball.

Programm.

Am Sonnabend, d. 6. November, abends 8 Nhr
im Vereinslokal Kommyters,
Am Sonntag, d. 7. November, nachmittags 3 Uhr
Festmarsch vom Vereinslokal nach dem „Hotel Fürst Blücher“
:

humoristischen Vorträgen.

Couplet „Hein hol die 'fast'.

Der Kir&lt;gemeinderat.
Prima

Aug. Beeß.

feiert am 7; November 1926 sein

daselbst große Unterhaltung, bestehend in Konzert,

15. November im Pfarrhause zur
Einficht aus.

Fettbücklinge

Der Arbeiterverein von Malchow

ejte

lustigen Schattenbildern

eb

Piefke hat Pferdefleisch gegessen. =- Ein lustiger Ehestreik.
Von 7?/3 Nhr an

Auto-Lohnfuhren

großer Ball.

Eintrittspreise Herren 1 Mk., Damen 50 Pfg., einschließlich
Ball.

Aenderungen vorbehalten.

Frnst Rebberg jun.

Kassenöffnung : nachmittags 3*/» Nhr, abends 7 Uhr.
Der Verein erlaubt sich alle Mitglieder und Freunde
des Vereins freundlichst einzuläden.

Mechanikermeister

- Güstrower. Straße 315.

Fernsprecher Malchow 139.

Der Vorstand.

-.

“*-?.

Malchower Sportverein von 1911.
und gekochte Mettwurst
zmpfihlt

LZ

H. Pußax,

Lachss&lt;nigel, Lachs,

Sardinen in Oel und To-

mate, Anchovis, lose und
in Gläsern, Krabben, lose
und in Dosen, Corned Beef,

Mixced-Pickles, Hummer
heringen,

Sauerheringen,

Rollmöpsen, Weinen, Likören und Spirituosen.

Aug. | TZ:
jat zu verkaufen
&lt;=

Tun, Bahnhofstr. 459.

Heute, Lreitag, 5. November

SE
(C
xD.

Verabreichen Sie stündlich */: Eßlöffel voll

Fencbelbenig

mieten gesucht.

Angebote an das

Malchower Tageblatt erbeten.

Belellenverein „Frofifinn“,

Am Sonnabend, den 6, Nov.,,
abends 8 Uhr

Monatsversammlung
Der Vorstand.

unter Leitung des Dirigenten Kameraden Bruno Quander
Zu diesem Abend erlauben wir uns, die Einwohner
von Malchow und Umgegend geziemend einzuladen.

Wünscht Du Kaffee frisch und

Der Vorsand.

rein,

ihn ein.Bn

--“Z= Hotel Deutsches Haus. ===
2 00090008.n00a2500000..9.02....0.0.09.00..10.00000.000 eee R RLT Nn

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Kirchliche Nachrichten.

1

-

Y

"

23. Sonntag nach Trinitatis.

Maldiower

BSport- Verein

Gut bürgerlicher Mittagstisch.
Brischex Anstich von Münchner Pschorr-Bräu.

ven,

Bier in Syphons von 1 bis 5 Litern

“Ya vm 11.

außer dem Hause.

Hierzu ladet freundlichst ein

Ren,

Gustav Ruflair.

Sonnabend, den 6. November,
gbends 8?/: Uhr

Stets gütig!

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

entweder

Sammlerdubletten

wmNr

für die

medlbg. Volksmission.
Freitag, den 5. November ' 4/2

8 Uhr im Hotel Bühring : Wer 1jt

oder

gebe

Sonnabend, ven 6. November, 4'/s

Uhr Bibelstunde im Knabenschulhaus,

Krankenbericht : 1

mmm

Briefpapier

lose und in Kassetten

zmpfiehlt
I EIN

danach Beichte und Abendmah/!.
Die Becken stehen aus

rop. Ländern oder Notgeld-Samm: 8 Uhr im Hotel Bühring :3 Kann
lung. Kaufauswahlen von Brief: Jesus auch uns noch helfen ?
Getauft 1 Kind.
;
marken geg. Stande8angabe, AnSetraut:
1
Paar,
kauf alter Sammlungen.
Briedxr. Peter, Versand, Wür?- Kommunikanten 37.

burg, P38. Rba. 18051

= Ronzert =

Schlußvortrag der Evangelisation,

Uhr Bibelstunde im Knabenschulhaus,

gleichen Wert von 10 -- 15 eu-

. mEren

11?/; Uhr: Kindergottesdienst.
51/8 Uhr: Abendgottesdienst

Für 100 -- 1000 gute Marken Jesus von Nazareth ?

Marken aus dem Verkehr;

Konditorei u. Cafe A. Müller

10 Uhr: Hauptgottesdienst.
uns beden, P. Studemund.

Der Vorstand.
!

32/410 Uhr Beichte.
Plattdeutsche Predigt: Herr, liehr

Unterbaltumngsmauslil? Monatsversammlung
im Hotel „Fürst Blücher“.
!

Pall.

Abteilung Mecklenburgs

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Westendorffsche Buchhandlg.

Fine Wohnung

&amp;
805
SIMIIT

6

Deutschen Tonkünstler-Orhester Berlin

zu sofort gesucht.

2.3 Zimmer und Küche, zu

“E

|)

R?

Die Musik wird ausgeführt vom

Derselbe wirkt scleimlöseund und beruhigend.

Bolkshoc&lt;schule.

Lausjunge

;

Konzert.

e

A. Meininger.

lagen des Rundfunuks'“
Der Vorstand.

| 4 EE:
1
&amp; |
EN 3

"

(Grüner Abend.)

reinen

wozu freundlichst einladet

„Die physikalischen Grund-

Fer

M. S. B. 1

'Preisskat, Rauf bei Thams &amp; Garfs
Z. Vortrag

a.

WEL

im „Hotel Fürst Blücher“

.

abends 8/4 Uhr

(Z
(ZZ;

*

Vl
a
ßgel
d
30Pf
g
.
Hustet Jhr Kind ?
Fridericus-Rex-Abend

abends 8 Uhr

Am Sonnabend, 6. November,

"%*

4%" 4-

Montag, den 8. November, abends 8 Uhr

'o wie jegliche Delikatessen

der Saison. Große Auswahl in Käse-Sorten, Brat-

and &gt;

&gt; (ET55D G
1EZEN

Sonntag, den 7. November, 3 Uhr nachmittags

=-

"Fr

zz is

Handball-Wellspiel

Sportverein Schwerin v. 24

5, -"

2.

"WP

Pr. frisches Roßsleisch,
Knackwurst

»

Das Zahnziehen. =- Eine schwere Operation.

Ottos EGngelmaun,

Begraben : Arbeiterwiwe Stelter

778]4 Jahre, Wilhelmine Hüning
70 Jahre, Kaufmannsfrau Schult
aus Wanzleben 24*/4 Jahre«
Nollefte : 23,81 RM.
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Amtliher Stadt» und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt" erscheint täglich mit Ausnahme der
|

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Beilage „Wort und Bild“ bei.

Bezugspreis- monatlich 2 Mk.

- Einzelnummer 10 Pfennig.

-- Gear. 1879

Der Jnsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeil?)

Redaktion, Druc und Verlag

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Geschästsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 56.
Telegramm-Adresse : Tageblatt Malchow.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

ImFalle von Betriebsstörung over höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezuaspreises.

“il

Nr. 259

Sonnabend, den 6. November 1926

*"

48. Jahrgang

"aim

mE“ Die Heutige Ausgabe umfaßt 6 Seiten und
die 8seitige illustrierte Sonntagsbeilage „Wort und Bild“.

Interessant ist bei dieser Gelegenheit, daß bei den Sparkassen im Deutschen Reich die Sparkasseneinlagen vom Jahvesbeginn in Höhe von 1,8 Milliarden auf 2,6 Milliarden im
August, also um 800 Millionen gestiegen sind. Auch die Giroeinlagen haben sich. in der gleichen Zeit um etwa 200-Millionen
vermehrt. Diese eine Milliarde war in gewissem Sinne zu:
nächst frei, und unter Berüsichtigung, daß die neue innere
Anleihe wenig über eine Milliarde betragen wird, ist daher

Millionen mit insgesamt 8,4 Milliarden, statt bisher 7,6
Milliarden, das Gleichgewicht.
Unter den einzelnen Mehrausgaben führt der Be:

der Schluß zu ziehen, daß wir vom deutschen Kapitalmarkt aus
eine Anleihe wagen können. Ein noch deutlicheres Bild von

schaftlich wertvoller Arbeiten, 15 Millionen Zwischenkredi!
zur Behebung der Kreditnot der Winzer, 2,3 Millionen
für die Kosten des Fürstenabfindungs-Volksents&lt;eides,
18 Millionen Kredit für die oberschlesische Eisenindustrie,
100 Millionen Kredit für die ReichsSbahn zur Hebung
der Wirtschaft. Zur Förderung des Kleinwohnungsbaues
soll außer den sonstigen Mitteln noch eine Anleihe von
372,5 Millionen aufgenommen werden.
Nach den Ausführungen des Berichterstatters gab Dr,

|an
-

Das Wichtigste.
-

= Im Ostausschuß des Reichstags erstattete Reichsinnen-

minister Dr. Külz Bericht über die Verteilung der Reichsmittel für die Ostgebiete.
=- Im Zusammenhang mit den italienisch-franzöüschen

Zwischenfällen wurde der italienische Oberst Garibaldi
ein Neffe des großen italienischen Freiheitskämpfers, ver:

haftet.
*

Wirtschafiliche Wochenschau.
VBonunseremhandelspolitishen Mit-=
arbeiter.

Die deutsche Finanzpolitik, = Aufnahme einer Anleihe? =
Die Last des Dawesplanes, = Die Kraft des deutschen

Kapitalntarktes,
Schon lange sind, besonders von Wirtschaftskreisen, Vors&lt;läge gemacht worden, um /zwee&gt;s Milderung der Steuern
eine Anleihe zu propagieren. Es scheint, daß tatsächlich jezt
eine große deutsche Reichsanleihe aufgenommen wird, denn der

gibt die im Laufe der Jahre eingetretene Neubelebung
des Emissionsges&lt;häftes. Nach Berechnungen, die
die Direktion der Disconto-Gesellschaft angestellt hat, ist der
Hesamtbetrag der im bisherigen Jahresverlauf begebenen Inlandsanleihen auf 1,3 Milliarden gestiegen. Von dieset
Summe entfallen rund eine Milliarde auf öffentliche Anleihen
und Schaßanweisungen, und 300 Millionen auf private, in
der Hauptsache Industrieanleihen. Aber damit ist die In:

anspruchnahme des inländischen Kapital:
marktes bei weitem no&lt; nicht ers&lt;öpft. Es
kommen hinzu die Pfandbriefemissionen der Grundkredit:
anstalten und die Aktienemissionen.
Bei 35 Hypothekenbanken, 10 landschaftlichen Instituten,
3 Stadtschaften und 5 sonstigen öffentlich rechtlichen Instituten
betrug der Umlauf an Pfandbriefen und Kommunalobligationen am 31. Dezember 1925 1,33 Milliarden, am 30. Juni

1926 1,965 Milliarden.

flation im Deutschen Reihe noch nicht vergessen sind, gewagt
a&lt; deshalb,"vb der deutsche Kapitalmarkt houte sc&lt;on
in der Lägeist, eine solche Anleihe, die-nic&lt;ht unter 1 Milliarde
sein darf, von sich aus aufzubringen. Der deutsche Kapitalmarkt hat feit der Inflationszeit eine völlige Aenderung erjahren. Die früheren kapitalistischen Kreise, aus denen fich in
rster Linie die kleinen Zeichner zusammenseßten, also der so-

zenannte bürgerliche Mittelstand, scheiden, soweit sie durch die
Inflation. geschädigt sind, zweifellos aus. Diese Kreise haben
sich, falls ihnen schon wieder genügende flüssige Mittel zur Anlage. zur Verfügung standen, auf dem Hypothekenmartte betätigt und durch Auffauf von Pfandbriefen diese
Gelder angelegt. Die Verzinsung der Pfandbriefe stellt sich
auch heute noch ohne Frage erheblich höher als die einer Anleihe des Deutschen Reiches. Andererseits wird aber unseres
Erachtens der deutsche Kapitalmarkt zweifsllos in der Lage

Es ergibt sich somit für das erste

Salbjahr ein Zuwachs von 632 Millionen.

Eine Milliarden-Auleihe
für den Reichshaushatlt.
Der Reichsfinanzminisioer eniwirft ein trübes Bild vom
"deutschen Haushalt.,

;

Reichsregierung vorgelegte zweite Nachtragsetat für 1920
bringt Mehrausgaben im Gesamtbetrage von 801,8
Millionen Mark. Die Mehrausgaben sind überwiegend
bedingt durch die wirtschaftliche Notlage, und zwar unmittel:
bar durch weitere Aufwendungen auf dem Gebiete der Er:
werbsiosenfürsorge,

durch

Kredite

an

die notleidenden

Auch mittelbar sollen die Mehrausgaben in der

auflange Sicht noh nicht angelegt, sie shwimmen vielmehr noh umher und entgehen dadurch ihrem eigentlichen
Zwo. Es ist ferner zu berücksichtigen, daß Anleihen, die von

auch weitere Darlehen an die Reichsbahn und ein solches an

staatlichen Institutionen aufgenommen sind, beispielsweise der
Bost und der, Eisenbahn, also ebenfalls Obligationen, dis mit
Mündelsicherheit 'ausgestattet sind, bald nach der Auflegung
sofort überzeichnet waren. Diese Zeichnungen stellten nicht

die Oberschlesische Eisenindustrie herzugeben, den Ausbau
von Wasserstraßen zu fördern und Arbeitsgelegenheit fin
Erwerbslose dur&lt; Förderung wirtschaftlih wertvoller Arveiten zu beschaffen. Eine weitere Steigerung der

nur sogenannte Konzertzeihnungen dar, sondern unter den
Zeichnern waren auch Kreise, die über nicht so große Mittel
verfügten wie die Bankwelt, sich. also aus dem reinen Spar-

Ausgaben ergibt sih aus dem Versailler Ver:-

publikumrekrutierten. . Man erkennt hieraus, daß ein großer

ganz auf Anleihe genommen werden. Für 1926
ergibt sich ein Gesamtanleihebetrag von 866,3 Millionen,
Hinzu treten weitere 100 Millionen, die in dem Nachtragshaushalt für 1926 als Anleihebetrag für ein Darlehen an

trag.
Die Ausgaben des außerordentlichen Haushaltes sollen

die Reichsbahn erscheinen und noch nicht gegeben sind. Hiernach ergibt sich für 1926 ein
Gesamtanleihebetrag von 966,3 Millionen,
ein gewaltiger Betrag, der das Aufkommen der äußeren so-

genannten Dawesanleihe überschreitet.

Die mit dem Reparationsagenten getroffene Abmachung
geht dahin, daß anstelle der beiden Leistungen von zweimal

mac hungen sc&lt;reibn bekan tlich vor,.daß,wen diev r-

pfändeten Einnahmen aus Zöllen und Steuern im dritten
Reparätionsjahr eine Milliarde und im vierten Reparationsjahr eineinviertel Milliarde übersteigen, ein Drittel des Ueberschusses, aber. nicht über je 250 Millionen, als zusäßliche Zahlung zu den Reparationsleistungen pro Jahr zu bewirken ist.

Diese hohen Beträge neben den eigentlichen Jahresleistungen

aufzubringen, würde eine besonders schwere Belastung der
deutschen Wirtschaft bedeuten und nur durh Erhöhung
der Lasten ausgeglichen werden.können. Wir

müssen, für das, dritte Reparationsjahr insgesamt eine
Leistung von 1580 Millionen für Daweslasten aufbringen, das heißt über 4 Millionen täglich müssen
nus der Wirtschaft herausqe29gen werden.

Erwerbslossenfürsorge ohne Begrenzung.

4

Es gibt keine Ausgesteuerten mehr.
&amp; Berlin. Im sozialpolitischen Auss&lt;huß des Reichstags wurde die Erwerbslofenfürsorge behandelt. Während
die Regierung eine sogenannten Krisenfürsorge für die Ausein sozialdemokratischer Antrag angenommen, der die In-

stitution der Ausgesteuerten überhaupt beseitigt, so daß die
Erwerbslosenfürsorge ohne Begrenzung der Zeit zu

zahlenist.
Dieses Abstimmungsergebnis kam dadurch zustande, daß

Antrag stimmenden Demokraten, Deutsche Volkspartei und

Hauptsache der Milderung der wirtschaftlichen Notlage
dienen, sie sind bestimmt, die Ausführung des sogenannten
Arbeitsbeschaffungsamts zu ermöglichen, zu diesem Zwecke

Daß Deutschland um eine innere Anleihe kaum mehr herumkommen kann, beweist auch ein Faktum, das für die Wirtschaft allerdings. rein negativ wirkt. Die Londoner Ab-

ab, nach der das Land troß großer Not zugunsten des
Ostens auf besondere Anträge zum Nactragsetat verzichtet. Zu der Not der Grenzgebiete äußerten sich weiter
die Vertreter Preußens und Bayerns, worauf der
Nachtragsetat vom Reichsrat bewilligt wurde.

Ministevialdirettor Sa&lt;hs machte dazu als Bericht:
erstatter der Ausschüsse folgende Ausführungen: Der von der

Winzer, durch Ausgaben für das Wohnungs- und Siedlungs:

beengt ist.

Schiffererfür Shleswig-Holstein eine Erklärung

Reichsfinanzministers Dr. Reinhold über den zweiten
Nachtragsetat für. 1926 beraten.

Im Reichsrat wurde unter dem Borsiß des

wesen.

rung ungeheure Beträge der deutschen Wirtschaft zur Verfügung gestellt haben. Ein Außenstehender kann vielleicht in
diesem Falle die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die
Stabilität der Währung Deutschlands besser beurteilen, da er
über, der Situation steht und durc&lt; keine Parteipolitik

Arbeitsgelegenheit für Exwerbslose durch Förderung wirt:

für den sozialdemokratischen Antrag außer den Antragstellern
auch die Kommunisten stimmten. Die Deutsc&lt;hnationalen, die
Wirtschaftlihe Vereinigung und die Völkischen enthielten
sich der Stimme, so daß die gegen den sozialdemokratischen

&gt; Berlin.

tieren, denn der offene Geldmarkt zeigt eine starke Flüssigkeit.
Es sind große Beträge von Anleihen amerikanischen Ursprungs

schaft und, besonders in die deutsche Währung gesetzt hat,
Dieses Vertrauen ist nicht zuleßt auch dadurc&lt; gehoben, daß
ausländische Staaten; namentlich Amerika, seit dev Stabilisie-

für Kleinwohnungen, 130 Millionen für Beschaffung von

gesteuerten vorgeschlagen hatte, wurde bei der Abstimmung

sein, von sich aus den Vetrag von einer Milliarde zu garan-

Teil der. deutschen Bevölkerung, vielleicht sogar bei weitem der
größte, wieder ein Bertrauenindiedeuts&lt;he Wirt-

lichen Siedelungswesens, 200 Millionen Zwischenkredite

es die Auffüllung der Einlagen bei den Geldinstituten bietet,

der Mehrausgaben im Nachtragsetat von 802 Millionen, daß

gewagt aus 'dem Grunde, weil die Erfahrungen aus der In-

fürsorge, 50 Millionen zur Förderung des landwirtschaft

der günstigen Entwieklung des deutschen Kapitalmarktes, als

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold fordert selbst, wegen
durch eine langfristige Anteihe die augenbli&gt;klich angespannte
Finanzpolitik gemildert wird.
Eine neue Anleihe ist zweifellos ein gewagtes Experiment,

richterstatter a. a. an 60 Millionen für die Erwerbslosen-

250, also 500 Millionen, eine solhe. von nur 300 Millionen

tritt, daß aber dafür die Zahlung bereits jekt, und zwar am
5. Oktober 1926 ihren Anfang nimmt und in zwölf Monatsräten (7 zu je 18 Millionen und 5 zu je 34,8 Millionen)
zeschieht. Sechs Monatsraten von je 18 Millionen, also
108 Millionen, belasten das Rechnungsjahr 1926. Da nunmehr im Rechnungsjahr 1926 nur 108 Millionen zu leisten
sind, ergibt: sich eine Ersparnis von 37,8 Millionen. Nach den
aunmehrigen Abmachungen sind im dritten Reparativnsjahr

insgesamt

1580,3 Millionen, also über vier Millionen täglich,

zu leisten. Eine ungeheure Summe, deren Last durch die
Aussicht nicht erträglicher wird, daß sie sich in der Zu-

Zentrumsmitglieder in der Minderheit blieben.

.

Es ist damit zu rechnen, daß dieser Beschluß im Plenum

korrigiert -werden- wird.

Die Neichshilfe 'für die Ostgebiete.
&amp; Berlin. Der Reichtasauss&lt;uß für die Ostfragen beschäftigte sich mit dem sogenannten Sofort-

Programm.

Reichsinnenminister Dr. Külz gab eine Uebersicht über

die geplante Unterverteilung der im Nachtragshaushalt 1926
für die Ostgebiete angeforderten 32 Millionen Reichsmark.
Danach sind' an Verwaltungsmaßnahmen vorgesehen:
Für Wohnungsbau 4 Millionen, für Gesundheits- und

Jugendpflege 1,04 Millionen, für besondere wirtschaftliche
Maßnahmen 1,156 Millionen, für Chausseebauten 1,2 Millionen, für Fach- und Berufsschulen 800 000 Mark, für Tand-

wirtschaftliche Fragen 4,56 Millionen, für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung, 1,704 Millionen, für kir&lt;lihe Angelegenheiten 2,8 Millionen, für Schulbauten 6,74 Millionen Reichsmark, insgesamt also 24 Millionen Reichsmark. An Kredik«

maßnahmen sind vorgesehen als Hilfe für die ostpreußische
Landwirtschaft 5 Millionen, als Industrie- und Mittelstandsfredite 3 Millionen Reichsmark, davon als Industriehilfe für
Ostpreußen 1 Million und als Mittelstandskredite für den
Dsten 2 Millionen Reichsmark, insgesamt 8 Millionen
Reichsmark.

Dr. Zechlin, der neue-Reichspressechef.
Berlin, Dev Reichspräsident hat:den Leiter der
Abteilung. der Reichsregierung, Ministerialdirektor Dr.
zum Zweeke des Wiedereintritts in den auswärtigen
von seinen bisherigen Dienstgeschäften entbunden.

PresseK i ep,
Dienst
Gleich-

abteilung,-vor
zeitig hat der Reichspräsident den Dirigenten der Presse-

Beförderung zum Ministerialdirektor zum Leiter der Presseabteilung der Reichsregierung ernannt.
-

Ministerialdirektor Dr. Kiep ist als Nachfolger des als

Untergeneralsekretär des Völkerbundes nach Genf berufenen
Londoner Botschaftsrats Dufour-Feronce bei dex Londoner
Botschaft in Aussicht genommen. Der neue Pressechef ist
seit 1919 in der Presseabteilung der Reichsregierung tätig.
Er hat der- Presse stets das größte Interesse entgegengebracht.
Während. des Krieges hat er sich in. Verbindung mit Mini[terialdirektor von Stohrer große Verdienste um die Wah-

"Unftno&lt; sehr beträchtlich steigern wird. Der

rung der deutschen Interessen in Spanien erworben. Mini[terialdirektov Dr. Zechlin stammt aus einer alten Beamten-

imd Ausgaben einschließlich des Anleihebetrages von: 866.3

familie und ist Mitglied "der Sozialdemokratischen Partei,

Sesamthaushaltsplan für 1926 hält nunmehr in Einnahmen

reichen Mitgliedern der japamlschen Kolonie empangen. Am Frei-

Vor dem Abschluß des Saarabkommens.

tag wird der Botschafter die Häfen besichtigen und darauf vom
Senat ompfangen werden.
2
Botichafter v. Hoesch bei Berthelot. Der deutsche Bot-

2 Paris. Eine Meldung aus Berlin besagt, daß die Ver-

jandlungen zwischay Ministexialrat P o sse und dem franzö-

schDirektor dessäühndelsmüisteriums, Ser rugs, ss gute

„fditigeachen/üaß ve30 terzichnung“der ergänzenden

1ömsfhungeit Fem füleräfiängeSthitgrbn Rnsicttihdes

Sanfggbie es[49sEFÜRSGar "eat orinittag.zu:erwürten

kei-4SerlpusieräeVerlr/zoch
eiS5.Reicher Coneverlassen,
m Rah Faris zurüfzulechren.
ri

DiOEWIHHfudsinRatasdnien.
wemPOLIS...Rach...einer...Meldung..aus...Perpignansolles

1195 8iwey aus“ 709; Mann bestehenden.Gxuppe von katalonischen

196%9Geparoitiften»gelimgew“sein; 4roß dev. scharfen Ueberwachung
des Pyrenäeagebittes“ die spaitischo''Grenze zu überschreiten,
„dd? 154 10Süsgesamt?sind» DisSher 125, Verschwörer von den fran:

iMaNbehELDEtNiSchloß und Riegel gebracht!
? nN DATÜNTDNGE Maria, der Führer der Bewegung,
==&lt;girdeverhaftet, nodjdem die Beamten die ganze Nacht über
vor seiner Billa in dem kleinen Pyrenäendorf Prats-De-

;
v. Hoesch hatte eine einstündige Unterredung mit dem GeneDe
im Ministerium: des Answärtigen in Parts, Phi-

"NeichöSminister a. D. Koch beim Präsidenten Coo-

lidge. Der "Führer der Deutshen Demokratischen Partei,
Reichsminister a. D. Ko, ist auf seiner Amerikareise in Gegem
wart des deutschen Botschafters im Washington, Freiherrn vo 1
Malßan, vom Präsidenten Coolidge empfangen worden. -

Das amtliche Ergebnis der amerikanischen Wahlen.
Wie amtlich gomelidet wird, seßt sich der neue Senat aus 47 Re.

publikanern (einschlißelich der progressiven Republikaner), 47 De
nokraten und 1 Farmarbeiter

zusammen.

Ein

no&lt;

unent-

schiedener Siß dürfte den Republikanern zufallen. Für das Repräsentantenhaus wurden gewählt: 236 Republikaner (einschließ:
lich der Progressiven), 195 Demokraten, 2 Farmarbeiter uni
1 Sozialist; ein Siß ist noch unentschieden.
Eröffnungssihung ver Internationalen Luftfahrtfpmmission, Die internationaze Luftsahrtkommission hielt in
Paris ihre Eröffnungssißkung ab. Der Zwe dieser Beratung: if:
die Vervollständigung der internationalen Luftschiffahrtskonvenhion vom Zahre 1919

),7 Mo) gewartet hatten. Die Haussuchung förderte zahlreiche Bomben, Mas&lt;inengewehre, Muni582 tügn'svorräte usw. zutage. Macia wurde mit elf Mit45)Msrsc&lt;wörern, die sich in seiner Begleitung befanden, in die
1490Akademiekaserne von Berpignan abgeführt, wo nunmehr

Hi? sjämtlice Separatisten, zumeist gebildete, junge
Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren, untergebracht

sind. Mit enthusiastischem Beifall empfangen, hielt Macia
eine Ansprache an seine Freunde, die er mit den Worten

sHloß: „Katalonen!
kämpft!

Wir haben für eine große Sache ge-

Sie ist gescheitert!

neuem beginnen!

Aber wir werden von

Scwört ihr auf diese Fahne, daß

hr alle bis zum Tode kämpfen werdet?“

„Bis zum Tode!“

riefen hundert begeisterte und entschlossene Stimmen. Auf
die Bitte. des Obersten Macia wurde den Gefangenen die
fatalonische Separatistenfahne belassen.

Spanisches Militär an der französisch-spanischen

Grenze.

91
alen“spielen“ und die einaktige Groteske „Joe unter Kanni5 Die Ferien der staatlichen höheren Schulen und

ji e Berthelot.
-

den Abzug der Besatßungstruppen aus der Kölner Zone
und den Wiederausstieg in den Industriegebieten. Ferner
gibt es noh eine Filmkomödie in 2 Akten „Monty lernt

der staatlichen Volk3= und Mittelschulen in den Städ-

ten und Fle&gt;en Melenburgs sind für das Jahr 1927
in „folgender

Schiedsspruch im mitteldeutschen Braunfohlenberg-

bau, In der Lohnstreitigkeit. im mitteldeutschen Braunkohlendergbau wurde am 4. November ein Schiedsspruch dahin gefällt,

bestimmt

werden : Ostern:

Hundstage: Freitag, 1. Juli, bis Dienstag,
9.
August; Michaelis: Freitag, 30. September, bis
Dienstag, 11. Oktober; Weihnachten: Mittwoch,
21. Dezember 1927 bis Mittwoch, 4. Januar 1928.

S8 Bermißt werden seit dem 10. Oktober der Laufhursche Adolf Emmermacher aus Rosto&gt;, geboren am
19. Juli 1908 in Rosto&gt;, und seit dem 26. Oktober
aus Ludwigslust die Haustochter Hertha Haug, geb.

am 13. September 1910 in Altona. Letzter Aufenthalt der Vermißten war Rosto&gt;.
Goldberg, 5. Nov. Eine Lebensmüde gerettet. Ein junges Mädchen, aus Wooster Teerofen, das vor einigen Tagen aus unbekannter Weise
den Tod suchte, wurde vom Fischer bemerkt und vom
Tode des Ertrinkens gerettet.
.

Goziale Fragen.

Weise

Freitag, 8. April, bis Diens8tag, 26. April; Pfingsten: Freitag, 3. Juni, bis Diens8tag, 14.
Juni;

Grabow, 5. Nov.

4600 Mark geraubt.

Eine Angestellte der hiesigen Molkerei-Genossenschaft,
Frl. Herta Steinkopf, hatte gestern abend den
Auftrag erhalten, 4600 Mark bei einer hiesigen

daß.dertarifliheDur&lt;s&lt;nit slohnmitWirkungvom
1. November 1926 ab um 3,5 von 100 erhöht wird.

Die

Lohnregelung ist frühestens zum 31. Mai 1927 kündbar. Die Exrlärungsfrist läuft bis zum 10. November 192
Scheitern der- Berhandlungen in der Nheinschiff-

fährt. Die Tarifverhandlungen für die Rheinschiffahrt im
Keichsarbeitsministerium in Berlin sind gescheitert, da sich die
Arbeitnehmer auf keinerlei Zugeständnisse, auch nicht wegen einer
fürzeren Laufdauer der dur&lt; den leßten Schiedsspruch vorgesehenen Zulagen einlassen wollten.

Die Arbeitgeberverbände haben

jedoch beschlossen, die im Schicdsspruch vorgesehene Zulage zunächst
ab 29. Oktober zur Auszählung zu bringen.

Verständigung im Lohnkonsflikt im Saarbergbau.
Die abgebrochenen Lohnverhandlungen zwischen den Arbeiteror-

Bankagentur einzuzahlen. Sie begab sich zunächst in

das
gegenüber
liegende elter
Haus,
um der
sich Molkerei
einen Mantel
anzuziehen.
Als icheäulcim]
Steinkopf nun auz dem nau wieder herauskam,
sprang plößlich ein Mann aus dem dunklen Hinter-

hatt und versetzte dem jungen Mädchen einen heftigen

toß, sodaß es zu Fall kam. In jeseu Augenbli&gt;
entriß
der St019 seinem Opfer das est vershnürte
Paket mit dem

Gelde und verschwand

mit in der

Richtung des Friedhofes. Nah
Lage der Sache kann
als Täter nur Une Person in Frage kommen,
die
mit den Vepflogenheiten der Molkerei ziemlich genau
vertraut ist. Die gestern abend sofort aufgenommenen
und heute morgen energisch fortgesezten polizeilichen
Nachforschungen -- au&lt; ein Bollzeihund war herangeholt -- haben bis jezt ein positives Resultat no&lt;

Nach einer Meldung aus Madrid hat die spanische Regierung zwei Regimenter an die französische Grenze gesandt,
die nach Munitionsdepots der Verschwörer suchen sollen. Die

ganijationen des Saarbergbaus und der Direktion der Saargru-

nicht gezeitigt.

GSrenzbahnhöfe und Paßbüros werden besonders scharf über-

der aufgenoimmen worden. Die Verwaltung sagte eine Erhöhung
des Multiplikators um 15 Punkte zu, die mit Wirkung vom

RoitoF, 5. Nov. Zusammenstoß zwischen
Straßenbahn und Lastauto.
te voruntan

wacht. Die Regierung wird in den nächsten Tagen eine amt»
liche Daxstelluna der aufgede&gt;ten Vershwörung geben.

In Zusammenhang mit den letzten italienisch-franzö-=
Risen Zwischenfällen wurde der Oberst Garibaldi in
Nizza verhaftet. Garibaldi ist der Neffe des großen italienischen Freiheitskämpfers. Er hat in seiner Vernehmung
zugegeben, daß er den spanischen Vers&lt;wörern
Soldaten zur Berfügung gestellt habe und daß
er mit dem Haupt der katalonischen Separatisten, dem Ober-

ten Mac ia, ständig in Verbindung gestanden habe. Garibaldi hat außerdem mit einem Beamten des italienischen
Ministeriums des Innern in Verbindung gestanden. Der
Oberst ist nah Paris übergeführt worden, wo die
Unterfuchuna fortgeführt werden soll.

'

,

„

[]

dv

,

zahmegeseß gegen die Antifaschisten zur sofortigen Annahme

zinbringen.

Ueber die Einzelheiten, „die der faschistische große Rat
'ordern will und die die Grundlagen für ein neues Geseß sein
verden, gehen die verschiedensten Vermutungen um. Man
pricht sogar von dem System der Geiseln und einem Zwangswfenthalt für Antifaschisten. Auf alle Fälle aber werden ganz
) rakonisc&lt;he Maßnahmen ergriffen werden, Darunter

zie Todesstrafe für Attentätergegendie Per»
onendes Königs derKöniginnunnddesMiniterpräfibenten. Zugieich soll die faschistische Partei
on allen. unsicheren Elementen, besonders voa früheren
Zagenmmnigliedern. aesärbert werden

Zum Nachfolger

des Gtadtkämmerers Dr. Karding wurde von der Berline!

der

Unter dem Vorsiß von

Handelsminister Schürff fanden Beratungen über die Maßnah-

Generolsteuerdirektor

Dr,

Lange-Berlin mit 110 Stimmen gewählt. Ein anderer Bewerber, Stadtrat Dr. Shmuge aus Frankfurt a. M., erhielt 23

Stimmen, und der Kommunist Leß zehn Stimmen.
Empfang des deutschen Botschafters Dr. v, Bergen
»urch ven Papst, Der deutsche Botschafter beim Heiligen
Stuhl, Dr. Diego von Bergen, wuvde vom Papst in längere:

Privataudienz empfangen.
Vertrauensvotumfür die neue Danziger Regierung.
Der newen Regierung wurde das Vertrauen des Volkstages mit

60 Stimmen der Koalitionsparteien ausgesprochen,; Die Opposition beteiligte sich nicht an der Abstimmung. Der Volkstag
zählt 120 Abgeordnete
Der Entwurf eines Schanfitättengesetze8, der das Gemeindebestimmungsrec&lt;ht ablehnt, wird dem Reichstag alsbald
vorgelegt wevden

Eine Gesellschaft für deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitif «soll zur Förderung der sogenannten gelben Arbeiterbewegung gegründet werden. Hier Joll die Organisation einer
neuen Front gegen die Gruppe um Dr. Silverberg im Reichs-

verband der Deutschen Industrie vorbereitet werden.

Er wurde vom jfapvamnischen Goneralkoniul in Hambarro und 2061.

Zusammenstoß
zwischen einem vom Doberaner Plat
herfommenden“Lastauto diefer Firma und einem von
der
Werft in voller Fahrt
berunterkommenden neuen
Ercaßenbahnwagen.
Der Straßenbahnwagen,
der
auf den infolge des feuchten Wetters iHlüpfrig ge

stärkere Verwendung von Inlandskohle dur&lt; die heimische ZIndustrie gesprochen. Der Hauptausschuß des Nationalrates ist ein-

prallte mit voller Wucht mit dem beladenen Last-

berufen worden, um eine Verordnung über die Ausfuhr von
Kohle aus Oesterreich zu beraten

auto
Zefamen
undhören,
wurdesollen
vollkommen
zusammengedrüdt.
Wie wir
dabei dem
Führer

Abkommen in ver englischen Schiffbauindustrie, Auf
einer in London abgehaltenen Konferenz zwischen den Verbänden
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ver Schiffbauindustriz
wurde ein Abkommen unterzeichnet, das ein verbessertes System
zur Regelung wirtschaftlicher Streitfragen ohne Arbeitseinstelluno

ves
Straßenbahnwagens die Beine geouets&lt;t worden
ein.

einführt

5

Malchow, den 6. November 1926.
* Miete. Die gesetzliche Miete beträgt ab 1. Oktober
1926 für Wohnräume wie in den Vormonaten 10109/5 der

Friedensmiete; für Räume, die ausschließlich für gewerbliche
oder geschäftliche Zwecke benußzt werden, ist sie von 1150/0
auf 1100/59 der Friedensmiete herabgesezt worden. Die bisher geltenden Zuschläge im Falle der Untervermietung sind
mit Wirkung vom 1. Oktober 1926 forigefallen.

Jn obi-

gen Sätzen sind sämtliche Reparaturkosten, sowie die Grundund Mietzinssteuer mitenthalten.
* Auszeichuung. Herrn H. Schröder (Mitglied des
M. S. V. von 1911) wurde vom Deutschen Reich8aus| &lt;huß

für Leibesübungen das „Deutsche Turn- und Sportabzeichen“
in Bronze für vielseitige Leistungen verliehen. Hipp, hipp,
hurra !
* Handball, Dem M.S.V. von 1911 ist es gelungen,
den Schweriner Sportverein von 1924 zum Sonntag, den
7. d. Mts, zu einem Wettspiel nacy hier zu verpflichten. =Der genannte Schweriner Verein wird aus den hier gelieferten Fußballspielen noch bestens bekannt sein, =- Schwerin

spielt schon seit Gründung des Vereins Handball und wird
demzufolge in- diesem Sport schon gute Ersahrungen besigen. Unsere Malchower Manns&lt;vaft wird also alles aufbieten müssen, um ihr Feld zu behaupten. Es sind jedoch
einige neue gute Spieler für diesen Sport geworben, und
wird» sich das Resultat demzufolge etwas ändern. Jmmerhin verspricht aiso dex morgige Sonntag ein sehenswertes
sportliches Treignis für Malchow. -- Möge der Wettergott

'es gut meinen. Ueber Handball sagt ein bekanntes Spoxtblatt: „Dieser Rasensport ist ein Kampf ohne Härte!“ Dieses Blatt hat recht, denn bei einem Handbalispiel scheiden
doc&lt; jegliche Schroffheiten aus, und es kommt nur die

Geschicklichkeit im Ballwerfen, sowie die Schnelligkeit der
Spieler in Frage. Es sollte diesex Sportzweig deshalb,
obgleich er sic) in den letzten Jahren schon sehr verbreitet
hat, von unserer Jugend mehr denn alle anderen Spiele. gepflegt werden. Möge es dem M. S. V. von 1911 gelin»
gen, auch im Malchow für das Handballspiel Interesse zu
regen.

* Lichtspiele ,„Bührings Hotel“. Der große
deutsche Rheinfilm „Deutsche Herzen am deutschen Rhein“
gelangt am Sonntag, den 7. d. Mts., abends 89 Uhr in

den „Lichtspielen Bührings Hotel“ zur Vorführung. Det
Gaftige Film zeigt uns lebens8wahre Bilder aus Deutschlands jüngster Vergangenheit, zeigt uns den seit Jahren auf

tische Botschafter in Berlin,-Dr.Nagaoka,trafinHamburgein.
Der japanische Botschafter in Hamburg. „Der. japa-

ereignete
in der
Doberanerstraße
-.der Zahn
anlage derfich
Firma
Mahn
u. Ohleric&lt;h einvor
folgenschwerer

men gegen die Kohlenknappheit in Oesterreich statt. Es wurde
insbesondere über die Sicherstellung von Waggons und über die

Aus Mecklenburg.

Ein Ausunahmegeseß in Vorbereitung.
2 Rom. Mussolini hatte eine längere Konferenz mit dem
Junenminister, dem Iustizminister und dem Parteisekretär der
faschistischen Partei, Es wurde beschlossen, das Parlament
zu einer außerordentlichen Sißung für den 9, November einzuberufen. In dieser Sißung wird die Regierung ein Aus-

Stadtverordnetenversammlung

Die Erhöhung der Löhne beträgt

5,8 Prozent

BE

gegen Antifaschisten in Z/alien.

Ein neuer Berliner Stadtkämmerer.

16. Oktober in Kraft tritt.

Die Kohlennot in Oesterreich.

Oberst Garibaldi verhaftet.

Drafonische Maßnahmen

ben it infolge der Vermittlung der Regierungskommission wiz2-

dem Rheinland ruhenden Schatten, -- die fremde Besaßung
und ihro schmoron wirtschaftlichen Folgen und brinat uns

wordenen Scienen nicht redtzeitig stoppen fonnte,

3) Wareu, 4. Nov. Auf flüchtigen Sohlen
befindet sich der Arbeiter Alfred Padraz aus Berlin,
der zulezt im Amtsgericht Waren in Haft war und
gegen den wegen Sittlichkeitsverbrehens eine drei-

jährige
Zuc&lt;hthausstrafe vollstre&gt;t
jotl.

werden

3 Wismar, 4. Nov. Flüchtig geworden ist
der 1902 in Bartenstein geborene, zuletzt in Redentin in Stellung gewesene Milchfahrer Otto Liedert
nach Unters&lt;hlagung von 400 RM., begangen
in
Wismar.

Friedlanv, 4. Nov.

Leben geschieden ist

Freiwiitig
aus dem
in den Abendstunden der

Nilchkuticher Hermann Ch., in der Bahnbhofstraße
wohnhaft. Er hat sich auf einem Boden der alten
Molkerei aufgehängt. Ein Arzt konnte nur no&lt; den
eingetretenen Tod feststellen. Die Ursache zu
dem

Selbstmord* ist unbekannt

CUBE as.
-

|

NIE)

Mecklenburgischer Landtag.

(Von unserm Landtags-Berichterstatter.)
- Z- Schwerin, 4. Nov. 1926.

In der Aussprache über die kommunisttschen Anträge zur Erwerbslosenfürsorge, die z. T. völlig un-

erfüllbar sind,/ ergeht sic zunächst der Kommunist
Buhler in fast einstündigen programmatischen Erör-

terungen.
Er verliest zur Begründung feiner Ausführungen spaltenlange Berichte über den AttentatZprozeß von Leiferde und hält eine förmlihe

Ver-

teidigungsrede für die Angeklagten. Weiter bringt
er die schon aus den Verhandlungen des Rosto&gt;er

Stadtparlaments hinreichend bekannten
Anklagen
Schlachthof vor und maht M einen Vorstoß gegen

a2egen den Roftoker Rat wegen der Zustände auf dem

das Staatstheater wegen der Anstellungsverhältnisse

der Orchestermitglieder. Selbstverständlih, daß auch

der
sozialistis&lt;e Redner Fuchs das Lob der jopauistt
sh&lt;en Wirtschaftsform in allen Tonarten anstimmt.
Dähbei prüft er sogar die Fordschen Methoden und

muß.
sich gleich
demFord
völkischen
Ehnte daran
erinnern
lassen,darauf
welche von
Absage
in Deutschland
den
Gewerkschaften erteilt hat. Die Völkischen treten im
übrigen dafür ein, daß von den Herrn As&lt; so unver-

mutet zuaeflogenen 3.75 Millionen ein Teilbetraa 2»

Vollwertige Nahrungsmittel

sind Maggi's Suppenwürfel.
Jn der gleichen Weise, wie die erfahrene
Hausfrau in der Küche ihre Suppen kocht,
werden Maggi's Suppen im großen aus
den besten Rohstoffen m. peinlicher Sorgfalt
hergestellt. Darum sc&lt;hmeden sie auch so gut.
1 Würfol für 2 Teller 13 Pfa.

wrwervstvienfürorge verwandt werde. Die kommu-

-

Bühler über die Zustände in Dreibergen Cn6raisch

Wetterbericht.

zurü&gt;. Er nahm sogar seinen Amtsvorgänger
Dr.
Stammer gegen diese Vorwürfe in Schutz und erklärte

Montag, 8. Nov.: Abwechselnd heiter
und
wolkig, etwas kältar, v-ereinzelt Niederschläge in:

Dienstag, 9. Nov.: Zunächst heiter mit Nahfrost, dann Trübung, milder, Wind und Regen.

gung der. Erwerbslosigkeit nur dur&lt; eine Sanierung

Grundsasg der Gerechtigkeit gelten lassen und jedes
Gnadengesuch gründlich prüfen werde. Der Sozialdemokrat Dr. Wohlers trat für eine Erweiterung der

der Wirtschaft zu erreichen sei. Er fordert unbedin?tes Maßhalten in staatspolitischer Fürsorge und -lehnt
deShalb die kommunistis&lt;en Anträge in ihren Haupt-

Rechtsparteien darauf hingewiesen wurde, daß eine
allgemeine Amnestie ohne besonderen Antaz sieis eine

nistis&lt;en Anträge selbst bezeichnen sie ebenso wie der
deutschnationale Nieshmidt als reine Agitationsanträge. Der Abg. Walter (D. Volksp.) betrachtet die
ganze Angelegenheit von höherer Warte. Er weist
init Recht darauf hin, daß lezten Endes eine Beseiti-

teilen ab. -- Die Anträge gehen schließlih an

den

Hauptaussc&lt;huß.

Eine längere Debatte knüpft sich an die weiteren

kommunistischen Anträge zur Linderung der Hochwassershäden in Med&gt;lenburg an. Sie würden Aufwendungen von fast 10 Millionen für Entschädigungen,

Unterstüßungen. und Bauten bedingen. Gleichzei:ig
wird ein Antrag der Deutsc&lt;hnationalen behandelt,

der Frachtvergünstigungan für Sendungen in die
Notstands8gebiete fordert. Wenzel (Komm.) reibt sich

auch bei dieser Gelegenheit freundschaftlich-ironisc&lt;h an

seinen Brüdern rechter Hand. Gelegenheit dazu bietet
ihm der Aufruf zu Spenden für die Hochwassergeschädigten, der von der „Koalition des Faschisten Wendhausen und des sozialistischen Ministeryrätidenten“ erlassen sei. Allerdings habe er nicht gehört, wieviel sie
mit ihrem „Klingelbeutel“ erzielt häiten. Der Ministerpräsident Schröder entgegnet ihm mit sachlihen An-

wveiter, daß er unter seiner Amtsführung stets den

starke Erschütterung jür die Staatzautorität und das
Nechtsempfinden im Volke bedeute. Auch diese Vorlage geht an den Rechtöaussc&lt;huß.
Nachdem dann no&lt; eine Reihe kleinerer Vorlazen
in 2. und 3. Lesung angenommen wurde, wird die

Sikung auf Freitag nachmittag 3 Uhrvertagt.

- 3 = Schwerin, 5. Nov. 1926.

Auch die heutige Landtagssizuna verläuft im
Anfang wesentli&lt;h rühiger als die Sturmtage des
Oktobers. Sie beginnt mit dem Antrag Dr. v. Oertzen
namens der Deutschnativnalen, den Antrag auf Aussezung der Steuerhebung am 15. Nov. mit dem

der Opposition ihre Maßnahmen zur Steuerstundung

Koalition zu Tieten. Der Finanzminister As&lt; bemerkt, daß in der Regierung bereits Erwägungen (!)

8 218

des

Str.-G.-B. (Abtreibung).

Der Staats-

minister Möller wies dabei Angriffe des Kommunisten

partei) fordert von den Auss&lt;hußberatungen
eine
Lösung der Stundungsfrage und appelliert dabei an

lungen nicht zu verschließen. Der Abg. Wenzel kann
e8 nicht lassen, zu diesen Worten des parteipolitischen
Fraktionsführer*
einen Annäherunas8versuHh zur

zur Steuerhebung stattgefunden haben,

daß sie

aber, da bisher die Mittel niht vorhanden waren,

nicht zum Abschluß gekommen s&amp;ien. Der deutschnätionale Antrag Findet nicht die nötige Unterstüzung und
zinn De3halb niht auf die Tagesordnung
geitellt

werden.
Der LandtaJ tritt- darauf in die Beratung der
Nachträge zu den HauShaltsplänen 1925 und 1926

ein. Der Finanzminister entwikelt bei diejer Gelegenheit das bekannte Arbeitsprogramm der neuen Reaierung.

Wohnungsaufwandsteuer-

Werkitatt Käthe Westendorf.

Enemrtimm

1926 findet am

m.

Montag, denun8: Nov, 1926,
Dienstag, den 9. Nov. 1926,
jedesmal nachm. 3-4 Uhr,
auf dem Rathause statt.

Handgearbeitete Wäsche
Handgearbeiteter Schmuck

Konto Nr. 248 bei der Sparkasse

Man beachte meine Auslage in der Eingangshalle.

Die Einzahlung kann auch auf

der Stadt Malchow erfolgen.

Malchow, den 6. Nov. 1926.

kind.

Bekanntmachung.

Kontrolle der
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-z|
Y,oGs ww &gt;»
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Quittungskarten
der Stadt. Die Karten sind

SWS €,

Rontrollstelle Waren der

Medilenburg.

Dl0
of ee&gt;2
&gt;

'I

ke Af

*
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Fridericus-Yex-Abend

WEENER

Kognak, Flasche 2,40 Mk.
Rum, Flasche 2,90 Mk.

„-

Konzert.

ßer Zucker) */4 Pfd. Malzbonbon

Tafel Block-Schokolade

Ball.

Abteilung Mecklenburg

unter Leitung des Dirigenten Kameraden Bruno Quander
Zu diesem Abend erlauben wir uns, die Einwohner
von. Malchow und Umgegend geziemend einzuladen.

Infolge .

Der Vorstand.

GB! bis zum 7. November

NB.“

Orden und Ehrenzeichen sind anzuleaen.

Damen-Weäntel
in G-Emm.Beiane be ImmSis SO

Herren-Ulster und Paletots
für Damen S5

OECIte LrOEwentbhal.
EINEIEE

hk.

ZpeiseFm =AtErin
Montag, den 8, Nov,, kommen

uf dem Hofe in Brandts Gastjof ca.

Gxtra [starker

Seifenstein
Hans Bernhardi. Werle-Drogerie.

Futterkartoffeln

liefert ins Haus
v. Flotow-Zislow.

WS EINNE-/
MUSTE

zum Verkauf

deen Zee

=

mi

.

1

HTerbamellen
TWH

Ng

haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Heiserkeit,
Katarrh und

Verschleimung
Ueberall erhältlich !

Original-Perzina
Pianos, Flügel
in bewährter Qualität

zu ermäßigten Preisen.

Zünstige Zahlunaqsbedinqungen

Alvari-Resonanz
Sprechmaschinen
n natürlicher Tonwiedergabe
aller Platten.
Ratenzahlung von wöcentlich RM 2.-- an bei ent-

Alleinige Fabrikanten

Gebr. Perzina

Witte's Söhne

Inh. : Otto Libeau

Schokoladen- und

Wittenberge.

-.

sprehender Anzahlung.

Beutel 30 Pfg.

Zuckerwaren Fabrik

EXCENTRIC Molmenharet
DAS VORNEHMEDISKRETEDAPFÜM,

und

in kleinen und großen Mengen

Husten,

pm

in der Exp. d. Zta. wird aebeten.

Das dem Chemnißer Verein

GOGWGCXxIra -Äängebelt.

„TEENIE

Deutschen Tonkünstler-Orhester Berlin

Bahnhosstr. 445b.

in der Güstrowerstr. ein Portemonnaie mit Jnhalt. Um Rüdgabe

Großfeuer bei Chemniß.

zur Bekämpfung der Schwindsucht gehörende Rittergut in
Röhrsdorf wurde von einem schweren Sc&lt;adenfeuer heimzesucht. Ein großer Teil der Ernte, zahlreiche landwirtschaft
iche Maschinen sowie viel Geflügel fielen dem Feuer zum

Die Musik wird ausgeführt vom

Ernst Piper,

ME Berloren "M

haft nicht mehr vorliegt.

(Grüner Abend.)

Beim Einkauf von 3 Mk. (au-

Becker &amp; Co.

mlage 4 bis 8 der Zeche Friedrich Thyssen in Hamborn, indem
n einer Kapselkammer unter Tage zwei Schlosser durch
Brandgase ersti&gt;ten. Ein dritter kam auf der Flucht vor den
Hasen zu Fall und zog sich dabei einen Schädelbruch zu. Er
nußte ins Krankenhaus übergeführt werden. Der Brand
'onnte bald gelöscht werden, so daß eine Gefahr für die Beleg-

.. Malckon

im „Hotel Fürst Blücher“

Kurze Straße12.

entstandene Forderungen sofort
einzureichen

jandafahrten großen Stiles einzuleiten.
Schwerer Grubenunfall in Hamborn.
Ein s&lt;werer Grubenunfall ereignete sich auf der Schaht-

AES
WDH),

Montag, den 8. November, abends 8 Uhr

Lebende Hechte
und frischeA.Büclinge
empfiehlt
Scmnll;,

gratis.

ORKS
NI)
GSE
ASS

MEN

Landesversicherungs-Ankalt

oder 1

derbst 1927 erfolgen, um dann Versuchs- und Propa-

"u

Gb 33

|H

; PV 44 (7

hierzu bereitzuhalten.

"

Typs gleichwertig sein. Die Fecxtigstellung dürfte im

- „ZEXE XXS

üieIn den nächsten Tagen beginnt

in

iso einem. Schiff von etwa 125 000 Kubikmeter Inhalt alten

in Eofimo, Marengo und Ussiersiossen BB

Die städtische Steuerbehörde
-

wird, sind im wesentlichen beendet, so daß der eigentlihe Bau

zz=0558
1

1. April bis zum 30 September

lihe Aenderungen gegenüber den früheren Typen aufweisen

Ipfer. Es wird Brandstiftung vermutet.
.

Die Erhebung der Wohnungsaufwandsteuer für die Zeit vom

Die Vorarbeiten und Vorversuche für den Neubau, der wesent-

12 000 Kilometer je nach Größe der zahlenden Ladung haben,

Moltmann (Soz.) regt sich darüber auf, daß

gen
übernommen. Ferner habe das Reich 60 000
Mark anteilig ausgeschüttet und auch die Reichsvahn

men gegenüber den Geschädigten aus, lehnten jedoch
die weitgehenden kommunistischen Anträge im allgemeinen ab. Sie gehen darauf an den Hauptausschuß.
Wenig Anklang fand weiter au&lt; der Jnitiativgesezentwurf der Kommunisten auf Erlaz einer at.gemeinen Amnestie für politis&lt;e Straftaten oder BVergehen aus wirtschaftlicher Not, sowie Verbrechen aus

2zine zweite Baurate in Höhe von wiederum 500 000 Mark,

und widerspricht der Beratung. Sie würden fich von

raten.

die Regierungs8parteien, sich so!ihen ernsten Verhand-

gen Parteien sprechen sich für weitestes Entgegentom-

Der Vorstand des Reichsausschusses für die ZeppelinE&gt;ener Spende des deutschen Volkes e. V. genehmigte die
Abrechnung über die bis zum 31. Oktober eingegangenen
2,6 Millionen Mark und überwies dem Luftschiffbau Zeppelin

dieser Antrag erst jezt zur Sikzung eingebracht sei

Sachverständige
Die Schadensumme
fei
endgültig auf 1,2 gerannezogen.
Millionen festgestellt.
Es könne sich

20 000 Mark gegeben. Eine Frachtermäßigung habe
sie allerdings abgelehnt. Auch die Redner aller übri-

Der Bau des „L. Z. 127“.
Diezweite BaurateausderZeppelin»Ed&gt;ener-Gpende.

in Angriff genommen werden konnte. Das neue Schiff von
105 000 Kubikmeter Inhalt wird bei einer Geshwindigkeit von
135 Kilometer in der Stunde eine Nußtragkraft von etwa
35 000 Kilogramm und einen Aktionsradius- von 9000 bis

vorliegenden Nachtragsetat heute zusammen zu be-

nicht vorschreiben lassen. Auc&lt; Abg. Walter (Volks-

nicht um vollen Ersatz dieses Schadens handeln. Die
Regierung habe ein Drittel als Unterstüzung zu tra-

Aus aller TBelt.

Amnestie in Meklenburg ein, während von sämtlichen

gaben über die Hilfsmaßnahmen der Regierung. Sie
habe mit Vorschüssen helfend eingegriffen und bei

Festsezung der Schäden die Betroffenen selbst, sowie

Schauern.

-

Hofpianofortefabrik
Schwerin i. Mel.

-

Wismarsche Straße 45/47.
Bertreter : P. Havemann,
Musikalienhandlung, Malchow

Mittelschulgeld.

.

Alle diejenigen, die noch mit der
Zahlung des Mittelschulgeldes pro

BHoOGenodeno,

DJ mannöstarkvitaminhaltigeVieh-Lebertran-Emulsion
wachstumfördernd, seuchenverhütend wirkt M. Br

Monat November 1926 im Rück-

stande sind, werden hierdurch verwarnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweijen Einziehung in-

%

:

|)

Keine gew. Viehemulsion =- dabei billig. Prospette
kostenfr. 'E&lt;ht nur in Orig.-Flaschen. Zu haben in

nerhalb einer Wodhe an die un-

Drogerien, Apotheken und sonstigen einschlägigen Ge!

terzeichnete Kasse zu entrichten.

Ouhnmurriu

Malc&lt;how, den 5. Novbr. 1926.

zu Malchow eingetragen: Dem

6

N

ÄbscChiedsesSernr

WMeclbg.-Schwer. Amtogericht.

Porree.

tatt. Zu diesem Abschiedsessen werden die Einwohner Malchows

und der weiteren Umgebung ergebenst eingeladen. Herren, die an
der Abschiedsfeier teilnehmen wollen, werden gebeten, sich in die
Sellerie, Listen bis zum 10. November einzutragen.
Die Listen liegen aus :

Bahnhofstr. 445b.

bei Herrn Kaufmann Gahlbeck.
bei Herrn Küchenmeister Senst,
Kloster Malchow.

Klektrizität

-„

Der Ansschuß :

Kommerzienrat Becker, Oekonomierat Burchard, Apotheker Dr. Köpff,
Ulrich Becker, Rudolph Gahlbe&gt;, Rektor Junker, August Kallaene,

Ernst Kolz-Kisserow, Fritz Kreinbring.

-

AGGElektromotoreuL
Poliermotoren

|,

HITS N

S

Motorschutzschalter
Elektr
Lei ;

; colben
» 1er

Schnellkocher
Kaffee 843: inen

Im übrigen lehnen wir es

ab, uns mit Herrn Reinhold nochweiter
auf eine Pressepolemik einzulassen.
Wir
werden vielmehr nun die Gerichte sprechen

lassen, bei denen wir unverzüglich. das Erforderliche gegen das Verhalten des Herrn

Reinhold veranlassen.

Abteilung Viehverwertung
„Raiffeisen“

für beide Mecklenburg und Groß - Hamburg
e. G. m. b. H. "Sc&lt;werin i. Meckibg.

-== diadt- Caye. =

Ratjßierseife,
Geschenkpackungen.
.

in

Zu haben bei

t

|

Ww

4Mw.
1
x

re

"
F

(Inh. Friedrich Reggelin.)

Meorgen wynntag von -« „ihr an

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Dreschmotorwagen

Jauchepumpen
Viehfutterdämpfer

gangen wäre.

Matt-Creme,

Schmiedefeuergebläse
Hauswasserpumpen
Iransformatorwagen

Tragbare Kleinmotoren

vorgenommen, wen aufseine Wünscheuns selber erklärt hat, er hätte den Wechsel nicht

Kopfwaschpulver,
Gold-Creme,

EE

Steinschleifmaschinen

Motortragen

unwahre Behauptungen über unseren Ge-

schäftsbetrieb, durch die er Kundschaft für sich
zu erlangen sucht. Zur Charakterisierung des
Borgehens des Herrn Reinhold dürfte es einstweilen genügen darauf hinzuweisen, daß Herr

der Zentra!l-Warengenossenschaft

Kölnisch Wajser,
Toilette-Seife,
Lavendel-Wasjer,

Portugal - Kopfwasser,

Bohrmaschinen
Schleifmaschinen

MotorSschleifen

Die von Herrn G. Reinhold zu Malchow
gegen uns veröffentlichte Erklärung enthält

..

.

Fabrikate

-

Schriftliche Meldungen werden an Bührings Hotel erbeten.-

und Gewerbe,

MNSCHECLEBEPZEIR CEC HRTUSEPE, =

Reinhold bezüglichseiner früheren Stellung bei

in Bührings Hotel,
bei Herrn Dr. Köpff,

Ernst Piper,

in Haushalt,
LandwirtSChast

+

“vu

Herrn Bürgermeisters Dr. Zell

Malchow, den 5. Novbr. 1926,

rote Wurzeln,

Wo nicht, dur;

Ni Zu Ehren des aus seinem Amte 1cheiwenden

Betriebsleiter Friz Wöhrle ist ändet am 13. November, abends 7*?/; Nhr in Bührings Hotel
Prokura erteilt.
zu Malchow ein

Feinste Tafelbirnen, Eßäpfel, Feigen, Haselnüsse,
Erdnüsse, Speiserübchen,

schäften.

M. Brockmann Chem. Fabr. m. b. H. Leipzig-Cutr. 122 u.
Bestimmt zu haben in Malchow bei : Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Die Stadtkasse.
I"zur
unser
Handelsregister ist heute
Firma F. H. Heese &amp; Co.

„Ofteosau““.
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wihpielbühne
Bührings Hotel
Malchow
Tel. 12

Tel. 12

Sonntag, den 7. November 1926, abends 8" Uhr “
Der aroße deutiche Nhein-Wilm ;

Te kol
Tau" giader
Koch- ur&amp;d

2 07;

, irmeplatten

Tim warde

Heiß

zu

.

Zelt

Speicher

BüzeleiSen

Jeder Abonnent und eeine Ehefran geniessen ohne Weiteres die

Aaartrockner
Heizkissen
Strahlöfen und Kamine

| drsferiore

Küchenmaschinen

Unfallreräl

Ventilatoren
Nähmaschinenmotoren

Waschmaschinen

Dievar Verteil wwwie der um-

frevende

Rundfunkapparate

Nachrichtendienss

und

die reichhaltigen Beilagen machen
dis „Berliner Allgemeine Zeitung“

Beleuchtungskörper

eu aineam dern geleoenen Blatt.

Installationen, Reparaturen
Spezialvertrieb durch :

ju

Malchower
Elektrizitäts-

Probenummern and genaue Bedingungen der Unfsllvergüötung

werk
Güstrower Straße. Fernruf 49.

Ratenzahlungen
können vereinbart.
werden.

Bezugspreis durchdie Doat monatlich /N. 1.29 zwaßgl.:Beotellgeld.

Lkostenlos vom Verlag. Berlin»

Dt...

wDH.
is &lt;= dannn

Prima frische Fettbücklinge,

Seelachs in Scheiben, Steppenkäse, Tilsiter, Harzer Kä-

je, Corned Beef, Schmalz,
Pfd. 95 .Pfg., Margarine,
in allen Preislagen, Bon-.

bons, Schokoladen in gro-

Ber Auswahl, Kaffee stets
frisch geröstet.
- Ernst Piper,
Bahnbofstr. 445b.1

Fademm

6 Akte aus Deutschlands jüngster Vergangenheit.
Zauptdarsteller: Adele Sandro&gt;, Grete Reinwald, Hans Albers
5ans Aldalbert von Scletto, Frieda Lehndorff, Julius von Szöreghn

=== Drucksachen

MDRILN
NEEEZEAAN

EER

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Ofto Enaelmann:

mme ON 04 lernt (Golf spielen. zum
Filmkomödie in 2 Akten

mz Ive Unter Ranibalcn. zm
Groteske in 1 Akt.

Sonntag uachmittag 4 Uhr

DS Familien- und Kinder-Voritellung OSS
Fintritt : Erwachsene 0.80, Kinder 0.40 Mk

Da es uns unmöglich ist, jedem einzelnen zu danken,
Sagen wir nur auf“diesem Wege allen, die uns in diesen

Schweren Tagen bei dem Heimgange unserer lieben EntSchlafenen ihre Teilnahme bewiesen.
Dank

unsern

berzlichster

Theodor Schultz.
Wanzlet 2".

Yliahgw.,'den 6. Noveraber 1926.
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TREen

gangslösung notwendig sei. Das Reich hoffe, das Ar bei t 5-

Das Wichtigste.

und als Berufungsinstanz für die Aufnahme von Scriften
eine zentrale Oberprüffstelle geschaffen, an die das

= Die Frage der Erhöhung der Erwerbslosenunter-

Reich, jedes Land sowie die Verfasser appellieren können.
In den Länderprüfungsstellen stehen sich ein beamteter

-- In Paris herrscht Erbitterung gegen Mussolini, der

Vorsigender und 3 Sachverständige gegenüber, von
denen je einer der Kunst und Literatur, dem Buch- und

Gemeinden an den Bezügen der Ausgesteuerten

Kunsthandel, je zwei den Kreisen der Jugendwohlfahrt und
Jugendorganisationen, der Lehrerschaft und Volksbildungsorganisationen, unter besonderer Berücksichtigung der Ver-

werden, und zwar im Saß von 75 zu 25 Prozent. Diese Last
könnten die Gemeinden übernehmen.

treter der Körperschaften des öffentlichen Rechts nach Art.137
der Reichsverfassung, zu entnehmen sind. Es ist bemerkens5wert, wie hier der Geseßgeber auf die freien kulturellen
Kräfte und Strömungen im Volksleben zurückgreift und
'hren Repräsentanten ein gut Teil der Verantwortung. für

Bezugsdauer

.

e

tüßung beschäftigte den Haushalt5ausschuß des Reichstags.

von der Aufstandsbewegung in Katalonien gewußt haben soll.
-- Auf der Stre&gt;e Hamburg--Wittenberge fuhr ein

Hüterzug in eine Arbeitskolonne.
.

*

9,

Geisiige Zugendh9gfene
Das" von dem. Bildungsausshuß des Reichz-

tags in zwei Lesungen verabschiedete Geseß „zur
Bewahruag der Jugend vor Sechund- und
Zchmußjshriften“ kommt in diejen Tagen vor das

Reichstagsplenum."
Aus dem Füllhorn kulturpolitis&lt;er Vorlagen,
die in dem bevorstehenden Parlameniswinter der Beschlußassung durch den Reichstag harren, steht voraussichtlich als
zxstes das Geseß „zur Bewahrung der Jaggard
vor Schund-und Shmußsd&lt;riften“ vor der Ent-

die sinngemäße Durchführung des Geseßes zuweist. Auch
hezüglich der Auswahl dieser Sachverständigen sind Aenderungswünsche aufgetaucht, deren Prüfung Sache der Plenarberatung sein wird. Die Aufnahme einer Schrift in die
Liste ist an die Uebereinstimmung von wenig-

itens fünf Mitgliedern der Prüsfstelle geknüpft.
Wie man auch den Inhalt des Entwurfs im einzelnen
bewerten mag -- er bietet in der Tat manche Scwierig-

feit =-, die Erwartung wird man jedenfalls zum Ausdru&gt;F

losenversicherungsgeseß sc&lt;on .in den nächsten
Tagen dem Reichstag zuleiten zu können. Die NReichsregierung müsse daran festhalten, daß die

|

beteiligt

|

Nach langer Debatte wurde der Beschluß, wonach die
der

Erwerslosenunterstüßung

unbe -

grenztsein soll, abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde
der Beschluß des Sozialpolitish&lt;en Ausschusses, wonach die
jugendlichen Erwerbslosen bereits in die Unterstüßung einbezogen werden sollen, und endlich die Bestimmung, wonc4y)
die Erwerbslosen auf Kosten der Fürsorge gegen Invalidität
versichert werden sollen.

|

|

|

Danach genehmigte ber Haushaltsausschuß den Beschluß
des Sozialpolitischen Ausschusses, wonach bis zum 31. März
1927 für Erwerbslose über und unter 21 Jahren, die keine
Familienzuschläge beziehen, die Unterstüßung um 15' Pro-

zent, für alle übrigen Unterstüßungsempfänger um 10 Prozent erhöht werden soll.

8

|

Weiter wurde beschlossen, daß das vierte Kind den

icheidung.

bringen dürfen, daß ein Geseß zustande kommen möge, das
für. einen wirksamen Sc&lt;uß der Jugend die Waffen
darbietet, und zwar ohne jeden Vorzug. Ein Fort-

vollen Zuschlag erhalten soll,
Mit diesen Beschlüssen des Hauptausschusses ist ungefähr

der unerträglichen Notstände die Nationalversammlung e intimmig von- der Reichsregierung die Borlegung eines

dauer der jekigen in ihrer Reformbedürftigkeit allgemein an-

sc&lt;lag wiederhergestellt.

Diese wichtige, geseßgeberische“ Materie hat eine mehrjährige Vorgeschichte. Bereits ini Jahre 1920 hatte angesichts
Hesezentwurfs gegen die Schund- und GSchmußliteraiur gefordert. Erst ein volles Jahrfünft nach jenem Beschluß der
NRationalversammlung ging aus dem Reichsinnenministerium
zin Geseßentwurf „zur Bewahrung der Jugend vor
Schund- und Schmußschriften“ -- eine Einbeziehung auch
zer Erwachsenen war inzwischen fallengelassen =- hervor.
Die dritte Lesung im Plenum des Reichstags steht vor
der Tür.
Um zu einer richtigen Bewertung des GEGnt-

vurfes zu gelangen, ist zu beachten, daß die Nbsicht des
Hesezgebers nicht ist, eine Art amtlicher Litera-

zurkritik, eine Zensur für Erwachsene, einzuführen.

Borum es sich handelt, ist eine sozialpädagogisc&lt;he
Aufgabe: Schuß der Jugend vor jener „Literatur
zer Unterwelt“, über deren Minderwertigkeit es unter
illen Kennern nur eine Meinung gibt. Wie verbreitet diese

derüchtigten Romanreihen troß aller Gegenwirkung heute
ind, machte unlängst die Literaturzeitschrift „Ekart“ an[haulich: Sie bezifferte die Zahl der umlaufenden
Schundhefte auf mindestens 3 Milliarden,
[jo daß durchschnittlich auf einen Bewohner des Deutschen
Reichs 50 Schundhefte fallen; 3 Milliarden Schundhefte
nebeneinandergestellt, bei nur 2 Millimeter RüFenbreiie,
zrgeben eine Strecke von 6000 Kilometern oder die Enifer-

erkannten.ZuständeauchnurfürkurzeZeit--woesum

die Gs
tunft ;

vit der Jugend und damit um die deutsche Zu=, wäre untragbar.
Dr.::;M: Pl

Für geistigen Jugendschuß.
Berlin. Die in der Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung unter Führung von Geheimrat D. Dr. Kahl ,M.d. R.,

als Präsidenten, Brof. Abderhalden-Halle und Prof.
Faßbender-Berlin, M. d. L., als Vorsigenden zusammengeschlossenen über 300 Volksbildungs-, Jugend-Wohlfahrt- und Frauenvereine aller politischen und konfessionellen
Richtungen for dern in einer Entschließung die nunmehrige

[ofortige Verabschiedung des Gesehentwurfes zur Bewahrung der Jugend vor Shundund Schmußs&lt;riften, und zwar in einer Form, die
im Sinne der Artikel 118,2 und 122 der Reichsverfassung
zum mindesten die Jugend vor sittlicher und geistiger Ver-

wahrlosung shüßt. Sie erklären die Fortdauer des gegen
wärtigen Zustandes bei dem auch von amtlichen Stellen be-

stätigten Wiederanwachsen des Sc&lt;hund- und Kolportagewesens für untragbar und halten den Gesehentwurf
in der vorliegenden Form als Grundlaae für die Bekämpfung
dieser Mißstände für aeceiganet

nung vdn Berlin bis Kamerun.
Um dieses untergeistige Schrifttum, das mit echter Lite-

Die Elternbünde zum Scund- und Schmußgeset.

ratur nichts zu schaffen hat, für die Jugend unerreichbar zu

Groß-Berlin beschäftigte sich in seiner lezten Sißung mit den
Fragen der gegenwärtigen Schulpolitik und nahm dann eingehend für den Geseßentwurf gegen Schund ud
Shmuß Stellung, die in folgender Entschließung
niedergelegt wurde:
„Angesichts der immer ernsteren Gefährdung unserer
Jugend durkheine sittlich zersezend wirkende Literatur fordert
der Evangelische Gesamtelternbund von Groß-Berlin im

machen, bestimmt der grundlegende Paragraph 1 des neuen

Heseßzes, daß Shund- und Sc&lt;hmußschriften in eine Liste
aufgenommen werden. und dann im ganzen Reichsgebiet

niht mehr öffentlich (im Umherzichen auf Straßen, im
Schaufenster usw.) feilgeboten bzw. ausgestellt und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht zum Kauf angeboten werden

dürfen.

Politische Tageszeitungen werden hiervon nicht

betroffen.

In weiten Kreisen wird bedauert, daß es nicht
möglich gewesen ist, für das, was Schund und Schmuß im
Sinne dieses Paragraphen ist, eine Begriffsbestimmung zu geben, um dadurch einer willkürlichen Auslegung
oorzubeugen. Versuche in dieser Richtung wurden als unfruchtbar aufgegeben. Sollte es noch im Verlaufe der
Plenarberatung gelingen, hier eine das wirkliche Leben er-

fassende Formel zu finden, so würde dies manche Bedenken
gegen das Gesetz zerstreuen helfen. Sonst muß es der

Praxis vorbehalten bleiben, hier durch Erfahrung allmählih brauchbare Grundsäße und Maßstäbe herauszubilden.

Die Entscheidung über die Aufnahme einer Schrift auf
die Liste liegt bei Prüfstellen der Länder, die auch
zu mehreren gemeinsam eine Stelle errichten können. An
diesem Punkt hat wiederum die Kritik eingesetzt: Sie fürchtet
für 'die Einheitlichkeit wie für die Höhenlage des Prüfungswesens, wenn eine Mehrzahl von Stellen prüfungsberechtigt
ind und ein einzelnes Land seine Buchpolilik mit Wirkung
für das ganze Reich zur Geltung bringen kann; sie ist daher
für Reichsprüfung, statt Länderprüfung. So verständlich diese Gründe sind -- Tatsache ist, daß bisher die
im Reichsrat vertretenen Landesrvegierungen ihr Ja zu
dem Geseß an die-Bedingung eben dieser Länderprüfung ge-

der von den Regierungsparteien ursprünglich gemachte Bor-

&amp; Berlin.

Der Evangelische Gesamt-Elternbund von

Namen von 40 000 evangelischen Eltern der Reichshauptstaöt

mit allem Nachdru&gt;, daß der Reichstag das seit langem erwartete Geseß zum Schuße der Jugend gegen Shund- und
Schmußscriften s&lt;nellstens zur Verabschiedung bringen
möae “

Die Erwerbs!osenfürsorge
vor dem Haushaltfsaussc&lt;huß.
Wie der Reichsfinanzminister die Mehrausgaben deen will.
. Um die im Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstages

eingetretenen Schwierigkeiten in der Frage der Erwerbslosenunterstüßung wieder auszugleichen, wurde imH au s halts-

j

Vorstiandssikung. der Demokraten.

Aussprac&lt;he über Thoiry und Regierungsumbildung.
Der Vorstand 'der Deutshdemokratischen Partei beschäftigte sich in einer Sizung mit der politischen Lage, Verstärkung der Parteiorganisation und dem Agrarprogramm, Redner war der Abgeordnete: Er kelenz. Nach
einem Vortrag über die Wirtschaftskrise, in dem er die Not-

wendigkeit betonte, den deutschen Osten zu besiedeln, ging er
auf die auswärtige Politik Deutschlands ein. . Erkelenz

erkannte an, daß die Verhandlungen mit Frankreich offenbar
auf einem toten Punkt angelangt seien. Die Stabilität des

französischen France habe den Widerstand derer, die keine

Versöhnung wollen, versteift.
Sodann beschäftigte sich der Redner mit der Bildung
einer Mehrheitsregierung. Hinsichtlich der Sozialdemokratie
äußerte er, diese Partei habe anscheinend nicht die Absicht,
die Verantwortung mit zu übernehmen. Den Deutschnationalen gegenüber betonte er, es sei nur eine Mehrheitsregie-

rung möglich, “die in der Außenpolitik kein Unheil anrichte.
Der Klärungsprozeß bei den Deutshnationalien sei nöch nicht
weit genug voroeschritten. Dann ging Erkelenz auf die Wahlen in Me&gt;lonburg und“ Sachsen ein, durch die auch die Demo
kraten große Teoriusts erlitten hätten.

Gensaiionelle Enihüllungen über den
Putsch in

Katalonien,

-

-

Die Aufrührer- im Dienste Italiens?
Der im Zusammenhang mit der katalauischen Aufsiandsbewegung in Nizza verhaftete Oberst Garibaldi hat einer
Pariser Zeitungsmeldung zufolge gestanden, daß er im
Dienste der italienischen Regierung stand. Er
hatte sich der faschiztischen Polizei als Agent angeboten, um
im Einverständnis mit ihr Zwischenfälle zu provozieren, Für
fein? Diensts hat er bisher ungefähr 500 0900 Fränes er-

halten. Wie weit die Aufträge gingen, die Garibaldi erhielt,
läßt sich bisher noc&lt; nicht erkennen. In seinem Verhör ex=flärte, daß er auch in freundschaftlicker Beziehung zu vem
Führer der katalanischen Separatisitenbeweaung Maecia ge:
standen habe.

Mussolini soll .der Anstifter sein,
sosagt man in Paris.

Die Pariser Presse ist entrüstet über die Enthüllungen
Garibaldis. Die Blätter klagen in mehr oder weniger schar-

auss&lt;uß des Reichstages die gleihe Frage noch-

fen Worten Mussolini an, daß er um die Organisation der

mals behandelt, und zwar formell in der Art, daß der Hauptausschuß über die finanzielle Wirkung derBes&lt;lüsse des Sozialpolitischen Ausschusses beriet.
Dabei machte der Reichsfinanzminister Dr. Reinhold
einige wichtige Angaben. Er bezifferte die Ausgaben des
Reiches auf Grund der Beschlüsse des Sozialpolitischen Aus-

schuldigungen gegen Mussolini und erklärte, daß Garibaldi
den Aufstand in Katalonien in Szene gesetzt und im Dienste

schusses auf neun Millionen Mark im Monat und erklärte,
daß „diese Summe nur durch eine

|

knüpft haben, die ihnen ein Stück kulturellen Eigenrechts
bedeutet und zugleich eine Sicherung gegen eine Handhabung des Prüfungswesens, die die Verhältnisse auch im
Reich zu einseitig durch die berühmte Berliner Brille be-

Erhöhung der Zölle
herausgewirtschaftet werden könne. Es sei unmöglich, dem

trachten würde. Im übrigenist als Instanz für die Streichung

Weiter teilte der Reichsfinan2minister mit. daß eine Ueber-

Beschlusse des Sozialpolitischen Ausschusses über die Verlängerung der Bezugsdauer für die Ausgesteuerten zuzuslimmen.

Grenzzwishenfälle gewußt habe. Der französische Innenminister erhob im Pariser- Ministerrat die schwersten Be-

Mussolinis gestanden habe. Der französische Innenminister
knüpfte daran die Vermutung, daß Mussolini französischspanische Schwierigkeiten ausnußen wolle, um eine Stärkung
des Verhältnisses zwischen Italien und Spanien herbeizuführen.

Neue Verhaftungen an der französisch-spanischen

Grenze.
Die Polizei von Bordeaux, die auf den Grenzbahn-

höfen einen strengen Ueberwachungsdienst eingerichtet hatte

hat weitere Verbatungaeh von Italienern und Spaniern voxr-

nu Separatisten zusammentreffen wollten. Die Verhafteten
erflärten, daß sie in Paris ben Befehl bekommen hätten, über
Borbeauz nach Perpignan zu reisen, wo sie die weiteren Intruttionen erhalten sollten.

Ausnahmezusiand in Jtalien.
Unter der Diktatur Mussolinis.
2 Rom. Der Ministerrat in Rom beschloß einstimmig,

Sannover, Die beiden zum Tode verurteilten Eisenbahnattentäter Otto Schlesinger und Willi
Webexhaben gegen das Todegurteil Revision eingelegt;
dagegen hat, wie der Verteidiger Webers mitteilt, letzterer

der

Beamtenverbände

Braunschweigs,

bon einer Revision Abstand gaenommenr

Annahme der Zugeständnisse der österreichischen
Negierung durch die Beamten.

Politische Rundschau.

Die Vertreter der öster-

reichischen Beamtenschaft haben nac&lt;h erneuten Verhandlungen mit
der Regierung beschlossen, die Zugeständnisse der Regierung anzunehmen. Sie erllärten, wenngleich sie von diesen Zugeständnissen
nicht befriedigt sein könnten, so wollten sie andererseits die Lage
des Gtaatshaushalts berücksichtigen; sie behielten sich jedoch vor,
zur gegebenen Zeit ihre Ansprüche wieder geltend zu machen, Da=mit scheint der. Konflikt mit der Regierung beigelegt.
Beilegung des Lohnstreits im oberfränkischen Steinfohlenbergbau. Dur&lt; einen von den Tarifvertragsparteien
anerkannten Schiedsspruch des stellverfretenden Landesschlichters
wurde der Lohnstreit im oberfränkischen Steinkohlenbergbau beigelegt. Das geltende Lohnabkommen bleibt bis auf weiteres bestehen. Für die unter einer gewissen Schihtlohngrenze arbeitenden Arbeitergruppen wurde eine besondere Regelung getroffen.

Alle Auslanbspässe für Italiener sollen eingezogen

SGißung zusammen, in der der Vorsißende vorschlug, daß der
Ausschuß zunächst die Entwiklung des gerichtlichen Verfahrens

England besondere Erlaubnisscheine für den Kauf von Kohlen

gearönet und bei den Kommandos der Miliz ein poli-

abwarten soll. Diesem Vorschlag stimmten die Vertreter aller
Fraktionen zu.
Die Vorführung der Schlacht vei ven Falkland83inseln. Die Mitteilung, daß eine deutsche Firma an der Daxstellung des Films über die Schlacht bei den Falklandsinseln

die Antifaschisten.

Die Polizeimaßnahmen umfassen u. a.

folgende Punkte:
1. Das Berbot aller oppositionellen Tageszeitungen und

Zeitschriften.
2. Die Auflösung aller oppositionellen Parteien, Vereine
und Organisationen.
3, Eine Aufenthaltsbeschränkung für alle diejenigen Personen, die gegen den Staat und dessen Organe Stimmung machen,
werden.
Es wird eine strenge Ueberwachung der Grenzen anscher Polizeidienst eingeführt.

"

Der Ministerrat nahm ferner: die vom Justizminister
Roeco ausgearbeitete Geseßesvorlage über die Verteidigung
des Gtaates an.

Die wichtigste Bestimmung dieser Geseßes-

vorlage ist die

Einführung der Todesstrafe
für Delikte gegen das Leben und die Freiheit: des Zöntgs,
der. Königin, des Kronprinzen und des Ministerpräsidenten.

In der Gesetesvorlage sind ferner Zuchthausstrafen

mitgewirkt hat, hat in London großes Interesse hervorgerufen.
Es ist geplant, alle wesentlichen Vorgänge der Schlacht einschließlich den Untergang des Schiffes des Grafen Spee, darzustellen.
Das Stahlabkfommen auch für das Saargebiet abgeschlossen. Die Verhandlungen über Ausdehnunc
des deutsc&lt;h-französischen Stahlabkommens au|

das Gaacrgebiet End nunmehr abges&lt;lossen worden.

die aufgelösten Parteien und Vereine, sei es auch in anderen
Ländern, in anderer Form, wieder ins Leben zu rufen. Auch

ordnungsgemäß eingetragenen französischen Luftfahrzeuge berech:

3erihte entscheiden, deren Vorsitzende aus der Geseralität

und dozen fünf Beisikende aus der Miliz gewählt werden.

Verstärkter Zau von

12 500 Wohnungen jährlich.

Das Preuzis&lt;e

Staatsministerium hat

dem Preußischen Staatsrat einen Geseßentwurf über die
Bereitstellung von. Staatsmitteln zur verstärkien Förderung
des Baues von Landarbeiterwohnungen zugeleitet mit der
Bitte, die gutachtliche Aeußerung des Staatsrates mit Rüc&gt;-

sicht auf die Dringlichkeit der Vorlage möglichst bald herbei»
führen zu wollen.

folgendes mit: „Im Sinne des zwischen der deutschen und französis;en Regierung abgeschlossenen Uebereinkommens sind die
tigt, deutsches Gebiet zu überfliegen, ohne vorher die Bewilliaung deutscher Behörden hierfür einholen zu müssen. Dasselbe

gilt auch für deutsche Privatluftfahrzeuge' bei der Ueberfliegung

französism&lt;en Bodens.“
Kirchliche Woche in Vosen-Pommerellen. Unter Teilnahme von Tausenden von Gemeindemitgliedern aller Schichten
aus ganz Bosen und Pommerellen fand in Bromberg unter
Leitung des Führers der Unierten evangelischen Kirche, des

Generalsuperintendenten

D. Blau-Posen, die alljährliche

tir&lt;liche Woche statt, Die Stadt Bromberg war von evangelischen

Landarbeiterwohnungen.

In dem Geseßeniwurf wird ein Betrag

von 10 Millionen Rm, zur verstärkten Förderung des.
Baues von Landaxrbeiterwohnungen aus Mitteln der produftiven Erwerbslosenfürsorge angefordert,

;

Das Ziel der Maßnahme ist die Ablösung ausländischer Landarbeiter und deren Ersaß durch

deutsches Arbeitskräfte. Als Bauprogramm. für die nächsten
RNechnungsjahre sind 12.500 Wohnungen jährlich
vorgesehen. Bei Gewährung etnes Tilgungsdarlehens

Deuts&lt;en überflutet, so daß die größten Versammlungsräume
und Kir&lt;en die Teilnehmer nicht zu fassen vermochten.
Eine ödoutsch-polnische Konferenz zur Regelung der

Chorzow-Frage.,

Die deutsche Regierung hat der polnischen

Regierung eine Note zugehen lassen, die als Antwort auf die
polnisch? Note vom- 5. Oktober d. I. in der Chorzow-Frage an-

Frage: zu erzielen.
Die Einheitsfroat der Nationalen Verbände Oester»
reichs. Im Wiener Parlamentsgebäude fand die exste Verhandlung zwischen den Vertretern der Großdeutschen Volkspartei und
der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei sowie dem Landbund
für Oesterreich in „der Frage der nationalen Einheitsfront statt.
Uebereinstimmend wurde festgestellt, daß der vom Verband der

deutschvölkischen Vereine Qsterreichs angeregte Burgfrieden
in den nationalen Parteien bereits bestehe.

Das deutsche Schulwesen in der Tschechoslowakei.
Im tschechish&lt;en Budgetauss&lt;huß erklärte der deutsche
nationalsozialistische. Abgeordnete Paßel, das deutsche Schul-

Jahresbauprogramms durchgeführt werden kann, ist für

Rü&gt;gang der Zahl schulpflichtiger Kinder stehe in keinem Ver-

wesen in der Tschechoslowakei bilde ein Trümmerfeld.

Allein im

verflossenen Schuljahre. seien 49 deutsche Schulen. mit 911 SchulDer Anteil der Deutschen an dem

„xma, gegen Ste doch

;

„Unsere
Frau Rat!
jagenkiebe
-- --“

Doktor

34. Fortsezung.

-

€R LEHNE.

[Rachdruk v.rboten.)

Elisabeth stand auf, trat ans Fenster, hinaus zu horchen,
9b kein Wanon zu hören war -- -- nichts!

Der verzweis-

lungsvolle “ ider Todkranken zerschnitt ihr das Herz -aber sie konnte nicht helfen =- machtlos, mit gebundenen

SZänden stand sie da.

Und ihr Zorn auf Ulla wuchs mit feder Minute, in
der
die immer
züher
mit sie
ansehen,
mit Tüh
en werdende
mußte. Unruhe der alten Dame
Und dann = -=-

„Ein unartifuliertes Lallen, ein gualvolles Sichauf-

bäumen -- -- Elisabeth hielt eine Sterbende im Arm;
laut betete ste das Vaterunser =- -- „und vergib uns

unsere Schuld, wie aus wir vergehen unseren Schuldigern“
- == das brechende

uge der

Rätin war noch mit vollem

Verständnis au sie gerichtet = =- „und führe uns nicht
in Versuchung, ondern erlöse uns von dem Uebel! Denn
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit =- =-“

iat e noh einmal, dann konnte sie plößlich nicht weiterprechen. Die Kehle wax ihr wie Jugeimnürt -- der Todes-

fampf der Sterbenden setzte ein.

Sc&lt;hwer war er; mit allen

Fasern klammerte sie sich no&lt; an die Minute: sie wollte

A&lt;, was wird der Herr

wenn dex Sohn an das Lager der toten Mutter treten
vürde «- unvorbereitet, miti einem Vorwurf gegen sie!

Das laute Schluchzen des. Mädchens, das feht herein=

gekommen
umLeiche
zu jehen,
ging,
und das nun
assungslos- war,
an dex
stanb,wie
'waresihr
unerträglich.

116 Punkie, Tiez-Behrendt 45 Punkte, Aerts-van Hevel 26 Punkte
Wambst-Laguehay 3 Punkte, 2 Rd. zurüc: Gottfried-Nebe 10€
Bunkte, Huschke-Tonani 45 Punkte, Horder-Horan 28 Punkte.
Frike-Berschueren 22 Punkte, 3. Rd. zurück: Lewanow-Buschenhagen 60 Punkto, 6 Rd. zurück: Blanchonnet-Marceillac 5 Punkte

Junge: Ersaßmann.
Das Verhältnis der Turnerschaft zum Reichsjugendabzeichen hat der Vorsizend» der D. T., Prof. Ber-

ger, dahin zum Ausdruck gebracht, daß die D. T. bereit sei, ihren
Widexstand gegen

das . Reichsjugendabzeichen

dann aufzugeben,

wenn einigen besonders von ärztlicher Geite ihr abgegebenen
Gutachten Rehmmug getragen würde. Es sei noch gar keine Rede
davon, daß nun bereits die Zugendturner das Abzeichen erwerben
und tragen und die Turnwarte und Iurnlehrer die Prüfung ab:

nehmen düriten.
Einz melenburgische Tagung für neuzeitliche
Körpererziehung veranstaltet das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht zusammen mit den me&amp;lenburagiichen Be=
hörden am 13. und 14. November in Roto?

Ein Güterzug fährt in eine Arbeitskolonne.
|

4 Tote, 2 Shwerverleßzte.

Wittenberge. Der Bedarfsgüierzug 7599 fuhr, von Ham-

burg kommend, in eine in Gleis I auf dem Bahnhof Dergenthin

(Stre&amp;e Hamburg--Wittenberge) arbeitende ArbeitertrüPPe,
wobeiSicherheitsposten
vier Arbeiter getötet
und zwei ver verleßt wurden.
waren ausgestellt. Anscheinend haben
die Verunglüdten geglaubt, das abgegeb-ne Warnungssignal
zelte für den in entgegengeseßter Richtung kommenden fah-

venden Personenzug. Dabei haben sie die Annäherung des
Zuges 7599, der in dem Gleis fuhr, auf dem sie arbeiteten,
nicht beachtet. Außerdem mag der Umstand, daß die Beleuchtung der Lokomotive des Zuges 7599 nur schwach gewesen ist
und das Geräuschdes im Nebengleis fahrenden Zuges dazu
beigetragen haben, die Wahrnehmung des anderen Zuges zu
ers&lt;weren. Die zuständigen Gerichtsbehörden in Perleberg
sind von dem Unfall benachrichtigt worden.

Schwer ließ er sich auf den Stuhl am Bett nieder, das

Gesicht mit der Hand beschattend.

Unbeschreibliches ginc

in ihm vor. Wie mußte die arme Mutter gelitten haben,
da er nicht bei ihr gewesen zum letzten Abschied! In tie-

versäumt!“

Mit immer größer werdendem Herzklopfen wartete sie

ihn auf seine Fragen Antwort. = --, „Wir haben nichts

Eine gute Viertelstunde mochte zom vergangen sein,

Brust; es war ihr alles [o eng

N

Er nickte vor Jich hin. „Davon bin ich überzeugt.“
„A&lt;, und dennoch mache ich mir so viele Vorwürfe --“

als
jie tief
ein Atem
Auto hörte
dem Hause
hieltum--ihre
sie
mußte
holen, das
wie vor
ein Reifen
las es

„Das haben Sie nicht nötig, Elisabeth!

Sie kannten

und beklemmend -- sie ver-

ja meine Befürchtungen! Fajt täglich habe ich beinahe

lauschte sie. Ein behan Aufichließen der Vorsaaltür,

damit
gereinet! Aber gerade jetzt, heute -- --“ murmelte
er. „Elisabeth, warum haben Sie mir nicht wenigstens

mochte sich nic&lt;ßt von ihrem late u rühren; angespannt
zu
der er steis den Schlüssel hatte, wie auch zur Haustür,
verriet ihr, daß Werner nun kam -- endlich kam -- -- --Und dann stand er wirklich in dem dämmerigen Zim:
mer, das durch das Lämp&lt;hen am Bett nur i&lt;hwac erhellt!

shon am Nachmittag telephoniert, als der erste Schwindel:

anfall =- --- ich wäre doch sofort gekommen und bei Mut:
ter&lt;en geblieben -- -“

. Gefränkt wies sie den Vorwurf

zurü&gt;, der ihr aus

war.

seinen Worten entgegenklang =-- - Er hatte doch sofort

„Wie geht es Mutterchen? Was ist mit ihr?“ war
jeine leise hastige Frage noc&lt; vor der Tür her.
Elisabeth vermochte nicht zu antworten; stumm mit
gesenktem Haupt und festgefalteten Händen blieb sie vor

ielephoniert!

dem Bett siken.

;

Ihrehalbem
Haltung, Wege
ließ zum
ihn Bett
etwasderSihreälimes
ahnen,
daß
er auf
Mutter seine
Schritte
bemmte.

„Wann, Elisabeth --+?“
Mit sto&gt;ender Stimme berichtete sie. Sie wußte nicht,

Elisabeth vor der Verblichenen, das Gesicht in die: Kissen gedrückt.
Unendlich Shweres hatten ihr die lezten Stunden gebracht -- -- vlelleicht no) „»Sc&lt;hwereres stand ihr bevor:

Sport.

auf sein Kommen.

oehen,
apeeinebisHand
dex in
Sohn
war,
ihn --noch
zu
der da
ihren
zu um
fühlen
-- einmal
aber diese

jcheiden
Aufs müssen!
tiefste erschüttert, Xniete

Der

fem Mitleid sah Elisabeth auf ihn. Ach, sie konnte so gut
in seinem Innern lesen!
In möglichst behutsamen, schonenden Worten gab sie

Er legte die Hand über die Augen wie in einem plößlichen Stwindelgofühl -- dann trat er näher.

ete Gnade des Lebens wurde ihr nicht mehr zuteil --

Werksgemeinschaft8frage.

„290, was 'wird der Herr Doktor sagen =“ wiederholte
Elisabeth in ihren. Gedanken die Worte des Mädchens.

nicht sterben, sie wollte no&lt; leben, wenigstens noch

mit einem unerfüllten Wunsch hatte sie aus vem Leben

der

Der Stand des Verliner. Sechs8-Tage-Nennens ist
folgender: Koch-Miethe 20 Punkte, 1 Rd. zurück: Knappe-Rieger

jiaren!"“ jagte ste mit gepreßter

gen gibt es viel zu tun.“

= Comennn

Praxis

hälinis zu den aufselösten Schulklassen.

Stimme. „Sie können Hier nichts M helfen, und moxSE

Zur

Bund für Nationalwirtshaft und Werksgemeinschaft in Berlin
W 57, Bülowstraße 20, wird im Laufe des Januar 1927 in
Berlin eine Tagung über die Prazis der Werksgemeinschaft ab«
halten. Es werden sowohl Unternehmer als auch Arbeitnehmer aus
der Praxis der Werkgemeinschaft sprechen. Es sei in diesem Zusammenhange darauf hingewiesen, daß der Bund für Nationalwirtschaft und Werksgemeinshaft im Einvernehmen mit der „Gesellschaft Deutscher Staat“ eine Forscherstelle der wissenschaftlichen
Bearbeitung des Werksgemeinsc&lt;haftsaedankens errichtet hat.

zrledigen. Gie sc&lt;lage daher vox, am 15. November d. ZI. eine
Konferenz in Berlin abzuhalten, um eine Einigung in dieser

klassen abgebaut worden.

H

Die Bersorgung hat sich bisher als ausreichend er-

wiesen.

zusehen ist. In dieser Note erklärt die deutsche Regierung, daß
jie bereit sei, die Angelegenheit endlich auf friedlihem Wege zu

von rund 6000 Rm, je Wohnung bedeutet das Bauprogramu
für Reich und Land eine finanzielle Belastung von 75 'Milsionen Nm. jährlich, wovon auf Preußen die Hälfte mit
37 509 060 Nm. entfällt, Da im laufenden Rechnungsjahre
der vorgeschrittenen Jahreszeit wegen nur din Bruchteil des

diesen Zeitraum die Bereitstellung eines Betrages von
10 Millionen Rm, ausreichend.

erforderlich.

Zum erstenmal waren in

Die Einzelheiten des Vertrages werden durch eine amtliche Ver-

Inkrafttreten
des deptich-iranzusischen
Luftsahrt:
abkommens?
Die Direktion
des Luftsahrwesens teilt
amtlich

Nachrichten verbreiten, die die Sicherheit und die Interessen
des Giaates gefährden, sind Zuchthausstrafen vorgesehen.
Der wichtigste Punkt der Geseßesvorlage Roccos ist derjenige, daß über die im Geseß vorgesehenen Delikte Kr iegs-

Die Kohlenkarte in England.

lautbarung bekanntgegeben werden.

für die Anstiftung, die Begünstigung und die Beihilfe
zu den vorerwähnten Delikten vorgesehen. Zuchthausstrafen
sind weiter vorgesehen gegen diejenigen, die versuchen sollten,
für diejenigen, die vom Auslande aus falsche, übertriebene

noc&lt;

Einigung

Die Einigung der Beamtenverbände nach den Berlincr Beschlüssen
wurde im Altstadtrathaus in Brauns&lt;weig vollzogen. Die
Einigung erfolgte für das ganze Land Braunschweig.

Der Empfang des Reichspräsidenten km Berliner
Rathaus. Bei dem Imbiß im Großen Festsaal des Berlinex
Rathauses, der sich an den Empfang des Reichspräsidenten ansc&lt;loß, brachte Oberbürgermeister Dr. B 8 ß ein Hoch auf das geliebte deutsche Vaterland und den allverehrten Reichspräsidenten
aus, das mit stürmischer Begeisterung aufgenommen wurde.
Ministerpräsident Braun über den 9. November.
Am Dienstag, dem 9. November, 7,25 Uhr abends, wird der
preußische Ministerpräsident Braun durc&lt; den Berliner Rundfunk einen Vortrag halten über das Thema: „Der 9. November
als historischer Tag.“
Der Barmatausschuß des Reichstags trat zu einer

auf Vorschlag des Innenministers Federzoni, weitgehende, sofort in Kraft tretende Polizeimaßnahmen gegen

Pert

Goziale Fragen.

Die Leiferder Attentäter legen Revision ein.

RAUM die aus Paris kamen und in Perpignan mit

ob er hörte, was fie jagte.

Abwejenden Blies shaute er

aui die tote Mutter, deren wächserne Hand in der seinen
haltend. Wie seltsam seine Erscheinung im Fra&gt; und der
tadellos weißen Hemdbrust in diesem stillen Sterbegim-

mer wirkte!

„Nun bin ich doch zu spät gekommen =“ fiel es tonlos
von seinen Lippen.

|

.

»“ Und' Tantc&lt;hen hatte so gewartet!“ sagte Elisabeth
leise. Kaum hatte sie es EE ee war es ihr leid;

ein tiefes, s&lt;hmerzlicxes Stöhnen entrang sich seiner Brust.
„Mutter war bet Bewußtsein ?“
„Bis zum [lekten Augenbli&gt;d =“

Frau Doktor war selbst am Telephon; sie

jagte, jobald Sie von der Praxis. zurüc&gt; seien. würde sie

Gie schien -- --“

„Wann war das ungefähr? Um wieviel Uhr?“ fragte

er hastig,
und als Elisabeth ihm Bescheid gegeben, wußte
vaß es wenige Minuten vor der Abfahrt nach Amers-

er,

vorf gewesen war.

Ulla hatte ihm diesen Anruf unter-

j&lt;lagen, hatte ihn glatt belogen!

"

„Später hatte ich nohmals durc&lt; das Mädchen anrufen

lassen.
Da glaubte
die Köchin,
jagte,
daß iediehätten
Herrschaften
ort jeien,
ich ar
tans:
es doch längst
nicht
ür nötig gehalten, nochmals mit vorzukommen. Es ging
ä auch gut wie immer =- bis dann spät am Abend =- ==“

„Also Sie , hatten telephoniert, Elisabeth!

Mir aber

ift nichts davon gesagt = =“

„Vielleicht hatte es Frau Doktor in der Eile vergessen!

Ich
hatte esalsja sie
aujah,
nichtin jowelch
dringend
gemacht,“ beschönigte
Elisabeth,
schre&gt;enerregender
Weise
fich sein Gesicht veränderte.
(Fortiezung folgt )

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 8. November 1926.

Mecklenburgischer Landtag.

Quer dur&lt; die Woche,

(Von unserm Landtags3-Berichterstatter.)

Obwohl die Untersuchungen längst mit Sicherheit ergeben haben, daß auch die Frau in der Kriminalistik als GoTnerin der Po'"izei und der Gesellschaft

- 3 = Schwerin, 5. Nov. 1926.

* Hemberger-Abend. Am Mittwoch abend bereitete

die bekannte Hembergertruppe im „Hotel Fürst Blücher“ einem
recht zahlreichen Publikum einen Unterhaltungsabend, der in

großem Maße Bewunderung und Heiterkeit auslöste. Jn
geschickten Tanz- und Schwungbewegungen erging sich Lisa

BSoukat, in der Dressur niedlicher Hündlein bot Paros außer-

ordentlicheLeistungen dar; Carxe Yahatschis vollführte als

Jongleur ganz fabelhafte Dinge, Emil Merkel kopierte mit
vollendetem Ausdruck, berühmte Komponisten und Heldengrößen, die beiden Blessings brillierten als Artisten; Ku-KaDi, der goldene Mephisto, turnte mit Schlangengelenkigkeit,
Willy Meibryk rief mit humoxvollen „Darbietungen m
Wort und Lied ein fröhliches Lachen hervor, und die beid:n

Leytons. arbeiteten mit hervorragendem Geschicke, der eine
dazu in derber Komik, in alleriet Bewegungskuünsten. Das

Bublifum fam durch die vortrefflichen Leistungen auf seme
Kosten; Hemberger ist und bleibt eben Hemberger. -* Abschiedskommers. Der Abschiedskommers am

Donnerstäg abend im „Hotel Fürst Blücher“ nahm einen
hübschen, stimmungsvolßen Verlauf. Der Saal war mit
Tannengrün und heraldischen Emblemen geschmüct, die vom
jungen Herrn Rademacher kunstvoll hergerichtet waren. Der
aus seinem Amte scheidende Bügermeister mit seiner Familie,
geehrt und gefeiert inmitten einer Volksgemeinschaft, die aus

tatsächlich sämtlichen Schichten der Vevölkerung sich zusam-

Der Finanzminister Asch verwahrte sich in seiner

schaft in MeKlenburg beheben und die Erwerbslosigkeit

ausgaben die brach liegenden Kräfte positiv nutbar

losenziffer geführt habe. Auch das Staatsministerium

no&lt; alles rukgg und friedlich her.

zu machen, zu einer gewissen Abnahme der Erwerb3-

wolle diesen Weg gehen und sei bereit, bei
seinen
Maßnahmen für die Wirtschaft im Einvernehmen

mit ihren Vertretern vorzugehen,

worunter er aller-

dings auch die Vertreter der Arbeitnehmer verstehe.
Das Ziel müsse sein: das Zusammenarbeiten zwischen
Industrie und Handel auf der einen und der Landwirtjhaft auf der andern Seite zum Ausgleich der Arbeitskräfte zwischen Stadt und Land.
Unter den Plänen der Regierung seien in erster
Linie die Meliorationen zu nennen. Die Absicht sei,
die Landwirtschaft zu fördern, um sie aufnahmefähig
zu machen für den Arbeitsmarkt der Städte. Von den
dafür im Etat eingesetzten 2 Millionen ; finanziere
ein Drittel das Reich, den Rest müßten Land. und

Gemeinden übernehmen. Für die Siedlung seien 1,3

Millionen aus einer Anleihe auf das Aufkommen aus

fühlte =- das war immerhin ein "Motiv, welches gewiß nicht

getreidestelle hierfür zur Verfügung.

Malermeister Rademacher mit warmen Worten die Verdienste

hervor, die Herx Bürgermeister Dr. Zelc&gt; sich in langjähri=
ger treuer und erfolgsreicher Amtstätigkeit um die Stadt

Malchow erworben hat; es sprachen des weiteren Herr Bühring, der zugleich dem Kommerse präsidierte, auf das Vaterland und als Vertreter des hiesigen Ortskartell8 vom deut-

der Mietzinssteuer für 1927 eingesetzt.

Außerdem

stünden 1 650 000 Mark aus den Mitteln der Reich8-

Er hofft, mit

diesen Mitteln Kontinuierlichkeit der Siedlung, wenn
man sie nicht forciere, zu erreichen. Als Erzeugung
des Siedlungswertes seien für den Bau von Landar-

beiteriwohnungen 11390600 Mark eingesetzt. Ihre
De&amp;ung soll aus Anleihemitteln erfolgen. Die Beleihungsgrenze der Wohnungen sei allgemein bis zu
70 Brozent, in besonderen Fällen bis zu 80 und 90

schen Beamtenbunde einschließlich der Schule, Herr Oberstadtsekretär Papenbrooc&gt; für die Bezirksgruppe der Kom-

Prozent vorgesehen. Eine weitere große Arbeit seien
die Chausseebauten. Alles zusammen seien für diese

munalbeamten, Herr Stadtsekretär Voß feierte die Gemahlin

eingestellt. Nicht zu den werbenden Anlagen rechne:

des Scheidenden, Herx Bünger sprach unter dem besonderen
Gesichtspunfkte von Handel, Industrie und Forstwesen, und
Herr Mußfeldt hielt eine humorgewürzte Damenrede. Jn
längeren Ausführungen dankte der Gefeierte mit bewegten
Worten, indem er zugleich in launigen und doch bedeutsamen

Bildern Rückschau auf seine Malchower Amtstätigkeit hielt
und unter besten Wünschen für das fernere Gedeihen der

Stadt Malchow auch unter seinem neuerwählten Nachfolger
mit einem Hoh auf Malchow schloß. Die hiesige Kapelle
schmückte unter der Leitung des Herrn Siggelkow den Abend
mit hübschen Musikstücken in exakter Ausführung.
;

* Der Lande3verband der

Handwerkerinnen

Me&gt;lenbur33 hielt in Teterow eine Delegiertenversammlung a5, zu der Mitglieder aus Rosto&gt;, Wi3maxr
und Malchin erschienen waren. Obermeisterin Frl.
Günther (Nosto&gt;«) berichtete über die von der ZwangS-

innung Rosto&gt; in Verbindung mit dem dortizon Kaufmannsverein veranstaltete Modenschau, die sich eines
schr guten Besuches erfreute. Verschiedene Anträve

waren. eingegangen und wurden beraten. -- Da

die

Volvntärinnen besonders den Lehrlingen, welchen eir e

Dreijährige Lehrzeit vorgeschrieben ist, eine große
Konkurrenz machen, wurds beschlossen, noc&lt; einmal bei

der Handwerkskammer

die Anstellung einer weib-

lichen Beauftraaten zu erbitten, welche sämtlich? Botriebe, namentlich die, 'wel&lt;he Volontärinnen a1u8bilden, revidiert, auch in den Städten Meklenbur38.
welche. no&lt; keine Innungen besizen.
Gäftrow. 8. Nov.

Unglüedsfall mit töd-

lichem Aus8agaang. In Gegenwart eines Kamsraden
holte der auf Stube 388 der Kaserne wohnende, am 5.

Dezember 1904 in Levenstorf bei Schwinkendorf ae:
borene Oberkunonier Werner Haaen gestern abend
8,30 Uhr seinen Karabiner aus dem Schranke, um
diesen -- nac&lt; Angabe des Kameraden -- zu pußzen,

Au&lt; einiae Bußsachen wurden auf den Tisch geste'lt,
Plöglich 1öste sich aus dem Karabiner ein Schuß, ver
in die Brust des Hagen drang und ihn in wenigen
Augenblicken tötete.

Kröplin, 8. Nov.

Vergiftung. Der Schnit:

ter Iwan Kurof fuhr mit dem Milc&lt;hwagen von Rosenhagen nach der Molkerei Radegast und von dort nac&lt;
Satow, um verschiedene
Einkäufe zu machen. Vox
dem Nadchhaufefahren trank er noh) verschiedentlich
Alkohol. Als er den Milchwagen zur Rüfahrt be:
stieg, erbliäte er auf dem Wagen eine Flashe. und
ohne sic von dem Inhalt zu überzeugen, nahm er
aus derselbeit. drei gehörige Schluce. In der Flasche
war jedoch kein Alkohol, sondern Lysol. Die Folge

von dieser Unvorsichtigkeit war, daß der Schnitter
fur&lt;tbare Magenschmerzen bekam und tro8 ärztlicher

Hilfe nach kurzer Zeit verstarb.
Lübthoen, 8. Nov.

Nachts ist im S jiveriner Ho

Arbeiten, die er als werbende erachtet, 11,4 Millionen
zx die Klinikbauten mit 2 Millionen und die Unter-

stüßungen für Hochwassershäden.

Sogenannte wer-

bende Anlagen, so führt er weiter aus, brächten die
Zinsen wieder ein.
Und wenn dies bei, den Chausseebauten im ersten Jahr noch nicht der 'Fall sei,
so
müsse man eden einmal die Zinsen zum Kapital schlazen. 9,5 Millionen von der Gesamtsumme belajteten
jo, naß seiner Auffassung, das Land wenig. oder garnicht. Belastend wirkten nur der Rest der Aufwen-

dungen für -Landarbeiterwohnungen, Kliniken, NotstandSarbeiten, Wasserschäden usw. mit etwa 300 00(

Mark Zinsfendienst.
;

Auf den geforderten Steuererlaß eingehend, meint

er, er verstehe das Drängeln nicht. Er sehe ein, daß
der Wirtschaft das, was ihr zu viel entzogen ist, na&lt;
Möglichkeit wieder zugeführt werden müsse. Aber
die Begehrlichkeit der Steuerzahler, die Herr von

Derzen hervorgezaubert habe, werde sich nicht erfül-

len lassen. Das Staatsministerium. werde im Haupts:

ausshuß einen Vorschlag machen: auf, der Linie, wie
28 mit den Vertretern der Handelskammer besprochen

sei.

Der sozialistische Sprecher findet das Programm
seiner Regierung naturgemäß schön und gut.
Abg.
Dr. von Derzen (Deutschn.) bemängelt dagegen zunächs!
die neue technische Seite der Etataufstellung.

Regierung übernehme zwei Skenerrefexvate

1925 in Höhe von rund 414 000 Mark als Aus8gabe-

ordnung unzulässig. Der Fehlbetrag der Rechnung

1925 werde dadurc&lt; um diese Beträge erhöht.
Er
bemängelt auch die De&gt;ung aus Staats8vermögen, weil
unter den gegenwärtigen Umständen dazu kein Anlaß
vorliege. Die Regierung verfüge über Reserven von
3 Millionen aus der Reichseinkommensteuer, mehr
als 1 Million aus den Erhöhungen der Steuereinheiten und rund 1 Million. aus den Steuerrücständen.

Dagegen enthalte der außerordentliche Plan einen
dur&lt; Anleihe zu de&gt;enden Fehlbetrag von mehr als
13 Millionen. Für die nächsten 25 Jahre würde das
Land dadurch derart belastet, daß keine Gewähr dafür
iibernommen werden kann, daß das Land dies auf die
Dauer tragen könne. In dieser Auffassung werde er

bestärkt durch Ausführungen des Steuerreferenten der
Regierung jüngst auf einer Versammlung in Rosto&gt;,
der erflärt habe, daß das Land in Zukunft die zu

seinen aufbringen
Aufgaben erforderlichen
Steuerleitungen
verde
können, und die
Ansch ußfrage nicht
auf-

geworfen habe. Zum Schluß verlangt er von der Re-

gierung im Ausschuß vollen Aufschluß über
ihre
Pläne zur Steuersenkung.
Auch der Abg. Ehrke (Völ!k.) befürchtet, so sym-

pathisch sie dem Wirtschaftsprogramm gegenüberständen, daß seine Wirkung verpufft sein werde, wenn

die vorgesehenen Mittel verbraucht seien.

später entde&gt;t wurde. Der Dieb ist vom Kinobalkon

bereiten.

gegangen, hat no&lt; vom Wohnhaus eine Dachfensterscheibe zerschlagen und ist dann dort eingestiegen. Da
er jedoch sämtliche Türen verschlossen fand, hat er
hur ein Paar Stiefel mitgenommen und seine alten
stehen lassen. Die Tat wurde ausgeführt, als unten

im kleinen Saale Vergnügen abgehalten wurde.
. Nenstrelist, 8. Nov. Spiele nicht

mit

Zie gewehr. Der etwa zehnjährige Sohn einex

jiefigen Familie hatte zu seinem Geburtstag ein
Tesching bekommen, das er sich gewünscht hatte. Troß:

dem ihn der Vater genau instruierte, wie man mit

dieser Schußwaffe umzugehen habe, benuzte er sie doch
mehr als Spielzeug. Er lich sie auc&lt; einigen Schuljameraden, und al8 man versucte: damit Spatzen zu

[Hießen, entlud sic das Tesching plößlih und die

dige davon war, daß der unerfahrene Schübe an der
dan
verlezt wurde. Die anderen liefen eiligst davon
ie Hand mußte von einem Arzt verbunden werden

Die

von

reste auf den Plan 1926. Das sei nach der Haushalts-

ein Ginbruchsdiedstahl versucht s HET der In
aus auf dem Hofe durch Ueberlegen eines Brettes aus
das Dach des kleinen Saales geklettert und hat dort
zwei Scheiben herausgenommen. Dann ist er weiter

keine geringe Rolle spielt, sind wir doH immer geneigt, e8 mit unserem Schiller zu. halten, von dem
wir wissen, daß die Frauen uns himm'isc&lt;he Rosen ins

irdische Leben flechten, wenn sie nicht gerade den
Knaben wehren und die Mädchen lehren. „Glülicherweise hat Schiller auch für unjere Landes8gehiete noch
bis auf den heutigen Tag recht behalten. Wir brau&lt;en weder Angst vor der angeblichen Vermännlichung
der Frau, no&lt; vor ihren unagesezlichen Neigungen zu

beseitigen wolle. Sie halte sich in allem nur im Bereich des augenblilih Möglichen. Er erkennt an,
daß die Auffassung der Reichsregierung, mit den Mitteln aus der Erwerbslosenfürsorge und /wenig Mehr-

menseßte und bei Wort und Lied sich in dem Namen des
Gefeierten und der Stadt Malchow heimatlich verbunden

ohne volkstümliche Werte war. Jn der Festrede hob Herr

;

-

Darlegungen zum Nachtrag zum außerordentlichen
Haushalt zunächst dagegen, als ob das Wirtschaft8proramm der Regierung irgendwie die Krise der Wirt-

Auch die

Verzinsung und Amortisation würde Schwierigkeiten

Staatsminister Asch erwidert beiden Rednern
mit den früher vorgetragenen Argumenten. Er lehnt

es ab, die Anschlußfrage im Landtag anzuschneiden.
Der Volksparteiler Walter hält die
Anleihesumme ebenfalls für sehr hoch für ein Land von der

Steuerkraft Meklenburgs, sv wirtschaftsfördernd

und

nüßlich die vorgesehenen Arbeiten auch seien.
Ske
würden im Ausschuß darauf sehen, daß im Ausschuß

nur das dringend Notwendige, nicht alles Wünschenswerte durchgeführt werde.

Die Haushaltspläne gehen schließlich zur Bera-

tung an den Hauptausschuß.
Da die Zeit inzwischen weit vorgeschritten, wird
mit Zustimmung der Antragsteller (Volkspartei)
die
Erbpachtfrage, um eine gründliche Behandlung zu er-

möglichen, auf die nächste Sitzung verschoben.

Nach

Erledigung zweier kleiner Punkte wird dann der Landtag um 8 Uhr auf Dienstag, den 30. November ds

I38. vertagt.

haben -- weniastens nicht allgemein.

scheint es Ausnahmen zu geben.

Bei uns geht

Nur vereinzelt

So

wollten wir

kürzlich ein Hausmädchen engagieren (früher

ging

ein Mädchen „in Dienst“), und da die wenn auc&lt;
nur drei Köpfe starkes Familie auf die Dauer schließ-

lich doch nicht zu verheimlichen war, sv fra3te meine
Frau vorsichtig die junge Dame, die eventuell unt
Prinzipien zur Annahme der Stellung bereit war :

„Können Sie auc&lt; mit Kindern umgehen ?“ Worauf das Fräulein uns beide entrüsteten Blies
mißt und sich empört abwendet mit den Worten :
„Gnädige Frau, ich war bi8her nur bibi feinen Leuten, und die hatten natürlic keine Kinder!“ -.

Zuweilen hat, wie oben schon annaedeutet, die
Polizei sich auch mit weiblichen Missetätern zu b2fassen, und wir lesen das denn immer traurigen Hexrzens. So wurde neulich eine vffenbar etwas ange:
heiterte Hausiererin im Dö mißzer Sprivenhaus untergebracht, weil die Dame sich vermaß, einen Hüter
der Ordnung tätlih anzuareifen, was ebenfal!8 bei
uns ja zum Glü&gt; no&lt; nicht Sitte ist. In Malc&lt;hin
wurde eine andere reisende Frau als Hochstaplerin
entlarvt, und in Dammerstorf faßte man einc
Frau als Ladendiebin =- alles in einer Woche. Frei-

lich ist manchmal auch die Liste noh. größer. Prüzelnde
und betrügende Frauen -- da erkennt man, wie qu!

man's doch bei seiner eigenen besseren Hälfte hat!
Daß man auc&lt;h heute noh, trog Melderegister
und aller möglichen Kontrolle, spurlos und- gaanz
bequem. verschwinden kann, um sich für tot erklären
zu lassen, beweist hinlänglich jener Fall eine8 Mannes
aus Aarhus, der vor sieben Jahren Frau und
Kind verließ unter der Ankündigung, er werde Selbst-

mord begehen.
Man hat ihn fünf Jahre lang gesucht und dann für tot erklärt. Dur&lt;h Zufall wurde
er jeßt, einige Wegstunden entfernt, aufgestöbert. Er
hatte wieder eine zweite Frau genommen und war
zbenfalls dort schon wieder -- für den Anfang fedenfalls -- ganz gut mit Kindern gesegnet. Jett können

ji die beiden Frauen darum streiten, welßhe
von
ihnen wohl „die Rechte“ ist. Vor. dem Gericht wird
allerdings die erstere ihn mit Erfolg reklamieren,
und seine guten Tage werden dann auch wohl gezählt
sein. Ob sie de8wegen aber „die Rechte“ ist, kann man
natürlich nicht wissen; man spricht wohl vom „Erstbesten“, aber im Leben muß man doc&lt;h immer erfahren,
daß die Erste nicht immer die Beste ist. Nun, darüber

können ja beide losen, wenn er erst wieder -aus der

staatlichen Obhut heraus ist.

Vorläufig haben alle

ein. paar Jahre Zeit, um sich auf da38 bewegte Wiederscehen vorzubereiten, denn in solchen Sachen versteht die hohe Obrigkeit nun einmal keinen- Spaß, und

das. ist auc&lt; ret so ; denn wir sind schließlich. no&lt;h

feine Mormonen. „Ih will dir was Jagen“, erklärte
mein Nachbar Piepenbrink, mit dem ich darübe»
sprach, „der Mann ist'n büschien plem-vplem !“ =„Warum sollte er denn nu
grade verrüct sein 2“
fragte ich. -- „Nga, das is doch man klar“, befräftigite
Piepenbrink. „Ein Mann, der einer Frau wegläufi
und doh eine andere nimmt ...!“

Man sieht aber, wie leicht es auch heute noch ist,

si unsichtbar zu machen. Zu der Reberzeigung scheinen aber auch bereits die zahlreihen Einbrecher
geröinnen „zu sein, die in neuerer Zeit wieder zur
Fachtzeit in medlenburgischen Städten sehr fleißig

sind. Hauptsächlich sind es -- der kälteren Jahreszeit entsprehend -- Manufakturgeschäfte, denen die

zweifelhafte Ehre nächtlicher Besuche zuteil wird=
Weder Nachtwächter, noc&lt; sonst jemand haben die

fremden Gesellen bemerkt. Das spricht weder gegen
den Nachtwächter noh gegen die übrigen Bewohner.
Sondern es beweist nur die Tatsache, daß die ländlichen

Gegenden im allgemeinen schleht mit

Polizeib&amp;-

wachung ausgerüstet sind. Wer si&lt; = wie ic&lt;h'- ein-

mal die Mühe machen will, mehrere Jahre hindurch
zu verfolgen, wohin sich die Verbrecher bevorzugt

wenden, der wird immer die Wahrnehmung maden,

daß
den.
den
und

sie in die ländlichen Gegenden verschwinDenn diese Leute sind natürlich auch nicht -auf
Kopf gefallen, im Gegenteil meistens sehr helle,
so wissen sie natürlich, daß die großstädtischen

Organe
vielen Vehelsenitten
in' der Fahndung =-mit
wieihren
Fingerabdrüde,
Photographien,
Nach-

richtendienst, Verbreitung von Ste&gt;briefen durch Kino

usw. =- meistens etwas schneller sind als sie.

Das

kann ihnen auf dem Lande sobald nicht paisieren: wo-

hinmmen.
oft nicht einmal Steckbriefe mit

bbildungem

Früher legt" man, falls man einen hatte, *'

Seinen Schlüssel unter jene Matte,

„tt

Die man zum Reinigen der Stiefelsohlen,
Und kein Schurke hat uns da bestohlen.

=

Früher wußten Schultens, Meiers, Wieses,

Wo beim Nachbar Bankbuch und der Kieß is;
Keiner kam, den Reichtum uns zu klauen, Ne

Denn ein jeder durft' dem andern trauen. +
Heut' kannst du dich auf die Möbeln sezen, '
Und mit Hunden drohen und Entsezen = in

Schaut der Morgen dir ins Haus verstohlen, I
Hat man dir den aanzen Zimt gestohlen !

UAnton Pfefferkorn.

uutoun „Aus
aller Welt.
urc&lt; ein Reh, In dem Hochwald bei der
schlesischen Gtadt Lauban verunglückte ein Auto aus Görliß
dadurch, daß ein Reh vor den Wagen sprang. Der Chauffeur
versuchte im lezten Moment auszuweichen, geriet dabei. je
doch in den Straßengraben. Zwei Insassen wurden von der
Karosserie begraben und konnte nur in schwerverleßtem,
hoffnungslosem Zusbamde geborgen werden.

Konkursverfahren.

Freibank.

Jdeber ven Nachlaß des am

(1)
ZZ

7

Heute nachmittag von 4 Nhr September 1926 verstorbenen Arztes
ab fommt Rindfleisch auf der Dr. Heinrich Friedrich Heddenhausen
Freibank zum Verkauf.

Der Baf.
Die Herstellung von 2 kom-

pletten Ständerpumpen mit je
90 mm

Chor
Walchow

zu Lütgendorf wird heute am 5. Nov.
Die heutige
1926 nachmittags 4 Uhr das Kon- allt aus.

Malchow, am 8.. Novbr. 1926.

1.

wtGemilchter

Die nächste Singstunde ist

dorf wird zum Konkursverwalter er-

Donnerstag, 11. Novbr.

iannt.

|

Konkursforderungen sind bis zum im Schulhause.

Frosthahn, 1*/: zöll. verzinkten 5. Dezember 1926 bei dem Gerichte
ZSaugeröhren, 1*?/zs m langem
Filter, 2- Zementringen und anzumelden.
wird zur Beschlußfassung über
Holzbelag einschl. Bohren und dieEsBeibehaltung
des ernannten oder

Der Vorftayd.

NFrieger - Derein

Stellung der Hilfsleiter bis 12 die Wahl eines anderen Verwalters,
m Tiefe und Angabe, was jeder
'owie die Bestellung eines GläubigerMeter Tiefe mehr oder weniger zusshusses
und eintretenden Falls

«
Malchow
Wir empfehlen den Kaneraden den Besuch des

kostet, sollen vergeben werden. "ber die in 8 132 der Konkursord-

) 1 PBumpe am Bistorferweg zung bezeichneten Gegenstände =- auf

gegenüber dem Wirtschafts- Sonnabend, den 27. Nov. 1926 jeutigen Fridericus = Rex gebäude von Hermann Reeps
Abends.
vormittags 10 Nhr
jen.
E
und zur Prüfung der augemeldeten
Der Vorstand.
») 1 Pumpe an der Verbindungsstraße in der Nähe ßder Ro- Forderungen auf
Sonnabend, deu 18. Dez. 1926,
sto&gt;kerstraße.
„Ft urr jet 3 Jayren an ge
agen. 10 Uhr -- vor dem unter

Ihlag mit ERR

Offerten erbeten unter Kennwort „Pumpen“ bis Mittwoch, eichnetenGerihte Termin anberaumt.
Allen Personen, welche eine zur
den 10. d, Mts., nachmittags 4
KFonkursmasse
gehörige Sache in BeUhr nach dem Rathause.
Die Anfuhr von ca. 200 Tau- ib haben oder zur Konkürsmasse etsend Mauersteinen von Ziegelei vas schuldig sind, wird aufgegeben,

ix
ir

R EE

Anfuhr "von ca. 50 Tausenq zuch die Verpflihtung auferlegt, von
Mauersteinen von Ziegelei em Besitze der Sache und von den|
Vir&gt; bis zum Bisdorferweg Forderungen, für welche sie aus der

Sache abgesondeter Befriedigung 'in

ai
. S., Bol.-Serg.“ 83 St&gt;. 60 Pig:
15% ig), Mk. 1.-- (25%tg) und Mk. 1.50
35 % ig, stärkste Foxm). . Dazu
utvoh:
reme“ 3 45, 65 und 90 Big. 8 allen
Upotheken, Drogerlen u. Parsümerten erhält.

Anspruch nehmen, dem Konkursver-

Apotheke, Langestraße 113,

walter bis zum 20. November 1926 Rreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Offerten erbeten unter Kenn-| Anzeige zu machen.
wort „Mauersteinanfuhr“ bis] Malchow, den 5. Novbr.
Amtsgericht.
Mittwoch, den 10 d. Mts., nachmittags 4 Vhr, nach dem Rat-

Werle-Drogerie, Hans Bernhaxdi.

1926.

Ein fast neuer

Weilitärmautel

hause.

Die Erds und Maurerarbeiten

gegen eine Gebühr von 1 RM

Offerten erbeten bis Mittwoch,

Malchow, am 8. November 1926.

en
8wv

1926 findet am

Wontag, denun8. Yov. 1926,

1

(E8S10 5/8

„"W7,

WEL

0.45 +"

- lt

1926, stattfindende

(Genoyenshafts-Vergnügen
»

y

ds

freundlichst ein.
%

Filmen aus den Betrieben der G. E. G.

hierauf Geschäftsbericht von 1925/26 und Wahl von
Vertretern für die Vertreterversammlung

- anjschließens js -7 Ball.
Eintritt frei. =- Eintrittskarten sind schon jetzt in

der Verkaufsstelle zu haben.

Unsere Verkaufsstelle Malchow ist am Mittwoch,

Der Vsrftand.
EZASNBILSF
Der größte Schlager!

Cyon 's

Frauenrwoeche
(llustriert)

im „Hotel Fürst Blücher“

Fridericus-Rex-Äbend

Die Einzahlung kann auch auf
Konto Nr. 248 bei der Sparkasse
der Stadt Malchow erfolgen.
Malchow, den 6. Nov. 1926.

Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's
Briefkasten;
Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed-

wig Courts-Mabler;
Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit.*

Montag, den 8. November, abends 8 Uhr

Dieustag, den 9. Nov. 1926,|
jedesmal, nachm. 3-4 Uhr,
auf dem Rathause statt.

Mem11

Zu bezieben durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, „unsere Filialen.

Gustav
“Vor
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20
Postscheckkonto: Berlin Nr. 897

(Grüner Abend.)

Die städtische Steuerbehörde.
(8* wird
darauf hingewiesen, .daß
die Schweine vor der

Konzert.

Ball.

Schlachtung mit einem geeig-

Die Musik wird ausgeführt vom

zenschußapparat zu betäuben!
h nd.
VUebertretungen dieser Vorschrift"

Deutschen Tonkünstler-Orchester Berlin

werden mit Geldstrafe bis zu 150
Mark oder mit Haft bis zu 2 Wo-+

unter Leitung des Dirigenten Kameraden Bruno Quander

neten Schlagbolzen oder Bol-

Hustet Jhr Kind?
Verabreichen Sie stündlich */» Eßlöffel voll

Abteilung Mecklenburg

&gt;

Bortragsfolge :

Für die Befolgung der Vor-

das Schlachten vornimmt oder

1.
2.
3.
4.

leitet.

5. Czardas aus der Oper -

schrift ist sowohl der Eigentümer
des zu schlachtenden Tieres als

auch derjenige verantwortlich, der
|

WeidmannsSheil, Marsch
Ouvertüre zur Oper „Zar und Zimmermann“
Sirenenzauber, Walzer
Fantasie aus der Oper „Der Freischüß“

?

Malchow, am 1. November 1926!

„Der Geist des Wojewoven"

6. Sijegmunds Liebeslied aus der Oper

Das Volizeiamt.

„Die Walküre“

Trichinensc&lt;hau.

.

7. Fridericiana, Festouvertüre im Stile Friedrichs des Großen mit Flötensolo

Es wird in Erinnerung-ge-

xeinen
;

e

Fenchelihenig
Derselbe wirkt sezleimltösend und beruhigend.

Hans LBernhardi, Werle-Progerie.
„A

ES EEEDe

Veß- un Tiaadas-

und Hohenfriedberger Marsch

gracht, daß nach 8 1 der Ver-

8. Friedrich der“ Groß? und seine Zeit,

grdnung vom 25. Januar 1907

Historisches Potpourri

im Bezirk der Stadt Malchow

9. Sedan-Marsch

Schweine und Wildschweine, deren
Fleisch zum Genuß für Menschen
verwendet werden soll, ghne
Ansnahme einer amtlichen Untersuchung auf Trichinen unterliegen, alss auch die Schweine

10. Lustige Brüder, Walzer

/

11. Soldatestka, Vaterländ. Potpourri
12. Fanfarenmärsche
Größer Zapfenstreich und Gebet.

Zu diesem Abend erlauben wir uns, die Einwohner

deyen,

von Malchow und Umgegend geziemend einzuladen.

Fleisch ausschließlich im eige-,
nen Haushalt des Resikers,
verwendet werden. soll.

Das Polizeiamt.

* Wir laden unsere" werten Mitglieder und deren

Angehörigen zu dem am Mittwoch, 10. November

Neueste Moden für die Frau, den Backfisch,
das Kind;

iw.

Die Erhebung der Wohnungsaufwandsteuer für die Zeit vom
1. April bis zum 30 September

Malchow, den 1. Novbr. 1926. |

Bonljum-Verein
Güsirow
e. G. m. b. H.

Abonnement 3 Monate nur M 2.--

/

Wohnungsaufwandsfteuer-

Wildschweine,

Fernsprecher Malc&lt;ow 139.

erscheintjeden Sonnabend.

Der Kat.

und

Mechanikermeister

Güstrower Straße 315.

aSEEN
ETEw
en7

beiten für Baraden.“

Hen bestraft.

Crpnslt Rehberg jun.

Tag geschlossen. Wir bitten unsere Mitglieder, bei
ihren Einkäufen hierauf Rücsicht zu nehmen.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

nach dem Rathause unter Kennwort „Erd= und Maurerar-

übernimmt

Dienstag abend 8?/. Nhr

fertigt sauber und preiswert an

d. 10. d. Mts., nachm. 4 Uhr,

Auto-Lohnsuhren

10. November, wegen Inventur und Uebergabe den ganzen

=== Ürucclachen

;

VL

Ekrisilihe Gemeinstast

Vibelstunde
GüöRßrower Sfraße 304.

für die Wohnbaracke sollen illig zu verkaufen
vergeben werden. Die Unter3mäühlenstraße 1702.
lagen sind auf dem Rathause
zu beziehen.

+

. “8 w„, ; ;

NEIL

8 Uhr abends Kino - Vorführung von hochinteressanten

Vir&gt; bis zum Verbindungsweg ners zn verabfolgen oder zu leisten,
an der Rosto&gt;erstraße und die

gegenüber dem Wirtschaftsgebäude Hermann Reeps sen.
ioll vergeben werden.

101144

4

zicht3s an die Erben des Gemeinschuld-

In gelblichem Au

|:

SEREN Adag

Singstunde

fursverfahren eröffnet.
Der Lehrer Paul Koß zu Lütgen-

BZylinderdurchmesser,

H By
6 „Wr

Der Vorstand,
NB.“

Ä«.

Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen

Vagel- GripKalender
sowie

'

Köblers Kalender

NW.EuZ
vorrätig.

Buchdruckerei Otto Engelmann.
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Amtliher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Lans
Redaktion, Druck und Verlag

Der Jujernonspreis beträgt fir die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnümmer 10 Pfennig.
Gegr. 1879 -

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Telearammz=Adresse : Tageblatt Malchow
Jernsprecher 56.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

(EEEE
spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

36. SaHhrgang

Dienstag, den 9. IXovember 15955

Nr. 261

Alle größeren Inserate werden

5gggg&lt;wun

uUNNeezmzzDgl0G
==pbERNE=eer

&lt;- Ein Londoner Blatt verbreitet die Meldung, daß
Generaloberst von See&gt;t zum deutschen Vertreter in .der

Vorbereitenden Abrüstungskommission des Bölterbundes ernannt werden soll.
-- In Landsberg wurde der dritte Femeprozeß fort-

geseßt.
-- Die Vernehmung der katalonischen Berschwörer hai

neue Enthüllungen gebracht.
„v

„

-

»-

Die katalanische Verschwörung.
Spanien befand sich in s&lt;wieriger Lage, als Primo de
Nivera im September 1923 das Direktorium übernahm. Die
Marokkokrise hatte Spanien an den Rand des Abgrundes

gebracht. Das politische Parlamentariertum hatte abgewirtschaftet. Auch damals spielte Katalonien eine besondere
Rölle. Separatistische Tendenzen machten sich in dieser Provinz geltend. „Los von Madrid!“, lautete der Ruf der Kataloniexr. Primo de Rivera gelang es, Ordnung zu schaffen.
Jeßt gährt es wieder in diesem nordöstlichen Teil der pyre-

näishen Halbinsel.
Man daxf Spanien und die Dinge, die sich zurzeit in den
angrenzenden Ländern des Mittelmeeres ereignen, nur im

Zusammenhang betrachten. Wir wissen, daß eine Spannung
zwischen Italien und Frankreich besteht, Spanien und Jtalien
sind durch enge Freundschaft verbunden. Wenn es einmal
zu einem Krieg um die Herrschaft im Mitielmeer kommen
sollte“ muß man annehmen, daß beide Länder gemeinsam vorgehen werden. Diese Bemerkungen sind notwendig, wenü
wir den Ueberbli&gt; bei der Betrachtung der Vorgänge in Kata-

lonien nicht verlieren wollen. Wir sind in Deutschland haupt-

fächlich- auf französische Nachrichten augewiesen. und. nässen
die vorliegenden Meldungen kritisch betrachten.
Die französischen Polizeibehörden kamen in Perpignan
einem Komplott auf die Spur, das sich gegen Spanien, die
spanische. Monarchie und die Regierung Primo de Riveras
richtete. Die Vorbereitungen waren weit vorgeschritten.

Fünfundvierzig Verschwörer wollten, als Touristen verkleidet,
die spanische Grenze überschreiten. Sie wurden bei dieijem
Versuch verhaftet und weitere Verhaftungen folgten. Der
Kamnpf, den die Kataloniex führen, geht in der Hauptsache
gegen Spanien. Es wäre falsch, wollte man sagen, daß sich
die Bewegung gegen den „Diktator“ richtet. Die Katalonier
waren stets Gegner der Kastilier.

Wir brauchen nur an das

Mittelalter zu erinnern; im Jahre 1640 schlossen. sich die
Katalonier an Frankreich an und w1: 5on erst 1652 wieder

unterworfen. Ruch diesmal sind es die Separatisten, die sich
zum Streit zusammenfanden. Einem der Verschwörer wurde

die Fahne des „separatistischen Expeditionskorps“ abgenommen, die auf goldrotem Grunde den blauen Separatistenstern

zeigt.
Wie weit die Vorbereitungen vorgeschritten waren, exr-

gibt sich. aus folgenden Nachrichten. Die Seele der Verschwörung scheint der spanische Oberst Franceisco Ma cia zu sein,
der vor zwei Jahren aus Spanien ausgewiesen wurde.

Bei

geheimen Zusammenkünften in der anarchistischen Vereinigung
in Paris beschloß man, eine Aktion gegen Spanien einzuleiten.

Am Freitag beginnt die außenpolitische Debatte.
Beschluß des Aeltestenraies.

Sas dunktie Gewe: öe

Das Wichtigste.

Einlaufendes Geld verwendete man zum Ankauf von

Waffen. Diese wurden mit Lastautomobilen an die spanische
Grenze geschafft. Macia hatte auc) Briefmarken und Geldscheine zur. Verwendung in der „katalonischen Republik“ vorbereitet. In der Villa des Obersten in dem kleinen Pyrenäen-

dorf fand man zahlreiche Bomben, Maschinengewehre und
dergleichen. Auch entde&amp;te man französische Uniformstücke,
Die Nachforschungen nach seinen Depots sind schwierig, da
sie sic) zum Teil in schwer zugänglichen Watdgebieten in den
Pyrenäen" befinden. Unter dem Verdacht der Mitwisserschaft
wurde Alexander Lerroux, der Führer der repuhlikanishen
Partei Spaniens, verhaftet, wa5 ein bezeichnendes Bild auf

die Lage wirft.
Nun war, wie unsere Leser wissen, vor kürzem wieder
einmal ein Attentat auf Mussolini verübt worden. Bei dieser

Gelegenheit wurde der Oberst Garibaldi, der ein Feind
des italienischen Diktators sein sollte, in Wirklichkeit aber italienischer Spißel war, verhaftet. In Paris wird behauptet,
daß Mussolini selbst an der Sache beteiligt sei, und, die Syzialisten und Radikalsozialisten beschuldiger ihn, er habe den
ratalonischen Putsch inszeniert, um zu neuen franzosenfeindlihen Kundgebungen in Italien aufrufen zu können und
Spanien und Frankreich zu verhezen. Garibaldi sei der

Mittelsmann zwischen Mussolini und Macia gewesen.
Wie nun auch ferner die Haltung Frankreichs- sein mag,
die Verstimmung zwischen Rom und Paris wird

bleiben. In Spanien aber wird man beunruhigt sein, weil
es den Kataloniern möglich war, eine Verschwörung auf französisc&lt;em Boden - vorzubereiten. Die Regierungen versuchen
den Streit zu beschwichtigen.

des Oversten Garibaldi.
Neue Sensationen bei der Vernehmung.
&amp; Baris. Die Vernehmung des Obersten Garibalbi
in Paris hat neue Sensationen gebrac&lt;t. Man hat in den
Papieren Garibaldis eine Mitgliedskarte des Lucetti gefunden, der vor zwei Monaten in Rom einen Attentatsversuch
gegen Mussolini unternahm. Man fragte Garibaldi, warum

er nicht sofort den italienischen Konsul in Nizza benachvichtigt. habe, als er erfahren habe, daß Lucetti ein Attentat
auf den italienischen Ministerpräsidenten verüben wollte,
Hierauf erwiderte Garibaldi, er habe den striktesten Befehl
erhalten, den italienisc&lt;en Behörden keinerlei

Information zugehen zu lassen. Diese Antwort ist schr
seltsam.

Man

fragt

sich, warum

die

Mitarbeiter

des

talienischen Innenministers Federzoni, nämlich Lapolla,
zer Chef der römischen Polizei, und Salle, einer ihrer Agenen, derartige Befehle erteilt haben.
Am Sonntag fand auch die mit Spannung erwartete
Gegenüborstellung des Obersten Garibaldi
-

mit seinem älteren Bruder,

4

dem General Sante Garibaldi, statt. Als Sante in das

Zimmer eintrat, warf sich ihm sein Bruder zu Füßen und
füßte ihm die Hände. „Ic&lt;h habe Geld genommen, das ist
wahr, aber ih habe niemals meine Brüder verraten. Ich
habe niemals aufgehört, der großen Sache zu dienen.“ Dabei
wurden die französischen Kommissare u. a. durch ein neues

Geständnis Garibaldis überrasc&lt;t. Garibaldi ließ nämlich
durcybli&gt;en, daß er über die

beabjihtigte Beraubung der Pariser Notre-Dame-Kirche

Dey Yelteslenrat des Reichstags faßte-Beschluß über die
Dispositionen für die Plenarsitzungen. dieser Woche. Vom
Dienstag bis Donnerstag soll die erste Lesung des Nachtragsztats für 1926 vorgenommen werden, wobei die Innenpolitik

zur Aussprache gestellt werden soll. Am Freitag soll die

iußenpolitische Aussprace beginnen. Außerdem

werden aber noch im Laufe dieser Woche ein Futtermittelzeseß und ein Gesetz über die Krisenversorgung der Aus:
zesteuerten beraten werden.

2

Die Wiederbelebung des kolonialen Gedanfens.
Eine Rede des Botschafters Dr. Solf.
2 Giutigort. Anläßlich der Traditionsübergabe der
Rolizei der Südsee an die württembergis&lt;e Schußpolizei hielt
der deutsche Botschafter in Japan Dr. Solf eine Ansprache,
in der er 1. a. ausführte, er habe die feste Ueberzeugung ge-

habt, daß selbst für -den Fall, daß der Krieg den Berlust der
Fölonien mit sich bringen werde, der koloniale Gedan ET

im deutschen Bolke aufrechterhalten werden
müsse. Er sei deswegen während der lezten Jahre des
Krieges bestrebt gewesen, in allen deutschen Hauptstädten
Borträge zu-hälten, um dem deutschen Volke das Wesen der
Kolonialpolitik auseinanderzusezen und die dringende Notwendigkeit darzutun, den kolonialen Gedanken Weiter .zu
hegen und zu pflegen. Er sei auch damals in Stuttgart ge-

wesen und habe auch hier für die koloniäle Sache Bropagandu
gemacht. Von diesem Standpunkt aus möchten die Anwesenden es verstehen, welche herzliche Freude er darüber

empfunden habe, daß die Württemberger dur&lt; Uebernahme
der Tradition. der Polizeitruppen von- Deuts&lt;-Neu:

guinea und Samoa seine Gedankengänge weiter verfolgt
hätten. Er sehe in dieser Uebernahme einen weiteren Schrit!
in der Festigungdes kolonialen Gedankens. Bor allem sehe
er in der Veranstaltung kein Begräbnis, sondern ein leuch:
tendes Denkmal -zu Ehren dessen, wäs unsere waeren

p„Gb-d-f 0-00.D64.dexberühmterosgDiamant,mitander n
mterrichtet gewesen sei. Diesex Streich war seinerzeit von der

Pariser Polizei rechtzeitig vereitelt worden: Als dann der

wertvollen Shmudsachen aus dem Schloß von Chantilly ge-

raubt wurde, tauchte auf Grund bestimmter Anzeichen sehr

Kolonialleute draußen. geleistet hätten, ein Denkmat, zu dem

bald die Vermutung auf, daß dieser Diebstahl von deitselben
unbekannten Individuen begangen worden war, die seiner-

die Juvend empors&lt;hauen möge und das dem ganzen deutschen

Polke den kolonialen Gedanken wieder und

zeit in die Ghaßtkammer der Notre-Dame-Kir&lt;he einzudringen

wieder in Erinnerung bringen solle.

versuchten. Das französische Innenministerium teilt mit, mon
werde das Verhör Garibaldis voraussichtlich einige Tae aussehen, da -man erst verschiedene. Dokumente entziffern sowie

mehrere wichtige Zeugen vernehmen müsse. Gleichzeitig läßt

in amtliches Kommuniaüne des Innenministers erkennen, daß
Harihaldi im Hödstfalle mit. Landesvsxweisung bestraft
werden fönne.

Rom. Die Mutter.des jungen Zamboni, der das Aitentat
gegen Mussolini in Bologna ausführte, ist nervenkrank gevorden und mußte in eine Irrenanstalt gebracht 'werven.

Der katalanische Separatistenführer im Dienste
Paris.

Rußlands.

In Berpignan wird das Verhör des Vor=

jafteten katalanischen Separatisten forigeseßt.

Unter

den

)

5 Daß die württembergische Polizeitruppe: die Tradition

“übernommen habe, fei ihm eine ganz besondere Freude, denn
als Auslandsdeuts&lt;er kenne er die hervorragende Stellung,
die gerade Württemberg als Korkämpfer does Auslands:
deuts&lt;htums gehabt habe.

:

Ser Reisinnenminiiter üver innen

und außenpolitttc&lt;e Pieie.

:

4&amp; Läbe. In einer demokratischen Wählerversammlung
spra&lt; Reichsinnenminister Dr. &amp; ülz über Reihs-,
Länderx-;

Kommunal-

und

WBirtsh&lt;haftsfra:

ge.

Als eine wichtige innerpolitische Aufgabe bezeichnete der
Minister die Regelung der Beamtenredcte. Sehr
ausführlic behandelte der Redner: sodann 'die .außenpoli-

tischen Problenie.

Ohne die Verständigungspolitik wäre

Briefshaften, die in dem Hauptquartier des Dbersien
Maceia beschlognahmt wurden, hat sich auch ein Dokument
zjefunden, das auf einen Briefwechsel mit den Sowjeibehörzen schließen läßt. Maeia gibt zu, daß der Sowijetagent in

man nie nac) Genfund Thoiry gefomnen. Durch den
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund sei Deuts&lt;hland in
die Mächtekonstellation der Welt wieder eingegliedert Und

Barcelona ihm die Unterstüßung der Gowjetzepwblik versprochen habe. Ferner find in dom. Goyä&gt;

worden. Ebenso bedeute die Aufnöhme Deutschlands in den
Völkerbund ein Abrücken von der elenden" Lüge der Allein-

Macias Kartenetuis gefunden worden, die in Nußland her=
zestellt wurden. Wahrscheinlich dürften die französischen Bezürden beschließen, Macia nach Paris zu überführen, um

die Republit Deutsc&lt;hland zugleich als Großmacht anerkannt
schuld Deutschlands am Welttriege. 'Jezt sei der Zeitpunki
gekommen, wo eine Gesamtlösung aller: Probleme heranrücke.
- Um die Räumung der Rheinlande und die Rückgabe

dier parallel zu der Vernehmung Garibaldis die Unter

des Gaargebietes zu erreichen, sei es notwendig, daß man
der Ausgabe von eiwa zwei Milliarden Reichsbahnobli-

juchung fortzuseßen.

Der Sohn des Obersten, Juan Marcia, erklärie: „Ich bin
sicher, daß mein Vater einen neuen Verfuch unternehmen
wird. Er ist nicht der Mann, der sic&lt; durch einen eriten
Mißerfola entmutiaen läßt.“

Griechenland Republik oder Königreich?
Die Wahlen in Griechenland.
4&amp; Athen. Am Sonntag wurde in Griechenland darüber
ibgestimmt, ob „das Land Republik bleiben oder wieder König
reich werden sollte. Die Erregung war bis zum Siedepunit
zestiegen. Troßdem sind die Wahlen im ganzen Lande in voll»
fommener Ordnung und völliger Ruhe verlaufen. Die Wahl

beteiligung war außerordentlich stark, Nach den ersten bekannt«
gewordenen amtlichen Wahlergebnissen haben die Republi
f aner, besonders die Liberale Union, mit mehr als 60 Pro»«
zent der abgegebenen Stimmen die entschiedene Mehr-

jeit,
Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen der Wohlen
in Athen wurden für die republikanischen Parteien 64 250
Stimmen abgegeben, für die Royalisten 32 969 und für die
prorepublikanische. Partei des Generals Metaxas 14 130
Stimmen.

gationen zugunsten Frankreichs zustimme, da dadurcheine
Gefahr für die deuisehe Währung nicht zu befürchten sei,

Ankurbelung der deutschen Wirtschaft dien:
Deutschlands Eingliederung in die europäische und in
die Weltwirtschaft werde nux dann Erfolg haben, wenn auch

in Deutschland die Wirtschaft sich wieder vefestigt habe. Zim

programm der Reichsregierung.

-.

Dann ging der Minister auf den Finanzausgleic&lt;h
ein. Das große Steuerproblem werde kaum noch in diesem
Jahre zu lösen sein. Man müßte sich vorerst mit Provisorien behelfen. Die Lebensfähigkeit „müßte den
Ländern gewährleistet werden. Ohne eine Vermaltungsreform werde das. Problem nicht zu lösen sein.
Die Verwaltungsreform . müßte eine roihungsloses Zusam-

menarbeiten zwischen Reich, Ländern und Gewoeinden herbeiführen.

;
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Generaloberst von Seed: in der Abrüktungskommission?

.

-

&amp; London. . Der diplomatische Korrespondent des Lon-

doner Blattes „Daily Telegraph“ behauptet, daß die
Ernonpyua pos Gonoraloborten von Soeoe&gt;tk zum deutschen

bisher festen Tendenz am Getreidemarkt nicht mehr trauett

Bertreter bei det vorbereitenden Abrüftungnskommission kn
Berlin ernsthaft erwogen würde, da dem gegenwärtigen Mitglied, dem Grafen Bernstorff, nur ein militärischer Berater von verhältnismäßig niedrigem Rang zur Unterstüßung
bei technischen Problemen zur Seite gegeben sei. Mansei

zur Abde&gt;ung der Kreditvgrpflichtungen ihr Getreide noch zu den jezigen Preisen verwerten, da ja gar keine Ga-

rantie dafür besteht, ob sie im Frühjahr noc&lt; so hohe Preise bekommen, die den jeßhigen Preisen zuzüglich der Kosten dex Lagerung entsprechen würden. Im Dezember werden überdies schon
die wahrscheinlich günstigen Ernten der südlichen Erdhälfte das
Angebot am Weltmarkt stark vermehren, so daß die Landwirtschaft
mD unter Beriü&gt;fichtigung dieses Umstandes eher zu einer Abzabe zu neigen sc&lt;ein*

im Berlin nunmehr der Auffassung, daß ein militärischer
Sachverständiger als Hauptdelegierter ernannt werden müsse,
Wie dazu von zuständiger Seite verlautet, ist von einer

diesbezüglichen Ansicht der deutschen Regierung nichts bekannt, um so mehr, als Graf Bernstorff bisher nicht die Absicht geäußert habe, zurü&amp;zutreten. Es wird Überdies darauf
hingewiesen, daß fast alle anderen Delegierten der Abrüstungskommission Politiker und keine Militärs sind.

Fortsetzung des dritten Londsberger

Femeprozesses.
Landsberg.

Der leßte der Landsberger Fememord-

quenten Bertretung
zeigen.

stahl Gaedides erfahren habe. Als er ihm auf dem Ganc
zu nahe kam, habe er ihm ein paar Faustschläge ins Gesich:
gegeben. Er betonte, daß er keinen Totschläger gehabt habe
Wenn ihn die Wut pade, wisse er niht, was er tue. Leutnan:

Seyn und Dabiowsky hätten ihn dann weggerissen unt
Gaedide herausgeführt und ihm das Gesicht abgewaschen
Auf den Vorhalt des Vorsitzenden, daß die Anklage annehme
er habe Gaedide ermorden wollen, erwidert Klapproth

„Dann hätte ich ihn einfa&lt; nieders&lt;hießer
können.“ Klapproth bestreitet auch, einen Auftrag gehad
zu haben, nach Küstrin zu fahren oder Gaedide zu verprügeln

„Wenn Schulz mir das gesagt hätte,“ so betont Klapproth
„dann würde ich gesagt haben, auf. Befehl prügele ich nicht.“

Revision gegen den Freispruch Sculz', Klapproths
und Bogels beantragt.

Die Staatsauwaltschaft hat gegen bas vom Schwurgerich!
Landsherg im Verfahren wegen Ermordung des Arbeiter:
Gröschte ergangenen Freifpruchurteils gegen Oberleutnan:

GGulz, Wilheim Klapproth und Vogel Revision
heim Reichsgricht eingelegt, ebenss dagegen, daß Erich Klapp
roth une wegen Beihilfe, nicht aber wegen Mittäterschaft vor:

urteilt worden ist.

E22 Die endgültigen Ernteziffern.

Landwirtschaftsra!

bringt jeßt auf Grund ihrer Erhebungen vom 15. Oktober die endgültigen Ghäßungen der SHeftarerträge aus der biesjähriger
Exnte. Die Ergebnisse bleiben zwar besonders beim Wintergetreide hinter den BVorschäßungen nach dem Stande vom

15. August zurüs, jedoch haben sich die Befürchtungen über gan;
erhebliche Herabsehungen der vorgeshäßten Hektarerträge, wie sie
anläßlich der Besprechungen er ersten Beröffentlihung der vor-

läufign Ernteermittlung lautgeworden sind, nic&lt;t in ihrem ganzen Umfange bestätigt.

en

Für Winterweizen bzw. -roggen wird jeßt endgültig ein

durchschnittlichet Hektarertrag in Gn Uben von 16,7 bzw. 13,€
Doppelzentner gegenüber 17,9 bzw. 14,3 Dopptifeuiner
der Vorshäßzung festgestellt, Bei der Wintergerste ' wur
eine leichte
Besserung ber Shäßung für Preußen mit 21,3

en 18,7 am

bührend erfaßt glaubte, annehmen mochte,
Die Fortführung der Erhebung über die noh in den Händen
dex Landwirte befindlichen Vorräte der diesjährigen Ernte am
tember,

Das

scheint

anzudeuten,

daß

:

die

Landwirte

dei

elmsbadeDer
einige
Retordrersuhe,
von bestem
Erfolge
waren.
Leipziger
verbessertediezunächst
den von
dembegleite.
Darmstädter F. Berges mit 3: 58,1 gehaltenen Rekord im 300-MeterFreistilschwimmen auf 3:53,2 und schraubte schließlich auch dit

deutsche ZoOsiseistung
im ZUEMeierFreisilschwimnmen
auf Heinri
6:50,
(bishev
Berges mit 653,7).
Ueber 400
Meter blieb
allerdings mit 5: 22,8 hinter seinem eigenen Rekord von 5 : 16,4

anläßlich des Jubiläums statt.
Die Leiche des 1914 in Frankreich gefallenen Prinzen Max von HSessen wurde nach Kronberg (Taunus) über-

erheblich urüg,
der Leipziger
die Genugtuung,
Inhaber
jämtlicherImmerhin
deutscher hat
Rekorde
im Freistilschwimmen
vor

geführt, wo dann in der Burgkapelle die Beisezung in der Fa-

miliengruft stattfand.

100 bis 500 Meter zu sein.

Die deutsch-englischen Industrieverhandlungen. Bei
den deutsch-englishen Industrieverhandlungen sind zwei neben-

stelte Arne Boxg
27 Sekunden auf.

Boi dem einen Wettschwimmen in Sto&gt;holm über 400 Yarde

einanderlaufende Aktionen zu verzeichnen. Während die Vertreter der industriellen Organisationen beider Länder bereits Anfang Dezember zusammenkommen, ist die Foztsezung der in Rom-

hat
folgendes2. Mannheimer
Ergebnis: 1.Turnges.
Eintram
zBraunshweis
365 Punkte:
364 P.;
3. V. f. B. Stutt:

jey begonnenen Aussprache erst für Anfang April in Aussicht ge-

gart
359 P.; 4. Schwarz-Weiß-Essen 351 P.; 5. V.r B. Leipzic
349 PB.; 6. Duisburg 99 344 P.; 7. Stuttgarter Kikers 343 P.:

Dr. Duisberg hat die an den Verhandlungen in Rom-

8. V. f. L. Jena 336 'P.; 9. Viktoria-Hamburg 332 P.

jey beteiligten britischen Industriellen zu diesem Zeitpunkt nach Leverkusen eingeladen.
Das dänische Folkething, dessen bürgerliche Parteien das

Schlutt der Deutschen Automobilausstellung 1926.
Die große deutsche Auto- und Motorradschau zu Berlin hat nac

Fchmtägiter Dauer ihr Ende erreicht. Der Erfolg der Ausstellung

Kabinett Stauning. stürzten, wurde zum 1. Dezember auf-

er sich täglich in unerwartet starken Zuschauermassen ausdrückte,

gelßbtt.

jand
seine Krönung am Sclußtage durch einen Massenbesuch.
Nicht weniger als 60 000 Personen passierten die Kontrollen. Die

Ein versuchter Anjchlag auf den italienischen Bot-

Ausstellung ist von insgesamt

schafter in Paris. Ein 34 Jahre. alter Arbeiter versuchte in
die italienische Botschaft einzudringen, um den Botschafter zu
töten. Der Arbeiter wurde in eine Irrenanstalt übergeführt.
Die Wahlen in Griechenland. Nad) ven ersten Wahlergebnissen aus zahlreichen Bezirken Athens, dem Pyräus und

worden.

ten von Nord- und Südveuts&lt;hland zum traditioneller

Sälfte war. der Süden, der nur mit Heidelbergern besetzt hatte,

merklich
im Vorteil und ging 6:3 in Führung. Nach Wiederbeginn zeigten sich die Norddeutschen in großer Form, doch kam es
zuener
feinem Plus auf beiden Seiten. Mit 14:14 trennten sich di«
z

90 Prozent.
Revolutionsfeier in Sowjetrusßland. Anläßlich des
neunten Jahrestages der Ausrufung der Räterepublik fanden in
ganz Sowjetrußland große Kundgebungen und Militärparaden

Sodeyfampf Baden = Südbayern. In München tra-

statt.

fen die repräsentativen Pescmmennsmesien von Baden und GSiidbayern zum Kampfe zusammen. Etwa 1500 Zuschauer wurden

Wie aus

Zeuge
eines Jh Kampfes, der mit 1:0 von den Bayern
gewonnen wurde. Das einzige Tor des Tages fiel in der

Buenos Aires gemeldet wird, hat die revolutionäre Bewezung in Brofilien einen ernsten Charakter angenommen. Ein
|tarker Irupp Rebellen marschiert auf die Stadt Bella Vista.

5.
Minute der ersten Halbzeit dur; Christoffel von WackerMünchen

300 Tote auf den Philippinen.

Grzigle Fragen.

New York. Rach den letzten Schäzungen sind durch den

Die Löhne in ven Vereinigten Staaten. Handelssekretär Hoover hat Teile seines Jahresberichts veröffentlicht, worin

Iornado auf den Philippinen mehr als 300 Tote zu ver-

er wiederum die Notwendigkeit betont, jede Vers&lt;wendung zu
permeiden. Die Löhne im Jahre 1926 verhielten si&lt; zu denen

zeimnen, von denen bigher 200 geborgen werden konnten,
ausende von Zäusern wurden umgerissen oder von der

von 1913 wie 238 : 100, während die Großhandelspreise durch-

sind vernichtet.

Speingflut foriges&lt;wemnt. Die Rei5- und Zu&amp;erplantagen

schnittlich nur auf 159 ständen. Diese Zahlen bewiesen die gleich
zeitige Zunahme der Löhne bei sinkenden Preisen, ein Zustand,

&gt;

Mutter =+“ ein tro&gt;enes,

eflungen
-- -- in ihr war ja selbst alles io wund und
weh
--!

zißen glands er noch den lezten, jepnlithsten, do) uner-

Ihrer Bitte jolgond, trat ex in das Wohnzimmer, das
jxisch gelüftet und behaglich durhwärmt war. Sie goß ihm

bitter schien ihm
friedlich war die

Mutter nicht eingeschlafen =- -- und das war Ullas Schuld!
Darüber würde er nie hinwegkommen -- nte konnte er

das
verzeihen!
Finthen
das er
pielleiht
noch fürJedes
sie gehegt
hatte.von
warZuneigung,
in- diesem Augen-

bli&gt; erloschen!

Leise war Elijabeth aus. dem Zimmex 'gegangen, ihn
mit der toten Mutter allein lassend. Da durfte kein Dritter

zugegen
jein!
|
nd draußen
stand sie, bie Hände
verschlungen, mit
tränenvollen Augen vor sich hinstarrend. „Du Armer,
Qieber!“
sie sc&lt;merzlich.
Herz
41 ihm, inflüsterte
dieser Stunde
in seinerJhraßeganzes
zu sein
-- drängte
doch sie

Fatte fein Recht dazu! Obwohl sie der Verblichenen wie
eine Tochter nahe wi ben! Der Morgen dämmerte schon, als sie hörte, wie die Tür
des Sterbezimmers sich leise öffnete: Werner wollte gehen.

Ein wenig befangen trat sie ihm Entgegen -- „Herr Doktor,

ich habe eine Tasse Kaffee für Sie ge rüht.“

' „Sie sind j&lt;on wieder -- oder noc&lt; immer auf,
Elisabeth? So muß ich beinahe annehmen -- ==“ sagte er
verwundert.

N „3 hätte ja doch keine Ruhe gehabt =“ entgegnete
ge leise.
Ihn überwältigte von neuem der Schmerz, als ex in ihr

&lt;== = wu

GE
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Jadcdem er auf Schloß Amersdorf den 'Ruf zur erkrankten Mutter erhalten, war er sofort mit ihr fortgefahren,
den Chauffeur um größtmögliche Eile bittend. Am Hause
der Mutter war er dann äbgestiegen, und sie war sehr ver-

stimmt über den jähen Aufbruch von der glanzvollen Festlichkeit weitergefahren =-- beinahe wie eine persönliche

Kränkung und Beleidigung hatte sie diese Störung empfun-

den und auf der ganzen Fahrt kein Wort für den angst-

verzehrten
Gatten mf
„Werner, bist du es? Mußt

du [o laut sein und mich
im Schlafe stören ?“ rief sie, nun g::nz munter geworden,

zine Tasse
ein, und
das duftende
stärke Getränk tat
ihm
wohl; Kaffee
in hastigem
Schlu&amp;en
trank er.

unwillia

„Sie denken an alles, Elisabeth!“ sagte er dankbar.

aus.

.

;

un

„Verzeih, Ulka, es wax nicht meine Abiüicht ==* er. war»

„Es lag do&lt; so nahe, Herr Doktor!“

tete noch. auf ihre Franze nach dem Ergohen der Mutter;

„34h che jezt heim, und wenn im das. Nötigste erledigt

iörmlich selbstquäleriich wartete er darauf =- denn jo viel

jabe, komme ich wieder! Und nun lassen Sie mich Ihnen
zanfen, Elisabeth, für das, was Sie meiner Mutter getan --

Sloichgültigkeit und Herzenskälte konnte sie doch nicht beien, um ganz darüber hinwegzugehen,

„Nicht!“ wehrte sie, und da sie ihren Tränen nicht mehr

zu früh zum Aufstehen! Schön war es gestern abend!
Durchlaucht war ja von äußerster Liebenswürdigkeit gegen
ns =“ und sie erging sich in schweigerischer Rückerinne-

io ist sie wenigstens in ihren lezten Stunden nicht allein
zewesen
==“ Bewegun erstidte seine Stimme, „ewig werde
ich darum in Ihrer Shuld sein = =“

„Warum hast du dich nicht noch gelegt?

gebieten konnte, eilte sie davon. -=-

rung an das Fest.

-- -- -- Beinahe mit Widerwillen betrat Werner sein

in.

Haus. Alles war noch still. Auf dem Vorplatz hing Ullas

jekt?

'urz vor unserer Abfahrt noch angerufen?“

„I&lt; weiß momentan wirklich nicht =“ sie tat, als ob
ie sich besinne. Aber es war doch klüger, es zuzugebon,;

icher hatte die „heilige Elisabeth“ geplaudert! „Doch ja,

Bild entzückt == == und

»s war beinahe gleichzeitig mit deinem Buchhändler --

Haß -- ja, Bereihtung erfüllte ihn beim Anbli&gt;

der shönen Sc&lt;läferin.

Er mußte an sich halten, daß er

bleiches
Gesicht
bli&gt;te,Esdaswar
sovielihmaufrichtigen
Schmerz ühernähtiniee
und Teilnahme
verriet.
Wohltat,
jemand
zu wissen, der ihn und sein Leid verstand und mit
ihm fühlte -- denn ex hatte seine Mutter sehr lixb gehabt!

stunde niht erleichtern können!

Die Kleiderbürste fiel ihm da aus der Hand auf ein

Glas
zerhram:
das Gerau]
er
wachte daßUlla.es klirrend
Schlaftrunken
rief Durch
sie: „Was
ist ==?
Ist

Er sagte gar nichts, sah sie nur starr

Sein Verhalten berührte sie sonderbar =- = „Du bist

„Ulla, eine Frage: Hatte nicht Fräulein Schwarz gestern

nicht gehört; sie schlief fest. ZU ruhigen Atemzügen hob
sich
ihre weiße Brust. Das rotblonde gelöste Haar lag auf
den Kissen, wie mit einem Heiligenschein “hr vom Schlafe

eint iegeröietes
umgebend.
oft hatteGesicht
ihn früher
dieses

Es „ist doch

ov eigentümlich, siehst jo blaß aus! Ist dir nicht gut?
Der Bordeaux war wohl zu schwer?“ fragte sie scherzend
Ein Gefühl des Ekels gegen seine Frau erfaßte ihn
Er trat einige Schritte 2inen an ihr Bett heran.

Zelzmantel, darüber der Spikenschal. Er zog sich in dem
Ankleideraum neben dem SchtäsFimmet um, dessen Tür halb
offen stand. Er warf einen Blik hinein, Ulla hatte ihn

nicht auf sie stürzte und ste ra) aus dem Shlase rüttelte,
ihr
zurufend, washatte
sie ihm
angetan!
ihredieunerhörte
Rückjichtslosigkeit
ex seiner
liebenDurch
Mutter
Sterbe-

Mit hartem Dru faßte er ihre Hand = -- „ach.. Elisabeth.

zehnfiS
cs
+4,92
A

der in Enaland nicht vorhanden ie?

Der Schmerz über-

füllten
unich zu. lesen -- verzerrt und
der Ausdru des lieben Gesichis -- --

aufgesuch!

Kampfe
Etwa 2000 Zuschnuer
hatten sichIneingefunden
die Zeugezusammen.
eines ausgeglichenen
Kampfes wurden.
der erster

ben einzelnen Provinzen haben die venizelistishen Republikaner
einen fleinen Vorsprung. Die Wahlbeteiligung betrug

Ihr Herz schwoll über von Mitleid; sie hätte ihn streihHeln, hätte ihm alles Liebe tun mögen! Doch sie brachte
fein Trosteswort hervor; alles hätte ihr abgebraucht banal

kurzes Aufschluchzen brach aus seiner Kehle. Ruf ihren

über 300 000 Personen

Rugbykampf Noro gegen Std 14:14. Zm Hindenburg-Stadion zu Hannover krasen die Rugbymannsdaf-

mene
liebe, gute Mütter, daß ich sie nun nicht mehr haben
0...

wältigtoeihn. „Mutter -- liebe

einen neuen Weltrekord mit 4 Minuten

Die Deutsche Vereinsmeisterschaft 1926 der D. S. B

jo

wandte er sich wieder der Totenu.

nacht um 5 Uhr:

2. Wambst-Lacque-

"Neune Schwimmrekorde. Der mehrfache deutsche Meister
Heinr (Poseidon-Leipzig) unternahm im Magdeburger Wil

9

'35. Fortsehung.
(Rachdriuk vy rboten.;
„So etwas vergißt man doch nicht!“ jagte ex hart. Dann

Sonntag

Tonani 113 P. 7 Runden zurn: 8. Gottfried=-Nebe 203 P.,

|78t. eEE2
ALM-.
9.0ER.LEHNE.

18, Oktober zeigen eine starke Verkaufstätigkeit seit dem 15. Sep-

war

101 Punkte,

9.
85 P.11. 9Lewanow-Buschenhagen
Runden: 10. Frice-Verschuerer
55 HarderHuren
P. 10 Runden:
148 P.

Kreisverbänden und 2418 Zweigvereinen. Am 11. November,
3%. Uhr, findet in der Singakademie in Berlin eine Festsizung

'Ausdehnung der Revolution in Braßilien.

Vom GSonnabend zum

Hane 587-3.
FomMierhe
rüd:
4 Marillac-Junge
85 P., 54 5.Punkte.
Aerts-van1 Runde
Hevel 59zuP.
2 Runden zurück: 6. Knappe-Rieger 186 P., 7. Huschke-

Der Vaterländische Frauenverein vom Roten Kreuz
begeht in diesen Tagen sein 60jähriges Jubiläum. Er wurde im
Jahre 1866 gegründet und besißt heute 700 000 Mitglieder in
12 Provinzialverbänden, Landesverbänden, Landesvereinen, 106

den Freistaat Sacsen ist ein geringer Abschlag erfolgt. Die

Exrträgs beim Sommergetreide haben doh nicht so sehr enttäuscht,

Der Stand des Rennens

L Tietz-Behrendt

zur Annahme ausländischer Orden oder Titel aufhebt.

18%. August erzielt; für Oldenburg, ESUWE und

wie
man (nddeinZeitpunkt
schlechtenWetter
der leßten Erntezeit, das man
bei dem frü
der Vorshäßung darin noc&lt; nicht ge-

sic) das Bild von Stunde zu Stunde.

nntag gelang es den Franzosen Wambst-Lacquehaye,

vereins.

.

Zagden, wie

rx Spißengruppe EHEN Damit ist das zweifellos
färtste Paar in bedrohliche Nähe der deutschen Mannschaft Tie ehrendt gekommen.

Der Gesetzentwurf wird verfassungändernden Charakter haben, so
daß bei dem Standpunkt der Sozialisten und Kommunisten die
Aufbringung der Zweidrittelmehrheit schwierig sein wird.
60jährige3s Inbiläum des Vaterländischen Frauen:

nommen.

In dauernden

das Kennzeichen des 17. Berliner Ehen ind: VEr-

fügung gestellt hat, sowie der Neuordnung der deutschen Seelsoxge in Ztalien und besonders in Rom. (Kardinal Dr. Schulte

Berbot

deim Deuts&lt;en

Sport.
Berliner Sechstagerennen.

Köln, für die der Kölner Stadtsenat die finanziellen Mittel zur Ber-

Der mißhandelte Feldwebel Gaedi&gt;e ist als Nebenkläger zuZunächst wird dex Angeklagte Klapproth vernommen
Klapproth gibt an, daß er zufällig von dem Munittonsdieb-

seiner wirtschaftlichen und Staatsinteressen

Der Erzbischof von Köln beim Papst. Kardinal Erzbischof Dr. S&lt;hulte von Köln wurde vom Papst empfangen.

an dem Feldwebel Gaedi&amp;e, Leutnant a. D. Heyn weger
Beihilfe und Oberleutnant ag. D. Schulz wegen Anstiftung.

gelassen.

Nachdem am 8. Oktober in Berlin der Zusammenschluß

jollte der Oeffentlichkeit den Willen des Beamtentums zur konse-

Politische Rundschau.

ist Protektor der deutschen Katholiken in Italien.)
Wiedereinführung von Orden. Im Innenministerium
wird ein Geseßentwurf vorbereitet, der die Möglichkeit geben soll,
wieder Orden und Ehrenzeichen zu verleihen, und gleichzeitig das

Angeklagt ist Erich Klapproth wegen Mordversuchs

Die Preisberichtstelle

Essen,

des Gesamtverbandes deutscher Beamtengewerkschaften mit dem
Deutschen Beamtenbund stattfand, trat das neugewählte Provinzfartell im rheinisch-westfälischen Industriegebiet erstmalig mit
ziner Kundgebung an die Oeffentlichkeit. Diese Kundgebung

Seitn Besuch galt der Errichtung einer kanonischen Fakultät in

prozesse, der vor etwa einer Woche vertagt worden war, be:
gann heute vor dem Schwurgericht in Landsberg von neuem

;

Der Streik in ver Nheinschiffahrt beschlossen. Zr
ziner Entschließung des Rheinschiffahrtspersonals hat das Dec&gt;und Maschinenpersonal der Rheinschiffahrt den Streik für das
gesamte Rheingebiet beschlossen. Den Zeitpunkt des Beginns des
Streiks wird die Organisationsleitung, festsezen.
Kundgebung des Deutschen Beaimtenbunves in

zumal
ja in der leßten Zeit sich auch wehe and mehr ein«
Unsicherheit in der Marktlage bemerkbar machte -- und lieber

-

zarum hatte ich es vergessen =“
„So --? Und was hatte sie gejagt?
„Du kommst doch von dort!
eshalb fragst du? Sie
prach. nicht bedenklich, von einem kleinen. Schwindelansall

er Mama, den ich aber offen gestanden für einen großen
Schwindelanfall der „heiligen Elisabeth“ hielt, die sich
jedenfalls interessant machen und dich wohl nochmals sehen
vollte --“ Spöttisch lachte sie auf. „Sie hat ihr Ziel ja
zuch erreicht und mir das Fest vorzeitig verkürzt.

e richtete

auf

und

sah

nach

dem

es war leer dn er jeßt ah, 6

Bett des

Gatten:

zar nichts Michtiages = =“

/Jorttelkuna Ffolat

Es war

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 9. November 1926.
*. Bei dem Gisenbahnunglücd: auf Bahnhof Der-

genthin bei Wittenberge, worüber wir gestern berichteten,
ist auß ein Malchower, der Eisenbahnarbeiter Zabel, 15dlich verunglückt.
* Genesungsheim.

Von dem Landesverband me&gt;l.

Ortskrankenkassen wurde das früher Paulsche Grundstück aa!
ver Klosterseite käuflich erworben. Nach Vornahme bauliche!
Veränderungen wird dasselbe alsbald als Genesungsheim
für Krankenkassenmitglieder Vorwenduna finden.
Gesyaytsaufjichten n. Konkurse in veiden Mecklenburg.

1. Anordnung von Geschäftösaufsichten.

158. 1894 M8: Kröplin, Kommanditges., Büßzow (22

nahm mehrere Verhaftungen bor. == Vine teurt

freude sich äußern muß in Formen, die sich zum Begriff

Bierreise wurde eine frohdurchlebte Nacht einem

eier
halten. idealen Freude diametral entgegengesetzt ver-

barg, vers&lt;wunden war. = In dem Aufbewahrungs:
raum für Fahrräder wurde vor Monaten ein qut er:

sind.

hiesigen Maurer, der nach Mitternacht feststellen mußte,
daß seine Brieftasche, die angeblich zweitausend RM
haltene8 Fahrrad untergestellt, das bis heute no&gt;

nicht wieder abgeholt ist.

--

Der Firma Possöge!

wurde nachts ein gut erhaltener vierrädriger Hand:
wagen aus der früheren Hofgärtnerei im Shloßgar-

der Ausdrus einer gänzlich kulturlosen Körpe. c&lt;keit.

tauben gestohlen.
Waren, 8. Nov.

Am

Freitag

nadmitta-

wurde der Oberinspektor der Begüterung Wendorf bei
einer Revision des Kuhstalles von den beiden Shwei-

jinfiel. Da der Ueberfallene weiter bewußtlos ist,
fonnte über die Ursache des Ueberfalles nichts Beitimmtes ermittelt werden. Die Täter sind flüchtig.

'

-

3. Eröffnung von Konkurfen.

144. Fa. Hermann Teßnow, Maschinen- und Fahr-

zeugfabriken A.=G., Neubrtündenburg (28. 10. 26).

145. Kfm. Hans Wittenburg, Dargun (29. 10. 26).
'

4. Aufhebung von Konkursen.

86. Schuymomheemeister Hermann Freiberg, Schwerin
87. Sägereibesiger Lüß, Sukow (20. 10. 26). 48
Bütow, 8. Nov. Der große Uhrendiebstahl, über den wir bereits mehrmals berichteten,
nimmt die Behörden noc&lt;h immer in Anspruch. Troßdem man den Täter nach den Personalien kennt,
aud bereits in Güstrow zwei der gestohlenen Uhren
ber einem Althändler gefunden stnd, ist es nicht gekungen, in dieser Angelegenheit einen Schritt vorvärts zu kommen. Weder der Aufenthaltsort des
Einbrechers wurde ermittelt, noFg konnte ein Stüd
des Diebesgutes herbeigeschafft werden.

handelt, daß er aus vielen Wunden blutend bewußtlos

Wismar, 8. Nov.

40 Stände Bienen ver-

hrannt. In einer dor lezen Nächte brannte um 1,30

ahr das Bienenschauer des Lehrers Brezmann in
Mittelwendorf total nieder.

40 Stände Bienen und

'ämtliches Imkerwerkzeug verbrannten. Der Schaden
»eträgt etwa 1200: Mark. Die Entstehungsursache
st nicht bekannt.
Waren, 8. Nov. Triebwagen- Verkehr. Ausj
Bahnhof Waren sollen Triebwagen, die demnächst auf
den Stre&gt;en Güstrow--Neustreiis und Waren--Mal&lt;how verkehren, beheimatet werden. Der Verkehrsverein
Waren hat sich neuerdings an die Reich3bahndirektion
Schwerin mit dem Ersuchen gewandt, auch auf der

Stroke
richten. Malchin-Waren Triebwagenverkehr

grauer Regenmantel. Als Täter wurde von der Gen-

Auch dieser ist flüchtig geworden.

Grevesmühlen, 9. November. Ein schwerer
Unglüdsfall ereignete si&lt;. am Sonnabend mittag in Börzow. Dort waren der Elektriker Witt und
zin Lehrling (Firma Dewe) mit. dem Nachziehen der
2lettrischen Drähte beschäftigt. Als beide auf einem

schaft erhielt der Töpfermeister Kittendorf in der
Mühlenstraße. Sein in den zwanziger Jahren stehender

mit den beiden Arbeitern zu Boden. Witt ertitt eine

Peberfahrt von England na&lt; Schweden. In
dem
Kattegat (zwish&lt;en Dänemark und Schweden) bekam er

Schulterverlezung, während der Lehrling neben schwe-

cen Kinnverlezungen sich anscheinend Arm- und Beinbrüche

zuzog.

)

|

m

E..

.
Grevesmühlen, 8. Nov. Wegen unzültiger
Handlungen, die er an Schuljungen begange&lt;n hatte,
vurde hier der Hotelbesitzer Karl B-. verhaftet und

dem Amtsgericht GreveSmühlen zugeführt.
.

Güstrow,

8.

Nov.

Unglüdsfall mit töd-

klic&lt;em Aus8gange. Im Verlaufe eines am Sonnabend auf dem benachbarten Pachthofe Sucx&gt;ow abge-

haltenen Erntefestes fiel der 53jährige verheiratev3
Arbeiter Heinrich Stink eine Treppe herunter und
brac&lt; sich das Geni&gt;.
Nratow, 8. Nov. Ein langjähriger Prozeß
ist jeht zu ungunsten der Stadt entschieden. Der Senator Stru&gt; wurde 1905 auf Lebens8zeit von der Stadt
angestellt. Nac&lt; der Revolution stellte sic St. bei

der Neubildung der „Magistrate ebenfalls zur Verfügung, wurde abr nicht gewählt, angeblich, weil nur

unbesoldete Stadträte eingestellt werden follten. St.
flagte darauf auf Zahlung seines vollen Gehaltes und
Irang auch mit seiner Klage in beiden Instanzen durc,
vährend und nach der Inflations8zeit glaubte aber die

Stadt wiederum, das Gehalt nicht aufwerten zu brau-

Hen. St. klagte dann wieder auf Aufwertung.
Es
wurde vom Landgericht entschieden, daß St. bezüglich
des Gehaltes so zu betrachten sei, als ob er noch seinen

Dienst leiste. Gegen dieses Urteil legte die Stadt Re-

jijion ein, wurde aber vom Oberlandes8gericht damit
abgewiesen. Alle Kosten des Prozesses hat die Stadt
zu tragen.

„x. Neukloster, 8. Nov. . Der Frühzug 5,28

Richtung Wismar--Blankenberg entgleiste

in

Freätag

morgen zwischen den Stationen Warkstorf und Neu“loster in der Nähe des Gutes Ravensruh. Die Lokomotive und 2 Wagen sprangen aus dem Geleise. Per-

sonen kamen nicht zu Schaden, auch Materialschaden
entstand nicht. Doh erlitt der ganze Zugverkehr ftundenlange Verspätungen, da erst durch einen Hilfszug
Mannschaften herangeschafft wurden, die die entglei-

ten Wagen in die Geleise hoben. Und die Ursache der
Zugentgleisung ? Ein Ochse, der schon seit 14 Tagen
zus dem Dorfe Rakow entlaufen ist, liefdem Morgenzug vor die Räder, daß der über ihn hinweqmußte und

;hn völlig zermalmte.
Rostoe&gt;, 8. Nov. Unglüds8fall dur&lt; Autlers GeisteSgegenwart verhindert.
Am
Sonnabendnachmittag geriet am Blücherplatz ein den
Reifen treibender Junge von 6--7 Jahren vor ein
langsam fahrendes Auto. Der Wagen, der den Zunzen umstieß, konnte fast auf der Stelle halten. Der
Zunge ist beim Fall mit dem Kopfe aufs Pflaster aufjeschlagen, im übrigen aber unverletzt geblieben. Er
[onnte sich ohne Hilfe nach Hause begeben.
8 Schwerin. 8. Nov. Ein Patient des Stadtkran-

kenhauses, Schmied Otto Swenson, erhielt die Erlaubnis, das Haus auf einige Stunden zu verlassen.
Eine Hausanqestellte übergab ihm einen Hundertmark:

“Friedland, 8. Nov. Eine traurige Bot-

Sohn
Waitersi&lt;
warmitbeieinem
der Deutschen
Sandelomarine
und befand
Dreimastschoner
auf der
den Auftrag, das Klüversegel (am Vorderschiff) einzuholen. Das Segel ist von ihm eingeholt worden, K.
ist aber nicht wieder zurü&amp;gekehrt. Erst nach einer

halben Stunde wurde er vermißt. Wahrscheinlich ist
er dur&lt; eine Sturzsee erfaßt worden und ins Wasser

gestürzt. Troß eifrigsten Suchens konnte die Leiche
nicht gefunden werden.
-

Neubrandenburg, 8. Nov. Großfeuer. In dem

Bauerndorf Wulkenzin brach morgens gegen' 8 Uhr
Feuer aus. Es entstand auf dem Grundstü&gt; des Schuhmachermeistexs und Büdners Görs. Das gesamte Anwesen: Haus, Scheune und. Stall, wurde ein Raub der
Flammen. Das BVieh und der größte Teil des Mobiliars konnte gerettet werden, sämtliche Futtervor räte
wurden jedoch ein Raub der Flammen.
Neubrandenburg, 8. Nov. Seinem Leben ein

Brennspiritus zu sic genommen.

Seine Frau, die

einen
Besorgungs8gang
in die
Sind gemacht
hatte,
fand ihn
bei ihrer Rückkehr
in seinem
Blute liegend.

Er wurde noch lebend ins Krankenhaus gebracht, starb
aber in der Nacht infolge Alkoholvergiftung,
nicht
an den. Blutungen, da er die Schlagader nicht getroffen hatte. R. war schon lange leidend, dazu 22 Wochen
arbeitslo8s. Diese Umstände haben wohl den Enta
sc&lt;luß zu dem traurigen Schritte in ihm reifen lassen.
Neustrelik, 8. Nov. Schwurgericht. In der

Wesenberger Brandstiftungssache gegen Hans Fiebekb
korn, Emil Runge und Genossen wurde folgendes Urteil gefällt: Gastwirt Otto Runge auf FreispreHung; Hans Fiebelkorn wegen Brandstiftung auf
3 Jahre
Zuchthaus
5 Jähre
Syrverinst (1
und
5 Monate
geltenund
dur&lt;
Untersuchungshaft
als Jahr
verbüßt); Emil Runge wegen Brandstiftung auf 3

zebracht, die „Saijon“ nicht zu einem ausschließlichen

Tummelplatz der Tanz- U n kultur, sondern wieder zu
ziner Zeit zu machen, in der ein deuts&lt;er
Tanz

unserer Jugend Sonnens&lt;ein auf den harten Weg

wirft. Dazu können alle die Vielen etwas tun, denen
die „Saison“ das dornenvolle Amt der Leiter eines
Vereinvergnügens beschert.

Felix.

;

Aus aller Welt.

Strehlen befindet, wurde von einem seiner Elefanten

überfallen; das Tier faßte ihn mit dem Rüssel, warf ihn

hoc)
in diebliebEufi schwer
und trat
ihn mehrmals
mitdürfte
dem Vorderfuß.
oßmeier
verletßt
liegen und
kaum mit
dem Leben davonkommen.

Noc&lt;h zwei Tote bei dem, Wittenberger Eisenbahnunglü&amp;,
Im Wittenberger Krankenhause sind nunmehr

auch die beiden sc&lt;werverlezten Bahnarbeiter ihren Verlezungen erlegen. Die Zahl der Todesopfer hat sich damit
auf sechs erhöht. Reichsbahndirektor SEE er - Altona

io:nterstüßung
angeordnet, daß
den Hinterbliebenen
ausgezahlt
wird. Die Untersuchungeine
des

Unglü&gt;s selbst ist noh nicht abgeschlossen. Fest steht aber,
daß eine ganze Reihe unglüklicher Zufälle hier zusammentrafen, als die Katastrophe geschah.
Raubmord, In Bungerhof bei Delmenhorst

wurde
eine Frau
Menke in Nac&lt;h
ihrer dem
Wohnung
gespaltenem Schädel
aufgefunden.
Befundmitder
Leiche
handelt es sich um einen Raubmord.

28

;

Großer Pelzdiebstahl in Hamburg, Dur&lt; Einbruch wur-

den aus einem Hamburger Pelzwarenlager Pelzsachen aller Art im Werte von 45 000 Markgestohlen.
.

Tödlicher Ausgang

einer Zecherei.

Während einer

Zecherei in Düsseldorf glaubte sich ein Arbeiter von

zwei anderen bestohlen. Als diese sich einer Untersuchung
widerseßten, feuerte er zwei Schüsse auf die vermeintlichen

Diebe ab, tötete einen Arbeiter und verletzte den anderen.

Mit dem Motorrad verunglückt. Drei Motorradfahrer,

die
sich Abständen
auf der Straße
underste
otsonheim
in
furzen
folgten,zwischen
fuhren,Thur
da der
Fahrer injolge Plaßens des Reifens stürzte, aufeinander. Der Gemeinderentmeister Wagner
zrlitt dabei den Tod.

aus

Niedermending

Die beiden anderen Mo-

;orradfahrer trugen mehrere Verleßungen davon.

pwisihen
Weißenthurm
und Urmiß. der
erlitt
Proist Stuppli&lt;
aus Niedermending,
vonderseinem
Motorvad stürzte, einen Schädelbrui'&lt;. Bei dichtem

Nebel vannten in der: Nähe von Wa i ena&lt; zwe Motorradfahrer gegen einen Baum. Beide erlitten mehr oder weniger
Verleßungen.

Brüceneinsturz und Wehrbruch bei Liebenwalde. Bei
dem Bruch eines Wehrs bei Liebenwalde handelt es sich um
zine neu erbaute Eisenbetonbrü&gt;e. Diese Brüde, die noch

im Bau begriffen ist, fahr über einen Kanal, welcher der
Entwässerung der alten
l dient. Durch das- Hommnsser

ist zuviel Wasser in den Kanal. gedrungen und hat die Brücke
unterspült, die darauf in sich zusammengesunken ift. Auch
das Wehr, das die Wassermengen zurüchalten sollte, ist ein-

gestür2*

m

„MING

Mecklenburgische Monatshefte., Herausgegeben

storffs Verlag, Rosto&gt;k. Rmk. 1.--.

aber dur&lt; Anzeige nicht verhindert hat, a:1i 3 Mo-

auszeichnet, sondern ein Heft, das sich wirklich sehen lassen

Zuchthaus, von dem 10 Monate al38 verbüßt aelten.

fann, hinter dem man aus jeder Seite die Liebe verspürt,
mit der es zusammengestellt ist. Das Thema lautet: „Die

weil er von dem bevorstehenden Verbrechen wußte, e8

nate Gefängnis, von denen 6 Wochen als verdüßt gelten; Willi Adler wegen Brandstiftung auf 1 Jahr

„Saison“-Beginn.

In Deutschland kommt man aus. den „Saisons“
garnicht heraus. Und da Medlenburg immer noh in
Deutschland liegt, ist das auch bei uns nicht anders, ob
wir nun in Dömitz oder in Schwaan, in Wismar oder

in Büßow, in Sternberg oder in Rosto&gt; wohnen.
Kaum ist die „Saison“ in den Badeorten zur Winter83ruhe bestattet, beginnt in jeder Stadt die „Winter-

saison“.
Jhre
Vorläufer
sind die
Derbsivergnügen.
Es sind ja
nicht
alle Menschen
Dauertänzer
in Dielen und andern Tanzinstituten der Neuzeit. Und so ist
denn auch für viele das Herbstvergnügen die ersehnte
Tanzgelegenheit. Der Tanz hat sich zwar gewaltig
gegen früher verändert, aber seine Anziehungskraft

Schüsse sollen aewechselt sein. . Die hiesige Gendarmwerit

auf Lebensfreude. Aber schade ist e8. dafs diess Lobenä-

S &lt;hlägerei entstand spät abends in Lankow, au

zewahr, daß ein ganz anderes, ein reines Leuchten
dacin steht als nach dem artfremden Geschiebe: im
Nigger-Rythmus. Und darum erscheint die Bitte an-

Jahre Zuchthaus (1 Jahr 5 Monate gelten durch die
Untersuchungshaft als verbüßt); Walter Runge,

und verließ mit dem Weld die Stadt, wie die Krimi:
nalpolizei feststellte, in Richtung Hagenow. =“ Eine

tleinere Beträge ein. Swenson aber war ein Betrüger

an den Tänzern und nicht am Tanz. Wer nach einem
Abend, an dem nur deutsche Tänze getanzt wurden,
in die Gejichter der jungen Menschen sieht, der wird

Handgel nk..Vorherhate raber inegrößer Menge

Ende gemadcht hat der Tischler R. von hier. Er
öffnete sich mit „einem. Rasiermesser die Adern am

hat er behalten. Ueberall erfreuen sich die. Tanzkurse
der lebhaftesten Anteilnahme. Jeder will. tanzen. Das
sheint nun einmal zu deutscher Notzeit dazuzuzehören. Nach 1806 war es jedenfalls in Medlendurg nicht anders als heute. Nun wollen wir der

ihein zum Wechseln, zwei Patienten händioten ihm

Schattenseiten. Ein andauernder Walzer kann
den
Tänzern zur Anitrengung werden. Das aber liegt

nommen.
Walter von Molo ist in. die preudische Akademie
der Künste (Sektion für Dichtkunst) gewählt worden. Er
hat die Wahl angenommen.
Von einem Elefanten schwer verlekzt, Der Zirkusdirektor
Koßmeier, der sich) mit seinem Zirkus augenbliklich in

erhalten

Holzmast arbeiteten, brach dieser plögz!lich und stürzte

:

Gewiß hat der deutsche Tanz indirekt au&lt;h seine

guter Anzug, ein Hemd mit Einsatz; dem Schnitter M.
Kroschowak 60 Goldmark und eine silberne Uhr mit
Goldrand; dem Schiitter Wladislaus Klebiski ein

in Kahlenberg dem Schnitter Martin Babenda
aus
seinem verschlossenen Koffer 600 Goldmark, ein neuer

dowski aus Polen von der Gendarmerie ermittelt.

EE

zgendlich-naiver Glücdseligkeit hinteriassen sollte ?

Walter von Molo in die Akademie der Künste aufge-

lassen, da die Verdachtsmomente sich nicht aufrecht
ließen.

Was nimmt nun die Jugend heute in den Alltag
mit von diesem Tanz ? Etwa das Nachschwingen einer
zehobenen idealen Gefühlsstimmung ? Oder nicht vielmehr das Gefühl einer gähnenden Leere dort, wo der
Tanz als Ausdru&gt; der Lebensfreude einen Schuß ju-

Wismar, 3. Nov. Diebstähle. Gestohlen wurden

4600 Mk. geraubt zu haben, wurden zwei hiesige Einvohner in Haft genommen. Sie sind aber wieder ent-

Grabow, 8. Nov. Unter dem Verdacht, die

verständlich ist ver ausländische Schiebetanz ge:: eint --

Cinzu-

darmerie der Schnitter Stanislaw Kuczg ermittelt und
zur Anzeige gebracht. K. ist flüchtig. Ein anderer
Diebstahl wurde auf einem benachbarten Gut ausgeführt. Während er auf dem Felde arbeitete, wurden
einem Schnitter aus seinem Koffer 82,50 RM. entwendet. Als Dieb wurde der Schnittes Josef Su-

.

Von einer Kultur zeugt der Tanz der

Gegenwart nicht. Höchstens von einer Zivilisation,
nämlich der Zivilisation seiner unzivilisierten Urform
dur&lt; den von ästhetischen Begriffen gehemmten
Menschen. Immer aber ist heute der Tanz -- selbst-

=

2. Aufhebung von Geschäftsaufsichten.
183. Fiempuenneister Albert Holst, Goldberg (13. 10.

bad) Warnemünde (26. 10. 26).

fehl am Ort.

Einem. Dienstmann wurde nacht:

ten gestohlen.

zern Herzog und Horn überfallen und so stark miß-

185. Kfm. Carl Serrin, Crivitz (18. 10. 1926).
+
186. Fa. August Hahn, Zarrentin:(22. 10. 1926).
187. Kfm. Hans Bartelmann (Neues Seewasser-Warm-

Wer sich auf einem Tanzvergnügen von der

Richtigkeit dieser Behauptung überzeugen will, ist

jeine an der Schillerstraße befindlihe wGartenhütte
aufgebrochen und die dort untergebrachten Bries-

159. Tischlermeister Victor Sachse, Greve8smühlen (25,

184. Korbmacher Friedrich Baltrüß, Malchin (18. “40.

Wir reden so oft davon, daß wir Kulturmensc&lt;hen

Jugend getrost den Tanz gönnen; sie hat ein Recht

von Johannes Gillhoff.

November 1926. Carl Hin-

Ein Heft, das sich nicht nur dureh größeren Umfang

Seestadt Rosto&gt;“. Und es hat sich gezeigt, wie außerordent-

lich fruchtbar dieses Thema ist. Schon die prachtvollen
Kunstbeilagen und die ungezählten Reproduktionen nach Photogrophien und Kunstblättern machen den Besitz dieser Nummer wertvoll.

Was soll man darüber hinaus noch aus

der Fülle der Artikel anführen! Das Nostocker Bürgerhaus,
die Altstadt, den Pfingstmarkt, die Universität, die Univer-

sitäts-Bibliothek, den Rostocker „Bummel“ (mit entzückenden

Bilderu von Frit Koc&lt;h-Gotha), Rosto&gt;s Kunst, Adolf Willbrandt, Alte Plakatreklame, Rosto&gt;s Handel, die Neptun-

werft, Gehlsdoxf, Jan-Maaten; das alte Nostocker Seemanns-

leben, Rostocks Umgegend und vieles, vieles andere an Gedichten, Artikeln, Schnurren usw. =- kann mansich ein le-

bendigeres Programm denken? Es ist ein wahrer Spiegel

der bunten Stadt Rostock, wie wir ihn noch nirgend fanden.
Es ist jtelbstverständlich und für den Leser exsreulich, daß
bei diesem Thema auch der Humor seinen rechten und rei&lt;en Plaß fand. Ja, der Leser kann sich freuen und Leitung und' Verlag können stolz,sein auf diese lebensvolle und

innerlich feine Nummer

einer Firma holte vom Postsche&gt;amt einen Betrag von 50
Mark ab, wurde dabei von einem Manne beobachtet, der, als

Schweres Autonnglü&amp;&gt; bei Stallupönen, Ein Eisenbahnzug überfuhr kurz vor Stallupönen ein aus Königsberg komnendes Auto. Die beiden Insassen kamen dabei ums Leben.

das Mädchen den Raum mit dem Gelde verließ, sie verfolgt«
und ihr dann einen Stoß vor die Brust verseßie und sich des

Der Chauffeur erlitt schwere Rippenbrüche. An seinem Auf'ommen wird gezweifelt.

'

Geldes einmtigie Sofort sette eine wilde Jagd ein, an der
sich
zahlreihe Personen beteiligten. Es gelang, den Berrecher zu stellen und der Polizei zu übergeben.

*

Selbstmord eines Kriminalassistenten.

In seiner Woh-

wng in Lauenburg (Pommern) erschoß sich der Kriminal-

Gesamturnfälle im Steinkohleubergbon im dritten Vier-

detriebsassistent V ov ß. Er warseit einiger Zeit vermißt wor-

yen, kehrte aber wieder nac&lt; Lauenburg zurü&gt;, ohne seinen
Dienst anzutreten. Er behauptete, daß Zerwürfnisse mit dem
Polizeikommissar die Ursache seien. Voß sollte nunmehr

weg mehr wußten, richteten sie ihve Waffe gegen sich selbst.
Zwei von ihnen waren sofort tot, während der dritte ster-

Zudi
ndianer,-

über 100 Kilometer lange Stre&gt;e PanchucaMexikoinneunGtunden 37 Min. zurüd. Dieser

Lauf wird in NewYorker Sportkreisen als eine Rekord-

leistung betrachtet.

Anzig vergleichbare Rekord wurde

1882 von Saunders ausgeile t, der 62 Meilen in zehn Stunden elf Minuten zurücleate.

Eineganze deutsche Gemeindevertretung verurteilt.

Im

in R THPIL IN eine Kundgebung einstimmig be-

Mannheim entstand dadurch ein Streit, daß drei Gäste sich
veigerten, die Zehe zu bezahlen. Nachdem sie aus der Wirt-

"of
en, die
sich mit der
der Deutschen
dur&lt; denbeschäftigte.
Beamtenabbau
herbeigeführten
Schädigung
Der Staats-

"Haft entfernt worden waren, schlugen sie die verschlossent

anwalt erblickte in der Entschließung ein Vergehen gegen das
Sculgeseß. Bei der Gerichtsverhandlung wurde die voll-

tür ein, drangen erneut in das Lokal und bewarfen den Wir!
ind die Gäste mit Biergläsern und anderen Gegenständen.

einschließlich der in den Privathäusern gestorbenen Kranken.
Drei Kinder ersti&amp;t. In dem Dorfe Ogonski bei
Sullenschin (Pommerenl) sind drei Kinder eines Arbeiters,

zählig erschienene Stadtvertretung im. Sinne der Anklage
schuldig befunden und der Antragsteller zu, drei Tagen, Die
übrigen Stadtvertreter zu je zwei Tagen Arrest verurteilt.
Die Verurteilten legten Berufung ein.
Explosion vor einer italienischen Milizkaserne. Während
der Nacht explodierte vor einem Fenster der Milizkaserne in
San Pietro im Karst ein Sprengkörper. Ein Mann der
Miliz wurde getötet und fünf verleßt.
Rätselhafter Tod eines Londoner Millionärs. Der Milkionär und Vorsißende der berühmten Firma Brunner
Mond &amp; Co., Ro5coe Brunner und seine Gattin sind im
Zause ihrer Tochter, der Prinzessin von Lichtenstein, in

gespielt
und dadur&lt; einen Wohnungsbrand hervorgerufen
tten, ersti&gt;t.

95 sich. um Mord gund Selbstmord, wofür jedoch vorläufig
jedes Motiv fehlt. Der Fall erregt in der Londoner Gesell-

Alle Anwesenden bis auf den Kellner Jaeger flüchteten aus

Jaeger wurde durch Gläserwürfe mehrnials ge-

-roffen. Er gab aus einer fleinen Selbstladepistole zwei
Schüsse auf den Hauptbeteiligten ab, der in die linke Brustseite

zetroffen s&lt;werverlezt auf der Straße zusammenbrach und

uf dem Sranspor|ins Zeaufenhnus starb. DIE SIHl der

s
yphuserkrankungen in
Hannover.
in den
Krankenhäusern
in Hannover
befindlichen Gam

Die Gesamtzahl der Toten beträgt 262

Roeton, erschossen aufgefunden worden. Anscheinend handelt

die während der Abwesenheit der Eltern mit Zündhölzern
Hafen verbrannt. Au

shaft und Oeffentlichkeit das allergrößte Aufsehen.

dem
dänischen Damir Nane ass Ropenskan iy
im Danziger Freihafen vor Ankar liegt und Eisen lädt, brach

Fünf Tote bei einem Ausbruchsversuch aus dem Ge-

fängnis. Drei Shwerverbrecher, die im New-Yorker Unterfuchungsgefängnis saßen, unternahmeneinen tollfühnen Ausbruch aus dem Kerker. Sie hatten Kränkheiten simuliert und
igllten dem Gefängnishospital zugeführt werden. Auf dem

euer
aus, durch das etwa 100 Tonnen Kopra vernichtet
rden.
Naubüberfall. In der Wilhelmstadt von Magdeburg er
eignete
sic ein Raubüberfall. heist jugendliche Angestellte

Bom Hochwasser in Braunjchweig.
Die Zugend dur&lt;watet auf Stelzen die überschwemmten Straßen.

e
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Freibank.

Ein Tat neuer

Seit 20 Jahren

Hente nachmittag von 4 Nhr
ab fommt Rindfleisch auf der ür sämt Vieh bestens bewährt.
Freibank zum Verkauf. -

Malchow, am 9. Novbr. 1926.

Sw.

Kaffee

Ari

Thams &amp; Garfs
Kirchenstraße und Güstrowerstraße.
Tolefon 158

Beste

Wir laden unsere werten Mitglieder und deren
Angehörigen zu dem am Mittwoch, 10. November

Tage8mädchen
für sofort gesucht.

1926, stattfindenden

zunges Mädgen

)
ründlichen

jesucht, welches Lust hat, sich mit
Büroarbeiten vertraut zu machen.

Vertretern für die Vertreterversammlung

Zu erfragen im „Malch. Tagebl.“

anschließend ZT Ball.

Habe vor ca. 8 Tagen mein

Fahrrad

Eintritt frei. =- Eintrittskarten sind schon jetzt in

der. Verkaufsstelle. zu haben.

Unterricht

"

nem
gr
o
ßen
"|
'
in 5 Gasthof ein.

'

:

Unsere Verkaufsstelle Malchow ist am Mittwoch,

10.November, wegen Inventur und Uebergabe den ganzen

Belohnung,

Paul Peixrt.
Funstwollfabrik

:

it ei

Tag geschlossen. Wir bitten unsere Mitglieder, bei
ihren Einkäufen hierauf Rücksicht zu nehmen.
Der Vorstand.

ärberei, Carbonisati

mb"Beiiererei, suchteinen

:

tüchtigen, bei

0 j

8 Uhr abends Kino - Vorsührung, von hochinteressanten
Filmenaus den Betrieben der G. E. G,
hierauf Geschäftsbericht von 1925/26 „und Wahl von

irgendwo stehen gelassen

G ü dli

Treffen heute abend mit ei-

der Kundschaft gut

ür Geige, Laute, Guitarre, Zither, eingeführten
Flöte, Piston, sowie für sämtliche

Blas- und Streichinstrumente erteilt
:

renzen an Scheffler &amp; Jüttner

städt. Musikdirektor a. D.+

Spremberg/Lausit.

Alte abgelagerte

in.amerikanitc&lt;hes

Berdeadaux-

S&lt;weines&lt;malz

Spar- und Darlehnöfasenverein

Raiffeisen
Nalchow.
Am Sonnabend, den 13. November, nachm. 3*/- Uhr
findet in Suderows Hotel unsere diesjähriae

e

statt.

|

Herr Willi Schüße, staatlich geprüfter Landwirtschaftslehrer,

Leiter der I. G. Farbenindustrie = Aktiengesellschaft, Beratungsstelle

Thams &amp; Garfs.

|

Tolatam 17 cn

.

0

empfiehlt

N

Alwin Müller. Kreuzdrogerie.

100 -- 1000 gui? Marken

Sammlerdubletten

(SUNP-

Mitgliederversammlnug
und Südweine
für Kranke und Genesende
SG»

1 Pfund nur -=-,90

Stets gütig!

Ver: Tr eter
Offerten mit Angabe von Refe-

C. Leßle,

Brüning. Rodaß.

Marken aus dem Verkehr;

freundlichst ein

Bitte Finder um Rüdgabe gegen

FrauKäthe Hirsch.

zmtweder

AURDEN

Zu haben in den bekannten
Verkaufsstellen.

frisch eingetroffen.

Für

Zu erfragen im

„Malchower Tageblatt“.

überraschend.

Marzipan
in bekannter Güte

empfehlen

zu verkaufen.

Konjum-Verein
Güstrow
e. G. m.b.H.

Frau Schillmann.

Futterbeigabe
für Schweine!
Al bit Il, wirft bei Lahmheit

Echt Lübeker

.

eiserner Ofen
Ordentliches

Der Rat

it Vertrauenssache, ein, einmaliger Versuch führt zu dauexnder Runds&lt;haft.

ZWE
Zwei

Tarahumare-Indianer Zafior“ aner Miguel legten die

Dezember 1925 hatte die Stadtvertretung von Schönlinde

In einer Wirtschaft in

100 Tonnen Kopra im Danziger

Es entspann sich

Als die Verbrecher keinen Aus-

und Tote, im dritten Vierteljahr 1926 21 789, das sind auf
1000 Beschäftigte 62,981, die Summe der tödlichen Unfälle

-

beträgt no&lt; "819.

zin halbstündiger Kampf.

gelöscht hatte, wurde, auf den Lumpen liegend, ein 60 Jahre
ilter Berginvalide verbrannt aufgefunden.

Weidert.

zen Sof.

mierten das gesamte Gefängnispersonal.

bend aunelligkeitsrekord
Zyspita] gebracht wurde.
ikanis

Bei einem Brande umgekommen, In einem Dachzimme1
in Duisburg, das mit alten. Kleidungsstü&gt;en angefüll!
war, brach ein Feuer aus, Als die Feuerwehr den Brand

neldeten, ebenfalls in Lauenburg der Polizeikommissa
Erschießung eines Zechprellers.

ihre Wärter nieder, von denen zwei sofort tot waren, wähvend der dritte schwer verleßt wurde. Die Schüsse alar-

teljahre.
Im Steinrohlenben
Oberbergamtsbezirks
Dortmund
betrug die Zahl au
d&amp; des
Gesamtunfälle,
Verleßte
209, das sind 0,604 pro Mille.

vegen eines Vergehens vorgeführt. werden. Als die Beamen in seiner Wohnung erschienen, jagte er si&lt; eine Kugel
in den Kopf. Er hatte 300 Mark Marktstandsgelder unter“hlagen. =- Vor ac&lt;t Tagen ers&lt;oß sich, wie wir seinerzei

Gefängnishof zogen sie plößlich Revolver heraus und schossen

Rosto&gt;, hält einen

Bortrag über Bodenbearbeitung und Düngung.
Nichtmitglieder und Freunde unserer Genossenschaft sind hierzu

herzlichst eingeladen.

Wir bitten unsere Mitglieder, vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

oder

Der Vorstand : Klörries.

gebe

gleichen Wert von 10 -=- 15 eu-

rop. Ländern oder Notgeld-Sammlung. Kaufauswahlen von Briefmarken geg. Standesangabe, An-

fauf alter Sammlungen.

Lxjiedy, Petex, Versand, Würzhexan, Vs. Rhba. 18051

Gute Griffen).

Kaufmannswagen mit seit Jah-

cen

eingeführter Tour, Umsaß

wöchentlich ca. 1000 RM zu ver-

kaufen. Zur Uebernahme gehören

ca. 2--3000 Mt. bar. Angebote|
an die Expedition unter Nr. R 100.1

Neu

j

«

wr

Auto-Lohnfuhren

Gxtra starker

Seifenstein

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Crnst Rehberg jun.
Mecdanikermeister

„GüstrowerStraße 315-

-

Ternsvrecher Malchow 139.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Lans
"Revattion, Dru&gt; und Verlag
Otto Gngelmann, Malchow (Mecklbg.)

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk
Einzelmmmmer 10 Pfennig.
Gear. 1879

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Fernsprecher 56

Nr. 262

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)
25 Pfg., die Reklamezeile 59 Pfg.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

EEE

m Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An. spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Telegramm-Adresse ; Taaeblatt Malchow.

Mittwoch, den. 10. November 1926

|

46. Jahrgang

EEEEIEREREI0BESIFEWen

Das Wichtigste.
=- Der Reichsrat genehmigte die Regierungsverordnung
über Erhöhung der Erwerbslosenunierstüßung um 10 bzw.

15 Prozent.
=-- Die Reichsreoierung hat Verhandlungen mit der
Interallijerten Kontrollkommission aufgenommen.

ä

-- Im Landsberger Femeprozeß wurde die Ladung des

Reichswehrministers beantragat.

Der Reichsrat genehmigi 10 bzw. 15proz.

eV

v

Rechtslage

&gt; Der zuständige Russchuß des Reichsrats stimmte der
Negierungsverordnung über die 10 bzw. !15prozentige Erhöhung der Exrwerbslosenfürsoroe zuu
Damit erhält
die Verordnung bindende Kraft, Sie brancht
nicht noch einmal im Plenum des Reichsrats und Reichstags

ministerium des Innern schon seit längerer Zeit. Die gegenwärtige Rechtslage ist u. a. deshalb als unbefriedigend
empfunden worden, weil sie nicht zuläßt, die Tätigkeit
deuts&lt;er Pioniere im Auslande, die sich auf
wissenshaftlichem Gebiete verdient machen, dur&lt; Verleihung

verhandelt zu werden,
Der Reichsraisausschuß stimmte ferner dem von der Re-

für die Ausgesteuerten zu. Dieser Gesegentwurf wird dem
Reichsrat und dem Reichstag zur Beschlußfassung zugeleitet.

Grife im Reichstag.
Der Reichstag vom Montag' hat Vorgänge gezeigt, die
darauf hindeuten, wie schwierig, wenn nicht gar unhaltbar
die Lage der Regierung ist. Die Moniagssihung des Reichstags darf man als einen bezeichnenden Auftakt für die bevor-

stehenden parlamentarischen: Kämpfe ansehen.

Sie hat in

aller Deutlichkeit zu erkennen gegeben, daß eine Regierungsumbildung im Reiche eine unbedingte Notwendigkeit ge-

worden ist, hat aber auch andererseits gezeigt, daß diese Regierungsumbildung nicht ohne Schwierigkeiten möglich ist.
/ Zur Erörterung stand am Montag die Erhöhung der
Erwerbslosenunterstüßung. Abzustimmen wär über einen

Widerspruch gegen den Wahlreformvorschlag.
&amp; Die vom Reichsinnenminister kürzlich dem Reichskabinett

vorgelegte Wahlreform ist auf den scharfen Widerspruch
der Deuts&lt;hen Volkspartei und zum Teil auch der

Demokratischen Bartei gestoßen.

Man bemängelt

vor allem, daß die Abschaffung der Reichslisten den Parteien
nicht mehr die Möglichkeit gibt, politische Persönlichkeiten, die
ih dem Wahlkampf aus persönlichen Gründen nicht widmen
fönnen, "in den Reichstag zu bringen und daß das Verhältniswahlsystem in Wahrheit durc&lt; den Reformvorschlag nicht

abgeschafft wird.

Antrag der Kommunisten, über den Antrag der Sozialdemofraten auf Erhöhung der Unterstüßungssäße um 30 Prozent
und über einen Initiativantras der Regierungsparteien auf
Erhöhung der Unterstätßzungssäte um 10 bzw. 15 Prozent.
Angefangen niit der Abstimmung über den weitestgehenden
Borschlag, wurde der kommunistische Antrag abgelehnt. Dann
folgte die Abstimmung über den Antrag der Sozialdemo-

Berfassungsänderung bedeuten, für die die notwendige Zweidrittelmehrheit im Reichsiag nicht zur Verfügung steht. Es
ist wahrscheinlich, daß das Kabinett, das über den Reformvorschlag noch keinen Beschluß gefaßt hat, auf die Angelegen=
zeit gar nicht wieder zurückkommt, so daß weder dem Reichs-

kraten, und da gab es eine Ueberraschung. Mit den Spozialdemokraten stimmten die Kommunisten, die Völkischen und

gebt

- Eine Abschaffung des Verhältniswahlsystems würde eine

rar no&lt; dem Reichs!ag ein entsprechender Gesekentwurf zu-

Die Arbeitgeberverbände gegen den Achtstundentag.

mit 205. gegen 441 Ciimmen der Regierungspartei ange-

Besprvehungen beim Reichskanzler.

Für die Regierung ergibt sih aus dem Ergebnis der

Abstimmung noch nicht die Notwendigkeit, den Beschluß des
Reichstages als verbindlich anzusehen. Denn auf Grund des
Ermächtigungsgesekes wäre die Reichsregierung an sich gar

nicht einmal verpflichtet gewesen, den Reichstag um die Zustimmung zu ihrem Antrage zu ersuchen. Wenn fie es getan
hat, so geschah es, um eine parlamentarische Rückende&gt;ung
zu erhalten. Die Regierung steht jeht im Gegensaß zu einem
Beschluß des Reichstages, und sie wird fich viesem Beschluß

nicht fügen. Gleich nad) der Abstimmung ließ sie durch den
Reichsarbeitsminister Dr. Brauns. erflären, daß die Möglichtelt, daß die Regierung diesen Beschluß des Reichstages durcführen werde, wahrscheinlich nicht bestehe. In einer Sitzung
des Reichskabinetts, die sic) an die Verhandlungen im Reichs-

jage anschloß, beschloß das Reichskabinett die Anordnung über
die Erhöhung der Unterstüßungssäße der Erwerbslosenfürsorge entsprechend dem Antrage der Regierungsparteien und
dem Beschluß des sozialpolitishen Ausschusses des Reichstages dem Reichsrat zu unterbreiten.

Die- Regierung be-

schreitet also den Verordnungsweg, der ihr offensteht, und
der Reichsrat hat die Verordnung auc&lt;h genehmigt, so daß
damit zu rechnen ist, daß die Erhöhung der Erwerbslosenunterstüßung um 10 bzw. 15 Prozent gemäß dem ursprünglihen Antrage der Regierungsparteien mit Wirkung vom
3. November in Kraft tritt.

Diese Maßnahme der Regierung wird den Konflikt zwischen den Parteien am schnellsten beseitigen können. Wenn

auch, wie shon erwähnt, der Reichsarbeitsminister nicht gezwungen war, auf eine Entschließung des Parlaments über
die Höhe der Erwerbslosenunterstüßung Rücksicht zu nehmen,
so hatte der Reichsarbeitsminister immerhin aus verständlichen
politischen RüFsichten die Fühlungnahme mit dem Reichstage

zu behalten sich bemüht.
Das überraschende Verhalten der Deutshnativnalen bei
der Abstimmung hat in die Parteien eine gewisse Verwirrung
getragen. Immerhin“ hofft man doch, daß sich - eine Regierungskrise auf Grund der Ereignisse in der Montagssißung
des Reichstages nicht ergibt. Die Parteien sind zu Fraktionssißungen zusammengetreten, „um zu der Lage Stellung zu

nehmen. Führer der Regierungsparteien haben in einer gemeinsamen Sißung die Richtlinien festgelegt, die sie bei der
Weiterberatung der Erwerbslosenanträge innehalten wollen.
Das kommunistische Mißtrauensvotum gegen den Reichsarbeitsminister Dr. Brauns wurde "abgelehnt, so daß also zu
hoffen ist, daß der parlamentarische Frieden vorläufig wieder.
hergestellt ist; ob er von langer Dauer sein wird, dürfte nach
dem Auftakt am Montaa mit Recht zu bezweifeln sein.
D.:. IN

hinsichtlih

der - Titel-,

Amts--

und

Berufs-

ihrer Berufsbezeichnungen.
Reichstag hat im Januar dD. I. eine Entschließung an-

genommen, durch die die Reichsregierung ersucht wird,

diese. Frage zu erwägen. - Eine Entschließung darüber, ob

aus diesem Anlaß die ganze Titelfrage grundsäßlich auf=
gerollt werden soll, ist bieher weder vom Reichsminister des

Innern
geschweige denn vom Reichnsabinett gefaßt worden.
- Zueiner baldigen Stellhmnanähme sieht sich das Reich5kabinett auch angesichts der bekannten- Meinungsverschiedenheiten genötigt, die zwischen der Reichsregierung und
Bayern über die Zutnssigeit von Titeln bestehen“ Auf dem
Gebiete der tragbaren Ehrenzeichen muß das Reichskabinett
insbesondere zur Verleihung der Rettungsmedaille und der

Feuerwehrabzeichen Stellung nehmen

Die Reichsregierung verhandelt mit der interglliierten

Kontrollkommission.
&amp; Berlin. Die Reichsregierung hat mit der interallüerten
Militärkantrollkommijsion neue Verhandlungen über die Restpunkte der Militärkontrole begonnen. Solange diese Ver-

zandsungen sc&lt;weben, sollen diplomatische Besprechungen in
zen Kabinetten von London und Paris und mit der Bot-

"&lt;hafterfonferenz nicht aufgenommen werden.
Die Meldungen französischer Blätter, daß bereits offizieue
Borstellungen über: die Abrüstung in London, Paris und Nom

»xfolgt seien, sind unrichtig.

die Deutsc&lt;hnationalen für die Erhöhung der Unterstüßungsfäße um 30 Prozvnt. Der sozialdempkratische-Antrag-wurde
nommen.

bezeihnungen ergeben-

Erhöhung der Erwerbslosfenunterssüßung.

gierung eingebrachten Gesekentwurf über die Krisenfürsorge
€“

Wiederaufrollung der Titelfrage.

Einige Unzuträglichfeiten, die sich aus der gegenwärtigen

Am Dienstag fand in der Reichskanzlei eine Besprechung
statt, in der die Arbeitgeberverbände ihre Stellungnahme
zu dem Vorschlag des Arbeitszeitgesekes unterbreiteten. An
der Besprechung nahmen von der Regierung der Reichskanzler, der NReichsarbeitsminister, der Reichswirtschaftsminister und der Reichspostminister sowie der Reichsverfehrsminister teil.

Von, Arbeitgeberseite war der Reichsverband

der Deutschen Industrie mit Geheimrat Duisberg und
Geheimrat Kastel, der Arbeitgeberverband mit Geheimrat
Borsig, weiter die Landwirtschaftskammer, der Großhandel und der Einzelhandel vertreten.

Die Arbeitgeberverbände haben sich bekanntlich vor
kurzem mit einer Erklärung gegen die Einführung
des Achtstundenarbeitstages gewandt. Die Organisationen vertreten die Ansicht, daß die Wiedereinführung
des Achtstundentages zu einer Produktionsverminderung und
Preissteigerung führen würde. Die Begründung dieses Antrages haben die Arbeitgeberverbände nun dem Reichskanzler
vorgetragen

Beratungen über die Hilfsmaßnahmen für die

"westlichen Grenzgebiete.
Im Rheinlandauss&lt;uß wurden die Hilfsmaßnahmen für die westlichen Grenzgebiete, besonders für die
Arbeiterschaft und den Mittelstand, erörtert. Reichsminister
Dr. Bell hob in einer Rede hervor, daß in den Besprechungen, die er im besetzten Gebiet gepflogen habe, überall von
der Not unterrichtet wurde, die sich aus dem Vorhandensein

der Besaßzungstruppe, aus der dadur&lt; entstandenen Wohnungsnot, aus dem Ordonnanzsysvem,

dem

Gendarmerie-

wesen, dem Paßwesen und den wirtschaftlichen Verhältnissen
ergibt. Der Minister erörterte die Leistungen des Reiches
und der Länder für das Saargrenzgebiet und besprach die

ihm vorgetragenen, Wünsche.

In der Aussprache beschäftigte sich der deutschnationale

Abgeordnete Dr. von Dryander mit den mehrfachen Zujammenstößen, im besezten Gebiet und mit der Tätiqkeit der

Kriegnerichtt:
Zentrumsabgeordnete von Guerard

stellte an

die Gpiße seiner Ausführungen die Fürverung, nach vollkom«

mener Beseitigung der Besazhung und Rü&amp;gäbe des Sgargebiels an das Reich, Reichsminister Dr. Bell unterstrich das.
it der
eichen
sei "äber auch verlangt
worden,
daßEinmütigkeit,
die Besreinagsagte
ohneer, wirtschaftliche
und
finanzielle Opfer des deutschen Volkes erfolge,
Dann besprach Staatssekretär S&lt;mi dt die jüngsten
Zwischenfälle und die Tätigkeit der französischen Kriegs
gerichte, die für Deutschland unerträglich seien. Das Befrie-

dungsabkommen sei von der Gegenseite loyal durchgeführt
worden. Es befinden sich no&lt;F113Gefangeneinden
Gefängnissen der Alliierten, die wegen Delikten
des gemeinen Rechts verurteilt worden seien. Das Reichs-

ministerium bemühe sich, zum mindesten Strafmilderungen

en Neubau von 1590 Wohnungen mit einem Betrage von

18 Millionen Mark voragoschen

Die katasiwophaien Hohwasserschäden
in Schlefien.
&gt; Bresfau. Nunmehr liegen die endgültigen amtlichen
Feststellungen über die durch das Hochwasser in Nieder'“hlesien in diesem Jahre xngerichteten “Schäden vor. Denmi-

7ach beträgt der Gisamts&lt;hiven in den beiden Regierungs3ezirken Breslau und Liegnitz 36 Millionen Mark. Im Rezierungsbezirk Breslau sind 18 Kreise mit -einer- Gesamt-

fläße von etwas über 24.
Morgen, bei einer Gesamtfläche an Wiesen und Weiden von
zund 427 0900 Morgen fast 422 000 Moraen- überschwemmt

morden.

Im Regöerungsbezirk Liegniß hat sich die Ueber-

s&lt;wemmung durch das Hochwasser bei 20 Kreisen mit einer
Gesamtflähe an AeFXern von fast 2,2 Millionen Morgen

Hröße auf rund -81 000 Morgen, bei einer Gesamtfläche an
Wiesen und Weiden von "778 000 Morgen Größe auf rund
109 000 Morgen erstre&amp;.
Außer den Schäden an Feld
früchten sind in den einzelnen Kreisen

)

:

größere Schäden an öffentlichem Eigentum,
vie Straßen, Brücken usw., entstanden. Im Liegnißer Bezirk liegen bei dem Kreise Hirschberg die“ Verhältnisse insofern besonders schlimm, als es sich bei ihm fast ausschließlich um s&lt;were Shäden an Häusern, Hausrat, Grundstücben, Wegen und Brücken handelt. Für die Geschädigten
hat. der
Neichspräsibent aus seinem Dispositionsfonds 30 000
Mark gestiftet, die von dem Oberpräsidenten an besonders

Bedürftige verteilt worden sind, Ferner sind bisher von
ver Reichsregierung aus Mitteln des Ret&lt;e5

980 000

Mar? zur Verfügung gestellt worden, von der preußischen
Staatsregierung 2,5 Millionen Mark,
Den Geschädigten ist bereits eine wesentliche Hilfe zuteil

geworden. In welchem Umfange sie endgültig durc&lt; geschenk. oder darlehensweise gegebene Beihilfen unterstüßt

werden, wird demnächst von den beteiliaten Ministerien ents&lt;ieden werder

Ladung des Reichswehrministers
e

&gt;

-

„..

im Femeprozes bean?fragt.
Landsberg, Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages

im dritten Fememordprozeß wurde die Ablehnung des Beweisantrages des Rechtsanwalts Dr „Löwenthal auf Bernehmung des Oberstaat5anwalts bekanntgegeben. Es wurde

als wahr unterstellt, daß Schulz in der vorigen Verhandlung
die unter Beweis gestellten Aeußerungen getan habe.
Dr. Löwenthal wiederholte dann den Beweisantrag auf Verrehmung

des

Reichswehrministers - Dr.

Geßler,

des

Reichsinnenministers Dr. Külz, des ehemaligen preu-

zischen
Innenministers
Severing,
des früheren
„Chefs
der Heeresleitung
von Seekt
und anderer.
begründte
diesen Antrag damit, daß die Aussagen des Schulz unbedingt

auf ihre Glaubwürdiakeit aeprüft werden müßten.

Der

anwoit beantragte weiter die Verttehmung einer Reihe von

eugen, die bekunden sollen, daß Schutz davon

prochen

er die Ladung von Oberleutnant Schöler, Mafor

.

2, Verräter würden erschossen. werden. Weiter

Feldwebel Bolt u. a.

te

Schöler soll bekunden, daß ihm von

mderen
Lelamigeworden
hätten auf
von

Klapproth und Büsching

Verräter und Spihet un
gebracht. Klapproth habe auch etnmal mit einem
read
eine Leiche aus Küstrin herausbefördert, Ferner beantragte
er, die im Prozeß Pannier zum Tobe verurteilten Feldwebel Stein, Schulz und Eschenkamp zu laden. Dann be»-

Det Kabinettsrat in Paris beschäftigte sich mit dem
bisherigen Untersuhungsergebnis in der Garibaldiaffäre.
Die Regierung will sic darüber schlüsswg werden, in welcher
Weife sie gegen Garibaldi vorzugehen gedenkt. Wenn sich
zuch eine strafrechtliche Berfolgung rechtfertigen ließe, wird
man es 'aus

leicht begreiflicen politischen Erwägungen

jeraus vorziehen, Garibaldi lediglich des Landes zu verweisen. Man wird ihm voraussichtlich
[ogar die Wahl lassen, an welcher Stelle er das frangösische
Beblet verlassen will.

Empfang des neuen englischen Votschafters beim

Unton dürfte 140 Mandate erhalten, das ist etwa die

Hälfte aller Siße im Parlament. Den Ausschlag bei
der Entscheidung haben die Flüchtlinge gegeben, dke geschlossen fiir die Ventzelistische Union stimmten. Sobald
die endgültige Verteilung der Siße im Parlament bekannt ist, beabsichtigt das Kabinett Kondylis zurüzutreten
und als neuen Kabinettshef Kafandartis vorzuschlagen.

Der griechische Ministerpräsident Komd ylis empfing
die Vertreter der Presse und teilte ihnen mit, daß das Wahlergebnis die endgültige Stabilisierung der griechischen
Nepublik bedeute. Ex gabe der Hoffnung AusdruFs, daß nunmehr unter Teilnahme aller republikanischen Parteien ein

Koalitionskabinett gebildet werde, das bestrebt sein müsse,
das Vertrauen 'des Auslandes zu stärken und die zwischen

Hrießenland und Jugoslawien schwebenden Fragen baldigst
zu klären.

Kondylis empfahl, in dem neuen Kabinett das

Ministerium des Aeußern Ventizelos anzuvertrauen.

Frankreich erwariet Entschuldigung
von Jtalien.

Reichspräsidenten. Der Reichspräsident hat Seine Exzellenz
den neuernannten Königlih Großbritannischen Botschafter, Sir
Ronald Lindfay, zur Entgegennahme seines Beglaubigungss&lt;hreibens empfangen. An dem Empfange nahmen außer den
Herren der Umgebung des Reichspräsidenten der Reichsminister
des Auswärtigen, Dr. Stresemann, und der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts, Dr. von Schubert, teil.

Verhandlungen über die Kanalisierung der Mosel
und Saar.

Die Vertreter der Trierer Stadtverwaltung und

Handelsfammer haben sid nach Berlin begeben, um bei der
Reichsregierung wegen der geplanten Kanalisierung der Mosel
und Saax und der Aufnahme dieses Projekts in das Reichsarbeitsbeschaffungsprogramm vorstellig zu werden.
Filmverbot für das besetzte Gebiet, Die Interalliierte

von Dänemark traf nebst Gefolge in Hamburg ein.

Beginn der öBsterreichisch-ungarischen Besitz-AusgleichSverhandlungen. Die Verhandlungen zwischen Desterreich und Ungarn über den Ausgleich des früheren gemeinsamen

Eigentums haben in Baden bei Wien begonnen.

Das neue polnische Pressegefetz hat in der polnischen
Presse und in Sejmkreisen die denkbar s&lt;hlehteste Aufnahme gefunden. Dex Verband der polnischen Journalisten
und Redakteure hat in Warschau eine große Zusammenkunft einberufen, in der zu diesem Geseß Stellung genommen, eine Ent-

'Hließung gefaßt und der Sejm aufgefordert werden soll, daß
Eine Abordnung der aus

ländischen Pressevertreter ist bei der polnischen Regierung vortellig geworden und. hat Aufklärung verlangt, in wieweit durch
dieses Geseß auch die Vertreter der ausländischen Presse betroffen
werden.

Der König des Irak auf dem Wege nach Genf.
König Feisal vom Irakgebiet hat Bagdad im Flugzeug
verlassen, um sich nach Genf zu begeben, wo er den britischen

Mus olins bei dex Eröf nungsfihung.der|talienischen

Der halbamtliche Petit Parisien weiß lediglich mitzuteilen, daß dem Partser Auswärtigen Amt
demnächst eine Note der itälienischen Negierung

evst

.die

außenpolitishen

Rammer abwarten will.

zugehen werde, in der die von Mussokini im Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bestrafung dex „Konsulats'türmer“ von Tripolis und Ventimiglia und dte Unter»

drücung der franzosenfeindlichen Kundgebungen auseinander»
geseßt werden sollen. Man wvermutet, daß Mussolini die
italtenische Presse in einem Rundschreiben anweisen wird,
fich künftig eines mäßvolleren umd höfliceren Tones gegen
Frankreich zu bedienen. Der Petit Parisien hält diese
Maßnahmen für lobenswert, aber ni&lt;t für ausveihewd, ba die Initiative zu den franzoseinfeindlichen
Demonstrationen zumeist von Mitgliedern der faschistischen

Verbände
und dex Mliz ann:
Wennherbeiführen
Mussolint wirkli
zine französisch-italienische
tändigung
wolle,
müsse er vor allem zur Beruhigung der erhißten Gemüter

beitragen.

Zusicherungen dieser Art wären in diesem

Augenbli&gt; um so schäßenswerder, meint das Blatt, da. die
Umgestaltung des italienischen Kabinetts den völligen

Forderung nach einer 20prozentigen Teuerungszulage zu erheben

Sport,
Berliner Sechstagerennen.

“atsfrage vor dem Völkerbund unterstüßen will.

eine
lange Jagd, die von den zauzosen fortgeführt wird, doch
ein Sturz von Verschueren und bald darauf von Tonani bringt
eine Neutralisation des Rennens.

aufgegeben hat, Nach der Zwei-Uhr-Wertung ergibt sich folgen-

der Stand: 1. Wambst-Lacquehay 64 Punkte, zwei
Runden zurück: 2. Mareillac-Junge 139 P., drei Runden zurück:

3. Aerts-van Hevel 85 P., fünf Runden zurück: 4. Suschke-To:
nani 163 P., 5. Tieß-Koch 154 P., sechs Runden zurück: 6. KnappeRieger 237 P., neun Runden zurück: 7. Horder-Horan 104 P.,
elf Runden zurück: 8. Gottfried-Nebe 235 P., vierzehn Runden

zurü&amp;: Frike-Verschueven 80 P.
407 Stunvenkilometer im Seeflugzeug. :In Nort
folk legte Leutnant Cudihy auf einem „Curtis-Racer“ in einer
Stunde 256 Meiien (407 Kilometer) zurück, womit
neuen Seceflugzeug-Rekord ausstellte.

pom Reichsarbeitsminister: für verbindlich erklärt
nach sind die von den Arbeitnehmer-Verbänden
&lt;hlüßse, bei der Nicht-Verbindlichkeitserklärung in
reten, illusorisch geworden und der Frieden ist der

Die Sportdisziplin unter

Zurückdrängung

shäßzungen einzelner soll

auptaugenmerk der Verbandsarbeit

(Nachdruck verboten.)

Ex faßte ste

„Nicht wichtig, sagst du, wo es sich um die

Sesundheit «- um das Leben meiner Mutter handelte =?

Zo wisse, auch wenn du nicht nach ih: gefragt hast, daß
neine Mutter gestorben ist!“ -- Die

worden. Dagefaßten Beden Streik zu
Rheinschiffahrt

zrhalten geblieben.
Kohlennot auch in der Pfalz. Bei dem gegenwärtig in
Münden weilenden Reichskommissar fand eine Besprechung mit
Bertretern der pfälzischen Wirtschaft statt, um eine stärkere

Rohlenzuweisung seitens des Syndikats nach der Pfalz sicherzutellen. Die pfälzische Industrie ist in der leßten Zeit durch die
Einschränkung bzw. Aufhebung der saarländischen Kohlenzufuhr

sein.
Die Berichtebesonders
aller reise
ein einheitliches
guter Entwidlung,
die ergaben
Beziehungen
der. Sport- Bil
und
Turnvereine untereinander in den

verschiedenen

Städten -des

Reiches
wurden günstig geschildert. Die Vorbereitungen für die
dympishen Spiele 1928 in Amsterdam schreiten rüstig vorwärts.
Deutsch-französische Boxkämpfe in Stuttgart.

Eine

nusgegeichnete' Propaganda für den Boxsport war die von 3000

Personen veshe Heennitoltum
in Stuttgart.
In allen
vier
deutsch-französischen
Trefsen wurde
sehr harter Sport
geboten.

Wiegert hatte in Kid Nitram einen sehr guten Mann vo1
sich, dem er nicht gewachsen war. Schon in der 1, Runde maßte
der Berliner zu Boden und hatte auch weiter viel einzustecken,
bis seine Sekundanten im der 6. Runde das Tuch warfen. Ernst
G riman schlug Lobrize in der 5. Runde knock-out, die beiden

änideren Begegnungen ergaben Punktsiege von Hargemtoblex
über Dastillon und Ale Ben Said über den Stuttgarter Handel.

Der thüringische Zehnkampfmeister Amthor (Meiningen) wurde von der thüringischen Regierungfür diesen Erfolg
mit der Thüringischen Staatsmedaiile ausgezeichnet.
Die deutschen Novelmeisterschaften 1927.

Wie der

Deutsche
Rodelbund mitteilt, sind die Termine der von diesein
Bunde geplanten Roiwelmeisterschaften bereits festgeseßt.
Am

=Pee

Sonntag, dem 30. Januar 1927, findet die Deutsche Rodvel-

weisteihet
in die
Schierke
im Rodelmeisterschaft
Harz statt, am
Mit
, demauf2. Kunstbahn
Februar 1927,
Deutsche

Das neue Berghotel auf der Zugspike.
Anfang Dezember fertigl

Auf der Zugspiße ist man jeht damit beschäftigt, das

Berghotel
anHotel
der dürfte
Bergstation
der Zugspitzbahn
fortigzuste
len.
Das waren.
ein
verstrichen
SolteAnfang
das nunDezember
immer so beziehbar
weiter gehen?

Wie wird
in einem
sie sich vor; mitauch
allen
und
dann Gefängnis
neben den kam
Wirtschaftsräumen
76 en
Betten
enthalten.
=Von
der
österreichischen
Seite
der
Bergstation
jehnte sie sich fort.

Wünsche,
aus„Hast
wird dueinschon
etwaPläne
250 oder
Meter
langer Ulla?“
Stollenfragte
durch Werden

Zugspißgrat zum Platt führen. Dadur&lt; wird es ermögner Höfiich.
ue Gefahr den
; als Skiterrain äußerst günstigen
licht,
ohne meinst
jede
„Was
du zu einem
Aufenthalt in einem SanaFerner,
torium?“ der Winter wie Sommer Schnee trägt, zu er-

„Meine
kennst
du doH!
kannst
reichen.
DieAnsicht
Saisondarüber
auf der
Sugspiße
wirdDualso
für dich
die
Skifahrer Winter wie Sommer andauern.

Stimme brach ihm.

Gag.

XVI

Nein Ulla, ich habe nicht die Absicht, in diesem Jahre
zu verreisen = höchstens eine Fußwanderung durch Thü-

eingen
und ---dafür
min du
n htin zudeinem
haben!Belieben!
Doch wenn
du fort -=-willst
es steht
ganz
Du

Spott. meine
„I&lt; Nerven
muß gejichen,
recht angegriffen
fühle;
sind gardaß
nichtii? in mich
Ordnung!
=- Warum

as ahnen, Werner!

(äcßelit du?

-= und
wenn du Heit
hättest,
jolltestichduesvielleicht
nom
nit
vorspreczen..
In der
Eile hatte
ganz vergessen!“
„Und hast dadurc&lt; meiner armen Mutter, die jo nach

mir dange, das Sierben jo schwer gemacht --“

Glaubst du es nicht?“

„3 bin Chirurg, Ulla, nicht Nervenarzt; also in diejemUlla
Fallebißnis!
maßgebend
sich ganz
auf die
Lippen, -=-“
Wekner konnte sie dur
jeine Art manhna ganz rasend machen. Doh sie mußte
ihn bei suter aune Gatten, da sie fort wollte, so bald

elsie. es mit Mama ic

wie mög M! Die ganze Amosphine in ihrem Hause drückte

„Du kanntest seit langem schon meine Sorge. Wenn du

-- und sie wußte, daß einer darauf wartete, mit ihr zu
reisen, weiin sie nur wollte! Einex, an dessen Seite sie

mir die telephonische Bestellung ausgerichtet hättest, wäre
ich selbstverständlich nochmals zur Mutter gegangen unk
jätte gesehen, wie es stand, wäre dann bei ihr geblieben!
Und da du das vorausgeschen und befürchtet hast, ic
vürde noc&lt; in lekßter Stunde in Amersdorf absagen, haft
zu mit Vorbedacht geschwiegen und hast mich belogen! -Mutiers Sterben hätte ich nicht hindern, wohl aber ih1

ie; es lo&gt;te die weite, in

zühlingsglanz lachende Welt

mich auch nicht finden!“
„Davon bin ich überzeugt! I&lt; danke dir!“ =|
-- -- Werner war ja selbst froh, wenn er Ulla eine

Weile nicht mehr sah. Er konnte es einfach nicht begreifen,

aß er dieses schillernde, oberflächliche, jhwer zu erfassende
Besen der edlen, schlichten, warmherzigen Elisabeth vorzezogen und blind und taub gegen der Mutter Worte

jewesen!
Wie hatte er Elisabeths Wert

jeßt jo recht kennen ge-

lexnt -- sie war ganz schenkende Güte!

nahm!

zie Fremde, gar nichts anging!

Und draußen war man frei -. =.

Selten nur hatte sie Doktor erhard Lezius seit dem
Tode der Schwiegermutter gesehen, da sie vorläufig ihre
zlaubte, Ulla wollte von ihm geheiratet werden; sie war

Zubnung hatte seine Leidenschaft immer mehr ent-

acht, so daß er ohne Ulla nicht mehr leben zu können

zine
gutevonRechnerin,
Ueberlegung mit
tat. ihm
Sie
trebte
Werner die
fort;nichts
das ohne
Zusammenleben
war nur nod Bein für beide Teile. Von jedem geselligen
Berkehr hatte Werner im zurücgezogen, was ja durch die
Trauer erklärlich, von

Ulla aber kaum noch zu etragen

war. obwohl seit dem Tode der Rätin kaum a&lt;t Wochen

|

u

Mit welcher Selbstlosigkeit und Selbstverständlichkeit sie
ihn in den schweren Tann nach dem Tode der Mutter
unterstüßt und sich nach. räften bemüht hatte, ihm alles
Unangenehme und Alltägliche fernzuhalten, obwohl essie,

der gewohnten Umgebung, die ihr die Luft zum Atmen

jabe jon was
an manc&lt;en
Sterbebetten
gestanden hat.
und Und
dies
miterlebt,
mich jedesmal
tief, erschüttert

herrschen Art schnitt er ihr das Wort ab, daß sie betreten

„Erraten! über meine Verhältnisse kann ich nicht gehen

-- ich kenne deine Ansprüche Ulla! Aber knauserig wirst du

ihr ganzes trübseliges Eheleben vergessen konnte, das ih1

Arbeiten im Laboratorium ausgegeden hatte. Zhre kluge

können, ist deine Schuld!"
- Echwer wie Hammerichläge fielen seine Worte auf sie
nieder. Sie wollte sich verteidigen, doch in einer [so kurzen,

du dich einrichtest! Lebst du ipariam, kannst du länger fortbleiben!“
„= und ist das Geld aufgebraucht, muß ich heimkommen,
willst du jedenfalls damit sagen ==“ sie lächelte ein wenig.

unerträglich geworden war; sie mußte hinaus =- fort aus

erseithtern
einem
unerfülltenquälend
Wunsch-- aus
zem Leben können!
gehen zu Mit
müssen,
ist unsagbar
ich
daß ich meiner eigenen Mutter das nicht habe ersparen

ausgeseßt, daß es dir nicht zu teuer ist =“

steht dann ganz bei dir -- wohin du reisen willst, und wie

Ulla ihm nah. = =

'ein Wort gejagt, aber bei der jeder Bli&gt;, jede Bewegung
iefstes wohltuendes Mitgefühl verraten =- =- „Wer konnte
ie hatte nur gesagt, ein kleiner Shwindelanfall der Mama

|

Saßerfü
t jah
teilun
nacht.

„Also ist dieser Wunsch nach einer kleinen Erholungsreise vernünftig und erfüllbar ?“ fragte Ulla mit leisem

Fräulein Schwarz auch nicht; denn

“

„Für deine Reise werde ich dir einen Betrag ausseßen,
mit dem du, denke ich, zufrieden sein wirst! Das übrige

banal

„Das tut mir wirflich leid, Werner!“ Jhre so

2...

zer
Mutter. Nur von ganz dringenden ernsten Fällen, die
zemeldet werden, darf ich wohl bitten, daß man mir Mit-

Tingenden Trostesworte, denen ex das Gemachte so deutlich
zunmerkte, peinigten ihn. Er dachte an eine andere, die

iGfpiea.

Ein-

ander5wo erholen -- es muß nicht gerade ein Sanatorium

'n Bodrängnis gaeraten.

weißt
lege vernünftigen, erfüllbaren Wünschen nichts in
den
Weg =“

„Dukommen
konntestwürde
auch nicht
wissen,
iGnell
=+“ stammelte

übertriebener

ein, Die See oder das Gebirge bieten dir auch, was du
„Ich hätte wohl Lust nac&lt; Garmisch-Partenkir&lt;en, vor-

NEmmmze

auh am Arm.

In

macht, die ein öffentliches Interesse haben. So nahm der D.S.V.
gegen das An" Stellung. „Gewaltleisiungen
wie Kanaldur&lt;querungen
und Aehnliches sind nicht
Sache des Berbandes,
sondern des Berufsathletentums.“

Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches in
der -Nheinschiffahrt. Der Schiedsspruch in der Rheinschiffahrt ist

„Meine Sprechstunde fällt heute aus. I&lt; gehe ?2 mei:

Da verließ ihn seine Selbstheherrschung.

er einen

Kreisvertretern eine Sitßung ab, die nichtöffentlichen Charokter
trug. Es wurden verschiedene grundlegende Feststellungen ge-

ju

36. Forttezung.

Nach Aufhebung der Neu-

tralisation wird bekannt, daß Miethe seine weitere Beteiligung

aus Naturbahn: in Dahnenkloe (Oberharz)

Göoziale Fragen.

Frfola der extremen Elemente bedeuten würde.

“

In der Nacht von Montag

zum Dienstag gegen %1 Uhr entiefsolt nach kurzer Zeit Hushke

Der Schwimmverband gegen Kanalschwimmer.

Ein politisches Attentat in den Vereinigten Staaten.
Fus drei Kraftwagen wurden Schüsse auf den Bürgermeister
Stone in Colp (Illinois), einen seiner Freunde und den
2eiter der Polizei abgefeuert. Stone und sein Freund wurden
zetötet, während der Leiter der Polizei verleßt wurde. Wegen
'einexr Tätigkeit auf politischem Gebiet war der Bürgermeister
dereits bedroht worden.

allem

Werke und der Arbeiterschaft zu erwartenden Verhandlungen die

Sildeoheim
hielt der geseaftsjuhrende
Borstand
des
Deutsc&lt;hen S&lt;hwimm-Verbandes
zusammen
mit den

Dberfommissar für das Zrakgebiet bei der Behandlung der Man-

vor

zestellten der Bundesbetriebe ist eine Entspannung eingetreten.
Die Verhandlungen mit der Regierung werden fortgeseßt werden.
Lohnforderungen im tschechischen Vergbau. Die Revierkonferenz des Ostrauer Reviers hat ihre Vertrauensmänner
heauftragt, bei den in nächster Zeit zwischen den Bertretern der

Mutterherz“ für das gesamte befeßte Gebiet zu verbieten,
Der Könktg von Dänemark in Hamburg. Der König

Erklärungen

man

Staats-

Rheinlandkommission hat beschlossen, den Film „Das deuts&lt;e

die Regierung das Dekret annulliert.

S Paris, Der italienisc&lt;he Botschafter in Paris hatte eine
Unterredung mit dem französischen Außenminister Briand,
über die tiefes Schweigen herrs&lt;t. Die Geheimtuerei des
Pariser Auswärtigen Amts wird dadurh erklärbar, daß dez
gesamte französisch-Htalientsche Fragenkomplex im Kabinetts:
rat Gegenstand eingehender Beratungen sein wird und daf

österreichischen

»xfolgten Zugeständnisse bei den Verhandlungen mit den Ver;retern der Telegraphen- und Fernsprechangestellten und der An-

Politische Rundschau.

beteiligt habe,

Republikantis&lt;e Mehrheit bei den Wohlen.
.S Belgrad. Nach den leßten Nachrichten Über die
Wahlen in Griechenland scheint die republikanische Mehrheit in ganz Griechenland mit Ausnahme der Jonis&lt;hen
Inseln und des Peloponnes gesichert. Die BVentkzelistische

der

emmweäcttwattnung

Ladung einer großen Anzahl von Zeugen zum Beweis dafür,

Griechenland bleibt Republik.

Forderungen

und mit allem Nachdru&gt; zu vertreten.

jeindete
ber weite
des Nebenklägers,
Justizrat
r, Falkenfeld,
seineVertreter
Beweisanträge
und beantragte
die
daß Schulz sih auch am Buchruerputsch

Die

ingestellten. Infolge der seitens der österreichischen Regierung

(Fortsetzung folgt

trächtlic&lt;ent (Maße ausgeführt und im November beginnt der ZuFertransport. Es liefen ein 22 Dampfer,

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 10. November 1926.

davon 12 leer, und ' 43 Motorjegler und Segler, da-

* Volkshochschule. Am letzten Vortragsabend wur-

den in der bereits ständig gewordenen überaus ansprechenden
Vortragsweise teils in Wiederholung teils neu behandelt :
die Wellenlehre in ihrer Anwendung auf die Elektrizität in

zlektromagnetischen Schwingungen

gedämpfter „und un-

gedämpfter Art, Selbstinduktion, Funkeninduktor, Sender und

Empfänger, dieser mit Kristalldetektor, Telephon, Morsetelegraphie, Löschfunkensender,

Radiotelephonie , mit Röhren-

sender, ungedämpften Schwingungen und Wellenmodulation.
Am Freitag d. W. werden die ho&lt;intecressanten und lehr-

reichen Vorträge ihren Abschluß finden. Der Besuch ist nicht
gerade sehr zahlreich, wird aber von einem Stamm Getreuer
ehalten.

zeh * Plattdütsch' Predigt. An'n Sünndag vörmiddag
höll Baster Studemund ut Swerin hier in dei Stadtkirh

'ne plattdütsch Predigt äwer denn' Text: Herr liehr uns
bäden! -- Hei künn dat würklich so maken, dat einen ganz
plattdütsch tau Mand würd', un dat nu ok nahdräglich noh

jogor desse lütte Anzeig' uns up plattdütsch ut dei Fedder
flütt. == Am Nachmittage wurde die Evangelisationswoche

mit einem Gottesdienste in der Stadtkirche geschlossen.

* Inbiläum. Jn seltener Frische konnte am Montag der Schuhmachermeister Wilhelm Graß hieseibst sein
50jähriges Meisterjubiläum feiern. Die Schuhmacherinnung
ließ dem Jubilar ein Geschenk überreichen, und die Meckl

Handwerkskammer übersandte ihm ein ehrendes Glückwunsch-

jc&lt;hreiben.

* Der Bund ehem. Jäger und Schüßen hatte
zum Montag zu einem Fridericus-Rex-Abend eingeladen.
Dieser Ginladung war aus Malchow und Umgegend sehr
zahlreich Folge geleistet. Der Verein hatte keine Mühe und
Kosten gescheut, um es seinen Gästen so gemütlich wie mög-

von 26 leer. Personendampfer verkehrten nicht mehr.
Ausliefen 23 Dampfer, davon 4 leer, und 41 Motoyvsegler und Segker, davon 10 leer. Die Ausfuhr über-

trifft "die Einfuhr bei weitem. Bei der Einfuhr sind

zu verzeichnen : Weizen 383:000 K9g., .Granitblö&gt;e
1 030 000 Kg., Pflastersteine 128 000 Kg., Holz 1303,5
Standard Bretter und 50 Kubikmeter fonstige, Güter
147 000 Kg. In der Ausfuhr nehmen Getreide und
Kohlen die ersten Plätze ein. Die Kohlenausfuhr erreichte 7 838 520 Kg. Kohlen und 2 426 000 Kg. Koks.
An Getreide wurde ausgeführt : Weizen 2 372 200 Kg.,
Roggen 2 336 400 Kg., Gerste 123 000 Kg., Hafer
145 000. Kg. Weiter wurden ausgeführt Zu&amp;er 559500
Kg., Mehl 10.000 Kg. Die Ausfuhr in eichenen Stämmen betrug 104,23 Kubikmeter und in diversen Gür-

tern 20 000 Kg.
Woldegk, 9. Nov.

gang betaim er in der Breitenstraße p!ößlich einen Blut-

sturz. Er wurde sofort zur nahen Wache gebracht, wo
er nach kurzer Zeit starb.
Friedland, 9. Nov. Vor dem erweiterten
Schöffengericht wurde gegen den Postschaffner
Schnaa&gt; von hier verhandelt und zwar in mehreren
Fälken wegen Amtsunterschlagung und Urkundenfälihung. Der Angeklagte war geständig ; er wurde zu

einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt. Ferner wurde ihm die Bekleidung eines Öffentlichen Amtes
auf die Dauer von fünf Jahren aberkannt.
Neubrandenburg, 9. Nov. Ein Ungetreuer

Kassierex. Ein hiesiger Geschäftsmann hatte einen
jungen Mann, der früher bei ihm angestellt gewesen

und den er jezt nur vorübergehend beschäftigte, mit

dem Inkasso von ausstehenden Forderungen beauftragt. Dieser zeigte sich aber des. Vertrauens, das
man in ihn gesetzt hatte, nicht würdig, denn er ver-

fich zu machen. Der Saal war hübsch geschmückt. Das
Konzert wurde von dem hier bereits rühmlichst bekannten

ten Summen zu Sinn Gunsten.

Deutschen Tonfkünstler-Orchester, Abtlg. Meckienhurg, unter
der bewährter Leitung ihres Dirigenten Herrn Quander, ausgeführt. Sämtliche Konzertstücke riefen lebhaften Beifall her-

vision der Frau ' Großherzogin Elisabeth die Entischei-

vor, und beim Erscheinen des alten Frißen auf dec Bühne -während das Orchester den Fridericus8-tex-Marsch spielte --

hraM ein wahrer Sturm der Begeisterung los. Alles in
allem war der Abend ein wohlgelungener, und Alt und Jung

zesteute sich naß dem Konzert noch einige Stunden beim

fügte über einen

* Staatsbürgerliche Tagung in Malchow. Wie
'm Vorjahre veranstaltet die Landesabteilung MecklenburgPommern der Reichszentrale für Heimatdienst auch in diesem
Winter eine Reihe von Staatsbürgerlichen Tagungen, welche
sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Behörden und
der Presse die günstigste Aufnahme gefunden haben. Die
für Malchow geplante Veranstaltung findet mit den im An-

zeigenteil der vorliegenden Nummer angekündigten Vorträgen
am Freitag, den 12. November, in der Knabenschule statt.
Im Interesse der Milderung der Gegensätze und der Not-

wendigkeit der Staatsbürgerlichen Bildnngsarbeit wird hierdurc&lt; auf diese Veranstaltung ganz besonders hingewiesen.
* Vom Landtage. Am Donners8tag dieser Woche

tritt der Hauptausschuß des Landtazes zujammen, um
über eine ev. Senfung der Steuern 'mit
Regierung zu beraten und zu beschließen.

der

Bütow, 10. Nov. Selbstmord beging hier
Sdneiderlehrling E. Ein Arbeitskollege fand

der

ihn am Montag morgen in der Werkstatt tot am

Boden liegend. Wie sich herausstellte, hatte er sich
erhängt ; die Schnur war alsdann gerissen, jedoch zu
jpät, um das Leben zu erhalten. Ueber den Grund

der Tat liegen keinerlei Anhaitspunkte vor.
Dömitz, 9. Nov. Eine Leiche gefunden wurde

dung des Berliner Kammergerichts aufgehoben, das
der „Condesa de Maßzenau“ eine Leibrente von 6000

Fischen ihre Nee hochziehen wollten.

Lübz, 9. Nov. Unglüdsfall. Die FußballElf des Arbeiter-Turn- und Sportvereins fämpfte

Jegen Neustadt.

Der Spieler Schmalieldt vom A.-

T.-V. Lübz mußte mit gebroch:nem Unterschenkel vom

Flaßeit. getragen und

ins Krankenhaus überführt

*"*Eidwigstnst, 10. Nov. Vom Auto überfahxen. Auf der Chaussee Parchim--Ludwigslust kurz
vor: dem Orte Spornit wurde der Händler P. aus

Ludwigslust 'mit seinem Fuhrwerk von dem ebenfalls aus Richtung Parchim kommenden Auto des

verrin Callies aus Plau überfahren. Das Gefährt
wurde zum Teil zertrümmert und der Händler er-

Jeblich verleßt.

Neustadt, 9. Nov.

Ueberfall. Als der Ein!

ivohner Christen abends gegen 1510 Uhr die Rosenstraße passierte, sprang plözlich aus der zur Kl.-Wall-

straße führenden Gasse eine männliche Person auf ihn

zu und versezte ihm einen Schlag mit einem harten
Gegenstande auf den Kopf, sodaß die Schädelde&gt;e ver-

lebt wurde und der Getroffene bewußtlos zusammenram: Die Tat ist vermutlich «als Racheakt anzuJseben.
Parchim, 9. Nov.

Auf

dem

Pferd.

waren ca. 60 Pferde zum Berta gef EIE

fandene Mattig jand wenig, Beachtung und so blie'

erfäufe

minimal.

zwischen 50 und 200 Mark
Ribnitz,

9. Nov.

Di

i

i

eeise bewegten fich

Grober

.

lich an das 1ber dem RKlosterbacß fe
hrendenee
Brüce

Kammergericht zurückverwiesen. Diese

Wismar,

9.

Nov.

H;

:

Ler. Im vergangenen M wn u MatneE id
serem Hafen einen recht erfreulichen 'Aufschwung. Es

verrscht
ein sehr gehobener Verkehr namentlich für
olz und Kohle. Aber auch Getreide wurde in be-

zur Bühne nicht erreicht wird, jo kann inan sich des
Eindru&gt;s nicht erwehren, daß lezten Endes nicht reine

fünstlerische Motive dieje Theaterreise in die Provinz
veranlaßten. Die Theatergeschäfte in Berlin gehen
nicht bejonders8; draußen im Reich ist man, wie S&lt;we-

rin zeigte, noch dankbar für die Brosamen, die von

seinem reich gede&gt;ten Tische fallen.

;
Dabei haben wir es wirklich ni&lt;t nötig, zu warten; bis uns das Heil von Berlin komme. Mit einer

Aufführung der „Mona Lisa“ von Max Schillings,

eineim „Fliegenden Holländer“, wie er jezt mit den
neuen Kräften herauskam, können wir in. allen Ehren
überall bestehen.
Xeno.

Mietzinssteuer und Landwirtschaft.

Da noh immer die AdFerbürger in den kleinen
Städten und Fle&gt;en sowie die bei Städten eingemeindeten ländlichen Ortschaften 16 Einheiten zur Mäet-

zinsSsteuer zahlen,
hat der Medlenburgis&amp;e Bauernverein (Siß Schwerin 34. M., Wismarschestr. 14)
in einer Eingabe an den Landtag. beantragt, auch für
diese landwirtschaftlichen Betriebe die Einheiten auf
die Zahl 38 herabzusezen und somit den landwirtichaftlichen Betrieben in Domanium und. Ritterschaft aleichzusezen. Speziell die bei Städten eingemeindeten Dorfschaften, welche zum Teil 6--8 Kilometer von der
Stadt entfernt liegen, empfinden die doppelte. Be-

lastung gegenüber den angrenzenden Landgemeinden
mit Recht als untragbar.

Im Fuchsloch verscharrt. 3
e. Laage, 10. Nov. 11926.

*

Bei einer Treibjagd im LevkendorFer GHBls
machten Treiber einen grauJigen Fund. Sie fanden in einem Fu&lt;8lo&lt; eine Leiche,
deren
Beine aus dem Erdboden herausragten und anscheinend vom Wild freigesharrt waren. Die Jofort benahrichtigte Staat8anwaltschaft veranlaßte die Au3grabung der bereits sehr in Verwesung befindlichen

Leiche, bei der eine Schädelzertrümmerung festgestellt werden konnte. Unzweifelhaft liegt hier ein
Raubmord vor, da die weiteren Feststellungen ergaSen, daß es sich um einen polnischen Vors&lt;nitter aus der Lalendorfer Gegend handelt, der seit Januar vermißt wird und damals sich nach hier mit
einer größeren Summe zwe&gt;s Annahme einer Stelle
begeben hatte. E38 soll bereits eine Verhaftung in
dieser Angelegenheit erfolgt fein. +.
We 28:
“4

Das Theater in Medlenburg.
(Ein seltenes Bühnenjubiläum.) '

73
|

]

Das alte Schweriner Hoftheater =- mag man Ihm
auch heute oft resiwenzliche Berzopftheit vorwerfen =
vejaß jb um Die Wende des Jahrhunderts eine Tn

seiner Art vorbildliche Ensemblekunst, wie wir sie
heute in den Zeiten stärker fluktuierenden Mitglieder-

standes mand&lt;mal schmerzlich vermissen. Ein Stamm
von Darstellern war ihm mix den Jahren zuge

wachsen, der den 'Schauspielaufführungen, Dank einer
selbstlosen Hingabe des Einzelnen an das Ganze jene

Geschlossenheit
der - Wirkung
die unsheute
als
ein Vorrecht
ano dernergab,
Regiekunst
erscheinft
Nicht nur in Schwerin leben heute noh die Namen
eines Drüde, Rieß, Boger und des Ehepaares. Arendt
fort. Als bester aus jener Künstlergeneration wirkt
auc&lt;h heute noh am Staatstheater der greise Komiker
Edmund Lorenz, umgeben von der 'Verehrung der
Bäter, denen er in jener Zeit schon mand&lt;h fröhliche
Stunde fhenkte, wke der Söhne, die fich der köstlihen
AlterSreife seiner aus dem ewigen Jungborn eten
Dumors sprudelnden Kunst erfreuen. Als Mersch von
fast überscheuer Zurügezogenheit, wie man es 'oft
bei großen Humpvristen findet, still für sich iebend, ist

er als Künstler der populärste unter den Darfteilern
der Schweriner Bühne. Das macht, er ist nich: nur

Fünfzig-Jahrfeier des holländischen Nordseetanais.
Der Festwagen mit den Trachten und Wappenschilvorn der

holländisejen Provinzen.
;

ey

Aus dem Gerichtssaal.
Bestrafte Falschmünzer., Das Schöffengericht G er a
verurteilte die Metallarbeiter Oskar und Richard
Lange aus Gera, die nachgewiesenermaßen. 150 falsche

Fünfzigpfennigstü&gt;e hergestellt und in den Verkehr gebracht

yatten, wegen Falschmünzerei bzw. Beihilfe zu neun bz w.
fünf Monaten Gefängnis. Der Staatsanwalt wies

in seinem Plädoyer darauf hin, daß den Angeklagten mil-

dernde Umstände zuzubilligen seien, da das Reich so leiht

nachzumachende,
habe. Den
Angeklagten
wurdenGeldstüe
denn auch Sernnöuegeven
tatsächlich mildernde
Umstände
zugebilligt.

Verwendung des Alten Testaments zur Urteilsfällung,

Es ist wohl no nicht oft vorgekommen, daß das Alte Testa-

ment zur Grundlage eines gerichtlichen Urteils verwendet
worden ist. In einem Prozeß vor dem Gericht in Je-

rusalem

berief sich die englische Redgjierung auf ihr

Eigentumsrec&lt;ht an einem Grundstück, das dem- Grabe der

Rahel, der Frau Jakobs, benachbart war.
Der
Richter zog die Bibel zu Rate, stellte die 'Lage des Grabes

genau fest und sprach ae sein Urteil zugunsten der Regierung.

Ausweisung deutscher Staatsangehöriger aus
Dänemark.
Berlin.

In

einer Kleinen Anfrage

im Preußischen

Landtag wurde das Staatsministerium gefragt, was es in
Verbindung mit der Reichsregierung zu tun gedenke, um
den Deutschen in Dänemark dasselbe Vorfehrsreht zu .erwirken, das die Dänen in Deutschland genießen.
Wie der Antwort des preußischen Ministers des Innern

entnommen wird, sind die vorgekommenen Fälle der Aus-

weisung deutscher Gtaatsangehöriger auf

eine

mißver-

jener oberflächliche Spaßmacher, dessen Witßzhen und

standene Anwendung einer vor dem Weltkriege erlassenen

fen, er verschwendet sich täglich aufs Neue dort :oben
iu] den Brettern aus der Ueberfülle eines giiltigen

jonen, die nac&lt; Dänemark kommen, um Arbeit zu suchen,

Mäßchen mit dem Augenbli&gt; ihrer Wirkung verpufHerzens.

|

Als er am verflossenen Sonntag sein '40jä'jriges
Bühnenjubiläum am Schweriner Theater in einer Auf-

führung des alten Volksstü&gt;es „Mein Levyold“ be-

Städten der Umgebung hatte sein Ehrentag in die
LandesShauptstadt geführt. Und zwischen Lacheit und
Weinen erstand die Gestalt des alten Schuhmiachßers
Hottlieb Weigelt, eins Rolle, die der "7 Zähric 16 sich

iogr deresades Ertrinkens ausgeseßt waren,

troß des überausverkauften Hauses der lezte Kontakt

nah 10 Monaten. ;

Glü&gt; wurde die Zerstörung rechtzeitig bemerkt, 0
Fußgänger, die sich an der gefährdeten Stelle leit
Beinbrüche und ähnliches hätten zuziehen können und

g

nur noch ein paar Namen von einigem Klang, gejtern
in Rosto&gt;, heute in Schwerin, morgen in Lübe&gt; unt
übermorgen noc&lt; wo anders auftritt, und sieht, wie

Aufde&gt;ung eines Raubmordes

einige

Halbwüchsige Burschen entfernten

Brüdenbretter und warfen sie in den Bach

Ein Gastspiel des vielgerühmien Sprechers der kla1gmalenden Stimme, Moissi .in einer Reinhardt-Inice*
nierung des „Jedermann“ von Hoffmannstha!“ Wenn
man hört, daß dieses Ensemble, in dein außer Moitsi

Entscheidung

ging, da waren nicht nur die Schweriner in S Haren
erschienen, auch manchen. treuen Anhänger au 8 den

verübt.

|

Was sonst bisher der, November-Mpitat bos ?

wird mit der Tatsache begründet, daß kein gültiges
Testament vorliege.

Festgestellt

fen war.

Bühne zurüdziehen sollte, nicht verblassen.

Mark zugebilligt hatte. Die Klage der Condesa de
Matenau wird zur nochmaligen Verhandlung an das

von den Gebrüdern Wiese in Popelau, als sie beim
vurde, daß ein Mann auf einem Dampfer, der in
Dar&lt;hau übernactete, über Bord gefallen und ertrun-

größeren Teil der von ihm eingehol-

Neustrelit, 9. Nov. Das Reichsgericht hat auf Ve-

Tanz.

;

Einen plözlichen Tod

erlitt der Töpfer Voß. Auf seinem Morgenspazier-

lich, in würdiger Weise, indent 68 sein Bild durch

den Rosto&gt;er Maler Tschirh maten. ließ. Es soll in
der Reihe der Besten, die je in Schwerin gaetirkt,
jeinen Platz erhalten. Aber das Gedenken an-ihu wird
au&lt;ß ohnedem, wenn er sich einst. hochbetagt von der

jelbst nach den vielen hunderten, die er im Laufe von

dier
Jahrzehnten
diefen
Tag 7a
1 vählte.
Als der
Vorhang gespielt
fich zumhaite,
leztenfürMale
senkte,
wich
und wankte das beifalljubelnde Publikum nicht von
einem Platze, bis der verehrte Meister des

großen

2zachens sich sogar noch vor dem eifernen Vyrhang
zeigte. Das Staatsministerium aber ehrte ihn, .dem

's als erstem den Titel eine3 Kammerschausyk o1-er38 vor-

dänischen Verordnung zurückzuführen, die besagt, daß Perdei ihrer Einreise im Besit genügender. Subsistenzmittel sein
ollen. Nah dem deutsch-dänischen Abkommen vom 4. Mai
1926 soll die Einreise von Arbeitsuchenden sowohl nach
Deutschland als nach Dänemark nur nac&lt; vorheriger Zutimmung gestattet sein. Demzufolge hat die dänische Rezierung die erwähnte Verordnung aufgehoben, da ihre Vorzusseßungen in Wegfall gekommen sind

Wußten Sie dasschon?
Die Fledermaus hat eine Blutwärme -von 40 Grad

Celsius,
Hosenträger kamen erst im Jahre 1792 allgemein auf.
Bis dahin bedienten sich nur Greise und Kinder ihrer,
Ein Kilogramm Honig ift die Arbeit von 80 000 Bienen,

jundet.

Ov ein Bervpreczen vorltegt, konnte von der Kri-

minalpolizei noh nicht Festgestellt werden.

Selbstmord 'auf den Schienen, Die etwa 25 Jahre alte

Der abgeschnittene Kindskopf auf dem Fabrikhof.
Auf der Spur eines Mordes.
Einen grauenha
und machte ein Arbeiter der

Eisengießerei Wini SF Thomas A.-G. in Berlin auf
dem Gelände der Firma, Aderstraße 126-129,

Er fand

dart den abgeschnittenen, allerdings "schon mumifizier-

ten
Zo eines
, Die sofort alarmierte
Mordkommission
entsandteKindes.
den Kriminalkommissar
Lobbes
und mehrere Beamte nach dem Fundort, wo die Ermittlun-

gen gosort
aufgenommen
wurden. mit Fleisch umkleidet,
T Schädel
ist noch stellenweise
das
start in Verwesung übergegangen it: Die Haut ist
bereits pergamentartig geworden. Falls ein Verbrechen voxliegt, muß dieses s&lt;on längere Zei Zurücdatieren. Ob es

sic um den Kopf eines Knaben 0
ädchens handelt, und
wie alt das Kind bei seinem Tode gewesen ist, konnte noch

nichtgestell
werden.
Der Kopf
wurde
Sqhauhause gebracht,
um dort
genauer.
nachsofort
Alter nach
und dem
Ge2[Hlecht,odes
Todesursache,
und
wenn
möglich,
Zeit
des
Eintritts
zu forschen.

museum mit Sammlungen ei vom Woojeland aud aus
der
demwieder
Hunsrü&gt; geöffnet
ist nach vollkommener
nungEiselund
Bosuch
worden. Neuord=

Frau des Fabrikarbeiters Bers&lt; in Darmstadt, die

Ein Flughafenhotel für Berlin geplant, Die Berliner

"hon
seit einiger Zeit s&lt;hwermütig war, verließ mit ihrem
je&lt;ßsjährigen Knaben die Wohnung und kehrte nicht wieder
juris:
Beide wurden in der Nähe der Griesheimer Eisenhnbrüde als Leichen auf den Schienen aufgefunden. Die

Flughafengesellschaft
mit der Er
weiterung
der zurzeitplant
im im
BauZusammenhang
befindlihen Verwaltungs-

Toten wiesen s&lt;were Verstümmelungen auf.

s: Das
soll neben einer
ständigenfürUnterkunftsmöglichkeit
fürHotel
die Flugzeugführer
besonders
die Bedürfnisse

;

Attentat auf das Denkmal der 26er in Magdeburg, Das
Denkmal der 26er in Magdeburg ist von ruchloser Bubenhand beschmußt und beschädigt worden. An zwei Siein-

säulen, die den Namen der Schlachten tragen, nd mehrere

gebäude auf dem Flugplaß Tempelhof den Bau eines Flug-

plaßhotels, dessen Inangriffnahme shon für 1927 geplant

des»
Flugverkehrs
und
den internationalen
auf langer Fahrt
befindlichen Fngeräihiet
Fluggästen werden
Gelegenheit
zu Erfrischung und Ausruhen

während vorübergehenden
oder Fan dauernden Aufenthaltsauf
ihrer Flugreise exr-

faustgroße E&gt;en herausgeschlagen worden. Auch die Inschrift hab man beschädigt. Das Ehrenmalselbst, der sprung:
bereite Löwe, trägt ebenfalls Spuren der Zerstörung. Die

Scwertspiße hat man gewaltsam abgebro&lt;hen.

möglichen.

Anschlag auf einen Personenzug.

Außerdem

Bisher unbekannte

Täter
verübten giwismen
den Salzkammergut-Lokalbahn
Stationen Eu dendorf einen
und
Kraiwiesen
auf der

ist die Umgebung des Totenmals in nicht wiederzugebender
Weise bes&lt;hmußt worden.
Paratyphus in Magdeburg. In S&lt;hnarslkevbven bei

Anschlag, indem sie einen schweren Nagel zwischen die Stoßschienen einkeilten.

Das Begleitpersonal eines die Strece

passierenden Perfonenzuges wurde dur&lt; einen heftigen Stof

Magdeburg
ij eine Paratyphusepidemie
ausgebrochen.
Die
Zahl der Erkrankten
beträgt etwa 60. Fast
dur&lt;weg han-

auf den Bahnfrevel aufmerksam, so daß größeres Unheil vermieden werden konnte.

Nachdem der Nagel entfernt worden war, konnte der Zug seine Fahrt fortsezen.

delt es sic) um schwere Erkrankungen. Die. Epidemie ist aus

den Genuß nicht ganzeinwandfreien Fleisches

Der verhängnisvolle Bubikopf, In Wien stürzte sich

zurückzuführen.

wugiäcosäie in Königsberg. In Königsberg ereigneten

Feuer in den Delmenhorster Mühlenwerken.
In den
Delmenhorster Mühlenwerken brach in der“ kleinen Weizen«-

die 45jährige Frau Man tic aus ihrer im dritten GStoc&gt;-

Arbeiters geriet unter etnen s&lt;werbeladenen Rollwagen,
und es wurde er der Stelle getötet. =- Durd .Gasvergif-

inüpie plößlih Feuer aus, das die obeven Räume der Mühle
vollständig
Meterinhohe
auch,
bald
En ed
og das Der
Dach38davon
die Silo
Luft. brannte
Abgesehen

Frau Mantic trug der Mode entsprechend einen Bubikopf
und glaubte, daß dieser ihr bei einer Auss öhnung mit ihrem
Mann, von dem sie sechs Jahre getrennt lebte, im Wege stehe,
Eisenbahnunfall in Frankreich. Bei der Einfahrt in

sich mehrere wers Unglücksfälle, die den Tod dreier Per:
sonen zur Folge hatten. Das jcchsjäbrige Söhnchen eines

jung
ein von
78jähriger
Rind fam
wurde
einem Schneidermeister
Auto überfahren ums
und Leben.
getötet.-- Ein

vom Dachstuhl, konnte der Silo erhalten werden.

Hraupenmihle,
Schrotmühle,
diekonnte
große Susermähie
und
die Kraftanlage die
unversehrt
blieben,
Fer Betrieb auf=

Lokomotive mit einem Güterzug zusammen. Ein Scaffner
vurde getötet. Ein Rangierbeamter und vier Zugbeamte
wurden verwundet. Beide Lokomotiven wurden stark be-

Staubexplosion sein.

verenaweem

Tot aufgefunden. Ein seit einigen Tagen in Leipzig
»ernißtes
age Schulmädchen, Nn Kir&lt;hof,

schiedentlich
berichtet
worden
&amp; 1929
bereitsveranstaltet
im Herbstwerden.
dieses
Jahres,
sondern
erst im
Frühjahr

das von einem Besuche bei einer befreundeten Familie nicht

Mittelpunkt der Alfstadt von Trier in dem mittelalterlichen

und Maurerarbeiten

für das Stallgebäude zum Neubau an

der

Verbindungsstraße

Wiedereröffnung

zur

Baracke

am Bisdorfer-Weg sollen vergeben
werden,

Die Unterlagen sind

auf dem

Rathause gegen eine Gebühr von

Monumentalbäau des

Kaffee
Thams &amp; Gar]s
Kirchenstraße und Güstrowerstraße
Telefon 158.

Ueber Bord

je 1,00 RM. zu beziehen.
Offerten erbeten bis «Freitag, den tfommen 16000 weiße Mehlsäde

12. d. Mts., 2 Uhr nachmittags, für nur 63 Pfg. das Stü&gt;, weil

unter Kennwort „Stallgebäude
für Neubauten von Wohnhäusern“
und Kennwort „Stall für Barade" nach dem Rathause erbeten.

Roten

Haufes

„„iM

Hotel Fürst Blücher.

LeiSjtal,

Es ladet freundlichst ein

W., Gpriephat.

diese unzerschnitten in einer lau-

Offerten erbeten unter Kennwor' handel (nicht unter 20 Säcke in abends 8 Uhr in der Rnaben„Zementlieferung“ bis Freitag einem Stück) direkt an Private TIchnle eine
den 12. d. Mts., 2 Uhr nachmit- gegen Nachnahme, 40 Stü&gt; post:

Oeffenflime Yerwarnung,
Wohinungsaufwandsteuer.

Alle diejenigen, die nom mit der

Zahlung der Wohnungsaufwandsteuer
für die Zeit vom 1. April bis zum
30. September 1926 im Rückstande

Staatsbürgerliche

bahnfrei. Garantie für beste Ware,
ohne Risiko, andernfalls volle

-

mit Vorträgen über. Auslandsund Grenzanddeutschtum.

H. Schwarmann,
immersloherstr,Bremen
59.

des Ortskartells durch die Reichszentrale wird den Mitgliedern der

aufs

Reichözentralefür
Heimatdienst
Landesabteilung Mecklenburg-Pommern.

Staatsbürgerlihe
Tagung
in
Malhow
am Freitag, den 12! November, abends 8 Uhr
Fd

„

Auf besondere Einladung auch

shlahtungen

4

4.
rechnung.
Donnerstag, 11. Nov. 1926, Otts Fruhriep, Schlactermstr.,
nachm. von 3 bis 4 Uhr,
Malchow, Güstrower Straße 305.

auf dem Rathause zu entrichten.
N.B. : Auf Wunsc&lt; übernehme
Die Einzahlung. kann auch auf ich auch das Wurstmachen unter

Konto Nr. 248 bei der Sparkasse der Garantie für Sc&lt;matdhaftigkei!
Stadt Malchow erfolgen.
und Haltbarkeit.
D.7O.

v

Vortragsfolge:

1.

Auslandsdeutschtum und Heimat

2.

Referent Herr Major a. D. Hoffschlaeger, Schwerin.
Grenzlanddeutschtum

|

Referent Herr Seminarlehrer Tiede, Schwerin.

Allen Quartiergebern sprechen wir für die
Unterstüßung, die sie uns haben angedeihen
lassen, unsern herzlichsten Dank aus.

Bund ehem. Jäger u. Schüken
-a

/aa

.

=== ÜUrucklachenZ
fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

warm empfohlen.

Der Vorstand.

Ia amerikanisches

Sh&lt;weinesgmalz
1 Pfund nur --,90
empfehlen

Thams &amp; Garfs.
Telefon 158.

Malchow, am 10. November1926,

Zu Ehren des aus seinem Amte scheidenden
Ev

7

in der Knabenschule.

Besuch der Tagung dringlich und

Haus-

Einziehung am

Die Auszahlung der Zusaßrenten, Sozial- und Kleinreutnerunterstühungen sowie der

stand des Oberbaue9 zurüczuführen.

Tagung

Rückvergütung.
Norddeutsches
Import- und Grxporthanus

sind, werden hierdurch verwarnt, dieselbe übernimmt unter Zusicherung sauzur Vermeidung der zwangsweiser berster Arbeit und billigster Be-

Die städtische Steuerbehörde

Lokomotivführer
und Heiner
mit Brandwunden
davonkamen,
Der Unglü&amp;&gt;sfall
ist auf
den schlechten
Zu-

einoerichtets Mosel-

jenden Länge geliefert wurden.
Beamtenbund für
Die Säcke sind ungenäht, ohne
jeglichen Aufdruck, nicht zugeschnit: Mecklenburg -Schwerin
Die Lieferung von 200 Zentner ten und eignen sich besonders für Ortskartell Malchow.
Zement (Portklandeisen) frei BauDie
Reichszentrale für Heiund und
Haushaliung5wästhe
stelle Verbindungsstraße oder Bis- LeibBettbezüge
Laken, Vorhänge matdienst veranstaltet hierortes
dorfer Weg sollen vergeben werden, usw. Versand ohne Zwischen- am Freitag, den 12. Novbr.,

tags nach dem Rathause.
&gt;
Malchow, am 10. Novbr. 1926.
KN
Der Rat.

ein Wunder blieben die Insassen unverleßt, während der

des Moselmuseums in Trier, Das im

zwischen Rostokerstraße und Kran- it Vertrauenssache, ein - ein12. November 1926
kenhaus sollen vergeben werden. maliger Versuch führi zu dau- Freitag, abends
8 Uhr
Die Erd- und Maurerarbeiten für ernder Rundscaft.
das Stallgebäude

nach Poitiers fahrender Personenzug. Die Lokomotive und
vier Personenwagen stürzten auf die Böschung. Wie durd

Tansendsaheseier
dervorStadt Feier
Meißen.
Die berühmte
Porzellanstadt
steht nahe
ihres tausendjährigen

Bestehens als Stadt. Diese Feier wird jedoch nicht, wie ver-

1. Die Erd-

den Bahiho ufall m Sean in Frankreich entgleiste ein

rechterhalten werden. Die Ursache des Feuers dürfte eine

'hädigt und außerdem fünf Wagen teilweise zertrümmert.

ZUrUÖRu
war, wurde
derder
Nähe Parthe
der Eilenburger
isewbahnlinie
am in
Ufer
als Leiche aufge»

TIR Zustand in das Krankenhaus eingeliefert.

Da die

Ein Güterzug
mit einer
Lokomotive zusommengesioßen
Zwischen
den Stationen
Neudorf--Giersdorf
und
Hnadenfrei (Stree Koberwiß--Gnadenfrei) stieß eine

werk gelegenen Wohnung in den Def hinab und wurde in

v

Herrn Bürgermeisters Dr. Zele&gt;

indet am Sonnabend, den 13. November, abends 7/2 Uhr
für den Monat November 1926 n Bührinas Hotel zu Malchow ein
erfolgt in Maldjow am 16. Nsvember 1926, vorm. 9-12 Uhr
und nachm. 1--4 Uhr im Rathausgebäude und zwar der Zusaß- statt. Zu diesem Abschiedsessen werden die Einwohner Malchows
renten für Kb. und Kh., vorm. und der weiteren Umgebung ergebenst eingeladen. Herren, die an
9--12 Uhr, Sozial: und Klein» der Abschiedsfeier teilnehmen wollen, werden gebeten, sich in die
rentnerunterstügungennachmittags Listen bis zum 10. November einzutragen.

Mietzinsfteuerunterstühungen

S.4Li85,..- vylatt aller Dausfragnen

Damen- unö Kinöder-Modöe

4

,

Die führende Zeitschrift 8er selbstschneidernöen Hausfrau
(Verlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)
Bietet einereiche Answahl praktischer Modells für Damen- und Ninderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Romane und Novellen
detiebter Schriftftelter sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

PPrBÖ6BEGEEGPreEHEGG„- Ö„t&gt;Ök.wwe.„wwme:,:-«we,:n. 3
Dis dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen
die Schnitte zu sämtlichen im Heft abgebildeten Modellen.

Vierzehntäglich ein Heft mit 2 Schnittmusterbogen» Preis 35 Pf,

Zu beftellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solch? nicht bekannt ift
»

am Salter dos Postamtes.

&amp;-

AbsCcCHhHiedSCSSEFH

1-- 3 Uhr, Mietzinssteuerunter“
stüßungen nachmittags 3-4 Uhr.
Außer der Reihenfolge finden

Zahlungen nicht statt.

Waren, den 9. November 1926.

Das Wohlfahrtsamt

des Medkl. Schwer. Amtes

Waren,

Kieler Bücklinge
und Kieler Sprotten

Die Listen liegen aus :

in Bührings Hotel,
bei Herrn Dr. Köpff,
bei Herrn Kaufmann Gahlbe&gt;
bei Herrn Küchenmeister Senst.
Kloster Malchow.
Schriftliche Meldungen werden an Bührings Hotel erbeten,
Der Aussc&lt;huß :'

Kommerzienrat Becker, Oekonomierat Burchard, Apotheker Dr. Köpff
in kleinen Kisthen und dußend Ulrich Becker, Rudolph Gahlbe&gt;, Rektor Junker, August Kallaene
Ernst Kol3-Kisserow, Friz Kreinbring.
weise.
Frau Nütrich

Durch Eisenbahnunglück verstarb plötzlich unser lieber
Sohn, Bruder und" Bräutigam

Willi Zabel
im blühenden Alter von 22 Jahren.

Dies zeigen tiefbetrübten Herzens an

Familie Erich Brendel
nebst Braut und Verwandten.
Malchow, den 10. November 1926.
Beerdigung Donnerstag nachmittag , 1 Uhr von der
Friedhofskapelle aus. Trauerandacht */a Stunde vorher.

4
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SEL ASZALGEN

Der InsertionSpreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Dru und Verlag

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

- Beilage „Wort und Bild“ bei.

Bezugspreis monatlich 2 Mk.

- .

mE

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn-= und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illitstrierte

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 56
Foloaramm-Adresss : Taaeblatt Malchow

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Romtaspreises.

-
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Nr. 263

Donnerstag ven 11. November 1926

Das Wichtigste.

dreißig bis vierzig Jahren verfällt die Konzessionsberechti-

-=- Im Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstages kam
es zu einem ernsten Zwischenfall.

Die Ausfuhr von Waren aus Nußland, diesem
an Naturprodukten so reichen Lande, betrifft Holz, =- dies
in beliebigen Mengen -- Getreide, Hülsenfrüchte,
Lebensmittel der verschiedensten Art. Auch hinsichtlich der

= In Berlin trat unter Vorsiß

des

gung.

Polarforschers

Frithjof Nansen der Kongreß der Polarforscher zusammen.
=- In Laplata (Amerika) stürzte bei vinem Sturm ein

Ausfuhr regelt der Gosplan den Verkehr.
Bemerkt sei, daß nach Auskunft der ostpreußischen Ju-

Schulgebäude ein und begrub die Gdultinder unter sich.

risten seit dem 1, Januar 1923 in Rußland ein bür-

Sowjetrufland als Industrieund Handelssiaat.
Ostpreußische Wirtschaftsvertreter sind kürz-

tuman beweglichen Sachen in diesem Gesezbuh grundsäßlich
wieder anerkannt ist.
E. W.

lich von einer Studienreije nach Rußland zu-

rücfgelehrt,

Einige Teilnehmer berichteten in

Königsberg über ihre Eindrüce,

Wir ent-

nehmen diesen Ausführungen die. folgenden

fehr interessanten Semerkungen über die Wirtichaftsverhältnisse im neuen Rußland,

Die Verhältnisse in Rußland, unserem großen NRachbarlande, schienen letzthin in einige Verwirrung geraten zu

sein. Es ist bekannt, vaß eine Anzahl 'von Personen, die
im neuen Rußland einen besonders bekannten Namen haben,

zu der eigentlichen Parteileitung in Opposition geireten
war. Die bekannten Führer Ginowjeff und KameNeff hatten sich mit Tx o 3 kyvereinigt und bildeten einen

starken Oppositionsblo&gt;, der grundsäßlich andere Methoden

verfolgte wie die Parteileitung. Es handelte sic) da um die

Frage der Industrialisierung des Landes; der Oyposition9-=

blo&amp; ging von der Gegenüberstellung der Industrie und der
Landwirtschaft aus, während von der Parteileitung eine
zielbewußte Verbesserung der materiellen Lage der“ werk=

tätigen Massen überhaupt ins Auge gefaßt ist, wobei

auch die Zouptinaise: der Ba werischaft als wichtigste

Grundlage der ntwielung der Industrialisierung entsprechend zu berücsichtigen ist. Schließlich spielt auch die

Frage eine Rolle, wie die Entfesselung der internationalen Revolution zu bewirken ist. Es scheint inDessen zurzeit ein ruhigerer Wind in Rußland zu wehen; die
Opposition hat am 16. Oktober eine Erklärn ng herausgehen lassen, die lezten Endes einem Friedenss&lt;hluß mit der
allgemeinen Partei gleihfommt; vielleicht kann man auch
von einer völligen Niederlage der Opposition sprechen.

gerliches Geseßbuch besteht, das si inhaltlich vielfach an
deutsches Recht anschließt. Interessant ist, daß das Eigen-

Krach im sozialpolitischen Ausschuß.
Sentrum und Volkspartei lehnen vorläufig
Beteiligung an den Beratungen ab.

TD Im sozialpolitischen Ausschuß des Reichskages stand
der Entwurf der Krisenfürsorge für die ausgesteuerten Exwerbslosen zur Debatte.

zu dem Entwurf ein.

Alle Parteien brachten Anträge

Von deutschnationaler Seite wurde

beantragt, daß vie Krisenfürsorge für die Ausgesteuerten Exrwerbslosen wie bisher bei der Wohlfahrtspflege verbleiben
solle und die Gemeinden dafür 75 Prozent ihres Aufwändeg
zurückerstattet erhalten sollen. Dex Antrag wurde abgelehnt.
Hierauf kam ein kommunistischer Antrag zur Abstimmung,
der sämtliche Beschränkungen innerhalb der Erwerbslosenfürsorge aufheben und die Bezahlung der Unterstüßungen
iber die 52, Woche hinaus unbegrenzt fortführen wollte.
Dieser Antrag wurde mit den Stimmen der Kommunisten,
der Gozialdemofraten, der Deutschnationalen und der Völ:
fischen angenommen.

Hierauf erklärte der Vorsikende, Abg. Essert, daß der
Negierunggentwurf damit gefallen sei und die Beratungen
angesegt werden müßten. Hiergegen erhob Abgeordneter

Anders (Zonirum) Einspruch, indem er erklärte, daß. die

Mitglieder Des Zentrums fich an don weiteren Beratungen
des sozialpolitischen Ausschusses nicht mehr beteiligen könnten, bis eine Klärung der Mehrhetisverhältnisse erfolgt. sei,
Die Vertreter der Regierungsparteien könnten sich nicht als
Hampelmänner behandeln lassen und sämtliche Anträge und
Abmachungen unter den Tisch fallen lassen.
Abgeordneter Thiel (BP.) schloß sich namens der
Deutschen Volkspartei vollinhaltlich den Erklärungen des
WOoTrreDners anm.

48. Zahrgang
schreibt,
es Eintritt
müsse anerkannt
werden, daßundDentsmrand
seit seinem
in den Völkerbund
seit
Be-

sprechung in Thoiry den guten Willen bekundet habe,
den lezten Ansprüchen der Botschafterkonferenz Genüge zu

leisten. Obwohl einige Punkte no&lt; nicht völlig geregelt

seien, gewinne die baldige Ersezung der Kon-

trollfommässion durcheine Ueberwachungskommission

des Völkerbundes immer mehr an Wahrsc&lt;heinlichkeit. Vor

kurzem habe Stresemann-den
Wunsch ausgeinrömen,
daß die
Angelegenheit
noch vor dem Zusammentritt
des Völkerbundrates im Dezember geregelt werde, Darauf hätten die Ver«treter der alliierten Mächte in Berlin dem Reichsaußenminister versichert, die Aufhebung. dex Interalliierken Kontrollkommission werde umso früher erfolgen, je schneller und ent«
scheidender die deutsche Regierung die Abrüstung vollende.

Sogar militärische Gebäude stören die Botschafter-

konferenz,
&gt; Köln,

Wie die „Kölnische Zeitung" aus Berlin er»

fährt, ist in diesen Jagen bei der Reichsregierung eine Note

des Botschafterrates eingegangen, die sich mit dem "Schiesal
der im Reichsbefitz befindlichen militärischen Gebäude, 5. 6.
mit den ehemaligen Kasernen, aber auch mit dem früheren
preußischen Kriegsministerium, beschäftigt. Die neue For=-

derung des Botschafterrates geht. dahin, die Reichsregierung

solle die in ihrem Besik befindlichen militärischen Gebäude entweder verkaufen oder vermieten

oder, falls beides nicht möglich sei, für eine Abtragung sox«zen. Eine Erfüllung dieser durch nichts berechtigten Forde-

rung würde eine schwere

Nationaleigentum bedeuten.

wirtschaftliche Gehädigung..
;

am

Wie dazu von zuständiger Stelle verlautet, krifft die
Meldung in der Tat zu, Die neue Mahnnote der Botschaf-

ierfonferenz beschäftigt fich in der Hauptsache mit der -Frage
der Liegenschaften, die die Reichsregierung bisher für neben
sächlich ansah und deren Regelung infolgedessen auf dem

Wege-schrifflicher Berhandlungen.für. möglich gehalten warde,
Die neue Note weist darauf hin, daß nunmehr in

dieser

Frage doh no&lt; mündliche Verhandlungen not«
vendiga jein werden.

Die Marinevorgänge von 1917 vor dem

Untersuchungsausschuß.

Der 4. Unterauss&lt;huß des 20. Untersu&lt;hungsausschusses
des Reichstages hatte den früheren Maxinereferenten des

Für das Deutsche Reich steht bei allen Rußland betreffenden Fragen mit im Vordergrunde die Erwägung, wie das
vor dem Kriege bestehende natürliche Verhältnis hinsichtlich

Die neuen Unterstütßungssäße für die Erwerbgslosen

Reichstages, den Abg. Dr. Pfleger, aufgefordert, sic

in Kraft,

zleichfalls eingeladene Oberpräsident Noske, der seinerzeit

beiden Großstaaten wieder gefestigt bzw. weiter ausgebaut
werden kann. Indieser Hinsicht sind aufschlußreich die Er-

Mät Wirkung vom 8. November.
“ Verlin. Wie amtlich verlautet“find die Höhstsäße

der handelsrechtlichen Beziehungen zwischen den

fahrungen, die eine Anzahl ostpreußis&lt;her Wirtschaftsvertreter auf einer Reise nach Rußland gesammelt hat. Es
waren unter den ostpreußischen Herren Vertreter von Handel und Industrie wie auch von der Landwirtschaft; auch

Juristen waren darunter, die sich über die russische Rechtsund Wirtschaftsverfassung unterrichten wollten.
Um das glei) vorweg zu nehmen, das Ergebnis der Beobachtungen ist wesentlich günstiger =- nicht nur für das Ruß.
land benachbarte Ostpreußen, sondern auch für das gesamte

Reichsgebiet -- als man bisher annehmen konnte oder wyllte.

Die Gebiete, auf denen eine wirtschaftliche Betätigung des
Auslandes -- und damit auch Deutschlands --- mit Rußland

möglich ist, sind: Ausfuhr von Waren von Rußland,
Einfuhr von Waren nach Rußland, drittens eine un.
mittelbare Betätigung der reichsdeutschen Industrie in Ruß-

land selbst. -

Was zunächst die Einfuhr nach Rußland angeht,

o bietet sic dort dem deutschen Erzeuger =- unter Berück-

teig der no&lt; zu besprechenden besonderen russischen

Einrichtungen -- immerhin ein Arbeitsfeld. Rußland bedarf

landwirtschaftliher Maschinen und Geräte, ferner braucht es
Fabrikeinrichtungen, Transportmittel, weiter Material, das
mit dem Wohnungs5bau zusammenhängt; schließlich ist der
Mangel an Wolle bemerkenswert, so daß sich der deutschen
Bekleidungsbranche manche Möglichkeiten bieten. Der Landwirt insbesondere wird Tiere und Saatgut ausführen
können. Es wurde sogar gesagt, daß die gesamte deutsche
Industrie auf Jahrzehnte hinaus bei der Durchführung der
Industrialisierung in Rußland ein außerordentlich weites
Tätigkeitsfeld häben werde. Dabei ist zu bemerken, daß
Luxusartikel und Massengüter für die nächsten Jahre kaum
in Betracht kommen.

-=-

Da in Rußland der Staats-

fapitalismus herrscht, so vollzieht sich die Einfuhr,

ebenso wie die Ausfuhr, im Rahmen der Planwirt[&lt;aft; ein besonderes Institut, der Gosplan -- dem

Worte nah ein seitens des russischen Reiches aufgestellte
Plan -- stellt alljährlich fest, welche Waren .nach Nußland
eingeführt werden können und regelt so die Einfuhrbedürf-

der
Ea bLog durch Anordnung des
Reichsarbeitsministers vom 8, November 1926 nach Benehmen mit dem Vorwoaltungsrat des Reichsamts für
Arbeitsvermittlung mit Wirkung vom 8, November 1926 Heraufgeseßt worden, Die Erhöhung be-

trägt für Erwerbsllose, die keins Familienzuschläge beziehen
und nicht dem Haushalt eines anderen angehören, 15 v, H:

für alle übrigen Hauptunterfiüßungsempfänger 10 v.S.

für
das vierte Kind (den fünften Somilicnangehörigen) der
Familienzuschlag voll gezahlt wird. Die Anor nung

gilt bis zum 31, März 1927.

Abbau der Wohnungszwangswirtschaft,

Ein weiterer Abbau der Wohnungszwangswirtschaft
steht unmittelbar bevor. In den nächsten Tagen wird eine

Verordnung des Preußischen Wohlfahrtsministeriums erschei-

nen, die eine weitgehende Lockerung der Zwangswirtschaft
für Wohnungen und gewerbliche Räume bringt; Danach

werden Wohnungen mit einer Friedensmiete von 3000 Mk

und mehr jährlich aus der Wohnungszwangsbewirtschaftung
in der Weise herausgenommen, daß diese Wohnungen für
die Folge ohne den Nachweis einer Wohnungsberechtigung und o hne Karte des Wohnungsamtes
frei gemietet werden können. Mietpreisregelung und Kün-

gioungeschuß
bleiben jedoch für diese Wohnungen noch bechen.
Rein gewerbliche Räume jedoch, die nicht mit
Wohnungenzus,ammenhängen, werden aus der Zwangs-

wirtsc&lt;aft völlig lLosgelöst, 'Für derartige Räume

fällt also für die Folge auch der Kündigungsschuß, die Begrenzung der Mieten und die Mitbestimmung des Wohnungsamtes bei der Vermietung der Räume vollkommen fort,
Die letztere Bestimmung soll ab 1. April des kommenden
Jahres in Kraft treter

Dejprechungen über Aufhebung

im

der Militärkontrolle.
A
is. Der
nö
ini
Briand
hatte UE lerezeug EnAuhcnminisierR
Dun H

Dem Ausländer -- also auch dem Deutshen -=- steht

weiter die Möglichkeit offen, im Rußland selbst als sogenannter konzessionierter Erzeuger tätig zu

werden;Bestimmungen
grundsäßlich sind
GebieteStaatshoheit;
Fonzessionsfahig;
gewisse
sc&lt;h::+alle,
3:2 russische
nach

Korreferent war, wird in gleicher Sache am kominenden

Freitag vor dem Ausschuß erscheinen.
Aus einem Gesprä) mit einem Matrosen über verschiedene Beschwerdepunkte hatte Dr. Pfleger im Juli 1917
den begründeten Eindru&gt; gewonnen, daß man in der Max-

eine mit Sabotageakten gefährlichster Ar!

der Marinereferent bei dieser Gelegenheit u. a., gingen.
rehnen mußte; Verabredungen zwischen Matrosen, so hörte

weit, daß beim Befehl zum Auslaufen der Flotte einzelne
Maschinenteile über Bord geworfen werden
sollten. Er erkannte die Sachlage richtig dahin, daß hier

Ferner ist die-obereGrenzefürdieErwerhbs-

losenunterstüßung in der Weise erweitert worden, daß auch

nisse Der deutsche Kaufmann wird sich demgemäß zunächst

mit dieser Reichsstelle
in Verbindung zu seßen haben; nur
der Richtlinien des Gosplans können Waren
nach Rußland eingeführt werden.

liber die Marinevorgänge des Jahres 1917 zu äußern. Der

Crewe und dem Vorsitzenden Ser Interalliierten Kontrollfommission General Wal&lt; über Abrüstungsfragen.
Das halbamtliche Pariser Blatt „Petit Varisien“

gibt eine kurze Würdigung der Besprechung. Das Blatt

Hefahr des Landesverrats und der Meuterei im Verzuge
war, Nicht weniger bestimint aber drängte sich ihm der Ein-

dru&gt; auf, daß die innere Verfassung der Matrosen ni 1
Ihne Verbindung mit
der U.S.P.D.. entstanden
sein konnte.
.
Inder Aussprache betonte Abgeordneter Brünfng«
aus vor allem, daß ohite eine Verwendungsmöglichkeit der

Flotte dur&lt;
Sabotageakte
der Matrosenin in
gestellt
gewesenetwaige
wäre und
daß die Mannschaften
Kiel „Hrage
und
in Wilhelmshaven mit Klagen und Beschwerden regelmäßig

zu einem Vertrauensmann der U.S. P,. D. gegangen seien.

„Die Vericauenstrise
der deutschen Justiz.“

Ein Vortrag des Reichsgerihtspräsidenten
Dr. Simons.

&gt; München. In der Münchener Universität sprach
Reichsgerichtspräsident Dr. Simons über „Die Ver=

trauenskrise der deutschen Jarst 43“.
Der Vortragende stellte. an die Epißhe geier Ausführun-

zen die Feststellung, daß das deutsche Vol stolz. darauf sein

könne, in eserei
Richtertum
zu
nN. der Bestechung noch ein unbestechliches
Die Stellung des heutigen Richters sei ganz besonders

schwer. Der Nüchter Pai Den Eid auf die ehe g2leistet und werde ihn auch halten, aber mit einem neuen
Staat habe er nicht gleich einen neuen Geist bekommen,
Der Richter der deutschen Republik, auch wenn er im

Serzen M onrhis sei, dürfe nichts tun, was gegen die republikanische Verfassung verstoße. Der Vorw urf der
Klassenjustiz sei ungere&lt;r. Der Vorwurf der
politischen Justiz sei insofern unberechtigt, als eine Rechtsdeugung nicht in Frage käme. Fehlurteile seien auf man-

ge Ä Zustellung Me Richter ENmau

vielfach aus Urteilsbegründungen eine
Sn
gegen. die heutige Staatsform hervor. pt
Dann

könne 1911 auch den Spieß. umdrehen und von. einer Ver-

wauenskrise der

hen

Ein hoher Beamter, der dent GSchulhause gegenüber

gegenüber dem Staate

'pvechen; nejobsKits Betehr auch in der Tat. Dem
iepter, jeh
Harer

keine Kritik an der Qualität der Wei-

“" Nebrigens sei “die Gesehgebung mit der Politisierung
der Richter vorg
"habe mit dem Republik:

Fuhgefeh
ein pattisehesin die
Geriteinge
de
auen der
R
x gejinigt; wie es
dsBerfrunen des Volkes in das
. Der Redner untersuchte

m geschädig!

zum Schlusse

eingehend

'henfällen gaben die Wahlen Anlaß. Zehn Personen wurden ge-

S&lt;hulhaus emporhob, zusammendrehte und. dann wie
zin Stü&gt; Papier zerknitterte. Verzweifelte Kin-

jahlreicen Distrikten soll die

derschreie gellten zu mir herüber. Entseßt sdloß ich die
Augen.
Als ich
aufraffen
konnte
hinüberblickte, waren
nurmich
nochemdlic)
Trümmer
zu sehen
undund
Schreie
erfüllten die Luft. Von Washington aus wurde sofort Dise
an den Unglüksort entsandt. Medikamente für die
Berlezten wurden dur&lt; Flugzeuge nach Laplata gebracht.

U109 ZU.

57 Todesopfer.
4 San Salvador. Ein Strom flüssiger Lava, der 400
Yards breit ist, ist von dem Vulkan Izalco in der Landschaft
Matazana heruntergeströmt und hat sich über ein weites

'ommen ?önnten, und verwies darauf, daß vielfach die Forzerung erhoben werde, die neue Zeit brauche neue Männer.
Boher sollten aber die neuen Männer genommen werden?

lus den Laien?'DieIdee,daßderLaieausderTiefedes
Rf das Recht entscheiden könne, sei absurd. Nou

Hebiet ausgebreitet. 57 Personen fanden den
T od, Die Einwohner der oigreztzenden Dörfer fliehen aus

verhängnisvoller wäre es, das Reut durch Leute von vechts

Angst vor einer Erneuerung

öge die Justiz immer Die

Binde vor den Augen haben, die Justiz sei eine Säule des
Staates. Gie müsse ihn halten, sei er, wie er sei.

Renderung

des

Sate3

des

für

ulkanausbruches,

Im

Es wurde be

Glossen, entgegen den Vorschlägen des Ausschusses die Verzugs
zinsen auf 10 PBrozent anzuseßen.

Versammlung

ptsterdt stattfindet.

„?

Politische RunöiMan,

Fridtjof Nansen eröffnete die Tagung und begrüßte

die Vertreter der Reichs- und Staatsbehörden. Darauf er:
zriff Reichsinnenminister Dr. Külz das Wort, um de?

sidenten ein Essen, an dem etwa 60 Personen teilnahmen, u. a.

die Mitglieder des Reichskabinetts, der preußische Ministerpräsident- Braun, Reichstagspräsident Löbe, eine Anzahl Reichs-

rastlose Arbeit und den Forschergeist aller Nationen es ge:
(ungen sei, den Wunsch des Altertums zu erfüllen unk
immer weiter vorzudringen in der ESTarsomig der Erde bie

tagsabgeordneter, fexner Botschafter Graf Brod&amp;dorff-.
Ranßau, Reparationsagent Parker Gilbert, Frithiof Nansen, Oberbürgermeister B3ß und mehrere Reichs»
ratsbevollmächtigte.

an die Stelle der Ee earargend: die zuerst Einhalt geboten
Exkenntnis durchleuchtet. Der Gedanke, den Nordpo!

eUMfeshoben und die Finsternis durch die Fackel der MER

Priesterverhaftungen in Mexiko. Wie aus Mexiko geneldet wird, haben die Militärbehörden des Staates Durango
ille katholischen Priester in Konzentrationslager zur Ueber-

namung
gebracht, da sie sich umsturzverdächtig gemacht haben
:ollen.

Gozigale Fragen.
Die Lohnbewegung der Harzer Verg- und Hüttenseute wurde durch einen Vergleich beendet. Der Schichtlohn für
den Oberharz erhöht sich von 4,55 auf 4,75 M,., für den Unter»
harz von 4,85 auf 5,05 M. Die übrigen Schichtlöhne werden ent-

jiprechend erhöht.

Die Frage der Kohlenversorgung Bayerns, Der Reichs-

zelsminister Dr. Meinel einen Besuch abgestattet, und mit ihm

die zurzeit shwebenden Fragen der Kohlenversorgung Bayerns,
namentlih der Pfalz, bespro&lt;en. Der Reichskohlenkommissar
wird den industriellen Verbrauchern und Gaswerken, die durc
die Herabsezung des Saarkohlenkontingents oder sonst in ihrem
Steinkohlenbedarf in Verlegenheit geraten, nach Möglichkeit Er-

belsverträge

Fun die bedeutende Technik des Luftschiffbaues, die sic
in Deutschland in dem Namen KAE verkörpert
die Preußische Staats-

regierung begrüßten die Tagung zu dem großen Plane, dem
im Interesse DeutsFlands und der Menschheit der
vollste Erfolg gewünscht werde.

Englische: Millionenverluste bur&lt; den

mit

Finnland,

Lettland,

der

&amp; Lonvon. Das engiische Unterhaus nahm in seiner

liegenden Franzosen Wambst--Laquehay auf.

Nach kur
scr
Zeit
nahmen
die
Franzosen
dem
deutsch-französischen
iese Runde wieder ab. Der Stand des Rennens war nachPaar
128
Stunden: 1. Wambst--Laquehay 85 P. 1 Runde zurüc:
2. Junge--Mareillac 164 PB, 3 Runden zurüc: 3. Aerts=van Hevel 104 P. 5 Runden zurüc: 4, Knappe--Rieger 292
Punkte. 6 Runden zurüc: 5. Tiez--Koch 161 P. 7 Run-

den zurüc: 6. SUIS Tana 215 P. 10 Runden zu.üE: 7. Gotisried=Bebs, 314 P. = Die Amerikaner Horder-5oxan, die die große Enttäuschung dieses Rennens bildeten, wur-

zen in der fünften Nacht aus dem Rennen genommen, weil sie

Im Oijtausschusß des Reichstags wurde die Beratung
des sogenannten Sofortprogramms zur Förderung der östlichen
Grenzgebiete abgeschlossen. Das Programm wurde angenommen
mit allen dazu gestellten Anträgen. Reichsfinanzminister Dr.

Iich
Runde ihrin Können
Runde zeiaten:
abnehmenbusiness
ließen as
undusual
nur
zei widerstand5i06
den Prämienkämpfen

Reinhold erklärte dazu, er könne den Auss&lt;hußwüns&lt;en nur

Die deutschen Amateurboxmeister Dübbers und
Müller (Köln) gestalteten ihre Berliner Kämpfe gegen Altner

von 32 Millionen um weitere 5 Millionen zu erhöhen.

erfieü
Sißung für die Herbsttagung die Erklärungen des
Fandelsministers über die durch den Streik seit dem 1. Mai

Sport.
Beim Berliner Sechs8tagerennen schlossen Marcillac=-Junge nach einer langen Jagd zu den an der Spiße

S&lt;weiz und Frankreich.

io weit entgegenkommen, daß ex dafür eintreten wolle, den Betrag

Bergarbeiterstreik.

saß aus dem Ruhrgebiet oder Oberschlesien zuweisen.

Sißzung einberufen.worden,ZurBeratungstandendieHan»
Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages ist zu einer

zu erforschen, war durch langjährige wiisenshnfihe Erfahunterstüßt. Die Reichsregierung un

ruhen den größten Umfang angenommen haben.

ter an die Lebensmittelteuerung geforder.

Ein Festessen zu Ehren des Reichöpräsivdenten beim
Reichskanzler. Der Reichskanzler gab zu Ehren des Reichsprä-

Tagung den besten Erfolg für ihre Arbeit zu wünschen. De
Reichzinnenminister wies dann darauf hin, daß durch di«

lichen

Truppen wurden in diejenigen Städte entsandt, in denen die Un-

Die Gehaltsbewegung der französischen Postbeamten. Die Gewerkschaft der Post-, Telegraphen« und Telephonheamten hat in Paris in einer Sißung die Anpassung der Gehäl-

Arktis mit dem Luftschiff E. V.“, die u erdem Borsiß von
Fridtjof Nansen vom 10. bis 12. November in der Neichs-

Aber auch hier werde die Grenze immer weiter zu:

Nundfunk-Ansprache des preußischen Ministerpräsi-

denten. Der preußische Ministerpräsident Braun sprach im
Berliner Rundiunk über das Thema: „Der 9, November als hi-

Der deutsche Stehermeiiter Wittig ist von seinen schweren Gturzverleßungen in Zürich schon wieder soweit hergestellt,
daß er das Bett verlassen kann.

bzw. Panne zu Punkitsiegen dagegen konnte Domgörgen
(Köln) gegen Volkmar (Derlin) nur ein „Unentschieden“ herausholen.
Sieben Antneldungen sind zu den Ausscheidungskämpfen
um die Deutsche Meisterschaft im Gdwergewichtsbozen erfolgt,

lässig zu s&lt;äßen.

seh n, ein. Zusam enbruch eines politschen.SystemsundRegt-

seit Streikbeginn in) ben Bergwerken Großbritanniens un-

nicht begonnen.

vernrfamien
Kostenauf
eigegen:
Der Minister
erklärte, daß
die
uSfälle
250 bis
300
Millionen
Pfand zu s&lt;äößben seien. In diesen Ziffern seien aber

die Berluste, die bur die verloren gegangenen ausländischen

Märkte uzd" dur&lt; nicht eingehaltene Kontrakte entstanden
seien, nicht enthalten. Es sei uumöglich, ihre Höhe zuvere

[stoxischex Tag.“

Ex führte u. a. folgendes aus: Was, am 9. No»

vember in sich zusammengefallen ist, war objektiv historisch ge-

pefähe 19% Millionen Tonnen Kohle gefördert worden seien,
ober im der gleichen Zeit ungefähr 5 Millionen Tonnen
nusländisher
Kohle eingeführt wurden.

Zwischen Deutschlaud uad England finden Verhand-

[ungen über die Abschaffung des Paßvisums statt. Es

tehnishen Seite, „Die politischen Beivrohungen haben noc&lt;
-

„Zum endgültigen

jrag kürzlich paraphiert worden ist, sind jezt die Beratungen aufum

29 Infanteriedivijionen für Frankreich.

"“umgefommen.
Washi

t

am Ruen aa WEH worden, MrTad

PlataPrivatwohnungen
(Narytund) daszerstörte.
Shu gebäude
und verschieDie Angaben
über
die Anzahl der Berwuvdeten und Toten Aud wiverspruchsvoll.
wird,anwesend,
waren bei Nach
Aus bisher
us deunbestätigurims
75 KinderWie ziel
Schulhaus

ten Meldungen sollen etwa 20 Kinder getötet worden fein.
ope

In der

Sißung des Obersten Kriegsrates in Paris, die unter Vorsit
Doumergues stattfand, erklärten die militärischen Mitglieder des
Rates, daß Frankreich auf keinen Fall unter 20 Infanteriedivi-

sionen heruntergehen dürfe.
Die Bürgermeisterwahlen in England. Von den in
England und Wales; gewählten Lordmayors und Mayors sind
169 Konservative, 96 Liberale, 18 Angehörige der Arbeiterpartei,
4 Unabhängige, 2 Sozialisten, 29 gehören kleineren Gruppen an

ader sind parteilos.
Yeit umfloxten Augen las er, was treusorgende Mutier-

liebe noh ür ihn m dem Herzen gehabt -- und merf-

FP|Sm20 ER-LEANE.

vürdig: immer dieser Hinweis au Elisabeth: „= sie liebt

Dich
noh immer,
mein Junge.
I&lt; weiß
wie gegangen
mich das
jeruhigt!
Ein Shwert
war dur
ihre es,
Seele

36. Fortsetzung.

(Nachdruk verboten.)

Und aim Begräbnistag der Mutter hatte Wernex auch

bamals,
Du. se
um Ullas
willen
verschmäht
hatieit!
Tausend als
bittere
Schmerzen
litt sie
um Dich
=- sie hat
Dich
nie vergessen können!

de3 «Freund: Karlo zum ersten Male» nach seiner Verhei-

Und mein einziger Wunsch, mein tägliches Gebet ist, daß
Da
noch mit
ihr zefammentommit)
miraneine
liebe
Tochter.
Darum
bestimmte ich alles,Sie
wasist ich
Schmud

Freunden
gestanden, war in dieseneren
Mugenbiig ver&lt;wunden. und danfbar nahm
ernerxr Karlos teilneh-

vesiße, für sie! Du gibst ihn niemand anders! Nicht Deiner
Frau! Und mein jehermeierwohnzimmer wie es ist, soll
4e auch haben =- sie gehört hinein! o oft hat sie mir darin

'atung mit Ulla wie ergesehen.. Karlo war auf Elisabeths
Mitteilung sofort gekommen, der Mutter des. Freundes die
'ezte Ehre zu exweisen. Alles, was trennend zwischen den

menden Händedru entgegen. ,

Mit beinahe

grausamer Neugier betrachtete Ulla den

Mann, dessen iefste Gefühle ihr gehört hatten. Er sah recht

wohl aus; sein-blasses Gelehrten esicht hatte in der länd-

lichen Luft von Wilhelmshall ue Farbe bekommen, was
ihm gut stand. Auch war sein ganzes Wesen bestimmter,

mann.

» Berlin. Im Preußis&lt;hen Landtag ist ein deutiji&lt;zationaler Antrag eingegangen, in dem darauf hingewiesen wird, daß in weiten Kreisen der Bevölkerung ernste
Sorgen wegen der von dem Minister des Innern. verfügien

Zerlängerung der Polizeistunde bestehen.
Cin Auto fährt mit 28 Kindern gegen eine Wand.

London.

die Vorlage für den Reichstag vorzubereiten.

ziehen.

Die Schule vom Sturm zerstört.
U

deutsch-türkischen

Diese Vorbereitungen dürften fic) jedo&lt; no&lt;h einige Zeit hin«

20 Kinder im Schulgebäude
Die

des

Sanvelövertrages- Nachdem der deutsc&lt;h-türkische Handelsverzenommen,

„.

Abschluß

und zwar von Samson-Körner, Breitensträter, Haymann, Roese-

Gegen die Verlängerung der Polizeistunde.

mes, aber nicht eines Volkes.

handelt sich dabei aber vorläufig nur um die Er örterungder

“ Der BVofgnafminiiter: Oberst Lane F ox, erklärte, daß

2

In

Die

kohlenkommissar Geheimrat Dr. Gtuß hat "dem bayerischen Han=

Berzugejiiuien,

rung des Gaßes für Verzugszinsen.

7er. „Internationalen Studiengesellschaftaur Erforschung der

habe.

Lage sehr ernst sein.

preußischen
Landtag wurde eine Noveite'zarGold»
abgabenverordnung angenommen, und zwar mit einer Aende-

Kongreß der Polarforscher in Berlin.
3 Berlin. Im großen Festsaal des Preußischen Land-

tags begann am Mittwoch die erste ordentliche

ötet und sechsundzwanzig am Laufe der Kämpfe verleßt.

Ausbruch eines Vulkans in Südamerika.

die

Wege, wie wir aus dieser Vertrauenskbrisis wieder Deaus;

5der links entscheiden zu lassen.

Blutige Wahlunruhen in Mexiko. Zu blutigen Zwi-

wohnt, erzählte folgendes: „Ic&lt;h sah, wie der Sturm das

die Zeit gekürzt durch ihr jebes Wesen! Es soll ihr eine

iteine Erinnerung sein an eine alte Frau, an der sie in

wahrhaft selbstlosex Weise Tochterstelle vertreten.
Du wunderst
gewiß, vermache!
daß 5 Deiner
Frauja nicht
gezenke!
Shr fein Dich
Andenken
Sie hat
dennoch

In Lan Grstixe (England) fuhr ein

rohes Pexsonenanty, in dem sich 28 Kinder des dortigen

rUppeWand,imsDer
befanden,
zine
Anprallinfolge
war soiBersagens
stark, daßder
derBremse
ganze gegen
aftwagen umstürzte und einen großen Teil der Kinder unter
ic) begrub, Ginige Kinder wurden schwer verjet;
und die anderen kamen mit leichteren Verwundungen
on

merkE

NElSenizUnGUNRG.

|

| Cninosoi]

Schneile Hilfe: Mit Chinosol gurgeln!
Verguchspackung 60 Pf. in allen Apotheken und Drogerien.
„SES

eriftlich die Frage danach Jtellen, war jehr jhwer, konnte
vielleicht Anlaß zu Mißdeutungen geben =&gt;
Und Ulla fragen? Von. ihr hätte er wohl am aller-

wenigsten die richtige Antwort bekommen, wenn sie überhaupt etwas von einem Brief gewußt! Es mußte wohl
otwas Schwerwiegendes sein und Ulla Belastendes, wenn
die Mutter über das Grab hinaus Groll trug gegen jeine
Frau = == sie war doch sonst nicht fleindenkend! Er zer-'

brach
fi den
Kopf und
doch keine
Lösung!
Wenn
er geahnt,
daß fand
Elisabeth
den Brief
nach kurzem
Vesinnen „vernichtet! War es auch gegen den Willen der

mütterlichen Freundin, sie konnte ruhig die Verantwortunc
vor ihrem Gewissen übernehmen! Warum des geliebten]
Mannes glüdloses Leben noch mehr beschweren! Nie mehr|
hätte sie ihm unbefangen entgegentreten können. Der Bruder, mit dem sie diesen Fall besprochen, hatte ihr Handeln
gebilligt. Sie hatte ihn den Brief des Auskunftsbureaus
sesen lassen = =- und dann verbrannt. Und den Blik mit

dem sie Karlo angesehen, verstand er wohl; er nidte ihr
zu, mit einem leichten Erröten. =- „hab' eingesehen; daß

ven Vorkeil von meinem Besiß, den Du"erbst, mit! Das

das Geschi&gt; es doh gut gemeint hat mit mir = =“

Ob er fie noch liebte?

tann ich ja leider nicht ändern. Den Grund meines Verhaltens, das Dir unfreundlich, lieblos erscheinen muß, wirst

iein Bli hielt dem ihren nicht stand. Doch sonst war er sehr

Duin einem Briefe tesen, ver in meinem Ehmudkästhen
.jegt! Der Brief wird Dir großen Schmerz bereiten = mir

„Nicht wahr, Berta ist doch ein ander. Mädchen als
zun „4 Er nickte. lächelnd, indem er über ihre Wangen

energischer, männlicher

geworden!

Ulla merkte, wie seine Ent in der ihren kei bebte, und
"nbefangen.
Einer Karlo
inladung
in. ihr Haus wich das Geeat aus.
hatte am Abend noc&lt;h eine Be'prechung in der Fabri! mit Dr. Lezius, well ex einmal da

jut es selbst in dex Seele weh, doch imeann es Dir nit
eriparen!
Elisabeth will ja nicht, daß Du erfährst, wie Ulla
ÜR
em i202 EN

paden. Schmerzlich einpfund Werner die Absage, aus der er

illerdings herausmerite -- und noh schmerzlicher, daß

- Hier war der Brief abgebrochen; augens&lt;einlich hatte
die Mutter Abhaltung gehabt und war dann nicht gleich

heide am nächsten Morgen shon in aller Frühe abreisten, so

wieder

MWIEN mehrere Tage anz einem Briefe zu schreiben.

var und die Zeit ausnüßen wollte, und Elisabeth wollte

daß man kaum richtig voneinander hatte Abschied nehmen
fönnen!

=-

2-/= '2= "Einige. Tage non, der Veerdigung unterzog
Werner die Briefschaften der utter einer Durchsicht. Et

wußte ja, wie pietätvoll sie alle Briefe, die ex geshrieben,
eit ex das Elternhaus verlassen, aufbewahrt hatte; die
wollte ox nun verbrennen; es war nicht nötig, daß fremde

Augen darüber kamen! Er schloß den ain Se-

zum Schreiben gekommen; ex kannte ja ihre An-

bamit
er was
rechtwar
lang dasundfürguSsRütn
wurde!
Aber
ein Brief von
dem

fie geschrieben

- was war jein Inhalt?

Er öffnete das Schmuckkästhen aus Ebenholz mit Perl:

jauttereintag
ein Wunsch.
kostbaresgegangen
altertümliches
Stü, nam
dem
ichon lange Ullas
== = beinahe
fiebernt
vox innerer Erregung, in die der Mutter Andeutung ihn

fkretäx auf, der in dem Schlafzimmer der Mutter stand und
in dem ste immer alles Wichtige verschlossen hielt. In ihrer

verseßt =-- -- aber ein Brief befand iq nicht darin! Aud
nicht im Smi: nicht im Leinenschrank =- er hatte

Schreibmappe lag ein angefangener Brief an ihn; ex sah

junden == er stand vor einem Rätsel, einem ihn jehr quä-

nam
dem Datum
-- nuralssabe eit
Tode Dahinwar er
zeschrieben,
gleichsam,
ste vox
ihr ihrem
plößliches

"Heiden geahnt!

überall gesucht, do

keinen Ulla betreffenden Bries ge:

lenden
Rätsel, dessen Lösung ium nur Elisabeth allein
neben konnte! Aber sie war nicht mehr da = = und

tri).

Elisabeth hatte ja recht gehabt wie immer! Doch troß
ernunsiSgründe konnte ex Ullas doch nie ohne Herzlopfen gedenken! Gie hatte ein schöner znersünter Wunsch

aller

für
ihn bleiben müssen! Und das gab ein Bedauern, eine
Enttäuschung =- =- Elisabeth konnte das nicht so verstehen!
-- -- Noch tagelang jJuchte Werner nach. dem Briefe;
ohne Ergebnis. Er wurde unruhig, nervös =- =- und dann

fragte er bei Elisabeth so nebenbei an, als er ihr von dem

Vermächtnis der Mutter schrieb und ihr mitteilte, daß die

Möbel in den nächsten Tagen vom Spediteur eingepackt |

und ihr zugeschi&gt;t würden; sie dürfe nicht widersprechen =-

jei er doh, so tief in ihrer Schuld, und keinem als ihr
gönnte er diese Möbel, dieses Lieblingszimmer der Mutter.

(Fortsetuna folg

bahndirektion Altonä gehört, in ihren Verbindungen mit medlenburgischen Städten, wo sich

Aus Mecklenburg.

häufig aufzusuchende

WMalchgow, den 1!'. November 1926.
* Der Landesvorsitand des deutschen Rentnerbun:-

des hat sich neu konstituiert, außer den früheren Mit-

gliedern, Vorsigenden Dr. v. Amsberg-SHhwerin und
dem Kassierer Hamel-Sähwerin, "gehören

ihm

an

Frau Faust-Goldberg, sowie die Herren Bade-Ludwigslust, Holz-Rosto&gt;F, Michelsen-Criviz und Schmidt-Par-

him. Herr Bade hat das Amt des zweiten Vorsitzenden
und Herr Schmidt das des Schriftführers übernommen.
„Bützow, 10. Nov. Dur&lt; Spielerei in den
Tod. Bei der gerichtlihen Unterjuchung der Leiche
des Sdneiderlehrlings, über dessen Selbsimord wir
berichteten, wurde festgestellt, daß der Junge jc&lt;on ein-

mal vor etlicher Zeit sich eine Schlinge um den Ha 8
gelegt hat, um zu sehen, „wie lange er dies wohl aus-

hielte.“ Nach dem Sachverhalt wird er dieses Kunststüd abermals gemacht haben, dabei aber vorzeitig
das Bewußtsein verloren haben, um auf solche Weise
wider Willen ein jähes Ende zu finden.

:

Crivitz, 10. Nov. Diebstahl. In der vorleßten Nacht stahl der Pferdeknec&lt;ht S&lt;h. zu Severin aus
dem verschlossenen Schweinestall 1 SaX Noggens&lt;rot.
Er wurde ertappt und wird zur Anzeige gebracht. --

Auf dem Rittergut Severin wurden in einer der leßien
Nächte 5 4 Hühner lebend aus dem Stall eniwendot.

Grabow, 11. Nov. Schre&gt;licher Tod eines
3jährigen Jungen. Bon einem schweren Unglüc&gt;
wurde die Familie des Inspektor3 Seier betroffen.
Das etwa Zjährige Söhn&lt;en der Familie fiel in einen

auf dem Fußboden stehenden Kessel mit heißer Speise
und verbrühte sich derart, daß es im Stift Bethlehem
in Ludwigslust seinen Verletzungen erlag.
Hagenow, 10. Nov.

Verhaftet wurde hier

die Einwohnerin P. wegen Abtreibung. Es sollen noh
mehrere Verhaftungen in der gleichen Angelegenheit
zevorstehen.

Lübz, 10. Nov. Raubversuc. Vor eiaigen
Tagen wurde abends gegen 6 Uhr zweimal in der
Försterei Schlemmin angerufen. Der Förster E. war
nac&lt; auswärts zur Jagd und seine Gattin auc&lt;h nicht
im Hause. Das Dienstmädchen meldete si auf die
telefonischen Anrufe und erhielt von dem unbekannten Anrufer den Bescheid, die Lohnmapve müßte noch
am selben Abend zum Forstamt gebraht werden, bzw.
jie würde abgeholt werden. Abends gegen 1/2910 Uhr
Yopft es an die Haustür. Die Frau des Hauses, in
der Meinung, es sei der Förster, fragt, wer da sei, und
zchält keine Antwort. Schnell weät jie den bereits

jc&lt;lafenden Knecht. Im selben Augenbli kommt auch
zer Förster E. von der Jagd zurüFs, von dem geheim-

ni8vollen Besucher aber fehlt jede Spur. Wahrscheinlich hatte der Unbekannte es auf einen Raub der Lohn-

mapve abgesehen.
Neustadt, 10. Nov. Die Gesamtzahl der Besucher un-

serer höheren tehnis&lt;en Lehranitalt beträgt in dieiem

Wintersemester 290, davon entfallen 117 auf die Bauzewerk- und 173 auf die Höhere Maschinenbauschule.
3 Schwerix, .10. Nov. Ein Handtasc&lt;enrxäuber versuchte am verflossenen Sozinragabend
furz vor 10 lhr, als eine 17jährige Pensionärin die

Behörden (Finanzamt,

Amt, sonstige Staatsbehörden) befinden, sehr benachteiligt ist ;

daß die Züge 123 und 134 zwischen Rosto&gt; und
Bad Doberan bis Wismar durchzeführt werden;
daß die Züge 128 und 405 zwischen Rostp&gt; =
Bad Doberan -- Neubukow bis Wismar durch-

geführt werden und nicht nur Mittwochs und
Sonntags verkehren, sondern täglich.

'

"wer bezahlt die
Der Landes3verband von Krankenkassen beider Me&gt;-

eng
schreibt uns mit der Bitte um Beröffentliung:

„Am 1. Oktober 1926 sind die neuen Vorschriften
über die Wochenhilfe an Mitglieder ver Krankenkasse in
Kraft getreten. Das neue Recht hat die Bestimmungen

über die Bezahlung der Entbindungskosten grxundiezend geändert. Danach haben die Versicherten, wenn

je
einen: Anspruch auf Wocenhilfe an die Krankenassen haben, keine Zahlungen für die Entbindungen

mehr an die Hebamme zu leisten. Diese Kojien hat

vielmehr grundsäßlich die Arantentasse zu tragen. Die

zen nicht berechtigt, weitergehende Ansprüche an die
Wöchnerin zu stellen. Die Bezahlung der Entbindungsfosten regelt sich wie folgt :
Die Kosten der Entbindung trägt die Kranken-

kasse. Die Höhe dieser Kosten werden dur besondere Verordnung der obersten »Verwaltungs9ehörden der einzelnen Länder festgesetzt. Mit diejem Betrag werden alle Kosten der Entbindung,
alle Wochenbesuche und Wegegelder abgegolten,

so 'daß die Hebammen eine besondere Forderung

an die Wöchnerinnen nicht mehr geitend maden
können. Die Hebammen stellen vieimehr ihre
Forderungen Direkt an die Krankenkassen.
Neben den Kosien der Entbindung müssen

. die

Krankenkassen nach den neuen gesezlichen Bestimmus«tgen auch die Aufwendungen für Arznei und kieinere
Heilmittel (Watte, Desinfektion3mittel u. a.) übernehmen. Die Versicherten müssen sich deshalb wegen
des Bezuges dieser Mittel vor ver Entbindung mit
der Krankenkasse in Verbindung setzen, die dana das

&amp;Sinem Matermeister wurde. nachts eine große Leiter
zntwendet. =-- Dem Sielwäcter -Kl. stahl. ein Diebein
neues Fahrrad, Marke Kuxmann, Nr. 15952.
-

Fin Starker bewi238 nachts seinen Mut dadurch, daß er
in" der. Münzsiraße die Kuppel einer Lampe uund die
Glasscheibe einer Ladentär zertrümmerte.

= BVerhaf-

tet wurden in Schwerin ein wegen gefährlicher Kör-

perverlezung ste&amp;brieflich verfolgter Arbeiter Max K.

aus Würzburg sowie ein Pole, der exst vor drei Wochen

nach Verbüßung einer fünfjährigen Freiheitsftrafe

aus einer Strafanstalt entlassen war.
Schwerin, 10. Nov. Tödlicher Unfall mit
dem Auto. Am 4 Nov. verschied infolge eines

Zusammenstoßes beim Bahnübergang Stallupönen der
zus Medlenburg stammende, zulezt in Königsberg
Ostpreußen) wohnhafte Freiherr Werner von Bran-

denstein.

8 Schwerin, 10. Nov. Windmühlenbrand.
In der verflossenen Nacht wurde die Mühle zu B u Hholz ein Raub der Flammen und brannte vollständig
nieder. Auch 100 Zentner Roggen, die in der Mühle
lagerten und nicht versichert waren, wurden vernich-

tet. In der Mühle wurde no&lt; spät nachts gemahlen

und morgens 3 Uhr stand sie in heilen Flammen. Wie

wrr hören, war die Mühle noch nicht sehr lange im
Besitz des Müllers.
Waren, 10. Nov. Aus S&lt;hwermut.
Die

sechsundzwanzigjährige:
Tochter des Stellmachers O.
n Falkenhagen ist freiwillig aus dem Leben gescie-

den. Sie erhängte sich im Stalle ihres Vaters.
Als
Grund der Tat kann Schwermut infolge langjähriaer

Krankheit angesehen werden.

Wünsche für den Jahresfahrplan 1927128.
Dem Medslenburgischen Städtetag

sind

folge

Wünsche für den Jahresfahrplan 1939,95 eis
„1. daß die früher "bestehenden divekten Wazen von
Schwerin nach Berlin, Hamburg, Lübe&gt; und
Leipzig beschleunigt wieder eingeführt werden
und durchgehende Wagen nach Hannover eingestellt werden ;

daß eine D-Zug-Verbindung zwischen Wis8mar=Schwerin -- Ludwigslust =- Wittenberge --Sten-

dal nach Leivyzig eingerichtet wird ;

daß
die Züge 294 und 297 zwische!t
'Schwerin
und Parchim, die zurzeit nur
Sonntaas- verkehren, täglich verkehren:

daß die Züge 80 und 83 zwischen Shwerin-Hagenow L.=-Zarrentin nicht nur Montags, Mitt-

wochs und Sonnabends, sondern täglich verkehren.

Bot
Ierwelche
Simmohnetn
wir der
age Städte,
geführt, Wittenburg
diese
Stre&gt;e.arrentin
zu
dem nge
„gesühr
dordaß R Diese

Geld
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AmsGtOslVooNo&gtDd9teo;nrhd:ol1 amm6+ re« ,« „+« 1.1100100202GlKron.Krdo.m 168,105,112,20,23323.952|
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|!105,54 105,22New York «.- 4 3

3 4,207

Kopenhagen: , 100 Kron.

4,217

112,00 |

112,28
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111,91

112,19
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Italien . + es + 10 Lire 7 17,57|
13.52

13,56
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13,73
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|
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58,72

58,58
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12,495
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12,45
1 69,29

12,49
| 59,33

Spanien
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63,72
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„ „ . 100 Pejeta

;

63,76

' 1 franz. Franc 0,13% Rm., 1 ital. Lira 0,4174 Rm,, 1 Zloti
0,464 Rm

„Bankdiskont: Berlin 6 (Lombard 7), Amsterdam 3%
Brüssel 7, Italien 7, Ropenhagen 5, London 5, Madrid 6

D519 zs: Paris 7%, Praga 54, Sc&lt;weiz 3% Stodholm 4%

Wien

Osftdevisen. Bukarest 2,335 O 2,355 B, Warschau 46,63 G
46,87 B, Kattowitz 46,68 G 46,92 B, Posen 46,63 G 46,87 B,

Riga 80,80 G 81,20 B. -- Noten; ÖOroße -Polen 46,86 G
47,14 B, Esten 1,107 G 1,117 B.

Von dein Glauben
an das Gute im Menschen.
;
Im Trubel der Großstadt und auf einsamer Landstraße, im Salon der Reichen und in der Hütte der
Armen geschehen Verbrechen und Untaten in früher
kaum gehörter Zahl. Aber seltsam = statt si empört
und angeekelt von diesem sittlichen Tiefstand, geboren aus der Gier nah Besitz und der Hemmungs!o-

Hareit
Triebe, foxtzuwenden
von denkönnen
Nachrichten
ieser der
traurigen
Zeiterscheinungen
die
Tagesblätter kaum ausführlich genug über die Taten
der Unholde berichten, denn das Bublifum, d. h. die

vielen
DberfläMiim
finden,
so scheintdiejer
es,
darin ein
besonders Denkenden,
Behagen, alt
das Einzelne

Gräßlichkeit zu erfahren: Nun, die Schwärxnterei für

den Verbrecher gehörte zu Jeder Zeit 'zu den Zeichen
eimes greisenhaften Zeitalter3, da3 seine Ggene Würde
verkauft, weil es zu schwach geworden ist, fie zu
wahren.

|

Es würde vielleicht besser. sein, wenn wir, ftatt

die Sümpfe 'der Niedriakeiten zu dur&lt;wühlen, den

der Arztkosten vermieden. werden“

Verbrechen nur“ darum geschieht, weil die: Menschen
voneinander 'wissen, wie sie alle unter einer Decke

Keine Hauszinssreuer für Wohnungsneubauten.
. Gegenüber ixrtümlichen Auffassungen, die über Dice
Hauszinssteuerpfliht der aus öffentlichen Mitteln geför:

derten Wohnungsneubauten neuerdings zutage getreten

ind, wird darauf hingewiesen, daß die seit dem 1. Apri!

1924 errichteten und mit Hauszinssteuerhypotheken be:
dachten Wohnungsneubauten nach wie vor hauszins-

steuerfrei sind.

/ Zwischenfälle in Landsberg.

.

Dr. Loewenthal kam es im Landsberger Fememordpro-

=

- 9. November

Brief

weitere veranlaßt. Aerztliche Hilfe, die aus Aniaß
der Entbindung notwendig wird, hat die Krankenkasse
ebenfalls zu gewähren. Es ist erforderlich, daß sich
die Versicherten wegen der Uebernahme dieser Arztkosten dur&lt;die Krankenkasse mit dieser in Verbindung
seßen, damit alle Schwierigkeiten wegen Bezahlung

Wegelagerer die Flucht ergriff. =- Der HausSangestellzin Portemonnaie mit 7 RM. JInjzyait gestohlen.

|

M 77:47:

Hebamme ist nac) den neuen gejezlichen Bestimmun-

Die Rechtsbeistände des Nebenklägevs im Landsberger Feme:

ien Lucie R., die in einem größeren Restaurant tätig
ist, wurde eine Damenuhr, ein goidenes Armband und

10. November

Geld

Paris &gt; +,0.0- » 100 Frs.

Hebamme bei Krankenkassenmitgliedern ?

Straßenbahn bei Paulshöhe verließ und sich in ihre
Wohnung in der Weinbergstraße begeben wollte, dem
Mädchen die Tasche zu entreißen. Dieses sekßte sich
zber zur Wehr und sc&lt;rie um Hilfe, worauf der

Amtliche: Devisen-Notierung,
wn

mordprozeß- legen ihre Mandate nieder,

'Landsberg, Bei den Fragestellungen des Rechtsanwalte
zeß zu einem scharfen Zusammenstoß, in dessen Verlauf det
Borsißende die Erklärung verlangte, ob die Vertretung des
Nebenklägers gewillt sei, alles streng auszuschalten, was nich!
mit der körperlichen Verlezung im Zusammenhang stehe. Dex
Borsißende fügte hinzu, daß er sonst von den Machtmitteln
des Gerichts Gebrauch machen müsse.
Nach etwa einhalbstündiger Pause gab Rechtsanwalt Dr.
Loewenthal die Erklärung ab, daß: er sih nicht einem
Herichtsbes&lt;hluß fügen könne, der im Widerpruch zur Strafprozeßordnung stehe. Als der Vorsißende
dann erklärte, er entziehe ihm das Wort, bis er sich füge,

egte Dr. Loewenthal die Vertretung des Nebenklägers
nit der Begründung, daß ihm Gewalt angedroht sei,-die nur
in der Heranziehung von Polizei verstanden werden könne,
nieder. Auch der andere Vertreter des Nebenklägers, Rechtsanwalt Dr. Falkenfeld, legte die Vertretung nieder.
Beide verließen den Saal. Die Verhandlungen wurden dann

*ortgeseßt.

Marktbericht.
Nosto&gt;, 10. November 1926.

Eier, 5-6 St&gt;. 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,0
bis 3,090 Mark, Enten, Pfund 1.20 Mark, Küdden
St&gt;&amp;. 2,50 Mk., Barsche, Pfd. 0,990 Mk., Aale, grüne
Pfd. 1,00--2,00 Mark, Bülinge, Pfund 0,60 Mk.
Näucheraale, Vfd. 3--4 Mk., Räuchers&lt;hollen Pfd.
1,20 Mk., Hechte, Bfd. bis 1,20 Mk., Dorsch, Pfd
0.30 Mk., Schollen, Bfd. 0,30-- 0,50 Mk., Heringe, S.
StüE 9,08- 0,10 Mpk., Brachsen, Pfd. 0,99--1,2(

Mark, Plöße, Pfund 0,30 Mark, Räucerseelachs
Pfd. 0,80 Mk., Makrelen, Pfd. 0,40 Mk., Räucher
Makrelen, Pfd. 0,80 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mark
Nalquaypen, Pfd. 0,40 Mk., Spißkohl, Kopf 0,0!
M?k., Wurzeln, Bd 0,05--0,10M., Zwiebeln, Bd. 0,0:
bis 0,10 Mk., Kartoffeln, Pfd. 9,05 Mark, Merrettich
Stanae, 0,20 Mark, Stg.-Porres, 0,20 Mk., Sellerie
Pfd. 20--30 Pfg., Pflaumen, Pfd. 0,30 M.,; Birnen
Vfd. 0,10--0,39 Mk., arüne Bohnen, Pfd. 0,40 Mk.

Wachsbohnen, Pfd. 0,40 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,0!

Mark, Rotkohl. Vfund 9,40 Mark, Vfifferlinge
Bfd. 0,60 Mark, Salat, Pfd. 0,-- M?., Nadies8&lt;hen
1 Bund 0,10 Mk., Spinat, Vfd. 0;25 Mk, Rhabarver
Bd. 09,05 Mk., Blumenkohl, Kopf 0,30-- 0,590 Mark

Glauben an das Gute im. Menschen -. stärker. ausbil-

den. Wer so leichthin: von. den Mensc&lt;en yorausseßt,

daß er käuflich, betrügerisch, erbärmlich ist, rechnet

sich damit in: die. gleiche Welt ein, aus der das Berbrechen entstammt. Ob nicht eine große Zahl von den
spielen.

.

|

Nur der kann auf die Dauer Verbrechen und
Untat siegreich bekämpfen, der die Luft säubert, in der
man mit verbrecherischen Gedanken: spielen gelernt

ha t. In solc&lt;er Luft. lebt aber augenbliktich „unsere
mens&lt;li&lt;he -Gefellf&lt;aft. Es ist der Zweifel an dem

angefreisen hat, :würden wir ihnen id “trauen,-

mien ehriicen Willen der Mitlebenden, der: uns alle

würden, wir sie viel trefflicher unterstüten, 'so aber
lassen wir sie einen „aussichtslosen Kampf kämpfen.
Schon Lichtenberg, dW feine Xinge Lebenskrititer sagte:
E35 gibt wohl keinen -Mens&lt;en in der. Welt, der nicht,

wenn er um tausend Täler. willen zum Spitzbuben
wird, lieber un "das' halbe-Geid ein ehrliher Mann
geblieben wäre. .

WMunTepeter.

Aus aller Welt.

Das Hochwasser der Mäas. Die Maas ist erheblich ge-

stiegen."
dringt in“
eversOweinmmungegebiel
ein...
An. Der
vielenFluß
Stellen..ist
der das
direkte
Verkehr unterbrochen.
Man hofft, "daß 'die Ueberschwemmung diesmal nicht den
Stand vom Januar dieses Jahres erreichen wird.
Explosion in einer F
le. In der Drogistenfah-:

lasse der Städtischen SERIRISEN in Buer ereignete sich bei
dem
Experimentieren
Schwefelwasserstoff
eine ERR
W552
Explosion,
'wobei der mit
Fachlehrer
und drei Schüler
erheblich

an Gesicht und Händen verletzt: wurden. Ditrh die Wuch!

der
Explosion wurde fast die ganze Einrichtung gerfiunt Der
Unfall ist auf die engen Raumverhältnisse in
der Schule zurüFzuführen."
Ein Sc&lt;mugglerschiff auf dem Rhein, - + Seit längerer

Zeit hatte die deutsche Aehone die Be abungdes Dampfers
„Stinnes
73“, der
dem Rhein 'den
Verkehr
zwischen
Straßburg
undu Deuts&lt;land
versieht,
im

Verdacht, Shmugglerware mit sich zu führen. Eine dieser
Tage in Maxau vorgenommene. Untersuchung des Schiffes förderte eine Menge Sekt und viegl Likör zutage,

die in Straßburg ausgegeben waren und“ nach Deutichland
zinges&lt;muggelt

werden

sollten.

Das Sc&lt;iff sowie die

Shmuggelwaren wurden sofort beschlagnahmt.
Ein

Polizeibeamter

erschossen. ' Der 'Polizeibetriebs-

assistent Neißel aus Stedten, der bei dem Landwir!
Schmidt in Esperstedt.: eine Wohnungszwangsein:
quartierung vornehmen -wollte, wurde bei seinem Weggang
auf der Siraße hinterrüds von Schmidt mit einem Jagd:-

gewehr
erschossen.
der na&lt;h
der Tat ftichseie,
wurde kurz
darauf G4Hmidt,
bei Querfurt
verhaftet.
Ein grausiger Mord in

Zamburg. In der Markusstraße

in- Hamburg wurde eine Reher unbekannte Frau ermordet
aufgefünden.

Herbeigeeilte Kriminalpolizei fand eine bis

auf
das Hemd war.
entkleidete
Leime vor, der
Halsschlagader
dur&lt;schnitten
Die Personalien
der die
Ermordeten
sind

nonicht festgestellt. Der Tat verdächtig ist ein Untermieter,
der in der gleichen Wohnung ein Zimmer innehatt-

Ret ig), Stüd 0,20 Mark, Tomaten,-Pfund;0,8

Mark, Tütebeeren, Vfd. 0,60 Mx., Kürbisse, Pfunt
0.10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20--0,40 Märk, Schweine:
fleisch. Bfd. 1,20-- 1,40 "Mk., Nindfleisch, Pfd. 1,091,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfd. 4,60-- 1,80 Mk., Leherwurst, Pfd.--1,40--1,60 Mk., Kalbfleisch, Pfd. bit
1,30 Mk., Hammelfleis&lt;, Vfund 1,20. Mark, Spek,
Bfd. 1,60 Mk.,.Scinken,. Pfd. 1,60 Mark, Gebadte:

iu

mE

nicht wvergessen : Haarwaschen mit
„Schwarzkopf - Schaumpon“

und am Sonntag Sieht Ihr Haar noch

Bfd. 1,20 „Mk., Karbonade,.Pfd.1,50.Mk.,Talg,

einmal 5so reizend aus! Also öezurgen
Sie Sich morgen früh ein Päckchen

Bfd. 0,60 Mk., Leber, Pfd. 1,30 Mk., Flomen, Pfd.
1,20 Mark.

arnit

SChaumpon

dom

SCHhHwäarzen

Korf

Ein

umd gemeinschaftliherAbrpe:verlehung standen 21 Mitglieder des Reichsbanners und des Roten Frontkämpferundes vor dem Altonaer Schöffengericht: In zweitägiger

Verhandlung wurde se

, daß am

Wahltag dum
Volksents
mehrere
Mitglieder
-der

20. Juni d. I., dem

über die
Fürstenenteignung,
freiwilligen
Feuerwehr
in Stapel-

und

Wohnung eines der Verhafteten in Beulsheim fand

(Tsc&lt;hec&lt;hoslowakei) vom Schöffengericht Hirschberg zu drei
Iq ren Ge5 ängnis verurteilt. Der Angeklagte war

Reichsmark Steuerbanderolen.

man unter den Dielen des Fußbodens verste&gt;t für 30 00€

heim wurde ein Zigarrenhersteller, in dessen Besih man

eung in Schlesien
Spionagedienste zu leisten, festgenommen
Die Verhandlung fand unter Aussc&lt;hluß der Oef-

ebenfalls
für 30 000 Rm. .Steuerbanderolen vorfand, ver:
äftet.
Diese Steuerwertzeichen stammen aus einem Viebjtahl,
der vor längerer Zeit in einem Eilgüterzug Berlin

Erdbeben in Nicaragua.

-- Basel verübt worden war.

In Managua (Niearagun) ereignete sich ein 50 Se-

geflagten wurden freigesprochen.
Tödlicher Unfall auf einer Sreivjand. Der Gastwir1
Ernst Krause in Gatow (Mark), der Mitpächter der

Sdhaden anrichtete. Mehrere Personen wurden getötet, das
shädigt. Auch in anderen Teilen des Landes wurden Erd-

hießen, was ihnen in die Hände fiel. Der Wert der gestoh-

mehr, ein Beweis dafür, daß die Räuber alles mitgehen

Regierungsgebäude und die Kathedrale wurden stark be-

senen Güter und der Steuerbanderolen geht nach vorläufigen
Schäßungen in die Hunderttausende.
Zusammenstoß zwischen Eisenbahnzug und Omnibus,

stöße WahrgenMinne, Besonders heftig waren die Erschütieengen in der Umgegend des Vulkans Masaya. In Santiago
wurde
eine große Anzahl
Häuser zerstört.
ist das kolzertdberste
Tit 1898.
j Das Erdbeben

dortigen Jagd ist, unternahm mit den übrigen Pächtern ge-

ren eine Hasentreibjagd. Krause stolperte plößlich unt

gira zu Boden. Dabei entlud sich sein Gewehr. Die La:
ng drang
in die linke
Wade
den Unterleib
unt
verlekte
ihm in
jo schwer,
daß er
in und
das in
Spandauer
Kranken:

Nach einer Meldung aus Houston (Amvrika) sind bei
einem Zusammenstoß zwischen einem Eisenbahnzug und

Aufdeckung eines Güterdiebstahls.
Frankfurt a. M.

haus gebracht werden mußte, wo er bald nach seiner Ein»

eines

lieferung verstarb.

Unter den übrigen beschlag-

nahmten Waren, die ein ganzes Lager füllen, befinden sich
2:% Dußenid Damenmäntel, 2 Ballen Stoff und anderes

funden währendes Erdbeben, das in der ganzen Stadt großen

strafen von fünf bis neun Monaten, Alle übrigen An»

In Hoden:

bei dem Versuch, im Interesse der ts&lt;e&lt;oslowakischen Regie-

fentlichkeit statt.

verurteilte drei Angeklagte zu Gefängnis-

Zn der

der Reisende Eduard Selbits&lt;hka aus Saßdorsj

worden.

jeis, die
dort ihr Shüßenfest
feierten,
körperlich schwer mißlt worhensi
nd. Das Gericht
sah KoePCENJr
als

erwiesen an

Zahwet&lt;he Personen sind bereits verhaftet worden.

Zmonageversihe: Wegen versuchter Spionage wurde

edensbruchpro2-ß., Wegen Landfriedensbruchs

einem Onmnibus neun Personen getötet und 25

Aus Sceßingen wird die Aufde&gt;ung

s&lt;hwer verleßt worden.

großen Eisenbahndiebstahls gemeldet.

ds

Zu der auf den 5. Dezember
d. I. angesezten Wahl der Kir&lt;enältesten sind

"er

7

Hustet Jhr Kind "
Fsaubsägehbeolz
---===1aQualititDz========-

ii

Wahlvor|chitäge
binnen 14 Tagen einzureichen.

Verabreichen Sie stündlich */z Eßlöffel voll

Malchow, am 10. November 1926.

Der Rir&lt;gemeinderat.

Trockenschnißel,
Kokoskuchen,
grobe Roggenkleie.

Ferner demnächst eintreffend :

Weizenkleie-Melasse,
Erdnußkuchen,
Leinkuchen
empfiehlt

ÖPnst SCHreider.
ZT

Y

is

kiFL

Neparateur
diese Tage hier!

abends 8*?/; Uhr
im „Hotel Fürst Blücher“

Mitglieder-Wersammlung
dd

Fühlinger und Karlshader

empfehlen

Thams &amp; Garfs
Frisch eingetroffen:
Prima Magdeburger

Sauerkraut, 1a Pflaumenmus, Pfund 50 Pfg., Bier-

üs

Böonig Dachstein.
Ein Film von der Bezwingung der Berge in 4 Akten.

In diesem Film werden besondes schöne Naturaufnahmen
aus dem Gebirge gezeigt.
zr UKELDEINN"

2 große Schlager :

Jie Ahkmanns

itt Vertrauenssache, ein einmaliger Versuch führt zu dauernder Kundschaft.

Thams &amp; Gar]s

Ein Rammerspiel-Film in 6 Akten.

Kirchenstraße und Güstrowerstraße.
Tolofon 1Ah8

In den Hauptrollen :

288
u
Gut erhaltener starker

Grete Reinwald, Bruno Kastner, Elena Lunda,
Grete Berger, Carl Elzer

Verlorene T öchler
Gin Zeitbild in 6 Akten.
In der Hauptrolle : Gloria Swanson.

zu kaufen gesucht.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Grund vesit,

schaft. Sofortige Besitzerangebote

ver aroße, zu Herzen6

Sonntag, den 14. November, abends 8 Uhr

Kaffee

an F. W. Barenthin, Hamburg,

ve: Sonntag, ven 14. November 1926, abends 8 Uhr

„Metropol“

- in

einerlei welcher Art, städt. oder
ländl., Geschäft oder Landwirt-

Tel. 12

Licht|piel-Theater

Bahnhofstr. 445.

Wer verlauf*

Malchow

Die neuelte Deulig-Woche.

Steppenkäse, [TJKäse, weiche

H. Pubar., Roßschlachter.

Lichtspielbühne Bührings Hotel
Tel. 12

Ein Drama in 8 Akten aus dem Leben.

R Alwin Müler, Kreuz-Drogerie.

Eimer 1,-- Mk., la Tilsiter,

Bauwagen

mr == zee an 179 &gt;

"5 s

Das hohe Lied der Mutterliebe. dor Muttertreue und des Mutterleides.

fruchtmarmelade, 2-Pfund-

Ware, Harzer Käse, weich,
Fettbücklinge, Seelachs in
Scheiben, Rollmöpse, Bratheringe, Salzgurken.
Ernst Piper,

XD) ASSIER,
2258 wr
AS

"We

Mühlbrunnen
ständig auf Lager bei

=

Hans GBernhardi, Werle-Drogerie.
HAINE Aar.

zugleich für
Gebr. Perzina, Hof-Piano- Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorfiand.
fabrik Schwerin i. Med.

1 Bfund nur --,90

ee

Derselbe wirkt schleimlöfend und beruhigend.

SBreitag, den 12. November,

Bestellungen an die Expedition,

*heine

SEE... m

Fenchelbeonig

kw.

Club Gemütlichkeit.

Rlavierfiimmer

Landw. Hauptgenossenschaft Frl. Nagel oder Frl. Zabel erbeten
B. Halke, Pianofabrikant
Malchow.

Telefon 198...

remen
;

wü w-

TasüboblingöblatiallerHausfrauen

N. Junagfernstiea 162
KSE

n

Hotel Fürst Blücher.
Sreitag, 12. November 1926
abends 8 Uhr

Preis sl.

Es ladet freundlichst ein
W. Griephayu
WT

Iamen- uns Kinöder-Modöe

'

&gt;

Die führenöe Zeitschrift ber selbstschneidernden Hausfrau
(WGerlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)

€

Viertes einoveicheAnswahlpraktischerModellefürDamen-undKinderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Hans, Romane und Novellen
detiebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

(DNAPnyaaneiee
we:alikedrugBna
Dio dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen
die Schmitts au Umtlichen im Heft abgebildeten Moveller-

Vierzehntägtich ein Heft mit 2 Schnittmufsterbogens Preis 35 Pf,
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Amtlicher Stadt» und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt uns Land
Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

' Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

Toleqgramm-Adresse : Tageblatt Malchow.

Fernsprecher 56

Freitag, den 12. November 1926

Nr. 264

enS
spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

/48. Sahrgang

mammaHNSAWANAN

Kasernen kaufen?

Das Wichtigste.
-- Der deutsche Botschafter in Paris hatte eine neue

Unterredung mit dem französischen Außenminister Briand.
-- Der Reichskanzler hatte Besprechungen mit den Ber-

tretern der Regiexungsparteien und dem Führer der So-

zialdemokraten.
==“ In Duisburg wurden mehrere Kohlenschieber ver-.

haftet.
,

25 Pig., die Neklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illnstrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Gear. 1879 -

Ver Jnsextionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)

Redaktion, Dru und Verlag

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der

*

e
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„Wictigfeiten“ der interalliierten
v

Kontrollfommission.

Durch die Nachricht von einer neuen Unterredung des

Was soll ein Privatbesiker damit wohl

anfangen? Gollte man sie nun wirklich abreißen wollen,
wo soll man die Behörden unterbringen, die jeht in den
alten Kasernen ganz gut siven? Will man uns vielleicht zumuten, daß wir, nur um eine unverständliche Forderung der
Kontrollkommission zu erfüllen, bei der Heutigen angespannten Finanzlage des Reiches überall neue Riesenbauten ausführen, um den Behövpden eine Unterkunft zu

abgeordneie Esser, mit der Gozialdemokratischen Partei

bieten?

lamentarischen Verhandlungen herzustellen. An die Bildung

Kaum glaublich eigentlih, daß sich unsere Regie-

rung mit derartigem Kram abgeben muß.
Zum Scluß sei no&lt; die Frage des militäri-

sc&lt;hen Oberbefehls in Deutschland erwähnt. Die französiscen Zeitungen melden, daß hierüber noh ein Notenwechsel und mündliche Besprechungen stattfinden. Dem-

wieder über die Frage unterhalten wird, ob man die Inter-

befehls voAlständig erledigt ist.

Die Dezembertagung des Völkerbundrates ist niht mehr
fern. Es ist anzunehmen, daß man sich auf dieser Tagung

valtige Befestigungsanlagen oder um eine fabelhafte Artil-.
eriebestüdung der Befestigung, und dabei sind es doch nur
zin paar Geschüße, die von Königsberg nach Osten gerichtet
Ind, die aber wirklich keine Angreifer schre&gt;en könnten. Was
ind denn heute bei der fortgeschrittenen Kriegstechnik, die
zerade im Lager derer, die die Beschwerde führen, bis zum
äußersten ausgebaut wird, ein paar mittlere Artilleriezes&lt;üße? Lächerlich überhaupt, darüber zu reden oder die
aar Geshüßc&lt;hen zum Anlaß für einen Nötenwechsel zu

zehmen. Aber Wichtigeres hat die Kontrollkommission eben
kaum feststellen können; damit sie aber die Notwendigkeit
hres, Vorhandenseins beweisen kann, befaßt sie sich mit der-

artiger Kleinigkeitskrämerei.

In Parts ist außerdem wieder über die deutschen
Sportverbände gesprochen worden. Aber das eine
"ei dabei sofort in den Vordergrund geschoben, daß =- so

widerseßt; denn keine Militärkommission kann fordern, daß
zin Staat die Sportbetätigung verbieten kann. Gerade unser
Nachwuchs, der unter den Hungerjahren des Krieges und

den fur&lt;tbaren Wirtsc&lt;haftsverhältnissen nac&lt; dem Kriege
an Leib und Seele schwer gelitten hat, kann allein durch
Sportbetätigung die Schäden wieder gutmachen. Da werden
vir uns von keiner Seite Vorschriften machen lassen können.

Man scheint in der Kontrollkommission auch schon zu der
Einsicht gefommen zu sein, und deshalb beschränkt man sich
darauf, von der deutschen Regierung zu fordern, daß sie im

Berordnungswege Maßnahmen trifft, die eine Gewähr
dieten, daß die Sporxiverbände in keiner Verbindung zur

Reichswehr stehen, daß sie keine militärischen Uebungen abjalten dürfen, und daß sie niht mit Waffen hantieren.
Welche Stellungnahme die deutsche Regierung zu diesen Forderungen einnimmt, ist nicht bekannt.
Etwas Neues, von dem wenigstens bisher noch nicht sehr
viel die Rede war,ist die Tatsaehe, daß die Kontrollkommis ion
ich durch das Vorhandensein dermilitärischen
Hebäude bei uns beunruhigt fühlt.

Es handelt sich um

die alten Kasernen, die ja bereits längst ihrem eigentlichen
Zweeke niht mehr dienen, und in denen jeht eniweder die
Schußpolizei oder Reichs- und Staatsbehörden, wie 3. B.
die Finanzämter, untergebracht sind. Nach Ansicht der Kontrollfommission können diese Gebäude jeden Tag wieder für
militärische Zwecke verwendet werden, und deshalb will man
von der deutschen Regierung verlangen, daß sie diese Ka-

jernen abreißt oder verkauft. Zu diesen verdachterregenden
Gebäuden gehört u. a. auch das ehemalige Kriegsministerium
in der Leipziger Straße in Berlin. Hier will, wie es heißt,
die Regierung versuchen, das Haus zu verkaufen, um an

Gewerkschaften über das Arbeitszeitgeseß

Der Begamtenabbhau im Reic&lt;sfinanzministerium.
Eine Denks&lt;rift für den Reidhstag.

Der Stand der wirtschaftlichen Untersuchungsarbeiten.

des Völkerbundes ersetzen soll. Will mansich aber über diese
Frage in dem Völkerbund einigen, so isb es nötig, daß die

Quengeleien einsicht und daß sie ehrlich genug ist, zu be-

- &amp; Baris,

Der deutsche Botschafter v. Hoes&lt; hatte

wieder eine lange Unterhaltung mit dem französischen Mi-

nister des Auswärtigen Briand. In dieser Unterhaltung
wurdsdie Erörferung
„der bekannten,
Deutschlan
und Frankreich
s&lt;webenden
Probleme zwischen
weitergeführt,
wobei
die
wenigen noh ausstehenden Frogen auf dem Gebiete der
Entwaffnung Deutschlands und die Kontrollfrage
Berüsichtigung fanden.
Fest steht, daß die deuts&lt;e Regierung sjeßt mit allen

Mitteln die Beseitigung der Militärkontrolle erreichen will,
da eine weitere Zusammenarbeit der deutschen Regierung
mit den alliierten Mächten im Rahmen des Völkerbundrates
als ausgeschlossen gilt, wenn nicht vor der Tagung des Völkerbundrates am 6. Dezember der offizielle Beschluß der

Ein Vortrag des Vorsizenden des Enquetej

Auss&lt;usses.

&amp; Berlin. Der Vorsizende des Enquete-Ausschusses,
Abgeordneter Lammers, gab am Donnerstag der Presse
einen. Ueberbli&gt; über den Stand der Arbeiten.

Der gegenwärtige Stand der Arbeiten ist etwa fol-

gender: Der erste .Unterausshuß, der sich u. a. mit der

Iniersudung
Gebietsveränderungen,
der Wandlungen
im Gefüge der"derBevölkerung,
der wirtschaftlihen
Organisation, des Volkseinkommens und Volksvermögens zu be
fassen
hat, wird
insbesondere
auch die -Entwi&gt;lungen
em Gebiete
des dkutschen
Außenhandels
feststellen und aus
hal
zu diesem Zwecke eine engere Verbindung mit den deutschen
Konsulatvertretungen im Auslande aufgenommen.
Eine besondere Aufgabe ist die

Botschafterkonferenz auf Aufhebung der Militärkontrolle ge-

“

*

iaßt ist. Die deutsche Regierung stellt diese Forderung um

Erhebung über Deutschlands internationale Ver-

[io nachdrüFlicher, als na&lt;h ihrer Auffassung schon im Dezembey darüber verhandelt werden soll, daß nicht etwa

eins&lt;ließlid&lt; der Verpflihtungen aus dem Dawes»

zinedauernde Militärkontrolledes Völkerbh undes geschaffen, sondern nur das Verfahren geregelt
wird, nach dem vom Völkerbundrat ernste Beschwerden über

angebliche Verlezungen der Rüstungsbes&lt;hränkungen dur&lt; Deuts&lt;land ewe 01 werden sollen.

verlautet wenigstens =- kein Wort über die Auf-

[lösung der Sportverbände gefallen ist. Diesem
Berlangen hätte sich die Reichsregierung auch auf jeden Fall

der

Neue Unterhaltung von Hoesch-Briand

Militärkontrollkommission endlich die Ueberflüssigkeit ihrer

Run könnte man glauben, es handelte sich vielleiht um ge-

Auffassung

fennen, daß die Entwasfnung Deutschlands restlos durchgeführt ist.
Dr. M.

Stoff findet, mit dem sie ihre Abrüstungsnoten füllt, aber

zie Frage der Befestigungen von KönigsHberg.

derartigen
Mehrheiten zustimmen
würden.
Der Reihskanzler
wird Vertreter

Ueber die Umbildung des Reichsfinanzministeriums ist
nunmehr dem Reichstage eine ministerielle Denkschrift zugeleitet worden. Nach der beigefügten Personalübersicht
wies im Jahre 1919 der Personalbestand des Reichsfinanzministeriums 186 Beamte auf. In den folgenden Jahren
ist die Zahl der im Reichsfinanzministerium beschäftigten Beamten bis zu einem Höchstbestande von 892 Beamten 0. 4,
1923) angewachsen. Geitdem wurde die Personalstärke lang:
sam vermindert. Am 1. April d. I. waren nach dem Haushalt noch 696 Beamte vorhanden; nah der Umbildung beträgt der jeßzige Bersonalbestand 624 Beamte.

alliierte Militärkontrollkommission durch eine Kommission

auh der Unterredung des deutschen Botschafters mit Briand

der Großen Koalition denkt der Reichskanzler im Augenblick
noch nicht, zumal noh -gar nicht zu übersehen ist, ob die
Deutsche Volkspartei und die Sozialdemokratie wirklich einer

kennen zu lernen.

in Berlin eine Note der Botschafterkonferenz vor, in der

Paris und Berlin über die Frage der deutschen Entwaffnung
hin und her geht. Wir wundern uns zwar jedesmal darüber,
daß die interalliierte Militärkontrollkommission immer noh

Dasteht im Vordergrunde der Noten und, wie verlautet,

Der Reichskanzler hat mit den Führern der Regierungsparteien und der Sozialdemokratie Fühlung genommen, um
einen „modus vivendi“, wie es heißt, für die weiteren par-

Pariser Zeitungsmeldungen falsch sind. Es, liegt vielmehr

wissen, daß immer noh ein lebhafter Notenwechsel zwischen

zeter geworden sind.

schen Abgeordneten Müller-Franken gehabt hat, eine
Klärung gebracht.

aller
Gewerks&lt;haftsrihtungen empfangen, umdie

offiziell erflärt wird, daß die Frage des militärischen Ober-

[spruch auf Neuigkeiten. Immer wieder sind es dieselben
Punkte, an denen die Kontrollkommission Anstand nehmen
zu müssen glaubt. Allerdings muß dabei stets gesagt werden,
aß die Beanstandungen der Kontrollkommission durch die
Zdartnädigkeit, mit der sie aufgetischt werden, nicht begrün-

über das Krisenfürsorgegeseß geführt hat, und die kurze
Unterhaltung, die der Reichskanzler mit dem sozialdemokrati-

gegenüber aber kann man darauf hinweisen, daß derartige

deutschen Botschafters in Paris, Herrn von Hoesch, mit
dem französishen Außenminister Briand über AbÜstungsfragen werden die Blicke von der Innenpolitik wieder einmal vorübergehend zur Außenpolitik abgelenkt. Wir

der Inhalt all dieser Noten macht keinen allzu großen An-

Ebensowenig haben bis jezt .die Bespredntngen, die der

Borsißenide des sozialpolitischen Ausschusses, der Reichstags-

Hilfsmaßnahmen für die beseßten Gebiete.

|

pflichtungsbilanz

Abkommen.

|

|

Der Zweite Unterauss&lt;huß für Landwirt«
[&lt;aft hat insofern eine besondere Bedeutung, als die land-

wirtschaftlichen Verhältnisse den ursprünglichen Anlaß für
die Veranstaltung der Untersuchung gegeben haben. Zurzeit
ist der Ausschuß
damit beschäftigt,
eingeholten
Betriebsstatistiken
dur&lt;zuarbeiten.
In die
der3009
«Hauptsache
ex-

2 Im Reichstagsauss&lt;huß für die beseßten Gebiete entspann sich eine Aussprache über die

jfiredt “ sich die Untersuchung des Zweiten . Unterausschusses

Frage,
ob den in Luxemburg und Belgien iütigen deutschen
Arbeitern die- gleiche Unterstüßung wie den „Saargängern“

Probleme der landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit,

gewährt werden soll.

Reichsminister Dr. Bell stellte besondere Verhand:
lungen mit dem Arbeitsministerium in Aussicht. In dieser

Richtung gehende Anträge werden dem Sozialpolitischen
Ausschuß überwiesen. Dur einen Antrag der deutschnationalen Abgeordneten Dr. v. Dryander und Lind soll der

Schuß der landwirts&lt;aftli&lt; bestellten Gelände erwirkt werden, die in zahlreichen Fällen durch
militärische. Uebungen der Besaßungstruppen gefährdet
worden sind. Der Ausschuß stimmte zu. Sodann wurden
die Hilfsmaßnahmen für den Mittelstand besprohen. Dr. v. Dryander beantragte, von der Regierung
einen Bericht zu verlangen, aus dem sich der gegenwärtige
Stand der dur&lt; das Reichskabinett in Aussicht gestellten

Hilfsaktion ergibt. Der Antrag fand einstimmige Annahme.

Ueber die Notlage der pfälzischen Sägeindustrie und der
Tabakfabrikanten gab Reichsminister Dr. Bell einen Ueberbli&gt; und betonte, daß im sogenannten Sonderverfahren nur
aus der Ruhrkampfzeit stammende Schäden
abgegolten würden. Für die Tabakindustrie seien 90 An-

träge wegen Ruhrschäden gestellt worden. Von diesen seien
ungefähr die Hälfte erledigt.

Verhandlungen zur Ueberbrü&amp;ung
der innerpolitischen Gegensäße.
Besprechungen mit den Sozialdemokraten.
&amp; Das Reichskabinett hat sich mit dem Gegensaß beschäftigt, der zwischen dem Zentrum und der Deutschen Volks-

auf

die

der Absahbedingungen und der Steigerung der- landwirt-

schaftlichen Produktivität.

Der Dritte Unterauss&lt;uß für das gesamte
gewerbliche Leben, die Industrie und den Handel hat
die Bedingungen der Kohlen-, Elekttizitäts-, Eisen-, Holzund Baustoffwirtschaft“ der &lt;hemis&lt;hen Industrie, der Textilwirtschaft, des Handwerks und Handels zu untersüchen.

Der Gtrafantrag im Landsverger

FSemevroze8.
Landsberg. Im Landsberger Femiemordprozeß wegen

Mordversuchs an dem Feidwebel Gaedi&gt;e beantragte der
Oberstaat5anwalt im Anschluß an. 'das Plaidoyer gegen

Klapproth wegen versuchten Mordes. fünf Jahre
3Zu&lt;thaus, gegen Hayn wegen Beihilfe 14 Jahre
Zuchthaus und gegen Schulz wegen" Anstiftung

sieben
Jahre Zuchthaus,
Für den Fall, daß das Gericht noch nicht die völlige Gewißheit von der Schuld der Angeklagten im“'Sinne der An-

klage habe, beantragte der Oberstaatsanwalt die Ladung
einer ganzen Reihe weiterer Zeugen, darunter auch des
Majors a. D. Buchruder, des Feldwebels Stein und
des Shüßen Achenbach. Ferner beantragte er mög:

lichenfalls "die Vertagung des Prozesses zwe&gt;s Verbindung
und gemeinsamer Behandlung mit der beim Landgericht [11
Berlin schwebenden Sache Wilms.

Das Urteil im Landsberger Femeprozeß.
Berlin, In dem leßten Landsberger Fememordprozef

seiner Stelle ein Geschäftshaus erstehen zu lassen. Es fragt

parte im Hauptausschuß des Reichstages entstanden ist, als

sich nur, wer das Geld dazu hat, das Gebäude zu kaufen,
und wem heute noc&lt;h Mittel verfügbar sind, dort ein Ge"&lt;häftshaus zu bauen. Wer aber soll zum Beispiel die alten

wurde folgendes Urteil verkündet:
Erich Klapproth wird wegen Körperverlezung und

verhandelt wurde.

lebensgefährlicher Behandlung zu einer Gefängnisstrafs vor
einem Jahre verurteilt. Dem Angeklagten werden auch die
ihn betreffenden Kosten des Verfahrens einschließlich der

m Rahmen des Nachtragsetats über die Anforderung von
vierzehn neuen Stellen für das Reichsverkehrsministerium

Eine völlige Finigung scheint in dieser

Frage noch nicht erreicht zu sein

Gegenrklage auferlegt. Johann S&lt; u1z und Hayn werden
auf Kosten der Staatskasse freigesprochen. Der Haftbefehl
gegen Schulz wird aufgehoben.

Hauptschuldige ist ein Aushtlfsbeamter beim Landesmilitär«-

Der Waffenstillstand8tag in England. Der achte
Jahrestag des Waffenstillstandes ist in England auch in diesem
Jahre Feiertag. Zwei Minuten lang ruht jeder Verkehr und jede
Arbeit. Im Mittelpunkt einer großen Reihe von Veranstaltungen
steht die offizielle Ehrung der Toten des britischen Weltreiches

kommando in Prag. Er hatte die Geheimdokumente für das
Nrchiv zu kopieren, fertigie aber jedes Mal mehrere Kopien
an, mit denen er einen sc&lt;hwunghaften Handel trieb und die

Polnischer Nationalfeiertag.

ereitete,
vorwiegend Vertrauonsmännern der Sowietregierung zu-

Ein neuer Anlaß zur Deuts&lt;henheze.
2 Warschau Die Wt
r des Jahrestages, an

durch Niederlegung von Kränzen am Gefallenen-Monument vor

Die Polizei hat auch einen Russen verhaftet, dex Mit.
glied des russischen Konsulats in Prag ist. Es ist weiter

velchem die ma en Okku Eientn unter Zührung

des. Generals von Beseler Warschau verließen, wird von den
Boten als ein Nattonalfeiertag gefetert. Da aw dtefem Tag:
uch Pilsudski aus der Festungshaft in Magdeburg, wo e:

dem Innenministerium.
Diekirchliche Trauung in Brüfsel. In der St. Gudula-Kir&lt;e in Brüssel fand die kirchliche Trauung des Kronprinzen Leopold mit der Prinzessin Astrid von Schweden statt.

MERE
worden,
daß dieser
Russe auch
owjetistischen
politischen
Geheimpolizei
steht.in Diensten der
Mussolini der zweite Cäiar.

vegen Meuterei bis Kriegss&lt;hluß gefangen gehalten wurde
1a) Warschau zurüdkehrte, so. wird der diesjährigen 'Feie:
es 11. November ein ionders festliches Gepräge verliehen
Alle Offiziere der rschauer Garnison Jaden auf Be
'eHl des Kriegsministeriums Pilsudski auf Schloß Belveder!
Hre Huldigung dargebracht. Pilsudski hat eine Parade de:
Barsc&lt;hauer Regimentex und starker Militärabteilungen au
mderen I Garnisonen abgenommen. Es ist an
3eorödnet, daß alle Geschäfte, Banken, Büros, Privatbetriebe

&gt; Paris.

Seit 73 Jahren, seit der Bermdtung des nachmaligen Königs

Leopold I1. mit der Erzherzogin Marie Henriette von Desterreich,

Mussolini gewährte einem amerikanischen

hatte die Kirche keine derartige Feierlichkeit erlebt.
Schaffung eines spanischen Luftrats, In einer unter
Borsiz Primo de Riveras abgehaltenen Versammlung wurde die
Schaffung eines Obersten" Luftrats beschlossen, der unmittelbar
dem Präsidium des Ministerrats unterstehen wird.
Wilstwest im mexikanischen Senat. In der Vorhalle
des Genats erschoß ein Genator einen Parlamentarier, der ihn
wührend der Senatssizung beleidigt hatte.

Korrespondenten eine Unterredung, in der er äußerte, er

glaube, unter dem göttlichen Schuß zu stehen, weil alle Ak«

tentate
ihn nexgebiih
„I&lt; erleben
werde
leben, bis gegen
id meine
Aufgabe gewesen
vollendet seien.
habe. Wir
noch
einmal die Geschichte Caesars. Caesar ist mein profes
Borbild; seine Büste steht vor mir; sie inspiriert mi ) ohne
Unterlaß.
Wir Italiener haben einen Diktator nötig, der
bem Staate neue Kräfte gibt und das Land aus den Tiefen

Schulen und Behörden geschlossen bleiben. Am Abend hiel:

jeraushebt, in die es. die Demokratig aestoßen hat.“

Bilsudski durch
io eine Ansprache an die Bevölkerung
Darauf fand im GStaatstheater eine Galavorstellung und in

Goziale Fragen.

Polilische Rundschau.
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Der Reichstagsausschuß

)enen über das Thema „Polen im Krieg mit de1
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destätigt, in welcher gefahrdrohenden
Weise Ostpreußen den
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Im preußischen Landtag ist ein deutschnationaler Antrag einge=

zösischen Paar Wa mbst--Laquehay, den Siegern der leßten: Pariser „Sechstage“, vor Zunge "(Deutschland)--Marcillac
(Frankreich) und den Belgiern Aerts-=-van Hevel gewonnen. Das

Reich erstattet werden.

Crgebnis
14. Maueh
41genaue.
Runde
zurüd:ist:
2. Zunge--Mareillac
258 Punkto327 3 BPBunkto,
Run»
den: 83. Nerts--van Hevel 129 Punkte.
6 Runden:
4, Knappe--Rieger 479 Punkte. 7 Runden: 5. Huschke--“To=
nani 358 Punkte. 6. Koch--Tiez 357 Punkte. Die zurücaclegte
Strede: 3715 Gilymotor

iion eingegangen, die Reichsregierung zu ersuchen, von den in
den Saßungen des Völkerbundes und des Ständigen Internatio:

„Yusnfigzeresta„nwdeeng..
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Shirmt die Jugend! In einer Eingobe zum, Shundliteraturgeseß an Reichzregierung und Reichstag bringt der Zentralwuss&lt;uß für innere Mission zum Ausdrud, daß die innere
Mission der deutschen evangelisG&lt;en Kirche das Geseß zur Bevahrung der Jugend vor Shmuß- und Scundliteratur für unbedingt notwendig erachtet, und in jeder Abschwächung des vorliegenden. Entwurfes eine ernste Gefahr für die deutsche. Jugend
erblicken „müßte.

Die Räumung Audernach3. Die Räumung. der Stadt
Andernach durch die Franzosen, die vor. etwa acht Tagen einge:
leitet worden ist, ist nunmehr vollständig durchgeführt. Die Stadt
ist vom Dezember 1918 bis Dezember 4922 von Amerikanern,

später von Rtacsen beseßt gewesen.

Selbstverwaltung von zehn beutschen Kolonisten:

Niederlassungen in der Ukraine.

Aus Charkow wird ge-

meldet, daß die wrainische Regierung zehn deutschen KolonistenNiederlassungen das Recht gegeben habe zur Selbstverwaltung.
Die deutsche Einwanderung na&lt; der Ukraine nimmt zu.

In den

deutschen Dörfern werden die deutschen Dorfräte erhalten, gleich
zeitig werden deutsche Schulen in größerer Zahl gegründet.

Prag. Dio politische
Polizet in Prag hat 'eine große
aufgede&gt;t und . festgestellt, daß wichtige
Ztaatspapiere IFEN Inhalts an Sowjetrußland verauft worden find.
Es sind mehrere Personen verhaftet

den früheren Abgeordneten Umberto Bianchi und den Ingenieur

Dienste der Gowietrepublik Spionage betrieben haben. Der

Reife nach Ztalien au besuchen; er interessierte sich lebhaft für die
Erfinduna

Dorden, denen nachgewiesen 'werden konnte, daß sie im

-

Filettner von Mussoliut empfangen.

Flettner,

die

Erfinder: des.

Rotor.

sprach, das Rotors&lt;iff „Barbara“ bei

Mussolini empfing

Der Binister ver:

desien

nächster

ruhens gehabt =--- das. war nun für 19n alles vorbel --

&amp;

ELLI

=

dteEe

37. Fortsetzung.

(Nachdruk v-rvoten.)

So. sc&lt;hwer-sic Werner sonst davon getrennt haben würde

-- in diesem

Falle gab er sie mehr als gern her, weil ihm

war, als bliebe dadurc&lt; eine geheime Verbindung zwischen
ihm und Elisabeth bestehen; als sei sie ihm nicht jo fernzerü&gt;t! So mußte sie doch immer an ihn denken, mußte ihn

|püren, weil er zwischen diesen. Möbeln aufgewachsen war,
wenn man auch, wie die Dinge lagen, leider keine großen
freundschaftlichen Beziehungen weiter pflegen konnte --Ulla stand dazwischen! Ulla, die er verachten mußte, wäh»
rend Elisabeth -- -- --

jeßt hatte er niemand mehr! --

- Elifabeths, Dankesbrief war eingetroffen; sie sträubte

fich, eine [9 reime Gabe, durch die sie sich nur beichämt fühlte,
anfirehinen,

o liebe herzliche Worte für die teure Eni-

j&lt;lafene hatte ste gefunden, daß es wie eine warm wohltuende Welle über thn hinwegging und er den Brief zwei-

agen!

.

Wie es ihn. quälte!

Und es stand bei ihm fest, sich

mündliche Auskunft von Elisabeth zu holen; sonst hatte
zr. keine Ruhe!

-- --

u

= Ulla war außer 59 darüber, daß sie den Shmud
1i&lt;ht- bekommen
hatte. Sie hatte sich schon ausgemalt, daß
ie die Steine modern fassen lassen wollte; ihre Freude an

wie sehr sie ihm fehlte! Nicht nur der Mutter Denen war

„3a sie hat es verstanden, die heilige Elisabeth, sich bei
einer Mutter lieb Kind zu machen!“ bemerkte sie giftig,

jponnen!

Mama hatte einen Naxren an ihr -- -- -- du als Sohn

Und unwillfürlic erinnerte er sich daran, wie er sie
einstmals hatte singen hören =- ach' lange war es s&lt;on her

wertvolle Zimmereinrichtung -- so etwas aibt man doH
nicht fremden. Leuten!“
|

joLeise
guts&lt;wanken
auf sie paßte
-- =+ und auf ihn jeht!
die Aeste, der Kahn liegt uferwärts.

Bli an, daßrihr das Blut in die Wangen trat =- „Du mußt

„wer weiß, wie sie ihre Wünsche fein angebracht hat!

hattest aber: das erste Anerc&lt;t auf den Shmut&gt; und die

Genug am schimmernden Tage, wenn rings. das. Leben
lärmt,

Doch nun die Sonne geichieden, und Stille sich senkt auf der

hren Mund.
„Die Sheöinheilige!

Herz.

Mit irrem Flügelschlage ist-es in Weite geschwärmt!

ain

en ein Wettishwimmen zu veranstalten.

TRIE TE

Der bekannte Millionär

Brigley hat einen hohen Preis ausgeseßt.
Zum Sod&gt;eykampf Norddeutschland =“ Berlin am
!7. November in Hannover beabsichtigt der Norden folgende

Männsc&lt;haft ins Feld zu stellen: Warnhoin (H. T. H. C.); Wöltje

Hann. 87), Wilkens (ät. 3. V.); Müller (D. H: C.: Hann.), Ueberle
(Uhlenh.), Shüme (Uhlenh.); „Dr. Haverbe&gt; (D. H.. C.Hann.),

-WiefebroX (D. H. C. Hann.), Menke (Cl.3. V.), Jacob (Hann. 78).

.'Ein

ZJohrmann (D. H. C. Hann.).

|

im nächstjährigen Terminkalender des D, M. V. vor. Sie soll in
der Zeit vom 42. bis 17. Zuli abs Scleifenfahrt voraussichtlich von
Carmisch aus vor sich
ochuidbewußtsein
=- gehen,
nur eine ungeheure Verwunderung.

zom en: Domgörgen- Romerie,.

Zwar,
Ulla war eine guteBurbämpfe
Schauspielerin!
Aber
in
diesem
Deoutich-französische
gehen am
16.Aussicht
November
in Paris“
vor sich. Es sind folgende Paarungen
geFalle
hätte
sie sich doch nicht so gut verstelleninkönnen.
daß

zx
es nicht gemerkt
häite. Mino w--PRladner. Der Gegner
Gtamms--Ch.
Raymond,
ijt der(Godesberg)
Brief =&lt;- steht
und noch
von nicht
wem?“
fragte jie kurz.
für „Wo
Hammer
fest.
„Mutters
BriefTurnerschaft
ist unvollendet
-- Sonntag
ich weißin nichts
Die Deutsch?
hält am
Mülweiter
=
hausen (Thüringen)
eine Sißung des Turnausschusses ab, die sich
Ulla
kuxz und jpöttisch
auf = einTurnfest
Stein 1928,
wax ihr
w 0.
mit lachte
den Vorbereitungen
zum Deutschen
mit
den Olympischen
Spielen usw,
wird.
von
der Brust gefallen,
wennbeschäftigen
es auch unmöglich
war, daß
die Der
alte Deutsche
Dame etwas
von ihrem
Gerhard
Seglerbund
ist alsVerkehr
Mitgliedmit
in den
Deut«
schen Reichzausichuß
für Leibesübungen
Lozius
erfahren hatte.
Das hätte sieaufgenommen
nicht für sichworden.
behalten
-- das hätte sie jofort dem Sohne hinterbracht!

„In meinem Interesse bedaure ich, daß du den erwähn-

ton
Brief mir nicht vorlegen kannst.: Solche halben Andeutungen belasten mich, als ob man mir nachsagt, ich hätte
jilberne Löffel RENDEN bemerkte sie kalt. „I&lt; bin mir
nicht bewußt, in welcher Weise ich gelogen habe. Vielleicht,

vaß ich Mama auf ihre Fragen, was dies oder jenes Kleid
oder meine Hüte gekosiet haben, nicht die Wahrheit gesagt

habe, und sie ist dahinier gekommen. Das mag ja sein =
ich 'gebe zu, daß ich Mama um des lieben Friedens willen

daraus wird mir nun ein Stri&gt; gedreht!

ir ama
bessernuralsarifgehekt
du. Siegenen
hat mich.“
mim nie leiden können und
|

Warmherzigen Menschen. voller Güte, aber das hatte ex si
ja in un Meister Verblendung verscherzt! Und dappel"
imwer empfand er den Verlust der Mutter,.bei der er do&gt;
oft eine föstliche Stunde fkörverlichen und aeistiaen + Aus-

Brief der Mutter: aus der Brieftasche = „Hier steht es: =

„Wenn es das wäre, Ulla Mama
=+“ versetzte
er grühterisch:
war nie fleinlic --

„Jeber das Grab hinaus Unfrieden in eine Ehe bringen!“

Ulla sagte es mit großer Betonung -=- sie war si

ihrer Sache jeßt icher, und Werner jchwien darauf. E:

hätte nichts erreicht, und des Zänkens und Streitens wa»
er

überdrüssig. =

-

Die Tage vergingen für Ulla in Eintönigkeit und
Stille; es pridelte alles an ihr von Ungeduld. Sie wurde

immer reizbarer; bei jeder Gelegenheit suchte sie Streit,
und gegen das Personal war sie heftig und ungerecht, jo

daß
das Stubenmädchen und die Zöcn gleichzeitig fündigten, was wieder Anlaß zu erhöhter Ungemütlichkeit gab.
Man saß bei Tische. Ulla weinte beinahe; denn sie

ärgerte
das nach ihrer Ansicht unverschämte
nohmen sic)
des über
VWersoynals

„Es hat GURTE Gründe - =“ Werner nahm den

du
dih /gewiß,
daß -ich --“
deiner
Frau
Shrwunderst
fein Andtnken
vermache
er las
ihr nicht
Sätze gedenke!
vor und
'ah fie iharf wan. . Doch ex homer*?t?e keine Verlogenheit. kein

Und

es muß etwas anderes sein, was sie: gemeint hat -- =“

Stille Wasser sind tief. J&lt; kenne

Fühlt es: bei dir ist der Frieden, die Ruh bei dir aun
Ja „Ruhe: und Frieden war allein bei Elisabeth, dieser

Lächerlich!

„Aber das ist es auch niht.

Werner sch sie mit einem so ausdruc&gt;svoll verächtlichen

zs ja. wissen,, Ulla. EIn es vergessen zu haben, daß
Dankbarkeit
die erstehat sich
ftfür eines
anständig
Nenschen ist. Mutter
Fräulein
Shwarz'denkenden
selbstlose
HüteUlla
undzu&gt;te
Freundlichkeit
nur
ertfenntlich
zeigen
wollen.“
die AGsein: ein höhniiches Lächeln flog um

Heim kohrt die Taube zum Neste, zu dir fehr heim mein

Ger«

du, Werner -=- ich jehe dir dein Mißtrauen an =“

Shmud haben!

eblieben, weil es

Wettschwimmen Gertrus Evderle -- Vierkötter.

rud Ederle beabsichtigt mit Vierkötter in den Vereinigten Gtaa-

jatts =-- =- entweder hatte sie es übersehen oder sie: wußte
zar nichts davon --oder sie war mit Absicht darüber wegzegangen! Ganz sicher. das war es -- sie wollte nichts

mögen, um Ruhe zu finden. Nun sie fort war, fühlte er,

-- aber das Lied war ihm unvergeßlich

auf der Rückreise am 12. Dezember gegen Servette-Genf.

in dieser Beziehung öfter angeschwindelt habe -- =- und

zlikernden Steinen war ja groß, und siv konnte nicht genug

ex immer so gern und freudig gekommen -- nein, Elisabeths
wegen auch, die wieder ihren stillen Zauber um ihn ge-

Die shon

mal las'-- -- und da fiel ihm auf, daß sie feine Frage nac
dem von der Mutter erwähnten Brief gar nicht beantwortet

Elisabeth!
Er legte die Hände vor die Augen. Wie die Sechniucht
au ihrer stillen reinen Persönlichkeit ihn oft überkam! Er
hätte jein Gesicht auf die kühlen festen Mädchenhände legen

Spanienreije der Fürther „Kleeblätter“.

lange projektierte und vom D. F. B. geitehmigte Spanienreise der
Spielvereinigung Fürth wird Ende des Monats angetreten. Der
Deutsche Meister spielt am 5. und 8. Dezember in Barcolona und

am eine Prüfung der Krieassimuldfrage durc&lt; diesen Gerichtsho|
zu erreichen.

Zandesverrats zu vier Jahren neun Monaten Zucht:
Jaus wund“ fünf Jahren 'Ehrverlust. Er hatte in Eyd:fkuhner

Spionageaffäre

emerge

aalen Gerichtshofes gegebenen Möglichkeiten Gebrauch zu madchen

iwei Jahren sechs Monaten Zuchthaus und fünf? Jahren Ehr.
erlust. Er- hatte der polnischen Spionage einen Agenten
jugeführt und espit längeve Zeit.mit den Polen in Verbin-

Sowfetspionage in Prag aufgede&gt;?.

Das Berliner Sechstagerennen, das eine beispiellose Zahl von
Jagden und 431 Ueberrundungen brachte, wurde von dem fran-

|

Ein deutschwmntionaler Antrag über die Krtieg53ichuld:

Jafterx- Bauer wegen Beihilfe zur versuchten Spionage z1

Haft

Sport.

frage. Im Reichstag ist ein Antrag der deutshnationalen Frak-

Danzig
unerkaubte
- Verbindungen
Jalten. Dritlens.ein
an der südostpreußischen
venze unter:
wohn

im gleichen Zeitraum von

Während des ganzen Monats

Die Franzosen Sieger im Verlinver Sechstagerennern.

gangen, der das Staatsministerium ersucht, bei der Reichsrxegierung darauf hinzuwirken, daß die durch Erhöhung der Söße der
Exrwerbslosenfürsorge Preußen entstehenden Kosten restlos. vom

nis.
und. fünf Jahren Ehxrverlust. Er Hatte längere Zei!
nit;..dem polnischen Na&lt;rihtendienst in

sich

Oktober ist die Zahl der Hauptunterstüähungsempfänger um rund
85 090, d. h. um 6,1 Prozent, zurü&amp;zegangen.

Preußen und die Kojten der Erwerbslofenfüriorge.

zer ebenfalls für Polen tätig war, zu zwei Jahren Gefäng-.

hat

136 000 auf 1 353 000 vermindert.

Gewerbesteuer abgesehen. Der neue Gesetzentwurf sieht einige Ab=
änderungen .bei der Gewerbeertragssteuer, der Oewerbefavital«

inter AUSschlis der
ntlichkeit stattfinden, kann die Ab
zemeinheit
leider
nur
wenig
erfahren.
Inmerhalb der lezten dreidavon
Monate
wurden verurteilt
Ein schon vielfach vorbestrafter Mann, der seit Jahren in
In» und Auslande Eenweihe Leben geführt hatte
vegen versuchter militärischer Aus pußung zu drei Jahrer
umihus und fünf. Jahren Ehrverluft. Ex war von des
Polen über Deutsch-Eylau eingese8t worden, konnte jedod
ehr bald gefaßt werden, Zweitens ein Handlungsgehilfe

Allenstein und Eseoburn angesebt worden. Eine grpien

hörige Bollerwerbsloser)

Der Ge-=

zur Stellungnahme zugegangen. Mit Rüdsicht auf die Aufschiebung des. endgültigen Finanzausgleichs bis 1. April 1928 hat die

Auslände Spionage geleistet an Fi. Hierdurch wiri

Za weiterer Spionageverbrecher befindet sich noch in
and sieht der Aburteiluna entgegen.

'amtrüdgang beträgt also rund 30 060 oder 2,3 Prozent. Die Zahl

Jer Zuschlagsempfänger (untexstüßungsberechtigte Familienange-

Gewerbvesteuervergrdnung

1927 dem Preußischen Staat3rat zugegangen.

vöchentiich vor. "dem GStraffenat des Königsberger Ober:
:andesgerichtes Verhandlungen gegen Versonen, die den

zats/ militärischer Geheimnisse zu vier Jahren
Sefängnis wind fünf Iahren- Ghrverlust. Er war vom pol»
schen Spionagedienst in Danzig auf die Reichswehr in

bhaiten. In der Zeit vom 15. Oktober bis 1, November ist die
Zahl der männlichen Hauptunterstüßungsempfänger von 1 085 000
Guf 1069 000 zurü&amp;gegangen, die der weiblichen von 254 000 auf
240 000, die Gesamtzahl von 1339 000 auf 1309 000. Der Ge-

hungen.

In der "lezten Zeit finden fast alb

ie
"Hände ju spielen. „Fünftens ein wegen Unwürdigkeit
1us der -Reichswehr ausgestoßener Mann wegen BVer«

werbslosenfürsorge hat auch in der zweiten Oktoberyälfte ange-

lettländischen Republik zur Reaeluna der wirtschaftlihen Bezie-

Ofipreußen.

Der Rüc-

gang in der Zahl der Hauptunterstüßungsempfänger in der Ex-

und. der Republik Finnland wurde genehmigt, ferner der Geseßentwurf über den Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der

Das poinisGe Spionageneß über

jeinti
Briefe geösfitet und versucht, einem durcretsemden
rier einer ausländischen Macht einen wichtigen Bericht in

Weiterer Nücgang der Arbeitsloicuzahl.

Sandvelsverträge be»

das. vorläufige Handelsabkommen zwischen dem Deutschen Reiche

deutschen Gefahr“ referiert wird.

- '&amp; Königsberg,

für

s&lt;äftigte sich mit den Handelsabkommen, die kürzlich im Auswärtigen Ausschuß zur Beratung standen. Der Gesetßentwurf über

(Fortsezung folgt.)

Be-

Aus Mecklenburg.

Hotels dur&lt;h die Post: Wenn auc&lt;hno&lt;h keine ämtliche
Nachricht vorliegt, so scheinen die Verhandlungen inzwischen doh zum Abschluß gekommen zu. sein.
Die
Post mußte notwendig zur Erweiterung ihrer Räume

Walchow, den 12. November 1926.
„* Die Maul- und Klauenjeuche herrschte laut Bericht der beamteten Tierärzte am 15. Oktober in

ein neues Gebäude haben.

Medlenburg4Schwerin in 128 “Gemeinden auf 231

Der jezige Pächter des

„Fürst Blücher“, Okrent, behält vermutlich Saal und
Restaurationsräume, während die Post die großen

Gehöften. (am 31. Oktober in 716 Gemeinden au?

Hotelräumlichkeiten für ihre Zwede dienstbar machen

204 Gehöften -- neue Fälle in dem 1%monatlichen

wischen
32 Gemeinden und 49 verseuchte Geöfte)

vill. Wie verlautet, soll hier eine automatische Fern-

Epm. Freizeit: für Kirchenälteste in Neubrandenburg. Der 'erfolqreiche Verlauf der beiden ersten

seu&lt;he. Der Mühlenbesiter Peters in Groß-Gieviz be-

sprechzentrale eingerichtet werden.

Meklenburaischen Kirc&lt;henältestenfreizeiten in Ludwig3-

lust und Güstrow hat Volksmission und Volkskirhenbund veranlaßt, 'an die Veranstaltung weiterer

Freizeiten für Kirc&lt;henälteste zu denken. Verhandlungen
mit dem Kirchgemeinderat in Neubrandenburg haben
das Ergebnis gezeitigt, daß die nächste Kir&lt;henältesten=

freizeit für den 7. bis 10. Februar 1927 in Aussicht
genommen ist und in Neubrandenburgstattfinden foll.

Epm. Pfarrbesekungq. Der Vikar Walter Tieß
in Walkendorf ist nach bestandenem Amtsexamen zum
Pfarrverweser in Walkendorf bestellt worden. -- Zu

der Aufstellung für die Pfarrwahl' in Grevesmühlen
ist zu berichten, daß die Präsentation des Pastor3
Langmann (Gr. Upahl) auf dessen Wunsch zurücegezogen wurde

Bügow, 12. Nov.

Leichenfund. Im Teiche

des Dorfes Letschow wurde eine männliche Leiche gefunden. Die näheren Ermittlungen ergaben, daß es
sich um den Invaliden G: von hier handelt, der in
Letschow zum Besuch von gVerwandten geweilt hatte.
Die Frage, 'ob Unglüdsfall oder Selbstmord vorliegt,
konnte nicht geflärt werden.
Boizenburg, 11. Nov. Ein Unglüdsfall ereignete sich bei den Cisenbahn-Oberbauarbeiten in der
Nähe des Staatsbahnhofes. Eine 18 Meter lange

Eisenbahnschiene rutschte von dem Transportwagen

und fiel einem Arbeiter auf den Fuß, wodurch derselbe
eine nicht unerhebliche Verlezung erlitt.
Dömitz, 12. Nov. Ertrunken. In der Elbe
ist in der Nähe von Fliegenbera der Schiffer Schröder
aus Ochsenwärder ertrunken; Ein Dampfer stieß“ mit
dem Radkasten gegen seinen Kahn, der sofort fenterte,
vobei Schröder ins Wasser fiel und ertrank.

Grevesmühlen, 12 Nov. Autounfall. Kurz

vor unserem Ort versagte hei einem Adlerwagen eines

Lübe&gt;er Kaufmanns die Steuerung, so daß der Wagen
ins Scleudern kam, zuerst: einen Telegraphenmast
Hatt abschnitt und dann eine, vier Meter tiefe Böschung

jänunter in einen Graben flv3, wobei, das Auto gänzich zertrümmert wurde. Der Chauffeur Green aus
2ühe&gt; flog mit dem Kopf durch die Glasschußsc&lt;heire,
erlitt an beiden Händen erhebliche Verlegungen, wäh-

[up der Besizer des Wagens gänzlich unverlkeßt

dlieb.

Gravow, 11. %ov.

Der Tod hat seit acht

Tagen in der Familie des Eisenbahnsekretärs Caspary
arg gehaust. Zuerst entriß er den Ernährer der Familie
im Alter von 42 Jahren; dann starben zwei
Knaben im. Alter von 5 und 3 Jahren.
&gt;,'Grevesmühlen, 11.

Nov.

Die

Stadt er-

inäßigt ihre Steuern. In der letzten Stadtverordnetenversammlung wurde über die Frage der
Steuersenkung verhandelt. Rat und Finanzäausschuß
Jaben vorgeschlagen, auf eine Vierteljahrsrate der Geverbesteuer zu verzichten. Dit:eser Vergic&lt;ht 'wurd»,
mit 7 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen beschlossen
unter der Bedingung, daß auh das Land in derselben
Weise. verzichtet.

Waren,

11.

Nov.

|

Opfer der Schweine-

treibt eine große Schweinezucht. Da Seuche in seinem
Bestande ausgebrohen war, mußte er auf Anordnung
des Kreisarztes etwa 40 Tiere schlachten, darunter befanden sich sämtlihe Zuhtsaumn 3 |
Feldberg, 11. Nov. Ein dreister Betrug:
Bei einem hiesigen Handwerker erschien dieser Tage
ein fremdes junges Mädchen, kaufte einen Reisekorb
für 12 Mark und bezahlte mit einem 100-Marksch-in
aus der -- BVorkriegszeit.

Der Handwerker, der in-

folge eines Augenleidens sehr schlecht sehen: kann, bemerkte den Betrug nicht, sondern wechselte den Schein
und gab der Käuferin noH 88 Maxk heraus.

Das

MädHen bezab sich hiorauf in ein Manufakturgeschäft

faufte dort für 54 Mark Waren und bezahlte mit

dem billig erstandenen Geld. Als der Handwerker
später bei der Vost Geld einzahlen wollte, wurde er
zu seinem-Sc&lt;re&gt;en gewahr, daß er in dreister Wei e
von dem Mädchen betrogen worden war.

Die Na&lt;h-

forschungen nach der Betrügerin waren biSher ohne

Erfolg.

Feldberg, 11. Nov. Ein Einbruch wurde in

der Nacht auf Diens8tag bei dem Schuhmacdermeister
Kollhoff in der Streliter Straße verübt. Die Diebe
verschafften sich durch Eindrü&gt;en einer Fensterscheibe
Eingang in den neben dem Laden liegenden Raum. D
Dann zerschnitten sie die Klingelleitung zum“ Laden
und konnten nun ungesiört ans Werk gehen. Sie stah-

len 17 Paar Herrenschuhe, 14 Zentner Oberleder und
2 Paar braune Gamaschen. Der Raub wurde dur&lt;
die Küche auf den Hof gebracht. Aus der Küche nahmen
die Diebe noc&lt; mehrere Pfund Spe&gt;, ein Brot und
eine Flasche Wein mit, deSgleihen einen Korh mit

Wäsche. Auf dem Hof schütteten jie einen dort stehenden Sa&gt; mii Schrot aus und verpackten darin die

gestohlenen Sachen.

Die größte bekannte Meerestiefe.
Das „Planet-Tief“ im Stillen Ozean.
Eine aus London kommende Meldung besagte kürzli,
das das japanische Vermessungsschiff „Hadschu Maru“ ZWi:
schen Ipsu und den Bonin-Inseln die tiefste Stelle des Stillen Ozeans mit. 9480. Meter festgestellt habe. Wie von

Parteifehde im Reichstag.
233. Sitzung, Donnerstag,/den11.November 1926.
In der Reichstagssißung Wurde die große innenpolitische

Aussprache fortgeseßt. Mißtrauensvoten liegen bisher nicht vor.

Der. Abgeordnete Bredt von der Wirtschaftlichen

Bereinigunglehnt grundsätzlich den Ankaufdes Kaiserhofs zu Bürozwecden des Reiches a b.

Dex Redner warnt

ven Finanzminister vor allzu weitgehendem Optimismus und
fordert freie Wirtschaft für den Wohnungsbau. Ex lehnt das
Programm des Ministers ab und verlangt eine

Revision des ganzen Steuerveranlagungssystems.
Den Generalobersten von See&gt;t hätte man-. rühig im

Dienst lassen können. Es werde eben in Deutschland über jede
Kleinigkeit zu viel geredet. Dex Redner bespricht dann die

Mehrheitsverhältnisse im Reichstaäg.

Die ab-

gelehnten Mißtrauensantxräge seien noch lange

kein Vertrautensvotum. Die Mehrheitsparteien 0Ppe=
rierten außerordentlich. ungeschi&gt;t.. Es hänge viel. vom Zentrum

ab, das zeige die Frage des Schulgeseßes. Die Wirtschaftspartei
habe ein solches vorgelegt, es sei aber an der parteipolitischen

Einstellung des Zentrums gescheitert. Die Wirtschaftspartei werde
dem deutschen Mittelstand Geltung zu verschaffen wissen.
Der völkische Abgeordnete Kube spricht die Hoff
nung aus, daß sich bald ein neues Kabinett dem Reichstage vor-=

stellen möge. Der Redner. erhebt
Protest gegen die polizeilichen Saussuchungen
bei den Wirtschaftsführern im Westen und beim
Admiral von Shröder. Der sozialdemokratische

Abgeordnete Shmidt-Berlin weist die Ausführungen
ves Abg. Kube sc&lt;arf zurüF. Dann kritisiert er den Reichs-

wehrminister und meint, Geßler habe durc&lt; manche Unterlassungen
die sozialdemokratische Kritik herausgefordert,. aber durch die
Verabschiedung des Generalobersten von See&gt;t gezeigt, daß ex
vie Staatsautorität nicht verletzen lässe.

|

Darauf werden die Beratungen abgebrochen und das Haus
vertagt sich auf Freitag 3 Uhr zur Weiterboratung.

Aus dem Gerichtssgal.
Veruxpteilung wegen Gattenmordes, In dreitägiger Verhandlung beschäftigte sich das Schwurgericht in Stettin mit
vem rätselhaften Verschwinden der Arbeiterfrau Z o.&lt; aus
Stettin im Dezember vorigen Jahres. Im Frühjahr wurden
in den Oderkanälen Teile der Leiche der Frau gefunden, und

s&lt;ließlich wurde: der Ehemann, der Arbeiter Friedrich
39 &lt;, unter Anklage des Gattenmordes gestellt. :-Die A it -

flage stüßt sich auf Indizienb eweise. Der

Staatsanwalt beantragte -Todesstrafe. Das Urteil lautete auf 15 Jahre Zuchthaus und 10 Jahre

Ehrverlust.

Der frühere Leiter eines Finanzamtes verurteilt, - Der

maßgebender.Seitehierzuverlautet,istdieseMeldungin-

sofern unrichtig, als die tiefste Stolle des Stillen Ozeans
vereits im Jahre 1912 von dem deuts&lt;en Vermessungsschiff

frühere Leiter des Finanzamtes in Lud wi gsI ust, Regieeungsrat Shmidt-Ramsin, wurde wegen unrehtmäßiger Steuererhebung und Unterschlagung zu einer Gefängnis=

„Planet“ auf der Reise von der Güdsee nach Hongkong 40

strafe von drei Monaten verurteilt.

mit 9788 Meter durch Grundprobe und Bodentemperatur
festgestellt. worden ist.- Die Messung dieser Tiefe, .die das
„Rlanet-Tief“ genannt wurde, bedeutete eine Hödhstleistung,

ber wird vor dem Zivi gericht in Pax4ts-der Prozeß

tiefe Handelt, Bis dahin galt das Tüdlich der Mariannen:

strengt hat.

Seemeilen östlich Nord-Mindanao (Philippinen) einwandfrei

da es sich hierbei überhaupt um die rößte befannte Meere5Insel "Guam mit 9636 Meter von dem amerikanischen Ver-

mejsungsschiff „Nero“ im Jahre 1899 festgestellte sogenannte
„Nero-Tief“ als die größte bekannte Tiefe. Das „Planet:
Tief“ gehört zu -den Tiefseeqräben, denen durc&lt; ihre Be:
ziehungen zu den schweren Erdbeben besonders geologische

und -geomorphologische Bedeutung innewohnt.

Siz i- Lambrino Fampft für ihr -Recht,-

zur Verhandlung kommen, den- die ehemalige.morga-

natische Frau des Prinzen Carol von Ru-=
mänien, Frau Lambrino, gegen den Prinzen Carol ange-

Sie verlangt, daß der -Prinz- dazu verurteilt

werde, die Kosten für die Erziehung. und Wateraltern ihres

Gohnes Mirzea für ein halbes Jahr zu hinterlegen, und daß
der Leiter des Lyzeums, in dem sie ihren Sohn angemeldet
hat, verpflichtet werde, diesen in -die :Schulregister als ihren

Sohn,
aus ihrer legitimen Ehe mit Carol von Hohenzollern
einzutragen.

-- Der Gesamtduürchsc&lt;hnitt der Ge-

werbesteuerzuschläge der medlenburgisjhen Städte beträgt 11,1; Grevesmühlen -gehört mit den erhobenen

Zus aller Welt.

eingsten Zuschläge erhebt. Bei der Grunditeuer beträgt der Gesamtdur&lt;hsc&lt;hnitt der Städte 19,9: Zuschläge. Auch bei dieser Steuer befindet sich Greves-

Iussburgs Die Kriminalpolizei in Duisburg ist einer
großen Gdieberaktion auf die Gpur-;gekommen, die mit

9 Zuschlägen zu dem Drittel der Städte, das die 'ge-

Maßsenverhaftung von Kohlenschiebern.

mühlen mit 17 Zuschlägen bei dem Drittel der Städte

mit der niedrigsten Grundsteuer.

Ausfuhrbewilligungen
'des Anzahl
Fennsolcher
nntnnissans
betrieben
worden ir Eine größere
Aus rbewilligun«-

Laage, 12. Noy. Unter Verdacht ves RaubmorDdes ist der „Friseur“ Be&gt; aus Rosto&gt;» verhaftet
vorden, der die Tat jedoch ableugnet. Be&gt; betrieb im

auswärtigen Firmen verkauft. Daraufhin fanden damn so

zen wurde beim Kohlen-Syndikat in Essen und Duisburg

zahlreiche Kohlenverschiffungen nach dem Auslande satt, daß
dies der Polizei auffiel. Die Feststellungen erga n, daß
jichyan
Hrenie in Emmerich
stets-ein
Mann nfand, der
die vomder
Kohlen-Syndikat
ausgestellten
Ausfuhrbewilligungen

lezten Winter eine Stellenvermittlung, bot insbesondere in den Zeitungen immer Stellen an.

Auf eine

vorzeigte, worauf die Schif e ungehindert.

jolche Anzeige meldete fid auch der Ermordete. der
dann von Be&gt; einen Brief erhielt, daß er Stellung
a18s Vorschnitter erhalten könne, aber eine Kaution
von 1500 Mark mitbringen müsse. Tatsächlich: ist

passierten. Die Scheine gingen dann wieder an das Kohlen-

Syndikat
zurüc, von
ohne der
daß Polizei
man denmehr
Betrugals
Deut
Es wurden
50 Dette
Per«

dann auch der Bewerber namens Putlowski aus Kägs2-

sonen, Firmeninhaber und Angestellte, ermittelt und zum

vorf- nach Laage gereist und hat in dortigen GastwirtIgaften auch den von Be&gt; erhaltenen Brief gezeigt.
Seit dieser Zeit ist er verschwunden.
b. Ludwigslust, 12. Nov. Ein Regierungscat wegen Amts8ver5rechens verurteilt,
Vor dem Schöffengericht Ludwigslust wurde der frühere Leiter des Finanzamtes Ludwigslust, Regierungs-

Teil | estgenommen, nach ihrer Vernehmung aber wieder
auf freien Fuß geseßt. Auch Angestellte von Firmen, die

dem Kohlen-Syndikat angehören, sind in diese Angelegenheit,

die täglich weitere Kreise zieht, verwickelt. "Eine größere
Anzahl beladener Kohlenkähne wurde von
der Polizei beschlagnahm?

Explosionskatastrophe in Dresden.

rat von 'Schmidt-Ramjin, der unter der Anklage der

unrechtmäßigen Steuererhebung mit Unterschlagung
im Amte stand, zu einer Gefängnisstrafe von 3 Mo-

naten verurteilt.

Neukloster, 11. Nov. Zugentgleisung. ZU

der von uns berichteten Zugentgleisung erfahren wir

noc&lt;h nachträglich, daß nicht nur ein, sondern zwei
Ochsen überfahren worden sind. Das zweite Tier
fand man an einem Wasserloch auf der Ravensruher
Feldmark. 'Es waren ihm beide Hörner abgefahren,
und an der Brust hatte es starke Verletzungen davongetragen. Da das Tier außerordentlich viel Blut

verloren hatte, mußte es sofort geschlachtet werden.
Parchim, 11. Nov. Diebstahl. In einem Tanz(ofale traf gestern der frühere Inspektor eines nahen
GButes seine ehemalige Braut, welcher er |. 3. eine
Armbanduhr. und. eine Handtasche geschenkt hatte,
Diese beiden Gegenstände und dazu ein Portemonnaie
mit 10 Mark nahm er an sic. Die Städt. Polizei
dhrachte den Inspektor zur Anzeige. = Wegen Miß-

handlung seiner Frau wurde der Arbeiter R. in
Haft genommen. Schon des öfteren war dies festgejtellt worden. Diesmal war es aber den Nachbarn doch
zu viel und sie riefen die Polizei.
LX. Rofto&gt;, 11. Novy: Verkauf des Fürst
Blücher? Wie man hört, schweben seit einiger
Zeit zwischen der Post und dem Besitzer des. Hotels
„Fürst Blücher“ Verhandlungen zwe&gt;s Ankaufs des

Vom Buchbinder zum Ehrendoktor,
Die Hamburger Universität hat eine Ehrung vorgenommen
die, nicht häufig vorkommt: die philosophische Fakultät vorliet
die Würde eines Doktors ehrenhalber dem Konservator an der

Staatlichen Museen zu Berlin, Hugo Ibs&lt;her.

Herr Ibscher ist gelernter Buchbinder; vor einer Reihe vor
Jahren wurde er in die Berliner Museen berufen, um di«

Papyrus-Urkunden aufzukleben und zusammenzusetßen. Dave
vertiefte er sich derart in die Arbeit und zeigte ein. solches Vor«,
ständnis, daß die wichtigsten Papyrus-Urkunden erst durch seine
Arbeit
M rwendungefühit
wurden.
HerrAusträge
Ibscher, erhielt,
der mehrfach
von
berühmten
auslän hen
Hochschulen
konnte
in seinem Fach schließlich als wissenschaftlich» Autorität gelten

jo daß die Ehrung: wohlverdiont ist

Ermordung eines Pioniers des Anslandsdeutschtums
auf den Philippinen,
Halle, Seit dem Jahre 1888, seit 21 Jahren, wurde ein
geborener Hallenser, Otto Sei ferth, vermißt. Er hatte

als
Achtzehnjähriger plößlich die He'mat verlosen, und alle
Nachforschungen seiner Familie waren vergeblich) gewesen.
Jekt“ erhielt ven Familie vom deutschen Konsulat in Manila
die Mitteilung, daß Okto NAN der: Farmer war und. als
Deutschamerikaner auf der Philippineninsel Mindanae lebte,

am 12, Juli d. I. auf tragische Weise ermorde!“
worden ist

Dresden,-.Inde

in Heidenau bei Dresden ereignete sich eine schwere
Explosionskatostrophe. In oinem Raum explodierte ein
Azetylenbehälter. Durch die Explosion. und die Flammen
wurden zwölf Personen verleßt, Acht von ihnen

mußteninsKrankenhaus gebracht werden, Bei
einer Person sind die Verleßuzgen sehr ernster Natur.

Ein Magdeburger Industrieller tödlich verunglü&gt;t, Bei
der Ueberprüsung einer Maschine in der Zutkerfabrik Hadmersleben durch den Magdeburger Industriellen, DiplomIngenieur Ludwig F leis&lt;hhauer, löste sich das“ Ver"chlußstüd des Treibriemens der in. Gang befindlichen Mahine, Das schwere Verschlußstü&gt; flog dem Ingenieur mit
voller Wucht an den Kopf und zerwümmerte ihm die Schäzelde&gt;e. Die Verlehungen waren so schwerer Art, daß der
Berunglüdte verstarb.

|

"Ein Drahsseilattents* wurde auf der Landstraße zwischen

Hrimma und Leipzig bei dem Ort Liebertwolk-

wiß versucht,

Der befannte Sportsmann Adolf Um-

Ireit-Leipzig
stieß-bei.
der Husar:
die
Thaussee in Halshöhe.
gespanntes
Drahtseil. aufccht
r&lt; über
die Geibesgegenwart
des Fahrers,
der traf
sein das
Kraftrad
sofort
und sich von dem
Rade erhob,
Drahtseil
nurstoppte,
Mie
Brust, wobei der Draht durch den Anprall viß. Troß soforti«
zer polizeilicher Ermittlungen ist es nicht gelungen, den oder
)ie Täter zu ermitteln

[Yöranzeig' ik.

Beschluß.

Das Verfahren zum Zwede der
Zwangsversteigerung des in Lenz

Plattdütlch Verein

velegenen, im Grundbuche von

Fridag, den 19. November 1926

Adamshoffnung pp- Bl. 18 auf
den Namen des Ludwig Heiden

abends Klok 8 in'n „Fürst Blücher“

eingetragenen Grundstü&gt;s, Büd-

"mmmBForabend.

nerei Nr. 4 in Lena, wird aufgehoben, da der Gläubiger den

Antrag auf Zwangsversteigerung

zurü&amp;genommen hat.

„Gili Gohrs“

.

Der auf den 15. Januar 1927

irnsthaft Spill von Gor&lt; Fo.

bestimmte Termin fällt weg.

m4.4„StrauHirch
Malchow, den 9. Novbr. 1926.

„Bin

„De Straf“

Amtsgericht.

lustig' Spill von Alma Rogge-

Karpfen, Hechie,
-

=

Acteran: Ball.

Bradhsen

und kleine Fische.

Dei Vörstand.

Fischerei W. Groß.
:

Prima

Wünscht Du Kaffee frijc&lt; uni
Fettbümlinge
Breitag, Sgynabend, Sonntag
und Sprotten Unterballtungsmusik Kauf bei Thams &amp; rein,
Garfs
Aug. Bek.
ihn ein.
Fri
s
&l
t
;e
Büdlinge
empfiehlt
oy

y

- Hotel Deutsches Haus. Z==.

.

S

4

Gut bürgerlicher Mittagstisch.

Brischer Anstich von Mündner Pschorr-Brän.

.

Neu!

Bier in Syphons von 1 bis 5 Liiern
Neu !
außer dem Hause.
Hierzu ladet freundlichst ein
Gustav Ruflaix

ä Zum Schlachten:
Brühtrog und Wet
stehen frei zur Verfügung.

Ernst Piper,

7

Konditorei u. Cafe A. Müller

Gesangbücher

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Buchdruckerei Otto Engelmann.

== Konzer! =

Gxtra |karRker

Bahnhofstr. 445.

Trockenschnizel,
Kokoskuchen,

grobe Roggenkleie.

Seifensiein
Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Jartdd Wer

Ferner demnächst eintreffend :

Weizenkleie-Melasse,

Licht]piel-Theater

Erdnußkuchen,
Leinkuchen
empfiehlt

Landw, Hauptgenossenschaft
Malchow.

„Metropol“

Volkshochschule.
Der heutige Vortrag

2 große Sclager :

Am Sonnabend, den 13. November 1926, sind unsere Geschäftsräume ab 12 Uhr wegen
der Mitgliederversammlung

Lachsshnigel, Lachs,

so wie jegliche Delikatessen

der Saison. Große Auswahl in Käse-Sorten, Brat-

heringen, -Sauerheringen,

Rollmöpsen, Weinen, Likören und Spirituosen.

oder

Marken aus dem Verkehr;

gebe

xop. Ländern oder Notgeld-Sammlung. RaufauSwahlen von Briefmarken geg. Standesangabe. Ankauf alter Sammlungen.

u «

Verlorene Töchter

abends 8 Nhr

Berjammlung

Vorverkauf „Hotel Fürit Blücher“, Tel. 35.

im Vereinslokal.

Um zahlreiches Erscheinen der
Mitglieder wird gebeten.

ELLRTN f?.

a

j

Gesangverein.

Deutsc&lt;h-Evangelischer Frauenbund.

Kegeimaßig

ue

Arbeiter-

Voranzeige.

Zz

Sonnabend, d. 13. Novembexr

M

m.

abends 8 Nhr

Am Sonnabend vor Totensonntag,

den 20. November, abends 8 Uhr
findet in der Stadtkirche zu Malchow ein

&amp;

Kircben-Konzert

nh

im Schulhause.

Tagesordnung:

Mitwirkende: Frau Stegmüller-Braunschweig (Cello und

verhindert Knochenweiche
u.gibtgesunde, fette Schweine
Bei vorhandener Knochenweiche gebe man 8 0 W 4

Drogerie F- Michael
Drogerie Alwin Müller.

Gesang.)
Bästor Cordshagen-Röbel (Gesang.)

Dr. Senst-Kloster Malchow (Orgel.)
Der Vorstand.

Zwe&gt;s Gründung eines ge:
mischten Chors werden alle san-

gesfreudigen Damen gebeten, sich

an demselben Abend im Schul:

«
1a 3

ES

„-310. Griephs

" "Söbanne

"3-R
Zoll.

Am Sonntag, 13.Revem

Verjammtun

bei Paape.

Wegen des bevorstehenden
tervergnügens ist das Ersche

aller Mitglieder notwendig. |

Der Vorstan

7 ab nbnbmtit Fr

Kirchliche Nachrich
94. Sonntag nach Trinitati

3/,10 Uhr Beichte.

10 Uhr: Hauptgottesdienst.
112] Uhr: Kindergottesdiensi

51/8 Uhr; Abendgottesdienf
Knabenschulhause.
Die Becken stehen aus für]
Bau einer Kapelle in Neu-Kall

Am nächsten Mittwoch, als

1. Abrechnung vom 3. Quartal Buß- und Bettage vor Advent,
2. Abrechnung vom Vereinsver ver Abendgottesdienst in der ß
statt, nach demselben Beichte
gnügen.
N

zum Besten der Weihnachtsbescherung statt.

geben, erhöht die Freßlust,

freundlichstein

Der Vorstand

Fab

Friedr. Peter, Versand, Wärz-

Schweinen
I
NA fBite

4

Zport-Derein

Sonnabend, Dd, 13. November

Ein Zeitbild in 6 Akten.
In der Hauptrolle : Gloria Swanson.

2, Ro ab49 aA* Ko 4."

/

Arbeiter-

&lt;&lt;:42 VYorwärss

Grote Berger, Carl Elzer.

gleichen Wert von 10 -- 15 eu»

=?

En

ß |

In den Hauptrollen :
Grete Reinwald, Bruno Kästner, Elena Lunda,

Für 100 -- 1000 gui? Marken

LK

abends 8 Nhr

Raiffeisen.

Pp

Gin zammers[piel-Tim in 6 ABIfen,

Aug- Beetz.
Stets gütig?!
Sammlerdubletten

geschlossen.
Spar- Uu. Darlehnkassenvevein

Je Ahmanns

Mirxced-Pickles, Hummer

burg, Ps. Rbg. 18051.

Freitag, 12. November 193

Sonntag, den 14. November, abends 8 Uhr

Sardinen in Oel und Tomate, Anchovis, lose und
in Gläsern, Krabben, lose
und in Dosen, Corned Beef,

entweder

Hotel Fürst Blüchet

hause einzufinden.
Der Vorstand.

Abendmahl.

;

Getauft: 1 Kind-

Kommunikanten 47.
Begraben : Tiefbanuarbeiter
aus Dergenthin 22/2 Z:

/
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeifung für Stadt und Land
Der Jnsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Retitzeile)

Das „Malchower Tagebkatt" erscheint täglich mit Ausnahme ver

Redaktion, Druc und Verlag

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustriert?

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
= Gegr.

1879 -

Nr. 265

25 Pfg., die Neklamezeile 50 Pfg.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Telegramm-Adresse : Tageblatt Malchow.
Fernsprecher 56.

JmFalle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

48. Jahrgang

Sonnadvend, den is. November 1526
emEPAEERINTNNä

DE Die heutige Ausgabe umfaßt 8 Seiten un»
die 8seitige illustrierte Sonntagsbeilage „Wort und Bild“

erste Prozent erreichten.

Der Grund liegt in der bevor-

stehenden Ziehung der Auslosungsredte, in

PoincarE stört die Verständigung.
&gt; London. Nach Londoner Berichten sollen die Unterhaltungen Poincares mit Briand und dem englischen Botjc&lt;hafier Crewe wenig zufriedenstellend verlaufen sein. Man
wilt in Londoner diplomatischen Kreisen
en, PoincareE
habe sowohl Briand wie Crewe darauf aufmerksam gemacht,
daß die Deutschen das von ihnen selbst aufgestellte Pro-

WSEHRerIRERESEREGNFBEREBGHTU5
Das Wichtigste.
-=- Der Oberjtaatsanwalt legte gegen das letzte LandS-

berger Urteil Revision ein.
-- In Berlin wurde ein Millionenschwindel aufgede&gt;t;

die Gauner wurden verhaftet.

geren Genuß die Anleihealtbesißker von Reichsanleihen demnächst kommen. Da es nicht möglich war, -die hohe Zahl der
Altbesißkanträge von nahezu vier Millionen bis zum Ablauf

dieses Jahres zur Entscheidung zu bringen, haben sich das

Reichsfinanzministerium und die Reichsschuldenberwaltung

entschlossen, die erste Auslosung in zwei Ziehungsabs&lt;nitte zu zerlegen. An'dem ersten Ziehungsabs&lt;hnitt nehmen die Auslosungsrechte teil, die
bis Mitte November den Anleihegläubigern zugeteilt sind.

Der“Unternehmersta .= D-.Scha tge ndieV rkehrsWirtschaftliche WoßGens&lt;au.
4%

Bon

8

.

unserem- handelspolitischen Mitarbeiter.

kreditbank, == Der Rüceschlag an der Börse. = Die erste

;

Ziehung der Auslosungsrechte,

Die Verwendung der öffentlichen Gelder ist seit langem

ein Problem, das von seiten der Privatwirbsc&lt;haft scharf an-

gegriffen wird. Die lezte Kundgebung der privaten Unternehmen durch die Spißenverbände aller Organisationen

gegen die öffentliche Hand ist nicht zuleßt auch indirekt ein
Feldzug gegen die Verwendung der öffentlichen Gelder. Der
Staat hat seit Stabilisierung der Währung eine Tatkraft in
der Gründung rein kaufmännischer Unternehmen bewiesen,

die ihn schließlich zu einer Konkurrenzgefahr für die private
Wirtschaft macht. Er hätie niemals einen derartigen Erf91g
in dieser relativ kurzen Zeit haben können, wenn ihm nicht
Mittel zur "Verfügung gestanden hätten,
dur&lt;dieesmöglid war,selbst gegen diegröß=
ten Unternehmen erfolgrei&lt;h zu bestehen,
Daß die Protesikundgebung gegen die öffentliche Hand so
spontan von allen Spißenvrganisationen der Privoatindustrie
ausgeführt wurde, beweist am deutlichsten, daß es hier sich
um eine gemeinsame Abwehr gegen die Kon-

fürrenz des „Unternehmerstaates“ handelt. Zufällig fällt mit dieser Protestkundgebung auch die Tagung
des Enqueteauss&lt;husses zeitlich zusammen, in der
der Reichsbankpräsident D-. Schacht an verschiedenen staatlichen Unternehmen Kritik übte. In erster Linie gehört hierzu
die Verkehrskredithank, das Bankinstitut der Deutschen Reichsbahn. . D-. S&amp;&gt;acht behauvtet, baß die Reich bank,

die seinerzeit nicht bei dex Gründung der Verkehrskreditbank
gefragt war, sehr wohl in der Lage sei, bei Verbilligung des
Apparates, die finanziellen Aktionen der Spißenbank der
Reichsbahn mit zu übernehmen. Daß die Leiter der Vcr-=

kehrskreditbank diesen sehr einleuchtenden Ausführungen des
Reichsbankpräsidenten mit allen nur möglichen Entgegnungen

zu widersprechen suchten, ist schließlich verständlich, beweist

Es sind dies die Auslosungsrechte, die die Nummern 1 bis
30 000 haben. Sie umfassen einen Gesamtbetrag von etwa
350 Millionen. Dies entspricht 14 Milliarden Mark Nenn-

betrag alter Anleihen. Die zweite, im Jahre 1927 fällige
Auslosung wird im Oktober 1927 ausgeführt.
Für die Anleiheablösungsschuld einschließlich 'der Auslosungsrechte, die an der ersten Teilauslosung teilnehmen,
wird Mitte November die Kursnotierung aufgenommen, Die fortlaufende Notierung erfolgt in Abschnitten
von 5990 Reichsmark. ZumEinheitskurse werden Kaufauf»
träge

nur

angenommen

im Betrage

von

mindestens

geamm
der Entwaffnung nicht innegehalten
hatten und es
infolgedessen unmöglic&lt; sei, die
Kontrollkommission aus

Berlin zurückzuziehen. Dieser Bericht det sich mit den anderen Erklärungen und ergänzt sie insofern, als man nun
auch die Anusrede kennenlernt, deren Poincare sicß zu be»

dienen gedenkt.

In London ist man nach wie vor davon überzeugt, daß

von Soes&lt; sehr wenig aus den Franzosen herausholen
wird. Die Lage macht in London recht nervös, da man befürchtet, daß eine weitere Entwi&gt;lung nach dieser Richtung
hin das

Ende von Locarno

bedeuten könnte.

Es

haben sich zwei Ansichten hergausgebildet. Die eine Gruppe

meint, man müsse sich ferner passiv verhalten, während die

andere der Meinung ist, es müßte irgend etwas geschehen,
um die Luft zu klären, doch dürfte die leßtere Gruppe ir
der: Minderheit sei

100 Reichsmark und einem Mehrfachen davon, während Verkaufsaufträge auch in Beträgen unter 100 Reichsmark Berücsichtigung finden. Das heißt also, es kann jeder Alt«

Wie die Abrüssung in Frankreich

anleihebesißer seine Stüce sofort wieder verkaufen. Natürlich
richtet sich jeßt der Kurs na&lt; Angebot und Nachfrage. Es
ist aber nicht anzunehmen, daß. starke Schwankungen auftreten werden, da die aussichtsführenden. Regierungsstellen
durc&lt; ihre Banken für eine reibungslose Kursregulieruno

Die-Reform des französisc&lt;hen Heeres.
&amp; Paris. Der französische Kriegsminister Pa inbeve

sorgen werden.

hat in den Heeresausschüssen der Kammer und des Senates
die Geseßesvorlagen vorgelegt, die sich auf die Reform des
französischen Heeres beziehen und die der Oberste Kriegsrat
bereits bewilligt hat.

Nach halbamtlicher Auslassung bildet die Grundlage der

Der Kampf um die Aufhevung “

ausfieh?.

der Mititärfsmirolite.

Fränkreich forvert Aufreh&lt;hterhaltung der
Kontrolle imRheinland.'
Paris. Die Botschafterkonferenz trat zu einer Sißung
zusammen, Gegenstand der Beratungen der Botschafterkonferenz ist die Frage der deutschen Entwaffnung und der
Zurüc&amp;ziehung der Interalliierten Kontrollkommission und
ihre Ersehnug dur&lt; Kontrollorgane des Völkerbundes. In
unterrichteten Kreisen glaubt man allerdings nicht, daß die
Botschafterkonferenz zu endgültigen Beschlüssen kommen
wird,

Wie zur Frage der Militärkontrolle aus gut unterrichteter Quelle verlautet, konnte insofern an den maßgebenden
Stellen eine Uebereinstimmung erzielt werden, als nach Ab-

berufung der Interalliierten Kontrollkommission'
nicht ein ständiges Kontrollorgan des Völkerbundes

Reform die nad Ablauf einer Uebergangszeit einjährige
Diensizeit. Als/ Grundlage des Gesezentwurfs gelte
erstens dig Verpflichtung eines jeden Staatsbürgers,. Heeresdienst zu leisten. Das Heer müsse in Friedenszeit nicht nur
rasch „mobilijiert werden können, sondern auch: dem neu zu
bildenden Heere die notwendigen Mannschaften liefern. Auch
in Friedenszeiten müßten die Vorräte vor allem an Waffen

und Munition, die für die Mobilisierung notwendig sind,
ständig unterhalten werden. Diese Vorräte müßten dabei
entsprechend den Lehren des letzten großen Krieges unvergleichlich beträchtlicher sein als im Juli 1914. Bei dem gegenwärtigen Stand der Verhältnisse in Europa und der Welt
würde eine Organisation, die - irgendeine dieser

Pflichten

nicht erfüllte, ein Verrat an der Verteidigung des Landes
sein.

In der Auslassung wird dann noch die Frage gestellt:
Genügt die einjährige Militärdienstzeit im Zusammenhange.
mit den übrigen Möglichkeiten, über die Frankreich verfügt,
um diese Forderung zu erfüllen? Die Reform macht die
Unterhaltung von 106 000 Berufssoldaten, also 30 090

aber nicht, daß die Verfehrskreoditbank ihre absolute Notwendigkeit damit nachgewiesen hat.
Die Verkehrskreditbank gehört ebenfalls zu den Banken,

eingerichtet werden soll. Das würde nicht nur dem deutschen

Gtandpunkt entsprechen, sondern auch in Einklang mit dem

Berufssoldaten mehr als jekt, und die EinstoTingu

die, soweit es ihre finanziellon Mittel erlauben, Gelder ver

alliierten Kontrollkommission ständig überwachen zu lassen.

Die Vor|Kufe zur Großen Koatition.

Wirtschaft 2ur Verfiigung stellen. In. der Anfage dor eigenen
Mittel wird das Institut wahrscheinlich auf den Privatdiskontmarkt zurü&amp;groifen. Immerhin find die Sum
men, die von hier aus bereitgestellt werden können, -verhält-

nismäßig gering. Größer dagegen sind die Gelder, die über
das Roeichsfinänzministerium ausgeliehen werden.
Durch die Steuerpolitik werden immer no&lt;h enorme
Mittel aus der Wirtschaft gezogen, die ihr auf Umwegen,

aber verteuert, wieder zufließen. Durch die große Geldflüssigkeit der Länder und Gemeinden hat
sich aber die Unternehmerpolitik der öffentlichen Hand so aus.
wirken können. Eine Art Monopolstellung besit heute der
Preußische Staat in der Elekirowirtschaft. Auch der

Freistaat Sah sen hat sich im mitteldeuts&lt;en Braunkohlenrevier zum Großindustrielen innerhalb weniger Jahre aufgeshwungen. Wenn von seiten des Staates stets betont
wird, daß man nicht daran denke, der Privatindustrie konFurrenzmäßig zu begegnen, so bürgt allein schon die ste ue r-

liche Erleichterung für die staatli&lt;hen

Be-

triebe hier für das Gegenteil, Gerade jetzt, wo die deut-

Bersailler Friedvensvertrag stehen. Bekanntlich bemüht sich
Frankreich, Deutschland auch nach Aufhebung der Inter-

In Artikel 213 des Friedensvertrages sind aber die Rechte
des Völkerbundes genau umrissen und festgelegt, daß vie

die

Einigung mit den Sozialdemokraten über
die Krisenfürsorge.
&gt; Berlin. In den Verhandlungen über die Erwerbs

des Völkerbundrates auf Verfehlungen Deutschlands gelenkt

dahingehende
durchgegenüber
Entgegenfommen
den sozialdemokratischen Einigung
Forderungen
erzielt worden,
daß

entmilitarisierte

Rheinlandzone

unter ständiger Kontrolle zu stehen habe.

soll sich in diesen Fragen dahin geeinigt haben,

nicht

daß

Man

KontrpIäre arur vo F0002400 Gall iit:
zufinden habe, wenn von einem Mitglied. des Völkerbundes oder einem Nachbar Deutschlands die Aufmerksamkeit

losenfürsorge zwischen dem Vorsißenden des Sozialpolitischen
Ausschusses und den.sozialdemokratischen Vertretern ist eine

werde und der Rat mit Stimmeneinheit der Anschauung

im wejentlichen bestimmt wird, daß die Krisenfürsorge, die

beitrete, daß Verfehlungen zu befürchten seien.

In der Frage der Kontrolle der entmilitarisierten Zone
gehen die Meinungen am weitesten auseinanver.
Dem

französischen Standpunkt, daß nach der Räumung des
Rheinlandes in der entmilitarisierten Zone ein ständiges

Kontrollorgan bestehen bleiben muß, steht die Auffassung

der englischen Kreise gegenüber, daß nur von Zeit zu Zeit
eine unangeneldete Kontrolle stattzufinden hätte, die der

Untersuchung gelte, ob Deutschland in der entmilitarisier-

ten Zone keine militärischen Anlagen oder Organisationen

uaterhalte.
England setzt sich besonders energisch für die Abberufung

sche Wirtsc&lt;haft sich in einem langsamen Aufstieg
Hefindet, ist ein solcher Konkurrenzkampf schwer zu führen.

der Interalkiierten Kontrollkommission ein, auch der Widerstand der französischen Militärs scheint angesichts der eng-

als zu günstig beurteilt. An den Börsen sind bis vor
kurzum die Hoffnungen den Tatsachen vorausgeeilt, - Das

jrühter Optimismus, glauben zu wollen, daß dieser für
Deutschland bedeutungsvolle Fragenkomplex noh in diesem

Kurs5niveau, dur&lt; dauernde Käufe der Spekulation und des
Publikums gefördert, stand in keinem Verhältnis mehr zu

Jahre
bereinigt werde.französischen
Es wird immer entieet,
man
an amtlichen
Stellendaßeine

&lt;-- Vielfach wird allerdings die allgemeine Wirtschaftslage

der tatsächlichen Lage. - Der Rückschlag ist auch nicht ausgeblieben. Seit einigen Tägen haben die Papiere einen

starken Kursdrul&gt; tragen müssen, und es ist vorläufig
nod) nicht abzusehen, ob dies erst der Anfang einer weiteren
Flaute ist. Zwar kann man vielfach feststellen, daß die Banken
Stüßungskäufe vornehmen, um ihre Kurse zu halten, aber
auf die Dauer richtet sich eine Kursbewertung nicht nach

börsentechnischen Momenten, sondern nach der allgemeinen
Lage der Wirtschaft. Verhältnismäßig gut. gehalten waren
EKriva«aanleihe, die mit ihrem

3 von 0.825 fast das

einer arößeren Anzahl Militärbeamter notwendia.

lischen Haltung schwächer zu werden.

Es wäre aber ver-

Vers&lt;hleppungspolitik zu treiben sucht. Auf
das bestimmteste wird in unterrichteten Kreisen auch behauptet, daß Briand zögere, einer baldigen Rückberufung
der Militärkommission zuzustimmen, um sich niht dem An-

griffen der französischen Nationalisten auszuseken. Der
Meinungsaustausch zwishen England und Frankreich über
diese Trauen aeht weiter.

nach der Erwerdslofenfürsorge von 52 Wochen eintreten soll,
aud) denjenigen Crwerbslosen gewährt werden soll, die in
der Zeit vom 1, April 1926 bis zum Inkrafttreten des jeßigen Gesees mit Ablauf der geseßlichen Unterstüßungsdauer
nus der Erwerbslosenfürsorge ausgeschieden sind.
'In der erzielten Einigung über die Krisenfürsorge isl
noch vorgesehen, daß auch solche nach dem 1. April 1926 ausgesteuerte Erwerbslose, die seitdem nicht laufend von der

öffentlichen Fürsorge unterstüßt sind, auf Antrag in die
Krisenfürsorge aufgenommen" werden sollen. Ferner ist den
Sozialdemokraten eine Zusage gemacht worden, daß ein Härteparagraph
in das Geseß aufgenommen werden soll, zugunsten
von Arbeitern. in Industrien, die von der Erwerbslosigkeit
insbesondere betroffen sind, „Einen dahingehenden Antrag
würden die bürgerlichen Parteien unterstüßen. . Es handelt
sich dabei namentlich um Arbeiter der aussterbenden In-

dustrien, wie die Edelsteinindustrie und andere.

Außerdem fand no&lt; eine Besprechung des Reichskanz-

lers mit den Führern der Sozialdemokratischen Partei statt,
in dev grundsäß'k&lt; über die Frage verhandelt wurde, ob eine

engere Beorbindung zwischen den Regierungsparteien
und der Sozialdemokratie
in der Form geschaffen werden könne, daß vor der Einbringung von Vorlagen und vor entscheidenden Beschlüssen be-

reits zwischen den Regierungsparteien und der Sozialdomotratie verhandelt wird. Es soll eine Vereinbarung darüber
zetroffen werden, daß die Sozialdemokraten vorher unterrichtet werden und zu den interfraktionellen

Besprechungen der Regierungsparteien hinzugezogen werden.
Das würde die Borstufe zur Großen Koalition

nigung ftrafrechtlich verfolgt werden kann, nicht verantwortlicher
Redakteur einer politischen Drukschrift sein darf“. Der Reichsver-

Der Oberstaatsanwalt legt Revision eim.
Nach einer offiziellen Mitteilung der preußischett Re-

gierung hat der Oderstaatoanwalt gegen das leßte Urteil in
aandsberg Revision eingelegt.

Eine

gemeingefährli&lt;e Shwindlerbande
verhaftet.

&amp; Berlin. Der Kriminalpolizei ist es gelungen, eine

gemeingefährliche GShwindlerbande, die ihre Fangarme über

das' ganze Deutsche Reich verbreitet und überall Opfer ge:
funden hatte, zu entlarven, Zwei der Haupschuldigen konnten hinter Schloß und Riegel gebracht werden, der dritte isl

flüchtig, einer großen Anzahl Selifershelfer ist man auf der
Spur, so daß deren Verhaftung unmittelbar Hentsch, Die

Bande hat zahlreiche geldsuchende. Personen ung üilich ge:

macht. SGie hat weiter Hunderten von Firmen unter falschen

Vorspieg&amp;lungen und anderen Betrugsmomenten zahllose
sehr wertvolle Waren abgeschwindelt und diese immerfort zu

SPP
vers&lt;leudert.
ürfte
der

Nac&lt; vorsichtiger Schäßung

Schaden etwa eine Million Goldmark
betragen,

I

Wir erfahren dazu folgende Einzelheiten: Der 25 Jahre
alte Kaufmann Joseph H änel, der sich Rittergutsbesißer
Müller nannte und in Bayern Besißer eines 18 000 Morgen

großen Rittergutes sein wollte, hatte jhen
at schr
dem 30geachtete
Jahre

alten Kaufmann Alfred Meister,

Eltern in einem westlihen Vorort Berlins eine Villa be

sißen, und dem 30 Jahre alten Kaufmann Max Pelze
zusammengetan, um eine Gesellschaft, die lediglich Kredit
s&lt;windel betreiben wollte, zu gründen.

Hänel wird * vorn

fünfzehn verschiedenen Staatsanwaltshaften wegen der ver:

Thiedensten Delikte s&lt;hon seit Jahr und Tag gesucht. Dit
drei Kumpane begaben sich in bessere Berliner Cafes, in
denen sich Darlehensvermittler aufhielten. Sie maten sid

an die Darlehensvermtttler heran, die ihnen Wechsel Geld.

bedürftiger anboten.

itanden erklärt.

Den sonst sehr kundigen Darlehens:

vermittlern kam kein Verdacht, daß sie es mit Schwindlern
zu kun hatten. Die Vermittler händigten den Ghwindlern
auf deren Wunsch die Wechsel ein. Diese Wechsel wurden
sehleunigit von den Gaunern zu Geld gemacht. Auf diese

Weise ist
eine große Anzahl geldsuchender Leute in ungeheure
Not geraten,
da sie ja für die von ihnen ausgestellten Wechsel nich!
einen Pfennig erhielten, sie aber am Fälligkeits:
tage einlösen mußten, wollten sie nicht mit ihrem Geschäft -es handelt sich in der Hauptsache um 'Gewerbetreibende,

das Geseß

über die Abtretung von Beamten-

dezügen zum Heimstättenbau angenommen. Es handelt sich darum, allen aktiven und inaktiven Reichs- und Staatszeamten sowie Kommunalbeamten und Angehörigen der früheren
and jehigen Wehrmacht die Siedlung in Heimstättenform dadurc&lt;
zu ermöglichen, daß man ihnen Gelegenheit gibt, bis zu einem betimmten Betrag ihre Dienstbezüge an eine Stelle abzutreten, die
die Gelder sammelt, um sie zur Finanzierung der Siedlungen zu
verwenden.

Deutsche Protestuote an Polen. Wegen der Entwendung
zahlreicher ScriftstüFe aus dem Archiv des deutschen Generalkoninlats in Kattowiß, die “im sog. „Hohverratsprozeß“ zutage trat,
zat die deutsche Regierung in einer Note schärfsten Pro; est erhoben.

Massenkundgebung in Essen gegen die Kriegsschuldnnd Koloniallüge. Die Essener vaterländische Arbeitsgemein-

ihaft veranstaltete eine schr gut besuchte Massenkundgebung gegen
zie Kriegsschuld- und Kolonialschuldlüge. Im Mittelpunkt der
Feier stand ein Vortrag Professor Dr. Künzels aus Frank.
'urt a. M

Der Redner schilderte die feindliche Vor- und Nach-

iviegspropaganda, die dem unterlegenen Deutschland die alleinige
Schuld am Kriege zugesprochen hat.
Dr. Luther in Argentinien.

Reichskanzler

a.

D.

Dr.

Zuther ist von seiner leichten Erkältung wiederhergestellt und
jonnte einige argentinis&lt;e Schulen besuchen, sowie einer Ginladung des Präsidenten der Republik zu einem Frühstü&gt; Folge leiten, an der mehrere Minister teilnahmen.
Der Tiroler Landtag nahm einen Antrag an, nach dem
die Hilfe des Völkerbundes gegen die italienischen Maß-

regeln angerufen werden soll.
Alle antifaschistischen Organisationen aufgelöst. Auf

sind, weist die deutsche Haasenstein &amp; Vogler A GS. Berlin
darozif hin, daß sie und ihre sämtlichen Vertretungen im
Deutschen Reich mit dex österreichischen Haaseustein &amp; BVogler A. G. Wien nicht identisch sind.

Grfte Hilfe bei Unfällen. Ein gutes antisepti:
tisches Mittel, dessen bakterienhemmende Wirkung der des
Sublimat8 gleich ist, das aber wegen seiner Ungiftigkei!
nicht nur. unbedenklich jeden Laien in die Hand gegeden,
sondern auch zum Gurgeln, zu Spülungen und innerlich
benutzt werden faunn, ist das Chinosol. Jede Apothek;
und Drogerie führt es, und es wird von den Aorzten viel

angewandt.

Jn einigen überseeischen Ländern ist es dem

Rublifum viel bekannter als in Deutschland, wo es sabrizier!
wird. Jn südamerikanischen Ländern hat man es in jedem

Haushalt mit derselben Selbstverständlichfeit vorrätig, wi:
Pfeffer und Salz. Wunden allex Art, auch Brandwunden
heilt es überhaupt schnell. Es wirkt blutstillend, entzün:
dungs- -und eiterungswidrig, es ist sehr ausgiebig und billic
im Gebrauch und wird auch mit auffällig gutem Erfolo
gegen Geflügelfranfheiten vor allem Diphtherie angewandt

verleot worden.

und zu deren Stellvertretern wählte der Landita3 Die

frage behandelt und beschlossen, die Beratung fortzuseßen. Green
äußerte sich sehr zuversichtlich über die Aussichten für die Regelung der Frage des fremden Eigentums.
Amerika ist für einen Krieg gerüstet. Das Kriegsindustrieamt der Vereinigten Staaten gab in Chikago be«
kannt, daß Amerika mit 20 000 Industrien, die im

Falle einer Kriegsgefahr auf Heereslieferungen eingestellt werden
könnten, weit besser vorbereitet sei, als ein großer Teil der Be:
völkrung annimmt.

Goziale Fragen.

lers&lt;härfsten Widerstand entgegenzubringen. E:

dem Städtebaugeseß. Die Versammlung beschloß einstimmig, jede!
weiteren Erhöhung

der Hauszinssteuer den al-

könne nicht länger verantwortet werden, immer mehr Millionen fit!
ein System aufzubringen, das völlig versagt habe.

Wie alljährlich, sv verteilte auch die

lichen Verkehr ün ietzter Zeit Verwechslungen vorgekommen

tantenhauses wurde unter dem Vorsiz von Green die Eigentums:

Die Eigentumsfrage vor dem Ausschuß des Repräce

verhäften konnte.

“a "GtoFholm.

ver Großen Ausstellung für Gesundheitspflege, Soziale Für-

sorge und LeibeSübungen „Gesolei“ Düsseldorf 1926 mitder
Soldenen Medaille der Ausstellung ausgezeichnet,
.* Haafenstein &amp; Vogler A. G. Da im geschäft-

sentantenhauses. Im Ausschuß des amerikanischen Reprüsen-

Die Haus- und Grundbesitzervereine gegen Crhößung
der Hauszinssteuer. Der Landesverband der Preußischen
Saus- und Grundbesißervereine nahm Gtellung zu der um
30 Prozent beabsichtigten Erhöhung der Hauszinssteuer sowie zt

Drei deutsche Nobelpreisträger.

in ganz Deutschland bekannte Firma Kaiser's Kaffeegeschäft
G. m. b. H. wurde in Anerkennung und Würdigung 1chrer
hervorragenden Erzeugnisse und Leistungen vom Preisgericht

sationen, die sich nicht zum Faschismus bekennen, ohne jeden Zwi
ihenfall aufgelöst worden.

und Not ein kleines Geschäft aufgebaut hat, das. ihn unk
die Seinen knapp ernährt, dieses ausbauen wollte und sich an
einen Darlehensvermittler wandte, um 5000 Mark Darlehen
auf Wechsel zum Ausbau des Geschäftes zu erlangen, den
Gaunern in die Hände fiel, wurde der Mann stußig und
wandte sic än die Kriminalpolizei, die schon in wenigen
Sturzden den ganzen Schwindel feststellen und die Gauner
die 'Giimiinalpolizei auf der Gpur

* Anszeichnuug. Die durch ihre über 1000 Filialen

* Landtag. Umständehalber ist die auf Dienstag.
den 30. November 1926, nachmitta38 33 Uhr ange
sezte Vollfitung des Landtages auf
Donnorsötag. den 2, Dezember 1926, nachm. 31/2 Uhr,

Grund der neuen Staatsschußgeseße sind alle politischen Organi-

Ladenbesiker
zugrunde üchen. der sich mit Mühe
Als ein wsw.
armer=-Kriegsbeschädigter,

Einer großen Anzahl Mitschuldiger if!

Malchow, den 13. November 1926.
-

Beamtensiedlungsfragen im Reichsrat. Im Reichsrat
vurde.

Ein Mittionenveirug aufgede&gt;i,

Aus Mecklenburg.

and der Deutschen Presse hat sich mit dem Geseßentwurf einver

Annahme des Lohnschied3spruches im mittelveutscher
Braunfohlenbergbaun. Der für den mitteldeuts &lt;es

* Zu Mitgliedern des Lantesverwaltung5rats

Landtan3abagcordneten Stadtrat Moltmann

(Soz.),

Schwerin; Schulze Wehmer (Soz.), Plate; Forstmeister
Iven (Dnat.), Ludwigslust; Hofbesitzer Westendorf
(Dnat.), Parkentin; Landdrost Heinrich Schade (Dvs.:k.)
Schwerin; Landarbeitersekretär
Wenzel (Komm.),
Rosto&gt;. -- Vertreter: Stadtrat Schwenke (Soz.), WiS:

war;. Zinarrenfabrikant Girke (Soz.), Parchim; Studienrat Dr. Wigandt (Wirtschp.), RostoX; Univerjitätsprofessor Dr. Gieseke (D.Vp.), Rosto&gt;; Landwirt Boehner (Dvölk.), Martens8dorf: Häusler W.
Schröder
(Soz.), Gr. Wokern.
- Dömitz, 13. Nov. An den Folgen einer un-

innigen Wette gestorben.

In der Arbeiter-

'aserne des Gutes Wölmerfstift wettets der Arbeiter

Scholz mit feinem Kollezaen, daß er 10 Büd&amp;linge sfofort
derzehren, dann drei Ki'spmeter in 19 Minuten du &lt;Ysaufen wollte und endlich no&lt; 10 Glas Bier hHinter-

zinander austrinken würde. Die Wette wurde von
Sch. gewonnen, aber er mußte ins Bett, weil er starte

Magens&lt;merzen verspürte.

Die. Schmerzen wurden

aher derart, daß er ins Krankenhaus aeschafft werden
mule, wo er an den Folgen der unsinnigen. Wette

Schwedische Wissenschaftsakademie für dieses Jahr die Nobel-

Braunkohlenbergbau am 5. November in Berlin gefällt

Helehrte diese höchste Ehrung erhtelten.

Lohnsc&lt;iedsspruh, der eine Erhöhung der tariflichet
Durchschnittslöhne um 3,5 Prozent vorsieht, ist von Arbeitgeber?

wareneinbruc&lt;hs8diebstahl. Bei vem Uhrmacher

zwischen dem Professor Fran &gt;- Göttingen und Professor

und Arbeitnehmern angenommen worden

Bartels in der Wismarschenstraße wurde nacht35 ein

Lohnstreit sein Ende erreicht.

preise,

Bemerkenswert ist, daß diesmal drei deutsche

Der Nobelpreis für Physik für das Jahr 1925 wurde

dern. Halle geteilt; den Nobelpreis für Chemie epi
Profe or Zsigmondy-Göttingen. Der Nobelpreis für Physik
1925 0060
beträgt
0601926
schwedische
das 117
sind000
ungefähr
130
Mark;118für
beträgt Kronen,
der Preis
schweische Kronen.
Der Nobelpreis für Literatur wurde dem englischen
Schriftsteller Bernard S 90 m verliehen,

Politische
Rundschau.
''Kiep geht nach Washington.

Lohnbeweguug unter den Bergarveitern in Doe!
Tschechoslowakei. Dem Verband der tschechischen Grubenbesig2
wurde die Entschließung der Konferenz der koalierten Bergarbei
terverbände überreicht, in der die Gewährung einer 20prozentiget
Teuerungszulage für die Dauer der Teuerung verlangt wird. De
Grubenbesißerverband berief seinen Exekutivausschuß ein, in wel
Jem zu den gestellten Forderungen Stellung genommen wird. Ewird erwartet, daß die Antwort ablehnend sein wird
Die Stenerermäßigungen in Ungarn. Die in der i!

Budapest eingebrachten Steuervorlage enthaltenen Steuerermäßi

Wie verlautet, wird der in den auswärtigen Dienst zurüc-

gungen bedenten eine Vermindexung der Steuecveoin
nahmen um 40 Millionen Peng.

berufene bisherige Reichspressec&lt;efs, Ministerialdirekiox
Dr, Kiep, als Botschaftsrät und Geschäftsträger der Deutschen
Botschaft in Washington zugeteilt werden. Der jeßige Washing.
toner Botschaftsrat Dr. Die &gt;hoff wird in gleicher Eigenschaf!
der Deutschen Botschaft in London zugeteilt werden. Die formell
Ernennung dürfte erfolgen, sobald die Bestätigung des zumstellvertretenden Generalsekretär des Völkerbundes ernannten

Damit hat D2

bis-

herigen Londoner Botkschaftsrates Dufour erfolgt ist.

Sport.
Cin Stadivuprojekt in Leipzig, Der Berein Sporlping
Leipzig hat sich an den Rat der Stadt Leipzig gewandt, und ei!
früheres Projekt zum Bau eines Stadions in Leipzig neuerding
unterbreitet. In der Hauptsache soll das künftige Stadion ein
Großkampfanlage mit 60000 Zuschauerpläzen und eine
großen Tribüne mit 2000 Sißpläßen, eine GHwimmanlag
mit offener Tribüne/und eine Luftbad, eine Radsport
bahn mit großer Tribüne und eine Stadt- und Sport

In'dennächstenTagenwirdderdeutscheBotschafterinAn-

gora, Nadolny, in Berlin eintreffen. Wie wir hören, häng!
der Besuch mit einem Ersuchen des Haushaltsauss&lt;usses des
Reichstages zusammen, wonach bei den Etatsberatungen der Bot.
schafter über die Errichtung des neuen deutschen Botschaftsgebäudes in Angora persönlich Auskunft geben soll.

Prof. Dr. Robert Gragger T.

Der Professor für unga-

rische Spraße und Literatur an der Berliner Universität, Dr
Robert Gragger, ist im 49, Lebensjahre in Berlin ver-

storben.
Die philosophische Fakultät ver Universität Köln ha!
dem Direktor der Deutschen Bank, O akar Shlitter (Berlin)
zhrenhalber die Würde und Rechte eines Doktors der P hi

losophie verliehen.
Der Verwaltungsrat der Reichöbahn soll am 22. November durch Auslosung 'von sechs Wähzliedern umgebildet wer-

den. Ob eine Möglichkeit: besteht, bei dieser Gelegenheit die Mei
nungsverschiedenheiten zwischen Reich und Preußen in der Vertretungsfrage zu beseitigen, wird von :dem Ausfall der Auslosumo

mit abhängig sein.
Preußische Denkschrift über/ Wiking uns Olympia
Huf Anregung des Landtags hat der (Innenminister eine Dent
hrift über Winkimg und Olympia dem Landtag über:
jandt,

Sie führt zur Begründung /des bekannten Verbots vom

12. Mai 1926 ausführlich Aeußerungen der dem Bunde nahestehen:den Presse usw. an, um den Nachweis zu erbringen, daß seine
Ziele mit. den Gesezen fm WiderFpruch stehen.
Das Projekt eines Saar--Pfalz'Kanals. Die Indu«
trie und Handelskammer in Lndwigshafen beschäftigte sich mit
ox Frage des Projektes, eines Gaar-PBfalz-Kannls,
Sie nahm einstimmig eine Entschließung an.
'Novelle-zum- Pressegesety Der Reichsrat nahm eine No«

zelle zum Pressegeseß an, wonach, derjenige, „der nach geseßlicher
Borschrift nicht oder nur mit besonderer Zustimmung oder Geneh«.

halle umfässen.

|

Einen neuen Weltrekord s&lt;huf Zinner (Würzburg) in
beidarmigen Reißen ver Mittelgewichtsklasse. Er verbesserte diu
5öhstleistung des G&lt;hweizers Aeschmann von 102,5 auf 107,1

Kilogramm.

Die Goldene Gejolei-Medaille der Stadt Düsseldorf is

jeht auch dem Deutschen Ruderverband und dem Deut
imen
DI
bund Düsseldorf
für die Verdienste
beider Verbände un
die
Große
Ausstellung
1926 für Gesundheitspflege,
jo
ziale Fürsorge und Leibesübungen verliehen worden.
Das3 400-Runden Mannschestösahren am Sonntag it
ber Breslauer Jahrhunderthalle werden bestreiten: Blanchonnet-

Rieger, Marcillac--Junge, Tonani--Knappe, Martini--Feja, B
Standaert--Sawall, A. Standaert--Thomas, Oszmella--Schorn
Sürtgen=-Rausch, Krollmann--Skupinski, Manthey--Martin, Kol
[eg-“Häusler, Meier--Sc&lt;neider.
Zumin Fußvni-Städtespiel
Salle Mannsc&lt;hast:
=- Magdeburg
an
Bußtag
Halle lautet die Magdeburger
Stübling
Schmiede&amp;Xe, Rohde (Kri&gt;et-Viktoria); Klatt (Viktoria 96), Loren.
!S. S. Vg.), Hartmann (Kriet-Viktoria); Schwarz (Viktoria 96)
Siersleben (Fortuna), Knebel (S. S. Vg.), Franke (Kri&amp;et-Viktoria), Benz (Germania). =- Halle stellt die Mannschaft: Kogemanr

-96); Müller (98), Teudloff (Borussia); Schulz (Wader), Geipel
Borussia), Heinemann (Wader), A, Böhme (Sportsreunde), Brödel (Merseburg 99), H. Böhme (Sportfreunde), Thomas (Waer),
Jans (96).

Ernst Amerika
Vierkötter
hat diewofeste
Absicht, die
si&lt; Gtre&gt;e
Anfang von
Dezemder nach
zu begeben,
er zunächst
Los

starb.

Grevesmüßlen, 13. Nov.

Wieder ein Gold-

j&lt;werer Einbruchsdiebstahl verübt. Der Geschäftsinhaber hörte in seiner im ersten Sto&gt;werk liegenden
Shlafstube nachts ein Geräus&lt; und ging hinab. Au'

der Treppe hörte er einen Mann über den Hof laufen.
Als er darauf in den Laden trat, bemerkte er zu

jeinein Shre&amp;Fen, daß ihm eine Kiste mit Goldwaren
im Werte von 2000 Mark geraubt worden war.

Greveomühlen, 12 .Nov. Autounfall. Kurz
vor unserem Ort versagte bei einem Adlerwagen eines

Qübeder Kaufmanns die Steuerung, sv daß der Wagen
ins Schleudern kam, zuerst einen Teleagravhenmasi
glatt abschnitt und dann eine vier Meter tiefe Böschung

hinunter in einen Graben Og, wobei das Auto gänz-

li&lt; zertrümmert wurde.
Der: Chauffeur Green aus
Qübed flog mit dem Kopf dur&lt; die Gla3schutscheide,
erlitt an beiden Händen erhebliche Verletzungen, während der Besizer des Wagens gänzlich unverblett
blieb.
Güstrow, 12. Nov. Ein bißchen die Gardinen angeste&gt;t. Bei einer Anwohnerin in der Gr.

Schloßstraße hat gestern ein Gardinenbrand stattgefun-

den. Der 4 Jahre alte Enkel der“ Einwohnerin hatte
vor dem Fenster mit Streichhö!zern gespielt und war
init einem brennenden Streichholz den Gardinen zu
nahe gekommen. Die in der Küche weilende EGinwohnerin wurde durc&lt; das Schreien des Kindes aufmertksam und. konnte den Brand mit Hülfe von Cinwohnern

lösch21. Gebäudeteile haben nicht gelitten.

Gründug. volzgen. Die Zwangsinug fürWaren, 12. Nov.

Phrimacher-Zwangsin-

nung, Sitz Wären. Nachdem das Me&gt;t.. Staat5ministerium bereits am 8. Sept. d3. I3. die Genehmigung zur Gründung einer Zivangsinnuitg für das

Uhrmachergewerbe erteitt hate, wurde in einzxr V2r-

sammlung aller inieresjierte1n Uhrmacher hierjeibst die

Uhrmacergewerbe, Siß Waren, umfaßt die Amltsg3erichtSbezirfe Waren, Penzlin, Röbel, Mai&lt;hov und

Vlau; es soil versucht werden, auch die Bezirke Lübz
und -Go!dverg in die .JInnung einzubeziehen.
Zum
Obermeister der Innung wurde Herr Uhrmachermeijier
Czivltowsky-Wiren, zum Stellvertreter Herr Uhrs
neee

In jehiger teurer Zeit

Angeles nach Catalina, die dreimal so lang ist wie der Aermel-

hilft Maggi's Würze in der Küche sparen,
Man beachte genau die jeder Originalflasche

Haus Wagener ausgeschieven. Die Boxsportbehörd«
Deutshland hat in ihrer lebten GSißzung von den gemeldeten Bewerbern
die Deutsche
S wergewihtn-Meter
Breiten.
träter für
(Berlin),
Samson-Körner
(Berlin), Rudi
Wa:

Vorteilhaftester Bezug in großen plombierten

janal, shwimmend zurülegen will,

beigegebene Anweisung.
Originalflaschen zu RM 6.50.

zener (Duisburg), Hay mann (München), Rösemann (Han

nover) und Mehling (Würzburg) als qualifiziert anerkannt
während Hans

Wagener ausges&lt;hieden wurde,

--

mächerimeister Hagen sen., zum Scriftführer
Herr
Uhrmacher Wiechert, zum Kassier Herr Uhrmacher R.
Groth gewählt.
Strelitz, 12. Nov. Einen Selbstmordver-

nister nicht zugeleitet wurde, so trage er vafür, wie &amp;r

[pit
die ministerielie
Verantwortung,
ber zugegeben
nach dem habe,
Empfinden
menschlicher
Gerechtigkeit

treffe ihn nicht eine unbedingte Schuld, denn jeder
Minister müsse sich in seinem weiten Arveitsgebiet
auf die unbedingte zuverlässige Mitarbeit seiner Beamten verlassen können. Somit sei der vormalige Finanz-

fu &lt; dur&lt;h Trinken von Salzsäure machte gestern eine
Frau aus der Bachstraße. Der Hauswirt, der starkes
Stöhnen aus der Wohnung vernahm, wollte in die
Wohnung, doch die Tür war verschlossen. Ex sezte

minister =- unbeschadet seiner Berantwortung = nach

die Fran

menschlichem Geredtigkeitsgefühl wesentlich entlastet,

sj&lt;merzgefrümmt am Boden lag. Ein Schlosjer wurde
zum ODeffnen der Tür geholt und ein Arzt gerufen, dex

was
ein Gebot unparteiischer Gerechtigeit zietonstellen
sei.!

nun eine Leiter ans Fenster und sah, daß

Negierungsseitig wurde dann noh mitgeteilt, daß
die Behauptung des vormaligen med&gt;lenburgischen Fi-

Vergiftung feststellte. : Der Rest der Salzsäure siand
noch auf dem Tisch; dabei lag ein Schreiben mti der
Bitte, daß man sie liegen lassen solle. Man brachte die
Leben5müde mit seinem Auto gleich zum Karvplinenstift. Was die junge Frau zu dieser Tat getrieben hat.

nanzministers, ex habe während seiner Ministertätig-

ist unbekannt.

Wetterbericht.

ten, Demykraten und Völkischen angenommen.

Quer durd die Woche.
Der Herbstzauber: mit seinen Dekorationen von
goldenen Sonnenfäden in braunem Blattgewirr, mit
seinem herben Duft und dem durch den Tanmn
huschenden Rotwild ist unmodern geworden. Die gebeimnisvpllen Gewalten, die uns das ganze Klima vershoben haben, wechseiten uns dafür die Regenwochen
ein. Es liegt ein Schimmer von Shwermut und Trauer

über diesen Tagen, die oft nicht hell werden wollen.

feit schon vor längerer Zeit in Berlin mit dem Ministervialdirektor im ReichsSfinanzministerium Dr. Popit
über den 8 35 gesprochen, von diesem durch Tele-

Allersezlen =- Bußtag = Totensonntag? Das Herz
ist dem hastenden Leben abgewandt, und still denken
wir der Tvoien und der Kameraden unter fremder

gramm, Ferngespräch und in mündlicher Besprechung

fingt der Dichter von Gilm und gibt durc&lt; seine
innigen Verse auch den Lebenden, den Hoffenden, den

als nicht
zutreffend
bezeichnet
worden
vielmehr
have
als erster
Staat Lippe
am 20.
Mai eie
ds. Js.
diejen
Anspruch geltend gemacht. Es trage mithin der vormalige Finanzminister die Schuld an der Gefährdung
des medlenburgischen Anspruches aus dem Rechnungsjahr 1924-25. Der deutschnationale Vertreter bleibt

*

' Sonntag, 14. Nov.: Zeitweise heiter, ohne besondere Niederschläge, früh Nebel.
.

Anträge wird der Nachtragsplan von Söziäldemörra*

Erde.

„Die

letzten "roten

Astern hol' berbei. . . .!“

Jungen aus diefen Tagen eine Bedeutung:

'

Reich mir die Hand, daß ich sie heim ich drü“e,
Und wenn man's fieht, so ist es einerlei;

*

.

der Regierung zur Steuersenkung.

bei feiner Behauptung, mit Dr.. Popiz über die alten

Und sc&lt;Henk mir einen deiner lieben Blie -Wie eint im Mai...
48
Die ganz Jungen, die Mädchen und Buben --

Der Hauvytauss&lt;huß des Schwexiner Landta7e 3 beschäftigte sich in seiner Freitag-Sizung mit den Steweorerlaßpfänen der Regierung. Die Regierung batte ve-

gesprochen zu haben, was sich allerdings zu einem formellen Antrag an die Reichsfinanzverwaltung nicht
verdichtet habe, vox allem des8halb nicht, weil die

ie kennen allerdings “noh nicht jenen wehmütigen
Flang, den die Tage tragen... In der immer nätger
ükenden Ferne ist ihnen eine bunte Welt erwacht.
5&lt;neewitichen, die Eifen, Aschenbrödel und all die

antragt 2 der Auss&lt;huß möge beschließen :
1. dem Landtaze die Annaßme des. vom Staat3mini-

kfommenstener an Melenburg damals noch recht hoch
gewesen seien. Es wird dann ohne einen Widerspruch

-

Die Vorschläge

|

fierium vorgelegten Entwurfes eines Ermämqtigungs8gesckzes über die Steuer-Senkung zu einpfehlen:

.

und neuen Garantien aus dem Finanzausgleichgeset

ReichSzüberweisungen . aus Reichsvermögen- und Ein-

vom Vorsißenden des Ausschusses festgestellt :
4. Dex vormalige Finanzminister
;

v. Derzen hat die Auswirkungdes8 35

&lt;|

der Ausschuß billigt die Absicht des Finanzmini-

iteriums

'

des Finanzausgleichgeseßzes nicht geFkFannt und

2. er hat an das Reic) einen

a) zur Steuersenkung den Betrag von 1,5 Millionen Mark und

b) zur Linderung der Not der Minderbemittolten
1 Million «Mark. zur Verfügung zu stellen!
e) die Gewerbesteuer ab 1. April 1927
vom

Lande nicht mehr zu erheben:
' Den dritten Steuertermin vom 15.. November

1926 auf den 1. Januar 1927 und den vierten Gteuertermin vpm 15. Fehruar 1927 auf
den 10. März 1997 zu verlegen;
die Fristen aus. 8 12 der 5. Verordnung. über
die Erhebung der Miets8zinssteuer al8 Geldentwertunsö8ansaleich vom bekauten Trundbesitz bis. 31. Dezember 1926 kinau8zusc&lt;hieben.

Der Fall Derken in sachlicher Behandlung.
Auf Antrag der Kommunisten, die von den SozialDemokraten und Völkischen unterstüßt werden, wird be-

schlossen, vie Vierhandlungen stenvaraphism aufzu

nehmen.

.

.

NEE

u Sn Ergänzung seiner Ausführungen in der Vollversammlung des Landtage8 machte der Finanzminister
Mitteilungen über eine nochmalige: Rachprüfung darÜber, vb sein Borgänger im Ami die Ansprüche aus
8S 35 des Finanzausgleichsgesetes erkannt und

Der

Reichsregierung gegenüber geltend aemacht Labe. Zwar

Dr.

Anspruch

Me&gt;lenburgs nicG: geltend gemacht.

Der Nachtrags8plan zum Haushaltsplan 1925 wird
ohne Beanstandung im Ausschuß dem Landtag ein-

stimmig zur Annahme empfohlen.

.“ Bei der Beratung des Nachtragsplans zum Hau3-

halisplan 1926 wird zunächst in eine allgemeine Be-

sprechung eingetreten. Der Finanzminister weist auf
seine Ausführungen bei der ersten Lesung im Landtage hin und gibt eine Uebersicht über die Fänanzie-

rung diefer Nachtragsforderungen zum außerordentlien Blan. Danach beträgt der Anleihebedarf 13,281
Millionen. Aus bewilligten Anleihen und Ausgave-

veservaten früherer Pläne sind zu de&gt;en reichlich 12
Millionen. Aufgenommen sind vor dem NRec&lt;hnungsjahr 1926 51% Millionen, im Rechnungs8jahr 1926
17 Millionen, also zufammen 22% Millionen, sodaß
zur Verfügung stehen nach Abzug der alten Anleihen
und der Ausgabenrefervaäte 9,779 Millionen, also

zur Bedarfsde&gt;ung dieses Planes .no&lt; aufzunehmen
sind 3,500 Millionen. Ein Vertreter der Deutischnationalen stellt. den grundsäzlichen Bruch der gegen-

värtigen
und unbedingte
Wir Ihafienchahrung
früher feftFinanzund fordert
Erhaltung gegen
des

Staatsvermögens. Er sieht: in den Arbeiten des ArbeitSbeschafiungsplanes nicht nur werbende Anlagen.
Zu den nicht. werbenden Anlagen rechnet. er. im bejonderen die Wege-. und Chausseebauten, die Notjtandszuschüsse und die Klinikbauten. Wohnungsbau
und Melivrationen will er gelten. lassen, mahnt aber
ud hier zu größter Vorsicht. Von Seiten des Mini-

im

steriums wird dagegen gesagt, daß in Notzeiten das

Finanzminisierium, daß irgend eine Anregung oder

Bejig liegen bleiben dürfe. Sparsamkeit fei geboten.

bestreitet nag wie vor der Minijsteria'beainte

Anweisung. mündlicher Art von seiten des vvrma igen

Finanzministers gemacht worden wäre, daß aiso ver
Aktenvermerk vom

14. Juni, eine Berehnung der

medlenburgischen Ansprüche aus 8 35 vorzuneqamen,
aus eigenem Antrieb des Steuerceferenten gescheßen

sei. Andererseits aber hat sich herausgestellt, daß noch

ein Aktenstü&gt; vorganden ist, nämlich ein Brief des
Braunschweigischen Finayzministerx8 an den damat'igen
medlenburgischen Finanzminister, in dem unter dem
41. Juni diesem mitgeteilt wird, daß auf Anregung des
Thüringischen Finanzminister8 Ansprüche aus 8 35

hergeleitet werden sollten. Diezer Brief ist eingegangen

am 24. Juni.

Am 25. Juni ist die Weiteroabe des-

selben dur&lt; den Minister an den Ministeria!divektor
und den Steuerreferenten =- allerdings ohne irgend

einen 'Hinweis auf die Wichtigkeit der Angelegenheit
= erfvlat, worauf am 26. Jvni noch einmal von dem

Steuerroeferenten der Auftrag gegeben worden ist, beschleunigt Berechnungen über die Ansprüche Medlenburgs anzustellen. Der Vertreter der Deutsänationalen
erkennt

mit Dank

die Tatsachenfeststellung

der Re-

gierung an, bleibt bei feiner Ausjage, mit
dem Steuerreferenten mündlich über die
Dur&lt;hre&lt;hnung und Prüfung der Garantien
des Finanzausgleichyeseßzes gesprochen zu
haben, gibt zu, daß er die Bedeutung des 8 35 in

seinen
Auswirkungen
richtig erkannt
und ihm
ein Vertrauen
in die nicht
Zuverlässigkeit
und Tüchtigkeit

des Ministerialapparates, der ihm das rechnerische Er-

gebnis auf Grundlage des übersandten Zahlenmaterials des Reichsfinanzministeriums hätte

müssen, fehlgeleitet habe.

vorlegen

Nächdem die Spozialdemo-

traten gegen die Ausführungen Stellung genommen

hatten, .erflärt der Vertreter der Volkspartei: Es fei
außerordentlich, zu begrüßen, daß in dieser sür das
medlenburgijc&lt;he Volk und für den meklenbvurgischen
Staat ungemein wichtigen Angelegenheit, die durch
parteipolitische Vordrehungen und Entsteliun;e: immer
verworrener und undurc&lt;sichtiger geworden ri, nun

endlich Klarheit geschaffen worden wäre durch die
Ausführungen des Ministeriums sowohl wie auch dur&lt;
die des vormaligen Finanzminisirrs. Einwandfrei

stehe danach fest, daß der vormalige Finanzminister

um den 8 35 gewußt habe, daß von ihm noch unter
nügendem Nachdru&gt; = die Berechnung der Ansprüche
Mecklenburgs veranlaßt worden sei. Fest stehe weiter,
daß der vormalige Finanzminister die Auswirkung und
finanzmäßige Bedeutung des 8 35 für Medlenburg
nicht erkannt habe. Man müsse ihm aber undedingt zu-

seiner Ministerschaft =- wenn auch wohl nicht mit ge-

billigen, daß er sich hierbei auf die Mitarbeit der ver-

antwortlichen Beamten stüßen müßte. Wenn die rehnungsmäßige Durcharbeitung des grundlegenden Materials des Reichsfinanzministeriums unterblieben sei
im mecklenburaischen Finanzministerium pdor dem Wi-

Staaisvermögen einzusegßen sei, und es nicht als ioter

Das Ministerium habe sogar erwogen, ob nicht bei den
Künikbauten Abstriche gemacht. werden könnten unter
Besc&lt;ränkung des Lehrbetriebes der Universität. Man
müsse sich bei dem Arbeitsbeshaffungs8programm von

d5einzelmännd&lt;en spuken wieder geheimnisvoll durch
indliche Träume. Und fern au&lt; sc&lt;ovn der liebe,
zute Weihnachtsmanun! Die Geschäftswelt trifft be'eits ihre Vorbereitungen und in ungezählten Kinderjerzen ist jenes Klingen und Singen, an das man noH
m spätesten Alter sehnsucht8vol! zurücdenkt.

Uimfo erschütternder und niederdrü&gt;ender müssen
Anschauungen wirken, wie sie kürzlich in einem Strafprpzceß in Schwerin eine angeklagte Frau aus Neujiadt zum AusdruF brachte, die beschuldigt war, ihre
iünfzehnjährige Tochter verkuppelt zu haben. - Oh, sie

zeitriti das auch nicht! Nein, sie war eine merkwirdig
„moderne“ Frau mit besonderen' Erziehunc8guund«
ägen. Sie wollte ihre Tochter „großstädtisch“
raiehen, sagte sie. Das alte, verderbliche Bild von
)er Großstadt, von der man jich oft in kleinen Siärten

ov selisaime und falsh2e Bilder macht. Nun, die Kinder
er

Großstädtelteren

=-

denken wir an

Berlin

und

Hamburg -- find genau so niedlich, so haxmlos und sv

indlich wie die in der Kleinstadt. Vorausgesetzt, daß
die Eltern ordentliGße und veraniwortungsbewußte
Menschen sind. Denn ob reich oder arm, sie müssen
jich auc) in der Großstadt „alle fleißig rühren und

jicehen moralijchen Entartungen genau so ablehnend

gegenüber wie die Eltern in der Kleinstadt. Wer sein

Kind lieb hat, wird es hier wie dort bewahren -=-

wenn es sein muß, auch mit dem Sto. Deshalb sind
m solchen Fällen die Strafen gegen gesinnungslose
Eltern nie zu hart. Es fehlen vielmehr eher die
Geseke, um in der Zeit der fortschreitenden Verlodderung aller LebensSansc&lt;hauungen die Kinder sogar
no&lt; mehr zu schüzen. --

In der Landespolitik hat man sich wieder

zinmal tüchtig die Köpfchen gewaschen. Doch au&lt;h in
unseren Gemeinden gab es hier und dort einige Aufregung. Beruhigend wirkt es allerding8, daß im
RostoFer Stadtparlament der Abgeordnete Buhler vie

freilich zunächst auffehenerregende Mitteilung machen

konnte, der rote Frontkämpferbund habe auch ein --

nein, fein Jazzband-Orchester, sondern eine Schalmeien-

fapelle! Man scheint jezt mit der Heil8armee in eine

Koalition treten zu wollen? Vielleiht werden wir es
erleben, daß uns die Schalmeien-Virtuosen 'nun in

Weihnachtslied spielen. Im 'Schaden wäre es jedenfalls nicht.

J

Ih glaube, die gute Stadt Krakow wird es

der reinfiskalisegen Auffaisung freimachen, besonders

gewiß
nicht versäumen,
sich die
diese Nerven
sanfte Muiik
einmal
auszuborgen,
damit dort
wieder
zur:

tung für eine ertragreiche Landwirtschaft sei.“ Die g8plante Anleiheaufnahme sei auch völlig, unbedenkl43,

fristigen Prozeß mit dem Senator Stru&gt; verloren, den
man 1905. auf LebenS8zeit anstellte, aber 1918 nicht

Niiuisteriums das Staatsvermögen auf 245 Millionen
gejchäut jei, dein nach Aufnahme der beabsichtigten An-

bitter dürfte erst die Pille werden, wenn nun die

auc&lt; in Bezug auf den Straßenbau, der in unserem
dünn befiedelten Lande von auss&lt;laggebender Bedeuvenn man berüdsichtige, daß zur Zeit des vorigen

leihe erst eine Gosamtverichuldung von 33 Millionen
gegenüberstehe. Somit sei der Staats8besitz völlig oejihükt und die ablehnende Haltung des Vertreters der
Deutschnativnalien erkläre ji wohl nur aus dem un-

angenehmen Empfinden heraus, selbst den Zeitpunkt
der Anleiheaufnahme zur Hebung. der Wirtschaft ver-

paßt zu baben, „Ein Volksparteiter billigt im allge

meinen die eingeleitete Wirtschaftspolitik, die gerade
dann zu befolgen wäre, wenn vberstes Gesesg alier

Ruhe kommen. Die Stadt hat ja nun ihren lang»

mehr haben wollte. Nun muß man ihm auf Lebenszeit
Gehalt zahlen, „als täte er noch seinen Dienst“. Doch

Kostenrechnungen
auswerden.
diesem Prozeß
alle Instanzen aufgeblättert
Das ist dur&lt;
schon mehreren

medlenburgischen Städten so ergangen, und so etwas
reißt immer ein mächtiges Loch in die Papiere. Da

ist es eben ganz gut, wenn man sich etwas sanfte

Musik vorspielen lassen kann; das beruhigt!
Vollkommen unglü&gt;lic scheint sich jedoch die
Stadt Müriz gemacht zu haben, und zwar auf ganz
leichtfertige Weise, weil sie glaubte, in ihrem Rathaus

Finanzpolitik strengijte Sparsamkeit sei, die, die Voltk3partei immer gefordert have. Um der Sparsamleit

mit zwei Parteien auskommen zu können. Das muß ich
nun allerdings auch sagen: warum sollten es die Mürizer bei nur zwei Parteien besser haben als andere

bessert werden durc&lt;h Wegebau, Wohnungsbau. und

mit
mehr Parteigruppen?
man Partei
hatte ihaen
sv vieles
versprohen. DieUnd
dritte
hatte doch
am

willen dürje der Sigatsöe/iz an Chausieen und Bauien
nicht verfailen, sondern er. müsse ausgebaut und ver-

Melivrationen und findet beiovnder3 warme Worte für
die Behebung der Arbeits!lojigfeit und für deit Känifenvau, wobei er vor allem die Erwägungen: der

Bes&lt;hräntung des Lehrvetriebes der Universität 3uvüdweist. Demgegenüber nennt er die Steilungüahme
dex Deuts&lt;hnationalen greisenhaste Knaujexigkeit, die
weder mit Wirtschafisbelebung, no&lt; mit Arbeiislosen-

anterdrpingüung, nv„mit recht versiandener Spar/amleit irgend etivas zu- fun have, auch jedes Zutrauen zu
der Zufunft unijeces BVolke3 uad ver deutschen »Wiri-

'&lt;aft vermissen lajje. Alterdings sei mit diesen Nusjührengen nicht gegeben, daß die Volkspartei
vom
Anleiße- und Arbeiisbeschaffungsplain in atilen Einzelzeiten zustimmte und diejer Regierung die angesordercen Summen anvertrauen werde.

'Auch der vöfiiche

Bertrerer lehnt den. Standpunkt der Deutschnationalen
nachdrülich aß und' -meint diejen gegenüber, daß jich
ihre Sünden aus vergangenen Tagen jezt rächten. Er
billigt den Arbeitsbejchaffungspian und die Anleigeauf=
nahme, wenn dies auch im Widecspruch stehe zu der
früheren Haltung Der Bölkischen, wünscht aber eine
DIerabsekung der 4Verzinsungshöhe. Ein Nommunist lehnt den vorgelegten Plan ad, dem er
aur zustimmen kann, wenn dne unverzinslichs

Zwangsanleihe aufgenommen wird.

In der Einzelberatung werden nur kleinere Be-

anstandungen von den BVarteivertretern gemacht, und
erläuternde vderx berichrigende Erkiärungen. von Remoewea&amp;totts hinzugefüct

Nach

Erlediauna

Eiiuizer

Wahllokal ein hübsches Schild angebracht, auf dem

Bilder aus dem märdhenhaften Schlaraffenland angebracht waren. Und daruntev, stand zu lesen :

s

Wohlstand breitet sich hier aus,
MINN
Bring
ich
mein
Mandat
namHas:
0645
Doch mit Wohlstand ist es
Mist,
E28
Wenn man durchgefallen ist !
„Nun die Müritzer Wähler waren tatiäc&lt;hlich kurz-

sichtig
genug, sich zwischen beiden Möglichkeiten für
en Mist zu entscheiden. Sie haben ausgerechnet ienen
Kandidaten dur&lt;hsausen lassen.
Müritz hat mit tauben Ohren

sich der
vers&lt;hworen,
Von
der Puget
Bräsig schon
betont,
DaßSpitkenkandidat
bei ihr dte Armut
und
Müriz
macht
dich
zum
Weil du“ durchgefallen

wohnt:
Dichter, &amp;,
Verzichter.
bist,

Hat der Ort nun seinen Mist !
Weil in ihrem Land getreten
Werden immer die Propheten,
Gab man dir auch kein Mandat :
Doh jetzt hat man den Salat !
Nun wird man in fernen Tagen
Noch am Hungertuche nagen !
H

Und unfer Schlaraffenzand

Malen wir uns an die Wand.
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I" Monat Oktober 1926 haben
folgende Personen Jagdscheine
erhalten: Holzhändler Paul Paege-

low-Malchow, Musikdirektor Carl
Leßle - Malchow, Gastwirt Otto

PBriem-Malc&lt;ow, Landwirt Frit
Schriever-Kisserow, Rentner Emil
Lubke-Malchow, Landwirtschaftseleve Heinz Zimmer - Malchow,

aer

198 .. 44.1.

„BE,
En.

Getra-Ängebot.
Kinder-Kleider

Major a. D. Kurt Förster-Mal-

3,60, 2,90, 2,60, 2,25

&lt;ow, Landwirt Friedrich Karl

Landwirt Hermann Ziegler-Silz,

2,70, 1,95, 1,70; 1,40

LandwirtWalterBüscher-Malchow
Der Rat.

Daheim, Die Woche, Lustige Blätter
Elegante Welt, Die Dame, Uhu u. a.

Walter Gränert
Buch- und Papierhandlung

.

Güstrower Str. 394

Mädchen-Schürzen

Malchow, den 5. Nov. 1926.

(A

Am

Sämtliche Moden-Zeitungen und -Alben
„Berliner“ und „Hamburger Illustrierte“ Zeitungen
liefert zu Originalpreisen frei Haus

Damen-Schürzen

Biermann - Malchow,

.

|

Knaben-Schürzen
1,60, 1,10, 0,90, 0,80.

abends 8 Uhr
findet im Rathause eine

„Malchower Sport-Verein
*

&amp;E
Der Stadtverordu.-Vorfteher.
JUgendschPriüien
|

PRCHSAE DN

u

Die Tagesordnung ist im Rat.

hause ausgehängt.

MR SPN EBl

4

m

9:

in großer
empfieAnswah!

in bester Lage mit freier Wohnung,
fort zu verkaufen. Meldungen an
die Geschäftsstelle dieses Blattes.

"%w

MB
Empfehle
38--40 ?/5 Urkemp Weinbrandverschnitt,

empfiehlt
|

H. Pußar.

„lw

niter süßer Tarragona-Wein
'
alter spanischex Rotwein „Alicante Monovar“

4,50

tiesdunfel und alfoholreich

%1 Fl. 1,60
„ „ 1,30

Vierfruchtmarmelade

42-

„u= AETCHETR

Fan Sy

und

;

|

Vagel- GripKalender.

.

sowie

Langestraße 44 -- Telefon 136.
4. .."1 A,

'

1], Fl. von 1,35 an.

Fi

äußerst reinsc&lt;medend,

Platzgeld 30 Vfg.

45 0 Batavia-Arrak-Versc&lt;nitt

frisch gebr. Darbowen-RKaffee
reiner Bienenhonig Pfd. 12.0M

Malchower Sport-Verein v. 1911 1.

Veß- un Haags-

W. Guaß, Malchow

1], Pfd. 75, 80, 90, 100 Pf.

.

44,50

Kolonialwaren -- Tabak -- Zigarren -- Glas -- Porzellan

Pfd. 35 Pf.,

gegen

48 ?/) Boonekamp-Bittern

Mosel» und Rheinweine

Kristall-Zucker

:

CM=DOe

ERWAIIE 19 13
m 0

sowie alle anderen Spirituesenerner
und Liköre äußerst preiswert.

Reßfleisch

spielen um die Gaumeisterschaft

1/; Fl. 2,60

40 ?/o Rückfort Jamaika-Rum-Verschnitt
35 9/0 Stuner Sherry-Braudy

Prima sr1u.,-

1911

Parchimer Sportklub von 1915 11.
|

Buchdruckerei Otto Engelmann.

von

Sonntag nachmittag */:3 Uhr

7 AO

Malchow, am 13. November 1926

auch für jedes Geschäft geeignet, so-

*

&lt;zu

Otte GEwentbeal.

netenversammlung statt.

Güstrower Str. 394.

„Bedeo“-Geschäftsbücher

2,40, 1,80, 1,50, 1,30

Wontag, 15. November 1926,

össentliche Sißung
des Rates und der Stadkverord

Neue Schlagernoten. „Argument“-Füllfederhalter

2.

Schriever-Kisserow, Ziegeleibesiter
Heinrich

.-“ i n:

|

Köblers iltalender
vorrätig.

"8

Buchdruckerei Otto Engelmann.
0 MEMELEnZZDO

9 Psfd.-Eimer 1,-- M,
Matjesheringe Stüc 17 Pf.,

Sabzgurken,
Magdeburger Sauerkohl.
W. Quass

Langestr. 44

Eine fein parfümierte Creme, die sofort

-

Tel. 136.

ms“ C&lt;t Lübeker Marzipan
.

eingetroffen.

j

Haare und FElaawu :

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Lebende Hechte,

grüne Heringe

-'Hu „UI

Wünscht Du Kaffee frijch und
rein,

Kauf bei Thams &amp;Garfs

68.7

ihn ein.

und ff. Bücklinge.
.

Schulz,Lurzestr. 12.

Syrup, Sukkade, Pommeranzenschale, süße und bittere Mandeln, Kokosschnit-

Kirchliche Nachrichten

zel, Potasche und Hirschhornsalz, prima Weizen-

Kirchgemeinde Kloster Malchow

Sche und Geschenke zur Sil-

Klosiex Malchow: Gottesdienst un

ber-Hochzeitdanken herzlichst

mehl.

24. Sonntag nach Trinitatis.

|

Ernst -Piper,
Bahnhofstr. 445.

|

Bol; „Au

2 Uhr nachm.

odr Zit

Als Grabschmud empfiehlt

Kränze, Rregu3e,

Lexow : Gotiesdienst 10 Uhr vorm
Beichte um */210 Uhr.

Kosterlose Unfallvergilung,

Für die zahlreichen.
bung danken herzlich

ADBts zuu 7600 Mar

Sträuße

Diever Vorteil vowie der um

Fritz Heraert.

die. „Berliner Allgemeine Zeitung“

Malchow. Waren, im November 1926

karzende Nachrichtendienet und
die reichhaltigen Beilagen machen
zu ainem

&lt;-&gt;

dera dolesenen Blatt.

Volkshoc&lt;hs&lt;ule.

Der lette Vortrag über

Rundsunk

findet voraussichtlich am

Sonnabend, 20. Nov., statt.

.--&lt;=&lt;2&lt;==2=

Die

Verlobung

Bezugspreis durch die Dot monatlich M, 1.78'zuzügl. Betellgelä.
vom Verlag.

Tochter

Trude

mit Herrn Leo

Otto Löwenthal und Frau Elise,

Probenummern und genano Bedingungen der Unfollvergötung
kostenlos

unserer

Wagner, Berlin, geben wir hiermit bekannt.

Berlin SWS68. Kochetraße 22-26

geb. Pincus.
Malchow (Mecklbg.), 14. November 1926.

C. Leßle,

städt. Musikdirektor a. D

it bs

Statt Karten.

Blas- und Streichinstrumente erteilt

ED

S2 2522

ZD =D&gt;u

&lt;&lt;z&lt;=z.

DE

für Geige, Laute, Guitarre, Zither,
Flöte, Piston, sowie für sämtliche

Margarete Schulz
Fritz Stolz.

in reicher Auswahl

Gründlichen
Unterricht

Heinrich Schröder und Frau.

Beichte 2/22 Uhr.

Prima
Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.
DampfkäsefabrikKendsburg

Für die vielen“ Glückwün-

wie

nr ETTTT TESTET 7

Zabhbnbüöürsien
in bester Qualität und reichhaltiger Auswahl

Alwin Müller. Krenzdrogerie.

Prude JLrLöswentaa4al
TI-20 Wagner
Verlobte

Malchow (Mecklbg.)

Berlin-Schöneberg
Piconacher Ztr. 74.

Beilage zu Nr. 265 des „Malchower Tagebtatt“.
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Die Buße als Wohltat.
Zum Gonntag, 14. November.
„Dem Herrlichsten, was auch der Mensc&lt; ersann, drängt

die einer Jazzband zusjubelw -- eigentlich ist es aber sc&lt;ade!

Ueberhaupt begegnen uns um diese Zeit vieke promi-

Vielleiht gefiele einem eine neue Operette Paul Lin&amp;es im

nente englische Namen, wenn wir in dem Buche
lättern. Gir Thomas Lawxence, der von den Augs-

alten, melodiösen Stil besser als alle Chaxlestons.
Am 7. November hat Paul Linke seinen 60. Geburtstag
gefeiert. Im innersten, ureigensten Berlin, in' der Holzgartentraße, ist er geboren; in unmittelbarer Nähe der Reichsbank,
ines Instituts, das ihm Zeit seines Lebens sehr sympathisch
var. „Verdienen ist bei ihm groß geschrieben“, pflegte Mama

immer fremd und fremder Stoff sich an.“ Wer so mit Faust
lagen muß, lebt zugleich) in der Sehnsucht nac&lt; Vollkommenheit. Und wer wollte nicht lieber zum Vollen kommen.
ils im Mangel umkommen?
- Nur daß wir alle ehrlich unseren Mangel fühlen! Und

nsere Mängel!

"=amanann

BENS

Wie weit sind wir doch zurücgeblieben

jinter dem Ideal, das uns nicht als Vollendung unseres

Lin&gt;e zu sagen. Paul Line -- die Berliner nannten ihn
früh kurz und verträulich „Paulchen“ =- wird mit dem Erfolg

- Nicht Sisal noch Verhältnisse =- wir selbst waren

seines Schaffens zufrieden sein dürfen. Bei seinen Bühnen-

bensvorschwebte!Undwas haben wir dafür eingetauscht?

verken war der künstlerische Erfolg mit dem finanziellen

die Verderber unseres Lebens! Wer das einsieht und ein-

ufs engste verknüpft. Eine Lin&gt;e-Premiere im Apollo- und
'päter im Metropol-Theater war ein gesellschaftliches Ereignis,
Es gehörte zum guten Ton, seine Stücke gesehen zu haben.
Der Provinzler, der sich Berlin ansah, fuhr nicht heim, ohne
die Lin&gt;e-Revue gesehen zu haben. Jahr auf Jahr brachte

gesteht, ist ein bußfertiger Mensch. Ihm kann geholfen
werden.
Die Buße selbst wird ihm zur Wohltäterin seines
jens.
-

Denn sie

t, ja

sie ist Gesinnungswechsel, Willens-

wandel, Meein eien eS Mn sich selbst und
bei Gott. Buße ist Selbstkritik, Selbstvernichtung. „An mir
und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd',“ Man kann
nicht niedrig genug von sich selber denken und den Maßstab

Kr Selbstbeurteilung nicht hoc) genug wählen. =- Gott hat

ie Buße zur Wohltat für »ie .Menschen bestimmt. Denn
er stellt ihnen in Jesus Christus den Höchsten und Heiligsten

us
'an dem sich alle messen sollen und merken, wie viel
ihnenfehlt.
Ai es wirklich gut mit sich meint, kommt um ihn nicht

Lincke etwas Neues heraus =- im ganzen mögen es wohl

fast zwanzig Stücke sein, die von ihm zur Aufführung ge:
langt sind --, von denen hier nur die erfolgreichsten genann!

'ein mögen: „Lysistrata“, „Nakiris Höchzeit“, „Berliner Luft“
„Casanova“, „Frau Luna“.
Line ist troß seiner Erfolge und seines Reichtums der
infache, natürliche, bescheidene Mensch geblieben. Einer, der
In kannte, schrieb -- als Mama Lin&gt;e noch lebte -- über

Jerum. Aber wer an ihn herankommt, den beschämt er. Er

hn: „Ein bißchen hübsch angezogen, ein Fünfpfennigskat, ein
'olider Schweinebraten bei Muttern, na, und die süßen, kleinen
Mägdelein“ nicht zu vergessen: das sind bis auf den: heutigen

richtet ihn, dann aber richtet er ihn auf. Die Liebe, die uns
in Christus von Gott aus entgegenkommt, ist so überwältizend, daß sie uns zu Boden drückt und uns,in unsere ganze
Jämmerlichkeit zurükwirft. So aber wird sie uns zur un-

Tag so seine Vergnügungen.“

=-ow.

ermeßlichen Bohstat Denn wenn auc an mir selber nichts
-

ibhristus
so kann
doch no&lt; alles aus mir werden. I&lt; muß nur
alles gelten lassen in meinem Leben. Um seiner
Liebe willen wird mir mein Leben wieder wert.

Zu Gast bei den „Orei Mohren

Dur sie

.

zmpfange ich es neugestaltet zurück.
Und nun gilt: „Was Christus mir gegeben, das ist der

Sie begleitet mich täglih und bleibt der Untergrund

meines
Wesens. Aber ich selbst wandle im Licht. Denn ich
Jaube an den, der mir den Weg zu meiner Vollkommenheit
weist und der mid) nicht aufgibt, weil er sich selber für mich

aufgegeben hat.
Willkommen, Wohltäterin Buße!

Pfarrer Dr. theol. F. Koehler.

in

/

Auyugsvurgs.

Schuldscheine Kaiser Karls V. in einem Feuer von Zimmetdie alte De&gt;e aus Zedernholz, die dem an dieser Stelle

Fällen ist der eigentliche Schöpfer dieser „musikalischen Idee
Paul Line.
Paul Line, für die älteren unter uns: wird mit diesem

Namen mit einem Schlage die selige Vorkriegszeit lebendig.
Alte, damals unendlich oft gesungene Lieder klingen wieder
im Ohr:
„Vaßt den Kopf wicht hängen,
Kinder, seid nicht dumm . . .“

oder: „Bis früh um fünfe, kleine Maus“, „Rosen, Tulpen
und Nelken“, und wie sie alle heißen.

Er war damals in

altberühmten, heute modern geleiteten Hauses findet sich noch

'rüher gestandenen Fuggerschen Palaste entstammt.
.

Mehr als einmal trat dieses Haus in den Mittelpunkt

welthistovrischen Geschehens, etwa als in Augsburg der Friedenskongreß (Kongreß von -Augsburg) zur Beendigung des
Siebenjährigen Krieges stattfand, zu dem auch. der Aben'euver Casanova als portugiesischer Generalbevollmächtigter erschiem. Der Kongreß ging freibich ergebnislos auszinander, aber der Herr von Choiseul, der das ganze Hotel

ür seine Delegation gemietet hatte, verlieh dem Wirte- als

Auszeichmung die bourbonischen Lilien, welche heute noch im
dotel geführt werden. Und später, als der Wittelsbacher
Kaiser Karl VU, seine Residenz verlassen mußte, wußte ex
nichts anderes, als in Augsburg in den. „Drei Mohren“ Zu-

aller Munde, Paul Lin&gt;e. Im Theater, im Tanzsaal, auf
dem Leierkasten. Die entzückende, prickelnde Gavotte „Gliühwürmdcen, Glühwürmdjen“ hat sogar eine so prominende
Künstlerin wie die Pawlowna gereizt, sie zu einer Tanzszene
auszuarbeiten. Seine Melodien haften. Kaum hat man sie
einmal gehört, so hat man sie. Oder sie haben uns. Man
trägt sie mit sich herum, daß es oft quälend ist. Sie sind

flucht zu suchen und von da aus Bündnisverhandlungen mit

nun eingeschlafen, nachdem man Jahre um Jahre nichts von
Paul Lin&gt;e gezört hat, aber einmal angerührt =- nur durch
den Klang seines Namens --, wachen sie eine nach der andern

Regierungsgebäude fanden seine lezten Sißungen statt.

in alter Frische wieder auf.
Paul Linke ist der Schöpfer der Berliner Operette. Vor
ihm gab es wohl: Berliner Lokalpossen mit Musik, aber keine
Operetten. Die bezog man aus Wien, und keine Mensch kam

auf den: Gedanken, daß auch auf Berliner Boden eine Operette
vachsen könne. Außer Paul Lin&gt;e! Ihm gelang es, im
Stil der damals so beliebten Wiener Operetten, aber mit
ypis&lt;em Berliner Einschlag, Lieder und Stücke zu schaffen,
die niht nur in Berlin mit einem Schlage alle Wiener

Iperetten verdrängten, sondern durch die ganze Welt ihren

Siegeslauf antraten.

dem Preußenkönig Friedrich 11. anzuknüpfen. So ist das
Iotel „Drei Mohren“ aufs innigste verknüpft mit den wech-

selvollen Geschi&gt;en Deutschlands, ja der großen Weltpolitik.
Nodh. einmal im Jahre 1866 trat es in den Vordergrund der

politischen Ereignisse, als der Deutsche Bundestag,
von Frankfurt flüchtend, in Augsburg Unterkunft und Heimtätte fand. Hier in den „Drei Mohren“ und im Augsburger
Als Niederschlag und als Erinnerung an. die glanzvollen

Tage des Hauses in einer großen Vergangenheit hat sich ein
ltes berühmtes Gästebud erhalten, das sorgfältig im
Jausmuseum gehütet wird. Teils zierlich von der Hand des

Hastgebers Johann Geopg Deuringer eingetragen, teils eigenjändig, finden sich da Namen und Titel von Größen im Reiche
der Politik, des Geistes und der Kunst aus allen Nationen

und Erdteilen. Das Gästebuch beginnt mit dem Iahre 1805,
die erste aller Eintragungen ist die des amerikanischen Mini-

Werke nicht ausgezeichnet instrumentiert sind. Harmonie,
Rhythmus sind bei ihm der Melodie untergeordnet. Im
rassen Gegensaß zur heutigen Musik, für die der Rhythmus
alles ist. I&lt; denke mir, daß dies auch der Grund für Linkes

augenblilice Zurückhaltung ist; ihm ist diese moderns Aufassung von Musik fremd. Er tut nicht mehr mit. Vielleicht
st es kluq von ihm, nicht die Kritik derer heraufz ubeschwören.

and in das Hotel „Drei Mohren“ verschlug.
|
"Und wer hätte ' gedacht, daß der Prinz Friedrich von

Preußen, der am 8. Juli 1854 im Hause Einkehr hielt, der-

einst deutscher Kronprinz und Kaiser werden sollte? Auch als
Fronprinz .des Deutschen Reiches“ wohnte er später im

dause. Goethe „aus Frankfurt“ ist schlicßt und scheinbar
1ichlssagend. in diesem Gästebuch verzeichnet, und am 19. Juli

1852 hat sich Ludwig Uhland fein zierlich und bescheiden eingetragen, -- er mag sich neben all den vielen großen

and vornehmen Titeln wohl recht klein vorgekommen sein,
Noch aim 22, September 1899 hat sich: Roentgen: eingetragen,

ei dem Augsburger Industriellen Riedinger Hilfe und Un:
terstügung zu suchen. , Man wies ihn ab, aber im Septem-

Heute hat das alte Gästebuch ausgedient, ein neues ist
angelegt, das ebenfalls schom stolze. Namen aufweist, die: in
der großen Welt etwas gelten.

Rund um den Erdball.
Zin neuer Ausstieg auf die Jungfrau. =- Was ein alter Parijer Billetteur von der Comedie Francaise zu erzählen
weiß. -- Flucht aus der Hölle auf der Solowetki-Insel.
Bergsteiger aus Wengen lösten vor kurzem ein

vUristisches Problem ersten Ranges: die Besteigung der
Jungfrau über den. Rotbrettgrat, den Westnordwestfporn des
Zilberhorns, der in einer annähernd 500 Meter hohen, senk'ehten Wand, dem Roten Brett, gegen den Schwarzytöne&lt;
abstürzt. Der Aufstieg erfolgt von der Wengeralp aus über

die schwierige Nordseite des Shwarzmönds zur Rotbrettüce, die abends 6 Uhr 30 Min. nach zehn Stunden erreicht
vurde. Nach einer stürmischen Nacht brachen die Drei wegen
insicheren Wetters, das sich dann aber gegen Mittag wenete, erst unt 7 Uhr von ihrem Biwakplaß am Rotbretthorn
uf und arbeiteten sich in 'acht Shmden über äußerst steiles

Fis und glatten, brüchigen Kalkfels auf die Schulter hinauf
mittags 3 Uhr). Auf dem nun folgenden scharfen, wenig
insteigenden Grat trat ihnen als größtes Hindernis. ein etwa
15 Meter hoher, stark überhängender Absaß entgegen, der
auf der Nottalseite äußerst schwierig zu erklettern war. Bei
inbrechender Nacht erreichten sie das Silberhorn und warteten in der SGilberlü&gt;e auf den Vollmond, der ihnen den
weiteren Aufstieg über bekanntes Gebiet gut ermöglichte.
Den Gipfel erreichten sie um 3 Uhr und das Jungfraujoch
im 5 Uhr. nach 22 Stunden härtester Arbeit, wovon neun
Stunden auf ganz unbekanntes Gebiet entfallen.

Honore Coureier ist amtsmüde und hat den Abschied
genommen. Mit 'Recht, wenn man 45 Jahre lang das Amt
zines Billetteurs an der Comedie Francaise in Paris ver-

sehen hat. Jeden Abend: thronte er im Fra&gt; und mit weißer
Krawatte auf der Kontrollbank des Theatre Francaise,. um

die Kontrol kupons der Eintrit skarten abzureißen..
für ihn wurde und er eine Wahl treffen mußte. Er' entschied sich für die Comedie und blieb Kontrollor „chez
Moliere“.
Mit bewegter -Stimine hat Honors Courcier vor kurzem

urger Bankiers von Stetten, Schäpler und von Halder in

Napoleon 1. traf am 10. Oktober 1805 in Augsburg ein,
verließ es aber bereits zwei Tage darauf, um am 21. Okto-

die Hauptsache =- womit nicht gesagt sein soll, daß seine

vikanis&lt;e Bürger und indis&lt;he Kaufleute, welche ihr
Schidfal, merkwürdig genug, ebenfalls. in das alte Augsburg

Augsburg noch ein selbständiger Staat war und die Augs-

JIumor und Sentimentalität, Mit gutmütiger Verachtung
macht er sich über die Menschen lustig, verulkt sie nach Strich
und Faden, oft mit der verrufenen Berliner „Schnoddrigeit“. Aber unter dieser rauhen Schale schlummert ein
veiches Herz, das schnell bereit ist, durch doppelte Liebe alle
Aebertreibungen seiner Ulkereien wieder vergessenzumachen.
Mit gleichem Geschi&gt; schreibt er heitere und rührselige

Ungezwungen, in reicher Fülle entströmt ein Schaßz der
schönsten Melodien feiner Notenfeder. Melodie ist bei ihm

;ondere die russischen Zaren begegnen. uns immer wieder. aus
den altersgrauen Seiten. Aber schon um 1840 gab es ame -

unddreißig Jahre war er überdies tagsüber Buchhalter im

jrößtem Ausmaße englische Subsidien mach Wien überwiesen

Man mag ganz modern eingestellt sein und auf Jazz und
Rhythmus schwören, eins wird man aber eingestehen müssen:
Zinke meistert etwas, was heute sehr selten ist =- die Melodie.

deidelberg (26./14. Mai. 1845). Am 1, Oktober 1844 war
ber Zur aller Reußen „Avec 8a famille“ dagewesen, un?
“Oo geht es fort die Hunderte von Seiten hindurch), insbe-

ters Livingstone. Er war am 4.,September 1805 da.
Bas er wollte, wird uns klar, wenn wir wissen, daß damals

Was war es nur, daß die Lin&gt;esche Musik so ungemein
zopulär machte? Es war die angenehme Mis&lt;hung von

Lieder. „Hinterm Ofen sißt me Maus“, „In Charlottenburg
am Knie“, „Gustav, Gustav, ärgere dich nicht“, oder: „Ob
ich dich liebe“, „Es war einmal“, „Rosen, Tulpen, Nelken“.

ber kam die Kaiserin Alexandra Feodorowna von Rußland
an. Zwischen hinein gab es türkische: Diplomaten wie Nafi
Effendi (1844, am 19, Februar), und“&gt;serbis&lt;he Insurgenten,
wie den Prinzen Michael Obrenowitsch, auf dem Wege na&lt;

ber 1909 Fehrte er doc) als Iriumphator. wieder ein, und
das ganze Deutsche Museum war um ihn versammelt.

Zum 60. Geburt5tag des Schlagerkomponisten Paul Linke.
In vielen, wohl in den meisten

Anm26. Oktober 1837 folgte Sir Robert

Peel, der einer der größten britischen. Staatsmänner gewesen ist. Am 18. Juhi 1841 tritt James Roths&lt;ild
„a Vienne“ auf, am 21. Januar 1844 berichtigt „Le Prince
Henri de France“, wie ihn der Wirt eingetragen hatte, den
Sintrag in „Comte de Chambord, Prince de France“. 1844
war auch Fürst. Ladislaus Bielinski da, und am 30, Septem-

Das schon als Fürstenherberge altberühmte Hotel „Zu
den drei Mohren“ in Aug sburg hat eine Geschichte auf
zuweisen, wie wohl kein zweites. Hotel auf der Erde. Hier
itiegen seit Jahrhunderten alle die Großen im Reiche des
Geistes und der Kunst ab, Kaiser und Könige aller Nationen
jaben sich ein Stelldichein, und im Vestibül zeigt man noh
jenen alten Kamin, in welchem 1548 Anton Fugger die

„Sis früh um fünfe, kleine Maus...“
Nat -- meist ohne Erfolg!

im 81. 'Mai. 1832.

im Mat 1900 (am. 29. Mai) war Graf Zepperlin da, um

Jvlz verbrannt haben soll. Und im sogenannten Festsaale des

In modernen Operetten kommt einem oft eine Melodie
bekannt vor. Man grübelt wohl, wo man sie einmal gehört

3. September 1818 Gast des Hauses, Sir Walter Scott

Das Fremdenbuch als Geschichts&lt;hronik.
"Pon Hans Huber,

Liebe wert“. Aus seiner Liebe baut er mir ein neues Leber:

auf. Und beut er sie mir dar, so brauche ich nicht mehr
bloß in der Buße zu bleiben.

-„

»urger Gemäldesanmlungen gang begeistert war, war am

yaben.
ver als Sieger von Ulm zurückzukehren. Kurz vorher, am
18. Geptember, hatte nod) 'Generalquartiermeister von Mac&gt;

mit Baron Gottesheim und vielen hohen österreichischen
Militärs im Drei-Mohren-Gasthofe übernachtet. Am 6. Ok-

„ober erschien noch Fürst Metternich-Winneberg, Minister des
Kaisers und Königs, am 9. Oktober besekte der französische
Heineral Michaud die Stadt. Um den 21. Oktober herum
;am die stolze Josephine aus Paris in den Gasthof, um ihren
Mann als Sieger zu begrüßen. Es kam aber auch eine Dezutabion des Pariser -Tribunals und der Prinz Altiari [ovie der Marschall Lefebre, wie es im Fremdenbuche damals

yeißt.

Die ganze französische, österreichische und russische Diplomatie und Generalität tritt uns in den sturmbewegten

Jahren 1805 bis 1815 hier im Fremdenbuche näher. Auch
Wellington war wiedorholt da, so am 28. Januar 1815.
Und als er dann am 26. September 1822 wieder im Hause

bstieg, war aus dem General Wellington (ein Jahrhunder!
zor ihm war auch der Herzog von Marlborough schon da ab
estiegen) der Herzog von Wellington, Prinz von Waterlo
4CWOLDEN.

Credit Foneier, bis das Bekleiden zweier Posten doh zu viel

zrzuhlt, daß er viele große. Männer im Laufe der Dame die
Zontrolle hat passieren schen: Viktor Hugo, der am, „Le
voi Samuse“: sich anzusehen, das Stü, 'dessen Aufführung
wvuhrend des Kaiserreiches verboten war, Alexandre Dumas
Sohn, Er&gt;mann, Verlaine, Mallarms Loconte de Lisle usw.
md mit zitternder Hand strich der alte Mann auf. dem Plan
des Theaters die Logen an, die einst für Eduard VIl., als
er noch „Prinz von Wales war, oder für den Zaren von

Rußland reserviert zu werden pflegten. Den Vorstellungen
wohnte Courecier nicht bei, Er war im Prinzip dagegen und
jatte übrigens keine Zeit dafür; denn er mußte, wenn das

Publikum die Pläße eingenommen hatte, auch noch die Kasse
prüfen. Früher freilich, als ev bloß den Dienst eines Gaalwächters leistete, sah er alle Aufführungen an und lernte

auf diese Weise das alte Repertoire gründli&lt; kennen. Von
dex „Welt, in der man sich langweilt“, sah er die Premiere.
Er begreift es heute noch nicht, wie man sich je so langweilen
tann, wie es in diesem Stü&gt; geschieht. Er wenigstens hat

nie Zeit dazu: gehabt.
Mitte Oktober ist in Charbin ein russischer Offizier an-

gekommen, der eine abenteuerliche Flucht hinter sich hat. Er

gefand
sich.indembe
Infel Solowebztit im Weißen Meer und floh von dort, Zwei

Jahre ungefähr brachte er dort als Häftling zu, wo im Mai

diejes Jahres, wie er berichtet, zwölftausend Gefangene zU-

Es ist selbstverständlich notwendig, daß ein Volk Spori

nicht notwendig, daß hierzu kostspielige Sportpläße geschaf:

verwaltung ihven' Bürgern gegenüber verantworten kann,
Der Vater Jahn 399 mit seinen Jungen in die Hasenheide,
und das wurden Prachtkerle. Es geht also auch so. An

fich natürlic) nur in einer ausführlichen, längeren Betrach“
tung schildern, deshalb sei an dieser Stelle nur bemerkt, das

werden; man sollte sich eben immer vor Augen heim daß

aber auch hervorragende Persönlichkeiten des Auslande5

sammengepfer&lt;t waren. Das Gefängnis ist ein.altes
Kloster. Die Aufscher gehören ohne Ausnahme der Geheim-

polizei an und sind Kommunisten, die wegen verschiedener

Verfehlungen dorthin verschi&gt;t worden sind. Die politischen

fen werden müssen, die mehr kosten als eine arme GStadti-

Gefangenen, die man in diese Hölle im unwirtlichen Norden
bringt, bewohnen je sieben oder a&lt;t eine Zelle. Viele- von
ihnen sterben vor Kälte während des langen, strengen Winters, da sie keine neuen, wärmeren Kleider erhalten. Die

diesen und an den Repräsentationskosten könnte viel gespart

Nahrung ist s&lt;le&lt;ht und unzureichend. Auspeitshungen

daß das Bürgertum sich endlich, wie schon gesagt, zu einer
Tat aufraffte, daß es anfängt, sich zu Et: gegen Unberechtigten SteuerdruF, dürfte schon als Beginn der Ge-

kommen wiederholt vor, und es ereignet sich nicht selten, daß
ein Häftling wegen eines unbedachten Wortes auf der Stelle
niedergeschossen wird.
|

Wenn man ein Auto kaufen will.

Es ist heute, in der Zeit der Zeit der allgemeinen Geldknappheit, unter Umständen eine viskante Sache, wenn man
ein Automobil kaufen und sofort bar bezahlen will. Das

belgische Blatt „De Schelde“ illustriert das durc&lt; folgende
kleine Geschichte:
Ein junger Brüsseler hatte ganz unerwartet eine reiche
Erbschaft gemacht. Was tut nun ein junger Mann, der
plößlich zu Geld. kommt? Er geht hin und kauft si&lt; ein
Auto. Also auch unser Brüsseler. Er betritt einen Auto-

-

mobilladen und läßt sich verschiedene Wagen zeigen. Seine
Wahl fällt auf einen kostbaren Amerikaner. Er fragt nach
dem Preis.
„IJ, meint der Automobilhändler, „das richtet sich

ganz nach der Zahlungsweise.

Es genügt, wenn Sie ein

Viertel des Preises anzahlen , . .“

„Nein,“ unterbricht ihn der junge Mann, „ich mödte
den Wagen gleich kaufen.“

„Ganz recht, ganz recht! Also ein Viertel Anzahlung
und den Rest in bequemen Monatsraten!*
„Gie verstehen mich noh immer nicht. Ich meine, ich
möchte den Wagen auf einmal bar bezahlen.“
„Auf einmal bar?“ Maßloses Erstaunen auf seiten des

Verkäufers.

wir ein armes Volk geworden sind, das nur wieder an der

Erstarkung des Mittelstandes genesen konn.

In Paris hat ein Arzt, Dr. Marcell Natier, zehn
Jahre seines Lebens dem Studium der Langlebigkeit gewidmet, das heißt, er hat alle Altersrekordleute in Frankreid)
aufgesucht, um seine Schlüsse aus ihren praktischen Erfahvungen zu ziehen. Ein etwas wohlbeleibter Pariser Publizist,
Pierre Adam, suchte den Arzt kürzlich auf und bat ihn

Die Bewohner unserer Erde zerbrechen sich seit vielen,
vielen Jahren über die Verhältnisse auf dem Nachbarplaneten Mars den Kopf.

Nun ist ex augenblicklich wieder in

üllernächster Nimzur Erde getreten, und flugs sind findige

aupfvielleicht
auf die: jeßt eine
gekommen,
dieses; Moment
auszunugzen
und
„Verständigung“
mit dem
viel umstrittenen anderen Weltkörper zu erreihen. In London
herrschte deshalb dieser Tage große Aufregung unter den

Radioteilnehmern, weil eine Radiozentrale -- natürlich
gegen den unerläßlihen Obolus =-- versprochen hatie, eine

Verbindung mit dem interessanten Stern zu verschaffen.
Manstelle sich nun vor, wie in London jeder Teilnehmer an

der Strippe baumelte und unentwegt der Offenbarung
harrte, die jeden Augenbli&gt; eintreten sollte, und manstelle
sich ferner vor, wie lange, bei der sprichwörtlich gewordenen
Ausdauer und Geduld der Engländer jeder einzelne auf den
ersehnten Zeitpunkt wartete, wo die Stimme vom Mars er-

tönen würde, Selbstverständlich trat eine Enttäuschung ein,
und man hat sich vermutlich mit der Ansicht getröstet, daß
der Mars unbewohnt ist oder seine Bewohner aus Niederträchtigkeit nicht antworten wollen. Wie dem auch sei, eine

Tatsache
bleibt bestehen, ihr Geld waren die Radioteilnehmer los, und der pfiffige Unternehmer konnte sich ins

DULIYgerUNgen,

Das Gewicht des Mannes soll nie achtzig, das der

Frau nt&amp; siebzig Kilogramm übersteigen. Denken Sie selbst
nach. Wie viel die Mens&lt;en haben Sie schon ein hohes
Alter erreichen sehen? Vielleicht einige wenige von achtzig
Jahren, ganz vereinzelt Neunzigjährige, aber einen dien
Hundertjährigen?! Jett werde ich Ihnen aber meine Kollektion der Hunderter zeigen. Schauen Sie die fünfzig Bilder
an.

Durchweg magere, dürre Personen.

Hier der älteste

Feuerwehrmann von Frankreich, Pierre Maziet. Hier: Emil
Groß, der Doyen der Notare, der mit neunzig Jahren noc)
ausritt, hier M. Dathuze, der hundertdrei Jahre alt war, als
or starb, sich aber am Vortage seines Todes nog) selbst rasierte.
Da schen Sie Madame Grefferat, die, obwohl erblindet, doch
lustig war wie eine Lerche, und mit hundertdrei Jahren uns

ezine alte Romanze vorsingen konnte.

Diese Dame dc ist Mademoiselle Jeannin.

Hundertdrei

Sie wandte sich um: „Sie verlieren Ihre Zeit, Sie machen
einer alten Frau den Hof.“ Er wollte es absolut nicht

hat sic der Mittelstand zu einer Tat

schlechts, denen die deutschen Tänze unbekannt sind.
.
Sas lette, was an Geschmadlosigbeit eingeführt wurde,

dann aber meinte er höflich, mit geistvollen Frauen verliere

em er lange genug 350 hat auf si&lt;

war der Charleston mit seinen plu

man nie seine Zeit. Mademoiselle Jeannin ist jezt im hohen

Mars. ==

Die

lich ist er zu dem berühmten Wurm ge-

Verrenkungen der

Beine, jedoch scheint die Vorliebe Hierfür bereits im Schwin

der
gewerbliche
Mittelstand,
also der
des ganze
Bürgertums,
in Massen
beteiligte,
Es eigentliche
en gegenKern
die

In Paris hat zwar die Vorliebe für den Charlestom nmachfeiasfen,
wurde bottom“
aber ein nennt.
neuer Niggerblödsinn
ente&gt;t,; der dafür
sich „Black
Hier arbeiten nicht

kürzlich zu einer Riesenkundgebung in Berlin, an der sic

Steuerüberbürdung der Gewerbetreibenden, dazu veran-

stalteten 'die LIdLnge smn und Gastwirts&lt;haften einen Pro:

teststreit
bun 2 biswurNn vsenn
Miesen:Dex
versammlungen
Lage un in ren
prochen.
Erfolg war groß, vor allem sah man endlich einmal Einig:
keit in einer bürgerlichen Gruppe, und da Dr sich unwillkürlich die Frage auf, was ein zielbewußtes, einiges und

kraftvolles Bükermn in der Zeit unseres Niederganges
hätte leisten und wieviel Schaden es hätte verhüten können.
Das Berliner Kartell des selbständigen Mittelstandes,
das die Bewegung mehr oder weniger organisiert hatte,
kann mit dem Erfolge zufrieden sein, denn | ämtliche Redner
paren sic) darüber einig, daß ver Stouergesebgedung der
Borwurf zu "machen. sei, daß das System
Besteuerung

einer dringenden Reform bedürfe.

Aeußerst bezeichnend

war es, daß ein Stadtverordneter den Steuerdru&gt;, den der

Berliner Magistrat ausübt, als übermäßig und den Stand:
punkt des Oberbürgermeisters Böß, der eine weitere Er-

pom Niggertange zu genesen.

Das war leider -cin Irrtum.

nur die Beine, sondern auch der Kopf. Die Paare müssen

Zainhin-beim
in / irrsinnig
schnellemdie Tempo
Den
Kopf,
undTanzen
herschütteln
undgleichzeitig
Beine nach
allen "Richtungen der Windrose in die Luft sc&lt;leudern. Da=-
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CARRE- SEAKANE.

38. Fortsezunz
» (Nachdru&gt; verboten.)
„Warum reisest dx ni&lt;t, U1a? Das V5ekter ist doch

„Du hast keinen Grund zur

hpfindfihteit Ulla =

ich meinte jogax mit meiner Frage deinen

Wünschen ent-

zegenzukommen - =“

"Sh werde es mir überlegen =“

Das Stubenmädc&lt;hen meldete da, das Frau Doktor an
das Telephon gewünscht werde.

Es war Dr. Gerhard Lezius.

.

Was fiel ihm ein, um

die Mittagszeit anzurnien!
|
die Störung!
Ah,leid!
Sie Doh
sind gerade„Verzeihen
bei Tische?Gnädigste
Schon --?
Das tut mir
ic:
habe etwas sehr Interessantes für Sie = -=- ja natärlich,

ich spreche vom Labo aus =- wäre es Ihnen möglich, morgen
zinmal wieder ins Labo zu kommen? Der Herr Gemahl

HSreisenalter noh wißig.

jungen Leuten,

So meinte sie,

72065V
man könnte den

die den Frauen zuliebe just Dummheiten

machen wollen, das am besten abgewöhnen, wenn sie zwangs-

weise dazu verhalten würden, sic) Freundinnen in ihrem
Jahrgang auszusuchen.“

No eine ganze lange Reihe von Methusalems, zeigte
Dr. Marcell im Photographiealbum, dann gab er seinen Kom=
mentar, oder besser: er hielt sein Resiimee: „Sie sehen, alle
Alten sind mager wie die Hopfenstö&gt;e, schlank wie eine Gerte,

nach seiner Meinung gefragt wurde, äußerte sich in folgen-

die Zeit, da er alt sein werde.

Dafür leuchtet Energie aus aller Augen und -- Lebensfreude.

Eines Tages besuchte ich einen Bauern, der etwas über 104
Jahre alt war.

Er zog. gerade Wein aus dem Fasse in

Jemand, der einen solchen Tanz dort erlebte und

der Weise: „Stellen Sie sich einen Neger aus Zentralafrika

suchungen, die ih mit den Hundertjährigen anstellte, meine
medizinischen Folgerungen gezogen. Sie sind sehr einfach
und präzise:
Leute, die über hundert Jahre und darüber hinaus leben,
essen wenig, trinken wenig, arbeiten viel,
[eben nicht nac&lt; besonderer Diät, sondern halien ihren
Förper äußerlich undinnerli&lt; sauber. Natür-

zosen.

vor, der einen Anfall von Deit5ian bekomint, kompliziert
durch das Delirium tremens.

Und

das alles begleitet von

dazu passender Musik.“
Wie anders mutet dagegen ein Ereignis an, das die
ganze Theaterwelt des In- und Auslandes in Gpannung

Es war das 2djähriae Direktinnsinbiläum von

Er machte ein komisch bittendes Gestgi -- wie ein
zescholtenes Kind, das Strafe fürchtet -- „ 7icht böse sein!

ch bin den Ereignissen ein wenig vorweg geeilt!“
„Dachte ich's mir doh beinahe ==“

Ic&lt;h habe aus meinen Unter-

flüsterte leidenschaftlich == =- „Ulla, unsere Hodzeitsreise

--| Du gehörst mir! Sträube dich doch nicht länger =- =-

jeder ungenüßte Tag ist unserem Glüd gestohlen -- und
du hast mich ichon um viel gebracht = =“ in heißer ver:

Er =-holte
tief ichAtem
keipenshustebenhem
Tone
„Ulla,
hieltund
es jagte
einfachinniht
mehr aus! I&lt;

führerischer Weise sprach ex auf sie ein, und überlegend

habe
nam
ir gesehnt,
wie der
inem mich
Trunk
Wasser!“
Er faßte
ihreVerschmachtende
Hände. „Ulla nach
-1*

je werden von ihren Ehefesseln, die sie mit jedem Tage

Sie entzog sie ihm.

'ihön, und deine Garderobe hast du ja wohl auch in Ord-

nung;ie wie
du sagtest.“
verstand
jeinen Sarkasmus.
„Willst du mich jeßt shon los Gn Werner?“

glauben, daß sie schon über fünfundsec&lt;hzig Jahre alt sei,

Flaschen ab und erklärte mir, er schaffe sich einen Borrat für

Kre

ELL AU HL

Vor

fast vierzig Jahren stieg ihr ein Galan auf“der Straße nach.

sie haben nur die Haut auf den Knochen. Es sind fast Skelette.

verseßt hat.

1) 45

Sie plaudert gern von ihren Erlebnissen.

zu müssen sie sich klatschende Schläge auf jenen Körperteil
verseßen, den die Natur vorzugs5weise zum Sißzen eingerichtet
pal
Es gehört
eine dieser
starteSituation
Phantasiezudazu,
sich Und
ein ent»
prehendes
Bild von
machen.
das
geschieht in dem eleganten Paris dur&lt; die graziösen Fran-

höhung9derGewerbesteuerbefürwortethabe,alsunhaltbar
77

ich bin auch hundertachtzig Zentimeter groß!“ Das ist. ganz
einerlei.

Deutschland gibt es eine Menge junger Leute boidorlei G2-

dem

den zu sein, und man glaubte schon, daß die Welt anfange,

Sam

„Statt aller Antwort brach Dr. Natier in lautes Lachen
aus und meinte: „Mit Ihrem Bauch wollen Sie hunder:
Jahre alt werden? Der Bauch ist fast der einzige Mördo»“
der Menschen. Wieviel wiegen Sie?“ =- Die Wage zeigte
etwas- über hundert Kilogramm an. „Aber, Herr Dolktoz,

pi
entblödet,
Negertänze
ihren grotesken
ästhetischen
Bewegungen
bei mit
sich einzuführen,
und und
auch unin

mit

worden, der fich krümmt, wenn er getreten wird. Es kam

5

seinen Besuch berichtet er:

Jahre alt.

Verständigung

haden lassen“.

zu tun hätte und
sein Denken und
gefehlt -- es gibt
an Bedewung 92

um Ratschlag, wie er hundert Jahre alt werden könne. Ueber

zeigt. Und in dieser Beziehung spielt seit dem Umsturz der
Tanz eine große Rolle. Die zivilisierten Völker haben sich

betrogenen Radiohörer in London. == Ein neuer Niggertanz,
-- Max Reinhardts Jubiläum,

Endlich, endlich

Mansollte glauben, daß in dieser traurigen Zeit die

winnt, wenn sie nur einen Schein von modernem Geschmad

Riesenkundgebung des Mittelstandes. =- „Wehren bringt
Ehren“. =- Die

teilnahmen. Und man konnte mit Genugtuung feststellen,
daß der Ruf von deutscher Kunst in der Welt troß allem
und allem immer noch einen Widerhall findet.
P.

bringt Ehren“.

ganze Welt mit sich und ernsten Dingen
die Gelegenheit und Veranlassung fehlte,
Trachten auf Nichtigkeit zu richten. Weit
immer Leute, für die jede. Ueberflüssigkeit

Wovon man spricht.

sich
dieses Ereignis zu einer selten eindru&amp;svollen Feier 9-sbaltete, an der viele Vertreter der deutschen Kulturweit,

Wollen Sie hundertJahre alt werden?

scheinen sehen.

|

künstlerisch zu betätigen. Reinhardts dramatische Größe läßt

nesung zu betrachten . sein. Und zweifellos ist der Wahlspruch eines Redners zu beachten, der lautete: „Wehrer

Fäustchen lachen.

n

Daß derartige

Frwägungen in den Versammlungen zum Ausdrut kamen,

„Jawohl!“ Und der junge Mann öffner seine Brieftas&lt;e und läßt ein dides Bündel von Tausendfrancs5„In diesem Falle“, meint der Automobilhändler, indem
er die Ladentür verschließt und ans Telephon eilt, „will ich
doch lieber erst die Polizei benachrichtigen.“

Max Reinhardt, dem Kitnstler, der der Theaterinszenierung

völlig neue Wege gewiesen. hat, der eine Welt mit seinen
Leistungen in Erstaunen geseßt hat, und der wiederholt vom
Auslande, besonders von Amerika, Anträge erhielt, sich dort

treiben muß, um körperlich zu erstarken, aber es Yt absolut

„Laß mich, Gerhard =- =- ich bin

„Ulla, du bist grausam, läßt mich vergebens hoffen =“
„Hoffen und vergebens? Und worauf? Du sprichst
m Rätseln, mein Freund!“ +:
„Auf alles hoffe ih, Ulla =- = du weißt, wie ich dich
siebe -- und dennoc&lt; versagst du dich mir ==“

„Id gab schon viel, mein Freund! Vergiß nicht, daß

ic einem anderen gehöre =-“

mehr drückten. Sie wollte aber nur dann ei werden, wenn
sie“ die Gewißheit hatte, daß Gerhard

nicht aufgelegt = ==“

-

lächelnd lauschte sie seinen lo&gt;enden Worten.
'
Sie wußte ganz genau, was sie wollte -- frei wollte

betonte sie.

REN

„Leider, leider! Ist denn keine Aussicht auf Aeuderung? I&lt; bat dich shon so oft =“
„Mein Mann trägt tiefe Trauer um seine Mutter =“

wich sie ihm aus.

„Und du möchtest ihm nicht neuen Schmerz zufügen =
willst du das damit sagen?“
Sie machte eine Bewegung, die man ebenso gut für

bejahdud wie verneinend Sn konnte.

Dann warf sie

Namen geben würde!

ezius ihr seinen
4

Von dieser Reise erhoffte sie es. Sie Fei den blind
und toll verliebten Mann ja ganz in dex Hand! Aber für
nichts würde sie sich ihm nicht geben! = =XVI.

Ein herrlicher Pfingstsonntag neigte sich. Golden sant

die Sonne, mit einem letzten rosigen Schimmer nod alles

verflärend und einen ebenso schönen kommenden Tag verheißend.

|

Elisabeth Schwarz hatte in der geräumigen Laube ime
Gartens den Abendbrottisch für drei Personen hergeri fet!
Auf vem weißen Damasttuch prängten allerlei gute Sachen

= verschiedene Schüsseln mit Schinken und Wurst, kaltem

Braten, hartgekoc&lt;ten, halbierten und mit Sardellenstreifen

beiläufig hin: „Meine Nerven sind gar nicht in Ordnung.

helegien Eiern, eine Schüssel mit Aal in Gelee; rotleuh-

(iebenswürdige
Nolontärin
vermißt!
Ihnen nicht Sen
== -- nein,
nein, SieNäheres
müssen kann
sich n9u
zedulden!
Morgen mehr! Meine Iehöniten Empfehlungen
anzden Herrn Gemahl! Lassen Sie den Braten nicht kalt

Tarum hat mein Mann mir geraten, zur Erholung jo
kanehen,
„ich werde wahrscheinlich ichon in den näditen
agen reisen = =&lt;“

einen bunten luftigen Ton im Verein mit dem Feldblumen-

werden -- --“

und fragte hastig: „Wohin, Ulla?“
„I&lt; bin mir noch nicht jehlüffig -- vielleicht Garmisch

wird sicher nichts daßegen haben! =- Allgemein wird unjere

Sein sonores Lachen tönte ihr noc&lt; in den Ohren. während sie den Hörer anhängte.
Ulla war froh, endlich einmal wieder schi&gt;liche Gelegen-

Ex war überrascht, sann einen Augenbli&gt; nac. lächelte

-- man ist dort gut aufgehoben.“

s „Was würdest du sagen wenn dies auch mein Ziel

heit zu haben, nach der Fabrik zu gehen; denn sie hatte

wäre =?“

Gerhards, wenn sie auch viel zu klug war, ihn das merken

„&lt;&lt; =kann
do) niemanden
verbieten,
zu reisen,
er will
=+“sagte
sie gleihmütig,
aber ihre
Augen wohin
seuchteten und lodten.

j&lt;on längst Sehnsucht nac&lt; der eleganten Sorglosigkeit
zu lassen.

Er erwartete sie voller Ungeduld.

Mit beiden aus-

zestre&gt;ten Händen ging er ihr entgegen.
„Endlich -- endlich!“

„Nein, das kannst du nicht! Darum werde ich so frei
jein und das gleiche Ziel wie du wählen =“ in seiner

Als er sie an fich ziehen, sie füssen wollte, entwand sie

Stimme war ein Feimtiises Lachen = =- „und dann sind
wir beide dort allein, Ulla, von niemanden gekannt -“

sich„„War
ipm. es
Siesolächelte.
pemeint?
Nein, nein, mein Freund! Erst
möchte im das
Neue sehen = - “

Druck. Ex legte seine Lippen aui ihr duftendes Haar und

er atmete tief und preßte ihre Hand mit jchmerzhaftem

tende Nadieshen sowie hellgrüner zarter Salat brachten
strauß in der Glasvase auf dem Tisch, über dem einige rote
Lampions sc&lt;webten.

|

|

NENE

Elisabeth saß vor der Laube mit einer feinen Häkelei

beschäftigt.
Zu ihren
Füßen aufmerksam
lag ein herrlicher
mit dem sie Zu
unterhielt;
jah dasDobermann,
tige Iier
sie an, als ob es jedes Wort verstünde. In ihres

Herzens

heimlicher Freude mußte sie jemanden haben, dem sie sich
mitteilen konnte
Und der Hund wax ein geduldiger,
verjhwiegener
Zuhörer!
|
:

ic
iegener Zu in ihrem weißen jhtihte, Leinenkleide
ungemein jugendlich, obwohl sie nun &lt;hon dreißig Jahre
alt „001: Ihr liebes Gesicht war förmlich von Freude durch-

lich behaupte ich nicht, daß man nach diesem Rezept hundert

Film gibt Grete Reinwald Gelegenheit, ihr keusch mädchen-

Jahre alt werden müsse, aber wenn man den Wunsch hat,
jo alt zu werden, muß man diese Lebensweise zum Muster
nehmen. Aberid stelle fest: Nicht ein einziger von den unge-

Neben ihr ist vor »allem Auguste Prasch-Grevenberg zu
nennen, über deren Spiegel der Zauber der Biedermeierzeit

haftes Wesen überzeugend zur Darstellung zu bringen.

fähr hundertfünfzig überalten Personen, deren Lebensweise

gebreitet liegt . . .

ih untersuchte, bildete eine Ausnahme von der Regel.“

das Spiel, dem Arthur Bergen als Reg'sseur Geschlossen-

Der Sc&lt;wergewichtbesucher schließt seinen Bericht wehmütig: „Der neue Wunderdoktor, Dr. Natier, kennt also nur
Magerkeit als Lebenselixzier und verurteilt die Hundertkilojrammänner zum Tode “

Die Darsteller . . .

fügen sich gut in

heit und Rhythmus zu gebkn verstanden hat . . . -- „Der
Tag“? . . . Grete Reinwald verköcperte die Aschenbrsdel-

Eu
ZE

gestalt der armen, verwaisten Nichte mit viel zarter “Anmut
und

Lieblichkeit . . .

---

„Berliner

Morgen - Zeitung“ :
weng

.--MitHilfe der treffsicheren,

Die Gesundheitsprobe des Richters Brygaut.

auch

auf

farbenreiche

Mi lieuschilderung gestüßten Regie Arthur Bergens ein guter

Nichter Bry ant aus Omaha im amerikanischen Staat
Nebraska ist ein Mann, der es mit seinem Beruf außer-

Unte rhattungsfilm entstanden, der von einer flotten Daxr-

Alkoholshmuggler. Die, meint er, werden am besten kuriert

* Lichtspiele „Bührings Hotel“, Ein besonders
reihhaluges Programm gelangt am Sonntag, den 14. ds,

ordentlich ernst nimmt. Er ist besonders streng gegen die

zur
elle. eine längere Diät bei Wasser und Brot in einsamer
Das Mittel scheint probat zu sein, aber es mehrten sich
die Stimmen in der Oeffentlichkeit, die gegen diese Art der

Bestrafung protestierten. Die Strafe sei zu hoch, zu grau-

sam. Man dürfe nicht Mens&lt;hen wochenlang nur bei Wasser
und Brot einsperren. Das sei. direkt gesundheitssc&lt;hädlich.

Auf diese Proteste nun hat Richter Bryant in eigenartigev Weise reagiert. Er wollte die Strafe selber einmal
am eigenen Leibe probieren. Und so ließ ersich, troß seiner

sielung getragen wird . .

Namentlich träume er von großen Festgelagen,

was

bei

&lt;imer Sportklubs und der 1. Elf des M. S, V. von 1911,

Mannschaft hat bisher 4 Verlusipunfte zu verzeichnen.

In

ziner Woche, leide nicht. Und-sowerdendieAlkohol-

peinlich sein muß. Aber die Sean] erflärte er nach

der Spielkultur hat sich die Gilf zu ihren Guasten entwickelt.

s|Hmuggler nach wie vor bei Wasser und Brot eingesperrt,

Das Verteidigungsdreie&gt; Krohn, Nüzmann, Schmidt wird

„Die Methode des Richters Bryant ist originell, aber

nicht gerade zur Nachahmung zu empfehlen. Man kann
sc&lt;ließlich. nicht jede Strafe ausprobieren. Auch der ver-

ein genaues Stellungsspiel beherrschen müssen, um nicht ein
Opfer des Parchimer Sturmes zu werden. Die Läuferxeihe

aniwortungsreichste" Richter wird.sich-nichtprobeweiseaus

den elektrischen Stuhl seßen wollen.

m

Lokales.

Fürst Blücher“ gefeiert wurde, eingeladen. Am Vorabend
fand im Vereinslokal ein Kommers statt. Am Sonntag
nachmittag um 3 Uhr marsc&lt;ierte der Verein unter Voranritt der Siggelkowschen Musikkapelle vom Vereinslokal zum
Festlokal, wo sic alsbald eine zahlreiche Zuhörerschaft einsand. Dex Verein hatte auc&lt;ß. alles aufgeboten, um dieses

Zubelfest würdig zu gestalten. In seiner Festrede gab der
Vorsißzende des Vereins Herr Krüger einen Werdegang des
Vereins feit seiner im Jahre 1901 erfolgten Gründung,
schilderte die Ziele und Zwecke desselben. Segensreich hat
der Verein in diesen 25 Jahren gewirkt, manche Not bei
Krankheit8-. uns' Sterbefällen ist gelindert worden. Hierauf

prac&lt;) Frl. Hothow einen von Herrn Bühring verfaßten
Innreichen Prolog. 10 Mitglieder haben dem Verein seit
einer Gründung ununterbrochen angehört, wofür ihnen vom
Vorsihenden als Anerkennung je ein Bildnis überreicht
wurde,

hat in Richter, H. Schröder, Paschen eine gute Besetzung,

auch der Sturm Kobabe, Schlätke, Dahnke, Miide, Möller
ist als gut anzusprechen, zumal der Ligaspieler Milde für
unsere Farben mitwirkt. Möller als Linksaußen wird sich

befleißigen müssen, um die Leistungen von Schmidt zu er-

Malchow, den 13. November 1926.
* Der Arbeiterverein hatte zu seinem 25jährigen
Stiftungsfest, das am Sonntag, den 7. November, im „Hotel

2 Damen schmückten die Jubilare mit dem Jubi-

(äumszeichen. Das reichhaltige Programm fand allgemeinen
Beifall, die Couplets und Schattenbilder riefen wahre Lach»
jalven hervor. In dec Zwischenzeit konzertierte die Siggel=

reichen.

(Es wird dem Sportpublikum ein großes Spiel

vorgeführt werden, versäume daher niemand den Kampf
Parchimer SportklubIl =- Malchower Spoxztverein v. 19111.

* Zur Wahl der Hauptgeschwsorenen, dec landge=

richtlichen Schöffen, der Schöffen und Hilfsschöffen für das
Amtsgericht Malchow, sowie der Mietsschöffen und deren
Stellvertreter für das Miet3gericht des Amtsgerichts Maldow für das Geschäftsjahr 1927 war auf den 11. November d. Is. eine Ausschußsigzung vor dem Amtsgericht
Malchow anberaumt worden, in der gewählt wurden : a) als

Häuptschöffen für das Amtsgericht Malchow: 1. Maurer
Gustav Müller, 2. Kaufmann Cart Reiser, 3. Tischlermeister

Heinrich Kroschel, 4. Steinmeßzmeistex Hermann Schoeps,
5. Händler Paul Salewsti, 6. Tuchfabrikant Carl Schult,
7. KaufmannsSehefrau Anna Kiepert, sämtlich aus Malchow,
8. Zimmermann Friedrich Doll in Nessentiner Hütte, 9. Leh=
rer Rudolf Wendt in Penkow, 10. Arbeiter Erust Schwahn
in Laschendor?f, 11. Hofbesizer Ernst Kolz in Kisserow, 12.
Telegraphenassistentin i. R, Wilhelmine Satow in Klostex
Malchow, 13. Arbeiter Friedrich Kuhfeldt in Satow, 14.
Arbeiterund Schulze Hermann Herbst in Cramon, 15, Hof=
besiker Eduard Bognen in Liepen, 18. Arbeiter Wilhelm

Blohmquiß in Ki. Rehberg, 17. Oberpostsekretär Paul Schacht

in Malchow, 18. Amtsaärtner Ludwig Wischhöfer in Klo-

'owsche Kapelle. Von 7 Uhr abends ab kam der Tanz zu
einem Recht, Alt und Jung wetteiferten bei den modernen
und alten Vokstänzen. Das ganze Fest verlief in der ge-

Cafetin

Sonntag zur Vorführung gelangenden Film „Dis Aßmanns“

irteilt die Presse wie folgt : „Berliner Lokal-Anzeiger“ : Der
ir

shüßend legte jie die Hand über die Augen -- ihr war
doch, als jah sie von fern zwei Gestalten! Es war keine
Täuschung; sie kamen näher &lt;- -grüßend wurden zwei

mstx. Kermann Krauß, sämtlich hier wohnhaft, -c) als Haupt-

schöffen für das Landgericht Güstrow : 1. Stadtsekretär Gottjried Voß in Malc&lt;how, 2. Landwirt Gustav Schriever in
Zislow, 3. Arbeiter Erich Brendel in Malchow, 4. Rektor
Friedrich Junker in Malchow, 5, Stadtrat Franz Kerne&gt;
in Malchow, 6. Lehrer Rudolf Dabbert in Lebbin, q) in die
Liste dex Hauptgeschworenen : 1. Domänenpächter Wilhelm
Gau in Penkow, 2. Mühlenbesizer Carl Voß in Malchow,
e) in die Liste der Mietsschöffen für das Amtsgericht Malcow, I. aus dem Kreise der Vermieter: 1, Gerbex Wilhelm
Rasena&amp;&gt; in Malchow, 2. Bauunternehmer Carl Leppin in
Maichow, 3. Maurer Wilhelm E&gt;hardt in Nossentiner Hütte.
4. Arbeiter August Buchin in Malchow, IT. aus dem Kreise
der Mieter: 1. Schuhmacher Heinrich Mundt in Malchow,

2. Ingenieur With. Lenschow in Malchow, 3, Eisenbahnsekretär i. R. Rudolf Hermann in Malchow, 4. Forstarbeiter
Hermann Jenß in Nossentiner Hütte, 111..als Stellvertreter
aus dem Kreise der Vermieter : 1. Bauunternehmer Paul

Petri in Malchow, 2. Kapitänleutnant a. D. Wilhelm Mohr
in Malchow, 1V. als Stellvertreter aus dem Kreise der Mieter:

1. Tischlermeister Wilhelm Teller in Malchow, 2. Arbeiter
Wilhelm Rath8 in Malchow.

»Iu der Beschränkung zeiget sich dex Meister“,
Dieses Wort gilt auch in der Küche bei der Verwendung
von Maggi's Würze.

Ueber den morgen

Sie erhob sich, der Hund ebenfalls. „Wir wollen sehen,
Ib Herrle nicht bald kommt, Titus, es wird Zeit!“ sagte fie,
den Hund der neben ihr hertrottete, stxeihelnd. Sie ging
nac&lt; der Gartenpforte und überblidte den Feldweg, der
na&lt; dem Dorfe führte. Die Abendsonne blendete sie;

stex Malchow, 19. Mühlenbesizer Carl Uecker in Silz, 20.
Arbeiter Carl Schultz in Kloster Malchow, vp) als Hülfsschöffen für das Amtsgeriht Malchow: 1. Schneidermeister
Emil Thurow, 2. Schuhmachermeister With. Sachtleben,
3. Stuhlmeisterehefrau Marta Fischer, 4. Schlachtermeister
Karl Penzzien, 5. Kaufmann Alwin Müller, 6. Klempner-

Denn gerade dann, wenn sie in

kleinsten Mengen -- also tropfenweise =- den Speisen beim

nütlichsten Weise.
* Lichtspieltheater Metropol.

JAS ZEITUNGSINSERAT

rung des Aermelkanals durch- Vierkötter und Frau Gertrud
Ederle.

Dieser Kampf ist das letzte Puvykispiel in der Herbstserie, und
müssen die Schwarz-weißen alles daran setzen um die Par&lt;imenserx zu besiegen, andernfalls nicht mehx auf die "Meisterschaft 1926-27 der I. Gauklasse zu rechnen ist. Die hiesige

einem Mann, der auf Wasser und Brot gesetzt ist, dopp

I

m
a

Mts., im Lichtspieliheatexr Bührings Hotel zur Vorführung

* Fußballsport.
Der morgige Sonntag bringt
das große Treffen zwischen dex I]. Mannschaft des Pax=

der mitleidige Gefängniswärter am vierten Tage bringen
wollte lehnte er hartnädig ab. Am fünften Tage gestand
er ein, daß die Strafe in der Tat außerordentlich streng sei.
Sein Schlaf, meinte ex, werde durch wilde Träume gestört,

"E REKLAME IST UND

D“
=.

Als Hauptfilm rollt der ganz hervorragende Mutterfilm
„Wenn Du noch eine Mutter hast“ daneben ein Naturfilm
aus dem Reiche der Berge: „König“ Dachstein“ und die
neueste „Deulig Woche“. Diese zeigt u. a. die Durchque-

lang bei Wasser und Brot aushielt. Ein Beessteak, das ihm

75 Jahre, in eine Zelle sperren, wo er es eine ganze Woche

IRL.

Anrichten zugesezt wird, entwickelt Maggi's Würze ihre

beste Wirkung.

Dagegen beeinträchtigt naturgemäß ein

„Zuviel“ den Geschmack. Maggi's Würze ist eben sehr
ausgiebia und des8halb syarsam zu verwenden.

Leben! Meine Schwester und ich fühlen uns sehr wohl
in unserer ländlichen Abgeschiedenheit! Wir sehnen uns
nicht nach der Stadt und ihren Zerstreuungen, da wir hier
sehr netten und anregenden Verkehr haben! Den Fabrik-

„Wird dankend angenommen!“ lachte Werner. Der
Garten entlo&gt;te Werner einen Ausruf der Bewunderung.
Ein ziemlich großer, gepflegter, mit bunten Blumenbeeten

Pfarrer im Dorfe und die Gutsbesißer -+“
Beinahe mit etwas Neid hörte Werner dem Freunde

umsäumter
Rasen breitete
jahtige bewachsenen
dunkelgrüne Flüche
vor einer geräumigen,
mitseine
Geißblatt
Laube
aus. Und einen reizvollen Abschluß des Gartens nach dem

direktor mit seiner jungen Frau, einige Beamte, dann der

vist du jetzt shon feierlich eingeladen ==“

Strohhüte durc die Luft geschwenkt, und mit ihrem Taschen-

zu, der frischer und lebhafter als früher sprach. Wie reich

urückzugehen und den gede&gt;ten Tisch einer nochmaligen
Rräfung zu unterziehen. Es war alles in Ordnung; nichts
fehlte; einige Flaschen. Bier hatte sie vorsorglich in einen
Einter
voll; kaltem Wasser gestellt. damit es schön frisch
olieb.

j&lt;mwer an einem verpfuschten Dasein, wie ihm durch die

„Dies ij nur fürs Auge und Gemüt, Herr Doktor!“
jagte Elisabeth lächelnd au Werners Bewunderung hin --

Und noc&lt; mehr Neid faßte ihn, als ex in das sonnen-

hilt Karlo. Sie glauben nicht, was für ein materieller
MNensch er hier geworden ist =! Folgen Sie mir bitte -=““

tum winkend, erwiderte sie den Gruß, um dann wieder

war dessen Leben an inneren Freuden =- der trug nicht

eigene Frau beschieden war!

dur&lt;flutete, mit Maien geschmüdte Haus ves Freundes

trat, das, wenn auch nur ein schlichter Bau aus roten

Ja, was sie nie zu hoffen gewagt, war eingetreten: Dr.
Werner E&gt;ardt weilte als Gast des Bruders bei ihnen in

Bacssteinen, einen ungemein traulichen, anheimelnden Ein-

Siihelnehall!
Die schönste Pfingstfreude, die sie sich denken
'onnte!

Jängten Fenstern.

Wie es gekommen? Werner hatte wirklich Wort gehalten und den Wunsch, den er Karlo in Aussficht gestellt,

tatsächlich ausgeführt.. Der Freund trug keinen Groll mehr

dru&gt; machte mit den vielen buntblühenden Blumen vor den
vlißblanf gepußten und mit weißen Mullaardinen ver-

In der Diele mit den bequemen Korbmöbeln, die mit
bunten Kissen und De&gt;en belegt waren, trat ihm Elisabeth
zur Begrüßung entgegen. Mit einem leichten Hauche von

Befangenheit Eieß jie den Gast willkommen ihn mit Karlo

zegen ihn; Karlo freute sich, ihm seinen Wirkunaskreis
zeigen zu können.
Und in seinem Hause war viel Platz. Ein Zimmer
mit Morgensonne und Balkon war immer sc&lt;on als Frem-

in das für ihn bestimmte Zimmer führend, und beide freuten
sich über seine Ueberraschung, der Mutter Biedermeier-

denzimmer gedacht, und daneben das Wohnzimmer, für

19 wie in dem Zimmer der Rätin, und ebenso hätte Elisadeth die Bilder angebracht -- wiederzufinden!

voller Wehmut zwischen den vertrauten Möbeln gleich
heimisch fühlen!
Karlo hatte am Freitag vor Pfingsten in früher Nach-

besonders gut aussah -- abgearbeitet, müde und mit einem
fremden, nervösen Zug im Gesicht: er war auch hagerer

lieben Besuch hatte Elisabeth mit den geerbten Bjedermeiermöbeln ausgestattet. So würde sich Werner, wenn auch

mittagsstunde den Freund von der Bahnstation Wilhelmshall abgeholt. Die Fabrikgebäude lagen eine gute Viertelstunde davon entfernt, und Werner war von. den. aroßartigen Anlagen ganz überrascht.

.

;

„= du bist den Lezius' eine wertvolle Kraft, Karlo =“

jagte Werner, als der Freund ihm von seiner Tätigkeit
erjählte =, „ich weiß es auch von Dr. Gerhard Lezius
„Die Firma weiß und handelt dementsprechend; sie ist
sehr anständig, Werner, ich bin zufrieden! Darum denke ich
e

mm

er.

auch niemals an eine Aenderung; ich habe hier ein autes

zimmer so pietätvoll gehalten -- die Möbel standen genau
:

Die Geschwister stellten bei sich fest, daß Werner nicht

zeworden.

Elisabeth hatte zum Kaffe frische Waffeln gebaken, die

köstlich mundeten. Dana sollte Werner alles jehen. Elisa-

Jelde zu bildete eine dichte blühende Weißdornhe&gt;e.

„man darf darüber das

Praktische nicht vergessen, sonst

sie ging nach der Hee; dur&lt; eine s&lt;hmale, unauffällige
Züke darin gelangte man in den Wirksmafigarien i-„alles; was das Herz wünscht und der Magen raucht, Herr
Vokioxr &lt;- =- von den Spargelbeeten dort haben wir heuer

gon schön geerntet, ebenso von dem Spinat!“ Hier habe ich
Karotten gesät, Kohl gepflanzt =- Blumenkohl wächit dort!
Ind 'von den Beerenjträuchern und dem Spalierobst ver'preche ich mir nach ver Blüte --- herrlich hat alles aeblüht!
--eine'gute Ernte ==“
heth aer
=“

wieviol Arbeit macht das alles, Fräulein Elisa-

„ jedoc&lt; no&lt; mehr Freude! Unser Mädchen ist tüchtig
und wenn mir die Arbeit über'den Kopf wächst, so habe ich
Hilfe aus dem Dorfe! Müßig gehen darf ich allerdings

nicht, und die Hände sind auch nicht mehr die einer Stadtdame =&lt;“ lächelnd stre&gt;te sie ihm die ausgearbeiteten ge-

bräunten Hände entgegen =“- „die Leute hier sind alle sehr
gefällig gegen mich =“
„7 =. weil du es auch bist, Elisabeth!“ sagte Karlo,

deth begleitete die Herren auf dem Rundgang durch das

und
zum Freunde gewandt, „sie kann sich nicht verleugnen
Werner: wenn im Dorfe einer. krank oder sonst ein An-

dunten Hühner, ihre zwei Ziegen und die drei drolligen

liegen hat; zu Elisabeth geht man eher als zum Doktor;
die Leute haben ein unbegrenztes Zutratten zu ihr! Im
Herbst waren im Dorfe eine Anzahl Kinder an Scharlach

Hunde „Titus“. Vol er Gtolz zeigte sie dem Gaste.ihre
Iaus, den Hof und Garten, immer treu begleitet von ihrem
Ziegenlämmer -- das schneeweiße davon nahm sie auf den

Arm. Wie"Voller
zärtim, ührung
sie auf schaute
das zappelnde
einsprach!
Werner kleine
auf sie;Geschöpf
unvermittelt 'errötete sie, da sie seinen Blick fühlte.

Schmunzelnd öffnete Karlo eine Stalltür - = „zwei
Schweine. Werner! Zum Schlachtfest des einen im Herbi

erfrankt =-- ungejäumt ging sie zur Pflege troß meines

MWidersyruchs und --“

(Fortsetzung folgt.
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Ila Schweineschmalz, Pfund

eek mamaEE.AMieneariiinn.

90 Pfg., Margarine 0,70
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Licht]piel-TÜheaier

CLCaubsägeboelz

bis 1.-- MK. Große Aus-

wahl in erstklassig. Kaffee,
Tee, Kakao, Schokolade

„D= Ia Qualitt

„Metropol“

==

und Bonbon.

Fronslt Schröder.

Ernst Piper,
;

- Bahnhofstraße.
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Sonntag, den 14. November, abends 8 Uhr
...

u

Herbamellen

3 große Sclager :

haben Millionen Seit 53 Jah-

ie Ahmanns

ren mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Gin Rammex[piel-FLilm in 6 Akten,

mE

Husten,

In den Hauptrollen :

Grete Reinwald, Bruno Kastner, Elena Lunda,
Grete Beraer, Carl Elzer.

Heiserkeit,
Katarrh und

Verlerenre Töchter

Verschleimung
/ Jorei OQuf 2/8 735 EIMEF

Ein Zeitbild in 6 Akten:
In der Hauptrolle: Gloria Swanson.

SCHHfL, LNG SO isf es N/CH

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Ueberall erhältlich
Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

Wosser-50 S0g! ae Vor

Witte's Söhne
Zuckerwaren-Fabrik

Hg! Rehmen Sie Q6eY
Rerszil 257 ohne jeder

Wittenberge.

Zum Einweichen iSt henkho Bleich-Soda

Schokoladen- und

-

HSCHE1.

0.

v«

9

€

+.
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EINEIN SERERNURAPEReen
KurtHesse Malchow

unübertroffen;
Z
Benko macht
hartes WasSer weich

Anchovis in Gläsern,
Corned Bees,

Nadiohandlung-

Cichtspielbühne
Bührings Hotel
Malichow
Tel. 12

Import-Sardellen,

Sardellen-Paste,

;

Fernsprecher 27

Tel. 12

Krabben in Dosen, .

Lachs in Dosen,

Rundfunkempfangsanlagen
jeden gewünschten Systems

Sonntag, den 14. November 1926, abends 8% Uhr

Mirxced Pickles,

ver uroRe, au Herzen gehende Ue

Akkumulatoren, Anodenbatterien,

Dosen-Milch

empfehlen

Thams &amp;Garfs.

-

Telefunken-, Valvo- u. s. w. Röhren,

Ein Drama in 8 Akten aus dem Leben.

Kopfhörer, Lautsprecher, Spulen,

Das hohe Lied der Mutterliebe. der Muttertreue und des Mutterleides.

Telefon 158

en: u.

m

aPs, +. Rg.

König Dadcchstein.

INs Ti

-Antennenmaterial
sowie sämtliche Zubehörteile.

Ein Film von der Bezwingung der Berge in 4 Akten.

In diesem Film werden besondes schöne Naturaufnahmen
aus dem Gebirge gezeigt

Original-Perzma

unverbindlich. -

Die neueste Deulig-Woche.

Bianos,
Flügel
in bewährter Qualität
zu ermäßigten Preisen.

Dalebds eM

Günstige Zahlungsbedingungen

Alvari-Resonanz

Zum Stellenwechsel

„4%“ |

==. Stadit- Caf. ===

Sprechmaschinen
|in natürliher Tonwiedergabe

geen

aller Platten.

(Inh. Friedrich Reggelin.)

lich RM 2.-- an bei ents-

sprechender: Anzahlung.
"AT

Hiexdurch bringen wir in Erinnerung, daß wir Stellen-

Amzeigen (Angebote oder Gesuche), Peusions-Anerbie-

9050009009008008

DolinaSneöIS
ten und -Gesuche usw. für das bekannte Familienblatt
Morgen Sonntaa von 4 &amp;hr an

KONZER

|Ratenzahlung von wödent-

Gebr. Perzina

Borführung jederzeit bereitwilligst und

Außerden

VV

ep. Na“ „7

-*

4.

wle

w

Dahyeim
Das Publikum hat nur nötig,-

zu Originalpreisen vermitteln,

unserer Geschäftsstelle abzugeben und die Anzeigengebühren
zu entrichten. Die Expedition erfolgt prompt ohne Spesen

Schwerin i. Mel.

Kölnisch Wasser;
Toilette-Seife,
Cavendel-Wasser,

abnehmen.

Bertreter : P. Havemann,
Muütikalienhandlung, Malchow

Ropfwajchpulver,
Gold-Creme,

großen Auflage niedrig und betragen gegenwärtig 80 Pfg.
für die einspaltige Druc-Zeile (7 Silben), vei Stellen-

Hofpianofortefabrik

Inh. : Otto Libeau

Bortugal - Kopfwasser,

Wismarsche Straße 45/47.

Tt

M...

Landwirtschaftlicher
Berein Malchow.

Rasierseife,

Geschenkpackungen.

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Donnerstag, 25. Novbr. 1926

Rersam 4!/» Uhr

Die Anzeigenpreise im Daheim sind im Vergleich zur

Gesuchen nur 60 Pfg.
Das Daheim ist über ganz Deutschland und an

grenzende Teile deutscher Zunge stark verbreitet.

Sein

weltbekannter, wöchentlich erscheinender Pexrsonal-

Amzeigex führt Angebot und Nachfrage rasch und sicher
zusammen,
-

Wir empfehlen, die Anzeigen möglichst frühzeitig auf»

zugeben.

:

Die Geschäftsstelle

oden|chau

in „Bührings Hotel“ in Malchow.

Tagesordnung:
1. Erössiiung
durch den Vorsigzenen.

des „Malchower Tageblatt“.

Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft
"72700068

2.3 Ausnahme
neuer Mitglieder.
„Die Kalkdüngung
das Aschen-

brödel des Landwirtes“, Lichtbildervortrag des Ringleiters,
Herrn Schirren aus Goldberg,

GriIcheint monatlich
in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine
24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

über Motive aus meclenbur-

gischen Wirtschaften.
1. Geschäftliches.

Preis Wark --,60.

Nach der Versammlung gemüt-

liches Zusammenbleiben.

Unentbehrlich für Schneide-

Zu. dem hochwichtigen Vortrag

rinnen und Haussc&lt;hneiderei.

fordere ich zu ganz besonders re-

gem Besuch aus, Gäste sind will-

Zu haben in allen Buchhandlungen.

fommen.

Vorsitzender,

Matt-Creme,
«Zu haben bei

Am

Oekonomierat Buxr&lt;Fard, Roetz

1

für den Besteller, dem wir damit jede weitere Mühewaltung

Er:

Hustet Jhr Kind?
Verabreichen Sie stündlich */2 Eßlöffel voll
PYEINEN
e

Fenrchbelihenig
Derselbe wirkt sc&lt;leimlösend und beruhigend.

hans Bernhardi, Werle-Drogerie;

is Tageblaftf

Walchower

5

Amtliher Stadt» und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
5omn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild" bei.
Zezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An* spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

48. Jahrgang

mamasSURLESMUSSTEDIESEENLEUN"

= Reichskanzter Dr. Marx hielt dem Reichspräsidenten

Vortrag über die der Erledigung harrenden Geseße.
„=InBolnisch-Oberschlesien fanden am Sonntag die
Wählen zu den Stadtverordneten-Versammlungen und Ge-

neindevertretungen statt.

Ser Reichsfanzler bei Hindenburg.
&amp; Berlin, Reichspröfident von Hindenburg empfing
den Reichskauzler Dr. Marx zum Bortrag. Der Vortrag des
Kanzlers fand im Anschluß an die Besprechungen statt, die
Dr. Marx mit ven Gewerischaftsführern über deren -Auf=

fassung zum Arbeitszeitgeseß gepflogen hatte.
Wie verlautst, hat ver Kanzler dem Reichspräsidenten
eine Uebersicht über die

bevorstehenden

geseßgeberischen

yauptung wieder aufzustellen, daß in Deutschland zu einem
Revancdekriege gerüstet werde, und daß infolgedessen die

Mititärkontrolle der Interalliierten noh nicht beendet wer-

ven fönne

Weltreise der „Emden“.
Dorerste Kriegsschiffneubau unserer Reichsmarine, der
Kleine Kreuzer „Emden“, hat am 14. November jeine große
Weltreise von Wilhelmshaven aus angetreten,

die ihn in

Bläne gegeben und anschließend über seine Besprechungen

a erthaibjuhrier Fahrt einmal um den Erdball führen
soll. Als Schülkreuzer hat das S&lt;iff unseren jüngsten

Sir oder gegen den Sport?

für
ausgeimiossen geiten. Es verlautet, daß der
Kanzler fic) mit der Anlehnung nach links begnügen wird.

samte Besagkung auch die Erfüllung zahlreicher ernster Auf-

Von Helmuth Kost,

daß die Fäden nach rechts durchaus nicht abgerissen seien,

- -- Der deutsche Kreuzer „Emden“ trat am 14, November
ine Weltreise am.
v»

c

!

Unter dem Thema „Für oder gegen den Sport?“

veranstaltete eine pommersche Zeitung ein Preisausschreiben, - bei dem dex Verfasser mit seinem Auffat

preisgekrönt. wurde. Wir geben aus dem sehr wert=
gollen Artikel einige besonders beachtenswerte Stellen
vieder,

.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Felearamm-Adrenne : Taaeblatt Malchow
Fernsprecher 5'

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.
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„Sport ist Mord!“, das reimt sich. „Und es ist auch etwas

darun. Wie manches Rennfahrerherz hat der Sport nicht
jhon wmngebracht, wie manches Bergsteigergeni&gt;d nicht schon

gebrochen. Aber von diesen Opfern des Sportes will ich nicht

reden. Sie sind ja verhältnismäßigselten. Und schließlich

tirbt jeder nach seinein Geschma&gt;. Der eine rennt sich zu
Tode, der andere stürzt sud zu Tode, und der dritte trinkt sich
zu Tode. Und das lezte. ist sehr viel geübt, und sehr ge-

&lt;madios.

Aber von den anderen Opfern des Sportes muß hier die
Rede sein: Von allen jenen unwäögbaren Werten, die der

Sport erdrosselt hat und die: da heißen: Bescheidenheit, Sitt-

jamfkeit, Ges&lt;mad, Geistigkeit. Aber freilich, um das zu
vissen, muß man. einmal einen Fußballjüngling kennengelernt

jaben, so einen echten, klassischen, dessen geistigen Hunger eine

jalbwegs anständige "Sportzeitung dur&lt;aus zu stillen pflegt,

«oder man muß einmal eine halbe Stunde lang die Menschzeit beobachtet haben, die sich an. der dunflen Romantik eines
Sechstagerennens beraus&lt;t . . . Dann weiß man: Sport ist

Nord!

= Wie mancher, dem der Sport das lette bißchen

Heschinas und Vornehmheit und Mens&lt;henwürde gemordet hät.
&gt; „Luzus der Leibesübungen“, auch daran ist etwas. Ging

es nicht früher einmal ohne Sport, und ging es nicht sehr
qut? Damals gehörten Leibesübungen noc&lt; nicht zu DEN
Zebensnotwendigbeiten.

;

- Aber heute soll Sport auf einmal tägliche Notdurft sein.
Ausgerechnet heute, in einer Zeit des tiefsten Tiefstandes der

»eutschen Bolkswirtschaft, müssen Sportpläße geschaffen und
Stadien erbaut worden . .. Unsummen von Geldern, die man

ader Wirtschaft entzieht, Unsummen von Hektaren, die man
Ia brachlegt: Wieviel Korn und Kohl. könnte auf den Rasen'eldern gedeihen, wie viele Wohnhäuser könnte man darauf
zzrichtem! . . . Lurus der Leibesübungen! .

Mein Bli&gt; geht durch die Stube und bleibt zufällig an

meinen Schneeshühen haften: altersSbraunen dunklen Hölzern.
Und da steht mit einem Shlage vor mir das Bild der vielen
vielen braunfrischen Jugend, die inmitten des Wunders der

Winterberge stark und kernig und klarängig wurde beim Stiport... ja beim Gport. Und. da roeiß ich auch wieder, weiche
höne Sache es ist um den Sport. Da zicht das ganze große
52er der Sportjugend an meinen Augen vorüber: Voran die

2eichtathleten, s&lt;malhüftige Läufer und breitschulirige Wer-=
'er, mit stählernen Sehnen und schlanken Muskeln . . ., DO

mit den Parteiführern berichtet.
Irgendeine Verhreiterung des Kabinetts dürfte vorläufig

In ver Regierung nahestehenden Kreisen ist man der Ansicht,

und daß man von Fall zu Fall entscheiden müsse,
weil bei den der Erledigung harrenden Geseheniwürfen die
Auffassungen der Nichtsozialisten und der Sozialisten eben

verschiedene feien.

Franfreich gegen Aufhebung

der Mititärkonfrotle.

-'&amp; Yondon.
Der diplomatische Korrespondent des
Londoner Blattes „Daily Telegraph“ behandelt ausführlich die Doppelseitigkeit in der Haltung

derfranzösischen Diplomatie gegen Deutschland,

vor allem in den Fragen, die mit der Militärkontrolle zU-

'ammenhängen.

Er weist darauf hin, daß man in britischen diplomatischen Kreisen nicht geneigt sei, auf Paris in dieser Anjelegenheit einen besonderen Dru auszuüben. Zurzeit betehe die französische Regierung noh darauf, daß man über
das künftige System der Militärkontrolle dur&lt; den Völkexhund eine Uebereinstimmuiig in allen Einzelheiten herbei;ühren müsse, bevor man an die Aufhebung der Militär(iontrolle denfen könne, und daß man nicht nur zeitweilige

Inspektionen, „sondern eine,
ständige Kontrolle des Völkerbundes in Deutschland,
hesonders in der neutralen Zone, einrichten müsse. Da
Deutschland gegen diese Auslegung des Artikels 213 des Bersailser Vertrages, die Frankreich allein unter allen Groß-

mächten aufrechterhält, opponiere, sei in verantwortlichen
britischen Kreisen erstmalig ernsthaft der Gedanke aufgetaucht, das Haager Sciedsgeri&lt;ht anzu-

eufen, um dieses über die richtige Interpretation des Artifels 213 entscheiden zu lassen. Der diplomatische Korre-

spondent des „Daily Telegraph“ kommt zu dem Schluß, daß
auf der nächsten Monat ftattfindenden Tagung des Völierbundrates in dieser Frage wohl wenig materielle Fortschritte
erwartet werden könn“

RüFkehr des Generals Wal&lt; na&lt; Berlin.
3 Verlin.

General Wal&lt;, der von Marschall Foch

zur persönlichen 'Berichterstattung nach Paris beordert woren war und dort wichtige Unterredungen mit Briand in

der Entwaffnungsfrage gehabt hat, kehrte am Sonntag wieder
nach Berlin zurü&amp;, um hier die Leitung der Kommission
wieder zu übernehmen, die in seiner Vertretung durch den

italienischen General Caval.cagno: geführt. worden ist.
Heoneral Wauc&lt;oy 5, nah London aerufen worden

zinter der lange Zug der Ruderer und Kanufahrer, so wie
ie allsonntäglich die deutschen Gewässer bevölkern . . . und
weiter die schier endlose Karawane wandernder Jugend . . .
und. dahinter wieder andere, viele, viele . . . Shwimmer und
Ballspieler. und Radfahrer . . . und sie alle braungebrannt

der Militärkontrolle.
&amp; Berlin.

Im Auswärtigen Auss&lt;uß des

Reich5tkages begründete Ministeriaidirektor Dr. Posse

„nd geschmeidig und leihesfolia, ein lebendiaes Lob auf den

den Gesezeniwurf über die Vereinbarung zwischen Deutsch-

Sport,

tausc&lt; von Erzeugnissen einiger deutscher und saarländischer
Industrien. Es handelt sich dabei um das zweite Saarabkommen. Der Gesekentwurf wurde ohne Aussprache dem
Handelspolitischen Ausschuß überwiesen. Ferner wurde be"hlossen, eine gemeinsame Aussprache mit dem Handelspolitischen Ausschuß über den Eisenpakt unter Aufhebung der Vertraulichkeit in Aussiht zu

Früchte zeitiat.
Worke sind Schall und Rauch. Das Erlebnis ist alles!
Könnte ich euch alle mit einem Worte zu Sportsleuten

machen! Könnte ich euch auf die schlanken Schneeschuhe steilen,
uch duv&lt; die Märchenpracht des. Bergwinters gleiten lassen!
zönnte ich
Waldlauf!
der reinen
Widerspiel

euch in den bunten Herbstwald zaubern zu einem
Da spannt sich die Brust, dehnt sich die Lunge in
Luft. Und traumhaft würdet ihr das Spiel und
von Arm und Bein, Schulter und Hüfte, erleben:

das Wunder eures Körpers. Und ihr alle würdet mit mir
zinstimmen: Lob sei dem Sport! Er schenkte uns einen neuen

Wert: den Körper.

land und Frankreich vom 6. November 1926 über den Aus-

nehmen. .

Der Ausschuß soll am Montag, dem 22, November,

mit der Tagesordnung Militärkontrolle, Sciedsvorträge und polnische Fraae erneut zusammentreten

Der gefährliche Leitfaden für die deutsche Reichswehr.

Seit wir den Leib stählen, wurden wir nüchtern und
tvaff und mäßig und von wiegendem Schritte. Seit wir den Leib
züchten, wurde er uns heilig: ein kostbares Gefäß, mit dem

Ein Teil der Presse beschäftigt sich seit Tagen damit,
daß vor einiger Zeit ein Leitfaden für die deutsche Neichswehr herausgegeben ist, in dem auch eine Darstellung der
Verluste Deutschlands im Weltkriege enthalten ist und in
dem mit vollständigem Recht über Elsaß-Lothringen erklärt

halt wir nicht um niedriger Gelüste willen verschütten.

wird, daß es sich um ein altes deutsches Land handele.
' Dieser Leitfaden ist vor längerer Zeit Gegenstand

„Für oder gegen den Sport“ lautet die Frage. Es gibt
zur eine Antwort darauf: Alles für den höheren
Menshenund das höhere Volk! Und darumalles

der Besprechungim französischen Kabinett
gewesen. Der Außenminister Briand hatte daraufhin
zine Unterredung mit vem deutschen Botschafter.
Die Angelegenheit ist durch diese Unterredung an sich
damit erledigt. Außerordentlich bezeichnend ist aber, daß die

vir pfleglich umgehen; das wir nicht mit Giften in Berührung
hringen, das wir nicht mit unedlen Stoffen füllen; dessen In-

ür vernünftige Leibesübungen, die die Menschen gesund und
tätig und fröhlich zu machen vermögen.

gaben mit sich bringt. Die Weltreise der „Emden“ wird in
weiten Kreisen unseres Volkes mit lebhafter Anteilnahme
verfolgt werden. Wird hier doch erstmalig nach dem Kriege
das neueste Werk deutscher Kriegsschiffbaukunst in vielen
Ländern der Welt gezewt werden können.

Der Reiseweg wird das Schiff in den ersten Monaten
in eine Reihe von Häfen Spaniens, der atlantischen
Insoln und Afrikas führen. Zunächst wird La Coruna angelaufen. Von dort geht es nach den Kanarischen Inseln
und dann nach Teneriffa, wo die Weihnachtsfeiertage

im“ Hafen verbracht werden. Weiter geht die Reise über
St. Helena um das Kap der Guten Hoffnung herum nach
dem Natal-Hafen Durban. Nach einer Fahrt entlang der
afrikanischen Ostküste soll „Emden“ am 24. Januar in Sanibar eintreffen, um nach achttägigem Aufenthalt durch den
Indischen Ozean über die Seychellen na&lt; NiederländischJiwdien zu fahren. Der weitere Verlauf der Reise steht in

jeinen Einzelheiten noch nicht fest.

In großen Zügen ist

aber schon bekannt, daß „Emden“ über Japan nach Nordamerita, von dort aus an der Westküste entlang südwärts

und über den Atlantischen Ozean wieder nordwärts in die

vox großer Bed ut ng. sein...

Heimat gelangen wird.

Nicht nur für die Ausbildung der Besaßung und des

Nachwuchses, sondern vor allem auch für die wirtschaftlichen
Beziehungen Deutshlands zum Auslande wird diese Reise

mehr noch als alle bisher ins Ausland geyangenen Kriegs"“chiffe aller Welt den unbeugsamen Willen

des deutschen

Rolfes zum Wiederaufbau vor Augen führen.
Dem jezt
zart um sein Dasein kämpfenden Auslandsdeutschtum aber
wird das Erscheinen des schönen Kreuzers neue Kraft und
'esteven Rückhalt in seiner immer nod) schwierigen Stellung
zeben könner.

,

I.

Dritter Preußisber Landgemeindentag

Berlin. In Berlin fand der Dritte Preußische Landzemeindentag statt, der außerordentlich stark von Vertretern
der preußischen Gemeindeverwaltungen besucht war.

Bürgermeister Lan ge - Weißwasser begrüßte die erschie«
nenen Ehrengäste, unter ihnen den Reichsminister Dr. Külz,
und betonte mit Bezug auf die kürzlich stattgefundene Kundzebung der Wirtschaftsverbände: gegen die Betätigung der

ffentli&lt;en Hand, daß die Auffassung dieser Kreise durchaus
ialsch sei. Die Gemeinden hätten sich nicht in die Wirtschaft

zineingedrängt, wie es behauptet werde, sondern sie seien zu
hren Maßnahmen gezwungen worden dur&lt; das Versagen der
Wirtschaft. So beispielsweise sei die öffentliche Bautätig-

feit nur eine Folge davon, daß die private Bauwirtschaft keine
Maßnahmen zur Linderung der Wohnunasnot durch eigene

Initiative ergriffen habe.
ebri
t zugleauch
ich midert verälteste'Beorderung.desGeneral
Reichsinnenminister Dr. Külz führte aus, s daß die
Balchgens
nach isParis
englische Kontrolloffizier,
Reichsregierung bestrebt sei, die Verbindung zwischen Reichs-

Der Auswärtige Ausschuß beschäftigt sich mit der Frage

Der Sport kann keine schlechte Sache sein, wenn er solche

Offiziers- und Unteroffiziersnachwuchs an Bord. Es ist
eine gewaltige Reife, die neben manchen schönen und vielen
verschiedenartigen Eindrücken in allen Weltteilen für die ge-

ranzösische Presse diesen. Zwischenfall benußt, um die Be-

zehörden und Landgemeinden auch weiterhin aufrecht zu erjalten und schloß mit der Hoffnung, daß dur&lt;h die in Ausicht stehende Regelung des Finanzausgleichs auch die Stel/ung der Gemeinden eine sicherere Grundlage bekommen

werde. An Steile des am Erscheinen verhinderten preußischen

Jnnenministers Grzesinsky

überbrachte Ministerialrat Dr.

Leyden die Grüße. der Staatsbehörden.

„ZU

-

Staatssekretär Prof. Dr. Popiß vom Reichsfinanzministerium sprach sodann über den

Finanzausgleich,
Er betonte die großen Schwierigkeiten, die dieser Lö-

[ungentgegenständen. Der Finanzausgleichseieine
Scchi&gt;salsfrage für Reich, Länder

und Ge-

meinden, und es sei zu hoffen, daß es zu einer friedlichen

Hrenzrequlievung kommen werde.

Ueber den endgültigen

Finanzausgleich könne gegenwärtig noh nichts gesagt werden,
aa bis statistischen Grundlagen über das Aufkommen der Ein-

fommen- und Körperschaftssteuer noch nicht abgeschlossen seien.
Ror dem 1, April 1927 sei nict an eine end-

gültige Regelungzu denken, um so weniger, als

der Reichstag erst jekt wieder seine Beratungen aufgenommen
habe und dadurch die gesetzgeberische Arbeit etwas in Rück-

stand gekommen sei. Der Redner machte dann dinaufauf:

worden se n, «ls vorges hen war..

merksam, daß die Finanzlage der Gemeinden dadurd) gebessert
worden sei, daß
den Gemeinden 156 Millionen Mark mehr überwiesen

nahmen würde es den Gemeinden möglich sein, die Etatsdifferenzen des Jahres 1926 zu de&gt;en. „Außerdem habe das

Reich die Mehrausgabe für die Erhöhung der
Erwerbslosenunterstüßung in Höhe von
9 Millionen Mark monatlich selbst übernommen.

Bei der Gestaltung des Etats für 1927 sollten: die Gemeinden

bara achten, daß die Realsteuer gesenkt werden

Damm ging der Redner auf die Beryattmntyse oer Lano-

habeit. Der Generalsekretär der Partei bestimmt daher,

zemeinden
ein, die dadur&lt;, in emenVerschuldung
Bedrängnis gerieten,
vaß die Großgrundbesiker infolge i
und die
2andarbeiterschaft infeäge ihrer niedrigen Einnahmen keine

zeichen der Legionen, der Nationalmiliz, sowie die Fähnsein der Fasci. Ausgeschlossen sind von der Grußpflicht
zie Fähnlein der einzelnen Geschwader der Balila
“faschistische Organisation der 15jährigen Knaben), der
Jugendwehren und anderer faschistischer Organisationen.
Das Regierungsamtsblatt veröffentlicht jeht die neuen
Bestimmungen über die Ausweiskarten, die für gewisse Per'onen vorgeschrieben sind. Diese Karten müssen die Photozraphie des Betreffenden ohne Hut und seine Fingerabdrücke
aufweisen; die harakteristischen Merkmale der Inhaber diese

jroßen Steuern zahlen könnten.

.

Die Steuerlast liege hauptsächlich auf den Bauern, den
Beamten und den Gewerbetreibenden.

Staatssekretär Dr. Popiß schloß in der Soffnung, daß
5 gelingen werde, durch den endgültigen Finangausgleich alle

Hegensäße zu beseitigen und die Lösung zum Wohle des Reihes, der Länder und der Gemeinden zu gestalten.
s
Es sprach dann Reichstagsabgeordneter Dr. Brüning
iber die Wirtschaftslage der Gemeinden unter besonderer Berüdsichtigung der Erwerbslosenfürsorge. ;

Wahlen in Polnisch-Oberschlesien,
Die Deutscheu sind einig. =- Wahlterror der Polen,
&amp; Breslau. Am Sonntag finden in allen Städten und

Hemeinden des oberschlesischen Teiles der Woiwodschaft Schlejien die Wahlen zu den Stadtverordnetenversammlungen: und
Gemeindevertretungen statt. In 1453 Städten und Land:
gemeinden nahm die Deutsche Partei an den Wahlenteil.
Die Einigkeit der Deutschen ist über alles Lob erhaben.
Nicht die Spur einer Zersplitterung ist unter ihnen vor:

handen. Es gibt weder Demokraten no&lt; Deutsemationale,
weber Volksparteiler nog Zentrumsleute in
kampf. Es gibt aur noc&lt; Deutsche. |
" Anders liegen die Dinge auf der

esem Wahl

polnischen

Seite. In bitterster Feindschaft stehen einander die Ver:
zände der Aufständischen und die Rartei der Christlich-Demotraten Korfantys gegenüber. Außerdem gibt es eine „Ober'&lt;lefisc&lt;g Partei“, die sich zwar zum Polentum bekennt, aber
'charf gegen die Behandlung Oberschlesiens als einer Kolonie
der Galizier, VBosener und Warschauer Front» macht. Diese
Rartei ist besonders unter der Beamtensc&lt;haft stark vertreten,
deren Kampf der Futterkrippen- und Produktionswirtsc&lt;haf!

daß man den Gruß nur verlangen könne für die Feld-

Politische Rundscau.
Der Ostausschuß ves Reichstages hat beschlossen, die
Reichsregierung zu ersuchen, die deutsche Eisenbahn zu beeinlussen, dainit diese an den Bau der Bahnlinien herantrete, die
zur&lt; die neue Grenzziehung im Osten umd die dadur&lt;h hervor-

zerufene Zerreißung wirtschaftlich notwendiger Verbindungen er-

'orderlich geworden sind.
Die Hils8maßnahmen für den Osten. Nach dem Vereilungsplan werden an den Hilfsmaßnahmen beteiligt sein Ost-

reußen, Oberschlesien, Niederschlesien, Grenzmark und der Regieungsbezirk Köslin. Der Hauptanteil fällt an Ostpreußen mit
; 300 600 M. Die Mittel sind zu verwenden für Wohnungsbau,

'Selbst die deuts&lt;en Wahlplakate wurden
herxuntergerissen und überklebt, ihre Zettelverteiler
verprügelt und davon gejagt. Die dduts Hen Wahlrandidatenwurdenvielerorts aus Lohnund

Brot gebra&lt;t und grob mißhandelt. Manchem wurden

die Fensterscheiben eingeworfen. In einem Falle wurde so:
oarx ein Dynamitattentat verübt.

Es weigerte sich

oine Anzahl Gemeindevorsteher, die Wahlvorschläge der Deut:
"jen bebanntzugeben. Die Eisenbahndirektion Kattowiß
zrachte es fertig, mehrere hundert Eisenbahner, die teils der
„Oberschlesischen Partei“, teils der Deutschen VPartei ange-

zören,
über die Wahlzeit Mau nach Kongreßpolen abzukomznandieren. Für den Wahlkampf selbst wurden 3. B. in Biel&lt;howiß Deuts&lt;enprogrome in

Aussicht

ge-

telt, und besonders beliebt ist die Drohung, daß es den
Deutschen ganz übel ergehen werde, wenn. sie etwa die Mehrzeit erlangen sollten.
v

,

„

A

„,

Faschifenterror in Jialien.
Grußpfbicht vor faschistischen Fahnen.

faschistischen Amtsblatt eine Verfügung des Generalsekretärs
dor Partei veröffentlicht, in der es heißt:
Es ist eine berechtigte Gewohnheit der Faschisten, zu

verlangen, .daß die Passanten während der faschistischen
Umzüge die faschistischen Fahnen zu arüßen

„"SRERFs

trauen ausgesprochen. Erst nach Erledigung des Budgets werden
die Interpellationen zur Sprache' kommen.

Lohnerhöhung im oberschlesischen Steinkohlenbergbau.

Die unter dem Vorsiß von Oberbergrat Ebel aus dem

Reichsarbeitsministerium in Gleiwiß begonnenen Schlichtungsverhandlungen über die von den Gewerkschaften verlangte Lohn-

erhöhung für den Steinkohlenbergbau führten zu einem Sciedsjpruch, der ab 15. November eine Lohnerhöhung von 20 Pf. pro

Schicht und Kopf vorsieht. Der Sciedsspruch gilt für den oberschlesischen Steinkohlenbergbau einschließlich der Kokereiarbeiter,
Die Lohnerhöhung entspricht einem Prozentsatz von etwa 4. v, H.

des augenblilihen Lohnes.
Stillegung ver Hunsrückener Schiefergruben, Die
Besißer der Hunsrüdener Schiefergruben hielten in Bundenbach
eine Versammlung ab, in der allgemein zum Ausdru&gt; gebracht
wurde, daß man nicht mehr in der Lage sei, die unerträglich hohen
Schieferbrucharbeiter am 15. November zu kündigen und die Be-

einrichtungen, wie Stärke- und Kartoffelflo&gt;enfabriken, kulturelle

triebe vom 1. Dezember an stillzulegen.

wede, wie Musik, Theater, Universitäten, Volksbücereien, kir&lt;hice Angelegenheiten und Schulbauten.

on der etwa 500 Arbeiter betroffen werden, kann nur vermieden

verden, wenn bis zum Entlassungstage, also bis zum 1. Dezember,

eber das Arbeitszeitgesetz wurde bei den Besprechungen
„wit dem Kanzler ebenfalls beraten, da es nach der im Parlament
[tew Zeit sein werde, Man war der Ansicht, daß diese Frage mut
mit Unterstüßung der Sozialdemokraten erledigt werden könne.
Diplomatische Veränderungen. Der Generalkonsul in

[o)). der jeßige Leiter der Personalabteilung des Auswärtiger.
Amts, Ministeriabdirektor von Gtohrer, nac&lt; Kairo gehen
Außerdem geht der bisherige Gesandte in Columbien, vort
daeften, in deneinstweiligen Ruhestand. Als Nachfolger if
der bisherige Generalkonsul in Chikago, Steinbach, in Aus
Icht genommen.

|

Deutsche Flaggenhissung zu Ehren des Waffenstilk:
tandstages in Washington. Die deutsche Botschaft in
Bashington hat sich dur&lt; Hissen der beiden deutschen Reichsflagjen, der s&lt;warzweißroten mit der Gösch wie ver sc&lt;warzrotgoldeien, an der Feier des Waffenstillstandstages in Washington be

Diese harte Maßnahme,

ine abändernde Entscheidung des Reichsarbeitsministerimms in
zer Knappschaftsfrage erfolgt.
Bayerische Brauer gegen Erhöhung der Biersteuer.
Der bayerische Brauerbund hat angesichts der am 1, Januar eingetretenen Erhöhung der Biersteuer um ein Drittel eine neue
Fundgebung erlassen, worin die bayerische Staatsregierung und
die Vertreter Bayerns im Reichstag dringend ersucht werden, mit
iler Energie bei der Reichsregierung dahin zu wirken, daß diese

das bayerische Wirtschaftsleben besonders schwer treffende Belasturlg entweder ganz vermieden oder zum mindesten auf einen

zünftigeren Zeitpunkt hinausgeschoben wird,

Sport.
Mit der Ehrennadel der D. S. VB. sind in Anerkennunc

ihrer reichem Verdienste um die vielseitigen und schwierigen Auf:
gaben der Spielbewegung Bubert (Altona), Burmeiste1
(Hamburg) und Düren (Hamburg) ausgezeichnet worden.
Die Deutsche

Vereinsmeisterschaft ist von der Deutschen

Sportbehörde CRFk Uebungen erweitert worden, und zwa1
zelten für das Jahr 1927: 100-Meter-, 800-Meter-, 3000-Meter:-

Lauf,
Hochsprung,
Wortsprung,
Kugelstoßen, Speerwerfen. Teilnehmerzahl
mindestens
fünf Mann.
Die Deutsche Eisho&gt;key-Meisterschaft wird in den Tagen

ziligt.

Vorbereitende Weltwirtschaftskonferenz.

Die zweite

Session der vorbereitenden. Weltwirtsc&lt;haftskonferenz wird an
15. November in Genf zusammentreten. Unter den 35 Ge
fadenen aus 21 Staaten sind auch die Deutschen, Dr. Iren.
delenburg, Abgeordneter Dr. Lammers und Eggert.

Das Linienschiff „Hannover“ in Amsterdam, Das
ARnienschiff „Hannover“, das sich seit dem 11. Oktober auf einer

„weimonatigen Uebungsfahrt in den atlantischen Gewässern besin-

- Rom."SeitdomleztenAttentataufMussolinihatder

Faschismus in Italien eine Diktatur aufgerichtet, wie man

ie sic) nicht schlimmer denken kann. Die. Herrschaft der
Faschistenbünde. gleicht einem wilden Terror. Alle, die' sich
nicht begeistert zum Fasc&lt;hismus bekennen, werden als
Feinde angesehen und sind den ärgsten Verfolgungen aus
zesezt. Mögen es nun Italiener oder Ausländer fin. In
Mailand wurden drei Antifaschisten ermordet aufgefunden. Die Villa des früheren Ministers des Auswärtigen,
Hrafen Sforza, der sich weigerte, sich den Faschisten anzuschließen, wurde niedergebrannt. Jett wird sogar in dem

mer hat mit 365 gegen 207 Stimmen der Regierung das Ver-

rte, Chausseebauten, Fach- und Berufsschulen, landwirtschaftliche

von Gübih, in Aussicht genommen, der durch den Gesandter
in Kaixo, Mertens, erscht werden wird. Ant seine Stell!

gesprengt.

Sie wurden sofort verhaftet.

Vertrauensvotum für Poincare,. Die französische Kam-

Lasten, die sich aus den knappschaftlihen Verpflihtungen ergeben,
weiter zu tragen. Es wurde infolgedessen beschlossen, sämtliche

enbauten, Bahnhofsanlagen, Kanalbauten, die schlesischen Bade-

Amsterdam, Pränz Haßfeld, tritt in den einstweiligen Ruhetand. Zu seinem Nachfolger ist der Gesandte in Luxemburg

von Deutschen veranstaltete Versammlungen wurden

gen.

Bohlfahrtseinrichtungen, wie Jugend- und Gesundheitspflege, Ha-

Die Wahlvorbereitungen der Deutschen waren in

dert

führte, in die Dienstwohnung des Ministerpräsidenten eingedrun-

GSpoziate Fragen.

jerrschenden Auffassung die wichtigste politische Frage der näch-

Oeffentlihkeit kaum hervorgetreten. Einige wenige

Wie aus Tokio gemeldet wird, sind drei der revolutionären Partei angehörende Personen, von denen eine einen Dolch mit sich

Ausweiskarten müssen ebenfalls verzeichnet sein.

der fremden Polen gilt. Ferner ist eine Anzahl Splitter:
parteien mit vorgeschobenen wirtschaftlichen Zielen vorhan:

Sen, Barteien, die indessen nicht aus dem deutschen Lager enttanden sind.
cp

mittags fand beim Bundespräsidenten ein Empfang der politischen
Persönlichkeiten und der Spißen der Behörden statt.
Anschlag auf den japanischen Ministerpräsidenten,

et, wird am 8. Dezember, von Villa Garcia kommend, in Amsteram eintreffen, um dort den diesjährigen Besuch des niederländi»-

chen Geschwaders in Kiel zu erwidern. Das Schiff wird bis zum
15. Dezember än Amsterdam bleiben und am 16. Dezember wieder
in Wilhelmshaven eintreffen.

Die polnische Antwortnote zur Regelung der Chorzow-Frage. Die polnische Regierung hat ihre Antwort auf die
deutsche Note vom 4. November in der Chorzow-Frage der deut-

"hen Regierung zugehen lassen. Die polnische Regierung erklärt
ich in der Note mit der Anregung der deutschen Regierung, eine
Fonferenz zur Regelung der Chorzow-Frage einzuberufen, ein«

zerstanden.

Der bBiterreichische Nationalfeiertag. Anläßlich des
Nationalfeiertages in Oesterreich fanden in den Kasernen militärische Feiern unter Teilnahme von offiziellen Persönlichkeiten statt.

Beim Bundeskanzler War ein diplomatischer Empfang, und nach-

inve zu einer Uurorour ausgesorvert. Gltjavety hatte aver

vom 15. bis 17. Januar in Füssen (Allgäu) zum Austrag ge:

bracht, die Meisterschaftsspiele wevden gleichzeitig zur Ausstellung
der deutschen Nationalmannschaft für die „Europameisterschaften ix
der lezten Januarwoche in Wien dienen.
Sturzhelme bei Automobilrennen. Der A. D. A. C.:
Hauptversammlung am 28. November in Breslau wird folgende!

Antrag
IV zursichDessau
werden.
„Der A. des
D. Gaues
A. C. müsse
bei den EIRunterbreitet
IPRIGR Stellen
vol

und
ganz dafür
daß bei[Sturzhelme
allen Automobil-Geschwindig:
beitsrennen
Fahrereinsezen,
und Beifahrer
tragen, und daß be:
allen Automobil-Geschwindigkeitsrennen zur Vorschrift gemach:
wird, die Windschußscheibe während des Rennens abzunehmen“
Studiengesellschaft für Nutomobilstraßenbau.

Im

Essener Nathaus veranstaltete der TIeerauss &lt;uß der Stu-

diengesellschaft für Automobilstraßenbau eint
fachwissenfc&lt;haftliche Vortragsreihe der Straßenteerung: im Reid
und im Ausland und über Erfahrungen aus der Praxis. Zahlreiche Besichtigungen von Toerstraßen im Ruhrgebiet leiteten Die
Tagung ein:

Moxd und Selbstmord. Vor den Augen seines zwölfjährigen Gohnes erschoß der Arbeiter Hielsenbe&gt; in
Ronsdorf seine Ehefrau und tötete sich dann selbst durch
inen Schuß in den Kopf. Hielsenbe&gt; hatte bereits früher
inen Anschlaa auf seine Frau verübt.

So mild und warm war der Abend -- ein echter Fest-

tagsabend, in Blütenduft und Vollmondglanz getaucht. Das

EMMA

dakauf verzichtet, da sie wußte, wie schnell der Direktor

'achte Elisabeth den Bruder unterbrecßend, da es ihr pein-

lassen!“ rie Katio ihr beim Betreten des Gartens entgegen,
„die
Frau Direktorin
hat wieder
uns nochmitgebracht,
aufgehaltendaß
-“ wir uns
Ner
haben wir
veinahe schämen müssen!“ lächelte Werner, Elisabeth be-

Plößklich hörte man mehrere Male den 'Hörnerjagdruj
ves Landgrafen aus Tannhäuser kunstgerecht pfeifen.

I Soentric wird das genugen?" Sie deutete nach dem

auf die Schwester bli&gt;te =- „Dein Freund, Elisabeth =“

zededten Tisch, an dem die Herren gleich Platz nahmen und

Wieder ertönte der Pfiff.
„Willst du nicht antworten, Elisabeth? und zu Werne

er

zp

39. Fortsetzung.

Ramatrn

€RLEHNE,

(Nachdru&gt; verboten.)

„Es hat mir nichts geschadet, denten Sie, Herr Doktor!“

ich war, daß er sie vor. Werner j9 lobte -- „ich habe s&lt;on

ziel sHwerer Erkrankte gepflegt! Die Epidemie war ziemlich
zutartig! Aber wenn die Frauen müde von der Tagesarbeit Änd -- es war gerade zu-der Zeit der Kartoffelernte
-- und sie sollen dann nachis no&lt; ihre kranken Kinder
versorgen; das ist ein bißchen viel &lt;- --! und für mich
war es nichts Besonderes! nur, daß Karlo ein wenig zu

furz kam! Das hat ihm aber gar- nichts geschadet! Sehen
Zie nicht, wie er dik geworden ist?“

Mit warmem Bli&gt; sah Werner Elisabeth an -=- das

war ganz sie, selbstlos und sich aufopfernd, nicht an sich

zenkend!
Sie hatte in ihrem Haushalt auch gerade genug
zu tun, um nicht auch abends rechtschaffen müde zu sein =
25 war hier do&lt; anders als in der Stadt!
Und er mußte wieder denken, was er sich in verblendeter

törichter Kurzsichtigkeit verscherzt. Mit ganz anderen Augen

zetrachtete er sie jezt. Nie war ihm MU EN wie schön

ie war durch das gütevolle Lächeln ihres Mundes, durch den
zerzbezwingenden Bli&gt; der wundervollen sanften Reh-

uhr und sie das Rasen im Kraftwagen durch die Landschaft
ur&lt;aus nicht liebte! Die Stunde stiller Beschaulichkeit
illein daheim war ihr gerade rec&lt;t gekommen!

Zand lag in breiter behaglicher Ruhe, nur ab und zu hörte
nan no&lt; Kinderjauchzen und Kinderlachen.
In teils heiterem, teils ernsterem Gespräch jaß man um
»ie würzig duftende Bowle.

Herren
sc wieder Elisabeth,
einfanden! daß
„Entschuldige,

zem Briefe zu fragen -- = eine gewisse Scheu hielt ihm

Nun war es aber allmählich Zeit geworden, daß die

wir dich haben warten

Werner hatte no&lt; keine rechte Gelegenheit gehabt, nach

zu&lt; den Mund verschlossen; warum vielleicht die einzig

hHönen, friedlichen Feiertagstunden dadurch verderben?

Ueberrascht lauschte Werner, indessen Karlo lächeln"

jich bedienten.
„Elisabeth, du hast dich wieder einmal selbst übertrosfen!“ meinte Karlo, indem ex Bier eingoß: „Prosit, auf

zewandt =- „es ist Dr. Sturm, mein Assistent und Elisabeths

dein Wohl! =“- ==“ durstig trank er sein Glas leer -- „übri-

zer sie am liebsten heute noch heiraten würde =- =“

zens, Frau Direktor Linde läßt dich vielmals grüßen! Sie
würde es sehr gern sehen, wenn wir na&lt;ßher noch ein StünDhen zB ihnen kommen =- zur Waldmeisterbowle =“

„Du hast do&lt; Hoffentlich nicht zugesagt, Karlo?“ fragte
Elisabeth enttäuscht und bedauernd, denn sie hatte sich
zu sehr auf den schönen Abend zu dreien gefreut; als daß
je gern darauf verzichtet hätte = „

aldmeisterbowle

hrauchen die Herten dennoc&lt; nicht zu entbehren! Ich habe
'hon dafür gesorgt. = --

»rgebenster Freund und Verehrer mit dem jie musiziert, und
„Aber Karlo, was redest du für Unsinn! Dr. Sturm
zenkt ebenso wenig daran wie ich -- er ist doch zwei Jahre
jünger als ich =“ Elisabeth war dunkelrot geworden; sie

wagte nicht nach Dr. E&gt;ardt zu blicken, der sich gerade eine

rische Zigarre anzündete, deren bläuliche Rivoten sich
vor sein Sefimt legten, so daß man den Ausdruc&gt;k vesfelben
nicht wahrnehmen konnte.

„Das tut nichts, Elisabeth! Ihr beide paßt dennoch

zut zueinander, und Willi Sturm ist ein ehrlicher und

das
weten unvergänalic&lt;he Reize, die bis ins höchste Alter
0i7eben!

„Beinahe ne ich mir, daß du schon noc&lt;h irgendeine
Ueberraschung im Hintergrund für“uns hast; Elisabeth!
Beruhige dich, ich habe a gesehn mußte aber dafür das
Berspicihen
geben,
morgen nachmittag
zum Kaffe
zu kommen!
erner
ist feierlich
mit eingeladen!
Er hat
ver-

rend waren deren Bemühungen es ihm so behaglich, wie

jprochen, noch einen Tag zu bleiben! Warum sich die Fest-

daran, das stille Werben 'Dr. Sturms zu verstehen und zu

Eniin ist gut in Garmisc&lt;h-Partenkir&lt;hen aufgehoben!
Elisabeth freute sich jeht darüber: war ihr dies doch der

Nähe gewußt. Von dem, was noch fill und kreu in ihr

- Es vunkelte; Karlo zündete die Lampions an, jo daß
zin warmes rotes Licht die Laube erleuchtete und mit

einmal und unwiderruflich verschenkt =- es ein zweites

breitem Schein auf die Rasenfläche fiel. Das Mädchen dete
yen Tisch ab. Elisabeth brachte die Bowle herbei und auf

1m:
ieWerner
war E&gt;ardt!
ärgerlich über Karlo, so etwas auszusprechen
vyor

iugen, dur den warmen Klang der vollen dunklen Stimme

-- ein Ausdruc ihrer inneren, ihrer Seelenschönheit =- --

Werner fühlte sich sehr wohl bei den Geschwistern, rüh-

möglich zu machen.

Und Elisabeths Küche war tadellos; beide Herren taten
ihr alle Ehre an.

Am ersten-Festtag ging Werner mit den Geschwistern
in die Kirc&lt;he, und da hatte er [so recht Gelegenheit zu sehen,
wie verehrt und beliebt Elisabeth war!

Die Kinder um-

drängten
fie glüflich, wenn sie mit ihr rechen konnten.
Fbenso die Dorfbewohner, und für jeden hatte jie ein gutes,
passendes Wort, eine teilnehmende, interessierte Frage!

- Für den Nachmittag waren sie vom Fabrikdirektor

tage zerreißen! Die Mieten werden ihm am dritten
Festtag nicht gleich das Haus einlaufen, und die Frau
ächerste Beweis, daß sich

Werner wohl bei ihnen fühlte!

„inem Toller allerlei kleines Gebä.

vatenter Mensch =- er wäre mir der liebste Schwager --

ist außerdem aus gutem Hause und vermögend =“
Der gute Karlo war durch die vorzügliche Bowle redjelig geworden und plauderte von seinen Wünschen aus,
was Elisabeth sehr peinlich war. Denn sie dachte ja nie

zxmutigen, geschweige zu erhören!

Karlo hätte die Schwester gern gut verheiratet in seiner

lebte, hatte er keine Ahnung! Wie = 0 "an so setzte

ox dies auch bei Elisabeth voraus? Dke aber hakte ihr Her;

Mal zu tun, war ihrer ganzen eranlagung nach unmög:

Schwaan, 15. Nov. Feuer. Gestern abend brad

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 15. November 1926.
* Diebstahl. Am Freitag wurde einem hiesigen

Friseurgehilfen sein Fahrrad, das er auf den Flur eines
Hauses in der Langen Straße gestellt. hatie, gestohlen.
* Volksho&lt;hs&lt;ule.

Am Dienstag, den 16 d. Mts.,

spricht Herr .Univ.=-Professor v. Lücken, Rosto&gt;, über das

Thema: „Römische Architektur" mit Lichtbildern. Aus dem
Inhalt ist hervorzuheben: Die Tempel, die Kaiserpaiäste, die
Triumphbogen, die Thermen, Brücken und Wasserleitungen,
griechische, römische und moderne Architektur, die frühchrist-

lichen Kirchen.
-

* Ih hatt einen Kameraden.“ Veber den am

Mittwoch abend im Metropol-Lichtspieltheater laufenden
Film „I&lt; hatt! einen Kameraden“ schreibt die „Deutsche
Zeitung“: Der neue Film „Jh hait' einen Kameraden“

ist zu einem aroßartigen Werbe-Film für unsere deutschen

Kolonien geworden und hat selbstverstäadlich eine begeisterte

Aufnahme gefunden. Wenn beim Hissen der aiten deutschen
Kriegsflagge das Deutschlandlied erklingt, wenn die so ganz
deutsch empfsindenden Askaris- mit unserer heldenmütigen
Scußztruppe ausziehen, um ein fernes deutsches Land zu

verteidigen, dann wird jedem wieder furchtbar klar, was
wir verloren haben. Der Film wird seinen Weg machen
und bei allen Deutschen einen lebhaften Widerhall finden,
weil er so bewußt und freimütig für das Deutschtum eintritt. Solche Filmwerke können wir gebrauchen.
8 Nouregelung der Volksschu!schrerbilvung, DaZ3
Staatsministerium übersandte dem Landtag den Entwurf eine8 Gesetzes über die Abänderung des Gesetze3

betreifend die Neuordnung der Lehrerbildung.
Allgemeinbildung“ --

„Die

so heißt es in dem neuen Ent-

wurf -=- „die für den Eintritt in das Pädagogische

Insitut vocauszusetzen ist, wird durch da3 Beitehen
der Abschlußprüfung einer zur HBoHs&lt;hulreife führenden höheren Lehranstalt nachgewiesen. Für die Lehrer

und Lehrerinnen, die nach diesen neuen Bestimmungen

auszebildet sind, ist die Eingangsgruppe der Besolvung
Gruppe VII der Besoldungs8ordnung:“ Die Neuordnung der Volksichullehrerbildung verlangt für den
Eingang in die Fachbildung den Nachweis der Hochshulreise. Diese Bestimmung entspricht der Regelung

dung dur&lt;geführt oder in Aussicht genommen haben.
getroffen vder vorgesehen, ist. Auch Baden hält an der

Forderung der Vollreife wenzgstens grundiäglich fest.
Sochs&lt;hulreife führende Aufbauschule ein. Das Veet
in der veränderten Fassung würde aber undurciührbar sein, wenn die Besoldung der Volksschullehrer
nicht auf neue Grundlagen gestellt wird. Sie wird aber
nur für die nach der neuen Fassung des Gesetzes au3-

gebildeten Lehrer und Lehrerinnen gefordert. Die finanzielle Auswirkung beginnt in ganz geringem Umfange mit dem Jahr 1928 und macht sich in voilem
Umfange. erst nach vollex Umschichtung des Lehrerstandes, also nac&lt; 30-40 Jahren, bemerkbar.
„Crivitz, 15. Nov. Im hohen Alter von fast
97'Jahren verstarb am 31. Oktober der Ae“tests der

Gemeinde
Krudopp.
halter auf
Lübz,

Crivitz, der Aitenteiler Heinrich Hinz zu
Der. Verstorbene war lange Jahre Siattdem Gute Gneven.
15.- Nov. Autounfall. Ein Autoun-

fall: ereignete sic auf der Chaussee Lübz--Parchim

unmittelbar vor der Schalentiner Mühle. Der Fabrikant B. aus: Grabow fuhr in ziemlich scharfem Tempo
die an dieser Stelle bekanntlich stark
abschüjsize
Chaussee herunter, als ein Hinterreifen plaz!te.
Dex

kleine Wagen geriei ins Schleudern, überschlug sich
und, stürzte die Böschung herunter in den Chaussjeegraben. Der Verunglükte wurde nach. Parchim geglüflicherweife keine ernsilichen Verlegungen erlitien
hatte

außerordentliche

Monatsversammlung
*

..im Vereinslokal.

Alle Kameraden erwünscht.
Der Vorftand.
| Eeit Jahren litt ich an einem sehr shmerz

haften

Friedland, ' 15.

Nov.

Ein

=»

ic
mit

0,

nppenbildung, Ri

.
und Anschwel-

nit Die broth e Anwendunghrer
86 % igen „Zu&gt;er's Patent-Mebizinl ife“
hat in einer alben Woche da3 Leiden so
gründlich beseitigt, daß auch die natürlicher-

weise zu erwartenden Nütschläge bi3 heute

sind.
ganzEitel. ausgeblieben
60 Psg. (010
Mk. auamtm.
1.-- (26%H.
9)

und Mt. 1,50 (35%ig, tärkste

Form). Dazu

zäutgoh-Erene" a 45, 65 u. 90 Pfg., in allen
otheken, Drogerien u. Barjümerien erhältlich.

Apotheke, Langestraße 113,
Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und
Werle-Drogerie. Hans Bernhardi

demokratischer-demofratischer Antra4 zur Übstimmung

folgensc&lt;hwerer

gestellt, der 2 Millinnen zur Steuersenkung und 1

Million für soziale Zveke vorsieht, der Regierung

Straße das Fuhrwexk eines nahen Gutes mit einem
andern zujammen. Der Kutscher war eingeschlafen
und fuhr in der Mitte ver Straße. Ein hiejiger Fuhrmann wollte das Gefährt im s&lt;harfen Tempv über-

aber die Durchführung der Steuersenkung vorbehalt1035 in die Hand leat. Er wird zunächst, da vie Kommu-

nisten nicht mitmachen, abgelehnt mit den Stimmen
Völkiichen. Erst bei wiederholter Abstimmung retten die
der Deutschnationalen, der Volköpartei und der

holen. Dabei wurde der schlafende Kutscher wad) und
riß sein Fuhrwerk nach der entgegengeseßten Seite
herum. Die Deichsel stieß hierbei gegen den andz2ren

Kommunisten durch ihre Zustimmung die Regierung

vor der drohenden Niederlage.
Zum Sc&lt;luß wird noch ein deutschnationa"er Antrag einstimmig angenommen, der sagt, daß die Ge-

Wagen. brach ab und warf auc&lt;h das leichte Gefährt

um, so daß der Besizer vom Wazen flog. Hierbei zog

er sich eine schwere Verlezung des Armes zu.
Färxstenberg, 15. Nov. Drei Einbrüche wur-

wervesteuernahzahlungen, Joweit sie mehr als 200
Prozent der angeforderten Vorauszahlungen übersteigen, niederzuschlagen und die Nachzahlungen. auf
die Gewerbeertragssteuer in einem Tilgungsverfahren

den in der vergangenen Nacht hier verübt auf dem
Schloßgut-Bauhof, bei Prof. v. Pannwiz und
beim
Rentier Schirrmeister. Die Täter, gewerbsmäßzice Berliner Einbrecher, erbeuteten Silberwaren, Radio-Apparat, Mäntel, Teppich-Brü&gt;en und dergleichen. Mit
Hilfe dex Stre&gt;enwärter und des Eisenbahnassistenten
Hase-Dannenwald ist es der hiesigen Polizei geglü&amp;t,
die Täter festzunehmen und hierher zu bringen. Einen
Teil des gesiohlenen Gutes fand man bei ihnen, den.
andere Teil haben sie im Walde vergraben.

einz2uzießen find

Allgemeine Steuerstundung.
Aus dem Finanzministerium wird uns amtlich
mitgeteilt, daß die am 15. ds. Mts. fällige Rate der
Landessteuern allgemein zinslos bis zum 3. Januar

1927 gestundet ist. Diese Maßnahme bedeutet den
Beginn der Steuersenkungsaktion, die vom Hauptaus-

Die Vorschläge
der Regierung zur Steuersenkung.
Das Stouersenkungs5programm de3 Heren N/ch.
In der Aussprache über das Steuorsenkungs8programm stellte ein Deutschnativonaier dies Finanzlaze des
Landes weit besser dar, als der Finanzminister sie

geschildert hatte, da Steuerrüc&gt;stände eingeßen würden,

die Steuereingänge besser sein würden als im vv igen
Jahr, daß weiter mit höh2ren Forsteinnahmen und
Domänenpächten zu rechnen sei. Er tritt für die
Berechtigung der Ansprüche der Gemeiive.. an den
nachträglichen ReichSüberweijungen ei: und wi: diese
rejtlos zur Steuersenkung verw-aden. FReniv mg
und Svoziaidemofcaten treten diesen Ausführu:. jen

schuß des Landtages am 12. ds. Mts. beraten worden
ist. Weitere Nachrichten hierüber werden später er-

folgen.
Den Steuerpflichtigen wird dringend empfohlen,
die durch die Steuerstundung eintretende Schonzeit
zur Abde&gt;ung etwa noch bestehender sonstiger Steuerschulden zu verwenden, da voraussichtlich die weiteren Vorteile der Steuersenkungsaktion nur solchen

Steuerpflichtigen &amp;ugute kommen können, -die ihre
sämtlichen steuerlichen Verpflichtungen erfüllt haben.
„Mhh

entgegen, wobei besonders Bedenken geltend getiacht

werden gegen eine Senkung der Grundsteuer

überhaupt und gegen Eine zu hohe Ansegzung der Eingänge

aus den Domänenpachten. Der Vertreter der

«Volks-

partei geht von den rechtlichen 'Darlegungen

es

Reichsfinanzministers für seine ablehnende Haltung

der Ueberweisungen aus dem Jahre 1924-25 aus und

spricht die Hoffnung aus, daß die Bemühungen

Landesrezierung nicht vergeblich sein möchten.

der

Die

Finanzlage des Landes sei augenblicklich so, daß die
Wirtschaft von unerhöriem Steuerdru&gt; befreit werden znüßte zur Belebung der Wirtschaftsfreudigkeit
und zur Behebung der Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaft. müsse seinem Inhaber, ob groß vder klein, wieDer etwas abwerfen, einen 'Spargroschen für Krank:
heit, Alter und schlechte Geshäftszeit, sonst gehe jede

Schaffenslust verloren. Auch er setzt fich für Die Berechtigung der Forderungen der Gemeinde, aus den
nachträglichen ReichSüberweisungen ihren Anteil ZU
erhalten, nachdrülich ein und weist die Gegengründe

der Regierung ab. Ex fordert, daß eine ganze Seien
rate eriassen wird mit Einschluß der Gemeindezusch!äge, der Rest aus den 3,7 Millionenfür soziale Zwecke
zu verwenden sei und daß die : Steuern zins8/03 bis

15. Januar gestundet werden, lehnt aber jede Beovollmädtigung der Regierung, wie es das vorgelegte Ge-

setz wünsche, grundsätzlich ab. Ein Völtkisher untertüßt diese Ausführungen, während ein Kommunist
unerfüllbare Anträge vorträgt.
In der Abstimmung wird der Antrag der Deutichnatipnalten, die 3,7 Millionen RNeichsSüberweisungen

ganz zur Steuersenkung zu verwenden gegen die Stim-

men der Antragsteller abgelehnt.

Änunger

Der voifsparteis

In Bohnenkaffee schädlich?

dern zu beweisen, daß er unrecht hat. -- Wem sollen wir

glauben? -=-

Die Hausfrau hat sich in dieser überaus

wichtigen Angelegenheit längst entschieden. Auf das Wohl
ihrer Angehörigen "bedacht, reicht sie ihnen Kathreiners

Malzkaffee, denn der ist bestimmt gesund und schme&gt;t dabei
ganz vorzüglich.
bes

Neueste
Nachrichten.
Wolffsiches Telegraphenbüro.
Ergebnis der Bürgerschaft5swahlen in
.

Lübeck.

Lübedte,

15.

junge Dame

Werbung von Kunden fün

gewerbe Malchow (Meckl.) in Liquidation.

Gemeindewahlen in Ost-Oberschlesien.
Katfowils, 15. November. Soweit bis jekt eine

Übersicht möglich ist, kann damit gerechnet werden, daß
die Deutschen mindestens 50/5 aller abgegebenen Stimmen

äuf sich vereiniat hahon

Nachrichten.
Prima
Eiderfettkäse |Kirchliche
Buß-= und Bettag vor Advent.
9 Pfund Mark 6,-- franko.

DampfkäsetabrikRendsburg

t- Warenbestand
5. Inventar

|. Goschäftsanteil 04

*/410 Uhr Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
9*/2 Uhr: Abendgottesdienst; nach
demselben Beichte und Abendmahl,

Die Becken stehen aus für die

Hausarmen.

Der Einreichung von Wahlvorschlägen sieht bis zum 25. Nov.
d. I. entgegen

Wibelstunde

Güfstramer Straße 304.

Der Kirc&lt;hgemeinderat,

Passiva,

5,36

Der größte Schlager!
9»

LCyen's
Erauenweche

63,96

290,
10,-260,10

(lustriert)

E:01200

M 612,

e?Scheintjeden Sonnabend.
Abonnement 3 Monate nur M 2.«

Die Liquidatoren: Otto Kobabe, Ernst Perleberg

Neueste Moden für die Frau, den Rackfisch.

Am Freitag, den 19. d. M, findet um3 Uhr nachmittags

Modebericht, Handarbeiten, Tante Anna's

MissionsSverfauf

Roman: „Du bist meine Heimat“ von Hed. Vig Courts-Mahler;
Abplättmuster, gr. Bog., Neuheit. i

im alten Schülhause, Kloster Malchow. ein kleiner

mit Kaffeetrinken
Um zahlreichen freänfäikechun bittet

gestrigen

Großer Erfolg der Deutschen bei den

Dienstag abend 8!/; Nhr

52,57

den

Volkspartei 36 Mandate

Einkaufsgenossenschaft für das Schuhmacher1. Kassenbestand

Bei

der Haus- und Grundbesißerverein 0 (3), die Aufwertungspartei: 1 (0), das Zentrum 1 (0), die hanseatische

Chrisilichie Gemeinschaft

2. Bankguthaben
3. Außenstände

November.

Bürgerschaftswahlen erhielten die Sozialdemokraten 35
(bisher 28), die Kommunisten 5/(10), die Demokraten 2(7),

„KE

Redegewandte

Aktiva.

Die einen sagen

„ja“, die andern sagen „nein“, und jeder versucht dem an-

Angebote unter F. 3432 an die F. D. an die Geschäftsstelle d.
Buchdruckerei in Rehna i. Mel. Zta. bis zum 20. d. M. erbeten.

6. Geschäftsverlust

9

ein Antrag der Völkischen, der 2,7 Millionen zur
Steuersenkung und 1 Million für soziale Zweeke bereitstelsen will. Darauf wird ein verbundoner sozial-

Zusammenstoß. Gestern nachmittag. stieß in der

Stellung als junger Mann auf jehr prafttischen Haushaltungsgrößerer Landstelle bei Familien- gegenstand gesucht.
anschluß und mäßigem Gehalt.
Anmeldungen unter Chiffre

Breitag, den 19. November,
abends 8*/; Nhr

jden und der Deutschnationalen abgelehnt, ebenso

(838 wird Brandstiftung vermutet.

Landwirtssohn,
21 Jahre, sucht zum 1. Dezember zur

3. 1 Ss

wird gegen die Stimmen der Antragsteller, der Völki-

sind än Erntevorräten 70 Fuder Roggen, 49 Zentner ausgedroschene Gerste, sowie einige Fuder Stroh

liche Antraa, die Landessteuern zin3lo38 bis 13. Jau.

Eul

ichluß der Gemeindezuschläge (3,340 Millionen)
zu
senken und den Rest für soziale Zwe&gt;e zu verwenden,

Die Scheune aber brannte vollkommen aus. Verbrannt

w=eiDtesrien„euine,
N
e
u
o
r
d
n
u
g
d
e
r
V
o
l
k
s
c
h
u
l
c
h
r
e
b
i
k
Wortlaut schließt die sechs tufige.zur
die außer in Baden in allen deutschen Ländern, so

zu stunden, in Höhe Einer vollen Steiterrate "mit Ein-

in der erst 1910 neuerbauten Scheune des Hofbesizers
Pannwitt in Kl. Grenz Feater aus. Den Wehren gelang es, den Brand auf seinen Herd zu beschränken.

.

E. von Bassewiß, Domina.

das Kind ;

Briefkasten;

Zu beziehen durch alle Postanstalten, Buchhandlungen, unsSers Filialen.

Gustav DYyenr
Berlin SO 16, Schmidstr. 19/20

PostScheckkonto: Berlin Nr. 897

das Hausgrundstüf Nr. 198

J"bisdenOktober
Monaten
Dezember 1925119, vonFläche
der Stadt
Malchow
1926 sind zu Grundvon 16 qm von dem
huch verlassen :

:

an der Mühlenstraße, Acker-

stüF Nr. 1656b im Birkholze,
Rahmenstück Nr. 1649D im

Brundstück Nr. 2213A, Grund-

1. Von dem Rentner Adolf Bohn-|

vuchblatt 2926,

städt
die Scheunen Nr. 26 und 27

Fläche von 266 qm und 5924
zm von dem Grundststück Nr.

auf den Kaufmann

2213 Grundbuchblatt 2926,

Friedrich

Birkholze

auf den Tuchfabrikanten Ludwig

Vetting, zufolge Vereinbarung;

37. von dem Steuerassistenten Aus

Baarmann zufolge Verkaufs;
Fläche von 1827 qm von dem
gust Karsten
von den Erben des Rentners
Malchower See Nr. 2214
das Hausgrundstück Nr. 5601 F
Carl Walter
Blatt 2927, welche dem Ziean der Biömar&gt;straße
die Bauplätze Nr. 518 und
zeleigrundftük Nr. 1700 Blatt
auf
den Dachdecker Louis Ullrich
519 im Trofstfelde
2343 zugeschrieben worden
zufolge
Verkaufs ;
auf die Stadt Malchow, zufolge |
sind
;
38.
von
dem
Kaufmann Paul
Verkaufs ;
.
auf die Firma Ernst Vir&gt; &amp; Co.,
Schmoldt
;
;
von den Erben dex Frau Meta
zufolge Verkaufs;
das
Hausgrundstück Nr. 508W |
Leßle, geb. Wöllert
20. von dem Kaufmann Adolf Gille
an der Roonstraße
"das Hausgrundstück Nr. 388
das Haus Nr. 349 an der
auf den Kellnex Karl Giese, zuan dex Güstrowerstraße
|
Güstrowerstraße
'

auf Musikdirektor Carl Leßle,/!
Obertelegraphensekretär Albert

mauf Frau Ida Mohr, geb. Gille
zufolge Exbüberganges ;

Leßle, Dortmund, und Fräulein ?1, von Frau Frida Wendt, geb. Ebei
Ida Leßle, zufolge Grbübergangs;
das Haus Nr. 276 an der
„. von dex Stadt Malchow

Mühlenstraße

eine Fläche von 950 qm aus

dem Grundstück Nr. 369 im

Stinzhagen

auf den Lehrer Karl Svenson“
zufolge Vereinbarung bezw. Ver-

auf Frau Anna Schmidt, geb.

Wendt, Klostex Malchow, zufolge

Vereinbarung;

von Frau Friderike Dahnke geb.
Andreas, Hamburg

faufs ;

das Haus Nr. 169 an der

von dem Kaufmann Georg Vir&gt;

Mühlenstraße

. eine Fläche von 86 qm aus

auf Kaufmann Gustav Petersen

dem Grundstück Nr. 193 im

hier, und Bäcker Martin Petersen

Stinzhagen

Cüneburg, zufolge Verkaufs,

auf die Stadt Malchow zufolge
Verkaufs ;
von dem Rentner Wilh. Müller
das Scheunengrundstü&gt; Nr.1
101 im Stinzhagen
;

auf Frau Anna Hagen, ged.

von Frau Martha Szojak, geb.
Suderow
die Wiese Nr.
Schnakenhörn

Stuhl,

dem Landwirt: Hermann

Fischer, Wendisc&lt;h-Waren

mann

das Hausland Nr. 2629 aut

das Ackerstü&gt; Nr. 335 im

der Klosterseite

Trostfeld

der Scheunenplatz 103 an der

Karlstraße,
auf Frau Dora Borgardts geb.]
Suderow.

s

einbarung ;

von der

Malchow.

Am

Nienstag, 16. November 1926,
gbends 8 Nhr

Sohn

.

|

1574 zur Bildung des Steiges

aus dem Grundstück Nr 485B
an der Moltkestraße, eine

Fläche von 38
qm zu u
Verbindungstraße

dung einer

auf die Stadt Malchow, zufoige

öffentliche Sißung

Bereinbarung ;

10. von dem Scmiedemeier, Albert)
Ruchyöft, Heiddorxf b. Dömitz
Langen Straße

;

1942, 1943, 2135, 2136,
auf die Stadt Malchow, zufolge

riep, Petersdorf

“4

|

|

Als Beiprogramm:

2 Naturfiume.
Nachmittags 4 Uhr

Kindervorstellung
Eintrittspreise

zur Abendvorstellung: Vorsaal 1.50, Sperrsitz 1.25,

1. Platz 1.-- M.

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Der Stadiverordy.-Vorfsteher,

Baniwerkskammerbeifrag.

1926 während der Dienststunden

bezw. Gehilfen

2 Plattdütich Verein ==
“ “"am

Fridag, den 19. November 1926
abends Punkt Klock 8 in'n „Fürst Blücher“

Einaklerabens“
Wat baden ward:

Begröftung.
eq»

„Gili Cohrs

„De Straf

oder

während der AuslegungsBäckermeister Adolf können
rist schriftlich oder mündlich in
der Registratur angebracht werden.
8. von der Stadt Malchow
Die Aufgabe des Gewerbes
der Bauplatz Nr. 293E an
haben
die Inhaber der Handder Kirchenstraße
werksbetriebe
dem Polizeiamt
auf den Kaufmann Otto Kies&lt;rittlic
mitznteilen,
wipert, zufolge Verkaufs;
drigenfalls
sie
für
die
Beiträge
9. von Frau Johanna Müller, geb. weiter herangezogen werden
Bartels

den

das Ackerstü&gt;k Nr. 1711 im

Tiergarten, sowie die Acker-

qm

Birkhyolze

:

9684 und 13,991 qm aus

auf den Tuchfabrikanten Johann

dem Acerstü&gt;e Nr. 2685

Mallow, zufolge Vereinbarung;

können.

Verkaufs;

mann Reeps
die Ackerstücke Nr. 1856, 1857,

1940, 1941, 2137, 2138,

Griephan, zufolge Verkaufs ;

auf die Stadt Malchow, zufolge

von dem Tuchmacher Karl Woll-

Verkaufs;

burg

4. von

dem

Landwirt

Ziemann

Wilhelm
?

die Ackerstücke Nr: 1790, 2008,
2069

;

wie

eine Fläche

von 6 qm aus

15, von vem Landwirt Gustav Müller
die Ackerstücke 1843, 1958,
1957,
50

1958,

2118,

2119,

2120, 2150

-

33.von dem Kaufmann Karl Walter,

auf den Bürgermeister Dr. Fried.
rich Zel&gt;, zufolge Verkaufs;

16. von denZusehen Ludwig 8
dowski,

zufolge sVerkaufs ;;

Berlin

das Haus Nr. 503A an dex

979 qm aus dem Ackerstück
Nr. 508, zur Bildung des

Grundstückes Nr. 516,
ie

S

;

Dei IJntritt kost't för jedermann 1 Reichsmark.

Vörverkoop bi Maat Baukbinner Schröder. Jeder Platz
hett 'ne Nummer.

För dat Danzen betahlen dei Herren 1 Reichsmark,

Damen ni&gt;s, Maaten ook nis, wiesen si&gt; oewer dörc&lt;h
de legt' Bidragsquittung ut.

Wir laden uns Frünn in Stadt un Land von Harten tau desen Abend in.

Dei Vörftaud.
MP

;

u den Viehhändler Gustav 34. von: dem Gastwirt Paul WutheReinhold, zufolge Verkaufs;
:

|

(7. Do em Tuchfabrikanten
Frit
0
;
EEE Nr. 1667 'im
auf Fräulein Emma Schröder;
3. von dem Tuchfabrikanten Ru-

dolf Holldorff

das Hausgrundstück Nr. 171 al

Rosto&gt;,

„Römische Architektur“

Beschlagnahmefreie

Kohnnng

4 Zimmer oder mehr
mm Tausch gegeben.

Offerten unter „Berlin“ an

dieGeschäftsstesle 5." Zig.mme

den Rinderplagan
8
Kaufmann Adolf
Gehnle

Eß- und Kochäpfel,
Rosenkohl, Grünkokl,

Hamburg, zufolge Verkaufs ;
35. von Frau Minna Vau, geb. Tiede
der

Garten

Nr.

Stinzhagn

201c im

auf den Landwirt Nicolaus Biug

RS SSE

Voranzeige.

6. Gemischter Chor
|

WTalchow.

des Herrn Univ.-Professors v. Lü&gt;en

4
:
das Grundstück
Nr. 369 B in

auf den

€

Das
Ad eZ
en % a“we
„+ 6404 50%

Am Dienstag, d. 16. Hovbr.,

;

.

„

wr.

Volkshochschule.

mieten gesucht. Evtl.
wird 3Zimmerwohnung
in Berlin
W
Mies Maichom, zufolge pi

Moltkestraße

lustig Spillwark

Nah dat Theater : Ball.

Das Polizeiamt.

an den Händler Albert Gundlach, Mitglieder frei, Nichtmitglieder 50 Pf
Der YVorftauyd,
zufolge Verkaufs;
vem Grundstück Nr. 2747
auf den Maurer Otto Martens,

von Gorch Fo&gt;.

von Alma Rogge-

Malchow, am 12. November 1926

dem Hausgrundstü&gt;k Nr. 269 mit Lichtbildernstatt. 1 Doppelstunde

auf den Landwirt Heinrich 2, von dem Musikdirektor Carl Leßle,
Fleischer, zufolge Verkaufs ;
eine Fläche von 2168 qm aus

44

!

abends 8*/: Uhr
findet
im
Saale des Knabenschulneburg
der Garten Nr. 65 am Pre- hauses der
digerteicy
auf den Hotelbesitzer Wilhelm

irnsthaftig Spill

==-.»14640--

auf- die Stadt Malchow, zufolge 30. von dem Privatier Martin Rön:
13. von dem Schlachtermeister Her,

88

----z== Paus. =

70B an der mädchen und ungelernten Arbeiter

stücke Nr. 1620 und 1621 im

dem Ackerstü&gt; Nr. -

Grete Reinwald, Frida Richard, Olaf Fiord, Erich
Raiser-Tikt, Carl de Vogt, Jwa Wanja, Hans Albers.

Gehilfinnen, Lehrlinge bezw. Lehr-

Acker. Nr. 2428, sowie 2016|
aus

;

Malchow, am 13. November 1926

Ehmling, zufolge Verkaufs:

auf den Kaufmann Martin Levy
11. von dem Landwirt Gustav Müller,
die Ackerstü&gt;ke Nr. 1854, 1855,

Verkaufs ;
12. von dem Landwirt Karl Fruh-

Haus

deutschen Schutzgebiete.

hause ausgehängt.

qermeister“. Frans Zesellen

Nenoun,

auf

das Haus Nr. 49 an der

-

das

Regie: Conrad Wiene.

Hergestellt unter Förderung der ehem. Gouverneure der

Die Tage8ordnung ist im Rat»

zur Einsicht der Beteiligten aus.
Nr. 1574a
Einsprüche, insbesondere auch
auf die Stadt Malc&lt;ow, zufolge
gegen die eingeseßte Zahl der am
1. Oktober 1926 beschäftigten
Verkaufs;
37, von
dem Bä
7

Rönneburg

Ein Drama aus den Heldentagen der deutschen Kolonien.

zur Kindervorstellung : 30 u. 50 Pfg., Erwachsene 1 M

.

33 qm aus dem Acerstück Nr. zeiamtes vom 15.--20. November

Firma Ernst VPir&gt; &amp;

einen Kameraden.

Grundbuchamt dex Stadt

indet im Rathause eine

44

Jh hatt

ev

Malchow, am 12. Novbr. 1926.

Die Liste der zur Handwerksauf den Viehhändler Paul Behn&gt;e
fammer
Beitragspflichtigen für
zufolge Verkaufs;
das
Rechnungsjahr
1927/1928
6. von dem Gärtnereibesizer Williegt in der Registratur des Poiihelm PBaasch
;

Müller in. Anklam, zufolge Ber-

6

Hauptrollen :

das Ackerstück Nr. 324 im D*: Maurer Gustav Müller ist als
Trostfeld
Trichinenshauer für den Bezirk
auf den Bauunternehmer Christian zer Stadt Malchow bestellt worden.
zuf den Spediteur Hugo KlingStrübing, zufolge Verkaufs;
Malchow, den 15. Nov. 1926.
berg zufolge Verkaufs ;
25. von dem Landwirt Hermann
Der Bat.
von dem Rentner Wilh. Mübler
Fischer, Wendisc&lt;h-Waren

auf Frau Anna Hagen, geb.
Müller und Kaufmann Hans

BD

7

2368 im
;
-

'

Mittwoch, den 17. November, abends 8 Uhr

neftenversammlung statt.

Königstraße
;
auf den Bischhöflichen

24. von

„Metropol“

9. von dem Landwirt Heinrich Zie-

von dem Malermeister Carl Rademacher
des Rates und der Stadtverordder Garten Nr. 84 an der

Osnabrück, zufolge Verkaufs;

Müller, zufolge Vereinbarung ;

folge Verkaufs;

Licht|piel-Theater

Schwarzwurzeln,

Sellerie, Porree,

Wurzeln
an der Mühlenstraße
zufolge Verkaufs ;
»mpfiehlt
auf Frau Meta Holldorff, zu- 36. von den Erben des Tuchmacherfoloe Erbüberganges;
meisters Carl Vetting

u. Zwiebeln
Parchmann,

Gartenstraße 433

IAm Sonnabend, den 27. November

StHiftungsfest
unter Mitwirkung von

Trau Glisabeth Rühenbect-Sarkanderv. Rofto&gt; (Alt)
+.

+“

"SN %.,.-

421%

15.20.2152

Am Freitag entschlief Sanft unsere liebe, gute Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter
.

Fran Marie Lessle
geb. Stahl

im 80. Lebensjahr.
Im Namen der Hinterbliebenen
Adolf Lesgle, Städt. Konzertmeister, Stettin

Wilhelmine Lessle, geb. Hutans.
Malchow, den 14. November 1926.
Die Beerdigung findet ain Dienstag, den 16. November,
mittags 1 Uhr von der Friedhofskapelle aus Statt.

Cageblaff

LWialchower 4.
877

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
---“&lt;-

250 0

--=&lt;=7n

275

Redaktion, Dru und Verlag

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der

Der JInsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)
25, Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg. Alle größeren Jnserate werden

Sonn- und Feiertage,'DerSonnabend-Ausgabeliegtdieillustrierte
Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)
Beilage „Wort und Bild“ bei.

;

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig.

Fernsprecher 56

- Gegr. 1879:-

Nr. 267

JimFalle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

Telegramm-Adresse : Tageblatt Malchow.

TyRESEEEEEEESSUEDUEEESÜBEBANENUEEEEENEUIE“:

-

spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises,

48. Jahrgang

Dienstag, den 156. November 1926

wms Die heutige Ausgabe umfaßt 6 Seiter.

gas Wichtigste.
-- Die Gemeindewahlen in Polnisch-Oberschlesien haben

den Deutschen einen überlegenen Sieg gebracht.

=- Die Reichsregierung hat mit der Militärkontrollkommission mündliche Besprechungen eingeleitet.
;
-=- Vor dem Schöffengericht Mitte in Berlin begann
ein neuer Kutisker-Prozeß.

;

.

Der 14. November, ein Sonntag, war für unsere deutiche Sache in aller furc&lt;htbaren Not der Zeit ein Sonnentag.
Es fanden an diesem Tage die Gemeindewahlen in dem Teile

Oberschlesiens statt, der dur&lt; den Mactspruch des Feind-

dundes an den neuentstandenen polnischen Staat gekommen
var. =- Der Sieg der deutschen Parteien vom 14. November

st ein derart überwältigender, daß Nord und Süd, Ost und
West des Vaterlandes aufhorchen und die Stimme vernehmen

müssen, die von. den Brüdern unter der polnischen Herr-

"haft zu ihnen schallt.

auch viele Leute diesmal deutsch gewählt haben müssen, die

früher ihre polnische Gesinnung zum Ausdru&gt; gebracht
hatten.
Will der Völkerbund nach Recht und“ Gerechtigkeit händeln, dann ist ihm diesmal. schönste Gelegenheit gegeben: Ex
mache baldmöglichst das Oberschlesien angetane Unrecht gut
und sorge dafür, daß das un g-e teilte Oberschlesien dahin
fommt, wohin es gehört: nämlich zu 'Deuts&lt;land 1!---

Deutscher Wahlsieg

Vernehmlich spricht das Ergebnis

eit zusammengeschrumpft, und auch die Korfanty-Partei hat
/&lt;Hlecht abgeschnitten, dagegen ist an vielen Orten ein Hoch:;ommen der dur polizeiliche Mittel geächteten- Kommunisten
'estzustellen. Die Aufregung nac&lt; Bekanntwerden der WahlDie lezten Ausgaben- der deut-

"hen und polnischen Oppositionsblätter wurden
ohne Ausnahme beschlagnahmt. Die sogenannte Ost-

zu uns: Die polnische Wirtschaft ist den Eingesessenen des
Zandes über, Daran ist nichts zu drehen und zu deuteln.
Wer Ohren hat zu hören, der höre; das gilt auch für die uns

oberschlesische Partei hat. nur in Kattowiß; Königshütte und
einigen anderen kleineren. Orten beachtenswerte. Erfolge“ erzielt. Das

im
Kriege feinlich gegenübergestandenen Staaten, die jeht =vereint mit uns -- im Völkerbund sien. Hier wäre eine

Bekenntnis zur Deutschen Einheitspartei ist überwältigend groß.

Aufgabe für den Völkerbund idealster Art: Er könnte sich

ießt einmal auf das Wilsonsche Wort besinnen, daß die

Bölker nicht wie Schachfiguren verschoben werden sollen. --

Wir bli&gt;en zurück: Nach dem Inkrafttreten des sogenannten Friedens von Versailles wurde Oberschlesien durch
die Truppen des Feindbundes =- Franzosen und Italiener

-- besekt. Damit brach eine schwere und harte Zeit für dieses
Der wahre Herrscher warvon nun ab der Vor-

ißende der Kommission des Feindbundes. Das war ein
Franzose. Aus dieser Tatsache allein war zu folgern, daß

Das bisher vorliegende Resultat ist folgendes: In: Ka t=
to wiß wurden von 45 143 abgegebenen Stimmen. 24 417 für
die deutschen Barteien abgegeben, was einer Prozentzahl von

55 entspricht. In Tarnowih erhielten die Deutschen 3142,
die Polen 2475 Stimmen.“ In Rybnik Deutsche 16, die
Polen 14 Mandate, Dabei ist zu beachten, daß Rybnik als
Domäne der Polen gilt. In Königshütte errang die
eutsche Liste 12 500, die Korfanty-Partei 4700 Stimmen. In
Laurahütte ergab sich eine Zweidrittelmehrheit für die

Polen sämtliche Trümpfe" in die'Handzuspiel n,Ein

auf den 20: März 1921 festgeseßten“ Abstimmung ihren lieben

Deutschen, und Nikolai errangen die Deutschen 13 VW "mdate, während es die Polen nur auf neun brächten.

SchreFensregiment brach an; die Gesinnung der Deutschen

Die Bürgerschaftswahlen in Lübe&gt;.

die französische Besazungsmacht alles tun würde, um bei der

sollte niedergeknüppelt werden: Wir alle erinnern uns dieser
schrecklichen Zeiten, da wir aus Oberschlesien Briefe von un-

jeven Bekannten bekamen, die eine merkwürdige Marke mit

der Landesbezeihnung „Haute-Silesie“ trugen.
Wenn
'rgendwo. die Anwendung. des Wortes „Terror“ berechtigt
var, so hier. Und doh: Der Sieg der. Deutschen Parteien

am 20. März 1921 wurde erfochten, erfohten mit Hilfe

der zahlreich herbeigeströmten stimmberechtigten Oberschlesier
zus allen Gegenden des Reiches.

Wenngleich die Schree&gt;ens-

herrschaft für die Polen sicherlich manc&lt;e Erfolge gebracht
hatte, die sich in den Endzahlen des. Abstimmungsergebnisses
ausdrückten und dadurch die Mehrheit für die Deutschen nicht
janz so stark wurde, wie erwartet, so war doch immer noh
zine deutsche Mehrheit von »twa 60 Prozent der Stimmen
jerausgefkommen, und geht man auf das nach: Gemeinden

zetrennte Ergebnis vin, so sind es 55 Prozent der Gemein-

den, die sich für Deutschland Wiihieben, Groß war 'die
Freude
im Deutschen Reich: Man- sollte aher den Tag nicht
zor dem Abend loben, denn troß des nicht umzufälshenden

Wahlergebnisses bekamen es die Franzosen und mit ihnen

der Feindbund fertig, den Polen den wertvollsten Teil dieses
reichen. Landes zuzuschanzen, eines Landes, das noh niemals
in seiner Geschichte. dem polnischen Staat angehört hatte,

vielmehr
Gedeih
und Verderb
und dem
Deutschen auf
Reiche
verbunden
war. mit
In Preußen
der willkürlichsten
Weise wurden dort Städte und Gegenden zerrissen, die niemals zerrissen werden durften; denn Oberschlesien bildet ein
wirtschaftliches und geographisches Ganzes. Die Hütte lebt
dort von der Grube, die Grube von der Hütte.

So aber ge-

[hah es, daß die Grenze geführt wurde dur&lt; Ortschaften,
dur&lt; Zehenanlagen, sogar durc&lt; Bahnhöfe. Ein irrsinniges

Beginnen, dem nur die Macht als Rehtstitel zur Seite stand.

In den mmmehr fünfeinhalb Jahren seit der Abstimmung hat der Pole nichts unversucht gelassen, die Herzen
der Bewohner für sich zu gewinnen. Das ist ihm aber nicht
gelungen und wird Em niemals gelingen! Der an die

deuts&lt;he Ordnung gewöhnte Oberschlesier hat fünfeinhalb

Jahre Zeit gehabt, zu vergleichen. Mit Neid und Bewunderung schaute er hinüber nac&lt;h dem kleinen Rest Ober'hlesiens, den der Feinde Machtspruch bei Deutschland beließ.

Er sah, daß, troß der fast aussichtlosen Lage dieses verbliodenen Restlandes, die deutsche Verwaltung es verstanden
)atte, neue Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen. Auf polnischer
Seite aber verkamen die Gruben und die Hütten, und wenn

25 dort noch nicht ganz schlimm geworden ist, so hat unverdientermaßen nur der Streik der englischen Bergarbeiter
der polnischen Verwaltung die Möglichkeit eines größeren
Kohlenabsaßes und scheinbar in normalem Betriebe befind

licher Berwerkegegeben:

Der Wahlsieg vom 14, November bringt die wahre

Ztimmung der bei Polen befindlichen Oberschlesier zum
Ausdru&gt;. Man bedenke, daß diesmal keine deutschen Hilfstruppen aus dem Reiche ankommen konnten und daß un-

zezählte
Deutsche der Gewalt des' polnischen Regimentes as
wichen und ins Deutsche Reich abgewandert waren.
Die

diesmal bei den Gemeindewahlen für die Deutsche Gesamt-

partei
undpolnischen
die deutschen
Gozialisten
abgegebenen:
Stimmen
nd den
so gewaltig
überlegen,
daß unbedinat

Fraktion.

Lübek. Die Bürgerschaftswahlen: in Lübe&gt; zeigen nac&lt;
dem jekt vorliegenden Endergebnis folgendes Bild:
|
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+
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Hanseatischer Volksbund .
Aufwertungsparter
Krieosbeschädigen
.

4
.

Apt tert:

In Baden wurden am Sonntag

Stadt- und Gemeindeparlamente
neu gewählt.
Fart?
Zersplitterung
in kleinste Gruppen
hat in Die
nichtsozialistischen Kreisen sehr verärgernd gewirkt. Charakteristisch

4751

eine Fußballiste, in einem Schwarzwalddorf eine Liste
der Abgebrannten, wobei das abgebrannt nicht bild=
lich zu nehmen. ist.

BisherderläßtSozialdemokratie
sich folgendes feststellen: kam
Von ein
beträchtlichen
Verlusten
Teil der
Stimmen den Kommunisten zugute.
Zentrum,
VolXspartei und Demokraten haben erhebliche Teile
an die Wirtschaftspartei abgeben müssen. In Karls-

ruhe hat sich die Aufwertungspartei versiebenfaht.

Die
Deutswynativnare Volkspartei hat sich beauptet.
Thüringer Landes- und Kir&lt;henwahlen.
Weimar. In sieben Kirchenwahlkreisen des Landes
Thüringen fanden am Sonntag die Landeskir&lt;entags-Wahlen

statt. Die Beteiligung war nicht besonders stark. Fünf Parteien standen
Bisher wurden an
Stimmen
gezählt:einander
Chr istkacnipe:
icher Volksbund
(kirhliche
Rechte) 32.787, Volkskir&lt;enbund (Liberale) 31 378,
Einigungsbund (Mitte) 18308, Religiöb5-Soziale (kirchliche Linke) 10765, Deutsche Kir&lt;e(Böltisch) 33 393

Mündliche Besprechungen
mit der Mititärkontrollkommission.
Die Verhandlungen, die zwischen der deutschen Regie-

rung, der Militärkontrollkommission und der Botschafter»

konferenz geführt werden, sind jetzt soweit fortgeschritten, daß

über die eigentlichen sachlichen Streitfragen mit der Militär-

fontrollkonmission mündliche Besprechungen geführt werden,

Der Hanseatische Volksbund diestärkste
f

|

&amp; Karlsruhe,

in einem anderen.Orte der Umgebung von Karlsruhe gab es

&amp; Breslau, Die ostoberschlesis&lt;hen Kommu1alwahlen haben im Kern Oberschlesiens zu einem über
alle Erwartungen hinausgehenden Siege der Deutschen ge:Ührt. Die Partei der Aufständischen ist zur Bedeutungslosig-

resultate war ungeheuer.

Wahlflaute in Baden.
Die nichtsozialistis&lt;en Parteien zer-

für die Zersplitterung sind folgeyde Erscheinungen: in Durlach bei Karlsruhe wurde eine Frauenliste aufgestellt,

in Polnisch-Oberschlesien.

Nun gerade!

Land an.

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

wei“"WRLMSESCA

BZezugspreis monatlich 2 Mk.

8129
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32940

36 (32)

4 +
+.

977
638

1.2200)
0
(0)

Wahlbeteiligung ca. 75 Prozent.
Der Hanseatische Volksbund wird damit die stärkste Fraktiv.1 der kommenden Bürgerschaft bilden. "Als Vergleichsziffer für die erreichten Mandate kann man die Siße der im
Jahre 1924 gebildeten Wirtschaftsgemeins&lt;haft, eines Teiles
der Haus« und Grundbesißzer und der völkischen Gruppen an1ehmen, die zusammen 32 Mandate hatten.

Die Stadtverordnetenwahl in Sachsen.
- Leipzig. Die Ergebnisse der Leipziger Stadtverord-

netenwahlen
Wirtschaftliche
Gemeinschaftsliste
808
“Landtagswahlind:
94 367),
Soztaldemokraten
124 800 (11590362),
Zommunistemn 68 838 (51 488), Demokratische Partei 19 431
43507), Bölkisc&lt;h-soziale Arbeitsgemeinschaft, Deutschvölkische

Freiheitsbewegung, Deutschsoziale Partei 2455 (2145),
1.S.P.D. 3750 (0), Volksgemeins&lt;haft 3668 (0), Reichspartei
jür Necht und Aufwertung 26 073 (21 316), Nationalsoziaistische Deutsche Arbeiterpartei 3150 (3537), Reichspartei des
deutschen Mittelstandes 17531 (13 046), Alte Sozialdemotkra-

lische
Partei
(14 766). GewühlDie haben
539 (350
von 488
966 6035
Wahlberechtigten.
Siße 366
verteilen.
sich 652)
wie
folgt: Wirtschaftspolitische Gemeins&lt;aftsliste 18, Gozialdemo«-

kraten 26, Kommunisten 14, Demokräten 4, U.S.P.D. 1,
Reichspartei für Recht und Aufwertung 6, Nationalsozialitische Deutsche Arbeiterpartei 41, Reichspartei des deutschen
Mittelstandes 4, Alte Sozialdemokratische Partei 1.
Dresden, Die Siße in der Stadtverordnetenversammlung in Dresden verteilen sich nach dem vorläufigen Wahlergebnis wie folgt: Deutschnationale 9 Mandate, Volkspartei
10, Wirtsc&lt;haftsgruppe 6, Zentrum 1, Hausbesißer 3, Aufwerbungspartei 2, Demokraten 5, Altsozialisten 3, Sozial-

demokraten 26, Kommunisten 10, Bisher waren 44 Bürgerliche und 31 Gozialdemokraten und Kommunisten vertreten.
Chemniß,. Das Wahlergebnis zum. Stadtverordneten-

follegium in Chemniß ist: Sozialdemokraten 17 (16), Kom-

munisten
14 (15),8Deutsche
Volkspartei 8 0
nale
Volkspartei
(10), Wirtshaftspartei
8 (5),DeutschnatioDemokraten
3 (4), Nationalsozialisten 14 (0), Aufwertungspartei 2 (0).

und zwar gleichzeitig in Berlin und in Paris, Zu diesen Besprechungen ist vom Auswärtigen Amt Legationsrat Forster

nach Paris gefahren,
. Vorläufig hat in diesen Besprehungen die deutihe Regierung ihren Standpunkt über die Befestigung von Königsberg
schriftlich der Militärkontrollkommission mitgeteilt. Ueber
zieFragederWehrverbände s&lt;weben diplomaiische Verhandlungen mit der Botschafterkonferenz,
dei denen sich nac) Angaben von zustündiger Stelle inzwischen

herausgestellt
soll, daß nicht
eine Auflö
sung wird.
der Wehrverbände von haben
der Gegenseite
gefordert
Die

deutsche Regierung hat bisher bestimmte Zusagen üÜber die
Exfüllung einzelner Forderungen der Militärkontrollkommission noch nicht gegeben. Sie hat es entschieden abgelehnt,

über die auch wieder in der Deffentlichkeit angeschnittene
Frage. der- industriellen Abrüstung Deutschlands zu

ver-

handeln

Wann wird die Mititärkontrolile

aufgelöst?
Salbamtliche Stimmen aus Parks.

&amp; Paris, Die Frage der Aufhebung der Interalliierten
Militärkontrollkommission steht weiterhin im Vordergrund

des
in Paris.
Die Auffassung
dahit, daß
eine Interesses
Uebertragung
der Militärkontrolle
an geht
den Völkerbund
im Laufe der Beratungen des Völkerbundrates Anfang

De-

zember in Genf kaum zu erwarten wäre. Man meint ET,
daß eine endgültige Regelung dieser Frage nicht vor der
nächsten Tagung des Völkerbundes im März, die in Berlin

stattfinden werde, in Frage komme. Es- müßten vorher noh
zwei heikle Fragen geregelt werden:

1. Ob auf Grund eines Berichtes der Kontrollkommission
des Völkerbundes Sanktionen mit Stimmeneinheit oder mit

Stimmenmehrheit zu fassen seien.

2. Der Völkerbundrat habe bereits zu wiederholten
Malen. die Ueberprüfung des Berichtes über die Kontrolle

der entmilitarisierten Rheinlandzone nag der Räumung
durch die alliierten Truppen zurügestellt.
Der halbamtliche „Petit Parisien“ weiß von einem
Versprechen zu berichten, nach dem die deutsche Regierung

binnen
kurzem
den Forderungen
der Botschasterkonferenz
hinsichtlich
der Abrüstung
Genügeleisten
wolle, Essei für

die Bereitwilligkeit der deutschen Regierung bezeichnend,
daß sie einen Sachverständigen für die Entwaffnungsfrage
nach Paris entsandt habe. Wenn die Aufklärungen dieses
Herrn und die Fesiiteliungen des Generals Walch, der
nach Berlin zurügekehrt sei, um sich an Ort und Stelle

von
der Durchführung der Forderungen der Botschafter:
konferenz zu überzeugen, genügend seien, so würde die
Botschafterkonferenz ihrerseits erklären, daß die Reichsregierung die Entwaffnungsklausel erfüllt habe.
Die Interallierte Militärkontrollkoms«

mission könnte sodann auf der Tagung des Völkerbund»
rates am 6. Dezember aufgelöst werden, um dur eine

Kommission, die unter dem Shuße des Völkerbundes stünde,

erseßt zu werden. Das Programm dieser Kommission: sei

illerdings noh nicht vollständig festgelegt, ebenfo auch nicht

hr Siß. Deutschland würde viel Wert darauf legen, daß

dieser nicht in Deutschland, sondern in Genf jei. und daß
25 sich nicht umeine ständige Kommission handle. Es sei ZU
»xwarten,
daß alle diesebeiPunkte
LaufeStresemann
der nächstenals
Sißzun
565. Bölkerbundrates,
dem im
sowohl
jn

Regelung des französisch-saarländischen Grenzverfehr8. Die Kommission für den kleinen Grenzverkehr des Saar«
zebietes, die am 14, September ein Protokoll über den Verkehr
zer Arbeiter unterzeichnete, hat ihre Arbeiten mit der Unterjeihnung von vier weiteren Protokollen beendet, die den Grenzzerkehr endgültig regeln. In einer Zone von zehn Kilometern
mtlang der Grenze auf beiden Seiten genießen die Bewohner
besondere Vergünstigungen hinsichtlich der Landwirtschaft, der Industrie und der Versorgung des Haushaltes.
Wechsel im englischen Oberkommansvo in Wiesbaden.
Zum Oberbefehlshaber der englischen Besazungstruppen ist nunnehr endgültig der Generalmajor Hennic&gt;der ernannt worden,
der der englischen Besaßungsarmee bereits längere Zeit als
Brigadekommandeux angehört und seinerzeit auch die von Köln

Chamberlain.

Gegenüber den Nachrichten, daß der deuts&lt;e Außenminister die Absicht habe, sich auf der bevorstehenden Genfer
Dezembertagung des Bölkerbundrats durch Staatssekretär
daß

Or. Stresemann vielmehr beabsichtigt, die Vertretung
Deutschlands im Rate auch auf dieser Tagung selbst zu übernehmen. Diese Absicht wird durch „die Erwartung gestüßt,
daß die Auseinandersehungen über die Beseitigung

ver

Militärkontrolle

in

nächster

Zei!

raschere Forts&lt;ritte maden werden. Der Beginn
der Dostorbnintuntroittätigsei ist zwar .noc&lt;h nicht auf die

zur Verstärkung nach Oberschlesien entsandten fünf englischen

Tagesordnung der Dezembertagung des Rates geseßt wor:
den, aber. das Ende der Militärkontrollkommission und der

Bataillone geführt hat.

Die Kommandoübernahme wird Mitte

Dezember erfolgen.

Beginn dbr Völkerbundkontrolle stehen auch in keinem unmittelbaren Zusammenhang miteinander. Weiterhin ist dm

mit
zu Lohnen, daßAußenminister
im Dezember auch der
englischeu
nd
französische
wieder
in Gen/

Türkisch-russischer Freundschaftsvertrag

Aucy

gen aus Röbel, ein Schüler des Wagnersängers Mohwinke"
verfügt über ein wundervolles Stimmaterial, und seine hoh

musikalische Begabung, sein feines und seelenvolles Erfassen

des Liedinhaltes machen seinen Gesang zu einem seltenen Kuns'erleben. In Siegfried Wagners Haus in Bayreuth fand
er höchste Anerkennung. Herr Dr. Senst, unser trefflich:
Orgelspieler, wird 2 Soli und die Begleitung übernehme;
Die Mitgliedex des Deutsch-Evangelischen Frauenbund« +
werden herzlich gebeten, sich für “guten Besuch des Konzertce

einzuseßen.
* Patentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Johannes Koch, Berlin NO. 18, Große Frankfurterstraße 59. Paul Liebau, Fürstenberg i. Me&gt;kl.: Asch:
behälter. Erteiltes Patent. -- Edmund Balke, Rosto&gt;,

Wokrenterstraße 14: Auswechselbarer Gummilauffle&gt;.

Exteiltes Patent. = Gebr. Scheven, Teterow i. M.:
Wassergekühlter Auspufftopf. Gebrauchsmuster.
--s

Ulrich Schütt, Gnoien i. Med&gt;l.: T-förmiges Rohrstü&gt;.

Krämerstr. 18: Wasserstiefel aus Blech.

Gebrauch3-

muster. -- Ewald Dünschede, Feldbera i. Me&gt;l.: Re-

HSandballpokal»-Vorrunde Berlin--Balten 5:0 (3:0).
Um den Handballpokal dex Deutschen Sportbehörde fün1
Leichtathletik wurden zwei Vorrundenspiele erledigt. Ir
Berlin standen sim Athletik-Vereine
die Vertreter des Verbandes
Bran
denburgisher
und des Balti.
s&lt;en Rasen- und Wintersportverbandes gegen

ge:

edelsten Wohllaut des Tons in ihren Bann zwingt.

Gebrauchö3muster. =- Garl Bremer, RostoX i. Me&gt;l.,

Sport.

anwesend sein werden, was für die Reisedispositionen des

denim
Außenministers ebenfalls mitbestimmend
wösen ist.

Die Kosten sind auf 400 Millionen Zloty

veranschlagt.

Zusammentreffen mit Briand und

verlautet,

gefanglich leistet sie Gutes, Jhr voller, weicher Mezzoscpran ist von selten schönem Klang. Herr Pastor Coxdsha-

Hafen gebaut werden.

Stresemann fährt im Dezember nga&lt; Genf.

lassen,

die ihre Zuhörer durch frische, lebendige Bogenfährung und

st von dem Gedanken ausgegangen, die Ostprovinzen Polens mit
Dberschlesien und Pommern zu verbinden. Es soll eine 484 Kilometer lange Linie zwischen Wolhynien und dem Dombrower
Rohlengebiet in Oberschlesien und eine 333 Kilometer lange Linie

zwischen Pinsk und Thoxn mit Anschluß nach Danzig und Gdingen-

Briand anwesend sein werden, geregelt werden könnten.

von Gdubert vertreten. zu

bauplan der polnischen Eisenbahnen fertiggestellt. Das Ministerium

gistrierkasse.

Erteiltes Patent.

Neustrelitz i. Mekl.:
'Gebrauchsmuster.

-=--

Christian Gahr,

Stiefelrohr und Schuhspanner.

8 Arbeits ucarkt. Die in der Landwirtschaft, der

Hauptberufs8gruppe des Landesarbeitzamtes Medlen-

burg-Lübe&gt;, sich fortsezenden Entlassungen. wirkten

In der zweiten Vor-

sich auf der ganzen Linie bis zu einem gewissen Grade
auch in den übrigen Berufsgruppen aus, insofern, als
viele: Arbeitsuchende, die in ihrem Fach keine Be-

der Minister des Aeußern der Türkei zu wichtigen Besprexhungen zusämmen. Ueber die Vorbereitungen und den Ber-

tionelle
Zufbaitangund
zwischen
den repräsentativen
von Westdeuts&lt;land
Ostholland
fand in Essen Mannschafter
statt. Beid:

hatten und nun unter die allgemeinen Entlassungen
fielen. Die Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkte

Wie das Ergebnis auch gewesen sein mag, bezeichnend ist die
Konferenz insofern, als sie von einer türkisch-russischen An-

reits in der 9. Minute nach einem Vorstoß des linken Flügels

entspricht ungefähr dem Stande dex Vorwohe und wird
sich aller Voraussicht nach in den kommenden Wochen

dur
den Haibäinken
Der Sturmausführte,
der Holländer
wurde jedoch
dur&gt;
de Natris,
der schöne Flügelläufe
gut geführt,

die Entlassungen stärker zu Tage als vordem. Im Lü-

über. „, Die Berliner Vertreter trugen erwartungsgemäß einer

überlegenen Sieg von 5:0 (3:0) davon.

Die geheimnisvolle Konferenz in Odessa.

Odessa. In der südrussischen Hafenstadt Odessa trafen
kürzlich der russische Außenkommissar Ts &lt;Hits&lt;herin und
sauf dex Besprechungen wurde tiefstes Geheimnis bewahrt,
näßerung zeugt. Vermutlich ist in der Zusammenkunft eine

Neuorientierung in der türkischen Außen:
politik zu erblifen, und man darf annehmen, daß sich aus
dieser Besprechung eine Neukonstellation der Oststaaten ergibt.
Nadh- der Konferenz gaben Ts&lt;hits&lt;herin und der
türkische Vertreten Tewfik Rus&lt;di Bey einen Berich!

heraus, der über die positiven Fegeönisse der Konferenz kein
Wort enthält. Der Bericht stellt lediglich fest, daß der Minister des Auswärtigen der türkischen Republik, Ruschdy Bey,
den zussis&lt;en Außenkommissax Tschitscherin eingeladen habe,

bei Gelegenheit seiner Auslandsreise die Türkei zu besuchen.
Da es Tschitsc&lt;erin nicht. möglich war, dieser Einladung Folge
zu leisten, so habe man die Zusammenkunft in Odessa vereinbart. Dabei wurden die beide Länder interessierenden
Fragen gemeinsam erörtert und festgestellt, daß es keine

Frage gäbe, die die Bolitik beider Staaten ändern oder zwiichen ihnen bestehende Beziehungen stören könne. Es wurde
il5 äußerst wünschenswert erachtet, die

runde s&lt;lug Süddeuts&lt;hland Westdeutschland 9:4 (5:0)
Weistdeutschland--Ostholland 3:0 (1:0). Der tradi-

lsand- gewann..DerSiegwarverdient.DasersteTorfielbe.
Mannschaften lieferten ein interessantes Spiel, das Westdeutsch-

konnte die Mitte dies nicht auswerten.

Bis zum Geitenwechse!

blieb
das Spiel verteilt, Nach der Pause nahm Westdeutshlant
eine Umstellung zwischen den Verbindungsstürmern vor, stellte

ico
no,Zeit.
einer
alten Zustand
wieder
her
n diefer
war Viertelstunde
Holland leihtden
überlegen.
Ein von
den Holländern erzieltes Tor wurde von dem Unparteiischen nicht ge:
geben.

In der 27. Minute kam der Westen durch einen hohen

777 (648); Lübe&gt; 4436 (4358) bzw. 2867 (2970). -

Die Zahl der Arbeitsuchenden mi "der Meetallindustrie stieg um 50. Auch Lübe&gt;, das in der Vorwoche

zweiten Erfolge.

länder
Liet in dersc&lt;lug
Westfalenhalle
ein überraschend
Sieg. Zoom
r Duisburger
seinen Gegner
bereits in derleichter
ersten

Runde k. o. Kurt-Prenzel knüpfte an seine frühere gqute
Form an und
9 den Bremer Antonowitsch in der sechsten
Runde zur
gabe.

und äitßerte wörtlich: „Unser Zusammentreffen wird eine
neue Befestigung der Beziehungen zwischen der Türkei und
Sowjeirußland zur Folge haben.“ Um einem Argwohn irjendwelcher westlichen Staaten zu begegnen, seßte der Miaister dann hinzu: „Es kann keine Rede davon sein, daß in
der gegenwärtigen Außenpolitik der Türkei irgendwelche
prinzipiellen Aenderungen eingetreten. Die Türkei ist bereit,
zu allen Ländern freundschaftliche Beziehungen zu unterhalten, sie gibt aber den westlichen Mächten gegenüber denen
vos Ostens feinen Vor2ug.“

j

* Die gestrige Stadtverordneteunsikung gestaltet

sich zu einer Ehrung des aus seinem Amt scheidenden Bür-

germeisters Herrn Dr. Zel&gt;. Dex Stadtverordnetenvorstehe:
Herr Duncker gab einen kurzen Rückbli&gt;k über die Amtszei'
des scheidenden Bürgermeisters und hob. die Verdienste, di.
fich derselbe um die Stadt Malchow erworben habe, hervor.

Während der 32jährigen Amtstätigkeit habe sich die Stad:
zu hoher Blüte entwickelt, ein gutes Einvernehmen zwische:
Stadt und Land sei hergestellt, die Industrie sei aufgeblüht
und alle Unternehmungen wären ein Segen für die Stad!

geworden. Einstimmig wurde Herr Dr. Zel&gt; zum Ehrerbürger der Stadt Malchow ernannt.

Die Angelegenheit der Ruhrkohlenschiebungen.
Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft

wurden in den Büros mehrerer großen Firmen in Duisburg und Ruhrort von den Beamten der Duisburger

Kriminalpolizei
und der Finanzumser
eingehende
Durd»suchungen vorgenommen.
Außer umfangreichen
Korrespondenzen wurde auch eine Anzahl Haupts und Kassenbücher
Ma nl die als Beweismaterial für die in die Milli'o-

nen gehenden Stouerhinferziehungen dienen, . Zu aus

Angestellten

eine Meuge Beweismaterial beschlagnahmt.

In Duis burg-Heideri wurden von der Polizei

Em entsprechende«

Mit den beste

Wünschen für den weiteren Lebensweg des in den Ruhestand

tretenden Bürgermeisters schloß der Redner, Herr Stad:verordneter Heese dankte sodann für das rege Interesse, da“
Herr Dr. Zel&gt; Handel, Industrie und Gewerbe entgegeng bracht habe. Namens des Rates dankte Herr Stadt?ro!

Scarfenberg für das harmonische Zusammenarbeiten in
Rate und brachte gleichzeitig ein Schreiben des Mecklenbu: -

gischen Ministeriums des Innern zur Verlesung, worin dasjelbe dem Scheidenden für seine 37jährige Tätigkeit im Kon,
munaldienst den Dank-ausdrückte. Jm Namen der Beam
tenschaft und der Angestellten dankte Herr Ober-Stadtsekre
tär Bapenbrooc&gt; für das wohlwollende JInteresse, das d..

nehrere
Verhaftungen
vorgenommen.
mit
der Mülheimer
Kriminalpolizei
wurden In
dortVerbindung
ebenfalls meh-

Scheidende seinen Untergebenen stets entgegengebracht habe
In bewegten Worten dankte sodann Herx Bürgermeist,

ere Haussuchungen vorgenommen, die zum Teil wertvolles

Dr. Zel&gt; den Vorrednern, sowie der Stadtverordnetenve) -

Beweisnaterial erbrachten, auf Grund dessen eine Reihe in
ie Kohlenschiebersache verwi&gt;elten Personen verhaftet werzen konnte,

Gämtliche Verhafteten wurden dem Unter-

uhungsrichter
vorgeführt, der ge genalleFestgenomnenen Haftbefehle erließ

sammlung für das Verleihen des Ehrenbürgerrechtes un

wpünschte, daß es seinem Nachfolger gelingen möge, zu?
Weiterentwicklung und zum Blühen und Gedeihen der Star
beizutragen

* Lichtspieltheater „Metropol“.

Falsche Gerüchte über Rücktrittsabsichten Hindenburg3. Ein Berliner Montagsblatt will erfahren haben, daß
sich Reichspräsident von Hindenburg mit Rüctrittsabsichten trage,
ud zwar beabfichtige er, an seinem 80. Geburtstage sein Amt

niederzulegen. Hierzu wird von amtlicher Stelle mitgeteilt, daß
von einer solchen Absicht des Reichspräsidenten nichts bekannt ist
and daß. man dies für hö&lt;hst unwahrscheinlich hält.
Zur Flaggenhissung der deutschen Botschaft in
Wajihington am Waffenstillstandstage haben die Deutsc&lt;hnationalen im Reichstag eine Interpellation-eingebracht,
in der sie die verantwortlichen Stellen und Personen zur Rechen-

shaft zu ziehen fordern.
In Genf trat der Vorbereitende Ausschuß ver Weltwirtschaftsfonferenz unter dem Vorsiß des früheren belgischen
Ministerpräsidenten Th eu nis zusammen. Von deutscher Seite

ind Staatssekretär Trendelenburg, Reichstagsabgeordneter
Lammers, Gewetkschaftsführer Eggert und der frühere

Finanzminister Hermes anwesend. Zn seiner Eröffnungsrede

dies Theunis darauf hin, daß das Interesse für die Weltwirtschaftskonferenz seitens der führenden Industriee- und Handelsfreise im Zunehmen begriffen sei.
PBolen baut Eisenbahnen an der Westgrenze.

stellungen erfolgten nur vereinzelt.

Das

polnif&lt;e Verköhrsministerium hat einen großzügigen Weiteraus-

-- Im Bauge-

werbe war die Lage ungleich. Während einerseits genügend Beschäftigung vorlag, kamen
andererseits
dur&lt;4 Fertigstallung von Bauten Entlassungen vor.
Die Zahl dex Bauarbeiter stieg in Meklenbura-Sc&lt;we163.

Lr

"

Be-

kämpfung der Tuberkulose beabsichtigt, das Herrenhaus

Maldhjow, den 16. November 1926.

Diplom wird demselben demnächst zugehen.

-

noc&lt; von einer Besserung der Arbeit3marktlage berichtete, zeigte Entlassungen bei den Werften an. Ein-

8 Der mecklenburgische Lande3verein zur

Aus Mecklenburg.

;

Der türkische Minister des Auswärtigen unterstrich
es
Ergebnis in einem Gespräch vor seiner Abreise a
dessa

PEINGEWOBRURgEn höherer

Dadurd

rin um

äußerst wichtig sei.

wurde

be&amp;ex Bezirk fand zur Vorwoche eine Abnahme der
Arbeitsuchenden um ungefähr 100 statt. Zahlenmäßig
ergibt sich folgendes Bild ;
Medlenburg-Schwerin
6137 (in der Vorwoche 5436) Arbeitsuchende, davon
53084 (in der Vorwoche 4574) Hauptunterstütßungs3empfänger; Medlenburg-Strelig 875 (732)
bezw.

an:

des Mittelläufers zum

;

da die Befestigung dieser Freundschaft für den Weltfrieden

Duisburg,

in diesem Tempo fortsezen. Im Baugewerbe traten

gefeuert, erzielte der Westen shon eine Minute später durch den
Mittelstürmer Malc&lt; nach einer. Vorlage von Sad&gt;enheim den
dritten Treffer. Das Spiel flaute dann ab und sah Westdeutsch:
land bis zum Schluß leicht im Vorteil.
-Rudi Wagener gelang bei seinem Kampf mit dem Hol-

Ball

Beziehungen zueinander uoH enger vard freundschaftlicher
auszubauen,

schäftigung fanden, sich der Landwirtschaft zugewandt

|

n, Mitt-

woch, gelangt der große Film „J&lt; hatt' einptf
Kameraden“
zur Vorführung. Der „Berliner Lokal-Anzeiger“ schreib:
Wo heute vor Deutschen ein Film gespielt wird, in de!
der alte Waffenglanz unseres Vaterlandes wiedex zum Leb:n
erwacht ist, ist er jubelnden Beifalls sicher, , Das zeigt wi
der einmal die begeisterte Aufnahme, die in dem vollbesetzte:
Theater am Nollendorfplatz der Kolonial-Spielfilm fand „...

Ein Ehrenmahl ist dieser Film für die Deutschen, die do:
draußen fern über dem Meer für Deutschlands Ehre ib
Leben gaben. Ein ergreifendes Denkmal aber auch für dasehnende Leid der Mutter und Frau in der Heimat .. ..

Jh wünschte, daß man recht viele deutsc&lt;e Jungen in dies'
Film führte. .
* Der Deutsch - Gvangelische Lrauenbund ve -

anstaltet am Sonnabend vor Totensonntag, abends 8.Ub1,
in der Stadtkirche ein Konzert zugunsten seiner Weihnacht. -

bescherung. Es 1st gelungen, hervorragende Künstler für din
guten Zwe&gt; zu gewinnen, so daß das Konzert hohen Gr»
nuß verspricht, Frau Annemarie Stegmüller, die Tochtdes fürzlich verstorbenen, feinsinnigen Wagner-JInterpret»:;
Professor3 Evers aus Braunschweig, entstammt einem hochykünstlerischen Hause. Sie ist eine ausgezeichnete Cellistin.

des Gute8 Lankow bei Schwerin anzukaufen,
um
dort ein Krankenhaus mit Beobachtungsstation für
Lungenkranke einzurichten. Die Kosten will man, soweit sie nicht von
der Landesversicherungsanstalt
Meklenburg und vom

Staat übernommen werden,

dur&lt; Anleihe aufbringen. Die- Aemter Grevesmühlen,

Pagen:
Parchim,
Ludwöigslust für
undje die
Stadtv
&lt;werin sollen
die Zins8gavantie
etwa 20
000
RM. übernehmen. Die Gründung einer solhen Anstalt, die für das westliche und südwestliche Melen-

burg fehlt, vernotwendigt sic&lt; dur&lt;haus.

* Schweriner Kornpreise vom 12. Nov.

1926.

E3 wurden gezahlt für 1000 Kilogramm in Goldmark:
Weizen 236 bis 276; Roggen 206 bis 226: Sommergerste 210 bis 260; Wintergerste 178 bis 198; Hafer
174 bis 194; Futtererbsen 210 bis 230; kleine Speiseerbsen 310 bis 330; Viktoriaerbsen 440 bis 460. --

Für 50 Kilogramm in Goldmark ab Station: Heu,
aut, ges. 2,90 bis 3,30; Heu, ges., tr. 1,80 bis 2,10;

Stroh, 1,20 bis 2,00.

Lübtheen, 15. Nov. Ein Feldzug des Finanzamts gegen Lübtheen und seine Opfer. Trifft hier am Mittwo&lt;h morgen eine Expedition
des Hagenower Finanzamtes auf unserm Markt ein,
bestehend aus einigen Finanzbeamten, einem Möbelwagen und einem Gendarmeriekommissar zur Bedek-

fung ! Wie überall, so sind auch in Lübtheen sehr viele

Leute nicht in der Lage gewesen, die Steuern zu bezahlen, und es flog ihnen de8halb der „Ku&gt;u&gt;“ an die
Möbel. Nun konnte aber das Finanzamt kein Auktionslofkal zur Versteigerung der gepfändeten Sachen

finden, und des8halb sollte der Möbelwagen die Sachen
nach Hagenow bringen. Inzwischen wurde aber die

Angekegenheit dur&lt; Stundung und Bezahlung gütlich

„regelt, und der Möbelwagen fuhr leer zurü&gt; nach
Hagenow. Leider hat dieser Expeditivn38oufzua doch
zin trauriges Nachspiel aehabt. Der als sehr fleißig
and strebsam bekannte Schneidermeister Ha. nahm sich
die Sache derart zu Herzen, daß er seit dem Morgen
swr"/g8 verschwunden war, und lekder haben die poli-

zeilichen Nachforschungen ergeben, daß sich der wohl-

anaesehene Mann in dem;Gehölz der Lansch

zrhängt hat.

.
Lübz, 15. Nov. S&lt;hwerer; Einbru&lt;sdiebtahl. Einen schweren Einbruch , verübten 2 junge

Burschen heute na&lt;t auf dem hägsigen Bahnhof.

Sie versuchten, in den Kassenraunr zu gelangen. Als
die beiden das Unmögliche ihrer Bemühungen einsahen, statte:en sie dem Güterbodem einen Besuch ab.
Von der Bahnseite aus zertrümmerten sie ein Fenster
und gelangten so in das Innere. Hier wurde zunächst
einmal ein solennes FrühstüF veranstaltet. Edamer
Käse, Sprotten und Eier standen zur Verfügung. Um-

herliegende Reste zeuden davon, daß, die beiden Gauner
tüchtig zugelangt haben. Dann machten sie sich an
die eigentlihe Arbeit. Zwei Herven-Fahrräder wur-

den teilweise abmontiert, da dieselben sonst nicht dur&lt;

das
verhältnismäßig schmale Fensier gingen. Dann
gingen die Spißbuben mit ihrem ;Raub ab. Unglüdlicherweise liefen sie gerade den Nahts&lt;hutzbeamten

Zzlükhahn und Behning in die Arme, denen die

Burschen verdächtig vorkamen. Be&amp; EntdeXen

des

Ginbruchdiebstahls auf dem .; Bahnhof wurden alle

wörf 'zerrifß;. und friedlich leuchteten wieder

erdenklichett Maßnahmen getroffett, der Täter habhaft
zu werden. Drei Polizeihunde wurden auf die Spur
zeseßt. Ohne Erfolg. Schließlich erfuhr man von der
Verhaftung der beiden Burschen dur&lt; die Nachtschutzbeamten, und- alles war geklärt. Die gestohlenen Gegenstände konnten wieder herbeigeschafft werden, soweit sie eben nicht verzehrt waren. Es handelt sich um

die:

Ein Deutscher in Frankreich ermordet und beraubt.

Sterne.
Ss Schwerin, 15. Nov. Die Polizei beschlagnahmte

Eisenach.

im Werte von etwa 2000 RM. Die Händler, die
hier ihre Ware verkäuflich an den Mann zu bringen

2 Einbrecher, von denen der eine aus Bremen, und

Krankenhaus, ohne das Bewußtsein wiedererlängt zu haben.

Goldfunde
in Nähe
Italien.von Der
Felici
hat in der
Turinjialienische
gold= undGeologe
silberführende Gesteinzadern entde&gt;t. Die Tiefe der Ge«

-=-* Am lichten Mittag wurde eine Ehefrau, welche in

Begleitung ihrer fünfjährigen Tochter in ihrem Garten

steinsader beträgt 43 Meter, ihve Länge 2750 Meter,

vor dem Wittenburger Tor beschäftigt war, von einem
Unhold in der schamlosesten Weise belästigt, -- In
einem Eisenbahn-Wagenabteil 4. Klasse wurde einem

senheit bewies kürzlich eine hiesige Geschäftsfrau,

als in Abwesenheit ihres Mannes ein polnischer Schnit-

ter im Laden erschien, um einen Gegenstand zu kaufen. Aber der -Käufer war mit der ihm vorgelegtem

Was es nur in Amnterika gibt -, ,!

(No. 47), von deren Titelblatt dem Leser der interessante

Kopf der japanisc&lt;en Tänzerin Djemil Anik entgegenblickt,
bringt eine Uebersicht von ganz merkwürdigem Interesse.

Neubraxdenburg, 15. Nov. Auf frischer Tat
ertappt. In der Katharinenstraße unterzog ein

Wenn auch jahraus, jahrein über Amerika und amerikanisches
Leben ganze Bibliotheken geschrieben werden, so wird es

Bettler in einem Hause die Bodenkammern einer Re-

naue Anzahl gemerkt hatte, war es ihr sofort klar, was

vision nach für ihn Mitnehmenswertem. Da ihm auf
sein Anklopfen hin asi verschiedenen Türen nirgends

zeschehen war. Sie forderte also den Schnitter auf,
den in die Tasche geste&gt;ten Gegenstand auf den Tisch
zu legen. Als dieser jedoch leugnete, ging die Frau
furz entschlossen zur Ladentür schloß diese a9, nahm

doch jedermann interessieren, einmal auf dem knappen Raume zweier Bildseiten Dinge vereinigt zu sehen, die es eben

geöffnet worden wax, nahm er sicher an, daß niemand
zu Hause war. Er hatte sic&lt; aber verre&lt;hnet. Er war
beobachtet worden und konnte von dem Hauswirt so»wie von dessen Gehilfen angehalten und dem Polizeibeainten übergeben werden. Er hatte, als er entde&gt;t

einen Revolver, der Dieb
atte allerding3 keine
Ahnung, daß derselbe nicht ge aden war, und richtete

ihn auf den Mann. Dieses entschlossene Auftreten
:at sofort seine Wirkung, der fehlende Gegenstand lag

nur in Amerika gibt, so 3. B. ein Panzerauto, das in den

Straßen von Neuyork zum Geldtransport dient, das über

alle eurvpäischen Begriffe hinausragende Verwaltungsgebäude
der General-Motor-Companie. in Detroit, jene prächtige
Villenstraße in Hollywood, in der ausschließlicg berühmte
Filmlieblinge ihre Villen besizen etc, Ebenjetzt veranstaltet

wurde, schon einige Koffer in den Bodenkaanmern,
dur&lt;wühlt und verschiedenes heraus8geraimt. Ern
fam aber nicht mehr dazu, irgend etwas mitzunehmen.

im Umsehen wieder auf dem Ladentisch.
Wismar, 15. Nov. Gefaßte Uhrendiebe.
Der hiesigen Polizei gelang es, die Diebe, die den Ein-

Ein Kleid hatte es ihm anscheinend no&lt;h angetan, doch
mußte er auh dieses zurücklassen. Er hatte es noc&lt;
schnell auf einen Balkon geworfen, wo es erst später,

5ruc&lt;h beim Uhrmadier Bartels in Grevesmühlen;
ausgeführt hatten, festzunehmen. Es handelt sih um
einen Paul Mielke und Vinzenz Slawny. Sie wurden
dem hiesigen Amtsgericht3gefängnis zugeführt, nach-

nach seiner Verhaftung gefunden wurde.

die deutsche Technik eine große Schau ihrer neuen Errungenschaften: Die Berlinex Automobilausstellung. Die bezeich-

nendsten Neubeiten diesex Ausstellung

Sachen ihre Täterschaft einwandfrei festgestellt war.
Auf ihrer Streife hatten sie ein Motorrad benutzt. Ob
sie auch für die am 29./30. Oktober ds. Js. in Büßow
und am 1./2. Nov. in Plau i. M. ausgeführten Uhren-

gestorben und man wird der „Münchner JUustrierten“ da-

Wetterbericht.
n Mittwoch, 17. Nov.:
älter.

picbftuhle in Frage kommen, wird die Untersuchung
Rofsto&gt;, 15. Nov. Ein s&lt;weres Herbstge-

i

sten Werke dem deutschen Leserpubltikum vorführt. =- Selbst-

verständlich gibt die „Münchprer Jüustrierte“ außer vielen

Donners8tag, 18. Nov.: Etwas3 kälter, abwechselnd heiter und wolkig, Niederschläge in Schau-

anderen schönen und fesselnden Bildern auch wieder einen
vollfommenen Ueberbli&gt; über die interessantesten Ereignisse
der lezten Tage.

Freitag, 19. Nov. Bei wenig veränderter
Temperatur mäßige Niederschläge und wehfelnde Bswölkung. Nachher etwas kälter.

Nummer des „Malchower Tageblattes“ am

ern.

witter hatte Rosto&gt; und Umgegend am Sonntag zu
verzeichnen. Es war begleitet von einem fabelhaften
Trommelfeuer von Hagelkörnern. Jm Nu war der
Erdboden von haselnußgroßen Körnern bede&gt;t. Nach

für Dank wissen, daß sie Wiedergaben zweier seiner berühmte-

Ziemlich trüb,“ 9:29 x-

ane windig, ziemlich mild. Nachher wieder etwas

zrgeben.

einem Stündchen war das Unwetter vorbei, das Ge-

„Bs Des Bettages wegen gelangt die nächste
Donnerstag zur Ausgabe.

WGxtra siarker

13:6

Bet.er, wohl|lchme“ender

G

Se

Seifenstein

estendorffsche Buchhandlung.

“",

1,25
Für

zugl me.

leere Flaschen vergüte ich außerdem noch 10 Pfg.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Am Sonnabend vor Totensonntag,

im alten Schulhause, Kloster Malchow, ein kleiner

E. von Bassewitz, Domina.

Frau Lehrer Schröder.

=4&gt;

i

s

spritzung. In Behandlung kommen : Leisten-, Schenkel-, Hoden-, Nabel-. und

Bauchbrüche.

und Jyren Hilfsmitteln ist es mir gelungen, in oft überraschender Weise und

überraschend kurzer Zeit =- nur Wochen bezw. wenige Monate -- selbst veral-

Segenfür viele u. müßte von jedem besorgten Arzt beherrscht u. angewandt werden.

Serr Dr. med. H. B., approbierter Arzt: Zhre Methode der operationslosen
Bruchbehandlung habe ich verschiedentlih an meinen Patienten erprobt, und
ich kann Jhnen nur von besten Erfolgen dabei berichten. Selbst Brüche allerschwerster Art kamen in verhältnismäßig kurzer Zeit zu restloser dauernder
Ausheilung.

|

Herr Hofbesizer O. K, aus Holstein schreibt: Teile Zhnen hierdurch mit, daß ich
die von Jhnen verordnete Kur, ca. 12 Wochen, durc&lt;gemacht-habe, und ich bestätige

Ihnen, daß ich weder Berufsstörungen noch sonstwie Beschwerden dadurch

gehabt habe. Seit 6 Wochen trage ich kein Band mehr, und bis jetzt werde
ich durch nichts mehr an das Vorhandensein eines Bruches erinnert.
Herr F. V,, Bäcker aus. Hamburg schreibt : Fühle mich veranlaßt, Jhnen mit-.

zuteilen, daß c&lt; durch Thr Heilverfahren von meinem schweren Bruchschaden
den ich ji ca. 12 Jahren gehabt habe, vollständig geheilt bin Auch
mein Hanusarzt, der mein Leiden kennt, hat dieses ausgesprochen. Die

ganze Kur hat nur ca. 12 Wochen in Anspruch genontinen, ohne mich in

meinem beschwerlichen Beruf als Bäcker zu stören.

Sprechstunde unseres Bertrauensarztes in Waren

am Montag, 22, November, nachm. von 2 --6 Uhr im Bahnhofs-Hotel,

„Hansa“ ärztliches Institut für orthopäd. Spezialbruchbehandlung G.m.b.H.
Bremen.

Als Grabschmuck empfiehlt -

Kränze, Kreuze,
Sträuße
in reicher Auswahl
Fritz Hergert.

. Sonnabend, d. 20. d. Mts.
*abends 8 Uhr

Preissfat,

Hierzu ladet freundlichst ein
C. Raphengst,

Die für Freitag angesetzte Vexr-

versc&lt;hoben.

3

Der Vorsta„FMnd./

„4 Krieger - Verein

Mitwirkende:

4aX&amp;“

Frau Stegmüller-Braunschweig Cello und Mezzosopran
Herr Pastor Cordshagen-Röbel
Bariton
Herr Dr. Senst-Kloster Malchow
Orgel
1. Toccata in f-dur

;

FN

(Herr Dr. Senst)
2. a) Ich laß Dich nicht

-

b) Im Abendrot

gemeinsamer

Kir&lt;gang

und Kranzniederlegung

an

beiden

Denkmälern.

Antreten 9*?/; Uhr bei Kamerad

Koepke.

(Frau Stegmüller)
3. a) GrabsSchrift

Malchow

Am Totensonntag

2

Vortragsfolge :

Wir bitten um zahlreiche Beteiligung,

:

Der Vorstand.

b) Der Herr ist Meigter

(Herr *Pastor Cordshagen)

tete und schon trostlose Fälle von Brüchen gut und dauernd ausSzuheilen bei

Patienten] jeden Alters und Geschlechts. „Fhre Heilmethode ist wirklich ein

s "n. J3 "74

sammlung wird bis auf weiteres

zum Besten der Weihnachtsbescherung statt.

Ueber die Erfolge unserer Methode schreibt :

Derr Dr. med, J. L., approbierter Arzt: Mit Jhrer Bruchheilungs-Methode

CTs

Eb

SI

CG

-

ohne Operation, vollständig ohne Berufsstörung, keine schmerzhafte Ein-

7

Kirchen-Konzert

»

' Bruch-Heilung nsjws

4

den 20, November, abends 8 Nhr
sindet in der Stadtkir&lt;e zu Malchow ein

Am Freitag, den 19, d. M., findet um 3 Uhr nachmittags

Um zahlreichen hel Besuch bittet

.
vum

" SEM NENENE0 u)

mit Kasseetrinken

2“ Wh

Erbes
&gt; «„“EN..

Deutsch-Evangelischer Trauenbund.

=CEEIGDVpgm

WiissionSverfauf

KEN

an

Junges
Mädthen
als Lehrling zum 1. Dezember

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

die *?/. Liter-Flasche

Om I zu

sind evenfalls im

jüngsten Hefte der „Münchner Jllustrierten“ zu sehen. -Einer der vielen großen Geister, die das deutsche Südtirol

hervorbrachte, der Maler Egger-Lienz, ist in diesen Tagen

dem Dur die Auffindung eines Teiles der gestohlenen

Der Wein kann vor dem Kauf probiert werden.

Die neueste

Nummer der „Münchner Jllustrierten Presse“

Schmiedemeister aus Hagenow ein Paket mit Ersaßteilem für eine Würstmaschine gestohlen.

Auswahl nicht zufrieden und wollte mehr sehen. Als
die Frau diesem Wunsche nachkommen wollte und zu
diesem Zwede einen Augenbli&gt; den Schnitter unbeobachtet lassen mußte, hatte dieser schnell einen Gegenstand verschwinden lassen. Da die Frau sich die ge-

Fabrikbesizers

Die amtliche Untersuchung ist im Gange.

suchten, ohne im Bosize eines Wandergewerbescheines
zu sein, wurden gleichzeitig zur Bestrafung angezeigt.

der andere aus der Rateburger Gegend stammt.
Parchim, 15. Nov. Mut und Ents&lt;los-

Der Sohn "eines hiesigen

wurde auf einer Geschäftsreise in einer südfranzösischen
Stadt ermordet und seiner Barschaft beraubt. Er starb im

bei vier galizischen Händlern Bett- und Tischwäsche

Fr

4. a) Aria

b) Sarabande

ad

(Cello -- Frau Stegmüller)

Kirchliche Nachrichten.
Kirchgemeinde, Kloster Malchow

5. a) „Denn blick" auf“ aus „Mesgsias“
b) Gebet
(Herr Pastor Cordshagen)

Buß» und Bettag vor Advent.
Kloster Malchow ; Gottesdienst um
10 Uhr vorm.

6. Andantio

Lexow: Gottesdienst um 2 Uhr

(Cello =- Frau Stegmüller)

nachm.

7. a) Gebet

Kollekte für Zwecke der Kirchge-

b) Morgenhymne

meinde Kloster Malc&lt;ow.

(Frau Stegmüller)
8. a) JeSus, unser Trost
b) Vater Unser

4.8: Bach
|

C. Knayer

(Herr Pastor Cordshagen)
9. Orgelsonate in d-dur op. 74

j

Volckmar

Allegro, Andante con moto, Allegro moderato
(Herr Dr. Senst)

Da es uns unmöglieh ist,

jedem einzelnen zu danken,
Sagen wir auf dieszem Wege
allen, die uns

in

diesen

Schweren Tagen beim Heimgange unseres lieben, Ent-

Eingang nür durch die Turmtür.
Altarplaz 1 M, alle übrigen Plätze Einheitspreis'0,50 M
Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung.

Der Vorstand.

4
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Schlafenen ihre Teilnahme
bewiesen, unsern herzlichen
Dank.
Familie Erich Brendel,

Malchow, d. 16. Nov. 1926

Straßenverkehr8ordnung.
*

*

Preis % Pfd. nur 50Pfg

KinderzeitungDer kleine Coco*

oderTips. die heitere Dosxt gratis

Es wird auf die Bestimmungen der neuen Straßenverkehrs5und PBolizeiordnung vom 8. September 1926 hingewiesen.
;
JInsbesondere wird aufmerksam gemacht auf nachstehende Bestimmungen :

:

Fuhrwerke müssen sich in verkehrssicherem Zustande befinden.

Zum Zug untaugliche Tiere dürfen zur Bespannung nicht verwende
werden.

Während der Dunkelheit und bei starkem Nebel müssen be-

spannte Fuhrwerke (von zusammengekoppelten das vorderste) mindestens eine hellbrennende Laterne mit farblosem. oder gelblichem

Glase führen. Diese muß am vorderen Teil des Fuhrwerks aus
der linfen Seite so angebracht sein, daß der Lichtschein von entgegenfommenden und überholenden Fahrzeugen leicht bemerkt werden
kann ; unter dieser Voraussezung kann sie bei nicht dem Bersonenverkehr dienenden Fuhrwerken auf der linken Seite an einem Zug:
tier oder unter dem Fuhrwerk befestigt werden.

p

Bespannte Langholzfuhrwerke und andere bespannte Fuhrwerke,

deren Ladung mehr als einen Meter nach hinten übersteht, haben
während der Dunkelheit und- bei starkem Nebel am hinteren Ende

D

4

A |.

eine zweite hellbrenende Laterne mit farblosem, gelblichem oder gelbrotem Glase zu führen, die so angebracht sein muß, daß der Lichtschein von hinten leicht zu sehen ist. Ebenso muß bei hochgeded&gt;ten
mehr als 4,5 m langen Fuhrwerken (Möbelwagen oder dergl.) und
zusammengekoppelten Fuhrwerken eine solche'zweite Laterne am hinteren Ende des Fuhrwerkes (bei zusammmengekoppelten Fuhrwerken

n

'

"3 &amp; *
F

o.o
3

mats es Sein!

des lezten Fuhrwertkes) angebracht sein.

Als Dunkelheit in den Monaten April bis September gilt die

Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor

Sonnenaufgang, in den übrigen Monaten die Zeit von einer halben

Handwerkskammerbeitrag.

Die Liste, der. zur HandwerksSk: nach Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde vor Sonnen- kammer
Beitragspflihtigen für
aufgang.

Bersonen unter 14 Jahren darf die Führung von Fuhrwerken das Rednungsjahr 1927/1928
nicht übergeben oder belassen werden.
liegt in' der Registratur des Poti-

Der Führer hat mit seinem Fuhrwerk, soweit nicht besondere zeiamtes vom 15.--20. November
Umstände entgegenstehen, die rechte Seite des Weges einzuhalten 1926 während der Dienststunden

und darf die linke Seite nur beim Ueberholen oder beim Anhalten zur Einsicht. der Beteiligten aus.
an links liegenden Grundstücken =- soweit dies örtlich nicht verboten
Einsprüche, insbesondere auch
ist -- benußen. Langsam fahrende Fuhrwerke haben innerhalb gegen die eingesezte Zahl der am
geschlossener Ortsteile möglichst die äußerste rechte Seite einzuhalten. 1. Oktober 1926 beschäftigten

Beim Durchfahren von scharfen oder unübersichtlichen WegeGesellen
Gehilfen
oder
frümmungen ist stets die rechte Seite einzuhalten.
Gehilfinnen,beau,
Lehrlinge
bezw. LehrBeim Einbiegen in einen anderen Weg hat der Führer nach mädchen und ungelernten Arbeiter
rechts in kurzer Wendung, nach links in weitem Bogen zu fahren. können während der AuslegungsDer Führer hat entgegenkommenden anderen Re I beintgern frist schriftlich oder mündlich in
rechtzeitig und genügend nach rechts auszuweichen.
der Registraturangebracht werden.
Eingeholte oder andere Wegebenußer hat der Führer auf der
Die Aufgabe des Gewerbes
linken Seite zu überholen.

Den Weisungen und Zeichen der Polizeibeamten ist Folge zu
leisten. Jnsbesondere hat der Führer auf den Haltruf oder das
Haltzeichen eines als solchen kenntlichen Polizeibeamten sofort anzuhalten. Zur Kenntlichmachung eines Polizeibeamten ist das Tragen
einer Dienstmüße ausreichend.
Der Führer eines zum Stillstand gelangenden Fuhrwerkes hai
dieses so aufzustellen, daß es den Verkehr nicht behindert. Insbesondere ist die Ausstellung an engen Stellen, Wegekreuzungen und

scharfen Wegekrümmungen verboten.

haben die Inhaber der Handwerksbetriebe dem Polizeiamt
s&lt;riftlid mitznteilen, wi-

drigenfalls sie für die Beiträge

angebracht werden, deren Licht von vorn und hinten deutlich -wahr-

nehmbar ist. Kann die Deichsel nicht abgenommen oder hochgeschlagen
werden, so ist eine Laterne an der Deichselspite und eine hinten
am Fuhrwerk anzubringen.

Jedes Fahrrad muß versehen sein

1. mit einer sicherwirkenden Hemmvorrichtung ; als solche gilt
auch eine Rücktrittbremse ;

9: zeichen
u einer
helltönenden Glo&gt;e zum Abgeben
von Warnungs-|
;
|
3. während der Dunkelheit und bei starkem Nebel mit einer

hellbrennenden Laterne mit farblosen oder gelblichen Glase
welche den Lichtschein nach vorn auf die Fahrbahn wirft.

Sofern an dem Fahrrad ein Rücklicht geführt wird, ist gelbrote Farbe zu verwenden.

|

und auch diese nur, falls für sie eine geeignete Sitzgelegenheit auf
dem Fahrrade vorhanden ist, mitnehmen ; Gegenstände darf er nur

mitnehmen, falls sie seine Bewegungsfreiheit nicht beeinträchtigen

SBechuls, Kurzestr, 12.

zu iußba Zu garn in der
Als Kochfran und

Hilfe beim Schlachten

Kirchenstr. 292a bei Bröer.
Empfehle „mich als
j

Trichinenschauer
und bitte Bestellungen bei den
junge Dame

gegensiond gesucht.

mit Haft bestraft.
Malchow, den 13. November 1926.

Das Polizeiamt.

Regie: Conrad Wiene.
Hergestellt unter Förderung der ehem. Gouverneure der

deutschen Schußgebiete.

:

Hauptrollen :

Grete Reinwald, Frida Richard, Olaf Fjord, Erich
Kaiser-Tiz, Carl de Vogt, Jwa Wanja, Hans Albers.
|

Als Beiprogramm:

2 Naturfiume.
Nachmittags 4 Uhr

Kinderveorstellung
Eintrittspreise

zur Kindervorstellung : 30 u. 50 Pfg., Erwachsene 1 M

zur Abendvorstellung: Vorsaal 1.50, Sperrsitz 1.25,
1. Plaz 1.=- M.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Ruchdruckerei Otto Enaelmann.

= Piattdütich Verein z=

Expedition dieser Zeitung.

andere Bremsmittel, die sie beim Anhalten unter die Räder geleg!
nmeldungen unter Chiffre
haben beim Weiterfahren unvorzüglich aus dem Wege zu entfernen.
Ist die Ladung eines Fuhrwerkes ganz oder teilweise auf einen BF, D. an die Geschäftsstelle dD.
öffentlichen Weg gefallen, so hat der Führer sie umgehend von Ztg. bis zum 20. d. M. erbeten.

höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 150 RM. oder

Ein Drama aus den Heldentagen der deutschen Kolonien.

N

zu lassen, ist Unbe fugten verboten. Ausnahmen bedürfen polizeili- ur Werbung von Kunden für
&lt;her Erlaubnis. Die Führer von Fuhrwerken haben Steine und .. praktischen: Haushaltungs-

diesem Wege zu entfernen.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen
werden, sofern nicht nach anderen Geseen oder Verordnungen eine

einen Kameraden,

Lebende Hechte Jugend schriftfen
und Bülinge

und Menschen oder Sachen nicht gefährden. Der Radfahrer ist zur
gehörigen Vorsicht bei der Führung seines Fahrrades verpflichtet. Hausschlächtern sowie bei mir abDie obengenannten Regeln für den Fahrverkehr gelten auch zugeben.
Gustav Müller, Gartenstr. 420F
für den Radfahrverkehr.
Gegenstände, durch welche der freie Verkehr behindert oder Redeaewandte
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt wird, auf

öffentlichen Wegen aufzustellen, hinzulegen, hinzuwerfen oder liegen

Ih hatt

€

T

Oberaerichtsvollzieher

Der Radfahrer ist dafür verantwortlich, daß das Fahrrad sich
in vorschriftsmäßigem Zustande befindet und während der Dunkel- empfiehlt sich
Frau Ottilie Wutzhzenow,
heit und bei starkem Nebel in vorgeschriebener Weise beleuchtet ist.
Er darf auf einem einsizigen Fahrrade nur Kinder unter 6 Jahren

SS

Das Polizeiamt.

Zwangsversteigerung.

€€

Mittwoch, den 17. November, abends 8 Uhr

Malchow, am 12. November 1926

an der Deichselseite erfolgen. Leicht scheuende Zugtiere dürfen nicht Vollrathsrühe öffentlich meistbietend
ohne Aufsicht bleiben. Unbespannte Fuhrwerke dürfen bei Dunkelheit zegen sofortige Barzahlung
oder starkem Nebel nicht auf öffentlichen Wegen belassen werden,
1 Zentrifuge (Gala 31).
Kann ihre Entfernung aus besonderen Gründen nicht erfolgen, so
Rloock,
Wege zugekehrten Seite des Fuhrwerks eine hellbrennende Laterne

„Metropol

weiter herangezogen werden
können.

Der Führer darf das Fuhrwerk nur verlassen, nachdem er die Am Donnerstag, d. 18. d. M.
erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um Unfälle und Verkehrsmittags
störungen zu vermeiden. Das Abstrengen von Zugtieren darf nur versteigere12ichNhr
in Gr. Rehberg Post

muß die Deichsel hochgeschlagen oder abgenommen und an der dem

Licht|piel-Theater

„Volkshochs&lt;hule.
Heute abend

Vertrag
„Römische Architektur“
mit Lichtbildern.

Fridag, den 19. November 1926
abends Punkt Kloct 8 in'n „Fürst Blücher“

indklerabend

IJ o

Wat baden ward:

Begrötnung.
zwe

248

„Gili Cohrs

irnsthaftig Spill

von Gorch Fo&gt;.

.z=z== Paus'. ==--

„De Straf

44

--2+440.=-

lustig Spillwark

von Alma Rogge
|

Nah dat Theater: Ball.
Dei Jntritt kost't för jedermann 1 Reichsmart.
Vörver?oop bi Maat Baukbinner Schröder. Jeder Plat
hett 'ne Nummer.

'

För dat Danzen betahlen dei Herren 1 Reichsmark,
Damen ni&gt;s, Maaten ook ni&gt;s, wiesen sik oewer dör&lt;
de lezt' Bidragsquittung ut.

Wirladen uns' Frünn in Stadt un Land von Harten tau desen Abend in.

Dei Vörkand.

Beilage zu Nr. 267 des „Malchower
Tagebiatt“.
Hd ll Sg
rr. S52er ifi EeZevenSennennega emmp
"erliegen

Ein Wort zum Bußtag.

yt Wr

17. November 1926.

Einmal stille stehen!
Nur 'kurz ist der Weg vom Reformationsfest zum
Totensonntag. Aver diese kurze Spanne Zeit ist das
getreu? Abbi'd unseres Lebensweges, -:ein Abbild auch
unferer Geschichte. Zwei ganz verschiedene Gedanken
stehen am Anfang dieses kurzen Zeitwezes und an

seinem Ende. Einmal ist es der jubelnde Gedanke des

neu
auflebenden
gegenüber
auf der evangelischen
anderen SeiteVewußtstine:
das
Entsagen ihm
und
Berzihten auf etwas, was einem lieb und wert war.

Das ist vie Spanne zwischen Leben und Tod; und sie
istunur kurz.

|

Gerade darum, weil sie so kurz ist, tun wir gut

daran, einmal stille zu stehen und vor dem Weiter-

schreiten no&lt; einmal rüdwärts zu sc&lt;auen. Zst es
nicht eine der größten .und schwersten Krankyeiteit
unferer Zeit, daß die haitende. Eile uns Menschen ergriffen Hat, ein ruheloies Streden 'und Suchen, Ein
haltio/es Wanken und SHwarken in dem Dturm der
Zeit, ein pianio)e3- Aneinandervorbveilaufen 7

Wir

haben auch sc&lt;on Anzeichen genug dafür, daß , diese

Zeitkrankbeit schon jeh „weit vorges&lt;ritten ist und

unjern Untergang bedeuten kann.. Wer hat heute noZ

Zeit
? Wir, verstehen es nicht mehr, einmal fim: ZU
stehen und uns 'darauf zu besinnen, wo wir eigentlich
stehen und wohin wir treiben.

Zwischen Reformationsfest und Totensonn:ag ruft

uns der Bußtag zur Stille. Er will aber mehr sein
als nur ein kirchlicher Festta3, an dem vielleicht etnig«

Menschen mehr den Gottesdienst besuchen. Er wil]
ein Ruier in unserer Zeit sein, der uns maö5nt, aus
auf unferm Weze. zwischen Leben und Tod einmal
stille zu stehen und uns zu fragen, ob wir die Rich-

tung unjeres Weges wohl wissen."

Der eine geht

diesen Weg, der andere fenen. Aber aim Ende alle1
dieier Wege liegt ein stiller Grabhügel, der nicht nu1
das !eptie Ausruhen für: uns bedeutet, sondern au&gt;

bie legte Verantwortung.

Dieses Wegende läßt jiä

nur dann wirklich ertragen, wenn die Richtung, in der
wir wandern, eine Auswärt5richtung ist. Und Tami!
wir uns darüver wirklich und endli&lt; kiar werden
müssen wir einmal stille stehen. Und wenn wir in dei
Stille in uns gegen, wird uns das Stillejtehen -gejeg:

net fein.

A.

mern

EENEEE==

eurialia glücklich --- zum 7.: „Ein tapfer, mannlich Gemüt,
geschwind und glücklich in Kriogshänvdeln“ =- zum 8. Juli:

"SO 83

JB 88

der Gkerndeunfereien.

„Ein lediger und müßiger Tag.“ -- Erst in unsrer Zeit sin*

mit der Serausbildung menschlicher Kultur, also lange vor

altaegyptisc&lt;e Papyrusblätter zum Vorschein gekommen, die
mit oft drolliger Genauigkeit ebensolc&lt;e Tageszensuren zur
Nachachtung aneinanderreihen.
Etwa Enden Jahre blieb es bei diesem Hochstande dex
neuerwedten Weisheit, bis zwei Ereignisse ihrer Geltung
verhängnisvoll geworden sind: des strenggläubigen Wallen-

bei den orientalischen Völkern no&lt; im alten Glanz, als die

fein
Untergangdertroß
aller Zeichen
der wodurc&lt;
Tierkreisbahn,
und
ie Entde&gt;ung
Keplerschen
Geseße,
das unend-

Von Carl Krug.

Gier wundersam hat der Glaube an deutbare Be-

Siehingen
der Gestirne
irdischen
wieder
reitung erlangt.
Seinezugroße
Zeit Vorgängen
liegt nun fernzsie Verfing
Beginn jeder geschichtlihen Ueberlieferung an und stand
Griecjen und Römer schon unter Einfluß ihrer Weltweisen
den Lauf der Himmelslichter ohne frommes Exrschauern be-

obuchien gelernt hatten. Sehr neu, erst vor einem Viertels

jahrhundert gewonnen ist die moderne Erkenntnis, daß die
Sterndeutung als geistige Folgerung aus der Sternkunde
unausbleiblih war für eine Religionsstufe, in welcher

Glaube und Wissen nicht getrennt, sondern gleichermaßen
göttliche Offenbarungen gewesen sind. Den Willen der
Götter aber wies ihre sich wandelnde Schrift am Firmament.
Damit begann die Wiedererschließung der „heidnischen“ Be-

liche Weltall die Vorstellung vom sternbesteten Himmelsbogen ablöste. Des Einflusses auf die Staatslenker und gebildeten Schichten beraubt, verkro&lt;h sich die Astrologie zu
vereinzelten Sonderlin en und in die Praxis des Aber:

3laubens. Um 1850 bescheinigte ihr der Philosoph Schopen:

jauer den Tiefpunkt: sie sei ein großartiger Beweis von dei
erbärmlichen Ihsucht der Menschen, die selbst den € „ag det
großen Weltkörper in Verbindung bringen möchte mit den

irdischen Händeln und Lumpereien.

griffswelt und ihres Gesamtaufbaus. Die zahlreicßen guten

Darstellungen der Fors&lt;hungsergebnisse darüber sind dann
für die Auferwe&gt;ung der astrologischen Bestrebungen erheb-

lich geworden.

Es ist nicht ihre erste Wiederkunft, die wir heute erleben. Nachdem das Christentum im Abendlande obgefiegt
hatte, räumte es mit der Gterndeuterei als argem Zrr:-

Irrungen der Natur.
In diesem ganz eigenartigen, sommerlichen November

sprit man viel über Irrungen der Natur. In der jetigen
Jahreszeit wurden in verschiedenen Gegenden im Walde
Maikäfer gefunden, und woanders wieder sicht man blühende

lauben auf. Duldsamer erwies sich der Islam, zugleich als

Kastanien=,
Obst- und Fliedertriebe.
dem Flughafen
auf dem Tempelhofer
Feld beiNeben
Berlin
kann man

man namentlich. im byzantinischen Reiche an, sich mit den
bei den Arabern gepflegten Wissenschaften lebhafter zu beschäftigen, und s&lt;loß die Astrologie keineswegs aus. Aber
keine Himmelsbefragung, die hier überdies nur als Geheimübning betrieben werden konnte, brachte Rat wider die an-

mehrere
Rosenstämme
in
prachtvoller
Blüte, so prachtvoll, wie sie nirgends besser in Gärtne-

drängende Türkenmacht; Konstantinopel fiel 1453, und die
griechischen Gelehrten flüchteten s&lt;arenweis gen Westen. Sie
brachten Kenntnisse mit, die dort noc) wenig gepflegt waren,
nun jedoch begierig aufgenommen wurden; so hub in Europa

Stückchen
weiter prangt ein A pf 1Ibaum in herr»
lichem Frühfahrsblütens&lt;mut.

Ederer der Himmelskunde.

Seit den Kreuzzügen fing

die starke. GeistesSbewegung der klassischen Neugeburt an, Renaissance und Humanismus geheißen.

4

Recht gut fuhr dabei die Astrologie. Zwar hatten die

no.mehrsolch
reien anzutreffen sind. In einem benachbarten Garten erblicdt man blühende He&gt;enrosen, und no&lt; ein

AUERnenenm

Aerzte jenseits und diessfseits der Alpen schon eine Weile

dem Bedürfnis nachgegeben, | der -.entwidelteren arabischen
Medizin das Beste abzulernen, -- mit dem äußerlichen Ge-

winn, sid nun zugleich auch Astrologen zu nennen.

Es

förderte immerhin; auch Ludwig der Elfte von Frankreich,
ein finsterer, listiger und grausamer Herrscher, hatte. bei der

Wahl seines Leibarztes Cotier dessen Sterndeutesunst berüdjichtigt. Doch da hatte er seinen Bändiger erlesen, denn
der Pfiffikus, ein grober und erpresserischer Gesell, sah bei
passender Gelegenheit aus den Sternen, daß ihn der König
um genau acht Tage überleben werde. Sie waren damit nicht
zinverstanden! Ludwig starb vor Cotier. Es blieb aber

keineswegs bei der Einzelbetätigung. An den Universitäten
Bologna und Pisa- wurden Lehrstühle für Astrologie ervichtet, und in Wittenberg hat Philipp Melanchthon über

sie gelesen, ihre Zulässigkeit mit Scharfsinn dur&lt;h biblische

Aussagen
beglaubigt, vai5 dieVerzeichnis
Gestirndeutung
eine neue gestüßt.
BlütezeitSo angetreten;
ihrer
Treffer ist umfangreich, indessen werden - Mißerfolge nicht

verschwiegen. Berühmt geblieben als Schisalskünder in
jenen Tagen sind der Franzose Michel .Notredame (NostradaMmus). und der Däne Tycho Brahe. Besonders der Lettere

erfreute
sichhervorrufen
einiger Gritsemie
dabei,Fürsten
die noc&l
t; jezt solche
BVerwunderung
müssen. Die
schäßten

Männer nun ungemein; unter den Hohenzollern befand sich
damals sogar ein ausübender Sternkundiger und. gelehrter
Alchimist, „:Marbgraf Johann von Küstrin (1513-1571). Er

hinterließ einen merkwürdigen Kalender zu eignem ehe
worin jeder Tag des kommenden Jahres seine vorausberechnete Note empfangen hat. Zum 5. Juli 1553 heißt es.

„Richt gut Arznei nehmen -und auch in andern Dingen wenig

Die „Emden“ vor der AuSfahrt zur Weltreise.

Gefälle“ -=- Zus: „Lustig und wohlgeschi&gt;t zu Ieser: und

Der Kreuzer nimmt 'Proviant an Bord.

nachdentfen:

Prof. Zsigmondy,
Professor an der Universität Göttingen, erhielt den Nobelprei

NERAIGUS QUETHNINCN4NEEuu = ===zmeem
für“ Chenrie.

Gold- und Silbererzlager in Italien. Die Zeitungen bestätigen die Entdekung neuer Gold- und Silbererzlager bei
Hiaveno in. den Cottischen. Alpen. „Die Ergebnisse der Aus:
beutung würden für eine Tonne Erz 33 bis 38 Gramm
Gold und 23 bis 230 Gramm Silber sein.

Beschaffenheit
/Bodens gestatte,und“gut erleichtert
eingerichtetedieStollen
in
den Berg des
hineinzutreiben,
Aus:
beutung der. Lager. 'Das Verhältnis des Feingoldes zum

Eragesiein
Berawreko. übersteigt selbst dasjenige der südafrikanischen

Hanudel, Reisen. Shi uns. und: deraleichen Mer-

NSN

r

Karlo ging nach der. eizon verjähloyyenen Gartenpforte
dem späten Gast Einlaß zu- gewähren.
un
„-- = vom Herzen, das. jie nie. verriet --“ wiederholt:

r

Die

MrSEIEN ER. LEHNE.

40. Fortsezung.

(Nachdruck vervoten.)

Er war doch ein geringer Menjhenkenner, der in dem

Frauenherzen gar schlecht zu lesen verstand und sich dur&amp;&gt;
der Schwester s&lt;einbar so natürliche Heiterkeit darübe1
hatte hinwegtäuschen lassen, daß ihre Seele wund geblieben
war von jener shweren Enttäuschung!

„Doktor Sturm. ist. sehr musikalisch und da ex in seine1

Junggesellenwohnung kein Klavier hat, ist er recht dankbar.
daß ich ihm das meine zur Verfügung gestellt habe. Zwei

Abende in dex Woche musiziert er bei uns und zwei bei

Dixeitor Lindes; Frau Linde hat eine schöne Sopranstimme.
Dr. Sturm hatte durchaus Opernsänger werden wollen; do&gt;

jeine Eltern waren damit nicht einverstanden -- =+“

Elisabeth spra&lt; lebhafter als sonst; sie wollte des
Bruders Worte verwischen =- -- „Da, hören Sie, Doktor.

jekt singt er! Natürlich besingt er den Abendstern.“
Dur&lt;h den Abendfrieden ertönte es eindruksvoll von

einer auffallend schönen warmen Baritonstimme gesungen
und auf der Gitarre begleitet -- --

„Da sc&lt;einest du, oh lieblihster der Sterne. 1i
Jein Janftes Licht entjendest du der Ferne!
:
die nächt'ge Dämmerung teilt dein lieber Strahl. Strahl

And freundlid zeigst den Weg du aus dem Tal!

j

OD du mein holder Abendstern. wohl grüßt" ich imer
did
o gern

Pom Serzen, das sie nie verriet, grüß' sie, wenn fie vorbe
dir zieht.“
Die lezten Worte wurden bereits dicht vor der Garten:

pforte gejungen; dann folgten einige abshließende Akkorde

und eine fröhliche Männerstimme rief --

„Die lezten Zeilen schenke ih mir, weil der Inhal:
no&lt; lange nicht eintreffen darf! Im Himmel sind genuc

Engel =- wir brauchen hienieden auch welche =- Servus

die Herrschaften ==“
Karlo wär aufgestanden =- „da draußen steht einet

wie ein fahrender Scholar mit der geliebten unvermeidlichen

Gifarre
=-'= da ich ihn herholen, Werner?“
„Aber selbstverständli&lt;h. Karlo euer, Treund

=“

- Willi Sturm spielte Gitarre und jang allerlei lustige
Volks- und Studentenlieder, in die Elisabeth oft mit einfiel -- gut klangen die beiden warmen Stimmen zusammen.

Werner des. Sängers Worte mit einem unbeschreiblichet

Tonfall. Elisabeth dabei erast .und traurig. ansehend. Das Herz schlug ihr jhwer und ungestüm in der Brust

Werner fühlte sich so recht behaglich und zufrieden wie
damals, als er im Hause des Freundes verkehrte, ehe die

Wie kam er dazu, das /zu Jagen! Sie versuchte, unbefange
jeinem Blide zu begegnen =- doch sie fühlte ein heißes Er:

eine jo verhängnisvolle Aenderung eingetreten!
Wie weit lag doch der kurze leidenschaftliche Glü&gt;srausch

zlühen ihrer Wangen. Ach und sie wußte gar nicht, wievie.

ihre Augen, ihre wunderschönen sanften Augen, dem Mann«
verrieten; er las die alte, sehnsjüchtige, hingebende Lieb!
darin, und das, verscheuchte mit einem Male die Verstim
Nung, „die sich. seiner vorhin bei Karlos Worten seltsamer:

veise bemächtigt hatte! Erfüllte ihn mit heißer Freude!

Karlo kam mit Dr. Sturm und machte die Herren mit:

zinander bekannt.
Im Laufe des Abends beobachtet
Werner, wie unbefangen und schwesterlich sie mit dem jun
zen Kollegen des Eee verkehrte, wie sie ihn ne&gt;te unt
&lt;alt! Ihre ganze Art gegen ihn hatte etwas Ueberlegenes

andere in ihren Kreis gekommen -=- die andere, durch die

der ersten Ehemonate hinter ihm =- so weit, daß ihm die

Erinnerung daran ganz unwirklich, wie nie gelebt, erschien
und er es selbst nicht mehr begriff, daß er sich so von

jeinen Sinnen hatte leiten lassen = äller Vernunft zum
Troß! Und mußte nun diese Verirrung so bitter büßen!
Immer mußte er Elisabeth ansehen =- wie wohl ihm doch
ihre warme Nähe tat! Sie hatte ja so etwas Frauliches,
Hütiges, Mütterliches an fich -- -- sie mußte immer etwas

Mütterliches -- =- nein an Dr. Willi Sturm dachte Elisa:

zum Liebhaben und Betreuen haben -=- sei es ein Mensch
9der ein Tier oder eine Pflanze =- sonst war sie nicht
glücklich = =! Ein Wesen war sie, wie geschaffen zur
Frau und Mutter -- und das hatte er sich selbst in uinbe-

eth nicht, wenn auch der hübsche junge Chemiker woh

greiflicher Verblendung verscherzt!

'azu angetan war, einem Mädchen zu gefallen -- -- abe!

iner Elisabeth nicht! Neben ihr wirkte er in seiner blonder
S&lt;lanfheit wie ein Student! Nein, es wäre direkkt ein:

veschmalosigkeit gewesen, und Geschmadlosigkeiten begin

Elisabeth nicht, dazu war sie zu reif und abwägend uni
zefühlsfiher -- -- Dr. Sturm mochte seine sehnsüchtigsten

verbendsten Bli&gt;e versenden --- es hatte keinen Zwe

Von der Kir&lt;hentür des Dorfes klangen tief und voll

elf hallende Schläge durc&lt; die Stille der Nacht.

- „S&lt;on so spät!“ Willi Sturm war erschroken, „iz habe

die
so Fräulein
lange gestört!
Es ist
jüngstGrundZeit
zum Herrschaften
Schlafengehen,
Elisabeth,
nachdoch
Ihrem

jaß: mit den Hühnern aufitehen und mit den Hühnern zu
Bette gehen =“

Doktor =-! Herrlich klang es in den Abend hinein“, sagt:

„O, Feiertage gestatten shon eine. Ausnahme.“
„Leider sind die Feiertage ja so selten!“ seufzte Willi,
„unjer Juniorc&lt;ef, der Doktor Gerhard Lezius, macht sich
dagegen
Feiertage
als erWerktage!
Unsereins
muß hier
im Dorfemehr
bleiben,
Eten
sich in Garmisch
amüsiert
=“
„Sie irren Doltorihen; er ist in Kissingen =“
Willi Sturm zwinkerte vielsagend mit den Augen.

väre, vorenthalten wird =- -- =“ Icherzte er.

ja =Geschäft!
ist ex meistens
wo „Dfiizien
anders! Es
ist fürs
ja nicht
nötig, inoffiziell
daß der strenge
Bruder,
die Firma wissen, wo er wirklich ist! Heute vormittag er-

Rührend
warsieesmit
ja, ihm
wie jeihe
eten, wenn
sprach!hübschen blauen Augen leuch
„Schön haben Sie wirklich vorhin gesungen, kleine!

Slisabeth zu ihm.
Er freute sich über ihr Lob.
„Nicht wahr, es ist doch eigentlich jammerschade, das
ex Bühne ein jo hervorragender Sänger, wie ich's gewordei
„Dafür kann sich aber die Chemie bedanken -- im all
zjemeinen und mein Bruder im besonderen -- wo hätte e

onstLaunig
einen sogingtüchtigen
Aiifionten befommen?“
die Unterhaltung
hin und her, und di
jans
vorzügliche
Bowle
tatein
übriges,
die Stimmun,
ar
stoigern.

jählte man beim Amtmann Lüke =- ich war dort

zum

Frühstü&gt; =- er sei 'in Garmisch in Benleitung einer fei:
jeichen, eleganten bildschönen blonden
Mme gesehen worven! Der Bruder des Amtmanns war dort vier hn Tage
zur Erholung und hat Gelegenheit gehabt, das Märchen zu
"eobachten! Ein Don Inman. ist und bleibk er doch nekreu

Aus dem Gerichtsfaal.

Von Wölfen zerrissen.

In einem Zirkus in -Krems

des Wolfskäfigs-vonvier us ischenWölfenangefalen.

Der Prozeß gegen 23 Deutsche in Verona, Zu dem am
30. November in Verona beginnenden Prozeß gegen 23 junge
Deutsche »aus Verona wegen Hochverrats wird noch gemeldet,
daß fich unter den Angeklagten auch der Wiener Studeni

die Vertretung niedergelegt hätten. Für die reichsdeutshen

Schwurgericht in Stettin. wegen Tötung seiner Ehefrau
zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilte Arbeiter Friedrich
309 &lt; hat sich mit Hilfe eines Halstuches erhängt.

mannshHagen bei Wolgast tätiger Gärtner ers&lt;oß

Geldstrafe für den von Kutisker Bescheukten. In dem
Prozeß gegen den Obergerichtsvollzieher S&lt; ulze, der vor
zem Amitsgericht Mitte in Berlin begonnen hat, wurde das
Urteil verfündet.
Gdulze hatte von Kutisker ein zins[oses Darlehen von 2000 M. eingeräumt erhalten,
und der Betrag war ihm hinterher gutgeschrieben worden.
Die Anklage erblickte darin eine Zu wendung an den
Beamten für eine an sich nicht pflihtwidrige Handlung. Das
Amtsgericht war der Meinung, daß sich Schulze im Sinne
des 8 331 schuldig gemacht habe und verurteilte ihn zu einer

zus Eifersucht

seine

Geliebte

und

tötete

jich dann selbst.

|

3wei Opfer einer Explosion. In Palenb erg bei
Geilenkirchen war bei Kanalisationsarbeitn ein

Sc&lt;hweißapparat auf der Straße stehen geblieben.

Zwei

15jährige junge Leute, die in der Dunkelheit an den

Aus aller Welt,
des Handelsvertreters Schwarzer hat in ihrer Wohnung in

der Mathiasstraße' 159 in Breslau ihr 3% jähriges

Kind Heinz, ihr einjähriges Kind Georg. und sich
Das Motiv der Tat ist

in unglücklichen Eheverhältnissen zu suchen.
Kindermord einer “Polin. Die unverehelichte polnische

Arbeiterin Stanislawa Bak war im September mit
ihrem etwa einen Moktat alten Kind von ihrer Arbeitsstelle

in Breslau abgereist, um es angeblich bei Verwandten unter-

zubringen. Die Polizei schöpfte Mer Verdacht und stellte
fest, daß die Angaben tet den Tatsachen entsprachen, worauf

Wie jeßt festgestellt

fies

En.

M ei"Mags.

gufgren

ovurde,

DemEinbrecher gelang es, zu entfliehen. " Der Arzt

nußte ins Krankenhaus gebracht werden.
Raubmord in Bozen. In Bozen wurde die 40jährige
Witwe Oberrauch von ihrer Schwester tot aufgefunden. Dit
4ntersuchung ergab, daß sie erwürgt und daß die ganze Woh:
Im Verdacht der

Täterschaft steht ihr Sohn, der 17jährige Student Albert, dei
:ungen herantrat.

Großfeuer in Unterfranken. , Durch

ein Großfeuer

wurden in Mainbernheim in Unterfranken sehe
Wohnhäuser und fünf Scheunen nieder:
gelegt. Wahrscheinlich liegt Brandstiftung vor.

Eine folgenschwere Theater-Demonstration. Anläßlich. der

Erstaufführung von Alban Bergs Oper „Wazzek“ im
tschechischen Nationaltheater in Prag kam es zu lebhaften
Demonstrationen des Publikums. Infolge der allgemeinen

Erregung wurde der Prager Vizebürgermeister
Wanek

vom

Sclage

getroffen und

war

so-

Fort. tot
Schweres Fahrradunglü&amp;&gt;. Als ein Mann aus Irli&lt;
bei Neuwied auf einem Fahrrad, auf dem vorn sein
Kind und hinten seine Frau saßen, die Kurve einer Bahn:
überführung, deren linfe Seite nicht beleuchtet war, durch:
fuhr, wurde er von einem entgegenkomenden Auto erfaßt

und zur Seite geschleudert. Der Mann erlitt so schwere
Verlezungen, daß er bald darauf starb. Das Kind wurde

leichter verleßt, die Frau hatte sich dur&lt; Abspringen gerettet.

vergraben.

Rom--Paris in fünf Stunden. Die beiden französischen
Flieger Coste und Rignot sind, nachdem sie die 110

Gd&lt;werer Motorradunfall, In der sogenannten Todeskurve in der Meisenburgstraße -.in Essen stieß ein mit zwei

Kilometer lange Stre&gt;e Rom--Paris in 5 Stunden 15 Min.,
also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 Kilo-

Personen besetztes Motorrad gegen einen Baum und wurde

Grundstück.

vollständig zertrümmert. Die beiden Fahrer erlitten
s&lt;were Shädelbrüce, sie wurden tot aufgefunden.

meter pro Stunde, zurückgelegt haben, auf dem Flugplat
Le Bourget bei Paris gelandet.
Aufde&gt;kung von Urnengräbern in Linz. Auf dem

Zwei Personen durch Explosion getötet. In Palen-

berg*bei Köln wurden zwei junge Leute durch die Ex-

dem ein Schulneubau aufgeführt wird, wurden 24 Grä«ber mit Münzen-Urnen, einem Glasgefäß, Terraund SGigillata-Gegenständen usw. aus dem 3. und 4. Jahr:

plosion eines Schweißupparaies getötet, als sie diesen zu
dabei mit Streichhölzern hantierten.

Die Leichen wurden gräßlich verstümmelt aufgefunden.
Feuerkampf zwischen Zigeunern und Landwirten. In
Haltern bei Münster kam-es zu einem blutigen Zusammenstoß zwischen einer Zigeunerbande und Bauern, die
ihr Eigentum verteidigten. Die Zigeuner versuchten, einen

gundert nach Christi Geburt bloßgelegt. Aller Wahrscheinlich:
feit nach steht die Aufde&gt;ung einer großen Anzahl weiterer
Gräberreihen bevor, die nur etwa 40 Zentimeter unter der

Erdoberfläche liegen. Für die Erforschung der Gemarkung

Getreideschober zu plündern, was jedoch von den Bauern

von Alt-Lentia und des Römer-Kastells an der Donau isi

verhindert wurde. Sieben Zigeuner sind bei diesem Zusammenstoß verwundet worden.

der Fund von großem Interesse.

Wahnscheinlih handelt es

achastells.
u, „das Gräberfeld des altrömisc&lt;en

Frau und Sohn erschossen? Unter dem Verdacht, seine

4 TNeeuatreiung beim Wiener Konsumverein. Im..Aufs=

Frau und seinen Sohn ermordet zu haben, ist in Harburg

träge der UE Saonimumettschift wurde der Leiter der
Sparabteilung des Ersten Wiener onsumvereins, Franz
Ma &lt; ek, wegen Veruntreuung großer Beträge verhaftet.

der Schuhwarenhändler David Strasser festgenommen

..Hauseinsturz in Paris, In einer Straße in Paris
[stürzte ein neunstökiges Gebäude ein, das in ein Hotel umdie beidem befannlen dänischen Filmschauspieler, die durch ihr
gebaut werden sollte. Ein Arbeiter wurde s&lt;wer
urfomischen Tilme in Veittschland beliebt geworden sind, weilte:
verleßt unter den Trümmern hervorgezogen. Man nimmt
vürziich in Berlin,
an, daß fünf weitere Arbeiter unter den
mau
Massen begraben liegen und aetöte: wor»
|

m

Bat und Batachon,.

AEESSIERRE==
den sind.

M

Dic Kohlenverschiebungen ins Ausland. In der Duis-

nilian“ ein, wurde aber von dem Bewohner des Zimmers,

inem Berliner Arzt, überrascht. Zwischen beiden entstand
in erbittertes Ringen, wobei der Arzt durch Würgen
um Halse und schwere Schläge auf den Kopf kampfunfähig

lüchtig ist und wiederholt an die Mutter mit Geldforde

Dort hat sie auch inzwischen den Mord an ihrem Kinde eingestanden. Die Bak hatke das Kind erft erwürgt und dann

Strasser Frau und Sohn exr-

Kampfmit einem Fassadenkletterer. In Regensbur g

1ung der Toten durchstöbert worden ist,

hiesige Gerichtsgefängnis erfolgte:

dringende Verdacht, daß
mordet hat.

.

tieg ein Einbrecher in ein Fenster des „Hotel Maxi-

Apparat stießen, zündeten ein Streichholz an, wobei der

wurde, ist der am 1. November verstorbene Rentenempfänger
Bolz in Pr.-Holland von seinen beiden Pächtern mit einem
Forkenstiel und einem Knüppel erschlagen worden, „weil er
in betrunkenem Zustande die Sachen der Pächter zertrümmern
wollte. Die Pächter wurden verhaftet.
Von Sandmassen verschüttet. Ein schwerer. Unglücksfall
ereignete sich bei der Städtebahn in Brandenburg. Dort stürzten etwa hundert Kubikmeter Sandmassen.
die von einem Berg abgetragen wurden und nac Branden:
burg zur Aufhöhung des Geländes geschafft werden sollten,
ab und begruben die beiden Arbeiter Hochfeld
und Hamann unter si&lt;h. Mit lebensgefährlichen
Verlezungen mußten sie in das Krankenhaus na&lt; Brandenburg gebracht werder

Eine Mutter mit ihren Kindern vergiftet. Die Ehefrau

Der zweite Insasse,

Ir. E&gt;ard, erlitt innere Verlezungen, die seine UeberÜhrung ins Krankenhaus Pfaffenhofen notwendig machten.

Apparat
sich beiden
entzündete.
einenverstümExplosion
wurden die
jungenDurch
Leutediegräßlich
melt und sofort getötet.
Von seinen Pächtern erschlagen.

Sel
eof von 100 Mark und zur Traquna dor
osten.

16jährige Gohn Kurt Strasser gestorben. " Es besteht der

Berlezungen tot am Plaße liegen.

?

Mord und Selbstmord. Ein auf einem Gute bei Lo d-

1ehmen.

worden.“ Unter eigentümlichen Umständen verstarb „im
Februar vorigen Jahres die Ehefrau des Strasser dich
einen Revolverschuß, der jim aus einer Selbstladepistole entladen haben soll. Auf dieselbe Weise ist jet auch der

vurde aus dem Wagen geschleudert und. blieb mit schweren

Selbstmord eines verurteilten Gattenmörders. Der vom

Angeklagten wird im Auftrage der deutschen Regierung der
Bozener Rechtsanwalt Dr. Riett die Verteidigung über-

stehlen versuchten, und

iale München, aus unbekannter Ursache seitlich überschlagen.
Der Autoführer, der 45jährige verheiratete Prokurist Bö &gt;,

wurde der andere von den wütenden Tieren derart ZELL:

flagten einen neuen Verteidiger zu stellen, da die bisher beauftragten. Anwälte aus Furcht vor dem faschistischen Terror

ihre Einlieferung in d;

uto der Deutsch-Amerikanischen Petroleumgesellschaft- Fi-

fleischt, daß er troß sofortiger Hilfe in hoöffnungslosem Zu-

ande ins Krankenhaus gebracht werden mußte.

Auf der Straße

Pfaffenhofen--Ingolstadt hat sich das Personen-

Während der eine Bedienstete sich mit einer schweren Biß:
wunde am Senkel no&lt; in Sicherheit bringen konnte,

Berhouz befindet. Das österreichische Außenministerium
Jat das Generalkonsulat in Mailand ersucht, diesem Ange-

selbst mit Gas vergiftet.

Ein Personenauto verunglückt,

a. Donau wurden zwei Zirkusbedienstete beim Reinigen

burger Kohlenschiebungsangelegenheit sind bis jetzt 1 4 Ber-

sonen verhaftet worden, namentlich Firmenin Ha:

ber, Direktoren und Angestellte aus Duis-

Archäologische Funde in Südserbien. Die Mönche des
mittelalterlichen Klosters Detshani in Südserbien

burg-Ruhvrort und Meiderich. Die Festgenomme-

gut erhaltene Freskogemälde aufweisen und die verschiedene

nen wurden dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Auch eine
Reihe von Mühlheimer Firmen ist in die Angelegenheit ver-

wickelt.
err

entdeckten in einer Grotte eine ältere Kirche, deren Wände
verhütet und heilt man Sicher durch Spülen und Gurgeln

Kultusgegenstände enthält.- Die Wissenschaftliche Gesellschaft

mit Chinosol. Verlangen Sie in Apotheken und Drogerien
kostenlogen ProSpekt mit Anwendungsvorschriften.

in Uesküb sandte einen Archäologen nach Detschani, um die

Funde zu prüfen.

mnenSESfeen

ieinem
Yiüfe! Er j&lt;eint dort wieder einmanders
eine röyenrote
Sdylle zu verleben -- in jedem Jahre wo
und mit
jemand anders! Im vorigen Sominer war er in Norderney! Er ist ganz das Gegenteil von seinem pedantischen
Bruder =- =!" Das Pikante diesmal: die betreffende Dame

oll die Frau eines bekannten Arztes aus IJ. sein, die aus
Liebhaberei im Laboratorium der Fabrik in IJ. mit Dr:

Lezius gearbeitet hat! Sie sei früher vor ihrer Verheiraiung dort Angestellte gewesen! Ein starkes Stü&gt; vom Che)
diesmal und ein übles 'obendrein! An der Frau scheint
auh nicht viel zu sein -- der Mann tut mir leid = =“

Vajsür nehmen Sie ihn si&lt; heute no&lt; mit = =- oder wollen

Sie niht? fragte Elisabeth, sich erhebend.
Eifrig sprang Dokior Sturm auf. „A&lt;, Fräulein Elisabeth, ich bin Ihnen so- dankbar, daß

Sie an mich armen Junggesellen so freundlich denken!“ jagte
zx beglüdt.

;

„Sie wissen, Sturmchen: menschenfreundlich wie ich bin
- ich lasse meine Sonne scheinen über Gerechte und Unzerechte =- ==“lachte Elisabeth heiter, „Sie dürfen sich auch
ums Vaterland verdient machen und mir die Bowle ins

„Einen Augenblic lag ein lähmendes Schweigen über den

Haus tragen! I&lt; möchte sie heute- abend dem Bruder
nicht anvertrauen! So, und diese Kuchen nehmen Sie sich

Ähnungslosigkeit ausgeplaudert! Vor Schre&gt; stand Elisabeth das Herz beinahe still; sie wagte nicht zu Werner hin-

mit
--“ fie f**:
«5 Papierservietthen mit dem nod
varauy Liegenden Gebva&gt;. zujammen und jte&gt;te es ohn
weiteres dem schwach widerstrebenden Willi in die Tasche.

drei Menschen.

Was hatte Dr. Sturm eben in seiner

überzusehen. Das eben Gehörte mußte ihn .doch wie ein
Blitz getroffen haben; denn jene „fesche, elegante, bild-

iöne, blonde Dame“ war doch niemand anders als Ulla,
jeine Frau = konnte nach Willis Worten niemand an-

ders sein!
Karlo nahm Werners Glas, um es neu zu füllen; als

Werner trinken wollte, s&lt;wankte es jo bedenklich in seiner
Hand, daß die Hälfte verschüttet wurde =- ein Zeichen, wie
jur&lt;tbar erregt er innerlich sein mußte.
?
„Ah, Sturmchen, es wird so viel geredet und gemut-

maßt und geklatscht. Die Welt ist gern geneigt, zufälligen

Segegmingen
weniger harmlose Beweggründe unterzuschieen'=„Nun, in diesem Falle: die Herrschaften haben zusam-

men Ausflüge gemacht, von denen sie erst am anderen Tage
wiedergekommen sind =- =- man kennt doch Dr. Gerhard!“

Willi Sturm erzählte ahnungslos weiter, so daß Elisabeth
ihn ärgerlich unterbrach:
|
- „"- Sturmchen, Sturm&lt;hen, ich lerne einen neuen Nachteil an Ihnen kennen =- -- Sinn und Interesse für Klatsch!

Der Bruder des Amtmanns Lücke / ist übrigens ein großer
Nimrod und überall bekannt und gefürchtet wegen seines
Zugerlateins! Niemand bleibt verschont = =- ---! Warum

haben Sie sich eigentlich gestern abend nicht noc&lt; den

Pfingststrauß, den ich Ihnen versprochen, geholt? I&lt; hatte

Dann gab sie ihm die Kriställbowle in die Hand = --

„bitie, recht vorsichtig tragen -- nein, Karlo, du bekommst
nichts mehr = =“

|

Karlo seufzte komisch = „so wird über einen bestimmt!
Dafür brennen wir uns wenigstens noch eine Festrübe an!“
Mit einem unbeschreiblihen Blick sah Werner der schlanfen Gestalt Elisabeths nach, die das. Tablett mit den
Gläjern trug und munter plaudernd neben Dr. Sturm
1a&lt;h dem Hause ging.

.

!

Wie er das liebe Mädchen durc&lt;hschaute! .Sie wollte mit

ihror so gut gespielten Unbefangenheit ihm über das Peinvolle und Beschämende dieser leßten Minuten hinweg-

helfen -- über das Schlimmste, was einem Mannc wider-

sjahren konnte; daß sein Name, seine Ehre von der angetrauten Frau leichtsinnig in den Schmuß gezogen wurde!
Er. sprang auf. und trat vor den Eingang der Laube.

Ob er Karlos Bli fühlte, der ihm mitleidig gefolgt? Fast
schien es so; denn er ging no&lt; einige Schritte zur Seite,
daß er ganz im Dunkeln stand.

Schwer, keuchend ging jein Atem; in tief verleztem

Mannesstolz ballten sich seine Hände zu Fäusten =- kalthlütig hätte er Ulla töten können -- ihm das anzutun!

Nach dem, was er heute abend erfahren, gab es nur noh
eins: Trennung von Ulla! Ihre Untreue war der Licht-

mit Dr. Lezius wirklich nur Zufall und harmlos war?

Eine innere Stimme sagte ihm jedoch: nein! abgekarte:
var das alles!

ob jhuldig
oder nichtshuldig
-- leichtfertic
a jeden
FallGleichviel:
wollte er sich
jofort Klarheit
verschaffen -ieß er nicht 'mit jeiner Ehre seinem Namen spielen!
Ulla war sehr überrascht, als sie des Gatten Telegramm
a Händen hielt -- „Sofortiges Zurükommen dringent

'rforderlich.“

. Warum? War Werner erkrankt? Wohl s&lt;werlich! Di«
'igentümliche Fassung des Telegramms, das sie doch ein

venig erschre&gt;t hatte, ließ nicht darauf schließen.

Was mochte vorliegen? Sehnsucht war es gewiß dod

icht, die ihn sie rufen ließ!

Sie hatte wenig Neigung, diesem bestimmten Rufe zu
vlgen.

Ein leises Unbehagen bemächtigte sich ihrer plößlich,
jatte er gar erfahren, was er nicht wissen durfte; daß si«
iicht allein in Garmisch gewesen? Sie hielt es aber nich:
ür gut möglich! Man hatte gar keine Bekannte gesehen.
11d Gerhard war doch auch schon wieder vor acht Tagen
iber Kissingen nach Hause gefahren, da sein Bruder ge:

&lt;häftlich nach Sto&gt;holm reisen mußte.

Sie lächelte vor sich hin, als sie an Gerhard dachte.
"Strahlend, übermütig vor Lebenslust hatte er eines

Tages vor ihr gestanden =- „da bin ich meine gnädige

Frau und da bleibe ich =“ und von da an wich er nich!

on ihrer Seite; er war der aufmerksamste, galanteste Ka:

jalier, darauf bedacht, ihre leisesten Wünsche zu erfüllen!

Und dann war eine Stunde gewesen, in der sie seinem

eidenschaftlichen Drängen nicht mehr hatte widerstehen
önnen; sein stetes Werben hatte ihr Blut doch unruhige
emacht. Er verstand es, mit seiner bestrienden Ueber:
edungsfkunst, auch feste Grundsäße wankend zu machen!
* „Warum wie eine Nonne leben? Warum die unnüßige

Zual“ der Entsagung. »Mich beseligst du =- und nimms!
oc&lt; niemandem etwas -- =“

„Rein, sie nahm ihrem Manne nichts!
Wirklich nichts! Nahm sie dem Gatten nicht den guten

jtrahl, der: ihm den Weg aus dem Dunkel seiner Ehe zeigte
-=- auch äußerlich sic) von ihr loszusagen, nachdem er fich

tamen? Gie wußte, wie streng Werner darin war! Sein

„Daran gedacht hatte ich wohl, doch wagte ich nicht

innerlich schon längst von ihr freigemacht! -

„Seit wann sind Sie denn so schüchtern. Doktor&lt;en?

Nicht einen Tag konnte er noch mit ihr zusammen leben!
Aber: wenn Elisabeth recht gehabt. daß diese Begeanuna

3%täubhen darauf rasend machen konnte.

Ihnen den schönsten Flieder abgeschnitten --“

mehr zu stören, da Sie Besuch haben.“

7

tame, seine Ehre standen ihm so hoch, daß ihn das geringst«

(Fortsezung folgt.)
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48. Jahrgang

Was ist unter „Notlage“ bei freiwilliger
Mehrarbeit von Angestellten zu verstehen?

21 Menschen durc&lt; erfolgreiches Eingreifen der
Fetterwehr zerettet,

icheite.
später die Möglichkeit fand, suchte der Ehemann das

Leipzig. Zu einer für das gesamte Wirtsc&lt;haftsleben,
insbesondere für Arbeitgeber außerordentlich wichtigen Frage

München. In der Thundorfer Straße brach vermutlich dur
Brandstiftung in verschiedenen Holzverschlägen, die unter

er
die Grenze
war alsAbenteuer
Stabsdolmetscher
tätig. Dune
sichüber
weiter
um seinund
russisches
zu kümmern,
hei-

hat das Reichsgericht am 16. November d. I. Gtellung ge

nommen. Es handelt sich um die Anwend ung der
Berordnung über die Arbeits3zeit vom De-

zemder 1923, die die achtstündige Arbeitszeit vorjezreibt.

Die Direktoren einer. Leipziger Großbank waren

wegen Bergehens gegen die Arbeitszeitverorönung angeklagi, weil auf ihre Anregung 35 Angefiellte anläßlich der Semesterabschlußarbeiten im Juni
1925 Ueberstunven geleistet haben.

Das Landgoricht Leipzig hat die Angeklagten frei-

zesprocjen, indem es annimmt, daß die Angestellten die
Mehrarbeit freiwillig.und unter „besonderen Umständen“ geleistet haben, was nach 8 11 Absaß 3 der VerIrbnung erlaubt sei. Gegen dieses Urteil hat die Stants-

anwaoltschaft Nevision beim Ett 2ge eter

eingelegt mit der Begründung, daß den Angeklagten bekannt
gewosen sei, daß die begründete Furcht vor dem allgemeinen
Abbatt bestimmend auf die Angestellten wirkte, die verlangte
Mehrarbeit zu leisten, Deshalb sei die Me hrarbeit
als unter einem Zwange geleistet anzusehen.
Der 1. Gerafsenat des Noichsgerichts hat das
Urteil des Landgerichts aufgehoben und die
Sache zur anderweitigen Regelung und Entsc&lt;eidung an die Vorinstanz zurlüdäverwiesen.
Zur Begründung dieses Urteils wurde ausgeführt, daß
das Landgericht mit Recht angenommen habe, daß eine frei=
willige Mehrarbeit vorliege, denn der Begriff. der frei-

willigen Mehrarbeit stehe.im Gegensaß zu
der Mehrarbeit, die dur&lt; Geseß oder TaBiFs
vertrag geregelt ist. Dagegen ist nicht genügend ge-

„prüft, ob eine „Notlage“ im Ginne der Verord=

nung über die Arbeitszeit gegeben ist.. Das Landgericht

dem Treppenhaus angebracht waren, Feuer aus. Das Feuer
zriff mit großer Geschwindigkeit um sich und verqualmite das
Treppenhaus. vollständig. Den Bewohnern der oberen Stockwerte war der Ausgang abgeschnitten. Bald hörte man aus

dem Hause entseßliche Hilferufe, Frauen und Männerstan-

den mit Kindern in den Armen an den Fenstern und wollten

ich in die“ Tiefe stürzen. Die herbeigerufene Berufsfeuerwehr rettete durc angelegte Leitern elf er-

wachsene Personen und. zwei Kinder aus den

Fenstern. Dann wurde die schwere Tür des Hauses einges&lt;lagen und no&lt; weitere a&lt;t Personen ins Freie
gebra&lt;ht. Ein Bewohner war schon vor dem Eintreffen
der Wehr aus dem Fenster in den Hof gesprungen und hatte

sih schwere Verleßungen zugezogen, Ein Feucr-

!

Ausschusses der Weltwirtsc&lt;haftskonferenz brachte wenig

Neues. Es ist hervorzuheben, daß die allgemeine Stimmung
der Einberufung der Weltwirtschaftskon:ferenz auf Ende Mai oder Anfang Juni günstig

ie In Konferenzkreisen wird die Stimmung in Europa für

Bereinbarungen auf den Gebieten der industriellen Produktion und der Handelsyolitik
bedeutend günstiger eingeschuüßt als leties Iahr.
Man erwartet däher von der Konferenz gewisse givn-

ige Ergebnisse, wenn die Vorhanölungsgegenstinde

&lt; auf einen engen Kreis von Fragen beschränten wiirden.

Doch -- -- er würde ja nichts erfahren = -- und Gexr-

hard hatte ret; warum wie eine Nonne seben!

kommen, und fie kannte keine Gdranfen mehr! Für den
erfahrenen Frauenkenner Gerhard war es höchster Reiz,
daß er diese fühle schöne Frau bezwungen und zum Leben
erwedt hatte. Grenzenlos war seine Vorliebtheit; er dachte
nur daran, ihr Freude zu machen.

Als er abreisen mußte, begleitete fie ihn nach München.
Sie blieb dann no einige Tage dort, wo sie auch des Gatten

Telegramm erreichte, von Garmisch ihr nachgeschiät.
Nach kurzer Ueberlegung schrieb sie an Gerhard, daß
ihr Mann sie aus einem ihr unbekannten Grunde zurüdrufe und sie diesem Rufe vorsihtshalber auch folgen werde
-- =- jo würden sie sich daheim wiedersehen, und vielleicht
fäme nun die Entscheidung schneller als man jelbst gedacht!

Zn einer Hinsicht war fie ja ganz froh über diese Fügung

= nun wurde Gerhärd voraussichtlich doh vor eine be-

stimmte Erklärung gestollt! Donn meriwürdigerweise hatte

er nichts wieder. von einor Scheidung und jpäteren Heirat
ni -- 7 Aur ein einzigesmal, daß er damals jene

Aeußerung getan, auf die fie ihre Hoffnungen und Pläne,
ihr ganzes Verhalten gegen den Gatten gesetzt!

Sie machte noc&lt; einige Einfäufe und telegraphierte
dann zwei Tage später an Werner ihre Ankunft.
Als sie zu vorgerücter Nachmittagsstunde in J. ankam,
war ex zu ihrer stillen Verwunderung nicht an der Bahn --

nur das Stubenmädchen.

„Ierr Doktor läßt sich entschuldigen. Er wurde noch
zu einem Kranken gerufen!“

|

Ob, es auf Wahrheit beruhte? Im Gründe wäre es
Ulla ganz gleichgültig gewesen, wenn sie die Ursache gewußt,
warum er ihr Kommen gewüns&lt;t. Es quälte sie doh

ein weni
derial
reundlicher
als

es i sonst ihre Art war.

spra

ie mit

dem Mädchen -- vielleicht, daß ihr dadurch Rdd fie mit

Darum wurde er

€

5

Kapitän entschloß fich Daher, Swansea anzulaufen. Kurz

geseßt.

Drei. Schleppdampfer versuchen, das Umsichgreifen

des Brandes 2u verhindern

Attentat auf den Expreßzug Bukarest --Paris.
"Bukarest. Unbekannte Attentäter versuchten, den Expreßzug: Bukarest--PBaris in die Luft zu
sprengen und dann den Zug zu berauben. Zu diesem
Zwe wurden von den Attentätern auf dem Gleise zwischen

blöFe mit Spren gstoffen gelegt. Glüdliherweise

Aus dem Gerichtsfaal.
Ein interessanter Bigamieprozeß.
Breslou, Ein eigenartiger Prozeß fand vor dem Großen
Schöffengericht in Beuthen statt. Dort war ein

früherer Polizeiwachtmeister wegen Bigamie angeklagt. Er

war im Jahre 1917 als russischer Kriegsgefangener mit einem
russischen Mädchen in Beziehungen getreten und wurde von
deren Bruder zur Ehe vor dem nächsten Geistlichen, der die

Trauung ohne weiteres vornahm, gezwungen. Ein Aufgebot,
wie es in deutschen Gesetzen geregelt ist, Hatte nicht stattge-

funden; auch Ausweispapiere wurden nicht verlanat.

Als

»bwohl er noch einen Tag länger hätte. bleiben wollen.

Werner war verreist gewesen ?- Davon hatte er ihr in

;hrem allerdings sehr spärlihen und gleichgültigen Schrift:
vechsel, der sich in der Hauptsache auf Ansichtskarten be&lt;hränkte gar nichts mitgeteilt. Wo war er gewesen?

Und so kalt und ungerührt sie sonst gewesen -- nun ihre
Leidenschaft erwacht, war es wie ein Nausch über sie ge-

der Strafbarkeit nicht bewußt gewesen.
vom Gerichtshof freigesprochen.

vor Gwansea wurde das Schiff bei Humbles Head auf Strand

2ver ie erfuhr ni&lt;ts Besonderes; das Mädchen berichtete,
3err Doktor habe sehr viel zu tun; am zweiten Feiertac
ei er auch jhon wieder von der Reise zurükgekommen

„
0 EEE8130 ER LEHNE,
11. Fortsetung.
(Bachdriicf 9 rvoten

icht. Auskünfte bei der russischen Behörde bestätigten, daß
zie Che gültig ist. Nach einer längeren s&lt;wierigen Beratung
iam jedoch das Gericht zu der Entscheidung, daß dem Angeflagten eine strafbare Handlung in subjektiver Hinsicht nicht
nachzuweisen sei. Er sei sich bei Eingehung der zweiten
Ehe

London. Der deutsme Dampfer „Cranston“

wurden diese Steinblöce noch rechtzeitig von den Lokomotivführern bemerkt "und eine folgens&lt;were
Katastrophe verhütet

wahrscheinli&lt; im Mai oder Juni.

ratete er schließlich in der Heimat ein deutsches Mädchen.
Per Bruder des Angsklagsen, der von der Heirat in Rußland
wußte, teilte nun dessea zweite Ehe der verlassenen Ehefrau
ix Rußland mit, und diese stellte für sich und ihr Kind Ver«
jorgungsansprüche, Dadurch kam die Geschichte vor das Ge«

ist, mit einer Kohlen adung an Bord, auf der
Fahrt von Hamburg nach Liverpool in Brand geraten. Das
Feuer, das im vorderen Laderaum des Schiffes ausgebrochen
ist, wurde auf der Höhe der Insel Wight entde&gt;kt, und der

indem
ie bei Entlassuno
Bermeiger ung
der mußten.
Mehrarbeit
it ihrer
rehne
Genf. Die lette öffentliche Gikung des Vorbereitenden

„Mit einem heimwärtszichenden Infanterieregiment kam

Feuer an Bord eines deutschen Dampfers.

den Gtationen Sibio und Tatra große Gtein-

u.

-

wehrmann erlitt Schnittwunden

jat deshalb erneut zu entscheiden, ob die Angestellten dur&lt;
eine Notlage qezwungen wären, die Mehrarbeit zu leisten,

s 3 Winberyfung der "Weltwirtswafietonferenz

'
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Telearamm-Adresse : Tageblatt Malchow.

Donnerstag, den 18. November 1926

Der Üchtstundentag vor dem Meichsgeri&lt;t,

-
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Durch 'eine geschi&gt;te Frage hatte sie es in der nächsten
Minute erfahren. Also in Wilhelmshall -- bei der „beiligen
Slijabeth“! Nun ja, alte Liebe rostet nicht „-- spöttisc

zu&gt;kte es um ihren Mund -=- auf jeden Falk aber war ec

vertvoll für sie das zu wissen!
Es war beinahe“ sieben Ubz, als Werner endlich kam
Alla Hatte oin wenig geruht und dann in der Wohnuno

flüchtig nach dem Rechten gesehen. Fremd kamen ihr die
;igenen Räume vor -- nichts von Freude, wieder daheim 31

ein, wär in ihr =- =. im Gegenteil ein Gefühl des Unbe:

)Jagens erfüllte sie, das sich

einahe zur Furcht steigerte,
ils
sie
Werner
hörte.
Sie
wappnete
fich mit ihrem ganzen
Troß.
Bei seiner kurzen fühlen Begrüßung veränderte sid
:eine Miene seines ernsten Gesichts. Ex stellte bei sich fest,
aß fie sehr gut aussah; ihre Schönheit: war reifer, lo&gt;ender
zeworden =- etwas Fremdes haftete ihr an, etwas Heim-

ic&lt;hes, Verhaltenes; er spürte es sofort.

Eine unfreie, beinahe befangene Stimmung war zwischen
Inen, die durc&lt; die wenigen Worte, die sie miteinande:
vechselten, eher verstärkt als vermindert wurde! Das Be-

zehren nach Klärheit brannte in. ihm.
„Wie ich mich überzeugt, ist im Hause alles in Ordnung!
Köchin und Stubenmädchen haben während meiner Ab-

vesenheit
ihre Pflicht ni. vernachlässigt!“ bemerkte sie.
„Nein, Ulla, ich habe Feinen Grund zur Klage!“

j

„Denno hast du mich so plößlich zurückgerufen --“ eine
Jalbe Frage war diese Bemerkung.
„Ja, Ulla, weil ich nicht bloß in meinem Haushalt,
ondern auch in meiner Ehe Ordnung wünsche!“ sagte er

»edentungsvoll.

;

„I&lt; verstehe dich nicht, Werner!“
Er sah sie jmarf an.
„Wirklich niht? Dann muß ich wohl deutlicher wer:
10: =“

*ERE
TRE C

Die zweite Mündung des Rhein-Zerne-Kanals,

„AY bitte darum! Doch du gestattest = ---“ sie zündete
neue an
Ruhrs&lt;hleuse
kurz
der nämlich
sich eineDies
Zigarette
-- „das Rauchen
habevor
ich mir

In den nächsten Tagen-

Bollbendurg.
no&lt; immer nicht abgewöhnt
=“

Als Arzt seiner
gewohnt,
auf dieentgegen.
geringsteAls
Kleinigkeit
zu achRuhrschleuse,
Vollendung
zweite Mündun
ten, Rhein=Herne-Kanals
fiel ihm sofort dasausgebaut,
außerordentlich
wertvolle
goldene
des
bei einer
Länge von
35(
Zigarettenetui,
das mit
Brillanten
undGcleuse
Smaragden
Meter
und 13 Meter
Breite,
bietet die
genug besetzt
Pla!
war,drei
auf,Kanmalschiffe
aus dem sie
Vor ihrer
für
zu die
1700Zigarette
Tonnen. genommen.
Unsere Aufnahme
zeig:
ie neushatte
Ruhrschleuse
kurz vor
Vollendung.
Reise
sie es noch
nichtdergehabt!
Er hatte sich nicht

gejeht, sondern ging im Zimmer auf und ab, ohne etwas
zu sagen.
„3z&lt; wäre dir außerordentlich dankbar, wenn du dich

erflären würdest =- --“ nahm sie das Wort.

„Weil ich nicht will, daß du leichtfertig mit meiner
Ehre umgehst -- --“ ex blieb vor ihr stehen.
Beschieunigt klopfte ihr Herz; hatte ihre Ahnung sie

nicht betrogen! -Doch ruhig Blut bewahren -- ableugnen!
Das war das einzige jezt! Sie warf den Zigarettenrest in
die Aschenschale und zündete sich eine andere an. Da griff

er plößlich u) dem Etui. Es kam ihr so unvermutet, daß
sie ihn nicht daran hindern konnte. Mein Gott, welche
unverzeihlihe Unvorsichtigkeit von ihr gerade dieses Etui
in seiner Gegenwart sehen zu lassen! Daran hatte sie

wahrhaftig nicht gedami, daß es ihm bei seiner sonstigen

Gleichgültigkeit gegen

erartige Sachen auffallen würde!

Sie hatte die noch darin befindlichen Zigaretten nur auf-

rauchen wollen!
„SH habe es mir in München gekauft!“ sagte sie hastig.
Er lächelte ironisch.

„Dann bist du eine Zauberkünstlerin, Ulla, wenn du dir
von deinem Reisegeld noch ein jolch) wertvolles Stü&gt; kaufen

kannst, das sicher mehr gekostet hat, als ich dir überhaupt
an Kasse mitgegeben.

„3 habe doc&lt;h noc&lt; von meinem eigenen Gelde = ==“
. Mit einer Handbewegung schnitt er ihr das Wort ab.

„Mache dich doch nicht so klein, Ulla, mir mit solcher
offenbaren
zu kommen!
Sagevon
lieber
glei:ezius
ich habe
es geschenkt Lüge
bekommen,
und zwar
Doktor
=“
brachWassoll
in ein Doktor
lautes Lezius
Lachen damit
aus -viit nicht
bei Sie
Sinnen!
zu „du
tun haben
==“

Aus Mecklenburg.

Walchow, den 18. November 1926.
* Die Goldene Medaille der Stadt Düsseldorf ist

auf der „Gesolei“ Kathreiner3 Malzkaffee»Fabriken verliehen

worden: eine markante “Anerkennung für den schon in früheren Jahren mit 27 Goldenen Medaillen ausgezeichneten
„echten Kathreiner“.

Der Gehalt macht's!

|

* Stadtverorduetenversammlung., Die Sitzung
am Dienstag abend galt der Einführung und Verpflichtung
des neuen Bürgermeisters. In derselben feierlichen Weise
wie am Abend zuvor der bisherige Bürgermeister verabschiedet, gestaltete sich die Einführung des neuen. Der Stadtverordnetenvorsteher Herx Duncker begrüßte den am 20. Juli
d. I. von der Stadtverordnetenversammlung gewählten Herrn

ist es aber, was man „Politik“ nennt und auf dem Rathaus

Beamtenpflicht.

um die Gestaltung der Dinge des öffentlichen Lebens.

Das

shüßen, ist aug für uns Kommunalbeamte unabweisbare

Unsere besondere Rechtsstellung als Beamte

als „Kommunalpolitik“ bezeichnet, Kein Mensch kann beim
besten Willen die Beschäftigung mit solchen Aufgaben vom

legt uns auch besondere Pflichten auf : die Pflicht zur strengsten
Objektivität in allen Diensthandlungen und diese andere

Rathaus fernhalten. Mit dieser Beschäftigung sind aber

Pflicht : Geduld zu üben und uns in die Seele, der Persön-

notgedungen Kämpfe verbunden, die sich fast bei allen Vorxlagen in den Parlamenten und Stadtverordnetenversammlungen entwickeln. Ein jeder von uns hat doch seine Weit-

lichfeit zu versenken, die mit ihren Sorgen und Nöten in der

Hoffnung auf Erleichterung zu uns aufs Rathaus kommt.
Die rechte Einstellung zu seinem Beruf und zur Bevölkerung

anschauung, seine persönliche Einstellung zu den Menschen

Städteordnung und führte ihn dann in das Amt als Bürgermeister ein. Herx Stadtrat Kerne&gt; richtete namens der

Ratsmitglieder einige Worte an den Herrn Bürgermeister
und hoffte, daß sich der Rat zu gemeinsamer, ersprießlicher
Arbeit zusammenfinden möge. Namens der Beamten und

Mehrheitsentscheidungen ergeben. Nicht das ist ein Ungiü&gt;
oder ein Beweis mangelnden Gemeinschaftsgeistes, Wohl

wird aber der Beamte nur dann finden,

wenn

er sich in

jeder Lage vor allen Dingen als Staatsbürger fühlt und als

mitsc&lt;wingender Teil unseres Volksganzen. In diesem Sinne
hoffe ich auf gedeihliches Zusammenwirken mit allen Beamten
und

Angestellten

der Gemeinde,

auf

die Unterstüßung

der verordneten Vertreter am Wohle der Stadt.

Lassen Sie

uns mit der Liebe, ohne die kein großes Ziel erreicht werden
kann, an unsere Arbeit gehen zum Wohle und Segen unserer

gemeinsamen Tätigkeit Meinungsverschiedenheiten, Kämpfe,

Stadt Malc&lt;how und ihrer gesamten Bevölkerung.“

Angestellten des Rathauses begrüßte Herr Obex-Stadtsekre-

aber ist es ein Unglü&gt; und verrät schweren Mangel an

selben das Vertrauen der Beamten und Angestellten ent-

eben nicht durch persönliche Verunglimpfungen des Gegners,

für seine Ausführungen und schloß mit dem Wunsche, daß
die Amtstätigkeit desselben von Erfolg gekrönt sein möge,
die Sitzung.
* Der ilm der eleganten Welt, Friedrich Kayß-

tär Papenbroo&gt; ihren zukünftigen Chef und brachte dem-

gegen. "Nunmehr ergriff Herx Bürgermeister Dr. Elling das

Wort und führte folgendes aus : „Sehr geehrte Damen und
Herren ! Meine geschätzten Mitarbeiter ! Dem Herrn Stadt-

verordnetenvorsteher Dund&gt;er, dem Herrn Stadtrat Kerne&gt;
und dem Herrn Stadtobersekretär Papenbroo&gt; danke ich für
die freundlichen Worte dex Begrüßung, mit denen ich soeben
an der Schwelle meines neuen "Amtes willkommen geheißen

wurde. I&lt; habe nunmehr in der Stadt Malchow einen
Platz eingenommen, mit dem eine langjährige Tradition verbunden war. Hat doch mein verehrter Herr Amtsvorgänger
32 Jahre lang andieser Stelle gewirkt, länger also als ein
Menschenalter ausmacht, und lange genug, um in der städt.

Verwaltungsproxis bestimmte Traditionen auszubilden. I&lt;
bin zwar kein Feind von guten und bewährten Traditionen,

halte aber ihre dauernde Ueberprüfung für erforderlich, damit
sie nict zu einem Hemmnis für eine gesunde, vorwärts
drängende Entwickelung werden, Nachdem ich vor Ihnen
bereits gelegentlich meiner Bewerbung um das Bürgermeisteramt über meine Weltanschauung und meine kommunalpoli-

tischen Grundsäße gesprochen habe, will ich heute noch über
die Aufgaben des Rates der Stadt, in dem ich den Vorsith

zu führen die Ehre haben werde, einige Bemerkungen machen.

Der Rat der Stadt hat nicht allein die laufenden Verwaltungsgeschäfte zu erledigen und die Beschlüsse dex Stadtver-

ordneten-Versammlung auszuführen. Er hat nach ausdrücklicher Bestimmung der Mecl.-Schwerinschen Städteordnung
der Stadtverordnetenversammlung auch geeignete Vorlagen
zur Förderung der städtischen Interessen zu unterbreiten. Dem
Rat fällt danach auch sozusagen das Recht und die Pflicht
der städtischen Gesetzesinitiation zu. Diese Aufgabe des Rates

werde ic) mir allezeit besonders gegenwärtig halten. Das
Dienstgelöbnis, das ich soeben in die Hände des Herrn

Stadtverordneten-Vorstehers abgelegt habe, hat für mich nicht

nur formelle Bedeutung.

BVielmegr erblicke ich in ihm auf

eine moralische Bindung an diese Stadt, die zu meiner neuen

Heimat geworden ist. Und diese Bindung verpflichtet mich

zur innerlichen Hingabe meiner Kräfte an meine neue Auf-

gabe. Meines guten Willens, meine verehrten Anwesenden
können Sie sich also unter allen Umständen versichert halten.
Dieser gute Wille ist aber nur eine Voraussezung für den
Erfolg meiner Arbeit, nicht die einzige. Jc&lt; komme derzeit
aus der Sphäre der Rechtsprechung.zu Ihnen. Dort ist der
Kern der Aufgabe ein anderer als in der Selbstverwaltung.

In der Rechtsprechung handelt es sich allein um die Frage
was im einzelnen Falle Recht und was Unrecht sei, dort
herrscht der strenge Buchstabe des Gesees, dem die Lebensverhältnisse der betroffenen Personen zuweilen mit einer gewissen Grausamkeit unterworfen werden. In der Selbstmar

Gemeinsc&lt;aftssinn, wenn diese Kämpfe sich in unwürdigen,
ehässigen Formen abspielen. Man wirkt im politischen

nicht durch Faustschläge auf den Verhandlungstisch, auch
niht dadurch, daß man der Sitzung den Rücken kehrt und
nicht mehr mitmachen zu wollen erklärt, Man wirkt vielmehr durch die Unbestechlichkeit und Kraft der Gründe, die
man für seine Entscheidung in die Wagschale zu werfen vermag. Frei von persönlichen Animositäten und Engherzigkeiten
und ausgerüstet mit dem Glauben an unsere allseitige ehrliche

Absicht, dem städtischen Gemeinwesen zu dienen, lassen Sie
uns, meine Herren, über das Wohl der Gemeinde Rats
pflegen! Lassen Sie uns alle an der Entgiftung des politischen Kampfes arbeiten! Auch die bewegtesten Debatten
können- so geführt und beendet werden, daß sowohl die

unterlegene wie die siegreiche Richtung Ac&lt;ßztung empfindet
vor dem Argumenten der Gegenseite. Das ist doppelt notwendig im engen Rahmen einer kleinen Stadt, in dem wir
zusammen zu leben und zu wirken gehalten sind. Das ist auch

eine Voraussetzung für den Erfolg meiner hiesigen Wirksamkeit !
Eine weitere Voraussezung ist endlich die Unterstüzung aller
meiner Mitarbeiter, um die ich hiermit ausdrüli&lt; bitte.
Ic&lt;h wende mich hier zunächst an die Herren Stadtverordneten
und meine beiden Herren Kollegen vom Rate der Stadt, die

mir alle dur&lt; ihre langjährigen örtlichen Erfahrungen die
wichtigste Unterstüßung zu bieten vermöchten, und sodann an
die Beamten und Angestellten des Rathauses, denen ich noch

einige besondere Worte widmen möchte. Ein gegenseitiges
Vertrauensverhältnis zwischen uns, wie es bisher in allen

meinen bisherigen Dienststelungen obgewaltet hat, ist eine

unentbehrliche Voraussezung für die gedeihliche Entwielung

der Stadt. Wir sind doch gehalten, einen sehr großen Teil
unserer Zeit unter demselben“ Dahe in gemeinsame r Arbeit
zu verbringen, aber ni&lt;t nur räumlich nebeneinander, sondern
sachlich miteinander, d. h. in innerlihem Einvernehmen,
unsere Aufgabe zu erfüllen. Es ist für uns als sog. mittelbare Staatsbeamte klar, daß es im Geiste des obersten Ge-

Zuelle, daß du mit Dr. Gerhard Lezius ix Garmisch

warst

=-

-=--

Eie sah ein, dies abzuleugnen, war unklug!

'

„Es waren auc&lt; no&lt;h andere Leute in Garmisch, mit

denen ich dort zusammen war!

Eine zufällige Begeg-

nung =-

-- an die wohl uur ganz naive Gemüter glauben kön-

hen)Mi kannst du niehts Doreen
„Sn

Garmi

risse

ji

e

leugne

gar

nicht, daßDr. Lezius auß X Tage ieZhwgue or
jollten wir uns

denn meiden, naden man hier mitein-

ander verkehrt! Das wäre nur lächerlich gewesen -- spieß-

Piirgertim! Wir sind miteinander spazieren gegangen,
jaben zu ammen gegessen-- das ist alles! Wer weiß, was
man dir Piingsien in Wilhelmshali für eine Sc&lt;hauerge'Hichte erzä lt hat! Denn ich weise du warst dort bei deiner
heiligen
lisabeth
ernd sah sie
an. habe
„Allerdings
war=“ichheransfor
in
Wilhelmshall,
undihndort
im
fremde Leute
vernichtendes
UrteilWäre
über
deinde
Zusammensein
mit ein
Dr. ganz
Lezius
anhören müssen!
die Begegnung wirklich nur eine „zufällige“ gewesen! Aber

sie war es nicht!“ darum fühlte ic mich veranlaßt, dir
jenes Telegramm zu schien! I&lt; habe nicht Lust, von den
Leuten bedauert zu werden == =-.“

„Gib mir do“erner
die Beweise,
daß ich wirklich
etwas Uncehtes getan.
= ==.“
;
Das Zigarettenetui dort ist einer der Beweise! Solche

:ostbaren Geschenke macht ein Mann nicht so ohne weiteres
nur„Allerdings
auf eine „zufällige“
Begegnung
hin ---ist---.“
nicht, wenn
er so Heinlich
wie du! Andere sind See
eben roßzügiger
undstüßen
nicht zuso wollen
philisterhaft
lächerlich,
eine Anklage
== -=.“ --,
„»„Für mich genügend, mich von dir-zu trennen =“ Uner«-

* Bon der Neuauflage des Orischaftsverzeichnisses

der Freistaaten Mecklenburg sind noch einige Stücke zu 2
Mark das Stück erhältlih.

Bestellungen werden am Post-

schalter entgegengenommen
-

*

Straffreißeit

bei

Steuerhinterziehung

ud

Steuergefährdurg. Nach dem wenig bekannten 8 374
der R.-Abg.-O. bleibt straffrei, wer, bevor er angezeigt vder eine - Unterfjuichung gegen ?hn eingeleitet

ist, unrichtige oder unvollständige Angaben bei der
Steuerbehörde, ohne dazu durch eine unmittelbare Gefahy der EntdeFung veranlaßt zu sein, berichtigt oder

Mtae oder unterlassene Angaben yachholt.
* Gewerbe- und

Grundsteuereinheiten.

Nah

einer im „Mitteilungsblatt der Me&gt;l. Handelskammer“
veröffentlichten Zusammenstellung der .in MeFlenburgSchwerin im Rechnungs3jahr 1926 erhobenen Gewerbeund Grundsteuereinheiten beträgt der Dur&lt;s&lt;nitt der

Gewerbesteuereinheiten 19,1, der Grundsteuereinhei-

ten 59,7. Die geringsten Gewerbesteuern werden in
Lübz und Krakow mit 8 Einheiten erhoben (Grundsteuern 65 bzw. 40 Einheiten), Krakow erhebt mit

40 Einheiten auc&lt; die wenigsten Grundsteuern.
Die
meisten Einheiten an Gewerbesteuern erhebt Dömitz mit

33 bei 65 Grundsteucereinheiten. Die höchste Anzahl
ber Grundsteuereinheiten erhebt Tessin mit 81 Einheiten bei 24 Gewerbesteuereinheitem.
8 Leichenschau. In gegebener Veranlassung = in

frei seine politische Meinung vertreten, auc) wenn sie die
gegenwärtige Struktur des Staates ablehnt. Aber in unserer
amtlihen Wirksamkeit wäre eine solche abweichende Stellungnahme durchaus unstatthaft, denn die Verfassungen des Reiches

stellig geworden, daß durc&lt; Gesetz die ärztliche Lei-

und der Länder bedeuten nicht nur eine Summe von Para-

graphen, sondern erweisen eindeutig eine bestimmte Grundrichtung für den Aufbau des deutschen öffentlichen Lebens,
selbstverständlih auch in den Kommunen, und das ist die

Grundrichtung der demokratischen Republik.

Die Grundsäte

des gleichen Recht3 für alle. die Anerkennung der gleichen

„Du
wilt ihn fordern ?“
"=. a!“

Ulla war erschroFen. Daran hatte sie allerdings nicht
zedac&lt;ht. Es mußte vermieden werden. Gerhard war durdcaus kein Freund von Sensationen und Skandalen

=- mit

Rücdsic&lt;t auf seine Firma und seine Bequemlichkeit! Die
Farderung
Werners würde ihn nur verstimmen! Sie zerra sich den Kopf, wie es zu ermöglichen sei, Werner von

jeiner
Zer von
abzubringen!
|
„Duunglücklichen
sprachst vorhin
einer Trennung,, Werner!“

&lt;entleiderinnen

vorgenommen

werden

---

war

der

Rat der Stadt Schwerin auf Beschluß der Stadtvervrdnetenversammlung bei der Regierung dahin vor-

&lt;Hens&lt;au
eingeführt werde. Die Netierung trägt indessen Bedenken, einer allgemeinen Regelung für das

Land im Sinne der ärztlichen Leichensc&lt;au zur Zeit
näher zu treten.
Boizenburg, 18. Nov. Das Opfer einen
Gasvergiftung wäre ein hiesiger Einwohner geworden, wenn nicht im lezten Moment Hilfe gekommen wäre. Dieser Fall mag wiederum zur Mahnung

ins auszusprechen, gefunden haben = denn das gezwun:

zene Verhältnis, wie es besonders seit dem Tode deine:
Mutter zwishen uns bestanden hat, wäre auf die Daue:

doh niht mehr lange zu ertragen gewesen -- es hätte un:
Und du, Werner -- wenn du offer
und ehrlich sein willst, mußt du mir doch re&lt;t geben =“
In Ullas hastigem, überzeugenwollendem Reden wa!
aber etwas Unedtes, Ueberstürztes, was Werner woh
fühlte, weun er ihr in manchem Punkt auch nicht unrec&lt;
jeelis&lt;; aufgerieben!

zeben konnte.

„Du bist ein gar beredter Anwalt in eigener Sache

jagte ste, „ic bin einverstanden -- du kominst meinen
Wünschen Sogar entgegen! . Denn wir beide haben uns
leider auseinandergelebt, daß es nur eine Erleichterung itt,
wenn wir uns scheiden lassen! An wem die größere Schuld

Ulla.
Denno&lt;
kannstdirduund
ih Dr.nicht
überzeugen,
dit
Beziehungen
zwischen
Lezius
wirklich sodaß
harm:

liegt,
will ich heute nicht untersuchen! Du haft dich von
deiner Mutter gegen mich mehr als begreiflich beeinflussen
lassen =- -- ENE nicht, Werner, das fühlt man wohl!

zu exroten!“ sagte sie bestimmt in dem Bewußtsein, in

Tatsache war: deine Mutter mochte mich nicht leiden, und
309g stets Vergleiche mit Elisabeth Shwarz! Es tat mir

jin zu Dr. Lezius, frage ihn selbst! J&lt; fürchte, er wird an

wegen einer Scheidung fügen -- do&lt; habe id die Bitte:

Ib das Zusammentreffen mit einem bekannten Herrn in
einer Sommerfrische Grund zu einer Ehescheidung ist =

jelbst leid, daß dadurch eine Entfremdung zwischen uns
mmer mehr Boden gewann! J&lt; will mich deinen Wünschen

möglichst
geräuschlos und urg! I&lt; werde wieder reiser
und dich von meinem Anbli&gt; befreien.“ .

„Du ]prichst ja sehr vernünftig und überlegt, Ulla &lt;-

do)re eins
haft du außer acht gelassen =- den Punkt der
ce it

„Wer
Ehrenicht
verletzt
ist =?“
sie
hastig
ein,sagt
„du dir;
hast daß
dich deine
doc sonst
um der
Leutewarf
Gerede
ekfümmert -- -- ih begreife dich einfach nicht! Vom klein-

Aädtischen Standpunkt war es vielleicht unvorsihtig von
mir, daß ich mit Dr. Lezius ein paarmal spazieren gegangen
bin.
Wie viele Ehen müßten da geshieden werden, wenn
ein verheirateter Mann oder eine Ehefrau in der Sommerfrische zufällig Bekannte des anderen Geschlechts trifft und
mit ihnen ein paar Tage in harmloser Fröhlichkeit ver-

bringt!“
Ullaauflächelte
heimtig
bis Vorgehen
Wirkung
ihrer Worte
WernerÜberlegen,
beobachtend.“
„Dein

leben! Denn an den „Zufall“ dieser Begegnung lasse ander«

wollen wir uns doch nicht ausjezen! Da wir übereinge-

Dr. Lezius doch so viel Mann ist, um das billige Mittel
ziner üge zu vers&lt;hmäßhen! Ex wird mir Genugtuung

ler als Großindustrieller und „Lebensfünstler“ bildet den

Mittelpunkt eines darch auffallend saubere Bildarbeit hervorragenden National-Films „Ein Lebenskünstler“, der am
Sonntag, den 21, d. Mts., im Metropol-Lichtspieltheater
läuft. Erna Morena, Olaf Fjord und Grete Mosheim
bilden neben Frida Richard und Paul Bild die Gegenspieler
Kagßlers. Die Regie Holger-Madsens wußte den tollen
Wirbel großstädtischen Nachtlebens mit dem stillen Zauber
märkischer Seen selbstsüchtigen Lebensgenuß mit der stillen
Liebe junger Herzen wirksam zu kontrastieren.

Medlenburg besteht keine obligatorische Leichenschau,
vielmehr kann die Leichenschau durch vereidigte Lei-

träglich ist mir das Bewußtsein mit einer Frau, die ihre
and
meine Ehre nicht rein gehalten hat, El zusammenzu:

zlauben -- ich kann es nicht! Den Hauptbeweis werde id,
mir no&lt; verschaffen =- und Genugtuung! I&lt; denke, daß

=- De

Stadtverordnetenvorsteher dankte dem Herrn Särgermeister

sezes aller Deutschen, des Reiches Verfassung, zu geschehen
hdt. Als Privatmann und Staatsbürger darf jeder unter
uns nac&lt; ausdrücliher Bestimmung der Reichsverfassung

„J&lt; din chtaufger tzuweitschweifgnEröteun-

gen!
is iH habe 195 zurüdgerufen,weiß
eeesduausmeinsicherer
Verfrauen gemißbraucht hast -- -- ich
-

angeborenen Menschenwürde sind zu verbindlichen Rechtssäßen
geworden. Diese republ. Verfassung in unserem Dienst zu

und Dingen.
Deshalb sind aum in kommunalpolitischen Angelegenheiten troß aller Beschwörungen, an das
Gemeinwohl zu denken, Kämpfe unausbleiblih. Solche
Kämpfe können schließlich nur durch eine Mehrheitsentscheidung beendet werden, die in einem kultivierten Gemeinwesen
das einzig denkbare Mittel der politischen Willensbildung
darstellt. Selbstverständlich werden sich auch bei unserer

Oberstaatsanwalt Dr. Elling, verpflichtete ihn auf die Meckl.

-

verwaltung dagegen dominiert nicht der Gesetzesparagraph.
Hier handelt es sich vielmehr um Zweckmäßigleitserwägungen;

hat den Beigesc&lt;ma&gt; des Lächerlichen, Kleinlichen, und dem

kommen sind, uns zu trennen -=- sei es ohne Groll und

Aufsehen, in Frieden, wie es verkinfiige Mensc&lt;en tun

In
oiner Hinsicht
hin daf
ich froh.
daßmehr
wir 510!
Geleaenboit
die eingesehen
haben,
sie nicht
zujommen
passen!

los und unbefangen sind, wie du sie mir hinstellst =- --*

„34 habe feinen Grund, vor dir in irgendeiner Weise

'hrem Sinne damit keine Unwahrheit auszusprechen. „Gehe
zeinem Verstande zweifeln, und gar, wenn du ihm eini
Forderung zuschist =- nein, mein Lieber, lächerlich willsi

au dich doch niht machen! Frage auch einen Rechtsanwalt

2x wird dich nach Hause schi&gt;den.“

2

Der Gedanke tauchte in ihm auf, ob es nicht klüge1
war, nicht weiter nachzuforschen und die Sache auf sid
veruhen zu lassen, da sie sich doch trennen wollten. E1

jatte nicht geglaubt, daß Ulla so bereitwillig auf seinen
Vorschlag eingehen würde. Aber der nagende Zweife!

zuälte ihn, daß sie seine Ehre doch nicht rein: gehalten jür einen Mann ein unerträgliches Bewußtsein! Ex tra!
dicht vor sie hin und sah sie dur&lt;bohrend an.

„Zannst du schwören, daß zwischen dir und Dr. Lezius
wirklich nichts vorgekommen ist, was ich nicht wissen dars?“

„Reichlich abges&lt;mad&gt;t und komödienhaft dein Verlang

zen, mein Lieber!“ dachte sie spöttisch, und ohne zu zögert
jagte sie:
„I&lt; hoffentlich
Fimo es zufrieden
sogar bei sein
meinem
Leben!
-- Nur
wirst
du doch
= mein
Leben
set

ich dir zum Pfande!“
Ein kleines Lächeln, einem Sc&lt;hlänglein. gleich, huscht:
um ißren Mund.

(Fortsetzung folgt.)

dienen, die GasShähne nach“ Gebrau&lt; stets fest

I&lt;ließen.

Boizenburg,

18.

Nov.

zu

Motorrad-Diab-

stahl. Aus Hamburg wurde der hiesigen Polizei mitgeteilt, daß dort ein Mann mit einem Motorrade angehalten wurde, welches hier -.in Boizenburg gestohlen worden ist. Es stellte si heraus, daß
dies
einem hiesigen Maurermeister gehörte. Wie der Dieb,

der Händler Otto Thocz, aussagte, hat er mit einem

Komplizen, der indessen nicht mittun wollte, hier
einen Diebstahl ausführen wollen, und war deshalb
am Donnerstag schon xeingetrpffen. Er Hhiar das:
Motorrad aus dem Stalle entwendet, nachdem er das

Schloß durd&lt;sägt hatte. In dem Erwischten darf man
wohl einen der Männer vermuten, die. hier am Sonnabend, wie verlautbar geworden war, einen Einbruch

in“Gold- und Silberwarengeschäfte auszuführen beab-

sichtigten. -5 Parchim, 18. Nov. Bei einem Einbruch
in eine Häuslerei zu Langenhagen, ausgeführt am hellen Nachmittag, fielen dem Täter u. a. zwei Trau-

nge, gezeichnet K. M. und B. L. 1909, in die
Hände.
Ribnitz, 18. Nov. Masseneinbrüche. Mit

einer außerordentlihen Frechheit sind im Ostseebad
Ahrenshop Diebe vorgegangen. Sie haven bei
Tage a&lt;t Villen heimgesu&lt;ht und aus den

zur Zeit unbewohnten Sommervillen alle möglichen
Gegenstände geraubt. Bei einem Einbruch wurde die

derung vott Ort zu Ort; nämlich kostenlosen intervit in Menschenkunde. In der vierten Klasse fin-

der sich nämlich in seltener Vielseitigkeit alles das
zusammen, was sämtliche deutschen Parteien mehr
oder weniger unter der Marke „Volksgemeinschaft“

ständig erfolglos zusammenzuschlicßen sich bemühen.

In der vierten. Klasse bekommt man ein anderes Bild
von der Volksgemeinsc&lt;haft, als die Thevrie sie in Par-

teipvyogrammen entwidkelt. Zwar das Eine ist echt: alle
Reisenden der vierten Klajse genieren si nicht. Bei
ihnen hat die deutsche Notzeit keinen Blatz mehr für
überflüssige Stande8- oder Berufsvorurteile gelaisen.

Man sollte also annehmen, daß gewissermaßen ein

einigendes Moment für die kurzen Stunden des Zufammenfeins im Eisenbahnwagen gegeben sei. Aber das ist
ein großer Irrtum.
Es dauert meistens keine fünf Minuten, dann ist
in der vierten Klasse eine große Nedeschlacht entbrannt. Der reisende Kaufmann, der heute noch mit
60 und 70 Jahren „auf der Landstraße liegt“ und bei
der Geldknappheit sich meistens nicht über sehr hohen
Vordienst aufregen kann, schimpft auf die Beamten, vie
nach seiner Meinung an allem Elend schuld sind. Er
meint es garnicht so böse, und doch darf er sich nicht
wundern, wenn

Mitreisende, die aus vigener An-

jhauung fich ein treffenderes Bild über Beamtenfreuden und -leiden bilden können, ihm energisch
widerxsprehen. Mit tödlicher Sicherheit ertönt dann
aus einer E&gt;e eine drohende Stimme, die alle

Ge-

werkschaftssekretäre an den Galgen wünscht, während
ein anderer die Folgerichtigkeit kommunistischer Politik
werbend darzulegen siH bemüht. Und wenns- erst soweit ist, dann tritt die Parteikonkurrenz weniger über-

Schwerin, 18. Nov. Das.Landeskrimnal mt

Diebesbande überrascht, worauf sie unter Zurüklasjung
eines großen Teiles der Beute flüchtete. Einstweilen
gelang es ihr, zu entkommen, man ist der Gesell-

jihaft aber auf der Spur.

gibt bekannt: Im hiesigen Polizeibezirk sind falsche
Dreimarkstü&gt;ke aufgetaucht. Die falschen Stücke sind
daran erkenntlich, daß das Wort „Freiheit“ in der

Umrandung zum Teil vernichtet bzw. abgefeilt ist. Es
wird gebeten, sämtliche Geschäftsleiter, Banken und

jf
Gewerbetreibende davon in Kenntnis
eten.

zu

8 Schwerin, 18. Nov. Einer Witwe wurden 250

Reichsmark aus dem Vertiko gestohlen. Der

Ver-

dacht des Diebstahls lenkte sich auf einen ZwirnzJlänzer, der in dem betreffenden Hause an der Glaijin-

straße wohnte, mit dem Diebstahl aber aus Schwerin

verschwand.

Waren, 18. Nov. Mit einstündiger Verspätung traf der Personenzug 78 aus Rosio&gt;X hier
ein. Auf der Stre&gt;e zwischen Lalendorf und Plaaz
hatten größere Mengen angewehte3 Laub das Gleis gejperrt, sodaß der Personenzug. 77 (nac&lt; Rosto&gt;) erst
nach zeitraubender Säuberung die StreFe pasjieren

konnte. =- Ein Gut unter dem Hammer. Das

Allodialgut Sophienhof bei Waren soll laut Bekanntmachung des hiesigen Amts8gerichts am 22. Januar
1927 zwangsweise versteigert werden.
Warnemünde, 18. Nov. Autohalteplat. IJnfolge des gesteigerten Autoverkehrs hat sic&lt; die Anlage eines größeren Autohalteplatze3 als ein dringenbes Bedürfnis herausgestellt. Es besteht die Absicht,
zine solche Haltestelle auf der Düne beim Hafenamt
djerzurichten. Der neu anzulegende Halteplaz würde

zeugend als laut in heftigen Wettstreit. Und wer als
stiller Zuhörer in der E&gt;e sikt und immor von Neuem
die gleichen Meinungsverschiedenheiten QZber den lommenden Krieg, untermischt mit den mertwürdigsten und
widerstreitendsten Kritiken
über den vergangenen
Krieg, = immer von Neuem und ewig aleich hört,

der lernt etwas in dieser lauten vierten Klasie.

Er

lernt, daß die Menschen alle zusammen vergesien haben, daß sie alle einen Feind haben und ihn doch
nicht fehen wollen. Man kann diesen Feind bezeichnen

ais „äußeren“ Feind, man kann ihn aber auch Zwietracht nennen. Jedenfalls ist es der Feind. gegen den
sich keiner wendet, und der doH am ersten dort erfannt werden sollte, wo gemeinfame Not die Men-

iden zusammenführt ;

in der vierten
NEF &lt;n
zw CiIYx.

Zwei aufsehenerregende Verhaftungen.
Köln.

Zwei aufsehenerregende Verhaftungen sind in

den lezten Tagen in Köln zu verzeihnen.

Es handelt sich,

wie die „Rheinische Zeitung“ meldet, um die beiden Direk«=
toren der Westdeutschen Bauunion A. G. in Köln, Quade-

ringen haben sich wegen Vergehens gegen die Kapitalsflucht«
ubei dieser
Devisengoseügehung
zu verantworten. Es handelt sich
Anklage um Geschäfte aus den Jahren 1923 und

1924, die zwischen der Steinbank Kutiskers und der Preußischen Staatsbank getätigt worden sind und in denen nach

der Anklage .die devisengeseßlichen Bestimmungen nicht innegehalten worden sind, insofern, als die Steinbank nicht die

Bereihtinung
zur Ausführung von Devisengeschäften gehabt
jat.

us alier 38elt.
Tödliches Autounglü&gt;, Auf dem Limbe&amp;er Plat in Essen
zxeignete sich ein Verkehrsunfall. - Ein in schneller Fahrt be-

findliches Auto überfuhr die Schwestern Brinkmann
11s Bottrop. Eine davon war sofort tot, während

die andere mit s&lt;weren Verletzungen dem
Kruppshen Krankenhaus zugeführt wurde.
Die Polizei hat sofort mit der Aufklärungder Schuldfrage begonnen. Der Chauffeur wurde festgenommen und
zinem eingehenden Verhör unterzogen.
Grubenunglü&amp; bei Essen. Auf Zeche Prosper UU in
Bottrop wurden beim Zusammenstoß zweier Kohlenzüge
im Untertagebetrieb ein Bergmann getötet und zwei
andere, die ihrem Kameraden zu Hilfe kommen wollten, schwer

verleßt.

Großfeuer auf einem pommerschen Gutshof. Auf dem

Neb n-großenEr
Gute Anders5hof bei Stralsund brach aus bisher unbekannter Ursache Feuer aus, das mit rasender Schnelligkeit um

sich griff. Mehrere Wirtschaftsgebäude wurden eingeäschert.

und 100 Shweine,

Der Fingerithlete lefant. In der sc&lt;lesis&lt;en
Stadt
ist der Zirkusdirektor
Koßmeier
von seinem Frehien
gelehrigen Elefanten
„Jumbo“ getötet
worden.

Das Tier, eines der gelehrigsten Exemplare, war kurz vorher
von seinem Herrn empfindlich bestraft worden, weil es von

einem Wagen verbotenerweise Kraut heruntergefressen hatte.
Der Elefant ist zur selben Stunde, in der sein Herr zu Grabe

getragen.
wurde,
weil zeigte.
er nad dem tragisc&lt;en Vorfall
eineersehossen
gefährlicheworden,
Reizbarkeit
Brand in einer Württembergischen Papierfabrik,

Die

Seidenpapierfabrik Moriß Fleischer in Eislingen

bei Göppingen wurde durch ein Großfeuer zum großen
Teile zerstört. Nur dur&lt; das Eingreifen der benachbarten
Wehren konnte die Vernichtung des gesamten Werkes ver=

hütet werden. Der Shaden dürfte mehrere hundert-

tausend Mark betragen. Der Betrieb wird jedoch in der

Haup ac&l
t;e bald wieder
ausgenommen werden können. Die
unggursache
ist unbekannt.
Selbstmord eines Wiener Großindustriellen. In seiner
Wiener Wohnung hat der Großindustrielle Willibald
Fels dur&lt; Einatmen von Leuchtgas seinem Leben ein Ende
gemacht. Finanzielle Schwierigkeiten sind die Ursache.

„Serrehrsunfäte
in München.
Die gaht
der Verkehrs5mfälle
hat sic in Münden
in der letzten
Zeit außerordentlich

medelsund Dörsel. Die Verhafteten sollen sich großer
Bestechungen schuldig gemacht haben. Die Westdeutsche Bau-

permet In der Sonntagnacht wurde der 77 Jahre alte
Kunstmaler Hermann Kellner von der Straßen-

union ist ein Unternehmen, das gegenwärtig größere Baus=

jotgefahren.

aufträge für Kommunen und Behörden ausführt.
-

Auch am Bau des Nürburg-Rings ist die Westdeutsche

Bauunion beteiligt, Die beiden genannten Direktoren sind

jahn und ein 53 jähriger Monteur von einem Auto

Neun Monate an der Leiche des Mannes, In Bor»deauz (Frankreich) behielt eine Frau neun Monate

aus dem Vorstand der Gesells&lt;haft entlassen worven.

eine .Flächcenausdehnung von 1500 Quadratmeter haben und etwa 100 Auto38 aufnehmen können.

lang
die Leiche apres Gatten in ihrer -Wohnung.
Sie erklärte
bei ihrer Vernehmung, das A
ihres Mannes geheim-

Die Devisengeschäfte Kuitskers mit der Staatsbank.

gehalien zu haben, umsich nicht von ihm trennen zu müssen.

In der vierten Klasse.

Berlin. Vor dem Scöffengeriht Berlin-Mitte
begann unter Vorsiß von Amtsgerichtsrat Wartenberger ein Prozeß gegen Iwan Kutisker und die frühe-

fand ein origineller Wettstreit der Kaffeehauskellner ai

In der vierten Klasse bekommt man für feinen
Fahrpreis noh eiwas anderes als die bloße Beför- 1
ARENEN

Feibank.

Dr. Rühe und Oberfinanzrat Dr. Hell wig.DieAnge-

'

Heute nachmittag von 4 Nhr
ab fommt Ralbfleisc) auf der
Freibank zum Verkauf.

cen Direktoren der Preußischen Staatsbank, Finanzrat a. D.

:

- Wettstreit der Brüsseler Kaffeehauskellner,

In Brüel

leber 60 Kellner mußten 2500 Meter zurücklegen, wobei sie
zin Tablett mit fünf gefüllten Gläsern mit sich führen mußten.
Der.
Steger legte die Stre&gt;e in 19 Minuten 929 Sekunden
uri

9
*

*

"

Malchow, am 18. November 1926 ohne Operation, vollständig ohne Berufsstörung, feine schmerzhafte Ein-

Der Rat.

'vritung.

(Es daß
wird dasdarauf
hingewiesen,
Schlachten von

Ju Behandlung kommen : Leisten-, Schenkel-, Hoden-, Nabel- und
Bauchbrüche-

Ueber die Erfolge unserer Methode schreibt :

Schweinen an den Sonntagen Ierr Dr. med. IJ. L., approbierter Arzt: Mit Jhrer Bruchheilung3-Methode
und Jyren Hilfsmitteln ist es mir gelungen, in oft überraschender Weise und
nach 8 2 der Verordnung vom 9.
überraschend kurzer Zeit =- nur Wochen bezw. wenige Monate -- selbst veralFebruar 1906, betr. die Heilighaltete und schon trostlose Fälle von Brüchen gut und dauernd auszuheilen bei
Patienten; jeden Alters und Geschlechts. Jhre Heilmethode ist wirklich ein
tung der Sonn- und Festtage,
Segenfür viele u. müßte von jedem besorgten Arzt beherrscht u. angewandt werden.
verboten ist.
Dr. med. H. B., approbierter Arzt: Jhre Methode der operationslosen
Zuwiderhandlungen werden mit dIerrBruchbehandlung
habe ich verschiedentlich an meinen Patienten erprobt, . und
Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
mit Haft bis zu 2 Wochen be-

straft.

Malchow, den 8. Novbr. 1926.

Das Volizeiamt.

Ausheilung.

Iderr Hofbesizer O. K, aus Holstein schreibt: Teile Jhnen hierdurch mit, daß ich
die von Jhnen verordnete Kur, ca. 12 Wochen, durchgemacht habe, und- ich bestätige

Ihnen, daß ich weder Berufsstörungen noch sonstwie Beschwerden dadurch

ID Männer
- Turnverein
Malchow.
Totensonntag

Kircbgarnrae.
Antreten 9* Turnhalle.
Der Turnrat.

Mw

ich kann Ihnen nur von besten Erfolgen dabei berichten. Selbst Brüche .allerschwerster Art kamen in verhältnismäßig kurzer Zeit zu. restloser dauernder

gehabt habe. Seit6 Wochen trage ich tein Band mehr, und bis jezt werde
ich durch nichts mehr an das Vorhandensein eines Bruches erinnert.
err F. V,, Bäcker aus Hamburg schreibt :-. Fühle mich veranlaßt; Ihnen mitzuteilen, daß ich durch Jhr Heilverfahren von meinem schweren Bruchschaden
den ich seit ca, 42 Jahren gehabt habe, vollständig geheilt. bin. Auch
mein Hanusarzt, der mein Leiden. kennt, hat dieses ansgesprochen. Die
zanze Kur hat nur ca. 12 Wochen in Anspruch genommen. ohne mich in
meinem beschwerlichen Beruf als Bäcker zu- störer

Sprechstunde unseres Bertrauensarztes in Waren
im Montag, 22. November, nachm. von 2 --6 Uhr im Bahnhofs-Hotel.

„Hansa“ ärztliches Institut für orthopäd. Spezialbruchbehandlung G.m.b.H
WIER

Prima
Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.
DampfkäsetahrikRendsburg

Gxtra starker

Seifenstein
Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Slüdwunjd farten,
Visitenkarten Fabnbüursglen
Buchvrnckerei
Otto Engelmann.

in bester Qualität und reichhaltiger Auswahl

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Vo Dfa.

“€vs
dis

StraßenverkehrSordnung.

und Polizeiordnung vom 8. September 1926 hingewiesen.
Insbesondere wird aufmerksam gemacht auf nachstehende Be-

Import-Sardellen,
Sardellen-Paste,

stimmungen :

Fuhrwerke müssen sich in verkehrssicherem Zustande befinden.
Zum Zug untaugliche Tiere dürfen zur Bespannung nicht verwendet

Krabben in Dosen,

werden.

Lachs in Dosen,

spannte Fuhrwerke (von zusammengekoppelten das vorderste) mindestens eine hellbrennende Laterne mit farblosem oder gelblichem

Mixced Pickles,
Dosen-Milh

Während der Dunkelheit und bei starkem Nebel müssen be-

Glase führen. Diese muß am vorderen Teil des Fuhrwerks auf
der linken Seite so angebracht sein, daß der Lichtsc&lt;hein von entgegenfommenden und überholenden Fahrzeugen leicht bemerkt werden
kann ; unter dieser Voraussegung kannsie bei nicht dem Bersonenverkehr dienenden Fuhrwerken auf der linken Seite an einem Zug:
tier oder unter dem Fuhrwerk befestigt werden.

== Plattdüisch Verein ==

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

Es wird auf die Bestimmungen der neuen Straßenverkehr5-

Fridag, den 19. November 1926
abends Punkt Rlok 8 in'n „Fürst Blücher“

INnAURiePrabend

EV e

Wat baden ward:

Begrötung.

empfehlen

“6

Sonnenaufgang, in den übrigen Monaten die Zeit von einer halben

Der Führer hat mit seinem Fuhrwerk, soweit nicht besondere
Umstände entgegenstehen, die rechte Seite des Weges einzuhalten

so wie jegliche Delikatessen
der Saison. Große Auswahl in Käse-Sorten, Brat-

heringen,

Sauerheringen,

Öfrallunder

Spielkarten
empfiehlt

rechts in kurzer Wendung, nach links in weitem Bogen zu fahren.!
Der Führer hat entgegenkommenden anderen Wegebenutern
:

Offo Engelmann,

Brennholz

Den Weisungen und Zeichen der Polizeibeamten ist Folge au] Schwarten und Säumlinge geber
leisten. Jnsbesondere hat der Führer auf den Haltruf oder das Uhrenweise ab
Haltzeichen eines als solchen kenntlichen Polizeibeamten sofort anzuDrewes &amp;Suderow.
halten. Zur Kenntlichmachung eines Polizeibeamten ist das Tragen
einer Dienstmüße ausreichend.
Der Führer eines zum Stillstand gelangenden Fuhrwerkes hat
dieses so aufzustellen, daß es den Verkehr nicht behindert. Insbe=" 40 bis 50 Ztr. gaufes Heu
|

,

Cine Milhluh

sondere ist die Aufstellung an engen Stellen, Wegekreuzungen und eine Zentrifuge und ein Butter-

faß hat zu verkaufen
Der Führer darf das Fuhrwerk nur verlassen, nachdem er die
L. Büsch,Silz.

scharfen Wegekrümmungen verboten.

erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um Unfälle und Verkehrs5störungen zu vermeiden.

Das Abstrengen von Zugtieren darf nur

ti

S ill

Reichsmartk.
Jeder Platz
Reichsmart,
oewer dörc&lt;

Wir laden uns! Frünn in Stadt un Land von Harten tau desen Abend in.

Dei Vörstand.
Mfm44

“BSC

LAX

ant wv

„»

uf

-7"

IRRE
I

gestossenec
Ortsteile von
möglichst
die äußerste
rechte Seite einzuhalten.
eim Durchfahren
sc&lt;arfen
oder unübersichtlichen
Wegekrümmungen
ist stets die
rechte anderen
Seite einzuhalten,
Beim Einbiegen
in einen
Weg hat der Führer nach

linfen Seite zu überholen.

t

Dei Jntritt kost't för jedermann 1
Vörverkoop bi Maat Baukbinner Schröder.
hett 'ne Nummer.
För dat Danzen betahlen dei Herren 1
Damen nids, Maaten ook niks, wiesen si&gt;
de leyt' Bidragsquittung ut.

Aug. Beetz.

Langsam fahrende Fuhrwerke haben innerhalb

rechtzeitig und genügend nach rechts auszuweichen.
Eingeholte oder andere Wegebenutzer hat der Führer auf der

“

Nah dat Theater : Ball.

kören und Spirituosen.

und darf die linke Seite nur beim Ueberholen oder beim Anhalten
an links liegenden Grundstücken -- soweit dies örtlich nicht verboten

ist -- benuen.

gl

Spillwark
„De Straf 44 emlustigET
nt

Sunne nach Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde vor Sonnen- Rollmöpsen, Weinen, Liaufgang.

Bersonen unter 14 Jahren darf die Führung von Fuhrwerken
nicht übergeben oder belassen werden.

'"“

-““--==== Paul". =

Telefon 158

Bespannte Langholzfuhrwerke und andere bespannte Fuhrwerke,

Als Dunkelheit in den Monaten April bis September gilt die
Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor

6.

„Gili Cohr8“ 75% Goh Fot

Thams &amp; Garfs

deren Ladung mehr als einen Meter nach hinten übersteht, haben
Lachsschnigel, Lachs,
während der Dunkelheit und bei starkem Nebel am hinteren Ende
eine zweite hellbrenende Laterne mit farblosem, gelblichem oder gelb- Sardinen in Del und Torotem Glase zu führen, die so angebracht sein muß, daß der Licht: mate, Anchovis, "lose und
schein von hinten leicht zu sehen ist. Ebenso muß bei hochgede&gt;ten in Gläsern, Krabben, lose
mehr als 4,5 m langen Fuhrwerken (Möbelwagen oder dergl.) und
zusammengekoppelten Fuhrwerken eine solche zweite Laterne am hin- und in Dosen, Corned Bees,
teren Ende des Fuhrwerkes (bei zusammmengekoppelten Fuhrwerken Mixced-Pickles, Hummer

des lezten Fuhrwerkes) angebracht sein.

-

Deng

an der Deichselseite erfolgen. Leicht scheuende Zugtiere dürfen nicht
ohne Aufsicht bleiben. Unbespannte Fuhrwerke dürfen bei Dunkelheit
oder starkem Nebel nicht auf öffentlichen Wegen belassen werden. bzugeben
Güstrower Str. 314.
Kann ihre Entfernung aus besonderen Gründen nicht erfolgen, so

Limtspielbühne
Bührings Hotel
Malchow
Tel.“ 12

Tel. 12

Sonnabend,d.20,undSountag;d
abends 8% Uhr

Der überragende Pat- und Batiachon-Film :

Pat und Patachon
auf der Wolfsjagd
.

:

6 überaus lustige Akte von Jägerlatem, von jungen Damen und
|

-- bösen Wölfen.

in

|

SEEGDERE“
Zu Dilfe.

Lustspiel in 2 Akten mit Max Linder.

Sonntag nachmittag 4 Uhr

0“

HH Familien- und Kinder-Borstellung 00
Eintritt : Erwachsene 0.80, Kinder 0.40 Mk.

RE ZI

muß die Deichsel hochgeschlagen oder abgenommen und. an der dem
Für den dortigen Plaß mit UmWege zugekehrten Seite des Fuhrwerks eine hellbrennende Laterne zebung suchen wir sofort eine tüchtig
angebracht werden, deren Licht von vorn und hinten deutlich wahr- redegewandte

Licht]piel-Theater

gehmbar
ist. Kann die Deichsel nicht abgenommen oder hochgeschlagen
werden, so ist eine Laterne an der Deichselspize und eine hinten
am Fuhrwerk anzubringen.

Jedes Fahrrad muß versehen sein

1. mit einer sicherwirkenden Hemmvorrichtung ; als solche gilt der Damenkundschaft) bei einer nach:
weisb. Verdienstmögl. von Mk. 60.-auch eine Rücktrittbremse ;

für vornehme Reisetätigkeit (Besu

„Metropol“

2: zeichen
ut einer
helltönenden
Glo&gt;e zum Abgeben von Warnungs;
:

bis 100,-- Bewerbungen unter No.
4422 an die Exp. der Mel. Tages-

Sonntag, den 21. November, abends 8 Uhr

3. während der Dunkelheit und bei starkem Nebel mit einer zeitung, Güstrow.

hellbrennenden Laterne mit farblosen oder gelblichen Glase,
welche den Lichtschein nach vorn auf die Fahrbahn wirft.
Sofern an dem Fahrrad ein Rücklicht geführt wird, ist gelb-

Der JFilm der schönen Bilder:

it Vertrauenssahe, ein einDer Radfahrer ist dafür verantwortlich, daß das Fahrrad sich maliger Bersuch führt zu dauin vorschriftsmäßigem Zustande befindet und während der Dunkel- exnder Rundscaft.
heit und bei starkem Nebel in vorgeschriebener Weise beleuchtet ist. Thams &amp; Gars
rote Farbe zu verwenden.

Er darf auf einem einsizigen Fahrrade nur Kinder unter 6 Jahren

und Güstrowersiraße
und auch diese nur, falls für sie eine geeignete Sikzgelegenheit auf KirchenstraßeTolofanmn
1ÄA8R
dem Fahrrade vorhanden ist, mitnehmen ; Gegenstände darf er nur
mitnehmen, falls sie seine Bewegungsfreiheit nicht beeinträchtigen
und Menschen oder Sachen nicht gefährden. Der Radfahrer ist zur
gehörigen Vorsicht bei der Führung seines Fahrrades verpflichtet.
Die obengenannten Regeln für den Fahrverkehr gelten auch
für den Radfahrverkehr.
Gegenstände, durch welche der freie Verkehr behindert oder
Bestellungen
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt wird, auf
aut

öffentlichen Wegen aufzustellen, hinzulegen, hinzuwerfen oder liegen
zu lassen, ist Unbefugten verboten. Ausnahmen bedürfen polizeili-

&lt;er Erlaubnis. Die Führer von Fuhrwerken haben Steine und.
andere Bremsmittel, die sie beim Anhalten unter die Räder gelegt"
haben beim Weiterfahren unvorzüglich aus dem Wege zu entfernen.

Ist die Ladung eines Fuhrwerkes ganz oder teilweise auf einen |
öffentlichen Weg gefallen, so hat der Führer sie umgehend von
diesem Wege zu entfernen.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen
werden, sofern nicht nach anderen Gesetzen oder Verordnungen eine
höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 150 RM. oder

mit Haft bestraft.
Malchow, den 13. November 1926.

Das Voltzieiamt.

Kautschuk:
Stempel

nimmt entgegen

Otto Engelmann
Bucdruderei.

Gin Lebensfünitler
j

Nach dem Drama von Richard Voß.

In den Hauptrollen:
Erna Morena, Grete Mosheim, Frieda Richard.
Friedrich Kayßler, Otaf Fjord, Paul. Bildt.
Regie: Holger-Madijen.
Der stille Zauber

Der Film der

märkischer Seen.
eleganten Welt,
Taumelnder Sinnengenuß
und keusche Liebe.
Ee

nE

Als Beiprogramm :

Meorys Tri.

Das Abenteuer zweier Junggesellen in 6 Akten.

In der Hauptrolle :

Priscilla Dean.
Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

Nalchower
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerihts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das ! „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der

Redaktion, Dru und Verlag

Sonn-= und Feiertage. Der Sonnabend=-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezügspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Boar. 1879

Otto Engelmann, Malchow (Mecklba.)

Der. Insertionspreis beträgt. für die einspaltige Zeile (Petitzeile)
25 Psg., die Reklamezeile 59 Pfg. Alle größeren Inserate werden

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

Jornsyrochpr 81

-am Tage: vor der Ausgabe erbeten.

Toloaramm-Nhrosjo » Taachlatt Malchow

spruch auf Lieferuna odor Rückzabluna des Bezugspreises.
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Das Wichtigste.
-=- Vor dem amerikanischen Repräseniantenhaus machte

der Unterstaatssekretär im Shaßamt einen Vorschlag über die
Rückgabe des deutschen Eigentums. .

weltbeherrshende Stellung heute nur noch dem Schein. mach

existiert, daß regere Kräfte am Werke sind 'als die englischen,
und daß über kurz oder lang Umschihtungen zum Abschluß
gelangen werden, die sich s&lt;on seit aeraumer Zeit zuungunsten
Englands vollziehen.

' = Die Verhandlungen über die Aufhebung der Militär-

Ungältigkeit der oFoberschiefischen
Wahlen?

kontrolle werden beschleunigt.
-=- Der englische Bergarbeiterstrei? geht dem Ende zu.

In allen Bezirken wird die Arbeit allmählich wieder aufge-

Errequng in Polen.

NOMMEN.
0.

*

4

Bilanz des englischen
e

Bergarbeiterstreifs.

Wenn der Schein nicht trügt, so. wird der englische Bergarbeiterstreik noch in dieser Woche zu Ende gehen. Die Bezirksvereinigungen der Bergleute werden entscheiden, ob sie,
wie von der Delegiertenkonferenz empfohlen wurde, die von

der Regierung vorgelegten Regelungsvorschläge annehmen.

Der Regierungsvorschlag sieht Bezirkstarife vor, die den wirtschaftlichen und lokalen Eigenheiten der einzelnen Kohlenbezirke den nötigen Spielraum lassen und den Bergarbeitern
im wesentlichen einen nationalen Minimallohn sichern. Die
Einigung soll für drei Jahre in Kraft treten. Daß die Fest-

sezung der Arbeitszeit den Bezirken überlassen werden soll,

hatte in den Bergarbeiterkreisen Widerspruch hervorgerufen;
aber die englischen Streikkassen sind leer, die notwendigen
Mittel für die Fortsehung des Kohlenstreiks fehlen, und [9
wird den Bergleuten nichts anderes übrig bleiben, als den

für sie durchaus nicht schlechten Vermittlungsvorschlag der
englischen Regierung anzunehmen. Sehr vorteilhaft für die
englischen Bergleute ist es, d&gt;ß, wenn die Verlängerung der

Arbeitszeit zur Förderung des Wohlstandes der Industrie

s "MeifolTeinmal klarmachen, was es für Arbeitgeber

wie für die Arbeitnehmer eines Landes bedeutet, wenn in der
wichtigsten Industrie ein Streif über 64 Monate wütet. Eine

Bilanz der englischen Streikverluste läßt sich vorläufig nur im
Trozdem es sich um einen Streik der

Hrubenarbeiter handelt, sei die So vorerst unbeorüdsichtigt
gelassen. Vielmehr sei auf die Schäden hingewiesen, die das

Ausbleiben der Kohlen- und Kokszufulhren in der Eisen- und
Stahlproduftion angerichtet hat. Wenn wir nur den ersten
Streikmonat in Betracht ziehen, eine Zeit also, da die eng-

ischen Werke noch über Brennstoffvorräte verfügten, gingdie
Zahl der in Betrieb befindlichen Hochöfen von 147 auf 23 zurüd, um für den April auf 19 zu sinken. Die Eisenerzeugung

zing auf ein Sechstel, die Stahlproduktion auf ein Zehntel
zegenüber dem Vormonat zurü&gt;. Im Laufe der Monate ver-

“hlechterten sich natürlich diese Zahlen. Die Folgen des eng-

äschen Kohlenarbeiterstreiks sind ja deshalb so ungeheuer
zroß, weil es sich um eine Urindustrie handelt, und weil die

durch den Streik verursachten Schäden sich auf große Teile der
verarbeitenden Industrie und besonders auf die Schiffahrt,
den Lebensnerv des britischen Weltreiches, ausdehnten. Der
durch. den englischen Bergarbeiterstreik der britischen Wirt-

schaft zugefügte Scaden läßt sich im Augenbli&gt; nicht mit 90:

nauen Zahlen beziffern, aber so viel kann gesagt werden, er
geht in die Milliarden und hat die englische Wirtschaft auf
Jahre zurü&amp;geworfen und bis zu einem gewissen Grade von

den Absaßgebieten der Welt verdrängt.
Der englische Kohlenstreik hat unzweifelhaft belebend in
der deutschen Industrie sich ausgewirkt. Die deutsche Industrie und der deutsche Bergbau haben neue wichtige Aufträge erhalten und sich neue Absaßgebiete in der Welt erobert. Das hat zu einer Mehrbeschäftigung von Arbeitern ge-

führt, was eine praktische Minderung der Erwerbslosennot

bedeutete. Die Frage erhebt sich nun, ob der Zusammenbruch

des englischen Kohlenstreikes Schädert für die deutsche Wirtschaft und einen Rü&gt;gang des deuts&lt;en Bergbaues und der
mit ihm zusammenhängenden verarbeitenden Industrie bringen wird. Dasist kaum zu befürchten, da der Bergbau und

die deutsche Industrie zum größten Teile mit dem Ausland
langfristige Verträge abgeschlossen haben. Das lag im
eigenen Interesse des Auslandes, welches, nachdem der englische Kohlenstreik Wochen, ja Monate gedauert hatte, ein
plößliches Ende desselben nicht voraussehen konnte. Dazu
kommt die Tatsache des zwischen Frankreich, Belaien und
Deutschland abgeschlossenen Eisenpaktes, der eine Regelung

udersieiung
auch der deutschem Eisenyroduktion getr;
Englands Reichtum ist gewiß unermeßlich. Aber Reich-

tümer, die irgendwo in einem Winkel verrosten, haben noch
niemals glüklich gemacht, das möchte man auch für Englanv
behaupten, dessen Wohlstand in dem Ringen der englischen
Wirtschaft mit den ausländischen Konkurrenzen immer mehr
an Kraft und Bedeutung verlor, und dessen Mobilisierung
das britische Reich auch vor ernsten Ers &lt;hütterungen nicht be:
vahren kann. Hierfür haben wir gerade jezt in dem ZU

)

&gt; Warschau. Das Ergebnis der Gemeindewahlen in Osftk»berschlesien hat die schlimmsten Befürchtungen der polnischen

Nationalisten übertroffen. Diese Grundstimmung kommt auch

englischen Wirtschaft fruchtbringend zu erhalten. Mit Sorg

bli&gt;en die Enaländer in die Zukunft: Sie wissen. da? ihr-

Schweigen gewohrt.
m
" - Zwischen Engländ und Frankreich scheinen erhebliche

Meinungsverschiedenheiten zu bestehen. Die englische Regierung scheint mit dem Generalsekretär. des Völkerbundes
und in gewissem Umfange auch mit der deutschen Regierung
der Ansicht zu sein, daß zunächst die interalliierte Militärkontrolle aufgehoben werden soll.

„Ferner soll 3 ', wenn

ein entsprechender Punkt schon. auf die Tagesordi,ung der
nächsten Sikung des Völkerbundrats kommt, das Investigationsprotofol!l, das dem Völkerbund das Recht der Unter-

süchung in Deutschland gibt, erst auf der Märztagung des
Bölkerbundrates in Berlin verhandelt werden. Frankreich
will dagegen zunächst die Behandlung des Investigationsprotofolls, -. und zwar

mand, besonders aber nicht Berlin, sei fs gestattet, aus den
»berschlesischen Wahlen irgendwelche Folgerungen zu ziehen.
In seinen weiteren Ausführungen versucht das Blatt, das

sächlich die
Durchführung einer „Völkerbundkontrolle vor der Aufhebung
der interalliierten Militärkontrolle beabsichtigt
war. Die deutsche Regierung lehnt die Begründung dieser
Veschlüsse des Völkerbundes, bei denen Bestimmungen -des
Vertrages. von Versailles -dur&lt;heinandergeworfen sind, ab.
Zu Meldungen der französischen Presse über ein angebliches deutsches Zugeständnis für, eine ständige Kontrolle der
Rheinlande wird von unterrichteter Seite erklärt, daß es sich
hier um eine Tendenzmeldung handele. Eine Entscheidung
über die gegenwärtig schwebenden Verhandlungen- in der
Frage der Aufhebung der. Militärkontrolle ist noch nicht gefalien. Die. Entwiälung der s&lt;webenden Verhandlungen
zwischen. Berlin und Paris lassen es möglich erscheinen, daß
anläßlich der Genfer Ratssißung im Dezember Dr. Strese-

Wahlergebnis auf den Bruch der polnischen Einheitsfront --

wobei ganz außer Acht gelassen wird, daß auch dig Deutschen
auf mehreren Listen gewählt haben =- zurüczuführen, sowie
auf einen angeblich von seiten der Verwaltungen der doutichen Gruben auf die Arbeiterschaft ausgeübten Terror. Den
Rest der Schuld trägt dem Blatt zufolge der von dem Regime
Pilsudski ernannte Woiwode.
Das Organ Pilsudskis schvibt die Schuld an der

Niederlage der fünfjährigen Mißwirtshaft des Früheren
Syjtems zu, dessen entscheidender Vertreter Ko rfanty war.
Das Ergebnis des Helvemmuts der Aufständischen und der
blutigen Aufopferungen des, arbeitenden Volkes Oberschle-

jens ist, sagt
WILDEN,

das Blatt,

in

bedeutendem Maße

vertan

|

Der Expreß Poranny. meldet, es sei. nicht. vnwahr&lt;einlich, daß die 'Gemeindewahlen in Ostoberschlesien, ins

Finneim "Industriebezirk -von-"Kartowik und Königs»
hütte, wo die Polen eine schwere Niederlage erlitten, für
ungültig erklärt würden, Die Ungültigkeitserklärung könne
auf Grund eines allten- preußischen Gesehes erfolgen, wena
das Ergebnis so ausfalle, daß es dem Staate schaden würde,
In den Kreisen des polnischen. Sejm hat das Ergebnis
der oberschlesischen Gemeindewahlen fehr lebhaftes E&lt;ho gefunden. Es verlautet, daß der Sejm in dieser Angelegenheit

eine Zuserpeilätikn einbringen werde, Der offizielle Bericht
iver
das Ergebnks der Wahlen wurde in Warschau noch nicht
eam

im Sinne deb Einrichtung einer

ständigen Völkerbundkontrolle, ehe die Interalliierte Militär»

fontroll-Kommission
abberufen
wird. Dabei glaubtdes
sich Zau
ceich wohl auf Beschlüsse
der "Bollversammlung
Völkerbunds und des Bölkerbundrats im September und Dezember
und im Frühjahr 1925. stüken zu können, nach denen tat-

mann und: Briand
sammentreten fönnten.

zu einer Sonderbesprechung. zu=

Die englische Regierung erfennt
Deutschlands Eniwaffnung an.
Erklärungen Lord Cecils vor dem eng-

lischen Oberhaus.
&gt; London. Im englische Oberhaus entspann sich eine
ausgedehnte Debatte über die Frage der allgemeinen Abrüstung. Für die englische Regierung gab Lord Cecil eine
Erklärung über die Entwaffnung Deutshländs ab, Lord

Polen will Oberschlesien aufteilen.

Coeil erflärte u. a., er glaube nicht, daß die Entwaffnung

&gt; Gleiwiz. Der für Polen katastrophale Ausfall der
Wahlen in Ostoberschlesien hat in Warschauer politischen
Kreisen völlige Kopflosigkeit und Uneinigkeit hervorgerufen.

daß die britische Regierung äußerst bestrebt sei, er wieder-

Warsc&lt;haus Rähe für das Wahlergebnis.

Deutschlands eng mit der Frage der allgemeinen Abrüstung
verbunden sei. Alles, was er sagen könne und brauche, sei,

holte „äußerst bestrebt“, diese Frage der Entwaffnung
Deutschlands zu erledigen.
Im wesentlichen habe Deutschland auf jeden Fall den

Ueberal ist man eifrig bemüht, nach-denUrsachender

halten Warschaus gegenüber der Weimonshst zu-finden.
Niederlage zu forshen und Richtlinien für das künftige Ver-

Während
auf der einen Seite dargelegt wird, daß Obersc&lt;lesien durd) die Wahlen seine Mißbilligung der durc die

Nebenregierung der Aufständischen und den Westmarkenverein bedingten Zustände ausgesprochen habe, wird auf. der
anderen Seite erklärt, die Niederlage sei auf die wirtschaft-

liche Lage zurü&amp;kzuführen und sei vor allem eine rein inner-

polnische Angelegenheit.
-

Obgleich die Polnische Telegraphenagentur berichtet,

daß die maßgebenden Kreise in Oberschlesien alles tun
werden, um die Autonomie wiederherzustellen, d. h. also,
den überwiegenden Einfluß Warschaus auszuschalten, verlautet in Warschau selbst, daß Oberschlesien durch A ufteilung unter brei oder fünf kongreßpolnische Kreise als besonderes Gebilde zu bestehen auf:

hören soll.

Diese „Lösung“ wäre freilih nur durch einen Staatsstreih gegenüber der Autonomie Oberschlesiens möglid.,
Veutschland könnte in diesem Falle als Kontrahent des
Genfer
Vertrags das Eingreifen des Völkerbundes veranden

Der oberschlesische Woiwode fälscht das Wahlergebnis.
Warschau. Der in Warschau eingetroffene oberschle-

sische Woiwode Garzinski hat dem Innenminister über

bei weizem größeren Teil feiner vertteaiigen Verpflich-

tungen in bezug auf Abrüstung durchgeführt. Ex glaube,
daß nur drei oder vier Fragen von irgendwelcher Be-

deniung übrig seien, die erledigt werden müßten, und die
britische Negierung hoffe, daß fie in angemessener Zeit erledigi würden.
Dies sei eine Angelegenheit, die niht von der britischen
Regierung abhänge, sondern es komme hierbei auf die Hal-

tung Deutschlands an.

|

Zur Frage des Fortschrittes der allgemeinen Abrüstung

übergehend, gab Lord. Cecil die Verzögerung zu, die mit

Bezug auf diese Frage eingetreten sei, und erklärte, sie sei

zwar bedauerlich, aber unvermeidlih. Er alaube, man würde
vollfommen fehlgehen, wenn man nicht anerkenne, daß sehr

große Fortschritte während des lezten Jahres gemacht
worden seien, Die Abrüstung stehe jezt in einer Weise zur

Debatte. wie niemals in den lekton Monaten.

Dr. Wirth gegen die interalliierte Kontrollkommission,
&gt; Bochum, Auf Einladung. der Zentrumspartei sprach

der frühere Reichskanzler Dr. Wirth in Bochum über die

politische Lage.

Dre. Wirth betonte
wichtigste Stresemann
usgepe, die
zumstaatsbewußten
Volkals
zu erziehen.
geheMassen
heute
neben Marx den Weg, den die realpolitische Notwendigkeit

vorzeichne. Die Deutsche Volkspartei müsse Stresemann-

ie Ergebnisse der Wahl in Oberschlesien Bericht erstattet. Wie

nachhaltiger unterstüßen, um die Politik von Thoiry gegen-

veriautet, war der Woiwode bemüht, den Minister davon
zu Überzeugen, daß der Lärm der Presse wegen einer Niederlage der Poten bei den Wahlen übertrieben war, Er fon

über Poincare durc&lt;hzuseßen.
Gcharfe Worte. fand Dr. »Wirth gegen die Beanstandungen durch die Interalliierte Militärkontrollkommission. Deutschland habe über den Versailler Vertrag
hinaus abgerüstet. Deutschland sei willig, Frankreich volle

vielmehr behauptet haben, daß die Polen gut-abgeschnitten

haben, da sie 57 Prozent der Gesamtzahl der Stimmen er»

Ende geh nde englischen Bergabeit rstei das-bestBei-

spiel. Die dem englischen Reichtum entnommenen ungezählten
Millionen zur Unterstüzung der Grubenbenbesiker und zu
Vermeidung des Streiks der Bergarbeiter konnten dem Berg
bau doch nicht wieder die Kraft zuführen, diesen Zweig dei

her. “Ueber den Gang der Verhandlungen wird tiefstes

in der polnischen Presse zu sehr lebhaftem Atusdruck,
Das Warschauer nationaldemokratis&lt;e Blatt
zeginnt seine Betrachtungen mit der Feststellung, daß das,
vas sich am lebten Sonntag in Oberschlesien abgespielt hat,
zine innerpolitische Angelegenheit sei, und fügt hinzu, nie-

führt, die Arbeiter ihren: vollen Anteil an: den erhöhten Go-

Umriß aufzeichnen.

wn|

48. Sahrgang

Sreitag, den 19. November 1926

Sicherheit: zu geben. Dafür verlange aber Deutschland
hielten, während beim Plebiszit die Polen bloß.53VWr
o- volle
Freiheit am Rhein.

zent zusammongebracht babon. (?)

Frankreichs Jntrigen gegen die
Aufhebung der Militärtontrolle.

Sonderbesprehungen
wischen Briand und
Gtresemann

&gt; Die Verhandlungen über die Aufhebung der Militärkontrolle gehen zwischen Berlin, Paris und London hin und

MEERteenenennänEMenn,
in ;

Die Aussichten für die

Regierungserweiterung im Reich.
Die Entscheidung liegt beim Zentrum.

... &gt;. Dtierfeld, In einer Versammlung der Zentrumspartei

sro
Ministerpräsident a. D. Dr. Stegerwald über
„Das ZertrumunddiedenutichoNolitif“

Der Redner beschäftigte sic mit der „Fiege der Erweiterung der Regierungskoalition. Der Reichstag habe zu ent»
iheiden, ob er lediglich fortwursteln oder ob ex Taten sehen

Dawid Hail Miller, der Rechtsbeistand Wilsons in

Versailles, pte dem Ausschuß einen Plan vor, der auf
eta Grundlage steht, aber untex Auss&lt;altung der

wolle.
Will der Reim&gt;tug weiterwursteln, so führte Steger»
wald aus, dann genügt die gegenwärtige Minderheitsregte-

Be
japungslosten: was die Asindung der amerikanischen Ansprüche um eine Reihe von Jahren und die Bezah-

rung, will er aber Politik machen, dann

tung
derPlan
Reedereien
hinausschieben
würde.
Millars
dürfte um
als Jahrzehnte
demokratischer
Lösungsversuch
zu

muß baldigst eine Regierungserweiterung vorgenommen
werdern.,

Einer Regierungserweiterung aber stehen große Hindernisse
entgegen. Die Hindernisse nah links liegen darin,
daß die Sozialdemokratie der Deutschen Polkspartei und die
Deutsche Volkspartei der Sozialdemokratie nicht traut. Die
Scwierigfeiten nad) links bestehen weiter darin, daß in der

Sozialdemokratie ein großer Flügel vorhanden ist, der in um

die Verantwortung herumdrüe&gt;en möchte, so im Hinbli&gt; auf
dis Verabschiedung des Arbeitslosen-Bersicherungsgeseßes und
des Arbeiterschußgeseßes. Gegen eine Erweiterung

na&lt;h. rehts bestehen im Sentrumekager die
größten
Bedenken,
weil Staatsform
bei der Rechtskoalition
die
Anhänger der
monarchistischen
innerhalb der

bewerten sein.

Fals feine andere Lösung auftauc&lt;ht, wird

der Kampf sich um die Pläne Winstons und Millers, also um
die Frage der Verwendung der Besaßunaskosten, drehen.

Aus dem Gerichtsfaal.

Sihung
aufregenden
Zwischenfall,
der
[&lt;ließlich zudeneinem
Abbruchpeso
der Sißung
zur Folge
hatte Der

Begleitung des

Charitearztes Dr. Bansin und mehrerer Krankenwärter

herrschaft streben und dabei von einem

in den Verhandlungssaal gebracht worden. Er machte einen

höheren Beamten, die ebenfalls rechts stehen, nachdrülichst

außerordentlich aufgeregten Eindru&gt;. Nachdem die Sizung
mit einiger Verspätung begonnen hatte und der Vorsikende,

flärte Stegerwald weiter, mit allem Nachdru&gt;F darauf hin, eine
Reglerungserweiterung nach rechts zu Srawsiigen. n dem
Augenbli&amp;, wo die
&lt;ristlic&lt;h-konservativen
in gebe
der
Deutshnationafen
Volkspartei
das Uebergewichtwastehötten,
es keine Meinungsnerschiehenhet mehr im Zentrumslager über

Ymtsgericht Wartenberg, gerade dabei war, mehrere Fragen

ünterstüßt werden. Gegenwärtig arbeiten die Rechten, so er-

eine Als
Koalition.
mit einex Ve Meinung
7n ebenfalls
Partei
seine persönliche
erklärteHritiimwen
Dr. Steaerwald

Kutisker aus der Charits ins Gefängnis gebracht.

Ex nannte als die dret Sanpt:

gung des inneren Marktes dur&lt; Steigerung der Leistungs
fähigkeit dex Landwirts&lt;haft, Erleichterung des, GSteuerdrudes,

aktive Lohnpolitik sowie drittens die Färioräe für die Ev-

werbslosen, die sich nach der Seite der Arbeits schaffung und
nad) der Seite ber Unterstüßung auswirken müsse.

-Verhandlungen über die Wiedereinführung

der Großen Koalition.
&amp; Die unverbindlichen Besprechungen über die Wieder»

Serbeinh der Großen Erato Du Reiche sind auch

Seinneuester Wunsch: Zigaretten!
Wider Erwarten ftellten is beim Beginn der neuen

Sihmig im Kutisker-Prozeß

ein.

keine besonderen Zwischenfälle
n3 der diplomatischen Vermittelung
des Vorsißenden,

Amtogerichtsrat

Wartenderger, war der Angeklagte nach

"Zur Frage der Freigabe des deutschen

krankenAlt-Moabit.
geflogen in Ansc&lt;heinend
das Untier hatnenn
gefnng
nis
dieser „Wohnungswechsel“ in der Tat günstig auf Kutisker eingewirkt, denn als
er am Donnerctmunf der Tragbahre im Saal erschien, bot er
einen frisheren EindruF und machte auch keine SHwierig:keiten, als die Beweisaufnahme ihren Fortgang nahm.

Nach einiger Zeit freilih -- es MIR: gerade

jedoc&lt;, das lüge nur

daran, daß man ihm kein Morphium

gegeben habe. Wenn er eine Zigarette rauhen dürfe, würde
er bald wieder zur Stelle sein und gum 1988 können. Dieser

ungewöhnliche Wuns&lt; fand na&lt;

Besprechung mit dem

Charite-Arzt Dr. Bansin in der Tat seine Erfüllung.

Eigentums in Amerika.
Zwei Bläne,
&amp; Washington. Die Verhandlungen vor dem amerikanischen Finanzaussc&lt;huß über die Rü&amp;gabe des bes&lt;lagnahm:
ien deutschen Eigentums werden voraussichtlich längere eit

andauern;
dienendielediglic)
der noch
Gammlun
umfassen
en
Materials, sieWeder
Aussagen
die SE olschen
ran
lassen ingendweiche Schlüsse auf das Ergebnis zu. Anscheinend besteht

allerseits der ernstliche Wille, eine Lösung zu finden.
Im Vordergrund steht der Winstonplan. Dieser
sicht die Bezahlung amerikanischer Prkwatansprüce aus den

bis Geptember 1928 auffommenden EIN zuzig

li&lt; des bekannten Zinsenfonds und der den deutschen Rexedern zugedochten Entschädigungen vor, während die Reeder
aus den nach Gepteinber 1928 Amerika zufließenden Dawes-

annuitäöten
und das im
Privateigentum
werden
soll. bezahlt
Die Demokraten
SOMEONEneitfgegeben
sind diesem
Gedanken anscheinend nicht abgeneigt, jedoch mit dem grund:

legenden Unterschied, daß sie sic) der Verwendung der Besaßungskosten für die Lösung des Problems widerseken.

GL

in ERLEHNE.

42. Fortsekung.

-

Berufungsverhandlung gegen den

Arbeiter Friedri&gt;

Magier aus Bochum statt, der wegen Totschlags un?
Toth agsversuchs in zwei Fällen zu elf Jahren Zuchthaus,

Überkennung der bürgerlichen Ehrenrecte und Stellung

unter Polizeiaufsiht verurteilt worden War. Die Berufung
wurde verworfen. Nur die Zulässiakeis der Polizeiaufsicht
fällt weg.

Zehn Schüler vor dem französischen Militärpolizeigericht.

Am 19. November haben sich vor dem Militärpolizeigericht in

Kusel (Pfalz) zehn Schüler zu verantworten. Es wird

ihnen vorgeworfen, beim Gpielen in einer Freistunde putriotische Lieder, u. a. auch das Deutschlandlied, gesungen zu

haben (1). Die Schüler sind von. zwei französischen Gendar-

inen angezeigt worden, die vor der Gendarmeriekaserne in

der Nähe des Progymnasiums auf Posten standen.
Urteil im Rigaex Kommunistenprozeß. Im Prozeß
gegen die Vertreter der kommunistischen Zugendorganisativnen im Riga wurde das Urteil gefällt,

Worübe!

jann ex na&lt;? Was hatte ex im Sinne? Ohne ihr zv
antworten, ging er hinaus. wie einem plößlichen Gedanker
|

Sie überlegte kurz.

Dann hielt die Unruhe fie nich!

jaigtevor
ihm.dem Telephon auf der Diele =-- da wußt«
Erie stand
sie, was er wollte: er wollte Dr. Lezius sprechen, und dae
sie

sich nicht mit Gerhard verständigt huis -- auf keinen Sal
durften dessen Aussagen von den ihren abweichen!

-=- =- Herr Dokior Gerhard Lezius selbst am Telefon “

Zar Hier Doktor E&gt;&amp;ardt =- =“ hörte Ulla den Gatter
agen. Ihre Ahnung hatte sie nicht betrogen! Sie tra!

zu hin,
„Wasnicht
willstaufdu,fe.Werner?“
x achtete
-- -- „Darf
kurze Unterredung

bitten?

feststellen mußte.

| Bewußtivs lag fie' da -- das blonde Haar vom rinnenden Blut durchfeuchtet = ein erschütternder Anbli&gt; für den
Mann, der sich um sie bemühte =- =

Und plößlich kam ihm der Gedanke: sie hatte geschworen.
Bei ihrem Leben!
Gottes Gericht!

ich Sie um ein
Ja =- =- noch heute abend

I&lt; werde Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen =
sich Ullaihnditso am
neben
ihn an den Apparat
un?
fiel Da
ihmstellte
ins Wort,
WMeitersprechen
hindernd.

„Hast du meinen Worten no&lt; nicht geglaubt, Werner“
Willst du mich brüskieren und Herrn Doktor Lezius belei:

digen auf eine boshafte Verleumdung hin? Unerhört!“

Sie und,
jpracßwenn
so laut
daß der
R:
hören
er und
nicht deutlich,
ganz i&lt;hwer
vonAngerufene
Begriff war
verstehen mußte, was sie meinte.

XIX.

umfaßt, einstimmig an den Reichstag die. dringende Bitte gerichtet, dem Geseß zur Bewahrung der Jugend vor

Shund- und Shmußsd&lt;riften zuzustimmen.

gewünscht.
versitätsprofessor Dr. Paul Lensch, im Alter vor
33 Jahren an Herzlähmung gestorben.
Ein veutiches Blatt in Polen verboten. Auf Grund
der neuen Rresseverordnung in Polen ist das deutsche Blatt ir

Polen „Der Handelsmertur“, das Organ der Papier- unt
Leinenindustrie, wegen eines Aufsaßes über die Steuerp oli:
tik der Regierung bes&lt;lagnahmt worden,

Deutsch-dänische

Verhandlungen

über

Fischerei:

fragen in der Ostsee. In nächster Zeit werden zwischer
Dänemark und Deutschland Verhandlungen betreffend Fischerei
fragen in der Ostsee eingeleitet werden.

/

Botschafter von Maltzan besichtigt Luckners „Vater:
land“. Der deutsche Botschafter von Malßan und Gemahlin besuchten die „Vaterland“, wo sie von Graf Luckner und
das Schiff.

|

Der deutsche Botschafter in London, Sthamer, hiel

bei einem Essen in London eine Rede zu Ehren Lord d'Abernons
in

der er

auf

die Verdienste ' des ehemaligen

englischen Bot

jichafters in Deutschland hinwies.
Chamberlain über die deutschen Berfehlungen, Im
znglischen Unterhaus wurde Chamberlain über die angeb:
lichen deutschen Verfehlungen in der Frage dei
Königsberger und der Küstriner Befestigungsanlagen befragt
Dex Minister antwortete, daß diese Angelegenheit gerade nod
von den alltterten Regierungen behandelt werde.
' Völferbundausschuß für Elektrizitätswirtschaft. Ein

aus Gachverständigen von ac&lt;ht Staaten, darunter Deutschland

Frankreich. Italien und der Schweiz gebildeter Völkerbundausschuß ist in Genf zusammengetreten, um solche Probleme dex
Elektrizitätswirtschaft zu untersuchen, die durc&lt; die Ausbeutunc
ver Wasserkraft und die Ausfuhr elektrischer Energie sich bei dem
heutigen Gtande für internationale Verginbarunaen eianen.
MEmmm

„emu

Was hafte er wohl vor? Schwer fiel es ihr aufe
zerz -- wollte er aus dem Lande gehen?

So abschiednehmend klang sein Brief!

- Niemals würde sie ihn wiederschen =- ihn dem ih1

zanzes fiefstes Gefühl galt, wenn er sie auch nicht liebte -

zo&lt;h e&lt;te Liebe kann ja auch ohne Gegenliebe bestehen -Tränen verdunkelten ihr den Bli&gt; und traurig starrte sit
zor fich hin. Der Sonne heller Schein, der durch das weit
fene Fenster ins Zimmer flutete. tat ihr mit einem
Kale weh.
Sie stand auf um die Vorhänge zuzuziehen.
Vor dem Fenster blühten rote und weiße Geranien in

meine Gfüccwiniche au Deiner Verlobung erst jekt in Deine

velke Blätter ab. Sie brauchte einige Minuten der Samm:
ung, ehe sie unbefangen mit dem Bruder über den Brie:

Sände
kommen, lieber Karlo. Dieser Brief ist der erste,
en 1c&lt;h nad) vieien Wocyen einjamer 2banderungen eure

u sprechen vermochte." Zu ihrer Erleichterung sah sie do

schreibe. Du hast mid sicher für unhöflich gehalten -- aber

ie Gartenpforte öffnen.
„Bertha kommt?“ rief sie dem Bruder zu, über desser
Zosicht hei diesen Worten eine freudige Röte lief. Er gince
ofort Hinaus, der Braut entgegen, und Elisabeth konnt
zeobachten, wie beglü&gt;t beide sich begrüßten.
Wie froh und beruhigt war Elisabeth doch, daß Karlc
n Vertha Höger, der Shwester des Pfarrers das Weser

Post nachschi&gt;en läßt -- --!

I&lt; hie,Dir in Kür meine Glüdwüns&lt;he mündlich

wiederholen zu können.

Am 20. ds. komme ich nam I)

zurü&amp;, möchte mich dort aber höchstens nur zwei

aushalun“ten.habe ich eine große Bitte:

Tage

kannst Du nicht eben-

alls nach IJ. kommen? 30 will nämlich meinen Haushalt

oie sinell
wie möglich auflösen, da ich in keinem Stüd an
Vergangenheit exinnert werden will! Für das, was

i&lt; vorhabe,
brauche ich aims davon.
:
Sehr dankbar wäre ich ix, wenn du mir da ein wenig
behitilich sein könntest!
s
anches hätte ich mit Dir zu besprechen. das sich mündlich besser als Imhriftiich erörtern läßt.
j
I der
habemir
mirvielleicht
für meindiefünftinees geben
Leben wird,
einen die
Plan
macht,
ich gein

den Monaten meiner Reise doh nicht habe finden können,
ich
56heute
genug davon, da ich auf ein baldiges Wiederehen
e.
Mit meinen besten Grüßen an Deine Schwester und an
Deine Braut bin ich

Dein Werner.“

Werner hatte sofort Ullas Absicht erfaßt =- sie wollt:

Karlo hatte sjhweigend den Brief auf die Nähmaschine

den Mitschuldigen auf diefe Weise warnen, da es ihr an
ders wn mehr mögli&lt;h war. Er war voller Zorn, un!

getegt,
vor der Elisabeth saß und ebenso sc&lt;weigend las
e das Gdxeiben.

unsanft
stieß er sie von sich, um weiterspreihen | xkallkönne!
=- = da hörte exr einen Schrei. einen dumpfen
---

Geseß:

ippiger Pracht; sie neigte sich darüber und zupfte einigt

- =Nun wirst Du vielleicht begreiflich finden, daß

wenn mani keine

fänger im Zimmer. Sicher beabsichtigte Werner etwas!
mußte unter allen Umständen vermieden werden, ehs

Sie

kopfverlezung erlitten, wie er zu seiner arößten Bestürzung

Das
unruhige,
fla&amp;ernve
Lich! aus,
in ihren
Annenahrheit
ihr hastige“
Sprechen
-- nein,
jo sah. keine
die die
sprach

Deuts&lt;lands, die in 22 an-

Fünf Ange-

jaten,
zwar
dem Hinterkopf
unglücklich
auf die
Harfe und
Kante
des mit
Heizkörpers,
daß sie soeine
schwere Hinter-

Troß ihres feierlichen Schwurs konnte er ihr nicht glauben

In einer aus

geschlossenen Verbänden zwei Millionen Mitglieder

dem dritten Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig fand die

war auf dem spiegelglatten Parkett ausgeglitten und ge-

(Rachdruck v-rboten.)

nachgebend.

jher Frauenvereine

&lt;img
ee nr

E: atmete schwer. Er sah jeine Frau an -- ein Rätse
war fie ihm -- könnte er wissen, was in ihr vorging

Er mußte Gewißheit haben -- ex mußie!
Mit verste&gt;ter Angst beobachtete ihn Ulla.

Frauenforderungen an den Reichstag.

den verschiedensten Teilen des Reiches beschi&gt;ten Mitgliederversammlung in Berlin hat die Vereinigung Evangeli-

jeinem Stabe herzlich bewillkommnet wurden, und besichtigten

Verwerfung einex Berufung durch das Reichsgericgt. Bor

Erichre&gt;t wandte er jich um =- Ulla lag am Boden,

„H

mehr eingegangen worden.

Paul Lensch +. Nach längerem schweren Leiden ist der
jrühere Chefredakteur der Deutschen Allgemeinen Zeitung, Uni-

die Hernehungung für die einstweilige Uebersiedelung des

durd) den Saal -- male Rutisfer wiederFe Er erklärte

tavier guch der Sozialdemokratischen Partei.

Infolgedessen ist auf eine nähere Erörterung dieser Frage nich“

berger erreichte vielmehr bei der Zuständigen Beschlußkammer

bie Charits arüeigebraht worden. Amtsgerichtsrat Warten

startgefundenen Essen ziemliche Bedeutu beemisen Unter
den Gästen bemerkte man verschiedenführende YIamen-

So wird u. a, in

Blan einer Schaffung eigener Reichswasserbehörden

Stu) der Gißung auf seine dringenden Bitten hin nicht in

Riesensummen,
die Hure die000Dollarusw.
Hmmde dieses
Mannesgegangensind,wie50

ien Jonen sörigeseht worden.

vember, zur gleichen Stunde mit der aleihen Tagesordnung ver:
sc&lt;oben worden.

liche Shußbestimmungen werden von der Zugend selbit dringent

parlamentarischen Kreisen einem beim Kanzler Dr. Marz

in den

Der Reichstag beginnt am Dienstag. Die für Montag, den 23. November, nachmittags 3 Uhr anberaumte Plenarsitzung des Reichstages, in der die auswärtige Debatte
ihren Anfang nehmen sollte, ist auf Dienstag, den 23. No-

aud) in den mittleren und unteren Beamtenkategorien abgelehnt.

hiaüberfommen.

gaben des Winters.

Politische Rundschau.

das Gericht in einem Wutanfall haut an: „I&lt; habe sieden
Jahre Zuchthaus bekommen und werde in der Charite ex

könnten. Ob die Zentrumspartei künftig mehr mit rechts oder

aufgaben den Abschluß weiterer Handeizvertrüge, die Kräfti-

um 24 Stunden,

tiefer
großer wie
Feeftenstengnng
von seinem
auf,
zrhob unter
feine Sände
beshwörend zum
Himmel Lager
und schrie

Ku-

fiber den Winker nicht mit einer Minderheitsregierung

mit links arbeiten müsse, en größtenteils von dem Verhalten der Spinde atie ab.
Zum Scluß seiner Rede erörterte Stenerwald die Auf-

brifken
und 250 Häuser durch Feuer pernichtet, Tausende
von Menschen sind obdachlos. Der Schaden wird auf 500 000

Auf ver Wasserstraßenkonferenz' im Reichsverkehrs:ministerium in Berlin, zu der die einschlägigen Minister der
Länder zugezogen waren, haben sämtliche größeren Länder den

an den Sachverständigen zu richten, richtete sich plößlich

mordet!“ Der Charitearzt Dr. Bansin erklärte auf Befrageaxy
daß Kutisker 38,5 Grad Temperatur habe. Darauf warnt
die Verhandlung auf Donnerstag früh 9,30 Uhr vertagt.

daß wir .

London. Wie aus Tokio gemeldet wird, entstand durc
Blihschlag in einem nördlichen Vorort der Stadt ein großer
Brand, dem 14 Fabriken und etwa 50 Häuser zum Opfer
fielen; In einem anderen Vorort wurden weitere 15 Fa-

Aus New York werden schwere Unwetter im Aklanti-

Koalition in der Mehrheit sind und weil starke Kräfte in den
Nechtsparteien immer noch nach der alten priviligierten Kasten
großen Kreis der

Unwetterkatastrophe in Tokio,

Sc&lt;hwereBrandschäden,

sichen Ozean gemeldet; die Ankunft der Schiffe verzögerte sich

Kutisker verhandlungsunfähig.

idende Kutisker war wieder in

fünf andere zu dreijähriger Festungshaft verurteilt.

Jen geschäßt.

Zißung abgebrochen und auf Donnerstag
nertagt.
Im Kutiskerprozeß kam es kurz nach Eröffnung der
:

klägte wurden zu langjähriger Zwangsärbeit,

„Für
das, wasblieben
ich vorhabe
=“
Thro Rugon
auf diesen

Worten haften

:hen ein junges Mädchen mit einem Körbchen am Arn

zefunden, das sie für ihn gewünscht!

0

Wenn ex die Liebe zu Ulla nicht ganz überwunden
vürde ex niemals daran gedacht haben, um eine ander!
md gerade um Bertha zu werben. die ein ganzes unge

:eiltes Herz verdiente!
Elisabeth sah in Bertha, dem hübschen, blonden, rot

za&gt;igen, resoluten Mädchen mit dem geraden ehrlide1
Zinn und der frischen lebhaften Art sowie den hervor.

ragenden Hausfrauentugenden die glücklichste Ergänzung
zu dem no&lt; immer ein wenig sc&lt;werfälligen Bruder!

Elisabeth hatte es auf geschi&gt;te Art verstanden, Karle
zahin zu bringen, endlich das bedeutungsvolle Wort zu
prechen, auf das Bertha, die ihn liebte. schon lange war:
;ete!
Elisabeth. nahm schnell Werners Brief, ihn noc&lt;hmales
zur&lt;zulesen. Im Geiste sah sie ihn so deutlich vor sich

Bas
ih? ver Mann in den lezten Monaten durchgemach
3agben
(JFortfezung folgt.)

Aus Mecklenburg.

Persönenzug wieder weiter fahren.

Malchow, den 19. November 1926.
* Sxiedrich Kayßler vnd Gruna Morena spielen

die Hauptrollen in dem neuen National-Film „Gin Lebensfünftlex“, der am Sonntag, den 21.'d. Mts., im Metropo!-

Lichtspieliheatex läuft. Holger Madsens Regie schuf eine
Reihe hervorragend schöner Bilder aus dem rauschenden
Nachtleben der Großstadt und der stillen Schönheit märkischer Heide. Daneben sind Olaf Fjord, Grete Mosheim,
Frida Richard, Pau! Bild, Rovert Garrison in den tragenden
Rollen des Films beschäftigt.

* Lichtspiele Bührings Hotel. Pat und Pata&lt;hon auf der Wolfsjagd. Diesmal gibt das lustige Vagabundenpaar seine Streiche während dex Verfolgung böser
Wölfe zum besten. Wir erleben hier manches Lustige, was
man sonst mit Jägerlatein bezeichnet und ist dieser Film,
dex am Sonnabend

und Sonntag

in

den

Lichtspielen

IrgEnd &gt;&amp;im

Schaden oder. Unfall ist nicht entstanden.

|

|

'Rostok, 18. Nov. Ein Autounfall ereignete
sich am Bußtag mittag um 12 Uhr auf dex Chaus ee
von Kessin nac&lt; Rosto&gt;. Der Kaufmann Fritz U. aus
Rosto&gt; geriet etwa 300 bis 400 Meter vor der Zukfabrik mit seinem Wagen beim Ueberholen eines Fuhrwerks in eine unebene Stelle, wobei der Reifen des

rechten Vorderrades plazte. Der Kraftwagen übverichlug

sich. Der Kaufmann und ein junges Mädchen, das er
unterwegs aus Gefälligkeit aufgenommen hatte, wurden heraus8geschleudert, 'wobei der Kaufmann einen
Nasenbeinbruch erlitt. Das junge Mädchen ha: 'an-

scheinend innere Verlezungen davongetragen.
Stexnverg, 18. Nov.

Seldöstmord.

Der iu-

gendliche Arbeiter Otto L. von hier war am Dis i5-

tag morgen auf seiner Arbeitsstätte in Zülow nicht
eingetroffen. Der Arbeitgeber fragte telefonisch 52

den Eltern an und teilte gleichzeitig mit, daß L. am

oc Das Weinachtsinserat beginnt jetzt seine Lebens-

Montag von dort nach Sternberg 'gegangen sei. Da
L. zu Hause nicht gewesen war, begab sich seine But»
ter sofort auf den Weg, um den Sohn zu suchen. In
den Zülower Eichen fand man ihn mit einem Schuß
in der Schläfe. Ein Revolver lag auf seinen auf der
Brust gekreuzten Arinen. In einem bei ihm gaefsun-

Stücke --- wenigstens bis zur Nacybesorgung -- vorüb»rge-

für seine Tat.
Friedland, 18. Nov. Jugendliche Mes'orhelden. Am Dienstag avend spielten mehrere &lt;un-

Bührings daß
Hotelselbst
zur dieVorführung
gelangtFilmbesucher
mit sovielysumor
durchsetzt,
hartgesottensien
sich die
Tränen aus den Augen wischen können.

;

verechtigung zu beweisen. Man hat sich in Käuferkreisen
wieder daran gewöhnt, seine Ginkäufe zum Feste rechtzeitig
vorher zu machen, bevor die Lager ausgesucht und die besten

hend vergriffen sind. „Wer zuerst kommt -=- mahlt zuerst“,
jagt ein altes Sprichwort, dem eine gewisse Berechtigung
nicht abzusprechen ist. Gegenwärtig haben alle Geschästsleute
ihr Weihnachtslager reichlich ausgestattet, und wer jchon
jezt seine Wahl zum Christfeste trifft, hat den Vorzug der
größtmöglichen Auswah'. Der scharfe Konkurrenzkampf aber,
der heute die Vertretex aller Branchen zum intensivsten Wett-

bewerb zwingt, verlangt reichlichen Umsatz, wenn das hohe

Spesenkonto gewinnbringend angelegt sein sol. Zur. Förde-

rung dieses Umsatzes gibt es nur ein Mittel: Rechtzeitig
nserieren! Auch hier mahlt zuerst, wer zuerst. kommt.
8 Schwurgericht Güstrow, Die 4. ordentliche Tazung des Schwurgerichts beim Landgericht in Güstrow
jür das Geschäftsjahr 1926 beginnt am Dienstag, den
14. Dezember.
* Ein aussichtsloses Unternehmen. Trokzdem das
Reichsgericht am 20. Mai die Auswertung der Reichs3janknoten aus der Vorkriegszeit abgelehnt hunt, wird
on gewissen Kreisen troßdem versucht, diese zu exrwingen. Ein „Verband der Interessenten zur Er-

angung der Aufwertung“ versendet 3. Zt. Rund=-

denen Schreiben bittet ex seine Eltern um Verzeihung

gen im Alter von 10 bis 12 Jahren ix der Viähe
unseres . Stadt-Teiches.
Dabei gerieten zwei in
Streit und schlugen sich. Plöklich zog der eine cin

Taschenmesser und brachte seinem Gegner zwei Stiche
in die Seite und auf der Schulter bei. Die-Verlezungen sind sehr ernster Natur.

Woldegk, 18. Nov.

:

Straßen. Ueberfallen wurde auf der Friedländer
Chaussee zwischen Woldegk und den Pasenower Tannen eine Dame aus Pasenow. Nichts ahnend fuhr sie

mit dem Rade auf der Chaussee, als plötzlich ein Rowdy
mit dem Rufe : „RNunter von dem Rad 1“ aus dem

Glücklicherweise

hatte die Dame einen größeren Hund bei sich, der den

Burschen sofort hinten anpaFte und zurüchielt. Dadur gelang es ihr, einen Vorsprung zu erhalten und

zu entfommen.

Beschäftsaufsichten u. Konkurse in beiden Mecklenburg,
1.

mal drückt die Last der Not recht schwer und lange

auf ihren Schultern, sodaß sie wohl oft geseufzt und

gebetet haben um des "Lebens Freuden. Gold hat
einen gar verführeris&lt;en Schein und Geld ist für
jeden, der darum ringt und schafft, Gold. Es wurde
für die Schicht der Besißenden das Wort: „Die da
oben“ geprägt und Jür die andern „Die da unten“.
Doh das Oben und Unten ist ja ein ganz zufälliges,
ist dem launishen GlüE unterworfen, und kein durch

besondere
Gottesprivilegien
Oben
natürlich genau
so mensc&lt;hli&lt;hefestgelegtes,
Fehler undFodaß,
Schwächen

ausweist, wie das von da unten. So ist die Sucht zu

glänzen, den Reichtum der Mitwelt zu zeigen, etwas
von sich her zu machen, eine üble Angewohnheit, vielleiht auch ein Ueberbleibsel aus der Zeit der Anbetung des goldenen Kalbes. Das Tanzen darum liegt
jedenfalls dem größten: Teil der "Menschheit im Blut;
und die Sehnsucht aller decerx, die in der Taxesfrohn

kämpfen, "ist begreiflicherweise auf ein begquemeres!
und sorgenlosere3: Leben gerichtet. Der Wunsch: „Ig
möcte reich jein“, ist zu vorstehen.

Darumist es um fo s&lt;werer, denen die da Not

leiden, zu erklären, daß der MaterialiSmus, die Sucht,
das Glü&gt; im Besigzen zu sehen, sich wie ein Mehltau auf. das zarte Pflänzchen Jdealismus legt und
es bald ganz vergiftet. Das Suchen und Sinnen nac:
greifbaren Werten läßt die Menschen seelis;
verfümmern, nimmt ihnen das Verständnis für die innigen Töne der Lebenssinfonie, ja, sie bauen sich förmlich eine &lt;inesis&lt;he Mauer um ihr Herz, damit von

Außen nichts auf sie einwirkt, das ihre Ichsucht
stören, ihnen ein Verantwortungsgefühl aufnötigen
fönnte. - All das, was dem Leben erst die Weihe gibt,

Die Unsicherheit der

Chausseegraben auf sie losstürzte.

mit sich herumtragen, wie der Skläve die zFessel, und

nicht immer kann man sie töricht shelten, denn manc-

wird ihnen fremd und fremder. Es ist kein unkluger
Mensc&lt; gewesen, der das Sprichwort erfand? “Armut

schändet nicht, und Reichtum macht niht glüflich“..-.

Hat nit oft eine stille 'Stunde, die man Feierstunde
nennen nödcte, jeden im Geiste einmal geführt in ein

sh imtes sjpnniges Stübchen, dur&lt; einen Hausflur, auf
desien friich gescheuerten Fliesen weißer Sand gestrout
war 2... "Sn dem, Zimmer saß eine. alte Frau am

Fenster, hinter weißen gesteiften' Gardinen und die
empfing den kleinen Besuch gar freundlich und wußte
jo viel alte liebe närrische. Kinderreime, hatie ein
Trvsiwort' für die zerdrohene Puppe und ein inni-

ges BVersichen für die schlichten.
Und wie das alte liebe Bild vom Großmütterlein vor

uns aufsteigt, dann wissen wir auf einmal,

Aufhebung von Geschäftsaufsichten. -

188. Fa. Hermann Dührkop, Boizenburg (3. 11. '26).

189. Kfm. Otto S&lt;hmehl, Kolonialwaren- und Deli-

was

„Glü&amp;“, was „Reichtum“ ist. Zn der Schlichtheit liegt

es, in der Warmherzigkeit, im seligen Geben und

ihreiben in Massen, in denen aufgefordert wird, Anräge auf ein Volksbegehren zu unterschreiben und
zor allen Dingen auch einen Unkostenbeitrag (!) einzusenden. ES ist nur zu verständlich, daß dieses Volks8zegehren feinen Erfolg haben kann. Lediglich dial
Führer dieses Verbandes werden vielleicht dur&lt; die

KE
146. Kürschnermeister Gustav Engelken, Inh. der Fa.
Friedrich Negnal, Schwerin (1. 11. 26).
hs
147. Kfm. Gustav Adolf Rosenbaum. (Fischräu&lt;herei),

eines deutschen Heims, dessen Bewohner den Wert
treuer Kamerads&lt;aft erkannt haben.
Munkepeter.

Jnfwiienbeiträge
ihre alten Scheine aufgewertet er=jalten.

148. Kfm. Max Langsc&lt;, Neubrandenburg (5. 11. 26%

us aller elt,

* Batentschau, zusammengestellt vom Patentbüro

Zohannes Koch, Berlin NO. 18, Große Frankfurtertraße 59. Frida Pulvermacher, Rosto&gt;, Hopfenmarkt
14:

Kartoffeibehälter.

3. Maydell,

Gebrau&lt;3muster.

--

Walter

Jägers. Gebrauchömuster.
Transformatorenkessel mit

2%" Kehse, Strelißt
Kühlröhren. Gebrauchs8-

muster. -- Otto Wodke, RostoFX, Bleicherstr. 5: Särad

mit verstellbaren Shöpfern oder Löffeln. Angemeldetes

91. Fa. udwig Brohas8ka, (OHG.), Schwerin (26.
92. Schneider Paul Maltahn, Goldberg (27. 10. 26).
93. Kfm. Karl Schröder, Schwerin (28. 10. 26).

94. 155% Tönse &amp; Zimmermann, Schwerin (1. 11.

Irenzung des Schiebkastens.

Hubbe-

Angemeldetes Watent..

* 'Was St. Bürskeatius alles fertig bringt. Man

ist ja von ihm allerlei gewöhnt, daß aber lange außer
Kurs gejetztes“ Papiergeld noc&lt; als gesetzliches Zahlungsmittel 'verwandt wird, diese Ungeheuerlichte. 4
blieb der Hamburger Vormundschaftsbehörde vorbehalten. Sie schiäte nämlich einer Waife in Büßzow
in einem Einschreibebrief mit einer zurüdgesandten
Kriegsanleihe von 100 Mark 12 Papiermark (Zwei
Fünfmarkseine und einen der bekannten roten Zwei-

markscheine) und verwies noc&lt; in einem Schreiben auf
diese 12 Papiermark. So geschehen Ende Oktober
192/ Sätten wir das ScriftstüF nicht mit eigenen
Augen gesehen, wir würden es für einen schlechten
Wit halten.
Brüel, 18. Nov. 'Sturz mit dem Motor-

cad. Gestern nachmittag stürzte Herr Dr. So. bei
dem Gustävels&lt;en Chausseehaus mit seinem Motor»
cad. In besinnungslofem Zustand wurde er von Pas-

santen
gefunden und mittels Kraftwagens in seine
Wohnung nach hier gebracht.
"Grabow, 18. Nov. Es wird gespart.
Am
dritten Spariag wurden hier von 72 Sparern, daxrunter 28 neue Sparer, rund 8100 Marz vei der Er-

jparnisSanstalt eingezahlt.

Grabow, 18. Nov. Todessturz mit dem Mo-

torrad. Ein schwerer Motorradunfall ereignete fich
auf der Berlin-Hamburger Chaussee bei Groß-Werzin.

Beim Ausweichen vox einem entgegenfommenden Rad-

fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit Bildhauermstr.

Ziscge aus
gegen
einen
Baum, Berlehera
wobei er SEEG
durch
einen Motorrad
schweren Sc&lt;häd
druch den Tod fand.
[5
Waer
Sternverg, 18. Nov. Als sich ein Fuhrwerk aus

Loiz auf dem Heimweg befand, scheute das Pferd beim
Brunnenweg und ging durch. Hierbei sc&lt;leuderte der
Wagen gegen die Bordsteine. Der Wagen kippte, die

Insassen unter sich begrabend. Mehr oder weniger
j&lt;wer verletzt mußten fich die Insassen des Wagens
in ärztlihe Behandlung begeben.
18.

Nov.

Ein Zusammenstoß

zwischen dem abends 1,9 Uhr von Ferdinandshof kommenden Personenzug und einem Eisenbahnwaggon ereignete sich am Dienstag abend an der Weiche der
Kleinbahn an der Anklamerstraße. Jedenfalls in»

leise den
herangelaufen.
kommende
stieß
Waggon an,Der
so nun
daß dieser
aus Perjonenaug
dem Geleise

sprang» Mit einem kurzen Aufenthalt konnte dann der

Bluttaten in Dortmund.
Dortmund, - Eine. schwere Blatat spielte sich in einem

Dorimunder Hinterhause ab. Dort drang der Arbeiter
Gustav Döpp indie Wohnung seines Shwagers“B-al zerek ein und geriet mit diesem in Streit, Bei dem Handgemenge brachte Balzerek dem- Döpp mit einem Kücenmesser mehrere Stiche in den Leib bei, die dessen T 9.d zur
Folge hatten. Der Täter wurde von der Kriminalpolizei ver-

haftet. Er gibt an, in Notwehr gehandelt zu haben.
Eine andere Schlägerei mit tödlichem Aus:
gange ereignete sic) im Stadtteil Hu&gt;Farde. Der
Bergmann Heinrich Eyri&gt; geriet mit seinem Bruder

TIDIRN in Streit, wobei dieser ihm mit einem Sacfenstiel

Das Kanalprosjsekt

Rosto&gt;--Güstrow--Krakow--Vlauer See.

so schwere Verletzungen beibrachte, daß er an den esfittenen
Berlezungen alsbald verstarb. Der von der Polizei vorhaftete Täter gibt an, sich in der Notwehr befunden zu haben,

essierten Kreise der umliegenden Landwirkschaft, den
Vorstand des Landbundes, den örtlichen Handelsverein
sowie die städtischen Körperschaften zu einem aufflärenden (Vortraa über vorftehlndes Kanalprojekt
durc&lt; den langjährigen Schriftführer des Me&gt;l. Kanalvereins, Stadtrat Steinbe&gt; (Rostos), eingeladen. Er
sprach einleitend über die bereits vorhandenen Was-

In dem kleinen Odenwälder Orte Altheimbei
Buden wurden durch Großfeuer innerhalb von fünf Stunden drei Wohnhäuser und zehn Scheunen ver-

Der Rat der Stadt Krakow hatte die - inter-

ierstraßen im Doutschen Reiche und erörterte anschließend die augenbli&gt;lich schwebenden. bereit38 von

der Reichsregierung genehmigten Wasserstvaßeinprojekte. Auf die me&gt;lenburgischen Wasserstraßen überIehend, bespra&lt; der Redner zunächst die bereits be-

stehenden Ddurc&lt;hgehenden Wasserverbindungaem, der
Elde nach Westen bzw. des Plauer und Mürit-Sees
dur&lt; die Havel nach Osten. Für diese ausgedehnten

Schwere Scadenfeuer.
nichtet.
Vermuilich liegt Prandsifiun
vor.
In Rappelsdorf
bei Hi PE outen
ent=
stand ein verheerender Brand, der binnen drei Stunden, ob-

wohl
Feuerwehren selbst
.mit Motorspriße
waren,zahlreiche
6 Wohnhäuser,
15 Sheunen
und zur
eineStelle
Anzahl Stallungen in Asche legte. Der Schaden ist groß.

Man vermutet, daß der Brand durh Kurzs&lt;lußinder
elektrischen Leitung entstanden ist.

Explosion eines russischen Schiffes.
Etwa 44 Tote.

Wasserstraßennege fehlt es noch an einer direkten
Verhindung nach der Soe. Zurzeit liegen in dieser Be-

ziehung die beiden bekannten Vrvjekts von Wi8mar
und NostoF vor. Er besprach einaehend' die- Vorziige

der einzelnen Linienführungen sowie die Kosten der
beiden Projekte. Die Kosten der' Wasserstraße von
Rosto&gt; . zum Plauer Ses seien vor dem Kriege auf

5,7 Millionen Mark vevanschlaat. heute würden die

Kosten entsprechend den Zeitverhältnissen höher fein,
während das Wismarsche Projekt etwa das Dreifache
sosten wird. Die Aufbrinauna der Kosten fei in erster
Linis und in der Hauvtsache Sache 9e8 Reichs, da dieser

Fanal als Reich3wasserstraße anm2cehaut werden foll.
Selbstverständlih müßten der Fritstaat Mixkienbura

und die beteiligten Städte entspeechend zu den Kosten

Bukarest. Der Motor des unter Sowjetflagge Jchren

den Gdiffes „Gkandinavia“, das von Nikolajew nach Konstantinopel fuhr, explodierte in der Nähe der rumänischen

Küste. Infolge der Explosion wurde das ganze Sciffs.in
Brand geseßt. Viele Passagiere warfen sich ms- Meer, um
sich vor den Flammen zu retten, jedoch ertranken die meisten

in den Wellen. Dem vorüberfahrenden italienischen Dampfer
„Maria“ gelang es, elf Passagiere zu retten, die übrige Be:

jaßung, etwa 44 Mann, und.

6000 Tonnen gingen in den Wellen unter.

Ein. flüchtiger Kassierer,

Seit einigen Tagen ist der

Berwalter und Kassierer ver Zahlstelle Be eliß der Land»

trankenkasse des Kreises Zauch-Belzig, Willi Buchholz,
süchtig geworden. Revisionsbeamte beschlagnahmten die
Bücher der Zahlstelle. Wie hoh die Beruntrenungen sich belaufen, steht bis zur Stunde noch nicht fest. Von Buchholz
fehlt iede Spur

Sleftriz tätszive in zentraler Lage de8 Landes.frei

herangezpaen werden. Von erheblicher Bedeutung sei
auch, daß durch den Kanalbau große Wasserkräfte für
würden.

In der sich anschließenden sehr regem Aussvrache
wurde no&lt; von Rednern festgestollt, daf? der Kanalhau nicht notwendig eine Aenderung der (örundwaisernerhältnisse mit sich bringe und die Befür &lt;tungen der

Anlieger unbegründet seien. Nachdem auch noch der
Vertreter des Landbundas, Major Lovren:;, das Wort
erariffen hatte, spraß siH die Verfamrnlung zum

Schluß, wie zu erwarten war, für das: Vl ater Kanalvrojekt aus.

folge des Sturmes hatte fich der dort stehende Wagen
in Bewegung geseßt und war Fast bis zum Hauptge-

Nirgend blüht dieses Glü&gt; voller

und reiner wie in der Harmonie und Zufriedenheit

;

88. Fa. Simon Go'Ss&lt;midt Nachfolger, Inhaberin
Frau Ina Bayer, Neubukow (22. 10. 26).

Carl Michelsen, RostoFX5, Am Schilde 11:

Einrichtung für Streichholzschachteln zur

. Friedland,

Aufhebung von Konkursen.

90. Bamfennmer Wilhelm Kruse, Güstrow 125. 10.

in erster Linie Jagdgläser zur Verhütung des Anioßens der letzteren an Knöpfe o. dgl. am Änzuge des

-

3.

Dr. Otto v. Eynern, Reddimin i.

Me&amp;l., Post Treptow Toll. : Shutßzband für Ferngläser,

Batent. =-

7

89. Kfm. Friedrich Fischer, Rosto&gt; (23. 10. 26).

S&lt;hnellwage.

GlüFlihmachen.

Wismar (3. 11. .26).

Ge-

Wismar i. Me&gt;l.:

Irauchsmusjter.

=-

fatessenhandlung Rosto&gt; (4. 11. 26).
2. Eröffnung von Konkursen.

6

we

7,6568

Ferger aber ..
nicht vergessen “ Haarwaschen mit
„Schwarzkopf - Schaumpon“
und am Sonntag Sieht Ihr Haar noch

Am Golde hängt, zum Golde 'drängt -- -Landaus--landein, wohin auch ämnaer der Fuß

Sie Sich .morgen fräh ein Päckclien

zolkSschichten, die das große Sehnen: nigh Reichtum

ait

änen Wanderer - führt, begegnet er

Menschen aller

einmal 50 reizend aus! Also Senoner
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Büäcklingefrisch eingetroffen
Harzer Käse

[] Käje

. Tilsiter Käse

Holsteiner Käse

Magdeburger Sauerkraut
Salzgurken,

besten Dank aus.

ENTEN EIGENEN TITRE

e | n Es

SN
NEEIE

Am Sonnabend vor Totensonntag,
den 20. November, abends 8 Nhr
findet in der Stadtkir&lt;e zu Malchow ein

Kirchen-Konzer
43 u

8 7

2

|

l

zum Besten der Weihnachtsbescherung statt.

mehr aufrichten konnte und es mit großen Schmerzen verbunden
war. Nach den verordneten biochemischen Funktionsmittel ließen die
Schmerzen nach, die Atemnot wurde auch langsam behoben, mein

Mitwirkende:

Frau Stegmüller-Braunschweig Cello und Mezzosopran
Herr Pastor Cordshagen-Röbel
Bariton

Körper stärkte sich von Tag zu Tag. Heute fühle ich mich vollständig
gesund, sodaß ic&lt; wieder alle meine Hausarbeiten verrichten kann
wie früher in meinen jungen Jahren. I&lt; kann Herrn Giedigkeit
als guten Ratgeber jedem Kranken empfehlen und auch die Heilkraft
der biochemischen Funktionsmittel.
„Zislow b. Malchow, 18. November 1926.
.
Frau Bernhard Schnell.
NB.: Die Beratungsstunden finden in Malchow jeden Sonnabend

Herr Dr. Senst-Kloster Malchow

Orgel

Eingang nur durch die Turmtür.

Altarplatz 1 M, alle übrigen Plätze Einheitspreis 0,50 M
Vorverkauf in der Westendorffschen -Buchhandlung.

Der Vorstand.

Marmelade, Eimer 1 Mk Der VorstanddesBiohemischenVereins Bad Stuer n. Umg.

«
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„„TZ=.HotelDeutschesHaus.==...
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Ed

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Carragona

Frischer Anstich von Münchner Psc&lt;orr-Bräu
Beu !
Bier in Syphons von 1 bis 5 Litern
Neu '
„außer dem Hause.

Brima Roß fleisch
und Knackwurst

Hierzu ladet freundlichst ein

die *?/4 Liter-Llasche

1,

Gustav Rnflair

Der Wein kann vor dem Kauf probiert werden. Für
leere Flaschen vergüte ich außerdem noch 10 Pfg.

empfiehlt

TC. Pußax.

WZXILXLN JjJIaerRer

8Zentner gelve

Speisefartofeln
|

Landw. Hauptgenossenschaft

Seifenstein
ßans Bernhardi. Werle-Drogerie.

Kränze, Kreuze,
Sträuße

12%
„&gt;

"Ex"

EZ“

Obergäxtner Sellmann.

Äbteitung Garienbau,

Gesangbücher

Sonnabend von 4 Uhr .ab

Buchdruckerei Otto Engelmann.

.

= Ronzert =

Cauarlshsgf b.!/ Malchow.

Empehle zum Totensonntag
jroße Auswahl in fertigen

:

Tol! 1820

Licht|piel-Theater
Sonntag, den 21.- November, abends 8 Uhr

w

D

Malchow

Am Totensonntag

„Metropol“

L. Payenbroock

empfiehlt

Krieger - Berein

""SISPENIZSESDES SIZ II SIGNS SES SE

Kränzen, Sträußen
und Schnittblumen.

und

gemeinsamer
Kir&lt;gang
Kranzniederlegung an beiden
Denkmälern.

Antreten 9*/: Uhr bei Kamerad
:

Koepke.

Der Vorstand.

Cine Wiicdin)

Der Tilm der schönen Bilder:

40 bis 50 Ztr. gutes Heu,
eine Zentrifuge und ein Butter-

Suche zum sofortigen Abschluß

Friedrich Kayßler, Olaf Fjord, Paul Bildt.

Regie: Holger-Madsen.

oder Villa
mit Garten, für Bienenzucht geeignet, zu kaufen. Angebote unter

H an das Malchower Tageblatt.

Volkshoc&lt;hschule.
Am Sonnabend,
20. Bovruher,
gbends 8*/;
Uhr

lehter Vortrag
|

Gonnaben&gt;, d. 20..d. Mis,

Der stille Zauber
märkischer Seen.

Der Film der
4

eleganten Welt.

Am Totensonntag

gemeinsamer
Kirchgang
mit dem Kriegerverein.

Taumelnder Sinnengenuß
und keusche Liebe.

Antveten 9*/: Uhr

Abendmahl.

Marys Tri.

Das Abenteuer zweier Junggesellen in 6 Akten.

Priscilia Dean.

:

|

*»

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

;
;

j

|

Die Becken stehen aus für vis
Hinterbliebenen unserer Gefallenen.
Getauft: 2 Kinder.

/

Kommunikanten : 113.

Krankenberichte: 2

Begraben : Musikerwitwe
bei Kamerad H. Rehberg.
80+I.
Wir bitten um zahlreiche Beteiligung
Rollokte : 24.83 RM
Der Vorstand.

Als Beiprogramm:

In der Hauptrolle :

Dex Turnrat.

51,, Uhr: Ubendgottesdienst in de
Kirche, nach demselben Beichte und

[Msn5-56Mum:
/

Antreten 9* Turnhalle.

11?/4 Uhr: Kindergottesdienst.

Erna Morena, Grete Mosheim, Frieda Richard,

Einfamilienhaus

Kirchgang.

3/,10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.

X Eg ab
“ Meik

In den Hauptrollen:

Totensonntag
e

Zum Gedächtnis der Gefallenen.]

A

Nach dem Drama von Richard Voß.

ID Männer
- Turnverein;
Malchow.

Kirchliche
Nachrichten:
25. Sonntag nach Trinitatis.

X

Nn a

L. Büsch, Silz.

»..39

3

Gin Lebensfünitler

faßhat zu verkäufen

En
5.. ZHBET

.

Wir bitten um zahlreiche Beteiligung

Eilt!

Ars 42
..

Konditorei u. Cafe A. Müller
.

in allen Preislagen. Bestellungen
telefonis&lt; Malchow 9 oder direkt bei

-Vrogerie.

Alwin Müller, zu

Malchow.

/ Zum Totenfest empfiehlt

»

Kemer, wohlld;jmecrender

Unterbaltungsmmusike
Gut bürgerlicher Mittagstisch

Hierzu ladet freundlichst ein
«. Kaphengst.

;

ESCHWEGE INN GHRERT

von 10 bis 2 Uhr nachmittags statt.

Preisfkat.

|

IE RRLRE METDizSR IERREN LERE

En

Ende Februar erkrantte ich shwer an Nerven

und Herz, sodaß im kaum noch atmen konnte. Ich suchte erst anderweitige Hilfe, nach der verordneten Medizin fand ich keine Linderung, sondern hatte nom mehr Schmerzen, sodaß ich ganz verzweifelt danieder lag und alle Hoffnungen aufgab. In meiner grozen Not wandte ic mich an den Berater Herrn Giedigkeit, der sofort meine Krankheit erkannte und mir Linderung verschaffte. Meine

Pflaumenmuß,

“gbends 8 Uhr

SEE,

BS(

Deutsch-Evangelischer Frauenbund.

Körperkräfte hatten derartig nachgelassen, daß ich mich im Bett nicht

Aug. Beek.

über Rundfunk.

9;

n

a

gegend, Herrn Rob. Giedigkeit, Pritzwalk, spreche ich meinen aller-

Fettbücklinge

ZM

: Eu |

ti

4

DENEN

LCD EE SCHEN UNNB EF ...

Prima ,
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ERNE ERN CARTE MEINS

Jem Berater des Biochemischen Vereins Bad Stuer und Um-

empfiehlt | Srau Ullexich,

Ernst Viper.

LA

92

SPREE2

Fieler Sprotten
und Büdlinge
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Legis

Die glückliche Geburt eines geSunden
|

Tingen

zeigen hocherfreut an

Pastor Klapproth und Frau Magda,
geb. Köpft.
Hessen i./Braunschweig. 18. November 1926-
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Amtlicher Stadt» und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das ?,, Malchower Tageblatt“ erscheint „täglich mit Ausnahme der
5onn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.

Einzelnummer 10 Pfennig.

(Gear. 1879 ur

Nr. 270
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Redaktion, Dru und Verlag

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

25. Pfg-- die Reklamezeile 50 Pfg.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 56.
Telearamm-Adresse * Tanpobhlatt Malchow.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

Sonnabend, den 20. November 1926

48. Jahrgang

spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezuaspreises. .
„eml

SSSUIDIENENELgEE

WE“ Die heutige Ausgabe umfaßt 8 Seiten und
die Sjeitige ilustrierie Sountagsbeitage „Wort und Bild“.

Das Wichtigste.
Projet
zur Umgestaltung der Militärkontrolle in Deutschland
voraeleat.
9,

Wirtschaftliche Wochenschau.
Bon unserem handelspolitis&lt;hen Mitarbeiter.
Der Wert der Anleiheablösungsschutd -- Allgemeine Börsen'age =- Wie steht die Reichsbahn da? -- Handwerk und

Wirtschaft.
Wir haben kürzlich mitgeteilt, daß vom 15. d. M. ab
die Anleihcablösungss&lt;uld an der Berliner Börse
Miitich notiert wird. Der Kurs stellt sich dur&lt;sc&lt;hnittlich auf
337--333--339 Prozent. Da die Tendenz der Börse zurzeit

lau ist, besteht die Möglichkeit, daß diese angeführten Kurse
is demnächst noh weiter jenken werden.

dend, weil sie eine Kommiünalsteuer darstellt, die in viel
Yärterem Maße von den Kommunen eingetrieben wird als
die öffentlichen Steuern vom Reich, Dabei richtet sich die
Gewerbesteuer n1cht etwa nach dem Ertrag aus

dem Gewerbe, sondern na&lt; dem Umfang und

=- In Brasilien ist eine Revolution ausgebrocen.
=- Die Botschatferkonferenz hat dem Völkerbund ein

Es erscheint nun

zuffellend, daß Anleiheabiösungsschuld so hoh notiert, wäh"enb Kriegscnleihe selbst no&lt;g nicht einmal auf 1 Prozent
icht (zirxe 800 Milliarden).

dem
Ges&lt;häft
selbst Daß„iur
Rüc&gt;si&lt;htaber
aufbestredt
die
enormen
Unkosten.
die Regierung
ist, dem deutschen Handwerk wieder die nötigen Voraus-

sezungen für eine Besserstellung zu geben, erkennt man an
den Richtlinien, die der dritte Unte rauss&lt;huß für

wird. Bekanntlich erhält jeder Altbesißer für 1000 Mark
altex 5eutscher Anleihen 25 Mark, das sind 2,5 Prozent.
Da zu kommt das Auslosungsreht dieses Betrages inner-

ho&gt;shule Mannheim, gegeben hat. Für die Wirtschaftlich-

wandlung der Hauszinssteuer soll von den kommunalen

feit eines Handwerksbetriebes, besonders wenn es sih um

Spitzenverbänden ein einheitliher Vorschlag ausgearbeitet

jolc&lt;he Betriebe handelt, die handwerkliche und kaufmännische

WEXrDEN.

Mischbetriebe sind, in denen auf Vorrat produziert wird und
die so die Grenze kleinindustrieller Tätigkeit streifen, ist es
von ungünstigem Einfluß, wenn der Meister mit guten

handwerksmäßigen

Eigens&lt;aften

nicht

ebenso gute kaufmännis&lt;he Qualitäten vereinigt. Besonders der Einkauf erfordert ganz bestimmte
virtschaftliche Fähigkeiten, und hier bedeutet Rationali[ierung oft so viel wie genossenschaftlicher oder anderweitig
oserer Zusammenschluß, der zurzeit aber vielfach leider an
der in dieser Frage unangebrachten, allzu individualistischen

Nftkenveröffenklichung der Reichsregserung
über die Urfachen des Weltfrieges.

Herade diegses Auslosungsredht ist aber für
bie Höhe des Kurses auss&lt;laggebend.
Zu

Großen Attenpublikation“ dex Deutschen Reichsregierung

„Die große Politik der Europäischen Kabi=-

1926 nit 4,5 Prozent verzinst wird, d. h., es werden 125
Mar? verzinft und nicht, wie vielfach angenommen wird,

zung. Die Sc&lt;hlüßgruppe"des-Werkes ist besonders .umfang-

Att 25 Märk" nominale

4

0.

egen

420, M

dazu 125 Mark verzinst mit 4,5 Prozent
fiix'Zehn: Jure.

ei.

al

22.1005

'

nette 1871 bis 1914“ unmittelbar vor der BVeendi-

ceich. .Die neuen Bände umfassen das

Dokumentenmaterial des Deutschen Auswäörtigen Amtes
Über die Auswärtige Politik der Jahre 1912 bis 1914.
Mit der lezten Gruppe wird das große deutsche Aktenwerk
uninittelbar an den Weltkrieg herangeführt; die lezte Ab-

ieilung behandelt die verhängnisvolle Periode der. internationalen Verwiklungen und weltpolitischen Mißverständnisse,

0029002917

Glei

181,25 M.

Nimmt man nun den Kurs von etwa 339 für 100 Mark

nominal an, so kosten den Erwerber diese 100 Mark heute
339 Mark. Werdendiese 100 Mark nun nac zehn Jahren

ausgelost, so erhält er 500 Mark plus 4,5 Prozent Zinsen
für 10 Jahre gleich 225 Mark, also insgesamt 725 Mark.
Auf diese Weise erklärt sich der relativ hohe Kursstand.
Man darf aber, wie gesagt, bei den schwankenden Verjältnissen am der Börse die angeführten Zahlen nicht als ab-

jolut richtig hinstellen, Sie werdensichstets vers&lt;hie-

ben um die Multiplikation des Kurswertes

der Ablösungss&lt;uld. Im übrigen ist die Börse zurzeit
wieder schr flau gestimmt. Es hat sich mehr und mehr gezeigt,

die den Weltkrieg vorbereiteten. Das- Dokumentenmaterial
der Bände 34 bis 40 gewinnt so unmittelbarste politische Tagesbedeutung, mit ihnen tut die Veröffentlihung als Ganzes den leßten entscheidenden Schritt

auf ihr eigenstes Ziel, die
Aufhellung der Ursachen des Weltkrieges,
zu. Nachdem jeßt die genaue Bändezahl der Schlußgruppe
endgültig feststeht, läßt sich nunmehr auch der Plan und die
genaue Einteilung des großen deutschen Monumentalwerkes
endgültig übersehen. Es besteht aus fünf Serien, die in 40
Bände zerfallen. 14 von diesen Bänden sind wegen ihrer
Stärke nochmals in zwei selbständig gebundene Teile zerlegt,
[9 daß die ganze „Große Aktenpublikation“ in Wirklichkeit

daß das Kursniveau etwas überspannt war, so daß jeßt auf
fast allen Gebieten stärker Material angeboten wird, zumal
auch die Banten bestrebt sind, ihre Kundschaft davon zu über-

74 selbständia aebundene Teils umfaßt

zeugen, daß die Bäume schließlich nicht in den Himmel wacojen können,

Die Notder mittleren und kleinen Städte.

Die Allgemeinbesserung der Wirts&lt;aft

hat
weiter Monient
fortgeseßt.hinzugekommen,
Für die Zukunft
noh sich
einaber
günstiges
als iftderinsofern
englische Bergarbeiterstreik wahrscheinlich weiterge-

Gemeindedefizit und Finanzausgleih.

führt wird. Dieser englische Streik ist aber der Hauptgrund
des deutschen Konjunkturums&lt;hwungs gewesen; denn wie
Generaldirektor Dr. Dorpmüller kürzlich erklärt

&gt; Fulda, Der Gesamtvorstand des Reichsstädtebundes
hielt in Fulda eine mehrtägige Sißung ab. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand die Frage: De&gt;ung
der 1926 erheblich gestiegenen Gemeindeausgaben auf
em Gebiete der Erwerbslosenfürsorge und allgemeinen Für'orge unter möglichst gerechter Verteilung der Steuerlasten.
Es wurde festgestellt, daß für die meisten mittleren und Uei-

Streik veranlaßt hat, auf 100 Millionen

zeren Gtädte das Rechnungsjahr 1926 troß der Be-

hat, schäßt er die Einnahmen der Reichsbahn aus
den Transporten, die indirekt der englische

Reichsmark. Wäre diese überraschende Einnahme nicht

gewesen, dann hätte die Reichsbahn im vergangenen Jahre
zurücgestellte Reserven bis zum lezten Pfennig aufbrauchen
müssen. Troßdem hat die Reichsbahn aber immer noch sehr
zu kämpfen. Vor dem Kriege entfielen auf 100 Mark Betriebseinnahmen nur etwa 72 Mark Betriebsausgaben, ohne

die
Kosten der Verzinsung usw. Seute
entfallen auf 100
Mark Betriebseinnahmen fast 84
rk Betriebsausgaben.

Dabei ist die Reichsbahn aber von vornherein auf Grund

des Dawesplanes zu einem Uebers&lt;huß verpflichtet, der sich mit Zinsen für die Obligationen, mit
der Ausgleichrüklage, der Dividende für die Vorzugsaktien

und
der
Verkehrssteuer
den Angaben
Dorp:
müller
für
1926 auf 975 nach
Millionen,
für 1927 von
auf 1Dr.
Milliarde
und für 1928 auf 1,07 Milliarden beläuft.

Wie die Schwierigkeiten bei der Reichsbahn im großen

bestehen, so bestehen auch solche Schwierigkeiten im

Kleinhandwerk, Während vor dem Kriege von' einer

Blüte des deutschen Handwerks gesprochen wurde, tritt heute
die Not des deutschen Handwerks noch immer sehr zutage.
Diese Not wird begründet dur&lt; unser heutiges
Steuersystem, das in der Höhe der Gewerbeteuer dem 'Gewerbetreibenden keine Möglichkeit gibt, den
Betrieb wieder auf die alte gesunde Basis zu stellen.

Die

Hewerbesteuer ist deshalb für den Kloinbetrieh so oinschnei-

zinssteuerhypotheken, teils durc Reichswohnungsanleihe
sicherzustellen wären. Gegen eine mäßige Erhöhung

reichende
zur De&gt;ung
Gehaltsund Lohe
erhöhungenMittel
gewährleistet
werden.vonUeber
die baldige
Um-

&gt; Berlin, Wie amtlich mitgeteilt wird, steht nunmehr
die Drucklegung der endgültig leßten Bänderreihe der

Man kann hierfür folgendes Beispiel auf-

versicherungsanstalt für Angestellte und aus dem freten Geldmarkt sowie schließlich durch öffentliche Mittel in Höhe von
50 bis 55 Prozent des Bauwertes, welche teils durch Haus-

rationellen Betriebsführung, die der zweite
Sachverständige, Dr. R5ß le, Privatdozent an der Handels-

zwar vjixd für eine Auslos ung der fünffache Betrag gegeben.

mar 25 Mark.
felsen:

thefenbanken, öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten, Reichs-

der gesetzlichen Miete und der Hauszinssteuer am 1. April 1927 werden Bedenken nicht erhoben,
falls den Gemeinden aus der erhöhten Hauszinssteuer aus:-

halb von 360 Jahren, gerechnet vom 1. Januar 1926, und

heachten ist fernex, daß das Auslosungsrecht ab 1. Janmitar

Hypotheken in Höhe von 40 Prozent des Bauwertes mit Hilfe

der Gparkassen (etwa 20 Prozent der Einlagen), der Hypo-

En-

Handel des

Man muß zunächst einwenden, daß die Notiz für An-

leiheab!ösungsschuls vins&lt;hließlich des dem Altbejiker gewährten Auslosungsredhtes!festgestellt

fünf bis zehn Prozent des Bauwertes, durch erste und zweite

Jueteauss&lt;usses gegeben hat.
Interessant ist in
diesem Zusammenhang die Frage der kaufmännis Hen

Hewerbe, Industrie und

Einstellung des Handwerks sc&lt;eoitort.
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Alle größeren Inserate werden

Die Aufgaben der Landkreise.
Vei der Veranstaltung des Deutschen Landfreistages, die eine große Anzahl bekannter Persönlichieiten der Landkreise. versammelt sah, wies Landrat a. D.
SContantius auf die Bedeutung hin, die den Landkreisen

ils Selbstverwaltungsksrpern der in den Kreisen

lebenden Bevölkerung =- es handelt sich hier um insgesamt

39 Millionen Einwohner --. zukommt. Die mit reichem stati-

tis&lt;em Material belegten Ausführungen ließen erkennen,
wie vielseitig die Aufgaben der Kreiskommunalverwaltung
sind und wie wichtig es für da sdeutsche Wirtschaftsleben ist,
w ie diese Aufgaben gelöst werden. Es sei nur die

Frage der Landstraßen
hervorgehoben. Das Landstraßen-Problem ist ein Schmer-

zenskind
dermüssen
Landkreise,
denn 70 Prozent
Zondsaßen
des
Reiches
sie unterhalten.
So zeigtder
man
sich dann
auch wenig erbaut von den Projekten der großen Fernstraßen, da man das Fiersür nötige Geld lieber für den
Bau von Straßen, die d&amp; Allgemeinheit mehr zuaute kommen, verwandt sehen möchte.

Von den vielen Arbeitsfeldern der Kreisverwaltungen
ist vielleicht das größte das der sozialen FürsorFe.

Der Gesetzentwurf über die Arbeitslosenversicherung
vom Reichsrat angenommen.

|

&gt; Berlin. Der Reichsrat genehmigte den Geseßentwur|
über die Arbeitslosenversiherung. Danach wird die bisherige

Erwerbslosenunterstüßung erseßt durc&lt; eine gesezlich fest:
gelegte Arbeitslosenversicherung nach dem Muster der übrigen
sozialen Versicherungsgesetze, wobei die Krankenkassen Träger
der Versicherung sein sollen. Die Ausschüsse des Reichsrategs
haben eine
Anzahl von Aenderungen an der Regierungsvorlage

beschlossen.

Die Beiträge werden nah dem Lohn-

klassen-Gystem erhoben, wonach auch die Leistungen

gewährt werden. Insgesamt werden sieben Lohnklassen ex:
vichtet, beginnend mit einem Einheitoinhn von 12 Mark in
Klasse 1. Der Einheitslohn der Klasse VII beträgt 42 Mark

Die
Unterstüßung
ist Prozent,
sozial inabgestuft
da
in den
Klassen I und 11 70
den Klassen und
I] bis
65 Prozent und in den Klassen VI und VU 60 Prozent dees

Arbeitslohnes nicht übersteigen. Die Ausschüsse haben neu
eingefügt die Möglichkeit einer Kurzarbeiterunterstüßung. Ferner haben sie in die Vorlage eine
Krisenfürsorge hineingearbeitet, deren Kosten zu acht Neum
teln vom Reich und zu einem Neuntel von den Gemeinden

zetragen werden sollen. Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums beantragte im Ramen der Reichsregierung, die
Bestimmungen über die Kurzarbeiterfürsorge und über die

Zosterberteilung für die Krisenunterstüßung zu streichen. Der
Antrag auf Streichung der Kurzarbeiterfürsorge wurde vom
Reichsrat mit großer Mehrheit angenommen, dagegen der
Antrag bezüglich der Kostenregelung einstimmig bei einer

Stimmenthaltung abgelehnt. Darauf wurde die Vorlage im

schränkung auf unbedingt notwendige Ausgaben einm De fizitjahr bleiben wird. Daher ist im künftigen Finanzaus-

TaANZen mit Meohrboit anaoprmrmnyer

Körperschaftssteuer Ne zum mindesten die Aufrechterhaltung

Reichselternbund

der „Reichsumsaßsteuergarantie
unbedingt erforderlich.
Die von verschiedenen Parteien beantragten weiteren

Zu dem Geseß gegen Schund und Schmuß erläßt der
Reichselternbund als die Spißenorganisation der evangelis
schen Elternschaft soeben eine Kundgebung, worin ex im Na-

würden die Finanzen der mittleren und kleinen. Städte ernst-

men von zwei Millionen Eltern 'in einem Augenbli&gt; heißen

zinses aus der Ertragssteuer verringert ihren Grund=
betrag um 20--25 Prozent und die Aus s&lt;heidung der
Grundstü&gt;e aus der Gewerbekapitalsteuer

Nachdru&gt; seine Stimme erhebt. für das. Recht der Jugend.
„Wir wollen die Erziehung unserer Kinder zur Gewissensfreiheit und eigenen Verantwortung. Aber gerade
darum fordern wir, daß durch eine sich hemmungslos breitmacende Literatur ihre Willenskraft nicht gelähmt und ihr

gleich eine Erhöhung

des Anteils an der Einkommen- und

Eins&lt;ränkungen der Gewerbebrtragssteuer

ich gefährden. Die im Entwurf des Gewerbesteuergeseßes
vorgesehene Herausnahme des Miet. und Pacht-

deren Grundbetrag um über 50 Prozent, Mangels einer ent-

prechenden Erhöhung des Steuersaßes müßten daher die Ge-

meinden 1927 ihre Prozentzuschläge erheblich) erhöhen, um die
gleichen Einnahmen zu erzielen wie 1926.

Zur Beseitigung der Wohnungsnot fordert der Gesamtvorstand des Reichsstädtebundes:

Das Recht der Jugend
und

Ghundfkampfgeseb.

Ringens um ein pädagogisches Recht des Staates mit allem

Gewissen nicht vergiftet werde, Wir verlangen daher, daß
das zur Beratung stehende Gesez nicht abermals gehindert
werde, fonvern beschleunigte Erledigung finde.“
Ebenso hat die Reihsschundkampfstelle der evangelischen

Zuge?d im Namen von mehr als 350 000 Mitgliedern evan-

Aufstellung eines Reichswohnungsbauprogramms auf

zelischer Jugendverbände
in einer
Eingabe
an den Reichstagverschiedenster
ein Geseß Richtung
gefordert,
das

zierung für etwa 250000 Wohnungen im
Jahr im Werte von zwei bis zweieinhalb Milliarden. Diese

angesichts des bedenklichen Wiederanwachsens der Ghund-

mindestens fünf Jahre und Sicherung seiner Finan-

fönnen aufgebracht werden dur&lt; Eigenkapital in Höhe von

und Schmußliteratur der Jugend vor den Gefahren
weiterer Vorseu&lt;hung den notwendigen
Shuß aewährt

Blutige Revolution in Brasilien,

Auflösung der deutschen Turnvereine in Südtirol,
Die

400 Tote und Verwundete.
&amp; London. Einem Telegramm aus Buenos Aires (Brailien) zufolge ist in Rio Grande do Sul die offene Revolu-

hetroffenen Vereine erhielten keine schriftlihe Ausfertigung

vird, in San Gabriele, Santa Maria und Bage

Wien, Aus Innsbru&gt; wird gemeldet: Die Unterpräfektur in Meran hat im Auftrage des Präfekten von
Trient ' sämtlihe Turnvereine in Südtirol aufgelöst.

des Auflösungsbeschlusses, sondern die Obmänner wurden
zur Präfektur vorgeladen und dort mündlich verständigt,
daß die Behörden die Auflösung ihrer Vereine verfügt

haben.

ion ausgebrojen. Meuternde Truppen sind, wie berichtet

mit Bundestruppen äusammengestosien. Die Stadt Sania

Maria ist von Flugzeugen der

nssfändischen bombardiert

worden: wobei ein großes Hotel und ein
marden.

Tschits&lt;erins Europareise.

Riga. Das Datum der Abreise TIschits&lt;herins nach
Europa ist nunmehr auf den 20. November festgeseßt
worden. Zwischen Ts&lt;hits&lt;erin, Litwinoff und

dem französischen Botschafter Herbette haben Besprechunzen über die russisch-französischen Beziehun-

zen stattgefunden. Die Sowjetregierung hat den französischen Vertreter ferner über die russis&lt;h-türkiichen Verhandlungen informiert. Ob Ts&lt;hits&lt;Hecin mit Poincare eine Besprechung haben wird, wird
von. dem Verlauf seiner Verhandlungen mit Briand und de

Monzie abhängen. Mit englischen
nern wird Tschitsherin

keine

Staatsmän-

Begegnung

suchen,

immerhin ist es möglich, daß eine Zus, ammenkunft zwischen
Tschitsherin und dem englis&lt;en Botschafter, in Paris, Crewe,

tattfindet.
Tod der Herzogin -von Albany.
London.

Die Herzogin von Albany ist an den Folgen

eines Ende -vorigen Monats erlittenen Sclaganfalles ge-

Bankhaus zerstört

Nach einer Meldung eines englischen Blattes aus Buenos
dliroes haben sich die Bundestruppen in Bage den Revolu-

tionären angeschlossen. Die vereinigten Truppen nahmen
dann nah schwerer BeschießungSanta Maria ein. Die Ver-

lüste av Toten und Verwun ten sollen sich auf 400 be-

laufen.

Der englische Bergarbeiterstreik geht weiter,
Die Zahl der Arbeitswilligen nimmt troßdem zu.

SLondon, Die Hoffnungen auf boidige Beendigung

des Kohleukonflikts in England sind im Schwinden begriffen.

Generalsekretär Co ok erklärte, die Endergebnisse der Abstimmung in den Distrikten werde allex Wahrscheinlichkeit

nah eine entschiedene Mehrheit 'für die Ablehnung der Ne»
gierungsvorschläge bringen, Die Ergebnisse, die bis jeht aus
den Bezirken bekanntgeworden sind, haben Ueberraschung

hervorgerufen, weil die Führer im allgemeinen die Annahme
der Vorschläge empfahlen. Man erwartet, daß auf der Des
legiertenkonferenz große Anstrengungen gemacht werden, um
troßdem in der Frage der Eröffnung von - Verhandlungen
auf der von der

Regierung vorgeschlagenen Basis Ueberein-

storben.

timmung zu erzielen. Die Zahl der Arbeitswil-

Wie einem auf Grund einer Mitteilung des Reichsfinanzninisters ergangenen Runderlaß des preußischen Ministers des
Innern entnommen wird, erfolgt die Anmeldung der von der
'ranzösishen Regierung freigegebenen, in Abschnitt 11 Ziffer 2 des
1. Abkommens über, die Anwendung der Deutschen Geseßze vom
16, Juli 1925 in Frankreich bezeichneten Markanleihen der Geneinden und Gemeindeverbände lediglih durch das Reichs-

tien zu.

jigen nimmt troß der ungeklärten Situa-

Deutsch-französisches Aufwertungsabkommen.

ntsc&lt;hädigungsamt.

Dieses wird hinsichtlih der von den einzelnen Schuldnern
zusgegebenen Anleihen Sammelanträge stellen und in den

Begleitschreiben auf das deutsch-sranzösisc&lt;e Aufwertungsabkommen

Durch die Ablehnung der Regierungsvorshläge zur Lösung des Kohlenkonfliktes auf dem Wege von Bezirksabkomsmen ist die Lage des Bergarbeiterverbandes sehr schwierig

zeworden. Die Abstimmung haet eine Mehrheit von 100 000
Stimmen

Entsprechend wird die Anmeldung der den elsaß-loth-

imts mit der Maßgabe erfolgen, daß über die auszufolgenden Abösungsanleihen und Auslosungsrechte nur mit Genehmigung des
Bräsidenten des Reichsentshädigungsamts verfügt werden kann.

Neue Wege in der Erworbslosenfürsorge.
Bremen. Nachdem bereits am 29. September ein aus 270

Frwerbslosen bestehender Transport aus Danzig an Bord

des Norddeutschen Lloyd-Dampfers „Sierra. Morena“ nach
Argentinien ausgewandert ist, trafen am lezten Mittwoch

Regierungsvors&lt;läge

Bergarbeiter wieder, da bei den Bezirksgewerkschaften nicht
einzeln abgestimmt wurde, und da zahlreiche Bergleute, die

die Arbeit wieder aufgenommen hatten, an der Abstinmung

nicht teilnahmen.

Politische Rundschan.

der Militärkontrolle.
Stelle wir

über die Verhandlungen in der Frage der Sirchaffung der

interalliierten Kontrolllommission mi geteilt, daß augenbli&gt;-

lich eine Diskussion zwischen
lin und den alliierten Hauptitädten im Gange sei, die sich auf die Mission der zukünftigen

Kontrakkommstion
des Bölkerbundes
Die Botschafterkonferenz
habe ia beziehe.
der Erwartung, daß
Deutsihlnnd
ihren
Anforderungen
Wenige
werde, bereits ein Projekt über diese Kommission leisten
dem Völker-

hund vorgelegt. Der Bölkerbund habe bisher zwei
Suischeidungen
getroffen, die eine datiert vom 27. September
1924 und die ergänzende zweite Entscheidung vom 14. März
1925, Eine Abänderung dieser Entscheidungen wäre nur
möglich, wenn sie vom Völkerbundrat einstimmig angenommen
werden würde,

Polonisierung Osioberschlesiens.

&amp; Warschau. Pilsudski hat mit dem Vizeministerpräsi-

benten Bartel, GE Ekines und dem Justizminister
„ine längere Konferenz gehabt, in welcher über das Ergebnis

der ostoberschlefischen Gemeindewahlen und die Maßnahmen
konferiert wurde, die getroffen werden sollen, um den Ein-

flüßder DeutscheninOstoberschlesienzuvermindern.

Nach Meldungen der Regierungsblätter ist die Abbe-

rufung des s&lt;lesischen Woswoden Dr. Gra-

zunffti
nicht beabs
mtigt,
Es verlautet
aügemein,
aß der Wojwode
seitens der
egierung
neue Instr
uktonen bekommen und bevollmächtigt würde, die Poloni-

jierungsmethoden
in Dsiobersehlesion zu verschärfen und
Schritte zu unternehmen, die geeignet sind, die Au"'-

jeduug
der Autonomie
dieser
zu
es&lt;hleunigen.
Die Propaganda
für eineProvinz
Einverleibung

kongreßpolnischer Landstriche in den Grenzbereich der schlesisG&lt;en Wojwodschaft, wodurch das polnische Element über-

wiegen
würde, zieht naturgemäß weite Kreise und wird besonders seitens der Negierungspresse eifrig betrieben, Der
[Mesische Sejm hat mit 24 Stimmen gegen 10 Stimmen der

utschen Abgeordneten einen Antrag

polnischen Abgeord-

reten Dr, Rakowski angenommen, demzufolge der schlesi-

'den Sieplungogeselischnf für Zweeke der Bodenreform eine
Sne in Höhe von einer halben Million Zloty angewiesen
wird.

erreiht worden! Der eine,weil er erst das Wesen des Luflfampfes schuf; der andere, weil er seines Meisters Lehre auszaute zu einem System der „Zuftschla&lt;t“.
Vom Tode unserer Feldgrauen führt eine Linie dis

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 20. November 1926.
* Staatsbürgerliche Tagung. Am Freitag. v. W.

hielt die Reichszentrale für Heimatdienst hierorxis im Saale

fanden erneute Verhandlungen über die Regierungsbildung statt.
Die Verhandlungen, die sic) bis zum späten Abend hinzogen,

iox a. .D. Hofschläger und Seminarlehrer Tiede, beide aus

führten jedoch zu keinem positiven Ergebnis.

t

Koloniale Kundgebung in Dortmund. Bei einer
großen Kolonialkundgebung in der Kronenburg 'sprach Gouverwurde

eine Entschließung

angenommen,

in der

die

Wiedererlangung eigener veutsher Kolonien
ils eine Notwendigkeit unseres Staats- und Volkslebens bezeichaet und die alsbaldige Rückgabe der früheren deutschen Shuß-

der Sache, besucht war.

Als Redner waren die Herren Ma-

Schwerin, erschienen. Nachdem Herr 'Seminarlehrer “Tiede
mit einem Hinweise auf das Wesen ber „Reichszentrale die

Tagung eröffnet hatte, sprach zunächst Herr Major Hof-

schläger über Auslandsdeutschtum. In knappen, aber &lt;hjarak=
texistischen. Bildern gab der Redner mit warmer Linienführung einen Ueberbli&amp; über das Auslandsdeutschtum, immer
jedo&lt;; unter dem höheren Gesichtspunkte der großen Kultur

gebiete gefordert wird.
Kommunistendemonstrationen in Dresven, Die sächsi-

gemeinschaft, welche Auslandsdeutjchtum und Heimat mit
einander verbinden, und welche sich derart bedingt, daß unser

ihen Kommunisten veranstalteten in der inneren Stadt Kundzebungen gegen den Besuch des Reichspräsidenten. Auf dem Alt-«
markt wurden Ansprachen gehalten und kommunistische Lieder

Ausstieg lezten Endes in der Wiedexerstarkung des Auslands-

zesungen. Kommunistentrupps durchzogen singend und lärmend
die Straßen. Die Polizei griff schließli&lt; ein und säuberte die
bundes.

Die an das Generalsekretariat des Völkerbundes g2-

richtete Note des englischen Auswärtigen Amtes über die vom

Mandatsausshuß des Völkerbundes vor einiger Zeit vorgeschlazene Ausstellung eines rund 230 Punkte enthaltenden Fragebogens, nach dem künftig die Jahresberichte der Mandatsmächte
abgefaßt werden sollen, lehnt im Namen der englischen Regiering und der Regierungen der englis&lt;en Dominien diesen Vor'hlag und den Fragebogen vollkommen ab.

deutschtums beruht, sofern dieser Ausstieg mit der Wiederzzlangung unserer Stellung in der Weltwirtschaft zusammenhängtjund diese wiederum von jener abhängig ist. In diecem Sinne wurden die sog. echten deutschen Minderheiten
behandelt, die im Auslande in geschlossenen deutschen Siedelungen, von der deutschen Reichsgrenze losgelöst, gleichsam
deutsche Inseln im großem Vöikermeere bilden, in Europa
zunächst die großen deutschen Kulturgebiete im Osten, in
Rußland, Siebenbürgen, Rumänien und Serbien, sodann
auch das Deutschtum in anderen Erdteilen, vas überseeische
in Nord- und Südamerika, in Afrika, Asien und Australien.

deberall in geistiger und wirtschaftlicher Beziehung ein

bereitende Komite des Völkerbundes, das über Datum,-ZuAm 4. Mai 1927 Wirtschaftskonferenz.

Das vor-

sjammenseßung und Aufgaben der Wirtschaftskonferenz beriet, hat
angeregt, daß die erste Sißung am 4. Mai des kommenden Jahres

stattfinden sollte

Manfred von Richthofen.
Zur einjährigen Wiederkehr der Beisezung in Berim,

Berschärfte Maßnahmen zur

Es ist und bleibt unbestreitbare Tatsache: troß aller Lufthelden der Entente: Boel&gt;e und Richthofen sind niemals

des Knabenichulhauses eine Staatsbürgerliche Tagung ab,
die einigermaßen, wenn auch durchaus nicht nach Berdienst

Zwischen den sächsischen Landtagsparteien

England gegen den Mandatsausschuß des BöBlker-

|

-- das sich unausgesezt wiederholende „Ran an den Feind!“

und zwar von den Altsozialisten bis zu den Deutschnationalen

gierungsbildung.

Straßenzüge der inneren Stadt von den Demonstranten.

gelegt.
&amp;. Paris. Von zuständiger französis

deswegen das Frohsein verlernt hätte.
IJedo&lt;: „Uebers
Qoben noh geht die Ehr'!“ rufen Wallensteins Holkische Jäger,
und diesem Ulanen und Flieger bedeutete Ehre nicht etwa
Auszeichnung, Triumph, befriedigte Eitelkeit, ihm war Ehre

im

Der Ankauf des Kaiserhofs stößt bei Deutshnationalen, Sozialdemokraten und Zentrum auf Ablehnung. In parlamentarischen Kreisen wird wieder der
Dur&lt;bruch dur&lt;h die Ministergärten erörtert, der
die Möglichkeit zur Errichtung eines Bürohauses im Zuge der
Friedrich-Ebert-Straße bietet.
Ergebnisloje Verhandlungen über die sächsische Re“

Schluß

Dem Völkerbunde zur Begutachtung vor-

Aus einem fröhlichen Reiter und Jäger hatte der grimme
Krieg einen Mann geschmiedet, welcher nur eines kannte:
"ie Pflicht!! Die Jagd auf den Feind! Nicht, daß ex

Georg von Liebermann,

zleichfals die Reise nach Argentinien anzutreten. Die Regierung des Freistaates Danzig ha: anscheinend in der Erwerbslosenfrage neus Wege beschritten, Indem sie solchen

Die Pläne der Botschafterkouferenz zur Umgestaltung

Pflichtbewußtsein ist Richthofen überhaupt nicht zu denten.

erfüllung und Arbeit -- so ehrt ihr am besten die Toten!

neur a. D. Dr. Seiß über Kolonial- und Siedlungspolitik. Zum

erforderlich sind, verschafft.

Denn -- ohne jein eisernes, unerbitiliches

in unsere Tage. Denn noch kämpft auch Deutschland hart

weitere 70 Erwerbslose in Bremen ein, um am 20. November

Unterstüßungsempfängern, die sich zur Auswanderung melden und nad) sorgfältiger Prüfung dafür geeignet befunden
werden, die Eerxwerbslosenrente auf eine gewisse Zeit
kapitolisiert und ihnen damit die Mittel, die zur
GSründung einer Existenz in geeigneten überseeischen Ländern

Manfred von Nichthofen.
zu. jenem Ziel!

ums Dasein. Kämpft ihr standhaft weiter in ernster Pflicht-

zie Anträge auf Gewährung von Auslosungsrehten werden eben'o wie die Stü&gt;e der Ablösungsanleihe und der zuerkannten Aus-

-ingischen Gemeinden zustehenden Markanleihen deut=
cher Gemeinden durch die Zweigstelle Straßburg des Sonderiommissars für Frankreich im Auftrag des Retchsentshädigungs-

gegen die

ergeben. "Jedoch gibt die Abstimmung nicht die Meinung aller

jinweilsen. Vermittlungsstelle für die Anträge ist die Reichsbank,
Annahmestelle die Deutsche Girozentrale. Die Entscheidungen über

ösungsre&lt;hte dem Reichgentschädigungsamt übermittelt.

1

Am Totensonntag ist ein Jahr verflossen, seit ver
Rittmeister Freiherr Manfred von Richthofen auf dem Bez-

liner
die heimliche
Erde gesenkt
warde.Invaliden-Friedhof
Ueber sieben Jahrein, lang
hatten die Franzosen
die
Serausgabe des Gefallenen verweigert.

Wohl an 50 000 Mensc&lt;hen drängten sich an jenem No»vembertage in der Gegend des Friedhofs; an 2000 Fahnen
und GStandarten senkten sic) vor dem abgeschiedenen Helden.
Acht Ritter des Ordens Pour le merite trugen den Sarg
zur Oruft.
Ihm' folgte, zwischen der Mutter und der
Schwester, wuchtig, aufgere&gt;t wie ein Bild von Erz =- der

greise Feldmarschall, der getreue E&gt;art seines Volks. Als
der Zug auf den Friedhof einbog, rauschte dicht neben dem

Wege ein Kranz von Herbstlaub aus den Lüften hernieder
-- im grauen Nebel kreuzten vier Flugzeuge.

So trübe die Erinnerung ist, so wenig möchte ich sie
missen. Denn die bei jener Gelegenheit wieder einmal auflohende Liebe zum Vaterlande, zu unjeren toten Helden, dies

kinhellige
von jung
und
niedrig beiZusammenstehen
der Feier bewiesen,
daß und
weit alt,
übervondenhoc)
krassen
Geschäfts- und Parteisinn unserer Tage hinaus ein anderes
in
der 'deutschen Seele sets von neuem zum Lichte drängt:
das Sehnen nach der helleren, nach der deuts&lt;hen Zukunft; nach dem Tage, an. dem wir wieder werden stolz

'ein dürfen, Deutsche zu sein.

Wie zahllose andere Frontfämpfer: kann auch dieser

Rittmeister uns allen, insbesondere aber unserer heranwad'enden Jugend, ein Vorbild sein auf dem mühsamen Weg

Wiederaufblühen aus den Nöten der Kriegszeit, für die

Heimat ein Aufruf zu freudig stolzer Anteilnahme und zielbewußter Unterstüßung, eine Schicksalsfrage des deutschen
Volkes, daß durch seine Verbindung mit den 40 Millionen
Auslandsdeutschen aus dem deutschen Provinzvolksium
das deutsche Weltvolkstum sic) gestalte! " Im zweiten
Teile des Abendes hielt Herx Semiyarlehrer Tiede -

Schwerin den angekündigten Vortrag über das Grenzlanddeutschtum. In gewandter Stoffbeherxschung und mit
warmer Eindringlichkeit zeichnete der Redner den bezüglichen
Zustand in Europa und seine Entwicklung und wies des
weiteren Ziel und Wege für das in Rede stehende Aufgabengebiet, Die alte Zangenpolitik hat Deutschland an den Gxen=
zen zerstückelt, die deutschen Volkssplitter an ihnen sollen

eingeschmo!zen oder ausgedrängt werden, daher der fur&lt;tdare

Kampf dort gegen das Deutschtum in Sprache, Schule,
Presse und Wirtschaft, ja in Leib und Leben. Das alles
ist ein Stück aus dem großen jahrhundertelangen Ringen
um die deutschen Grenzen im Westen immer wieder von

den;S

Frankreich her, im Osten gegenüber dem Slaventum unter

und Tannenberg bis in die neuere und neueste Zeit hinein.
Dem -ällen gegenüber ist das nationale Ziel in dem großdeutschen Gedanken und in zäher Goschlossenheit des Deutschtums zu sehen, die deutschen Grenzgebiete sind vom Mutter«
lande zu stüßzen, das Selbstbestimmungsrecht ihnen zu erhal-

ten, die Kulturautonomie für sie zu begründen. Das ganze
Deutschland soll es sein!

* Znußiball, Am letzten Sonntag hatte der ArbeiterSport-Verein „Vorwärt8“ nach längerer Zeit wieder, zwei

Spiele auf dem hiesigen Sportplaßze, Die freie Spielverei-

nigung Parchim war mit: der Jugend und der 1. Mann=

schaft hier als Gast.

Die Hiesigen konnten beide Spiele

gewinnen, das Jugendspiel mit 3 : 2 (2 : 0), das Spiel
der 1. Mannschaft unerwartet hom mit 6:2 (1: 1).
Das Jugendspiel fand bereits vormitlags statt. Trotz des
starken Windes lieferten beide Mannschaften ein flottes,
'pannendes Spiel, in dem die Einheimischen durch bessere
Technik und Kombination die bedeutende körperliche Ueberlegenheit der Parchimer wieder ausglichen. Die Hiesigen
vefolgten die bei einem derartigen Sturm nur richtige
Taktik, den Ball immer fla am Boden zu halten. In
der ersten Spielhälfte waren die Malchower mit dem Wind
im Rücken sehr überlegen, jedoch wurden bis zux Halbzeit
nur 2 Tore erzielt. Nach dem Seitenwechsel hatten zwar

die Parchimer die günstigere Seite, konnten jedoch nicht
verhindern, daß ihre kleineren Gegner troß des Gegenwindes
noch ein drittes Tor erreichten. Bis zum Schluß gelang
es den Gästen no&lt; zwei Tore aufzuholen. Nachmittags
tanden sich die ersten Mannschaften beider Vereine gegenäber. In diesem Spiel hatten die Parchimer aufangs den
Wind als Bundes8genossen. 20 Min. nach Spielbeginn
ging Parchim in Führung. Die Malchower waren wohl
oft in bedrohlicher Nähe des gegnerischen Tores, ohne aber
im gegebenen Moment den Torschuß richtig anzubringen.
Rurz vor Halbzeit gelang den Hiesigen der Ausaleich. Eine
zut getretene Ecke des Linksaußen wurde vom Mittelstürmer
ebenso gut aus der Luft aufgenommen und eingeschossen.
Nach dem Wechsel änderte sich das Bild, die Malchower
waren jetzt sehr überlegen. Dem zweiten Tor der Hiesigen
*onnten die Gäste noch den Ausgleicß gegenüberstellen, und
dieses unentschiedene Resultat bis etwa 20 Minuien vor
Schluß halten. Dann war es vorbei, in schneller NReihenfolge fielen für die Malchower uoc&lt; 4 Tore, davon eins

dur&lt; einen hohen Schuß des Halblinken. Die übrigen
Tore waren die Folge guten Zusammenspiels im Innensturm.
* Fußballsport. Nach langer Verhandlung ist es
dem M. S. V. gelungen, die 1. Mannschaft (Kreisliga) des

Lübzer Sportvereins nach hier zu verpflichten. Die Elf ist
Spißenreiter in der Tabelle der mecklenburgischen Kreisklasse
and wird die Mannschaft uns ein sportlich hochstehendes

Spiel liefern. Die Lübzer treten o9ne Ersaßz an, die Unsrigen stehen also vor einer schweren Aufgabe. Ginige kleine

ereignis am kommenden Sonntag.

Epm. Paul Gerhardt-Feiern. In allen Städten

des Landes Med&amp;lenburg-Streliz wie auch in eini"en
Drten des Landes Medlenburg-Shwerin wurden im

kurzer Zeit die Stadt an die Ueberlandzentrale anze-

der Wind wieder kalt über die Dächer, und noch
immer reiten Not und Sorge durc&lt; die Lande. Immer
wieder klingelt es und klopft es an die Türen. Man

schlossen und mit elektrischem Strom versorgt würde.
Das Gaswerk ist deshalb bemüht, die Gas8abgabe zu
vergrößern. Es steht. augenblidlih mit den Städten

weiß ja schon, was dahinter harrt... Ausgehungerte
Gestalten in zerrissenen Gewändern, bittende Augen,

flehende Hände. Männer, Frauen, Kinder -- in endloser Reihe vom - Morgen bis zum- Abend. Man weiß

Fernleitung mit Gas zu versorgen.
Parchim, 19. Nov. Die Eiersammlung des
Jugend- und Wohzlfahrt8amt des Amtes Parchim
zum Besien der Tuberkulosen-Fürsorge hat

auch recht aut, wieviel das alles mißbraucht wird, wie
oft man Menschengüte zu einem uns&lt;hönen Gewerbe
macht. Und - könnte man nicht dv&lt; einen wirklich
Hilfsvedürftigen fortschi&gt;en ? Etwn einen Kriegs-

Lübz. und Neusiadt in-Verhandlungen,diesedurch
jolgendes Ergebnis gehabt:

vorhergesehene Störungen eintreten,

Dienste der Allgemeinheit. und der. Geseze.

Aber in unseren kleinen Städten können wir doch
wenigstens. viel. Not lindern. Dort kennt einer .den
andern. eher, und. man kennt auch. die stillen Helden
der Armut, die sich und igre Kinder wohl; hungernd,
aber brav dur&lt; die Zeit f&lt;laaen. Man kennt
die
Einsamen und die freudlosen Opfer des Krieges 'und
der Entwertung. 'Nur es muß jäa nicht immer um den

den. Bau noch

Mark geschätzt. Die Verzinsung und Tilgung
der
Bausumme soll durch die Pacht und dur&lt; andere Einein

sihtbaren, öffentlichen Dank gegeben werden. Mehr

Unterschuß' ergeben, so soll derselbe durc&lt; eine Kurbe-

haben
als andere, braucht nicht immer ein Keriönli9s
Verdienst zu sein. Nicht das lezte im Wiederaufbau
des Staates ijt wohl da3 seelische Erleben einer Zeit
Bußtag
und Totenfest sind mene als andere solc&lt;e
Tage, an denen man wohl zur Besinnung kommt aus

förderungö3abgabe gede&gt;t werden. Dem RostoFer Rat
und der Stadtverordnetenversammlung wird demnächst
eine Vorlage über das neue Bauprojekt zugehen.
Neustrelit, 19. Nov. In einen Kellers&lt;a&lt;t in einem Neubau ist am Dienstag abend

einem Hasten und einem Rausch, der nicht immer ein

eine Frau von 74 Jahren gestürzt. Der Schacht hat
eine Tiefe von 11! Meter. Die Polizei wurde von
dem Unglüdsfall benachrichtigt und brachte die Ohynmächtige in das Karvlinenstift. Nach diesem Fall ist
natürlic gleih der Schacht verde&amp;t worden.

würdiges Menschheitschauspiel bedeutet.
E20
Man braucht nur die Chronik der wechselnden
Tage im Kleinen zu veefolgen. Einbrüche' = Verbrechen am: Leben hier und dort !' = „Die hat ihr
Kind ermordet“, sagt eine Frau von der anderen. Ge:

richtssigzung in Rosto&gt;. Ergebnis: haltloser Klatsch.
Und jeder Tagbringt neue Dinge, die uns hinabbliken

Wetterbericht.

lassen in einen trüben Strudel.

EE

Da denkt man shon manchmal: “An der jezigen

Sonntag, 21. Nov.: Wolkig, zeitweise auf-

heiternd, etwas Niederschläge, etwas kälter.

Generation ist doch wohl Hopsen und Matlz ihnen
“verioren.
'das

Montag, 22. Nov.: Vorwiegend tro&gt;en, zum
Teil heiter, früh etwas kälter; taasüber ziemlich milde.

Die ist nun einmal vermasselt. Und wenn

strichweise etwas Niederschläge, früh etwas wärmer

Trost : daß auch Ihnen aus grauen Zeit- und Herbstgedanken Die Coden Ihres Kindes ' hoffnungsfroh

Dienstag,

23.

Nov::

Neue Trübung und

- "8 Montag, taqs8über aber kühl.

auch
mand&lt;mal sv exscheinen will, dann winse "ich
Ihnen, verehrte Leserin und getreuer Leser, "diesen
ichimmern mögen.
Nun setz' dein Hütchen auf, mein Kind,

Quer dur&lt; die Woche. 5%:

Und reich mir deine kleine Hand ;

Vor einem Spielzeugladen. standen zwei,
Das kleineMädchen sechs, dex Knabe dra.

Jahre wohl. Die sahen mit Entzü&gt;ken

Wir wollen wandern gegen Wind

“::-

An Wunderdingen hatte aufgsschart.
ee
Dort waren. Büppchen, Mädchen und auch Buben, .
Und- allerliebste, süße Spielzeugstuben
1

Bilderbücher, Reifen, Eisenbahn
EE
mit dem runden GaFerhuhn der Hahn
hundert Buntes noc&lt;h von jenen Dingen,
denen Englein wohl in Träumen singen...

Klein-Heini wollte das alles haben,

Wenn's Christkind käme mit seinen Gaben. -

Da nahm die: Schwester ihn bei der Hand

-

Ee

Der Herbststurm über Felder weht,
Die Bäume sind schon längst entlaubt ;
Daß Mutter Erde leer nun feht,
|

.

Was8 dort der Weihnachtsmann, der. gute Nause:
art,
Und
Und
Und
Von

;
:

Und wollen schauen unjer Land.

+.

Aus weiten, runden Märd&lt;enkinderbliken,

Sargun, 20. Nov. Eine Scheune abge-

be“ab

|

tun wirkli&lt;g zu einer Tat werden läßt - auch im

bis zum nächsten Sommer unter Dach und Fach zu
bringen. Die Baukosten werden 'auf rund 500 000

nahmen gede&gt;t werden. Sollte sich dann aber

|

Menschenfreund einmal ein System finden, das Wohl-

gleich nach vem Weihnachtsfest von: neuem in Angriff. genommen werden. Man hofft, wenn nicht un-

drannt. Ein Schadenfeuer entstand in Kl. Lunow

Eine Gerichtskommissivon

Ehr

brohene Kurhausbau soll bei günstiger Witterung

besitzen.

Chaussee aefunden.

fomenapen 7 Oder eine Fran, die hilflos im Leven
Es müßte eben ein gütiger und einflußreicher

6479 Eier, 22,90

Mark bar, 20 Pfund Spek.
Warnemünde, 19. Nov. Kurhausbau. Der
1914 begonnene, durch den Weltkrieg aber unter-

den großen und wertvollen Schaß besinnen, den wir
pvr allem auch in unserm evangelischen Kirc&lt;heniiede

sett wurde auf dem Küsterberge an der Plauer

en!

In diesen Wochen, da alles sich müht und sinnt,
lieben Mens&lt;en ein wenig Freude zu bereiten, pfeift

abgegeben... Die Vergrößerung erfolgte, weil noh
nicht zu übersehen war, daß schon in verhältni8mä zig

"xeute. Auch diese Feiern legten ein beredtes Zeugnis
dafür as, daß unsere Gemeinden fich wieder mehr auf

zin Naub der Flammen wurden.
Krakow, 19. Nov. Ein mensc&lt;liches. Ske-

.

Do laht' man, lütt Heini, uns Mudder hett leiw
Ok ahn wat tau schenken, mi un ehr'n Sleif...1“

geben, als zur Zeit abgenommen wird. Augenbli&gt;lic werden jährlich 800-- 900.000 Kubikmeter Gas

ie Gemeinde im Wechsel mit. Chor- oder auch So.0zeiang sich an den alten kernigen Gerhardtliedern er-'

jereitet werden, während die Heu- und Strohvorräte

|

Wenn't Mudder nich deiht, wer süll uns war schert

erweitert
soweit
-daßsoviel
es ohne
viakeiten und
in der.
Lagevergrößen,
ist, doppelt
GasSchwieabzu-

aufe der lezten Zeit Paul Gerhardt-Feiern ver3nstaltet, die einen recht schönen Verlauf aufzuweijen
jatten. Die Feiern waren überall stark besucht und
fanden in den weitesten Kreisen Anklang und Aneriennung. Den hervorragenden Festvortrag bei die.cn
Feiern hielt „Landesbischof D. Tolzien aus Neustre:it
iber „Paul Gerhardts Leben und Lieder“, während

dei Gnoien. Es brannte nachmittags gegen 5 Uzsr eine
Scheune ab. Das darin untergebrachte Vieh konnte

|

An arm" Kinner kann't Christkind nich. denken;

mindestens schon 50 Jahre in der Erde gelegen hat.
Parchim, 19. Nov. Fernversorgung
mit
Gas. Unier städtisches Gaswerk ist vor einigen Jahren

Umstellungen bei den M. S, Vern werden nichts an der

Tatsache ändern, daß eine spielstarke Mannschaft die s&lt;warzveißen Farben vertritt. Keiner versäume das große Spoxt-

Dat Licht un dei Kahlen.

sich an Ort und Stelle und stellte fest, daß das Skelett

-

Hat mancher zaghaft schon geglaubt:
Doch wisse, kleines, blondes Kindt

1]

|

Tief unten neues Werden webt
Und träumt nur, bis der Frühlingswind
Die junge, zarte Saat belebt !
E
Es 3zvgen" einst der Männer viel -;.
Hinaus in langen, grauen. Reih'n, +:

Und mancher fiel in blut'gem Spiel,
Und früh zerbrac&lt; viel junges Sein; ..!
Doch viele Augen sc&lt;au'n herab
:
Von Himmelshöhen auf dein Tun.
So sorge, daß im fernen Grab

Und zog ihn fort aus dem Wunderland?

„Laht,
Dein,is dat:
geiht nich, denn Mudder seggt,
Dat Läben
slecht.

.t
zn

Umjonst nicht unsere Toten ruhn! :=i

Anton Pfefferkorn. [5]

Uns Mudder is Witfru un kann nich mal tahlen

&gt;

Der Zuschlag auf die im Termin |

torfer Weg.

am 1. November 1926 für 2. nach den Neubauten an der Ro-

die Ackerkaveln auf dem TroststoEerstraße
berge abgegebenen Gebote wird sind unter Kennwort „Kiesanfuhr“
nicht erteilt.
Die 80 Aderkaveln von je etwa

dis Montog- 22. November 1926,
nachmittags 5 Uhr, auf dem Rat-

20IRuten Größe sollen jetzt ohne Jause einzureichen.
Verpachtung vergeben werden. Malchow, den 20. Nov. 1926.
Reflektanten wollen sich bis MittDas Bauamt.
woch, den 24. November 1926,
abends 6 Uhr, auf dem Rathause
(Stadtkasse) melden.

Die Vergebung der Kaveln er=,

Brennkiolz-DersteigerungAm

Empfehle

Rosenkohl, Blumenkohl Haben Sie schon an Weihnachten gedacht ?
sowie
Ff Bücklinge u. Sprotten
Adolf Mannheim.

Dies bekommen Sie in moderner, 'guter und fachmännischer
Ausführung
im
1 fast neuer Cutaway-Anzug

Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhösfstr. 445a.
Marengo), (Hose gestreift, Kamm- Komme
auf Wunsch auch nach auswärts. Ohne Preisaufschlag.
garn) aus besserem Hause, mehrere
gute. getragene Anzüge, 1 gutes
graues Damen-Rostüm sind sehr
preiswert zu verkaufen. Offerten

folgt nach der Reihenfolge der Dienstag, d. 23. Novbr. 1926 an das Malchower Tageblatt.
sich Meldenden. Der Preis be- ollen auf der Stadtseite in Abt. 2
M
trägt pro Kavel 1.50 RM.

im Rähmel) öffentlich meistbietend

- Wegen Anweisung an Ort und zerfauft werden :

Stelle erfolgt demnächst Bekannt-

madhjung.

Mälchow, am 19. November 1926.

Der Rat.

58 „ Knüppel 1 u. 11,|

Auswärtige Käufer sind aus-|

zeschlossen. Versammlung 2*/s Uhr

Am

Donnerstag, 25, Novbr, 1926 1achm. beim neuen Friedhof.
jollen im Revier Buchholz öffent- Malchow, den 19. Novbr. 1926.
ich meistbietend verkauft werden :
Der Raf.
80 Stück eichen Koppelpfähle, rund

388

dpielkarfen
empfiehlt

14- „ Reiserknüppel. '

„

i.

»

gespalten

Die Pfähle sind 2,20 m lang

Wirksamsten Schub

und kommen in Losen von 5 bis

25 Stück zum Verkauf. Versammlung 2 Uhr nachm. auf der Teterower Chaussee bei der Frauen-

vor Knochen- u. sonstigen Krankheiten gewährt
der ec&lt;te gewürzte Futterkalk M. Bro&gt;manns
„Zwerg:-Marke“ oder der ungew. „„Patent-

schule.

Nährsalzkalk“, ' Glänzende Erfolge bei Mäst
und Aufzucht! Prospekte kostenfrei: = Nur echt
in: Orig-Pak. =- nie lose! Da Fälschungen. im

Malchow, am 19. November 1926.

Der Rat,

1.

D'“ Anfuhr von Kies aus der neuen
Kiesgrube an der Trift im Birk-

holz soll in mehreren Losen vergeben
werden.

;

Offerten pro chm Kies
1. nach dem Bara&gt;kenbau am Bi3-

TUR

Handel, ac&lt;te man beim Einkauf .genau auf
Schutmarfe und Firma des alleiniaen Fabrikanten

M. Brockmann, Chem, Fabr.m.b.H., Leipzig-Eutr, 1220
Zu haben in Malo w bei: Hans Bernhardi, Werle-Drogerie, Güstrower

Straße; Alwin Müller, Kreuz-Drogerie ; Fr. Krasemann ; Wilhelm Voigt,
Kolonialwaren ; B. F. Voß, Kolonialwaren.

ZSE

Z=BES GE EIGET

Damen-WMäntel

in Eskimo, Belour dn lane,„iausch 9.50

Offo Engelmann.
LT

ze Auch Sonntags geöffnet.-

Extra-Ängebot.

Stralsunder

Kiefern: 13 rm Kluft 11,
;

Gin autes Bild, eine Vergrößerung etc. macht viel
Freude als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert... ...

H

Herren-Ulster und Paletots
Eskimo, MateiounsUisterstösse: 2 2. 50

Damen-JFacken
"vu8En 39

Pullover

Sportwesten

O7te LEwenthal.

Wer seine Geflügelzucht rentabel gestalten, frühlegeude Kücken und

"

auch Eier im Winter erhalten will, muß die Stoffe füttern, die sich die
Hühner im Frühjahr dur&lt; Würmer, Insekten und Grünfutter in der
freien Natur suchen.

Licht|piel-Theater

Nagut-Geflügelsutter

„Metropol“

vs

hietet diese Stoffe und hat sich jahrzehntelang glänzend bewährt.
Pfarrer Panhoff, Hemmerde, schreibt am 24. Dezember :

"6

Sonntag, den 21. November, abends 8 Uhr

„Habe mit Ihrem Nagut hervorragende Resultate (viele Wintereier)
zrzielt usw.
Zu haben bei:

Der JTilm der schönen Bilder:

kalifornisches Mischobst
Paranüsse
Krachmandeln

Gin Lehensfünsiler

Haselnüsse, Walnüsse

Feigen, Pfund 50 Pfg.
Frau Käthe Hirsch.

Nach dem Drama von Richard Voß.
- In den Hauptrollen:

-

kvg

Erna Morena, Grete Mosheim, Frieda Richard,
Friedrich Kayßler, "Olaf Fjord, Paul Bildt.

„ure

M
Sm1

Villiger

Der stille Zauber

Spielwaren-Ausverkauf
|

[

Bejte gejunve

20-30", unter Ladenpreis,
.

v

Vorrätig sind:

Ferkel

Der Film der

aus“ meiner großen abgehärteten

märkischer Seen.
„eleganten Welt.
Taumelnder Sinnengenuß

. Wegen Aufgabe des Lagers verkaufe ich gute Spielwaren
0

=

Regie: Holger-Madsen.

-

“

Empfehle
Ia Traubrosinen

BORTEEEET

|

Wilhelm Bobsin, Mühle, Malchow.

AU

„lebende Sechte und

srischeKielerBüdlinge
A. Schulz, Kurze Str. 12.
555

„Nagut hat sich glänzend bewährt. Für den Winter kenne ich kein|
besseres Eierproduktionsfutter als Nagnt."
Stadtrat Dr. Greverus, Schönebe&gt; (Elbe) schreibt :

Empfehle

Weide-Schweinezucht gebe laufend
ab.

s

v. Lndwigz,

A!4t Gaar?.

und keusche Liebe.

eek

TTTT2eäeiitenn-----

SSIHEESCHS

Pferde, Pferdeställe, Wagen, Gewehre, Puppen,
Puppengarnituren, Spiele und vieles mehr.
= = Besichtigung ohne Kaufzwang. -

Als Beiprogramm :

Bestellungen

Marys Trick.

ou!

Kautschul-

Das Abenteuer zweier Junggesellen in 6 Atten.

=

W,., Quaß, TeStraße34.

;

In der Hauptrolle :

Stempel

Priscilla Dean.

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.
Otto Engelmann

x.
.

Viernts
echtsberatung.

-.

„zn allen Rechtsfragen, Zivilsachen, Strafsachen, Erbschafts“
Testaments-, Ehesachen erteilen Rat am
-

Buchdruckerei.

zur den Weihnachtstisch ijt der
,

-X

* Photo-Apparat
&lt;.
Für Kinder ein

ein willkommenes Geschenk für Jung und Alt.

Sprechtag am 24. November, von'10*/:--5 Uhr

in Malchow,„BühringsHotel“.

EGrich Geoxge, Notar a. D.

lehrreiches Erziehungsmittel. Apparate erster Sixmen nebsi
sämtl. Zubehör empfiehlt in großer: Auswahl

Hans Gxrofse,

Rosto&gt;.

54

GE Weitere Sprechtage werden bekannt gegeben.

- ME“ Unterricht kostenlos. "06

in allen Größenvorrätig.

nur besten Material

RKolonialwaren, Tabak, Zigarren,

Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung W. Quaß, Langestraße 44.

“ze
-

Mm

|

Spirituosen, Glas, Porzellan .

,

== Stadt- Caft. Z|

erstklassige Ausführung

Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.

- Gemischter Chor

(Inh. Friedrich Reggelin.)

Morgen Sonntag von 4 Uhr an

Ww

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

Malchow.

Import-Sardellen,
Sardelken-Paste,

Am Sonnabend, 27. November, Punkt 8 Uhr
ZUZU ZÜUZÜGUEVEDVEV eVEN dp Vp am

as

Malchower Sportverein v. 1911
Sonntag nachmittag 3 Nhr

|

Lachs in Dosen,

Xe

Ztiftungsfest (49.)

Mirced Pickles,
Dosen-Milch

unter Mitwirkung von

empfehlen

Frau Glisabeth Rühenbec-Sarkander, Rosto&gt; (Alt)

TChams
&amp; Garfs.
Telofor 158

Vortragsfolge:

Fußballpropaganda - Wettspiel

Sa„zu

Krabben in Dosen,

im „Hotel Fürst Blücher“
+

TE

*

1. Begrüßung.

Rreisliga des Lübzer Sporfvereins

"EE

gegen
L-

Maldiower Sportverein von 1911 I.
Plagzgeld 30 Pfg.

2. a) Entflieh' mit mir

b)
c)
3. a)
b)

*

Zim Irrtum zu vermeiden,
gebe ich bekannt, daß ich

|

Es fiel ein Reif
F. Mendelssohn-Bartholdy
Auf ihrem -Grab
„Lodernde Flammen“ aus Troubadour
Verdi
Habanera-Carmen
Bizet

nach wie vor FF“ Trichi-

Pfitzner

Ludwig Malchin.

(Frau Rühenbe-Sarkander)
4. a) Gretel
b) Warnung

.

'

nenschau “WL vornehme.

Mozart

(Frau Rühenbe&amp;&gt;-Sarkander)
-77KL 0

»

Qichtspielbühne
Bührings Hotel
Tel. 12
Malchow
Tel. 12
Sonnabend, d. 20., undSonntag, d. 21. November 1926

5. a) Wohlauf noch getrunken

Mez330o-Sopran
Tenor

Sprechrolle

alles bisher Gezeigte

an Ausstattung, lan»“%“*tlichon Aufnahmen und Humor.

außerordentliche

|

Lustspiel in 2 Akten mit Max Linder.

Sonntag nachmittag 4 Uhr

FdH Familien- und Kinder-Borstellung dd
Gintritt : Erwachsene 7 89. Kinder 0,40 M*
"Dae
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Monatsversammlung

Zu diesem Abend werden Freunde und Gönner
des Vereins hiermit herzlichst eingeladen.

im Vereinslokal.

=-- Eintritt Mk. 1.-- pro Person. -.

'
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Jugendschriften
in großer
empfieAuswahl

Buchdruckerei Otto Engelmann.

uuDerVorstand,€
- Alle Kameraden erwünscht.

Der Vorstand.
-r..=.

Zu Hilfe.

Dienstag,
den 23.Roveimber,
abends
8 Uhr

Bariton

Anschließend Ball.

-- bösen Wölfen.

Dieser Pat und Patachon - Film übertrifft
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Singspiel in 1 Akt von Th. Hauptner.

Lord Mickelby
Box, sein Kammerdiener

6 überaus lustige Akte von Jägerlatein, von jungen Damen und

0...

„Singvögelchen“

Nett&lt;hen, Blumenhändlerin
Friedel, Gärtnerbursch2

"N

Zöllner

I.

Personen :

auf der der Weolfsjagd
Wolfsjag

"4

Volkslied

b) Das Wandern ist des Müllers Lust

abends 8“ Uhr
Der überragenve Pat- und Patachon-Film :

3

Kirchliche Nachrichten.
Totengedenksonntag.

Kir&lt;gemeinde Kloster Malchow.

Kloster Malchow; Gottesdienst um

10 Uhr vorm,

Lexow:

Gottesdienst um 2 Uhr

nachm.
Kollekte für die Hinterbliebenen der
im Kriege Gefallenen.

CE

Beilagezu Jr. 270 des „Malchower Tageb!att“
eimem. dauernden Gedenftag zu machen.

Köntg FrteDdrich

Wilhelm 111. kam diesem Wunsche seines Volkes Es indem

er durch Kabinettsorder vom 17. November 1816 -- also vor

taufendfacher- Not und Sorge.

„Der Tod ist verschlungen in den Sieg!“
Zum Totenfest.

Zwei starke Worte verbindet Paulus: Tod und Sieg. Im

Kriege
warenSterben
sie naherkauft.
beieinander;
viel istherrliche
mit s&lt;weren
Gewaltig
der Tod.Siege
Das jed
habt

überging, so daß wir die schwarzen Fittiche rauschen hörten.

Sorgen erleichtern, kannst du den Notleidenden nicht die von
Entbehrungen dur&lt;fur&lt;te Stirn ein wenig glätten, kanns!

jein. Darum wollen wir in innerer Einkehr am Totensonntag
noch einmal all der Taten und Leiden derer gedenken, die in
Feindesland für uns stritten und die eine feindliche Kugel!

Wie das Totenfest entstand =- Von Totengaben und Toten:

ein Paulus sprechen konnte: „I&lt; habe Lust, abzuscheiden und

jhuu&gt; -- Der Tod als Versöhnung -- Totensonntag als

bei Christo zu eine und vol ends der,Lebensfürstselber:
Wer recht evangelisch Totenfest feiern will, muß tief graben

und darf nicht an der Oberfläche der Sentimentalität bleiben,

die Gräber schmüct. Schön ist ein wohlgepflegtes Grab; herzbewegend ein verwahrlostes, auf dessen Grabstein vielleicht
das Wort nody zu lesen ist:, „Die Lebe höret nimmer auf; und
sie hat doch aufgehört. Nicht Menschenliebe -- die Heilandsliebe und die Vaterliebe Gottes allein kann helfen; denn es

ist die ungeheure Mensc&lt;heitsschuld, welche den Tod ins Land
Hottes-hineingeführt hat. Gott aber hat vergeben; er hat's
gezeigt und getan auf Golgatha. Hier ist Vergebung der
Sünden und darum Leben und Seligkeit. Hier sind Tod und
Sieg no&lt; in andere Beziehung geseßt, als daß durch das
Sterben Siege erkauft werden. Hier ist durch das Sterben
des Unvergleichlichen der Auferstehungssieg über den Tod errungen, fo daß der Apostel jubeln kann: „Der Tod ist vershlungen in den Sieg!“

Nochsterben auch die Christen; und auch ihnen bedeutet
das Sterben Schmerz. Es ist aber nur ein Durchyang. Und
die Tür, durch die es geht, führt ins Licht, zum Vaterherzen

Hottes, ins Vaterhaus, zur vollen Heilandsgemeinschaft und
zur. Gemeinschaft mit den selig Vollendeten, die droben und
drüben unser nicht umsonst warten. Non amissi, Sed praemissi! Nicht verloren, sondern voraufgesandt! Wir warten
eines neuen Himmels und einer neuen Erde.

nicht umsonst! --

Und warten

Pfarrer Lic. Lichtenstein.

Zum Totensonntag.

-- Kalt fährt der herbstliche Nordost über das Land, Ein«
same Gräber im Baltenland streift er mit seinen Fittichen.

Ueber ungezählte Friedhöfe in der Heimat fährt er dahin,

wo
schlihte Kreuze au Soldatengräbern stehen. Er zerr!
än dem Efeu, der auf den stillen Gräbern in Flandern und
in Frankreich gewachsen ist.

Dann wirft er sich auf das

Meer und wühlt in den Wogen, als wollte er etwas suchen.

Wo ließet ihr Wellen die Helden, die auf hoher See dem
Feinde
die Gtirn boten, die tief unter dem Spiegel dex
ellen den Gefahren troßten, treu bis an den Tod? -- Die
Zeit eilt dahin. Was einst Gegenwart war, leiddurchtränkte
und do so stolze Gegenwart =- das ist nun längst Vergangenheit geworden. Aber wenn der Bli&gt; aus den bitteren

Nöten der Gegenwart nicht gern mehr zurückgeht in die
Tage des Krieges, mit denen Deutschlands tiefstes Leid begann -- sollen unsere Toten in -das Meer der Vergessen:

heit versinken?

Sollen wir untreu werden dem Gelöbnis.

das wir ihnen einst getan: wir vergessen eu&lt; nie? Deutschland, denkst du deiner Toten?

Das Leben geht seinen Gang. Geburt und Grab -- eine

ewige, niemals abreißende Kette.

Kinder werden geboren,

und an jedem Tag, an dem die Sonne wieder über der Erde

aufgeht, sinken wohl 200 000 Menschen ins Grab. In jedes
Leben, in jedes Haus greift der Tod hinein. Kinder nimmt
er fort und müde Greise.

Mütter reißt er von der Seite

ihrer Kinder und Freunde von der Seite ihrer Weggenossen.
Und wo ein Grab sich schließt, da fließen Tränen und --

fordert do&lt; alsbald das Leben wieder oine Rechte!

Der Totensonntag ist der Tag des Jahres, an

Durch

Mühe und Soxge kämpfen die Lebenden sich weiter und -=vergessen? -- Soll nicht das," was unsere Toten uns waren,

„Pietas“ ift niht dur&lt; Zufall zum Ausdruck. ehrfürchtigen

und dankbaren Gedenkens an die Heimgegangenen zur

„Pietät“ geworden. Ohne Pietät kein Glaube, kein Segen

für unser Leben! Und wenn die Welt von heute sehr nüchtert geworden ist, wenn sie nur noc&lt; Sinn hat für das, was
Nußen bringt und was das Leben fördert -- soll sie den
lezten Rest von Seele verlieren, indem sie den Gedanken an
die Toten kaltherzig von sich wirft? Soll die Welt von

heute
ni&lt;t um der Toten willen tun, was ihr um der
Lebenden willen manchmal schwer fällt: Liebe üben. und der
Wahrheit dienen? Deutschland, denkst du deiner Toten?

Die Glocken des Totensonntags gehen durc&lt; das Land.

Was läutet ihr dunkler, eherner Klang in die Häuser und
in die Herzen hinein? Die Gloden rufen: Glaube, glaube,

glaube! Nicht hoffnungslose Trauer, nicht bitteres Vermissen
soil
Seele genommen
sein, sondern
an den,
er des
demTotensonntags
Tode die Macht
undGlaube
alles Sterben
dieser Welt verschlungen in den Sieg! Wo dieser Glaube
ist, da ist der Tod kein Herabsinken in das Nichts, sondern
die Geburt zu einem neuen Leben. „Es sei denn, daß das
Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt's allein,
wo es aber erstirbt, da bringt es viele Frucht!“

Eine wun-

wir uns sagen, daß unter den grünen Hügeln, die wir

zt

diesem Tage schmücden, nichts mehr ruht, das mit Freude ode
Dankbarkeit unser Tun wahrnehmen könnte, obwohl wir er

kennen, daß Liebe und Anhänglichkeit, die wir für unseri
Toten hegen, nicht an einen bestimmten Ort und einen be

timmten Tag gebunden sind, troß all dieser Vernunftgründ«
'olgen auch wir einem inneren Zwange, der Stimme unsere:

Derzens, und schmücken mit Grün und den letzten Herbst

»lumen die Gtätten, an denen liebe Verstorbene zur leßter
Ruhe gebettet sind. Es hält uns an diesem Tage länger ax
dem stillen Ori und zwingt uns zu ernsterer Beschaulichkei
als an anderen Tagen des "Jahres. Die Gemeinsamkeit des
Gedankens, -der an einem Tage ein ganzes Volk denselbe1

ernsben Gang tun läßt, verfehlt ihre Wirkung selbst nicht au
den Menschen, der sonst seinem Gotte ferusteht.
Indem wir diesen Tag unseren Toten weihen, kehrer
wir auf die Uranfänge aller Kultur zurü&gt;, denn Totenver
zhrung ist die Grundlage aller Religion und Religion dü
Hrundlage aller Kultur. Wie fast alles Große und Bedeu
tende ist auch die Pietät, die Verehrung der Abgeschiedenen.
auf einem weniger edlen: Boden erwachsen. Furcht war ihr«
Hrundllage. Das Mysterium des Todes wete Schred&gt;en unt
Angst in dn Ueberlebenden. Man glaubte, daß beim Tod«
der Geist den verfallenden Körper verlasse, sich aber mit Vor:
liebe in der Nähe des Leichnams aufhalte. Diesen Geist dur&gt;
Berehrung und Opfergaben den Ueberlebenden günstig ge:
sinnt zu erhalten, war Zwe und Sinn des ersten Totenkults
vie wir ihn noch heute bei wilden Völkern finden, während
sich bei den Kulturvölkern die ursprüngliche Auffassung im
Laufe von Jahrhunderten je nac&lt;h Eigenart des Volkes ge:
Die alten A eg ypter bauten Scheintüren in die Grad:

tätten, damit die Seele

ihren Kerker

jederzeit

verlassen

konnte,
sie.besessen
gaben hr hatte,
Sc&lt;hmud
undallem
Schäße
die der Tote
im Leben
und vor
dasmit,
„Totenbuch“,
in
dem Gebete und Formelnaufgezeichnet waren, die den Toten
die Tore zur Unterwelt öffnen und die . harten Herzen der

Totenrichter erweichen sollten.

- Bei den Nömern dagegen war es verboten, Schmu mil

ins Grab zu geben, um nicht die Gräber der Gefahr der Ent:

veihung durch Diebe auszuseßen. Sie bildeten Wachsbilder
mit den Zügen der Verstorbenen, die im Hause aufgestellt und
Jeiliggehalten wurden.
-.

Die Germanen gaben ihren Toten das mit, was

Inen auf Erden das Liebste gewesen war, den Männern
Schwert und Schild, den Frauen Spangen, Ketten und Krüge.

In In dien spielt der Glaube an das Leben der Seele
nach dem Tode eine besondere Rolle in der Religion. Die
Priesterkaste hatte in der Lehre von der Seelenwanderung
zin Mittel gefunden, ihre Macht zu vergrößern und die Gläu-

zigen ihrem Willen gefügig zu machen. Sie lehrten, daß die
Seele des Menschen zur Strafe für seine schlechten Taten auf
Erden nad). dem Tode in irgendein Tier fahre, und peinigten

damit
die später
armen brachte
Menschen
aufs entseßlichste.
viele Zar:
zunderte
Buddha
diesen armenErst
Menschen
die

sind wir unsern Toten schuldig geblieben, als sie noch lebend
unter uns waren -- bli&gt; um dich, du niedergebeugtes Herz!

Noch lebt das. Leben um dich her.

Es ist ein Leben voll

als die Nachricht ins Volk drang, daß am 31. März 1925 blühende
junge Männer ihr Leben lassen mußten. Es waren 81 Reichswehrsoldaten, die beim Ueberschreiten der Weser auf einer
Bontonbrücke ertranken. Nun hat die Reichswehr -- die 6. Division -- den gebliebenen Kameraden ein Denkmal gesetzt, das am
14. November in Veltheim an der Unglücksstelle eingeweiht wurd«.

Bzw

Wußten Sie das schon?

in|

Die Uhr an einer Kirche in Rouen stammt aus dem

Jahre 1389; ihr Pendel wurde 1714 erneuert,
nog immer tadellos,

Sie geht

In Peru sind die Särge nach dem Alter und Geschlecht
der Berstorbenen verschiedenfarbig angestrichen. *
+

Im 60, Lebensjahre haben sich die Fingernägel 186mal
erneuert,

'

Wespenstiche können tödlich wirken, wenn sie auf der
Zunge und am Halse sind,

Vogelfans im Winter.
Der Winter ist eingezogen und mit ihm die Leidenszeit der Vogelwelt. Tier- und Vogelschußvereine be-

mühen sich, ihren kleinen Freunden durch sachgemäße Fütte-

gäste
Gelegenheit jezt benußen, um auf Vogelfang
auszuziehen.
|

hen Periode gelang es, -dem Gedanken

an

den Tod

den

Stachel zu rauben. Noch bei Homer führten die Seelen in dex
Unterwelt ein Dasein der Trauer und der Sehnsucht mach der
Oberwelt. Erst Perikles vermag die Furc&lt;t vor dem Tode
zu bannen. Unvergeßlich wird seine Rede zur Feier der Toten
im Peloponnesischen Kriege sein, in der es heißt: „Denn in-

dem sie ihr Leben fürs Vaterland gaben, erlangte jeder für
sich nie alternden Ruhm und das allerherrlihste Grabmal:

nicht
das, än dem sie veigeseht liegen, sondern jenes geistige,
daß ihr Ruhm,bei jedem Anlaß, bei Rede und Tat immer er-

wähnt, zurückbleibt. Berühmter Männer Grab ist die ganze
Erde, ihr Ruhm haftet nicht an den Inschriften der Gedenk.
tafeln daheim -=- nein, auch ohne Aufzeichnung dauert ihr Gedächtnis über die Heimat hinaus im Geiste mehr als im uußecen Zeichen.“ Go hatte bis dahin noch niemand gesprochen.

Der perikleischen Auffassung sehr ähnlich "ist die der
Japaner. Für sie sind die Geister der Toten die G&lt;ußzötter, die das Heer in die Schlacht begleiten und ihm zum
Siege verhelfen. Bricht ein Krieg aus, so wird im Tempel
der Geister den Ahnen davon Mitteilung gemacht, und nad)

gewonnener Schlächt werden große Dankopfer dargebracht.

Es gibt aber herzlose Menschen, die die

Nach der preußishen Polizeiverordnung vom 30. Mai
1921 sind für das ganze Jahr ges&lt;hüßt: Alle Adler,
mit Ausnahme des Fischadlers, der Turmfalk, Baumfalk,
Wespenbussard, Kolkrabe, alle Eulen, Spechte, der rotköpfige
und graue Würger, die Wasseramsel, der Stor&lt;, Reiher und
Rohrdommein mit Ausnahme des Fischreihers, Schwäne u. a.
Diese Tiere, von denen einzelne nur im Sommer bei uns ver-

weilen, dürfen also weder geschossen no&lt;h gefangen werden.

Ausgenommen sind die jagdbaren Vögel, die aber nur
von den Jagdberechtigten und nach bestimmten Vorschriften

zu erlegen sind, weiterhin die=xabenartigen Vögel (außer Kolkrabe), Sperlinge und einzelne Wasservögel. Nach dem Reichs-

vogelshußgese3 vom 30. Mai 1908 dürfen Vögel nicht ge-

fangen und getötet werden, solange der Boden mit
Schnee bede&gt;t ist und Naht herrsc&lt;ht. Als Nacht gil1
der Zeitraum der eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnt
und eine Stunde vor Sonnenaufgang endet.

Verboten ist ferner das Fangen mittels Leimes, mil
Sdclingen, mit Fallkäfigen und Fallkästen, Reusen, großen

Schlag« und Zugneßen sowie mittels beweglicher, über den
Boden gespannter Nee. Man will dur&lt; diese Maßnahmen

dom Massenfang vorbeugen.

Schließlich ist nicht erlaubt,

Aber so trostreich ist keins Religion wie die &lt;hristliche, die

Bögel unter Anwendung von Körnern oder anderen Futter:

glaubt. Allerdings meinen bei der geistigen Verflachung der

[i11d, oder mit "Hilfe von geblendeten Lo&gt;vögeln zu fangen.
Gostattet ist nur der Fang mit kleinen Sc&lt;hlag- oder Zugneßen

an ein seliges Weiterleben na&lt; dem Tode in Gottes Nähe

Nachkriegszeit
viele Deutsche,
der die
Zoiensountag
sage Achselihnen
nichts mehr. Heute
gibt es viele,
sich mit einem
u&gt;en nur
übereinalteverächtliches
Deuisihe Sitten
und Und
vielleich!
un
Lächelnhinwegsehen
dafür haben.
doch
gerade wix Deutsche hätten Grund genug, den Totensonntag

Durch die ungeheuren Menschenopfer, die der. Freiheitskrieg im Jahre 1813 gefordert hatte, wurde in diesem Jahre

Und wenn der Stachel sich in die Seele bohrt: wieviel

Man erinnert sic dex allgemeinen schmerzlichen Empfindungen,

rung zu helfen.

Toten verbunden wissen und durch ihre Toten mit dem Gott,
bei dem es keinen Unterschied gibt zwischen Ewigkeit und

Deutschland, denkst du so

See

ertruntfenen 81 Soldaten,

Möglichkeit einer vollständigen Auflösung der Seele ins
Nichts durchfreiwillige Verleugnung des Willens zum Dasein.
Aber nicht ihm, sondern erst den Griechen der klassi-

für
den heiligsten Feiertag des Jahres angusehen, Denken wir
an den Ursprung des Totensonntags als des geseßlichen Feier-

Zeit! Glaube, glaube, glaube!
deiner Toten?

"*&lt;,2

Das Reichswehrdenkmal für die bei Veltheim

Srlösung durseine Lehre vom Nirwana. Er verkündete die

an die Toten soll ein „Gedanke höher hinauf“ sein! Ewig-

dersame, aber auch eine siegesgewisse Wahrheit! Der Gedanke
keitsleben soll in die Herzen einziehen, die sich mit ihren

--ow.

den

Leb nden hate! Das lateinsche-WortfürFöm igkeit
ein Heiligtum bleiben, in das wir immer wieder einkehren,
aus dem wir neue Kraft schöpfen für die Mühseligkeiten des
Alliags? Wer seine Toten vergißt, ist nicht wert, daß er die

uns an unsere Pflicht den Toten gegenüber.

sc&lt;lichtes Herzensgefühl über kühle Vernunft siegt. Obwoh

wandelt hat.

Deutsc&lt;land, denkst du deiner Toten? --

Heut liegen sie vielleiht irgendwo in fremder

geseßlicher Feiertag,

Davon

Sieg haben, den unser Herr im Frühlingswehen des Ostermorgens davongetragen hat über schwerstes Sterben und über
alle Schuld, die des Todes erschütternde Ursach ist.-

dahintaffte.

Erde. Viele Gräber der Helden dieses großen Ringens kennen
wir nicht, aber ihr Tod, der Heldentod fürs Vaterland, mahn!

Totenehrung.

bereit aber im hoffenden Bli auf die Gnade des Herrn, wie

hängt alle Todesüberwindung ab, ob wir den Glauben an den

Gefallenen des Weltkrieges mag heute das Totenfest geweiht

Soir
in fieser Not! Deuts&lt;&lt;land, so dente deiner
oten

Und wenner uns selber berührt hätte, winkend, gebietend, daß
wir hätten mitkommen müssen, =- wären wir bereit gewesen,
bereit gewiß nicht im Vertrauen auf uns selbst und auf eigene
gute Werke -- sie sind schon im Leben so fadenscheinig; und

„Vater, ich befehle meinen Geist ini deine Hände!“

Zum Gedächtnis für die Gefallenen des Befreiungskrieges

war das Totenfest angeordnet worden. Dem Gedenken an die

daß ein Strom von Liebe aus den Herzen bräche, die der
Tod verwundet hat! - Das wäre rechte Totenfeier für ein

auch, an deren Familienkreis der stille, ernste Engel nah vor-

zu nichts schrumpfen fie zusammen vor der ernsten Pforte, --

Was du Deinen Toten nicht

mehr anzutun vermagst, kannst du es nicht den Lebenden
erweisen? Kannst du den Witwen und Waisen nicht ihre
du nicht mit freundlichem Bli und wohltuendem Wort den
Menschen Liebe erweisen*und so das Testament deiner Toten
erfüllen, die nun bei dem Gott der ewigen Liebe sind? Oh,

ihr alle empfunden, ihr Brüder und Schwestern, die ihr in
diesen Tagen frische Gräber grüßt. Und wir empfinden es

'

nunmehr hundertundzehn Jahren -- das Totenfest als geseßlichen Feiertag für Preußen einführte.
,
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tages in Preußen zurü&amp;, so wird uns der Weg gewiesen, wem
an diesem Tage unser Gedenken zu gelten hat.

eine aügemeine Totenfeier in den evangelischen Kirchen des
preußischen Staates angeordnet. In den beiden folgenden
Kriegsjahren behielt man diese Gedähtnisfeier bei. Kein

Wunder, daß nach den Schrenissen des Befreiungskrieges
dieser Gedenktag für die Gefallenen in allen Volksschichten
Anklang fand, und so wurde der Wunsch laut, den Tag zu

toffen, denen betäubende oder giftige Bestandteile beigemischt

und am. Tage, aber nur mit einem behördlichen Erlaubnis-

sein. Nach dem. preußischen Feld- und Forstpolizeigeseh
darf niemand auf sremden Grundstücken Vögeln nachstellen, sie

fangen oder töten. Meisen, Kleiber und Baumläufer stehen
wegen ihrer Nüßlichkeit das ganze Jahr hindur&lt; unter geset-

(ichem Schüße.

„=S

Auch ein Rezept.
Da heutzutage jeder Mensch seine Memoiren veröffentlicht, so will ich dies auch tun; denn erstens interessieren fie
niemand, zweitens glaube ic damit einem allgemeinen Bedürfnis zu entsprechen, trit!ens schreibe ich meine Memoiken
weil ich eine neue Stetung suche und nicht immer wiedet
von neuem das erwünschte „ausführliche“ curriculum vitae

(zu deutsch: Berschleiexung dor erlebton Schi&gt;Fsalsschläge

aufseßen möchts.

meine Lebensläufe finden Sie in meinen b2i TX..Y. erschienenen „Memoiren', gebunden und broschiert!" Der Inter-

essent wird sich dann das Buch kaufen (hoffentlich), der Bexleger wird sich über den guten Absaß freuen, und ich komme

dadurch
einemich asta
Aberzu was
Ihnengen
heuteVorschuß:
erzählen

wollte, ist die Ge-

sHichte meines ersten Gedichtes, zumal sie für angehende
Dichter äußerst lehrreich sein dürfte.

Alfo =- einst war. ich

zin Jüngling mit lo&gt;igem Haar. Es ist nicht sehr lange her,
nd darum fann ich dies ohne Bitterkeit, ohne die gewisse
vehmütige Betonung sagen. Damals lebte. ic noch in
meinem lieben, guten Wien, verbrachte meine Tage in gräßlihen Angstvorstellungen von der scheußlichsten Tierquälerei,
die es gibt, nämlich von dem bevorstehenden Abiturium, und
bereitete mich insgeheim (nur einen kleinen Kreis von Ka-

meraden hatte ich zu „Wissenden“ gemacht) auf den Beruf
zines lyrischen Dichters vor. (Spätere, reiche Erfahrung

zog mich dann jedod) von der Bahn des Verbrechens zurück.)
Also ich dichtete, was einem mit siebzehn Jahren schon so
wfzusteigen pflegt, und wenn es auch meistens sehr wenig
deutlich war, was ich schrieb, so floß do) ungemein viel G2-

Wunderdoktoren.

Von der inneren Bescheidenheit.

Es wird in Hinkunft genügen, wenn ich

meinem furzen Bewerbungsschreiben anfüge: „Näheres über

Wenn die Sommersonne über die Hrithende Land-

ichaft leuchtet und du jangesfroh mit den
den dein
Danklied ans Leben und an den Schöpfer. hinaus:
jubelst, suche dir keinen Begleiter, den das Lied stört.
der über den Weg schalt und der nichts als Aerger

Dies sei de8halb hier erörtert, weil der Fall bewiesen hat, daß auch Medlenburg eine besondere Rolle

empfindet über die Froheit um dichund in dir.

wasser haven, die mit irgendeinem Humbug die Leichtgläubigkeit anderer weidlich ausnüßzen und für sich ge-

Vor

allem laß nicht die nörgelnden Worte den Sonnenshein aus deinem Herzen vertreiben.
Und wenn du dir im bescheidenen, beschaulichen

Dasein dein Leben, so wendest, daß die Wintersonnenstrahlen es no&lt; erhellen, daß das Gezwits&lt;er des
leinen Hänflings im Bauer dir den Lerc&lt;engesang

des Frühlings
auf einHeim
Winmterhalbiahr
ersetzt, dann
nimm
in dein kleines
keinen als Hausgenossen
und Freund auf, der dir die Bescheidenheit, in der
zu lebst, verleidet. Der die Sonne zu weiß und zu
ventg warm findet, der deinen kleinen Hänfling ver-

;a&lt;ßt und die uinen Narren nennT, der jein Herz an

Wertlojes hängt. Zu leicht verlezten s&lt;mähyende Ee

zen das heiligste Empfinden und erwedt eine falsche
Scham in dir, sodaß du dir zu einfach, zu schli&lt;t, zu

Gi
dabei mit. Unddaßeines
Werken sandte
ich in
er Ueberzeugung,
es von
das diesen
Vollkommenste
auf Gottes

arm vorkommst und die Arme re&gt;st nach dem, was uns-

Erdboden darstellte, an die Redaktion einer großen Wiener
Zeitung, wo damals ein sehr bekannter österreichischer Dichter dein Bapierkorb und das Zepter schwang. Das Gedicht

Das Leben in Schlichtheit will große Seelen,
nicht kleine. Und klein find sie alle, die sich nicht zu
zesh&lt;heiden vermögen. Zum Verlangen gehört nur
das Verschließen vor der Einsicht, und zum Bescheidensein gehört Mut. Erhalte dir diesen Mut, tritt
icht in die Fußtapfen der Immernörgler und Kleinmacher des Lebens und seiner innersten Werte.
Gott gab die weiße Wintersetine, damit sia
ins im Frühling um so goldener scheine und wir mit
übelndem Herzen das Neuerstehen begrüßen; und
[(chrt uns das Screiten dur) die blütenlose Zeit,

var „Gehnsucht“ betitelt.
alten"

I&lt; will es Ihnen nicht oyrent-

Manchmal, wenn ein lauer Frühlingswind

Meine Wangen leise fächelt, kosend, bind,
Bäume, Mauern, Häuser sich verdunkeln

Und am klaren Himmel Sterne funkeln, ,

Wenn die Menschen so vorüberhasten,
Abgehärmt von all des Tages Lasten,

.

Irgendwo ein sanftes Lied verklingt
Und der traute Schein der Lampe winkt,
Schlanke Mädchen ous dem Haustor treten,
Dben monoton zwei Alte beten,

möglich ist.“

Munkeperter.

.-

mit
derdenTurion
„Dann
Sie Natron,
halten
Atem Bemerkung:
an oder trinken
drei Nenne
Schlu&gt;d Wafseri“
Ein Schuster will ver Nachfolger Valentinos werden.
Ein italienisches Blatt hatte vor kurzem enen Wett5ewerb angeregt, um einen Filmkünstler, der der Nachfolger
des vor einigen Wochen verstorbenen Filmstars Rodolfo Va-

[entins werden könnte, ausfindig zu maden.

7Als der Schuster Bramurei in Ancona diese Nachricht
sas, geriet er ganz aus dem Häus&lt;hen; er hatte sich shon
kängst für eine werdende Filmgröße gehalten, und ein paar

Freunde, die sich auf seine Kosten amüsieren wollten, betärtten -ihn hierin uad rieten ihm, sich in verschiedenen
Rosen photographieren zu lassen und die Bilder an den
:
ino“ zu s&lt;hi&gt;en.
Kurz dorauf erhielt der Schuster
inen (von den zu einem Späßchen aufgelegten Freunden ge
'Iriebenen) Brief einer großen Filmgesellschaft, in welchen
Im mitgeteilt wurde, daß er ausersehen sei, den unerseßDem Briefe lag eine Anwei-

[ung
uf Engagement.
hundert Lire bei,
Vors igholten
au das
Aussicht
gestellte
Die ein
Freunde
nunin den
beJÜücten Bramucei in feierlihen Zuge ab umd geleiteten ihn
in ein Kaffechaus, wo in einem tollen Gelage diverje Flaschen

Der Sduster strahlte Vor

Seffoleit:
as Veranstaltung
ein guter Bekannter
ins zuOhr
daß die ganze
ein üblerihm
Scherz
seinflüsterte,
scheine,
wirde Valentino35 Nochfolger fuchsteufel5wild und brüllte“

„Ihr seid nur neidisch) auf mich!“

Nach dem festlichen Trunk sezte man. Bramueci vor dem

Blößlich erflärte der Schuster, daß er sofort nach Rem fahren
volle, van sich der Filmgesells&lt;aft persönlich vorzustellen. Ex

Uhr denn auch tatsächlich davon, aber die lieben Freunde
atten die Gesellschaft schon vorher telegraphism benadhichtigt, daß der kommende Mann nicht vecht bei Trost sei, und

daß man. ihn mit der gebührenden BVörsicht behandeln müsse.

Seither hat man von dem ehrgeizigen Schuster nichts mehr
jehört, und man fürchtet, daß er Dummheiten gemacht haben
önnte, wie sie nur im Film vorfowmner

Auf der Kohlenkonferenz in Pitt 5burg sprach Geheimra
Bergius über die Gewinnung von Steinöl aus de

3 0hle bzw. über Umwandlung von Kohle in Steinöl durd
Zuhilfenahme von Wasserstoff. =

Nach der Mitteilung von Bergius ist das Verfahren bie
n die letzten Einzelheiten dwr&lt;gearbeitet, man wird also dies«
verblüffende Erfindung, die eine enorme Wertsteigerung de!
Rohle zur Folge haben muß, kaum bezweifeln können. -- Wii

zören, daß man bisher drei Theorien gehabt hat, um die Auf
jabe zu lösen. Die älteste und bekannteste Methode -- Koh
endestillierung bei niedrigen Temperaturen -- habe nur Be:
)eutung für die K ok s erzeugung; das dabei gewonnene Oe.
ei nur Beiprodukt. =- Ein weiteres Verfahren -- bereiis vo1

12 Jahren der Badischen Anilinfabrik patentiert =- bringe nu

jo&lt;hwertige Alkoholica hervor, sei aber nicht zur Herstellunc

5

iannt, verdoppelt. die

Wasserstoffmenge in der Kohle (in

er Kohle Wassersioff und Kohlenstoff wie 1:16, im Oe!

Vasserstoff und Kohlenstoff wie 1:8). Die Kohle beginne bei
Zuleitung des Wasserstoffes unter einem Hißegrad von 450
Hrad flüssig zu werden. "Natürlich gehören zu dem Gesamt:

zerfahren noh andere technische Einzelheiten. Braunkohle sei
zur Verflüssigung besser geeignet als Härtkohle: Es habe sic
rgeben, daß 40--70 Gewichtsprozent in Del übergeführt werjen" könnten, anders ausgedrüdt: eine Ionne Kohle bringe

(Nachdr? 9 rhoten.)

Gie ektnnerte “&lt; genau no&lt; des Tages, an dem die

Inzeige von Ullas Tode sowie sein Brief eingetroffen war.
Ulla tot -- =- sie konnte es nicht fassen!

Sie starrten auf das s&lt;warzgeränderte Papier, ehe sie
fich entschließen konnten, Werners Brief zu lesen! Kurz
teilte er ihnen mit, daß seine Frau- an den Folgen eines
Falles gesiorben sei, zu dem er die Veranlassung gewesen!
Ex habe sofort" eine gerichtlicßde Untersuchung gegen sich

beantragt gehabt, doh obwohl diese seine gänzliche Schuld-

imd Kohlengruß, also die billigste Kohle, verarbeiten.

Auch

rauche der Wasserstoff nicht hemisc&lt;h rein zu sein. =- Gesamt=
rzeugung von zwei jeßt in Deutschland zu erhauenden
Fabrifen werde jähklich etwa e:ine Million Barrels
etragen. =

Borhänge
ausceinander
gebagen
„bist immer sodiefleißio
&lt;ränkt sind,
im Gegensaß
zu. den=-amerikanischen,
man
jsher als unersc&lt;höpffich ansieht. == Es erhellt aus dem Ge-

„Du weißt. docz, Berthel, für Hanne Rießer die kleine
agien,
daßDie
dieser
Wiirme
Fortschritt
für die
alte Welt
Wäsche:
:arme
Frau kommt
vorungeahnte
lauter
Arbeit
nich!
on epohemadchender,
Bedeutung
ist und
neue Mög:
dazu!“

F M.

'AFotton prichfieot

das Brautpaar hereinkam, merkte ihr keiner von den beiden
an, was üymerlich in ihr vorging.
Bertha fette den Korib auf den Tisch und nahm das

gesticte Deekhen ab. Köstäche Birnen lagen darin. „Juliue
jhi&gt;t sie dir, Elisabrth! Wenn Karlo brav ist, darf ei
aud eine fosten“ --- fie nehm ei der großen gelbgrünen

ume und hielt! fie dem Nerlobten ichelmisch vor | das
Desicht.
„SY werde mir. alie Mühe zum Bravjein geben!“ lä“
helie Karlo, und ep Bertha es jich versah, hatie er ihr die
Birne aus der Hand genominoen um. hineingebisien. worüber

Joffe, fürdaß diedieZukunft
alten Sreunde
ihm die alte Freundschaft
41d)
bewahren würden -- denn er habe

mertsam las sie ihn.

iemanden mehr als sie, und das Bewußtsein sei so beruhigend, wenigstens ein paar Menschen zu haben, zu denen
nan flüchten könne, wenn das Gefühl dex Vereinjammung

Freund war gewiß jehr elagant eingerichtet = wenn" er

u drüfend werden würde -- „alles kann der Mensc&lt; entvehren, nur den Mens&lt;en niht!“ '

;

Natürlich fährst du, Karlo!

fonderes = =- =- wenigstens was die Leichtgläubigkeit

der Menschen und den Unfug anbetrifft, der da mit

jener Leichtgläubigkeit verübt wird. IJevder logisch
Denkende wird sich natürlich ohne weiteres sagen, daß
ein qutfundiertes Fachwissen, das die moderne Hochshullehre und anschließend eine Praxis einem Arzt
verschaffen, niemals von Laien aufgebracht werden
kann. . Daß troßdem gerade aus Kreisen der klein-

städtischen und dörflichen Bevölkerung der Zulauf zu
den illegalen Krankenbehandlern groß ist, beweist eine
hedauernswerte geistige Zerrüttung unserer Zeit.
In Me&gt;lenburg gibt es nun seit Jahren viele
Mensc&lt;hen, die -- statt si von einem tüchtigen Arzt
behandeln zu lassen =- nac Hamburg fahren, um

dort ihre Leiden kurieren zu lassen. Jedenfalls sind
sie aller Hoffnungen voll; denn es ist fabelhaft, was
von dem Können der Hamburger „Wunderdoktoren“
»rzählt wird. Eine besondere Berühmtheit ist
der

Ein Gedanke war plägli&amp; in:ihr aufgetaucht = „Dew

einen Sausstand auflößen will = ich hätte wohl Lusi,
2iwas zu kaufen ihr Mmißversteht mic&lt; doch nicht?“ -

Elijabeth war ershre&gt;t »über Berthäs Absicht.

Die

Nöbel, zwischen denen Willa geweilt =- nein, das war un-

diejen
Brief gelesen. Sofort wax Karlo zu Werner geeilt
und hatte das beglüdende Gefühl haben dürfen, daß seine
Segenwart dem KE eknde jo überaus wohl getan! Sehr

nöglich! Der geliebte Bräiver durfte durch nichis an die

erschüttert war er zurü&amp;gelehrt, mit fast fieberhafter Unzebuld von Elisabeth 'erwortet, die du' :..; brännte, Na-

umglüdliche Frau erinnert wrden!
„Nein, Berthel, im 'mißverficehe di&lt; nicht! Doh die

legante Einrichtung enipramnit unserm Geshmad! Bis

deres zu erfahren Seiligstes, tiesstes Weivervarmen füllte

auf „“
das aber
Herrenzimmer
war mär alles ein wenig WU üppig.“
die Gläser, das: Silber, vielleiht die Küche

hätte ihm helfend zur Seite stehen mögen -- ohne eigene

assen wollte.

ihr Serz. Vergessen war alles, was er ihr, im Raujche jeine1
Zeidensc&lt;haft für Ulla angetan =- sie hätte bei ihm fein,
|

tender „Wunderdoktor“, der „allen helfen konnte“. Es
wird interessant sein, zu ermitteln, woher es kommt,
daß Buchholz als Helfer der Kranken betrachtet wird;
denn man hatte ihn schon mehrfach vor Gericht, und
er selbst weist es denn immer sehr entschieden zurü&gt;,
3twa den Kranken auch Hilfe bringen zu können. Er
nimmt vor Gericht lediglich für sich in Anspruch, den
Siß des Leidens feststellen zu können. Und zwar
will er dazu auf Grund der sogenannten Haardiagnose befähigt sein. Er unterjucht ein Nac&gt;enhaar der
Batienten und will daraus erkennen, was den Betref-

fenden fehlt. Er will diese Geheimwissenschaft von
seinem Vater gelernt haben, und auch er selbst hält
sie natürlich geheim, um sich nicht den Nimbus und
das Geschäft zu verderben.
Nachdem er sich schon vor einiger Zeit wegen sahr-

lässiger Körperverlezung zu verantworten baite, stand
richt, und zwar unter AnklaJe des Betruges bzw. Dex
Kurpfusherei. Zu der Verhandlung waren nicht weniger als fünfzehn Aerzte als Zeugen und Sachverstän-

dige geladen. Außerdem marschierte eine sehr bunte

Schar von Zeugen auf, aus der sich die Gläubigen aus
den Kreisen der Buchholzianer- rekrutierten. Vielfach

handelt es sich wahrscheinlich um Menschen, die infolae
etwas absonderlicher geistiger Einstellung zu mtjtexi:
ösen und übersinnlichen Bekenntnissen eher neinen als

zu Erkenntnissen der Vernunft. Der Gang der Verhandlung und der Ausgang der Prozesses, in dem es

mehrfach zu Zusammenstößen kam, ist allerdings geeignet, die Leichtgläubigen no&lt; mehr an diesen „Wun-

derdoftor“ zu feifeln, da ja weite Kreise bekanntlim =

und. die Wäsche =“ meinte “Bertha, die in ihrem prakischen Sinn sich diese.zaünstine- Geleaenheit nicht entaehen
I&lt; weißt da nt&lt;t 3in Noschoid Borthchon!

Lea fetin

“EKETNIE

3jijen gestanden, es ijt mir meinem Freunde gegenübe1
'twas peinlich --“ meinte Karlo zögernd.
„Das ist Unsinn, Karlo!
Im Gegenteit -- deinen
Freunde wird 25 doch lieber sein, wenn sein Besitz in dein(

En fremde Hände kommt! Habe ich nicht recht. Elisa:
deth?“
Die Angeredete bejahte.

„Siehst du, Karlo, Elisabeth ist auch meiner Ansicht =

--1“ triumphierte Bertha, „denk doch, die schönen Sachen

venn man vorteilhaft dazu kommen kann! Am liebster
ühre ich mit dir mit, Karlo! Und da das nun nicht geht
vie wäre es, wenn Elisabeth mit dir reist, Karlo, sie
ucht aus, was sie für uns passend hält -- sie hat doch jol&gt;
'einen Ges&lt;hma&gt; =- -- mein Sparkassenbuch gebe ich ih1

nit! Sagt nichts dagegen -- das ist für meine Aussteue1
nit bestimmt. Und wenn Dr. Eardt fort ist, komme id

1ach. Gelt, Elisabeth, du tust mir den Gefallen, bitte bitte!

Farlo ist so unpraktij&lt;h -- wie kann Dr. E&gt;ardt überhaupt
o etwas von ihm verlangen =- =- er würde ja alles ver:
'chrt machen -- =“

Der arme Menj&lt;!“

"Wie betäubt waren die Geschwister gewesen, als jie

|

Krankheiten „besprechen“. zu können und so als „mit
geheimen Mächten im Bunde“ geen. So macht sich
auch vielfac&lt; bei Kranken das Verlangen geltend, es
einmal mit einem „Wunderdoktor“ zu versuchen. Ein
Wunderdoktor ist nämlich. etwas ganz Großes und Be-

Die Erfindung ist besonders für den europäischen Erdteil

Jtanddavordie dem
offenen Fenster
und hatte
die
on Bertha
Bedeutung,
Oelvorkfommen
in Europa
nur be-

;osigkeit an Ullas Tod erwiesen, habe er deitno&lt; keine
Ruhe! Er wolle ein. Zeitlang auf Reisen gehen, und er

|

Man muß sich wundern, wie viele Menschen -besonders in kleinen Städten =- „in dem Ruf stehen,

|

sie lustig schalt.
Bertha wußte joviel- unt Dr. E&gt;ardts Geseyi&gt;, daß 25
iiicht indiskret war ihr- Werners Brief zu zeigen Auf-

N

umso größer.

OEURSEAEOREGEUR

.07 bis 125 Gallonen Oel hervor. =- Man könne Feinkohle

beth hatte ihre Unbefangenbeit wieder erlangt, und als
Fernnn ER LEHNE,

sich"

Wenn sie nun gar

auf den unausrottbaren Aberglauben rechnen und mit
„geheimen Künsten“ kommen, so ist der Erfolg nur

er jekt in einem mehrtägigen Prozeß erneut vor Ge:

zu nähen; es foll doh alles nett werden -- schäu her, aus
vem rosa Batist von dir wird.das Staatsjäkuen =“ Elisa:

Wünsc&lt;he für

winnbringend verwerten können.

Das Verfahren des Heheinrats Bergius, nach-ihmbe:

on Motorenöl verwendbar. --

„Vielleihtikann ich dir ein wenig helfen! Ein Stünd&lt;hen
Zeit habe im =“
„Gern, Berthel! Da sind die Spitzen an die Jäckchen

wu

43; Fortfekung.

begründet, daß auh heute wieder alle Menschen Ober-

Verlaufe der Jahre auch wohl aus Mecklenburg zu ihm
geströmt; denn der Mann war eben ein ganz bedeu-

Eine Aufsehen erregende Meldung kommt aus Amerika

an Bilde waren, brachten-ihmstürmischeOvationendar,

Kaffeehaus in eim Auto, und mehrere tausend Personen, die

-

dabei spielt. Es liegt wohl in den Dei perhamisien

Zaardiagnostiker Bu 4holz, und Taujende sind im

Aus einer Tonne Kohle 500 Liter Steinol.
Einepo&lt;hemadendes Verfahren.

Der Redakteur sandte mir das Gedicht prompt zurüs

Champagner geleert wurden...

|

'amit wir dankbar den Reichtum des Sommers trägen.

Shroeit es auf in mir... .|

licen Valentino zu ersehen.

Aus Hamburg schreibt uns ein Mitarbeiter :

Ind dann

Mein Gott, welcher Gedanke von Bertha!

'mpfand Elisabeth eine starke Freude darüber.

Und do

„Wenn sie gewußt, daß Bertha nicht zufällig, mur ge-

leitet durch eigenes Interesse, jenen Wunsch geäußert!

Nein, das liebe, gescheite Mädchen hatte ihre stille Liebc
zu Werner geahnt, und um ihr Hchitfli zu sein, ihn nochnal zu sehen, überredete je sie zu der Reise und fand von
Karlo unteritügt der froh war, wenn Elisabeth ihm Wer:
ters Auftrag abnehmen würde, so viele überzeugende Worte,

aß Elisabeth endlich nachgab =- na&lt;hgeben mußte! Abe1

nit
einer sicher
heimlihen
Angstungewöhnlich
im Herzen, empfinden
dal Werner
ihr
Mitkommen
als sehr
würde!
3 . reiste.
Und dann war der Tag da, an dem sie mit Karlo nac

Die Sclüssel zu Werners Haus hatte der Nachbar, ein

Rechtsanwalt, in Verwahrung, und es war wohl keine

Und nun.würde er fortgehen! Ah, sie verstand jo zwilhen
den Zeilen seines Briefes zu lesen! Ein klarer Tropfen

Eigenmäctigkeit, wenn sie mit Hilfe von dessen Mädcher

Erschreet“-über sich jelbst, griff sie hastig nach. ihrer

legenheit
benutzte,
nach der Faveit
zu gehen
Geschäftliche
zu erledigen.
Mit Absicht
warverschiedenes
man nad

löste fich da von ihren Wimpern, und sie fühlte es naß über
ihre
Wangen-'rinnen.
MET
NEN

wenigstens
das wohnlich
Eßzimmermachte,
und das
Schlafäummner
puh!
und ein wenig
während
Karlo die
Ge:

Arbe't, 'und rasselnd klang die Nähmaschine unter ihren
ilink tretenden Füßen.

Empfang von Werners Telegramm einen Tag früher ab:

„Mas näht du da i&lt;on wieder. Elisabeth?“

4

auch

das lenfbare Luftschiff, zu sprechen. Nansen glaubt vas Flug-

in irrtünilicher Weise = nt&lt;ht die Einzel-

Mien M een das Gesamtbild nehmen. Es wurde

zeug für die Polarforschung wegen der schwierigen Landungsmöglichkeiten im Eisgebiet ablehnen zu müssen. Die größte
und für die Wissenschaft
wertvollste Bedeutung habe das von den Deutschen erfundene
lenkbare Luftschiff.

um Beispiel auch von ärztlicher Seite häusig betont,

Faß Buchholz in über 50 Prozent der Fälle die richtige Diagnose gestellt habe und dann die Kranken zu
Spezialärzten schi&gt;te. In anderen Fällen wurde be-

merkt, daß Buchholz Krankjgeiten richtig erkannt habe,
die von Aerzten übersehen wurden. Jun „anderen Fällen
wurde natürlich häufig festgestellt, daß es doch redht

Mit einem Luftschiff von zirka 100 000 Kubikmetern Raum-

nhalt, das mit allen wissenschaftlichen Hilfsmitteln und Be-

Juemlichfeiten, starker Mannschaft und reicher Ladung ausgetattet ist, glauben die Wissenschaftler, erfolgreiche Arbeit im

gefährlich und bedenklich ist, seinen kranken Leib einein
2aien in die Hände zu geben.

|

|

Polargebiet zu leisten. Ein Luftschiff von diesem Riesenaus-

Jedenfalls wurde nach dem dritten Verhandlungs-

age Buchholz freigesprochen.

naß =- das Amundsensche Luftschiff faßte nur 19 000 Kubik-

Und da er und

neter =- kann sichere Landung vornehmen, die nötigen wissen=c&lt;Daftlichen Untersuchungen an Ort und Stelle, und zwar

jeine Anhänger si&lt; wahrscheinlich bemühen werden,
auf Grund dieses Freispruches seine Vopularität und

ängere Zeit, anstellen, und damit praktische Exgebnisse
eitigen. Allerdings würden heute die außerordentlid) hohen
Zosten für den Bau dieses Luftschiffes durc&lt; die wissenschaftichen Ergebnisse und ihre Auswertung allein noh nicht ge-

die Leichtgläubigkeit des Publikums zu fördern, so ist
es nicht uninteressant, auch auf die Urteilsbegründung
einzugehen.

|

|

Buchholz behauptete vor allem, er betreibe keine

et. Mit dem künftigen Bau von Groß-Luftschiffen für den

Krankenbehandlung, sondern stelle nur die Diagnose
fest und empfehle den Kranken dann eine ärztliche
und damit ist eigentlich sein Ruhm als „Wunderdokior

ernen Transport nach den genialen Plänen Dr. E&gt;eners
verde aber eines Tages der Wissenschaft jenes riesengroße
Uftschiff zur Verfügung stehen, um die lezten Rätsel des
Bolargebietes lösen zu können.

Spezialarzt gehen. Man hatte allerdings auch aus dem
Verhandlungsverlauf den Eindruck, daß doh manche

Die Not der unteren Beam?fen.

Behandlung. Das konnte man ihm nicht widerlegen,
7chon erledigt; denn da kann man ja auch gleich zum

Aerzte die Untersuchung von Kranken vielfach nicht
mit sehr großer Sorgfalt vornehmen. Ob nun ge-

trieben, zu gewaltigen Demonstrationen auf die Straße
zogen. Der Erfolg war eine kleine vorübergehende Aufbesserung, die von der Regierung versprohene Neurege:

haupten
sie noch
er habe der
ihnen
Das
hat
natürlich
mit heute,
dem Nimbus,
ihn geholfen.
umöibt, nichts

lung des Besoldungswesens zum 1. April is!
bisher unterblieben.
In einer stark besuchten Funktionärversammlung der

zu tun. Vielfach scheint der Grund darin zu liegen, daß

einzelne -- vereinzelte ! =- Aerzte sich nur flüchtig mit

etwa 400 000 in der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Beamtenverbände vereinten Unterbeamten kamen diese

ihren Kranken beschäftigt haben und den Sitz des Leidens darum nicht erfannten. Das Gericht mußte ihm
also. gewisse Erfolge unterstellen, was „ewiß nicht im
Interesse des Aerztestandes liegt.

Dinge zur Sprache.

Der Referent, Amtsgehilfe Sclegel,

Beamter der Gruppe Il, schilderte die Lage in den Familien
seiner Kollegen. Gerne möchten diese zu Weihnachten wenig:
stens einmal etwas Butter auf dem Tisch sehen und stat!

Die Hauptfrage liegt aber darin, ob man am

NaFenhaar eines Patienten seine Krankheit erkennen
kann. Auch von Aerzten, die als gewissenhafte und
tiefgründige Autorität Weltruf haben, wird das be-

Zichorienwasser eine Tasse Kaffee sich leisten. Die Ausweise
der Pfandleihen zeigten, daß

stritten. Das sei eine phantastische Unmöglichkeit. Auf
diese Hauptfragen, ob Buchholz über derartige Kräfte

10 Prozent der Pfandleihen-Kundschaft aus Beamten
zestände, die Kredit- und Abzahlungsgeschäfte feien eine neue

verfüge, die das blinde Vertrauen weiter

Volkskreise

'Iwere Gefahr für die Wirtschaft der notleidenden Beamten,

zu ihm rechtfertigen, ging das Gericht darum gar nicht
zin, da dies eine fachwissenschaftliche, aber k2ine juristijc&amp;he Angelegenheit sei. Es handelte sich eben nur um
dre Streitfrage des Betruges und der „wissentlichen
Täuschung, und da unterstellte man, daß Buchholz im

on dem Preisabbau der Regierung sei bei einem
Fartoffelpreis von 6,50 Mark pro Zentner nichts zu

nerken, Kartoffeln gehörten jekt in diesen Beamten'amilien zu den kostbarsten Gemüsen. Während ein Erwerbsoser in der neunten Unterstüßungswoche täglich 4,97 Mark,

„guten Glauben“ gehandelt habe. Irgendein Anlaß
zur größeren Leichtgläubigkeit liegt also gar nicht vor.

»azu wöhentlich 2 Zentner Kohlen, Mülchkarten und Woh-

Zum
Gegenteil sind auch die vereinzelten xichtigen
iagnosen noch nicht ermunternd, um Jein Leben auf

nung5nachlaß erhalte, beziche ein Beamter der Gruppe 1
aur 4,27 Mark ohne die weiteren Lieferungen bei einer Arbeitszeit, die, wie bei der Eisenbahn, stellenweise 14 bis

jehandlung immer der Fall ist, da schon Verzögerun-

18 Stunden betrage.
In der Aussprache wurden' von Beamten der verscie-

zut Glüdk aufs Spiel zu sezen, wie e3 bei der Laienjen der Kranken unrettbar opfern können.

densten Dienstzweige Ergänzungen des traurigen Bildes gezeben. Es wurde an den Deutschen Beamtenbund appelliert,

Ein Riesenlusischiff für die Polarforschung.

in erster Linie für diese untersten Beamtengruppen zu
sorgen. Die Beamten scheuten sich, auf die Straße zu gehen
und
zu demonstrieren, aber wenn nicht noh vor Weihnachten
ewas von der Regierung geschehe, so würden sie

Ein Vortrag Fridtjof Nansens.
&gt; Essen. Im Rahmender von den akademischen Kursen
in Essen veranstalteten Vortragsreihe spra; Fridtjof
Nansen über die künftigen Aufgaben der Polarforschung.

Nansen verbreitete sich im ersten Teil seines Vortrages über
die geologischen Verhältnisse im nördlichen Bolargebiet. Hier
gelte als Hauptaufgabe die
Feststellung über die Ausdehnung der Landmasse an
den Polen.
Weitere wissenschaftliche Aufgaben gelten den meteorologischen

zu Straßendemonstrationen gezwungen

is Fabrikanten Roll, *

Reichsbankgläubigerauss“
Reichsbankpräsidenten
Umfangreiche Sicher"
die Menge in Scho“
fonnten nur. zwa"

so daß die Vr
fonnte.
Der Angeklagte
Kampf gegen die Reich:
nadydem han die Reichsbu
dantgizofonto und die hinte.
Geit 1524 habe er sich der su

notenzeiiger angenommen. Erst.
daß nicht bloß die Hundert- und Taujx.
auc dic kleinen Borkriegsnoten.
stellt werden müßten. Die Reichsbank als
müsse, wie jeder andere Schuldner, ihre alten

zahlen. Im einzelnen suchte der Angeklagte du
legen, daß seine Aeußerungen, die aus der erregte«.
mung über die bekannte .Rede- des Dr. Schacht zu over).

seien, sich nicht direkt gegen die Person des Reichsbankpra,
denten, sondern gegen die Institution der Reichsbank ge

richtet hätten.

Vor neuen Beamtendemonstrationen?
&amp; Kurz vor Weihnachten im vorigen Jahre war es, als
die Beamten der untersten vier. Gruppen, von der Not ge-

wisse Aerzte Unterschiede zwischen Krankenkassen- und
anderen Patienten machen, sei dahingestellt. .Jedenfalls sind oft die Kranken nach nutzlosen Versuchen bei
einem Arzt zu Buchholz gekommen, und vielzach be-

große Mensc&lt;henmengent vor
faßt, in der Absicht, den Sit

Reichsarbeitsminister Brauns über Recht und Schut
der Arbeit.
&gt; Augsburg. Reichsarbeitsminister Brauns sprad

in einer Versammlung des Katholischen Volksvereins übei
Recht und Schut der Arbeit in der Nachkriegszeit.
Zunächst gab der Redner einen historischen Rü&gt;bli&gt; über
die soziale Lage der Arbeiter vor dem Kriege. Es gelte, au!

der Grundlage der alten, im wesentlichen kapitalistischen Ord:

nung das neue Arbeitsre&lt;ht aufzubauen. Die Ne:
volution habe keine neue wirtschaftliche und soziale Ordnune
zu schaffen vermocht. Der Leitgedanke des neu zu schaffenden

Arbeitsrechtes müsse die Anerkennung der Person, das Rech!
der Persönlichkeit sein. Dieses Recht verlange die
Mitwirkung der Arbeitnehmer bei der Negelung der

Arbeitszeit,
bei der wirtschaftlihen und sozialen Gesetzgebung, bei de:
Verwaltung der Arbeitseinrichtungen, bei der Arbeitsgorichts:
darkeit. Diese Mitwirkung sei durc&lt;h die Verfassung geschaffer
unbv gesichert worden. Im Neichswirts&lt;haftsrat seien die Ge
werkschaftsvertreter gleichberechtigt mit den Vertretern deri
Unternehmer,. ebenso in der- Verwaltung und in der. wirt
ihaftlichen Gesekgebung. Durdie Tarifverträge seien vo1
dem Kriege 1,4 Millionen Arbeiter erfaßt worden, heute da
gegen 14 Millionen. Wenn dies beiden Parteien nicht: über

einkfämen, sehe die moderne Gesetzgebung das Eingreifen des

Staates durc&lt; einen Verhandlungszwang vor. Ein Wirt:
schaftskampf, wie er sich zurzeit in England abspiele, sei be!

uns gerade'dur&lt; diese Bestimmungen nie möglich.

Es lasse sich aber auch einiges dagegen sagen. Das größt«
Uebel der sozialen Gesezgebung sei vielleicht, daß die beider

Parteien die Gelegenheit benußten, um sich von jede1

Verantwortung zu drücken. Bezeichnend sei, daf
es im vergangenen Jahre von 13 418 Shlichtungs:

verfahren nur.bei 707 zu Verbindlichkeits-

erflärungen gefommen sei.

;

sein, um zu erreichen, daß sie sich vor dem krassesten Hunger

ichüßen, Kraft für Ausübung ihrer Pflichten behalten und
Staat und Beamtenschaft vor Veruntreuungen, die zu ver:

abscheuen, aber leider gar zu erklärlich seien, shüßen könnten.

Für den Deutschen Beamtenbund erklärte dei

Referent für Besoldungswesen, L enz , es als selbstverständ-

wvtwas Köstliches

Forschungen,.besonders,daessichaufGrundder.neuesten

lich, daß nun, nachdem die Erwerbslosengeseße erledigt seien

ist eine Fleischbrühe aus Maggi's

gierung und Parlament sei man schon herangetreten.

fluß auf die gemäßigte Zone sind.

nur ein bekömmliches Frühstücksgetränk,

sondern ermöglicht auch die Herstellung

für die Unterbeamten etwas zu geschehen habe. An Re.

wissenschaftlichen Ergebnisse herausstellt, daß die meteorolo-

gischen Verhältnisse im Polargebiot von entscheidendem Ein-

Fleischbrähwürkteln; sie ist nicht

Bei,BesprechungderBereisungdesPolargebietesmit

Neuer Prozeß des Reichsbankpräsidenten.

dem Forschungsschiff, mit dem Schlitten oder mit der Beobachtungsstation auf dem Treibeis kommt Nansen auf die
neuesten Neisemittel in Eisgebiet, auf das Fluazeua und auf

&lt;FERU TENEEDERTENFIRE,83

(WET

-* Berlin, Das neue Kriminalgexichtsgebäude in Berlix
glich einer belagerten Festung. Schon von 6 Uhr früh hatter

"Am Abend des nächsten Tages kam Werner.
Karlo holte ihn von der Bahn ab. Inzwischen dete
Elisabeth den Tisch. Sie hatte älkerlei Auss&lt;hnitt eingefauft, den sie gefällig auf Schüsseln anrichtete. Blumen in
Vasen geordnet, gaben dem Zimmer ein freundliches Aus-

„Iein, Elisabeth, weil i&lt; -- Gott weiß es -- frei vor

Schuld bin -- aber dennoch bin ich ein fried- und freudlose!

Mann
geworden, von Unruhe und von Vorwürfen ge:
Juält --“
Gie sah ihm an, daß er litt. Er war sehr mager ge
worden; das Haar war ganz grau, gespannt und hage!

jehen.

Ein Auto fuhr vor; die Herren kamen von der Bahn.

nit einem bitteren Zug um den Mund und das Gesicht.

Wenig später hörte sie beider Stimmen auf dem Vorsaal.
Die Knie zitterten Elisabeth; sie mußte sich seen, so schwach
fühlte sie sic, und das Herz hämmerte ihr in der Brust,

„Niemand klagt Sie an; niemand macht Ihnen Vor:
vürfe -- warum also die Selbstquälerei, Herr Doktor?

Rielleicht hätten Sie besser getan zu Hause zu bleiben. an:
tatt auf Reisen zu gehen!“
„Möglich, daß es richtiger gewesen wäre, doch da wa!

daß sie meinte, man müsse es hören. Was würde er denken,

sie hier zu sehen -- würde er es nicht für aufdringlich

halten?
Weit fort wünschte sie sich, und sie bereute, mit herge-

io&lt; etwas anderes, was mich fortgetrieben = =+“er schwie

umd blidkte finster grübelnd vor sich hin.

kommen zu sein!
Die Tür öffnete sich; Werner trat ein. Er sah das
wohnliche Zimmer den gede&gt;ten Tisch, die Blumen -- ein

x den Kopf und sie dur&lt;dringend ansehend, sagte er -

Schleier legte sich vor seine Augen. Er atmete tief auf: zu
iprechen vermochte er nicht. Mit einem unbeschreiblichen

vortet =- heute wiederhole ich sie in der Hoffnung endlid

Bli schaute er auf Elisabeth; dann ging er auf sie zu,

faßte ihre Hand und neigte sich darüber.
Ihre Augen füllten sich mit Tränen; sie konnte den

Haren Irons niht gebieten. die über ihre Wangen
rollten.

„SH danke Ihnen, Elisabeth, daß Sie mit Karlo gefommen sind!“ sagte er leise mit ersti&gt;ter Stimme, „ist es
mir doch ein Beweis, daß Sie mich nicht verurteilen ==“
» verurteilen --!“*

|

„34, Elisabeth, weil ich Schuld-am Tode eines Menschen

rage &gt;.“
„Nein! entgegnete fie bestimmt.
„DVenno&lt; troß aller Vernunftsgründe komme ich nich!

darüber =! -- -- Verstehen Sie Große, Gütige das nicht?“

„Ih verstehe es wohl! Doch es ist Selbstquälerei, Her1

Doktor! Und wäre es wirklich so =- aber es nicht so =- --

jollte dieses eine Menschenleben nicht aufgewogen werden
durc&lt; die vielen anderen, die Sie gerettet haben? Legen

feiner
Fleischbrühsuppen, Gemüse und
ofen.

Massenansturm auf das Gerichtsgebäude.

Elisabeth wartete auf seine Erklärung. Plötlich hot

Elisabeth, Sie hatten mir einmal eine Frage nicht beant

Iufklärung zu bekommen; in einem unvollendeten Schreiber
'rwähnte meine Mutter einen Bröef, den ich finden um
jaraus ersehen würde, daß -- daß meine Frau es mit dei

Wahrheit nicht genau genommen =! Kannten Sie dern

znhalt des Briefes?“

„30,'Herr Doktor = +-“ entgegnete sie ohne Zögern.

ms

hatte, ist es erklärlich, daß Fran Rat jene kleine Geheim-

nistuerei von Frau Ulla tragischer als nötig nahm.“

Elisabeth war froh, daß sie ihm ruhig ins Auge sehen
fonnte, das jener Brief nicht das enthalten, was Werne1
vielleicht gefürc&lt;htet hatte -- nichts von Untreue, wie e1

kos
Wilti Sturms Erzählung vielleicht nachträglich ge:
ürchtet!
Belastender konnte das auch nicht jein als das, was e1
in Ullas Hinterlassenschaft gefunden =- die klarsten Be:
weise ihrer Untreue --- wertvolle Shmudsachen, die er ih1
nicht geschenkt -- und Briefe = -- einen hatte er nur zu

sesen' brauchen. und er. wußte genug --. daß sie. die .Ehe

zebrohen und mit einer Lüge auf den Lippen den Tok
zefunden, wie kaltlächelnd sie ihm ges&lt;woren =- er hörte

noc&lt; ihre triumphierenden Worte: „Mein Leben sett' ic&gt;
dir zum Pfande ==";

Nachträglich überlief ihn ein Grausen. Wie" wenig hatte

er doch seine Frau erkannt -- dieses. schillernde, undurch:

dringliche Wesen.

zewesen.

Der Instinkt der Mutter war richtic

'In einem versiegelten Päck&lt;en hatte er Gerhard Leziue
die Briefe und Shmucsachen wieder zugestellt, ohne ein
weiteres

Wort.

;

|

Nachträglich Rechenschaft von Dr. Lezius zu verlangen.

» wo ist der Brief geblieben, und was. war sein In:

hätte nur einen Skandal hervorgerufen und das Andenken

jalt?
onnte.“Es hat mich sehr gequält, daß ich es nicht erfahrer
„Herr Doktor, Frau Ulla ist nicht mehr! Warum-wollen

der Toten, die doch seinen Namen getragen, Hherabgeseßt.
Sleich darauf hatte Gerhard Lezius eine längere Geschäfts:
reise ins Ausland angetreten.
Unmöglic&lt; war es für Werner, noh in den Räumen

-

Zie sich damit den Sinn beshaveren =“
Eigensinnig beharrte er -- „Elisabeth ich kann fons!
1iicht ruhig werden -- =“

„Herr Doktor, Frau Ulla ist in diesem Falle schr zu
nts&lt;huldigen und zu begreifen =“ sagte Elisabeth na&gt;

inigem MERLE „sie hatte in bezug auf ihre Eltern nich!

janz die Wahrheit gesagt =- die Eltern waren nicht jo --

ingesehene Leute, wie sie erzählt hatte! Dies hatte Ihre

zu leben, in denen ihn alles an Ulla erinnern mußte =

zx verließ die Stadt, ohne ein genaues Reiseziel zu haber
= nur fort, um zur inneren Ruhe zu kommen! =- =

r

„Wo ist eigentlich Karlo?“ fragte Elisabeth mit einen
Anflug von Verlegenheit =- wo.blieb er nur so lange!

Da ste&gt;te er den Kopf zur Tür herein =- „Elisabeth
an alles hast du gedacht -- nur nicht an etwas Trinkbare-

Sie beides in die Wagschale des ewigen Richters == ruhic

jrau Mutter erfahren =- sie wollte es Ihnen sagen, wo-

=- vder meinst du, Kind, wir seien mit Tee zufrieden?“

nen, gütigen Stimme. „Sie wissen es, es war nur ein

ZSrief vernichtet =“
„Kann ich das glauben, Elisabeth?“

Elisabeth nahm ihm die Flaschen ab, die er in der Han?
trug. Sie lächelte. „Hast du dich aber geplagt! Uni
zeich vier Flaschen Bier auf einmal? Wir sind doch nu:

önnen Sie das Urteil erwarten!“ jagte sie mit ihrer war:

umglüdlicher
Zufall!
trenger Richter
und
erurteilt es Sie?“

Das eigene
Mahner
-- --- Gewissen
klagt es

&amp;Sie ein
ga1
an und

nit ich nicht einverstanden war! I&lt; hatte darum diesen

:
„30, Herr Doktor =- der betreffende Brief enthielt nichts
imderes. I&lt; denke, wir sprechen nun nicht mehr darüber.
da Frau Ulla nicht die ganze, Sympathie der Xrau Rat

"rei Versionen. die Rechnung stimmt. nicht aanz.“

(Schluß folat.)

-Schädesifehor4Neumünster.Aufbishernichtgeklärte
Utd A, Gee der fan &amp; Oppenheimer

u Oettysipster Feuer, das erheblichen Materialschaden

m; &lt;Ser alte Flügel der

Fabrik, in dem sich die

Typhuserkrankungen

in

Oranienhütt,

Wie

aus

tionen Dinar geschäßt. Es wurden 40 bis 50 Waggon

Trodeyfänmuezdie Gerberei und die Shwarzfärberei befanZ
0
Bv
Gs auf
st vollständig
aus.Bahnhof. Auf dem Cranzer
demi Cranzer
Ss “&lt;% "5"ZGr

Settenberg (Schlesien) emeldet wird, sind unter der

3 of Hin venken) entstand aus bishex nict aufgeklärier

Arbeiterschaft der Glasfahrig F. Losky in Oranienhütte
neun Typhuser
von denen
eine tödlid
verlief. Dietungen
Ursacheausgetreten,
ist“ wahrscheinlich
auf

„Fasen Großfeuer. In kurzer Zeit standen der Lokomotiv-

Diebe nahmen alle 'Wertgegenstände mit, deren sie habhaf!

Fpfenaund zwei Wagenhallen in hellen Flammen. Troß-

die Eufaahue von Trinkwasser aus einem Fabrikbrunnen
zurückzuführen.

a„HieFeuerwehr mit. allen verfügbaren Kräften sofort

Aufde&gt;ung einer Mordtat. Wegen Ermordung des seit

aiff, konnten dieundGebäude
iht gerettet
werden.
"Stxdmotiven
etwa zehn
Waggons
sindDre?
ver-

Februar d. IJ. in Arnstadt vermißten FleisMerimeisters Hart-

; Aitfonnfan
der rumänischen
Prinzessin
Ileana
in Amerika,
Wie
aus Chicago
gemeldet wird,
stieß das
Automobil
der

äh räte.
worden,Dieebenso
zahlreiche
ört
Löscharbeiten
dauern Masc&lt;hinen
fort.

Verdacht der Mithilfe festgenommen. Beer, der mit Frau
Sartmann ein Liebesverhältnis unterhielt, will Hartmann,

Die rumänische Köniastochter mußte ins Hospital aebracht

Leiche
einen Teich
„beworfen haben. Die
Leiche zeritücelt
konnte nohund
nichtin gefunden
werden,

Expreßzug Cincinnati--New Orleans ist aus

FP

2

2

&lt;

ee

und

- Neuer Anschlag auf den Bahnverkehr. Auf dem Gleis
der Stre&amp;e Schwandorf-=--Furth wurden im Walde
wischen den Stationen Kothmaißling und Cham ' fünf je

30 Zentimeter lange und 25 Zentimeter starke Kilometerstein

md ein Stü&gt; Solz aufgelegt. Der Srühzug Nr. 1108 fuhr
zuf ' diese Steine auf, wobei am der Lokomotive der linke
Schneeräumer und am Gepäcdwagen .der Gasbehälter be-

Mehl vernichtet.

Rau“ mord in Rom.

sie allein zu Hause war, überfallen und ermordet.
werden konnten.

Die

/

rumänischen Rrinzessin Ileana auf dem Wege
nac Indianapolis mit einem Geschäftsfuhrwerk zusammen.

mann wurdeAuchjehbder
S7lührige
Hauss&lt;&lt;ließer
Be&gt;er
verhaftet.
die Frau
des Ermordeten
wurde unter
dem

werden.
Sieben Tote bei einem Zugunglü&gt; in Amerika.

als er im Bett lag, mit einem Fleischermesser getötet, die

Der

einem Bahnübergang bei Hendersonville mit einem Auto:

1 285 000 Rundfunkhörer in Deutschland. Die Zahl
der Rundfunkteilnehmer ist im Laufe des Monats
Oktober um mehr als 39 000 gestiegen.

In einem vornehmen Viertel der

Stadt Rom wurde die Frau eines höheren Beamten, als

mobil zusammengestoßen, wobei der Zug entgleiste. Z wei
Bersonen wurden getötet, sehs verwundet,
Auf die telegraphische Bitte um Hilfe entsandte die Eisenbahn-Gefellshaft Motorwagen mit Sanitäts= und Arbeits-

Die Ge-

q&lt;hädigt wurden.
Die Begleiter eines dänischen Weltumseglers ertrunken.
Die Jolle, auf der der Däne Han Niel Ventogodt seine

samtzahl der Rundfunkhörer im ganzen Reiche beträgt
Auf einem Uebungsfluge über der

schen den zur Hilfe entsandten Fahrzeugen, durch den fün sj

Weltreise waihte, kenterte auf der Höhe von San Pedro de!
Mar infolge hoher Sturzwellen in dichtem Nebel. Ventogod!
and sein Landsmann Ehn Hansen kämpften gemeinsom

Moldau
ferie
ein Hydroplan
ins
Wasser. (Böhmen)
Einer der beiden
Piloten
zog sich schwereplößklich
innere Ver-

Personen
den,
so daß getötet
das Unglü&gt; und
im neunzehn
ganzen sieben verleßt
Todesopferwur:
ge:
fordert hat, während 25 Personen verwundet wurden.

Uehvere
suchten riet
die
üste zu Gtunden
erreichen. lang
Als gegen
HansendiedieWellen.
Kräfteund
verließen,
Hm Ventogodt, zu versuchen, sic wenigstens über Wasser zu
yalten, EN er selbst von der Küste Hilfe herbeiholen
vürde, Es wird angenommen, daß Hansen ertrunken

st. Ventogodt erreichte shwimmend das Land.
Sechs Opfer einer Pilzvergiftung,
In Saint An-

:oine (Frankreich) erkrankte eine femSköpfige Familie nach
dem Genuß selbiigesammeiter Champignons. Vier Personen
ind
bereits gestor en,
an dem |Aufkommen der übrigen beiden
vird gezweifelt.
-

Tätigkeit des Vesuvs, Seit einigen Tagen ist der Besuv

viederv in Tätigkeit. Die Sachverständigen erklärten

ies
als ungefähre für die Vesuvgemeinden, sehen darin
vieli.iehr eine Sicherung gegen Erdbeben, da diese derart in
Ruhe ihren Ausweg finden.
.

Trauung durchs Telephon.

In Les Moines im Staate

Jowa ist vor kurzem eine Trauung mittels des Telephone
vorgenommen worden... Das Brautpaar, ein 18jähriges Te:

lephonfräulein, Jaris Pettit, und der 19jähzine Harver
Wheeler, atten einen verwandten Bastor in Oklahamc
City.
eser Pastor sollte durhnus die TIrauung voll-

che,
Er war
jedoch zuimdem
lezten
Momentund
verhindert.
nahm deshalb
Zuflucht
Telephon,
der Pastor Man
voll:
z0g die Trauung in einer Entfernung von 950 Kilometern.

nad) dem Gtand vom 1. November 1 285 631.,

Flugzeugabsturz.

mannschaften.

Die Klage der Frau Lambrino gegen Prinz Carol..

lezungen zu.
Schiffskatastrophe im Skagerrak? Der gewaltige Sturm

dem Pariser Zivilgericht wurde die

im
Gkagerrak
eineanSchiffskatastrophe
zu
haben.
In denscheint
Schären
der norwegischen verursacht
Küste wurde

handelt. Frau Lambrino jowert "Zehn Millionen
Frans
Schadenersaß
für denSohnör den
zugefügten
moraichen Schaden
und das Recht, ihrem
Namen Karl

„GS. T. Hull“ tragen. Ebenso trieb auch eine Holzplatte an,

von Hohenzollern zu geben.

auf der „Ellen“ stand und die an beiden Enden mit einer

Urteil in a&lt;ht Tagen fällen.
GrubenunglüX in Japan.

Wie aus Tokio gemeldet
wird, wurden bei einer Grubenexplosion 28 Bergleute ge-

Schiffsverlusi auf dem Aklantik. Lloyds Sciffsbüro

tötet und verwundet.

meldet 2 Suisse als überfällig. Man nimmt an,
daß sie in den lezten Stürmen auf dem Atlantischen Ozean
gescheitert sind.

Flugzeugunglüs&gt; in England. Ein Militärflugzeug ist bei
Farnborough (England) abgestürzt. Die beiden Insassen sind tot.
Ein gemeingefährlicher Fleischer.

Der von England

kommende Dampfer „Ce wea“, mit einer Heringsladung

zxwarteten Ergebnissen geführt. Es wurde jeßt festgestellt,
daß der Fleischer Höppner aus Shnarsleben

das Gdiff, dus zwischen großen Steinen vollständig festsaß,
wieder flottzumadsen.
Ueberschwemmung in Mesopotamien. Infolge andau-

den Kadaver eines verendeten Shweines aufgekauft, das
Fleisch verarbeitet und an seine Kundschaft verkauft hat. Er
dat dies bereits zugegeben. Die Reste des Kadavers, die

ernder s&lt;werer Regenfälle ist der Damm der Eisenbahn
Bud ad --Basra an ungefähr 100 Stellen vom Wasser

Höppner nach den en Folgen seines unverantwortlichen Handlung in die Erde eingegraben hatte, wurden von

DdUr( hbrochen worden, so daß der Verkehr eingestellt werden
mußie. Die Ausbesserungsarbeiten sind im Gange.
Riesiges Schadenfeyer
in Nisch. Aus Nis&lt; (Serbien)

wenv wem&lt;

der Polizei beveits ausgegraben. Dabei stellte sich heraus,

daß Höppner fast das ganze Fleisch des verendeten Tieres
verarbeitet hatte. Höppner und seine Frau wurden ver-

wird gemeldet, daß Mrtge 1ptncht, der (Samen,

haftet und in das Gerichtsaefunanis einapliovfert.
lattf aller SauSfranen

Der Schaden wird auf 10--19 Mir-

NEE

as 28666"

Herbamellen

Die Ermittlungen

der
Dehörnen nach der Ursache der Paratyphusfälle
in Shnarsleben haben zu überraschenden und un-

nach
Danzig unterwegs,
strandete an der
zu von
Rügen
dei Dranske,
Dem Bergungsdampfer
„Hertha“
gelang
es,

abaebrannt sei.

Die beklagte Partei

wurde durch Paul-Bonecour vertrete1« Das Gericht wird das

dänischen Flagge versehen war. Die Sciffsregister ergeben,
daß sich sowohl ein Schiff „Ellen“ als auch ein Dampfer aus
Sull, der „S. T. Hobart“ heißt, in See befinden sollen.

Ein englischer Dampfer gestrandet,

Klage der Frau Zizi

Lambrino gegen den Prinzen Carol von Rumänien ver-

eine Anzahl von Trümmern, darunter drei Rettungsringe
und. ein Rettungsboot, angetrieben, die alle die Aufschrift

.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwi-

Damen- uunö Kinöer-Modöe
nöer-

!

die führende Zeitschrift der selbstschneidernöen Hausfrau
(Berlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)

haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch
-

Die dazugebörigen zwei doppelseitigen Gratts-Schnittmusterbogen bringen

gegen

die Schnitte zu sämtlichen im Heft abgebildeten Modellen.

Husten,
Heiserkeit,
Katarrh und

Verschleimung
Veberall erhältlich !

Beutel 30 Pfg.
/

Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
Schokoladen- und
Zuckerwaren Fabrik

Wittenberge.

4

;

(ANiRGTNRESDRNENOE
METNEENS
Vierzehntäglich ein Heft mit 2 Schnittmusterbogen,; Preis 35 Pf,

9

Zn beftelien durc&lt; jede Buchhandlung oder, wo eine sol&lt;&gt;»e nicht bekannt ist,

"AAETR/Ve
bB

JA

.,

5

ohne Operätion, vollständig ohne Berufsstörung, keine schmerzhafte Ein-

Herr Dr. med, J. L., approbierter Arzt: Mit Jhrer Bruchheilungs-Methode

tete und schon trostlose Fälle von Brüchen gut und dauernd auszuheilen bei

Patienten jeden Alters und Geschlechts. Jhre Heilmethode ist wirklich ein

derr Dr. med. H. B., approbierter Arzt: Jhre Methode der operationslosen

Buchdruckeret Otto Enaelmann.

Portugal = Kopfwasser,

und Jyren Hilfsmitteln ist es mir gelungen, in oft überraschender Weise und
überraschend kurzer Zeit =- nur Wochen bezw. wenige Monate -- selbst veral-

Bruchbehandlung habe ich verschiedentlich an meinen Patienten erprobt, und
im kann Jhnen nur von besten Erfolgen dabei berichten. Selbst Brüche allers&lt;werster Art kamen in verhältnismäßig kurzer Zeit zu restloser dauernder

Ausheilung.

Herr Hofbesitzer O. K. aus Holstein schreibt : Teile Jhnen hierdurch mit, daß ich
die von Jhnen verordnete Kur, ca. 12 Wochen, dur&lt;gemacht habe, und ich bestätige

Ihnen, 'daß ich weder Berufsstörungen noch sonstwie Beschwerden dadurch

am Schalter yes Postamtes.

Kölnisch Wasser,
Toilette-Seife,
Lavendel-Wasser,

iprikung. Zn Behandlung kommen : Leisteu-, Schenkel-, Hoden-. Nabel- und
Bauchbrüche.
Veber die Erfolge unserer Methode schreibt :

Segen für viele u. müßte von jedem besorgten Arzt beherrscht u. angewandt werden.

Briefpapier

/

Kopfwaschpulver,
Gold-Creme,

Matt-Creme,
Rasierseife,
Gejchenkpackungen.
Zu haben bei

Alwin Müller. Kreuzdrovgerie,

gehabt habe. Seit 6 Wochen trage ich kein Band mehr, und bis jetzt werde
ich dur&lt; nichts mehr an das Vorhandensein eines Bruches erinnert.

Original-Perzina
Pianos,
Flügel
in bewährter Qualität
zu ermäßigten Preisen.

Zünstige Zahlura«bedinaunger

Herr F. V,, Bäker aus Hamburg sc&lt;hreibt: Fühle mich veranlaßt, Jhnen mitzuteilen, daß ich durch Jhr Heilverfahren von meinem schwereu Bruchschaden
den ich seit ca. 12 Jahren gehabt habe, vollständig geheilt bin. Auch
mein HauSarzt, der mein Leiden kennt, hat dieses ausSgesprochen.

Die

zanze Kur hat nur ca, 12 Wochen in Anspruch genommen. ohne mich in
meinem beschmorlichen Borytf als Räcer 211 störo“

Sprechstunde unseres Bertrauensarztes in Waren
am Montag, 22. November, nachm. von 2 -- 6 Uhr im Bahnhofs-Hotel,

Alvari-Resonanz
Sprechmaschinen
in natürlicher Tonwiedergabe

„Hansa“ ärztlihes Institut für orthopäd. Spezialbruchbehandlung G.m.b.H

lich RM 2.-- an bei ent-

sprechender Anzahlung.

Taky - Creme?

Gebr. Perzina

Eine fein parfümierte Creme, die sofort

ByEeinenm.

aller Platten,
Ratenzahlung von wöcent-

Hofpianofortefabrik

Inh. : Otto LibeauSchwerin i. Medl.
Wismarsche Straße 45/47.
Bertreter : P. Havemann,

Musikalienhandlung, Malchow

€

Vietet eine reiche Answahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Romane und Novellen
beitebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

Haare und Flawm
ontfornt

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
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Das j Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Au8nayqme der
Sonnund Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Ginzelnummer 10 Pfennig.
Hoar. 1879

Redaktion, Druek und Verlag

Der Intertionspreis beträgt ür dieeinspaltige Zeile (Petitzeile)

Otts Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

25 Pfg., die Reklamezeile 50

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Fernsprecher 56

Alle größeren Inserate werden

Jm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung over Rückzahlung des Bezugspreises.

Telearamm-Adresse : Taaeblakt Malchow.

HNE

Pfg.

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

In

Nr. 271

=menmag

Montag, den 22. November 1926

48. Jahrgang

zeeÖNEREEE

Das Wichtigste.
-=- Der Reichsaußenminister hielt dem Reichspräsidenten
Vortrag über die Verhandlungen wegen Aufhebung der
Militärkontrolle.

:

-- Das vorläufige Gesamtergebnis der ostoberschlesischen

Wahr bestätigt einwandfrei den deutschen Sieg.
-- Bei einem Eisenbahnunglü&gt; in England wurden

acht Personen getötet und ungefähr 40 verleßt.

vernehmen lassen, der in einer Versammlung, die in Oster

dahin zu wirken, daß beim Etat 1927 ein ausreichender

feld abgehalten wurde, zuerst auf SEchwierigteiten hin:
wies, die jich aus“einem Zusammengehen mit lints ergeben.
Dann beschäftigte sich Stegerwald mit der Rechten. Gege
eine Negierungsverbreiterung nach rechts bestünden, fo sag

Teil von

Beamiensiellen in Beförderungsstellen umgewandelt

wird.

der Zentrumsführer, deshalb starke Bedenken, weil sich au!
der Rechten ein starker Bruchteil noch nicht mit den neuzeit:
lichen Staaisverhältnissen abgefunden habe, und weil start«
Kräfte in den. Rechtsparteien immer noch nach der alter

Bon den angenommenen Aenderungen der Postordnung,
der Telographen- und der PostscheFordnung sind besonders
folgende zu erwähnen: Für die Ausstellun g eines
Sammeleinlieferungss&lt;eins über Gleichzeitig
aufgelieferte gewöhnliche Pakete soll künftig nur die ein-

privilegierten Kastenherrschaft strebten. Diese Bedeoiiker
werden auf starken Widerspruch stoßen. Stegerwald erstreb:

ein Zusammengehen mit Teilen der Partei, mit den Kreiser

ZurFrage der Regierungserweiterung
im Reiche.

Unser parlamentarischer Mitarbeiter schreibt uns:
Am vergangenen Dienstag veröffentlichte der 4 BOR
wärts“ in seiner Morgenminaner (Ausgabe A. Nr. 275) eine
Notiz, die in parlamentarischen Kreisen, bei der Rechten
sowohl, wie bei den Miitelparteien, berechtigtes Aufschen
zervorrief. In dieser Notiz vertrat das Zentralorgan der

fache Gebühr von 10, Pfg. erhoben werden.

um Schiele, Lindeiner, Rippel, Behrens, Koch, Hertwig

Zur Verein-

fahung und Beschleunigung der Behandlung der Zeitungspakete sollen die Vorschriften über den Verschluß
und die äußere Beschaffenheit der Zeitungspakete nicht mehr
durch die Pystordnung, sondern im Verwaltungswege fest:
geseht werden. Die äußere Kennzeichnung der Eilsendungen soll durch rote Durchkreuzung der Aufschrift und
Unterstreichung des Eilzustellvermerks seitens des Absenders
erfolgen. Die durch das Laufzettelverfahren. entstehenden
Selbstkosten der Post werden mit der bisherigen Gebühr von
20 Pfg. nicht abgegolten. Um einen Ausgleich zu schaffen,
soll die Gebühr für Laufzetteb auf 50 Pfg. erhöht,

can Behm usw. Die Deutschnationalen hatten nun als
lezte Redner im Reichstag Herrn von Lindeiner und Dr.
Spahn herausgestellt. Ob das Absicht ist, können wir nich
beurteilen,
In der kommenden Woche beginnen die Reichstagssißun-

Sozialdemokratiscen Partei Deutschlands.ungeföhrden

stempel versehen werden. Die Shließfachgebühren
betragen jeßt 18 und 27 Mark jährlich, sie sollen im Interesse
der allgemeinen Wirtschaft und zur Förderung. des" Abholungsverfahrens auf. 9 und 12 Mark herabgeseßt

aher
ten. Zonsequenz durchführen würde, um zweitens die
ttelparteien" zur Steikungnahme zu -zwingen, «uus drittens

stundete Post- und Telegraphengebühren

leichen Standpunkt wie die Deutschnatiowalen; Die Schluß-

Folgerung, zu der sich die Sozialdemokraten" bekannt haben,
autet:

„Die Mitte -- das ist eine Forderung der Deutschnativo-

nalen, und wir ee sie auf -- soll zeigen, dvb
sie nach rechts oder links eine Mehrheit sucht. Sie soll
geigen, ob sie zu einer solchen Entscheidung fähig ite"

Wir müssen nun, um die Vorgänge richtig beurteilen zu
fönnen, noch einmal zu dem Tag -zurüFgehen, an dem die

Deuts&lt;nationalen in der Frage der Erwerdslosenfürf orge'für
Jie Anträge der Sozialdemokraten Jtimmten, um einerseits
seitäusteilen, ob die Linke den Kampf gegen die Mitte bis zur

die Regierung. zu veranlassen, ihve. Basis nach rechts oder
inksu verbreitern.

N

|

|

fortzeigte es sich, wie schwach in Wirklichkeit die Witte
var. Es zeigten sich. aber auch Unstimmigkeiten innerhalb
der Regierungsparteien. Fast in allen Ausschußsitungen

timmten die Regierungsparteien nicht. ges&lt;hlojsen, Deutsche

Bolkspartei, auch die Bayern, sprangen a11s 'der Koalition
15; es war nicht leicht, eine einheitliche Linie wiederzufinden.
Es kameine Periods des Shwanfens, die auc Heut2 noh
nicht überwundenist. Die Mittelpaxteien suchten; um die Er-

werbslosenfrage und Krisenfürsorge zu erledigen, Fühlung
nit den Gozialdemokraten. Dabei foll der sozialdemokrati&lt;en Fraktion gesagt worden sein, ' „die Regierung werde

zenüht se.n, ihre geseßgeberische "Arbeit auf die Basis einer
Mehrheit zu stellen, die aus der Mitte und der Sozialdemo-

vatie bestehe“. Der „Vorwärts“ fügt hinzu: „Die Frat:iopn
jat sich grundsäßlich bereit ertlärt, ZUL Förderung dor fach

ichen parlameniarischen Arbeit gegen die Gaboteure von
'echts mit der Mitte zusammenzuwirken. Der Fraktion. war

90m Reichskaänzler Mary mitgeteilt worden, 'daß die Fratiiy

nen der Mitte mit dieser Abrede einverstanden seien.“ Gleich
zeitig erhebt der „Vorwärt5“ aber Börwürfe äegen den Box-

ißönden der volksparteilichen Reichstagsfrattion, Dr. Goltz,

zer das Verlangen gestellt habe, daß: sich vie Regierung an
ceine Seite binden, sondern über iode Vorlage eniwedor mit
den Gozialdemokraten oder auc&lt; mit den Dentschrauonaten
verhandeln solle. Nach unsern Imforinationen iert der „Voxvärts“. Wir glauben, daß sich niht nur die Volfspariei,
:o"ndern auch der Reichskanzler dien Weg nach beiden Seiten
»ffen gehalten haben. Das wird u. a. vadurch bewiesen, das

sich der demokratische Reichsinnenministor Der. Külz, dem bie
Sozialdemokraten gewiß keine einseitige Bevorzugung der

gen von neuem.

Gie werden eingeleitet mit der außen:

politischen Aussprache. Bisher lagen die Ehwieriakeiten
zwischen Mittelparteien und Deutschnationalen vornehimtlid
auf außenpolitischem Gebiet.

Vielleicht wird man bei dieser

Gelegenheit sehen, ob eine Einigung zwischen der Rechten

md ber Mitte möglich ist. Jedenfalls werden nach den Exfiürungen doe Gozialdemofratie, die wir einleitend mitteilten, die kommenden Tage von innerpolitischen Auseinanderscehungen ausgefillt fpir
&amp;8p.

Ofioberschlesien unbestritten.

&gt; Beuthen.

Nachdem nunmehr auch aus den Lunv-

der dowtsche Gieg im.gesamten Industrierepier. In
Fat owiß- Statt beträgt die deutsche Mehrheit -25 513

genüber. Gelbst dieses GSiümmverhältnis bedoutet einen
Rütgang der polnischen Mehrheit dieser Gebiete bei der
Boltsabstimmung von 1921

da dies im Widerspruch zu dem Artikel 213 des Versaillet

Bertrages stehen würde, Die französische Regierung werde
aber gewisse Ergänzungen der Vollntachten dieser Investi:
zationskommission fordern, und zwar in der Richtung, daß
diese Kommission eine gewisse Stabilität besike.
Das Auswärtige Amt in Paris legt Wert darauf, in dem
diplomatischen Wortspiel, „ständig“ und „stabil“ einen beson-

Warschau, Der schlesische Woiwode Grazynski isi

mit neuen Instruktionen nach Kattowiß zurügekehrt. Vor
einer Abreise hat ex den Vertretern der regierungsfreundichen Blätter eine Unterredung gewährt. Er gab selbst zu,
daß die Arbeiislosigkeit in Ostoberschlesien hohe Ziffern erceicht habe, die Krisis Aroß der günstigen Kohlenkonjunktur
weiter anhalte und die

deren Unterschied zu sehen. Was die Abschaffung der inter-

Wiierten Militärkontrollkommission anlange, so wäre der

Unzufriebenheit der Arbeiterbevölkerung

aeue Bericht dieser Kommission abzuwarten, von dem es

anwachse. Man dürfe nicht vergessen, so sagte er, daß Ost-

abhängen werde, ob" die Botschafterkonferenz dem Völkerjundrat die Abschaffung der interalliierten Kontrollkommission
vorschlagen werde oder nicht,

und Westobexschlesien eng miteinander verbunden seien, viele

'stoberschlesische Arbeiter in Deutsc&lt;-Ostoberschlesien arbeiteten,

»berschlesischen Wirtschaftsverhältnissen täglich sharf hervorDer Verwaltungsapparat der ostoberschlesischen .Gruben

die Arbeiterbevölkerung zugunsten Deutschlands terroriierten, gereinigt werden, In Zukunft würden in Ostober&lt;lesien bessere Berwalkungsmethodenangewandt werden; die

Polonisierungsörbeit würde systematisch erfolgen
und wohldur&lt;dacht werden, um den vollen Sieg der Polen
in Ostoberschlesien zu garantieren. Außerdem würde die

Irennen. Ueber dieses Gese hat sich der Boltsparteiler
Otto Adams, M. d. R,, eingehend im „Zag“ geäußert und
darauf hingewiesen, daß die Annahme des von der Linken ge-

md territorial einverleibt werden, die größeren Pa-

Am interessantesten ist wohl der Kampf um das Scul-

daß die französische Regierung keineswegs die Absicht habe,
zine ständige Bölkerbundkontrollkommission zu verlangen,

Neve Instruktionen für den schlesischen Woiwoven.

veil sie dort besser bezahlt würden und weil infolge des regen

"&lt;hlesische Wojewpds&lt;aft den anderen Provinzen
Polens, also Kongreßpolen und Galizien, wirtschaftlich
iriotismus an den Tag legten als die Bevölkerung von Ost»bershlesien.

Aenderungen der Postordnung.

Ermäßigung vers&lt;hiedener Gebühren.
&gt; Berlin. Dem Verwaltungsrat der deut'&lt;en Reihspost wurde vom Arbeitsausschuß der Ge&lt;häftsbericht für 1925 vorgelegt. Bei der Besprechung über
Ulgemeine Angelegenheiten wurde eine Entschließung an-

'enommen, angesichts der schlechten Beförderungsverhältnisse
der Postbeamten den Herrn Reichspostminister zu ersuchen,

Z

Wortklauberei um „ständig“ oder „stabil“
&gt; Paris, Von zuständiger französischer Seite wird im
Hinbli&gt; auf die in der Presse verbreiteten Nachrichten erklärt,

polnischen Quellen 90 900 polnische Stimmen 31.000 deutschen

politik der Sozialdemokratie für tragbar halten oder nicht.
Jeber das Arbeiterschußgeseß werden heftige Kämpfe ent-

geseß. Auf einen Vorstoß des Zentrumsabgeordneten. Dr.
Schreiber im Reichstag antwortete ihm der deutshnationalt
Abgeordnete Dr. Spahn, der Sohn des bekannten, ver:
torbenen Zentrumsführers Spo; :. In der. Auseinander:
[ezung hat sich nunmehr der 3eairumsführer Gtegerwald

der Mititärkontroll.

In den ländlichen Kreisen Pleß und Rybnik stehen nach

und Hütten werde demnächst von denjenigen Elementen, die

und damit Preiserhöhungen und die ersten Anfänge einer
neuen Inflation. Die Arbeitslosigkeit werde durc&lt; solche
Maßnahmen nicht beseitigt, sondern nur durch den Aus- und
Aufbau der Wirtschaft und des deutschen Handels. Nur so
ine
es der deutsche
Arbeitnehmer zu neuem Wohlstand
ringen.
|

Französische Erklärung zur Frage

en Lando vor Kreise Rybnik und Pleß. zustandegekommen.

and das Gchulgeseß. Ueber die Ngratrkrise ist viel geschrieben

forderten Notgeseße5 Lohnerhöhungen im Gefolge haben müsse

fors&lt;ungen -- fekt 2 RM. für eine Stunde und.50 Pfg.
für jede weitere Viertelstunde -- soll auf die Hälfte dieser
Säße ermöäßiat werden.

nischen gegenüber. Polnische Mehrheiten find auf dem plat-

Zu lösen sind iar der kommenden Zeit vor allem vier Fradie wir besonders hervorheben wöllen, "die Agrarkrise,
das Arbeiterschubgeseß, das Arbeitslosanversicherungsgeseß

augenbliklien Zwis&lt;henzölle für Getreide ab. An ihre Skelle
müßten die autonomen Zölle“ des Zollgeseßes treten. Die
Nittelparteien müssen sich entscheiden, ab sie die Konsymenten-

wird auf 2 Pfg. ermäßigt, die Mindestgebühr beträgt wie bis-

her 50 Pfg. Die Gebühr für umfangreiche Nah:

3egen. 46 090. polnische Stimmen; in Königshütte 6609
zegen 4343, in Laurahütte 9932 gegen 5485, in Chor;0w 3172 gegen 1521. Im Landkreis Katto wiß stehen
22 747 deutsche 38 243 polnischen Stimmen gegenüber. Im
Kreis Ghwientoh lowiß 41493 deutsche 35 238 pol-

zen,

yeit haben, daß für die nächsten zehn Jahre eine konsequente
Agrarpolitik getrieben wird. Zum 1. Januar laufen die

werden. Die Gebühr von 5 Pfg. für jeeine Reichsmarkge

2emeinden Meldungen vorliegen, stellt sich das vorläufige
Sesamtergebnis folgendermaßen dar: -U nbestritten-. ift

ixete und die Bevölkerung in Ostoberschlesien mit Bitterkeit
xfülle.

worden. Es kommt vor allem darauf an, ob wir die Gewiß

schuldet ist. Postkarten, Briefumschläge usw. können künftig
wieder von der Reichsdru&gt;ervei mit dem Freimatken-

Das vorläufige Gesamtergebnis der Wahl

Rechten zusage werden, die Deutschnationalen zur BeShund- und" Gdjmußgeseßes heranzog. =

die Sendung dem Empfänger ordnungsmäßig ausgehändigt
ist und der Erlaß des Laufschreibens nicht dur&lt; die Postver-

Der deutsche Wahifieg in

Srenzverkehrs der Unterschied zwischen den deutschen und ost-

Jandlung des

aber nur dann erhoben werden, wenn sich herausstellt, daß

-

Die lezten Meldungen, die aus Paris über Militär.

iontrolle und Investigationsprotokoll vorliegen, werden zum
Teil so aufgefaßt, als ob die französische Regierung in ge-

wissem Umfang zum Nachgeben bereit sei. Im Gegensaß dazu
muß daran festgehalten werden, daß schon die Absicht, die
Berhandlungen über Ende November Hinauszuzögern, die
offenbar bei den Franzosen vorliegt, in
Widerspruch zu der Stellung der Reichsregierung
steht, da diese die Verhandlungen ursprünglich vor dem
Zusammentritt des Völkerbundrates beendet haben wollte,
Außerdem zeigen aber auch die halbamtlichen Meldungen aus

Paris über die Gtellungnahme der französischen Regierung
zur Frage des Investigationsprotokolls, daß man in Paris
no&lt; immer die Absicht hat, an den bisherigen Beschlüssen
des Völkerbundes festzuhalten. Es wird zwar von Paris aus

dekannt gegeben, daß man keine ständige militärische Konrolle des Völkerbundes in Deutschland schaffen wolle, man
spricht aber gleichzeitig von der Forderung der Stabilität der militärischen Kontrolle, was praktisch das ständige
Weiterbestehen der Kontrollorgane, wenn auch nicht die Verewigung der Kontrolle, bedeutet

Stresemann bei Hindenburg.

Vortrag über die Frage der Militärkontrolle,

Berlin,

N

Der Reichsaußenminister Dr. Stre se-

mann hielt dem Reichspräfidenten einen Vortrag über die
außenpolitische Lage und insbesondere über den Stand dex

&amp; Berlin. Am Freitag sind in Berlin eine Auzahl zum
Tell bekannter Geschäftsleute aus dem Rheinland verhaftet
worden, die nac) Berlin gekommen waren, um bei dem

zrgane Wert jet, wird an den Stellen, die mit den Berjandlungen beschäftigt sind, nicht so aufgefaßt, als ob darin
jereits eine Anerkennung des deutschen Standpunktes käge;

Reichsfohlenfommissar zu versuchen, eine nachträgliche Genehmigung der bekannten Kohlenschiebungen nach Holland

nan ist vielmehr in Berlin nach wie vor der Ansicht, daß
die französische Regierung an allen Beschlüssen des Bölkerzundrats über das Investigationsprotokoll festhalte und nur
nah außen hin nicht den Eindruck erween möchte, als ob

Dank des Reichspräsidenten an Dresden. Reichspräsident von Hindenburg hat an den Ministerpräsidenten Heldt
ein Schreiben gerichtet, in dem er seinen herzlichsten Dank für die

Der deutsche Außenhandel im Oktober wieder paisiv.
Der deutsche Außenhandel ist im Oktober wieder passiv.

in Dresden bei den Behörden und der Bepölkerung gefunden hat,

ausspricht.

Die reine-Wareneinfuhr im Oktober zeigt gegenüber dein
Vormonat
eine Sünaihme um 167 Mill. RM, Die Einfuhr
an“ Lebensmitteln und Getränken weist eine Zunahme um
78 Mill. RM. auf. Die Einfuhr an Rohstoffen und halb-

Der Oktoberbericht der Reichsbvahn weist für den September 1926 an Einnahmen 419 537 000 Rm. nach:

fertigen Waren. ist um 46 Mill. RM., die Einfuhr an Fertkig-

waren
um Vormomat
41 Mill. RM.
gesienen.
Die Ausfuhr zeigt gegen:
über deim
ebenfalls
eine Belebung.

Die Gesamt-

tränken weist gegenüber bem Vormonat eine Zunahm«
um 78,4 Mill. RM. auf. Die Einfuhr an R o hst o ifen und
halbfertigen
Warenzeigt eine Zunahme um 46,2 Mill. RM

Die Einfuhr an Fertigwaren zeigt eine Steigerung um 40,4
Millionox RM.

Bei der Aura an Lebensmitteln unt

4&amp; München. Die Feuerwehren von ganz Südtirol sind

zwufgelöst, weil die Meinung der Italiener dahin geht, sie
'eien“ staatsgefährließh, Vor einigen Tagen sind auch die ge'omten Geräte behördlich beschlagnahmt worden. Auf einen
Harm ist atemand mehr eingerichtet.
Welche Folgen diese Maßnahmen haben fönnen, das

zwei weitere zu je 50 M. und die anderen zu je
25 M. verurteilt

Vermehrung des belgischen Nemeekoutingents. Der
belgische Ministerrat stimmte einem Gesezentwurf zu, der eine
Rermehrung des Armeekontingents für 1927 um
3009 auf 50 060 Mann vorsieht.

Konferenz der sozialdemokratischen Parteien Deutsch:
lands, Belgiens, Frankreichs und Enuglauds, Sonntag

Bewohüner schüßlos den Flammen preisgegeben.

izat in Luxemburg die

von

der

Sozialdemokratischen

Partei

Deutschlands angeregte Konferenz von Vertretern 'der sozialdemokratischen Baxteien Belgiens, Deutschlands Englands und Frank-

Sinrichtung und das Vieh konnten aus einem Hause in

reichs zur Erörterung der durch den Eintritt Deutschlands in
den Völkerbund und die Besprechung von Thoiry aufgeworfenen

Sicherheit gebracht werden. Die Italienerversagten
»ollfommen, sowohl Militär wie Miliz. Es läuteten
die Stürmglo&gt;en, und es.-ershien auch Militär am Plaße,
[ahabertatenloszu. Die Miliz hatte sich vollständig

Fragen der auswärtigen Politik zusammen
Das Zeppelin-Brojekft vom spanischen Staatsrat
angenommen. Der spanische Staatsrat hat die der Gesellichaft Colon erteilte Konzession für die Zeppelin-Linie Sevilla-Buenos Aires bestätigt. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die
Hallen. für die Luftschiffe auf eigene Kosten zu erbauen. Die
Fahrten nach Buenos Aires müssen spätestens in drei Jahren
aufgenommen werden.

ferngehalten.
Kein einziger Italiener hob helfend die Hand.
Troß des Verbotes haben einige beherzte Feuerwehrmänner
dor Stadt- eine Schlauchleitung golegt, und nach ungefähr
zwei Stunden wurde: die kleinste und älteste Shubleiter von
drei: ehemaligen Feuerwehrmännern an die Brandstelle ge-

Poincare stellt siebenmal die Bertrauensfrage. Die
französische Kammer erledigte das Budget des Arbeitsministeriums, nachdem Boincare wiederholt durch Stellung der Berträuensfrage jeden Anspruch auf Erhöhung der Kredite abgelehnt
hatte... Jedesmal, wenn die Abgeordneten die Zurücksendung eines

chleppt. Gegen Morgen gelang es dann, dur&lt;h Niederreißen
der beiden Zäuser und eines Zwischengebäudes, den Brand zu
Wäre der Brand in der Mitte der Stadt aus-

Sonitols am

gebrochen, so wäre ein Katastvophe unvermeidlich gewesen
|

die

air Seien weint

Kommissiom

verlanaten..

stellte Poincors auto-

1

-

Beinahe angstvoll sah ihn Elisabeth an; doch da ex

weiter nichts sagte, wagte fie auch nicht zu fragen.

PF; ' Körb ne €R.LEHNB.

Aber

Karlo tat die Frage:

„Darf man nichts von deinen Plänen erfanren: Werner?

Beabsichtigst du 2twa, Deutschland zu verla en? Es schein!
jo, als ob du alle Brüden hinter dir abbrechen wolltest!“

;
ist

(Nac&lt;hdru&gt; verboten.)

„7
so, du willst auc&lt; eine? I&lt; dachte: zweimal zwei
vter =!"

Mit Absicht war“ Karlo ja länger ausgeblieben, um dem

Freunde Zeit zu gönnen, sich mit Elisabeth auszusprechen!
Beim Abomndeisen führte diesmal Karlov das Wort: ex

jatte viel Liebes und Gutes zu berichten von der Braut,

und gern-hörte Werner ihm zu: Er fühlte sic&lt; jeit Karlos
Berlobung ganz schuldbefreit dem Freunde gegenüber!

Still 08 Elisabeth dabei, und es: schien Werner eine

Stunde der früheren Traulichfeit zurügezaubert,' in der
man so oft zu dritt beieinander gesessen und er EKisabeths

friedvolle Gegenwart j9 jelbstverständlich hingenommen.

Wäre er nicht jo ein verblendeter Tox gewesen, jo hätte
er längst das weiblichste, gütigste Wesen fein eigen neunen

können und sich dadurc&lt; ein dauerndes Glüd gesichert -und nun war ihm das in alle Ewigkeit verloren!
| Wenn auch der Mutter Wort: „Elisabeth wird. immer

fiir
dich da sein,begleitet
sie ist beständig
treu“Unterbewußtsein
ihn auf seinen
Wanderungen
und in und
seinem
eine Jeltsam jchöne- Hoffnung wachgehalten =- nun er Eli-

:abeth wiedergesehen, kam ihm zum Bewußtsein, daß es
vermessen gewesen wäre, die Augen jfeßt noc&lt; zu ihr zu
erheben, wenn auch sein tiefstes Fühlen zu ihr drängte.
Sein Weg mußte einjam bleiben!
„Nun zu meiner Bitte, Karlo. J&lt; möchte mein Haus
hier,mitmeine
ganzeMöbelhändler
Einrichtung Frichst
verkaufen
daß
du
einem
=-- --=ichvielleicht,
selbst möchte
damit nichts 20 tun haben = =“

„Meine

Braut hat ja verschiedene Wünsche geäußert,

Werner =“ wenn du einmal verkaufen willst, ist es do)

Werper jah vor sich hin und es dauerte eine Weile, ehe

Der Lohnstreit im oberschlesischen Steinkohlenbergbau. Die Bergarbeiterorganisationen haben den Sciedssprudh
vom 132. November, der die Löhne der oberschlesischen Bergarbeiter dur&lt;sc&lt;nittlich um 20 Pf. pro Kopf und Sicht erhöht,
angenommen, und, da die Unternehmer den Schiedsspruch ab-

- Der, Chauvinsmus der tschechischen-

zelehnt haben, seine Verbindlichkeitserklärung beantragt.
in Prag treibt nach wie vorSport.
die üppigsten Blüten.

Die tschechi-

zu befragen, ob der Deutsche Fußball-Club Prag als deutsch?21
Verein auch weiterhin in der Liga belassen werden solle, bzw. ob
|

Die Zweiteilung der Olympischen Wpiele 1928 ist

nunmehr endgültig. Der erste Teil wird die

pielwoc&lt;he (Fuß-

vall, Hodey) enthalten und am "17. Mai mit den Hodeyspielen

beginnen. Der zweite Teil wird voraussichtlich mit der offiziellen

Finweihung am 3. August beginnen und am 19. August schließen.

Im internationalen Neit- und Fahrturnier in Gen]

konnte der einzige deutsche Teilnehmer, Frhr. v. Langen, nod
am Gdlußtage einen schönen Erfolg erringen, indem er daes
internationale Abschiedsspringen mit dem Hannoveraner Cyrane
gewann

5000 Pläße fürsinddeutsche
Zuschauer
im Amsterdamer
Olympia-Stadion
für 1928
angefordert
worden, damit!

allein ein Achtel der insgesamt 40 000 Zuschauerpläße überhaupt
Eine neue Tennishalle in Dresvden ist im dortigen

jtädtischen Ausstellungsgebäude eröffnet worden. Im Winte!
sollen auch Hallenturniere veranstaltet werden.
Bundestag des D. F. B. Der Deutsche Fußballbunit
hält feinen nächsten Bundestag am 28. November 1926 in Kasse!

ab und hat hierzu folgende Tagesordnung aufgestellt: 1. Fest-

stellung der Anwesenheitsliste, 2. Entgegennahme der Berichtt
der Bundesorgane, 3. Entlastung der Bundesorgane, 4. Neu:
wahlen, 5. Genehmigung des 'Haushaltplanes, "6. Ortswahr-für
den Bundestag 1927, 7. Gaßungsänderungen, 8. Vorträge:

S

a) Sportärztliche Beratung und Beaufsichtigung. Referent: Me:

dizinalrat Dr. Wagner, Vir. des Hyg. Instituts in Danzig; Korreferent: Bankdir. Klose-Krefeld. b) Der Fußballsport in der
Schulen des Auslandes, Referent: Stadtrat Georg PB. Blaschke-

Kiel: Korreferent: Landes-Oberinspektor Heuft-Düsseldorf,
Als neue deutsche Schwimmrekorde sind jezt die kürzlich von Heinrich (Poseidon Leipzig) erzielten Leistungen im

Freistilschwimmen über 300 und 500 Meter mit 3:53,2 bzw
6:50,4 anerkannt worden.
wareGin
gar neuer
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=- ==“Kilometer,
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in Elisabeths

de
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erzielte

Durchschnittsgeshwindigkei:

Stimme und
ihreKilometer;
Wangen waren
heiß. Weltrekord wurd«
betrug
416,5
der bisherige
daß SieFlieger
mich verstehen,
Elisabeth,“ jagte
von „Ih
einemwußte,
amerikanischen
mit der Durc&lt;schnittsstunden:
Werner EFardt
nofchmindigfeit
vonleise.
377.829 Kilometer gehalten

„Werner, ein Mann wie du darf sich nicht in dieser

Weise aufgeben!“ rief Karlo.

„Ein jol&lt;er Mann gehört

zer Wissenschaft, er gehört in eine Klinik, eine Universität!“

„Gelehrte gibt es genug, Karlo! Zeh will ein Freund
zer Armen sein -- deren gibt es nicht Jo viel! Mein Plan

toht fest; rede mir nigt darein! I&lt; werde mir, sobald ich

»ingerichtet bin, eine Assistentin jüchen, und = =“
„Mensch, Werner, erlaube mir die Bemerkung -=- ich

jätte dich wahrlich nicht für solchen Jdealisten und Phaniajten gebalten! Du hast dik, in eine Sache hineinge-

„Die Absicht hatte ich anfangs, vielleich!

zrübelt, die ganz unsinnig ist.
eine ganze Zukunft bringst
zu einem Wahn zum Opfer. Daß ich es nochmals berühre:

nach China oder Japan, so weit fort wie möglich =- dann

von einer Schuld am Tode deiner Frau kann gar keize

ex antwortete.

aber sagte ich mir: nein, das ist doch nicht das Richtige!
So kommst du auch nicht zur Ruhe. Du hast eine Schuld

Rede jein.

wenn auch nicht.gewollt, auf dich geladen -- Juche den rich:

Ein Gedanke keimte in Elisabeth auf == wenn er tat,

tigen Weg, sie zu jühnen! In den lezten Wochen nahm
nun ein Plan jet Gestalt in mir an: ich werde nach Berlir

was ungewöhnlich war, warum sollte sie es nicht auch tun?

zehen“ =- er lächelte ein wenia -- „niht nach Berlin W.

zerkömmlichen Pfade?

ondern nach dem Berlin der kleinen Leute! Für die: will
;&lt; meine ärztliche Kunst für umjonsft oder nur gegen ge-

einge Entschädigung ausüben!
Ich bin ja jehr vermögend,“ fuhr ex fort, „und brauche
ich
zu rechnen, Vor allem will ich den Kindern helfen
in den feuchten Kellerwohnungen und den dumpfen Höfen,
zen alten, franken Leuten, die sich müde gearbeitet haben!
Ihnen will ich nicht bloß Arzt, nein, auch Freund und helfender Berater jein. In einer Weltstadt ist ja jo viel Not
und Elend, jo viel Shmuß --! Wer durch jo viel: Leid
zegangen ist, wie ich, der hat keine Wünsche mehr für sich,
der hat nur das Bestreben, anderen Gutes zu tun um in
ich selbst zur Ruhe zu kommen --.“

„Werner, weißt du auch, was du tun willst?“ rief Kärlo
zrschro&gt;ken. „Verzeih, aber deiner ganzen Veranlagung na“
kann ich mir unmöglich denken, daß du da durchhalt« '

fannst!

Du bist do&lt;h nicht nur praktischer Arzt, bist doch

zuc&lt; Forscher, Gelehrter! Auf diese dir jo wichtige Täsi0
keit müßtest du verzichten. Denn wenn du müde und abzera&gt;dert heimkommst, kannst du dich nicht mehr hinjetßen
and„Gibt
geistigesschaffen!
Was sagst
du, Elisabeth?“
wohl etwas
Schöneres,
als den Armen und
Enterbten ein wenig Sonne zu spenden? Es ist die Pflich!

pie --“ Karlo sagte es beinahe verlegen.
„Nein, nicht gleich, Karko, sondern; nur lieb, sehr lieb!

zines. jeden Gebildeten und Bessergestellten!

Es ist' do&lt; manches Stück, an dem man hängt, und das

jerzlichen Wort, einer Gefälligkeit, einem kleinen Dienst

man, nur ungern in fremden, gleichgültigen Händen weiß!

erbitterte Gemüter und Herzen erweichen und jie dem

Sucht aus, was ihr Janen wollt =- es soll mich nur freuen,
Karlo == denn ich kann mit geringen Ausnahmen nichte

'st etwas jo Schönes und Erhabenes um das, was er voör-

davon
ZH und
habewas
einen“
anter mein
horinosgebrauchen.
Qohon nemadt.
im Stricß
nun vorbhabo
-- - bis“

demnächst über die Richtlinien unterrichtet. werden.

jein Verbleib unerwünscht wäre.

'ranzösisc&lt;en Gendarmeriestation in Kusel entfernt das Deutschjandlied und die Wacht am Rhein gesungen zu haben. Zwei
Zauptangeklagte wurden zu je 200 M. Geldstrafe,

Rur mit Hilfe der Nachbarn war es dann möglich, die Kin:
zer aus den brennenden Häusern zu retten. Ein Teil dei

Werften zuständigen Landesbehörden bzw. Oberpräsidenten, welche

zusammentrete. Bis zu dieser Zeit soll der Senat die Finanzreform beendet haben. Die Handhabe dafür sei das Ermädhti-

»erantworten, denen zur Last gelegt wurde, 100 Meter von der

vird grell beleuchtet dur&lt; einen Brand am südwestlichen Ausjänge der Stadt Brizen.“ Das Feuer brad) in der Nacht unjefähr um 1 Uhr in einem Hause aus und verbreitete sich
:asch, weil keine Hilfe zur Stelle war, auf das Nachborhaus
Fyst nah ungefähr einer Stunde konnten Nachbarn. die erste
Zilfe- leisten. Vorher waren die

Millionenfonds eingehenden-Zinsen wieder zur Verfügung gestellt.

s&lt;en Ligavereine haben beschlossen, die Spielateilungen darüber

Der Generalsekretär des Völkerbundes kommt nach
Berlin. Es verlautet, daß der Generalsekretär des Völkerbundes
Anfang der Woche nach Berlin kommt. Seine Reise hängt mit
den Schwierigkeiten der Militärkontrollfrage zusammen.
Französisches Urteil gegen 10 deutsche Gymnatßiaiten,
Bor dem französischen. Militärpolizeigericht in Kaiserslautern
hatten sic zehn Gymnasiasten des Kuseler Progymnasiums zu

Italienisches Militär und Mibiz versagen
die Hilfe bei Bränden.

16. Oktober 1926 bis spätestens 31. März 1927 von deutschen
Reedern und Küstenschiffern vergeben werden, die aus dem 50-

Finanzkomitee des Völkerbundes shon am 2. Dezember in Genf

gungsgeseß.

Feuerwehr auf.

der Darlehnshergabe aus dem 50-Millionenfonds auf dem Arheitsmarkt der deuts&lt;en Werftindustrie eintreten könnten, werden

Anträge und Anfragen sind zu richten an die für die vorgesehenen

Senatspräsident Sahm verteidigte das Ermächtigungsgeseß. Die
Finanzsanierung sei notwendig und Eile sei geboten, da das

Jtalien 1öff die Südtiroler

|

Goziale Fragen.

Arbeit8beschaffung auf den Werften. Um die Erchütterungen zu mildern, welche durch einen plößlichen Abbruch

worden.

Obstruktion gegen das Ermädtigungsgeseß für den Genat fort.

nahme um 20,1 Mill. RM. auf.

Scluß

sation entdeckt, die zugunsten Rußlands arbeitete. Sie trieb nicht
zur Spionage, sondern sammelte unter der Bevölkerung auch
Unterschriften für eine Wiedervereinigung: mit Rußlamd. Es
wurden zehn Berhaftungen vorgenommen. Unter den Verhafteten befinden sich der ehemalige Präsident der örtlichen Verwaltung
Beresin und ein russischer Priester.

ür Aufträge auf Seeschiffsneubauten, welche in der Zeit vom

Bolkstagssizung sezten die Sozialisten und Kommunisten ihre

Getränken ist gegenü
dem Vormonat eine Zunahme un
145 Mill. RM. festzustellen. Die Ausfuhr an Rohstoffer
und halbfertigen Waren zeigt eine Zunahme um 8,4 Mill
Reichsmark. Die Ausfuhr an Fertigwaven weist eine Zu:

EE,

Aufderkung einer Spionageorganisation an der
russifch-estuischen Grenze. Im Gebiet von Petseri an- der

einnahmen des September übersteigen die Einnahmen des August
üm rund 6,4 Millionen Rm. Diese Mehreinnahme ist für die
Mehrausgaben in den schlechteren Verkehrsmonaten zurücgestellt
Die Beratungen des Rechtsausschusses. Der Redhtsausshuß des Reichstages seßte die zweite Beratung des Oeseß*
entwuürfes über den Vergleich zur Abwendung des
Konfurses fort. Einzelne strittige Fragen wurden einem
Unterausschuß zur weiteren Klärung übertragen. Am Dienstag
wird der Vollausschuß seine Beratungen fortsetzen.
Lärmszenen im Danziger Volks8tag. In der Danziger

Die Einfuhr an Lebensmitteln und Ge:-

1; 23

zum Marschall der italienischen Armee ernannt worden.

freundliche Begrüßung - und Aufnahme, die er bei seinem Besuch

Es
beiträgt der Einsuhrüberschuß im reinen Waoarenverfeh1
110 Millionen Reichsmark, insgesamt 266 Mill. Reichsmark.

7.

Zur Befräftigung der“ italienisch - rumänischen
Freundschaft ist der rumänische Ministerpräsident Averescu

estnisch-russischen Grenze wurde eine geheime Spionageorgani-

zu erwirken,

ie mit der Forderung einer ständigen Kontrolle noc&lt; über
das Investigationsprotokoll hinausginge,

7

zwischen 170 und 201L

Großfaufleute.

Zontrolle, wohl aber auf eine Stabilität der Kontroll-

[vkalisieven.

zwischen 367 und 390 Stimmen, die Zahl der Oppositionsstimmen

Verhaftung bekannter rheinisc&lt;her

Baris, wona4 Frankreich zwar nicht auf eine ständige

"

matisch die Bertrauensfrage, was im Laufe der parlamentarischen
Debatte beveits siebenmal geschah. Seine Mehrheit schwankte

Die rheinischen Kohlenschiebungen.

Berhaudlungen über die Militärkontrolle und über das IKzestigatiousprotokoll. Die lebten Erklärungen aus

Mit einem

ann man ja jo viele Freude machen -- kann zorhurien

huten zuführen!

I&lt; verstehe Herrn Doktor so gut.

Es

a+ vaß ihm niemand dreinreden ioll! -- Die soziale Frage

Jeder bedauert diesen unglücklichen Zufall =

nur du allein findest eine Schuld = =“

Warum sollte sie nicht auch einmal abweichen können vom

Sie wußte es: für sich wünschte

ie nichts -- ihre Liebe hatte nichts Begehrendes -- nux

war in ihr das tiefe Bedürfnis, ihm nahe zu jein. ihm
zu helfen =-- darum fragte sie:
„Sie suchen eine Assistentin ?“

|

Da jagte sie mit schnellem Entschluß, heißes Rot auf den
Wangen. „Wenn Sie mich Brauchen könnten, Herr Doktor?
Sn in Ihnen ja schon öfter ssistentin gewesen! Sie

wissen doch, daß ich nicht anersahen an Krankenbetten und
in der Kranken- und Armensut orge bin. Karlo will bald

jeiraten, dann bin ich in
ithetmshall überflüssig =- in
zine junge Ehe gehört kein drittes, un ich müßte mich dann
sowieso nach einem mir zusägenden Wirkungskreije umjehen. Meine Ansprüche iind bescheiden =- und ich denke
ie
schön, Sie in einem solchen Liebeswerke zu unterüßen == =“

„Elisabeth!“
eiefen beide Herren wie aus einem Munde.
„Nein, du. bleibst bei mir!“ fügte Karlo hinzu.
"Sarla hat recht. Elisabeth!“ saate Werner.

Aber der

av. Hier nahmen Jie verschiedene Eß- und Trink&gt;
varen mit. In beiden Fällen konnten die Täter bis-

Aus Mecklenburg.

Jer nicht ermittelt werden. -- Bei einer Shwarzvildja3d im Revier Twietfort wurden von den Hunden in einem Diicht 21 geschla&lt;htete Enten und
Ünf Hühner, die einzeln unter Laub verste&gt;t waren,
aufgefunden. Die hiesige Gendarmerie konnte fest
stellen, daß die Tiere auf dem Gute Wacdstow
bei

Malchow, den 22. November 1926.
WiF“ Der. heutigen Auflage liegt ein Prospekt der

Firma Singer-Nähmaschinen-Aktien-Gesellschaft : bei.

* Der Totensonntag ist dem Gedenken der Toten,

besonders der fürs Vaterland Gefallenen, geweiht. Derhie-

Röbel gestohlen waren.

"ige Kriegexverein und der Bund ehem. Jäger und Schüben,

-

.„Rivrit, 22. Nov. Jugend von heute. Fünf

jowie auch der Männer-Turnverein, nahmen gestern ges &lt;hlossen
am Hauptgottesdienst in der Stadikixche teil. Im Anschluß

Scüier der hiesigen Stadtschule 8eiben seit längerer

geit ein spißbübisches Handwerk. um in den Besitz
von Geld zu kommen. So entfernten sie Dachrinnen
von Häufern und verkauften diese an einen hiejigen,

daran fanden kleine erhebende Feiern an den beiden Krieger-

denkmälern mit Kranzniederlegung statt. Der Turnverein
begab sic) von der Kirche aus zu den seinen gefallenen Mit-

Klempnermeister, auch wußten sie aus Bierflaschen
Kapital zu schlagen. Ganze Kästen ließen sie mit“e-

zliedern errichteten Gedenkstein und legte dort einen Kranz

hen. Die Diebe8bande hat aber auch mit Vorlicevs
eiettrisc&lt;e Taschenlampen und Batterien genommen.

nieder.

* Unglücksfall. Am Sonntag abend ereignete sich
auf der Chaussee in der Nähe der Kogelschen Tannen bei
einex Kurve ein Autounglück. Ein 25jähriger Schnitter aus

Einige von den jugendlichen Spitzbuben sind geständig.
Rivbniv, 22. Nov.“ Verhaftungen... Drei

Arbeiter auf Gut Neuhaus kamen mit dem Gutzvera

Rogeez stellte sich plötzlich vor ein ihm entgegenfommendes
Auto und wurde, da es vem Chauffeur nicht mehr möglich

waiter in dessen Zimmer zu Streitigkeiten und benadmenu sich derartig unmanierlicdh, daß der Verwalter vie

war, den Wagen rechtzeitig zum Halten zu bringen, über-

drei aufforderte, das Zimmer zu verlassen.

fahren. Die Insassen bemühten sich sofort um den Verun-

Die er

Aufforderung. kamen fie jedoch nicht nach, sonvern.
griffen zu dien Knüppeln und. schlugen auf den
Wehrlofen ein. Es gelang diesem jedoch, die Gendarmerie zu alarmieren, die die Arbeiter wegen. Haus3-

glückten und lieferten ihn ins hiesige Krankenhaus ein, wo
zx jedom bald. darauf starb, Dem Chauffeur trifft keine
Schuld, da der Schnitter =- wahrscheinlich in angeheitertem
Zustande -- so unvermutet mitten auf dem Fahrweg vor
dem Auto aufgetaucht war.

sviedenShruchs, verbunden mit Körperverlezung, fest-

nahmen und in das Amtsgericht Ribnitz einlieferien.
Rofsto&gt;, 22. Nov. Ein'Mörder verhaftet.
Vor einigen Tagen wurd? in Rosto&gt; ein Taubstummer
unter dem dringenden Verdacht, den Kaffeehausbesitzer Wilkons in Seehad Ahlhe&gt; erschossen zu haben,

* Einen Opereitenarien- und Lieder-Abend
wird die neue Opecettendiva des Mecklenburgischen Staats-

theaters, Fräulein Emmy Wöbbeking, am Sonnabend, 7.
Januar 1927, in Malchow verarstalten. Man sollie sich
diesen Konzert= und Tanzabend schon jetzt vermerken, denn

festgenommen.

Der Täter, „der ' sich Joseph: Winkler

schönsten Arien aus den-neu stenOper ten,sonderntanzt

nennt, wurd2 nach Stettin übergeführt. Der Stettiner
Landeskriminalpolizeistelle war es möglich, an Hand

ex wird dem Malchower Publikum einen außergewöhnlichen

Kunstgenuß vieten.

Frl. Wöbbeking singt nicht nur die

eines von ihr am Oberlichtfenster de8 Tatortes ge-

sie auch gleichzeitig in 'den vorgeschriebenen Kostümen
Sie hat damit beispielslose Erfolge, sowohl beim Publikum,

sichteten FingerabdruFes seine Täterschaft zweifel8-

als auch bei der Kritik. Erst vor wenigen Tagen hieß es
in den „Mecklenburger Nachrichten“ über dis Künstlerin wie

abgelegt.

folgt: „Die heitere und liebenswürdige Operette „Uschi“

Sturz, der glücklicherweise ohne ernste Folgen b.iob,

frei festzustellen.

Er hat daraufhin ein Geständnis

tat der Buchdrudereibesizer Ku &gt;, wie er nachts niit

fingen, das hat die junge harmante Künstlerin famos heraus. Auge und Ohr konnten sich gestern abend gleichmäßig
an ihrer schönen Leistung erfreuen. Ihre Uschi ist ein herziges Ding, mag sie in feschem Reitdreß, als anmatiges

Leben geschiedenist am gestrigen Nachmittag en
hiefiger Kaufmann, dex am Markt ein Geschäft beirios,
Er ersc&lt;oß sim in einer Gastwirtichaft. Man. nimmt

Haustöchterlein, als schmollendes Bräuthen oder gar als
„Zöttliche Astarte i. V.“ kommen. Gesang und Spiel wirien immer' jung, natürlich und geschmackvoll“

Waren, 22. Nov. Eisenbahnfrevel.
Als
der Aushilfs-Bahnwärter Sch. aus Kraase, der auuen-

an vaß finanzielle Sorgen der Grund zur Tat geweien
jind.

Zwangs8persteigerung

Licht wurde das hier an der Kalenschenstraßs lienende

dem Kaufmann Krätel gehörende Haus versteirert und

dem Meistbietenden Kaufmann Kien&gt;e bei einem Cebot ..vpn...22.000: „Mk... .hierselbst- der Zuichla3 unter

cen nach Auffassung seiner Auftraageber 10% für cins

Neihe von“ Jahren ein vertraglich. gesichertes Mietz3bzw. Wohnrecht für Baugelder" zustehe.

dänische Fischyacht, auf der sich der junge Fischer befand, ist hier eingelaufen. Die Leichs des Verun-

Ertrunken. Der vier-

jähriae Pflegesohn des. Schlachters -Br. Fehrte nicht
vom Spiel naH Haufe zurüsf. BVeim Nachsuhen wurde

glüäten ist no% icht aufgefunden

Wahrscheinlich

ist Mein
beim Spiel ins Wasser gefallen.Dem
San, 22. Rov.""Geflügeldiebe.

Stadt- und Landbevölkerung

Hof-

Die Tiere waren an Oxi

die Stadt in einen Zug aus der Stadt auf das Land

und Stells abgeschlahtei worden. Dem Ganwirt Ma“tin in Stuer siäitoton Diohs

ehenfalls einen ost

j

umzuwandeln, hat die Volk8zählung vom 186. Juni
1925 doh ergeben, daß in fast allen Teilen Deutich-

un

Freudefunken in seinem! Auge war jäh erloschen.
Sie hatte ihn mißverstanden.

Sie wurde totenblaß. j

und„39
Randwollte
auf. mich dochr nicht aufdrängen!“ hauchte sic
Karlo bli&gt;te von einem zum andern.

Werner unt

Slisabeth
sich Blickgegenüber.
Ersah
sahElisabeths
den dehnfächtigen
&lt;Hmerzlich standen
bewegten
Wernexs,
Tränen
= und er fing an zu begreifen.

Da war etwas anderes

als er gedacht == er“fühlte sich mit einem Male überflüssig;
2x murmelte etwas vor sich hin von „Brieftasche im Man:

tel gelassen“ und ging dann hinaus.
„Elijabeth, Sie sind so 'groß und gut!

Ich kann nich!
zugeben, daß Sie Reine Abgründe und Tiefen des Lebens
fennen lernen. J&lt; möchte Sie davor behüten, damit Ihre
weiche, gütige Seele nicht krank wird.“

;

„SH bin innerlich durchaus gesund. I&lt; muß einen
Lebenszwe&gt; haben, damit ich mich niht überflüssig fühle!
So gern möchte ich allen Menschen helfen =“

Mit einem langen Bli sah er sie da an.
»“- Allen Menschen helfen --! wiederholte er leise ihre

Worte. „Ah, Elisabeth, shon einem Menschen helfen =*
er brach kurz ab und legte die Hand über die Augen.
„3a, einem Menschen helfen,“ sagte sie da mit Nachdru&gt;
„Getreu einem Verjprechen, das ich einer teuren Entschla:
jenen gab --“ groß und klar ruhten ihre Augen auf seinem
Hesicht -- „ich will es auch halten!“

„Elisabeth, verstehe ich Sie =-? Darf ich Sie verstehen?
Meine Mutter sagte mir kurz vor ihrem Tode: „Elisabetb
wird immer für dich da sein“ =- sie hat es aber ander

fomeint: als daß Sie mir bloß in meinem Beruf helfen
„Sh weiß es,“ sagte Elisabeth leise mit niedergeschla:

Da durchsuhr es ihn wie ein Schlag. | beie er nod
:
„Elisabeth, soll es wirklich no&lt; so werden können, wie
meine Mutter es sich immer für mich erhofft: daß wir
beide unseren Lebensweg gemeinsam gehen?“ fragte er mit
bebender Stimme. „J&lt; wage nicht zu bitten, Elisabeth,
denn meine Schuld ist groß! Doch wenn Sie vergessen
auf 19 viel Glück, so viel unverdientes Glü&gt; hoffen?

„önnten, was gewesen, so bringen Sie Sonne in ein ver[ehltes, verbittertes Leben! Und jeder Tag würde es
Ihnen zeigen, wie teuer Sie mir sind == =“

Still stand sie da.

;

Und einen Augenbli&gt; dachte sie an

die Bergangenheit -- an die Schmerzen, die sie seinetwegen
erduldet. Jm Leid war sie gereift -- ihr. Leid war ganz
ichenfende mütterliche Güte geworden =- helfen können,

ihm helfen, der 'da ganz bangender Erwartung, heißer

Bitie voll vor ihr stand!

;

„3a, Werner,“ jagte sie s&lt;hlicht. „Das Gewesene ist vergesjen. J&lt; will Ihren Weg mit Ihnen gehen!“
: ände:
In unaussprechlicher Dankbarkeit neigte er sich über ihre
„Du meine „heilige Elisabeth“1“
Ende.

Die Brandkatastrophe in Mürren.
Es war ein grauenhaftes Zuschauen, wie die Flammen

von dem dicht am Hang stehenden Hotel Edelweiß, vom
Sturme gejagt, über die Fluh herunterfuhren und die alten
Häuser der Gemeinde Stechelberg, in denen eine ärmliche

jollen =“

Bevölkerung wohnt, aufs schwerste bedrohte. Von dem brennenden Hotel Edelweiß und der Pension Alpina trug der

genen Augen.
„Elisabeth, was hat meine Mutter da von Ihrer Güte

Sturm brennende Scindeln und andere Holzteile weit in die
Ferne. Das ungefähr 70 Meter weiter oben liegende Hotel

verlangt =- -- ich darf -- ich darf ja ein solches Opfer

nicht annehmen &lt;-!“

Sie fühlte, was in ihm vorging =- sie hörte den Sehnjuchtsschrei aus seinen Worten -- vennoc&lt; würde sein Mund

verschlossen bleiben; nie würde er sprechen!

Sie mußte

ihm zu Hilfe kommen, er brauchte sie ja so nötig! Und ihr
war, als sähe sie seine Mutter bittend vor sich stehen und
sie an ihr Versprechen mahnen.

Und da überwand sie die

Scheu; ihr
ie Gesicht
lächelteverklärte.
ihr gütiges Lächeln. das wie Sonnen-.
ihein
„Wor saat denn. daß os ein Opfer für mich soin wiürdo 92“

Bevölferung (1. Dezember 1910: 333 088 gleich 52,0
Prozent) und in den 41. Städten 324 261 gleich 48.1
Prozent der Bevölkerung (am. 1. Dezember. 1916:
306 870 gleich 48,0 Prozent).
In Me&gt;lenburg-Streliß wurden am 16.
Juni 1925 oezählt: 110 371 Einwohner (1. Dezemder 1910: 106 442). Davon wohnten in den 323
2and“emeinden 59 690 gleich 54,1 Prozent" der Bszölferung (1. Dezember 1910: 57430 gleich 54,0

Prozent) und in den acht Städten 50 681 gleich 45,9
Prozent der Bevölkerung (1. Dezember 1910: 49 012

lei 46,0 PBrozent).
Beide Medlenburg gehören zu den wenigen deut-

iMen Ländern, in denen die Landbevölkerung
tärfer ist als die Stadtbevölkerung.

noch

Riefenbrand im G&lt;&lt;weizer
-

Zuftfurort Mürren.

Basel. In dem schweizerischen Luftkurort Mürren im
Berner: Oberlaud' brach: Großfeuer: aus, das sich infolge. de9

zeftigen Sturmes rasch ausdehnte, Das Hotel Edelweiß, das
Hrand-Zotel des Alpes und der Bazar Armsturz standen
zald' in hellen Zlammen.

Auch der Hochwald wurde an ver:

Das Großfeuer in. Mürren im Berner Oberland nahm
zurh den föhnartigen Sturm in kürzer Zeit einen derartigen

Umfang an, daß das etwa 50 Betten umfassende Hotel
Edelweiß sowie die Pension Alpina mit dem Ba-

;ar Armsturz vollständig eingeäs&lt;ert wurden,
Das Feuer sprang dann weiter auf den alten Teil des Pa-

Die. von. allen .Seiten herbeigerufenen Feuerwehren von

shüßen.
Sie konnten
verhindern, ban
den
Wind die Flammen
auchaber
aufnicht
den Hoc&lt;hwald..zwis&lt;hen
Mürren
und Lauterbrunn übersprangen und hier eine große
Strede schönen Waldbestand'e5wernichteten
Erst der wie ein Retter aus der Not einsezende Regen konnte

den Waldbrand zum Erlöschen bringen.
Vom Inventa1
fonnte gar nichts gerettet werden, deshalb ist der ange,

richtete Sahs&lt;haden groß. Die Brandursache ist zu!
Stunde -no&lt;h unbekannt.

in Meklenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelitz. |
Trotz den“ Bestrebungen, den Zug vom Lande in

besiher Mötler in NE oE mittels MeIEEE
vier. Masigänse gestohlen.

In Meklenburg- S&lt;werin wurden am

16. Juni 1925 gezählt : 674411 Einwohner (1. Dezember "1910: 639 958). Davon wohnten in den
1623 Landgemeinden 350 150 gleich 51,9 Prozent der

Interlaken, Lauterbrunn, Grindelwald“ usw. mußten sich darauf beschränfen, den Bahnhof und die weiteren Hotels zu

Warnemünde, 22. Nov. Bei dem letzten Sturm
ist ein 17 Jahre alter dänischer Fischer 10 Kilometer
weftli&lt;h vom Darßer Leuchtturm über Bord gespült
worden und hat den Tod in den Wellen gefunden. Die

er als Leiche in der Peene gefunden.

als 2000 Einwohnern gibt. -'

fivh. 'Sein Rad ließ der Betreffende zurü&amp;k: Wehe

Nhsfichken der Ueberrafchts gehabt hat, muß die eingeleitete Untersuchung ergeben.

Nov.

die Bewohner der über 2000 Einwohner zählenden
Ortschaften als Landbevölkerung gelten, die Ortsc&lt;haften selbst aber als Städte. Dabei ist unberücsichtigt
geblieben, daß es Städte mit weniger als 2000 Einvohnern und Dörfer. und Landgemeinden mit mehr

rasender Schnelligkeit niederbrannte. Auch einige der Oekonomiegebäude
der beiden Hotels wurden von dem Feuer Fes
stört. Der neue Teil des Palasthotels selber: blieb glü&gt;licherweise verschont.

der Bedinaung erteilt, daß innorhalb 14 Tagen hier-

gegen feine Besichwerds erhoben werde. "Diese wurde
jedoc&lt; sofort von dem anwesenden Vertreter der Ta.
Sinner mit der Begründung erhoben, daß der lets 'e-

22.

selbst als Landgemeinden bezeichnet worden, während

bliflic den erfrantkten Bahnhofsineister in Shwastorf-

Dratow vertritt, am Mittwoch abend seinen Heimweg
antrat, bemerkte er in der Nähe von Kl. Blasten
beim Chauffeeübergang einen Menschen, der sich am
Gleis zu schaffen machte und beim Näherkommen ent-

mii Hindernissen. Vor dem hiesigen: Amt382-

Neukaten,-

die Bewohner der unter 2000 Einwohner zählenden
Drtschaften als Landbevölkerung und die Ortschaften

Fricdlaud,-l'Hahsitehdotneels,. Sdetes2l.HNnootveyo.lFsn'
rdeesiwil gausdem

seinem Motorrad die Scharnhorststraße
passierte.
Dort ist ein Feldbahngleise über die Straße gelegt,
das der Fahrer nicht sah und zu Fall-kam.

theater, sein ganzes Können zu zeigen, wie es seinerzeit an
der Sommerbähne der Fall war. Singend tanzen, tanzend

Nalchin, 22. Nov.

bevölkerung. In den nachfolgenden Ausführungen sind

s Ec&lt;hwerin, 22. Nov. 'Einen gefährlichen

zab gestern abend uyserm neuen Opexettensiar, Emmy
Wöbbeking, erst eigentlich die richtige Gelegenheit am Staats-

.,

lands seit 1910 das Verhältnis der Stavtbevölkerung
zur Landbevölkerung sfic&lt; wiederum zu Ungunsten
der Landbevölkerung verschoben hat. Beide Medlenburg machen davon eine Ausnahme. Hier überwiegt
nach wie vor die Landbevölkerung. In MedlenburgSchwerin beträgt die Verschiebung zu Gunsten
der
Stadtbevölkerung nur 0,1 Prozent und in Metdlenburg-Strelitz hat sich das Verhältnis um 0,1 Prozent
zu Gunsten der Landbevölkerung verschoben. Zwar
hat auch die Landbevölkerung einen Zuwachs: zu verzeichnen, aber er ist in den meisten deutschen Lande83teilen ungleich geringer a!8 der Zuwachs der Stadt-

es Alpes fing schnell Feuer. Ueber alles hinweg fuhr: die
Funkenglut bis zu dem weiter entfernten Wald. Der Föhn

bewegte sich in Wirbeln, so daß die brennenden Holzteile der
JZäuser bald in dieser, bald. in jener. Richtung davonjagten
umd die Bevölkerung fortwährend in Zweifel hielt, nach
velcher Seite sich die Katastrophe weiter ausdehnen werde.
Do&lt;h die Hauptrichtung des Sturmes ging von Süden nach
Norden. Wäre der Wind umgeschlagen und, was befürchtet
vurde, hätte eine Brise eingesetzt, so wäre kein Haus. von
Mürren stehengeblieben.

Das Urteil im Kutisker-Prozeß.
5200 Mark Geldstrafe für Kutisker. = Ruehe

und Hellwig freigesprochen.
Das Urteil im Kutisker-Prozeß lautete gegen Kutisker

wegen Vergehens gegen das Kapitalfiumhigeseg und gegen die
Devisenverordnungen auf insgesamt 5200 Mark Geldstrafe,

Die beiden Finanzräte:
gesprochen. Die Kosten der Verteidigung im--Falle fe
auf den Staat übernommen,

Amtsgerichtsrat Wärtenberger. ließ. der Urteil5-

verkündung eine längere Begründung folgen, aus der bemer»=

fenswert ist, daß nach Ansicht. des Gerichts dem: Geheimrat
Hellwig
das diegeringste
em iesen
deshalb habenicht
man aud
Kosten der nam
Verteidigung
ihm sei,
abgenommen. Was seinen Kollegen Ru ehe betreffe, so sei

das
Gerichtmüsse
allerdings
ganzdaßso auch
weit ihn
gegangen,
aber
immerhin
betont niht
werden,
keinerlei

strafbarersei.Dru
auf ihmkonnte
unterstellte
Organe
:na&lt;gewiesen
Bei Kutisker.
von einer
Gefängnisstrafe feine Rede sein, denn abgesehen davon, daß es sich

pier
verhältnismäßig
geringe müssen,
Devisenverstöße
handle;
abe um
der Gerichtshof
berücksichtigen
daß Kutisker
der deutschen Wirits&lt;haft mehr Devisen zuzeführt habe, als.er von der Gtaatsbanh er-

Kiel
t. Dieses Plus müsse als Milder ungsgrund-. angesehen
werden

Tragischer Tod zweier Deutscher bei Neapel.
Berlin. Auf tragische Weise sind zwei Deutsche am

Posilippo nordwestlich von Neapel ums Leben gekommen.
Es handelt sich um den Professor-Otto Guzenbach und einem

Fräulein Helene Kumby, die die einzine auf der Felseninsel
Gaiola gelegene Villa bewohnten, ie: mit .dem Posilippo

durch eine leichte Schwebebahn verbunden ij:

Als die beiden Deutschex nach der Villa Jurüfegrien
und Fräulein Kumby sich gerade in. dem Wagen:der Shwebe-

zahn befand, riß das

Seil und der Wägen Arzte mit seiner

zusäss
Guzenbac&lt;h
seiner
Sefährtin ins
zu Meer.
Hilfe zuProfessor
kommen und
sprang versuchte,
nach. Bei
dem
ohen
Rettungsversuch
zum.konnten
Mißingen Seegang
verurteilt war
und jeglicher
beide ertranken.
Die Leichen

noh nicht geborgen werden.

Vranzofische Soldaten als "Eisenbahn-Attentäter- Ein
Bähnbeamter entde&gt;te kurz vor Durchfahrt eines Personen-

zuges
an einema, Wegübergang
M Gleis-gelegte»starke
Reigen Uu
und Wörth
R h. eine querzwischen
über das
Bohle, Das Hindernis wurde beseitigt, bald darauf abex von
neuem auf dem Gleis vorgefunden.

Als Täter wurden

zwei
französische Soldaten festgestellt, die von
rx französischen Behörde verhaftet wurden und auch bereits

ein Geständnis abaeleat haben.

Dutsburger Kohlenschieber in Berlin verhaftet. Aus
Anlaß der großen Kohlens&lt;iebungen in Duisdurg-Ruhrort sezte si&lt; die Duisburger Kriminal-

Unwetter in Südfrankreich und in Marokko.
Paris. In Südfrankreich wüteten heftige Stürme, die be=
rächtlicen Sachshaden anrichteten, insbesondere bei la Ciotat,

polizei mit der Berliner in Verbindung und bat umdie
Verhaftung von neun namentlich angeführten Ka u f-

vo eine Flugzeughalle, Werften und Magaj ine beschädigt wurden. In. einer anderen Gegend schlug
er Blißin einen Pinienwald, der niederrannte.
Auch aus Casablanca kommen Meldungen über

zeftige Unwetter.

leuten, "die sich im großen Maßstabe an den Sciehungen, die in viele Millionen gehen, beteiligt haben. Z wei
der Gesuchten, der Kaufmann Josef Tichelkamp
und der Kaufmann Gerhard Wins&lt;Hermann, wurden. in einem vornehmen Hotel in Berlin 'ermittelt und in

Zaft genommen:

Die Straße, welhe zum Verschiffungs-

Aufde&amp;ung von Unregelmöäßigkeiten bei der Stadtverwal-

jafen führt, wurde von den Fluten unterspült und ist un=
zingestürzt, wobei eine Anzahl Arbeiter ver-

tung in Goh. Auf Anordnung der Staaisanwaltschaft Cleve
sind der erste Beigeordnete und Vertreter des Bürgermeisters
der Gtadt Goh, Gieben, und der Stadtrentmeister

[e3t wurde.

gede&gt;te Unxegelmäßigfkeiten, wahrscheinlich in der

»assierbar geworden. In Fedhala ist infolge einer plözlichen
Sturmflut ein Teil eines. Petroleummagazins

Kleinofen verhaftet worden.

Es sol! sich um neu auf-

Aus aller Welt.

Mark handeln, die besonders in der Zeit begangen worden
ausgewiesen war...

Eine Ehetragödie. In Neustadt, O. L., erschoß in
Gegenwart seiner sechs Kinder von vier Monaten bis aht

Mit dem Auto in die 'Kaßbach. Ein schwerer Automobikl-

unfall eveignete sich zwischen den schlesischen Ortschaften

Jahren der Stellenbesiker Reinkober seine Ehefrau und

Goldberg und Hermsdorf an der Kaßbach
Vermutlich infolge starken Nebels hatte der Chauffeur eines
nach dem Städt&lt;hen Löwenberg fahrenden Autos die Orientierung verloren. Der Wagen fuhr an einen Chausseestein,
geriet über die Straßenböschung auf einen Wiesenstreifen und

Der Grund zur Tat ist in Ehe-

streitigkeiten zu suchen.
Ein großer Kreditschwindel aufgede&gt;t, Die Kriminalpolizei in Düsseldorf hat einen großangelegten Gehwindel
aufgode&gt;t. “Der Handlungsgehilfe Röc&lt;her aus Düssel-

von diesem in die Kaßbach. Von den im Auto sißenden
zwei Damen und zwei Herren erlitt eine Dame sc&lt;hwere Ver-

dorf und der Techniker Kellersohn aus Düssel-

dorf-Gerresheim haben durch gefälshte Reisekredit-

lezungen.

Niesenunterschlagungen bei der Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft.
Im vergangenen Sommer waren zwei höhere
Beamte der Donau - Dampfschiffahrtsgesells&lt;aft, namens
Schlösser und Kapus&lt;a vom Dienste suspendiert worden urter dem Berdacht, daß sie sich Unregelmößigkeiten
hätten zuschulden kommen lassen. Die Untersuchung hat nun
ergeben, daß die beiden Veruntrouungen in Höhe
von rund 15 Milliarden Kronen
haben. Sie wurden dem Landgericht zugeführt.

verübt
ia

Versuchter Bankraub. Zwei Männer versuchten im
Kassenraum der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt in
Dresden einen Raubüberfall auf ein junges Mädchen, das
einem größeren Geldbetrag am Schalter nachzählte. Auf ihre
Zi
überwältigt
und ver:
ftet. Eswurden
handeltdie
sichTäter
um 28ergriffen,
bzw. 35 Jahre
alte internationale Taschendiebe.

Die übrigen Personen kamen mit leichten Ver-

Unglü&gt; in einer nordfranzösischen Grube. Bei einer
Grubenexplosion im Kohlengebiet von Raismes (Nor dfrankreich) wurden drei Arbeiter getötet.

Bernard Shaw lehnt die Robelpreinspende
ab. BerAkademie mitgeteilt, daß

hard Shaw hat der s&lt;wedischen

er die Nobelpreisspende niht annehmen könne, da seine Einkünfte groß genug wären. Er bitte daher, seine Werke außer
Wettbewerb zu klassifizieren und den Geldpreis zum Nuten

ep iwge nwauI

briefe eine Anzahl deutscher Sparkassen um große, Beträge
geschädigt. Die falschen Reis ekreditbriefe lauteten auf die
Landesbank der Provinz Pommern bzw. die Sparkasse Greifswald.

Den Wilderer gelang es, 'zu entkommen.

sind, als- der-Bürgermeisterweaen.vas ivenWiderstandes
Erwerbslosenfürsorge, in Höhe von rund 200 000

dann sich selbst.

Feuergefeht zwischen Jägern und Wilderern. Im

Dahsteingebiet wurden von zwei Jägern der Heilstetter
Forstverwaltung fünf Wilderer in einer Almhütte
überras&lt;t.
Es entspann sih ein förmliches
Feuergefe&lt;ht und Ringen auf Leben und Tod,
Zwei Jäger und ein Wilderer wurden dur&lt; Schüsse verlezt.

lezungen davon.

NEIN

Eine alte Luther-Bibel. Im Komitat Eisenburg

'Der Inhaber der Drucerei, in der die Reisekredit-

ist eine Luther-Bibel aufgefunden worden, die nach Fest:

Neun Ehefrauen hinter dem Sarg eines Gatten. Im Gefängnis von Clington (Amerika) starb der wegen Poly-

Martin-Luther
seinerzeit jewwit an die deutschen Kurfürsten
versandt hatte, um deren Anerkennug für seine Textausgabe

gamie zu längerer Kerkerstrafe verurteilte Jean Lawrence.
Der Gefängnisdirektor verständigte zartfühlenderweise alle

tellung von Fachleuten zu den Exemplaren gehört, die

briefe und Personalausweise gedruckt wurden, ist gleichfalls
festgenommen worden.

zu erlangen.

Fünf Spritschmuggler verhaftet. Der Elberfelder Eisenbahn-Krimknalpolizei ist es gelungen, einen Sprits&lt;hmuggel
aufzudeken und fünf daran beteiligte Personen beim

Lustmord bei Olpe. MF enkhausen bei Olpe

wurde im Gebüsch in der Nähe

des Ortes ein aon n:

jähriges Mädchen mit dur&lt;shnitenem

Abtransport. des Spriks in Essen festzunehmen. Für

gemeinsamer literarischer Bestrebunaen beider Länder zu verwenden.

neun Ehefrauen des Verstorbenen, die auch alle exschieten
und dem Sarge folgten. Die Erreauna der Opfer des Don
Juan war nicht gering.

Halse

zufgefunden. Anscheinend liegt ein Lustmord vor, Vor

ztwa 25 000 Mark Sprit konnte beschlagnahmt
werden

dem Täter fehlt jede Spur

FEEEIER
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Weihnachls-Ausstellung

Bierdurch gebe ich den geehrten Einwohnern von Malchow und Umgegend
bekannt, daß ich meine Weihnachts-Ausstellung eröffnet habe. Die Besichtigung ilt
jederzeit ohne Kaufzwang gestattet. Bestellte Ware wird auf Wunsch bis zum Fest
zurückgelegt. Bei Stabil-Baukästen bite ich rechtzeitige Bestellung der Erlatznummern.
Den Kindern ist die Besichtigung gerne erlaubt, und lade ich die Jungens und
Mädels ab heute dazu ein.

H. Rebberg.
HREN“
*WENTREETIERUNGI
SLEZESSRASESELN

140.

epn

Brennfiolz-Verfteigerung.
Am:

Dienstag, d.:23. Novbr. 1926

Briefpapier

Beistollungen auf
;

[44

fette Gänse

15 -- 16 Pfd. schwer, nimmt

ent-

lose und in Kassetten
Buchdruckerei Otto Engelmann.

FierRkRePzen

für Kronleuchter und Pianos, weiß, auch farbig,

MDeyRat=
sollen auf der Stadtseite in Abt. 2 gegen.
Frau Berg.
(im Rähmel) öffentlich meistbietend Schwarz - weißer Hund, auf
verkauft werden :
„Erlau“ hörend, vor 8 Tagen
Kiefern: 13 rm Kluft 11,
entlaufen.
58 „ Knüppel I u. 1,
Wenn
irgendwo
angesunden, er14 „ Reisertnüppel.
bitte Nachricht.
Auswärtige Käufer sind aus-

Lehrer Schröder
geschlossen. Versammlung 2*/2 Uhr Fl. Malhow.
nachm. beim neuen Friedhof.
. Verein Eintracht.
Malchow, den 19. Novbr. 1926.
Um Mittwoch, 24. Novbr.
abends 8*/» Uhr

Deram
Zuschlag
auf die im1926
Termin
I. November
für

die Ac&gt;erkaveln auf dem Trostberge abgegebenen Gebote wird
nicht erteilt.

Verjammtung
im Vereinslokal.

Rauchtischkerzen,

50 s „474 ;

ft;
burch bas ewige Zu&gt;en
Tag und Nacht M
Nach iel
behaijtet, welche mich

Die Vergebung der Kavein er-

zivothere,
natürlich
nur aber
in dem
Gedanfen,
ine
Mark zu
verschenken;
es kam
anders.
RaßH einer Einrei ing von faum 14 Tagen
mit
meineBeni
Flechtea vollständigebizingl-Seise?
vers&lt;wunden. waren
Des

jam lasse ich es mir nicht nehmen, Zünen

000 mal Dank zB jagen, denn Zuder's
Batent-Medizinal - elfe“ iN nicht ME. 1.50,
jondern Mk. 100.--- wert. Sergt. M.“ a St&gt;.

Stelle erfolgt demnächst Bekannt-

„Zurkooh-Creme“

ä

45,

un

Der Vorttand.

als +“

Reir: ex, wohli|chmeckender

Unterstellen

gesucht. Zu

von Möbeln

erfragen

in

Beoschuftsstelle dieser Zeitung.

der

WENN
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VDENILCHAN
4
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"0"
ZETETENR
Grich eint monatliG
in eteganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine

24 Seiten starke Unterhalturigsbeilage.

.

die */: Liter-Llasche

Preis Wark --,60.

1.25

Unentbehrlich

Der Wein kann vor dem Kauf probiert werden.

KI. ZFirniner
zum

=... . au e fü =

Illustr.Zeitschrift für Heim u.Gesellschaft

Malchow, am 19. November 1926.
GE
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Tagesordnung

machung.

Der Rat.

Kerzenfür Puppenstuben!
Hans Bernhardi. Werle-Drongerie.

me
R (30 39
aiiandZun),
Daan
»Zut Apotheken,
Droaerten
0010.40

Der Preis be-

trägt pro Kavel 1.50 RM.
Wegen Anweisung an Ort und

steigern die Geburtstagsfreude !

Pfg. (15%1tg), Mt. 1.-- (5%tg) und

folgt nach der Reihenfolge der
sic Meldenden.

GeburtstagRerzen,
mit Herzen, Sternen oder Glücspilzen verziert

Ihrer Drudsache war mein erster Weg er

Apotheke, Langestraße 113,
Die 80 Acerkaveln von je etwa 1. a.: Sylvester- u: Winterver:
Krouz-Drogerie, Alwin Müller und
20DRuten Größe sollen jezt ohne
gnügen.
Werle-Drogerie. Hans Bernhardi.
Berpachtung vergeben werden.

Reflektanten wollen sich bis Mittwoch, den 24. November 1926,
abends 6 Uhr, auf dem Rathause
(Stadikasse) melden.

Burgkerzen,

II+ mar am naanzen Leolbs mit

Für

leere Flaschen neraüte ich außerdem no&lt; 10 Pfa.

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
&gt;

- 934,
I

BE
44.

rinnen

für Schneide-

und Hausschneiderei.

;
;

21 haben in allen Buchhandlungen.

;

Walchower
%
wer 3%:

-

Ca

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tagegzeitung für Stadt und Land
Bezugspreis monatlih 2 Mk.

.

- Gear.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)
Fernsprecher 56

Alle größeren „Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig.
1879 -

Der Jnusertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Dru und Verlag

Das. „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegtdie illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.

Teleoromm=Adreiss:+ Taoohlatt Malchow.

Ee

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-=
spruch auf. Lieferung oder Rückzahl/una .des Bezugspreises,
==

mr

Nr. 272

-- In Plauen i. V. hat ein Prozeß wegen Beleidigung
Dr. Stresemanns seinen Anfang genommen,

tigen Unwettern heimgesucht.
bei Brandenburg.

ertranken

bei

einem Bootsunglü&gt; fünf Personen.
*

Bei unseren Toten
auf fremdem Boden.
In dieser Zeit des November, des Nebelung.unserer Vorfahren, zu der Zeit, da die Nebel brauen, lenken sich von
selbst die Gedanken zurü&gt; an die Hunderttausende und
Millionen unserer Brüder, die uns der Krieg nahm; der

Totensonntag, der Tag, der einzig den Toten und Gefallenen
gehört, ist mit Recht in den Nebelmond gelegt worden. Denken
wir auch allgemein der Toten, so zieht's uns besonders
hinaus mit unseren Empfindungen in die blutgetränkten Gefilde der ganzen Welt, da deutsche Krieger ihre leßte Ruhestatt fander
„Wer weiß, auf welcher Eride,

Kompromiß in der Eniwossnungsfrage

Schwere Sturmverwüstungen in Schlesien.

n

= Das Voralpengebiet und Schlesien wurden von hef-

-=-. Im Plauer See

Englische Bemühungen. um ein

vv?

Der Orkan wütet.

Das Wichtigste.
-

48. Jahrgang

Dienstag, den 23. November 1926

4&amp; London.

&amp; Bresläu, In allen Teilen Schlesiens tobten. in den

lezten Tagen heftige Herbststürme, die schweren Schaden anrichteten. Besonders groß ist dieser im Eulengebirge. Schon
in den ersten. Stunden. während des Orkans wurden zahl-

reiche Besitzungen verwüstet, starke Bäume entwurzelt und
die elektrischen Leitungen zerrissen. Die Stadt Reichenba&lt; wurde besonders schwer heimgesucht. Namentlich die
dort liegenden großen industriellen Werke haben
|

schwere Gebäudeschäden

erlitten. . Zu einer Schre&amp;en5nacht wurden diese Stunden

für die Bewohner eines mehrstökigen massiven Gebäudes,
von dem der Orkan den Dächstuhl abhob und in den dahinterliegenden Fluß Teile schleuderte. Nicht weit davon wurde
eine Feldsheune völlig zerstört und mit dem gesamten Inhalt
vis auf die lezte Spur fortgeführt. Von einem auf dem
Zauptbähnhof stehenden Güterwagen, der mit Brettern beladen war, ist die ganze Ladung weit ins Feld getragen

worden.
Große Sturiwerheerungen werden auch: aus
Camenz gemeldet. Viele Dächer sind abgede&gt;t oder stark

In Londoner diplomatischen Kreisen ver-

lautet, daß die britische Diplomatie bemüht sei, in der Ent-

waoffnungsfrage
alle Wortklaubereien überdie Seibert
gung Deutschlands auszuschalten, Es sei jedoch schwierig,
Frankreich zu überreden, in dieser Hinsicht vorwärts und
nicht rü&gt;wärts zu sehen. Die französischen Diplomaten seien
geneigt, zu antworten, daß. Frankreich am besten wisse, was
es für seine Sicherheit brauche. Was die Zusammenseßung
der Investigationskommission und die Ernennung 'des Vorsikenden angehe, so werde mehr als eine Schwierigkeit erwartet. Manwisse, daß die Franzosen General Desti&gt;er

vorschlagen
wollten, und daß Deutschland dies nicht zugeben
werde. Die Haltung Großbritanniens werde, wie gewöhnlich, darin bestehen, das Oel auf die stürmischen Wogen zu
gießen. Weiter habe Frankreich seinen Plan entworfen, der
einen

Unterschied zwischen dem Rheinland und dem übrigen

Deutschland
zu machen, und dem Rheinlandeeinbesoöonderes

Ueberwachungssystem aufzuerlegen suche!

beschädigt. Bei Münsterberg stürzte der 45 Meter hohe

Deutschland sei gegen diesen Vorschlag, weil er eine Ver-

Ziegeleischornstein
ein.
schweren Steinmassen zerschlugen eines
einen.Rittergutes
Teil des um
denDie
Schornstein
herum
liegenden massiven Gebäudes. Besonders schwer beschädigte

Doffming,
daß Chamberlain ein Kompromiß vorschlagen werde, das die französischen Befürchtungen be-

lezung des Versailler Vertrages darstelle... Es bestehe jedoch

so sang ein deutscher Dichtera
h
n
u
n
g
s
v
o
l
s
c
h
o
n
v
o
r
d
e
m
und- viele.Strohschoberweitfortgetragenworden.In
Wer weiß, auf. weider Flut,

84umFuß,
zur
Himamnol

See, zu
dampft

Pferde
dein Blut“!

=,

Kriege. Es kam so! Allerorten bleichen die Gebeine unserer
Brüder. Nicht überall sind ihre lezten Ruhestätten in Ord-

der Sturm die Lagerräume der Schlesischen. Flac&lt;hswerke, wobei
einzelnen Scheuern. die Mauern weggerissen wurden. Zahlreich sind- dort: starke
Bäume wie Streichhölzer geknickt

Wandlung zu vollziehen: wir können feststellen, daß eine

Friedeberg am Queis brach der Sturm die Rathausspie ab und. stieß sie in ein Dach.

nung, inr Gegenteil, nicht ruhender feindlicher Haß hat die
vielfach sorgsam angelegten Friedhöfe zerstört. Und doh
scheint sich in der lezten Zeit in diesen Empfindungen eine

andere Empfindung durchweg an . Raum. gewonnen hat; die

Meinung nämlich, daß .die Soldaten a41 ex Völker. für ihr
Vaterland starben und darum der höchsten Ehre- fiür- alle
Zeiten wert sind! Gerade die leßte Zeit lehrt uns, die Zeit
der Totengedenkfeiern und des Totensonntags, daß auch bei
Bölkern, die uns als erbitterte Feinde gegenüber standen,
die Ehrung der deutschen Gefallenen mehr dem allgemeiner:

sittlichen Empfinden entsprechen wird.

In dem bluigetränkten: Boden Frankreichs ruhen
über achthunderttausend deutsche Krieger. Frankreich ist der
Friedhof der Nation geworden. Es scheinen auch. in Frankreich andere Gesihtspunkte in der Gefalienenehrung maßzebend zu sein als bisher. =- Sv legte' anfang dieses Monats
der deutsche Botschafter von H 9 es &lt; auf dem kleinen Fried-

Orkan im Kochel- und Walchenseegebiet.
München.

Der im Voralpengebiet und in den Tälern

des nördlichen Alpenrandes herrschende Föhnsturm hat vielfach
großen Schaden angerichtet.

Am Königssee tobte ein

Pariser deutschen Kolonie waren der Einladutig gefolgt. Der

Friedhof. ist völlig neu hergerichtet und durc&lt; grüne Bepflan-

zung in einen Garten verwandelt worden, aus dem sich die

schlichten Grabsteine aus Gandstein wirkungsvoll abheben.
Auch der Botschafter teilte mit, daß die Fürsorge für die
deutshen Friedhöfe in Frankreich gerade im lekten Jahre
schöne Fortschritte gema&lt;ht habe. Und wenn Herr von Hoesd)
die Hoffnung aussprach, daß die Zeit nicht mehr fern sei,
da sämtliche ac&lt;thunderttausend in französischer Erde begrabene Deutsche würdige Ruhestätten haben werden, so können
wir nur wünschen, daß diese Hoffnung zutrifft. =- Aber es

sind viel Orte, denen Sorgfalt zuzuwenden wäre.

Denken

wir nur an die blutgetränkten Gefilde von Verdun, denken
wir des Argonner Waldes, von dem unsere Soldaten das
schwermütige Lied, „Argonner Wald . . . .“, sangen, denkon

wir der blutgetränkten Champagne und vieler anderer Gegenden, die heute -noc&lt; die Besucher aus Deutschland mit

blassem Grauen erfüllen.

Die Engländer fanden eine besonders sympathisch
berührende Form der Ehrung deutscher Gefallener: auf dem

Soldatenfriedhof zu Birmingham liegen 24 Tote, denen eine
kleine englische Waise, deren Vater im Kriege gefallen ist,
einen Kranz. auf ihr Grab legte; eine Gruppe britischer
Offiziere, denen ein Vertreter der deutschen Botschaft dankte,
erwies die militärischen Ehrenbezeugungen.
Daß bei unseren deutschen Brüdern in Oesterrei,
mit uns so eng verbunden durch die. Geschife des Krieges,
der Brüder aus dem Reiche besonders liebevoll gedächt wird,

ist selbstverständlich; am Totensonntag fand auf dem Zentralfriedhof in Wien eine besonders feierlich gehaltene Ehrung
der gefallenen reichsdeutschen Goldaten statt, der viele

Oesterreicher = so auc&lt;h Vertreter des Deutschmeisterbundes

=-beiwohnten. Die packende Gedächtnisrede hielt der deutsche
Gesandte aus bayerischem Stamme, Graf Ler&lt;enfeld;

seine

tiefdurchda&lt;hte Rede

zog au&lt; das Wort aus dem

„Deutschen Requiem“ des großen Tonmeisters Brahms an:

„Und ich sehe, daß es das Beste für den Mensc&lt;ensei, daß er
freudig sei in seiner Arbeit. Und das ist sein Teil!“ Wahrlich: das trifft auf unsere Krieger zu; freudig waren sie in

ihrer Arbeit, in ihrer Kriegsarbeit,' freudig brachten sie auch

das größte Opfer, das Opfer ihres Lebens. Das war ihr
e

eien

Unsere Aufgabe soll es sein, der treuen Toten zu gedenken. „Vergeßt die treuen Toten nicht!“ =- so sang Thev«

dor Körner, der bei Gadebusch gefallene deutsche Freiheits«
kämpfer.

Dann werden wir “denen, die auch. das Auslant

jekt achtungsvoll ehrt, das schönste Denkmal seen, das Denk

mal in unfseron Horzen! --

E. .W,

General Walch wieder in Berlin.

Wie aus Berliner diplomatischen Kreisen verlautet, ist
der Vorsikende der Interalliierten Militärkontrollkommission,
General Wal, wieder in Berlin eingetroffen. IJrgendwelche neuen Verhandlungen mit den zuständigen deutschen
Stellen sind aber wro&lt;h nicht wieder aufgenommen. worden.

Anscheinend will man den gegenwärtigen Verhandlungen
des Legationsrats Dr. Forster. in Paris nicht vorgreifen.

heftiger Wirbelsturm. Er legte auf der Christleg-Insel fast

Sißkung des Auswärtigen Ausschusses.

alle Bäume um, ebenso die hundertjährigen Ahornbäume beim

Aufgepeitsele Wasserhosen
sc&lt;lügen an die
Viele Häuser haben an

.

&amp;&gt Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages.

Feuerhaus.

einer Beratung zusammen, in der hauptsächlich die Frage
der Militärkontrolle behandelt wurde.
Vor Beginn der eigentlichen Beratung gab der Reichsaußenminister eine Erklärung ab über das Berhältnis
der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ zur
Reichsregierung, das in den lezten Tagen Gegenstand einer sehr lebhaften Erörterung in der Presse gewesen

ihren Dächern Schäden erlit en oder'sindganzabgedeckt.
Fenster des Hotels „Fischmeister“.

unser Landsleute.nied r..Ueb rhundertDeutscheausder

hofe von Iv ry bei Päris, wo 135, deutsche Krieger ihr Grab
fanden, im Namen des Reiches einen Kranz an den Gräbern

jeitigen und Deutschland Gerechtigkeit widerfahren lassen

werde, Wahrscheinlich würde auf der Dezembertagung des
Völkerbundes nicht mehr erreicht werden, als ein Gedankenaustausch in dieser Frage.

Die Straßen nach Ber&lt;tesgaden und Ramsau sind

zurzeit von umgerissenen Bäumen gesperrt. In SGalzbura
und Umgegend wurde gleichfalls an Baulichkeiten und. Fluren

zroßer Schaden angerichtet. In der Lungenheilstätte Grafenhofen wurde die große Liegehalle völlig fortgerissen; glü&gt;kiherweise
war sie beim Ausbruc)' des Orkans geräumt
worden.
Im Ko&lt;el- und Wal&lt;enseegebiet steigerte
sich das Unwetter zu einer bis jezt noch nie erreichten Hes,uigfeit. Troß der Dunkelheit sah man schimmernd weiß die

unaufhörliche Kette unzähliger

ist.

ohne der Kontrolle des Parlaments und des Rechnungshofes
unterworfen zu sein. Im Anschluß an die Erklärung des
Reichsaußenministers nahmen die Vertreter der Parteien zu

dieser Frage Stellung.

Wasserhosen, die Höhen von über hundert Metern

Auf dem Wege zum sozialen Volksstaat.

erreichten.

Rede des Reichzarbeitsministers in
Dortmund.
&amp; Dortmund. Der Gewerksc&lt;aftsring der Christlichen

Am äörgsten trieb es der Sturm in der Walchenseeg2q01id.

Meterhohe Wellen trieben ins Land, während die Wind-

stürze unzählige Wasserhosen emporrissen, die oft kilometer-

weit ins Land gejagt wurden, wo sie bei klarem Sonnen-

schein wie ein Regen niedergingen.
den Beraen mußten flüchten

Die Waldarbeiter auf

Eisenbahnunglü&gt; infolge Sturmes.
Wien,

In Bregenz hat der Sturmwind ven Frühzug

der Linie Benzau--Bregenz aus den Gleisen geworfen, wobei

sechs Wagen entgleisten. Zwei Reisende wurden leicht verletzt. Die elektrische Zuleitung der Arlbergbahn ist zwischen
den Bahnhöfen Hintergasse und Dalaas infolge von Gesteinsmassen und Baumstämmen in einer Länge von 500 Motern
herabgerissen und beschädigt worden. - Der Zuqverkehr ist
unterbrochen.

Dabei wies der Reichsaußenminister darauf hin, daß

ein Teil der Mittel aus dem Geheimfonds des Auswärtigen
Amtes- genommen ist, über den der Minister verfügen kann,

;

Im Semmering«- und Scneeberggebiet wüteten drei
große Waldbrände, die enormen Schaden anrichteten. In
allen drei Fällen mußte Militär eingreifen, um das Feuer

einzudämmen

Unwetterfolgen in der Ts&lt;e&lt;oslowakei.

Gewerkschaften hatte den Reichsarbeitsminister Dr. Brauns

zueinem
Bortrage über „Wege zum sozialen
Volksstaat“ einze
7
|
Der Minister ging in seinem Referat zunächst auf die
Entwi&gt;lung des &lt;ristlichen Gewerkschaftskampfes in den
lezten Jahrzehnten und auf die Entwieklung des sozialen
Rechts in der Nachkriegszeit ausführlich ein und führte aus,
daß eine - Erscheinung wie der große englische Bergarbeiterstreik, an dem die englische Wirtschaft während eines halben

Jahres alimählich verblutete, in Deutschland nicht möglich
gewesen sei.

Denno&lt;h habe es auch bei uns nicht an be-

dauerlichen Folgen der Wirtschäftskrise gefehlt. Im Jahre

1923 seien 54 Millionen verlorene Arbeitstage, 1924 deren 29 Millionen und 1925 immer

ne 16 Millionen zu verzeichnen gewesen.

Man Habe es der Reichsregierung oft zum Vorwurf ge-

macht, daß sie ungeheure Mittel zur baldigen Wiederherstellung der verlorenen Handelsflotte beigesteuert habe. Abor
die lezten Jahre hätten gezeigt, daß die Handelsflotte

und der
Hauptbahn,
Ostrau-Karwin bedroht wurde. In den Städten und Dörfern des Gebietes

unbedingt notwendig sei, um dem Handel den Weg
ins Ausland wieder zu bahnen.
Wenn man die Fortschritte in der sozialen Fürsorge nach
dem Kriege objektiv mit denen der Vorkriegs5zeit verlgeiche,
müsse man anerkennen, daß niemals mehr für die Einigung
des Volkes und für die Sicherung der Gleichberehtigung
der Arbeitnehmerschichten getan worden sei als in den letzten
vier Jahren. Das Arbeiterschußgeseß werde schon

Fensterscheiben eingedrückt, in Gärten und Wäldern Bäume
entwurzelt, 22 Telephonlinien wurden unter-

würden monatlich 60 Millionen ausaeworfen

Prag. Die seit drei Tagen.im Ost rau-Karwiner
Kohlenrevier wütenden Stürme haben orkanartigen
Tharakter angenommen. Die elektrischen Leitungen wurden
ziefazerrissen, wodurF der Verkehr der s&lt;hlesi-

s&lt;en Landesbahnen, der Industriebahnen

wurde großer Schaden verursacht. Dächer wurden abgede&gt;t,

dro&lt;hen. In der Elektrizitätszentrale der Witkowißer
Hruben warf der Sturm auf der Grube Kaxolina in Mährisch
Ostrau einen Kühlturm um.

in
den nächsten
Wochen
im Plenum
des Reichstages verabs&lt;iedet
wer
Für die
Erwerbslosenfürsorge

Keine Beziehungen der Reichswehr zu geheimen
.

umethereneneneen

ee 1m SIEreid SIE

Verbönden.

Berlin. Ein Berliner Morgenblatt berichtet im Zujammendang mit der im März d. IJ. von dem Hochmeister
es Junadeutschen Ordens. Mahraun, dem Reichswehr-

ministerium und dem Reichspräsidenten eingereichten BVenk-

s&lt;rift über Beziehungen der Reichswehr zu geheimen Organisationen. Das Reichswehrministerium teilt hierzu mit:

„Im Reichswehrministerium ist über derariige Dinge nie

etwas befaunt geworden.

Als vor Jahr und

Tag Gerüchte

in dieser Nichtung auftraten, sind erneunt sc&lt;arfe Befehle gegen
jede derartige Verbindungen erlassen worden.“

Or. Stresemanns.

Plauen. Vor dem Großen Schössengerien in Plauen

begann die Verhandlung gegen den

Sport.

lehnt; ebenso der Anirag des Nebenklägers auf Verneh-:

Vreitensträter schlägt Fred Young k. o. Zu dem Boxgroßkampftag in Breslau hatten sic etwa 6000 Zuschauer eingefunden. Im Mittelpunkt der Geschehnisse stand das Treffen
zwischen Hans Breitensträter und dem Engländer Fred
Young, das Breitensträter Gelegenheit zu einem schnellen
Siege gab. Young zeigte sich in der ersten Runde recht defensiv,

no&lt; einmalvernommen werden. Die übrigen
Beweisanträge der Verteidigung werden abge:

mung des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht. Da Reids:
außenminister Dr. Stresemann nicht zur Verfügung steht und
zuch in den nächsten vier Tagen nicht zur Verfügung stehen
wird, muß Vertagung eintreten. Die Verhandlung wit?

aher auf unbestimmte Zeit vertagt.

Ein Beleidigungsprozep
2

vem sot Reichsaußenminister Dr. Strejemänn

Plauener Rechtsanwalt

Die nächste Ber

Jjandlung soll in Berlin stattfinden, wor:
ausfichtlich aber nicht mehr in diesem Jah*2

Politische Rundschau.

hatte der angeklagte Rechtsanwalt nod weitere Beschuldi-

Besichtigungsreise General Heyes. Der neue Chef de
Heeresleitung, General Heye, wird am Mittwoch zur Besichtigung
der Reichswehr in München weilen. Am Donnerstag früh wirt
er nach Stuttgart weiterreisen.
Exzellenz v. Berg 60 Jahre alt. Wirkl. Geheimrat Ex zellenz v. Berg, früher Oberpräsident und Landeshauptmann
der Provinz Ostpreußen und jeßiger Vorsißender des ostpreußi«

erhob gegen Rechtsanwalt Müller

schen Provinziallandtages beging seinen 60, Geburtstag. Als
Heneralbevollmächtigter des früheren Kaisers ist Exzellenz v. Berg

Arthur Müller wegen
ministers Dr. Stresemann.

Beleidigung des Reichsaußen-

Müller hatte gegen Dr, Stresemann den Vorwurf er-

hoben, daß er „ein rbrechen gestüßt und der Korruption
Borschub geleistet habe“. In einer Anzahl von Artikeln

gungen erhoben. Die Staatsanwaltschaf griff nun ein und

Anklage, Reichsaußen-

anni
r Susen. hat sim dem
Berfahren als Nebenjäger angeschlossen.
|
EeRm liegt
|

*

folgende Vorgeschichte

*

zugrunde:

;

Im Jahre 1920 war Dr. Szxrelemann Mitglied des
Aufsichtsrats der Evaporator-Gese schaft gleich anderen
führenden Männern der Industrie. Die Evaporatkor A. G«.,
an deren Gpiße die Brüder Litwin standen, hatten im

Sommer 1920 rund 29 Waggon Schrott von der italienischen
Regierung" erworben. Es handelte sic) um delaborierte
deutsche Granaten, dis unbrauchbar gemacht und Italien zUgesprochen worden waren. Die Evaporator A. G. kaufte
dieses Metall, um es nos einem Eisenwerk in der Tsche&lt;oslowakei auszuführen.
Diese Sc&lt;hrottmengen gingen dann

aber nicht an das genannte Wert, sondern anderes Altmaterial, das aber an der Grenze angehalten und beschlagnchint wurde. Dis Direktion der Evaporator A. G. wandte
ich nun, nacidem man bereits beschwerdeführend das Reichs-

wirtschaftsgericht angerufen hatte, an Dr. Stresemann und
dat ihn; die Angelegenheit dem Reichswirtschaftsminister zur

Fnts&lt;heidung BIETE Dr. Strefjemann tat dies, eufel

aber
nad) einiger Zels die Mito daß die Beschlagnahme
aufreGterhalten werde, und teüte dies der Direktion , ber
Evaporator A. G. mit, ohne weitere Schritte in

in dieser
Sache j"Müller'
iumbeschuldigt
Rechtsanwalt

nun den Reichsaußen=

minister der „Korruption“, Weiter will der Angeklagte die

ganz? politische Tätigkeit des Ministers, die ex öffentlich in
abfälliger Weise kritistert hat, zum Gegenstand einer Gerichts-

verhandlung machen.
Aus dem Eröffnungsbeschluß ging
hervor, daß Müller
in einem Brief an die Deutsche
Volkspartei und an den
Alldeütsc&lt;en Verband, sowie au die Deutschnationale Volkspartei geschrieben - habe, daß Dr. Stresemann in das
s&lt;webende Verfahren gegen Litwin eingegriffen habe, so daß
es versandet fei. Er Habe damit eine verbrecherische Handfung gede&gt;t und der Korruption Vorschub geleistet. Das
Gericht verlas einen Brief Müllers an die Deutsche Volkspartei, in dem der Angeklagte behauptet, das Dr. Strese-

an den Verhandlungen wegen der Vermögensauseinanderseßung

Reichsaußenministers, allgemein politisc&lt;e Auseinandersehungen nicht zuzulassen, entsprach der Vorsißende nicht, und
das Gericht billigte das Verhalten.

Der Angeklagte führte

dann u. a. weiter aus, Dr. Stresemann sei für das deutsche

Bol? mindestens ebenso s&lt;hädlich, ja noh schädlicher, als Erzh-rger. Darum habe er bekämpft werden müssen.

Vertagung des Beleidigungsprozesses Stresetzaunn =

Müller auf unbestimmte Zeit.

vor den versammelten Beamten und Vertretern der Arbeitneh-

merschaft ernste Worte der Erinnerung an die für die Befreiung
des Vaterlandes gefallenen rund 2800 Werkangehörigen.
vm die Regierungsbildung in Sachsen. In Dresder

tagte der Landesausschuß der Deutschen Volkspartei, um zur politischen Lage in Sachsen Stellung zu nehmen. Zur Frage, der Rezierungsbildung wurde eine Entschließung angenommen, "die
jeden Zweifel über die Stellung der Deutschen Volkspartei ausschließt. „Der Landesausschuß lehnt eine Regierungsbildung mit!
den Linkssozialisten entschieden ab. Er hält für die dem Wohl:

In einem untadelhaften Zivilanzug, dem man auf der

euren Schneider gearbeitet fein mußte, tadellos nach außen
jin, felbit in der Zivilerscheinung wirkend, äußerst korret!:
angezogen, von den braunen Schnürsttefeln und den weißen

Zamaschen bis zu dem weichen, in der Mitte eingedrüdten
Gul. und dem nicht zu diken, ganz einfachen Spaziersto&gt;
tand Leutnant .von Ziegelbach, ein etwas mehr als mittel:
die ihn das Geschi&gt; in Gestalt einer Straf:

MArotheke zum Elefanten, dann zur Rechten, dem Rathaus
gegenüber, das laut Inschrift

on dem Hause bereits vo1

nehr als hunderi Jahren aufgeführte Gebäude einer Wein:
toßhandlung, - daneben

das

erste

Zigarrengeschäft

am

Plaße, ein ganz schmales Häuschen mit drei Etagen, von
denen jede nach dem Markt hin zwei kleine, schmale Fenster
zeigte. Das einzige moderne Gebäude war das dos Waren:
hauses, aber mit seinen bunten Auslagen, feinen aufgarnierten Hüten, seinen seidenen Blusen und Unterröcen
virkte es hier beinahe störend. Die Vergangenheit und die

Zutunft, das Alte und das Neue stießen zu lebhaft aufein:

ander.

Aber Fritz von Ziegelbach gestand es sich selbst ein, dac
zing ihn ja nichts-an. Er war kein Architekt, der sich dar:
über aufzuregen brauchte, daß es hier in der Stadt anschei-

nend feinen von der Behörde vorgeschriebenen Bauplan gab.
sondern daß jeder darauflosbauen konnte, wie er wollte.

Bas aina es ihn an. daß man keinen Wert darauf zu leaor

2: GertEEN

Der Flikmajor
Zumoristischer Roman
von Freiherr v. Schlicht
pielt in einer besseren Zeit, vor dem

Friege, und der Autor schildert seine

Offiziersgeftalten mit soviel Humor

-xieben, als mit der

Roman eben auch wirklich gern liest

Gesundheit

des

Königs

Ferdinand

umd Natürlichkeit = daß man seinen

zu

/ammen.
Aufstand in Albanien? Nach einer Meldung aus Sku
tari haben vier nordalbanische Stämme einen Marsch auf Tiranc
beschlossen, um die Regierung zu stürzen. Der Anschluß weitere;
Stämme wird erwarte*

Wir beginnen heute!
R gy EEE

GSpvpziale Fragen.

Die &lt;ristlichen Gewerkschaften für den Achtstundentag. 3m Christlihen Gewerkschaftshaus in Bochum fand eine

MME

stark besuchte Versammlung der Bextreter aller &lt;ristlichen Gewerkschaften des Bezirkes Bochum statt; die sich zu einer Kundebung für den Actstundentoo »-ftaltete. Eine Entschließung
OLDE von den Barteien die Annahme des verlangten Arbeits-

die Frage der Lohnerhöhung verhandeln.

zchäden, Entzündungen, Halsschmerzen, Schnup-

Das Ergebnis wird

zen, in der sich nun die nächsten zwei oder Drei Jahre sei:
nes Lebens abspielen sollten. vorausgeseßt natürlich, daß et
»5 iv lange hier aushielt, daß er nicht doch noch zur Vistole
zriff, wie es sein erster Gedanke gewefen war, als er davor
'rfuhr. daß er ausgerechnet hierher strafversett worden
vor.

Hierher in diese Einsamkeit! Um ihn herum herrschte
iroß der späten Vormittlagsstunde beinahe Totenstille. Kein
Wagen fuhr vorüber, und wenn nicht ein paar Straßen:
ungen gewesen wären, die sich drüben in einer E&gt;e herum:
jalgten, hätte er denken können, sich auf einem Kirchhof zu
zefinden. Und glich die alte Obstfrau, die mitten auf dem

Marktplatz unter einem riesengroßen, aufgespannten Schirm
aß und mit rührender Geduld darauf wartete, daß ihr je:
nand für fünf oder zehn Pfennige Aepfel abkaufte, gli&gt;
vitterten Gesicht, mit ihren Falten und Runzeln nicht eher

richraf. Nur gut, daß niemand ihm zugehört hatte, was
rauchten die anderen Leute davon zu wissen, wie elendig:
ich ihm zumute war. Den Triumph wollte er niemandem

)ier gönnen, daß sie ihn auch noch auslachten und verspotte:
'en, weil er fein Geschik, hierher verschlagen zu fein, nich!
ni? Anstand und Würde zu ertragen vermochte. Nur nich!
iaaußen hin verraten, wie es in feinem Innern aussah.

Hausmittel

ien usw. it
ChinOosOl.
Zu haben in allen Apotheken und Drogerien.
Versuchspackung mw 60 Pf. Verlangen Sie
dagelbst zugleich die kostenlose Broschüre
„Die Haus- und Statlapotheke, Anleitung zur

on den Arbeitgebern noch am selben Tage den Bergarbeiterver»

Für ihn han:

1 Ein ideales

Chinosol]
gegen
Verwundungen, Verbrens
nungen, Eiterungen, alte Frost-

eitnotgeseßes zur Wiederherstellung des Achtstundentages, für
den technisch die wirts&lt;haftlihen Borausseßungen gegeben seien.
Streikgefahr im tschechischen Bergbau. Am Mittwoch

„iner alten Mumie als einem lebenden Wesen?
Und hier sollte ex es zwei oder drei Jahre aushalten!
Mein Gott, mein Gott!
Unwillkürlich hatte er die Worte laut vor sich hin:
jesprochen, daß er nun bei dem Klang der eigenen Stimme

Fremdenführer. aufgeführte, bold zwei Jahrhundert alte

Der Grundsaß hat.uns beim Erwerb
unseres neuen Romane geleitet

„rumänische Grenze sei für Nachrichten ängstlich gesperrt.
Dit
Rübehr der KöniginMaria hänge viel mehr mit diesen Um:

jekiemmte Monokel die Gegend, wie ex es im stillen nannte,

ie den Plaß umgaben =- die als Sehenswürdigkeit indem

vi allen Abonnenten gutbl

„Putsch in Rumänien? Es verlautet, daß in Rumänien
Borbereitungen zu einem Putsch getroffen werden, durch den de
Brinz Karol die Herrschaft im Lande an „sich reißen wolle. /Die

zie mit ihren vom Alter, vom Sturm .und vom Wind ver:

Rathaus und betrachtete immer wieder die anderen Häuser,

Lachen!

Deutschland abgereist und wird bis Ende des Monats von Londor
'ernbleiben.

versetzung geführt hatte, und betrachtete durch das ein:

vährend zugleich ein müdes, resigniertes Lächeln feinen
Mund umipielte. Er sah auf das miserable Pflaster des
mäßig großen Viaßzes, er bli&gt;te auf das alte, baufällig

Nee

Reise des Botschafters Sthamer nach Deutschland.

zroßer, schlanker Offizier, mit en auf dem Marktplaß-det
Yeinen Stadt, in

"2

aH

Der deutsche Botschafter in London ist mit seiner Gemahlin nad

delte es sich nur darum. die neue Garnison kennen zu ler:

ritten Bli&gt; ansah, daß er von einem sehr guten und jeh

GEE en

rück. Auf dem Bahnhof hatten sich zur Verabschiedung Bertrete!1
des Auswärtigen Amtes und der russischen Botschaft eingefunden

Ibien, das Bild der alten Stadt festzuhalten.

Nachdru&gt; verboten.)

mit 7:1 über den Sp. V.-Harburg siegreich, und Holstein-

von Berlin abgereist und kehrt über Warschau nach Moskau zu-

am

HUMORISTISCHER,
ROMANvon EREINERR von SCHLICHT
VEHE BE RRECHTSSCHUTZIDURCH VERLAG OSKAR MEISTER. WERDAY

Die Vorschlußrunde zum Pokal de8 Norddeutschen

Rücreisfe Graf Brocdorff-Rantaus nach Moskan
Der deutsche Botschafter in Moskau, Graf Bro&gt;dorff-Ranßau, if

händen mitgeteilt werden. Nach einer Meldung sozialdemokrat?'Her Blätter werden die Bergarbeiterverbände zu den schärfsten
Rampfmitteln greifen, eventuell werden sie einen Generalstreik
iller Bergarbeiter in der Tschechoslowakei proklamieren, falls ihre
Forderungn abgelehnt werden sollten

Außer-

jpiel gegen Weißensee 96 mit 12:2.
Der Damenhockey-Städtekampf Hamburg -- Berlin
wurde am Sonntag in der Reichshauptstadt von den Hamburger
Damen mit 3: 2 gewonnen.

des Landes am besten dienende Lösung der Regierungsfrage zurzeit eine Koalition von Deutschnationalen bis einschließlich Alt:
spzialisten, die über eine klare Landtagsmehrheit verfügen würde.“

„Es wird die Dornehnung einer Anzahl von Zeugen

Bernehmung des Direktors Dr. Müller-Zehlendorf beschlossen,

Sellas-Magdeburg gewann das entscheidende Wasserball-

Kiel gewann gegen Viktoria-Hamburga mit 3: 2.

rich Krupp A.-G. wurde durc&lt; eine würdige Feier die Gefallenen:
Hedenfhalle geweiht. Herr Krupp von Bohlen und Halbach sprach

vird der Verband der Grubenbesißer in der Tschechoslowakei über

der sich über dis Versönlichkeit Litwins äußern soll.

1:18, Heitmann (Magdeburg) das 100-Meter-Freistilschwim-

zen in 1:47, Neißel (Magdeburg) das 500-Meter-Freistiljchwimmen in 7:3,8, Kohliß (Dresden) das. Seniorspringen.

Krupp-Betriebe. Im Hauptverwaltungsgebäude der Fried-

Plauen. Naetwa einstündiger Beratung des Gerichts
verkündet der Vorsizende folgenden Beschluß:
und, die Heranziehung der Akten beschlossen, die in dem ersten
Beweisantrag der Berteidigung genannt wurden und die
Tätigkeit dex Evaporator A.-G. beireffen. Ferner wird die

den Engländer bis „9“ auf die Brettex brachte. Wieder erholt,
begann Young die dritte Runde in scharfem Tempo, vernachlässigte dabei aber seine De&gt;ung, und ein rechter Kinnhaken
brachte den Engländer überraschend schnell für die Zeit zu Boden.
Das Gesfallenen-Gedächtnis-Schwimmen des S. S. €.
89-Berlin sah den Veranstalter in der großen Berliner Freistilstaffel 10mal 59 Meter in 5:1 siegreich. Der Leipziger Trentsc&lt;el gewann das 100-Meter-Rückenschwimmen im Alleingang in

Fußballverbandes sah den Hamburger Sportverein

mann das Siehebheig mange von Thoiry ohne Befragung
Einem Ersuchen des Vertreters des

bürtigen Gegner abgeben würde. In der zweiten Runde konnte
Breitensträter jedoch einen gut placierten Herzhaken landen, der

mit den Hohenzollern führend beteiligt „gewesen.
Weihe der Gedenkhalle für die Gefallenen der

des Kabinetts gemacßt habe, ohne mit den Deut Inationalen
in Fühlung zu treten.

aber troßdem schien es, als ob er für den Deutschen einen eben-

Einrichtung und Benutzung“.
Chinosoeifabrik A.-Gm Hemburg

Tlik

h&amp;mlich und verstohlen, zuweilen auch unter irgendeinem
Böxwande plößlich davonflißte, um nach ein oder zwei
Stunden mit dem harmlosesten Gesicht von der Welt wieder
zu erscheinen, als ob er inzwischen sich draußen in Der

Gorderobe lediglich die Hände gewaschen habe, während et
in Wirklichkeit fortgeflitzt war, um ein hübsches Mädchen 3v
küssen oder im Klub eine Stunde zu jeuen. Und als es

dann herauskam, daß er auf einer solchen Fliktour einmal
auf einem Niedersien zehntausend Mark verloren hatte. dc
gab es ein heiliges und ein unheiliges Donnerwetter. Gewiß, er hatte die Schuld sofort bezahlt, er war ja reich ge:
nug, um sich hin und wieder den Luxus des Spiels gestatten
zit können, aber trozdem -- diesem verdammten Gefliße

wie der Herr Oberst es nannte, sollte und mußte ein Ende
bereitet werden, und deshalb stand er nun hier einsam unt

verlassen auf diesem Marktplaß.
Wohl schon vor

einer Viertelstunde

hatte er sein

am

Markte gelegenes Hotel zum „Deutschen Kaiser“, in “em
er gestern abend angekommen war, verlassen, um durch dit
Straßen der Stadt zu schlendern, bevor er sich morgen mit:

tas offiziell bei seinem neuen Regiment meldete.

Der heu:

tige Tag gehörte noch ihm, den wollte er dazu benutze? m
sic seine neue Garnison anzusehen.

Er wollte, wie cins!

Horun-al Raschild, .unerkannt durch die Straßen schlenvern,

nict, um Abenteuer zu erleben, die es hier ja doch nich!
gab, sondern lediglich, um die Stadt so zu sehen, wie siv in
Wirklichkeit war, und nicht, wie sie ihm in den nächjten
Tagen von Optimisten oder Pessimisten geschildert werden
würde.

(Fortsezung folgt )

Ind schließlich, wenn er es tatsächlich überlebte, dann wür-

zen die zwei oder drei Jahre ja auch vorübergehen, dann
'am er wieder zurück in die Residenz, zu seinem alten, schözen Regiment, das hatte sein Oberst ihm fest versprochen.
Es war ja keine Strafversezung für immer, er sollte sic
zur in den kleinen Verhältnissen der neuen Garnison ledig:

[ich bas Slizen abgewöhnen, das ihm bei seinem alten Regi:
ment den Beinamen „Der Flißmajor“ eingetragen hatte

Warum und weshalb, wußte wohl eigentlich niemand. Abe
man hatte ihn so getauft, weil er bei den Liebesmählern,

be: den kameradschaftlichen Zusammenkünften im Kasine
oder im Restaurant. ia. selbst von den Rrivataosellschaften

Der Seilbahnabsturz bei Reqpel. . Die Leiche der bei

zem Geilbahnabsturz eriruntenen

Dame ist bei Santa Lucia

zus dem Meere gefischt worden. Wie festgestellt wurde,
jandelt es sich um eine Helene Paris. Da sie lungen=

jeidend war, hatte sie sich in die Behandlung des Sdweizer

Arztes Dr. Gruembach begeben, deß auf der Insel La
Gajola bei Posilippo eine Villa besiht. Nachdem es pam

verschiedenen
vergeblichen
Versuchen
gelungen
tro
des Sturmes die
kleine Insel
mit einem
Boot zuwar,
erreichen,

rand man Dr. Gruembach in seinem Arbeitszimmer erihossen vor. Er hatte sih durch einen Revolvershuß getötet.

Aus Mecklenburg.
-

Walchow, den 23. November 1926.

|

* Exwerbslosen, Vom Arbeitsamt Waren wird
uns geschrieben: „Die Zahl der beim öffentlichen Arbeits-

nachweis des Amtes Waren eingetragenen Erwerbslosen
betrug in voriger Woche 364. Hiervon sind 320 männliche
und 44 weibliche Arbeitsuchende,

Gemeldet sind in den

Städten Waren 160 männliche und 32 weibliche, Malchow
5 männliche und 6 weibliche, Röbel 39 männliche und 2
weiblicge, Penzlin 83 männliche und 1 weibliche, in den
Landgemeinden 33 männliche und 1 weibliche. Gegenüber
der Vorwoche ist eine Steigerung um 57. vorhanden. Erwerbslosenunterstüßung beziehen 265 Personen. Bei Nottandsarbeiten der Stadt Waren sind 3. Zt:“9 Erwerbslose

beschäftigt.“

* Kirchenkonzert.

Am Sonnabend, d. 20. d. M.,

veranstaltete der Deutsch-Evangelische Frauenbund als wür-

dige Vorfeier des Totensonntags ein Kirchenkonzert in der
ziesigen Stadtkirche, welches sich zu einer tiefen seelischen
und geistigen Erhebung auswirkte. Die Vortragenden wur»
den dem sinnreich gewählten Programm in vollfommenster

Weise gerecht, so daß sich künstlerische Auffassung und Wiedergabe au|'s Schönste ergänzten. Frau Stegmüller-Braunschweig

entfaltete ihren weichen und wohlklingenden Mezzosopran in
Qiedern von Bach - und Schubert, Wolf und Henschel und
meisterte das Cello vollendet in Kompositionen von Lotti,

Händel und Tschaikowsky. Herr Pastor Cordshagen, Röbel,
vußte mit jeinem wundervollen Bariton und seiner edlen
Vortragsweise in „Grabschrift“ von Koegel, „der Herr ist

Meister“ von Albert Becker, „Jesus, unser Trost“ vonBach

und „Vater Unser" von Knayer die Hörer in jenen höheren
Bann zu ziehen, in welchem sic) Ewiges und Jrdischesver-

nigen Dreschkötlönnen wurden fast nur. Schweizer
aller Art vermittelt. Im allgemeinen wird mit einem
Stillstand der Verinittlung in landwirtschaftliche . Be:
rufe gerechnet. =- Auch in der Metallindustrie na9m
die Zahl der Arbeitsuchenden zu, die in Medlenburg-

Schwerin 73 beträgt. In der Lübeker-Industrie entließ eine Werft eine größere Zahl Sciffsbauhandwerter, während eine andere Werft
vereinzelt Fa»
fräfte einstellte.

Die Landbetriebe waren nur sehr

wenig aufnahmefähig.
"Stavenhagen. 23. Nov. Mühlenbrand.

Km

„Vtoelien spälen. kann'&gt; ok,“ säd de Bur, „man

blot dat Finaerieren is mi aewer“. '

„Na“, seggt de Bur to sinen Ossen. „hest da?
kört!'st Enn un kannst dat nich 'ma! tre&gt;en!“

Wat gaud geiht, deiht de Bur sülben.

„Bör minetwäaen kannst kamen“, säd de Bur,
dunn hadd he sin Tüffel rin.
De Deinsten.
„Sich de Arbeid bequem maken, is kein Zulhei:“,

seggt dei Knecht taum'n' Burn.

|

mühle Feuer in der Reinigungs8anlage, die bald in

„Ja.
mi kann't
Zu
„i&gt; sit
ia Herr,
doch uv'n
Buk“, egal
dunnfin“,
haddsäd
de de
Herr
sSat,
dei füll von wägen den' ' Rägen don Tauwag2n

hellen Flammen stand. Da eine Nettung der Anla“e

&gt;

Sonnabend früh entstand in der Thiel&gt;eschen Dampfnicht mehr möglich war.- mußte dem VUeberarcifen des
Feuers auf die eigentliche Mühle, die allerdings dur&lt;
Brandmauer und eiserne Türen von dem Brandherve
getrennt war, gewehrt werden. Die Feuerwehr hielt
daher das gefährdete Dach der Mühle ausgiebia unter

Wasser, wodurch die Gefahr einer weiteren Ausd-hnunq des "Brandes beseitigt werden konnte.

UPe2x

die Ursache seiner Entstehung hört man nichts.
Sc&lt;hwaait, 22. Nov.
Ihrem Leben auf
s&lt;reFXliche Weise ein Ziel zu setzen, beabjichtigte ein in der Marienstraße wohnendes, in den
60er Jahren stehendes Frl. Jörn. Die Bedauerns8werte begoß sich mit Petroleum und zündete dieses an.
In ihrer Not lief sie dann lichterloh brennend auf
den Hof, wodurc&lt; Hausbewohner auf den Vorfall aufmerksam wurden. Sie eilten hinzu und löschten. die
Flammen. Fräulein Jörn, die nicht im Vollbewußtscin

nähmen.

de Mus dör&lt;'t Mul, de in den. Rohmpott foll'n wir.
Nicks geiht acewer ds Gemütlichkeit“. sä9 de Diern"

dunn smet se den
t

Liedr- und Celovrtäge in.geradzumeistrhafterWise

Höltenslarpon dört Finfter.

„Wecker ein kann ok an allen8, denken !“ 85

de

Kaeksch. dunn had» ss yeraäten, Middageten ko faken.
„3a. dat Geld klingt gaud“, säd dat Stubenmäten, ' „gewer Kauken sme&gt;t doch noH bärer “
De Köster.

:

„Ei is'n Ei“, seggt de Köster un Jangt-nat

Gausei.

;

=.Ruhe ist die erste Bürgeryflicht. mit ds Bein

trampeln gellt hier nich“, segat de SPhaulmeister tau
fin Zungs.

|

„Senn't Hart man swart is", säd de Köster; dunn

hadd he tau't Grämwnis 'ne rode West antro&gt;t.
7
(Negste Tid gifft mizr).

ihrer geistigen Kräfte ist, erlitt erhebliche, jedoch nicht
lebensgefährliche Brandwunden. Heute soli sie dem

Bernehmen nach Gehlsheim überführt werden.
Waren. 23. Nov. Bewaffneter Uevorfali
auf der Landstraße. 1800 Mark Lohnael-

|

„Ni&gt;s imkam'n laten“, säd de Mainsel!. un tret

1

QLebens?kunft.
* Das Lehen an oranon Regentagen und unter b"ei-

farbenem Himmel ist schwerer zu ertrazen,“ als unter

lahßender Sonne und. unter duftigen faxbinen Blüten.
Warum dies wohl.sein ma7 ? -- Nun gewiß DOM dE:

ichmelzen. Als künstlerische Leistung auserlesener Art müssen

der geraubt. Als am Freitag nachmittag der Wirt-

die Orgelvorträge von Herrn Dr. jur. Senst bezeichnet wer-

sch&lt;afts8wagen des Gutes Fin&gt;en auf dem: Heimw*"e

wegen, weil das trübjie Leid, das vperbittertste Ho:3

war und auf der Röbel--Vlauer Chaussee in
Die
Nähe eines Walde2s kam, wurde er plötzlich von -inem
vder mehreren Män""rn mit vorgehaltenen Revolbern angefallen. Es ;iel ein Schuß, der den Kutscher

ten durchbricht die Finsternis einer Fummerschwerei
Seele und erfüllt die Herzenskammer mit Sonne.

den, welcher das Konzer: mit der „Toccata in k-dur“ von

Bach einleitete, mit der „Sonate in d-dur" von Volckmar

e„indrucksvoll bes&lt;loß und außerdem die . Begleitung ' der

des Gefährts verletzte und ihn derart verwirrte, daß

ausführte. Der jugendliche Orgelspieler offenbarte in dieser
ein so feines Auffassungsvermögen, ein so tiefes Nachempfinden, daß er wohl mit Recht als der Träger des stimmungsvollen Abends gerühmt werden darf. = Der Kirchenbesuch
war ein überaus reger, =- wir möchten wünschen, ihn als

zutes Omen für die Zukunft betrachten zu dürfen.

38 Fristen für die Kündigung von Angestellt.n.

Der Bund der ständigen Staats3angestellten für 'Me&gt;lenburg-Shwerin richtete an das Finanzministerium
iolgendes Schreiben :

„Durch das Gesetz über

die

Fristen für die Kündigung von Angestellten vom 9.
Juli 1926 sind die Kündigungsfristen reichs8gesetzlich

geregelt. Entsprechend dem Geaundsatz, Reichsgeseg
bricht Landesgesez, seen wir als selbstverständlich
voraus, daß diese Kündigungsfristen auch auj die

ständigen Staatsangestellten Anwendung finden. Wir

ditten um Mitteilung, ob unsere Annahme dort ge-.
teilt wird.“

-=-

Darauf ist jetzt

folgende

Antwort

zrgangen: „Auf das Schreiben des Bundes der ständigen Staatsangestellten vom 5. ds. Mt3:, vorgelegt
durc&lt; den Beaintenbund, erwidert das Finanzminiterium, daß die Frage, ob das Gesetz über die Fristen
jür die Kündigung von Angestellten auc&lt;h auf die

ändigen Staatsangestellten in Me&gt;ktenburg-Shwerin
Anwendung findet, bejaht wird“.
5 Meklenburgischer Städteiax. Am Dienstag, den
23. November, findet eine Vorstands8sitzung des

Medlenburgischen Städtetages in Schwerin

statt.

* Gelvscheine umtauschen ? Die Geldscheine zu
1 und 2 Mark (Rentenmark) können bei den Reichsgankstellen nur noh bis zum 1. Dezember umgewed:elt werden. . Sonst müssen sie an die Reichsbank-

yauptsielle eingefjandt werden.
* Aerztetagung in Schwerin. „Die Nordwest-

deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie
hat gelegentlich ihrer lezten Sizung in Hamburg auf
Antrag des Herrn Dr. Wiegels (Schwerin) beschlosjen, ihre nächste wissanschaftliche Tagung van 30.
April 1927 in Schwerin abzuhalten. Die Gesellschaft

umfaßt die Frauenärzte und Geburtshelfer des Gedietes von Hannover bis zur dänischen Grenze, sowie
von Göttingen bis Stettin einschließlich der Universiiäten" Göttingen, Greifswald, Hamburg, Kiel und!

RostoFX.
Vom medlenburgischen
StaatSmiiiiterium
ist
der BVortragssaal
des Staatsarchiv8
für die Tagung
zur Verfügung gestellt.
* Befreiung von den Bestimmungen über die

äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage für die
Zit vom 13. bis 25. Dezember 1926,

Unter Ent-

freiung von den entgegenstehenden Bestimmungen des
3 15 Abf. 2, Satz 1 und Abf. 3 der Verordnung vom
9. Februar 1906 (Rbl. 1906, S. 31) wird für die
Beit vom 13. Diezgemiber bis 25. Dezember 1926
nachstehendes bestimmt : 1. In der Zeit vom 13. bis

23. Dezember 1926 einschließlich sind Tanzmusiken,

Bälle und ähnliche Lustbarkeiten gestattet, am Sonnabend, dem 18. Dezember 1926 jedoch nur im Rahmen der Bekanntmachung vom 21. Juli 1926 (Rbl.
1926 S: 397). 2. Am 1. Weihnachtstage ist die Ver-

anstaltung. von Konzerten und Vorstellungen ernsten

und wertvollen Charakters in Kirchen und stehenden
Theatern, sowie von 4 Uhr nachmittag8 ab unter der

Voraussezung,

daß der ernste Chamnkter getvahrt'

bleibt, die Vorführung von Filmen

theatern zulässig.
„.

in

Lichtspiel-

S8 Die Veischlechterung der Arbeitömarktlage. setzte

si&lt; in der verflossenen Woche in dem Maße

der

Borwoche fort und erstre&gt;te sich auf alle Berufsgrup-

pen mit Ausnahme des Handels.

Der Zugang an

Arbeitsuchenden betrug gegenüber der Vorwoche 619.
Auf die einzelnen Länder entfallen: Mecklenburch»
Schwerin 6756 (in der Vorwoche 6137) ArbeitsuHende, von denen 5691 (in der Vorwoche 5084)
Hauptunterstüßungsempfänger waren;
PMedlenburg
Strelis 1031 (875) bzw. 902 (777); Lübe&gt; 4515
4436) bzw. 2801 (2867). -- Jn der Landwirtschaft
jing die Nachfrage nach Arbeitskräften infolge Beendigung der Ernte weiter zurü&gt;k. Aus diesem Grunde
nahmen die Entlassungen ihren Fortnana.
Außer

er sich später nur dunkel der Ereignisse
erinnern
konnte. Jedenfalls wurde er ausgeplündert und ves

uner Sonne und Blumen gesunden. Das3 frohe Leuc-

“ „Trübe Tage werden aber noch unerträglicher,
wenn mansie mit grämlichem Gesicht ansicht, wenn

man aus jedem RNegentrohfen die "Sintflut horausliest, in jeder grauen Wolke ein die Welt verschtin-

Bank gel »:t hatte. Die Räuber sind wahrsch.....ic) in

gendes Ungeheuer wähnt und im Sturm alaubt, zerbrechen zu müssen; “das macht alles natürlich nichi
froh... Und .doch gibt es einen großen Teil
Der

'Warexn, 23. Nov. Selbstmordversuch. Am
Sonnabend nachmittag gegen 6 Uhr beobachteten Spaziergänger am Kietz ein junges Mädchen, das in der
Nähe Der Großen Anlegebrü&gt;e von einem kleinen
Waschsteg aus in die Müritz stieg und gehend versuchte, nach der Mitte des Sees zu gelangen. Da das

Freude am Lehen haben. Laßt diese Leute „zu Den
Unken gehen, denn wir wollen gerade den Schlecht
weitertag von jener Seite fassen, die ihn erträglich
macht. Scheint keine Sonne ins Zimmer, dann nimmt
man ein gut Teil Frohsinn, ein Teil Geduld, etwas

Geldes 60 aubt, da3 er mit sich führte. Es “&gt; +“ "ich
um 1806 Ma? Lohne d x" iie er in Röbel von ner

Richtung Zreyenstein entflohen.

Mädchen auf Anrufe nicht reagierte, wurden sc&lt;leunigst eini ic Ruderbovie besetzt, deren Insassen es g8lang, das Mädchen ins Boot zu ziehen. Der Grund
zu dieser Tat ist unbekannt.
- Fürstenberg, 22. Nov.

Freiwillig aus dem

Leben gesc&lt;ieden ist in Gnewitz ein 80jähri-er
Mann, indem er Selbstmord dur&lt; Erhängen in seinem
Ziegenstall

verübte.

ESSE

Arbeitsgemeinschaft

Mensc&lt;en, die diese Griesgrämigkeit brauchen,
die
ohne Verdrießlichkeit, so seltsam e38 klingt,
keine

persönliche Liebens8würdigkeit, mischt und schüttelt dies
gut durc&lt;heinander und präsentiert dies fertige Kunsiwerk Tines gesunden Herzens feinen Mitmenschen.
Man kann damit auch seine Umgebung Froh maden,
vdaß niemand so recht darüber nächdentt und Ti
im den Gedanken verbohrt, daß man ja eigentlich un-

wirsch sein müsse, weil
-

schlechtes Wetter ist.

JIhr meint, nur Leute, die nicht der Schuh der

Tägeslasten drü&amp;t, können solche Optimisten sein ? --

.

der medlenburgischen Gesamtwirtschaft.
Am 19. November ist in Güstrow die Arbeit3-

gemeinschaft der Medlenburgischen Gesamtwirtschaft
geqründet. Dieser Arbeitsgemeinschaft: haben sich angeschlossen :

Der Melenburgische Arbeitgeber- und Wirt

Das ist aber kein eigenilicher Optimismus, sondern
HerzenSwärme, die auch dann ihr Genüge findet,

venn nicht Rosen auf den WeF-gestreut find; nur

fassen diese „Lebenskünstler“ nicht täppisch von oben
in den Rosfensto&gt; hinein, sondern »drücien- den DoÖrn
von unten nah oben fest an den Stamm und nehmen

ihm so die Schärfe des Stachels.

.. Ein Regen ist eben ein Regen.

und geht nicht

schaft8verband für Handwerk, Handel und

weiter als bis auf die Haut; deswegen darf die kleine
Privatsonne im Herzen ruhig weiter strahlen, die

Industrie;

Regentropfen dürfen sie nicht gueiöshen:
Munkevpeter.

der Landesverband beider Meklenbura de3 Deut-

schen Gastwirte-Verbandes, E. V.;
der Verband Medlenburgischer Haus- und Grund-

besitzer- Vereine;
der Verband Medlenburgischer Handel3vereiane
E. V.!
die Handwerkervereinigung Meeklenburas E. V.:
der Landbund Medlenburg-Schwerin, E. V.

Diese Wirtschaftsspizenverbände sollen in der
Erkenntnis, daß sie durc&lt; die "Gemeinsamkeit ihrer
Interessen in MeKlenburg eng verbunden sind, diese
durd&lt; die Arbeitsgemeinschaft wirksam fördern und vertreten. Dur&lt; die Gemeinsamkeit ihrer Forderunnen
befunden sie, daß diese im Gesamtinteresse
der
me&amp;lenburgischen Wirtschaft und damit unseres engeven Heimatlandes liegen. Es darf erwartet werden,
daß die Landes8verwaltung und die Oeffentlichkeit den

Wünschen der Arbeits8gemeinschaft die Beachtung widmen, die der Bedeutung der Gösamtwirtschaft in Mek-

lenburg entspricht.

versuchen aufBergmannslos. Auf der Kruppschen Zehe „Hannover“

Zi Bochum kamen drei Bergleute bei Ausübung ihres
Berufes zu Tode.

=

Ein Reichswehrsoldat tödlich verungiükt. Bei Spreng-

mglüdte
ein Rei&gt;wehrsoldnt
tödlich. Es ist eine Unter:
uchung eingeleitet
worden.

Erdrutsch. Auf der StreXe Neu-BrandenburgStettin ist der Bahndämm- hinter der Station Spon-

)nolder
3 weggesa&gt;t.
Die Gleise hängen aur Damm
etwa -80
Meter
Luft. Etwa 3000 Kubikmeter
sind ver-

&lt;wunden.
Der
es
Abendzuges.

Erdrutsch
vollzog
nam dem
Passieren
Der Verkehr
wirdsich durch
Pendelverkehr

Jede fünfte Tasse Kaffee, die in Deuischland ze-

trunken wird, ist eine Tasse Kathreiners Malzkaffee. Die neue

durch Sport und LeibesSübungen erzogene Generation, dic
verantwortungsbewußt der Pflege des Körpers widmer, bedarf des „echten Kathreiner“, wie des täglichen Brotes

m ig 3ÜmitEREE

Der. Ex
Gohalt
moch“
wax
in Berlin.
KENT

Xaver

Nämlich

der bekanntou Herr

Hintermeier aus München, dessen witzige Meinunger:

den mn der „Münchner Jllustrierten“ bekanntlich Kar!
,

-

Uns' Heimat.

;

Unter diefer Pebershrift bringen wir in zwang[loser Folge Beiträge zur Volks- und Heimatkunde. die?

sicherlich von «ellen Freunden unserer plattdeutschen
Sprache mit Interesse entgegengenommen werden.
1.

Motto: Aewel nähmen gaollt rib.

Stand und Beruf im Volksmunde.
De Bur.
Bur is'n Bur, 'n Beist von Natur.

;

„Einen Fulen möt de Städ dränzen koenen“, segat
de Bur, „un dat bün i&gt; sülben“.

:

lesen, was er in Berlin erlebt hat, und was er darüber

denkt. Auch sonst enthält die neueste Nummer der „Münchner Jlustrierten“ (Nr. 48) wieder eine überraschende Fülle
des Interessanten. Die Hundertjahrfeier der Universität
München bot den Anlaß zu einem historischen Rückblick au!

die Geschichte dieser bedeutenden deutschen Kulturstätte. In

eine halbvergangene Zeit tauchtSchiäsal eines Kaisers" hinab, der neue und fesselnde Aus-

De dümmsten Burn bugen de arötsten Tüffel.
„Da“, seggt de Bur to sinen Hund.
„Dat hadd'&gt; nich dacht“, säd de Bur, dunn hadd

he mit 'n vulles Fäuder umsmeten.

Arnold vermittelt. Man wird auch diesmal wieder js nach
Temperament mit stiller oder lauter Heiterkeit sehen und

;

„Dat 18 all so as so“, seggt de Bur, „un wenn'n't

uUmdreiht, is't noch so“.
„Wat fait nu mal sönn Unsinn !“ säd de Bur,
dunn führt de Jserhahn ahn em af.
„Dvr i8 'ne ganze Hauw dörchgahn“, säd de Bur,
taun Dokter, as em de Kähl weih daun ded. „füll dor
nich am Enn*'n Sparren bi ha&gt;en bläIen. fin 2“

blicke“ aus die historische Epoche des Kaisers Franz Joseph
eröffnet, dessen Todestag sich min zum zehnten Male jährt.
Ungewöhnliche historisc&lt;e Zusammenhänge sind es auch, dic
mit einer Schilderung der „Hirschjagden der Herzogin von
Uzes“ eröffnet werden. Aber mitten in die Geschichte der

Jetztzeit führt eine Schilderung der amerikanischen „Flottenwacht im Stilien Ozean“. Dieses besonders schöne Heft der
„Münchner Jlustrierten“ enthält u. a. auch eine „Neu:
Abendkleider" därstellende Seite, die insbesondere die Blicke

der Frauen fesseln wird.

Magdeburg. Vor dem erweiterten G&lt;höffengericht haben
ich der ET EWITH TE Sdhröder sowie der frühere

berg vollständig ein. Das Feuer verbreitete sich mit
casender Geschwindigkeit und „jou
an den aufgestapelten
Solzwaren reiche Nahrung.
is Werk wurde ein Opfer

John
verlust, Zuchthaus und drei Jahren Ehr-

ammen
mit demDieNite
einen
Fluchtversuch.
beidengent
jberfieefangenen
en den sieSchulze
begleitenden
Iberwachtmeister Blanke, amgen ihn nieder und raubten

der Flammen.
schaft gezogen.
|tehungsursache
Eine Frau

Fünf Personen im Plauer See ertrunken,

ihm
sein Sc&lt;lüsselbund. ach einer wilden Jagd gelang es
den verfolgenden Beamten, die beiden Ausbrecher wieder

Die Bergungsarbeiten bisher erfolglos.

feuer heimgesucht; Wohnhaus, Scheune und Stallung wur=
den völlig vernichtet; das Vieh konnte gerettet werden. Eine
Frau geriet beim Anbli&gt; des Flammenmeeres in derartige
Erregung, daß sie tot umfiel, Ihre Tochter verlox

sich
Bootsunglüd,
nachein
derjmwercs
Insel Buhnenwerder
schlug ein Bei
mit der
achtUeberfahrt
Personen

stellung
der Personalien
undund
eingehender
Schüdonug
des
Fluchtplanes
durch Schröder
Schulze wurde
in die Beweisaufnahme eingetreten.

beseßtes Boot voll und sank.

Von den Insassen konnten

drei
a et werden, während die übrigen erxrranken.

Landwirtschaftlicher

Auch das Wohnhaus ist stark in MitleidenDer Schaden ist sehr groß. Ueber die Ent:
ist noch nichts bekannt.
vor SchreF gestorben. In Bruchweiler

dei Köln wurde ein Anwesen von einem schweren Schaden-

Auf dem Plauer See bei Brandenburg a. H. ereignete

Formalitäten und Fest-

aus Schre&gt; darüber die Sprache.

Kinderzeitung „Der|Klane Coco

Berein Malchow.

Am

Holzbearbeitungswerke G. m. b. H., in Bad S&lt;hmiede-

Urteilt:
Spre
zu drei Jahren
Zuchthaus
und
fünf Jahren
Ehrverlust,
Shulze
zu zwei

pprieht
warde,damalizu perantworien,
Aru 5. Septemirepunterm der
ntersuchungsgefangene
zU-

Donnerstag, 25. Novbxr. 1926
jollen im Revier Buchholz öffent-

Großfeuer in Bad Schmiedeberg. Ein Großfeuer äscherte
die ehemaligen Fahrzeugwerke, . die derzeitige Anlage der'

aus 8 122 des Reihsstrafgeseßzbuches ver-

dergeschlagen und schwer

Mit zahlreihen Booten wurde die Unglüc&gt;s»«

stelle in großem Umfange erfolglos abgesucht.

gestanden, sondern auch selbsttätig gehandelt habe, doch müsse

im Gefängnis an dem Justizwachtmeister Blanke verübten

Brennfiolz-Verffeigerung.
Am

gonnen.

festgestent
werden, daß Schröder dem Schulze geistig überegen ist. Die Angeklagten werden wegen Verbrechens

Student Schulze wegen des am fünften Geptember

dingfest zu machen,
Nach Erledigung der üblihen

Leitung der Landjäger die Bergungsarbeiten be

- Magdeburg. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, daß
Schulze dur&lt;aus nicht nur unter dem Einfluß des Schröder

Schröder erneut vor Gericht.

Jeberfalls, bei dem der Beamte

"Bald nach Bekänntwerden des Unglücks wurden unter

Urteil im Magdeburger Prozeß Schröder -- Schulze.

Aus dem Gerichtssaal,

oder „Fips, die heitere Yost.gratis!

|

lich meistbietend verkauft werden : Donnerstag, 25. Novbr. 1926|

nachmittags 4*/- Uhr

80 Stück eichen Koppelpfähle, rund
388 -. „..

„

„

gespalten

Die Pfähle sind 2,20 m lang
und fommen in Losen von 5 bis

25 Stü&gt; zum Verkauf. Versamm- n „Bührings Hotel“ in Malchow.
lung 2 Uhr nachm. auf der Tete"Tagesordnung:
rower Chaussee bei der Frauen-

schule.

Malchow, am 19. November 1926.

sl. Srössnung:
durch den Vorsitzenen.
Aufnahme neuer Mitglieder.

Der Rat.

„Die Kalkdüngung das Aschen-

Empfehle

brödel des Landwirtes“, Lichtbildervortrag des Ringleiters,
Herrn Schirren aus Goldberg,

lebende Hechie
und Karauscen.

über Motive aus medlenbur-

gischen Wirtschaften.
Geschäftliches.

.

E. Sojak,

Fischerei, Güstrower Str.

Nac&lt; der Versammlung gemüt-,

iches Zusammenbleiben.

Was zu Crjiparung und Genus

Zu dem hochwichtigen Vortrag '
sordere ich zu ganz besonders re-

Empfehie

I
Den
nc
Rotes
NE
ama-bulterfein

X ATT

gem Besuch auf, Gäste sind will-

Ia Traubrosinen

'ommen.

kalifornisches Mischobst
Baranüsse, Krachmandeln,
Haselnüsse, Walnüsse
Feigen, Pfund 50 Pfg.
' Frau Käthe Hirsch.
ne

"dd... „ß-

Oekonomierat Bur&lt;ard, Roet
Vorsißender,
amon.

=.

Zr

"Tz

Alam

Sotinabend, 4. Dezember 1926, abends 8 Uhr

-

Mittwoch und Donnerstag
bleiben nusere Geschäftsräume

gejmloyen.

Spar- und Darlehnkassenverein Raiffaisen.

Suderows Hotel.

Exeitag, den 26. November,
abends 8 Uhr

Kreiösfal

Hierzu ladet freundlichst ein
O0. Priem.
Am Fontnabeud, d. 27. Novbx,
abends 8 Nhr

-

Preisskat.

Testaments-, Ehesachen erteilen Rat am

-Arbeiter-

Gesangverein.
GWemilchter Chor.

L6EnNns- Äbend.

;

Der Ertrag: wird für Weihnachtsspenden anhiesige
Bedürftige verwandt.

|

"iKGemischter Chor

Num. Pläge- 1.50 M; unnum. Plätze 1.-- M.
Vorverkauf ab 1. Dezbr. in der Westendorffschen

ET

Buchhandlung.

Marien-JFrauen-Berein Malchow.

«

im „Hotel Fürst Blücher“

Jugend schriffen

Kti
elt(49
Ktiftungsfest(49.)

in großer.
empfieAnwahl

Buchdruckerei Otto Engelmann.
ir me
1...
Ee.
%

Frau Elisabeth Rühenbec&gt;-Saxkander, Rosto&gt; (Alt)
Vortragsfolge:
1.

Muca-Bonbons
haben sich vorzüglich bewährt bei

Husten,
Heiserkeit, rauhem Hals
und ähnliczen Gr&amp;ronknungen der Lujtwege.
=

glattemittelweit
Rinder-Därme
bis extra weit.
;

Gültrower Straße 304.

Willy Schulz und Frau,
geb. Schade.

;

3. a) „Lodernde Flammen“ aus Troubadour
b) Habanera-Carmen

Verdi
Bizet

(Frau Rühenbe&gt;-Sarkander)
4. a) Gretel

Pfigzner

b) Warnung

Mozart

(Frau Riüthenbe&gt;-Sarkander)

Volkslied

b) Das Wandern ist des Müllers Lust
I.

Zöllner

]

„Singvögelchen“

Singspiel in 1 Akt von Th. Hauptner,

Dienstag abend 8*/; Nhr

zu

F. Mendelssohn-Bartholdy

c) Auf ihrem Grab

5. a) Wohlauf noch getrunken

-

Für -die Schtachizeit
ejie. empfehle ich :

Geschenke

|

b) Es fiel ein Reif |

6.0

unserer Vermählung danken
wir herzlichst.

-

2. a) Entflieh" mit mir

Meme echten

1 Dose nur 70 Pfg.

unter Mitwirkung von

1. Begrüßung.

Ehriftlimie 'Gemeinshaftl

und

Am Sonnabend, 27. November, Punkt 8 Uhr

Der Vorskand.

Für“ die vielen Glückwün-

WMalchow.

nr ESRBPARBPRENEnn Sn nnn anPnSP ren
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Bibelstunde

wwHans Grosse,

Rosto&gt;.

BE Weitere Sprechtage werden bekannt gegeben.

Uebungsfstunde - Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Sche

Erich George, Notar a. D.
'

Vortrag und Rezitation:
Dr. RBonrad Gilers-Rostom

Hente Dienstag,

.

|

in Malc&lt; ow , „Bührings Hotel“.

:

abends 8*/; Uhr

jim Schulhause.

|

Sprehtag am 24. November, von 10?/2--5 Uhr

-,

Hierzu ladet freundlichst ein

C. Paape.

„|B

2

In allen Rechtsfragen, Zivilsachen, Strafsachen, Erbschafts

“im Saale des „Hotel Bühring“ in Malchow
OW

=

Jechtsberatung.

Dus1

"=

WE

|

:

|

Gewalzte

Kranz-Därme (runde )J)
40
ferner sämtliche
Schlachlgewärze
.

T garantiert rein.

.

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Personen :

Mez33o-Sopran

Nett&lt;en, Blumenhändlerin
Friedel, Gärtnerbursch2

Tenor

Sprechrolle

Lord Mickelby
Box, sein Kammerdiener

Bariton

9
*

Anschließend Ball.
Hierzu werden unsere Mitglieder, sowie Freunde

und Gönner des Vereins, hiermit herzlichst eingeladen.

Dex Vorstand.
-=- Eintritt Mk. 1.-- pro Person. =

Borverkauf in der Westendorff'schen Buchhandlung.
- „4.

=“
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Mittwoch, den 24. November 1926

Das Wichtigste.
R atte.
en Im Reichstag begann die große außenpolitische De== Die Erkrankung des früheren Kaisers wird als nicht

besorgniserregend bezeichnet.

der Dominions mit geborenen Engländern, besonders mit

Rüsiätigs-

Frauen, dürfte sich 'das Mutterland fürs erste auch einen
Teil seines schwindenden Einflusses zur sichern suchen,

Gefahr zu, iaujen, dicse Kontroite bei sich selbst dur&lt;geführt

Ergebnis der britischen
|

Reichstonferenz.

Von Dr. Konrad Döring
Die in London tagende britische Reichskonferenz hat

dur&lt; Veröffentlichung eines eingehenden „Ausschußberichtes

über den Abschluß internationaler Verträge“ dargetan, daß
die in Wirklichkeit schon längst mehr odex weniger vorhändene Selbständigkeit der vier großen englischen UeberseeStaatengebilde, der sogenannten Dominions Australien
Kanada, Neuseeland und Südafrika sowie des neuen euro:

päischen Dominions Irland nunmehr auch dokumentarisch
verbrieft werden soll. Nach dieser Erklärung, deren Fassung
in erster Reihe durch die Einwirkung Südafrikas und Irländs zustande gekommen ist, sind die Glieder des britischen
Weltreiches „autonome Volksgemeinschaften“, völlig gleich in
Rechten und Pflichten und weder in ihren äußeren noch in
ihren inneren Angelegenheiten eines dem anderen unter-

geordnet.

Sie sind zusammengeschlossen durch gemeinsame

Treue gegenüber der Krone und freiwillig verbunden

als Bestandteile der englischen Nation.

Der hierdurch anscheinend endgültig geschaffene Zustand

erinnert stark an die früher in Europa mehrfach vorhanden

vor dem Reichsfag.
ZurüFkweisung französischer Kompromißvorschläge.
&gt; Der Reichstag begann am Dienstag nachmittag die

große außenpolitische Debatte. Der Außenminister hatte sich

vorbehalten, erst im Laufe der Debatte das Wort zu nehmen.
Die sozialdemokratische Partei stellte die Beschlüsse, die von
einer internationalen sozialistischen Konfereng in Luxemburg
gefaßt sind, zur Debatte, und der Redner der Deutschnationalen behandelte eingehend das Problem der Militärkontrolle und des Investigationsprotokolls und das Ergebnis
der Berhandlungen von Thoiry.

Die Antwort des Außenministers betraf weniger die
Verhandlungen von Thoiry, als die Verhandlungen über die
Militärkontrolle und üebr das Investigationsprotokoll, weil
über die Thoiry-Verhandlungen bei dem völligen Stillstand
aller Besprechungen Neues nicht zu sagen ist, und weil auf
der anderen Seite das Awswärtige Amt gerade im Augenblick
das allergrößte Interesse daran hat, den deutschen GStandpunkt in der Frage der Mälitärkontrolle und des Investigationsprotofkolls genau darzulegen. Das ist um so notwendiger, als
von Paris aus der Versuch neuer Kompromißverhand=

lungen gemacht
wurde. Im „Matin“sind in sehr auffälliger Form Mitkteilungen über die Möglichkeit eines Kompromisses erschienen,
wobei vorgeschlagen wird, daß Deutschland die

frühere Räumung des Rheinlandes zugestanden

Personalunio 1. „die Gemeinsamkeit des

werden könnte, wenn es sich mit den Investi-

in der Alten Welt nicht gerade als dauernd haltbar erwiesen
hat. Nach dem neuen Stand der Dinge wird also zunächst

Durch die eine ständige Militärkontrolle des Völkerbundes
unter französischer Führung am Rhein eingesetzt werden soll.

gewesene“

Staatsoberhauptes für BIET: Länder, ein Kilt, der sich

das englische Kolonialministerium, das sich bisher
zwischen die Regierungen der Dominions und die britische

Krone einschob, ausges&lt;altet sein. Ferner ist« jedes
der fünf Dominions selbständig zum Abjhluß
von Verträgen mit auswärtigen Staaten berechtigt,

eine Freiheit der Bewogüng, die zu noc&lt;h nicht absehbaren
politischen. Konstellationen führen kann.
Es ist zwar zunächst vereinbart worden, daß vorläufig
die Hauptveraniwortung für die Außenpolitik und die gesamte Verteidigung des britischen Weltreiches bei der englisc&lt;en Regierung verbleiben soll, andererseits aber wurde
bereits festgestellt, daß kein Teil dos „Empire“ » Verpflich-

gatiionsprotokolls einverstanden verklärt,

Dieses Kompromiß. ist natürlich; für Deuts&lt;-

land ganz unannchmbar, da Deutschland einmal

den Anspruc auf vorzeitige Räumung der Rheinlande
nach Erfüllung aller seiner Verpflichtungen besit, und da

ihnen bedenklich erscheinende Verträge verhindern kann.

Außerhalb erhalten die Dominions noch weitere äußere
Zeichen der Selbständigkeit wie die Schaffung eigener Konjülate,- auf die besonders Iriand großen Wert legt.
Diese gewaltiges Yenderung im Aufbau des britischen
Reiches ist ohne viel Lärm und Aufhebens vor sich gegangen.
Der praktisch und nüchtern denkende Angelsachse, sieht selbst
in grundlegenden Umwälzungen in der Reichsstruktur keine
Veranlassung zu inneren Krisen, die bei uns schon durch viel

Namen des Völkerbundes, in der Praxis aber von Frankreich autsacübt werden soll

Franfrei hs Wünsche zur Umgestaltung
der Militärfontrolle.
Eine französische Auslassung von zu-

ständiger Stelle,
&gt; Paris. Das Pariser Blatt „Intransigeant“
brachte fürzlih angeblih aus zuständiger Quelle einen
Artikel, betitelt: „Die reine Wahrheit über die
Kontrolle der deuts&lt;en Rüstungen“. Danach

zu machen.

pal; bedeuten der Bevölkerungszahl nach bei weitem nicht das
ritische Empire, das außer den Dominions noch aus zahlreichen Kronkolonien, besonders aber auch aus Indien zUsammengeseßt ist. Es ist klar, daß auch diese Länder mit

der Zeit nach größerer Selbständigkeit verlangen und ihre
Interessen nachdrülicher vertreten werden, nachdem die Bestrebungen der Dominions von Erfolg gekrönt waren.

Für Fir ergeben sich aus der Festsezung der
Neuordnung der Dinge man&lt;erlei Folgerungen.

Kontrollrechtes des Völkerbundes in Deutschlaud unmöglich
Das Blatt betont dabei, daß

.

französischerseits eine ständige Kontrolle der Rheinlande

vorgesehen
sei nac?) dem Abzug der Besaßungstruppen, und daß
Briand und Paul -Boncour diese Auffassung entschieden

verteidigten, Deutschland habe ebenso klax vox Locarno in
Paris wissen lassen, daß es unter gar keinem Vorwande

zulassen werde, daß eine ständige Kontrolle, die im Versailler
Bertrag nicht festgelegt sei, auch nur zur Diskusssion: vorgelegt
werde. Man müsse daher darauf bedacht sein, niht die
ständige Kontrolle im Rheinland mit dem SZnvestigationsrecht auf dem gesamten deutschen Gebiet, das Im Sinne des
Artikels 216 des Versailler Vertrages ausgeibt werde, zu

verwechseln. Dessen Durchführungsreglement habe der
Bölkerbundrat seinerzeit mit Stimmeneinheit beschlossen.

Dieses Reglement bestimme alle Einzelheäten. An der
Gpiße dieser Kontrollorganisation befinde ; sih General

Desti&gt;er. Das Dokument könne nur wieder mit Stimmen-

in London muß jeßt zahllose Rück-

einheit des Rates abgeändert werden. Das sei die Auffassung, von der die französische Regierung nicht abweichen

inette und" Parlamente nehmen, deren Interessengebiete

dürfe.eineGegen
diese ia
nun
Deutschlandeines
Sturm.
Es
wolle
Investigation
ohne
die Anwesenheit
deutschen

Die Zentralregierung

fhien auf die Wünsche der fern von Europa sißenden Kaganz wo anders liegen als auf dem durch mehrere Dußend
ndesgrenzen zerklüfteten alten Kontinent. Infolgedessen
wird sich: England, wie es schon bereits gezeigt hat, noch
weniger zu tatkräftigem Eingreifen: in die Geschi&gt;e der euro-

päischen Bölker entschließen und sich, wie in früheren Jahr-

hunderten, wieder mehr auf seine insulare Lage besinnen
und in seine eigenen Angelegenheiten versenken. Wahrsheintih wird es zunächst an eine dichtere Besiedlung, der
ominiclgebiete mit denjenigen Teilen der großbritannischen
Bevölkerung herangehen, die im Mutterlande zurzeit keine

Existenzmöalichkeit mehr finden. „Durch stärkors Durhsekung

Die zuständigen Stellen deen diese Ausführungen.
Von zuständiger französischer Seite bemerkt man in

bezug auf diesen Artikel des „Intransigeant“, daß der

Uebergang der Abrüstungskontrolle auf den Völkerbund in
der“ von bem Blatt: vorgeschlagenen" Weise geregelt werden
müsse.
Exnoeut betont man, daß es näemals: die Absich!

der französischen Regierung gewesen. sei, eine srundige Kontrolle des Völferbundes zu verlangen. Die Organisation des

Investigationsre&lt;tes und die Tätigkeit der mit der Durchführung beauftragten Komaission hilde das Problem, das

fich gegenwärtig varbiete und desse:r Lösung bedingt sei durd

das politische Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich

Chamberlain wili vermitteln.
England wüns&lt;t baldige Erledigung

der Abrüstungsfrage.
&amp; London. In politischen Kreisen Londons wird die

Nachricht bestätigt, daß sich Chamberlain „aller Wahrscheinlichkoit nach zu der am 6, Dezember in) Genf stattfindenden
Tagung des Völkerbundes begeben werde. Das wird auch
für den Fall zutreffen, daß Briand und Stresemann nich

an dieser Tagung teilnehmen sollien.

Die genauen Richtlinien dex englischen Deiegation stehen
zwor im Augenvpli&gt; noch nicht fest, lassen fich aber in großen
Linien wie folat umschreiben: England wünscht die
oanze Abrüstungsfrage-so bald wie mögli
erledigt zu sehen. Indessen wird in politischen Kreisen
auf. die Schwierigkeiten, auf die man in diesex Frage in
Frankreich stöst, hingewiesen, so daß die englische Diplomatie
in Varis keine loichte Aufgabe haben "worde." Auf englische
Vorstellungen in Paris sei immer wieder die Liste der un:
erfüllten Forderungen "vorgezeigt worden.

4

Frage der fünfligen Kontrol e der deutschen Abrüstung.,
Unabhängia davon läuft nach englischer Auffassung die

bereits vor 18 Monaten fertiegestelte Vlan für die Völker-

stattfindenden Völkerbundtagung vorgebra&lt;t werden
könnten. Gleichzeitig wird auf die französische Furcht hin:
gewiesen, daß eine Zwischenzeit entstehen könnte, falls die

Frankreich wünscht tat-

Zuuhen zuweltumspannenden
englischen
Kolonialreiches
verkleben, und daßBau
mandes
rechtzeitig
an eine
Mo-

weiteres -- auf dem Papier wenigstens -- auseinandergesekt

langen, sich der Investigation, wie. sie der Vöilerbund aus
gearbeitet habe, zu unterwerfen

sächli&lt; nur die Ersezung des heutigen Besaßungssystems
dur&lt; das System einer militärpolitischen Konrtolle, die im

Versailles widerspricht.

strebe man. deutscherseits die Abschaffung der interalliierten
Militärkontrolle an, um gleichzeitig die Durchführung des

fassung zahlreicher noch ungelöster Probleme. Die Dominions, mit denen sich das englische Mutterland bis auf

zu sehen..Daru

bundfontrolle sei deutscherseits in diesem und jenem Punk!
beanstandet worden, worauf man Berlin habe wissen lassen.
daß alle diese Einwände auf der am 6. Dezember

unwichtigere Anlässe ausgelöst worden. Es muß anerkannt
werden, daß es noh einmal gelungen ist, alle Nisse in dem
dernisierung der staaisrehilihen Beziehungen der majovennen Kinder Britannias herangetreten ist,
Das
britische Reich bedeutet von jeßt ab kein zentral
regiertes Imperium mehr, sondern eine Voreinigung freier Völker weißer Rasse. Hierin liegt der Kornpunkt der Bereinbarung, aber auch zugleich die Zusammen-

118, Frantreich: auszuüben, verzichtet, als

die Einsezung einer ständigen Militärkontrolle des Völkerbundes am Rhein, die zwar vom Völkerbung schonbeschlossen
ist, den Bestimmungen des Vertrages von

tungen eingehen könne, die einen anderen Teil automatisch
binden würden. Hierdurch wird eine Art Vetorecht geschaffen, eine Einspruchomöglichkoit der Einzelstaaten, die

+ .---

Abberufung der Interalliierten Kontrollkommission stattfinde,
die Unterzeihnung einer Verpflichtung ver:-

Die Militärkontrollfrage

=- Wie verlautet, werden Briand, Chamberlain und

Mussolini demnächst zusammentreffen.

48. Jahrgang

Verhindimgovssiziers nicht zulassen und damit die unangesagte Kontrolle des Völkerbundes verhiypdern, Weiter
lehne Deutschland die Investigation bei Privatleuten ab,

womit es aber sehr leicht alle seine militäräschen Vorbereitungen vertuschen könne. Es wäre bemerkenswert, daß zu
gleicher Zeit, als Frankreich im Völkerbund allein unter den

großen Mächten den Antragstellte, eing internationale
Kontrolle bei sich anzunehmen,

j

Deutschland als Gegner einer internatiomalen Kontrolle
sich erklärt habe, Es habe lieber auf die Gelegenheit, eine

Interalliierte Kontrollkommission aufgelöst werde, bevor man
sich über den Plan der Völkerhundkontrolle geeiniot habe

Diesem Planzufolge'
mission mit einem bestimmten Vorsit hzndeln, sondern in
wesentlichen um die Aufstellung einer Liste von Sachverstän

digen, die von Fall zu Fall für die Untersuchung bestimmter,

von irgendeiner Seite aufgeworfener Einwände ernann!
werden sollen.

Neue Kontrolibesuche in den ostpreußischen Festungen.
Wie verlautet, beabsichtigt die Interalliierte Militärkonirollfommission schon in der allernächsten Zeit erneute Kontrolfbesuche in Königsberg und der Feste Boyen in
Ostpreatßen, die im Zusammenhang mit der Frage der Ksnigsberger Befestigungen stehen sollen und von General
Balch nach defsen Rückfehr ans Varis anoaceordnet fnd.

Kaum fühlbare Besaßungsverminderung iin

Nheinland.
Auf Anfragen verschiedener Parteien kam -man im
Reichstag5sauss&lt;huß für die besezten Gebiete auf die Auswirkungen der Thoirypolitik zu sprechen.

Die Regierung. erteilt darauf folgende Auskünfte:

Die Stärke der französischen Besaßzungsarmee hat sich in

den vergangenen Monaten nur wenig vermindert,

Sie be-

trögt Hefeit 79 51AuSotdasen
gegenübe88onam
15, März
€
Kriegsger
ehen nach“
wie

diejes Jahres,

vor. Noch immer schmachten 130 Deutsche in französischen
Gefängnissen. Selbst in der Frage der Ordonnanzen hal

sich
grundlegend
nichts geändert.
Auchdurch
die fortgeseßen bisher
Belästigungen
der deutschen
Bevölkerung
die fran-

zösischen Soldaten haben nicht aufgehört, Noc&lt;h immer. be-

jinden
land,

fich 1187 farbige Franzosen im Rhein-

Der Ausschuß beschloß, in Zukunft mit dem Answärti«
gen Ausschuß zusammengekommen, um gegen das wieder in

Erscheinung tretende „System Poincare“" tatkräftigere Maßnahmen zu ergreifen, als es bisher der Fall geweien ist,

Die Erkrankung Wilhelms 117.
Uebertriebene Meldungen.

|

Nach Meldungen aus Amsterdam sollte der ehemalige
deutsche Kaiser -ernstlih erkrankt sein. Es soll sich um einc
Art Grippe handeln. Wennglei) die Aerzte erklärt hätten
daß keine unmittelbare Gefahr bestehe, so sei man in Doorn

habe
über den Zustand des Kaisers in Sorge.der vorigen Woche sei der Kaiser erkältet gewesen und

das Haus daraufhin mehrere Tage nicht verlassen. Gegen

Ende der Woche habe er dann mit Zustimmung des -Arztes

ine Spazierfahrt gemacht. Dadurch sei ein neuer Rückfall
eingetreten..

"

Aus den der kaiserlihen Familie nahestehenden Kreisen
verlautet dazu, daß die Krankheit dur&lt;aus niht

ernstlich fi Der Kaiser habe vielmehr in der vergangenen Woche an einem Hexensmuß gelitten und zeitweise zu
Bett gelegen.

Jett aber sei eine Besserung im

Sange, und der Kaiser befinde sic) außer Bett.

Zusammenkunft Sriands,
Chamberlains und Mussolinis.
4 London. Ein französischer Berichterstatter des Louhonex Blattes „Daily Telegraph“ berichtet aus Paris, seit
ziniger Zeit werde in Pariser diplomatischen Kreisen von

zer
Möpiichteit einer
Briand,
Shamberlain
undZusammenkunft
Mussolini zwischen
gesprochen,
doch sei
Endgültiges
noch
nicht
festgeseßt.
Man
nehme
an,
dab
zerlain Ai Reise nach Genf in Paris unterbrechenEhan,
und

Küste am Atlantischen Ozean wütete wieder heftiger Sturm.
Besonders im
Kanal ist der Verkehr für die
S&lt;hiffe und namentlich für die kleineren Fahrzeuge stark

ijnnte in Streia am Lago Maggiore stattfinden,

Unwetter- und Sturmschaden in Europa.
Oesterreich s&lt;wer heimgesucht.
4 Linz. Aus verschiedenen Teilen Oberösterreichs treffen Meldungen über Schäden ein, die der orkanartige

Sturm an Gebäuden, Obstgärten und Waldungen angerichtet hat, insbesondere in der Gegend von WindischHarsten und Traunkir&lt;en, wo eine Berson .ver-

leßt wurde. Auf dem Wolfgangsee und dem Atter[ge wurde infolge des Unweiters der Shiffsverkehr

Auch

dauernd

an

der

heftiger

5 turm. Täglich werden neue Verwüstungen gemeldet. Der
Seuchtturm und die Mole von Crau-du-Roi sind vom Wasser

unterspült worden und dabei ist die zehn Meter lange Mauer
weggerissen worden. Ebenso wurde die Einrichtung eines

Iii am Gtrande weggespült. Die Flüsse in
Frankre ich sind durc&lt;h den anhaltenden Negen ang e7 wollen und zum Teil aus den Ufern getreten. Die
Wege sind vielfa&lt;h übers&lt;hwemmt. Auf der

Linie
Riein gne wurdedie Eisenbah nstrede
auf eine weite Streke zerstört. In der Haute Loire

fällt Schnee. Im ganzen Südwesten erleidet der Zug-

verkehr mehrstündige Verspätungen.

Politische Rundschau.

wassexs&lt;äden gemeldet. Ein starker Sturm richtete in
Weststeiermark und in Graz großen Schaden an
Baulichkeiten und in den Waldungen an.

Hochwasser und Ueberjchwemmungen in Jtalien.
Florenz.

Das schlechte Wetter hält an.

Der Verkehr

auf der Eisenbahnstre&gt;e Pontassive-Borgo--San Lorenzo is!
vollkommen unterbrochen. Die Brüd&gt;e R &lt;en Ru:
fina und Contea wurde dur&lt;h die
Wasser des Sieve:
Flusses fortgerissen. Der Sieve-Fluß steigt weiter
stark.

Der

ein Kilometer von Campi entfernte

Or!

Copalle ist übers&lt;wemmt. Truppen versorgen die
Hevölrerung der
wilt
Zebensmitteln
undübersHwemmten
arbeiten an derGebiete
Rettungin derBooten
Bewzohne

der gefährdeten Häuser.

Schwere Gewitter und heftige Regengüsse haben in
Oberitalien bedeutenden Schaden angerichtet. In Toskano

wurden
infolge des Hochwassers verschiedener Bergbäce
mehrere Ortschaften überschwemmt. An der ligurischen

Küste hat ein heftiger Sturm zahlreiche Badeanstalten,
Werften und Fabriken beschädigt. In inale Borgo (Li-

zuria) sind infolge des Ge wasets zu Ireiche Einwohner obdad&lt;los geworden. Die Behörde ergriff soiort Hilfsmaßnahmen.
Der Po hat in Mezzanino bei
Piacenza einen Deich dur&lt;broden.

Hesezentwurf

über

die

Abtretung

von

Beamten-

zezügen zum Heim stättenbau vorgelegt. Beamte, Geistzen ihr Diensteinkommen, Ruhegehalt und ihre sonsiigen Bezüge

Prüfung der Kriegsschuldfrage beantragt,

mm ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut oder gemeinnüßiges

Ein Antrag im Reichstag.

Errichtung einer Wohnheimstätte nach Maßgabe des Reichsheim-

Unternehmen abführen.

Berlin. Im RNeichstage ist ein Antrag sämtlicher
bürgerlichen Parteien eingegangen, der die Reichsöregierung ersucht, in eine Prüfung der Frage einzutreten,
wie weit die Satzungen des Völkerbundes und des Stän-

digen Internationalen Geuicht3hofes Möglichkeiten bieten, eine Brüfung der Kriegsschuldfrage durch diesen
Gerichtöhof zu erreichen.

Rücktritt des Vorsitzenden der württembergischen
Landtagsfraktion der D. V. P.
Oberstudienrat Dr.
Egelhaaf, der Vorsißende der Landtagsfraktion der Deutschen
Bolkspartei Württembergs, hat aus Gesundheitsrüsichten sein
Landtagsmandat niedergelegt. Dr. Egelhaaf steht im 78. Lebensjahr
Ministerpräsident Braun und Minister Hirtsiefer in

Essen. Der preußische Ministerpräsident Braun, Wohlfahrtsminister Hirtsiefer, Staatssekretär Scheidt und andere
Herren des Ministeriums trafen in Essen ein. Sie wurden im
Hebäude des Ruhrsiedlungsverbandes vom Präsidenten

Es wurde eine Entschließung an-

zenommen, in der darauf hingewiesen wird, daß Deutschland Kolonien zur Unterbringung seiner überschüssigen Bevölkerung, zu“

Milderung der Arbeitslosigkeit und zur De&gt;ung seines Rohstoffbedarfes braucht, und daß das deutshe Volk ohne Unterschied
der Barteien einmütig die Rü&gt;kgabe der früheren Scußzgebiete
fordert
Der Volkswirtschaftiliche Ausschuß des Jeoichstages
heriet über einen Geseßentwurf über den Verkehr mit Futtermitteln. Reihsernährungsminister Dr. Haslinde erklärte, er
sei bereit, auf den Boden eines volksparteilihen Antrages zu treien, wonach für vom Ausland bezogene Körner, Rauhfutter, Samen und Oelfrüchte die Bestimmungen des Gesees in den Kaufverträgen ausgeshaltet werden können.
Der Zwischensall von Germersheim. Der Reichsminister
für die beseßten Gebiete teilt mit, daß der von den Franzosen

anläßlich des Zwischenfalls in Germersheim inhaftierte Holzmann

Goziale Fragen.
Abtretung von Veamtenbezügen zum Heimstättenjau. Der Reichsminister des Innern hat dem Reichstag einen

»ie Summe von insgesamt 1560 Reichsmark im Jahr übersteigen,

staltete einen Kolonialabend.

neue Wetter- und Hoch-

jionalmiliz übernommen worden.

tand [sowie Hinterbliebene können zwei Drittel des Betrages, um

zruppe Duisburg der Deutschen Kolonialgesellschaft veran-

werden ebenfalls

der italienischen Grenze ist an Stelle der Carabinieri von der Na-

iche und Berufssoldaten auch nach der Versezung in den Ruhe-

der Seeufer eingestellt.

tirol

am

zrland der Ausnahmezustand verhängt, weil neuerdings wieder
'inige Polizeistationen überfallen worden sind.
Die Nationalmiliz als Grenzwache. Die Ueberwachung

herrs&lt;t

der Gtrede Wolfgang--Is&lt;l infolge der Unterwas&lt;hungen

zekni&gt;t und entwurzelt. Der Fernsprechverkehr ist teilweise
gestört. Die Flüsse führen wieder Hochwasser. -Aus Süd-

und

23. Dezember ein öffentliches abhalten, in denen mehrere
1eue Kardinäle gewählt werden sollen.
Der Aus8nahmezustaud in Irland. Auf Grund des in

Mittelmeerküste

ten ausgefahren waren, werden vermißt.

Sapp und Verbandsdirektor S&lt;hmidt begrüßt.
Große Kolonialkundgebung in Duisburg. Die Orts-

Rordtirols"wurden Dächer abgede&gt;kt und Bäume ume

Der Papst

zen leßten Tagen von dem irischen Parlament angenommenen Ge'ezes zum Schuße der öffentlichen Sicherheit wurde jeht über ganz

zingestellt; desgleihen wurde der Zugverfehr auf
In verschiedenen Ortschaften

am 20. Dezember ein geheimes Konsistorium

dehindert. Zwei Fischer aus Dinart, die in ihren Boo-

3.zrreichen.
Dezemöer beginnenden Tagung des Völkerbundrates zu
Das Pariser Blatt „Petit Journal“. berichtet, es sei
zicht unmöglich, daß nac Beendigung der Tagung des Völ*erhundrats, d. h. gegen den 15. Dezember, Briand
ich in eine italienisce Stadt in der Nähe der s&lt;hweizerischen
Srenze begeben würde, um mit Mussolini zusammenzu:reffen, da dieser, wie Nachrichten aus Rom besagten, es fr
unmöglich halte, augenblilich italienis&lt;es Gebiet zu verlassen.
Die Begegnung zwis&lt;en Briand und Mussolini

vird

Baris. Längs des Kanals und längs der französischen

zwei oder drei Tage dort bleiben werde, was ihm ermöglichen
würde, mit Briand eine Verständigung wegen der am

Paris meldet: Zusammenkunft Briand-Muslini.

Vor der Ernennung neuer: Kardinäle.

Verwüstungen an der französischen Küste.

gegen Gtellung

einer Kaution von 5000 Reichsmark

fjreigelassen worden-ist.
Die deutsch-estnischen Zollverhandlungen. Die deutschstnischen Verhandlungen sind unterbrochen worden. Es soll vorzxst abgewartet werden, bis die estnische Regierung die neuen

Zolltarife bestätigt hät.

Die estnische Regierung hat zugesagt,

daß sie Maßnahmen treffen würde, um die Zolltarife mit den
deutschen Interessen in Estland in Einklang zu bringen.
Registrierung der Neichs8vbeutschen in Polen. Die
polnische Regierung will eine Registrierung aller deutschen Reichs-

imngehörigen innerhalb der Grenzen Polens vornehmen.

Diese

Die Gelder sollen zum Erwerb oder zur

stättengesezes vom 10. Mai 1920 dienen.

Wichtig für Bersorgungsanwärter. Der Zentralver-

band Deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegsteilnehmer, Siß
Berlin, NO 18, Große Frankfurter Straße 53, teilt mit: Die An-

tellungsgrundsäße schreiben vor, daß die Versorgungsanwärter
zur Aufrechterhaltung ihrer Bewerbung alljährlic bis zum
1. Dezember den Behörden, bei denen sie sich zwe&gt;s Anstellung
vormerken ließen, Mitteilung machen müssen, daß die Bewerbung
aufrechterhalten bleibt.

Bei Unterlassung dieser Mitteilung wer-

den die Bewerber aus den Bewerberlisten gestrichen.

Damit er-

lischt ihre Vormerkung. Der Termin muß darum unbedingt innegehalten werden.

Krisenfürsorge für Grwerbslose, Am 21. Novemberist

vas Geset über eine Krisenfürsorge für Erwerbslose in Kraft getreten. Hierdurch werden die Gemeinden verpflichtet, eine besondere Fürsorge für Erwerbslose, die die Höchstdauer der Unter-

stüßgung überschritten haben, einzurichten. Erwerbslose, die
Krisenfürsorge erhalten, sind bevorzugt zu öffentlichen Notstands-

arbeiten heranzuziehen. An dem Aufwand der Fürsorge sind die
Gemeinden mit 25 Brozent beteiligt, die restlichen 75 Prozent
trägt das Reich. Die Geltungsdauer des Geseßes ist bis zum
31. März 1927 beschränkt.
Einfommensteuer nach dem Umsatz, In einem Antrage
der deutschnationalen Reichstagsfraktion wird die Reichsregierung
ersucht, beschleunigt Maßnahmen zu treffen, durc&lt; die die Methoden, nach denen die Finanzämter Scäßungen des Umsaßes und
der darauf aufgebauten Einkommen vornehmen, nachgeprüft werden mit dem Ziele, daß die steuerliche - Belastung der Gewerbe-

treibenden einigermaßen in ein angemessenes Verhältnis zur

gegenwärtigen wirtschaftlichen Notlage des Handwerks, Einzelhandels und Gewerbes gebracht wird.

Streik im Soargebiet. Die Bemühungen der Angestelltengewertschaften im Saargebiet mit dem Arbeitgeberverband
bezüglich der Gehaltsforderungen der Angestellten sind erfolglos
geblieben. Entsprechend den vorausgegangenen Beschlüssen treten
die technischen Angestellten der Firma „Gesellschaft für Förderanlagen, Ernst He&gt;el“ als erste Staffel in den Gtreitk.
a Sie

Sport.

Wafsserballturnier in Altona.

Der S. V. Altona 1910

beendigi2 sein zweitägiges Wasserballturnier, das gleichzeitig von

vereinsinternen G&lt;wimm-Wettkämpfen umrahmt wurde. Das
Zigmarc&gt;bad in Altona war wieder stark besuht. Zm Endspiel
lieb der Altonaer SG. V. gegen den Harburger G. C. Sieger
mit 6: 1, nachdem sie schon bei Halbzeit mit 3:0 die Führung

ibernommen hatte,

Die übrigen Ergebnisse waren: Erster Tag:

Fimsbütteler I. BV. -- Wandsbek 6:0, Altonaer S. V. -- Sani-

tas 95 7:0, Ottensen--Stern-Hamburg 3:0, Harburg--PolizeiHamburg 4 : 2. Zweiter Tag: Altonaer G. V.--Ottensen 4 : 1, Der
burder S. C.=Eimsbütteler TI, V. 4:0, Altonaer GS. V.--Har-

burger S. C. 6: 1.

Der Handball-Fachausschuß der Internationalen

Amateur - Athletik - Föderation tagt am 27. No-

veisung«polnischerWanderarbeiterausDeutschlandeine ntMaßnahme soll getroffen werden, um für den Fall einer Aus-

vember in Köln.

'prehende Anzahl von Deutschen aus Polen auszuweisen

'Teinen, feingelchnittenen Munde zwei Reihen allerliebster
&lt;neeweißer Zähne sichtbar wurden, um gleich darauf über"
mütig zu sagen: „Aber Herr von Ziegelbach, wir fönnen
zp&lt; nicht bis an unfer»Lebenzende hier so einander gegen

HU
MORISTISCHERROMANvonFREIHERR
SCHLICHT
VRHEBDE
BRECHTSSCHUTZ" DURCH VERLAG OSKAR von
MEISTER.
WERDAU
4.

(Nachdruck verboten.)

Er wußte selbst nicht, wie lange er schon auf dem Markkt«

platz gestanden und sich auf dem immer wieder umgesehen
hatte, als er nun endlich den Entschluß faßte, seine Wanderung aufzunehmen. Aber kaum hatte er sich in Beweaung
zeseßt und faum war er in eine schmale Seitengasse ein-

zebogen, die nach der Beschreibung des Portiers auf dem
kürzesten Weg in die Hauptstraße führte, als er schon wieder stehen blieb. Dieses Mal aber vor Erstaunen, denn ihm
fam eine junge Dame entgegen, die so schlank gewachien
und so einfach und dabei doh so geschma&amp;voll gekleidet war,
die ein fo bildhübsches Gesicht mit dichtem, blondem Faai
und großen, blauen Augen mit tiefsc&lt;hwarzen Wimpern besaß, die bei dem Gehen einen so entzü&amp;enden Fuß in einem,

chwarzjeidenen Strumpf und in untadelhaften schwarzer

Cakschuhen zeigte, daß er wie gebannt stehen blieb. Wit
kam eine so auffallend hübsche, junge Dame in diess Stadt?
Er achtete in seinem Erstaunen gar nicht darauf, doß das
Trottoir so schmal war, daß die junge Dame nicht an ihm
orübergehen konnte, jondern daß aud sie. gezwungen
vurde, stehen zu bleiben, wenn sie ihm nicht ausweichen 'm
auf das schlechte Pflaster des Fahrdammes treten wollte. So
standen sie sich denn plögßlich ganz dicht gegenüber, und als

zx nun aus nächster Nähe in ihr süßes, bildhübsches Gosich!
jah, da riß er vor Erstaunen über so viel Schönheit, An-

mut und Lieblichkeit seine beiden Augen so weit auf, daß
ihm das Monokel aus dem einen Auge fiel und klirxrend
auf der Erde zerbrach.
Aber er achtete nicht darauf, er starrte sie noch immer
weiter an, nicht mit den zudringlichen Blik eines unver-

jhämten Menschen, sondern gleichsam mit den Augen Lines

Künstlers, dex bewundernd vor einem Kunstwerk steht. Und

'eine hübschen, hellbraunen Augen mußte wohl eine etwas
jehr beredte Sprache führen, “denn wenn die junge Dame
25 auch gewohnt sein mußte, daß man keinen Bli&gt; von ih

verwandte, so färbten si ihre Wangen mit dem zarten,
pfirsichroten Teint nun doch ein klein wenig dunkler, bis sit
dann plößlich hel? und fröhlich auflachte, während in dem

überstehen.“

Endlich besann er sich wieder auf sich selbst, und schnel
uf den Fahrdamm hberuntertretend und dann den Hut lüsße
'end, sagte er: „Ich bitte tausendmal um Verzeihng, gnä-

ziges Fräulein, und ich bitte auch, mein Benehmen nichl
tieHdy zu deuten.

Wer da in der »Büste zu sein glaubt um

plößlich und unerwartet eine mit allen Schönheiten der 'Natur überreich ausgestattete Oase findet, dem muß da unge:

fähr so zumute sein, wie mir vorhin bei Ihrem Anbli&gt;.“
„Und haben Sie sich nun an die Dase gewöhnt?“ net

sie ihn übermütig.
„Noch nicht, gnädiges Fräulein," widersprach er, „unk
id fürchte, es wird mir so gehen wie dem müden Wandere1
in der Wüste, dem die Oase nicht in der Wirklichkeit, son:
dern nur in einem Trugbild erscheint, und die dann ebense

s&lt;nell wieder verschwindet, wie sie aufgetaucht ist.“

Wieder lachte sie fröhlich auf, bis sie dann meinte: „Seien
Sie unbesorgt, Herr von Ziegelbach, ich bin ein lebendes
Wesen von Fleisch und Blut, und wir werden uns schon no&lt;

oj4 wiedersehen.

Oefter vielleicht, als Ihnen lieb ist, denn,

um bei Ihrem Beispiel zu bleiben: wenn der Wanderer die

Dase erreicht hat, sagt er sich, hier möchte ich immer rasten.
Aber wenn sein Hunger und sein Durst gestillt sind, wenn er
sich ausgeruht hat, dann zieht es ihn doch wieder weiter in
die Ferne, zu einer anderen Oase, und das ist gut, für den
Wanderer und für die Oase, denn sonst würde sie sehr bolt
aufhören, dem Müden und dem Einsamen eine Dase zu sein.
Die Gewohnheit tötet, und auch das ist gut.“
Dieses Mal ne&gt;te er sie: „Für den Wanderer oder für

eiiien zitat erfannten?"

Aber sie beeilte sich, ihn zu beruhigen: „Seien Sie unbe:
sorgt, Herr von Ziegelbach, nach dem Ruf, der Ihnen vor
ausging, hatie ich Sie mir äußerlich anders vorgestellt
Und wenn ich Sie troßdem sofort erkannte, ich bitte Sie
zin Soldatenmädel wie ich erkennt den Offizier in Zivil dock
auf den ersten Blik. Außerdem weiß doch die ganze Stadt,
daß Sie spätestens heute abend hier eintreffen mußten, de
gehört doch wirklich nicht viel Klugheit dazu, Sie nicht für
zinen Stadtreisenden zu halten.“
„Zu dem ich meiner ganzen Veranlagung nach auch seh1
wenig Tolent hätte,“ verteidigte er sich.
„Das sieht man Ihnen auch an,“ stimmte sie ihm bei,
„aber nun, Herr von Ziegelbac&lt;h, wird es die höchste Zeit

für mich, meinen Weg fortzuseken, ganz abgesehen davon,

daß es nach den ungeschriebenen Geseen der guten Sitte

wohl eigentlich im höchsten Grade unpassend ist, daß ich mich
scon heute auf offener Straße so lange mit Ihnen unter:
hielt. Wird das bekannt, dann haben alle verheirateten
Damen willkommene Gelegenheit, eine Kaffeegesellschaft zu
berufen, um bei Kaffee und Kuchen über den Verfall der
guten Sitten in Ohnmacht zu fallen.

Und wenn

ich mir

persönlich auch nicht das geringste daraus mache, was die
anderen über mich denken, die Welt braucht es ja nicht zu
orfahren, daß Sie in mir auf den ersten Bli&gt; das Soldatenmädel errieten und daß Sie mich nach dem nächsten Weg
zur Kaserne fragten.“
„Selbstverständlich nicht,“ stimmte er ihr ganz ernsthaf!l

bei. „aber ich bin Ihnen aufrichtig dankbar, gnädiges Fräulein, daß Sie mir die erbetene Auskunft gaben.“
„Dann will ich Ihnen nur noch wünschen, daß Sie den

Weg nicht verfehlen,“ gab sie anscheinend ebenso ernsthaft
zur Antwort, um dann gleich darauf, nachdem sie seinen

Abichiedsgruß erwidert hatte, ihren Weg fortzuseßen.

„Schade, daß sie schon gegangen ist,“ dachte er, als ex

die Dase?“
Völlig unbefangen hielt sie seinen fragenden Bli&gt; aus,

wieder allein war und nun vor ein Schaufenster trat, um

um dann ganz ruhig zu antworten: „Für beide Teile, Hert
99) Ziegelbach,“ und wohl, um dem Gespräch eine andere

ihr von dort aus unauffällig nachsehen zu können. Und wäh„end er das tat, hoffte er, daß auch sie sich noch einmal nach

Wendung zu geben, seßte sie schnell hinzu: „Ih gab Ihnen
doch den richtigen Namen, und ich irre mich nicht in det
Annahme, daß Sie der „Flikmajor“ sind?“
Unwillkürlich kni&gt;te er etwas in sich zusammen und sah
sie ganz entseßt an: „Zst der Ruhm meiner Taten auch schon
hierher gedrungen und sehe ich denn wirklich derartig nach
einem Flikmajor aus, daß Sie 'mich daraufhin auf den

ihm umdrehen möge. Aber das geschah nicht, und jo setzte
denn auch er seinen Weg fort, um sich endlich die Hauptstraße anzusehen, in Wirklichkeit aber in der Hoffnung. ihr
dock vielleicht no&lt; einmal zu begeanen.

(Fortsszung folgt.)

Aus Mecklenburg.

Laden
nur eine kleine Fleis&lt;wuinde am Fuße
davongaetraaen.
I

Malchow, den 24. November 1926.
*

M.

5.,V,.

1 -- Breisliga Lübz 1:1.

Ludwigslust, 23. Nov. Das alte Lied. Scieß-

Malc&lt;ow

hat KSE TEn gehabt. Die Kreisliga des Lübzer S. V.
spielte gegen die M. S. V.-Elf unentschieden. Das Spie!
wurde auf beiden Seiten mit großem Eifer durchgeführt und

jo dem Publikum ein großes Spiel gezeigt. In fllottem

übungen mit einem Terzerol, mit denen sich juno
Leute vergnügten, wollte ein taubstummer Junge vom

NachbargrundstüF&gt; über den /Gartenzaun zuschauen.
Um ihn einzuschüchtern, richtete der eine der Schützen
den Lauf auf den Jungen. Plöklich ging der Schuß los,
und die Kugel traf ihn in die Bauchgegend. In bedenk-

Tempo beginnt das Spiel, die 7. Minute dringt eine Eck
für Malchow, welche Möller geschickt vors Tor bringt, der
Torwart wehrt ab und Dahnke befördert das Leder ins Netz.
1:0 für Malchow. Dann wird der Halblinke (Milde) verlezt und wirkt weiterhin als Statist mit. Die Gäste erzie-

fie
Zustande wurde er ins Stift. Bethlehem
ichafft.

len ein Plus im Feldspiel und gleichen gleich darauf aus.

des Dorfes Mön&lt; hagen einen Besuch ab und ließen vor allem Lebensmittel mitgehen. Nachts suchten

Mit 1: 1 gehts in die Pause. Bei Wiederanstoß spielen die
Malchower gegen Wind und können zu keinen Erfolg kom-

men, desg1. Lübz.
zezeigt.

Es werden noc&lt;y schöne Spielmoment«

Beim Stande 1 : 1 wird das Spiel

wegen ein-

brechender Dunkelheit 4 Min. vor Schluß abgebrochen.

Die

Bäste zeigten ein schönes Spiel, und gefiel die Mannschaft

allen Sportsfreunden, der Torwart war eine Klasse für sich.
* Fußball. Der Arbeiter-Sport-Verein hat am kom-

menden Sonntag zwei Wettspiele. Die 11. Mannschaft fähr!
zum Retourspiel nach Kl. Dobbertin. Die 1. Mannschast ha!
Goldberg 1 hier als Gast. Die Goldberger sind eine schnell«
tahile Mannsc&lt;aft. Die bisherigen Begegnungen beider
Mannschaften sahen die Hiesigen des öfteren im Vorteil. Das
Spiel beginnt um 10*/. Uhr vormittags. Es ist.mit einem
interessanten Spiel zu rechnen.
* Kant und die Friedensbewegung. Die bahnbrechende Bedeutung Kants fir die Friedenshewegung be
ruht darin, daß er ausschließlich vom Verstandes- und Rechts-

tandpunkt diese Frage behandelt hat. Die unerbittliche
Schärfe seiner Logik und das zwingende Maß seines Systems
drachte ein helles Licht in das bisherige Dämmern der rein

gefühlsmäßig eingestellten Friedensbestrebungen.

Neher. die

Religion und die Menschenliebe trat die reim verstande8mä-

Für Kant gib! es nur ein Recht und ein Unrecht, mag er
ich um das Verhältnis der einzelnen Menschen zu einander

oder des Staates zu seinen Angehörigen, oder diesex zur

handeln.

Gin verschiedenes Recht, eine doppelte Moral gibt

?8 für ihn schon aus dem einfamen Grunde nicht, weil

dieses gegen die elementarsten Gesetze der Logik verstößt, nach
denen Recht Recht und Unrecht Unrecht ist. Inden selbstverständlichen Forderungen des Rechtes gehört auch der
Friede. Diese Gedaykengänge spricht Kant in all seinen
Schriften aus. Speziell aber von einer Neuregelung des
Bölkerrechtes, vom Völkerbund, vom Selbstbestimmungsrecht
5ex Völker, von Republik und MilitariSmus, von Kolonial
„olitik und vielen anderen Fragen spricht ex in seinem gerne

'otgeschwiegenen Schriftchen „Vom ewigen Frieden“. Trot-

Ribnitz, 23.“ Nov. Eine Einhrecherbande
in unserer Gegend. Die Unsicherheit in den Ort-

schaften
fine
in erschreender Weise überhand. Vor
einigen
Tagen statteten Diebe mehreren Bewohnern

sie wieder einmal Rövers8hagen heim, woelbst fie
von ihren lezten Besuchen in aller Erinnerung sind.
In dem dortigen Lehrerhaus drangen sie dur&lt; die

zwischen erwachten Bewohner verscheucht. In wie
leichtfertiger Weise diese Burschen Mensc&lt;enleven be-

drohen, zeigt die Tatsache, daß sie auf der Flucht von
außen her noh einen Revolverschuß durch das Fenfter
abgaben. Auf dem Bahnhofe zertrümmerten jie im
Stationsgebäude eine Fensterscheibe und erbrachen nir

einem Stemmeisen-ein "Pult. Wertsachen fielen ihnen

zum GlüF nicht in die Hände.
8 Schwerin, 23. Nov. Endlich erwisc&lt;ht
vurde nachts in der zwölften Stunde ein Wüstling,
zin junger Mens&lt; von 22 Jahren, der seit längerer
3Zeit Anwohner des Obotritenringes und der Uimgezend in späten Abendstunden in der schamlojsesten

Weise belästigt hatte.

Zwei Beamt2? der Kriminal-

polizei nahmen den Unhold auf frischer Tat. fest. --

Finen Zusammenstoß zweier Automobile
sah am Montagnachmittag die GefahreneFe Scloßund Kaifer Wilhelmstraße. Beide Wagen kamen ver-

hältniSmäßig
davon

mit

„geringeren

Hautabschürfungen“

Waren, 23. Nov. Der Herr Eisenbahningenieur. Ein starkes Stü leistete sich ein hier kürzlich zugezogenes Ehepaar Otto Hoffmann aus Berlin.
Es mietete sich in der Moltkestraße ein Zimmer und
verjuchte nun, bei Shlächtern, Bäckern und Kaufleuten
große Pumps anzulegen, deren Ware ja nun einmal
zum Leben nötig ist. Um nun auch Glü&gt; bei diejem
Handel zu haben, gab das Paar an, der Mann sei
Eifenbahningenieur und am 15. ds. Mts8. von Lud-

burg-Schwerin. Vor dem Uebergang der medlenburgs&lt;hwerinschen Eisenbahn auf das Reich wurden Versorgungsanwärter, die Anstellung im Eisenbahndienst wünschten, bei der für Melenburg-Schwerin

eingerichteten Zentralstelle für Versorgungsanwärter
(Militär-Departement) vorgemerkt und durch diese für
den Eisenbahndienst einberufen. Nach Verreichlichung

jungsanwärter selbst führt und die damit für die
Durchführung der Zivilversorgung in der Eisenbahnberwaltung zusammenhängenden Arbeiten erledigt. Da-

Landesverwaltungsrates verlegt die

Landgemeinde

Klein-Raden aus dem Amte Wismar in vas Amt

Güstrow, die Landgemeinden Alt-Krenzlin--Krenzliner
Hütte und Neu-Krenzlin aus dem Amse Hageno,v in

das Amt Qudwigslust, die Landgemeinden Hof und
Dorf“ Groß-Niendorf, Steinbek-Primank, Stolp2 in das

die vas Feuer erwiderten. Der Verfolgte wurde von
einer Kugel auf der linken Stirnseite getroffen. Fine
zweite Kugel traf ihn im Oberschenkel. Der Verwundete wurde ins Krankenhaus gebracht.
Neustrelit, 23. Nov. Aus Angst vor der

Operation ist in der Nacht zum Sonnabend ein»ge-

nach Strelitz (Alt) transportiert, er liegt aber jeßt
vieder hier im Karolinenstift.
K
,
„Fürstenberg, 23. Nov. Verwegene Flucht.

Nachts sind zwei vielfach mit schweren. Strafen vorbestrafte Einbrecher aus dem hiejigen Gerichtsgefäng-

nis ausgebrochen. Nachdem sie aus dem Eisengitter
des Fensters eine 2 „Zentimeter starke Stanga in
einer Länge von 21 Zentimeter herausgejägt hatten,
sind sie durch diese Deffnung auf den Spazierhof ge=
jangt und haben von dort aus über die 21/3 Meter!
hohe Mauer die Freiheit erlangt. „Die sofort am Mor-

Wesjin,
Hof und Dorf Zapel in das Amt Schwerin,
die Landgemeinde Warnkenhagen in vas Amt Wismar.

Sponholz
und Neeßka der hier ca. 7 Meter hohe EisenbaGndamm aus bisher noch nicht aufgeklärter Ursache

Grevesmühlen, 23. Nov. Selbstmord dur&lt;
Gasvergaiftung verübte hier die 86jährige Mutter der Witwe Gramkow. Altersbes&gt;&amp;verden gaben

plüzlich in einer 'Ausdehnung von etwa 70 Meter
Länge und 8 Meter Breite nach unten vollkommen in
den Erdboden weggesa&gt;t. Stehen geblieben ist nur ein
Imwater Streifen von 2--3 Meter Breite. Dex Damm

Die Reise durc das

hauses war das Dienstmädchen einer dort wohnenden

Familie mit Fensterputzen beschäftigt. Es stieg dabei
in völliger Unterschäzung seines respektablen Körper-

gewichts [auf das Glasdach des nach hinten ausgebauten

adens und brach durch. Im Laden fiel das Mädchen
wieder in einen auf dem Tische stehenden Glaskasten
mit allerlei Verkaufsgegenständen und jezte von dort

(eine „Reise noch bis auf den Fußboden fort. Wunder-

rer Weise hat es bei dem umständlichen Besuch im
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Kleine Polen
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Die Avrüsrung -bei den anderen.

men, Flessenow,
Kobande, Prestin, Radepohl, Runow,
euß -- Dorf Speuß, Ruthenbe&gt;, Tramin,

Güstrow, 23. Novy.

Wa

Die wirklich modernen Kriegswerkzeuge kennt das entwaffnete Deutschland nicht, Da sehen wir jeßt bei unseren Nachbarn,
den Polen, an einem neuen, lehrreichen Beispiel, wie sehr

auf der Eisenbahnstre&gt;e Neubrandenburg--Strasburg

Glasda&lt;. Im ersten Sto&gt; eines hiesigen Geschäfts-

M

ihn bei dem Gute Ni&gt;ow. Der Verfolgte war betvaffnei und feuerte aus einer Pistole auf die Gendarmen,

Wie die Neichshahndirektion Schwerin uns mitteilt, ist in der Nacht vom 21. auf den 22. November

hierzu Veranlassung.

Italien . 4 +«-100 Lire

4,168,2208|
3|
9|
142,112,108,2001|
2|
Ww.

vurde hier heute der dritte, der Haupttäter verhaftet.
Die Gendarmerie verfolgte ihn im Auto und stellte

Hof und Dorf Barnin, Buerbe&gt;--Einhusen &gt;= Sparo= “Hof.

London . . ,1 € 20,403|

NewAmsterYordamk ,. 41008Gld.
KrKroomn.
StooXhol-. m. « ,s „», 200100100 Kron,
OslKopenhagen

NW

Wismar, 23. Nov= Feuergefeht mit der

en
usgenounmnege Verfolgung: war bisher
Frfolg.

wer Mühle, Bülow -- Badegow =- Müggenburg, De-

Amtliche 'Devisen-Notierung.
23. November
22. November U..Devisen.
1 Geld
sin Reichsmark)
Brief
Geld -| Brief

Polizei. In der Grevyesmühlener Diebstahlsafjsäre

Amt Parchim, die Landgemeinden Bastor|-Meschenpor;,
Kägsdorf, Hohen-Lukow, Matersen, Nustrow, Groß-Po-

trems--Wendorf, Rosenhagen, -Scharstorf = Klein Potrems, Woltow in das Amt Rosto&gt;, die Landgemeinden

Wolkiger, ziemlich

Begörden ste&gt;brieflich verfolgt, dis Frau, wie erst nach
ihrer inzwischen, mit den Kindern angetretenen Zlucht
[estgestellt wurde, von dem Amtsanwalt in Rosto&gt;.

gesellschaft
angehalten
und zur
Wachedgder
gebracht. Zunächst
wurde
er von
zurStantspolizei
Heilanstalt

Neueinteilung des Freistaates in Aemter und Aenderung der Amts8ordnung werden mit Zustimmung des

Nov.

Der Mann, ein Arveiter Otto Hoffmann, wird von 4

Versorqutngsanwärter felbit. Die Reichsbahndirektion

* Berichtigung der Grenzen ver Neniter,
Auf
Grund des Gesetzes: vom 11. Novemöber 1925 über

27.

genvimmene Verfolgung führte zur Festnahme bei ver

dur&lt; wird der Zustand hergestellt, wie er auch bei
der Reichspostverwaltung besteht. Die in Aussicht ge-

zat sich mit dem von der Zentralstelle gemachten Vorihlage einverstanden erklärt.

Sonnabend,

mild, mäßige Niederschläge.

er in Waren Arbeit suche und aus Ludwigslust gekommen wäre. Die 'vorübergehende Abwesenheit des Be-

wisser B. heimlich, nur mit dem Hemd bekleidet, aus
dem „Karolinenstift“ au8gerü&gt;t. Er wurde in der Streliker Straße von einem Wächter der Wach- und Scließ-

nommene Regelung liegt nicht zuletzt im Interesse dor

strichveise Morgennebel:.

ingenieur in seiner Wohnung auf, der jezt angad, daß

Jewvorden, daß dies die-BewrbelistenfürVesorder Bahnen wurde dieser Modus beibehalten, obgleich
ein zwingender Grund hierfür nicht vorlag.
Das
Medlenburg- Shwierinsche Ministerium ist nunmehr.
dei der Reichsbahndirektion Schwerin dahin vorstellig

tagsüber milde.
Freitag, 26. Nov.: Zeitweise heiter, vorwiegend trofen, Nacht und früh sehr kühl, am Tage milde,

ständiger Steile, der von einer Versezung nichts befannt war, wurde der Verdacht bestätigt. Die :benachcichtigte Gendarmerie suchte den " Herrn Eisenbahn-

Zuckerfabrik; der Betrüger wurde hinter Schloß und
Jiiegel gebracht, während die Frau und die beiden 11
bzw. 12 Jahre alten Kinder auf freiem Fuße blieben.

Ss Zivilversorgung bei der Eisenbahn in Meklen-

Wetterbericht.
Donnerstag, 25. Nov.: Abwechselnd heiter
und wolkig, ohne erhebliche Niederschläge. Früh kühl,

Frevit. Einem der angepumpten Kaufleute wurde die
Sache jedoch verdächtig, und auf Erkundigung an zu-

7926.

;

endet fein wird.

wiasStust nach hier vorsezt. Die Voraussezung, daß
Beamte sür Schulven sicher sind, verschaffte auch ihm

amten, der telephonis&lt; Auskunft aus Ludwigslust
hoien wollte, benußzte das Pärchen zur Flucht, die
iedvc&lt; bemerkt wurde. Die sofort per Kraftwagen auf-

gemeinschaft der Volkshochschule wird diese Schrist unter
Zeitung des Professors Heder aus Hamburg gelesen werden.
Sie ist in der Westendorffschen Buchhandlung vorrätig.

ten Verkehr möglichst schnell wieder dur&lt;hzuführen. E28
ist zu hoffen, daß diese Arbeit am Diensta1 abend be-

Hintertür in die Küche ein, wurden aber durc die in-

dem dieses Werk, welches auch in Rekiams Universalviblio
'hef erschienen. ist, schon vor 130Jahren geshriebeu wurde, ist es
jerxade jezt so aftuell, als wäre es eine Neuerscheinung von
Zn der am 27. November beginnenden Arbeits-

Der stehen gebliebene Teil des Dammes wird ZUnächst auf 4 Meter wieder verbreitert, um den direk-

Ge-

Regirung, oder der Sta en und Völker-unterinader,
zige Erwägung, neben den Priester und Dichter der Philosoph.

dur&lt;sahren
rehtzeitig bersändigt
werden. Zurzeit
wird dermuß,
Personenverkehr
durch Umsteigen
aufrechterhalten, während der Güterverkehr über Newustrelit umgeleitet wird.

ohne

Eisenbahndammrutsch.

diese sich bemühen, militärte&lt;hnisch auf der Höhe zu bleiben,
Eine in der polnischen Armee eingeführte
Gas-Tanb«
Das ist wirklich ein

Kanone ist es, die uns das Bild zeigt.

praktisch ersonnenes Vernichtungowerkzeugt Auf dem
Raupenschl
epper des Tanks ist der Behälter montiert,.
Far enthält; oben lenkt der polnische Soldat des Abblasen des
ases.

xz

Aus dem Gerichtssaal.
15 Jahre Zuchthaus für einen Berliner : Einbrecher.
Breslau.

Gleis verlegt. Insgesamt, sind rund 3500 Kubikmeter
Boden weggesa&gt;t. Der Eifsenbahndamm führt durch
movriges Wiesenland und steht bereits 60 Jahre, wäh-

vend welcher Zeit „sich bisher keine merklichen Veränderungen an ihmgezeigt haben. Der Dammrutsch
wurde am ' frühen Morgen gegen 6 Uhr dur&lt; den

Bahnwärter festgestellt, der die Laternen, an den Langjamfahrsignalen -- auf dieser Streee wird zurzeit die
KieSbettung durch Schotterbettung erseht &lt;&lt; anzünden
wollte. Daher ko ite der, Personenzug 337, der planmäßig als erster Zug die Stelle. etwa um 6,30 Uhr

In der schlesischen Stadt Liegniß wurde

der berüchtigte Gdloßeinbreer Josef Romanski zu

fünfzehn
Jahren
Zuhthaus
gehörte zu: einer
Einbrecherbande,
die verurteilt.
von BerlinRomansk
aus die
Provinz unsicher machte und -vor allem in Schlössern: und

Postagenturen Einbrüche verübte, In Berliner Verbrecher-

treisen ist. ex= unter dem Namen „Tots&lt;hläger“ bekannt

dKelrinlegrendeienmdraVngenerdachundt, eivon+
nen seiner Komplicender daher rührt, weil er stets eine Schußwaise bei sich führte

und von ihr sehr oft Gebrauch machte.

Er steht auch in

haben. Die Bande mit Romanski an der Spiße führte ihre
Cinbrüche in der Regel in der Weise aus, daß sie in .den
feiten gelanaten. Man kam den Banditen durc. den Fund
aestöhlener Gegenstände auf die Spur, die von ihnen tn einer

Jeldscheune, die sie als Nachtquartier benußt hatten, zurück
gelassen worden waren.

UN&amp;ermack) etwa in der. Mitte zwischen den Stationen

war für 2 Gleise gebaut, e8 war aber biSher. nur ein

ii

FNeee

Sieben Monate Gefängnis für Beleidigung des- Neichs-

präsidenten.

Das Schöffengericht in K ö ln verurteilte. der

verantworilichen Redakteur des kommunistischen Blatte«

„Gözialistische Republik“, Stadtverordneten Peter Gtahl

wegen Beleidigung des Reichspräsidenten zu sieben Monaten
Gefängnis. Die Beleidigung wurde -erbliät..in..einem. von
vem Angeklagten in seiner Zeitung veröffentlichten Berich!
mit dor Ueberschrift: „Achtung! Hunde!“
Neuer Hohverratsprozeß vor dem Reichsgericht, Am 25.
und 26. November verhandelt der vierte Strafsenat.des: Reichsgerichts in Leipzig wegen Vorbereitung zum Hochverrat und

Naubes
gegen den den
Maurer
Paul
Hagrifm
aus
Brauns&lt;weig,
Klempner
Paul
Ei&gt;
aue
Spandau und den Schmied Paul Franke. aue

Bra
a nschweig. Alle drei Angeklagten befinden sic
in Haft.

Tteeue elektrische Lokomotiven,
110 Kilometer in der Stunde, = Zugkraft
17 D-Zug-Wagen,

;

Verhaftung falscher Sipobeamten. In Neugiers-

schwere Steine auf die Schienen gelegt. Durc&lt;h die Aufmerk:
samkeit des Führers des Personenzuges 1487 wurde eine

genommen, die in vielen Orten der Lausik Köpenic&gt;iaden

Shemniß hat für die Ermittlung der Täter eine

verübten, indem sie angaben, in behördlichem Auftrag Falsch:

trische. Schnellzuglofomotive von außerordent ic großer

geld beschlagnahmen zu müssen. Die Verhafteten sind von
in- und ausländischen Behörden vielgesuchte Verbrecher, die

Seitn
gefähigteil inbisBetrieb
Diese Lokomotive
kann Gdnellzüge
zu 700genommen.
Tonnen Wagengewicht,
ent-

auch das Erzgebirge unsicher gemacht haben.

von 110 Kilometer in der Stunde befördern.

Dorfes
enlamißmitbeiallen
2? se Vorräten
wuteie ein
zei dem Kir
16 3 Scheunen
und Großfeuer,
Maschinen

RDV. Die Deutsche Reichsbahn hat Eirztich eine elek-

sprechend 17 D-Zug- Wagen, mit einer Geschwindigleit

Hierbei werden dauernd 2400 Pferdestärken und vorübergehend bis 4000 Pferdestärken entwidelt, Die Lokomotive

läuft gegenwärtig auf - der Stre&gt;e Lein zig--Halle,
Ferner
sind zwei
große
Schnellzug okomotiven
und se&lt;s
s&lt;were
Güterzuglokoprotiven,
die

Süterauge
bis 2100 Tonnen Wagengewi&lt;t befördern können,
Bau.

im

Aus aller Welt.
aufgebra&lt;ßt.
York, Zerstörer
Ein im brachte
Dienste 140
der Meilen
amerikanischen
Küsten
wacheNew
stehender
vom Feuerschif
Ambrose
entfernt
die Hamburger
Bark
dit
100 000 Kisten
Whisky
im Wete von
fünf„Carmen“
Millionenmi Dollai
an Bord haben soll. Die Bark, deren Bestimmungsor!
Salifax war, wurde nach dem New-Yorker Hafen gebracht

ein Mutterboot und zwei Zühne an der

Arbeit,
die Leichen
dumwurden
Todesopfer
Bootsunglüds um
zu suchen.
Zweider
Leichen
mit derdesSucleine

jefnden
und geborgen. Die Nachforshungen werden unabläßlich Eterht
Im Flugzeug durch die Elb-Brüee, Der Pilot Kr eu -

ter
Magdeburger
zroßesdesWagnis.
Erstieg Zuftfahrtvereins
vom unplaß auf,unternahm
Keuerte auf ein
die

Nordbrüde, die

Strombrüde und die Ebert-Brüe, die etwa ein Kilometer

voneinander
eaifent die
liegen.
Der Pilot
unterflog
die Eisenbahnbrü&gt;e,
NordbrüFe
und Biehl
die Ebert-Brüce.

Bon beiden Piloten sind damit vom flugsportlihen Standunkt aus Leistungen vollbrad&lt;t worden, die

ohe Anerkennung verdienen.
"Die Reichsbayntosse Dortmund um 48 000 Mark be-

trogen, Die Reichsbahnhauptkasse in Dortmun d ist einem
dreisten Betrug zum Opfer gefallen. Dort erschien ein
Mann; der Papiere vorlegte, auf Grun deren er eine Entdahn zu
beanspruchen hätte, Nachdem das Geld ausgezahlt

vorden
war, entde&gt;te
man,
die Papierezu gesam:
waren.
Der Polizei
gelang es,
dendaß Shwindler
verhaften,

Nach vorausgegangenem Streit

;»vxmordete ein Rottenarbeiter in Mühlheim a. d. Ruhr
'eine Frau. Als Basse diente ihm eine schwere Feile, mit

Frau einschlug: Den Be-

nnes, der

amnah
der Ausübung des Verbrechens selbst der Polizei
'*

Donnexrstag, 25. Novbr. 1926
abends 77: Uhr

findet im Rathause eine

können, geben aber zu, täglich etwa 100 Mark hergestellt zu
jaben. Die falschen Geldstüke wurden in der näheren und

weiteren Umgebung Singens und wahrscheinlich auch in
Karlsruhe und Freiburg verbreitet.

Die OpeiRenmnannschalt
1927Jacquinot,
seßt sich aus
folgen
ien Fahrern
zusammen: .Blanchonnet,fürVille,
F. Sellier,
Hebr, Debaerts, Van Hevel, Vermandel, Thys, Belloni, Linari,
Bestetti, Gay, Ciaccheri, Zanaga, Remold, Gielow, bis auf die

Schleudern und übers&lt;lug sich. Dem Reisenden Matu [&lt;ek wurde der Brustkorb eingedrüd&gt;t, was den sofortigen
Tod zur Folge hatte. Fräulein Langner blieb mit

lezten beiden also wieder nur Ausländer.

Die Hallen-Tenni3meisterschaften von Deutschland

werden in der Zeit vom 7,--13. März 1927 in der Bremer Tennis:

inneren
liegen, während
RichterVerleßungen
mit einerBeins
tiefen Roa
und Kaufmann
mehreren

dalle
vom Bremer Tennis-Verein von 1896 durchgeführt.
ind auch diesmal international.

Rippenbrüchen davonkam,.

Unterschlagungen bei einem Wohmmgeami- Der Leiter
des Frankfurter Wohnungsamtes,
tadtsekretär

Um wieviel wohler fühlst Du Dich, um wieviel leichter gerät die Frisur, wenn Dein Haar leicht und schmiegsam ist!
Und die Hauptsache : um wieviel reizvollex und anziehender
ist ein von dustigem, wohlgepflegtem Haar umrahmtes Gesichtchen? Das echte Schaumpon ist erkenntlich an der Schuß-

Ein Verfahren gegen ihn ist inzwi &lt;en bei der Staats5anwalt»shaft
eingeleitet ist
worden.
Ueber
Hö: bekannt.
der Unters&lt;Flagungen
bisher
no&lt;hdienichts

marke „Schwarzer Kopf“, worauf beim Einkauf ganz besonders zu achten ist.

Aus germanischer Urzeit Eine für die Kenntnis des
germanischen Altertums bedeutsame Entde&gt;ung, die demnächst die wissenschaftliche Welt lebhaft beschäftigen dürfte,
ist in Detmold in den lezten Tagen gemacht worden. Nach-

Die wertvollste Sammlung der Welt ist nicht

dem
DirektoralsTeudt
denund
Raum
ee dem Turmfelsen
der Exernsteine
Sonnen»
Mondheiligtum
der ger-

eine, die aus Kostbarkeiten besteht, nur wenigen zugänglich,
sondern jene, die alle Menschen sich verschaffen können, und

Meisten Vorfahren erwiesen hatte, if es ihm gelungen, in
dem-Gut5hof Gierke bei Kohlstädt am Teuto-

die jeden froh und heiter macht.
Die Meggendorfer-Blätter stellen einzeln und
in ihren Jahresbänden eine Sammlung humoristischer und

burger Walde eine uralte Pflegestätte der astronomischen Wissensc&lt;haft aufzude&gt;en, worüber das Gutachten der

aftronomischen Sachverständigen einen Zweifel nicht mehr
aufkommen läßt.

Sräfiseuer in der SsGehoslowatet:

satirischer Edelsteine dar, die in Prosa und Reim jedem Leer frohe und sorgenbefreite Stunden bescheren und für alle
ohne Schwierigkeit zu haben sind, die sich nach solchen Stunden sehnen. Das reife künstlerische Bildwerk in jeder Nummer ergänzt glücklich den Text und erhöht den Wert des

In Teutsch:

mannsdorf
in dex Nähe des Ortes 2 brach ein
Großfeuer aus, das sieben Bauernhäuser ver
nt&lt;&lt;htete. Dem

Feuer, das infolge des Windes zueu

und selben
ein
er tidte,
noch am

Tage erlitt
starb.so j

sich griff, fielen auch

zwei Menschenfumnsr: Eine

Frau
„Berlehungen
daß
vermutet,
daß das

Ganzen. Die Wochenaufgaben stellen für die Leser noch
besonders interessante und gewinnbringende Beiträge dar,
und das Fehlen jedes politischen Einschlags erweitert den

Feuer dur&lt; spielende Kinder vevrursach!l
wurde,
Eine

Sie

Wenn Du zum Ball gehst, wasche Dein Haar rechk«
zeitig mit Schaumpon mit dems&lt;hwarzen Kopf,

Folta, hat im Laufe dieses Jahres in einer ganzen Reihe

jEndigungesunme in Höhe von4800 MarkvonderReichs»
Am

der Falschgeldfabrikation keine näheren Angaben machen z1

unternommen, Auf dem Rückwege sprang in der Nähe des

träge
nicht an und
die Stadthauptkasse
abi
Er wurde
daher verhaftet
sofort vom Amte
suspendiert.

C ksseurdann verpifiche
Tochter
einestotBäckermeister:
und trank
selbst Gift. dieBeide
wurden
aufgefunden.
Zum Bootoungsittk aufdem Planer See. Vom Reihs:

veggrund zu der Tat bildete Eifersucht, des

Teil aus Gingen stammen. Sie erklären, über den Umfanx

;usc&lt;hek in seinem Opelwagen eine Vergnügungsfahrt

seichte fm eine grauenhafte Liebestragödie ab

der ex auf. die im Bett liegende

die seit zwei Monaten 1- und 2-Markstü&gt;e aus eine:

Aluminium-Zinn-Legierung herstellte und in den Verkeh!
brachte. Bis jeht wurden fünf Personen verhaftet, die zun,

iiederbrannten. Der Schaden ist zum größten Teil
zurch Versicherung gede&gt;kt. Es wird Brandstiftung vermutet.
Tödliches Autounglü&amp; in Schlesien. Der Z28jährige
Breslauer Kaufmann Edwin Richter hatte mit seiner
Braut Ruth Langner und dem Reisenden Ma-

Liebestragödie, In Stahns9dorf bei Potsdan

Mord aus Eifersucht.

Ausdecung emer Falschmünzerwerkstatt. In Singen
amHohentwiel wurde eine Fals&lt;münzerbande ermittelt

16 Scheunen niedergebrannt. Im Sceunenviertel des

von Fällen sogenannte Baukostenzuschüsse, zu deren Annahme er nicht berechtigt war, angenommen und die Be-

Elbe zu und unterflog in einer Strede die

Belohnung von 400 Mark ausgeseßt.

Dorfes
Wilds&lt;&lt;üß ein großer Hund aus einem Gehöft
und direkt zwischen die Vorderräder. Der Wagen geriet ins

Ein deutscher Dampfer von den Amerikanern *+

wassersc&lt;uß sind

Fntgleisung verhindert. Die Ei n nbahndirektion

dorf bei Dresden wurden falsche Sipobeamten fest:

Vienne

Kreis der Leser in alle Schichten und Stände,
Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter kann jeder-

ein 38Jühriger armenischer Arbeiter seiner Frau mit einem
Handbeil den Kopf ab und warf ihn auf die Straße. Dar-

zeit begonnen werden. Bestellungen nimmt jede Buchhandlung
und jedes Postamt entgegen, ebenso auch der Verlag in
München, Residenzstr. 10. Die seit Beginn eines Vierteljahres

schr

ilientragödi«

In

5 rankreih) tu Fami err einer Eifersuchtsszene
auf versuchte er, sich zu erhängen.

3

Si

bereit8 exschienenen Nummern werden neuen Abonnenten

ein Anschlag
dieder
Eisenbahn.
In der Nähe
des. Wieder
Bahnhofs
Palmbaauf
an
Stre&gt;e IJöhstadt-

auf Wunsc&lt; nachgeliefert.

Wolkenstein wurden zwei aroße, . etwa 20 Kilogramm
EEE,

Für den Weihnachtstisch ist der

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht ?

Gin autes Bild, eine Vergrößerung etc. macht
IE
Photo-Apparat
u
Freude
als Weihnachtsgeschenk und. hat dauernden Wert.
ein willkommenes Geschenk für Jung und Alt. Für Kinder ein

viel

Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer

össentliche Sibung

lehrreiches Erziehungsmittel. Appaxate erster Firmen nebsi Ausführung im
des Rates und der Stadlvevord- 'ämtl. Zubehör empfiehlt in großer. Auswahl
Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.
Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 4452.
netenversammlung statt.
Komme auf Wunsch auch nach auswärts. Ohne Preisaufschlag.
Die Tages8ordnung ist im Rat:
DF Unterricht fostenlos. "WL
uE“ Auch Sonntags geöffnet. Abends bei elektrischem Licht. "WC
Für
Amateure
alle
Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung
hause ausgehängt.

Der Stadtverordu.-Vorsteher
Ei" Lischexhut ist gefunden
worden.

'

Der sich Legitimierende Eigentü-

mer kann denselben in der Regi-

stratur des Polizeiamtes in Emp-

a.

nur besten Materials

Malchow, am 23. November 1926

Jugend schriften Zabnbürslen
empfiehlt

Ruchdruckerei Otto Engelmann.

fang nehmen.

in bester Qualität und reichhaltiger Auswahl

AlwinMüller, Kreuzdrogerie.
+

=

Gin Haus

Malchow, den 23. Nov. 1926.

Das Polizeiamt.

Verein Eintracht.

mit Auffahrt zu kaufen gesucht, Am Mittwodln a|oubr;

5.

Angebote unter X. an das „Malch

Lachsschnigel, Lachs,

en IN aan Pye

mate, Anchovis, lose und
in Gläsern, Krabben, lose
und in Dosen, Corned Beef,

Mirced-Pickles, Hummer

so wie jegliche Delikatessen
der Saison. Große Auswahl in Käse-Sorten, Brat-

Sauerheringen,

Rollmöpsen, Weinen, Likören und Spirituosen-

Zug. Beet:
„

FX

Dv

Beste gesunde

Ferkel

kommen Donnerstag in Brandts

Gasthof zum Verkauf.

v. Ludwig, Alt Gaarz.

Briefpapier

lose und in Kassetten
Buchdruckerei Otto Engelmann.

Berlin

Allyomeine Zeitung
Jeder Abenvent unf eeine Bhofrau genütffen akne Weitures die

8 € DB es F4 Daf: erg 5
Aus zu 7000 Aae

/]

Diemer Verteil «owie der um

favoende Nochrichtonfianet und
&amp;e retahbaltigen Beifogen wachen

auen

IE

Bersammlung
Wer verkauft Tagesordnung

Tagebl *

Sardinen in. Oel und To-

heringen,

intuamne

nN

4

m

im Vereinslokal.

sein /Grundstü&gt;, Haus, Geschäft
Fabrik, Landwirtschaft oder dergl

u. a. Sylvester» u.

Angebote von Eigentümern erbit-

Winterver-

gnügen.

tet Witt, Hamburg, Burchardstr. 13.

5“

Der Vorstand.

Suderows Hotel. -

Donnevstag, 25. November,
gbends 8 Uhr

Kreiösfai

Hierzu ladet freundlichst ein
O Urient

Hie
„erle Zitarein: Tei“
a d= 8, Geen

„NZ -=ZZR

H eAbl&lt;nP&lt;rr

Ihre am 20. d. M. vollzogene Vermählung geben bekannt.

DB

Bruno Urban u Frau

-'"

|

Berugepreis durch die Pobt miewdatlich M. .1.05 wißt. Deritalt.

Mathilde, geb. Bröcker.
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Das Wichtigste.
. = Die außenpolitische

fortgeseßt.

Debatte

im Reichstag

wurde

=- Mussolini äußerte sich zu einem deutschen Pressever-

treter über die freundschaftlichen Beziehungen seines Landes zu Deutschland.
-- Der russische Geschäftsträger in London, Krassin, ist

gestorben.

-=-=-=zeaur

Der Insertionspreis beträgt für die einspäaltige Zeile (Petitzeile)

deuts&lt;e Vertreter auch ein Wort mitzureden haben wird,
wird Frankreich vermutlich seine Karten offen aufdecken

des Ruins.
Wenn Frankreich den Frieden wünsche,
könne sein Weg sich nicht wesentlich von dem von Strese-

Debatte über die Militärkontrollfrage hinauszuschieben bis

mann
skizzierten entfernen. Der „Petit Parisien“ ai
der Auffassung, daß Stresemann, der die Militärkontrolle

müssen, es sei denn, daß es seinev Diplymatie gelingt, eine

zur Märztagung des Völkerbundrats. Der deutsche Standunkt steht fest. Bei den anderen liegt es also, ob sie die

vor dem Zusammentritt .des Völkerbundrates liquidiert sehen
möchte, die Dinge zu beschleunigen trachte.

Berständigung zwischen den Völkern weiter gedeihen lassen

vollen oder ob sie einen neuen Mißklang in die Verständijunasbemühungen brinaen wollen.
HN- M

London,

In London.
Die außenpolitische Debatte im Reichstag

wird von den Londoner Blättern mit großer Ausführlichkeit
[54

e

Mussolini über die deutsch-italienischen

?»

G'örenfried Franfreich.

Beziehungen.

wiedergegeben.
Große Beachtung finden die Reden Dr.
Stresemanns und Professor HoeRs&lt;s. Der Berliner Korrespondent der „Times“ meint, daß die Debatte
einen unerwartet friedlichen Verlauf genommen habe. Die
Deutshnationalen hätten es nun wahrscheinlich für an der

der man seit langem mit Spannung entgegensah, hatte zum
Mittelpunkt der Verhandlung, wie nicht anders zu erwarten,

Eine Unterredung mit dem Diktator.
Rom. Der italienische Ministerpräsident Mussolin!
empfingden römischen Vertreter eines deutschen Telegraphen-

die Frage der Militärkontrolle. Es gibt augenblilich für
)ie deutsche Außenpolitik keine brennendere Frage als diese.

büros zu einer längeren Unterredung, in der er bereit:

koalition 211 ornrohoer

willigst auf die an ihn gerichteten Fragen Antwort erteilte

Oru&gt; des französischen Generalstabs
auf Briand.

Die große außenpolitische Debatte im deutschen Reichstag,

Riemand, und sei es in dem uns feindlichst gesinnten Lande,

wird. verkennen können, daß Deutschland seit dem Gewaltfrieden von Versailles sich ehrlich alle Mühe gegeben hat,
)ie ihm auferlegten Bedingungen zu erfüllen. Mehr als man
überhaupt bei den Alliierten erwarten konnie und erwartet

jat, hat Deutschland getan. Es hat die ungeheueren Tribute
güntclich gezahlt, hat die fremden Kommissionen im Lande
jevumschnüffeln lassen, hat sein Heer vermindert und seine
griegsindustrie zerstört. Will man also heute noch irgendwo
zei unseren ehemaligen Feinden behaupten, daß wir widerpenstig gewesen seien, so sind derartige Behauptungen als
jemeine Verleumdungen und Gehässigkeiten zurückzuweisen.
"

Mögen bei der Parteizerrissenheit im deutschen Volke

jeute manchmal die Ansichten über die Richtlinien unserer
Außenpolitik weit auseinandergehen, in der einen Frage beteht volle Einmütigkeit, nämlich darin, daß wir heute den
Zeitpunkt erreicht haben, an dem die interalliierte Unberwa-

hung aufhören muß. Das Demütigendste für jeden Deutschen

ind die G&lt;nüffeleien der interalsiierten Militärfommissivn,
die einen regen Notenwechsel hervorgerufen haben, und bei
I»enen mehr Bapier als Sachlichkeit von seiten dor Kontroll„ommission aufgewendei wurde. Von Mal zu Mal schrumpfen
zie Beanstandungen mehr zusammen, bis zuleßt Dinge benstandet wurden, denen man auf den ersten Bli&gt; kleinliche

and gesuchte Quängeleien ansah.

Erfreulicherweise hat sich

3ei den Alliierten auch die Erkenntnis durchgeseßt, daß die

zJeuts&lt;e Entwaffnung nunmehr endgültig durc&lt;geführt ist,

und man ist sich gleichzeitig auch darüber klar geworden, daß
damit das Weiterbestehen der interalliierten Kontrollkommision seine Berechtigung verloren hat. Nur in Frankreich
nachen ji) noh Widerstände bemerkbax, dort glaubt man

auch heite noch nicht darauf verzichten zu dürfen, daß eine
ändige Konirollkommission die deutsche Entwaffnung- überwacht, Die ganze Frage der Militärkontrolle könnte heute
Jängst erledigt sein, wenn sich nicht Paris dem wideorsegte.
Bei aller Anerkennung der Bemühungen Briands um eine

französisch-deutsche Annäherung darf man doch nicht überehen, daß Briand in seiner Politik nicht nach eigenem Exr=
messen handeln „darf. Immer wieder muß man sich darüber
flar sein, daß ein Poincar 6 Ministerpräsident in Frank-=
reich ist, derselbe Mann, der den Einbruch der Franzosen
ins Ruhrgebiet in Szenc geseßt hat und der, solange er in
der Politik am Ruder ist, Argwohn gegen Deutschland sät.
An dem gleihen Strang wie Poincare zicht auc) der franjzösische Generalstab, in dem der berüchtigte Marschall F 9 &lt;
das große Wort redet. Der Generalstab übt einen starken
VruF auf Briand aus und verlangt von der französischen Re-

gierung, daß sie sich auf keinerlei Verhandlungen und Zugetändnisse Deutschland gegenüber einläßt. Man ersieht daraus
die Zwangslage, in der sich Briand befindet. Gegen den
Ministerpräsidenten mit seinem großen Einfluß im Lande
und gegen den französischen Genoralstab kann ex nicht anlaufen.

.

England und vor allen Dingen sein Außenminister

Chamberlain sind bemüht, den Widerstand Frankreichs
zegen die Aufhebung der Militärkontrolle zu brechen.

An

dem guten Willen Chamberlains, zwischen Deutschland und
Frankreich zu vermitteln, ist kaum zu zweifeln.

Daß er da-

durc&lt; aber sich in Frankreich wenig Freundschaft erwirbt,

das zeigen die Pressestimmen aus Paris, die sich energisch
zine Vermittlung Chamberlains verbitten. Troßdem wird
der englische Außenminister von seinem Vorhaben nicht abzehen. Er sicht“ den "Zeitpunkt für gekommen, an dem die

Bieraiens Kontrollkommission aufgelöst werden und die
ontrolle an den Völkerbund übergehen muß.

So

wie

Chamberlain denken auch die anderen diplomatischen Kreise
Englands. Diese Auffassung findet auch in Italien

Unterstüßung. Aus der Unterredung eines deutschen Pressejertreters mit Mussolini geht deutlich. hervor, daß Italien

ohne weiteres bereit ist, in der Frage der Militärkontrolle

Zunächst gab Mussolini ein klares Bild von der

innerpolitischen Lage Jialiens
und begründete sein schroffes Verhalten gegen die Opposition,
die ihn selbst zu den scharfen Maßnahmen herausgeforder!
habe. Was die Ausnahmegeseße anbetreffe, die jez!
erlassen seien, so seien sie notwendig gewesen. Das neu-

eingeseßte besondere Gericht in Rom werde in denkbar
breitester Oeffentlichkeit tagen, und er selbst werde die einzelnen Nichter .auf Herz und Nieren prüfen. Wenn die aus:

ländische Presse fic in schärfsten Angriffen und Verdäch-

tigungen gegen den Faschismus und gegen "ihn, Mussolini
persönlich ergehe, so sei das ein Zeugnis davon, daß das

Ausland die besonderen Verhältnisse Italiens nicht verstehe.

Italien seiein national empfindendes und
katholisches Volk, es könne daher keine
Staatsfeinde
und
keine
Kirchenfeinde
dulden.

Zeit gehalien, durch Vorschien des gemäßigten Professors
Hoesch die Möglichkeit ihrer Einbeziehung in die Regierungs-

Die Generale gegen vorzeitige
des Rheinlandes.

Paris. Von seiten des französischen Seuernisiabs wird

mit besonderem Nachdru&gt; von der französischen Regierung
verlangt, fich in keinerlei Verhandlungen über den Termin

einer frühzeitigen Räumung des Rheinlandes einzulassen,

wenn durch Deutschland keine genügenden Garantien für die
Gicßerheit Frankreichs gegeben werden, Auch von nationaliscischer Seite wird in der gleichen Richtung eine starke
Dpyposition ausgeitbt, Wie es heißt, soll sich Briand die größte
Mühe geben, zu einer ansgleichenden Formel zu gelangen,

deren Grundidee in gewissem Sinne in der auf dem Sozia“

jistenlängreß
in Luxemburg gefaßten Resolution zu erbli&gt;ken
ein so'

Im weiteren Verlauf der Unterredung äußerte sic

Mussolini“ über

die 'außen-

und

aus freundliche. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen beiden Ländern nehmen einen immer größeren
und erfreulichen Aufschwung. Wenn man offen und loyal
miteinander verhandelt, wie ich mit Ihrem hochgeschögten
Botschafter, Baron von Ne uratH, oder wie ich mit Eng-

land. verhandele, s9 kann man fich fast immer verständigen.

Briand vor dem Außenausschuß der Kammer.

wirts&lt;hafts-

politischen Beziehungen Italiens zu Deutschland,
„Die politischen Beziehungen zu Deutschland sind durch-

Mein persönliches Entgegenkommen kann man

daraus ersehen, daß in den lezten Tagen der Abschluf

eines Ablösungsabkommens für den deutschen Besitz in
Südtirol perfekt geworden ist und ich die Freigabe eine1

Anzahl deutscher Besikungen verfügt habe, Auch bei

Einzelfragen, wie zum Beispiel der Frage der Handhabung

Räumung

Paris,

Außenminister -Br iam d sprach in. der Kam-

mertkomission für auswärtige. Angelegenheiten. Nachdem ex
furz die Arbeiten des Völkerbundes. skizziert hatte, kennzeichnete er die Bedingungen, unter denen sich die Verhand -

fungen zwischen Deuts&lt;land und Frankreich
ontwickelten, die im Rahmen“ der Verträge fortgeseßt würden;
die beiden Regierungen führten auch Besprechungen wirtschaftlicher und finanzieller Natur und bemühten sich,
eine

"Atmosphäre"

s&lt;affen.

der

“Entspannung

zu

Der Außenminister erörterte sodann den Stand der
französisch-italienischen Beziehungen und betonte die Notwendigkeit freundschafilicher Beziehungen zwischen deiden
Cöänderr

der Militärkontrolle, könnte man zu einer Ver-'
ständigung kommen, vielleicht im Anschluß an die enalische

öorlsevung der außenyolifischen Debatte.

„Mit England habe ich eine gange Reihe offener, sehr
wichtiger Fragen zu unserer beiderseitigen Zufriedenhei!l
erledigt.. Manche Verhandlungen lassen sich erweitern. und

Der Reichstag sezte am Mittwoch nachmittag die außenpolitische Debatte fort. Es sprachen zunächst Redner der
Bölfischen und der Wirtschaftspartei, Inzwischen ist ein
Mißtrauensantrag der Kommunisten und Völkischen gegen

die epohemachende

feine Aussicht auf Mehrheit oder auch nür auf Unterstükung

Auffassung.

auf neue Gebiete erstre&gt;en.

Go interessiert uns in Italien

den Außenminister eingegangen, der aber von vornherein

der übrigen Varteien hatte

Erfindung des deutschen Gelehrten Bergins
über die Verflüssigung der Kohle in gänzg außerordentlichem
Maße, da wir reiche Braunkohlenlager haben, die viel intenjwer ausgenußt werden können. Die Völker sollten sich überhaupt in ernster Arbeit kennen und gegenseitig schäßen
lernen und sich nicht gegenseitig dur&lt; die Brille der Ver-

heßuna betrachten “

Kabinettsrat über den Ankauf der „Deutschen
.
Allgemeinen Zeitung“,
Das Reichskabinett wird sich in den nächsten Tagen a u]
Antrag des ReichSaußenministers mit dem
Ankauf der Mehrheit der Besißrehte an der „Deutschen AlU-

gemeinen Zeitung“ dur&lt; das Reich beschäftigen, weil nach

Italien öffnet seine Ardähive.
2 Nom. Die italienische Regierung wird eine Sammlung diplomatischer Dokumente zur Außenpolitik Italiens

dem Wunsche einer Partei im Hauptausschuß des Reichstages
noch eingehende parlamentarische Erörterungen über diese
Angelegenheit stattfinden sollen. In diesen Besprechungen

von 1871 bis zum Weltkrieg herausgeben. Die Sammlung
wird auch die Dokumente enthalten, die aus ven österrei

wird sich das Schwergewicht der Erörterung wohl von der

und späterer Sonderabksmmen in italienischen Bosik üborgegangen sind. Mit der Herausgabe der. Sammlung ist der
Staatsrat Senator Salata beauftragt worden, Der erste

die preußische Regierung an dieser Angelegenheit in

Hisch-ungarischen Archiven auf Grund des Friedensvertrages
Band soll Apfang des nächsten Ighres erscheinen.

MY

Das Eo der Stresemann-Rede,
Paris. In einer Besprechung der Rde des Neichsaußen-

Reichsregierung auf die preußische Regierung verschieben,
da sich inzwischen herausgestellt hat, daß

großem Umfange beteiligt
ist. Ueber den Ankauf der „D. A. 3.“ durch das Reich sind
schon im Jahre 1925 Verhandlungen durch den Reichskanzler
Dr. Suther geführt, die sich aber dadurch zerschlagen
haben, daß die preußische Regierung die Druckerei und die
Zeitung erwarb. Im Februar 1926. hat dann die preußische

ministers vor/demReichstagstel tdas„Jowrnal“fest,

daß Stresemann gegenüber sich selbst ynd gegenüber Frankreich loyal. gewesen sei. Diese Aufrichtigkeit trete beson

ders an der Stelle seiner Rede zutage, die

illegalen militärischen Verbände beziehe.

sich

auf

die

Die Rede werde

Negierung von sic) aus an die Reichsregierung die Anregung

gegeben, ob das Reich den Ankauf der in preußischem Befit

befindlichen 'Anteile an der Zeitung vornehmen wolle, während die preußische Negierung die Druckerei behält. Im
Jahre 1926 hat man sich aeeiniat.

Yeutshland entgegenzukommen. Es besteht also die Tatsache,

inzünstig
den Kreisender
sranzusi] &lt;hen Diplomatie
beurteilt. Sein rü haltloses Eintreten zu-

Der Reichsverkehrsminister über die Kanalprojekte.

Die Reichstagsdebatte am Dienstag und Mittwoch hat
deutlich gezeigt, daß von seiten der deutschen Regierung kein

junsten
der Loearno- und Thoiry-Politik undeine
Erklärunzen über die Militärkontrolle ließen! den
eg für eine

sprach u. a. Reichsverkehrsminister Dr. Krohne über die

daß allein an Frankreichs Widerstand die Lösung der Militär.
ontrollfrage scheitert.
|

Nachgeben in der Militärkontrollfrage zu erwarten ist. Diese
Srtlärung gab der Abgordnete Emminger für die Reerungsparteien ab, und dem schlossen sich auch die Opposijonsparteien an. Auf der Konferenz des Völkerbundrates,
ie am 6. Dezember beainnt und in der ia mmunmohr dor

Treundschaftlihe Verständigung

über die Modalitäten der

Bölkerbundkontrolle offen. Die „Volonte“ unterstreicht
esonders die Feststellung Gtresemann:s, daß die deutsch-fransischen. Beziehungen auf der Basis gegenseitigen VWVer=

&gt; Im Haushaltauss&lt;huß des Reichstages

Kanalfrage.
Voraussehung für die Schaffung neuer und für den

Ausbau bestehender Wasserstraßen sei das Vorhandensein
eines maßgeblichen volkswirtschaftlichen Bedürfnisses und ein
gesundes Verhältnis zwischen Kostenaufwand und volkswirt:

Tauens gegründet sein müßten.,Wenn,Frankreich
ich für das Mißtrauen ents&lt;heide,

so be:

ente dies Rorbereitung des Krieces

und

schaftlicem Ertrag.

Bei Kanalbauten müsse man den allge-

meinen volfsmirtschaftlichen Nuken berechnen. Das sei auch

der Grundsaß des BVerkehrsministeviums bei dex Prüfung des

Hansarauarpevierte
Die Offerten der gemien;
Reichsbahn

bedürften sehr

genauer
Interessenten
des Hanfakanals
meinten, Nachprüfung,
die Reichsbahn'Die
würde
die Kohle kaum
so billig befördern. können, wie es auf- dem Kanal möglich wäre, für

den ein Pendelbetrieb mit den modernsten Sinrichtungen vor=
gesehen ist. Wenn die Reichsbahn einen ebenso billigen Tarif

bewillige, so müsse die Sicherheit vorliegen, daß dieser Tarif

auch
in späterer
nicht werden
erhöht würde.
Für den
Fon daß
der Kanal
nicht Zeit
gebaut
solle, müßten
Sicherheiten
nicht nur von der Reichsbahnverwaltung, sondern auch von

dem internationalen Ireuhänder erlangt werden.

Was den Aachen-Rhein-Kanal betrifft, so dürfe
nach unseren Prüfungen die Reichsbahn wohl in der Lage
sein, den Zusaßverkehr aufzunehmen, den der Kanal bewältigen soll. Zur Frage dex Moselkanalisierung sei
Abschließendes noch nicht zu sagen. Die Frage des Saar-

* angals befinde ih noh im Stadium der Voryrüfuna.

Professors Hoezs&lt; die Deutschnationalen ruhig in die Regie:
rungskoalition aufnehmen. Die Wirtschaftliche Bereinigung habe
sich nach dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund loyal

für die Beamten ?

Abg. Müller-Franken (Soz.) hält das Verhalten des
deutschen Botschafters in Washinaton bei der Flaggenhissung für
Während Frankreichs Politik bis 1923 von Haß diktiert wor-

den sei, sind die Franzosen nach Müllers Anschauung jeßt ver-

nünftiger geworden. Die Sozialdemokratie erstrebe den Frieden

eingehen?
die wirts&lt;haftiliche
Lage
der Beamten,
besonders
aber
der unteren
und mittleren
Beamten,
geschildert
wurde.
(ur wenige Pfenniae über der Erwoerbslosenunterstüßung
iegt.
Der Deuts&lt;e Beamtenbund hat sich deshalb
an
die
Neichsxegierung
den Reichstag
gewandt. aUSIn
einer längeren
Denkschriftundwurden.
diese Berhältnisse
führlich geschildert und am Schluß der Wunsch ausgesprochen,
daß die Regierung den Beamten helfen möge. Der Reichsfinangminister hat dargufhin die Vertreter dex Beamten-

AEDARHUNNEN
am Freitag nachmittag zu fich geladen. um
über die
Möglichkeiten einer finanziellen Beihilfe
ven Delegierten Erflärungen abzugeben. Wie erinnerlic,

hat die Reichsregierung im vergangenen Jahr in der zweiten
Hälfte des Monats Dezember eine Beihilfe gewährt, die

durc&lt; Jugendliche.

In einem Exlaß des preußischen Kultusminisiers werden die
Provinzialschulkollegien und die Regierungen auf die zahlreichen
Fälle von Steinwürfen und auf vereinzelte "Schießereien aufmerk

sam gemacht, als: deren Täter Jugendliche, insbesondere auch schulpflichtige Kinder, ermittelt oder beobachtet worden sind.

regelmäßiaen Zeitabständen zu wiederholen.

Paris. Der deuische Botschafter, Herr von Hoesch, hatte
eine neue Unterredung mit dem französischen Außenminister,

jeden einzelnen ein Betrag von rund 35-50 Mark.

schwebender Brobleme, insbesondere kamen in ihrem Verlauf

gewähren kann, steht noch nicht fest.

Herrn Briand,

wählen sollte, da bei dem Systemder laufenden Zusbüsse der

Die Unterredung berührte eine ganze Reihe

die im Gange befindlichen Verhandlungen über die Entwaffnuüngsfrags zur Spratme

In parlamentarischen Kreisen ist man der Ansicht, daß,

wenn die Finanzlage überhaupt eine Hilfe gestattet, man
die Form einer Not- oder Ents&lt;uldungszulage

„Kuponschulze“ in Rumänien verhaftet.
Hannover. Der Bankier Bernhard Schulze, in
Hannover unter dem Namen „Kuponschulze“ allgemein be-

Haushaltsplan für das kommende Jahr von vornherein be-

faant, war vor einiger Zeit, nachdem er in den Verdacht ge-

l[astst worden mir

raten war, an den Fälschungen von Interimssc&lt;heinen einer

Die außenpolitische Aussprache.
Deutscher Reichstag, 237. Sizung, Mittwoch
den 24. November.

Neu eingegangen ist eine kommunistische Interpellation
wegen der Angelegenheit der „Deutschen 'Allgemeinen Zeitung“.
Das Züsaßabkommen zum deutsch-litauischen Handelsvertrag wird
dem Auswärtigen Ausfchuß überwiesen. Zn zweiter und dritter
Lesung billigt dann der Reichstag ohne Aussprache die Vereinbärung zwischen Deutschland und Frankreich über den Austausch
von Erzeugnissen einiger deutscher und saarländischer Industrien,
den deutsch-polnis&lt;hen Vertrag zur Regelung der Grenzverhältnisse und das Abkommen über den gegenseitigen Eisenbahnverkehr

zwischen Deutschland einerseits, Polen und der freien Stadt
Danzig andererseits. Die auswärtige Aussprache wird darau|
fortgeseßt. Verbunden damit werden der völkis&lt;e Antrag auf
Kündigung der Locarnoverträge, der Antrag aller bürgerlichen
Parteien auf Prüfung der Kriegsschuldfrage und die deutschnationale Interpellation wegen der Flaggenhissung der deutscher

Botschaft in Washington, ferner das völtische und kommunistische
Mißtranenspotum genen den Reihsaußenminister Dr. Stresemann

Stadtanleihe beteiligt zu sein, aus Berlin plößlich vers&lt;wunden. Jett kommt aus Klausenburg in Rumänien die
Nachricht, daß ex dort festgenommen worden ist. Da inzwischen ein anderer Mann gleichfalls wegen Verdachts der
Beteiligung an den Fälschungen festgenommen worden ist

und Sculze s&lt;wer belastet haben soll und auch weitere,
Sculze schwer belastende Momente zutage getreten sind, so

dürfte mit der Auslieferung zu rechnen nr
Schulze
wegen der

hat in Deutschland nog 2% Jahre Zuchthaus
Fälschung von argentinischen Kupons zu ver-

büßen, die in Hannover gegen ihn erkannt sind. Daß Schulze
noh nicht zur Verbüßung seiner Strafe herangezogen wor-

den war, hat seinen Grund in dem Gesundheitszustand von

Schulze (1), dex ihn vorläufig haftunfähig mahte

.

ROMAN:vonFREIHERR

von SCHUGT

(Nachdruc&gt; verboun.)
Donnerwetter,

war das Mädel hübsch.

Er hatte doch

weiß
Gott
in seiner alten Barnifon und u feinen vieler
Reiten
manches hübsche, junge Mädchen kennen geter

Rei "o nanei Arma und Lioblichkeit hatte er
visher doch wohl nur einmal gefunden.
„Ganz in Gedanken versunten schritt er dahin.

Er war
nun in die Hauptstraße eingebogen, aber er kümmerte fich
nicht sonderlich um das Wenige, das es dort zu sehen gad.
Er dachte fortwährend an die hübsche, junge Dame, auch an
die frische, natürliche. Art, in der sie mit ihm, dem Fremden,

geplaudert hatte.

Das Mädel gefiel ihm, weiß Gott, und

ex war dem Hinmuinel dankbar, daß der ihm die junge Dame

glezeh am ersten Tag in den Weg jandte, gleichsam "zur Illustration des alten Wortes: So einsam und verlassen ifi
keine Gegend, daß dort nicht ein hübsches, junges Mädchen
bläht, für das es sich lohnt zu leben.

Trapp, trapp, trapp, trapp.
Friß von Ziegelbach hob unwillkürlich den Bli&gt; vom
Boden. Erst leise, dann immer deutlicher erklang mehr»
jaches Pferdegetrampel. Immer lauter und lauter. aber
auch immer schneller, [so daß es sich anhörte, als kämen
durchgehende Pferde einhergestürmt. Und nun plößklich in
shärfster Fahrt um die E&gt;e biegend ein Viererzug, vier
feurige, ungarische Ju&gt;er vor einen leichten Jagvwagen ge
jpannt und auf diesem, zwei Diener hinter sich, eine ansheinend schlanke, zierliche und gragiöse Dame in einer
Schneiderjade, einen großen, englischen Strohhut auf dem
Kopf, das Gesponn selbst lenkend, freundlich mit der Peitiche vie Ladeninhaber und die sonstigen Leute grüßend, die
neugierig vor die Tür getreten waren.

:

Ebenso schnell, wie das Gespanu auftauchte, - ebenss sänell
verichwand es wieder um die nächste E&gt;e.
„NRanu, wer. war denn das?“

Mehr. zu sich selbst, fast unbewußt hatte „Fri von Ziegelbach. die Frage nun doch. laut ausgesprocßen, und -der Besiker einer Buchhandlung, vor dessen Schwelle er gerade
and) beoilts sich mit

tioefor Verbeugung

die

acwünschte

Der bayerische Landtag gegen die Steuerpolitik 253

Reiches. Im bayerischen Landtag begann die allgemeine politische Aussprache. Dr. Ghlittenbauer wandte sig scharf gegen
den Berliner Zentralismus und erklärte, Deutschland drohe ein
bis auf die Knochen unitarisiertes Großpreußen zu werden, während ein großdeutsches Vaterland immer unmöglicher werde. Die
Steuerpolitik des Reiches gehe darauf hinaus, die Län-

der Berlinerder zu beseitigen und einen Einheitsstaat zu schaffen, in dem nur

jagen hätten, während die Länder schweigen, aehorchen und zahlen müßten.
Lehrauftrag über den Weltkrieg.

Dem Milit.rschrift-

teller Oberst a. D. Berthold Schwertfeger ist seitens des

preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
zin Lehrauftrag zur Haltung von Verlesungen über Vorgeschichte,
Verlauf und Ausgang des Weltkrieges an der Tehnischen
Hohs&lt;hule in Hannover erteilt worden.

Bertreter der englischen Landwirtschaft in Deutsch:
land. Einem englischen Blatt zufolge ist eine Kommission unter
Führung des ständigen Sekretärs des Landwirtschaftsministeriums nach Deutschland abgereist, um die dortige Rübenzucerindustrie fennenzulernen

Tagungen des Zn- und Auslandes.
Starke Veteiligung ver Invustriz an ver „Grünen
Woche Berlin 18927“. Die Beteiligung an der „Grünen
ISoche- Berlin 1927“, auch von seiten der Industrie, ist nach den

bishor schon vorliegenden Anmeldungen als außerordentlich rege
zu bezeichnen, troßdem der Anmoldotermin orst am 15. Dezember

abläuft
Ausstellung „Das Wochenende“ in Berlin. Für April
nächsten Jahres plant das Berliner Messecamt eine Ausstellung
„Das Wochenende“, die für die Durchführung der WochenendIdee in Berlin und in Deutschland Propaganda machen soll. Geplant ist die Aufzeigung der Wochenend-Erholungsmöglichkeiien
der Berliner und der in Berlin weilenden auswärtigen und aus

ländischen Gäste

sowie die Darstellung aller Einrichtungen des

Bochenendes praktisch mitzuwirken.
Frankfurter Werbeweckl;e für Kolonial-, Grenz: und

Kraffin +
&amp; London. Der Geschäftsträger Sowjetrußlauds in London,

Krassin, ist gestorben. Krassius Gesundheitszuitand ließ schon

seit Jahren zu wünschen übrig; er litt an hoc&lt;gradiger Blutleere. Den Gesandtenposten in London hat er im September
übernommen und kurz darauf noch mit Aukenminister Cham-

nusrunft zu geven: „Das war die Baronin von Zerdbjt auf

Der
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der ersten Instanz, in den Fällen verlangt werden soll, wo es sich
um ein berufungsfähiges Objekt handelt.

Verkehrs und der Wirtschaft, die berufen sind. an dem Ausbau des

Ded

JM

Die Demokraten zum Arbeitsgerichtsgeset. In der
Sitzung der demokratischen Reichstagsfraktion wurden noh einmal
die strittigen Punkte über das Arbeitsgerichtsgeseß besprochen.
Es herrschte Einmütigkeit darüber, dafür einzutreten, daß die
Zulassung der Rechtsanwälte“ vor den Arbeitsgerichten, also in

.

- Hoesch erneut bei Briand.

eine Ratifizierung« des von ihm am

handlungen im Zusammenhang steht.

bahndirektionen sind zwe&gt;s Bekämpfung derartiger Handlungen
die Schüler auf die Folge solcher unverantwortlihen Handlungen
nahdrüdlich hinzuweisen und diese Belehrungen »in

weil

gen Amt dringend nach Berlin berufen worden. Es verlautet,
daß die Berufung mit den deuts&lt;-polnischen Ver-

Die Betriebsämter und Betriebsinspektionen sowie die Reichs-

wiederholt an die örtlichen Schulbehörden herangetreten. Der
Minister bezeichnet es in seinem Erlaß als notwendig, allgemein

habe,

reise verlassen hat.
Gesandter Rauscher nach Berlin berufen.
Der
deutsch? Gesandte in Warschau, Rauscher, ist vom Auswärti-

einrihtungen Störungen verursachen.

Prozent ihres Gehaltes und zwar auf die Dauer von fünf
Ob

Infanterie

minister Louche ur mit dem Washingtoner Posten zu betrauen.
Die Königin von Rumänien hat die Heimreise an»
getreten. Die Königin von Rumänien hat sich an Bord der
„Berengaria“ begeben, die den Hafen von New York zur Europa-

Neuer-

sehr willfommenes
Weihnachtsgeschent
wurde.zehn
Es
wurden
in den Besoldungsklasten
I-VIaufgefaßt
den Beamten

die Reichsregierung auch in diesem Johr ähnliche Zuschüsse

entshlossen

dings kommen auch Anschläge auf Züge durch Jugendliche vor, die
Steine, Holz und dergl. auf die Schienen=legen oder an Gianal-

namentlich von den unteren Besoldungsgruppen als ein

Monaten ausgezählt. Auf diese Art und Weise entfiel auf

der

29. April 1926 abgeschlossenen amerikanisch-französischen Schul
vdenabkommens zurzeit nicht in Betracht komme. Die Regierung
soll die Absicht haben, den Abgeordneten und früheren Finanz-

Maßnahmen gegen die Gefährdung von Sisenbahnen

An Hand von Zahlen wurde darauf hingewiesen, daß sehr
viele Unterbeamte heute ein Tageseinkominen haben, das

General

Reichsbanner Scarzrotgold. Die Regierung müsse sich mehr für
die rheinische Bevölkerung einsezen, dann würde sie auch die
Wirtschaftspartei hinter sich haben.

tretern der Deutschen Beamten stattgefunden, auf der fehr

Vor kurzer Zeit hat in Berlin eine Tagung von Ver-

Politische Rundschau.
General Seye : in München.

sächsis&lt;en Wahlen eingeht und der Deutshen Volkspartei entgegenhält, sie habe gegen die Wirtschaftliche Vereinigung den
übelsten Kampf gekämpft, kommt es zu scharfen Zusammenstößen.
Auffallend sei, daß alle Entwaffnungsnoten sich gegen die
nationalen Verbände richten, nicht aber gegen das militärische

hinter die Regierung gestellt, weil man einer vollzogenen Tatsoche gegenüberstand. Als dann aber Bredt anschließend auf die

Europas. Sie verlange aber die völlige Befreiung des besetzten
Rheinlandes und volle Wiederherstellung der deutschen Souv2ränität in diesem Gebiet. Sie wünsche die beschleunigte Rückgabe
des SGaargebiets. Die allgemeine Abrüstung sei nicht nur Deutschland, sondern allen Völkern versprocßen word

Aussprache des Deutsc&lt;en Beamtenbundes
mit dem Reichsfinanzminister.

herlain
eine Unterredung hehaht, in welcher er sich für die
BeFeorung der enalisch-russischen Beziehungen einsekte

Heye, der Chef der Heeresleitung, ist in Münden eingetroffen.
Er begrüßte die vor der Kaserne der Nachrichtenabteilung aufsgestellten Truppen des Standortes München und besichtigte darauf
einige militärische Anstalten.
Der französische Botschafter in Washington, Senator
Berenger, lehnt die erneute Betrauung mit diesem Posten ab.
Aus seinem Schreiben an Briand geht hervor, daß er sich hierzu

gerehtfertigt.

Eine Not- oder Entschuldungszulage
|

In der Aussprache
nimmt zunächst Abg. Dr. Br edt (Wirtsch. Vereingg.) das Wort.
Er betont die Notwendigkeit, bei der Außenpolitik Parteifragen
nach Möglichkeit auszuschalten. Man könne nach der Rede des

Zerbsthof, die wöchentlich ein- oder zweimal zur Stadt
kummt, um ihre Einkäufe zu machen, auch bei mir,“ und die
Belegenheit benußend, seine Geschäftsempfehlung gleich an
den Mann zu briffgen, seßte er hinzu: „Ich würde mich
füdlich schäßen, Herr von Zienelbach, wenm auch Sie mir

Huslandsödeutschtum., Eine großangelegte Werbewoche der
Kölner Arbeitsgemeinschaft für Kolonial-, Grenz» und Auslandsdeutschtum, die vom 23. bis 27, November in Köln stattfindet,

6-* mit einem Begrüßungsabend begonnen.
220608

greifen würde, denn du bist ja nicht der einzige deines Nas«-

mens in der Rangliste, und daß gerade der Tobias hier mit
dir identisch ist, das ahnte mein Herz nicht.“
-

Der andere hielt noch immer seine Hände und sah ihn
mit einem ganz verklärten Gesicht an, bis er jekt jagte:
„Ia, ja, man ahnt so manches nicht. Wenn uns damals

Halb ärgerlich, halb velustigt sah der junge Offizier auf,

einer auf Kriegsschule gesagt hätte, daß wir beide uns hier
no einmal begegnen würden, als Angehörige desselben

um dann zu fragen: „Sie kennen mich auch schon? Aber
woher denn nur? Id bin doch kein Verbrecher. hinter dem
zin Stec&gt;brief erlasien ist.“
Der andore beeilte sich, die lezten Worte als den besten
Miß des Jahrhunderts diskret zu belächeln, dann sagte er?

erklärt. Ach ja, die Kriegsschule, schön war es doch. Weißt
di noch, wie ich dir in den Zeichenstunden immer die Krokis machte und wie ich zur Belohnung dafür von dir die

„Der Herr Leutnant dürfen sich nict wundern, daß wir
Sie bereits alle kennen, wir wissen doch, daß der Herr Leutnent fommen, es stand jo sogar in der Zeitung, und ich
per'önlich habe dur&lt; Herrn Leutnant Tobias, der bei mir

hattest du damals keinen so breiten Rücken, wie ich ihn mit
hier im Laufe der Zeit zugelegt habe. Das liegt am
Klima, daß man so auseinandergeht,“ und sich mit komi:

jipäter ---“

zu? Miete wohnt, joviel von dem Herrn Leutnant gehört.“

„Leuinant Tobias,“ unterbrach Frißk von Ziegelbach den
Laudeninhaber, „das muß wohl ein Irrtum sein, ich kenne
bier im Regiment feinen
zinen Leutnant Tobias.“

-der Herren. am allormeniasten

„Wenn der Herr Leutnant das dem Herrn Leutnant
jeibit sagen möchten, dort fommt der Herr Leutnant gerade
vem Dienst nach Hause.“

Und als er sich nun nach dem Kameraden umsah, stand

der wirklich vor ihm, strahlend über dem breiten, dien,

aber unendlich gutmütigen Gesicht, strahkend und freudig,
uls hätte er eben das große Los gewonnen, und dem an»
dern beide Hände entgegenstre&gt;end, rief er: „Willkommen,

Friße, in diesem elenden Nest. Du haft ja gar keine Ahnung, wie unbändig ich mich freute, als ich in dem Mititärwechenblatt deine Verjezung nach hier las. Ich habe dir
gleich einen langen Brief schreiben wollen, aber mit dem
Schreiben ist das so 'ne Sache, und nicht wahr, Friße, auch
zbne. daß ich schrieb, freust du dich über das Wiedersehen?“

„Aber natürlich, selbstverständlich, ich freue mich jfogar

riesig,“ beeilte er sich, "den Kameraden zu berv“igen, obgleich er keine Ahnung hatte, wann und wo er öxm schon
einmal begegnet war, und absolut nicht begriff, wie der dazu kam, ihn Frie und du zu nennen. Er konnte sich gar
nicht auf den besinnen/ aber nur, um ihn nicht traurig zu

stimmen, sagte er jeßt noch einmal: „Natürlich freue ich
mich riosia. ich hatte ia

keine Ahnuna. daß ich dim

bier

Regiments, wir hätten den Propheten sicher für blödsinnig

taktischen Aufgaben

abschreiben durfte?

Gott sei Danl

schem Entsezen auf das Embonpoint klopfend, jette er hin:
zu: „Ist es nicht ein Jammer? Auf Kriegsschule hatte ic
Taillenweite fünfundsiebzig, jezt sind es bereits hundert:
fünfundzwanzig.“
Bis er dann plößlich fragte: „Abe1
Friße, Mensch und Leidensgenosse, was machst du denr.
kur für ein schafsdämliches Gesicht?“

:

Und dessen Gesicht war tatsächlich nicht jehr intelligent.
Bei dem, wos der andere da von ver gemeinsamen Kriegs:
schulzeit erzählte, war ihm eingefallen, wer dex Kamerat

früherenwar.

Jeßt entsann

er sich wieder

aller Einzelheiten

des

wirklich der hübsche, schlanke und elegante Gustap Tobias?
Wie hatte die Zeit aus dem schlanken Fähnrich einen se
di&amp;den und behäbigen Leutnant werden lassen können

Sollte das wirklich nur an dem hiesigen Klima liegen?
Ja ja, jezt erkannte er den anderen auch wieder, schon an
den gutmütigen blauen Augen, aber daß der ihm nun ors!
wieder in die Erinnerung kam, durfte er nicht verraten, sc
meinte er denn nur:

„Ich kann

es gar

nicht

Gustav, daß du so aus dem Leim gegangen bist“

(Fartseßuna

folat.)

verstehen,

jaufen übrig blieb. Die Lehrmittel konnten zum

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 25. November 1926.
* Plattdütsch Verein. Dei Plattdüsch Verein is
in gaude Fohrt. Letzten Fridag abend kem hei wedder von
9oge See un dreihte mit vulle Ladung in'n „Fürsien“ bi.
Un würklich hübsche Saken kemen dor jo denn tau'n Ut-

schäpen. Tauirst spröf dei Vörsitter, Herr Dreier: 'n poor
txruhartig Würd von Vaderhus un Heimat as dei Grund-

würd, von denn' Plattdütschen Verein,

dei Mesik spälte

dat Eifbomleed, un' denn güngt jo nu up dei Bühn los.

Jrst'n heil irnsthaftig Spill, „Cili Cohrs" von Gorc&lt; Fo&gt;
un nahsten 'n lustig Stück, „Dei Straf“ von Anna Rogge.
Dat irst Stüf was'n richtig Finkenwarder Seesiück mit

väl deipe See- und Seelenbewegung. Frölen Bohn
dei Hauptrull, extrafein, so ganz as dei Dichter sei
hadd, stur un doc&lt; so hartig. Un Herr Lihrer
makte eihr 'n richtig gauden Wedderpaxt, irst dör&lt;

spälte
meint
Pingel
eihren

Stolt dalbraken un nahsten dörc&lt; eihr Leiw wedder upricht't,
'n schön würksamen Harm Saß, as hei man sin müßt.
Rewersten ok dei annern Spälenaden makten ehr Sak up't
best; Herx Meyen was in faste un ruhige Szemanngsort 'n
atgeteifenten Fründ von Cili, Herr Dahnke spälte gau willig
un natürlich denn trugen ollen Buernknecht, un Herr Dreyer

fünn sik mit sin jüst nich grad dankvore Rull aw, so gaud
dat maeglich was. Dat Stück matte grauten Jndruck, dei
Saal was karkenstill. Dat tweit Stü was 'n richtiges

Drähnspill, äwersten in sin' Natürlichkeit tau'n Scheiflachen.
Herr Hanns Rehbarg makte jo denn nu einen ganz utnehmen
„ewigen Snidermeister, un Heer Delph höll em as flusuhrig
Besell un heimlich Brüdigam von sin Dochter in allen 'ne
faste Stang", Frölen Schnell makte 'ne lütt nette un doch
ox all 'n beten recht driftige Mimi un Fru Hartung as

inVressante Apportennahwersch un Herr Pölkow as dägten
Rorl Beyer streuten mit groten Erfolg eihren Päper in dat
Stü, und so güng denn dat Spill ünner väl hartlich
Lachen äwer dei Bühn. In beid Stücken wiren äwrigens
of dei Masken, dei Bühnenutbu un dat Antreckels al üm-

sichtig un gaud bidacht. Dei Siggelkowsche Kapell spälte
hübsche Saken, un so was allens wil un woll.

Achteran

was noc&lt; Ball. Heil Plattdütsch !
* Deutscher Abend, Der Großdeutsche Jugendbund
Malchow veranstaltet am Donnerstag, den 2. Dezember 1926,
abends 3 Uhr in Bührings Hotel einen Deutschen Abend,
Neben eincr patriotischen Aufführung und neben anderen
Aufführungen wird die junge Schar auch deutsche Volkstänze
dringen, sowie Bilder aus dem Leben des Bundes. Zum
Schluß findet eine Weihnachtsfeier, ebenfalls mit einer Auf-

„ührung verbunden, statt. Möge es dem Großdeutschen

Jugendbund vergönnt sein, eine recht groß? Teilnehmerzah!
aus allen Kreisen der Bevölkerung an dem Abend hegrüßen
zu können. Näheres wird durc) Inserat bekannt gegeben
verden

5 Malchow, 24. Nov. Warnung vor Hauwusierern. 'Ein Hausierer mit Brillen, der sich SS
Wolter nennt, hat in verschiedenen Gegenden Me&gt;-

5. a) Erste Lesung .des Jnitiativgesezentwurfes Dr.

zroßen Teil geborgen werden. Der Unterricht ist
jeute bereits wieder im Rathaus, im Technikum zxtnd
in gemieteten Sälen aufgenommen... Die Stadt stand

von ODerzen und Genossen, betreffend

kungen des Erbpachtre&lt;hts und die Berichti-

i&lt;on lange vor der Frage, den alten Bau durc einen

aung von Grundbriefen.

Bersicherungssjumme von" 40 000 Mark dürfte hierfür

Erste Lesung des Initiativgesezentwurfes Gieseke und Genossen über die Regelung
der

geuen zu ersezen, doch fehlte es an Mitteln.

Die

eine wertvolle Beihilfe sein.

bäuerlichen Verhältnisse.
Antrag Boehner und Genossen auf Vorlage

Friedland, 24. Nov. Von einem Unfall betroffen wurde der Bahnarbeiter Krumm vonhier,
in der Wollweberstraße wohnhaft. Er war mit einem

eines Gesezentwurfes über die Umwandlung
von Erbpacht in freies Eigentum.

Antrag Gieseke und Genossen, betreffend Ab-

Zuge unserer Kleinbahn unterwegs und wurde beim
Rangieren auf dem Bahnhof in Janow von zwei Wagen erfaßt und eingeflemmt. Nachdem ihm dort die

lösung von Kanonlasten.
IE

Neubrandenburg, 24. Nov. Glü&gt; im Unglüd.

burgische Land reizlos und melancholisch genannt. Doch

Drei hiesige Gymnasiasten machten sich auf den Weg,
um sich den Eisenbahndammrutsc&lt; hinter Sponholz
anzusehen. Während sie auf der Stre&gt;e Neubrandenburg--Sponholz lustig auf dem Rade dahinfuhren,

wenn mansie bei. der Hand nahm und sie tiefer hineinführte in Wald- und Seengebiete und in das ge-

heimnisvolle Reich der Lewitz, so haben sie wohl staunend die Augen, geöffnet und ihre frühere lieblose

wurde der eine plößlich von dem Kotflügel eines hie-

Kritik jals voreilig und oberflächlich erkannt.
Ein melanc&lt;holischer Ton liegt wohl über
dem
fla&lt;ßen Gebreite nit seinen dunklen Wäldern und
seinen im Frühnebel wie im. Spätnachmittagsschein
jeltsaim schimmernden Seen, über seinen Feldern und
Movrflähen. So ist nicht nur das mecklenburgische;
jo ist das ganze Niederfachsenland von der See bis
weit hinaus in die hannoversche Heide, von der Weser

sigen Autos am Hinterrade erfahre Er kam mit dem

Rade jzu Fall und geriet dabei mit dem rechten Bein
unter die Räder des Autos, kam aber glüFlicherweise

mit einigen Hautabschürfungen und zerrissener Hoje

davon,
während fauste.
sein Rad
hohem
Zonen
'den
Chausseegraben
Er in
konnte
aber
bald kn
darauf
na&lt; Anlegung eines Notverbandes seine Fahrt fortjeten,“ Warin,24. Nov. In der Nähe von Lübber-

bis ins märkische Land hinüber. Die Maler ziehen

mit ihren Staffeleien hier immer wieder kreuz und

storxf auf der Chaussee Neukloster-Büßow verunglücten gestern vormittag 2 hiesige Schlac&lt;ter mit
ihrem Fuhrwerk. Durc&lt;h einen Bruch an der Deichsel
scheuten die Pferde und gingen dur&lt;. Der Wagen
wurde gegen einen Chausseebaum geschleudert und

quer. Sie lauschen den Weiden am Bach, den Birken
am Wegrand, den von Sonnenleuhten dur&lt;hs&lt;himmer-

ten Waldtiefen, dem sommerlichen Aehrenfeld

Die moderne Zeit mit ihrem immer mehr gesteigerten Tempo im Wandern und Schauen läßk uns freilich nur Jelten die Muße, uns in die Shönheit,
Die
uns umgibt, zu versenken. Die Stille der Natur
macht wohl gar viele Menschen unruhig und wet ein

Empfinden der Verstimmung. Man spürt im pulsenden Blut: man muß sich auc&lt; an die Natur erst wieder gewöhnen.
Doch es gibt kein s&lt;höneres und an Eindrü&amp;Fen
reiheres Wandern als an diesen Herbsttagen, da in
diesem Jahr bis in (den Winter hinein sogar die Sonne
288 noc&lt; gut mit uns meint. Menschen, die in sich

Marktberichte.
.

Eier, 5-6 St&gt;X. 1,00 Mk., Hühner, St&gt;. 2,00
bi38 2,59 Mark, Enten, Pfund 1,20 Mark, Küden,
St&gt;. 2,50 Mk., Barsche, Pfd. 0,90 Mk., Aale, grüne,

hauen wollen, ziehen gerade in diesen Tagen der
Stille und des herben Duftes in Wald und" Feld
jinaus, um no&lt; vor langen Wintermonden no&lt;h Licht
und Luft zu genießen.
Vor dieser ungewöhnlichen Gabenfülle der Sonne
in diesen Tagen haben sic&lt; wohl 'au&lt; die Menschen gar
zin wenig verändert, will es scheinen. Feld und Aer

Pfd. 1,00--2,00 Mark, .Büklinge, Pfund 0,70 Mk.,
Näncheraale, Vfd. 3--4 Mk., Nänchershollen Pfd.
1,00 Mark, Hechte, Pfund 1,00 Mark, Dorsc&lt;, Pfd.
0,30 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--9,50 Mk., Heringe, S.,
Stü 0,08 -- 0,10 Mk., Brachsen, Pfd.

0,80--4,90

jind bestellt, ein früher Friede senkt sic mit dem sin'enden Tag schon über die Natur. Da sind auch die
Menschen Ffrviedlih und besinnlich. Im Abteil sitzen

Mark, Plötze, Pfund 0,30 Mark, Räucerseela&lt;hs,
Pfd. 0,90 Mk., Makrelen, Pfd. 0,40 Wik., RäucherMakrelen, Pfd. 0,80 Mk., Krabben, Pfd. 0,80 Mark,
Aalquappen, Pfd. 0,40 Mk., Spißkoh!l, Kopf 0,05
Mk., Wurzeln, Bd 0,05-0,10M., Zwiet: 1, Bd. 0,08
dis 0,10 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,05 Mari, Merrettih,

zinige Fahrtgenossen. Sie plaudern von Feld und
Wiese. Und vor allem von der Jagd. Ein Häs8&lt;hen war

dur&lt;4s Gesträuch gehuscht; ein paar Rehe standen
und äugten verwundert zum Zuge hinaat. Wenn sich

lenburgs Perspvnen der Landbevölkerung geschädigt, in-

Instrumenten Augen untersuchte und aus mitgeführ-

Bfd.
0,10--0,30Pfd.
Wik.,0,49
arüneMk.,
Bohnen,
VPfd. Pfd.
0,40 M5
Wadhs5bohnen,
Weißkoh!l,
0,05

tem Vorrat Brillen verkaufte, die wertlos und den

Augen nicht angepaßt waren. Mit seiner Firma verjehene Futterale versprac&lt;ß er nachzuliefern und gab
singierte Adressen an. Der hiesige Amtsanwalt warnt

90r Wolter.

8 Gnoien, 24. Nov. Vandali3ö3mus. Auf dem

iSraelitijichen Friedhof wurden vier Grabsteine umge:
stoßen und eine Ruhebank von Rohlingen zerstört.
Für die Ermittlung der unbekannten Täter ist eine Belohnung von 100 RM. ausgesfeßt.
- Lübtheen, 24. Nov.

Diebstahl. Nachts wurde

auf dem Gute Jesseniz ein Fuchswallac&lt;ß aus dem
Stallt gestohlen. Als Dieb kommt ein 19 Jahre alter
Schweizer namens Julius Götel in Frage. Das beste
Pferd befam er allerdings nicht zu fassen, sondern nur
ein Tier, das bereits 20 Jahre alt ist.
.

„Rosto&gt;&gt;, 24. Nov.

Bon der Landesuniver-

sität. Die nunmehr abgeschlossene Immatrikulation
ergibt folgendes Bild: Eingeschrieben sind einschließ-

lic der Hörer 966 Personen (753). Diese verteilen

sich auf die einzelnen Fakultäten
folgendermaßen:
Theologische Fatultät 44 (25), Juristische Fakultät
312 (261), Medizinische Fakultät 238 (146), Philo-

[opnishe Fakultät 372 (244). Die eingeklammerten
Zahien
stellen die Zahlen des vorigen Wintersemester3
r.
- Rostock, 24. Nov. Auto-Unfälle. In Lütten-

Klein geriet ein Auto, das von NostoX nach Warnea

münde unterwegs war, in Brand. Das

Fahrzeug

»rannte trog schneller Hilfe fast ganz ab. Die Insassen
kamen mit dem Schre&gt;en davon. Der Wagen wurde
zum Auto-Doktor in Rosto&gt; geschleppt. =- Nach RostoE
mußte auch ein Auto geschleppt werden, das von Stral-

fund kam und nach Satow wollte. Es war ihm eine
Achse gebrochen. Ein mitfahrendes junges Mädchen

vurde bei dem Unfall gegen die Glasscheibe geschleudert, kam aber mit leichten Verlekzungen davon.
Rostoe&gt;, 24. Nov. Sich selbst ers&lt;o

Am Dienstag abend hat sich der utEN Es

hiesigen Ordnungspolizei Herm. Buchholz ersc&lt;hv7sen.

Die
Giszr Tat 324 bisher Mangen
nicht ermittelt
worweit bekannt, nicht vor.
iegen. iv:
-

irgend

welche Dienstlichen

Verfehlu

ie;

-

Schivaan, 24. Nov. Ein qualvvlles Ende

fand das Frl. Sophie Jö rn, das sich, wie schon berichtet, in selbstmörderischer Absicht ihre Kleidung mit
Petroleum begossen und diese dann angezündet hatte.
Für die Aermste war der Tod nach Stunden größten
Schmerzes ein Erlöser.

|

;

e Sternberg, 24. Nov. Das alteiS&lt;hulhaus
niedergebrannt. Glü&gt; im Unglü, jv kann iman

auc&lt; wohl sagen, hatte die hiesige Stadt, indem gestern
morgen aus biSher nicht ermittelter Ursache das alte
schon baufällige Gebäude durch, einen: Brand völlig

nähert, dann sind immer so ein paar Tierchen da,
und der Kundige freut sich, gespannt nah ihnen suHend; schon darüber, wann man sie wohl diesmal
sichten wird.
Sonne lächelt no&lt; über November und herbstlihem Land. So laßt uns8 in diesen Tagen no&lt; hinausziehen, die Schönheit der Heimat zu schauen. Der
Sonne entgegen '

N. F.

1,40 Mk., ger. Mettwurst, Pfund 2,00 Mark, Leverwurst, Vfund 1,60 Mark, Kalbfleisch, Pfd. bis
1,30 Mark, Hammelfieisch, Pfund 1,20 Mark, Spe,
Rfd. 1,60 Mk., Schinken, Pfd. 1,60 Mark, Gehacktes
Pfd. 1,20 Mk., Karbonade, Pfd. 1,40 Mk., Talg,

Eid
60,
,30
Mark Mk., Leber, Pfd. 1,60 Mk., Flomen, Pfd.

Medlenburgischer Landtag.
Die nächste Vollsizung des-Landtages findet am
Donnerstag, den 2, Dezember 1926, nachm. 317 Uhr,
mit nachstehender Tagesordnung statt:
1. Staatshaushaltsrehnung 1923/24.

&lt;&lt;;

; 7
DES AI

2. Zweite Lesung des Gesetzentwurfes über dein

zweiten Nachtrag zum Daushaitöplan des Frei-

ant MeEeIenbUeF Swen für
jahr

das Haushalt3-

;

Zweite
Lesung des
den
ersten Nachtrag
zumwesebeutwuries
Haushaltsplanüber
des Freistaates Meklenburg-Shwerin für das Haushalts8-

jahr 1926.

+. Steueranträge.

a) Entschließung

Ene

des

Hauptausschusses über

Steuersenkung und Bereitstellung von Mit-

tein
zur Linderung der Not der Minderbemitelten.
b) Antrag Dr. von Oertzen und Genossen auf
Herabsezkung der Grund- und Gewerbesteuer.
ce) Antrag Dr. von Oertzen und Genossen, betreffend Nieders&lt;hlagung der Nachzahlung der Gewerbesteuer für 1925.

|

Ein mecklenburgischer Bahndamm weggesackt.
Am 22. November, früh am Morgen, ist der auf der

Antrag Wenzel und Gefossen, betreffend Atn-

Strecke beiReuvrandenburg
-Stottit
befindliche
Bahndamm
der Station Sponkholz
-- 10 Kilometer
von Neu-

derung der Steuerpolitik der Regierung 'Bran-

Damm sind verigwunden; die Gleize hängen auf etwa 80 Meter

Antrag Dr. von Oertzen und. Genossen auf
Senkung der Landes-, Grund .-und Gewerbe-

in der Luft; der Dammrutsch ge, hah na &lt; der Durchfahrt eines
Personenzuges. Mensc&lt;enleben sind nicht zu beklagen,

enstein.

|

steuer in Höhe der auf Grund: des 8 35 des

Finanzausgleichsgese&lt;es nachträglich“
Lande zufließenden Beträge.

409

dem
00202400

20m

[) Antrag Wenzel und Genofsen, betreffend In-

angriffnahne
eines größeren ; Siedluugsweres.
Antrag Wenzel und Genvffen,

betreffend

brandenburg

-=-

weggesfi+t.

Etwa

2500

Kubikmeter

Erite Ziehung der Auslosungsrechte der Anleiheablösungsschuld des Deutschen Reichs. Die erste Ziehung
der Ausloösungsrechte der Anleiheablösungsschuld des Deutschen
Reichs findet für die bisher ausgegebenen Auslosungsrechte mit
den Nummern 1--30 000 am Mittwoch, dem 1. Dezember 11926,
von 9 Uhr vormittags an öffentlich im Dienstgebäude der Reichs-

Maßnahmen gegen die Erwerbslosigkeit und

ihuldenverwaltung in Berlin statt.

Wohlfahrtspflege und Sozialfürsorge.

Der Dortmunder Schwindler gefaßt, Der Schwindler,
der die Stationskasse des Dortmunder Hauptbahnhofes um
18 000 Mark prellte, ist als der 'bereits 'mehrfa&lt;h vorbestrafte

Unterstüzung der davon bet?vffenen Familien.
Antrag Wenzel und Genofssen,
betreffend

Antrag Wenzel und Gemyyssen,

Hebäude ein Feuermeer bildete und

und Kleinbhosiker

nur-ein Schutt-

der Zug von Bad Kleinen dem Dörfchen Moidentien

Mark, Notkoh!l, Vfund 0,10 Mark, Biifferlinge,
Pfd. 0,69 Mark, Satkat, Pfd. 0,-- 'Mk., Radies&lt;en,
1. Bund 0,10 Mk., Spinat, Vfd. 0,25 Mi., Nhabarber,
Bd. 0,05 Mk., Blumenkohl, Kopf 0,50-- !,00 Mark,
Netti, Stü&gt; 0,20 Mark, Tomaten, -Pjund 0,90
Mark, Tütebeeren, Vfd. 0,60 Mk., Kürisise, Pfund
0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,20--0,40 Mar?, Sc&lt;weinefleisch, Pfund 1,30 Mark, Rindfleisch, Pfd. 1,00--

von der Bildfläche vers&lt;wand. Das Feuer braih
Jegen 7 Uhr morgens aus und verbreitete sich mit der-

artiger Schnelligkeit, daß binnen kurzem das ganze

und

Riieren
Dorfidyllen
immer neuen, ergreifenden Zauer ab.
.

zum Umkippen gebracht. Die Insassen kamen unter
den Wagen zu liegen. Der eine erlitt. nur leichtere;
Verlezungen, der andere aber, Schlachtermeister Diekmann, trug so schwere Verlezungen davon, daß er
mit einem Auto nac&lt; hier gebracht werden mußte.
Auch die Pferde, die erst in Neukloster ;angeha!ten
wurden, trugen erhebliche Verlekungen davon.

Rofsto&gt;, 24. Nov. 1926.

PSE Sanin

Kritiker der Landschaft haben wohl das sich zu
beiden Seiten des Bahndamms hinziehende medklen-

mehrere Rippenbrüche feststellte.
.

MGs 222.220)

M. PSE IBS

Sonne im November.

erste ärztliche Hilfe zuteil geworden war, wurde er
nach hier in seine Wohnung transportiert, wo ein Arzt

Stange 0,20 Mkt., Staq.-Porree, 5-10 Pfg., Sellerie,
Pfd. 10--20.Pfg., Vflaumen, Pfd. .0,30 M., Birnen,

dem er sich als Optiker ausgab, unter Benutzung von

die

Aufhebung nicht mehr zeitgemäßer Beschrän-

betreffend

Linderung
Not der Arbeiter,
dur&lt; die, „Domwasserkatastrophe der
betroffenen
Kleinpächter

Schuhmacher
Wieh e Fesigestöllt
worden, Wiehe wvwrde -eingehend vernommen.
Der junge Mann, 'der den Betrag bei

der
Ziseontobatit abhob, ist anscheinend sein Schwiegersohn
gewesen

Der Arbeitsschutzgeseßbentwurf ist dem Reichskabi-

Aus dem Gerichtsfaal,
Banknotenfälscherpr

m Haag.

Saag. Vor dem Haager « . ri&lt;tshHof begannen

die Verhandlungen gegen den Bantier

Marang

van

Ysselveere, der beschuldigt - wird, iu Gemeinschaft mit
dem früheren portugiesischen Gesandten im Haag, Santos

Bandaira, zu Beginn des Jahres 1925 bei der Londoner
Firma Watexlow &amp; Sons Limited unter Borlage gefälschter

Ausweise“

und

angeblih

im Auftrag der portugiesischen

Staatsbantk den Dru von 580 000 Banknoten im

Werte von je: 500 Escudos bestellt zu haben,

Banknoten sollten als e&lt;hte portugiesische

Die

Banknoten ausge-

geben werden, was jedoch noch EE durch die portugie-

nett zugegangen und dürfte von ihm demnächst verabschiedet werden. Dr! Brauns hat an den Reichsjustizminister ein
Schreiben gerichtet, in dem er auf die strafrechtliche Sicherung der

Arbeitszeit drängt.

Verlängerung der Kuriarbeiterfürforge:
Das Reichsarbeitsministerium bereit die
Verlängerung der Kurzarbeiterfürsorge über den 27. November hinaus vor. Der

Bexwaltungsrat des Reichsamts für Arbeitsvermittlung hat der
Verlängerung bereits zugestimmt. Die Zustimmung des Reichsrats ist am Donnerstag zu erwarten.

Die Zahl der arbeitswilligen Bergarbeiter in Eng:
land. Die Zahl der arbeitswilligen Bergarbeiter hat sich um
20 121 auf 410602 erhöht

fishße und holländische Volizei verhindert werden konnte.

Aus aller Welt.

Sport.
Die Motorradjportveranstaltungen

1927 sind von

der Deutschen Motorrad-Sportgemeins&lt;aft in-

soweit beschränkt worden, als dem A. D. A. C. wie dem D. M. V.
je 6 Gesamtklub-» bzw. Verbandswettbewerbe (früher offene) ein-

s&lt;ließli&lt; der Meißterschaftsläufe ZUT Verfügung, stehen, außer-

dem sowohl dem A. D. A. C. wie dem D. M. V. je 40 Gau-

bzw. Landesgruppenwettbewerbe

(früher reservierte),

|

während

eine
Beschränkung der Klubwettbewerbe (früher geschlossene) nicht
erfolgt.

Der Hanbiversammlung des Allgemeinen Deutschen

Allgemeiner

Leipzig 3128, I. V. 46-Nürnberg 8076.

Turnverein
'

Deutschlands. Wiederaufnahme in den Internationalen
Tennis-Verband dürfte nichts mehr im Wege stehen, nachdem sich
auch der Amerikanische Tennis-Verband dafür eingesezt hat.

Goziale Fragen.
Der Abbau der Wohnungszwangswirtschaft. Im
WBohnungsausschuß des Preußischen Landtages wurde die Berordnung des Wohlfahrtsministers vom 11. November über den

werden,
Großfeuer bei Hoya. Bei einem Großfeuer in Alten -

Bücden bei Hoya brannte innerhalb zehn Minuten das
schöne, alte niedersächsische Bauernhaus des Landwir1s
Friß Scherber nieder, wodurch die Ernte eines
ganzen Jahres verbrannte.

schlesischen mird
ptsehoft
der Nähe
von
IOnnoln
durch Malapane
oin Aufomobil in
beunruhiat,
das nahis

gewerbliche Räume ohne Wohnunaen beraten

genommen worden ist, um rund 50 000 Mark be-

trogen zu haben.
Massenerkrankungen bei der Reichswehr. Amtlich wird
mitgeteilt: Wahrscheinli&lt; infolge Genusses von nicht einwandfreier Wurst sind beim Ausbildungsbataillon des In-

Wolffsches Telegraphenbüro.

Raßeburg, 25. Novenber. Der Zug 251 LübecLüneburg fuhr am Mittwoch morgen 5 Uhr 45 Minuten
infolge falscher Weichenstellung bei der Ausfahrt aus

und'untdemerenMosel
sinddieUser:teilweiseüberschwemmt
Bahnhof in ein Nebengeleis. Der Lokomotivführer,

Wegelageret im Kutomobil. Die Gegend bei der ober

Nbhau der Wohnungszwangswirtschaft für große Wohnungen und

dem
Verdacht verhaftes
die Firma gemeinsam
mit dem
Materxialienverwalter
Purrmann,
der gleichfalls
in Haft

Reueste Nachrichten.

Flächen Wiesen- und Aerlandes sowie zahlreiche Keller an
der unteren Nahe unter Wasser geseßt. Auf dem Hunsrüc
ist durc&lt; die Regengüsse und die orkanartigen Stürme erhebliher Schaden angerichtet worden. Auch an der mittleren

nach den Ergebnissen.derleßtenErhebungenaucheiterdie

Berliner
Euter
malt mit4444,
5623 Mitgliedern
vor
Män nerturnverein
Münden
Turners&lt;aft
von

Metallhüttenwerke Schäfer u. Shael namens Reichelt in

Kreuznach, Die gewaltigen Niederschläge der leßten
Tage auf dem Hunsrüd&gt; und im Nahetal haben die
Nebenbäche der Nahe ras&lt;h ansc&lt;hwellen lassen. Die Nahe
selbst ist zu einem reißenden Strom geworden und hat große

Drei Todesopfer bei einer Kesselexplosion auf der
„Möwe“. Auf dem Torpedoboot „M5 we“ hat die Explosion eines Kesselrohres drei Todesopfer gefordert. Ueber
die Ursache des Unglüc&gt;s ist noch nichts bekannt.
Inbetriebnahme des Rheinlandsenders. Dur&lt;h einen
Vertreter der Obexpostdirektion erfolgte die Besichtigung und
amtliche Abnahme der beiden Funktürme des
Rheinlandsenders. Mit den ersten Sendeversuchen
kann aller Voraussiht nach noH im Dezember begonnen

1816-Hamburg 4222,

Von der Breslauer

zig
R gun an leichtem Magen- und Darmkatarrh erLan

laus.

„Zu der Tagung- werden etwa 300 Delegierte erwartet.

50 000 Mark unterschlagen.

Kriminalpolizei wurde der Lieferant der großen Breslauer

Unwetter und Uebersc&lt;hwemmungen an Mosel und Nahe.

und die Keller mit Wasser gefüllt.

Der größte Verein der Deutschen Turnerschaft ist

noch nicht, diese modernen Wegelagerer zustellen.

fanterieregiments 1 in Königsberg i. Pr. etwa neun-

Automobil-Clubs am 28. November in Breslau geht am

27. eine Begrüßung dur&lt; die Stadt im Rathaus zu Breslau voraus und folgt am 29. eine Rundfahrt in die Umgebung Bres-

die Chausseen abfährt und mit Scheinwerfern ableuchtet. Sobald das Auto auf der Straße einen Fußgänger oder Rad-=
fahrer erblit, hält es an, bedroht die Angehaltenen und
verlangt von ihnen Geld. Die Insassen fahren dann mit
ihrer Beute im schnellsten Tempo davon. Bisher gelang es

die Gefahr erkennend, 390g die Bremse, sodaß der Anprall auf die auf dem Geleis stehenden Güterwagen
erheblich abgeschwächt wurde. 8 Personen wurden leicht
verletzt. Der Materialschaden ist nicht erheblich.
- Hamburg, 25. November.

Infolge des äußerst

starken Nebels ruht der Schiffsverkehr im Hamburger
Hafen seit den frühesten Morgenstunden vollkommen,
das Verholen der Schiffe ist eingestellt. Auch von der
Unterelbe wird starker Nebel gemeldet.

Berlin, 25. November. Die von den Amerikanern
aufgebrachte „Carmen“ hat den Hafen von Newyork
verlassen

Jugend schriflen

Gesellenprüfung.

empfiehlt

Lehrlinge, die ihre Gesellen-

Buchdruckerei Otto Engelmann.

prüfung ablegen wollen werden

hiermit aufgefordert, umgehend

ein Gesuch junter Beifügung der

Glüdwunid farien,

Papiere einzureichen.

Die Gesellenprüfung findet am
Breitag,J den 10. Dezember

statt.

Visitensarten

Rademacher

Bi
i
t
benckerel
Otto Engeimann.

Prüfungsvorsigender.
.

Gut fressendes

Schwein
etwa 200 Pfd., und 3 Pölke,
je
0? sagt
die Expedition dieser Zeitung.

Weichen Sie die Wäsche mit HenROBleich-Soda ein. Sie Haben ein viel
leichteres WaSchen, wenn Sie richtig
einweichen. Henko /ockerf Schmutz

60 Pfd., zu verkaufen.
Eine fast nev-

zeutrisuge

w Verfauien geaße 269

und Tiecke und erleichtert das
&amp; WosSchen ausserordentlich.
( Bergjegtellt in den bekannten Terc/lwergen*

Gxira jiarRer

Suderows Hotel.
Seute abend 8 Uhr

Seifenstein
Kans Beruhardi. Werle-Drogerie.

Hierzu ladet freundlichst ein

Maldhow, Hotel Fürst Blüder.

OQ FTvivrr

Sonntag, den 28, November 1926, abends 8 Uhr

Gemijlchter
Chor

Malchow.

Heute abend Punkt 8*/, Uhr

im „Hofel Für Blümer“.
Ei

Der Borstand.

Bolkshoc&lt;s&lt;ule.
Am Sonnabend,
abends 27
8 Rovemper
Nhr
wird Herr Professor Dr. Hedler,
Hamburg, in einer Arbeitsgemeinschaft Kants Werk

.

„Zum goldenen Frieden“

große Vorstellung

der rühmlichst bekannten Künitlertruppe

Sqmilje Of
mit nachfolgendem

Das Büchlein
ist in derfür40Pfg.
Westen
dorffschen
Buchhandlung

Es ladet ein

1.50 Mk.

Der Vorstand,

4%

|

4
|

„

mit ihren großen Attraktionen. Marionetten:
und Künstlerspielen

lesen und besprechen.

käuflich. 3 Doppelstunden.
Eintritt für Mitglieder frei,
Hörerkarten für Nichtmitglieder

'

&gt; Tanz.
Familie Göhe

Wai

44Dfg.5OPf.

Für erwiesene AufmerkSamkeiten

und

Geschenke

zu

unserer Silberhochzeit danken
herzlich

:

Hermann Schmidt u. Frau,

geb. Wendt.
Kloster Malchow.
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Der Wert der Arbeit des Reichswirtsc&lt;haftsrats wird

Das Wichtigste.

burc&lt;h die Neuformung unzweifelhaft steigen; Ueberflüssiges

-- Wohlfahrtsminister Hirtsiefer sprach im Wohnungs-

ausschuß des Preußischen Landiages über die Ausführung
des Wohnungsbauprogramms.

wird vermieden, und Reden, die lediglich zum Fenster hinaus gehalten werden, sind anderweitig noch überreichlich zu
hören.

=- Dureine Erdrutschkatastrophe wurde bei Nizza ein

[c&lt;hweren Schadenfeuer heimaesucht.

23 Gebäude wurden

»ingeäschert.
vy?

„

v-.
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Der fünflige Reichswirtschaftsrat,
.

Ein

vom

NReichswirtschastöministerium

Die Kontrollfrage bis auf unwesentliche
|

Punkte

geregelt.

&amp; Paris, Ueber die Unterredung des deutschen Botschafters Heren v. Hoes&lt; mit Außenminister Briand
weiß die Pariser Presse so gut wie keine genauen Angaben
zu machen. Es steht lediglich fest, daß die Fragen der interalliierten Militärkontrolle und der BVöltkerbundinvestiaation

BelriebSarbeiterräten der Reichswiris&lt;haft5zrat entstanden.
Eine Gutacterversammlung aus den verschiedensten Zweigen

sehr ausführlich erörtert wurden.
Der „Petit Parisien“, der als einziggs Blatt sich
eingehender mit der Aussprace beschäftigt, meint, daß man
sie) zweifellos allmählich dem Ende der Kontrolle nähere und daß die Erklärungen Dr. Gtresemains zur Frage der militärischen Berbände geeignet seien,
den Lauf der schwebenden Verhandlungen zu beschleunigen.
Es handele fich lezten Endes
lediglich nur noch'um die Bereinigung folgender Punkte:
1. Befestigungen von Königsberg, Küstrin und Glogau,

der Wirtschaft, die ver Reichsregierung und besonders dein
Reichswirtshaftsministeriuim bei der Vorbereitung von Ge-

Berbänden,

ausgcarbeiteter Geschentwurf über Gestaltung und Aufgaben des Neichswirtschaftsrats, durch- ven der biShevige „Vorläufige
Reichswirtschaftsrat“ beseitigt und wBourch
eine ständige Berussvortretung eriekt werven joll, ist vem „Worläufigen. ReichöSwirt:
Icchaftsrat“ zur Begntachtung zugegangen.
Als Erzeugnis der Weimarer Berfajsung war nebenden

"eßen wirtschaftlichen Einsc&lt;hlags zur. Seite stehen sollte. Diese

2. Beziehungen der Reichswehr zu den militärischen

3. Serstellung und Ausfuhr von Kriegsmaterial.

daß vielzuviel Persone berufen“ waren und daß,man-=

Das Biatt fügt aber gleichzeitig hinzu, daß sicherlich

Aufgabe hat der „vorläufige? Reichswirtschaftscat“ nur teilweise erfüllt. Das lag wohl. in der. Hauptsache daran, daß
seine Zusammenseßung nicht sorgsam genug dur&lt;dacht war,

noch einige Wochen; wenn nicht einige Monate ver-

vie es auf vielen Gebieten geschah =--

5. Dezember: nicht aus, die Verhandlungen zu einem befriedigenden Abschluß zu brinaen

Parlument spielte,

Selbstwerständlic ist es ein Unding, durch Hammelsprung feitbellen zu wollen, ob in wirtschaftlichen Dingen dieses oder
jenes. Gutachten das richtige ist. Den Wideorfinm dieses Ucber-

zehen werden, ehe die Botschafterkonferenz den leßten
Punkt besproczen habe. Jedenfalls reicht die Zeit bis zum
Was das

Problem, der zukünftigen Völkerbundüberwahung

|

zarlaimentarismus hat. der vorfäufige" Reihswirtionitzrat
inzwischen schon selber eingesehen und seit Juni vorigen

angehe, versu» Berlin gegenwärtig... niht pur diese Frage

Jahres auf Plenarsihkungen mit paxlamentarischem Geoiue

tvennen, sondorn darüber hinaus auch gewisse „verspätete“

verzichtet. In Ausschüssen und der Enquetekommission -in Zukunft soll diese „Ermittlungsausschuß“ heißen -- arbei-

tet es sich zwar geräuschloser, aber erfolgreicher.
Diese Erfahrungen == und manche anderen =- haben

von dem Problem der interalliierten Mititärkontrolle zu

Sinwände gegen den im Geptember 1924 ausgearbeiteten
Inwvestigationsplan geltend zu machen.

Diese Einwände be-

zügen fich
1. auf die Abmadjungen, die getroffen worden seien,

nun dazu geführt, durc&lt;&lt; Geset eine Nouregelung zu veranlassen. Die Grundgedanken der alten Errichtung sollen, befreit von Schla&amp;en umd unnüßem Drum und Dran, beibohalten werden, aus dem „Vorläufigen Reichswirtschaft5srat“ soll

„ohne. daß das. Deutsche Reich aufgefordert worden wäre,
seine Ansicht kundzutun“,

der „Reichswirtschaftsrat“ entstehen.
Der Aufgabenkreis ist kurz so zu kennzeichnen: Beratung
der Reichsregierung und der gefchgebenden Körperschaften,

möchte.

Anregungen an. die Negierung, die sommnulierte Geseßesporschläge zum Gegenstand haben, wobei der Regierung die Verpflichtung erwächst, sie zu verwirklichen; We&gt;ung des BVerkändnisses für wirtschaftliche Regicrungsmaßnahmen in den
davon betroffenen Kreisen und ihzließlich Ausgleicd) der Interessen der einzelnen Gruppen wie Landwirtsgäft und In-

dustrie, Produktion und Berteilung, Rohstoff- und Feriigwarenindustrie, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein harter
Kampfwird um'die Froge entsichen, ob der Reichswirts&lt;haft5-

jeien noch Meinungsverschiedenheiten über die Zusammen-

jezung eines Organs und seiner Arbeitsmethoden vor»

handen.

Berichterstatter
fügt hinzu,habe,
daß daß
die die
britische
Regie“
rungDer
immer
die Ansicht vertreten
entmili-

Tyze Unterredung Hoesch-Zriand.

ganzes Dorf vernichtet.
-- In der Tschechoslowakei wurde ein Ort von einem

MS.

Frantreich wünsche aber die Schaffung einer Art
definitiven Organs für die Bölkerkundkontrolle, und es

2. auf die Invostigationskommission selbst, der die Berliner Negierung jeden Charakter der Ständiakeit absprechen

Die Ippofition gegen Briand.
&gt; Paris, Außenminister Briand ist von dem Senats-

ausschuz für auswärtige Angelegenheiten angehört worden.

In der Devatte, die sich an den Beri&lt;t des Außenministers anjs&lt;hloß, wurden zahlreiche Fragen an Briand ge-

richtet, die sic) in der Hauptsache auf die französisch-deutsche
Annöherungspolitik,. die Militärkontrolle und. die deutiche
Abrüstung bezogen, Verschiedene Senatoren, vor allem
MRillerand, wiesen darauf hin, daß die deutsch-französische
Annäherung niemals zu einer Verzichtpolitik

tarisierte“ Zone, soweit es sich um eine tatsächliche
Kontrolle handele, in gleicher Weise behandelt
werden müsse wie das übrige Deuts&lt;land,
vielleicht mit der Maßgabe, daß die zu untersuchenden Gegentände mehr detailliert aufgeführt werden sollten.

-Vor einer neuen Mietserhöhung.
Vorläufig nur in Preußen, das Rrvich dürfte

folgen.

Berlin, Der Wohnungsauss&lt;uß des Preußischen Landtages beschäftigie sic) mit dem Wohnungsbauprogramm.in Preußen für 1927.

/

Wohlfahrtsminister
NEIN er sprach zunächst
über
die Ausführung
des Wohnungs5bauprogramms
des letzter,
Jahres.

Der Aufruf vom Oktober, so führte er aus, sollte

erreichen, daß im nächsten Jahre sobald wie möglich mit
dem Neubau angefangen und

mindestens

iarde Mark an zweiten Hvypotheken erforderlich. Der Markt

'ür die ersten Hypotheken sei derartig, daß die Nachfrage beriedigt werden könne. Um die gewünschten 200 000 Woh:
1ungen zu schaffen, habe er in seinem Aufruf dreißig Prozen!
Jauszinssteuer vorgeschlagen. Er habe aber nicht gesagt, daf
diese dreißig/Prozent vom 1. April ab exhoben werden sollen.

Am 1. Januar 1928 müßten die Mieten mindestens um

144 Prozent erhöht werden.

Hirtsiefer schlägt vor,

“ine

Mieterhöhung um zehn Prozent schon am 1. April 1927
'intreten zu lassen und die Einnahmen dieser Erhöhung aus
yen ersten neun Monoten für Neubauzwe&amp;e zu verwenden.
Das würde etwa 150 Millionen Mark ergeben. Daneben
alte er auch die Aufbringung einer großen An'eihe für den Wohnungsbau für notwendig.
/

Finanzminister Dr. Höpker-As&lt;hoff hielt das Zustandekommen einer Anleihe für sraglih. Das Programm
könne vielleicht so dur&lt;geführt werden, daß man sich aus
150 000 Wohnungen beschränke.

Wenn man 30 000 Woh-

nungen anseße, die ohne Hauszinssteu2r gebaut werden, se
würden für die noh verbleibenden 120 000 für Hauszinssteuerhypothek 600 Millionen Mark erforderlich sein. Ein
anderer Weg sei die Verpfändung der bereits

hypothef.bestehenden

staatlichen

Hauszinssteuer-

Sypothefenbankfon dur&lt; Obligationen das Geld aufbringen.
Man
habe bereits mit den Vertretern der Hypothekenbanken
m diesem Sinne verhandelt. Der Weg könne aber nur be&lt;ritten werden, wenn die Garantie für die Verzinsung und

Tilgung da sei. Daher müsse die Hauszinssteuer stabilisiert
werden. Man müsse den Mut haben, zu erklären, daß

sdteärndVigeerteMirtgdleer.dLrandawnirztusscphraefcthvne»
sind.Fürbesondre
rmehrt worden.InZucat das Recht bekommt, mündlich seine Gutachten vor dem
Reichskag zu vertreten. Alle diese Aufgaben werden in der
Regel in den Ausschußzimmern gelöst werden, das Plenum
wird nur selten zusammentreten.
Durd) die Neuordnung werden in Zukunft statt der bisherigen 326 nur nod) 123 Mitglieder zu berufen sein, die als

Fragen können jeweilig nichtständige Mitglieder hinzugezogen
werden. Die 203 „ersparten“ Mitglieder bedeuten eine exhebliche Verbilligung des Betriebes an Aufwandsentschüdi-

zung und Freifahrkarten.
.

Auch ist hinsichtlich der Fachgruppen, die die Mitglieder

zu stellen haben, manches anders geworden. So ist die Zahl

funft sollen dreizehn Vertreter der Landwirtschaft, der Forst-wirtschaft, des Weinbaues, Gartenbaues und 'der Seefischerei'
dem Reichswirtschaftsrat angehören, zehn Vertreter der Industrie, vier Handwerker, fünf Vertreter des Handels, vier
Vertreter der Banten und des Privatversicherungswesens,
3 Vertreter des Verkehrs, mie Reedereien, Spedition, Kraft
und Luftverkehr, Straßen- und Kleinbahnen. Eine zweite
Abteilung wird acht Vertreter der Städte, je drei Vertreter
der öffentlich-rechtlichen Verjicherungs- und Kreditanstalten,
der Konsumgenossenschaften und Hausfrauen, des landwirt-

s&lt;haftlihen und gewerblihen Genossens&lt;hafiswesens, zwei
Vertreter der Tagespresse, Verleger und Redokteur, zwei
Beamte, acht mit dem Wirtschaftsleben der einzolnen Landes«

teile besonders vertraute Persönlichketten, einen Vortreter

des Auslanddeutschtums und endlich acht sonstige hervorragende Wirtschaftler umfassen. Eine weitere Abteilung umfaßt 41 Arbeitnehmer, darunter mindestens a&lt;t Land- und
Forstarbeiter und mindestens einen Heimarbeiter.

-

Ein kleiner, arbeitsfähiger Vorstand, in ihm zwei sich

ablösende Präsidenten. überwacht die Arbeiten und stellt ein

Ehrengericht für die Mitglieder.
Der „Ermittlungsausschuß“ hat je na) Bedürfnis wirtschaftliche Komplexe durchzuprüfen; 36 Mitglieder sind dazu

erforderlich, die ebenfalls aus den ständigen, nötigenfalls

eau
berufenden nichtständiaen Mitaliedern zu nehmen
ND.

und zur Räumung des Saargebietes und zur

Aufgabe des linken Rheinufers

führen dürfe.

Briand gad-nur allgemeine und au s wei ende Antworten, indem er betonie, daß all dieic Fraaen nicht

offiziell 21rt Dehafkto ständen

Shamberlain meldet Fortschreiten der KontrollEN

verhandlunger:.

&gt; London. Im englischen Unteczause fragte Sir Wiliam Davison den Außenminister, wie weit die deutsche
Abrüstung heute mit dem Bertrag von Versailles überein-

itimme, "Chamberlain. antwortete,/ daß no&lt; einige
Bunkte in der Eniwassnungsfrage unerledigt seien.
Die Verhandlungen zwischen der Interaltiierien Kontroll-

200 000

Wohnungen gebaut würden. Dafür sei etwa eine Mil-

die Hauszinssteuer verewigt

werden müsse. Auf die Hauszinssteuermittel, die jeht auch
für den allgemeinen Finanzbedarf verwendet würden, könnien weder Staat no&lt; die Gemeinden verzichten. Die Verewigung der Häuszinssteuer könne aber nur

dur&lt; ein Reihsgeseß erfolgen. Die Reichsregierungsei sih shon in divoier Hinsicht einig.

Die Aussprache.

Abg. Dr. Spiä&amp;ernagel (D. Vp.) sprach sich gegen

eine weitere Erhöhung und gegen eine Verewigung der Hauspinssteuer aus. Um die dringend

notwendige Belebung der privaten Bautätigkeit wirksam zu
fördern, müßten im Gegenteil die drü&gt;enden Realteuern gelindert werden. Abg. Haase-Wiesbaden
'Soz.) stellte fest, daß troß Erfüllung des Bauprogramms für
1926 am 1. Juli über 100 000 Bauarbeiter arbeitslos gewesen

sommission und 'der deutschen Reafornya ainaoen aber vorwürts,

seien. Ohne Hauszinssteuer könne nicht gebaut werden. Der

Sir Davisonfräagie weiter, ob sicß der Außenminister
mit gewissen Geiten des veutschen Neichswehrinstruktionshutes vom Jahre 1926 beschäftigt haße. Chamberlain bejahte bie Frage und boeionzie, die deittsche Regierung träfe

Freunden nicht angenommen werden. Abg. Lünens&lt;&lt;loß
(Wirtsch. Vgg.) erklärte, die Behebung der Wohnungsnot sei

53o BBtigen Maßnahmen. 1% Zesen Tall 218 vogeln.

Jiachgeben oder Bluff?

&amp; London.

Der Pariser Korresponvent der Londoner

„Times“ beschäftigt sih auf Grund besonderer In
“'ormationen sehyr ausführlich mit dem Abrüstungsproblem.

Die Franzosen gingen von dem Grundsaß aus, daß

die Zustimmung Deutschlands für jede Maß-

zahme
nurwendig
sei, besonders
dem auch
Eintritt
Deutschlands
in den Völkerbundrat.
Man seit
beginne
einzusehen, daß keine in den vom Geptember 1924 bis März

1925 aufgestellten Kontroliplänen. enthaltene Bestimmung
alrosankt sei. Ein. Teil des vom Völkerbundrat entworfeien. Plaies würde vielleicht beibehalten werden. Aber die

Schaffung eines ständigen Komitees, das in derselben Art
ind Weise arbeite wie die Interalliierte Kontrollkommiision,

'ei „niht mehr das unabänderliche Ziel der franzöfiichen
Politik. Im Prinzip sei infolgedessen eine der -Hauptsorde-

YUnaer Deutschlands durchzubringen.

Borschlag des Wohlfahrtsministers könne ader von seinen

im wesentlichen eine finanzielle Frage. Wenn es aud) augen-

bliklich niht möglich sei, ganz ohne Hauszinssteuer auszukommen, so müsse zum mindesten

höhung abgelehnt werden.

eine

weitere

Er-

Abg. Shluckebier

Dnat.) führte aus, daß manches, was im. vorigen Jahr be-

schlossen
war, nicht QuSgeführt
sei. Die
Der Angleichung
lette Erloß
des Wohlfahrtsministers
sei zu worden
begrüßen.
der Mieten der Altwohnungen an die Neubaumieten halte er

für
den einzigen Weg zur Befreiung von der Zwangswirtschaft.
Man müsse sich wieder daran gewöhnen, ein Fünftel bis ein

Siebentel des Einkommens für Wohnungsmieten auszugeben. Staatssekretär S &lt; ei d t legte im einzelnen dar, daß
150 Millionen durc&lt; Steuern aufgebracht werden müßten.

Er kündigte an, daß in der nächsten Woche eine EE EEE
mit den Reichsressorts über die Beschaffung einer großen

Anleihe
dem inneren
Abg.aufHoff
(Dem.) Markt
erklärte,fattsinde:
ohne Hauszinssteuer, die
zweifellos zur Verbilligung der Mieten in den Neibazuwoh-

nungen beitrage, sei nicht auszukommen. Abg. Köthenbürger (Ztr.) trat dafür ein, daß die Mittel nach Möglichkeit vur&lt; Anleihen aede&gt;t werden sollten.

:in

Schluß der außenpolitischen Debatie.
Sißkung&gt;-;
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vWnuuswärtigen De-

"batte nimmi Abg. Rosenberg (Komm.) das Wort. Ersieht
in dem gemeinsamen Antrage der bürgerlihen Parteien zur

Kriegsshuldfrage dis vollkommen En des Bürgerblo&gt;s. Der

„enR
ruK aber mit den Fragen der
nicht
zu beschäftigen, sondern nur mit Streitfragen

Kriegsschuld

„..deg=Bötterrehts. Es entwidelt sich anschließend ein kleines Ge„Jizänt'kwischen Rosenberg und dem Parteivorsizenden der Sozial90 demokraten, Müller-Franken. Rosenberg meint, MüllerFrankens Rede am Vortage sei nichts gewesen, als ein kleines
„Je Yaxteigezänk mit den Deutshnationalen. Als Müller-Franken
ibay)izuruft, er sei. kein Wiederkäuer, antwortet ihm Höllein:

margähber ein Di&amp;häuter bist du!“ Im Hause herrscht große Heiter/-

feit über die feindlichen Brüder,

PNNHAnshließend extlärt der völkische Abgeordnete
lll Graefe, seine Freunde hätten keine Ursache, sich schüßend
-

“vor General Watter zu. stellen,

-108

Groefe-verlangt die Kündigung der Locarnover-

träge

und den

Austritt Deutschlands

aus

dem

„Idol ferbund.
„JJ]j
RNeichsinneuminister -Dr. Külz
9OWeist anschließend eine Behauptung des Abgeordneten von Graefe
11 Als fals&lt; zurüF, wonach in das Geseß über die Verfassungsmäßig:

ein

Kulturgeseß

Das Haus

„Deutschen Allgemeinen Zeitung“ im Haushaltsausschuß beraten
würde. Der Ausschuß beschloß aber. in die Besprechung diesee
Falles erst am Freitag einzutreten.
Die Beratung über den zweiten Nachtrag des Reichshaushaltsplans für 1926 beim Auswärtigen Amt wurde fortgeseßt.
Man sprach über die 400 000 Mark, die für den Ausbau der Botsc&lt;aft in Angora notwendig sind, und über die für Tiflis ange-

Ebert 86 400 Mark.
Es folgte die Beratung des zweiten Rachträgseints des Reichsministeriums des Innern. Zunächst wurde über eine Position
von 675 000 Reichsmark wegen des Ankaufs eines Dienstgebäudes

für das Oeseßsammlungsamt verhandelt.

Der Ausschuß konnte

sich zu dem Ankauf der von der Regierung vorgeschlagenen An-

Abnahme des E“*'rverfehrs
auf der Reichsbahn.
Der Kampf zwischen Kraftwagen und

Eisenbahn.

&amp; Berlin.

Vom 22. bis zum 24. November hielt der

Verwaltungsrat der Deutschen Neithohahtt-Gefelsschaft in

Berlin seine leßte laufende Tagung in diesem Zah ab.
Der
zu erwartende Zahreöadschluß und die Aussichten für
das nächste Jahr standen im Vordergrund der Erörterung.
Das zu Ende gehende Jahr wies in seiner eiten Hälfte in-

folge des shwachen Güter- und Personenverkehrs einen
starken Rükgang der Einnahmen
auf, während im zweiten Halbjahr der englische Kohlen-

u ideen eine che Güterverkehrsbelebung brachte.
Immerhin werden die Einnahmen des laufenden Jahres im

geben! Der Abgeordnete Wirth hat behauptet, die deutschnati:
nalen Winister hätten Locarno ausdrücklich gebilligt. Diese Be: Pauptung entspricht nicht den Tatsachen. Das Gegenteil ist bereits
“Jo oft bis in alle Einzelheiten nachgewiesen, daß ich. im gegen:

In Anbetracht der 1927 noch steigenden Lasten konnte
der Berwaltungsrat zunächst nur für Bahnanlagen und

egen
auf eine Wiederholung
verzichte.
Dageger
“11a
Hichte
ich AugenbliFX
an die Reichsregierung
die wiederholt
- ausgesprochent

hoch zu bemessen, wie es nach der Finanzlaae der Reichs-

"Dhiniforberung, zur Feststellung
„Prototolle über

die

des Gacverhalts

endlich die

entsprechenden Kabinettssigungen

zu

ver:

19GStientlichen, oder mich von meiner Schweigepflicht, an die ich mi&gt;

"lhigher trog aller Angriffe gebunden gehalten habe, zu entbinden.

4 Ühmnschließend bedauert Graf Westarp, daß die deutschnatio-

HiMale Fraktion nicht mehr Gelegenheit habe, die ungeheuerlichen

4 V umd unritterlicen Angriffe des Reichswehrministers gegen General

„lion Watter zurüFzuweisen. Bei der Abstimmung über
H3hie vorliegenden Mißtrauensanträge werde si&gt;

Elektrisierung erhebliche Beträge auswerfen. Es ist beabsichtigt, diese

Bestellungen im Interesse der Wirtschaft se

bahn möglid) ist.

Der Verwaltungsrat nahm davon Kenntnis, daß

der Wettbewerb des Kraftwagens jährlich etwa 100 Millionen Mark an Güterfrachten der Reichsbahn entzieht.
Einer weiteren Abwanderung soll durch immer bessere Ab-

fertigung, schnellere Beförderung und in geeigneten Fällen
dur&lt;g Tariferleichterungen entgegengewirkt werden.

Eine AbänderungdesKohlenausnahme-

tarifes zugunsten des Hafens Mannheim wurde genehmigt. Die Arbeiten für die Elektrisierung der Berliner

Stadtbahn werden möglichst beschleunigt. Bis Ende des

'NIBolitik sei von den beiden Rednern der Deutschnationalen im

laufenden Jahres werden für die Elektrisierung der Ber-

I% zer Antrag

sämtlicher bürgerlichen

Parteien

zur

Kriegsschuldfrage. Dagegen stimmen die SozialdemoT. Fraten, die Kommunisten und der Zentrumsabgeord-

„un vetr Dr. Wirth. Die Mißtranensanträge der Kommu„5

titen und Völkischen gegen Dr. Stresemann werden

ad in einfacher Abstimmung gegen Kommunisten und

liner Stadtbahn etwa 50 Millionen Mark aufgewendet und

dem Arbeitsmarkt zugute gekommen sein. Die mit Hilfe des
von der Reichsregiexung zur Verfügung gestellten Sonder-

kredits herausgegebenen Aufträge geben zurzeit schäßungsweise 40 000 Mens&lt;en Arbeit.

Zur Festigung des Berufsbeamtentums

bei der Reichsbahn wurde beschlossen, die Frist bis zur
dauernden“ Anstellung der Beamten von 20 auf 10 Jahre
herab2usekßen

“ Böskische abgelehnt.

Damit hat die auswärtige Aussprache ihr Ende

„Befunden. Es folgt die erste.
(er

Beratung des Gejseßes zur Aenderung des

11a

Reichspressegesetzes,

Polnische Massendemonstrationen gegen
die oberschlefische Wahlniederlage.

218*DieVorlagewird emAus c&lt;hußüberwies n.

(lawonad); Abgeordnete und Personen in ähnlicher Stellung nicht
ii verantwortliche Redakteure sein dürfen.

&amp; Kattowiß.
Infolge derinfür
die Polen R angänsiig
ausgefallenen
Gemeindewahlen
Polnisc&lt;-Oberschlesien
haben

113Es folgt die zweite Beratung des Geseßes zur Be21?wahrung der Jugend vor Schund und S&lt;h&lt;hmuß-

tag große Demonstrationen angesagt.

1“/&lt;rifien. Eine von den Sozialdemokraten beantragte Zu»
'Geüdverweisung der Vorlage an den Auss&lt;uß
„11&lt; wird, nachdem der Reichsminister Dr. Külz betont hatte,

zeigen,
wie mächtig das Polentum trotz der Wahlniederlage
noh
ist.

'!91daß die Vorlage ja den Ausschuß schon ein Jahr lang beschäftigt
52 jabe, abgelehnt. Die Berichterstatterin Frau Abgeordnete
IatzDr. Mag von vor Volkspartei hebt hervor, man wolle nicht
ed
=

“

=

DOE SÜBINASY

HÜMORISTISCHER, ROMAN.von FREIHERR von SCHLICHT

die nationalen Verbände für kommenden Sonntag und Mon-

Man spricht von

einem „Marsch auf Kattowiß“, um den Deutschen zu

ir Sonntag vormittag findet in Kattowiß eine Massen«-

versammlung statt, zu der

der Aufsiändischenverhand und

der Westmarkenverein alle Mitglieder beordert,

Ebenso

follon alle GStaots- und Famm,rnalboamten zur Teilnahme

veivoin uevein nicht unterkriegen zu lassen.

beiden recht behält, wird die Zukunft lehren.

Wer von uns

Aber wie ist

es nun, wir können doch nicht ewia und zwei Stunden hier
61:5 der Straße auf und ab gehen. Wenn du nichts Besse-

res vorhast, mache ich dir den Vorschlag, daß du mich in
das Hotel begleitest, damit wir bei *ner kalten Flasche

:,54,

Wiedersehen feiern.“

DDer andere, lachte elwas gezwungen auf, dann sagte er'

„Das ist nur äußerlich, Friße, das Herz ist jung und schör
geblieben, allerdings mit starkem Fettansak, wie der Ober:
stobsarzt mir neulich erflärte, aber das wird sich schor
gößen. Ich trainiere mich, um wieder schlank zu werden
ipätestens in einem . halben Jahr habe ich zwanzig Pfunt
wid mehr abgenommen, und wenn ich erst wieder Tailli
habe = =," er schwieg eine ganze Weile, als überlege er

58'er alles sagen könne, was er auf dem Herzen habe, danr
fivinte er mit einem tiefen Seufzer: „Ach. Friße. was if.

gis
Zeben ohne mußte
Liebe?“der
DUnwillfürlich
„wie heißt sie denn?“

Kamerad lachen, dann fragte er;

t Aver der andere blieb die Antwort schuldig: „Das ist vor:
Aufig noch 'Geschäftsgeheimnis. Kennen lernen wirst dv

* „Aber ich denke ja gar nicht daran,“ beruhigte ihn dei
Freund, „da kannst du ganz unbesorgt sein, ich bin do&gt;

micht hierher gekommen, 'um mich zu verliehen. zu verloben
imm zu verheiraten = -

7, Sondern nur, um deinen Dienst zu tun, ein ausgezeichfgier Offizier zu werden und um, dir eine so gute Konduite
“verdienen, daß du bald wieder in dein altes Regimenhb

fücdkommit,“ fiel imm. Leutnant Tobias in das Wort, um
1m fortzufahren: „Däs, kenne ich, Fritze, den Vers kenne

„bis. zur Bewußtlosigkeit. Mit den Grundsätzen kommen
ale, hierher, aber mit der Zeit denkt man anders. Das

„Feiern wir und feiern wir gründlich,“ stimmte der
Freund ihm bei, bis er dann fragte: „%Jv*“- wäre es nicht

eigentlich meine Sache, dich einzuladen?
wenigstens noch heute, ich bin hier zu «-

nicht in das Kanino gehen?

“bist der Gast,
molsen wir da

Wir trommein pie ganze Gar-

nison zusammen, soweit sie dienstfrei ist, und veranstalten
einen Sel, von dem es so schön und so wahr heißt:
„Und wenn er währt bis in die Nacht und wieder bis zum
Morgen, so wollen wir deswegen nicht verzweifeln und

nicht sorgen.“

„Ein anderes Mal gern,“ stimmte der Kamerad ihm bei,
„aber heute als Zivilist möchte ich mich nicht gern im Kameradenkreise sehen lassen, und die Uniform möchte ich nicht
2her anziehen, als es sein muß.“
„Recht hast du,“ meinte der andere, „und unter uns gejagt, das Zivil steht dir ausgezeichnet, nur eins fehlt, das
Monokel. Das hast du schon als Fähnrich immer getragen,
as mußt du dir unbedingt wieder angewöhnen, schon, um
den guten Plätow zu ärgern, der ist nämlich der einzige

Mc nokelträger im Regiment.

Zu seinem Leidwesen trägt

zr das Glas allerdings rechts, und er macht schon seit
Jahren die verzweifeltsten Anstrengungen, um es auch links
ragen zu können, aber es gelingt ihm nicht.“
„Und doch ist es so einfach, ich trage das Glas nur links
und will es dem Kameraden gern beibringen.“

„Aber Fritze, Mensch, du wirst doch nicht,“ rief Leutnant

Tobias ganz entseßt, „überlege dir, was du sagst. Als
'inksseitiger Monokelträger wirst du nicht nur im Regiment,
jondern in der ganzen hiesigen Gesellschaft, mit der es
allerdings nicht weit her ist, Furore machen. Und nun
tell* dir mal vor, wenn du irgendwo neben Platow stehft,
»der wenn du mit ihm zusammen bei irgendeiner feierlichen
Belegenheit neben der Fahne marschieren mußt. Du als
inker Monokelträger natürlich auf der linken Seite, der

iche Langeweile. | Zuerst fängt man zu-Hauseanzu

fa der Stumpfsinn einer solchen kleinen Garnison, die

„man
die ist,ganze
durch,
BFNgigen
wenn dann
man liest
damit
fertig
geht Leihbibliothek
man in die Kneipe

M zwischendurch verliebt man sich.

Mal in diese, mal in

jeg. ' Na, und du weißt ja, die Liebe und der Suff. die
reiben den Menschen uff.“
- „Aber doch nicht jeden,“ widersprach Frik von Ziegelbach,
„iM habe weniastens die besten Vorfäte, mich von diesen

burch
die Regengüsse
„hervorgerufenen
in den
französischen
Alpen besonders
das DorfErdrutsche
Roqubillere
heimgesucht worden, Erwa 20 Häuser sind durch die niederzegangenen Erdmassen verschüttet worden. Man nimmt an,
daß bei der Katastrophe etwa 25 Personen den Tod fanden.
Das Unglü&gt; ereignete sich in den frühen Morgenstun-

den. Gegen 3 Uhr stürzten unter furchtbarem Krachen ungeheure Erdmassen von der nördlich von Roquebilläre gelege-

nen Anhöhe auf die Ortschaft herab. In wenigen Sekunden
Jatte die Lawine von Felsblöden, Sand- und Shmußmassen
die ersten Häuser der Ortschaft erreiht. Die Anwohner,
die no&lt; zurücgeblieben waren, räumten in panikartiger
Flucht das Dorf. Von allen Nachbargemeinden wurden sofort Hilfsfolonnen an die Unglüdsstelle beordert. Nach stunenlangen Bemühungen gelang es, die ersten Toten zu
»ergen. Man befürchtet einen weiteren Erdruts&lt;. Roquedillere ist daher völlig geräumt. Die Behörden haben angeordnet, daß auch die beiden anderen im Tale der Vesubie
gelegenen Ortschaften Belvedere und La Bollene
geräumt werden.
Schändung eines Gefallenendenkmals in Frankreich.

Auf. dem Friedhof von Levallois wurde das Gefallenendenkmal beschüdigt und die Figur eines Schmiedes zertrümmert.
Vor kurzem. hatte die Entente den ehemaligen Frontkämpfervereinigungen einen heftigen Protest. gegen die Aufstellung des

Denkmals wegen seines angeblichen antifranzösishen und antimilitaristischen Charakters übermittelt.

Politische Rundschau.
Der Reichstags8ausschuß für die besetzten Gebiete
verhandelte über das Reparations-Holzabkommen.
Es sind nach dem 1. September 1924 auf Reparationskonto von
1893 deutschen Firmen Holzlieferungen im Werte von 1018000

Reichsmark geleistet wovden. Ein gemeinsamer Antrag fand Annahme, wodurch die s&lt;wer notleidende Holzindustrie
des besehten Gebietes unbeschadet der noch schwebenden Verhand[lungen wegen Bezahlung der Leistungen

aus

den Mitteln des

Generalagenten für die Reparationszahlungen baldiast entschädigt
werden solle.
General Seye in Stuttgart. General Heye ist nach

Stuttgart weitergereist.

Geheimrat Arnhold gestorben. Der Senior&lt;ef des
Bankhauses Gebrüder Arnhold Dresden-Berlin ist
in Innsbru&gt;k einem Herzschlag erlegen. Der Verstorbene gehörte
zu den führenden Finanzleuten Deutschlands.
Die französische Politik in Elsaß-Lothringen. Die
sozialistischen elsaß-lothringischen Abgeordneten Weil und Peirotes haben in der Kammer eine Interpellation über die Hal-

tung der Regierung über die französische Politik in ElsaßLothringen eingebra&lt;t.
In Uebereinstimmung mit den Interpellanten hat Poincare die Diskussion dieser Interpellation nach
den Budgetdebatten angenommen.
Ein Antrag auf Venutzung der deutschen Sprache in
der französischen Kammer. Die elsässishen Abgeordneten
vom Niederrhein haben der französischen Kammer einen Beschlußantrag vorgelegt, demzufolge in der Kammer die Benußung der
deuts&lt;en Sprache gestattet werden soll, falls gleichzeitig dem
Präsidenten die Rede in französischer Sprache vorgelegt wird.
Zum Tode Krassins. Die Mitglieder des diplomatischen
Korps in Moskau haben der Sowjetregierung zum Tode Krassins
ihr Beileid ausgespro&lt;en. Wer die Nachfolge Krassins antreten
wird, ist noch unbestimmt, es werden u. a. als Kandidaten Ra-

fowski, Kamenew und Krestinski genannt.

Tichitscherin nach Deutschland abgereist. Tschitscherin

zat seine Urlaubsreise nach Deutschland angetreten.
Vertreter
des "diplomatischen Korps begleiteten Tschitscherin zur Bahn. Wähtend seines Urlaubs wird Litwinow die Obliegenheiten des
Bolkskommissars für auswärtiae Anaelegenheiten wahrnehmen

urnate, das muß Jogar für den Kientopp aufgenommen

verden. Und um diese Sensation willst du dich und uns
ile bringen?“ Und im pastoralen Tone seßte er hinzu:

„Mein Sohn, es ist nicht gut, daß der Mensc&lt;h Selbstmord
»egeht, ganz abgesehen davon, daß der Tote selbst nach
einem Tode noch mit den fchwersten Ehren- und Freiheitstrafen

8 “tja leider Gottes ohnehin, aber das sage-ichdirgleich.
wenn du mir da jemals Konkurrenz machst =“

Ein ganzes Dorf vernichtet. 25 Todesopfer.
&amp; Paris. Wie aus Nizza berichtet wird, ist infolge der

m

VRHE BERNESHTSSCHUTZ! DURCH VERLAG OSKAR MEISTER.WERDAU

(Nachdruck verboten.)

Erdrutschkatastrophe bei Nizza.

Güterverkehr
und noch mehr im Personenverkehr
hinter
denen des Jahres 1925 zurückbleiben.
:

59 bie deutschnationale Fraktion der Stimme enthalten. Die sach:
Cofiche ablehnende Haltung zu der vom Außenminister vertretenen

1%Penum flar zum Aiusdru&gt; gebracht worden.
ie - Dann wird der völkische Antrag auf Kündigung
"X der Locarnovertröäge abgelehnt. Angenommen wird

sische Wojewode vor der Versammlung reden.

Ausdem Reichshaushaltsausschuß.
Man hatte im Reichstag erwartet, daß die Angelegenheit der

, 4 Kit von Reichsgesegen Staatsverträge nicht aufgenommen seien
98 5dann tritt der. deutschnationale Abgeordnetit
Schiele vor vas Rednerpult, um folgende Erklärung abzu-

-

veranlaßt werden. Der polnische Innenminister
hat sein Erscheinen zugesagt; ebenso wird der schle-

„Zertagt fich auf Freitag 3 Uhr: Weiterberatung.

Man müsse aber troßdem gegen

den ministeriellen Ton Verwahrung einlegen, mit dem der Reichs11 Jävehrminister den General abgekanzelt habe. Die grobkörnigen
29 Pödensarten Geßleks jfeien kein Ehrenmoment für ihn. Sein
-19Müftreten lasse die Ritterlichkeit vermissen.

sondern

Darauf wurden die Beratungen abgebrochen.

Deutscher Reichstaäg.

Pi
ni

Polizeigeseß,

“Haffen.

mdere, rechtsseitige, natürlich rechts.

Mensch, das wird ja

zine Sensation, das hat ja nicht einmal die Berliner Garde,
as muß photoaraphiert werden für sämtliche illustrierten

=

==

=

Aber er kam nicht dazu, zu Ende zu sprechen, ihm blieb
;03 Wort tatsächlich in der Kehle ste&gt;ken, und Frik von

Ziegelbach glaubte auch, den Grund zu erraten. Während
zes Gespräches hatten sie sich auf den Weg zu dem Hotel
zemacht, und aus einem Geschäft heraustretend, tauchte
eßt plößlich die hübsche, elegante Dame vor ihnen auf, die
Huld daran war, daß er zum erstenmal seit undenklichen

Zeiten ohne Monokel ging.

Und daß der Freund so plöß:

fich verstummte, konnte doch nur seinen Grund darin haben,
dak die junge Dame da vor ihnen diejenige war, in die der
anvere verliebt war. Die wahre Liebe macht ja stumm.
Die also war es!

Na,

was

ging es

ihn an, er

konnte

hüchstens darüber lachen, daß der Kämerad mit seiner keireewegs schönen und eleganten Erscheinung sich Hoffnungen

machte, dereinst die Liebe dieses auffallend hübschen, jungen

Mädchens zu gewinnen. Aber er lachte troßdem nicht, das
väre ja auch ungezogen gewesen, und der Kamerad konnte
ihm ja nur leid tun.

Ob es dem viel helfen würde, wenn

»r sich wirklich ein paar große Kalbsbraten abhungerte?
Mich in seiner Uniform war er keineswegs der Typus eines
zJeganten Offiziers, finanziell schien es ihm auch nicht zum

zesten zu gehen, während die junge Dame schon durch ihre
Kleidung bewies, daß sie vermögend sein mußte.
Die junge Dame kam den Offizieren entgegen.

Schon

vpn weitem legte Leutnant Tobias die Hand an die Müße,
und Friß von Ziegelbach zog den Hut. Es war ein steifer,
'Srxmlicher Gruß, aber er wurde in der liebenswürdigsten

Weise erwidert. Die junge Dame grüßte nicht nur durch ein
Neigen des Kopfes, sondern sie begrüßte mit ihren Augen
zen Loutnant Tobias wie einen alten Bekannten, und auch
Friß von Ziegelbach kam es so vor, als hätte sie ihm einen

zeimlichen, verstohlenen Blik zugeworfen, der da zu saaen
"Hien: „Wir zwei kennen uns ja auch schon.“

Aus Mecklenburg.
Am Freitag v. W. beendete

und Kochkessel. Gebrauchsmuster. =- Wilhelm Jost,
Stolp: Kartoffelmashine mit Förderrost und dahinterliegender Krauttrommel. Angemeldetes Patent.
;
8 Die dentschnationale Volk3partei hat folgende

Herr Studienrat Bade-Wismarxr seine Vorträge über die phy-

Anfraae an den Landtaoa aerichtet : Das Finanz-

|

Malchow, den 26. November 1936.

* VYolkshochschunle.

sikalischen Grundlagen des Rundfunkes, indem er in aus-

führlichsten, dur Zeichnungen an der Wandtafel ständig

erläuterten Erörterungen die Prinzipien des Röhrensenders mit
einer, zwei und drei Röhren und mit Rückkoppelung, bezw.

Hoch- und Niederfrequenzverstärkung, Transformatox, Audion

und Wiederstandsverstärker behandelte, Unter warmem Beisalle der Hörerschaft wurde die Reihe der lehrreihen und

hochinteressanten Vorträge geschlossen.
* Familie Göße kommt.

Die seit Jahren hier

bekannte und in bestem Ruf stehende Künstlertruppe Familie
Götze gibt am Sonntag abend im „Hotel Fürst Blücher“
hieselbst ein einmaliges Gastspiel. Wie wir erfahren, führt

ministerium hat die Veranlagung38behörden
angewiesen, bei Veranlaqung .der Gewerbekapital-

steuer die auf das nicht der Gewerbehbesteuerung unter-

liegende Grundvermögen anteilig entfallenden Schul-

den bei der Berehnung des Gewerbekapitals
ohne
Hebäude vom Grundvermögen, d. h. nicht vom Ge-

verbekapitalvermögen, abzusetzen.

Fäahrdamm lief, troßdem er ein Auto daher kommen
jah, stolperte er plößlich über einen großen Stein 1ind
dlieb liegen. Der Chauffeur besaß so viel Geiste34

Jegenwärt, schleunigst zu bremsen, so daß der Junge,
der im andern Falle zweifellos tiotgefahren word

väre, nfit dem bloßen Sc&lt;hre&gt;en davon kam. Die in

er Nähe wohnende „Mutter, die'den Vorfall von ihrer!
Wohnung ansah, bot dem Wagenlenker eine stattliche:
Belohnung an, die er mit den Worten zurückwies, ex!

jabe nur seine Pflicht getan.

Dieses Verfahren

teht im Widerspruch mit 8 8 des Gewerbesteuergesetzes“?

Ist die Regierung bereit, die Anweisung ;an die Ver-

anlagungsbehörden
und in
denjenigen
Fällen,
in denen urüczunchmen
bereits rechtskräftige
Veranlagung
auf Grund der Anweisung vorliegt, im Wege des

Erlasses die danach zu viel veranlagten Beträge zu Lrsassen bzw. auf Antrag zu erstatten ?

;

;

=

- Spor?.

Auf vier Wochen disqua! fiziert wurde die Fußball-

mannschaft des Sportverein 1901-Gotha wegen Verstoßes gegen die Amateurbestimmüngen.
Kanalschwimmer Ernst Vierkötiter hat, wie der

Deutsche Schwimm-Verband amtlich mitteilt, weder Starterlaubnis nach Amerika beantragt nod) erhalten.

* Veseitiqung der Störung im Zugverkehr zwi-

Die Verkürzung der Hokey-Spielzeit um 10 auf 70

die Eintrittspreise herabgesetzt sind, dürfte es wohl jedem
möglich sein, dieses Gastspiel zu besuchen. Wer künstlerische
Leistungen sehen will, aber auch, wer herzhaft lachen will,

schen Nenbrandenburg und Stettin. Die durH
den
Dammrutsc&lt;h zwischen Sponholz. und Neetzka an der

Minuten
35 Minuten
zehn Minuten
Pause)
tritt
bereits am(21. mal
Dezember
d. 3. im mit
Deutschen
Ho&gt;ey-Bund
in Kraft.

Stre&amp;e
Neubrandenbura--Stettin
verursachte
im Zugverkehr
ist beseitigt. Der PersonenundStörung
Güter-

der bronzenen Ausführung rund 48 000 mal, in Silber 3000 mal,

* Helft im Kampfe gegen Schmuß und Schund!
Gute Bücher sind die besten Freunde ! Mit diesem Motto
veranstaltet der Reichsbund deutscher Papier» und Schreib-

nDIDmmern.

Bater Göße eigene neus Bühnendekoration

mit sich. Da

gehe am Sonntag abend zu Familie Göße.

warenhändlex vom 26. November bis 4. Dezember eine Jugendbuchwoche.

|

|

|

* Ein Reichsrentnertag. Vom Vorstande

des

Deutschen Rentnerbundes, Sitz Kassel, ist für die 7000

Ort8gruppen auf den 1. Dezember ein Rei&lt;s8renknertag anberaumt worden. Ueberall sollen Versammlungen abgehalten werden, um allen Mitbürgern
und der Reichsregierung die Not der etwa 700 000
durc&lt; die Inflation verarmten Kapitalrentner wirksam
in Erinnerung zu rufen. Zu diesen Versammlungen
sollen Vertreter 'der Regierungen, der Behörden, Abgeordnete aller politis&lt;en Parteien des Reichstages
und Landtages usw. eingeladen, an ihre Pflichten den
Rentnern gegenüber erinnert und zur Mitarbeit zur

Besserung der Lage der uns&lt;huldig verarmten, zum

weitaus größten Teil alten Rentner aufgefordert werden. Die Rentner vermögen nicht einzusehen, wes8halb sie -- der Gerechtiakeit zuwider = als nahezu

einzige Gruppe aller Stände vbBlilkg enteignet
und
rechtlvs gemacht, zugunsten anderer benachteiligt, zum
arößten Teil die Kosten und Lasten des verlorenen
Krieges zu tragen haben. Die Rentner-Vereinigungen
benutzen die gegenwärtige Gelegenheit, um die Verhandlungen des Rentner-Versorgungsgesegze3 energi'&lt;
zu betreiben, und rechnen auf die Unterstüzung Aller,
die ein Unrecht beseitigen, si dem alten bedürftiren
Rentner helfend zur Sette stellen und dur&lt; Schaffung eines entsprehenden Gesetzes ihren Lebens8abend
erträglich gestalten wollen.
* Unveleuchtete Fahrräder. Aus dem Ministerium

des Innern wird uns geschrieben: Unbeleuchtete Fahrräder werden in letzter Zeit in großer Zahl festgeste'lt.
Nac&lt;h 8 20 der neuen Straßenverkehr8- und Polizei-

vrdnung(vergl.
muß jedes
Fahrrad
der Neberk
Dunkelheit
8 1 Ziffer
6) und während
bei starkem
mit einer heltbrennenden Laterne mit farblosem oder

gelblichem Grafe versehen fein, die den Lichts&lt;ein
na&lt; vorne auf die Fahrbahn wirft. Diesen
Vorschriften genüat eine vom Fahrer an seinem Kör-

verkehr ist am Mittwo&lt; Nachmittag wieder aufge-

Epm. Gegen da3 Bettelunwosen. Um die gerade
im Winter erfahrung8gemäß überhand nehmende
Hausbettelei zu bekämpfen, hat der Mie&gt;l. Landesverein für Innere Mission für den Bezirk beider Me&gt;senburg Gutscheine herausgegeben, die auf 5 Pfg.
zw. auf 10 Pfg. lauten. Der Vertrieb dieser Gutjheine, die in Bogen zu fe 10 Stü&gt; zu erhialben sind,
geschieht in allen Gemeinden durch die Pastoren, KirHenältesten, Gemeindehelfer und Konfirmanden. Wor
zinem anklopfenden Bettler einen solhen Gutschein
zibt, verschafft ihm dadur&lt; Unterkunft und Ver-

pflegung in der nächsten Herberge zur Heimat. So'&lt;e
Herbergen zur Heimat
bestehen in den Städten

Rosto&gt;, „Schwerin, Güstrow, Ludwigslust, Mäialchin,
Plau, Crivitz, Büßow, Krakow, Neubrandenburg, Neustrelit, -Penzlin, Nib'niz, Schönberg, Schwaan, Wittenburg und Woldegk. Dur&lt; die Einführung dieser
Gutscheine dürfte eine wirksame Bekämpfung des Bet-

telunwesens erreicht werden, wenn in Stadt und
Land den bettelnden Wanderern nicht mehr Geldi,
sondern nur nod ein Gutschein ausgehändigt wird.
Epm. 60. Geburtstag. Pastor Carl Türk in
Friedrichshagen vollendet am 30. ds. Mts. sen 6oOstes
Lebensjahr. Er ist am 30. 11. 1866 in Perlin ge“

boren, studierte dann in Rosto&gt;, (Greifswald, Erlan-

en und Rostov&gt;, wurde 1891 Lehrer an der höheren

abt. Schule zu Hagenow und 1894 Rektor in Penz. Im Jahre 1902 wurde (er zweiter Pastor in
Röbel--Neustadt und ist seit 1908 Pastor in Friedrich8hagen bei Grevesmühlen.
Graal, 25. Nov. Bei den Bohrarbeiten, die hier

zwe&gt;s Anlage eines neuen Brunnens für das Graal-

MürigerderWasserwert
vorgenommen
glü&gt;te
Arbeiter Brüdigam
von werden,
hter. Anverun
den
Gadebusch, 25. Nov.

Seines8 Amtes ent:

hoben. Der frühere Bürgermeister von Gadebui&lt;

und Stadtrat von Zerbst, der Syndikus bei der Land:
schaft in Halle a. S., Dr. jur. Otto Thiel&gt;e, wurde
gestern seines Amtes bei der Landschaft enthoben. -Vor dem Disziplinargericht8hof des Freistaates Am
halt wurde der Stadtrat Dr. Thiel&gt;e mit sofortige1

Wirkung aus dem Dienst der Stadt Zerbst ohne Pen:

Vebertretungen dieser Vorschriften nachdrü&gt;lich ver-

den anhaltischen Landtag seit Jahren beschäftigt, end:

folgt und geahndet werden.
.

*

Weihnachtöbeihilfen

an Minderbemittelte.

Um

die wirtschaftliche Not zu lindern, hat der Haupt-

Ausschuß des Landtages auf Vorschlag der Regie-

rung Mittel bereitgestellt. Die Regierung wird davon
in Kürze einen Teil zur Gewährung von Weihnachtsbeihilfen an Minderbemittelte den Aemtern

und

Städten
Überweisen. Die Vorarbeiten sind bereits eineleitet.

?

Ss Der Hauptausschuß des me&gt;l.-schwer. Landtages

hat folgende Ents&lt;ließung angenommen: „Der
Ausschuß billigt die Absicht des Finanzministeriums:

Zur Steuerferikung den Betrag von mindestens .2 Millionen RM., zur Linderung der Not der Minderbemittelten 1 Million RM. zur Verfügung zu stellen; die
Gewerbesteuer ab 1. April 1927 nicht mehr zu erheven, die Grundsteuer nach sozialen Gesichtspunkten neu

zu regeln; -- den dritten Steuertermin vom 15. No-

.

Parchim, 25. Nov.

sitzer Joh. Schwager aus Grebbin kehrte bei einem hie!

sigen Kaufmann an, na&lt;hdem er einen kleinen Unfall

auy der Landstraße gehabt hatte. Er sette sich au
einen Stuhl und war bald darauf eine Leiche. = Ins

Kitthen wandern mußte der Arbeiter

Hans

Friedrich aus Berlin, der seinem Vater :910 Marl
entwendet hatte und angeblich über den ,,großen Teich“

sHwimmen wollte. Er hatte hier einem Freunde einen
Besuch abgestattet und wurde kurz vor der Abreize

j

„ Rosto&gt;, 25. Nov. Selbstmord dur&lt; Erhängen verübte der Säder Baltz aus der Shröder»straße. Er war auf den Mehlboden gegangen. Als ex

nod) als Leiche vor.

Die Gründe zu der Tat sind

tofajsse barg, mittels Stemmeisens gewaltsam erbroH en. Dem Täter fiel ein nur geringer Betrag in die
Hände. = Aus dem Kühlraum des Fädtischen Shlacht-

hofes wurden zwei halbe Schweine von unbe

Markwardt, Karenz b. Malliß i. Meo&gt;l.: An Kopfbe-

annten Tätern gestohlen.

- Franz Prange. RostoX, Gr. Möncenstr. 33.: Werk-

vom Vorflur eines Hotels ein Fahrrad, das einer
Frau aus Plate gehörte, entwendete, wurde vo

de&gt;ungen anzubringender Spiegel. Gehrauchsmuster.
zeugkluppe aus Duralmetall, Stahlaluminium.
brauchsmuster.

--

Ge-

Karl Wiehmann, Brunshaupten:

Strandkorb mit Markise.

Angemeldetes Patent.

--

Ein Arbeiter, der

der Kriminalpotizei ermittelt.
;
4
Wittenburg, 25. Nov. Eine gefüllte Sheune

--

eingeäs&lt;hert. Zwischen 9 und 1510 Uhr kam in der

Ernst Buyrawedel, Malchow b. Plau i. Me&gt;l.: Kartof-

Scheune des Hofbesitzers Klin&gt;hahn in Picher ein grö-

Zinkenrädern. Angemeldetes Patent. =- Gustav Lehr-

mauern vernichtete.

felerntemaschine mit sich an einer Schar anschließenden

mann, Rummels8burg i. Pomm.: Reinigungs8vorrichtung für Bürsten mit parallel angeordnetem Borstendündel. Angemeldetes Patent. -- Wilhelm Grams,
Sydowwiese, Post Bast b. Köslin: Bodenfräse mit

starren

Hauenstielen.

Erteiltes

Patent.

=- Cirma

Adolf Krause &amp; Co., G. m. b. H., Köslin: Federhehenya&gt;maschine. Erteilte8 Patent.

=- Ernst Ewert, Bal-

denburg, Grenzmark: Sternförmiga angeordneter Flam-

men- und Siederohrhoden für aufro&lt;htstohende Dampyf-

en Beamten hatten sie erklärt, ihnen passiere nichts, sie beschlagnahmten nur im Namen des Volkes und der Revolution.

Die

Berbrecher erpläven, daß sie die Tat zwe&gt;s Beschaffung der Mittel
zu einem Aufstand gegen die derzeitige Gesellschaßtsordnung bezangen hätten.

Urteil für die Mörder des Polizeibeamten Buchholz,
Nach längerer Beratung verkündete in Berlin der Vorsißende
gegen die beiden 'Angeklagten das Urteil.

Sltewinsfki und

Wegener wurden beide wegen qualifizierten Totschlages aus
Grund des 8 214 zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt.

Wegen

dreier schwerer Rücfalldiebstähle erhielten sie je 6 Jahre Zuchthaus und wegen unbefugten Waffenbesiges 3 Monate Gefängnis.
Diese "Strafen wurden zu einer Zuchthausstrafe von je 14 Jahren
zusammengeFdgen. Den Verurteilten wurden die bürgerlichen

„Der melenburgische Dollarkönig“.
Unter der Ueberschrift „Der 'me&gt;lenburgis&lt;he Dol-

larkönig“ bringt das

„Hamburger Fremdenblatt“

einen Gerichtsberiht von der Verurteilung

eines

j&lt;weren
Jungen aus aus
Mecklenburg.
Dine
Friedrich
Ludwig Klassen,
Mecklenburg
stammend
und

wenn er einen angibt, so ist er erdichteter Art. Denn

Klassen, bereits mit 15 Vorstrafen belegt, hat feit

ßeres Feuer auf, das das Gebäude bis auf die Grund-

Sämtliche Erntevovrräte, unze«

fähr 60 Fuder Korn sowie die in der Scheune befind-

lichen landwirtschaftlichen Maschinen, wie
Hrasmäher, Kornmäher usw. fielen dur&lt;
jeerende Element der Vernichtung anheim.
tehungsursa&lt;e konnte bisher noch nicht
verden.

Neustvelit, 25. Nov.

ern verbracht. Sein Spezialgebiet ist dasjenige des Betruges und der Uriu:idenfälshung. Die letzte Strafe,

zung ihm unbedingt Geldgaben zuführen mußte. Er
Jäher Tod. Der Hofbes

Erteil s Paten: =:RobertNierath.Schwerin.
Wilhelm

Schmied Paul Frand&gt;e aus Braunsc&lt;weig, der insge«
jamt 14 Vorstrafen hat, wegen Vorbereitung zum Hochverrat und
Raub zu verantworten.
Die Angeklagten haben am 15. Fe»
»ruar 1923 das Postamt in Teltow ausgeraubt. Den anwesen-

jolviert.
Pinter
Mauern
des Zuchthauses
hatte
Klassen sich,
einenden
Plan
zurechtgelegt,
dessen Verfol-

Dömitz zum Kauf anbot.

8 Schwerin, 25. Nov. Im Elektrizisät8werk wurde nachts ein S&lt;hreibtis&lt;, der die Por-

=--

vierten Gtrafsenat des Reichsgerichts haben sich Paul Göriß
aus Braunschweig, der mit zwölf Jahren Zuchthaus vorbestrafte Klempner Paul Ei&gt; aus Spandau und der

als er das Pferd dem Roßschlachter Havemeister . in

missar Brümmer-Dömitz gelang &amp;s, ihn festzunehmem

=: Ludwig Hadler, Kir&lt;-Rosin, Post Hoppenrade i.

Gebrauchsmuster.

|

Der Prozeß gegen die Teltower Posträuber. Vor dem

vier Jahre Zuchthaus, hatte Klasfen im Februar dieses
Jahres in der Strafanstalt Dreibergen bei Bühow ab-

unbekannt. '

Fräsmaschinen.

:en Zuchthaus verurteilt worden.

Lübtheen, 25. Nov. Verhaftet. Der Schwei!
zer Julius Götel, der, wie wir berichteten, auf Gul
Jessenit einen Pferdediebstahl verübte, ist mit seinem
Raube nicht weit gekommen. Dem Gendarmerie-Kom!

Johannes Koc&lt;, Berlin NO. 18, Große Frankiurter-

für

Jeßt ist Gutowski

vegen Gefährdung eines Eisenbahntransportes zu z wei Jah-

[nem
22. Bebonehahre
den größten
seines irdi&lt;hen Daseins
hinter 5GefängnisundTeil
Zuchthausmau-

auch nach geraumer Zeit noch nicht wieder herunter
gekommen war, stieg man hinauf und fand ihn nur

Me&gt;l.: Unterm Fußboden liegender Riemenantrieb

Intertan Alex Gutowski festgenommen,

gültig zum Abschluß gekommen.

Grundbesitz bis zum 30. Dezember hinaus8zuschieben.

Me&amp;l.: Verkleinern von Metallringen durch Stauchen.

zines Hemmschuhes auf das Hauptgleis eim Anschlag gegen einen
Sisenbahnzug verübt. Als Täter wurde seinerzeit der polnische

jezt 49 Jahre alt, hat keinen eigentlichen Beruf, und

von der Städt. Polizei festgenommen.

straße 59. August Blume, Bützow i. Me&gt;l.: Mahlscheiben aus Stahl, Hartauß vo. dal. Angemeldetes Patent.

Aus dem Gerichtssaal,
Zuchthaus für einen Eijsenbahnattentäter.
Am
12, September dieses Jahres wuvde auf dem Bahnhof Königs:hal bei Johannisburg in Ostpreußen durch Auflegen

jionöanspruch
entlassen. Damit ist eine Affäre, di4
ie Stadt Zerbst, die anhaltische Regierung, sowi:

vember 1926 auf den 3. Januar 1927 und den vierten Steuertermin vom 15. Februar auf den 10. März
1927 zu verlegen und endlich die Fristen aus 8 12 der
5. Verordnung über die - Erhebung der Mietzin8steuer als Geldentwertungs8ausgleich vom bebauten
* Vatentschau, zusammenaestellt vom Patenthüro

zineinvierteliährigem Bestehen 6000 mal verliehen worden.

.

per oder in der Hand getragene elektrische Taschenlampe zweifellos nicht. Wegen der aus der Nichtbeleuchtung von Fahrrädern und Fuhrwerken sich ergebenden Gefahren für die Allgemeinheit überhaupt und

insbesondere für den Kraftfahrzeugverkehr müssen:

in Gold 1050: mal verliehen worden, Die Zahl der Frauenabzeichen beträgt über 4100. Das Reichsjugendabzeichen ist nach

Ehrenrechte auf die Dauer von 10 Jahren abgesprochen.

Folgen einer Shädeiv:rlezung ist er in Rosto&gt; aestorben.

Das deutsche Turn- und Sportabzeichen ist bisher in

Dresch at,
das verDie Entfestgestellt

Des Kindes Shuß-

zngel. Als gestern nachmittag ein etwa fünfjähriger

Knabe in der Streliker Straßix noch s&lt;nell über den

fei -- so erzählte Klassen -- lange in Amerika gewe-

sen und habe dort als Juwelenhändler ein Vermögen

von fünf Millionen 'Goldmark -erworben.- Als 'Philanthrop gedenke er, von seinem: Vermögen einen wohl
tätigen Gebrauch zu machen und seinen dur&lt; Krieg
und Inflation schwer mitgenommenen Landsleuten
hilfreich zur Seite zu stehen.; Diese Botschaft wurd4
in Meklenburg gern gehört, und es fanden sich bald
Freunde, die hofften, an dem':Dollarsegen Teilnehmen
zu können. Allerdings war die; Vermögensüberweisung
nac&lt; Deutschland no&lt; nicht vollzogen, und so war es
ein Gebot der Pflicht, dem reähen Manne, der sein

Reisegeld allmählich veraus8gabt hatte, mit einigen

tausend Reichsmark unter die Arme zu greifen. Einem

Gutsbesiter hatte Klassen das: Versprechen gemacht,

ihm zum Ankauf eines Gutes 590 000 Reichsmark zut

Verfügung zu stellen. Der gutgläubige Landmann gak
dem Dollarmann nac; und „nach 2200 Reichsmarl
und, damit er sich auf einer; Autofahrt nur ja nicht

erfälte, einen warmen Nerzpelz. Von anderer Seite
erhielt Klassen Wechsel im Betrage von 35 000 Reichsmark. Zum Glü&gt; kam der Aussteller später um die

Einlösung herum. Selbstverständlic&lt; hielt der Mann
es in Mecklenburg nicht allzu Jange aus; er reiste nach
Zoppot, um im Glüdsspiel ! Zerstreuung zu suchen,
Hier machte er die Bekanntschaft eines Landmannes,
dessen Vertrauen ebenfalls schnell gewonnen wurde,
Der neue Freund bezahlte für den reichen Juwelenhändler, der sich übrigens in der Regel nicht Klasen,
sondern Barnstorf zu nennen: pflegte, im vornehmen Kurhotel eine hohe Rechnung und lieh ihm darüber hinaus noh 1860 Danziger, Gulden. Als Klasje sich im April ds. Js. in Hamburg aufhielt, wurden seine Schwindeleien aufgede&gt;t, und nach zweimonatiger Freiheit wanderte Klassen wieder ins Gefängnis. Nunmehr stand Klassen wegen Betruges und
NÜrfundenfälschung angeklagt, wiederum vor Gericht:
Der Staatsanwalt beantragt eine Gesamtstrafe von (€

Jahren
Zuchthaus,
10 oder
Sauren
Ehrverlust
und Zucht:
1000
Reichsmark
Geldstrafe
weitere
100 Tage
haus. Das Gericht erkennt mit Ausnahme der Ehrenstrase, die auf die Hälfte ermäßigt wird, antragsgemäß;

192770701
jdm nde

eH

201100

nom
ini iG
39501 ..

271340
83

„DieEchte: |

) €.

|

6 6 | “4+- |

4 8 | ch
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Sat

Das Wohlfahrtszamt des Meclbg.-Schwer. Amtes zu Waren
hätt von jetzt ab für Kriegsbeschädigte und „Hinterbliebene, für KleinDie Gemeindepflegerin Frau und Sozialrentner usw.

Gemeindepfiege.

an jedem ersten Donnerstag im Monat
'Tünpert" hier ist mit der Sammlüng "von" Liebesgaben für das hier im Rathause “einen Sprechtag ab, was hierdur&lt; bekannt ge:
kommende, Weihnachtsfest für die macht wird.;

„Pfleglingeder Gemeindebeauftragt

Malchow, den 25. Novbr. 1926.

Der Raf.

Wir bitten, die Sammlung gürrtigst untesystüßen zu wollen.
1:11Malchow, den 25. Nov.. 1926.

empfiehlt

PS Alwin Müller, Kreuz-Drogerie. 4

==HotelDeutschesHaus.=“...

"Der"Börständ der Gemeindepflege,

16 rü ndigen
Kirchensteuern der
END
und Lohnempfänger
in

Breitag, Sonnabend, Sonntag

Unterbaltungsmusik
Gut bürgerlicher Mittagstisch

der!) evanigelisch-lutherischen Gemeinde
Stadt“Malchow sind bis

&amp; RauchlisChRePrZzen 4
Burgkerzen
O Aadvendslichter 6

7

195 0 dantieZZGLIG
zum 11. Dezember 1926

Brischer Ansticq von Münchner Ps&lt;horr-Bräu
N zu !
hons
vonHause.
1 bis 5 ZLitern
N zu '
" jer in Syno
'dem

an den Sie
Koester
Danach
g
die
Listenzuzurentrichten,
Beitrei„hung-3mtödas Finanzamt Waren.
22 inöDeel Kix&lt;gemeinderat..

Hierzu ladet freundlichst ein

Gustav Ruflair

Belt Sendung empfehle ich

„Omtteln,Feigen,
Aepfel: Traubrosinen

„34

'

+;

u

ma

- Weisitrauhen, Ba-

Konditorei u. Cafe A. Müller

300 eunfihug

:

11180

QEINON

21

€

[3]

VOBüsse,
Krachmandeln.
Walnüsse

nya: Pfund 50 Pfg.
vb

Jom

wut eau; Käthe Hirsch.
=

418.491

laden wir hiermit unsere Mitglieder, sowie Freunde und
Gönner des Vereins, nochmals herzlichst ein.

Hs ind WH hBig)
SIINSISIK
Bl ; j
58 558 anis l

-- Eintritt Mk. 1.-- pro Person. =

EI 25 A, 85 023 027
„vs 22%% RXANH 2%.
27 dD
ee
-

)

igt

2448

y 8

Ein Film aus den Rheinsberger Jugendtagen Friedrichs des Großer.

it

ti; Üben
benö
Deutscher
des Großdeutschen Iugendbundes

On Wi: pPCO en

und der Prinzessin Wilhelmine in 7 Akten.

"geilutm"Verdinste'gesucht. EEA
RRR

"2Sg.Beeh.

43
+- 178103; ,9 WÜ
uf Frau
von oder Mann
Tim Kleiderstoff-Resten

(D. N. J.) Ortsgruppe Malhow

)

am Donnerstag, dem 2. Dezember 1926,
abends 8 Uhr

;
nöe werden eingerichtet.
„ErforHöxlich ist kleiner Betrag
ÜBj

,

in „Bührings Hotel“.

Sdriftliche Mel-

|

„Hältnissäcjind unter O. E. 49 in

"50Geschäftsst. d. Bl. abzugeben.

45m

1!“

15

„1!

r

EU

Unteroffizier E&gt;&amp;hoff ..

Theodor Loos

Ritter Hotham

nit

N

Bovaltkpaglio 4121

[
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'

Zimmer-

ZENIENE in Berlin.

10:39 " ; 81445 - Zimmerwohnung

)
MEG: Evtl. Ringtausch.
1 4 eil unter F.L. an die

1Expeditipn,Hieser Zeitung

“
&lt;

:

2

»

KF!
"

7

91

iv

Robert Scholz

HH Familien- und Kinder-Borstellung 00
Eintritt : Erwachsene 0.80, Kinder 0,40 Mk.
Eintritt abends 1,50 und 1,00 M.

4. Lebende Bilder.

(Auf Fahrt -- Unsere Knappen beim Frühstü&gt; =

Beim Abkochen).
5. Deutsche Volkstänze.
(Freut Euch des, Lebens, [8 Mädels, 4 Jungens])

(Hab'mein' Wagevoll gelade', [6Mädels, 6 Jungens])

6. Gespräche zwischen Vater und Sohn.

7. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.

Personen:
Friedrich 11., Frau Kulli&gt;e, Grüßmacher, Frau Grüßmacher, Hoflakai
Fritz und Lieschen, mehrere Kinder.

-

Musik: Klavier, Geige.

FA FARE ISGEESHEFIRRF ===

AHK IH

Gesunden

Kinderwagen

- Roonstraße47

ein Paar Strümpfe. Abzuholet

billig zu verkaufen

aus der Geschäftsstelle d. Ztg.

Volkshochs&lt;hule.

Am Sonnabend,
abends 25
8 Roemer
Nhr

9. Deutsches Mädel (Gedicht).
10. Weihnachtsfeier.
11. Max und Moriz Weihnachtsfahrt.
Personen:

er

Sonntag nachmittag 4 Uhr

;

3. Ansprache und Bundeslied.'

:inclWohjtungs
Muh
(Geh EEE Ez WarmTUT

Hanni Weiße
Julius Falkenstein
Max Gülstorff

Wilhelm Dieterle
Rudolf Lettinger

*„

Außerdem: Das Beiprogramm«,

II. Teil.
“

Gräfin Sonnsfeld
Graf Se&gt;endorf
Monsieur Leharpe

Erbprinz von Bayreuth
General Grumbkow

Teil...

8. Plattdeutsche Volkstänze.

i1:

Prinzessin Wilhelmine
Kronprinz Friedrich

Albert Steinrü&gt;
Julia Serda
Mady Christians
Walter Janssen

Ort der Handlung: Rheinsberg, Potsdam.

2. Deutscher Trost (Gedicht).

=
vEpfartojieln
1:5 ! tt üfen.
". „is ( 4 Gastwirt Brandt,
:&gt4,5ShreiMekre
;31 Sötfafen py
my

m:

1. Unser Trußlied.

1521189" Soner gur

ERD 154 478 te

Aus dem Personen-Verzeichni .

König Friedrich Wilhelm
Sophie Dorothea, seine Gemahlin

Veranstaltungsfolge :

;dbmgen zit Angabe. der Ber-

3i6

Der Vorstand.

Borverkauf in der-Westendorff'schen Buchhandlung.

;

367 83

-

Der nene TEriderien8-Rex-Film *

Stifkfungsfest
:

IEE

iD

8379316

Sonnabend, d. 27., und Sonntag, d. 28. November 1926
abends 8" Uhr

Zu dem morgen im „Hotel Fürst Blücher“ stattfindenden

wBiidgrigraubrosinen
kaliforitisches Mischobst

NDNHD,

=.

+

en

nar92 M »j noceMmpfehle

nr

%.

Boa abe,“

Gemischter Chor
DD - Malchow.
wr€

11.9 2emlSanmaaienEN

än

Lihtspiele „Sührings Hotel“

eeRE RS

„

„Ba n, ff Büclinge,
"Syroften,
Flundern
m 2900I)to2? Adolf Mannheinr.

är

=

FD

= Susu Krach.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

= Ronzerl! =

,7

„Röstüikohl, Walnüsse,

9

empfiehlt

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

„nänen, Maronen, To"aten, Blumenkohl,
et

Jugend schriffen

Gemischter

wird Herr Professor Dr. Hedler,
Hamburg, in einer Arbeitsgemein:
.

Knecht Ruprecht, Struwelpeter, Max und Moritz, Engel.

(Aenderungen bleiben vorbehalten).

schaft Kants Werk

.

ih

!

„Zum goldenen Frieden
lesen und besprechen.

Das Büchlein
ist in derfür40Pfg
Westen
dorffschen
Buchhandlung

käuflich.

Eintritt pro Person 50 Pfg. Kinder zahlen die Hälfte.

Großdeutscher Jugendbund Malchow.

- Eintritt

3 Doppelstunden.

|

für Mitglieder

frei

Hörerkarten für Nichtmitgliede1
1.50 Mk.

Der Vorstand,

Chor

|

Malchow.

Heute abend SUhr

von Malc&lt;ow.undUmgegendherzlichsteinzuladen.
Zu diesem Abend gestatten wir uns, alle Einwohner

|

im Hotel Fürst Blüchet
Der Vorstand.
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Amfliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
nnen

eemeenenneeeeuunnn&lt;&lt;zz208&lt;Z Der ZInsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)
Redaktion, Dru und Verlag ;

Das *,, Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Zonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.

Tolsoqramm-Adresse * Tageblatt Mal&lt;ow.

Tornsyrochor 56

1879 -

|

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig.

BSegr.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Jm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlima nos Romtgspreisoe

zer

Nr. 276

48. Jahrgang

Sonnabend, den 27. November 1926

rzZ7“7z7“Zz7“77mm77w1s

WET Die heutige Ausgabe umfaßt 8 Seiten und
die seitige illustrierte Sonntagsbeilage „Wort und Bild“.

Das Wichtigste.

-=-- Der Reichskanzler verhandelte mit den Parteifüh-

vxern über die zur Beratung stehenden Gesekentwürfe.
"= Der

Generalsetretär

des

Völkerbundes

weilt

in

Berlin, um mit dem Reichsaußenminister die Reihenfolge der
Tagesordnung für die Dezembertaauna des Völkerbundes zu

besnyrehen

Wirtschafiliche Wochenschau.
3

-

Bon unserem handelspolitischen Mitarbeiter.
'Sanierungsmaßnahmen in der Industrie. =- Kapitalheraß«jeßungen. =- Verhältnis zwischen Aktienkurs und Dividend».

Als nach der Inflation die Aktiengesellschaften Deutsty[lands sich zu einer Herabsezung ihres aufgeblähten Kapitals
zntschließen mußten, war es vielfach eine. Prestigefrage, in

welchem Ausmaß diese Herabsehung geschehen solle. Es hat
Unternehmen gegeben, die von dem Gedanken ausgingen,
lediglich aus diesen äußeren Gründen ihr Inflationskapital
auch als Goldkapital auszuweisen. Verschiedentlich hat man

Die ganze Reorganisation des Aktienkapitals, die eine

zireft moderne Konjunkturperiode darstellt,
ist also vie Folge eines unangebracht gewesenen Autoritätsprinzips, die sich unseres Erachtens noch länger bemerkbar
machen wird. Ganierungsbestrebungen glaubt manvielfach

nur
Sinne
größten der
StilsLiquiditätsfaktor
erreichen zu
fönnen,durc
hierdurch
wivd NE
aud) zweifellos
erhöht, aber die deutschen Gesells&lt;haften sind in ihrer Gesamtstruktur nad) dem Kriege, bei der völligen Verschiebung der
Absaßverhältnisse, nicht in der Lage, allein durc&lt;h Erhöhung
des Exportes unter gleichzeitiger Herabminderung der Unkosten für diese Liquidität zu sorgen. Bedenklich für die
Zukunft ist auch das auffallend starke ShHwankeninder
Hand6Glsbilanz, die nac&lt; dem lezten Oktoberausweis
wieder mit 266 Millionen passiv blieb.

Diejenige Industrie, die den Gedanken einer großzügigen
Konzentration in Form von Fusionen weiterverfolgt, muß
sich jedenfalls klar darüber sein, ob allein hierdurch das

richtige Vergälinis zwischen Rentabilität,

Aktienkurs

und

Dividende gewährleistet wird, denn das ABC für eine Aktiengesellschaft bleibt die Sicherung einer Dividende
für die Aktionäre, genau so wie der Staat. für eine
Verzinsung seiner Anleihen zu sorgen hat, wo kursmäßig

Die finanzielle Seite der Kanalbaufragen.
Wegen der großen finanziellen Auswirkungen, die die
Kanalbaufragen mit sich bringen werden, foll, wie verlautet,
nach Weihnachten eine gemeinsame Beratung des Haushaltsausshusses mit dem Reichstaagsausshuß für Kanalangeleaenheiten stattfinden.
Die Beratungen über das Arbeitsgerichtsgeseß.
Der Sozialpolitische Auss&lt;uß des Reihs-

tages

fuhr in der Einzelberatung

beitsgerichtsgeseßes fort.

des Ar-

Das Arbeitsgericht soll

in der Besezung von einem Vorsigenden und je inem

Beisizer der Arbeitgeber und Arbeitnehmer entscheiden. Bei
Kollektivstreitigkeiten sollen jedoch auf Grund eines vom

Ausschuß angenommenenzwei Beisitzer Zugezogen werden. In der ersten Lesung ist
eine Schußbestimmung für Arbeitnehmerbeisizer gegenüber
ihren Arbeitgebern in den Entwurf eingearbeitet worden.

Die Regierungsparteien beantragen in der zweiten Lesung
eine Neufassung dieser Bestimmung, die nur die Beschränkung oder Benachteiligung der Beisitzer durc&lt; ihren

IArboitgeber“* „untersaat“

ast
stets das richtige Verhältnis zwischen den beiden Faktoren
esteht.

Wicbtige Beamtenfragen vor der Entscheidung.

anterxsucht werden, ob "diese Gesellschaft damit das Richtige
zeiroffen hat, es soll vielmehr ganz allgemein festgestellt
werden, ob die Methode der Aktienumstellung, wie sie seinerzeit gehandhabt ist, der deutschen Wirtschaft heute den Exfo!q

Der Reichsfanzier verhandelt mit den

Das Reichskabinett hat nunmehr zu den Ergebnissen
der ersten Lesung dex Reichsdienststrafordnune
im Beamtenausschuß Stellung genommen und auch seine
Haltung zu denjenigen Paragraphen des Entwurfs geklärt
über die bisher eine Einigung zwischen Regierung und

dracht hat.

wetten, ihr Kapital außerordentlich höV zu-

fkanzlers mit den Regierungsparteien über wirtschaftlich
Fragen und über das Kompromiß zum Schund- uni
Schmußoeseß statt. Die Besprechungen betrafen weiter dit
Verhandlungen über das Arbeitsgericht5geseß uni
die. Verhandlungen über das Arbeitss&lt;ußzgeseß.

n2WIMPEL:2IRENnohweiterMee

Der

iber in volkswirischafilich „richtigeren Vöraussezungen ge-

Kabineit vorläufig die. Absicht hat, grundsäßlich dur&lt;
den Gefekeniwurf den ac&lt;htstündigen Arbeitstag

hei Kleinbahngesellschaften so verfahren (Halberstadt-Blankfenburger Eisenbahn). Es soll hier nicht

ziner völligen Sonieruna aus Inflation und Deflstian er-

-DieDeflationskriseist vielleicht die einschneidendste Krise

ewesen. Wenn einzelne Gesellschaften sich dazu entschlossen

ammenzulegen, wenn teilweise Unternehmen ihr in

yOdEe
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aben fie sich zweifellos den Zorn ihrer Aktionäre zugezeg2M,
jandelt, als die Geseilschaften, die aus äußereit Gründen das

Hegenteil getan haben. Das Jahr 1926 hat den deuischen
Altiengesellschaften kursmäßig Fisher enorme Gewinne ge-

bracht. Die deutsche Volkswirtshaft ist zwar wertmäßig dadurch gestiegen, sie ist aber nur fiktiv. gestiegen, weil wir
auch hier, nachdem die Bilanz gezogen ist, von. einer ebenso
zniorinen Ueberwertung der Aktien sprechen können.

Parteiführern.

2 Im-ReichstagfandenBesprechungendesReichs

shättert..

Es wird zwar „Volkswirtschafter“ geben, die die

Porlemonnaicaründen die heutige Höhe des Akbtienniveaus

festzulegen, aber im Gegensäß zu der Auffassung der Sozial-

demokraten weitgehende Ausnahmen möglich zu

maden. Nach den Regierungsvarteien wurden vom Reichsfanzler die Sozialdemokraten und die Deutschnationalen

zmpfangen.

Die Regierung leat Wert darauf, festzustellen,

inwieweit sie 'boi -Shund- und Shmußgeseß, das tie Sozialdemokraien ablehnen, und auch bei sozialen Gesezen auf die

Zustmmmma dor Deoytschnatimnalen rechnen kann
.

der Fall gewesen ist, so lange wird der Theoretiter, dessen
Grundsäße nicht aus der Erfahrung eines einzelnen Jahres

datieren, recht behalten.

Bergarbeiterstreik ihre. Ankurbelung für das Jahr
1926 bhefommen.

Auch der. Siaat hat indirekt

durch die Reichsbahn Gewinne durc diesen Streif in
Zöhe von mehreren hundert Millionen erzielt, Dis de uts.&lt;e

frage und den Gesetzentwurf über die ' Anrechnung dei
Wartestandszeit und die Verwendung von Wartie-

standsbeamten.

Die Nachricht, daß der auf Besserung der Lage der Alt
pensionäre abzielende Antrag Morath, der von
Hauptausshuß angenommen, vom Plenum

an

der

»urüdae20aen worden set, entspricht nicht den Tatsachen.

G&lt;&amp;&lt;hmutßgesfeß.

Bewilligung von Hilfs maßnahmen im

Eine Kundgebung für das Gesch.

Haushaltsauss&lt;uß.

„Im Haushaltsgauss&lt;uß des Reichstage-

wurde ein Anirag angenommen, der von den meisten
Froftionen unterstüßt wurde, die Roichsreaierung zu exsuchen, in eine

Naochyrüfung ber wirtschafilickzen Lage der gealterten
voutschen Geistesorbeiter

aber

Aussc&lt;huß . zurückverwiesen worden war, vom Antragstelle:

%Nus den Reichstagsausf&lt;üssen.

Es sind ihr hierdur&lt; bare Mitiel in erheb-

sihem Umfonge zugeflossen.

des

Für und gegen das Schund- und

yy?

Die deutsche Wirtschaft 'hat durch den-englischen

derartig weit voneinander entfernen; wie es im Jahre 1926

Der Beamtenausschuß

Reichstages dürfte nunmehr in allernächster Zeit mit de:
zweiten Lesung des Entwurfs beginnen.
Bis zum Weihnachtsfest wird der Haushalt5ausschuf
nach Abschluß der Beratungen des Nachtragsetats für 192
noch drei wichtige Beamtenfragen zu erledigen haben
dis Anträge zu 8 155 des Reichsbeamtengeseßes, die gericht
liße Nachprüfbarkeit der Anwendung des 8 24 (Verfezunc
in deit Warttstand) bezwecken; ferner die Altyensionär

MENEREN
205 jingtoner.Vereinbarung
ArveitssMupgeies ezient19
Zie Zent
über. uf
den -Arbeitsshuß,
aber

ofübrenangeführtonZustäSnode.naglse,„nichoaybmer.aTlh“"eoxrkilä,uven.P,drieamvis
ichtig erklen.Volkswirts&lt;aftlihe
Grundsäße werden
auch" dur&lt; ungesunde. wirtschaftliche Vorgänge nicht „ex-

Parteien nicht erzielt war.

m

einzutreten. Bei der Beratung des Haushaltsplans für
1927 soll eine 'entsprehende Vorlage unterbreitet werden.
Ferner soll im Rechnungsjahr 1927 ein. namhafter Betrae

/-

Berlin. Zu einer stark besuchten Kundgebung für das

Geseß zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmuß:schriften hatten die in der Arbeitsgemeinshaft für

Volksgesundung (Präsident Geheimrat Prof. Dr

Kahl,M. d. R.) vereinigten über 300 Kultur- und Wohl
fahrtsverbände aller Richtungen in Verbindung mit den
großen Elternorganisationen, den JugFendbünden, den

FLauenverbänden, in dem Plenarsigungssaal des ehemaligen
Herrenhauses in Berlin eingeladen.

..

Geheimrat Prof. Dr. Seeberg eröffnete die Versamm-

Kohlenindustrie hat. mit Barmitteln rechnen können,

zur Dehecbung bofonderer Notstände in dor doutschen Kynil

lung mit dem Hinweis, daß. es gelte die Freiheit und

zie fie nicht im entferntesten vor einem Iahre erwartet hatte.

eingeseßt werden.
Dann wurde einem deutschnationalen Antrag zugestimmt, der die Reichsregierung ersucht, im Rahmen der

von Shmuß- und Scundliteratur, weil es die Möglichkeit

Diese Konjunkturperiode ist aber nicht. gleichmäßig
allen Industriezweigen zugute gekommen. Vielfach -Jat man
die Beobachtung machen können, daß die Barmittel an der
Börse angelegt wurden, wo sie naturgemäß zu einer starken
Kurserhöhung führen mußten. Da wir mit Beendigung. des

englischen Bergarbeiterstreiks allen Ansichten von Optimisten

zum Troß zweifellos mit einem Rügang der Konjunktur zu
cechnen haben, so wird sich diese Liquidirät in absehbarer Zeit verschieben. Eine große Anzahl von Gesellschaften rechnet auch bereits mit diesem Vorgang. An der

Börfehabenwirseit Woheneine rückläufige

Bewegung, biese Bewegung wird verschärft durdie
Sanierungsmaßnahmen, zu denen sich viele Ge-

sellschaften heute gezwungen sehen. Bon den Unternehmen,

zie in der jüngsten Zeit zu starken Kapitalzusammenlegungen
schreiten mußten, seien nur die Rombacher Hüttenwerke geguannt, die für ihr leztes Geschäuftsjahr einen über
Erwarten ungünstigen Abschluß vorgelegt haben, ferner die
Köln-Lindenthaler Metallwerke und die Guß-

tahlwertke Witten, Nunmehr wird bekannt, daß auch

die Bingwerte in Nürnberg, die in der deutschen Bijou-

terieindustrie und im Haushaltungsgewerbe eine

führende

Rolle einnehmen, ihr Kapital herabseßen, Der durch die
Herabsezung freiwerdende Betrag wird natürlich stets zur

ZeTolidiert u der s&lt;webenden Gulden verwandt. Ein
Konzern, der in der Welt eine Art Monoposstellung in der

Geimindustrie darstellt, sicht sich ebenfalls gezwungen, das
Kapital. herabzusehen. Die Sheideman del A, G. wird
voraussfichtlich eine Reduzierung im Verhältnis 3:4 zu

ihrem jezigen Kapital vornehmen. Auch hier soll die Ren-

tabilität wieder ermöglicht werden. Sie wird „zweifellos da-

dur&lt;h
immer Gem
ob, siedenn
aberim
auchneuen
für dieJahr
Zukunft
erhalten
bleibt, ist fraglich,
erst
wird sich zeigen, ob die Mittel dazu vorhanden sind

verfassungsmüßigen Zuständigkeit darauf hinzuwirken, daß

die Länder die gegenwärtige Mannigfaltigkeit der

Lehrpläne für die höheren Schulen möglichst

vermindern.

Eine Mehrforderung in Höhe von 65 090

Reichsmark zur Förderung der Beamtenerholungsheime
Position.
eigneter
Bei

wurde aus dem Nachtragsetat abgeseßt. Die
foll -gögebenenfalls im Hauptetat für 1927 in geForm von neuem erscheinen.
den einmaligen Ausgaben wurde eine Position 3 ur

Linderung der Hoc&lt;hwasserschäden im Gommer. 1926 in Höhe von 7 Millionen angenommen,

Eing Position von 32 Millionen Mark für besondere

Maßnahmen zur wirtschaftlichen und kulturellen Förderung der ösilichen Grenzgebiete Preußens,
über die s&lt;on monatelang verhandelt wurde, wurde vor-

änfig no&lt;h nicht bewilligt, weil der Ostausschuß des Reichstages mit dem Finanzminister über die Erhöhuna dieser
Rofition nochmals perlbandol1n mill

Erst Mitte Januar Beratungen über den
Etat für 1927.

Die Etatsberatungen werden vom Haus-

halisausschuß gleich nach dem Fest aufgenommen.

Der

Saushaltszauss&lt;uß soll am 6. Januar erstmalig

zusammentreten.

gäbe, die ungeistige Literatur der Jugend vorzuenthalten.
Dr. Heinrich Krohne, M. d. R., Mitglied des Reichsausshusses der Deutschen Jugendverbände, betonte, daß das
vorliegende Geseß die Freiheit der künstlerisch
Wertvolles Shaffenden nicht beengen wolle,
deren Notwendigkeit nicht bestritten sei. Das Geseß liege
zinzig und allein auf der Basis der Volkserziehung

und des Jugendshundgeseßes. Als letzter Redner
betonte Studiendirektor E ßien als Vertrefer von Schule
und Elternschaft, daß am meisten die Eltern und Lehrer
unter den besbehenden Zuständen litten. Die Jugendnot sei
auch unsere Nat.

Unerhörts Schriften liefen "m ven Schulen

umher.

Die Dichterakademie gegen das Geseß.
Berlin. Die Sektion für Dichtkunst der Preußischen
Akademie der Künste veröffentlicht in der Form eines Gutac&lt;hiens eine Erklärung zu dem Entwurf“ des Gesetzes zur
Bewahrung der Jugend vor Shund- und Schmußschriften,
in der &amp;s heißt, daß dieser Geseßentwurf kein wirksames Instrument zur Bekämpfung des Schundes und Shmußes im

Entwurf geradezu unübersehbave:
Edcrifttum duxsiellen würde, und darüber hinaus berge der

m

Wie verlautet, wird der Etat für 1927 vem Reichstag
noch. vor Weihnachten zugehen... Der Beginn der Beratungen
ist aber nicht vor dem Fest zu erwarten, sondern erst
nach den Weihnachtsferien, das. heißt also nach dem
12, Januar.

geistige Reinheit unserer Jugend zu erhalten.
Die Arbeitsgemeins&lt;haft begrüße das Gesetz zur Bekämpfung

är
die Geistesfreiheit in der deutschen Republik in
ich.

DieFraktionen des" Reichstags nicht einig,
Die Fraktionen des Reichstages haben in der Frage des
Gesekes'gegen Shmuß und Schund noh nicht zu endgültigen
Entschließungen kommen können. Wahrscheinlich werden die
lezten - Beschlüsse erst . „dei der dritten Lesung des

Gesekes "gefaßt. 'werden, weldjes- dann vermutlich in etwas

veränderter Form, vorliegen . wird... Insbesondere
stehen Abändex Una5antröune der Volkspartei

und der Demokraten im Vordergrunde.

richteten
Minderheitsschulen seien zum großen Teil deutsche
Kinder eingeschult; der Dur&lt;schnittssaß der tshechis&lt;hen Kin-

Die Volks-

partei wünscht den Wegfall der Landesprüfstellen und ihven

ErsaßMan
durchrechnet
Reichsprüfftellen.
t, daß

der
Schule. Die Minderheitsschulen dienten betrage
in erster7 für
Liniejede
Ts&lt;e&lt;hisierungszweden.
Na
einer Feststellung des kommunistischen Abgeordneten Wünsch
gibt es nicht weniger als 2000 beshäftiaungslose

die Demokraten beantragen

werden, daß periodische Druckschriften nict auf die Liste
der verbotenen Drucerzeugnisss kommen sv en. Die MehrHeitanerpihuisse sind für
unktlar.

die Annahme

sudetendeutsche Lehrer.
Die Ioainldenutcolisge Abgeordnete Kirpal stellte fest

des Gesetzes noh

daß der

Klassenabbau auf tshec&lt;his&lt;er Seite 5 und auf deut

icher Seite 9 Prozent betrage. Im Vorjahre seien etwc
3000 deutsche Kinder in tschechischen Volks- und Bürger:
schulen eingeshult gewesen, eine SGcülerzahl, die 130 deut
ihen Schulklassen entsprechen würde

Politische Rundschau.
Demission der sächsischen Regierung. Nachdem der
sächsische Landtag die Abgg. Lieberasch (Komm.) zum 1. und Mucker
(Soz.) zum 2. Schriftführer gewählt hatte, gab Ministerpräsident Heldt im weiteren Verlauf der Sißung namens der
Regierung die Erklärung ab, daß sie ihre Aemter in die

Hände des Landtages zurülege und die Regierungsgeschäfte bis zur Neuwahl des Ministerpräsidenten weiterführen

Eröffnung der Ausstellung für das Grenz- und

Auslanddeutsc&lt;htum in Hamburg.
Samburg, Die Ausstellung iir das Grenz- und Ausland:
deuts&lt;tum, die vom Verein für das Deutschtum im Aus
wird,
wurde eröffnet, Bürgermeister Dr: :S 8 roeder,de!
Erste Vorsitende der Ortsgruppe Hamburg, hieß die Erschie

Die Zusammensekung des Verwaltungsrats der
Reichsbahn. Bei der Sißung des Verwaltungsrates der Deutschen Reichsbahngesellschaft hat die im Statut vovgeschene Auslofung stattgefunden. Es sind durc das Los die Herren von
Siemens, Dr. Luther, Bato&gt;h von den von der Reichsregierung ernannten Mitgliedern, die Herven von MillerMünchen, Staatssebretär a, D. von Bergmann und der Bel«

daß es unser Wunsch sein müsse, den in der Fremde lebender
Deutschen in ihrem Bestreben beizustehen, sic) ihr Deutschtun

haven gemeldet wird, soll einer der beiden auf der Wilhelmshavener Marinewerft im Bau befindlichen neuen Kreuzer der
Reichsmarine einer Bitte entsprechend, die die Ueberlebenden des

im Weltkriege iam Atlantischen Ozean untergegangenen kleinen
Kreuzers „Karlsruhe“ bei einer Gedächtnisfeier für die Gefallenen
dieses Schiffes an den Chef der Marineleitung gerichtet haben,
den Namen „Karlsruhe“ erhalten

Prüfung des Aachen-Rhein-Kanual-Projektes. Anfang
der Woche wird eine Anzahl höherer Beamten des Reichsverkehrsministeriums und der Reichseisenbahn nac Aachen kommen, um
sich an Ort und Stelle über die näheren Einzelheiten des Aachen-

Rhein-Kanal-Projekts zu unterrichten.
Der Gesundheitszustand des Königs von Rumänien

gilt als hoffnungslos. Für den Fall seines Ablebens werden ernste
politische Verwilungen befürchtet. Der König fkeidet, wie
num erwiesen ist, an einem Darmkrebs.
Das Geschenk eines Namenlosen an den Bölkerbund.
Das Sekretariat des Völbexbundes veröffentlicht eine Mitteilung,

nenen willfommen. Ex wies in seiner MH raße darauf hin

Hannover. Ein bei einer Fixma in Hannover be
schäftigter älterer Bote wurde auf der Straße kurz vor den

Sesmafteinal der Firma von Zwe Männern, von denen eine!
eine
Schupouniform trug, überfallen, zu Boden gesc&lt;lager
und der. Tasche mit etwa 5000 Mark Lohngeldern beraubt
Der Bote rief um Hilfe; seine Hilferufe verhallten jedoch un

gehört, da sich zufällig keine Passanten in der Nähe befanden
Die Täter entkamen in einem

Kraftwaaen

Ly&gt;,

Bei Prostken (Ostpreußen) wurde in einen

Dorfbruch eine männliche Leiche gefunden, deren Sdcädel zer

trümmert war. Die sofort angestellten Ermittlungen ergaben
vaß es sich um den Polen Stanislaus Skulic handelt
zer vor einigen Tagen unter Aushändigung seiner Ersparnisst

entlassen worden war. Ein Freund lo&gt;te . nach der Grenze
s&lt;lug ihn nieder und warn die Leiche, nachdem er den Tote1
beraubt hatte, in einen

Dorfbruch,

Der Täter ist gc

flüchtet

|

Starke Bevölkerungszunahme in Italien, Nach der
amtlichen Statistik ist die Bevölkerung Italiens seit dem 31. Dezember 1921 von 38 790 000 auf 40.548000 ,;am 31... Dezember 1925

zestiegen. Die Zahl der Analphabeten, die 1872 65% Prozent be=
trug, ist auf 13,83 Prozent im Laufe des Jahres 1924 gesunken.

Tschitscherin auf der Reise nach Deutschland. Ischischerin hat auf der Durchreise ins Ausland in Leningrad Aufentjalt genommen.

Von dort wird er die Seereise na&lt; Deutschland

antreten.

Verschärfung ver Unruhen in Französisch-Indochina,.
Wie aus Saigon (französisch Indochina) gemeldet wird, ver-

schärfen sich die dortigen Unruhen. Die Eingeborenen verwenden
in ihrem Kampfe gegen Frankreich eine neue Waffe, sie boykottieren

alle französischen Erzeugnisse.
Der Aufstand in Albanien,

Wie aus Cetinje gemeldet

wird, haben sich den Aufständischen auch Mohammedaner angeschlossen, die mit dem italienfreundlichen Ahmed Zogu unzufrieden
sind. Die Lage vor Skutari ist kritisch.
Färkungen berar-

Beide Teile ziehen Ver»

Eine aufregende Verbrecherjagd.

Budapest. In Nagy szalonya spielte sich eine auf:

die ihn verfolgten. Erst nach längerem Kampfe, wobei aud

seiner Wohnung, in der er sich verschanzt hatte, durch mehrer«
Schüsse
unschädlich gemacht werden, denen er kurz
. Tr:
a “-

daraui

Die Entschädigung für Schöffen und Geschworene
in Preußen.

500,
bzw. 1000 Kilogramm Nußlast von 4492 Meter bzw. 7531
Meter.

Kein Mytorrnd-Rekuiport im B. D. RN. Der Vorstand
des Bundes Deutscher Radfahrer hat den Antrag, den Kraftrad„Rennsport in das Bundesprogramm aufzunehmen, abgelehnt. Der
Bund
will sich nach wir vor auf die Pflege des Kraftrad-Wanderiport5s beschränkor

Aus Mecklenburg.
|

Walchow, den 27. November 1926.

* Serkelmarkt. Der letzte Ferkelmarkt am 25. d. M.
war mit 25 Ferkeln und 4 Pölken beschickt. Bezahlt wurden
4 -- 6 Wochen alte Ferkel mit 18 Mk., ältere mit 21 Mk., für
Pölke wurden 62

--

78 Mkt. erzielt.

Der Wark wurd?

Die Zahl der beim öffentlichen Arbeit8nachweis des Amtes

Waren eingetragenen Grwerbslosen beträgt in dieser Woch
438. Hiervon sind 380 männliche und 58 weibliche Arbeit
suchende. Gemeldet sind in den Städten Waren 293 männ
liche, 37 weibliche, Malhow 11 mönnliche, 10 weiblich,
Röbel 46 männliche, 5 weibliche, Penzlin 31 männlich:
4 weibliche, in den Landgemeinden 39 männliche, 2 weiblich:
Gegenüber der Vorwoche ist eine Steigerung um 74 vor

Bei Notstandsarbeiten der Stadt Waren sind zur Zeit t'
Frwerbslose, bei Notstandsarbeiten des Amtes Waren 24)

Grwerbslose beschäftigt.
=

= Wichtig für Versorgungöauwärter. Der Zentral-

verband Deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegsteilnehmer teilt mit: Die Anstellungsgrundsäze schreiben
vor, daß die Vorsorgungsanwärter zur Aufrechter:
haltung
ihrer Bewerbung aljährlih bis zum
zwe&gt;s Anstellung vormerken ließen, Mitteilung machen
müssen, daß die Bewerbung aufrecht erhalten bleibt.
Bei Unterlassung dieser Mitteilung werden die Bewerber aus den Bewerberlisten gestrichen. Damit er-

Tischt ihre Vormerkung. Der Termin muß darum
unbedingt innegehalten werden.
* Geburtenrügang in Deutschland.

Der Zeit

1920 beobachtete Geburtenrüdgang zeigt im ersten
Vierteljahr 1926 wieder und zwar eine für diese

Zeit außergewöhnlich hohe Zunahme. Die Zahl der

Lebendgeborenen betrug 321 194 gegenüber 339 631
im ersten Vierteljahr 1925. Der Geburtenrü&amp;gang

zeigt sich in fast sämtlichen Reicsteilen. Die niedrigsten
Geburtenziffern hatten Berlin, Hamburg und Bremen.

Auch der Freistaat Sachsen lag noh weit anter dem

Nach den geltenden Bestimmungen ssll grundsäßli&lt; die den
Schöffen, Geschworenen und Vertrauenspersonen zu gewährende,
Entschädigung keine -Vergütung für die Dienstleistung selbst,“ viel:

Reichsdur&lt;s&lt;hnitt.

entsprehend der durch die Dienstleistung versäumten Arbeitszeit
sein; denno&lt; soll bei Entscheidung der Frage, ob ein Verdienstausfall stattgefunden hat, und bei Festsczung der Entschädigung

nahme der Sterblichkeit ist der Geburtenüberschuß
gegenüber dem ersten Vierteljahr 1925 stark zurückgegangen. Er betrug 116 257 gegenüber 143 355 im
entsprehenden Viertel des Vorjah9res. Die Abnahme
der Geburten-Ueberschuß-Ziffer beträgt 19,6 v. H.

mehr nur eine Entschädigung für den Verdienstausfall

nicht kleinlid verfahren werden. Wenn die Vermutung gerechtfertigt erscheint, daß der Schöffe usw. überhaupt eine Arbeitszeit versäumt hat, so soll in der Regel von der Erbringung des
Nachweises eines wirklich eingetretenen Verdionstausfalles abgesehen werden.
Der Hö&lt;hstsaß der Entschädigung für eine Stunde beträgt
1,50 Rm., mehr als 10 Stundenfür einen Tag dürfen nicht entshädigt werden. Lohn- oder Gehaltsempfängern ist eine Entschädigung zu versagen, wenn sie für die Zeit ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit ihre vertragsmäßige Vergütung vom Arbeitgeber er-

halten. Gdhöffen usw. mit Wohnsitz und Erwerbstätigkeit außerhalb des Sißungsortes ist die Wegezeit als Zeit der Dienstleistung anzurechnen. Zn allen Fällen kann der außerhalb der
Sißungsdauer liegende Teil der gewöhnlichen Arbeitszeit des
Schöffen usw., den er infolge seiner Teilnahme an der Sißung
nicht zur Arbeit ausnußen kann, als Verdienstausfall angerechnet
verdeor

Goziale Fragen.

Zwei neuc Fingweltrekurde hat der internationale Luftjahrivorband
Deutschland bestätigt. Es si::-d dies „HE
die 5“
Höhenlüge mit demfürHeinkel-Hochseve-Tiefoe&gt;er
mit

ersten Dezember den Behörden, bei denen sie jh

mehrere Passanten verletzt wurden, konnte der Verbrecher ix

(ondsvertretungen angeordnet

verzichtet,
so das neue Bewerbungen =- von der Ge Höficstclle Des
Bayerischen Gissportverbandes -- entgegengenommen werden.

handen. GErwerbslosenunterstüßung beziehen 363 Personen.

Den Freund ermordet und beraubt.

jchen Lire zugehen lassen. In der Mitteilung des Sekretariats

Offizielle Trauer um Krassin. Einer Meldung zufolge
jat das sowjetrussische Außenkommissariat aus Anlaß des Todes
Krassins eine zweiwöchige Trauer für alle Aus-

itattfünden soliten, hat dex Königsberger Klub der SpOUjs&lt;uhtäuser

* Vom Axrbeitsamt Waren wird uns geschrieben '

Ein Lohnbote um 5000 Mark beraubt.

Bölkerbund als Geschenk einen Betrag von 1500 italieni-

wird darauf hingewiesen, daß dieses Geschenk keinerlei finanzielle
Berpflichtungen für den Völkerbund nach sich ziehe und daß deszalb der Völkerbundrat dieses Geschenk anzunehmen gedenkt.

Auj die Durchführung ver Deutschen Eiskunstlauf-

Meisterschaften 1926-27, die am 16. Januar in Königsberg

nicht geräumt.

zu erhalten

regende Szene ab. Als ein Polizist einen lang gesuchter
Verbrecher aus der ungarischen Rätezeit verhaften wollte
zog dieser plößlich einen Revolver, tötete den Pohzisten unt
entfloh. Ferner erschoß der Verbrecher noh zwei Beamte

wonach eine unbekannte Persönlichkeit italienischer Nationalität den
Generalsekretär des Völkerbundes habe wissen lassen, sie werde dem

sonderer Klasse, so doch immerhin auf Pferde, die etwas können.

lande (Ortsgruppe Hamburg und Umgebung) veranstalte

werde, Das Haus vertagte sic dann auf Dienstag, den 30, November.

gier Jad ot von den vom Treuhänder ernannten Mitgliedern ausgelost worden. Sie scheiden mit dem 31. Dezember 1926 aus dem
Berwoltungsrate aus.
Ein neuer Kreuzer „Karlsruhe“. Wie aus Wilhelms-

za
Man&lt;estc 1 öäs den Tag beschließende Rothschild-Plate über
1600 Meter. Weißdorn traf, wenn auch auf keine Gegner von be-

Die Beratungen des Reichskobinetts über den Ent“

Die

Zunahme

der . Sterblichkeit

gegenüber
dem Reichst
ersten ile
Vierteliahr
1925 istEn:iprchenv
gleichmäßig:
n den meisten
zu keotahie.t.
der Abnahme der Geburtenhäufigkeit und der ZU-

Grabow, 26. Nov.

ürnenfunde bei Wen-

disc&lt;-Warnow. Im benachbarten Wendis&lt;-Warnow entde&gt;te Landwirt O. Stimert auf seinem än der
Nähe der Berlin-Hamburger jahn gelegenen Acer
heim Pflügen zahlreiche Urnen. Bei näherer Untersuchung ergab es sich, daß man es anit einem Urnen-

friedhof
grauer Vorzeit
ständiges aus
Urnengrab
konnte zu
in tun
einerhatte.
TiefeEin
vonvoll50

Zentimetern freigelegt werden. Manfand auc&lt; Bleiefäße, Eisenstüde, Fibeln und Leichenbrandreste. "Die
Bei aben lassen auf die mittlere Bronzezeit schließen.
(1400 bis 1200 vor Christi Geburt).
Güstrow,

26. Nov.

Autobrand.

Von

der

Glevinerburg wurde tessfonisch gemeldet, daß auf der
Blauer Chaussee in der Nähe der Verbindunog38&lt;aussee

ein Auto in Brand stehe. Die Motorspritze xüktie aus
und fand an der bezeichneten Stelle das Auto des

wurf des Arbeitsschutßgesetes. Das Reichskabinett beschäf
tigte sich eingehend mit dem Entwurf des neuen Arbeitsschuzgeseßes. Ueber einzelne Punkte werden noh Besprechungen zwischen
den beteiligten Ressorts gepflogen werden.
Erhöhung der Zahl der Beamten-Besörderungsstellen bei der Reichsbahn. Die Pressestelle der Deutschen
Reichsbahngesellschaft teilt mit: In Erfüllung seines Versprechens
beim Empfang der Gewerkschaften hat der Generaldirektor dem
Berwaltungsrat eine Erhöhungder Zahl der BeamtenBeförderungsstellen vorgeschlagen. Dadurg wird das
Aufrüken überalterter Beamten erleichtert. Der Verwaltungsrat

Herrn P. Güstrow, das dur&lt;h einen VerJaserbrand in
zellen Flammen stand. Mit Minimax- und Totalfeuerlöshern wurde der Brand sosort befämpft und
mit der Motorsprite schließlich ganz gelös&lt;ht. Der

Wagenist jedoch vernichtet.

Hagenow, 26. Nov. Die Einbrecher aus
dem Kaufmann Gädkeschen Einbrud er-

mittelt. Es hat sich herausgestelt, daß die Diebo8gesellschaft, dexen Haupt bei Wi8mar festgenommen ist,
auch den Einbruch bei Kaufmann Gäd&gt;e hierselbst und

hat den Vorschlägen des Generaldirektors zugestimmt, so"daß vom

wahrscheinlich) auch bei der Firma Gustav Rametyw in

Beginn des Jahres 1927 den Beamten die Veraünstiaungen zu-

Grahow aus7eführt hat.

N

"

Neustadt, 26. Nov. Wie /. Zt. gemeldet, äst am

gewendet werden können.

Verlängerung der Kurzarbeiterfürsorge. Der Reichs-

8.mitAugust
der Hosbesiver
I. auf
Krullseiner
Nr. 9Stelle
Blievenstorf.
tödlichen
Verletzungen
ausge-

arbeitsminister hat durc&lt;h Anordnung vom 25. November die Kurzarbeiterfürsorge unverändert bis zum 31. März 1927 verlängert.
AuSsperraung in den Geraer Webereien.

funden worden.

Wegen Verdachts der Täterschaft

wurde der Sohn in Untersuchungshaft genommen, in-

Die von dem

des bald wieder auf freien Fuß gefett, während Die

Beband Sächsisch-Thüringischer Webereien angekündigte Aussperrung ist nunmehr in Kraft getreten. Sämtliche Webereibetriebe in
Gera und Umgebung stehen still. Von der Aussperrung werden

Mutter des letzteren und ein früherer Knecht des in-

etwa 38000 Arbeiter und Arbeiterinnnen betroffen

zut terfüchungsrichters
Schwerin zugeführtwurde
sind. der
AufSohn
Anordnung
des
gestern ev-

zwischen gestorbenen K. dem Untersuchungsgefängnis

Aufrechterhaltung der Ansnahmegesete in England,

Der englische Staatssekretär für das Innere teilte mit, daß die
Regierung beabsichtige, das Parlament zu ersuchen, die

Aus -»

nahmegefeße zu verlängern, da es unvorsichtig wäre,
diese Geseße aufzuheben, solange nicht eine größere Anzahl Berg»
leuts die Arbeit wieder aufgenommen hätten.

Deutschfeindliche Schulpolitik der Tschechei.
4
Allmähliche Tshehisierung der heran-

wachsenden Jugend,
Prag. Der Abgeordnete Hodina (Bund der Land-

wirte) wies im tschechischen Abgeordnetenhaus auf die Un-

terdrüdung- des sudetendeuts&lt;hen Gul:
wesens hin, dem auf (chemisiher Seite ein Ausbau des
Schulwesens mit etwa 17 000 Vo tSsehnlen und 500 Bürgerschulen gegenüberstehe. In die für

ts&lt;ehische- Kinder einge-

Kreuzer „Hamburg“ auf Sumatra,
Der deutsche Shulkreuzer „Hamburg“ hat am 14. Februar von

Hamburg aus eine Ms Auslandsreise angetreten. Er steht unter
Führung des Fregattenkapitäns Groß und hat 100 Geekadetten
an Bord. Der Kreuzer, der seit Beginn feiner Fahrt schon Ver'hiedene Pläße angelaufen hat, war jekt auch in Medan auf
Sumatra. Das Schiff wurde auch in Medan auf das freundichste begrüßt, Oberbürgermeister Baron. von Mahay hielt eine

Rede, die
der deutschen
öufunst
Fregattenkapitän
Groß. Das
Bild galt;
zeiat ihm
die antwortete
beiden Herren.
Me at“

Sport.

Weißdoru siegt in Eugland. Der zweite Versuch des
Oppenheimschen
gstes
in England
hat mit
einein am
schönen
Erfolge
für die deutihe “u:
acendet:
Weißdorn
gewann
Donnerstag

neut in Haft genommen.
Penzlin, 26. Nov. Mit dem Motorrad unter
einem Fuhrwerk. Als der Ingenieur W. aus
Berlin, im Sozius Lehrer D. ays P., im so4. Scheunenviertel fuhr, kam ihm ein mit mehreren Personen
besezter MilHwagen entgegen, der nur wenig nach

re&lt;hts
ausboJ. Infolgedessen mußte der Motorradfahrer den Straßenscheitel des schlüpfrigen Dammes

verlassen. Hierbei rutschte das Hinterrad herum und

das Rad stand piöpuih vor dem Pferde. Dieses scheute
und
jeute über das Rad hinweg, der Fahrer W. kam
unter die Räder. Wie durc&lt; ein Wunder entging er

aber mit knapper Not dem Ueberfahrenwerden. Außer
einigen Quetschungen am Oberarm und Knie kam W.
mit

dem Schre&gt; davon. Dem D., der völlia unver-

ehrt
blieb, 20gelang
das inzwischen
vont Wägen
&lt;hon etwa
Meteres,fortgeschleifte
Motorrad,
dessen
Motor unaufhaltsam weiterraste, hervorzuziehen.

- Ein hübsches Weihnachtsgeschenk Haben iich: jehon
unsere Reic&lt;stag3abgeordneten im Voraus ge-

lage Wismars. In der Stadtverordnetensizung
machte Bürgermeister Raspe Mitteilung über die ungünstige Entwicklung der Finanzlage der Stadt. Nach

wünsc&lt;t. Mit den Abgeordneten unserer Parlamente
ist es nun einmal seit jeher so: sie schenken sich immer alles selbst und sind in dieser Hinsicht auch sehr
freigebig. Zwar überlassen sie uns anderen das Be:
zahlen ganz gerne. Bekanntiich ist der Reichstag dur

dem
Zwismenabschluß ergibt sich für die Stadtkämmirei
für die ersten sieben Monate ein Zuschuß von 460 000

tiven Leistungen, aber seines Verwaltungsapparates

(

Wismar, 26.

Nov.

Schwierige

Finanz-

RM. Das sind 38 000 RM. monatlich mehr als vorgesehen war. Das Wohlfahrtsamt hatte 390 000 RM.
Ausgaben und nur 82 000 RM. Einnahmen. Das bedeutet einen Zuschuß von 300 000 Reichsmark, 44 000

RM. monatlich mehr, als e8 nach dem Monatsdurcschnitt sein durften. Der Rat hat beschlossen, an das

das, ständige Anwachsen -- zwar nicht seiner produk-

mit der Zeit reichlich eng geworden. Nun sind die
vielen Shlummerplätze in allen Winkeln und auch
wohl das Restaurant im Hause in Gefahr. Da man
aber doch einen Plaz haben muß, an dem unsere
Volksboten ihre Mandate ausüben können, so will
man ein Hotel für die Abgeordneten bauen und

Stanfsmiiisierium
heranzutreten,
die Stad1
aus
dem Ausgleichsfonds
100 000 um
RM.für
anzufordern,

sieht sich bereits nach den in diverse Millionen gehen-

damit
wenigstens
die Woplfahrtslasten
erträglihes
Maß gebracht
würden.
eim auf
Baueineines

muß man dod) eine unerschöpfliche Gutmütigkeit zutrauen, wenn man hofft, auf allgemeines Verständnis zu stoßen. 600 Mark Monats3gehalt und oben-

Feuerwehrdepots
is die 100
Kosten
um Da
40die
000
RM. höher als die stellen
veranschlagten
000 RM.
Mittel nicht anders aufzubringen sind, hat der Rat

bei dem Ministerium das Ersuchen gestellt, zu geneh-

migen, daß die 40. 000 RM. aus der Mietzinssteuer
entnommen werden. Das Ministerium hat dazu seine

Genehmigung erteilt.

Förderung des Baues
von Landarbeiterwohnungen mit Mitteln
des Landes und des Reiches.
'

Fn dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 1926 für Mektenburg-Schwerin ist der
Betrag von 920 000 RM. für den Bau von Landar-

den Mitteln bei den Steuerzahlern um. Letkteren aber

drein noch ein Hotelzimmer mit allem Komfort =-

der Spaß wird reichlich teuer. Freilich sollen wir ia

jezt auc die Reichstagsschla&lt;ten durch den Rundunk hören. Für mich und gewiß auch für viele andere
zin Grund mehr, auf die Segnungen einer Radivansage zu verzichten. Eine solche Strafe für unser
armes Volk ist im Versailler Vertrag übrigens auch

rat in der Lokalpresse; das wird wenigstens nicht

übersehen“, fagte: einer... „Das ist re&lt;ht; aver den
hesten. Tri&gt; hat doch die Leibnitz-Keksfabrik verstanden“, jagte der andere, „Leibnitz ist doc&lt; mit auf

den neuen Briefmarken...“
Aber als wir hörten, daß mit dem neuen Papiergeld auc wieder die hraunen und blauen Lap-

pen. kommen sollten, da pate do&lt; wohl viele Kreise,

die durc&lt; die Jiflation nicht reicher geworden find,

ein heftiger Shrek. „Bloß das nicht !“ Gegen diese
Farben hat man aus der Inflation eine starke Abneigung. Man hat sie zwar diesmal mit gübschen BildHen gesc&lt;hmüdt ; aber mandnial möchte man glauben,

das sollte man nur den illustrierten Zeitschriften und

Märc&lt;henbüchern überlakzen.

Einen Trost haben wir ja: allerdings: wenn uns

auch diese Scheine einmal die Tapeten ersehen sollen, dann haben wir doch wenigstens gieich dieW and-

bilder dazu und sparen die Nägel. Für diese unrechtmäßige Ersparnis würde man uns wohl al!erdings eine Gewinnsteuer aufbrummen. ...

Es gibt eben kein schöneres Stück,
Als für der Menschen Wohlsein und Glü&gt;

Doc&lt;h wo der Reichstag großzügig ist, kann die

Zu sinnen und immer zu sorgen -=-

Der trozdem nichts hat, kann ja borgen... !
Bist du dessen dir wirklich bewußt,

„Der Reichsfinanzminister der Finanzen

unabweislichen Bedürfnisses

Landarbeiterwohnungen mit Mitteln der produktiven

Bei Bildchen undAnton
Steucelasien:
220
Pfefferkorn.

einc

Aus dem Gerichtsfaal.

Garantie bis zu 6,5 Millionen Mark zu
übernehmen.“
'

:

Wird
daskannst
Daseindann
auch sc&lt;lafen
dir eineund
Lust,rasten - ;
Und du

wird ermächtigt, zur Befriediaung eine?

580 000 RM. Landesanteil für den Bau von

Erwerbölosensürsorge verwendet werden. Mit dem
Reichsanteil in gueimer Höhe, alf von 580 000 RM.

der Bahn unterhielten sich zwei Reisende über Reflame. „Die beste Bropaganda liegt. doh im In se-

Regierung nicht gut anders. So fordert das Reich5finanzministerium in einer Drusa&lt;ße Nummer 2626,
die sie dieser Tage den Abgeordneten zugehen ließ,
folgendes :

„Die Zetten werden

do:
immerFriß
jc&lt;ledcter“,
gagezum
der: Stempeln?!“
eine, „jezt kommt
der alte
auch. shon
In

garnicht vorgesehen.

beiterwohnungen vorgesehen. Von diesem Betrage sollen

hielten si&lt; zwei Erwerbstose.

Verurteilung wegen Landvfriedensbruches,

enn die dringenden Bedürsatjje des Reicht:

Wegen

der
bereits in Aussicht gestellt ist, können danach im
Jahre 1926 1160 000 RM. aus der produktiven Erverbslosenfürsorge für diefen Zwe&amp;
verwendet
verden. Vom Lande sollen weiter noc&lt; Zusagzdarlehn

nanzuinisters immer so kostspielig sind, dann muß es

an gewissen Orten in der Reichsfinanzverwaltung rel

Landstiedensbruchs wurden vom Großen Schöffengericht H ir [ &lt; berg neun Kommunisten zu Gefängnisstrafen von vier

(uxuriös8 hergehen. Ob aber die Steuerzahiecr nicht» der

MonatenbiszueinemJahr unddrei Kommunisten,

11/5 Millionen RM. zur Verfügung stehen. Mit diesen

fosten lassen, werden fie ihren Abgeordneien
müssen.

darunter zwei Stadtverordnete, zu Zuchthausstrafen von
zinem bis anderthalb Jahren verurteilt. Sämtliche. Verurteilte hatten sich am Tage nach dem Volksentscheid über
die Fürstenabfindung an einem von mehreren hundert Personen

in Höhe von 340 000 RM. gewährt werden, sodaß nun

Mitteln
sollen
jahres, also
bis noch
zum bis
1. zum
April Ablauf
1927, des
200 Rechnungs-Landarbei-

terwohnungen errichtet werden. Die Vorbereitungen

|ind bereits für den größten Teil der Wohnungen in

die Wege geleitet. Die Gejsamtbaukosten dieser Woh-

nungen betragen etwa 1,9 Mill. RM., sodaß nac: Abzug der Darlehn von 1,5 Mill. RM. der Rest von
400 000 RM. durc eigenes Kapital und eigene Arveit
der Bauherren aufgebra&lt;ht werden muß. Der Bau

wird durch unverzinsliche Tilgungsdarlehn gefördert,

die vom Reich und vom Lande zur Hälfte gewährt
verden und der Regel nah innerhalb von 10 Jahren

getilgt werden müssen.
/

Wird der Bau eines Landarbeitereigenheims mit

eund 9500 RM. angenommen, so stehen zur Unter-

Ansicht sind, der Reichsjinanzminister könne seine unabweislichen Bedürfni;se ji ebenfalls weni. ec Gelt
Wenn

man

aber gegen

die

ja3-n

Bedürfnisse von

Reichstag und Zentralrezierung die bescheidenen B2chältnisse stellt, in denen Landtag und Regierung bei
uns ein bescheidenes Dajein fristen, so möchte man

wünschen, Herr Asc&lt; hätte seinerzeit den „Nordischen
Hof“ in Schwerin naßH Ankauf dur&lt; die Regierung
wenigstens als Parxlamentarier-Hotel erhalten. Wie
dringend derartige Bedürfnisse sein mögen, mag exinnerxnd daraus ohne weiteres hervorgehen, daß einz?l1ne

der ersten Revolutionsminister ihre gesamte Tä' „*-il

nahezu ausschließlich im Nordischen - Hof ausü-ten.
Aber man muß doch sagen: es gibt kaum ein unbequemeres Lokal als den meklenburgischen Landtag, wenn

alle 5800 RM. aus Mitteln der produktiven Erverbslosenfürsorge zur Verfügung. Der Bauherr ex-

man dort nach weichen Pfühlen sucht. Im ReichstaJ
dagegen ist die Regierung immer sehr auf das Wohlergehen und das Ausruhen der Abgeordneten bedacht:
vielleiht in: der Voraussezung, daß ein Parlamen-

äl
ferner
günstigsten
FalldaßeinanZusatßdarlehn
des
andes
von im1700
RM., so
restlichen. „Bau-

er

stüzung eines solchen Bauvochabens zunächst im Höhst-

(osten 2000 RM. verbleiben. Diese soll der Bauzerr

EEäfte Regierung am ungefährlichsten ist, wenn
.

Zauplatzes müssen ihm in bar zur Verfügung stejden.

Es mag freilih auch nicht “leicht! fein," alsRe“
gierungsgewalt über das Wohl des Voikes zu wach2n.
Mit wie s&lt;wierigen Problemen haben sich jezt wieder die Reichsminister. .der Post und der Finanzen her-

Quer dur&lt;d die Woche.

umschlagen müssen ! Der eine erfand neue Briefmarfenbild&lt;en, der andere sinnt über neue

in Höhe vor 15 00-RM: mit-eigener»Arbeit-aufsrin-

jen, und: die- restlichen 500 /RM.“ zur Zahlung: : des

|

Aus

weihevollen,

nachdenklichen

Stunden ' der

Verehrung unserer Toten jind wir langsam hinüvcc
getreten in eine lichtere Welt. In naher Ferne lewud-

ten shon die Christkerzen, und die Kinder sind froher
Frwartungen voll.

|

Hinter blanken Shaufensterf&lt;eiben hat
[ich
bereits
vielfach eine
Auch
bei den Erwachsenen
wirdbunte
leise Welt
das aufgetan.
Wünschen wohl
nun wach. Unsere Kinder sind freilich noh ansprucsvoller geworden als schon in früheren Jahren. Eine
fleine Heizanlage vder ein Tivar müssen schon an

jedem rolienden und iich drehend?1 Sü&gt; draa fein.
Und die Püppchen jolien nichc nur echtes Haar uiid
Schlafaugen haben = nein, sie jollen auch gehen und
„Nama“ sagen können. Freilich ist wohl au9
Das
zunte Alte so leiht nicht auszumerzen. „Trommmoi,
Pfeifen und Gewehr“ -- das gibt's auch heute nv
trok Kontrollkommissivn und verände tem Wind.

zusgeführten Ueberfall auf einen Stahlhelmfestzug beteiligt.
Urteil im Teltower Postraub-Prozesß. Nach etwa
zweistündiger Beratung verkündete Präsident Riedner in
Leipzig folgenden Urteilsspruc&lt;ß: Die Angeklagten Ei&gt; und
Franke werden freigesproden. Der Angeklagte Görig
vird wegen Verstoßes gegen '8 7 Absaß 4 und 5 des Republik'hußgeseßes in Tateinheit mit s&lt;werem Raub zu ' sechs
Jahren Zu &lt;hthaus verurteilt. Da er bereits zu 15 Jahren
Zuchthaus anderweit verurteilt ist, verbleibt es bei dieser Strafe.

Wirbelsturmkatastrophe in Amerika.
. New York. Nach neueren Merdungen Über die
Wirbelsturmkatastrophe im. Südosten Amerikas haben die
Staaten Arkansas und Missouri am schwersten gelitten. In

vielen Städten sind große Verwüstungen ERT2 worden;

Der
größte Teil der Telegraphen- und Telephonleitungen
wurde niedergerissen, so daß die Verbindungen mit den zerstörten Gebieten unterbrochen sind. Die Zul der Verlekten
geht
in diewährend
Hunderte.der Sram
ist, daß es
sich gerade
Feierlichkeitendem
desUnglü&gt;
Danksagungstages
ereianet hat.

Die Unwetterschäden in Oberitalien.
Der

Po

hat

in

Cremona

die

Ummauerung

ist,
demläßt
mansich Diroft
evo
dagegen
undsiellungen
gründlich bietet.
filmen. Mussolini
In Spa-

ein-

zerissen und weite Stre&gt;en überschwemmt. Zwei
däufer sind beschädigt. Die Bewohner der Gegend konn«
ten in Kähnen flüchten: Anch aus denjenigen Ortschaften der Pro»inz Reggio Emilia, die am Ufer des Po gelegen sind, kommen

nie wirken die Stierkämpfe-ruhe-undsta serhalGelds&lt;eine nac&lt;. Schon die römischen Cäsaren
erkannten sehr Lichtig, daß ein Volk am zufriedensten

immer neue Nachrichten von Verwüstungen.

ZBuastalla ist die ganze Gegend in

Bei

einen großen

tend. Auch. bei uns ist es wesentnm ruhiger gewor-

See verwandelt, dessen Wasser stellenweise zwei Meter tief

ein übriges. Man bringt alie Augenblike wieder ein-

'st. Das Wassersteigt stündlich um 13 Zentimeter.
Die Weinstö&gt;e sind sämtlich unter Wasser gesetzt und von den
Bäumen ragen. nur noch die Spizen heraus. Auch. an anderen
Stellen bes Ufers befürchtet man das Nachgeben der Einmauerung.
Diese Stellen sind ständig bewacht. Aus dem Vintschgau werden
zerschiedene Brüeneinstürze und Straßenverwüstungen gemeldet.

den, jeit die Boxkämpfe un Sechstagerenne» in
Blüte gekommen sind und. das Volk dort Blut fließen
und. Knochen brechen sehen kann. Aber man tut noß

mal neue Briefmarken in Verkehr. Das kostet zwar
vieder Geld, aber es gibt doch viele Menschen, denen
die neuen Bilderhen Spaß machen. So sind jezt!
zuc&lt;h Goethe, Schiller, der alte Fritz, Kant, Leibniz,
und jandere Geiste8helden in neuen Marken verewigt

vorden. Gerhard -Hauptmann soll sich schon. zurü-

jejett, gefühlt haben; und wir anderen mögen fragen:

Warum nicht Breitensträter und Henny Porten ? !
lber -€8 fehlt auch 'der -Humor nicht. Neulich -unter-

Wahnjsinnstat einer Mutter.

Anfall geistiger Umnachtung ihr vierjähriges Töchter«
hen. und ihr 14 jähriges Söhn&lt;hen. Ihre 12jährige
Tochter, die sie gleichfalls zu töten versuchte, ließ sie auf ihr
nständiges Bitten am Leben.

Meine Weihnachtsausstellung in Porzellan,

Glas, Luruswaren, Geschenkartikeln
WENN sowie

Spielwaren

ist mit dem heutigen Tage eröffnet.

MWE“ Beachten Sie bitte meine Schaufenster. "0

August Schleiff.

Nac einer Meldung aus

Bra&gt;wede bei Bielefeld ervdrosselte eime Frau - in einem

Dann erhängte sich die Frau.

Das Wohlfahrtsamt des Med&gt;lbg.-Schwer. Amtes zu Waren
hätt von jetzt ab für Kriegsbeschädigte und „Hinterbliebene, für Kleinusw.
Da3 Polizeiamt nimmt Veranlas- und Sozialrentner
an
jedem
ersten Donnerstag im Monat
sung auf die nachstehenden Bestim- hier im Rathause einen: Sprechtag ab, was hierdurch bekannt gemungen der Bekanntmachung des

Kinovorstellungeu.

Meclenburg-Schwerinschen: Ministe- macht/wird.

Malchow, den 25. Novbr. 1926.

riums, Abteilung für Sozialpolitik

Der Rat.

vom 7. Februar 1922 zur Ausführung des Lichtspielgesezes vom 12:
Mai 1920 erneut hinzuweisen.
Jugendliche im Alter von 6 bis

Gemeindepflege.
Die Gemeindepflegerin Frau Timperthier ist mit der Samm-

Tapeten, Cacke, Farben,

Pinsel, Ssämll. Streichfertige Farben,

prima 1Bohnerwachs,
Pfund 0,75 Mk.

Langestr. 7. Farbenhaus F. Ahrens Langestr. 7.

18 Jahren dürfen nur Lichtspielvor- ung von Liebesgaben für das kommende Weihnachtsfest für die

führungen besuchen, die als Jugendder Gemeinde beauftragt.
vorstellung besonders veranstaltet und Pfleglinge
Wir bitten, die Sammlung gütigst unterstügen zu wollen.
angefündigt werden. Erwachsenen
Malchow, den 25. Nov. 1926.
ist es verboten, Jugendliche in diesem
Der Vorstand der Gemeindepflege,

Alter in andere Vorstellungen mit-

zunehmen. Der Inhaber des Lichtspielbetriebes und seine mit dem Einlaß zum Zuschauerraum betrauten

aA“

von dem Besuch der verbotenen Vor-

Kinder unter

Zur Schmückung Ihres Christbaumes Zr.

Lichtspielvorführungen überhaupt nicht

hesuchen. Die Besiter sind verpflichtet,
dem Inhaber des Lichtspielbetriebes |
auf sein Verlangen über ihr Alter
Auskunft zu erteilen und sich ihm
zegenüber auszuweisen, Bei sämt -

Lichtspielgeses eine härtere Strafe
verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu
150 Mk. oder mit "Haft bestraft.

welcher dem Betriebsleiter, den Anzestellten oder den Beamten oder
den Beauftragten des Polizeiamtes
iber sein Alter oder das Alter der

Begleitung befindlichen

Berson falsche Angaben macht.
Malchow, am 18. November 1926.

Das Volieiamt.

Lebende Hedie,

Kieler Büdklinge
A. Schulk,

Kurze Straße 12

Bücklinge und

Kieler Sprotten

zmpfieh

+

Allerlei Neuigkeiten

.

.

-

&gt;

Frau Nlterich.

Ernst Schröder
Buch- und Bapierhandlung.

|

=P EO GEGDS*

Vergessen Sie bitte nicht, daß Sie bei mir sämtliche dazu gehörige
Artikel preiswert und in bester Beschaffenheit kaufen.

Z. B.:

Extra-Ängebot.
Jamen-Mäntel
j

T

1

H. Pubor

uEEEEEE==

ie

in Eskimo, Besende Jaine, Fiausc 9.50

und

Jamen-Jaden

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.
' Das Lieblingsblatt aller Hausfrauen

Proftische

Cite LEwenthal.

Damen- und Kinöer-Moöe
Die führende Zeitschrift öer selbstschneivernöen Hausfrau
(Verlag W: Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig) '
Bietet eine reiche Auswahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,
Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Nomane und Noveller
beliebter Schriftsteller sowie die wichtigsten TagesSereignisse in Bild und Wort.

Die dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen

Ausführung von Malerarbeiten

die Schnitte au sämtlichen im Heft abgebildeten Modellen.

KENASERnder nTSS

besseren Dekorationen,

Vierzehntäglich ein Heft mit zwei Schnittmusterbogen? Preis 35 Pf.

Spezialität:

Zu bestellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche nicht bekannt ist,
am Schalter des Postamtes-

Wagen- und Möbelmalerei.
C. Wulf, Dekorationsmaler
Longestraße 7.

Z+adbhbnbursSgler
in bester Qualität und reichhaltiger Auswahl

“war

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

an
Sl

emen amen

Wie

1! Schwein

Gz

270 Pfd., lebend oder geschlachtet,

abzugeben.

-

pro Flasche nur 2.90
löst die Fette!

Sportwessen

dnBen

-

Daww

EEET.0

Pulssover

=

mein vorzüglicher

Eskimd, Marengo "nud Uistershosse 223 50

Ternruf 160.

wS

m 10 Pfg.

serren-Ulster und Palefots

mir kostenlos berechnet

verschiedensten Farben als Topfpflanzen und Schnittblumen
empfehlen W. Paasch &amp; Sohn,

la krumme Därme

'henso alle übrigen Gewürze, Alaun, Salpeter, Wurstband, Gelatine usw.

Sämtliche ins Fach schlagende Arbeiten werden von
in großer Auswahl und in den

m 70 Pfg.

„ schwarzer Pfeffer */« Pfd. 50 Pfg.

Empfehle mich in

zmpfiehlt

Prima gerade Därme

gerade Därme extra. weit m 80 Pfg.

hochf. weißer Pfeffer */« Pfd. 80 Pfg.

EWT

und frische Knackwurst

Ihren Schwager

gebrauchen von

„&gt;ESUOOFeDde/Er
Frisches Roßsleisch

Ihren Bruder

Wollen Sie schlachten?

Die gleiche Strafe trifft denjenigen,

empfiehlt

-

Bekanntmachung

verden soweit nicht nach anderen Bestimmungen, insbesondere nac) dem

in seiner

.

|

Buch- und Bapierhandlung.

zerau&lt;ht werden.
Zuwiderhandlungen gegen die Vor-

dieser

.

Ernst Schröder

lichen Lichtspielvorführungen darf nicht
ichriften

Prachtvolle Effekte

Ihren Sohn

Füllfederhalter od. Füllbleistif!

mee

|

6 Jahren dürfen"

Ihren Mann

Sie alle können einen

Christbaumschmuck

Angestellten haben die Jugendlichen
stellung zurückzuweisen.

Das Geschenk für

|

Kirchenjahr 1926/27.

JIJnserale

Carl Schulz.

Zu verkaufen :

Kirchliche Nachrichten.

"wi

-

;

1 Bauwagen, 1 Sfußfilwagen,

für sämtliche

auswärtige Zeitungen

1 neue Egge und Saken,

vermittelt

4 Säßsesmashine,

1. Advent,

.

38/410 Uhr Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesvienst.

11?]4 Uhr: Kindergottesdienst.

51/3 Uhr: Abendgotteödienst im

Knabens&lt;ulhause, na&lt;h demselben

zu Originalpreisen

Beichte und Abendmahl in der Kirche.
Die Becken stehen aus für die

2 Wiesen im Sfinakenhörn

die Geschäftsstelle des

und 1 Sdienne-

Malchower Tageblatts.

cvangelische Frauenhilfe in Mecklbg.Schwerin.

Zu verpachten :

)

Zu erfragen im „Malchower

hei der Landkundschaft gut eingeführt,
zum Verkauf meiner ausgezeichneten
Düngekalke gegen hohe Provision

gesucht.
Franz Richard Brunner,

Düngekalkgroßhandlung

Maadeburg, Augustastraße 19,

Getraut: 2 Paare,
Kommuntikanten : 21.
Kranken!hericht : !

Tageblatt“

wsertreter

Getaust? 1 Kind.

Eins

7

SINGER mit Motor u Nählichf
Mein Sehnlichsfter WeltnodhtsmunsSch
SINGER NAHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

Waren, Güstrower Str. 15.
Vertreter : H. Heß.

“=7307
Für die uns anläßlich unsgerer Verlobung erwiesenen

Aufmerksamkeiten danken wir herzlich.

Trude Ju öwgrenteäal.

TI.20 "Wagner.

8 0 4 &gt;Dir

TSESSIGSETT:

Beilage zu Yer. 276 des „Malchower Tageb'att“.
Die goldene Regel.

Es war einmal!

Sum Gonntag, dem 28. November.
Das Gedächtnis unserer Toten haben wir dankbar erneut.
Zett haben wieder die Lebenden Recht. Advent und Weihnacht
lassen das Licht aufleuchten, das aus der Höhe stammt, sie lassen
die Liebe erscheinen, die unser Leben ist.
Der heutige erste Advent ist der Sonntag der goldenen Re-

Ja,. die Zeit ist dahin für uns, die

wir so groß und so klug geworden sind, in der noh ein
Schneewittchen oder ein Märchenprinz unser ganzes Herz zu
füllen vermochte. Wenn beim Tannenduft die kleinen Jungen
und Mädchen sic gar nicht mehr bezähmen können und
mit mühsam erworbener Lesekunst, noch unter dem strahlenden Christbaum, sich in die Geschife des tapferen Scneiderleins vertiefen, wenn sie die Leiden von Hänsel unt
Gretel mitfühlen, als ginge es ihnen selbst ans Leben, wenn

zel. Sie lautet: „Alles, was ihr wollt, das euch die Loute tun
ollen, das tut ihnen auch.“ Wie- lebensstark ist dies Wort!
Es regelt den Verkehr der Menschen untereinander auf eine überzus glückliche Weise. Im Grunde und von Natur ist einer des
anderen Teufel. „Die Falschheit herrscht und die Hinterlist bei

lachen und weinen, dann möchten wir selbst wieder werden

dem feigen Menschengeschlechte.“

Leben pate uns mit strenger Hand, und vor der rauhen

Argwohn, Trennung, Feinmd-

schaft, Lebenszerrüttung sind die furchtbaren Folgen.
-

Was aber Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht

scheiden.

So soll er sich auch nicht von seinesgleichen trennen.

sie mit den halb duftigen, halb possierlihen Märchengestalten
wie die Kinder.

Längst zerstob für uns das Märchen.
Wirklichkeit schwand der schöne Schein.

Das grausame
Es war einmal!

Aber. wenn um die Weihnachtszeit Kinderhände nach bunten

Märchenbüchern greifen, in denen all diese Herrlichkeit ge-

Alles, was Menschenantlitz trägt, soll sich solidarisch verbunden
vissen. Als ein Weckruf der Weisheit bindet die „goldene Nogel*
die Ausginanderstrebenden zusammen. Es geht ums Gange! Do
darf ich nicht ein einzelner bleiben wollen. Es hamdelt fich um

&lt;hrieben steht, die auch uns einst entzückte, dann wird dies
„Es war einmal“ auch für die Großen wieder zu seliger Erinnerung. Auch für uns war einst all diese Zauberprach!

das gemeinsame Glüd. Da darf ich nicht an mein Eigenwohl
denken. Das Klügste umd Beste ist, das eigene Wohl mit dem
Heil der anderen umd dieses mit dem meinen organisch zu verdimden. Das tut die goldene Regel. G.. weist dem Wechsel:
strom des Lebens die rechte Bahn. Was von mir zu anderen,
von anderen zu mir flutet, muß ein Leben sein. Die Anerken-

aus ihr schöpften, wird auch nach uns noch Generationen
?rsreuen, und zu allen Zeiten werden Kinderherzen -träumen
umd mit glücklicher Zufriedenheit sagen: „Es war einmal“.
Wir aber wollen dankbar der Männer gedenken, die-uns den

zung und Achtung, die ich für mich in Anspruch nehme, muß ich
zerechterweise andern zollen. " Und weil ich ohne Liebe nicht leben

ann, muß meine Liebe das Leben der andern sein. Die ver:
tehemde und verzeihende Güte, die id) von anderen für mich ervarte, soll von mir aus allezeit auf sie übergehen.
Wir. sind alle nur Menschen und keine Engel.

„
Wir wollen

erst zum Vollen. kommen und in die Fülle reifen.; Das aber kann
einer immer nar am andern und mit Hilfe des andern.
hätte aus uns werden können

Was

und was kann noch aus uns wer-

den, wenn wir die gobdene Regel gegenseitig umeinamder bemühter. Liebe hineinleuchten ließen in. ein weit gegen alle aufgeschlossenes Loben! Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt
es heraus. Es ist dasfebbe Geseß im- natürlichen wie im geistigen
Leben. 'Der Wohlstand meines Lobens hänat am Wohllaut meiner
Liebe,

Es weben sich durch unsere Worte und Werke heimtiche Fäden von Herz» zu Herzen.

rät.

Und was hinüberläuft, das flutet zu-

Go niedrig und erbärmlich soll mich niemand dünken: Ih

will ihn iinmer wieder durch mein Vertrauen ehren. Und wenn
ich ihn dann emporgezogen habe zu mir, wird er sich dann nicht
annähern an mich? Und wenn ich gelten will in der Welt -- wie

soll ich gelten können, wenn mir die anderen nichts gelten? Ih
will mich lieber zu Tode hoffen, als im Mißtrauen verzweifeln!
Umd wie reich, wie sicher und glücklich wird mein Leben sein, wenn
viele es tragen mit ihrer Liebe! So will ich auch sie ertragen
und gelten lassen!
Pfarrer Dr. F. Koehler.

mit ihrer sinnigen Tiefe und deutschen Innigkeit. Was wir

deutschen Märchenwald erschlosjen und uns in seine Tiefen
ührten, zu feinen rieselnden Quellen und seinen alten, vervunschenen Schlössern, die das zusammentrugen, was im
Derzen der Bölker schlummerte und was- die Phantasie des
Boltes mit lieblichen Bildern umrantkte.
Unter den deutschen Märchenerzählern steht mit an erster
Stelle Ludwig Bechstein, der vor nunmehr 125 Jahren.
am 24. November 1801, geboren wurde. In thüringischen
Landen, im denkwürdigen Weimar an der Ilm, stand die

Wiege des Dichters.

In seinem geliebten Thüringen truc

man ihn auch am 14. Mai 1860 zu Grabe.

Schon in jungen

Jahren fühlte er die Lust zu fahulieren. So manches Gedicht,
'o manche kleine Erzählung: fand dabei ihren Weg in die
Zeitschriften. Von frühester Jugend an kehren in Bechstein
Ioetischen Versuchen, in feinen. Märchen und Erzählungen
zwei Züge wieder, die sich dur&lt; sein ganzes weiteres Gaffen
us d&lt;arafkteristische Merkmale hindurchziehen: eine sc&lt;hwärnerische Zuneigung zur Natur und eine tief im Herzen
wurzelnde Liebe zu seiner thüringischen Heimat. Diese Ge:
fühle sprechen beredt aus semen. Gedichten, die zum Tei]
Jwandt in der Form und frisch im Ausdru&gt; sind. Freilich,
»en Stempel des Genies tragen. sie nicht, wenngleich sie ihre

Msprechende Vo'kstümlichkeit dadurch bewiesen haben, vaf
ie mehrfach komponiert worden sind. In seinen Romanen
und Novellen bewies der Dichter eine fast beängstigende
Produftivität.

in märkischen Sande ist ihm an der Stelle, da er sich erschoß,

das Grab bereitet, und ein verwitterter Stein trägt die Worte:
„Er lobte, sang und litt

In trüber, Le Zeit.
Er suchte hier den Tod

Und fand Unsterblichkeit.“
Die tiefe .Not des Vaterlandes, das unter Napoleons
bedrüFender Hand stöhnte, in Verbindung mit der Verzweif-

lung iber sein eigenes unseliges, Leben, das ihn keine Ruhe

finden ließ, sondern von einer leidenschaftlihen Idee zur
anderen jagte, war es, die ihn mit düsterer Hoffnungslosigfeit erfüllte, jo daß er im Abschiedsbrief an seine getreue

zines Menschen stand, um mich zu retten: die Wahrheit ist,
5aß mir nicht zu helfen war.“

Durch Kleists allzu frühen Tod =- er starb im Alter von
34 Jahren =- hat das deutsche Theater Unerseßliches ver-

'o sind sie heute mit Recht so gut wie vergessen.

als ihn“, schrieb ein bekannter Geschichtsshreiber. Obwohl
die Handlung frei erfunden ist, wirkt sie doch mit der Wucht

Personen und Geschehnisse

seiner Zeit. liegen der „Hermannsschlacht“ zu Grunde, und
Kleists ganzer tödlicher Haß gegen Napoleon kommt in ihr zum

Duft war.

Wenn aus diesem Sehnen, sich in das eigenste

Bolkstum zu vertiefen, nicht der. Hang entsprungen wäre
die Gagen und Märchen des Heimatgaues zu sammeln und
den Nachfahren zu überliefern. "So entstanden „Der Sagen:
Ihaß und die Gagenkreise des Thüringer Landes“, „Die
Sagen und Märchen des Kaiserstaates Oesterreich“, „Der
Sagenschaß des Frankenlandes“ und das „Deutsche Sagen:
buch“. Ein unvergängliches Denkmal aber seßzte Bechstein
im Herzen des deutschen Volkes durch das „Deutsche

Märchenbuch“.

Zu allen Zeiten sind Bechsteins Märchen:

bücher die Freude. der Kleinen gewesen. Eines ist darum
auch sicher, daß um dieser Märchen willen der Name Ludwig
Bechsteins im deutschen Volke nicht untergehen wird und
daß man. auch auf ihn das Wort anwenden kann:
„Der ist in tiesster Seele treu,
„Wer die Heimat liebt, wie dau.“
Hr

Im Handumdrehen.
Ueber den Wert der körperlichen Uebungen ist man sich
n unserer Zeit so ziemlich einig, nur glauben viele, gerade
hnen gebräche es an Zeit, die gesamte „hohe Schule“ der
nodernen Leibespflege durchzumachen. Dies ist aber gar
icht nötig. Gon ein paar vernünftige und richtig än-

jewandte NE fönnen Wunder wirken. Sehr praktisch

|

Ebenfalls in der Zeit hoffnungsloser Erniedrigung entstanden) ist ver „Prinz von Homburg“, der eine Verherrlichung des Großen: Kurfürsten darstellt. Mit vollen

deter, Kunst hat Kleist hier seiner Auffassung eines großen
Staatsgedanfkens künstlerische Form gegeben. Durch die Er-

st in dteser Beziehung folgendes: Man nimmt eine Grundstellung ein, bei der das Körpergewicht gleihmäßig auf beide
Beine verteilt ist. Die Brust tritt frei hervor, die Arme
sind seitwärts angelegt. Man beginnt nun den Rumpf
vorwärts und rüdwärts zu bewegen, wobei 'man frei und

'nneruag an. eine der stolzesten Waffentaten des preußischen
Heeres, die Schlacht. von Fehrbellin, hoffte der Dichter die
tiefgesunkenen, Hoffmungen der Vaterlandsfreunde neu zu

vuhig
atmen
hat.sodann
Sietauf
Heben
und
SCszuder
Arme;
geht folgt
man seitwärtiges
dazu über, den
Rumpf
abwechselnd .nach beiden Seiten hin zu drehen (wobei die

einmal, während er an dieser Dichtung- schrieb.

Diese Uebungen eignen sich auch. besonders für Damen. Nicht
zu vergessen ist, daß die Kleidung möglichst frei und leicht

vspeältbehna,tumndanaudcihe sBeeindeeuetignengHofnungene
r
w
a
c
h
t
e
n
o
h
Kleist erkan t.Dan ader
Jedoch blieb auch diesen seinen lehten: Dramen ebenso

wie seinen früheren Werken die Anerkennung versagt. Erst

schritten viele unserer bedeutendsten Dramatiker der Folgezeit, wie Grabbe, Hebbel, Hauptmann, auf den von Kleist

betretenen Bahnen fort, und heute nehmen seine Dichtungen

unter den Kulturgütern des deutschen Volkes ihren festen
-=--0W.

Hrundstellung
unverändert
gleichzeitigem
Heben und Genken
der Armebleibt!)
bis zurunter
Höhe der
Schulter.

sein mtß. Man nimmt die Uebung ambesten des Morgens
nach dem Aufstehen bei geöffnetem Fenster vor. So hat
man im Handumdrehen ein Stückchen der „hohen Schule“

erlernt.

Wovon man syricht.

Berliner. Wild-West, --- Sensationeller Mord in Amorika. =

Ein deutscher Märchen-

Mord und Selbsimord eines englischen Millionärpaares. =
,

„»

und Heimatdichter.
Zum 125. Geburtstage von Ludwig Bechstein.
Es wär einmal =- Vor langen, langen Zeiten! =- =-

Welch süßer Klang und welch seliges Erinnern an Zeiten
die längst entshwurnden sind. =- Nur noch eine kurze Spann
trennt uns von der fröhlichen Zeit, in der Kinderherzen

Edenamd
Zederwugen aich hellerUndleuchten
als dei
Be REIENN (er neht5be
wir Großen
zende,

'strahlen

eihmachtsbaum.

ir

G

Verbrecher hat es überall und zu allen Zeiten gegeben.
Daß aber Deutschland, ven dem wir immer beim Lesen aus-

ländischer Greueltaten sioiz behaupteten, daß „bei uns so
etwas nicht passieren könnte“, einmal der Tummelplaß ver-

wegener Verbrecher werden könnte, die Bestätigung dieser

Tatsache hätte die ausschweifendste Phantasie nicht zustande

gebracht.

Das Schlimmste aber ist die Erfahrung, daß ein

Menschenleben

den Uebeltätern nur wenig gilt und es

ihnen
nicht darauf
sofort
der Waffe Gebrauch gar
zu machen.
Als ankommt,
Schulbeispiel
für von
die Skrupellosigkeit

in dieser Beziehung dürfte die Tat eines 15jährigen Fürsorgezöglings zu betrachten sein, der in Oranienburg eine
zanze Familie, Vater, Mutter und Tochter, wegen geringer

Beute
ermordete. Diesem Hesoirders krassen Fall lassen sich
aber noh eine ganze Reihe ähnlicher Ereignisse an die Seite
stellen, so daß man zu der Ueberzeugung kommen muß, daß
die Bezeichnung Berliner Wild-West leider nur zu be-

rechtigt ist.

Jen s in ige, tief .Heimatgefühl,daslieb volbisne
Fleinste drang,. dem kein Hälmchen des heimatlichen Bodenehne Interesse, kein roh gefügter Vers des Volksmundes ohne

„Einen glühen-

deren Freund des deutschen Vaterlandes hat es nie gegeben

Plaß ein

nen
Franken
troffen
sind. berechnet

)

pruch verleihen, in unserer raschlebigen Zeit noch genannt
zu- werden, wenn diefer Dichter nicht“ zins „gehabt hätte:

loren. Kleists „HSermannssc&lt;la&lt;t“ zeigt uns, wie zin
Drama“ vom nationalen. Gedanken beseelt sein kann, ohne

' ,

Vom

die damals erzählten Taten und die Kühnheit der IndianexHoiel
Edelweiß
Jeuer durc&lt;
auf Millioandere
Ueberfälle
von wurde
unsern
heutigen
Verbrechern
überSotels
übertragen.
Derdas
Sachschaden
wirdden
aufGturm
überlängst
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eine Prosawerke auch zu den besseren jener Zeit gehörten.

nicht, was.inKräfteneinerSchwester,sonderni Kräften
Schwester Ulrike schrieb: „Du hast an mir getan, ich säge

Ausdruck:

Großfeuer heimgesucht, das die größten Hotels -vernichtete.

Er wurde hier zum Vielschreiber, und wenx

weniger - seine. Romane und Erzählungen würden ihm An-

-Ein trüber, grauer Novemberiag “wär es7;. als“Heinrich
von Kleist vor 115 Jahren seinem ihm unerträglich gewordenen Leben ein Ende bereitete. Am Ufer des Wannsees

voller gesc&lt;hichtlicher Wahrheit;

Bon der Brandkatastrophe im Kurort Mürren.
Der bekannte Schweizer Kurort Mürren wurde von einem

Nicht Bechsteins Lyrik, nicht seine wissenschaftlichen Werke
und seine Chroniken, auch nicht seine Epen und no&lt;

Er lebte, sang und litt -- -- -Zum 115. Todestage Heinrichs von Kleist.

als Kunstwerk selbst Einbuße zu erleiden.

KENCHRZEN“umh- EIRCEE
LE

1

Die Kriställseherin von Park Lane,
E53 wird nicht mehr lange dauern, und der Verbrecher
Spruch, der durch seinen 5oxwegenen Eiitbruch in ein Iuveliergeschäft in der Tauenkienstraße em hellichten Tage eine
raurige Berühmtheit erlangte, muß vor seinen Richtern
tehen. Der Fall Spruch kann als ein destimmtes Symptom
etrachtet werden, wie weit es in Berlin mit der Frechheit

Daß es bei uns so weit kommen mußte, ist natürlich tief
traurig, und es ist nur ein geringer Trost, daß sich die Nachfriegszeit in bezug auf das Sinken der Volksmoral auch bei
andern Völkern, besonders bei unsern Feinden, nicht viel
besser gestaltet hat. Das GSensationellste, was sich in dieser
Beziehung kürzlich in Amerika ereignete, war ein Vatermord
in dem Orte Beton Dam. Dort war John Henrr; Davison

plößlich dur&lt; Gagvergiftung gestorben. Kurz 'darauf verFreiteten sich Gerüchte, daß 5er Tod nicht auf natürliche Weise
erfolgt sei. Selbstverständlich beschäftigte sich die Polizei so-

fort mit der Angelegenheit, konnte aber zu keinem Resultat
fommen. Da aber schließlich der Verdacht auf die Kinder
des Verstorbenen, Tom und Mary, gelenkt wurde, ließ der
2rstere einen berühmten Detektiv aus New York kommen,
der Licht in die Affäre bringen sollte. In Gegenwart des
Sohnes und der Tochter des Verstorbenen unterzog der
Detektiv das Schlafzimmer Davisons einer genauen Untersuchung. Er ließ zunächst die Wände, die mit Stoff bekleidet
waren, bloßlegen, aber ohne Ergebnis. Dann kam er auf
den Gedanken, die Nägel aus den Wänden. zu ziehen, aber

auch dies Verfahren schien anfangs erfolglos. Da, endlich,

beim Entfernen des letzten Nagels, zeigte sich in- der Wand
ein dünnes Röhr&lt;hen, das in das daneben liegende Schlafzimmer der Tochter Mary, die kürzlich ihr hemisc&lt;hes DiplomExamen bestanden hatte, führte. Dort fand man nad kurzem
Suchen einen Apparat zur Erzeugung von Chlorgas, das
mittels des erwähnten Röhr&lt;ens in Davisons Schlafzimmer
geleitet worden war.

|

Selbstverständlich war Mary hiermit überführt, und fie

gab als Grund für ihr shandlihen Verbrechen an, daß sie
n Vater deshal geiötel

, weil er ihr die Einwilligung

zu einer Heirat mit einem Artisten verweigert hatte,

Aber nicht nur die Mord- und Diebstahls-Chronik des
In» und Axslandes ist reich an Schandtaten der verschiedensten Arten, auch von Selbstmorden ganz eigener Art und
unier den sonderbarsten Umständen hört und liest man. Der

interesfeniete Fall in dieser Beziehung ereignete sich kürzlich
in London. Dort hat der Seniorchef der weltbekannten
Firma Brunner, Mond &amp; Co. zuerst seine Frau und dann

is seHst erschossen. In der Londoner Gesellshaft wurde

gemein angenommen, daß der mehrfache Millionär Ro5coeBrunner vnd seine Gattin die denkbar glücklichste Ehe
führten. Sie besaßen zwei Kinder, von denen die Tochter
dine LiebeSheirat mit dem Prinzen Andreas Ferdinand von
Lichtenstein goschlossen hatte. Nachdem nun der Mord und

Selbstmord des Chepaanres befanntwurde, entstand selbstversländlic) in der vornehnien Gesellschaft Londons ungeYures Aufsehen, da man sich unter den obwaltenden UmKinder
dis Ursachen zu der unseligen Tat nicht erklären
onn

Aber schon, kurz nachdem das Ereignis bekanntwurde,
zerbreitete sich die Nachricht, daß Brunner bei der Gründung
„ines Trustes der. größten Chemikalien-, Explosipstoff- und

Farbstofffomzerne Englands, die seine Firma unternahm,
ils Seniorchef übergangen worden sei und sich diese Tatsache
9 zu Herzen genommen Habe, daß er die grausige Tat be-

jing.

Merkwürdigerweise war aber gleichzeitig bekannt-

er Verbrecher gekommenist. In früheren Zeiten las. man
nit heimlichem Gruseln voy den Treianissen im amerikani:

zeworden,
daß das Einvernehmen der Eheleute in den leßten
jahren eine Trübung erfahren hatte. Wie dem auch sei, man

hen Wild-West, äber wir fönnen ruhig. behaupten, daß

5pannung entgegen. Das Prinzenpaar Lichtenstein befindet

icht nur in Berlin fovdory in "umsvom canzen Nakorlande

jeht in London der Aufklärung des Falles mit. großer
ich zurzeit: auf einer Auslandsroiso

Angesichts dieser Tragödie machte die bekannte „Kristall'ehevin von Park Lane“, Fräulein Nell St. John von Monague wieder von sich reden. Die Dame gehört einer reichen

Finanzfamilie an, braucht also aus ihrer hellseherischen Be-

jabung kein Gewerbe zu machen.

Sie war mit Frau Brun-

wr
übrigens
eng vesrenet
undeines
hattegewaltsamen
ihr bereitsTodes
seit
ängerer
Zeit vorausgesagt,
daß sie

terben würde. Auch die Heirat der Tochter mit dem Prinzen
jihtenstein sowie verschiedene andere Ereignisse in der Aristoratie Londons hatte sie prophezeit.
Den Beinamen „Kristallseherin“ erhielt sie deshalb, weil
ie als Kind in Indien, wo sie geboren und erzogen wurde,

inen Glaskristall als Geschenk erhielt, in dessen geschliffenen

Flächen sich gelegentlich allerlei Borgänge widerspiegelten,
zie über kurz oder lang in die Tat umgeseßt wurden. Fräus-

ein Möntague
ist sich ihrer Begabung zwar bewußt, aber
Ursache völlig im unklaren. Aber interessant ist

iber deren

.5, daß der Wunderkristall bisher nod nie versagte.

p

Zei den schlefishen Glasbläsern.
Langsam zwar, aber ohne das Prusten und Pusten in

früherer Zeit, als no&lt; die Dampfmaschine die ScreiberJauer Bergbahns&lt;leife bezwingen mußte, windet sich die

Lektrische
Gebirg5bahn
die Berge hinau
Wie mit
die Drehzühne eines
modern ausgestatieten
Theaters
ihrer

eichen

Kulissenwelt

ents&lt;windet

das

s&lt;neeüberzogene

Hirschberger Tal hinter den Berg- und Waldvorhängen.
Heute führt uns unsere Reise nicht zum viel und gern geübten Wintersport nad) Oberschreiberhau, sondern zu einer
für düs schlesische Erwerbsleben typischen Schaffensstätte,
zur Glaghütte, die drinnen im Bergwald ihre Heimat hat.
Gottlob, jeht rauchen die ScHornsteine und glühen die

Oefen wieder, nachdem sie im Sommerhalbjahr infolge der
schlechten Wirtschaftslage einige Zeit hatten stillgelegt werden
müssen. Emsig schaffend sind die Bläser im rotglühenden
Scheine der Oefen wieder bei der Arbeit. Hemdärmelig
holen sie die glühende Glasmasse mit Hilfe ihrer langen
Pfeifen aus dem Haven heraus und geben ihr durc&lt;h Blasen
Form und Höhlung. Nachdem der zu fertigende Gegenstand
in einer Holzform in das rechte Größen- und Formenver-

Jältnis
gebracht
ist, wird
er jeversehen,
u seiner
Bestimmung mit
Henkelworden
oder Stiel
und Fuß
die ihm
als

nod) glühende Masse angese3t werden, während bei Tafelfännchen und anderen Artikeln die Schnauze mit Hilfe der
Schere beschnitten und mit der Zange ausgebogen wird.
Nun kann die langsame Abkühlung des Glases in den nach

verschiedenen Temperaturen geheizten Kühlöfen und dann
die Veredelung in der Scleiferei, beim Graveur oder Vialer

folgen.
Bewundernswert ist die Ruhe und .Gesezmößigkeit, mit
der die Drei: Meister, Geselle : und Lehrling, zusammenar-

beiten. Still und wortkarg vollbringen sie ihr Werk. Sorgendur&lt;fur&lt;t ist die hohe Stirn des alten Meisters, von

'pärlihen
grauen Dacrfirühnen
aber
zel das Leuchten
jeiner Augen, umrahmt
das wie sein
der Haupt,
Widerschein
iwdernder
Flamen aus ihnen hervorbric&lt;ht. Dich grüße ih,
zu stiller Shaffer im schlesishen Bergwald, wo ich auch

seiner flachsbezogenen Spindel.

zuf der Ofenbank sißen und den Geschichten des alten Glas-

sind infolge der Uebersc&lt;hwemmung der Gruben zum Feiern ge-

aus
ind
'am
zer

allen Zweigen, und die großen, weißen Scneeflächen
wie Flimmergold am Weihnac&lt;htsbaum. Still und eindie Nacht, vielgestaltig und zerrissen die Landschaft, über
nach ihrem ewigen Geseß Mond und Sterne am Him-

nelszelt ihre unermeßlihen Bahnen ziehen . . .

Belt ans&lt;auung begreife

und verstehe

In dieser

ich, was das

der große Kachelofen mit seiner Holzbank, die ge: .htebehangene Ku&gt;u&gt;suhr und das Spinnrad in der E&gt;e mil

Aber er schwieg absichtlich,

um

nicht ghne jeden Grund die Eifersucht des Kameraden zu
zrweden. Der würde schon von allein sprechen, und das gei&lt;ah auch) früher, als er es erwartete, denn plöklich stehen
eibend und den Kameraden ansehend, sagte Leutnant Todias: „Weißt du, Friße, wer das eben war?“ Und ohne
die Antwort des Freundes abzuwarten, sekte er hinzu:
„Das war deine zukünftige Braut.“

Keie
PEA3: gleich darauf setzte er gelassen seinen Weg wieder
Es blieb Friß von Ziegelbach nichts anderes weitet
übrig, als ihm zu folgen, aber als er sich wieder an dessen
Seite befand, faßte er alles, was er auf dem Herzen hatte,
in die Worte zusammen: „Du bist verrückt.“

„Bitte, bitte, keine Ursache,“ verteidigte der andere sich.
„and zu deiner Beruhigung will ich dir auch gleich erklären,
daß du deine zukünftige Braut nicht heiraten wirst, ent:
weder, weil sie die Verlobung mit dir wieder löst, oder weil
sie auch dich auslachen wird, wenn du ihr einen Antrag
machst. Und unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenhei!
sei es dir gestanden, sie hat schon manchen ausgelacht, der
sie um ihre Hand bat.“
Und bei diesen Worten seufzte der gute Tobias so schwer
auf, daß der Kamerad sofort den Zusammenhang erriet und

mii teilnehmender Stimme fragte: „Auch dic&lt;h, mein Sohn
Brutus?“
Ein neuer Seufzer war die Antwort, so daß der Kame:
cad teilnehmend, aber zugleich auch voller Verwunderunc
fragte: „Und du liebst sie trozdem heute noch? Hast troßden: die Hoffnung nicht aufgegeben, denn du sagtest mir
dc&lt;+, du wärest verliebt? Du batest mid, dir nicht in das
Behege zu kommen, aber erklärst mir gleich darauf, die von
dir Geliebte wäre meine zukünftige Braut, wenn ich sie
aud nicht heiraten würde. Offen gaestawden. das aeht über

6. Dezember: Ablieferung der für die Zeit vom 21.--30. Nov.

zinbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Gehaltszahlunzen, sofern Ablieferungsverpflichtung durch Barzahlung oder
Heberweisung vorliegt und die einbehaltenen Steuerabzugsdeträge 100 M. übersteigen.

noh Tausende von Herzen innerhalb aller deutschen Landes-

züge Steuermarken zu kloben und zu entwerten.

Dur Reichsgerichtsentscheidung vom 11. 10. 1926 machen sich
Arbeitgeber einer vorsätlihen Steuerhinterziehung schuldig, die
die Lohnbeträge bei Fälligkeit nicht abführen und dem zuständi-

zrenzen ineinanderschlagen: Heimat, deuts&lt;e Heimat!
Wendrid.

zen Finanzamt von deren Höhe keine Kenntnis geben. Mitteilung an das Finanzamt über die Höhe der Abzüge ist daher in

Tagungen des Jnu- und Auslandes.
Sygientsche Nusstellung in Leipzig.

Vom 18, Zanuar

vis 15. Februar 1927 wird zum ersten Male die hygienische Aus-

steilung „Der Mens&lt;“, um die sich 39 Städte beworben haben,
in Leipzig stattfinden. Veranstaltet wird die Ausstellung vom
Deutschen Hygiene-Museum in Dresden gemeinsam mit dem Ra!
der Gtadt Leipzig. Eine Reihe von Ausstellungsgegenständen de:
Düsseldorfer Gesolei werden gezeigt werden. Es ist geplant, drei
Abteilungen zu bilden, und zwar erstens „Der gesunde Mensch“

mit der Sondergruppe „Der durchsichtige Mensch“; zweitens „Der
franke Mensch“ unter Berücsichtigung der Volkskrankheiten und
Volksschäden. Die dritte Abteilung ist noch nirgends gezeigt worden und enthält umfangreiches Material über Kranfkheitsvordeugung und Gesunderhaltung.
Eine Kulturschau in Meyen. Die Meyener Steinindustrie kann im kommenden Jahre auf ein 2000jähriges
Bestehen zurückblicken. Aus diesem Anlaß wird die Stadt im
nächsten Jahre eine große 14tägige Kulturschau veranstalten, in der die Verarbeitung der Basaltlava von ihrer Urgeschichte bis in die neue Zeit dargestellt werden soll.

Haben diese im Monat Novem»er

diesen Betrag nicht erreicht, so sind sie jeßt an die Finanzkass«
abzuliefern; alle übrigen Arbeitgeber haben in Höhe dieser Ab-

Arbeit ein stummes Gebet, in dem zwar unbewußt und den-

allen Fällen empfehlenswert.
"

10. Dezember: 1 Fälligkeit der allgemeinen Um-

'aßsteuer (0,75 Prozent) nebst Einreichung der Voranmelduno
pro Monat November 1926 (Monatszahler). Schonzeit

Feuersbrunst in einem tschechischen Dorfe,

2. Fälligkeit der Börsenumsaßsteuer für November
1926 und Vorlegung einer Anmeldung der Abrechner
zum Kapitalverkehrssteuergeseß in zwei Stüden.

Finanzamt.
3. In Preußen: Abgabe der Steuererklärung und Bezahlung der Getränkesteuer für die zweite Hälfte des Monats
November 1926.

Steuerkasse.

15. Dezember? Erlöschen der Umtausch- und Einlösungspflicht der Ein- und Zweirentenmarkscheine bei den

Kassen der Reichsbank; diese aufgerfuenen Rentenbankscheine sind
dann wertlos.

2. Ablieferung der für die Zeit vom 1. bis 10. Dezember

1926 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Gehaltszahlungen wie am 6. d. M.

3. In Preußen: Fälligkeit der Grundvermögens:«
und Hauszinsstguer für Dezember 1926. Schonzeit 7 Tage.

In der Nähe von

Grave wurde von den Hochfluten der Damm in einer
Breite von etwa 150 Metern gebrochen.
Bei

Verdun wurde durch Hohfluten der Shußdamm zerstört, und das -Meer ergießt sich bis weit in das Hinterland.
Aus Marseille wird gemeldet, daß das Unwetter jezt nachbedeutenden

;

27. Dezember: 1. Ablieferung der für die Zeit vom 11. bie
20 Dezeinber 1926 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohnund Gehaltszahlungen wie am 6. d. M.

teln, Maichinen, Vieh und Geflügel einäscherte. Im
Nrmenhause entstand das Feuer. Etwa fünfzehn Feuerwehren, meistens aus dem Kreise Le-

gelassen habe, nacdem es

7 Tage.

Finanzkasse.

Steuerfasse.

Schaden

ver-

weil ich bei dem Anbli&gt; der früheren Geliebien daran den:
en mußte, wie schwer es mir fallen wird, die Liebe der
ek: Geliebten zu gewinnen, vorausgeseßt, daß es mir über:

„Wer war denn das?“

Fall, wobei ihr Haarnadeln in die Shädeldese

irangen. Die Verunglücte ist an den Verletzungen gestorben.

'ah, wie dieses Land durch seine Bewohner und diese dur&lt;
hre Heimat gesegnet sind, und hörte im Rhythmus ihrer

Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlich:.

(Nachdruck verboten.)

3000 Bergleute von La Carolina

Menschen enthielt. Die Untersuchung ist eingeleitet worden.
Die gefährlichen Haarnadeln. Die 76jährige Ehefrau

vie aus Daseinskampf Künstlershaft geboren wurde, und

Ver Fuüßmajior
5.

Mens&lt;hen-

Ein grausiger Fund, Im Hofe eines Anwesens in der
Lindwurmstroße in Münden wurde in einer Kehrichttonne
ein Baket gefunden, das den Kopf eines erwachsenen

'/ah karge Lebenshaltung und dennoch Lebensfreude. Gay,

„Wenn es so wäre, wie du sagtest, würde &amp; auch über
meinen Schädel gehen,“ lautete die Antwort. „Mein 'Seuf:

Unwillfürlich drängte sich ihm die Frage auf die Lippen:

an

zwungen.

Ich wollte zu den schlesischen Glasbläsern, um ihre Ar-

netne geistige Kraft, das ist mir zu hoch.“

Urbeberrechtsihutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

schaden angerichtet worden.

zeit und Lebensart kennenzulernen; aber ich sah viel mehr:

Wösserstand stündlich um über 3 Zoll steigt.

die buntbemalten Holzstühle um den runden Holztisch brum,

Opfer

Steuerkalender für Dezember 1926.

Fenster, die wie' Kinderäuglein ins Bergtal hinaussc&lt;hauen

und
mit ihren grünen Fensterläden am Abend die Wärme
und das Licht der Petroleumlampe in der Stube zusammenjalten, die buntkarierten, hohaufgetürmten Bauernbetten,

Es sind

leben zu beklagen, auc ist außerordentlich großer Sach-

'argen Lebensweise glü&gt;li sein läßt.

Unwetter und Ueberschwvemmungen.
Paris, Das Unwetter der leßten Tage hat zu großen
Uebersc&lt;hwemmungen der Gironde geführt, deren

der Stube dem Eintretenden entgegen: die niedrigen, kleinen

Die Ueberschwemmungen dauern in den meisten

Anna eiapelih kam in ihrer Wohnung in NED zu

stilles Gebet. Hier ist's gut sein! das rufen alle Dinge in

vand des- Wohnstübchens im schlesischen Bauernhaus -- ein

Madrid.

?eben des Landmannes, Bergbewohners und Waldmenschen
'o friedvoll macht. Das ist es, daß sie an der Größe Der
Ratur ihr menschliches Gein in seinen begrenzten Möglich'eiten erkennen lernen und Zufriedenheit erlangen mit ihrem
Frdenlos, das sie troß harter und s&lt;werer Arbeit in ihrer

obichütß, waren zu Hilfe gekommen.

„Unser täglich Brot gib uns heute!“ . . .

das Hochwasser

iene Schleifer aus den Gebirgsdörfern aus dem spröden
Hlas schaffen. Rein und klar. Das glißert und funkeli

Släsern höre. Dim a dein täglich Schaffen, dic) und dein
friedlich Heim am Bergeshang, das mir Gastfreundschaft gab

fo leuchtet es mit großen, bunten Buchstaben von der Holz-

sind dur;

Die Notlage der Bevölkerung

Provinzen Spaniens an.

23 Gebäude vernidtet.

jeidet.

Mehrere Dörfer

Fein
ist groß. abgeschnitten.

Als die Kukusuhr die zehnte Stunde verkündet, machte
der Alte seine Tabakspfeife leer, steht auf und entbietet mir
reinen Gutenachtgruß. Gedankenvoll trete ich. noh einmal
jinaus vor das kleine Häus&lt;en, das tief eingebettet liegt im
iefen G&lt;huee. Präctig das Naturbild, wie Kristallglas, das

Levbschütz, Iun dem 10 Kilometer von Leobschüßt
entfernten Kawarn (Tschechoslowakei) entstand ein
Großfeuer, 'das vierzehn Wohnhäuser und
neun Scheunen mit Getreidevorräten, Futtermit-

vergeblic) nach Lebensglü&gt; sucht, weil sie deinen Frieden
ut kennt, der sich in Armut und am täglichen Brot be-

griffe.

madhers lauschen darf.

»räußen im Leben das feine, helle Aneinanderklingen von
und mich vergessen ließ, daß es draußen eine Welt gibt, die

ursachte. Dort stürzten mehrere Häuser ein. Telegraphen- und Telephonleitungen wurden zerstört und. viele
Straßen fortgespiült. Die Rhone ist ebenfalls im Steigen be-

Behaglich und heimisch

vird es dem fremden Wandersmann hier zumute, wenn er

zer galt nicht der Gegenwart, sondern der Vergangenheit,
und ich seufzte mehr im allgemeinen als im besonderen,

haupt gelingt.“

Aus den Worten des guten Tobias klang etwas heraus,

das das Herz des Freundes rührte, und zugleich machte der
zin so unglückliches Gesicht, daß der Freund ihm unwillkürlich zurief: „Na, weine nur nicht, Gustav, es kommt alles
auf der Welt zurecht, und wenn ich dir später irgendwie
helfen kann, dann rechne jederzeit auf mich.“
j
„Das ist ein Wort, an das ich dich erinnern werde,“

dankte der andere, in dessen Züge der Lebensmut zurück:
gekehrt warum dann fortzufahren: „Und zur Belohnunc
wili ich dir auch jekt von der jungen Dame erzählen, wenn:
gleich ich nicht begreife, warum vie nun schon wieder hiet
ist. Na, aus dem Mädel soll überhaupt erst mal noch eine
flug werden,“ bis er dann plößlich meinte: „Na, Gott fei
Dank, da wären wir am Ziel, denn, daß du im „Deutschen

Kaiser“ wohnst, ist doch wohl selbstverständlich.“

„Das allerdings,“ stimmte der Freund ihm bei, der es
nicht ungern gesehen hätte, wenn der Weg noch etwas weiter gewesen wäre, um schon jekt etwas Näheres über die
schöne Unbekannte zu erfahren. Na, aber dazu bot sich ja
hei dem Frühstü&gt; die beste Gelegenheit, der Sekt würde
dem 'Kameraden schon die Zunge lösen, wenn es da überharpt etwas zu lösen gab, und so meinte er denn jezt: „Du
hast recht, wir sind am Ziel, und wenn du mir einen Gefolien tun willst, geh? voran in den Speisesaal und warte
dort einen Augenbli&gt;k auf mich, ich komme jofort. I&lt;h
möchte nur rasch in mein Zimmer gehen und mir ein
anderes Monokel holen, mir ist vorhin das Glas auf die

Erde gefallen.“
„Um Gottes willen, Friße, sage das niemand anders als
nur mir,“ rief Leutnant Tobias anscheinend ganz entseßt,
um dann fortzufahren: „Mensch, Frie, wenn das der Plaivw erfährt, bist du unten durc&lt;. Der wollte mal mit uns

wetten. daß zehn erwachsene Männer nicht in der Lage
wären, ihm sein Glas aus dem Auge zu reißen. Das ist

"

2. In Preußen: Abgabe der Steuererklärung und Bezählung der Getränkesteuer für die erste Hälfte des Monats Dezember

1926.

Steuerkasse.

|

31. Dezember. Ablauf der Frist zur gerichtlichen Geltend«
machung des Anspruchs der Pfandbriefgläubiger sowie Inha-

ber von Kommunal- und Kleinbahnobligationen, die ihren Wohn-

siß oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Europas haben, sofern

die Aufwertung auf Grund des Vorbehalts verlangt wird.
2. Ablauf der Fristen für Anträge auf Mindce.,ung der
preußischen Hauszinssteuer (Vorsigender des Steuernatürlich
aber er hat uns ein anderes Kunyxr»
ausschusseseinimUnsinn,
Katasteramt).
stü&gt; 3.vorgemacht:
den aller
dreifachen
Riesenschwung
Verjähren
Ansprüche,
die im am
Jahreschwe1924
benden
Re&gt;sind,
mitsofern
eingeklemmtem
Ding
entstanden
sie nicht aus Monokel,
Lieferungenund
oderdas
sonstigen
sa3veistungen
hinterher
genau so fest, des
wie Schuldners
zuvor. Und
du wirst
für noch
den Gewerbebetrieb
hervorgingen.
doc;
heute wahrscheinlich
keinen
Riesenschwung
geIn leoßterem
Fall verjähren noch
jeht im
allgemeinen
nur die An-

macht
aber bist
vor»
*prüche,haben.
die im Im
Jahre übrigen
1922 entstanden
sind du
(vgl.entschuldigt,
BGB. 88 196
u.
ausgeseßt,
daß du mich nicht
läßt.“die aus der
197). Aufwertungen
aus lange
solchen warten
Ansprüchen,

„Keine fünf stammen,
Minuten,“
die Antwort,
aber als
er
Inflationszeit
sind lautete
als im Zahre
1924 entstanden
zu be=
trachten
Reichsgerichts-Eentscheidung
467/24ganze
K). Menge
dann
sein(vgl.
Zimmer
betrat, fand er dort1 eine
Briefe vor, die er, wenn auch nur flüchtig, durchfah, bevor
er Jich ein neyes Monokel herausnahm. Nur qut, daß er

sich vor der Abreise in die neue Garnison noc&lt; bei seinem

alten Optiker zwölf Gläser besorgt hatte, die vorsichtig verpat in einem kleinen Ledertäschhen lagen. So klemmte

zr sich denn jekt das Glas in das linke Auge und wars
dann einew Blik in den Spiegel. Gott sei Dank, nun war
er wieder er selbst, das Glas gehörte nun einmal zu ihm,
vie sein Schatten. Aber das nicht allein, es kleidete ihn
'chr gut, und ohne eitler zu sein, als es jeder Mensch sein
nuß, der etwas auf sich hält, war er überhaupt mit seinem
Spiegelbild sehr zufrieden.

Gewiß,

'eine

daß

männliche

wußte

|

er ja selbst am besten,

Schönheit,

hatte

aber

auch

er war

nie ge-

vünscht, es zu sein, aber er sah sehr gut aus.

Schon

nanches süße Mädchen hatte seine dunkelbraunen Augen
zeküßt, wenigstens fein monokelfreies rechtes, manche hatte
mi: ihren kleinen Händen in seinen dichten, schwarzen
haaren gezaust, gar manche hatte mit schlanken Fingern
)ie Spitzen seines Schnurrbartes in die Höhe gezwirbelt,
und alle hatten sie ihm erklärt, sie liebten ihn schon deshalb,
veil er so wahnsinnig interessant ausfähe.
Ratur, teils Verstellung und Berechnung.

Das war teils
Da er wußte,

vie ein sogenanntes interessantes Gesicht wirkt, hatte er sich
'inen etwas blasierten, leidenden, melancholischen Ausdruck
zmgewöhnt, der ihm zur zweiten Natur geworden war und
zer auch mit seinem sonstigen Wesen harmonierte. Er war
rei von jeder Ueberlegenheit, er hielt sich nicht für besser
115: andere, aber er hatte troßdem etwas Reserviertes, Zu"üchaltendes, und er hatte sich fest vorgenommen, das auch
zier in den neuen Verhältnissen. beizubehalten, schon um

zjadurch eine gewisse Sonderstellung einzunehmen.

Er

vollte der Aristokrat bleiben, der er war, und das in Veriindung mit seinen mehr als reichlichen finanziellen Mit-

Lokales.

„-MW
haben, wird der Nat ersucht, gemeinsam.mi
tderFinanzVeßB- un HaagsVerhandlungen noh zu keinem endgültigen Resultat geführt

Maldhow, den 27. November 1926.

* In der lezten Amtsversammlung fand die Wahl
der Beisitzer für das Mietseinigungsamt für die Landgemeinden statt ; auch wurden die Vertrauensmänner für den Ausschuß zur Auswahl der Schöffen und Geschworenen gewählt.
Auf Antrag des Wahlprüfungsausschusses wurde die Wahl
der Amtsversammlung mit Stimmenmehrheit für gültig
erklärt, Die Amtsversammlung genehmigte sodänn denEntwurf
für die neue Satzung des Amtertages mit einigen Abändeeungen. Zur Vorbereitung der Beschlußfassung über die
Feststellung der Jahresrechnung wurde ein Ausschuß aus
den Amtsvertretern Kerne, Stö&gt;el und Rüdiger gewählt.

kommission die Verhandlungen fortzusezen. -- Zum Schluß

wurde dann. noc&lt;4 über persönliche Angelegenheiten des
Herrn Bürgermeisters verhandelt. =- Zu a) Die Festsezung

des Besoldungs- und Ruhegehaltöatters wurde einstimmig

und

Einstimmigkeit erzielt werden. b) Die Erstattung von Umzugsfosten wurden mit 10 Stimmen genehmigt und c)
Die Genehmigung zur Ausübung der Notariat8pyraxis wurde

Vagel: Grip-

genehmigt, Bei den anderen beiden Punkten konnte keine

mit 8 Stimmen erteilt.
* Der neue Friedericu8-Rex-Film ,, Zopf undSchwert“,

Albert Steinrück, Walter Jansen, Mady Christians, Julia

Hierzu wird mit Stimmenmehrheit folgender Antrag des
Amtsvertreters Hennecke angenommen : „Dec Amtsausschuß
wird ersucht, beim Ministerium des Jnnern unter Uebermitte-

Serda, Wilhelm Dieterle u. a, in den tragenden Rollen
gelangt am Sonnabend und Sonntag in den +„Lichtspielen

lung der in Sachen Autobenutzung erwachsenen Akten Aus-

dieser Film in allen Großstädten des ganzen Reiches aufgenommen isi, besagen nachstehende Kritiken : Berliner Mox-

Seschäftsführung haftbar zu machen, wenn sich bei der

Der Film fand bei seiner Uraufführung ungeteilten Beifall,
Jedenfalls bedeutet „Zopf und Schwert“ ein Wendepunkt
in unseren historischen Filmen. Dyresdener Neuste Nachrichten

kunft darüber einzuholen, ob es möglich ist, Horrn Dr. Lübce
für die von ihm als Amtshauptmann zu verantwortende
Prüfung der Rechnung des Amtes. Nöbel eine Schädigung
des Amtes herausstellen sollte.“
* Stadfverorduetenversammlung, Inder letzten
Sikung kamen 14 Punkte zur Verhandlung. Unter „Kleine
Anfragen“ wurde zunächst Aukunft darüber erbeten, wann
die neuen Straßenschilder und Hausnummern angebracht
würden. Seitens des Bauamtes wurde dieses in daldige
Aussicht gestellt. '2 weittexe Anfragen können exst in nächster
Sizung beantwortet werden. Sodann wurde noh das Verteilen von Flugblättern, wie solches am Totensonntag beim
Friedhof geschehen, gerügt. -- Der Antrag des Ziegeleibesitzers
Saß, betr. Terrainabtretung aus dem Ziegeleigehöft, wurde
abgelehnt. -- Zum nächsten Punkt teilte dex Rat mit, daß
eine Dresdener Firma hier die Aufstellung von Plakatsäulen

beabsichtigt. Die näheren Bedingungen sollen exst abgewartet

werden, bevor man der Angelegenheit näher tritt. --“ Der

Händler Levy hat sein Hausgrundstü&gt; an der Kirchenstraße

Bührings Hotel“ zur Vorführung.

genpost

(28.

8.

26.) . . . .

das

ist

die

(27. 8. 26.) . . . . . Die Aafa hat mit diesem Film einen

zroßen Erfolg gelandet. D.x stürmische Beifall, der gestern
die

Bremiere begleitete . . ... . .

ES sei noch hervorgehoben,

daß: dieser Film vom Zentralinstitut für Erziehung und

zingang. Diese soll möglichst quer über der Straße hängen.

irgend möglich, auch sämtliche Lampen in der Stadt in
derselben Weise angebracht würden. Der Antrag der Bevohner des Stinzhagen und der Kinderplatztannen betr.
Straßenbeleuchtung wurde an die Finanzkommission verwiesen.
-- Der Antrag des Büdners Mahn&gt;e in Nossentiner Hüite
betr. Errichtung eines Gehöftes beim Rotenmoo x wurde gez

nehmigt. Dos Bauterrain soll auf dem Wege des Austausches
hergegeben werden. -- Der Antrag des Arbeiters Zilmann

betr. Errichtung eines Bootshauses wurde nach dem Vorschlag

Buchdruckerei Otto Engelmann.
SMETWDe
ir

Lieber Briefkasten-Onkel! Neulich habe ich in

meinem Stammlokal tnfreiwilligerweise ein Gespräch am

Nebentisch belauscht, dessen Sinn mir verborgen geblieben ist.

Und zwar habe ich nur die Worte „Ramma tamma“ und

„Ramma tunse“ aufgeschnappt, denen eine längere Erklärung
und dann ein unbändiges Gelächter folgte. Diese geheimnisvollen Worte gehen mir seitdem im Kopfe herum, Kann

es sich um einen Scherz handeln, für ,den die bekannte

Aus aller Teilt,

Du, lieber Briefkasten-Onkel, mir vieleicht über den. Sinn
der geheimnisvollen Worte Aufschluß geben, damit ich wieder
ruhig schlafen kann? J&lt; möchte noch bemerken, daß die

Beseitigung der Störung im Zugverkehr bei Neu-

brandenburg.

Die dur&lt; den Dammrutsch zwischen Gpon-

holz und Neetzka ander Stre&gt;e Neubrandenburg=

Ein Mörder verhaftet, Der des Mordes an dem Konditor Pannike aus Dessau, der im Januar 1924 in Denne-

Hierbei wurde der Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß wenn

vorrätig.

Unterricht als überwiegend volksbildend anerkannt und-deshalb auc: der Jugend sehr zu empfehten ist.

Stadtverordnetenversammlung in Neukalen betr. Steuerprotet
und ein Schreiben des Meckl. Städtetages betr. Milderung

genehmigen. -- Beschlossen wurde in der Rostockerstraße
aine neue Nachtlampe anzubringen, und zwar beim Stadt-

5

(29. 8. 26.) . . . .“. ein Ensemble, wie man es selten bei-

sammen sieht. Auch das hervorragende Mi ieu ist ohne alle
Aufdringlichkeiten vortrefflich gestaltet. Filmkurier, Berlin

6

Köblers Kalender

beste Komödie,

Stettin verursachte Störung im Zugverkehr ist beseitigt. Der
Personen» und Güterverkehr ist wieder aufgenommen worden.

für Häuserreparaturen wurden dem Rat zur Prüfung über=
wiesen. Der Rat wurde ermächtigt, diese nach Prüfung zu

sowie

Mit welchem Erfolg

der Stadt zum Kauf angeboten. Das Bauamt wurde beauftragt, dieses Angebot zu prüfen. =- Ein Schreiben der

der Landessteuern wurden an die Finanzkommission verwiesen.
-- Mehrere Anträge betr. Gewährung von Baugelddarlehen

Kalender

zin Film aus den Jugendtagen des „großen Königs“ mit

wiß, Kreis Jüterbog, evymordet aufgefunden wurde, vevdächtige
22jährige Knecht Paul Pannike aus Treuenbrießen

Rama-Margarine butterfein herhalten mußte? Das Wort
„Rama“ wird allerdings langgezogen ausgesprohen, Kannst

Geschichte, wenn ich recht verstanden « habe; in München
spielte. =

Antwort des Briefkastenonkels :

Deinem Wunsche, lieber Leser, kann entsproßen und
Dein Wissensdrang gestillt werden,

Mit der -- wie meine

wurde in Offenbach a. Main verhaftet.
Tödlicher Unglücksfall. Beim Aufmontieren eines Tanks
in der Brauerei Schwarz-Stor&lt;hen bei Speyer brach
aus bisher noch nicht geflärter Ursache das Gerüst zusammen. Der
28 Jahre alte verheiratete Bauführer Jakob Bo&gt; aus Du»

vessere Hälfte mir sagt, übrigens ganz vorzüglichen =- RamaMargarine butterfein hat der Scherz, denn um einen solchen
handelt es sich, wie Du ganz richtig vermutest, nichts zu
tun. Damit Du wieder ruhig schlafen kannst. sei das Ge«
sc&lt;hi&lt;tHen hier erzählt: „Ein Berliner kommt nach München
und beobachtet eine Kolonne Straßenarbeiter, über deren

denhofen wurde so schwer getroffen, daß er kurze Zeit darauf

Tun er sich im Unklaren ist.

verstarb. Ein. Monteur wurde lebensgefährlich verleßt ins Kranienhaus überführt.
Von der Staatsanwaltschaft ist die Unterjuchung über die Ursache des Unglü&gt;s aufgenommen worden.

Aufklärung eines Posteinbruchsvdiebstahls. Der große
Finbruchsdiebstahl in dem Postamt 2 in Eßlingen, bei welhem den Tätern für insgesamt 710900 Mark Postwertjeichen, Steuer- und Versicherungsmarken in die Händefielen,
st nunmehr. aufgeklärt. In dem Anwesen des 27 Jahre alten
Schreiners Iulius Klein in Walkdenweiler, Oberamt
Backnang, wurde eine eingehende Durchsuchung vorgenommen und
zabei der größte Teil der Beute und eine Menge Lebensmittel
md Waren, die mit dem Erlös der fehlenden Wertzeichen ange-

Ex tritt an einen der Arbeiiter

dera und fragt: „Was tut ihr da ?", worauf ex zur Antvort erhielt: „Ramma tamma!“

Da ihm der Sinn dieser

Worte dunkel blieb, wandte er sich an einen in

jochen:
tuen
fie.“

„Rammen tun wir.“ Ramma tunse : „Rammen

E ulSEEIE Eeur

des Bauamtes genehmigt. =- Sodann machte der Herr Bürger-

meister Mitteilungen über die Verhandlungen mit den Anliegern
der Königsstraße betr. Terrainerwerb. Für einegeplante Verbindungsstraße benötigt die Stadt Terrain in der Könjastraße. Da die

eln würde ihm nicht nur im Regiment, sondern auch in der

Besellschaft, soweit es die hier gab, eine Ausnahmestellung
verschaffen. Lieber in Posemuckel der Erste, als in Romder
Zweite. Nach diesem Grundsaß, den er sich zu eigen genacht hatte, als er seine Strafversekung erfuhr, wollte er
vier leben, nach dem mußte er hier- leben, wenn er anders
as Leben überhaupt ertragen und nicht doch noch zur

Caenmm.ien

chafft worden waren, vorgefunden.
eren Verdächtigen festgenommen.

der Nähe

stehenden Schumann mit der Frage : „Was tun die Leute2"
und erbielt zur Antwort: „Ramma tunse.“ Kopfschüttelnd
zing der Berliner weiter und war so schlau wie vorher, bis
ihm ein Münchener Aufschluß gab : Ramma 1amma heißt

=

Klein wurde mit einem wei-

Die vergessene Patrone. Auf eigenartige Weise kam ein

Schmied in der Ortschaft Nesselwitß bei Kosel in Obers&lt;lesien ums Leben. Um das Feuer im Küchenofen anzufachen,
rührte er, mit einem Gewehrlauf in der Glut herum. Plößlich
ertönte ein Knall, und der Schmied fiel, dur eine Kugel mitten
ins Herz getroffen, tot vor dem Ofen nieder. In einem Laus
jatte noch eine Patrone gesteckt, die sich durch die Hiße ent-

Das beste Küchenhilfsmittel ist
und beibt Maggi's Würze
Nicht überwürzen !Wenige Tropfen

genügen, da sehr ausgiebig.
Vorteilhaftester Bezug in großen

zündet hatte.
Demijsion der finnischen Regierung. Die finnländische
Minderheitsregierung hat nunmehr ihre Demission
z.ingereicht.

Originalflaschen zu RM. 6.50.

m

Ristole greifen wollte.

Aber dazu war es immer noch Zeit, vorher wollie er noch

rühstü&gt;en, er verspürte plößlich Hunger, und jeßt erst fiel
bm wieder ein, daß der gute Tobias unten im Restaurant
ui ihn wartete.

Na, der würde schön schelten, er war

ziel länger in seinem Zimmer geblieben, als es seine Abicht gewesen war, als er nun wenige Minuten später
yen Speisesaal betrat, schien der Kamerad ihn gar nicht zu
)emertken, oder er bemerkte ihn vielleicht auch tatsächlich
richt, denn er drehte der Tür seinen breiten Rücken zu und
aß an einem kleinen Tisch im angelegentlichen Gespräch

nit einer mittelgroßen, schlanken, zierlichen Dame, die auf
dem Kopfe mit den dichten, brünetten Haaren einen großen,
„unden, englischen Strohhut trug, und in der er auf den
'rsten Bli&gt; die Baronin von Zerbst wiedererkannte, die
zorhin in ihrem Viererzug durch die Straßen gesaust war.
Eigentlich hatte er sie nur an dem runden Hut und an der

raunen Schneiderja&gt;e wiedererkannt, die sie auch jeßt
1icht abgelegt, sondern nur -aufgeknöpft hatie, während sie

ihr Frühstück verzehrte, bei dem Leutnant Tobias ihr Gejellschaft leistete. Er mochte der Baronin erzählt hahen, daß
and von wem er eingeladen sei, denn Friß von Ziogelbach

jah, als er an einem etwas entfernt stehenden Tisch Plaß
genommen hatte, daß die Baronin ihn auf sein Erscheinen

aufmerksam machte und daß der Kamerad daraufhin mit
ziner Handbewegung antwortete, die da deutlich sagte: A&lt;
was, der hat Zeit, der kann warten.

.

So bestellte er denn vorläufig das Frühstü&gt; nur für sich
und während er anscheinend voller Aufmerksamkeit die
Weinkarte studierte, um sic darüber schlüssig zu wrden,
velchen Sekt er bestellen solle, sah er heimlich und verstohien zu der Baronin hinüber. Die interessierte ihn schon

3eshalb, weil sie ihren Viererzug mit einem Sc&lt;neid und
ziner Verve gelenkt hatte, die jedem Herrenfahrer zur Ehre
jereicht hätten. War die Baronin hübsch? Das wohl

'aum, aber sie hatte oin sehr sympathisches, frische, fröh:

liches Gesicht, hübsche, lustige Augen und fte 1chten 0," 10m
„ung zu sein, höchstens Mitte der Zwanzig, dazu 1,%ii.* nd
übermütig. Sie schien fortwährend zu lachen, aber sie 1t-htt
nicht laut, sondern im stillen. "Gewiß redete Tobias in seh
nex Art wieder viel Unsinn zusammen, bis er dann plöty
lich auf den Gedanken kam, daß der vielleicht um die Gunst

der Baronin werbe. Aber die hatte sicher einen Mann, und
wenn nicht, ein ungleicheres Paar konnte man sich kaum
vorstellen. Leutnant Tobias groß und stark, „mit breiten
Schultern und dem sehr beträchtlichen Ansatz zu einem Emvonpoint, die Baronin wenigstens zwei Köpfe kleiner als
er, dazu fein und zierlich. Er in seiner Sprechweise ein
wenig derb und laut, sie auch in ihrem Wesen fein und disfret, wie in ihrer ganzen Erscheinung und auch in ihrer
Kleidung. Ein dunkler Ro&gt;, dazu eine. weiße Bluse mit
einem braunen Ledergürtel, in den Ohren ein Paar sehr
schöne, aber doch sehr diskrete Ohrringe, sonst weiter gar
feinen Schmu, auch nicht an den Händen. Das gefiel
ihm, denn sicher war die Baronin »doch vermögend, wenn
nicht sogar reich . . .

Ueberhaupt war der ganze Eindrud,

den sie hervorrief, ' ein ungemein sympathischer.

Es war

sicher keine Frau, in die man sich Hals über Kopf verliebte,
aber er begriff sehr vohl, daß man für sie eine warme Zu-

neigung fassen könne, und das schien bei dem guten Tobias.
der Fall zu sein.

Er glaubte das an der Art zu bemerken,

in der der Kamerad jekt unter irgendeinem Vorwande die
Rechte der Baronin ergriff und diese fast mit heiliger Ehr-

schen gefüllt ist.

Wenn ich dem Herrn xeutnant viettetcht

zine Deu &amp; Geldermann empfehlen dürfte 2?“
„Na, dann bringen Sie den,“ meinte Friß von Ziegelbacy
anscheinend ganz gleichgültig, während er sich im stillen
dc&gt;&lt; ein klein wenig darüber ärgerte, daß der Kellner es
vielleicht erraten haben mochte, wem seine Blicke in der“
ganzen Zeit gegolten hatten. Vielleicht hatte die Baronin
?s auch bemerkt, und das durfte sie nicht. Er wollte nicht
1eugierig und indiskret erscheinen, so nahm er denn jeßt
zine Zeitung zur Hand, die zufällig auf einem Stuhle lag,
aber er hatte kaum die neuesten Depeschen gelesen, als plößlich Leutnant Tobias vor ihm stand: „Die Frau Baronin

'&lt;i&gt;t mich, ich soll mich wenigstens entschuldigen, daß ich
hr statt dir Gesellschaft leiste. Da ich mich nicht entschließen
:ann, mich zu dir zu setzen, solange die Frau Baronin nöch

yier ist, läßt sie dich durch mich fragen, ob du dich nicht zu

uns seen möchtest,“ und nach einer kleinen Pause setzte &amp;r
binzu: „Die Baronin tut das selbstverständlich nur, weil ich

rofenden Hunger und Durst habe und weil sie nicht "will,
daß ich ihretwegen noch länger auf das Frühstü&gt; warte.“
Vriß von Ziegelbach mußte an sich halten, um nicht zu
'achen, denn es war doch- ganz klar, den Zusaß hatte Tobias
hur erfunden, damit er selbst die Aufforderung der» Baronin nicht etwa als eine ihm geltende Auszeichnung be-

trachte.

Nicht um seiner selbst willen, sondern nur des

Kameraden wegen wurde er an den Tisch gerufen, wenig-

stens sollte er das glauben.

Er durchschaute den andern,

jurcht an seine Lippen führte.
„Haben der Herr Leutnant sich inzwischen für einen
Wein entschieden?“

und was der ihm da eben sagte, gab ihm die Gewißheit

Ohne daß er es bemerkt hätte, war der Kellner wieder

Aber das durfte er natürlich nicht verraten und so meinte
er denn nur: „Es ist wirklich sehr liebenswürdig von . der
Baronin, daß sie um das Heil deines- Magens und deiner

herangetreten, und Friß von Ziegelbach sah den zuerst ganz
erstaunt an, da er gar nicht wußte, wie der Mann zu seiner

Frage kam, bis es ihm wieder einfiel. Ach so, ja richtig, er
Jatte sich einen Sekt aussuchen wollen und statt dessen nur
ie beiden an dem Nebentisch beobachtet. Das aber brauchte
der Kellner nicht zu wissen, und so sagte er denn jekt:
„Bringen Sie eine Flasche Heidsi&gt; Monopol und zwei

Gläser.“

Der Herr Ober machte sein dümmstes Gesicht, bis er dann
jrogte: „Haben der Herr Leutnant den Wein wirklich aus
der Karte gefunden? Echten französischen Sekt führen wir
gar nicht, sondern nur solchen, der in Luxemburg auf Fla

dessen, was er bisher nur vermutete.

Der Baronin galt

die Zuneigung, wenn nicht sogar die Liebe des Freundes.

Kehle so besorgt ist. Da muß ich es als dein Gastgeber
ielbstverständlich erst recht sein,“ und sich von seinem Plaß
orhebend, ging er an den andern Tisch, um von der Baro-

zin herzlich begrüßt zu werden, nachdem Leutnant Tobias
die offizielle Bekanntschaft vermittelt hatte.

(Fortsezung folgt.)
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7 Ar

nur besten Materials.

Gebr. Perzina
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f&gt;&lt;Mr&gt; cul

Hofpianofortefabrik

Jnh. :. Otto Libeau

Schwerin i. Medl.

Jadiohandlung

=

wieine ecyten

Bertreter : P. Havemann,

KurtHesse Malchow

-

haben sich -B bewährt bei

Wismarsche Straße 45/47.
Nusikalienhandlung, Malchow.

H

Husten,
Heiserkeit, raunhem Hals
und ähnlichen Grkrankungen der Lujtwege.

Fernsprecher 27

Rundfunkempfangsanlagen
jeden gewünschten Systems

Kaffee

1 Dose nur 70 Pfg.

=

-

.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Akkumulatoren, Anodenbatterien,
Telefunken-, Valvo- u. |. w. Röhren,

it Vertrauenssache, ein einmaliger Versuch führi zu danernder Runüdschaft.

Ü

--:-

wine

„mmm“

Kopfhörer, Lautsprecher, Spulen,

Thams &amp; Garjs

-

Rirchenstraße und Güstrowerstraße.
Telefon 158.

Antennenmaterial

Gesangbücher

sowie sämtliche Zubehörteile.
Borführung jederzeit bereitwilligst und unverbindlich.

"Beste gesunde

IEADEU(Reteas Engelmann.

'Ferkel

aus meiner großen. abgehärteten

Weide-Schweinezucht gebe laufend
ab.

v. Ludwig,

:

Alt Gaarz.

Heute abend
8 Uhr

Preisskat.

Hierzu ladet freundlichst ein

Cc. Vaape.

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht ?

Gin gutes Bild, eine Vergrößerung etc. macht viel
Freude als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.
Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer
Ausführung im

|

Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 4452.

Fomme auf Wunsch auch nac&lt; auswärts. Ohne Preisaufschlag.
zs“ Auch Sonntags geöffnet. Abends bei elektrischem Licht. "Wi

A Rauchtischkerzen 4
Burgkerzen
) Advendslichter
-

L

empfiehlt

/ Alwin Müller, Kreuz-Drogerie. Y

iu

Herbamellen

Viehtspiele
„BSühri Hole ['
iOtspiele „Bührings

naben Millionen Seit 53 Jah-

&gt;ounabeuv, 9. 27., und Sonntag, d. 28. November 1926

"en mit Erfolg im Gebrauch

abends 8" Uhr

gegen

Dopw' noyo TridervieuUu3-Rer-Film

Husten,
Heiserkeit,
Katarrh und

Verschleimung
VUeberall erhältlich!
Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
Schokoladen- und
Zuckerwaren Fabrik

Malchow, Hotel Fürst Blüu,

Wittenberge.

Sonntag, den 28, November 1926. abends 8 Uhr

S&lt;luß der

Anzei
g
enannahme
täglich vorm. 9 Uhr.
Größere Inserate bitten wir
einen Tag vorher aufzugeben.

8:

große Vorstellung

Ein Film aus den Rheinsberger Jugendtagen Friedrichs des Großen
und. der Prinzessin Wilhelmine in 7 Akten.

der rühmlichst bekannten Künitlertruppe

;

mit nachfolgendem

Gemüse-Konjerven

Thams &amp; Garfs.
elefon 158

Julia Serda .

Re
RN
Fas
Julius Weiße
Falkenstein,
Max Gülstorff

Ritter Hotham

Robert Scholz

Unteroffizier E&gt;hoff
Theodor Loos
Ort der Handlung: Rheinsberg, Potsdam.
Außerdem: Das Beiprogramm.
Sonntag nachrnittag 4 Uhr

800 Familien- und Kinder-Vorstellung Od
Eintritt : Erwachsene 0.80, Kinder 0,40 Mk.
Eintritt abends 1,50 und 1,00 M.

Pen pqrfs
“4

Mady Christians
Walter Janssen
Wilhelm Dieterle
Rudolf Lettinger

j

" Tanz.

Es ladet ein
u

Prinzessin Wilhelmine
Kronprinz Friedrich
Erbprinz von Bayreuth
General Grumbkow

Gräfin
Sonnsfeld
Graf Seckendorf
Monsieur Leharpe

Geschäftsstelle des mit ihren großen Attraktionen, MarionettenMalchower Tageblatts.
und Künstlerfvielen
in diesjährigen

Albert Steinrü&gt;k

Sophie Dorothea, seine Gemahlin

Familie G'

Große Auswahl

Aus dem Personen-Verzeichnis .

König Friedrich Wilhelm

Mutßik : Klavier, Geige.
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fAmfliher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Lands
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Das ?' „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und. Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Der Insertionspreis beträgt. für die -einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Dru und Verlag

25 Pfg., die' Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 M*
Einzelnummer 10 Pfennig.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Telegramm=-Adrey)e : Tageblatt Malchow

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.
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Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der A1n-

spruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
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Montag, den 29. November 1926

Hausbesißes..Wirhörendabeiso.nebenher,“daßStaat
und

Das Wichtigste.
-- Aus Paris verlautet, daß nach der Bönerbmdtegung
in Genf eine Vierländerkonferenz in Locarno stattfinden
-- Einbrecher
in das
Reipspeneninisierinm
in Berlin,
wurden drangen
aber von
Wächtern
der Arbeit

gestört und entkamen.
-=- Schwere Unwetter verursachten in Gachsen große

Verkehrsstörungen.

Profeft?

"Im Wohnungsauss&lt;huß des preußischen

Gemeinden heute einen " Teil

dieser

Steuern

- Mansoll nicht glauben, daß die ganze Frage der Exr-

ersehen.

nur Preußen. interessiert, nein, sie nr längst weitere Kreise

gezogen. Wir erfahren, daß schon in dieser Woche die
preußische Regierung mit der Reichsregierung Besprechungen

vinzen sind noch im Gange.

Einmalige Wirtschaftsbeihilfe für -die Beamten?

haben wird, bei denen diese beiden Punkte zur Erörterung

&gt; der
Berlin,
Der Reichsfinanzminister
die Berfreter
Gpikenverbände
der Beamten enfin
„und Behörden-

hat bereits gezeigt, daß die Minister mit ihrem Programm
wenig Anklang bei allen Parteien finden. Auch die Parteien,
denen die Minister selbst angehören, halten das Programm
für sehr -gewagt. Vielleicht bringt uns diese Woche no&lt;&gt;

nifationen gewünschte laufende Erhöhung der Bezüge nicht

stehen. Die Aussprache im preußischen EURE

einige Ueberraschungen, sofern wir etwas von dem Ergebnis
der Besprechungen zwischen Preußen und dem Reiche er-

fahren sollten. Nach dem, was wir bisher gehört haben,
kann unsere Antwort nur ein. schärfster Protest fein %
04,

ZU

|

Preußen darf es heute bereits als vollendete Tatsache

schleten, den Ruhrsiedlungsverband .und das Land Baden,
also für Gebiete, in denen die Arbeitslosigieit besonders
drücend ist. Verhandlungen mit anderen Ländern und Pro-

höhung der Mieten und der Verewigung der Hauszinssteuer

TV.

Senen Berichtes, so ganz nebenbei, ober doch

zum

eigenen Finanzbedarf gebrauchen. Sollte das der Zwe&gt; der
Steuer gewesen sein? Wohl kaum!

Miet rhö ung sta finden. Zwar nur ein klein rS5jem
Landtags ist es nun endlich einmal frei heraus gesagt
worden, daß zwischen Preußen und den Reichsstellen. Besprechungen über die Hauszinssteuer und die Frage dex

".

48. Sahrgang

angestellten, die ihm ihre Wünsche für eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage der Beamten vortrugen.
In einer Aussprache wurden die gegebenen Möglichkeiten erörtert.

Der Minister konnte

zwar eine von den Orga-

in: Aussicht stellen, sagte aber zu, mit den Vertretern der
Länder und der Reichstagsparteien in Besprezungen darüber einzutreten, wie etwa durch eine einmalige Maß-

nahme die Notlage der Beamten gemildert werdon könnte.
Die Verhandlungen sollen so beichleunigt werden, daß no &lt;
vor Weihnachten ein abschließendes .Ecqaebnis vorliegt.

hinnehmen, daß die Mieten. spätestens am 1. 'April 1927

Eine Vierländerkonferenz in Locarno?

Der Haushaltsauss&lt;huß ves Reichstags
follte zum Ankauf ider „D. A. 3.“ Stellung nehmen. Dieser

Woche abhielt, beharrte der preußische Wohlfahrtsminister

Gtresemann soll bereits zugesagt haben.
&gt; Paris. Einer Pariser Meldung zufolge werden
Chamberlain, Briand, Stresemann und
Mussolini unmittelbar nachh der Dezembertagung des

erhöht werden, und
init dem Gedanken
abzufinden haben.
Wohnungsausschuß

die Hausbesißer werden fich so langsam
einer Verewigung der Hauszinssteuer
In den beiden Sißungen, die dex
des preußischem Landtags
in voriger

mit. einer geradezu bewundernswerten Hartnäcigkeit auf
seiner schon vor Wochen gemachten Empfehlung, daß man
die Mieten. so schnell wie möglich erhöhen müsse, wenn es
ginge, gleich um 30 Prozent. Ob sich der Herr Minister
wirklich darüber klar geworden ist, was eine solche Mieterhöhung mit sich bringt, das möchte man beinahe bezweifeln,

Völkerbundes in Locarno zu einer Konferenz zusammen-

treffen, Stresemann soll Briands und Chamberlains ge:
meinsame Einladung bereits angenommen haben. Die Konferenz soll die weitere Befriedung Europas durch Verständigung Jialiens, Frankreichs und Englands im Mittelmeer
fördern und eine Besserung der durch die jüngsten

Punkt maßte von der Tagesordnung abgesezt werden, weil
der Außenminister im. Auswärtigen Ausschuß war.
Es wurden Petitionen behandelt, die zum zweiten
Nachtragsetat des Innenministeriums vorliegen. Der Bolks-

bund für deutsche Kriegsgräberfürsorge wünschte die Schaf-

jung eines besonderen Fonds zur Unterstüßung von
eisen bedürftiger Kriegshinterbliebe-

Wir solten doch 'aus den vergangen . Jahren wirkich0 Gebiete wünschte der Berichtersiater,lernt haben, und ein Minister sollte es |

noh

:

wissen, daß jede Verteuerung neue Beeinhenen mit sich
dringt. Es gibt die. schöne Phrase von der „Schraube ohne
Ende“, „die ja gottlob . im lezten Jähr nicht mehr fo viel

Anwendung fand; aber wenn der Herv Wohahrtsminäster
in Preußen sein Vorhaben durchsezt, so seht er damit eine
neue G&lt;raube an, deren Ende er sicherlich nicht absicht,

Nun verteidigt der Wohlfahrtsminister sein Programm

damit, daß es gelte, Mittel zum Bau neuer Wohnungen
zu schaffen. Der Wohlfahrtsminister will 1927 200000 neus

Wohnungen in Preußen bauen, der preußische Finanzminister
vürde sich shon mit 150 000 neuen. Wohnungen begnügen.

Schön und gut!

Es ist ganz richtig, .daß dem Wohnungs-

lend nan wirflich mit aller Gewalt zu Leibe gegangen
verden soll, aber wie es die zuständigen Ministerien in

Preußen zu tun gedenken/ das dürfte kaumBeifall bei den

Mieiern
BOUSDefi
hERiG finden,
Wer soll denn
die
»ueten dT
für die neu
zu erbauenden
Wohnungen
bezahlen
Fine Neubauwohnung ist heute ein Luxusarkikel, den sich

aur sehr wenige leisten können. Dasjenige junge Ehepaar,
3as heute die Miete und den Baukostenzuschuß für eine

Neubauwohnung aufzubringen imstande ist, gehört zu einer
bevorzugten Mensc&lt;enklasse. Da muß entweder die junge
Frau schon ein ganz ansehnliches Vermögen mitgebracht
yaben, oder der junge Chemann muß ein Einkommen: haben,

faschistischen
Beziehungen Zwismenjälle
herbeiführen. getrübten französisch-italienischen

Briand soll dem deutschen Botschafter v. H o es &lt; neulich

ertiärt haben, die öffentliche Meinung Frankreichs set durch
Stresemanns jüngjte Rheinlandrede etwas beunruhigt,
worauf Hoesch dem sranzösiicchen Außenminister nahegelegt
hae, die Angelegenheit direkt mit Stresemann in Genf zu
erörtern.

jast ein Drittel mehr zahlen sollen. Bedouerith, dassM
preußisher Minister die Folgerungen, die er ans

dieser

Mietsteigerung
einfoh
abtut,
er sagt,
es
müssen dannerkennt,
natürlich
auch damit
Gehälter
unddaß,Löhne
'ent-

sprechend gesteigert werden. Erstens wird der Herr Ministex

und Gehaltserhöhungen wieder einseßt, den wir ja jeßt fe

einigermaßen
gerade fragen,
bewältigt
außerdem
wird sid
jeder Unternehmer
wie haben;
er denn
dazu käme,
Leidtragende in der ganzen Affäre zu sein.“ Man follte

meinen, daß auf die unabsehbaren Folgen des ministeriellen
Programms nicht noch besonders hinzuweisen wäre, aber
es muß. noh einmal gesagt werden, daß auf diese Weise
leicht die Grundfesten unserer Wirtschaft von neuem exr-

schüttert
MFinanzminister
inis ergänzte
PEV Programm
Der Widen
preußi

des Wohlfahrtsministers dadurch, daß er auf die Not:

wendigkeit einer Anleihe für den Wohnungsbau hinwies,

Es würde sich dabei nach den Angaben des Ministers

rund % Milliarden handeln. Daß eine solche Summe fie
nicht so ohne weiteres auftreiben läßt, glauben wir gern
aber daß man deswegen die staatliche HauszginssteuerSypothek verpfänden soll, erscheint uns ein gewagtes Spiel.
Der Finanzministagx denkt daran, diese Sypothek den
Hypothekenbanken als Bürgschaft zu geben. und für dis

Berzinsung und Tilgung die Hauszinssteuer zu „stabilksieren“ oder, wie der Minister" ganz
deutsch sagts,
zu "heremimen. Da hätten wir es also! Eine Ste
die und
wohl diedie man
drückendste
demNofzeitvor ehen
ensteerfad
ist
nur fürauseine
die möchte man jeßt durch ein Reichsgeseß zu einer ständigen Steuer erheben. Der Gedankengang it sehr einfach,
Die Ausführung bedeutete die Drosselung des gesamten

- 120252

Die

Petition wurde dur&lt; Uebergang zur Tagesordnung erledigt,
nachdem der Referent, der Zentrumsabgeordnete S pre ibe x, mitgeteilt hatte, daß ein solcher Reservefonds
nicht eingeridtet werden könne, daß aber der Reich5Gg bei jeder Gelegenheit für eine würdige Kriegsgröber-

Fiona im Aus- und Inland gesorgt häbe.

Bei der Beratung des Ministeriums für die besekten

ordnete von Guerard, eine stärkere Unterstüzung des

pfälzischen Wandertheaters in Kaiserslautern und der Thea-

Siresemann zur Unterredung Hoesch-Briand.

ter in Koblenz und Trier, weil bei der Not dieser Theater

T vor
Berlin.
IminAuswärtigen
Ausschuß
des Reithokges
zogeiff.
Eintritt
die Tagesordnung
Reichsminister

veranstalteten.
Der Ausschuß trat dann für stärkere
kubturelle Fürsorge für Ober- und Nieder[&lt;lesien ein. Die im Etat vorgesehene Erhöhung des

Nuswörtigen, Dr. Stresemann Ws Wort, um zu einer
Meldung der französischen Presse Ste ung zu nehmen, wokam Briand dem deutschen Botschafter nicht habe verheim-

'ichen fönnen, daß er keine der Thesen der 'Reichstagsrede
des benischen Außenministers anttehmen könne, Dr. Strese-

mann erilärte, daß viese Meldung nach seinen Informationen
volifommen unwahr sei, Eine derartige Aeußerung des
jranzösischen Außenministers gegenüber dem Deutschen BotsHajter sei nicht erfolat

Kontrollkommission bis März?

&gt; London, Der diplomatische Korrespondent des Lon-

das ihn ber chtig,":sichzudenDOberschi tenzurvechne .
wohl wis en, daß damit der-furc&lt;bareKampfumLohnDie Übergroße Menge der- übrigen Wohnungsucheniden wird
aber von dem Programm der preußischen Regierung wenig
Nußen haben. Darüber hinaus werden aber all die, die
deute im Besiß einer Wohnungsind, auch ihre Monatsbilanz
umstoßen müssen, wenn sie für ihre Wohnung
demnächst

ner zu den Gräbern ihrer Gefallenen.

doner Blattes „Daily Telegraph“ ist in der Frage der
Aufhebung der Jnteralliierten Kontrollkommission äußerst

die Gefahr bestünde, daß die Franzosen dort Aufführungen

Titels „Kulturelle Fürsorge im beseßten Gebiet“ von zwei
auf drei Millionen: wurde bewilliat

Wieder zunehmende Erwerbslosigkeit.
S2 Berlin. Die Zahl der Hauptuntersiüßungseiapfänget
in der Erwerbslosenfürsorgeist in der ersten Novemberhälfte
nahezu unverändert geblieben. In der genannten Zeit ist die

Zahl der männlichen Hauptunterstüßungsempfänger von
1 068:000 auf 1 077 060 gestiegen, die der weiblichen HauptUnterstüßungsempfänger

zurückgegangen.

aber von 240000

auf 23700

Die Gesamtzahl der Hauptunterstüßungs:-

yejümiitisch, Er glaubt nicht an ihre Auflösung vor der De-

empfänger am 15. November 1926 beträgt 1 314 000+gegenüber 1.308 000 am 1. November. Die Steigerung betrögt

zeuberiagung
Joger mit
der Möglichkeit des
ihresVölkerbundrates
Fortbestehens bisund
nachrechnet
der Märztagung.

also
0,4 Prozent. Die
Zahl der FrfRageempfänger
stüßungshberechtigte
Angehörige)
ist von 1353000(nautexraus

Seine Bermutung gründet der Korrespondent besonders auf
die Beebachtung der Stimmung in Rom:
Um die Verlängerung der Zolltarife, Der Reichskanzler verhandelt mit den

Regierungsparteien.

&gt; Vorlin.

Nach der Meldung eines . Berliner Blattes

verhandelte der Reichskanzler in Gegenwart des NReichsernähriungsminiiters und des Reichswirtschaftsministers mit
den Negivrungsparteien über die Verlängerung der geltenven Zollsäße um drei Monate, da die Sollgescehe mit dem

31, Dezember 55, Is. ablaufen,
Die Demokraten machten den Vorschlag, die Zolltarife
auf sechs Monate zu verlängern. Zentrum und Sozialdemotraten schlossen sich" dem Vorschlage an. Die Deutschnationalen und die Deutsche Volkspartei neigen dem Vorschlag
der Negierung zu. Es ist anzunehmen, daß die Regierung
weitere Besprechungen über die Zolltarife mit den Regierungsparteien haben wird, um wenigstens erst einmal bei diesen Parteien eine einheitliche Basis zu schaffen

Förderung des Straßenbaus in Nahmen des-

Arbeitsbeschaffungsprogramms.
D Berlin. Nach den Beschlüssen der Reichsregierung
wird im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms auch
der Gtraßenbau besonders gefördert. Zu diesem Zweck werden aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge Zuschüsse zu den Zinsen gewährt, die Länder und Provinzen

für Anleihen zahlen müssen, welche sie zur Verstärkung ihres
Straßenbauprogramms aufnehmen.

1 387:000 gestiegen.

Versuchter Einbruch in das

Reichswehrministerium.
*"

"VerswHter Aktendiebstahl?

| &amp; Berlin, Ein Einbruch, der wohl noch weitere Kreise
ziehen dürfte, da die Täter es ohne jeden Zweifel auf ein
gewisses Aktenmaterigt im Reichswehrministerinm abgesehen

hatten, beschäftigt augenblilich die Berliner Kriminalpolizei,
Degen 3 Uhr nachts drangen Diebe mit Hilfe einer Leiter
in das: sogenannte Amt der Reichswehr in der Seipziger
Straße 5-7 in Berlin ein. Sie wurden jedoch durch einen
Wächter gestört und vermochten zu entkommen.
Zu (4

?

Einbruch wurden folgende Einzelheiten be

kannt: ImsichHause
Reichobehörde
in der Leipziger
Straße
befinden
auchdermehrere
Abteilungen
des Reichswehr-

ministeriums. Gegen: 3 Uhr nachts bemerkte ein Wächter ein

verdächtiges
dem Zimmer
eines die
Referenten.
Er
- Lärm erniein
und
rx&lt;hrichtigte
außerdem
Polizei, die
rt ein ?teberfallkonqmando entsandte. Beim Eintreffen
der Beamten haften die: Täter -- es handelt sich vermutlich
rm zwei bis drei Mamn -- jedoch das Weite gesucht.

Da

sofort. Einbruch
Har war, zudaß:mon
es“ hier nicht mit einem gewöhnHatte, wurde die Kriminalpolizei begpri
mehrere
Wertriter
an Ort
und Gtelle
um uach Möglichkeit
Spuren
entdeFen
zu können.
Diesandte,
Diebe

MbitbeMeintenmier genobt hoben, der ik dieser
;

/

MReichsweh
JT

rminij teriums außerordentlich

gu

|

Die gewährte Zinsverbilligung beträgt für das erste
Jahr 4 Prozent, für das zweite und dritte Jahr je R Prozent, für drei Jahre also insgesamt 10 Prozent. Solche
Zinsverbilligungen sind bisher für Straßenbauten im Gejamibetrage von etwa 45 Millionen Reichsmark. bewilligt
worden, u. a. für die Rheinprovinz, die Provinz Nieder-

Was"geht in Rumänien vor?
08

Dipr

Kömigberteits tot?

&gt;Belgrad,Cherbour
Ans .Bukarettere.sstaseneele,
den Minisie?i
Angek
sei, um König
BornnetCherbontgnbgereiitfeennBabes

zu veranlassen, nicht uach Paris zu reisen, um dort mit

dem Exfronprinzen Carol zusammenzutreffen, sondern sich

auf dem kürzesten Wege nach Bukarest zu begeben.
Der letzte Bericht vom Krankenlager des Königs lautet:

Joffnungslos, Katastrophe jeden

oment

zu erwarten. Man glaubt nac&lt; diesem Bericht in
Bukarest allen Ernstes, daß der König bereits ge-

storben sei und die Todesnachricht nur aus dem Grunde

verheimlicht werde, weil man einen Putsch. der Anhänger

Carols befürchte.

Niese haben in einer stürmischen Ver-

sammlung verlangt,
daß , die Prinzessin Ileana zur
Ihronfolgerin ernannt werden soll.

Ein Londoner Blatt hat einen Sonderberichterstatter nach
Bukarest gesandt, der die „Wahrheit über den Gesundheitszustand des Königs Ferdinand von Rumänien“ ergründen

sollte. Dieser Berichterstatter drahtet, der König tie nich!

zu Bette, sei aber trozdem unrettbar verloren
Er leide an Darmkrebs, und die offiziellen Kommuniques

die von, &lt;ronischer Lebererkrankung und' Darmentzündunc
und von der Möglichkeit einer Besserung sprechen, seien ab
sichtlich irreführend.

|

Die Königin trifft am nächsten Mitiwoc&lt;h aus Amerikc

in Bukarest ein. Gleich nach ihrer Rückehr soll der Könic
einer gefährlichen Operation unterzogen werden.

Poinear6s indischer Talisman.
Der Fetisch verheißt höhste Ehren einen gewaltsamen Tod.

aoberaud

Zwei

Segelschiffe wurden gegen die Felsen ges&lt;hleudert; die Mannschaft beider Schiffe konnte gerettet werden. Die
aus Triest und Fiume kommenden Dampfer müssen schwer gegen
den Sturm ankämpfen. Die kleineren Fahrzeuge der Küstenschifffahrt können die Häfen nicht verlassen.
Brände im Harz.
,

Hannover. In verschiedenen Gegenden des Harzes häu-

fen sich in lehter Zeit die Brände in auffallender Weise, Wie
aus Bleicherode gemeldet wird, brach in dem benachbarten
Neustadt Feuer aus, das in kurzer Zeit die Scheune eines
Landwirtes mit den gesamten Erntevorräten vernichtete. Der
Brand vernichtete auch die Stallung eines benachbarten Gehöfts, dessen Wohnhaus gleichfalls zum Teil niederbrannte.
Ein weiteres Feuer ist in Weißenborn bei Walkenried
gemeldet worden, wo die Stallung des Landwirts Hagemeister mit den gesamten Erntevorräten ein Raub der
Flammen wurde. In Hanröden brannte ein Korndiemen

Besihers
in hellenZigeuner
Flammen. in
In Frage
diesemkommenlezten Falle
follen alsStolze
Brandstifter

Kurze Zeit darauf

der Republik aewählt

Zahlreiche Todesopfer der Wirbelsturmkatastrophe
|
in Kansas,
Aus New York wird über den Orkan in Kansas

gemeldet, daß 60 Personen getötet und shäßungsweise

150 verleßt worden sind. Alle Telephonleitungen
ind in den heimgesuchten Gebieten zerstört worden. Ein weiierer Berit besagt, daß. in Orinda 14 Personen ertrunken sind, als infolge eines Wolkenbruches ein im Bau be-

findlicher Betonkanal, der für die Wasserversorgung der Gtadt

Politische Rundschau.

souri;

wo

drei Personen

getötet

und. 20 verwundet. wurden,

wurden au die Kir&lt;e und nahezu alle Ges&lt;häftsjäuser zerstört. In dem Orte fand gerade ein Gottesdienst
tatt, als die in der Kirche Befindlichen den herannahenden
Wirbelstuem hörten

Unwetter und Verkehrsstörungen in Sachsen.
Im Erzgebirge und in der Sächs. Schweiz wütet ein;sschwerer

schluß der Drudarbeiten und wird in den ersten Dezembertagen
bis spätestens zum 10. Dezember d. I. an dem Buchhandel aus-

gegeben werden. Das ganze große Aktenwerk der Deutschen Reichsregierung „Die Große "Politik ider Europäischen Kabinette 1871

gültigen Abschluß.
Regierung zum Schmutz: und Schundgesetz. - Wie verlautet,

hat die Erklärung des Staatssekretärs Dr. Weißmann im Reichsdage über die Haltung der preußischen Regierung zum Schmußund Schundgesezentwurf in Zentrumskreisen Befremden und Ueberras&lt;ung hervorgerufen. Der Vorstand der

Zentrumsfraktion beschäftigte sich mit dieser Angelegenheit.
Der ehemalige deutsche Kronprinz in Doorn.

Der

deutsche Kronprinz ist zu einem kurzen Besuch in Doorn eingetroffen. Von Apeldoorn ab reiste er in Begleitung des holländischen Innenministers. Wie verlautet, ist der Kronprinz zur Besprechung von Familienangelegenheiten nach Doorn gereist.
Das Danziger Ermächtigungsgeset endgültig angenvmmen. Das vielumstrittene Ermächtigungsgeseß, das dem

Danziger Senat bestimmte Vollmachten zur selbständigen Durch-

führung der Finanzsanierung gibt, wurde vom Volkstag in einer

überraschend furzen Sißung in dritter Lesung verabschiedet.

320 090 M. Zeppelin-Eener-Spende in Sachsen.
'Das Ergebnis der Zeppelin-E&gt;Xener-Spende im Freistaat Sachsen
beträgt rund 320 009 Reichsmark.

Damit steht Sachsen im Reich

an erster Stelle.

bundkommissionen.

Anhalten der stärkeren Nachfrage nach kaufmänni
ic&lt;em Personal in November. Die Lage auf dem kauf:
männischen Stellenmarkt ist troß des Anhaltens der schon in
Oktober beobachteten besseren Nachfrage im November recht un
einheitlich. Nach den Beobachtungen der Stellenvermittlung De:
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes ist die Zahl de:
Stellungsuchenden, besonders der in gekündigter Stellung befimd
Uden. im November gerinaftiaiag zurücageganger

Tagungen des Znu- und Auslandes.
Jahrhundertfeier der Universität Müncheu.

Die

Ludwig-Maxianilians-Universität, die am 26. umd 27. November

die Jahrhundertfeier ihrer Verbegung von Lamdghnt uoch Miin&lt;hen mit einer Reihe festlicher Veranstaltungen beging, veran»

staltete einen feierlichen Empfang.

Erschienen waren zahlreiche

Vertreter der Reichs- und Staatsbehörden.
Beginn der Tagung ves A. D. A, C,. In Breskaubegann die diesjährige Haupttagung des A. D. A. C., der mit feinen
über ganz Deutschland verbreiteten über 60:000 Mitgbiedern die

stärkste Interessenvertretung der in Frage kommenden Motorfahr-

zeugbesißer darstellt.
Eröffnung der Hamburger Verwaltungsakademie.
Die Hamburgische Verwaltungsakademte wird eröffnet. Zur Feier
dieser Eröffnung findet am 29. November ein Festakt statt, bei
dem Reichsminister a. D. Shiffer die Festrede halten wird.
Amtiterdam Ort der Weltwirtschaftskonuferenz? In
den leßten Tagen. ist der Vorschlag, die Weltwirtschaftskonferenz in
Amsterdam abzuhalten, wieder in den Vordergrund getreten. Dieser Gedanke-wird von Arbeitnehmerseite stark unterstüßt, und zwar

Wirtschaftskommission des Völkerbundes Staatssekretär Trendelenburg und für die ständige Finanzkommission Dr. Mel -

hior vom Bankhaus Warburg als ständige Vertreter Deutschlands in Aussficht- genommen sind.

Diplomatischer Empfang beim deutschen Gesandten
Bei

dem

deutschen Gesandten in Warschau,

das ganze diplomatische Korps mit dem englischen Gesandten
Max Müller an der Spiße, der Generaladjutant des Staatspräsidenten, General Sagorfki, als Vertreter des Staatspräsidenten,
umd amdere prominente Politiker teil.
Der Gesundheitsözustand des Kaisers von Japan, der

seit Jahren gelähmt ist, verschlimmert sich stündlich. Die Kaiserin
weilt dauernd an seinem Bett.

Palast versammelt.

möglichen.

Zn Genf verlautet, daß für die ständige

Rausc&lt;er, fand ein großer diplomatish&lt;er Empfang statt. An
dem Empfang nahmen der polnische Außenminister Zaleski,

iraos ist das Schneetreiben in Renen Übergeganaen.

gesprochen.

um. die: Beteiligung Sowjetrußlands an der Konferenz zu er-

Die Vertreter Deutschland3 in ven ständigen Bölker-

Die Eisenbahnzüge haben mehrfac&lt; Verspätungen erlitten. An
zielen Stellen sind tiefe Schneewehen entstanden, die den Post»
mtoverbehr empfindlich stören. Die Kraftwagenlinie Gottleuba-Peterswabd mußte bis auf weiteres vollständig eingestellt werden.
Durch) den Schneedrud und die damit verbundene Nässe hat die

ind, an deren Beseitigung gearbeitet wird. In den tieferen
2agen Sachsens regnet es fast ununterbrochen und auch im Ge-

mit den Arbeitgebern der nordwestlichen Gruppe der Eisen» uw

“ez

Da38 Zentrum und die Erklärung der preußischen

in Warschau.

Zaußen-“Löbau--Neustadt umfangreiche Störungen eingetreten

heimstättengeseßes vom 10. Mai 1920 geprüft und gleichzeiti«

die Frage erörtert worden sei, ob weitere gesetzgeberische Maß
nahmen des Reiches in bodenpolitischer Hinsicht notwendig seien
Wegen der notwendigen umfangreichen Vorverhandlungen sei de!
Minister noch nicht in der Lage, Näheres darüber anzugeben, wan

bis 1914“ erhält damit bis zum 10. Dezember 1926 seinen end-

Schneesturm, der vielfach Berkehrssto&gt;ungen hervorgerufen hat.

Biderstandsfähigkeit der Drähte nachgelassen, [9 daß auch. im
Telegraphen- "und Fernsprechbetrieb besonders in der Gegend

Der Reichösarbeitöminister über das Heimstättengeseß. In Beantwortung einer Anfrage erklärt der Reichsarbeitsminister, daß die Frage einer Aendevung des Reichs-

zum 31. Dezember wurde von den Angestelltengewerkschaften aus

estimmt war,.überflutetwurde.ZahlreicheHäuser
wurden durch den Sturm niedergerissen. Die Straßen
vor Stadt sind mit TIrümmern bede&amp;t. Das Unglück
wurde noc&lt;h dadurch vermehrt, daß zahlreiche Häuser in
Flammen aufgingen. In Brandsville im Staate Mis-

geleitet.

Stahlindustrie wurden nach nahezu fünstägiger Dauer wiederun
ergebnislos abgebrochen. Die Kündigung des Gehaltsabkommen!

die Bände 34 bis 40 in zehn Teilen, unmittelbar vor dem Ab=

wurde auch er nach einem erbitterten Wahlkampf zum Präsidenten

Nach eingehender Aussprache fand der Entwurf die
einmütige Billigung des NReichskabinett8, Der -Entivurf ist inzwischen bereits dem Reichswirtschaftsrat zu-

Kündigung eine38 Tarifabkommens in der Eisenindustrie, Die in Essen stattgefundenen Tarifverhandlungen

des Landwirts

ar &amp; gegenwärtig im Besize hat. Dieser Tabisman wurde etwo
vpr vierzig Jahren einem Franzosen übergeben mit der Bemerxkung, daß er seinen Träger zu den höchsten Ehren,“ dann aber. zu
zinem gewaltsamen Tode führen werde. Der Talisman wurde zUzxst dem damals fast unbekannten französischen Politiker Sad iSarnot angeboten, der eine beispiellose Karriere machte, zum
Brösidernten der Republik gewählt wurde, schließlich unter dem

Poinecare zu&gt;te lediglich mit den Schultern.

Reichskabinett unter dem Vorsitz des Reichskanzlers ab:
schließend mit dem Entwurf des Arbeitsschutzgesetzes,

Mehler ab. Binnen kurzem standen auch die Stallungen des

Scheune

Die Aktenpublikation des Auswärtigen Amte8, Wie

tam der Fetisch dann in die Hand Poincares. Man machte ihn auf
die furchtbaren Eigenschaften dieses Talismans aufmerksam. Aber

fabinett.

Berlin. Nach Ressortbesprechungen befaßte sich das

die Vorlegung des geforderten Reichsheimstättengesezes zu er
warten sei.

mit Erntevorräten vollgefüllte

amtlich mitgeteilt wird, steht die lezte Gruppe der Aktenpublikation des Auswärtigen Amtes (Serie V, Abteilung 3), aunfassemd

Nach wechselvollem G&lt;idfal

Billigung des Arbeitsschuthgesekes durch da8 NReich3-

Tage vorher brannte die

des Gemeindevorstehers nieder.

Ein in Paris erscheinendes politisches Wißblatt erzählt die
amüsante Geschichte des indischen Talisman, den Poin-

Mörderdolc&lt;h eines Italieners fiel.

Goziale Fragen.

Sturmschäden in Dalmatien.
An der Küste Dalmatiens tobt ein heftiger Sturm.

Die Führer der Nation sind im

Auch die Kaiserinmutter, die sonst selten bei

Hof gesehen wurde, verläßt den Palast nicht mehr

Sport.
u .Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club umfaßt zurze «uud 57000 Kraftfahrzeugbesißer, davon fast 47 000 ordentliche Väütglieder und über 10'000 Kraftfahrzeugbesißer, die den
über 500 Ortsgruppen des A, D. A. C. als außerordentliche

Mitglieder EN

Die deutsche S3twergewicht8-Boxmeisterschaft ist von

der Dortmunder Westfalenhalle übernommen worden. Die
ersten Ausscheidungen finden am Sonntag, 9. Januar, in folgender Besekzung statt: Breitensträter =- Rösemann, Haymann -=Rudi Wagner, Samson-Körner =- Mehling.

Zur Beteiligung an ausländischen. Ski-Wettbewerben sollen nach dem Ergebnis des Trainingskurses des Deutschen
Ski-Verbandes Mannsc&lt;aften zusammengestellt werden, von denen
die eine an dem Wettbewerb um 'die Schweizerische Ski-Meister-

shaft am 29./39. Januar in Chateau d'Oex, die andere an ven
Wettläufen des Internationalen Ski-Vevbandes vom 3. bis

6.
Februar inanCortina
»Ampezao teilnimmt,
iwährend
eine deutsche
Beteiliauna
'den Holmenkollen-Ronnen
noch
nicht entschieden
ist
wen

jene

lagt, es freut mich, daß Sie meine Passion teilen, auch
Ihretwegen, da werden Sie hier doch eine kleine Ab-

Der Flitzmajor

wechslung- haben.“

„Frau Baronin sind wirklich äußerst liebenswürdig,“ be-

eilie er sich, ihr abermals zu danken, um dann hinzuzu-

Bumoristischer Roman von Freiherr von Sc&lt;hücht:.
Urbeberrechtsichutz durm Verlag Oskar Meister, Werdau.

6

(Nachdruck v'rbo! n.)

Wie warm ihre Stimme klang und wie liebenswürdigsie

ihn gleich aufforderte, bei ihr Besuch zu machen: „Die Offiziere des Regiments finden oft den Weg zu mir heraus.

Hoffentlich sehe ich auch Sie bald einmal bei mir, und auch
bei den Jagden kann ich wohl auf Sie zählen, denn Sie'sind

dv&lt;&lt;hoffentlich Jäger?“

jeßen: „Ich weiß wirklich nicht, Baronin, wodurch ich es
verdiene, von Ihnen mit solcher Auszeichnung behandelt zu
werden.“

Und Leutnant Tobias schien das auch nicht zu wissen,
denn er machte ein so verdrießliches und mürrisches Gesicht,

"aß die Baronin ihm halb lustig, halb ärgerlich zurief:
„Fangen Sie jekt wieder an, eifersüchtig zu werden? Sie
ind wirklich ein gräßlicher Mensch, und wie Sie da allen
Ernstes von mir verlangen können, daß ich mich in Sie verijieben soll = =“

- „Sogar mit großer Passion, gnädigste Baronin,“ gab er

zur Antwort, „und dodurch, daß ich Ihnen möglichst viel
Wild abschieße, will ich mir die größte Mühe geben, mich
für Ihre große Liebenswürdigkeit dankbar zu erweisen.“
„Dann sind wir uns ja einig /und nun können Sie auch

wohl meine Hand wieder los lassen,“ ne&gt;te sie ihn fröhlich.
„Halte ich die denn wirklich noch immer fest?“ fragte er
Ganz verwundert, und mit einem Gesicht, dem sie seine ehrjichste Verwunderung anmerkte, seßte er hinzu: „Wissen Sie
wohl, Baronin, daß ich noch nie bei einer Frau, ja selbs!
nec&lt; niemals bei einem jungen Mädchen so kleine, weiche
Hände sah? Wie ist es nur möglich, daß Sie mit diesen
Kinderhänden einen Viererzug lenken können?“
„Ach so, ja richtig, wir haben uns ja schon in der Haupt:

straße gesehen,“ und ohne auf seine Frage weiter einzu-

gehen,
meinte
sie:wie
„Sind
das nichtohne
prächtige
Gäule? Oder
nd Sie,
ebenso
Ihr Freund,
jeden RBferdeverstand
auf die Welt gekommen?“
„Im Gegenteil,“ widersprach er lebhaft, „und ohne
cenommieren zu wollen, möchte ich behaupten, daß der Verstand bei mir am besten ausgebildet ist.“
Die Baronin lachte bei diesem Geständnis fröhlich auf,

Leutnant Tobias bekam unwillkürlich einen dunkelroten
Kopf, als sei er auf einer Unart ertappt, und mit ganz

tläglicher Stimme sagte er: „Baronin, das verlange ich doch
gar nicht von Ihnen, ich bitte Sie doch nur darum.“
„Na, weinen Sie nur nicht gleich,“ tröstete sie ihn mit
ihrer weichen Stimme, „Sie haben ja auch Stunden, in
denen Sie sehr nett sein können,“ bis sie dann mit einem
komischen Seufzer hinzusekte: „Wenn Sie nur nicht so
chre&gt;lich verliebt wären!“ und sich an Friß von Ziegelbach
wendend, bat sie: „Können Sie Ihrem Freund diese Un-

tugend nicht abgewöhnen?“

„Wenn ich Ihnen damit einen Dienst erweise, Baronin,

will ich es wenigstens versuchen.“

Aber Leutnant Tobias widersprach:

„Das gilt nicht,

Frie, im Gegenteil, du hast mir, als ich dir andeutete, verliebt zu sein, versprochen, mir da zu helfen, wenn du es

könntest, da darfst du jekt nicht das Gegenteil geloben.“
„Ach herrjesses,“ entfuhr es dem andern unwillkürlich,

„da siße ich ja schön drin in der Tinte!“
„Kommen Sie nur getrost wieder heraus,“ meinte die
Boronin lachend, „ich werde mich schon allein meiner Haut
zu wehren wissen.“

und Frig von.Ziegelbach,derzuspäteinsah,daßersich
etwas sonderbar ausgedrückt hatte, lachte mit, bis die Baronin dann sagte: „Da werden wir sicher qute Freunde
werden. Pferde und Jagden sind meine ganze Passion.
Wer weiß, ob ich nicht sonst nach dem frühen und plög:
(ichen Tode meines Mannes. vielleicht boch das Gut verkauft hätte und in die Großstadt ae30aen wäre.

Wie qge-

„Oder auch nicht,“ rief Leutnant Tobias triumphierend.

. „Wetten, daß doch," meinte die Frau Baronin, undviel-

leicht wäre dieses Hin und Her noch weitergegangen, wenn
nicht der Kellner die inzwischen auch von Leutnant Tobias

jür sich bestellten Speisen und den Sekt gebracht und sich
zugleich erfundiat hätte, ob er noch ein drittes Glas für

die Frau Baronin bringen solle.

„Selbstverständlich, Herr Ober,“ rief Leutnant Tobias,

„was denken Sie denn nur von uns, wir werden die Gnä-

dige doch nicht verdursten lassen.“
Aber so fekbstverständlich das Deu guten Tobias auch erjehien,
von Ziegelbach
und die Baronin
einen Fri
fragenden
24 miteinander
und sie tauschten
errieten doch
ihre
gegenjeitigen Gedanken.

Er durfte sich nicht erlauben, eine

Dame, der er eben erst vorgestellt war und in deren Hause

er noch keine Gastfreundschaft genoß, schon jekt auf ein
Glas Sekt einzuladen, und ebensowenia durfte sie seine Ein-

Jadung annehmen.

In beider Augen stand geschrieben: Was machen wir da?
Bis 'die Baronin dann plößlich erklärte, es würde für sie
Zeit, aufzubrechen, denn sie sei doch nicht nur zur Stadt gekommen, um zu frühstücken, sondern um zahlreiche Kom-

missionen» zu erledigen. Aber davon, daß sie jekt schon ging,
wollte Leutnant Tobias nichts wissen, und sie glaubte, auch
Friß von Ziegelbach anzumerken, daß es ihm

leid tun
würde; wenn sie sich wirklich jekt entferne.
So entschied sie sich denn &gt;nach kurzem Besinnen zum Blei-

ben, aber als fie nun ihrem Verehrer erklärte, sie könne
nu; dann von dem Sekt mittrinken, wenn er als ihr alter

Bekannter sie darauf „einlüde, da machte der im ersten
Aagenbli&gt; ein ganz entsetztes Gesicht. Seine Finanzen
woven mehr als miserabel, und er hatte sofort gesehen, daß
der Kamerad keinen deutschen, sondern „beinahe“ französi
schen Sekt bestellt hatte. Der kostete die Flasche mindestens
seine zehn Mark, 'und da er seinen eigenen Durst kannte,
sab er voraus, daß die Sache wenigstens ihre vierzig Mark
kosten würde.

Und woher sollte er die nehmen, ohne zu

stehlen? 'Er konnte doch nachher nicht aus dem Hotel fortgehen, ohne zu: bezahlen, 'das schon deshalb nicht, weil ey
hier ohnehin mehr als genug schuldiggwar.

(Jortsezung folat.)

neut dem Zigarrengejs&lt;häft Schumacher in der Bahnhofstraße 11 einen Besuch ab. Mit Dietrichen oder fal-

Aus Mecklenburg.

ichen Schlüsseln öffneten sie die Haustür und-gelangten

Malchow, den 29. November 1926.

* Umbeuennung des Bahnhofs Neustadt(Medkl.)
Nachdem vom Mecl.=Schwerinschen Ministerium des Innern

der Stadt Neustadt (Meckl.) die Bezeichnung „Neustadt-Glewe“
beigelegt worden ist, erhält von sofort ab auch dex an der

Strecke Ludwigslust-Parchim gelegene Bahnhof Neustadt
(Meckl,) die Bezeichnung „Neustadt-Glewe“. Bei Ausfüllung
der Frachtbriefe ist dies besonders zu beachten.
5 Schlachtvich- und Fkeischbejägan. Im 3. Viere
teljahr wurde die Shlac&lt;htviceh- und Fleijgbeschau vore

genommen in Medlenburg-Schwerin (die eingekigme

merten
beziehenundsipanderen
auf Meckienburg-Streiiz)
an
450 Zahlen
(77) Pferden
Einhufern, 2 116
(20) Ohjen, 3649 (51) Bullen, 6 440 (632) Kühen,
3 208 (365) Jungrindern über 3 Monate ait, 7002
(950) Kälbern bis zu 3 Monaten alt, 30 785 (4 410)

Scineiten; 9667 (1967) Schafen und 220 (32)
iegen.

:

9 8 Der Rechtsausyc&lt;musß des Landtages tritt am „30.

November und 1. Dezember, der Eingabenaus8s&lt;uß am 1. Dezember zu einer Sizung zusammen.
8 Haushaltsplan für die Bauten im Hochbaumini-

sterinm für 1927. Entgegen der bisSherigen Gepflogenheit ist der Teil des Haushalt3planes des Hoc&lt;hbauministeriums für das Haushaltsjahr 1927, der die zesamten in Aussicht genommenen Bauten des ordentlichen wie des außerordentlichen Planes enthält, vorweg soeben dem Landtag zugegangen. Die Ausgaben
betragen im ordentlihen Plan 2532 310 RM,
im

auf diese Art" dur&lt; die hinteren Eingänge in den

neben dem Laden befindlihen Kontor-Raum, aus
velchem sie von dem dort lagernden Vorrat 70- bis
109 0900 Zigaretten entwendeten. Merkwürdigerweise
ießen die Spißbuben den umfangreichen Vorrat von

Das Finanzministerium soll ermächtigt

werden, den Zuschuß von 1910190 RN. als AÄn-

leihe nötigenfalls sofort aufzunehmen bzw. die zur

Finleitung der Bauten im Re&lt;hnungsjahr 1926 benöstigten Mittel aus den Betriebsmitteln der Haupt-

staatskasse vorscchüssig zu entnehmen.
Bad Doberan, 29. Nov. Mord und Selbst
nord? Abends gegen 7 Uhr hörten Passanten kur
jintereinander auf dem Barten's&lt;hen GrundstüF in

nahen Nienhagen zwei Schüsse fallen. Kurze Zei!
darauf fand man den Landmann Barten und eint
Frau K. aus Elberfeld, die hier zur Kur weilte,

erschossen auf. Da der Tatbestand noch nicht geklär
ist, beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft die Leichen
Neustadt-Glewe, 29. Nov.

Ueberfall.

WAs

nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr ein Handel5mann

zu
Ius Die
Thaufsecbegegnete
von Neustadt-Glewe
ria) Ludwvigslust
passierte,
er zwei Radfahrern,
die

vom Rad sprangen und ihn seiner Barschaft von 130
bis 140 Mk. berxaubten. Der Ueberfallene erstattete

nah seiner Ankunft in Ludwigslust sofort Anzeige,
doch gelang es bisSher nicht, der frechen Räuber habhaft zu werden.
Schwaan, 27. Nov. Ein ungetreuer Mol-

kereiverwalter. Wegen erhebliher

Unterschla-

gungen
wurde der bisherige Molkereiverwalter war
A.
er Molkerei in Gr. Grenz verhaftet. Anfangs
beabsichtigt, die Angelegenheit in aller Stille zu xe-

geln, und waren auch vom Verwalter 1000 Mark

nach Aufde&gt;ung der Unstimmigkeiten bereit gefielit:

Bei seiner Festnahme gab er dann noh die Erklärung
ab, daß man im Bienenstande in einem Kuvert eine
weitere Summe von 2 300 Mark finden werde. Die

sofort angestellten Nachforschungen erbrachten eina

Bestätigung dieser Angabe. Das Geld wurde für die
Molkerei-Genossensc&lt;aft sichergestellt. In dem Kuvert

:l8 in den Büchern der Molkerei Lieferungen und

zeldeingänge verzeichnet standen. A. genoß großes
zeirauen
und Fisceut
fich bislang des besten An2 cis in seinem
Wirkungskreise. Ueber den Umfang
ver Berfehlungen lassen fich zur Zeit noch keine bestimmten Schlüsse ziehen. |

Wismar, 29. Nov. Die Einbrecherbande
von Wismar. Zu den drei verhafteten Einbrechern
ist als vierte die Braut des Rogaß, eine polnische Ar-

beiterin, Sophie Rotowska, hinzugekommen.

Bei

ihrer erfolgten Einlieferung in das Schweriner Justiz-

gefängnis fand man in ihrer Unterwäsche. eingenäht
1100 MX. baren Geldes, eine goldene Uhr und eine

jitberne Perlennadel. Außerdem wurden noeH

der

Bruder des Slawny, der als Inhaber eines Kramladens die Diebesbeute in Wis8mar „verhökerte“, sowie dax Vater des Mielke wegen gewerbsmäßiger(

Hehlerei verhaftet. Die gestohlenen Waren wurden

zum größten Teil in Nord-Meklenburg abgesetzt. Rogaß, der bei seiner Verhaftung verwundet
wurde,
dürfte schon in drei bis vier Tagen wieder haftfähig
sein. Im Verlaufe einer kurzen Vernehmuiig
am
Krankenlager gab der Verbrecher an, er habe sich dis

Kopishfwunde
5 deiberNov.- beigebracht.
Wustrow, 29.
Verunglüc&gt;t.
Veim Um
bau seines Hauses verunglückte ker Tischler“ R. bien
selbst. Als er einen Dachsparren rücken wollte, stürzte
der Schornstein ein und begrub ihn unter jich. R.

scheint schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und

verschiedene Rippenbrüche erlitten zu haben, so daß er

nach Rosto&gt; überführt werden mußte. .

Feldberg, 29. Nov. Tödlich verunglüc&gt;t ij

nachmittags gegen 2 Uhr der im Betriebe NEEL
Granitwerke in Feldberg beschäftigte ledige Arbeiter
Franz Ely aus Weitendorf. Der Verunglückte, der
den Posteneines Bremsers versah, sprang von einer in

Fahrt befindlichen Lokomotive ab mit der Absicht
zine Weiche auf Durchfahrt zu stellen. Gegen
die

Vorschrift sprang E. von der verkehrten Seite ab
und mußte nun, um zu der Weiche zu gelangen,
das

Fahrgleis überschreiten. Hierbei kam er zwischen den
Schienen zu Fall, der Bahnräumer erfaßte ihn
und
I»rüdte ihm den Brustkorb ein, so daß der Tod auf der

Ze gepee: 02098
die Maschine. sofort zum
urde,
Miheiren

war das Unglü&gt; nicht mehr zu

Fürstenberg, 29. Nov. Wiederein Einbru

na&lt;ts hier verübt! Diesmal statteten Diebe 4

vürde sich nirgends ein auc&lt;h nur annähernd Jo gro4
ßes Mißverhältnis ergeben, als bei der großen Masse

ver Kapitalrentner. Auf diese Zustände muß der Bli&gt;

der Oeffentlichkeit gelenkt worBeh: und ein Volk,

zetaner Arbeit von der Stätte ihres Wirkens nach
Bebersteigen einer Mauer über das Nachbargrund-

stüF. Die bisherigen Ermittelungen nach den Tätern
jatien, no&lt; keinen Erfolg.
Neuvbrandonbarg, 29. Nov. Zugverspätung.
Der hier 7,41 Uhr morgens von Stralsund jällige
Personenzug traf mit etwa 2stündiger Verspätung ein,
2bensov kam der um 9,26 Uhr hier eintreffende Zug
mit erhebliher Beripätung an. Die Ursache hierfür

wel&lt;es mit Recht darauf Anspruch machen Fann, das
es auf einer hohen Stufe der Kultur amd Zivilisation steht, darf nicht länger achtlos daran. vorbeigehen, daß diese Arbeitsveteranen des Mittelstandes

verhungern, an Entkräftung dahin siechen oder nur

no&lt;h durch den Verkauf von VermögenSsüberresten, wie
alien Erbstüken und Familieneigentum, sich mühsam

var darin zu suchen, daß ein Wagen des bei Dem-

über Wasser halten. Der Reichsrentnertag am 1. Dezember soll in ganz Deutschland die Shlummernden
wachrütteln und sie aufmerksam machen, wie groß Die

min verkehrenden Güterzuges morgen? aus den Schiezen gesprungen war. Personen find dabei nicht "zu

Not weiter Kreise ist, denen Deutschland seinen einstigen Aufstieg zu einem wesentlichen Teil verdankt."

Schaden gefommen.

Wetterbericht.

Dienstag, 30. Nov.: Teils heiter, teils neblig,

Steuermilderung. -- Steuererlaß.
Die am 19. November 1926 in Güstrow over-

sonst

tro&gt;en, früh, etwas

kalt,

und milde.

|

tagsüber

sonnig

sammelten Spitzenverbände der me&gt;lendburoaischen Ge-

;

fame
Wiclsmast,
folgende
&lt;ließung
gefaßt haven
und fie einstimmig
der Staatsregierung

fungszunahme und Weiterumschlag, tagsüber wird es
milder.

undEnt»
5en

Parteien des Landtages zugeleitet.
„Unter Bezugnahme auf unfere Resolution vom

26. Oktober 1926, in der es u. a. hieß, „daß die am
15. November 1926 und die am 15. Februar 1927

fälligen Gewerbesteuerzahlungen für den Staat (3.
und 4. Rate) ganz erlassen werden, und daß die ent-

sprechenden Grundsteuerraten nur ,zu 1/7 ihres für

den Staat veranlagten Standes an "den vorstehenden

Terminen zur Erhebung gelangen sollen, erklärez
wir heute :

Durch Beshluß des Hauptausschusses de3 Landtages sind von den vom Reich zurüFzuüberweisenden
Beträgen nur 2 Millionen für Zweke der Steuersenfung vorgeschen. Die vom Reich zurüdzuvergütenden
Summen dürften einsc&lt;ließlich der Steuergelder aus
dem Rechnungsjahr 1924/25 eine ganze Reihe von
Millionen Mark betragen. Wir glauben, ein Anrecht
darauf zu haben, daß diese, lediglich aus Steuermitteln

aufgebrachten Gelder, den Steuerpflichtigen, die sie
aufgebracht haben, wieder zurüFvergütet werden und
zwar auch denjenigen, die lediglich aus schwerster Wirt-

schaftö5not ihren Steuerpflichten nicht immer pünktlich
haben genügen können. Der bis jetzt bekanntgewordene
Umfang der Steuersenkung ist denno&lt;h völlig unzu-

reichend.
Außerdem sind Pläne bekanntgeworden, daß die

bevorstehende Steuersenkung nicht aleichmäßia allen

Steuerzahlern zugute kommen soll, sondern lediglich

den mittleren und kleineren Betrieben in Stadt und

Land. Aus Gründen steuerlicher Gerechtigkeit und aus
allgemeinen Rechtsgründen fordern wir auf das allerbestimmteste, daß die zur Verfügung stehenden Mittel

gleichmäßig zur Steuersenkung für alle Steuerpflich-

tigen Verwendung finden. Na&lt;h unserer Auffassung

hat der Finanzminister des Landes keinen Rechtstitel,
der ihn berechtigte, willkürlich mit der Nü&amp;vergütung
dieser Mittel zu verfahren. Die Steuersenkung- muß

entsprechend der Steuerbelastung gemäß den Bestim-

Mittwoch, 1. Dez.:

Nebel, „langsame Bewöl-

Marktberichte.
Rosto&gt;, 27. Nov. 1926.

bis 2,50 Mark, Enten, Pfund,:
Eier, 4-6 St&gt;. 1,00 Mk., „Hühner, St&gt;. .2,68

St&gt;. 2,50. Mk., Barsche, Pfd. 0,90 Mx., Aale, ariüine,
Bfd. 1,00--2,00 Mk., Büklinge, Vfd. 0,60-- 0,70 Mt.,
Räucheraale, Pfd. 3--4 Mk., Räuchers&lt;ollen Pfd.
1,00 Mark, Hechte, Bfund 1,00 Mark, Dorsch, Pfd.
0,30 Mk., Schollen, Pfd. 0,30--0,50 Mk., Heringe, S.,
Stü&amp;&gt; 0,08 --0,10 Mk., Brachsen, Vid. 0,80--0,90
Mark, Plöze, Pfund 0,30 Neark, Räuderseelahs,
Pfd. 0,90 Mk., Makrelen, Pfd. 0,40 Mk., RäucherMakrelen, Pfd. 0,80 Mk., Krabben, Vfd. 0,80 Mark,
Aalquappen, Pfd. 0,40 Mk., Spitzkohl, Kopf 0,05
Mk., Wurzeln, Bd 0,05--0,10M., Zwiebeln, Bd. 0,08
bis 0710 Mk., Kartoffeln, Pfd. 0,05 Mark, Merrettich,
Stg. 20--30 Pfg., Stg.-Porree, 5-10 Pfg., Sellerie,
Pfd. 10--20 Bfg., Pflaumen, Pfd. 0,30 M., Birnen,
Pfd. 0,20--0,30 MX., grüne Bohnen, 'Pfd. 0,40 MX.,
Wachsbohnen, Pfd. 0,40 Mk., Weißkohl, Pfd. 0,05
Mark, Rotkohl, Pfd. 0,08--0,10 Mk., Vfifferlinge,
Pfd. 0,60 Mark, Salat, Pfd. 0,-- Mk., Radieshen,
1 Bund 0,10 Mk., Spinat, Pfd. 0,25 Mk., Rhabarber,
Bd. 0,05 Mk., Blumenkohl. Kopf 0,50--1,00 Mark,
Rettich, Stü 0,20 Mark, Tomaten, Wfund 0,830

Mark, Tütebeeren, Pfd. 0,60 Mk., Kürbisse, Pfund
0,10 MX., Aepfel, Pfd. 0,10--0,40 Maxi, Schweineleisch, Pfund 1,30 Mark, Rindfleisch, "Pfd. 1,00--1,40 /Mk., ger. Mettwurst, Pfund 2,00 Mark, Leberwurst, Pfund 1,60 Maxk, Kalbfleisch, Vfd. bis
1,30 Mark, Hammelfleisch, Pfund 1,30 Mart, Spes,
Pfd. 1,60 Mk., Schinken, Pfd. 1,60 Mark, Gebac&gt;tes
Bsd. 1,20 'Mk., Karbonade, Pfd. 1,40 M, Talg,

Pfd. 0,70 Mk., Leber, Pfd. 1,30 Mk., Zlomen, Bf
1,30 Mark.

mungen des. Steuertarifes erfolgen.“
Arbeit3genzeinschaft

|

Unfall bei AbbruchSarbeiten, Bei den Abbruchsarbeiken

Die Not der Rentner.
Vom medlenburgischen Rentnerbunde wird u
geschrieben :

|

Die Folgen des Krieges und des Frkedens von
Versailles haben gewiß alle Stände, alle Berufe, alls

Kreise
des deutschen Volkes schwer „oer visen,
abges
sehen von verhältni8Smäßig wenigen. Dke
es verstanden

haben, auch auf den stürmischen Wogen nach der Nevolution, während der Inflation und in der heutigen
Wirtschaft8not immer obenauf zu s&lt;wimmen. Zu den

am
geschädigten
Kreisen
aber A
Frag108 sc&lt;wersten
zwei Gruppen,
nämlich
die gehören
vertriebenen
landsdeutshen und die Kleinrentner. Während jene

immerhin einiges erreicht haben, wenn e8 auch no&lt;
wenig genug ist, so kann man hinsichtlich der Kletnrentner mit vollem Recht behaupten, daß 'e8 keinen

Teil des deutschen Volkes gibt, der im gleichen Maße

dur&lt; Kriegsfolgen geschädigt wäre, und keinem, wie
ihm die Lasten, die Deutschland zu tragen hat, auferlegt worden sind, und zwar in einem Maße, daß
man nahezu von Vermögensconfiskation sprechen kann.

Hat
es lange gedauert, bevor Jich die Rreiie der 'Reaierung und der Verwaltuna im neuen Deutschland
überhaupt mit der Not des Rentnerstandes beschäftig-

ten, so gibt es bis heute noh viele, auch in leitender
Stellung befindliche Personen, die der unerträglichen
Lage der Kapitalrentner verständnislos
gegenüber
stehen. Es unterliegt aber andererseits au&lt; keinem
3weifel, daß hier besonders schnell und gründlich Abgilfe geschaffen werden muß, weil jeder Tag der Verzögerung neue Opfer fordert.

Aus aller Telt.

:

der melenburgisch:n Gesamt-Wirtschaft.

waren aber auch Aufzeichnungen enthalten, aus denen

hervorgeht, daß die Kunden zur Einreichung bestimmt
frisierter Kontoauszüge veranlaßt werden sollten. Die
Wendung in dieser Angelegenheit ist dadur&lt; eingetreten, daß die vort den Kunden eingeforderten Kontoaus8züge höhere Bezüge und Zahlungen nachwiesen,

verschiedenen Kreise des deuts&lt;en Volkes in
der
Jehtzeit zu denen in der Vorkriegs8zeit verhalten, fo.

Zigarren, Tabgk usw. unangetastet. Nachvem sie alle
Türen wieder verschlossen hatien, verschwanden sie nacb

außerodentlichen 19019 RNM.,zusam en44 30
Reichsmark.

teressen .wejentliche Beachtung . gesichert“hHaben7- und,
denen es nun ungleich besser geht, als den notleiden=!
den Kloiinrentnern. Wollte man eine Statistik darüber
aufmachen, wie sich die Einkommenvperhältnisse
der

Die Kapitalrentnar,

in der Gartenbauausstellung in Dresden stürzte ein Pavillon
ein. Ein Zimmermann, der unter. den Trümmern begraben
wurde, wurde schwer verleßt, ein anderer erlitt einen Nervenscho&gt;.
Beide mußten im Auto ins Krankenhaus geschafft werden.

Großfeuer auf dem Chemnitzer Schlachtvicehhof. In
Chemniß brach in der großen Rinderhalle des Chemnitzer
städtischen Schlachtviehhofs, die mit einem Kostenaufwand. von
drei Millionen Mark errichtet worden ist, ein Großfeuer aus, das
das ganze Gebäude bis auf die Umfassungsmauern ein

äscherte. Obwohl sämtlihe Chemnißer Feuerwehren rasch zur
Stelle waren, konnte von dem Gebäude nichts gerettet werden.

Wie verlautet, hat das Feuer ein Menschenopfer gefordert.
Blutige Familientragödie. Wie aus BöhmischLeipa gemeldet wird, tötete in Graber in einem Wutansall
der 40 Jahre alte frühere Eisenbahnarbeiter '-M a y e vz der von

seiner Frau vor kurzem verlassen worden war, seine beiden Kin-

der, ein siebenjähriges Mädchen und einen zweijährigen Knaben,
dadurch, daß er die beiden Kinder mit einem langen Messer regelrecht schlachtete. Nach der grausigen Tat verübte der Mörder

Selbstmord durch Erhängen.
Aufklärung eines nahezu vier Jahre zurücliegenden
Mordes.

Am 21. Januar 1923 wurde unweit von Kunzen-

dorf, Kreis Landeshut, auf tschechischem Gebiet in der
Nähe des Dorfes Bober ein gewisser Willi Neumann aus
Breslau ermördet aufgefunden. Nach beinahe vier
Jahren hat der Arbeiter Goldmann aus Bober einzestanden, an der Mordtat beteiligt zu sein. Als Haupttäter
dat Goldmann den Bergmann Antomw Kammel und als. wei-

tere Komplicen Paul Korner und den Bauernsohn Frit
Sfler aus Kunzendorf bezichtigt.

Die Angeklagten sind ver»

zum Überwiegenden Teil die Arbeit8veteranen
des
Mittelstandes, früher g&amp;schäßt und geachtet, wenn es

Jaftet worden,
Unterschlagungen

keit und gemeinnüßige Zwe&gt;e handelte, haben das8

Betriebsassistent Heinrich Peters aus Lage in Lippe
dem sowohl die Güterkasse als auch die Einnahmen des Personenverkehrs anvertraut waren, nach Holland flüchtig geworden. Eir

sich um die Uebernahme unentgeltlicher Ehrenämter
in Stadt und Gemeinde, um Spenden für Wohltätig-

bittere Wort auskosten müssen : „Gute Freunde in
der Not gehen tausend auf ein Lot“. -Neben den ab-

solut unzureichenden Zuwendungen aus 'Bffentlichen
Mitteln beklagen sie sich mit Recht besonde?38 darüber,

daß die Begleitersheinungen, unter denen sie sich
um ihre kärglichen Unterstüßungen bemühen müssen,
oft gerade entwürdigend sind, und daß die ähnen zuteil werdende Behandlung durc&lt; junge „Beamte und

Angestellte
an zuzühligen
Stellen eine;(Einseitig
gan ange,
hörige
gewesen
ist, daß parteipolitische
eit
ihnen oft genug das Wenige versagt hat? worauf sie

Anspruch
haben,haben,
nachdem
regierenden
lic
eingesehen
daßdieman
auch die“!Kreise
Kreise endder

Kleinrentner nicht einfach verhungern lassen kann.

Wer in. ihre Not hereingesehen hat, weiß wie e3
dort bestellt ist, weiß, daß es viele Kreise:in Deutsch-

land
gibt, die durch,
straffen
Zusammenschluß,
die Fürsprache
mächtiger
Parteien
länatt“ihren durch
In-

eines

Eisenbahnbeamten.

Unter

Mitnahme von 18750 Mart ist der 32 Jahre alte Eisenbahn-

Ste&gt;brief ist erlassen.
Einbruchsdiebstahl in Bernburg. Ein schwerer EinJruchsdiebstahl wurde in der Filtäke der Leipziger TextilgesellHaft in Bernbarg verübt. Die bisher unbekannten. Täter
raubten etwa 200 Meter Crepe de Chine sowie zahlreiche
andere Stoffe im Werte von mindestens 20000 RM.
Oelbrand. Ein Dello&lt;h der Erdölwerke-Gesellschaft E 1 werath bei Nathlingen in der Nähe von Celle. ek-

plodierte aus bisher unaufgeklärter Ursache und seßte auch
mehrere Deltanks in Brand. Während diese völlig ausbrannten,
?onnte der Brand des Oello&lt;s bald erstikt werden. Ein Ar=
beiter erlitt erhebliche Brandwunden.

Bergwerksunfall. Auf dem Georgscha&lt;htinGtadt-«
jagen wurden drei Bergleute durc heräbstirzendes Getein vers&lt;üttet, Zwei von ihnen wurden so schwer verleßtt,
daß sie ins Krankenhaus gebracht werden mußten, während der
ritte mik einem Armbhruch danonkam

ein und derjeiven Bande zur Lajt satten.

Vom Personenzug überfahren. Bei Altbach wurden

anwalt wurden außer Bargeld und Briesmarken die Gilbersachen, im Hause des Pastors die Uhr, in einer Wirtschaft das

von einem Personenzug zwei Bahnarbeiter Überfahren. De!
eine wor jofort tot, der andere erlag seinen Verleßungex
im Krankenhaus in PLlo hingen.
Einbruchsdiebstahl in ein Magdeburger Goldwaren-

zeschäft. Eing,

Bargeld und bei einer anderen Familie gleichfalls Bargeld

gestohlen.
Großfeuer in Bres8lau. In den Betriebsgebäuden der
Dstdeutshen Parkett- und Holzindustrie in Breslau wütete ein
Sroßfeuer, das einen Teil der Gebäude einäscherte.
Vermißte Bergsteiger. Seit dem 14. d. M. werden zwei
junge Leute aus Innsbruc, die sich auf einer Tour über das

Berliner Einbreherbande hat ein Magdeburger

Golowarengeschäft heimgesucht und dabei reiche Beute gemacht
Der Schaden konnte noch nicht ganz festgestellt werden, dürft«
aber sehr beträchtlich sein. “
In den Brunnen gefallen und ertrunken.

In

dem

Brandjoch, nördlich von Innsbruck, befanden, vermischt. Dex Rusad
des einen Touristen wurde aufgefunden. Man vermutet, daf

Dorfe Uffeln bei Vlotho a. Dd. Weser fiel ein.1%jährigees
Kind vor den Augen seiner Mutter im einen Ziehbrunnen.

Dit

beide Vermißten abgestürzt und tot sind.

Mutter sprang dem Kinde nac&lt;. Sie konnte noch lebend gerette!
werden, während das Kind bereits ertrunken war.

Masseneinbrüche.

Bei einem Rechts-

|

Die Erdrutsche in den französischen Alpen.

3

Nach

einer Meldung aus Nizza sind die Erdmassen im Vesubie| tal noch nachgerutsht, so daß die Gefahr für die bedrohten Ort:

In einer der lehten Nächte wurden in

Bad Oeynhausen mehrere Einbrüche ausaeführt. die offenhar

5.,12.und19. Dezember 1926

Die Gemeindepflegerin Frau Timpert hier ist mit der Sammdarf in den offenen Verkaufsstellen lung von Liebesgaben für das kommende Weihnachtsfest für die
ein Geschäftsverkehr stattfinden Pfleglinge der Gemeinde beauftragt.
Wir bitten, die Sammlung gütigst unterstüßen zu wollen.
und zwar vormittags 8 = 9,
mittags 112/23 -- 2 Uhr und nad-

Das Polizeiamt.
Anordnung.

Es wird darauf hingewiesen,
daß nach 8 34 der viehseuchen-

Pass ende Weihnachtsge] &lt;henkeips

polizeilichen Anordnung vom 15.

April 1912 allefrei umherlaufenden
Hunde mit Halsbändern versehen
müssen, . die Namen

und

Wohnort oder Wohnung

des

in

der

Sekunide

25

Litez
iN

Der Nebel in Holland. Der schwere Nebel, der über Hola
jand liegt, hat die Schiffahrt, besonders in Amsterdam und R
erdam, sehr beeinträchtigt. Viele Ueberfahrten mußten einge
telt werden, während die Fähren, die einen großen Teil des
Berfehrs von Ufer zu Ufer bewerkstelligen, nur wenige Stunden
um Tage fahren konnten.

Typhusfälle in Paris. Im Laufe der lehten Woche sink

in Paris, 122 Typhus, 100 Diphthexätis- und 83
Scharbahfiälle vorgekommen. .

Abichiedsvorsteliung

Seine Obke

mit ihren großen Attraktionen, Marionetten
(Glückwunschkarten
und Künstlerspielen
=== mit neuem Progevamm =
Visitenkarten
Familie G5:Briespapier
lose-undinKassettenmitNamenaufdruck

Besizers ersehen lassen. Soweit
die Hunde versteuert und Steuer-

marken ausgegeben sind, genügt
am

Halsband des Hundes.

Es ladet ein

Malchow, am.25. November 1926.

Das Polizeiamt.

Die ausnachstehenden
der SaßzungBestimmungen
der Stadt
Malchow, betr. Jugendfürsorge wer-

Geshäftsdrudsachen

den hierdurch in Erinnerung gebracht .
Jugendlichen Personen unter 16
Jahren ist die Beteiligung an öffent-

lihen Tanzlustbarkeiten, Kostümfesten,

Dienstag abend 8?/4 Nhr

&amp;

Bibelsftunde
Gäöstrower Straße 304.

-

Otto Gngelmann.

=

Das Verbot erstre&amp;t sich auf Tanz-

Pfrifilicke Gemeinschaft

Seit Jahren litt ich an einem sehr [&lt;merz«

haften

. Buchdruckerei

Mazskenbällen und ähnlichen Veranstaltungen verboten

der

der rühmlichst bekannten Künstlertruppe

Viehseuchenpolizeiliche

die Befestigung derselben

worden,

Wasser gibt.

MVoeulte abend 5 Uhr

Malchow, am 20. November 1926.

sein

freigelegt

wlalhow, Hotel Fürsi Slücer.

Malchow, den 25. Nov. 1926.
Dex Borstand der Gemeindepflege,

mittags 4 -- 6 Uhr.

»

wodurch die felsige Oberschicht ihren Halt verlor und ins Gleiten
iam. Infolge der Erdrutsche ist in La Bollene ein Springquell

WemeindePpfiege.

An den GSonnragen .

-

schaften noch nicht vorüber ist. Wie man annimmt, ist das
Herabgleiten der Erdmassen darauf zurü&amp;zuführen, daß infolge
der anhaltenden Regengüsse eine untere Schicht aufgeweicht wurde,

jz 4

lustbarkeiten und dergleichen, die von

Vereinen

oder geschlossenen Gesell-

schaften in öffentlichen Lokalen veranstaltet werden.
Die Anwesenheit in Sälen oder
Räumen während der oben aufgeführjen Veranstaltungen, sowie der Besuch
von Schankwirtschaften, Konditoreien

und Kaffeehäusern ist den vorstehend
genannten jugendlichen Personen nur
in Begleitung erwachsener Angehöriger gestattet.
Allen jugendlihen Personen un-

it S

Ausbildung von

Kraftfsahrzeugführern

Herren- und Berufsfahrer werden gründlichst ausgebildet
ür Personenkraftwagen und Motorräder.
ter 16 Jahren ist das Rauchen
Eintritt täglich.
auf öffentlichen Straßen, Pläßen oder Billigste Preise.
Abend- und Einzelkurse
Wegen, sowie in Gast- und Schankwirtschaften, Konditoreien, Kaffehäusern und sonstigen jedermann zugäng-

lichen Lokalen verboten.“
Eltern oder Personen, denen nach

Das Polizeiamt.

(fs daß
wirddie städtischerseits
darauf hingewiesen,
in der

Vortrag und Rezitation:

Dr. Konrad Eilers-Rostok

Königsstraße neben dem Gastwirt

Der Ertrag wird für Weihnachtsspenden an hiesige

einge-

Bedürftige verwandt.

richtete Müllgrube ni&lt;t von
Privatpersonen benußt werden
Malchow, am 16. November 1926,

Marien-Trauen-Berein Malchow.

ei

Pp

Ea: % „n GO nD.

Holz zu Fadenholz aufgearbeitet
ist.

Uebertretungen werden mit
Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
mit Haft bis zu 6 Wochen geahndet
werden.
Malchow, am 20. November 1926.
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Werle-Drogerie, Hans Bernhard“
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Buchdruckerei Otto Engelmann.
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Malchow, am 25. November 1926.
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und Anschwel-

Wilbelm Schröder

geseßlicher Vorschrift oder nac&lt; Ver- Cübz i. M., Fernruf 120.
einbarung die Sorge für die Person
eines Minderjährigen zusteht, sind
» ww wm
a.“ „VavouTbUgv.
verpflichtet, die ihrer Obhut unterstehenden Personen von ZuwiderhandSonnabend, 4. Dezember 1926, abends 8 Uhr
lungen gegen die vorstehenden Beim Saale des „Hotel Bühring“ in Malchow
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Kölnisch Wasser,
Toilette-Seife,
Cavendel-Wasser,

Portugal - Kopfwasser,

RKopfwaschpulver, /

Gold-Creme,

Matt-Creme,

Rasierseife,
Geschenkpackungen.
Zu haben bei

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.
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VDienstag, den 30. November 1926
zeitigen Mehrheitsverhältnisse im Reichstag beabsichtigt, die

Das Wichtigste.
-- Das neue Arbeitsschutzgeseß liegt in seinen Grundzügen vor.

|

=- Mastkierte Männer drangen in das Gleiwißer Ge

richtsgefängnis, erschossen einen Beamten und befreiten

zehn politische Gefangene.

=- Das Befinden des rumänischen Königs soll sich ex-

jeblich gebessert haben.

Ver Kampf um das Schundgeseß.
Von einem Jugenderzieher wird uns geschrieben:

Im Reichstag herrscht Hochbetrieb. Ueber Nacht sind wir

in einen Zulturkampf hineingewacsen,
und wie Gehlachtberichte lesen sich die
Verhandlungsauszüge. Das alles um

Zulturfragen zurückzustellen.

anderen Ausgang verdient hätte. Was die Ausführungen des
Herrn Ministers über meine Tätigkeit im Jahre 1924 angeht,

seine Darlegungen über die Haltung des Zentrums
gegenüberdemgewerblichen Mittelstande ein,
Die Zentrumsfräktion des Reichstages sei sich einig darin, daß

von Mitteilungen einer unverantwortlichen Persönlichkeit, in

Den größten Raum in den Ausführungen Essers nahmen

werk, Handel und Gewerbe im Rahmen des Volksganzen nach
Möglichkeit zu lindern. Der Rednerteilte mit, daß nach seiner
jüngsten Besprechung mit dem Direktorium der Reichsver:
icherungsanstalt für Angestellte diese bereit sei, je nach Anwachsen ihrer Mittel auch im nächsten Jahr in vermehrtem Umfange dem gewerblichen Mittelstande
3 redite zuzuführen. Infolge der Rationalisierung der
Betriebe ständen wir vor der furc&lt;tbaren Tatsache, daß wir

auf die Dauer unsere Arbeiter überhaupt nicht mehr voll be-

schäftigen können, selbst nicht bei günstiger Konjunktur.

&gt; Gelsenkir&lt;en. Der preußische Finanzminister Dr.
Iöpler-As&lt;off sprah in Gelsenkir&lt;en im Rah-

Als vor 6 Jahren der Reichstag einmütig den Beschluß

guten Lesestoffes niht genügten, ahnte niemand, daß diese
volfsfreundliche Absicht zu einem Parteienstreit, zu einem
parlamentarischen Großkampf, zu einer Volksspaltung wer:
den könnte.

Wer an die Sache ohne Voreingenommenheit herantrit!
und nur das Wohl der Jugend im Auge hat, muß ties
exrschauern vor der Unaufrichtigkeit, mit welcher gearbeite!
Das Wort von der Liebe zum leidenden Mitmenschen

ist ihnen ein Schlagwort zur Betörung der Massen. Sie sind
nicht imstande, ein Körnhen dieses koitbaren Goldes: in gang-

dare Münze u prägen. Jeder verfolgt nur selbstsüchtige
Ziele und verliert die Aufgabe, soziale Nöte beseitigen zu
elfen, aus dem Auge. Jugend soll bewahrt werden vor geistigem Shaden. Das ist der Kernpunkt
des Geseßes. Unsere eigene Erfahrung lehrt uns täglich,
daß die Forderung unaufs&lt;hiebbares Gebot ist, wenn nicht der

Absturz ins. Uferlose gehen soll. Eltern, Lehrer, Ingendcichter, Erwachsene klagen über die zunehmende Verwahr-

-osung der Jugend, über den Mangel an Scheu vor Rohem
und Gemeinem. Die Schundliteratur hat nachweisbar diese
Jebeistände begünstigt. Im- Kampfe um die Bewahrung-der
Zugend will man wenigstens diesen Feind unschädlich machen.
"ber man fällt dem aufrichtigen Helfer in 'den Arm und
nacht tätige Hilfe unwirksam. Man läßt die armen Kinder
huldig werden, um kleinlichen Vorteils willen. Es lhandelt

ich nicht darum, die literarische Produktion durch dieses 'Ge'eß zu unterbinden, dem Buchhandel eine Einnahmequolls zu
iehmen, politische Anschauungen zu knebeln, die Selbständigeit der Länder anzutasten, religiöse Propaganda zu machen,
vie die Gegner behaupten, sondern um den Schuß der Juaond
zor geistiger und sittlicher Verderbnis.

.

Welches sind denn die Einwände, die gegen das Geset
rhoben werden? Die Gründe sind im wesentlichen die Furcht
vor der Wiederkehr der Zensur, die Beschneidung der Eigenart der Länder durch das Reich oder umgekehrt und die Einzmmgung der künstlerischen Produktivität, ein Punkt, der beonders von der neugegründeten Dichterakademie als Ab-

ehnungsgrund angeführt wird. Leider ist es nicht gelungen,
in der langen Zeit der Vorbereitung des Gesees den Begriff
von Shund- und Shmußschriften zu umschreiben; aber ss viel
ühlt wohl der Ahnungsloseste, daß die angeführten -Ab-hnungsgründe in keiner Beziehung zu der Tendenz des
Hesetzes als einemIugends&lt;hußbgeseßstehen: ausdrü-

lich wird betont, daß das Geseßz keine Anwendung
auf Erwachsene finden soll. Politische Schriftwerke, wie
Zeitungen, Zeitschriften, sind den Schund- und Gdhmußhriften nicht zuzurechnen.
Das Geseß ist heiß umstritten, und os wird nicht leicht
ein, alle Wünsche der Parteien unterzubringen. Aber viel
st schon gewonnen, wenn der gröbste Schund und Schmuß
zurückgehalten werden kann. Mehr wagen wir im Augenbliä

zicht zu hoffen.

Dr. St.

Die Richtlinien der Zentrumspolitik.
EineRededesZentrumsabgeordneten Esser,
&amp; Bremen, Der Bizepräsident des Reichstags, Abgedrdneter Esser, sprach in Bremen in einer Zentrumsver-

'ammlung.

In außenpolitischer Hinsicht machte sih der Redner
Dr. Wirths jüngste Aeußerungen zu eigen, daß Deutschland

über die Hauszinsfiewer.
nen

einer

Mittelstandskundgebung

über

Finanzen

und

Steuern. Er ging besonders auf die Erwerbslosenfürsorge
und die damit in engem Zusammenhang stehende Frage: der
Dauszinssteuer ein. Zunächst wies er auf die gewaltige Steigeung der Staatsausgaben im Vergleich zu den Friedenszeiten
zin, die jedoch: nicht nur in Deutschland, sondern auch in den
Siegerstaaien gewaltig angewachsen seien. Er wandte sich
Iann der Frage zu, in welchem Umfange es möglich sei, diefe

ürsorge und für die Neubautätigkeit zu senken, hänge mit der
fniwidlung unserer Wirtschaft eng zusammen. Bezüglich der
Janszinssteuer betonte der Minister, daß eine ersprießliche

"vörderung ver Reunbautätigkeit nur dann möglich sei, wenn

in bezug auf die Saüszinsfieuerfür mehrere Jahre ein

stabiler Zustand

jeschaffen werde.
Bon einer Verewigung der Hauszinssteuer
'öSnne aber keine Rede sein. Es bestehe immerhin die
Nöglichfeit, boi der -Hauszinssteuer gewisse Milderungen einreien zu lassen. Der Minister behandelte dann den Ektatsmsaß der preußischen Staatsregierung für 1927 und bemerkte,

aß verschidene steuerliche Milderungen in Aussicht ständen.
Vriete und Pacht sollten aus den Ertragssteuern herausge-

assen werden, weil das gewerbliche Grundvermögen heute
'oppelt besteuert werde. Ferner wies der Minister darauf
jin, daß das Zuschlagsre&lt;ht der Gemeinden zur
Eittipnimen= und Körperschaftssteuer erst am 1. April
92 Seingageführt werden könne.

Forderungen der deutschen Mieterschaft.
Dresden.

Der große Ausschuß des Bundes deutscher

Mietervereine hat in einer Tagung in Dresden, an- der die

Berireter der Landes-, Provinzial» und Gauverbände

des

vartsfragen des Miet- und Wohnwesens, insbesondere zu den

Plänen des preußischen Wohlfahrtsministers Hirtsiefer
vegen Erhöhung der Mieien. auf 130 Prozent der Friedens-

niete und zu der preußischen. Lo&gt;erungsverordnung zum Abzaun des Mieterschußes in einer Entschließung Stellung ge1ommen, In dieser wird u.“ a. eine großzügige soziale Woh-

tungsreform, dig
Durführung eines auf mindostens 10 Jahre berechneten

Bohnuvgsvauprogramms für jährlich 250 200 Wohnungen,
Schließung der Grundbücher für private Belastungseintra-

zungen, Beibehaltung der 100prozentigen Friedensniete, Anjieihung der Neubaurntieten an die Altbaumieten und beschleu-

tigie Cinbringung und. Verabschiedung des Wohnheimstätten-

jesezes gefordert. Der Bund wendet sich mit Entschiedenheit
jegen jede Lo&gt;erung des Mieters&lt;hußes und
erlangt Gejaffung eines sozialen Wohnwirtschaftsgeseßes als

Dauerreht.

Der Bund protestiert mit "aller Schärfe 52g2n die VerIrönung des preußischen Wohlfahrt5ministers vum 11. Novem»er 1926 über die Freigabe gewerblicher Rämmne und verlangt
Aufhebung der Vorordnun-

General Watter contra Geßler.

ei nict wahr, daß das Zentrum mit Rücsicht auf die der-

hatte, sicht sich jekt der bekannte Großindustrielle Geheimrat
Hugenberg ebenfalls veranlaßt, sich gegen die Angriffe
des Hochmeisters des Jungdeutschen Ordens zu verwahren.

Herr Mahraun hat, so hebt Geheimrat Hugenberg hervor, ihn
Geheimrat Hugenberg sieht sich

daraufhin veranlaßt, einen Brief der Oeffentlichkeit zu übergeben, in dem der Hochmeister eine Bänk, auf,die, wie Herrn
Mahraun bekannt war, Geheimrat Hugenberg damals aussc&lt;laggebenden Einfluß ausübte, um Gewährung eines Kredites bat. Dieser Kreditantrag scheiterte damals, und erst

danach scheint Herr Mahraun den Geheimrat Hugenberg mit
seinen Angriffen nicht verschont zu haben.

Das neue Arbeitsschutzgeseß.
Au&lt;h die Arbeitszeit darin geregelt.
&gt; Nachdem das Reichskabinett in seiner lezten Sißung
dent Entwurf eines Arbeitsschußgesezes zugestimmt hat, wird
der Gesezentwurf. dem Reichsrat und dem Reichswirtschaftsrat zugeleitet werden.

|

Durch das neue Arbeitsshußgeseß soll eine ganze Reihe
bisheriger und angeblich veralteter Geseßzbestimmungen über

Innungsgerichte usw. einheitlich zusammengefaßt werden.

Von unterrichteter Seite wird erklärt, daß bei der Vörbereilung des Gesecßes hauptsächlich die

|

Förbverung der deutschen Wirtschafts- und sozialpolitischen

Interessen
eine Rolle gespielt habe und nicht etwa das Washingtoner
internationale Abkommen. Selbstverständlich solle durc&lt; das
neue Gesetz auch, die Ratifizierung des Washingtoner Adbkommens über den Ächtstundentag ermögliht werden, aber zu

sc&lt;haflich sehr einschneid nder Bestim ungen. Zunächstz
diesem. Zwecke sei auch noch die Ausarbeitung eines besondeven Ratifikationsgesehes notwendig.

Das Arbeitsshußgeseß

.

selbst enthält "eine Reihe wirt-

faßt es.die Arbeitnehmer aller Art Ee
Rüc&gt;sicht auf Berufszweige. Ausgenommensind

Angestellten sowie die hauswirtschaftlich beschäftigten Personen.

General Watter, den bei Erörterung der Affäre Mahraun

|

Der zweite Abs&lt;ntitt behandelt den

Schuß gegen Betriebsgefahren.
Hier wird besonders in der Oeffentlichkeit der gesetzlich festgelegte Maschinenschutz eine Rolle spielen. Es werden nicht nur
dom Arbeitgeber strenge Shußbestimmungen gegen Betriebs-

gefahren auferlegt, sondern auch dem Maschinenbauer. Dieser

wird verpflichtet, Schußvorrichtungen bereits in die Maschinen

zinzubauen.

Der dritte Abshnitt behandelt die

Regelung der Arbeitszeit.
Hrundsäßlic wird der Ahtstundentag festgelegt. Der Achtstundentag soll auch auf die Arbeit im Hause
ausgedehnt werden; zugelassen ist lediglich eine anders Verteilung der Arbeit in der 56-Stunden-Wohe. Für das Handol5gewerbe ist u. a. festgelegt, daß das Zuendebodienen der
Kunden auf 20 Minuten beschränkt wird.

Unter den Aus-

nahmebestimmungen für Arbeitsbereitschaft wird gesagt, daß

die Gesamtzeitnicht mehrals 12 Stunden um-

fassen darf. Für alle über den Achtstundentag
hinaus geleistete Arbeit ist ein Lohnzus&lt;hlag

imallgemeinen von 25 Prozent angeseßt; ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Angestellten und

Lehrlinge. “Ferner ist bestimmt, daß die zu leistende Mehr-

arbeit im Jahre insgesamt 60 Stunden
ten darf.

nicht

überschrei-

Das

der Reichswehrminister in seiner Reichstagsrede am 24. d. M.
scharf angriff, gibt dazu eine Exklärung ab, in der es u. a,

Schußalter der Jugendlichen ist vom 16, auf das

pet „Rach übereinstimmenden Berichten der Tagespresse ha!
Herr Reichswehrminister Dr. Geßler in seiner Reichstagsrede

worden; für Mütter ist das Verbot von Kündigungen für ge-

ißt:

limpfung als unter einem s&lt;weren Druc er«

Schaffung des Reichss&lt;ulgeseßes nicht «mehr
länger aufzuhalten sei. Das Zentrum sei fest entschlossen,
diese Frage in allernächster Zeit zur Lösung zu bringer." Es

dem Reichswehrminister und dem General Watter ergeben

Bundes aus allen Teilen des Reiches teilnahmen, zu Gegen-

sei, das in die Tat umzuseßen, was es in Genf und Thoiry

Zu den Kulturfragen erklärte Esser, daß die

Die Affäre Mahraun zieht immer weitere Kreise. Nach»

lediglich die Land- und Forstwirtschaft, Tierzucht, Fischerei,
See- und Binnenschiffahrt und die Flößerei, einschließlich
aller Nebenbetriebe. Ebenso sind ausgenommen die höheren

vom 24. d. M. unter Berufung auf eine früher von ihm ge:
Jaltene Rede den Eindruek erweckt, als wenn er mich zu den

versprochen habe.

-

dem sich daraus kürzlich erst eine Auseinandersezung zwischen

nöglich-sei,diesta tlichenAusgabenfürdieErwerbslosen-

Mehrausgaben allmählich einzudämmen. Die Frage, wie ts

jeht Frankreich gegenüber dreimal große Opfer gebracht habe

und daß es nun an Frankreich sei, zu zeigen, ob es bereit

sezung eines alten Offiziers benußt “

würfe gegen ihn erhoben.

Serzen lag.

faßte, gegen die Gefährdung der Jugend durch Schund- und
Schmußschriften gesezliche Maßnahmen zu ergreifen, weil die
bestehenden rechtlihen Vorschriften zur Unterdrü&amp;ung des
Bertriebes nicht ausreichten und die vorbeugende Tätigkeit
Iur&lt; Erziehung und Gewöhnung oder durc&lt; Darbietung

denen, agitatorisch wirkend, die Wahrheit auf den Kopf ge-

stellt wird. Dex Herr Minister mag es vorsich selbst verantworten, wenn er solches Material zur öffentlichen Herab-

als „sc&lt;limmstes Uebel“ bezeihnet und andere schwere Vor-

Der preupische Finanzminister

|

so beruhen sie in erster Linie auf der ungeprüften Weitergabe

alle Kräfte eingesezt werden müssen, um die Not von Hand-

zin Jugendschußgeseß, um dessen notwendige Abfassung vor
zinem Monat noch Einmütigkeit im ganzen Reiche unter allen
derrschte, denen das Wohl der gefährdeten Jugend ant

wird.

46. Zahrgang

Verrückten“ rechnet.

Ich will diese ungewöhnliche Verun«

olgte Entgleisung ansehen. Zur -Gache stelle.ich fest:
Selbstverständlich habe ich meiner ganzen Einstellung entprechend im vaterländischen Sinne selbsttätig mitgewirkt,
ils im Jahre 1923 der selbst vom englischen Kronanwalt als

rechtswidrig anerkannte Einbruch der Franzosen in das Ruhrjebiet eine mächtige Volksbewegung entfesselte, die einen

18. Lebensjahr heraufgeseßt
wisse Zeiträume vorgesehen. Der Kin dersc&lt;huß, besonders
für Lichtspiel- und Theateraufführungen ist schärfer gefaßt.

Auch die
Sonntagsruhe ist völlig neu geregelt
und die etwa zu leistende Arbeit in die Wochenleistung eingerechnet. Für das Handelsgewerbe werden statt der bisheri-

gen 10 freien Sonntage nur noch 6 zugelassen,
do) sollen die
Stunde länger bis

Geschäfte an diesen Sonntagen um eine

7 Wr abends geöffnet bleiben dürfen. Die Arbeitsausicht

wird es neuzuschaffende Arbeitsaufsichts5ämter ausgeübt;
dom, soll hierdur&lt; kein neuer Beamtenapparat aufgezogen

werden.

kieberfall auf das Sleiwiker Gerichts:

gefängnis.
Ein Beamter ze smossen. -- 10 politis&lt;e
GefangeneSbefveit. -- Ein polnisc&lt;er

Gewaltakt?

&amp; Breslau. Am Sonntag abend gegen %11 Uhr drangen

in das Gleiwißer Gerichtsgefängnis zwei mit' Gesichtsmasken
versehene Männerein, die Rhett bis in den ersten Sto&gt;
des Gerichtsgebäudes vordringen konnten.

Dort trafen sie

auf zwei Wachtmeister, die sich gerade auf ihrem Rundgang
hefanden und sich sofort ihnen entgegenstellten. Als der Wacht-

meister Sh wientek zur Festnahme der Eindringlinge

schreiten wollte, wurde er mit einem Revolver niedergestre&amp;t.

Darauf knebelten sie den zweiten Beamten und schlossen ihn in
eine dunkle Zelle ein. Dann gingen sie in«aller Ruhe daran,
die Zelle der ihnen bekannten politischen Sträflinge zu öffnen.
Es gelang ihnen, zehn Gefangene zu befreien.
Zie verließen mit den Befreiten das Gefängnis auf demselben
Wege, auf dem sie gekommen waren. Die Gefangenen stam-

men sämtlich aus PBolnisch-Oberschlesien, aus der Gegend von

Kattowiß. Ihre Spuren sollen auch nach Kattowiß weisen.

lionen Mark die Stimmen der notleidenden Polen erkauft!

von Rumänien befriedigend; der Krantkheitsverlauf lasse eine

habe. (!)

Der König befinde sich außerhalb des Bettes und gehe den
Regierungsgeschäften nach.

baldigevölligeWiederherstellungerhoffen.

Nach Absingen der „Rota“, dem bekannten Haß-Lied gegen
die Deutschen, und Hochrufen auf den Staatspräsidenten, den
Ministerpräsidenten Pilsudski und den Woiewodenlöste sich die

Rampf gegen Schund und Schmut,
Deutscher Reichstag.

241. Sitzung, Montag, den 29. November.
Präsident Löbe eröffnet die Sizung. Die zweite Lesung :des Geseßes zur Bewährung der Zugend
vor Shund-und Shmußzs&lt;riften wird fortgeseßt, und
zwar bei den Bestimmungen, die die Prüfstellen betreffen. Nach
den Ausschußbejhlüssen sollen Landesprüfstellen eingerichtet wer-

ven, während die Demokraten Reichsprüfstellen fordern. Abg.
Dr. Runkel (D. Vp.) bedauert, daß über die Bedeutung des
Gesees völlig falsche Angaben verbreitet werden, Ex wendet
sich besonders gegen Professor Brunner.
Ministerialrat Frhr. v. Imhoff gibt namens der bayxerischen Regierung eine Erklärung ab, wonac&lt; die bayerische Regierung auf dem Standpunkt stehe, daß in der Frage dex Ex-

Der Regierungspräsident hat eine Belohnung von 1000 Mark

richtung von Prüfstellen nur die allgemeinen Grundsäße der

uf
die Ergreifung
der Tätertrugen,
ausgeseßt.
die gut
Ausbrecher
natürlich
Gefängniskleidung
so mußDaeine
organisierte Hilfe auch für Zivilkleidung, Transportmittel usw. ge-

rung halte deshalb an der verfassungsmäßig begründeten

sorgt haben, so daß von einem
aus politischen Gründen vorbereiteten Ueberfall
auf deutsches Gebiet und einem krassen Eingriff in

zeuts&lt;e Hoheitsred&lt;hte gesprochen werden darf, der
natürlich diplomatis&lt;e Weiterungen zur Folge
jaben wird. Zunächst muß allerdings abgewartet werden, ob
die polnische , Polizei wenigstens insoweit ihre Pflicht erfüllen
wird, daß sie zur Festnahme der Ausbrecher schreitet und damit die Grundlage für ein Auslieferungsverfahren schafft.

Der „Marsch auf Kattowitz“.
Eine verfehlte Polen-Demonstratiom =-

Wüste Heße gegen die Deutsc&lt;en.
&amp; Kattiowiß. Die mit allen Mitteln vorbereitete große
polnische . Demonstration in Kattowitz nahm einen ruhigen
Verlauf. Von den Ausständischen und von den Politikern
der „moralischen Sanierung“ wurde alles versucht, um zahl-

reiche Massen auf die Beine zu bringen. Neben freier Eisenbahnfahrt für die Teilnehmer wurde die Parole ausgegeben.
daß von den Kreisen, welche nicht erschienen, angenommen

werden müsse, daß sie am Wahlsonntag deutf&lt; gewählt hätten.
Troßdem stand die Teilnehmerzahl an dem „Mars&lt;
auf Kattowißz“ weit hinter den Massenallerbis:

herigen nationalpolnischen Demonstrationen zurüf.

Vor dem Ring wurde der Vorbeimarsc&lt; vom

Innenminister Sladowski und dem Wojewoden Grazynski ent:
gegengenommen. Der polnische Innenminister sprach dann

vom Balkon des Stadttheaters und behauptete auch, die bis-

herigen Aufstände wären eine Notwendigkeit gewesen, wei!
das polnische. Recht vergewaltigt worden sei! Die Ausfüh:
rungen des Ministers wurden von Zwischenrufen, wie „Raus

mit den Deutschen!“ dauernd unterbrochen. Im Ansc&lt;&lt;luf
daran spraH Wojewode Grazynskt, der verlangte, daf
im freien Polen nur Polen regieren dürften, da die Freihei!l
des polnischen Volkes nicht mit internationalen Verträgen,
sondern mit dem Blute der polnischen Bevölkerung erkauf!

jei. Er versprach. den Aufständäs&lt;en und Flüchtlingen, daf
er für ihr Wohlergehen sorgen werde.
Zum Schluß sprach noh ein Vertreter des Westmarktenvereins, der eine Resolutiön verlas, in der die

Aufhebung der schlesischen Autonomie,
die bisher nur den Deutschen Vorteile gebracht habe, ferner
die, Auflösung des schlesischen Sejms und anderes mehr ge-

fordert wurde.

Das Wahlergebnis zeige nicht die wahre

Gesinnung der Bevölkerung, weil die polnischen Stimmen mit
deutschem Gelde gekauft worden seien. (!) In dem Demon:

strationszug wurden auch Tafeln getragen, auf denen die Auf:
lösung des Volksbundes verlangt wurde, weil er für 30 Mil-

Reichsverfassung maßgebend sein können.
.

-

Die bayerische Regie-

Forberung von Länderprüfstellen

fest. (Der kommunistische Abg. Hörnle erhält wegen eines beleidigenden Zurufs einen Ordnungsruf.) Werde anders beschlossen,
so müsse sie im Reichsrat Einspruch einlegen. Abg, Dr. Heuf
(Dem.) betont demgegenüber, daß die Forderung, daß die Entsj&lt;eidungen von Länderprüfstellen für das ganze Reich Geltunce

Jaben sollen, Surc&lt;haus nicht verfassungsmäßig zu begründen sei.
Abg. Rheinländer (Ztr.) erklärt, man müsse Reichsprüfstellen
'&lt;en

Regierung

habe

den

Reidsinnenminister

Abg. Frau Mueller-Otfried (dnat.) erklärt, die ganze
Bewegung gegen das Gesetz sei künstlih hervorgerufen, und es
'ei unverständlich, daß sich nicht die Partei der anständigen Leute
äber die Grenzen der Fraktion hinweg die Hände reichen könne.
Die Ausschließung der Kirche bei der Bekämpfung von Schund
und Shmuß würde nicht dem Anteil entsprechen, den die Geistlihßen an der Zugenderziehung haben. Abg. Frau Dr. Maz

(D. Bp.) empfiehlt den Antrag ihrer Fraktion auf Einrichtung
von Reichsprüfstellen, der den besonderen Kulturmomenten der

deutschen Länder Rechnung trage. Sie unterstüzt ferner den sozialdemokratischen Antrag auf öffentliche Verhandlung. Jeder Schein
ziner geistigen Feme müsse vermieden werden.
Nach der Einzelaussprache folgen

die Abstimmungen.

amüsierte sich köstlich über seine Verlegenheit, während sie
zugleich mit Friß von Ziegelbach einen lustigen Bli&gt; austauschte, denn auch dieser glaubte zu erraten, was den Kameraden beschäftigte. So trat er ihm denn fortwährend au|
die Füße, um ihn daran zu erinnern, daß er mit seinem
Pertemonnaie auch noch zur Stelle sei, aber als das weiter
nichts half, als daß Leutnant Tobias ihn ganz erstaunt an“
saß. als begriffe er gar nicht, was dieses Treten bedeuten
sollte, da griff er in die linke Tasche und schob dem Kame:
raden, der ihm gegenüber saß, diskret unter der Servieite

diz Geldbörse hinüber.

In den Augen des andern blißte es hell auf, aber bevor
ei die Hand nach der Serviette aussftre&gt;te, schielte er heimli»: und verstohlen nach der Baronin, die zwischen ihm und
dem Kameraden Plaß genommen hatte. Aber gerade, weil
die alles bemerkt hatte, tat sie natürlich, als sähe sie nichts.
sondern machte sich an ihrer Bluse zu schaffen. Da mußte
ein Knopf aufgegangen sein, der aus irgend welchen
Gründen nicht wieder zuging.

„Glü&gt; muß der Mensch haben,“ dachte Leutnant Tobias, „diesen Knopf hat der Himmel störrisch werden lassen,
hoffentlich bleibt er es noch ein paar Sekunden.“

Dann strec&gt;te er seine Hand unter die Serviette, und das

Gewicht des gefüllten Portemonnaies mußte seine kühnsten

Erwartungen übertreffeiy, denn nachdem er die Börse rasch
in seine Tasche versenkt hatte, rief er mit alücstrahlender
Stimme: „Natürlich lade ich Sie ein, Baronin, die Freude
lasse im mir doch nicht wehmen. Ich bin zwar ein armes
Luder, das wissen Sie ja, aber troßdem, heute ist mir nichts
zu teuer. Je mehr ich für Sie bezahlen darf, desto glück
sicßer machen Sie mich, und wenn ich Ihrem liebenswür-

digen
Vorschlag nicht giesch zustimmte, so geschah es nur,
weil ich mir im stillen überlegte, mit welchen Delikatessen
und mit welchem Wein ich Sie bewirten dürfte.

Sie glau-

und Kohlenzufuhren aus Polen nach dem Memelhafen einge-

troffen.
Eine antiflämische Organisation in Belgien mit
jranzösischem Gelde. Die Liga zur Verteidigung der Einheit
Belgiens, die hauptsächlich antiflämis&lt;en Charakter trägt, will
der Flämisierung der Universität Gent entgegenwirken. Sie hat
vbeshalb beschlossen, eine Propagandaabteilung zu gründen, die
das Ausland über die Sprachenfrage in Belgien unterrichten soll.
Die Liga, die von französischen Unterstüßungsgeldern lebt, sucht
mit allen Mitteln der flämischen Bewegung entgegenzuarbeiten
und die französische Propaganda in Flandern zu begünstigen. Sie
jtellt dabei die Behauptung auf, die flämische Beweauna stehe in
deutschem Solde. (!)
Die französischen Gewerkschaften und das Washingipner Abfommen. In mehreren großen Städten Frankreichs
zielten die Gewerkschaften Versammlungen zugunsten einer Be shleunigung der Ratifizierung des Washingtoner Abkommens über den Actstundentag ab.

Goziale Fragen.
Der Kyffhäuserbund zur Kriegsbeschädigtenfrage.
In Berlin fand die VI. Reichsvertreterversammlung des Ber:
andes der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen des

Deutschen Reichskriegerbundes „Kyffhäuser“ statt. Es wurde nachtehende Entschließung angenommen: „Nachdem der Reichstag in

iner Entschließung vom 1. Zuli 1926 anerkannt hat, daß die

zegenwärtige Versorgung der Kriegsbeshädigten und Hinterliebenen den berechtigten Bedürfnissen nicht „entspricht, und die
Reichsregierung um Bereitstellung der notwendigen Mittel für
ine Verbesserung der Versorgung ersucht hat, erwarten die zur
V1. Reichsvertreterversammlung am 28. November 1926 in Berlin

jusammengetretenen BVBertreter der im Deutschen Reichskrieger-

und „Kyffhäuser“ vereinigten Kriegsbeschädigten, Kriegerhinter-

Liebenen und Altrentner zuversichtlich, daß die Reichsregierung
zunmehr die erforderlichen, auf eine ausreihende Bemessung der

jielt die Organisation der französischen Gtaatsbeamtenschaft einen
zußerordentlihen Kongreß ab. Poincart hat die Urlaubsexteilung

1ach eine periodisc&lt;e DruFschrift nur auf die Liste gesezt werden

in die Beamten für den ordentlichen Kongreß, der vom 29. No-

kann, wenn mehr als zwei Nummern im Laufe eines Jahres Verinlassung zu Beanstandungen gegeben haben, wird mit 197 gegen

nung in der Versammlung war sehr erregt. Es wurde die Frage

154 Stimmen angenommen.

8 1 wird gegen die Stimmen der Sozialdemokraten,
der Kommunisten und des größten Teils der Demokraten

genehmigt.
|
Es wird dann namentlich
abgestimmt über den demofratischen Antrag, daß die Ents&lt;eidungen dur eine
Reichsprüfstelle zu erfolgen haben.

Der Aeltestenrat des Reichstags traf die Dispositionen für
ie Plenarberatungen diesex Wo&lt;he. Vom Dienstag ab soll der
Rachtragzetat weiterberaten werden, und zwar die Spezialetats
ür das Verkehrsministerium, mit Ausnahme der Wasserstraßeningelegenheiten, für die beseßten Gebiete, für das Ernährungsninisterium und für das Reichsministerium des Innern. Eo:
zann soll. eventuell das Jugendschußgeseß in dritter Lesun“ '1d
19H eine Vorlage über die Arbeitslosenfürsorge beraten 7

1

Der Sonnabend und die ersten Tage ber nächsten Woche bi: .m
3. Dezember bleiben von Plenarsitzungen frei.

Das Befinden König Ferdinands befriedigend.
Wie die rumänische Gesandts&lt;haft in Berlin mitteilt, ist
- nach den neuesten Drahtnachrichten das Befinden des Königs

hell aufgelacht, aber seine Worte klangen so treuherzig,

(Nachdruck verboten.)

Wirtschaft8verhandlungen zwischen Memel und
Polen. Der memelländische Hafenpräsident Kjelstrup ist in
Warsc&lt;au zu Besprechungen zwe&gt;s Sicherstellung von Holz-

auszunehmen, wird im Hammelsprung mit 163 'gegen 109 Stimnen abgelehnt. Der volksparteiliche Antrag, wo-

Kumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht
-

Berhaftungen vornehmen.

Renten gerichteten Maßnahmen ergreift.“
Unzufriedenheit der französischen Beamten In Paris

Ver Fißmajor
|

einzelner Verbände. Die Polizei mußte einschreiten und mehrere

Der demokratische Antrag, nicht nur politische Tageszeitungen, sondern periodische Druckschriften überhaupt vom Geseß

ver: ja gar nicht, Baronin, wie glücklich ich vin, mich end-

Die Baronin erriet, was ihn im stillen beschäftigte und

Im

gebungen zu verschiedenen Zusammenstößen zwischen Angehörigen

sozusagen

desavouiert,

li&lt; einmal für die zahllosen Liebenswürdigkeiten, die ich
in Ihrem gafstfreien Hause schon genoß, revanchieren zu

7.

Zusammenstöße bei politischen Kundgebungen.

Laufe des Sonntags kam es in Bertin bei politischen Kund-

hon wegen, der Kostenfrage ablehnen. Der Vertreter der preußi-

"“

Urheberrechtsic&lt;mutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

Politische Rundschau.

Demonstration auf

dürfen.“

|

Am liebsten hätten die Baronin und Frik von Ziegelbad)
und sie hörten es deutlich an dem Ton seiner Stimme, es
war ihm heiliger Ernst mit dem, was er sagte. Er hatte
es im Augenbli&gt; wirklich ganz vergessen, auf wessen Koiten
er sich revanchierte.
So tauschten sie denn. abermals nur einen lustigen Bli,
und das taten sie im weiteren Verlauf des Frühstücks, bei

dem sehr bald eine fröhliche Stimmung herrschte, noch oft,
und die Veranlassung dazu war jedesmal Leutnant Tobias.
Der schwamm in einem Meer von Glüfseligkeit, und wenn
es nach ihm: gegangen wäre, dann hätte die Baronin allein

ihre fünf bis sechs Flaschen Sekt trinken müssen, aber da
sie ihm nicht genug trank, trank er dafür desto mehr. ohne
sich 122" iroendmwie zu betrinken. Aber er murde immer
wrtiger uno immer vernevrer, uno lacyend 1eB ich die Bu-

ronin seine Liebesschwüre gefallen. Aber die Blide, die sie
dann zu Friß von Ziegelbach hinüberwarf, schienen diesen
immer wieder aufs neue zu fragen: „Was sagen Sie nu"

zu diesem verliebten Menschen? Ist er nicht ein großes
Kind, dessen Reden man gar nicht ernsthaft nehmen darf?“
Aber dem Kameraden schien es mit den Gefühlen seine:
Herzens bitterer Ernst zu sein, obgleich die Baronin ihn
in keiner Weise irgendwie ermutigte, ihn vielmehr immer
wenn auch lachend und scherzend, auf das Törichte seine1
Worte aufmerksam machte. Aber fie ließ ihn troßdem gewähren, weil es ihr Spaß machte, sich von ihm auf sein
Art die Cour schneiden zu Iassen, und weil es ihr Gelegen:
heit gab, zu lachen. Und sie lachte so gern, wie sie im Laufe

des Gespräches offen eingestand.

Aber sie lachte nicht wic

jene dummen und törichten Menschen, die alles lächerli&gt;
fiiden und die fortwährend vor sich hin kichern, und sie ge
hörte auch nicht zu jenen, deren Lachen einem auf die Ner-

ven geht. Ihr Lachen klang nicht herausfordernd, sondern
vielmehr besänftigend und beruhigend. Auch lachte sie nicht
wie Friß von Ziegelbach sehr bald bemerkte, aus Koket:

terie, und doch stand ihr das Lachen ausgezeichnet, da
wurde das kleine, feine, zarte Gesicht direkt reizend.

Man pianderte
tausendTobias
mehr plöklich
oder weniger
gültige
Dinge, bis über
Leutnant
meinte:,gleich:
ta

zember bis 1. Dezember stattfinden sollte, verweigert. Die Stim-=
Iner Mobilisierung der Beamtens&lt;haft

und

die

Frage des Beamtenstreiks erörtert.
Sport.

|

Dm

Gine veutsche Wintersiportausstellumsg voranstaliet die

Sesellschaft der Freunde deutscher Kulturausstellungen in den
Monaten Januar und Februar 1927 in Hannover.

Den

Vintersportverbänden wird kostenlos Raum für Ausstellungszwede und zur eigenen Werbung zur Verfügung gestellt.
Der Bunde2taga des Deutschen Fußballbundes brachte
ei den Wahlen die Wiederwahl des Vorstandes mit Linnemann-

Berlin als Ersten Vorsikenden. Es schweben Verhandlungen
'vogen eines Länderta mpfes mit England im kommenden
Jahre, die kurz vor dem Abschluß stehen.
Der Hamburger Sport-Berein St. Georg weilte mit
zwei Mannschaften in Berlin bei Brandenburg zum HandballFreundschaftsspiel zu Gaste. Die Männermannschaften spielten
mentshieden 4:4 (2:1), während bei den Damen die Hamzurgerinnen mit 5:4 den Gieg davontragen konnten.

m8

Dor internationale Handballausschuß hielt in Köln
„ine Tagung ab, bei der die Einsezung einer Regelkommission zur

veitoren Behandlung der einzelnen Spielregeln beschivssen wurde.

weiß nicht, Baronin, ob der Sekt: oder die Anwesenheit dec

lieben Ziegelbach einen so veredelnden Einfluß auf Sie
arsübt, aber so nett wie heute waren Sie noch nie.

Sie

hoben während der ganzen Zeit noch nicht ein einziges Mai
vcn Ihrem Misthaufen gesprochen,“ und erklärend sezte ex
für den Freund hinzu: „Das ist nämlich das Lieblinasthema
der anädigen Frau.“
„Wie das Ihrige der Dienst und die Soldaten,“ nete sie
ihn. „und daß Sie für meinen Misthaufen nicht das leiseste
Interesse haben, beweist mir stets aufs neue, daß sie von
der Landwirtschaft nicht das geringste verstehen. Und dabei
wellen

Sie mich

heiraten

und sväter

felbit

Landwiri

werden.“
"Ich denke ja gar nicht daran,“ widersprach Leutnant To*bia5 lebhaft, „ich will Sie ja gar nicht heiraten, sondern Sie
sollen mich heiraten, und wenn Sie erst meine Frau sind,
dann verkaufen wir Ihren Misthaufen und alles, was dazu
zchört, und dann ziehen Sie zu mir in die Stadt. Es
araucht ja nicht gerade dieses elende Nest hier zu sein. Vielieicht gelingt es mir dann, in eine andere Garnison verseßt
zu werden, wenn nicht, dann reiche ich meinen Abschied ein
und wir reisen in der Welt herum. Was es kostet, ist ja
einerlei, wir haben es ja Gott sei Dank dazu,“ und überwütig schlug er sich auf die linke Tasche, daß dort in dem
Portemonnaie des Freundes die Taler und die Goldstü&gt;e
saut klapperten, so daß er ganz glücklich fortfuhr: „Haben
Sie es gehört, Baronin, wir haben es ja dazu, und den

Adel kaufe ich mir natürlich auch, ich werde schon irgend:
einen Staat finden, dem ich so unschätzbare Dienste leisten
kann, daß er mir das Wort „von“ oder den Titel eines Barons verleiht, denn daß Sie meinetwegen bis an Ihr Lehensende bürgerlich werden, kann ich natürlich nicht von

Ihnen verlangen, so weit aeht Ihre Liebe denn doch wohl

nicht?“

„Vorläufig geht die überhaupt noch gar nicht,“ nete sie
ihn von neuem, „und ob die jemals gehen wird, hängt
ganz von Ihnen ab, denn das sage ich Ihnen gleich, in die

Stadt ziehe ich niemals.“
„Und ich nicht auf das Land.“
„Na, Gott sei Dank,“ rief sie übermütig, „dann sind wir
uns ja einia.“

(Fortsezung folgt.)

juiwerjen, va8 gewecgitg wur rz Ten. De.aus:

Aus Mecklenburg.
Maldjow, den 30. November 1926.
* Gretruuken ist heute srüh eine Frau P. aus der
Rostocker Straße. Die Leiche wurde bei deu: Waichsteg ar

igung vder Einstellung rechtzeitig bei dem zuständigen
Arbeitsnac&lt;hweis zu stellen haben.

* Miete. Die

geseßlihke

Miete

ausländi &lt;4e Arbei er tviszer ert ilt war, läuft die Tes&lt;häftigunasfrist. mit den 31. Deze: ber d./ J8. a9.

Sic

der Friedensmiete. Ja diesen

Sätzen sind die Reparaturkosten, sowie die Grund- unt
Mietzinsfieuer mitenthalten.

* Der Gemischte Chor hatte zu Sonnabend v.W
zur Feier seines 49jährigen Berieheus in das „Hotel Fürs:
Blücher“ geladen, War es bei einem gewissen Rückgang

der Beteiligung nicht möglich gewesen, ein „großes“ Bro-

Fiedes warb, nahm ein sorgfältig und ansprechend gewählte«
Programm seinen Lauf über die Bühne. Dex Gemischt
Chor sang im ersten Teile unter der bekannt tüchtigen Leitung des Hexru Klingner eine Reihe von Liedern, die ip
ausgezeichneter Frische und Innigkeit zum Vortrage kamen.
Dazu bot die zur Vertiefung des Ybendes herzugezogen«
Sängerin, Frau Elisabeth Rühenbeck-Sarkfander aus Rosto&gt;,
einige Gesangsvorträge, die bei der sympathischen Erscheinung und der 'wahrhaft großen, vollen und ausdruckgebenden Stimme der Sängerin einen hervorragenden Eindrucl
machten und ihr den wärmsten Beifall der Hörerschaft erdrachten. Im zweiten Teil? des Abendes wünschte der Gemischte Chor, wenn es zu einer „Großen Oper“ nun doch

zeinuß. strafoor. Wird also Weoiterbeschäftigung auch

an offenen Stellen.

Maurers

B.

wurde

von

einem

Ihne Licht fuhr, überfahren.

Ravfahrer,

der

Dieser kümmerte sich

nict um das Jammergesc&lt;rei des Jungen,
sondern
juchte mit feinem Nad schnell das Weite. Von Vasjanten wurde der schwerverlezte Knabe, der fich einen
jchweren Oberschenkelbruch zugezogen bat, in die Wohnung der Eltern geschafft. Der Rohling wurde in.der

„'T is gaud, dat wi Sniders sünd“, säd
de
Lihrburß, dunn wier hei 'n halben Dag in de Lihr.
„T is doch gaud, dat wi'n Handwark lhrt heb-

Gadebusch, 29. Nov. Ein frecher Einbruc3:
diebstahl wurde nachts bei dem Hofbesitzer Haefe

bei
Meister“, säd hei, na ac&lt;t Daa, dunn fnit dat
uten.
„Dat tre&gt;t sich allens wedder trecht“, säd de

Perjoin des Maurers Cl. Sia. ermittelt.

.

in Vassow verübt. Dadurch, daß der Einhruch sofor!
in den frühen Morgenstunden bei der Gendarmerie
anzezeigt wurde, gelang es den Gendarmeriekommisjaren, den Einbrecher im Zuge nach Schwerin abzufassen.

Derselbe, ein Arbeiter Walter Cornehl, war

züglichen Friedel, ebenso Herr Erdmann in ruhiger und
äußerst wirksamer Komik den spleenigen und lezten Endes
doch gutmütigen Lord Mickelby und Herr. Vaasch jun. als
unverwüstlicher Schatten seines Herrn einen durchaus an-

gemessenen und vielfach zu heiterem Lachen reizenden Box
Zu besonderer Geltung kammen die hübschen Duette der Lie:
benden mit dem wunderhübschen Herzenspochliede ; auch war
der von der Gärtnerei Paasch reich und künstlerisch auf-

zebaute Blumenstand von groß.x Schönheit,

Dor Besach

var bei näre hindernden Umständen doch noch ein ziemlich
zuter und die Stimmung in freundlichster Anerkennung und
Zuneigung eine festlich gehobene und in jeder Beziehung aufs
veste befriedigte. Gin. Ball beschloß den Abend. Infrohor
und tüchtiger Tat deun weiter dem fünfzigjährigen Stiftungsfeste entgegen -- im deutschen Liede die deutsche Seele ge-

pflegt und offenbart, auch dieses ein bedeutungsvoller Mitfaftor am Wiederaufbau des Vaterlandes!

* Löns-Abend, Wir möchten unsere Leser besonders
auf den vom Marien-Frauen-Verein geplanten Löns-Abend,
Vortragender Dr. Konrad Eilers-Rosto&gt;, aufmerksam machen.
Dr. Eilers ist ein hervorragender Löns-Kenner und hat

dort den Zug bestiegen, nicht ahnend, daß ihn schon se
rasch sein Geschi&gt; ereilen würde.

Den Einhruch in

vatörxaum gestiegen, wo er 5 Flaschen Wein und 2

große
runde Käse mitnahm, dann' ging er zur Wohnstube hinauf, hier ließ er 1 Paar Pelzhandshuhe und
auf den Boden und räumte dort einen Kleiderschrank
aus. C. erbeutete hier 7 Damenkleider, 1 Kostüm,
1 Damenmantel, 5 weiße Blusen, 2 Unterrö&gt;e und 2
Korsett3. Verpackt wurden die Sachen in 2 Bettlaken.

Auf dem Räucherboden' wurden nog 8 Mettwürste,
etwa 16 Pfund, gut 5 Pfund geräucherten Spe&gt; und
2 geräucherte Gänsebrüste eingepa&gt;t. Die ganze Beute,
wurde in einem auf dem Boden stehenden Reisekorb
verpa&gt;t. Diesen ließ er darauf mittels einer Zeugleine aus dem Fenster herab. Cornehl ging dann nach
unten und nahm noch ein auf dem Flur stehendes
Herrenfahrrad. mit, auf dem er den gutgefüllten Koffer.
mit der kaputt geschnittenen Zeugleine festband. So
begab er sich über Gadebusch nac&lt; Holdorf, um nach
Schwerin zu fahren und dort die Sachen zu verkaufen.

Yus

den zahlreichen uns vorliegenden Pressestimmen aus Nostoc&gt;k,

Berlin, Wismar, Güstrow, Malchin usw. entnehmen wir

Rosto&gt;: Selten. ist eine literarische Moxrgenfeier so zahlreich
besucht gewesen. Konrad Eilers ist ein Seelenverwandter
7Ies Dichters, weiß darum das Vesentliche von dem Unweentlichen zu unterscheiden, weiß darum auch den Ton zu

finden, der in diesem Dichterleben eigenster Art die Dominante bildete und der in jedem niedersächsischen' Herzen sich
zu machtvollen Akkorden aufbaut und diese mitklingen, mitsingen und mitjauchzen läßt, Konrad Eile: 8 gab sein Jn=

nerstes, sich selbst, im Erleben dessen, was seine Lippen 'in
jormvollendeten Sätzen sagten, so packend und interessierend,

daß man den Dichter jelbst zu hören glaubte und den Vortragenden vergaß , ... .

Hermann Löns-Feiex in der Sing-

afademie in Berlin: Jm Mittelpunkt stand die Gedenkrede
von Konrad Eilers-Rosto&gt; mit Rezitationen. Eilers gehört

zu den wenigen, seht wenigen in Deutschland die nicht nur
über Löns reden und aus Löns vortragen, sondern wirklich
Löns sprechen können, Das war nicht nur eine Rede nach

Durchschnitismaß, sondern der Vortragende gab aus seinem
eigenen Jnynern heraus Löns so wieder, wie 28 oben nur
zin Löns-Kenner und Löns-Könner vermag. Das Bild des

einem Verständnis zusammengestellten Proben Lönsscher
Prosa- und Verskunst bewirkten. daß man den Vortragenden
vergaß und nur den Dichter hörte.

„S8ReineReisekostenentschädizung bei Schulau3slügen. Das Ministerium für Unterricht hat soeben
aufverschiedene Anträge in der Frage der Reisekostenentschädigung bei Sculausflügen folgende Ents&lt;heidung getroffen: „Nach Auffassung des Unterricht8ministeriums würden die den Lehrpersonen für die, dienstliche Teilnahme an Schulausflügen etwa zu zahlenden
Tagegelder zu den sachlichen Shullasten gehören, die
von den Gemeinden zu trägen sind. Bei den bestehen-

den- Verhältnissen beabsichtigt das Unterrichtsmini-

terium nicht, Vorschriften über Tagegelder bei Shul-

ausflügen zu erlassen“.

8 Genehmigungöverfaßren zur Beschäftigung nichte

kandwirtschaftl. ausäumdiiGer Mte gi
ärbeit8amt 'Meolenhur 1 übol Bittet uns. daranf hin»

annern Dag, dunn neiht hei de Tasch

„Min Meister kennt noc&lt; nich dat nige Meter-

man
fäd he nahstens, „i&gt; krig noH ümmer wat | mit
ec
H
„All'ns mit Maten“, säd de Snider, dunn drünk
he de Bottermelk ut'n Fingerhaut.

:

„Langt't man her“ (d. h. das Geld), seggt de
Snider, wenn hei denn Faden dörc&lt;tre&gt;t.
„Min Dochder makt 'ne gaud Parti“, sfeggt de
vil Fru, „min Dochder. krigt 'n Snidexr“.
13
|
„Gott help uns all Dütteihn“, fäd de Pötter,

dunn föll hei mit 'n "Duß Schalen b2 Trepp dal.
„Meine Werke folgen mir nac&lt;h"“, säd de Pötter;

4 inn föll de Aben achter em an.

„Dat sünd slehte Tiden“, säd de Wewer,

dunn schient em de Sünn in't leddige Brotshayp.

„„Un3 Herrgott ernährt un3 all“, seggt 'deS&lt;au-

st ex, „acwer man knapp, knapp, knapp“. (Melodie des
Schusterhammers).

nE

„Dat kost ok Schauh, wenn'n up 'n Stv&gt; vitt/segat
Schauster Bartels...

|

NNEN

„Datt's !n MeisterstüF worden“, säd- de Tim -=
mermann, dunn hadd he 'ne Hünnhüti bugt, un de
Dör

vergäten.

;

„Dvr hest, dor hest“, feggt de Dis&lt;er, wenn he

ME

den Hobel spälen :lett.

R

AE

ENER

„Allens mit'n Ru&gt; !“ säd de Schipper, dunn hadd

he fin Dreimastschipp versaven.

;

„Jeder Mins&lt;. hett sin Krüz“, segat de Windmöller, „aewer min is dat gröttst“.

gerichtsgefängnis

„Ru is dat Frigen kein Kunst mihr“, hett de
Schever acht Dag nah de Hochtid seggt, „de Legst

wieder zugestellt werden. Cornehl wurde dem Amtszugeführt.

S Ludivigslust, 29. Nov.

|

Pferdediebstahl.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde vem
Gastwirt Ha. in Picher ein Fuhrwerk,
zweisigiger

Stuhlwagen und ein Schimmel gestohlen.
Wismar, 29. Nov. Großfeuer. Am Sonntag adend kurz vor 10 Uhr brach inder großen sirohvede&gt;ten Scheune des Gehöftes Develgönne vor
dem. 'Poelertor ein Schadenfeuer aus.“ Das gewal-

tige fast 100 Meter lange Gebäude stand in wenigen

f

heivww iF weg“.

|

;

;

5

De Handwarksburß.

- „Oöger xup“, säd dei Lus, dunn kröp se den Hand-

warksburßen baben up den Haut.
„Baeter 'ne Lus in'n Kohl :as gorkein Fleisch“,
seggt de Handwarksburß.

:

„Dat hest drapen""“ säd de Kraepel tau den

Hund. dunn hadd de em in sin hölten Bein bäten.

Neinuten völlig in Flammen und in kaum einer Vier-

ielstunde war das Strohdac&lt;h heruntergebrannt.

An

Aus dem Gerichtsfsaal.

ein Löschen oder Retten war bei dem riesigen Feuer-

neer nicht zu denken, sv daß die darin befindlichen
Vorräte und Maschinen restlos verbranrten. Zum
SlüE. stand der Wind abseits, so daß das Wohnzöaus

und die Ställe nicht gefährdet waren. Die Feuerwehr,
die schnell mit der Dampfiprize zur Stelle

war,

mußte sich auf Ablöschen beschränken. Die Entitehungsursac&lt;e ist noc&lt;h nicht aufgeklärt, jedoch wahr:
jicheinlich Kurzschluß.
|

Warnemünde, 29. Nov.

Eine stürmische

R eise unternahmen in diesen Tagen zwei Arbeitslofe, die hier als Obdachlose genächtigt hatten. Nach-

dem sie entlassen waren, gingen sie zu Zuß
am
Strande entlang nac&lt; Brunshaupten, wo sie ein Se-

gelboopt stahlen. Mit diesem Fahrzeug traten sie eine
Reije nach der dänischen Küste an, die sie auch trog
dem stürmischen Wetter erreichten. Bald nach ihrer
Landung wurden die völlig mittellosen Leute von der
dänischen Polizei festgenommen und als lästige Ausländer nach hier zurüFgebraht, wo sie mit demdäni-

ichen Fährdampfer in Begleitung eines Polizeibeam-

cen

pP?

eintrafen.

|

|

Neustrelig, 29. Nov. Köryerverlezung. In

Prag3dorf warf eine Schnitterin von der Strohmi-te
aus „einen untenstehenden Sciitter 'vorsähli&lt;h mit
der Strohforlke. Eine Zinke traf den Schnitter in ven
Kopf, [9 daß er sich in ärztliche Behandlung bezaohen mußte.

Menschen und Dichters erstand vor den Hörern nicht wie
aine ' Photographie, sondern wie ein Kunstwerk, und die mit

in't Armlo&gt;.

Die gestohlenen Sachen konnten ihren Eigentümern

folgends:-LiteraischeMorgenfiermStadheatrin
äberall durc; seine Vorträge großen Erfolg erzielt

Burßz den

mit seiner Beute nac&lt; Holdorf gewandert und Hatte

1 Paar neue Kniestiefel mitgehen, auch versorgte er
sji&lt; noch mit einigen Zigarren. Dann begab er sich

Herr Dr. Haberkost mit prächtig weichem Tenor einen vor-

dunn
hadd he sid vör sin Fru ünnern Disch verkrapen.
„J&gt; seag di Fiken, de wohre Feind 'is dat würkA nich“, säd de Snider, as he von sin Fru Sc&lt;hacht
reg.
„Gott gäw, dat i&gt; gewinn“, säd Snidermeister
Dübbert, dunn slög hei si&gt; mit sinen Lihrburßen.

Blankenberger Chaussee ab. Der achtjährige Sohn des

denn auch volikfömmen, um den Festgästen einen überaus

matischer wie in sanglicher Beziehung eine herzlich zefallende
und. einnehmende Leistung. Es spielten und bezw. sangen
Fräulein Lotte Kosegarten ein „enizückendes" Singvögelchen,

Il.
De Snieder.
„Z&gt; bün Herr in'n Hus“, säd de Snider,

*

Passow hat Cornehl wie folgt ausgeführt: Gegen ?
Uhr 'nachts ist er durc&lt; das Kellerfenster in den Vor-

befriedigenden und stimmungsvollen Kunstgenuß zu boreiten,

Uni' Heimat.

Ein Akt unglaublichen

einmal nicht reichen mollte, sichtlich, doch wenigstens durch
die Aufführung eines Singspieles sein Strehen auch nach
höheren Zielen zu erweisen. Und dieses wahrhaft hübsche
Singspiel, „Singvögelchen“ von Th. Hauptner, genügt«
Nicht nur das kleine Stück selbst lieblich melodiös und inhaltlich heiter ergößlich, so war auch die Darstellung in dra-

In der Gruppe für Hauswirt/Haft mangelte es

Roheit spielie sih in der Dämmer unde auf“ der

lichen Begrüßungsworten des Vorsitzenden, des Herrn Erdfest um eine regere Anteilnahme an der Sache des deutschen

zeit Aushilfen eingestellt.

"Brüel, 29. Nov.

|

Im Handelsgewerbe wurden für die Weihnacht8-

Weiterbe/häfii zuna von ausländischen Arbeitern ohne
Genöhmitung ves Lande3arheitsamtes it betimmungs-

rüjichtigung zu finden.

ausschloß, einen überaus anheimnelnden Charakter. Nach herz:
mann, der zugleich für das bevorstehende 50jährige- Stiffungs-

für Maurer in Lübe&gt;.

sür das fommende Jahr aewün'&lt;t, so ist ver Antrag
dierzu rehtzeitiy zu stellen, fpäteitens iedp9 hi3 zum
1. Januar 1927. Für verspätet gestel t2 Unt äge wird
die doppelte Gebühr erhoben, außer2em laufen solc&lt;Anträge Gefahr, nur in den dringendsten Fällen Bes

|

zramm zu bieten, so trug doch der Abend in seiner lieblicher
Schlichtheit, die tzoßdem ein beachtenswertes Können nich!

läufige Bewegung an. Die Zahl der arbeitjucheriden
Maler, Maurer und Zimmerer nimmt zu. Troßdem ist
der Beschäftigungsgrad stellenweise noh gut, 3. B.

Besc&gt;uftinnngsgenehmi"ung für nichtfondwirtschaftlihe

für- den Mona

beträgt für Wohnräume 101*?/,, für gewerbliche und ge-

jchäftlihe Räume 1100/-

gen fanden geringe Entlassungen statt.
Im Baugewerbe hielt die boreit8 gemeldete rü-

Formulare . zur

Antraastellung sind auf Anforderung bei den Arbeii8nachweisen zu erhalten. Für Betriebe, bei denen die

der Gartenstraße gefunden.
November 1926 ist dieselbe wie im Monat Oktober.

Die LaTe in der Metal!linduici2 ist noc&lt; schwankend. In Wismar wurden einize Facharbeiter und in
Lübe&gt; ungefähr 60 Schiffsbauer eingestellt; im übri-

ändische Arbeiter in ihren Bet. ieben beschäftigen oder
veschäftigen wollen, den Antrag zur Weiterbesc&lt;äf-

Arbeitsmarkt.
Der in Meslenburg seit vier Wochen sich gleich

bleibende Zugang an Arbeitsuchenden trat mit gerin-

ger Abschwächung auch in der verflossenen Woche ein;
im Lübec&gt;er Bezirk dagegen erfuhr die Gesamtlage des
Arbeitsmarktes eine leichte Besserung. Der Gesamtzugang an Arbeitsuchenden betrug 698, also 165 weniger
als in der Vorwoche. Zahlenmäßig ergibt sich folgendes Bild: Meklenburg-Shwerin 7408 (in der Vorvoche 6756) Arbeitsuchende, von denen 6300 (in

der Vorwoche 5691)

Hauptunterstüßungsempfänger

varen; Medlenburg-Strelit 1257 (1031) bzw. 1142
(902) und Lübe&gt; 4326 (4515) bzw. 2687 (2801).
In der Landwirtschaft nahmen die Entlassungen

äberall ihren Fortgang. Die Nachfrage nach Arbeitsträften war sehr s&lt;wac&lt;. Verlangt wurden Schweizer,
Knechte, einige Viehfütterer, june Burschen
und
Leute für Dresc&lt;harbeiten. Die Zo stmirtschaft bot BeIMufftimun: Für etliches Gnloh»w-

Die Verhandlungen gegen den Juwelenräuber Spruch,
Der Raubansc&lt;lag in der Tauenßzienstraße vor

dem Charlottenburger S&lt;höffengericht.
Berlin,

Das Kriminalgericht Moabit, in dem sich die

Strafabteilungen des Charlottenburger Amtsgerichts befinden.
hat wieder einmal seinen großen Tag. Im großen Shwurgerichts'aal findet am Dienstag um 10 Uhr die Hauptverhandlung gegen dern

Arbeiter Johannes Spruch. statt, der Ende September das
aufsehenerregende Revolverattentat in dem Zuwelengeschäft vor
Marotti &amp; Frein&gt; begangen hat. Wie -noc&lt; erinnerli

MCCcc E
sein wird, erfolgte dieser Anschlag in den ersten Nachmittags-

stunden bei vollem Tagesli&lt;t. Spruch gelang es, Juwelen und
andere Wertsachen in großem Umfange an sich zu reißen unt

damit zu entfliehen.
Die Anklage vertritt Staatsanwaltshaftsrat Schwieger.
Spruch,
der übrigens
wegenzum
Diebstahls
und auch wegenDas
Zu»»Vom
Flügieng
Weltraumschiff'.

hülterei, wenn
anch nicht
erheblich,
vorbestraft
ist, wird vor
Problem
der weitest
gehenden
Erhöhung
der Geschwindigkeit

Rechtsanwalt Dr. HSerbert Fus verteidiat. ebenio au&gt;
und
des Aktions-Radius
der Flugzeuge beschäftigt gegenCharlottes
GSyruch
wärtig die Techniker der ganzen Welt. Einen Ueberblick

über die Ergebnisse dieser neuesten technischen Studien geben
ausführliche Schilderungen, die die neueste Nummer der

„Münchner Jllustrierten" (Nr. 49) veröffentlicht.

Wer sich über dieses Problem belehren lassen will, wird an
dieser Nummer der ausgezeichneten Zeitschrift nicht vorüber-

zehen können, dies umsoweniger, als sie auch sonst wiedei
eine Fülle des Schönen, Interessanten und Wissenswerten
enthält.

Wir erwähnen nur die Bilder vom Krieger-Gedenk-

tag in Deutschland, England und Frankreich und den Blick,
der in das „Neuyorker Negerviertel“ gewährt wird. =“ Mi:

Recct hat das Erscheinen eines neuen russischen Filmes
„Der schwarze Sonntag“ in Deutschland Aufsehen und teilweise auch ein gewisses Mißbehagen ausgelöst, Ob dies
verechtigt ist oder nicht, mag der Leser der „Münchner
Jlustrieten“ auf Grund der dort veröffentlichen Bilder felbs:
mtscheiden. Spannender aber «als jeder Film sind die Ereignisse, die sich seit Jahren in der Türkei abspielen. Bilde:
aus dem Konstantinopler Sultanspalast, der nun in ein

Spielfasino umgewandelt wurde, finden sich ebenfalls ir
dieser auSaezeichneten Nummer der „Münchner Illustrierten

Diearbeiten
Vergebung
der BaradkenZimmerfür Bara&gt;e,
stall und Stallgebäude für die
beiden Vierfamilienwohnhäuser,

Rosto&gt;kerstraße sollen vergeben
werden.

r

KinderzeitungDer kleine Coec*

Rathause gegen eine Gebühr von

für sämtliche

auswärtige Zeitungen
vermittelt

je 1,00 RM. zu beziehen.

Offerten erbeten bis Donners5-

tag, den 2. Dezember 1926,
4 Uhr nachmittags, na&lt; dem
Rathause unter Kennwort „Zim-

merarbeiten.“
Malchow, am 30. November 1926.

Preis %2 Pfd. nur 50Pjy

|

oderFips, die heitere Pot gratis uE

Inserate

:

Die Unterlagen find auf dem

I

zu Originalpreisen

die Geschäftsstelle des

Malchower Tageblatts.
aa

DerRate50:07

Zwangsversteigerung.
Am

Donnerstag, den 2. Dezember
vormittags 11 Uhr

versteigere ich öffentlich meist-

bietend gegen Barzahlung in Ort-

frug b. Karow Geysft Baumwald
1 Bücherschrank, 1 Klubgarnitur,

1 Screibtisc&lt;, 1 Korbmöbel-

garnitur, 1Plüschteppich, lrunden
Tisch mit De&gt;e.

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

Kloo,
Obergerichtsvollzieher

Lachs in Dosen,

Mixced Pickles,
Dosen-Milch

errdage

NMLLLSS ES STP!

Os
ii.

empfehlen

Thams &amp; Garfs.
Telefon 158.

+

in großer Auswahl und in den

verschiedensten Farben als Topfpflanzen und Schnittblumen

empfehlen W. Paasih
mp; Sohn.
ernruf &a160.
jeff
M

Kaffee

in Lautstärke

'

Tonreinheit

,

und Preis

-.

Telefon 158.

Gin halbes kernfettes

Bollständiger

Ersaßz

(D. N. I.) Ortsgruppe Malchow

für teure

am Donnerstag, dem 2. Dezember 1926,
abends 8 Uhr

ist die neue Preis Mk. 28,--Sc&lt;rankapparate!
Sprecyimalschine „Sonorophon“ -d &amp;
Neue Sclager in Schallplatten!
&amp;&gt; &amp;O

2

|

Großdeutscher Jugendbund Malchow.

do
fg+
alter
Wräner!?
Vertrieb
+ Waltund
'Grä

Schwein
"

eo

Gesangbüccer

abzugeben. Zu erfragen in der

Geschäftsstelle des„MalchTagebl“

Bührings Hotel.
Lreitag, den 3. Dezember,
gbends 8 Uhr

Preissfkat.
Hierzu ladet freundlichst ein

"

P. Weith.

Meiningers Resiauranf.

Breitag, 3. Dezember 1926,
abends 8 Uhr

Preisskat.
Krieger - Verein
F

Malchow

Wir empfehlen den Mitgliedern den Besuch des
Deutschen Abends.
Es

Der Vorstand.

ID Männer
- Turnverein
Malchow.
WE

Wir empfehlen unsern

Mitgliedern den Besuch des Deutschen Abends am Donnerstag, 2.

Dezember.

Der Turnurat.

"Fr127.27

“4

ID

Männer - Turnverein

4,13

X

für Jugendlurnen
am Sonntag, den 5. Dezember 1926
im „Fürst Blücher“.
Beginn 4 Nhr.
3 Uhr: Antreten in der Turnhalle, Abmarsch mit Musik.

4 Uhr: Beginn des Jugendturnens

Geräteturnen, Gxruppenstellungen, Lrei.

und Stabübungen

Neu für Malchow: Boxkampf der Knaben.

Gruppenbild (Prolog)

;

Jubiläumsmarsc&lt;h

:

Stabübungen der Knaben

Riegenturnen der Mädchen
Pyramiden, Knaben. und Mädchen
Boxkampf der Knaben, 3 Paare
Schwer-, Mittel- und Leichtgewicht.

das 1. dieSjährige Konzert
ztatt.

(Nachtragskonzert aus dem Vorjahre).

des Herrn Opernsängers Alfred Fischer vom Stadttheater

Rostock (Bariton)
am Flügel: Fräulein Käthe Ziegler-Malchow.

Vortragsfolge:
1. a) Prolog aus der Oper „Bajazzo“
b) „Blick ich umher“
laus Tannc) Lied an den Abendstern/ häuser
d) Trinklied aus der Oper „Hamlet“

11. a)
Archibald Douglast
b) Der Nöck

Tanzkränzchen
es

Eintrittspreise.
Erwachsene 50 Pfg., Kinder 20 Pfg-.,

Preisermäßigung auf beidenPläßen

Zu unserer Veranstaltung laden wir unsere Mitbürger

Herren 1 Mk, Damen 75 Pfg.
Mitglieder a Person 50 Pfg.

A. Thomas

Schubert

'

;

;
+47

e)Der Königin
König | Gedichte
|
GEERCT
f) Die
von'H.
Löns

g) Johannisnacht

Mitglieder frei.

R. Wagner

Hans Hermann

c) Die drei Wanderer
a) Der Wanderer

d) Morgen

Leoncavallo

Loewe

Dp)
Die beiden Grenadiere |
c) Wohlauf noch getrunken

8 Nhr
T

=

Am Sonnabend, 11. Dezember 1926, findet abends 8 Uhr
pünktlich im Saale des „Hotel Fürst Blücher“

-= Pause ===

Abends :

Der Vorstand.

.--zum GwFPHCax

Konzertverein.

5. Musterriege am Barren (3 Mädchen, 3 Knaben)

Kameraden den Besuch des LönsAbends am Sonnabend, 4. Dezbr.

am Donnerstag, den 2. Dezember.

===

1. Riegenturnen der Knaben

Wir empfehlen unsern

was“ Evenfalls empfehlen wir

1ID- YE

-

. Freiübungen der Mädchen

Nachmittags :

den Besuch des Deutschen Abends

4“-

Preise der Plätze ;

Schumann
Strauß *

Paul ) Graener
Grieg
|

Num. Plätze 1,75 RM, . unnum. .und Seitenplätze:1;25 RM
.

einschl. Garderobe, Steuer und: Programm. ,

Karten im Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhand-

in Stadt und Land herzlichst ein.

lung bis Sonnabend, den 11. Dezember, nachm. 5 Uhr.

Der Turnrat.

Der Vorstand. =F Jiu
Sert

7-.

RD

7

LUZ

Lieder- und Balladen-AbenG

Programm :

Hohenfriedberger Marsch

N= ne

wers WE 88 ws ght
GZ
eRTE
HZNauCn&amp; es
|

“M n=

==&gt;.-0.&gt;==-

Malchot

:

smnmnehlt

Buchdruckerei Otto Engelmann.

wiEm

[ O-0) ve2

in verschiedenen Preislagen

Malchow.

11. Torgauer Marsch (Schlußmarsch.)

25 Pfennig.

in „Bührings Hotel“.

Zu diesem Abend gestatten wir uns, alle Einwohner
von Malc&lt;ow und Umgegend herzlichst einzuladen.
Eintritt pro Person 50 Pfg. Kinder zahlen die Hälfte.

willkommenes Weihnachtsgeschenk!

Thams &amp; GarjJs

Kirchenstraße und Güfirowersiraß?

Deutscher
Hbendö
des Großdeutschen Jugendbundes

GirWunder dersechnitk

in Vertrauenssache, ein einmaliger Versuch führi zu dau- „Sonorophon“ ist ein
ernder Kundschaft.

/

„A Fes

-“

„8

Fa

ZE

7:

E

Krabben in Dosen,

-

Malchow, am 30. November 1926.

4:54

Import-Sardellen,
Sardellen-Paste,
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Amtlicher Stadt- und Amfsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
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48. Jahrgang

Mittwoch, den 1. Dezember 1926

Nr. 279

Das Wichtigste.

Frantreich sich zur Kur aufgehalten hat, flöße zwar seiner

Die „„D. A. Z.“-Angelegenheit vor dem

-- Wie verlautet, hat die deutsche Regierung in Paris

durihren Botschafter einen Schritt zur Beschleunigung der
Kontrollfrage unternommen.
-- In Rumänien bereiten sich ernste Thronstreitigkeiten

Der Haushaltsauss&lt;uß des Reichstages

beriet über den zweiten Nachtrag zum Reichshaushaltsplan
für 1926 beim Auswärtigen Amt.

gemeinen Zeitung“ gab der Außenminister Dr. Stresemann eine Erklärung

vor.

|

Bei der Aussprache über den Ankauf der „Deutschen AUab,

daß"

ber2its

das Kabinett

burger Zitadelle eingeäschert.

Luther den Versuch machte, das Unternehmen zu erwerben,
Damals sei Preußen dem Reiche zuvorgekommen. Im Interesse der Förderung der Reichspolitik sei dann durch das zweite
Rabin
Luther das Blatt aus preußischem Besiß angekauft
worden.

Wann kommt das Reichsschulgeseß?

gaben für den Ankauf der Zeitung und für die laufenden Zu"&lt;hüsse mit den Bestimmungen der Fonds, die lediglich die
Förderung des Nachrichtenwesens zur Aufgabe haben, nicht

-=- In Berlin begann vor dem Schöffengericht der Pro-

zeß gegen den Juwelenräuber Spruch.
= Durch ein Großfeuer wurde ein Teil der Magde-

Der deutshnationale Abgeordnete H e r gt hielt die Aus-

„Aus Kreisen der Lehrerschaft wird uns folgendes ge-

schrieben:

Acht Jahre schon währt der Kampf um das Reichsschulgeseß. Im vorigen Jahre verschwand schon der Regierungsentwurf klanglos in der Versenkung, ehe er überhaupt an

die geseßgebenden Körperschaften herangekommen war. In-

zwischen. ist ein Wechsel in der Leitung des Reichsinnenministeriums eingetreten, und der jezige Minister Dr. K ülz
hat jim persönlich der schwierigen Aufgabe unterzogen, den

mit Recht von allen beteiligten Kreisen stürmisch verlangten
Geseßentwurf auszuarbeiten. War das Schidsal- des vorjährigen Entwurfes schon besiegelt, ehe er dem Reichstag
vorlag, geht jezt der Minister den entgegengesezten Weg. Er
hüllt fi&lt;' in Schweigen.

für vereinbar.

Der Zentrumsabgeordnete von Guerard

der „Reichsregierung die Pflicht auferlegt, Grundsäße für
eine Schulgeseßgebung der Länder aufzustellen, so. fassen wir
diese Vorschrift nach dem Geiste der Reichsverfassung so auf,

daß die Grundsaßgesehgebung des Reiches in möglichst um-

fassender, die Schulfragen in ihren Grundzügen erschöpfender Weise erfolge, daß das Reich, bildlich gesprochen, den
Bau aufzuführen. habe, „während die Länder je nach ihrer
Eigenart dem fertigen Raum nur die gewünschte Ausstatkung
geben... „Wir bedauern um der. Einheitlichteit der Sczule
willen; daß der Minister die führende Rolle des Reiches in
der Schulgeseßgebung aufgegeben hat. Die sc&lt;hwierigen Berhandlungen, die sich an die kaum überbrückbaren Gegensäße
der einzelnen Parteien in Bekenntnis-= und. Weltanschaungs-

Nach den lezten Nachrichten hat sich aber der
:"Gesundheitszustaud des Königs erheblich gebessert.
.
Man- weist darauf hin, daß durch den Tod des Königs eine
zinsthafte Lage entstehen könnte, doch betont man, daß eine
Regentschaft bereits ernannt worden ist,-die 10jort in. Aktion treten. würde; Prinz Carol habe bereits dreimal attf den Thron verzichtet. Sein Verzi&lt;ht vom 4. Ja-

nuar'. 1926 Tei offiziel .'
Derrumänis
daß Prinz Carol. nicht nach Rumänien M fetron en wird.
Die rumänische Königin “habe. während ihres Aufenthaltes
in. Paris den Sohn zwar gesehen; zwischen familiären Gründen und der GStaatsraison bestehe aber keine Berbindung.

tung abstoßen. Auch der Sozialdemokrat Müller-Fran-

vermittelt in der Gnutwassnungsfrage.

„Norddeutschen Allgemeinen Zeitung“ zurücgleite. Da nunmehr der Zwe des Ankaufs verfehlt sei, müsse man die Zei-

fen, der das Experiment verfehlt nennt, wünscht eine Loslösung der Zeitung aus ihrem Verhältnis zum Reich. ,

Bon allen Rednern wurde der von völkischer und kom-

munistisc&lt;er Seite erhobene Vorwurf: der Korruption

zurüc&gt;kgewiesen.

Der kommunistische und der

deutschnationale Antrag: wurden abgelehnt. - Damit war die

Beratung erledigt, und der Ausschuß wandte sich dem zweiten
Bunkt der Tagesordnung zu.

Beim Nachtragsegtat

Oeffentlichkeit gekommen, die Zeugnis von dem Geist des
Külzschen Entwurfes ablegen, und das Wenige reicht aus,
uns zu veranlassen, shon jezt unseren Standpunkt in aller
Deutlichkeit zum Ausdru&gt; zu bringen. Wenn die Verfassung

tarest abgererst, wm. den König no&lt; einmal zu untersuchen.

befürchtete, daß, nachdem nunmehr der Besizwechsel bekanntgeworden sei, die -Gefahr bestehe, daß das Blatt zur olten

&lt;= -

Troß aller Zurückhaltung sind doch Einzelheiten an die

Imgebung-einige Beunruhigung ein, doch könne man nicht
lagen, daß sein Zustand verzweifelt ist. Man hat nod keine
ichers Diagnose, und- zwei Aerzie sind von Paris nach: Bu-

|

|

des Reichsministeriums “ für Ex-

nährung und Landwirtschaft wurde eine Position von 2 Mi llionen Reichs mark für'Kinderspeisung neu

geschaffen und genehmiat.

Kabinet:söfikung.
In den Besprechungen der Regierung mit den Bartei-

führern
handelte es in sowohl um vas: Arbeitsschußgeseß wie um Zollfrogen.
Das Kabinett hat sich, wie nachträglich bekannt wird, vor
alleim mit der gesamten politischen Situation beschäftigt, und
zwar sowohl mit der Ablehnung der Paragraphen 2 und 3
des „Shund- und S&lt;hmuß“-Geseßes, als auch mit den
vielfachen Angriffen gegen den Reichswehrminister und die

Reichswehr. Eine Zurüc&gt;ziehung des Schund-Geseßes
ist von der Regierung zunächst nicht beabsic&lt;htigt. Man

will vielmehr den Verlauf der Kompromißverhandlungen ab-

.

Die englische Regierung
Vor der Einigung zwischen London
m

und Paris,

&gt; Paris.

Im Pariser Auswärtigen Amtliegt ein

Memorandum
eniscgen Regierung
zur FrageAbrüstung
der Militärfonirolie inDer Deuischland
und der deutschen
vor. Das Memorandum der britischen Regierung wurde bereits am 10, November durc&lt; den englischen Botschafter in

Paris, Lord Crewe, überreicht. Das Dokument wurde
unverzüglicß an die militärischen: Sachverständigen des
Fochlommitees . weitergeleitet, während Briand eine Woche

darauf der englischen Botschaft in Paris den Empfang des
Memorandums. bestätigte und gleichzeitig ein besonderes
Shriftstü&amp; mit einem- Ueberhli&gt;-über das Problem der deuts
ichen Abrüstung, so wie es sich.vom französischen Standpuukt
aus darstellt, an die Adresse der Londoner Regierung richtete.

Seit diesem Zeitpunktsind lebhafte Verhandlungen zwischen

London und Paris im Gange,
Nach Ansicht der amtlichen Londoner Kreise ist eine bal =

dige völlige Einigung der Regierungen Frankreichs

und Englands so gut wie sicher,. Sollten über gewisse

Punkts noch. Meinungsverschiedenheiten bestehen, so würde

die Unterredung Chamberlains mit dem französisczen Außenminister in dieser Woche aller Voraussicht nach dazu dienen,
das restlose Einvernehmen der beiden Mächte herzustellen.

warten

Ein deutscher Shritt in Paris?
&amp; London, Wie der diplomatische Korrespondent des

fragen
knüpfen
werden,
sich und
ferner
der ver&lt;hiedenen
Auffassung
überund
den die
Staat
seineinVerfassung
widerspiegeln, erfordern die starke Leitung des Reiches. Da-

Der Ueberfall auf das
Gieiwißer Gefängnis

Londoner Blattes „Daily Telegraph“ betont, hat die deutsche

wird, der „frei ist von Angriffspunkten“ und der die ent-

Ein Wachtmeister wegen Mittäters&lt;haft

troetern über den gegenwärtigen Stand der deutschen Ab-

gegen verlautet, daß ein Gesezentwurf vorgelegt werden

scheidende Schulgeseßgebung den Ländern überlassen will.
Es ist gewiß schwer, wenn nicht unmöglich, bei einem
Hesezentwurf von so tiefgehender Bedeutung wie das Reichss&lt;hulgeseß, dahin zu wirken, daß alle Teile zu ihrem Rechte
iommen. Wo Holz gehauen wird, da fallen Späne. Wo politische Parteien si&lt; in Schulfragen über Bekenntnis und
Weltanschauung auseinanderseßen, da wird heiß gestritten.
Ein Regierungsentwurf, der die Erörterungen über diese
Streitfragen enleitet, kann unmöglich farblos sein. Grundsäße der Schulpolitik stellen ein Programm dar und können
aus diesem Grunde s&lt;hon nicht ohne Angriffspunkte sein.
Daß der neue Geseßentwurf das Schwergewicht in die Geseßzebung der Länder verlegen will, ist für das Reich wohl anzenehm, für die Weiterentwiklung unseres Schulwesens ein
schwerer Fehler. Wir hoffen, daß der Reichstag seine Vormachtstellung nicht opfern und vom Rechte seiner Grundsaßgeseßgebung in weitem Maße Gebrau&lt;h machen wird.
Auch sonst scheint es, als ob man sich gegen die Shwierigkeiten verschließen will, die schon den vorjährigen. Entwurf zu Fall gebracht haben. Ueber die Stellung des Reiches
zur Bekenntnis- und Gemeinschaftsschule, zur weltlichen
Schule, zum Aufsichtsreht der Religionsgemeinschaften über
den Religionsunterricht ihres Bekenntnisses und die Aus-

segung des Begriffes „geordneter Schulbetrieb“ ist nichts gesagt. Allein das letztgenannte Problem enthält eine Fülle
von Unklarheit.

Nach der Verfassung kann unter „geord-

netem Schulbetrieb“ niht die äußere Schulordnung, sondern
nur der Schulzwed gemeint sein, als dessen Ziel sittliche Bil-

dung, staatsbürgerlice Gesinnung, persönliche und berufliche

Tüchitgkeit, Ahtung vor den Empfindungen Andersdenkender
usw. zu verstehen ist. Die Schwierigkeiten der Sc&lt;ulgeseßgebung kommen damit nicht aus der Welt, indem mansie im

Entwurf nicht erwähnt. Sie können nur bewältigt werden
durch eine tiefgehende geseßliche Regeluna.

verhaftet.

&gt; Gleiwitz. Der unglaubliche, von polnischer Seite

inszenierte Befreiungsakt der zehn politischen Gefängenen
aus dem Gleiwizer Gerichtsgefängnis hat noch zur Verhaftung des einen wachthabenden Justizwachtmeisters Krause
geführt, der wegen Mittäterschaft, Bestechung usw. dem zu-

ständigen Richter zugeführt wurde; nachdem sich : die Vor-

dachtsmomente gegen ihn erheblich gehäuft haben. Bei ver
Vernehmung verwickelte er sich in eine Reihe von Widersprüchen. : Außerdem wurde bei ihm ein Betrag von- 300 M.
vorgefunden, den er angeblich von seiner Braut aus Leobsc&lt;üß erhalten haben will,
,

Die Untersuchung dürfte interessante Streiflichter auf
die mangelhafte Bewachung des Gerichtsgefängnisses werfen,

Regierung
sich durch ihre
Votschat
in Paris
bemüht, Vereine
'ofortige Besprechung
zwischen
alliierten
und deutschen
vüstung herbeizuführen, während ähnliße Schritte in Lon-

don nicht unternommen worden seien. Man hoffe, durch
„Beratungstischmethoden“ Verzögerungen zu vermeiden, um

nod vor oder wenigsteus hald nach der Zusammenkunft der
""Jierten mit dem deutschen Außenminister in Genf eine
vösung- herbeizuführen. ' Berlin sei der Ansicht, daß die Zu
räziehnng der Interalliierten Kontrollkommission im De».mbex eine große Erleichterung für Dr. Stresemann bewayten würde

&amp; Paris. Der Genfer Kor espondent des-

Vorläufig keine Erledigung der Kontrollfrage.

„Zournal des Debats“ warnt nachdrüclihst vor der

weitverbreiteten Auffassung, daß die Dezembersißhung

des

Es steht fest, daß der Plan von langer Hand vorbereitet war und die, die ihn aushe&gt;ten, auf polnischem Ge
biet siken.“ Alle zehn Befreite sind über die Grenze nach
Ostoberschlesien in polnisches Gebiet enikommen. Darunter
befinden sich Leute, die wegen ernster Spionagefälle festgesetzt

D3lkorbundrates.. eine volle oder auch nur teilweise Lösung

waren.

»avon gesprochen werde,

Vor schweren inneren Kämpfen
in Rumarien.
&amp;&gt; Bukarest, Die Frage der Thronfolge in Rumänien
nimmt immer kritischere Formen an, Die Rogierung hat

sich veranlaßt gesehen, eine große Anzahl von Offizieren, bie
Anhänger des früheren Kronprinzen Caxol sind, aus Bufarest zu entfernen oder sie zu pensionieren,

Auch die . Be-

wegung der Bauernpartei wird für die Ruhe des Landes

bedenklich, da die Partei offen zugibt, daß sie sich mit einer
eventuellen Regentschaft nicht befreunden. könne, sondern
die Rüdkehr Carols fordere.

dos Kontroliproblems bringen werde. Die Anwesenheit der

YPortreter aller an dieser Frage interessierten Mächte werde

vermutlich dazu führen, daß
hinter den Kulissen

8

Andererseits sei es aber durchaus

zweifeihaft, daß der Völkerbundrat sich viel mit'dem Problem
beschäftigen werde, das gar nicht einmal auf der Tagesordnung siehe. Der Rat könne erst auf die Kontrollangelegenheit zurückkommen, wenn eine Einigbeit zwischen den einzelnen Mädchten.erzielt sa.
Die Völkerbundkontrolle werde insofern bei den Verhandlungen des Rates zur Sprache kommen, als die Amts76it des Kontrollkommissionsvorsikenden in dem; Monat Januar oder Februar zu Ende ginge. Zwei von den Mitglie-

dern, ein Schwede und ein Engländer, müßten erseßt- werden,
da beide mit anderen Missionen beauftragt worden seien, die
ihnen die Fortführung der bisherigen Tätigkeit' nicht geitatteten. Da Deutschland als Mitglied des Völkerbundes der

Den Herausgebern und Verlagsdirektoren aller Bukarestey Blätter wurde im Ministerium des Innern mitgeteilt,
daß die Zeituzigen von jeht an weder über das Befinden des

Wahl des neuen Komnunissionsvorsikenden im Prinzip seine

war Gegenstand von Besprechungen zwischen der

Königs noch über die Frage der Thronfolge berichten dürf-

Regierung
und. den Parteiführern. Zwischen
Regierung und Regierungsparteienkonnte eine Cinigung

BYfe
hund ausgearbeiteten Investigationsplan erhoben
habe.

Verbot der betreffenden Blätter bestraft werden.

Wie die französische Kammer über die

Die Verlängerung des Zolltarifs

dalhin erzielt werden, daß dem Reichstage eine Berläng e-

rung der bestehenden Zollgesehe um

3 Mo-

nate vorges &lt;lagen wird. Auch mit den Deutschnationalen
und Sozialdemokraten wurde verhar“elt. Die Regierung
rechnet auf eine große Mehrheit ür die Verlängerung
des Zolltarifs.

Zustimmung: geben müsse, werde es woheshrinii daran er:

innern, .daß es. seinerzeit gewisse Vorbehalte gegen den vom

ten. Zuwiderhandlungen.würdenmitBeschlagnahmeoder
Was ein rumänischer Diplomat sagt.
.

|

Eine hohe diplomatishe Bersönlihkeit Rumäniens hat

einemVertreter eines Pariser Blattes nähere Angaben jiber
die wirkliche Lage in Rumänien. gemacht, Der König, der
62 Jahre alt ist, der dvei Jahre lang hintereinander “in

|

--

|

deutsch-französische Annäherung denkt.

48. Paris,das „Die
Pariser Kammer
Hehnudelie,.
Nachtsigyung
Budget
Außenmini

in Dabei
einer

kam „natürlich die Frage der deutschen Abrüstung und dice
Kontrollfrage zur Spracße, Der Verlauf der Debatte gib!

ein Bild von der innerpolitischen Stimmung in Frankreich,

Zu Beginn der Sißung erging sic) der kommunistische

Redner Cachin in Angeissen gegen den Reennist
mus, den Völkerbund, die

Thotirypolitik und das Eisen- und

Stahlfartell, Dann wandte er sich gegen Deutschland und
Italien. Der Sozialist Fontantier bezeich
den Ein-

tritt Deutschlands in den Völkerbund als ein glüFliches
Zeichen für die deutsch-französis&lt;e Annäherung. Er exflärte, daß die Sozialisten shon früher die Räumung

des Rheiniands
und ihrewillMeinung
nicht geändert
hätten.
Die verlangt
Saarfrage
der Redner
in

freundshaftlicem Sinne alsbald geregelt sehen.
Auch der nachfolgende Regner Berthod von der
äußersten radikalen Linken seßte sich für die wirtschaftliche
und moralische Wiederaufrichtung Europas und für die Fort-

sjezung
einer-ein,Annäherungspolitik
zwisikn Franfreih
und
Deuts&lt;hland
zu der er Briand beglü&amp;&gt;wünschte.
Er machte

allerdings gegenüber der deutschen Forderung auf rasch
Räumung des. Rheinlandes einige Borbehalte. Frankreid
fönne ihr nur zustimmen, wenn seine Sicherheit durd

andere
Mitteldergewährleistet
sei. Seine
manZu
Beendigung
Militärkontrolle
tun Frage,
werde, was
beantwortett

der Militärkommission
LinksrepublikanerdesFabry,
das französische
Miigliel
der
Völkerbundes
dahin, daß das
Un
tersu&lt;hungsrehtdes Völkerbund es bereits voll:
ständig organisiert sei, aber nur no&lt; von Deutschland anerkannt werden müsse, damit die Kontrolle aufhöre. Dei
Abgeordnete Milhaud vom rechten Flügel der Radikaler
begrüßte
die politische
und wirtschaftliche
Berffündigung
zwi
schen Deutschland
und Frankreich.
Er verlangte
von Briant
Auskunft über den Stand der deutsch-französischen Bezie:

hungen, Gleichzeitig
um 'die in Fraufreic
Erregung auf
zu mit
dern.
forderte erherrs&lt;hende
unter Anspielung
die

russisc&lt;-türkis&lt;en Verhandlungen den französischen Außen:

minister auf, die Methoden von Locarno und Thotry aud
auf die französische Ostpolitik anzuwenden und die Türkei zt
ermutigen, in den Völkerbund einzutreten.

Schunatnnstraße 5.

Einen Teil der Beute schenkte er ihr, dex
Rest vergrub er im Walde bei Friedrichshagen. Auch Charlotte Gprud hielt es für rasam, ihren Anteil zu vergraben
Da Spruch am nächsten Tage erst Berlin verließ, suchte er si
während der Nacht zu zerstreuen. In einem Kabarett lernte e!
die Filmstatistin El je Ringh'ausen kennen. Er schenkte ih!
beim Abschied eine Pexlenkette und eine brillantenbeseßte golden!
Damenuhr. Else Ringhausen lieferte nach Bekanntwerder
des Raubes die Geschenke nicht ab und hat sich damit auch de!
Sehlerei shuldig gema&lt;t. Spruch wurde bald dara!
in Breslau von der Breslauer Kriminalpolizei verhaftet.

Berlin.
In dem Saale des Moabiter Schwmrgeriihte ftand
Zuwelenräuber aus der Tauenßienstraße, Johannes

Sprud,
mit seiner Shwester Charlotte und seinesFreun
din Else Ringhaus vor dem Charlottenburger
öffengericht.

Für die Verhandlung zoiate das Publikum großes

Interesse.

Johannes Sprud betrat lädzelnd den Gaal.

Ueder

jeinem glattrasierten Gesicht mit den listigen Augen lag ständig
ein Grinsen. Auch die Zeugen hatten den Saal betreten, voran
die Kriminalkommissare Trettinund Zapf. Die Mutter des

Spruch, Frau Agnes Sprud, meldete in leisem Tone, daß
der ebenfalls geladene Vater, der Kaufmann Ioseph Spruch,

frank und daher am Erscheinen verhindert sei. Das Gericht be

[Hloß, von seiner Vernehmung abzusehen.
Die Mutter erklärte, sie wolle sprechen, während
die Shwester, Ekisabeth Spruch, die Aussage ver»
weigerte. Sie wurde hierauf entlassen. Dex Präsident
richtete eine Aufforderung an die Presse, den Fall nicht allzu
sensationell aufzubauschen, da dadurc&lt; die Jugend verdorben werden könnte.

Sodann wandte er si&lt; an den Angeklagten und

befragte ihn über seine Personalien. Johannes Spruch erzählte
darauf seine ganze Lebensgeshic&lt;hte, Er schilderte seine Kindhei!
und verschiedene Jugendstreiche. Der Angeklagte sc&lt;hauspielert:

oin werig, er begleitete feine Angaben mit weitausschweifender
Gebärden, als fühle er sich auf der Bühne.
Johannes Spruch hatte früher mit seinen Eltern in Bresla1
gelebt und dort Handel getrieben. Schon in Breslau hatte ei
sich mit dem Gedanken getragen, einen groß ausgeführten Iu
sic mit dem Gedanken getragen, einen groß angelegten Zuwelenraub auszuführen. "Die Anregung dazu hatte ihm die Be
raubung einer Zuwelenfirma in Breskau im Jahre 1921 gegeben
In Berlin suchte er naH einem geeigneten Tatort.

gemacht hatte.
Raubgesellen

Auf einer Streife dur&lt; Berlin verfielen di!
auf

das

Iuwelenges&lt;äft

in

dei

Tauenzienstraße. Spruch beschaffte sih Feuerwerkskörpe!
und

Kanonenschläge.

Unter

dem * dadur)

Schreden. sollte der Raub ausgeführt werden.

hindern, daß das Auto auf die andere Straßenseite geschleuder!1
wurde, wo verschiedene junge Leute zusammenstanden. In unvermindertem Tempo fuhr das Auto in die Gruppe und drüct«e
ein junges Mädchen gegen die Wand eines Hauses. Dae
Mädc&lt;en wurde auf der Stelle getötet. Ein junger
Mann wurde so schwer verleßt, daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird. Wie man hört, soll es si&lt; bei dem tragischen
Unglück um 3 wei Geschwister handeln.

Weilkärg, Ein von Siegen kommendes, auf der Fahrt nach
Frankfurt bevriffenes Automobil des Siegener Fabrikanten
Wohlfahrt erzitt auf der Straße Rennerod--Weilburg einen Vorderachsenbruch, so daß sich der in schneller Fahrt
befindliche Wagen überschlug. Wohlfahrt, der selbst am

Umstände 5 Jahre Zuchthaus. Spru ist von Sanitätsrat Dr. Leppmann auf seinen Geisteszustant
untersud&lt;t worden.
Es folgt
bie Zeugenvernehmung.

Steuer saß, war

Auf die Johannes Spruch zur Last gelegte Straftat des gemeinschaftlihen s&lt;weren Raubes mit Waffer
steht als Mindeststrafe bei Versagung mildernde

| Nach Else Ringhausen wurde Kommissar Zapfe vernommen, der erklärte, ex habe Charlotte Gprud wieder-

holt vernommen, und sie habe bei jeder Gelegenheit erklärt, sit
hätte die Zuwelen von ihrem Bruder geschenkt bekommen. Nur

bei ihrer leßten Vernehmung habe sie erwähnt, daß sie die Wert-

gegenstände nicht als ihr Gigentum betrachtet hätte. Bezüglic
Else Ringhausen erklärte der Kommissar, daß sie die Juwelen
ohne weiteres herausgegeben habe.
Nach ihm wird die
b63jährige Mutter des Räubers, Frau Agne?
Sprud, verhört, die über Irrsinnsfälle und Selbstmorde.in dex Familie Ausschluß erteilt. Frau Spruch erzählte
u. a., sie hätte eine Tante gehabt, die mit siedenden Kaffeesä&gt;en

auf ihre Angehörigen losges&lt;lagen habe und ihren Mann einmal im Zorn durc eine € "ranktür geworfen hätte. Ihr Sohn
sei ein Ahtmonatskind und mit einem Wasserkopf auf die Welt gekommen.

Der Staatsanwalt spricht im Spruch-Prozeß.
Nach einer kurzen Pause hielt der Staatsanwaltschaftsra!
S&lt;wieger seine Anklagerede, in der er die Ereignisse in der

Tauentzienstraße eingehend schilderte. Er erhob gegen Johannes
Spruch wegen sehweren Raubes die Anklage und bat das Gericht,
Charlotte
pru&lt;h und Else Rinkhausen wegen
Hehlerei zu bestrafen. Mildernde Umstände seien bei Johannees
Opruch n1icmr vorhanden, hingegen seien in großer Zahl ers&lt;werende
Umstände in Betracht zu ziehen. Es müsse auc&lt; das Interesse der Allgemeinheit gewahrt und in Betracht gezogen
werden, daß Berlin und Dautschland vor solcherlei Leuten, wie

es Spruch sei, geschüßt werden müsse.

Das Strafgesezbuch sett

für s&lt;weren Raub eine Strafe von 5 bis zu 15 Jahren fest.

Er

möchte aber nicht das Höchstmaß angewendet sehen und beantrage
infolgedessen gegen Johannes Spruch wegen s&lt;weren Raubes

eine Zu&lt;hthausstrafe von a&lt;ht Jahren, wegen Nöti«
gung eine Gefängnisstrafe von drei Monaten und wegen

Politische Rundschau.
Reichsanleihe statt Ablösungsschuld.

aht Jahren und drei Monaten Zuchthaus zu
sammenzuziehen und dem Angeklagten die bürgerlichen
Ehrenrehte auf fünf Jahre abzuerkennen

hervorgerufener

Reichsanleihe schaffen will.
Die Amtseinführung des Memeler Direktoriums8,
In Memel fand die feierliche Amtseinführung des neuen Memeler
Direktoriums mit Falk an der Spitße statt. Die Festrede hielt
ber Memeler Gouverneur Aukauskas.

Rüreise Drummonds nach Genf.

Revolvern schüchterten sie die ihnen begegnenden Personen ein
Spruch aina mit dor Beute zu feiner Schwester Charlotte in de:

Der Generalsekre-

rär des Bölkerbundes, Six Erie Drummond, ist nach Genf zurüc«=
gereist, nachdem er dem Reichskanzler und dem Reichsaußenminister einen Besuch abgestattet hatte. Er hat ferner mit den
zuständigen Herren des Auswärtigen Amts alle im Zusanmenhang mit der bevorstehenden Tagung des Völkerbundrats stehenden Fragen in eingehendster Weise erörtert, wie er dies auch bei
seinen Besuchen in Paris. und London getan hat,
Niederwerfung des albanischen Aufstande8. Der
albanische Aufstand gilt als niedergeschlagen. Die Aufständischen sind in die Berge zurüFgedrängt worden. In ihren Händen
befindet sich nur no&lt; die Stadt Buka, um deren Besiß gegen-

wärtig gekämpft wird. Da den Aufständischen der Weg nach
Jugoslawien abgeschnitten ist, so muß mit ihrer Gefangennahme
gerechnet werden.
Prinz Seinrich beim Präsidenten Calles. Der Empfang

des Prinzen Heinrich durch den mexikanischen Präsidenten Calles
hatte rein persönlichen Charakter. Prinz Heinrich
erschien in Begleitung des deutschen Gesandten Will, der ihn
und seinen persönlichen Begleiter, Korvettenkapitän a. D. Gernot
Goetting, vorstellte, Nur General Alvarez, Chef des mexikanischen Generalstabes, wohnte dem privaten Empfana bei.

Goziale Fragen.
Der Lohukonflikt in der sächsisch-thüringischen Textil:
industrie. Der Sciedsspruch im Lohnkonflbikt der sächsisch:
thüringischen Textilindustrie, der 6 Prozent Lohnerhöhung vor:
jah, ist von den Arbeitgebern abgelehnt worden. Die Folge ist
daß, wenn der Streik weiter andauert, 26 000 Textilarbeiter aus

Feuer auf der Magdeburger Zitadelle.

gesperrt werden
100068007"

Magdeburg. Aufder Zitadelle in Magdeburg brach Feuer
aus. Es entstand in einem großen Schuppen, wo sich die Bootsbauerei von der Firma Töpfer befindet. Die vordere Wand des

Gebäudes stürzte bald teilweise ein.

Ein Feuerwehr:

mann wurde durch die Stichflammen verleßt.
wehr konnte nur mit Gagmasken arbeiten.

Die Feuer-

Das gesamte neue

120 Meter lange Gebäude ist total ausgebrannt, auch ein im

ChinosO

Aufhören der Benzinexplosionen fand das Feuer in den großen

Nasenspülungen und Gurgeln mit ChinosolL Es ist

ein Starkes, aber gänzlich ungiftiges Antiseptikum,
wirkt blutstillend, entzündungswidrig, trocknend und
heilend, ist deshalb
ausgezeichnetes
Mittel Bei
zur
Wundbehandlung
bei ein
Menschen
und Tieren.

Lagern
vonUeberspringens
Farben, Oel und
Nahrung.
Gefahr eines
des 59
Feuersreichliche
auf andere
GebäudeDie
konnte
zum Glüd verhindert werden. Verleßt wurden während des
Brandes der Oberbraningenieur Weinreich und fünj

offenen Frostschäden, Brandwunden und langwierigen

Feuerwchrleuto

Programmäßit

verlief dann das Abenteuer auch. Den Räubern gelang es, übe!
die Straße ins Kaufhaus zu flüchten. Mit den vorgehaltener

Das Reichs=

kabinett wird sich demnächst mit einex Vorlage befassen, die an
Stelle einer Anleiheablösung eine normale

unbefugten Waffenbesißes eine Gefängnisstrafe von sehs Monaten und bitte das Gericht, dies zu einer Gesamtstrafe von

sofort tot, während die beiden In-

sassen sMwerverleßt ins Weilburger Krankenhaus über:
geführt werden mußten.

Gewehrhause untergebrachtes großes Möbellager. Nach dem

Die Ausführung des Raubplanes
reifte aber erst, nac&lt;dem ex die Bekanntschaft des Shmiedepau

Dem Ghauffeur gelang es gerade noch, an

einem Chausseebaum vorbeizukommen, er konnte aber nicht ver

Schmied Baul Gerlad dürfte nach seiner Heimat, Poln isch
Obers&lt;lesien, geflüchtet sein.

Juwelenräuber Spruchvor Gericht.
yer

De!

Boden ins Rutschen.

Hautschäden bestens bewährt, Seit 0 jahren in der

ärztlichen und tierärztlichen Praxis mit bestem Erfolg
verwendet. Sehr Sparsam im Gebrauche, darum billig.

Schwere Autounfälle.

In allen Apotheken und Drogerien vorrätig.

Chinosgolfabrik A. G., Hamburg

Halle. Ein schweres Autounglü&gt;, dem auc&lt; ein Mens&lt;enleben zum Opfex fiel, ereignete sich in Heldrungen.

Ein Automobil kam in schneller Jahrt auf dom schliünfrigen
EE amt

«zi

Der Falitzmajor
Bumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht
Urbeberrechtsschutz dure Verlag Oskar Meister, Werdau.

8.

(Nachdruck verboten.)

„Das nennen Sie einig, Baronin?“ rief er ganz eniseßt.
„Aber -wir werden es schon noch werden und wenn ich

Ihretwegen sämtliche landwirtschaftlichen Bücher der ganzen Welt lesen sollte, noch dazu, da ich fo ungern lese.
„Sie dürfen mir aber auch nicht zuviel Opfer bringen,“
meinte sie anscheinend ernsthaft.
„Er seufzte s&lt;hwer auf: „Was tut man nicht alles, Baroren, wenn man verliebt ist, und die Stunde bleibt keinem

Sterblichen erspart.“

„Aber sie geht auch wieder vorüber,“ tröstete sie ihn,
„ebensogut wie jede andere, und die Stunde des Frühstücks
ist für mich sogar schon vorbei. Nein, wirklich, meine
Herren,“ bat sie, als die beiden ein ganz enttäuschtes Gesicht

machten, als sie nun aufbrechen wollte, „nein, wirklich,
meine Herren, quälen Sie mich wicht, noch länger siken zu
öleiben.
Unter unsdaßgesagt,
ich täte
es in
ganz Tropfen
gern, aber
ics fühle ohnehin,
ich schon
einen
fleinen
zu
viel getrunfen habe, und das darf ich nicht, sonst komme ich
nicht heil wieder zu Hause an, denn meine "Jucker haben
Temperament. im Leibe und verlangen zwar eine sehr
leichte, aber doch auch eine feste Hand.“

„Rein, natürlich, umschmeißen salken Sie unsertwegen
nicht,“ stimmte Leutnant Tobias ihr bei, „da ist es wirklich
jchon besser, Sie brechen auf. Wie ist es, soll ich gleich für
Sie anspannen lassen oder haben Sie erst noch ein vaar Be-

jorgungen zu machen?“
„Mindestens ein Dußend, und auch deshalb muß i&lt;
zehen. Lassen Sie die Toschentücher ste&gt;en, meine Herren,
weinen Sie nicht, es gibt ein Wiederselyen, hoffentlich so
zar ein baldiges, Herr. von Ziegelbach.“
„Und mir fagen Sie das nicht?“ meinte+Leutnant Tobias
ganz fleinsaut.

;

„Ihnen brauche ich das doch nicht erst. zu sagen,“ lachte

die Baronin, „denn wenn ich da draußen auf meinem Gut
in der Einsamkeit sike und an gar nichts. Böses denke.

|tehden Sie ja doch plötzlich vor mir.

Sie wissen ja, Sie sint

Ni

9Ienn wenn du in der „Art weiterbezahlst. dann bleibt für

mir jederzeit herzlich willkommen, aber troßdem, oder ge:

micy nichts übrig.“

Sie Ihr Herz und reden Sie sich nicht immer ein, daß Sie
mich lieben, dann werde ich Sie wirklich gern haben. Nun
aber auf Wiedersehen, meine Herren.“

meinte er: „Schade, es war so schön, endlich einmal bei
Kasse zu sein,“ dann aber bat er, während er das Porte-

rade deghalb gehen Sie nun endlich einmal in sich, prüfer

Und ohne denen auch nur Zeit zu lassen, sie hinaus zu de:
gleiten, eilte sie schnell davon.

6

Mit ganz verklärten Augen sah Leutnant Tobias ihr
nach, um dann den Freund zu fragen: „Muß man sich nich!
in die Frau verlieben?“
„Dazu kenne ich die Baronin noch zu wenig,“ gad ver
zur Antwort, „ich habe ja heute eigentlich nur den Zuhörer und den stummen Beobachter gespielt. Da möchte ic
mir eine Gegenfrage erlauben: Ist es wirklich dein Ernst,
die Baronin Zu heiraten, und liebst du sie auch?"
|
Leutnant Tobias nahm mit einem schweren Seusze1
wieder amn dem Tische Plaßz und griff mechanisch nach der
Sektflasche: „Leer,“ meinte er traurig, „na, eine trinken

Der andere machte ein ganz wehmütiges Gesicht, dann

mennaie zurükgab: „Hoffentlich bist du mir nicht böse, daß
ich auch meine andere Schuld gleich mit bezahlte? Selbstverständlich erstatte ich dir den Betrag baldmöglichst zurück,
jpätestens am Tage der Hochzeit. denn die Baronin ist eine

sczwerreiche Frau.“

„Aber du bist mir noch die Antwort darauf schuldig, ol
51 sie liebst,“
Leutnant Tobias bli&gt;te eine ganze Weile

nachdenklich

ver sich hin, dann sagte er: „Natürlich liebe ich sie, das
schon deshalb, weil ich die Ueberzeugung habe, daß sie allein
mich aus dem Schlammassel herausreißen kann. Ich meine
natürlich nicht nur aus dem finanziellen, obgleich meine
Schulden eine der arößten Sehenswürdiakeiten dieser Stadt
sind, aber ich bin auf dem besten Wege zu versumpfen. Das

Vorher aber möchte ich bezahlen, denn

machen der Stumpfsinn und die Langeweile, besonders seit-

Die war bald darauf zur Stelle, aber als sie dann er-

Man spricht immer von den Gefahren der Großstadt, die
einer kleinen Garnison sind aber auch nicht zu verachten,
die wirst du auch schon noch kennen lernen.
Meine einzige Hoffnung ist die Baronin. Die wird mit
ihren kleinen, weichen Händen wieder einen andern Menjen aus mir machen, die wird wieder das Interesse für
Kunst und Literatur, für alles Schöne in der Welt in mir
weden. Wenn die erst meine Frau ist, werde ich aufhören
jede freie Minute in der Kneipe zu siken und mir den
Wanst voll Bier zu gießen. Ein neues Loben wird für
mich beginnen, und deshalb muß fie mich auch wieder:

wir wohl no&lt;h?

nun bin ich dein Gast, wie du bisher der meinige warst,“
und den Kellner herbeirufend, verlangte er die Rechnung.

schien, machte Leutnant Tobias ein ganz entseßtes Gesicht:
„Das kann doch nicht stimmen, Herr Ober, wir haben doch

unmöglich zweihundertfünfundsechzig Mark verfrühstüct.“
Der Herr Ober machte seine schönste Verbeugung: „I&gt;

habe mir erlaubt, Herr Loutnant, die paar Kleinigkeiten
mit aufzuschreiben, die no&lt; von früheren Geleaenheiten bei
uns stehen.

„Ah so,“ lautete die Antwort, „das ist etwas anderes,
aber ob ich so viel Geld bei mir habe = =“

Aber als er

dann das Portemonnaie des Kameraden hervorholte, hatte
er soviel, ja, er hatte sogar fo viel, um dem Kellner für

heute
und die lezten Male ein sehr anständiges Intgel
geben zu können. So schob er dem jekt mit Grandezza dre!

Hundertmarkscheine hin: „Es stimmt so, Herr Ober.“
Der 30g sich, nachdem er die Rechnung quittiert hatte,
mit tiefer Verbeugung

zurück, aber kaum war er gegangen,

da
Friß ein
vonetwas
Etta
der eite
zuerst nur
holustig
ter, stre&gt;te
dann aber
entsekßter
diesereinSzene
gewesen war, rasch die Hand wieder nach seinem Eigentum
aus: „Nun aber s&lt;&gt;mell her mit meinen Dufkaton. Tobia3.

bem mich vor nun bald einem Jahr mein Mariellchen, mein

Mariechen, das süße Viehchen, für immer verlassen hät.

lieben.“

(Fortsezung folgt.)
Einen neuen deutschen Rekord im 300-Metev-Frei'

stilschwimmen stellte Heinrich (Poseidon-Leipzig) bei den

verbandsoffenen EChwimm-Wettkämpfen am Sonntag in Halle mit
der Zeit 3:51,4 auf. Das 100-Meter-Freistilsc&lt;hwimmen gewauner
in 1:3,4. Besonders in den Staffeln war Steorn-Leipzig erfolg-

reich. Dic Wasserballspiele brachten folgende Ergebnisse: Galle

9--Chemnit 92 7:5. Heollas-Maagdobura--Halle 02 8-4

mit der Aufschrift :

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 1. Dezember 1926.
* Volkshodcschnte. Am lezten Sonnabend sprach
Herr Professor Dr. Hedler aus Hamburg über Kants Leben
und Bedeutung. Ex wollte auch schon mit dem Lesen von
Kants Werk „Zum ewigen Frieden“ beginnen. Leider waren
nur wenig Hörer erschienen, da verschiedene Umstände den

*

Gasgefahr !“ = ne

punkt unbelastet waren, auf 5 vom Taufend des Ge:

planmäßige
Ueberlegung waren
des Selbstmordes.
SUgen,
Nißzen und Schlüssellöcher
überall sorgfältig
ver-

Hundert ihres Wertes belastet waren, auf 8 vom Tausend, für Grundstü&gt;e, welche bis zu 20 vom Hunder!
belastet waren, auf 10 vom Tausend und für Grundstü&gt;e," welche bis zu 30 vom Hundert belastet waren
auf 12 vom Tausend des Gebäudewertes herabgesckt.
Ferner fallen unter 8 12 der Mietzinssteuerver-

flebt, besonders in der Küche, wv man das Ehepaar
entseelt vorfand. Wiederbelebungs8versuche, zu deren
Vornahme man die Feuerwehr mit dem Sauerstoffap-

Es soll dann pünktlich um 8 Uhr angefangen
Nanft am

Sonntag nachmittag zur Ausführung gelangt.

Nach einer Aussprache einigte man sich

DOrte!

Dig

Bersandgoschäfte

der

Großstädte haben 3. Zt. wieder ihre Katalo3e über das
gesamte flache Land und die kleineren Städte fluten
lassen, um zum Weihnachtsfeste den erhofften Fisc&lt;zug
zu machen. Die reichhaliige Ausstattung der Kata. oge
und die verführerischen Abbildungen verleiten den
Empfänger immer wieder dazu, cine Prodverlesteollun" 7u
machen. Es soll nicht einmai unbedingt behau tel
werden, daß die von BVersandgeshäften bezo ene
Ware gerade minderwertig wäre. Auf jeden Fall sicht
man sie aber vorher nicht, und die Abbildung kann

gefallen, während die Ware selbst enttäuscht.

Zum

Umtauschen ist man jedoH dann zu bequem. Außer em

Anschein nach ist der Doppelselbstmord bereits am

Was

eung.

.

|

|

|
Tesjin, 1. Dez. Gefahrvolle Begegnung
im Walde. Ein Wildschwein hat am Sonntag

den Landmann Br. aus Kokendorf sc&lt;wer zugerichtet.

Sr. war in den Wald gegangen, um Holz zu besehen.

Als er auf einen Holzhaufen zuging, sprang hinter die-

em ein Wilds&lt;hwein hervor und verletzte ihn. Br.
flüchtete auf den Haufen, aber au&lt;hdort erreichte ihn
as wütende Tier und brachte ihm neue Verlegungen

hat auch Anspruch darauf, unsere Weihnacht3au 1 äze

das Tier von seinem Opfer ab. Die Verlezungen des

andernorts Gebotene. Zudem soll man auch nicht vergessen, daß der Einkauf am eigenen Orte und beim

[ofortige Ueberführung nach Rosto&gt; an..

am Orte!

* Metklenburgische Landwirtschaftliche Woche. Wie
bereits bekanntgegeben wurde, findet die Me&gt;lenburgische Landwirtschaftlihe Woc&lt;e vom 13. bis 15. ZJanuar 1927 in Güstrow statt. Die Vortragsreihe der

Landwirts&lt;aft8skammer umfaßt auh die8Smal

wieder

neue Vorträge, wofür erste Autoritäten der landwirt-

jehastlichen
Praxis und Theorie gewonnen worden sind,
n jedem Tage werden drei Vorträge gehalten werden.
Beginn der Vorträge ist an allen drei Tagen 1 Uhr

mittags, so daß die Vormittage für anderweitige Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
Bad Doberan, 30. Nov.

Der Kir&lt;gemeinderat

beschloß in seiner lezten Sizung, beim Oberkir&lt;enrat

und bei der Landessynode einen Antrag auf Aende:
rung der Wahlvrdnung der Kirc&lt;henältesten zu stellen.

Er ist der Meinung, daß die Wahlberechtigten nicht
erst zur Eintragung ihrer Namen in die Wählerlisten aufgefordert zu werden brauchen, sondern daß

jedes Glied der Kir&lt;hgemeinde, das über 20 Jahre
alt ist, ohne weiteres zur Wahl zugelassen werden
muß, mit Ausnahme der in der meklenhurgischen Kir-

Henverfassung
unter Paragraph 11 aufgeführten Bexrpvnen
Crivitz, 30. Nov. Zur Nachahmung

emp-

fohlen. Bezügl. der Gewerbesteuer teilt der Rat mit

|

wurden.

Warnemünde,

30.

Nov.

Hoben hatte, überredeten ihn weibliche Mitbewohner dczu, das Geld in Alkohol anzulegen. Der alte Manx

ging leider hierauf ein und es entspann sichbald
eine Kneiperet. Als nun. der freigebige Alte den im

Keller befindlihen Abort aufsuchen wollte, stürzte

er die Treppe hinab und blieb mit gebrochenen Glied-

maßen und s&lt;weren inneren Verlegungen liegen.

Seine Zechgenossen kümmerten sich nicht um sein lan-

ges Ausbleiben.. Am anderen Tage erst wurde der

erunglüd&gt;te aufgefunden und ins Krankenhaus
schafft, wo er bald darauf starb.

ge-

Schwaan, 30. Novy. Suspendiert. Polizeikommissar Westphal wurde dem Bernehmen nach bis
auf] weiteres vom Amte suspendiert.
Ribnitz, 30. Nov. Flaschenpost.“ Drei S&lt;hü-

ser aus Ribniß unternahmen während der Herbst-

ferien eine Seereise nach Schottland und warfen un-

jetmens eine Flaschenpost, aus. Am 16. November landete die unverlezte Flasche mit Inhalt bei Nestr2
Sandoen in Schweden, wo sie ein Fischer fand. Dieser gab den Eltern des einen Schülers Nachricht.

fand sich die Vermutung der Hausbewohner bestätigt.

An den Einaganastüren zur Wohnung hingen Zettel

As
|

ALLE
DRUCKSACHEN
VON DER
VISITENKARTE

Gevatters&lt;haft der Landeshauptstadt
den Namew
„Schwerin“ erhalten hat. Es hat eine Länge von 106

BIS

Meter und eine Breite von 18 Meter. Seine Wasser-

ZUM BUCHE

verdränaung beträgt bei Beladung 3600 Tonnen. Es

hat Delfeuerung.

FERTIGT

Die beiden Hauptmaschinen. haben

;

je 2200 indizierte PS., mit denen das Fährschiff eine
Geschwindigkeit von 15 bis 16 Seemeilen in der

AN

Stunde erreicht. Es kann 7 vierachsige D-Zug-Wagen

BUCHDRUCKEREI

oder 17 bis 18 zweiachsige Güterwagen an Bord nehmen. Anfang Dezember wird es an Stelle des Rad-

OTTO ENGELMANN

sfährschiffes „Friedrich Franz 1V.“ in den Dienst der

Fährschifflinice Warnemünde--Giedsier gestellt werden.

FERNRUF 56

Von der FUr&lt;ht des Alterns. 2.
"7.

Nicht wenige Mens&lt;hen bekommen einen schweren

Shreden, wenn sie erkennen müssen, daß sie aus den

Sommertagen des Lebens hinübergleiten in die Herbstzeit, die Zeit des Alterns. Sie denken daran, daß es

der ganzen Kraft der Seele empfinden können. Un-

erträglich ist vielen der Gedanke, daß die große Uhr

des Wechsels und der Veränderung ohne Rast weiter-

geht...35:
Aber sie alle vergessen, daß zwar- alle Glieder am

Menschen altern, nur das Herz nicht. ' Nicht, als ob

Großvaters Herz nol) im ebanso leidenschaftlichen

Pulsschlag klopft, wie bei seinem Enkel; und es nicht
für manches sc&lt;on an Kraft fehlt. Aber desto reicher

Älefenbrände und schwere Schadenfener.
Großfener in einer Fabrik,
Berlin. Am Sonntag brach in einem großen Fabrikgebäude
in Berlin Feuer aus. Obwohl die Feuerwehr sofort mit großem
Aufgebot erschien, gelang es ihr nur nach großev Mühe, des
Feuers Herr zu werden. Der Dachstuhl und die beiden obersten
Stodwerke des Gebäudes wurden völlig zerstört. Die Lösch«
arbeiten waren außerordentlich schwierig, Zwei Feuerwehr«
leute erlitten schwere Brandwunden und mußten
ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei weitere Feuer

ist solch ein Herz geworden an Verstehen..Wie ine
ruht nun alles im Herzen als wirkliche Erfahrung.

|

Vielleicht, daß sol&lt;he Erfahrung .uns etwas von

der frischen Lust nimmt zu handeln; aber es rü&gt;t uns
doch au&lt;h dem Sinn des Lebens näher. Unser Urtei-

wehrleute erkrankten an Rauchvergiftung.

4

Die gesamte Ernte eines Gutes verbrannt.
Riesa. In der hundert Meter langen Scheune des RNitter«

gutes Cavertiß bei Os&lt;haz brach vermutlich dur&lt;h Explosion

fang an ahm "und den größten Teil deseines Benzintanks Feuer aus, das in kurzer Zeit erheblichen Um-

len gleicht dann wohl dem Licht der. Abendsonne, daA
nod) alles mit hellem Schein verklären will. Weil sie
etwas beiseite stehen und nicht jeden Augenbli&gt;- vom
hastigen Hin und Her angestoßen werden können, has
ben die Alternden Zeit, das Treiben rings um sie hey
unbeteiligt anzuschauen. Und der innere Reichtum, dex

Paris, Na&lt; einer Meldung aus Colmar brach infolge
Kurzschlusses in einem Schacht der Kaligrube &amp;t, Therese
bei Ingersheim Feuer aus, Sämtliche Arbeiten mußten

seine Schäßze vor den alten Augen
öffnet, läßt das
Gegenteil. er erfüllt es,

fämpfung des- Feuers zu tun, das noc&lt; nicht vollständig gelöscht

Herz garnicht verkümmern: im
er belebt es.

Vorbedingung dazu ist selbstverständlich, daß man
auc&lt; wirklich ein Herz habe, nicht bloß einen Blutpumpapparat. Jene Mensc&lt;en, die da nicht eingesammelt haben in die Scheuern der Seele, haben freilich
auch Ursache, das Altern zu fürchten. Das sind die

allerfläglichsten
Gestalten,
diese Alten,
erfahren haben, und
die in ihrem
Leben die
leer nichts
geblieben
sind. Ein Junge, in dem nichts ste&gt;t, kann doc&lt;h no&lt;

kommen zerstörte, Die gesamte Ernts ist verbrann&lt; |,
Brandin einerelsässischen Kaligenb. 5-41

eingestellt werden, Den ganzen Tag über hatte man mit der Bewerden konnte.

S3

Schadenfener in Sindol8heim. +

il

MoSbach, In SGindolsheim am Buchen brach ein
Großfeuer aus, das mit unheimlicher Schnelligkeit um sich griff
und zwei Wohnhäuser und a&lt;t Sheunen in kurzer Zeit
vollständigin As&lt;he legte, Die Feuerwehren der ganzen
Umgegend waren zu den Löscharbeiten herbeigeeilt, und ihren ver«

einten Kräften gelang es schließlich, nac einigen Stunden das

etwas werden, aber ein inhaltloses Alter ist eine uner-

Feuer einzudämmen. Mehrere Shweine und zahlreiches Geflügel

trägliche Sache. Laßt uns deshalb' bei Zeiten daraus
bedacht sein, in unserem Herzen die Schätze des Ev-

gerettet werden.

sebens aufzuspeichern, dann werden wir im Alter diese
Vorratskammer für die Jugend öffnen können.

Munkevpeter. ew |

Das Finanzministerium hat die Finanzämter an:
gewiesen, aus Billigkeitsgründen Anträge nach 8 19

die Polizei. Beim Vordringen in die Räumlichkeiten

FE

es ist im Mai 1925 auf Stapel gelegt und am 15.
April 1926 von Stapel gelaufen, wobei es unter der

mittags in ihrer Wohnung, Kaiser-Wilhelmstraße 72

wiederholtes Klopfen keine Antwort erfolgte, ließ man
die Korridortür öffnen und benachrichtigte gleichzeitig

=

Sonntag,
5. D&gt;.: Ziemlich Inild, vielfaxrh
Niederschläge, naßkal: . .., ,iam tal

Dias Hochsee- Fährschiff „Schweri.“

Anträge auf Mietzinssteuerermäßigung,

tot aufgefunden. Als Todesursache wurde Gasveraiftung festgestellt. Hausbewohnern fiel vormittags ein intensiver Gasgeruch auf, der ihrer Meinung nach aus
der Wedekinds&lt;en Wohnung kommen mußte. „Da aus

trüb,

ist von der bekannten Schichau-Werft in Elbing erbaut,

Schwerin, 30. Nov.
Doppelselbstmoro
durch Gasvecgiftung., Der frühere Bezirks8verwalter der Gothaer Lebensversicherungsbanken, Kanfmann Friedrich Wedekind, und seine Ehefrau wurden

j

Sonnabend, 4. Dez.: Zuerst ziemlich hei-

Das neue Fähr-

ihnen erst die Mannigfaltigkeit des Lebens... Und 'das

ZL. Als der alte Mann kürzlich seine Altersrente ex-

2

ter. und etwas kälter. Dann neue Trübung, Regen
und Wind mit Erwärmung.

Einweihung des neuen Trafektes „Schwerin“ in War-

negainnde statt.

Nac&lt; ziemlich hei-

Niederschläge.

jHiff „Schwerin“. Am Montagmittag fand die

lichen Maschinen mitverbrannt. Ueber die Entstehungseigenartigen Unfall erlag der in der Doberanerstr.
wohnende, über 70 Jahre alte Nentenempfänger Karl

etwas

unbrauchbar gemacht. Zum Teil werden diese Handlungen von Bubenhänden ausgeführt.

Getreide- und Futtervorräte und alle landwirtschaftirsache des Großfeuers vermutet man Branditiftung.
Rosto&gt;, 30. Nov. Tödlicher Unfall. Einem

iis,

Freikog,
Dez.:
zeitweise
heiter, 3.keine
oderWechselnde
nur geringeBewbölkung,
Nieder[&lt;läge,
Temperatur
wenig
verändert,
abends
etwas
er.

Die Wagen werden dadur&lt; zur Bremsung

tiefe Truhe, in die man die wertvollsten und seltensten
Stücke seines Besitzes legte, ist es, als es sich füllte
mit den Erlebnissen der Jahre. Lernt man doch an

Flammen. Außerdem sind sämtliche dort lagernden

milde,

schläuche beschädigt, ja zum Teil ganz abgeschnitt2n

Freuden und =- auch wohl Leiden -- nicht mehr mit

worden ist, denn 500 Schafe fanden den Tod in den

Donnerstag, 2. Dez. :

fa

Städtetages verzichtet sei.

brochen, durch das ein riesiger Schaden angerichtet

""

Waren, 30. Nov. Gewissenlos. In letter Zeit
mehren sich die Fälle, in denen von Güterwagen, die
auf dem Bahnhofe zu Be- vder Entladungen bDereitzestellt wurden, die an den Wagen befindlichen Brems-

aicht mehr lange dauern wird, "bis sie die schaffenden
Hände werden ruhen lassen müssen, bis sie des Lebens

Lübz, 1. Dez. Großfeuer auf der Domäne Schlems:
min, 500 Schafe, viele Getreide- und Juttervorräte und landwirts&lt;aftlihe Mas&lt;inen verbrannt. In der Nacht zum Dienstag
gegen 1512 Uhr war auf dex Domäne Schlemmin, Do
mänenpächter Schlichting, im Schafstall F euer ausge-

„is

Wetterbericht.

Br. sind sehr schwer. Ein Arzt ordnete deshalb die

daß stadtseitig auf die Erhebung einer Vierteljahrs8-

rate einschl. der Gemeindeanteile gemäß Antraas des

em

terem und etwas fkälterem Morgen erneut Trübung,

zugewiesen zu erhalten. Das umsomehr, als die borveit-

turen vornehmen lassen zu können. Wer sich 32-ö8halb
mit jeinen Weibhnachtsges&lt;henfen ohne einen 2j- nig
Meürfosten praftiich, bequem und vorteilhaft wink
De&amp;en will, der betzerzige unseren Ratschlag un“ kaufe

veranlagt sind.

aus dein Amt als Generalagent der Gothaer Versiche-

nur auf Vermutungen. Augenscheinlich hängt sie
zujammen mit der vor kurzem erfolgten Entlasjung W.5

2ahm
dasder
Schwein
ihn Angefallenen
abermals an. herbei
Auf seine
Me:
zufe kam
Hund des
und brachte

branchenfundigen Fachmann jederzeit die MBö-ichkeit
bieiet, umtauschen oder Abänderungen bezw. Fcemnara-

ordnung Anträge auf Herabsezung des Veranlagungs-

wertes auf den zwanzigfachen Betrag der Frieden»
miete. Dies ist besonders für ländliße Häuslereien
wichtig, die vielfae) no&lt; zu einem höheren Wert
|

ei. Als Br. nun auf einen Baun klettern wollte,

gestellte Auswahl keinesfalls geringer ist als das

bäudewertes, für Weinbiiite, welche bis zu 10 vom

man über die Beweggründe zu der Tat hört, basiert

aber möchten wir eins beherzigen: Unsere ansä ige
Geschäftswelt ist während des ganzen Jahres ehich
bemüht, uns prompt und zuverlässig zu bedienen. Sie

gering. belastet waren. Auf Antrag wird die Mietzi..35:
steuer für Grundstü&gt;e, welche zu dem genannten Zoit-

des Gaösgeruches
dem Betreten
der Zeichen
Wohnung
vffenem
Licht zu vor
warnen.
Zugleich ein
für mi
die

varat beorderte, erwiesen sic) als aussichtslos, da die
Leichenstarre bereits eingetreten war. Auf dem S&lt;reibtisch des Toten fand man seine geschäftlichen Papiere
sorglich gevrdnet, ebenso hatte er eine selbstverfäßte
TvdeSanzeige für die Zeitungen hinterlassen.
Allem

Besuch hinderten.

dahin, mit dem Lesen des Werkes erst am nächsten Sonnabend
zu beginnen, um noch neuen Hörern ein Ganzes bieten zu

wonnen
werden.

„Vorsicht !

Maßnahme Wedekins, um bei nächtlicher Wahrnehmung

Amtlich wird uns mitgeteilt :

der Mietzinssteuerverordnung vom 28. April 1920

noch zu berücsichtigen, wenn die einmonatige Frist ZUL

Stellung des Antrages verstrichen ist. Solche Anträge
müssen aber bis spätestens zum 31. Dezember d8. J8
gestellt

'werden.

.

|

|

Als Ermäßigungsanträge nach 8 12 der Mietzinssteuerverordnung kommen in erster Linie in Frage Anträge auf Herabsezung der Mietzinssteuer für Grundtüte, die am

31. Dezember 1918 unbelastet odo4

sind in den Flammen umaekommen. Das Großvieh konnte no&lt;
BIM 5604

Eine Stadt in Asche gelegt.
Lemberg, In der Gtadt Ustrykidolne brach ein Riesen»

brand aus, der fast die ganze Gtadt vernichtete,

dauerte 20 Stunden

Der Brand

ununterbrochen.

Einige

Jundert Familien sind obdachlos gewrön LC

Ein Auto vom D-Zug überfahren.
Zwei Personen tot, -- Die Lokomotive entgleist.

Hannover, Der D-Zug I1 auf der Streke Berlin--

Sannover überfuhr bei starkem Nebel bei Bahnhof
Groß-Rüdicke unweit Rathenow das Personenautv des NRittergutsbesizer3 von Katte,

Das Auto

vurde zertrümmert; von den Insassen sind zwei tot und
zwei schwer verletzt, Die Lokomotive des D-Zuges entgleiste; im Zuge wurde niemand verletzt.

Dortmund, Auf der Zeche „de Wendel“ bei Hamm

Er wurde hierbei im Arbeitssaal von einem Gefangenen angesprochen. Im Begriffe, zu antworten, wurde er von einem

Abbaubetrieb in einem Flöz der mittleren Fettkohlenpartie,
Durc&lt;h Selbstentzündung der Kohle ist ein kleiner Brand ent-

stürzten sich auf ihn und würgten ihn an der Kehle. Er lieg!

standen, der die Schlagwetter entzündet hat. Die Explosion isi
dur&lt; die vorhandene Gesteinsstaubsiherung auf ihren' Herd be-

Verschwörung sollen 20 Gefangene beteiligt gewesen sein.

sind Schlagwetter explodiert.

anderen Gefangenen hinter üds-überfal en.AndereGefangene

Der "Herd der Explosion ist ein

an den Folgen der - Meuterei schwer krank danieder.

Eisenbahnunglück.

Münden, 1. Dezember. Heute früh 2 Uhr ent-

An der

gleisten Lokomotive und 28 Wagen des Durchgangs=Eilgüterzuges 6345 München-Berlin auf dem Bahnhof

Die Mondsüchtige auf dem Dache eines D-Zuges.
Auf dem in Hamburg einlaufenden D-Zug aus Frankfurt (Main) fand man auf dem Dache eines Wagens liegend
ein junges Mädchen. Es wurdefestgestellt, daß sih das Mädchen
in einem krankhaften Zustand an diesen gefährlichen Ort begeben
hatte. Die Mutter, die sic) im Zuge befand, hatte ihre Tochter
jon vermißt und überall gesucht. Als. ein großes Glü&gt; muß
es bezeichnet werden, daß die Nachtwandlerin keinerlei ShHaden

shränkt worden, Die Toten und Verleßten konnten sofort geborgen werden. Von den Sc&lt;werverleßten sind zwei weitere

ihren Verleßungen erlegen, so daß das Unglüd bis jeßt füns
Todesopfer gefordert hat. Ferner sind drei Mann

s&lt; wer und Sue seicht verleßt,

32 000 Mark bei der Duisburger Stadthauptkasse

unterschlagen. Am 9. November beging der Stadtoberinspektox
S&lt;miß in Duisburg Selbstmord. Bei dem Monatsabschluß
der 'Gtadthauptkasse hat sich herausgestellt, daß Schmiß Unter-

davontrug.

Reichershofen in Oberbayern infolge Bruches einer Feder=
spange der ersten Tenderachse. Der Zugführer und ein
Schaffner wurden leicht verletzt, der Begleiter eines
Pferdewagens wurde getötet. Der Schaden ist erheblich.

Kassenraub.

'

Sechs Opfer bei der Schlagwetterexplosion auf der
Grube de Wendel. Vonden bei der Schlagwetterezxplosion auf
der Grube „de Wendel“ Verleßten sind drei ihren Verlezungen
erlegen, so daß sich die Zahl der Toten auf sechs er-

s&lt;lagungen in Höhe von 32 000 Mark verlbt hat.

Selbstmord eines Berliners in einem Schneidemühler Sotel. In einem Schneidemühler Hotel erhängte sich der Regierungs- und Friedhofsinspektor Erich Arl1

höht hat.

aus Charlottenburg. Arlt, der sih im Kriege ein
s&lt;weres Nervenleiden zugezogen hatte, hat die Tat offenbar in

burg wurde ein Postbeamter, der bereits 35 Jahre im Dienste

Unterschlagungen eines Postbeamten.

Laudshut, 1. Dezember. Heute früh drangen]
während der Auszahlung der Pensionen beim hiesigen
Bahnhof 2 elegante maskierte Burschen in das hauptsächlich von Frauen besuchte Zimmer, hielten die Menge]

In Magde-

mit Revolvern in Scha &lt;, streuten dem Kassenb eamten
Pfeffer in die Augen und raubten die Kasse mit ca.

der Postverwaltung steht, naM monatelanger Beobachtung wegen

einem Anfall geistiger Umnachtung ausgeführt.

Unters&lt;lagung von Wertbriefen verhaftet. Ex
pflegte die Briefe in seinen Schuhen zu versteken. Der Beamte

|.a
Meuterei im Zuchthaus.

Reueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.

Abteilung Tütenkleberei der Strafanstalt in Lüneburg Dienst,

Die Sclagwetterexplosion auf der Zeche „de Wendel“,

Der erst kürzlich von Hameln

nach Lünebzrg verseßte Wachtmeister Meyer 11 hatte in der

5000 Mk. Inhalt aus.

verhaftet

ist geständig.

Diearbeiten
Vergebung
der Baracken:
Zimmer- Weihnachten in Bethe?
für Baracke,

Einer der Verbrecher wurde|

Vuür ven 'Weihnachtstiyc&lt;) yt der

Wo immer auf Erden sich Große und Kleine des Kindes von
stall und Stallgebäude für die
= „Syoto-Npparat beiden BVierfamilienwohnhäuser, Bethlehem freuen, da wird es hell und warm.. Je. dunkler und
Rosto&gt;erstraße sollen vergeben trauriger die Herzen sind, desto stärker will und kann der himmlische ein willkommenes Geschenk für Jung und Alt. Für Kinder -ein

Blanz sie durchleuchten.

werden.

lehrreiches Erziehungsmittel.

Apparate erster Lixmen nebst

Das hoffen auch die Bewohner von Bethel wieder zu erleben. sämtl. Zubehör empfiehlt in großer Auswahl
Etwa
5000 Fallsüchtige, Gemütskranke und Heimatlose aller Art
Rathause gegen eine Gebühr von
Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr.
und
aus
allen Teilen Deutschlands gehören zu unserer Gemeinde.
je 1,00 RM. zu beziehen.
WE“ Unterricht kostenlos. "26
Viele
haben
niemand,
der
in
Weihnachten
an
sie
denkt;
und
doch
Offerten erbeten bis Donners-

Die Unterlagen. sind auf dem

4452.

tag, den 2. Dezember 1926, möchten wir keinen ohne Zeichen der Liebe lassen. Darum klopfen Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung
nur besten Materials.
4 Uhr nachmittags, nac dem wir wieder bei den Freunden von Bethel an mit der herzlichen Bitte:
Rathause unter ennwort „Zim- Helft uns durch ein wenig irdische Freude etwas von dem himmlischen Glanz in die Herzen derer zu. bringen, die in besonderem
merarbeiten.“
2
Maß
durc Leid und Dunkelheit zu gehen haben! Jede kleinste*Gabe
ET
Malchow, am 30. November 1926
Der Rat.

ei 1er nD Karlöhader

ist willkommen, besonders Lebensmittel, Kleidungsstü&gt;e, -Spielzeug,

|

Bücher, Bilder. Auch Geldgeschenke, die wir in Gaben der Liebe
verwandeln können, nehmen wir mit dankbarer Freude an. Je eher
die Gaben in unsere Hände kommen, desto lieber ist es uns!

il
FUr

"Arynnen

Allen Freunden von Bethel sendet herzliche Weihnachtsgrüße

F. v. Bodelschwingh.

Bfeffernußbäderei
empfiehlt

Bethel bei Bielefeld, im Advent 1926.
Bostsche&gt;konto 1904 Hannover.

MZE

Backsirup

Weizenmehl 00

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht ?

Mandeln, bittre

Freude als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.
Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer
Ausführung im

Succade

Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 4452.

Kaiser-Auszugmehl
Mandeln, süße

-.. Gin gntes Bild,

Cocosraspel

Pommeranzenschale
Pottasche
Hirsc&lt;hhornsalz

Wünscht Du Kaffee srisch und
rein,

Kauf bei Thams &amp; Garfs
ihn ein.

Ohne Preisaufschlag

27

X
E

große gelbe Zitronen

M

Carl Reiljer

-.

Meme echten

|

„

„haben sich vorzüglich bewährt bei

+m

Muca-Bonbons

Feinstes Mehl

Husten,
Heiserkeit, ranhem Hals
und ähnlichen EGrkrankungen der Lujtwege.

1 Beutel 5 Pfd. nur 1.45 MK.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Fr

„ Fernruf. 87...

-

-+ zur Festbäckerei

Thams &amp; Garfs.

-

1 Dose nur 70 Pfg.

' «29 „Ag “WINE

MIELIENLI3
er
2

Telefon 158
|: Ain

Treffe heute abend mit prima

yetfeln

bei Gastwirt Brandt ein.

G. Brüning, Lübz.

Jugend SCHPISTeEr
empfiehlt

mw

u

Deutscher
Hbenö
des Großdeutschen Iugendbundes
(D. N. JI.) Ortsgruppe Malchow

ms:

JC Gemischter!

(DD)
Zz

am Donnerstag, dem 2. Dezember 1926,

Chor
Walchow.

'

abends 8 Uhr

in „Bührings Hotel".
Zu diesem Abend gestatten wir uns, alle Einwohner
von Malchow und Umgegend herzlichst einzuladen.
Eintritt pro Berson 50 Pfg. Kinder zahlen die Hälfte.

Diese Woche keine Singstunde.
Von nächster Woche ab regelmäßig

Donnerstags
8 Uhr
im Schulhause.
Der Vorstand.

--

VWL

in großer Auswahl.

Buchdruckerei Otto Engelmann.
4, am mite
WZopes

.

"*.“

Gestern Starb plötzlich und vnerwartet meine liebe,
gute Frau, unsere liebe, gute, treusorgende Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Schwester und Schwägerin
Eran

Wilhelmine Paape
im 63. Lebensjahre:

geb: A igert

In tiefer Trauer
Carl Paape u. Kinder.

Malchow, den 1. Dezember 1926.

Beerdigung am Sonntag, den 5. Dezember, 1'/z Uhr

==kanNN

Großdeutscher Jugendbund Malchow.
al

AND I

5WZ.

HNGGE un

Bücherschrank?
Angebote an die Exped. es,
Tagebl

vV--

BA

..|.-

Peoeszie-Alben :LY

Buchdruckerei Otto Engelmann.

zu verkaufen.
n Mühlenstraße 255.
Wer verkauft gut erhaltenen |

Malc&lt;h.

73

AL
SAU SI

Eine Stäztevbarre

"in

Alwin WMüllexr, Kreuz-Drogerie. G

uE Auch Sonntags geöffnet. Abends bei elektrischem Licht. "WW
-.

6

ständig auf Lager bei

eine Vergrößerung etc. macht viel

Komme auf Wunsch &gt; auch nach auswärts.

6

nachmittags vom Trauerhause aus.
vorher.

Andacht

2/4

Stunde
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25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Meclbg.)

Beilage „Wort und Bild* bei.

Bezugspreis monatlich 2 Mk.
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Das sind Phrasen, mit denen Deutschland nicht geholfen wer-

Das Wichtigste.
-=- Ein Londoner Blatt veröffentlicht eine bisher geheim
gehaltene deutsche Protestnote an den Völkerbund.

;

-- Englamwd- öffnet seine Archive über die Zeit des Kriegs-

beginns.

Die deutsche Meinung wurde wohl ambesten dur&lt; den
Bolksparteiler Dr. Z ap f ausgedrückt, der die Worte prägte:
„Wenn die Franzosen nur dann Sicherheit haben können,
venn sie andere Völker vergewaltigen und unterdrücken,
ann bilden sie die größte Gefahr für den Frieden Europas!“

Zapf steht parteilich dem Außenminister nahe.

Dr. Strese-

nann wird nun das Wort nehmen müssen, um Briand zu

Franfreich ha! das Wort.

mtworten und die Mißverständnisse aufzuklären, die nach
Zocarno und Thoiry zwischen den beiden großen Nachbarationen bestehen.

" &amp;p.

- Wie lange ist es her, daß Deutschland den Krieg verlor?

Wie lange ist es her, daß fremde Truppen auf' deutsches Ge-

diet zogen, daß Landesteile mit einer rein deutschen Beyölke-

eung geraubt wurden, nachdem unsere Heimat nach lang-

+

Ein deutscher Protest
v

er

ährigem heldenmütigen Kampf endlich zusammengebrochen

beim Vö!kerbund.

tehen noch vor uns die Stunden der Qual, als uns der

Note Stresemartns an dem Generalsekrtär des

Die Tage sind an uns vorübergegangen; und doch

Sdcandfrieden von Versailles aufgezwungen wurde.
Der widerrechtliche Einfall der Franzosen in das Ruhrzebiet kam. Als dann die einzelnen Verträge, die ihre Krönung in dem Dawes-Abkommen fanden, abgeschloisen w.:r=

den, glaubte die Mehrzahl des deutschen Volkes, nm würde
dine Zeit des Wiederaufbaues, aber au&lt;h eine Verständigung
nit den Franzosen eintreten, weil die Grundlagen für einen
Ausgleich gegeben waren. Locarno folgte und Thoiry und
Henf. Es war die deutsche Linke, die jene Politik verfocht,
die zum Eintritt in den Völkerbund goführt hat. Aber arch
jroße Teile des nationalen Deutschland hörten auf den Ruf,
ie glaubten an die Ehrlichkeit der Franzosen und vertrauten

zen welschen Verspreczungen.
Die Enttäuschung, die s&lt;were Enttäuschung kam. Gie
st über uns gekommen in den letzen Wochen. Wir sehMm
ine: Einmütigkeit im deutschen Volk, wie seit Jahren nicht --

vie seit den Tagen, da die Franzosen ins R hrgebiet brochen.
Es ist nuv+ ZU hoffen, das dieses brüderliche Zusammenh«“!ten
jleiben, daß es Gemeingut aller werden wird, bis durdiese
Finmütigkeit auch der lezte Franzose gezwungen ist, das
2and unserer Väter zu verlassen.
Wer im Reichstag war und bei der Besprechung des

Rachtrags für die besehten Gebiete den Reichsminister Dr.
B e ll sprechen. hörte, dem steht ein Bild vor den Augen.
Boll umfklammerte das Pult und betonend rief er: „Es sind

ms tatsächlich Versprechungen gemacht worden!“ Wir wissen
icht, was in Locarnv, in Thoiry geredet worden ist. Die
Rerhandlungen waren vertraulih, und von deutscher Seite

st das Geheimnis nicht preisgegeben worden, das über den
jepflogenen Unterhandlungen liegt. Wir wissen nur eins,
aß wir neue Bindungen eingegangen. sind, daß wir Opfer
ind. Opfer gebracht haben, in der Hoffnung, unsern Brüdern
am Rhein zu helfen.

„Umso größere Enttäuschung hat die Nichterfüllung der
yon Frankreich versprochenen Verminderung der deutschen
dasten hervorgerufen“, hat der Minister für die besetzten Gejiete gesagt, und er, hat dabei hervorgehoben, daß die Nöte
umd Sorgen. dieser Landesteile nicht lokaler Natur seien, sondern allgemein. Er wies.auf die fremde Gerichtsbarkeit auf
deutschem Boden hin, die mit der deutschen Ehre nicht verzinbar sei, auf die s&lt;weren wirtschaftliczen Verhältnisse am
Rhein, auf die Bemühungen des Reiches, das troß seiner

4

Völkerbundes.

London.

Der diplomatische Korrespondent des Lon-

boner Blattes „Daily Telegraph“ veröffentlicht fol

gendes Memorandum, das die deutsche Regierung bereits
vor längerer Zeit an den Generalsekretär des Völterbundes

gerichtet hat:
An

den

Generalsekretär

des

Völker-

ea

spruch-auf Lieferung over Rückzahlung des Bezugspreises.

46. Sahrgang

*ondern, daß es aus dem Gedanken der Verständigung und

Versöhnung heraus an die praktische Verwirklichung des
leichen Rechts für Deutschland herantritt, daß vor allem die
Besaßung, die wie ein Alpdru&gt; auf den beseßten Gebieten
„asvet, so bald wie möglich verschwindet“, scholl lauter Beifall

durc&lt;4 das Haus.

Aehnlich wie der Minister hatte sich vor ein paar Tagen
der Zentrumsabgeordnete Wirth geäußert. Auch in der
Reichstagssißung sah man, daß sich die gesamten bürgerlichen
Parteien hinter dem Minister für die beschten Gebiete scharien, um mit ihm die Freiheit des deutschen Landes. zu for»
ern. Eine Ausnahme machte nur der völkische Redner, der

Abgeordnete Dr. Fri, er erhofft von den schönen Worten
des Ministers wenig praktische Ergebnisse. Hierzu kann man
wohl sagen, daß Fri&gt; den Kern der Sache nicht getroffen
Dr. Bell sprach nicht von Hoffnungen, er forderte. Er

jorderte Deutschlands Recht!

|

|

Nun hat inzwischen der französische Außenminister

Briand Erklärungen zu der politischen Lage abgegeben,
5ie keinesfalls mit dem übereinstimmen, was uns die deutschen Minister, was uns nun erst wieder lr. Bell gesagt hat.

Briand meint, der Vertrag von Versailles habe große Neue:

cungen gebracht. Er habe juristische Sanktionen an die Stelle
gewalttätiger Sanktionen geseßt. Briand soll uns einma!
erklären, ob die Besezung deutscher Gebiete nicht ein gewalt:
tätiger Akt ist, ob vor allem der widerrechtliche Einbruch de?

Franzosen ins Ruhrgebiet aus seinen Worten herausgeklär!
werden kann. Briayd meint, die, Franzosen seien nicht in
Rheinlande, um einen Dru&amp; auf Deutschland auszuüben
ie hielten vF als Pfand zu einem besonderen Zweck besekt

behalt angemeldet habe, der den deutschen

.

Anspruch auf völliges Gleichberehtigung im Völkerbund
unterstreichen soll und zum Ausdrue&gt; bringt, daß die deutsche
Regierung für sich, das Recht fordert, bei Uebernahme des
Konkrollrechtes durc&lt; den Völkerbund auch in den Unter[uchungskommissione» des Völkerbundes vertreten zu sein, die
für nicht-deutsche Geviete in Frage kommen.

Keine Zbverufung der interalliierten
Fontioilfommission vor März 1927.
&amp; Baris. Nach übereinstimmenden Meldungen aus L9n=

don haben die zwischen Varis und London gepflogenen diplgmatischen Verhandlungen über die Militärkontrolle bereits
zu einer fast vollständigen Einigung zwischen England und

Frankreich geführt. An eine Abberufung der Interalliierten

Militärkontrollfommission sei vor März 1927 nicht zu denien,
Bis zur endgültigen Regelung der Frage der Militärkontrolle
bur&lt; den Völkerbund werde das Investigationsprotokoll von
1924 junftionieren.

Regierung
vorgeiiiggen, Militärtontrollfommission
daß der Uebergang der Kontrolle
von der Interolliierien
auf die

sailler Vertrages beziehen und die der deutschen Regierung
in ihrem Schreiben vom 19. März und 10. Juni vergange-

neit Jahres mitgeteilt wurden. Die deutsche Regierung ist
bereit, in Uebereinstimmung mit Artikel 213 des Versailler

Rortrages sich jeder Investigation (Kontrolle) zu fügen, die

der Bölferbundrat mit Mehrheitsbeschluß für notwendig er-

achtet... Sie ist weiterhin bereit, jede Erleichterung für die
Ausübung dieser Kontrollmaßnahmen innerhalb der Grenzen

des Versailler Vertrages zu gewähren. Die Möglichkeit einer
derartigen Kontrolle gewährt der deuts&lt;en Regierung ein
gewisses Maß von Schuß gegen ungeredctfertigte Anschuldigungen.

|

Die Beschlüsse und die Dokumente, die uns vorliegen,

veranlassen uns indessen zu folgenden Bemerkungen:
1. Nach Inhalt und Wortlaut kann der Artikel 213 die

Kontrollmaßnahmen nur in gewissen Fällen rechtfertigen,
nämlich wenn bestimmte Umstände zu dem Glauben berctigen, daß Deutschland es unterlassen hat, die BVerflichtungen auszuführen, die ihm nach den Entwaffnungsbestimmunzen des Vertrages auferlegt

sind, aber

er

kann

keine

Due
ertigen, oder periodisch sic wiederholende Kontrolle recht2.

Die Maßnahmen hinsichtlich der Einrichtung von

ständigen Kontrollorganen in entmilitarisierten Zonen, wie

Bölferbundfommission nach den gleichen Regeln geschehen
möge, wie sie seinerzeit bei der Kontrolle des Flugwesens
dur&lt;geführt wurden. Das. Investigationsprotokoll des Völ»

ferbundes von 1924 müsse wohl abgeändert werden, aber bis
zur endgültigen Regelung dieses Problems werde man die
Bölferbundfontrolle in der bereits bestimmten Form funktiozieren lassen. Eine Einigkeit zwischen den Alliierten in dieser

Beziehung zu erzielen, fei um ifo feiner, da die deutschen
Abrüstungsverfehlungen (1) von der Kommission Walch mit
Stimmeneiubeit festgesteilt worden seien.
In olliierten diplomatishen Kreisen der“ englischen
Gaupsstadt stelle man sith den Verlauf der bevorstehenden
Rölferbundratstagurtg so vor, daß Deutschland am sechsten

Dezember eingelaven werde, allen Forderungen der Botschaf;exfonferenz nachzukommen, so daß der Völkerbund auf seiner
Tagung im März 1927 in der Lage sei, den quien Willen

Deutshiands festzustellen und ohne weiteren Verzug die Inter-

Uiierte Militärkontrollkommission durd) die Völkerbundkontrollkfommission ersetzen könne

&amp;rankreichs Bedingungenfür eine Vierländerkonferenz,.
Auch diedeuts&lt;he Abrüstungund die Kontrollfräage kommen zur Sprache.
&amp; Paris.

sie im Kapitel V der Beschlüsse des Völkerbundrates vom

27. September vorgesehen sind, können keine Anwendung
auf die entmilitarisierte Rheinlandzone finden, da die Rechte
des Völkerbundes auf Grund des Artikels 213 auf die Be-

stimmungen des fünften Teiles des Versailler Vertrages ve-

schränkt und nicht anwendbar. sind.
-

3. Die deutsche Regierung ist bereit, den Mitgliedern der

nd in gewissen Fällen zu deutschen Bürgern gegeben werden sollen, gehen beträchtlich über dasjenige hinaus, was die

sic nichtmitbloßen Verheißungen begnügt,

|

Aus Berliner diplomatischen Kreisen verlautet übrigens,
daß die Reichsregierung nach dem Eintritt Deutschlands in
den Bölkerbund noh einenweiterenvierten Vor-

Die deutsche Regierung hat auf das sorgfältigste die Be-

„Jet hat Framkreich: das“"Wort, je3t muß
Fränkreid zeigen, daß nach den schweren

janzen Welt bewiesen hat, auch Frankreich

für Deutschland vollständig untragbar.

schlüsse des Völkerbundrates und die anderen Dokumente geprüft, die sich auf die Anwendung des Artikels 213 des Ber-

Kontrollkommission des Völkerbundes jede zur Durc&lt;führung

und großen Opfern, die Deuts&lt;land vor der

trolle verpflichtet. Die Ausübung einer solchen Kontrolle ist

Gür die ständige Militärkontrolle habe nach .dem halb=
amtlichen Bariser Blatt „Petit Parisien“ die englische

bundes.

hwierigen Finanzlage helfe, wo es könne, auf die Unhaltzarfeit des Ordonnanzen-Systems, auf die faum verminderte
Zöhe der Vesazung. Und als er mit den Worten schloß, die
vie ein Appell an die anderen Völker 5er Erde klangen:

gat.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-=

Donnerstag, den Z. Dezember 1920
»en kann.

war?

Alle größeren Inserate werden

anm. Tage vor der Ausgabe erbeten.

ihrer Aufgaben notwendigen Erleichterungen zu 'gewähren,
aber die Masßtbefugnisse, welche der Kontrollkommission vom

Bölferbund für ihre Beziehungen zu. deutshen Behörden
dantsche Verfassung zuläßt und was zur Erreichung des an-

gestrebten Zieles notwendig ist.

gezeichnet: Stresemann.

Englands Standpunkt.
Der diplomatische Korrespondent des „Daily Telegraph“

bemer?t zu dem Memorandum folgendes: Es verlautet, daß
die britische Regierung es ablehne, folgenden Forderungen
zu entsprechen:
1. Der Errichtung irgendwelcher permanenter Komitees in
der entmilitarisierten Zone;
2. dem Anspruch, daß dem Vorsißenden der Völkerbund-

unterkommission und seinen Kollegen das Recht zustehen
solle, irgendwelche Untersuchungen nach eigenem Gutdünken
anzustellen, ohne die Instruktionen des Völkerbundrates aus

Grund einer Mehrheitsentscheidung abzuwarten.

Jeutschlands unerläßliche Vorbeha te.

Der halbamtlihe Pariser ' „Petit Pa-

risien“
betont,Viermächtekonferenz
daß Frankreich fürdiedenBedingungstelle,
Fall des Zustande:
kommens einer
daß
die

rein

italienis&lt;-französischen Fragen

nur in einer Unterredung zu zweien geprüft
werden könnten.

|

Das Blatt läßt dur&lt;hbli&gt;ken, daß vorher zwischen Briand
und Chamberlain über einzelne Punkte der deutschen AIbrüstung eine Uebereinstimmung erzielt. werden

müsse. Dem Duce werde es freistehen, sich an den Bejprehungen mit Stresemann zu beteiligen, aber immer unter
der Voraussezung, daß in dieser Konferenz zu vieren nur

Fragen allgemeiner Natur besprochen würden, die alle vier
Mächte interessierten, wie die Abschaffung der interalliierten Militärkontrolle in Deuts&lt;lan d, Bölkerbundskontrolle usw.
Die ausschließlich italienisc&lt;h-französischen Probleme, wie
die Lage der Italiener in-Tunis usw., könnten nur außerhalb
der Viermächtekonferenz in einer Unterredung zwischen
Frankreich und Italien allein besprochen werden. Es sei

kein Grund dafür vorhanden, die Diskussion engwngrenzter
Interessen auf erweiterter Basis durchzuführen.
-

Briands Friedensschalmei.

x

Aber das Rheinland bleibt. beseßt.
&amp; Paris, Im Laufe der auswärtigen Debatte in der
französischen Kammer ergriff Außenminister Briand das
Wort zu längeren Ausführungen, in deren Mittelpunkt die
Stellungnahme Frankreichs zum Völkerbund und die deutsch-

jranzösischen Annäherungsverhandlungen standen.

&amp; Berlin. Wie aus Berliner diplomatischen Kreisen zu

Wer den Frieden Europas wolle, so führte Briand aus,
der müsse mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften einen

der Note der Reichsregierung an den Generalsekretär des
Bölkerbundes vom 12, Januar 1926 noch ergänzend verlautet,

dauernden wirklichen Frieden anstreben. : Ohne eine Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland wäre ein dauer-

betrachtet die Reichsregietung die Anerkennung der von
Deutschland in dieser Note gemachten

deutschen Vorbehalte als unerläßliche Vorbedingung
für die Uebertragung des Untersuchungsrechtes an
den Völkerbund.

;

Deutschland
| zwar jede
durdenArtikel
213dulden,
des Versailler
Bertrages gehalten,
Untersuchung' zu
die det
Rat des Völkerbundes mit Mehrheitsbeschluß für notwendie

hafter
europäischer
Friede
undenkbar.
ocarno
seien-erst
seit drei
MonatenDie
in Berträgevon
Kraft. Mit ihrer

Unterzeichnung hätte Deutschland ein großes Werk vollbracht,
indem es die franzößischen Grenzen anerkannte und auf Ges
wältsanwendung in allen zukünftigen Konflikten verzichtete,
Man habe von Thoiry gesprochen als von eiwas
Neuem, das an die Stelle Locarnos getreten sei. Dies sei

nicht richtig, Thoiry wäre eine Fortsehung von Locarno,
Dis Franzosen hätten das Rheinland nicht beseht, um es
zu behalten, sondern als Gar&amp;ntie. “Die Besehung könne
äber gemildert werden. Ueber die Sicherheiten werde zur-

vestigation5-Proqramm des.VölkerbundesverewigtenKow
rachtet, keinesfalls «aber zur Anerkenmaung der in dem Im

zeit verhandelt. Täglich gingen die Verhandlungen einen
Schritt weiter,
Nber glauben Sie niht, so rief Briand aus, daß

ves Sports, Neuanlagen von Sportpläten usw. vermitteln

ngiel Arbeit.
Der Redner würdigte dann die Breslauer Stadion

zie Verhandlungen leicht sind! Stresemann hätte

anlage als mustergültig und beglüwünschte die Stadt Bres-

1oc&lt; viele Ghwierigkeiten zu überwinden geben werde, aber
zer gute Wille aufsbeiden Seiten wäre die Hauptsache. Ein
neuer Krieg würde keine Sieger und Besiegie kennen, ei
würde eine Katastrophe sein. Daher müsse unter allen
Umständen für die Sicherheit Europas gesorgt werden.
Zum Schluß seiner Ausführungen ging Briand im einzelnen auf die Ausführungen der Rede Stresemanns ein. Er
berührte die Frage der Abschaffung der Militärkontroll:
kommission und der Investigationskontrolle des Völkerbundes,

Sportbewegung in wirtschaftlicher Beziehung über.

'ofort nach seiner Rü&gt;kehr nac&lt;ß Deutschland gesagt, daß es

Boincare stellt wieder die Vertrauensfrage.
Den Ausführungen des französischen Außenministers in
der Kammer schlossen sich kommunistische Angriffe gegen die
Politik Frankreihs in Tunis und Syrien an. Poincare
t+ellte darauf wieder die Vertrauensfrage. 325 sprachen
ich für, 200 Abgeordnete dagegen aus.

Die wirtschaftliche Lage des deutschen Handwerks.
Voraussichtlic s&lt;hlehtes Weihnachtsges&lt;häft.
Aus den Berichten der Deutschen Handwerks- und Ge:
werbekammer ist deutlich eine Enttäus&lt;ung über die
Entwidlung der wirts&lt;aftlihen Lage im No-

sau zu diesem Erfolge.

Auch auf das Ausland greife die

Bershlec&lt;hterung
in der-Lage
des Handwerksdiezichbesonders
eingetreten
ist, Von denjenigen
Handwerkszweigen,
für
Weihnachtsaufträge in Frage kommen, wird berichtet, daß
die sonst im November eintretende Belebung nicht Plaß

gegriffen
dat.

Man sieht in diesen Handwerkszweigen dem Weih -

na&lt;t5ges&lt;häft allgemein stark pessimistisch

entgegen. Es wirkt sich hier der Geldmangel weiterer Volks
freije noch allgemein aus.
Nachteilig wirkt für das Handwerk aud) allgemein das

Borgehen großer Kauf- und Warenhäuser, die mit ihren
Serien» und Ausnahmewochen die Käufer auc für solche Erzeugnisse,
an undheranzuziehen
für sich zum suchen.
Herstellungobereith
des
Handwerksdiegehören,
15 neuestes
Zugmittel kommt augenblilich die Konsumfinanzierung hinzu, der man sich in einigen Großstädten mit be-

sonderem Eifer hingibt, um das sto&gt;ende Geschäftsleben
wieder: in Gang zu bringen. Ob dur diese Art des Einfaufs gerade das Interesse der Käufer und der Allgemeinhe1rt
zewahrt ist, dürfte noch dahingestellt bleiben. Vor allem er'&lt;eint es nach. Ansicht des deutschen Handwerks- und Ge-

verbekammertages als ein großer Irrtum, daß es auf diese
Weise möglich wäre, grundsäßlich die gesunkene Kaufkraft
zu heben. Bislang au das Handwerk noch mit denjenigen
Vertretungen des Handels einig, die vor diesem Firanzierunassystem warnen

für 1927.

licher Leistungsfähigkeit die großen Lasten tragen, die es auf

Eine neve politische Partei in Polen. Die oberschlesischen Großgrundbesißer haben sich mit den

Bodeutung. Das deutsche Volk könme nur mit guter körper-

sich nehmen mußte.

Sport sei Selbsthygiene. Er

lenke den jungen Menschen von der übertrieben politisieren-

den Bewegung der Gegenwart ab.

' Der Redner bedauerte dann den großen Mangel an

Sportlehrern. Die Deutsche Hochschule für Leibesübungen habe in ihrem achtsemestrigen Aufbau gute Leistungen gezeigt. Um die Erhaltung dieser Schule mußte schwer
gekämpft werden.

Politische Rundschau

.

General von Sorn zum Ersten Präsidenten des
Kyffhäuferbundes gewählt. Der neue Präsident des Kyffhäuferbundes, der Vorstand des Preußischen Landeskriegerverbandes, hat in seiner Sißung vom 30. November einstimmig an
Stelle des verstorbenen Generalobersten von
Heeringen

den

General

der

Artillerie

von Horn zum Ersten Präsidenten gewählt.

a. D.

Der General der

Artillerie von Horn ist dadurch “gleichzeitig Erster Präsident des

-

aufrichtung.

Rede des Präfidenten des Deutschen Reichs.
;

auss&lt;husses für Leibesübungen.

Breslau. Die behandelte
wishstliche der undPräsident
soziale Bedeutung
der 2Leibesübungen
des

Deuts&lt;en Neichsauss&lt;husses

für Leibes-

übungen, Staatssekretär 3. D. Dr. Lewald,in
ziner von der Breslauer Industrie- und Handelskammer ein-

berufenen Versammlung.

Dr. Lewald führte u. a. aus: Die neuzeitliche Bewegung

der körperlihen Ertüchtigung unserer Jugend ist ein erfreulicher Beredelungsprozeß unseres Volkes geworden.
Die fehlende Militäransbildung kann durc&lt; den Sport
nicht erseßt werder,
Die deutsche Wirtschaft hat ein großes Interesse an der
Verbreitung
iM iber kbit. Die Bauten im Interesse

Der Flitzmajor

zesellshaftlihen Lebens der Reichshauptstadt bot. Der Einladung waren fast alle Reichsminister, die Staatssekretäre sämt-

"icher Ministerien, mehrere Herren des preußischen Staatsministeriums, fast sämtliche Gesandte der deutschen Länder und
zahlreiche Vertreter der höheren Beamtenschaft sämtlicher Zentralzehörden gefolgt.
Preisausschreiben der „Deutscheu Juristen-Zeitung“.
Die „Deutsche Juristen-Zeitung“ veranstaltet ein Preisausschreiben
für Studenten der Rehtswissenschajt über folgende Aufgabe: „Ist
die Shlägermensur für die studentische Selbstdisziplin und Charakterbildung erforderli oder zwe

mäßig und daher redtlich zu gestatten, oder welche anderen
Mittel vermögen sie zu erseßen?“
Minijsterpräsidentenwahl in Sachsen blieb ergebnis:
[ovs, da die Parteien für ihre eigenen Kandidaten stimmten und
eine absolute Mehrheit nicht erreiht werden konnte. Wiederholung der Wahl findet in der nächsten Sizung am 7. Dez. statt.
Wieder im Reichsbahn-Verwaltungs8rat. Das Reichskabinett hat die Wiederernennung der drei ausgelosten Mitglieder
bes Verwaltungsrates der Deutschen Reichsbahn-Gesellshaft beschlossen. Die also vor kurzem durd) Los ausgesc&lt;hiedenen Herren:
v. Batocki, Dr. Luther und v. Siemens gehören vamit
dem Verwaltungsrat der Deutschen Reihsbahn wieder an.

Der Termin 5es Germershbeimer Prozesses fest:
gesetzt. Der Prozeß wegen der Germersheimer Vorfälle wird

-""Tichitscherin in Berlin... Der russishe Außenminister
Ischitscherin ist in Berlin eingetroffen. Auf dem Bahnhofe wurde
cr von

Botschafter

Krestinski

und

vom Handelsvertreter

Begge empfangen.
Rußlaad und die deutschen Kredite.

Wie aus Moskau

gemeldet wird, teilte der Vorsißende der ukrainischen staatlichen
Handelsstelle Pressevertretern mit, daß die deutschen Kredite an
die Sowjetregierung bis zum 1. Januar in voller Höhe ausgenußt

werden würden. In diesem Zusammenhang sind Anfang Dezember größere Bestellungen in Deutschland zu
erwarten.

Versteigerung ver belgischen Kriegsflottille.

Diese

Woche werden in öffentlicher Auktion die Sciffe der belgischen
Kriegsflottille zum Kauf angeboten, die am 31. März 1927 aus-

gelöst wird.

Zum französischen Botschafter in Washington wurde
Claudel, der bisherige Botschafter in Tokio, bestimmt.
offizielle Ernennung erfolgt demnächst

Die

Der andere schenkte sich aus der vollen Flasche, die jeßt
wieder vor ihm stand, in das Glas ein, dann sagte er: „Du
'ahst sie heute morgen ja auf der Straße; es ist das junge

mien
ei?“ dauernd hier wohne, sondern nur besuchsweise hier

'erderliche Quantum getrunfen haben?

Aber noch schien

Jas nicht der Fall zu sein, so empfand er denn mit dem
Pameraden aufrichtiges Mitleid; er hoffte für ihn, daß sein

Wunsch in Erfüllung ginge, aber er vermochte sich doch nich!
vorzustellen, daß das jemals der Fall sein könne. Schor
äußerlich waren die beiden Menschen zu verschieden, auch in
hren Anschauungen, und wenn eine Dame die Liebes:

zestundnisse eines Herrn fo wenig ernsthaft nahm, wie die
Baronin es tat, dann mußte wenigstens bei der von Liebe
nochnicht die Rede sein. Aber was nicht war, konnte trot

alledem ja noch werden. So meinte er denn jezt: „Ich wil]
dir alles Gute wünschen, Tobias, ich will dir auch gern be-

dilflich sein, dein Ziel zu erreichen, und dich zu dem Zwed
z2twas in die Schule nehmen. Ich. will verfuchen, dich um:
zufrempeln, daß du wieder ein anderer wirst. Natürlic&gt;
kein Tugendbold, der von Edelmut trieft, aber doch ein
Mensch, für den es noch andere schöne Dinge auf der Wel!
8:b1 als volle Gläser. Vielleicht, daß du dich noch aus eigener Kraft emporrappelst, und daß du danmzu der Erkennt:
nis kommst, die Baronin garnicht richtig zu lieben.“
„Was heißt richtig lieben?“ fragte Leutnant Tobias tiefsinnig, um dann hinzuzusegen: „Richtig liebt man in seinem
Leben nur einmal, und seitdem Fräulein Lutti mich zwar
nicht ausgelacht, aber doch ausgelächelt hat, wie es so schön
in dem Lustspiel „Krieg und Frieden“ heißt == =“

Bei dem Zusammensein mit der Baronin hatte Friß von
Ziegelbach gar nicht mehr an die schöne, unbekannte junge
Dame gedacht, jekt glaubte er zu erraten, daß der Kamerad
ben der fpra&lt;. Sein Interesse und seine Neugierde wur-

zusammen:

vegenten.

Einer Meldung aus Tokio zufolge ist ein neuer

Attentasversuch gegen den Prinzregenten unternommen worden.
Der Prinz unternahm eine Automobilfahrt, als sich ein buddhistischer Priester auf das Trittbrett des Wagens schwang, um den
Prinzregenten zu ermorden. Der Anschlag wurde verhindert.
Bei der Verhaftung wurden ein Dolch und andere Waffen in dem
Hewande des Priesters gefunden.

Drei Jahre auf dem Heuboden eingesperrt.
Aus Baumholder a. d. Nahe wird berichtet:

Hier wurde eine unglaubliche Feststellung gemacht.
Seit drei Jahren war eine 33jährige Frau von ihrem
Manne geschieden, der Mann selbst war vermißt wor:
zen. Eines Tages wurde von einem Mitbewohner des
Saufes, in dem die Frau wohnte, der Mann auf dem
Seuboden verstect gefunden. Er war in einer Kite

Angit vor den Franzojen verborgen hatte, mit denen

9
(Nachbuc vernorrn )
War die Verzweiflung, die aus diesen Worten sprach,

die das. heulende Elend bekommen, wenn sie das dazu er:

Großindustriellen

geschlossen und eine neue politische Organisation gebildet.
Ein never Anschlag auf ven japanischen Prinz

Empfang beim Reichskanzler. Auf Einladung des
Reichskanzlers Marz und seiner Gattin fand in den Festräumen
der Reichskanzlei ein politisch-gesells&lt;haftliher Empfang statt,
dessen festlich angeregter Verlauf ein Bild des politischen und

Urheberrehtsichutz. dureh Verlag Oskar Meister, Werdau.

wirklich echt, oder gehörte der Freund zu jenen Naturen

oberschlesischen

zerborgen gehalten. Die sofort eingeleitete polizeiliche

Rriegerwohlfahrtsgemeinschaft geworden.

Mädchen, das wir zusammen grüßten.“
„Ach so, die,“ meinte Friß von Ziegelbach anscheinend gelassen, um dann zu fragen: „Wer ist denn das eigentlich?
Wenn ich dich richtig verstand, sprachst du davon, daß sie

Zumoriltischer Roman von Freiherr von,Schlicht.
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deutschen Reichskriegerbundes Kyffhäuser und der deutschen

in der Zeit vom 17. bis 22. Dezember in Landau stattfinden.

Der Wert des Sports für Deutschlands Wieder-

innere Schuld 286 546 369 000 Frances und die auswärtige Schuld
217 777 858 000 Francs (bei einer Bewertung des englischen
Pfundes mit 150. Francs) und die gesamte öffentliche Schuld
504 324 227 000 Franes.
Die jährlihen Zinsen betragen
21 535 165 291 Francs, also mehr als die Hälfte des Budgets

Sportanlagen im Auslande lieferten wir Maschinen, Geräte,
Zement usw. In sozialer Richtung ist der Sport von großer

vemberzuersehen.ManhatteausderEntwicklungimOktober erhofft, daß die innere Konsumkraft der Bevölkerung
mit
der Belebung
der Industrie
allgemeineni&lt;t
Fe0489
erfahren
würde. inDies
ist jedoch eine
offensichtlich
einetroffen.
K Nn allgemeinen kann aber festgestellt werden, daß eine

Für

Der Stand der französischen öffentlichen Schuld,
Nach den leßten offiziellen Aufstellungen beträgt die französische

„Und der Himmel mag wässen, was sie schon wieder hergeführt hat, wir nennen sie im Regiment das Mädchen aus

der Fremde. Unser Hausdichter hat sie sogar schon einmal
*rei nach Schiller besungen, aber anders her*xm, denn
Schillers Jungfrau brachte bei ihrem Erscheinen allen Glüc,
während Fräulein Lutti immer , Unglü&gt; bringt. Natürlich
nicht der Allgemeinheit, aber doch dem einzelnen, : dem sie
das Herz betört. Ic&lt;h glaube, das Mädel hat es darauf an-

zelegt, einen Rekord in Heiratsanträgen aufzustellen, denn
obgleich sie ehrlich genug ist, jeden zu warnen, sich in sie zu
verlieben, ruht sie dennoch nicht, bis alle in sie verliebt sind.
Es soll mich gar nicht wundern, wenn sie es dieses Mal auf
dic; abgesehen hat, daß sie wur deinetwegen gekommen ist.“
„Verrückt bist du,“ rief Fritz von Ziegelbach unwillkür-

lic, „die junge Dame weiß doch -gar nicht, daß ich hier bin.“
„Natürlich weiß sie das,“ wädersprac&lt; der andere, „du

Bernehmung ergab, daß der Mann sich seit 1923 mit
Wissen seiner Frau auf dem Heuboden verstes&gt;t hielt.
Anlaß dazu soll getvesen sein, daß der Mann sich) aus
er in irgendeine Angelegenheit verwickelt war.

Wäh:

vend diejes Berborgenseins ließ sich die Frau von ihrem
Manne scheiden. Der Mann selbst wurde nicht mehr
zusgefunden, und es fümmerte sich auch weiter niemand
nehr um ihn.
Bei seiner Auffindung trug der Mann ein schre&gt;liches Ausehen. Die Haare waren ihm über den ganzen Rücken gewachsen;
Finger- und Fußnägel waren ungewöhnlich“ lang. Er war außerem völlig entkräftet, da er während seines Verste&gt;tseins von der
Frau nur soviel Nahrung erhielt, daß er gerade davon veoeieren konnte.

Zusammenijtoß zweier finnischer Flugzeuge.
Vier Personen tot.

Zwei finnische Flugzeuge stießen im dichten Nebel
zusammen. Die Flugzeuge stürzten aus einer Höhe von
2980 Metern ab. Die vier Flieger fanden den sofortigen
To3.

Boi Wiborg passierte ein ähnliches Unglü&gt;.

Dor!

stürzte ein Flugzeug infolge eines Motordefektes von by:

trächtlicher Höhe herab. Das Flugzeug ging in Trünm:mer, der Flieger konnte gerettet werden.

Ein seit 6 Jahren Vermißter gesucht. Die Magdeburger Kriminalpolizei sucht erneut nac einem Berschwundenen.
Umfangreiche Grabungen sind in einem Keller eines Hauses in
zer Friedrichstadt von Magdeburg von der Kriminalpolizei vor»

genommen worden. Es handelt sich um das bereits sechs Jahre
zurückliegende Verschwinden eines damals in den fünfziger Jahren
tehenden Materialwarenhändlers O. B. Welche Ursache dem er«
neuten Guchen nach der Leiche des Verschwundenen zugrunde
stegt, konnte bis jeht noch nicht in Erfahrung gebracht werden,
weil die die Untersuchung leitende Behörde jede Auskunft zunächst noch verweigert.
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Aus dem Gerichtsfaal.

eE

140 000 Mark Steuerstrafe gegen einen Kohlenschieber,

lich die:
jezige Frau
Hauptmann
Igling
UnDasdieFinanzamt
Duishurg
hat die
erste hatte
Strafedasgegen
die
Kohienschieher
erlassen.
Einer
dieser
Strafbefehle
laute!
giüd,
schon
früh
ihre
Mutter
zu
verlieren.
Der
Vater,
der
auf 140 000 Mark, ein anderer auf 47 000 Mark,

inzwischen auch gestorben ist, heiratete wieder, und dieser
Urteil im Hasselfelder Reichsbannerprozeß. Im Pro-

jeß gegen
die Mitglieder
des Reichsbanners
wegen Landfriedens107
eissiammt
das mehrfach
genannte Fräulein
Lutti. Begriffen?“
Iruchs wurde am 29, November das Urteil gefällt. Der Arbeiter

„Bis hierher war die Sache noch sehr einfach,“ meinte
Striebes aus Thale wurde wegen Landfriedensbruchs zu sieben
Frit
von Gefängnis
Ziegelbach.verurteilt. Alle übrigen 15 Angekl».» »
Monaten

„Donn also weiter im Text.

purden freigesprochen

Vor einigen Jahren starb

nun auch Luttis Mutter, und bei der Gelegenheit stellte es

fich heraus, daß die böse Stiefmutter, die ihre Stieftochter
nie hat leiden können, obgleich die -jezige Frau Hauptmann
eine wirklich sehr liebenswürdige Dame ist, = =- also die

Stiefmutter hat ihr ganzes, sehr großes Vermögen ihrer
eicenen Tochter vermacht, und die Stieftochter hat nur
das ganz geringe Erbe ausgezahlt erhalten, das der Mann

und Vater seiner Tochter hinterließ und dessen Nußnießung

der Witwe bis zu ihrem Tode gehörte.“
„Woher weißt du denn das alles so genau?“ frogte Friß
von Ziegelbach ganz verwundert.

„Lieber Freund, wir wohnen doch hier nicht in Berlin,
Hier spricht sich

al es herum. Die arme Frau Hauptman .
sondern in einer ganz kleinen Kleinstadt.

besten Freundin wohl einmal unter dem Siegel der tiefsten
Vcrschwtegenheit ihr Leid geklagt haben, und die hat es
dann natürlich sofort weiter erzählt.“
. „Aber wenn die eine Schwester so reich ist, kann sie der

anderen doch helfen?"
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„Das tut sie auch," erklärte Leutnant Tobias, „aber auch

in
sind ihr nie
testamentarisch
die Pa
sie der
darfHinsicht
der Schwester
etwas schiken,
sonderngebunden,
sie dars
ihr nur. etwas geben, wenn sie bei ihr auf Besuch ist, und
sie darf auch nur so lange etwas geben, wie sie unverheira-

tet ist. Sobald sie geheiratet hat, muß sie sich dem Testamentsvollstrefer
gegenüber verpflichten, weder der
Schwester noch dem Schwager jemals auch nur zehn Pfen:

darfst doch nicht vergessen, daß sie hier eine Stiefschwester

nige zu schiken oder zu schenken, und wenn der Testaments-

dessen Kompagnie du übrigens : kommen wirst.“

wird sie enterbt bis auf den ganz mäßigen Pflichtteil, und
das ganze übrige Erbe fällt einer wohltätigen Stiftung zu.
Was saast du dazu?“

zoet, die mit dem Hauptmann von Igling verheiratet ist, zu

„Rechnet der Mann zu den angenehmen oder unangenehmen Bekanntschaften?"erkundigte: fich der andere voller

Interesse.

vollstre&gt;er erfährt, daß sie ihr Versprechen nicht hält, dann

|

„Das ist Geschmackssathe, das kommt auf die eigene
Dienstfreudigkeit an,“ lautete .die wenig trostreiche Antwort.
;aut.
„m herrjesses,“ meinte Friß von Ziegelbach etwas klein-

„Du wirst später noch, ganz anders stöhnen,“ tröstete ihn
der Freund, „der eingige Lichtpunkt dieses Mannes ist
seine Schwägerin, auch für ihn selbst.“
„Inwiefern das?“ fragte der andere neugierig.
Leutnant Tobias kraßte sich nachdenklich hinter den

den von: neuem in ihm wäch, aber troßdem fragte er nun

Ohren, dann meinte : er: „Das sind etwas verzwickte Fami-

msheinend
ganz gleichgültig? „Wer ist denn Fräulein
utti?“

genug bin, dir die plausibel zusmachen. Die Sache ist näm-

lienverhältnisse, und ich weiß nicht recht, ob ich noch klar

(Fo rts etzung fo lg te:

menuhr mit dem Monogramm „G. C.“. Außerdent nah-

Aus Mecklenburg.

men sie no&lt; andere Gegenstände mit.

Maldjow, den 2. Dezember 1926.
+ Löns-Abend,

Weitere

Pressestimmen über Dr.

Sie scheinen

aber irgendwie gestört zu sein, sonst hätten sie no&lt;h
mehr Dinge mitgehen heißen.

Konrad Eilers. Hermann Lön2-Abende in Wismar: ....
Als einer der besten Löns-Kenner . verstand es Dr, Konrad

Wismar, 1. Dez. Seinen Kameraden bestoh len. Entwendet wurden dem Kapitän des hier im

Eilers meisterhaft, das Bild des Menschen und Dichters

aus seiner Kajüte eine Lederbrieftas&lt;he mit 130 dän.

Löns zu zeichnen und uns nahe zu bringen , . . ,

.Unver-

zeßlich wird uns die „Ulenflucht“ bleiben. Die Wirkung
war so stark und packend, die Wiedergabe so zum Miterleben
zwingend, daß sich keine Hand zu rühren wagte . .:. .

Her-

mann Löns-Feier in Malchin: Wohl alle werden beim
Hören der Gedenkrede von Konrad Eilexs den Eindruck mit-

zenommen haben, daß hier ein Berufener zu uns sprach.
So geistvoll im Jnhalt und so meisterlich in der Form
uns Konrad GEilexs das Leben und das Schaffen von Hevxmann Löns sehilderte, ebenso vollendet zeigte er sich als Re-

jitator jeiner Werke.

Hier erlebten wir den packenden Balla-

dendichter, den tiefgründigen, gemütvollen Naturschilderer,

Hafen liegenden dänischen Motorseglers „Neptunus“
Kronen. Der Tat verdächtig ist der auf dem Schiff

bedienstet gewesene Leichtmatrose und Koch Christian
Hinrich Hoops, der sett dem Diebstahl flüchtig ist.
Friedland, 1. Dez. S&lt;hreFliche Verletzung
mit flüssigem Eisen. Ein schwerer Unglüdsfall
tru] jich in der Eisengießer i zu. Dem Former Weyex
spritzte beim Gießen juüjjiges Eisen ins Gesicht, an
Hals, Brust und beide Arme, so daß er schwere Bra 1dvunden davontrug, besonders im Gesicht. Nac&lt;h der
ersten ärztlichen Untersuchung dürfte mit dem Berlust beider Augen zu rechnen sein. Dienstag ist der
Bedauernswerte in die Augenklinik der Universitäl
Greifswald überführt .

und den köstlichen Humoristen Löns in geradezu meisterlicher

Vollendung.

Abänderung der Bestimmungen über Anmeldung

Schönberg, 1. Dez. Großfeuerineiner Ge:

übrigen den für die Zeichnungen auf Papier oder Leinen be-

Flammen.

stehenden Bestimmungen entsprechen, insbesondere die für Zeichenpapier vorgeschriebene Größe (297/210 Millimeter) besißen.-

tet.

ausgehändigt wird,
zogen.

Die Beträge werden später von ihm einge-

Im Verkehr mit der Schweiz sind vom 1. De-

zember an Briefumschläge mit Anschriftenaufdru&gt; nicht mehr zur
Beförderung gegen die Drucsachengebühr zugelassen. Ferner werden Zeitungen und Zeitschriften nach dem früheren deutschen Schußgebiet T og o-- Hauptteil, franz. Verwaltung -- nicht mehr gegen

die ermäßigte Druesachengebühr befördert,
* Sonderbares Verbot.

In vielen evangelischen

Kirc&lt;en des Landes war e3 bisher üblich, daß san esfreudige Pastoren am Schluß des Gottesdienstes vom
Altar aus den Segen sangen, wädrend die Orgel leise

begleitete. Diese schöne Sitte muß jetzt verschwi .den,
Nach einem Erlaß des Schweriner Oberkirchenrats isl

es den Organisten jezt verboten, den Gejang des Prea
digers8 auf. der Orgel zu begleiten. =-- Höchst inerkwürdig !
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8 Gadebnsc&lt;h, 1. Dez. Vermißte. Der Bäer
Hugo Krumsee aus Gadebusch wird seit dem Juli ds,
35. aus Falkenhagen bei Rehna. vermißt. Da Kruimjee zuletzt in der Landwirtschaft tätig war, so liegt die
Vermutung nahe, daß er auch jezt wieder Arbeit darin
gefunden hat. -- Weiter wird seit dem 19. Oktoder

der Kriegsbes&lt;hädigte Wilhelm Ließ, 1892 zu Mat .ow

bei Parchim geboren, vermißt. L. ist nervenleidend,

war bereits in der Nervenheilanstalt Gehl5&gt;eim unter-

gebracht und dürfte, wie

wdas Landeskriminalamt

Jlaubt, jetzt planlos umherirren.

des 8 35 des FinanzauS8gleich8gesetzes erfolgten Uehberweisungen an ReichSeinkommensteuer, ferner den von
i

Das Finanzministerium hat eine Beteilizung der Städte anderüberwiesenen Garantiesumme abgelehnt
54
mit der Begründung, daß die Städte einen Recht3anspruch auf Beteiligung an der Summe nicht hätten,
veil das Steuerauffommen nicht aus ihrem Gebieta
stamme. Der Vorstand des Städtetages glaubte diese

Stellungnahme als unberechtigt zurückweisen zu müss
jen. Die Landesregierung hat wiederholt sc&lt;hriftlich
und mündlich betont, daß Land und Gemeinden in
einer Notgemeinschaft seien. Werden 'den Gemein
den bei geringerer Ueberweisung Abzüge gemacht, so
müssen fie umgekehrt auch an Mehrüberweisungen ent=
sprechend beteiligt werden, und es kann nicht zugelaf4
jen werden, daß das Land über die überwiesene Ga-

cantfiesumme allein nach eigenem Ermessen verfügt.

Zu einer Steuersenkung sind die Gemeinden von sich
zus nicht in der Lage. Aus dem auf Grund der let4

ien Mietzinssteuerverordnung gebildeten Ausgleich34

jivF, der nach der Angabe der Regierung 1,2 Millionen
beträgt, haben die Städte biSher nichts bekommen. Die
NusSzaben der Städte sind gegenüber den Berehnungen

des Haushalts5plans wesentlich gestiegen, in8besonderq

8 Güstrow, 1. Dez. Wegen Raubes an dem

Schnitter Anton Gayda, bei welhem dem G. eiae
Ridel-Schlüsseluhr geraubt wurde, werden von dem
jiesigen Ersten Staat5anwalt der 20jährige Schnitter
Nikolaus Baschinski und ein Walter Kikert aus Biele-

feldt, 30 Jahre alt, verfolgt. Beide haben Güstrow
verlassen, um Hausierhandel zu treiben.

Hagenow, 1. Dez. Aus dem Amte Page nom:

Die Finanzlage offenbart ein trauriges Bild. In dem
ordentlichen HauShalts5plan steht das Amt vor einer
zroßen Misere. Die Angaben der Regierung bei der
Aufstel lung des Etats haben einer Berichtigung un-

haben die Wohlfahrtslasten mit Rüsicht auf die verz

schlechterte Wirtsc&lt;haftslage, insbesondere dur&lt; die Verjorgung der ausgesteuerten Erwerbslosen, einen immer
größeren Umfang angenommen. Dazu kommt noh, daf
die den Städten bei Ausstellung der Haushaltspläne als

ovraussichtliche Einnahmen aus Reichs- und Lane

steuern
aufkommenden
Beträge
Singängen
nicht zu erwarten
sind.nach
So den
ergibtvicherigen
sich, da
bei vielen Städten im laufenden

Hau3a2a

haltsjahr die Ausgaben die Einnahmen
erheblich übersteigen werden.

Daraus folgt ohne weiteres, daß von einer Steuer»

terzogen werden müssen. 84 000 RM. waren als Auf-

jenfung durc&lt; die Gemeinde nicht die Rede sein kann.

funft für die Grundsteuer angegeben, während nur
86 000 RM. als Sollaufkunft eingehen, die sih in'olge der katastrophalen Wasserverhältnisse des T9m-

Auch in
eineFrage.
Steuerstundung
für'Finanzwirtschaf
die Gomeinnen
nicht
Sie müssen,kommt
um ihre
aufrechterhalten zu können, in den Besitz der regel!
mäßigen Ueberweisungen kommen. Läßt die Regierung
von sich aus Steuerstundungen zu, jo darf dies die
Einnahmen der Gemeinden nicht berühren. Steuer4
erlasse und Steuerstundungen können für die Gemein!
den nur dann in Frage kommen, wenn ihr jeder durd
diese Maßnahme entstehende Ausfall vom Lande ex

ners noh, um'30 0RM.veringerndürften.Die
Mietzinssteuer war mit 82 000 RM. angegeben? e'n'egangen find für das erste Halbjahr nur 27000 RN.

Es
ist also mit einer bedeutenden Mindereinnahme. zu
cehnen.

Hagenow, 1. Dez. Amtshauptmannswahl
auf 12 Jahre unzulässig. Die sozialdemokracij&lt;e Mehrheit der Amtsversammlung hatte den Amts8Jauptmann Wohlers gleich auf 12 Jahre gewählt

stattet wird.

handle. Wic vorauszusehen, hat sic&lt; der Landesvera
waliungsrat dieier Anjiht niht angeschlossen, so daß

es bei einer Wahl auf 6 Jahre verbleibt.
(
Rostok, 1. Dez. Die Sitzung des Rosto&gt;er Stadt-

parlaments war wieder einmal sehr stürmisch. Die
Kommunisten schlugen vor, daß jedem Minderbemi'telten und jedem Arbeitslosen ohne Unterschied
eine
Weihnachtsunterstüßuna von 60 Mark, für die Frau
und für jedes Kind noh 30 Mark aewährt werden foll.
Stadtrat Dr. Langerstein wies nach, daß der im Eta!
des Wohlfahrt8amt3 vvraesehene Betrag von 1 Million
mit 400 000 Mark bereits überschritten sei und man
nicht mit einer Nachforderung von 100000 Marl
fommen dürfe. Die Kommunisten stelien weiter in die:

iem Jahr Anträge, daß auch die städtischen Arbeiter

ine WeihnachtsIratifikation, wie sie für die Beamten
in Aussicht steht, bekommen Jollen. Als Bürgermeier
Dr. Heydemann betont, daß die Stadt einem Arbeit 'e-

Jerverband angehört und sich strafbar machen würde,

venn sie in dieser Weise vorginge, nannte ihn der
Kommunist NeXer in wütendem Anariff einen „Lügner“. Dr. Heydemann weist diesen Vorwurf auf das
anergischste zurück. Als die völlig zwe&gt;lose Rederei
über dieses Thema qar kein Ende nehmen will, veräßt die Rechte geschlossen den Saal. Das Haus war

zunmehr beschlußunfähig. Es wurden zwei Abgeordnete wieder in den Saal geholt, um weiter zu beraten.
1000 Mark wurden für die Vorarbeiten des Kanals

Hüstrow--Plau bewilligt.
.

Wismar, 1. Dez.

Einbruchsödiebstahl.

Im

Jenachbarten. Lübow wurde ein Einbruczsdiebstzhl
Jeim Lehrer gemacht, während sämtliche Hausbewo“: er

n der Kir&lt;e waren. Die Diebe, die durch Eindrü en
„iner Fensterscheibe in die Wohnung eingedrung2n
varen, stahlen aus8 einer Kommode eine anldene Da-

|

Amtreitie und Landarbeiterfragen.

mit der Begründung, daß es sich um eine Wiederwahl

über einer allgemeinen Amnestie Ausdru&gt;k. Wie vorauszusehen blieben die Kommunisten bei der Abstim-

len, die Frage der Bggnadigung im Einzelfalle weiterhin im Auge zu behalten und gere&lt;ht zu handhaben.
Der zweite Teil der Beratung drehte sich um die
Landarbeiterfrage, ebenfalls auf Grund eines
kommunistischen Antrages, der die Vorlage eines Ge-

gl

geplanten Steuererlaß.

grundjäßlich ablehnenden Haltung seiner Partei gegen-

Re
ierung, daß
sei auf
Grundwerden
bestimmter
Ricyilinien,
die sie
den gewillt
Gerichten
zugeleitet
sol-

dex

Finanzaus8gleih,
T
inSbesondere die Beteiligung der Städte an den vom
Reiß an das Land Medlenburg-Schwerin auf Grund
der Regierung

gegen die Justiz. Der Vertreter der Völkischen &lt;harakterisiaxrte den kommunistis&lt;en Gesezentwurf als ein
Gese zu Gunsten der Linksrechtsbrecher und gab ver

sofortige Freilassung Hölzels einzusezen, abgelehnt.

Der wichtigste Punkt der Tägesordnung der leßten Sitzung des Vorstandes
des Medlenburgischen

Städtetages Vetraf den

gefördert werde dur&lt; derartige Gesezentwürfe,
ebeinjo wie durc&lt;die maßlosen Angriffe der Linkspreise

Der Ausschuß nahm Kenntnis von der Erklärung der

Die me&amp;&gt;lenburgischen Städte
und der Finanzausgleid.

Mitteilungen ver Reichspost. Vom1. Dezember an sind

im Verkehr zwischen Deuts&lt;land und Großbritannien
nebst Nordirland auch Gebührenzettel zu Paketen zugelassen, die
durc&lt; Vermittlung von britischen Postanstalten ausgetauscht werden. Der Absender solcher Pakete kann sonach verlangen, daß die
Sendung dem Empfänger frei von Zoll- und sonstigen Gebühren

Auch das Oelkuchenlager wurde ein Raub

grade durch die unteren Schichten de&amp; Volkes der beste
Beweis dafür sei, daß auch in diesen Kreisen das Vertrauen zur Zustiz no&lt; heute unerschüitert fei. Ein
Deuts&lt;hvolksparteiler hob die Ungleichheit und
Ungeredhtigkeit, die in dem kommunistischen Gejezointwurf zum Ausdru&gt; komme, besonders hervor.
Er betonte, daß die gegenwärtige Re &lt;ht3not, soweit
sie jich als Erschütterung des Vertrauens zur Rechtsp: e hung darstelle, nicht gelindert, sondern

von der Regierung forderten, si&lt; beim Reiche für die

Hetreidehandlung von Jacobs ein Großfeuer aus. Der

gesamte Maschinenraum mit Wertvollen Majdinen
und dem Mühlenbetriebe wurde vollkommen vernich-

die

deutsche und medlenburgisc&lt;he RichterY&lt; aft. Der Vertreter der Deutschnationalen nannte
diese Angriffe an den Haaren herbeigezogen und wies
darauf hin, daß die Inanspruchnahme der Gerichte

mung
ihrenvon
Gescuenlwur
allein.
Ebensodiewurden
einige für
weitere
ihnen gestellte
Anträge,
u. a.

treidehandlung.
HiperRohölmot9renraum
unbekannter Ursache
5»ra&lt; am Diestag früh Aus
in dem
der

von Gebrauchösmustern. Wie das Reichspatentamt mitteilt,
fönnen als Abbildungen jezt. wieder Lichtbilder dienen. Sie
müssen. scharfe dunkle Linien auf weißem Grunde zeigen und im

ungerehtfertigten Anwürfe gegen

Zu den BVeratungen des Reochtöausschusses,.

Auf der TagesSordnung des Rechtsauss&lt;husses, der
am 30. November zusammentrat, stand als erster Punkt
der Jnitiativgesezentwurf der Kommunisten betr. eine

allgemeine Amnestie. Er gab den Antragstellern, so-

woh! wie den Vertretern der sozialdemokratischen Partei die erwünschte Gelegenheit, wieder einmal ihrem
Herzen Luft zu machen gegen die Justiz und die durch
jie geübte Handhabung der Gesetze. Der Vertreter der

jet zum Schuß der Landarbeiterschaft forderte und
ür der
diese
Grundsäße
voriah.befinden,
Die Notlage,
in
sichbestimmte
die Landarbeiter
teilweise
wurde

von allen Seiten anerkannt.

Der Ministerpräsident

wies aber die Kommunisten darauf hin, daß die von
ihnen gestellten Anträge am allerungeeignetsjten seien,
dieser Not abzuhelfen, da sie sich in Widerspruch setzten
zu den in dieser Frage geltenden reichsgesezlichen Bestimmungen. Es gehe nicht an, daß die Landarbeiter von
unverantwortlichen Leuten verhezt würden. Den Kommunisten sei es bei ihrem Antrage lediglich nur dacum
zu tun, die Regierung in Konflikte zu bringen.
Der
Landwirtschaftsminister erklärte, daß er einen verstärk=
ten Schutz der Landarbeiterschaft dadur&lt; zu erreichen

[uche,
daß bei Domänenneuverpachtungen
die Pächter
ich kontraktlic&lt;
verpflichten müßten, ihre Arbeitnehmer
in
Ausübung
staats8bürgerlichen
Rechte
nicht
zu der
hindern.
Der weer
Justizminister
teilte dem
Landtag
mit, daß bei der Beratung über den neuen Strafgesetentwurf von Seiten Mecklenburgs der Antrag gestellt

und
bei densei,
vorläufigen
Besprehungen
auch Fon angenommen
die ÄAusnutzung
einer wirtschaftlichen

Derrenstellung
politischer
Beeinflussung
unter
trafe zu stellen.zuNachdem
ein Vertreter
der sozialde-

mokratischen Partei fich anfangs dagegen gewehrt

hatte, daß die Landarbeiterfrage, wie es von den

Kommunisten geschehe,

agitatorisc&lt;h ausgeschlachtet

verde und die Erledigung dieser Frage den Gewerk-

ihaftsvertretern vorbehalten wissen wollte, sprangen
die Sozialdemokraten in weiterem Verlauf. der Debatte
den Kommunisten zur Seite mit Vorwürfen und“ Anjhuldigungen gegen die landwirts&lt;aftlichen Arbeitgeber. Von deutschnationaler Seite wurde dem entgegengehaltert, daß das von den Linksparteien ent-

rollte
Bild über die Notlage und politische Entrechtung
der medlenburgisc&lt;en Landarbeiters&lt;haft zu sc&lt;warz gemalt fei.Manc&lt;e Arbeitgeber würden gern eine Besse

kung der: Lage ihrer Arbgiter SB, seien aber
nfolge der wirtschaftlichen Sc&lt;wiertgketten dazu au
beim besten Willen nicht imstande: Nur EEE es vi
linge,
die Landwirtschaft wieder gesund und leistungs
fähig zu machen, werde sich auch das Los der Landarbeiter günstiger gestalten. Der Vertreter der Deut-

shen Volkspartei setzte sic) dafür ein, daß versucht
werden müsse die Lage der Landarbeiters&lt;haft, die
ficherlih in Einzelnen Fällen der Besserung bedürfe.

zu
durch erftändigungezud
Vereinbarung
jH&lt;enheben
Arbeitnehmer
und Arbeitgeber.
Dbgleicß zw
diE
Sozialdemokraten ausdrüFlic&lt; dur&lt; einen ihrer Ver-

treter die innere Berechtigung der von den Kommuni-

sten aufgestellten Forderungen anerkannten und erklärten, daß man au&lt;h in der Landarbeiterfrage nur

durc&lt; Klassenkampf und nic&lt;t dur&lt; BVerbrüderung vorwärts komme, lehnten sie eben-

so wie alle übrigen Parteien bei dex Abstimmung die
kfommunistisHhen Anträae ab.

=

nE

Carl Hinstorffs Verlag, Rostod:r, Verlags-Ver-

zeichnis 1927. Man ist es wohl gewohnt, Carl Hinstorff
in Rostock einen „rührigen“ Verlag zur nennen. Aber das
ist do&lt;F; eben nur ein gewohntes und daher abgegriffenes,
mattes Wort. Wenn man diesen Verlagskatalog in die

Hand nimmt, weiß man, daß mit einem einzigen Wort

Sozialdemokraten»scheutesiHhnichtvonSchandtaten

über Hinstorff überhaupt no&lt; nichts gesagt ist. In sieben

Abschnitten zeigt er an: Schöne Literatur, Melenburgisches,

der Richter, von Tendenz, Fehl- pvder Klassenurteilen zu

Plattdeutsche Literatur, Landwirtschaft, NRechtswissenschaft,
Landes-Universitäts-Veröffentlichungen, Zeitschriften und

gegen rechts, aber scharf gegen links. Ja, er warf den

an Verlagsarbeit geleistet wird, ist man über dieses Verzeichnis erstaunt. Von der schönen Literatur, (übrigens Namen,

spreehen. Er behauptete die Richter wurzelten nicht
mehr im Volksempfinden und übten die Gesetze milde

Nichtern vor, sie gingen darauf aus, den politischen
Geandr unschädlich zu machen. Die frühere Rehts8regierung habe ihrerseits ein Interesse an der Aufrechterhaltung der Klassenjustiz gehabt. ,

Im Namen des Staatsministeriums erklärte der

Justizminister, daß im Augenbli nach Auffassung der
Staatsregierung keine Veranlassung zum Erlaß einer

al!vemeinen Amnestie vorliege.

Massendelikte seien

in lezter Zeit nicht vorgekommen, und die Kriminalität sei zurückgegangen. Ueber die Auswirkungen der
von der Rechtsregierung 1925 erlassenen Amnestie
berichtete er, daß diese in 391 Fällen wirksam gewvrden sei. 35 Verfahren. seien niedergeschlagen, in '856
Fäl'en sei Begnadigung eingetreten. Die erlaisene Gefännisstrafe belief sich in8gesamt auf 74 Jahre 3 Monate 2 Wochen, die erlassenen Geldstrafen auf125'836
Reichsnark. Von den durch die Amnestie Betroffenen
wa. ca nachweislich politisc&lt; rehts8gerichtet 2, linksge-

rich 'et dagegen 44, während in den übrigen Fällen die
poi'i he Gesinnung nicht nachzuweisen war.
.

Von Seiten der Rechtsparteien wurde mit aller

Entschiedenheit Einspruch erhoben gegen die

Lieferungswerke.

Auch wenn man meint, zu wissen, was

die sich hören lassen dabei) bis zur wissenschaftlichen Spezialzeitschrift wird ein sehr weites Gebiet umfaßt.

Jeder von

uns kennt das eine. oder andere der bei Hinstorff heraus-

gekommenen Werke, seien es nun Curschmanns Märchen,

Kurt Gsßz „Tote Tante“, Felix Hollaenders Romane,
die meclenburgischen Bilderhefte, die plattdeutschen Bücher,
die Meclenburgischen Monatshefte oder was es sonst sei,
und wir kennen damit zugleich die buchtechnisch vornehme

Ausstattung, die nun einmal, wie der Inhalt, auch ein we-

sentliches Kriterium ausmachen.

Der Verlag steht ganz

vewußt mit seiner Arbeit auf mecklenburgischem Heimatboden,

aber er blickt dabei in die Weite des deutschen Geisteslebens

überhaupt,

Er will nicht die Enge, aber den festen Stand,

von dem aus alles sein klares Yussehen gewinnt,

Dieser

Wille ist schon Erfüllung geworden. Daher kann der Verlag
es wagen, in diesem Katalog seine Karten vor aller Augen

offen aufzudecken.

Die Stadtverordnetenversammlung hat die nachstehende vom Lan-

Ladenschluß.

Es vesteht Veranlassung darauf
hinzuweisen, daß nach 8 9 der Verordnung über die Regelung der Arbeits-

zeit der Angestellten vom 18. März

desverwaltungsrat unterm 22. November 1926 bestätigte Satzung
beschlossen, die hiermit veröffentlicht wird :

Satzung

der Stadt Malchow gegen das gewerbsmäßige Wahrgen und gegen die öffentlichen Ankündigungen

1919 sämtliche offenen Verkaufsstellen

mit Ausnahme

der Apotheke

gewerbsmäßiger Wahrsager.

um

7 Nhr abends zu schließen sind.
81
Nach dieser Zeit dürfen nur no&lt;
Das gewerbsmäßige Wahrsagen (Hellsehen, Kartenlegen, Handdie beim Ladenschluß schon anwesenden jiniendeuten usw. für die Zukunft) und die öffentlichen Ankündigungen
Kunden bedient werden.

Die Polizeibeamten sind angewiesen,

gewerbsmäßiger Wahrsager in 8 Stadt Malchow sind verboten.
Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht sonstige weitergehende

auf die genaue Innehaltung“ der Bestimmungen über den Ladenschluß ihr Strafbestimmungen Plaß greifen, mit Geldstrafe bis zu 150 M, an

besonderes

Augenmerk zu

richten deren Stelle im nnen 90585 Hafi bis zu 14 Tagen tritt, bestraft.

und die strafrechtliche Verfolgung der
Zuwiderhandlung zu veranlassen.

Die Strafe kann durch polizeiliche Strafverfügung festgesetzt

.

Malchow, am 27. November 1926.

verden.

.8 4.
Diese Sazzung tritt mit dem Tage der-Veröffentlichung in Kraft.

Das Polizeiamt.

DieGehaltsrückständigen
Kirchensteuern der,
und Lohnempfänger in
ver evangelisch-lutherischen Gemeinde
Stadt Malchow sind bis

|

Malchow, am 26. November 1926.

Der Rat.
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. zum 11. Dezember 1926
an den Küster Koester zu entrichten

Stabil -Baufästen

Danach gehen die Listen zur Beitrei:
bung an das Finanzamt Waren.

Exsahßkästen in allen gangbaren Größen stets vorrätig

Der Birdjgemeinderat.

Rekord- Baukästen

%:

Aus eingetroffenen Ladungen
-

A
+

L

Auker - Steinbaukästen

empfiehlt billigst

Original-Kokosbruch

Holz- Baukästen
August Schleiff.

2

Erdnußkuchen

Kokoskuchen
Mais, Maisschrot

|

ausländisches Weizenmeh!
Fleischmehl und Nagut

für Ferkel sowie sämtliche
Mühlenartikel.

Mühle Bobsin.

-

empfiehlt

FRXl m

77,

Hw.

FI

„Bri on

N

„KwH Bgm

Dam Te.
in Lautstärke

-

Tonreinheit

"M

Lachsschnißel, Las,

und Preis

Sardinen in Oel und To-

5):

3

|

-

Va DP 1.

Vollständiger

SOPDf.

Ersaßz

- für teure

Volkshochs&lt;ule.

ist die neue Preis Mü. 28, Schrankapparate!
mate, Anchovis, lose und
in Gläsern, Krabben, lose Zpredmalchyine „Sonorophon“ =
und in Dosen, Corned Beef,

Mixced-Pickles, Hummer dd 02
'o wie jegliche Delikatessen
der Saison. „Große Auswahl in Käse-Sorten, Brat-

heringen,

2 2

„Sonorophon"“ ist ein
;

„il

.. “willkommenes Weihnachtsgeschenk!

Li- Vertrieb: Walter, Gränerk

Sauerheringen,

Rollmöpsen, Weinen,

Neue Schlager in Schallplatten!

;

+

kören und Spirituosen.

Am Sonnabend, 4. Dezembex,
abends pünktlich 8 Uhr
wird Herr Professor Dr, Hedler,

Jyuyerg:

Hamburg, mit dem Lesen und der
Besprechung von Kants Werk

jür Die

Sonnabend- Nummer

„Zum ewigen Frieden“

orbitten wir möglichst schon 9geginnen.
ZE
am Freitag.

Die Geschäftsst?"“

»

Ausführung von Malerarbeiten

+FA

Spirituosen

Spezialität :
Wagen- und Möbelmalerei.

1 Beutel 5 Pfd. niw".45 MK.

Sämtliche ins Fach schlagende Arbeiten werden

Thams &amp; Garfs.

von mir kostenlos berechnet.

Telefon 158.

C. Wulf, Dekorationsmaler

4,72

Lanae Straße 7.

besonderspreiswert

F Kümmel
f Weinbranud-Verschnitt

"92.75, 2.40, 2,10
2.80, 2.40

veiner Weinbrand

9.--, 5.--, 4.-, 3,40

vorzügl. Run-Verschnitt (38/40/00)

extra guter Rum-Berschnitt (45/0)
sehr feiner Arxocx-Verschnitt
in großer Auswahl und in den

bohnert mühelos.

verschiedensten Farben als Topfpflanzen. und Schnittblumen

Das unvergleichliche Glanz- und Konservierungsmittel
für Parkett, Linoleum, Fußböden, Möbel, Marmor,

»mpfehlen W. Paatih
mp; Sohn.
Teornruf &a160.

;

&gt;

Zum Ausprobieren verabfolge ich eine Gratis - Dose.

Farbenhaus F. Ahrens
Lange Straße 7.

Breitag, 3. Dezember 1926,

Sonnabend, 4. Dezember 1926, abends 8 Uhr
im Saale des „Hotel Bühring“ in Malchow

Bührings Hotel.

OF2S - Abend
4010985
LE

Freitag, den 3. Dezember,
abends 8 Uhr

'

EI-LIROPE
Edel-LiRG

.

“

I

in großer Aunswahl und ebenfalls =- dex Zeit ent-

"»

svrehend - bedeutend herabgesekt.

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.
mars Bitte beachten Sie mein Schaufenster !
NN ENZ ENEE,; ZIE ELES,

&lt;&lt;

Vortrag und Rezitation:

Leiden mein lieber Mann,

IM

Friedrich Wilhelm
.

.

Bedürftige verwandt. .

Hierzu ladet freundlichst ein

Num. Pläge 1.50 M; unnum. Pläße 1.- M.
Vorverkauf ab 1. Dezbr. in der Westendorffschen

P. Weith.u

||

Buchhandlung.

Marien-Trauen-Verein Malchow.
Lototrtndntntntntkttnttttt

.

Virck

YV]

am

Oberbaurat
in Seinem 44. Lebensjahre.

Der Ertrag wird für Weihnachtsipenden an hiesige

&amp;

unser guter Sohn und Schwie:

gersohn

Dr. Konrad Gilers-Rojstok

In erfr. in der Geschäftsstelle d Ztg.

nur 3.40
4.50, 3.50

Heute morgen entschlief Sanft nach langem, Schwerem

Preisskat.

Zum 15. Dezember suche ich ein

3.--, 2,70

ZERENS xRENENE
NE 282.29 483,00
Al 22Mte, 8,27
I
v-.

abends 8 Uhr

Tagesmädden.

farbige Schuhe usw.

Gibt glättefreien Hochglanz, ohne zu bürsten.

Meiningers Reftauranf.

"Üchtiges zuverlässiges

.„'

as -

besseren Dekorationen,

zur Festbäckerei

;

e

DampfkäsefabrikRendsburg

Empfehle mich in

Feinstes Mehl

|

y

[ 9 Pfund Mark 6,-- franko.

ÄAug- SBeelz.

reistfat

Der Vorstand.

Prima Eiderfettfäse
7]

Delia Virck, geb. Halle
Frieda “Virck, Schwerin
Gustav Halle und Frau.

Lübeck, den 29. November 1926.
Elgässer Str. 23.

Trauerfeier: Freitag, 'den 3. Dezember, vormittags
11 Uhr im hiesigen Krematorium.
Extra-Straßenbahnwagen ab Markt 10 Uhr 20.
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Das ?„Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild" bei.

Bezugspreis monatlich 2 Mk.
-

Gear.

.

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Fernsprecher 5

-

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig.
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Freitag, den 3. Dezember 1926

48. Jahrgang

Die deutsche Delegation für Genf
abgereist.

Es muß betont werden, daß nach dem neuen Entwurf sich
die Rheinlandkommission auch weiterhin das Ausweisungsre&lt;ht, das Recht der Beschränkung
der Preß- und Vereinsfreiheit, das Bestätigungsredct für die im beseßten Gebiet wirkenden deut-

Nr. 281
WgagElAi

Das Wichtigste.
--“ Im Haushaltsausschuß des Reichstags wurde eint
Erhöhung des Sofort-Programms von 32 auf 41 Millionen

Mark beschlossen.

-- Die deuishe
Delegation für die Genfer Tagung des
Bölkerbundrates
ist abgereist.
-- Der französische Ministerpräsident Poincare ex:

flärte sich gegen die Aufhebung der Militärkontrolle.

Twardowski,

Neue Wege zur Finanzierung
»

.

v

Von Dr. Ludwig Rudloff.
Mit dem Eingreifen des Reiches in die finanzielle Unter-

stüßung der ostdeutschen Landsiedlung ist dieses national- und

bevölkerungspolitisch große Werk iw ein neues Stadium ein-

getreten und trifft mit der seit Jahrzehnten günstigsten Konjunktur für Innenkolonisation zusammen. Noch nie waren

Land, Leute und Geld in sol&lt;her Fülle und in solchem Zu-

sammenhang
Bergeößerung
des vorhanden
ostdeutschen wie
Bauernwalles gegen für
das die
polnische
Vordringen
jeßt.
Das Reich hat für 5 Jahre je 50 Millionen M., Preußen für
1926 außerdem 40 Mill. M. Zwisc&lt;henkredite bewilligt.

Die Gewährung von Dauerkrediten wird erstrebt; doch
ist man über ihre Berzinsungs- und Tilgungsbedingungen

sowie über ihre Verteilungsorganisation noch nicht einig,

Ibschon dies alles im Interesse des ungehemmten Fortganges
des Siedlungswerkes erwünscht ist. Die Rentenbantk-

kreditan
Fe leitet
die Kredite überan die
Siedlungsbehörden
und -organisationen
die preußischen
Siedlungsanwärter bei Beleihung bis zu 90 Prozent des von den

Landeskulturbehörden geschäßten Taxwertes sowie bei einer
Berzinsung von 3% Prozent und Tilgung von 4 Prozent.
Für die erstrebte Gewährung von Dauerkrediten soll die Auszabe von Rentenbriefen einer neuen preußischen Rentenbank

die geeignete Grundlage geben.

Doch ist der Markt für

solche neuen Rentenbriefe zu einem Kurswert von 100 nur
dann aufnahmefähig, wenn sie eine Verzinsung von 8 Pro-

zent garantieren. Eine solche Last ist für die gesamte Landwirtschaft untragbar, also erst recht für die erwünschten neuen

Siedler in der in ihrer Rentabilität besonders hart be-

zrohten ostdeutschen Landwirtschaft.

Es müssen Wege gefunden werden, um die übervöltertemn Landgebiete SÜd= und 'Westzeutshlands an der finanziellen Mobili-

jierung der Auffüllung der ostdeutschen
Bevölkerungsleere mit deuts&lt;en Bauern
Zuän ter ef sf1eren.: Indem. alten südwestdeutschen
Zwergwirtschaftswinkel herrs&lt;t wie in Polen und der
Tshe&lt;ei ein Ueberfluß an land- und arbeitslosen
zweiten und dritten bis zten Bauernsöhinen. Entweder wer:
den die Slawen bald mit Gewalt das menschenarme Ostelbien
überfluten, oder ein großer Bauernwall, der einer zweiten

jroßen ostdeutschen Bölkerwanderung entspringt, wird. dem
deutschen Volk ohne Raum eine nexe Heimat schasfen. Diese
These klingt überspißt -- doch ist man

über

ihre Wirklichkeit in führenden Landwirtj&lt;aftskreisen jetzt einer Meinung. Die land[losen Bauernsöhne werden allmählich eins Beute agrarrevolutionärer Stimmung - wie in Osteuropa ==, wenn ihnen

nicht ein Abzug in die ostdeutschen Neusiedlungen ermöglicht
wird. Auch darüber herrscht in maßaebenden
Kreisen kein Zweifel mehr.
Im Interesse der Siedler wie der Siedlung selbst kommen-»-nur Bewerber mit einem Kapital von mindestens 6- bis

10000 M. (zur Anzahlung auf die neue Stelle und für Betriebskapital) in Frage. Um nunnicht von vornherein die

meisten Siedlungsbewerber abzuschre&gt;en, ist es erforderli,
daß ihre Eltern ihren Abzug nach dem Osten
ermögliden. Die Landesbank Kassel hat ein großes Interesse an der vorzeitigen
Neusiedler,

:um

die

Erbabfindung der

„elterlichen

Stamm-

stellen zwe&gt;s Finanzierung der Umsied-

lung beleihen zu können (bis zu 60 Prozent
des berichtigten Wehrbeitragswertes). Eine
Ausdehnung dieses. Werkes über ganz Süd- und Westdeutschland kann nur aufs wärmste begrüßt und gefördert werden.
Die Tragung der Zinslast ist auch hier das Hemmnis. Sie
kann weder von dem Giedler noch von seinen Eltern getra-

gen werden. Die Spanne zwischen dent' landeSüblichen Zinsfuß und dem für den Landwirt, also hier für den Vater des
Neusiedlers, tragbaren Zinssaß kann allein durch d ie Kommunalverbände getragen werden, denen der Abzug der ihnen
zur Last fallenden erwerbs- und landlosen Bauernsöhne nur

erwünscht sein kann. Oesterreich hat eine Exportprämie für
die A b wanderung gegeben; hier bietet sich die Möglichkeit,

eine A b wanderungsprämie aus dein üb er völkerten in die

untervölkerter? Landqebiete unseres Vate-"tc:%-5 zu geben
und ein großzügiges Koloynisationswert in Scüwung zu
Zu Ehren des in Berlin weilenden sowjetrussischen

Außenkommissars Tschitscherin

gab Reichsaußenminister

Dr. Stresemann ein Frühstü&gt;, an dem auch der Kanzler
mit den Kabinettsmitaliedorn teilnahm.

Die Reise erfolgte im fahrplanmäßigen

schen Beamten sowie die Geri&lt;htsbarkeit der'al-

litorton Militäraoericchte vorbehält

Belgien unterstüßt den englischen Standpunkt
in der Entwaffnungsfrage. &gt;

D-Zuge, an den zwei Sonderwagen angehängt wurden.

4 London, Die belgische Regierung hat am Sonnabend
ihre Antwort auf das englische Memorandum über! die dent»

Stresemann verzichtet auf den Vorsit

sc&l
t;e Abrüstung nach Lon*nRom
gögesandt
und gleichzeitig den
Regierungen in Paris 1:
Abschriften zugestellt, Die

v

der inneren Koionisation.
-

Die deutsche Delegation für die Genfer Ratstagung hat

mit Dr. Stresemaun an der Spiße Berlin verlassen.
Der Delegation gehören mit dem Reichsaußenminister an:
Staatssekretär von Schubert, Ministerialdirektor Ga us,
Legationsrat von Bülow, Gesandtschaftsrat Dr. Bolße,
und als Vertreter der Reichspressestelle Legationsrat Dr. von

im Völkerbundrat.

belgische Regierung unte: „ät die britische Ansicht, aber in
der Antwort, die nach vorheriger Befragung des belgischen

Eine Kompromißlösung na&lt;h langwierigen

Generalstabes aufgeseßt wurde, wird ee die Gefahr hinge

&amp; Paris, Einer Brüsseler Drahtung zufolge hat der
belgische Außenminister Vandervelde sich bereit erklärt,

gewisse Vorbehalte machte in bezug auf die Zusam-

Verhandlungen.

wiesen, die die deutschen Organisationen immer
noch darstellten. Außerdem glaubt man, daß die Regierung

den Vorsiß in der Dezembersizung des BVölkerbundrates zu

menfeßung des deutschen Generalstabes. Die belgische Autwort ist mittlerweils in London eingetroffen, voch wird ihr
Inhalt nicht bekanntgeaeben.

bildet die Kompromißlösung eines sehr heiklen Problems.
Die Vorsigenden der Untersuchungskommissionen des
Bölferbundes werden durch den jeweiligen Vorsikenden des

Poincar&amp; gegen Aufhebung der Militärkontrolle.

übernehmen, nachdem Stresemann endgültig darauf verzichtet
hat. Der Verzicht des deutschen Reichsaußenministers ist
zweifellos das Ergebnis langwieriger Verhandlungen und

Bölkerbhundrates ernannt. Dem. Reichsaußenminister wäre
alss als Ratspräsident die Aufgabe zugefallen, die aus-

&amp; Paris, Aus einer Cxflärung des Pariser Vertreters
der halbamtlic&lt;en belgischen Agentur Belga geht hervor,
welchen Einfluß Poincare auf die gegenwärtigen diplomati[even
Verhandlungen in den alliierten Hauptstädten
über die
eutsche Abrüstungsfrage ausübt,
|

Durch den Verzicht Dr. Stresemanns ist es jeht ermöglich!
worden, daß das bisherige Verfahren automatisch bis zur
nüchsten Völkerbundratsizung, d. h. bis zum März nu. I., in
Kraft bleibt, Manhofft, daß sich Deutschland und. die allijerten Mächte bis dahin über etwaige Abänderungen in der
Soudhabung der Bölkerbundkontrolle geeinigt haben und

velde anläßlich seines Pariser Aufenthaltes am 12, November 'bei den Besprechungen über die auf das englische
Memorandum zu erteilende Antwort dem französischen

scheidenden Vorsigenden dieser Kommissionen zu erseßen,

daß auf diese Weise der Dezembersigung eine Diskussion oder

zum mindesten eine Entscheidung erspart bleibt.
Wie das halbamtliche "Pariser Blatt „Petit Parifien“ erflärt, ist das Programm der Besprechungen, die
jeßt in Paris und in der kommenden Woche innerhalb des
Rahmens der Ratsverhandlungen in Genf stattfinden werden, dur&lt; die Kammerrede Briands endgültig festgelegt worden. Es handelt sich vor allein darum, eine Einigung über
die von der deutschen Regierung zu fordernden Maßnahmen
zu erzielen, bevor die Mission der Interalliierten Militärfonicollkfommission von der Botschafterkonferenz als erledigt
erklärt werden könne. Im Anschlusse daran müsse ein für

alle Mächte annehmbares Kompromiß erzielt werden, was
das 'vom Völkerbund auf Grund. des Artikels 213 des Verfailler Vertragaes auszuübende Investiaation5srehb betreffe

Das Reichswirtshaftsministerium arbeitet
augenblicklich den Entwurf eines Kriegsgerätegeseßes aus, daß ausdrüclich-erlassen' werden soll, um die

Forderungen der Interalliierten Militärkontrollkommission
über die Ausfuhr von Kriegsmaterial zu befriedigen. In dem

Heseßentwurf

sollen

der

Kontrollkommission

abermals einige Zugeständnisse gemacht werden. Es soll aber auch der Versuch gemacht werden, das
Tuteresse der deutschen Industrie zu berücksichtigen. Die Forderung nach einem weitgehenden Verbot der Ausfuhr von
Kriegsmaterial wird in der Hauptsache von England erhoven.
das.damit die Interessen seiner Krieasindustrie in besonderew
Umfange vertreten will.

Ein ungenügender Entwurf der Rheinland
"kommission.
Die Vorberatungen über die.

Rheiniandkommission

jeitter
Vertragmüßten
enthaltenen
Abrüstungsestimmungen
von Deutschland
eingegalien

werden, und beharrte auch gegenüber Brüssel, London und
Rom auf diesem Standpunkte. An ein? Aufhebung

der interalliierten Militärkontrolle sei alfo
vorläufig nicht zu denken,

Darüber fei man sich

in London, Paris und Brüssel vollkommen einia,.

Anscheinend in. der Absicht, die Angriffe der französi-

sehen
Presse gegenunddiebesonders
Verfehlungen
der
brüstungsfroge
gegen Deutschlands
die nationalenin Ver
bände abzuschwächen, gibt das Pariser Auswärtige Amt am
die französische Presse den Wortlaut des Beschlusses des Füh-

rers des Glahlhelms weiter, ,wonach olle Uebungen militäri=
sen Charakters untersagt find.

Eine Erklärung der Vaterländischen Verbände.
Berlin. Für die Vereinigten Vaterländischen Verbände

gibt Graf v. d. Golß eine Erklärung ab:

„Schon wiederholt, zulezt im Februar 19265 haben die
Vereinigten Vaterländischen Verbände Deutschlands erklärt:
„Wir haben mit militärischen Dingen nichts zu tun. Wir
wollen die Erstarkung unseres Volkes in geistiger, sittlicher
und körperlicher Beziehung."

-

Trozdem konnte aus den letzten Reichskagsreden des

Herrn Reichswehrministers im Anschluß an die Denkschrif1
des Herrn Mahraun und die Hetze gegen die Reichswehr der
an die Reichswehr herandrängten.

der Rheinlanöverorönungen.
&amp; Koblenz.

Standpunkt
Poincare
besonderen
Wer?
darauf gelegt,angeschlossen.
daß in Berlin
bekannt habe
werde,
die im -Ver-

Eindru&gt; entstehen, als vb sich die Vaterländischen Verbände

Verhandlungen über die Revision
|

Danach hat sich der belgische Außenminister Vander-

esagte

von

der

Revision der Rheinland-

ordonnanzen sind RIE beendet, Ein einstweiliger Ent-

wurf hierüber ist von der Rheinlandkommission dem Reichskommissar für die besezten Gebiete übergeben worden. In

den
nüchsien
Tagen werden die
Verhandlungen
zwischen
dem Reichskommissar
und offiziellen
der Rheiniandkommission
in Koblenz aufgenommen werden. Freiherr Langwerth von
Simmern weilt gegenwärtig in Berlin, um die lezten Instruktionen für diese Verhandlungen von der Reichsreaierung entgegenzuneßmen.
In unterrichteten deutschen Kreisen ist man der Ansicht,
daß der von der Rheinlandkommission aufgestellte erste Ent-

wurf den berechtigten Erwartungen Deuts&lt;lands keineswegs Rehnäüngträgt. Man mußte
deutscherseits annehmen, daß die Rheinlandkommission in
Verfolg ihrer Zujage eine wirkliche Revision der'Rheinlandordonnanzen nicht nur dem Bühstabennad, sondern aud) vor allem dem Heike nach vornehmen würde, anstatt sich mit einer rein äußerlichen Bearbeitung und einer
zahlenmäßigen Berminderung der Ordonnanzen zu begnügen.
In
dem neuen Entwurfenthalten,
is allederen
die Bestimmungen
der
Rheinlandkommission
Beseitigung oder
Milderung im Interesse der Bevölkerung des desezten cheini-

schen Gebietes deutscherseits immeo wiedor verlangt worden
ist, wobei nur äußerlich eine Zusamuonzichung vor i=herigen
mehr als 300 Orb» »*"2en in unveführ abt ortolat üt.

|

Wir erklären demgegenüber für »die uns angeschlossenen
Verbände erneut, daß wir schon als politische Verbände m i1
der Reichs wehr nichts zu kün haben -- diese muß

nach unserer Ansicht außerhalb aller politischen Strömungen

bleiben =- und daß. wir in unseren Reihen jede militärische Betätigung ablehnen, weil es eine

Spielerei wäre, lediglich geeignet, unsere VerbandsMuochörigen
von unseren oben gezeichneten Anaaben abzuziehen.“

Die Beamtenverbände fordern. Erhöhung
der Beamtengehälter.
&amp; Berlin. Der Allgemeine Deutsche Beamtenbund, der
Ring deutscher Beamtenverbände, der Allgemeine freie. An=
gestelltenbund, der Gesamtverband Deutscher Angestelltenzewerkschaften und der Gewerkschafts5bund der Angestellten
haben im Anschluß an die Besprechung mit dem Reichsfinanz=
minister Stellung genommen zu der Frage einer Besoldungsaufbesserung für die vow ihnen vertretenen Boamten unö Behördenangestellten.

|

Hierbei stellten sie als ihre übereinstimmende Meinung
fest, daß der wirts&lt;aftlichen Notlage ihrer Mit-

glieder durch die vom Reichsfinanzminister geplante ei n=

malige Zulage in geringer Höhe keineswegs5 abgeholfen werden kann. Die genannten Organisationen
erwarten vielmehr vom Reichstag, daß er durc. eine alsbald

vorzunehmende angemessene Erhöhung dex laufen-

den Bezüge für die unteren und mittleren Gruppen uyd
dur&lt; Anpassung des Wohnungsgeldes an die gestiegenen
Mieten endlich die Existenz dieser Gruppen auch für die kom»
mende Zeit sicherstellt.

Wie verlautet, wird das

Die Sozialdemokraten wollen enthüllen,
2 Por einigen Tagen hatten die Sozialdemokraten neue
Zufhällungen
die Reichswehr Edie Daraufhin
jatte der

Reichswehrminister Dr. G e hie im Plenum

des

Reimbtags die Sozialdemokraten au gefordert, ihm dieses

Materia
Prüfung zu überreihen.
Dieser Aufforderung
ind
die am
Sozialdemokraten
gefolgt. Die Abgeordneten
Hermann Müller, Breits&lt;eid und Wels haben im
Beisein des Kanzlers und des Außenministers dem Reichs-

wehrminister in einer längeren Unterredung dieses Material

äerzeiiht
dessen Einzelheiten
geheimgehalten
werden.
Der Reichswehrminister
hat einenoh
Prüfung
dieses Materials
zugesagt und wird dann mit den Sozialdemokraten eine neue

Rücdsprache haben.

des Reichsfanzlers,

S Der Reichskanzler hatte die Vertreter der Sozialdemokraten empfangen und fie von den Beratungen der Re-

gierungsparteien über das Arbeiiozeitmsck in Kenntnis ge-

jezt. In parlamentarischen Kreisen vesieht die Auffassung,
daß
die Sozialdemokraten
sich dieser
scheinlich
nict anschließen werden,
sondernreinbarung
man rechnetwahrmit
daß fie nun ihrerseits mit einem eigenen

Entwurf, vielleicht im Anschluß an. einen von den Gewerk-

schaften bereits ausgearbeiteten Entwurf, über die Ein-

ichränkung der Mehrarbeit hervortreten. werden.

Die anderen. interfraktionellen Besprehungen befaßten
fi) gestern mit dem Geseß gegen Schund und
Schmuß. Dabei dreht es sich vor allem noch um die Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen Volkspartei und Zentrum,

die jich auf die Einrichtung der Rei&lt;sprüfstelle
erstre&amp;en. Das Zentrum, die Bayern und die Deutschnationalen wünschen, daß diese Reichsprüfstellen nur „im Einvernehmen“ mit den Länderregierungen eingeseßt werden. Die
Deutsche Volkspartei erblit in diesem Verfahren lediglich die

Einrichtung verfappter Landesprüfstellen und wünscht daher

itatt des Einvernehmens lediglich, daß -die Reichsregierung
ich mit den Länderregierungen „ins Benehmen“ jeßen möge,
weil darin keine ausgesprocene Bindung, sondern nur eine

vorherige Fühlungnahme enthalten ist.

In einer neuen Besprechung der Fachreferenten, auf die

eine nochmalige Besprechung der Fraktionsführer folgte,
suchte man eine Vermittluna.

t1 Millionen für das Sofort-Programm.
Dör Haushaltsauss&lt;uß des Reichstages
behandelte vornehinlich die Anträge des Ausschusses für Ostfragen, das heißt das sogenannte Sofort-Programim. Die

Aussprache
entwickelte sich zu einex allgemeinen Auseinandersezung über die Notlage aller in den Grenzgebieten wohnenden und gefährdeten Deutschen.

Die Sozialdemokraten wünschten eine Exhönung

der

32 Millionen des Sofort-Programu: » auf 37% Millionen,
um die Mehrsumme für Nieders&lt;klesien zu verwenden.

Ein Kompromißantrag aller bürgerlichen Parteien

forderte Erhöhung der bereitgestellten 32 Millionen auf

43 Millionen. Es sollten von der Mehrsitnume ausgemgudi
werden 5 Millionen für Kredite, 3 für

zbersch

, eine

für die Greuzmark Posen-Westpreußen, den Regierungs
bezir?
Frantsact Regierungsbezirke
an der Oder und zwei
Millionen Köslin
für dieundbayerise
Oberpfalz

und Niederbayern.

gierungsparteien Gelegenheit nehmen, ihrerseits auf

nordet. Der Ermordete hatte eine große: Anzahl Wertsachen
'owie wichtige Dokumente bei sich, die für die kommuiistische internationale Konferenz bestimmt waren.

die polnische Protestnote

in 'der Polen gemeint hatte, eine Erklärung dieser Parteien
sei eine Kritik am den Gemeinderatswahlen auf dem Gebiet

der schlesischen Wojwodschaft.

Polen hatte sih

dahin

Angelegenheiten eines fremden Staates.
Wie dazu aus mittelparteilichen Kreisen verlautet, denken

Schröder endgültig zum Tode verurteilt.
Verwerfung der Revision durch das

Reichsgericht.

Leipzig. Das Reichsgericht hat die Revision des zum
Tode verurteilten Shröder verworfen, und damit ist das
Todesurteil bestätigt. Es wurde zur Begründung nur aus-

geführt, daß kein Anlaß vorliegt, von den Ausführungen des
Oberreichsanwalis abzuweichen, der sämtliche Revisionsrügen
für unbearündet ertlärt 6a?

Politische Rundschau.
Reichspräsident von Hindenburg empfing den Reichswehrminister Dr. Geßler und anschließend den Reichskommissar für die besezten Gebiete, Frhrn. Langwerth v. 'Simmern, Bei dem leßtgenanten Empfang handelte es sich um eine

Berichterstattung über die nunmehr abgeschlossenen BVorbesprechungen mit der Rheinlandkommission über die Beseitigung
der Rheinland-Ordonnanzen.
Ehrung Dr. Luthers in

Rio de Janeiro.

In Rio

de Janeiro veranstaltete der Botschafter der Vereinigten Staaten,
Morgan, zu Ehren des früheren Reichskanzlers Dr. Luther ein
Frühstüd, an dem das gesamte diplomatische- Kops, der brasiliani-

[He Außenminister sowie prominente Mitalieder der deutschen
Kolonie teilnahmen.
Reichsregierung und Kruppkredit. Das Reicskabinett
befaßte sich mit einem in den leßten Tagen eingegangenen Kreditgesuch der Firma Krupp in Essen. Die Reichsregierung sah in
der Gewährung einer Reichsanleihe aus grundsäßlichen Erwägunzen keine brauchbare Lösung zur Beseitigung der offensichtlich
desonders starken Notlage. Jedoch wird die Reichsregierung mit
der Firma Krupp und der Stadt Essen wegen etwaiger sonstiger
noh möglicher Hilfsmaßnahmen sofort in Verbindung treten.
Der Höhepunkt de3 Abstimmungskampfes in Hessen,
Um kommenden Sonntag findet in Hessen die Abstimmung über
die Auflösung des -Hossish&lt;en Landtages statt. Da die hessischen
Bestimmungen vorsehen, daß für den Ausgang der Wahl die einjache Mehrheit eutscheidend ist, tritt .nimt wie bei der Fürstenmteignung die eine Partei gegen jede Beteiligung auf, sondern
zeide werben / mit gleichem Eifer für die Abstimmung.
Eine liberale Vereinigung. in Batzern. Die liberale

Bereinigung Bayern, eine überparteiliche Organisation zur Zujammenfassung. des liberalen Bürgertums, tritt mit einem von

zahlreichen bekannten Persönlichkeiten aus München „und vem
Lande unterzeichneten Aufruf an die Oeffentlichkeit, in dom sie

ich als Wortfsührerin weiter Kreise bezeichnet, die gewillt sind,
die trostlose Zersplitterung der deuts&lt; und freiheitlich gesinnten
Italienisch-albanischer Vertrag. Am 27. November ist
in Tirana ein italienisch-albanisc&lt;her Freundsc&lt;hafts- und Sicher»

nationale traten entsprechend für

zeitsvertrag auf 5 Jahre unterzeihnet worden, der u. a. den

Not Oberschlesiens hin.

;-

Der“ Ausschuß bewilligte *iunsgesamt 41 Millionen Reichs»

mark für guess Maßnahmen zur wirtschaftlichen und kulturellen Förderung der östlichen Drenzgebitte Preußens. Alle
übrigen denselben
Etattitel
betreffenden
Anträge
wurden
zurücgestellt.
Sie sollen
im (Plenum
von neuem
vorgebracht
werden.

„Reichsanzeiger“ 471 neue Konkurse =- ohne die wegen Mass2-

nangels

abgelehnten Anträge

auf Konkurseröffnung =

und

128 angeordnete Geschäftsaufsichten bekanntgegeben. Die entsprechenden Zahlen für den Vormonat stellen sich auf 485 bzw. 147,
Einbringung eines Gesetzentwurfes zur Aenderung
von Berbrauchssteuern. Die sozialdemokratische Reichstags?raftion hat im Reichstag einen Gesezentwurf zur Aenderung von

Verbrauchssteuern eingebrac&lt;t.

Der Geseßentwurf sieht eine

Frmäßigung der Zutersteuer von 21 auf 10,5 für
100 Kilogramm vor. Er verlangt ferner, daß die Abgabe von
Trinkbranntwein, die bisher 280 Mark pro Hektoliter betrug, auf
500 Maxk pro Hektoliter erhöht wird.
Der veutsche Werkmeisterverband zur Notlage ver

in einer Mitgliederversam lung mitSaargebiet.

Hilfsaktion Berüfihtigung der. Grenzgebiete der Nordmark
Schleswig-Holstein ein, Fiir

471 Konfurije im November. Nac Mitteilung des
Statistischen Reichsamts wurden im November d. I. durch den

Angestellten. Der deutsche Werkmeisterverband beschäftigte sich

Zusammenfässung dieser wertvollen Volkskräfte herbeizuführen.

dessen Grenzgebiet sie «baten 2 Millionen einzustellen.
Die
Kommunisten wollten die Exsamtsumme auf 62 Millionen
erhöht wissen. Dr. Ulißkia vom Zentrum wies auf die

'Goyziale Fragen.

ge-

äußert, es handle sich um eine Einmischung in die inneren

Die Wert-

'achen wurden nicht berührt, die Geheimdokumente jedoch sind
verschwunden.

zu antworten, die Polen am 30. November überreichte, und

Parteien, Gruppen und Volksschihten zu überwinden und eine

und Bayerns. Volkspartei, Syztaidemoktaten und Deutsch

nternationale Dmmissar Sergeiew, am 26. November er-

des Reichstages beinr Reichsministerium des Innern beschäftigen. Bei dieser Gelegenheit werden vielleicht die Re-

bei der

Ein weiterer Antrag ller Parteien forderte

In Petersburg

vurde ein Mitglied des Exekutivkomitees, dex kommunistische

die Regierungsparteien ar nicht daran, auch nur ein Wort

Arbeitszeitgeseß, == Geseß gegen Schund und. Schmuß.

Ein politischer Mord in Rußlans,

des

von ihrer Kritif zu strei.*-

Kompromißverhandlungen

der Möglichkeit,

im Haushaltsausschuß

Reichstages besprochene Sofort-Programm au&lt;h das Plenum

;ztätus. quo in Albanien sichert.

Der Belagerungszustand 'über Bukarest verhängt.
Rach. einer unbesiätigten Meldung soll über Bukarest (Runänien) der Belagerungszustand/ verhängt worden sein.
Rußland unüterstüht die englischen Bergarbeiter
veiter. Ver Zentralrat der sowjetrussischen Gewerkschasten hat
veitere 400 090 Rubel zur Unterstüzung der britischen Bergiwbeiter abgesandt. Diese Gumme ist auf Grund der ein-

Angesichts der trosriosen Zustände und der uner

träglichen Notlage der gesamten Angestelltenschaft der Industrie
sorderte die Borsammlung von der Regierungskommission, daß

fie sich ihrer Pflicht gegenüber der Angestelltens&lt;haft bewußt
werde.

Beihilfe für Schiffsbaunten. Im Rahmen der Erwerbslosenfürjsorge kann, einer Blättermeldung zufolge, den Reedern
und Küstenschiffern vom Reich und den Ländern in Fortsezung
des bekannten 56-Millionen-Kredits für Neubauten aind wert-

erhöhende Umbauren, die bis spätestens 31. März nächsten Jahres
auf deutschen Wezitea m Auftrag gegeben werden, eine Beihilfe
von 3-5 Prozeat, ie nuch Söhe der Bausumme, gewähr: werden.

Reichsrentnertagung in Nürnberg.

In Nürnberg

fand eine Reichsrentnertagung statt, die von der Rentnervereini-

gung einberufen worden war. Amtsrichter Schneider schilderte
das Elend der Kapitalrentner während der leßten Jahre. Auf

die jehigen Verhältnisse eingehend, forderte der Redner, daß
Reichsregterung und Reichstag das Rentnerversorgungsgeseß annehmen müssen. In einem Telegramm an den Reichspräsidenten
wurde um Gerechtigkeit für die enteigneten Kapitalrentner gebeten. Zum Schluß wurde noch eine Entschließung angenommen,
in welcher die geseßliche Sicherung der Kapitalrentner verlangt wird.
Kein Kundenkreditsystem in Süddeutschland. Die in

München versammelten Vertreter des. süddeutschen EinzelhandelsTages haben einstimmig beschlossen, die Ginführung der Konsum»
finanzierungs- und Kundenkreditsusteme für Süddeutschland abzulehnen.
= &lt;= ezeee

Sport,
Samburger Amateurboxer in Dänemark. Eine Mannshaft des Hamburger Bozklub „GSportmann“ beteiligte sich an

einem internationalen
Esbjerg,
jedoch
mit wenig
Erfolg.
Lediglich der Wettstreit
Hamburgerin Foheroe
iler
Hedemann
konnte

seine Klubfarben

erfolgreich

vertreten,

indem er den

Dänen Niels Hansen nach Puntten schlug. Der staxke dänische
Ibs&lt;wergewichtler
Ih Ie
gegen Dierzmburg
in der dritten
RundePetersen
durch k. o. siegte
R. Olfsen-Hamburg
im Fliegengewicht und Liedtke-Hamburg im Bantamgewicht wurden von ihren Gegnern V. Jacobsen bzw. Hofgaard nach

Punkten geschlagen.

173 327 Turnerinnen gehören insgesamt der Deutschen
Turnerschaft an, davon allein vem größten Kreis der D. T.,

Freistaat Sachsen, 36 289, ferner Bayern 13 767, Brandenburg

13 380.

Ein neuer Hürvden-Weltrekord wurde von dem jungen

amerikani hen Studenten Monty Wells bei einem Sportfest in
Hanover (I ewhampshire) aufgestellt. Der von dem Olympiasieger

3. Thompson mit 13,4 Sek, gehaltene Weltrekord im 120-YardsSirbenlaufen wurde von Wells um eine zehntel Sekunde verbessert.
Zum 15, Berliner Hallensportfest sind u. a, Körnig-

Breslau, Houben-Krefeld, Wege-Leipzig, Walpert-Kassel, Diek-

rozenktigen Fonabanbe aufaebraht wornvor

mann-Hannover, Trioehe-Breslau einaeladen worden

brauchst du doch nicht gleich ein solches Gesicht zu machen,

kann auch nichts geben. Wir armen Teufel können Fräulein Lutti heiraten, aber sie nicht uns. Die braucht einen

ermanmnit

Bure

Der Flitzmajor

wir nehmen es doch nur an. Nach dem Inhalt deines Portemonnaies' zu urteilen, das vorhin leider nur vorüber:

BZumoristischer Roman von Freiherr von Schlich“.

heiten, sehr zu deinem Vorteil verändert zu haben. Nimm
also mal an, du heiratest die Lutti und stehst als glückliche:
E&amp;Ebhemann in der Kompagnie deines Schwagers.
Und eines schönen Morgens bläst der Mann dich an, daß dir
das Monokel im Auge zittert. Uebrigens nur ein Glü&gt;, daß du
der Scherben wieder trägst, du siehst ohne den geradezu ent:
stellt aus. Aber wo waren wir doch, noch? Ach so, ja rich:

„Da stimme ich dir. ganz bei, und gerade weil Fräulein
Lutti so hübsch ist, wird sie auch ganz sicher eines Tages
geheiratet werden. Das ist meine feste Ueberzeugung unt
ich glaube, wir beide brauchen uns deswegen nicht den Kop|
zu zerbrechen, das besorgt die sicher ganz allein, denn die

der Heide, die es mit anhörten, tot umfielen, und am Nach:

rührseligen Sektstimmung Fräulein Lutti noch weiter bedauert, wenn nicht draußen laute Schritte und das Auf-

Urheberrechtsschatz durH Verlag Oskar Meister, Werdau.

10.

(Nochdme v rbytn.)

„Vaß dte Erbkasserin, . sebst : wenn sie im tiefsten Winter

gestorben sein sollts, troßdem- einem Sonnenstich erlegen

sein muß,“ meinte Gj von "ienelbach: „I&lt; finde das
Testament totaf verrikft, aber die davon Betroffenen kön

gehend mir gehörte, scheinen sich deine finanziellen Verhält:
nisse, seitdem wir zusammen auf der Kriegsschule nichte

nen mir aufrichtig leid. tun, demn wenn Fräulein Lutti eim

tiuy, dein Schwager hat dich antrompetet, daß die Schafe au'

gute Schwester
ist, demn 'gar
!kannnücht
Re mit
Rücksicht auf die Verwandten
doch eigentläch
heiraten.“

mittag desselben Tages kommt der zärtliche Verwandte
während du noch ohnmächtig auf der Chaiselongue liegs:

„Wenigstens kann,sie! das nicht, ohne ihrem zukünftigen
Mann die: Soyge filr die Schwester und deren Gatten auf
das Portemonnaie /zu kaden,“ stimmte Leutnant Tobias ihm

bei, „und ich glaube, Fräulein Lutti sagt sich selbst sehr oft:

„Heiraten kann icht ja doch nicht, da will ich mir wenigstene
möglichst viele Anträge machen lassen.“ Unter uns gesagt,
ic? glaube, die sommelt sie wie andere Leute Briefmarken
und Autvpgramme., Aber ernsthaft gesprochen, soweit es

mir noch möglich fist, denn leise und allmählich fangen die
Geister
Aitho!* es
"doch
mir wachdaßzuderwerden.
Wenn diedes
Kamerjaden,
an an,
mir inbemerken,
Wein
aus mir spricht, 'machen sie meistens, daß sie fortkommen,

denn dann fangs ich /an zu pumpen. Aber da ich dich schon

angepumpt, habey katmnst du ruhig siken bleiben. Also was
ich keenmite, -- voni was sprachen wir doch noch?“

„Von/FrävleIn

Lutti.“

„Richtig, =- "Fräulein .Lutti -- die Korbgeberin.

Warte

es nur ob, du/ wirst auch) schon noch einen bekommen, denn

sieh nyal, die Qutti kann idoch gar nicht heiraten, es müßte

denn
daß sie einen
Mann fände.
ör diesein,Berivandten
abnimmt.
Wo de
aber ihr
soll die
jie Sorae
cin?1.
Blchen 'Kröfy;s und vor Fallen Dingen ein solches Rindviet

jinden 2?“

;

„Ra, erlqube mal,“ warf Friß von Ziegelbach ein, „des“

halb
braucht
twin noch
kein Ochse
zu sein.“Leut:
„Aber
dich der
zumMensch
mindesten
ein Schaf,“
verteidigte
nant Tabips seine Sache. „Nimm es mal an, Fritze, daß
du die Lytti M: heiratest. Mein Gott, deswegen

reichen Mann, und der nimmt sie nicht.

Und dazu ist sol&lt;

hübsches, junges Mädchen doch nur auf der Welt, um gehei
ratet zu werden.“

Mn Damen sind in solchen Dingen viel schlauer und er-

Aber vieleicht hät e Leutnant Tobias in seiner*

fahrener als wir.“

und dir fortwährend Eisumschläge machst = also da komm:

stoßen von Säbeln hörbar geworden wären.
Unwillkürlich lauschten beide einen Augenbli&gt;, donn rief

dein Schwager und bittet dich, ihm auf Nimmerwiederseher

Leutnant Tobias: „Friße, paß auf, wir kriegen Einquartie»

ven deinem eigenen
Entweder schlägst du
die Bedingung, "daß
dein soll, selbst dann,

Gelde fünfhundert Mark zu schenken
ihm seine Bitte ab oder du stellst ihr
er dich in Zukunft liebevoller behan:
wenn du das gar nicht verdienst. Al:

Vorgesekter kann er sich natürlich auf diesen Handelsver:
traa nicht einlassen, aber troßdem braucht er das Geld. Unt
da bleibt ihm nichts anderes übrig, als deine dir vor Got:

und den Menschen angetroute Frau zur Hilfe zu rufen. Dic
sol) dich milde und nachsichtig stimmen, sie streichelt dich unt
sio küßt dich: Bitte, Friße, tue es mir zuliebe. Und tust d1
es nicht, dann ist der schönste eheliche Familienkrach fertig
und tust du es,. dann bist du ein Schafskopf. Quod era!
demonstrandum, wie man als Schüler voller Stolz unter di«
verlangte Beweisführung seßte, wenn man die glükli&gt;

irgendwo abgeschrieben hatte.“

rung, aber sei vernünftig, gib den anderen keinen Sekt,

dein bn
wenn
act du die alle mit diesem Champagner traktieren

w

Da kamen die anderen auch schon herein, mehr als zehn
unverheiratete Leutnants, unter ihnen, schon durch seine
große, schlanke Figur und durch sein hübsches, frisches Gesicht auffallend, der rechtsseitige Monokelträger, Leutnant
von Platow. Ex war es auch, der für die Allgemeinheit das
Wort ergriff: Es sei in das Kasino die Kunde von der An-

kunft des neuen Kameraden gedrungen, auf telephonischen
Anruf hin habe man erfahren, daß der hier einsam und

allein mit Tobias bei der Sektflasche fäße. Da sei in ihnen
allen der Wunsch wach geworden, den neuen Kameraden
auch schon heute kennen zu lernen, ihn zu begrüßen und ihn

willkommen zu heißen in dieser schönen Stadt des Stumpfsinns und der Langeweile.

Da wären sie nun und vorläu-

„Aus dir spricht der Wein,“ neckte Fri von Ziegelback
den Kameraden, „du konstruierst da künstliche Fälle, die in
Wirklichkeit doch kaum eintreten würden, und vor allon
Dingen, wenn dem so ist, warum macht dann doch eine1
noch dem andern der jungen Dame einen Heiratsantrag?“
„Weil wir ganz genau wissen, daß wir doch einen Kork

dann den anderen Kameraden, die sich ihm einzeln vorstellten, die Hand, dankte ihnen für ihr Kommen und bat sie,

pefegumen.
Sieh
mal,sieFriße,
die Licht
Mottefliegt,
weiß und
auch,siedaßflieg!
sic
sich verbrennt,
wenn
in das

ein
Qias Sekt mit ihnen auf gute Kameradschaft trinken zu
zu wollen.

de
hinein. Und wenn man verliebt ist, glaubt man an
under, und dazu kommt noch eins: Wer nichts hat, der

(Fortfezung folgt.

fig würden sie auch bleiben, denn der Dienst jür heute sei

beendet.
Friß von Ziegelbach reichte zuerst Leutnan! von Platow,

dinand“ verunglückte der erste Offizter Karl Boldt

Aus Mecklenburg.
. Malchow, den 3. Dezember 1926.

* Vom Arbeitsamt Waren wird uns geschrieben :
Die Zahl der beim öffentlichen Arbeitsnachweis des Amtes

Waren eingetragenen Erwerbslosen beträgt in dieser Woche
160. Hiervon sind 401 männliche und 59 weibliche Arbeit=
suchende. Gemeldet. sind in den Städten Waren 182 .männliche, 35 weibliche, Malchow 19 mäönnliche, 10 weibliche,
Röbel 72 männliche, 9 weibliche, Benzlin 79 männliche,
4 weibliche, in den Landgemeinden 49 männliche, 1 weibliche,
Zegenüber der Vorwoche ist eine Steigerung um 22 vor-

handen. Grwerbslosenunterstüßung beziehen 407 Personen.
Bei Notstandsarbeiten dex Stadt Waren sind zur Zeit 9
Srwerbslose, bei Notstand8arbeiten des Amtes Waren 30

aus Dierhagen. Da das Sciff sich auf der Reise von
Rotterdamm nach Kopenhagen befand, lief es die
hiesige Reede an, um die Leiche abzusezen. Der Sarg
wurde von einer Fischereiyaht übernommen, hier
eingebra&lt;t und im Auto nach Dierhagen geschafft,
wo die Bestattung stattfindet.
Neubrandenburg, 2. Dez. Gipfel der Fre&lt;hheit. In letzter Nacht gegen 1/210 Uhr wurde in Falkenhagen bei Brenzlau ein Fuhrwerk gestohlen, das vor
dem dortigen Gasthof hielt, während der Eigentümer
sji&lt; in der Wirtschaft befand. Der gestohlene Wagen
war ein gelblacdierter Einsizßer und mit einem Schimmel bespannt. Das Pferd trug besonders
langen

Schweif und lange Mähne.
Stargard, '2. Dez. Neues Postgebäude.

Srwerbsloje beschäfligt.

Außer Neubrandenburg wird au&lt; Stargard

E* (Epm. Das neue Kirchenjahr begann bekanntlich

legene alte Posthaus entspricht den gesteigerten Bedürfnissen des Verkehrs seit langem nicht mehr. Der
Neubau, zu dessen Finanzierung die Post- und die
Stadtverwaltung Bauzuschüsse hergeben werden, wird
von einem privaten Unternehmer errichtet und soll so

mit dem ersten Advent. Totensonntag war der lezte

Sonntag im alten Kirc&lt;henjahr, ein ernster, schwerer

Schlußpunkt nach der Fülle von Sonntagen, durc. die
Hälfte des festlosen Jahres hin. Wir haben diesmal

24 Trinitatissonntage gehabt, der 25. war Toten-

jonntag selber. =- Der Heilige Abend fällt im Jahre

1926 auf einen Freitag, Neujahr auf den Sonnabend.
Palmarum ist 1927 am 10. April, Karfreitag am
15., Ostersonntag am 17., Himmelfahrt am 26. Mai,

Pfingsten am 5. und 6. Juni. Das Trinitatisfest
ällt auf ven *12. Juni. Das neue Kir&lt;enjahr wird

mit dem Totensonntag nur 23 Sonntage nach Triniatis haben.

.Der

Reformationstag

ist

1927

ein

Montag.
Epm. Erholungsheim Elvenburg. Das vom Evangelisc&lt;en Verband für die weibliche Jugend Medlenburgs vor einigen Monaten eingerichtete Erholungseim Eldenburg bei Waren hält auch im Winter seine

beim offen und bietet evangelischen jungen Mädchen
und auch Frauen: in seinen geheizten freundlichen
Räumen einen vorzüglichen Erholungsaufenthalt. Die

Ereise
sindHausmutter'de8
möglichst niedrig
gehalten.u
Man wende
an die
Heim3.
8 Latiotagseingaben. Wiederum ist dem Landtag
eine große Zahl voin Eingaben zugegangen, von
denen wir die nachstehenden erwähnen: Der Rat der
Stadt Wismar bittet dafür Sorge zu tragen, daß

die Bedingungen für die Ingenieurakademie
denen gleichartiger Anstalten gleichgestellt werden. --

Vom Allgemeinen Deutschen Beamtenbund,
Landesausschuß für Med&amp;lenburg-Shwerin und -Strelik liegt ein Gesuch am Erhöhung des Wohnungsgeldzusc&lt;husses vor.

--

Ein Gesuch der

Stadt Boizenburg bezwe&amp;t die Bewilligung der
erforderlichen Mittel zur Linderung der Ho&lt;wassers&lt;äden.

--

Die Arbeitsgemeinschaft für das

Reichsheimstättengesetß bittet, das Staatsmi-

nisterium möge bei der Reichsregierung mit allen Mit-

ein

neues Postgebäude erhalten, denn das am Markt be-

beschleunigt werden, daß er bereits im August nädsten Jahre8 bezogen werden kann.

General von Sern,
der neuernannte Erste Präsident des Kyffhäuserbundes, der an
die Gtelle des verstorbenen Generalobersten von Heeringen tritt.
Juliatttn“

„5088

Aus dem Gerichtsfaal.

8

40 Eisenbahnräuber vor Gericht.

Mecktenburgischer Landtag.
|

(Vyn unferem Landtaa38-Berichterstatter.)

Der Nachtras3 tat ve? Hau3hast3pfanes 1925 in der
El

2. und 2. Lesung attgenommen.

Rl =

7

-3- Schwerin, 2. Dez.

1926.

"TT Bei Beainn -der heutigen Landtagssizung,

von

der si&lt; die stark besetzten Tribünen schon allerlei
VelberrasHhungen versprohen hotten, wird ein Antraa des Aoltestenrates beraten .

„Die Zahl der Mit-

alieder de8 Hauptauss&lt;husses und S.ehtö3ausschusses hat
sich von 11 auf 13 erhöht.

Die beiden neuen

Siße

sollen den Sozialdemokraten und der Wirtschaftsvartei zufallon.“ Die Deut'/&lt;r2“ivnalen erheben Ein-

ipru&lt;ß dur en Abgeordneten Dr. von Deren. Nac&lt;
der Gepflogenheit im Reiche und dem Geschäftsordnung8gefeße des Landtages wüsse so verfahren werden, sie selbst seien gerne bereit mit der Wirtschaftspartei über die Besetzung der Siße ein Abkommen zu
treffen. Der Abg. Walter lehnt grundsäßzlih die
Besezung der Site ab. Die Verantwortung für die
Mehrausvabe mütze er denen Überlassen, die sie be-

schlossen hätten. Der Ab3. Moltmann wendet sich gegen die Auffassung der Deutschnationalen, während

Die Vökkischen der Verteilung nach der Mandatstärke
zustimmen. Der Kommunist Wenzel macht allerlei
Wippchen von der politischen Junafrau, die man nicht

vergewaltigen dürfe. Dann stimmt die Mehrheit
Antraae des Aeltestenrate3s zu.

dem

|

Unter starkem Andrang des Publikums wurde in Düsseldorf
der Prozeß gegen 40 Eisenbahnräuber eröffnet. Die Beschuldigten
find in den Jahren 1916/1922 auf dem Hauptgüterbahithof in
Neuß auf fahrende Güterzüge gesprungen und haben Bandendiebstähle verübt. Die Banden waren gutorganisiert und schwerbewaffnet, so daß es ihnen immer gelang, dur&lt; Scnellfeuer die
Berfolger abzuwehren. Es werden ihnen insgesamt 500 Eisenbahndäebstähle zur Last gelegt sowie die Beraubung
des Leichenwagens des in Moskau ermordeten Botschafters Grafen
Mirbach auf der Fahrt zum Schloß Harff. Die Täter wurden auf
eigenartige Weise gestellt. Ein Bandenmitglied, das eine längere
Freiheitsstrafe wegen Diebstahls im Gefängnis zu Krefeld ver-

büßt, führte eine namentliche Aufstellung der Teilnehmer bei sich,
fo daß nach dieser Liste die Täter festgestellt werden konnten

Der Termin für den Germersheimer Prozeß auf
den 17. Dezember festgelegt. Der Termin für den Ger-

mersheimer Prozeß ist auf dey 17. Dezember festgelegt worden.
Für die Dauer des Termins sind vier Tage vorgesehen. Die Einhaltung des festgeseßten Termins hängt davon ab, ob die franzö
sischen Anwälte am 17. Dezember zu dem Termin erscheinen

können.
Die Revision im Leiferder Attentatsprozesß. Die
Rechtsvertreter der Hauptverurteilten im Prozeß wegen des Leiferder Eisenbahnattentats, des Otto Schlesinger und Willy Weber,
sind si nunmehr wegen ider beim Reichsgericht einzulegenden Revision schlüssig geworden. In der Begründung handelt es sic) um
die Frage, ob bei dem Verbrechen zwei selbständige Handlungen
als vorliegend zu erachten sind oder ob eine fortgesehte Handlung
in Betracht kommt, und ferner -um die Frage, ob die Urheber des
Attentats des Mordes mit Ueberlegung zu beschuldigen sind.

Städen ud Fle&gt;n eic. = Zahlreich-Hofbesitzr Tode'veruteilt
teln für das Reichsheimstättengeseß eintreten und. im

ReichSrat für das Reichsheimstättengeses stimmen. =-

Verschiedene Gesuche

bezwe&gt;en Revision und

Verminderung der Steuernzi der Mel. Bauernverein bittet um Herabsezung der Mietzinssteuer

der landwirtschäftlich genutzten Grundstücke in

den

Büdner"und“ Häuslerbitten um Schäffung freien
Eigentums, Regelung der steucr:ihen Belastung.
=- Nach wie vor erheben Gemeinden und Kir&lt;h-

gemeinderäte Beschwerde über die Herabfezung der Religivnsstundenzahl

Schulen.

in

den

Man tritt dann nach Genehmigung der Haushaltsra&lt;nung für 1923/24 in die zweite Lesung

des Nachtrages de3 Haushaltsplanes für 1925 ein. Die
Einzelberatung bringt keine weitere Debatte.
Der
Antraa wird .in 2. und 3. Lesung angenommen. Auch
der erste Antrag zum HausShaltsplan 1926 wird in
der Fassung, die ex im Ausschuß erhalten hat, in erster
Lesung erledigt, der dritten Lesung wird von den

Es beginnt dann die Aussprache über die Anträge
zur Steuersenkung, und wird in dem bisher ruhigen
Hause das Interesse damit wachaerufen.

In großen und kleinen Städten, ja selbst im ein-

Kollekten veranstaltet, um auc&lt;h den Armen und Hilf-

lvsen etivas Weihnachtsfreude bereiten zu können.
Gebt, wenn eine Jol&lt;e Sammlung an euch hexrantritt,

ia, Gold- und Silbersterne, kurz alles, was zu einem

cehten Weihnachtsfenster gehört, wird angekauft und

vom Weihnachtsfeste kann man erst haben, wenn man

tünstlerisc&lt;em

das beruhigende Bewußtsein besitzt, dazu beigetragen
zu haben, daß möglichst kein Einziger unserer Mitmenjhen an den Tagen dieses Festes der Liebe die

vohltuende „Wirkung allgemeinen Menschenverstehens

und allgemeiner Hilfsbereitschaft entbehren braucht.
Boizenburg, 2. Dez. Tödlicher Autounfall. Mittags ereignete sich unweit Dersenvw infolge
der schlüpfrigen Chaussee ein Autounglü&gt;, wobei der
Chauffeur fein Leben einbüßte.

Güstrow, 2. Dez. Leichenfund. Am Donner3-

iag. morgen wurde in der Steinstraße die Leiche einer

Frau gefunden.
Witive, die sich,
Anfall geistiger
stürzt hatte.
|

Es handelte sich um“ eine 7ährige
wie die Untersuchung ergab, in einem
Umnachtung aus dem Fenster geDer Tod war sofort eingetreten.

Lübtheen, 2. Dez.

Ankauf der Geowerk-

ichaft „Friedrich Franz“. Deim Amte Haacnow
wurden das Areal und die Gebäude der Gewerkschaft
„Friedrich Franz“ zum Ankauf angeboten. Die Größe
veträat 24 Hektor 7 Ar. Der Grundbesitz ist bewertet mit 3110000 Mark. Der Gesamtwert beträgt
1372000 Mark. Diese gesamte Grundfläche hat die
Hewerkschaft am Mitiwo&lt;h nachmittags dem Amte
Hagenow für 140 000 Märk einschließlich Lauven- und
Wasserleitung verkauft. Der Ankauf wurd2 fast ein-

stimmig beschlossen. Es soll versucht werden, Jndu-

trie für das Werk zu interessieren, um sv Handel und

Wandel nach hier zu bringen.
Rosto&gt;, 2. Dez. Selbstmordversuch. Eine
in der Steintorvorsto.dt wohnende ältere Dame ver-

juchte
heute morgen, dura) Einatmen von Leuchtgas
hrem Leben ein Ende zu machen. - Ihr Vorhaben

je nach Anlage -- dem Gefühl entsprechend vder mit
Geschma&amp;&gt; dekoriert.

|

M

Mitunter ist auf die grünen Zweige und das EngelShaar ein Tränlein bitterer Wehmut gefallen, und

bang hat mander geseufzt: Herrgott laß unsere Hoffnung auf einen guten Geschäftsgang nicht zuschanden
verden. ...

"Das ganze Jähr haben alle Geschäfts-

welt
mehr sc&lt;üßend, als die Verzweiflung des Inabers.
.. . -. Weihnachtsfenster =- mit platt an die Scei-

ben gedrückten Näsc&lt;hen stehen die Kinder davor
wünschen
wie sie inlaut
Eiferwird,
geraten,
und das
und Her -derund
Geschmäder
da lohnt
es
für den Erwachsenen etwas länger am Fenster zu

und
Ds
fich
ver-

weilen und zuzuhören. Im diesen. Kinderwünschen
liegt schon der spätere große Mensc&lt; verborgen: Hang
zum Luxus, Phantasie, Heuchelei, Bescheidenheit, ja,
sogar Grausamkeit lassen die Aeußerungen erkennen.
Dazu kommen Geste und Gesicht3zausdru&gt; und es gibt
wohl faum einen geeigneteren Platz zum Studium der
kindlichen Psyche... ..

im Plenum abgelehnt worden sind, sollen nach der Berein-

barung
Bestimmungen
enthalten: errichtet
Es folgende
sollen mehrere
Reichsprüfstellen

werden,

jedoch im Einvernehmen mit den Landesregierungen. Die

Zahl Die
der endgültige
Reichsprüfstellen
jt nochliegt
nicht
bestimmt,noh bei den
Entscheidung
allerdings
einzelnen
Fraktionen,
insbesondere
ver sich die
demokratische
Fraktion ihre
Beschlußfassung
vorbehalten.
Es ist
aber nach
allem anzunehmen, daß das Gese auf der Basis des Kom:
promisses zustandekommen wird

Aus aller Welt.
Die Einweihung des Fährschiffes „Schwerin“.

In

Warnemünde erfolgte die offizielle Einweihung des neuen Fähr-

schiffes „Shwerin“ für die Fährenstreke Warxnemünde-Gjedser durc den Generaldirektor der Deutschen ReichsbahnGesellshaft, Dr. Dorpmüller.

Die Reichs» und Landes-

behörden hatten zahlreiche Vertreter entsandt.

|

Großfeuer im Schloßgut Wellenberg bei Augsburg.
In den Wirtschaftsräumen des in der Nähe von Augsburg ge-

legenen Schloßgutes Wellenberg brac&lt;, wahrscheinlich infolge von
Kurzschluß, Feuer aus, das den westlihen und nördlichen Flügel

mit großen Getreidevor äten geret et'
des Hauptgebäudes zerstörte, während ein Teil des Gebäudes

Schaden ist sehr bedeutend.
Revolverattentat in Leipzig. In Leipzig spielte sich eine

Erregung darüber verübt, daß seine Schwiegertochter ihn mit

fanm, daß man selbst erwarten kann,
Abend

da

ist.

=

=- -- --

Doh

bis der Heilige
die

eilende Zer

macht gar bald aus spielenden Kindern ernstlich schaffende Menschen; und Mütter und Väter gehen an dem
Spielzeug vorbei wie Leute, die über einen lebhaften

Traum

nachdenken. . ..

Die

Füße

halten

wohl

manchmal an, als wäre keine Lust mehr zum Weiter-

doch vergeblich stehen die niedlichen Sachen

Waren, 2. Dez. Einbrud. In der Nacht vom
26. auf 27. Novembizr verübten Diebe einen frechen
Einbruch. Sie stahler: in der für sie günstigen regne-

Welt hin, in der der Anbli&gt; eines Brummkreisels8 die

der Iekten Reite des Roltto&gt;der Dampfers „Marie Jer-

Einigung
unter sämtlichen Hürgertithen Parteien geführt, Die
Paragraphen 2 und 3 des-Geseßes, die in der zweiten Lesung

den Augen, wenn ein heimlicher Wunsch erraten war ;

vergeht -- keine Puppe mehr, kein Kegelspiel, keine

Auf

Der Angeklaate wurde zum

aufregende Szene ab.

wehr Erfolg hatten.

Sreemannstod.

Im

Wunderschön aber ist es, als Eltern für kleinere
Kinder Weihnachtsgeschenke einkaufen zu können und
sie im Hause heimlich zu verstauen. Immer denkt man
dabei an die erstaunten Gesichter und die glückstrahlen-

und Sächelhen und lv&gt;en zum Kauf =- wie die Zeit

Warnemünde, 2. Tyez.

verurteilt.

Geseß zur Bewahrung der Jugend vor Schmuß und Schund
sind am Donnerstag abgeschlossen worden und haben zu einer

Klagen zu hören. Manche Ladentür schloß sih auch

bungsversuche mit .de.m Sauerstoffapparat der Feuer-

|

Tode

Einigung der bürgerlichen Parteien über das Schmußund Schundgeset.

endgültig, nichts vor den neugierigen Augen der Um-

gehen,

Hühner
aus dem Sta)]'Il. :Von den Tätern fehlt jealiche
ur.

hatte, wurde das Urteil verkündet.

inhaber viel zu kämpfen gehabt und Überäll waren

wurde noch rechtzeitig bemerkt, so daß Wiederbele-

rischen Nacht dem Lehrer in Möllenhagen sämtliche

Wegen Kinde8morde8 zum

Giftmordprozeß gegen den 2Ujährigen Schuhmacher Eberle, det
sein 43 Monate altes. uneheliches Kind mit -Strychnin vergifte!

Berlin, Die intensraftionelen Besprechungen über daes

Das Weihnacdchtsfenster.

samen Dörfchen ist jezt jeder Ladeninhaber eifrig beschäftigt, den lezten großen Wurf für Weihnachten
zu tun, Tannenreiser, künstliche Sc&lt;hneeflo&gt;en, Lamet-

gern und reichlich. Eine richtige frohe Empfindung

dreijährige Bewährungsfrist zugebilligt.

Völkischen widersprochen.

* Dezembermiete unverändert, "Die Dezember=
miete bleibt unverändert in gleicher Höhe wie in den
Vormonaten.
* Gedenfet der Armen ! Es werden in diesen Tazen von verschiedenen Stellen aus Sammlungen und

Bewährungsfrist für Gräfin Bothmer. Die Potsdamer Gerichte haben der Gräfin Bothmer für ihre Strafen: eine

Soldaten und kein Kasperletheater. =- Wo ist

die

junge Mutter in Entzü&gt;ken versetzte, weil nun ein
Spielzeug gefunden war, was den Kindern gewiß Spaß
machen

würde

--

=

--

--

Eilende

Jahre

--

--"die

neue Generation wächst - heran und einst werden sie

vor
den Spielwaren jiehen
und ähnliche Gefühle haben. . .. Gar eigen ist
das Selbsterleben doch. . ..
Munkeypyeter.

Der Vater des Direktors, einer großen

tochter einen Revolverschuß ab, durc&lt;h 'den'

Berliner Filmgesellschaft gab auf der Straße auf seine Schwieger-

wurde. Wie der Festgenommene angab, hat er das Attentat aus

seinem Sohn entzweit habe.

Eine Familie durch Typhus dahingerafft. In dem
Dorfe Shöned&gt;en bet Pruen wurde die Familie eines Post»

meistens dur&lt; Typhuserkrankung fast vollständig dahingerafft.

Innerhalb kurzer Zeit starben nacheinander der Postmeister, seine
Frau sowie deren Mutter und 8 Tage später die beiden im

blühenden Alter stehenden Töchter. Dex einzige Ueberlebende
der Familie ist ein Sohn.
Der Enkel Nichard Wagners als Klaviervirtuose.
Der kleine Gottfried Wieland Wagner, der älteste Sohn
Siegfried und Enkel Richard Wagners, ist bet einem Scüler-

konzert in Bayreuth mit einem Klaviervort ag zum.

in die Oeffentlichkeit getreten.

|

Ein Auto von einem Zuge erfaßt. In der Nähe von
Mailand wurde ein Auto,. welches in der Nacht einen Bahn-

übergang überfahren wöllte, von einem Zuge “erfaßt. Dabei
wurden die "beiden Insassen getötet und der Chauffeur. schwer
verleßt.

Neueste Nactrichten.
die Kommunisten einen Mißtrauensantrag gegen die

Mitglieder 4

Regierung Schröder-Asch-Moeller eingebracht. Bei der
jeutigen Abstimmung wurden 24 Stimmen für den Antrag, 26 Stimmen gegen den Antrag abgegeben. Danit ist der Antrag gefallen. Außer den 3 Kommu-

?. Besprechung über Weihnachts-

neuer

I

und Zahlen der Beiträge.
vergnügen.

;

&gt;41

Liebesgaben zur Erfreuung seiner großen elenden

Schar erbittet und nimmt mit herzlichem Dank entgegen D. Braun, Superintendent i. R. Postsche&gt;.
Köniagsberg Pr. Nr. 2423.

Der Vorstand.

„SE AStweSÜSEKUCSTEN

Um den Winterceinkfanf zu erleichtern

hinzuweisen, daß nach 8 9 der Verordaung über die Regelung der Arbeits-

„bewillige ic

zeit der Angestellten vom 18. &gt;März

von heute bis einschl. Mittwoc&lt;, 8. Dezember,

mit Ausnahme

troß meiner billigen Preise in sämtlichen Artikeln der

um

7 Nhxr abends zu schließen sind.
Nach dieser Zeit dürfen nur noch
die beim Ladenschluß schon anwesenden

--=

,-

1919 sämtliche offenen Verkaufsstellen

Freitag, Sonnabend, Jonntag

Unterbaltungsmmusik

Belleidungsbranhe

Kunden bedient werden.

Die Polizeibeamten sind angewiesen,

Gut bürgerlicher Mittagstisch

stimmungen über den Ladenschluß ihr
besonderes Augenmerk zu richten
und die strafrechtliche Verfolgung der
Zuwiderhandlung zu veranlassen.

Hierzu ladet freundlichst ein

Das Polizeiamt.

Konditorei u, Cafe A. Müiler

DieDimmerarbeiten
für die beiven
Vierfamilienhäuser an der Ro-

-

Dy
„Sz

EE

ZDZT
VW
=
StAzire
"Zu &gt;»

"43 DEN1202DE.

=»

vergeben

werden. Die Unterlagen sind auf
dem Rathause gegen eine Gebühr

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

PupPpenrnwagern

von RM 1,-- zu beziehen. Offerten
erbeten bis Montag, den 6. De-

= Ronzert =

in allen Preislagen und Größen

zember 1926, nachmittags 4 Uhr,

Kasten-Wagen
Leiter-Wagen

nach dem Rathause unter Kennvort „Zimmerarbeiten für Vierfamilienhäuser.“

;

Malchow, am 2. Dezember 1926
Der Bat

empfiehlt

Sonnabend, 4. Dezember 1926, abends 8 Uhr

August Schleiff.

im Saale des „Hotel Bühring“ in Malchow

|

ID
LAD

FuE,
ZSE
WE ZE
zZ Ivy,
Es ZZ

Ons - Abena.
LG
Abend

wS,

UE, EINZ
ZSE
"WEL

SAEGBE V ATEGE MÜTSERE WÜ:

-=

Für die Schlachtzeit empfehle ich :
;

Vortrag und Rezitation:

beste

empfiehlt

H - Pußar,
Prima '

Fetibüglinge

und Sprotien
Aug. Beeß.

Kieler Zprotten

Gewalzte

Kranz-Därme (runde )
Schlachbtfgewüärze
|

ferner sämtliche

7

Seit 20 Jahren

Backsirup
Weizenmehl 00

Raiser-Auszugmehl
Mandeln, süße

Mandeln, bittre
Cocosraspel

wird Herr Professor Dr, Hedler,
Hamburg, mit dem Lesen und der
Besprechung von, Kants Werk

„Zum ewigen Frieden“

beginnen.

Beste

wutterbeigabe
für Scyweine!

A [ bit 11,

Der Vorstand.

Kirchliche2. Advent.
Nachrichten.
3/,10 Uhr Beichte,
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
11*]4 Uhr: Kindergottesdienst.
51/9 Uhr: Abendgottesdienst im

wirft bei Lahmheit Fnabenschulhause, nach demselben
überraschend.
Beichte und Abendmahl.
Zu haben in den bekannten
Da nur ein Wahlvorschlag für
Rorkautsstellen

.

Succade

Pommeranzenschale
Bottasche
'

Bolkshochs&lt;hule.

Am Sonnabend, 4. Dezember,
abends pünktlich 8 Nhr
är sämt. Vieh bestens bewährt

Zur
empfiehlt

|

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Frau Ullrich.

Bfefsernußbäderei

N

'garantiert rein.

-- und Bückliuge
empfiehlt

Der Ertrag wird für Weihnachtsspenden anhiesige
Bedürftige verwandt.

mittelweit bis extra weit.

2

Hirschhornsalz

große gelbe Zitronen

Carl Reiler
Ternruf 87.

die Kirc&lt;gemeinderatswahl eingereicht
ER
ZIE st, erübrigt sim die Wahlhandlung.
Kinderloses Ehepaar sucht 2 Die Liste der Gewählten wird im
möblierte oder teilmöblierte Zauptgottesdienste bekannt gegeben

ZiINRer

verden, die Einführung erfolgt: am

mit Rreis unter A L 56 an das

Kloster Malchow; Gottesdienst um

Sonntag nach Neujahr.

mit Küche in Malchow. Angeb. Kirchgemeinde Kloster Malchow.
Malchower Tageblatt erbeten.

Num. Plägze 1.50 M; unnum. Plätze 1.-- M.
Vorverkauf ab 1. Dezbr. in der Westendorffschen

Buchhandlung.

Marien-Trauen-Berein Malchow.
Gi „iE nP,Pn
ZZ

„&gt;

UI

„"SaP.eErOcO „dE.

mz.

*/

DETEN.

Männer - wurnverein

D

Walchow.

Maui

.

TCLEN

für Jugendlurnen
am Sonntag, den 5. Dezember 1926
im „Fürst Blücher“,
Beginn. 4 Uhr.
3 Nhr: Antreten in der Turnhalle, Abmarsch mit Musik.

4 Uhr: Beginn des Jugendturnens

Geräteturnen, Gruppenstellungen, Lxreiund Stabübungen

Neu für Malchow: Boxkampf der Knaben.
3 Nhr

Tanzkränzchen
Eintrittspreise.
Nachmittags :

Erwachsene 50 Pfg., Kinder 20 Pfg.,
Mitglieder Frei.

Abends :

rfpfmme &gt;

“4

:

Herren 1 Mk, "Damen 75 Pfg.
Mitglieder a Person 50 Pfg.

Zu unserer Veranstaltung laden wir unsere Mitbürger
' in Stadt und Land herzlichst ein.

Der Turnrat.

10 Uhr vorm.

Tana (uiler!

F&gt;

|

Dr. Konrad EGilers-Rostodt

Ba. junges Roßfleisch, glatte Rinder-Därme
Knackwurst, geräucherte
Mettwurst, gekochte
Mettwurst

Gustav Ruflair

Malchow, am Alten Markt.

Malchow, am 27. November 1926,

sollen

-

Brischer Anstich von Münchner Psc&lt;horr-Bräu
Neu!
Bier in Syphons
von 1 bis 5 Litern
Nen!
außer dem Hause.
Mn

es 10", Nabatt. 00
Kaufhaus Martin Winkelmann

auf die genaue Innehaltung der Be-

sto&gt;erstraße.

Und bitten Dich um ein geringes Zeichen,
Das Liebe an sie denkt, wie's immer war.

Gern lindert in Barmherzigkeit.

des Vorstandes.
Neuwahl des gesamten Borstandes.
5. Verschiedenes.

zen Demokratien die 3 Mitglieder der Wirtschaftspartei.

Der Krüppel, Siechen, Blinden große Schar,

Gesegnet ist,»der fremdes Leid

Jahresbericht und Entlastung

nisten stimmten die Deutschnationalen, die Deutsche Volkspartei und die Deutschvölkischen für den Antrag. Gegen
ven Antrag stimmten außer den Sozialdemokraten und

der Apotheke

Sie grüßen Dich -- die Jammerreichen,

Tagesordnung :

1. Aufnahme

Ladenschluß.

Sie grüßen Dich.

am Sonnabend, 4. Dezember,
abends 8 Uhr

Im Landtage hatten

Es vesteht Veranlassung darauf

di.

Generalversammlung

Wolffsches Telegraphenbüro.
Schwerin, 3. Dezember.

ras

„Gesessenverein Frofisinn.“
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das ?,, Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der

Sonn- und Feiertage,eilage
Der„Wort
Sonnabend-Ausgabe
liegt die illustrierte
und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.

Redaktion, Dru und Verlag

Einzelnummer 10 Pfennig.

Gegr. 1879

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Fernsprecher 5

Nr. 282

Der JInsertionspreis beträgt für 'die -einspaltige Zeile (Vetitzeile)
25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Melbg.)
Telegramm=Adresse : Taaeblatt Malchow.

Vorlonferenz für Genf.

Das Wichtigste.

-=- !'Italienische diplomatische Kreise wollen von einer

Zusammenkunft zwischen Stresemann und Mussolini wissen.
-=- Bei den Wahlen zum dänischen Folkething konnten
die Deutschen einen bedeutenden Gtimmenzüwacßs buchen.

Wirlschaffliche Wocßenschau.
Von unserem handelspolitis&lt;hen
Mitarbeiter.

Die Ziehung der Auslosungsrechte. =“ Solawechsel der Gold»
„disfontbank, --- Das neue Produkt der. I. G. Farben.

Die erste Ziehung der Auslosungsrechte, die den Alt-

besihern von. Reichsanleihen nach dem Anleiheablösungsgeseß

äusand; ist nunmehr erfolgt. An der Ziehung haben die

ummern 1-30 000 teilgenommen, und zwar alle diejenigen, die bis etwa Mitte November. d. -I. zugeteilt waren.

Die Liste selbst wird veröffentlicht in der Freitagausgabe
des „Deutschen Reichsanzeigers“ sowie in der „Allgemeinen
Verlosungstabelle, die :im Berlag von Ulrich Levysohn, Grünberg (Schlesien) erscheint. Die ausgelosten Abschnitte werden zum fünffachen Betrage zuzüglich 4% Prozent Zinsen
für das Jahr 1926, abzüglich Kapitalertragsteuer vom Zins-

Chamberlain und des polnischen Außenministers Za =
leski, der als der Vertreter Polens im Völkerbundrat den

Umweg über die französische Hauptstadt nach Genf macht,
verlegt den Schwerpuntt der internationalen Politik für zwei
Tage nach Paris, Es steht fest, daß Briand mit Chamberlain
und Zaleski besonders verhandeln wird. Ein Programmfür
diese Unterhaltungen ist nicht aufgestellt, aber es liegt auf
der Hand, daß sie den Auftakt zu der Genfer Konferenz
bilden und sich auf die Hauptprobleme beziehen, die dort zur
Diskussion stehen.

|

Kurz nach der Ankunft Chamberlains in Paris traf auch
der britische Finanzminister Chur &lt;ill ein. Es heißt 2war,
die Reise Chamberlains hätte keinen politischen Charakter,
sondern erfolge aus privaten Gründen. In der britischen
Botschaft fand ein Essen statt, an dem Briand, Poin-

anleihe zu bekommen. Irgendwelche offiziellen Erklärungen
sind hierüber aber noch nicht gefaßt. Man glaubt, daß bei
einer solchen neuen Anleihe für 100 000 Papiermark Altbesig. 1259 Rm. entfallen. Der Neubesiß hat hierdurch keine
Vergünstigun en, zu erwarten und wird vom Umtausch aus-

geschlossen. Zu diesen Plänen, die im Reichsfinanzministe«
rium ihren Ursprung -haben. ist zu bemerken, daß mansich
wah schein lih an maßgebender Stelle selbst no&lt; nicht einig

ist, ipie, dieses Problem in Wirklichkeit durchgeführt werden

soll. Denn. eine bestimmte Zusicherung war hierüber nicht zu
bekommen, im Gegenteil scheint man sogar bemüht 'zu sein,
die in der Oeffentlichkeit s&lt;webenden Erwägungen zu durch-

freuzen.

Dagegen wird in der Reichsbank ein Problem verfolgt,
das -der Wirtschaft und der Landwirtschaft eine Erleichterung bringen foll. Bekanntlich leidet die deutsche Wirtschaft
noch unter dem zu engen Kapitalmarkt. Der Reichspank-

präsident hatte kürzlich. shon im Enqueteausschuß Andeutungen gemacht, monach man annehmen mußte, daß hier

Ene
Men Maßnahmen vorgesehen sind. Es ist jeßt' beabsichtigt, die Golddiskontbank hierfür mit heranzu-

ziehen, und zwar sollen von dieser Bank Solawechsel
äusgestellt werden, die'von den privaten Bankinstituten und
den öffentlich-rechflicen Kassen als Anlage &amp;ekauft. werden
können... Die dafür hereingenommenen Gelder werden der
Landwirtsc&lt;haft zugeführt, so daß man der Kreditnot,
die 7n Agrarkreisen besonders groß ist, damit begegnen will.

Delegation in Genf.

&amp; Vor der Abreise des Reichsaußenministers mit der

tische Lage und über die von unserer Delegation in Genf
zu verfolgende Politik genommen.

kreisung Frankreichs als der unmittelbaren Folge
des Scheiterns der Briandschen Thoirypolitik. Es sei sicher,
daß der Duce gegenwärtig verzweifelte Anstrengungen mache,

Man steht in politischen Kreisen auf dem Standpunkt,
Daß die deutsche Delegation nach den schweren Enttäuschun-

um die Situation auszunußen,

besonderen
Wert auf klar formulierte und unzweideutige

breitet. Aber es scheine ebenfalls sicher, daß Stresemann
seine Entscheidung über die endgültige Orientierung seiner

gen, die sic) auf Grund des Verhaltens der alliierten Kabinette im Anschluß an Locarno und Thoiry ergeben haben.

in den Kreisen der Regierungsparteien ist man der An-

jhauyung, daß die Genfer Beratungen zum mindesten die
Zusage eines bestimmten Datums fUr Die
Iurücdziehung der Interalliierten Militärfontrollfkommission sowie eine für Deutschland oannehmbare Regelung der künftigen Völkerbundkontrolle bringen müssen. Andererseits würde sich nach der Auffassung
pärlamentarischer Kreise für die deutsche Regierung wohl
die Notwendigkeit zu der geststellung ergeben, daß die in
Locarno und Thoiry angestrebte Politik
einer deutsch-französischen, Verständigung angesichts der „in

Sar,
„vorhandenen Widerstände nicht dur&lt;hführar! sei,
Zum Komplex der Entwaffnungsfragen, die im Zusammenhang mit der 'Genfer Tagung im Reichskabinett be-

[sprochen wurden, gehört auch das Kriegsgeräte geseß,

welches die Ausfuhr von Waffen und Waffenteilen regeln
soll. Dieser Entwurf hat die Zustimmung der Re-

Monopolstellung

Abrüstung.
don wird der Stand der alliierten Abrüstungsforderungen
:

Die von der Botschafterkonferenz zuleßt aufgestellten
fünf Forderungen waren folgende: Die Frage: des Ober-

aneusulärnddinisgcshenaucShtavoenn.Röaclshlinvgielm(Mehornz
u
r
S
i
c
h
e
r
u
n
g
d
e
r
t Cenis)/und; em

und in einer bisher nicht bekannten Hochkonzentration.
Nitrophoska'“ ist alfo kein direktes Mischprodukt, sondern

eine &lt;hemische Berning der verschiedenen angeführten
„Der Stidestoffmarkt entsprach im November der Jahreszeit; Erzeugung und Versand erfuhren keine Störungen,
r Dezember sind die Preise für ein Kilo Stistoff in

felsaurem Ammoniak und Leunasalpeter 98 Pfg., wäh.

rend, Kalkstikstoff 90 Pfg. kostet. Der Preis des neuen Nitro-

pho2ia
weiteresbei 27mindestens
hzw. 27,5050 M.
für
100.
Kilobeträgt
Ware bis
loseauf
verladen,
Tonnen
Frachtfret.

fommandos, die militärischen Vereinigungen, die östlichen
Befestigungen, die Polizeiorganisation und die Kontrolle der

durc) die von den Alliierten verlangten Erlasse geregelt.

festigungen Königsberg, Küstrin und Glogau
erfüllt, dagegen aber gewisse Modernisierungen dieser
Festungsanlagen vorgenommen. Deutschland stüße sich hier-

bei auf Artikel 180 des Versailler Friedensvertrages, der nach
dem französischen Wortlaut davon spreche, daß die Befestigungsanlagen der östlihen und südlichen Grenzen Deutsch.
lands nur in gutem Zustande erhalten werden dürften, wäh
rend der englische Wortlaut, auf den sich eben die Deutschen

berufen, die Auffassung zulasse, daß Deuts&lt;land das
Re Ft habe, an seinen Befestigungsanlagen

fündig Verbesserungen vorzunehmen. In Lonon vertrete man die Ansicht, daß diese Frage dem Haager

Schiedsgerihtshof zu unterbreiten 13:40

Was den vierten Punkt anlage, so dürfte man sich
schließlich dahin einigen, daß man Deutschland eine Erhöhung von 5000 Mann des eitektiven Be«standes seiner Polizei am
hein zulassen
werde, nachdem verboten worden sei, in dieser Zone Militär zu halten,

;

durch

den Mißerfolg

Zweifellos habe Italien

bereits der Berliner Regierung konkrete Vorschläge unter:

mit

legen muß. In Mittelpunkt der Genfer Beratungen wird
bekanntlich die Militärkontroll frage stehen, und

von den Engländern folgendermaßen beurteilt:

die

von Thoiry geschaffen worden ist.

PottBrian:
zn nicht treffen wird, vor einer neuen Unterhaltunc

Abmachungen

Was den driten Punkt betreffe, so habe Deutschland wohl die
alliierten Forderungen hinsichtlich der Bestükung der Be-

stellt wird, enthält die drei Kernnährstoffe der Pflanzen
(Stistoff, Phosphorsäure und Kali) in leicht löslicher Form

menkunft mit Stresemann unter vier Augen bereit sei und
daß an den Ufern des Lago Maggiore der deutsch-italieni“che
Vertrag unterzeichnet werden svll, hat in Paris wie eine

Bombe eingeschlagen. Man spricht bereits von einer Ein-

mals Gelegenheit zu einer Aussprache über die außenpoli-

Waffenausfuhr. Die zwei ersten Punkte habe Deutschland

eit mehreren Jahren in Frankreich und in Belgien. Das
neue Nitrophoska der I. G. Farbenindustrie, das vorläufig
nur in dem Werk Wolffen, dessen monatliche Erzeugung
bis auf weiteres auf 100 000 Tonnen festgeseßt ist, herge-

Die römische Nachricht, daß Mussolini zu einer Zusam-

deutschen Delegation nach Genf hatte das Reichstkabinett noch-

&gt; Paris. Nach einer halbamtlihen Meldung aus Lon-

ficht das neue Verfahren der Zehe Mont Cenis schon

gerichtsvertrag soweit gefördert ist, daß seine Unterzeichnung

Bestürzung in Paris,

Durch 'den. Versailler Vertrag war. der Patentschuß der Badischen“ Anilin» und Sodafabrik vernichtet worden, da alle
Siegerstaaten “sich in den Besiß der Patente sehen konnten.
Man hat daher in den ehemaligen Feindbundstaaten, wozu
auch besonders Amerika zu rechnen ist, Stickstoffabriken g2=
baut, die sämtlich auf solhen Patenten basieren. Nun hat
die J. G. Farbenindustrie mit ihrem neuen Volldiüngerfäbrikat „Nitrophoska“ ein Volldüngerprodukt herausge-

Klö&gt;ner-Konzern Düngemittel hergestellt, die für die Zukunft eine nicht unbedeutetide Gefahr für den Farbenkonrn in der Stidstoffherstellung darstellen. Allerdings be=

sprechung.

Die Forderungen der deutschen

ist.

gedacht

denten Mussolini an einem italienischen See, wahrscheinlich"
am Lago Maggiore, erfolgen wird. Die Vorbesprechungen
über diese Unterredung sollen bereits insoweit zur Klärung
zeführt haben, als die Zusammenkunft an sich festgeseßt worden ist, noch nicht aber die näheren Einzelheiten der Be-

erfolgen kann,

Die englische Auffassung über den Stand der deutschen

des deutschen Stistoffsyndikats

Gitrefemann--Mussolini?

&gt; Rom, In italienischen diplomatischen Kreisen wird
auf das bestimmteste damit gerechnet, daß anläßlich der Genfer
Tagung eine Zusammenkunft zwischen dem deutschen Außen
minister Dr. Stresemann und dem italienischen Ministerpräsi-

ist auf seiner Reise nach Genf ebenfalls in Paris eingetroffen.

Hierzu gehört vor allen Dingen das neue Produkt, das
von .der J. G. Farbenindustrie als der Hauptträgerin

Bekanntlich werden auch vom Preußischen Staat und

Eine Zufammenkunft

Wie weiter mitgeteilt wird, ist damit zu rechnen, daß bis
zu dieser Zusammenkunft der deutsch-italienische Schieds-

gierung gefunden

bracht, das weniger aus reinen Konkurrenzqründen gegendie

den
Feuts&lt;em Fahriten zugelassen werden
ürften

zu dem auch der deutsche Botschafter, Herr von Soeseh, ge=
laden war. Der belgische Außenminister Vandervelbe

Uoberhaupt sind“ in lezter Zeit wieder viele Dinge fprüchreif geworden, die eine nicht abzuschäßende Bedeutung für
die Wirtschaft haben.

des GSticstofffyndikats. für Düngezweeke herausgebracht

den könnten, und es müsse daher von alliierter Seite eine

Liste jener Maschinen aufgestellt werden, die in

careE, Chamberlain und Zaleski teilnahmen und

betrag. eingelöst..Mitdes rZiehungistdiezweit Etap e

in der Aufwertung erreicht. Es geht nun das Gerücht, daß
beabsichtigt ist, die Auslöjungsstücke durch eine neue Reichs
anleihe abzulösen, um so die Basis für eine neue Reichs-

48. Jahrgang
schinen zu besißen, die leicht für Kriegszwe&gt;e umgestellt wer-

Besprechungen in Paris.
WaenEEEI
EHEITNGERU
&gt; Paris, Die Ankunft des englischen Außenministers

ist.

Im Falle von Betriebsstörung oder hoyerer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rüdzahluna des Bezugspreises8.

Sonnabend, den 4. Dezember 1926

DES Die heutige Ausgabe umfaßt 8 Seiten und
die 8seitige illustrierte Sonntagsbeilage „Wort und Bild“.

SEREN

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

|

|

Der fünfte Punkt, die Kontrolle der Waffenaus-

Fanz, interessiere die Engländer mehr als die Franzosen.

n London sei man in dieser Beziehung der Ansicht, daß
Deutschland keinesweas die Erlaubnis erhalten dürfe, Max

Deutscher Stimmenzuwachs in Nordsc&lt;leswig.

Die deuts&lt;e Minderheit erhält wieder
:i“
einen Sikh im Folkething.
&gt; Flensburg. Das Ergebnis der Wahl zum dänk

schen
Folkething erfreulich
kann für die
Deutschen
in Nochschleswig
ale
außerordentlich
bezeichnet
worden,
da diese einen
Stimmenzuwacs von etwa 40 Prozent ZU VOEr-

zeichnen haben. Die Stimmenzahl stieg von 7750 auf 10 478,
In den vier großen Städten Noröschleswigs (Appenrade,

Hadorsleben, Sonderburg und Tondern) beirägt der Zu«

wachs 100 bis 140 Stimmen. Auch auf dem Lande haben
die Deutschen fast überall einen Stimmenzuwachs zu ver-

jeimnen, In ganz Nordschleswig ist die Stimmung unter
er deutschen Bevölkerung
eineder
s eh
gehobene,
zumal durch über
den diesen
AusfallWahlsieg
der Wahlen
bewährte Führer des Deutschtums in Nordschleswig, Pastor
Shmidt-Wodda, wieder in das Folkething einzieht.
Der von dänischer Seite prophezeite Abfall der Deutschen

Nordschleswigs und ein Uebergang deutscher Wähler zur
Selbfiverwaltungspartei ist durchaus nicht erfolgt,

Kundgebung des Deutschen Nepublikanischen Reichsbundes und des Rei&lt;sbanners.
Löbe, Haas und Wirth für Zusammens&lt;luß
der Republikaner.
&gt; Berlin. In der Berliner Stadthalle fand eine gemeinsame Kundgebung der Ortsgruppen Berlin des Deuts&lt;hen Republikanischen Reichsbundes und des Reichsbanners
Schwarzrotgold über das Thema des republikanischen Zusammenschlusses statt. Der Vorsißende Gesandte a. D. Hildenbrandt, M. d. R,, betonte, daß es nötig sei, den
Gedanken der Republik zu pflegen.
Als erster Redner unterstrich Reichstagspräsident L 5 b e,
es sei notwendig, die Republik für die Nachkommen auszU-

gestalten. Dringend. zu fordern sei die Umge staltung
dex Reichswehr, die heute in stärkstem Maße parteipolitisch beeinflußt sei. (Zuruf: „Weg mit Geßler!“) Auch
auf dem Gebiete der Justiz sei noch viel iu ändern, und die
Unabhängigkeit der Richter sei hier und
ein Instrument,

das sich gegen das Volk richte. Löbe beschäftigte sich weiter-

hin mit der Heja der Trustbildung und forderte die soziale
Ausgestaltung des heutigen Staates.
Reichstagsabgeordneter H a a 5 betonte, daß es nur einen

Weg" zur Verwirklichung der politischen Ziele gäbe, es sei
die Arbeit auf parlamentarischer Grundlage. Die äußere
Gefahr für die Republik sei vorbei. Eine gesunde Personalpolitik sei wichitger als die Geseßgebung, und die Republik

brauche unbedingt Beamte, die auf ihrem Boden ständen.

Ebenso
notwendigsei die Republikanisierung der
Reichswehr, deren Führer grundfalsch sowohl militärisch
wie
politisch gehandelt hätten.
Der dritte Redner, Reichskanzler a. D. Dr. Wirth,
führte aus, daß mit Sammlung und Aufmärschen der Repuclitaner allein =- -so notwendig sie auch seien == keine

Politik gemacht werden könne. Jeht sei der große Augenbli&gt; da, wo die republikanischen Führer die proletarischen

Messen durch soziale
ZUfomaßnahmen
zum Staat
führen
sie dieiem
nicht für immer
verlorengehen

müßten, wenn

ollen.

„Reißt

die

Grenzpfähle

wischen'den Parteien!

nieder

TUA als bloßes Werkzeug da, ich. bin erst

Deuts&lt;er, dann Republikaner, dann Parteimann! Wir wollen jene: leidenschaftlihen Menschen sammeln, die den politischen Willen auf den Staat konzentrieren.

Stürmischer Beamtenproftest.
Preußen will die Weihnac&lt;htsbeihilfe
gewähren.

Berlin. Der Deutsche Beamtenbund hatte seine Mitzlieder zusammengerufen, um gegen die Ablehnung der ge-

forderten
Weihnaiebeihuse
durch
die derart
Länderregierungen
zu
orotestieren.
Die Anwesenden
waren
erregt über das
vermeintliche völlige Scheitern. der Besprechungen mit dem
Reichsfinanzminister, daß sie die Redner fortwährend unterbrachen.

Nur mit Mühe konnten

zum Schluß besonnene

Elemente die Ruhestörer inZaum Eien, so daß no fol-

gende
interessante Mitteilungen gemacht werden konnten.
Der Preußische Beamtenbund hat sich an den preußischen

Finanzminister
um verhandelt.
Dm gewandt,
dieser erklärte,
hat mit den
Beamtenvertretern
Derund
Minister
daß
Preußen bereit sei, den Beamten, und zwar in
allen Gehaltsgruppen, zum Weihnachtsfest einen

Zuschuß zu gewähren, der für den Unterbeamten,

etwa in den Klassen 1 bis 4, über die im vorigen Jahre ge-

zahlten Zuschüsse hinausgehen könnte. Allerdings machte der

preußische Finonainiister seine lezte Entscheidung von den

Beschlüssen der

Reichsregierung abhängig.

In einer Entschließung betonten die Anwesenden, daf

sie die jezige Weihnachtsbeihilfe niht als

endgültige
Defriedigung
Forderun:
gen auffassen könnten,
sondern, daßihrer
man eine
Herauffezung der Beamtengehälterin den Gehaltsrufen 1 bis 5 laufend verlano2

Um das Arbeitszeitgeseß.
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion beihloß, wegen
des Notgesezes über die Arbeitszeit ihren sozialpolitischen
Ausschuß eigene Vors&lt;läge ausarbeiten zu lassen im

Sinne der Borschläge der Gewerkschaften. Die Vorschläge der
Regierung und der Regierungsparteien betrachte die Fraktion

als völlig unbefriedigend.

Der Vorstand des A. D. G. wendet sich dagegen,
daß bei den Kompromißverhandlungen über das Arbeits-

zeitgeseß die bisherige Straflosigkeit des Arbeitgebers bei
Annahme „freiwilliger Ueberarbeit“ nicht etwa gänzlich beseitigt, sondern nur eingeschränkt werden solle. Es sei nur

eine Geste, wenn die Regierung glaube, durch geringfügige
Vorschärfung

den grundsäßlihen Forderungen

der Gewerk-

schaften jung nr näher kommen zu können. Der Vorschlag,

die Behörden bei der Genehmigung von Ueberarbeit nach
Ablauf eines Tarifvertrages an die vorhergehende tarifliche

Arbeitszeit zu binden, sei keine Verbesserung, sondern
geradezu eine Anweisung zur Erhaltung langer

Arbeitszeit.

Neuer Fürstenabfindungsantrag der Sozialdemokraten.
4 Die sozialdemokratische Reihstagsfrak-«
tion hat einen neuen Antrag zur Frage der Zärstenabfindung eingebracht, ber verlangt, daß das Recht zur Rege-

tung
den sollen,
einzelnen
Hehtven
wird, der
die Süriitenausprüche
die Befugnis haben
unterLändern
Auss&lt;luß
des

Reochtsweges dur&lt; Landesgeseß die AuSseinandberfehung vorzunehmen Außerdem wird in dem

sozielbemokratischen Antrag verlangt, daß die Ansprüche der

Siandeogherreu, die zuu ohen Teile nur darauf beruhen,
daß Vorfahren der jetzt lebenden Färsien bis zum Jahre 1805
in Deutschland regiert haven, durch Landesgeseß unter Aus»

schluß des Rehtsweges für erloschon erflärt werden können.

Anträge der Kommunalen Spitßenverbände
zum Finanzausgleich.
&amp; Berlin.

Aus Mecklenburg.

=

I&lt; stehe nicht in der

Zu den Verhandlungen im Reichsrat über

die Zwischenlösung des Finanzausgleichsgeseßes haben die

kommunalen Spißenverbände eine gemeinsame Eingabe an
den Reichsrat gerichtet, in der sie folgende Anträge stellen:

„Die Zwischenlösung darf keinesfalls zum Nachteil der

Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände abgeändert werden. Vor allen Dingen muß die besondere Umsaßsteuer-

M
8 bleiben,
andernfalls von
der
änderanteil an mn
der Einkommen- und
Körperschaftssteuer

Malchow, den 4. Dezember 1926.
* Großdeutsher Ingendbund. Am Donnerstag
abend veranstaltete die hiesige Ort8gruppe des Großdeutschen
Jugendbundes in „Bührings Hotel“ einen deutschen Abend,
der sich eines zahlreichen Besuches zu erfreuen hatte. Das
reichhaltige, in Wort und Lied, lebenden Bildern, Volkstänzen und Theateraufführungen bestehende Programm
wurzelte in dem Dreiklange Vaterland, Natur und Jugend,
wozu si am Schlusse noh das Weihnachtsmotiv gesellte,
und seine Darbietung offenbarte in viel Ernst und Scherz
einen frischen, regsamen Geist, der wohl geeignet war, Jugend
zu fesseln und Alter zu erfreuen.

Es war auch durchweg

angemessen gewählt, und die liebe Jugend beim Spiel auch
zar hübsch auf dem Posten. Der Leiter der Oxrtsgruppe,
Herr Ziegler vom Amtsgericht, sprach zur Eröffnung in
warmen Worten über die Entwicklung und Ziele des Groß-

Mecklenburgischer Landtag.

(Von unserem Landtags-Berichterstatter.)
Auch. die 4 Millionen Nachzahlung für 1924/25 vom

Reich zugestanden.

-3= Schwerin, 2. Dez. 1926.

Eine zusammenfassende Entschließung

des

Hauptauss&lt;husses billigt die Absicht des Zina:
ministeriums :
, 1. a) Zur Steuersenkung den Betrag von minde-

stens 2 Millionen RM.;
b) zur Linderung der Not der Minderbemittelten 1 Million RM. zur Verfügung zu stellen und

c) die Gewerbesteuer ab 1. April 1927 nicht
mehr zu erheben;
d) die Grundsteuer ist neu zu regeln nah so-

zialen Gesichtspunkten.

deutschen Jngendbundes, der sich die Aufgabe gestellt hat,

9. den 3. Steuertermin vom 15. Nov. auf den
3. Januar 1927 und den 4. Steuertermin
vom 15. Februar auf den 10. März 1927

Frleben wertvollen Lebensgutes wieder zurückzuführen. Die
Stimmung des Abends war eine sichtlich angereate und

3. Die Fristen aus 8 12 der 5. Verordnung über

die deutsche Jugend aus der Veräußerlichung zu innerem

reundlich interessierte, und lebhafter Beifall lohnte Leitung

ind Spielenden in sämtlichen Nummern die hingebende
Mühe und Leistung.
* Der Mäntner-Turnuvercin veranstaltet, wie auch

aus dem Inseratenteil unserer Zeitung ersichtlich ist, morgen
nachmittag im Saale des „Fürst Blücher" ein Jugendturnen.
Die Jungens und Mädels des Vereins werden dann der

Sinwohnerschaft zeigen, was sie im Sommer gelernt haben.
Jnsbesondere haben sich auch einige von den Buben an

en Boxkampf herangewagt und werden mit geballten Fäuten, natürlich mit Boxhandschuhen bewaffnet, versuchen, sich
zegenseitig ein paar gehörige Kinnhaken zu versezen. Aber

vie gesagt, Spaß muß sein, es braucht sich desShalb feiner

ju fürchten, denn auch bei diesem Boxkampf löst sich zum
S&lt;luß alles in eitel Wohlgefallen auf. Wer daher ein
ya ar Stunden mit der Jugend fröhlich sein will, gehe am

Zonntag nachmittag zum „Fürsten“.

Gut Heil!

8 Industrie, Handels» und Gewerbeaussteitung
1927 in Schwerin. Die vereinigten Reklame-Facseute beider Med&gt;lenburg gedenken in der Zeit vom 29.
Mai bis 10. Juni auf dem Großen Exerzierplatz zu

Schwerin eine Ausstellung jür Industrie, Handel
11.5 Gowerbe, Gartenbau und Jricedhofskunst zu verauftaiten. Es steht eine Fläc&lt;ße von über 200 090

Quadratmetern zur Verfügung. Es Jolien drei Haller von zusammen 30 000 Quadratmetern für Jadufirie, Handel und Gewerbe und eine Autohaile gebaut
werden. Weiteres Gelände ist für die Landwirtij&lt;aft
vorgesehen. Weiter wird ein Vergnügungspark geschaffen und ein Hauptrestaurant erbaut. Die Entwürfe der Hallen werden von zwei Schweriner Architekten auszeführt.
* Boizenburg,

3.

D23.

Munitionsfabrik

Zweedorf. Mit den Aufräumunasarbeiten auf dem
Gelände der früberen Munitionsfabrik in Zweedorf
ist begonnen worden, auc wurde dort ic&lt;hpn eine Probeiprengung vorgenommen. Die Sprengtage we.Dden
durch" Hissen einer roien Flagge auf dem dortigen

Masserturm angezeigt.
Koldöcrg, 3. Dez. Ein EinbruchSsdiebstahl
wurde bei Häusler H. in Kutuk verübt. Der Spißbube drang dur&lt; den Stall in das Wohnhaus und

euwendeis aus einem Schrank eine Geldbörse mit 209
ark.

Güstrow, 3. Dez. Der Bole im Autopelz.
Jn Teterow wurde einem Kaufmann D. sein wertvoller Pelzmantel aus dem unbeaufsihtigt auf
der
Straße stehenden Auto entwendet. Von dem Diebstahl
war hierher Mitteilung gemacht worden. Bei den
Nachforschungen konnten Kriminalbeamte den Täter
hier dabei abfassen, als er den gestohlenen Pelzimantel hiesigen Einwohnern zu Kauf anbot. Er wurde
festgenommen und dem Amtsgericht8gefängnis zugeführt. Sein Komplize, der bei dem Diebstahl Schmiere
gestanden hatte, wurde hier ebenfalls ermittelt und

zu

verlegen.

!

die Erhebung der Mietzinssteuer als Geldentwertung8aus8gleih vom bebauten Grund-

besit bis 31 .Dez. hinauszuschieben.
Von deuts&lt;hnationaler Seite ist ferner ein Antrag auf Beteiligung der Städte an den Zahlungen des Reiches aus 8 35 des Finanzausgleiches
eingegangen. Unter dem Widerspruc&lt; der Rechten be-

zeichnet Staatsminister Asch diesen Antrag als -agitatoris&lt;. Die Gemeinden sollen nac der Auffassung

der Regierung in anderer Weise beteiligt werden.
Einmal dadur&lt;h, daß die Steuersenkung, die die Gemeinden treffe, vom Land getragen werde, weiter da-

dur&lt;, daß ihnen für ihre Sozialfürsorge 1 Million

zugewiesen würde, und zum Dritten, werde heute
schon versprochen, die Gewerbesteuer den Städten zu

überlassen.
Die Volks3partei bringt. einen Vermittlungösantrag
ein, auf den sie sich zu vereinigen bittet. Er ersucht
das Staatsministerium:

1. von den nadträglichen Reichsibertveisungen
aus 1925/26 zur Steuersenkung eine

Summe

- in Höhe einer vollen Steuerrate mit

(Sinschluß der Gemeindezusc&lt;hläge' zu verwenden;
9. den verbleibenden Rest dieser Mittel für soziale Zweke zu verwenden! Punkt 3-5 entsprechen den Anträgen 1e. 2 und 3 des Aus-

s&lt;hußantrages.

Abg. Walter (Vpt.) verspricht sich

von diesen

Maßnahmen eine Entlastung und Zestigung der Wirtschäft, daß sie im Stande sein werde, die Arbeitslosen

in vermehrtem Maße aufzunehmen.
Auch die Kommunisten haben eine Reihe von Zusazanträgen gestellt, die rund 3 Millionen für Erwerbslose und Minderbemittelte aufwenden wollen.

Abg. Buhler (Komm.) kündigt na&lt; langatmiger Rede,
falls diese Anträge abgelehnt würden, einen Mißtrauensantrag gegen die Regierung an.

Der Abg. Moltmann (Soz.) macht die überrashende Mitteilung, daß jezt au&lt; die Nachzahlungen

aus 8 35 für das Jahr 1924/25 in Höhe von 4,6
Millionen zugestanden seien. Dänn wendet er sich

heftig gegen die kommunistischen Angriffe und kündigt
Ablehnung des volksparteilichen Antrages. Au eine
an, sie würden alle Konsequenzen tragen aus ihrer
sofortige Verteilung der neuen "74,6 Millionen lehnt
er ab, ohne RüFsicht auf dke etwa entstehenden Konsequenzen. Er versucht rehnetisg darzulegen, daß

die Städte jeht mehr Vorteile hätten, als bei einer

direkten
Zeteiligung
an darauf
den Racmaahlungen.
Dreierlei,
1v führt
Abg. Dr. von Oertzen
(Dnat.) aus, habe seine "Partei an der “Steuersenkung
der Regierung auszuseten. Einmal komme Jie zu
spät; denn seit August wisse die Regierung vom Eingang der Mittel. Zum andern biete sie von den zur

Verfügung stehenden .mehr als 8 Millionen ganze 2

Millionen der steuerüberlasteten Wirtsmast Am mei-

sten bedrü&gt;e aber die Art und Weise der Senkung.

Aus seinem eigenen Lager habe sich der Finanzmi-

meindeverbände
verlangen
volle Freiheit
Ge die
Erhebung der
Getränkesteuer
im Rahmen
der

Der Täter, ein Pole, führte auc noc&lt; aefälichte PBa-

nister sagen lajsen anüssen, daß sie dem Geseß und
der steuerlicgen Gerechtigkeit widerspreme: 'Das Vor-

zeichsgeseblicen Bestimmungen und erheben Widerspruch

piere bei sich.

Selbstverwaltung. Man wolle den Städten die Ari

sonst wären die Gemeinden und Gemeindeverbände bei ihren

zegen eine

ker August Kre&gt; in Laage, dem eine Zylinderuhr mit
Goldrand und arabischen Ziffern geraubt wurde, wird

75 auf 90 Prozent erhöht werde.

Die Gemeinden und Ge-

Genkung der Zuschläge zur Grunderwerbssteuer;

öhten Ausgaben, insbesondere-auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege, nicht in der Lage, die ihnen obliegenden Aufs
Jzaben zu erfüllen *

Ein „Rheinischer Abend“ bei Minister Dr. Vell.

Reichsjustizminister und Minister für die besehten Gebiete, Dr.
Bell, und Gemahlin hatten an eine große parlamentarische Gesellschaft Einladungen zu einem „Rheinischen Abend“ erlassen. An

der Spiße der Gäste befanden si Reichskanzler Dr. Marx und
Gemahlin, die Reichsminister -Dr. Geßler und Haslinde, Reichstagspräsident Löbe, Reichsbankpräsident Dr. Schacht und Gemahlin, der Reichskommissar für die beseßten rheinischen Gebiete,
Botschafter Dr. Freiherr Langwerth von Simmern yd Gomoblin
Die

Leiden

der deutschen

5 Laage, 3. Dez. Wegen Raubes an dem Mel-

der am 10. November 1900 in Halle geborene Arbeiter Paul Zippel vom Ersten Staat8anwalt in Güstrow

ite&amp;brieflich verfolgt.
8 Rofsto, 3. Dez. Ein Einbruchs3diebstahl

Politische Rundschau.

und Frau Reichsminister Stresemann,

festgenommen. Der Belzmantel wurde beschlagnahmt.

Bevölkerung in Ober-

schlesien. Als die neugewählten Gemeindevertreter von Lhorzow zu einer Besprechung zusammentraten und die Beratungen im
besten Gange waren, erschien eine zehn Mann starke Bande von

Aufständischen und begann auf die deutschen Gemeindevertreter
mit Knüppeln einzuschlagen. Einzelne Gemeindevertreter wurden
s&lt;hwer mißhandelt. Dies alles spielte sich in "Gegenwart des
Gemeindevorstehers und der polnischen Gemeindevertreter ab.
Eine spanische Militärkommission in Dessau. Die
spanische Kommission für Luftfahrt unter Führung von Prinz

ist in dem Gutshause zu Wendfeldt. Amts Roito&gt;, verübt, bei dem eine Reihe 3. T- wertvoller Gegenstände
gestohlen wurden. ES sind u. a. entwendet: 7 Suppen-

löffel, 12 Kinderlöffel, 11 Teelöffel, 6 Moccalöffel,
10 große und 11 kleine Gabeln, Fleisc&lt;gabeln, Butterund Käsemesser, Tunken-, Kompott-, Suppen- und

Gemüselöffel, sieben wertvolle &lt;hinesische Seidensti&gt;ereien, ein Meter schwerer blauer Atlas.
Rosto&gt;, 3. Dez. Mit der Leiter in die

Scheibe. Großes Pech hatte ein Volontär eines hiesigen Geshäft8hauses. Er war damit beschäftigt, ein
Schaufenster in der Kröpelinerstraße zu dekorieren.
Dabei entglitt ihm eine kleine Stehleiter und fiel
in die große Fensterscheibe, die mit großem Getöse
auf die Straße klirrte. Da die Scheibe versichert war,

ihren Antrag aus dem Aussc&lt;huß wieder ein, 2,7 Millionen für Steuersenkung und 1 Million für soziale
Zwe&gt;e zu verwenden. Auch er bezeichnet die Art
und Weise der Steuersenkung als unsozial. Wer die
Steuern aufbringe, müsse in gleicher Weite auch an

der Senkung beteiligt sein.

|

Nach den Schlußworten der Antraosteller schreitet

man zur Abstimmung.

Für die kommunistischen An-

träge stimmen nur die Antragsteller. Der deutschnationale Antrag auf Beteiligung der Städte wird mit
den Stimmen der Linken, der Wirtschaftspartei

und

der Völkischen abgelehnt. Auch der volk8parteiliche, Abänderungs8antrag verfällt der Ablehnung.

|

Die einzelne Absicht des Auss&lt;hußantrages
wurde wie folgt angenommen : für 1a stimmen die
Linke und die Wirtschaftspartei, für b auch die Völkischen, c. findet eine starke Mehrheit, bei dD. erhält die

Linke den Zuwadhs eines Wiärtschaft3parteilers, für
träge sind damit zum großen Teil «ebenfalls erledigt,

Rosto&gt;, 3. Dez. Ein s&lt;werer Ungabler:
eignete sich in Gehlsdorf. Ein Gemüsehändler war
mit dem Ausfahren seines Kompostes beschäftigt, als
ihm die Leine entglitt und zwischen die Pferde siel.
Als er die Leine wieder hervorholen wollte, zogen die
innere Verlegungen.

Botschaft beim Vatikan“ vad des österreichischen Gesandten beiwohnten

vorschreiben.
Die Völkischen bringen dur&amp;4 den Abg. Ehrke

kamen mit dem Scre&gt;en davon.

Junkers-Werken in Dessau ein.

Sanderhaus in Romfand die feierliche Eröffnung der neuen, nach
dem Notar Sander benannten deutschen Bücherstube statt, dor
der bayerische Gesandte beim Vatikan und Vertreter der deutschen

der Steuersenkung und die Verwenduna der Mittel

2 und 3 stimmen alle Parteien.

Pferde plözlich an und die Räder seines eigenen Wazens gingen ihm über den Leib. Er erlitt schwere

|

Eingriff in die

hat die Firma weiter keinen Schaden erlitten; auch
die Leute, die gerade an dem Fenster vorübergingen,

Alfons von Orleans-Bourbon und. Oberst Kindelah, Kommandant
der Lusttruppe, in Begleitung von Offizieren der spanischen Armee
und Mitgliedern der spanischen Botschaft in Berlin traf bei den

Eröffnung einer deutschen Bücherstube in Rom, Im

gehen gegen die Städte bedeute einen

Friedland, 3. Dez.
Zu einer blutigen
Schlägerei kam es unter den Schnittern im nahen
Dorfe Klo&gt;ow, bei der Messer, Spaten, Forken - eine

Hauptrolle spielten. Einem der Streitenden wurde
ein Daumyn glatt apbgeschnittan, andere asljielten
ichmore RVerlekunaen mit Forken und Spaten.

|

Die weiter zur Steuersenkung vorliegenden Ander Rest wird von der Linken mit der Wirtsc&lt;haftspartei
abgelehnt.

|

Inzwischen ist das Mißtrauensvotum der
Kommunisten eingegangen. Es hält der Regierung

ein langes Register von Sünden gegen die Arbeiter

vor. Zu einer Abstimmung kommt es jedoch noh niht,
da Widerspruch von Rechts erfolgt. Sie wird auf
die -Tage8ordnung der morgen, Freitag, 10 Uhr, beainnenden Sitzung gefeßt.

-3- Schwerin, 3.Dezember 1926.
Nas der Abstimmurig über das kommunistische

Mittrauensyptum tritt der Landtaa in die 3. Lesung

zum Nachtragshaushalt5splan 19267 VUN-.......

ausfüllte, anderes. in die Wagschale zu werfen, das

stellen.

Geständnisses nicht der Mörder Hellings. Ein anderer,

Walter, seine Partei billige im allgemeinen und grundjäßlich die Absicht des Arbeitsbeschaffungsplanes und
Behebung der Arbeitslosigkeit, wenn jie auch das Aus-

fewisß auch nicht *“s&lt;le&lt;ht war.
.
Dann und wann hört nian no&lt;h von einem aus

dessen Namen er nur dem Geri&lt;ht nennen wolle, sei der Täter,

jenen Reihen, die uns einmal mit. starken Armen den

der nach seiner Behauptung von einem höheren Kriminalbeämten,
der in dem Moxrdprozeß eine große" Rolle spielte, gede&gt;t würde.

Namens der Volkspartei erk ärt det Abgeordnete

maß der mit einem Male angeforderten Mittel füc zu

ho&lt; ansehe. Der Qandiag kann sein Bewiliigungsrvecht
nicht auf einen Anhieb auf. Jahre hinaus aus der
Hand geben. Man habe auch nicht das Vertrauen jür
diese Erklärung, daß sie den Wirtschaftsplan
im
Sinne der Wirtschastsauffassung dur&lt;führen werde.
Darum seien die Parteien nicht in der Lage, eine Ver-

trauenskundJebung für diese Regierung abzugeben,

denn die Mitbewillizung des Haushaits und nun erst
der 1 Millionennachtrag zum autzerordentlicen Plan

sei unbedingt eine so/&lt;e Vertrauenskundgebung. Auch
die Deutschnationalen lehnen den Antcag ab, da die

nächsten Jahre eine Erhöhung der Belastung bringen
werden, die nicht tragbar seien. Die Völkischen dagegen stimmen dem Arbeitsplan und dem Nachtrag zu,
betonen aber, daß es kein Vertrauen32votum für die
Regierung sei. Von der. Wirtschaftspartei bis zu den

Kommunisten herrscht Einmütigkeit für die Annahme.

Moltmann (Soz.) paukt zum Dank dafür seine neuen
Freunde zur Recten, die ehedem unter der Flagge
der Hausbesizer in den Wahlfampf zo3en, gegen die

Vorwürfe der übrigen- bürgerlichen Parteien heraus.

Der Nactragsplan wird schließlich gegen die Stimmen
der Deutschnationalen und BVoikspariei angenommen.

Weg zu diesem aufgeklärten und durhgeistigten Jahr:

hundert gebahnt baben. So hörte man in diesen Ta:
gen, daß nod&lt;h. der lezte Reitey von Mar8-la-Tour ix
MeClenburg lebt. „Sie haben Tod und Berder:
zeit gespieen ... !“ Wer kennt nicht ' jenes Heldenlied

vom Todesritt deutscher Reiter. gegen die vernichten:
den Batterien von Mar8-la-Tour !. Auc&lt; die Schleswiger Socchzehtier Husaren waren damals mit in d21
todeöSmutigen Brigade Bredow, und von diesen leb!
nod der lezte Teilnehmer an jenem Ritt -- der allet-

sezte wohl. Es ist der Arbeiter Georg Förster in
Dagenow. Noch heute lebt er als Achtzigjähriger in

Gesundheit und Rüitigkeit ven friedvollen Abend Des
Dajeins als Zeuge einer Zeit, die die Taten ihrer
Söhne in Vielem sSesser zu „würdigen wußte als die

Gegenwart.

Größere Dinge sind inzwischen vor-

über gezogen, und der Welikrieg hat. vier Jahre hindur&lt; Heldentaten von bewundernswerten Ausmagen
gejehen. Es gehört aber mit zu den tragischen Schi:
jal8geschenfen de3 » Volkes, vaß Zersplitterung
unt
Streit wohl oft in weiten Kreisen den Bli&gt; für. die
Hröße der Taten trüben. Aber gerade in. dieien. Wo:

&lt;en, durch die ein Läuten von. Liebe und Dankvarieit

geht, folite auch das hinter uns Liegende wieder größer
und heller aufleuchten im Sinne des Wortes eines

Es folat dann die erste Lejung der Initiativgeseß-

unserer Kriegskanzler!. „Der ärmste Sohn ist wohl

entwürfe der Deutschnationalen betr. Aufhebung nichi
mehr zeitgemäßer Beschränfungen des Erbpachtrech-

Adventskronen schimmern überall im Grün der

.

tes und der Volksparteirüber Regelung der bäuerlichen

Verhältnisse. Dazu liegen noh Anträge der Vöikischen
und der deuts&lt;hen Volkspartei über Umwandlung von
Erbpacht in freies Cigentum und Ablösung
der
Bauernlasten vor. Es entspinnt sich dieseryalb eine
längere Debatte, die nach. einer Mittagspaurie am Nachmittage fortgesezßt wurde, die jedoch keineclei besondere Momente. brachte

|
ame
1.79.68

Quer Furch die Woche.
„Eins =- zwei = drei, im Sauseschritt
Eilt die Zeit == wir eilen mit." -

Teil8.-in Frohsinn, teils in. Plage

,

So lebst fort du allerwegen;

wo. Gründe dafür sprechen; denn Der Strafvollzug
soll nicht vernihten, sondern in erster Linie bessern.

:

M

Nuß die Zeit = bevor du sterbst. ...!

*

-, „Veberweißen Reif 'von Dächern und Büschen

hinweg
silbern
Land im wPWinterlichen
ebel. schimmert
Gotteohäuser
unddas
Dorffriedhöfe
liegen still

nachtsattivn: der Kommunisten. 'nur. eine, wenn' auch
laute, sv doh ziemlich leere Geste. Die Methoden "Des
Strafvollzugs in Sowjet-Mo3kau ' sind gewiß nicht
bazu angetan,"dem Evängeliumder Milde und Gere&lt;H-

tigfeit voranzufkeuhten
Anton-Pfefferkorn.

rungenin die Natur“ nur noch selten vorgesehen sind.
Man macht heutzutage Körperkultur mit Boxen und
Mensendie&gt;en und schafft den Ausgleich' verlorener
Kräfte mit Aufbausalz und Sclaasahnetorien.
Das
alles hat natürlih auc&lt;h seine Vorteile, und wenn
Professor Voronoff, der die Menschen mit Affendrüfen
verjünoen und so wieder auf die Beine bringen will,

uns ve'hyeißt, daß wir naß den neuen Methoden 140

Jahre- alt werden sollen, so wollen wir alle das Beste
hoffen, obwohl wir bisSher noh keinen Jüngling von

140 Jahren zu Gosicht bekainen.
Im allgemeinen wird ja gerade den Norddeutschen, besorniders den Meklenburgern und Hofsteinern,

eine lange Lebensdauer in zäher Gesundhei: =- auch
ohne Mensendie&gt;en -- nachgejagt. Und man triffi vor-

wiegend unmittelbar an der Wasserkante und in man-

&lt;hen ländlichen Gegenden auch auffallend viele uraite
Leuthen, die, zumeist ho&lt;hgewachsen und herbe, noc&lt;
aus Tagen herüber ragen, vor denen wir eine unde-

dinote Achtung wohl haven müssen, auch wenn fie nicht
mir Ttadiokonzerten und Negertänzen ausgefülit wur-

den, und auch wenn aufsehenerregende Erfindungen
und. Entde&gt;ungen auf allen Gedieten 'er Technik und
der übrigen Wissenschaft uns heute das Bewußtioin
einer gewissen Gottähnlichkeit wohl geben könnten. Die
„alte (Gardo“ hatte. da sie zu "irom Joil dis Wollt

Ein

Vrzt wegen

Abtreibung vor

EE:

Gericht.

8

ius aller Welt,

Der Entdecker des TyphusSbazillus +T.
Der Nestor der deutschen Aerztes&lt;haft, Geheimer Medizinalrat

anderen Forscher, „Prof. Shimmetbach, gelang ihm. der "Nachweis
eines besonderen Bazillus als Ursache dieser Frett&lt;enseuche.
Das Nachspiel zum Ueberfall auf bas Gleiwitzer |

'Gefängnis.

1"

Der wegen Gefangenenbefreiung und passiver Bestechung ver«

zaftete Justizwachtmeister Kr ause wurde Zestern aus „der Haft
mtlassen, “da ein beabsichtigtes „Verschulden des. Beamten an dex

Hofangenenbefreiung ohne Zweifel nicht vorliegt. „Dagegen wird

wahrscheinlich eine Disziplinarunterksuchu n.9 darüber
tattfinden, ob er seine Pflicht als Beamter bei Abwehrung des
Ausbruchs erfüllt hat. Polizeilicherseits wird die Annahme"ver-

eten, daß eine Befreiung von außen nicht vorgelegen hat. Da

er amtliche Bericht indessen im „Interesse der frtersuchung* über

3as angeblich: gewonnene klaxe Bild völlig [af gt ist noch durch-

aus . unausgeklärt, wie die“ Gefangenenin „den "Besig"gnehzerer
Schußwaffen „kommen ' konnten. - Ebensoweistg ist bekannt, auf
welche Weisesie die Grenze zu erreichen und zu überschreiten ver-

- * Verhaftungeines “ uagetreuen-

mochien

xüher bei „den .Pränafa-Werten in. Gräsrath beschäftigte Buchhalter: Hermann Mombauer, der im Laufe von ein bis
anderthalb. Jahren etwa“ 97090 Maxk unterschlagen hatte und
am... 26. Februar, als seine Veruntrpynungen bekannt wurden, ge-

flüchtet war, wurde. in. Elbexfeld. verhaftet. Ex hatte sich zunächst
nach „Holland gewandt und, sih dann in Belgien, der Schweiz,
Italien und zülezt in "Batavia- in Niederländisch-Indien. aufgeyalten. Er hattezuleztkein Geld mehr und ist deshalb an-

Icheinend in die Heimat. zurückgekehrt.

Der Prozeß gegen die Neußer Eisenbahndiebe.
Im Prozeß gegen die Neußer Eisenbahndiebe wurden zuaähst die Zustände am Neußer Bahnhof in der Revolution und

Nachtriegszeit besprochen. Die Diebstähle gingen ins Ungoheuer-

der Bremser des leßten. »«Güterwagens,
- Die: Staatsanwaltsehaft. Karlösruhe

zu

dem

Farlsruhe zu dem mysteriösen Brief im Fall Hau mitteilt, glaubt

iche, Der Höhepunkt war 1920, wo in dem Direktionsbezirk Köln

man dort, daß es sich entweder. um einen .Scherz oder eine bewußte

nonatlich ca. 6000 Diebstähle ausgeführt. wurd2n,
Der Bahnhof "Neuß wär als eine Restboitle bekannt. Infolge des

Irreführung handelt,“ Die Karlsruher Staatsanwaitschaft ist nah

Regiebetriebes und des Hochwassers sind viele Unterlag2n ver-

loren gegangen.

wie vor der Ueberzeugung, daß als. Mörder der Frau Molitor der
frühere amerikanische Rochtsanmalt Hau zu. betrachten s-

Meist wurden auch die Frachtbriefe vernichtet,

Die angestellten Ortswächter waren kaum zu verwenden, da

ie vieljah mit den Dieben gemeinsame Sache machten,
Die Ueberwachungen waren von sehr geringem Erfolg, weit .die
Diebe genau über den Polizeidienst und den Ueberwachungsdienst
nterrichtet waren, Die aufgerissenen Wagen wurden alle ord

umngsgemäß wieder plombiert. Wenn Ueberwachungsbeaimte herankamen, wurden Licht« und Hornsignale gegeben, und sodann auf

Neueste
Nachrichten.
- - Wolffsches Telegraphenbüro.
Die Weihnachtsbeihilfe der Beamten.

Berlin, 4. Dezember. Bei der.gestrigen Beratung

die Beamten geschossen. Die Verfolgung der Diebe war deshalb
chr schwierig, weil alles- verschwägert war. In der Anklagevernehmung gab ein Angeklagter zu, daß er wöchentlich 2000«
nal versucht habe, zu stehlen. Die möisten Angeklaatea

init den Regierungsparteien über eine 'Weihnachtsbei-

hätten aber aus Not gehandel*?

Gruppen 5--13 */5 des Monatsgehalts, mindestens

hilfe für die Beamten erklärte den Blättern zufolge der
Reichsfinanzminister, daß den Gruppen 1-4 */4,.den

Nacy der Verwerfung der Revision im Schröder:
rvzeß. Nach der Verwerfung der Revision des Magdeburger
)Naubmörders Gdjröder durc das Reichsgeriht wird der Ver-

aber 30 Mk., höchstens 69 Mk., als“ Weihnachtsbeihilfe
zu gewähren fei. Dazu käme noh eine Frauenzulage

teidigung Gdröders als leßter Weg nur noch die Möglsthkeit

von 20 Mk. und Kinderzulagen von je 5 Mk Die preu-

offenstehen, unter Hinweis auf die angeblich entscheidende Wusage des bisher noch nicht vernommenen Zeugen Eloesser den Anran

anf

Wipdoranfnahme

do«

Rorfaq hrots 21

Bische Regierung hat

beschlossen, dieser Regelung

bheizutreten.t
ERR m.

A. Schulz, Kurze Straße 12.
Gut erhaltenes
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nymen Brief im. Fall Hau. - Wie die Staatsanwaltschaft in

“--“

Empfehle

Der

84 Jahre alte praktische Ärzt Dr. med. Loewenhart aus Bärwalde
hatte fich vor dem Schwurgericht wegen Abtreibung in zwei Fällen
und in einem Falle mit. Todesfolge zu verantworten. Das Gericht
verurteilte ihn zu einem Zahr und sechs Monaten Zuchthaus.
Bon den beiden mitangeklagben Frauen wurde" die eine .freigesprochen: und die andere zu drei- Monatett Gefängnis verurteilt,
die als durc die Untersuchungshaft verbüßt angesehen wurden.

5.„Sugentgleisung.bei .. Regensburg... Von einem. aus
München kommenden Güterzuge.entglvisten bei der Station Obertraubling die: beiden- letzten Wagen, stürzten: um und wurden
25 Meter weit geschleift. Ein 22 Jahre alter Stre&gt;enarbeiter
wurde getötet. -Leicht verlezt wurden zwei weitere Arbeiter und

Nus demGerichtsfaal,

verträumt. In diesen Tagen des frühen Winters hat
auch unser med&amp;lenburgisches Land eine reiche Fülle

von Reizen, die den Naturfreund wohl begeistern fönnen. „Wir haben ja nun allerdings eine Menge neuer
Lebensauffassungen gewonnen, unter Denen „Wo111D2-

vissen Vorgängen aus dem Jahre 1923 gelüftet ist.

aus verließen..Do&lt;auchimübrigenistdie.WeihAber manc&lt;hma: hat es den Anschein, als ob sich allzuviel Leute au“ vie Milde der Gesetze schon-im Vor-

M:

Dein Silvester folgt dem Herbst ==
fe,

ins Zeug, um eine ausgedehnte Amnestie zu erreiHen. ES ist in den lezten Jahren immer wieder Über
die Straireochtspflege im Lande diskutiert worden. Wie
zin steter Tropfen jeden Stein höhlt, so-ist = das wird
nan nicht bestreiten können -- mancher Spritzer auch

vertreten wird. Aus Gründen der mens&lt;lihen Näcstenliebe kann man natürlich nur wünschen, daß der
Staat dort In weitgehendstem Maße 'auc&lt; Gnade übt,

;

in einem anderen Licht erscheinen zu lässen. Er erklärt, daß er
aus seiner bisherigen Zurückhaltung um so leichter heraustreten
könne, als durch die jüngsten Veröffentlihungen über Genexal
Watter und seine Absichten im Ruhrabwehrkampf, sowie die
usführlichen Mitteilungen Mahrauns der Scleier von ge

lenburgischen Kommunisten zur Bescherung gemeldet.
Im. Rechtsausshuß des Landtages gingen sie -scharf

gerichteten. PBarteien gegenüber standen. Es: beweist
allerdings nicht3 weiter, als daß doch immer au&lt;h-in
Mecklenburg noch das Recht ohne- Ansehen der 'Berson

Wenn ein „Prost“ erklang zum Wein.

angeführt werden. Major Buüchru&gt;er hat jezt seinem Rechtsbeistand eine. ausführliche Denkschrift übergeben, deren Inhalt ihm
zeeignet erscheint, bei näherer Nachprüfung den Küstriner Putscy

Prof. Dr. Eberth, ist ho&lt;hbetagt im Alter von 91 Jahren ge-

stelit Dr. Moeller fest, daß 44 Begnadigten aus den
Kreisen der Link5parieien nur zwei solchen aus reht3-

Zum Geburtstag, zum Silvester
Und au sonst sich fanden ein,

Berfahrens zu verlangen, wenn neue Tatsachen und Beweismitte!

torben. Der Dahingeschiedene war in der wissenschaftlichen „Welt
ils der erste Entde&gt;er des Typhusbazillus bekannt. Viel erwähnt
wurde seinerzeit Eberths Versuch, eine typhusartige Gene bei
Jen Frett&lt;hen, einer Marderart, aufzukkären. Zusammenmit einem

Mit einem sehr -großen Sa&gt; haben sich die mee-

mütterlich behandelt, -- mit vorbildlicher Objektivität

Nur ein Glü&gt;: man hat gefeiert,
Wenn. die Festestage kamen,
Und die Freunde mit den Damen,
Auch der Schwager mit der Schwester

für den Verurteilten das formale'
zines . außerordentlichen Gerichtes yom 2. Oktober 1933 besteht

Christfest jon vorausdringat.

eigentlic) gar jichts stexkt.. Man hatte behauvyÖtet, die
linfsstehenden Kreises würden bei Gnadenakten stief-

Doch eh? man sich recht besonnen,
Sind die Jahre schon zerronnen,
Und -die Zeit ist abgeleiert !

Dir ins Haus zu Glü&gt; .und Segen.

Da ist es an der Zeit, auf den-Ruf zu hören, der .dem

ter der ganzen Stimmungsimna&lt;e der Kommunisten

Und das Herz breunt lichterloh ;

Jeden
folgt ein Winter,
Rinder Frühling
bringen Kindeskinder

würzig duftenden Zweige und im Bunt der Kerzen.

ist es nun besonders wichtig, wenn der jetzige Justiz-

Ziehn vorüber unsere Tage. *
Heut! ist man noH jung und froh,

ragt, ein Wiederaufnahmeverfahren vorzubereiten. Nach 8 18
der Verordnung des Reichsministers der Justiz über die Bildung

|

minister Dr. Moeller offiziell feststellt, daß hin-

Und er schrieb's" in stillen Stunden).

Major Buchrueker beantragt o5as Wiederaufnahmeverfahren. Major. Burchru&amp;er hat seinen Verteidiger beauf-

auch. der treueste gewesen l““

auf den angegriffenen Teil, die Justiz, gefalien... Da

(Wilhelm Busch hat's schon empfunden,

Eloesjet behauptet nämlich, S;Hrsöder sei troß seines

Raäadiohandlung

=== Drucksachen
fertigt sauber und: preisSwert- an

Ternsprecher 27.

Buchdruckerei Otto Engelmann.
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Dampfmaschinen

Eisenbahnen

mit hochstehendem und liegendem

mit Uhrwerk

"Kessel

Männer - Turnverein

ID

Walchow.

11.=, 8.--, 5.50, 3,--, 2.--, 1.35

30.--, 21, 1. 13.--, 9,

PEomotiven mit Tender

8.50, 7.25, 5.50, 4,25, 3.-Modelle und Transmissionen

“€

pu
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für JJugenrdilurnen

Signale, Bahnhöfe und.
sonstige Zubehörteile zu den billig-

in großer Auswahl.
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am Sonntag, den 5. Dezember 1926
im „Fürst Blücher“,
Beginn 4 Uhr.

"

sten Preisen.

3 Uhr : Antreten in der Turnhalle, Abmarsch mit Musik.

Elektrische Eisenbahnen

4 Nhr: Beginn des Jugendturnens

Geräteturnen, Gruppenstellungen, LFrei-

ASt, 30-25:

und Stabübungen

August Schleiff.
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Tanzkränzchen

Y;

Eintrittspreise.

.

Nachmittags :

Pölks&lt;hweine

Seinste gebrannte

zirka 60 und 40 Pfd. schwer, zu

verkaufen.

Neu für Malchow: Boxkampf der Knaben.

Pupper-

1 Pfd. 2.20 RN
1.0.2060.

von der einfachsten bis zur ele:

gantesten Ausführung vorrätig.

KurzeStraße34.

Herren 1 Mk, Damen 75 Pfg.
Mitglieder 3 Person 50 Pfg.
Zu unserer Veranstaltung laden wir unsere Mitbürger
in Stadt und Land herzlichst ein.

-- */: Pfd. 055 RM
m 5.54.05: 5
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L. Drewes,
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Der Turnrat.
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Seidene FsCampenSChirme und Ampel

„

-DE*„-9 losezu und
in Packungen
billigen
Preisen

Tel. 131.

(

Kirchenstraße und

in jeder gewünschten Größe, Form und Farbe, schnell und preiswert lieferbar.

Thams &amp; Garfs, Güstrower Straße
tilgung «sämtlichen Ungeziefers

inhiesige Gegend. Bestellungen für

BR. Auge

Telephon 158.

Gustav Urbacy
Wandsbek, kommt zwe&gt;s Ber-

Installationsgeschäft.
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chtung!
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Die Generalvertretung erstkiassiger
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Weihnachten in Betbel?

WW Solinger Siahlwaren

Wo immer auf Erden sich Große und Kleine des Kindes von
Bethlehem freuen, da wird es hell und warm. Je dunkler und

Gustav Urbach an die Geschäfts- ür Haushalte empfiehlt:

Herbamellen

2
00 dd 9

Z
&lt;=

mich umgehend unter Kammerjäger
stelle ds. Blattes erbeten.

Mitglieder frei.

Abends :

Kaisee &amp;

Mühlensix. 230.

Erwachsene 50 Pfg., Kinder 20 Psg.,

Diverse Beste&amp;e, Messer und Gabel, Eßlöffel, Kaffeelöffel, Füllöffel. trauriger die Herzen sind, desto stärker will und kann der himmlische
Soßenlöffel, Gemüselöffel in Perlrand und Schildmuster. Sämtliche Blanz sie durchleuchten.
angeführten Löffel sind in erstklassigem Silberalpa&gt;a und 90?/o verDas hoffen auch die Bewohner von Bethe! wieder zu erleben.
silbert zu haben. Außerdem : verschiedene Sorten erstklassige Taschen- Etwa 5000 Fallsüchtige, Gemütskranke und Heimatlose aller Art

messer (auch für Jäger), Aufschnittmesser, diverse prima Rasiermesser, und aus allen Teilen Deutschlands gehören zu unserer Gemeinde.
Fleisch» und Brotmesser, Taschenschlachtmesser, Splitterpinzette, Zi- Viele haben niemand, der in Weihnachten an sie dentt;. und doch
garrentaschenscheren, 20 verschiedene Sorten Zigarrenabschneiver, möchten wir feinen ohne Zeichen der Liebe lassen. Darum klopfen
Haarschneidemaschinen, gr. und kl. Hausscheren, Geflügelscheren etc., wir wieder bei den Freunden von Bethel an mit der herzlichen Bitte:

haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Husten,

mit Seide gefütterte Lederetuis mit 3 Scheren, als Weihnachtksge- Helft uns durch ein wenig irdische Freude etwas von dem himmIchenf, sehr preiswert. Diverse Geschenkartikel in Weihnachts- lischen Glanz 'in die Herzen derer zu bringen, die in besonderem

padungen, ferner Wehßstahle, auch für Schlachter, sowie noch ver- Maß durch Leid und Dunkelheit zu gehen haben! Jede kleinste Gabe
schiedene andere Sachen.
ist willkommen, besonders Lebensmittel, Kleidungsstüc&gt;e, Spielzeug,
Bücher, Bilder, Auch Geldgeschenke, die wir in Gaben der Siebe
Sämtliche Waren werden zu Favbrikpreisen von mir geliefert.
verwandeln können, nehmen wir mit dankbarer Freude an. Je. eher
die Gaben in unsere Hände kommen, desto lieber ist es uns!
4

C. Leßle, als Bertreter.

Hoiserkeit,

22

12

Muster zur Ansicht.

:-:

*-:

Allen Freunden von Bethel sendet herzliche Weihnachtsgrüße |
F. v. Bodelschwingh.

Katarrh und

Bethel bei Bielefeld, im Advent 1926.

Verschleimung

Postscheckkovto 1904 Hannover.

Das Geschenk für

Ueberall erhältlich !
Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

Ihren Mann

Witte's Söhne

Ihren Bruder

Schokoladen- und

|

Ihren Sohn

Cietspiele „Bührings Sotel“

Ihren Schwager

Samadei5.

Sie alle können einen

Zuckerwaren-Fabrik
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vem des Feinsten Bummelbäynchens, prangen die Reklame:

schilder.

Sie sprechen zu uns und versuchen, den Wünschen

dessen, der sie liest, nach Möglichkeit nochzukommen.

Beilagezu Nr. 282 des „Malchower Tageblatt“.

„Für den Fernstehenden mag es im ersten Augenbliäd
überraschend, vielleicht sogar anmaßend klingen, von einer
„Psychologie“ der Reklame zu sprechen. Und doch ist die
Reklame nichts als angewandte PsyHologie. Wer eine wirk»
same Reklame entwerfen will, muß in erster Linie die Mentalität der Kreise exfaßt haben, auf die er einzuwirken be:
mz REC3H

FEOdHEerzer.

Meine Beztehungen zur weiteren Außenwelt begannen,

„So seid waer allezeit und betet!“
(Zum 2. Adventssonntage.)
Die Mahnung zur Wachsamkeit durchhallt das Neue Testament als ein Grundton. -Und wacker sein heißt auch wachen.
Dieser ernste Ton ist leider im Bewußtsein der gegenwärtigen

Christenheit stark zurückgetreten.

In den Tagen der ersten

Christen war Warten und Wachen das Leben, Das trug durch

als ich sechs Jahre alt war.

Von da an bis zum neunten

Jahre ging ich in die Schule, zuerst bei meiner Mutter, dann
ei Silvio Marani, der damals Hauptlehrer in Predappiv
var. I&lt; war ein unruhiger, schlagfertiger Gassenjunge;
mehr als einmal brachte ich einen von Steinwürfenzer-

deulten Kopf nach Hause. Aber ich wußte mich zu rächen,
Ich war ein wagemutiger Felddieb. In den Ferien bewaff-

Man

nete ich mich mit einer Schaufel und brachte in Gemeinschaf!

ging getrost in den Tod, =- man trug das Schwerste, =- es war

mit meinem Bruder Arnoldo die Zeit mit Erdarbeiten am

ben erschütternbven Ernst der Verfolgungszeiten hindur&lt;.

nur ein kurzes Warten, -- dann kam der Herr und brachte die

Flusse zu.

Erlösung.

jerd.

Und man wachte der nahen Mitternachtsstunde ent«

Eimmal stahl ich die Lo&gt;vögel aus einem Vogel-

Der Eigentümer verfolgte mich, ich raste flüchtend

absichtigt. Aus den hier gewählten Beispielen geht hervor,
welche ungeheure Wirkung eine geschite psychologische Neflame haben kann. Allgemein „bekannt ist die Reklame dex
noch gar niht lange bestehenden Parfümerie- und Geifenfabrik Elida. In klorex Erkenntnis dessen, daß die Hauptinteressenten dieser Artikel die Frauen jind, hat sich die Iieflame dieser Firma bewußt auf die Psy&lt;e der Frau
eingestellt.
Ein schöner, reizvoller Frauenkopf lent
die Aufmerksamkeit auf sich, die Devise: „Sei schön dur&lt;
Glida“ prägt sich dank ihrer kurzen, prägnanten Form mühe-

los ein und zeitigt in vielen Frauen den Wunsch, es we-

gegen, da das geschah,

.'inen Hügelrüden hinunter, durchlief den Fluß in einer

Es ist unleugbar, daß die erste Christenheit die Perspektive
der Zukunftsvollendung verkürzt und viel handgreiflicher sah als
wir; wir stehen fast zwei Jahrtausende weiter im Feld der Ge-

Furt =- aber meine Beute ließ ich nicht fahren.

nigstens zu probieren.

Zu erwähnen wäre noch, daß ich eine große Liebe zu
ven Vögeln habe, besonders zum Käuz&lt;hen. In Gesellschafl
meiner gläubigen Mutter und Großmutter nahm ich auch

Waren einigermaßen den Versprechungen der Retlame, is

'hichte, und der Bräutigam verzieht noch immer, Da ist man
yes Wartens überdrüssig und des Wachens müde geworden. Es
ist aber heute zweifellos noch mehr in Geltung, was Paulus

Römer am dreizehnten schreibt, daß unser Heil jezt näher gerüct
st, denn da wir zum Glauben kamen. Wir dürfen nicht müde
werden, zu warten in Wachsamkeit und im Gebet. Die Welt-

mtwicklung ist: kein Wirrsal, kein sinnloses Auf und Nieder; sie
st, wenn auch mit unseren Sinnen. nicht immer zu erreichen,
enno. ein sinnvoller Gottesbau, der der . Vollendung entgegenzeht. Die Welt ist Gottes Welt und wird zum Ziele Gottes geangen. Er wird es geben; und es kommt nicht in geradliniger
Entwidlung.

Lacht.

an religivsen Vebungen teil; aber nie fonnte ich es :iange
in einer Kirche aushalten, besonders wenn dort große Feier-

ficzerten jtattfanden. Das rötliche Licht der -brennenden
Wachsferzen, die Farben der priesterlichen Gewänder, der
Klang der Orgel und der monotone Gesang der Gläubigen:
all das voerseßts mich in eine tiefgehende Unruhe.“
Dann besuchte Mussolini die Schule der Salesianer in
Faenza, dann das Lehrerseminar in Forlimpopoli und

Es kommt -- Er kommt, wie ein Dieb in der

'ondern wandte sich in die Schweiz, wo er als Steinträger

uf einem Neubau, später als Maurergehilfe kaum das Notwendigste verdiente, hungerte, fror, und einmal sogar ge-

Hottes einmal die Welt beherrschen werde, gänzlich ohne Grund
und Aussicht auf Verwirklichung, so glauben wir doch dem Worte
yes Herrn, der der Allmächtige ist, Er macht's und wird es
nachen, allem Anschein zu Iroß. Darum gilt es, wachsam zu
ein und die Zeit zu nußen zu dem Innerlichsten, ihm den Weg
ns eigene Herz und Leben zu ebnen. Und es gilt, zu beten, daß

vir Menschen werden, die Gott gefallen. Wir wollen nicht nach
Sektenart den Tag der Vollendung berechnen, sondern das erzitten, daß wir bereit seien, er komme heut oder morgen. Und
iber allem harten Lebensleid steht uns der Adventstrost, daß wir

zuversichtlich beten dürfen:

zwungen war, in einer Vorstadt von Lausanne um ein Stüce-

hen 'Brot betteln zu müssen. Einmal, als er kein Nachtlager
yatte, mußte er unter einer Brücke in Lausanne nächtigen,
weshalb er wegen Landstreicherei verhaftet und eingesperrt

wurde.

Zwanzig Jahre später, also im Jahre 1922, begab

zr fic) als der Chef der italienischen Regierung zu Verhand-

[ungen mit Lord Curzon und Poineare nach Genf. Als ein
Polizeikommissar ihn damals nach seinen Wünschen fragte,
jagte Mussolini: „Erinnern Sie sich Herr Kommissär? Das
dort ist dex Ort, wo mich Ihre Polizei vor zwanzig Jahren

verhaftet hat.“

„I Jesu, mach ein Ende

Seitdem er das erstemal im Kerker gesessen hatte, fühlte

:

und führ uns aus dem Streit; "
wir heben Haupt und Hände

er eine Angst vor jeder Art von Eingeschlossenheit. Einmal,
als er mit Freunden dure eine der Mailänder Garten-

+:
+

anlagen ging und der Wächter, der bereits sperren wollte,
mit den Schlüsseln klirxrte, wurde Mussolini bleich und sprach,

nach der “Erlösungszeit.“
Pfarrer Lic, Läüchtenstein.
3

als man ihn auslachte! „Nein, nein, ich kann nicht -- ich

kann das Gefühl, eingeschlossen zu werden, nicht ertragen!“

Ediller als Sonderling.
x Unsere Vorstellung vom Wesen und Auftreten des großen

deitschen Dichters hat sich längst dem erhabenen Stil gefügt,
den die Büsten und Bildnisse zeigen. Mit Recht, denn die
Künstler sind fast durhweg dem seelischen Eindru&gt; von

Sci'lers Persönlichkeit mit glü&amp;licher Hand gefolgt.

Doch

fehlt es uicht an. zeitgenössischen Aufzeichnungen, wodurch

ein menschliches Porträt bedeutsam ergänzt wird.
Die ziemlich vergessenen Erinnerungen eines Landsmannes, des württembergis&lt;en Dekans Göriß, besagen

manderlei hierüber. Schillers Erscheinung habe in eigentümlichem Gegensaß zu seinem Gesicht gestanden, das Anmut
und Würde in harmonischer Weise vereinte. Jedoch „seine
linkische Haltung, die geschmaclose Art, in der er sich kleidete,
die langen Beine, an den Knien zusammenstoßend und sich
danv. wieder voneinander entsernend, =- das alles wirkte oft

zera.)ezu lomisch.

Sah man ihm aber ins Antlitz, dann ver-

zing jedem die Lust zu. scherzen, so lebhaft sprach aus diesen
Zügen der hohe Geist und zugleich ganz wunderlich die Güte
des Herzens“. Dabei entbehrie Schiller troß seines sanften,

beinahe weiblich zarten Wesens die Fähigkeit niht, auch tüch-

Dieser Haß gegen das Eingeschlossensein war auch der Grund
seiner Disziplinverfehlungen im Kriege, weil er sich gegen
den Befehl seiner Vorgesezien bei Beschießung im Freien
aufhielt, um niht im Scüßengraben und in den Unterschlupfen zu bleiben. Aus dem gleichen Grunde war es ihm

auch unmöglich, auf Capri die „Blaue Grotte“ zu besuchen,
sehr zum Aerger der Barkenführer. Wennder Eisenbahnzug oder das Auto durch einen Tunnel fährt, so verfinstert
jich sein Gesicht.

-

„Aus diesem Grunde,“ sagt Mussolini, „lehne ich auch die

Freimaurerei ab.

I&lt;. kann. all - das .nicht leiden, was ver-

schlossen und unterirdisch ist, alles, was sich in Höhlen abpielt, statt im Licht der Sonne.“
Go lebte er lange Jahre als Maurer, im Winter als

Laufbursche bei einem Weinhändler, betätigte sich politisch,

revolutionär und als Sozialist, wurde mehrfach ausgewiesen
und in Arrest getan, bis er dann nach einem kurzen Aufznthalt in Irient als Sekretär der dortigen Arbeiterkammer,
nah Italien zurückkehrte und in Forli das Sekretariat der

„ozialistis&lt;hen

Wathlvereinigung

übernahm,

Aus

seiner

Trienter Zeit stammen ein paar interessante Arbeiten über

tig grob zu werden. Prosgsior Galletti in Gotha (übrigens

die deutsche Literatur, über Klopsto&gt;, Schillex, aber auch
Novellen und ein Hintertreppenroman, benannt „Klaudia

nauigkeit abgesprochen.

Particella oder die Geliebte des Kardinals“.
Aiutch von den Oesterreichern wurde- Mussolini, als. er in
Trient weilte, wegen revolutionärer Propaganda eingesperr!

das Urbild des später unsierblich gewordenen „zerstreuten
Professors“) hatte Schillers geschichtlichen Arbeiten die GeSeitdem war es der Bannstrah! aus

Schillers Munde, wenn von ihm irgendein Esel oder verfluchter Rerl „ganz wie der Galletti“ abgeschäßt wurde.

Offenbar aus sihexer Quelie teilt der Dekan Einzelheiten
zu Schillers leztem Besuch in der Heimat mit. Seine ord-

nungsliebende Mudter. hielt ihr Enatsezen über des Sohnes
regellose Lebensgewohnheiten nicht zurü&amp; und suchte scheltend seinen Hausstand umzusormen. Ferner heißt es, daf
Schiller son in Jena ungemein menschenscheu wurde unv
nur unter dem Vorbehalt nach Weimar übersiedelte, daß man

ihn mit Gesellschaftspflichten verschone.

Da sei' denn

im

äußersten Falle für Schiller jedesmal ein abgesondertes
Gpeisetischlein gedeckt worden, was Goethe sorgsam durchgeseht hatte.

Gewiß nur bei Veranstaltungen unter einigem

Trinklieder.

Ein Gast aus der Schweiz hat geschildert, wie

Formzwang, denn Schillers Muse hinterließ ja auch fröhliche

es an den veranügten Mitiwochabenden im klassischen Weimar

zuging, und wie Schillers angeregte Stimmung sich dann

won an einem Redestrom voll philosophischer eiSheitslenten
entl?1d.

.

Vom Maurer zum Diktator.
Die erste LebenSsgeschichte Benito Mussolinis.

„I&lt;h habe manchmal über das groteske und erhabene
Schifsal eines Mannes der Oeffentlichkeit nachgedacht. Aber
ich bin dabei zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen =-

und ausgewiejen, als er erklärte: „Italiens Grenze ist nicht
bei Ala“. In dieser Zeit war er bereits Journalist, In Trient
Redakteur der sozialistischen Zeitung „Ik Popolo“, dann 1912
Chefredakteur des „Avanti“, schließlich im Jahre 1914 Leiter
des „Popolo d'Italia“. Mussolini war damals dagegen, daß
Italien mit Oesterreich und Deutschland in den Krieg ziehe,
er wünschte strengste Neutralität. Als Italien dann gegen

Oesterreich) marschierte, kämpfte Mussolini als Freiwilliger,
als Gemeiner bei den Bersaglieri mit, wurde 99 verwundet. Dann kehrte er an den Schreibtisch zurü&gt; und seine

journalistische Arbeit wurde erst wieder unterbrochen, als er
nach seiner Wahlniederlage verhaftet wurde, und, zum elften-

mal in Gefängnis mußte.
Erst der 29. Oktober 1922 sollte aus: dem Maurer
und späteren Journalisten und Abgeordneten den Diktator
machen. Damals leiteten die faschistischen Generale den

Marsch auf Rom und Mussolini hielt sic) in Mailandbereit.
Um die Mittagszeit rief ihn der Generaladjutant des Königs
auf der Redaktion an. Mussolini sagte: „I&lt; danke. Seiner
Majestät. Ic&lt;h wünsche die Bestätigung der offiziellen Beeufung telegraphisch zu erhalten. I&lt; werde dann sofort
nach Rom reisen.“ So sprach der Abgeordnete und Chefredakteur. Dann rief er seinen Bruder Arnoldo: „Wir
müssen sofort mit einem Extrablatt herauskommen.“ „Was
Neues?“ „Ja, der Auftrag!“ Um 3 Uhr nachmittags fuhr
Mussolini.

Und auf dem Bahnsteig sprach er zu den ver-

eben weil es sich um Sdjic&gt;sal handelt.“
So leitet Ministerpräsident Mussolini die erste authentische Lebensgeschichte ein, die über ihn erschienen ist. Sie
enthält nichts Geringeres als die eigenartige Geschichte dieses

jammelten Faschisten: „Morgen

zialisten zum Faschistenführer.
|
;
„Ic&lt;h wurde“, so schildert Mussolini seine Kindheit, „an
einem Sonntag um 2 Uhr nachmittags geboren. Die Sonne
war seit a&lt;t Tagen in das Zeichen des Löwen eingetreten.
Mein Vater hieß Alessandro. Er hatte nie eine Schule. bejuht. Kaum zehnjährig, wurde er in das Nachbardorf Dovadola geschit, um dort das Schmiedehandwerk zu erlernen.
Als er dann Meister in seinem Fach geworden war, eröffnete

Psychologie der Reklame = Die Rechnung mit“ der Gutgläubigkeit der Menschen -- Zeitungsreklame ist die wirk-

Aufstiegs vom Maurer zum italienischen Diktator, vom GSo-

2x
eine Perifait
Doviw.
fand Arbeit
und
degann
gleichzeitigin die
IdeenMein
der Vater
Internationale
zu verbreiten. Er gründete eine kopfreiche Ortsgruppe, die später
dur&lt; einen polizeilichen Zugriff aufgelöst und zerstreut
wurde. In meinem vierten oder fünften Lebensjahre bezom ich, in der Bibel zu buchstabieren und konnte binnen
urzem fließend lesen

ist ein Kunde nicht nur für den einen Fall, sondern für seinei
[laufenden Bedarf gewonnen. Aehnliches erlebt man bei den
Detkerfabrikaten. Ein appetitlich aussehnder Padding oder
eine kunstvoll verzierte Torte möglichst mit Angabe des Re-

zeptewich
stets den gewünschten Eindru&gt; auf die Hausfrau
ausüben

vurde Schullehrer in Gualtieri, einer Ortschaft am Ufer des
Po, mit 56 Lire Monatsgehalt. Dort blieb er nicht lange,

Das ist uns Irost und Mahnung zur Wachsamkeit, Sieht!

's in der Gegenwart aus, als sei die Hoffnung, daß das Reich

Entspricht dann die Qualität dieser

früh hat Italien

kein

Ministerium, sondern eine Regierung.“ Er war am Ziel.

Reklawe ift Trumpf.
jäamste =- Dex Reklamevers =-- Ein reklametüchtiger Konditor,

Wohin auc die Bahn führen mag, durch Gebärge oder
flaches Land, überall sehen wir den Schienenstrang umsäumt
von mehr oder minder großen, mehr oder weniger schönen
Reklameschildern und Plakaten, Hier zeigt sich der Zug unserer Zeit, Der Kaufmann, der heute Kunden: wexben will,
muß sich ihnen aufdrängen, seine Firma muß überall 2rscheinen, so daß man sc&lt;ließlich sein Plakat oder seine Propaganda im Traume sieht und hört. Die Reklame, die zuerst nur in der Großstadt größere Anwendung fand, macht

ihren
Siegeszug jeßt auch durchs Land bis in die feinste
Stadt und in das kleinste Dorf, An jeder der Eisenbahn
zugewandten Hauswand, auf jedem Bahnhof, und sei es auf

In jedem Menschen ruht ein gewisses Maß von
Gutgläubigkeit, für den Retlamesachmann eine Größe,

mit der er rechnet. Kommt zu der Festjtellung dor Gläunmbigfeit die Ueberlegung, daß „ein steter Tropfen den Gtein

höhlt“ oder, auf die Reklame angewandt: häufige Wiederholung derjelben Reklame schließlich das Kaifpuhblitum doh
erweicht, so wird der Reklamesahmann sich nicht damit be
gnitgen, eine Behauptung, wie 3. B:. „Urbin,Der bee Graul:
puß“, einmal auszusprechen, sondern wird Wort darauf. lege,
daß dem Publikum dieser Saß imner wieder begognet,. vis

schließlich eine unschlüssige Hausfrau bei ihrem Göuhmacher

Urbin fordert, nur weil ihr kein amderes Pußmittel derartig

geläufig ist.
Daß eine wirksame Reklame durchaus nicht immer. g0=
s&lt;hmadvoll und einwandfrei zu sein braucht, beweift die vekante Kukirol-Reklame. Die Geschichten über. den
Dr. Unblutig waren nichts weniger als geistvoll, allein ein
jeder kannte Kukirol, und das war ja schließlich der 3we&gt;
der Sache.
Die Reklame zerfällt in die beiden Hauptarten: Zeitungsund Rlakatreklame. Die bei weitem bedeutendere

RollespieltdieZeitungsreklame. In Amerika,

dem Lande, das unserer Reklametechnik von jeher nodahmenswert erschien, wird die überragende Bedeutung der

Zeitungsrveklame derartig hochgeshäßt, daß ein großes Unter-

nehmen, wie 3. B. die Seifenfirma Levers Brothers, jährlich
9,5 Millionen Dollar für Zeitungsreklame und nur 59 900
Dollar für andere Reklame ausgibt. Eine Automobilfabrik

verwendet gleichfalls 2 Millionen Dollar für Zeitungsreklame,
wobei allerdings. die Ausgaben für Zeichner miteinbegriffen
find. Diefe Fabrik "beschäftigt ein eigenes Zeichnungsbüro,

das nur die Vorlagen fiir Reklameklischees zeichnet.
Die
Firma benußt nur die Zeitungsreklame. Aehnlich sieht es bei
den meisten amerikanischen Firmen. Der Grund für diese
Erscheinung ist darin zu suchen, daß ein Zeitungsinserat mit

Ruhe und Sorgfalt gelesen wird, während ein Reklameplakat
in der Hast und Eile der Geschäfte fast gar nicht: beachtet
oder nur flüchtig gelesen wird.
Wie bereits oben erwähnt, können ein paar kurze Schlagworte oder gar ein kurzer Vers sehr zu vem Erfolg einer

Reklame beitragen. Schnell prögen sie sich dem Gedächtnis
ein, sie haften und sind uns schließlich alte Bekannte. Diese
Ueberlegung ist vielfach angestellt und ausgenußt worden.
Zu diesen alten Bekannten gehören die Verse: „Feuer breitet
sich nicht aus, hast du Minimax im Haus“, „Helene, laß das
Reiben sein, Persil wäscht alles ganz allein“, „GSind's die
Augen, geh zu Ruhnke“ oder „Keine Feier ohne Meyer“,
„Bade in Fluidosan“, „Koche auf Gas“ und viele andere.
Unter den gleichen Gesichtspunkt fällt auch die originelle J52e

der Seifenfabrik Ferdinand Mülhens, Köln, Glo&gt;engasse

Nr. 4711, die ihre Hausnummer als Erkennungszeichen über

ihre esämtlichen Fabrikate seßte, so daß schließlich jeder die

„4711“-Seifen und -Parfünms, nicht aber die. eigentliche

Firma kannte.

Aehnlich einprägbar sind immer wiederkehrende

Reklamebilder, wie z. B. der schwarze Kopf von Urbin
mit den Worten: „I&lt; hab's“, der Elefant von Mampe, der

eigenartig stilisierte Reemt5sma-Kopf, das Zeichen der Gram-

imophon-Schallplatten mit dem Terrier vor dem Grammophon

und den Worten: „Die Stimme seines Herrn“.
Aus all diesen guten Ratschlägen und Beispielen kann
man aber noh keinen Reklamefac&lt;hmann zusammensetzen, Die
gute Idee, die Sensation macht, muß er aus sich selbst

schöpfen. Es gehören dazu eine ausgesprohene Begabung,
Wiß und Findigkeit. Ganz hervorragend Begabte schaffen

da
einmal Reklamesensationen wie folgende höchst amüante:
Ein Konditor in Amerika versandte in der Stadt Tau-

sende von Briefen, alle von Damenhand geschrieben und an
angesehene, verheiratete Bürger der Stadt adressiert. Der
Inhalt der Briefe war: „Mein Liebling! Als wir uns gestern

so eilig voneinander verabschiedeten, habe ich vergessen, Dich

zu bitten, mir 10 Meter von dem Atlasband zu besorgen,

von dem ich eine Probe beilege. Weld) ein herrliches Bergnügen war es doch, wieder bei dir zu sein! Wenn du mic!
ni stens wieder zum Kaffee einlädst, so laß uns wieder in

die H.-Konditorei gehen.

Der Erdbeerkuchen war geradezu

ideal, Deine Dich liebende Elli.“ Viele PRiweiie von Briefen

wurden nicht. von den Adressaten, sondern von deren Ehe:
frauen geöffnet, und die indiskreten Leserinnen waren no:

türlich über den Inhalt außer sich. Wenige Stunden nac&gt;

Eingang'dee Briefe war die Konditorei mit entrüsteten Da:
men gefüllt, die. alle nach der Nebenbuhlerin Elli forschten
und nebenbei von dem delikaten Erdbeerkuchen kosteten. In
Tausenden von Fällen gab es erregte Szenen zwischen Mann
und Frau. Irgendwie. kam die Sache heraus, die Zeitungen
bemächtigten sich ihrer, und der Konditor war der bekannteste
Mann. der Stadt.
Der Käufer erwartet, daß sich der Kaufmann um ihn

bemüht.

Die Notwendigkeit, den Wünschen des Publikums

gerecht zu werden. und ihm stärkstes Interesse entgegenzu-

bringen, die im Kriege 70 in den Hinterqrund gedrängt war,

daß' ex gerade in Lüttich starb, Mit der in Herstal bei Lüttich

yat heute wieder allerhöchste Bedeutung für den Kaufmann.

Mit Leichtigkeit wird er die Ausgaben, die er durd eine gute

befindlihen Kriegswaffensabrik stand Browning seit langen
Jahren in Geschäftsverbindung, die Fabrik erzeugte Brownings

Reklame hat, durch erhöhten Umsaß wieder hereinbringen.

mtomatische Repetierpistole, die im belgis&lt;hen Heere als Ordon-

Berliner Weihnachts-Annoncen vor 100 Jahren.

nanzwaffe bereits 1901 zur Einführung gelangte und im wei;exen Verlaufe von andecen europäischen Regierungen sowie von
zen Vereinigten Staaten eingeführt wurde.
Browning kümmerte sich dauernd um die Verbesserung seiner

Eine so außerordentliche Mannigfaltigkeit, wie sie in den

Erfindungen; auch sein leßter Besuch. in Herstal galt Versuchen.

cw.

tausend verschiedenen Dingen repräsentiert wird, welche im
ausgedehnten Inseratenteile der heutigen Zeitungen als
Boihnachtspräfente angepriesen werden, existierte für unsere

Der Exfinder hat ein Alter von 71 Jahren errei&lt;ht. Geboren am
21. Januar 1855, als Sohn eines Waffens&lt;miedes im amerikani
schen Staate Utah, konstruierte er bereits im Alter von 13 Jahren im väterlichen Flintenladen die erste Flinte, Er erhielt meh-

rennt man keine besonderen Sicherungen an Fenstern

unt

Türen gegen Einbruch, und selbst die Auslagen der Geschäft
auf den Straßen sind nur mit einfachem Schlüssel verschlossen.
Ehrlich wie in dieser Beziehung ist der Finnländer auchin
seiner Gesinnung. Er wird sich weder imgeschäftlichen, no&lt;
im politischen Leben eine Unaufrichtigkeit zuschulden kom:
men lassen und seine freundschaftlichen Zuneigungen sind über

jeden Zweifel erhaben.

Und dieses Volk empfindet für

Deutschland eine große, ehrliche Freundschaft, die wir uns
uf alle Fälle bewahren sollten.

Jronie des Schifals. -- Der glüklic&lt;he Bankrotteur!

Vorfahren noc&lt; nicht. Die Weihnachtszannoncen in den we:
nigen Berliner Blättern zu Ausgang des 18. und zu Anfang
des 19. Jahrhunderts nahmen. in den einzelnen Nummern
kaum eine Quartseite ein und kontrastierten durch die Ein:

rere Patente, das lette für eine Magazinbüchse im Jahre 1895 --

Glü&amp; muß der Mensc&lt; haben, und zwar im Unglüd.
Zatte da ein Herr Nino Gill in Ferrara sich das Scherz&lt;hen

zahlreiche andere schneüfetzernde Waffen folgten.

zines betrügerischen Bankeroties erlaubt und saß nun in

fadbeit des Angepriesenen recht lebhaft mit der Gegenwari.
Da wird als -„fürtreffliches Weihnachtsgeschenk“ franzsfische Seife von angenehmem Wohlgeruch angepriesen, welche

Die belgische Regierung ehrte Browning, dem sie vieles verdankt, ganz besonders. -- Wir Deutschen können nicht unerwähnt

Untersuchungshaft und dachte über die Vergänglichkeit alles
Irdishen nach. Im tiefsten Grübeln wurde er durc die

lassen, daß Browning auf vem verfallenen Patent eines Deutschen,
des bekannten Fachmannes Shmeißer-Erfurt, weitergebaut hat.

„Bei einigem
diekostet
Sommerflece
(Swumnexsprossen
vertroibt.
Der Gebrauch
ganze Topf
vier Groschen.“
Als origi-

neliste und erheiterndste Gabe für junge Demoiselles, 7o
Bräute sind, werden abgerichtete Dompfaffen und Hänflinge
ausgeborten, „welche schöne neue Walzer, englische und Tyroler
Tänze pfeifen“. Ein recht schönes Festgeschenf werden in
einer Annonce „geshmadvolle Visitenkarten und reizende
Lihts&lt;hirme“ genannt.

Ghwiegermütter werden von einem

Buchhändler darauf aufmerksam gemacht, daß das passendste
Geshenf für ihre v2rlobten oder verheirateten Töchter das

Wovon man spricht.
Versinken der Berliner Friedhöfe.
Die Maßnahmen und Ideen des Berliner Magistrate
sind immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge
zu betrachten. Lachen könnte der Bürger oft über die selt:
samen Pläne, die im Schoße der Stadtverwaltung geboren
werden, wenn, ja wenn nicht alle diese verfehlten Spekulatio-

Buch ist: „Untrügliches Mittol glücklich in der Liebe und Ehe
zu fein. 12. bro). 15 Gr.“ Ehegattinnen wird mitgeteilt,

nen schließlich vom Gelde der Steuerzahler berappt WLLDEN
müßten. Eine der jüngsten üblen Erfahrungen, die die Bäte1

daß
eine imstande
gute Pfeife
Laune des
Herrn
Goma
ZU
fördern
ist, die
daßgute
sie deshalb
„re&lt;ht
schöne
Pfeifenröhre und sonst dazu gehörige Sachen“ den Eheliebsten aus
den
Weihnachtstisch
legen sollen. Auch an Spielsachen feht
25 nicht,
Wir erwähnen den politischen Gukasten, daes

Antrag an die Stadtverordnetenversammlung ergangen ist,
den über 320 Morgen großen neuen Bucher Begräbnisplat

Frage- und Antwortspiel, den transparenten Garten, Hand:
Iru&amp;erzi, Kinderklavier, das geographische Reisespiel. Den

Bogel hatte aber. jedenfalls der ine Prinz Heinrichsche
Kammermusikus Wilhelm Rong Anno 1805 mit seinem mu:
sikalisc&lt;en Gesenschaftsiptel abgeschossen. Er hatte es den

„Musikdirektor“ getauft. Es Ere 90 Felder, welche Ton:leitern, Taktanten, Spielmanieren, Fingerordnung, Figuren

der Stadt machen mußten, ist die Tatsache, daß die Großfriedhöfe in Buch im Grundwasser verfinfen, weshalb bereits ein
berhaupt nicht exst in Benukung zu nehmen.

Nachricht überrascht, daß seine Tante Sophonisbe Rigliasti

in Kalifornien plößlich gestorben sei und ihm eine Erbschaf!
von mehreren Milliönchen hinterlassen habe. Sofort seß!
ic&lt; der glüäliche .Erbe dur&lt; das amerikanische Konsulat in
Berbindung mit dem Testamentsvollsire&gt;er und erfuhr na&gt;
fyrzer Zeit die Bestätigung der Nachricht, die sich wie ein
2auffeuer in Ferrara verbreitete. Und es dauerte gar nich!
lange, so war der Plaz vor dem Gefängnis angefüllt von
einer riesigen Menschenmenge, unter der sich liebe Verwandte
und Freunde des glüflihen Erben befanden, die es sich nich!

nehmen lassen wollten, den „lieben Kerl“ zu begrüßen.
Eine von allen war aber besonders schlau gewesen, und

das war Gills seit fünf Iahren geschiedene Frau Delfina.

Er hatte sich zwar nie umsie, die als Dienstmädchen ihv Da:

sein fristete, bekümmert, aber nun machte sie ihre Rechte gel;end und es gelang ihr auh, Gill vor. allen anderen nod) in

seiner Gefängniszelle zu spreehen. Und in den Armen lagen
ich beide = Tableau.

|

Ihre Strafe.

Lange Zeit vor dem Kriege wurde in Buch der 80-Hekta1

große neue städtische Friedhof eröffnet, aber schon nach kurzer

P.

-

Vor dem Polizefrichter des Städtchens Yorkville erschien

Zeit wurden Gtimmen laut, daß die ganze Anlage verfehlt sei,
weil man sich nicht zur rechten Zeit über die Grundwasser:
verhältnisse orientiert hatte. Und in der Tat erweist sich diese
„Vergeßlichkeit“ heute als ein großer Fehler, weil dort der
Grundwasserstand eine derartige Höhe erreicht hat, daß Be-

eine schäbig gekleidete Frau mittleren Alters. Man schrieb
den 24. Rovember 1909, befand sich also noch nicht unter dem

Stimmung; denn der amerikanische „Danksagungstag“ stand

der Noten und Pausen und dergleichen ausdrücten, was in

erdigungen nicht vorgenommen werden können,

der Musikschule gefordert wird. Es befanden sich eine Klaviaturzeihnung und Karten dabei, das Ganze kostete 1 Taler.
Herr Rong versprach, :in der Weihnachtszeit abends zwischen

undurc&lt;hdringlihen Tonschicht staut sich nämlich das Grundwasser, und es ist nicht möglich für Abfluß zu sorgen, wes-

eine musikalische Vorlesung halten zu wollen, was extra 1

jeiedhöfe entstande11,- sind tatsächlich ins Wasser gefallen, und

sollte Sie einste&gt;en lassen, aber für heute mögen Gie mit

Miesen
Stellen klar
zu neuen
Taten, denn.abor
manrüsten
muß die
sich „maßgebenden“
doch hließlich darüber
wer-

zinem Dollar Strafe davonkommen!“ Die Frau jedoch ertflärte unier Tränen, daß sie nur drei Viertel des Betrages,

7 und 9 Uhr Unterricht in diesem Spiel erteilen und zugleich
Taler kostete.

Als etwas „ganz Extra-Neues“ wurden

zu

Anfang dieses Jahrhunderts die neuen Lustfeuerzeuge (Gals.
pyria), welche der Gouverneur und pousitalische Lehrer am

Kadettenhause
erfunden
senten angezeigt.Faulstich
Sie kosteten
aberhatte,
10 biszu20

INR:
Taler.
Neben

den „s&lt;nellarbeitendsten“ Utensilien Zim Rasieren und vor-

trefflichen Fortepinnos mit weißer Klaviatur bis 4 ZeinSe

nem
wird eine
Kalenderflut progeworfen.
Stü&gt; 10 CharokGroschen
bis 1C Taler
auf ganzeWeiRTmN
teristism für die damalige Weihnachtszeit waren die sogenannten „Kunstausstellungen“ der Konditoreien. Die Wiiwe

Weiße, Oberwallstraße 6, verkündet 3. B., daß ihr2' Kunst-

aUsstellung, weide einen, „Seehafen darstellt, Anfang Dezemver eröffnet wird, das Entree 2 Oroiihen kostet, die eim
Kauf von Konditorwaren aber angerechnet werden sollen.
In anderen Konditoreien waren ausgestellt: das sächsische

Custschloß
Himis. einedasElefantenjagd
ische Bauernhochzeit,
Mave Morto in
bei Siam,
NeapelNiederlänmit Ausicht auf den Vesuv bei untergehender Sonne usw.

halb das Uedel eher s&lt;limmer als besser geworden ist. Die
großen Ausgaben aber, die durch die Anlage der fraglichen
die Väter der Stadt muten an wie die betrübten Lohgerber.
den, in welcher Weise das Riesengelände zu verwenden wäre,

Ein Land ohne Diebe.
Daß es ein Liad geben soll, in dem nicht „geklaut“ wird,
ift für uns nach den Erfahrungen der leßten Jahre etwas so
Ungeheuerliches, daß man schwer daran glauben kann. Aber
tatsächlich gibt es ein solches Eldorado, und Das ist das uns

befreundete Finnland. Dort ist die Ehrlichkeit eine Selbstver-

ständlichkeit. Dort herrscht Treu und Glauben, dort kann
einer dem anberen unbedingt glauben, das Volk ist dort so
zx30gen, daß es in dem oeringsren Mißtrauen gegen seine

Die Aelteren unter uns erinnern sich aus ihrer Dienstzeit noch

des Armeerevolvers, der modernen Ansprüchen längst nicht mehr
genügte. Völligen Wandel schuf die Erfindung einer automatischen
Repetierpistole, einer selbsttätig sich ladenden Faustwaffe. Man
hat diese Waffe benannt nach dem Manne, der ihr die endgültige
Gestalt gab; das ist der amerikanische Erfinder John
Di. Browning, dessen Name durch seine Erfindung in der
ganzen Welt- bekannt wuvde. Die Waffe selbst wurde kurzweg

„Browning“ genannt.
Dieser Tage ist der Erfinder verschieden. Er erlag in Lüttich

Es ist kein Zufall,

.

UrheberrechtssIchutz durh Verlag Oskar Meister, Werdau.
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Aber auf Anvaten von Tobias wurde .der Sekt bald cabgestellt, und man trank die ip vielen Garnisonen so be-

liebte „Pelzmüße“, Borter mit deutschem Schaumwein. Die
Hauptsache war, daß man bald in Stimmung geriet, und

dazu verhalf die Pelzmüße ausgezeichnet; schon nah einer
halben Stunde herrschte eine fröhliche, fast übermitige

Stimmung,
man freute sich wire] des neuen Kameraden,
I&lt;on weil er neu war, weil er sicher etwas zu erzählen
vußte, weil man das, was er erlebt und zu jagen hatte,

nicht bereits hundertmal hörte.
Es waren die verschiedensten Erscheinungen, und verschieden wie in ihrem Aeußeren waren die Herren auch in ihrem
Wesen. Nicht alle waren Friß von Ziegelbach gleich sympathisc&lt;, soweit der erste Eindruk da maßgebend ,„ sein
fonnte, aber troßdem gewann er die Ueberzeugung, daß er

pop
an Aepfel
70 Pfund
18 Pfund
Putenfleisch,
feine
Pasteten,
undHühner-=,
Kartoffeln,
Apfelsinen
usw. die 15
Menge,

lich verderben muß!“
Der Richter nahm sich gewaltig zusammen, um den

'ein Handgepä&gt;, sei es nun aus Vergeßlichkeit oder um | die

Missetäterin mit beinahe düsterer Miene: „Sie sind zu einem
Tag Gefängnis verurteilt, und treten die Strafe hent' nach-

Würde mon 2. B. auf dem Anhalter Bahnhof

Probe
aufs Creinpel zu machen, unbeaufsichtigt stehen lassen,
Dv kann man mit Sicherheit darauf rechnen, es nicht mehr vor-

zufinden. Anders in Finnland. Dort liegen auf Bänken, di«
am Bahnsteig stehen, zahllose Gepäcstü&gt;ke =- der Finnlände!

nimmt grunds "ieei Handgepä&gt; mit in den Wartesaal --

oft
stundenlang,
a r jeder haben
findet jein
wieder.
Die Gepäckträger
keine Eigentum
Nummern,Impersehr
aber di«
Reisenden
brauchen sich gax nicht um ir zu kümmern, dit
draven Burschen verlieren sie nicht aus dem Auge.
Ebenso ist es in Geschäften und Restaurants, wo mar

»hne Sorge seine Kleider hängen lassen kann, und nirgends

befindet sich eine Warnungstafel vor Taschendieben.

Aud

Ihwieg, warf er von Zeit zu Zeit einen Bli&gt; auf den
neuen Kameraden, und auch den glaubte dieser richtig zu

deuten.

lassen, weilunssonstdass&lt;höne Essen womög:

sirengen Amtston wiederzufinden. Aber dann beschied er die
mitlao- an!“

c.K

Das hboshafte Tesiament,.
Seltsame Testamente hat es gegeben.

Es soll nicht

immer jene reine Freude sein, die Erben empfinden, wenn sie
'n den Besiß eines Vermäctnisses gelangen. Recht gemisch!
mögen auch die Gefühle bei all denen gewesen sein, die von
dem Fürzlich in Toronto verstorbenen Advokaten Charles
Miller mit Legaten bedacht worden sind.

Miller war ein be-

kannter Sportsmann, der auch einen guten TIropfen liebte
and gern ein Spiel&lt;hen machte.

Dem Oberstaatsanwalt von
""%.5

wieder ein flüchtiges Wort in die Unterhaltung warf, weniger um zu sprechen, sondern lediglich, um nicht wegen
jJeines gänzlichen Schweigens aufzufallen. Und während er

4

der Gefängnisbeamte, der die Angeklagte aus der vorläufigen
Halt hergeleitet hatte, um Erlaubnis zum Reden bat. „Id
jebe zu erwägen, der Frau die Geldstrafe ganz zu erlassen
nd statt dieser einen Tag Gefängnis zu verhängen. Wir

'olchen Falle die gesamte Bevölkerung gegen sich hätte und
im übrigen der leichteste Diebstahl mit den schwersten Strafen

üsten nach fremdem Eigentum zu frönen, weil er in einem

Jam aß er da, ein schweigender Zecher, der nur hin und

Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.

75 Cents, besige. „Wenn Sie so aut sein und einen halben
Dollar sagen wollten. I&lt; behielte dann wenigstens für den
Danksagungstag das biß&lt;hen Geld zu Kaffee und Kuchen.“
Schon zeigie der Richter sich gerührt und willig, als

Fhrlichkeit eine schwere Beleidigung sehen würde. Aber es
ist auch für jeden „Zugereisten“ unmöglid&lt;, dort etwaigen Ge-

EIEa
Ver Faißmajor
in Belgien einem Anfall von Herzshwäche.

zu morgen bevor, an dem alle Arbeit. ruhte, kirchlich gefeiert,

ippig„Also,
geschmaust
und der Armen freigiebig gedom wurde.
meine Gute,“ entschied Scine Ehren zuleßt, „ich

sogar Konfekt und reichlich Zigarren: lauter milde Gaben für
morgen. Und dabei sien nicht mehr als neun Personen in
den Zellen. Drum bitte ist Euer Ehren recht sehr, keinen
armen Teufel, der Ihnen heute ins Garn läuft, entwischen zu

zelegt wird.

Der Erfinder des Zrownings gestorben.

Ueber einer

Tro&gt;enlegungsgesez der Vereinigten Staaten von Amerika.
Aber wer sc&lt;werbeirunken den Wachleuten in die Hände geriet, wurde schon damals eingeliefert, und dies war der Fall
jener Angeklagten. . Sie fand den Richter in ziemlich milder

Platow fürchtete, daß ihm bei dem Liebeswerben

am die Gunst der schönen Lutti in ihm ein Konkurrent ent:
ftonden sei. Der mochte glauben, auch er würde sich in sie
»erlieben und es darauf anlegen, deren. Zuneiauna zu ae:

geiz, es zu erreichen, daß ich baldmöglichst wieder forkkomme. Schon deshalb werde ich nichts unternehmen, was

mich hier mit der Zeit irgendwie fesseln könnte, ich werde
weder flüchtige noch ernsthafte Liebschaften anknüpfen und
mich auch damit begnügen, in der Gesellschaft lediglich die
Ni eines Gastes zu spielen. Das aenüat Ihnen hoffentdi“
Und ob dem andern das genügte! Mit einem ganz verklärten Gesicht stand er da, dann aber fiel er plöklich dem
neuen Kameraden um den Hals und drückte den mit solcher

winnen.

Kraft an sich, daß dem beinahe der Atem ausging, und daß

Am liebsten hätte er dem Kameraden zugerufen: „Um
Sottes willen, Platow, machen Sie sich keine dummen Ge:

freien mußte.

er sich mit aller Gewalt aus der stürmiichen Umarmuna be-

danken, ich habe nicht die leiseste Absicht, Ihnen irgendwie

Und bei der Gelegenheit passierte es Friß von Ziegelbach
heute nun schon zum zweitenmal, daß ihm das Monokel aus

:onnte, begnügte er sich jeßt damit, dem andern zuzutrin?en, und das hatte den Erfolg, daß Platow sich von seinem
Blaß erhob und, wenn auch etwas schwankenden Schrittes,
auf ihn zukam, um ihm dann ganz plößlich und unvermittelt
zu erklären: „Ich will Ihnen' mal was sagen, Ziegelbach,

vem Auge fiel und klirrend auf dem Fußboden zerbrach.
Da ließ Leutnant von Platow den Freund los und
wankte ohne weiteres wieder auf seinen alten Vla zurück,
Sein eigenes Glas saß ihm noch fest im Auge, und das gab

in die Quere zu kommen,“ aber da er das nicht sagen

und wenn auch

nur der Wein aus mir

spricht,

es isi

ihm die Gewißheit, er brauchte die Konkurrenz des anderen
nicht zu fürchten.

ich mit der Zeit auch in diesen Kreisen wohlfühlen würde.
Es wurde sehr scharf gezecht. Das lag am Klima, wie die
meisten erflärten, denn bei der scharfen Luft, die hier

trokdem die Wahrheit. Und da meine ich, für uns beide
gibt es nur zweierlei: entweder werden wir mit der Zeit
Todfeinde oder Todfreunde. Jh meine natürlich die besten
Freunde, das bringen schon unsere Monokel mit sich. Bisher war ich in der Hinsicht der König. Wo ich mich nur

herrschte, konnte man schon einen ganz gehörigen Stiefel

sehen ließ, fiel ich auf, nun fallen Sie mit auf. So manchen

hatte eine ganz einfache Ursache, die Leutnant Tobias vergaß, als er sich ihren abermaligen Besuch nicht zu erklären

nunmehr schwerer erkämpfen müssen, darüber täusche ich
mich nicht, das goldene Zeitalter ist für mich vorbei. Auch
in der guten Gesellschaft werde ich nicht mehr dieselbe Rolle

gekommen, um an der Geburtstagsfeier teilzunehmen. Gleich
am nächsten Tage wollte sie wieder abreisen, aber als der

vertragen. Trozdem hatten die meisten sehr bald einen
fleinen Schwips, aber, Fri von Ziegelbach sah es mit Genugtuung, fast alle behielten ihre quten Manieren und ihr
(orrektes Benehmen bei. Ganz besonders war das bei
Leutnant von Platow der Fall, obgleich der am meisten

rant, und Friß von Ziegelbach, glaubte auch den Grund
hierfür zu kennen. Im Laufe des Gespräches hatte To»
Jias erzählt, „das Mädchen aus der Fremde“, Fräulein
Lutti, sei plößlich wieder aufgetaucht, und ganz zufällig hatte
Fritz von Ziegelbach gesehen, wie Leutnant von Platow be!
d:efer Nachricht die Farbe wechselte, wie er zuerst blaß,
)jonn glühend rot wurde. Der hatte sichgleich darauf beino"?
ingstlic) umgesehen, ob jemand etwas davon bemerkt hatte,
ober Friß. von Ziegelbach hatte seinen Blik schnell wo

anders hingelentft, so daß Leutnant von Platow wirklich
Zauben fonnte, er sei von niemandem beobachtet worden.

Sieg, den ich mir bisher mühelos errang, werde ich mir

2.

Fräulein Luttis plößliches Wiedererscheinen in der Stad!

vermochte. Luttis Schwester, Frau Hauptmann von „JIgling, feierte“ ihren Geburtstag, und sie selbst war lediglich

'pielen wie bisher. Ich habe Wert darauf aeleat, der zu
öfetben, der ich war, bevor ich eines Tages hierher strafver'ekt wurde. Sie sehen mir auch nicht danach aus, als ob

Geburtstag dann vorüber war, reiste sie troßdem noch nicht,
ja, sie hatte sogar nicht übel Lust, für längere Zeit hiex zU
bseiben, ohne sich das „Weshalb“ einzugestehen und ohne
vorläufig noc&lt; zu wissen, wie sie das ihren Verwandten
mitteilen sollte, ohne daß die dabei auf den Gedanken kämen,

"M4 bin
allen Umständen
für gute UeberzeuFreundschaft,“
rief ich
Frißunter
von Ziegelbach
aus ehrlichster
gung, „und ich kann Ihnen nur sagen, Sie geben sich ganz
Unnötigen Befürchtungen hin. Bleiben Sie getrost der
König, der Sie waren, ich werde mich mit der Rolle eines

drehen.

Sie hier verjumpfen wollen, und wie gesagt, darum gibt es
fär uns nur zweierlei, Freund oder Feind.“

Großherzogs begnügen,“ und um den Kameraden völlig zu
beruhigen, seßte er hinzu: „Ich habe hier nur einen Ehr-

sie wolle wieder einmal einem dor Loutnants den Kovyf ner»

Wie die Verwandten nur so schlecht sein konnten, so etwas

von ihr zu denken!

Fräulein Lutti lag in ihrem Zimmer, das sie stets be-

wohnte, wenn sie hier zu Gaste war, und das sie sich. aus
giovenen Mitteln sehr hübsch und apart. hatte einrichten

Ontario, von dem er wußte, daß er ein geschworener Feind
von Wetten war, und daß er das Spiel verabscheute, hinterließ er eine stattlihe Anzahl von Anteilscheinen des Jockei-

Tubs. Einigen Politikern, die sich besonders lebhaft für die
Trodenlegung eingeseßt hatten,

vermachte

er ein Bündel

Brauereiaktien. Und zwei Kollegen, die stark miteinander
verfeindet waren und seit Jahren kein Wort gewechselt hatten,

machte. er zu Testamentsvollstre&gt;ern.
Den größten Teil seines Vermögens aber hinterließ er
einer Miß Winterton, die ihn, wie er sagte, zum glülichsten
Menschen gemacht habe, weil sie vor 20 Jahren, als sie um
ihr Jawort bat -- „nein“ gesagt hatte.

Don dem großen internationalen Leben, 'wie es nach" Krieg
und Revolution nicht mehr erreiht wurde, zeugen allein
die vielen Kirchen und Kapellen verschiedenster Glaubensgemeinschaften, deren Vertreter sich hier zur Kur fanden.
Neben der evangelischen und katholischen Kirche die Moschee
des Mohammedaners, der leuchtend-blaue Zwiebelturm mit
dem goldenen Andreaskreuz der griechisch-katholischen
Russenkapelle. Wo sind sie geblieben, die Großfürsten und
Würdenträger des einstigen Zarenreiches, die hier ihre Andacht verrichteten.

|

Die Zentrale der Bijouterie-Industrie Pforzheim hat
ihren Charakter als Stadt der Arbeit nicht verändert. „Morgens und nach Feierabend durcheilen Tausende von fleißigen

Menschen die hügeligen Straßen.

Auch hier eine leichte

Besserung des Wirtschaftslebens, aber man kann nicht, wie

srüher, auf lange Sicht disponieren, seufzen die Kaufleute

und Fabrikanten, mit denen ich sprach. Kredite sind kaum
zu erlangen, das flüssige Geld fehlt.
Noc&lt; immer haftet der einstigen Residenz Karklsruhe der
Geist vornehmer Reserve an.“ Wenn man die sehr lebhafte
Kaiserstraße verläßt und zum Schloß mit seinem weiten Vorplaß, dem Landestheater, und schönem, alten Park hinübergeht, scheint es, als sei hier das wilde „Leben der lebten
Jahrzehnte nur in respektvoller Entfernung vorübergebraust.

Farisruhe ist vorwiegend Beamtenstadt, und das Fehlen
ausgedehnter Industrien mit ihren großen Arbeitermassen

at es zuwege gebracht, daß hier die revolutionären Erschüt=
'erungen viel weniger spürbar waren als in anderen gleiche
großen Gtädten. Auch jeßt, in den Tagen der neuen Ge-

meindewahlen, hält sich die Wahlpropaganda, abgesehen von
Neue Flugretordleistungen,
Die Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke in Warnemünde, deren Flug-

zeuge aus dem Deutschen Seeflugwettbewerb 1926 als 1. und

3. Preisträger hervorgegangen sind, haben. kürzlich mit ihrem sieg-

reichen Gochsee-Tiefde&gt;er, Typ HE 5, zwei Höhen-Weltrekorde mit
1000 bzw. 500 Kilogramm Zuladung aufgestellt.

Den ersten Höhen-Weltrekordflug führte Flugzeugführer v vn

Gronau
(den unser Bild nach feinem eltrekordflug zeigt) aus,
indem er mit 2000 Kilogramm Zuladung eine Höhe von 4492 Metet
erreichte, während die bisherige Rekordhöhe nur 4053 Meter betrug

Den zweiten Höhen-Weltrekord stellte am 10. November der schr»

dische Flugzeugführer Kapitän Tornberg

mit

dem

gleichen

Heinkel-Flugzeug auf. Er erreichte mit 500 Zelogram Zuladuny
eine
5425 Höhe
Metervon 5731 Meter. Die bisherige Rekordhöhe betrug nv4

dem Umzug eines kleinen Häufleins Kommunisten, den man
mit einer merklichen Belustigung betrachtet, weil er gar so

Delbrand in einem rumänischen Hafen.
Wien, Die Stadt Giurgevo an der Donau wurde
von einer riesigen Explosion heimgesucht. Im Hafen der Stadt
waren einige mit Benzin, Petroleum und anderen Oelen beladene

Schlepper eingetroffen.

Durch ein unvorsichtig weggeworfenes

Streichholz geriet beim Ausladen das verschüttete Oel in Brand.
Die Flämmen breiteten sich blitßschnell aus.

Die ' benachbarten

Schlepper fingen Feuer und flogen in die Luft.
200 Waggons Petroleum und Benzin explodierten.
Beinahe alle Fensterscheiben der Stadt gingen in
Trümmer. Die Hafenanlage wurde stark beschädigt. Die in der Nähe des Hafens befindlichen Häuser wurven vom Erdboden weggefegt. Der Bevölkerung

bemächtigte sich eine Panik. Einem rumänischen Tor-

pedoboot gelang es schließlich, die noch nicht explodierten Schiffe
in das offene Donauwasser zu ziehen. Es sind zwölf Versonen ums Leben gekommen.

SGeds Schiffe ver-

brannten, zwei wurden s&lt;wer beschädigt. Der Materialschaden beträgt 100 Millionen Lei. Ein
großer Teil der Ladung war für Oesterreich und Deutschland
bestimmt.

|

Schwerer Eisenbahnunfall in Jtalien. Bei Francavilla Fontana in Süditalien entgleiste ein Zug infolge Beschädigung der Gleise, fuhr gegen ein Bahnwärterhäuschen und zerstörte dieses. Zwei Kinder des Bahnwärters wurden unter dem
Geröll begraben, aber nur leiht verlezt. Von den Fahrgästen
wurden 14 Personen verwundet.

militärisch nach dem alten Rezept auss&lt;haut, in sehr mäßizen Grenzen.

.

Das Hoftheater, jeht Landestheater, von Karlsruhe be-

wahrt seinen alten, guten Ruf als Kunststätte ersten Ranges.
Besonders das Orchester ist. hervorragend.
Aber leider

reichen weder die Zuschüsse des Staates no&lt; der Stadt aus,
um den Opernetat zu balancieren. Wie auch andernorts,

[9 fehlen dem Landestheater der badischen Hauptstadt die
früheren fürstlihen Zuwendungen. Man hat nun hier und

in den Orten der Umgebung Theatervereine gegründet, deren

Aufgabe darin besteht, durch Sexienabonnements wenigstens
eine bestimmte Summe zu garantieren bzw. aufzubringen,
aber, wie überall, macht es die Verarmung des deutschen

Volkes ihm schwer, seine idealen Werte, die Kunstpflege, auf

der Höhe zu halten. Möge es im Zeitalter der kostspieligen

Zus dem Mutsterländle.

Aus aller Welt.

Erleichterungen . im deutsch-englischen Postverkehr.
Bom 1. Dezember an sind im Verkehr zwischen Deutschland und

Sroßbritannien nebst Nordirland auch Gebührenzettel zu Paketen
jugelassen, die durch Vermittlüng von britischen Postanstalten
wsgetauscht werden. Der Absender solcher Pakete kann sonach
verlangen, daß die Sendung dem Empfänger. frei von Zoll- und
onstigen Gebühren ausgehändigt wird. Die Beträge werden
päter von ihm eingezogen.

N

Im Verkehr mit dex Gd weiz sind vom 1. Dezember
m Briefumschläge mit Anschriftenaufdru&gt; nicht mehr zur Be'örderung gegen die Drudsachengebühr zugelassen... Ferner werden Zeitungen und Zeitschriften nach dem früheren deutschen

Schußgebiet Togo-Hauptteil, franz. Verwaltung, nicht mehr gegen
die ermäßigte Drucsachengebühr befördert.

AUsstattungs-Revuen bald leichter werden, den Forderun-

gen deutscher Kunst gerecht zu werden.

Von Walter Möller.
Das Land der goldenen Berge. -- Vom Heurigen. == Wirt=

schafts- und Kunstleben.
Es ist eine Lust, durc) das badische Land zu reisen,
wenn der Schein der Herbstsonne auf den Bergen liegt. Ein
weites Stü begleitet der Schwarzwald mit seinen dunkelblauen Höhen den Zug, dann aber in seinen Ausläufern um
Baden-Baden und Pforzheim herum, werden die Berge
golden vom leuchtenden Laub der Buchen, und auch von
den Weinbergen blinkt es und leuchtet es im Abendschein

Fordert die Wohlfahrtsmarken!
Die Spißenorganisationen der Industrie, des Handels, der
Banken, des, Handwerks und der Landwirtschaft erlassen einen
gemeinsamen Aufruf, in dem sie ihre Mitglieder zum Berbrauch
der am 1. Dezember von der Reichspost herauskommenden vier
neuen Wohlfahrtsbriefmarken auffordern.

In dem Aufxpuft heißt es u. a.:

|

„Troß weitgehender Für-

Zus dem Gerichtssfaal,
Das Urteil im Vogl-Merres8-Prozeß. Die Straf
kammer Halle sprach nach sehstägiger Verhandlung das Urteil
in der Berufungsverhandlung gegen den ehemaligen Landrat des

Kreises Liebenwerda, Vogl, und den. Kreissparkassen-Direktor
Merres, Das Urteil lautete auf Verwerfung der
Berufung des Staatsanwalts. Ebenso wird die Be
rufung der Angeklagten verworfen, soweit die Bestrafung “wegen
Untreue erfolgt war. Der Berufung des Merres wird statt=

sorge der öffentlichen Körperschaften sind auch in diesem Winter
noch Zehntausende von Hilfsbedürftigen auf ergänzende Mittel angewiesen, die der Wohlfahrtspflege durch freiwillige Spenden zufließen. Der notleidende Mittelstand, Erwerbsunfähige unt
Kinder, die Familien der Erwerbslosen müssen in vielen tausend
Fällen die freie Liebestätigkeit in Anspruch nehmen. Auch in

Die Kosten der Berufung des Staatsanwalts trägt. die Staats=

biert den roten und den goldenen und wird froh unter den

Deutschland ist es wie im Auslande gelungen, beträchtliche Mittel
durc&lt; den Vertrieb von Wohlfahrtsbriefmarken aufzubringen. In
den beiden leßten Jahren wurde ein Ertrag von 2% Millionen

gericht in Görliß verurteilte den am 23. Mai 1904 in Kassel

Dem frühdrohenden Winter folgte ein selten herrlicher

Reichsmark erzielt. Dieser Erfolg ist nur durch die Unterstüzung
weiter Kreise der Wirtschaft möglich gewesen. Am 1. Dezember

der Schwarzwald, der ja wie ein Riesens&lt;hwamm gewaltige
Wassermassen ansaugt, sie schließlich nach dem immer aus»
dauernder werdenden „Schnürlregen“ nicht mehr werde halten
können, hinfällig wurden. In Pforzheim hatte die sonst
so zahme Enz bereits so hohen Wasserstand, daß man für
einige Brücken fürchtete.
Bäden-Baden! Mittenhineingebettet in die goldenen Berge, wie eine kostbare Perle in wertvoller Fassung,

gibt die Reichspost vier neue Wohlfahrtsbriefmarken heraus, deren

fröhlich herüber.

Er ist gut, der „Heurige“, den man teilweise sogar shon
unter Schneefall geerntet. Das ist seit Jahrzehnten nicht
der Fall gewesen, erzählen die alten Weinbauern. Aber
damals war der „Win wie a Tsc&lt;ampagner“.

In jeder

Wirtschaft hängt. schon das Schild: „Süßer“, und man pr0=

Fröhlichen.

Spätherbst, so daß die schon begründeten Befürchtungen, daß

so grüßt es mit seinen schönen Villen, Hotels und dem wuün-

dervollen Kurpark den Ankömmling. Die „GSaison“ Wwor
etwas besser als im Vorjahre, doch machte sic die Wirtsc&lt;haftsnot und der Umstand, daß viele In- und Ausländer
im das valutaschwache Frankreich reisten, stark bemerkbar.
lossen, um sich auch hier wie zu Haufe zu fühlen, auf der

Chaiselongue und rauchte, ihrer Gewohnheit nach, eine Zigarette nach der andern.

Und während sie rauchte und den

funstvollen Ringeln nachsah, die sie in die Luft blies, dachte
sie, wie schon so zahllose Male in ihrem Leben. darüber nach,
daß es doch wirklich nicht ihre Schuld sei, daß alle Männer
sich sofort in ihr hübsches Aeußere und zum Teil auch wohl
in ihr großes Vermögen vorliebten. Sie wollte gar nicht
vor so vielen, sondern nur von einem geliebt werden, aber

diesen einen hatte sie noch nicht gefundenweil sie an jedem,
der bisher um sie anhielt, etwas auszuseen fand. Wie

d»r Mann, dem sie da einst angehören würde, äußerlich und
innerlich beschaffen sein solle, das wußte sie selbst nicht.
Aber es wurde die höchste Zeit, daß ihr nun bald einer ge-

fiel, denn sie war jeßt schon dreiundzwanzig Jahre alt und
hatte das Leben äls alte Jungfer zuweilen sehr satt.
Fräulein Lutti -wollte heiraten, daraus machte sie auch in
Verlin gar kein Geheimnis. Auch dort fehlte es ihr nicht
an Freiern, schon ihres Geldes wegen nicht. aber wenn sie
dann von dem sonderbaren Testament ihrer Mutter sprach,
zogen sich die Herren wieder zurück. denn alle sahen im

Hintergrunde das Gespenst der Verwandten, die sie dann
würden unterstüßen müssen. Die Männer waren ja so
dumm, das bewiesen sie auch schon dadurch, daß noch keiner
von ihnen auf den mehr als einfachen Ausweqg verfallen
war, den sie schon längst gefunden hatte, um das Testament
gewissenhaft zu erfüllen und um dem im Interesse ihrer
Schwester troßdem ein Schnippchen schlagen zu können. Die
Lösung lag so nahe, daß sio gar nicht begriff, daß ihre verstorbene Mutter nicht selbst darauf verfallen war. Aber es

geht ja oft so, daß man alle Eventualitäten in das Auge
jaßt und darüber das am nächsten Liegende vergißt.
Die Männer waren ja so dumm und zum Ueberfluß auch
noc&lt; „immer gleich verliebt.
Fräulein Lutti zündete sich abermals eine neue Zigarette
an und seufzte s&lt;hwer. Auf die Dauer wurde es wirklich

langweilig, immer einen Korb nach dem anderen austeilen
zu müssen. Gewiß, am Anfang hatte es ihr Spaß gemacht
und auf den ersten Korb, den sie gab, war sie stolz gewesen
wie ein Feldherr auf eine gewonnene Schlacht. Aber mit
der Zeit verliert jedes Amüsement seinen Reiz, und das

nicht allein, sie hatte sich zuweilen schon davei ertappt, daß

ihr die Freier leid taten, wenn sie unverrichteter Sacye

gegeben, soweit er wegen Aktenunterdrü&gt;ung verurteilt war.

Bogl erhält somit wiederum fünf Monate und Merres
drei Monate Gefängnis, Die Kosten der Berufung wer=

den, soweit die der Angeklagten verworfen ist, diesen auferlegt.

kasse.

Wegen Postraubes verurteilt, Das Erweiterte Gdhöffen=

geborenen Dentisten Heinrich Stegmann wegen schweren

Ertrag der Deutschen Nothilfe, der zusammenfassenden Hilfsorganisation der gesamten Wohlfahrtspflege, zufließt und für ergänzende

Raubes unter Zubilligung mildernder Umstände zu vier
Jahren Gefängnis. Stegmann hat am 25, SGeptember
dieses Jahres in Seidenberg den Postagenten Starke im Post=
shalterraum überfallen und mit einem Hammer niedergeschlagen.

Wir fordern unsere Mitglieder auf, dur&lt; Verbrauch von

Agenturkasse in Höhe von etwa 61 Nm. zu flüchten, wurde aber

Fürsorge im ganzen Reichsgebiet verwendet wird.

Wohlfährtsbriefmarken nach ihren wirtschaftlichen Kräften überall

zum Gelingen des großen Hilfswerkes beizutragen. Die Marken
sind bei allen Wohlfahrtsorganisationen und bei sämtlichen Postämtern 311 beziehen “

. Das

Prozeß.

Urteil

im

Sasselfelder

Sandfriedensbruch-

In dem Hasselfelder Landfriedensbruchprozeß

wurden 13 Angeklagt2 freigesprochen und der An getklagte
Striebel zu fieben Monaten Gefängnis verurteilt.

wieder von dannen zogen.

Gewiß, in den meisten Fällen

führte, war ihm vorausgeeilt, der war mit seinen Papieren
früher in der Garnison eingetroffen als er selbst und hatte

namentlich bei ihr die Neugierde erweekt. Sie hatte sich
ihn als frischen, flotten Leutnant vorgestellt, dem der Veber-

S

Mu

Was sollte sie tun?

Abreisen und Leutnant von Platow

dadurch zu verstehen geben, daß sie nicht die Seine werden
fEnne? . Vielleicht war es. das beste, aber verliebte Männer

sind zu schwer von Begriff. Vielleicht würde er ihr Verhalien sogar mißverstehen, er würde glauben, sie wäre nur
deshalb gegangen, um sich, fern von ihm, in aller Ruhe zu

Überlegen, ob sie ihm angehören könne oder nicht. Er
würde auf ihre Rückkehr warten und sie dann abermals mit
jeiner Liebe verfolgen.
Ob es nicht doch besser war, ihn baldmöglichst dahin zu
bringen, daß er das entscheidende Wort sprach, um sich seinien Korb zu holen, den sie schon für ihn bereit hielt? Sicher
würde auch er zuerst sehr traurig sein. Aber auch er würde
fic) mit der Zeit zu trösten wissen, wie das schon so viele
vor ihm taten und wie das viele noch nach ihm tun mußten, wenn nicht endlich, endlich der Richtige kam.
Um selbst endlich zur Ruhe zu gelangen, hatte sie sich vorübergehend eingeredet, sie könne ihn lieben. Sie hatte an
seiner äußeren Erscheinung und an seinem Wesen eigentlich
Gar nichts auszuseßen. Er gefiel ihr ganz qut und so hatte
sie ihn ermutigt, ihr den Hof zu machen, nachdem er es
cndlich satt bekommen zu haben schien, der hübschen Milde

Haldenstein, der einzigen Tochter des sehr vermögenden
Amtsrichters, die Cour“zu schneiden. Der hatte früher sein

ganzes Interesse so vollständig gegolten, daß er fast als der
einzige Leutnant des Regiments sich so gut wie gar nich!
am sie fümmerte. Gerade das hatte sie gereizt, auch ihn an
ihren Siegeswagen zu spannen, und als er sich ihr dann
endlich näherte, fand sie an ihm Gefallen. Aber das war
auch alles, und wenn sie ihn heiratete, dann mußte sie ihn
doch auch lieben, ebenso wie er sie.
Ob sie wohl überhaupt jemals würde lieben können?
Gerade, weil sie den Wunsch hatte, bald zu heiraten, sah
sie sich jeden Mann, der ihr vorgestellt wurde, daraufhin an,
oH er ihr ernstlich gefährlich werden könne.

Das war auch

der Fall gewesen, als sie vor einigen Tagen dem Flißmajor
begegnete, und ihre Antwort hatte in einem „Nein“ bestanden. Das erste Zusammentreffen mit ihm enttäuschte
sie, denn sie hatte sich unter einem Flißmajor etwas anderes
vergestellt. Sein Spottname, den er im alten Reaimen!t

-.

mut und die Lust zu tollen Streichen aus beiden Augen
jprach, und nun hatte er überhaupt nur ein Auge, denn das

eingerahmte zählte doch nicht mit, selbst dann nicht, als ihm

das Glas auf die Erde gefallen war.

Da hatte er nur ge-

blinzelt, als könne er das Tageslicht nicht vertragen.

Antrag, der ihr über kurz oder-langbevorstand- =
war ihr Mitleid gar nicht angebracht, aber bei dem neuen

&l

Er versuchte.d

noch am selben Abend festaenymmor

Ia,

er hatte sie wirklich enttäuscht, und deshalb hatte es aufsie
feinen allzu tiefen Eindruck gemacht, daß er von ihrer

Schönheit so entflammt war.

/

Vielleicht, daß sie mit der Zeit anders über ihn dachte,

Sicher verstellte er sich ja anfangs nur, um bei den neuen

Borgeseßten einen möglichst guten Eindruck hervorzurufen,

über furz oder lang würde seine wahre Natur schon wieder
zum Durchbruch kommen. Wenn ihr Schwager vom Dienst
nach Hause kam, wartete sie stets voller Ungeduld darauf,
daß er von irgendeinem Streich des Flißmajors erzählte,
aber noc&lt; immer vergebens. Nax der war ja auch kaum
acht Tage hier und sollte erst heute, soviel sie wußte, offi-

ziell angegessen und angetrunken werden. Aber trozdem

*querte ihr seine Solidität schon zu lange, bis sie fich dann
plöklich entschloß, gerade des Flikmafors wegen noch hier
zu bleiben. Nicht, als ob sie irgendwelches Interesse fü
ihn empfand, o nein, aber so oder so würde das Regimen!
an dem schon einmal etwas erleben, und dann wollte sie
Zeugin des großen Tages sein. Herkommen würde sie ja
doch sofort, wenn ihre Schwester ihr eines Tages schrieb:
Denke dir, Lutti, das und das ist passiert. Da kam sie doh
angefahren, warum sollte sie da nicht gleich hier bleiben?
Da sparte sie das Reisegeld.

(Fortsetzung folgt.)

Rangierunfall, Auf der Station Kempen (Posen) ist beim
Umrangieren und bei Vornahme des Austausches der deutschen
Lokomotive gegen eine polnische des Kattowiß--Danziger Zuges
die polnische Lokomotive so stark gegen den stehenden Zug gefahren, daß die Lokomotive, der Gepä&amp;wagen, der Postwagen
und ein Personenwagen dritter Klasse schwer beschädigt wurden.
Tine Frau, drei Postbeamte und der Zugführer wurden dabei
verlebt, ' Der leßtere iegt bedenklich danjeder.
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Original-Perzina
Pianos, Flügel
in bewährter Qualität

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht ?
Gin gutes Bild, eine Vergrößerung etc. macht viel

Freude als, Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.
|

zu ermäßigten Preisen.

|

Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer
Ausführung im

Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.

Bünstige Zahlunasbedingungen

Komme auf Wunsch auc&lt; nach auswärts. Ohne Preisaufschlag.
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in großer Auswahl und ebenfalls -- dex Zeit entsprechend -- bedeutend herabgeseht.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
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Fabrikate

(Inh. Friedrich Reggelin.)

Elektromotoren
Poliermotoren

;

Morgen Sonntag von « xhr an

Bohrmaschinen
Schleifmaschinen

Steinschleifmaschinen

Zchmiedefeuergebläse
HauswasSerpumpen
Transformatorwagen
Dreschmotorwagen

Motorschleifen
?

Motortragen

Tragbare Kleinmotoren

Jauchepumpen
Viehfutterdämpfer
Motorschutzschalter
Elektr. Lötkolben
Leimkocher

*

Schnellkocher
Kaffeemaschinen
Teekessel
TauchSsieder
Koch- und Wärmeplatten
"ZUNischh rde

HeißwassSerspeicher
Bügeleisen
Haartrockner

Heizkissen
Strahlöfen und Kamine

Küchenmaschinen
Ventilatoren
Nähmaschinenmotoren
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ein willkommenes Geschenk für Jung und Alt.

Für Kinder ein

lehrreiches Erziehungsmittel. Apparate exster Fixmen nebst
Preis MK. 28,-- Schrankapparate! sämtl. Zubehör empfiehlt in großer Auswahl

ist die neue
Sp&lt;chmahhine „Sonorophon“ -&amp;d&amp; 2
Neue Sclager in Schallplatten!
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„Sonorophon“ ist ein
willkommenes Weihnachtsgeschenk!
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Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.
mE“ Unterricht kostenlos. "Wi

Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung
nur besten Materials.
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EMAEEEEEEERBLERTÜNLEEEEETEEEEEREEESEEBetenBre,

Reichsrat, wie er von einigen politischen Kreisen vermutet

Das Wichtigste.
-- In Genf hat die 43. Sißung des Völkerbundratkes

begonnen.

vird, ist kaum zu erwarten; auch ein Protest Bayerns, der
zine Zeitlang wahrscheinlich war, dürfte heute nicht mehr
in Frage kommen.

-- Zur mündlichen Beantwortung einiger Fragen über

die deutsche Abrüstung ist der Verbindungsoffizier der Inter-

alliierten Kontrollkommission, General von Pawelß, in Paris

eingetroffen.

-- Durch einen Erdrutsch bei Rosengarten ist die Eisen-

bahnstrec&gt;e Berlin--Breslau teilweise unterbrochen.
7

Das Ergebnis der Pariser Besprechungen.
Die jeonzbsisM-engliscme
Freunds&lt;haft
wieder aufgefrischt.
&gt; Paris, Die gesamte Pariser Presse stellt mit Begeisterung fest, daß Briand und Chamberlain eine völlige
Uebereinstimmung ihrer Ansichten über alle schwebenden poli-

tischen Fragen, vor allem aber zur Frage der deutschen Militärfontrolle erzielt haben. Mit ganz besonderer Freude aber
begrüßt man die Erklärung Chamberlains, daß die franzö-

Der Bölkerbundrat tagt.

Am Montag, sind-dieMitglied rdesVölkerbundrateszu
Bon Dr. Konrad Döri ng.

sisc&lt;-englische Freundschaft die unerläßliche Grundlage für die

ihrer 43. Sitzung zusammengetreten, zu einer Konferenz, die
wahrscheinlich nur von kurzer Dauer, für uns aber bedeutsam

genug sein dürfte. Die deutschen Leser sind in der amtlichen

Berichterstattung über Bölkerbundangelegenheiten nicht gerade verwöhnt.

Was aber dieses Mal an widersprechenden

Meldungen und an diplomatisf &lt;her Verschwiegenheit geboten
worden ist, übertrifft manches bisher Dagewesene.
Borbesprehungen verschiedenster Art gingen der Ratssfizung in den lezten Tagen voran; der englische Außenminijtex Chamberlain, der polnische Außenminister Za lesfi, die Botschafter Italiens und Japans berieten mit
den Vertretern Frankreichs in Paris, und das Finanzkomitee

Berwirklichung des Friedenswerkes von Locarno bleibe.

Da

ferner auch Belgien und die Tschechoslowakei mit Frankreich
völlig einig gehen, was die dem Deutschen Reich gegenüber
zu befolgende Politik betrifft, schreibt der „Petit Pavisien“, und da Ztalien den gleihen Weg wie Groß

britannien zu gehen scheint, werden die
Alliierten in einer festen und einheitlichen Front
den deutschen Vertretern gegenüber
in Genf stehen.
Ueber den Inhalt der Ministeraussprache „wissen die
Blätter recht wenig mitzuteilen, was über die von Briand

des Bölforbundes tra zusam en..Anjein Besprechungen

nahm zum ersten Male auch das deutsche Mitglied Direktor

Melchior vom Hamburger Bankhaus Warburg teil. Hier
fonnte man Deutschland nicht ausschalten, dagegen ist der
Borsiß in der eigentlichen Hauptsigung den Händen Deutschlands entglitten und auf den belgischen Außenminister Van »

dervelde übergegangen. Der Verzicht unseres Außenministers Stresemann auf dieses Amt dürfte erst nach langen

Berhandlungen hinter den Kulissen erfolgt: sein. 55.2

44.00.55

Das Programm der Ratstägung in Genf ist

zunächst nur in großen Zügen erkennbar. Wie üblich, windet
man den Ghleier des Geheinmisvollen auch um die augen=

dliFlich im Gange befindlichen Vorbes prechungen, und die Be-

eichterstattung muß sich häufig mit den gewohnten Schilde-

rungen von Festbanketten und Frühstü&gt;en begnügen. Nach
der Kammerrede Briands aber scheint doch festzustehen, daß
man in Genf wiederum allerlei Forderungen und Zumutun-

zen vorbringen wird, die durc&lt;aus ungehörige Eingriffe in
die Angelegenheiten eines gleichberechtigten Mitgliedes der
Liga der freien Nationen bedeuten. Man umschreibt dies
zunächst mit allerlei Redensarten, wie Schaffung „eines für
ille beteiligten Mächte annehmbaren Kompromisses“. Allerdings werden die Pariser Blätter deutlicher und dringen dar-

auf, daß keine Unterbrechung in der Ueberwachung eintreten

dürfe, denn Frankreich und Belgien sind. um ihre Sicherheit
desorgt. England befürchtet zu starke Ausfuhr von metallurzischen Salbjertigfabribaten, die eventuell im Ausland zur

Herstellung von Kriegsmaterial benußt werden könnten, und

Polen schaut mit Unruhe auf unsere „sc&lt;hre&gt;enerregenden“

Befestigungen in Königsberg, Küstrin und Glogau. Ueber all
diese Fragen streiten sich seit Wochen militärische, juristische

und politische Gachverständige bei den alliierten Mächten
derum. Was eigentlich dabei hevausaekomnmen, ist noch nicht
geklärt.

|

|

Die lezte Besprechung zwischen Briand und Chamberlain
scheint eine Annäherung der beiden Standpunkte gebracht zu

haben. Zwischen den Anschauungen der englischen und französischen Regierung klafft aber noch ein „großer Riß;
Frankreich wünscht eine Verewigung der Militärkontrolle,
während Engländ nach der Vernichtung der deutschen Seemacht kein allzu großes Interesse an dem dauernden Niedor-

halten der. deutschen Landesverteidigungbesitt.

In Verbindung mit der Ratstagung soll eine neue Zu-

sammenkunft der Außenminister Englands, Frankreichs, Italiens und Deutschlands stattfinden, besonders Hellhörige

waven sogar schon in der Lage, Stresa am Lago Maggiore
oder das benachbarte Baveno aks Ort dieser Besprechung anzugeben, In den lezten Tagen konnte man es erleben, daf
diese Ministerkonferenz ungefähr alle drei -bis vier Stunden

angefündigt und ebenso prompt darauf wieder widerrufen
wurde. Nach einer lezten Meldung aus Paris hat Chamber:
lain erklärt, daß nicht nur die vier Hauptunterzeichner des

Locarno-Paktes, sondern als fünfte Macht auch Belgien an
einer derartigen Ministerkonferenz teilnehmen müsse.
Die diesmalige Sißung des Völkerbundrates muß fil
uns zum mindesten endlich Klärung der Kontrollfragen briw
gen. Gollte die Sißung wiederum nach dieser Richtung hir

ergebnislos verlaufen, so wäre das Ansehen des Bölkerbun:
des noch mehr erschüttert, als es bereits jeßt schon der Fall ist

und Chamberlain gemachten. Angaben hinausgeht. Der. halbamtliche „Petit Parisien“ meint, die beiden Minister
hätten auf Grund der ihnen von der Botschafterkonferenz zur

Verfügung gestellten Informationen zweifellos feststellen können, daß die deutsche Regierungsich
in gewissen Punkten der deutschen Abrüstungsfrage
|

noch ernste Verfehlungen

vorzuwerfen habe, wennsie auch in anderen Punkten wirkliche Beweise guten Willens gezeigt hätte. Damit die Kontrollfommission in zwei oder drei Monaten Berlin verlassen
könne, sei es unumgänglich notwendig, daß die Ursachen, die
der Abberufung der Kommission noch entgegenstünden, bis
dahin beseitiat seien.

&gt; Paris. Die in Paris von dem deutschen Botschafter
von Ho es&lt; und dem Legationsrat Dr. Forster mit der

Botschafterkonferenz und der Interalliierten Kontrollkommission geführten Verhandlungen über die Aufhebung der Militärfontroile in Deutschland haben es notwendig gemacht, daß
auch noc&lt; der Vorsigende der deutschen Heeresfriedenskomis-

sion, General von Va web; nach Paris abgereist ist. Der
Seneral soll mündliche Aufklärung zu gewissen französischen
Beanstandungen, die sich bisher schriftlich nicht "erledigen
ließen. geben.

die im Verlaufe seiner Unterredung mit dem französischen
Außenminister erzielte Uebereinstimmung über die auf der

Genfer Tagesordnung stehenden Fragen fest. Chamberlain
erinnerte daran, daß er, als er das leßte Mal in Paris war,

Locarno als den Ausgangspunkt auf dem Wege des Friedens bezeichnet habe. Man dürfe aber nicht“ zu
rasche Ergebnisse erwarten. Exsei noh immer
derselben Ansicht, daß man auf dem eingeschlagenen „Wege
weiterschreiten müsse
Unverlkennbar mache sich eine Entspannung geltend.
Chamberlain erklärte, daß er den Eindruek habe, daß
nach den Pariser Besprechungen und nach den Berliner MelDie

Grundlage dieser Verständigung bilde die französishenglische Zusammenarbeit. Umeine Entspan-

nung in Europa zu erreichen, müßte zu Beratungen die
italienische Regierung hinzugezogen werden. Eine Konferenz der vier Mächte sc&lt;heint ihm daher zwe&gt;-

mäßig.

Ueber die Differenzen zwischen dem französischen und
englischen Memorandum über die de uts &lt;he Abrüstung
befragt, erklärte Chamberlain; daß wohl in verschiedenen
Punkten die Meinungen zwischen Frankreich und England
auseinandergingen, daß sich aber die beiden Regie-

rungen sicher einigen würden.
Zum Schluß sprach Chamberlain die Hoffnung einer baldigen Räumung des Rheinlandes und eines baldigen Ueber-

ganges der Militärkontrolle in Deutschland an den Völker-

Das Sc&lt;hmaußg- und Shundgeseß vor dem Neichsrat.
Nach Annahme des Gesezes gegen Shmuß und Schunt

im Reichstag ist das Gese an den Reichsrat gEgangen, dei
dazu nod seine - Zustimmung zu geben hat, um das Geset

gültig werden zu lassen. Der Reichsrat kann Einsprud
erheben. Durdiesen Einspruch würde das Geseß an der

Reichstag zurückverwiesen werden und bedürfte zu seine!

als

die

nächste Notwendigkeit auf dem Wege der Verständigung,

Briand verspricht Negelung der Militärkontrollfrage,

-

Weiterhin werde von den Sachverständigen im Hinblid

auf die Investigätion dur den Völkerbund eine Ueber-

einkunft zwischen Deutschland und den Alliierten vorbereitet,
in der die Frage geregölt werden solle, ob Deutschland seine

Aeistungzversliciängen laut Versailler Vertrag vollkom»

men
hätte.
lehnt»erfüllt
Briand
ab Eine Intervention Frankreichs in China

Der polnische Außenminister beteuert Polens
Friedensliebe.
&gt; Paris, Der polnische Außenminister Zaleski erflärte während seines Pariser Aufenthaltes einem Pressevertreter, daß die allgemeinen Richtlinien der polnischen Politik die seien, die in Europa noch herrschende Erregung dur

normale Beziehungen zwischen den Völkern zu erseßen. Exs

sei unmöglich zu arbeiten, wenn jeden Tag ein militärischer
oder diplomatischer Angriff gegen den status quo zu be:

fürchten sei. Außer der Beschränkung der Rüstungen und
Einberufung der Internationalen Abrüstungskonfevenz bil:
deten die Verbesserung der Beziehungen der Völker, und ins-

bejondere die deutsh-französische Annäherung
ein gutes Mittel für "die Stabilisierung
Europas. Er sehe nicht ein, warum nicht die gegen:
wärtigen Friedensbedingungen, die nur einen vorübergehen-

den Charakter trügen, durch andere wirksamere und
dauerhaftere Garantien erset werden sollten.

Wachsender Poienterror
in Offoberschlesien.
Säure und Pflastersteine auf eine deutsche
Frauenversammlung. --

Die. entsprunge-

nen Gleiwißer Gefangenen die Attentäter.
Katiowiß. Wie aus Nud«ä gemeldet wird, hatten sich
acbßtzig Damen des dortigen Deutschen Frauenhilfsvereins
in einem Lokal zu einer Kaffeetafel zusammengefunden, die

infolge des hlnischen Terrors einen unerwarteten Verlauf

nehmen sollte, Vier polnische Aufständische erschienen plöß-

lich int der Versammlung und gossen aus mehreren Gefäßen

eine

äßende Flüssigkeit

auf

die Damen.

Gleichzeitig wurden von einer anderen Seite des Saales

Pflastersteine
auf iir geworfen, In größter
Aufregung flüchteten die Teilnehmer dieser friedlichen Versammlung nach Hause. Die äßende Säure hat nicht nur die
Kleider von dreißig Damen völlig vernichtet, sondern verschiedene Damen haben auch Brandwunden am Körper ers
litten. In der deutschen Bevölkerung von Ruda herrscht
über diesen von der Polizei nicht geahndeten Vorfall die

&gt; Paris. Auch der französische Außenminister empfing

Die Attentäter, die ortsbekannt

sind, laufen

völlig ungestraft umher, Unter ihnen befinden sich
bie aus dem Gleiwißer Gefä gnis entwichenen Gefangenen,
welche im Gräflich-Ballestremschen SGclafhause in Ruda Unterfunft gefunden haben, Die in Katiowiß erscheinende

Zeitung des Aussiundischen-Borbandes, die „Polska Zachodnia“, hat sogar en genauen Fluchtplan der zehn entwichenen Gleiwiger Gefangenen veröffentlicht und dabei rühmend
hervorgehoben, daß es ihnen auf so treffliche Weise gelungen

sei, den mittelalterlichen Tortuxen des deutschen Gefängnisses
entflohen 2u sein.

Weltwirtschaftskonferenz am 4. Mai 1927.
T Genf. Der Vorsißende des Vorbereitenden Ausschusses. der Weltwirtschaftskonferenz&gt; der Belgier Theunis,
hat als Ergebnis der Novembersizung des Vorbereitenden
Ausschusses einen Bericht an den Völkerbundrat gefertigt,

der am 6. Dezember dem Rat zur Beschlußfassung vorgelegt

werden wird, wobei Dauttatann das Referat wie in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten des Völkerbund«rates =- zusteht.

Wie verlautet, schlägt Theunis in dem Bericht auf einstimmigen Beschluß des Vorbereitonden Ausschusses als
Datum der Weltwirtschaftskonferenz den 4. Mai 1927 vor.

Jede Regierung soll das Recht haben, bis zu fünf Dele-

gierte zu ernennen, die jedoch nur in Berücksichtigung ihrer

persönlichen Eignung ernannt werden sollen. Die

Vertreter sollen nicht offizielle Regierungsver«-

treter sein.
Die Tagesordnung
zwei Hauptpxoblemen
beherrscht;
Zollfragenwird
undvon
internationale Kartelle,

Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß

deutschen Mitglieder des Vorbereitenden - Ausshusses,

die

Dr.

Trendelenburg, Lammers, Eggert (Gewerkjhaftier)
und Hermes (Landwirtschaft) auc der Weltwirtschaftskonferenz angehören werden,

Um die Ermäßigung der Zuersteuer.

die Presse.-Ererklärte,daßimLaufesei
Im Reichstag verhandeltenerUnterhaltung
das Reichsfinanzministerium
mit Chamberlain die Frage der Konferenz zu viert nicht berührt worden sei, Bigher sei die Frage einer Ber:

mit den Vertretern aller Parteien über EiEnten

dod) sei er nicht sicher. ob dies nicht nod) geschehen würde,

jagen vorlegen; in der ersten wird die Erhöhuna des

nochmaligen Annahme einer Zweivdrit elmehrheit."
|Esi
si worden,
müctekonferenz
niht angeschnitten

jedo&lt;H faum anzunehmen, daß der Reichsrat von seinen
Einspruchsrecht Gebrauch macht, Ein Protest Preußens in

schafterkonferenz ab.

größte Empörung,

Chamberlain für baldige Rheinlandräumung.
Er erhofft eine Einigung mit Frankreich.
&gt; Paris. Chamberlain empfing in Paris die
englischen und französischen Journalisten und legte zunächst

bund aus und bezeichnete diese beide Aufgaben

kontrolle durch den Völkerbund vermutlich in Genf geregell
werden
würde, Ihre
obgleich
sie nicht
Tayezorbrung
Rates stände,
Lösung
hängeauf
vonder
dem
Bericht der Bot-S

iroß ihres guten Zweekes, den Ortsarmen Gelder zuzuführen,

Neue Rüfragen über Deutschlands Abrüstung.

dungen man zu einer Verständigung kommen werde.

In Beantwortung einer Reihe von Fragen erklärte
Briand, daß die Frage der Ausübung der deutschen Militär-

rage,
Wie verlautet, wird die Reichsregierung z wei Vor-

zuFerzolls um fünf Mark vorgeschlagen werden,

)ie zweihe wird eine GEMÄPTHUNG der Zuder-

teuer umsieben Mark pro Doppelzentner und gleicheitig eine Erhöhung der Branntweinsteuer um 150 Mark
ür das Hektoliter vorsehen

Deutsche „H-..verräter“ vor Gerich!
|

in Verona.

Von dem zurzeit in Verona stattfindenden hochnot-

peinlichen
Prozeß
gegenwird
23 junge
Leute
ausDie
S8
im deutschen
Südtirol
man IE en
können:
Sache
ist ausgegangen wie das Hornberger Shießen!

Seit dreizehn Man
Monaten
jungendenLeute
in. Unterfuchungshaft.
warf sven
ihnen diese
vor, gegen
Betand des italienischen Staates gearbeitet, den Abfall Süd-

tirols vorbereitet und eine- Drtoaeunne des reichsdeutschen
Bundes „Oberland“ in Bozen gebildet u haben. In Wahr«

zeit hat sich herausgestellt, daß ein übler Spitzel namens
Michalek es verstanden hatte, sich das Vertrauen der
iungen Leute zu erschleichen. Haben diese sich zu irgendwelchen Unbesonnenheiten hinreißen lassen, so nur darum,
weil Michale? nicht abließ, auf einem dieser jungen Männer

amnens Verhouz einzuwirken.

Er drängte bn,

irgend etwas zu begehen, was dieser Verräter dann nachher
den Italienern hinterbringen konnte.

So ist es nun endlich in Verona zur Verhandlung

Gekommen; die bisher in vier Berhanniungetägen erzielten
GErgebnisje
sind indes so birsiig: aß der Spißel ob des
Wißerfolges seiner Tätigkeit Wutanfälle vor Gericht bekam.

&lt;hwerend tritt hinzu, doß teilweise ausländische!

Der Monat3bericht der Reichspost für Oktober, Die
Doutsche Reichspos: veröffentlicht ihren Monatsbericht für Ok.

Zunden bedeutet das neue System eine Minderung seine!

&lt;äftszweigen gehoben und teilweise höhere Monatsziffern

Kaufkraft, denn die so gekaufte Ware fiellt sich je nach der
Bedingungen für den Käufer 15 bis 20 Prozentteue,:

erreicht a!s in den voraufgegangenen Monaten des Mirtschafts-

"haft uno werjeyuivung oer zrunojegarz aver gefordert. Er

Fredit das Ges&lt;häft finanziert.

Selbst für der

rer als bei Barkauf. Scließlich virut die Konsum

inanzierung den großen Nachteil in sich, daß sie in ver.
tärktem Maße zur Verschwendung reizt und dami
den Sparsinn des ganzen Volkes lähmt. -

Das Handwerk, das wie der Einzelhandel hauptsächlid
auf den inneren Markt angewiesen ist, würde gewiß jedes
geeignete Mittel zur Hebung der inneren Kauftrast begrüßen
Es vermag aber der Konsumfinanzierung kein Berirauen
entgegenzubringen und kann daher nur zur Vorsicht und Zu:

rüchaltung raten

Der Oberschlesische Kulturverbhand an ben Völkerbund,
Gleiwiß. Der Oberschlesische Kulturverband mit über

100 600 Mitgliedern hat eine Entschließung an den Völkexzund einstimmig angenommen. In dieser wird auf das Er-

zebnis der Gemeindewahlen in Ost-Oberschlesien hingewie'en, die das Diktat

der Botsc&lt;haftertkonferenz

am 20. Oktober 1921 von neuem als

einen

Irrtum

offenbart
TroßseienWahlterror
bung und Heten:
Polenzuzug
die Wahlenund
als Deutschenvertreiein überwäü t:
tigendes Bekenntnis der Bevölterung Ost-Ober:
"'&lt;hlesiens zum Deutsc&lt;tum anzusehen. Die Entschlie:
zung protestiert gegen die polnischen Demonstrationen.

O Jnnsbru&gt;, Wie man aus Kusstein meldet, fand dort
eine Bersammlung zahlreicher Vertreter von Vereinigungen
aus allen Schichten der Bevölkerung, besonders der Kamerad-

JInbehagliche seiner Situation.

ihaftsverbände,
statt zur Despremung über die Aufstellung
einer Riesenfreiorgel als Denkmal für die im Weltkrieg gefallenen deutschen Krieger, die, in riesigen Dimensionen ge-

Um etwas zu tun, und das

Hesicht zu wahren, hat er die Angeklagten in seiner Anklage-

ede in drei Gruppen geteilt -- „nach dem Grade ihrer

Schw“.

Die Sicherung des Inlandbedarfs an Kohle,
Die Maßnahmen des Reichskohlen»a

fommissars.

2 Berlin. Durden englischen Kohlenstreik haben si&gt;

in der Kohlenversorgung Ost- und Süddeutschlands Schwie:

cigfeiten ergeben. Der Reichskohlenkommissarx hat demzufolge Maßnahmen getroffen, um den, deutschen Verbrauchern
gegenüber dem November eine erhebliche Mehrmenge zur Berfügung zu stellen. Die aufzubringende Mehrmenge beträgt
etwa 400 000 Tonnen.

Der Reichskohlenkommissar hat dem

Bergbau gegenüber folgendes bestimmt: „Es soll die Liefezung
derjenigen Berbraucher bis auf weiteres eingestellt
werden, die einen Kohlenbestand von drei Wochen haben. Der
arbeiistügliche Landabsaß der Gruben ist auf 50 Prozent der-

oM, mit drei Manualen, 80 Registern und 4000 Pfeifen
ver
EMU ist. Die Orgel soll auf 6--8 Kilometer hörbar sein.
Die Kosten der ganzen Anlage werden sich auf 200----2509 000
Schilling belaufen. Eventuelle Einnahmen sollen zur Unterstüßung armer Kriegerwitwen und „waisen dienen.
Der Orgelvirtuose Goller, Professor an der Musikakademie in Wien, hat über die geplante Errichtung einer Freiorgel ein sehr günstiges Urteil abgegeben, Die Orgelbauwerke
„Caecilia“ in Salzburg haben ein technisch vollkommen aus-

gearbeitetes Projekt verfaßt, wonach es möglich ist, die Frei:
orgel ohne wesentliche Veränderungen auf dex Festung Kusstein unterzubringen. Besonders freudig wurde die Teil-

nahme begrüßt, die der Vertreter der bayerischen
Offiziersverbände
bekundete, der Derne daß im
Sinne der Waffenbrüderschaft beider Staaten auc? die Deut:

im Landabsaßz abgegeben worden sind. GSoweit die Mehraufbringung dur die vorgenannten Einsparungen oder
Iur&lt; eine Gteigerung der Förderung nicht erfüllt werden

kann, ist sie durch eine Kürzung der ee aufzubringen.“
Diese Maßnahmen dürften genügen, die deutsche RohlenPerform sicherzustellen, um so RE als der Dru&gt; auf
den Kohlenmarkt durc die Beilegung des

englischen Streiks bald nachlassen wird.

Das Handwerk gegen das Abzahlungssystem.
Abzahlungein Anreiz zur Bers&lt;gwendung,
Von der Presiestellebein“ Reichsverband des

Deutschen Handwerks wird folgendes mitgeteilt:

„Der Gedanke der Konsumfinanzierung ist in
leßter Zeit in der Oeffentlichkeit so lebhaft erörtert worden.
daß bereits hosfnungsfrohe Gemüter in dem neuen Systen
das Heilmittel gegen alle wirtschaftlichen Nöte erbliten. Das

Handwerk
vermag diese Fepeisterung nicht zu teilen! Die
Ronsumfinanzierung stellt nichts anderes. als eine neuc
Form des Abzahlungsges&lt;häftes dar, das bei
ans von jeher s&lt;wierig war, mit großer Vorsicht ausgeiüb!
verden mußte und nicht immer günstige Beurteilung fand.
Die durch das neue Verfahren bewirkte Barzahlung ist in
Wirklichkeit ja auch keine echte Barzahlung, sondern nur eint
Heinbare, da sie mit Kredit geleistet wird. Dadur&lt;) wird di«

-

Politische Rundschau.

"&lt;te Barzahlung in den Hinterarund gedränat, Borawirt:

Jer Faßmajor
Bumorisitischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Urheberrechtsihut? durc) Verlag Oskar Meister, Werdau.

13.

(Nachdruck verboten.)

Reichskanzler Dr. Marx am 7. Dezember in Pader-

boxen. Reichskanzler Dr. Marz fährt am Dienstag nach Baderborn, wo er. an einer Zentralvorstandssizung des Volksvereins

für das katholis&lt;e Deutschland teilnehmen wird. Am Mittwoch
findet hier eine große Kundgebung statt, in der der Reichskanzler
'owie auch der Führer der Bayerischen Volkspartei, Domkapiular Dr. Leicht, sprehen werden,
Ein deutscher Reparationsö8bau in Jugoslawien. Der
jugoslawische Ministerrat beschloß, das Angebot deutscher Industrieller, die große Donaubrücde bei Pancevo, die
Belgrad mit Pancevo. verbindet, auf Rechnung der Reparationen
zu erbauen, anzunehmen. Der Vertrag wird in den nächsten
Tagen unterzeichnet und mit dem Bau im Frühjahr begonnen
werden. Die Brüde wird rund 200 Millionen Dinar kosten.

Ernennung eines Schiedsrichters zur Verrechnung
der Datwes-Annuitäten. In der über die Verrechnung der
Dawes-Annuitäten im Zusammenhang mit den Kosten der Ruhr-

besezung entstandene Streitfrage, welche demnächst vor dem Haager
Schicedsgerichtshof behandelt werden foll, wurde Herx R. Z. H.
Batijn durch die deutsche, französische und belgische Regierung
zum Schiedsrichter ernannt. Herr Patijn ist Holländer.

Ciae Danziger Denkschrift für Genf.

Der Danziger

Senat hat über das Ganierungsprogramm des Völkorbundes eine
Denfichrift ausgearbeitet, in der er Vorschläge zur Abde&gt;ung dex
Danziger Schulden macht

nit diese Icon an einem der nächsten Tage das Telegramm
m sie absende.

Nur ein Glü&gt;k, daß ihre Schwester sie so selten besuchte.
Die würde sich ja später wundern, wenn sie doch einmal
'äme, daß die neue Einrichtung, die nach der Feuersbrunsi
mgeschafft war, der alten auf ein Haar glich. Aber viel:
eicht war sie dann schon eine junge Frau oder wenigsten?
fückliche Braut, und dann konnte sie ja lachend erzählen,
peshalb sie sich den Plan ersonnen hatte, um hier bleiben

finden, der ihre Abreise unmöglich zu machen schien..Die
Es galt, der Gewetier gegenüber nur einen Borwand zu

u können und um sich zu verlieben.

einfachste Lösung war ja, daß sie krank wurde, aber dann
mußte jie das Zimmer hüten, oder sich wenigstens von den

Gejellschaften halten.

Daran dachte sie natürlich nicht, sie

blieb doh nur, um sich hier zu amüsieren, denn wenn die
Stadt auch nur klein war, so fehlte es im Herbst und im

Winter doch. nicht an Vergnügungen aller Art. Allerdings,
die Berliner Theater würde sie schmerzlich entbehren, aber
vielleicht fiel ihr irgend etwas ein, das ihr Hierbleiben unbedingt nötig machte und das es ihr doch ermöglichte, hin
und wieder ein paar Tage nach Berlin zu fahren.

Den schönen Kopf auf die schlanke, schmale Rechte gestüßt,
in der Linken die Zigarette haltend, lag sie auf der Caise-

longue und dachte nach, und plößlich huschte ein übermüriges Lächeln um ihren Mund mit den blendend weißen
Zähnen; denen selbst das viele Rauchen nichts von ihrem
Glanz genommen hatte. Die Lösung war gefunden: sie
würde ganz einfdc&lt; abbrennen. Natürlich nicht in Wirklichkeit," der Himmel sollte ihr entzü&gt;kend eingerichtetes Berliner Heim vor einer Feuersbrunst bewahren, aber sie
würde sich von ihrer Gesellschafterin, die in Berlin auf ihre
Rüdtkehr wartete, eines Tages telegraphieren lassen: „Wohzung vollständig ausgebrannt, sofortiges Herkommen unbedingt erforderlich.“ Voller Entseen würde sie dann abrei'en, um nach ein paar Tagen wieder zurückzukommen, nachdem sie in Berlin die nötigen Anordnungen für. eine völ»
ige Renovierung der Wohnung gegeben hatte. Die Gesell-

;

Wem aber würde ihre Liebe gehören?
Sollte der Flißmajor sich mit der Zeit doch noch so entzuppen, wie sie ihn sich wünschte? Sie hoffte es für sich,
ber auch für ihn, denn wenn der hier wirklich ein andere

verden wollte, als EE bisher gewesen war, würde ihm der

Iufenthalt in der Garnison noch unerträglicher erscheinen,
ils das ohnehin der Fall sein mochte.
Nur ein Glück, daß Lutti nicht wußte, wie wenig dem
Flißkmajor in diesem Augenbli&gt; danach zumute war, jemals
oieder seinem alten Namen Ehre zu machen.
Während Luttis Gedanken sich mit ihm beschäftigten, saß
x selbst in der denkbar schlechtesten Laune in seinem Hotelimmer und brütete Stumpfsinn, und doch gestand er sich
elbst ein, daß er gar keine Ursache hatte, so verzweifelt zu
ein.

Er konnte mit der: Aufnahme, die er im Regimen!

jefunden hatte, zufrieden sein.

Gewiß, als er sich dienstlich

'ei seinem Kommandeur meldete, ließ der es nicht an den

wtigen Ermahnungen fehlen, aber er begrüßte ihn doch
iebenswürdig, und das hatten auch die anderen Vorgesekten
jetan. Selbst sein Hauptmann, Herr von Igling, hatte ihm
jerzlichst die Hände geschüttelt, aber das mußte nach seinet

jewissenhaften Ueberzeugung Verstellung gewesen sein, denn
6 etwas von einem gestrengen Vorgeseßten war ihm in

einem bisherigen Leben noch nicht vorgekorftinen.

Auch

n den Familien hatte man ihn freundlich aufgerommen,
Bott sei Dank, die Besuche hatte er wenigstens hin*2: sic,

iGafterin „würde die Arbeiten überwachen,.abersieselbst
)ie hatte er gleich am dritien . Tage erledigt,

Nur "““' der

nivßte.
dann natürlich
zu Zeit auf zu
ein überzeugen,
paar- Tage
hinüberfahren,
um sich von
von. Zeit
den Fortschritten

Frau Baronin war er noch nicht gewesen, der W+; »9rt«
hin war thm zu weit, um ihn zwischen dem Vor- und Nady

schon, damit sie nicht zu lange gezwungen wäre, die Gairireundschaft der Schwester in Anspruch. zu nehmen.
Fräulein Lutti fand diesen Gedanken glänzend und. nahm

midtogsdienst
zurützuiegen
Den Besuchund
hatte
sich Befür
einen der nächsten
Sonntage aufgespart,
auf er
diesen

Ich vor. beute noch an ihre Gesellschafterin zu schreiben, da-

such freute er Üc,
schon weil er selbst vom Lande war, und
Spaß machte, einmal wieder auf ein Gut zu

weil es ihm

RüFkehr Dr. Luthers naß Deutschland.

Wie aus Nio

de Janeixo gemeldet wird, hat der frühere Reichskanzler Dr.
Luther von dort aus die Rü&amp;reise nach Deutschland angetreten,
Justizminister Dr. Aw Zehnhoff 50 Jahre im preußi-

ime FSujstizvienst.

Die Zentrumsfraktion des Preußischen

Landtags hat an den preußischen Justizminister Dr. Am Zehn-«

)9ff. folgendes Glüdwunschschreiben gesandt: „Hodyverehrter
Herr Minister, lieber Herr Kollege!

Die fünfzigste Wiederkehr

des Tages Ihres Eintritts in den preußischen Justizdienst gibt der
Zentrumsfraition des Landtags wil!'kommenen Anlaß, Ihnen ihre

herzlichsten Glüdwünsche darzubringen. Mit diese Glüdwünschen

verbindet sie den aufrichtigsten Dan? für die dur&lt; Ihre lang:
jährige Ministerschaft vem Staate geleistete wertvolle Arbeit.“
Auch der Reichspräsident hat ein Glü&amp;&gt;wunschtelearamm

zesandt.
Schwierigkeiten der veutsch-tschechischen Regierung,
Hie bisher ausgebliebenen Erfolge der Mitarbeit der deutschen
Minister in der tschechoslowakischen Regierung haben in den
deutschen Regierungsparteien eine gewisse Unruhe hervorgerufen,
die sich in einzelnen Reden und gestern auch im Auftreten d2s
Senators Hilgenreiner im Budget-Ausschuß ausdrücte, der das
Berbleiben der Christlich-Sozialen Partei in der Regierung von
der Einstellung deutscher Beamter in die Zentralämter und von

parlamentarischen Regelung der

Sprachenfrage

abhängig

madte.
Die Londoner Invduitriellenbeiprechungen. Der Beoricht über die Besprechungen des ersten Tages zwischen den britk«
ichen und deutschen Industriellen besagt, daß die beiden Delo-

ationen übereingekommen sind, den beiderseitigen Negierungen
Borschläge zu unterbreiten für ein
Doppelbesteuerung der Industrie
bereingefommen, daß unter den
zetaillierte Erörterung der Zölle

Abkommen, das die Frage der
regeln soll. Dabei ist man
gegenwärtigen Umständen eine
unratsam und vorzeitig wäre.

Subsidien oder staatliche Unterstüßungen für gewisse Industrien
wurden im Prinzip als gefährlich erklärt.

Ztalienisch-türkiiche Aunüherung.

In der leßten Zeit

ist eine nicht zu verkennende Wendung in den türkisch-italienischen
Beziehungen eingetreten. Wie in gut unterrichteten Kreisen ver«

Bank zu gründen..
autet, ist beschlossen. worden, demnächst eine türkisch-italionische

Regierung sich bereit erklärt hat, Italien verschiedene wichtige
Konzessionen in ver Türkei zu aewähren

Goziale Fragen.

Der Gesehentwurs über die Reiche wohnungszühlung.
Für Beginn des nächsten Zahres ist, um für die Zwecle der
Bohnungspolitik ausreichende Unterlagen zu erhalten, eine
Reichswohnungszählung vorgesehen. Der Geseßentwurf liegt

hen aus dem Reiche zu dem Werke beitraaen' sollen

jenigen Merge einausmranfen: die im arbeitstäglichen Durcjeynitt des Quartals Oktober/Dezember 1925 von den Gruben

Dano&lt; hai sich der Verkehr in fast allen Ge.

jahres.

zer

Eine Freiorgel als Gefallenen-Denkmal.

Nuch
die poperiven Zeugenverhöre ergaben nur Günstiges für die Angeklagten.“ So sagten die Arbeitskollegen
des Verhouz aus, daß dieser nie über Politik gesprochen habe.
Der italienische Staatsanwalt. fühlt offenbar selbst das

rober 1926.

zurzeit dem Reichsrat vor, Gezählt wird in allen Gemeinden
von 2000 Einwohnern und mehr, im Gegensaß zu der Reichs-

wohnungszählung-

zeseßt war.

Tuberkulosebekämpfung in der Provinz Haunvover.
Auf Veranlassung des Hannoverschen Provinzialvereins zur Befämpfung ver Tuberkulose hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gedildet, die zweämäßige Maßnahmen zur erfolgreichen Bekämpfung
der Tuberkulose in; der Provinz Hannover treffen "soll. Der
Arbeitsgemeinschaft gehören alle Behörden, Aerzte und Wohljahrtsverbände Hannovers an.
Eine neue Streitfwelle in Polen. Im sozialen Leben
Polens ist mit wichtigen Ereignissen zu rechnen. Eine ganze
Reihe von Streiks sind bereits ausgebrochen, während andere in
Aussicht stehen. So haben die Arbeiter der polnischen Naphtaindustrie den - Streit ausgerufen.

Die Warschauer Bäder prokla-

mierten einen Proteststreik, da ihre Forderungen auf Abschaffung
der Nachtarbeit abgelehnt worden sind.

Sport.
Deutsch-französische Amateur-Boxfämpfe fanden erst»

malig in Berlin statt. Vier von den sechs Kämpfen fielen an die

Berliner Bertreter Ziglarski, Wilsch, Praiß und Wegener, in den
beiden anderen Treffen siegten die Franzosen Vidal und Bertheuz,

(eßterer durch Disqualifikation von Buchbaum wegen Tiefschlags.
kommen.

Aber sonst? Er fühlte sich in den engen Verhältnissen
der fleinen Stadt sterbensunglü&gt;lich. Hier lohnte es sich
nicht einmal, der Erste sein zu wollen. Platow hätte es
gar nicht erst nötig gehabt, ihn darum zu bitten, seine Kreist
nicht zu zerstören. Die ganze Gesellschaft war kleinstädtiscl
und spießig. Die Interessen der meisten gingen nicht über
die engen Grenzen der Stadt hinaus, und das, was sich in
den einzelnen Familien ereignete, wurde fleißiger be:
sprochen als das, was in der großen Welt vorging. Got!
jollte ihn davor bewahren, hier aus irgendeinem Grund(«
jemals in 'das Gerede zu kommen. Man sprach schon ohne:
bin genug über ihn, schon weil er hier war und weil es

irgendwie bekannt geworden sein mußte, daß er in guten
'inanziellen Verhältnissen lebte. Das schlossen die meisten
vohl auch schon daraus, daß er hier in der Stadt keine
Wohnung finden konnte, die seinem Geschma&gt; entsprach.
Die guten waren vermietet, die Bautätigkeit war minimal,
die wenigen kleinen, hübschen Villen waren von den verheirateten Offizieren bewohnt, und daß er sich in einem der

ailimodischen Häuser, die zum größten Teil weder Gas no&lt;
lektrisches Licht hatten, ein oder zwei gewöhnliche Leut1antsstuben mietete, nein, dazu konnte er sich wirklich nicht
entschließen, und doch konnte er nicht ewig in dem Hotel
bleiben. Ihn störte diese Kellnerwirtschaft und das fortwährende Klingeln draußen auf den Korridoren.
Der Stumpfsinn hatte sich seiner bemächtigt, er sehnte sich
weit fort, und statt dessen sollte er nun heute nachmittag
offiziell angefeiert werden. Gewiß, die Kameraden waren
nette, liebe Menschen, die ihn nach Möglichkeit über die erste

&lt;were Zeit hinwegzutrösten versuchten, auch seine Vorge-

'eßten meinten es sicher gut mit ihm und sezten ihm wohl
nur deshalb so viel Dienst an, damit er gar nicht zur Be-

sinnung kam. Aber wenn er dann durch die Straßen der

Stadt schritt oder wie jekt in seinem schlecht und geschmac&gt;los eingerichteten Hotelzimmer saß und hinabsah auf den
tcten Marktplaß, auf dem als einziges lebendes Wesen die

uralte Obstfrau unter ihrem großen Schirm noch immer
vergebens darauf wartete, daß jemand ihr für fünf oder
zehn Pfennige Aepfel abkaufen möge, dann war er dicht
daran, das heulende Elend zu kriegen.

(Tortsezung folat.

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 6. Dezember 1926.
* Löns-Abend. Am Sonnabend abend veranstaltete

gleitung dur&lt; imehrere Wirtschaften. ; Morgens“ feyite
ihm seine Barschaft von 100 Mark.
Stavenhagen, 6. Dez. Selbstmord. Der bei

war..ImMitelpunktedsAbendstandlsoHerman
der hiesige Marien-Frauen-Verein zum Besten einer Weihnachtsbescherung an hiesige Bedürftige im Saale von Bührings Hotel einen Löns-Abend, zu dem als Vortragender
Herr Studienrat Dr. Konrad Eiler8 aus Rostoc&gt; gewonnen

Löns, der Jägerdichter oder der Dichterjäger, der in Naturliebe und Heimatkunst im deutschen Volke ein Großer war
und ein Liebling allezeit bleiben wird. Und Dr. Eilers also
war sein Interpret und ein echter, goldechter Interpret. Er
prach über Löns, er las aus Löns, aber sein Woxt lebte
in Löns. Hermann Löns, der Niedersachse, aus Westfalenblut der Starke und, Persönliche, in Beruf und Ehe der Tra-

zische, durch die Jagd gerettet, durch die Heimat gehoben,

durc) freien Soldatentod verklärt, die Glut der Seele aber
ausgeströmt in Erzählungen und Liedern von wunderbarer
Figenart, aus Tier- und Menschenleben in Geschichte und
Stammesweise, in Wald und Heide, in Brink und Bruch,
in den glühenden Farben urwüchsigen Erlebens aus dem unvergänglichen und unaussprechlichen Zauber von Natur und
Deimat

=-

das mar Hermann Löns, der Mensch und

der Dichter, unter dem Worte seines Freundes.

Dex

aber so tief ihn verehrte und.innerlich so herzlich ihm verbunden war, er blieb doch zugleich auch der objektive Forscher,
der nicht gegen die Wahrheit zu viel und nicht gegen die

Herechtigkeit zu wenig sagte, sondern der in Wahrheit und
Serechtigfeit das Bild des Meisters zeichnete, dex in allem,
auch in Schuld und Leid, der Sympathische war. Dazu
trafen auch die Rezitationen des Vortragenden in hervorrägendem Maße das Wesen und den Ton des Dichters mit

tief flangvollem Organ, aber auch mit tief selbstdichterischer
und kongenialer Nachempfindung kamen die Kraft und Schönheit in Ernst und Humor aus Löns zu wirksamstex Gostaltung. Hinter dem Großen abex blieb der Rezitator auch als
Selbsterzähler nicht so gar weit zurück. Herr Dr. Eilers bot

zum Schlusse einige Proben seiner eigenen Heimatkunst, die
in köstlicher Frische den warmen Beifall der Hörerschaft erzielten. Es war ein fein gestimmter, &lt;harakterifischer Abend

von unfraglich bedeutsamer Wirkung in dem ewig lebensvollen und ergreifenden Wertgehalte von Natur und Heimat.
"8 Dberbewertung3ausschuß des Lanvesfinanzamtes. Der Landtag wählte in: den Oberbewertungsaus8shuß des Landesfinanzamtes8: Oekonoimierat Steinmann (Hof Lalchow bei Plau), Hofbesizer Breuel( Ra-

stow bei Hagenow), Fabrikbesiter
Brunnengräber
(Schwerin), Sattlermeister Neube&gt; (Schwerin), Ingenieur Haase (Güstrow), Kleinbesizer Friedrich Wehmer (Plate), Arbeitersekretär Friedrich Pieß (Rosto&gt;),
Arbeiter Ernst Goldenbaum 1Parchim),
Apotheker
Henne&gt;e (Waren) und Fischer Friz Meyer (Plav). : .

3 Der. Einqavenausschuß des Landtages besichtigte am lezten Sonnabend die Ingenieur-Akademie
in Wismar.

Epm. Kotllektenerträge. Die Kollekte für die kir&lt;Tiche Bressearbeit am 6. Sonntag nach Trin., den 11.
Juli 1926, ist mit einem Gesamtergebnis von 1 309,17
Mark abgeschlossen worden. Die Kollekte für die durch
HoHwasser geschädiaten Gemeinden in MelenburaSchwerin hat ein Gesamtergebnis von 4456,93 Mk.
erbracht. -- Die Kollekte vom 8. Spynntag naß Trin.

1926 zum Besten der Auswandevermission hat ein Gefamteraebnis von 1176,21 Mk. erbracht. Die Kolfekte für den Jungmänner- und Vosaunenvorband ist
mit einem Gesamtbetraae von 1 202,23 Mk. abgeschlo'sen worden. -- Die Kollekte zur Förderung des kir&lt;:

lihen Musikwesens in MeKlenbura hat für das Jahr

1926 eine Gesamtsumme von 1185,34 Mk. erbracht.
Neustadt-Glewe, 6. Dez. Die neue EisenbahnHo&lt;brü&gt;e über die Elde ist in Betrieb genommen.
Die 'BrüFe, die eine Länge von 32 Meter hat, wurde
vvn der Eisenbaufirma Rütir-Hannover gebaut. Die
Bounaufsicht und Leitung lagen in Händen des Eisenbahnbetrieb8amts 2 Ludwigslust und der hiosigen Bahn-

meisteret. Auch unfern Arbeitslosen bot sich während
dieser Zeit. Gelegenheit zur Arbeit. Uzfälle haben

fim. zum GlüF nicht hierbei ereignet.
Röbel, 6. Dez. Neue Kir&lt;enalvo&gt;e. In der
GloFengießerei von M. u. O. Ohlsson in Lübe&gt; wurde
für die Kir&lt;he in Vipperow eine neue Bronceglo&gt;Fe ge-

gossen, welche auf den Ton d.

gestimmt ist, die In-

I&lt;hrift trägt: „Dem Herrn geweiht in ernster Zeit“
und voraussichtlih am 12. ds. Mts. geweiht wird.
Schwaan. 6. Dez. - Aus ihrem Hause ent-

fernt hat sich vor eininen Tagen die in den 40er

Jahren stehende Frau Göß von hier, Rosto&gt;e.st 'aße

wohnhaft. Ueder ihren Verbleib konnte bis jezt nichts
ermittelt werden. Da befür&lt;tet wird, daß fie sich das
Leven genommen hat, so fand eine Absuchung des
Mühlenbaches statt. Sic blieb ebenfalls ergebnislo3.
Schwerin, 6. Dez. Wiedereinrichtung des
Postbaubezirk8 Schwerin (Melb.). Der 1875

gebildete, beide Mecklenburg 'umfassende Postbaubezirk
Schwerin (Medl.) war wegen der während des Krie-

Jes und in den Inflationsjahren stärk eingeschränkten
Bautätigkeit zu Anfang des Rechnungsijahres 1920
aufgehoben und dem BPBostbaubezirk dex Oberpoystdirektion Hamburg angegliedert worden. Nachdem die

wirtschaftliche Fortentwilung der lehten Jahre in
Verbindung mit der lange Zeit zwangsmäßig geübten
Zurückhaltung im Postbauwejen zu einem vollständigen

Umschwung der. Verhältnisse geführt hat, wird nunmehr dieser Postbaubezirk mit dem Sitz eines Postbaurat8 bei der Oberpostdirektivon Schwerin wieder
eingerichtet. Infolgedessen ist zum 1. Januar 1927
der: Postbaurat Gasior in Hamburg an die Oberpost-

Jivektion versetzt worden.
8 Schwerin, 6. D2z.

Auf dem Gute Sechof

stahl ein Dieb nachts 7 Sa&gt; (14 Zentner) Weizen. -Aus Lebensüberdruß machte eine alte Frau, am Gro-

ßen Moor wohnend, ihrem Leben

dur Erhängen

ein Ende. =- Nach einem Tanzvergnügen in Görries

wurde -ein Schlachtergeselle in einer Schlägerei derart zugerichtet, daß er noh in dexselben Nacht einen
Arzt aufsuchen mußte. =Eine teure Naht
wurde einem Schlachter ein Rundaana in Damenbe-

Herrn
Uhrmame:erner
MeyerSteinbreht
in Stellung
Uhrmachergehilfe
ausbefindliche
Sangerhausen

(Thür.), machte durch Erschießen seinem Leben ein

Ende. Ueber die Beweggründe zur Tat konnte genaues
noc&lt; nicht ermittelt werden.

Warnemünde, 6. Dez.
Kurhausneubau.
Nach Genehmigung des neuen Kurhausbauprojektes

dur&lt; die Rostoker Stadtverordnetenversammlung soll

mit der Fortsezung des 1914 unterbrochenen Kurhausneubaues sofort begonnen werden. Das neue Kurhaus

soll, abgesehen von anderen Zweden, vornehmlich der
Veranstaltung von Kongressen und Verbandstagungen
dienstbar gemacht und mit einem großen Saal versehen werden. Au&lt;h glaubt man, durch ein- Kurhaus
eine Neubelebung der Herbstsaison anbahnen zu können. In früheren Jahren führte namentlich die Nachsaison dem hiesigen Badeort noh zahlreiche Besucher,

Landleute, Gewerbetreibende, Kaufleute, Beamte Usw.
zu. Seit 1919 sind diese Besucher ferngeblieben. Nac&lt;
Form und Ausstattung wird das Kurhaus einen hei-

matlichen Charakter tragen.

Zarrentin, 6. Dez. Ein Bubenstrei&lt;h wurde
in einer der lezten Nächte von bisher unbekannten
Tätern auf dem Gute Gr.-Zecher ausgeführt. Als.der
Nachtwächter auf seiner Runde den Gutspferdestall be-

trat, stellte er fest, daß sämtlichen Pfelden die Schweif-

haare abgeschnitten waren:

Mecklenburgischer Landtag.
In der Nachmittagssizung wirft der Demokrat

Schwenke der Rechten vor, ihre ganzen Anträge seien
Geshmus; die Wünsche und

Beschwerden

der

Bauern kenne sie garnicht. Ehrlich bekennt dagegen der
Wirtschaftsparteiler Dr. Wiegand, daß sie von der
ganzen Materie nichts verständen. In seinem Shlußwort endlich, betont der Abg. Dr. Gieseke das Voerbindende zwischen den einzelnen Rednern und meini
feststellen zu können, daß eine grundsäzliche Gegnerschaft nicht vorhanden sei. -- Die Anträge gehen an

den Rechtsausschuß.

Rostps&gt;, 4. Dez. 1926.
Eier, 5 Stü&gt; 1,00 Mark, Hühner, Stü&gt; "2,00

bis ,2,50 Mk., Enten, Vfund . 1,20 Mart, Kücden,

St&gt;.
Mxk., Barsche,
vi0 Pfund
Mt, Ag!e,
Pfund.2,50
1,00--2,00
Mki., PP
Bücklinge,
6,70grü:e,
Mt.,

Röäucheraale, 'Pfd. 3-4 Wik./ viäuMWermollen fd.
1,00 Mark, Hechte, Pfund 1,00 Max?, Dors&lt;h, Vid.
0,30 Mk., Schollen, Bfd. 0,30--0,59 Mk., Heringe, S.,
StüE 0,08 --0,10 Mk., Brachsen, Pfd. 0,80--6,90
Mark, 'Plöge, Pfund 0,30 Mart, Räucherseelacds,
Psd. 0,80 Mk., Makrelen, "Pfd. 0,40 .Mr., RäucherPiakrelen, Pfd. 0,80 Mk., Krabben, Pfd. 0,50 Mark?,
Aalquappen, Pfd. 0,49 Mk., Spißkohl, Koyf 0,95
Mark, Wurzeln; Bund -0,05--0,10 Mek.; Zwiedeln, Bd.
0,08 Mit., Kartoffeln, Pfd. 9,03--0,05 MX., Merrettich

Pfd. 0,10 Mk.,'
Stg. :10--30 Pfg., - StI.-Porre:,- 5--10 Pfg.“ "Sellerie

Psd. 0,20--0,40 Mk., grüne Bohnen, Pfd. 9,40. Mk.
Wachsbohnen, Pfd. 0,409 Mk., Weißkohl, Bid. 0,02
Mark, Rotkohl, Pfd. 0,08--0,10 Mx., Pfifferlinge,
Pfd. 0,60 Mark, Salat, Pfd. 0,-- Mk., -Radieshen,
1 Bund 0,10 Mk., Spinat,» Pfd. 0,20 MM., NRöabarver,
Bd. 0,05 Mk., Blumenkohl, Kopf 0,50 1:/00- Maxr?k,
Rettig, St&gt;., 0,20 Wark, Tomaten, Tfd. 0,60--0,86
Viark, Tütebeeren, Pfd. 0,69 Mk., Kürbisse, Pfund
0,10 Mk., Aepfel, Pfd. 0,30--0,40 Mark, Schweine:
fleisch, "Bid. 1,00--1,39 Mk., Rindfleisch, Pfd. 1,00-1,40 MX. ger. Mettwurst, Pfund. 1,80 Mart, Leberwurst, Pfund 1,60 Mark, Kalbfleisch, Pfd." bis

1,30
Mark, Penmncicm, Pfund: 1,20 Mart, Spec,
Pfd. 1,40. Mi., Schinken, Pfd. 1,50. Mark, Gehadies,

- 3 = Schwerin, 3. Dezember 1926.

nur

Marktberichte.

;

Der Antrag der Kommunisten auf Erlaß
einer allgemeinen Amnestie wird entspyreGend der Stellungnahme des Ausschusses abgelehnt,
nachdem die Regierung eine weitgehende Begnadigungsöaktion zugesagt hatte.

Eine längere Aussprache schließt si&lt;h wieder an
den Jnitiativgesezentwurf der Völkischen über Er-

Pfd. 1,20 Mk., Kaxrbonade, Pfd. 1,40 Mr., Talg,
PfDd.-:0,70 Mk.; Leber, Pfd. 1,30 M.
Neue Chausseetafeln für Automobile.
In Zukunft sind zur Kennzeichnung gefährlicher Stelley
Querrinnen, Kurven, Bahnübergängen, Wegekreuzungen) an
Stelle der bisherigen freisrunden Tafeln dreiedige Tafeln zu

verwenden.
UmWechsel
zu prüfen,
ob gleichzeitig
mitZeichen
dem Weihe
der
Form
auch ein
der Farben
(jeht weiße
auf bunkoelYauem Untergrund) worgenommen werden Joll, fand auf Veranlassung des Reichsverkehrsministeriums eine Besichtigung ver'"hiedenfarbiger, vom Automobilklub' von Deutschland beschaffier
Bersuchstafeln in Gegenwart von Vertretern der am Kraftsahr«
wesen beteiligten Behörden und Verbände an einer Grunewald:

straße statt. Die Besichtigung hat ergeben, daß weiße, rotamrandete Tafeln mit dunklen Zeichen sowohl bei
Tageslicht wie bei Scheinwerferbeleuchtung am besten sichtbar sind.

Neue Entwürfe für das veutsche Silbergeld..

richtung ländlicher Fortbildung38s&lt;ulen,

Im Reichsfinanzministerinm werden zurzeit die Entwürfe

Der Ausschuß hatte bekanntlich vorgeschlagen, den Entwurf der Regierung als Material zu überweisen.
Der Antragsteller Dr. VPriester bedauer? Diese. Stel[ungnahme und meint, au? dem Lande sei die Bil-

des Preisaussc&lt;hreibens gezeigt, das“der Staat zur Ausgestaltung
des Gilbergeldes unter der deutschen Künstlerschaft ausgeschrieben
at. Verlangt wurden. plastische Modelle für -4-, 2-, 3- und

DdungsSnot viel größer: als in der Stadt. Er wünsch!
deShalb Zurüdverweisung an den Redt2ausschus.

rand aus Alstaedt in Bayern, Schrift, Adler und Wertziffer

OO
werden; das Weit re würde dan im Aus chuß-zu
Sozialdemokraten wie Deutschnationale lehnen dies
ab, indem letßtere darauf hinweisen, daß nur die
Ueberweisung als Material ein Begräbnis der ganzen

Srage verhindern könne.

Von dem allgemeinen Etat wird dann der Büauetat für 1926, allerdinos vorläufig nur in der
Ausgabe zur Vorweggenehmiaung vorgelegt.

-

Der

Staatsminister 'Asch betont in seiner Begründung, daß

damit eine re&lt;htzeitige Erledigung der Vorarveiten

für die Bauten im Winter erreicht werden folie. Die

Deutschnationalen äußern ihre Bedenken wezen Dd28
Mehres von 1/5 Millionen Ausgaben, die wieder eins
Steuervermehrung bedingen würden. Au&lt;h der Adg.
Walter (Vpt.). meint, der Weg sei immerhin etwas

eigenartig, da er wieder die Rechte der Regierung er-

242006
Der Etat geht schließlich an den Hauvkaus8:
uß.

Dem Rehtsausshuß wird das Gesetz zur Abänderung des Lehrerbildungsgesetes überwiesen. Das Gesetz verlangt, wie Staatsminister Dx.
Moeller in der Begründung ausführt, als Voraussetzung für den Eintritt in das pädagogische Institut die
Ho&lt;s&lt;ulreife Er fühlt sich, so sagt er, bei Gin-

brinaung des Gesees sozusagen als Reparation86 2»

der Volkspartei: denn das alte Geset sei ja eigentlich
nicht deren Werk, sondern eine Lex Knebusch. Seine
Mängel sollten jezt wieder gut gemacht werden. Die
Lehrer sollten an die Hochschulpforten herangeführt
beraten sein. Die. vorgesehenen neuen Bezüge der
Gruppe 8 sollten natürlich nur für die neu auszebildeten Lehrer gelten. Die Belastung werde ganz allmählich eintreten» und erst naH 30 Jahren noh richt 11%
Millionen betragen.

|

Die Sozialdemokraten künden für die Ausschuß-

beratungen Anträge auf Einbeziehung der Universität
in die Lehrerbildung an. Die Deutsc&lt;hnationalen leh-

nen den Entwurf ab, indem sie siH auf den 'badkichen
sozialdemokratischen Kultusminister berufen, der mit
Recht darauf hingewiesen habe, daß das Abitur aus

praktischen, wirtschaftlichen und sozialen
nicht allein grundleglich zu machen sei.

Gründen
|

Die Völkischen haben Bedenken, ob die Neuwordnung finanziell tragbar sein werde.
Der ehemalige Kultusminister Dr. Stammer betont, daß seine Partei stets für die Forderung der

)»*Reichsmarkstüke..

ügest sich zu einer harmonischen Einheit bei geschma&gt;voller Aufeilung der Fläche zusammen. Ihm fast ebenbürtig zur Seite
tehen die schlichten, aber beinahs zu eleganten Entwürfe von
Raul Gruson, der den zweiten Breis erhielt:
IHT

Die Stre&gt;e Berlin--Bres8lau unterbrochen.
Erdruts&lt;
bei Rosengarten,
- Viklastag
und Advent.
Die Freudentage dex
In beginnen.
dem Einsc&lt;nitt
bei Rosengarten,
in deminseit
Beginn dieses
Finder
Wie
man
sie
ihnen
Anlehnung
an
Jahres ständig an der Beseitigung der Rutschgefahr gearbeitet
liebe
alte
Bräuche
weihnachtlich
verschönen
kann,
beschreibt
wird, hat sich infolge des andauernden Regenwetters der legten

Annie
Juliane
Richert indereinem
Artikelereignet.
in der neuen
NumTage eine
nete LoFerung
Erdmassen
Troßdem
mit
mer
beliebten sofort
Frauenzeitschrift
„Der
ihrerder
Wegschaffung
begonnen wurde,
setteBazax“.
sich die Rutschung
in solchem
Maße
fort, daß sie
Gleis Berlin=-Breslau
in einer
Der 36.
November,
derdas
Andreastag,
leitet die Advends8Länge
10 Metern
erneut
bede&gt;te.Nacht
Der träumen,
ständig anglauben
dieser
zeit
ein. vonWas
die Kinder
in dieser
stehende Wachtposten
die Sperrung
sieStelle.
in Erfüllung
gehen zu veranlaßte
sehen. Imsofort
Erzgebirge
' beten des
sie
fleißig
und
kerben
in
das
Betholz
das
Vaterunser
ein,
um
zur Beseitigung der Rutschgefahr werden voraussichtlich im
esnächsten
am 6,Jahre
Dezember
beendet dem
worderheiligen Nikolaus vorweisen zu
können. Die Mutter bäckt Gebildbrote und Kuchen, die

Gleises. Die Züge fuhren kurze Zeit eingleisig.|

im Lottospiel ausgeseht werden. Die Taufpaten beschenfen
ihre Patenkinder und diese wieder bringen dem Lehrer kleine
DankeSgaben. Am Abend vorher stellt man Schüsseln und

Tellern vor die Türe, die Schuhe an den Schornstein, oder

hängt seinen Strumpf ans Fenster, auch Papierschiffehen
stehen = bereit, die Gaben des Nikolaus aufzunehmen.

Gine. Pappscheibe wird mit Goldpapier bezogen und darauf
24 Tageszahlen gemalt. Der Zeiger dieser Uhr wandert
täglich um eine Zahl weiter, wobei jeder Sonntag durch
in hübsches Bildchen ausgezeichnet ist. und dem Besitzer
onzeigt, daß er sich Aepfel und Nüsse bei der Mutter holen

kann. Oft sind die Kalender mit Sprüchen und Liederanjängen verziert ; es gibt Künstler, die den Zeiger schnitzen
und vergolden und die Pappscheibe als Sonne mit Strahlen
umranden. Den Kindern nach altem Brauch einen „Him=

melSgarten“ mit Krippe und Adventskranz aufzubauen, sollte
feine Mutter sich enigehen lassen, Unsexe Zeit ist so arm
an Poesie, daß wir keine Gelegenheit versäumen dürfen, sie
unsern Kindern nahezubringen. Wann ist solch Liebes8beain=
jen leichter als in der feligen Weihnacht8zeit *

en

Lehrerschaft eingetreten sei, weil sie wisse, daß.
die
Srziehungsaufgabe heute eine wesentlich größere gevorden sei als früher. In dem alten Gesetz sei damals
don ihnen geschaffen, was 3. Zt. möglich war. Er verjehlt aber nicht, daß das neue Gesetz eine große Ver-

antwortung aufbürde, eknmal in finanzieller Bezie-

dung und zum andern in der Sorge um den nötigen

Nachwuchs. Die Regierung müsse die volle Verant-

wortung in dieser Richtung übernehmen. Thüringen
mit seinen fortgeschrittensten Schulgesegen sei heute
shon wegen des Nachwuchses in Schwierigkeiten.

Ein volksparteilicher Rutrag
auf Beamten
Gewährung geht,
von
Weihnac&lt;htsbeihilfen
an die
nachdem Dr. Gieseke si&lt; lebhaft für die Beamten
eingeseßt hat, an den Hauptausschuß, der ihn so bejOfeunigt beraten wird, um den Zeitpunkt der evtl.
Auszahlung nicht zu versäumen.
"„DerRestderTagesordnung wird dann auf/ die

nächste Sitzung, die in der 2. Hälfte Januar stattfinden soll, vertaakt. -

"5006

Weihnachten steht vor der Tür, und fürsorgende

Liebe sinnt, mit welchen Gaben sie Freude bereiten kann.
In heutiger schwerer Zeit wird man in erster Linie zum
praktischen Geschenk greifen. Nennen wir 3. B, nur Mag-

gi's bewährte Erzeugnisse : Maggi's Würze, Maggi's Suppen", Maggi's Fleis&lt;brühwürfel, die jedem Haushalt millfommen sind. Durch ihre vielseitige Verwendbarkeit helfen
fie nicht nur das teure Fleisch, Kohlen und Gas sparen,
sondern erleichtert außerdem der Hausfrau die Kocharbeit.

10 009 Mark Geldstrafe für einen Briefmarkenfälscher. Unter starker Anteilnahme weitester Kreise der Fretburger Bevölkerung hatte sich in den letzten vier Tagen das Freiburger Schöffengericht mit einem großen Briefmarkenfälschungs-

Tagungen des Zn- und Auslandes.
Eine Siedlungswoche in Leipzig. Der Rat der Gtadt
Leipzig macht die Mitteilung, daß im- Rahmen der Leipziger
Frühjahrsmesse 27 eine Leipziger Giedlungswoc&lt;e veranstaltet
werden wird.

prozeß zu befas en..Der29JahrealteChemikerDr.Helligehat

eine große Zahl falsche Stempelarten hergestellt, Briefmarken der
früheren deutschen Kolonien in der Südsee mit falschen Stempeln
versehen und in den Handel gebracht. Das Urteil lautete auf
zehn Monate Gefängnis und 10 000 Mark Geldstrafe.
Gnadengesuch Schröders. Der Mörder des Buchhalters
Helling, Richard Schröder, wird, wie sein Rechtsanwalt mitteilt,

Anschließend an die Internationale Städtebau-

Ausstellung in Wien, deren Material nad) Leipzig kommt, wird
eine. Reihe von Vorträgen veranstaltet werden.

Königsberger Ostmesse. Die Königsberger Frühjahrsmesse,
die 14. Deutsche Ostmesse, findet vom' 20. bis 23. Februar 1927
statt. Die 15. Deutsche Ostmesse, die vom 21. bis 24. August
stattfindet, wird als Herbstmesse wieder mit einer großen Landwirtschafts-Ausstellung verbunden sein,

ein Gnadengesuch einreihen, in dem er vor allem auf seine
Jugend als mildernden Grund hinweißen will.

|

Zwei Postkassenräuber festgenommen.

In Lands-

h ut sind die beiden Brüder Horn, die jüngst den dortigen Post-

Nus dem Gericßtsiaak

kassenraub begangen haben, festgenommen worden.

Der größte

Teil der geraubten Summe wurde bei ihnen noch vorgefunden.
Den fehlenden Betrag von etwa 2500 Mark behaupten sie, auf
ihrer Flucht verloren haben zu müssen. Der Raub war von ihnen
von langer Hand vorbereitet.
Ein achtjähriger Brandstifter. Der achtjährige Sohr
des Landwirtes August Steinhagen in Hohesenne bei Bösingfeld
hat beim Spielen mit Streichhölzern das Anwesen seines Vater?
in Brand geste&gt;t. Dem Feuer fiel ein großes Gebäude, Lagexr-

Ein Spritprozeß in Baden. Vor dem Karlsruher
Shöllengericht begann die Verhandlung gegen 20 Angeklagte

wegen Vergehens gegen das Branntweinmonopolgeseß..Unter
den Angeklagten befinden sich mehrere Brennexeibesißer und Land-

wirte aus Mittelbaden. Die Angeklagten sind beschuldigt, daß
sie fortgeseßt durch ihre Angestellten aus dem Sammelgebiet

ihrer zollamtlich angenommenen Verschlußbrennereien in Renchen
in Baden Branntwein in großen Mengen unbefugt entnehmen
ließen odet auch selbst entnommen haben, indem sie durch ge-

und- Strohvorräte im Werte von über 50 000 Mark und ein

Stallgebäude zum Opfer. Erst nach einigen Stunden bekann*2
der Junge, das Brandunglü&gt; verschuldet zu haben

heime Jürvorrihtungen die Türen zu den Gammelgefäßräumen

öffneten

Geheimer Medizinalrat Dr. Karl Eberty,
Entde&gt;er des Typhusbazillus, starb im Alter von 92 Jahren.

+--&lt;&lt;-*&lt;*PFPFPTmeeEIEN

Fuhren-BVerpachtung.

Am Dienstag, d. 7. Dezember.
anbends 7*/; Nhr,
soll im Rathaus die Aufuhr von
etwa 480 rm Armenholz in

12 Losen auf Mindestgebot verpachtet werden.
Malchow, den 6. Dezember 1926.

Sarvitit

zur Pfesserunuß- Bäckerei
empfehle

'-- ganz frijche Ware --

hohfeinen Kuchenirap, Weizenmehl 00,

4IDerRat

|

süße Mandel, bittre Mandel, Sucecade,

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Pommeranzenschale, Pottasche, Hirschhornsalz

August Schleiff.

nerhalb winer Woche an die un:

terzeichnete Kasse -zu entrichten.
Malchow, am 6. Dezember 192€

LZadabnbyurSgien
Ö

Donnerstag, d. 9. Dezbx. d.I.,
vormittags 10 Nhr
sollen im städtischen Pfandlokale

SING2822

EN I

Bolstreckungsabteilung.|

1 Büfett, 1 Kredenz, 1 Regulator, 2 Schreibtische, 1 Sofa,
2 Sessel, 1 Klavier, 1 Plüschsofa mit: 2 Sessel, 1 BVertiko,
1 großer Spiegel.

und Herrenstrümpfen, sowie Wäsche, Unterzeug,

Schwein
ca. 300 Pfd. schwer, zu verkaufen.

aNn22

NDSL

ZU So ÜR LIESE

Zu erfr. im Malchower Tagebl.

und 1 Hand-Häckselmaschine
zu verkaufen.

Marien, Silz.
:

Briketts u. Schmiedekohlen
bei eigener Ansuhr.

In nächster Zeit trifft Ladung

1a. Westfälischer Hüttenkoks
ein. Nehme Bestellungen entgegen.

Paul Petri.

1 gut erhaltenes

1 gebrauchtes -

zu kaufen gesucht. Zu erfragen!
'
.

Ka

IKonzertverein.

Gäüßrower Siraße 304,

Am Sonnabend, 11. Dezember 1926, findet abends 8 Uhr
pünktlich im Saale des „Hotel Fürst Blücher“

das 1. dieSjährige Konzert
Statt.

(Nachtragskonzert aus dem Voriahre au

Lieder- und Balladen-Abend

des Herrn OpernsängersAlfred Fischer 'vom Stadttheater
'

Rostock (Bariton)

am Flügel: Fräulein Käthe Ziegler-Malchow.

Vortragsfolge:

b) „Blick ich umher“

c) Lied an den Abendstern]

(aus
Tannhäuser

11. a)b) Archibald
Der Nöck Douzinet
c) Die drei Wanderer

Leoncavallo

R. Wagner
A. Thomas
Loewe

|.

III. a) Der Wanderer

Hans Hermann
Schubert

2

Schumann

7

schäftsstelle d. Bl.

e) Der König

f) Die Keniiin| Gedichte von H: Löns

Paul Graener

Begrähnisfilfe „Aore“ e.Y.|

g) Johannisnacht

Grieg

Siwerin-

Den Mitgliedern zur Kenntnis-

nahme, daß 9 Sterbefälle für
November, Fall 13 =- 21, ange.

Die Beiträge müssen in 4 Tagen
an dieZahlstelle abgeliefert werden.

C. Leßle, Zahlstellenleiter.

/Z

==

b)
Die beiden Grenadiere |
c) Wohlauf noch getrunken

meldet sind.

Vibelstunde

DICH R M270 WEGS

möbl. Zimmer
jofort gesucht. Angeb. an die Ge.

unsgerer. Vermählung

RES
IS
STFESOR-&gt; LIIUNGSZ

d) Trinklied aus der Oper „Hamlet“

Büfett

im Malch. Tagebl.

&gt;VZANL.Z

3

IL a) Prolog aus der Oper „Bajazzo“

(nußbaum) zu verkaufen.

Einfach

===

EN

Vertiko

M

27,

d) Morgen

(

.

:

Strauß

:

Preise der Plätze :

wf

Num. Plätze 1,75 RM, unnum. und Seitenplätze 1,25 RM
einschl. Garderobe, Steuer und Programm.
Karten im Vorverkauf in der Westendorffschen Buchhandlung bis Sonnabend, den 11. Dezember, nachm. 5 Uhr.
Der Vorstanderm

dam

14 »..

Aufmerk-

Dienstag abend 8*/. Uhr

EHE Zur.

.

Dobermannhund -/

T=

erwiesene

Samkeiten und GesSchenke zu

A. Janeke.

NNN
ICES
ZFA ROSTHOR:

Für

Ckrifilihe Gemeinschaft

Schürzen und Wachstuchen.

DW

Liefere täglich

Sas

fertigen Kleidern und Blusen, Damen-, Kinder:

Finanzamt

1 scharfer

RVs

ir

.

Kernfettes -

Y

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

E--

Vorteilhaftes Weihnachlsangeboi

folgende Gegenstände öffentlich

meistbietend gegen Barzahlung
versteigert werden:

es

in bester Qualität und reichhaltiger Auswahl!

Die Stadtkasse.

Zwangsversteigerung.

desgleichen

echten Lübecker Marzipan

Weizenmehl Mürißperle, 5.3f8nd-Beuten

Mittelschulgeld.
Alle diejenigen, die noch mit der
Zahlung des Mittelschulgeldes pro
Monat Dezember 1926 im Rüc&gt;stande sind, werden hierdurch verwarnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweijen Einziehung in-

Schokoladen u. Pralinen

danken

herzlich
Hermann Möller u. Frau

Gertrud. *geb. Martens.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tagegzeitung für Stadt und Land
Das |, „Malc&lt;ower. Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Gegr. 1879

Redaktion, Dru und Verlay

Fernsprecher 51

-=- Der. Völkerbundrat hielt

Sißung ab.

Telegramm-Adresse : Tageblatt Malchow.

geber
und Verbraucher für janlreime Industrien, in denen
viele tausende Arbeiter Ste ung und Verdienst hatten.

am Montag

seine- erste

= Italien gibt den Deutschen in Südtirol ihr Eigen:
lum wieder.
-=- Feldmarschall von Mackensen feierte am 6. Dezember

seinen 75. Geburtstag.
- = Schwere

Stürme an der französischen und

atlan:

tischen Küste richteten großen Schaden an.
vv.

v--„r

v

„

„

Die Gründe für die Arbeitslosigkeit.
Ein Statistiker schreibt uns:
. Annähernd zwei Millionen Menschen finden in unserem
Vaterlande keine Arbeit und damit kein Brot. Dazu kommen

nod). vund zwei Millionen Kurzarbeiter, die sich sozusagen
nur das tro&gt;ene Brot, aber nicht die Butter dazu verdienen

Wie groß die Zahl der hierdur&lt; mitbetroffenen

Angehörigen -- Frauen, Kinder, Verwandten == ist, läßt

sich nur schäßen, '-- sie «ist in jedem Fall. nicht kleiner, als

Die Zahl der Arbeitslosen selbst. Das hieße somit, daß im
Deutschen Reich rund ein 3ehntel der Bevölkerung, das sind

sechs Millionen Menschen, direkt oder indirekt unter der

Arbeitslosigkeit zu leiden haben und nachhaltigen Hemmungen in Unterhalt, Entwieklung, und Fortkommen ausgeseßt
sind. Die Schäden für. die. gesamte Volkswirtschaft gehen
verständlicherweise noch weit über diesen „Kreis der direkt

Betroffenen hinaus.

Diese Feststellungen wirken um so ershütternder, wenn
in Betracht gezogen wird, daß es vor dem Kriege =- noch
dazu auf größerem Gebiet --- höchstens jeweils 500 000 Ar-

deitslose gegeben hat, in der Regel aber ganz erheblid
weniger, bis zu 100 000 herunter.

;

Woher kommt nun. diese katastrophale Arbeitslosigkeit?

Handelt es sich bei ihr um eine nur vorübergehende oder

zine Dauererscheinung?

Daß es sich bei der Arbeitslosigkeit um eine Auswirkung
des verlorenen Krieges handelt, ist gewiß richtig, =- doch sagt

diese Feststellung fast ebenso wenig, wie die bekannte Onkel
Bräsfigsche, nach weldjer die viele Armut von der Pauverts

jerkommt. Also wir müssen schon etwas tiefer shürfen, um
der Sache auf den Grund zu gehen.

Auf dem Arbeitsmarkt sind Angebot und Nachfrage für

den Ausgleich ebenso bestimmend, wie auf jeglichen anderen

Märkten. Erst wennes in einem Staate mehr erwerbsfähige

Personen gibt, als die Gesamtwirtschaft zu beschäftigen vermag, kommt es zur Arbeitslosigkeit.

Nun ist bei uns nach

dem Ziehe einerseits =- infolge veränderten Altersaufbaus

der Bevölkerung --- d-er Anteil der erwerbsfähigen Personen
im Alter von 15-65 Jahren an der Gesamtbevölkerung ge-

stiegen, andererseits ist der Bedarf der Gesamtwirtschaft an
Arbeitskräften schr viel kleiner geworden! Das Angebot
von Arbeitern übersteigt die Nachfrage nach ihnen sehr erheblich, und die natürliche Folge ist die große Zahl der Ar-

beitslosem!

Der veränderte Altersaufbau der Bevölkerung ist vor
allem durch den auc bei uns in Deutschland heimisch ge=

wordenen Geburtenrüdgang bedingt, in zweiter Linie durch

den Rückgang der Sterblichkeit. Es leuchtet ohne weiteres
ein: je weniger Kinder geboren werden und je weniger

arbeitsfähige Mensc&lt;hen wegsterben, desto dichter muß die Besezung der erwerbsfähigen Altersklassen werden, aus denen
sich die Arbeitslosen rekrutieren.
Auch der svark verminderte Bedarf der Wirtschaft an

Arbeitskräften ist bei den durch Krieg und Kriegsfolgen ge-

jIassenen
"Verhältnissen
verständlich.
Produktion
liegt
zum großen
Teil darnieder,
da wirUnsere
zu Hause
und in

der Fremde unsere früheren ausgedehnten Abs aßmöglichkeiten
eingebüßt haben: der innere Markt, also wir selbst, sind nicht
annähernd so kaufkräftig wie früher, und das Ausland hat

sich während des Krieges von uns unabhängig gemacht und

Die Frage, ob es bei der Arbeitslosigkeit um eine vor-

übergehende, sogenannte Konjunktuvrerscheinung sich handelt,

Zm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder RüFzahlung des Bezugspreises.

oder aber ob wir mit ihr für eine noh nicht absehbare Dauer

Waren, ungoachtet ihrer Qualität, nur in beschränktem

Maße hineinkommen.

29
icht liegt
vor. leider kein Anlaß zum Optimismus in dieser HinDie Zahl der erwerbsfähigen Personen dürfte nach Bere&lt;hnung der Statistiker in absehbarer Seit. in keinem Falle
wesentlich abnehmen, im Gegenteil, es ist ein Anstieg zu
erwarten. Es müßten also zur Behebung der Arbeitslosig-

keit neue Arbeit5möglichkeiten Beshasft„werden
Dri ESt

weiteren Ersaß von Menschenkraft durch maschinelle und

sonstige technische Energien. Der dauernde und intensive
Prozeß der Medanisieirung der Wirtschaft muß daher die

Arbeitslosigkeit fördern, wenn nicht gleichzeitig neue Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden können.
Zu allen diesen Gründen kommt die „gewaltsame Ver:

Fleinerung unseres Vaterlandes hinzu. Vlühende und reiche

Gebiete mit dauernden Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten

für hunderttausende Deutsche sind von uns abgetrennt, wobe!
er größte Teil der deutschen Bevölkerung das Land ver-

lassen mußte und nun det. Arbeitsmarkt und die geschwächte,

in ihrer Entwiklung gel)emmte deutsche Wirtschaft belastet

Gdhließlich ist noch div abgeschaffte Wehrpflicht eine nicht
unwesentliche Ursache der Ueberlastung des Arbeitsmarkts,.

Rund 700 000 Mann 'im erwerbsfähigen Alter wurden dur

unser früheres Heer. und die Marine auf einige Jahre dem
Kampf um Brot umd Erwerb entzogen, == heute sind es
nur ' rund

100 000.

Dazu

war

die frühere

Heeres- und Marineverwaktuna der bedeutendste Auftrag-

Vann würden Sachverständige eingeseßt werden; aber big

zur Beendigung der Prüfung würde das Investigationsproioll in seiner bisherigen Form unverändert provisorisch in
Kraft treten.

Iur Einigkeit macht fark.
Rede des Reihskanzlersvor der Presse, :

TD Berlin, Der Presseempfang der Reichsregierung am

Der Reichskanzler began -

Sonntag fand seinen politischen Söhepunkt in einer Rede
des Reichskanzlers Marx
einem Bergleich seiner Pressevede im Dezember 1923 und
der politischen Situation von heute. „Wir sind vorange-

fommen.

Unserem heutigen Reichsaußenminister möchte ich

auch heute von dieser Stelle aus danken für seine unermüd-

Die erste Sikßzung des Völkferbundrates

lie Arbeit und Energie und ihm zu seiner bevorstehenden

Dufour-Feronce als Untergeneralsekretär
bestätigt.

in den nächsten Tagen weilen werden, weiteren Erfolg für
Berständigung und. Ausgleih und für das Wohl und den
Aufstieg des deutschen -Volkes- wünschen.
Wir sind immer. nur diesen Weg der Verständigung
gegangen und werden ihn weiter gehen.. Man wird aber
erwarien dürfen, daß auch die Gegenseite endlich zu der
Einsicht gelangt, daß die längere Besezung weiter Stre&gt;en
deutschen Landes nicht geeignet ist, den Weg der Verständigung zu ebnen. Man wird drüben einsehen müssen, daß
es besser ist, auf „Rechte“ zu verzichten, wenn der Verzicht
dem beiderseitigen Besten zugute kommt.
Das deutsche Volk will den Frieden. Das deutsche
Volk wird nicht untergehen, wenn es sich nicht selbst

&gt; Genf, Der Völkerbundrat nahm seine Beratungen
mit einer geheimen Sißung am Montag vormittag auf. In
dieser vertraulichen Sizung, über deren Ergebnisse im
übrigen Stillschweigen bewahrt wird, wurde die Ernennung
des deutschen Untergeneralsekretärs Du four-Feronce

bestätigt. Chamberlain richtete einige freundliche Worte

an

den

neuen

Untergeneralsekretär.

Vandervelde

wurde, wie schon vorher verabredet war, zum Vorsißendei
der Ratstagung gewählt, und übernahm dann auch sofori
den Vorsitz in der öffentlichen Sizung, die sich mit den Axrveiten des Hygienekomitees beschäftigte.
Den Vortrag hielt Viscount Ishit.
Der Rat saß in
steinerner Ruhe und hörte auf Französisch und Englisch deu
Vortrag über die Arbeiten der Kommission zum Studium do
Schlafkrankheit . . , In 20 Minuten war die öffentliche Rats-

sigung- zu Ende.

Vie Genfer Diplomaten suchen Zühlung.
Die Ents&lt;eidung über die Aufhebung der
Militärkontrolle fällt in Paris.
&gt; Genf, Obwohl von allen beteiligten Kreisen streng:
stes Stillschweigen über den Inhalt der Sonntagsverhandlungen Dr. Stresemanns mit Chamberlain und
Briand bewahrt wird, darf doch angenommen werden,
daß. die Zusammenkünfte der Außenminister zunächst der
Klärung der gegenseitigen Standpunkte in
bezug auf die entscheidenden Fragen der Aufhebung dex
Militärkontrolle in Deutschland sowie der Uebernahme de21
Völkerbundkontrolle gewidmet waren.

:

Es kann hierbei darauf hingewiesen werden, daß es
deutscherseits von größter Bedeutung war, ZUnächst festzustellen, wie weit die Pariser Vorkonferenz tatsächlich eine einheitliche Front der alliierten Außenminister ergeben hat und
in welcher Richtung nunmehr die Absichten der Alliierten in
bezug auf die Aufhebung der Militärkontrolle sowie die

Duochführung 9es Investigationsprogramms verlaufen. Wie

ertlärt wird, bildeten die Verhandlungen Dr. Stresemanns
mit dem englischen und französischen Außenminister nur den
Auftakt zu weiteren fortlaufenden Beratungen, da die offi-

ziellen Sißungen des Völkerbundes in den nächsten Tagen
nur wenig Zeit in Anspruch nehmen werden.
In unterrichteten Kreisen wird der Bo tschafter-

konferenz in Paris große Bedeutung beigelegt. Es
verlautet, daß von alliierter Seite die Aufhebun g der

Internationalen
mission

schweren Arbeit in Genf, wo aller Gedanken und Wünsche

aufgibt und zersplittert.

In diesem Zusammenhang

muß eine Persönlichkeit genannt' werden, die den Streit im
Innern in vielen Punkten hat mildern können, der Mann,
den das deutsche Volk sich zu seinem obersten Führer er-

wählt hat, unserfjeziger Reichspräsident von Hindenburg.

Presse. . Ueber die Bedeutung der Presse könne eigentlich nur

eins gesagt werden, daß nämlich die Presse wie die Gesamtheit des Volkes einschließlich der Regierung dem einen Ziele
zustreben müßte, mit einem einigen deutschen Volke wieder
hochzufommen aus den Nöten der Vergangenheit.

talien gibt deutsches Eigentum frei.
&gt; Rom. Nach langwierigen Verhandlungen wurde in
Rom ein Vertrag der italienischen Regierung mit der In-

eressenvertretung reichsdeutscher Grundstüsbesizer in Süd-

ixob unterzeichnet. Der auf Vorschlag des Haager SGchiedszerichtsvorsikenden zustande gekommene Vergleich umfaßt das

veichsdeutsche Eigentum an 91 südtiroler Grundstücken. Die
Seschädigten erhalten einen Gesamtbetrag von 50 Millionen
Papierlira, die entsprechend verteilt werden. Außerdem werden 10 Grundstücke an Reichsdeutsche zurügegebenz; darunter
befinden sich Besizungen der Maler De fregger und K uz,
'owie das Besißtum des Gründers des Münchener deutschen
Museums v. Miller. Bei den übrigen sieben Grundstücken
jandelt es sich um hochbetagte und kranke Leute,

Die italienische Regierung soll sich ferner bereit erklärt

haben, beschlagnahmte Wertpapiere, Geld und Möbel von
Reichsdeutschen bis 'zu 80 Prozent wiederzuerstatten. Die
von Herrn Gabriele d'Annunzio der Witwe Henry Thodes gestohlene Villa am Gardasee wird dagegen nicht zurückgegeben,
Die Abmachungen beziehen sich nur auf Südtirol.

REN,

Finanznot der Landgemeinden,

zu einem gewissen Termin erwogen

wird, um dann das Investigationssystem des Völkerbundrates

-

Die Schlußausführungen des Reichskanzlers galten der

Militärkontrollkom-

in seiner gegenwärtigen Form möglichst unbeschränkt sofort

Forderungen des Deutsc&lt;hen Landgemeindetages.

die allein zuständige Stelle zur Aufhebung der interalliierten

gemeindetages hat sich in seiner Sißung in Dresden u. a,
mit der gegenwärtigen Finanzlage der Landgemeinden be

in Kraft sehen zu können. Die deutliche Erklärung Briands
bei dem Presseempfang in Genf, daß die Botschafterkonferenz

Mitisätkontroile
in Deutschland sei, wird in dieser Richtung
jedeutet.

Zurücziehung der Militärfontroile
noc&lt; Ende dieser Woche?

Auf die Auskunft der Bots&lt;hafterkonferenz

Leistungen dur Elektrizität und Chemie: das bedeutet stets

46. Suhrgang

vehnen müssen, ist nicht leiht erschöpfend zu beantworten,

Ferner,'wirleb ni en mZeitrauminte siv ter

hlreiche Srsanindusitien
nunso mit
Eeinalichen
Gdzußzollmauerngeschaffen,
gepanzertdiesind,
daß undurchdeutsche

bekanntlih

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Vienstag, den 7. Dezember 1926

Das Wichtige.

können.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Geschäftsstelle: Güstrower Straße 314.
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Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

kommtesan.
&gt; Paris, Wie verlautet, sind Brian d, Chamberlain und Vandervelde übereingekommen, die Zurücdziehung der Kontrollkommissionen bereits am Schlusse der
geaenwärtigen Ratstagung, also noch Ende dieser Woche, ins
Auge zu fassen, wenn die Botschafterkonferenz offiziell erflärt, daß sie Genugtuxag über die lezten strittigen vier
Punkte erhalten hat. Es sei wahrscheinlich, daß die deuische

Dresden.

Der. Gesamtvorstand des Deutschen Land-

schäftigt und dabei einstimmig eine Entschließung gefaßt, in

der es 1. a. heißt:

„Die Finanzlags der deutschen Landgemeinden gestaltet

sich unter dem Dru&gt; der Geseßgebung immer sc&lt;hwieriger.

Die stärkste Belastungsprobe Zeit für den ordentlichen Haus-

halt
der Landgemeinden
ne
dendiehöhen
Gd&lt;hullasten
die Wohlfahrtspflege,
insbesondere
Erwerbslosen»

fürsorge dar, durc deren hohen Aufwand in vielen Gemeinden für das erste Halbjahr 1926 Ueberschreitungen der
Haushaltsvoranschläge in hohem Maße zu verzeichnen sind.

Die Erhebung einer Nachtragsumlage ij für die kleineren
Gemeinden kaum durchführbar, da die Realsteuern schon bis

aufs äußerste angespannt sind.
Eine finanzielle Entspannung auf dem

Regierung der Botschafterkonferenz ausreichende Versiche»

Gebiete
der Erwerbslosenfürsorge
dadur&lt; herbeigeführt
werden, daß denmuß
kleineren

wird, die Erklärung abzugeben, daß die Kontrolle künfiig

standsarbeiten im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms gegeben wird. Weiterhin ist eine großzügige

Sollte dieser Fall eintreten, so könnte
der Völkerbund»
der interalliierten Kontrolle festsehen, da die Investigationskontrollkommission seit
zwei Jahren bestehe, Herr Dr. Stresemann verlange jedoch
gewisse Aenderungen; infolgedessen müsse der Völkerbundra1i
noch einmal auf diese Frage zurückkommen, Da die. Dauer

mes unter besonderer Berücksichtigung

daß der BVölkerbundrat einer neuen Prüfung zustimmt.

meinden unerläßlich.“

rungen unterbreiten wird, so daß diese in der

Lage

sein

dem, Völkerbunde übertragen werden kann.
rat ein nahes Datum für das Ende

dieser Kontrolle unbeschränkt sei, was man nicht vergessen
dürfe, so sei es immerhin angesichts der Wichtigkeit möglich,

Gemeinden eine größere Möglichkeit der Förderung von Not:

Su mfüheang des Wohnungsbauprogramdes flachen Landes

notwendig. Die Finanzierung des Wohnnet muß
tunlichst im Wege von Anleihen, erfolgen. Eine E r höhung
der Mieten und der Häus inssteuer ist nur dann zu

rechtfertigen, wenn den Gratin die sich daraus ergeben«
den Mehrausgaben für Lohnerhöhungen usw. erstattet wer«
den. Neben diesen Erfordernissen ist eine baldige Neuregelung des Finanzausgleiches zugunsten der kleineren Ge«

Neue Ministerbesprehung in Genf.
Genf.

Die Verhandlungen zwischen Dr." Stresemann

und den alliierten Außenministern sind im Laufe des Mon;ags wieder aufgenommen worden.

.

In den Nachmittagsstunden fand zum erstenmal eine
Zusammenkunft der drei Außenminister Englands, Frankreichs und Deutschlands statt, zu der auc&lt; der belgische
Außenminister Vandervelde hinzugezogen werden soll.
Auf französischer Seite wird offensichtlich
einem Kompromiß zugestrebt.,

Man will Deutschland einen Men Termin für die Aufzebung der Interalliierten Militärkontrollkommission zu»
jichern, jedoch die Revision des Investigationsprogramms auf

die Märztagung des Völkerbundes vertagen, wobei man ge=

wisse unwesentliche“ Aenderungen des Investigationssystems
in Aussicht stellen will, ohne sich auf eine grundsäßliche Revision des RProtofolls festzulegen. Um in diesem Sinne auf
die deutsche Delegation einen Dru&gt; auszuüben, weist man
iuf eine Reihe von der Botschafterkonferenz festgestellter neuer

VBerfehlungenDeuts&lt;landsin der Entwaffnungsfrage hin. -/'

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Kom -

promißvors&lt;lag von deutscher Seite völlig unannehmbar ist. Ein auko1. tisches Inkrafttreten des In-

vestigations-Programms nach Aufhebung der Interalliierten
Kontrollkommission wurde zudem eine den deutschen Wünschen entsprechende Revision des Protokolls im März zum

mindesten sehr schwierig maden, da die zur Revision des Ri
tofolls notwendige Einstimmigkeit jederzeitver-

hindert werden könne.

Der NReichskanzler beim Reichspräfidenten.
Berlin.

Reichskanzler Dr. Marz ist vom Reichspräsi-

denten empfangen worden.

Berlin. Reichskanzler Dr. Marx hat vor seinem Be-

su beim Reichspräsidenten den russischen Außenkommissar
Tschitscherin empfangen.
;

Der rumänische. König operiert,
Bukarest. Der König von Numänien wurde aw
Darmkrebs operiect, Ueber den Verlauf und das Ergebuis

der Operation ist noc&lt; nichts bekannt,
&amp;

5

WE.

Politiiche Kundschau,

Deutschland zahlt pünktlich seinen Tribut. Der Geineralagent für die deutschen Reparationszahlungen, Parker Gil.
bert, erflärt in seinem lezten Bericht, daß Deutschland bisher1
alle Zahlungen, die in dem Dawesplan festgesetzt sind, loyal unt

pünktli&lt; entrichtet habe.

Das hessische Volksbegehren abgelehnt.

Bei der Ab-

stimmung wurden abgegeben: 202 464 Ja-Stimmen und 219 464
Nein-Stimmen. Es fehlt nur noch eine kleine Landgemeinde. Das

Volksbegehren ist damit abgelehnt.
Große Kundgebung in London gegen den Krieg.
An einer Kundgebung gegen den Krieg nahmen über 7000 Personen teil. In der Versammlung wurden bUnterschriften unter
einen Brief an den Premierminister gesammelt, in dem erklär!

wird, die Unterzeichner seien überzeugt, daß alle Streitigkeiten
zwischen Nationen entweder durc&lt; diplomatische Verhandlungen
oder durch irgend eine Form internationaler Schiedsgerichtsbarkeit geregelt werden könnten.

Die Unterzeichner erklärten, daß

sie sich weigern würden, eine Regierung, die zu EN Waffen rufe,
zu unterstüßen oder ihr Kriegsdienste zu leisten.

Neue englisch-französische Schuldvenverhändlungen.
Der britische Schaßkanzler Chur &lt;ill hat den französischen Ministerpräsidenten Poincare in der Pariser englischen Botschaft
empfangen, und sich mit ihm über Fragen der interalliterten

Kriegsschulden und der Francstabilisierung gesprochen.

Stellung genommen wurde, Der Geschäftsführer des Gesamtverbandes &lt;ristlicher Gewerkschaften in Berlin, Baltxusc, führte
aus, daß die jeßigen Löhne vielfach noch weit unter dem Friedensreallohn ständen und die Gewerkschaften mit aller Entschiedenheit
eine aktive Lohnpolitik fordern müßten. Notwendig sei ferner
eine scharfe Kontrolle der Preisgestaltung und sofortige Beseitigung der Mißstände auf diesem Gebiete. Baltrusch wandte sid
im weiteren dann scharf gegen das Ueberhandnehmen der Ueber-

stunden.

Massenkündigungen.

in

der *rheinischen

Schuh:

industrie. Die Arbeiter der Schuhfabriken in M.-Gladbach,
Rheydt und Krefeld hatten eine 20prozentige Lohnerhöhung ver-

langt.

Nachdem die Arbeitgeber diese Forderung abgelehnt

hatten, versuchten die Gewerkschaften, die Lohnerhöhung dadurch
zu erzwingen, daß sie einzelne Facharbeiter veranlaßten, ihre
Kündigung einzureichen. Als Antwort auf diese Kampfmaßnahme
haben die Arbeitgeber den gesamten Belegschaften gekündigt.

gen Greisin.

Wie“ immer in sölhen Fällen, tauchen die wildesten Gerüchte
auf.

Es scheint, als ob Udo die Tat im Rauschzustande be-

ging; sicher ist, daß Erbstreitigkeiten den Anlaß zu dem Zerwürfnis zwischen den Brüdern gaben, -- Streitigkeiten, die bis

zum Jahre 1909 zurückgehen, in welchem Jahre der Bater starb.
Es scheint, als ob die Bestimmungen des Testamentes nicht
genügend klar gefaßt waren. Meist ist es doch so, daß der ältere
Bruder das Gut übernimmt; in diesem Falle indessen waren auch
dem jüngeren Bruder Udo Aussichten gemacht. Das scheint die

schon lange befür&lt;tete Katastrophe herbeigeführt zu haben.

Schwere Stürme überall.
Pari8, Ein s&lt;werer Sturm hat die Küste von Dünkir&lt;en
heimgesucht. Ein norwegischer Dampfer strandete. Die Mannschaft konnte gerettet werden. Der Dampfer „Anni&gt;“, dessen

zen die Hauszinssteuer in Bädern mit Saisonbetrieb statt. Ober-

Nationalität noch nicht festgestellt werden konnte, sandte Hilfe-

bürgermeister Lehmann (Kolberg) stellte fest, daß troß Ein-

rufe aus.

ladung kein Vertreter von Behörden anwesend sei. Bürgermeister
Dr. Löschkte (Swinemünde) erklärte, wenn Saisonbetriebe in Bädern und Kurorten überhaupt existenzfähig bleiben wollten, so
müßte unbedingt die gegenwärtige Regelung der Hauszinssteuer
jofort einer Reform weichen.

Sport.
Faust-Göbpingen schwimmt Weltrekord.

Bei einer

in Straßburg stattgefundenen "internationalen Gchwimmkonkurrenz hat der deutsche Schwimmer Hans Faust den Weltrekord über 100 Meter im Brusts&lt;wimmen mit 1,15% Sekunden
geschlägen. Der leßte Rekord betrug 1,15% Sekunden.

Ancona,

An der Ostküste Mittelitaliens wütete

schweres Unwetter. Zahlreiche Fischerboote sind gesunken. Allein
in dem kleinen Hafen Torrette sanken ungefähr 40 Barken. Bei

Ancona

watrden

zwei

Seebadeanstalten

vollständig

zerstört,

Zwischen Ancona und Falconara überflutete das Meer die Eisen«
bahnstre&gt;e und richtete großen Schaden anm.
Bukarest. Die schweren Stürme der lezten Tage haben in
der Umgegend von Bukarest sämtliche Telegraphen- und Telephon-

leitungen zerstört.
New York, An der atlantischen Küste haben heftige Schneestürme gewütet. Falls das Schneetreiben noch anhält, so wirt
dies dar größte Schneefall seit dem Zahre 1886. In New York
Broklyn und anderen Städten sind die sportlichen Veranstaltungen
abgesagt worden

der überfül ten Stadthal e zu Hagen fand am Son tag-der
Dritter Sieg ver Westjalen im Kunsfiturnkamnwvpfe,. In

3. Kunstturnlampf der beiden Kreise Rheinland und Westfalen der Deutschen Turnerschaft statt. Den ersten Kampf 1924

Eine schwimmende Stadt vom Eise eingeschlossen.
Nach Meldungen aus Kanada ist eine schwimmende

hatten die Westfalen mit 783 : 741 P., den zweiten 1925 mit

1562 : 1528 P. gewonnen. Au zie dritte Begegnung endete mit
einem Siege der westfälischen Mannschaft 1590 : 1427 P.

SeIPUDeli
endeteWett«
mit
vem Dex
SiegeTurnerschwimmkambpf
der Leipziger mit 54:33
PV. Von den acht
kämpfen gewannen die Leipziger sechs, Berlin zwei.
Die Radreuneu in der Dortmunder "Westfalenhalle
am Gonntag sahen im internationalen Fliegerkampf für Berussfahrer Oszmella (Köln) vor Lorenz (Berlin), Louet (Frankreich)
und Minoretti (Italien) siegreich, während Louet-Faudet das
59-Kilometer-Mannschaftsrennen vor

Hürtgen-Raus&lt;,

Vermeer-

berghen-Thollembee&gt; sowi? Golle Krupkat gewann2n. Die übrigen

Paare lagen mindestens eine Runde zurück.
Hamburger Sportverein gewinnt den Pokal des
Norddeutschen Fußballverbanves. Zu einem ungewöhnlich

frühen
Zeitpunkt
hat derabgeschlossen.
Norddeutsche
dand seine
Pokalspiele
Bereits Fußball-Veram Sonntag standen sich die Finalisten Hamburger Gportverein und
Solstein-Kiel in Hamburg zum Endspiel gegenüber. Der
8 S. V. trug mit 3:1 (2:1) einen verdienten Sieg davon.
Hans Breitensträter, der doutsc&lt;e Schwergewichtsbozer,

besiegte in Stuttgart vor 8060 Zuschauern den Belgier Leroy über
10 Runden. nach Puniten.

Bei ven wichtigsten Begegnungen im jüdveutschen
Fußballager siegten die Favoriten. Der 1, F. C. Nürnberg
blieb mit 1:0 Toren knapper Steuer über Wacker-München,
während Bayern-Miünchen mit 2:1 Toren gegen den A. S. V.
Nürnberg gewann.
Der Fußballkampf Wittel- gegen Süsvostveutschland
in Leipzig brachte den mitteldeuts&lt;hen Vertretern einen nicht ganz
verdienten Sieg von 5:3 (3:0) Toren.

;

Stadt von etwa 200 Dampferun durch das unerwartet

schnelle Einsetzen sirenger Kälte auf den großen Seen
überrascht und vom Eije eingeschlossen worden. 2009
Menschen sind in großer Gefahr, da nur wenig LebenZmittel an Bord sind. Zahlreiche Eis8brecher arbeiten
fieberhaft, um die Schiffe zu befreien
Von der Dampfwalze zermalmt. Auf der Frankfurter
Straße in Breslau wurde ein Radfahrer bei dem Versuch, zwijhen einer fahrenden Straßenbahn und einer in der gleichen Richtung fahrenden Dampfwalze hindurchzufahren, von der Straßenbahn dicht vor die s&lt;were Dampfwalze geschleudert und von diejerx überfahren. Der Führer der Dampfwalze konnte es nicht ver-

hindern, daß der Unglückliche buchstäblich zermalmt wurde.
Führer der Dampfwalze erlitt einen Nervenscho&gt;,

Der

;

Ost-

Schwerer Eisenbahnunyall in Paris.

Auf

dem

dahnhof von Paris stieß ein Vorortzug bei der Einfahrt in die
Bahnhofshalle gegen einen Brellbo&gt;, der durc, die Wucht des
Anpralles vollkommen zertrümmert wurde. Von den Reisenden
-- eine große Anzahl derselben befand sich shon auf den Trittbrettern -- wurden 35 leicht verleßt, da sie auf den Bahnsteig

geschleudert wurden.
H

.15...42

Generalfeldmoxschall v. Mad&gt;ensen 75 Jahre alt. Dor Hochverdiente Hezrführer aus “dem Weltkriege, Generalfeldmarschal v. Madensen, feierte am 6. Hezenber d. I.

Brubvermord in Gegenwart der Mutter.
Die Tragödie im Hause Lekow.
Wenn eine Mutter, eine hochbetagte Frau, es mit ansehen

muß, daß sich zwei Söhne in erbitterter Feindschaft gegenüber

erschießt, um sic) dann nachher selbst den Tod zu geben, so ist
damit der dramatische Höhepunkt der Tragödie gegeben.
Wir erlebten jezt eimen Fall der geschilderten Art: auf dem
Rittergute Lo &lt; ow im Züllichauer Kreise erschoß der im Alter von

59 Jahren stehende Hauptmann d. R. und Rittergutsbesißer

-

Der Name dieses alten schwarzen Husaren zählt zu den ruhm-

reichsten im Deutschen Reiche.

Der ehemalige Einjährig-Frei-

willige
der zweiten Husaren im jeßt polni gewordenen Lissa
wurde im Feldzuge 1870/71 Dffizier; erst ait 13. Mai 1875 trat
er als aktiver Offizier ins Heex ein. Ein glänzender Ausstieg
brachte ihn on die Spiße d&amp;r ersten Leibhusaren im schönen Danzig. Die Früchte seiner jahrelangen Arveit erntete der im Jahre
1899 geadelte General im Weltkriege, in dem er erst das 17. Korps,
vann die 9. und 11. Armee führte. Die Eroberung von Lodz, die

Zurückdrängung der Russen von Gorläce bis Brest-Litowsk sind

sein Werk; seine Taten im serbischen und rumänischen Feldzuge
sind weltbökannt. Im alten Pommerlcande, in Falbenwabde bei
Stettin, lebt der Marschall jekt
"PARENEE

=== irie

und Stiefelpußer auf dieselbe gesellschaftliche Stufe stellte.

Der Fatzmajor

Gewiß, auch er pußte die Stiefel, aber wie = =- nur mit

Bumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Ürbeberrechtsichutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

13
(Rochd:uct verboin.).
Da öffnete sich die Tür und sein Bursche trat herein.
„Wenigstens ein Mensch,“ dachte sein Leutnant, „wenn auch
zin eiwas sonderbarer Heiliger.“
Und das war der Musketier Peter Schlevogt. wirkich. Er führte, wie er es selbst nannte, ein Doppelleben.
Auf dem Kasernenhof war er einer der besten und strammsten Soldaten, an dem sogar die strengen Augen der hohen

Borgesezten keinen Tadel zu finden vermochten.

Diesem

Umstand verdankte er auch die Ehre, als Bursche abkommandiert zu sein, denn bei. ihm war man sicher, daß er

troßdem ein guter Soldat bleiben würde. A&lt;, und er
hatte sich ja so gefreut, Bursche zu werden, denn nun konnte
er wieder sein, was er vor&gt; seinem Diensteintritt gewesen
war und was er später wieder sein würde, wenn er sich» als

Soldat gut führte: der zweite Kammerdiener Seiner Durchloucht, des Fürsten von Dolo&gt;y.
Auf dem Kasernenhof war Peter Schlevogt Musketier, als
Eursche war er Zwilist. Er stand nicht stramm, sondern
machte stets eine halbe Verbeugung, er sagte nicht „zu Befehl“, jondern „sehr wohl“, er ging nicht in Uniform, son-

dern
in seiner
aber seiner
noch sehr
gut erhaltenen
nerlivree,
die früheren,
er sich nur,
jetzigen
Stellung Dieentsprechend, etwas verändert hatte. Er sprach selbst im Verkehr mit seinen Kameraden nicht platt, sondern hochdeutsch.
Als Soldat ging er im strammsten Paradeschritt, als früherer zweiter Kammerdiener war er. lautlos und unhörbar.

Hätte Friß von Ziegelbach es nicht gesehen, daß die Tür
aufging, er würde es gar nicht gewußt haben, daß sein
Bursche im Zimmer war, so fragte er denn jezt: „Was ver-

schaft“ mir eigentlich die Ehre Ihres Besuches, Herr Schle-

vog

Der frühere Kammerdiener Seiner Durchlaucht zuckte ein
klein wenig zusammen. Er liebte diesen etwas ironischen
Ton seines Herrn nicht, wenngleich er diesem dafür dankbar war. daß er ihn nicht mit einem 6«ewöhnlichen Burschen

3M

seinen 75, Geburtstag.

führt, daß ein Bruder den anderen in Gegenwart der Mutter

zu einer Kundgebung in. Essen geladen, wo zur Arbeitszeitfrage

Aldo erlag mittlerweile seiner

schworen Verwundung, Udo tötete sich selbst. Die allgemeine
Teilnahme gebührt der schwergeprüften Mutter, einer 84jähri»

Sauszinssteuer., In Berlin fand eine starkbesuchte Protestfundgebung der am Fremdenverkehr interessierten Verbände ge-

spiel bezeihnen muß. Wenn aber diese Uneinigkeit sogar dahin
Der Deutsche Gewerkschaftsbund zur Lohn- und Arbeitözeitfrage. Das Bezirkskartell der &lt;ristlichen Gowerk«
schaften für Essen und Umgebung hatte die Vertrauensmänner

Mutter war Zeugin der Szene.

Brotestfundgebung der deutschen Bäver gegen die

stehen, dann ist das wahrlich schon etwas, das man als Trauer-

Goziale Fragen.

Udo v. Lekow seinen um ein Jahr älteren Bruder Aldo, =- die

der besten Creme und stets ohne Spucke, während die anderen Burschen eigentlich nur spu&gt;ten und den Groschen für
die Wichse in die eigene Tasche, richtiger gesagt, in die
eigene Kehle ste&gt;ten. Er war sich seiner Würde wohl bewußt. Seine Durchlaucht, der Fürst, hatte zu wiederholten
Malen geruht, ihn „mein Lieber“ zu nennen. Da durfte er

es sich eigentlich nicht gefallen lässen, daß sein jetziger Herr

sich zuweilen den Anschein gab, als mache er sich ein klein
wenig über ihn lustig, und so anwortete er denn jetzt mit

vorwurfssvoller Stimme: „Ic&lt;h bin ungerufen erschienen,
um mich einmal danach umzusehen, ob meine Anwesenheit
hier nötig ist, dann aber auch, um mit dem Herrn Leutnant

die Toilettenfrage für das heutige Liebesmahl zu besprechen.
Wenn ich es mir erlauben dürfte, möchte ich dem. Herrn
Leutnant vorschlagen, nicht die erste, auch nicht die zweite,
sondern lediglich die dritte Gesellschaftsgarnitur anzulegen.“
Friz von Ziegelbach hörte etwas belustigt zu, denn er
hatte es längst aufgegeben, Herrn Schlevogt zu ändern. Er
mußte als früherer Kammerdiener Seiner Durchlaucht ent:
weder so verbraucht werden, wie er war, oder als Bursche
abgelöst werden.

Das aber wollte er dem auch schon um

seiner selbst willen nicht antun, denn troß dessen Sonverlichkeiten. würde er niemals einen besseren und inteliigente-

ren Burschen erhalten.
„Und weshalb schlagen Sie mir die dritte Garnitur vor?“

erfundigte sich jezt sein Leutnant.
Der Musketier versuchte," seinem hübschen, frischen, vartlosen Gesicht einen diplomatischen Ausdru&gt; zu geben, dann
meinte er: „I&lt; bin zwar dabei, wenn der Herr Leutnant

sich ankleiden, aber nicht, wenn der Herr Leutnant si&gt;
wieder entkleiden.“

„Sie können auch ruhig anziehen und ausziehen sagen,“
verbesserte ihn sein Herr, um dann fortzufahren: „I&gt;
glaube, Ihre Bedenken zu verstehen. Sie wollen mir andeuten, daß ich es bei dem Ausziehen, pardon, ich meine
natürlich bei dem Entkleiden, an der nötigen Vorsicht fehlen
lajse, daß ich die Uniform achtlos auf den Stuhl oder gar

auf den Boden werfe. Aber Ihre Bedenken sind grundlos

Ich werde von dem Liebesmahl genau so nüchtern zurüc-

kommen, wie ich hingehe.“
Herr Schlevogt machte eine diskrete Verbeugupg., damn

jugie er: „Auch Seine Durchlaucht, dex Fürst, geruhten zu-

weilen, an einem Liebesmahl teilzumehmen. Selbst bei
Seiner Durchlaucht erwies es sich abex zuweilen als gut,
ö6B ich die Nacht über aufblieb oder mich wenigstens in
oller Frühe von dem Bäc&gt;erjungen wecken ließ. Selbst
Eeine Durchlaucht, der Fürst, geruhtem sonst zuweilen, die
Garderobe achtlos in seinen Gemächern hinzuwerfen . . .“

„Ich aber bin keine Durchlaucht, somdern nur ein Leut-

nant, der keine Gemächer bewohnt, sondern lediglich zwei

shGeußliche

Hotelzimmer.

Dementsprechend werden

Sie

mergen früh meine sogenannte Garderabe in der größten
Ordnung finden, das auch schon deshalb, weil es mir aufrichtig [eid tun würde, wenn ich Ihnen jenials Veranlassung
geben sollte, mit mir unzufrieden zu sein.“
Herr Schlevogt, der in seiner zwar einkachen, aber doch
jehr geschmackvollen Livree wirklich nicht roie ein gewöhn-

licher Musketier aussah, dankte seinem Herrn dadurch, daß
er abermals eine diskrete halbe Verbeugung machte, dann
sagte »er: „Der Herr Leutnant geruhen also, meinem Gar:
derobenvorschlag beizustimmen?“

|

Sein Herr mußte an sich halten, um seine Heit 'rkeit nich!
zu verraten, dann aber sagts er mit der Witrde 6.195 Herr-

sers! „Ich geruhe.“

Und sich von neuem halb verb-urgend) fagte Hrr Schle-

vcat: „Ich danke.“

|

Gleich darauf ging der Burscye ins Nebenzimmer, um
alies für das Ankleiden zurechtzulegen, und sein Leutnan!
bli&gt;te ihm amüsiert nach. Herr Schlevogt war wirklich das,
was man ein verrücktes Suppenhuhn nennt, aber gleichviel.

er brachie es wenigstens fertig, ihm zuweilen zu erheitern
und das war schon sehr viel, denn bis jekt hatte er hier nol
nicht viel Erfreuliches erlebt. Auch das heutige Liebesmah
würde fein ungetrübter Genuß werden. Da galt es für alli
Beteiligten, nur möglichst viel zu trinken, schon weil es au
Teilung ging. Jeder versuchte " dabei nach besten Kräfter
auf seine Kosten zu kommen. Na, er selbst würde feinen
Grundsatz, mäßig zu sein, treu bleiben, und das erst recht
wenn es auch heute wied"r "!- "?-'zmüße aab, die hier dat

Nationalgetränk zu sein schien 1und deren Wirkung er atti
ersten Tage kennen gelernt hatte, als die Kameraden ihn
am Mittag im Hotel besuchten.

(Fortfezung folgt.)

deiführt, beim Laternenlicht an ein Weihnachtsmär&lt;en

auc&lt;h Vertreter des Rates und der Stadtverordnetenversammlung befanden, das Gebiet der Rentnerfragen

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 7. Dezember 1926.
* Iubiläum.. Aus Anlaß seines 76. Geburtstages
wurde zu Ehren des Altgesellen 'Fritz Wegner, der 34 Jahre

ununterbrochen der Firma R, Wollpurg Nachf. Jnuh

Be &amp; Schwerin treue Dienste teisteie, von seiner arbeitge-

benden Firma eine kleine Feier veranstaltet. Im Austrage
der Mecklenburgischen Handwerkskammer Schwerin überreichte
Herx Malermeister. Rademacher mit einer würdigen Ansprache
dem Jubilar ein. Ehrendiplom und überbrachte zugleich die
Glückwünsch? des heimischen Handwerks Verbunden mit
diesex Feier war zugleich das Jubiläum der Firma, weiche
im Beisein ihres Begründers, Herrn R. Wollvurg, auf ein

zu denken. ... Es läuft sich so andächtig an solchem

behandelte. In Malchin sprach der Orts8gruppenvor-

Abend.

rer des Landesverbandes, Herr Schmidt.

kalt ist, verlangsamt sich der Schritt. ..

sihende Herr Shmatz und in Parchim der: Scrififüh:

58 Medlenburgs Sparer. Die Spareinlagen (in

Medlenburg-Schwerin (die eingeklammerten Zahlen gb

ten für Medlenburg-Streliz) bei einem Bestand von
11 646 (982) RM. am Ende des Monates September 1871 (88) RM. an Einzahluingen und 736 (24)

RM. an Auszahlungen, sodaß der Beitand Ende Oft,

-- Man möchte jemand an die Hand nehmen
und
leise =- ganz leise -- mit ihm dur&lt; den Winterzauber
gehen. ... Und die Kinderseele, die sich lange nicht

12 781 (1046) RM. war. - Zm Giro-, Sc&lt;he&gt;- u11d

Kontokorrentverkehr beirugen die Einzahlungen 1758
(1170) RM., die Auzszahlungen 17 355 (1 232) RM.,

gelegt. Morgens brach auf der Häuslerei des Häus3-

Versicherungssumme.

Eine bedeutsame weitere Neuerung
nur etwa */3 der

sonst gebräuchlichen Prämien
* Auf dem Obermeistertag des Zweigverbanes

der Bäcerinnungen beider Mceleuburg im GermauiaVerbande Deutschlands in Güstrow wurde einstimmig
folgende Entschließung gefaßt! „Auf einem am 5.
Dezember d. Is. in Güstrow staitgehabten Obermeist :rtag wurds einmütig von sämtlichen Vertretern 528
Bäderacewerbes schärfster Protest erhoben gegen al.e
Versuche, den 4-Uhr-Anfang als Arbeitsbeginn einzuführen. Der 4-Uhr-Anfang würde notwendigerweise
die Folge haben, daß auch die Verkaufszeit verlegt
werden müiseS Dagegen wehren wir uns mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir wünschen
den 5-Uhr-Rnfang und den Beginn der BVerkaufszeit

morgens 7 Uhr.

mehr hervorgewagt hat, weil der Alltagsstaub und
der Gram der Zeit ihr den Weg versperrten, sie
wagt sich hervor und bald schauen 'wir mit ihren
Augen. Es tauchen wunderliche Bilder auf: Ein „niederes Zimmer in stiller Kleinstadt im Abenddunkel,

der Bestand, am Monatsende an Guthaben 8 282 (502)
RNeichsmark, an Schulden 10 025 (710) R.

ist die Risiko-Umtausch-Versicherung zu

j

Dömitz, 6. Dez. Eine HäuSslerei in Asche

lers Gustav Brand in Niendorf Feuer aus, das mit
großer Schnelligkeit um sich griff und bald das Wohnhaus in Asche legte. Es konnte nur sehr wenig ge-

nur vom Kamin ein roter Schein -- ein Geruch von

gebratenen Aepfeln =- Fensterscheiben, von denen die

EisSblumen troß »der Ofenwärme nicht ganz gewichen
sind. yz. Vor den Fenstern brennt eine Straßenlaterne
und läßt die Eisblumen wie geschliffene Kristall?
funkeln. .. Es ist noh so hell im Zimmer, daß mit

rettet werden, so daß der Schaden recht beträchtlich,
ist. Mitverbrannt sind die gesamten Erntevorräte,
sowie auch“ alle landwirtschaftlihen Utensilien. Der
Schaden soli durc&lt; Versicherung gede&gt;t fein. Unter

dem Lampenlicht noch gespart wird und .. nun erzäh.t

dem Berdacht, den Brand selber angeste&gt;t zu haben,
wurde der Besitzer Brand verhaftet.

Mutter Märchen . .. Draußen läutet ab und zu ein
Schlitten, = nur die GlöF&amp;&lt;ZHen sind zu hören =- und

;

3 Schwerin, 6. Dez. Besinnungslos3 aufge-

sie klingen so recht in das Märchen hinein, und das

funden wurde in der .Nac&lt;ht von Sonnabend auf Souwntag an der E&gt;e des Jungfernstieges und der Bismar&gt;-

Klingen verwebt sich mit den. Märchengestalten ...

Du Traumwelt im Rauhreif =- vergessen war für

straße der 23jährige Gutsbesikersohn Siegfried F. aus
Lanfow. Dix Oxdnungspvolizei schaffte den jungen
Menschen mittels Krankenwagens in das städtiiche
Krankenhaus. Am Sonntagnachmittag lag der Einge-

eine Wegspanne der Lärm der Zeit. Mensc&lt;h2nhaß
und Gezänk bleiben zurü&gt;. Für eine Stunde erfri'&lt;t
das Herzlein dankbares Sichhingeben an Borweih-

nachtsglü&gt; im Zauber des Adventsreifs.
Munkepeter.

lieferte nv&lt; besinnungslvs3.

Ribnitz, 6. Dez. Ueberfall. Der zi :ichwagen
von Boppendorf, der des Morgens die BVeiich nach

Die amtliche Darstellung des Gleiwitzer Gesangenenausbruchs.

Rosto&gt; bringt, wurde auf der Gresenhorster Chaussee
zwischen Kujsewiz und Bentwisch von zwei voinischen

. Die Gleiwißer Kriminatpolizei gibt über "den Gefangenen-

ausbruch aus dem Gleiwißer Gefängnis eine längere. Darstellung.
Danach hat sich der wegen polnischer Spionage im Gefängnis

Scnittern überfallen. Die Räuber haben dem Kutscher 200 Mark adaenpminen und find dann eitilohen.

sitende frühere Polizeiwahtmeister Hugo Friedberg von außen
Gchußwasfen verschafft. Den ersten Ausbruch unternahm der
Etrafgefangene Krafczyk, der sehs andere in das FriedbergKomplott eingeweihte Gefangene aus ihren Sellen herausholte,
Unter diesen befand sich Friedberg selbst. Darauf begaben sich
die sieben Ausbrecher in den Gefängniskellerxr, wo sie den Wachtmeister Schwientek niederschossen. Ein zweiter Beamter, der den

S „Arbeitzmardkt. Die lanasame Verschlechterung

der Arbeit3marktlage sezte sic) in der verflossenen
Woche fort.

welcher Zahl im Vergleiche zum Vorjahr bei 9011 Exrwerbslofen ein Zugang von 2849 gegenüberstand. Im
allgemeinen blieb die Lage stabil. Die“ Anmeldung der
Zahl offener Stellen ging wesentlich zurü&gt;. Es wurden
gemeldet in Me&amp;lenburg-Schwerin 7865 (in der Vorwoche . 7 408)

Arbeitsuchende,

davon

6776 (in der

Vorwoche 6 300) Hauptunterstüßungsempfänger, in
Melenburg-Streliz' 1 322 (1 257) bzw. 1213 (1142),
in Lübe&gt; 4 336 (4326) bzw. 2811 (2687). = In der

Landwirtschaft verschlechterte sich die ArbeitsSmaritiaze
infolge der vorgerüc&gt;ten Jahreszeit weiter durc&lt; Entlafsungen, die si&lt; im Ausmaße der der Vorwoche
hielten.

=-

|

Die - Zunahme betrug 671 Erwerbslo'ie,

In der Metallindustrie konnten wieter

einige Schiffsbauhandwerker (Lübe&gt;) in kurzfristize

Arbeit vermittelt werden. Im übrigen wurden nur
vereinzelt Fachkräfte eingestellt. =- Das Baugewerde
blieb wie in der Vorwoche beschäftigt. Die Zahl der
Arbeitsuchenden ist unverändert. =- Das Handelsge-

Gingejandt.

(Für Aufnahmen unter dieser Rubrif übernimmt die Redaktion nur
die preßgesezliche Verantwortung.)

.

Seit Monaten hört man in unserer Stadt, daß die

Fisenbahndireftion die Inbetriebnahme eines Triebwagens
zwischen Malchow und Waren beabsichtigt, und überall
wird mit Befriedigung begrüßt, vaß unsere regsame Stadt
ndlich die ihr gebührende bessere Gisenbahnverbindung

Verbrechern in den Weg- kam, wurde von ihnen entwaffnet und
in eine Zelle gesperrt.

erhält.

hafhaft more

Wenn man fragt, wann kommt denn

Bei Ruda Überschritten die Ausbrecher die polnische Grenze.
Es steht fest, daß zwei von ihnen .auf ihrer eiligen Flucht zurücgeblieben sind, jedoch fonnte die Polizei bisher ihrer noch nicht

nun endlich

was zurüceging.

=

In der Hauswirtschaft war das

Angebot von Arbeitskräften reichlich. Die Nachfrage
dagegen gering.
* Der Reichsreatnertag hat wie im ganzen Reich

so auch in Me&gt;lenburg zu kraftvollen Demonstrationen

im Interesse des Rentnerstandes geführt. Die Schweriner Ortsgruppe hörte den Vortrag des Landesvorsigenden von Lübe&gt;, Pastor emer. Kühl. Besonders
gut besjucht waren außerdem die Bersammlungen in
Rosto&amp;, wo Frau Dr. Crain-Schwerin sprach,
in
Güstrow, wo der Rentnerdund sich nicht nur auf eine
Versammlung beschränkte, sondern in die breite Oeffentlichkeit trat,

und in Wismor, wo der Landesvor-

sizende, Stadtverordneter Dr. v. Amsberg-Schwerin

vor einer zahlreichen Zuhörerschaft, unter

der: sich

"SET:

dieser sagenhafte Triebwagen, dann kann man von keiner
Seite etwas positives erfahren. Nur die eine Auskunst
xfährt man immer, daß von der Stadt Maichow für einen

der ., Münchner Jilustrierten“ (Nr. 50) ist mit

Bahnbeamten eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden
soll, damit dex Lofomotivs&lt;huppen als Unterkunftsraum für
den Triebwagen ausgebaut werden kann, weil jezt in dem

einem den Blick besonders fesselnden Titelbilde geziert.
Man könnte dieses junge Mädchen, das auf einem Stier
reitet, als. moderne Europa bezeichnen, es handelt sich aber

Schuppen eine Beamtenwohnung eingerichtet ist.
Es ist dor wayl anzunehmen, daß unsere Stadtver-

m Wirklichkeit um eine junge Kanadierin, die bei einem

waltung nichts unversucht lassen sollte, um der. Ginwohner-

Eine Schilderung dieser seltsamen Kampfspiele in Wort
und Bild ergänzt diesen Schmuck“ der Titelseite... Eine. sehr

Gine moderne Guropa.

werbe stelte für die Weihnachts8zeit-weitereAus-

hilfskräfte ein, sodaß die Zahl der Arbeitsuchenden ei-

Eine Weit,

Man mag unter dem. blühenden Holderbusch dem
GeJang der Nachtigallen lauschen, und in schläfrig warmer Sommernacht, die süßer Düfte volk ist, sein Blut
rascher gehen fühlen, aber nur die versonnene Traumwelt eines Vorweihnachtsabends mit ihrem schimmernden Schleier löst so ganz tiefes reines Sehnen aus.

1000 RM.. gerechnet) betrugen im Monat Oktober in

* Neu und einzigartig sind die Neuerungen der
ca. 120 Jahre alten Braunschweigischen Lebens-Versicherungs-

aus und im Falle des Todes durch Unfall die doppelte

Die bligzenden kleinen Kristallchen weben

eine. Wunderwelt entsteht... .

50-jähriges Bestehen zurückblicken konnte.
Bank. Sie hat sich als einzige Gesellschaft entschlossen, die
völlige GrwerbsSunfähigkeit (als wirtschaftlichen Tod anerkennend) dem leiblichen Tode gleichzustellen und zahlt schon im
Falle dex Erwerbsunfähigleit die Versicherungssumme ungekürzt!

=

einen eigenartigen Zauber und, obwohl, es ziemlich

Wettbewerb auf einem awilden Stier zu reiten versucht.

jichaft diese bessere Verkehrsverbindung so schnell wie irgend

interessante wissensc&lt;haftliche Nebeneinanderstellung weiblicher

möglich zu sichern, denn wo bessere BVerkehrösmöglichkeiten
vorhanden sind, hebt sich auch der Verkehr. Vielleicht hör!
man einwal von berufener Seite, welche Hindernisse bestehen,
daß dieser von allen Seiten gewünschte Triebwagen nicht
in Betrieb kommt. ,

und männlicher Sportleistungen auf Grund von Beobachtungen, die in ver Hochschule für Leibesübungen gemacht wurden,
bietet der Artikel „Warum leisten Männer sportlich mehr
als Frauen“. Schließlich muß sich aber eine Zeitung. die
dem Vergleiche männlicher und weihlicher Leistungen breiteren

Ein Einwohner.

Raum gewidmet

Im Rauhbreif.
Vorweihnacht

in

der Natur !

hat,

auch der Beobachtung - kindlichen

Wesens zuwenden und tatsächlich geschieht das auch in einem
entzückend illustrierten . Artikel

Ein Zittern und Flimmern auf zu&gt;riger Dede
umd spinnwebzartes Gewebe auf Baum und Strauch,
--

Die neueste Nummer

Reiffäden

=-

„Kinder

aus aller Welt“.

Mit all dem ist aber nur ein kleiner Aussc&lt;hnitt aus dew
Inhalte der neuen Nummer der „Münchner Jüusirierten“

ein

Rauhreif -- aber traumhaft zart, um so recht auf einjamem Vorstadtweace, der an verschlafene Gärten vor-

geschildert, die im übrigen wieder eine schier überreiche Füll:
des Schönen und Interessanten enthält
Ee

Fuhren-Berpachtung. Mietberehfigungs|meine.
Die erstmalig am 30. Juli 192€

Am Dienstag, d. 7. Dezember,
ausgegebenenMietberehtigungsscheine
abends 7"/: Nhr,
verlieren ihre Gültigkeit am 30
soll im Rathaus die Anfuhr von November 1926.
etwa 480 rm Armenholz in

"1, zz

Zz Wa, a

!

BR„ret S4 SEGNE 1 wt

Maldiower

Sporf- Verein

„Gefellihaispiele
Beshästiguagospiele

Die Gültigkeitsdauer dieser Scheine
Z von 1911.
12 Losen auf Mindestgebot ver- vird
hiermit allgemein bis zum
pachtet werden.
„M
31, Mai 1927 verlängert.
Malchow, den 6. Dezember 1926
Die Inhaber der genannten Miet: Donnerstag, den 9. Dezember
Der Rat.
abends 8'/: Uhr
berechtigungsscheine werden hierdurch
'im „Hotel Fürst Blücher“
aufgefordert, die Sheine zwe&gt;s Ein:
tragung des Verlängerungsvermerkes,
soweit nicht bereits geschehen, inner-

Mittelschulgeld.

Alle diejenigen, die noch mit der halb 1 Woche in der Registratur des

Zahlung des Mittelschulgeldes pro Wohnungsausschusses vorzulegen.

Hallentraining.

Fußballmannschaft

sowie

der

warnt, dasselbe bei Vermeidung
der zwangsweisen Einziehung innerhalb einer Woche an die un-

terzeichnete Kasse zu entrichten.
Malchow, am 6. Dezember 1926

Die Stadtkasse.

Ackerkaveln

auf dem Trostberg.
Die Anweisung der bestellten
Acterkaveln erfolgt an Ort und
Stelle am Mittwoch, den 8. De-

zember, nachmittags 3 Uhr.
Etwaige Pächter, die sich noch
nicht haben eintragen lassen, können
noch mit berücksichtigt werden.
Malchow, den 7. Dezember 1926

Der Rat,

Resoerm der

SCebensversicherung?

4
H

sonst üblichen Prämien !
Unerreicht niedrige Prämien, beste Kinder- und

EEN

e&amp;

7
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Eee

E2

ie AEISTNE
KWI DS

Braunschweigische Lebens-Bersicherungs- Bank
Generalagentur Landeck, Malchow, Tel. 118.

Zuverlässige Bertreter zu hohen Bezügen gesucht.

/

»*

=.

:
:

20 junge Legehühner
3 Zentner Weißkohl
der
2 Zentner Rotkohl

Kapital-Versicherung.

7

August Schleiff.
3.

mateEiuv
sMES“
pit Je,

1. Auszahlung der Bersicherungssumme schon im
Falle der Erwerbsunfähigkeit !
2. Auszahlung der doppelten Versicherungssumme
im Falle des Todes durch Unfall!
3. Risiko-Umtausch-Versicherung zu nur etwa */3

d.
-"k

Dm Hilderbüßher

Das Erscheinen der 1. und 2.

Monat Dezember 1926 im Rück- Malchow, am 30. November 1926 Faustballmannschaft ist dringend
stande sind, werden hierdurc vererforderlich."
Der Vorstand
Der Wohnungsauschuß.

&lt;K

54Serke Bahnhofstr. 445
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Briefpapier
loje und in Kassetten

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Wir haben Brennholz zuverkaufen
2 rm Klust U
6

„

Knüppel |

'

00]
aus unserm Hausland auf der Kloster-

ca. 450 Pfd., ev. die Hülfte, ist seite.
zu verkaufen.
Näheres in der

Expedition dieses Blattes.

Fx

Ernst Virck &amp; Sohn.

M
..

&gt;

Postkarte genügt!

,

.

*

*

Wenn's eilt, bin ich da!

SIISEES LASSZESSE&gt;,
2. Ix.

Habt Ihr zu Haus ein Grammophon,
welches nicht spielt mehr einen Ton,

so bringt es mir nur mit Vertrauen,
ich werd' das Ding von innen beschauen,

Ich reparier's Euch prompt und billig,
damit es wieder spielt gewillig

;

zum Fest beim schönen Weihnachtsbaum.

Sämtliche Grsaßteile!

Joh. Fischer, Kurze Str. 66.

- -*

Achtung!

Acht

Die Generalvertretung erstklassiger

ME Solinger Stahlwaren

für Haushalte empfiehlt:
Diverse Beste&gt;e, Messer und Gabel, Eßlöffel, Kaffeelöffel, Füllöffel,
Soßenlöffel, Gemüselöffel in Perlrand und SGchildmuster. Sämtliche

angeführten Löffel sind in erstklassigem Silberalpacka und 90%/,5 verjilbert zu haben. Außerdem : verschiedene Sorten ersttlassige Taschen-

messer (auch für Jäger), Aufschnittmesser, diverse prima Rasiermesser,
Fleis&lt;- und Brotmesser, Taschenschlachtmesser, Splitterpinzette, Zi-

garrentaschenscheren, 20 verschiedene Sorten Zigarrenabschneider,
Haarschneidemaschinen, gr. und fl. Hausscheren, Geflügelscheren etc.,
mit Seide/ gefütterte Lederetuis mit 3 Scheren, als Weihnachtsgeschenk, sehr preiswert. Diverse Geschenkartikel in Weihnachtsvadungen, ferner Webtßstahle, auch für Schlachter, sowie noch verschiedene andere Sachen.
Sämtliche Waren werden zu Fabrikpreisen von mir geliefert.

|

C. Leßle, als Bertreter.
'zz

222

Muster zur Ansicht
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Rinberzeitung „Der fleine Coco“ oder „Fips, die beitere Bost“, kostenlos.

EM 2.8

"7x 90 -

"om
EI
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Ceontessa Nettel

Cimtspiele Bührings Sotel.
?
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sind die Bäcereien aller Art, die sc&lt;on lange vor dem Fest
unfer den fleißigen Händen der Hausfrau entslehen, vor allem
ber ledere WeihnaGtsstiollen. Ze schöner et gerät, desto herzslider die Vorfreude aufs Fest. Mit „Nama-Margerine butterfein“
gelingt das Weihnachtsgebä&gt; aufs Köstli&lt;ste, le&gt;er und zart,
im Geschmad&gt; und Nährwert reinster Butter, und zugleich aufs
Billigste, denn „Rama-Mmarerine butterfein“ kostet nur

O?fto Engelmann.
IR
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2Vorbpofen
fommenber Weihnachts-Freuden

S

Aufmachung

fru 2
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Phole - Apparate

Donnerätag: den 9.,und Freitag, den 10.DiE

zählen heute zu den beliebtesten

abends 8% Uhr

Weihnachtsögeschenken.

Der größte EGrfolgsdieser Zogison

Interessenten ist die Besichtignng der vorhandenen
Modelle ohne Kaufzwang gerne gestattet.
Zur Beachtung : Lassen Sie sich nicht durch die jeßt

zahlreich erscheinenden sogen. „spottbilligen“ Angebote
irreführen.

Es werden 3. B. vollständige Photo-Ein-

richtungen, best. aus Apparat, Schalen, Platten, Papier,
Bädern usw., für 7,50 angeboten. An solchem Apparat können Sie niemals Freude haben. Sie werden ihn
einmal. benußgen und dann als unbrauchbar bei Seite

jtellen. Der Kauf eines Photo-Apparates ist ein reiner

wr/
Sp

Yy

9 hab" mein Serz
in Heidelberg verloren.
Ein Film von Jugend und Liebe -- von Alt-HSeidelberg --

Vertrauenskauf, der außerdem auch Kenntnisse erfordert.
Es ist deshalb ratsam, sich bei Bedarf an einen Fach-

|&lt;

mann zu wenden.

Sie erhalten bei mir nur Apparate,

die praktisch sind, Lebensdauer haben und einwandfreie Bilder liefern. Anleitung wird bereitwillig und

"Nhe:

kostenlos erteilt

"Alwin Müller, ÄÜvreuz- Drogerie. |,

Hauptdarstel er:DorotheaWieck,WernerFüt erer,EmilHGin
öfer, Wunder derlechnik
und deutscher Poesie.

6 Akte.

Gertrud de Lalsky, Mary Parker, Sylvester Bauriedl, HarryHalm,

“".; '

Carl Platen, Georg Jrmer, Victor Gehrina.

1.

Es war an einem Abend, als ich |

kaum» zwanzig Jahr", da küßt ich rote
Lippen und gold'nes blondes Haar. Die
Nacht war blau und selig, der- Neckar
filberflar, da wußte ich, woran. woran

ich war

2.

Und wieder blüht, wie damals, am

Nearstrand der Wein, die Jahre jind
vergangen und ich bin ganz allein. Und
sragt ihr den Gesellen, warumer keine

nahm, dann sag' ich euch, ihr Freunde.
wie es kam.

3.

Was ist aus. dir geworden, seit

Pickel imPusteln,
GessiWimmerln,
und am Körper,
Blüten,
rote undMitesser:
flecigs
Haut, verschwinden sehr schnell, wenn man

abends den Saum von nte P-Medizi«

nal-Seife“, 3 St&gt;. 60 Pig. FE Mk. 1.
(26 % ig) und Mk. 1.60 (36% 9. stärkste
ormhen
eintrodnen
Schaum erst(inmorgens
abwa
und mit läßt.
„Zu&amp;&gt;ooh-Creme“
Tuben

3 45, 65 und 90 8 namstreihen. Groß-

Apotheke, Langestraße 113,

von dir gezogen, ließ Leichtsinn, Weinmd. Glü&gt; und. sehne mich, und sehnenich mein Leben lanq 21

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Begrähnisfiilfe „Aord“ e.V.
,

,

3

441

,

Außerdem :

Oswerin.

das große Beiprograemm.

1ahme, daß 9 Sterbefälle für

Musik: Akademische' Kfinstlerkap.elle, Ste1 nberg,
Eintritt : Sperrsitz 1.5,0 Mx, 4. Platz 4.=- Mt.

Vorverkauf im Theate rlokal.

ist die neue

Bollständiger
Ersjaß

.

für teure

Preis MK. 28,“ Schrankapparate !

Sprechmaljchine „Sonorophon"“
Neue Schlager in Schallplatten!

&amp;&gt; +&amp;

„Sonorophon“ ist ein

willlzommenes Weihnachtsges denk!

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi,
„

5
I

und Preis

ze
Epe
eiseurg
elan BrogeraH
erhältlich,
een dd &amp;

/eine, du.deutschesPaxadies.I&lt;bin
dem ich dich verließ ? Alt-Heidelberg, du

inTonreinheit
Lautstärke

Vertrieb: WalterGräuert

Den Mitgliedern zur KenntnisNovember, Fall 13 -- 21, angemeldet sind.

=== Drucksachen ==

;

Die Beiträge müssen in 4 Tagen

in dieZahlstelle abgeliefert werden.

C. Leßle, Zahlstellenleiter.

'

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann,
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerihts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
=-

Das !,, Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Redaktion, Druck und Verlag

Bezugspreis monatlich 2 Mk.

Einzelnummer 10 Pfennig.

Gegr. 1879 -

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

. Beilage „Wort und Bild“ bei.

eim

ur

&lt;&lt; 22%

Der Jnsernonspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Geschäftsstelle : Güstrower. Straße 314.
Fernsprecher 56€
Telearamm-Adbresse : Tageblatt Malchow.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Im Falle. von Betriebsytorung oder höherer Gewalt erlischt dex An-

spruch auf Lieferung oder Rüczahlung des Bezugspreises,

=&gt;"""memeerezzuen=-=eerunppuinr unger“

Nr. 285

Mittwoch, den 8. Dezember 1926

nmatfenlneeumenzuräiereSien

EEREERTEESEUN
Verständlich, wern die Saisonbetriebe, die einen nicht

= In Genf ist der Generalssfretär der Botschafterkon-

ferenz eingetroffen.

-- Der russische Außenminister Tschitscherin erklärte in
Berlin, daß Rußland niemals dem Völkerbunde beitreten

ausmachen, eine Milderung, .am besten einen Fortfall
der Hauszinssteuer wünschen. Nicht nur allein diese
Betriebe sollen endlich von dem Dru&gt; der Hauszinssteuer

=- Beim Bau einer Eisenbahnbrüce bei Salzburg stürzte

endlich einmal eine Steuer verschwindet, die zu den un-

verleßt.

geklärt.

.

8

9.

Ausfuhr
deuischen
Halbfabrikate
Von der
deutscher
Seite
wird darauf.gesehen
hingewiesen,

'*

daß der
Artikel 180 des Versailler Vertrages lediglich erklärt, das
System der deutschen Befestigungen im Süden und Osten
bleibe im gegenwärtigen Zustande bestehen. Der Hinweis
der Kontrollkommission, daß diese Befestigungen zu moderne
Ausrüstungen hätten, muß daher. abgelehnt werden. Zu der

Wohnungszwangswirtschaft,
TD Berlin, Die sieben namhaftesten Spißenverbände
der deutschen Wirtschaft veröffentlichen eine Entschließung
zur Frage .der Zwangswirtschaft auf dem Gebiete des Woh-

Hs?

Die wirlschafisfeindliche
;

Kontrollfrage.
&gt; Genf. Die gegenwärtig einer Beendigung der Militärfontrolie noch entgegenstehenden Schwierigkeiten werden
jegt hauptsächlich in der polnischen Forderung auf Reduzierung der deutschen Befestigungen im Osten sowie in der

Die Spißenverbände der Wirtschaft gegen die

=- Eis und Gchnee haben 'in Amerika schwere Schäden

angerichtet.

Die Hauptsc&lt;hwierigkeiten für die Lösung der

sozialsten gehört, die jemals einem Volke gegen maren.
Te.

-=- In Thüringen wurde ein Mord nach 22 Jahren auf-

men sei.

befreit werden, sondern überhaupt alle gewerblichen

-- Der Generalbevollmächtigte des Kaisers ist ZUrÜgetreten.
Zwei Eisenbahnarboeiter wurden getötet, elf

auseinanderhalte. Sie verlange die Aufhebung
der Miliitärkontrolle, da Deutschland seinen Ent»
waffnungsverpflichtungen in vollem Umfange nachgekom-

unwesentlichen Bestandteil im deutschen Wirtschaftsleben

Betriebe. Den Ministern, die für die Aufrechterhaltung
oder gar Verewigungder Hauszinssbeuer-eintreten, sollte der
Protest der. Deutschen Bäder- und Hotelbesikerverbände zu
denken geben. Es wird nicht eher Ruhe eintreten, bis

werde.

eit Kran um.

48. Jahrgang

- SEIEN

Das Wichtigie.

vv.

m.

Frage der Ausfuhr von Halbfabrikaten wird von deutscher

Seite mit allem Nachdrud geliend. gemacht, daß die Forderung auf Unterbindung dieser Ausfuhr in keiner Weise mit

nungswesens, in der deren Beseitigung im Intexr-

EM

HauyszinsNeuer.

esse der. Ausgestaltung der freien Wirtsc&lt;aft zum Zwecke der Beschleunigung des Ausgleichs von
Angebot und Nachfrage und Behebung der Wohnungsnot
gefordert.wird.

dem Artikel 170 Absaß 2 des Versailler Vertrages in Ueber-

einstimmung stehe. Eine derartig rigorose. Auslegung dieser

Bestimmung würde in der Folge zu einer Paralysierung der

Der allseitige Protest gegen die kürzlich vom preußischen
Wohlfahrtsminister gemachten Ausführungen über die un-

Im einzelnen wird u. a. verlangt: sofortige Beseitigung
des Wohnungsmangelgesehes, Abbau des Eingriffs in das

nicht so :s&lt;nell ab.

sreie Bertragsrecht der Parteien, beschleunigte Angleichung

Rußlands Absage an den Völferbund.

stellung von den Bedürfnissen der großen Masse entsprechenden, gesundheitlich einwandfreieren Häusern. Endlich wird
ine Prüfung der Frage verlangt, ob, soweit Zuschüsse aus

RAoeußerungen Ts&lt;its&lt;herins in Berlin.

bedingt notwendige Erhöhung der Hauszinssteuer klingt
Auch: wenn von der seinerzeit ver-

fündeten Besprechung zwischen der preußischen Regierung

und der Reichsregierung die Oeffentlichleit bisher richts
gehört hat, so wird durch eine derartige Regierunmgsarbeit
Jinter verschlossenen Türen eine Beruhigung der aufgeregten
Gemüter all der Kreise, die durch die Hauszinssewer schwer
betroffen werden, nicht herbeigsführt. Es scheint. fast, als
sei dem Wohlfahrtsminisver vor seinem Mut selbst bange
Jeworden, und es ist begrüßenswert, wenn der, preußische
Finanzminister Dr. Höpker-As&lt;off in einer Rede vor
dem Hauptausschuß des Preußischen Staa!tsrats scharf die

gesamten deutschen Industrieausfuhr führen

der Mieten in alten und neuen Räumen, genügende Ex-

allgemeinen Mitteln notwendig sind, diese nicht zwe&gt;mäßiger

in ver Form von Zinszuschüssen als dur&lt; Hergabe von
Zapitalien gewährt werden sollen. Die Umwandlun 3

der HaUSszinssteuer in eine öffentlich-rehtliche Rente wird abgelehnt.

&gt; Berlin. Der russische Außenminister, Herr Ts&lt;itsc&lt;erin, weilt, wie bekannt, seit Mitte der vorigen Woche
in Berlin.

|

Tschitscherin hat den von ihm empfangenen Pressevertreiern ein schriftliches -Exposs überreicht und sich bei seinem
mündlichen Vortrag im wesentlichen auf dessen Verlesung

der Sauszins teu rnicht die Red : sein.kön e.A
l
e
r
d
i
n
g
s
nähere Mit eilung über ihre Unter edung zu machen,.Indem
unterläßt der Minister, sich dazu zu äußern, ob an eine
Verewigung der Hauszinssteuer, wie sie der preußische

Wohlfahrtsminister vorgesehen hat, wirklich) oedacht ist. Wir
wollen hoffen, daß das Wort des Wohlfahrisministers nicht
das lets war.

Welche schweren Folgen die Hauszinsstener ohmedies heu?e
fichon gebracht hat und welches wirtschaftliche Unheil sie
veiterhin bringen wird, das läßt die Protestversamm[ung 'der “Deutschen "Bäder-) "und "Hoteldesizkerverbände, die in Berlin tgaten, erkennen.
Wir wissen, daß viele unserer deutschen Städte auf den

konferenz eingetroffen.

des Krieges schwer unter der Wirtschaftskrise
die dauert. nur wenige Monate im Jahre.

zu

leiden

Die qaanzen

zrößeren und kleineren Betriebe, die aber auf die Saison
ungewiesen sind, haben Unsummen an. Hauszinsstewern ab-

zuführen. „Die Inhaber solcher Häuser arbeiten meist um/onst oder für einen lächerlich geringen Gewinn. Viele sind
auch unter der Last der Steuern zusammengebrochen..

Kein

Wunder daher, wenn in Norderney, in Swinemünde umd

anderen

größeren

und

persteigerungen

kleineren

von

Bädern

ZwangsSs-

Gaisonbetrieben

an

;

&gt; Genf. Seit der Zusammenkunft der Vertreter der
am Rheinlandpakt beteiligten Mächte sind noch keine weiteren

Miniscerbesprehungen gepflogen worden. Nach einer zwei=
stündigen Unterhaltung trennten sich die Minister, ohne
amtlichen Berichte heißt es lediglich, daß die bisherigen

Cinzelbesprechungen fortgeführt worden seien, daß das 'Ex-

zebnis dieser Rn befriedigend sei und daß -man
hoffe, zu einer Einigung zu gelangen,

Am Dienstag vormittag irafen sich Dr. Stresemann

und der belgische Außenminister Vandervelde,

Man

EFnde macht. Vergessen wir doch nicht» daß die meisten
Zbädte unseres s&lt;önen Rheinlandes auf don

Fremdenverkehr angewiesen sind. Dieser Fremdenverkehr

geht aber schon ohnehin immer mehr und mehr zurück infolge der fremden Besazung. Der Steuerdruck: kut sein
übriges, um den Besißern der rheinischon Saisonbetriebe
das Leben schwer, wenn nicht unerträglich zu machen. Und
wie geht es nun gar den süddeutschen Gaison-

recht in deutschen -Fabriken ohne polizeiliche Führung zu-

jassen.

1» Die Ministerkonserenz der fünf Mächte tagte erst wieder
am Mittwoch nachmittag. Das Hinausschieben- dieser Besprechungen, die allein die Entscheidung über die Kontroll
as Resultat der in Paris stattfindenden

zunächst eine Unterredung mit Briand und suchte dann
den. Staatssekretär »won Schubert- auf. Das ist alles.
Um so frärter wird der Draht nach Baris benutzt, denn dort

iagt wieder das militärische Garantielomitee, Instrukiionen
werden gegeben und angefordert.

Gonf wartet auf Paris.

den

Gedanken

Tschitscherin verglich. weiterhin die gegenwärige Lage

russischen, Beziehungen zu Deutschland sich befestigt
hoben. Ueberhaupt sei seitdem die internationale Lage der
Sowjet-Republik troß aller feindlichen Bemühungen merklich

besser geworden.

Der Volkskommissar sieht für Rußland

alles Heil in dem System unmittelbarer Paktverträge mit
den einzelnen Mächten. Hierzu sagte er ferner:
„34h kann mich nie eines homerischen Lachens enthalten, wenn ich die Räsonnements von Klugköpfen lese,
die uns überreden wollen, daß der Eintritt in den Völkerbund ein Mittel gegen die Isolierung und eine Sicherung
von irgend etwas bedeutet, Für jeden, der mit Tatsachen,
und nicht mit Worten, zu rechnen weiß, ist es volikommen
Har, daß die Anwesenheit im Völkerbund keine Erhöhung
der Sicherheit, sondern eine Verminderung derselben, keine

Serminderung der Jsolierung, sondern eine größere Abhängigkeit von anderen bedeutet und am Ende dem Staat,

Am Dienstag nachmittag begann die eigentliche Rats=
1. Die Anleihe für die Ansiedlung der bulgarischen

der der führende ist, vergrößerte Machtmittel in die Hände
legt. In diese Falle wird sich die Sowietunion nich!

2. Bezahlung der Ausgaben, die durch die Post des

lo&gt;en lassen.“
„Politische freundschaftliche Beziehungen und sich mehr
und mehr stärkende wirtsc&lt;haftlihe Verbindungen sind für

Flüchtlinge.

:

Völkerbundkommissars in Danzig erwachsen find.

3. Festsezung des Schlußdatums des Wettbewerbs zur
Erlangung von Plänen für die neuaeplanten Bauwerke des
Völkerbundes.
4, Bekanntgabe der Resolutionen, die von der Vollver-

Auch in Thüringen ist ein allgemeiner Rüfhritt in
der wirtschaftlichen Lage der .Saisonbetriebe bemerkbar. Cine
große Anzahl von Hotels und Pensionen sind von doi

Genf, In einer Besprechung der Vertreter der Rhein«

und der kurzen Wintersaison auf den Fremdenvorkehr am

Regierung

Hegemonie aufgegeben hätte. Leider belehrten uns die
weiteren Berhandlungen mit Polen eines anderen. Dies ist

sitzung. Ihr Prozramm ist folgendes:

die
Beiträge zum Völkerbund immer no&lt; nicht bezahlt
haben.

gewiesen sind.

daß die . polnische

der. Errichtung eines baltischen Bündnisses unter polnischer

Womit sich der Völkerbundrat beschäftigt.

[niit
die Hauszimssteuer,
die in einzelnen
Fällen
ein Zehntel
des Gesamtumsaßes
ausmacht

öffentlichen
und Zahl
den derer,
Krankenkassen
ane:
ohne
Rücksicht
auf Hand
die große
die während
der Gommer-

nehmen,

polnischen Außenminister Skrzynski im
in Warschau besuchte, konnte i&lt;m an-

Massigli, ist aus Paris in Genf eingetrof en..Erhat e
Generalsekretär der Botschafterionferenz,

sammlung in ihrer siebenten ordentlichen Sißung beschlossen
wurden, betreffs des übertragbaren einstimmigen Votums
für die nichtständigen Ratssiße usw.

ienst, das den Hotelbesikern vielleicht noch hleibt, ver-

Als ich den
vorigen Jahr

Befugnisse der Kontrolle, die das selbständige Untersuchungs-

Schweiz einem solchen in Süddeutschland vorzuziehen, leeren
iich die Kurorte in Süddeutschland. Und das bißchen Vor-

betrieben? Bei der Sucht, einen Erholungsort in der

Deuts&lt;hland verbindeny bereits so fest geworden
jeien, daß er- sich völlig darauf verlasse.
Wörtlich fuhr Tschitscherin dann fort:
„Schwierig gestalten sich unsere Verhältnisse zu Polen.

der neuen Völkerbundkontrolle anzuerkennen oder gewisse

Sotimafterkonserenz abwarten will, Der

detriebe anerkennt und der Steuerüberspannung endlich ein

:

Tschilscherin begann mit der: Versicherung, daß 'die
Freundshaftsbande, die Rußland mit

mit
des Vorjahres und stellte dabei erneut fest,
aß Jerjentgen
die

diefer Versuch an der energischen Weigerung der deutschen
Delkogation scheitern, die vorgesehenen „ständigen Elemente“

jragen bringen werden, hängt damit zusammen, daß man

vernächtet werden, so ist das ein ungesundes Verhältnis:
Dieser Mißstand kann eben nur dadurch beseitigt werden,
daß inan auch die Existenzberechtigung der privaten Saison-

wie an den-Völkerbundgedanken überhaupt,

gegenwärtig die Kluft, die uns von Polen trennt.“

Erholungsheimen, die von den Krankenkassen und Versichecungen eingerichtet sind und die steuerfrei sind, bilden eine

Gegenteil, wir begrüßen diesen neuen Zug der deutschen
Sozialpolitik, aber wenn diese Betriebe stewerfrei sind und
die Privatbotriebe durch den Steuerdru&gt; langsam aber sicher

und durch. die Art des. Vortrages dieser tellen- no&lt;h ganz
5ejonders unterstrichene erneute Absage au den Völkerbund

vermutet, daß der belgische Außenminister versuchen soll, in
der Soatrollfrage zu vermitteln. Allerdings dürfte auch

der Tagesordnung sind. Die zunehmende Zahl von

mehr und mehr wachsende Konkurreng. für die Privatzjäuser und drohen die ganzen Saisonbetriebe zu erdrosseln.
Natürlich soll das nicht bedeuten, daß derartige gemeinnüßige Erholungsheime der Wirtschaft f&lt;udlich sind, im

|

Das Expose stellt eine ausgesprochen antibritische Kund-

gebung dar, daneben aber 'auch. eine ebenso ausgesprochene

Fein Fortschritt in Genf. -..

Der Generalsekretär der Bots&lt;after-

jaben.-Verdiensthabensienurwährend erSaison,und
Fremdenverkehr angewiesen sind. Da sind zum Beispiel
unsere vielen deutschen Seebäder, die seit dem Ende

beschränkt.

-

Bremse zieht. und erflärt, daß von einer weiteren Erhöhung

*'

8. Studium der juristischen Situation der Saaten, die

Erklärung Dr. Stresemanns.
pakt-Mächte, betonte Reichsminister. des Aeußeren, Dr.
Stresemann, daß die deutsche Regierung ihre Stellung»
nahme zum IJnvestigationsprotokoll des Völkerbundes von
hrer Forderung nach Aufhebung der Militärkontrolle streng

uns der Weg, auf dem wir vorwärtskommen; auf diesem
Wege entgehen wir der Isolierung, und nicht durch das Hin-

eintaumeln in dis Lockfalls dos Nölkorhundos

Wiederaufleben des innerpolitischen
.
Kampfes.
Die Sozialdemokraten künden Kabinetts|

krise no&lt; vor Weihnachten an.

&gt; Der Führer der volksparteilichen Reichstagsfraktion,

der Abgeordnete Dr. S&lt;olz, hat fürali in Insterburg eine Rede gehalten, in der er u. a. arauf hinwies,
daß ein Zusammengehen der bürgerlichen Mittelparteien

mit
den Deutschnationalen
prattishen mit
„Fällen
wesentlich
leichter ers&lt;eint alsin einvielen
Zusammengehen
der

Sozialdemokratie.

Er führte dafür u. a. die Arbeits2eit:

frage und die Angriffe der Gogtiakdemokraten gegen die
Reichswehr als Beispiele an, um darzutun, daß

die Große Koalition zurzeit nicht möglich

MienenBae
ngen zum Spen Ba
' » "Diese Aeußerungen des Abgeordneten Scholz haben bei
den Gozialdemokraten große
pernotgerufen.7 AbDie
Sozialdemokratenhaben
(Hur.Fufreg
ei
ihrer
jvben,denn insozialdemokratischen Kreisen sicht man diese
Rede des Meet Scholz als eine Provokation der
Sozialdemotratishen Partei an. Man weist darauf hin,

daß
seit Dualen
gewissezwischen
Vereinbarungen
über eine und
sogenannte
stil e Koalition
der Sozialdemokratie
dem
eichskanzler Gu
etroffen
undKriegserllärung
man nennt dieanRede
bes Abgeordneten
einewar,
offene
die
Sozialdemokraten, Es wird ferner in Aussicht gestellt, daß

m

Regterungskrifis in Aussicht,

?

die nah dem Willen der Sozialdenwkraten sogar n0&lt;H vor
W-2ich41.a:h t e n ausbrechen solle. Der Vorstand der sozialdemokratischen Fraktion wird am Donnerstag zusammen-

anrerrtehtsnerwaltingen

der

Länder

Spannung erwartet werde. Das Wahlgeseß hat das Kabinett
bereits einmal beschäftigt, und es ist in nächster Zeit

die Ents&lt;2idung
warten.

des

Kabinetts

zu

er-

bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilt,

Rüdtritt des Generalbevollmächtigten des Kaisers,
v. Berg, hat dem Kaiser in Doorn sein Rüdtrittsgesuch

eingereicht,

Der Kaiser hat das Gesuch genehmigt, jedoch

Aus maßgeblichen volksparteilichen Kreisen hören wir,
daß; die Nede des Abgeordweten Scholz unte1

teinenUmstänsoen als eime Provokation vor

dex Art. gedacht geivesen ist, wie sies die Sozialdemokraten

nußt, um die Presse zu informieren, der aber in den beiden gegen
ihn und den Hauptmann a. D. Knoll angestrengten Prozessen

Massiglis Genfer Aufgabe.

EENEngEEAE

Man erwartet, daß es den in Genf vertretenen Staats-

männern wohl möglich sein wird, unter Umgehung der bis-

er von Massigli pyrgelegien
Derichs die Frage der deut:
befriedigender Weise gelöst zu er-

flären, Demgegenüber versuchen aber natürlich hauvinistische
Kreise als als unwahrscheinlich darzustellen, daß ein derartiger Beschluß gefaß werden würde. Massigli wird finn

Donner»fug „m Paris zurükerwartet, um der Botschafter:

“onferenz, die an diesem Tage erneut zusammentreten wird.
die neuen Direktiven aus Genf mitzubringen.

nalen 'Fvnkiiönen 7 den eie und kam dabei au
die Rede

des

Führers

Dr. Scholz. zurüf.

der

“Deutschen

Volkspartei,

Er verlangte, da es sich um eine

LWF nue Situation handele, SU Krärung.
Vartei halte. an den Grundanscha

Die

n in nationaler unt

virtschaftlicjer Zasieht fest. Den EEE müsse, wie
veiny Erwerbslyfengeseß, immer wieder der Beweis erbrach!
Werd naß: es mit der Linbsregierung auf die Dauer
nicht geh 2.

In dem kleinen Warthebruch-Dörfhen Költschen hat si
zin merkwürdiger Vorfall in der Familie des Besißers Geor
Werner abgespielt. Ganz plößlich erkrankte dort die Ehefrau unt
nußte sich zu Bett legen, Als dies geschehen war, schi&gt;te de

In dew Warthebruch-Dörschen Beaulieu lebte seit meh:
ceren Jahren der 50jährige geschiedene Schmied Franz GStrau&gt;
nit einer geschiedenen Frau im besten Einvernehmen zusammen
zn der leßten Zeit entstanden jedoch Streitigkeiten, und die Frau
ersuchte eine Aussprache mit dem Strauch herbeizuführen. Als
ie. sich ihm näherte, zog dieser plößlich einen Revolver und gal
auf die Ueberraschte mehrere Schüsse ab, die jedo&lt;h nicht trafen
Der 2jährige Vater der Frau stürzte herbei, und es gelang ihm
eine Tochter aus den Händen des Wütenden zu retten und sie ir

zin Zimmer zu bringen.

Dort sprang sie aus einem Fenster unt

rief. die Landjägereibeamten zu Hilfe herbei, Als diese eintraser
and in das Zimmer eindrangen, in dem sich dex Strauch ver:

„iegelt hatte, fanden sie ihn erhängt

uiErMeichsschulgesesundWahlreform. *.
5.47 29

IAA Me OG er Ülte.

"52 (Berlin. ; Ein Berläwer Abendblatt brachte die Be:

Z90PR1g;2 daß in den Beratungen des Reichsrates Mittel
zur Durchführung des kommenden Reichsschulgeseßes ange:

Schwere Schäden durch Schnee und Eis.
Dur

fordert! worden seien, und muiipite daran die Bemerkung, daf
Ver
Reimoinnenminisier
Külz beabsichtige,
das von
jeinemBorgänger
ScideleDr.Einterloen:
Reichsschulgeseß
be:

die Schneefälle ist die Hauptstadt völlig isoliert. In einem Un

schleunigt:
dem:Konfessvonsschule
Reichstag zugehen
lassen.
Dieses Schul-,
gejeß.
sehe die
an zuStelle
der Simultanschule
vor und solle den Löaidern aufgezwungen werden.

starke Shneostürme aufgetreten.

Die Nachri&lt;“4ist in 7 EMEIVSTTPEN falsch.

Das Schulgefeß, das /der Reichsinnenminister .in Bearbeitung
gat, jist eine7volkemmen selbständige Arbeit, die in keinem

Puntte sich an frühere Entwürfe anlehnt. Sysbesondere ist

vonzeiner
Fwamgsweisen
Tinfüprnngd
Fesfionsschule
micht die
Rede,
nnerKonsic&lt; das
Kubinett nit.) dem Sculgeseßentwurf befassen wird, steht
zurzeit noch nicht fest. Boraussihtlich wird aber der Reichs'nnenminister. vorher Gelegenheit nehmen, seinen Entwurf

freis von fünfzig Kilometern ruht jeglicher Verkehr.
New York. Im Nordosten der Vereinigten Staaten sink
etwa 15 Zentimeter ho&lt;.

Nachfolger des Generals von Loßberg der Generalleutnant von

Tschishwitß, Kommandeur der 11. Division und des Wehrkreises
11, genannt.
Ausschluß eines deutschnationalen Abgeordneten
aus der Partei. Der deutschnationale Landtagsabgeordnete
.

Theovor Wolff aus der Demokratischen Partei aus

getreten. Die Nachricht, daß der Chefredakteur des „Berlinexe
Tageblattes“, Theodor Wolff, ist aus der Demokratischen Partei
ausgetreten ist, wird vom. „Berliner Tageblatt“ selbst bestätigt.
Die Vorsizendenwahl in der Lübecker Bürgerschaft.
In Lübe&gt; fand die erste Sißung der neugewählten Bürgerschaft
tatt. Zum ersten Wortführer wiedergewählt wurde der Sozialdemokrat Gustav Ehlers mit 44 gegen 36 Stimmen. Zum zwei»
ten Wortführer wählte die Bürgerschaft Syndikus Dr. Keibel vom
Hanseatischen Volksbund, und zum dritten Wortführer den Koni

munisten Karl Roß. Der erste Wortführer teilte mit, daß. das
Zentrum (1 SGiß), die Demokraten (2 Siße) und die Auswer«
tungspartei (1 SGiß) sic) zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammens=
geschlossen hätten.

|

Die Saarländer in Genf. Die saarländische Abordnung
ist unter Führung des Kommerzienrats Roechling in Genf

eingetroffen.
Verhandlungen

über die Danziger

Reparations-

fasten in Genf und Varis. Im Laufe der Verhandlungen
iber die Danziger Finanzfrage dürfte auch die Reparationsfrage
angeschnitten werden... Es scheint, daß Vorschläge gemacht worden
sind, die es dem Danziger Senat möglich machen, praktisch über
die Lösung der Reparationsfrage zu verhandeln.

Unterbrechung der venutsch-tschechischen Hanvelsverv«
tragsverbandlungen. Die deutsch-tschechischen Handelsver«
tragsverhandlungen sind auf einige Zeit unterbrochen worden, um

Budapest. Durch die infolge der Schneestürme verursachten
schweren Störungen. sind alle telephonischen und telegraphischer
Berbindungen Ungarus mit dem Auslande unterbrochen,

Berlin js&lt;heint den Tatsachen zu entsprechen. Gleichzeitig damit
wird in Reichswehrkreisen auch ein Wechsel in der Besezung des
Oruppentommandos I1 Kassel, an dessen Spiße zurzeit Generar
Reinhardt steht, erwartet. Als Nachfolger des Generals Reinhardt wird der Generalleutnant Freiherr Kreß v. Kressenstein, der
Kommandeur der VII, Bayerischen Division in München, als

der Partei ausgeschlossen worden.

Familiendramen im Warthe-Bruch.

zehmungsfähig.

"Graf "West a typ besprach die Politik der dentschnatio-

Die Nach-

richt von einer Neubesezung des Reichswehrgruppenkommandos I

Haudig ist vom Vorstand des Landesverbandes Potsdam 2 aus

nien Botkspiartei zu ihrer diesjährigen Tagung zu:
222

den Justizdienst zurückgekehrt.
Neubesetzung der NReichswehrkommandos.

fonferenz,
Mas fe gli,mitnach
di der
wie hier
verlautet,
in enger Verbindung
demGenf,
Beschluß
Botschafterkonferenz zu dem aus Deutschland vorliegenden Bericht über die

39 u5Die,Deutschnationalen verlangen Klärung.
"Im Festsao4 des Preußischen Landtages trat die aus
vlzwa 200 BET bestehende Parteiyertretung der Deutsch:
onmien;

freigesprochen worden war, ist nach längerem Urlaub wieder in

Paris. Die Reise des Generalsekretärs der Botschafter-

Hatte den Knecht zum Melken der Kühe, Als der junge Many
zurückkehrte, fand er die Ehefrau besinnungslos im Bett liegent
uf, während der Gatte ' dem Fußboden mit dem Gesicht na
„inten lag. Neben dem umgestürzten Kinderwagen lag das klein
Kind der Eheleute. Dex sofort herbeigerufene Arzt konnte di«
Frau zum Bewußtsein zurückrufen, aber sie war noch nicht ver:

darin erbliden wohn.

Assessor

Dr. Kußmann, gegen den nach dem Barmatprozeß die Bes
jihuldigung erhoben worden war, er habe amtliche Kenntnisse be«

gers die Geschäfte weiterzrführen.

shen Abrüstung als in

besteht; Man kann sich des Eindru&gt;s nicht erwehren, daf
die
Gozialdemokraten
diesieTendenz
dieser Rede
außerordentlich aufbauschen
und daß
die Erklärung
des Abgeordneter
Sfpizals eine willkomyaene Gelegeuheit betrachten, um sich
vou „Bereinbarungen vrieder zurükzuziehen, die ihnen angesichts „der. Gachlage /im Parlament: EBER unbequem geworden, jüd.

Assessor Kußmann wieder im Justizdienst.

Herrn v. Berg gebeten, bis zu“ Ernennung seines Nachfol-

diesem
„Zwischenfall
unterrichtet Interpretierungder
worden, der zunächst ledig:
ich in einer
tendenziösen
volksparteilichen Rede dur die Sozialdemokraten

Politische Rundschau.

Der Generalbevollmächtigte
des Königshauses,
Kaisers und Leiter
der
Geueralverwaltung
des preußischen
Exzellenz

herigen Gtellungnahme der Botschafterkonferenz auf Grund

Reichskabinetts von

Ein Genosse. des blinden Johann zum Tode ver.
urteilt, Vor dem Schwurgericht in Stendal hatte sich der
polnische Arbeiter Petrow, der Genosse des blinden Johann, der
vor Jahresfrist mit einer Bande die ganze Altmaxk in Screc&gt;ey
jeßte, wegen vorsäßlichen Mordes an einem russischen Vorschnitte1
zu verantworten. Petrow wurde zum Tode und zum Verlust det

der gesamten politisch interessierten Bevölkerung mit größter

treten, um. sich über die weiteren Schritte shtüsig zu werden.

145. 38Wischen sind die Mitgliedex des

Quebec gemeldet wird, sind dort 14 Schiffe durch das Eis ip
Schwierigkeiten geraten,

durhzu-

Irrig ist auch die weitere Annahme des Blattes, daß
die in Aussicht gestellte Wah!reform mit geringerem
Eifer als das Schulgesetz behandelt werde, obwohl sie von

die Sozialdemokraten nunmehr ihr Mißtrauen, welches
bisher eig dem Innenminister Külz gegolten habe,

venen
das geradezu
ganze eine
Kabinett ausdöhnen wür„den,
und mi
sie stellen

ven

"prechen.

In New York liegt der Schne!

Zm nördlichen Teile des Staate

New York ist infolge des Schneefa!ls der Verkehr untorbroche:
Der starke Frost hat mehrere Todesopfer gefordert. Sert 40 Jahrer
sind in diesem Gebiet keine Schneestürme von solcher Heftigkei
und zu einer so frühen Jahreszeit erlebt worden,
In Schiffahrtskreisen wird bezweifelt, daß die 121 Gähyikte
die auf dem Fluß St, Marie zwischeoa dem Oberen Sec und. ver
Huron-See eingefroren sind, vor Beginn dos Tauwelters befrei
werden können, Die CEisbrecher kommen nur langsam vorwärts
Die Lage hat bereits zweit Todeosopser gefordert. Wie aus

den beiderseitigen Delegationen Gelegenheit zu geben, die noch
erforderlichen Erhebungen durchzuführen. Es ist verabredet wordeit, daß die Delegationen im Januar in Berlin und im Februar

in Prag zu kürzeren Beratungen wieder zusammentreten.
.

Geplante Gründung einer neuen deutschen Partei in

der Tschyechoslvwakei. Der Abgeordnete der deutschen Agrarpartei Mayer soll sich entschlossen haben, dem ihm drohenden

Südtirol wird Provinz Volzano,.

Ausschluß aus dem Bunde der deutschen Landwirte zuvorzukom=
men, und eine neue deutsche Partei unter dem Titel „GSudeter=

deutsche nationale Bauernpartei“ zu gründen.

bineitsrat unter Mussolinis Vorsit hat die Errichtung von 17
neuen Provinzen beschlossen. Unter den neuen Provinzen befin-

det sich auch die Provinz Bozen (Bolzano), zu der neben Bozen
als Hauptstadt die Städte Brizen und Moran gehören sollen.
Bozen wird nunmehr einen eigenen Präfekten erhalten.

:
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Bimorsdtscer" Roman von Freiherr von Schlicht.
„“Urbeberrechtsichutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.
|

(Nachdruck verboten.)

„Und, es,gab!/wirklichPBelzmütze, als sic am Nachmittag um

sechs Uhr das ganze Offizierkorps unter der Anführung des
Hörrn Oberst in den, festlich erleuchteten Räumen des Ka-

jen8Sbersantnelt"uind&amp;an der großen, hübsch geded&gt;ten Tafel
BPiagß?g&amp;nominen! hatte.
-Frik von „Ziegelbach zempfand ein nicht geringes Grausen,
gls die gewaltigen Glaskrüge und Glasfkaraffen mit -der
bräunlichen Mischunmn aufgetragen wurden, aber als der
Herr Oberst, der ihm 'den Ehrenplatz an seiner rechten Seite

amngeruumt“hate, "nus zu ihm sagte: „Wir trinken das heute

iur
»Shretwegen,
nur Ihnen und
zu Ehren,“
da, 'mußte:
er schnell(ein
seün Ziegelbach,
Entseen verscheuchen
sich mit
demaliebenswürdigsten ti Gesicht für diese aroße Auszeichnung
bedanken. ,

„Der Sie sich hoffentlich dadurch dankbar erweisen, daß

Sie es sich
gut jehneden
Herrwie
Oberst
[outselig,
duin''er
er jeinlassen,“
Glas: meinte
„Meine der
Herren,
immer, wenn wir in, treuer Kameradschaft festlich zusammenfiken, das erste"Ghy5 unjerem allergnädigsten Kaiser, König
und Herrn, "hurra,hurra, hurra!“
Alle hatten sich*von ihven Pläßen erhoben, das „Hurra“
nfiang, „und stehend hörte :man den ersten Vers der Natioüihymne an,denz die in einem Nebenzimmer uniteraehrachte

Regimentsfapelle 'intonierte.

b6rerweise selbst, was er fagte, und überzeugte dadurch auch

n Zukunft: so bliebe, und so freue er sich herzlich, den neuen

Der offizielle Teil des Liebesmahls war mit seinem Toast
beendet, nun kam der inoffizielle, das Essen und das Trin
fen.
Und es wurde brav gezecht. Es schien die Parole ausgegeben zu sein, ihn unter allen Umständen betrunken zu
machen. Von allen Seiten trank man ihm. zu. Von dem

'oxps zu werden, er sei bft davon überzeugt, daß es auch

wer Fißmajor
14

'erjucht habe, ein würdiges Mitglied des neuen DOffizier-

|

dameraden begrüßen zu dürfen, der sich mit der Zeit hier
icher ebenso wohl fühlen würde, wie es alle anderen täten.
„Und darum und deshalb, meine Herren, unser lieber Kanerad, Herr Leutnant von Ziegelbach, hurra, hurra,
zurra!“
„Abermals klangen die Gläser aneinander, das Hurra erönte, und die Regimentskapelle spielte als Willkommenszruß den PBarademarsch des Regiments. Und während alle
jiesen Klängen lauschten, dachte Friß von Ziegelbach: „Diese
sinspielung auf meine frühere Tätigkeit hätten Sie sich wirkiH sparen können, mein sehr verehrter Herr Oberst, denn
'aß ich nicht zu meinem Privatvergnügen hier bin, wissen
vir doch alle.

Na, es war wenigstens rücsichtsvoll von

Ihnen, daß Sie vorher die Ordonnanzgen aus dem Saal
Hikten, damit die es nicht auch hörten, daß ich früher gesißt habe. Das ist ja zwar auch keine Schande, aber troß:
em werde“ ich in meinen Dankesworten nicht darauf zurück

„emmen, ich werde mich hüten.“
Aber als er dann, unmittelbar nachdem die Musik vertummt war, das Wort ergriff, da sprach er doch ganz an:
ers und viel ausführlicher, als er es sich vorgenommen

zatte.

Er kam plößlich zu der Ueberzeugung, daß er doch

auf die Worte des Herrn Oberst eingehen müsse. Er
zrauchte sich ja nicht allzuviel dabei zu denken, aber er
mußte es doch wenigstens sagen, daß er seinen Stolz darein
jeßen werde, sich des in ihn gesezten Vertrauens würdig zu
»rweisen. :Du großer Gott, hier kam er ganz gewiß nich!
in Versuchung, jemals davonzuflikgen. Da wurde es ihm
nicht schwer, Besserung zu geloben, und er wollte sich doch
auch bessern, schon um bald wieder zu seinem alten Regi-

Und der ersten Rede folgte sogleich .die zweite auf den
zeuen Kameraden; der es sich ja allerdings selbst zuzuschrei-

ment zu kommen.

»2n habe, daß, er fein altes Regiment habe verlassen müssen.
Mit der Gegenwart sei aber die Vergangenheit, wenn auch

auf das eingehen, was der Herr Oberst ihm gesagt hatte

das las er in den Gesichtern der anderen Offiziere, die mi!

nüsse" für 'alle Zeiten gestorben sein, damit aus seiner Asche

trauen entgegengebracht haben mochten, ihm jekt, währent
27 noch sprach, freundlich zuni&gt;ten. Und als er dann no&gt;

übt" vergessen, ig "Doch hoffentlich erledigt. Der Flikmajor

Es ging nicht anders, er mußte schon

Spannung. auf ihn blickten, und er erreichte es, daß viele,
die ihm bisher, wenn auch nur im stillen, ein gewisses Miß:

„nn:
nöuer, "besserer 'Meonsch erstände, der sich die AHtung
11iD'"'das Berträuen der Borgesekten, die. Freunvschaft ur
der

wirklich warme Worte fand, um seiner Freude Ausdruck zu

Ferr" Oberst es'16bend anerkennen, daß er, Friß von Ziegel-

jah; in“ der" 'furzent Zeit seines Hierseins in jeder Hinsicht

ment und diesom Kroilse anzugehören. da almwrbto er syndor:

zie' Liebe der "Kameraden erwerbe.

Gern wolle er,

geben, daß es ihm vergönnt sei, jekt gerade diesem Regt

die anderen.

Herrn Oberst bis herab zu dem jüngsten Fähnrich stieß jeder
mit ihm an, aber er blieb auf seiner Hut.

So war er denn,

wenigstens von den unverheirateten Leutnants, der einzige
Nüchterne, als man sich endlich vom Tisch erhob, aber nicht,
um das Liebesmahl zu beenden, sondern nur, um es in

anderer Weise forizuseßen. Die älteren Herren unter der
Anführung des Herrn Oberst sezten sich zum Skat zusammen, die Jugend zechte jezt beim Bier weiter und krieb
ihren Unsinn. Auch die Musik hörte nicht auf zu spielen,
so daß bald ein ohrenbetäubender Lärm entstand, denn der
A'koho! erhißte fortwährend die Gemüter, und je lustiger
alle wurden, desto lauter wurden sie auch.
„Gott sei Dank,“ dachte Friz von Ziegelbach, „daß ich
mun wenigstens nicht mehr die Hauptperson bin, daß man
mich vergessen zu haben scheint.“

Und das' schien wirklich der Fall zu sein.

;

Wenigijtens

tremf man ihm jeßt nicht mehr zu, denn nun. da man ihn
offiziell angetrunken "hatte, war er par inter pares, ein
Gleicher unter den Gleichen, jetzt gehörte er zu ihnen. (

Die Musik spielte weiter, die Kameraden trieden twyren

Unsinn, einer hatte dem Kapellmeister den Taktisto&gt; abge-

ncmmen und dirigierte höchst eigenhändig mit komischen
Gebärden und Grimassen den neuesten Gassenhauer. Dex
Lärm wurde immer toller, der Zigarrenrauch immer un-

burchdringlicher, das Stimmengewirr immer unerträglicher.
Die Gläser wurden weiter gefüllt, und wenngleich in
mäßigen Grenzen, trank auch Frik von Ziegelbach. Et
trank wenig, aber er trank dennoch. Auch bei ihm fing der
Ulfohol an zu wirken, und da plößlich - =-

Friß von Ziegelbach erschrak vor sich selbst und unwillfürlich murmelte er vor fich hin: „Um Gottes willen, alles,
nur Das nicht“

(Fortsczung folgt.)

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 8. Dezember 1926.
-

* Ginen Werbetag für Ingendturnen veran-

Hause "Frit" Neutexstraßs 125 im«Dritten Sto&gt; dra
Mensc&lt;enleben
zum kam
Opfer.
Der3
dort wohnende einer
selbständigeWeraistung
Tischler Frenz
gegen
Uhr vor.
nachts.
'Er daß.
fandseine
das Frau
Schlafzimmer
leer
Innach
der Hause,
Annahme,
sich bei

Faltete der Männerturnverein am Sonntag. Nachmittags
32/3 Uhr marschierte die Knaben= und Mädchenabteilung
untex Vorantritt der Vereinskapelle von der städtischen

den Kindern im Schlafzimmer befinden würde, wollte
er dort hineingehen, fand jedoch die Tür verschlossen.
Als Franz nun die Tür gewaltsam öffnete, strömte ihm

Turnhalle zum „Hotel Fürst Blücher“, wo sich alsbald ein

ein
Gasgeru&lt;hTochter
entgegen.
Er dem
fand etwa
seine8jähriFrau
mit Auefer
der 14-jährigen
und mit

zahlreiches Publikum einfand. Freiübungen, Riegenturnen,
Pyramiden und sogar Boxkämpfe wurden vorgeführt, Wohl
'in Jeder war von den Leifiungen dieser jugendlichen Tur-

1er angenehm überrascht, sogar eine Musteriege, bestehend
us 3 Knaben und 3 Mädchen, zeigte sich .am Reck.

Ge-

turnt wurde am Reck, Barren und Pferd. Wirklich tüchtige
Leistungen konnte man hier festellen, und der M.-T.-V
iann mit Freude sagen, ein gutex Nachwuchs ist da. Abends
fand dann noch ein Tanzkränz&lt;hen statt. Gut Heil!
* ;Ih hab' wein Herz in Heidelberg verloren.“

Her
Film, dessen Lied sert Monaten durch ganz Deutschland
flingt, gelangt am Donnerstag, d. 9. und Freitag, d. 10
Dezember, in Bührings Hotel zur Vorführung. Selten ist
ein Film in so kurzer Zeit populär geworden, wie gerad
dieser, und das nicht nur durch den Text und die Melodic
des Liedes, danach er betitelt ist, sondern durch seinen ganzen

Zunhalt, der durchhaucht st von deutscher Poesie, Jugend
und Liebe. Jn allen Großstädten stand der Film Monatc
jindurch auf dem Programm, in Rostock wurde ex 50 mal
Abend für Abend gespielt und erzielte immer ein volles
Haus. -- „Heidelberg“, die alte, prächtige Studentenstadt:

am Neckarstrand mit seiner vielbesuchten. Schloßruine ist de:
Schauplaß der Handlungen des poesievollen Stückes, das
uns echt deutsches Studentenleben vor Augen führt. Das“
zanze ist: durchwoben von einem fesselnden Roman, in dessen

Mittelpunkt ein junger Student mit seiner Jugendliebsteht. Die Handlung wird so lebenswahr wiedergegeben,
daß jeder Besucher davon gepackt wird. Die musikalische
Begleitung liegt in den Händen der hier bestens bekannten

„Akademischen Künstler-Kapelle Sternberg“. Keiner sollt:
versäumen, sich diese einzig dastehende Aufführung anzusehen
:

* Der Au schuß für St:ue. wesen bei der Landwirt:

shaftsfkammer hatte eine Sitzung, in der über die 'Ab-

änderung des Grundsteuergeseges, die Abänderung des
Mietsteuergesezes durch Zuschläge zur Grundsteuer,

und 'die Frage der Steuermilderung verhandelt wurde.
Der Ausschuß faßte folgenden Beschluß, dem der" Vorstand der Landwirtich&gt;dft5kammer beitrat:- „Es ift vefannt geworden, daß die von" der Melenburg-Shw2-

rxinschen Staat5regierung geplante Steuer;enkung nit
leichmäßig auf alle Steuerpflichtigen ausgedehnt,
EEE daß ein gewisser Kreis von Steuerpflichtizen

jofort zur Küche
und stellte
dort der
den gerufen
Daupthahn
der
Gasleitung
ab. Der
Hauswirt,
wurde,
alarmierte sofort die Feuerwehr; Polizei und ein Arzt
wurden herbeigerufen. Die Bemühungen des Arztes
und der Feuerwehr, die UnglüFlichen wieder ins Leben
zurüczurufen, waren erfolglos. Was die Frau zu
Zeit noc&lt; nicht sagen.

einem Schuppen 3 Fahrräder gestohlen. Eins davon

mE

Th

3.

dieser schreflihen Tat veranlaßt hat, läßt si&lt; zur

1

|

8 Schwerin, 7. Dez. Die Zahl der Erwerbslosen
stieg im MyÖnat Dezember im Bezirk des Arbeitsamtes
von -967 (735 männliche u. 232 weibliche) auf 1211
(921 männl. und 290 weibl.). -- In einem hiesigen

Hptel wurde der Hotelwirtin aus einer kleinen Handtasche, die eine kleine Zeit unbeachtet lag, der Betrag

von 15 RM. entwendet. Als Täter wurde der Geschäftsveisende Karl Gr. aus Bremen ermittelt, der aus Not

gehandelt haben will, obgleich er no&lt; 200 RM. bares
Geld bei sich führte.
Waren, 7. Dez. Eine Eisenbahnfachs&lt;hule
in Waren? Eine Anzahl Bedienstete aus dem Bezirk

WWOLKSEILFE |

des EisenbahnbetriebSamtes Waren fanden sich hier
zusammen zwe&amp;s einer Besprechung über die Gründung

YBohlfahrtsbriefmarken für das Saargebiet.

einer. Eisenbahnfachschule. Waren. Es kam zu einer
Entschließung an die zuständigen Stellen, in der die
Hründung einer Fachschule als dringend notwendig
nachgewiesen wurde.
Wismar, 7. Dez. Wendorf als Seebad
und Villenort. Große Pläne für die Ausgestaltung
Wendorfs zum Seebad und zum Villenort aroßen
Stils wurden in einer Versammlung interessierter: Einwohner der Stadt WiSmar- erörtert. Stadtbaurati
Eulert hat einen Generalbebauungsplan für die Stadi
entworfen, der Wendorf mit WisSmar verbindet. Cin
anderer großzügiger Plan ist von dem Architekten
Bültemeier entworfen. Stadtbaurat 'Herfurt, der den
Hafeningenieur Kiesewetter als den besten Kenner der

Versuchter Gattenmord ?
-e- Bühow, 7. Dez. 1926. 81

In eiter Blutlache besinnungs3lo3 aufgefunden
wurde gestern morgen auf dem Flur ihrer Wohnung
die Frau des Schuhmachers Steglitz im nahen Dorfe
Dettelin. Dieselbe gab später an, daß sie morgens
beim Melken- der Kuh hinterrü&gt;s vier Hiebe an-

scheinend mit einem Beil
und ihr dann die Kehle
geschehen, wisse fie nicht,
loren habe. Wegen des

Küstenverhältnisie zu Rate gezogen hat, hat diese weitgehenden Pläne begutachtet. Danac&lt;h find drei ver»
ichiedene Straßenzüge in Aussicht genommen, die!
WisSmar: mit dem Villenoxrt Wendorf verbinden.

Die

erste „Straße geht am Strande “entlang, die zweite soll
in halber Oöhe hinführen und die dritte als Ersaß der

bis nach Fährdorf auf Pvel find folche Verhältnisses

„anzvergnügens in Dabel wurden aus

LESHH FF

jedes in seinem Bett, während die Mutter nicht ausgezogen bei der Tochter im Bett lag. Der Mannlief

3,2, Wintergeste 2,9 und Klee 2,1.
eines

jE

gen Sohn tot vor. Die Kinder lagen ausgezogen;

jezt von der Lübschen Thaussee über Vor- und Mittel
Wendorf führenden Straße dienen. Sind die Vörbereitungen für die Anleguug eines Villenortes gegeben,
und erfüllbar, so ist leider die Möglichkeit, einen allen
Anforderungen entsprechenden Badestrand wie in Trave-

vend

1 A :RGEBIET| !
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hiervon ausgeschipsjen werden: soil. Der Steueräusschuß der Landwirtischafts8kammer. spricht sich" aus
Gründen der steuerlichen Gerechtigkeit hiergegen aus
und hält es für. unvedingt. notwendig, daß der Steuererlaß allen Steucrpflichtigen gleichmäßig zuteil „wird.“
5 Der amtliche Saatenstandsvericht, zusammengestellt im statisti hen Landesamt zu Schwerin, bvewertet die Saaren in Me&gt;lenburg Schwerin anfai'g3
Dezember wie solat: Winterweizen 3, Winterro3gen
"= Gosobera, 7. Dez. Fahrraddichbstahl. Wäh-

EN

win]

münde, Boltenhagen, Alt-Gaarz, zu schaffen, weniger
aussichtsvoll.. An; den genannten Orten ist Seegang

wurde ihr Mann verhaftet, der die Tat jedoch ab-

leugnet 'tind behauptet, seine Frau wäre vom Heuhoden gefallen. Dem widerspricht aber die "Tatsache,
daß die Frau 10 Wunden auf. dem Kopfe hat, Die
von Sclägen teils mit einem sc&lt;arfen, teils mit

einem stumpfen Gegenstand herrühren. Doch sind die
Verletzungen nicht lebens8gefährlicher Art. Weitere Aufklärung muß die gerichtliche Untersuchung ergeben.

und Strömung vorhanden, die die Schafssung eines

einwandfreien Badestrandes begünstigen.

auf den Kopf erhalten habe
zugedrü&gt;t fei. Was weiter
da ste das Bewußtsein verVerdachtes der Täterschaft

Hier im

ganzen inneren Teil von der Zierower Scheide herum

Schwerer Bauunfall.

SRETESGRG

2 Tote, 11 Verleßte.

|

. Infolge Weglaufens des Gegengewichts fiel ber auf
Gleis Salzburg-Rosenheim stehende, zum Ein-

nirgends gegeben. Auch die Anlequng von Buhnen im
60 bis 80 Meter Entfernung bezeichnet Herfurth nux
als einen Versuch. Das Anfahren und Aufbringen vor
Sand dur&lt; Fuhrleute oder Sandböter zur Herstellung

Glanbach. Sierbei wurden zwei Bahnunterhal-

eines
einigermaßen
Strandes
würde
"chäzungsweise
60 000 brauchbaren
RM. erfordern.
Ist es so
fast

tungsgehilfen getötet, vier Gehilfen schwerunb
sieben leicht verletzt.
TE:

heben

der

Brücke

RNRofenheim--Salzburg bestimmte

25-Tonnen-Kran beim Aussörehen von der Brücke in den

wärtigerGäsie, nichtabringe lasen..Dielandschaft»
S
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Schutßblechs,+LandriSad1exnFvußrböofdentilcBhranzudsretazlg.Veomnien.Ken tiä
wurde später im Gebüsch aufgefunden. -- Aufge-

flärter Diebstahl. Einem Hofbesitzer in Ruest
wurde ein Zentner Roggen gestohlen, man gewahrte
den Diebstahl, wie der Arbeiter B. zu RNuest einem

Bäer den Roggen auf den Wagen lud. B. hat der
Gendarmerie ein Geständnis abgelegt und e3 ist gegen

ihn Anzeige erstattet. Der gestohlene Roggen- konnte
dem Eigentümer zurücgegeben werden.
Hagenow, 7. Dez. Die Errichtung einer
Amtssparkasse wurde mit 18 gegen eine Stimme

beschlossen. Für die Gründung dieser Sparkasse wurden
10 000 Mark bewilligt. Die Kasse soll zum 1. Januar
1927 eingerichtet werden.
Lübz, 7. Dez. Feuer. Morgens gegen 5-Uhr
entstand in einem Beamten-Wohnhaus der ZuFerfabrik,
in der Lindenstraße, ein De&gt;en- und Fußbodenbrand.

Das Feuer. ist wahrscheinli&lt; 'dadux&lt; entstanden, daß

aus der Ofentür eines Kochherdes Glut herausgefallen

ist und diese, troß des vorschriftsmäßig angebrachten
Seiten der Hausbewohner wurde sofort mit 4 Mini-

max-Apparaten das Feuer gelöscht.

* Plau, 7. .Dez. Ueberfall. Nachts wurde der
alte Auktionator Voigt in der Nähe des Zülow'schen
Bartens das Opfer eines Ueberfalls. Von wahrscheinlich
zwei Personen führte eine derselben einen Schlag mit
zinem sto&amp;ähnlichen Gegenstand auf den Kopf des Betroffenen aus. Der Hieb wurde bedeutend abgeschwächt
zur&lt; den Hut. Mit einer leichten Wunde kam. Herr
V. davon. Jedenfalls lieat eine Personen-Verwech=
selung vor.

unmöglich, einen Badestrand wie in anderen an der See

liegenden Orten zu schaffen, jo sollte man sich vom
dem Plano, einen Villenort, auch zum Besuche aus-

lie Lage von Wendorf an der großen Bucht"mit dem
Bli auf die alte Hansestadt und. die vorgei«agerte)

user ist so schön, daß es an Bejuchern nicht fehlem
wird.

.
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„Zarrentin, 7. Dez.

Dre

Postauto-Vers
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Aufklärung eines Mordes nach 22 Jahren. &gt;
Dem thüringis&lt;hen Landeskriminalamt ist -es gelungen, efknet

vor: 23 Jahren verübten Mord aufzuklären.
Der Bildhauer Albert Sohn aus Hildburghausen wurde am

Pfingstsonntag 1904 bei dem Kloster Veilsdorf tot aufgefunden.
Nach der seinerzeit erfolgten gerichtsärztlihen Obduktion und den
angestellten Ermittlungen wurde ein Unfall angenommen.
Gerüchte veranlaßten Ende 1926 die Polizeiverwaltung Eis-

bindung Boizgenburg-j3Zarrentin ist nuns

feld zur erneuten Aufnahme von Ermittlungen.

wagen" von Boizenburg hier eintreffen. Es ist vor-

der Kutscher Julius Koch aus- Eisfeld. Koch ist geständig und
hat zugegeben, den Bildhauer Sohn nach vorhergegangenem
Streite auf der Straße niedergeschlagen zu haben

mehr gejichert und wird voraussichtlich am. Fre“.ag,
dem 17. d. Mts. vormittags 9 Uhr 'der erste Kraftläufig eine regelmäßige Verbindung an 4 Tagen in

Bereits am

2. Dezember 1926 konnte der Täter festgenommen werden. Es ist

der Woch? vormittaas. und nachmittaas voraescben.

eine Berfägang des Ministeriums, Abt. des Innern,

wodurch bestimmt «wird, daß für die Zeit bis 31
Januar 1927 jeder Landjäger ausnahmsweise in allen
Dörfern seines Bezirkes für die Einziehung dex
Steuern. Abgaben und sonstigen Gefälle dem zua
ständigen Landrat zur Verfügung steht. Das Amt teilt

Der Verunglückte ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Es waren bei ihm mehrere Rippenbrüche festgestellt worden. Die Lunge. ist dadur&lt; ebenfalls ver-

üSbteerf.SnsteuinrstGnrd.-uBegrsk-nuthnid.
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, der beim.Korndeschn

tung eintrat.

Materialschaden. Dieser Fall gibt von neuem BVeran-

mit, daß in der genannten Zeit außer den Amtst.3&lt;tmeistern auch die Landjäger zur Einziehung 'vom
Steuern und dergleichen verwendet werden, und weist
nochmals auf die Beiamn nachung vom 22. November

Ribnis, 7. Dez. Der Ueberfall „auf? zDet,
Poppendorfer Milchwagen hat eine überraschende Auf:
fllärung gefunden. Der Gendarmeriebeamte aus Ribniß hatte auf Veranlassung der Rosto&gt;ex' Polizei9 än

Ministeriumsieht sich zu dieser Maßnahme gezwurgzen,
weil bei den Aemter in bezug auf die Beitreivung
vücständicer Beträ“. inc vollüänvige S.o3Un3 ein»
geigeten
ist, viekann.
mi orimalen Mitteln nicht. mehr be-;
itigt werden

Kutscher8 paßten. Mit einem Auto wurde 'er: 193
übergestelit wurde; er fand aber den Täter. nicht her-,

Opfer seines Berufes, wurde dex Landmann Johann

Gelbensande vier Handwerksburschen festgenommen, die
zuf die Beschreibung des angeblich „überfallenan

Gelbensande geschafft, wo er den vier Männern. gegen?

uws. Ins Kreuzverhör genommen, "dab... der Kutscher

schließlich zu, daß er den Ueberfäll eöldgen, da er das

Geld angeblich verloren habe:4;Weitepe: polizeilich

Ermittlungen sind im Gange, da, man, „den Angaben
des Kutschers keinen Glauben entgegenbringt. , .

'

Rosto&gt;, 7. Dez. Tödlicher Au38gangy;eimes

Unfalles. Wir berichteten bereits von dem Unfall

des früheren Sc&lt;hmiedemeisters Jakobs in Gehlsdorf,

der von seinem eigenen Fuhrwerk überfahren wurde.

let worden, so daß der Tod infolge innerer VerbluSchwerin, 7. Dez.
Schre&gt;enstat einer
Mutter. In der Nacht zum Dienstag fielen
im

Zarrentin, (. Des. Tödlicher Unfall. Ein

under die Räder. eines vollbeladenen Erntewagens

nere,
if. wn
über Brust
Beine
gingen. „ierbe
l
jo
schwere
innere kid
Verlezungen,
er ToD
bald nach dem Unfall eintrat.
hungen, Daß

7. Dez. 237
aman
stoß.
Heute„-„Neubrandenburg,
morgen stieß bei geöffneter
Schranke
ein en
Janssen
u: Bechlyscher Lastkraftwagenzug mit ginem bei der

Veberfahrt am Gaswerk rangierenden Güterzug zujammen. Di Lokomotive des Güterzuges fuhr
zwischen den Motorwagen und den Anhänger hinein.
Der Begleiter des Anhängers konnte sich dur&lt; Abipringen vor Schaden bewahren. Auch der Chauffeur

und der Lokomotivführer ka'nen mit dem Schre&gt;en

davon, dagegen verursachte /derx Unfall erheblichen

lassung, an dieser Stelle auf das dringende Bedürfnis
um einen gefahrlojen Verfehr sicherzustellen.
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Ehrung des deutschen Generals v., Steuben in Amerika,
Der deutsche Offizier von Steuben, der im Unabhängigkeitskampf der Amerikaner gegen die Engländer =- um 1783 -- mit

nuößter
Auszeichnung
kämpfte,
in diesen Tagen
befonders
geehrt. An
seinem Denkmal
in wurde
Washington
(Amerika)
legten
IAAmerikaner. Deutsche und Tranzosen vereint einen Kranz nieder.

HStadtforst Malchow i. Weckl.
stellt am

Seinste gebrannte

Dienstag, den 21. Dezember 1926, vormittags 11 Uhr
im Rathaus zum öffentlich meistbietenden Verkauf :
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gonnen.

rende Eigentümer kann dasselbe
in der Registratur des Polizeiamtes in Empfang nehmen.
Malchow, am 7. Dezember 1926
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Das Polizeiamt.
4 gutfressende

*

.

2. Revier Karow (Goldberger Tannen.) .

Kiefer : 17 rm Knüppel, 150 rm Stammreiserknüppel, 26 Drümme -- 5 km

Gut erhalten:

4. Revier Glashütte (unmittelbar hinter der Oberförsterei.)
Kiefer : 20 rm Kluft, 40 rm Knüppel, 150 rm Stammreiserknüppel, 900
" St&gt;. Dachlatten.

Fichte :

für jeden Preis zu verkaufen. Zu
dieses Blattes.

Nutstangen 1. -- 5. Klasse = 170 St&gt;., 40 Stangenholzhaufen

Esche : 3 St&gt;: Drümme. = 1

der Geschäftsstelle

?

km.

|

|

5. Revier Werder (am Seeufer.)

Sämtliches Holz ist an Wege und Gestelle gerückt und liegt sehr
abfuhrgünstigs

4

Unter den Nuthölzern sind : Stellmacherhölzer, Karrenbäume und

liefert
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Besichtigung von 8. ds. Mts. an.

nur besten Materials.

Abfuhr ab 17, ds. Mts. unter

Der Oberförster.

Chor

Gesangstunde

:

-Orfsausshuß
im Schulhanse

Gewerksc&lt;hafts-

Zdhluß der

Nnzeigenannahme
täglich vorm. 9 Uhr.
Größere Inserate bitten wir
einen Tag vorher aufzugeben.

Die Geschäftsstelle.

Verlieren
vom Bahnhof bis zur Post 70 M

lichsten Dank.
Malchow, d. 8. Dez. 1926.

Carl Paape und Kinder.

Edel-Liköäre
e

inguter Qualität, sowie

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
TECH RNA ZN Ir bidde m

Licht|piel-Theater

I

SAÄmMTliche
Gewürze
ganz und gemahlen.
Habe einen ZE“ Brühtrog leihweise abzugeben.
ZDugust Schleiff...
Je
W

„Metropol“
Sonntag, den 12. Dezember
SB

Kubinkbe
der Barbier und die drei Dienstmädchen
Nach dem Roman von Georg Hermann.

In der Hauptrolle: Grika Gläßner.
Näheres folgt.
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Es

in großer Auswahl und ebenfalls -- der Zeit ent-

Hochachtungsvoll

grade u. runde Därme

„r

=
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Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?

“A

|

-

Beamtenbund für Mecklenburg-Schwerin

Gin gutes Bild, eine Vergrößerung etx. macht viel
Ortskartell Malchow.
Freude als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.
Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer Sonntag, den 12. Dezember 1926, nachmittags 3 Uhr
Ausführung im
n
in „Suderows Fremdenhof“

Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofftr. 4452.

Komme auf Wunsch auch nach auswärts. Ohne Preisaufschlag

DGE. - Auch Sonntags geöffnet. Abends bei elektrischem Licht. "BGE
a

gr

| AR ZISSERE Bee. .

„Ar.

Na HM 7 -,

der uns betroffen, Sagen
wir hiermit unsern herz-

4.50, 3.50

empfehle

Gegen gute Belohnung abzugeben

Für alle uns in S0 reichem

nur 3.40

sehr feiner Arrac-Verschnitt

Walter Hartmann.

Eur Schlachltzei.

im „Malchower Tageblatt“

Maße bewiesene Teilnahme
und reichen Kranzspenden,
bei dem Schweren Verlust,

extra guter Rum-Verschnitt (45/5)

bei Frau Sarkander, Güstrowerstraße, abzugeben.
Der Vorstand.

BASHK7x

versammlung.

Um zahlreiches Erscheinen bitte!
- Der Vorstand,

besonderspreiswert

F Rüämmel
2.75, 2.40, 2,10
F Weinbraud-Verschnitt
2.80, 2.40
reiner Weinbrand
9.-, 5.-, 4.--, 3.40
vorzügl. Rum-Verschnitt (38/40/65)
3.-, 2,70

bittet seine Mitglieder und Freunde, die für die Weihnachtsbescherung

gute Ba&gt;waren zu liefern verspreche, bitte ih mein
Unternehmen gütigst unterstüßen zu wollen.

Der Vorstand.

gbends 8 Uhr

Spirituosen

der Rentner und Armen bestimmten Gaben vis zum 16. Dezember

auf dem Kloster wieder eröffnet habe. Jndem ich stets

|

&lt;

Ver Deutsch - Evangelische Frauenbund

Bäckerei

Morgen, Dounerniag; 8 Uhr

der freien Gewerk/diaffen.

A

wer Bitte beachten Sie mein Schaufenster !

Einem geehrten Publikum von: Kloster Malchow
und Umgegend. mache ich hiermit die: ergebene Mitteilung, daß ich mit dem heutigen Tage die

Malchow.

Donnerstag, den 9. Dezember

TT Mys

iltBRLSELEN“

Gemilchter

im Schulhause.

BIE“ Unterricht kostenlos. "26

sprechend -- bedeutend herabgesekt.

Mitführung des quittierten. Holzverabfolgezettel3 gestattet.]

Buchdruckerei -

Zu

Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung

Birkendeichfeln, Leiterbäume, ausgesuchte Kiefern-Gerüststingen pp.

-DttoEngelman .:

|

Kiefer: 20 rm Kluft, 80 rm Knüppel, 60 rm Stammreiserknüppel,.
Akazie: 4 rm Knüppel.

Glüfwunidgfarten,
Visitenkarten

6

Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 4452.

3. Revier Leisten (Am Plauhagener Weg und zerstreut.)

Eiche, Kiefer : 10 rm Kluft, 30 rm Knüppel, 6 St&gt;. Nabeneichen.
Fichte : 200 Stangenholzhaufen 2. -- 3. Klasse, 2000 Nußstangen 1.--4. Kl.

Gastwirt Brandt,

erfragen in

539

sämtl. Zubehör empfiehlt in großer Auswahl

diesesBlat es.|
S0lacischwein

zu billigen Preisen

0. Photo-Apparat ui

Fichte : Stangen 1. -- 4. Klasse = 1000 St,, Drümme = 8 St. = 1,66 fr
Birke: Drümme 30 St&gt;. = 3,93 km, Deichseln 39 Stü&gt; = 2,18 fm

ca. 4 Zentner, verkauft

lose und in Pa&gt;kungen

Telephon 158.

Eiche, Buche, Birke: 3 rm Kluft, 28rm Knüppel, 35 rm Stammreiserknüppel

Ein prima

202.120

und
Thams &amp; Gar. fs, Kirchenstraße
Güstrower Straße

Kiefern : 20 rm Knüppel, 150 rm Stammreiserknüppel, 60 Koppelschleete

zu verkaufen. 'Wo sagt die Exped.

7

Vvur den Weihnachtstijsc&lt;h ist der

1. Revier Hahnenhorft (Antonienweg.)

Ges

"5

ein willfommenes Geschenk für Jung" und Alt. Für Kinder ein
am Dienstag, den 14. Dezember 1926, 9 Uhr vormittags lehrreiches
Erziehungsmittel. Apparate erster Firmen nebst
im Gasthaus „Karower Krug“ in Karow.

;

PGEIRE

M

Wer

Holzversteigerung
eO

0.0.05:

200

Tee,

Oberförsterei Glashütte b. Karow.

(Einworden.
Schlüsselbund
ist gefunden
Der sich legitimie-

4

200E.00.758

u

Der Rat.

.

*/1 Pfd. 055 RM

mm

R, 420./

Mit der Fällung ist be-

Verkaufsbedingungen und Aufmaßlisten, soweit die Lose fertig, können von hier gegen Einsendung von 0,50 RM bezogen oder auf dem Rathaus. eingesehen werden. Besichtigung der Lose
näch Meldung beim Stadtförster Adler in Malchow (Tel. 97) gern gestatttet.
Malchow, den 7. Dezember 1926.
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17 fiefern|39|20,09:1kmMalchowerSee4km|Aushieb.DasHolzist
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Tagesordnung.

m

44,2
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1. Gemeinsame Kaffeetafel.

“

(Die verehrten Damen wollen freundlichst Gebä&gt; mitbringen ; Kunstverständige mögen freundlichst ein paar besondere Unterhaltungsspenden it
Musik, Rezitation pp. vorbereitet halten).

Konditorei u. Cafe A. Müller

11. Geschäftliche Sißung.

Donnerstag, den 9. und Freitag, den 10. Dezember

1. Spezielle Ortskartellangelegenheiten.

von 4 bis 7 Uhr und nach der Kinovorfstellnuna

2. Bortrag des Herrn Regierungsrates Reiland-Schwerin über
Staat, Wirtschaft und Beamte.

= Ronzert =

III. Aussprache.'

)

Auch nicht bei uns organisierte Beamte sind mit ihren Damen bestens
willkommen.

Ausgeführt von der akademischen
Künstler = Kapelle

Meitgliederversammlung

zu welcher auch die Damen freundlichst eingeladen werden.

Recht rege Beteiligung um der Sache und um des Gastes willen erbittet

Sternberg.

u

4

und

erwartet

der Borstand.
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Amtlicher 'Stadt- und Amtsgerihts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.

Bezugspreis monatlich 2 Mkt.

Redaktion, Dru und Verlag

Der JInsertionspreis beträgt für dieeinspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig,

Teolearamm-Adresie : Taaeblatt Malchow.

Fernsprecher 56

- Gear. 1879

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Alle größeren Inserate werden

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahluna des Bezugspreises.
zun

Nr. 286

Donnerstag, den 9. Dezember 1926

48. Jahrgang.

der Meinung und stüßen uns dabei .auf Dr. Sholz, der erneut erklärte, er halte es für sein unbestreitbares Recht,

des Präsidenten der Donau-Kommission über die Dur&lt;fuhrberehtigungen Englands, Frankreichs, Italiens und Rus

„ÜF

Das Wichttgste.

'.=WogenleichterErkrankungDr.Stresemannsführt

seine Meinung zu vertreten. Auf Scolz erwiderte der

Sozialdemokrat Scheidemann in München. Scheidemann be

Gtaatssekretär von Schubert die Genfer Verhandlungen.

-=- Dur&lt;h Abschluß eines italienisch-albanischem Bünd-

misses ist ein schwerer Konflikt zwischen Italien und Jugyo-

slawien ausgebrochen.
-=-- .Bei

Ventimiglia

hat

sich

ein

neuer

französischer Grenzzischenfall eveignet.

italienisch

1008

-- Am Großen St. Bernhard wurden fünf Novizen von

einer Lawine überrascht; drei wurden verschüttet.
-- Der Stethiner Geldschranfräuber wurde in Berlin

verhaftet.

haupteie, daß die Sozialdemokratie nun erst den Kampf um

die Entscheidung aufzunehmen entschlossen sei. Er will also
die Schuld» vem Abg. Scholz zuschieben.
Wir stehen im Reichstag vor kritischen Tagen. Wir
glauben nicht an eine Auflösung des Hauses, die kaum eine

== Der Staatsanwalt hat gegen das Urteil für den

's

die Wirtschaftler, die eine Stärkung ihrer Fraktion erhoffen.

&amp; Belgrad, Ein hochgestellter Belgrader Politiker er»
klärte ausländischen Pressevertretern, daß Jugoslawien den

Es kommt auf die Stellungnahme der Mittelparteien an.
Nun neigt ein. Teil der Demokraten, wie wir bei der Ab-

Seitdem

die Deutschnationale

Volkspartei

j&lt;on früher sahen, nach re&lt;hts (Külz, Dietrich-Baden), wähvend die Gefolgschaft um Erkelenz und Koch Anschluß nach
links sucht. Ungeklärt ist auch die Haltung des Zentwuns.
Klarer wird önan erst sehen, wenn der sozialdemokratische
werden müssen. Ob mit Rechts oder Links, das werden wir

Unser parlamentarischer Mitarbeiter schreibt uns:
aus

der

Regierung ausgeschieden ist, haben wir in Deutschland einc
Minderheitsregierung, der zwei starbe Flügelparteien gegen
überstehen. Das Kabinett sitüßte sich auf rechts oder links,

in den nächsten. Tagen vielleicht schon erkennen.

Parteien

=

das Zentrum ausgenommen

=

aus

allen

Schichten der Bevölkerung zusammenseßt. Hier waren es
vor allem Teile der Wirtschaft, dann aber in stärkstem Maße
die Landwirtschaft, die zu einem Zusammengehen mit den

Mittelparteien drängten. Als letztere sich ablehnend zeigten

-- kein Kabinett wird freiwillig aus dem Amt. scheiden =-,

erfolgte der deutschmnationale Vorstoß in der Erwerbslösen-

frage:
Die Deutschnationalen
stimmten,
wie sich unsere
eser erinnern
werden, für einen
sozialdemokratischen
Antrag, der über die finanzielle Kraft der Regierung hinausging. Die Regierung erledigte die Erwerbslosenfrage auf
dem Verordnungswege.

.

Bei den Mittelparteien herrschte Bestürzung über dieses
taftische Vorgehen der Deutschnaitonalen. Die Sozialdemokraten dagegen erkannten klar die Gefahr, sie sahen, daß
die Deutschnationalen eine Entsheidumg darüber, ob Doutschland künftig durch eine Rechts- oder Linkskoalition regiert
werden sollte, erzwingen wollten. In Wahrheit ist auch di?
Haltung der Deutshnationalen eine Kampfstellunggaben
sie doh klar zu erkennen, daß sie ihre bisherige, beim

Sp,

in Genf.
&amp; Genf.
In französischen
sieht man die
Lage
ziemlich
optimistisch
an.
ieweitKreisen
dieser Optimismus
berech
tige ist, läßt sich bisher noch nicht erkennen. Dex belgischen
Außenminister Vandervelde, Briand und den polnischen -Außenminijter Zaleski sah man einen stunden.angen Spaziergang am Genfer Seeufer machen. Vandervelde redete eifrig auf seine Begleiter ein.

;

Da der deutsche Außenminister Dr. Stresemann leicht

erfranft ist, führie Staatssekretär von Schubert die
veiteren Besprechungen mit Briand,- bei 'deuen- eine Reihe
zon Vormitielungsvorschlägen durchgesprochen wurden. Es
':am dabei die Befreiung der Rheinlande zur Diskussion, unab
Briand brachte, soweit, man unterrichtet ist, den Vorschlag
or; daß zunächst die Rheinlandpaktmächte die Kontrolle der

zmimiliiarisierten Rheinlandzone übernehmen sollten. Spä«
ex =7 es ist unklar, ob damit die Zeit nach dem offiziellen

Räymungsdatum gemeint ist --, sollte dann der Völkerbund
die ständige: Kontrolle übernehmen. Man nennt das jezt in
Venf ein „neues Arraagement“, das den Vertrag
von Versailles glüFlich ergänzen werde.
Aus den Kreisen der deutschen Delegation wird katejorisch erklärt, daß von einem neuen Rheoinlandpakt, wie
man diese Abmachungen nennen kann, keine Rede wäre,
Die deutsche Delegation hält an ihrer Aus:
legung des 8 213 fest, d. h. Kontrolle von Fall! zu

Schon Mite:;Novemberschriebdasogzialdemokratisch
Exwerbslosengeseß * begonnene

Bolitik

fortsezen'

werden.

„Die Mitte -- das ist eine Forderung der Deutshnationalen, und wir nehmen sie, auf =- foll zeigen, ob

sie nach vehts oder links eine Mehrheit sucht. Sie sy:
zeigen, ob sie zu einer solchen Entscheidung fähig ist.“

Das war eine klare Kampfansage an vie Mittelpvarteien,

die sich nunmehr von zwei Fronten angegriffen sahen. Der
Reichskanzler Dr. Marx verhandelte darauf mit den Sozialdomofkraten.. Der „Vorwärts“ behauptete, es sei der sozial-

demokratischen Fraktion erklärt worden, die Regierung werde
bemüht sein, ihre gesetzgeberische Arbeit auf die Basis einer
von vöolksparteilicher Seite noch aim gleichen Nachmittaa, an
dem sie verbreitet worden war, widersprochen, da zwischen
den Mittelparteien keine entsprechenden Abmachungen 02troffen worden seien. Es würde die Mehrhoit des Vo!kes
interessieren, zu erfahren, in welchem Sinne denn .nun tat-

sächlich der Reichskanzler verhandelt hat.

Es folgte die Beratung des Geseßes zur Bewahrung
der Jugend vor Shmuß und Schund. Dieses Geseß wurd?

mit
Hilfe der Deusscnationolen angenommen. Bei dieser
Gelegenheit hielten die Sozialdemokraten Breitscheid und
David Reden. Breitscheid betonte: „Die Angelegenheit sei
eminent politisch... Ein Teil der Regierungsmitglieder habe
den Anschluß nach rechts gesucht und gefunden unter der
Yegide eines demokratischen Innenministers. Das werde

Volkspartei (Scholz und Stresemann) beschränken, sondern
darüber hinausgehend si auch auf Zentrumsminister, auf
den Bayern Stingl und auf die Demokraten Külz und

Geßler erstre&gt;en.

Etwas später erfolgte eine Rede des Führers der Volks-

parbei, des Abgeordneten Scholz, in Insterburg. Scholz wies
auf die Schwierigkeiten hin, die bei einem taktischen Zusammengehen mit der Sozialdemokratie im Hinbli auf das
Arbeits- und das Schulgeseß für die Mittelparteien entstehen würden. Gegen diese Aeußerungen polemisierte der

„Vorwärts“ in schärfster Weise. Die sozialdemokratischen
Abgeordneten
Müller-Franmken und Breit heid begaben sid)
sogar zum Kanzler, um ihn zu befragen.

Der Kanzler

foll
haben, daß es insich der
bei der
Scholzschon
Rededarauf
„um hingewiesen
eine Versammlungsrede
Provinz
ohne
programmatische Bedeutung gehandelt habe“. Wir sind nicht

slawien von der neuen Bindung zu unterrichten.

In politischen Kreisen Ingostawiens herrscht außer-

menden Frühjahr.
Militärische
Vorbereitungen
werden g2troffen.
Ander albanischen
Grenze
wird eine Umgruppierung
und Verstärkung der jugoslawischen Truppen vorgenommen.
Wie aus Belgrad weiter gemeldet wird, hat der kürzlich

zurückgetretene jugoslawische Außenminister Nints&lt;its&lt;h

eine .Note an die Großmächte . gerichtet, in der auf die den

Verträgen widersprechenden Bestimmungen des albanischitalienischen Vertrages hingewiesen und auf die Gefahren
aufmerksam gemacht wird, die aus diesem Vertrage für den

Balkan entstehen könnten.

Neuer italienisch-französischer

Grenzzwischenfall.
&amp; Paris. In Ventimiglia, wo sich vor einiger
Zeit bereits schon einmal ein folgenschwerer französisch-italienischer Zwischenfall ereignet hatte, ist es wiederum zu Zusammenstößen gekommen. Eine Gruppe von Angehörigen
der faschistischen Miliz drang in den Schlafraum ein, in dem

fichyon--Miittelmeer).
französische Eisenbahnbeamte
der P. L. P.-Bahn (Paris-zur Ruhe niedergelegt hatten, weten die
Beamten
in brutalster
Weise- auf
und unterwarfen
55 einer
eingehenden
Untersuchung,
Infolge
dieses Zwischenfalles
haben die Beamten der 3. L. M.-Bahn erklärt, daß sie entsemlossen
seien, die Lokomotive nicht mehr über die Grenzhrüde hinauszuführen,
Um den in leßter Zeit durch die Press2 gegangenen

inds ja im Grunde ein Aufgeben des Vertrages von L29-

nung entgegenzutreten, die man daraus ableitete, daß in

'arno fei, Wozu sei der Vertrag überhaupt geschlossen wor
zeit, wenn man diefe neuen Kontrollmaßnahmen einführen
volle?

Dem Generalsekretär der Botschafterkonferenz, M «[-«
[ig11, wurdo. bei seiner Abreise nach Paris von deutscher
Seite mitgeteilt, daß die Botschafterkonferenz sich mit itren
EnisGeipungen en. wenig. beeilen müsse, wenn ihre Be
jmfüsse fich: noc&lt;h zu ersprießliher Wirkung in Genf auswirken sollen.

Scubert hei Chamberlain.
Ausavbeitung von Einzelvorsc&lt;hlägen für
eine Kompromißformel.

“. Seu, Staatssekretär Dr. v. Schubert hatte mit

Chamberlain eine längere Unterredung,
!
Bon unterrichteier Seite wird erneut betont, daß die

weitere Eniwielung der Verhandlungen gegenwärtig wesent-

lich von der Entscheidung der Pariser Botschafterkonferenz

abhänge.

Die Arbeiten liegen gegenwärtig in erster Linie

in den Händen der einzelnen Sachverständigen, die Ein-

zelvorshlägefürdasZustandekommeneiner
Kompromißformel ausarbeiten.
Die Verhandlungen über eine Revision des Investigationsprogrammes berühren gegenwärtig in erster Linie -fol-

daß. sich die sozialdemokratischen-Angrifenichtaufdie

natürlich seine politischen Konsequenzen haben.“ Wir wissen,

dem Völkerbund
auszutreten.
anonIugoslamische
Vertrag
sei jedenfalls
durch den Der
Vertragsabschluß
zwischen
Italien und Albanien hinfällig geworden, da Italien os ver»
absäumt habe, den Vertragsbestimmungen entsprechend Jugo»-

Nachrichten über eine verschärfte französisch-italienishe Span-

Mehrheit zu stellen, die aus der Mitte und der Sozialdemo-

kratie bestehe. Dieser- sozialdemokratischen Meinung wurde

nisch-albanischen Vertrages mit allen Mitteln zu verhindern.
Sollte sich der Völkerbund auf die Seite Italiens stellen, so
würde Jugoslawien nichts anderes übrig bleiben, als aus

Fall nachdem die Streitfrage dem Rat- vorgelegt worden if

Man weist mit Recht darauf hin, daß dieser Vorschlag Bri«

Zentralorgan:

Völkerbund anrufen werde, um die Anerkennung des italie»

ordentlich
Stimmung.
sogar im
vonkom
der
Möglichkeitunruhige
kriegerischer
Verwielungen spricht
mit Italien

Auf der Suche nach dem Kompromiß

an eine Verbreiterung der Regierungsbasis dachte man nicht.

Die Sozialdemokratie konnte eine derartige Politik ertragen;
die Gozialdemokraten erstrebten bisher nicht die Macht im
Reich, da ihre Position in Preußen, also dem größten doutschen
Gtaat, gesichert erscheint. Anders war die Lage der Deutschnationalen, deren Wählerschaft sich stärker als bei anderen

Jugoslawien droht mit Austritt aus dem

Völkerbund. --+*Kriegerische Verwi&gt;lungen
möglid.

ihres gesicherten Besißstandes. Für Neuwahlen sind lediglich

Fraktionsvorstand entscheidende Beschlüsse gefaßt hat.
Reieyswehr, Arbeitsgesetz, Schulgeseß sind. Fragen, die gelöst

Rechts oder tinfs?

Gdwerer jugoflawisch-italienischer
Konflikt.

Partei will, auch nicht das Zentrum und die Bayern troß

stimmung über das Schund- und Schmußgesez und auc

IJuwelenräuber Spruch Berufung eingelegt.

mäniens auf der Donau.

gende drei Punktes:

-

|

14. Aufhebung der Bestimmungen über die 2iemenis stables,
2. Anfgabe des Prinzips der Kontinuität für die Investi-

gaifonern,

3, Durchführung der Investigationen in Deutschland durch

Polizeiorgane.

Man nimmt an, daß nach dem Eintreffen nähsrer Mit-

teilungen
von der stattfinden
Boishaiterkonforens
sofori eine Konferenz
ver fünf Mächte
wird.

VBerutung des Völterbundrares über das

Durchwmarschre&lt;ht.
Genf,

Der Völkerbundrat tvar Mittwoh nachmittag

um 4 Uhr
zusammen. Auf
Tagesordnung
der
Bericht
des Ratskomitees
über der
die Vorschläge
der dau
finnischen,
fvanzösischen und polnischen Regierung zur Erweiterung dei

Anwendungsmöglichkeiten des Artikels 16 der Völker:
bundsaßung über das. Durchmarschrecht, weiter ein Berich!

Südostfrankreich-T
klärte der französische Kriegsminister Painlev« vor der

französischen Kammer folgendes:
„Ih möchte die öffentlihe Meinung Frankreichs be-

ruhigen. I&lt; brauche kaum zu betonen, daß die Regierung
nicht die Absicht hatte, irgendeinen französischen Soldaten
nach China zu schien, wie dies in den Blättern behauptet

wurde,:AusMarokk

rüdgekehrt. Dies hat eine Umgruppierung gewisser Garnisonen in Südfrankreich an der italienischen Grenze nach sich
gezogen. Weder die französische öffentliche Meinung noh

die Meinung des Auslandes mögen darin den Anlaß zu ir-

gendwelher Beunruhigung sehen.
China nicht intervenieren “

Frankreih wird in

Das „„Schwarze Kabinett“ in Warschau.
Eine Abhörzentrale für diplom“t:''&lt;e
Gespräde.
' &amp; Warschau.

Im Budgetausschuß des wintiche1 Sejm

wurde festgestellt, daß in der Warschauer Telephongeyellschaft
sich ein „Schwarzes Kabinett“ befindet, in welchem poitische
Gespräche abgelauscht werden. Der Ueberwochungsdienst
wird. von. Beamten der politischen Rotizei ausgeführt. Abgelaus&lt;ht werden auch die Gespräche der Warschauer Gesandtschaften, die Gespräche zwischen ausländischen Diplomaten
und die Gespräche und Telephonate der ausländischen Korrespondenter mit Berlin, Danzig und anderen Städten.

Einzelne Abgeordnete erhoben gegen dies»:: Ueberwachungsdienst scharfen Protest und legten dar, daß vielfach
auch private Gespräuche abgehört werden.

Der Rei59%anzler will den innerpolitischen Streit

schlichten.
2 Beri.

Die innerpolitische Erregung, die durch die

Reden des Abgeordneten der Deutichen Volkspartei
Dr. Scholz in Insterburg und die Erwiderung des in
demokratischen Abgeordneten Scheide narn in Münden
hervorgerufen
worden
ist, hat Es
im verlautet,
Reichskavinett
keinen
beFaik Widerhall
gefunden,
daß der
Reichs»

tianzler Dr. Marx selbst die Angelegenheit bereinigen will.
Eine“ besondere Kabinetisikung zur Erörterung der Frage
ist nicht vorgesehen. Auch Besprechungen mit den Partei«-

führern sind in offizieller Form in dieser Angelegenheit noch
nicht angeseßt.
Manbetrachtet in Regierungskreisen diese ganze Frage
im wesentlichen als einen Streit, der zwischen den R
selbst ausgetragen und beigelegt werden muß, dem aber nicht
die .Bedeutung einer politischen Aktion zukommt, für die

bereits im heutigen Stadium das Kabinett zuständig wäre.

Man wird also zumindest die Fraktionsberatungen und die
Vorstandssikung der Sozialdemokraten abwarten müssen.

gen im dritten Annuitätsjahre bis zum 30. November 1926. Da-

na&lt;,

betragen

die Einnahmen

im November

insgesamt

94 787 131,52 Reichsmark (im dritten Annuitätsjahr bis zum
30. November 274 392 127,80 Reismark). Der Gesamtkassenbestand
betrug am 30. November 368 018 202,61 Reichsmark.

Das

veuntsch-französische Reparationskohlenabkon«

men von den Regierungen genehmigt.

Das zwischen dem

Rheinisch-Westfälishen Kohlensyndikat und

dem französischen

Office des Houilleres Sinistrees am 20. Oktober 1926 abgeschlossene
Abkommen über die Durchführung der Reparationskohlenlieferungen nach Frankreich hat nun die Genehmigung der deutschen und

Das Bukarester Königsschloß in Flammen.
2 Bukarest. Das königliche Palais in Bukarest steht

seit
nacht in Flammen.
ehleunMittwoch
noh.

veröffentlicht eine Uebersicht über die Einnahmen und Zahlun-

der französischen Regierung gefunden. Es ist beabsichtigt, das in

Nähere Nachrichten

Bukarest, Bei dem Brande des königlichen Palais. ist
der mitilere Teil des Hauptpalais niedergebrannt. Die
fönigliche Familie selbst wohnt im Kleinen Palais, Die
zweite Operation des Königs ist wegen des Brandes verichoben worden.
Zu dem Brande werden no&lt;h folgende Einzelheiten

bekannt:

Das Hauptgebäude des Schlosses mit dem Thronsaal

und den Smpfangoräumen ist vom Feuer zerstört worden.
Die
Seitenflügel konnten gerettet werden, Es ist auch ge:
lungen, das gesamte Mobiliar zu bergen. Die Mitglieder

des Kabinetts waren vollzählig erschienen, um die Bemühungen um eine Begrenzung des Brandes zu überwachen.

Wie die Nachforschungen ergaben, ist das Feuer zuerst in

Roten-Kreuz-Krankenhaus bei Professor Dr. Colmers einer Ge-

Bonn.

noc&lt;4 einmal operiert werden.

Mussolini zweiter Ehrenpräsident des Franziskanerordens. Die Erzbruderschaft vom Dritten Orden des hl. Fran-

ziskus hat in ihrer Generalversammlung beschlossen, den Premierminister Mussolini zum zweiten Ehrenpräsidenten zu ernennen
Der erste Ehrenpräsident ist der Könia von Ztalien.

dings kommt von der hohen Ac&lt;ht die Kunde, daß dort nach
erneuten starken Schneefällen der Schnee bereits 20 Zentimeter ho liegt,

Zur Lohnbewegung der Hamburger Hafenarbeiter.

Erregte Erwerbslosendemonstrationen in Kiel.

wird“ in der nächsten Woche zu einem zweitägigen Besuch des

Aachener: Industriebezirks eintreffen. Die Ents&lt;eidung

über die Ausführung des Aac&lt;Hen--Rhein-Kanals und über gewisse Tarifermäßigungen für die Aachener In-

dustrieproduktion dürfte nunmehr bevorstehen.

Kein Nücktritt des General3 Neinhardt. Entgegen
der -Meldung, daß nicht nur der Rü&gt;tritt des Oberbefehlshabers
des Reichswehrgruppenkommandos 2 in Kassel, Generals Rein-

hardt, nunmehr feststehc, sondern auc&lt; sc&lt;on fein Nachfolger bsstimmt sei, verlautet von zuständiger Stelle, daß an einen nahen
Wechsel im Kasseler Reichswehrgruppenkommando nicht zu denken sei.

Die evangelische Schulgemeinschaft in Unna hat beschlossen, die
Kinder vom 8. Dezember an so lange aus der Schule fernzuhalten,

bis der dissidentis&lt;e Schulrat von seinem Posden entfernt ist. In
Herne hat der Streik ebenfalls begonnen, Die evangelische Zen«
trale Elternvereinigung von Groß-Gelsenkirhen und- Wanne-

Eidel ist in beschleunigte Vorbereitungen zum -Sympathiestreik
für die Dortmunder Eltern eingetreten.

Der Bericht des Reparationsagenten: für November

1926. Das Büro des Gemweralanenton filr Roparationezahlungon

Billard-Weltmeister Erich Hagenlocher (Stuttgart)

gegen
piel den
seßen. mehrfachen Weltmeister Willie Hoppe-Amerika aufe

Wetterbericht.
'

Freitag,

10. Dez.:

Wechselnde

Bewölkung

mit etwas Regen, früh etwas kälter, Tag ziemlich mild.
Sonnabend, 11. Dez.: Ziemlich trüb, Regen,
mild, windig. Später etwas kälter.

Lawinenunglü&gt; am Großen St. Bernhard;
3 Novizen verschüttet.
Etwa 10 Mönche und Novizen des Hospize3 auf'dein

Zu

jeite im Skifahren übten, sind von einer Lawine über:
rascht. Fünf Novizen wurden von der Lawine fortge:
rissen. Während zwei gerettet werden konnten, kamen
drei ums Leben. Die Leiche eines der Verunglückten
fonnte noch nicht gefunden werden.

Der Stettiner Geldschrankräuber in Berlin verhaftet.
Der Berliner Kriminalpolizei gelang es, den Ber:

brecher festzunehmen, der vor einigen Tagen den Geldjchrank im Stettiner Arbeit3amt aufbrach, wobei ihm
54 000 Mark in die Hände fielen. Der Verbrecher trieb
sich in Fra, Pelz und Zylinder in den Berliner Nacht:
lokalen herum, und fiel der Polizei durch seine: Geld
verschwendung auf. Bei vem Verhafteten fand man

stüßung, insbesondere mit Feuerungsmaterial, Sorge tragen, Vor
dem Rathaus erging sich eine vieltausendköpfige Menge von Erwerbslosen in Schmähungen gegen den Oberbürgermeister.
Die Großbanken frankieren mit Wohlfahrtsbriefmarken. Nac) Mitteilung der Reichsgeschäftsstelle der Deutschen
Nothilfe haben die Commerz- und Privatbank, Darmstädter- und
Nationalbank, Deutsche Bank, Direktion dex Diskonto-Gesellschaft
und Dresdner Bank zur Frankierung ihrer Geschäftspost jede für

dide Bündel von Fünf- und Zehnmarkscheinen, und
zuch eine Menge von englischen Pfundnoten und Dol:
larnoten. Der Verbrecher legte bereits ein Teilgeitänd-

nicht in der Lage; er wol e aver'füreineindividuelleUnterEtwa

zweihunderttausend Briefe dieser Banken werden mit Wohlfahrtsbriefmarken freigemacht werden.
Zunahme der Arbeitslosigkeit in Rußland. Die Axrbeitslosigkeit in der- Sowjetunion von Oktober 1925 bis jeht ist
von 920.409 auf 1023700 Personen gestiegen. Besonders hoch
ist die Zunahme der Arbeitslosigkeit unter den Industriearbeitern,
und zwar von rund 170000 auf rund 219 000; dagegen ist die
Arbeitslosigkeit unter den geistigen Arbeitern von 205 000 auf
185 000 zurücgegangen.

|

Glückliches Amerika. Der Sekretär für Arbeit, Davis,
erklärte, die Bereinigten Staaten seien das reichste Land, das
jemals existiert habe, und die Arbeiter nähmen an dem allgemeinen Wohlstand vollkommen teil. Die äußersts Armut sei fast
unbekannt.

nis ab

Zusammenstoß zwischen Personenzug und Personenzuto. Der Personenzug 3799 von Schönheide nach Kirchberg stieß
3or dem Bahnhof Oberbartmannsdorf mit dem nach Rodewitsch

iahrenden Staatsauto zusammen. Die Lokomotive und der Zug-

führerwagen sind dabei entgleist. Bei dem Unfall wurden sieben
Insassen des Staatsautos verleßt.
Einbrecher im Reichsfinanz-Zeugamt. In der Zeit
vom 4. bis 6. Dezember wurde das Reichsfinanz-Zeugamt in der

Lenzeallee 8--10 in Berlin-Dahlem von Einbrechern heimgesucht,
die in das Gteuerwertzeichenlager eindrangen und dort für fast

zine halbe Millton Mark Zigarettenbandexolen
stahlen.
kommen.

Es gelang ihnen, mit ihrer Beute unerkannt zu ent-

Ein humorvoller Dieb, der sich Fantomas nennt, treibt
in der Nähe von Lille (Frankreich) sein Unwesen. Neulich süchte
er eine Villa auf, die ein reiches Ehepaar gelegentlich bewohnt.
Sämtliche Wertgegenstände ließ er unangetastet. Dafür bereitete
er sich aus den vorgefundenen Lebensmitteln und Weinen ein [u-

kullisches Mahl und gab seiner Befriedigung über das vorzügliche
Essen in einem Briefe Ausdrucä, den er in der Küche an die
Wand nagelte. Zum Schlusse bittet er darin den Hausherrn, ihw

Sport.

Weitere Ausdehnung des Dortmunder Schulstreiks.
Der Dortmunder Sculstrei?k nimmt immer größeren Umfang an;

November 1927 nur in solchen Kämpfen zu

Gtadtkollegien. Als mit großer Mehrheit ein sozialdemokratischer
Antrag angenommen wurde, der den Erwerbslosen eine Weih»
nachtsbeihilfe gewähren will, erklärte der Magistrat,- er sei dazu

zehntausend Reichsmark Wohlfahrtsbriefmarken bezogen.

Reichsminister Dr. Krohne besichtigt den Aachener
Induftriebezirk; Der Reichsverkehrsminister Dr. Krohne

bis

bogen, die von Tex Rickard veranstaltet werden. Falls Franz
Diener nicht vorher nach Deutschland zurücreist, hofft man, einen

Großen St. Bernhard, die sich auf der italienischen Pa jz-

Goziale Fragen.

einer erregten Aussprache kam es während der Sißung der Kieler

Das Thermometer zeigte am Rhein 3 Grad

Paolino, der Europa-Schwergewichts-Bozmeister, hat sich

verpflichtet,

Der rumänische König wird noch einmal operiert.
König Ferdinand von. Rumänien wird in den nächsten Tagen

Keine Besserung im Befinden Stresemanns.

unter Null. Immer deutlicher zeigt der Winter seine Ankunft
an. Starke Schneefälle in der Eifel, im Sauerland und im
Westerwald haben seine Nähe bereits angekündigt. Neuer-

Essew
25, Köln
83, Düsseldorf
24, Solingen
6, Kempen Elberfeld.
45. FN
das nächste
Frühjahr
sind Sportarztkurse
in Düsseldorf,
Köln u. a., auch ein Kursus für Aerztinnen in Köln, vorgesehen.

lenkoperation unterzogen, die erfolgreich verlaufen ist.

20prozentige Erhöhung des G&lt;hichtlohnes gefordert haben, fanden

Winter am Rhein.

Der Deutsche Aerztebund für LeibeSübungen umfaßt

im Gau Wessdeut &lt;land über 400 Mitglieder, davon in Dortmund
59, M.-Glaidbac) 38, Krefeld 32, Elberfeld 60, Duisburg 22,

würd seinen Titel in der Zeit vom 5. bis 7. Jamtar in New Yor!1

vor dem SGdlichtungsausschuß Verhandlungen zwischen Vertretern des Hafenbetriebsvereins und der Hafenarbeiter statt, bie
aber zu keinem Ergebnis führten.

hüten muß.

wannen ihre Kämpfe.

Exkönig Ferdinand von Bulgarien in München operiert. Exkönig Ferdinand von Bulgarien hat sich im Münchener

der Kühedesfür
die Hofbediensteten
ausgebrochen
sich
infolge
herrschenden
äußerst scharfen
Windesund
mit hat
großer
/
Genf. Der Außenminister Dr. Stresemann ist noch
immer an der Grippe so schwer erkrankt, daß er das Bett

Der Kölner Dübbergs

Revanchekampf
Paolino--Diener in New York arrangieren ZU
önnen.

In der Lohnbewegung der Hamburger Hafenarbeiter, die das
bestehende Lohnabkommen zum 31. Dezember gekündigt und eine

Sc&lt;nelligkeit ausgedehnt.

in Bergen abgeschlossen.

unterlag im Revanchekampf gegen den englischen Federgewichts«
meister Webster knapp nach Punkten, Domgörgen und Nispel ge-

dem Abkommen vorgesehene Lieferungsverfahren am 1. Januar
1927 in Kraft treten zu lassen.

Prinz Nikolaus, der sich zurzeit mit der königlichen
Familie auf Schloß Cotroceni aufhält, ist in Bukarest ein-

getroffen,
um es,
sichdas
persönlich
zu informieren.
aufe der
Nacht gelang
Feuer auf
seinen Herd zuImbeschränken.

Bertin wurde

Spoxt-Halbersiadt schlägt im Schwimmpklubzwei»

feiner Gattin empfehlen 32u wollor

kampf Pojeioon-Magdeburg..DerinHalbersiabtImmAustrag gekommene Schwimmtlubzweikampf zwischen Sport

- Halber»
stadt und Poseidon « Magdeburg konnten die Halberstädter Überegen an sich bringen. Bemerkenswert ist der Sieg von

Sport-

Halberstadt
in Zeit
der 4
reinnsel
in. derDurchschnitts
der Sieger
die
beachtliche
vonZIM
10 : 38lerRs&lt;wamm,
d.h. eine

fait: von
2:26. Die beste deutsche Zeit erzielte Maadebura 96 mit
02,6.
Die Norwegenreise der drei Amateur-Boxmeister

Domuaösraen. Dühbbhers

Möllor- E63ln

un

Nisnol,

bei Menschen und Tieren heilen Schnell, ohne Entzündungen,
durch Chinosol. Verlangen Sie in Apotheken und Drogerien
kogtenlagen Pro&lt;enekt mit Anwonr/?-=vounrgehriffen.

mr“

"IANdx

Ein Sinnenrausch kam plökzlih über ihn, er sehnte sich
danach, ein hübsches Mädchen zu küssen, und es sollte hiex

Der Flimajor

fogar sehr hübsche Mädels geben.

Bumoriltischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Urheberrechtsshutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

15.

(Nachdruck: verboten.)

Aber er sah trozdem auftdie große Wanduhr, und als er
es tat, erschroaf er abermals. Er kannte sich nur zu genau.
Wenn er erst anfing, nachzusehen, wie spät es war, wenn

er fich erst überlegte, wie lange er schon beim Weine saß
und wie endlose Stunden er no&lt; würde sien müssen
dann kam die Lust; zum Fläßen. über ihn. Und. wenn er auch

nod) jo sehr dagegen anfämpfte, er unterlag doch. Es ginc
ihm wie einem Spieler, der sich und anderen tausendmal gejichworen hat, keine Karte mehr anzurühren, und der doc
wieder zu den Karten greift. Es ging ihm dann wie einem
Morphinisten oder, wie einem Opiumraucher, der immer
wieder aufs neue /zu dem Gifte greift.
Aber nein undstausendmal nein, er wollte nicht flißen,

und doch überkam) ihn die unüberwindliche Lust, auf Aben-

teuer auszugehen. Natürlich war das ein Unsinn, denn wo
sollte er die hier “wohl erleben, wo sollte er hier überhaupt

hingehen?

Einem Bummel durch die Straßen zu machen,

die um diese Zeit) sicher noch ausgestorbener waren als sonst,
lohnte sich doch gewiß nicht. Und wenn er wirklich ein hüb.
sches Mariellchem traf, wie die Kameraden hier die kleinen

Verkäuferinnen, die Bürgerstöchter und die Konfektioneusen
nannten, die sich nicht undankbar erweisen, wenn sie zu
einem falten oder warmen Abendbrot mit einer billigen

Flasche deutschen 'Schaumweins eingeladen wurden.
hatte er davon?

was

Bis er sich dann pläßlich einredete, er fühle sich nur des-

halb so einsam und' verlassen, weil er im Gegensaß zu den

meisten Kamenyaden noch kein Mariellchen gefunden hatte,
dus
uchte.schon deshalb «micht, weil er das bisher auch aar nicht
Vielleicht, daß er: doch ixgendeins durch einen Zufall kennen lernte, daß er /sich für einen der nächsten Tage mit ihm

verabreden könnte. Er war noch jung, da konnte er doch
nicht ewia wie ein3Mönch loben.

Erstaunen gar nicht 10 leer, wie er es vermutet yarte. Ber

schiedene Gymnasiasten schlenderten auf und ab, auch einige
Soldaten und Unteroffiziere gingen Arm in Arm mit ihren
Liebsten einher, um diese ganz erschro&gt;en los zu lassen. als

nige Minuten.-Diese.tabakgeschwängerteAtmosphäre.die
Aber nein und tausendmal nein, er wollte: heute nicht
fliken, aber hinaus, fort mußte er, wenn auch nur für we-

hier
in den Zimmern doppelt und dreifach. laut schallende
usik, dazu das Stimmengeschwirr = =- jetzt war es erst

neun Uhr, vor vier Uhr morgens fand das. Liebesmahl sicher
kein Ende, und da sollte er hier noch sieben : lange Stunden
siken, rauchen und trinken, ohne zwischendur&lt; einmal frische
Luft geschöpft zu haben?

[

Ia, das war es! Er atmete ordentlich erleichtert auf, ja,
das war es, er wollte ja gar nicht flizen. Hatten die kleinen Mariellchen so lange auf ihn gewartet, konnten sie noch
länger warten und er erst re&lt;t. Er wollte ja gar nicht
flißen, sondern nur etwas frische Luft einatmen,. eine kleine
Viertelstunde im Freien auf und ab gehen, das: war alles.
Er sah sich noch einmal um, aber keiner nahm von ihm Notiz. jeder war viel: zu sehr mit sich selbst oder mit dem
nöchsten neben ihm sizenden Kameraden beschäftigt. Niemand würde ihn vermissen, keiner nach ihm fragen. Unbemerkt, wie er ging, würde er wieder da sein. Akter besser

war für alle Fälle besser, so siüsterte er denn dem? Kasinounteroffizier und einigen Ordonünanzen halblawt zu: „Wenn
nach mir gefragt werden sollte, dann bin ich etwias nach
draußen gegangen, ich habe die rasendsten Kopfschmenzen, ich

bin diese langen, anstrengenden Sikungen nicht gewöhnt . .

Sagen Sie das bitte ganz besonders dem Herrn Oberst,
wenn der mich vermissen sollte, und sagen Sie ihm ferner,
ich hätte seine Erlaubnis nicht erst eingeholt, weil ich ja
obnehin gleich zurückkomme und weil ich eihn in4seiner iSkatpartie nicht stören wollte.“
So, nun hatte er ein „Zuies Gewissen; .obser -nun in".dem
dunflen Kasinogarten
oder in den fast ebenso dunklen
Straßen etwas auf und ab ging, um fristhe Luft im-die
Lungen zu bekommen, war doch Jacke wie Hose.
Er ging nach draußen in die Garderobe, schnallte* sich

seinendasSäbel
um, seßte sich die Müße auf den 'Kgpf undsverKasino, das. sich in einem Flügel der Kaserne“ befand, und erreichte durch eine kleine Seitengasse nach wenigen Minuten die Hauvptstraße.

Aber diie war zu seinem

der Herr Leutnant plößlich auftauchte.

Auch: verschiedene

kleine Mariellchen, die den ganzen Tag im Geschäft geste&gt;t
hotten, machten noch einen kleinen Spaziergang, ehe sie sich
nach Hause begaben, und es waren, soweit er das bei den

wenigen Laternen erkennen konnte, wirklich ein paar aller»
liebste Gesichter darunter. Bei den kleinen Mariellchen er-

regte jein plößliches Erscheinen eine gewisse Aufregung, sie
stießen sich gegenseitig an, tuschelten und lachten leise mitein=.
ander und sahen ihm ke&gt;, wenn auch nicht herausfordernd im:
die Augen, als wollten sie ihn fragen: „Welche von uns ge-fällt dir am besten? Wir sind alle nicht unerbittlich, Hunger
und Durst haben wir auch. molcho yon uns willst du

oin

leden?“
Aber er wollte ja nicht fligen, jo begnügte er sich denn
fär heute damit, die Bli&gt;e der kleinen Mädchen zu erwidern
und ihnen scherzend mit der Hand zuzuwinken, bis er do'um

doch ein so auffallend hübsches Mädchen sah, daß seine tugendhoften Grundsäße ins Schwanken gerieten, und pielleicht wäre er unterlegen, wenn nicht plößlich -- =-

Die schlanke, elegante Gestalt, die da vor ihw ,; ging,
mußte ex doch kennen? War das nicht? Aber 1x qmöglich
knnte doch Fräulein Lutti um diese späte Stur 5, allein
durch die Straßen gehen? Und wenn sie es tro? :5om war,

s9 verlangte schon die Ritterlichkeit, daß er ihr je inen Schuß
anbot. So ließ er denn jekt, um ihre Aufme rksamkeit zu
erregen, seinen Säbel auf dem Pflaster aufsk 56en, um sie

gleich darauf, nachdem er sie eingeholt hatte, 11it den Dichterworten anzureden: „Mein schönes Fräu' (in, dürfte ich
wagen, Arm und Geleit Euch anzutragen?' -

„Bin zwar noch Fräulein, bin auch shör ann aber troß-

dem alleine geh'n,“ lautete die Antwort,

die fie ihm zurief,

ohne ihn anzusehen, bis sie das dann, ? 54 tat, um gleich
darauf anscheinend- ganz erstaunt, als b 546 sis ihn nicht so-

fort an seiner Stimmeerkannt, zu ihw 4 34 sogen: „Ach, Sie

sind es, Herr von Ziegelbach; also ? 3541“ und ihm lustig
zulachend, seßte sie hinzu: „Sie wissr ,1 ja gar nicht, wie- ich
mich freue, daß ich mich nicht in Ih' non getäuscht habe. Aber
dos freut mich natürlich nur Ihre vegen.“

(Fortiehung

lat

Aus Mecklenburg.
Waldjow, den 9. Dezember 1926.
mir“ Inserate für die Sonnabend-Ausgabe erbitten
mir möglichst schon am Freitag.

Die Geschäftsstelle des Malchower Tageblatts.
* Goldene Hochzeit.
vb acb ro
vnd ur ft

st

Gestern fonnte der Schuh-

Wih-im Gr. ß und Frau in seltener körperlicher“
Raugfet das Fst der g: ldenen Hochzeit feiern.

Jory us brachte die städusche Musikkapelle dem Jubelpaare
ein S änd&lt;hn.

* Der heutige Ferkelmarkt war mit 11 Ferkeln beshit. Bezahlt wurdeu 14--18 Mk. für das Siück. Der
Markt wurde geräumt,

* Verhaftung. Der hiesigen Polizei ist es gelungen,
einen Mann namens Bormann (aus Baden) in hiesiger
Stadt zu verhafteu. B. wird besyuldiat, den großen Uhrendiebstahl im Oktober d. Js. in Büßzow ausgeführt zu

haben.
Epm. Zu Weihnachten sehnen fich die Kranken
und Bedürftigen in unseren Pflegeanstalten ganz be-

sonders nah einem Zeichen der Liebe. Vor. allem sind
anfere Anstalten der Inneren Mission danfbar, wenn
je dur&lt; Gaben an Geld, Lebensmittel oder Kleidungstüden in den Stand gesezt werden, ihren PfleTebe'ohlenen auc&lt; eine Weihnachtsfreude zu machen. Man
zergesse darum bei den Vorbereitungen zum 'Weih-

tachtsfest auch diese Anstalten und ihre Insassen nicht!

Baben jeder Art sende man an die Geschäftsstelle d28

Landesvereins für Innere Mission; auch sind unsere
Bastoren zur Uebermittelung gern beveit.

Epm. „Der Kirchenätteste“, das Medlenburgische
Monatsblatt für die Kirc&lt;gemeinderäte, hat seinen
zvsten Jahrgang abgeschlossen. Mit Beginn des zweiten
Jahrgangs wird es seinen Leserkreis erweitern und
zicht nur auch für die Kirc&lt;hgemeinderäte von Meclen-

jurg-Streliz erscheinen, sondern auch die Arbeit der
'reien Gemeindehelferschaften und Gemeindevereine beeüFsichtigen. Das Blatt, welches sich bisher gut ein-

jeführt
Dau bringt
beachtenswerteund
Artikel
über Fraen
der praftischen
Gemeindearbeit
wertvolle
Winke

'ür die Betätigung volkskir&lt;hlicher Laienkrä te.
Ein
zesonderer Vorzug des Blattes ist die reichhaltice
„Kirchliche Umschau“, die in aller Kürze über beac-

ienöwerte Ereignisse aus der Landeskirc&lt;e, aus dem
Reiche und aus der ganzen Welt berichtet. Bei dem

zilligen Bezugspreise (vierteljährlich 30 Pfg.) jolite

das Blatt mehr Beachtung finden als bisSher, und zwar
bei allen kir&lt;hlich interessierten Gemeindegliedern. Be:
stellungen sind an den Verlag des Evangelischen Preßverbandes Meclenburg in Schwerin, Mozartstr. 20,
zu richter
* Das Ehrenzeichen der Handelskamuter für lanq-

jährige treue Tätigkeit im Dienste derselben Firma isi
verliehen worden : bei der Firma Akt.-Ges. „Neptun“

Schiffswerft und Maschinenfabrik in RostoXt
dem
Dreher Wilhelm Hörning (40 Jahre); bei der

Firma Kartoffelstärkefabrik Friedland, G. m. b.:D.

in Friedland: dem Kontorboten Fritz Stüdemann
“26 Jähre); bei der Firma- Gebr. Perzina in Schwerin:
zem Kutscher Hermann Voß (25 Jahre); bei der Ja.
Hermann Freise in Parchim: dem Prokuristen Rooert
Re &lt; (25 Jahre); bei der Firma H. Podous in Wismar: dem Prokuristen Paul Wendt (35 Jahre) ;
bei der Firma Baterländische Feuerversicherungs-Sozietät a. G. zu Rosto&gt; in Rosto&gt;: dem Sozietätsbeam-

ten Helmuth Fris&lt; (40 Jahre), dem Sozietätsbeamten Hans Rehder (26 Jahre), dem Sozietätsdirektor
Franz" Scheel (27 Jahre),
dem Sozietäisdirektor

Benno Voigt (46 Jahre); bei der Firma Otto. Lude-

vig. jun. in Rosto&gt;: dem Schiffsführer Heinrich Köhn

50 Jahre); bei der Firma R. Kossow &amp; Levermann
in Marlow: dem Futtermeister David Kettelhohn
(25 Jahre); bei dem Holländereipächter G. Janssen in

Mechow b. Ratzeburg: dem Meiereiarbeiter' Wilhelm

Voß (40 Jahre).
* Verkauf von Waren

aus dem

Hagenow, '8." Dez.“ Eine Diebesbande wurde

Mensen; Die außerhalb der Achtung der Altgemernyeit

nis in Wittenburg eingeliefert. E3 handelt sich um
polnische Schnitter auf dem Gute Zapel, dort fand die

war der Aus8weis für ehrlich verdientes Brot...
|
Da kameine Zeit, in der man an das Wort ein

in voriger Woche gefaßt und ins Amtsgerichtsgefäng-

Schaufenster.

Durch die Tages- und Fachpresse wurde kürzlich aus
zug8weise ein Gutachten der Industrie- und HandelsFammer Berlin veröffentlicht, das sich mit dem Verkauf von Waren aus dem Schaufenster befaßte.
In

vielen Fällen ist dieses Gutachten nicht richtig verstan-

Wittenburger Gendarmerie bei einer Haussuchung in
der Wohnung dieser schon verdächtigen Leute eine

ganze Menge Diebes8gut. Besonders scheinen die Diebe
Kleidungsftüde gestohlen zu haben, welche sie bei einem
Schneider in Granzin ändern ließen und dann wieder

an Sdnitter verkauften.

Ein Ueberzieher, welcher

einem jungen Manne bei einem Fest in einer. hiesigen
Gastwirtschaft gestohlen war, wurde bei den Leuten ge-

nower Geschäft verübt hatten.
Lübtheen, 8. Dez. Auf der Gewerks&lt;a]t
„Friedrich Franz“, die vom Amte Hagenow für
140 000) Mark angekauft wurde, sind vorhanden:
3
Beamtenwohnhäuser, 2 Direktorenwohnhäuser, das
frühere Werkkasino, 1 Verwaltungs8gebäude, 1 Wasserturm auf dem Gipsberge, Cine Arbeiterkolonie mit
6 Häusern, die 34 Wohnungen enthalten, 5 ehemalige
Betrieb8gebäude u. a. m. Sämtliche Häuser befinden

sieh in gutem baulichen Zustande. In die Kaufsumme
eingeschlossen sind die Werkans&lt;hlußbahn, die Wasserversorgungsanlagen, die elektrischen Leitungen, Dien

2atwa 16 Kilometer lange zur Elbe führende Abwässerleitung und die Kesselspeisewasserleitung von ProbstJesarer See, die eine Länge von 1600 Meter hat. Der
Ankauf des Werkes hat für Lübtheen eine große Be&amp;deutung, da das Amt bestrebt ist, irgend einen Indu-

itriezweig für das Werk zu gewinnen, Damit es nicht,
wie die Deutschen Futterwerke in Jesseniß, mit dem
Erdboden gleihgemac&lt;t wird. Auch die Gewerksc&lt;aft
Conow wurde 1925 stillgelegt und ihre Liquidation
hat beschlossen, mit dem Abbruch und Veräußerung der
Anlagen zu beginnen.
8. Plau, 8. Dez. In einer Mordsache als

wichtiger Zeuge gesucht wird der angebliche
Gutssekretär Nikolaus Bast, 1901 in Althornbach ge-

horen, der wegen eines in Kuppentin begangenen
Gelddiebstahls vom Amtsanwalt in. Blau ste&gt;brieflich
verfolgt wird.
Penzlin, .8. Dez." Der“ Arbeiter E. aus Rahnen-

felde, der von seiner Frau geschieden ist, wohnte bei
seinen Eltern in R. In demEhescheidungsprozeß war

die vierjährige Tochter der Mutter zugesprochen. Die
Mutter war jetzt aus Hagen. in. Westfalen, wo. sie bei
ihren Eltern wohnte, gekommen, um das Kind zu horen. Als sie mit einem Gendarm erschien und das
Kind abholen wollte, .war. E. mit dem Kind spurlos

versc&lt;wunden.
Rehna, 8. Dez. Schaufenstereinbrud.-In
vorlezter Nacht ist im Kaufhaus Hörmann eine Sceibe
zes Schaufensters eingedrü&gt;t worden. Spielsachen im

Yerte' von etwa 400 RM. sind' von den Dieben mitge-

nommen worden:

4

Sternberg, 8. Dez. Verändertes Bild. Der

fürzlich :wegen Notzucht mit Zuchthaus verurteilte
Statthalter Fl. aus Mustin ist wieder freigelassen und
die Arbeiterin B. aus Mustin wegen Meineidverda&lt;hts

dem Gerichtsgefängnis zugeführt.
Friedland, 8. Dez. Einen sc&lt;weren Sturz
von einem Baugerüst erlitt. der Klempner Schrieber bei dem städtischen Neubau „4n der Eichenstraße,
wo er die Dachrinnen anbrachte. Er trat auf ein Rüstbrett, das durchbrach, wodurch er etwa 6 Meter in
die Tiefe stürzte. Schwerverlezt mußte er in seine

Wohnung gebracht werden.
Geschäftsaufsichten u, Konkurse in beiden Meklenburg.
;

1.

Aufhebung von Geschäftsaufsichten.

190. Tismsermeisier Heinrich. Stein, -Wisniar (19. 11..
191. Fixma H. u. R. Küchenmeister (Inh.: Heinrich
Küchenmeister, Rosto&gt; (26. 11. 1926). .
2.

Eröffnung von Konkursen. H

149. Fa: Medlenburgische Fleis&lt;warenfabrik

| Einil

Lüde, Neustadt-Glewe, (8. 11. 26).

150. Kfm. Albert Seedorf, Neukalen (11. 11. 26).

151. Tischlermeister Viktor Sachse, Grevesmühlen (19.
11.

;

1926).

|

3. Aufhebung von Konkursen.

|

|

AEN

96. au Hans Wvoest (verst.), Neubukow (11. 11.

venn es abgelehnt wird, Waren, die mit Preisen ver-

jehen und im Geschäftslokak nicht mehr vorräiig sind,

aus: dem Schaufenster zu verkaufen. Die höcstgerichtliche Rechtsprechung, ebensov wie die Kommentatoren
des Wettbewerbs8gesekes, vertreten den Standpunkt,

daß der Kaufmann verpflichtet ist, mit Preisen
ausgezeichnete Waren aus dem Schaufenster zu ver-

kaufen, sofern diese in gleicher Güte und zu gleichen
Preisen im Geschäftslokat nicht mehr vorhand2on sind.

Bereits aus dem Schaufenster verkaufte Ware ist als

97. Kfm. Albert Fretwurst, Inh. der Fa. A. Biermann Nachf., Bütow (12. 11. 26).

98. Fint Pschednowek, Stavenhagen (15. 11.

99. Sattsermeisier Hermann Schönro&gt;, Krakow (20.

100. Fa. Herm. Dannenberg, Inh. Georg Miele,
Marlow (22. 11. 26).

)

101. Kfm. Friedrich Rieß (verst.), Rehna (16. 11. 26).
102. Eisenwaren- und Kohlenhändler 'Karl Kessow,
Neubrandenburg (26. 11. 26).

„verkauft“ zu bezeichnen. Die sofortige Herausnahme der Ware aus dem Scäufenster ist nur in
den Fällen nicht notwendig, wo die Schaufensterdekoration hierunter wesentlich leiden sollte.
FS Schwerin, 3. Dez. Im August v. Js. gab ein

103. Sims Otto Teschner, Neubrandenburg (29. 11.
104. Bäermeister Friedrich
Jennerjahn, Kavelstorf

Deren und 'Sohn längere Zeit in Schwerin Gastrol-

So vieles von dem im Leben, dem man nicht Form

Shwindlerpaar unter dem Namen Frau von

[em bis' es dann nach Hinterlassung größerer Hotel»

i&lt;hülden .die Stadt heimlich verließ. Vor einigen. Tagen sind die Gauner endlich der Polizei in Weimar in
die Hände gefallen, nachdem sie vier Jahre in Deutsch[and von Stadt zu Stadt gezogen sind. Wer ist das
Paar ? Eine frühere Schauspielerin Elise Kowalskti'
aus Dresden mit ihrem Sohn.
Ratzeburg, 8. Dez. Ihren schweren Ver-

bebungen erlegen ist im htejigen Krankenhaus
die am Freitag abend von ihrem Ehemann körperlich
mißhandelte Ehefrau Groth, geo. Reimers, aus der

Kl. Kreuzstraße. Gr. ist bereits f st enommen; er wird
sich wegen Körperverlehung mi“ 35» ichem Ausgangzu
perantworten haben.

(23.41. 26). 5

das Wort Arbeiter klingt verähtlic&lt;. = -- -

So nahm man, wie weiland dem Adam und der

Harmlosigkeit, entriß ihnen das, was sie hinaustrug
aus dem Tagwerk:

den Adel8gedanken. der Arbeit,

und
machte sie „sehend“, daß sie eigentlich nichis
hätten, sondern ganz na&gt;t und bloß und niedrig wären.

Da gingen sie hin, verac&lt;hteten das Wort „Ar:
beit“, verachteten den Wert, den sie bis dahin darin
geschen und maßen sie mit einem anderen Maße : mit
dem Geldmaß. Und doh sind sie arme Vertriebene aus
dem Paradiese der Zufriedenheit, aus dem Lande ihrer
Väter.

Munkepeter.

Weihnacht8- und Neujahrsverkehr der Neichspost.
Die Deutsche Reichspost richtet an die Bevölkeruag die Bitte,
mit der- Versendung der Weihnachtspakete möglichst frühzeitig zu
beginnen, damit die Paketmassen si&lt; nicht in den leßzten Tagen
vor dem Fest zusammendrängen. Durch die Beachtung dieses Hinweises und der nachstehenden Ratschläge können die Paketversen-

der wesentlich dazu beitragen, daß der Weihnachtsverkehr fi glatt

abwidelt, und die Pakete ohne Verzögerung in die Hände der
Empfänger gelangen. Die Pakete sind unter Verwendung guter

Verpadungsstoffe re&lt;t dauerhaft herzustellen, die Aufschrift ist

haltbar anzubringen und der Name des Bestimmungsorts unter näherer Bezeichnung der Lage besonders gr 0ß und

kräftig niederzus&lt;reiben. Ferner darf nicht unterlassen werden, auf dem Paket die vollständige Anschrift des
Absenders anzugeben und. in das Paket obenauf ein
Doppel der Ausschrift zu legen.
. Auch der Verkehr am Jahreswechsel läßt sich flüssiger gestal-

ten, wenn die Neujahrsbriefe mit vollständiger.
Empfängers (Straße und Hausnummer, „mit „Gebäudeteil

und

Sto&gt;werk, Postbezirk, Zustell-Postanstalt) versehen“ und möglichs!
frühzeitig aufgeliefert werden. Es wird auch dringend empfoh-

len, die Freimarken für Neujahrsbriefe nicht erst am 30. und

31. Dezember, sondern schon früher einzukaufen; damit im SHalberverkehr keine Sto&gt;ungen eintreten.

In der Urteilsbegründung- im Leipziger Rouvel-Prozeß,
dessen Urteil für den Angeklagten Rouvel in 7 Jahren 3-Monaten
Zuchthaus sowie Aberkennung der-Ehrenrechte auf 6 Jahre, für
Kühle in 5 Jahren Zuchthaus und 5- Jahren „Ehrverlust, Grandke
in 3 Jahren 6 Monaten Zuchthaus- und-4 Jahren Ehrverlust bestand, ist folgendes erwähnenswert: In der Verhandlung ist von
einem Angeklagten selbst -das .Wort „Sumpf“ gefallen. Leider isl
das Wort berechtigt. Es ist ein Überaus trübes und s&lt;hmerzlähe2
BiYd, das sich in den Wochen dieser' Gerichtsverhandlung vor den

Augen der. Oeffentlichkeit abgerollt hat. Kriminalbeamte, berufen
zur Bekämpfung der Verbrecher, haben in gröbster Pflichtvergessenheit sich. mit. den. Verbrechern verbunden, haben nicht'nur die
Augen zugedrü&amp;t zu ihrem Ireiben, sondern ihnen; positive Mithilfe geleistet und so verschuldet, daß Über Leipzig und Umgebung
eine Flut von Taschendieben hereinbrach, so daß. Leipzig ein Do-

rmußtado-e,desrchwerTaschleeindden.iebe. Aberwurd,
e. Der Ruf-

handelt sih um einzelne pflichtvergessene Beamte.
Der Staat3anwalt legt Berufung im Spruch-Prozeß ein.

Der Prozeß gegen. den Juwelenräuber Johannes Spruch, der

varen.:

Jen das Wettbewerb3gefeß vorliegen würde,

Bedeutung gab. Man riß gewaltsam die Adelskrone
von der Arbeit, zeigte auf die schwieligen Hände und
den sc&lt;mußzigen Kittel und sagte den Arbeitenden;
Bildet euch auf- euer Schaffen nur ja nichts ein, ihr
scht doh; wie sc&lt;mußig ihr seid, und wie eure Hände
aussehen, so wird euch niemand ac&lt;ten. Ihr seid aus-

Eva» im Paradieses, den Menschen wieder einmal ihre

merie verhaftet, da sie einen Einbruch in einem Hage-

sol&lt;e Waren niht anerkannt, die nur AusstelDagegen hat sie in ihrem Gutachten aus-

das

Wort „Arbeiter“ prägte, dem man eine ganz eigene

gestoßen aus der Menschheit und habt es nur nicht gewußt ; aber wir sind barmherzig, wir sagen es euch:

95. Schwerin
Musikinstrumentenfabrik
Artis(8.11.
Wöller,
jezt Hamm i.. Westf.
26). früher

[ungszweden dienten, mit Preisen also nicht versehen

harmloses Anhängjel machte und sc&lt;lehthin

funden, auch Fahrräder und andere. Sachen fanden sic&lt;
unter dem Diebesgut. Dieselben Einbrecher waren vor
einiger Zeit schon einmal durd&lt; unsere hiesige Gendar-

drüälich dar uf hingewi sen,'daßeinVerstoßge-

den
worden. Die Industrie- und Handelskammer jet
eine. Verkaufspflicht aus dem Schaufenster nur für

standen, aus den Lungerern und Tagedieben. -- Arbeit

4.3

jah

MGdddldda

Von der Ehre der Arbeit.
zu geben vermochte, wurde umgestaltet zum Begriff,
und mit diesem, der ja nicht festgefügt ist, kann &amp;in
jeder machen was er,-will. So sind aus den ernstesten
Dingen lose, dehnbare Begriffe geworden. Man nehme

mit dessen Verurdeilung zu: 6 Jahren und 2-Monaten“ Zuchthaus
endete, hat insofern eine neue Wendung genommen, als auch dik

Sta tsanwaltschaft Berufung eingelegt hat..
Schöffengericht ausgesprochene Mindeststrafe bei Versagung mil-

dernder Umstände erscheint der Anklagebehörde „nicht als ausreihend. Der Verurteilte selbst will dagegen die Berufung vor
der Großen Strafkämmer im wesentlichen auf. das Strafmaß beschränken. soweit nämlich der P-%itborfoll iw Fraas Xowwt an

Ueber die Auflagenhöhe der Zeitungen und
Zeitschriften findet man vielfach ganz irrige Ansichten

verbreitet. Meist. werden die Auflagen viel zu niedrig geschäßt, und wenn es in Deutschland auch keine Tage8zeitung

gibt, deren Auflage eine Million Exemplare“'erreicht, so- gibt

28 doch eine ganze Reihe, deren Auflage in die Hunderttausende geht. Nicht immer sind es die der Allgemeinheit ge-

läfiugsten Zeitungen und Zeitschriften,,
Auflagen erreichen.

Vor dem Kriege hielt lange die Unter-

haltungszeitschrift „Nach Feierabend“ mit einer Auflage
von über einer Million Exemplaren den deutschen Auflagen-

rekord. Ihr Herausgeber begann seine Laufbahn als Schriftsezer. Er verdankte seinen außergewöhnlichen Erfolg dem
Umstande, daß er der erste deutsche Verleger gewesen ist,

der auf die Jdee kam, eine Todes- und Unfallversicherung
mit dem Abonnement seiner Zeitschrift zu verbinden. Den

wenigsten Abonnementen ist damals wohl bekannt gewesen,
daß sie die meist verbreitete Zeitschrift lasen. . Auch die

Tatsache, daß zur Zeit die weitaus größte Auflage aller
Zeischriften der Welt eine =- Kinderzeitung aufzuweisen hat,
dürfte wenig bekannt sein. Es handelt sich um die in

„Kinderkreisen“ so beliebte Zeitschrift „Der kleine Coco“ mit
ihrem Scwesterblatte „Fips“, die wöchentlich abwechselnd
in vielen Millionen Exemplaren beim Einkauf von Rama-

Margarine butterfein in allen Läden kostenlos verabfolgt
werden. und die deutsche Kinderwelt beglücken. An dieser

nur als Beispiel : die Wahrheit, die Ehrlichkeit, Ge-

Zeitschrift ist übrigens bemerkenswert, daß sie auf einer
riesenhaften Rotation8maschine in einem einzigen Drukgange
vielfarbig gedruckt, gefalzt und sortiert wird. Zu den literarischen und künsälerischen Mitarbeitern gehören Namen

rechtigkeit, sie stehen heut absolut ungefestigt da und
lassen
is sogar beugen : ehrlich, ehrliher, am ehrlichen usw.

Zürzt, exhellt am besten daraus, daß täglich einige tausend

Ein ebenso trauriges Sisal erlitt das Wort :
Arbeit, über dem zur Zeit der Zünfte und später noh
zine Adelskrone stand, und von dem Sciller sang :

„Arbeit ist des Bürgers Zierde“. Zu jenen. Zeiten hat
niemand an dem Wort Arbeit Anstoß genommen, jeder
tat sein Teil und tat es mit Stolz, denn seine Arbeit
var sein Freibrief, schälte ihn heraus aus jener Sorte

von Ruf und Rang. Mit welchem Feuereifer sich die große
Schar der kleinen Leser auf die Lektüre ihes Lieblingsblattes
Zuschriften und Anfragen bei der Redaktion einlaufen, welche
„von einem Stabe geduldiger und auskunftsbereiter Mitarbeiter
fehr gewissenhaft beantwortet werder
- &lt;==uin

me“ Der heutigen Auflage liegt ein Prospekt
über Hoyers Margarine bei.

An. Stelle des mit dem 15.
November 1926 in den Ruhestand getretenen Bürgermeisters

Dr. Zel&gt; hier hat der Bürgermeister Dr. Elling hier die Geschäfte des Standesbeamten für
den Standesamtsbezirk Malchow

gOnditorei u, Cafe A. Müller

Licht|piel-Cheater

Donnerstag, den 9. und Lreitag, den 10. Dezembex
von 4 bis 7 Nhr und nach der Kinovorftellnung

Der Rat.

= BoUUzerl! =

„Metiropol“

übernommen.
Malchow, den 7. Dezember 1926.

Oktober 1926 verpachteten AFer- „"
und Wiesenkaveln an der Silzer =

Künstler = Kapelle

&gt;&gt; IO

Silz, im

zwischen

Eisenbahn

Trösterort und bei

€“ M-

wg.

und

der

PUHRLUUHM

&gt;. Ausgeführt von der akademischen

Ar die Gebote für die am 26.

Scheide

Sonntag, den 12. Dezember, abends 8 Uhr

Sternberg.

"KTB M7 km wis 19

NINA Morea

Kubiwnke

-

Ein Wurderd'erlechni!

Bollenwiese wird Zuschlag erteilt.
Malchow, am 7. Dezember 1926

in Lautstärke

Der Rat,
I" das hiesige Güterrechtsregister

ist heute bezüglich des Arbeiters
Reinhold Trappiel und dessen Ehefrau Anna Trappiel, geb. Erxleben,

Tonreinheit

.

k.. Mi

. E23

und Preis

--.

"6

„Dur&lt; Vertrag vom 31. Augusti
1905 ist Gütertrennung vereinbart.“
Malchow, den 7. Dezember 1926.

für teure

„Sonorophon“ist ein

Meckibg.-Schwer. Ämtsgericht

Ein Stück&lt;en Leben in 6 Akten nach .dem Roman
von Georg Hermann.

Ersatz

ist die neue Preis Mk. 28,-- Sc&lt;hrankapparate |
Sprechmalchine „Sonorophon“ -2 0d
Neue Schlager in Schallplatten!
“&gt; S

in Sietow. eingetragen :

der Barbier und die drei Dienstmädchen

Vollständiger

|

=

In den Hauptrollen:

Erika Gläßner, Käthe Haak, Hilde Maroff, Werner
Fuetterer, Erich Kaiser-Titz.

Der nächtliche Kämpfer
-

willkommenes Weihnachtsgeschenk !

Sechs Akte aus dem Farmerleben.

In der Hauptrolle :
Fred Thomson

Vertrieb: Walter Gräuert

mit seinem Wunderhengst „Silberkönig“.

Import-Sardellen,

Kurhaus Fleejenjee.

-Änßerden

Krabben in Dosen,

Sonntag, den 12, Dezember, nachmittags von

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

uch- un

Sardellen-Paste,

Lachs in Dosen,

4 -- 7 Uhr und abends von 8 -- 1 Uhr

Mixced Pickles,
Dosen-Milch
1

apierhandlung,.

d)

Y

Kassee-Konzert

empfehlen

Thams &amp; Garfs.

1 Wochenschau.
Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.
NAPAWDdb En db EC Aw &gt; Edw „FP Ed wd wear

mit Tanzeinlagen.

Telefon 158

- "L. "Zimmer.

mate, Anchovis, lose und
in, Gläsern, Krabben, lose
und in Dosen, Cvrned Beef,

Mixced-Pickles, Hummer

so wie jegliche Delikatessen
der Saison. Große Auswahl in Käse-Sorten, Brat-

Zahn
bürslten
in bester Qualität und reichhaltiger Auswahl j
a-

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Limtspiele- Sührings Hotel.

heringen, Sauerheringen,

Rollmöpsen, Weinen, Li-

Domnnerstag, den 9,, und Freitag, den 10. Dezember 1926

Aug. Beetz.

Der größte Erfolg dieser Saison

''kören und -Spirituosen.

a. % u I We. 5

0

Sarotti

Hierzu ladet freundlichst ein

- Lachsschnigel, Lachs,
Sardinen in Oel und To-

.

Scokoladen u. Pralinen
= ganz friscdye Ware --

echten LüberkerMarzipan

Fans Bernhardi,Werle-Drogerie.

abends 8% Uhr

KAUFF «Ne

40 -- 50 Zentner gute

Eßkartkoffeln

sind zu verkaufen

Silz H. 20.

Ein

leeres, Simmer
zum Unterstellen von Möbeln von

besserer Dame gesucht.

Meldungen

im „Malchower Tageblatt“ erbeten.

Bund

MecklenburgerFüsiliere
Ortsgruppe Malchow.

Sch hab' mein Herz
in Heidelberg verloren.
Ein Film von Jugend und Liebe -- von Alt-Heidelberg --

Generalversammlung

und deutscher Poesie.
6 Akte.
Hauptdarsteller : Dorothea Wie&gt;,' Werner Fütterer, Emil Höfer,

in Suderow's Hotel.

Gertrud de Lalsky, Mary Parker, Sylvester Bauriedl, Harry Halm,
Carl Platen, Georg Irmer, Victor Gehring.

Sonnabend, d. 11. Dezbr, 1926
gbends 8?/: Uhr
-

Tagesordnung wird dort bekannt gegeben.

Der Vorstand.

VIDECartKO

1.

Es war an einem Abend,

1 as "1

als ich

kaum zwanzig Jahr', da küßt 'ich rote
Lippen und gold'nes blondes Haar. Die!
Nacht war blau und selig, der Near
filberklar, da wußte ih, woran, woran

ich war

2.

Und wieder blüht, wie damals, am

Necarstrand der Wein, die Jahre sind

Bestellungen
ou

Kants&lt;ukStempel

vergangen und ich bin ganz allein. Und
fragt ihr den Gesellen, warum er keine

nahm, dann sag' ich euch, ihr Freunde,
3. Was ist aus dir geworden, seit

dem ich dich verließ? Alt-Heidelberg, du
feine, du deutsches Paradies. J&lt; bin

von dir gezogen, ließ Leichtsinn, Wein
und Glü&gt; und sehne mich, und sehne
mich mein Leben lang zurück

nimmt entgegen

Außerdett

Otto Engelmann

das grofie Beiprogramm.

Buchdruckerei,

"Nep

wie es kam.

"2 Dfcdd. SOD

Musik : Akademische Künstlerkapelle, Sternberg,
Eintritt : Sperrsig 1.50 Mx., 1. Platz 1.-- Mk.

Vorverkauf im Theaterlokal.
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Amfliher Stadtk- und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
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Ver nsertionspreis.

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn=- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Gegr. 1879 -

Redaktion, Druc und Verlag

25 Pfg.; die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

.
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Das Wichtigste.
-- In Paris ist die Botschafterkonferenz zur entschei-

denden Gißung über die deutsche Entwaffnungsfrage zusam:
mengetreten.
=- Die Weltwirtschaftskonferenz ist auf den 4. Mai 1927
na&lt;h Genf einberufen worden.

3

- = Bei- Salzburg ereignete sich ein schwerer Unfall, bei
dem mehrere Arbeiter getötet wurden.
N
;

= Der Rechtsaussc&lt;huß des Reichstages beriet über die

Frage der Erleichterung der Ehescheidungen.

===

Unterhaltung

Stresemann - Briand

Ergebnis.

ohne

“&amp; Genf, Die juristischen Sachverständigen Dr. Gaus,
Sir Cecil! Hurst und Fromageot sind noch einmal zusammengetreien, Wie verlautet, händelt es sich gegenwärtig
nur noch um eine gewisse redaktionelle Bearbeitung des Protokolls der Juristen über die Investigationsfrage, über das
bereits im allgemeinen zwischen den drei Sachverständigen

eine Einigung erzielt worden ist. Die politische Entscheidung über die Verständigung der Juristen liegt uunmehr bei den Außenminitern, Die Entscheidung
bürfte, falls die Boxrichafterkonferenz zu einer definitiven
Entscheidung über die Aufhebung der Militärkontrolle ge
Gerüchtweise verlautet bei den verschiedenen Delegatio»

Unterdrü&gt;ftes Deuischium.

nen, daß von der Botshafterkonferenz

Obwohl zwei deutsche Minister im tschechischen Kabinett sigen, die die Rechte der starker
deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei

verteidigen, seßt die ts&lt;hechische Regierung do&gt;
unvermindert ihren Kampf. gegen das. Deutichtum fort. Durch Vernichtung des deutscher
Sculwejens glaubt man das Deutschtum ar

der Wurzel zu treffen.

Eines der Mittel, mit welchem die Tschechen planmäßie
gegen das deutsche Volkstum vorgehen, ist von jeher die B2i&lt;hneidung und der Abbau des deutschen Schulwesens gewesen. Das Ergebnis dieser Maßnahmen kommt fast einer
Zertrümmerung des deutschen Schulwesens in der Tschech:

kowatkei gleich. Formell erreichte man dieses Ergebnis dur
Zusammenlegung von Klassen. Aus diesen provisorischen Zu»
sammenlegungen wurden dann schließlich endgültige, unt
vielfach endeten die Klassenauflassungen sogar mit Auflösung
zanzer deutscher Schulen... Schon das Jahr 1924/25 brachte
auf deutscher Seite einen erheblichen Verlust an Schulen
1925/26 . wurden. 'in . Böhmen,

Mähren

un?

Schlesien -49.-deutsche--Shulen.-mit 944 Klassen und 48702
Kindern aufgelöst. Man „begründete die- Notwendigkeit der
Auflösung deutscher Klassen und Schulen mit dem Kinder:

schen Minderheiten war man troß der Abbauaktion sehr
großzügig. Tausende von deutschen Kindern wurden gezwungen, tschechische Schulen zu besuchen. Rund 8000 deutsche
Kinder wurden im Jahre 1925 an tschechischen Volks- und

Bürgerschulen eingeschrieben, eine Kinderzahl, die 130
deutsche Schulklassen bedeutet. Da der Gesamtbesuch dex
tschechischen Minderheitsschulen ungefähr 40 000 Kinder um-

faßt, so sind also fast ein Fünftel davon deutsche Kinder.
Dem deutschen Bevölkerungsteil wurde die Errichtung
von Minderheitss&lt;ulen, ganz besonders im Hults&lt;iner Ländchen, untersagt oder unmöglich gemacht. Die
Sründung von Privatschulen wurde überhaupt nicht mehr

erlaubt.
deussche
Fachschulen
in Pilsen
und in ande:
cen OrtenEinige
wurden
ohne triftige
Gründe
verlegt.
- Im Jahre 1926 wurden für den Zwe der tschechischen
Minderheitsschulen um ganzen 189 Schulgebäude mit einem

Aufwand von 189 Millionen Kronen errichtet, andere Schul:
dauten sind in Vorbereitung. Für das Jahr 1927 sind weitere 36 Millionen Kronen bewilligt. In zwei Etatsjahren

neue

erhebliche Schwierigkeiten gemacht werden.

Es

sollen,
wie verlantet,
neue worden
angebliche
deutsche
„Ber
ehlungen“
fesigestellt
sein, Sollte
die Botschaf-

Dr. Stresemann hatte mit Briand im Hotel Metropole eine Unterredung, die drei Viertelstunden dauerte, In
den Kreisen der deutschen Delegation erklärt man, daß
die Lage in Paris nicht als befriedigend anzusehen
wäre, denn in der Kriegsmaterialfrage, aber auch

Das ist ungefähr nur

der 19. Teil des ts&lt;hechischen Aufwandes. In Schlesien
entfällt der ganZe Betrag von 1,1 Millionen Kronen aus

Bauraten Fir tschechische Shulbaupläne-

Die Deutschen

gehen
„Mestn und
überhaupt
leer aus.entfällt
In ganz
men, inMähren
Schlesien
also, Böhimmer
nach dem Gtaatsvors&lt;hlag des Arbeitsministeriums, auf
tschechische So»,
Mittel«- und Fachschulbauten ein Betrag
von 42,1
Miillonen Kronen. Für die deutshen Schulen
bleibt nur der lächerliche Betrag von 2,5 Millionen Kronen,
Man wird dringend wünschen müssen, daß es den beiden

deutschen Ministern im tihemosspwotiichen Kabinett gelingt,
diese gewaltige jeheit m Aufwande für das deutsche
und
das paritätische
tschechische Verteilung
Iwesen zu
und für eine
wirklich
derbejeitigen
im GStaatsvoranschlag

poegeschenen Gtaatsgelder vn beide Bevölkerungsteile zu

der deutschen Industrie mit Bertretern der Federation of
British Industry in London.
Geheimrat Castl führte u. a. aus, daß der Londoner

Besuch der deutshen. Industriellen als ein -Höflichkeitsbesuch
zu betrachten sei, der eine Erwiderung auf den vorjährigen
Berliner: Besuch des Vorsißenden der Federation of -British
Industry und zweier hervorragender englischer Industriellen
im August dieses Jahres darstellt.» «Man, habe -sich bei den

Londoner Verhandlungen lediglch über.
y

8

und englischen Industrie

englis&lt;e Industrie lange nicht so vollständig zusammengeschlossen sei wie die deutsche.

?

j

Bei den Verhandlungen sei von beiden Seiten betont

worden, daß es sich nicht darum handele, irgendein Zusammengehen der deutschen mit der englischen Industrie zur

in anderen technischen Einzelheiten sei keine Einigung
erzielt... Die Außenminister hätten noc&lt;h die Hoffnung, zu

Ausschaltung des Wettbewerbes anderer Länder in Europa
zu vereinbaren, sondern nur darum, einen

einem Schluß zu kommen; aber es wird schon der Gedanke

fortlaufenden Gedankenaustausc&lt; über bie allgemeinen
Interessen der deutschen und englischen Industrie
dur&lt;zuführen.
Eine wichtige Rolle habe dabei auch die

erwogen, die rein technischen Fragen einem Schieds5gexicht zu überweisen und sie aus dem Gebiete von Paris
sowohl als auch Genf zu nehmen.

:

: Auch über die, Formulierung des Investigationsproto»

kolls
haben
Minister gesprodjen.
. Es besteht
der
Eindruck,
daßdie:beiden
die"Gv Femseite'
Konzessionen
vormissen läßt.“ Die beiden Auficuminisier bleiben beniüht,
die Fragen zu bereinigen;"

Frage
der Firmen
Doppelbesteuerung
deutscher
und
englischer
in den heiderseitigen
und in dritten
Ländern
gespielt. Man
übereingekonnnen, im Sinne
einer.
Aufhebung
derseiDoppelbesteuerung
aus
die betreffenden Regierungen einzuwirken, Man habe sich
auch. über allgemeine -Handelstariffragen unterhalten und
dabei dem: cenglischen Industrieverband. Mitteilungen Über

Die Entscheidung fällt in Paris.

das von - der deutschen Wirtschaft

Angeblicher Kompromißvors&lt;lag der

übersandte Memorandum gemacht, das der Welt-

' Reichsregierung.

"&lt;UE

dem-

Völkerbund

wirt
sMastsfonferens
als
Material
In diesem
Memorandum
wird
gesagt,
daß 'diedienen
deutshe mWirtschaft
es

&amp; Paris. In Paris trat am Donnerstag nachmittag die
Botschafterkonferenz zu der entscheidenden Sißztag zufammen, in der die deutsche Entwaffnungsfrage. zur Entscheidung
gebracht werden sollte. In eingeweihten französischen Krei-

nicht für ausreicend ansehe, daß in manchen Handelsverträgen nur die allgemeine Meistbeginstigung vereinbart
werde, sondern es müßten zwischen den vertragschließenden

einnial vertagt wird.

geseßt werden, aber es ist wahrscheinlich, daß dieses Datum

zolltarifliche Bindungen
eingegangen
damit
zullfariflich
nichtkönnten.
gebundenen
Länder nicht werden;
willkürlich
ihre die
Zolltarife
erhöhen

an net
i aeungen
schon
früher Ver
geschehen
ist,

„Die daß
beiden
Verbände
Boden
dafür vor»
bereitet,
einzelne
englischeeiten
und den.
deutsche
Industriegruppen

sen rechnet man mit der Möglichkeit, daß die Sißung noß
Angeblich soll bereits für

den

31, Januar das Ende der interalliierten Militärkontrolle fest.

geknüpft“ sein wird, wie es

Das Pariser „Iopurnal“ glaubt zu wissen, daß
die Neichsregierung folgenden Kompromißvorschlag
hat

4254

at:

unterbreitet
:

i
j

1. Deutschland 'gibt' seine Zustimmung zu der Einrichtung einer ständigen Kontrolle im: Rheinlande.
"2. Diese Kontrolle dauert nicht über das Jahr 1935
hinaus, an denr nach dem Versailler Vertrage das Rheinland befreit sein muß.
3. Deutschland wird dur&lt; mindestens ein Mitglied in

(iHemische und für die deuische Seite ist, das möge noch aus

auf deutsche nur 800 000 Kronen.

über die Besprechung von Vertretern des Reichsverbandes3

zu ermöglichen. Dabei fei aber zu beachten gewesen, daß die

hebung der" Intercüiierten Militärkontrollkommission ver=

Rheinlande
und die entmilitarisierte
aufeinen
Antrag
eines Mitgliedes
des Komitees Zone,
muß jondern
dieses auf

dem deutschen dagegen nur 1,6 Millionen Kronen, also etwa
der 14. Teil gegeben. Der Rest sind teils gemeinsame Ausgaben, teils nur Buchungsposten. In Mähren entfallen
von einem geplanten Sdhulbauaufwänd von 18,8 Millionen
Kronen 18 Millionen Kronen auf tschechische Neubauten und

&gt; Berlin. Dem Reichsverband der deutschen Industrie
berichtete Abgeordneter Frowein und.
„Rat Castl

zögern, so dürfte für die Genfer Verhandlungen eine außerordentlich sc&lt;wierige. Situation entstehen.

der Investigationskömmission vertreten sein,

lionen Kronen werden dem tschechischen Schulbauwesen 23,0

Veutsch-englische Industrieversfändigung.

unterhalten, die darauf hinausliefen, eine
Zusammenarbeit zwischen den Spigenverbänden der deutschen

dat also die Errichtung von tschechischen. Minderheitsschulen
den gewaltigen Betrag von 225 Millionen Kronen erreicht.
Wie ungleich die Verteilung der Baukosten für die

fo
genden Zahlen für das Jahr 1927 ersichtlich sein: von dem
auf Böhmen entfallenden Bauaufwandsbetrag von 27,2 Mil-

der keinerlei militärischen Charakter tragen und aus Zivilpersonen bestehen soll, die von der Saarregierung ausgewählt
werden und au“ Hließlich dieser unterstehen sollen.

terkonferenz tatsächlich im gegenwärtigen Augenblie&gt; die Auf-

rükgang.
Dieservorhanden.
in aber sowohl
auf erreichte
tschechischer
auf
deutscher Seite
Troßdem
der wieKlassen:
abbau auf tschechischer Seite nur 5 Prozent, auf deutscher
Seite dagegen 9 Prozent. In Wirklichkeit ist natürlich der
Kinderrükgang bei beiden Nationalitäten ziemlich gleich, ex
beträgt rund 5 Prozent. Das tschechische Schulwesen wurde
also offenkundig bevorzugt. In der Errichtung von tscechi-

48. Jahrgang.
Frage die Shaffung eines RET Ug es erwogen,

langt, demnächst in der Konferenz der fünf Mächte fallen. .

Jahre

enten

fen werden müsse. Gegenwärtig wird nun zur Lösung dieser

Neue Schwierigkeiten in Genf.

die ergebnislos blieb.

Im

=

Sreitag, den 10. Dezember 1926

= Dr. Stresemann hatte eine Unterredung mit Briand,

|

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
Fernsprecher 56
Telegramm=-Adresse : Tageblatt Malchow. |
-

-

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

:

4. Der Siß des. Komitees soll nicht in Deutschland sein.

"5. Seine Befugnisse erstreen sich niht nur auf die

zewissen Teil der französischen und belgischen Grenzgebiete

jetne Untersuchungen a

6. Die Räumung des
Jahres 1927 beendet sein.

nen.

inlandes muß im Laufe des

Weltwirtsc&lt;haftskonferenz am 4. Mai 1927 in Genf.
Genf, Der Völkerhundrat hat auf Grund. eines Berich:s
des Generalsekretärs des Völkerbundes, über die bisherigen

Erfahrungen bei den internationalen Konferenzen auf Vor-

s&lt;hlag Thamberlaus beschlossen, die Weltwirtschaftskonfereinz

zum 4. Mai 1927 nach Genf einzuberufen. „Zum Präsidenben. der. Konferenz wurde der frühere belgische Finanzminiter Theunis ernannt.

Um die Zurükziehung der französischen Regimenter
aus dem Saargebiet,
Frankreich verlangt dafür- Eisenbahns&lt; uß.
; Senf Die
Saatfonnt, die eingehend
in den leßten
Tagen
von
den &gt
juristis
Sachverständigen
erörtert
wurde,

wird nun in einer der nächsten Ratssißungen zur Behand-

lungnoch
gelangen,
Es handelt
sich umz die
Zurü&gt; ziehung
der
im Saargebiet
befindlichen
weifranzösischen
Regimenter,
In der leßten Zeit hat iH eine neue Shwkierigs

Ländern auch

von sich aus Tehandtungen über eine wirtschaftliqe Ver»

ständigung aufnehmen könnten.

Beide Verbände würden

Rierzu
ihre Hilfe leisten und derartige Besprechungen vermitteln.

Der Brand im rumänischen Königspalast in Bukarest,
20 MillionenLei fürdie Wiederherstellung.
&gt; Bukarest. Die Ursache des Brandes im Königspalast
ist noch nicht genau festgestellt. 'Von einigen Seiten wird

die Vermutung geäußert, daß er durch Kursehluß entstanden

sei. Die Kunstgegenstände, Gemälde und Juw“"'-n wurden
gereitei,
dagegen verbrannte
ein Gobelin und be: Baldachin
Königsthrones,
.

Der. Vizepräsident der rumänischen Kammer brachte in

der Kammer einen Zuitiatimutragein, in dem die Bereit»
stellung eines Kredites von 20
Millionen Lei für
ie Wiederherstellung des Königspalastes gefordert
wird,

Die Kammer nahm den Antrag ohne Debatte ein

stimmig au.

Die innerpolitischen Gegensäßke.
Der Reihskanzler sucht zu vermitteln.
Bei den interfraktionellen Besprechungen, die im Reichstag geführt werden und bei denen es sich sowohl

um

ve

Weihnachtszulage für die Beamten als auch um die partei-

politischen Differenzen aus Anlaß des sozialdemokratischen
VBorstoßes handelt, ist der Reichskanzler, der diese Be»
sprehungen in erster Linie veranlaßt hat, vor allem bemüht,
eine
Klärunghaben
der Lage
Die biber
terredungen
diesesherbeizuführen.
Ergebnis noch nicht
ge 47en UnEs wird sich vor allem darum handeln, von den einzelnen Fraktionen der Koalition Aufklärung darüber zu dekommen, wie sie sich zu dem
.

Gedanken der stillen Koalition,

beziehungsweise zu der jeweiligen

den
großen eien De der NIEFühlungnahme
bn Über neuemitgroße

Gesetzentwürfe "die Fettidnen der Koalition stellen.

keit ergeben, da von französis&lt;er Seite geltend gemacht

Standpunkt der Volkspartei
dahin,offendaß
diese' Der
Fühlungnahme
na&lt;h beiden geht
Seiten

Vorbedingung dafür, ein besonderer Eisenbahnsc&lt;huß geschaf-

gehalten
musiwihrend
Zentrum
unter derwerden
Führung
anzlersbesonders
seinerzeitdas
derartige
Ver-

wurde; däß zum Abzug der Truppen, gewissermaßen. als

bredungen in erster 2: ies mit den Sozialdemokraten allein

Treffen wollte.
Nach den bisherigen Erklärungen der Sozialdemokraten

ind diese- Vereinbarungen als hinfällig anzusehen, und man
vird nun zunächst [edit dahin streben, über die eiwas verworrenen Parteiverhältnisse erst einmal dur&lt; die Stellung-

nahmeFombinationen
der Fraktionen irgendwelher
volle Klarheit zu
ehe man Die
an
nee
Artshnssen,
herangeht.
Bolkspartei ist grundsäßlich zu Besprehun«
zenüber-die Oroße Koalition bereit, sieht aber
im gegenwärtigen Augenbli&gt; keine praktische Möglichkeit zur

Verwirklichung dieser Regierungsform, während der linfe

Flügel des Zentrums. sich noverdings dahin erklärt hat, daß

verforaten Küstengebieten, ntedrtger Rhetnwasserstand im

Dkt3oScx und Einschränkung der Saarkohlenzufuhr nach

Doutschland auf Anordnung der französis&lt;en Regierung. Der
Reichsfohlenkommissar hat; dur&lt;g Sperrung der Ausfuhr ober'hlesisher Kohle sowie dur; Verhandlkangen mit den Kohlen«'yndikaten die Befriediguna des inländis&lt;en Bedarfs sichergestellt.

Die Wetihnachtsbeihilfe für die Beamten.

durch Rückkauf oder Ablösung die Anleihen der mindestens

Besoldungsgruppen
VII bis XIIL berüdfichtigt werden.
Es sei darauf hingewiesen, daß es sich bei diesen Nachrichten
nur um Verlautbarungen handelt, die zwar von

zu-

jändiger Gtelle kommen, aber nicht als feststehende Tonhen

65 Jahre alten Leute auf das Reizu übernehmen. Demhabe
das Reichsfinäanzministerium bei denen entsprochen, die nicht mehr
als 3000 Mark Jahreseinkommen und 10000 Mark Vermögen
hätten. Redner schildert, was die Regierung bereits getan habe,
um den Wünschen der Anleihealtbesizer möglichst entgegenzukommen. Er empfehle die Annahme der vom Unterausschuß ge-

Die Entscheidung wird, so wurde von

stellten Anträge. Die Beratung wird zurücgestellt.
Bei der Erörterung des Nachtragsetats bemerkt der deutschnationale Abgeordnets Hergt, aus der Finanzaussprache müßte

Boe
fallen, nahdem der Haushalt5aussc&lt;huß des ReinStugs
und die Parteiführer noh einmal gehört worden sind.

zine Reihe von Frägen, wie der Finanzausgleich und der Dawes-

zu betrachten sind.

»uständiger Seite ausdrüclich versichert, noh Ende dieser

In den Mittagstunden des Donnerstag traten im Reich322BertreterderRegierungsparteien, und zwar die Beam-

znvertreter, mit. dem Reichsfinanzminister zu einer Be-

'zzehung über Beamtenbesoldungsfragen, insbesondere über
2ins 204, zu gewährende Weihnachtsgratifikation, zusammen.
mdiesenBesprechungen beteiligt sic auc Reichskanzler
Perz. Zwe der Besprechung war, eine Kompromißformel
in dieser Frage zu finden, damit die Regierungsparteien in
»ov Gizung des Haushaltsausschusses in dieser Frage ge
beossen auftreten können

“Zie Durchführung der
Roggenversorgung gesichert,
Eine Umfrage des Deutschen Landwirt-

schaftsrates.

“

&gt; Um den Ueberblik über .die Gestaltung der Ver:

'mwungslage Deutschlands für den Rest des. laufenden Wirt
'Saisiogzes zu behalten, hot die Preisberichtstelle beim
Deaulonm Lonbwirtschaftsraf mehrere tausend Landwirte
beten, 2inen Bericht über den Umfang der noch auf ihren
Teirieben lagernden Vorräte einzureichen.

:

Diese Zusammenttellungen zeigen deutlich, daß die ir
zoHänden der Landwirte befindlichen

Vorräte zurzeit noh außerordentlich groß.
&lt;=&gt; und daß vor allem der Prozentsaz der verkaufter

Tengen im diesem Jahre erheblich kleiner ist als in der

hrszuvor,eine Tatsache, die wenn auch nicht zahlen:
nis Dohr deuilig in den knappen Anlieferungen an den
ewherenbuttenbörfenzumAusdrudgekommenist.Geh!

nanDu Der amar. niht bewiesenen, aber doch für einigernabe ns mbenen Annohme aus, daß „beispielsweist
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plan, ausscheiden.
zum erstenmal

Der Bericht des Reparationsagenten spreche

von

einer Revisionsbedürftigkeit

des Dawesplans. Diese außerordentlich wichtige Frage
müsse man in gesonderter Sizung behandeln. Bei Beurteilung
der wider Erwarten günstigen: Entwi&gt;klung unserer Finanzen
dürfe man die Auswirkung des englis&lt;hen Bergarbeiterstreiks
nicht vergessen. Troßdem sei dem Finanzminister. die Balaneierung des Etats nicht leicht geworden: Das Anwachsen der
Anleiheetats mache bedenklich.

Hergt - beleuchtete die einzelnen

3we&gt;e dieser Anleihe auf ihre etwaige Produktivität, Seine
Partei wolle diese Ausgaben nicht beanstanden, hoffentlich realisiere sih der Optimismus des Finanzministers auch für 1927.
Im Jahre 1926 habe er mit seinem Etat gerade noc&lt; Glü&gt; gehabt.
-

Unbegründete Frit vor einer Kohzlennot.
:agsirattion, die sic) mit der Brennstoffversorgung für den Winter
beihäftigte, weist der preußische Handelsnrinister in seiner Ant»
wort zunägst darauf hin, daß für die Regelung des Verkehrs
mit Kohle der Reichs?kommissar für die Kohlenverteilung
zuständig ist. Dieser hai auf die Anfrage erwidert, daß eine
Kohblennot nidt zu befürchten sei; eine gewisse Brennstofffnqppheit werde zunägst bemerkbar bleiben. Die Ursachen seien
4132nügende Bevorratung während der Sommermonate bei Verauen und- Plaßhandel, Auswirkungen des englischen
&gt;cgaurbeiterstreiks in den bisher mit englischer Kohle

dahin, daß es ihm gelungen sei, zum Zwe&gt;e der Wiederankurbe-

lung der deutschen Wirtschaft die öffentlichen Lasten herabzusezen. Auch der Bericht des Generalagenten für Reparationen
sage über diese Maßnahmen aus, daß die Steuersenkung des

Frühjahrs für die deutsche Wirtschaft sehr produktiv gewesen sei.
Darüber hinaus habe aber der Minister dafür gesorgt, daß die
Mittel, die sich regelmäßig in den öffentlichen Kassen anzusammeln pflegen und sonst lediglich dazu dienten, um als Tagesgelder ausgeliehen zu werden, was zur Folge hatte, daß diese
Mittel in beträchtlicher Höhe zur Börse flossen -- daß diese
Mittel nunmehr in produktive Arbeit verwandelt wurden. Abgesehen von der Finanzierung vieler anderer Arbeitsgelegen-

heiten, wurde dadurch auch in wesentlichem Maße der Arbeitslosigkeit gesteuert. Schließlich wurde mit diesen Mitteln auf dem
Wege über die Exportkredit-Versiherung die Ausfuhrmöglichkeit

Deutschlands nicht unbeträchtlich gehoben.
Auf die Dauer könne die deutsche Wirtschaft eine

derartige Ueberbürdung mit Lasten nicht vertragen,
denn wir werden damit rechnen müssen, daß in

Deutschland für die nächsten Jahre ein außerordentlich
Die Möglichkeit,

Generaldirektor Dorpmüller in Oberschlesien. Der
Generaldirektor der Reichsbahn-Gesellschaft, Dr. Dorpmülsex, hat das oberschlesische *Industriegebiet besucht, um sich über
die dortigen Verkehrsverhältnisse und die Lage der dortigen Industrie zu unterrichten. Er hat dabei der Industrie» und Handelsfammer in Oppeln einen Besuch abgestattet.
Der Chef der HSeeresleitung in Hannover. Der Chef
der. Heeresleitung, General Hepye, traf in Hannover ein und
besichtigte die Garnison und die Kavallerieschule.
Absage der Paderborner Neise de8 Reichskanzlers.
Reichskanzler Ma rx hat seine Teilnahme an der großen Kund»

Der Fibmajor

Nein, wirklich, Herr von Ziegelbach, Sie brauchen sich darauf nicht das leiseste einzubilden,“ widersprach sie, als er sich
anschiete, sich für diese gnädige Gesmnung zu bedanken,

Bumoriltischer Roman von Freiherr von Schlicht.

und da sagte ich mir, wenn Sie nicht nur dem Namen nach,
iondern in Wirklichkeit ein Flizmajor "sind, dann würden
Sie sicher heute abend die Gelegenheit* benutzen, um Ihrer
alten Leidenschaft zu huldigen.“
“„Da“tun, Sie mir aber bitter unrecht, ;gnädiges Fräulein,*
verteidigte er sich, „und- ich muß das sebst auf die Gefahr
hin sagen, dadurch an Ansehen bei Ihnen zu verlieren, ich

Er hatte sie dur&lt; Tilegen der rechten Hand an die Müße
zegrüß? und schriit jeß' an ihrer Seite dahin. während er

ße fragte: „Wie so"! ic) Ihre Worte im allgemeinen ver-

jteher, unädiges Fräulein, und ganz befonders Ihr „Also
do&lt;h!“? Inwiefern hc en Sie sich nicht in mir getäuscht
und warum freut Se %a5 natürlich nur Ihretwegen,
meine natürlich nur mei '*twegen?“

ich

„Das will ich mir auch sehr ausgebeten haben, daß Sie
nicht etwa glauben, ich selbst empfände irgendeine Freude
darüber, daß Sie doch nicht der Tugendbold sind, für den ich
Sie vorübergehend hielt,“ ne&gt;te sie ihn, „da habe ich also
doh recht behalten, wenn ich mir sagte: wie die Kaßen da9
Mausen nicht lassen, so läßt ein Flißmajor nicht das Flißen.
Icy) habe es doch gewußt und. deshalb. bin ich offen gestanden
bier, ich wollte Sie aufs frischer Tat ertappen.“
k „Aber hoffentlich nic&lt;t auch, um mich dafür zu bestrafen?“
at er.

Fräulein Lutti lachte fröhlich auf: „Seien Sie unbesorgt,
Herr von Ziegelbach, im: Gegenteil, “ih habe Ihnen sogar
zu danken.“

„Weil Sie nun nicht allein nach Haufe zu gehen brauchen
und weil Sie in meiner Gesellichaft vor jeder Belästigung

sicher. sind?“
„Ach nein, das doch. nicht,“ ne&gt;te sie ihn abermals, „hie1

in den Straßen ist man zu jeder Zeit sicher, hier passier!
einem nichts, wir sind doch nicht in Berlin. Nein, deswegen
hötten Sie ruhig bei dem Liebesmahl bleiben können, aber
offen gestanden). bei der Frau Hauptmann von Mirbach war
es zum Sterben langweilig. Sie müssen nämlich wissen,
wenn die Herren im Kasino versammelt sind, ist es Sitte und
Brauch, daß auch die Damen des Regiments sich irgendn-o
zum Abendessen zusammenfinden. Heute war Frau Haupt:
mann von Mirbach an der Reihe, uns einzuladen, und zum

Ungl id mußte im «auch noch allein hingehen, da meine

Sqhowelter sich nict ganz wohl fühlt. Wie gesagt, es war

Elternverbände von Herne, Gelsenkär&lt;en, Hamm,
Schwelm und Hattingen haben den Sympathiestreik be-

schlossen.

Die Prager Faschisten.

In der leßten Zeit maßen sich

Faschisten in: den Straßen Prags die Rechte von Verkehrspolizisten an. Passanten werden angerempelt und. beschimpft, wobei
es besonders auf Deutschsprechende abgesehen ist.
Ein neues italienisches Staat8wappen. Der italienische Ministerrat beschloß, das Faschistenabzeichen, das altrö-

mische Liktorenbündel, als offizielles Staatswappen anzunehmen,
Umtaufung von Konstantinopel. Die türkischen Zeitungen bestätigen die Meldung, daß der Nationalversammlung in
Angora ein Vorschlag für die Abänderung des Namens Konstäntinopel in „Mustapha Kemal“ vorgelegt werden wird.
Rückgabe der Wohnhäuser in Rußland an die friüheren Eigentümer. Die polnische Regierung hat von der
russischen Regierung die Mitteilung erhalten, daß das Exekutivkomitee der Sowjetunion ein Dekret angenommen hat, wonach
die Wohnhäuser in Rußland den. früheren Eigentümern zurücerstattet werden sollen. Diese Mitteilung hat in Warschau großes Aufsehen erregt, da viele polnische Bürger Wohnhäuser in

Rußland besißen.

Goziale Fragen.
Eine Brotestaktion gegen die Aufhebung ves Mieterschutzes. Die Mieterschußgemeinschaft der Reichsmieterorganisationen kündigt eine große Protestaktion gegen die Aufhebung
des Mieterschußes an. Zweihundert Spißenorganisationen des
Wirtschaftslebens hätten ihre Teilnahme daran bereits zugesagt.
Um die Erleichterung der Ehescheidung.
Der
Rehtsauss&lt;uß des Reichstages begann die Beratung
der von den Sozialdemokraten und Demokraten gestellten An-

träge, die eine Erleichterung der Ehescheidung zum Ziele haben,
Der deutschnationale Abg. Dr. Barth trat für die Aufrechterhaltung der bisherigen Bestimmungen ein. Staatssekretär Io el
vom Reicsjustizministorium erkannte die Reformbedürftigkeit
mancher Bestimmungen des geltenden Geseßes an. Dann wurde

die Beratung abgebrochen,
. Näücgang der Zahl der gewerkschaftlich organisjier-

ten Arbeiter in Belgien.

Die Zahl der gewerkschaftlich or-

ganisierten Arbeiter in Belgien ist ständig im Rücgang.

„ich dachte nur an Sie, umüberhaupt an etwas zu denken,

Sie

betrug 720 000 im Jahre. 1921 gegen 550 000 im gegenwärtigen

Augenblick.

Sport.

zeitweise Steuererleichterungen für die

Wirtschaft zu schaffen, war ja nur gegeben dur&lt; die Unter'Hheidung zwischen Ordino»""m und Extroordinarium.

zum Sterben langweilig, und da dachte ich plößlich an Sie.

Urheberrechts imutz durch Verlag Oskar Meilter, Werdau.
|
(Nachdru&gt; verboten.)

gelische Lehrer und evangelische Aufsichtsbehörden vorschreibe. Die

starker Steuerdruck bleiben wird.

EE

:6

Reichstag, 'in -der die schnelle Verabschiedung eines Roeichsschulgeseßes gefordert wird, das die evangelische Schule und ihre Ent-«
wiklungsmöglichkeit insbesondere dadurch sichert, daß es evan«

Reichsfinanzminister Dr. Reinhold

Die Zusammenstellung zeigt weiterhin, daß irgendwelcht

Auf eine Kleine Anfrage der deutschvolksparteilihen Land-

haltene Protestversammlung sandte eine Entschließung an den

äußerte sich über die Finanzgebarung des leßten Etatsjahres

Sefahren für die geregelte Durchführung
27 Roggenversorgung nicht bestehen.
*

Weitere Ausbreitung des westfälischen Schulstreiks.

Der Dortmunder Schulstreik hat sich über ganz Westfalen ausgedehnt. „Eine vom evangelischen Elternbund Bochums abge-

shied ne Kategorien. Nach der Ansicht-desUnteraus chus es
müsse die Anerkennung der Bedürftigkeit milder gehandhabt wer«den. Der Hauptpunkt set die Frage gewesen, ob es möglich sei,

Beamten nicht nur die Gruppen I bis VI, sondern aud die

derborn in leßter Stunde abgesagt.
- Deutscher Schiffbau für spanische Rechnung. Die
Germaniawerft der Firma Krupp in Kiel hat von der Conwpania
Trasmediterranea in Barcelona den Auftrag auf Neubau eines
Motorschiffes von 5200 Tonnen Tragfähigkeit erhalten. Es han»
delt sich um ein schnelles Passagierschiff mit einer Sondereinrich-

tung für den Bahntransport.

Aus dem Haushaltsausschuß des Neichsfages.
Im Haushaltsauss&lt;uß des Nzichstages er»
stattete der Zentrumsabgeordnete Dc. Schetter den Bericht
des Unterausschusses sr Anleiheab!ösungsfrugen. Er gab eine
Uebersicht über die noch s&lt;webenden Lblösungsanträge der ver-

zine Regierung des Bürgerblo&gt;ks für das Zentrum nicht annehmbar sei

Wie verlautet, sollen bei der Weihnachtsbeihilfe für die

gebung des Voklksvereins für das katholische Deutschland in Pa-

Da8 Hallen-Teanisturnier

de8

m|

Leipziger Sport-

efuüb8 ergab im Einzelspiel der Herren den glatten Sieg des
Leipzigers Heine in zwei Säzen über Uhl, Das Damen-Einzelspiel brachte Frau Stephanus überlegen gegen Frau Ledig an

jich. Im Herrendoppel tiumphierten|
8:3, 6:4 über Kuhlenkampff-Lürmann, das Damendoppel gewannen Frau Ledig-Frau v. Petery-Varady kampflos.

Im
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Aber
kaum hatte er das gesagt, als die Menschenmenge

mit lautem Kreischen, unter Fluchen und Schreien auseinonderftob, und gleich darauf sah er einen großen, starten

Fleischerhund mit weit heraushängender. Zunge in rasendem
Lauf auf sie beide zukommen, ohne daß es wenigstens für

Fräulein Lutti, die sich ängstlich an die Wand eines Hauses
gedrückt hatte, einen Ausweg gegeben ätte, denn auch der
Hund stürmte unmittelbar an' den Häusern entlana und

hinter ihm her gellten die Rufe: „Schlagt das Biest tot.“
Friß von Ziegelbach ersah es auf den ersten Blik, bier
hieß es handeln.
So riß er denn schne den Säbel aus
der Scheide, stürzte dem Tier entgegen, erfaßte es mit einem

blikschnellen,
es 'ein paar
Schritte zur geschitften
Seite und Griff
stieß am
ihmHalsband
dann die riß
glücklicherweise
geshärfte Spitze seines Säbels mit solcher Gewalt in die

bin nur fortgegangen, um etwas frische Luft zu schöpfen.“

Rehe daß das Tier aleic) darauf verendend zusammen-

Fräulein Lutti lachte fröhlich auf, dann sagte sie vorwurfsvoll: „Aber Herr von Ziegelbach, ich bin doch kein
Lehrer, vor dem Sie sich herauszulügen brauchen, und Sie
sind doch kein Schüler, den. man auf einer Unart. ertappt.
Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie. ja selbst getrost

darauf war er von der inzwischen herbeigestürmten Menge
umringt, aus 'der heraus ein Schlächtermeister, ein Hüne
von Gestalt, mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, mit umge-

glauben, was Sie mir da vorreden, Sie* dürfen nur nicht
von mir verlangen, daß ich 'es.glaube.“

Er legte die Hand

aufs Herz

;

und saheosie

bittend

an:

„Dies Kind, kein Engel ist so rein = ==“

„Da scheinen die Engel ja gar nicht solche Tugendbolde
zu sein, wie ich es bisher annahm,“ unterbrach sie ihn lustig,
„aber gleichviel, als ich vorhin glaubte, daß Sie heute fliken
würden, bekam ich die größte Lust, Sie dabei zu ertappen,
richtiger gesagt, ich wollte die Gewißheit haben, ob ich mich
in Ihnen und in meiner Vermutung nicht täuschte. Das ließ
mir keine Ruhe mehr.- Du großer. Gott, man erlebt ja hier
ohnehin so wenig. So brach ich denn auf, an einem Vorwand dazu fehlte es mir ja nicht, ich mußte mich nach der
Schwester umsehen, die nicht wohl ist.

Und da -=- ==,“ aber

sich unterbrechend, ergriff sie plößlich mit ihrer linken Hand

seinen rechten Arm, als wollte sie bei ihm Schuß und Hilfe
finden, und rief ihm ängstlich zu: „Um Gottes willen, was
ift denn da los?“

|

Im Gespräch auf und ab gehend, hatten fie wieder kehrt
gemacht und bemerkten nun am anderen Ende der schnur-

geraden Hauptstraße eine große, erregte Menschenmenge.

Mon hörte das laute Aufkreischen geängstigter Frauen, zwishendurc&lt; das Fluchen der Männer und. immer lauter den

Ruf: „Schlagt den Hund. tot,. schlagt das Biest zu Boden.“
Wenn Frit von Zieaelbah den, wahren. Grund dieser

rach.

Das war alles das Werk weniger Sekunden, und gleich

hängter weißer Schürze, ein Schlachtmesser in der sehnigen
Rechten, das Wort ergriff, um ihm zu danken: „Es ist
mein Hund, Herr Leutnant, Gott sei Dank, daß Sie ihn abgestoßen haben, den ganzen Tag war das Vieh' schon fo
sonderbar, daß nichts mit ihm anzufangen war, und als ich
ihn vorhin an die Kette legen wollte, da meine Frau es mit
der Angst bekam, da ging der Satan mir zu Leibe. Na,

d4 kam er bei mir an den Rechten, aber festhalten konnte ich

ihn troßdem nicht, und plößlich raste das Biest davon, mit-

ten hinaus auf die Straße. Sicher war der Hund toll gewerden, 'na, glücklicherweise hat er keinen gebissen, hoffentlich auch Sie nicht, Herr Leutnant?“

(Fortsezung folgt.)

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 10. Dezember 1926.

* LichtspieleBührings Hotel. Zu einem großen
Erfolg wurde die erste Aufführung des heiter, ernsten Studentenfilms „I&lt; hab . meim-Herz in Heidelberg verloren“

gestern abend in den Lichtspielen Bührings Hotel. Das

sehr zahlreich erschienene Publikum verfolgte mit Spannung

und Interesse den Verlauf der Handlung. Wirklich hübsche
Szenen aus dem Heidelberger Studentenleben, herrliche Naturaufnahmen und die Liebe zweier junger Menschenkinder

sind hübsch zu einem Ganzen zusammengefügt.

Die Begleit-

musik wurde von der erstklassigen Akademischen Künstlerka-

pelle Sternberg äusgeführt.“ Heute, Freitag, findet eine Wieholung der Vorführung statt.
*Käufer und Verkäufer in der Weihnachtözeit.
Zu einem guten Weihnachtsgeschäft, sowohl für Käufer wie Verkäufer, gehören drei Dinge, erstens: Geld,
zweiten8: Zeit zum Einkaufen, drittens: einerseits

wissen, was man kaufen will und deshalb andererseits:

inserieren, was man zu verkaufen hat. Jetzt ist noch
kein Laden überfüllt, jezt ist die Auswahl noch groß,
jezt hat man no&lt; genügend Ruhe und "Stimmung;
kaufe man also ruhig nach Maßgabe seiner Mittel
shon jeht: jeder Geschäftsmann. lagert sehr gern grö-

nere Sachen und s&lt;i&gt;t sie erst kurz vor dem Feste
ins Haus. Aber, sollen die Käufer sich zeitig einstel-

len, so muß auch der Verkäufer zeitig genug seine Dar-

bietungen anpreisen und sich genügend oft in empfehlende Erinnerung bringen. Das Schaufeaster genügt
zur Reklame in der Weihnachtszeit nicht. Man hat
da zu viel zu sehen, man kann sich. nicht sammeln,
vieles aber, das man gern haben mödte, sicht man
auch wieder nicht.

Du können nur ' oft wiederholte

wirkungsvolle Inserate dem: Uebel abhelfen.
Wohl
zu keiner Zeit werden Inserate so sehr studiert, wie vor
Weihnachten ! Vergesse man doh nicht, welch enormen

Umsatz. Versandgeschäste in der Weihnachts8zeit erzie:
len, die ja nur auf Inseratreklame angewiesen sind !

.

8 Besichtirungen durch Landtag3ansschüsse.
Der
Eingaben-Aussc&lt;uß des Landtages hat beschlossen, die
Strafanstalt Dreibergen und das Zentralge-

versuchte mit diesem unter Anspannung al.er Kcäfte,
das brennende Boot auf Grund zu seen. Es war ihm
jedoH
nicht möglich, das Feuer zu löschen, und so ist
von dem einst A etächtigen Passagierboot nur ein verfohltes Gerippe verblieben.
Friedland, 9. Dezember. Ein Filmbrand
entstand am Dienstag abend gegen 9 Uhr im Passagetheater, der aber zum Glü&gt; schnell wieder gelöscht werden fonnte. Es verbrannte im Vorführungsraum ein
Tei! von einem Lustspielfilm, der während der Vorfüh-

rung Feuer fing. Die anderen Filme konnten geretict
verden. Im Saale drohte eine Panik zu entstehen,
doch gelang es der umsichtigen Leitung der anwesenden

Polizeibeamten, die Besucher ohne Schaden ins Freie
zu bringen. Das Feuer wurde mit Wassereimern und
einer Leitung von der Waschküche des Besitzers

ge-

löscht. Die durch die Sirene alarmierte Feuerwehr
brauchte nicht mehr in Tätigkeit zu treten. Der Vorführungsapparat wurde zum GlüF nur leicht beschädigt,

jodaß die Vorführungen heute abend wieder ihren
Fortgang nehmen werden.

|

Neubrandenburg, 9. Dez. Diebstahl.
Vor
einigen Tagen wurde in Brunn eine ausl. Arbeiterin
um ihre ganzen Ersparnisse in Höhe von 250 Mark

gebra&lt;ht. Der Spitzbube hat ihren Koffer mit einem
Nachschlüssel geöffnet, das Geld geraubt und ist dann

flüchtig geworden.

Stargard, 9. Dez. Beinahe ums Leben ge-

kommen
wäre des
am dünn
Montag
ein djähriger
Junge,
der
die Stärke
überfrorenen,
zurzeit
hoh
aufgestauten Mühlenteiches probieren wollte. Er ver-

sank beim Betreten des Eises sogleich bis zum Hals im
Wasser. Ein etwa 7 Jahre altes Mädchen, das gerade

auf
vorbeiging,
GeistesSgegena
wart,der
denChaussee
schreienden
Jungen besaß
bei derdieHand
zu fassen
und ihn so dem kalten is Element zu entreißen.

Die metjten Herren ronnen nicht mal'n ges&lt;hmadvollen

Schlips kaufen.

Und dieses Stü&gt; hier, das "Sie so

Fe haben wollen, ist 'ne Mode von vor zehn
ahren. Und außerdem hat es einen Riß, und im
Schaufenster
versvorhergehenden
visen ist es auch
-- aber
nichtmuzre
ce.sk
im
leßten oder
Sommer
!“ .Da
im mich geschlagen geben, drüdte dem Fräulein ver-

trauensvoll meinen Schein in die Hand und sagte nur
noh : „Fräulein, denn suchen Sie man was recht

Hübsches.“ I&lt; will damit natürlich nicht meinen to-

talen Mangel an Kauftalent unterstreichen, sondern
ich will jungen Verkäuferinnen mit sanfter Empfehlung

eine kleine Anleitung geben für den Fall, daß die
Herren Ehemänner und Bräutigämmer kommen, um

etwas zu kaufen, das nicht gerade nab Kognak oder

Zigarren aussieht. Es kommt eben nicht auf die Größe
eines Geschenks an, sondern darauf, daß es hübsch
und sinnig ist.
Wie wär's, wenn wir für das Amt des me &gt;len-

burgisc&lt;hen Weihnachtsmannes
den jüngsten
Parteiführex des Landes fest anstellen würden,

der
jezt in Lübz die „Virtschaftspolitische DiktaturBartei“ gegründet hat. Dann würden allerdings die
Herren in den Finanzämtern von den Weih-

nachtsgratifikationen nicht mehr viel zu sehen bekommen. Denn diese Partei geht aufs Ganze. Sie will
die Finanzämter beseitigen. Warum auc&lt;ß nicht ? Das
wäre wenigstens erst einmal ein Anfang der durc&lt;h

Herrn
Asch sowenn
sehnlichst
erstrebtenradikal
Vereinfachung
der
erwaltung,
man zunächst
mit den Einrichtungen aufräumte, die =- -- dem Steuerzahler das

meiste Geld abnehmen. Aber im Ernst: den festen
Kern hat wenigstens die Sache, daß man vor allem
dort abbauen will, wo si&lt; die Unproduktivität des

staatlichen
Apparates
am meisten ausbreitet.
Allerings würden
die Papierfabrikanten
wohl dagegen

arbeiten. Denn solange e8 no&lt;&amp; Finanzämter gibt
und diese im bi8herigen Maße wachsen und gedeihen,
können die Fabrikanten von Aktenbögen ni&lt;t unter-

Quer dur&lt; die Woche.

Nun sind die Menschen alle stiller und gemessen] .1

Und
auc&lt;ß ein Stü&gt;&lt;hen artiger geworden.
;Z
Man sieht es bei der Arbeit und beim Essen. 2

gehen. Wie man hört, will die neue Partei auch die
.efängnisse abschaffen. Shon mit dieser Forderung wird sie sic&lt; einen großen Zulauf sichern. Die
Verbände der Nervenärzte dürften sich gesc&lt;hlossem
der Partei anschließen; denn sie stehen zum größten
Teil ja ohnehin auf dem Standpunkt, daß die meisten

eruntstcs&l;dezwn.i.
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schen Sponhlz undetkafest le.Er undgarmancherdenkt
laden Zeit durchleb n wirN,.
rängnis zu Bützow am 28. Dezember zu besic-

ti-en. Einen gleichen Besuch will auch. der Recht5ausschuß beiden Anstalten machen, doH steht der Termin
für diesen Besuch noc&lt; nicht fest. Das Staatsministexium ist. ersucht, zu den Besichtigungen Vertreter zu
die: staatliche Gewerbes&lt;ule zu Schwerin wie
die städtische Gewerbeschule zu Rosto&gt; in Augen-

schein nehmen.

* Eisenvahndammrutsch zwischen Sponholz und
Neebka an der Streke Hamburg--Ste'tin. Dem Bahn-

unterhaltungsarbeiter Drews im Wärterhaus 335
zwischen Svonholz und Neetzka ist von der Reichsbahn-

direktion Schwerin eine Belohnung von 500. RM.
gezahlt. Drews ist derjenige Bedienstete, der am 22.
November morgens kurz vor 6 Uhr zuerst den Damm-

machte sofort von seiner Wärterbude aus der Station

Sponholz telephonisch Mitteilung, so daß der bereits

in Sponholz um 6,22 eingetroffene Perjonenzug 337

nach Stettin, für den das Ausfahrsignal schon gestellt
war, no&lt; im lezten Augenblik in Sponholz zurüc-

gehalten... werden konnte. Durch die Besonnenheit
und das schnelle Handeln des Drews wurde ein große3

Unglü&gt; verhütet.
Rostio&gt;,

9. Dez.

Selbstmord.

Der in der

Uluienstraße wohnende Kaufmann Hugo Kunze ging

am Donnerstagmorgen mit seiner Frau nach dem
Alten Friedhof. Hier verließ er dieselbe mit dem Bemerken, er käme gleich zurü. Kurz darauf fiel ein
Schuß. K. hatte sich mit einer Pistole eine Kugel in

den Kopf gejagt. Der Krankenwagen der Feuerwehr

brachte

ihn

in “ schwerverlezktem

Krankenhaus. Dort ist
Rosto&gt;, 9. Dez.
zehnjährigen aus
Uhr nadts stürzte si&lt;

Zustande

in das

er bald darauf gestorben.
Todessturz einer Ahtdem Fenster. Gegen 2,::0
in der Niklotstraße 3 die in

einem hiesigen Geschäft als Angestellte tätige 18jäh-

xige
Kruse
aus dem
Fenster zürer
im dritten
Sto&gt; Edith
belegenen
elterlichen
Wohnung.
Sie blieb
mit
zerschmetterten Gliedern regungslos liegen und konnte
nur noh als Leiche ins Krankenhaus geschafft werden.
Nosio&gt;k, 9. Dez. Neuer Universitätsrektor. Für das neue Amtsjahr wurde, wie wir erfahren, Professor Dr. Frieboes8 als Rektor der Lan-

desuniversität
jewählt. Sitzung
Der Rektoratswedcsel
findetstatt.
bekanntlich
in feierlicher
am 28. Februar
Schwerin, 9. Dez. S&lt;hwurgeri&lt;ht. Die 4
vrdentlihe Shwurgerichtsperiode ist dur&lt; die Verlegung der Verhandlung des Mordfalles DarloHh um
einen Tag verschoben worden. Die Verhandlungen beginnen
nunmehr Strafsache
am Freitag,
den1410.desDezemver
mit
er zweitägigen
gegen
Berbrechens
gegen 88 218 Angeklagte. Der Fall Darloch wird am
Freitag, den 17. Dezember stattfinden.

|

Schwaan, 9. Dez. Die letzte Stadtverord-

netenversammlung
zeitigte
ten Verlauf, der dahin führte,
daß einen
schließlichsehr dielebhaf»Ver-

treter der bürgerlichen Parteien den Saal verließen,
als Protest gegen den Antrag, den Arbeitslosen eine
Weihnachtsbeihilfe zu gewähren. Sie wollten die

Verantwortung für diese Belastung der Stadt nicht
übernehmen. =-

Die Suspendierung des Komissars

Westphal erfolgte wegen Unregelmäßigkeiten in der
Aktenführung und wegen Veruntreuung von Geldern.
'

Ventschow, 9. Dez. Seinem Lebenein Ende

machte eininetwa
60 Wassertümpel
Jahre alter (Mann,
Arbeiter
einem
fanden. dessen
Die Leiche
Pexr-

Und brav sind sie -- als gäb' es wieder Ordert, *

Die
einst zum Festtag schimmerten am Band.
Selbst Väter gar und Lehrer sprechen leiser, , 58
Scußleute heben friedliher die Hand;
"1
Und niemand schreit vor Zorn sich nunmehr heiser.
Ein bunter Glanz s&lt;müdt überall den Tag,

Menschen,
die etwas auf dem KerbholzAlsohaben,
nicht
schleht, sondern nur mes&lt;hugge sind.
rin in die

neue Partei !

Und Tannenzapfen-Duft ist allerwegen.

Doch was wird uns „Onkel Stresemann“
zu Weihnachten wohl mitbringen, wenn er aus Genf

Scheinmisse nun spinnen frohen Segen =
;
Seheinmi se, die eins dem andern .no&lt;h verste&gt;&amp;t, |;
Und die doch knüpfen liebe, feste Bande !
Nr
Wenn bald der Schnee die weite Erde de&gt;t,

zurülonnt ? Er ist nicht nur der Mann der größten
im der
Reiche,
es gibt wohl
seltenerantwortung
einen zweiten,
dur&lt;sondern
seine Tätigkeit
so popu-

Die Menschen lächeln ihren Träumen nah,- :

Dann zieht das Christkind wieder dur&lt; die Lande !
Es läuten Glo&gt;en schon in Ost und West,
!
Nach Tannen duftet's shon in Süd und Norden -Die Mensc&lt;en träumen leis vom schönsten Fest, '
Und alle sind schon artiger geworden ....!
t

lär
geworden
Auch
seine pontischen
Goguer erkennen
ihm zu,ist.daß
er dur&lt;
seine
Geschilichkeit
es

verstanden hat, im europäischen Orchester einen guten

und hörbaren Ton zu blasen. Mehr als je aber, folgt
ihm in diesen Tagen die Aufmerksamkeit aller Kreise.
Wenn
in Genf Abschied
mit festennehmen,
Pimdebriifeh
Alle
Musikanten

Zum silbernen Sonntag rüsten si&lt;h Handel und

Käufershaft, und 'aus unzähligen Fenstern bli&gt;t bes

Wollen hoffend wir auf Gustav blicken,

häbig der Weihnachtsmann, lächeln -Puppen und sehime

Daß
er uns
die Wurst
lase klingen,
nehmen !
Wenn die
GloFen
uns zurnimWeihnacht

mern
und sJc&lt;Owerem
viele Dinse:Irtshaftsdruf
um Tos zu mächen.
Eine Spielzeug
ernste, von
Über

Sollen Volkes Brüder sich versöhnen.

Hebt die Fäuste -- Arbeit muß gelingen --

Laßt befreit die Hämmer wieder dröhnen... !

wohl
in Wochen.
diesen Tagen
no&lt;h ohne
die unbekom«
menden
Do dann
stehenFreude
wir --an
mehr

Anton Pfefferkorn. .

wußt
und von
geheimem
= vov
den hellen
Fenstern
eines Zauber
Ladens, getrieben
hinter denen
der

Aus aller Welt.

Weihnachtsmann
sein verwundert
Reich aufgebaut
at:=-, Und
wir
sehen = ein wenig
zunächst
wie ge-

Tod in den Bergen.

in 1.

ringe Opfer do&lt;h au&lt;h nur dazu gehören, zum Festlien

Bei einem Ausstieg aufden Cevedale überraschte eine La-

Doh - beim Maß der Freude, das man spendet,

wine zwei Mitglieder des Alpenklubs. am Rande eines Abgrun«
des. Der eine, ein Deutscher namens Otto Bet, konnte sich am

Anlaß ein wenig Freude zu bereiten.

kommt es eben nicht darauf an, ob man viel oder
wenig gibt. Sondern wie man gibt, bleibt immer das

Moment, das die Seele erklingen läßt.

Kindern

gegenüber
bietetistdas
wohl und
kaumdieSchmtertg“
keiten. Jugend
no&lt;Schenken
unverfälscht,
Wünsche

dringen ungehemmt vom Herzen über die Lippen.
Und wozu freute sich schließlich nicht ein Kind ! Aber
bei den Großen, den -Erwac&lt;hsenen beginnen die
Rätsel und die ernsten Probleme: Oder ich will einschränken: wenn die Männer. Weihnachtsmann spieTen wollen, stehen sie hilflos da. Bei den Frauen ist
es eine Gabe der Natur, daß sie sinnig und glüclich
schenken können. Aber die Herren Männer -- die, wie
große Kinder, zum Nehmen gleich bereit sind -- gera-

ten in die sc&lt;wersten Seelenkonflikte in diesen kurzen
Woden. Denn es gibt wohl kein hilfloseres Wesen als
einen Ehemann oder Bräutigam, der Ein „passendes“
Geschenk aussuchen soll, wenigstens früher war das
so, und bei den Herren im gesetzten Alter ist e8 auch
heute noc&lt; nicht anders, während die heutigen zwanzigjährigen im Umgang mit Damen natürliHh eine
weit größere Erfahrung haben. Doh die Gattin, die
zu Weihnachten einen funkelnagelneuen Sonnensc&lt;irm
Modell 1900 oder eine schöne Haarspange bekommt,
wo sie doch Bubikopf trägt, die möge deshalb nichl
böse sein = =- -- er weis es 7 nicht besser zu

maden, der gute, hilflose Haustyrann.
Neulich war ich in einem Geschäft und suchte auch

etwas
zur weiblihen
Verschönerung
aus. Ih
Zau
mich gerade
in ein bestimmtes
Stü&gt; verguc&gt;t.
Dod)
die

Verkäuferin wehrte ab: „Das würde ich doch
lieber ni&lt;t nehmen, Herr Pfefferkorn. Nein, wirklich
nicht !“ Natürlich dachte ic&lt;h, fie wolle mir irgend

einen anderen alten Ladenhüter verkaufen, der etwa
in trgend einem Winkel aus einem fünfundzwanzig-

jährigen Schlaf gewe&gt;t worden war, und beharrte bei

meinem Wunsc&lt;. „Aber wirklich, Pert Pfefferkorn“,

sagte können
das hübsche
Fräulein,Ihre
nunFrau
s&lt;onGemahlin
mehr stehend,
„Sie
mir's glauben,
kriegt

j;
;

Seil so lange festhalten, bis seine Gefährten ihn in Sicherheit
gebracht hatten. Der zweite, ein Italiener, wurde in den Ab.

grund gerissen. Sein Leichnam konnte noch nicht aufgefunden
werden. Bei einem Aufstieg auf den Grignone wurden zwei

Mailänder Touristen durch eine Schneelawine an einen Abgrund

getrieben. Der eine konnte seinen Lauf noh aufhalten, während
der andere abstürzte.

Schweres Eisenbahnunglü&gt; in der Mandschurei.
Einem Bericht aus Mukden zufolge wurden bei einem Zu-

sammenstoß auf der Südmandschurish&lt;en Bahn zwischen einem
Passagierzuge und einem Güterzuge 25 Passagiere getötet und 54 [&lt;wer verleßt,
te

Zwei Arbeiter verschüttet,

Bet

Kanalausschachtungs-

arbeiten unweit des Grohner Mühlenwerkes bei Bremen waren

Arbeiter in ungefähr fünf Meter Tiefe beschäftigt, als aus bisher unaufgeklärter Ursache die Sand- und Steinmassen nachgaben,
zwei Arbeiter unter sich begruben und ihren Tod herbeiführten.
Erst nach großen Anstrengungen konnten die Leichen geborgen
werden.

Ein Auto vom D-Zuge überfahren. Der D-Zug 138
überfuhr am Uebergang der Militärringstraße bei Kilometerstein
3,7 auf der Gtre&gt;e Köln--Aachen einen mit zwei Personen beseg.
ten Kraftwagen. Ein Insasse wurde getötet, der andere blieb unverleßt; der Kraftwagen wurde zertrümmert. Der
D-Zug erlitt 30 Minuten Verspätung. Der Unfall ist auf vor-

zeitiges Deffnen der G&lt;hHranke zurücdzuführen.
Liebestragödie in Beuthen. In Beuthenspielte sich eine
Liebestragödie ab. Der verheiratete Grubenarbeiter Gregor

Kucziel' ers&lt;oß seine Geliebte, die Shenkerin Anna Dworaczek

aus Roßberg und tötete si&lt; dann selbst durc&lt;ß einen Schuß in
ven Kopf.
Die Spielwut in Magdeburg. Der Magdeburger Polizeipräsident hat den Klub Atlantik, den Klub Union und den
Klub Reunion geschlossen. Es handelte sich um einen regelrechten

Spielbetrieb, zu dem außer den Mitgliedern auch Gäste Zutritt

Motorsegler „Albatros“

Ihnen ein hübsches StüF aus !“ Nun wurde ich doh

hatten. Es wurde in den Klubs „Ecards mit. Beratung“ gespielt.
Briefe von Ehefrauen, die über die Spielwut ihrer Männer
klagten, dur&lt; die die Familien in die größte Not gerieten, veranlaßten das Einschreiten der Polizei. Vor allem aber gab ein

verbrannt. Auf der Binnen Müritz in der Nähe
der E&gt;dtannenbrük&gt;e geriet Montag mittag das mit Mo-

sagte ic&lt;, „warum wollen Sie mir denn gerade etwa3

jeßt erst aufgeklärter Fall Veranlassung, wo ein junger Beamter
einige tausend Mark unterschlug, um ehrenhalber ssine GSpiel-

jonalien waren bisher nicht mit Sicherheit festzu' Waren, 9. D-z.

torkräft ausgerüstete Segelboot „Albatros“, Besiter
Hans Prehn, in Brand. " Vermutlich ist das Feuer du"&lt;

den Vergaser des Motors entstanden. Das Feuer griff

so sc&lt;nell um sich, daß das Boot in ganz kurzer Zeit
ein jc&lt;hwimmendes Flammenmeer bildete. Der Führer
des Bootes rettete sich in das mitgeführte Beiboot und

einen Nervendhok, wenn sie das sieht ! Sagen Sie mir,

do&lt;h, bitte, was Sie anlegen wollen, und ich suche

erbost. „Nun sagen Sie mir bloß, verehrtes Fräulein,

anderes andrehen ?“ „Aber nicht do&lt;h !“ sc&lt;rie die
Verkäuferin ganz ersc&lt;hro&gt;en. „I&lt; will Ihnen doch
nichts andrehen.“ Und mit verständnisvollem Lächeln

fuhr
sie fort:wissen
„Schenes Sie,
wir Verkäuferinnen
doZ Herr
am Fiessertorye
besten, wie wenig
Die
meisten Herren vom Einkaufen verstehen, wenn es
sic) nicht gerade um Zigarren oder Kognak handelt.

s&lt;hulden zu begleichen.

meme
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DIF Der heutigen Auflage liegt ein Prospekt
der Firma Thams &amp; Garfs, hier, bei. '

Bandwerkskammerbetirüge.

Tarragena

Es wird darauf hingewiesen,

daß die Inhaber von Handwerksbetrieben die Aufgabe des
Gewerbes dem PBolizeiamt schriftlic mitteilen müssen, da sie

Retweinrn

sonst für die Beiträge weiter voll und. ausgiebig, besonders gut für Glühwein und Punsch geeignet
herangezogen werden.
Malchow, den 7. Dezember 1926.
Das Polizeiamt.
Flaschen werden mit 10 Pfg. berechnet
;
„und zu diesem Preise zurü&amp;kgenommen.
.

Flasche 1,25

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Rotwein

-

1 Flasche Tarragona rot nur 1.10
“

ohne Flasche 1.00

;

empfehlen

-

„Metropol
|

'

Thams &amp; Gar]Js

Kirchenstraße und Güstrowerstraße.
Telefon 158

-

pünktlich

USZERN. SEN Ze 0,83 eck

KubibDke

Einem geehrten Publikum von Malchow und Um-

y

Fettbüklinge

'In den Hanptrollen:

Weitenkleie
Mais und andere Futtermittel.

Fred Thomson

Wir nehmen zujederzeit Bestellungen

|
No Palm, en hübsches Bild mocken loten to

|

.Wihnacht !

mit seinem Wunderhengst „Silberkönig“.

Zeit trifft wieder. eine Ladung ein.
Es. herrscht irrtümlich die Meinung

.

daß wir nur an Mitglieder unsere

Uns ist jeder

Weihnachtsaufträge werden noc&lt; bis zum 22. Dezember entgegen
genommen. Ausführung in bekannter Güte.

&amp;Anßerdem

Photograph Palim.

1 Wochenschau.

Spar und Dakirleinkassen:

3

„„TT=Z=HotelDeutschesHaus.==

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

- verein Raisseisen.

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Ternspr. 189.
!

Regelmäßig

Beamtenbund Ortskartell
für Mecklenburg-Schwerin
Malchow.
;

Unterbaltungsmuszik

Sonntag, den 12. Dezember 1926, nachmittags 3 Uhr

Frischer Anstich von Münchner Psc&lt;orr-Brän
Neu!
Biex in Syphous von 1 bis 5 Litern
Neu !
außer dem Hause.

|

Schweinen

in „Suderows Fremdenhof“

(6%
SEIWA
erhöht'die Freßlust,

geben,
verhindert

Knochenweiche

Mitgliederverjammlung

;

Gut

bürgerlicher

Mittagstisch

Hierzu ladet freundlichst ein

;

Gustav RBuflair

"Tagesordnung.

1. Gemeinsame Kaffeetafel.

(Die verehrten Damen wollen freundlichst Gebä&gt; mitbringen ; Kunstverständige mögen freundlichst ein paar besondere Unterhaltungsspenden in
!

-

Konditorei u.Cafe A. Müller

NMusit, Rezitation pp. vorbereitet halten).

11. Geschäftliche Sißung.

1. Spezielle Ortskartellangelegenheiten.

weiche gebe man SOWA 2.

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

2. Bortrag des Herrn Regierungsrates Reiland-Sc&lt;hwerin über

Drogerie F. Michael

Staat, Wirtschaft und Beamte.

Drogerie Alwin Müller.

ZurSchlatzeitempfehleAuch
|

:

= Ronzert =

3. Bortrag des Herrn Stadtinspektors Bremer zu Schwerin über
die Notwendigkeit einer Beamten-Krankenversicherung.

7.

Hammelshutten

|

zu welcher auch die Damen freundlichst eingeladen werden.

u. gibtgesunde, fette Schweine
Bei vorhandener Knochen-

tro&gt;ene, gute

Hochachtungsvoll

Fr. Schneider.

Wo willt ji hengohn ?
Ii hebben juch jo so fin mokt!

Sechs Akte aus dem Farmerleben.
- In der Haupfrolle:

auf Briketts entgegen, in nächster

Käufer willkommen.

-

|

Der nächtliche Kämpfer

-.
5

Waren verkaufen.

unterstügen zu wollen.

:

Zur Beifütterung für Schweine

Fishmehl

eröffnet habe und bitte mein junges Unternehmen gütigst
28802 5228 DESDE SEAb ERS &lt;&lt;&lt;iis Zil 8

1.3

Trockenhefe.

Spezialität : Bubikopfschneiden

"EUTIN

Erika Gläßner, Käthe Haak, Hilde, Maroff, Werner
Fuetterer, Erich Kaiser-Tit.

;

|

EpiSeur«,, »SChHdift

' von Georg Hermann.

Kokoskuchen
RKartoffelfloken
Weizenfuitermehl

Pentozin (Lebertran)

gegend zur gefälligen Kenntnis, daß ich mit dem heutigen Tage, Lange Straße 52, ein

Ein Stük&lt;en Leben in 6 Akten nach dem. Roman

Wir empfehlen zu billigsten Preisen

Roggenfuttermehl

Gelchäftseröffnung.

der Barbier und die drei Dienstmädchen

Aug. Beeß,

Roggenkleie

€€

Sonntag, den : 12. Dezember, abends 8 Uhr

Prima
9»

Licht]piel-Theater

-. .

4. Ausiprache,“.

nicht bei uns organisierte Beamte sind mit ihren Damen bestens

SCTEP EARNTF

Recht rege Beteiligung um der Sache und um des Gastes willen erbitte:
nN

".

und

pes“
„- "=" 87" -»
ue

erwartet

der Borstand.

Lrilz Knoch,
en:

Kinderzeitung Der

Kenzerlt-Verein.
Wegen Erkrankung des Opernsängers

Dreis "&gt; Pfd. nur „T026.0

Kleine Coco“

"derFips, die jerk Hoxtneati
&lt;&lt;“
"-“"

€ Warrd vA" wah 77

Fischer muß das Konzert

verschoben werden.
Gelöste Karten behalten Gültigkeit.
Der Vorstand.
amt

en: ans.

%N 32

Volkshochsc&lt;hule.

Ein gutfressendes

Futterschwein
Am Sonuabend, d. 11. Der,
Ä
Souuane 8?/4 Uhr De:
100
schwer,
zu verkaufen.
Wo ?Pfund
sagt das
Tageblatt,
Kants

m R
5:08

(5357 zeitkom

F

„

"FO
.

?

"

;

-

-“

Freie Turnerschaft.

Sonnabend, den 11. Dezember,
abends 8 Nhr
im „Hotel Fürst Blücher“

Generalversammlung
„AN SC.

zir.

a„ail

Nini

Um

bittet

vollzähliges

„Zum ewigen Frieden“
Der Vorstand,

Suche zum YDezbr. einen.

Erscheiner zum Kühe füttern und anderen
leichte Arbeiten.

der Vorstand.

Gruft Kol, Kisserow.,

X-

Walchower zur Tageblaftf
Amtliher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und. Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort- und Bild“ bei.

Bezugspreis monatlich 21Mk.

|

Der Insertionspreis beträgtfürdie einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Melbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.

Einzelnummer 10 Pfennig.

Tolearamm-Adreosse : Tagaeblott Malchow.

Tornsyroecher- 56

= Woar. 1879

WE Die heutige Ausgabe umfaßt 10 Seiten und

Das Wichtigste.

z

|

-- Der Briefschreiber in der Mordaffäre Hau wurde ex|

-- Bei einer Schlagwetterkatastrophe in Amerika wur-

den 65 Bergleute eingeschlossen.
;

Wirtschaftliche Wochenschau.

Von unserem handelspolitischen Mitarbeiter.
Die deutsch-englischen Industriebesprechungen. =- Generalversammlungen der Rhein-Elbe-Union, =- Börsentechnische

Frage.
3wischen der englischen und deutsc&lt;en Industrie finden

regelmäßig Besprechungen statt, die zum weiteren Ausbau

der gegenseitigen Wirtsc&lt;haftsbeziehungen beitragen sollen.
Bei der . lezten Zusammenkunft, die Anfang Dezember in
England stattfand und 'der- wieder als Vorsißender der deut-

schen. Delegation Geheimrat

Fragen erst nach der Rüdkehr Dr. Stresemanns und nach

calversammlung Brotest zu Protokoll gegeben.

nachtsbeihilfe für die Beamten wurde vom Haushaltsausschuß

mittelt,

eine ansehnliche Liquidationsquote herausfommen
würde. Die Anträge der Opposition sind schließlich -abge-

Erledigung der außenpolitischen Notwendigkeiten Stellung

-=- Die von den Regierungsparteien beschlossene Weihgebilligt.

Kanzler mit Parteiführern über die innenpolitische Lage

EEEEIEEN
lehnt; allerdings wurde gegen sämtliche Beschlüsse der Gene-

-- In Genf fand eine neue Fünfmächtekonferenz statt.

den mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

falls die Deuts&lt;h-Luxemburg-Gesellschaft und der Bochumer

sprechen werde, Das Kabinett werde zu den innenpolitischen

=- GEtresemann, Briand, Chamberlain und Dawes wur-

Dr. Duisberg vom

Farbentrust beiwohnte, haben die Vertreter : des Reichsver-

bandes der Deutschen Industrie davon Kenntnis gegeben,

-

Man hatte erwartet, daß in der Generalversammlung

Mitteilungen

über die Dividendenpolitik der
Rhein-Elbe-Union gemacht würden. Positives ist

nicht gesagt. Aus den Aeußerungen des Geschäftsinhabers
der Discontogesellschaft, Dr. Salomonsohn, ist allerdings zu
entnehmen, daß die Aktionäre mit einer Dividende rechnen

können.
Wenn keine Dividende verteilt würde, seo
ist. dies um so bedazterlicher, als die Börse von
hier aus einen starken Impuls für eine Aufwärts-

bewegung bekommen hätte. Wir stehen bekanntlich sei!
Wochen mit kleinen Unterbrechungen im Zeichen einer
absoluten Depression. Die Kurserhöhungen sind, seit Anfang

November allgemein wieder zurü&amp;gegangen. Es war schließlich vorauszusehen, daß eine Reaktion auf 'die ununter-

hrohene Aufwärtsbewegung seit Januär dieses Jahres erfolgen müßte. Daß sich aber das Kursniveau dauernd
nach unten bewegen würde, hatten auch die ärgsten Pessimisten nicht erwartet. Die Hauptbeunruhigung, die heute
für die Börse maßgebend ist, stellt die geldliche Lage
dar. Im Dezember pflegt sich stets der offene Geldmarkt
anzuspannen. Das hängt mit der Belebung des Handels
zur. Weihnachtszeit eng zusammen. Nun hat die Direction
der Disconto-Gesellschaft kürzlich zum kommenden Medio die
Reportgeldek.. einges&lt;ränkt. Obgleich von Seiten anderer

Banken die fehlenden Summen zur Verfügung gestellt sind,
so ist doch ohne Frage dieses das Moment gewejen, das für
"ine Abschwächung, zum mindesten für mehrere Tage, den

bewegurig rehnen/ können. Immerhin sind die angeführten

samten deutschen Wirtschaft über die Fragen der Han-

Momente eher markttehnischer Natur, und es bedarf schließlich iur eines Anstoßes, um einen Tendenzumichwung zu

delspolitif abgegangen ' ist, das in nächster Zeit durch
die entsprechende Stelle des Völkerbundes veröffentlicht

erwirken

In dieser" Denkschrift begründet die "deutsche Wirt-

Die zweite Fünfmächtekonferenz in Genf.

gelegt
werden müsse, da die Cntwiahmggnes Vertragsver=
yältnisses zwischen Deutschland: und solchen Staaten, die

Dreistündige Beratumg ohne greifbaren
Erfolg.

zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung weiter beraten
verden müsse und den Regierungen greifbare Vorschläae zur

Verfügung gestellt werden müßten.
Die nächste Versammlung wird erst im Frühjahr nächten Jahres stattfinden; bis dahin will man die vorgelegten

Fragen, in denen eine grundsätzliche Einigung erzielt ist,
veiter ausarbeiten, um bei Beginn des nächsten Jahres

jhon reale Erfolge im beiderseitigen Interesse aufzuweisen.
Die Besprechungen haben also bisher einen rein informatorischen Charakter gehabt, Sie sind aber deshalb von
zinem so großen Wert für beide Länder, -weil England und
Deutschland mit ihren beiden größten Industriezentren die:
'enige Basis darstellen, von der die europäische Industrieyolitik ihren Ausgang nimmt. -England hat seinen Koh-

'enstreif beendet, und es wird versuchen, mit allen Mitteln,
zie ihm zu Gebote stehen, die ungeheuren Verluste wieder
zufzuholen, die ihm aus diesem Streik erwachsen sind.

Deuts&lt;land ist insofern mit seiner Montanindustrie im
Borteil, als es durc&lt; Zusammenfassung einzelner Industriezweige unter Hinzuziehung von Belgien, Frankreich und
2uxemburg eher in der Lage ist, einen wirtschaftlichen, syndi-

;alistisc) geregelten Gesamtkomplex aufzustellen.

Die Konzentration hat sich in der deuts&lt;en Montanmdustrie noc&lt; weiter vollzogen. Als seinerzeit die Verzinigten Stahlwerke Akt.-Ges. unter Führung
zer 'Gelsenkir&lt;ener Bergwerks-Akt.-Ges. gezründet wurden, war es vorauszusehen, daß die beiden an-

deren dem Konzern angehörenden Unternehmen, Deutsch2uxemburg und der Bochumer Gußstahl-Verein, in irgendziner Form mit Gelsenkirchen fusioniert werden müßten. In

der Generalversammlung der Rhein-Elbe-Union -=-

&gt; Genf. In Genf hat eine neue, nunmehr die zweite
Zusammenkunft der Fünfermächte im Hotel Beaurivage
stattgefunden. An der Beratung nahmen Chamberlain,

Briand,

shaftlichem Uebereinkommen wieder abgesondert) =-, die am

Donnerstagnachmittag in Berlin stattfand, ist die neue Gel-

senkirhener A.-G. gegründet worden.

Allerdings wurde

von einer Aktionärgruppe heftig opponiert. In der Genecalversammlung des Bochumer Vereins, die ebenfalls an dem

nnten Tage stattfand, war die Opposition der Auffassung.
Daß fich Deutsch-Luzemburg und Bochum in Liquidation be:
änden. In einer neu einzuberuüfenden Generalversammlune
olle der Wortlaut des Interessengemeinschaftsvertrages, des
Mai 1926. abgeschlossenen Vertrages mit der Vereinigter

Stahlwerke A. G., und die Bilanz der Gelsenkirchen Gesell:
shaft für 1925/26 vorgeleat werden, Es bestand die Auffassuna

Stresemann,

BVandervelde

und

Seialoja sowie Staatssekretär von Schubert und die
Juristen Dr. Gaus, Sir Cecil Hurst und Fromageot teil,

Zur Verhandlung gelangte der Bericht der Sachverständigen über die Interpretation des Investigationsprogramms, ferner die Restpunkte der Entwaffnungskontrolle
(die Festungs- und Kriegsmateriälfrage), über die eine
Einigung in der Botschafterkonferenz nicht erzielt worden ist.
Der von der Botschafterkonferenz ausgearbeitete Bericht
über die beiden Nestfragen. ist in 'Genf eingetroffen. : Dex

allgemeine Eindru&gt; ist zunächst der, daß die Verhandlung
der Restpunkte vorläufig noch völlig in der Schwebe ist. Von
französischer Seite wird nach wie. 'vor die Verminderung der

Befestigungen in Königsberg, Glogau und Küstrin in den
Vordergrund gestellt, während von englischer Seite die bekannten Forderungen in der Kriegsmaterioalfrage unver-

ändert fortbestehen.
/ Die Sigung dauerte fast drei Stunden, Als erster kam
Briand mit Vandervelde die berühmte röte Treppe des Hotels
Beoaurivage herunter. Er ' zeigte sich aufgeräumter als in
den letzten Tagen. Er erklärte zunächst: „Wir sind in Ord»
nung gekommen und werden bald alles zu Ende bringen.“
Ueber den Vorlauf der |Sißung wurde

folgender amtlicher Bericht
jerausgegeben:
„Die Vertreter der Mächte, die Mitglieder der Botschafterkonferenz sind, haben sich mit den Vertretern Deutschlands

getroffen, um sich über die in den Verhandlungen von Paris

erzielten Ergebnisse Rechenschaft abzulegen, Sie haben einen
befriedigenden Fortschritt der Gesamtlage feststellen können.
Fin weiterer Bericht, der ihnen von der Bolschafterkonferenz
nach deren Sißung zugehen soll, wird erwartet, Eine weitere
Beratung wird Sonnabend um 11 Uhr normittags erfolgen.“

Die Auffassung in Berlin.

,

-

Oslo. Das Nobel-Komitee hat den Nobel-Friedenspreis

für- das Jahr 1926 dem deutschen Minister des Aeußern, Dr.

Stresemann, und dem französischen Minisier des
Aeußern,
Briand, den im Vorjahr zurücgesieten reis für
1925 dem britischen Staatssekretär des Aeußern, Sir Austen

Chamberlain, und dem amerikanischen Vizepräsidenten,
General Charles Daw es, verliehen.

Der Friedenspreis kam zum lezten Mal vor vier Jahren
zur Verteilung. Damals wurde Fridtjof Nan sen mitdie-

sem Preise ausgezeichnet. Seit dieser Zeit geht der Kampf

der Mächte um die Wiederaufrichtung des Weltfriedens und
des gefnehteten Deutschland. Es kam das Dawesab-

kommen, das die Grundlage für den politischen Friedensschluß geben sollte. Mehr und mehr aber rang sich auch die

Erkenntnis dur&lt;, daß eine politishe Verständigung von
Staat zu Staat mehr Garantie für den Welkfrieden bietet

als internationale Abkommen und Verträge. Es kam zu den

Konferenzen

von. Locarno, Genf, Thoiry, und

immer wieder waren es dieselben Staatsmänner, die dort

zusammentrafen: Dr. Stresemann
als Vertreter
Deutschlands, Briand als Vertreter des französischen Volkes und Chamberlain für England.
Mag man über die Erfolge dieser Konferenzen „denken
wie man will, mag man auch mit Recht einwenden, daß der
Wille zum ehrlihen Frieden bei. den alliierten Staaten
manchmal üioch sehr zu wünschen übrig läßt, so wird man

doh
all diese ansehen
Vessrenngen
Staat5smänner
als Etappen
müssen, der
die genannten
zwar langsam,
aber doch
Diese Erkenntnis liegt: auch dem Urteil zugrunde, das den

genannten
drei Ministern den Friedensnobelpreis zuerfannte.

Eine Friedensrede Nansens.
Bei der feierlihen Sikung im Nobel-Institut hielt Nansen eine Rede, in der er u. a. ausführte:

„Die Locarnoverträge und zusammen damit der Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund und die bei der. Aufnahme

Deutschlands gehaltenen. Reden erwe&gt;en gute. Aussichten für

die Zukunft. Aber es darf nicht vergessen werden, daß n o &lt;
ein weiter Weg zurüdczulegen ist, bis das Ziel er-

reicht und ein wirklicher dauernder Frieden gesichert ist.
Die Losung muß'sein: Kein Kries mehr, kein Krieg
irgendwelcher Art.
Europa ist noch gar nicht gesundet, und das Schlimmste
von allem ist, daß die meisten Europäer noh nicht einsehen,
was der" leßte Krieg eigentlich bedeutete. Sie beginnen be
ceits, ihre Toten zu vergessen. Selbst wenn der nächste
Frieg dem lezten auch nur entfernt ähnelt, wird er die ZiviFsation Europas zerstören, aber seilbstverständlich wird er

ziel schlimmer sein. Es steht jedoch in unserer Macht, die
Hefahr abzuwenden, denn der Krieg ist keine unabwendbare
Naturkatastrophe, sondern ein Akt des xmenschlichen Willens,
ines “Willens, der der Mensc&lt;heit selbst zur Schande geoicht

Zusaßabkommen zum deutsch.

italienischen Handelsvertrag.

&gt; Röm. In Rom wurde von deutschen Botschafter Freizjerr von Ne urath und dem italienischen Ministierpräsidenien Mussolini das Ergänzungsabkommen zum deutsch-italieni-

jen Handelsabkommen unterzeichnet worden.
Damit sind die Verhandlungen zum Abschluß gekommen,

die seit 18. Oktober vom deutschen Delegierten Ministerialrat
WilleXe und Staatsrat Luccioli geführt wurden. Das Erzänzungsabkommen war nötig geworden, da einige Spezial»
fragen offen geblieben waren, deren rein technische Aus=
arbeitung den Abschluß ' des Handelsvertrags verzögert
Jätten, deren baldige Lösung aber im Vertrag selbst vorzeschen war.

Mit dem Zustandekommen sind die Handelsbeziehungen

In den Kreisen der Reichsregierung nimmt man an, daß
als Ergebnis der Genfer Ministerbesprechung wenigstens das

mit Italien mit der Vorkriegszeit wieder Neichgestell . '»Be«
treffs
der Sollaustünfie
ist vereinbart worden, daß diese in
bindender
Weise von Exporttierenden bei den Zollbehörden
Deutschlands und dem italienischen Finanzministerium ein-

Investigationsprotokoll zu verbuchen sein werde, Pessimisti-

geholt werden können. Damit ist bei Ungewißheit über anzuwendede Zollsäße eine schnelle autentische Auskunft erteilt.

unter diesem Namen waren die genannten Montangesell-

schaften einschließlich des Siemenskonzerns seit der Inflation
dekannt (inzwischen ist die Elektroindustrie nach freund-

Stresemann, Briand, Chamberlain
und Dawes Nobelpreisträger.

einmal jicher zum endgültigen Völkerfrieden führen müssen.

schaft ihre Forderung, daß bei Handelsverträgen mit Meist:
begünstigung unbedingt auch eine Tarifbindung festzwar eine Meistbegünstigung erhielten, eine Zollbindung
aber nicht eingegangen sind, diese Notwendigkeit erwiesen
jat. Die Vertreter haben ferner darüber gesprochen, wie der
internationalen Handelspolitik dur&lt; eine
Vereinheitlichung für die Schemata der
Zolltarife und für die Warenstatistik besjere Hilfsmittel gegeben werden können.
Man ist sich grundsäßlich darin einig, daß die Frage der
Doppelbesteuerung bzw. der Schaffung: von Staatsverträgen

nehmen. Im übrigen würde der Kanzler bei der dritten Berafung des Haushaltsetats selber das Wort nehmen und auf
die schwobenden Streitiakeiten einaehen.

Hauptfaktor darstel te..UnterdiesenUmständenistesfrag-

lich, ob wir. in absehbarer Zeit wieder mit einer Aufwärts=

daß fürzlich an den Völkerbund ein Memorandum. der ge-

wird.

48. Jahrgang.

Verein in Liquidation wären, daß dann für die Aktionäre

die 8Sseitige illutrierte Sonntagsveilage „Wort und Bild“.

re

Alle größeren Inserate werden

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt exlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezuagsvreises,.
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völlige

Verschwinden

der

eiements

stables

aus

dem

scher ist man über ein Ergebnis der Räumung der Rhein»
lande, Voraussichtlich wird Außenminister Dr. Stresemann sofort nach Abschluß der Genfer Beratungen nach
Berlin zurückkehren und dem Reichspräsidenten sowie dem
Kanzler ausführlich über die Genfer Besprechungen Bericht
erstatten,

.

Es wird ferner betont, daß sowohl für den Kanzler wie
für das Reichskabinett die außenpolitischen Dinge im Vordergrunde des Interesses stänven und nicht etwa die innerpolitische Krise.

Es entbehre auch jeder Bearündunga, daß der

Pasitsch x.

&amp; Belgrad. Der frühere jugoslawische Ministerpräsi-

dent Pasitsch ist im Alter von 81 Jahren einem Schlaganfall
erlegen, gerade in dem Augenbli&gt;, wo zu erwarten war, daß
ihn der König mit der Neubildung der Reaierung beauftragen würde,

|

Mit Pasitsch ist eine schon legendäre Persönlichkeit “der

politis&lt;en Geschichte des Balkans dammgegangen. Exist der

Begründer der radikalen Partei Serbiens. Im Jahre 1883
eitete er den Aufstand gegen König Milan, wurde »dann
„um Tode verurteilt und floh ins Ausland. Von König

Alexander amnestiert und nach Serbien Zurücuerehe
wurde
der Skuptschina, im

zx in den neuziger Jahren Präsident

Jahre
1891 Ministerpräsident, später Gesandter in Peters=
burg. 1899 war er wieder in eine Verschwörung gegen
König Alexander verwickelt, wurde zu fünf Jahren Gefäng-

nis verurteilt, aber bald wieder begnadigt. Nach der Thronzesteigung des Königs Peter Karageorgewitsch' war er der
zigentlihe führende Staatsmann Serbiens und der Träger
der Verbindung mit Rußland. Seit 1906 war er mit mehreren Unterbrechungen bis zum Jahre 1918 und dann wieder

seit Dezember 1921 Ministerpräsident Jugoslawiens. Gegen
die
österreichisch-ungarische gronserbise Politik stand er in
heftiger Opposition. Nach dem Kriege wirkte er parteipolitisch
als Führer der serbisch-radikalen Partei.

Die Weihnachtsbeihilfe
für die Beamten beschlossen.
Regierungsparteien und Kabinett einig.
&amp; Berlin, In der Besprechung der Beamtenvertreier
aus den Reichstagsfraktionen der Regierungsparteien wurde
zine Einigung dahingehend erzielt, daß die Weihnachtsbei-

hilfe betragen soll:

-33ppe I--IV

für die Beamten der Besoldr

ein

Vieriel,
“

der Gruppe V--X11 ein Fünftel des für den Monat

Dezember fälligen Ginkommens,

für die unverheirateten Beamten mindestens 30 und
höchstens 690 Rm., für die verheirateten Beamten mindestens
50 und höchstens 80 Rm., dazu für jedes Kind 5 Rm.

Die Zentrumsfraktion beschloß, der erzielten

Einigung zuzustimmen, wenn die Regierung sofort 25 Mil:
lionen zur Verfügung stellt, von“ denen außerdem noch die
Sozial- und Kleinrentner und. die Erwerbslosen, die über
26 Wochen erwerbslos sind, eine besondere Gratifikation exr-

jalten sollen.

Bei den Verhandlungen der Regierungsparteien mit
den Sozialdemokraten lehnten die Vertreter der sozialdemofratischen Reichstagsfraktion es ab, den Antrag der Regiezungsparteien übey die Weihnachtsbeihilfe der Beamten mit
zu unterzeichnen.

Der Haushaltsausschuß billigt die Weihnachtszulage.
Im Haushaltsausshuß des Reichstages beschäftigte man
sich mit den Fragen auf Besserstellung dex Beamten und Angestellten und den Weihnachtsbeihilfen. Es lag eine große

wird vom deutschen Standpunkt aus darauf hingewiesen,
daß nach Artikel 189 des Versailler Vertrages eine
Aufrechterhaltung der Festungen in „ihrem gegenwärtigen Zustand“ erklärt wird. Diese Bestimmung
muß fortlaufens notwendige Verbesserungen und Modernisierungen anerkennen, da ja sonst die Festungen
ihre Bedeutung überhaupt verlieren.

ventscher Seite geneigt sein, hinsichtlich der &gt; Fertig-

fabrikate/ vem englischen Standpunkt nachzugeben, jevyclj) keineSwegs in ver Frage ver Halbfabrikaie.
Der Briefschreiber in ver Afföre Hau ermittelt.*
Der unter dem Namen „Füllfederkönig“ bekannte Kaufmann
Ernst Winklex wurde in Wien als jener Mann entlarvt, der sich
in Briefen an die Staatsanwaltschaft im Karlsruhe und am Ber-

liner Blätter als den Mörder der Frau Molitor bezeichmwete. Auf
Winkler, der, offenbax um von sich veden zu machen, vor einigen
Monaten einen Selbstmord und einige Zeit darauf einen Selbstmord eines angeblichear Grafen Hen&gt;el « Donnersmar&gt; fingierte,
war der Berdacht gefallen, der Schreiber der Briefe: zu sein.
Er wurde heute zur Polizei gebracht, wo ' ev anfangs lbeuwugnete,

als jedoch die Schrisitsachverstänldigen, feststellten, daß die der
Wiener Polizie von der Staatsanwaltschaft „Karlsruhe zur Ver-

fügung gestellten“ Briefe von ihm herrührten, legts er ein Ge«
tändnis ab. Er gab an, die Briefe vom Semmering und von
Salzburg aus geschit zu haben. Gegen Winkler wurde das

Strafverfahren wegen Betruges und Irreführung der Behörden

eingeleitet.
Der neue Mercede3-Motor gestohlen.

zruppen fordern müsse, und daß die Frage mit" der Weih-

nächtsbeihilfe allein nicht gelöst sei.

„Von deutschnationaler

Seite wurde der Vorschlag gemacht, die einmalige Beihilfe
vegen ihrer Geringfügigkeit steuerfrei zu lassen.
In der Abstimmung wurde der Antrag der Regiexungsparteien - mit

großer

Mehrheit

angenommen.

Danach werden also die Beamten, Wartegeld» und Ruhe:
gehaltsempfänger, die Beamtenhinterbliebenen und UAngestellten eine Weihnachtsgratifikation- in der zwischen den Par-

teien vereinbarten Höhe erhalten

Ein Krise im Reiche.
Nachdem die Sozialdemokraten die stille Koalition wegen
der Reden des volksparteilichen Abgeordneten Dr. Scholz

Der

Firma

Daimler-Benz, die zurzeit in Brüssel ausstellt, wurden kurz vor
Sröffnung der Ausftellung die wichtigsten Neu -rungen des neuen

Zweiliter-Mercedes-Benz-Motors

gestohlen.

Der

Verdacht

cichtet sih gegen einige Franzosen, und es liegt die

Vermutung“ nahe, daß ausländische Konkurrenzfirmen der Firma
Daimler-Benz zuvorkommen wollen, da der neue Typ noch nicht
im Handel ist.

65 Bergarbeiter eingeschlossen.
Wie aus Princetown (Indiana) berichtet wird, sind durch
eine Explosion im Franzisko-Bergwerk 65 Bergarbeiter einge
schlossen worden.
Nach Meldungen. aus New York Fonnten von den in

ver Franzisko-Grube bei Princetown eingeschlossenen
65 Bergleuten biSher nur 30 geborgen werden.
Unter den Geretteten befinden sich viele Schwerverletzte.

Die Explosion ereignete sich kurze Zeit nach dem Einfahren der Morgenschicht.

* Der Stadt Malchower Kirhgemeinderat wir?
vom 1. Januar 1927 ab aus folgenden Kirchenältesten be

stehen : Apotheker Dr. Friedrich Köpff, Tischlermeister Ulri&gt;

Becker, Mühlenbesizer Wilhelm Bobsin, Geh. Kommerzien

rat Friedrich Günther, Lehrerin Maria Hollaz, Kupferschmiedemeister Karl Jonas, Lehrer Albert Moll, Postsekretär a

D. Julius Petrowsky, Lehrer Emil Pölkow, Schmiedemeisie:

Jermann Runge, Molkereiverwalter Friß Teßloff, Schmie
demeister Paul Weigelt, Frau Berta Beck, geb. ShYach!
Frau Eva Nahmmacher, geb. Kerstenhav. Ersatz sind: Posimeister Heinrich Utescher, Tuchfabrikant Fritz Kreinbring
Glasermeister Paul Hagen, Frau Dora Saxkander, geb.

Suderow. Schuhmacermeister Gustav Graß, Tabaksfabrikant
Gustav. Danvehl, Kahnbauer Franz Köster, Tuchfabrikant
Wilhelm Blanck jun., Fräulein Berta Scheel, Schuhmacher

Krise
zingeireien,
Die Parteien
im Reichstag
haben sich ivbefort mit
der neugeschaffenen
politischen
Lage eingehend

Ernst Rehberg, Malermeister Johannes Schleiff, Kaufmann
Albert* Hacker, Klempnexmeister Hermann Krauß, Kaufman»

schäftigt. Vor allen Dingen Zucht man den Gegensaß zu über.
brücken, der sich zwischen
Sozialdemokraten und dem
Reichsinnenminister Dr. Külz und dem Reichswehrminister
Dr. Geßler ergeben hat,
Das Zentrum hofft auf Einigung mit den Goztaldemokraten. Man glaubt in Zentrumskreisen nicht, daß die
Sozialdemokratie ihr Mißtrauensvotum gegen den Reichsinnenminister auf das ganze Reichskabinett ausdehnen wird,

vielmehr hofft man, daß fich eine Einigung über die strittigen
Punkte der Tagespolitik, das ist das Arbeitszeitgeseß und

die ReichDENI herbeiführen lassen wird.

Die Deuts&lt;hnationale Volkspartei „hat zu
der parlamentarischen Lage noch nicht Stellung genommen.

Die demokratis&lt;e Reichstagsfraktion hatte
zwar eine eingehende Aussprache zu der allgemeinen politischen Lage, sie faßte jedoch keine Beschlüsse und will die
Berhandlungen des Reichskanzlexs mit den Parteiführern

abwarten.

.

Vorläufig keine Koalitionsverhandlungen“
Uober bevorstehende Besprechungen in Koalitions-

fragen zwischen dem Reichskanzler Marx und verschiedenen
Parteiführern ist an unterrichteter Stelle! nichts bekannt,

Die Einführung findet am 2. Januar im

Hauptgottesdienst statt.

|

* Vom Arbeitsamtk Waren wird uns geschrieben :
Die Zah! der beim öffentlichen Arbeitsnachweis des Amte€t

Waren eingetragenen Srwerbslosen beträgt in dieser Woche
563. Hiervon sind 494 männliche und 69 weibliche Arbeitsuchende. Gemeldet sind in den Städten Waren 264 männliche, 46 weibliche, Malchow 28 männliche, 9 weibliche, Röbe!

110 männliche, 8 weibliche, Venzlin 60 männliche, 5 weibliche
und in den Landgemeinden 50 männliche, 1 weibliche. Gegenüber der Vorwoche ist eine Steigerung um 103 vorhanden.

Grwerbslosenunterstüßung beziehen 434 Personen.

Es

wird darauf hingewiesen, daß das Interesse des Reichskanzlers
jelbstverständlich in vollem Umfange den Vorgängen in. Henf gewidmet sei. Die tatsächlich erfolgten Besprechungen hätten sich
aUsschließlic&lt; auf die Frage der Weihnachtsgratifikation bezogen.

stands8arbeiten dex Stadt Waren sind 3. Z. 9 Erwerbslose,

schäftigt.

Läbz, 10. Dez. Laut Inserat im Meäls.. Wochenblatt soll hier am Sonntag die Gründung der Wirt-

jaltsausichuß des Roeichstages Stelluna nehwon

Sikung des Versailler Militärkomitees.
Paris, Das Versailler Militärkomitee trat unter dem
Vorsit des Marschalls F o &lt; zusammey, um die Ausführun:

stattiindven

dur); den Einberufer Gustav Buchholz. Mit den
88 4 jund 5 des Programms3: Fortfall der Finanzämter und Fortfall der Gefängnisse hat. sich schon unser
Mitarbeiter Anton Pfefferkorn in seiner Wochenschau
beshäftigt. =- Mandarf sich ja schließlich über nichts
mehr wundern.

:

Parchim, 10. Dez. Autounfall. Am Krzeuztor stieß gestern ein Lastuuto mit einem neuen Bersonenauto zusammen, wobei beide starke Beschädigun-

Ueber den Erfolg-derGenferBesprechungenwird erReichszußenminister Dr. Gtresemann voraussichtlih bei der dritten
Beratung bes Nächtragsetats des Auswärtigen Amtes im Haus-

Bei Not-=

bei Notstandsarbeiten des Amtes Waren 30 Erwerbslose be-

shaftsvolitischen Re/orm-Diktatur-Partei

beim Reichskanzler.

Berlin.

Karl Reiser.

gen davontrügen.
Scywaa3,

10.

Personen sind nicht verletzt.
Dez.

HLhe von 20-- 30000 Mark beim Arbeits-

nachweis in Shwaan. Vor der Großen Straf:
fammer in Rosto&gt; rollte ein Prozeß ab, der s&lt;hon einmal verhandelt. wurde und in Schwaan vie! Staub
auswinbelte. Angeklagt war wegen Unterichlagung der

gen des Generals von Pawe H z entgegenzunehmen, Am
Quai d'Orsay erfährt man, daß eine Verständigung über di«
Frage der Ein- und Ausfuhr von Suitenmien dei

Atscheindustrie in Anssiihst steht. Auf welcher Grundlag:
diese
Verst nöigung
andekommen
u wird nicht
gesagt
Auf deutscherSeite zuf
bewahrt
man vollkommenes
Stillschwei-

var. Bollmann mit der Verwaltung des Arbeitsnach-

waltung, insbesondere von dem früheren Bürgermet'".c1

weises und der Auzszahlung der Erwerbslosfen-Unterstäßungen im Nebenamt beauftragt. Dem Angeklagten
wird vorgeworfen, fortgesetzt öffentliche Gelder un-

gen, Danach beriet die Botschafterkonferenz erneut, um z1
dem Ergebnis der Verhandlungen im Garantiekomite«

tecichlagen zu haben. Aufgede&gt;t wurden die Ve .feh-

Stellung zu nehmen,

Lungen Boumanns erst, als das Amt Güftrow am 1.

.

Unvermindert scharfe Gegensäte in Genf.
-.

GenfF.

In der Frage der beiden strittigen Rejt-

puntte stehen sich die Ansichten noch sehr schroff gegenüber. Sinsichtlich der deutschen Festungen erklärt jich
die französische. Regierung nunmehr einverstanden, den
Stand ver Befestigungen in /Königöberg, Glogau und
Küstrin von 1926 anzuerkennen, jedoch dürften keiner»
lei weitere Modernisierungen erfolaen. Demgegenüber

April 1926 anläßlich der Zusammenlegung der Azomter auch die Verwaltung für den Arbeitsnachweis in

Schwaan mit- übernahm. Es stellte sich heraus, daf

weder das Amt Bützow noch: die städtischen Organe
in Schwaan jemals eine Revijion der Geschäftsführung
des Ungeklagten vorgenommen haben. Mehr als zwei
Jahre sind alle Ausgaben und Buchundgen unkon-

trolliert geblieben.

Bollmann hat diese vollständig

telbftändia vorgenommen.

Der Angeklagte gibt zu, den Betrag von 2 470 Marl
an gute Freunde verliehen zu haben. Die Revision

ergab aber, daß ein no&lt; weit höherer Fehlbetrag
oorhanden war. Die Differenz zwischen den festgestellten Ausgaben und den Einnahmen, die der Ange:

klagte dur&lt; das Amt Büßow erhielt, betrug nach
den Feststellungen, die auf Grund ziemlich einwandfreier Berechnungen und Kontroklie v'orgeno.mmen
wurden, einen Betrag von 20- 30000 Mark.
Die Summe genau festzustellen war einmal deshalb

nicht mehr möglich, weil die Buchungen unvollständig
vorgenommen wurden und au&lt; angeblich Bücher und
Belege verschwunden sind. Das Urteil der Vorinstanz
das auf sechs Wochen Gefängnis gelautet hatte, wurde
auf drei Monate erhöht.
Schwerin, 10. Dez. Ein s&lt;werer Dieb»stahl wurde am lichten Tage in der Wohnung des
Kaufmanns P. in der Königstraße verübt. Die ver-

schlossene Wohnung wurde mittels eines Nachi&lt;hlüsjels geöffnet und aus derselben ein wertvoller Sealmantel sowie ein Damen- und ein Herren-Jacet entvendet. Als Täter wurde ein in der Burgstraße wohnender mehrfach vorbestrafter Arbeiter exmittelt. Die

zjestohlenen Sachen wurden no&lt; in seinem Beiiß ge-

unden
werden.

und konnten dem Eigentümer zurücgegeben

Die Vermögenssteuer.
Die Finanzämter sind jetzt damit beschäftigt, die
Vermögenssteuerbescheide zu versenden, womit
den
meisten Steuerzahlern wieder eine angenehme Uebexrrasc&lt;hung bereitet wird. Jeder Steuerzahler hat nun
zu prüfen, ob für ihn die Steuer richtig berehnet ist.
Die meisten Steuerzahler sind selber nicht in der Lage,
die erforderliche Prüfung vorzunehmen, weil ihnen
die geseßlichen Bestimmungen. nicht bekannt sind. Gs
soll daher Aufgabe der nachstehenden Ausführun .n

1. Nach 8 7 des Vermögenssteuergesezes beträgt
die Steuer von den auf volle Hundert nach unten abgerundeten Vermögen 5 vom Tausend. Diese Steuer
ermäßigt sich, wenn das abgerundete Vermögen 10 000
Reichsmark nicht übersteigt, auf 1 vom Tausend, 10000

Reich5mark, aber nicht 20 000 Reichsmark übersteigt,

auf 2 vom Tausend, 20 000 Reichsmark, aber nicht
30 000 Reichsmark übersteigt, auf 3 vom Tausend,
30 000 Reichs.nark, aber nicht 50 000 Reichsmark
übersteigt, 4 vom Tausend.
11.. Nach 8 8 des Vermögenssteuergesezes zahlen
Steveryflichtige, deren abgerundeies Vermögen 5000

Reichsmark nicht übersteigt, keine Vermögenssteier.

UI. Die Vermö"enssteuer wird ferner nicht erhoben von Steuerpflichtigen : 1. wenn das abgerundete Verinögen 10 000 Reichsmark und das letzte Jah-

reSzinkommen 3000 Reichsmark nicht überstiegen hat

Es8 sind bei diem Vermögenöstand von der Steuer

aber.auch befreit: a) Steuerpflichrige mit zwei Kindern
und 4000 Reic&lt;hsmark Einkommen, b) Steuerpflichtige
mit drei und vier Kindern und 38000 Roichsmark Einfommen, ce) Steuerpflichtige mit mehr als vier Kindern und 6000 Reichsmark Einkommen.
2. a) wenn der Steuerpflichtige über 60 Jahre alt

ist, oder b) wenn der Steuerpflichtige erwerböunfähig
ist, vder c) wenn der Steuerpflichtize nicht nur vorüber-

jehend behindert ist, seinen Lebensunterhalt
zigenen Erwerb zu bestreiten.

Die Buchführung war "0

durch

Die Befreiung unter Ziffer 2 gilt aber nur für
Steuerpflichtige, wenn das Vermögen a) 20 000 Reichsnark und das letzte Jahreseinkommen 5000 Reichsnark, b) 30 000 Reichsmark und das letzte Jahrezein-

'pommen 4000 Reichsmark nicht überstiegen hat. Es
zjilt zu a) ein Jahreseinkommen von 6000 Reich3nark, zu b) ein Jahreseinkommen von 5000 Reich3nark, wenn der Steuerpflichtige mehr als zwei min«-

»erjährige Kinder hat.
Der Vermögenssteuerbescheid ist naß dem Stande

zom 1. Januar 1925 für die Jahre 1925 und 1926

rlassen. Die Voraussegungen für die Befreiung von

zer Vermögenssteuer für 1925 und 1926 müssen also
ihon für diese „Jahre am 1. Januar 1925 bzw. 1. Jan.

1926 vorgelegen haben, andernfalls kann die Besfreiang erst vom späteren Zeitpunkt ab erfolgen.
Falls bei einem Steuerpflichtigen die Besreiungszründe nicht berücksichtigt sein sollten, ist der Einspruch
zezen den Steuerbescheid zulässig. Der Einspruch ist
innerhalb eines Monats vom Tage der Zustellung ab
zu erheben.

Ein Gespräch.

=

Unterschlagungen in

Kaufmann Karl Bollmann aus Schwaan,- der dori
ain Papieygeschäft betreibt. Von der städtischen Ver-

:

losen die. 'erhaltenen Beträge bescheinigen mußten,
wurden geführt. Diese geradezu unglaublihen Zustände erregten vor Gericht das lebhafteste Befremden.

geben.

"Walden, den 11. Dezember 1926.

in Insterburg und Königeherg gefündigt haben, die Volks:

partei
abergestellt
sic einmütig
ihren Parteivorsidenden
Dr. Scholz
hat, ist fürhinter
die ReichsSregierung
eine ernste

jenzahlen niemals vom Amt Büßow, das das Geld

zu
überweisen hatte, geprüft bzw. revidiert wurden.
Richt einmal Quittungslisten, in denen die Erwerds5-

sein, eine kurze Darstellung der wichtigsten Best.:nmine über die Zahlung der Vermögenssteuer zu

Aus Mecklenburg.

Reihe von Anträgen vor.

Allgemein waren die Parteien der Ansicht, daß man einc
ausreichende Besoldung der mittleren und unteren Beamien-

|

In der Frage des Kriegsmaterials würde man von

mangelhaft, daß jede Kontroile über die verausgab'en
Gelder nachträglich einfa; unmöglich war. Merkwür:
dig berührte es, daß die Ausgabennachweise ve3 Angeflagten, seine Angaben über die Höhe der Erwerb5lo-

„Lieber Onkel, da hast du ja re&lt;t, diese Anzeige in unserem
Blatt von der Berliner Konfektionsfirma ist sehr verlo&gt;end, aber

ich traue dem Frieden nicht so recht.
gewiß!

Ein billiger Preis, ganz

Doch ob die Ware so gut sein wird, wie man es er-

warten dürfte, das bezweifle? ich.“
„Na, lieber Neffe, denke dir doch einmal, wie bequem diese
Anschaffung ist, Du sendest das Geld ein und bekommst dic
Ware“ direkt ins Haus geliefert. Warum willst du stundenlang
durch unseren Ort laufen, dir die Qual des Aussuchens der

Geschenkartikel machen, wo deine Frau doch schon lange klagt, sie
hätte so" wenig Zeit, und du kämst immer so spät und abgespannt
aus dem Dienst, so daß du notwendia der Ruho und Ausspannung

bedürfest.“

„Du hast vielleicht gar nicht so unrecht, Onkel, aber sieh mal,
warum soll ich nicht bei unseren Geschäftsleuten einkaufen, die
preiswerte und gediegene Waren anbieten. Auch unsere heimischen
Kaufleute -und Handwerker wollen leben, Und das bißchen Mühe
nehme ich shon in Kauf; denn ich weiß, daß ich gut bei ihnen
einkaufe.“

Typhus-Erkrankungen, Zn Reith bei Hammelburg sind

infolge schlechten Trinkwassors zehn sc&lt;were Erkrankungen an

Typhus Zu ver2eichmwen.

glieder des Ausschusses konnten sich davon Überzeugen, daß der

öffentlichen Urkundenfälshung, Wegen der Übrigen Spritschiebutr-

deutsche. Weinbau in seinem gegenwärtigen Stande an

führender GStelle im Gesamtweinbausteht.
Die Wovdrow-Wilson-Stiftung hat den diesjährigen

Oberpräsident Hörsing schwer erkrankt. Oberpräsiden!
5Sörsing ist an einer Entzündung der Gallenblase s&lt;wer erkrankt,
Jedoch besteht im Augenbli&amp; keine ernste Lebensgefahr. Sein

Preis von 25000 Dollar Elihu Root für seine Verdienste um
die Gründung des Weltschiedsgerichts und für sein Eintreten für
den Beitritt Amerikas zuerkannt.

Stellvertreter ist Vizepräsident Geheimer Regierunasrat Hausmann.

Geldstrafe

Vorlage auf Milderung des Einwanderungsgesetes. eingebracht.

*fapitän Tillesen, hat in Begleitung des deutschen Generalfonsuls sowie des ihm beigegebenen holländischen VerbindungsoFfiziers dem Bürgermeister von Amsterdam einen Besuch abgestattet. Leßterer stattete später in Begleitung des Amsterdamex

Studierende sollen zugelassen und die Naturalisierung unerlaubt
Eingewanderter erleichtert werden

Aufhebung ver Luxussteuer im Freistaate Danzig,
Der Danziger Volkstag verabschiedete in einer Plenarsizung das
Gese über die Aufhebung der Luzussteuer in der Freien Stadt
Danzig in zweiter und dritter Lesung.
Vor einem Generalstreif in Polnisch-Oberschlesien.

Täglich weitere Ausdehnung des Schulstreiks, Der

Schulstreit in Bochum (Stadt und Land), Herne und Kreis
Hattingen ist auf der ganzen Linie entbrannt. Durchschnittlich
|

einen Shadenersaß

von

Das Einsturzunglück bei Salzburg. Zu dem Einsturz
eines Wehrkopfes in Hablein wird seitens der Gendarmerie
berichtet, daß die Ursache des UnglüFs immer noch nicht fest:
zestellt werden konte. Infolge Lo&gt;erung des Erdreichs ist die
Pölzung in sich zusammengebrochen und hat 60 Arbeiter nit sich

Gyziale Fragen.

holländis&lt;en Marinekommandanten, ' Kapitän 3. S. Schen&gt; de
Jong, einen Gegenbesuch an Bord der „Hannover“ ab.

7450 000 Mark und

bungsfalle für je 50 000 Mark ein Tag Zuchthaus treten, Gegen
Wels&lt; beantragte der Staatsanwalt 9 Monate Gefängnis, und
gegen Erzleben 6 Monate Gefängnis, außerdem gegen Erxleben
die aleihen Geldstrafen wie bei Quehl.

derungösgesjseßes. Der republikanische Senator Jones hat -eine

dam. Der Kommandant des Linienschiffes „Hannover“, Korvetten-

von

3650 000 Maxk. An Stelle der Geldstrafe soll im Nichtbeitrei-

Antrag auf Milderung des amerikanischen Einwan-

F Der Besuch des Linienschiffes „Hannover“ in Amster-

fehlen zwei Drittel der Schüler,

gen ist Kopp nicht zu verurteilen, da seine Auslieferung nicht in
dieser Angelegenheit erfolgte. Gegen Quehl lautete der Strafantrag wegen Urkundenfälschung, Bestehung und Beihilfe zum
Monopolvergehen auf zwei Jahre Zuchthaus, daneben auf eine

gerissen.

Die Zahl der Verleßten ist auf zwangig gestiegen.

Bei zehn vow ihnen wurden schwere Verlezungen festgestellt. Einei
von den Schwerverleßten schwebt in Lebensgefahr.
* DaS3 dreiundachtzigste Flugzeugunglü&gt; in England

Vor Wiederaufnahme der. deutsch-polnischen Verhandlungen. Der Vorsißende der polnischen Delegation für die

Der Kongreß. der - polnisch-sozialistischen Arbeitergewerkschaften hat

beschlossen, den Generalstreik vorzubereiten, fals das Schieds-

in diesem Jahr. Ein englisches Militärflugzeug stürzte während.

deutsch-polnis&lt;hen Verhandlungen ist mit

zericht in den strittigen Lohnfragen ein Urteil fällen sollte, das
die Forderungen der Arbeiterorganisationen nicht in“ vollem. Um=

Offizier, war sofort tot.

neuen , Instruktionen

nach Berlin gekommen. Der Leiter der polnischen, Delegation, für

die Chorzower Verhandlungen ist in „Warschau eingetroffen, Er

RNiesenwaldbrand in Südrußland,

polnischen“-Verhandlungen in “der Frage der polnischen Landarbeiter haben zu einem vorläufigen «Abkommen für das Jahr
1926-1927 geführt, durch das folgende Punkte geregelt werden: Anverbung und Verpflichtung polnischer Wanderarbeiter, der Arzeitsvertrag mit diesen Arbeitern, ferner die Frage der Rückwanerung der seit dem Jahre 1925 oder früher* in Deutschland verliebenen polnischen Landarbeiter. Die im Jahre 1927 in Deutschand arbeitenden. polnischen Landarbeiter werden auf: Grund
des Abkommens in ihren Ansprüchen aus der Unfallversicherung

oberschlesischen Industrierevier. In Erinnerung“ an seine frühere
Tätigkeit als Präsident der Reichsbahndirektion Oppeln nahm
Heneraldirektor Dr. Dorpmüller Veranlassung, .die neueren Anlagen der deutsch-oberschlesischen Kohlen- und Eisenindustrie zu
besichtigen. Dr. Dorpmüller sagte als Erleichterungen für die
oberschlesische Montanindustrie folgendes zu: Beseitigung der
Rangiergebühren, tarifarische Erleichterung für die Ausfuhr oberihlesisher Kohle. Nac&lt; der Tschechoslowakei, Oesterreich und
Ungarn wird künftig der alte Transportwert tarifarisch zugrunde
zelegt werden. Weiter stellte Generaldirektor Dr. Dorpmüller in
Aussicht, daß mit Interessentenkreisen in eine Prüfung aller oberihlesischen Tarife und Verkehrswünsche eingetreten werden solle.

5Shwarze - Meer - Flotte zu Lös&lt;hungsarbeiten

jerangezogen werde. Der Schaden beträgt bereits mehrere
zunderttausend Rubol

Reueste Nachrichten.
Wolffsc&lt;es Telegraphenbüro.

"ung wie deutsche Reichsangehörige behandelt werden. Schließlich

Die Strafanträge im Spritprozeß Kopp.

hatte die Mitglieder des Hauptausschusses des Preußischen Land-

Zuchthaus- und Millionengelsostrafen.
In dem seit Wochen dauernden Prozeß gegen. deinSpritschieber

tages zu einer Weinprobe gebeten. Die Leiter der Domänenverwaltungen von der Nähe, der Mosel und vom Rhein führten
Weine vor, die sich von den leichten Tisc&lt;weinen der Jahre 1925,

Kopp und seine Helfershelfer beantragte der Staatsanwalt gegen

und 1928 bis 211 den edelsten GSnikonweinen steiaerken

Kopp ein Jahr sechs Monate Zuchthaus weaen Anstiftuna 3ur

Dip Mit-

Paris, 10. Dezember. Havas meldet: -Die Berhandlungen, welche die Mitglieder der Interalliierten

Militärkonferenz heute nachmittag mit dem General

Aus dem Geric&lt;htsfagal.

Weinprove beim preußischen Lanvwirtschaftsminister. Der preußische Landwirtschaftsminister Dr. Steiger

v. Pawelsz geführt hatten, haben nicht das gewünschte
Ergebnis gezeitigt. Sämtliche alliierten | militärischen
Sachverständigen sind sich darüber einig gewesen, daß
die Erfüllungen Deutschlands, betr. der Festungen im

Osten, nicht aenüaten-.
Wy (ZFS
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Holzverlteigerung
Über ungefähr:

“"
I

-Schnißkästen

am Treitag, 17. Dezember 1926,
vormittags 9 Uhr |

.

“" DZI

MZS

Werkzeugkästen

Revier Biestorf.

im Hotel Fürst Blücher zu Malchow

Wie aus Tiflis .ge-

fieldet wird, ist in Suchum ein Waldbrand ausgebrochen, der sich
hnell verbreitet, Die Sowjetregierung hat angeordnet, daß die

und in der Frage des Ruhens der Renten aus der Unfallversiche

ollen die polnischen Wanderarbeiter im Jahre 1927 von der Bei-raospflächt für die Erwerbslosenfürsorae befreit werden.

Der Insasse, ein englischer

Dies ist der dreiundachtzigste ts d -

ih verlaufende Slugzeugunfall ver englischen Armee in
)iesem Jahre.

'ange berücksichtigt.
Deutsch-polnisches Landarbeiterabkommen, Die deutsch-

vurde vom Staatspräsidenten empfangen, der persönlich neue Instruktionen für die Chorzower Verhandlungen ausarbeitet,
;
Dr. Dorpmüller in Oppeln. Der Generaldirektor der
Deutschen Reichsbahn-Gesellshaft, Dr. Dorpmüller, weilt im

Maolhow-

ines Manövers bei Hawkinge ab.

Lanbfäge - Garnituren

|

Eichen: 2 rm Knüppel 11 Buchen

Qugus? Schleiff.

rm 5,6 Kluft 11, 2 Reiserknüppel,
3 Ausschuß, 96 starke Rodestämme
Aspen rm: 1 Reiserknüppel, 2 Aus-

schuß. Kiefern rm: 20 Kluft 11,

En

Ari

7

1,€
70
BPSZZWi-&lt;
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DETLIE
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Lal:

1194 Reiserknüppel, 59 Ausschuß.
Fichten rm : 1. Kluft. 11, 5 Reiser-

knüppel, 3 Ausschuß
|
Das Buchenholz steht in De
Lenzer Buchen, das - übrige Holz
überall im'Revier.

:

!

Am Versteigerungstage sowie |

an Sonn- und Festtagen ist die

Holzabfuhr untersagt. Barzahlung,

wis

Waren, Güstrower Str. 15

noft „Zllufte, Familien-Zeitung*,

Vertreter : H. Heß.

Weckl.-Schwer. Forstamt.

es&lt;en Nußholz

aus Berlin

SINGER NÄHMASCHINEN AKT'SNGESELLSCHA

feine Stundung.

120 rm esc&lt;en Kluft
und Knüppel
3%
sowie
Stellmacher

Eine billige Zeitung

vv 14 mit Motor u Nähliu,
Mein Sehnlichster DeihnadntswunsSch

EnderSeitmngEa

Sigzöintt"vielenvelehrendenu,

Rotwein- und Kognak-Flalhen

Berliner

Hans Bernliardi.„Werle-Drouerie

au
auf. in kleinen Posten, zum VerForstverwaltung Göhren,
Tel. 65.

Y

»
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Mioegen -Zeitung
zedermann fin den Provinz»
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Krampf und Lähme

Püdten und auf dew Lande
lite dieses vorzügliche Blatt

zerhüt. man. sich. m. M. Bro&gt;manus Vieh-

Lebertran-Emulsion „Osteosan“.

Ehte ;

Kieler Sprotten
und Bücklinge.
]

*

Seben feinem Cokalblatt lesen.

Siweiß-, nährsalz= u. stark vitaminhaltig. Keine

Alls.Postanfiglten und Briefträger

gew. Viehemulsion =- dabei bill. Prosp. kosten-

*»

frei.

Winnen Bestellungen enkneaen.

Echt nur in Orig.-Flaschen. Zu haben in

Drogerien, Apotheken und sonst. einschläg. Ge-

Frau Ullerich. -

N

schäften.

Bestellen Sie ein Ovoh-:

Wo nicht, durch

100) bellen

M. Brockmann Chem. Fabr. m.b. H., Leipzig-Gutr. 1221,

Empfehle mich als

VERLAG RUDOLF MOSSE
Voltimmt 211 Baßonr 4 Mailchym hot Almi-MillorGroi
t*-Donnpprisos
BERLIN SW19, JERUSALEMER STRASSE 46.49.

Haussc&lt;lacter.
Wax Pylka., Kurzestraß- 87

Das Geschenk für
Buchführungsarbeiten
Inkasso
außenstehender Forderungen,

im Abonnement und stundenweise,

Vertretung
vor Gerit;
übernimmt
H. Carstens,
Büro Bahnhofftr. 445:
d

Ihren Mann ,

Ihren Sohn

Ihren Bruder

Ihren Schwager

Gin ÄKabr
ee

von Kurort Silbermühle verschunden. - Belohnung erhält derjenige,

„Sie alle können einen .,

Füllfederhalter od. Füllbleistiff
gebrauchen von

Crnst Schröder

der nachweisen kann, wo sich der

Kahn befindet.

Tildierlehrling
stellt zu Ostern 1927 ein
Bau- und Möbeltischlerei
H. DeEaschol.

Nachrich erbittet

Kurort Silbermühle.
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Bis 4 Millionen
(Kredithilfe (6--70/0)

z.T. Auslandskapital nur inkleinen

Abschnittenzu vergeben. Zuschriften

ohne Verbindlichkeit unter L. G.
1578 an „Ala“ Haasenstein &amp; Vogler, Hamburg.

Für die uns zur goldenen

Hochzeit erwieSenen AufmerkSamkeiten „danken wir herzlichst..
Wilh. Graß und Frau.

&gt; Verlangen Sie Bertreterbesuch. -Ofim
Allen Motorinteressenten zur Kenntnis, daß wir bei

Herrn Jeg- Zengel in Waren, Fernreuf 177
ein ständiges Lager unserer TFabrikate unterhalten.

Type „Stofraft“ 40 ps 9390--

Type „Wendestot“ 2224 ps 9200--
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Kreditgewährung bis 26 Monaten zu den Bedingungen der Traktoren-Finanzierungsgesellschaft. Bei Abschlüssen zur sofortigen oder Frühjahrslieferung
laufen sämtliche Zahlungsraten erst ab Frühjahr 1927.

Auf Wunsch kann kostenlose Borführung ohne Kaufvers*ndlichkeit jederzeit erfolgen.

STOCK MOTORPFELUG A.-G.
Verkaufsstelle Schwerin

Feruvuf 1527.

Ex. Fram-Straße 121.
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Großer Weihnachts-Verkautf
zu sStaunend billigen Preisen.

Damen- und Mädchen-Mäntel, Kinder-Mäntel, Blusen, Kleider, Schürzen, Wäsde, Gardinen,

Sleider- und Blusenstoffe, Seidenwären, Herren- und Knaben-Anzüge, Ulster, Ioppen,
sämtliche Unterzeuge, Ztrumpfwaren 1. |, w.

[Auf Damen- und Mädchen-Mäntel einen Extra-Rabatt bis 20%|
Bevor Sie Ihren Einkauf de&gt;en, prüfen Sie meine Qualitäten und Preise.

Martin Winkelmann.

Malchow,

am alten Markt.
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Vergessen Sie bitte nicht, daß Sie bei mir sämtliche dazu gehörige
Artikel preiswert und in bester Beschaffenheit kaufen.

Malchow.

EEE.

Abends 7*/: Uhr: öffentlicher Bortrag
Thema: Das Geheimnis, Gott zu schauen.

Z. B.:

Prima gerade Därme m 70: Pfg.
gerade Därme extra weitm 80 Pfg.

„als

Ila krumme Därme

Weinhaus
Matthießen
uWaren (Müritz)

m 10 Pfg.

'

hochf. weißer Pfeffer */4 Pfd. 80 Pfg.

Werkstatt Käthe Westendorf;

„ schwarzer Pfeffer */« Pfd. 50 Pfg.

»benso alle übrigen Gewürze, Alaun, Salpeter, Wurst-

band, Gelatine usw

Technische Leituna : Schneidermeilterin Frl. H. Janik-

DIE

„nar“

Täglich : erstklassiges

Und

Sonntags: :

Trema - Seidenstrümpfe 3.90 Mark pro Paar.

I - Uhr - Tee
Opern und Operetten.

„ex

43

Besichtigung ohne Kaufzwang gerne gestattet.
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Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
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Künitgewerblicher Schmu.
Feinste Damenwäsche.

(Klavier und Geige)

=

mein vorzüglicher

Anfertigung feinster Damenkleidung nach Maß.
Batik-Shawls in entzückenden Farben.

Künstler - Konzert
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Gesang, Gedicht und Musik
Ansprache: Thema: Die Zeichen der Wiederkunft Christi

Eandw. Hauptgenossenschaft
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ZIE,

Wollen Sie schlachten ?

per Ztr. RM. 10.50 ab Lager Malchow

T

AI INTE,

in der Christlichen Gemeinschaft, Güstrower Str. 304

Sonntag, den 12. Dezember, nachmittags 3 Uhr '
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Reelle Bedienung.

NETEGEEIGUUBEENBSENGEBURSCHEN!
Weihnachts - Angebote
Billigste Preise.

= zu bedeutend herabgesetzten Preisen. "MC
80 cm Hemdentuch, kräftig

0,58

80

„

Linon |f. Kissen

0,78

1309

„

Linon |f. Bezüge

130

„

Bettbezug, hellkariert

1,20

78

„

Nessel, haltbare Ware

0,44

140

„

Nessel für Laken

1,15

NRormal-Hemden

2,80 | Pulloverstoffe

F1iatter-Hosen
Winterjacken, gestrickt

3,20
4,75

Rejxmal-Hosen

? 4:15

1,60
0,78
1,20
1,20
0,85

Damen-Hemden
Damen-Scürzen

1,40

Gardinen, 3teilig,

1,35
1,40
0,85
2,20
2,85
Fach 2,90

2,50|Bl
usenslanel
Knaben-Schürzen

TDamen-Schlupfhosen
T) mmen-Sportwesten-

Blusenflanell, einfarbig
KSleiderflanell, kariert

1,65HSmauskleiderstoff, 70 cm
5,90 | Hauskleiderftoff, 85 cm

Schlafdecken, grau

Sc&lt;lafde&gt;en, weiß

Herren-Ulster von 22,50an.

Damen-Mäntel von 9,50 an.
u.M4fin
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Ein Wort zum Sonnrag.
42.42. .1926.
Matth.' 11, 11: „Wahrlich, ich
sage eu&lt;h, unter allen Weibgeborenen ist kein Größerer aufgetan als Johannes der Täufer;
doch der Kleinste im Köniareich
der Himmel ist größer a!s er.“

- Warum ist nach diesem Worte Jesu Johannes der
Täufer bis dahin der größte Sterbliche ? -- Gewiß

auch deshalb, weil Johannes der Täufer als der Wegbereiter des Heilandes nicht nur ein Prophet, sondern selbst Gegenstand prophetischer Weissagung war.
Aber wenn Jesus in vorhergehender Rede die Charakterstärke seines Vorläufers vor allem Volk betont
(„Wollt ihr ein Rohr sehen, das vom Winde bewegt
wird ?“ Er ist

kein solc&lt;es !), so wird er auch aus

diesem Grunde Johannes der Täufer den größten

fasten, Automobile, Flugzeuge, Wivtorschiffe, Etjenbaynen
mit allem Zubehör, VPuppengeschirre, Puppenstuben und

Puppenmöbel, Türken mit krummen Säbeln, Indianerscharen.
Musikinstrumente, Trompeten und Trommeln, Ritterrüstun:
gen und -- sogar Bleisoldaten und“ Blechkanonen.

Nürnberger Tand! Aber der Marktbesucher gewinnt
Freude an diesem Tand, wenn er aud) nicht so hell aufjauchzt
wie Klein-Häns&lt;hen, der mit leuchtenden Augen die über den

Budentisc&lt; dahinbrausende wilde,Jagdeinerindianischen
Reiterschar verfolgt oder beim Anbli&gt; einer mit allem mo-

dernen Hausrat ausgestaiteten Puppenküche die in der kleinen
Trautel sich regenden ersten Hausfrauengefühle teilt, wenn
sie in laute Bewunderung ausbricht und begehrlich die kleinen
Kinderhändhen ausstre&gt;t. = Kindersehnen, Kinderhoffen!

Zwei Tage später stehe ich im Gewirr des KripperlMarktes in Münden. Anders sein Gesicht, und doch auch
hier ein heimliches Klingen aus. der Tiefe, nur wahrnehmbar

dem aufmerksamen Beobachter.|
Nüchtedas
rnerzwarschon?
derRahWußten Sie

Menschen genannt haben. Wie selten sind solche fest-n
Menschen, wie selten ! Auch Heiden der Weltgeschichte,
die eisenhart zu sein schienen, sind in schwachen Stunden vft menschlichen Einflüssen gewihen. Die Charokterfestigkeit Johannis des Täufers, für die er seinen

men, der diesen Markt umgibt: Hohe Steinhäuser ohne Stilkunst, Mietskasernen, Geschäftsverkehr auf der breiten
Sonnenstraße; äber auch hier ein“ Hauch vom Glanze des

Kopf hergegeben hat, kann uns als Beispiel dienen.

grüne Tanne ihren Einzug hielt. Alljährlich wird sie wieder

Aber warum ist der Kleinste im Reiche Gott-3
arößer als er ? -- Wie Jesus selbst, in dem da3 Neich

Gottes auf Erden erschien, hoch über seinem Vorläufer steht, so wird auch jeder, der sich dur&lt; Gotte3
Geist innerlich erneuern läßt, ins Reich Gottes versezt und damit besizt er weit mehr als Johannis der
Täufer, der nur darauf hingewiesen hat. Darum if
der Kleinste im Königreich der Himmel größer als er.

Christfestes.

Hier lebt noch die alte Krippe, die lange da war, ehe die

von Weihnacht zu Weihnacht ergänzen. Zuerst durch Schafe

und Eselein, dann durch Hirten und Engel, weiter die“hei=
ligen drei Könige mit ihren reichen Gaben des Orients, bis
sie zu einer großen Schau der Christusgeschihte ange-

wachsen ist.

In. den kleinen wie in den großen Städten: wenn die Admen und an den Silbernen und Goldenen Sonntagen die Scharen

der Neugierigen durch die Straßen und Gassen wandern, lugt
bie Erwartung der Jugend, die Hoffnung der Großen, die Freuds
ver Kaufkräftigen und die Entsagung der Unbemittelten durch die

Weihnachtsfenster der Kaufläden.

RNiesengabentiiche sind aufge-

baut, Kunstsinn ordnete den Luxus hinter lo&gt;enden Spiegelsheiben, knallende Reklame lacht, und bunie Weihnachtslichter bren-=
nen über billigen Geschenken, die auch ihren Weg zu den Käufern
finden müssen.

|

Der Krieg, der soviel zerstörte, hat nie die Schönheit d2s
Weihnachtsfestes zermürben können. In den Herzen aller &lt;rist=
lichen Bölker lebte der Glaube an. den Frieden dieses Festes, das
zin Jahrtausend überdauerte und weiterleben wird, solange Men=
schen die Liebe als das höchste Symbol erkennen.
Der Siegeszug der Technik stürmt durc&lt; die Welt. Das her-

anwachsende Geschlecht hat sich vor ihren Wagen gespannt, und
die älter Gewordenen stehen staunend vor Erfolgen, die die eigene

Kindheit sich nie. träumen ließ. Flugzeug, Luftschiff, Radio, Bild=
ielegraphie und 'viele, viele andere Errungenschaften drü&gt;en der

zeutigen Zeit ihren Stempel auf; hinter den Weihnachtsfenstern

dieses Weihnachtsgeshehens

und
Winlhe gewedt. Aber troß alledem fehlt es auc hier
nicht an Glimmungsbildern. -- Und wer im hastenden Getriebe der Großstadt während der Abendstunden auf der
Königstraße am Rathaus oder dex Warschauer Straße im
Osten oder am Alexanderplaß durch die Schaustände der

Straßenverfäufer schlendert, sicht auch hier no&lt; leuchtende
Kinderaugen und Freude am bunten Tand.

und entbietet dem von den St. Pauli-Landungsbrüken Kom-

Hamburger -Dom! Der große internationale WeltNummelplaß. St. Pauli kann mit dem „Dom“ nicht kon.

dergeistes, der sih Bahn brechen muß und wird.

Und wer die

heißhungrigen Bli&gt;ke der Jugend sieht, die nicht loszureißen ist
von der alles überwältigenden Kraft der Technik, die auch im

kindlichen Spielzeug liegt, an der sich der Wissensdurst der Heranwachsenden schult, fühlt, wie zielbewußt 5ie Aufbauarbeit am
deutschen Volksvermögen zu leisten ist, der die Technik wie kein
anderes Gebiet die Wege ebnet.

6

Schaut dur&lt; die Weihnatsfenster eurer Städte, neidlos,
freudig, die Zeichen einer friedlichen Dur&lt;hdringung der Welt mit
deutschem Fleiß und deutscher Technik liegen auf dem Gabentische
des deutschen Volke«

EK:

Von deutschen Weihnachtsmärk!en.
Vom Kindel-, Kripperl«- und Weihnachtsmarkt, von buntem
Tand und frohem Kinderlachen.

Von den deutschen Jahresmärkten darf der Weihnachts:
markt als „königlich“ bezeichnet werden; denn ihn verklären
die licjten Gtrahlenferzen, die das Christkind in der Advents:
zeit für die ganze Christenwelt entzündet und mit denen die

hohe Himmelskönigin Liebe einmal im Jahre alle, auch die

|

kurrieren; denn Hamburg feiert durch ihn seine Weihnacht.

Das Gesicht dieses Weihna&lt;htsmarktes trägt die Prägung der

Großhafenstadt. Unübersehbare Menschenmengen, drängen
und schiebend, ungählige Schaubuden, Volksbelustigungen,
Ausrufer, Verkaufsstände, Lachen und Lustbarkeit, troß dees
kalten, nassen Winternebels, der über diesem Tun lagert. Er

tut der allgemeinen Freude keinen Abbruchz denn der Ham-

burger ist gewohnt, sich den scharfen, Wind um die Nase wehen

zu lassen. So glanzvoll, staunenswert und gigantisch aber
auch die vielen Dinge, die es hier zu schauen gibt, sein
mögen, sie können die Märchenpforten nicht überstrahlen, di:
mir das helle Kinderlachen und leuchtende Bubenauge beispielsweise bei besinnlicher Betrachtung einer Weihnachtskripp:

auf dem Kripperlmarkt in München erschlossen.
Freilich, nicht lange mehr, da strahlen im hellen Kerzenglanze die grünen Tannen aus dem Thüringer Walde, Sauer:
lande und Harz im stolzen Patrizierhause an der Alster wic
in der Wohnstube des armen Hafenarbeiters auf der Brüder:

straße oder im Althamburger Viertel, und Kinderherzen
jubeln und lachen, der Weihnacht entgegen.
Wendrich,

verstortesten Menschen unter ihren -Herrscherstab 3winat.

auf der Reiie dur&lt; die deutschen Weihnachtsinärkte Nürn,
berg, die Glaubt Hans Sachsens, betrete, Dicht aneinander ge
drängt, pon dein heinlichen Zauber alter Städte umwoben,
hoden die Hänfer zusammen. Hier und da drängt sich eins
stolz hervor und an: ans den zahlreichen Augen seiner Dach:
fenster wie hochmütig auf den kleinen Nachbar herab, der
jich stüßend anlehni. Rechts und links der großen Straße,
die vom Bahnhof heraufführt, dasse!be Bild, und nicht leicht
ist es oft, zu unterscheiden, ob es alte Häuser oder nur solche
sind, die zur Erhaltung des Gesamtbildes im alten Stil ges
baut sind. Man könnte viel erzählen von diesem Shazkästlein deutscher Städte und würde nicht müde werden, von

seinen verschlungenen kleinen Gäßcen, alten. Kirchen, historischen Brücken, dem jchönen Brunnen und den lezten romantischen Ueberresten des Stadtgrabens zu träumen. =

Aber es ist- Kindolmarkt in Nürnberg, und damit geht oin
Stü&gt; stolzoyx Geschichte dieser Stadt durc&lt; die trüben Nebo!.

tage der Gegenwart.
Ein bunt Gewimmel auf dem Hauptmarkt!

Farbig an:

einander gereiht: Zelt an Zelt, Bude an Bude, Stand an

Stand. Hier werden Nürnberger Lebkuchen, die shon im

Zum 100. Geburtstag Friedrich von Siemens.
"

Die alte, weitverzweigte Goslarer Bürgerfamilie Sie-

mens hat viele bedeutende Sprossen hervorgebracht.

Zu

den bekanntesten Söhnen »dieses Geschlechts zählt Fried:

rich von Siemens, dessen Geburtstag sich am. 8, De:
zember zum hundertsten Male jühren würde.

;

In dor Leitung der von seinem bedeutenden Bruder
Werner gegründeten Firma Siemens &amp; Halske -- den
späteren Siemens-Scucert-Werkten -- ist Friedrich von

Siemens zwar erst später .-=- nach dem Tode des zweiten
Bruders Wühelm =- zu mitbestimmendem Einfluß gekom

men; seine Bedeutung liegt auf anderem Gebiete. Er kon
struierte im Jahre 1856 den ersten Regenerativofen
den er 1858 mit Gasfeuerung versah und den er seit 185€

in England einführte.

Am bexkanntesten aber ist Friedrid

von Siemens geworden uls Förderer der Glasindustrie
die er dur&lt; zahlreiche Erfindungen bereicherte. Die vor
ihm im Jahre 1867 übernommene Glashütte in Dresder
erhob er zur bedeutendsten Glashütte Deutschlands. In
Jahre 1888 wurden seine Glashütten in eine Aktienaesel'

schaft für Glasindustrie verwandelt.

Friedrich von Siemens war. ein Erfindergenie. Außet
dem Regenerativofen erfand er 3. B. die Regenerativlampe

vierzehnten JZahrhundor: dieser Stadt Weltruf verschafften
dort
Dlt nSSaL Ie hunte
Gewänder,
Müßen,
wunder:
volle Hat
Spißen-Klöppelcion,
kurz alles,
was die
Industrie
und
der Heimfleiß dieses Landos schaffen, feilgehalten. Nicht zu

hinterließ bei seinem am 26. Mai 1904 im Alter von fas!

vornehmlich Blecywaren in Nürnberg ihre Geburtsstätte

8riften
Jahren erfolaten Tode auch eine Anzahl wertvoller Fach:

vergessen die vielgostaltige Welt der Spielwaren, von denen

haben und von hier in alls Welt hinausaehen: Stabil-Bay-

Nemee Napoleons 1. Chauvinus begeisterie Schwärmerei fü

zenannt,

Die Flaschenpost und die Hellseherin.

besten. Ein ihrem Hause nahestehender Arzt behauptete, daß
alles nur darauf beruhe, daß sie in dem Unterbewußtsein

der betreffenden anwesenden Persönlichkeiten lesen könne,

und stellte eine ganze Reihe Versuche mit ihr an, um ihr
dies beweisen zu können. Schließlich kam er auf den Gedanken, Frau Beyer einen Brief vorzulegen, den ein Freund

hatte. Frau Beyer nahm den Brief in die Hand, und nach

Cinigen
sichtlicherMinuten
Erregung konzentrierten
folgendes: Nachdenkens sprach sie in
„Dieser Brie? wurde von einem Spanier, welcher sich
auf dem Schiffe „Lusitania“ befand, als es von den Deut-

schen torpediert worden ist, geschrieben.“ Der Spanier hat,
als er dem Unperneininen Tod entgegensah, in diesem
Briefe seine Eindrü&gt;e niedergeshrieben, und im Augenbli&gt;,

als er sah, daß keine Hoffnung auf Rettung mehr möglich

war, den Brief einer F gsehe anvertraut' und diese den
Meereswellen übergeben.
Als man den Brief öffnete, fand
man alle Angaben von Frau B. bestätiat.

Der densche Shakespeare.
gum 125, Geburtstag Christian Dietrich Grabbes
am 11, Dezember.

Der Dichtung Flamme ist allzeit ein Fluch,
Wer als ein Leuchter dur&lt; die Welt sie trug,

Wohl läßt sie hehr den durc&lt; die Zeiten brennen;
Die Tausende, die unterm Leinen hier
In Waffen ruhn -=- was sind sie neben dir?
Wird einen ihrer, so wie di&lt;, man nennen?

So ruft teilnahmsvoll Ferminand Freiligrath seinem
unglüFlihen, heimgegangen Landsmann Christian Dietrich

Grabbe nach, Ja, ein Fluch war ihm die Dichtung, eine Flamme,
die frühzeitig sein Leben zugrunde richtete. Seine geniale

dramatische Begabung bestimmte ihn zu Hohem, während
ihn sein ecxiges, oft allzu derbes Wesen und sein unseliger

Hang zum Trunke überall unmöglich machte und, nachdem er

kurze
Zeit eine
unbedeutende
Stellung
in sraattihen
innegehabt
hatte,
tiefer und tiefer
sinkenließ,
bis erDiensten
schließ-

lic) elend und ungeliebt starb. Erschüttert steht man an
dem schlichten Grab auf dem alten Kirchhof zu Detmold, wo

Ein Gedenktag der Familie Siemens.

der Gegenwart in die Vergangenheit zurückführt, als-ic
Mir ist, als wäre ic) über die Brücke geschritten, die aus

ischen Rekruten unämens Chauvin, einen Veteranen in det

in Japan ihm gegeben und den er Cro noch nicht geöffnet

Gewaltig ragt in Hamburg ein 'Mahnzeichen aus
buntem Häusergewirr in den nebelvollen Dezembertag hinein

nellen Dombummel zu machen.

glichen dur den Reichtum des Erfindergeistes, deutschen Erfin-

Das Wort Chauvinismusstüßt sich auf einen franzö-

lange vor den Adventsfonnkagen. haben die großen Spielwaren-Ausstellungen der Warenhäuser und Spezialgeschäfte
die Schaulust der Kleinen gestillt und tausend Hoffnungen

an dem niemand vorübergehen kann, der die Zeichen und Wunder

Es ist, als sei die Not dieser Tage ausge-

Sie werden

Ein Deutscher, namens Beyer, der schon lange in
Mexiko lebt, hatte eine Mexikanerin geheiratet, bei der bis
vor kurzem sich noch niemals anormale Eigenschaften gezeigt
hatten. Bor einiger Zeit wurde sie sich dieser Fähigkeit bewußt und gab dies zur Unterhaltung ihrer Freunde zum

modernen elektromedhanischen Zeitalter gewichen. Sc&lt;on

dieser Zeit erkennt.

Arbeiten liegen stapelweise vor den staunenden Bli&amp;en der Zeit-

MNatjesheringe sind von besonderer: Zartheit,

milde eingesalzen, haben einen besonderen Wohlgeschma&gt;

seinen Kaiser wurde sprichwörtlich, und seitdem wird ver:
tiegener Nationalismus in der ganzen Welt Chauvinismus

genossen. Der große Weihnachtsmarkt der Technik feiert sein Fest,

finder haben sich aufgetan, und die Ergebnisse ihrer jahrlangen

Unter Matjesheringen versieht man die jungfräulichen

Zeringe, die also noch nicht fortpflanzungsreif sind, Diese

nehme ich eine Woche später ein drittes Bild in mir auf.
Berliner Weihna&lt;htsmarkt! Hier ist es schwer,
den harmonischen Dreiflang zur Poesie der süddeutschen
Christmärkte zu finden; denn die Zeiten sind längst vorüber, in denen der. Berliner Woihnachismarkt das traute
Wahrzeichen der. Gemütlichkeit war. Die „Dreiers&lt;häf&lt;hen“
und „Gechserhampelmänner“ sowie der Vogel, der „vorne
nidt und hinten pit“, und ähnliche Herrlichkeiten sind dem

menden einen Gruß aus Deutschlands großer Zeit. Bismar&gt;,
der eiserne Kanzler, ist es, der hier unerreichbar auf das
Treiben der Hamburger Bevölkerung und. vieler, vieler Be«sucher herabbli&gt;t, die aus den norddeutschen Städten gekommen sind, um auf auf dem Heiligengeistfeld ihren traditio-

liegen alle die technischen Spielereien, die der Jugend beinahe
Selbstverständlichbeiten geworden sind. Die Werkstätten der Er-

. In New York werden Geburtsscheine mit dem Finger:
bdru&gt; des Kindes versehen.

jönnen aber nur im Kühlhaus längere Zeit gehalten werden

Zum tieferen Verstehen

ventsglo&gt;en ihre Weihnachtslieder von den Kir&lt;türmen brum-

Die menschliche Zunge hat 11 Muskeln.

mit neuer Liebe und Sorgfalt aufgebaut. Mit der heiligen
Familie im leeren Stall beginnend, kann man die Krippe

W. F.

Das Weihnachtsfenster.

GEEE
Das rumänische Königsschloß in Vukarest,

das durch einen Brand fast völlig vernichtet wurde.

ein Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung, Glas:
s&lt;hmelzwannen, Petroleumgasöfen und anderes mehr. Ei

unter wucherndem Efeu die sterblihen Reste dieses unglü-

lichen Dichters gebettet sind zur Ruhe, die er auf der Erde

nicht "hatte finden dürfen.

Das. Leben hat ihm , alles versagt.

Ruhm, Reichtum,

Glüd und Liebe. Erst spätere Zeiten Dube den Wert seiner

Dramen erkannt und sie zur Aufführung gebracht, was
Grabbe zu erleben nicht vergönnt wor. Dabei hat man mit

großer Ueberraschung feststellen müssen, daß seine Stüce

bühnenwirksamer sind, als man beim bloßen Lesen geglaubt
hatte, und von geradezu überwältigender Wirkung auf die
Hörer waren. Die Gestalten seiner Stü&gt;e gewannen auf
der Bühne ungeahntes Leben, und man hatte den Eindruc,
einer ungeheuren Gehöpferkraft gegenüberzustehen, der man
nicht viel Ebenbürtiges an die Seite stellen kann.
Grabbe wird vielfac&lt; der deutsche Shakespeare genannt.

Heinrich Heine war's, der diese Aehnlichkeit festgestellt hat.

Als Grabbe sein erstes Drama „Gothland“ herausbrachte,
das mit seinem wilden Geiste und tollen Verzerrungen selbsi

urteilsfähige Personen abstieß, brachte Gubiß, der Heraus:

geber eines romantischen Volkskalenders, Heine das Werk,
damit auch er sich das „verrückte Geschreibsel“ ansehe; aber
nach der Prüfung erklärte dieser: „Sie irren sich, lieber

Gubiß, der Mensch ist niht verrüt, sondern ein Genie.“

Heine hat in der Folge, obwohl er in keinem guten Verhält:
nis zu Grabbe stand, diesen wiederholt als „einen der
größten Dichter“ gerühnt, „der von allen unseren dramatt?:
schen Dichtern wohl als derjenige genannt werden darf, det

die
meiste Zerwanvtschnft mit Shakespeare hat. Er hat die:
selben Plößlichkeiten, dieselben Naturlaute, womit unc

Shatespeare erschred&gt;t. erschüttert. entzüct.“

Dieses Lob gilt allerdings erst den späteren Werken
Grabbes, zu deren bedeutendsten „Don Juan und
Faust“, die unverdientermaßen nie sehr bekanntgewordenen

Hohenstaufendramen „Kaiser Friedric&lt;, Barbacossa“ und. „Seinri&lt;, VI.“ und sein „Napoleon
oder die hundert Tage“ gehören. Grabbe ist in
seinen Dramen ein so meisterhafter Darsteller der Schlacht,
wie es weder vor 19h nad) ihm einen zweiten gegeben hat.
Darstellungen der Göla&lt;t von Legnano in seinem „Barba:
cossa“ und der Schlachten von Giens und Waterloo in seinem
„Napoleon“ gehören zu Glanzstüc&amp;en der deutschen Dramatik.

Wände begonnen werden konnte, fo ist das erstöunlich. Um
dies aber ausführen zu können, mußte das Schni*-bodenhaus,

man fonnt sich auf den Ruhebänken und sieht dem taumeln:
den Flug unzähliger Möwen, den stolz auf dem blauen
Spiegel neden Schwänen zu. -

hat, entsprechend gestüßt werden, was durd 22 riesige
eiserne Tragepfeiler geschah. Für diese Träger mußten, da

Die Simbeersträucker sigen voll dier roter Früchte. Man

das ein Gewicht von 3000 Tonnen (3 Millione.? S.itogramm)

In den Gärten noch immer eine bunte Blumenpracht.

der Unterbau der Bühne, wie gesagt, veboutend tiefer gelegt

erntet sie hier zweimal im Jahre und heimst von den Gemüse-

werden sollte, neue Fundamente Secgeitel: worden, was
natürlic: mit großen Schwierigteiten verbunden war. Aber

beeten in dem 8 bis 9 Monate lang währenden Sommerviel-

fache Ernte ein.

auch diese REESE NW
und 00m
aun
üßt war,
begann unter

den Straßen und Promenaden ist selten geworden: die

das G&gt;&lt;nürbodenhaus genügend

Gesegnetes Land!

Eine einstmals für Lausanne typische Erscheinung aus

ihm der Abbruch der Mauern, Ans so entstand das Bild des

Scharen deutscher junger Mädchen mit ihrer französischen

Kampf ist dieses Dichters liebstes Element, Helden, gewalt:

schwebenden Bühnenhauses,

ame, harte Charaktere sind Personen, die ihn zur dramati-

s&lt;en Gestaltung reizen. Er selbst sehnt sich nach Krieg.

vor dem sich zu allen Tageszeiten Neugierige ansammeln. Daß
troß dieser umfangreihen Bauten das alte Knobelsdorffhaus

man hier und da sol&lt;e wandernden Pensionate, von der
Houvernante wie ein Junghühnervolk bewacht, aber es sind

In machen in Tragödien.“

sein
Historisches
wird, muß besonders
anerfannt
werden, Aussehen
und auch behalten
der hochkünstlerisch
gehaliene Zu-

„Gäb's nur Krieg, gesund wär' ich! -- Doh nun muß man

Bemerkenswert ist in jener Zeit, wo man mit welt:

zürgerlihen Zdeen spielte, seine warme Liebe zu Deutsch'and, die er im „Faust“ mit den Worten ausspricht:
„O Deutschland, Vaterland!

Die Träne hängt

mir an der Wimper, wenn ich dein gedenke!

;

Welcher Ehemann hätte no&lt; nicht tief und sc&lt;hmerzlih

geseufzt über die Toiletten- und anderen Wünsche seiner
Frau? Leider gibt es eine Menge Frauen, die nie eiwas
„zum Anziehen“ haben. -- Es gibt Unerfahrene, die fragend

in Niederlandens Sand entgegen, =- und kühn

Unzähl*ge deutsche Adern u grad

staunen: Läuft diese Frau na&gt;t herum?

so stolz und kühn als Deutschlands Ströme!“

Das, was Grabbe von seinen Vorgängern besonders

unterscheidet, ist, daß er sich leidenschaftlich gegen die allzu
ästhetische, weichlihe Schönheit der Literatur jener Zeit

Er wollte Wahrheit und Wirklichkeit, wie er sie

Und für ihn war die Wirklichkeit jene sinnlos zer-

[störende
auen und
die erdann
in seinem
Innern
verspürte ---ow,
und die
hn erst seelis&lt;
körperlich
vernichtete.

Es gibt wieder

andere Frauen, die tagein, tagaus in Konditoreien und
Kaffeehäusern siken und Massen von Süßigkeiten vertilgen,
und auf diese Weise den Etat des Mannes wesentlich belasten

usw. Nach solchen Erfahrungen ist Fräulein Estreka, eine
zübsche Portugiesin, zu bewundern, sie lebt nämlichseit sieben
Jahren nur von reinem Wasser, und erfreut sich troz Dieses

jiprigen
Genusses
der besten
Als dieses
Ereignts in Lissabon
bekannt
wurde,Gesundheit.
begaben sich einige
Gelehrte
nach Beira, wo die wässerige Schöne lebt, um den Fall wisjen«

Der zahlungsfähige Kunde.
Ihrer Haltung nach Herr und Diener, betraten eines
Tages zwei Männer den Laden eines großen Juwelier
zeschäfts. Der Herr trägt den Arm in der rechten Binde;
2er wünscht ein Perlenhalsband. Beflissen legt der Inhaber
dem offenbar sehr vornehmen Kunden die Behältnisse nacheinander hin. „Dieses Kollier zöge ich vox“, meint der Herr
endlich.

„Aber der Preis?“ -- „Siebentausend Kronen.“ =

Etwas betroffen, fängt der Herr an zu handeln, bis sec&lt;stausend die äußerste Mindestforderung geworden sind, Nun
entde&amp;t der Käufer, daß sein Geld nicht zureicht, und nach
einigem Besinnen wendet er sich verbindlich zu dem Juwelier: „Gie sehen wohl, daß eine lästige Verlezung mich am
Schreiben hindert. Mein Diener hier könnte Geld von
meiner Frau holen. Würden Sie so liebenswürdig sein,
Jatt meiner zu schreiben?“ =- „Mit Vergnügen. Belieben
Sie zu diktieren.“
. Worauf der Herr dem s&lt;reibenden Juwelier in die

Feder sagt: „Lieber Schaz, gib doch, bitte, dem Diener 6090
Kronen.

I&lt; brauche sie notwendig sogleich =- eine kleine

Ueberrashung.

Dein Robert.“

"&lt;haftlich
zy untersuchen. Auf das Resultat dieser Unter[jühung kann man gewiß gespannt sein, aber einstweilen

fann man mit Bestimmtheit voraussezen,

daß

Fräulein

Evern
als „billigste Frau“ zahlreiche Heiratsanträge erhalten
ürfte.
Ein seltsames Gelübde.
Vor nicht zu langer Zeit hatte sich in Lille ein biederet

Schuster durch einen abstürzenden Kessel kochenden Wasser?
den Körper derartig verbrüht, daß ihm beide Beine amputier!
werden mußte, und er außerdem an den Armen und dem

Rest der Veine gelähmt blieb. In dem Augenbli&gt;, als das
UnglüE geschah, und er sich in Schmerzen wand, tat er das
Helübde; zu Fuß nac&lt;h Lourdes zu pilgern, wenn er am Leben

liebe.

Nun, er ist durch die Kunst der Aerzte am Leben

jeblieben, wenn auch, wie gesagt, ohne Beine und gelähmt.
"tber sein Gelübde hat er gehalten. Nachdem er seine Kinder
in einem Heim untergebracht hatte, ließ er sich auf einen
Farren sehen, den seine fünfzigjährige Frau quer dur&lt;
Frantfreich bis nach Lourdes zog, wo das Ehepaar nach 45

'ägiger Warderung in der Gaint-Frai-Stiflung SIS

fand.

;

PB,

Indem er die Karte übergibt, bemerkt der Schreiber
Nach einer langen Reihe von selten schönen sonnigen Herbsttagen ist die Quecsilbersäule plößlich erheblich gefallen. Die Luf!

das Halsband, beeiferten Dank, und Geleit zur Tür.

nen muß.

Wohlgelaunt wandelt der Verkäufer na&lt; Geschästs-

„Warte, du Schäkerx! Da ist dein Kärtchen von heut

vormittag. =- Ia, was hast du denn plötzlich?

Gollte ber

Diener am Ende gar =- =“

Keine gute Laune von der Welt konnte solcher Ent-

ist so eisig, daß man ernstlich mit dem Einzug des Winters rech:
Wird dann die Erde noch mit einer dien Schneedecke

eingehüllt, so. beginnt für unsere gefiederten Freunde, die uns
ven Gommer über mit ihren lieblihen Gtimmen und ihrem mun-

teren Wesen ergößt haben, eine böse Zeit.

„Schmalhans“ wird

bei ihnen Küchenmeister, wenn nicht gar der Hunger viele von

ihnen umfommen läßt. Erfreulicherweise bedarf es heute bei
vielen nur einer leisen Mahnung, sich ihrer Pflicht gegenüber
den leichtbesc&lt;hwingten Gästen unserer Höfe, Gärten und Parks
zu erinnern und ihnen auch in der kalten Jahreszeit den Tisch

de&gt;ung standhalten. ' Insgeheim übertrug sie sich zwar auf

zu de&gt;en.

Streiches, hielt aber auch dort nicht vor; denn Herr, Diener
and Berlenshmud blieben verschollen

Futterpläte für Vögel vor dem Fenster sind im Winter nich!
nur eine Wohltat für die kleine, gefiederte Schar, sondern auch
eine Quelle des Vergnügens für den Beobachter. Mittels ein

die Polizei infolge s&lt;leuniger Meldung des ausgefeimten

3886von man spricht.
Der Umbau der Staatsoper.
Seit Jahren, schon vor dem Kriege, war das ehemalige

Königliche Opernhaus ein Sc&lt;merzenskind der in Frage

fommernden Behörden, und weil vor allem das Bühnenhaus

den Anforderungen der Neuzeit nicht mehr entsprach, sollte

zin Neubau erstehen. Da man aber weder damals noc jezt

einen passenden Plaß hierfür finden konnte und auch die
Mittel für ein derartig kostspieliges Unternehmen fehlten,
zat man sich nun zu einem Um- und Erweiterungsbau ent-

schlossen, der seit Monaten bereits in vollem Gangeist,
Geht man jeht an der Oper vorbei, so bietet sich ein ganz
zigenartiger Anbli&gt;; der. obere Teil des Bühnenhauses
scheint nämlich) in der Luft zu shweben. Kommt man näher,
so sieht man, daß tatsächlich der ganze untere Teil des

Bühnenraumes abgebrochen ist und das ganze Schnürbodenjaus nur auf einem Gerippe von Eisenträgern ruht.

Es

ist ein unheimlicher Anbli&gt;, und man hat das Empfinden,
als könnte ein kräftiger Sturmwind die, ganze „Geschichte
herunterwehen. Das Bild, das sich dem Beschauer bietet,

paar quergelegter Bretter kann man einen großen Tisch herrichten, auf dem das- Futter ausgestreut wird. Will man seinen
„Zaungästen“ sehr entgegenkommen, bringt man über den Bret«tern ein eines Schußzdach an, damit Regen und Scnee die guten

Gaben nicht ungenießbar machen, Ein Schälchen mit Wasser dars
nicht fehlen, auch bitten die Meisen um etwas Fleischnahrung.
Steht vielleicht niht ein Balkon, sondern nur ein Fenster
zur Verfügung, so hängt man den Vögeln ein Häus&lt;en heraus,

amUfer des Genfer Sees noc&lt; kennenlernen muß. Und
so haben noh heute eine“ ganze Reihe von Pensionaten in
Lausanne, die fast durchweg von Deutschen lebten, ihre

Pforten nicht öffnen können. Verheßt durch die französische
werden.

Das rächt sic) jezt; denn nach Tische liest man

bekanntlich mandjes anders.
Selbsiverständlich ist man-hier in Lausanne, Montreux,
Vevey, Genf von der deutsch-französis&lt;en Annäherungspolitik begeistert, In der deutschen Schweiz, ebenso wie im
Tessin, betrachtet man- die Dinge zurüchaltender. Wohl
glaubt man auch in Bern, Zürich, Lugano, von dieser Poliitk
Stresemanns ein allmähliches und besseres Einspielen des
Wirtschaftislebens erwarten zu können. Doch immer wieder
hört man den Einwand: „Ob ihr Deutschen bei allem guten
Willen damit große Erfolge bei den fanatischen Franzosen er»
zielen werdet? Wir Schweizer bestehen aus drei Sprachs=
zruppen, aber wir fühlen uns als eine Nation. Ihr Deut-

schen sprecht eine Sprache, aber ihr. seid zuerst einmal
[9 viel Parteien, wie das Alphabet Buchstaben hat, und in
zweiter Linie Deutsche, Dadur&lt; hat das Ausland bei euch
immer leichtes Spiel.“

'

Das Wirtschaftsleben liegt auh in der Schweiz, obwohl
es solche Erschütterungen, wie wir sie in Deutschland und

DesterreichDur&lt;machen mußten, nicht kennenlernte, ziemlich

danieder, Die Arbeitslosigkeit nimmt jezt zum Winter wieder
starr zu, die öffentlichen Verkehr5mittel, wie die Bundes=

bahnen und Sdiffslinien, machen noc&lt; immer Defizit=
abschlüsse oder haben Mühe, ihre Etats zu balancieren,
Dabei ist das Leben hier ziemlich teuer, und die Kaufleute aller Branchen klagen über schleppenden Geschäftsgang.
Die Landwirtschaft hat infolge des verhältinismäßig hohen

Valutastandes ihre Hauptabsaßgebiete für Milchprodukte,

Käse und Butter und durch die Berarmung der einst wohl=
habenden Abnehmerländer, besonders Deuts&lt;lands, ver=
soren. Obwohl die Gesichungstosien und steuerlizen Abgaben
die gleichen geblieben sind, hat man wiederholt die Preise für
/andwirtshaftliche Frzeugnisse auf genvisensc&lt;aftiickhem Weae

abbauen müssen. Doc ist eine Absatzbesserung nicht einge-

treten.
Wenn man troßdem 3. B. in den Straßen von Zürich

mäntel undBei
-jadetts
auf,Hinsehen
so 7 dafür
eine Beobachter
Erklärung nämleicht
gefunden.
näherem
fällt dem
lich auf, daß sehr viele 'Trägeri: 'n sol&lt;er Pelzkostbarkeiten
in ihrem sonstigen Aussehen rect wenig dazu passen. Die
zur Schau getragenen Wertobjekte sind zum größen Teil
deutsche Erzeugnisse, die man sich in den Inflationsjahren
für ein paar Franken über die Grenze holte.

|

Die Schre&gt;en der Wohnungsnot mit ihren traurigen
Folgen in moralischer und hygienischer Beziehung kennt man
hier niht. Kurze Zeit hindurh wurden die Mietzinssäße
im Verhältnis zur Größe und Lage der Wohnung staatlicherseits festgeseßt. Aber das gehört schon seit Jahren wieder
der Vergessenheit an. Jeßt macht sich bereits ein Ueberangebot von Wohnungen bemerkbar. Man hat als Mieter

die Auswahl. Glückliche Schweiz!

Nicht nur im französischen, sondern mehrfach sogar im
deutschen Gprachgebiet findet man noch die merkwüredigsten
Meinungen über die Kriegssc&lt;huldfrage und damit zusammen-

hängende Komplexe verbreitet.

So intensiv hat die Heß-

presse und Ententepropaganda damals gegen Deutschland gearbeitet. Es erscheint daher dringend notwendig, daß
deutsherseits no&lt;h viel mehr, als es bisher geschah, hier in
der Schweiz wie in Holland und andern einst neutralen
Ländern Aufklärungsarbeit geleistet wird. Mögen deren

das aus Kistende&gt;eln zusammengezimmert wird =- ein Boden,

Kosten auch nicht niedrig sein, sie macht sich, vorausgesezt,

zwei Seitenteile, ein Giebeldach, keine Vorder- und Rü&gt;wand,
Der Boden muß an der Anflugseite dem Dach weit vorstehen,

wirtschaftlicher Beziehung bezahlt.

damit die Vögel, ohne sic die Schwingen zu stoßen, herankön7en, An der gleichfalls offenen Seite,

die am Fensterpfeiler

jängt, darf jedoch weder Dach no&lt;h Boden überstehen, sonst hängt
as Haus schief am Fensterkreuz, und die Drosseln, Finken und
Neisen betrachten die einladende Futterstelle mit allzu kritischen

Zliden. Dagegen setzen sich die Gpaßen über jede Unbequemlicheit hinweg -- wean es nur viel und gut zu essen gibt.

daß sie zielbewußt dur&lt;geführt wird, sehr bald schon in rein
In einem Punkt ist män sich in der deutschen wie in der
französischen Schweiz einig und sagt es mit einer Hoch-

achtung, die im französischen Gebiet nicht frei von Neid ist:
Deutschland marschiert auf der ganzen Linie wieder vorwärts, und keine Macht der Welt wird es vermögen, deutsche
Tatkraft und Intelligenz dauernd zu unterdrücken.
FT kaa

Des-

alb bleibt di: Hauptbedingung für einen wirkli&lt; guten Fen-

SE

terplaß, daß ex leiht von den Vögeln angenommen werden
ann und unter allen Witterungsverhältnissen seinen Zweck er-

mutet wie ein technisches Wunder an, und in der Tat ist es

üllt, daß also das Futter nicht einschneien und einregnen kann,

hodhinteressant. von dem Bauleiter, dem Baurat Tieße, zu
jören, in welcher Weise der Bau in Angriff genommen
werden mußte.

futter reichen soll, ist leicht gelöst, Mit Küchenabfällen und einer

Grundwasserfluten.

fast durchweg s&lt;weizerische, französische oder englische Kinder,
Man sc&lt;eint doch im Kriege gelernt zu haben, daß die
deutsche „höhere Tochter“ durchaus nicht absolut als Absc&lt;luß der „Bildung“ die vielgerühmte „französische Kultur“

einen ziemlichen Luxus bei der Damenwelt beobachten kann,
und zwar fallen hier besonders die vielfach kostbaren Pelz-

Gedenket der hungernden Bögel.

höflich lächelnd: „Wir sind also gleichen Vornamens“, was
ebenso artig bestätigt wird.
Binnen mäßiger Frist bringt der Diener richtig vier
Tausender und vier Fünfhunderter. Der Herr empfängt
s&lt;luß heimwärts und wird von der Gattin froh begrüßt.
„Nun ober deine Ueberraschung, Liebster.“
„Wie denn?“

Wohl erblick1

Propaganda, konnte man ja bei Kriegsausbruch hier
mancherorts die deutsche Jugend nicht sc&lt;hnell genug los-

Die billigste Frau.

und jauchzend stürzt die Donau zu dem Aufgang

jah.

über ihm liegenden Konzertsaales erhält. Man hofft, mit
diesem Umbau alle Mängel, die dem alten Hause anhafieten,
beseitigt, und alle Wünsche erfüllt zu haben.

Kein Land, das herrlicher als du, kein Volk,
das mäct'ger, edlex als rie deines! Gtolz
und stark, umkränzt von grünen Reben, tritt
der Rhein dem unverdienten Untergana

wandte.

sHauerraum wird so gut wie gar nicht verändert werden.
Nur das Vestibül wird so erweitert, daß es die Größe des

Pensionsmutter am Schluß der Gruppen.

Die Frage, was man unseren gefiederten Freunden als

zandvoll Körner sind sie leiht zusriedengestellt. Nach Möglicheit soll man es jedoch vermeiden, Stoffe zu geben, welche erfrieen können = Brot, Kuchenkrüme! usw. ==) weil sie den Vögeln

Schon seit vielen, vielen hren wußte man, daß der
Baugrund, auf dem das frühere Königliche Opernhaus steht,
die denkbar schlechtesten Grundwasserverhältnisse aufweist,

5haden zufügen können. Gedentei' der hungernden Bögel in
lter Winterszeit. Durch fröhliches Gezwitscher und lieblichen
Hesang werden sie sich im Frühling dankbar erweisen.

es möglich sein könnte, den Sihienboben umetwa elf Meter

Quer dur&lt; die E&lt;weiz.

schen Errungenschaften der Neuzeit versehen zu&gt;können.“ Der
Plan,
den Baurat
Tieße
hat, 7? einen
ebenso Kampf
künstlerisch
wie verwegen,
denn
er entworfen
mußte tatsächlich)
mit

Von Walter Möller.
Die Perle des Genfer Sees -=- Gesegnetes Land =-

und aus diesem Grunde hat man früher nie geglaubt, daß
tiefer zu legen, um dann das

Bühnenhaus mit allen tec&lt;ni-

den Grundwasserfluten, die bereits die Grundmauern des
alten Hauses umspülten, aufnehmen, was natürlich nur

durch ein entsprechendes Pumpwerk ausgeführt werden
konnte. Man kann sich ein Bild von den Arbeiten machen,

Die

billigen

Pelze.

=-

Radio -- Zürich. =-

Wirtschaftskrise überall =- Wie man über

Deutschland denkt.
Lausanne, im November.

venn man erfährt,-daßdiePumpenineinerSekunde
700 Liter Wasser, 2160 Kubikmeter in der Stunde und
51 800 Kubikmeter am Tage schöpfen. Würde die gesamte

Wassermenge, die von Beginn bis zu dem wahrscheinlichen
Ende des Baues in einen hierzu vorhandenen Raumfließen,
'o könnte man einen See von 1000 Meter Länge, 1000 Metec

Meter Breite und 160 Meter Tiefe füllen.
Wenn mannun bedenktt, daß diese Arbeiten so weit vorgeschritten sinv, daß bereits mit dem Abbruch der alten

Lausanne! = Wie eine schöne, eitle Frau spiegel!

25 sich mit seinen prächtigen Villen, ver hoch auf den Bere
zestellten imposanten Kathedrale in der blauen, weiten
Fläche des Genfer Sees, der ihm zu Füßen liegt, Von
drüben grüßen die Scneeberge herüber. Aber an det

palmen- und d&lt;rysanthemenges&lt;hmücdten Strandpromenade
merkt man noch nichts vom Nahen des hier nur turzen

Winters. Kinder spielen in leichten, sommerlihen Röd&lt;en,

Exzellenz von Berg,
der Generalbevollmächtigte des Kaisers und Leiter der Generalverwaltung des preußischen Königshauses, ist von seinem Posten
zurüCgetreten
BeEE).9"

TIZDKN,

ausgeschlossen, daß sich Beinschwäche bei den Tieren einstellt.

und wiederstandsfähig zu erhalten. Die neue Zeit hat uns

den richtigen Weg gewiesen. Bewegung in frischer Luft

Es ist heute mehr denn je erforderlich, wenn der Landwirt

margarine „Blauband frisch gekirat“ kräftige, nahrhafte Kost

die eiweishaltigen Kraftfuttermittel selbst zu
bauen
und zu verfüttern. In den Gegenden, wo sehr viel Schweinemast getrieben wird, bauen die Landwirte viel Akerbohnen
und Erbsen und verwenden dieselben vorzugsweise zur Mast.
Gersten-, Erbsen-, Bohnenschrot und Kartoffeln und als
Beifutter, damit die Tiere das Futter ausnußzen können

besiehen und nicht tief in Schuld geraten will, möglichst

und Sport-jeglicher Art sind heute für uns eine Selbstverständlichkeit. Sport ist natürlich nur zweckmäßig bei bester
Srnährung. Auf billigste Weise wird durch die Feinkost-

ermöglicht.

Zum Aufstrich aufs Brot, zum Kochen, Braten

und Backen an Stelle bester Süßrahmbutter verwendbar

und ebenso nahrhaft, ist „Blauband“ heute Gemeingut des
Volkes geworden. Hochgeschäßt ist die hygienische Herstellung der „Blauband“,

wir drucken
Vieiten-

und

in

Die Schweinemast. Der Viehhalter kann von seinen

Otto Engelmann.

richtiger Fütterung und Ausnutzung der verabreichten Futz-

erhalten, als dieseiben in ganz kurzer Zeit auffressen. Ist
nach einer halben Stunde no&lt;4 ein Rest im Troge, dann
hat das Tier zu reichlig Futter bekommen und mußbei der
nächsten Mahlzeit: die Ration verringert werden. Bei der

hafte Verdauung die normale Gewichtszunahme ausbleibt,

Schweinemast muß der Trog immer blank ausgeleckt sein,
sonst haben die Tiere zuviel Futter erhalten oder der Gesundheitszustand ist bei den Tieren niht in Ordnung. Beson-

dann ist änstatt Gewinn nur Verlust bei der Mast. Es
ist besser, wer bei der Mast nicht genau rechnet und die
Futtermittel ausnutzt, von der Mast ganz abzusehen. Nur
wer die erwähnten Hauptpunkte, nicht zu viel oder zu wenig

der3 bei der Verabreichung von gehaltreichen Futtermitteln
kommt es öfters vor, daß zu reichlich gefüttert wird und
tritt dann nach kurzer Zeit Freßlustmangel ein, oder die
Tiere erkranken an Beinsc&lt;hwäche. Besonders treten diese
Erscheinungen ein, wenn Ackerbohnen- oder Erbsenschrot
mit zur Mast verwandt werden. Füttert man diese eiweis-

Wenn die Gesundheit käutlich wäre, würde
die Yenschheit alles opfern, um dieses kostbare Gut zu er-

Dort haben die vier Tiere, die mit diesem er-

termittel die Mast bedeutend verkürzt werden kann. Es ist
ein großer Unterschied, ob mann ein Schwein einige Monate länger füttern muß, um ein vvllständiges schlachtreifes
Tier zu bekommen oder nicht. Das Geld muß länger in
den Tieren gehalten. werden, die Stallungen werden länger
in Anspruch genommen und die Zeit, die für das Füttern
verwandt werden muß, geht verloxen. Wenn dann noch
Beinsc&lt;wäche im Bestande eintritt oder dur&lt;g die mangel-

Tieren reichlich verdaut und ausgenutzt werden. Ein ZuvielFüttern ist ebenso nachteilig, wie zu wenig. Die Mahlzeiten,
besonders bei der Mast von Schweinen, müssen genau innegehalten werden. Die Tiere dürfen niemals mehr Futter

Ausführung.

Welche enormen Erfolge bei dieser

wähnten Futter aufgezogen und gemästet find von den 1600
Tieren, den Ia Mästerpreis und die silberne Medaille erhalten
Jedes Tier hat im Alter von 8*?/: Monaten im Durchschitt
gerechnet 447 Pfund gewogen. Man sieht somit, daß bei

Tieren“ nur Gewinn erzielen, wenn der Viehbestand gesund
erhalten und wenn die verfütterten Futtermittel von den

Geschäftsdrucksachen

geschmackvoller

in Berlin,

...1

Verlobungskarten

Hochzeitseinladungen, Trauerkarten
alle

die besten Masterfolge.

Fütterung erzielt worden sind, beweist die Mastviehausstellung

lichem Aroma garantiert und auf diese Weise in hohem
Maße die Gesundheit fördert. Der Preis beträgt nur 50
Pfennig für das halbe Vfund.

Geburts- und Vermählungsanzeigen
Sowie

und gesund bleiben, das Nagut-Aufzuchtfutter beigefüttert, ergeben

die eine keimfreie Ware von köst-

füttert, beachtet und dafür sorgt, daß die verfütterten Futtermittel voll und ganz ausgenutzt werden, kann mit erfolgreicher, kurzer Mastperiode und Gewinn bei der Schweine-

mast rechnen.

haltigen Stoffe, so soll man nicht versäumen, das Aufzuchtund Ausnutzungsfutter Nagut beizufüttern. Dann nutzen

die Schweine das Futter voll und ganz aus, und
ringen. Also gilt es-vorallem,unserenKörpergesund1

es ist

Bar

Contessa WVeltel

„Wer die Mutter- u. Vollmilch bei der Jungtieraufzucht und Miast

erseßen gesunde, schnellwüchsige Tiere, die höchsten Masterträge erzielen,
Fiachemeiche
und Beinschwäche unter Garantie verhindern und heilen will,
fütter

Phele - Apparate
zählen heute zu den beliebtesten

Naaut-Aufzuchtsutter

ev

Weihnachtsgeschenken.

jahrelang glänzend bewährt, Erfolg dur&lt; Vergleichsfütterungen und Gewichts- |
'eststellungen in einigen Tagen unzweifelhaft nachzuweisen.

Jnteressenten ist die Besichtignng der vorhandenen

Willi Thiessin, Labo (Holstein), schreibt : „I&lt; habe bei Ferkeln die]

Modelle ohne Kaufzwang gerne gestattet.
Zur Beachtung : Lassen Sie sich nicht durch die jetzt

Vollmilch weggelassen und dafür Aufzuchtfutter-Nagut gegeben. Dabei
Jaben die Tiere besser aufgenommen und ein besseres Aussehen bekommen,
ls bei der Milchfütterung.
Landwirt G. Ebert, Trophagen bei Lemgo schreibt : „Aufzuchtfutter
Jabe ich an kleine“ Ferkel und an zwei mit Beinschwäche behaftete Tiere
'Schweine) verfüttert und bin mit dem Erfolg sehr zufrieden. Die Bein-

zahlreich erscheinenden sogen. „spottbilligen“ Angebote

irreführen. Es werden 3. B. vollständige Photo-Ein-

richtungen, best. aus Apparat, Schalen, Platten, Papier,
Bädern usw., für 7,50 angeboten. An solchem Appa-

rat können Sie niemals Freude haben. Sie werden ihn
einmal benutzen und dann als unbrauchbar bei Seite
stellen. Der Kauf eines Photo-Apparates ist ein reiner

chwäche war so stark, daß die Schweine wochenlang nicht mehr ausstehen
und zum Troge kommen konnten. Nach Verfütterung von Aufzuchtfutter
ind dieselben in kurzer Zeit wieder gesund geworden. Bei der Mast habe
&lt; bei etwa 4 Monate alten, 130 Pfund schweren Tieren eine wöchentliche
Hewichtszunahme von 15 -- 18 Pfund erzielt.

:

Vertrauenskauf, der außerdem auch Kenntnisse erfordert.

Es ist deshalb ratsam, sich bei Bedarf an einen Fach-

Beinschwäche ist aber nicht

mann zu wenden.

'ingetreten, troßvem ich Aerbohnenshrot mit verfüttert habe.
Zu haben bei:

Sie erhalten bei mir nur Apparate,

die praktisch sind, Lebensdauer haben und einwandfreie Bilder liefern. Anleitung wird bereitwillig und
kostenlos erteilt.

Wilhelm Bobsin, Mühle, Malchow.

Alwin Mäller, Kreuz - Drogerie.
SVENpYE

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

wit EIPVEYPYP-

Licht]piel-Theater

Import-Sardellen,
Sardellen-Paste,

,

Krabben in Dosen,
Lachs in Dosen,

Cs

„Metropol“:

1 Pfd. 2.20 RN

--

?/4 Pfd. 0.55 RM
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--
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.065

Mirxrced Pickles,
Dosen-Milch

»
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Sonntag, den 12. Dezember, abends 8 Uhr

pünktlich

Kaubiwbe
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290. 208 1.0000;
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EE

Thams
&amp; Garfs.
Tolofon 1582

22.2007

lose und in Packungen

Tee,

Inserale

zu. billigen Preisen

und
Thams &amp; Garfs, Kirchenstraße
Güstrower Straße

der Barbier und die drei Dienstmädchen

für sämtliche

auswärtige Zeitungen

Telephon 158

Ein Stüc&gt;c&lt;en Leben in 6 Akten nach dem*Roman
von Georg Hermann.

vermittelt

zu Originalpreisen

In den Hauptrollen:
Erika Gläßner, Käthe Haak, Hilde Maroff, Werner
Tuoetterer, Erich Kaiser-Tik.

'Adx/

orerem 22 0

-ZIEATÜSEIopergis 70%

„.“

Sechs Akte aus dem Farmerleben,
In der Hauptrolle :

d

Samtliche Zoilette-Artifel
in

ar *

August Schleiff.
= A9 07-205

"ase.

fs.
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Kirchliche Nachrichten.
'3. Advent.

.

8],10 Uhr Beichte.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
11*]4 Uhr: Kindergottesdienst.
5?/8 Uhr: Abendgottesdienst im

Beichte und Abendmahl in der Kirche.
Die Becken stehen aus für den

Landesverband für
dienste.

Kindergottes-

Getraut: 1 Paar,
Kommunikanten : 14.

PAEN

„a

t

Knabenschulhause, nach demselben

zu den billiasten Breisen.

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

(

i

(Celluloid

mit seinem Wunderhenast „Silberkönia“.

1 Wochenschau.

-

die Geschäftsstelle des
Malchower Tageblatts.
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Fred Thomson
Anßerdem
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Der nächtliche Kämpfer
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Krankenbericht : 1.

Begraben: Arbeiterfrau Paape 62I.
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Joseph Scholz, Malchew.
Prima Eiderfettkäse
9 Pfund Mark 6,-- franko.
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Postkarte genügt!

.
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Wenn's eilt, bin ich da!

Habt Jhr zu Haus ein Grammophon,
welches nicht spielt mehr einen Ton,

DampfkäselabrikRendsburg
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Morgen Sonntag von 4 Uhr an

ich werd' das Ding von innen beschauen,

KONZERT

:

LS

Ich reparier's Euch prompt und billig,
damit es wieder spielt gewillig

&lt;J

eheemaI
„
I

zum Jest beim schönen Weihnacht5baum.

zämtliche Grsabteile!

Ur

--= &amp;tadt- Cafe.

so bringt es mir nur mit Vertrauen,

Herbamellen

a€

==&lt;un

»-*

Ioh. Fischer, Kurie Str. 66.

haben Millionen Seit.53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch
gegen

Husten,

ChristbaumschmucKk

-

SEEEEEm

Heigerkeit,
Katarrh und
Verschleimung

Zur Schmückung Ihres Christbaumes

VUeberall erhältlich!
Beutel 30 Pfg.

Prachtvolle Effekte

.

.

-

Allerlet Neuigkeiten

.

.

.

Ernst Schröder

Alleinige Fabrikanten

Buchbinderei,

Witte's Söhne

VAL: .

wann |

Buch- und Papierhandlung.

Schokoladen- und

Zuckerwaren»Fabrik

2.08

Wittenberge.

„n Wurzer de?rtcchnitl.
inTonreinheit
Lautstärke

Beste gesunde

Ferkel

und Preis

aus meiner großen 'abgehärteten |

Beide-Schweinezucht gebe laufend
ab.

v. Ludwig,

Alt Gaarz.
eaten

en

kt

Ie
2

.-

Original-Perzina
Pianos,
Flügel
in bewährter Qualität

7
n

3

Vollständiger
Ersaß

-e

.

für teure

Sonntag, den 12.Dezember, nachmittags von
4 -- 3) Nhr und abends von 8 -- 1 Uhr

„Sonorophon“ist ein
willkommenes Weihnachtsgeschenk!
.....

zu ermäßigten Preisen.

Hierzu ladet freundlichst ein

a.

Gesangbücher
in verschiedenen Preislagen

Fernsprecher 27

-aller Platten.

Ratenzahlung von.wöcent-

oranfiolalt

Rundfunkempfangsanlagen
jeden gewünschten Systems

lich RM 2.=- an bei -ent-

sprechender Anzahlung.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Akkumulatoren, Anodenbatterien,

Gebr. Perzina
Hofpianofortefabrik

Telefunken-, Balvo- u. s. w. Röhren,

Inh. : Otto Libeau

Kopfhörer, Lautsprecher, Spulen,

Schwerin i. Me&gt;l.
Wismarsche Straße 45/47.

- Für denWeihnachtstisch ist dor

Bertretker : P. Havemann,

Ee Photo-Apparat

ein willkommenes Geschenk für Jung und Alt.

Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 4452.

unverbindlich.

DE“ Unterricht kostenlos. "WD

&lt;= =

7
MV...

Für Kinder ein

[ehrreiches Erziehungsmittel. Apparate erster Firmen nebst |
jämtl. Zubehör empfiehlt in großer Auswahl

sowie sämtliche Zubehörteile.
Borführung iederzeit bereitwilligst und

u

"

Antennenmaterial

Musikalienhandlung, Malchow.

Simmer:

EE jm

KurtHesse Malchow

Sprechmaschinen
in natürlicher Tonwiedergabe

Generalversammlung
Sonnabend, d. 11. Dezbr. 1926

)

Kassee-Fonzerl
mit Tanzeinlagen.

Radiohandlung

Alvari-Resonanz

MecklenburgerFüsiliere
Ortsgruvvye Malchow.

d)

Vertrieb: WalterGränert

|

TT"

„4

Kurhaus Sileejenjee.

ist die neue Preis MK. 28,=-Sc&lt;rankar»arate 1
Zprechmalchine „Sonorophon" =dd 02
Neue Schlager in Schallplatten!
H&amp; 02

Zünstige Zählungsbedingungen

Bund

MTISSEN

:

Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung
nur besten Materia1s5-

Zu

'

E

„mme ry

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht ?
Gin gutes Bild, eine Vergrößerung etc. macht vie
Freude als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.

. "Dies bekommen Sie in moderner, guter und fac&lt;hmännischer

Seidene Gampern
Schirme und Ampeln

n jeder gewünschten Größe, Form und Farbe, schnell und preiswert lieferbar.
abends 8*/« Uhr
Ausführung im
|
in Suderow's Hotel.
Atelier
4454.
Tagesordnung wird dort be- Komme
auf Willy
Wunsch Friedel,
auch nac&lt;Malchow,
'auswärts. Bahnhöfsit:
Ohne reisaufschlag.
kannt gegeben.
EEHEET

R. Auge

Der. Vorstand.

ves Auch Sonntaas aeöffnet. Abends bei elektriicchem Licht. "ME

&gt;

Ynstallationsges&lt;äft.

db

eatlnig.

wiie.

ent;

- 40052055220

Wlal&lt;ower 8?

Tagebla

Amtli&lt;her Stadt- und Amtsgerihts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der

Redaktion, Dru und Verlag

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
= Soar

*

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)
Geschäftsstelle : Güstrower Straße314.
ITomemmnueAnrnoilo» Tanolau Malchom-

Einzelnummer 10 Pfennig.

Ternsyroßher 56

1879

Nr. 289

5

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rüzahlung des Bezuaspreises.

48. Jahrgang.

Montag, den 13. Dezember 1926
*

Mir können in Deutschland von 1.0.1 Montessori-Kultus

,

Das Wichtigste.
-- Für den Fall, daß die deutsche Delegation in 'Gens

in der Frage der Ausfuhr von Kriegsmaterial nachgibt, hat
Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius seinen Rüttritt in

Aussjicht gestellt.

=- In Oslo fand eine Feier für
ger statt.

die

Nobelpreisträ;

-=- Die Lösung der innerpolitischen Krise im Reiche ist
bis zur Rückkehr Dr. Stresemanns verschoben.
=- Preußen wird dieselbe Weihnachtsbeihilfe für die Be-

sprehen. Die Deutschen sollten nicht gerne daß - Maria
Montessori
ein Vorbild in dem deutschen Pädagogen
Friedrich Fröbel gehabt hat, der unsern Kleinsten
den Kindergarten schuf. Wir haben keine Veranlassung, den

Deutschen
Fröbel hinter der" Italienerin Montessori
ZU VeEr=
steXen. Wir erkennen an, daß sie den
en der Erziehung unserer Kleinen weitergesponnen hat und ihm eine
neue Richtung zu geben vermochte. Mehr nicht. Die Ueber-

tragung
der Methode der Seienohn
Zwangauf die
überfüllten Klassen unserer öffentli
Schulen wird nicht
durchzuführen sein.

-- In Rom brannte ein Varietetheater nieder.

dem Brande fanden vier Künstler den Tod.
= In Australien sind riesige Buschbrände
brochen.

Dr. St.

ihm zuteilgewordenen Ehrungeinen um so höheren Wert bei,
weil sie eine Anerkennung der wertvollsten Bestrebungen

seiner öffentlichen Laufbahn bedeute.
Gesandte

erhalten, in dem dieser erklärt, die Auszeihnung sei ein

erstem Sachverständigenkomitees in. gemeinsamer “Anssrenaung
geschaffenen Werk beileae.
|

Freundsc&lt;haftsvertrages.

Aus Rom kommt die Meldung,

geteilt, daß die fünf Minister vorbehaltlichgewisser

vertrages unmittelbar bevorstehe.
Ergänzend verlautet, daß die „Beziehungen zwischen
Italien und Deutschland, die no&lt; Anfang dieses Jahres
wegen 'der Siidiirolftoge reht gespannt waren, durch die

langt sind, die zu ihrem Inkrafttreten selbstverständlich no&lt;

rung
über die
Verlegung na&lt;der Bolzano
Verwaltungeinedes
ui
sprechenden
Tirolgebietes
. wesentliche

Ueber die Besprechung

der fünf Minister,

der auch der japanische Delegationsführer Ishit, Veranlasser
des Investigationsprotokolls,

beiwohnte, wird halbamtlidh mit»

Rückfragen an ihre Regierungen zu einer Einigung ge»

vor kurzem getroffene

Besseruna erfahren haben.

lichem Zwang.

des Beschlusses des Völkerbundes bedarf.
Vermutlich wird der Ausweg sowohl in der Richtung
eines Schiedsgerichtsverfahrens wie weiterer diplomatischer
Auseinandersezungen von Kabinett zu Kabinett liegen, Die
deutsche Delegation hat Rükfragen in Berlin gemacht.

zweifellos beachtenswerte Erziehungsmethode zu
&lt;harakterisieren und selbst dazu Stellung zu nehmen.

Wie in Berliner
politischen
Kreisen
verlie,
hat und
das
Reichskabinett
sicy eingehend
mit den
Genfer
Beschlüssen

einen Ausbildungskursus für deutsche Lehrkräfte
ihres Erziehungssystems abzuhalten. Sie sieht ihre
Lebensaufgabe in der Befreiung des Kindes von ieg»

Unverschämtheit in Reinkultur.

sic als die Schöpferin einer neuen Erziehungskunst, dur

welche sie die Kinder ohne Zwang in einer besseren un
glülicheren Weise heranbilden will als in der alten Form,
die wir bisher als die geeignete angesehen haben. Unser

Erziehungsideal war die Zuspidung. der geistigen und

;

Vorschlägen beschäftigt.

Man darf sagen, daß die Reichs-

regierung den von Frankreich in die Debatte-

geworfenen

Borschlag einer Liquidationskommission der Militärkontrolle

mit
großenhat, Verstimmung
zur um
Kenntnis
genommen und
abjelehnt
weil es sich hier
eine Verlängerung
der. un=
Jaltbaren Militärkontrolle unter neuem Namen handelt. Es

körperlichen Kräfte des Kindes, damit ein Charakter, eine
Persönlichkeit werde. Die ungehemmten, planlos arbeitenden

[c&lt;eint
jerner seftzustehen,
daß des
Dr. Stresemann
die Frage
der
Dstbefestigungen
dem Urteil
internationalen
Sc&lt;hieds-

sollten die Fähigkeiten der Kinder wachsen. Erziehen bes.
deutete leiten, solange leiten, bis das Kind imstande wär,
selbst entscheiden zu können.
Frau Dr. Montessori verwirft diese Erziehungsart und

[Hen Verhondlungen von Macht zu Macht weiter erörte“'

Kräfte des Kindes wurden von Eltern und Erziehern bewußt in festen Bahnen gehalten; an dem Vorbild der Großen

fordert vollständige Befreiung des Kindes von der Bevor-

mundung der Erwachsenen. Ihr Gedankengang ist folgender:

Wie die Großen nicht leben wollen unter dauernder Auf-

sicht und steter Führung, eine Umwelt ablehnen, in der
sie sich nic&lt;t wohlfühlen, so weist auch das Kind die Einpressung in die Welt der Großen und unter den Willen

der Erwachsenen zurück. Es soll ganz seinen Wünschen
überlassen werden und in seiner natürlichen Entwi&gt;lung nicht
durch das Eingreifen der Erzieher gestört werden. Es ist
unpädagogisch, die Eigenart des Kindes unbeachtet zu lassen
und von ihm zu fordern, in der Gedankenwelt erfahrener
Menschen zu leben, zu tun, was vernünftige Mensc&lt;en

zerichts unterbreiten wird, während die Frage 'des sogenannten Kriegsmaterials zunächst auf: dem Wege der diplomati-

mErDen

10!

Reichswirts&lt;haftsminister Dr. Curtius will
Jegenwärtig zwischen Et und Berlin stattfindet, ist in
NNEen Kreisen das Gerücht aufgetau&lt;t, der

polnische Außenminister, schade sehr der Wiederherstellung

denn eine Rücktritts5androhung des Neihswictshaftoministers
vorden sind gegen eine den deutschen Wirtschaftsinteressen
uwiderlaufende Reaeluna Hoser Streitfraae

Wie aus zuständiger Quelle verlautet, beabsichtigt die

Festungen Küstrin und Glogau vorzunehmen, die

ichon
einmal
kontrolliert
sind,
Auch hier
handeltim es Oktober
sich anscheinend
um dieworden
Besichtigung
der Neubauten, über die augenbli&gt;lich in Paris zwischen

nehmen. Sie werden unsicher und verstummen, wenn sie

General v. Pawelsz und der Botschafterkonferenz ver-

iich beobachtet fühlen. Im Zwange der Schule verlieren sie
den findlihen Zug. Sie gleichen aufgespießten Insekten,
die ihve Fühler und Gliedmaßen nicht bewegen können und
den Augen der Beobachter ausgeseßt sind.
Ohne« Zweifel liegen beachtens5werte Gedanken in dieser
Erziehungsmethode. Wir geben zu, daß im freieren Gewähren-

kandelt wird.

Die Feier der Nobelpreisverteilung.
Sto&gt;holm. Zum 26, Male wurden die Nobelpreise in
Sto&gt;holm verteilt, Die Feier fand in dem neuerrichteten

lossen des kindlihen Willens ein wertvoller pädagogischer
Kern ste&gt;t, und daß das Montessori-System einen gewichtigen

Konzerthaus
statt, dessen großer Saal mit 2000 Rersonen
gefüllt war. Unter den Anwesenden befanden sich der König

ausüben wird. Vorteile und Nachteile hängen der alten und
der neuen Methode an. Es ist aber ungerecht, die bisherige
Erziehungsweise als Sklaverei zu bezeichnen, die Eltern
und Erzieher Pfusher zu nennen, welche vom Größenwahn

Regiexung.
Professor
ü&gt;, Vorsißender Aus
des den rstandes
der
Nobelstiftung,
hielt die Willkommenrede,
Händen

Zu

eigenem Anlaß. Wir wissen, daß dazu jahrelange, oft recht

zöhe
Erziehungsarbeit
Es au
gilt nicht
nur, hindernde
ämme
wegzureißen, gehört.
man muß
bestehende
Grenzen

achten. Ruhe und. Schweigen im Spiel zu zeigen, ist nichts
im
Verhältnis zum Schweigen aus SGelbstzucht und Selbstbeherrshuna.

normaler Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. Die
Schwierigkeiten bei den Handelsvertragsverhandlungenseien

von Schweden, mehrere Prinzen sowie die Mitglieder der

des Königs empfingen die Professoren Fran&gt;,
Herß,
Zsigmondy und Svedberg ihre Preise und Diplome,
An Stelle von Bernard Shaw, der nicht erschienen war,

nahm der englische Gesandte in Sto&gt;holm den Literatur«-

preis
für
192%Fen
sudim, anSranddemHotel
ein
en zu
en
der Preietn
Pre
er
mehrere
Metolseder des königlichen Hauses EE
Danktelegramme der Preisträger.

Gesandte
telemaphisch ersucht. dem Nobelpreiskomtteeden
Ausdru&gt; seines Dankes zu Übermitteln. Reichsminister
en

aphi

ucht,

n

Stresemann betrachtet die Entscheidung des NobelpreisauSschusses als eine ehrenvolle Anerkennung seiner Bemühungen um die Förderung des Weltfriedens und des

gemeinen Wiederaufbaus.

zu einem guten Teil auf die Reden der deutschen Staatsnänner zurüzuführen, die zwischen beiden Nationen ein

egenseitiges Mißtrauen schüten und die Lösung gewisser

Ii: äußerst shwierig machten, wie beispielsweise die der
Niederlassung Deutscher in Polen.

Erneute Kontrollbesuche in Küstrin und Glogau.

mit Dingen beschäftigen, die ihr Interesse in Anspruch

dieser Erkenntnis kommt kein Kind durch Spiel und aus

Die Haltung der deutschen Staatsmänner, so schloß der

virtshaftsministerium die ernstesten.Bedenkenerhoben
in. allernächster Zeit- erneute Kontrollen in den beiden

zur Erfüllung gestellter Aufgaben angehalten werden.

Hebietes gegeben (?). Zudem habe Polen nicht alles

vare,
terial niht den bisherigen deutschen Standpunkt
In dieser Form bestätigt sich dieses Gerücht zwar nicht,

sonst selbst überlassenen Kindes sein, dessen schöpferischer

werden sich unterzuordnen, es muß verzichten lernen und

habe.
Der Versailler Bextrag habe Poler
einen einzigen Quadratmeter .deutschen

pinie,
iete
(?). ebenso wie die im Herzen Polens aelegenen Ge-

Kontrollkommission auf Anordnung der Boischafterkonserenz

würfen ist der pädagogischen Entwieklung nicht gedient. Wir
stehen weiterhin auf dem Standpunkt, daß es eine Exziehung ohne Zwang nicht gibt. Das Kind muß gezwungen
werden, seinen Willen zu zügeln, es muß daran gewöhnt

voie der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund solle be-

euten, daß das Reich den Völkerbundpakt mit allen seinen
Verpflichtungen, besonders derjenigen, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Mitglieds-

jein Amt niederlegen, wenn die deutsihe Delegation in der

Frage des Exports von angeblichem Kriegs -

Dieser soll überhaupt zurück-

befallen seien, den selbständigen Willen erniedrigten und
nur Dummköpfe s&lt;haffen würden. Nein, mit solhen Vor-

Dstgrenzen Deutichlands gemadt habe. Er, Zaleski, habe ge-

wieder erlangt, was ihm ehemals gehört habe. Die von
der deutschen Propaganda beanspruchten Gebiete seien rein

treten aus dem Reich der Kleinen, nur Beschüßer des sich

Einfluß auf die Gestaltung unserer neuzeitlichen Pädagogik

Zaleskti, daß Dr. Stresemann in seiner Reichstagsrede eine
Unterscheidung zwischen der Garantierung der West- und

zin Telegramm gerichtet, worin er erklärt habe, er müsse

Reichswirtschaftsminister habe an den Reichsaußenminister

liegt nicht vor. Wohlaber ist es richtig, daß vom Reichs-

Heist unbegrenzt tätig ist, wenn niemand die freudige Arbeit
tört. Geschäftig wie Bienen im Bienenkorbe sind die Kinder,
die in einer ihnen angepaßten Umgebung leben und sich

in Genf dem Vertreter des wegen seiner Deuts&lt;feindlichkeit
bekannten Pariser Blattes „Journal des Debats“ Ausführungen über die deutsch-polnischen Beziehungen.
Der polnische Außenminister soll, wie das Blatt meldet,
erklärt haben, daß er nicht eine gewisse Unruhe über
gewisse -Reden verbergen könne, die kürzlich bedeutende
deutsche Staatsmänner gehalten hätten. Besonders betonte

estehen, daß fich bis jezt seine Hoffnung nicht verwirklich!

mit dem Meinungsaustausch, der

wollen, zu unterlassen, was gesezte Menschen ihm verbieten.
Die Absicht, zu erziehen, darf das Kind. nicht spüren. Es
soll nicht lernen; es soll leben in seiner Welt und unbewußt
dur&lt; Leben lernen. Gott hat den Menschen gesc&lt;haffen,
daß er dem göttlichen Vorbild ähnlich werde; die Menschen
dürfen sich niht anmaßen, das wachsende Kind in die Form

des Erziehers zu zwängen.

&amp; Paris,-Derp
politik gegen Deuts&lt;lands.

staaten zu respektieren, übernommen nabe Er müsse aber

zurütreten.
Im Zusammenhang

nischeiduig der italienischen Regie-

Der polnis&lt;e Außenminister treibt Heß-

Wir haben. einen Zugenderzieher gebeten, die

Die italienische Aerztin Dr. Maria Montessori bezeichnet

|

daß die Unter-

zeichnung des deniseifatienischen Freundschafts- und Schuß-

Berlin.

&amp; Genf.

In Berlin weilt zurzeit die bekannte italienische
Pädagogin Frau Dr. Maria Montessori, um

Der amerikanische

hat ein Telegramm vom Vizepräsidenten Da wes

Zeichen des Wertes,. den man der von den Mitgliedern des

Rom.

Rücdfragen der deutschen Delegierten in
ausge-

Kindererziehung ohne Zwang.

Auch Briand erklärt in seinem Telegramm, er messe der

Bedingte Einigung in Genf.

Bei

*.

uteilgewordene
große
e zum Ausdru&gt;k bringt und die
Mitarbeit
der EE
ERR:
rühmend hervorhebt.

Vor der Unterzeichnung eines. deutsch-italienischen

amten zahlen wie das Reich.

“

Der Jnsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

:

Chamberlain hat ein

Telegramm gesandt, in dem er seinen Dank für die ihm

Man weiß nicht recht, ob man diese Ausführungen des
zolnischen Außenministers als Naivität oder grenzenlose
Frechheit bezeichnen soll. Jedenfalls ist es ein starkes Stü,
Yie Wahrheit der Dinge so zu verdrehen und dann no&lt; An'pruch darauf zu machen, daß irgend jemand einen der«

irtigen Irrsinn glauben soll. Auf die Behauptungen Zaeskfis einzeln einzugehen, hieße ihm zuviel Beachtung
'henken, sie sind zu 'plump und dumm, als daß sie ernster
Erörterung wert wären.

(Red.)

Die Lösung der innerpolitischen Krise verschoben.
Von den Ergebnissen in Genf abhängig
4&amp; Berlin, Die eigentlich für Freitag voriger Woche in
Ausficht genommene Parteiführerbesprehung in der Reichsbangzlei hat nicht stattgefunden, da man in Kreisen der
Regierungsparteien glaubte, erst die weitere Klärung der
zegenwärtig in Genf noch stattfindenden Beratungen ab:
varten zu sollen. Der Reichskanzler hat lediglich-maßgebende
Abgeordnete verschiedener Parteien empfangen, um sie über
den gegenwärtigen Stand der Dinge zu informieren. »

-

Nac allgemeiner Ansicht dürften die Ergebnisse ersi

wieder in Fluß komnien, wenn
Reichsaußenminister
Dr. Stresemann aus Genf zurückgekehrt ist. Man geht wohl

nicht fehl im der Annahme, daß die durch die Zelking Der
Sozialdemokraten angeschnittene Frage einer
Beränderung

der
biSherigen Regierungskoalition sehr wesenthi von den
m Genf erzielten Eraebnäissen abhänaen wird.
7,8 Millionen Sulden der Landwirtschaft in

Preußen.
Stzhzung des Preußis&lt;hen Staatsrates.
&amp; Berlin. Im Preußischen Staatsrat wurde in der

ussprache,
über
denLandwirtf&gt;«*“:
Etat der Domänenverwaltung
ers
de Krise
in der
orörtert.

beson-

Graf Keyserlingk
(Arb.Gem) bezifferte
Vers&lt;uldung
der Landwirtschaft
auf 3,8 die
Milli-«
onen Mark, wovon zwei Millionen auf Personal» und
1,8 Millionen auf Realkredite entfielen. Dazu kämen
vier-Millionen Mark Aufwertungss&lt;ulden
Ein Regierungsvertreter teilte mit, daß für Landarbeiterwohnungen in Preußen im Jahre 1926 in der Domänenver=»
waltung 1,6 Millionen Mark zur Verfügung gestellt und bis
auf einen kleinen Rest verbraucht worden seien. Für 1927
ei ein neuer Kredit von drei Millionen Mark

beantragt worden. Der Geseßentwurf liege augenbli&amp;lic&lt;h dem
Staatsministerium
vor. Dazu würden nom2 Millionen aus
Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge des Reiches
und des Staates kommen.

Das Wahlbündnis in Thüringen.
&amp; Weimar. In Thüringen ist die vaterländisch-bürgerliche Kampfordnung für die Ende. Januar bevorstehenden
Zandtagswahlen fertig geworden.

Nach längeren Me3EIR und vielem Hin und Her

jaben. die Parteien der Stinunung im Lande Rechnung geragen, und es ist eine
. Einheitsliste der bisherigen Regierungsparteien

nun endlid) zustande gekommen.

Reichsarbeitsminister an die Wand drücken lassen. Er erklärt,
'x werde auch als Reichsjustizminister seine mehr als 30jährige

ozialpolitische Tätigkeit nicht verleugnen.

Abg. Buh holz (Ztr.)- begrüßt den Entwurf und erklärt
ich völlig mit ihm einverstanden. Abg. Dr. Pfeffer (D. Vp.)
'etont, der Entwurf trage in allen Teilen den Charakter des Kom

rxomisses und begegne daher bei allen Parteien lebhaften Ein-

vendungen.

Es werden also eine ge-

meinfame Liste aufstellen: Deutschnationale, Landbund,
Deutsche Volkspartei und. Zentrum, dessen Vertreter bisher

als 'Hospitant der Deutschen Volkspartei angehörte.

Der Sozialdemokrat Aufhäuser, der in der Debatte als
zrster Redner antritt, erhebt schwere Angriffe gegen den deutschen
Richterstand. Er stellt die Behauptung auf, man müsse im neuen
Bolksstaate auch eine neue Rechtsordnung schaffen.
Justizminister Dr. Bell wendet sich gegen die sozialdemoratischen Angriffe auf den Richterstand und erklärt gegenüber
dem Vorredner, Richterstand und Demokratie vertrügen sich durchuws. Die Erfahrung lehre, daß das demokratische System den
vahren Aufgaben des Richtertums in keiner Weise widerspreche.
Die Verbindung der Arbeitsgerichte mit“ der ordentlichen Rechtprechung werde durch die Eingliederung der Berufungs- und der
Revisionsinstanz in die ordentliche Gerichtsbarkeit noch enger getaltet. Die Möglichkeit einer gesunden organischen Entwicklung
ei damit gegeben. Der Minster weist den gegen ihn erhobenen
Borwurf zurüd, er habe sich zu passiv. verhalten und sic von dem

Die

Bölkischen werden sich voraussichtlich dieser Liste anschließen.
Die neuerstandene Wirtschaftspartei, deren führende

Persönlichkeit. bisher als Hospitant bei dem Landbund saß,
vill gesondert vorgehen. Die Sparer werden ebenfalls eine
eigene: Liste aufstellen, ebenso die Demokraten. und die
Nationalsozialisten. Es ist also immerhin noch mit mindestens vier bürgerlichen Listen, und der demokratischen gegen
die marzistischen Parteien zu rechnen, allerdings. auch mik

„iner Einheitsfront durch Listenverbindung, bei der nur die.
Stellung
Sparer no“) zweifelhaft ist.

Vizepräsident Dr. Rießer teilt mit, daß der Zentrumswgeordnete Herold im Hause erkrankt sei und spricht ihm namens

ies Reichstags -die besten Wünsche für baldige Wiepergouesung

zUS,

Der Demokrat Dr. Ras&lt;ig erklarte sich mit der Grundiendenz des Gesetzes einverstanden. Ein Teil -der Demokraten
vürde aber für den deutschnationalen Antrag stimmen,
Reichsarbeitsminister Dr.'B r aan s weist-dann darauf hin, daß

als wirtschaftliche. Verbände. im Sinne: des. Gesees tariffähige

Berbände gelten sollen, deren tatsächliche Unabhängigkeit feststehe,
Nach einer. Rede des Abgeordneten Beier (Dresden) von der

Wirtschaftlihen

den zuständigen Ausschüssen überwiesen.

Eine ausgedehnte heftige Geschäftsordnungsaussprache entspinnt sich bei der. Frage, an welchen Ausschuß völkische Anträge
iber die Umwertung von Hypotheken und. die Ablösung öffentlicher

Anleihen verwiesen werden. Die Völkish&lt;en und Kommunisten
verlangen, daß die Aufwertungsfrage erneut aufgerollt werden
soll und daß, der Aufwertungsausschuß sich daher mit diesen Anmüsse.

Dem wird

5 &lt; 013: (D. Bp.) widersprochen, der die Anträge dem RechtsäussHuß überweisen wollte. Das Haus beschließt mit den Stimmen

den Rechtausschuß.
Es folgt. dann die zweite Beratung des Arbeitsgerichtszesezes. Danach liegt die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen den
Arbeitsgerichtsbehörden. ob. Sie sind unter Aussc&lt;hluß der ordent-

-icgen Gerichte. ohne, RüFsicht auf den Wert des Streitgegenstandes für alle Rechtsstreitigkeiten in Arbeitssachen zuständig.
Ueber die Beratungen des Ausschusses, der zahlreiche Aenderungen
an der Vorlage vornahm, berichtet der deutschnationale Abaeordnete Dr. Rademader.

;

Reichsarbeitsminister Brauns nimmt selbst das Wort, um
die Regierungsvorlage zu begründen. Man habe einen Mittelweg
Insc&lt;hlagen müssen, um den sozialen Belangen wie der ordent=

ichen Rehtspflege Rechnung zu tragen. Das rechtsgelehrte
:ichterlihe Element werde nicht, wie seitens des Deutschen Richterundes und des Deutshen Anwaltvereins behauptet werde, mehr
Auch in

ver ersten Instanz. müsse bei den Arbeitsgerichten der: Vorsikende
stets ein&gt; re&lt;tsgelehrter Richter sein. Die. Zuristen dürften abex
nicht verlangen, bei den Arbeitsgerichten die allein maßgebende
Instanz zu sein. Der. Anwaltsstand komme zur vollen Geltung,
Der Minister weist dann auf die Einrichtung der. Handwerksjammer hin, die ausschließlich mit Arbeitnehmern und Arbeitzebern des Handwerks beseht werde. Von einem Widerspruch
zegen die Verfassung könne keine Rede sein.
zeute einen großen politischen. Fortschritt.

Montag 3 Uhr: Weiterberatuno

Der Entwurf be-

handlungen mit Deutschland konnten bisher noch nicht aufgenom
men werden. In allernächster Zeit beginnen Verhandlungen über
die Abänderung des spanisch-englischen Handelsvertrages.
R

Abrüstung! Auf eine sozialistische Anfrage erwiderte der
zelgische Verteidigungsminister, daß die Verstärkung der Kavallerie notwendig sei, und daß das belgische Heer nur für einen De'ensivkrieg organisiert sei. Es sai selbstverständlich, daß man sich
zine Stüße zur Abwehr eines möglichen Krieges sichere. Dies sci
zuch das einzige Ziel des französisch-belgischen Militärvertrages.
Südtirol dankt Mussolini für die Provinz Bozen.
Der Fremdenverein Bozen und der Kurverein Gries haben an-

läßlich der Schaffung der neuen Provinz Bozen Mussolini tele=
graphisc&lt; den Dank Bozens und Merans ausgesprohen und dabei
betont, daß hierdurc&lt; der Fremdenverkehr nach Südtirol und die
wirtschaftliche Lage der neuen Provinz gehoben werde.

Ein Engländer soll Polen sanieren. Staatspräsident
MoisZzi&gt;di hat mit dem englischen Nationalökonomen Phi-

lipson eine zweistündige Unterredung gehabt.

Philipson ist

der Verfasser der Reform der Bank of England und des bekannten

Werkes „Wirtschaftskonjunktur“. In politish&lt;hen Kreisen erwartet
man, daß Philipson sich um die. Sanierung der polnischen Wirts&lt;Haft bemühen soll. Wohl ein hoffnunasloser Fall!
mur)

Goziale Fragen.
Ostfürsorge auch für die branvenburgischen Grettz:
kreise.

Im Ostausshuß des preußischen Landtages. teilte ein

Regierungsvertreter mit , daß aus den für 1926 durch das So-

'ortprogramm zur Berfügung gestellten Mitteln 400 000 M. für
die östlichen Grenzkreise des Regierungsbezirks Frankfurt a. OD.

Politische Rundschau,

aUsgeshüttet werden sollen.

Dr. Michaelis, Graf Westarp und Dr. Stresemann
vor dem Neichstagöuntersuchungösausschußs.

Der

vierte

Unterausschuß des 20. Untersuchungsausschusses des Reichstages
über die Gründe des Zusammenbruchs hat beschlossen, den „ehemaligen Reichskanzler Dr. Michaelis und die Mitglieder des früheren Giebener-Ausschusses des Reichstages, Graf Westarp, Dr.

Deutichland und der Internationale: GerichtsShof.

der Regierungsparteien und der Deutschnationalen Verweisung an

jußend" auf den 13 000 Unterschriften, die der Verein gesammelt
hat, darlegt, daß die Friesen keine nationale Minderheit sein
vollen.
Um die Regelung der deutsch-spanischen Handel3beziehungen. Die in Aussicht genommenen Handelsvertragsver-

;

Stresemann,“ von Payer und Scheidemann am 14. Dezember darüber zu vernehmen, ob die Regierung Michaelis im Jahre 1917
die Parteien über die päpstliche Friedonsaktion richtig informier!
ab»

von dem Abg. Dr.

»der minder aus den. Arbeitsgerichten hinausgedrängt.

Ministerialdirektor

Damit schließt die allgemeine Aussprache. Das Haus. vertagt

248. Sißung, Sonnabend, den 11 Dezember,
Eine Vorlage zur Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung über Lohnpfändung. und ein von den Deuts&lt;nationalen
eingebrachter Geseßentwurf über die Kleinrentnexfürsorge werden

beschäftigen

sich

an den Minderheitenkongreß in Genf eine Denkschrift gesandt, die,

ursachen würden. Es könne sich höchstens um 800 neue Gerichte

fich.

Deutscher Reihstag.

trägen

erhebt

as Deutschlandlied spielten.
Die Friesen wollen keine nationale Minderheit sein.
Der nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe hat

Dr. Sißler, um Beier zu berichtigen, daß die Arbeitsgerichte
nicht: 20, sondern ungefähr, 2 Millionen Mark Mehrkosten verhandeln.

Das Arbeitsgerichtsgeseß.

Vereinigung

Öarzta befindlichen Linienschiff „Hannover" und dem Schulkreuzer
„Emden“, der sich auf der Ausreise befindet, stattgefunden. Beide
Schiffe wechselten Flaggensalut, während die beiden Bordkapellen

Die starke steuerliche Belastung de8 Gewerbes gab
dem Reichsverband des deutschen Handwerks Veranlassung, dieser
Tage eine Aussprache mit Reichsfinanzminister Dr. Reinhold
herbeizuführen. Der Finanzminister bemerkte, daß er die Fi»
nanzämter zu entgegenfommender Behandlung von Anträgen auf
Herabsezung der Vorauszahlungsraten für die Einkommensteuer

angewiesen habe.

Für Betriebe mit umfangreicher Buchführung

sei beabsichtigt, eine Verlängerung der Frist zur Abgabe der Ein«
kommensteuererkflärung für 1926 bis zum 31. März 1927 zuzu-

"assen
Neuregelung des Entschädigungswesens im besetzten
Gebiet. Dem Reichstag sind zwei Geseßentwürfe zugegangen, die
für das besezte Gebiet von besonderer Bedeutung sind: ein Ge-

Dr. Gtresemann unterzeichnete die Statuten des Ständigen Internationalen. Gerichtshofes. 1m Haag. Nach Ratifizierung durch den
Reichstag wird Deutschland somit Mitglied des Ständiaen Internätionalen Gerichtshofes sein,
| Erzbischof Germanos als Gast der Berliner Kirche,
Zu Ehren des gegenwärtig in Berlin weilenden Erzbischofs Gernanos fand in Berlin oin -Gmpfang statt, der sich zu einer ein«

mögensschäden (Besazungsleistungsgeseß), und ein Geseßentwur|
zur Aenderung des Besaßungspersonenschädengeseßes.
in
med
WENN
"4

Iruäsvollen Kundgebung ' freundschaftliher Beziehungen“ zwischen
em deutschen und dem griechischen Volk, dem der Erzbischof Gor-

war in Hindelang durchgeführt, der 22. und 23. Januar sind der

nanos angehört, gestaltete.
; Auseinandersetung zwischen Staat uns. Herzoghaus
'n Anhalt. Zwischen dem herzoglichen Hause und dem anhaltiHen Gtaate ist ein Gesezentwurf zustande gekommen, der wahr&lt;heinlich auch. vom Landtag ungenommen: werden «dürfte. Das
zerzoglihe Haus überträgt dem Staat das Palais in Dessau, die
Schlösser in Wörlik, Oranienbaum und 'das Schloß Luisium in
Dessau, ferner“ einen Wäldbestand von 11'000 Morgen bei Haide-

Jurg, sowie wertvolle Kunstschäße, Gemälde usw.

Dafür über-

iimnmit» der. Staat die Verpflichtung, sämtliche herzoglichen Beamen und /'Bensionäre zu versorgen, was 2ine jährliche Belastung
on rund 700000 M. bedeutet. "*

. Von der ReichSmarine.

Wie aus Wilhelmshaveon be-

ichtet wird, hat am 20. November auf hoher See eine Begegnung
wiscien dem auf dem Wenae nach dem nordspaniichen Hafen Villa

seßentwurf über die Vergütung der Besaßungsleistungen und“ =ver«

Spvport.
.

Die Skimeisterschaft des Allgäus wird am. 15.--46. Ia-

Fermin
für indieSchliersee,
SchwäbischefürStmoiswrichaft
Degenfeld,
für und
die
Zayerische
die Oberharzerin in
Braunlage
ür die Thüringer in Lauscha.

Die Sächsische Skimeisterschaft

'ommt am 29. umd. 30. Januar in Geising-Altenberg, die Schlesi-

de in denselben Tagen in Krummhübel zum Austrag. Für die
Schwarzwald-Meisterschaft auf dem Feldberg sind der 5. und
3. Februar als Termin angeseßt..

In. den Tagen vom 11. bis

14. Februar gelangen dann bekanntlich in HarnscheParientithen

die
Deutsche die
Simeistershast,
Stkiwettläufe Skistaffelmeisterr Deutschen
Kampfspiele,
Deuts
und dieOesterreichische
shaft und die Deutsche Heeresmeisterschaft zur Entscheidung.
Der Süvventsche Fußballverband umfaßt nach den Erhebungen des lezten Monats

1869 Vereine

zliederm.

mit

269803 Mit-

..
Zum Bau einer Turnschule der Deutschen Turner“
jchaft ist von der Stadt Leipzig ein Gelände von 50 000

Quadratmetern

worder

der D. T. kostenlos zur Verfügung gestellt
enn

NEE

Der Flibmajor
Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.
"Irheberrechtsschutz durch Verlaa Oskar Meister. Werdau-

18

(Nachdruck v-rboten.)

„Der Herr Hauptmann scheinen ja sehr „freundliche 'Absichten mit mir zu haben,“ warf Friß von Ziegelbach ein.
„Habe ich auch,“ stimmte der ihm bei und der schien nicht
der einzige zu sein, der so dachte, denn nicht nur, daß sein
ßauptmann ihm fleißig zutränk, als bald darauf der Sek!
zwischen ihnen stand, auch die Kameraden erschienen immer
wieder, um mit ihm anzustoßen.

vor allen Dingen nahm er die Worte seines Herrn, daß der

nicht nötig habe, zum Dienst zu gehen, nicht ernsthaft. Das
kannte er pon Seiner Durchlaucht -her. Der hohe Herr hatte,
wenn er angeheitert von einem Diner

kam, des

a konstatierte Herr Schlevogt voller Genugtuung, daß er
doh gut daran getan. hatte, sich rechtzeitig von dem Hausinecht wecken zu lassen.

|

„Na, da sind Sie ja doch, Herr Schlevogt,“ meinie sein
Leutnant mit schwer lallender Stimme, um dann, sich selbsi

zerspottend, hinzuzusezen: „Sagen Sie mal, BVerehrtester,
ist Ihre Durchlaucht auch. manchma! sa nüchtern nach Haufe
zefommen?“
„So, nüchtern. nicht,“ lautete die Antwort, denn: er konnte

ich wirklich nicht darauf besinnen, seinen früheren Herrn seo
3oll Wein gesehen zu haben, aber das war ja auch jeß!
zinerlei. Nun galt es, seinen jeßzigen Herrn zu entkleiden
und in das Bett zu bringen.
Na, endpblich war das geschehen,

Schwierigkeiten.

wenn auch mit »vielen

NE

„Na, denn gute Nacht,“ „meinte. sein Leutnant; „na, deny
zute Nacht oder guten Morgen, wie spät ist es denn jeßt?*
„Gleich sechs Uhr, Herr Leutnant.“ -

„Was, später noch nicht, da. ist der Tag ja noch lang, da
?ann ich noch viel schlafen, denn das sage ich Ihnen gleich,
zum Dienst gehe ich heute nicht, ich brauche Gokt sei Dank
wh nicht hinzugehen, und- wenn Sie mich trokdem weten.

&lt;tiage im Sie tot.“
Und schon im Einschlafen sagte er noc&lt; einmal: „Tot -- =
1an2z tot “

Abends

Tag bis zum späien Nachmittag schlafen, er habe alle seine
Dispositionen geändert. Aber wenn man ihn dann schlafen

sieß, weil man ihm glaubte, was er in der Trunkenheit zujammenredete, dann hatte es regelmäßia ein unheiliaes

Dennerwetter gegeben.

Und Herr Schlevogt liebte keine Gewitter, es. schlug dabei
zu oft ein. Er würde sich hüten, seinen Leutnant durchichsafen zu lassen, der mußte in die Kaserne. Das wußte
er besser als fein Herr, denn er selbst hatte doch das Dienstbuch aufgeklappt auf den Schreibtisch gelegt und in dem
stand geschrieben: „Morgen früh um ein „halb neun Uhr
Exerzieren der alten Mannschaften unter Auisicht des Herrn

später Morgenstunde,seineHotelzimmerwiederaufsuchte,
So kam denn, was kommen mußte und wäs von Anfang
an die Absicht aller gewesen war. Als er endlich iw ganz

Rauch von einer Zigarre oder von: dem Ofen kam.

|

Badezimmer, das nur durch einen schmalen'
auch zu „wiederholten Malen: erklärt,.erwol eamnächsten
Aber Herr Schlevogt ließ sich dadurch nicht beirren, und

Leutnant von Ziegelbach.“

|

Da hieß es für den um ein halb acht Uhr aufstehen. Jeßt
war es beinahe schon halb. sieben geworden, er konnte seinen
Herrn alfo nur noch eine Stunde schlafen lassen. Na, aber
in einer Stunde kann man schließlich auch genug zusammenschlafen, wenn man sich Mühe gibt, und sein Leutnant gab
sich sogar gewaltige Mühe, denn der schlief, als wolle er in

dieiem Leben überhaupt nicht wieder aufwachen.
„Aber ich werde dich schon wach kriegen,“ dachte Herr
Schlevogt im stillen, „„in einer halben Stunde werde ich den
Badveofen. anzünden, bis dahin werde ich die Morgenzigarre
rauchen und mich in der Zeitung etwas über die lekten
Neuigkeiten informieren, man muß sich steis auf dem lau:

jenden erhalten.“

: Nach einer halben Stunde erhob er sich und ging in das

trennt dem Schlafzimmer gegenüber lag, um. dort den Gas-

ofen anzuzünden.

Nach einer weiteren halben Stunde ließ

37 das Wasser einlaufen, das er sorgfältig temperierte,

Eher zu kalt als zu warm. Dann trat er an das Bett seines

Herrn, aber er sah es auf den ersten Brie&gt;k, mit Worten oder
durch Rufe war der nicht wach zu bekammen. Man hätte

ruhig eine Kanone abfeuern können, moch dazu hier im
Zimmer, die Wände wären eingestürzt. aber der Schläfer
wäre nicht erwacht.
Aber wenn er ihn

schlafen ließ, konnte ihn das

unter

Umständen seine Stellvng als Bursche und. “außerdem noch
brei Tage Arrest kosten.

Dann war es aus mit seiner Kar-

riere, denn einen bestraften Diener nahm Seine Durchlaucht
nicht wieder in den Dienst.

.

Nein, wach werden mußte sein Herr, so rüttelte und
iüttelte er ihn denn mit allen Kräften, aber Herr Schlevegt sah es bald ein, selbst wenn er das ganze Bett um-

kippte, würde sein Herr zwar herausfalsen. aber trokdem
weiterschlafen.

.

Da blieb nur noch ein Ausweg übrig. Herr Schievog!
256 sich Ro&gt; und Weste aus, spuckte sich gründläch in die
Fände und nahm dann seinen Herrn, nachdem er ähn zwar
von den Kissen, aber nicht von dem Nachthemd befreit hatte,
in seine starken Arme. Dann trug er ihn, wie eine Mutter
ihr Kind, hinüber in die Badestube und setzte ihn mit aller,
Gewalt in die gefüllte Badewanne.

FEE

M

„Wenn er nun nicht wach wird, dann weiß ich nicht,

vachte Herr Schlevogt, aber sein Leutnant wurde nicht wach,

der schlief auch jeßt ruhig weiter und wäre hintenübergefal»
len, wenn er ihn nicht gehalten hätte.

'
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Und die Beine übereinandergeschlagen, sich bequem in
einem großen Polsterstuhl zurücklehnend, las er wenig später die« Zeitung -.in dem Wohnzimmer seines Herrn, dort
[elbstverständlich nur deshalb, um jederzeit gleich zur Stelle

auf den Hebel der Dusche, die stand zum Glü&gt; auf Kalt.

zu sein, wenn er etwa gerufen werden sollte. Und während
er las, rauchte er eine Zigarre, die nie sein Eigentum, gewesen war. Das wäre doch mehr als Verschwendung ge-

Schädel.

wesen, wenn er. sich hätte Zigarren kaufen wollen, wo sein
Zeutnant die im Ueberfluß besaß. Nur durch Sparsamkeit
tam man. vorwärts, und was wußte sein Leutnant nachher
mit dom Gater, den er todsicher haben. würde, ob dieser

„Da, als Herrn Schlevogts Not am größben, fiel sein Blick

Mit -einem energischen Ru&gt; brachte er seimzn Herrn in die

richtige Lage, dann drehte er die Brause auf, und aleich

(Fortsezung folgt.)

Aus Mecklenburg.

welche einen fühlbaren Schaden Yäben, dessen Umi-

Malchow, den 13. Dezember 1926.
8 Betriebsvereinfahung auf den Nebenbahxnen.
Die. Deutsche Volkspartei stellte bei dem Landtag fol:
genden Antrag : „Der Landtag wolle beschließen; Die

regierung wird ersucht, si mit allem Nachdru&gt; beim
Reich dafür einzusezen, daß. die von der deutschen
Reichsbahngesellschäft in Aussicht genommene Betriebs3vereinfachung auf den Nebenbahnen in dem Bezirk der

Reich8bahndirektion Schwerin unter keinen. Umständen

zu einer Behinderung der für die Aufrechterhaltung

unserer heimischen Wirtschaft notwendigen Verkehrs-

möglichkeiten führen darf“.

8 Domäxnenverpachtung. Sicherem“ Vernehmen
na&lt;ß will das Me&gt;l.-Shwerinsc&lt;he Ministerium für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten die Domäne
Bobzin bei Lübz baldmöglichst. unter d&amp;r Hand verpachten. Die Domäne hat eine Größe von etwa 420
Hektar, liegt etwa 3,5 Kilometer (davon etwa 2 Kilo-

meter Chaujsee) von: der Stadt Lübz (mit Zuder-

abrif) entfernt und hat Wasserweg-Verbindung.
Boizenburg, 13. Dez. Fewer. Nachts wurde ke
Bohnhaus mit Stall des Hofbesizers Detlef. Müller
in Zweedorf durch Feuer vernichtet. Das Vieh, außer

dein Hühnern, konnte gerettet werden, während alles
Mobiliar und die gesamte Ernte den Flammen zum
Opfer fielen. Die Bewohner koanten nur das nate
Leben retten. Der. Schaden ist nur zum Teil durch
Versicherung gede&gt;t. Die Entstehungsursache ist unbekannt.
Crivitz, 13. Dez. Ein neues Chausses69 rxojekt. Nachdem die Bemühungen des Rats der
Stadt auf Eingliederung der benachbarten Octe ins8be2sondere: von Barnin, Bülow, Prestin, Buerbe&gt; usw.
ins Amt Schwerin von Erfolg gewesen sind, bemühl
fich der Rat nunmehr um den Bau einer Chaussee in
die;cs Gebiet. Es3 besteht ein bedeutsames Interesse
allseits“: an einer so!l&lt;en Verbindung.
Güstrow, 13. Dez. Ende der Kampagyre.

Die hiejige Zuckerfabrik beendete ihre Kampagn2: Es
wurden im ganzen verarbeitet 527 500 Zentner Rür-

ben. Die Verarbeitung ging sehr glatt. Störungen
und Unfälle nennenswerter Art sind nicht vorgekommen.
Ausbeute ist, da keine Futterrüben und sogenannte
T-Rüben verarbeitet wurden, eine sehr hohe. Die
Rachfampagne beginnt anfangs Januar, wenn die Pro»
dufte reif geworden sind.
Neukalen, 13. Dez. Beim Wäschespülon
fiel die betagte Wiiwe L. wohl infolge eines Schwindelaufalls vom. Waschsteg ins Wasser des Kanals. Der

vorübergehende evenfallis betagte Herr F. sprang der

Verunglückten nach und rief um weitere Hilfe. Es
jonnten beide dem nassen Element entrissen werden.
5 Schwerin, 13. Dez. Ein Dieb stahl aus dem

Eilgutschuppen- des hiejigen Bahnhofes mezrere Dosen
nariniertä&amp;Heringe und einen Karton Margarine. --

Festgenommen wurde der Arbeiter Kurt W. aus Drie-

fang aber unter 10 Prozent ihrer Anbaufläche bleibt,

wird eine BVierteljahreSrate der Landessteuern und

zwar
die,3.Vierteljahresrateerlassen;denmit.40
Prozent der Anbaufläche und mehr Geschädigten wird

die ganze Jahressteuer erlassen; dazwischen wird der
Steuererlaß verhäitnigsmäßia abacstuft

Verschiedene kommunistishe Anträge werden ab-

Die „soziale“ Steuersenkung

gelehnt u. a. auch der, den Ausbau der großen Treppe

in Medlenburg.

Die Handelsfammex erhebt berechtigten CEinspruch.
In der letzten Sizung des Landtages wurde mit
Unterstüzung der Wirtschaftspartei dem „sozialen“
Steuersenkung8programm der Negierung Schroeder«
Asch gegen den Widerspruch sämtlicher Rechtsparteien
zugestimmt. Die Handelskammer als berufene BVertretung der Interessen der medlenburgischen Wirts&lt;aft hatte gegen den Plan schon vorher begründeten

Widerspruch erhoben. Sie führt folgendes aus :
Nac&lt; den Beschlüssen des Hauptausschusse8s des
Landtages soll ein- Teil der auf Grund des 8 35 des
Finanzausgleichs dem Lande zugeflossenen Beträge in

der den,
Weise
Landessteuern
verwandt
daßzur
eineSenkung
Rate derder
Grundund Gewerbesteuer.

einschließlich der Gemeindezuschläge erlassen wird. Mit
dieser Negelung könnte die Wirtschaft einverstanden]
sein, wenn nicht die Absicht bestände, die größeren Betriebe auszunechmen.

Dahingehenden Plänen muß aufs Schärfsts wideriprochen werden. Nach bereits stattgehabten mündlichen

Verhandlungen mit dem Finanzministeriumdashat jim
vie
Medlen-

Handelskammer mit einer Eingabe an

burg-Schwerinsc&lt;e Staatsministerium sowie an
die
Fraktionen und Einzelmitglieder des Landtages gewandt, in der folgendes ausgeführt ist.

Jede unterschiedliche Behandlung der Steuerpflich-

ttzen widerspricht nicht nur dem Grundsat der steuerlihen Gerectigfeit, sondern auc&lt; dem geltenden Ge
werbesteuergesez und schließlich der Me&gt;lenburg-Shws8vinschen wie auch. der Reichsverfassung, nac&lt; welcher
jeder Deutsche vor dem Gesetz gleich ist. Eine AbweiHung von dieiem Grundsatz kann zu den schlimmsten
Konsequenzen führen. Die besondere Loeistungsfähig-

'

Stavenhagen, 13. Dez.

Rückkehr eines tot-

zeglaubten Frontkämpfers. Ein Kriezstvilnehmer von hier, der vor zehn Jahren seinzn Ang2hörigen als „„Auf dem Felde der Ehre geblieben“ g2meldet wurde, ist nunmehr in der fecanzösischen Freomdenlegipn aufgespürt worden: Auf Umwegen hat die
Familie von dieser Verschleppun? Keantnis erhalten,
und es ist jezt einwandfrei festgest llt, daß der Tyotgealaubte am „Leben ist.

Seine Frau hat sich an das

Deutsche Konsulat in Berlin gewandt, das die Freilasjung des Legionärs in die- Wege leiten. wird.
Rabeburg, 13. Dez. Vor: dem Tode bewahrt

geblieben.

Ein bedauerliher Unglücsfall ereig-

nete sich in der Jägerstraße beim Niederlegen der ele
trischen Lichtleitung. Als der Monteur Reimers des
hiesigen ElektrizitätsSwerkes auf dem Leitungsmast vor

dem Johnsc&lt;hen Grundstü&gt; beschäftigt war, kippte der
morsche Mast plößlich um und legte sich glü&gt;licherweise
auf das vor dem Hause befindliche eiserne Geländer.
Diesem Umstande ist es zu verdanken, daß der Monteur mit leichten Kopfverlezungen davon gekommen ist.
Friedland, 13. Dez. Durc&lt;gehende Pferde.
In der Mittags3zeit gingen zwei Pferde mit Wagen

eines auswärtigen Landwirts, der in der Mühlenstraße
vor der Wassermühle hielt, dur&lt; und. rasten die
Mühlenstraße durc&lt; über den Hindenburgplaß bis in
die Anklamer Straße, wo sie aufgehalten werden konnten. Alle Versuche, sie unterwegs aufzuhalten, s&lt;lugen fehl. Der Wagen wurde völlig zertrürn: nert,
sodaß die Pferde in der Anklamerstraße nur noh einen
Teil. des Vorderwagens anhängen hatten, die anderen
Teile lagen in der Straße zerstreut. In der Mühlenstraße rannten die wilden Tiere gegen einen“ dort fte-

henden Wagen, der auch erheblich beschädigt wurde.
-

Neubrandenburg, 13. Dez. Zweimal hint-r-

einander Ped hatte ein Kraftwagenfüß:er auf der

Möllenbe&amp;er Chaussee mit seinem Wage , wobei die

Insassen glücklicherweise ohne Schaden davonkamen.
Das erste Mal erlitt der Wagen, als ec

zegen einen,

Steinhaufen fuhr, einen Bruch eines Zoxrdorrade3,
auch die Glasscheibe ging in Splitter. D.; Auto wurde
abgeschleppt. Das zweite Mal bra&lt; d: Spurstange,
und der Wagen fuhr gegen einen Ch ;' ebaum. Infolge der weiteren Beschädigung muß;- c3 auf einem

Zesen
zur Revaraturwgpfitatt
erden.

iranIportiertt

Erlaßz von Landessteuern

für die dur&lt; Hochwasser Geschädigten.

in

entsprechender Weise eine Weihnacht8zulage zu g2währen in der ungefähren Höhe des Vorjahres. „Die Aussprache zeigt, daß nicht nur die Abgeordneten, sondern
auc&lt; die Regierungsvertreier in der Frage sich nicht
zinig waren, weSwegen die Beratung und Beschlußfassuna auf Diens8tagq vertagt wurde

Gegen die Lockerung der Sonntagsruhe im Handels8gewerbe, Der Deutsche Evangelische Kir&lt;henausschuß hat ein«
stimmig beschlossen, bei den zuständigen Stellen die ernsten Bedenken zum Ausdru&gt; zu bringen, zu denen die zunehmende Locerung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und auch 8 31 des
Entwurfes des Arbsitss&lt;ußgeseßes Anlaß aib*
Ei
IBM (DDBE

nur 6 Einhekten für das Land oder 3. B. in Rosto&gt;X
unter Berüdsichtigung des Geineindezusc&lt;laages für den
einen 20 Einheiten, für den andern vagegen nur 15

vom sozialen Standvunkt unerträglich sei, den kleinen

fen, dagegen den großen Betrieben unter Umsiänden

mehrere Tausend Reichsmark, ist insofern völlig unoe-

rechtfertigt, als die kleinen Betriebe ja auch nur in

demselben

geringen

der Steuern

Umfang

mehr als

Bei

der ZSestseßung

nötig herangezogen

wur-

den, die die
großen
Betriebe
aber mit
rneblimen
Beträgen,
ihnen
nunmehr
auchdenerlassen
werden
müssen.

*

Ohne von der gegensäßlichen Stellungnahme ge-

gen die geplante Maßregel abzuweichen, ist no&lt; au]

solgendes Leistungsfähigkeit
Hinzuweisen. Wenn
no&lt;mals die
bejondere
eines Ihon
Steuenpflichügen
berüdsichtigt werden soll, dann ist unbedingt zu fordern,

daß diese wenigstens richtig beurteilt wird. Dies ge-

s&lt;ieht aber nicht, wenn man zu den leistungsfähigen
Betrieben alle die rechnen will, welche einen Ertrag
von mehr als 50 000 Reichsmark haiten. Es ist ein
großer Unterschied, ob eine Aktiengesellschaft
mit
einem Gewerbekapital von mehreren Milijionen Mark
einen. Ertrag von 60 000 Mark erzielt hat oder ein
anderer Steuerpflichtiger etirz &amp;nen Ertrag von
40 000 Mart mit einem Kapital von 190 000 Mark.

Erstere hat geschäftlich außerordentlich schlecht abge-

sc&lt;nitten, besondex8 wenn hinzukommt, daß der Er-

trag im kaufmännischen Sinne gar kein Gewinn war

und nur durc&lt; die Hinzurehnung der Zinsen für
jremdes Kapital entstanden ist, während leizierer einen

jehr hohen Gewinn erzielt hat. Die Aktiengeselischaft

spielt in sozialer Hinsicht durch Beschäftigung

einer

She.er
Git SREITN mmm
Von dem Besuche des deutschen Linienschiffes
„Sannover“ in Amsterdam.
Oben: Das Schiff im Hafen

Unten: Ewmrfanga des Kommandanten der „Hannover“, Tillessen.

Weib Du siegt . . . ! In der neuesten Nummer

aroßen Anzahl von Arbeitern und Angestellten eine

(51) der „Münchner Jlustrierten“ beginnt der Roman

nur mit wenig Arbeitern und Angestellven arbeitet.
Wo bleiben da die sozialen Geficht8punkte, die bei der

und in Berlin spielt, und der den Lesern Spannungen ver-

sehr bedeutsame Rolle, während letzterer möglicherweise

geplanten

Regelung

in

den

BVorderarumd

gerüdet

perdey ?

"

&lt;ließlich ist zu bemängeln, daß die bisher vorgesehene Art: der Steuersenkung durch Erlaß einer
Steuerrate die Tatsache ganz. außer acht läßt, daß ein
Teil der Zahlungen einer Steuerrate endgültige Steuerleistungen sind, ein anderer Tei! dagegen nur Vorauszahlungen. Es würde also bei Erlaß einer Steuer-

„Weib Du siegst . . . !“ von Heinrich Berges, der in Afrika

mitteln wird, die keine8Swegs hinter denen des „Klettermaxe“
zurückstehen. Mit „Klettermaxe" hat die „Münchner Jlustrierte“ bekanntlic) einen Rekorderfolg geerntet; es kann
aber schon auf Grund des Beginnens des neuen Romanes

mit Sicherheit vorausgesagt werden, daß dieser Erfolg durch

„Weib Du siegst“ womöglicq noch übertroffen wird, --Selbstverständlih wirft in dieser neuen Nummer der

„Münchner JüAustrierten“ das bevorstehende Weihnachtsfest

kate zwar die Grund- und Gewerbekapitalssteeic?,
welche endgültig verantagt ist, tatsächlich erlassen. »er-

bereits seine freundlichen Schatten voraus. Aber die Erwartung des Festes darf natürlich in einem Blatte von

anlagt und endgültig festgesezt wird, durch Wegfall

der ungeheuren Verbreitung der „Münchner Jllustrierten“
das Interesse für alles andere Weltgeschehen nicht verdrängen.
Die „Münchner Jllustrierte“ bietet allwöchentlich einen
Querschnitt nicht nur durch die Geschehnisse der jüngsten

den, wie es beabsichtigt ist, dagegen die Gewexr-2ertragssteuer, die erst nac) Schluß des Steuerjahres vereiner Steuerrate nur zestundet und nach der Veranla-

gung in voller Höhe eingezogen werden. Es ist daher
notwendig, die Maßnahmen so zu treffen, va3 auch
für die: Gewerbeertragssteuer ein envauitigzer Erlaß

eines Viertels eintritt

dement

schädigten die Landessteuern für das Steueriadr 1926

Die Regierung gegen eine Weihnachtsbeihilfe
der Beamten nach der Neichsvorlage.

(Sizung vom 10. Dezember.)

Zeit -- und diesen Interessen werden in der vorliegenden
Nummer u, a. ein Bilderartikel“ „Was geht in Rumänien
vor?“, Bilder von der Revolution in Albanien und von

den Wirren in China, sowie'eine Uebersicht aus der Theater-

wlSS= I]

Hauptausfäuß des Landtages.

ganz vder teilweise je nach dem Umfana des Schadens
zu erlassen.
Als Maßstab für den Erlaß gilt bei landwirtschaftlichen GrundstüFen der seinerzeit durc&lt; die Absihäßunaskommission festgestellte Schaden. Denjenigen,

für die Beamten der Grupp21-6 u. für die Arbeiter

Praktisch laufen nun die bisSher gefaßten Bej&lt;lüsfe darauf hinaus, daß für einen Teil der Stzuerpflichtigen 8 Einheiten und für einen anderen dagegen

Wie uns amtlich mitgeteilt wird, hat das Finanzministerium die Finanzämter ermächtigt, den durc&lt; das
Hochwasser der Elbe im Juni und Juli ds. Is. Ge-

beiter untragbar sei. Unter Auss&lt;luß der Arbeiter
würde sie jede Zuwendung ablehnen. Sie wäre bereit,

jHränften Umfange durc&lt; mäßige Stafßelung der Ge:
wverbesieuertarife zugelasjen ist.

Betrieben nur einigs Reich3mark an Steuern zu erlas-

Die Täter wurden e&amp;rmittelt

von ungefähr 700 000 Mk. mit Einschluß der Ar-

durc&lt; die Gewerbesteuer reichsSgejeklih nur im-.b2-

ent-

Reichsmark gestohlen hatte. =- Zwei Arbeiter

der Fenster in einem Regierungsgebäude in Rückjich!
auf den Besitzer des NachbargrundstüFes und 1000(
Mark zur Herstellung von zwei Räumen, die der
„Zorag“ (Norddeutsche Rundfunk-Ge7ellsichaft). zur Auf:
stellung einer Sendereinrichtung im Schloß zur Verfüraung gestellt werden sollen. Ebenfalls wurden auf ein:
stimmigen Beschluß zum Ausbau der Lungenheilstätte
Walde&amp;&gt;*b. Shwaan 250 000 Mt. bewilligt.
Hinsichtlich einer Weihnac&lt;hts8beihilfe er
flärt die LandesSregierung, daß sie einer Rezelung wie
im Reiche nicht zustimmen könne, w2il die Belastung

zung zur Gewerbesteuer dur&lt; Anwendung der Staffeltarise berüdsichtigt worden. Außerdem werden die
leistungsfähigen Betriebe zur Einkommensteuer durch
Unwendung sehr hoher Staffelsägze in einer Weise herangezvgen, daß eine weitere verstärkte Horanziehung

wendeten "im Buchholz 30 kleine Tannen-(Advents5-)
zäume und "verkauften. diese. in einem Blumenladen.

jen, welcher in der Gegend von Dargun zwei Schnit-

im Schloß zu Schwerin zu unterlassen. Auf Vorschlag

der Regierung *werden dann unter Zustimmung des
A1:5schusses noh eingesetzt 25 000 Mark zur Ver'eiuno

keit von Steuerpflichtigen ist bereits bei der Veranla-

Einheiten Gewerbesteuer sestges2zt werden, ein Bes&lt;luß, der für die Regierung und den Landtag eine
Unmöglichkeit bedeuten sollte. Der Einwand, daß es

terinnen die Bäars&lt;haft im Gesamtwert von über 100

genännten Parteten zu dtefem Berhalten veranlaßten.

gehört vor allem die Tatsache, daß: wiederum ?*
Millionen auf Anleihe aufgenommen werden
sollen und so die Anleihepolitik nachgerade ins
Ungeheuerlide steigt, ferner die Erkenntnis, da?
durc solche Vorweggenehmigung sic&lt; 'der Landtag feines vollen Etatrechtes begebe und sich vertrauensvol]
der Sachkenntnis des Ministeriums verschreibe.

!

„Gegen die Stimmen 'der Deutschnationalen, der

Völkischen und der Volks8partei findet der Bauhaushalt 1926/27 im ordentlichen und außerordentlichen
Plan Vorweggenehmiaung. Zu den Gründen. die die

welt gerecht -- southern issenssie bringtunddarüber
hinaus auch immer
Interessengebieten

eine Fülle aus a

Anordnung des Herrn Präsidenten der ReichSarveitsverAu! den Feldwegen und sonstigen! hemöß
waltung ist das Genehmigungsverfahren für ausländische nicht-

öffentlichen Wegen und Plätzen
darf Schutt, Gestrüpp und dergl. [andwirtschaftliche Arbeiter für das Jahr 1927 nach den Bestimmungen
88 11--16 der Verordnung über Einstellung und Beschäftigung
nicht abgelagert werden. Solche 7er
zusländischer
Arbeiter vom 2. Januar 1923/26 erneut durchzuführen.
Ablagerungen sind nur in der
Anträge gewerblicher Arbeitgeber auf Erteilung der GenehmiBorngrube zulässig.
5
Uebertretungen werden nach 8 8 zung zur Beschäftigung ausländischer Arbeiter, desgl. für auslän-

7

der Verordnung vom 2. Sepiem- )ische weibliche Personen, die in der Hauswirtschaft als Hausanher 1879 mit Geldstrafe bis zu gestellte beschäftigt werden und .zu den nichtlandwirtschaftlichen aus150 M, aushülflich mit Haft bis ändischen Arbeitern gehören und der Genehmigungs- und Legitimationspflicht unterliegen für das Kalenderjahr 1927 sind bis spätezu 14 Tagen, bestraft.
.
Malchow, den 10. Dezember 1926. itens- 1. Januar 1927 bei dem für den Beschäftigungsort zuständigen
Das Polizeiamt. -

Arbeitsnachweis zu stellen.

weg

/

Für Betriebe, bei denen die Beschäftigungsgenehmigung für
&gt; Am
j
nichtlandwirtschaftliche ausländische Arbeiter bisher erteilt war, läuft
Dienstag, 14. Dezember 1926 die Beschäftigungsfrist mit dem 31. Dezember ab. Weiterbeschästigbends 8 Uhr
zung von ausländischen Arbeitern ohne Genehmigung des Landes:
findet im Rathause eine
amts ist bestimmungsgemäß strafbar. Wird also eine Weiterbe-

DerStadverodn.-Yorsicher
öffentliche Sißung
des Rates und der Stadtverordnetenversammlung statt.

schäftigung auch für das kommende Jahr gewünscht, so ist der Antrag hierzu bis zum obengenannten Termin zu stellen. Für verpätet gestellte Anträge wird die doppelte Gebühr erhoben; außerdem laufen solche Anträge Gefahr, nur in den dringendsten Fällen

Die Tages8ordnung ist im Rat- Berücksichtigung zu finden!
N
Alle Anträge von Arbeitern aus dem Bezirk des Amtes Waren
hause ausgehängt.
Malchow, den 11. Dezember 1926,

[ind
Mierher einzureichen; Antragsformulare können von hier bezogen
werden.

Arbeits5amt Waren (Müritz).

DeSozialAuszahlung
der Zusaßrenten,
und Kleinrentnerun-

Fernruf: Waren 90.

terstüßungen sowie der Mietzinssteuer-Unterstüßungen erfolgt in
Malchow am

:

Donnerstag, 16. Dezember 1926
im Rathausgebäude, wie folgt:
Zusaßrenten
9-11 Uhr vorm.

dq

Rbein- und Meseiweine

Mietzinssteuerunterstüzungen

Oppenheimer Saar Niesling, Liebsraumilch

Sozial»

Brauneberger, St. Martiner Berg u.|. w.

;

Rüdesheimer Rosengarten, Riersteiner

11-12? Uhr vorm.

und. Kleinrentnerunter-

stügungest

1%--3%* Uhr nachm.

GCHEEdUMWEIDNE

Wohlfahrtsamt des
Medl.-Schwer. Amtes Waren.

Kupferberg Gold, Kloß und Jörster, Henkel trocken

„Aus frischer Sendung empfehle

Burgesf Grün, Schloß Baux fowie Obstischaumwein

Blumenkohl, Roseufohl,Pfd.Grüntkohl
15 Pfg.
Ad. Mannheim.
Verkaufe junge, fleiichige

Schlacht-Puten

Laschendorf.

empfiehlt zu günstigen Preisen

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.
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Wassersport - Verein

Passende Weihnachtsgeschenke

Voranzeige!

Glückwunschlarten
Visitenkarten
Briespapier

I

Weihnactsbämme

hat zu verkaufen

5 Michael, Lange Straße.
„I&lt; war am ganzen Leibe mit

=

Wir beabsichtigen, äm 29. Januar ein

in größerem Rahmen unter Mitwirkung des StudentenOrchesters zu feiern und bitten, sich schon jekt darauf

lose und in Kassetten mit Namenaufdruck

einstellen zu wollen.

Der Vorstand.

sowie alle

UWERENIKERTG

Beshäftsdrugjaßen

Apt zu versehenen; aber es kam EeeTE

Buchdruckerei

Mare WW aurl8 Doat“ Geftaten

Rach einer Einrei 28LRH kaum 14 Tagen
mit „Zuder's Patent-Medizinal-Seife“ waren

miein vollständig in eisen De3-

Ha. "2N&amp;

Rofwein- und Rognaß-Slasdien

Otto Engelmann.

hats Kail at at anta pneg eern
Bateut-Medizinal-Seifes s nicht ET 1.60,

gut gereinigt, kau

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

dn M HERE iM Gerät|0 St:

M Tie (53219, „färtfte Form Dazu

er Apotheten, Drogerien kad Meinert
' Apotheke, Langestraße 113,

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

Tüchtiges

Oy,

Tages mädchen

zum 1. Januar gesucht.

I

Wollen Sie schlachten?
Bergessen Sie bitte nicht, daß Sie bei mir sämtliche dazu gehörige
Artikel preiswert und. in bester Beschaffenheit kaüfen.

Z. B.:

Prima gerade Därme
la krumme Därme

Suche zum 1. Januar ein

-

7

Hofbesizer H. Severin

benso alle übrigen Gewürze, Alaun, Salpeter. Wurstband, Gelatine usw

Eine Andrehkurbel für Auto

verlieren

Christliche Gemeinschaft
Dienstag abend 8*/:- Uhr

Bibelstunde

Güstrower Tfraße 304,

und

-

--

-

mein vorzüglicher

RCCH TO TIZPP
JENE

gegangen.
Gegen Belohnung
abzugeben im Malchow. Tagebl.

-- pro Flasche nur 2.90 Ni.

1öft die Tetto!

ßans LBernhardi, Werle-Drogerie.
Wr EID

in verschiedenen Preislagen-

m 10 Pfg.

hochf. weißer Pfeffer */. Pfd. 80 Pfg.
„ I&lt;warzer Pfeffer "/1 Pfd. 50 Pfg.

NiMiaSIS:

bei hohem Lohn.

Gesangbücher

m 70 Pfg.

gerade Därme extra weit m 80 Pfg.

Döhle, Güstrower Str. 387.

Mädchen

48...

WE:

nw A Al

Buchdruckerei Otto„Engelmann.
&lt;.

7“

Nl,

Px:

Feinstes Mehl
zur Festbäckerei

1 Beutel 5 Pfd. nur 1.45 MK.
empfehlen

:

Thams &amp; Gars

Für

die

vielen

Glück-

wünsche und Geschenke zu
unserer Hochzeit danken wir

herzlich:3t.
P;zul Ruflair u. Frau

Martha, geb. Müller.
Malct 10w, Hotel Deutsches
Hau«

Firchenstraße und.Güstrowerstraße
Tolokon 158
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der
Sonn= und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Der Insertionspreis- beträgt für die einspaltige Zeile (Pätitzeile)

Redaktion, Dru und Verlag

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Otto Engelmann, Malchow (Melbg.)

Beilage „Wort und" Bild“ bei.
Zezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 56
Telearamm=-Adrofios : Faachlatt Malchow

Bear. 1879 -

R=Beam

ao

Nr. 290

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahhma des Bezuaspreises.

Dienstag, den 14. Dezember 1926

N=

48. Sahrgang.

EEEEEEammmamÄN

Das Wichtigste.

weiter damit zu beschäftigen haben. Als lette Instanz denkt
man sich vielleiht heute shon das Haager Gdiedsgericht.
Alle Streitpunkte sind also, wir wir sehen, in Genf nicht be'eitigt“ worden, aber doch können wir sagen, daß wir wieder
.inen Schritt vorwärts gekommen sind.
Die Presse Frankreichs und Englands nimmt natürlich in
:angen Artikeln zu dem Genfer Ergebnis Stellung. Ie nach=
em, vb die Pariser Zeitungen dem Außenminister, dem MiUsterpräsidenien oder den französischen Militä&amp;s nahestehen,

-- Dr. Stresemann äußerte sich zu dem „Berichterstatter
eines Pariser Blattes über das Ergebnis von Genf äußerst

befriedigt.

=- Wie aus Paris verlautet, soll im Januar oder Fe-

bruar in Nizza eine Konferenz über die Frage der Rhein:
landräumung stattfinden.
=- Reichsfinanzminister Dr. Reinhold lehnte in einer

tranken 67 Personen.
Drkan.

Blatt bereits wissen, daß sich Dr. Stresemann verpflichtet
jat, niht nur den Ausbau der Festungen, sondern auch die
Ausfuhr von Kriegsmaterial einzustellen. Wieweit das
timmt, werden die Berichte über die kommenden Verhand„ungen erweisen. Wenig zufrieden sind natürlich die Pa:
'iser Blätter, die sich ihre außenpolitische Haltung von dem
kanzösischen Generalstab inspirieren lassen. Sie sprechen

=- Der berühmte Filmschauspieler Charlie Chaplin ist

verschwunden.

*

Gdluß in Genf.

im die Entwaffnungsfrage, und in der leßten Frage schloß sich

ereils davon, daß sich Frankreich nun andere Garantien
uchen und ein starkes Heer schaffen müsse. In Lomd on
zibt man der allgemeinen Befriedigung über das Ergebnis
in Genf Ausdru&gt;, und die „Daily News“ stellen mit Recht
jest, daß die Zurüziehung der interalliierten Kontrollkommission noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit eine Art von
Revolution hervorgerufen habe.
Mannennt die Genfer
Entscheidung eine wichtige und unmittelbare Entwiklung auf
em Wege der moralischen Befriedung.
Ein kleines Stü&gt; des Weges zum wirklichen Frieden in
Europa sind wir vorangekommen, aber wieder hat sich in

nann war eine der Hauptforderungen die Aufhebung der

'phäre des Krieges der des Friedens, aber es geht voran!

Genau acht Tage hat man in Genf gebraucht, um die
auseinandergehenden Meinungen möglichst wieder un r einen

Hut zu bringen. Jede der Delegationen der fünf Mödte, in
deren Hand. der Frieden Europas liegt, kam mit bestimmten

Weisungen nach Genf, mit Forderungen, die unbedingt durch

zuseßen waren. Leßten Endes aber spielte sich der Kampf.
wieder zwischen den drei Mächten ab, bei denen allein stets
die Entscheidung liegt: England, Frankreich, Deutschland. Die
Bermittlerrolle fiel dem belgischen Außenminister Van dexrelde zu. Briand kämpfte um das Investigationsprotokoll, und

Senf gezeigt, daß noc&lt;h erhebliche Gegensäße zwischen den
Staaten Europas bestehen. Nur langsam weicht die Atmo-

'hm Chamberlain an, dem es darum ging, Deutschlands Ausfuhr von Kriegsmaterial zu unterbinden. Für Dr. Strese-

Dr. M.

Militärkontrolle und die Abberufung der Militärkontrollkom-

DENNEme

ission
aus Berlin, die seit langem keine. Berechtigung mehr
jatte.

Das Genfer G&lt;iußprofofoll.

Ein harter Kampf ging in Genf hinter den verschlossenen
Türen des Hotels Beaurivage vor sich, Konferenz folgte auf

Konferenz, doch Ergebnisse ließen sich nicht erzielen. Die
Telegraphen und Telephone nach Paris, London und Berlin

vurden in Bewegung geseßt, die Kabinette traten zusammen,
verieten und gaben wieder ihre Weisungen nach Genf, und
wieder sehten sich die Minister an. den Verhandlungstisch, um
Resultate zu erzielen. So ging es von Tag zu Tag. In

Paris aber tagte zu gleicher Zeit die Botschafterkonferenz und
untersuchte die Frage der deutschen Entwaffnung. Es war
zin geschifter Schachzug der französischen Regierung, zu
jleicher Zeit ein Organtagen zu lassen, in dem der berüchtigte
Heneral F o &lt;) das große Wort führte. Mit Hilfe dieser Bot'hafterkonferenz glaubte die Regierung Boincar« alle Widextände der deutschen Delegation zu brechen, wennfestgestellt
wurde, daß Deutschlands Entwaffnung noh nicht den Frieden

Jaraniiere,
Deshalb ließ sich Briand auf kein Kompromiß
n Genf ein, denn er wartete auf das Ergebnis der Verhand[ungen der Botschafterkonferenz, und diese wieder hoffte auf

zine Finigung der Minister in Genf. Keiner wollte die
'Hwere Verantwortung auf sih nehmen. So ging das Vertekspiel von Tag zu Tag. Zweifellos sind zwischen Paris

und Genf erregte Verhandkungen gewechselt worden. Poincar6, der alte Kriegsheßer, erkannte, daß ihm mit der Aufhebung der Militärkontrolle wieder ein Hekmittel gegen
Deutschland aus der Hand genommen würde. Deshalb

die Weisung, nicht nachzugeben.
Briand aber sah in
Henf, daß die mit Mühe angebahnte deutsch-französische Annäherung in demselben Moment in die Brüche gehen müßte,
wo er dem deutschen Außenminister ins Gesicht erklären
mußte, daß er eine Aufhebung der Militärkontrolle nicht zu-

lassen könne. Mit diesem Punkt der Tagesordnung stand
und fiel Briand. Er telegraphierte nach Paris, daß er sein
Amtniederlegen werde, wenn man ihm zumutete, die Forde-

rung Stresenfanns auf Aufhebung der Militärkontrolle nicht

zu erfüllen. Poincare war also zu der Entscheidung ge-

rängt, entweder Briand und damit die deutsch-französische
Annäherungfallen zu lassen oder aber ein Nachgeben Briands

Uzulassen. Diese Verantwortung in der gegenwärtigen
Abnosphäte des Verständigungsgeistes in Europa zu übernehmen, s&lt;heint denn doh Poincare zurücgeschre&gt;t zu haben.
Briand hat in dieser Frage wenigstens einen Sieg über

Poincar&amp; davongetragen.

Die Militärkontrollkommission, so hat man in Genf be-

kimmi, wird am 31. Januar aufgehoben werden. Aud) das
Rheinland wird keine besondere Kontrollkonmission erhalten,

sondern genau so wie das übrige Deutschland - behandelt
werden. Andie Stelle der Militärkontrolle wird die Kontrolle
des Völkerbundes treten, deren Präsident ein französischer
General ist, und die nur auf Grund eines Mehrheits-

bes&lt;hlusses des Völkerbundrates in ganz bestimm-

ten
Fällen
in Funktionerfüllt
tritt. Diese
ForderungDr.
Stresemanns
ist bedingungslos
worden.
Zwei Frägen
sind aber ungelöst geblieben in Genf, sie werden
weiter
enstand von einzelnen Verhandlungen sein, und
das ist die Frage der Ostbefestigungenund die Frage
des Kriegsmaterials,

Bis zum 31. Januar wird
die Botschafterkonferenz mit Deutschland über diess beiden
Probleme zu verhandeln haben. Wird bis zu diesem Termin
eine Einigung nicht erreiht, so wir? "&lt; der Völkerbund

der

Befestigungen

im

zur Ausführung solc&lt;her für die Verteidigung bestimmten

Anlagen berechtigt zu jein: Wir "PE MPLPe ihm

daß Deutschland an seiner Ostgrenze Defensivbefestigungen

Das Blatt erkennt sogar an,

raucht, da der deutsche Osten nicht nur an Polen, sondern
uch an Rußland und Asien grenze. Allerdings will das

-- Ueber Gkandinavien tobte am Sonntag ein starker

Frage

Meinungsäußerung ersuchen würde.

Blatt „Petit Parisien“ an,

-- Bei dem Untergang eines &lt;ilenischen Dampfers er-

In. der

Osten, erklärte Vandervelde, beharrt Deutschland darauf,

dieser Meinung schließt sich auch das halbamtliche Pariser

Ein großer Teil der Pariser Blätter

nennt die Genfer Einigung den „Sieg des Friedens“, und

wortung für die Reichsfinanzgebarung ab.

und des Völkerbunds.

dieses Recht in aller Form.: Man wird alfo-die
diplomatischen Verhandlungen fortseßen, es sei denn, daß,
falls die Anschauungsgegensäße sich als dauernd erweisen
sollten, der Bölkerbundrat angegangen wird, der seiner-

fällt ihr «Urteil aus.

Rede vor dem Haushaltsausschuß des Reichstags die Verant-

schon im Vertrag von Versailles selbst vorgesehen ist. In dem
in Genf geschlossenen Uebereinkommen gibt es keinen anderen
Sieg als den des Friedensgeistes, des Geistes von Locarno

-

ZT Genf, Ueber die am Sonntag zwischen den Ministern

der sechs Mächte erzielte Einigung wurde ein offizieller Beeicht veröffentlicht, der Einzelheiten über den Verlauf der
Besprechungen vom 12. Dezember enthält. Das vereinbarte
Protofoll hat folgenden Wortlaut:

|

Im Verlauf einer Besprechung, die am 12, Dezember
1926 in Genf zwischen den Voriretern der deutschen, belgi-

ichen, französischen, großbritannischen, italienischen und
apanischen Negierung über die vor der Interalliierten

Rilitärkontrollkommission und der Botschafterkonferenz noch
n der Schwebe befindlichen Fragen stattgefunden hat, ist zurächst mit Genugtuung festgestellt worden, daß über den

jrößten Teil der mehr als 100 Fragen, die zwischen den
jenannten Regierungen im Juni 1925 hinsichtlich der Ausührung der militärischen Bestimmungen des Vertrages von
Zerfailles streitig waren, eine Verständigung erzielt worden
st. Nur die Verständigung über zwei Fragen
ieht no&lt; ans, Alles berechtigt daßer zu der Hoffnung,

aß diese beiden Fragen geregelt werden können.

?

Unter diefen Umständen ist folgendes vereinbart worden:
1. Die diplomatische Erörterung über die Frage der
Festungen und die Frage des Kriegsmaxterials
vird von der Botschafterkonferenz fortgeseht werden. Es
verden neue Vorschläge gemacht werden, um die Erörterung
zu fördern und ihrem Abschluß zu erleichtern.
;

2. In der Zwischenzeit bis zur Erzielung einer Lösung

werden alle in Rede stehenden Arbeiten an den Fe-

rungen eingestellt, unbeschadet des Rechts der Parteien, ihren Rechtsstandpunkt aufrechtzuerhalten.
3, Die Interalliierte Militärkontroll'ommission wird am 31, Januar 1927 aus

Deutschland zurückgezogen. Von diesem Tage an
indet Art. 213 des Friedensvertrages Anwendung nach

feits ohne Zweifel dann den Haager Gerichtshof um seine
Vanidervelde erklärte sich zum Sc&lt;hluß darüber glücklich,

zur
Derheiführung des erzielten Ergebnisses haben“ beitragen
zu können.

Ir. Giresemann über das Ergebnis
von Genf.
&amp; Paris, Herr Dr. Stresemann hat in einem Gespräche mit dem Genfer Sonderberichterstatter des Pariser
Blattes „Petit Journal“ seiner lebhaften Befriedigung über
das Ergebnis der Genfer Verhandlungen Ausdru&gt; gegeben.
Der Reichzaußenminister wies mit besonderem Nachdru&gt; auf
den „freundlichen und herzlichen Charakter“
der Vereinbarung hin und meinte, daß das Ergebnis in
Deutschland ebenso wie in allen anderen Ländern mit Be«

friedigung aufgenommen würde.
„Wenn wir ein so befriedigendes und vollständiges
Einvernehmen erzielen konnten, so liegt das vor allem

daran, daß zwischen uns seit Locarno jene persönliche Füh[xagnahme und jene Gewohnheit der Zusammenarbeit bestanden, die im Völkerbund die Regel sind. Ich lege meinerseits der Eniwiklung dieser Methode, die ihre Probe
bestanden hat, den größien Wert bei, uns ich wage, von
ihr die Regelung aller Schwierigkeiten zu erwarten, die
zwischen unseren Ländern besiehen oder noch entstehen
fönnten. I&lt; habe in- der Tat als. Programm eine immer
engere Zusammenarbeit der Regierungen, und ich wünsche,

daß diese Zufammenarbeit sich erweitern möge, bis sie die
Iusammenarbeit der Völker wird. Ich gehe sogar fo weit
zu glauben, daß wir wahrscheinlich“ den Krieg und sein
Elend vermieden haben würden, wenn unsere Vorgänger
sich, so wie wir es heute tun, in der zugleich aufrichtigen

wie beruhigenden Atmoshäre der Genfer Zusammenkünfte

hätten treffen können, “

Anscheinend ift alle Welt zufrieden; denn aus Polen

und die Tschechoslowakei haben dem Genfer Komprömiß be «

dingungslos zugestimmt. Briand selbst hat sich dazu

dem Mitarbeiter eines Pariser Blattes gegenüber folgender-

maßen geäußert:

/ „Unsere Ostalliierten. sind in.Genf ebensowenig wie bei den
Verhandlungen von Locarno abseits geblieben. Nichts ist
getan worden, ohne daß die Ts&lt;hechoslowakei und Polen um
Rat gefragt worden wären, nichts ist ohne ihre ausdrücliche Zustimmung zum Abschluß gebracht worden.“

Die nächste Frage:
*“*

Räumung des Rheinlandes.

Eine besondere Konferenz in Nizza.
- &amp; Paris, Noch lassen sich die inner- und außenpolitischen

Folgen des Genfer Verhandlungsergebnisses in Paris auch
nicht annähernd in ihrer ganzen Wirkungsmöglichkeit über-

bliken, aind schon rüstet man sich für den neuen ünd un-

gleich sc&lt;wereren Kampf um die

Frage der vorzeitigen Rheinlandräumung,
Die vorliegenden Berichte lassen erkennen, daß die Disfussion über diesen heiklen Punkt durch die Genfer Vorbe-

sprehungen
ist, als des
man Pariier
offiziell Blattes
zugibt.
Henry Barde,weiter
der gefördert
Außenpolitiker
„Oeuvre“, teilt in einer ihm zweifellos von Briand persönlich

Maßgabe
der von dem Völkerbundrat gefaßten Bestie
4. Wenn an diesem Tage die bezeichneten Fragen wider
Erwarten noch keine gütliche Lösung gefunden haben sollten,

zugegangenen
Zuformagion mit, daß das Problem der Rhein'andräumung und die damit zusammenhängende Frage der

zielten oder noch zu erzielenden Lösungen zusammenhängen,

findenden Konferenz der Signatarmächte des RNhein-

Jierungen ihrer Botschaft in Berlin einen te&lt;hnischen
Sachverständigen attachieren, der geeignet ist, mit den
zustätdiaen deutschen Behörden ins Benehmen zu treten.

matische Verfahren nicht zum Ziele führe.

verden sie vor den Völkerbundrat gebracht werden,
5. Für alle Fragen, die mit der Ausführung der er-

'ann jed2o der in der Botschafterkonferenz vertretenen Re»

Der belgische Außenminister bestreitet Deutschland
das Recht auf Ostbefestigungen.
&gt; Brüssel, Der belgische Außenminister Vander velde, der über das Genfer Abkomanen befragt wurde, erflärte

u.

a.:

|

|

Es ist unser Bestreben, bei denen Vertrauen zu schaffen,
die auf der anderen Seite der. Grenze im Kampf mit denselben Schwierigkeiten wie wir, in gleicher Weise wie wir für
Yen Frieden und für die geistige Abrüstung wirken, die die
Borbedingung der materiellen Abrüstung ist. Und wenn ich,

Ügte Vandervelde hinzu, von Abrüstung spreche, so meine i&lt;h
damit jene allgemeine Abrüstung, die im übrigen

Sonderkontrolle in der entmilitarisierten Rheinlandzone auf
ziner im Januar oder-Februar.in Nizza statt-

pattes geregelt werden sollte, wenn das gewöhnliche diploMan wird abzuwarten haben, ob Poincare, der sich
iiberraschend schnell den entscheidenden Einfluß in der Fühcung der außenpolitischen Geschäfte wiedererobert zu haben
scheint, so rasch zu einer Erledigung der Räumungsfrage
bereit sein wird. Immerhin dürfte aber diese Angelegenheit,
wie sicher verlautet, im Juni „moralisch“ auf der Gen=

fer Tagesordnung stehen. Schon jeßt kristallisiert sich

die französische These heraus: „Artikel 431 und der lezte
Absaßz des Artikels 429 erlauben uns,“ schreibt das „E&lt;ho
de Paris“, „die Besezung von Muinz zu verlängern, solange
nach dem Urteil unserer Alliierten unsere Sicherheit nicht
zarantiert ist. Der Gedanke der Rheinlandkontrolle muß
endlich organisiert werden,“

2 EE

,

Ein Erdstoß in Zwickau. In Swi&gt;kau wurde ein Erdstoß
wahrgenommen. Besonders heftig wirkte er in der inneren Stadt

and
in den südlichen Vororten, wo ihn ein dumpfes Rollen
vegleitete.

ei ein werbendes Unternehmen, mae man deswegen

Aus Mecklenburg.

jier aber Ausnahmen, so würden sofort Konsequenzen

- Malchow, den 14. Dezember 1926.

* Unglücksfall. In Lebbin wurde gestern der Arbeiter
Schen&gt; aus Laschendorf von der Welle der Wruckenmaschine

erfaßt und mehrere Male mit herumgeschleudert. Der Be=
dauernöswerte erlitt so schwere Verlezungen, daß er in die
Rlinik zu Rosto&gt; transportiert werden mußte.

* „Deutsches Tonkünfiler-Orcester“. Ende

jezogen werden. Redner sei nicht abgengigt, über
»orliegende Härten zu verhanden. und fee Vorsch'ägen
zu Verbesserungen im Wege des Haushaltsplanes entzegen. Es dürften aber nicht nac) und nac&lt; Anträge
zingehen, die Vorschläge müßten in einem Guß vorGüstrow, 13. Dez. 130 Zentner Hafer exj&lt;windelt. Bei dem Pächter eines Gutes hier in
der Umgegend erschien vor einigen Tagen ein angeb-

der polnis&lt;en Scnitter in Deutschland für gerectfertiat Halten müsse, so hat sich andererseits vielfach

licher Fuhrmann und bat um Ueberlassung von 10

um dort

leisten häbe.

Das

lezte Konzert fand in Ludwigslust statt, woselbst das Ot1Hester die Ehre. hatte, mittags vor dem Großherzog un»

seiner Gemahlin zu spielen, Die hohen Herrschaften wählten

aus dem von Herm Orchesterdirektor Gichbaum-Klockow

überreichten Programm verschiedene Musikstücke, über deren
Wiedergabe sie sich sehr anerkennend äußerten. Auch der

Frbgroßherzog und seine Schwestern applaudierten lebhaft.
Rapellmeistex Quander, der den Herrschaften auf Wunsch

daß er für eine hiesige Behörde größere Fuhren zu

Dier Pächter, bzw. dessen Inspektor

glaubten den Angaben und lieferten die angeforderten
10 Zentner nach hier, wo sie in dem Torweg eines
Hauses Kurze Straße 8 von dem angedlichen Fuhr-

den ihr bestens bekannten Käufer Kenntnis erhalten
hatte, kamen Bedenken, da ihr der angebliche Fuhr-

festgestellt,
D6ß die 130 Zentner Hafer auf Grund
falscher Vorspiegelung geliefert worden waren. 120

war in. den meisten Bezirken wiederum eine mäßige
Bershlechterung ves Arbeitsmarktes in der verflos-

Zentner konnten no&lt;h bei ihm beschlagnahmt und dem

senen Woche wahrzunehmen. Es ist ein Zugang von
11,3 Brozent der Arbeitslosen und 9,28 Prozent der
unterstüßten Erwerbslojen zu verzeihnen. Im ein»
zelnen wurden gemeldet : Med&amp;lenburg-Schwerin 8938
[in der Vorwoche 7 865) Arbeitsuchende, davon 7 652
(in der Vorwoche 6 776) Unterstüßungsempfänger; in
MeFlenburg-Streliz 1634 (1 322) bzw. 1484 (1213),

wurde verhaftet.
Neustadt-Glewe, 13. Dez. Vor dem hiesigen Gr.

deren

zahlenmäßig geringe Vermittlungen gegenüberstanden.

Der Forstwirtschaft wurden vom Arbeitsnachweis Wis-

Verkäufer zurüFägegeben

werden.

Der Sdcwindler

Schöffengericht wurde am Donnerstag und Freitag ver-

handelt gegen den Hofbesitzer Quitzow zu Herzfeld und

dessen Söhne Heinrich und Ernst wegen Brandstiftung bzw. Versicherungs3betruges. Zu der

Verhandlung waren über 30 Zeugen geladen.

Sie

eivete
mit dem
der Söhne : der
Hofbesitzer
Dhu. wurde
wegenFreispruch
Versicherungsbetruges
zu einer
Geldstrafe von 1000 RM. und in die auf ihn entfallenden

frage. konnte leicht befriedigt werden. = Die bereits g2-

Kosten verurteilt.
Penzlin, 13. Dez. Bau eines Schulhauses.
Der Besizer von Möllenhagen hat beschlossen, ein den

meldete rüfläufige Bewegung im Baugewerbe hielt an.
Die Zahl der arbeitsuchenden Maler, Maurer
und

SeHvernaituifsen
entsprehendes
Schuihaus
zu bauen.
Damit wird zugleich
ein Gemeindesaal
verbunden
sein,

mar 27 Arbeiter überwiesen.

-- In der Metallindu-

strie wurden einige Facharbeiter verlangt; die Nach-

Zimmerer steigt.

= Im Nahrungsmittelgewerbe er-

folgten Entlassungen in den Gemüse- und Fischkonservenfabritken, sowie in der Süßstosfindustrie. Die Ver-

mtttlung

beschränfte

Bäder und Konditoren.

si&lt;

=

auf

Aushilfsstellen

für

Die Lage im Handels8ge-

werbe ist no&lt;F immer ungünstig.

Vermittelt wurden

einige Stenstypistinnen, Verkäuierinnen und Erpe“ionten. -- In der Hauswirtschaft erhöhte sich die Zahl
der Stollenlosjen auch in der verflossenen Woche. Die
Nachfrage nach festem Personal war nur gering. Für
ältere Mädchen mit Kochkenntnissen war die Lage verjältnismätig günstig. -- Im Bekleidung8gewerbe wurden Schneider und Schußmacer entlassen.
;

8 Besoldungöverhandlungen im Ministerium, An

ziner Besprechung über eine Entschuldungsbeißhi fe ud
ie Besoldung im Finanzministerium nahmen toil Fizanzminister Asch und Ministerialrat Dr. Grohmann;

die Unverwendbarkeit der deutshen Erwerbslosen für

landwirtschaftliche Arbeiten, insbesondere für den Zuk-

ferrübenbau gezeigt. Dr. Bormann sprach weiter über
die Beschaffung des erforderlichen Kunstdüngers und
vies darauf hin, daß nach anfänglic&lt; ergebnislosen
Verhandlungen jezt Aussicht auf neue Kreditgewährung seitens des Stidstoffisyndikats bestände. Die Ab-

Be7ordert wurden dagegen umfangreiche Sparmaßnahmen durc&lt; die Einschränkung der Bffentlichen

mann als ein völlig mittelloser und wegen Betruges
vielfach vorbestrafter Mens&lt; bekannt war. Es wurde

Landwirts&lt;aft erfolgten weitere Entlassungen,

auch grundfätlich die Nichtbeschäftigung

diese 120 Zentner wurden ihm noch geliefert. Der Kri-

mann, daß er noh weitere 120 Zentner Hafer kaufen wolle, die er an seine Kollegen, die mit ihm bei
derselben Behörde tätig find, abgeben - wolle. Auch

Konzertreise de 8 Orchester8 beginnt am 8. Januar und

in Lübe&gt; 4 675 (4336) bzw. 2768 (2811). -- In der

man.

leistung erfolgen sollte, erklärte der Güstrower Fuhr-

minalpolizei, die von, der Lieferung des Hafers an

lassungen in der Landwirtschaft und dem Baugewerbe,

wenn

jaßfrise der landwirt'&lt;haftlihen Erzeugnisse in Melenbura sei nur durch Qualitätssteigerung zu heben.

mann in Empfang genommen wurden. Als Zahlungs-

vorgestellt wurde, durfte die Anerkennung derseiben für sich
und die Occhestermitglieder entgegennehmen, Dia nächste
endet am 10. Jehruar 1927.
8 Arbeitömaxrkt. Unter dem Einfluß weiterer Ent-

Darauf gab der Direktor der Landwirtschafts-

fammer, Dr. Bormann, einen wirtschaftspolitischen
Nüc&gt;bli&gt;. Er führte aus, daß die Maßnahme, welche die
Reichsregierung in der Herabsezung des
polnischen
Schnitterfontingent8 von 130 000 auf 100 000 S&lt;nitter getroffen habe, ein gefährliches Experiment sei.

Zentner Hafer. Er motivierte seinen Ankauf damit,

eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen.

hin.

liegen, sodaß die Auswirkuna zu übersehen jei.

voriger Woche ist die Abteilung „Mecklenburg“ von einer

überaus exfolgreichen Konzertreise nac) Berlin zurückgekehrt,

s&lt;lechten Ernteat8fall und aus den unerträglichen
Steuerlasten sich ergebende Notlage der Landwirtschaft

worin die Dorfschaft

ihre Zusammenkünfte resp.

Der Schluß des Referats brachte eine Ablehnung des
Anschluifes Medlenburgs an Preußen zum Ausdrutc.

Aus ahben. so u. a. die Zusammenlegung von Aemtern.

F3 bedürfs nicht erst der preußischen Anschlußhilfe;

venn Forderungen naß Aufhebung des Staatstheaters,
er Universität und höheren Lehranstalten erhoben
vurden. Die Einnahmen des Wirtschaft8jahres 19251926 betragen 1 173 327,00 Mark, die Ausgaben Mk.
1125 974,00. Der "Mecklenburgische Bauernvexzin hatte einen Mißtrauensantrag gegen den
'ünmfgliederigen Vorstand eingebracht und vertrat den
Standvunkt, daß Entlastung nicht erteilt werden
'ünnte, da der Vorstand das Gehalt des Kammexrdivek:or8 in alter Höhe eigenmädtig weiterbewilligt hätte.

Yach dem Ges tz hat über dies Gehaltsfest ekung.
Rollverfsammlung zu beschließen.

Da nach dem Be-

'oldungssperrgeseß die alten Abmachungen nicht mehr

zestanden, war die Möglichkeit geboten, einen neuen

Behalt8vertrag abzuschließen. Weite Kreise der Landvirtschaft. werden es nicht verstehen. daß hohe GeJalt5bezüge unter Umgehung der Vollversammlung
veiterbewilligt werden. Gegen den Mißtrauensantrag
itimmten die Mitglieder des Landbundes, Jodaß mit
Stimmenmehrheit Entlastung erteilt wurde.
Der

Wunsc&lt; des Herrn Schultz-Heidhof, zwei landwirtshaftliche Winterschulen, na&lt; dem in Holstein und
Hannover bewährten System, für die Söhne kleiner

Tandwirte einzurichten und hierfür kleine Städte mit

Versammlungen abhalten kann. Das in der Nähe gelegene frühere Kruggebäude wird in ein Altersheim

Zäuerlicher Umgebung zu wädlen, sodaß der Besuch

umgewandelt.

fnüpft sei, fand nicht die Unterstüzung 'der Mehrheit

|

Parchim, 13. Dez. Tot aufgefunden wurde
ein ungefähr 50jähriger Mann etwa 2 Kilometer hintex Gr.-Bankow. Er hatte seinem Leben durc&lt;h einen

Kopfsichuß ein Ziel gesezt. Der Tote trug keine

Pa-

piere bei sic. = Diebstahl. In Möderiz wurden

3 Zentner Gerste und 11/% Zenter Erbsen aeitohlen.
-

Barchim, 13. Dez. Zum Vers&lt;winden des

Kohlehrlings Bingel. Im Wocer-See ist eine
Damenhandtasche gefunden worden. Die Polizei nimmt
an, daß es die des seit längerer Zeit vermißten Kochlehrlings Bingel ist. Danach dürfte das junge Mädchen
seinen Tod im Wasser gefunden haben.
Nosto&gt;&gt;, 13. Dez.

Die Vollsißzung der

'ür den Beamtenbund Dr. Bernhöft, Frohnhöfer und

Candwirts&lt;aftskammer Medlenburg-Schwerin

Früger. Der Staatsminister führte aus, daß bezügi&lt; einer Entshuldungsbeihilfe dem Standpunkt des
Reiches beigetreten werde, wenn dieses dem Lande die
Mehrau8gaben erstatte. Darüber, ob das Land so

a.. den Vertreter der Regierung,
Kammerdirekior
Sohm. Er wies dann auf die aus dem allaemeinen

fand im Ständehaus statt. Der Vorsißzende, Gutsbefiher Eschenburg-Banzin begrüßte die Versammlung, u.

nur mit allergeringsten Kosten für die “Eltern

wver-

Für die Bauernhochshule wurde ein Betrag von Mk.

5 000,00 pro Jahr als Zuschuß bewilligt.
Schwerin, 13. Dez. Shwerinim Rundfunk.
Schwerins Einbeziehung in den Deutschen Unterhaltungsfunk steht bevor. Zwar handelt es fich nicht, wie
manche es erhofften, um die Errichtung eines eigenen
Senders, sonvern vorläufig nur um die Anlage einer
Besprechungsstelle, von der aus die Uebertragung

Schweriner Programme auf die Sender der Hamburger
„Norag“ erfolgen soll. Schwerin wird ähnlich wie auch
KarlSruhe und Mannheim nicht in den Sendebetrieb
zu regelmäßig wiederkehrenden Programmzeiten eingeschaltet werden, sondern vielmehr nach Bedarf und
besonderer Gelegenheit unter Rücksichtnahme auf das
Gesamtprogramm mit besonderen Darbietungen erjh&lt;einen. Man denkt dabei an größere Orchesterdardietungen, fkammermusifalisce und vokale Veran=

veit gehen werde wie das Reich, könne Redner ich
zoHh nicht äußern. Die angeregte Abweichung von
der Reichseinheitlichkeit sei unannehmbar. Cine Einvirkung auf das Reich komme nur bezüglich de" ersten
Aufrü&gt;ung in Frage, bezgl. det Beförderung (3. B. nach

IX undXI]) erscheine dies auzaeshlos/en. Die sach 'ich
zehobenen Stellen dürften nicht verwischt werd",
'onst komme man zu Zwischengruppen. Bei

gpaktigcne

den

2ehrern liege es in der Laufbahn, daß nicht sooiel ne-

„a. vi: wurze ,

jobene Stellen vorhanden seien. Die Forstverwaltung

0..."2

hnatuntsgestnen

MAGGI Suppen in Würfeln, MAGGI! Fleischoru..-

zZ

Der Faibmaltor

dcB jein Bursche ihm nur deshalb den Streich gespielt hatte,
um ihn für den Dienst wach zu bekommen und jo fragte er
denn nur: „Sagen Sie mal, Herr Schlevogt, habe ich Ihnen
denn nicht heute morgen oder gestern abend bei dem Wie-

BZumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.

dersehen gesagt, daß ich heute keinen Dienst hätte? I&lt;
weiß zwar nicht, ob ich Ihnen das sagte, ich weiß auch nicht,

Urheberrechts ichutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

cb ich allein zu Beit ging oder ob Sie mir dabei halfen,

19.

(Nachdruck verboten.)

„Wetten, daß du nun doch wach wirst?“ dachte Herr
Schlevogt und er gewann die Wette.

Sein Leutnant wurde

wach, langsam und allmählich schlug er die Augen auf, um
sil; dann mit immer erstaunter werdenden Bli&gt;en umzujehen, als begriffe er nicht, wie es plößlich derartig in sein
Bett hineinregnen könne. Dann aber wurde er so wach,
daß Herr Schlevogt, der ihn nun von vorn an der Schulter
festhielt und seine Augen nicht von ihm abwandte, es mit
der Angst bekam. Unwillkürlich ließ er seinen Herrn los
und wollte sich in die äußerste E&gt;e des Badezimmers zurück
ziehen, aber mit einem blißschnellen eisernen Griff, aus dem
25 kein Entrinnen gab, hatte sein Leutnant ihn am linken
Arm erfaßt, gleich darauf mit der rechten Hand am Kragen
-- ein kurzes, stummes Ringen und dann lag auch Herr
Schlevogt in der Badewanne.
Vorläufig nur mit dem

Fopfe, aber die Beine folgten sehr schnell, und wöhrend sein
Leutnant mit einem großen Saß aus der Badewanne her»
aussprang, geriet sein Bursche immer tiefer in diess "rein.
Und als er nun den Kopf aus dem Wasser hervorzog, da
«lug jeßt ihm von oben das eiskalts Wasser der Dusche
zuf den Schädel.

|

Nur ein Glück, daß sein Leutnant, den anscheinend fror,
jebt wieder in sein Schlafzimmer zurücklief. So konnte auch
Herr Schlevogt wieder aus dex Wanne herausklettern, aber
als er das getan hatte, stand er da und schüttelte sich wie
zin begossener Pudel. Sein Leutnant hatte es gut, der war
wenigstens nur im Hemd gewesen, aber er selbst war voll-

ständig angezogen, bis auf.die Weste und die Jacke.
Das aber war noch nicht das schlimmste, er dachte an
ds Donnerwetter, das kommen würde, wenn er sich wieder

in dem Schlafzimmer seines Herrn zeigte. Natürlich mußte
er sich noch vorher umziehen. Das freilich ging blitzschnell,
und als er dann wieder vor dem Bett seines Leutnants
tond, lief es. viel gnädiger ab, als er es erwartet hatte.
Sein Herr mußte inzwischen zu der Erkenntnis aelanat sein.

ic weiß überhaupt gar nichts mehr.

Aber da Sie nicht auf

dem Liebesmahl waren, werden Sie sich vielleicht der Einzelheiten erinnern. Im übrigen war Ihr Gedanke mit dem
Bad und mit der Braufe gar nicht so dumm. Sie hätten
mich davon nur vorher verständigen müssen, denn wennje-

mand glaubt, im Bett zu liegen, und statt dessen plößlich
einsieht, daß er in der Badewanne sitzt und noch dazu unter

ps:
Dusche -- no, hoffentlich werderich mir keinen Schnuvfen
vlen.
„Haben der Herr Leutnant sich - wenigstens ein tro&gt;enes

Homd angezogen?“ erkundigte sich Herr Schlevogt voller

Nach Ansicht der. Kameraden hatte Frik von Ziegelbach
diesen Bericht natürlich schon längst gelesen und kamjeßt
nur deshalb nicht, um neugierigen Fragen darüber 'auszu-

weichen, ob diese Begegnung wirklich eine so zufällige gewesen sei. Ohne die Notiz hätte das natürlich niemand auch

nur eine Sekunde bezweifelt, aber jekt ging das Gerede
darüber hin und her, bis Leutnant Tobias, der bisher absichtlich ein stummer Zuhörer gewesen war, mit lauter
Stimme erklärte: „Ich halte es für meine Pflicht, den ab-

wesenden Freund in Schuß zu nehmen, und ich begreife es
überhaupt gar nicht, wie ihr einen solchen Vorwurf gegen
ihn erheben könnt. Er hat gestern abend dem Kommandeur und somit uns allen gelobt, nie .wieder flizen zu wollen und wäre die Begegnung tatsächlich keine zufällige geweien, dann hätte er sein gestern abend gegebenes Versprechen gleich wieder gebrochen. Na, und daß er das tat,

gloubt ihr ja wohl selber nicht.

Gegen eure Anklagen

nehme ich den Freund in Schuß und wer ndc&lt; weiter an

Teilnahme, shon weil er froh darüber war, daß jein Herr

ihm zweifelt, bekommt es mit mir zu tun.“

nicht „weiter danach fragte, warum er ihn denn eiaenklich

„Und mit mir auch,“ stimmte Leutnant von Platow dem
Kameräden bei.
Der verteidigte den neugewonnenen

geweckt habe.

„Sogar ein wollenes und ein leinenes,“ loutete die Antwert, „nun aber /qute Nacht, ich will schlafen. Wenn mir
von dem größten Teil des gestrigen Tages auch die Erinne-

rung fehlt, so viel weiß ich doch, daß der Herr Hauptmaniü
mich von dem Dienst dispensierte.

Und nun gute Nacht,

aber das sage ich Ihnen gleich, Herr Schlevogt, wenn Sie
mich heute nochmals in die Badewanne ste&gt;en. :dann laise

ic Sie darin ersaufen.“

Lutti, vor einem großen Unglü&gt; bewahrt hatte. Aber ihn
veranlaßte auch noch ein anderer Grund, die Partei des
Freundes zu ergreifen.

Wenn er nicht widersprach, gab er

wenigstens sich selbst gegenüber damit zu, daß Fräulein

Lutti seine Liebe nicht verdiente und daß es ihm nie gelingen würde, ihre Gunst zu erringen, denn wenn die sich
heimlich mit einem :andern traf, dann war das doch der

Gleich darauf schlief er wieder ein und er schlief*bis zum

jpäten Abend, so daß er sogar das gemeinsame Wättagessen
im Kasino versäumte, das mit Rüsicht auf den Dienst der
Rekrutenoffiziere erst nachmittags um sechs Uhr stattfand.
Und die Kameraden glaubten zu wissen, weshalb er nichl
kam. Der am. frühen Nachmittag erscheinende Tagesanzeiger
brachte den Bericht über sein gestriges Erlebnis. In mehr
als hundertundfünfzig Zeilen war der Vorfall in. allen Ein-

zeiheiten geschildert, und der Reporter hatte sein Versprecheu
zehalten, er hatte mit Takt und Diskretion berichtet.

Freund schon deshalb, weil der ihm seine Liebe, Fräulein

Aber

veste Beweis dafür, daß sie gar nicht an ihn dachte. Aber
da er sie liebte, durfte er es auch nicht zugeben, daß sie ver-

dächtigt wurde, und so sagte er denn jetzt: „Ich meine, schon
die bloße Rücksicht auf das gnädige Fräulein müßte euch
verbieten, solche Vermutungen auszusprehen.
Wir alle
kennen Fräulein Lutti schon seit Jahren, und daß die sich
richt des Abends um neun Uhr mit einem Herrn heimlich

ein Rendezvous gibt, ich meine, das sollten wir alle zur Genüge wissen. Wer da weiter solchen Unfinn redet, bekommt
es mit mir zu tun, und es ist traurig genug, daß ich der

ivni, daß die Begegnung zwischen dem Herrn Leutnant und

Einzige bin, «der für die junge Dame eintritt. Aber auch
Ziegelbach verdient es nicht, daß ihr so etwas von ihm
denft,.er ist mein Freund, auch für den trete ich ein, troß-

zent gnädigen Fräulein selbstverständlich nur eine

Dein
ich doch weiß Gott die arößte Ursache hätte, ihm böte
zu sein “

in seinem Bestreben, diskret zu sein, war er etwas zu weit
gegangen, und er hatte es zu deutlich und zu absichtlich bezan3 zufällige und oine nur aaon2 flüchtige aewelen iei.

taltungen und Vorträge aus der spszieil mettenbur-

jisc&lt;-niederdeutschen Kultursphäre.

8 Schwerin, 13. Dez. Unterstützungen. Nach
Mitteilung des Ministeriums sollen der Stadt 48 000

Reichsmark für Unterstüßungen zugewiesen werden. Die

Erwerbslosenkommission hat bej&lt; vossen, den Erwerbssosen als einmalige Unterstüzung den doppelten Wo-

henbetraa der Erwerbslosenfüriorae auszuzahlen. Dem
Wohlfahrts5amt sind zur Unterstüßung von Klein- und

Sozialrentnern, Elternzeidempfängecrn, Voliwaisen und
Armenunterstüßungsempfängern 26 000 RM. überwie-

Neustrelit, 13. Dez. In dex Disziplinar-

sache Dr. Michaelis hat, wie die Ldztg. hört --

eine amtliche Verlautbarung darüber ist bisher noh

nicht ergangen -- vor einigen Tagen das Sta« 3 ni-

nisterium als Berufungsinstanz das auf Dienst: | a
sung des Studiendirektors Dr. Michaelis lautence
teil des Disziplinargerichts .aufgehoben und leri
auf Strasversezung als Studienrat exkannt.
verlautet, wird Dr. Michaelis am 1. Januar

Studienratstelle in Schönberg antreten.

irzuich
Wie
eine

fen, die in Anlehnung an die Säze der Erwerbslojen“ürsorge verteilt werden follen.
* Schwerin, 13. Dez. Schwurgericht. Die-erste

Aus dem Gerichtssaal.

Strafsa&lt;ße der 4. ordentlihen Schwurgerichtsfizung
vichtete sich gegen den früheren. Käsemeister Richard
Schröder und Genossen wegen Verbrechens gegen 8

Gefängnis wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesjet. In dem Hochverratsprozeß gegen den Tischler Albert Menßel aus Berlin-Lichterfelde wurde das Urteil gefällt.

218. Vor Eintritt in die Verhandlung wurde auf An-

Das Gericht nahm einen minder schweren Fall an und verurteilte
Menßel wegen Vergehens gegen das Republikshußgeseß, Ver-

trag .der Staatsanwaltschaft die Oeffentlichkeit wegen
Gefährdung der Sittlichkeit ausgeschlossen. Der Hauptangeklagte Schröder, 45 Jahre. alt, hat ein wildes Le-

ben hinter sich. In Erfurt geboren, wanderte Schrö-

der shon mit 19 Jahren nach Amerika aus und war
dort 21% Jahre in großen Krankenhäusern als - Kran-

fenpfleger tätig: Nach Deutschland zurücgekehrt, lernte

er den Beruf des Molkereiverwalters. 1919 zog der
Angetlagte nach Wieklenburg und ließ fich in Lud-

wigslust nieder. Er arbeitete hier zunächst als Käjemeister und gelegentlich als. Klavierstimmer. Sein

heimlichung eines Waffenlagers und Vergehens gegen die Waffenordnung zu einem Jahr sec&lt;s Monaten Gefängnis und 200

Reichsmark Geldstrafe.

Cin Neichöwehrfoldat zu zehn Monaten Gefängnis
verurteilt, Die zweite Hamburger Strafkammer verurteilte den
Reichswehrsoldaten Willy Shwidert von der Küstenwehr-Abteilung 4, der des Mordversuches an seinem Kompagniechef angeklagt war, unter der Annahme, daß die Indizien einen Mordversuch nicht völlig beweisen, nur wegen Actungsverlezung zu zehn

Monaten Gefängnis. Der Angeklagte hatte ein geladenes Gewehr

auf den Grund nieder. Der Brandstifter war inzwischen geflüchtet,
wurde aber in der nächsten Umgebung sc&lt;werverleßt aufgefunden.
Er hatte sich eine Kugel in den Kopf gejagt.

;

Grippe-Epidemie in Belgien. Aus Belgien wird ein
verheerendes Auftreten der Grippe, besonders beim Militär, g2meldet. In Brüssel und Gent sind zahlreiche Erkrankungen zu
verzeichnen. Das Auftreten der Epidemie wird auf den Mangel
an Kohlen zurückgeführt.

Französische Eisenbahnverbrecher.

Zwischen Solli8s-

Pont und Cuers (Frankreich) wurde von unbekannten Tätern ein
Güterzug zum Entgleisen gebracht und ausgeplündert. Nachforzungen nach den Tätern, denen mehrere ähnliche Vorkommnisse

der leßten Zeit im Eisenbahnneß der Mittelmeerküste zur Last gelegt werden, sind im Gange.
Feuer im Theater, Im römischen Apollo-Variett-Theater
bra; während der Abendvorstellung Feuer aus. Die Artisten
und Künstler wurden in ihren Garderoben von den Flammen, die

reihe Nahrung

fanden und sc&lt;nell um sich griffen, überrascht.

Bier Künstlerinnen kamen ums Leben, auh eine

Deuts&lt;e soll sich hierunter befinden.
Großes Schadenfeuer in einem Mailänder Verlagshaus. Im Mailänder Verlagshaus Treves brach ein Brand aus,
der einen Teil des Gebäudes, den Buchverlag, vollkommen vernichtete. Man sc&lt;äßt, daß zwei Millionen Bände zugrunde gegangen sind, und der Schaden über 4 Millionen

Lire beträgt.
Ein Familiendrama mat zurzeit großes Aufsehen in
Paris.

Ein Arbeiter namens Buffeyre, der sonst ein trefflicher

zx bereitwilligst anbot, forderte er Beträge bis zu

Mensch ist, fleißig arbeitet, viel Geld verdient, und der regelmäßig und zurückgezogen lebt, hat eine fixe Ide: Er will reich
werden. Da er seine Einnahmen nicht vermehren kann, hatte er
angefangen, die Ausgaben zu vermindern, indem er jede Woche

150 RM., außerdem no&lt; LebensSmittel wie Schinken,
Butter usw. Gleichzeitig haben sich in der Verhandlung seine Patienten, sec&lt;s Frauen und- Mädchen aus

ging er schließlich so weit, den Gaskronleuchter zu zerstören und
die Wasserleitung abzustellen. Gkhließlich wollte er seinen Kin-

verbrecherisches Unwesen trieb der Angeklagte gewerbs8mäßig in den Jahren 1924 bis 1926 in Ludwigslust
und in der weiteren Umgebung. Für sJeine Hilfe, die

Zudwigslust, zwei Mädchen aus Muchow und aus8

Parchim, sowie wegen Beihilfe Stütze Elisabeth Müller, zwei Frauen aus Ludwigslust und Braunschweig

und zwei Männer aus Parchim zu verantworten. Nach
zweitägiger Verhandlung wurde folgendes Urteil verfündet : Der Angeklagte Schröder wird wegen geverbSmäßiger Abtreibung zu 5 Jahren Zuchthaus ver-

teilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden Schröder
vegen seines gemeingefährlichen Verbrechens auf
die Dauer von 6 Jahren aberkannt. 4 Monate de: er-

ättenen Untersuhungshaft werden dem Angeklog'en
angerechnet. Frau Alexandrine Wüsthoff wurde wegen Beihilfe zur gewerbsmnäßigen Abtreibung zu sechs
Monaten Zuchthaus, umgewandelt in 9 Monate Geängni3, verurteilt. Die Angeklagten Else Blunk,
Carla Lehmann, Elisabeth Müller, Paula

Prehn, (sämtlich aus Ludwigslust), Elsa Jalaß,

Sertrud Potrafke (aus Muchow) und Luise Krieghoff (aus Braunschweig) wurden wegen Abtreibung
zu je einem Monat Gefängnis, Elli Tes&lt; und Pau-

line Sh inidt (Ludwigslust) wegen Abtreibungs8ver-

[juch3 zu je zwei Wochen Gefängnis, Kaufmann Nobert

Neuhaus (Parchim) wegen Beihilfe zur Abtreibung
zu einem Monat Gefängnis, Ehefrau Anna MöFer

Braunschweig) wegen Beihilfe zur Abtreibung und
Buchdru&amp;er Robert Kä rst aus Wolgast wegen Beizilfe
zum Abtreibungsversuch zu je zwei WoHen Gefängnis

verurteilt.

u

"Stavenhagen, 13. Dez.. Der niedrige Kurs
der Grundstüd&gt;e. Das hiesige Schüßenhaus ist an
Herrn Wilhelm Melster aus dem Kreis Soldin ver-

kauft. Der Preis soll 15000 Mit. betragen.
Wittenburg, 13. Dez. Ein bedauerlicher
Unglüdäsfall ereignete sich in der hiesigen Dampfmvlkerei. Der dort beschäftigte Arbeiter Tesch hatte
das Unglüd, als -er gerade beim Weißen von Wänden war, von der Leiter in den Kalkkaiten zu fallen,

vobei ihm Kalk in die Augen. spritzte und diese stark
verleßt wurden, so daß er in eine Augenkiinik nach

Schwerin geschafft werden mußte. Die zuerst bestandene
Gesahr, daß das eine Auge verloren jei, scheint! a 1F(licherweise behoben 2u feien.

nachts an der Wohnungstür des Offiziers an die Klinke gehängt
und Aeußerungen fallen lassen, daß er den Kompagniechef zur
Rede stellen wolle,

das Haushaltungsgeld seiner Frau verkürzte.

Aus aller Welt.
Große Buschbrände in Australien.
Busc&lt;hbrände verursachen riesigen Schaden in den Nord-, West-

und Güdbezirken von Neusüdwales. Die Temperatur betrug 37,7

Grad Celsius, und ein Sturmwind facht die Flammen an. Viele
der Landstädte sind von ihren Einwohnern, die mit der Bekämp-

fung der Brände beschäftigt sind, fast verlassen. Meilenweit wird
bas Land von den Bränden heimgesucht, zahlreiche Heimstätten
sind niedergebrannt, und es sind schwere Vieh- und Saatverluste

zu beklagen. Menschenleben sind nach den bisherigen Meldungen
ven Bränden nicht zum Opfer gefallen.

E

Vom Auto erfaßt und getötet. Auf der Straße nach
Bebenhausen wurde der auf einem Fahrrad heimkehrende
Bäcker und Wirt Wilhelm Maurer aus Bebenhausen durch ein ihm
folgendes Auto eines Billinger Fabrikanten von hinten erfaßt und

derm nichts mehr zu essen geben. Kamen die nach Hause, so durften sie nicht für die Schule arbeiten. Der Frau blieb schließlich
nichts anderes übrig, als die Polizei zu Hilfe zu rufen, die den
Mann verhaftet hat. Aber nun lebt die ganze Familie in der
größten Sorge, daß er Gewalt anwenden wird. Man nimmt an,
daß er im Keller Geld verborgen hat, nach dem jezt gesucht wird.
Er hat sich mit eingm großen Messer bewaffnet und man befürchtet
jeden Augenbli&gt; ein Verbrechen. Das Haus wird von Polizei

bewacht.

Entde&gt;ung von reichen Salzlagern in Galizien, Bei
Bohrungen nach neuen Naphthaquellen in Galizien hat die Standard Dil Company in der Nähe der Stadt Kolomea ein riesiges

Salzlager entde&amp;t. Das Lager soll nach vorläufigen Berechnunzen

eine Viertelmilliarde Tonnen Salz

enthalten

und einen Wert von 25--30 Milliarden Zloty haben.

sofort getötet.

„

„Sinrichtung. Der 23jährige Sclosser Herbert Glittmann,
der im Januar d. 3. 'vom Braunschweiger Schwurgericht wegen
Mordes zum Tode und wegen Mordversuchs zu 6 Jahren Zucht-

Jaus verurteilt worden war, ist im Hofe des Kreisgefängnisses
mit dem Beil hingerichtet worden. Glittmann hatte ein siebenjähriges Mädchen ermordet und dann mißbraucht, sowie einige
Tage nachher einen Mordversuch an einer Prostituierten verübt,

Drei Stre&amp;enarbeiter überfahren. Der Eilzug Hannover--Bremen Nr. 150 überfuhr zwischen "Seelze und Dedensen
drei Rottenarbeiter. .Sie waren fofort tot. Das Unglü&gt; ist dar-

auf zurückzuführen, daß der niedergeschlagene Dampf des Lokomotive eines in gleicher Richtung fahrenden Güterzuges die
Strede unsichtig machte. Ueberdies herrschte unsichtiges Wetter,
aber kein Nebel. Die Untersuchung wurde sofort eingeleitet.
Die Erntevorräte verbrannt. In Unterkarlsbad,
Kreis Naugard (Pommern), entstand in einer Scheune Feuer, wo-«
durch diese sowie ein Stall und das Wohnhaus des Pächters niederbrannten. In der Scheune befanden sich die Erntevorräke

Freier Besißer. Auch landwirtschaftliche' Maschinen und Vieh sind
nitverbrannt, desgleichen wurde das Mobiliar ein Raub der

Flammen.
Bom Brandstifter niedergeschossen. In Imminger 9 de brach in der Scheupe des Landwirts Klingebiel Feuer aus,

Als ein Knecht das Feuer löschen wollte, stellte sich ihm ein unbe-

,y
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„

Endlidi gefunden! Ein Heilmikkel für Asikma,

Ein bekfaunter Arzt will dies allen Leidenden in Malchow

beweisen.
„3&lt;h wünsche, daß jeder Asthmatiker hierorts (oder in der Tat
jeder Asthma-Leidende in ganz Deutschland) meine Behandlung
gänzlich auf meine Kosten und mein Risiko erprobe“ -- dies kündigt
Dr. R. Schiffmann allen Leidenden an. Er sagt weiter: „Wie
heftig au&lt;h immer die Anfälle oder wie hartnäkig ein Fall von

Asthma sei, und wie lange man auch über das Leiden klage,

Asthmador-Zigaretten schaffen sofortige Linderung, gewöhnlich in

10 bis 15 Sekunden, stets jedoch innerhalb ebensovieler Minuten.
Er weiß, was das Mittel für Tausende von Asthmatikern getan hat,

die es schon verzweifelt aufgegeben hatten, irgendwelche Linderung
zu finden. Um daher auch diejenigen zu überzeugen, die bisher sein
Mittel und dessen ausgezeichnete Wirkung noch nicht erprobten, hat
er besondere Vorsorge getroffen, alle Apotheken hierselbst (wie auch
in allen anderen Städten Deutschlands) -- in8gesamt 61 39 Apotheken
=- mit Proben von Asthmador-Zigaretten (in Alluminium-Taschen-

Etui) zu versehen zwe&gt;s Gratis-Abgabe morgen oder übermorgen,
wobei nicht eine einzige Apotheke vergessen wurda« Der Asthma-

Leidende braucht daher nur bei seinem gewohnten
Apotheker, hierdie Gratisprobe zu erhalten.

selbst oder auswärts, vorzusprechen, um

-- Sol ein tatsächlicher, persönlicher Versuch wird den überzeugendsten Beweis von Dr. Schiffmanns Behauptung erbringen und ist
der einzige Weg, um.das Vorurteil Tausender von Asthmatikern zu
überwinden, die bisher vergeblih Linderung suchten. «= Sollte

jemand aus irgendeinem Grunde keine Probe erhalten können, so
[annter
Mann-entgegenundgabevaenSchußaufihnab,derden
wird ihm sol&lt;e umgehend per Post übersandt, wenn -er seinen
dnecht in den Bauch traf und ihn zu Boden stre&gt;te. Inzwischen
jatte das Feuer die Getreidevorräte ergriffen und von hier aus die
Scheune und das Wohnhaus erfasß t. Beide Gebäude brannten bis

umme H

In seinem Geiz

Namen und volle Adresse (nebst 10 Pfg. in Briefmarken für Porto)
an. Dr. R, Sciffmanns Niederlage, die Viktoria-Apotheke, Berlin
S.W. 48, Triedrichstr. 19. einsendot
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'Er meinte das ganz ernjthaft, aber ein schallendes Gelächter war die Folge, denn alle wußten sofort, was er

meinte. Er dachte an den lezten Saß des Zeitungsberichtes, der da lautete: „Von der bewunderungswürdigen Kaltvlütigkeit, die Herr von Ziegelbach während des ganzen
Vorfalles zur Schau trug, zeugt es wohl am besten, daß der
Herr Leutnant während der ganzen Zeit sein Monokel im
Auge behielt. Als das Tier verendet am Boden lag) hatte

sich das Augenglas, soweit der aufmerksame Beobachter daes
feststellen konnte, auch nicht um Haaresbreite verrückt, und
vürfte es in der ganzen preußischen Armee keinen zweiten

Offizier geben, der in einer ähnlichen Situation fein
Rugenglas nicht verloren hätte.“
Wenn" sich einer dadurch getroffen fühlen mußte, dann
war er es, Karl von Platow.

Als er diese Zeilen vorhin

immer und immer wieder las, hatte es ihm einen Stick

durch das Herz gegeben.
verkeßt und er

Er fühlte sich in seiner Eitelkeit

sah es ein, daß er indirekt eine Niederlage

abends um neun Uhr nicht vaällein mit“ einem Herrn auf der

Straße. Es sei beobachtet 7vorden, daß diese ganz zufällige
Begegnung recht lange gedauert habe, und wenn der Hund

nicht dazwischengefomnzen wäre, dann ginge fie sicher noch

jekt mit dem Herrn Leubnaut auf und ab. Im übrigen
'clite sie sich schämen, daß sie es darauf anlege, jeden Leut3ant einzufangen, denn das. wisse doch die ganze Stadt, vor
ihr sei feiner sicher, aber Ioffentfich würde der neue Herr
Leutnant nicht so dumm Fein, fich von ihr einfangen zu
/assen, um dann hinterher auch mit einem Korb abziehen
zu müssen. Auch sollte' für fich nur nicht zu viel auf ihre
&lt;*öne Larve einbilden, uzsperhofft käme oft und wenn der

Herr Leutnant, jie auch diesmal uo«; oopor bewahrte, es
Jäite ihr nichts gesthadet, wenn der Hun ie etwas entstellt
haben würde.

Die Briefe stroßten von gemeinen Verdächtigungen und
Anklagen, aber trozdem trugen sie alle die Unterschrift:

„Aber erst muß ich wissen, was drin steht,“ wibverfproc
Lutti, „die Freude mache ich den Leuten nicht, daß ich die
Briefe ungelesen vernichte, dann könnten sie ja glauben, ich
fürchtete mich vor dem Inhalt. Denke auch nur daran,
Tilde, wie schwer es vielen gefallen fein mag, diese Briefe
zu schreiben. Wie viele mögen dabei geftöhnt und gesc&lt;wißt haben, die Briefe kommen zum Teil doch auch von
ungebildeten Leuten, die nicht einmal die Orthographie be-

herrschen.“
„Das ist es ja gerade,“ klagte Frau Mathilde, „jetbhfi
diese Kreise haben jekt eine willkommene Gelegenheit, über
dich herzufallen.“
„Aber nicht durch meine Schuld,“ widersprach Lutti fehr
energisch, „das habe ich dir schon taufendmal erklärt und
ebenjo oft habe ich dich gebeten, auch jo zu denken wie ich.

Wer sich über anonyme Zuschriften irgendwie aufregt, verdient es auch, daß die ihm zugeschikt werden.“

eriitten hatte, die er irgendwie wieder gutmachen mußte.

„Eine die es qut mit Ihnen meint.“ Umd sehr viele mußten
es gut mit ihr meinen, denn die Briese hörten nicht auf und

die Freundschaft, weil er ihm die Geliebte rettete.
Und er erhielt sie ihm auch weiter, troßdem er sich der Er:

zur Feier des heutigen Sonntags kam ein solcher Haufen,
daf: Fräulein Lutti, als sie in einer weißen, duftigen Matinee an dem Frühstüc'stisch erschien, unwillkürlich erstaunt
die Hände zusammenscglug, bis fie dann ausrief: „Wenn ich
nar wüßte, wodurch ich es verdient habe, daß die Leute mir
19 fleißig schreiben? I&lt; finde es geradezu rührend, daß

ich konn nun doch einmal nichts dafür, daß ich anders denke
ais du, und daß wir fo verschieden sind.“
Und das waren die beiden Stiefschwestern wirklich, nich!
nur äußerlich, sondern auch in ihrem Empfinden. Frau
Mathilde war groß und dabei ein klein wenig stark, sic
hatte ein nettes, freundliches Gesicht, das nicht häßlich, aber
auch nicht besonders hübsch war, sie hatte von- Natur aus
feinen sehr weiten Bli&gt;, und ihr Horizont war durch die
Anschauungen, die nun einmal in den Offizierskreisen herr-

Dingen den Absendern auch nicht die Freude bereitete, sich

ichen und dort auch herrschen müssen, no&lt; mehr eingeschränkt worden. Frau Mathilde war mit der Zeit etwas
philiströs geworden undsie hielt infolgedessen in erster Linie
iheng darauf, niemandem Gelegenheit zu geben, irgendwie

Der Freund hatte ihn Durch seine Kaltblütigkeit in seinem
eigenen Ansehen geschädigt, aber er bewahrte ihm troßdem
kenntnis nicht verschließen konnte, daß ihm seit dem gestrigen Tage, an .dem Friß von Ziegelbach sein Monokel nich!
verlor, in diesem doch ein sehr gefährlicher Konkurrent orwachsen mar
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Das Gerede im Kasino war verstummt, allzu ernsthaft
hatte keiner der Kameraden daran geglaubt, daß es sich um
eiwas anderes .als um ein rein zufälliges Zusammentreffen
gehandelt hatte. Die Kameraden sprachen nicht mehr davon, desto eifriger aber wurde in der Stadi darüber geflotscht, einmal, weil die guten Leutchen doch etwas zum

Kiatschen haben mußten, und zweitens, weil ihnen dieser
Klatsch durch den Zeitungsbericht gewissermaßen wie ein
Butterbrot präsentiert worden war. In das mußten sie
dv&lt; hineinbeißen, sie kauten sogar mit vollen Backen, -und
als sie nicht mehr sprechen und nicht mehr kauen konnten,
da seßten die ehrbaren Bürgerinnen und die holden Jungfrauen der Stadt sich hin, um anonyme Briefe zu schreiben.
Und alle schrieben sie dasselbe: Eine junge Dame, die Wert
darauf lege, sich ihren guten Ruf zu erhalten. früfe sich

man solchen Anteil an mir nimmt.“
Aber wenn sie selbst sich auch aus diesem anonymen Zujchriften nicht das geringste machte und wenn sie vor allen
auch nur eine Sekunde zu ärgern -- wenn Lutti jekt die

Hände in lustigem Uebermut zufammengeschlagen hatte, so
tai ihre Schwester, Frau Hauptmann von Igling, das vor

Entseßen, während sie zugleich ausrief: „Aber Lutti, ich

bitte dich, wie kannst du nur so sprechen? I&lt; muß dir
össen gestehen, mir ist es entse'zlich, daß solche Schmußbriefe
zu Dußenden und Aberdutzenden in mein Haus kommen.“
Lutti legte der um vier 'Jahre älteren Schwester be-

„Recht hast du ja,“ stimmte Frau Mathilde ihr bei, „aber

über sie zu sprechen. Um Gottes willen, nur keinen Anstoß
erregen! Lieber das tun, was die Mitmenschen verkangten
und erwarteten, das war man schon seiner gefellschaftlichen

Stellung schuldig und auch der Karriere des Mannes.
„Gewiß find wir verschieden,“ stimmte Lutti der Schwester

ruhigend die Hand auf den Arm: „Rege dich nicht auf,
Tilde, sondern gib mir lieber! noch eine Tasse “Kaffee, ich

dei, „aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß du doch noch

hnlesen.“
jm
zu

mir ähnlich werden, und wenn du erst „einen Mann hast,
dann mußt du dich ja ändern, wenn du dem nicht swäter oft

stärken zu der sch veren Arbeit, alle diese Briefe

„Das wolltest du wirklich?“ riefzFrau : Mathilde ganz er-

smroden.
„Die ' Dinger4verd'ienent es, in den Ofen geworfen
2:1 mordon “

einmal so wirst, wie ich es bin.“

„Riemals,“ widersprach Frau Mathilde, „eher wirst du

Unannehmlichkeiten bereiten willft.“
(Fortsetzung folat.)

Aus aller Welt.

ständig nach Arbeit umgesehen habe und auch gelegentlich ge-

Schweres Bauunglück.

fängnis kannte. Dieser habe ihn aufgefordert, mit ihm wiedet
irgendwo ein „Ding zu drehen“. Zuerst habe er nicht heran:
gewollt, aber Biene habe ihn mehrere Tage gequält, nac Binz
mitzufahren. „Ich sollte bloß die Sachen nach Berlin trans:

In der Nähe des Ortes Finnentrop ereignete sich ein
folgens&lt;weres Bauunglü&amp;&gt;. Beim Bau eines neuen Wehrs
stürzte eine Eisenbetonmauer zusammen und begrub die dort be-

schäftigten Arbeiter unter sih. Zwei Arbeiter wurden getötet,
zwei weitere schwer verleßt; mehrere andere kamen mit leichteren
Verlezungen davor
A/E;

Untergang eines &lt;ilenischen Dampfers,
67 Personen ertrunken.

Wie aus Santiagoi gemeldet wird, ist ver &lt;ileniichr
Dampfer „Araueo“ untergegaugen. Von den 100 Pexrsonen, die sich an Bord befanden, sind 67 ertrunken.
Theaterbrand in Bordeaux.
In einem Varietetheater inBordeaux (Frankreich) bra
während einer Abendvorstellung auf der Bühne des Theaters
Feuer aus, das mit großer Schnelligkeit um sich griff. Der Zushauer bemächtigte sich eine Panik, sie versuc&lt;ßten in wilder
Hast, die Ausgänge zu erreichen, wobei eine ganze Anzahl von

Personen niedergetreten wurde, Einige stürzten sich vom ersten
Stodwerk des Theaters auf die Straße. 15 Personen trügen
Berlezungen davon, unter ihnen befinden sich drei Shwerverleßte.
Der sofort herbeigerufenen Feuerwehr gelang es erst nach vierstündiger Löscharbeit, des Feuers Herr zu werden.

Orkan über Skandinavien.
Ein fur&lt;tbarer Orkan brac&lt;) aus Süden über Schweden und
Norwegen herein. . Die Temperatur stieg von 12 Grad Kälte auf

15 Grad Wärme im Laufe von zwei Stunden. Ein gewaltiger
Windstoß hob bei Riukan (Norwegen) einen Eisenbahnzug aus
den Schienen. Die Waggons wurden zerschmettert und gerieten
in Brand, wobei acht. Personen schwer verle8t wurden. Ein tödlicher Unfall. ist nict zu beklagen... Die Funken der brennenden
Eisenbahnwagen wurden vom Sturm weitergetragen und zündeten
einen in der Nähe liegenden Bauernhof und eine Sägemühle an,
die beide bis auf den Grund niederbrannten. Der Sturm war

so stark, daß die Bewohner der umliegenden Häuser sich in den
Kellern verbergen matßten.

Aus dem Gerichisfaal.
Der Binzer Juwelenraub vor Gericht.
Vor dem, Schöffengericht Mitte gelangte der aufsehenerregende
Zuwelemdiebstahl in Bad Binz auf Rügen zur Aburteilung. Die
Strafsache ist dem Berliner Gericht überwiesen -worden, weil die
Täter ud sämtliche Hehler in Berlin ansässig sind. Von Berlin
aus ist auch der: Plan ausgegangen. Wo der Schmu geblieben
ist, konnte bisher nicht festgestellt werden.
/

Der Angeklagte Flöte ist troß seiner Jugend schon fünfmal!
wegen Diebstahls vorbestraft, so daß bei. ihm das strafschärfende
Moment des. Rüdfalls in Frage' kommt.

Er gab an,«daß er si&gt;

arbeitet hätte. Im Maisei er wieder herumgelaufen, und de
habe er seinen“ Freund Paul Biene getroffen, den er aus dem Ge:

portieren. Bevor Biene den Einbruch ausführte, sagte er, daß ex
die Sachen; wenn es schief gehen sollte, an einer bestimmten Stelle
wegwerfen werde. Er wurde dann aber nicht verfolgt, und wir
gingen gemeinsam durch 'den Wald. Kurz vor Sellin besichtigten
wir im Gebüsch die Beute. Biene hatte auch bares Geld gefunden,
davon gab er mir 800 Mark und die Juwelen. Er selbst behiel!
400 Mark für sich.

Weitere Aus8dehnung des westfälischen Schulstreiks,
Dem Sculstreik haben sich jeht auch Unna und Bottrop angeschlossen. Es ist zu erwarten, daß auch Bielefeld Stadt und Land,
Hreford, Hamm, Witten, Wattenscheid, Gelsenkirchen und Iserlohn
sich für die Streikbeteiligung erklären. In Hagen werden ebenfalls Vorbereitungen für die Eintritt in den Kampf getroffen,
Eine Elternversammlung in Bochum sprach sich einmütig für das
weitere Ausharren im Streik aus,

Ein Nachkomme Blüchers im Wellington-Club. Den
Blättorn zufolge ist Fürst Blücher, ein Nachkomme des Feld-

marschalls, zum Mitglied des Wellington-Clubs wiedergewählt
worden.

Er ist der erste Deutsche, der seit dem Kriege in einem

der hervorragendsten englischen Klubs Aufnahme gefunden hat.

Der Staatsanwalt hielt Flöte für den Alleintäter, nahm aber
dei seiner Jugend von einem Antrag auf Zuchthausstrafe noch-

Weiteres Vordringen ves YAuslanvsfilms in Deutschland. Die „Vereinigung Deutscher Filmfabrikanren“ teilt mit,
daß sie dem Reichswirtschaftsminister in Ergänzung ihrer bis-

Ehrverlust.

herigen Eingaben neues Ziffernmaterial auf Grund der bis zum
4, Dezeinber 1926 reichenden amtlichen Mitteilungen der Film-

mals-Abstandundbeantragte2JahreGefängnisund3Jahre
Gegen die Hehler wurden von ihm die Mindest-

strafen von 4 bis 6 Monaten Gefängnis beantragt.
Das Urteil.

priüsstellen Berlin und München und. der Filmoberprüfstelle über-

Das Gericht schloß sich fast durhweg der Auffassung und
den 'Anträgen des Staatsanwalts an.

Allerdings wurde bei

Flöte nicht allein Täterschaft, sondern gemeinschaftliher sc&lt;werer
Diebstahl zusammen mit einem nichtermittelten Täter angenommen. Er bekam 2 Jahre Gefängnis und 3 Jahre Ehr-

verlust. Seine Jugend und seine große Notlage führten zur Zubilligung mildernder Umstände. Die übrigen Angeklagten wurden
zu je 3 Monaten Gefängnis verurteilt.

mitteit habe.

Danach sind in der Zeit vom 1. Januar bis zum
4. Dezember 1926 zensiert, also in Deutschland in Verkehr gebracht
wsrxden: i66 deutsche Spielfilme mit 389 656 Meter, denen jedoch
23) ausländische Spielfilme mit 584 052 Meter und außerdem
noch 329 ausländishe Lustspiele mit 159912 Meter, insgesamt
also 618 Auslandsfilme mit 743 964 Motor gegenüberficheyg.

“Wirtschaftlicher Wahnsiun,

votzulegen.

21% Jahre Gesamtstrafe gegen Michgel Holzmann
beantragt.
In mehrstündigen Ausführungen begründete Staatsanwalt-

Die österreichis&lt;e Regie-

rung beabsichtigt, dem Nationalrat ein Maschinenzerstörungsgeseß

Dieses Gesez ist das Ergebnis der Verhandlungon

mit der Interalliierten Militärkontrollkommission in Paris. Ursprünglich sollte die Zerstörung von 7000 Maschinen erfolgen. Auf
dem Kompromißwege gelang es aber dann, die Zahl wesentlich

herabzumindern.

Immerhin wird der österreihis&lt;e Staat für

s&lt;haftsrat Ziegel die Anklage gegen Michael Holzmann und beantragte, ihn- wegen Betruges, Beamtenbestechung und Erpressung

die zu zerstörenden Maschinen eine Entschädigung von 70 Millionen Schilling zu leisten haben.

(an Kutisker). zu 4% Jahren Gefängnis zu verurteilen und aus
dieser und “der in gleihßer Höhe gegen Holzmann im Kutiskerprozeß erkannten Strafe. eine: Gesamtstrafe von 2% Jahren zu

Leichenfeier für Pasitsch. In Anwesenheit von über
300 000 Menschen fand in Belgrad die Leichenfeier für Pasitsch statt.
Turati nach Frankreich geflohen. Wie aus Marseille
gemeldet wird, traf ein Motorboot ein, an dessen Bord sich a&lt;t
italienische Flüchtlinge, unter ihnen der Führer der sozialistischen
Partei und der frühere Direktor des „Avanti“, Turati,

bilden. Auf die Untersuchungshaft sollen Holzmann 1 Jahr
9 Monate Gefängnis angerechnet werden,
Bertauschte Spritfässer.
os Saufleute aus Düsseldorf und Köln sowie Speditionsingestellte aus Köln, die angeklagt sind, 186 Vierhundertliterässer nach Deutschland eingeführten holländischen Sprit aus dem
Kölner Zollschuppen entnommen und durch gleichartige Fässer mit

befanden.

gewöhnlichen“ zol freien.Spiritusersetzuhaben,standenvor

dem Düsseldorfer erweiterten Schöffengericht. Gegen neun Angeflagte wurden wegen Zollhinterziehung Geldstrafen im Gesamtbetrag von 1146 000 Mark beantragt, gegen drei außerdem
drei Monate Gefängnis wegen Bandenschmuggels.. Das Urteil
wird kommenden Freitag verkündet.

Deutscher Abend in Amsterdam, Hier fand ein deutsher Abendstatt, der von der deutschen Kolonie zu Ehren der Bejaßung des. Linienschiffes „Hannover“ veranstaltet wurde.

Mord und Brandstiftung. Zn dem Dörschen KleinLauerwit im schlesischen Grenzkreise Guyhren wurde ein Mord,
verbunden mit Brandstiftung, und ein Mordversuch verübt. Eine
78jährige Bäuerin namens Ernestine Juelge wurde auf ihrem

Grundstüf von ihrem unehelichen Sohn, dem 28jährigen Landwirtsgehilfen Gernke, durch einen Messerstich in. den Hals ermordet. Die Tochter der Frau Juelge, eine Frau Baumgart,
wurde durch einen Stich in den Hals schwer verleßt. Nach vollbrachter Tat zündete der Täter das Gehöft an. Das Feuer konnte
jedoch noch rechtzeitig von Nachbarsleuten gelöscht werden. Der
Mordbrenner ist unter Mitnahme eines Geldbetrages flüchtig,
==&lt;geIE

uus

Ckriftlihe Gemeinshaft
Vicht
heute
ondern

Domieial abend 8*/. Uhr

Vibelstunde

Bestellung auf
zu Weihnachten nimmt entgegen

Frau Berg.

Güstrower Stkraße 304.
|

Tannenbaumschmuck
Tannenbaumlichte
Tannenbaumfüße
in großer Auswahl

August Schleiff.

EinWunder derTechnik
inTonreinheit
Lautstärke

93

und Preis

ist die neue

Vollständiger
Ersaß
für teure

PreisMK. 28,“ Sc&lt;ranka»varate !

Sprechmaschine „Sonorophon“ =
&amp; 2
Neue Sclager in Schallplatten!
&amp;&gt;

„Sonorophon“ist ein
willkommenes Weihnachtsgeschenk!

Weihnac&lt;tsahnung

zieht dur&lt;s Saus mit dem Duft der köstlichen Gtollen, mit denen
die Hausfrau ihren Lieben s&lt;on lange vor dem Fest einen Vorge-

s&lt;mad der Weihbnac&lt;tsberrlichfeit gibt. Auch ber sparsamste Saushalf kann sich diese Vorfreude gönnen, denn „Rama-Mmargarine butterfein“
siGert jedem Weihnac&lt;tsgebä&gt; präcßtiges Gelingen, gibt ihm den
reinen Oeschmad und denselben Nährwert wie beste Molkereibutter

und fostei doch nur 50 Pfa. '2 Pfund.
Kinderzeitung „Der kleine Coco“ oder „Fips, die heitere Dost“, kostenlo.

Bertrieb: WalterGränert
+

Die glückliche Geburt eines

geSunden,

kräftigen

Mädchens zeigen hierdurch an

Hermann Doll und Frau
Grete, geb. Koester.
Malchow, 13. Dezember 19286.
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Heren

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.

|

Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig,
Gear. 1879

Redaktion, Druc und Verlag

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

25 Pfg., die Neklamezeile 50 Pfg.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Tolearammin-Adresso * Taaeblott Malchow.

Ternspreher 58

j Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

spruch auf Lieferung oder Rüzahlung des Bezugspreises.
=

Nr. 291

Alle größeren Jnserate werden

-

--

-

«wegung

48. Jahrgang.

Mittwoch, den 15. Dezember 1926

u

derechnet,

Das Wichtiete.
=“ Vor dem Untersuhungsausschuß des Reichstages

wurde Reichstanzle“ a. D, Dr. Michaelis über die Friedens
möglichkeiten 1917 vernommen.

-- Das SGaargebiet protestiert gegen den Aufschub der

Saarfrage dur den Völkerbundrat,
-- Dr. Stresemannerstattete dem Reichspräsidenten Be-

richt über die Genfer Verhandlungen.

-- Bei einer Expicsionskatastrophe in Frankreich wur=
den 19 Arbeiter getötet und 79 verlebt.

*

-- In America herrscht strenge Kälte, 6 *Personen sind
erfroren.

.

-=- Der Barmat-Prozeß wird Ende Januar beginnen.

Rauf gegen Barzahlung
Von Dr. Konrad Döring.

[8 Die shlehie wirtschaftliche Lage, der Mangel an flüssigen
Mitteln hat bei uns eine Bewegung aufkommen lassen, die

den Kauf auf Kredit in großzügiger Form verallgemeinern
will. Man. weist hierbei besonders auf das Vorbild Amerikas
hin, wo seit alters her in zahlreichen Warenhäuserw und
Spezialgeschäften der Kauf auf laufende Rechnung eine

durchaus geläufige Erscheinung ist.

Auch in Deutschland ist die Kreditgewährung an Privatverbraucher in weitem Ausmaße geübt worden. Lebensmittel-

handlungen. und Kolonialwarengeschäfte hatten ihren Kunden

monatlich abzurechnende Kreditbücher angelegt, in der Möbelbrandhe, im Pelzwarenhandel, bei Juwelieren, Musikinstrumentenhandlungen, bei Maßs&lt;hneidern, in Buchhandlüngen

und in vielen anderen Geschäftszweigen erhielt der ver-

tvauenswürdige Kunde Ware gegen Ratenzahlung. Neu für
uns dagegen ist die Kreditgewährung int Vertrieb von Gegenständen des täglichen Bedarfs im Warenhaus und in
großem Umfang an Kunden, die dem Geschäftsmann bis zur
ersten Kreditgewährung noch ganz unbekannt waren. Teils

fatifcf
im werde
Frühjahr
Vorläufig
die kommenden Jahres veranlaßt werden.
Zahl der fehlendenWohnungen auf Grund der vor

liegenden Unterlagen auf 600 000 geschäßt.

/-Daßesnichtmöglic

sar gegen sofortige Barzahlung bedienen und dadur&lt; keine
usfälle zu befür&lt;hten brauchen.
große Kreditbewegung
wird wieder
hneDie
Rücdwirkungen
wird sie natürlich
nicht abebben,
bleiben. ganz
Die

von Wohnungen auch nur in Monaten aus der Erde zu

Judusirie
sucht im Augenbli&amp;
ihrer
s&lt;hwierigen
Lage
zah
Absaßsteigerung,
auf die angesichts
Dauer kann
aber
niemals mehr

geschaffen worden sei.

Fase
liege
der wenn
Hand.dieEsBautätigkeit
würden dazu-noc
einige
Jahre nötig
seim,viselbst
noch nennenswert über das hinausgesteigert werden könne, was bereits
un

Was aber würde geschehen, fragte Hirtsiefer, wenn die

verbraucht werden als an wirklihem Einkommen erreicht
wird. Da aber die Zinsen und auch die vielfach erhobenen

zurzeit. noch maßgebenden geseßlichen Bindungen, besonder2

Berwaltungsfosten
Konsumfinanzierung
amg
des kreditnehmendender
Verbrauchers
abgehen, wird
seininan
Gesamt»
jehweSeinfauf
geringer
sein. Die Bäume
werden
also nach den endlich
stetigen doh
Gesehen
des wirtschaftlihen
Ausgleichs

in
Wietfseien
FFII
und politischer
Hinsicht
würden,
ganz sozialer
unausdenkbar,
und es könne
sich ergeben
deshalb

in bezug auf die Mietpreisgestaltung, aufgehoben werden
würden? Die Folgen, die/sich aus einer solchen Maßnahme

us. em.
bei den neuen Kreditsystemen nicht in den Himmel

wohl keine pflichtbewußte Regierung bereit finden, eine solche
Maßnahme zu treffen. Solle gleicwohl der Weg ins Freie
angebahnt und die Wohnungsfrage ihrer baldiaen Lösung
zugeführt werden, so gäbe es

Die Konsumfinanzierung im Einzelhandel.

nur einen Weg, bauen und immer wieder bauen,
Es wäre zu begrüßen, wenn das Bauen neuer Wohnungen

4?

oder auf Kredit?

EEE

jede Arbeiterfamilie ihrlich bet uns etwo

30 Mark
als notwendig 2858 , weil allgemein die
Pfennige
oben abgerundet werden. Außerdem werden
bBeshäfte mit ausschließlihem Barsystem in ihren Preisen
jmm fo mehr konkurrenzfähig bleiben, da sie ihre Lieferanten

'&amp; Berlin. Auf eine Kleine Anfrage einiger preußischer

Landtagsabgeordneter, in 'der die Befürchtung zum Ausdruce&gt;
gebracht wurde, durch die in der leßten Zeit getroffenen ver-

i&lt;hiedenartigen Maßnahmen zur Konsumfinanzierung werde
die Verbraucherschaft der Ausbeutung ausländischen Kapitals
preisgegeben, erteilt dex Preußische Handelsminister nachstehende Antwort:
„Die GStaatsregierung wendet der Konsumfinanzierung
im Einzelhandel besondere Aufmerksamkeit zu und wird
nötigenfalls geeignete Maßnahmen zur

der privaten Initiative überlassen werden könnte.

zrste völlig unmöglich. Die Hilfe aus öffentlicher Hand müßte
zinseßen. . Nach den vorliegenden reichsstatistischen Zahlen
seien na&lt;h Kriegsende bis einschließlich 1925 in der
Hauptsache mit öffentlichen Mitteln 850 000 neue

Wohnungen errichtet worden. Von 1919 bis 1926
sei: in Preußen eine Million Neubauwoh-:-

nungen erbaut worden. doh sei das nict ausreichend

Abwendung von Schädigungen der Bevölkerung
treffen bzw. bei den zuständigen Reichssftellen anregen.“

|

Annahme des Arbeitsgerichtsgeseßes.
Berlin, Im Reichstag wurde das Arbeitsgerichtsgeseß in der namentlichen Schlußabstimmung mit 211 gegen
140 Stimmen der Deutschnationalen, Kommunisten und der
Wirtschaftlichen Vereinigung bei sieben Entklaltungen angenommen.

Leider

sei das wegen unserer heutigen Geldmarktverhältnisse für das

4099 neue Wohnungen für Minderbemittelte in Berlin.

Um die Bautätigkeit im kommenden Jahr sofort nach Be:
endigung der “trengsten Frostperiode in Gang bringen“ zu

Rl die Wohnungsfürsorgegesells&lt;aft Berlin an zahl
reiche Unternehmer, Genossens&lt;hayten usw. die Zusage ge:
langen lassen, zunächst für 4000 Wohnungen Zuschüsse aus
8 Hauszinssteuer .unid städtische Zusatßhyvorheken zu ge
währen

Bis 31. März 1927 ermäßigte Ägrar- und Mchlzölle,

hierbei angeblich nicht erfolgen, nur eine Verzinsung wird

Herabsetzung der Zu&amp;Fersftieuer,
Erhöhung der Branntweinsteuer.

&gt; Im Handelspolitis&lt;hen Auss&lt;huß dees
Reichstages wurden die Verordnungen beraten, welche
die Regierung zwe&gt;s Aufrechterhaltung der geltenden ermäßigtien Agrar- und Mehlzölle für die Zeit vom 1. Januar

manchen Orten Mbe sich eigens Kreditgesellschaften gebildet,

&amp; Berlin. Die beiden Gesekesvorlagen der Reichsregie»
rung über die Aenderung der Zuersteuer und die Erhöhung
der Branntweinhektolitereinnahme einerseits sowie über die
Erhöhung des Zuckerzolls andererseits sind ießt dem Reichs-

länglich seien. - Bei der Abstimmung wurde den Derocdnun:

wird hierbei eine Anzahlung verlangt, teils die Ware ohne

jede 3-conto-Zahlung ausgehändigt, eine Berteuerung soll

verlangt. Diese Zinsen halten sich in angemessenen Grenzen,
sollen aber nach Ansicht der Kreditgewährer doh so hochsein,
daß der Anreiz zu leichtsinnigem Kreditnehmen fortfällt. In
die das System der Aufrechterhaltung der Barzahlung in

den Geschäften verfolgen wollen, dabei aber. Ginkaufserleichterungen für das Publikum schaffen möchten. *Zu diesem

Zwecke erhalten vertrauenswürdige Personen nach Prüfung

Kredite zum Zweeke des Bareinkaufs in' Form von Sche&gt;s,
die in den der Gesellschaft angeschlossenen Geschäften als Bax-

jontung gelten. Für die Einzelgeschäfte entfällt damit das

rat zugegangen.

Nach der ersten Vorlage soll die Zu &amp;ersteuer, die

jekt
sür 100ermäßigt
Kilogramm werden.
beträgt, Entsprechend
auf 14 Rm.,
also 21
umReichsmark
ein Drittel
senkt sich die besondere Steuer für Stärkezu&gt;er von 8,40 Rm.
mit einem Reinheitsgrad vdn mehr als 95 v. H.

können ' sich nur gut fundierte Geschäfte und kapitalkräftige

ausfall von rund 75 Millionen Rm. soll wieder eingebracht

cichtungen hervorragend beteiligt.

Der durc diese Steuersenkung herbeigeführte Einnahme-

werden durch eine Erhöhung der Hektolitereinnahme für
Trinkbranntwein um 100 Rm. von 280. Rm. auf 380 Rm.

ie vor der weit ren Ausdehnu g'derKeditgewährung
'

Dieses System der' modernen Kreditgewährung muß troß

mancher Borteile lebhafte Bedenken erregen, und schon lassen

sich gewichtige Stimmen maßgebender Wirtschaftskreise hören,

warnen. So hat sich der Deutsche Industrie- und Handelstag
in einer einstimmig gefaßten Entschließung gegen die Konsum-

finanzierung ausgesprochen; auch die Deutsche Volkspartei

hat eine Anfrage an die Reichsregierung wegen dieses Kreditsystems gerichtet, die einer gefährlichen Berichulduna der

Bevölkerung Vorschub leiste.

Diese warnenden Stimmen sind. höchst beachtenswert;
denn die allzu ausgedehnten Käufe auf Kredit hemmen
die Wiederbelebung des GSparsinns, dessen,
ausgedehnte Förderung zum Zwe&amp;&gt;e der Neubildung von
Kapital notwendig ist. Der deutsche Konsument gerät hierbei

für 1 Hektoliter. Aus dieser Erhöhung der Hektolitereinnahme ergibt sich eine Erhöhung des Monopolverfaufspreises für Trinkbranntwein von 430
Reihsmark auf mindestens 530 Rm. Dagegen wird ange-

nommen =- was sich bei stärkerer Erhöhung der Hektoliter

einnahme schwer hätte vermeiden lassen, daß eine "Preissteigerung für tehnischen Sprit nicht erforderlich sein wird,

Im einzelnen enthält die Vorlage im wesentlicen nur

noc&lt;h Uebergangsvorschriften, so Bestimmungen über Erstat-

tungen eingeklagt werden, von denen wiederum 20 Prozent
nicht eingetrieben werden können. Die neue Konsumfinanzierung bedeutet überdies eine Vorwegnahme der Kaufkraft in:
sonderheit der des Mittelstandes, die auf 6 bis 12 Monate

für einen bestimmten Einkauf festgelegt. wird und günstige
Konjunkturs&lt;wänkungen nicht ausnußen kann. -

Nach der zweiten Vorlage sollen die Zollsäße-für Zu&gt;er

Dr. Stresemann erstattet dem Reichspräsidenten

Bericht.
&gt; Reichsaußenminister Dr. Stresemann hat sich un
mittelbar noch seiner Rüd&gt;kehr aus Genf zum Reichspräst
denten begeben, um diesem über die Genfer Beratungen Vor.
trag zu halten, Die Berichterstattung des Ministers in
Reichskfabineit fand am Mittwoc&lt; vormittag statt,

)

Zur innenpolitis&lt;hen Lage wird von unter
richteter. Seite mitgeteilt, daß Besprechungen des . Kanzlexs
mit den Vertretern der sozialdemokratischen Fraktion erst in
Frage kommen könnten, wenn das Reichskabinett die außen.

politischen Probleme besprochen hätte. Voraussichtlich würde
in einer in diesen Tagen geplanten Ministerbesprechung zu
den innerpolitiicchen Dinaen Stellung aenomanen werden.

&amp; Paris, Der französische Außenminister Briand ist
wieder in Paris eingetroffen. Auf dem Bahnhof hatten sich
zahlreihe Diplomaten, Abgeordnete und andere Versönlichfeiten des politischen Lebens zur Begrüßung eingefunden.

Man bemerkte unter anderen zwei Minister, den General-

Das Wohnungselend in Deutschland,

'ekretär des Auswärtigen Amtes, Berthelot, den deutschen
Botschafter, Herrn von H o es &lt;, und den französischen Generalresidenten von Marokko, Steeg.
Mehreren Pressevertretern, die sich mit der Bitte umeine
Erklärung an Briand wandten, rief dieser fast überras&lt;t zu:

Der preußische Wohlfahrtsminister über
den Wohnungsbauin PBreußen.
&lt;AVBerlin, Im Berliner Rundfunk sprac&lt; Wohlfahrts

adresse
und einen
Blumenkorb,
dessen Scleife Eiwa
die Aufsärif
trug „Dem
großen
Friedenstifter“.
25 Mit-

heraufgeseßt werden.

minister

Preußen.

Hirtsiefer

über

das

Wohnunaswesen

in

* Der Minister führte u. a. aus, daß kein Parlament und

keine
Regierung sich der hätten
Einführung
der Wohnumngszwangswirts&lt;aft
widersezen
können. Aber

die 9 der Kredit= und Konsumfinanzierungsbewegung nich!
p)
ließen können,
bleibt
abzuwarten,
sich diese
Schwierigkeiten
leztenjedoch
Endes
nichtesdoch
zum Segenob derartige

wenn es auch so sei, meinte Hirtsiefer, so sei es doch gewiß,
daß dieser Zwang für unser von den Kriegsfesseln im wesentlichen wieder befreites Wirtschaftsleben eine sh were Hem-

einem wuchtigen Abwehrhieb ausholen können. Man ha!

*

Dfe Genfer Unterhändler daheim.

Briands Ankunft in Paris,

Schwierig wird zunächst auch die Lage derjenige Geschäfte,

Geschäfte auswirken werden. Denn Kleinhandelsgeschäfte, die
die allgemeine Kreditgewährung nicht mitmachen, werden jeß!
zur genauen Pfennigkalkulation übergehen und hiermit zu

vv?

d

Großer Empfangam Bahnhof.

der Tarisnummer 176 von 10 und 8 Rm. auf 15 und 13 Rm,

nicht weniger als 20 Prozent der eingegangenen Verpflich-

4

treten der ermäßigten Gteuer noc&lt; in den. Fabriken oder
beim Großhandel befinden, und die Ermächtigung des Reichsfinanzministers, Branntwein, der sich beim Inkraofttreten des Geseßes im freien Verkehr befindet, mit &amp;iner

dies jeht schon der Fall ist. Auch dürfte es ziemlich wahrscheinlich sein, daß das nie ganz zu vermeidende Risiko doch
schließlich zu einer Verteuerung der Ware führen muß.
Snden bisher bereits bestehenden Abzahlungsgeschäften

der Mehrheit zugestimmt. Dagegen stimmten
[4

Steuersaß versteuerten Zu&gt;ermengen, die sich bei Inkraft-

Nachsteuerzu belegen.

'

von

Deut&lt;hnatinnals. Röltisce und Fommtnistor

tung der Zudersteuerdifferenz für die nac&lt; dem alten

noch mehr in Abhängigkeit vom ausländischen Kapital, als

sind
Erfahrungen
der Kreditgewährung
niht müssen
immer
allzu die
günstig
gewesen, mit
in vielen
Abzahlungsgeschäften

zen

auf 5,60. Rm.; eine Ausnahme gilt nur für Stärkezud&gt;er

Risiko, die Nachprüfung, die Einziehung, die Berfolgung bei
Nichtbezahlung und die dadurd) entstehenden Kosten. Natürlich
Finanzgruppen mit der Schaffung einer derartigen Organisation befassen. Amerikanisches Kapital ist bei diesen Ein-

bis zum 31. März 1927 zu erlassen beabsichtigt. Die Verordnungen „wurden von deutschnationaler Seite stark bekämpf1i
mit der Begründung, daß die darin enthaltenen Zölle unzu-

mung
bedeute. imWie
ho) dieReich
Zahlfehlten,
der Wohnungen,
die
heute tatsächlich
Deutschen
sei, könne mit
absoluter Sicherheit nicht gesagt werden. Eine ungefähre

Feststo Tuma werde wach den Ergebnissen der Reih swohnung53.

„Guter Eindrucd, dasistalles!“

Eine Eisenbahnerdelegation überreichte Briand eine Dank-

glieder der „Action francaise“, die gegen Briand zu demonstrieren versuchten, wurden zerstreut und mehrere von ihnen
verhaftet. Die Anwesenheit der beiden Minister beim
Empfang Briands wird dahin ausgelegt, daß Poincar&amp; damit
die Gerüchte Lügen strafen wollte, die von Unstimmigkeiten
zwischen Briand und dem Kabinett wissen wollten.

Der französische Ministerrat, der unter dem Vorsit des
Präsident der Republik zufammentrat, beschäftigte sich in der
Hauptsache mit den Genfer Verhandlungen. .

-

„gamberlain über die Genfer Verhandlungen,
London, Der englische Außenminister Chamberlain

erklärte nach seiner Ankunft in London. daß nach seiner Ueber»

Ugung der nette Vörrerbündrat von deinselben Geste beseelt

sei wie der alte. Der Rat habe in der Schlußsizung selbst
ie Masihinoris für die Investigationen in Deutschland festzeseßt,
auch Polen,
seien gut weir
zekommen. AlleExbeteiligten
betrachte Mächte,
das Abkommen
mit Deutschland
als

ein
„0 Er
befriedigendes
Ergebnisdaß
deresArbeiten
der gegeben
vorigen
Wochen.
wolle nicht leugnen,
Augenbli&gt;ke
habe, wo er keinen Weg

zu einer Lösung der großen Mei-

nungsverschiedenheiten on Großbritannien und Deutsch-

lsehnung vorhanden ist. Die deutschnationale Fraktion ist

finden, da das Gericht mit den Vorbereitungen für die Verhande

anterstüßen, sich der Gtimme zu enthalten oder das Mißirauensvotum abzulehnen. Die Annahme, daß troß einer
Krisis im Reichswehrministerium die allgemeine politische

werden kann. Die Verteidigung der Barmats hat, soweit es sich
um den Fall Höfle handelt, der bekannte Universitätsprofessor

vorläufig noch völlig frei darin, das Mißtrauensvotum zu

Man könne nun keine sensationelle Ent=-

widlung erwarten, aber auf einen stetigen Fortschritt
der Entwieklung der Locarnopolitik hoffen. Der
Geist jenes Ortes. habe niemals die Herzen der. Unterhändler
des Bertrages verlassen und würde fortdauern.

0

Entrüstung im Saargebiet.
&gt; Saarbrücden, Die erneute Verschiebung der
Enischeidung des Bölkerbundrates über die Zurücdziehung

der französischen Truppen aus dem Saargebiet löst dort
überall starke Entrüstung aus.
In einer Sißung der Saarbrücker Zentrumspartei wurde

Dr. James Goldsc&lt;hmidt über: umen.

Krisis sich zurückhalten ließe, hat wenig Wahrs&lt;ein-

Berurteilung wegen

Unterschlagung

öffentlicher

lichkeit für sich, denn es würde sehr s&lt;hwer sein, einen
Reichswehrminister zu finden, der etwa den Sozialdemokraten genehm sein und doch als Minister eines' Kabinetts
der Mitte angesehen werden könnte.

Gelder. Das große Schöffengericht in Hanau verurteilte den
41 Jahre alten, im Dienste der Gemeinde Fechenheim stehenden

Dazu kommt, daß auch der Reichspräsident wohl
nach einem Sturz des Reichswehrministers eine Krise

Umstände zu drei Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlustk,

land habe sehen können. Im Verlaufe der-Besprechungen
aber habe er gesehen, daß mit Zeit und Geduld ein Abkommen
zxreiht werden würde.

[lung bis zu dem ursprünglich angeseßten Termin nicht fertig-

SHoelzer

wegen

Unterschlagung

öffentlicher

Gelder in Höhe von 2700 Mark unter Zubilligung mildernder

Das Urteil im Honnefer Kommunistenprozeß. Im
Prozeß gegen die Honnefer Kommunisten wurde nach sechswöchi-

des gesamten Kabinetts

ils vorhanden annehmen wird.

Polizeikommissar

Unter diesen Umständen

jängt die innerpolitische Entwi&gt;klung zunä&lt;hst von den Becatungen des Kabinetts ab und dann von der Antwort, die

der Reichskanzler den Sozialdemokraten erteilt. Die außen=
politische Entwieklung in Genf war nicht derart, daß das
Kabinett besonderes Vertrauen zu einer Zusammenarbeit
mit den Sozialdemokraten haben könnte. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß die deutsche Stellung in Genf durch die
sozialdemokratishe Aktion gegen den Reichswehrminister

Ehwä? WaOr-

eine Entschließung angenommen, die darauf hinweist, daß

zer Verhandlung das Urteil verkündet.

Der Hauptangeklagte

Zirchhof erhielt drei Jahre Zuchthaus und 300 MarkGelöstrafe,
die übrigen Angeklagten Gefängnisstrafen von 2% Jahren bis
zeun Monaten und Geldstrafen.

Das Verfahren gegen die An-

zeklagten Mundorf und Bertram wurde eingestellt.
juchungshaft wird in Anrechnung gebracht.

Die Unter»

Bestechungsprozeß Süß. Im Bestechungsprozeß gegen
den sozialdemokratischen Bürgermeister von Oppau, Süß, wurde
nach sechstägiger Verhandlung das Urteil verkündet. Bürgerneister Süß wurde wegen fortgeseßter aktiver und passiver Betechung in Tateinheit mit Untreue zu einer Gefängnisstrafe von

na&lt; dem klaren Wortlaut des Versailler
Bertrages kein fremdes Militär im GSaax-

zwei Jahren zehn Monaten verurteilt.

Urteil im' Senftenberger Stadtbankprozeß,
Senftenberg, Nach achttägiger Verhandlung und zwölf-

Die bürgerlichen Ehren-

zehte wurden ihm auf die Dauer von 5 Jahren aberkannt.
34 936 Mark Bestechungsgelder verfallen der, Staatskasse. Die

gebiet
faserniert
werdenhier.dürfe.
sünden habe
no&lt;h
immer zwei
Regimenter
Die Troßdem
Saarbevöikerung

stündiger Beratung wurde durc&lt;h das Erweiterte Schöffen-

erhaltung der Ordnung die Anwesenheit fremden Militärs

prozeß gesprochen.

nicht erforderlich Zen Die Entschließung spricht zum Schluß

GStadtbankdirektor Lobbes wurde. zu einem Jahr drei

Schwurgericht Hannover begann die Hauptverhandlung. gegen den

Monaten, Stadtbankkassierer Birlehm zu einem Jahr und
sechs Monaten, Sparkassenrendant Sh uller zu drei Mo«
naten, Sparkassensekretär Stiebner zu dreihundert Marl
Geldstrafe, Sparkassensekretär Otto Lehmann zu einem

ist, am 12. August in Deister den Hilfsförster Meier und den
Waldvorarbeiter“ Bode ermordet zu haben.

nis Bamhniier Gorsler zu zwanzig Mark Geldstrafe ver:
urteilt.

Ein HSochschul-Schwimm-Wettkampf Technische Hoch-

durch ihr besonnenes Verhalten gezeigt, daß zur Aufrechtden
dringenden "vse aus, daß das Saargebiet als rein
deutsches Land dem Deutschen Reich, von dem es gegen

seinen Willen abgetrennt wurde, bald wieder eingeglieder!

werde,

Sturz Geßlers bedeutet allgemeine Negierungskrise,
Außenminister Dr. Stresemann ist mit der Genfer
Delegation in Berlin wieder eingetroffen. Gleich na&lt; der

Ankunft
Denn sich der Außekminisier
Reichspräsidenten
von Hindenburg,
um ihm einenzum
ausführlichen
Bericht
über die Genfer SerUpanger zu erstatten,

In parlamentarischen Kreisen wird augenbli&gt;lich lebhaft

die Frage erörtert, ob sich aus dem Zusammenhang zwischen

zericht Kottbus das Urteil im Senftenberger GStadtbank:

Das Verfahren gegen öden angeflagten Frotscher wurde
eingestellt. Richard Lehmann wurde freigesprohen. Außer«dem
wurden noh Geldstrafen
von zwanzig bis zweihundert«fünfzig Mark wegen
Verstoßes gegen die Reichzabgabenordnung verhänat.

Der überparteiliche Charakter des Sc&lt;ulstreiks.

des Außenministers, der am Donnerstag wahrscheinlich im

Dortmund. Gegenüber allen Versuchen, den Schulkonflikt ins politische Gebiet zu ziehen und den Kampf um
das Elternrecht als einen Kampf um parteipolitische Sonder-

dem. Borbehalt der Kritik gegen manche einzelne Verein-

Der Doppelmord in Deister vor Gericht.

Eine Erklärung des Westfälischen
'

Provinzial

-

Elternbundes.

Vor dem

B0jährigen polnischen Arbeiter Feliz Dymekowski, der beschuldigt

Sport.

Jahr, Stadtbankbuchhalter Hein zu zwei Jahren Gefäng-

der auswärtigen Politik und der innerpolitischen Lage eine
Vertagung der „Krisis, die seit a&lt;t Tagen den Reichstag be
schäftigt, ergeben könnte. Es wäre möglich, daß der Bericht

Auswärtigen Ausschuß des Reichstages erstattet wird, bei

Untersuchungshaft wird ihm angerechnet.

schule Dresden--Universität Leipzig findet am 19, Dezember im

Dresdener Günßbade statt.

Deutsch-österreichsiche

Leichtathletik »- Besprechungen

poben
nah
Wiener Meldungen
in Möglichkeit
Köln =" ineines
unverbindlicher
orm =stattgefunden,
in denen die
Zusammen»
schlusses des Oesterreichishen Leichtathletikverbandes und des
Deutschen Sportbehörde erwogen wurde.
Die Amateurbozxy-Meisterschaften von Thüringen, die
bei guter Beteiligung in Apolda zum Austrag kamen, ex-

brachten folgende Meister: Fliegengew.? Beutert (Heros-Er*

'

furt).

=

Bantam:

DO. Kästner

(Heros-Erfurt).

==

Feder:

R, Kästner (Heros-Crfurt). =- Welter: Werner (S. C, Er»

[urt), == Leicht: Arnold (Langensalza). -- Mittel: Schade

Mühlhausen). =- Halbschwer; S&lt;5 del, R, (Heros-Exfurt), ==

Schwergew.: S&lt;3del, H. (Heros-Erfurt).

barung.
Genf Mehrheit
zu im allgemeinen
ziemlic&lt; ingroßen
finden und die
daß Billigung
hinter die einer
Be-

jiele ZU Fempein,
Provinz
Westfalen: erklärt der Evangelische Elternbund der

Jervorgerufen ist, bis na&lt; Weihnachten vertagt

„Hen

aervorlaufig
daran fest, wenigstens die auch von ihr herbeigeführte

Junioren: Florett: 1, Fera (Hambg.) 5 S.; Säbel: 1. Gelli&lt;opp (Hambg.) 7 G.

Geßler-Krisis

[maft zusammengeschmiedet und uns wahrlich nicht leichten
Serzens zum Mittel des Sculstreiks greifen lassen. Wir
bejahen auch heute die Staatsschüle, der Preußen seine

Hröße mitverdankt, aber wir deen unter Berufung auf

Das Material, das die Spziainemortlen dem Reichstanzler vor etwa zehn Tagen übergeben haben, ist. in einer
Besprechung der Regierungsparteien erörtert worden. Diese

den Volksstaat
und. Raum
die Reichsverfassung,
dop: innerhalb
dieser
Staatsschule
sei für Gewissensfreiheit
und
Elternrecht.“

kwettampl
dem Leipziger
S./ C.nur pt
den
Wasserfreunden zwischen
Zena, welchen
die. Leipziger
durc&lt; und
den Ge»

handlung der außenpolitischen Fragen die Erörterung der
innerpolitischen Fragen zurüctritt. Das würde bedeuten,
daß die innerpolitische Krisis, die gewaltsam von der Linken

vird. Die sozialdemokratische Fraktion des Reichstages hält

zu klären.

Besprechung war strenz vertraulih. Eine Stellungnahme
der Gozialdemokraten und der Deuts&lt;nationalen kann erst

bekanntgegeben werden, wenn mur Grund des Berichts des
Reichskanzlers
feizustellendie ifRegierungsparteien
-ob und vor allem
unter
welchen Vorausjezungen
den Reichsvehrminister weiter unterstüßen. Daß ein sehr erheblicher
Teil des von der Gozialdemokratie zusammengetragenen

Materials sich als gegenstandslos erwiesen hat, steh!

fast. Es wird aber beachtet werden müssen, mit. welchen
Mitteln der Reichswehrminister sich in der Besprechung mit
den Regierungsparteien verteidigt hat und ob nicht etwa der

Reichswehrminister für einige Fälle die Schuld auf den
Heneralobersten von See Xt ubgeshoben hat. Ehe nicht über

die Haltung des Reichswehrministers völlige Klarheit besteht,
.äßt sich auch nicht sagen, ob bei einem sozialdemokratischen
Mißtrauensvotum gegen Geßler eine Mehrheit für die WMb-

Der SFlitzmajor
Zumorittischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Urheberrechtsichutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

20.
(Nachdruck vy rvet.n.)
Lutti lachte fröhlich auf: „Mein Mann hat sich später mir
zu fügen, und wenn ich ihm nicht passen -- -- aber nein,

Tilde,“ unterbrach: sie sich plößlich, ihrer Schwester. einen
Brief reichend, in den sie während des Sprechens flüchtig
jineingesehen hatte, „hier, Tilde, diesen Brief mußt du

wefen, der ist einfach köstlich.“
Aber voller Abscheu 30g die Schwester die Hände zurück:
„Richt anfassen tue ich dieses shmußige Zeug. Ich kann dir
nur wiederholen, es ist mir schre&gt;lich, daß diese Zuschriften
hier in mein anständiges Haus kommen, und wenn ich daran
denfe, daß das vielleicht noch tage- und wochenlang so weitergehen soll, dann --“ Mitten im Saß hielt Frau
Mathilde inne und machte sich plößlich sehr eifrig an der
Kaffeekanne zu tun, aber ihre Schwester erriet sofort, wa»
Frau Tilde noch hatte sagen wollen, und so meinte sie denn
jeßt: „Dann wäre es dir offen und ehrlich gestanden lieber,
ich führe baldmöglichst wieder nach Berlin und empfinge
dort diese Briefe. Nicht wahr, das wolltest du sagen?“
Nun wurde es Frau Mathilde doch schwer, die Wahrheit
einzugestehen, denn sie hing mit großer Liebe an der
Schwester, und es war ihr entseßlich, dieser vielleicht weh
tun zu müssen, trogdem meinte sie jeßt, wenn auch etwa?
zögernd und sto&gt;end: „Wenn du es selbst sagst = =+“

„Dann wird es wohl auch. wahr sein,“ ergänzte Lutti
ganz unbefangen den Saß, um dann gleich hinzuzuseßen:
„Deswegen brauchst du doch aber nicht ein so trauriges Gesicht zu machen, Tilde, ich nehme dir das Wort natürlick
nicht eine Sekunde übel. An deiner Stelle würde ich viel:
leicht ebenso denken und ich würde ja auch sofort abreisen,
aber

==

-

“

Es hätte nicht viel gesohlt und sie hätte sich verplappert.

Nein, das konnte sie doch. nicht eingestehen, daß sie ihre

" Das nordische Fechterturnier in Mürwik erbrachte

bei guter Beteiligung folgende Sieger: Senioren: Florett: 1. Talman
jun. (Ganiburo)
S., 2,1. Lo&gt;
(Hannover)
S., 2,3.Kirsten
Hart»
wig (Hannover)
3 S.; 5Säbel:
Talman
jun. 54 S,,
(Hambg.) 4: S., 3. Krause (Hannov.) 3 S.; Degen: 1, Kesse-

„Al ein das nee der evangelisch - &lt;ristlichen.Er-

jepung unserer Kinder hat uns, die wir nach unserer politiUeberzeugung den verschiedensten Parteien von rechts
bis links I zur Gesinnungs- und Kampfesgemein-

meier (Hambg.) 6% G., 2. Kirsten 6 S., 3. Lo&gt;X 5% SG, =-

Neptun-Leipzig schlägt Wasserfreunde Jena 6: 4 .
Im Leipziger Carolabad kam es zu einem SPWIMmEIND-

winn des Wasserballspiels mit 6:4 8) knapp für sich ent-

sheiden konnten. Die 4mal 100-Meter-Lagenstaffel und auch die

=

4mal 196:Metor -Brufisinfsel ging den Leipzigern verloren, Jena
gewann beide Kämpfe

Alsdann entbrannte in den
eiden Freiseiisiasfoln einÜberlegen.
heißer Kampf.
Sowohl die Schwell-

Aus dem Gerichtsfaal,

staffel als auch die 3mal 100-Meter-Freistilstaffel wurde von Neptun gewonnen und damit der Punktstand von 4 : 4 erreicht.

Todegsurteil im Mordprozeß Donner.

:

Im Mordprozeß Donner lautete das Urteil bei
den Angeklagten Krönert und Frau Douner auf

TodesSstrafe.

Nach der Urteilsverkündung. im Mordprozeß Donner teilte
der Vorsigende mit, daß" das. Gericht, beschlossen. habe, ein
Gnadengesuc&lt; zu befürworten, da eine erhebliche Reihe
gewichtiger Mildezr"-“-ründe vorhanden set.
Wie verlautet, wird der Barmat-Prozeß, der am 11. Januar
beginnen sollte, voraussichtlich exst Ende des nächsten. Monats statt»

Das mil

dom Brand war ja überhaupt ein Unsinn, ihr Schwager
würde in seiner Berliner Zeitung das Nähere über dieses
Feuer lesen wollen und es vergebens suchen. Die Schwester
würde sicher darauf bestehen, sie noch Berlin zu begleiten,

um sie in ihrem Unglück zu trösten. Nein, der Gedanke, aus
den sie zuerst so stolz gewesen war, erwies sich bai mwäherer
Betrachtung als sehr dumm, und vor allen Dingem brauchte
sie ja jeßt gar nicht nach einem Vorwand zu suchen, hier
bleiben, zu können, jeßt lag ja ein zwingender Grund vor,
bleiben zu müssen.

.

Und sonoch
sagteerwartungsvoll
sie denn plößlich,
während
Schwester
sie
immer
ansah,
furzdieurwd
besüimmt:
„Aber ich kann nicht abreisen, ich werde sogar fehr 'lange
bier bleiben müssen.“
„Aber warum denn nur?“ fragte Frau Mathilde, und
die Worte mußten nicht sehr zärtlich und nicht sehr erfreut
geflungen haben, denn sie beeilte. sich, hinzuzusegenzs „Du
mußt mich recht verstehen, Lutti, ich freue mich natürlich
sehr, wenn du bleibst und wenn es sich eben vielleicht anders
anhörte, dann liegt das nur daran =- =+“

- „Daß

du dich im

Grunde

deines

Herzens

freust,“ fiel ihr Lutti lachend in das Wort.

gar

nicht

„Berstelle dich

nur nicht, Tilde, es hilft dir doch nichts,“ um dann, auf die

Briefe deutend, fortzufahren: „Hier die find schuld daran,
daß ich bleiben muß. Gewiß, was die Leute schreiben, ist
mir so gleichgültig wie nur möglich, aber den Triumph

gönne ich ihnen doch nicht, daß fie sich nachher einbilden, sie
zätten mich durch ihre Zuschriften in die Flucht gejagt, ich

wagte es nicht mehr, mich hier sehen zu lassen, ich hätte ein
schlechtes Gewissen und was die sonst noch immer behaupten
würden. Vor allen Dingen aber würden die Leute donn
glauben, daß ich mich wirklich damals mit Herrn von Ziegel-

bach verabredete. Du sagtest selbst, du wünschtest, daß diese
Zuschriften nun endlich aufhörten, Dafür gibt es nur ein
Mittel, ich muß bleiben.“

|

In Wirklichkeit hatte sie einen ganz andern Grund, nicht

an die Abreise zu denken. Aus den heute erhaltezen Brie'en war es ihr noch klarer als bisher geworden, wie fehr
ie mit Fritz von Ziegelbach im Gerede war. Und dieses Ge-

Wohnung abbrennen lassen wollte und daß sie nur an die

rede ärgerte sie, das mußte verstummen.

Abreise dachte, um gleich darauf wiederzukommen. Sie
fonnte doch nicht eingestehen, daß sie immer noch nicht den
Auftrag gegeben hatte, die Depesche an sie abzusenden. Big

Was man ihr

zicht. daran dachte, fich, wie die Leute fich einrxodaten. in

schrieb, ließ sie kalt, aber was man sich iber sie beide zu-

'ammentufchekte, empörte sie, das schon deshalb, weil sie

Das

. Der Schwerathletik-Weltrekord des Mincheners Wöl«

pert
Kilometer
im beidarmigen Verband
Reißen der
eiMtnowichig:
tlasse) (100
ist jezt
vom internationalen
offiziell
bestätigt

worden,
Sri von Ziegelbach zu verlieben oder den gar zu heiraten,

RE
|
aur weil er ihr das Wetterbericht.
Leben rettete oder sie wenigstens
vor
ziemDonners8tag,
großen Unglüd bewahrte.
schon deshalb
würde
16. Dez.:Rein,
Ziemlich
trüb, mild,
Regen.
!
ie sich nie in ihn verlieben,
das wäre so. alltäglich, so projaisch Freitag,
gewesen.

Barmat-Prozeß Eude Januar.

ste Jjich jeßt ganz plößlich eines andern besann.

Wasserballspiel gab dann den Aussc&lt;hlag,.

u
17. Dez.?
Wolkig, mild, mäßiger

Aber fie.*woklte auch schon deshalb nicht länger mit ihm
Regen.
km Gerede
jein, um Leutnant
von Ptatow
zu betrüben
Sonnabend,
18. Dez.:
Wolkig,nicht
zeitweise
he-

ter,
fälter,
Ia, etwas
den wollte
sie Niederschläge.
uun erst recht mit Auszeichnung beham
deln, damit er nicht etwa glaube, er sei nur deshalb zurückgejeßt, weil der andere ihr zufällig zu Hilfe kam.

Es schoß ihr blitzschnell so vieles durch ihren schönen Kopf,
daß sie sich selbst nicht darüber klay wurde, weshalb sie denn
eigentlich hier bleiben mußte. Das war ja aber auch einersei, sie wollte bleiben, weil sie doch endlich alt genug war,

um zu heiraten, und weil sie, als sie aus Berlin fortfuhr,

sich fest vorgenommen hatte, wenn irgend möglich, nicht
one den Verlobung5ring an der linken Hand zurüczu-

kommen.

Nur ein Glück, daß ihre Schwester sie nicht im Nachdenfen störte, daß sie fich ihre Worte immer noch überlegte.
Und was sie selbst kaum geglaubt hatte, war ihr dennoch ge-

lungen, fie hatte die Schwester überzeugt, so daß diese jet!

jaate: „Ich sehe es ein, Lutti, du hast recht, deine Abreise
würde nur zu neuem Gerede Anlaß geben.“

„Gewiß,“ stimmte, Lutti erfreut der Schwester bei, „und
ich danke dir herzlich, daß ich bleiben darf,“ und einem plöß-

lichen Impuls folgend, rief sie fröhlich. und übermütig:
„Weißt du, Tilde, das wenigstens für mich frohe Ereignis,
daß ich nun noch bleibe, müßten. wir eigentlich feiern. Was

meinst du dazu, denn solcher Sonntag ist ja sowieso zum
Sterben langweilig.
Wenn du meinem Vorschlage beistimmst, dann lade zu heute mittag, oder noch besser, zu
heute abend ein paar nette Menschen ein. Für euch ein

paar Verheiratete, für mich ein paar junge Leutnants, in

erster Linie natürlich Ziegelbach.“
„Damit die Leute von neuem Grund: zum Reden haben,“

erwiderte Frau Mathilde vorwurfsvoll.

(Fortsezung folgt.)

pros anno).

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 15. Dezember 1926.
* Yolkshoc&lt;hschule.

Am Sonnabend vy, W. beendete

Herr Professor Dr. Hedler aus Hamburg seine Vorlesungen
über Kants „Zum ewigen Frieden“. Behandelt wurden in
lichtvollen Ausführungen dex Völkerbund, das Völker- und
vas Weltbürgerrecht, die Garantie des ewigen Friedens in
der 'Natur, die sich nur bis zur Erreichung gewisser Ziele
des Krieges bedient, die Pflicht der Menschheit, der Natur

zu folgen, der Gedanke des Schiedsgerichtes, die Macht des

Wortes in Rede- und Preßfreiheit, die Würde der Philosophie,
der Rechtsstaat und der soziale Staat und sc&lt;bließlich das
Verhältnis von Moral und Politik, MachiavelliSmus und

Revolution. Der ewige Friede hängt mit einer logischen
Weiterentwickelung der Menschheit zusammen und ist nicht
eine leere Jdee, sondern ex bezeichnet eine sittliche Aufgade
der Mitwirkung an der Vervollkommnung der Menschheit,

soweit auch die Erfüllung immerhin noch in ferner Zukunft
iegen mag.
* Beamtenbund. Am Sonntag nachmittag, hielt das

hiesige Ortsfartell des deutschen Beamtenbundes in „Suderows Fremdenhof“ eine Versammlung ab, zu welcher der
Vorstand zw-1 hervorragende Bundesredner, die Herren Reateruygsrat! R land und Stodtm/pektor Bremer, beide aus
Schwerw, g. wonnen batte. War trotzdem die Beteiligung
aus dem Kretse- der Mitglieder an eigenster Sache leider und

s&lt;wer verständlich nur eme geringe, so gaben einladungsgemäß doch nremte (Säste wie auch eimige Damen von W'it=

zhedern die Chre ihres B:isuches. Nach kleiner Kaffeetafel
und nach GEriedigung lofaler Kartellangelegenheiten in Jahre8= und Kassenbericht sprachen Herr Regierungsrat Reiland
über Staat, Wirischa!t und Beamte und Herr Stadtinspekto1
Bremer über die Notwendigkeit einer Beqiatenkrankenversiche-

rung. Beide Vorträge ergaben vorzüglich klare Uebersichten
und Richtlinien und fanden .lebhattesten Beifall. Nach reger
Aussprache wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden

geschlossen

* Laß deine Weihnachtseinkäufe nicht vis auf den

lebten Tag. Es gibt Menschen, die haben die Anoewohnheit, mit der Erledigung ihrer Weihnachtsein-

käufe bis auf den vorlezten Tag zu warten. Natür-

lich haben Sie nur allerhand Nachteile davon, „be

sonders den Nachteil, daß fie viel zu teuer einkaufen.
Sie können auch, wo alles drüber und drunter. geht,

gar nicht sv gut bedient werden. Da manche Geschä t5=

artikel ausverkauft sind, müssen sie mit dem vor ieb

nehmen, was übrig bleibt usw. Und danntragen sie
his zum Feste den Zwangsgedanken mit sich herum 4

Du mußt das und jenes noh besorgen ; daß du ja
nichts vergißt ! Wir sollen schon vor dem schönenFeste
von der Stimmung des Festes getragen werden und
uns lieber eine beschauliche Stunde ermöglichen, als
uns rastlos bis zur Stunde der Bescherung abzuhasten.
Darum lieber Leser : besorge dir, was du zu besorgen hast, nicht zu spät !
* Aenderung der Verordnung über Erwervslosens

fürsorge, Sonnabend wurde das Gesetz zur Aenderung

der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 10;
Dezember 1926 im Reichsgesetblatt veröffentlicht. Das
Gesetz regelt Fragen der Bedürftigleit8prüfung und der.

sozialen Verfiherung der Erwerbslo/en. Zukür. ig
werden die Leistungen der Wochenhilfe, der Fami . n=

wochenhilfe und der Wochenfürsorge nicht mehr au is
Unterstüzung angerechnet. Ferner ist der Reich. r=
beitsminister ermächtigt, Vorschriiten zur einheitli »n
Regelung der Bedürftigkeitsprüfung im ganzen Rc )s
unter feilweiser. Abänderung der bisSherigen Bei nx
mungen zu erlauben. Ist infolge längerer Erwer 3.05
sigkeit die Anwartschaft auf die Leistungen. der INnx
validen-, Angestellten- und knappschaftlichen Pensi :34
versiherung bedroht, so sind zukünftig die zur Erg
tung der Anwartschaft notwendigen Beiträge (A. ers
fennungsgebüh ren) au3z Mi teln der Erwerbzlofen ür
sorge zu entrichten.

Crivis, 14. Dg.

Großer Hühnerdieb-

stahl. Beim Büdner Güßmann in Sukow
nacht8 ca.

wurden

50 Hühner gestohlen, die an Ort

und. Stelle abgesc&lt;la&lt;htet wurden.
fehlt vorläufig jede Spur.

Von den Tätern
.

Fortfall der Pensionen: Zusämmenfas-

Aus aller Welt.

ligen 'Versicherungssystems. Fortfall des Bundesstaatensystems. Also Unitarismus in höchster Potenz. Zur
Verwaltung der ehem. 'Bundesstaaten ein Präsident

Schwere Explosionskatastrophe,

nung aller Pensiopn3- und, Versicherungsanstalten .zu
zinem Zentral-Institut unter Einführung des freiwil-

|

19 Tote, 70 Verlezu«

Paris, Nach einer Meldung aus" Nizza ist in
St. Auban bei Digne ein Behälter mit 25000 Kilogramm flüssigem Chlor explodiert. Bisher tvurden
19 Tote und mehr als 70 Verletzte gezählt, Unter den

mit ein paar Schreibern, der die Befehle der Reich3-

regierung weitergibt. Fortfall der Gefängnisse, Zuch!häufer usw. Unterbringung der Verbrecher in KonzentrxationsSlagern und Arbeitspfliht daselbst. Fortfall
der Finanzämter. Die Steuern werden dur&lt; die Gemeinden erhoben. Dur&lt; Verschwinden des Erhebungs-

Toten befindet fich auch ein Ingenieur.
|

und Verwaltungsapparates würde bis zu 50 Prozent

Steuererlaß herbeigeführt werden können. =- Die Zu-

Winter jeht mit großer Strenge eingezogen. Ueberall gingen
Schneefälle nieder. In den westlichen Staaten kamen infolge der Kälte se&lt;s Menschen ums Leden.

Zunft wird es lehren, -- wir bezweifeln es -- ob die

Gedanken und Jdeen des Herrn Buchholz stark genug
sind, Raum zu greifen.
Ludwigslust, 14. Dez. Unglücdsfall.
All8
der Bahnarbeiter E. auf dem hiesigen Bahnhofe die

Schweres Eisenbahnunglü&gt; in der Manvschurei.
25 Tote, 58 Verleßte.

Gleise überschreiten wollte, wurde er von einem Zuge

Nach einer Meldung aus Veking ereignete sich aus
der sjüomandschurischen Eisenbahn in der Nähe von Ticehling ein Zusammenstoß zwischen einem Fracht- und
zinem Personenzug, bei vem 25 Personen getBtet

erfaßt und zur Seite geschleudert. In schwer verle3tem Zustande mußte der Bedauernswerte ins Stift
Bethlehem gebracht werden.
-

Strenger Winter in Amerika.

In New York und in den Staaten des Mittelwestens ist der

Malchin, 14. Dez. Tödlicher Unglü&gt;sfallL

uns 58 verletzt wurden

In Gielow verunglückte in der Gebr. Nath'schen Sägerei Der dort schon scit eiwa 15 Jahren beim Gatter

Bluttat im Gebäude der spanischen Lotterieverwaltung.

noch nicht aufgeklärte Weise dem Getriebe zu nahe
gefommen, sodaß ihm ein Arm aus dem Schultergelenk

stadt gelegene Gebäude der Lotterieverwaltung ein, verseßte dem

beschäftigte Zimmermann S&lt;ulz. Derselbe ist auf

Ein Unbekannter drang in das im Mittelpunkt der Haupt«Berwalter der Lotterie einen Dolhstoß und versuchte, das in der

herausgerissen und zur Seite geschleudert wurde ;
außerdem erlitt er noch einen Arm- und Beinbruch.

Rasse bejindlihe Geld zu rauben. Troz seiner shweren Verwundung ergriff, der Verwalter einen Revolver und feuerte auf den
Verbrecher, der getötet wurde, Der Verwalter liegt im Sterben.

Der Bedauerns5werte ist bald nac&lt; dem Unfall im Mal-

hiner Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die

Witwe und 3 Kinder

betrauern den Tod ihres Er-

nährers.

Schloß Freienwalde als öffentliche Stiftung.

Ss Schwerin, 14. Dez. Ein Ehrendenkmal
auf Abbruch. Das den Gefallenen auf dom Ehren-

ehemaligen Reichsaußenministers Dr. Walther Rathenau Schloß

friedhof gesezte Denkmal befindet sich s&lt;on jezt in

und Park Freienwalde nebst einem Stiftungskapital dem Kreise
Dberbarnim geschenkt haben. Gdloß und Part sollen in ihrem
jeßigen Zustande erhalten und der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Kreistag beschloß Uebersendung einer Dank

einem jehr schlechten Zustand und nach einem, einge-

holten Gutachten ist es zwe&amp;lo3, an dem Denkmal noch

Ausbesserungsarbeiten vornehmen zu Tassen. Der Rat
hat deShalb in Uebereinstimmung mit dem Vorjd) ag
der Friedhofskommission beschlossen, das Denkmal svo-

iwresse an die Stifter.
Ein furchibares Unglück.

soxt abbrechen zu lassen. Ob für ein neu zu ervichten-

des Denkmal die Stadt die ganzen Kosten trägt, : vdcr,

tief in den Unterleib drang, daß er an der linken Gesäßseite
wieder herauskam.

Der Eröffnungs5beschluß beschuldigt den Angeklagten,

Schwerin gegen sein vesseres Wissen beschworen zu
haben, er habe mii der Zeugin Annemarie Ehm&gt;e keinen intimen Verkehr gehabt, habe sich auch nicht der

der Voß

Schwerer Verkehrsunfall in Mülheim a. Ruhr. In
Mülheim fuhr ein Lieferauto bei dem Versuch, einem Radfahrez
auszuweichen, auf den Bürgersteig, wobei eine “Frau und deren
Tochter schwer verlezt wurden. Die Tochter ist bereits ihren
Verletzungenerleger

gegenüber keine verfänglichen

Auf Antrag des Oberstaat3an-

walts Hennings wird wegen Gefährdung der Sittlichkeit die Deffentlichkeit ausgeichiosfen. Die Presse erhält Zutritt mit der Einijhränkung, nicht vor Schluß

"u

Ienueite Rachrichten.

der
BeweisSaufnähme. Bericedie ier DiglsBerhardlungen
zu veröffentlichen. .Das Urteil ist nicht vox Mittwoch
abend zu erwartem

;

zermalmt.

Zeugin Johanna Voß in unsittlicher Weise genähert
habe

Die Verletzung ist lebensgefährlich.

Vom Eisenbahnzuge zerstückelt. Die Ehefrau Helene
Kleinau aus- Jäveniz warf sich nach ehelichen. Zwistigkeiten vox
den Personenzug Stendal--Gardelegen und wurde vollkommen

vor dem Schöffengericht Wismar und der Strafkammer

Aeußerungen getan.

Aus Ering am Znn wird von

zinem fur&lt;tbaren Unglü&gt; berichtet: Im nahen Eben wollte die
39 Jahre alte Zimmermannsfrau Hessenberger am s&lt;adhaften
Dache ihres Hauses einige Bretter anbringen, glitt dabei aus
und stürzte vom Heuboden ab. Dabei riß sie mit den, Füßen eine
im Heu verste&gt;te eiserne Gabel mit, deren einer Zinken“ ihr so

vb aus Reich3- oder Landesmitteln ein Beitrag Flüssig
zu machen ist, steht no&lt; aus.
Schwerin, 14. Dez.
Vor dem hiesigen
Schwurgericht begann erneut der Prozeß gegen
den Gtadtrat Otio Rein&gt;de (Wi5mar) wegen Meineides.

und

Wie

aus Bad Freienwalde gemeldet wird, teilte auf dem Oberbarnimer
Kreistag der Vorsigende Landrat Menge mit, daß die Erben des

Wolffsches Telegraphenbüro.
Schwerin, 15. Dezember. In dem Unterschlagungs-

.

Dez.Villa
Eine
sionWaren,
richtete15.
inder
„Unspeitige
Hüsing“, Ga3exploViitenstraße,

beträchtlichen Schaden an. Die Hausfrau kochte an dem

prozeß gegen den früheren Geschäftsführer des Haft-

modern eingerichteten. Kochherd. Plözlich entstand eine

pflichtvereins Mecklenburger Landwirte Siegfried Pöhls

den Angeln gerissen und zu. Boden geschleu ert
wurde. Andere Einrichtungsgegenstände wurden be chä-

und Genossen wurden verurteilt unter Zubilligung mildernder Umstände: der Angeklagte Pöhls zu einer Gefängnisstrafe von insgesamt 4 Jahren unter Anrechnung
von 8 Monaten Untersuchungshaft, der Kontorist Winkler

Explosion,

durch

dexen Gewalt

die - Küchentür 9u8.

digt und mehrere Fensterscheiben zersprangen.

Die
Hausfrau blieb glülicherweise unverlezt. BVertuutlich entstand die Explosion durch Entzündung von
Gasen, die sich in der Bratröhre des Herdes ange-

zu einer Gesamtstrafe von 8 Monaten unter Anrechnung
von 2 Monaten Untersuchungshaft, die Angestelltin
Mirow zu 2 Monaten 3 Wochen und der Angestellte

mit Salz beladene Hamburger Segler „Hermes“ insvo.ge

Suverbier zu 2 Monaten 1 Woche.

jammelt hatten.
Wustrow, 14. Dez. Gestrandet. An der Küste
zwischen Dierhagen und Wustrow geriet nachts der

1"wi

des unTichtigen Wetters auf Strand. Nachdem ein Teil
der Ladung Über Bord geworfen war, gelang e3 biem

&gt;

O, du liebe Weihnachtszeit.

„GEE

Das Fest der Freude

vänisc&lt;en Bergungsdampfer, am nadinittag den Seg-

Und der Liebe naht.

"chleppen.

jhränkte Gebefreudigkeit umfangen die Menschheit ; ein jeder
möchte seinen Lieben eine Freude bereiten. Wer die Fein-

ser frei zu machen und nach Warnemünde

abzu-

Ein frohex Zauber und eine uvbe-

Güstrow, 14. Dez. Shwurgeri&lt;ht. In der

Neubrandenburg, 14. Dez. Verhaftet wurden
hier zwei junge Leute, die aus Berlin mit einem Au'o

Sc&lt;hwurgerichtsperivde kommen die folgenden Straf
sachen zur Verhandlung: Dienstag, 14. Dez., vormittags 10 Uhr : Gegen den Melker Wilhelm Bliemeister
aus Kägsdorf wegen Meineides. Mittwoch, 15. Dez..
vormittags 9 Uhr: Gegen den Sträfling Kasimir Ri'&lt;h
(Rys) in Dreibergen wegen Diebstahls und Verbrechen3

gefommen waren, das sie verkaufen wollten. Es wird
vermutet, daß einer von ihnen oder beide sich dem

Der große Uhrendiebstahl in Bützow

aratis erhält, eine Menge guter Backrezepte. „Blauband“

Beseitigung eines Hindernisses bei Unternehmung einer
strafbaren Handlung); gegen das Dienstmädchen He»-

Geständnis des von Stufe zu Stufe gesunkenen Tä!e-3.
e Büßew, 15. Dezember 1926.

wie einstens bei den Großeltern, als man noch nicht mit

am 14. ds. Mts. begonnenen vierten

prdentlihen

gegen 88 214, 43 des St. G. B. (Tötungsversuch zur
wig Neumeister in Barlin wegen Kindestötung. Do :nerstag, 16. Dez.,. vormittags 9 Uhr: Gegen 1. die

Ehefrau des Aderbürgers Topp, Marie, geh. Warning, zu Hamburg, 2. die Ehefrau des

Arbeiters

PBöhge, Luise, geb. Nieklas, zu Kobrow, 3. die Hau2tochter Elli Topp zu Sternberg, 4. die Ehefrau de3
Arbeiters Markgraf, Erna, geb. Nichter, zu Sternberg, 5. den A&gt;kerbürger Wilhelm Topp zu Sternberg,

zu 1. bis 4. wegen Meineides, zu 5. wegen Anstiftung
zum Meineide der Frau Markgraf.

Kraftwagen unrechtmäßig angeeignet haben, zumal sis
USceinanderacehende Angaben machen

aufgeklärt.

Wie erinnerlich, wurden vor längerer Zeit hier
bei einem. Einbruch dem Uhrmacher Compere ca. 100
goldene und silberne neue Uhren, sowie die gleiche
Zahl in Reparatur befindliche Uhren gestohlen. Der
Verdacht richtete sich damals gleich gegen einen gewissen Georg Bormann aus Mannheim, der auf der

Chaussee einem Steinschläger gegenüber verdächtige
Aussagen gemacht hatte, der auf Grund erfolgter Bes&lt;hreibung auch zwei Uhren in Güstrow bei einem Althändler abgesezt hatte. Alle Nachforschungen waren

Kröpelin, 14. Dez. Reicher Segen. Eine Sau
des Domänenpächters Cramer im benachbarten Brujow

darauf vergebens, und es schien, als ob es nicht ge-

brachte gestern 2 1 Ferkel zur Welt. Vier davon yv2v-

länge, die Spur des Gesuchten wieder aufzunehmen.

endeten gleich nach der Geburt, während die übrigen

anerinwurde
Malchow
den und
Bormann
sein
Schidfal:
dort ereilte
'verhaftet
ins Untersu-

17 normal entwidelt find.
;
Lübz, 14. Dez. Die Wirts&lt;afts3politische

Reform-Diktatur-Partei,
über die schon
manches gesagt ist, wurde am Sountag hier ins Leber
zerufen, 'um den. Mangel an einer zu geringen Par-

teizahl zu beseitigen. Es- waren annähernd 200 Por»
sonen erschienen, um diesem Ereignis beizuwohnen.

Wohl ein „.Dußend, Personen haben sich auch bereit ev»
klärt, der Partei beizutreten, deren Programm der
Finberufer, ein Herr Buchholz, eingehend erklärte.

Wir beschränken uns darauf, einize der markantesten
herauszugreifen, als da wären : Abbau der Gehätter
der hohen und der höchsten Beamten in Reich, Stoat
und Gemeinde. (Höchst zulässiges Gohalt 135 0900 R.

Hungsgefängnis
in Güstrow
üversüurt
HierdenhatEiner
heute nach anfänglichem
Leugnen
altanden,

bru&lt;€ ausgeführt zu haben, zu welchem Zwee er sich
im Heäizraum der im gleichen Hause befindlichen Löwenapotheke einschließen ließ. Diesen hat er dann

nachts mittels Nachschlüssels geöffnet und darauf die

Tat vollführt. Uhren wurden nicht mehr bei ihm voegefunden, auch weigert si&lt; der Täter, der aus ange-

sehener Männheimer Beamtenfamilie stammt, von sei-

nen Eltern aber wegen verschiede-ner Digbereicm

verstoßen ist, den Haupthehler anzugeben. In Barg:eheide und Hamburg sind übrigens in letzter Zeit mez-

rere aus dem Diebstahl herrührende Uhren besch's i-

fostmargarine „Blauband frisch gekirnt" in seinem Haushalt
verwendet, braucht fic das nicht nur zu wünschen, sondern
fann es auc&lt;4 verwirflichen. Für wenig Geld. wird der

“Hönste Weihnachtskuchen gebacken, Christstollen, Kleingebäc&gt;
Pfefferkuchen und Banmbehang.

Es gibt in der neuesten

„Blauband-Woche“, die man beim Einkauf von „Blauband“

ist ebenso ergiebig wie-

fim 120 1.-amw0000080
allen Zutaten zu sparen brauchte. Jede Hausfcau, die „Blauvaud frisch gekirnt“ noch nicht erprobt hat, versuche sie

veizeiten, um den Angehörigen eine rechte Weihnachtsfreude

zu bereiten.

Der erste Wunsch, mit dem man vernünftigerweise

den Weihnachtswunschzettel an das Schicksal einleitet, ist =

im nächsten Jahre mögligst froh und unbeschwert sein zu

fönnen. Und dieser Wunsch wird erhört, wenn man die
Bitte an die Vorsehung mit einem Abonnement auf die

Meggendorfer=-Blätter unterstüßt.
Dieses wöchentlich exscheinende Familienwißbläatt bringt

in jedem Heft so viel Wike, Satiren, Humoresken und
heitere Gedichte, so viel lustige und groteske Bilder, so viel
Anregung zum Lachen, Lächeln und fröhlichem Nachdenken,
daß der ständige Leser auf jeden Fall für die Zeit der Lekfüre

fann.

frohe und heitere Stunden sich für jede Woche sichern

Da die Meggendorfer-Blätter zudem vollkommen unpolitisch sind -- stellen sie das geeignete Witzblatt für jeden

Deutschen dar, gleichgültig welcher politischen Ueberzeugung er ist.
'.

Das Abonnement auf die Meggendorfer-Blätter kann jeder-

zeit begonnen werden. Bestellungen nimmt jede Buchhandlung
und jedes Postamt entgegen, ebenso auch der Verlag in
München, Residenzstr. 10. Die seit Beginn eines Vierteljahres

bereits erschienenen Nummern werden neuen Abonnenten
auf Wunsc&lt; nachaeliefert.

Zwei Kinder bei einem Stubenbrans ersti&gt;t. In der
Wohnung des Arbeiters Paul Walter in Görliß brach durch die
Unvorsichtigkeit spielender Kinder in Abwesenheit der Eltern. ein

Postdienst am 24. Dezember. Am 24. Dezember wer
den bei den PBostanstalten wie in den Vorjahren Dienstbeschrän»
kungen inf Verkehr mit dem Publikum vorgenommen werden.

Brand &gt; aus.

1. a, werden die Postschalter im allgemeinen nur bis vier Uhr

Die Kinder waren mit einer

brennenden Kerze

Kleidungsstüden so nahe gekommen, daß diese Feuer fingen. Infolge der starken Rauchentwilung erstikten ein vierjähriger

nachmittags offengehalten. Im Telegrammannahme- und Fernsprechdienst treten Beschränkungen nicht ein.
Weihnachts8- und Neujahrsruhe in der Deutijchen Luft
Hansa,

Knabe und ein fünfjähriges Mädchen.
In der Trunkenheit erstochen.

Wie die Deutsche Luft Hansa mitteilt, wird zu Weihnachten
der regelmäßige Flugdienst am 24. Dezember abends eingestelll
und .am 27. Dezember vormittags wieder eröffnet. Zu Neujahr
„ndet die Einstellung am 31. Dezember abends und die Wieder»
xöffnuna am 3. Januar 1927 statt.

In Nantwein in

Oberbayern bedrohte der Korbflechter Johann Mayer unmittelba1
nach seiner Rückkehr aus dem Wirtshaus in betrunkenem Zustandt

seinen Schwiegersohn, den Hilfsarbeiter Dippold, mit dem Messe
und erstach ihn nach kurzem Kampfe.
/Im Sturm untergegangen. Nach einer Meldung aus
Buenos-Aires ist der brasilianishe Dampfer „Arico“ auf der

dam. In Potsdam sind noh fünfzehn Typhuserkrankungen fest»

Höhe von Lota im Verlaufe eines heftigen Sturmes untergeganzen. 67 Mann der Besaßung sind ertrunken, Nur
29 Matrosen konnten gerettet werden.

her 23 mit 1 Todesfall. Die Mutter des an Typhus erkrankten
Angestellien der Milc&lt;hsammelstelle, von der die Epidemie ihren
Ausgang nahm, hat mi Sommer v. I. Typhus dur&lt;gemact und

Ein deutsher Bankbeamter, der von der Berliner Kriminalpolizei
wegen Unterschlagung von 70 000 Mark verfolgt wird, wurde in
zinem Sotel in Aker bei Oslo festgenommen.

ist, wie sich jezt herausgestellt hat, Typhusdauerauss&lt;eiderin. Die
Erkrankung ihres Sohnes ist also wohl dur sie erfolgt. Es sind

Bergarbeiter zur Arbeitsstätte begeben wollten, entgleiste bei

alle “Maßnahmen getroffen worden, um weitere Infektionen aus

Sheffield,

Die Typhu83- und Scharlach-Erkrankungen in Vots-

gestellt worden, deren Infektion aber 3-4 Wochen zurüdliegt.
Die Gesamtzahl der Potsduamer Typhusfälle beträgt demnach bis»

dieser Quelle zu verhüten.
- Schwerer Betrieb3unfall,

Böhlen-Leipzig

Bei

der Aktiengesellshaft

dem

Großkraftwerk

Sächsische Werke A. G.

wurde an einer neu aufgestellten Daanpfturbine von 26 000 Kilo»

watt ein Probelauf vorgenommen. Kurz nach Auflegen des
Schnellflugventils flogen die Läufer des Generators auseinander,
wodurc&lt; der Generator vollkommen zertrümmert wurde, Ein
Maschinist wurde so s&lt;wer verleßt, daß er bald darauf verstarb.
Drei weitere Bersonen erlitten leichtere Verletzungen.

Ein veutscher Defraudant in Norwegen verhaftet.

Zugentgleisung in England. Ein Zug, in dem sich 790
19 Personen wurden verleßt.

12

ie.

Fords Fürnftagewoche in Manchester. In den FordMotorwerken in Manchester (England) wurde nach dem Vorbilde
der amerikanischen Fordwerke die fünftägige Arbeitswoc&lt;he eingeführt. Es heißt, daß in den Mandester-Werken bereits sowieso
viele Leute nur eins eingeschränkte Arbeitszeit hätten. z

der bekan ke

Ueberbrettl s, der Vorstufe des deutschen Kabaretts, befind sich
in großer Not.

-.
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4 Ausnahme-Tage?:

Ver Bertaus] von

Beihnahtshäumen Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag

findet am
Sonabend, den 18. Dezember

auf dem Hofe des Knabenschul:

Walnüsse, Datteln und Feigen in Schachteln,
ferner frische Appel's Delikatessen.

| Tasse mit Goldrand gratis.

Meil.-Smiwer. Forstamt

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

hem iSGurt

Maldow-

Revier Sießorf.

Boszverkteigerung

Ml 2-

am Freitag, 17. Dezember 1926,
vormittags 9 Uhr

258% 7:

Spirituojen

SEENENENEuE
.

-

Zur Sc&lt;hmückung Ihres Christbaumes

F Kämmel
2.75, 2.40, 2.10
F Weinbraud-Verschnitt
2.80, 2.40
reiner Weinbrand
9.--, 5.-, 4.=-, 3.40
vorzügl. Rum-Verschnitt (38/4010)
3.--, 2.70

Prachtvolle Esfekte . j .

3 Ausschuß, 96 starke Rodestämme

Allerlei Neuigkeiten .

Aspen rm: 1 Reiserknüppel, 2 Ausschuß. Kiefern rm: 20 Kluft 11,

Ernst Schröder

1194
Reisertnippel
Fichten
rm : 1 Kluft 59
11, Ausschuß.
5 Reiser-

Buchbinderei,

knüppel, 3 Ausschuß.
Das Buchenholz steht in den
Lenzer Buchen, das übrige Holz

'

=.

wu,Ns

Am Versteigerungstage sowie

an Sonn- und Festtagen ist die

sehr feiner Arrac-Verschnitt

4.50, 3.50

in großer Auswahl und ebenfalls =- der Zeit ent-

sprecjend--- bedentend herabgesekt.

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

"s- Photo-Apparat

;

es

ECdel-LikRGEre

&amp;4

Vür den Weiynachistijch yt Der

Holzabfuhr untersagt. Barzahlung,

Wecl.-Schwer. Sorstamt.

nur 3.40

e

u. at es NZwEp ZEZTRZE PN

-

extra guter Rum-Verschnitt (45/0)

Buch- und Papierhandlung.

überall im Revier.

keine Stundung.

besonder38preiswert

gn EEN,

Eichen: 2 rm Knüppel 11. Buchen
rm: 6 Kluft 11, 2 Reiserknüppel,

TaL

BEN e
"wS
EZEEEAGILE,

Christbaumschmuck

im Hotel Fürst Blücher zu Malchow

-

feinste Traubrosinen, Krac&lt;mandeln, Haselnüsse,

folanae Borrat

Der Rat.

über ungefähr:

empfehle ich :

verabfolgen wir beim Einkauf von RM 3.50 (außer Zucker)

hauses von 2*/2 Uhr ab statt.
Malchow, den 15. Dezember 1926,

Crnst von Wsozx:;vgen,
deutsche Romanschriftsteller und Begründe, ves

in willkommenes Geschenk für Jung und Alt. Für Kinder ein

| TEENIE ENEN SIESNESNE"

ämtl. Zubehör empfiehlt in großer Auswahl

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?

Tarragona 8-9

ehrreiches Erziehungsmittel.

1 Flasche Tarragona rot nur 1.10

Ein gutes Bild, eine Vergrößerung etc. macht viel
Freude
als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.
Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Berarbeitung
Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer
nur besten Materials.
Ausführung im

ohne Flasche 100.
.

empfehlen

Thams &amp; Gar]s

Kirchenstraße und Güstrowerstraße.
Telefon 158

Willy Friedel, Malc&lt;ow, Bahnhofstr. 445a. |
ME“ Unterricht kostenlos. "WL

/

Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.

„in
*

E

Am Donnerstag sind gutfressende

Ferkel

ECmpfeble Stets iriscCi

Komme auf Wunsch auch nach auswärts. Ohne Preisaufschlag.
IE“ Auch Sonntags geöffnet Abends bei elektrischem Licht. "WE
Ve D9=F&lt;t

Torten in großer Auswahl
-Etagen-Aussaßtorten
E&lt;ht Frankfurter Kränze -- Sandtorten, gefüllt und ungefüllt
Pfeffernüsse von 60 Pfg. bis 1 Mk. -- Marzipan stets frisch

auf dem Markt.

Peek, Jürgenshof.

Ein fettes

Apparate erstex Firmen nebst

Platenkuchen von 1.50 Mk. an

:

erfragen in der Geschäftsst. d.Ztg.

.Dresdener Stollen.

Die

Ee

ASREA:

Ini

glückliche Geburt

hocherfreut an

Eriedricbh
RLeggelin
Bäckerei und Konditorei.

Schlacht|dwein
ca. 330--350 Pfd., sowie ein
Sutter|c&lt;hwein
ca. 160 Pfd., zu verkaufen. Zu

=

AENvr

DONE
RSG

= &lt;

4 Di 07 AS

eines Sonntagmädchens zeigen

Ernst Sojak und Frau
Marta, geb. Suderow.

Z. Zt, Frauenklinik Dr. Eberhard, Rostock.

NB. Frische Brötchen liefere von 7 Uhr an ins Haus.

TE

+.

F&gt;
Statt besonderer Anzeige.

Gut erhaltene:

Klavier
Dd

Schreibtischgarnituren

zu kaufen gesucht. Meldungen in

der Exped. 9. Bl. erbeten

in

unsere liebe, gute, treusorgende - Mutter, Schwieger-

und.

Großmutter. die Bez.-Schornsteinfegermeisterwitwe
ee

Reidisbanner

Ölse GIXAWAdnn

Marmor

Zhwarz-Kof-

Serpentinstein
Schwarzglas

Bold.
Donnerstag, den 16. Dezember
abends 8 Ub*

in großer Auswahl

Versammlung
M Bae

Aus einem arbeitsreichen Leben nahm Gott der Herr
heute morgen 5 Uhr nach kurzem, Schwerem Leiden

„A“

„ Ey

"Ww y-.

7

Iz

emm

in

Sein Reich.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Malchow, den 15. Dezember 1926.

August Schleiff.
| L-

geb, Rohde
im 68. Lebensjahre durch einen Sanften Tod zu "Sich

ee Nw

T u. AEn
GEZUNEFAELES
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Beerdigung Sonntag, den 19. Dezember 1926, nachm.
18]4 Uhr. Trauerandacht *?/4 Stunde vorher.
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Amtlicher Stadt» und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
Gear. 1879
a“.

Nr. 292

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rüszahlung des Bezuaspreises.

Vonnerstag, den 16. Dezember 1926

48. Jahrgang.

Abrüstungsfrage.

=- Die. deutsch-polnischen Wirtschaftsverhandlungen sind

Ents&lt;heidung noch vor dem 1. Februar?
8 Paris.

des Außen-

ministers Dr. Stresemann über die Genfer Tagung entgegengenommen.
-- Nach einer bisher unbestätigten Meldung aus Tokio

soll der Kaiser von Japän bereits gestern gestorben sein.

Der Streit um die beiden noch unerledigten

Von Clara Mende, M.d. R.
In diejen Tagen konnte ver
„FrauenausSschuß zur Bekämpfung

der Schuldlüge“ auf sein fünfjähriges
Wirken zurücbli&gt;en.

Der nachfolgende Ar-

tifel, den uns die verdienstvolle Vorsitzende
ves Ausschusses zur Verfügung stellt, dürfte
daher erhöhter Beachtung wert sein.

Erst im Jahre 1921 wurden in Deutschland mit Unterstüßung eines Teiles der Parteien Organisationen geschaffen,

um den Bestrebungen Poincares und der französischen Generale, die nach dem Friedenss&lt;luß und der Unterzeichnung
des fur&lt;tbaren Vertrages von Versailles an jedem Sonntag
Reden hielten, um die Schuld Deutschlands am Weltkrieg fest-

zustellen, entgegenzutreten. Die deutsc&lt;e Gründlichkeit, die

deutsche Objektivität und das Bewußtsein der Sculdlosigkeit bahnten die Wege zur Veröffentlichung des gesamten
deutschen Aktenmaterials seit 1870. Das Werk umfaßt 56
große Bände, wird Ende des. Jahres abgeschlossen sein. und

legt die gesamte Politik des Kaiserreiches von 1870 an in
alloey-OffenheitDdAP,--mmeimueuumue

er

5

Werden die anderen Staaten mit ähnlichen Veröffentlichungen folgen? Die russischen Akten sind in weitem Umfange von der revolutionären russischen Regierung veröffentliht worden; Der Briefwechsel Iswolskis und '"Sasanows

läßt keinen Zweifel bestehen, daß Iswolski einer der Hauptschuldigen an dem großen Weltunglü&gt;k ist. Die belgischen
Akten sind zur Zeit der Besezung teilweise der Oeffentlichkeit
übergeben worden. Die Berichte des belgischen Gesandten,
Barons Beyen, legen von der völligen Orientiertheit der
belgischen Regierung mit allem, was gegen Deutschland ge-

plant war, Zeugnis ab.

Trotzdem behauptete der belgische

Minister Vandervelde in diesen Tagen in einer Rede an die

internationale Presse, daß die belgische Auffassung von
Deutschlands Schuld am Kriege unerschüttert sei. Die serbi-

s&lt;en Akten sind nicht veröffentlicht, aber die Prozeßakten
der Erzherzogmörder haben ein scharfes Licht auf die Ereignisse geworfen, die die unmittelbare Veranlassung des
Weltbrandes wurden. Italien kann seiner augenblilichen
Verfassung nach nichts zur Klärung der Tatsachen beitragen.

Der tapfere Nitti lebt in der Verbannung. Interessant wäre
es, zu erfahren, wie lange vorher Italien seinen Abfall vom
Dreibund vorbereitete. England beginnt mit der Publikation. Sie ist aber nicht ausführlich, aus begreiflichen Gründen. Die Zeit der Einkreisung Deutschlands und. des Ab-

schlusses der Verträge mit der französisch-russischen Allianz

wurde bezeichnenderweise fortgelassen. &gt;Für Frankreich ist

jede Entlastung Deutschlands eine starke Belastung. ! Die
französische Regierung will für die Veröffentlichung, eine besondere Gachverständigenkommission ernennen. Man weiß.
was das heißt: das ist ein Begräbnis erster Klasse! Aus den
Memoiren beteiligter Staatsmänner, Politiker, Generale und
Admirale kommt man zur Ueberzeugung, daß der Krieg un-

vermeidlich war, obwohl Deutschland ehrlich den Friedex und
England nicht den Krieg wollte. Im neutralen Auslande
beschäftigen sic Gelehrte aus historischem Forshungsdrang
mit den Ereignissen. Wichtig sind die Arbeiten in Amerika.
Hier arbeiten drei Richtungen: die Deutschamerikaner, die
amerikanischen Professoren und die amerikanische gebildete

Jugend. Hervorzuheben sind vor allem die Namen des Professors Barnes und des Senators Borah, die mit Ernst und
Ausdauer an der Aufklärungsarbeit tätig sind,

Der Gtand der Kriegsschuldforschung läßt sich in einigen

Thesen zusammenfassen:

.

1. Die Schuld der serbis&lt;en Regierung an der leßten
Veranlassung zum Kriege, dem Morde von Sarajewo, isi
nicht mehr zu bestreiten. Andere Staaten hatten ihre Expansionsbestrebungen in Dokumenten und Protokollen zum
Ausdru&gt;k gebracht. Rußland wünschte die Dardanellen und

Konstantinopel, Frankreich Elsaß-Lothringen und das Saax-

gebiet, Italien Südtirol.

2. Weder Deutschland nv&lt;h Oesterreich haben irgendeinen

Gebietzuwachs vor dem Kriege auch nur erwogen. Dagegen

geht Frankreichs Rheinlandpolitik nach Versailles den alten

Weg, den dieses Land seit dem 16. Jahrhundert konsequent

beschritten hat. Weder Deutschland noch Oesterreich trieben
umfassende Kriegspropaganda. Dagegen hatte die franzö-

sisch-russische Entente nur den 3we&gt;k, Deutschland anzugreifen.
Deutschlands Flotte war keine Bedrohung der Welt. Die
deutsche Armee hatte eine geringere Friedensstärke als die

Frankreichs.

ESEREEE

3. Auch die deutschen Kriegserktärungen an Rußland

undKriege.
Frankreich
im selbst
kein Poincare
Beweis für
Deutschkands
Schuld
am
Das hat
in einem
Artikel in
den

Foreign Affairs anerkannt.

Die Versuche derscheiterten
deutschen am
Regierung
zur dex
Aufrollung
der Kriegsschuldfrage
Widerstande
Gegner.

Punkteaufder
Abrüsinngesraäge
ruht vorläufig,
mon
die deutschen
Instruktionen
wartet, die, General
von Pada=

Der Unschuldige für&lt;tet den Richterspruch nicht. Der Schul-

welsz aus Berlin mitbringen wird, Sofort nach der Rü-

muß das Deutsche Volk noch einmal zusammenstehen wie im

fehr des deutschen Unterhändlers = der wohl kaum durch

dige sucht ihn zu verhindern Im Kampf gegen Versailles
ahre

]

eine andere Persönlichkeit erseßt werden dürfte, wie manche
Kreise in Paris hoffen -- wird das Fo&lt;-Komitee die

Der heutige Stand
der Kriegsschuldlüge.

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.Fernsprecher 56
Toloaramm-Adreiss : Taachlatt Malchow.

nach Vereinbarung der beiderseitigen Delegierten bis zum
4. Januar vertagt worden.
den Bericht

25 Pfg., die Reklamezeile 59 Pfg.

Deutschlands „Freispruch“ in öder

Das Wichtigste.
-- Das Reichskabinett hat

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)

Nedaktion, Dru&gt; und Verlag

Otto Engelmann, Malchow (Meclbg.)

deutschen Vorschläge prüfen und einen Bericht darüber an
die Botschafterkonferenz leiten, die dann ihrerseits die sogenannte Schlußbescheinigung auszustellen hat, Wie verlautet,
hat Dr. Stresemann derfranzösischen Delegation in Genf

England und Frankreich
-

wollten 1917 feinen Frieden.

Gtaatssekretär v. Kühlmann vor dem

Untersuc&lt;hungsaussc&lt;huß.

über den deutschen Standpunkt schon sehr präzise Angaven
emacht, denn
ist in Parisnoch
die vor
Meinung
FEE
daß fast
die durchweg
Botschafterkonferenz
dem 1. vorFe-

Friedensmöglichkeiten wurde Staatssekretär v. Kühlmann

bruar zu einem „Freispruch“ kommen wird,

vernommen.

"50

Die französische nationalistische Presse nimmt jeßt wieder
Anlaß, über das „revandelüsterne, kriegerische“ Deutschland
herzufallen. „Deutschlamd. rüstet, wird weiter rüsten“, schreibt
der „Avenir“. „Wenn man den Frieden will, muß man für
den- Krieg bereit sein . . .

Macht man aus einem Raubtier

zin friedliches Lamm?“ so liest man im „Gaulois“, „Die
erste Entscheidung, die sich aufdrängt,“ meint das „E&lt;ho de
Paris“, „ist, daß wir auf dem Gebiete der Rheinlandbesekung nichts von unseren Rechten preisgeben. Wir müssen

die Periode der relativen Sicherheit, die uns- die „Wacht am

Rhein“ noch läßt, dazu benußen, so rasch wie möglich eine
machtvolle Reorganisation unserer bewaffneten Macht durczuführen, ohne die Umformung unseres Berteidigungssystems

Vor dem Untersuchungsauss&lt;huß des Reichstages für die

Er erklärt: Ein dichtes Gestrüpp von Legenden hat sich
um die Papstnote vom Jahre 1917 gerankt. . Die Diskussion

der damaligen Vorgänge in voller Oeffentlichkeit stößt noch

auf diplomatische Gdwierigkeiten. Infolgedessen ist auch die
Bewegungsfreiheit der damals diplomatisch tätigen Staatsmänner leider nur beschränkt.

,.

Bor allem möchte ich eins feststellen: Die Friedens-

aussfichten des Jahres 1917, welche der Heilige Stuhl

durch seine Note bis zu einer Verhandlungsmöglichkeit zu ver-

dichten hoffte, haben ihr Endegefundenam 26. August

zu vergessen “

1917. Alles, was nachher geschehen ist, unsere Verhandlungen mit den Verbündeten, unfere Diskussion mit den
Neutralen, unser Schriftwechsel mit der Kurie, unsere Arbeit
im Siebenerauss&lt;uß, hat an diesem Resultat, das, falls über-

Wie Polen die Vöikerbundskontrolle

26. August endgültig erledigt und eingesarat war, nichts mehr

haupt

eine Friedensmöglichkeit bestanden

hat, . mit dem

ändern können.

berichte.“ObwohlPolena den-BeratungendesGroß-"auffaßt.

x

Die päpstliche Kurie hat seinerzeit der Kaiserlichen Regie-

2 Warschau. Der polnische Außenminister hat polniichen Pressevertretern über den Verlauf der Genfer Tagung

mächterates offiziell keinen Anteil genommen habe, erklärte
der polnische Minister, so sei er über den Verlauf der Ver-

jandlungen durch Briand laufend bestens unterrichtet wor-

den, so daß das polnische Interesse stets seine Berücsichtizung jon).
|

„Ih muß Briand und Chamberlain .Gerechtigkeit wider-

fahren
(ojsen und sagen, daß sie sich uns gegenüber
'oyal verhielten.“

sehr

Zaleski betonte, daß die Ausführung der Militärkontrolle durch den Völkerbund es Polen ermöglichen werde,
in Zukunft an der Kontrolle der deutschen Rüstungen
diretten Anteil zu nehmen, was bisher nicht möglich war,

Die
Alliierten
waren
zu derdieUeberzeugung
gelangt,
jagte
er, daß
es besser
sei, wenn
Kontroile dem
Völkerbund
übertragen würde, da die bisherige Kommission nicht imstande gewesen sei, die Kontrolle faktisch auszuüben. Die
Deutschen hätten ihre Festungen ausgebaut, ohne daß die
Kommission hiervon längere Zeit Kenntnis gehabt hätte,
Polen hätte daher allen Grund, sich der Erfolge der pol1ishen Delegation in Genf zu freuen. Die Deutschen hätten
im 16. April angekündigt, daß sie wesentliche Aenderungen
es Investigationplans fordern würden; dessen ungeachtet
jätten die Protokolle irgendwelche Veränderungen nicht erahren, denn die
Militärkontrolle würde im Sinne der Pläne von 1924
und 1925 fortgeseßt.

|

Der Investigation des Völkerbunds wäre kein Termin

zesezt, so daß die KontrolleauflangeZeithinaus

zjaräntiert wäre. Das Verhältnis zwischen der polnichen Delegation und den französischen und englischen Deegationen wäre das äußerst herzlichste gewesen. Die Untercedungen Zaleskis mit dem Präsidenten Doumergue und dem

Kriegsminister Painlevs in Paris hätten ihn unverbrüchlich
iberzeugt, daß Polen auf die Unterstüßung
Frankreichs jederzeit rehnen darf und das fran=

zösisch-polnische Freunds&lt;aftsbündnis dur&lt;haus nicht gefähr-

det sei

Das Reichsfabinett berät über Genf.
Donnerstag und Freitag

außenpolitische

Debatte im Reichstag.
&gt; Berlin, Da“ Reichskabinett ist zu einer Sißung zu-

jammengetreten, um en Bericht Dr. Stresemanns über

die Genfer Ratstagu.'3 entgegenzunehmen,

Da sich an die

rung Mitteilung gemocht von der Note, in welcher der englische

Gesandte beim Heiligen Stuhl die päpstlihe Friedenskundgebung bestätigte. Der englische Gesandte hatte dem Heiligen

Stuhl mitgeteilt, worüber dieser uns nachträglich erst wieder

Mitteilung machte, daß sich auch die französische Regierung
dem Friedensschluß anschließe. Daraufhin hat die franzö»
sisc&lt;e Regierung in London den GEdhritt unternommen,
welcher der ganzen Aktion ein für alle Malein

jähes Ende bereitet hat.
Auf Frankreichs Seite hat damals nie die leiseste
Geneigtheit zum Frieden bestanden,

Ob auf englischer Seite eine bestanden hat, ' muß

jeßt zweifelhaft ers&lt;einen, immer ist es möglich.
Kühlmann schildert dann weiter, wie er die politische Situa-

tion
Er habe
sich» sofort
nach- Antritt
seinesdamals
Amtesangesehen
in voller hat.
Ueberein
timmung
mit. Reichskanzler
Michaelis dahin schlüssig gemocht, dur&lt; eine neutrale Per-

sönlichkeit feststellen zu lassen, ob bei der englischen Regierung

irgeiid Friedensgeneigtheit bestünde. Diesem Mittelsmann

mußte die Möglichkeit gegeben werden, England verantwortlic sagen zu lassen: „Wir sind unter Umständen bereit, über
Belgien zu verhandeln, und sind auch ermächtigt, die So a v e=

vänitätund dieIntregitätBelgiensbindend

diplomatisch zuzusage n,. wenn gewisse Vorbedingungen

auf der Gegenseite erfüllt werden.“ In dem auf seine Veranlassung zusammenberufenen Kronrat in S &lt;4loß
Bellevue wurde ihm freie Hand über Belgien für den Fall
zegeben, daß diese Erklärungen unmittelbar zu Friedensver-

handlungen führten. Der neutrale Vertrauensmann, fährt
Kühlmann fort, wurde sofort informiert, hat auch Versuche
unternommen.

Diese Schritte haben aber nur “zu dem

negativen Erfolge geführt, daß eine Friedensbereit[hah
auf der gegnerischen Seite als nicht vorhanden festgestellt
wurde.
- Auf Kühlmanns Vorschlag wird dann der vollständige

Worklaut des Briefes an Nuntius Pacelli

000

vom 24, September verlesen. Dieser Brief begrüßt die

Fortsezung der Friedensbemühungen des-

Papstes, und schließt mit dem bekannten Saße, daß Deutsch.
land grundsäßlich Erklärungen über Belgien nicht ablehne, sie
aber jezt nicht abgeben könne.
Die Abgabe einer Erklärung über Belgien ohne irgend
eine Gewähr für ihre Aufnahme, hätte an der diplomatischen
Lage absolut nicht geändert. England wußte, wir sind bereit,

das au&lt;h.-Trozdem
mit ihm über Belgien zu konferieren.

Der. Vatikan wußte

Ausführungen des Neichsaußenministers eine Erörterung
anschloß, wurde die in Aussicht genommene gleichzeitige Bespredung der innenpolitischen Vorgänge vertagt.

Drue der französischen eine vollkommen ablehnende
Stellung ein.
Auf eine Frage, ob es nicht doh vielleiht-möglich gewesen

„Der Aeltestenrat des Reichstwges trat eben-

Staatssekretär von Kühlmann, die atemlose Spannung von

sei, den Siebenerausshuß zu informieren, antwortet ihm

falls zusammen, um die Richtlinien für die nächsten Tage

jestzulegen. Am Donnerstag und Freitag wird, wie
schon vorher bestimmt war, die allgemeine politische
Aussprache im Rahnieen der dritten Lesung des Nach-

tragsetats stattfinden.
In dieser Debatte
in zwei
nergarnituren
die außenpolitische
Frage sollen
und die
Rei Red&lt;swehrangelegenheit besprochen werden.

Czernin.dur&lt;h eine vertraulihe Mitteilung eines Zen-

trumsabgeordneten in einer Pärteiversammlung und an die

Berbreitung der Denkschrift des Grafen Lichnowsty durch

Die an den

auswärtigen Nachtragsetat zu knüpfende Aussprache über
den Ankauf der „A, D, 3.“ wird ebenfalls bei der dritten

Lesung stattfinden.

damals hätte eine Indiskretion leider als sehr naheliegend
erscheinen lassen. Ex erinnert in diesem Zusammenhang an
das Bekanntwerden der Denks&lt;hrift des Grafen

Um die Entpolitisierung der Reichswehr.
Ein. demokratischer Antrag im Reichstag. -

Die demokratische Reichstagsfraktion hat den anderen

Regierungsparteien, alfo dem Zentrum, ver Denrscen un
der Bayerischen Volkspartei, eine Entschließung unterbreitet,
die sie bei der dritten Lesung des Nachtragszetats für das

oh anzurechnen, daß er in jeder Rede das deutsche Bolk zur
igkeit mahne.

Die Hilfe zur Entgiftung der Atmosphäre müsse von
)en
Zoittiich verantworilicgen Stellen, also vor allem von
ien Reichstagsabgeordneten, kommen. Die Geschmadlosiikeit
ind Formlosigkeit des gegenseitigen Verhaltens Der Den ver

/harfe Trennung zwischen-denRechtsverbändenundder

Reichswehrministerium einbringen will.

Darin wird eine

Reichswehr verlangt sowie eine Entpolitisierung in dem
Zinne gefordert, daß die Reichswehr ein Instrument des republikanischen Staates wird.
Von diesem Gesihtspunkt aus sollen Bestimmungen über
den Offiziers- und Mannsc&lt;haftzersaß in der Reichswehr festgelegt werden. Schließlich wird gefordert, mit aller Entsciedenheit dafür Sorge zu tragen, daß die Offiziere und Mann-

'&lt;haften die Huhjeiiaugeihen der Republik Mie und schüßen,

andernfalls soll gebührend eingeschritten werden.
Die Grundgedanken dieser Entschließung, sagt die

&lt;tiedenen Parteien EETEI20DE: Abgeordneten müsse einem

man vorerst die Rü&gt;kehr des Generals Pawels3 aus Berlin abwarten will.

ein menschlichen, persönlichen Verhalten der Politiker zuinander weichen. Man müsse den Mut besißen, sich mit Ver-

Der italienische Staat8haushalt 1925/26. Der Reh»
nungshof bestätigte den Haushaltsabshluß des Finanzjahres
1925/26. Von dem sich aus dem Abschluß ergebenden Effektiv-

retern anderer Parteien an einen Tisch zu sehen, um sich

überschuß von 2268 383 343 Lire sind 1800 Millionen Lire für

nenshli&lt; näherzutreten. Die Folge wäre die Wieder-

den wirtschaftlichen Wiederaufbau Italiens bestimmt.

isses und guter Formen. Neue Organisationen zur per-

Eine jugoslawische Note an die Großmächte. Die
„Vreme“ teilt mit, daß die serbische Regierung eine Zirkularnote

erstellung

des

gegenseitigen

Verständ-

önlichen Annäherung brauchen nicht geschaffen werden.

|

Grenzverleßung durc&lt; polnisches Militär,

„Germania“, werden auch vom Zentrum befür-

wortet, wenngleih ihre Formulierung und ihr Inhalt
no&lt;h einer Nachprüfung bedürfen. Zur Erfüllung dieser Auf-

Noch keine Einberufung der Botschafterkonferenz,
Nach Mitteilung von zuständiger französischer Seite sind die Ge«
rüchte, die von einer Einberufung der Botschafterkonferenz wissen
wollen, unrichtig. Ein neuer Termin ist noch nicht festgeseßt, da

Instruktionsstundeauf deutscher Boden.

an die Großmächte gerichtet habe mit dem Hinweis auf die Deklaration der Botschasterkonferenz vom 19, November 1921, nach der

jede Veränderung der albanischen Frage der Zustimmung der

Großmächte bedürfe.

Zentrumsfraktion beauftragt, und das Blatt meint, daß mit
zem Gelingen dieser Aufgabe ein großer Fortschritt in der

erschienen am Montag, dem 13. d. M., an der an der Straße

Nückgang der französischen Steuereinnahmen. Die
Anzeichen für die weitere Ausdehnung der Wirtschaftskrise in
Frankreich mehren sich. So wird jetzt bekannt, daß die Steuer-

Harnusee-Bahnhof gelegenen Paßkontrolle. Die Truppe teilte
ich hier in zwei Abteilungen, die eine blieb auf polnischem

über Oktober zurüFgegangen sind.

des Anstoßes aus dem Wege geräumt sein würde.

Hebiet,
während
andere
GrenzeOffizier
überschritt.
Hiereiner
auf
zeutschem
Gebiet die
erteilte
ein die
polnischer
an Hand

Um vie Aufhebung der interalliierten Militärkontrolle in Bulgarien. Nach der in Genf erfolgten Ernennung
des Vorsizenden des Investigationsauss&lt;usses des Völkerbundes

zauerte etwa eine Viertelstunde.

für Bulgarien rechnet man hier für Ende Mai 1927 mit der
Abberufung der interalliierten Kontrollorgane.
Einwanderung3gesebgebung in Amerika. Der Senat
nahm einen Antrag an, der die Zulassung von 35 000 Frauen und

gabe wurde eine besondere Kommission aus den Reihen der

Nnerpelitichen Entwieklung zu verzeihnen und ein Stein

Deutsche und Bayerische Volkspartei Hs

ven
sich noch nicht veäußert; die Demokraten ihrerseits wollen
hre weitere Mitwirkung innerhalb der Regierungskoalition
von der Annahme oder Ablehnung der Entschließung abhängig maden.

Jtalien begrüßt den deutsch-italienischen Schiedsvertrag
Frankreich natürlich mißtrauisch.
&amp; Rem.

Zum deutsch-italienischen Schiedsgerichts-

vertrag schreibt Eunar Morelli Rastignac, der in
engster Beziehung zur Regierung steht:

Wenn wir auch nicht Einzelheiten kennen, begrüßen wir
shon den Gedanken eines Schiedsgerihtsvertrages mt!
Deutschland aufs wärmste als das Änzei&lt;hen eine!
neuen Zeit der gesunden und vernünftiger
Verständigung. Es wäre Wahnsinn von beiden Seiten.
diese Verständigung niht zu wollen und einmal Erreichte:
nicht zu erhalten. Die Fragen, die noh im vorigen Jahr«

eine Bolemik hervorriefen, sind do&lt;) wohl mehr formale

Natur, die, mit Billigkeit wieder geprüft, sich in neuerlicher
Aussprachen lösen lassen. Wenn Briand im vorigen Jahr«
mit Mephistolächeln sagte, er habe jezt der deutschen Revandt
eine andere Richtung gewiesen, sie von Elsaß-Lothringen hab«
ablenken können, so fehlt ihm do&lt; wohl das richtige Augew
maß. Wir können in voller Loyalität und mit gegenseitigen
Vertrauen dem Abschluß des neuen Vertrages entgegensehen
Zugleich polemisiert Morelli gegen das Mißtrauen, das

von französischer Seite dem Abkommen jan jezt ensgegen:

gebracht werde. Es sei aber das alte. piel, immer unt
überall Mißtrauen gegen Italien zu säen

Ein Appeil zur Bekämpfung der
Eine Mahnungan alle Parteien.
&amp; Berlin, In der Deutschen Gesellschaft 1914 sprach
Reichsbagsabgeoröneter von Dewitz über die „Entgiftung

zer politischen Atmosphäre“.

Nach einer -eindru&gt;svollen Schilderung der wesentlichen
Zersezungserscheinungen des politischen Lobens, vor allem
n den Parteien und der Presse, richtete von Dewiß an die

IInwesenden und dur&lt;h 3 an die gesamten Volksgenossen

inen Apppell zur eu p ia der ger ]pliterung. Es habe wor keinen Zwe&gt;, meinte von
iß,
Ye bestehenden verschiedenen Weltanschauungen auf einen
gen zu wollen, doch sei es mögli, alle Deut-

heir in dem Streben nach kultureller und

rshaftlicher Ge-

undung des Volkes und nach Midber Fmdor Welteitung
des Deutschen
Reiches dieser
zu vereinigen.
Kriegs5rl
"beweise
die Richtigkeit
Ansicht. Die 5Tatsache,
aß uns in der Regel, und Zw auch von amtlicher Seite
mmer wieder der verlorene jegvor Augen geführt wird,
jabe die Widerstandskraft des
Volkes geschwächt und mit

QZU
daßdem
die Schuldigen
Methoden des
Kampfes
n dembeigetragen.
Suchen nach
sich politischen
zur geniigen
nega»
iven Form entwideln konnten. Die Zeit

e in ernster

Bois 207 Einfakeit: es seil dem Reichspräsidenten besondera

Karte an die Mannschaft Instruktionen. Dieser'Unter icht
Erwähntsei noch, daß der auf dem Grenzbahnhof Garnsee

Fntionierte
die Grenzverlezung
as polnischepolnische
Militär Wachtmeister
ungehindert geschehen
ließ, Nach durch
allen
kußeren Umständen zu schließen, liegt eine offensichtliche

Zrenzuerlesung
vor, Ein polnischer Irrtum ist gänzlich ausze
en,

Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Urheberrechts ihutz durm Verlag Oskar Meister, Werdau.

(Nachdruck verboten.)

„Nein, nur damit sie endlich aufhören zu reden,“ wider-

prach Lutti, „denn wenn die andern sehen, daß ihr ihn troß
llen Geklatsches offiziell einladet, dann werden sie am
chnellsten einsehen, daß sie zum Klatschen gar keinen Grund
zäben. Außerdem müßt ihr ihn sowieso einmal einladen,
jewissermaßen als Revanche für den Dienst, den er mir
'eistete. Der gute Schwager hat ihn ja allerdings schon voll
Sckt gegossen, um sich ihm erkenntlich zu zeigen, du hast dich
ja auch schon brieflich bei ihm bedankt, aber ich meine, ihr
müßt troßdem ihm zu Ehren noch ein fettes Kalb schlachten.“
„Venn mein Mann nichts dagegen hat, meinetwegen,"
meinte Frau Mathilde nach kurzem Besinnen.
„Den Schwager nehme ich auf mich,“ meinte Lutti übermütig, „wo ste&gt;t denn der nur noch?“

?

„Der steckt schon in der Kaserne, troß des Sonntags, seine
Kompagnie kommt auf Wache, aber er wird wohl bald zu-

rüd sein.“
Und als er dann noch Haufe kam, war er für den Vor-

schfag seiner Schwägerin Feuer und Flamme.

Die hatte

ret, ein Sonntag ohne Gäste war wirklich sehr langweilig,

und auch er war der Ansicht, daß Luttis Entschluß, noch

hier zu bleiben, gefeiert werden müsse.
Aber es kam troßdem nicht dazu, denn die Hauptperson
jehlte. Als man im Hotel telephonisch anfragte, stellte es sich

nachgesucht haben.

Sport.
Die Broschüre „Weg mit dem Schmutz- und Schundgesetz“ beschlagnahmt. Die Broschüre „Weg mit dem Shmußund Gdhundgeseß“, herausgegeben von der Vereinigung linksgerichteter Verleger, wurde dieser Tage in einer Reihe Berliner

Buchhandlungen beschlagnahmt.

Fürstensperrgejetz verlängert. Der Reichsrat hat der
Verlängerung des Sperrgeseßes für die Prozesse mit den Fürstenhäusern bis zum 30. Juni 1927 zugestimmt.

Der Sächsische Landtag hat das kommunistische Mißtrauensvotum gegen das Kabinett Heldt abgelehnt und die

Wahl des Ministerpräsidenten auf den 11. Januar verschoben.
Die Durchführung des Jugendschutzgesete8. Entgegen
anders lautenden Mitteilungen ist festzustellen, daß über die durch
das JZugendschußgeseß nötig gewordene Einrichtung von Prüfstellen eine Entscheidung vom Reichsministerium des Innern noch
nicht getroffen worden ist. Das gleiche gilt hinsichtlich der vom
Reichsministerium des Innern mit Zustimmung des Reichsrats
zu erlassenden Ausführungsvorschriften. Vor Erlaß dieser Vorschriften wird der Reichsminister des Innern einem ihm gegenÜber aus den Kreisen der Verleger geäußerten Wunsche, sie an-

Zu der angeblichen Verlobung der Prinzessin EitelFriedrich. Nach Rüdfrage in der Villa Ingenheim in Potsdam
hält man eine Verlobung der geschiedenen Prinzessin mit dem
früheren Garde-Dragoner-Offizier von Hedemann für vollständig
zusgeschlossen, da von Hedemann 9% Jahre jünger als die Prin-

zessin ist. Eine Verbindung zwischen der Villa Ingenheim und
der Prinzessin hat jeßt vollständig aufgehört. Unrichtig ist vor
ollen Dingen die Nachricht, daß die Ehe des Prinzen EitelFriedrich wegen Beziehungen zu einer baltischen Dame geschieden
worden ist. Ebenso denkt Prinz Eitel-Friedrich, der zurzeit nicht
in Potsdam anwesend ist, gar nicht daran, sich wieder zu ver-

heiraten.
Der deutsch-italienische Schied8vertrag, der sich dem
Tharakter der bereits mit anderen Mächten abgeschlossenen Verträge anpaßt, steht vor dem Abschluß.
Ueber die Abrüstungsfrage erklärte Lord Cecil im
Generalrat der Völkerbundunion, es werde das Prestige des

Völkerbundes für viele Jahre davon abhängen, welchen Erfolg
oder Mißerfolg er in dieser Frage haben werde. Die Krisis.nähere
sic. Hoffentlich werde die am 21. März zusammentretende vor-

bereitende Kommission für die Abrüstung nicht auseinandergehen,

Gebiets-Wettlauf am 2, Januar des Gaues Oberschwaben ist das

Eröffnungsspringen auf der großen Iber gshanze (bei Ried
holz), verbunden, die Deutschlands größte Sprungs&lt;anze sein dürfte. Die Schanze hat einen unbegrenzten Anlauf, jo daß auf Grund dieser natürlichen Anlage beschlossen
wurde, die Schanze sportgere&lt;t auszubauen. Die Ibergshanze

liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel und ist auf 80 Metex

Eprungweite ausgebaut.
Ein Schwimmklubzweikampf zwischen dem S. V. Ma nn«

heim und dem SG. V. Saarbrüden, welcher in Saarbrüden
zum Austrag kam, endete mit einem Sieg der Mannheimer mit
14 :7 Punkten.
'

Domgörgen--Hobin,

der deutsche

Mittelgewichtsmeister

und der belgische Exeuropa-Meister' im Weltergewicht, sollen die

Houptbegegnung
Kölner Berufsboxkämpfe am zweiten Weihnachtseiertag bestreiten.
Die Einigung zwischen der Deutschen Jagdkammer
und dem Allgemeinen Deutschen Jagdschutzverein ist jetzt

von dem durch beide Organisationen eingeseßten Aussc&lt;huß ver-

wirklicht worden, mit dem Ziel der Schaffung einer auf geseß-

licher Grundlage aufgebauten Reichsjagdkammer.

103 Ruderregatten mit 1458 Rennen fanden im Jahre
4926 im Gebiet des Deutshen Ruderverbandes statt; an ihnen
waren 28 042 Ruderer beteiligt, die in 5582 Booten (5140 Rennbooten und 442 Gigs) starteten,

*

Den Nürnberger Kunftturun-Mannschaft8kampf ge-

wann M, T. V. München 79 mit 841 PV. vor Tad. Würzburg 792,

28 Nürnberg 46 789,5 P.
nden.

Bester Einzelturner war Kurz-

Kostbarer Fund.
BPari3. Auf dem Boden eines alten Hauses in dem kleinen
Orte Arques-la-Bataille bei Rouen» entde&amp;te man vor einigen

Tagen fünf alte Bücher, die prächtig eingebunden waren und
reihen Schmud trugen. Eine Prüfung der Bücher ergab, daß es
sich um sehr wertvolle Werke handelt, die bis auf das 13. und
14. Jahrhundert zurü&amp;gehen. Eines dieser Bücher ist ein Exemplar des berühmten Rosenromans, mit herrlichen Holzschnitten
geshmüdt. Man vermutet, daß diese Ausgabe aus dem 15. Jahrhundert stammt. Die übrigen Bücher sind sogenannte Stundenbücher, ebenfalls mit kunstvollen Zeichnungen und Miniaturen versehen. Die Werke wurden, seltsamer Zufall, mit einem Stapel
von alten Tellern und zwei wacligen Stühlen für insgesam!t
110 000 Francs verkauft.

ohne eine Konvention für die Verminderung der Rüstungen entworf2n zu haber

konnte man überhaupt niemanden einladen, denn wenn es

m der Stadt bekannt wurde, und was wurde hier nicht bekannt, daß man ihr zu- Ehren ein kleines Fest gab und zu

diesem Friß von Ziegelbach nicht einlud, dann würde erst
recht wieder geredet werden.
Lutti war und blieb schlechter Laune, desto vergnügter
aber war Friß von Ziegelbach, weil er heute nach drei

langen Wochen endlich Gelegenheit hatte, der Baronin seinen Besuch zu machen, nicht nur, weil er sich sehr darauf
freute, die Baronin wiederzusehen, sondern auch, weil es
hm Vergnügen machte, ihr Gut ke „m zu lernen. Selbst
auf dem Lande geboren und dort aufgewachsen, machte es

ihm immer wieder Spaß, einmal durch die Stallungen und
durch die Scheunen zu gehen und die Landluft einzuatmen,
Allerdings, die Fahrt in dem schlecht federnden Krümperwagen, den das Offizierkorps sich aus eigenen Mitteln hielt,
weil die wenigen Mietswagen in der Stadt noch schlechter
waren, bildete keinen Genuß, denn der Wagen holperte und
stieß, und die beiden alten, müden Krümperpferde, die von
einem Soldaten in voller Uniform gelenkt wurden, kamen
nur langsam vorwärts. Die Baronin mit ihrem Viererzue
moechte sicher keine Stunde für denselben Weg branchen, den
die Krümperpferde in mehr als zwei Stunden zurücklegten.
Und die Fahrt selbst war auch nicht allzu amüsant, die Ge:

vend
war der
armBoden
an Naturschönheiten,
desto
abet
ollte hier
sein, und das war
für fruchtbarer
den Landmann
ja die Hauptsache. Erst als er sich Zerbsthof näherte, tauch:
ten schöne Waldungen auf, und nachdem man eine lange
Allee uralter Eichen passiert hatte, wurde das Herrenhaus
von Zerbsthof sichtbar, kein schloßartiger Bau, wie er es im

den; soviel man wisse, mache der Herr Leutnant auf Zerbst-

nicht allzu langer Zeit aufgeführtes großes, schöns Landhaus in vornehmem englischen Stil.

hof seinen Besuch, wenigstens habe der Herr Leutnant heute

Gleich als er das Wohnhaus vor sich liegen sah, hatte ex

QNutti war und blieb verstimmt. fie batte fich fo auf die

1. Juli 1924 zugelassen worden sind und um Naturalisierung

Die größte deutsche Sprungschanze. Mit dem Allgäuet

heraus, daß Leutnant von Ziegelbach vor einer halben
Stunde mit dem Krümperwagen fortgefahren sei. Wann er
zurüdfäme, wäre ganz ungewiß, es könne sehr spät wer-

morgen lange mit der Frau Baronin telephoniert.
„Gott, wie- ärgerlich," schalt Lutti mißmutig, „als wenn
zieser Besuch solche Eile gehabt hätte, am nächsten Sonntag
väre er doch auch noc&lt; früh genug hinausgekommen.“

minderjährigen Kindern von Einwanderern regelt, die vor dem

844

leine Abendgesellschaft gefreut, um sich einmal wieder eiwas
den Hof machen zu lassen und um Leutnant von Platow zu
zeigen, daß sie ihn über dem neuen Kameraden nicht vernachlässigte. Run war es mit der Freude vorbei, jetzt

Der Flizmajor
91.

einnahmen im November um etwa eine Milliarde Francs gegen-

zuhören, nachkommen.

Zersplitterung.

Nenner

Königsberg. Drei Offiziere und etwa 40 Mann polnisches Militär, anscheinend vom 18. Ulanenregiment Graudenz,

ftilfen erwartet hatte, sondern ein anscheinend erst vor

die leichte, bequeme Müße mit dem Helm vertautcht, den
er in dem Futteral mit sich führte, und so stieg er dann we-

nig später im offiziellen Besuchsanzug aus“dem Wagen, als
der nun auf der Rampe hielt.
Ein Diener eilte ihm entgegen, um. ihm bei dem, Aus:

„===norteeinn

peyen vehuülug zu jein, und fast gleichzeitig erschien auck
die Baronin, die ihn bereits erwartet haben mochte, um ihn

herzlich willkommen zu heißen, aber um ihn gleich darau!

auch etwas auszuschelten: „Ich habe Sie doch telephonisc&lt;
extra gebeten, Herr von Ziegelbach, nicht in großer Gale
zu erscheinen. Wir wollen doch durch die Ställe gehen, ick
wuß Ihnen unbedingt meinen Besitz zeigen, und da kom:
men Sie in Lackstiefeln und im Helm. Da werden meine
Schafe nur noch schafsdämlicher aussehen, wenn sie so vor:
nehmen Besuch bekommen. Schauen Sie mich nur an, wie

ic) mich Ihnen zu Ehren angezogen habe.“

Er befolgte ihren Rot und sah sie sich an, sie trug einen

jußfreien, schwarzen Lodenro&gt; und eine einfache weiße Bluse

mit weißem Leinentkragen, während die Füße in derben,
dunkelbraunen Schnürstiefeln steten. Auch so sah sie aller
siehst aus und sie merkte ihm an, daß er ihr ein Kompliment sagen wollte, aber um dem in Gegenwart des Dieners
und des Soldaten zu entgehen, rief sie dem lekteren zu:
„Na, Martens, dann fahren Sie nur in den Stall, spannen
Sie aus und v-'gessen Sie nicht, sich aehöria was zu essen
geben zu lassen.“

|

„Besten Dan? auch, Frau Baronin,“ gab der Soldat zur
Antwort, um dann hinzuzuseßen: „Um mich brauchen die
Frau Baronin keine Angst zu haben, ich habe mich bier noh
nie totgehungert!.“

.

Und den alten Pferden mit der Reitsche um die Ohren
knalsend, fuhr er davon.

„Der Martens und ich sind alte Bekannte,“ erklärte die
Baronin ihrem Gast, „der ist schon manches dußendmal mit
Ihren Kamoroden hier herausgefahren und hoffentlich wird
er auch Sie noch oft zu mir bringen.

Nun aber kommen

Sie, und da Sie allen Verabredungen zum Troß nun doch
jo feierlich erschienen sind, dürfen Sie mir zuerst im Salon
der offiziellen Vesuch machen. „Wenn es Ihnen Spaß macht,
können Sie sich sogar zeremoniell dur&lt; den Diener anmelden lassen. Hinterher trinfen wir dann etwas weniger

zeremoniell
eine Tasse Kaffee, machen im Anichipß daran
zinen Rundoona ü8cr den Gutshof und als alte Bekannte,
die wir to» imuil on hoffentlich geworden find. essen wir
zuiumr

404

(Fortsetzung Ffolat.)

Aus Mecklenburg.
Malchow, den 16. Dezember 1926. .
* Der heutige Ferkeimarkt war mit 6 Ferkeln be'schi&gt;t. Dieselben wurden mit 17 Mk. per Stück bezahlt.
Der Markt wurde geräumt.“
|,
* Sfadiverordnetenversammlung.
Auf der

sah sie die deutschen Pioniere, wein sie mit ihren
Trägerkarawanen hineinzogen in den dunklen Erdteil
und pflegte die zurükehrenden: Emin Pascha, Wißmann, Peters. Im Jahre 1918 zog sich die Verstorbene nac&lt; 30jähriger aufopfernder Tätigkeit in das
Kloster zu Dobbertin zurüc.
Neukalen, 15. Dez. Das Ministerium teilte mit,

Tagesordnung der letzen Sitzung standen 17 Punkte zur
Beratung. Zu 1. „Kleine Anfragen wurde Auskunft ge-

daß er eine von der Stadt Neukalen beantragte Eins»,
deichung des Kummerower Sees der hohen!
Kosten wegen ablehnen müsse. Außerhalb der Ta--

wünscht wie weit es mit dem Triebwagenverkehr zwischen
Malchow und Waren sei. Vom Rat wurde die Ausfunft

beschlossen, eine Anleihe von 100 000 Mark aufzunch-

gegeben, daß aller Voraussicht nach zum 1. Januar für
den Rottenführer Voß eine andere Wohnung beschafft würde.
Dann werde die Reichseisenbahnverwaltung einen Umbau
des Lokomotivschuppens vornehmen, sodaß spätestens am 1.
April n. J. der Triebwagenverkehr aufgenommen werden
fann. =- Von einem Schreiben des Wirtschaftskörpers der

geSprdnung der lezten Stadtverordnetensitzung wurde
men.

Ein von einem Stadtverordneten eingebrachter

Mißtrauensantrag gegen den Vorsißenden des
Bauamts, Stadtrat Köpke, wurde
angenommen.
Stadtrat Köpke legte hierauf sein Amt nieder.
4
Ss Schwerin, 15. Dez. Vor einem Sc&lt;hwind"ler, einem Reisenden Albert D., warnt 'die Kriminalpolizei. D. sucht Bestellungen auf das Buch „Die

Rostocker Studentenschaft, betr. Beihüfe für Fürsorgeeinrich'ungen, wurde Kenntnis genommen. Die Beihilfe wurde

HausSärztin“ zu erhalten, läßt fich Anzahlungen geben
und verläßt dann 8iligst den Ort Me Tätigkeit;

auf Verafterpachtung eines Teils der Jagd auf der Kloster-

ohne daran zu denken, das Buch zu seiden: “
Mit seinem Freund, einem Buchhändler,
befand sic
ein hiesiger Oberkeilner nachts in feucht-fröhlicher Ge:

abgelehnt. =-- Der Antrag des Kurhauspächters Zimmer
jeite wurde dem Forstamt überwiesen. =- Der Antrag des

Malermeisters

Rademacher,

betr.

Trockenlegung

der

„Berxoindungsitraß* det seinem Grundstück, wurde nach dem

|Borschlage des Bauamtes genehmigt = Der Antrag der

Deutsch=-Amerikanischen Petroleum=Gesellschaft in Stettin,
eir. Aufstellung eimer Dapolinpumpe beim Kaufmann
Raser, wurde genehmigt. =- Gine in voriger Sitzung getellte Anfrage, betr. Betreten des Friedhofs von Kindern,

vurde dahin beantwortet, daß nach der Friedhofsordnung
Finder unter 10 Jahren nur in Begleitung. von Erwachsenen
en Friedhof betreten dürfen. -- Der Händler Isidor Levy
jJat der Stadt sein Wohnhaus an der Kirchenstraße zum

Kauf angeboten.

Die Versammlung lehnte den Ankauf

dieses Grundstücks ab. -- Mehrere Anträge auf Erlaß der

[Bohnungsaufwandsieuer wurden abgelehnt, -- Der Antrag
des Spediteurs Andris auf vorzeitige Auszahlung des Restfaufgeldes aus Ackerverkauf an die Stadt wurde genehmigt. --

Der Antrag des Händlers Buudlach auf Gewährung eines
weiteren Baudahrlehns wurde der Finanzkommission überwiesen. -- Die Mieten in den städtischen Häusern der
Rostockersiraße wurden auf 160, 150 und 120 Mk, ab 1.
Jannar 1927 fefigeseßt. =- Dem. Antrage dex Frau Rath

auf Gewährung eines weiteren Baugelddahrlehns in Höhe
von ca. 200 Mk. wurde zugestimmt. -- Seiiens des Rates

wird die Ginrichtung eines Kindergartens angeregt. Die
Stadtverordneten sind hiermit einverstanden und wählen
in den Aussc&lt;huß für die Vorarbeiten zur Errichtung desjelben die Herren Salewski und Frank, seitens des Magi-

strates wurde. Herr Bürgermeister Dr. Elling bestimmt,
Außerdem joll Herr Nektor Junker als beratendes Mitglied

diesem Ausschuß angehören. -- Einem Nachtschutzbeamten
wurde ein neuer Dienstmantel bewilligt, =- Eine Ratsvor-

jellschaft. Das Erwachen am nächsten Morgen war
weniger angenehm, denn es fehlte: dem Oberkellner
mit seinen Papieren die Brieftasche mit 150 RM

Inhalt. Das Geld fand die Kriminalpolizei Infolge
erstatteter Anzeige: bei demi „Frvoind? wiedes, in
dessen Tasche die Moneten sich verirrt hatten, Die
Papiere
aber hatt? der mietete
Dieb zerrissen
pexBranng
-In .Friedrichsthal
si einoder
Straßenbahm

Architekt Schröder ein, der eines Tages wieder. ver

s&lt;wand, ohne seine Zechschulden zu bezahlen.

]

Sternverg, 15. Dez. Ein Einbruchs8dXeb.
stahl wurde nachts in dem Löwenthal'shen Spei!
Der verübt. Mehrere Zentner Weizen fielen

Spißbuben in die Hände.
' Seterotw,

415. Dez.

Ein angetrunkene1

Autoführer, namens Kröpelin aus Hamburg, rich:

Frau wid :9 22.7. für. jedes Kind in den Grüppen. 4
bis 6 zuret'h1m will, und der deutshnativ nale
Antrag, vie Gemeinden und Gemeindeverbände
dur&lt; Landesmittiel in den Stand zu seen, ihren Beamten, Angesteliten und Arbeitern die Weihnacht3beihilfe zu geven. Auf Antrag wird der volkspartei iche
Antrag vorwegbehandelt. Ein Vertreter der' Deut &lt;:

nationalen sicht sich dur&lt; die Stellungnahme
pes
Reichsfinanzministexr5 und des preußischen 'Stantsministeriums veranlaßt, für die Reichseinheitlichkeit im
Sinne. des volksparteilithen Antrages einzutreten. Die
Volkspartei hält die Notwendigkeit und Möglichkei: ver

reichseinheitlihen Durchführung für "unbedingt gege
ben, da die Weihnachtsbeihilfe nicht eine soziale Not:

stands8zuwendung, sondern ein Bestandteil ves
Gehaltes sei und fordert aus staatsrehtlichen, beamtenredhtlichen und wirtschaftlichen Gründen
das
Festhalten an der Reichseinheitliächkeit

Ein völkischer Bertreter weist darauf hin, Daß die
reichseinheitliche Besoldung den Beamten zugestanden
worden wäre bei dem Verzicht auf höhere Vensionen)
auch bei Durchführung des 8-Stunden-Tages
ihnen
Ddasfelbe Versprechen gegeben worden wäre.

!

Die Regierung lehnt die reichseinheit-

liche Dur&lt;führung ab und erkennt die Auffassung, daß es sich um eine Ergänzung der Besoldung

handle, nicht an, sicht auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates so gering an, daß sv hohe Aufs
wendungen tragbar wären. Die Sozialdemvokraten befürchten, daß die Arbeiter im Reiche zuletzt do&lt;
feer ausgehen würden, wollen der reichzrechttit :n
Regelung nich t folgen, werfen den Beamten: vor, vaß

ie
selbst dem
dur&lt;Vorschlag
ihre Anträge
diese untergrüben
und
timmen
der Regierung
zu. Ein Kommunist befürwortet seinen Antrag, bei dessen Ab ehnung er aber für den Regierungsvors&lt;lag stim::cn
will. Nachdem der Volksparteiler nod) die Ang: ijfe
der Sozialdemokraten

gegen die Beamtenschaft zu &gt;

gewiesen hatte und dafür eingetreten war, unter &lt;in-

haltung der Reichseinheitlichkeit im Verein mit .6 len

tete abends in unserm Ort derart viel Schaden und

Länderregierungen den energischen Versuch zu machen,

Unfug an, daß er schließlich dur&lt; die Polizei in Sc&lt;hußhaft genommen und heute dem Amtsgericht übergeben
wurde. Aus Richtung Laage kommend, überfuhr ex
gegen 1/6 Uhr den dur&lt;h die Laogerstraße mit eine

halten, wird der volksparteiliche Antrag mit
7 zu 5 Stimmen, von Sozialdemokraten,
Kommunisten und
Demokraten unter

kleinen Handwagen fahrenden Arbeiter Backeiser.

PB!

wurde 30 Meter von dem Auto mitgeschleift, wodur&lt;
er schwer verletzt wurde. Im Krankenhause wurden bei

dent Berunglükten außer schweren Hautabschürfunzen
Rippenbrüche und Blutergüsse festgestellt. Der Au1:toa
führer fuhr weiter in unsinniger Weise durch dig
Straßen, machte auf dem Markt einige Schleifen, ge

die aufgewandten Mittel vom Reiche erstattet zu er

Stimmenthaltung des Wirtschaftsbundes
gegen Dentsenationeale, Zolkspartei und Völkische
a bgelehnt.
|
Bei Besprechung der Regierungsvorlage beant
tragen die Deutshnationalen, den, verheirateten Beam
ten und NAnaestellten der Gruppen 7 vis 12 auch den

vorgeiehenen UnterstüßungsJag zu aeven. Der Vertre-

fährdete dur&lt; Rückwärtsfahren in der Malchinerstrazße

ter
derAntrag
.Volkspartei.
tritt
au den wiesie
deutshnationalen
ein, weil
diewarm
Unterstüzung,
vegis-

und beschädigte diesen. Der Kutscher benachrichtete Hi

zettelung in Marktbeträgen bedeute. Darauf wird der

die Passanten und führ schließlich vor dem Haufe ves
Herrn Paul Behrens in einen haltenden Kutschwagen

Sollaen
die diesen gefährlichen Patron daraufhin ei: &amp;|
ohte.
Wismar, 15. Dez. Unfall mit tödliche

rungssfeitig vorgeschlagen wäre, geradezu eine Ver-

kommunistische Antrag gegen die Stimme. des Antrag-'
steller3 abgelehnt, .die Regierungs8vorlage vom
den Linksparteien angenommen, womit
der deutschnationale Antrag. erledigt war. Schließlicht
veantragen die Kommunisten, au&lt; den Landtagsabge-

lage, betr, Förderung der Fischzucht in den Malchower
Gewässern wurde „dagin erledigt, daß die Kosten für die

AUZeung: Vor einigen Tagen verunglü&gt;te. de
Schlosser: Karl Lübs in der Waggonfabrik dadurce?

Begutachtung durch einen Sachverständigen bewilligt wurden.
=&gt;EineweitereRatsvorlage;--betr-Zuschuß--zu--den Vorarbeiten für das Kanalprojekt Güstrow-Plauer See, fand

daß bei der Reparatur eines Ofens vom Eisenbahn
Postwagen eine Scleifscheibe sprang und ihm ein
Stü&gt; an den Kopf flog. Die Ursä&lt;he des Unfalles ist
no&lt;h nicht aufgeklärt. Er wurde sofort von einem Arzt

ordneten die Weihnächtsbeihilfe zuzugestehen,
was
gegen die Stimmedes Antragstellers ohne Aussprache
abgelehnt wird.

ebenfalls die Zustimmuug der Versammlung. -- Eine Rats-

untersucht und, weil er Über Dru im Kopf Flagteg

Der mit den Stimmen der Demokraten, Sozial

vorlage, betr. Abänderung der Schulordnung für die Gewerbeschule wurde ebenfalls genehmigt. Hiernach ist in
Zukunft bei Krankheitsfällen eines Lehrlings der Lehrherr
verpflichtel, dem Schulleiter hiervon Mitteilung zu machen.
Weiter soll in Zukunft der Vorstand aus 5 Personen (bisher 4) bestehen. Als Stadtverordneter wird Herr Lembke
in den Vorstand gewählt. Wenn der Landesverwaltungsrat diese Abänderung genehmigt, soll als weiteres Mitglied
no&lt; Herr Kahnbauer Köster in den Vorstand eintreten, =“

JRach Erledigung der TageSordnung wurde noch ein Antrag
dex Erwerbslosen, betr. Weihnachtsgratifikation, als Dringlichfeits8antrag behandelt, Da jedoch nach den Reich8- und,

Landesgesezen diesem Antrage Hindernisse entgegenstehen

solleine noch in dieser Woche einzuberufende Sitzung der Finanzkommission Klarheit schaffen, sodaß die ev. Auszahlung
dieser Gratifikation noch rechtzeitig erfolgen kann. Die

Stadtverordnetenversammlung steht diesem Gesuch sympatisch

gegenüber. =- Sodann teilte der Hzxr Bürgermeister noch

mit, daß das Gesuch des Sparkassenrendanten Herrn Laesch
au! Entlassung aus dem städuschen Dienst zum 31. Dezember d. J. genehmigt sei, =- Weiter machte der Herr Bürgermeister Mitteilung von dem Stand der Verhandlungen mit

den Anliegern der Königstraße, betr. Terrainabtretung zum
Straßenbau. Bis auf 3 Eigentümer sei eine Einigung

ärztlicherseits seine Ueberführung in die Rosto&gt;er Unis
Devrben.
rfih SR angeovrdnet.. Dort ist er gestern ger

Aschs Weihnahtsbeihilfe für die Beamten
Ablehnung der Reichseinheitlichkeit durch die Linke,

„Zn der gestrigen Hauptauss&lt;ußsigung des

Landtages wurde die Beratung über die Gewährung
der Beamtenbeihilfe fortgesett.

Angestellten der Gruppen 1--Vl' den
von je 30 RM.

5.

2.125.000 RM-

3. den im Staatsbetrieb beschäftigten
etwa 2200 Arbeitern :

a: 30 RM

225-4

2500 Beamtenkinder Gruppen 1--V1
3500 Arbeiterkinder

52.7.

Epm.

Zuyammeniegung von YPyarren.

Die durc

ven Förtzug des Pastor3 Ney nach Neustodt-Glewe frei
gewordene Pfarre Thelfow bei Tessin soll aus Sparsamkeitsgründen vorläufig nicht wieder besezt werden.
Sie ist mit der benachbarten Pfarre Walkendorf zusammengelegt. Raftor Tieß in Walkeondorf ist mit der
Verwaltung der Pfarre Thelkow beauftragt und als
Pastor an der Gemeinde Thelkow eingeführt.
.

Epm.

Pfarrbesetung. Nachdem Pastor Heyden-

10 RM. (in der Annahme, daß etwa
zwei Drittel dieser Beamten mit 2500
regelung u. außerdem in den Familien,
wo Kinder zu unterhalten sind, eine
18000
n
- 31000 RM

273 000 R3/e

Kandidat Dr. Niklot Beste als Vikar mit der Verwaltung der Pfarre Benthen beauftragt, und zwar mit

vom Lande erstattet werden, sofern die

Rövershagen bei. Rosto&amp; gewählt ist, wurde der

Amtsantritt am 1. Januar 19327. -- Vikar Dr. Beste
wurde am 30. 6. 1901 in Jlow bei Wismar geboren.

Er studierte zunächst Philosophie, dann Theologie in
Marburg, JInnsbru&gt;, Breslau und Rosto&gt; und trat
nach der 1. theologishen Prüfung Michaelis 1925 in

das Brediaerseminar zu Schwerin ein.

Goldberg, 15. Dez. Zu Dobbertin verstarb im 74.
Lebensjahre nach einem reich gesegneten Leben im.

Dienste der Krankenpflege die Johanniter-Schwestey|

Gräfin Asta von Blücher aus dem Hause Blücher be?
Malchow. Im Jahre 1888 trat die Gräfin im LazarusKrankenhause a:s Lehrs&lt;hwester ein, wirkte dann lange
Jahre in Fürstenwalde, Hamburg und Potsdam. Der
Oöhepunkt ihres Berufes war in Sansibar als Oberin
des damals deutsch-pitafrifanischen Krankenhauies. Hier

zischen Staatseisenbahnen (Reichsbahnrat Dr. Dabelstein),

Kindernbeteiligt sind, nach der Reichs-

5. den Gemeinden soll von den Aufwen-

2

e,

+s

2/4

44

Hannis Bo-i sin Wihnachten- -- liest man über den Prosa-

Vor allem

beilagen : Meister Frankes „Geburt Christi“ und. drei wun
derbar schöne Winteraufnahmen von Dr. A. Defner. Und

der Notstandsbeihilfen
.

Uher im übrigen. weihnachtet es schon durch diese Blätter !
Ein Krippenspiel, Woans dat Heiligabend bi uns togüng,

(außer den zahlreichen Textbildern) ein paar kostbare Kunst-

schließlich Kunstberichte, Anekdoten usw. Eine karzweilige

nach. den Grundsäten des Landes
erfolat

bäuerliche Dienste fürs Kloster Ribnitz im Mittelalter, NiedersHlagshöhe und Niederschlagsverteilung, Adolf. Friedrich
Graf von Scha&gt; und Fritz Stavenhagen (Dr. Strempel).

tücken; und daneben wieder viele Gedichte.

Dungen für die Notstand3behilfe ein
Viertel des aufgewendeten Betrage3

Gewährung

nmz

von Johannes Gillhoff. Carl Hinstorffs Verlag,
Rosto&gt;, Dezember 1926: RM. 1,--.
Nun liegt die lezte Nummer des zweiten Jahrganges
vor! Sie bringt Aufsätze über die ehemaligen mecklenbur-

außerdem eine Frauen - Zulage von

reich aus Benthen bei Lübz zum Pastor der Gemeinde

in

Medtlenburgische Manatshefte, Herausgegeben

der Gruppen VU-- Xl

Kinderzulagen nach der Reichsregelung

+

tung folgenden Beschluß: „Die Sozialdemokratische Frak-

1a.

den 272 2 verheirateten Beamten und

+

Berlin, 15. Dezember, Die Sozialdemokratische Reichs-

tasgfraftion faßte am Mitwoch“ ahend nach 4stündiger Bera-

tritt der Neichsreaierung nicht orfolat

5.01.25

Frauenzulage von 10 RM.
und.13 000 RM. =."

Die Sozialdemokraten und die große Koalition.

Wie das Nachrichtenbüro des V. D. Z. hört, wird die
Fraktion ein Mißtrauensvotum einbringen, wenn der Rück-

EUBOS

und den Verheirateten mit Kindern

;

Renueste
Nachrichten.
Wolffsches Telegraphenbüro.
großen Koalition bereit. Sie ist aber der Auffassung, daß
hierzu der Rücktritt der Reichsregierung erforderlich ist.“

a) etwa 1600Verheirateten a 50RM.b) etwa
600
Unverheirateten

straße seien die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.
Hierauf wurde vom Vorsteher die Siknng geschlossen.

wird der Beschluß bei den Gruppen 7-12 äx gitte
Enttäus&lt;ung auslösen und den Demokraten keine
Freunde erwerben

tion ist zu Verhandlungen über die Beteiligung an einer

!

Angestellten

Mit den Eigentümern an der sog. Verbindung -

37:000 RM
|
;

]

dempfraten und Kommunisten angenommene Beschluß

s

Betrag von je 50 Reichömark = . .
2. den 282 unverheirateten den Betrag

17476

des Hauptausschusses bedeutet alfo, das Meklenburg!
in der Frage der Weihnachtsbeihilfg die Neichseinheit=!
lichfeit dur&lt;bricht und außer der Reihe tanzt ; denn;
die Beamten der Gruppe 7--12, ob verheiratet Oder;
nicht, gehen. für- ihre Person leer aus. Jedenfalls

Die Landesregierung schlägt zu Beginn der
Sitzung vor, als Beihilfe zu gewähren: /
1. Den1734 verheirateten Beamten und

bereits erzielt. Die betreffenden Ackerstücke seien bereits%auf-

gelassen.

*

und fruchtbare Nummer. =- Wenn wir es auch gewünscht
.55000 RM

haben : wer hätte es damals auch zu hoffen gewagt, daß

328 000 RM

diese Zeitschrift sich durc&lt;hsezen würde, sich so durchsetzen

.2.2700000 RM

in8gesamt 398 000 RM
Nac&lt;h diesem Negierungsvorschlag ziehen die Sozialdemokraten und Demokraten ihre eingebrachten An-

träge
zurüs.
jiehen alsoderaußer
dem Regieru i3vorschlag
zur Es
Verhandlung
volksparteiliche
Antrag, nach Reic&lt;hsregelung zu verfahren, ver
kommunistische Antrag, der 60 RM. für je en

Beamten, Anaestellten und Ärbeiter, 20 RM. für de

würde ? Heute ist sie über ganz Mecklenburg und auch
außerhalb Mecklenburgs verbreitet. Wer Mecklenburg kenven

lernen will =- von sich aus kennt es niemand =“- der hat

in diesen „Monatsheften“ den treuesten Spiegel. Das sieht
man wieder von neuem klar aus dem überaus reichhaltigen

Jahresverzeichnis, das dieser Nummer beigegeben ist. Wer
sich den Jahrgang wieder in die schmucke Sammeldecke binden
läßt, der hat einen Schaß, evenso kurzweilig wie yon dauzzndem Werle '

Neueste
Nachrichten.
Wolffs&lt;es Telearaphenbüro,
Wismar, 16. Dezember. Im Meineidsprozeß gegen

Das schönste Weihnachtsgeschenk für die Hausfrau

den Stadtrat Rein&gt;e aus Wismarverkündete nach zwei-

stündiger Beratung der Vorsitzende gestern um 8*/: Uhr
abends das Urteil.

Es lautet wegen Verbrechens aus

VAENMPYER

S 154 auf ein Jahr Gefängnis unter Anrec&lt;hnung von

7 Monaten nterfüchunge haft. Nach weiteren Verhand-

(ungen, bei welchen der Angeklagte auf Revision verzichtete, wurde dem Antrag des Verteidigers auf vor(äufige Haftentlassung vor Verbüßung der 5 Monate
Befänanis stattageaeben.

D

Berlin, 16. Dezember. Das Reichskabinett trat
heute vormittag zu einer Sikung zusammen, um zu

is (

offener Feldschlacht zu stellen.

ir m de ASEN AME,
m“

Freibank.
ab fommt Balbfleisy auf der
Freibank zum Verkauf.
Malchow, den 16. Dezember 1926,

DerBat.
Der“ Verkauf vv“

;

Beihnachtsbäumen'

zx
2

' j

AUE

= AUE

WIN 3
oe ffm

Günstiger Weibhbnachtseinkauft 7
Zebe ab morgen bis Weihnachten beim Einkauf der überaus praktischen und passenden Weihnachtsartikel wie:

Faschentücher, Schürzen, Strümpfe 10Jiabatt

indet am“

Sonabend, den 18. Dezember

auf dem Hofe des Knabenschulhauses von 2*?/: Uhr ab. statt.
Malchow, den 15. Dezember 1926.
Der Rat.

Empfeyie zu den Fejttagen

Weichkäfset
Romadur-, Shloßkäse,
Limburger, Camemdert-, Harzer,
Stolper Iunge, Del. Bel. Paese

Iumper-Schürzen

Damen-Batist-Taschentücher

Baumwolle

bunt und gestreift

von 2.40 an

Damen-Strümpfe

Wiener Schürzen

von 1.25 an

bunt und gestreift

Damen-Taschentücher
nit gestifter Efe
St&gt;. von 30 Pf.
Damen-Batist-Taschentücher

Kasak-Schürzen

an

nit Hohlsaum und bunter Kante

Herren- und Damen-Taschentücher
St&gt;. von 30 Pf. an

Herren-Batist-Taschentücher
nit bunter Kante
St&gt;. von 50 Pf. an
Kinder-Taschentücher

Damen-Strümpfe

mit Stierei, weiß

von 2.25 an

prima Seidenflor

bunt und gestreift 45 em

von 0.95 an

Kinder-Hängerschürzen
weiß, 45 cm

Zinon mit gewebter Kante

:

Knaben-Schürzen

St&gt;. von 10 Pf. an

40 cm

Ui

orima Mako

Servier- und Wirtschaftsschürzen

Kinder-Hängerschürzen

Finon, weiß und mit bunter Kante

Jamen-Strümpfe
von 1.95 an

nit Hohlsaum, weiß St&gt;. von 16 Pf. an

.

Strümpfe

Schürzen

Taschentücher

St&gt;. von 40 Pf. an

+»

€ .

ze -“

H. Rehberg, Haushaltungöwaren.

der durch den Beschluß der Sozialdemokraten geschaffe-

nen Lage Stellung zu nehmen. Wie das Nachrichtenbüro des BV. D. Z. aus parlamentarischen Kreisen hört,
empfindet das Kabinett den Beschluß der Sozialdemoeraten als eine Brüskierung und wird nicht zurüctreten. Das Kabinett beabsichtigt, sich dem Reichstage in

- Heuntenachmittag von 4 Uhr

%

H

|

Damen-Strümpfe
Seide

von 1.75 an
von 0.85 an

Damen-Strümpfe
reine Wolle

H ..*

festen Stäse:

Tilsiter Bollfett, Tilsiter Halbfett,
Emmenthaler (Sc&lt;weizer),
Emmenthaler (ohne Rinde),
dänischen Schweizer, dänischen
Gouda, e&lt;ten Solländer,
Tilsator-Bollfett, Edamer,
Tilsiter Magerkäse.

Aug. Beetz.

Damen-Taschentücher mit Spite

Herren-Socken

umd Madeira imitiert 3 Stü im Kartön
Karton 1.751 2.10 3.50"

5=-

nas

„Bom Guten das Beste.“

.

1325

17

2

„SS“ Damen-Hüte zu bedeutend herabgesehten Preisen.
Versäumen Sie nicht dies denkbar günstige Weihnachtsangebot für sich auszunußen.

ZZ. WÖPPREeP, Putz- und Modewarer.
= SEY

.-- Mi

en SNBRERSCENIEAIRSTn

.

4

Qichtspiele Bührings Hotel.

Därme

in allen Weiten, m 50 Pfg.
Er H. Pußar.

Sonntag, den 19. Dezember 1928, abends 8** Uhr
Der große Prunffilm:

Zum "Schlachten empfehle prima

zesalzene starke

Ein Paar gut erhaltene kompl.

2

Die abenteuerlich-romantische Geschichte eines Königs

Der Gefangenevonzenda
7 Akte aus den Geheimnissen der europäischen Fürstenhöfe..

mit Zäumen und Leine, ledernen Strängen, sind sehr preis-

'

Sie müssen unbedingt dieses, mit allem Prunk ausgestattete Aufflärungswerk gesehen haben!

|

Dieser Film kostete fünf Millionen Mark in seiner Herstellung und
rregte besonders in den europäischen Staaten das größte Aussehen.

Der kugelfeste
Lehrer
Grotesfe in 2 Akten.

wert im Auftrage in Brandts
Zasthof zu verkaufen.

Preisyfial
um Karpfen.

Billy im
Scheunenviertel
Grote8ke in 2 Akten.

"ounabend, d. 18. Dezember.
Hierzu ladet freundlichst ein
C. Caphengst.+

hemmen

Fin Wunder derlechnik
in Lautstärke
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Tonreinheit
und Preis

ist die neue

Vollständiger

Ersatz
+
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Preis MK. 28,--Schrankaypyarate |

Sprechmajchine „Sonorophon“ =
00 0.
Neue Sclager in Schallplatten!
2 02

Inserate
für die
Sonnabend- Nummer

orbitten wir möglichst schon
am Freitag.

Die Geschäftsstelle.
Fürdievielen Glückwünsche
und Geschenke

zu

unserer

„Sonorophon“ist ein
willkommenes Weihnachtsgeschenk!

Vermählung Sagen wir unsern
herzlichsten Dank.

Vertrieb: Walter Gränert

Malchow und Wendhof.

Karl Brügger und Frau,
geb. Lau.
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Der heutigen Loandauflage liegt ein Prospekt

der Firma Rudolph Korstadt A -G., Waren, bei.

ia, man plant eine Großveranstaltung, die die Bauernjugend
zus dem ganzen Reiche erfassen soll.

ei-SportSchon
stehen in einigen Teilen Deutschlands Turnen,
und Spiel auf dem Lande in Blüte, am schönsten vielDas Wichtigste.

= Die Sozialdemokraten und d'? Kommunisten haben

gegen die Reichsregierung ein Mißtrauensvotum eingebracht,

leicht im Obers&lt;hlesis&lt;en Spiel- und Eislaufverband. Voraussekzung für das Gelingen ist Vertrauen
in die Leitung.

-=- Die Kommunisten haben Auflösung der Reichswehr

deantragt.

-=- Chamberlain äußerte sich im englischen Unterhaus
äber die Räumung des Rheinlandes,

die von ihnen gelegten Keime weiter zu entwickeln und für
zanz Deutschland fruchtbringend wirken 3u lassen.

=- In Leipzig wurde ein siebzigfacher Millionär wegen

Steuerhinterziehung verhaftet.

-

Eriße!

Erhöhung der ländlichen Produktionskraft ist zum Wie-

Teraufbau Deutschlands unerläßlich.

Die Leibeserziehung

em
deswegen
eineTurnerschaft
besonders dringliche
Aufjabe
der Lande
Stunde.ist Die
Deutsche
und der Deut-

Mißtrauensvotum der Sozialdemokraten geger

die Reichsregierung.
Am Donnerstag mittag machten die Sozialdemokraten
einen Versuch, die Kluft noch im lezten Augenbli&gt; wieder Zu
überbrücken, Sie entsandten ihren Fraktionsvorsikenden, den
Abgeordneten Müller -Franken, zum Kanzler mit der Erflärung, sie wollten nicht auf dem sofortigen Nüctritt
des Reichskabinettes bestehen, sondern sich mit der Z u sage

"He Fußball-Bund Haben allein je 7000 Vereine auf dem
Lachen Lande; daß aber die übrigen 15 Millionen Landbevohner noch nicht gewonnen sind, mag vielleicht daran liegen,
daß die organisierende und werbende Kraft der städtischen
Bereine dur die stürmische Entwieklung in den leßten Jahrjehnten mit der Innenarbeit und der Erfassung der Massen
zjenug zu tun hatte. Seit dem vorigen Jahre aber zeigt sich
ventigstens in den Mitgliederzahlen vieler Verbände ein
Stillstand, ein Ruhepunkt in der Entwieklung scheint einge-reten und die Zeit gekommen zu sein, wo die Turn- und

Fraktion zurü&amp;.

Sportbewegung durc&lt; Einbeziehen der Landjugend ihr Fun-

binett einzubringen.

)ament zu verbreitern suchen wird, um dadurd dann wiever
zas ganze Gebäude zu festigen.

vegnügen, daß es am 12, Januar zurückzutreten

bereitsei.

Der Reichskanzler antwortete darauf, daß die Reogierung

sich weder auf einen sofortigen no &lt; einen befristigten
Rücktritt zu verpflichten, in der Lage sei.
Mit dieser Antwort des Reichskanzlers begab sich der
Abgeordnete Müller-Franken wieder in den Schoß seiner

Darauf faßten die Sozialdemokraten den

Beschluß, nun ein Mißtrauensvotum gegen das ganze Ka-

Vor 17 Jahren bereits gründete der Zentralausschuß fur

Keine Partei für Verhandlungen mit der S. P. D.

Bolks- und Jugendspiele einen Sonderausschuß zur Gewinnung“der-Landsugend-Für..Turnen; Spiel. und...Sport. As

forderung der Sozialdemokraten zum Rücktritt nicht Folge

dann diese verdiente Führergenossenschaft bei Kriegsende in
dem Deutschen Reichsausschuß für Leibesübungen aufging,
da wurde auch der Landjugendausschuß' übernommen und

als Unterausschuß des Deutschen Reichsausschusses für Leidesübungen beibehalten.
Seinen Vorsiß führte schon zur
Zeit des Zentralausschusses und führt heute no&lt;h der ehemalige Landrat Geheimrat Dr. Hagen in Hannover,
der sich dadur&lt; einen Namen gemacht hat, daß er in seinem
Landkreis Herrschaft Shmalkalden die Konstibutionskraft der Bevölkerung dur&lt;h wirtschaftliche und soziale
Maßnahmen. und vor allem durch planmäßige Einführung

von Leibesübungen derartig hob, daß die Militärtauglichkeit
der Männer während seiner Amtszeit um 35 Prozent stieg.
Der Aussc&lt;huß sette für die verschiedenen Landesteile des
Reiches Vertrauensleute ein, ließ sie bei regelmäßigen Tazungen immer wieder in Gedankenaustausch treten und schuf

ich so eine gutwirkende Werbestelie. Unter ihrem Einfluß
vurden Lehrgänge für ländliche Uebungs-

Nachdem das Kabinett den Beschluß gefaßt hat, der Auf-

zu leisten, träten die Fraktionsführer der Regierungsparteien
mit dem Reichskanzler zu einer Besprechung zusammen. In
der Parteiführerbesprechung ergab sich, daß auf keiner Seite

der Konlitionsparteien irgend welche Neigung besteht, mit
den Gozialdemokraten zu verhandeln. Auch die Demokraten
lehnen dies na&lt; dem von den Sozialdemokraten

aus-

zegangenen Vorstoß ab.

„Dagegen ist noch kein einheitlicher Wille der
Regierungsparteien zu einer sofortigen Fühlungnahme na&lt; redhts zu erfennen. Jedenfalls wurde ein

Beschluß der Parteiführer „in dieser Richtung nicht gefaßt,
wohl aber hat zwischen Vertretern der Deutschen Volkspartei
ind der Deutschnationalen eine inoffizielle Fühlungnahme
stattgefunden, die den Zwe hat, die gegenseitige Auffassung
von den nunmehrigen Scritten zu klären. Von deutschnationaler Seite verlautet, daß die Deut s&lt;natio-

nalen zur Ablehnung eines Mißtrauensvotums nur

dann bereit

sind, wenn

der

leiter veranstaltet und LeibeSübungen an Fortbildungsund Landwirtschaftsschulen sowie bei der Ausbildung der

Reichskanzler vorher denoffiziellen Antrag auf Verhandlungen über eine Regierungs-

Von din vielen Veranstaltungen, die der Landjugendausschuß
ms Leben gerufen hat, sei hier nur noch eine genannt: die

Die Kommunisten fordern Auflösung der Reichswehr,

Lehrer eingeführt, das Jugendherbergswesen gefördert usw.
Vorführungen der ländlichen Jugend bei den Wanderaus-

tellungen der „Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (D.L.G.).
Ein Beispiel von der guten Wirkung dieser Feste konnte man

dei der leßten Ausstellung Mai--Juni d. I. in Liegnißz
zxleben.

Der niederschlesische Vertrauensmann des Land»

iugendausschusses, Studienrat Steinhäuser, hatte sich in den
Dienst der Sache gestellt und ein glänzendes Programm geschaffen. QDurc&lt; Stiftungen und Unterstüßungen behörd«=
licherseits sammelt man Geld genug, um 1200 Bauernjungen
aus ganz Sclesien in Liegniß zusammenkommenzu lassen.

Ein leerstehendes Fabrikgebäude in der Nähe der Ausstellung
wurde als Aufenthalts- und Eßraum eingerichtet; Uebor2ac&lt;htungen waren nicht nötig, da die jungen Turner und

Sportler am Tage ihrer Vorführungen gleich wieder zurüfuhren.
Das Essen lieferte die Gulaschkanone der Heilsarmee.

Da kamen die Burschen und Mädel aus allen Ver-

einen und Verbänden unseres Südostens, zum Teil mit ihren
Angehörigen, weil die Ausstellungsleitung in dankenswerter

und kluger Weise jedem Jugendlichen eine Ausstellungsfreifarte für einen Erwachsenen gestiftet hatte. Zuschauer kamen
in großer Zahl, und unter ihnen verteilten Bauernjungs
in Turnkleidung die Programme, auf deren Rücfeite in kur-

zen, eindringlichen Worten die Notwendigkeit der Leibes-

übungen auf dem Lande dargestellt war. Drei Nachmittage

zogen die RERR0 und Mädel unter den Klängen heimischer

Dorfmusik auf, zeigten Freiübungen, Faustballspiele, Tauziehen, Schlagball, Handball, Gtaffsllauf Geräteturnen,

Schleuderball; Volkstänze in ihrer Landestracht usw.

Solche Vorführungen, die da zeigen, wie aus bäuerlicher

Unbeholfenheit und schlechter Haltung dur&lt; Leibesübungen

zbenso wie früher dur&lt; die Heeresschule Gewandtheit und
Körpertüchtigteit werden, müssen um so mehr wirken, wenn
sie wie hier im Rahmen des ländlichen Kulturkreises gezeigt
verden, wo ja Zucht- und Veredelungsversuche an Pflanzen

und Tiefen nac einer Analogie im Menschenleben verlangen,

Im nächsten Jahre wird die Deutsche Landwirtschaftsgesell-

'&lt;Ihaft ihre Wanderausstellung in Duisburg zeigen; dort werden die Vorführungen der Landiugend wiederholt werden,

fanne „ang völlig von der Entwieklung der politischen
age

bildung mit den Deutschnationalen an sie richtet

Im Reichstag ist ein kommunistischer Antrag ein-

gegangen, der die Auflösung der Reichswehr fordert. An
hre Gtelle soll eine Miliz treten, die aus der werktätigen Bevölkerung unter Kontrolle der Arbeiterorgani-

sationen gebildet wird. Die Unteroffiziere und Mannschaften
sollen unter Mitwirkung der Gewerksc&lt;haften
und Betriebsräte in die von ihnen selbst gewählten
Berufe übergeführt werden,

|

Im Falle der Ablehnung dieses Antrages schlagen die
Kommunisten Maßnahmen zur Reorganißnrung der Reichs-

ab.

Chamberlain über die Räumung
des Rheinlandes.

Turnen und Sport sollen von Sachverstän-

digen gelehrt und im Zusammenhang mit den wirklichen
zroßen Turn- und Sportverbänden getrieben werden. Es
ist Aufgabe der großen deutschen Turn- und Gportverbände,

ziehung auf dem
em Lande
Lande.
Korpererziehung

jagen. Fest ficht, daß Dr. Stresemann nach dem Weihnactsfeste einen längeren Urlaub in Aegypten verbringen wird,
Ib hierbei ein Zusammentreffen mit Mussolini erfolgen

Maßgebend: Der Bersailler Vertrag.

Möglich: Verhandlungen unter den Besaßungsmächten und mit Deutschland.
TD London. Im englischen Unterhaus fragte der zur
Arbeiterpartei gehörende Abgeordnete Th or ne, ob Chamberlain eine Erklärung über die Haltung der Regierung in
der Frage der Zurücziehung der alliierten Truppen im
Rheinland abgeben wolle,
Chamberlain antwortete: Wenn sich die Anfrage auf eine Zurüziehung der Truppen vor den vertrag'ich vorgesehenen Zeitpunkten bezieht, so kann ich nur sagen,
daß für die Saltung der englischen Re«zierung auch weiterhin die im Artikel 431 des

Versailler Vertrages (betr. die Besaßungsfristen)
niedergelegten Bedingungen ma ßgebend sind, Abgesehen
davon handelt es ich um eine Frage, in der die Regierung
im Benehmen mit

mächte vorgeht.

den Regierungen der anderen Besgkungs-

Thorne fragte weiter, ob es nicht vorzuziehen wäre,
vegen der Zurücziehung der gesamten Streitkräfte aus dem

Rheinland gemeinsame Vorstellungen zu erheben. Dadurch
würde gewiß zwischen den betreffenden Ländern und Deutschland eine bessere Atmosphäre geschaffen werden.

Chamberlain antwortete, wenn Thorne an eine

Zurü&amp;ziehung vor der vertraglich festgeeten Zeit denke, so sei zu sagen, daß diese nur das
Ergebnis einer Vereinbarung zwischen den Bejagungsmächten und den deutschen Behörden sein könnte,
ziner Vereinbarung, zu der die deutsche Negierung gern das

thrige beitragen würde,

Auf die Frage des Mitgliedes der Arbeiterpartei Oli ver, ob Chamberlain zu diesem Zwe Verhandlungen eineiten und versuchen wolle, die anderen Mächte zu diesem

Borgehen zu veraninssen: erwiderte Chamberlain: Die

Angelegenheit hat den Gegenstand von Erörterungen zwischen
den Vertretern verschiedener Mächte gebildet, aber für
Schritte dieser Art ist Zeit erforderli, und, wie ich
schon gesagt habe, nicht nur Zeit, sondern tätige Mitarbeit sowohl seitens der deutschen Regieeungals auch seitens der anderen Mächte, da-

mit eine Lösung gefunden wird.

Im Januar neue Verhandlungen über Abänderung
des Rheinlandregimes.
Das Rheinland hofft auf Auswirkung der
%

lezten Genfer Ergebnisse.

&gt; Koblenz, Nach den bei der Rheinlandkommission
nunmehr vorliegenden Instruktionen werden die seit
längerem angekündigten Verhandlungen zwischen der Nheinlandkommission und dem Reichskommissar für die besekien
Gebiete, Freiherrn Langwerth von Simmern, in
den ersten Tagen des Januar stattfinden. Man ficht im
Rheinland diesen Verhandlungen mit Interesse en! ien, da
man aus ihrem Verlauf wird erkennen können, w.- 52it die

Rheinlandkommission den berechtigten deutschen Foxverungen
auf Abänderung des Besaßungsregimes stattzugeben und den
von ihr ausgearbeiteten Entwurf abzuändern bereit ist, der
in keiner Weise dem von der Botschafterkonferenz in ihrer
Note vom November 1925 aufgestellten Reformprogramm für
das beseßte Gebiet zu entsprechen scheint, ;

Die bisher aus diesem Entwurf der Nheinlandkommission

dekanntgewordenen Einzelheiten 30615 *r eine rein äußer:

wehr und Reichsmarine vor. So sr"
die Reichswehrangehörigen das Wahlrecht erhalten. “
"chte der Offi«ziere sollen aufgehoben, die Truppenführer von den Unter-

liche Umarbeitung der Rheinlandordonnanzen und laffen jedes
Eingehen auf den Geist von Thoiry
ver-

offizieren und Mannschaften gewählt werden. Auch soll der
Reichswehrangehörige das Recht auf dreimonatlihe Kündizung erhalten. Neueinstellungen in die Reichswehr

kommission sich bisher nicht veranlaßt gesehen hat, die vom

ollen in Zukunft nur dur&lt; die freien Gewerk-

"&lt;aften erfolgen. Untersu&lt;hungskommissionen sollen nach-

vrüfen, ob Reichswehrangehörige zu den vaterländischen

Berbänden gehören. Wer dazu gehört, soll fristlos ohne
Pensionsanspruch entlassen werden.

Begegnung Stresemanns mit Mussolini?
Zur Unterzeichnung des deuts&lt;-italieni-

schen Shiedsgerichtsvertrages.

&gt; Die Besprechungen über den deutsch-italienischen
Schiedsgerihtsvertrag sind nunmehr abgeschlossen, und die
Unterzeihnung wird demnächst erfolgen.
Entgegen den Meldungen ausländischer Blätter wird
von unterrichteter Seite darauf hingewiesen, daß der deutschitalienische GSciedsgerichtsvertrag keine politischen"
Formeln enthält, sondern auf den Vertrag von Locarnv
sich stüßt und in ähnlicher Weise die Verhältnisse beider Läner regelt, wie sie durch ähnliche Verträge mit anderen Staa-

ten durch die Reichsregierung bereits. abgeschlossen sind.
“
Ob die Unterzeichnung des deutsch-italienischen Vertrags
bei einer persönlichen Begegnung. zwischen Dr. Stresemann
und Mussolini vollzogen werden wird, läßt sich noch nicht

missen.

Sie zeigen zu deutlih, daß die Rheinland.

beseßten Gebiet seit Locarno erwarteten Rüä&gt;wirkungen wenigstens in der neuen Fassung der Rheinlandordonnanzen
einseßen zu lassen. Man erwartet nunmehr im beseßten Gebeit, daß die in dem gemeinsamen Protokoll der Ratsmäcte

niedergelegten Ergebnisse der lekten Genfer
Tagung si&lt; in öen der Rheinlandkommission erteilten
Instruktionen für die Januarverhandlungen auswirken
und zu günstigen Resultaten für die Bevölkerung des be-

sehten Gebietes führen werden

Polen rüstet „für den Fall eines Konfliktes
y»

y-

.

4

Da soll Deuts&lt;land seine Ostbefestigungen

s&lt;leifen,

&gt; Warschau. Pilsudski in seiner Eigenschaft als
polnischer Kriegsminister hat im Haushaltsausschuß des Senats eine längere Rede gehalten, wobei er sich grundsäßlich
zegen eine Verminderung des Militärbudgets und gegen die

Berkürzung der Militärdienstzeit aussprach.
Pilsudski betonte nachdrüFlichst, „der größte Teil des

Militärbudgets nüsse für Kriegsrüstungen verwendet wer-

den. Polen könne nicht abseits stehen, wenn andere rüsteten.
So müsse Polen eine starke Armee unterhalten, Aus
diesem Grunde aber sei notwendig, daß für die Reserven

finängiih
gesorgt
würde,Monaten
damit dasgenügend
Land imversorgt
Falle eines
Konfli
in
den ersten
sei

yeraus yat die Reichsregierung daher die Initiative
für Verhandlungen mit ver Sozialdemokratie als der

tüchtige Militärverwaltungsbeamte hätte. Außerdem se!

breiterung der Regierungsbasis ergriffen.
Die Regierungsparteien billigten ohne Ausnahme
diesen Entschluß der Regierung, so daß am Nachmit-

es müßten die Reserveproviantmagazine entsprechend auf.
gefüllt werden, ferner müßten neue gebaut werden.
Dabei seßte Pilsudski auseinander, daß Polen zu wenig

während des Krieges mit den Offiziersbeförderungen nich!
gespart worden, so daß die polnische Armee heute zu viel
Offiziere habe, die viel Geld kosteten und wenigleisteten
PBilsudski schloß mit den Worten: „Auf die Rüstungen

werde
ich in Zukunft den größten Wert legen, jedenfalls
mehr, als es bisher der Fall war.“
Die Aeußerungen Pilsudskis sind ein neuer Beweis fii1

Deutschlands Berechtigung, an seiner Ostgrenze Befesti
gungen aufrechtzuerhalten. eWr wollte sagen, daß unser«t

Beziehungen zu Polen nicht eines Tages derart sind, daf
Polen Gelegenheit sucht, in deutsches Gebiet einzu:
marschieren? Einem solhen Nachbarn gegenüber kann
Deutschland sich nicht leichtsinnig jedes Schußes an seiner

Dstgrenze begeben. Solange Polen rüstet, brauchen wit
tarke Ostbefestigungen. Das sollte auch die Botschafterkonfecenz erwägen, die eine Schleifung der deutschen Ostbefestigungen fordert. (D. Red.)

Die Kontrollbesuche in Königshberg.
&amp; Zu den verschiedenen Meldungen über erneute Kon-

trollbesuche in Königsberg wird von unterrichteter Seite mit:
geteilt, daß es sich hierbei um die Erledigung von bereite

jrüher mit der Reichswehr festgesehten Bosuchen handelt. Im
November vorigen Jahres sei im beiderseitigen Einvernehmen ein Programm mit feststehenden Besuchen aufgestelli

worden, in welchem Termine angegeben waren, bis zu wel:

Hem Tage die einzelnen Beanstandungen der Interalliierten

Kontrollkommission erledigt sein müßten.

Infolgedessen

seien die jezigen Besuche lediglic) als Nachprüfung der sei:

nerzeit
werten. Küstrin und
Wasgetroffenen
die PläneVereinbarungen
der Festungen 3%
Königsberg,
Glogau anbetrifft, so seien sie seinerzeit vorgelegt und zugestanden worden, daß drei bis vier Besuche durc&lt; Kontrollvffiziere vorgenommen werden könnten. Diese Besuche sind
inzwischen erledigt, und wenn Kontrolloffiziere jeßt erneut
im Festungsgelände erschienen, so handle es sich um eine Be-

sichtigung der vorhandenen Unterstände im Gelände, die
jedoch irgendeine Kontrolle nicht darstelle.

Deutscher Reichstag.
252. Sizung, Donnerstag, den 16. Dezember.

Bei Beginn der Reichstagssizung herrscht große Unruhe im
Das gesamte Kabinett hat an der Balustrade Plaß ge-

ommen, der Plenarsaal selbst ist niht übertrieben stark gefüllt,
Als aber der Präsident Löbe um 2 Uhr die Sitzung eröffnet,
beshäftigt man si&lt; der Tagesordnung gemäß zunächst mit der
zweiten Lesung der Vorlage zur Verlängerung des Sperrgeseßes

für die Fürstenauseinanderseßung.

Mit

fast

unverständlicher

Stimme empfiehlt der Abg. Dr. Pfleger von der Bayerischen
Bolkspartei im Namen- des Rechtsausschusses die Annahme des

Gesezentwurfs.

Die Vorlage

wird

in

zweiter und dritter Lesung gegen

Deutschnationale und Bölkische angenommen. Der Präsident stell!

'est, daß die erforderliche Zweidrittelmehrheit vorliege.
Mit der dritten Lesung des Nachtragshaushalts. sind die Mißtrauensvoten der Kommunisten gegen das Reichskabinett und den

Reichswehrminister
zimmt sofort

verbunden,

Unter

tage des 15. Dezember der Sozialdemokratischen Partei mitgeteilt werden konnte, die Reichsregierung sei
in Uebereinstimmung mit ven Regierungsparteien bereit, in Verhandlungen mit der sozialdemokratischen
Fraktion einzutreten mit dem Ziele ver Bildung ver
Großen Koalition. Die sozialdemokratische Fraktion
hat dann bekanntlich gestern abend sich zwar zu Ver“
handlungen über die Bildung der Großen Koalition
bereiterklärt, zugleich aber den Rücktritt der Reichs8-

regierung verlangt.
Die von der Reichsregierung und den Regierungs-

parteien beabsichtigten Verhandlungen mit der sozial:

demokratischen Fraktion hätten ihren Fortgang nehmen können, ohne daß die Autorität der Regierung
nach innen und außen geschwächt worden wäre. Der

geforderte Rücktritt der Reichsregierung müßte aber
für längere Zeit zu einer nur geschäfteführenden Regierung führen, da unter ven obwaltenden Verhätltnissen eine rasche Lösung der Krisis unmöglich erscheint. Die Reichsregierung vermag die Veranttortung für einen solchen Zustand, ver mit den schwersten
Nachteilen vor allem für unsere außenpolitischen Interejjen verbunden sein muß, nicht zu übernehmen. Sie
muß diese Verantwortung denjenigen Parteien des

Reichstages überlassen, die durch ihre Beschlüsse ihn
herbeiführen.

Namens

allgemeiner .Spannuno

der Neichöregierung habe ich daher die

Erklärung abzugeben, daß die Regierung entschlossen
ist, nicht zurückzutreten. Das Weitere muß sie der
Entschließung des Neichstages überlassen,
Nachdem Präsident Löbe exklärt hat, daß für jede Fraktion
insgesamt 1% Stunden zur Erörterung freigegeben werden, erhält
unter erhebliher Unruhe Abg. Sheidemann (Soz.) das
Wort.
Zu klären seien vor allem zwei Fragen: 1. die Finanzfragen
und 2. die Reichswehr und die vaterländischen Verbände, Gewisse

Dinge kosteten der Reichswehr viel Geld.

Der Etat sei nicht so

durchsichtig, wie es die Sozialdemokraten wünschten. Ueber die
Verwendung mancher Gelder könne man im Etat nichts erkennen.
So sei eine Verbindung mit Zunkers vorhanden, eine Sonder-

mitgewirkt.

Seit 1923- werde eine jährliche Summe von 70 Milli-

nen Mark ausgegeben. Bei einer Berliner Großbank bestehe
"in Konto Robert Oskar Buchholz. Ein Herr Stangenberg zahle
ille 14 Tage für das Reichswehrministertum zwei bis drei Millinen ein. Es handele sich um eine Gesellschaft für eine Stüßung

zewerbliher Unternehmungen. Eine unmittelbare Verbindung
mit dem Reihswehrministerium sei nachgewiesen. Das Unterrehmen solle in Rußland die Rüstungen ausbauen, Bei der
Interzeihnung der Verträge seien fals&lt;e Namer. gebraucht worden. Als sich dann Sceidemann weiter äußert, bei den Reisen
deutscher Offiziere na&lt; Rußland habe man falsche Pässe auszestellt, beginnt ein ungeheurer Sturm im Reichstag, Die Pareien bis weit in die Mitte des Hauses hinein protestieren aufs
[ebhafteste gegen den Redner. Dauernde Ausrufe ertönen,
Zandesverräter wird gerufen, und mühsam gelinat es Herrn Löbe,
einem gratrmonsgenoyen Gtie zu verschaffen. Dann hört man
vieder die Worte: Dur&lt; sol&lt;e Maßnahmen wird die - Außen»

zolitik des Herrn Stresemann verhindert.

Reich8kanzler Dr. Marx

das Wort: I&lt; habe folgende Erklärung abzugeben:

:

gruppe, die die: Bezeihnung SG trage. Hierzu gehörten auch
aktive Offiziere, darunter zwei Generale, unter ihnen General
Hasse. Sie hätten bei den mit Moskau abgeschlossenen Verträgen

vum das Kabinett Marx.
Haus,

größten Oppositionspartei zur Erzielung einer Ver:

-

;

Die Fraktion. der Sozialdemokratischen Partei hat
durch Beschluß vom 9, Dezember festgestellt, daß sie
eine Entscheidung über die künftige Gestaltung ver

Neuer Sturm bricht los.

Der Abgeordnete Scheidemann kommt dann auf die Fordezung der Sozialdemokratie zu sprechen und formuliert folgende

Forderungen:

1. Strikteste Durchführung . des Verbots der Verbindung

Reichsregierung für uotwendig halte,"»und diese Ent:

der Reichswehr mit rechtsstehenden Verbänden, Entlassung der
Offiziere, die dieses Verbot überschreiten.

demgegenüber von dem Gedanken leiten, daß ange:
sichts der außenpolitischen Lage und der dadurch ge-

aller Ausgaben der 'Reichswehr.
3. Einzelnachweis über die pensionierten Offiziere, die au|

scheidung bei der dritten Lesung "des Nachtragsetats
herbeiführen werde. „Die Reichsregierung ließ fich

gebenen Notwendigkeit, für vie Lösung einiger bedeutsamer in Genf noch unerledigt. gebliebener Restfragen verhandlungsfähig zu bleiben, eine Regie:
rungskrisis, wenn irgend möglich, vermieden werden

2, Verbot der Annahme von Spenden und Etatisierung

Peivatdienstvertrag eingestellt sind und grundsäßliche Kontrolle
über die Einstellung in die Reichswehr.

Nach ganz allgemeinen Ausführungen über angebliche geheime
Rüstungen, die selbst im Zentrum Protest hervorrufen, kommt dex

müs e. Aus der Gesamtentwicfluna: der'lektenLeit
Der Flibmajor

Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Urheberrechtsschutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

22.

(Nachdruck verboten.)

„Sie sinv wirklich jehr liebenswürdig, gnädigste Baromin,“ dankte er ihr. „es fehlt nur noch. daß Sie mich auch

gieich morgen früh zum Kaffee und zum morgigen „Mittagzffen hier behalten,“ um dann, auf ihren heiteren Ton ein-

jehend:
mir meine
also zunächst
Genheit fortzufahren:
geben wollten,„Wenn
IhnenSie
offiziell
Aufwartung
zu machen ="

„Dann verschwinden Sw jetzt gefälligst,“ ergänzte sie
kbermuig seinen Saß, um gleich darauf wirklich: davon zu
qm.
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Belußtigt
sah SrißBrusksaichv
von. Ziegelbach
ihr nach, dann“holte
er
aus
der inneren
des Waffenro&gt;es
die Visitem:
kartentafche: hawor und» händigte seine Karte "mit den Worten: „Bitte helden Sie mith der Frau Baronin,“ dem

Abgeordnete Sheidemann zum politischen Schluß seiner Rede. Er

rum
entsmudigen, aber bitte, wollen Sie nicht Platz nehnen?“
„Wenn 'Sie gestatten, gnädigste Baronin.“
Er setzte sich ihr gegenüber auf einen Sessel,. und ganz
teif und korrekt, wie es sich für einen ersten Besuch gezörte, erkundigte sie sich, wie es ihm in seiner neuen Gar-

pricht dem Reichswehrminister das Mißtrauen der Fraktion aus,
)as dieser mit beruhigendem Kopfni&gt;en entgegennimmt.
Scheidemann kündigt dann das anmotivierte Mißtrauens:
votum seiner Fraktion gegen die gesamte Regierung an. Die
Verhandlungen mit der Regierung seien durch die Schuld des

Abgeordneten Scholz gescheitert.
Darauf nimmt der Reichskanzler das Wort zu einer

Erklärung über die Reichswehr.
Der Reichskanzler wendet sich in dieser Erklärung scharf dagegen, daß die Reichswehr politisiert werden könnte. Die Reichswehr müßte die engsten Beziehungen zur ganzen deutschen Bevölferung unterhalten und auch ihren Ersaß aus allen Teilen de1

Bevölkerung nehmen. Zu den -inzelnen Forderungen des Abge:
ordneten G&lt;heidemann erklärte der Reichskanzler, daß die Zusammenarbeit und die Zugehörigkeit von Reichswehrmitgliedern
zu vaterländischen Verbänden bereits verboten seien, Geldspenden
unterlägen der Zustimmung des Ministers. Eine Nachweisung
über die im Privatdienstvertrag angestellten früher2n Offiziee«
werde dem Reichstag beim Etat zugehen. Ueber eine Aenderunc
der Bestimmungen über die Einstellung in 9er Reichswehr werd,

im Augenbli&gt; verhandelt,
Der Reichskanzler betonte dann außerordentlich scharf, daß
die Rede des Abgeordneten Scheidemann keineswegs ein richtiges
Bild über die Lage in der Reichswehr gebe. Er müsse sein
schärfstes Befremden darüber aussprechen, daß der Abgeordnete
Seidemann Material vorgetragen habe, das vor einiger Zei!
vertraulich ver Regierung zugegangen und dessen Nachprüfung
noc&lt;h nicht beendet sei. Ein großer Teil des vom Abgeordneten
Sdceidemann vorgebrachten Materials habe sich hei iner vor«

läufigen Nachprüfung bereits als fals&lt; herausgestellt. Der
Reichskanzler betonte zum Schluß, daß die Reichswehr ein
absolut treues Instrument der deutschen“"Re«
publik sei undydaß zu den Angriffen des Abgeordneten Scheide«
nann in der heute vorgebrachten Form keinerlei Anlaß vorlag,

Auf Antrag der Parteien wurde daraufhin die Verhandlung
des Reichstages um eine Stunde: unterbrochen.

Nachdem Präsident Löbe die Sitzung eröffnet hat, kommt zunächst der Kommunist Stö&gt;er zu Wort. Er betont, Scheidemann

habe wohl Material über Beziehungen zwischen Rußland und daa
Reichswehr angekündigt, tatsächlich aber keins beigebracht. Mar
solle ihm eine Stunde Redezeit geben, damit er den Wahrheitsheweis für seinen Schwindel erbringen könne. Der Antrag wird

abgelehnt.

Dann gibt der deutshnationale Abg. von der Schulenhurg eine Erklärung ab, in der es heißt:
- Der Deutsche ReichsStag ist heute durch die Ausfüh.
rungen ves Abgeordneten Scheivemann, vie uns mit

tieffier Entrüstung erfüllen, ver Schauplatz eines Vor«fFommnisses geworden, das wir in einer deutschen

Volksvertretung bisher für unmöglich gehalten haben,

e

Ein deutscher diplomatischer Schritt in Warschau,

Wie von gut unterrichteter Seite verlautet, wird die deutsche Re«

gierung wegen. der Verleßung der deutschen Grenze durch polni«
sc&lt;es Militär bei Garnsee einen Hiplomatischen Schritt in. War-

schau unternehmen.
Sympathiekundgebungen für ven westfälischen Schultreit.

Der

evangelische Elternbund für

die Provinz

Sachsen hat eine Ents&lt;ließung angenommen, in der er im
Namen. seiner... 4150 009.Mitglieder..derx«evangelischenGlternschaft.

Dortmunds und Westfalens seine wärmste Verbundenheit in dem
ihr aufgedrungenen Kampf um die evangelische Gewissensfreiheit

zusspricht.

Auch der Verband der evangelischen Schulgemeinden und
die Erlaubnis,
Ihre kleinen
Hände sehr oft küssen
dürfen,
Schulvereine
der Provinz
Shleswig-Holstein
hat zu
in einer
denn die sind
wirklich
auffallend und
klein.“
Kundgebung
die um
Gewissensfreiheit
Elternrecht kämpfenden
„Nicht
wahr,“ der
meinte
sie Anieilnahme
anscheinend versichert.
ganz verzweifelt,
Eltern
in Westfalen
herzlichen
Verurteilung
Deutscher
durch
ein
end
zu kkein,
nirgends finde ich französisches
passende Hand6: fogar Das
Iriegsgericht.
französische Kriegsgericht verurteilte vier

SieTagen
mit diefen
Händen
unge„Und
Leutetroßdem
aus Trierregieren
zu je acht
Haft und
30 Rm.nicht
Gelbd-nur

Ihren
sondern ungebührlich
auch hier die
ganze
Wirtschaft?“
trafe,
weilViererzug,
sie sich angeblich
gegen
die Besaßungsuppen
hätten. Ein Arbeiter und ein Landwirt erfragte benommen
er voller Erstaunen.

„Ichwegen
habe angoblichen
doch einen Waffenbesißkes
sehr tüchtigen25Verwalter
undGeld»
außerzielten
und 50 Rm.

dem noch ein paar Inspektoren zur Seite,“ gab sie zur Anttrafe.
wort, „ober um das Meiste kümmere ich mich allerdings

jelbst. Nicht nur meine Leute, sondern auch meine Beam-

ten wissen, daß ich ihnen scharf auf die Finger sehe. Nun

war 4029riEEEKernenum

ober kommen Sie, die Tür hai sich geöffnet, das heißt auf
deutsch, nun wollen wir Streuselkuchen effen, und zwar
ganz gehörig.“

|

Aber als sie dann nebenem an dem runden Tisch Plaß
genommen hatten, aß sie selbst so wenig, daß er sich nicht

getraute, gehörig zuzulangen, obgleich sie ihn fortwährend
vazu nötigte: „Nach mir dürfen Sie sich nicht richten, Herr

7iijon und in dem neuen Regiment gefalle, bis sie dann
zach wenigen Minuten vergnügt auflachend meinte: „So,
herr von Ziegelbach, ich denke, nun sind wir lange genug
ffiziell gewesen. Ganz unter uns gesagt, ich habe einen

von Ziegelbach, mein Magen ist so klein wie der eines
Sperlings und dabei mehr als empfindlich, ih muß mit
oliem sehr vorsichtig sein.“
Da überwand er seine Bedenken und ließ sich Kaffee und

-mtseßlichen Kaffeedurst und Sie hoffentlich auch. Ich habe
Ihnen zu Ehren sogar frischen Streuselkuchen ba&gt;ken lassen.
Yur Ihnen zu Ehren, weil ich den selbst so gern esse und

ten, bis sie plößlich ausrief: „Herrieh, das fällt mir erst
jeßt wieder ein, was müssen Sie von mir denken, daß ich
bisher gar nicht davon sprach. Sie haben ja inzwischen, seit-

amer' nach. einem Vorwand suche, ihn essen zu dürfen. Er
ihmedt so schön, aber er macht stark, und ich will nicht stork
verden.“

Kuchen gut schmeden, während sie dabei zusammen plauder-

dem wir uns das letemal sahen, Wunder der Tapferkeit
verrichtet; haben Sie schon einen Orden dafür bekommen?“

Mit'einemschnelenBlikumspan te rihrefastnoch

nädchenhaft schlanke Figur, dann meinte er ehrlich: „Das
rauchen Sie doch nicht zu befürchten, gnädigste Baronin.“
„Gewöhnen Sie sich vor allen Dingen mal schnell dos
zräßliche Wort „gnmädigste“ ab,“ schalt sie, „ich bin Baronin
zver Frau Baronin, die gnädigste will ich gnädigst gern
mdern überlassen.“
„Ganz, wie Sie befehlen,“ stimmte "er ihr bei, „aber unter

„Nee, aber ganz-gehörig etwas Uf den Hut, Baronin,“
meinte er, und als sie/ unwillkürlich hell auflachte, sehte er
hinzu: „Sie haben gut lachen, Baronin, aber stehen Sie mal

auf dem Regimentsbüro und lassen Sie sich anblasen, daß

ein Taifun auf hoher See dagegen ein liebliches Mailüftle
ist.

Mir ist der Atem ausgegangen, und ohne den kann der

Mensc&lt; doch nicht Feben-“

desvonIhnengerügtenWortesmöchteich
nicht,«Bwierem-deeirdHuerngr'
Leutnantdazukam,derFrauBaroDiener ein.

Der „hatte bisher diskret ian Hintergrund gestanden, von
dem» Gespräch dabei michts erlaujcht und begriff deshalb gar

nin noch: seine -Karte schien zu lassen. Allzu intelligent war
jein Gesicht gerade nicht, als er die Karte zur Hand' nahm,
iber als wohlerzogener Diener hütete er sich natürlich troßzem, irgendeine Bemerkung fallen zu lassen. So führte er
zen Besuch denn in. die kleine Empfangshalle, während er
zugleich: eine "einladende Handbewegung machte, auf “einem
yer hier herumstehenden Klubsessel“ Pla zu nehmen, dann
mtfernte er sich, um; schon nach: wenigen Minuten mit der

Meldung zurükzukommen: „Die Frau Baronin lasse bitten.“

2o0&lt; einmal wiederholen: „Baronin, Sie brauchen es doch
wirklich nicht zu befürchten, stark zu werden, denn wenn
nan in Ihrem Alter noch derartig schlank aussieht = ich
abe natürlich keine Ahnung, wie alt Sie sind, aber da man

nir sagte, daß Sie schon beinahe zehn Jahre Witwe sind,

nachdem Sie keine zwei Jahre verheiratet waren =- selbst

venn Sie ganz jung in den heiligen Stand der Ehe traten,
elbft dann find Sie doch mindestens =“
- Blißschnell legte sie ihm die Hand auf den Mund: „Wolen Sie wohl still sein? Wer wird denn, noch dazu bei seinem ersten Besuch, die Indiskretion begehen, der Dame des
Hauses zu fagen, für wie akt er sie hält.“
Er hatte unwillkürlich die Handfläche, :die sie ihm noch vor

ztaronßde,r,diea.beihrnsevhorl ehrü.
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Zeremoniebegrüßte:„Ichfreuemich
Fri von Ziegelbach. schritt durch eine ganze 'Reihe sehr

Zimmer, bis er endlich. im Salon der Baronin gegenüber-

zußerordentlich, Herr“von Ziegelbach, Sie bei mir zu sehen.

Es war sehr liebenswürdig von Ihnen, den Weg zu mir
heraus zu finden, es?tut mir nur leid, daß ich nichts von

den Mund hielt, geküßt, fo daß sie die jezt kachend zurückjug: „Nein, bitte nicht, das kitzelt, fotc&lt;e Schnurrbarthaare
imd überhaupt etwas Entseßzliches.“
„Wenn Sie befehlen, kasse ich mir den Bart abschneiden,
Baronin; als Gegenleistung Ihrerseits exbitte id mir dann

Ihrem Besuch-ahnte. Siemüs endeshalbschonmeinKo-

(Fortsezung folgt.)

Aus Mecklenburg.
Maldjow, den 17. Dezember 1926.
* Bom Arbeitsamtk Waxen wird uns geschrieben :
Die Zahl der heim öffentlichen /Arbeitönachweis des Amtes

Waren eingetragenen Erwerbslosen beträgt in dieser Woche
501. Hiervon sind 524 männliche und 77 weibliche Arbeit-

juchende. Gemeldet sind in den Städten Waren 272 männ=
liche, 46 weibliche, Malchow 18 männliche, 12 weibliche, Röbel

95 männliche, 9 weibliche, Venzlin 59 männliche, 7 weibliche
und in den Landgemeinden 80 männliche, 3 weibliche. Gegenüber der Vorwoche ist eine Steigerung um 38 vorhanden.
Grwerbslosenunterstüßung beziehen 426 Personen. Bei Notstandsarbeiten der Stadt Waren sind 3. Z. 9 Erwerbslose,
bei Notstandsarbeiten des Amtes Waren 30 Erwerbslose be=

schäftigt.
* Haus- und Grundbesikerverein, Die sehr
starke Belastung des Haus- und Grundbesitzes durch Steuern
und Abgaben, hat zum Zusammenschluß in Stadt und Land
geführt. Die einzelnen Vereine haben im Verband Meckl.Schwerin ihre Zentrale, die die Wünsche der Vereine sammelt und dann bei den maßgebenden Stellen mit Nachdruck

vorbringt. Die Fachzeitung sorgt für Belehrung und hebt die
einzelnen Punkte und Gründe hervor, die da uvd dort Er-

leichterungen bringen können. Auch der hiesige Verein, erörfert in der Sonntaaversammlung das Mietzinssteuerproblem
inSbesondere die Anträge aut Ermäßignng, deren Frist am

31, Dezember abläuft. Hausbesitzer erschemt alle.

-

Dargelüß und Kl. Wangelin verhaftet worden. Drei

waren wieder polnische Schnitter.

= Kartoffel-

diebe ermittelt. Nachts sind vom Felde in Severin aus einer Miete ca. 20 Zentner Kartoffeln ent-

wendet worden. Als Täter ermittelte die hiesige Gendarmerie das Händlerehepaar A. aus Groß-Pankow.
--. Vom Schwein gebissen.

Der Zimmermann

W. wurde beim Aufladen eines Schweines, das zum
Schlachthaus gebracht werden sollte, gebissen und zog
jich eine erhebliche Wunde an einem Finger zu.
8 Schwerin, 16. Dez. Ein Handtaschendieb
entwendete im Gedränge vor einem Schaufenster einer
Frau die Handtasche, indem er den Lederriemen der
Tasche zerschnitt, die die Frau am Arm trug. -- Dem

Konfitürenhändler Dobbertin wurde nachts der Warenautbmat vom Hause abgebrochen, den man am nächsten Vormittag, seines Inhalts beraubt, in der Graf

Schafstraße wiederfand.
Schwerin, 16. Dez. Schärfsten Protect erhob

die Beamtenschaft gegen die Stellungnahme der Regierung: über die Weihnacht83uwendungen- Herr Staats-

minister 'Möller dürfte no&lt; manches zu hören bekommen.

Neubrandenburg, 16. Dez. Auto-Diebe. Un-

tex dem 14. ds. Mts. wurde berichtet, daß hier ein
Auto angehalten worden und die beiden Führer ver-

haftet wurden, da der Verdacht bestand, daß das Auto

* Die Lichtspiele Bührings Hotel bringen am
Sonntag, den 19. ds. Mts., den großen Prunkfilm : „Der
Gefangene von Zenda“", ein Filmwerk, welches nach Geheimaften, die nach dem Weltkriege freigegeben wurden, hergestell;
ist, zur Vorführung. Der Film wurde unter großem Kosten
aufwande geschaffen und sehen wir Purpur und Krone“

gestohlen worden sei. Die Feststellungen in Berlin
haben nun ergeben, daß das Auto dort in der Nacht
zum 12. ds. Mts. gestohlen worden, und zwar, wie
angenommen wird, schon in der Zeit zwischen 6 und

tausendflammiger Kerzenglanz in goldenen Königssälen, Pa-caden, schimmernde Uniformen, prunkvolle Hofbälle, das

tes Lehrauto sei, wurde hier schon von Sachverständigen behauptet, weil es zwei Bremsvorrichtungen aufwies. Es handelt sich um einen offenen 6-Sitzer OpelWagen. Die Täter haben ihn aus der verschlossenen
Auto-Garage, wo er shon zum nächsten Morgen fahrbereit untergebracht worden war, mittels Nachschlüsjels gestohlen. Anscheinend hat auch ein,.Lehrling der

verzweifelte Ringen zweier feindliher Brüder um Leben

und Tod

* Setting von Sonntagsrückfahrkarten zu Weih:

wmichten und Neujahr. Die Sonntagsrüfahrkarten gel-

en Weihnachten bereits von Donners8tag, 23. Dezemver, mittags 12 Uhr, bis Montag, 27. Dezember, vornittags 9 Uhr, das heißt, die Rüdfahrt muß am 27,
Dezember, vormittags 9 Uhr, von der Zielstation an-

jetreten und ohne Fahrtunterbrechung zurüdgeleg!

verden. Ferner gelten die Karten auch zur Rüdfahr!
in jedem Tage innerhalb der angegebenen Geltungs:dauer. Ebenso gelten die Freitag, 31. Dezember, nac
12 Uhr mittags und an den beiden Neujahrstagen aus:
zjegebenen Sonntagsrüdfahrkarten genau wie zu Weihiachten bis nach Ablauf der Festtage, also bis Montag.
3.. Januar, vormittags "9 Uhr.

9 Uhr abends.

--

Es gehört einer Firma Wolff,

gleichzeitig Autoreparaturwerkstatt und

Fahrschule.

Daß es aus einer Fahrschule stammte und ein sogenann-

benannten Firma, der von dem einen oder dem anderen

Täter dazu verleitet worden, die Hand dabei im Spiele
gehabt. Die Spikbuben sind dann bis Neustrelitz gefahren, wo sig morgens gegen 3 tUhr eintrafen. Sie
machten dort Station und fuhren am nächsten Vormittag nach hier, wo sie den Wagen zu Geld zu machen

gedachten. Hier hatten sie nebenbei noch das Pech, daß
ihnen die sogenannte Kardanwelie brach ; sie mußten
das Auto in Reparatur geben. Bei den Tätern handelt es sich: um den Schlosser Otiv B. aus Berlin und

den Mechaniker H. aus Neubrändenburg, der sich seit
längerer Zeit in Berlin aufhielt. Beide wurden
dem

mrdmiedenemtbiTdführe-Ausweif nbe* Faährpreisermätzigung für Jugendpflege. Das

hiesigen Amtsgerichtsgesängnis zugeführt. Der Wagen

veist in gegebener Veranlassung darauf hin, daß die
ür die Anerkennung der Jugendpflegevereine au8getellten hellblauen Bescheinigungen ab 1. Januar 1927

geholt. An dem Auto befanden sich ursprünglich zwei
Neservereifen, die jezt fehlen. Jedenfalls sind sie von

Zandeswohlfahrt3zamt (Landesjugendamt) zu Schwerin

der Reich8bahn gegenüber nur Gültigkeit in Verbin-

ien. Diejenigen Aufsicht8personen, welche die Aus-

lüge zum Zweeke der Jugendpflege leiten, müssen mit
inem Führerausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen

st, versehen sein. Die Jugend-, Turn- und Sportver-

ine werden daher gebeten, zu ihren bereits eingereichen Anträgen die Angaben für die Ausstelung der Führerausweise an das Landeswohl-

ahrtSamt nachzureichen.

Angegeben werden müssen

)ie Namen, Anschriften und Geburts8daten der Führer
and für jeden ein Lichtbild in Größe von 3: 4 cm,
das auf der Rücseite mit dem Namen des Betreffenden und seinem Wohnort zu versehen ist. Die Gültig-

'eitSdauer der Führerausweise ist nicht begrenzt, ebenDv fann eine beliebige Anzahl von Personen den.
ZührerausSweis erhalten. Diese Führerausweise werden jedoch auf Grund reichsgeseglicher Vorschriften nur
m Personen ausgegeben, die das 18. Lebensfjahr volendet haben. Führerausweise können nur durcdie
zeitung des Landesverbandes, des Vereins oder
der

IrtSgruppe beantragt werden. Diese übernimmt dem
2andeswohlfahrt3amt gegenüber für die namhaft genachten Personen die Haftung, daß sie den Bedingunzen des Führerausweises entsprechen.
SDV anenverpach.ung.

2um Vitiwochy jtand dte

Staatsdomäne Kreien bei Lübz vor dem Ministerium

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zur Wiederverpachtung. Es boten Gutspächter Peters (Blieschendorf bei Rehna) 900 und der bisherige Rächter Grimm
910 Zentner Roggen. Die Erteilung eines evtl. Zu

ic&lt;lages erfolgt dur&lt; das Staatsministerium.
Güstrow, 16. Dez. Sc&lt;hwurgeric&lt;ht. Wezen

Meineides wurde der Meiker Bliemeister aus Wisma

zu 21% Jahren Zuchthaus verurteilt. Er hatte unter
Sid behauptet, »daß der Wirtschafter Reipert in Eidhof die dort im Februar 1924 abgebrannte Scheune

des Gutspächters Fromm angeste&gt;t habe. Es konnte
ihm aber jeht die Unwahrheit seiner Aussagen nach-

vurde von seinem Eigentümer nach Berlin - zurücden beiden Täiern unterwegs zu Geld aemacht worden.

Cieführung eines Dieseltriebwagens

sse, als der wagenhauliche Teil von der Waggonfabrik
Wismar hergestellt ist, während die maschineile Auseütung erfolgt von der Maybach- Motorenbau G.

m..265:D:
zu FriedrichShafen. In Norddeutschland
st noc&lt; keiner dieser Wagen in Betrieb, der erste
st jeht nach Meiklenburg gefommen, um hier am

zestrigen Donners8tag eine Probefahrt von Schwerin
auf dieser *Fahrt die Bedeutung des Wagens vom ma-

'hinente&lt;nischen, verkehrstehnischen und vom wirtHaftlihen Standpunkte dargelegt. Hieraus ist er-

ichtlich, daß, nachdem shon Triebwagen mancherlei
Art auf den Markt gebracht sind, ohne den Anfordecungen zu genügen, in dieser Dieselmaschinen-Anlage
zer Maibach-Mivtoren-Gefellschaft sich völlig neue
3deen verfbrpern, die eine gute Lösung des gan-

zen Triebwagen-Problems8 versprechen. -

Der erste Eindru&gt; des Wagens ist der eines DZug-Wagens mit einer Länge von 20 Metern,
der
owohl in dem Abteil 3., wie 4. Klasse eine dem neu-

zeitlihen Geschma&gt; entsprechende Innen-Ausstattung

aufweist. Der im Vorderteil eingebaute Motor ist
zin 150 PS. starker, schnellaufender Rohölmotor,
1300 Umdrehungen, dessen Getriebe 4 Gänge hat. Der
Motor verbraucht pro Pferdekraft und Stunde nur
ür 2,64 Pfg. Rohöl, somit stellt sim der Betriebsstoff
ür eine Stunde Fahrt

bei durchschnittlicher

Be-

„ung ist elektrisch.
Nach erfolgter Rüdkehr nach Schwerin wurde

iauf dieses Streites schoß ex dem Landwirt Emil Bade

aus Friedrich8hagen aus einer Schre&gt;schußpistole ins
Gesicht, jo daß dieser erhebliche Brandverleßungen am
Gesicht und Halse davontrug.
Lübz, 16. Dez. Einen s&lt;lec&lt;ten Tausc&lt;
inachte heute yormittag ein Erbpächter aus hiesiger
Umgegend in unserer Stadt. Derselbe ließ sein neues

Fahrrad einen Augenbli&amp; yor dem Schuhwarenhaus
„Modern“ stehen. Als er wieder kam, war das schöne
neue Rad weg. Dafür stand ein altes, wertloses Rad,
das der Spißbube dem Bestohlenen als Ersatz getellt Batte.

wertet alles nur'nach dem Besitz, aber man kann gewviß sein, daß bei denen, die den wärmenden Ro&gt;
oder die weiße Brotkrume entbehren, die weder liebe
Bilder an den Wänden, noc&lt;h reiche Bücher in den

Schränken haben, auch no&lt;h lange nicht notwendig Ar-

mut sein müsse. Und alle die sind im Irrtum, die sich
für arm halten, weil vor ihrer Tür kein Garten mit

veifenden Früchten und Blumen ist.
Man findet vielmehr wirklich große Armut bei
denen, die in jedem Becher den herben
Bodensaß
s&lt;meden, die immer einen Stuhl für die Sorge frei
halten, wenn sie sic zu Tisch sezen, die am Lenz sich
nicht freuen, weil ein Negen in die Fliederblüte ficl,
und. die an Shwermut kranken. 'weil fie die Nebellast
trüber Tage nicht tragen zu ?önnen glauben. Zum
Sflaven der Armut werden nur die, die von jeder

Stunde die Erhörung ihrer Wünsche erwarten. = =

ES gilt nur den tiefen Sinn, der in jedem Geschehen
ruht, zu erfassen und das Licht, das an jedem Ding
haftet, zu finden. Denn es ist mehr Helle in der Welt,
als die Schwarzseher uns glauben machen wollen. die
immer im Dämmerlicht herumtappen und sich den
Kopf an niederen Balken einrennen.

Der Reichtum, der im Alltag ruht, ist nicht schwer

zu finden. Man darf, wenn man als Goldgräßer auszieht, um ihn zu suchen, nur nicht den Neid und die

Unzufriedenheit als Gehilfen mitnehmen.
Munfkepeter.

Festnahme eines 70fachen Millionärs wegen

Steuerhinterziehung.

Der Inhaber der Leipziger Rauchwarenfirma David Bie:
dermann, einer der führenden Rauchwarenfirmen in Leipzig,
und sein Prokurist Cohen wurden wegen erheblicher Steuerhinterziehungen, die mehrere Millionen betrugen, verhaftet und
dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.
Das Vermögen Biedermanns wird in eingeweihten Kreisen
auf 70 Millionen Reichsmark geshäzt. Biedermann ist von Gebur!
Russe, lebt aber seit 40 Jahren in Deutschland, wo es ihm gelang,

sein Geschäft in so gewaltigem Umfang auszudehnen, daß er den
Pelzhandel über die halbe Welt erstreFen konnte, Insbesondere
jein Hauptgeschäft in London soll ihm die Betrügereien in Deutschland möglich gemacht haben: Alle Geschäftsbücer der Firma,
die auch Urkundenfälschungen ergeben sollen, sind beschlaanahmt
worden

Morduntersuchung gegen einen s&lt;lesischen Adligen.
Gegen eine bekannte Persönlichkeit des schlesischen Adels,
Regierungsrat von Heydebrandt und der Lasa in der

Ortschaft Kniegniß bei Dyhrerfurth ist jeht von der Breslauer

Staatsanwaltschaft eine Voruntersuchung eingeleitet worden, weil

der Verdacht auftauchte, daß er im Oktober dieses Jahres seint

rungsrat besand sich in Breslau. Er hat seine Gattin am 12. Ok-

tober besucht und soll sich da mit ihr ausgesöhnt haben. Beide
begaben sih am 13.. Oktober in ihre Villa nach Kniegnit, die
Billa „Waldfrieden“, Hier traten die alten Differenzen jedoch
bald wieder nach der Ankunft offen zutage, Die heftige Auseinandersezung dauerte bis zum Abend an. Am frühen Morgen
des anderen Tages meldete der Regierungsrat der Behörde, daß
sich seine Frau in der vergangenen Nacht erschossen habe.
;
Ausbruch aus dem Gefängnis, Mit Hilfe einer selbst»

..VonsachverständigerSeitewurdedenHer en

aa&lt; Gadebusch zu unternehmen, an der auf Einla-

dung eine Anzahl Pressevertreter teilnahm.

Körperverletzung vorbestraft ist, hatte am Sonntag
abend anläßlich eines Tanzvergnügens in FriedrichsJagen einen Streit vom Zaune gebrochen. Zm Ver-

jada verhaftet und dem Amtsgerichtsgefängnis Grevesmühlen zugeführt. Der Verhaftete, der bereits wegen

Es sind in unserer Zeit seltsam verworrene Begriffe über Reichtum und Armut entstanden. Man

großes Gut, das sie selbst bewirtschaftete, Die Eheleute lebten
seit einiger Zeit voneinander getrennt, da ernste Differenzen
zwishen ihnen bestanden. Frau von Heydebrandt, die eine
Gdeidung anstrebte, weilte auf, ihrem Besiztum, und der Regie-

vejipor Paul Dreves bedienstete Knecht Hermann Ro-

niels in Grevesmühlen der am 23. Oktober 1908 zu
Harmshagen geborene, in Friedrichshagen bei dem Hof-

Glanz des Reichtums an seiner Hand und einen hel

len Strahl im Auge haben. ...

ahrungen erbauten Triebwagen bezeichnen. Derselbe
jat für uns Melenburger insofern besonderes Inter-

nan wohl den auf Grund der neuesten technischen Er-

zeigen hinsichtlih Betriebsfähigkeit und Rentabili.
tät die überragende Bedeutung gegänber allen

Greveömüßhlen, 16. Dez. Durch einen Shre&gt;

sc&lt;uß verletzt. Wegen gefährlicher Körperverletzung

schritt, wurde ihr Finger goldig. Uns anderen ist es
nicht verboten, jene lehte Tür, die zum verborgenen
Wesen des Alltäglichen führt, zu öffnen, und wer sie
auftut und schaut, was hinter ihr ruht, der wird den

Ehefrau Erna von Heydebrandt und der Lasa, eine geboren«
Lekow, vorsäzlich erschossen hat.
!
Die Ehefrau besißt in dem Kreise Guhrau ein 3000 Morgen

vurde gestern dur&lt; den Gendarimneriekommissar Da-

„-

Wir kennen alle das alte Märchen vom Martkenkind, dem verboten war, jene Tür zu öffnen, die zur
lezten Kammer führte. Und da sie dies Verbot über-

im Bezirk der Reichsbahwirektion Schwerin.
Das Automobil auf Schienen, so kann

.astung auf za. 3 Mk., während BVenzol-Antrieb 5-7 mal höhero Kosten erfordert. Dieser billige Betriebsstoffverbrauch, sowie die Tatsache, daß der Mo'vr dur&lt; seinen Preßluftantrieb ein großes Anzugs8noment besitzt, daß eine Grundgeschwindigkeit von

zewiesen werden.

Vom Reichtum im Alltag.

Barchim, 16. Dez. Dio Haferdiebe geftgt

Die Diebe, welch? in der Nacht zum 26. Auzust in
verin 26 Zentner Hafer enruvendet hatten, sind jezt
alle (5 Mann) von der hiesigen Gendarmerie in Rysto&gt;,

50 Kilometern die Stunde innegehalten werden kann,

jiSherigen Systemen. Die Heizung des Wagens exr'olgt durc&lt; das Kühlwasser des Motors. die Boleuch-

gefertigten Säge brachen neuerdings vier Gdwerverbrecher, von
denen zwei zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt waren, aus
dem Bochumer Strafgefängnis aus. Sie konnten. bisher nicht

wieder erariffo» w-4

u

IK

Giniges über Weihnachtssitten und -gebräunche,
Sehr verschiedenartig sind die Weihnachtsgebräuche, die sich
in den einzelnen Gegenden Deutschlands aus früherer Zeit

erhalten haben.

Wir erinnern nur an die Julklapp-Pakete,

die in manchen Gegenden Norddeuis&lt;lands zum Weihnachtsjest in die Studen geworfen werden, an die schöne alte Sitte

des Aufstellens von Weihnachtskrippen, wie sie namentlich
in der Heimindustrie Oberbayern8 und des Erzgebirges her=
zestellt werden, deren handgeschnißte und bemalte Holzfiguren

yäufig feine Beobachtungsgabe zeigen und nicht ohne künst-

lexischen Wert sind. Aus der Lausitz stammt der Brauch,

in der Festzeit erleuchtete Papiersterne, sog. Advendssterne,

aufzuhängen. Alle diese Weihnachtsbräuche sind nur in bestimmten Gegenden zuhause, während überall in deutschen
Landen, ja selbst überall im Auslande, wo Deutsche leben,
der Lichterbaum im festlichen Glanze erstrahlt und der Christstolen bei der Bescherung nicht fehlen darf, Und ist die

Wirtschaftskasse noc&lt; so knapp, die deutsche Hausfrau läßt
es sich nicht nehmen, schon lange vorher auf Weihnachten

hin zu sparen, damit nur ja der Christstollen unter dem

Weihnachtsbaum liegt. Vielleicht ist uns manche Hausfrau
dankbar, wenn wir ihr einen Wink geben, wie sie beim

nachmittags die Fahrt nach Waren angetreten, woselbst der Wagen stationiert wird, um hier bereits
zor dem Feste täglich den Verkehr aufzunchmen au

der Stre&gt;e Waren =- Neustrelig, Neustrelis =. Wa-

großen Weihnachtsba cken sparsam zu Werke gehen kann
und dabei das s&lt;mackhafteste und bekömmlichste Weihnachts8zebä&gt; erhält. Da zu den kostpsieligsten Zutaten die Butter
gehört, kann man bei der Zubereitung des Stollenteiches

cen - Güstrow, Güstrow =- FParon, Ein zweiter

erhebliche Einsparungen machen, wenn man auf teure Kuh-

Dienst gestellt und zwar für die Stre&gt;e Malchin --

den Vorzug gibt, die sich zum Stollenbacken nach alter Er-

Triebwagen wird voraussichtlic)
Waren--Malchow.

im Frühjahr

in

!

Die Einführung des Triebwagens in Melenburc

ann als ein töchnisc&lt;hes Ereignis bewertet wer.
den, dessen Aushau dazu beitragen dürfte, die teil:

veise mehr

wie mangelhaften Verkehrsverhältnisse

m Lande zu yeorbessern.

butter verzichtet und dafür Rana-Margarine butterfein
fahrung ganz besonders eignet, und zwar * gleicherweise für

Rosinen- Mandel- Mohnstollen und anderes feines Weih-

nachtsgebäc&gt;. Auch sonst werden sich manche überflüssige
Mehrausgaben zum Feste vermeiden lassen, ohne daß man
deShalb auf die schönen alten Weihnachtssitten und. -aehräuche
Verzicht zu leisten braucht.

Großer Weilhnachts-Verkauf
zu Sta unend büulige?n PPeiSse?h.

Damen- und Mädchen-Mäntel, Kinder-Mäntel, Blusen, Kleider, Schürzen, Wäsche, Gardinen,
Rleider- und Blusenjtosse, Seidenwaren, Hercen- und Knaben-Anzüge, Ulster, Ioppen,
sämtliche Unterzeuge, Strumpfwaren u. |. w.

[Auf Damen- und Mädchen-Mäntel einen Extra-Rabatt bis 20%|
Bevor Sie Ihren Einkauf de&gt;en, prüfen Sie meine Qualitäten und Vreise.

Malchow,

Martbiip Winkelmann.

am alten Markt.

„2 774 MWer “

Gris&lt;e Büclinge

Fris&lt;e Sendung

Freitag, Sonnabend, Sonntag

Frau Ulrich. |

3

e

Ünlterhalilungsrmwmusgik

Blumenkohl, Rosenkohl

|

“

Wirsingkohl, Apfelsinen

Bananen und sämtliches

Biex in Syphons von 1 bis 5 Litern

New!

außer dem Hause.

Been

Hierzu ladet sreundlichst ein

Zasse mit Goldrand gratis.

Thams 8Garts

Gussav Rufslair.

;

Zegen hohe Belohnung abzugeben

Sonnabend und Sonntag von 4 Uhr ab

Preisffat

= Bontiert =

Güstrower Str. 348.

nm Karpfen.

wirkt eine

56

weiße Baumferze!
Diese schönen nicht tropfenden

Wachskerzen /

j

Hans Bernhardi,

Toilette-Artifel

Beamtenbund

Werle-Drogerie.
Di

sind gute und preiswerte

für Mecklbg.-Schwerin

Weihnacmt38-Geschenke

Sonnabend, 18. Dezember 1926,
nbends 8 Nhr

Ih empfehle :

Ortskartell Malchow.

FN

Mitglieder-Yersammlung

Haarbürsten, Kämme, Kleiderbürsten, Zahnbürstenständer,

Tagesordnung:

veiße Hand- und Standspiegel, sehr preiswert

x

Haarpflegez

2, Protest gegen die Durchbrechung der Reichseinheit-

und

-

:

Nagelpflege - Garnituren.
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Der Dame, dem Badkfisch,

N

Wihnacht!

Beihnachtsaufträge werden noch bis zum 22. Dezember entgegen 1
genommen. Ausführung in bekannter Güte.

Alwin Müller. Kreuz-Drogerie.
RENZ j
=Neo

*

7

Sonntag, den 19. Dezember, von nachmittags 4 Uhr ab

,

]
%

Kassee- Konzert

dem Kind

*

;
1

mit Tanzeinlagen.

können Sie YWeiBndcht STPreude bereiten durch

+
a

ie

=!

eine ges&lt;qmac&gt;volle Handtasche

Pri M

Arbeifer-

Felibückliuge

vorrätig in vielen Formen, in jeder Preislage

einen eleganten Pelz

Sport-Yerein

und Sprotten

vorrätig in verschiedenen Formen. in jeder Preislage

einen schic&gt;&lt;en Hut

Aug. Beeß,

1. Grunsbesißerverein
vorrätig in vielen Farben und Formen SausSonntag,
den 19. Dezember
zu Räumungs-Vreijen. '

„Z

No Palm, en hübsches Bild- mocken loten to

MNoufon-, Dralle-, „4711“-Seisen in Geschenkpa&gt;unger
in allen Preislagen.

lichkeit.
Beamte als Gäste willkommen

Nn.

M X4

Ii hebben juch jo so fin mockt!

Zeifenbehälter, Zahnbürstenhülsen, Kammschalen, Toilettetischuhren u. s. w.

2 ahl

7

Wo willt ji hengohn ?

weiße Gelluioid-Sachen:

in „Suderows Fremdenhof“

7 Wd

Schlicht und doch vornehm

bietet an

«, Cavhengst.

Der Vorstand.

rl.

..Xx

Sonnabend, d. 18. Dezember.
Hierzu ladet freundlichst ein

a3

ZU 1d

Konditorei u. Cafe A. Müller

Schlüssel VErlOren.

1. Geschäftliches.

inlanae NVoprat
"

ÜR

Portemonnaie mit Geld und

'

verabfolgen wir beim Einkauf von RM 3.50 (außec Zucker)

Gat bürgerlicher Mittagstisch

Heu!

Suppengemüse
Frau Pahrmann.

-

Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag

Frischer Austicz; von Münchner Pschorr-Brän

Rotrohl, Weiß- und

empfiehlt

4 Ünsnahme-Tage!

„ZzHotelDeutschesHaus.===

und Kieler Sprotten
empfiehlt

4X

nachm. 3 Uhr
in Suderows Hotel

.

JYorwärfs

Spr

Zonnabend, den 18. Dezembex /
abends 8 Uhr

Versammlung

Lampenschirme, seid, M] itgGieder-Terfammsung
Teepuppen
gebeten.
Putzgeschäft Anna Kiepert.

im Vereinslokal.
Um zahlreiches Erscheinen wirö '

Nor Baran.

wewanereaer="
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Erbitte zwanglose Besichtigung.
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Der Vorstand,

Drucksachen ZZ=

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmemn.
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Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der

Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.

Redaktion, Dru und Verlag

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

Bear. 1879 -

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Jernsprocher 56

Toloaramwmm-Nhrotio * Tanchlatt Malchow.

Der ZnsertionSpreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

zm Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezuaspreises.
=&lt;

Nr. 394

&lt;=

Sonnabend, den 18. Dezember 1926

„u

48. Jahrgang

eeeeeee

BE“ Die heutige Ausgabe umfaßt 8 Seiten und
die seitige illustrierte Sonntaasbeilage „Wort und Bild“.

vielfa&lt; re&lt;t hoch geseßten Anforderungen an die Börse
[stellen sic) dann oft Kurserhöhungen ein, die eigentlich nicht

Das Wichtigste.

Die Lage des Geld marktes hat sich noh immer
nicht entspannt. Dies liegt aber ebenfalls in den Verhält-

denen der Untlagevertreter jeine Auffassung über die Tat

Rouziers zusammenfaßt, besonders an den Stellen, an denen

erwünscht sind, die sich aber dann aus der logischen Entwic„uuäill====-120003272025000
lung
von Angebot und Nachfrage erklären.
+
-=Reichspräsident von Hindenburg empfing. den Reichg-

kanzler Dr. Marx und den Vorsißenden der Deutsc&lt;natio-

nalen Partei, Grafen Westarp.

=- General v. Pawelsz3 berichtet in Berlin über seint

Verhandlungen mit der Botschafterkonferenz in Paris.

-- In Litauen wurde die Regierung dur&lt; einen Staats-

streich gestürzt.

- Vor dem französischen Kriegsgeriht in Landau be-

gann der Prozeß wegen des Vorfalls in Germersheim.
= Vie Berufungen im Prozeß gegen den JIuwelen-

räuber Spruch wurden verworfen.
*

Wirlschaflliche Wochenschau.
Bon

unserem - handelspolitischen

Mitarbeiter,

Banken gegen Kleinaktien -- Steuer- und Zinslasten der
Wirtschaft -- Die Schwankungen an der Börse -- Senkung

des Reichsbankdiskonts im Januar.
Von seiten der deutschen Bankwelt, und zwar speziell
von Vertretern der Hamburger Börse, liegt dem Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes ein Anrag zur . Prüfung vor, die Kleinaktie zu beseitigen.

Dieser Antrag stellt eine bedeutende Aktion im Börsengeschäft
dar. Als nach Einführung der festen Währung und der damit verbundenen Umstellung des Inflationskapitals auf
Holdbasis einzelne Aktien, die dur&lt;sc&lt;hnittlich über 1000 Noninalwert lauteten, abgestempelt wurden, sind hierdurch die

verschiedensten Stücke in den Verkehr gebracht. Während vor
vem. Kriege. nur.in ganz wenigen Betrieben die sogenannte

RKleinaktie vorherrschte, wurden wir Dur diese rein äußerichen Verhältnisse mit Kleinaktien geradezu überschwemmt.
X5 foll gewiß nicht verkannt werden, daß den Banken durch

diese hohe Stüelung starke Lasten erwachsen sind, daß sich
vielfach die Kleinaktionäre aus Kreisen rekrutieren, die von

Börsengeschäft nur wenig verstehen und ihre Aktien lediglich
aus früheren spekulativen Interessen gekauft haben. Anderer-

nissen begründet, da um die Weihnactszeit von Industrie
und Handel größere Summen angefordert werden, als es

wird darin nicht gefunden. Entgegen der

bestehenden Gruppe Weißmann allein einen Sto&gt; getragen hat

gehen wird. Die Folge würde sein, daß auch die Zinssäße
der Banken einer Revision unterzogen werden müßten, so
daß die Annäherung an Debet- und Kreditzinsen in ein günstigeres Verhältnis kommt. Dennes ist kaum anzunehmen,

daß auch die Kreditzinsen ermäßigt werden. Durch die Vexbilligung der inländischen Zinssäße wird auch die Hereinnahme und Verzinsung des ausländisc&lt;hen Kapitals beeinflußt werden, ohne daß ein Nachlassen der aufs
genommenen Gelder selbst einzutreten braucht, Immerhin
wäre es gefährlich, wenn durc&lt; eine Senkung der heimischen

Zinssäße nunmehr eine stärkere Kreditaufnahme austn Gelder von der deutschen Wirtschaft vorgenommen
wiirde

Verhandlungen über Umbildung
ücs Reichsfabinet:s.
Graf Westarp bei Hindenburg. = Die Ent-

Jheidung beim Zentrum.
&gt; Berlin, Reic&lt;hspräfident von Hindenburg
empfing den Reichs?anzler Dr. Marx zum Bericht über die

wird, der Aktionär erhält den prozentualen Anteil an der
Kleinaktie vom Kurswert aus.

Die Nor malaktie, die

angestrebt wird, soll so bemessen sein, daß sie für die Dauer
die Mindestaktie des Verkehrs darstellt. Wahrscheinlich werden dann hundert Mark zunächst die Grenzen darstellen. Daß
fich verschiedene Kleinaktionäre zusammentun und ihre geringen Nominalaktien zu dieser Hundertmarkaktie zusammenwerfen, ist kaum anzunehmen. Da die Bankendie Negelung
hier übernehmen, so werden sie zweifellos größere Posten

nationalen für notwendig hält,

einzutreten. Ob die Zentrumsfraktion angesichts der beabsichtigten Einwirkung der Deutschen Volkspartei, an der sich

anregender Mitteilungen im Interesse der Privatwirtschaft.

Hauptsächlih wendet sich der Bericht gegen die übermäßig hohe Besteuerung der Wirts&lt;aft, wo
auf der einen Seite der Kreditbedarf unnötig 'erhöht wird,
während sich auf der anderen Seite der Kapitalbildungs-

prozeß verlangsamt. Auch gegen die Höhe der Börsenumsaßsteuer, dur&lt;h die immerhin die Steuer für Ans&lt;haffungsgeschäfte in Dividendenpapieren im Frühjahr auf
die Hälfte des ursprünglichen Saßes ermäßigt ist, wurde an-

gekämpft.
Hier liegt
überhaupt
mit Privatpublikum
der Fernpunti für
das
relitav geringe
Interesse,
das das
immer
noch am Börsengeschäft zeigt.
Die Börse schwankt im Dezember nach oben sowohl wie
nach unten, Auf eine starke Senkung folgt plößlich eine
ebenso starke Heraufsezung des Kursniveaus. Diese Schwankungen sind naturgemäß für die Struktur der Börse völlig
ungeeignet. Da aber der 31. Dezember den Stichtag sowohl
für die Aufstellung der Bilanzen wie für die Errechnung der
Steuerwerte darstellt, so ist es klar, daß die Tendenz zum
mindestens bis dahin eher nach unten neigt. Eine Einschränkung ist allerdings nac&lt; der Richtung hin zu machen, daß
diese Binsenwahrheit vom Publikum oft in der Weise ausgenußt wird, daß man glaubt, zumindesten zwischen Weih-

nachten und Neujahr billig kaufen 2u können.

Dur die

dung des Matthes nicht in Mahebr befunden hat.

Matthes muß, ziemlich weit von Rouzier entfernt gewesen
sein, als dieser schoß. Also muß die Gefahr für Rouzier

nic: unmittelbar »ewesen sein, und da noch konnte er es
vermeiden, zu feuc. 1.
Was Müller angeht, der durch einen der lekten von

Rouzier abgegebene 1 Schüsse getötet worden ist, so kann man
wohl Hierzu erkläre, daß der Tod in augenfälligem Mißver-

entschiev n ver Ankläger Rouzier Notwehrhat sicherlich die Gefahr übers&lt;ößt, "Auf ?eden Fall stimmen
alle Rechtslehrer darin überein, daß Notwehr nicht vorliegt. So

er Rouzier andererseits mildern52 Umstände und Strafherahbjehung zu. Das Vorhalten der au den Vorgängen beteilig-

eit Deutschen habe 5:4 70:3 ruhigen Nouzier in Verwirrung

gebracht.

Nach Verlosung der Anklageschrift wurde von Rechts-

anwalt Dr. Grimmdie Frage der* Zulassung der geschädigten

Deutschen als Nebenkläger aufgeworfen. Der Anklagever-

General von Pawelsz berichtet über die Verhandlungen
mit der Botschafterkonferenz,

s&lt;ließlich des Zentrums erwarten müssen und daß sie, wenn

dieses nicht erfolgt, dann genötigt sein werden, für den Mißtrauensantrag der Sozialdemokraten zu stimmen.
In demokratischen Kreisen wird immer noch

für die Regelung würde, wenn tatsächlich der Centralverband
ebenfalls für die Beseitigung der Kleinaktie eintreten sollte,

Geschäftsberiht der Centralvereinigung aller deutschen
Banken vorgelegt. Dieser Bericht enthält stets eine Fülle

scheint,dendaßSchlag
der Gebrauch
einerReitpeits&lt;e
Waffe, nachdem bereits
Holzmann
durc&lt;
mit der
besinnungslos war, nicht mehr notwendig war.
Weiter scheint es, daß Rouzier sich auch bei der Verwun-

vertretenen Wünsche nach Verhandlungen mit rechts sich
weiterhin diesen Wünschen gegenüber ablehnend verhalten
wird, bleibt dahingestellt.
Die Deutschnationalen haben sich auf den Standpunkt
gestellt, daß sie ein Angebot der Regierung5varteien ein-

Rücsicht auf die Außenpolitik
beeinflußt, da im jezigen Augenbli&amp; ein Wechsel im Außenministerium untunlich erscheint und da andererseits ange-

Auf der Bankiectagung wird unter anderem auch der

alle Zeugen, die einzeln vernommen worden sind, scheinen

beobachtet zu haben, daß die Pistolenschüsse unmittelbar nac
dem Gdlagen mit der Reitpeitsche abgefeuert worden sind,
Befand sich Rouzier in diesem Augenbli&gt; in Notwehr? Es

treter. bekämpft? den Antrag, der auch vom Gerichtshof abgelehnt wurde

vird, und angesichts der auch vom Arbeitsminister Dr. Brauns

Ueberlegung ist vor allem von der

zunächst das Reichsfinanzministerium maßgebend sein.

Augenbli&amp; muß Rouzier den Schuß abgefeuert haben; denn

wohl auc&lt; die Bayerische Volkspartei beteiligen

Beseitigung der Kleinaktie zu plädieren. Die Generalversammlung des Centralverbandes des Deutschen Bank-

und Bankiergewerbes, auf der dieser Antrag vorlag, hat
sich zu dem Problem selbst niht weiter geäußert. Geseßlich

„Als Nouzier dur) Holzmann angesprochen war,
schlug er ihn mit der Reitpeitsche über den Kopf, so daß
Holzmann sc&lt;wankte und nach vornüber fiel. In diesem

Alles in allem glauben wir also nicht, daß Rouzier sich
im Zustand unmittelbarer Gefahr befunden hat und daß er
zu seinen Gunsten sich auf Notwehr derufen kann. Nouzier

sein, ihren Effektenbesiß verhältnismäßig schnell zu erhöhen.
Es ist jedenfalls im Augenbli&gt; eine ungünstige Zeit, für die

sim dessenbedient hätte.

Erweiterung der Regierung nach rechts zu beteiligen. Die
Fraktion der Deuts&lt;en Volkspartei hat beschlossen,
dem Zentrum und' den Demokraten eine offizielle Mitteilung
zukommen zu lassen, daß die
Vol?spartei einen gemeinsamen Schritt bei den Deuts&lt;&lt;h-

sich an Verhandlungen mit den Deutschnationalen über eine

der Gedanke erörtert, daß nac&lt; einem eventuellen Sturz des
Kabinetts dur&lt; einen angenommenen Mißtrauensantrag
zine Linkskombination versucht werden könnte, aber die

dieser Kleinaktie en bloc übernehmen und so in der Lage

und daß nicht davon die Rede sein könne, daß er

häctnis steht zu dem, was er Rouzier hätte zufügen können.
Rouzier befand sich ganz nahc bei seiner Wohnung und in der
Nähe der Kaserne Vauban, er konnte also überall Zuflucht
finden, wenn er sich in Gefahr sah.

Zur Ausführung dieses Vorhabens ist es bis jeht noch
nicht gekommen. Reichskanzler Marx hat die Absicht geäußert, seinerseits nicht in Verhandlungen mit der Rechten

darauf hinauskommen, daß die Aktie börsenmäßig verkauft

macht hat. Ein Beweis für einen AngriffAussage
gegendes
Rouzie
Rou-

zier scheint es erwiesen, daß von der aus vier jungen Leuten

innerpolitische Lage sowie ferner den Voxrsikenden der Frak=
tion der Deutschnationalen Volkspartei, Grafen Westarp.
Das Zentrum hat sich noch nicht entschließen. können,

auch dur:h diese Kleinaktien der Börse insgesamt Mittel ZUL
Verfügung gestellt. auf die sie bei. der heutigen, noch immer

attionäre vor, Man kann sich im Augenbli&gt; nicht vorstellen,
was unter dieser Schonung genteint ist. Es wird schließlich

Umständen und weshalb er von seiner Waffe Gebrauch ge-

jind. Dann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo die Reichsbank an eine Senkung des Diskontsaßes heran-

um über die neue Regierungsbafis Klarheit zu gewinnen.

Antrag des Hamburger Bankiers Ludwig Main z sieht für
die Regelung Schonung der Interessen der beteiligten Klein-

von Notwehr keine Rede

sein könne, Rouzier wird in der Anklageschrift vorsäßliche Tötung und vorsäßliche Körperverlezung zux „Last
gelegt. Esist also, so heißt e5, zU prüfen, unter welchen

sonst der Fall ist. Zweifellos wird aber Anfang Januar wieder eine ruhige Zeit kommen, sobald die über Jahresultimo
hinaus gegebenen Kreditgelder an den Geber zurücgeflossen

reits aber, und das erscheint uns das wichtigere, werden

rec&lt;t schwachen Wirtschaftslage nicht verzichten sollte. Der

auseinandergeseßt wird, daß bei Rouzier

Deutsche Volkspartei und die Bayern stehen entschieden auf
dem Standpunkt, daß dies eine Unmöglichkeit darstellt. Diese

sichts der dur&lt; die Rede Scheidemanns entstandenen Sp annung zwischen der Volkspartei und den So:zialdemokraten das Verbleiben des jetzigen Außenninisters in einer reinen Linkskombination ebenso unwahr-

&gt; Berlin, General v. Bawelsz, der Vorsißende der
deutschen HSesresfriedenskommission, ist von Paris in Berlin
eingetroffen, um der Reichsregierung über seine Verhandsungen -mit der Botschafterkonferenz und dem Versaillex
Kriegskomitee zu berichten und sich für die weiteren Vorhandlungen über die Fragen dex Dstfestungen und des
Kriegsmaterials neue Instruktionen von der Reichs=

regierung zu holen.
In Pariser Kreisen erwartet man, daß der Genoral schon
in den nächsten Tagen zur Fortseßung der Verhandlungen
naß Baris zurüFffechren wird.

Giaatsstreich in Litauen.
Eine deuts&lt;freundlic&lt;he Regierung?
.

„9 Königsberg,

In der Nacht vom Donnerstag zum

Jreitag ist die litauische Regierung gestürzt worden, Die
Mitglieder des Kabinetts sind festgenommen. Smextonader Durch seine Deutschfreundlichkeit bekannt ist, beherrscht di«

scheinlich ist,

Lage und hat die Bildung der neuen Regie: ung übernommen.

Es kommt also auf das Zentrum an, ob es sich endlich
bereiterklären wird, in Verhandlungen mit den Deutschnativnalen einzutreten.

Das Heer
stehtKriegszustand
geilen hinter
Smetona;
Ueber das ganze
Land
ist der
verhängt.
Die telephonische
Ver-

Die Germexsheimer Bluttat

Rascher, als man erwarten konnte, ist in Kowno dem
unfähigen und schwachen Koabinot! ein Ende bery''et worden.

bindung mit Kowno ist untorhrockon
=

vor dem Kriegsgericht in Landau.
Unterleutnant Rouzier wegen vorsäßlicher

Es hatte es mit allen verdvor"' :.; und sich auch vie Minder-

heiten entfremdet, ohne deren Unterstüßung es nicht bestehen konnte. Vor allen Dingen aber stand ihm die Be-

Tötung angeklagt. --No&lt; 5 Deuts&lt;e aufder

Anklagebank

amtenschaft in überwiegender Zahl feindlich gegenüber, und

Landau, Vor dem französischen Kriegsgericht in
2andau begann der Prozeß gegen den französischen Unter-

Freunde, Der Sturz ist aber nicht durc&lt; die &lt;ristlichen
Demokraten erfolgt, sondern durch die Nationalisten unter

leutnant Ro uzier, der, wie noch erinnerlich, am 24. September 1926 in Germersheim durch einen Schuß einen jungen
Deutschen namens Emil Müller tötete und einen zweiten,

Matthes, schwer verwundete, Auf der Anklagebank sißen
außerdem noc&lt; drei Deutsche: Holzmann, Fechter,
Regel, Ein vierter, Arbogast, ist nicht erschienen, und
Matthes konnte wegen seiner schweren Verwundung nicht
dor Gericht erscheinen.

[&gt;Der
Ankläger,
Kapitän
Top pet,
die Anklage"Hrift. Von
besonderem
Interesse
sind dieverlas
Ausführumgen
i14

in der Armee wie in den Sciffsverbänden zählte es wenig

Smetona, Es ist das eine on Zahl zwar kleine Gruppe,

aber ihr moralischer Einfluß i.: groß. Smetona besonders,

der im Memellande einen guten Klang hat, gilt für einen
großen, europäisch orientierten Mann, der auch dem Memel
statut einigermaßen sympathisch gegenübersteht,
.

Großes Bauprogramm Frankreichs
mit Hilfe der deutschen Dawesleij.ungen.

&gt; Paris, Im Jahre 1927 sollen mit Hilfe der deutschen
Dawesleistungen umfangreiche öffentlihe Arbeiten in Frank-

reich dur&lt;gefiihrt werden, mtt veren Orgamsfarron ng: gegern-

das durc&lt; die Kommunisten als Schwindel! enthüllte Material

Behörde beschäftigt.

Sceidemanns zu retten, wobei er auf heftigen Widerspruch bei
der Kommunistischen Partei stößt. Die durch den Kanzler zu-

wärtig das technische Komitee der zuständigen französischen
In den Häfen von Le Havre und Bordeaux sollen

mit deutschem Material und unter Heranziehung deutscher

Techniker große Ausbaggerungs- und Modernisierungsarbeiten vorgenommen werden. Bordeaux wird ferner ein 25 000

Tonnen
fassendes Shwimmdo&gt; erhalten, das gegenwärtig in
Hamburg im Bau ist. Ein großzügiges Programm zur Ausnußung der Wasserkräfte im Departement der Niederalpen
und der Seealpen ist in Vorbereitung. Um die französischen
Arbeiter nicht zu schädigen, wird man sich gegebenenfalls
darauf beschränken, nur Spezialarbeiter und Ingenieure aus
Deutschland bei der Durchführung der Arbeiten zu beschäf-

tigen.
Die Papierlieferung
bis Höhe
1927der
mitdiesjährigen
incest
50 000 Tonnen
sich annähernd wird
auf der
Lieferungen halten.

zusammenfassenden Regierung kommen will. Der Redner fordert

Auflösung des Reichstags.
den, daß man die Frage der Militärkontrolle als ganz außerordentlich wichtig hinstelle. Stresemann sei von Mißerfolg zu Miß-

hinterbliebenen in zweiter Lesung zugestimmt hatte, erfolgte

Dann gibt der Abg. S&lt;olz3 von der Volkspartei eine Er-

cat hat den bisherigen Beschlüssen des Reichstags unverEs wird also an die Kriegsbeschädigten und Krieger-

hinterbliebenen als Weihnachtsbeihilfe ein Vierteli hr“ ex

Rente und Zusaßrente gewährt. Die
Altrentner und Altveteranen erhalten ebenfalls

eim Viertel ihrer Bezüge für Dezember. Infolge

der
dur die Regierungskrise erneut eingetretenen Berzög2*
rung konnte die Zahlung der Zulage für die Zusaßrente, die
Mitte des Monats nur an die Bedürftigen gewährt worden,

nicht gleichzeitig mit den Zusakrenten erfolgen. Sie sollen
aber, soweit die Gemeinden nicht bereits Vorschüsse gegeben

haben, no&lt;h vor Weihnachten zur Auszahlung kommen. Im
übrigen wird den Rentenempfängern die Zulage mit ven Be-

zügen für Januar zwischen Weihnachten und Neujahr durch
die Post ausgezahlt

Wiederaufstieg Deutschlands dur&lt; Zusammenwirken
von Wirts&lt;haft und Wissenschaft.
Reichskanzler Marz auf der Jahresversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesells&lt;aft.
&gt; Berlin. In Berlin fand die Jahresfestveranstaltung
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft statt. Exzellenz v. Harnad
begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter den Reichskanzler
Dr. Mary und viele Minister des Reiches und Preußens sowie die Vertreter der Länder. Der Redner wies auf die große

Bedeutung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hin, die mit den
von ihr bearündeten 28 Forschungsinstituten im wahrsten
Sinne des Wortes eine deutsche Einrichtung sei.
Darauf nahm Reichskanzler Dr. Marx das Wort, Auch
er sei, ebenso wie sein Vorredner, der Meinung, daß die

erfolg geeilt.
flärung ab. Er weist den Vorwurf der Iloyalität gegenüber den
anderen Koalitionsparteien zurü&amp;, Die Deutsche Volkspartei sei
auf Grund der interfraktionellen Besprechungen weder nach links
no&lt; nach rechts gebunden gewesen, Wenner, so erklärt der Redner, in Insterburg vor seinen Wählern seiner Skepsis bezüglich
der Großen Koalition Ausdru&gt; gegeben habe, so sei das sein gutes
Recht, das er sich von niemand im Reichstag bestreiten lasse. Im
iibrigen sei die Rede Scheidemanns ein Beweis dafür, daß ex mit
einer Prophezeiung recht gehabt habe.
|

Abg. Dr. S&lt;warz (linker Komm.) ergeht sich in heftigen
Angriffen gegen Sozialdemokraten und Kommunisten.
Damit schließt die allgemeine Aussprache. Es folgt die Beratung der einzelnen Haushalte, Beim Auswärtigen Amt soll auch
die Angelegenheit der „D. A. 3.“ besprochen werden.
Abg. Stö&gt;er (Komm.) stellt fest, daß zuerst ein großes Ge
s&lt;hrei wegen der „D. A. 3.“ erhoben wurde, daß dann ein leises
Säuseln im Aussc&lt;huß erfolgte, und daß anscheinend jekt Totenstille im Plenum herrsche, Es handele sich hier um einen politischen Betrug allererster Ordnung. Stresemann gehöre deshalb vor
den Gerichtshof.
Die Regierungsparteien beantragen, die in ver
zweiten Lesung auf 48 Millionen erhöhte Summe für
das Sofortprogramm zugunsten der Ostgebiete wie:
der auf 41 Millionen herabzusetzen,
Reichsfinanzminister Dr. Reinhold bittet, dem
Antrage stattzugeben, da es der Regierung fonit nicht

möglich sei, den finanziellen Anforderungen nachzukommen. Die Sorge für das Gesamtwohl erfordere
eine sparsame Ausgabenwirtschaft. Der Antrag wirs

Aktivposten unseres im Wiederaufbau befindlichen Vater-.

darauf mit den Stimmen der Regierungsparteien und
der Sozialdemokraten angenommen.
Dann beginnt unter allgemeiner Spannung die Abstimmung
iber die Mißtrauensvoten. Vorher weist der deutschnationale

durc&lt; das Zusammenwirken der Wissenschaft
und der Wirts&lt;aft möglich sein. Die drei Faktoren:
Staat,Wirtschaft und Wissenschaft seien nur zusammen mäch«
ig, während sie allein s&lt;wach blieben und ein Zusammen-

ind den Versuch ihrer Politisierung mit Entrüstung und Ent„Hiedenheit zurü&amp;. Er erklärt, daß die Deutshnationaien gegen
das Mißtrauensvotum, das sich gegen Geßler richtet, stimmen
werden. Bei dem allgemeinen Mißtrauensvotum handele es sich

gehen
zu Zweien
geführt
könnte.derDer
wies dann
gleichfalls
auf diewerden
Wichtigkeit
wissReichskanzler
ECE

daß eine Regierung der Mitte, die ihre Politik mit wechselnden
Mehrheiten zu stüßen suche, nicht möglich sei. Der Versuch, die
'ehlende Stüße durch einseitige Verhandlungen mit der. Sozialdemokratie zu finden, sei endgültig gescheitert,

deutsche Wissenschaft und die deutsche Wirtschaft die stärksten
landes seien. ,Der Wiederaufstieg Deutschlands werde nur

Zusammenarbeit mit dem Auslande hin und betonte das hohe
Ansehen, das die deutsche Wissenschaft draußen schon wieder
erlangt habe, was aus dem Streben des Auslandes, mit ihr
wieder in Verbindung zu kommen, deutlich hervorgehe. Zu

yoffen sei, daß dadurch der Geist der Verständigung und der

Aussöhnung Fortschritte mache.
.

Mit der Versicherung, daß Reich und Länder auch ferner-

hin die Ziele der Gesellschaft nach besten Kräften unterstüßen
verden, und einem Hoch auf die Kaiser-Wilhelm-Gesellshaft
chloß der Canzler.

„

Kd

Das K-binett Marx gestürzt.
Am Freitag wurde
über das Mißtrauens8votum
gegen die Regierung abgestimmt. Von insSgesamt 420
Abgeordneten stimmten 249 mit Ja und 171 mit Nein.
Die Annahme des Mißtrauensantrages wurde von einzelnen Abgeordneten der Sozialdemokratie mit Bravo-

rufen begrüßt. Als Präsident Löbe erklärte, daß nach

diesem Abstimmungsergebnis der Mißtrauensantrag
gegen den Reichswehrminister Geßler erledigt fei, riefen
die Kommunisten im Chor: „Auflösung! Auflösung!
Reutpvahloum!“
=

.

Abgeordnete Graf Westarp die Verdächtigung der Reichswehr

um etwas anderes. Die legte Zeit habe klax den Beweis erbracht,

Im Interesse des Landes sei es aus außen- und

innenpolitischen Gründen unbedingt erforverlich, das
endlich eine stabile Regierung mit klaren Mehrheits:
verhältnissen geschaffen werde. Aus ven Besprechungen hätten die Deutschnationalen nicht die Gewähr
entnehmen können, daß der dazu erforderliche Extschluß nunmehr von der Regierung gefaßt werden
würde. ES handele sich daher jetzt um die Herboifül:-

»'».

die Angeklagte Auguste Korsinkowski wegen verfuchter Abtreibung zwei Monate Gefängnis bei Anrech-

nung von einem Monat der erlittenen Riterinhungz
haf
Die Verurteilten bleiben zunächst auf freiem
Uß.
Ribnis, 17. Dez. Entgleisung. Von dem in

Frauendorf kurz nach 2 Uhr eintreffenden Güterzug

aus Richtung Barth entgleiste etwa 500 Meter vor

dem Bahnhof der vorletzte Wagen des Zuges. Die
beiden Achfen des mit Kaxtoffeln beladenen Wagens
waren aus ihren Lagern gesprüngen, hatten den Oberdau des Bahngelände8 auf ca. 50 Meter stark beSchädigt, besonders an der Shwellenlage und das Ober-

gestell des Wagens schließlich auf die Böschung geworfen. Durd&lt; sofort: aufgenommene Räumungsare
beiten konnten die Abendzüge die beschädigte Stelle
ihon wieder in langsamer Fahrt passieren.

Der goldene Sonniag.

0 Die Plenarsißung wird um 12 Uhr bei ziemlich leeren Bänken

eröffnet; am Regierungstisch weilt nur Reichsinnenminister Dr.

Külz. Zunächst werden die Zusaßvereinbarangen zum Handelsund Gdiffahrtsvertrag mit Italien ohne Aussprache in allen drei

Lesungen angenommen, In gleicher Weise gelangt der "Geseßentwurf zur Regelung der Sozialversiherung und der Erwerbslosenfürsorge der bei Reparatidnsarbeiten im Auslande beschäftigten Arbeitnehmer zur Annahme, Es folgt die Fortsezung der
dritten Lesung des Nachtragshaushaltsetats, verbunden mit dem
Mißtrauensvotum der Sozialdemokraten und Kommunisten,

Abg. Dr. Haas (Dem.) bedauert die Haltung der Sozialdemokratie, Sie rufe ihm einen österreichischen Gerz in Erinne
rung. In einem österreichish&lt;en Dorfe habe ein Gemeinderat seinen
70. Geburtstag gefeiert, und, da er eine politisch umstrittene Per'önlichkeit war, konnte man sich über eine Ehrung nicht einigen,
Süjiteßiie) kam man zu einem Kompromiß und sanote folgende2

Slüdwunschschreiben: „An Ihrem Ehrentage gedenken wir dees
tapferen Patrioten und wünschen ihm viele weitere Jahre des
Wohlergehens. Gleichzeitig sprechen wir die besttmmte Erwartung
aus, daß Sie endlich Ihre landesverräterische Tätigkeit einstellen!“
Die Reichswehr müssen alle Beziehungen zu politischen Verbänden
abbrechen, Auch dur&lt; das Reichsbanner dürfe die Reichswehr nicht politisiert werden, Als aaschließend der sozial»emotkratis&lt;e Abgeordnete Müller-Franken das Podium betritt,
uft der deutschnationale Abgeordnete von Lindeiner-Wildau untet

größter Heiterkeit des Hauses: „Jezt kommt der Gesundbeter!“

Müller-Franken stellt fest, daß die Rede Sheidemanns scharfe
Kritik erfahren habe. Dr. Scholz habe erklärt, daß ein Zusammenzehen in der Arbeitszeitfrage mit der Sozialdemokratie unmögli
sei. Die Angriffe auf die Reichswehr seien unerträglich... Das
sei der Anlaß zum sozialdemokratishen Vorgehen gewesen. Der
Reichskanzler habe erklärt, über das ihm übermittelte Material,
daß dasselbe sich als unrichtig 'erwies. Den Beweis für diese BeJauptung habe er noh nicht erbracht, Die Sozialdemokratie halte
Der Redner sucht dann

|

Allgemeinen zusammenfaßt, dann würde es in Bezug
auf Gewinn lauten : teils --- teils -- fe nac&lt;h Lage des

Geschäfts und Art des Artikels. Nun ist ja in diesem

Jahr die Kauflust wohl vorhanden, aber e8 mach!

sic überall ein recht lähmender „Ueberfluß an Geldmangel“ bemerkbar. der einen gewissen Stillstand im
Weihnachtsmarkt mit sich bringt. Jett handelt es
sich aber um die lezten Tage, um „den großen Wurf“
und da soll der „goldene Sonntag“ eine
führende

Rolle einnehmen. Im Interesse de8 Käufers sowohl,

als auch des Verkäufer3 sei es aber gesagt: nicht die
Einkäufe auf den lezten Tag verschieben ! Denn Aus-

wahl als auch Bedienung können nicht so sein, als
wenn der Verkäufer sich jedem widmen kann, und ein

ausgesuchtes Warenlager vermag nicht mehr
den
Wünschen des Käufer3 gere&lt;ht zu werden. Zum goldenen Sonntag hat jeder Geschäft8inhaber noch einmal
jein Lager reichlich erneut und kann den Kunden

darum etwas bieten.

Der eben flügge gewordenen Jugend wird
es
zwar unmvtiviert ersheinen, warum man ausgere&lt;h=
net von einem „goldenen Sonntage“ spricht, da Gold

ja garnicht in die Kasse kommt. Ein Zehn- oder Zwanzigmarkstü&gt; in Gold kennen die Kinder fa garnicht
mehr und jo hat auch der Klang des Namens keinen
Reiz mehr für sie. Es war doch ein eigenartig
wGefühl, wenn man sol&lt; ein Goldstü&gt; in der Geldtasche

beherbergte; es lag ein so solider Wert darin, sv etwas
wie ein festes Rü&gt;kgrat. Man war „etwas“, wenn man
die Börse zog, und es blinkte golden zwis&lt;en
Maschen. ---

den

Das Papier ist leichter zu tragen, es kommt garnicht darauf an, vb man einen Hundertmarkschein mehr

GERI
u
mh großem
Zer
eimästsinhaberhai,
aberman
wird.
jicherihn
mit./ebenjo.
Vergnügen
die Scheine
EIUNEENERENi..n
Wird
jich dieser. Mühe gern stundenlang unterziehen. . .

Das Publikum aber besinne sich bei Zeiten auf
alle Wünsche der Angehörigen, Verwandten und
Freunde und trage nach bestem Können dazu bei, dem

alten goldenen Sonntage seinen berühmten Namen

in vollem Glanze zu erhalten.

Mumnkepeter.

Quer durch die Woche...
Mutter, hol' den Spartopf "ausDem:Spände,
UndNun,
dann
seß' auf den neuen "Sonntagshut!
Daßalles seine richtige Ordnungfinde,

lungnahme zu der Regierungspolitik der Bergangenheit und der Zukunft. Die deutschnationale Fraktion

Laß gehen uns und wählen recht und gut.
Wie eilig es die Mens&lt;en heute haben !

werde daher dem gegen das Kabinett gerichteten Wis;-

trauensvotum zustimmen.
Zuerst wird über das sozialdemokratische Mißtrauensvotum
gegen das Kabinett abgestimmt. Dagegen stimmen Rogierungsparteien und Wirtschaftliche Vereinigung,
Der Antrag, durch den die Regierung Marz gestürzt wird,

Viel" bunte Lichter geben hellen Schein, -

4

Die Mädchen jubeln, staunend stehn die Knaben,
Nach Kuchen und nac&lt; Tannen duftet?s fein.

8 ist aoldeneir Sonntag heut -=-und aller[wegen

zeht mit 249 gegen 171 Stimmen durch.

RENE

Man eilt um Gabein noch, und GlüFX und Segen
Trägt man mit ihnen wohl ius Haus hinein.

Der Tag, an dem die Mensc&lt;enliebe sc&lt;henkt.
Ein Lobgesang mög' klingen nun auf Erden

Aus Mecklenburg.

Zur Ehre

Malchsow, den 18. Dezember 1926,

* Postalisches. Am Sonntag, den 19. Dezembei,
findet außergewöhnlih in den Nachmittagsstunden vo1;
4 bis 6 Uhr die Annahme von gewöhnlichen Paketen bein
Bostamt Malchow statt

Güstrow, 17. Dez. Schwurgericht. 6 Jahre
Uchthaus erhielt der Schnitter Kasimir Rys, der im
Jahre 1924-25 in Mieklenburg an jverschiedezen
Stellen Einbrüche verübt hat und bei einem; Einbruch
auy einen Bäderlehrling in Penzlin mehrere Schüsse
abgab, die diesen am Arm trafen. Unter Ausschluß
der Deffentlichkeit wurde dann verhandelt gegen das
Dienstmädchen Hedwig Neumeister aus Barlin wegen
Kindestötuna. Das Urteil lautete auf 2% Jahre (G6e-

fängnis.

dessen, der das Schi&gt;fal lenkt. ...

Goldener Sonntag! Die Kurve des Eifers

nu

auch

passen. .... 2?“ „Froileun,

nu

bedienen

Ste mich doh erst maln büschen, nich ? I&lt;steh schon

'ne dreiveertel Stünn hier ... 1“

„Fräuläin,

wenn

mein Mann es aber nich leiden mag, tausch! ich's um

nach'n Fest !“ „Fräulein, sagen, Sie mal, Kimderspiel-

sachen kann man doch auch wieder nmtauschen, nich ?

Und „Froileun“ beantworte -:

-- Was? Das kann man nicht umtauschen? Jä, warum

denn nich ?
Das is aber snalsc&lt;; ! Wenn mein
Arthur das nu nich leiden mag, denn 'braucht er's doh
nicht behalten . . . !

Nee, da lassen Sie man;

da geh'

ic nachn andern Laden...!“

fraftlvs =- aber mit Lammesgeduld die vielen Fra-

gegen
Uhr passierteDer
auf Autobesizer
der Wend.-Warener
Chausee ein8 Autounfall.
und 3 Datnen,

niederprasseln. Blaß und müde von den oft nahezu

und

kleinen Schnittwunden mit dem Schre&gt;en davongekommen. Das Auto ist stark beschädigt.
r. Neukloster, 17. Dez. Vers&lt;wunden
isi

seit8 gestern
initing ndder von
Kaufmann
von hier.
er gestern
seinem Palm
Spaziergang
noch
nict zurü&amp;gekehrt war, suchte man ihm Mi und
sand
sein Zeug am See zwis
hier und Nakensdorf.
'ag somit an einem Selbstmord rächt zu zweifeln ist,
suFHte man Palm,
den Janzen
Morgen
nahnervenleidend,
der Leiche, äber
vergebens.
seit dem
Kriege
litt

gen und Reklamationen, die von allen Seiten hex-

unmenschlichen
leztenalleWochen
ehen
PrinzipaleAnstrengungen
und Berfonal undder lassen
Prüungen ergeben über sich ergehen. Wer freilich des

Lebens GEtanfaitern auch kennt, der wird allerdings
-vohl auch als Käufer in Betracht züehen, daß in die»
fen Wochen an den Serfaufstishen körperlt:
und
geistiges Arbeit geleistet wird, die vas normale Maf
veit Übersteigt. „Lieber, guter Herr Pfefferkorn“, kam
zestern ein kleines, blasses Fräukeha zu mir, deren
jHwarzer Mantel und herabhängende: Schere die Ver-

oft unter Schwermut. Er war. verheiratet und hatte
5 Kinder.

"äuferin verriet, „Sie schreiben doch immer was in
die
Zeitung
A&lt;h,mal
dann
Sie uns fie
dohmöchden
Befallen
und nich
sagen? Sie
dentun
Kundinnen,

17. Dg.
djausRosto&gt;,
für eine
weiseS&lt;hwurgericht.
Frau. In dem

en nicht immer so nervö38 sein und tmait immex
leichhöflich
nach dem
Chefwas
schreien,
nicht manchmal
x sind doch
doch
1uc&lt;
=“- aber
2uvpieluist.

Zu:
Prozeß

-

festlicher Vorbereitungen klettert auf den Höhepunkt.
Die Kaufläden sind dicht gedrängt voll, und es wird
ausgesucht, kritisiert und gefragt. „Fräuln, wird dies

Autounfall. Abends

die mitfuhren, sind außer Hautabschürfungen

:
|

So möge golden allen Menschen werden

“7250525

Goldberg, 17. Dez.

,

/Muß nun das Christkind gegenwärtig sein.

Die Minister verlassen darauf den Sißungssaal.

Deutsc&lt;er Reichstag.

Pups

Wenn man das Fazit des silbernen Sonntags im

rung der notwendigen Klarheit, nicht um eine Stel-

153, Sißung, Freitag, den 17, Dezember 1926.

Die Angeklagte Elise Niemanmn

erhielt wegen Abtreibung drei Monate Gefängnis und

Der Reichstag vertagt sih bis zum 19. Januar. Der
Präsident entläßt das Haus mit besken Weihnachtswünsche2:

Zunerpolitische Wendung.

die Behauptung über Rußland aufrecht.

Anrechnung von einem |Monat der erlittenen Un-

terxsuchungs8haft.

von ihr eine einseitige Fühlungnahme mit der Sozialdemokratie
nicht beschlossen worden wäre, sie habe nicht einmat beschlossen, zu
verhandeln, Man. kann die größte Fraktion des Reichstags nich!
jo behandeln, wie sie von der einen Regierungspartei behandelt

Nachdem der Reichstag den Beschlüssen des „Hau5hmlise
ausschusses über die GEIEETUN einer Weihnacht einuie an

ändert zugestimmt.

Abtreibung zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt unter

Volkspartei desavouierte den Reichskanzler, Solz erklärte, daß

worden. ist, wenn man ernstlich zu einer alle Kräfte des Bolk25

Die

Angeklagte Frau Haase wird wegen gewerbsmäßiger

Der Reichskanzler knüpfte shon vor Wochen mit uns Verhandlungen an. Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten waren
)arüber einig, daß dieser Zwischenzustand =- als solher murde ex
aufgefaßt -- nur auf kurze Zeit aufrechtzuerhalten war und daß
zr zu einer Mehrheitsregierung führen mußte. Aber die Deutsche

Abg. Graf Reventlow (völk.) bespricht die Genfer Er»
gebnisse. Der Mißerfolg von Thoiry solle dadurch verde&gt;t wer«

nunmehr die Beschlußfassung NE den Reichsrat. Der Reichs-

und Karl Niemann werden freigesprochen.

jesagte Reform der Reichswehr sei ungenügend.

Die Weihnachtsbeihilfe für die Kriegsopfer.
die Reichsbeamten sowie die Kriegsbeschädigten und Krieger-

wegen BErbLUhens gegen Dus reintende Leben, WALT
folgendes Urteil gefällt : Die Angeklagten Erna Jh de

zubiel. Und Sie können mit's gläuben?abends sint
vir sv müde, daß wir nicht mal mehr essen können
-=-

ganz

gewiß !

|

teil nehm=indem wir Uns ausmälen, was wir
anftellen würden, wenn uns das Glü&gt; einen Nobelpreis
in den Schoß werfen würde....

|

Und sv verspra&lt; ich denn dem Fräulein,
dies
nicht weiterhin zu verheimlichen. Und sie hat auc&lt;
nicht unre&lt;t. Eine Weihnächtsfreude haben sie ohne-

Aber auch die me&amp;lenburgisc&lt;e Regierung ist in rührender Weise bedacht gewefen, nicht

nur ihren Dienern in Staat und. Gemeinden, sondern

hin nicht -- denn bis Dahin sind sie
sc&lt;on mehr
tot als lebend. Also nicht gleich aus der Haut fahren
in diesen Tagen, verehrte Käuferin ! Aerger
mac!
ja auch nur alt und runzelig....!
Wie hier neulich hoffnungsfroh vermutet wurde,
ist nun Herr Stresemann also doch mit einem

auch den gewöhnlichen Sterblichen eine Weihnachts-

freude zu bereiten. Da wir weiter keine Svorgeer
gaben, wird sie un38 an den Hamburger Rund-

interessante Vorlesung

Mei-

nung verfolgte, so konnte man konstatieren, daß es

sen Gehalt hat, so durfte unser Reichsaußenminister

den Nobel-Friedenspreis just zu Weihnachten in Empfang nehmen. Da dieser Preis immerhin

“

bunden ist, so darf man wohl vermuten, daß Strese-

„Nanu, Frau Mümmelmann“, sagte ich

Dartit jeder eine Freude hat. .

Wenn der Voryang sich zur Höhe windet,
und der Weihnachtsmann tritt ins Gemach,
Sei ' es, 'daß ein jeder jenes findet,

et
il

117/89

Dem er hing in stillen Träumen nach.
274.51
Rinder ho&gt;en jubelnd vor Geschenken, |:
Die- das liebe Christkind aufgebaut ;

12

Vater möge auch an Muttern denken

i

Und der Bräutigam ans Fräulein Braut !
Dieses ist der edle Sinn des Lebens,
Daß man sich beglü&gt;t auch mal was schenkt !

leutjelig,

Denn ei: Mensc&lt;ensein verblüht vergebens,

„daben Sie auch'n Radio 2?“ Sie schien etwas verle-

mann auch als Familienvater ein besonders freundlicher Weihnachtsmann sein wird. Wir andern wol»
len es ihm, der ein Riesenmaß von Arbeit leistet,

Und so laßt uns, liebe Menschen, hoffen,

Daß bei allen wohl in Dorf und Stadt
Es der Weihnachtsmann hat gut getroffen,

gen. Neulich kam auch unsere Waschfrau, Frau Mümmelmann, mit zwei Radiohörern die Straße herauf.

mit einer Gabe' von annähernd 100 000 Mark ver-

ja

auh wirklich zuviel Plat weg b&amp; der aunaenbliklichen
Wohnungsnvot !

über das Thema hören : „Wie

sten Hütten ist dieser Kulturfortschritt durhHgedrun-

aus

die Förderung radiotisher Entwi&gt;elung das Gebot

in Hemdsärmeln auf dem Kanapee Lohengrin die Elsa
von Brabant durc&lt; den Kakao ziehen hören. Rundfunk ist ja ohnehin große Mode, und bis in die flein-

macht hatte. Und damit die Freude auh einen gewis:

Schon

einer jeden Obrigkeit. Abstehende Ohren nehmen

shüßt man die Mil&lt; vor Sauerwerden 2“ und abends

endlich mal ein Staat8mann -- den Meisten recht ge-

ich's mal damit versuchen ...,,

Gründen einer zielbewußten Körperpflege ist also

funk anschließen. Wir werden nach
Hamburger
Muster also früh um sechs Uhr gymnastische Uebungen machen können, vormittags die neuesten Pleiten
an der Hamburger Vörse genießen, wir werden eins

hübschen Weihnachtsgeshenk für das deutsche Voll
aus Genf heimgekehrt. Die Freude ist nicht einseitig:

denn wenn man die Stimmen der öffentlichen

sv abstehende Ohren, der lüttie Kerl: ünd nu
wollt'

Wenn es stets nur an sich selber denkt...

Anton Pfefferkorn.

gen, und eine fanfte Röte ließ -- wie es bei Frau

Courth8-Mahler so schön“ heißt -- ihre Wangen hold

erglühen. „Ah nee,“ sagte sie dann, „Radio haben

gerne gönnen -und an dieser Freude gebührenden An-

wir no&lt; nicht ! Aber was8 unser Willy ist, der hat
“...."1

Zwangsversteigerung.

Am Montag, den 20. d. Mts.
nachm. 2 Uhr

Woranzeige.

Ei.

versteigere ich öffentlich meistbie-

m

Eine billige Zeitung

Das

tend gegen sofortige Barzahlung
einen Posten Roggen im Stroh,

Wohlfahrt5amt der Stadt Malchow

einen jungen braunen Iagdhund.

Versammlung der Käufer 1

veranstaltet am

nachmittags Bahnhof Nossentin.

aus Berlin

|

Mittwoch, den 22. Dezember 1926

Malchow, den 18. Dezember 1926.

[4] „Illustr, Somitien-Situa",

EedenEE

abends 7*/: Uhr

Klood,

im „Hotel Fürst Blücher“ hier für Klein-- und Sozialrentner, für Witwen und Waisen, sowie für sonstige

Obergerichtsvollzieher.

Wogzblet"n.zieenbelchrendenx

Unterstükungsempfänger und für deren Kinder eine
;

lebende Karpfen,

Scleie, Hechte,

Brachsen
und nehme Bestellungen zum Fest

Serliner

ZVeihnachtsfeier.

Empfehle

iE
=

Das Programm wird noch bekanntgegeben.
Wohlfahrisamt der Stadt Malchow.

Em
de rt
d

din

..

Morgen Zeitung

I.

Zedermann jet den Provinzse

„. ZUSTAE, EESTe&amp;

en und auf det Lande
dieses vorzügliche Blatt
Foden seinem LCokalblatt lesen.

anwen.

entgegen.

Fischerei Werner Groß

Alle Postanfiglten und Briefträger
nwehmen Bestellungen entgegen.

Blühende Alpenveilchen und Primeln -

Chrysanthemen in den verschiedensten Jarben
.

sowie grüne Blattpflanzen

VERLAG RUDOLF MOSSE

empfehlen in größter Auswahl und allen Preislagen

BERLIN SW19, JERUSALEMER STRASSE 46.49.

W. Paasch &amp; Schn

Frisches viopiten]

Bestellen Sie ein Probe-kamnement beim

Et

..

EN

Gartenbaubetrieb, Fernruf 160.

? Ausnahme-Tage!

- Knadwurit

gefo&lt;hte Mettwurst

:

und Jagdwurst

empfiehlt

.

»

“

beim Einkauf von ?/ Pfd. Kaffee solange Borrat

d,

Toilette- S eifen, BeekUNIE ausen stsMufranmung

"1, Pfd. Würfelzuker

Parfums bis MENEEEHDEin

riff Brand, Bahnhofstr. 445.

gPaktis
TIhams &amp; Garfs

Kölnisch Wasser, Lavendelwasser
von 4711, Gegenüber, Lohse, Dralle, Schwarzlose u. s. w.

Ein geräucherter

3chinker

Elegante Toilette-Artikl

zu kaufen gesucht

Sicchensir?und Güstrower Str.

Schmuctkfäjtchen, Reiserollen, Kleiderbügel im Leder-Etui, Portemon-

Mühlenstraße272.

naies mit Geldscheintasche ec&lt;ht Saffian, Taschenspiegel mit Kamm,

Große Auswahl
inGeschenkartikelu. |

Servietten-Ringe, Shwammfkörbe, Zahnbürstenständer, Puderdosen,

Rasierständer, Taschen-Manicure-u. s. w.

Weiße Celluloid-Gegenstände

Toilettekästen32%, Manicurekästen5 22,

„

Rim emeenen mr tags
Schlapmann, Kloster Malchow.

PB. Weith.

Schwammbeutel äzivsver

im Saale von Bührings Hotel stattfinden.

Außerdem gibt -Jhnen mein Schaufenster einen kurzen Ueberblik

Programm und alles Nähere später.

Richard Hagen.

GGLEHCRERE

ac&lt;ten zu wollen

.

un fn

Hans Bernhardi, Werle-Drogexie.
R

unzuhlen

Beamtenbund

für Mecklbg.-Schwerin

M

Gesangbücher
in verschiedenen Preislagen

Rodelschlitten

Shlittshuhe
in großer Auswahl

wird am 8. Ianuar, abends 8 Uhr

über verschiedene nette Sachen ; ich bitte höflichst, das Fenster be-

Bührings Hotel.
Dienstag, den 21. d. Mts,

Hierzu ladet freundlichst ein

mit nachfolgendem MF“ Gesellschaftstanz

1a Gummis&lt;hwämme von 0.90 an

junges Mädchen

um Weihnachtskarpfen.

Zer Wöhhefing - Arien - Abend

Kammsc&lt;halen, Spiegel und dergl. in besonders großer Auswahl.

Richard Hagen.

P abends 8 it: f

solange Borrat

1 dekorierte Kaffee-Dose

preiswerter Geschenke:

vnd 10 Ferfel

Gebildetes

- ..

biete ich für jedermann eine große Auswahl netter und

4 Heine Bölfe

m

verabfolgen wir beim Einkauf von 1 Pfd. Kaffee

Für den ZBeihnachtötisch

H.Pußar.

Bon Montag bis Treitag

empfiehlt

Buchdruckerei Otto Engelmann.
“2.

KSE
auriNZoe„AlsKr2,dskurt=

Ortskartell Malchow.
Sonnabend, 18. Dezember .1926,
abends 8 UNhr

in „Suderows Fremdenhof“

Mlitglieder-YJerfammlung
Tagesordnung:

'

Geschäftliches.

;

Protest gegen die Durchbrehung der Reichseinheitlichkeit.
Beamte als Gäste willkommen

Der Vorstaud.

Kirchliche4. Adveut.
Nachrichten.
2/1410 Uhr Beichte. '

10 Uhr: Hauptgottesdienst.

21/412 Uhr: Kindergottesdienst.
?126 Uhr: Abendgottesdienst im

Knabenschulhause.

Am Freitag abend um 5 Uhr:

Christvesper ; im Weihnachtsfest ste-

hen die Becken aus für Stift Beths=
[ehem in Ludwiaslust.
Getauft: 1 Kind.
Kommunikanten: 10
Krankenbericht : 2,
Kollekte : 9,58 RM.

.
5»
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Der Dame,

wa .%

-

dem Backfisch,

MW

es 3
Er

S

dem Kind

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?
Ein gutes Bild, eine Vergrößerung etc. macht viel
Freude als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.
Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer

Ausführung im

können Sie Weihnachltsfreude bereiten durch

Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.
Komme auf Wunsch auch nac auswärts. Ohne Preisaufschlag.
paa Auch Sonntags geöffnet. Abends bei elektrischem Licht "m

eine geschmackvolle Handtasche]

vorrätig in vielen Formen, in jeder Preislage

einen eleganten Pelz

Zum Weihnactöjesl

vorrätig in verschiedenen Formen, in jeder Preislage

- einen schiken Hut

3

Ser

vorrätig in vielen Farben und Formen

Lachsschnißzel, Lachs,

.

,

Sardinen in Oel und To-

EE,

Aktentaschen, Reise- und Damentaschen

5.5 |
D&amp;D =.

Portemonnaies, Brieftaschen, Reisekoffer

5 &amp; G..-.

&lt;

22

Klubgarnituren, Sofas, Chaiselongues.

“&lt;

Max Lrüer

er

in Lautstärke

Tonreinheit

in Gläsern, Krabben, lose
und in Dosen, Corned Beef, |

und Preis

Mixced-Pickles, Hummer

[&gt;
EZ
32
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Bollständiger
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für teure
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Sattlermeister.
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Erbitte zwanglose Besichtigung.

DEER u

LederPwadaPen

3

Lampenschirme, seid.
Teepuppen
PulzgescChäft Anna Kiepert.
BN 2 CE

0:24

mite 11€

zu Räumungs-Preisen.

SIS GE

empfehle mein großes Lager in

wd

m FA dw AE DnB "

puren Ih, Frienrich Reygelin.)

Ersaß

„Morgen SGonntag von 4 Kyr an

ist die neue Preis Mk. 28, Scrankapparate !
der Saison. Große Aus- güprechmaljchine „Sonorophon“ -wahl in Käse-Sorten, Brat- d 02
Neue Schlager in Schallplatten!
2 &gt;
heringen, Sauerheringen,
Rollmöpsen, Weinen, Li- „Sonorophon“ ist ein
so wie jegliche Delikatessen

ja Solinger Bestecke
Alpacca

66

.

Ten
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willkommenes Weihnachtsgeschenk!

kören und Spirituosen.
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Schaufkelpferde
Puppenwagen
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Richard Hagen.
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zu bedeutend herabgesetzten Preisen

August Schleiff.
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in. bekannter Güte und zu soliden

Otto Knoch.

Weringemasdjinen,

Richard Hagen.
Billigste Preise.

aus den ersten Brennereien Deutschlands
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mit Tanzeinlagen.
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Vagel Grip, Abreig- Fender
Buchdruckerei O2 Engelmann.

Reelle VWreise.

Gute Qualität.

Reelle Bedienung.

Weilbnachts-Angebete
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.
e
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Ett ron

:

Bettbezüge
Kretonn, kräftige Ware

|

ÜUnterkleidung

|

Normalhemden

0.85 FN 2 ZSisien) 79:99 Normalhosen
1

,

ium

;

2

:

Damen-Batist-Taschentücher
„Barnitur (1 Bezug, 2 Kissen) 9.80 Futtertrikothosen
mit Hohlsaum, 3 St&gt;.
0.50 :
Unterjaden, gestrickt

Strümpfe

;

3% &gt;

de

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Damen-Batist-Taschentücher

Damen-Strümpfe

Kaffee- Konzert

Hpiriinosen

Weißwaren

Macco

Sonntag, den 19. Dezember, von nachmittags 4 Uhr ab

Voß un YHaas-,

Cis&lt;mangel-

Damen-Strämpfe

Ia

empfiehlt in reichhaltiger Auswahl

Wasc&lt;masd&lt;inen
Gestellmangel

Damen Sttimupfe

== Burhaus SileeljenJeeg. ==

2% 7 «rutait «41

A.

Empfehle ab Montag

Preisen.

INIT

Damen-Taghemden

Linon, prima, gestickt

0.43 äftige Ware
"

|

1.35 Sarnitur (1 Bezug gestickt, 1 Kissen Kinder-Schlupfhosen

Hemdenpassen

0,38 Zesti&gt;t, 1 Kissen glatt)

1.45 Ztiderei, Stc&gt;.

0.50 Kopfkissen, glatt

/

-

13.50 Damen-Sclupfhosen
1,45 Damen-Sportwesten

,

Seidenflor
1.25 | Langetten, 10 m, St&gt;.
Damen-Mäntel von 9.50 an

0.75] Kopfkissen, langettiert

2.20 | Damen-Pullover

OEITe LEwenthal.

Stückwaren
2.80| 80 cm Hemdentuch, kräftig

0.58

2.50

0.78

80 „ Linon für Kissen

33201130...

4,75

-

Bezüge

4.15

78 „ Nessel, haltbare Ware 0.44

1.25|140 „

1.65

.“

„

für Laken

80 „ Bezug, hellbkariert

5.901130,»
9.50| 80 ,

„

.
geblümt

1.15

0.82

1.20
0.78

Herren-Ulster von 22.50 an

Beilädge zum „Malchewer Tageblazt“
Nummer 294

Sonnabend, 18. Dezember 1926
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„YimMiet Den Weg ves Herrn!“

Kund vm den Eröbvalt.

Zum 4, Adventssonntage.

Der Hellseher von Warschau. =“- In der Wildnis verschollen. --

Ganz dicht vor Weihnachten stehen wir. Schlägt uns das
Herz nicht höher -- gleicherweise, ob alt, ob jung? Es ist immer
wieder eine ganz eigene Kraft, die von Weihnacht ausgeht; ein

Elektrisches Licht in der verbotenen Stadt. =- Flugzeug und

Walfischfang.

eigenes, unvergleichliches Leuchten, das ihm voranschwebt.

direktor, der seit längerer Zeit in Warschau wohnt, ist zweifellos eine der interessantesten und mysteriösesten Gestalten der

Nun

noh wenige Tage -- Tage voll Unrast in Haus und Geschäft;
frohe Unrast; denn es steht alles im Zeichen exfreuender, dienender
Liebe, Und. die wir die harten Kriegszeiten durchlebt haben und

.

Ingenieur Ossoweßki, ein ehemaliger Moskauer Bank-

pomischen Hauptstadt. Ingenieur Ossoweßki ist ein Hellseher,

Iie trüben Jahre unmittelbar darauf, wollen dankbar sein, daß

er imstande ist, alles zu erraten, was in dreifach verschlossenen
Kuverts geschrieben ist, der die Kunst versteht, Ereignisse, von

wieder andere Zeiten gekommen sind, wenn. sie auc) noH schwer
zenug lasten und ernste Gorgen für viele, viele in sich bergen.

denen er nicht einmal Zeuge war; zu rekonstruieren und dann
so klaxe Bilder zu liefern, daß man vor dieser Kunst ganz

Aber eben das gerade gehört dazu, den Weg des Herrn zu
rüsten, daß wir viel Liebe geben. Das Fest der Liebe in lastenden
Tagen will dazu ermuntern. Es ist der Sonntag heute, der in
einer Epistel aus dem 4, Kapitel des Briefes Pauli an die Philipper
)as wundervolle Wort dirgt: „Eure Lindigkeit lasset kund sein
allen' Menschen!“ "Und es steht unter der Begründung: „Der
Serr ist nahe!“ Unter diesem Leitwort muß unser ganzes Leben
stehen, Er ist nahe jeht wieder mit all seinem Festsegen; und wir
wollen ihn ganz innerlich erfassen. Nicht nur Weihnacht wollen

überrascht ist . . .

wir feiern, das deutsche Fest, das von Kind auf uns so an das

Herz gewachsen ist mit all seiner Gemütstiefe, seinem Familieninn, seinem Schenken.

Christfest soll's werden, und der

zöchsten. Gabe wollen wir voll tiefster Dankbarkeit gedenken, „zu
“eh'n, was- Gott uns-hat beschert in seinem lieben Sohn verehrt“.
Ja -=- wirklich sinnen wollen wir einmal darüber und dem Ge-

danken. nachdenlten, „was wäre, .wenn das nicht geschehen wäre,
um deswillen wir .im Innersten Christfest feiern, und Gott. hätte
seinen Sohn nicht gesandt in die Welt. Dann würden wir nie in
die Krippe jjauen und hätten keinen Trost der Vergebung und
wüßten von keiner Vaterliebe und könnten nicht bitten, wie die
'ieben Kinder ihren lieben Vater bitten, und hätten keine Kraft,
wider das Böse zu kämpfen, und wüßten von keinem Vaterhause,

Auf dem vor drei Jahren in Warschau stattgefundenen

metapsychishen Kongreß wurde Ossoweßki viel Aufmerksam«

keit gewidmet, es wurden eine Reihe interessanter Versuche
mit ihm unternommen, und alle diese Versuche endeten mit
zinem Erfolg. - Der Kongreß legte Ingenieur Ossoweßki eine

Reihe von Dokumenten, Briefen von berühmten Schriftstellern,
Künstlern, Künstlerinnen, Politikern, Staatsoberhäuptern vor.

Unter diesen Briefen befand sich auch ein &lt;arakteristischer
Brief der berühmten französischen Schauspielerin Sara Bern-

hard. Jeder dieser Briefe, Dokumente wurde zuerst in ein
gelbes, dann in ein rotes und später in ein grüngs Kuvert
gelegt, dann versiegelt, sv daß jedes Schriftstüc&gt; dreifach vers&lt;lossen war. Die Briefe wurden dann nacheinander dem

Ingenieur Ossoweßki übergeben. Ossoweßki nahm den ge:
'hlossenen Brief, sah ihn kurze Zeit an, dann schrieb er aus
einem Stü&gt; Papier nervös und rasc&lt; den Inhalt des Briefes
auf. Ossoweßki ist ein Mann, vor dem es kein Briefgeheimnis
gibt, der die Fähigkeit besizt, in das Geheimnis, das hinter

zinem geschlossenen Kuvert verborgenist, einzudringen. Auch
Pilsudski interessierte sich lebhaft für die Hellsehkunst des
Ingenieurs und beschloß, selbst ein Experiment mit Ossoweßti

Es wäre nicht auszudenken, wie arm wir dann wären.

durchzuführen.

Darum wollen wir den Adventsruf zu Herzen nehmen, den
der Täufer bis in unsere Tage ruft: „Richtet den Weg des Herrn!“
Das muß unsere Lebensaufgabe werden, dem, der alles Heil ge-

mit einem neutralen Siegel das Kuvert, in welches das Papier
jineingelegt wurde, und übergab dieses geschlossene Kuvert an

Iracht, den Weg zu bereiten ins eigene und in der anderen Herzen

mit. innerlihem Glauben und herzendringendem Beten, mit
zeißem Lieben und treuem Dienen. Das soll geschehen in diesen
jeiligen Tagen; und damit sollen alle Tage unseres Lebens heilig
verden. Und dazu wollen wir uns reichsten Weihnachtssegen
:rbitten.
Pfarrer, Lic, Lichtenstein.

Von Seh-Leuten und Kauf-Leuten.
Auch die Tannenbäume stehen nun J&lt;on äller-

Er schloß si&lt; in ein Kabinett des Sclosses.

zin, schrieb auf einen Bogen Papier irgendetwas, versiegelte

Heneral Sosnowski. General Sosnowski suchte mit den von Mar-

shall Pilsudski nominierten Zeugen den Ingenieur Ossoweßki
auf und bat ihn, den Inhalt festzustellen. Ossoweßki nahm

das Kuvert entgegen, dachte einen Moment nach, ging einigemal im Zimmer auf und ab, nahm ein Stü&gt; Papier und
schrieb dann einige Formeln nieder. Dannerklärte er, daß
dieser Brief in einem Kabinett des königlichen Belvederes
geschrieben worden sei, beschrieb genau die Möbel, die in
diesem Kabinett standen und einen scharfen Umriß von der
Persönlichkeit dessen, der die Formel notiert hatte. Die von

=

vom: Flugzeug aus Wale, die unter der Oberfläche schwimmen,

so käme die Wasserbombe in Betracht, wie sie im Kriege gegen
U-Boote Verwendung fand. Da der tote Wal oben treibt,
dürfte es kaum nötig sein, an den Bomben Leinen mit Bojen
zu befestigen, um ein Wiederfinden zu ermöglichen. Bei der

Verfolgung eines getroffenen fliehenden Wales können aber
sol&lt;e Schwimmer von gutem Nuten sein. -- Wie lange man

überhaupt noch Wale jagen wird, wenn sich diese technische
Neuerung dur&lt;sezt, ist in dem Artikel von Kapitän Marquand

nicht gesagt!

Yus der Geschichte der Geige.
Am 18. 12. 1756 starb in Cremona der

italienische Geigenbauer Stradivari, der

Meister des Geigenbaues. Wir nehnen vas
Datum zum Anlaß, um einiges Interessante
und wenig Bekannte aus ver Geschichte des
Geigenbaues zu erzählen.

|

Bis in nebelhafte Fernen ältester Menschheit: "%/' "te
verlieren sich die Spuren des ersten Mutitin irumenies. Der

Gesang der Vögel wies den Menschen, der damals in einem

viel innigeren Verhältnis zur Natur sand, früh auf den
musikalischen Gebrauch der menschlihen Stin..ae. „Zufällig

entde&gt;te er irgendwann einmal, daß man einem hölzernen,

innen hohlen Gegenstand wundersame Töne entlodken konnte,
die der Stimme der Waldtiere 31 gle:Hhen schienen. Man
pflegt die Entstehung der Stre?
ente, wie wir sie

heute- kennen, in die 8 enaissan . ,

&lt;zar.

In Wahrheit

aber blien diese Instrürnente auf eit. 5011941 und totfend=
jährige Vorgeschichte -zurü&amp;. So find-* fic. in -...2.
„ie
griechischen Mär&lt;enbuch, das nach noc, älteren (BAR SIPIUFs
zeihnungen verfaßt wurde, ein veizvolles Märchen
'

Entstehung des ersten Saiteninstrumentes;

Ein weiser Brahmine rastete auf dem Wege 34 euem
berühmten Rajah zur Mittagszeit unter dem Schatten eines

Maulbeerbaumes, in dessen Aesten sich ein Affe vergnügt

und possierlich von Ast zu Ast schwang. Plötzlich bricht ein
Ast, das Tier stürzt und reißt sich cu einem spißen Zweig
den Leib auf. Während der Affe, tot herabsinkt, bleibt das
Gedärme des toten Tieres an dem Ast hängen.. Einige Zeit
darauf, als der Brahmine, auf dem Heimweg begriffen, an
derselben Stelle rastet, fällt ihm plößlich der tote Affe ein.
Er bli&gt;t empor und sieht, daß die Luft die Därme getro&gt;no1
hat; jedesmal, wenn der Wind dur&lt; die Aeste fährt, gibt e2
einen feinen harmonischen Klang. Das seltsame Abenteuer
entzückt den Weisen; er nimmt die Därme herab, und nachdem er sie an beide Enden seines Wanderstabes gebunden

hat, berührt er sie mit einem feinen Zweig und entde&gt;t, daß

Ossoweßki niedergeschriebenen Formeln wurden telephonisch
Marschall Pilsudski mitgeteilt und erwiesen sich als richtig.
Marsc&lt;hall Pilsudski hatte einige Scha&lt;hformeln nieder-

sich der Ton dabei verstärkt. Als er heimkommt, befestigt er
den Stab an ein hohles Holzstü&gt; und wandelte es mit Hilfe
eines Bogens, an dem er seine eigenen Barthaare aufzog

geschrieben.

zu einem Musikinstrument.

zu einem Gewimmel, wie man es nur in einem Amei-

Wie die „Daily News“ aus Kapstadt vernehmen, sind
sowohl von der Regierung als auch von privater Seite Expe-

Käufer-hinein und hinaus dur&lt; die Türen der hell-

ditionen
ausgerüstet worden, um einer gweritanisthen Gesellschaft nachforschen zu lassen, die eine Jägd . in Angola unter-

Indien ins benachbarte Persien, wo es sich. besonderer Liebe
und Sorgfalt erfreute. Bald nahm man keinen primitiven
viere&gt;igen Holzkasten mehr, um die Resonanz zu erzeugen

vegen und bieten sich an, um am Christabend in strah-

[endem Lichterglanz und ges&lt;müd&amp;t mit Flitter unt

jüßen Gaben auf dem Familientisch die schönsten Freuden
Jahres
a zu sammeln.
Nun steigert
sich
auc&lt; des
beim
Weihnachtsmann
das Leben
und Treiben
jenhaufen no&lt; sieht. Jetzt strömen wirkli&lt; sc&lt;on die
erleuchteten GeschäftShäuser. Zwar find es -- namentlic) bei den größeren Objekten -- bei weitem no&lt; nicht

alles „Kauf/-leute; auch die bekannten „Seh““-leute
jind no&lt;' zahlreich vertreten, die, es sich schließlich bis zu den allerlezten Tagen aufheben werden,
venn Jie dann nicht vor ein näßezu geräumtes Feld

aud
also zu spät kommen, um wirklich wählen zu
vnnen.
Sol&lt;e Seh-Leute gab es ja immer. In früheren

Jahren allerdings vorwiegend unter dem naseweisen
Kleinvolk, und es gehört nicht zu den schlechtesten Ju-

genderinnerungen,
da wir uns an frühen Vorweihnachtsabenden mit fünf, sechs Jungen tapfer in die
Spielwarengeshäfte begaben und baten : „Kähn'n wi
uns mal'n Wihnachtsmann ankieken ?“

Damals war

ao&lt;h alles gemütlicher, und so durften wir natürlich.
Doh wir versäumten auc&lt;h nicht, nach vollzogener Beichtigung höflichst zu danken. Denn damals erschien
der Jugend die väterliche Freundlichkeit der .Erwachenen und der gewährte Einblik in die Werkstatt des

Weihnächtsmannes noH als ein besondere3 Gnadenzeschenk. Ein gutes Stü&gt; verändert hat sich dann auch
vohl die Jugend. Polterten da in diesen Tagen wieder
„in paar Jungen herein, um den „Weihnac&lt;ht8mann“
zu sehen. Eigentlich geht das auch heute wirklich nicht
nehr; aber sie durften dom mal ausnahmsweise mit
cunden Augen und blanken Nasen die Herrlichkeiten

detrachten. Als sie dann hinausgingen, wandten sie

I&lt; an der Tür noch &amp;nmal um und schrien: „Dat is

ill schönen Schiet !“ und flitzten auf die Straße.
Aber mehr als früher gibt es unter den Er-

vac&lt;hsenen in diesen Tagen noFg Menschen, die erst

Dieses allereinfachste Saiteninstrument fand den Weg aus

nommen hat und.seit Ende September nichts mehr von. sich
hat hören lassen. Damals hatte man in Salisbury einen

mente, die man noch heute, bei zerlumpten ägyptischen Stra-

keine Reifen mehr hätten, daß die mitgenommenen Vorräte
von Bushmännern geraubt und dabei fünf einheimische
Diener ermordet worden seien. Weiter berichtete das Screiben, daß Dr. Magoon, der zusammen mit Dr. MacMillan
an der Gpiße der amerikanischen Expedition stand, durch das
Plaßen eines Gewehrlaufes im Gesicht shwer verlezt worden
und auf einem Auge erblindet sei. An der Jagdgesellschaft
nahmen auh) zwei weiße Frauen teil. Man fürchtet, daß die
Amerikaner sich in der Wildnis verirrt haben und den Buschmännern zum Opfer gefallen sind.

alte spanische Geschichten erzählen noch von lauen Sommer-

tung in der verbotenen Stadt Lhassa in Tibet kommen jeßt

nach Europa. Doxt ist soeben von einer englischen Mission
elektrotechnischer Ingenieure im Palast des Dalai Lama, des

ohen
Priesters
unddurc&lt;
Beherrschers
ergestellt
worden,
die der Tibets,
Palast eine
und Lichtinstallation
die Stadt in

rül er zu Weihnachten ganze Wohnungs2inrichtungen,

'dstbare Teppiche, Pelze und Abendkleider absezten,

machen sich ja phnehin keine gro3en Hoffnungen.

„Die Landbevölkerung. ist auch seit mehre en Jahven nicht mehr kauffräftiz“, sagte mißmutig ein Kauf-

neers erwählt worden war, auf die Idee, einen Wasserfall in
er Nähe von Lhassa zur Versorgung seiner Heimatstadt mit

lektrischem Licht zu benußen.
Eine englische Elektrizitätsfirma lieferte die Wasserturbine

und das elektrische Material, und Ringany zog guten Mutes
nac&lt;h Tibet, um seinen Landsleuten Licht zu bringen. Dies
ri&lt;t ein, daß die Installation, die

von den Tibetanern

Ingenieurs durch das wüste Bergland im Himalajagebiet bis
Lhassa taten die Runde, Einmal hieß es, Ringany sei ermordet
und seine zweihundert Maultiere, die das Material transportierten, gestohlen worden, dann wieder, daß die fanatischen
Eingeborenen alles Furz und fleir. 6 schlager hätten. Aber
das Unternehmen glüdte, und so leuchten jekt tief drin in
Asien in der verbotenen Stadt, in einem der ältesten Reiche
der Welt, von der der Buddhismus ausgegangen sein soll,

reit herrscht.

Kapitänfür
George
L. Marquand,
der temnisehe
Gesellschaft
Walfischfang
in Viktoria,
B. C., Leiter
hat füreiner
die

lenbuvrgi/&lt;en Bevöikerung eine drüFende Arbeitslosia-

der unverwüstliche Lebenswille des Voike3; daneßen aber auch ein starker Familiensinn, den auch

ziele moderne Auswüchse der Zeit nicht erstien konn-

en. Man will Freude ged2n und das Weihnachtsfest in
ver altherzedrachten Wei e begehen. Und der Beschenkte
wird wi seit,daß Gaven umso teurer wiegen, je härter
jie erkä.npit jind. So wird auch das Wenize zu 'ammenzek:aßt und wandert in die Werkstatt des Weihnacht?maanes. Ein Läch2ln der Dankbarkeit und Freude
viegt ja viel. Und das Christkind wird schon alles
vieder gut machen !
So weiden aus Seh-Leuten =- Kaufleute..!

den Töne des „Rebabs“ -- so hieß das geigenähnliche per-

jsce
Instrument =- sehnsuchtsvoll durch die schwüle Luf1
ebten.
Weit ist der Schritt vom Rebab -zur Geige.

Die vieien

Entwiklungsstufen, die in Vergessenheit gesunken sind, haben

wie sie im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts von

Künstlerhänden geschaffen wurde. Dieses ist die Blütezeit

des Geigenbaues, Nach wie vor entzü&amp;en die Geigen der
Breseianer und Cremonenser Meister dur&lt; den Adel und
die Fülle des Tones Spieler und Zuhörer. Vielfache Versuche,

diese Instrumente zu verbessern, sind so kläglich gescheitert,
und Schönheit jener alten Geigen auch nur annähernd zu
eueren
Go handelt es sich anscheinend um eine verlorene
unst.

elektrische Bogenlampen.

|

&lt;helnde Klang weicher Frauenstimmen oder die leise klagen-

in England seine elektrotehnis&lt;en Studien vollendet hatte
und zum Mitglied des britischen Institut: of Electrical Engi-

mann. Und wie sehr spielt gerade sie für den Absaz in
aunjerven Städten eine Role, zumal auch unter der med-

Es ist keine fröhliche Zeit, und doch erweist sich
auch gerade in diesen Wochen wieder, wie schon sv oft,

den Schleier leise aufschluchzender Töne häüllten, da von
jedem Balkon das zu&gt;ende Zirpen der Lauten, der einschmei-

daß man fich schließlic) damit begnügt hat, die Modelle der

aus Tibet mit Namen Ringany verfiel, nachdem er in. Ruaby

krsprüngiim
für ein Werk des Teufels gehalten wurde, fertig
ist. Viele sensationelle Mitteilungen über den Zug des jungen

Man wird noch ein paar Tage warten ;

nächten, da Spaniens Städte sich in einen einzigen zittern:

Ein junger Edelmann

glänzender Weise beleuchtet werden.

aatürlich nicht, Aber wem fiele e8 nicht schwer, ein
paar Groschen auf die hohe Kante zu legen ! Aber
venn man kommt, bemerkt man, daß es doH no&lt; nicht
janz reicht.

ßensängern findet, auf ihrem Giegeszug nach Europa, und

schließlich zu dem Endresultat der vollendeten Geige geführt,

Phantastis&lt;e Berichte über, Modernisierung der Beleuch-

alles ist aber shon zwei Jahre her. Jeßt erst trifft die Nach-

dann wird man's zusammen haben. Die Geschäfte, die

Die Araber, die das ganze persische Musiksystem übernommen

hatten, brachten diese kleinen, aber wohlklingenden Instru-

Brief empfangen, in dem die Jagdgesellschaft mitteilte, daß

die Automobile, mit denen die Fahrt angetreten worden war,

Neugieriqa - sind si2

„inmal nur zum Sehen kommen.

sondern gab ihm eine ausladende, etwas geshwungene Form

alten Meister nachzuarbeiten, ohne indessen die Klangfülle

Es ist daher verständlich, daß niht nur die Werke jener

alten Meister hochbezahlte Kostbarkeiten sind, sondern die
Namen eines Amati, Maggini, Stradivari, Guarneri mit
goldenen Lettern ins Buch der Kunstgeschichte geschrieben
jind. Unter ihnen ist es Stradivari, dessen Geigen für

die wertvollsten gehalten werden.

|

Antonio Stradivari war ein Schüler Amatis. Bis ZU
seinem 30. Jahre arbeitete er unmittelbar unter den Augen

seines älteren Lehrmeisters, und seine Arbeiten aus dieser
Zeit sind von denen Amatis nicht zu unterscheiden. Erst nach
Amatis Tode begann er, selbst schöpferisch zu werden und
einen eigenen, ausgesprochenen Stil zu entwi&gt;keln, der es

einem Kenner leiht macht, heute eine echte Stradivarigeige

zu erkennen. Amatts Geigen hatten einen typischen Silber»

ton, den die damalige Zeit anscheinend bevorzugte und der
no&lt; heute alle Erzeugnisse dex Amatifamilie kennzeichnet.

Gtradivari kombiniert in seinem Modell, das wesentlich länger ist als die zierliche Amatigeige, einen volleren, an die
typische Klangfarbe der Magginigeige erinnernden Ton „mit
dem Silberklang der Geigen Amatis und gelangt zu einer

unerreichten Vereinigung von Tonfülle und Klang.

künftigen Fangfahrten seiner Kompagnie ein Flugzeug gehartert, Dessen Hauptaufgabe wird es sein, auf Erkundungs-

' In einem langen, arbeitsreihen Leben -- er wurde93
Jahre alt und war nahezu 75 Jahre als Geigenbauer tätig

an die Fangschiffe zu melden. Es sollen darüber hinaus aber

dells gearbeitet, Schon zu seinen Lebzeiten war er als der

flügen Wale auszumachen und deren Ort durch Funkspruch

auch noch Versuche angestellt werden, das Flugzeug selbst zur
Jagd zu verwenden.

„Getötete Wale treiben infolge ihres Fettreihtums und
der sich entwi&gt;elnden Verwesungsgase lange on der Meeresoberflä&lt;he. -Ein Flugzeug könnte also unter anderem gleich
selbst die Jagd ausführen und die Fangschiffe nachher heran-

eufen, ohne befürchten zu müssen, vaß die Wale verschwunden

sind, bis die Schiffe kommen. An Stelle der Harpune tritt
die Fliegerbombe. Gegen oberflächlich schwimmende Wale
fann sie mit Aufschlagzünder versehen sein. Sichtet man aber

== hat Stradivari dauernd an der Verbesserung seines Mo-

erste Geigenbauer seiner Zeit berühmt. Könige und Fürsten
waren seine Auftraggeber. Während einige Jahre nach seinem Tode für die älteren und im Tone damals mehr an-

sprechenden Violinen Amatis noch höhere Preise erzielt wur-

den als für GStradivarigeigen, kam man jedoch bald =“ ZUnächst in Spanien und Frankreich =- zur Ueberzeugung von

der Vorzüglichkeit der Stradivariinstrumente. Zu Lebzeo) -1
Gtradivaris kostete eine Geige nach unserem Gelde ungesüyt
200 Mark. . Eine Statistik der Preise, die vom Jahre 1791
ab bis in die neueste Zeit-für Stradivarigeiaen erzielt wur-

den, zeigt eine stetig steigende Linie. Heüte bewegt sich der
Wert
einer Stradivarigeige von durchschnittli, auer Beschaffenheit zwischen 12- und 20 000 Mark, während für ein bejonders gut erhaltenes Exemplar 25 000 Mark und mehr gezahlt werden, abgesehen von hin und wieder erreichten phantastiscen Preisen von 30- bis 100 000 Mark.

:

Stradivari hat während seiner 75jährigen, ununterbro-

&lt;henen Tätigkeit an 1100 Instrumente fertig gestellt, von denen

der
größte Teil noch erüniten sein dürfte. Zweifellos sind
viele nie von der Hand des Meisters berührt worden. Wer
nichts von Geigen versteht, kann sich freilich täuschen lassen
und ein alt aussehendes Instrument allein deshalb für eh!
halten, weil es ein Stradivarizeichen trägt. Tausende tragen
dieses falsche Zeichen. Es gibt jedoch auch eine große Anzahl
echter Instrumente, deren Wert dem hohen Preis entspricht.
Die meisten bedeutenden Geigenspieler besißen echte „Strads“.
wie man sie kurzweg nennt.

:

Durd) Vererbung geriet oftmals eine e&lt;te Stradivar!

und
Knochen,
heraushängenden Tiere
Zungen,
ruppig,
blind,
hinkend.
Diesemitbejammernswerten
ee
im Dienste
des G&lt;nellverkehrs. Sie tragen weitvernehmbare Glofen,

um an den scharfen Krümmungen einen Zusammenstoß mit

einem entgegenkommenden Gefährt zu verhüten und auf
der schmalen Straße, auf der die Wagen gerade noch aneinander vorbeikommen, nicht in den Abgrund gestoßen zu

werden. Die Bindungenren von dem sorgivien Kuts her

Ia, Madam, das haben wir
Hier in unserm Garten,

solche Reise, ns die wenigen Stunden-derRastineinem

an das man nicht ohne Ergriffenheit zurückdenkt.
Der gebräuchlichste Reisegenosse des einfachen Mannes

ist der Esel. I&lt; habe gelernt, diesen Freund meiner Kinderzeit
aufrichtig zu bedauern. . Er ist das Reit: und Lasttier
es Orients und ein ebenso treuer Gehilfe wie der Hund,
Bilder von unendlicher Komik und Tragik bleiben mit diesem

als müsse der Reiter jeden Augenbli&amp; abgleiten.

beim Verfauf 16 000 Mark brachte.

--0W.

An der Pforie des Orients.

„Guten Tag, guten Tag, Herr Gärtnersmann!

elenden Gasthause der Bergstraße sind ein Erlebnis für sich,

Aus Mitglied kaufte eine Dame einem Greis, der in
Aus Mitleid kaufte eine Dame einem Greis, der in
eine Geige für 10 Mark ab. Als die Dame die Violine, von

sich heraus, daß die Geige eine e&lt;te Stradivari war, die

Ritter Kuno und das Lied von dem Gärtnersburschen!
Kennt ihr's?
Haben Sie Lavendel?
Rosmarin und Thymian.

Graufell in Erinnerung. Er wird m zweifa&lt;he Weise 9e-

„der
ihr der Greis erzählt hatte, sie sei über hundert Zahtt
alt, eingelöst hatte, zeigte sie sie einem Musikfreund. Esstellte

war's, da sie ihn zu Grabe trugen; in der „Servante“ kün»
dete eine silberne Zu&gt;erschale von dem Jahr der Eheschließung: 1833; da der Großvater die Großmutter nahm!
Und erzählen konnte die Ahne! Uralte Gedichte vom

in in
so die
Weriilliger
genommen,
daß man
unwilllie
fige: greift,rt als
könnte dieses
kümmerliche
Gefährt Rettung bringen. Zwei bis drei Tage dauert eine

in die Hände eines Menschen, der nichts von ihrem unge:
heuren Wert ahnte. So erregte vor Jahren das 'Auffinden

einer Geige unter merkwürdigen Umständen großes Aufsehen:

Ausdru&gt; in den hellen Aügen nicht fehlte. Im Jahre 186t

ritten. Entweder läßt man die Beine auf einer Seite des
Tieres herabhängen, wie unsere Damen im Sattel, oder

man sißt weit nach hinten auf dem Kreuz, daß es scheint,

Gaitel

und Zaumzeug sind unbekannt. So reiten Mann und Frau,
Kind und Greis, Bauer, Handwerker, ' feingekleideter
Städter und der Geistlihe im s&lt;warzen Talar, zylinder-

artigen Barett und Eusgespannten Sonnensc&lt;irm.

Lasten werden dem el aufgebürdet, die weit über seine

Leistungsfähigkeit gehen.

Kommt der Holzhändler mit Busch-

werk aus den Bergen, dann sieht der beladene Esel aus wie

Denn Madam wird müde sein
Will ein wenig sißen!

Und der junge Gärtner ging
Ghwanktend zu dem Beet&lt;hen,

Doch sein sehnend Auge hing
An dem s&lt;hönen Mädchen!“ -

Ja, und wenn dann zu all diesen Erzählungen ein Uehrlein
auf der Konsole mit silbernem Ton zu klingen anfing, dann
waren wir ganz umsponnen vom Zauber vergangener Zeiten.
Dann sahen wir atemlos zu, wie bei dem vollen Stunden

schlag auf jeder Seite des Zifferblattes je sec&lt;s Apostel

Kräfte, was bei der ungenügenden Ernährung des Langohrs
nicht verwunderlich ist, dann werden ihm diese Schwäche-

Aller-, Allerschönste!

vielgeplagte Esel.

gefühle
mit brutaler
Härte kommen
ausgetrieben.
den klobigen
nderstod
seines Herrn
sc&lt;nellDurch
die s&lt;hwindenden

wenn sie 3. B. erzählte von dem Grenadier, der vor einem

Die Verkehrsverhältnisse
au dem- Außer
Balkandensind
nach
deutschen
Begriffen sehr mangelhaft.
wenigen

Kräfte
wieder. Wo ist der Polizist, der gegen diese Tierquälerei einschreitet? Wo ist der Tiers&lt;hußverein, der solche

dürften, gibt es nur armselige Land- und Fußwege, die zur

in
den aufgeweichten Boden. Schwere Lasten kommen nie
vor, weil die Leute sie nicht haben, die Wagen sie ni

sc&lt;wachen

Mit den goldnen Spißen --

Nauf gewundenen Pfaden, -=- Vorsintflutliche Verkehrsver»-

Regenzeit in trostloser Verfajsung sind. Die leichten Wagen
der Einwohner sinken unbeladen sc&lt;on bis an den Achsen

Versagen die

Bursche, hol? den Sessel her

ein

Eisenbahnen und einigen besser angelegten, dur&lt; Steinschutt
befestigten Gebirgsstraßen, die unseren Chausseen entsprechen

Reisighaufen.

Aber woll'n Madam allhier
Nicht ein wenig warten?

' Reiseerinnerungen von Dr, W. Staffehl.

hältnisse, ==“ In Todesangst auf der Bergstraße. =- Der

wandernder

Und ein wenig Quendel ?

heraustraten, zulezt der Herr Jesus! Das dünkte uns das

Aber Größing wußte uns auch zum Lachen zu bringen,

Unmensc&lt;lichkeit bekämpft? Kein Mitleid troß aller Arbeit,
das ist das Los dieses treuesten Gehilfen. „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehes.“ Ist dieses Wort wahr, dann muß

schönen Schloß Posten stand und den eine zierliche Demoiselle,
zin empfindsames Fräulein, bat, auf der mahegelegenen
Wiese fich ergehen zu dürfen. „Ra
Krieger, laß mich
wandeln auf dem Teppich der Natur“, bat die Holde; der
Krieger aber hatte wenig Verständnis für den „Teppich der
Ratur“1 „Scafskopp, Achste mich, dat det Iras ist?“ war

der Deilounhehpuner im höchsten Grade ungerecht sein; denn

die Antwort. Ja, in den rauhen Kriegerseelen ist die Poesie

Aus der Ahne Schaßgfästlein.

Nie konnten wir uns auch satt hören an der Geschichte
von dem Bapagei, der bei einem Bäder hauste. Der Bäder
jatte zu kleines Brot geba&gt;en und dies im Keller verborgen. Als der Laden von Organen der Behörde nachge

Febarmen
mit seinem Vieh habe ich bei ihm nirgends genden.

tragen und die Tiere sie nicht ziehen könnten.
:
Je weiter man von der Donau nach Süden kommt, desto

mehr erhält die Landschaft den Charakter der Alpen. Ueber
die bis 12009 Meter ansteigenden Pässe führen die Straßen,
die sich an den steilen Abhängen hinziehen und sich von der
dunklen Felswand grell abheben.
Gie gleichen sauber aufgelegten, leuchtenden Bändern, die die Talseiten mit allen

PeheimiShane
Schauer,
umwehte,
wir zU
alten Großmutter,
die der
als uns
junges
Mädchenwenn
den Auszug

ihren
Vorsprüngen
begleiten, auen
Grund Einbuchtungen
en eETNLE und
und an
der gegenüberliegenden
Wand

der
upfer
1813 gesehen
hatte, auf Besuch
kamen.
Da Freiheit
jaß
alte,
kernfestem
Bauerngeschlecht
entstammende

wieder hinaufklettern. Es ist ein unbeschreiblich sc&lt;öner An-

Frau inmitien der eigenartigen Möbel und Gegenstände, die

Von Ernst Wolff.
„I&lt;h träum' als Kind mich zurü&amp;ke“, =- und denke an den

niht zu Hause! --

sehen wurde und alles schon günstig abzulaufen schien, da
shrie der Papagei: „Im Keller liegt das kleine Brot, im
Reller liegt das kleine Brot!“

Da warf der wutentbrannte

Bäer den Verräter zum Fenster hinaus! Traurig ließ sich
der Vogel am Ende der Holzüberde&gt;ung eines Rinnsteins

nieder, und als eine Ratte aus der Unterwelt herauskam

und sich neben ihn seßte, da sagte der Papagei zu ihr: „Hast

fe ein ganzes Leben hindurch begleitet hatten und die uns

du au &lt; klein Brot verraten?“

der Ferne, einem winzigen Pünkt&lt;en glei,
oder einen Eselreiter im Shnedentempo seine
sieht. Es wird gesagt, der französische Unter-

Kindern einer neueren Zeit seltsam reizvoll erscy)ienen. Hier
der altväterische, verschnörkelte Schreibtis&lt; mit wuchtigem
Aufbau, dort die berühmte „Servante“ mit buntem Hausrat

wurde als Junge von 12 Jahren fortgeschikt, um vom

alle Möglichkeiten benußt, die Kilometerzahl

aus Porzellan und Kristall, an der Tür der schöne, breite

der Strede zu vermehren, weil der Türke die Baukosten

nach der Weglänge bezahlt hätte. Wie dem auch sei, jeden-

Aineikun,
und mit
gläsernem
Handgriff.
Tische,
Stühleperlengestift
von nie gesehenen
Formen,
und wenn
dant

blid, wenn man vom Paßübergang aus in das Tal hinab

shaut und in
ein Fuhrwerk
Straße ziehen
nehmer hätte

fons
bietet Gelegenheit,
die lange Fahrt
auf den
Serpentinen
ie schönste
alle Reize
desendlosen
Berglandes
in Muße
zu-genießen.

der herrlich duftende Kaffee auf den Tisch kam, so geschah
das in einer Maschine, wie wir sie noch niemals erblit

hatten. Das MBs aber doch die altertümliche Standuyr,

eine größere Reise unternehmen muß, etwa zu einer 100 bis

deren
auf dem ieren
befindlicher Geschäftsstempel be
sagte, daß diese
Uhr im Jahre 1772 in Lon do w angefertigt

150 Kilometer entfernten Sahnsiann, der benußt ein Gefährt, von dessen Beschaffenheit man Nb s&lt;werlich eine
richtige
machen kann.
n nehmedeutschen
einen
Omnibus Dorsteitung
älterer Konstruktion
aus irgendeinem

ins Land gebracht Zatie, Englische Uhren, englisc&lt;e farbiae
Stiche
waren damals hogeschöt.
Ra, überhaupt die Stiche und Bilder an den Wänden!

Das begünstigen auch die einheimischen Fahrzeuge. Wer

war, von wo sie dann ein deutscher Kapitän auf seinem Schiff

Aber auch Selbsterlebtes hörten wir! Der Onkel Oskar

Schlächter Karbonaden zu holen. Der Junge blieb unendlich
lange aus. Erst bei Dunkelheit traute er sich in die Wohnung.
Er fürchtete eine „Abreibung“, wie man sagt -- na, und

die wurde ihm denw auch zuteil! Es war zur schönen Herbstzeit, da die großen, grünen Kastanien an den Bäumen
jängen, die die Jungens so reizen! Das war auch bei dem
leinen Oskar der Fall gewesen, und da er sonst keine Wurfgeschosse fand, so nahm er die schönen Karbonaden, die ja
in der Tat ein vortreffliches Wurfgeschoß darstellen =- und
warf damit Kastanien ab -- wohl sicher ein etwas ungewöhnliher Vorgang! Die mit Sand und kleinen Steinen versehenen Fleishstüke wurden zum Verräter, aber -- er wollte

Museum, aber ein Exemplar, das dur: jahrzehntelange Be-

Am meisten gefiel dem jugendlichen Gemüt aber doc) der
Kupferstich mit dem eilig laufenden, eine ganze süße Lat

es ja do&lt;h aud) wirklich und wahrhaftig nicht wieder tun.
Nunist sie auch shon lange zu ihren Vätern versammelt,
die alte, liebe Frau, die mit heißem Herzen an den Geschiken

flappexrnd und schaukelnd, den armen Reisenden von einer

Gesrll“ war das Bild genannt, das wir nich! müde wurden,
anzuschauen. Und über dem Sofa im breiten Goldrah'nen
das Oelbild des Großvaters, des tapferen Freiwilligen von
1813, der bei Ligny und Belle-Alliance sich „brav benommen“
und der dann zum Lohn für sein Tun das neu gestiftete

ihr ins Zimmer traten. Dann gedachte sie der ruhmreichen
Zeit der Freiheitskriege! Uns aber, ihren Enkelkindorn, hat
sie mit ihrer ehrwürdigen Persönlichkeit ein Stü&gt; Jugend
gezaubert, das nicht vergehen kann!

nußung in allen Fugen wankt, mit zerbrochenen Federn und
ausgefaserter Polsterung. Wenn dieses rollende Ungetüm,

Seite auf die andere wirft, so daß man annehmen könnte,
der unglüliche Insasse müßte in wenigen Stunden sich „in
gräßlichster Seekrankheit winden, dann weiß man, wie der

vornehme Balkanbewohnerreist.

Meistens sind diese Kremser mit vier Pferden bespannt,

wie sie bei uns etwa die Zigeuner oder Kesjelfli&gt;er besißen,

mit allen nur möalihen Gebrechen behaftet, Gestelle aus Haut

auf dem Kopfe tragenden Bäckerjungen! „Der Zucker-Bocler=

Eisenkreuz sowie den Offiziersrang erhalten hatie. Wie ein
alter Oberst sah er aus mit seinem weißen Schnurrbart und
seinem strengen Soldatenaesicht, dem aber

der

schalthafte
-==2u05008

ar

„Ganz, wie Sie wollen,“ stimmte sie ihm bei, und seine

Der Flitzmajor
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93,

„Sie aber leben trozdem noch,“ beruhigte sie ihn.
„Nennen Sie, ein Dasein in dieser Garnison zu führen,
wirklich leben?

I&lt; habe bisher darunter etwas ganz an-

deres verstanden.

Um aber auf besagten Taifun zurückzu-

kommen, der kam ganz unerwartet. Zuerst belobte mich dex
Herr Oberst wegen meines Verhaltens? aber ich bin inzwi

schen
zu der Erkenntnis gelangt, daß er mich zuerst
nur des»
halb belobte, weil er sich in glänzendster
Laune befand,
fsintemal und alldieweil er im Skat ein Spiel gewonnen
hatte. Aber als dann am nächsten Tag dieser verflixte

Zeitungsartikel erschien, da: kamen dem Herrn Oberst doch
Zweifel, ob mein Spaziergang wirklich ein ganz zufälliger
gewesen sei, und wenn ich ihm auch mein Ehrenwort dar:
auf geben konnte, daß nur der Zufall mich mit Fräulein
Lutti zusammenführte, so bekam ich nachträglich doch noc&lt;
ein Donnerwetter auf den Kopf, schon, damit mir für die
Zukunft die Lust verginge, selbst bei den stärksten Kopf:
jchmerzen von einem Liebesmahl weg spazieren zu gehen,
ohne den Herrn Oberst in höchsteigener Person dazu um Exlöwbnis gebeten zu haben.“
Natürlich war auch ihr sein Spikname längst bekann!
und deshalb fragte sie ihn nekend: „Warum müssen Sia
Rermster aber auch jo an Kopfschmerzen leiden?“
„Nicht wahr, Baronin,“ meinte er anscheinend
ganz

ernsthaft, „es ist ein Jammer. Es hat eben jeder A
Leiden, Sie einen schwachen Magen, ich einen schwachen
Kopf.

Der tut mir noch weh, wenn ich an die Regiments-

bürostürme denke, die ihm umbrausten. Und darum und
Deshalb tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie uns nich!
mehr von dem

toten Köter sprechen, der hat es wirklich

nicht verdient, daß von ihm so viel Aufhebens gemacht wird,

lassen wir ihn in seinem Grabe ruben “

des Vaterlandes hin und deren Augen aufstrahlten, wenn
ihre Enkel dann in der. Uniform des deutschen Soldaten zu

Art, jedem Lob und jeder Anerkennung aus dem Wege zu
gehen, gefiel ihr. Wie mancher andere an feiner Stelle

hätte sich seiner Tat gerühmt.
Auch an feiner frischen. natürlichen Art, sich zu unter»
halten, fand fie Gefallen, ebenso an seinen tadellosen Manieren. Die waren ja eigentlich bei einem Offizier selbstkverständlich, aber troßdem. so mancher, der als eleganter
Gesellschaftsmensch hierher verseßt worden war, hatte im
Laufe der Zeit, zwar nicht seiner Gesinnung nach, wohl
aber in seinem äußeren Benehmen aufgehört, der vollendete
Kavalier zu sein. Es fehlte ihnen eben hier der Parkettboden, der jeden ganz von selbst dazu zwingt, seine Haltung zu bewahren. Er aber war noch ganz der Gesellschafts»

mensch. der er in seiner alten Garnison gewesen sein
mochte, und sie glaubte auch die Gewißheit zu haben, daß
er hier so bleiben würde. Er sah nicht danach aus, daß er
den Gefahren der kleinen Garnison unterliegen würde, wie
es bei seinem Freund, dem Leutnant Tobias, leidor der Fall
war.

Und aud, als sie dann eine kleine halbe Stunde später
mit ihm zusammen über den Gutshof schritt und ihn in die
Ställe und in die Scheunen, in die Meierei und überail
sonst hinführte, wo es für ihn, der dafür Interesss hatte,

verwachten ist, in andere Hände übergeht und von solchem

Fle&gt;&lt;en Erde, das man einst sein eigen nannte, nichts zu
retten, wie nur die Erinnerung =- na, wie gesagt, Baronin,

die Dukaten fehlten mir, um Kavallerist zu werden, und als

sich dann später durch einen Zufall meine finanzielle. Läge
verbesserte, da war es zu spät, um mich noch auf das Pferd
zu schwingen, denn leider Gottes wird den Infanterieoffizieren, wenn sie im Laufe der Jahre zu Geld kommen, der

Vebertritt /Zzur Kavallerie nicht mehr gestattet,“ um dann
plößlich zu sagen: „Na, wer weiß, wozu das alles gut war.

Bäre ich Kavallerist geworden, dann wäre ich heute ganz
gewiß nicht hier und der Wahrheit die Ehre, Baronin, ich
freue mich, .daß ich hier bin.“
Sie hörte es aus seinen Worten heraus, daß er die Wahr-

heit sprach, und als sie dann nach mehr als zwei Stunden in
das Haus zurückkehrten und sich bald darauf, nachdem sie

sich troß feines Widerspruches schnell umgekleidet hatte, bei

Tisch einander gegenübersaßen, da waren sie, wie sie es bei

dem Willkommengruß gewünscht hatte, wirklich schon gute
Freunde und gute Bekannte geworden.
Die Baronin hatte in dem kleinen Speisesaal de&gt;en lassen
und ließ nur von dem alten Kammerdiener servieren, de

sie von ihrem verstorbenen Manne als Erbstü&gt; übernommen hatte und dem sie das Gnadenbrot gab, obgleich der,

etwas zu sehen aab. aefiel er ihr. das show 5-0
id
er mit jeinem Lob und fJetner zZinerkennung über die überall

wie sie ihrem Gast erklärte, so taub sei, daß sie sich mit ihm

herrschende peinliche Ordnung und Sauberkeit nicht zurücfelt und weil er sich aus den Stallungen mit den schönen
hielt un kaum wieder loszureißen vermochte. Sie hörte es
aus jedem seiner Worte hervor, er besaß wirklich einen sehr
roßen Pferdeverstand, wie er es an dem ersten Tage beim

Befehle niederschrieb, verständigen konnte. "So brauchten
jie sich in der Unterhaltung nicht den leisesten Zwang aufzuerlegen, sie plauderten von diesem und jenem, bis er
zann plößlich immer shweigsamer wurde, fo daß sie ihn
zanz verwundert fragte: „Was haben Sie denn nur?

;?ragte, warum er denn eigentlich nicht Kavallerist geworden

richtig. leid tun, denn ich habe den selbst für Sie geschossen.“

Frühstück behauptet hatte, so daß sie ihn unwillkürlich
sei.

|

Er machte mit den Fingern der rechten Hand die Bewegung des Geldzählens, dann meinte er: „Die Moneten fehlten, Baronin. Ja, wenn auf dem Gut meiner verstorbenen

Eltern eine solche Musterwirtschaft geherrscht hätte wie
hier, dann wäre es nicht nötig gewesen, eine Hypothek nach
der andern aufzunehmen, bis meinem Vater schließlich nichts
mehr gehörte. Und als das Gut dann verkauft werden
mei, -=- -=- sprechen wir lieber auch davon nicht, Baronin.
Es ist einfach scheußlich, es so mit ansehen zu müssen, wie
solcher Besitz, auf dem man groß geworden, mit dem man

nur durch Winke und durch kleine Zettel, auf die sie ihre

Schmedt Ihnen der Hasenbraten nicht? Das sollte mir auf„Halten Sie mich wirklich für einen solchen Materialisten,

Baronin?“ verteidigte er sich. „Und glauben Sie, ich würde
35 irgendwie zeigen, wenn mir etwas an Ihrem gastfreien

Tische nicht “shmeden sollte?

Nein, mich beschäftigt etwas

ganz anderes, aber ich weiß doch nicht =- =“

Er schwieg mit einem Bli&gt; auf den alten Diener, und
die Baronin beeilte sich ihn zu beruhigen, indem sie diesen,
der keinen Bli&gt; von ihr abwandte, um jederzeit ihre Winke
rechtzeitig zu bemerken, plößlich mit ganz lauter Stimme

fragte: „Nicht wahr, Franz, Sie sind jekt bald sechs Jahre
io taub, daß Sie nichts mehr verstehen?“

Dienst in der Einwohnerwehr versieht. Eines Abends spät

Wovon man spricht.

fommt er vom Dienst nach Hause und begegnet auf dem

Weihnachtsstimmung, Weihnachtswetter, Weihnachtsgeschäft =

Prozeß Donner,tiefster moralischer Sumpf -- Eine 17jährige
Modekönigin für 1927,

.

Während sich in Genf die Friedensnobelpreisträger um
den Frieden Europas bemühten) ist die Advents- und Weihnachtszeit herangekommen, und das Fest der „Liebe und Ver'öhnung“ steht vor der Tür.
Wie war es doch früher, wo wir noch als das „große“
deutsche Volk galten, wie war es do zu jener Zeit, wo der

fromme Kinderglaube an den heiligen Christ die Herzen
aller Menschen, selbst die hartgesottener Sünder, erfüllte -und wie ist es heute? Kann überhaupt von einer die Well

Treppenflur seinem Nebenbuhler. Der ganze Vorfall liegt

Jahre zurück. Der Gärtnergehilfe behauptet heute vor Ge«
richt, er habe damals den Assessor Donner zur Rede gestellt
und ihn ersucht, seine Frau freizugeben. Daß er ihn etwa
erschossen habe, bestreitet er entschieden. Der Herr Assessor
sei nur ausgeglitten und dabei habe sich seine Waffe entladen. Damals, vor Jahren, glaubte man diesen Angaben.
Der Gärtnergehilfe zog dann als möblierter Herr in die

Billa des verstorbenen Assessors und hat sich dort recht wohl
gefühlt.

Als

das Gerücht von

einem

Morde

an

den

Assessor Donner aber nicht zur Ruhe kommen wollte, griff
das Gericht ein-und dedte den ganzen Schmuß auf. Sumpf,

zeigt noch immer deuts&lt;feindlihe Haltung und geringe Aufe. Mit der endgültigen Dur&lt;führung der deutschen
Handelsvertragsverhandlungen wird eine weitere Belebunc

des Bierausfuhrgesc&lt;häjtes erhofft, aumuwamaewe
Ein tragiicher Unglücksfall ereignete sich in einer Leipziger Gastwirtschaft. - Einen Steinschleifer blieb beim Genuß eines

Serings ein großes Stü zwischen dem Verschluß des Kehlkopfes
ste&gt;en, so daß er eines qua!vollen Todes verstarb.

Biutige Liebestragödie. Zu einer blutigen Auseinandexsezung zwischen einem jugendlichen Liebespaar kam es in Schneidemühl. Im Verlaufe des Streits zog der Liebhaber plößlich einen
Revolver und gab aufseine Geliebte einen Schuß ab, der sie leicht

umfassenden Weihnachtsstimmung gesprochen werden? Nein,

seider nein, denn dazu gehört die Religion, die heute von

fein
moralis&lt;er
eilizige Sühne
sein. Sumpf! Das Todesurteil konnte die

vielen Menschen quer durch alle politischen Parteien geleugnet wird. Und während früher in Hütten und Palästen

verleßte. Hierauf brachte sich der junge Mann selbst zwei Kopfschüsse bei und verletzte sich lebensgefährlic.
Von einem Baumstamm erschlagen. Beim Holzaufladen

zwar, Gott sei Dank, in der Provinz nicht so aufgeregt ist,

Da wäre noh ein Ereignis zu erwähnem, über das man

ist in der Oberförsterei Schwerin a. W. der Kutscher Schönborn
tödlich verunglü&gt;kt, Er wurde von einem abrutshenden Baum:-

wie zurzeit in der Hauptstadt. Aus dem Drange nach Sen-

stamm, der ihm auf die Brust fiel, so unglü&gt;lich getroffen, daß

Weihnachtsklänge „Stille Nacht -- heilige Nacht“ ertönten,
fann man jeßt vielleicht statt dessen hier und dort wüstes

Politisieren hören.

sation wählt die Reichshauptstadt jezt alljährlich ihre-Mode-

noc&lt;h eine treue Tradition gepflegt wird, zu einer richtigen
Weihnachtsstimmung bringen, hängt von mancherlei Umständen ab. Das ist zunächst die Not der Zeit im allgemeinen, die mit zwingender Gewalt auf jeden Geldbeutel
drü&gt;t und sc&lt;ließlich die Witterungsverhältnisse, die einstweilen recht unweihnachtlich anmuten. Denn während zwar

stellten sich einem Publikum von. Tausenden öffentlich zur

Ob wir es aber überhaupt, selbst in jenen Kreisen, wo

in den deutschen Mittelgebirgen der Winter mit Eis und

königin. Am vergangenen Sonntag vollzog sich dieser er»
eignisreice Akt. Dig Mannequins der großen Modehäuser

Schau,
mehr oder möglicht minder bekleidet. „Eisiges
Schweigen, vor Spannung atemlose Stille“ soll beim Publi-

kum geherrscht haben, als die Kolonnen der Bewerberinnen
um die Krone der Modekönigin vorüberzogen. Die Wahl fiel

auf eine „shon“ Siebe: Feine Aussichten für die

ahnen läßt. Die „Weitermacher“ hoffen zwar, daß der Weihnachtsmann noch in dieser Beziehung ein Einsehen haben

junge Dame! Sie wird fürs nächste Jahr keine Kleidersorgen
haben, ihre Firma wird sie reichlich ausstatten, und sie wird
reichlich Gelegenheit haben, sich ihrem Volke zu zeigen. Dieser
Königin von siebzehn Jahren, „groß, schlank, ebenmäßig gehaut, temperamentvoll, selbstbewußt, kokett“, wurde

die großen Warenhäuser sind noh nicht überfüllt mit Kauflustigen, während früher, selbst in den leßten Jahren, schon

bleherne Krone aufs Haupt gedrü&gt;t. Die Königin „tänzelte
verführerisch in Charlestonhaltung über das Vodium, hatte
zudem so wenig. an, daß.das. Volk zu. jubeln
begann“. Manbedenke, ein siebzehnjähriges Früchtchen,

herrschte. Heutzutage ist sich so mancher Familienvater noch

heute noch als eine herrlihe Gabe Gottes, die ihr Ruhm

Schnee eingezogen ist, herrscht in den Ebenen Deutschlands

noh ein Wetter, das eher den Frühling als den Winter

wird. Also warten wir's ab, wie noch so manches andere.
Aber zur richtigen Weihnachtsstimmung gehört auc ein
richtiges Weihnachtsgeshäft, und hiervon ist, in Berlin wenigstens, noch nicht viel zu spüren. Die Geschäfte und auch

um diese Zeit ein lebhafter Betrieb in Weihnachtseinkäufen
nicht schlüssig, ob er überhaupt, und dann, wieviel er für die

Seinen ausgeben darf.
Diese gedrü&gt;te Stimmung macht sich auch im Straßen-

handel bemerkbar, wo bis jeßt alle die vielen, vielen kleinen

Scherzartikel fehlen, die früher shon zu Beginn des Christnondes an allen E&gt;en und Enden feilgeboten wurden. Dieser

Zandel brachte durch den derben Humor, mit demdie teils

jugendlichen Händler ihre „Wunderdinge“ anpriesen, auch

eine gewisse Lustigkeit in den Weihnachtsbetrieb, aber bis jeßt
nichts von alledem.

Und von Vorbereitungen zu den ver-

schiedenen Christmärkien im großen Stil, die den Berliner
Straßen ein weihnachtliches Gepräge gaben, ist nur wenig zu
spüren. Auch in dieser Beziehung erleben wir eine Enttöuschung. Und so s&lt;windet mit der „neuen Zeit“ eine der
vielen lieben Gepflogenheiten nach der andern, und die
bange Frage, was wird noch werden, was wird übrig bleiben

von

dem Berliner

Oberbürgermeister eigenhändigst

brachte,

Trauriger Ruhm!

Warten wir ab, wie man über

die heute Siebzehnjährige nach einigen Jahren denken wird.
Sie hat die besten Anlagen zu einer großen „Dame von Halb-

welt“, Wie es um die Moral bei dem Kinde steht, wer spricht

darüber? „Erst früh am Morgen gab die neue Modekönigin
das Zeichen zum Abbruch der Festlichkeiten“, so heißt es im

Bericht, ich dächte, das Kindchen hätte um zehn Uhr abends
ins Bett gehört! Ein wohlwollender Vater hätte ihr viel«
leicht noch eine kleine Tracht als Abendgruß verabreicht. Geschadet hutte es nichts!

Zermischtes.
Deutsches Bier auf dem Weltmarkt.
Nachdem die deutsche Bierausfuhr in der Kriegszeit star!

Ueberall weihnachtet es, nur unsere hohen Gerichte

britannien 474 056 Hektoliter Bier ausgeführt, Deutschlani
431 390 Hektoliter. Erst in weitem Abstande folgen ander«
Länder, wie Tschechoslowakei und Frankreich. Trozdem be:

Da war zum Beispiel der Prozeß Donner in Dres5=

den.“ Er gab ein trauriges Bild von den Familienverhältnissen einer gut situierten Familie. Vieles von dem, was in

der Gerichtsverhandlung an das Tageslicht gebracht wurde,
st Gott sei Dank der breiten Oeffentlichkeit: vorentgalten worden.

Aber was man erfuhr, genügte, um den

Sumpf zu erfennen, in dem die Frau beachteter Kreise
watete. Die Frau eines Gerichtsassessors, zweifellos ein
.o&gt;eres und nicht ganz sauberes Mensc&lt;enkind, lernt in der
Filmschule einen Gärtner kennen, sie findet an ihm Ge“allen und überredet ihren Mann, diesen Filmsc&lt;hauspieler
ohne Talent und Stellung als, Gärtner einzustellen. Der
Mann gibt in seiner Gutmütigkeit seine Zustimmung. Das
Freunds&lt;haftsverhältnis zwischen der Frau Assessor und dem
Härtnergehilfen nimmt intimere Formen an, nur störend ist
der Ehegatte, der von seinen Amtspflihten den ganzen Tag

lungen, nächst England den höchsten Stand der Bierausfuh1
auf dem Weltmarkt zu erreihen. Im Vorjahr hat Groß

deutet
die Ziffer
einen
Zin
gegen 1924, dc
der deutsche
Export
mit kleinen
-zahlreichen
Einfuhrbeschränkunger
und sonstigen Handelshemmmissen zu kämpfen hat... Groß
Schwierigkeiten bot u.a. die Ausfuhr nach Belgien, Frank
reich sind Großbritannien, dagegen hat das Biergeschäft na

den Niederlanden eine gewisse Belebung, ebenso die Bier:
ausfuhr nach Spanien eine. erfreulihe Aufwärtsbewegunc
erfahren.

m

„Wie der Verband der deutschen Ausfuhr - Brauereien

Philippinen usw. gute Abnehmer. In Amerika sind zwar
die Vereinigten Staaten als Käufer verlorengegangen, dagegen sind Cuba, Haiti, Columbien, Venezuela gute Kon-

das schöne Wetter wird noch eine ganze Weile anhalten.“
Friß von Ziegelbach biß sich auf die Lippen, um nicht zu
sachen, und um den alten Diener nicht zu verleken, dann
meinte er: „Der Beweis genügt mir, Baronin.“

bei mir einfällt, daß ich in der lezten Zeit vergebens nach
Ihnen ausfah. Sind Sie seit jenem Tage aar nicht wieder
in der Stadt gewesen?“
„Ich war in Berlin, um mir meine Winterhüte und
einige Kleider zu besorgen.“
Unwillkürlich seufzte er diesmal schwer auf, um dann
mit ganz wehmütiger Stimme vor sich hin zu sagen: „Berlin, Berlin, ach, du göttlich schönes Berlin,“ dann aber bat
er: „Baronin, wenn Sie keinen Mord begehen und nicht
daran schuld sein wollen, daß ich gleich absichtlich an einem

ich bin doch nicht Tobias.“

In komischer Verzweiflung seufzte sie unwillkürlich schwer

Australien daaegen
Tähe

wüßte,

war natürlich eine leere Ausrede.“

„Bielleicht doch nicht,“ verteidigte er den Kameraden,
„vielleicht bessert er sich noch, wenn er Sie öfter sieht, wo-

Hasenknochen ersti&gt;e, dann sprechen Sie auch nicht mehr von

auf, dann meinte sie: „Ich glaube, ich habe Sie schon bei
dem Frühstük darum gebeten, können Sie dem das Ver-

Berlin, denn hier in der Stadt kann man es doch nur aus:
halten, wenn man gar nicht daran denkt, ja, wenn man es

liebtsein nicht etwas oder am besten ganz abgewöhnen?“

gar nicht weiß, daß es noch andere Städte auf der Wel!
gibt. I&lt; kenne die meisten, ich habe ein Jahr Urlaub ge:
habt und bin weit in der Welt herumgekommen, aber ick

„Das kommt ganz auf Sie an, Baronin,“ erwiderte er,

während er sie dabei forschend und prüfend ansah, um dann
fortzufahren: „Ich will in der Hinsicht gern mein Glück verjuchen, vorausgesezt, daß es Ihnen wirklich ernst ist mit

Ihren Worten.“
„Natürlich ist es das,“ stimmte sie ihm 1c&lt;nell bei, „das

yeißt, jo ganz ernst ist es mir vielleicht doch nicht, ich glaube
jogar, mir würde etwas fehlen, wenn er aufhören würde,
mir seine Liebe zu gestehen, er darf es nur nicht von mir

verlangen, daß ich jeinen Worten glaube. die machen mir
Spaß, weiter nichts.“
„Der arme Tobias,“ meinte er voller Mitleid mit dem

Kameraden, „ich glaube, Baronin, wenn Tobias Sie eben
gehört hätte, würde er Selbstmord begehen, denn ich bin
davon überzeugt, daß er Sie auf seine Art wirklich liebt, er
will Ihretwegen sogar eine Entfettungskur durchmachen, um
wieder jung, schön, schlank und begehrenswert zu werden.“
Die Baronin lachte hell auf, um dann zu fragen: „Und
das glauben Sie, lieber Freund? Den Bären hat er mir
jchon vor einem Jahr aufgebunden, s9 lange ist es nämlich
her, daß er sich in mich verliebt hat. Seit einem Jahr
hungert er mir zuliebe und er ist dabei viel stärker geworden, als er es jemals war. Alsich im vorigen Winter

von St. Moritz zurückkam, erschrak ich geradezu, als ich ihn

wiedersah, und seine Entschuldigung, er könne meinetwegen

nommen worden ist.

Man, will vielmehr zunächst das Ergebnis

der ärztlichen Untersuchung abwarten, da manches dafür spricht
daß der Feuerwerksmaat in. einem Anfall von Pyromanie ge:

handelt hat.
Unterichlagungen beim Heereswirtschafts- und Rech
nungsamt in Stolp.

Vor dem erweiterten Schöffengericht ir

Stolp (Pom.) wurden der Angestellte beim Heereswirtschaftsamt
Friedrich Albers aus Stolp, zu zwei Jahren Zuchthaus unt
drei Jahren Ehrverlust, Unterwachtmeister Erich Kirk aus Stolx
zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis, Oberwachtmeiste
Reinhold Baar: aus Stolp zu einem Jahr und zwei Monaten
Gefängnis und Unteroffizier Günther Gnadt zu vier Monaten
Gefängnis verurteilt. Bei Kirk und. Baar wurde außerdem äu!
Degradation und Dienstentlassung erkannt.
Albers wird zur Last gelegt, in den Jahren 1924 bis 192€
als Beamter des Reiches Gelder, die er in Gewahrsam hatte, sid

rechtswidrig angeeignet, Büßer, Belege usw. falsch geführt unt

gefälscht zu haben, während d&amp;n übrigen Angeklagten vorgeworfen
wird, sich im Dienste Amtsgelder rec&lt;htswidrig angeeianet 31 haben

Wußten Sie das schon?
' Berlen, die kurz nach ihrer Gewinnung in Reisfkleie
gelegt werden, nehmen an Größe zu, weil die Reiskleie

nührend auf den in der Perle befindlichen Mikroora4nismus

wir:

Der Kaffeebaum bringt jährlich 1 Pfund Bohnen hervor,
Die Marquise von Pompadour ließ sich in ihrem Lust-

daß man Eier an der Sonne hart kochen kann.

nur dann hungern, wenn er mich in jeiner

Unwillfürlich wurde er ein klein wenig verlegen, bis er
dann ausrief: „Aber Baronin, was denken Sie von mir,

fahren eingeleitet worden, ohne daß jedo&lt; Köhler "bisher ver-

Britisch - Indien und China sowie Palästina, Siam, die

Kongo und Portugiesisch-Westafrika entwi&gt;lungsfähig
Märkte zu schaffen. In Asien sind Niederländisch-Indien.

Lediglich daraus, daß die Baronin ihn beim Sprechen
ansah, schloß der Kammerdiener, daß ihm ihre Worte gegolten hatten, und so beeilte er sich denn, ihr auf ihre Frage
zu erwidern: „Ja, ja, die Frau Baronin haben ganz recht,

doch gerade nicht sein.“

Das Attentat auf die „Schle8wig-Holstein“. Gegen
den Feuerwerksmaat Köhler, der, wie gemeldet, eine Munitionskammer auf dem Linienschiff „Schleswig-Holstein“ in Brand zu
sezen suchte,- ist seitens der Staatsanwaltschaft bereits das Ver-

mitteilt, ist es auch gelungen, in den afrikanischen Absaß:
gebieten, besonders in Aegypten, Britisch-Westafrika, Belgisch:

sumenten des deutschen Gerstensaftes.

„denn was es auch sein mag, eine Liebeserklärung wird 25

sonenzug. Der Zugführer wurde getötet und zwei Reisende verlezt.

[loß
Bellepue ein Treibhaus einrichten, das nur parÜmierte Porzellanblumen enthielt,

in Anspruch genommen wird und abends noch pflichteifrig

„Dann sprechen Sie also,“ ermutigte sie ihn belustigt,

Ernte beider Besißer wurde vernichtet. Der Shaden wird auf
über 100 000 Mark ges&lt;häßt. Man vermutet Brandstistung.
50 Fischerboote untergangen. An der Küste des
Meeres von Ochotsk wütet ein Orkan. 50 Fischerboote sind untergegangen. Die Zahl der Vermißten ist groß.
Wieder ein EisenbahnunglüX in Frankreich. Bei
Saint-Seine-L'Abbaye in der Nähe von Dijon entgleiste ein Per-

Maid'wohl"malwerden?Daßsieschönist,empfindetsie
Tausenden vonlüsternen Augen ausgeseßt, was soll aus dieser

zurücgegangen- war, ist es in den lezten Jahren wieder ge:

erregen.

Zwei Scheunen eingeäschert. In Laskowiß im Ohlauer
Kreis gingen zwei große Scheunen in Flammen auf. Die gesamte

die

-- bewegt die Herzen vieler, die "es noehrlich mit sich sowie
ihrem Volke und Lande meinen

müssen sich dieser Weihnachtsstimmung noch verschließen. Es
gibt gerade jezt allerhand Prozesse, die noh weit üder die
Grenzen der Stadt, in der sie verhandelt werden, Interesse

zr bald darauf" starb.

habe absichtlich jekt jede Erinnerung daran aus meinem
Gedächtnis gelöscht. Die Worte „Erinnerung“ und „Ver:
gangenheit“ habe ich in meinem Konversationslexikon durchgestrichen, die gibt es nicht mehr für mich.“
Sie versuchte ihn zu trösten: „Sie Aekmster, wie leid Sie

mir tun.“
„Und wie leid ich mir erst tue, Baronin,“ stimmte er ihr
bei, „wenn man aus Mitleid mit sich selber sterben könnte,

väre ich schon lange tot, vielleicht schon wieder auferstanden.
Na, hoffentlich erlebe ich den Freudentag noch mal. Aber
prechen wir von etwas anderem, Baronin, und da gestatten
Sie mir die neugierige Frage, wozu gebrauchen Sie denn
Berliner Toiletten? Hier für Ihre Besizung oder für die

'egenannte
„Für die
sehr wenig
jedes Jahr

Gesellschaft in der Garnison?“
ganz gewiß nicht, ich mache hier überhaupt nur
mit, -aber ich sagte Ihnen doch schon, ich fahre
nac&lt; St. Moritz.“

„Jedes Jahr?“ fragte er und es klang aus seinen Wor:en nicht nur Erstaunen, sondern auch eine gewisse Enttäuhung hervor, bis er dann weiter fragte: „Aber was machen
Sie denn nur alljährlich dort?“

„I&lt; amüsiere mich,“ gab sie zur Antwort, „das Früh-

jahr, den Sommer und den Herbst hindurch, bis die Ernte

In Mittelafrika ist die Sonnenhiße nicht selten so groß,
Ein ausgewachsener Löwe kann Sprünge von über neun

Meter Länge hintereinander machen.

unter Dach und Fay tst, tue tc&lt;4 ja meine Prltcht, aver wenn

der Winter kommt, duldet es mich hier nicht mehr lange,

Mitte Dezember pace ich meine Koffer und dann geht es
hinauf nac&lt;h St. Mori, um des Tags über Sport zu treiben und am Abend zu tanzen.

Ac&lt; und Sie wissen ja gar

nicht, wie leidenschaftlich ich tanze.“

2

Nen

R

Er umspannte abermals mit einem schnellen Bli&gt; ihre

graziöse Figur, dann sagte er: „Sicher sind Sie auch eine

sehr gute Tänzerin?“
„Wenigstens behaupten die Herren das.“
Er blickte eine ganze Weile nachdenklich vor sich hin, dann
fragte er: „Und wie lange bleiben Sie stets fort, Baronin?“
„Wenn ich mich gut amüjstere, und das ist meistens der

Fall, bis in den April, sonft komme ich shon im März
wieder.“
„Schon?“ wiederholte er mit etwas ironischer Betonung,
„das nennen Sie „schon“, Baronin, das nenne ich „erst“,“
um dann auszurufen: „Da hat Tobias ganz recht, wenn er

fil) Ihretwegen nicht tothungert.

Wenn Sie ihn so lange

allein lassen, da muß er ja immer di&gt;er werden, da sind
Sie aber ganz allein daran schuld.“
„Na, schelten Sie nur nicht,“ versuchte sie ihn belustigt zu
beruhigen, denn sie glaubte deutlich aus seinen Worten herauszuhören, daß er es auch um seiner selbst willen be-

dauerte, daß sie so lange fortging, und so sagte sie denn
plößlich: „Wissen Sie was, Herr von Ziegelbach, ich habe
eine glänzende Idee, wie wäre es, wenn Sie sich im Laufe
des Winters einmal Urlaub nähmen und auch nach St. Morik fämon?2“

(Fortsezung folgt.)
Etne Schwarzvbrennerei in Essen entde&gt;t.

In einer

Sdokoladenfabrik in Essen-West wurde eine Sc&lt;hwarzbrennerei ent-

de&gt;t, Erheblihe Mengen Gprit usw. wurden beschlaanahmt.
Mehrere Personen wurden verhaftet,
Mord und Selbstmordverjuch in Remscheid. Ein
Sdhleifer tötete seine 20jährige. Geliebte durch einen Stich in das
Herz und versuchte dann, sich die Halsschlagader zu öffnen. Er
wurde verhaftet und ins Krankenhaus aebracht.
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Günstliger Weihnachlseinkagzet 7

Original-Perzina
Pianos,
Flügel
in bewährter Qualität

Zebe ab morgen bis Weihnachten beim Einkauf der überaus praktischen und passenden Weihnachtsartikel wie:

Faschentücher, Schürzen, Strümpfe 10%Nabatt
Damen-Batist-Taschentücher

Iumper-Schürzen

Damen-Taschentühßer

Kasak-Schürzen

mit Hohlsaum, weiß St&gt;. von 16 Pf. ant
mit geftifter Efe

bunt und gestreift

St&gt;. von 30 Pf. an

Damen-Batist-Taschentücher
mit Hohlsaum und bunter Kante

St&gt;. von 40 Pf. an

Herren- und Damen-Taschentücher
Zinon, weiß und mit bunter Kante

mit bunter Kante

dunt und gestreift

von 2.40 an

Wiener Schürzen

von 1.25 an

Damen-Strümpfe

mit Stickerei, weiß

von 2.25 an

prima Seidenflor

von 0.95 an

Damen-Strümpfe

weiß, 45 cm

Linon mit gewebter Kante

40 cm

we

DiE

lich RM 2.-- an bei ent-

sprechender Anzahlung.

Gebr. Perzina
Hofpianofortefabrik

reine.Wole

Inh. : Otto Libeau

von 0.85 an

"Schwerin i. Mel.

Wismarsche Straße 45/47.
Bertreter : P. Havemann,

Herren-Socken

md Madeira imitiert 3 Stüä&gt; im Karton
3.50

aller Platten.
Ratenzahlung von wöcent-

Damen-Strümpfe

Damen-Taschentücher mit Spitze
Karton 1.75 2.10

Sprechmaschinen

Seide

von 1.75 an

Knaben-Schürzen

St&gt;. von 10 Pf. an

Damen-Strümpfe

n natürlicher Tonwiedergabe

prima Mako

Kinder-Hängershürzen

Kinder-Taschentücher

AUvart-Yic]onanz

Servier- und Wirtschaftsschürzen
hunt und gestreift 45 em

St&gt;. von 50 Pf. an|

Damen-Strümpfe
Baumwolle

von 1.95 an

Kinder-Hängerschürzen

St&gt;. von 30 Pf. an

Herren-Batist-Taschentücher

zu ermäßigten Preisen.

Zünitige Zahlura5bedingungen

Strümpfe

Schürzen

Taschentücher

095

„Bom Guten das Beste.“

5-

1.35

Musikalienhandlung, Malchow.

177

Beste gejunde

&gt; Damen-Hüte zu bedeutend herabgesebten Preisen.

Ferkel

Versäumen Sie nicht dies. denkbar günstige. Weihnachtsangebot für sich auszunuz-

aus meiner großen abgehärteten

1.0 Höppner, Paultz- und MWeodewarer.
ZF
227,

ZE CL zZ
3»-

378

2

Weide-Schweinezucht gebe laufend
ab.

v. Ludwig,

mN

"M

Alt Gaarz

Stadtforst Walchow i. Meckl.
Bostkarte genügt!

stellt am

Wenn's eilt, bin ich da'

Dienstag, den 21. Dezember 1926, vormittags 11 Uhr
im Rathaus zum öffentlich meistbietenden Verkauf

Habt Ihr zu Haus ein Grammophon,
welches nicht spielt mehr einen Ton,

emeür

so bringt es mir nur mit Vertrauen,
ich werd' das Ding von innen beschauen,

Los

Nr | Abtlg. | Holzart

:

I&lt; reparier's Euch prompt und billig,
damit es wieder spielt gewillig

Ioh. Fischer, &amp;äurze Str.166.
"Bp

n

Stc&gt;.|
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| Mit der Fällung ist be-

6

Für den Weihnachtstisch ist der

Entfernung

Maße

ET..IT7 tiefern|

zum Fest beim schönen Weihnachtsbaum.

Sämtliche Ersaßteile!

|

56

50,0011,5 „

2

i'

5

.

ir

1.

4,5 km

gefällt.

3 km

Abtrieb.

Geschäßt.

gonnen.

un

Verkaufsbedingungen und Aufmaßlisten, soweit die Lose fertig, können von hier gegen Einsendung von 0,50 RM bezogen oder auf dem Rathaus eingesehen werden. Besichtigung der Lose
nac&lt;h Meldung beim Stadtförster Adler in Malchow (Tel. 97) gern gestatttet.
ein willfommenes Geschenk für Jung und Alt. Für Kinder ein
Malchow, den 7. Dezember 1926.

5 PShoto-Apparat &lt;.

[ehrreiches Erziehungsmittel.

Apparate erster Lirmen nebst

Der Rat.

ämtl. Zubehör
Auswahl
Willy empfiehlt
Friedel,in Roher
Malchow,
Bahnhofstr. 445a.
zr“ Unterricht kostenlos. "WE

Ceonltessd Nettel

nur besten Materials

Phelo - Äpparaie

Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung

zählen heute zu den beliebtesten

Weihnac&lt;tsges&lt;menlten.
9

Qichtspiele Bührings Hotel.

3

f 3

Interessenten ist die Besichtignng der vorhandenen
|

Zur Beachkung : Lassen Sie sich nicht durch die jekt

Der große Prunfkfilm:

zahlreich erscheinenden sogen. „spottbilligen“ Angebote

Die abenteuerlich-romantische Geschichte eines Königs

irreführen (Es werden 3. B vollständige Photo-Einrichtungen, best. aus Appurat, Schalen, Platten, Papier,
Bädern usw , für 7,50 angeboten. An solchem Apparat können Sie niemals Freude haben Sie werden ihn

L „

Der Gefangenevonzenda
7 Akte aus den Geheimnissen der europäischen Fürstenhöfe.

Sie müssen unbedingt dieses, mit allem Prunk ausgestattete Auf'

«

Modelle ohne Kaufzwang gerne gestattet.

Sonntag, den 19. Dezember 1923, abends 8** Uhr

yr

;

einmal benußen und 'dann als unbrauchbar bei Seite
stellen. Der Kauf eines Photo-Apparates ist ein reiner

flärungswerk gesehen haben!

Dieser Film kostete fünf Millionen Mark in seiner Herstellung und

Vertrauenskauf, der außerdem auch Kenntnisse erfordert
Es ist deshalb ratsam, sich bei Bedarf an einen Fa.h-

»rregte besonders in den europäischen Staaten das größte Aufsjehen.
"AUBELDVEIN .

4

Der kugelfeste
Lehrer
Groteske in 2 Akten.

Billy im
Scheunenviertel
Grote8ke in 2 Akten.

mann zu wenden.

Sie erhalten bei mir nur Apparate,

die praktisch sind, Lebensdauex haben und einwandfreie Bilder liefern. Anleitung wird bereitwillig und
kostenlos erteilt.

aui

=

Alwin Möller, Äreuz - Orogerie.
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Alimflicher Stadt» und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

Redaktion, Dru und Verlag,

Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
- Gegr. 1879

Yir. 295

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 5:

air

Der JInjertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Betitzeile)

Otto Eugelmann, Malchow (Mecklbg.).
2zetegramm-Adresse : Tageblatt Malchow.

Montag, den 20. Dezember 1926

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

spruch auf/ Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.

&lt;&lt;&lt;

in|

48. Zahrgang

EENN

Unserem Reichspräsidenten dürften die Weihnachtsferien

Das Wichtigste.

wenig Ruhe von den zermürbenden Amtsgeschäften bringen

Siebung des ihm zur Last gelegten Werkes beobachtet

zu

Wie wir ihn kennen, wird er all seinen Einfluß daran seßen
um dem Reiche so schnell wie möglich wieder Ruhe zu brin:
gen, Die augenblickliche Lage zeigt uns wieder einmal mit

Am Nachmittag wurde der Fall Holz mann verhandelt, wodurch zum erstenmal die eigentlich zu sühnende Blut-

=- In Litauen herrscht nach dem Umsturz Ruhe.
-- An der italienisch-jugoslawischen Grenze finden starke

erschre&gt;ender Deutlichkeit die Zerklüftung unseres Volkes.
Wann wird wohl einmal der Augenbik kommen, wo sich die
vielen Meinungen zusammenfinden? Wir werfen diese

Das Banditenunwesen in Polnisch-Oberschlesfien.

=- Der Reichspräsident empfing

die Parteiführer

Besprechungen über die Neubildung der Reichsregierung.

Truppenanhäufungen statt.

-- Auf der Preußengrube ereignete sich ein schwerer

Unfall.

=- Bor dem Schwurgericht in Schwerin wurde ein drei-

facher Mörder zum Tode verurteilt,

Was nun?
Die Hoffnungen der Parteien, daß man wenigstens noch
in die Weihnachtsferien gehen könnte ohne Sorge für den

Bestand
der Reichsregierung, haben sich leider nicht erfüllt,
und der Abschiedsgruß, den Reichstagspräsident Löbe den Abgeordneten narief, als er die lezte Sizung des Parlaments

in diesem Jahre schloß, dürfte ihm selbst nicht von Herzen

gekommen sein. „Frohes Fest!“ so schloß Herr Löbe die
SGißzung am Freitag. Das „frohe Fest“ hat durc&lt; den Gturz
der Negierung einen argen Mißklang bekommen; denn es
wird diesmal nicht leicht sein, eine neue Regierung und vor

tat in den engeren Kreis des Verfahrens gerät

hr

&gt; Kattowih, In Siemianowiß regieren die Ausständi:
schen weiter, ohne daß die Behörden dem Treiben dieser Ele:

Jahr 1927 das bringen, was wir seit dem Ende des Krieges

mente Einhalt gebieten. Die Passagiere eines aus Beuthen
kommenden Zuges wurden von Aufständischen auf dem

Frage jeht, da ein Jahr zu Ende geht und ein neues
mit neuen Ereignissen vor uns steht, auf.

Wird uns das

von Jahr zu Jahr hoffen: Einigkeit? Der Ausklano
des. Jahres 1926 zerschlägt wieder so manche Hoffnung, und
doh dürfen wir nicht nachlassen und müssen unbeirrt danach
[tveben, unser zerrissenes und gedemütigtes. Vaterland neu
wieder aufzubauen.
Dr. M.

Bahnhofsplaß verprügelt.

mehrere Rippenbrüche und schwere innere Verletzungen fest:
stellte. Unter den Angegriffenen befanden sich auch mehrere
Frauen.

Vertagung der Regierungsbildung.
Die Parteien selbst no&lt;h unschlüssig.

&gt; Berlin. In den Besprechungen über die Kabinetts:

viidung beim Reichspräsidenten kam allgemein zum Aus:
dru&gt;, daß ein Kabinett während der zwei Weihnachtswochen
nicht gebildet werden kann, weil die Parteien weder Frak:

tionsfigungen noch Parteiausschußsizungen veranstalten kön:
nen.

Es ist anzunehmen, daß der Vertreter der Sozial:

Der Hütteninspektor Sc&lt;weigel

wurde bewußtlos ins Krankenhaus geschafft, wo der Arz!

Die polnische Presse versucht die Untat als einen

persönlichen Racheakt darzustellen

Die Berufung im Volksbundprozeß.
Wie verlautet, wird die Berufungsverhandlung im Volks:
bundprozeß im März 1927 stattfinden. Die Be ündunc

des Urteils der ersten Instanz, die 17 Seiten if wurde

den Angeklagten vor kurzem 2ugestellt

Unstimmigfeiten auch im französischen
Kabinett.

vemokraten dem Reichspräsidenten mitgeteilt hat, daß seine
Fraktion grundsätzlich eine Mehrheitsregierung wünscht,
über auch zur Unterstüzung einer Regierung der Mitte be.
reit ist, wenn ein enisprehenöes Kabinett aus Persönlichkeiten gebildet wird, die das Vertrauen der
Sozialdemokraten genießen. Das bedeutet, daß in einem

London, Ein französischer Berichterstatter des Londoner Blattes „Daily Telegraph“ berichtet aus Paris, die
Erklärung Brionds, wonach es keine persönlichen Streitig-

Marx vorgingen, ist ihnen in Kreisen des Zentrums sehr

minister Dr. Külz sißen dürfen.

Briand es bei deiner Rüdkehr für das beste gehalten habe,

sich aufgetan hat, zu überbrücken.

it Serieeter
Den tram
s schei
nt ingezeigt
der un
De
sprechung
eine sehrdes
große
Zurü&amp;ha
iung
darauf neien zu haben, daß die Entscheidung des

allen Dingen eine Regierung von Bestand zustandezubringen. Die parlamentarische Lage ist selten so unklar gewesen, wie jeht. Die Sozialdemokraten, die stärkste Partei
im Reichstage, haben durch die Rede ihres Abgeordneten
Scheidemanntiefste Verstimmung in die Parteien des Reichstags getragen. Die Schärfe, mit der sie gegen das Kabinett
verargt worden, und es dürfte daher nur schwer sein, .die
Kluft, die zwischen der Sozialdemokratie und dem Zentrum
- Drei Möglichkeiten gibt es: Nach den üblichen Gepflogen-

heiten „würde
derihrer
Reichspräsident
die Führerzudersicheinzelnen
Parteien
je nach
Stärke im Parlament
berufen.
Hindenburg hätte also zuerst mit dem Führer der Sozialdemokraten,
Hermann Müller, zu verhandeln. Daß Hermann
Müller den Auftrag, eine Regierung zu bilden, nicht über-

nehmen kann und übernehmen wird, ist nach dem Obengesagten selbstverständlich; denn es besteht gar keine Aussicht,

Kabinett der Mitte nach Ansicht der Sozialdemokraten weder
der Reichswehrminister Dr. Geßler noc&lt; der Reichsinnen-

Zentrums unbedingt von Fraktionsbesprechungen. und. auch
von einey Sikung des Parteiauss&lt;husses

abhängig zZentht werden müsse.

Die Deuts&lt;hnätionalen sind, zur Teilnahme
an einer Regierung der bürgerlichen Parteien bereit. Graf
Westarp hat sich aber offenbar über "die Möglichkeit einer
Unterstüßung eines Kabinetts der Mitte nicht geäußert.
Dem Abgeordneten: S &lt; v lz ist der mehrfach erwartete Auftrag zur Bildung einer Regierung nicht erteilt,

verhandeln.,GrafWestarpwarschoneinmal mFreitag
pon er gendwie eine Regierung zustande bringt. Somit
fate
der Reichspräsident mit dem Führer der zweitstärksten
Partei, dem Grafen Westarp von den Deutsc&lt;hnationalen, zu

vormittag beim Reichspräsidenten, aber es wäre falsch,
wollte man daraus folgern, daß der Reichspräsident etwa be-

absichtigt, Graf Westarp die Regierung zu übertragen. Dieser
Versuch wäre ebenfalls aussichtslos, wenigstens vorerst, solange die Absichten der einzelnen Reichstagsparteien noch

nicht
erkennbar
sind.nichtAußerdem
würde
lich diesen
Auftrag
annehmen.
Sy Preß
bleibt Westarp
also die sicherdritte
Möglichkeitir Hindenburg, mit den Führern der Mittel-

parteien Fühlung zu nehmen. Da kommt zunächst wiederum
das Zentrum in Frage. Dr. Marx kann der Reichpräsident

shlec&lt;ht mit der Neubildung der Regierung beauftragen; denn

er
ist jabzw.
ebenhaterseinen
mit Sturz
ziemlich
Mehrheit
gestürzt
worden,
nichtstarker
verhindern
können.
Es
wird daher an einen anderen namhaften Zentrumsführer

gedacht, der vielleicht imstande wäre, die Parteien der Mitte
zu einer Regierung zusammenzuführen. -Genannt wird in

diesem Zusamenhange der befannte Zentrumsabgeordnete
von Guerard.

-

Der Reichspräsident hat bereits den Führer der Reichs:

tagsfraftion der Deutschen Volkspartei, Dr. Scholz, gehört,
und so liegt die Vermutung nahe, daß vielleicht daran gedacht
ist, einen ähnlichen Zustand zu schaffen, wie wir ihn unter

der ersten Regierung br. Luthers hatten, der damals ein
reines Rechtskabinett bildete und damit ganz gut fuhr, folange das Zentrum diesem Kabinett wohlwollende Neutralität entgegenbrachte. Vielleicht würde sogax das Zentrum den
Reichsarbeitsminister Dr. Brauns, der ja oft genug für eine
Erweiterung der Regierung nach rechts eingetreten war, als
sogenannten „Fachminister“ in einem solchen Kabinett der

Rechten belassen. Dann wäre der Weg für eine Regierung
von längerer Dauer frei. Die Entscheidung liegt also in
diesem Falle, wie ja meist, wieder beim Zentrum. Eine
Große Koalition, wie sie dem Zentrum am genehmsten wäre,
dürfte vorläufig kaum in Frage kommen, da jg die Deutsche
Bolkspartei ein Zusammenarbeiten mit den Sozialdemokraten

entschieden abgelehnt Hat.
Ein letter Aus

wäre der, daß sich der Reichspräsi-

dent zur schnellen Beseitigung Der: zuise entschließt, einen

Wahrscheinlich wird der Reichspräsident sich entschließen,

die Verhandlungen erst am 18. Januar wieder aufzunehmen,
da die Besprechungen dann "vielleicht in wenigen Tagen zu
Ende geführt werden können

Einmalige Weihnachtsbeihilfe für Erwerbslose;
Invaliden- und Kleinrentner,

Der Reichstag hat 25 Millionen Reichsmarl

verschiedenheiten
mit ihnen gegenwärtigbeigelegt
habe. Diese
Meinungsverschiedenheiten
würden
wohl wieder
aufs
tauchen,Fops das Kabinett in seiner Gesamtheit aufgefordert
worde, Briands Politik bezüglich der sehr wahrscheinlichen

een
Forderung auf baldige Räumung des Rheinlands
:u
bestätigen
Streikdrohungder französischen Beamten.
Die Unzufriedenheit der. französischen Beamten mit der
Jdaltung Poincares gegenüber dem Organisationsre&lt;ht der
Beamten und seine Weigerung, die Gehälter der Beamten bei
)er gegenwärtigen Finanzlage des Landes zu erhöhen, nimmt

mmer schärfere Former
Nebst
denwird
zahlreichen
Drgamationsverhandlungen
im an.
ganzen
Lande
nun mit
dem

5 treikgedro M Daß ein derartiger Schritt der Staaks'eamten nicht nur die Lage der Regierung bei gegebenen

Berhandlungen erschweren, sondern auch die Position der
„intsparteien in hohem Maße stärken würde, dessen ist man
ich in maßgebenden Kreisen vollständig bewußt
&gt; New York." Mussolini erklärte dem, römischen Berreter eines New-Yorter Blattes in einem Interview u. a.,

Höhe einer halben Wochenunterstüßung. In der Invaliden-

ine französisch-italienische Vereinbarung für eine der grund»
egenden Notwendigkeiten der europäischen Entwiklung. Sein
2eitmotiv sei, die Notwendigkeit, Italiens dringendes Be-

rentner erhalten einen Betrag von einem Drittel der Mo-

zurch eine friedliche, wenn auch nicht pazifistische Politik zu

versicherung wird auf jede Invaliden, Witwer- oder Witwen:
rente eine Beihilfe von je sechs Reichsmark, auf jede Waisenrente eine solche von je drei Reichsmark gewährt, Klein:

natsunterstüßung, jedoch erhalten Alleinstehende mindestens

10 Reichsmark, Ehepaare mindestens 15 Reichsmark“ und
Bezieher von Waisenrenten mindestens 7,50 Reichsmark,
Es sind alle Vorbereitungen getroffen, um die Beihilfen

möglichst

sc&lt;nell

auszuzahlen.

Für

die

Kriegsbeschä-

digten und Kriegshinterbliebenen wird die Notmaßnahme in
ähnlicher Weise wie im Vorjahre durchgeführt werden.

Der Prozeß Rouzier.
Die „Schuld“ der Deutschen.
DP Landau, Das Kriegsgericht hat den Fall des Soldater: Co rin verhandelt, der in der Nacht vom 26. auf den

27. September in der Gastwirtschaft Engel in Germersheim
von dem Gervierfräulein Fieisen. entwaffnet worden ist,
nachdem er sich. vorher einen gehörigen Rausch angetrunken
hatte. Seinem Kameraden, wenn auch weniger betrunken,
erging es ebenso, nur daß der nicht mehr angeben kann, auf

welche Weise ihm sein Seitengewehr abhanden gekommen ist,

Beide hatten in der Voruntersuchung vor dem französischen
Staatsanwalt über ihren Zustand in der fraglichen Nacht die
Ausfage zu Papier gegeben: „Nous n'ötions pas ivres 4

tomber, mais nous &amp;tions bien . . .“

(Etwa; Wir maren nicht

bis zum Umsinken betrunken, aber wir waren gang schön

es
wäre vielleiht nicht der sehlechtesie Ausweg, den der
Reichspräsident wählen könnte, um mit Rüdficht auf die un-

feht auf die feste Linie in der deutschen Außenpolitik die

damit verprügelt

Reichstags ist man sich jevensalls darüber klar, daß in der
Besezhung
Postens
Aenderung des
eintreten
darf.är: n Außenminister -jeßt keine

ich auf keinen Kampf mit dem Ministerpräsidenten und einizen seiner Kollegen einzulassen, und daß er seine Meinungs-

Mussolini für Zusammenarbeit mit Frankreich.

ie bereits über 26 Wochen unierstüßt worden sind, sowie an

net worden war und auf dem Fußboden der Schenke gelegen
hatte, wurde er schließlich von mehreren jungen Deutschen
vor die Tür geseßt; und draußen soll ihm, so behauptet. die

Regierungskrise zu beseitigen. Bei fast allen Parteien des

feiten zwischen ihm und Poincare gegeben habe, zeige, daß

Invaliden- und Kleinrentner bewilligt.
Die genannten Erwerbslosen erhalten einen Betrag in

voll 4.50

klärte innerpolitische Lage und vor allen Dingen mit Rü-

-

zur Gewährung einer einmaligen Beihilfe an Erwerbslose

Mann z berufen, der sein volles Vertrauen genießt und
dessen
Person aus dem Kampf der Parteien herausgehoben
ist. Ein derarti
„Kabinett der Persönlichkeiten“ hat

schon man&lt;mal ieerfolgreiche Arbeiten leisten können, und

Poincare contra Briand.

Nachdem der junge Franzose von der Fieisen entwaff-

Anklage, der Se Vier das Koppel abgeschnallt . und ihn
haben.

Fechter bestreitet das, und auch

Son
wohl misind,
e ae
orangeun:
deutl Gee]für
Vunkel dei
getaucht
vermag
sich
dieses ein
jungen
Deutschen. nicht zu entsinnen. Aber der Soldat Caufsi-

mon, ein französischer Telegraphist, will den Techter bei der

ürfnis nad moralischer, 07100 und physischer Expansion
'efriedigen. Die Erreichung dieses Zieles sei durchaus nicht

unvereinbar mit Freundschaft und Zusammenarbeit mit

anderen Nationen.

Tatsächlich mit
wineFrankreichund
Italien eine Zu sammenarbeit
esonders
Großbritan-

zien.

Mussolini wies weiter auf Italiens kolo-

ziale Wünsc&lt;e hin und sagte, diese bedeuteten nicht,

aß Italien bereit sei, der ersten besten Nation an die Kehle
zu fahren, um ihr eine Kolonie wegzunehmen. Mussolini
»etonte zum Sc&lt;luß nochmals den friedlichen, wenn auch
icht pazifistischen Charakter seiner Politik

Truppenaufmarsch an der italienisch-jugoslawischen

Grenze.
; Sofia, Italiens
Die Entsendung
von faschistischer
Milizunter
aus
dem &gt
Inneren
nach der jugoslawis
Grenze,
dem BVorwande, die Polizei an der Grenze zu verstärken, hat
zur Folge, daß auch jugoslawischerseits die Sreuzwachen an der
italienisch-jugoslawischen Grenze verstärkt ws
ist... Zwei

iroatische und zwei serbische Infaniorieregimenter mit Artillerie find nach den Grenzen entsandt worden. Die Adriainseln werden beiderseits befestigt. Bis in eine Tiefe von
vierzig Kilometern ähnelt die Grenze einer Kriegszone,

Der Umsturz in Litauen.
D Berlin, Die litauische. Gesandtschaft in Berlin maldet:

Am mit
17. d.
hat sichdeseineGeneralstabs
provisorischePlechavietus
minitürische und
Rezierung
demM,Major
vem Obersten des Generalstabes Skerupskis gebildet. Sie

5at den ersten Präsidenten der Republik Litauen, Smec-

t0na, mit der Bildung der neuen Regierung beauftragt.

Der Regierungowechsel erfolgte sowohl in Kowno als auch
im
ohne jeden Widerstand. Es herrscht übera ganzen
2. Lande

Zusammentritt des großen Faschistenrätes in Nom.

Zum Shulstreik in Westfalen.

Wie der Staaisstreich erfolgte.
Privaten Informationen aus Kowno zufolge ist der

Soest.

Der Elternbund in Soest hat beschlossen, sich

imsiurs
in ilwa
Fei langem vorbereitet
worden,
nsbesondere
in Geheimberatungen,
die zwischen Offizieren,

dem Sculstreik anzuschließen und befindet sich im Streik. Im
benachbarten Werl begann der Streik bereits früher.

Bertretern des Gjüßenkorps, sowie

ie mit den gegenwärtigen Zuständen unzufrieden
waren, und
des Verbandes der
triegsfreiwilligen stattgefunden haben. Morgens tum drei

Richtlinien für die Neuvereinbarung über die. Miete

Ihr erschienen vor dem Parlamentsgebäude, in welchem
er litauische Landtag gerade eine Nachtsißung abhielt, Trup-

Gemeinsäm mit dem Reichsverband Deutscher Geschäfts- und
Industriehausbesißer e. V. hat nunmehr der Preußische Landes-

zenverbände; ein Offizier betrat in Degleitung:
vol mehreverkündete von der

zerband der Haus- und Grundbesißervereine e. V. die Richt-

en Soldaten den Sißungssaal und

Rednertribüne, die Armee habe die Beseitigung des betehenden Regimes beschlossen, das Litauen an die Bolschevisten und. die Fremdstämmigen ausliefern wolle. Die Arnee nehme Besiß von der Staatsgewalt, erklärt den Land-

ag für aufgelöst und das Landtagspräsidium für verhaftet.
-

Leiter des Umsturzes war Maior Plechavicius, der erst

ürzlich von der Prager Militärakademie nach Litauen

zu-

Ügekehrt ist und den faschistischen Kreisen angehört. Plecajieius, der mit Smetona verwandt ist, hat offiziell die Leirung des Generalstabs übernommen
Das neue litauische Kabinett.
.
Memel, Wie aus Kowno gemeldet wird, ist soeben durch
den Militärdiktator Smetona das neue Kabinett gebildet

inien für die Mietfestsezung in den nach der Verordnung vom
t4.. November 1926 zwangswirtschaftsfreien Räumen Preußens
ien gewerblichen Räumen nicht mehr als 120 Prozent der 1914
imgemessenen bzw. vereinbarten Miete zu fordern. Als Zuschlag
ju diesen 120 Prozent tritt dann no&lt; der Betrag, um den sich
zie Kosten für Heizung, Warmwasser und Fahrstuhl seit 1914 er-

zinstimmig den Schiedsspruch ablehnt.

Miete von jeher bildeten, wird empfohlen, 110 -Prozent der 1914

mgemessenen bzw. vereinbarten Miete zu fordern. Hinzutreten
ann im Umlageverfahren. die augenbliklihen Fahrstuhl-,
deizungs- und Warmwasserkosten ohne den bei der ersten Beehnungsart berüdsichtigten Abzug. In allen Fällen ist in die
ieuen

Mietverträge

eine

gleitende

Steuerd-

und

ind Kommunalsteuern oder etwaigen neuen öffentlich-re&lt;htlicher

Landwirtschaft: Alexa (Bauernpartei),

Für Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter sind örtiche Ausgleichsstellen vorgesehen, deren Einrichtung in Verzindung mit den Wirtschaftsorganisationen von Handel, Gewerbe
ind Handwerk erfolgt. Die Unterverbände und Vereine der

Die

Hrenzübergänge
104denDeutschland
sind gestattet.
geschlossen.DerDerUeber=Verfehr wird nur an
Zollstationen
tritt ist-y nur Personen mit Auslandspässen erlaubt.

?asten anpaßt.

Auch

der gesamte kleine Grenzverkehr ist aufgehoben. Die Leitung
der Gouvernementsgeschäfte in Memel hat. der bisherige stellvertretende Gouverneur übernommen. Der bisherige Gou=verneur und der Landespräsident Krauß sind nach ihrer Ver-

Irganisation sind angewiesen, mit allem Nachdru&gt; auf ihre Mktzlieder zur Einhaltung dieser Richtlinien einzuwirken. Etwaige
Beschwerden werden in Berlin für Wohnhäuser Mohrenstraße 33,
für Geshäfts- und Industriehäuser Zimmerstraße 19 zwe&gt;s Nach-

prüfung entgegengenommen.

Kriegszustand proklamiert worden. Die Nachrichten von der
Entsendung litauischer Truppen an. die polnische Grenze ent-

'prechen nach Mitteilungen des Ministerpräsidenten nicht den
Tatsachen. Personalveränderungen im Außendienst der
litauischen Diplomatie sind für die nächste Zeit nicht vorjeschen. Demnächst findet eine Zusammenkunft der litauischen
Hesandten in Kowno stat?

Wechsel des polnischen Gesandten in Moskau.
Riga. Der. polnische Gesandte in Moskau, Kerzynsky,
hat Kalinin sein Abberufungsschreiben überreicht. Er hat
bereits Moskau vereinf en. Sein Nachfolger Patter wird Anfang Januar in-Moskau erwartot

Neue Verstärkung der englischen Flotte in China.
London, Die Marineleitung der englishen Flotte hat
Befehl gegeben, sämtliche Erf DUrCn Flotteneinheiten nach

beitnehmer in sämtlichen Verbandsbetrieben am 22, 12. zum
3. 1. 1927.

Lohnerhöhung für Seeleute.

Die Tarifverhandlungen

zwischen dem Verband deutscher Reeder und dem Aktionsausschuß
jeemännischer Berufsverbände wurden abgeschlossen. Die Seeleute, die 15 Prozent Lohnerhöhung verlangten, erzielten Erhöhungen der Hzuer um ungefähr 5 bis 8 Prozent.

Weihnachtsbeihilfe für die badischen Staatsbeam“*
ten. Der Badische Landtag hat nahezu einstimmig eine Vorlage
der Regierung anggnommen, wonach sämtliche badischen Staatsbeamten der Klassen eins bis zwölf eine Weihnactsbeihilfe er:
halten, und zwar abweichend von den von der Reichsregierung

vorgeschlagenen Säßen Ledige 30 M., Verheiratete 50 M., nebst
Kinderbeihilfen von 5 M.“ Außerdem erhalten die Staatsarbeiter

und Erwerbslosen ebenfalls eine Weihnachtsbeihilfe.
Schiedsspruch in der sächsisch-ostthüringischen Textilindustrie. In der Lohnbewegung in der sächsisch-ostthüringi:
schen Textilindustrie ist in Dresden ein Schiedsspruch dahin g2fällt worden, daß die tariflihen Grundlöhne vom 1. Januar
1927 ab um sechs Prozent erhöht werden.
sollen auc&lt;h die Akkordarbeiter erhalten

Die gleiche Erhöhung

Höhere Bierpreise ab 1. Januar.

Dur&lt; den Rücktritt der Regierung sind die vem Reichs-

haftung in Kowno wieder freigelas en worden..Nurder
Landespräsident Falk ist noh interniert. Außerdem ist der

Die Mitgliederversamm-

lung beschloß die Generalaussperrung, d. h. Kündigung der Ar-

jöht haben. Für Industriehäuser, in denen beispielsweise die
Fahrstuhlanlagen einen wesentlich wichtigeren Faktor in der

Innenminister
tittieher Demokrat),
Kultusminister Musteikis
Dr. Bistras(EN(Christlicher
Demokrat),
;

mit dem von der G&lt;lichtungsfammer des Reichsarbeitsministe-

riums gefällten G&lt;iedsspruch und nahm einstimmig eine Ent:
sjhließung an, in welcher zum Ausdru&gt;k kommt, daß der Verband

Die Richtlinien empfehlen, bei Wohnhäusern mit freigegebe-

2asten-Klausel aufzunehmen, die automatisch die Miete
4waigen Erhöhungen oder Ermäßigungen von Hauszinssteuer

Staatskontrolle: Mitschiulies.
In Litauen und im Memelgebiet ist alles ruhig.

Generalaussperrung in der Schuhindustrie.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Verbandes
der Deuts&lt;en Shuh- und Scäfte-Fabrikanten e. V. befaßte sich

zeröffentlicht.

Ministerpräsident Woldemaras Tautininkai,

Landesverteidigung: Merkys,

[

Goziale Fragen.

für zwangswirtschaftsfreie gewerbliche Räume.

worden..Esfeßtfichwiefolgtzusammen:;
Finanzminister Dr. Karwellis (Christlicher Demokrat),

Der große Faschistenrat wird auf den 6. Januar na&lt; Rom ein.
berufen werden, um über die außenpolitische Lage zu verhandeln
Der Kaiser von Japan 7. Wie aus New York gemelde!
wird, ist .der Kaiser von Japan gestorber

tag vorliegenden
Bötig
bis zumAnträge
1. April auf
1927Vertagung
nicht mehrder
zur Biersteuer
Beratung
gelangt.

Infolgedessen

tritt

automatis&lt;

schon

am

1. Januar eine Erhöhung der Biersteuer um

33% Prozent in Kraft. Wie wir erfahren, haben die
Zollstellen bereits Anweisung erhalten, von diesem Termin
ab die Steuer im erhöhten Umfang zu erheben.
Nachdem nunmehr Klarheit geschaffen ist, werden die

Vertreter der Brauereien und der Gastwirtsverbände in den

ersten Tagen der Woche zusammentreten und die Verkaufspreise des Bieres im Großhandel sowie die Ausschanksäße
festlegen. "Da die Biersteuer eine abwälzbare Verbrauchssteuer ist, so wird höhstwahrscheinlich s&lt;on ab 1. Janwar
eine Erhöhung der Bierpreise eintreten.

Tagungen des IZn- und Auslandes.
„Deutscher Rhein -- Deutscher Wein.“ Neben-der land:

wirtschaftlihen Messe -und Ausstellung „Grüne Woche Berlin“
(29. 1. bis 6. 2. 1927), der Reichsgastwirtsmesse (19. 3. bis 24. 3.

1927) und der großen Ausstellung „Das Wochenende“ (1. bis
30. April 1927) weist das Frühjahrsprogramm des Boerliner
Messe-Amtes eine Ausstellung auf, die die Unterstüßung dex groß-

zügigen Werbung für die rheinischen Kurorte und Bäder iss den

deuts&lt;en Wein zum Ziele hat. Das Funkhaus wird für die
Durchführung dieser Ausstellung, die am 12. Februar beginnen

und am 13. März enden (pl,verwandelt
in eine einzige
große Festhalle mit
werden.

Bildern aus der Rheinwelt

Fischereiwirtschaftliche Ausstellung in Kiel.

für S&lt;hleswig-Holstein wird in Kiel vom 14. bis 22. Mai 1927

vine Fischereiwirts&lt;haftlihe Ausstellung stattfinden.

Politische Rundschau.

Sport.

Vor Verkehrs8verbesserungen in der mittleren Ostmark,

Aus

Anlaß des 50jährigen Bestehens des Zentral-Fischerei-Vereins

In einer Versammlung von Vertretern der Stadt- und

Der in Ostindien stationierte Groß-

Landkreise des Regierungsbezirks Frankfurt wurde über die Ver-

Einen Sportlehrerkurjus für Verbände und Vereine hält
die Deutsche Sportbehörde für Leichtathletik vom 7. bis 16. Ja-

freuzer „Emerald“ befindet sich bereits auf dem Wege nach
Hongkong, ebenso hat sein Schwesterschiff Singapore mit dem

teilung der für die mittlere Ostmark bestimmten Ostmarkenfonds-

nuar

gelder beraten. Die Gelder sollen für die Verbesserung der Ver-

Wochen in China eintreffen.

Schwere Anklagen gegen die französische Zollverwaltung im Saargebiet. Im saarländischen Landesrat erhob
der Abgeordnete Schmelter heftige Anklagen gegen die französische

China zu entsenden.

leichen Reiseziel verlassen. Die Maltaflottille wird in drei

Yrofessor Hoekbsch zur Regierungsneubildung.

fehrsverhältnisse des östlichen Brandenburgs , verwandt werden.

Leipzig. » Professor Hoezsch schreibt zu der durc&lt; den

Zollverwaltung, die er unter Anführung von Beispielen anklagte,

Regierungssturz
geschaffenen Fg: Wir halten es für auszeschlossen, daß angesichts dieser Lage der Führer der Sozial-

die Zollformalitäten absichtlich zu erschweren, um den Handel
mit Deuts&lt;land unmöglich zu machen.
Bevorstehende Konferenz der Kleinen „Entente. Wie
aus Belgrad gemeldet wird, wird unmittelbar nach der Biidung
des neuen jugoslawischen Kabinetts eine Konferenz der Kleinen

demokraten mit der Regierungsbildung beauftragt wird, und
für noch unmöglicher, daß von dieser E&gt;e aus eine Rezierungsbildung im Ginne der Großen Koalition gelingen

könnte. So bliebe eben der Versuch, die Regierung von
rechts her zu bilden. Sieht man das. ein, so soll auch entschlossen der Versuch gemacht werden. Er wird die Deutsch:
nationalen der Berantwortung dieser ernsten Stunde in
oollstem Maße bewußt und bereit finden. Mögen die Mittelparteien aber auch die Verantwortung erkennen, die auf sie
mit nahezu matemathischer Sicherheit zugekommen ist

Entente stattfinden.
Dänemark 1926.

Das dänische Auswärtige Amt und das

Statistische Departement haben ein Buch erscheinen lassen „Denmark 1926“, in dem ein Ueberbli&amp; über volkswirtschaftliche, innen-

und außenpolitische, wirtschafts» und handelspolitische sowie über
soziale und kulturelle Verhältnisse des Landes gegeben wird.

in

der

neuen

Riesenwinterhalle

Stadion-Gelände ab.

auf

dem

Frankfurter

|

Fast 200 internationale Spieler hat der Deuts&lt;«
Fußball-Bund zu seinen bisher ausgetragenen 60 Fußball.
Länderspielen aufgestält. An erster Stelle unter diesen Inter-

nationalen steht Jäger-Altona, der 19mal international für den
D. F. B. spielte, vor Kipp-Stuttgart 18mal, Wegele-Karlsruhe,

Ugi-Leipzig, Shmidt-Nürnberg, Harder-Hamburg je 15mal.
Einbruch in ein Postamt. Be: einem Einbruch, der in
ter Nacht zum 17. Dezember in ein Görlitzer Pestamt verübt

wurde, sind den Tätern nach den bisborigen Ermittelungen außer
einem kleinen Barbetrag Postwertzeichen im Betrage von etwa
13 000 Rm. in die Hände gefollen.

Totschlag eines Arbeitskollegen. Auf der AugustThyssenhütte schlug der Shmied Wilhelm Heier seinen Arbeitskollegen Johann Oschmann mit einem Hammer so wuchtig gegen
den Unterleib, daß Oschmann bewußtlos zusammenbrach und
seinen sc&lt;weren Verleßungen erlag.

Der Täter ist flüchtig„eH

-

Der Flizmajor
Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Urheberrechtsichutz durm Verlag Oskar Meister, Werdau.

924.

(Nachdruck v-rboten.)

„Erst können, dann kommen,“

meinte er melancholisch,

„denn daß ich nach ein paar Monaten schon Urlaub be:
fomme, noch dazu jeßt, wo ich letzthin so angeblasen wurde,

ausgeschlossen, Baronin, ausgeschlossen. Aber troßdem, ich
wisi es versuchen, ich will ein Musterknabe werden, daß mir
jelbst schlecht wird, wenn ich mich in dem Spiegel sehe. Ic&lt;
will einen Diensteifer an den Tag legen, daß der Oberst an
mir irre wird und mich zur Beobachtung meines Geisteszu-

standes einer Irrenanstalt überweist.

I&lt; weiß selbst noc&lt;

nicht, was ich alles tun werde, um den Kommandeur dahin
zu bringen, daß der Mann vor versammeltem Offizierkorps

erklärt: „Der Flikmajor hat einen vierwöchigen Urlaub
verdient“, und dann, Baronin, rein in die Bahn, rein in die
Tunnels, rüber über die Viadukte, rauf nach St. Moriz, immer zu Fuß auf die Berge, mit dem Schlitten wieder
runter. Und abends rein in den Fra&gt; und dann wollen
wir beide dent" Leutchen da oben mal zeigen, wie man tanzt.“

Vergnügt wie ein kleines Kind klatschte sie in die Hände:
„Sie sind ein guter Tänzer?“
Ganz vorwurfsvoll sah er sie an, bis er dann endlich

weinte: „Ich bin doch nicht hier auf Ihren Kartoffelä&gt;ern

aufgewachsen.“

Wieder mußte sie lachen, diesesmal aber hauptsächlich über
jeinen entsekten Gesichtsausdru&gt;, dann meinte sie: „Wenn
Sie ein so guter Tänzer sind, müssen Sie sogar kommen,
nicht wahr, das versprechen Sie mir schon heute, damit ich
im Hotel ein Zimmer für Sie freihalten kann?“
„Wenn ich deswegen nicht gerade fahnenflüchtig werden
foll, dann komme ich, Baronin,“ gab er zur Antwort.
Auch als sie vom Tisch aufgestanden waren und den

Mokka tranken, während sie beide dabei rauchten, plauder-

ten sie noch weiter von St. Moritz, bis sie dann plözlich
jagte: „Jeßzt fällt es mir erst wieder ein, Herr von Ziegelbach. Sie sind mir noch die Erklärung darüber schuldig,

weshalb Sie vorhin

plößlich so still und nachdonklich

wurden.“

Lutti gedacht, der denkt ja nur an die Baronin auf Zerbst-

„Wollen Sie das wirklich wissen, Baconin?“ fragte er ein
fsein wenig verlegen, um dann hinzuzuseken: „Ich hatte

er weniastens eine halbe Stunde mit ihr, der Karl, der Pik-

vorübergehend einen Gedanken, der mir sehr klug erschien,
schon weil ich der geistige Vater bin, aber jekt bei ruhiger

dem Herrn Leutnant jedesmal fünf Pfennige Trinkgeld,

Veberlegung und wo Sie doch so lange auf Reisen gehen =
- da hat es gar keinen Zweck, erst damit anzufangen.“

es wiedererzählen kann.“

„Die Antwort ist nicht so einfach,“ meinte er nach kurzem
Besinnen, um Ihnen alles zu erklären, muß ich noch mal
auf den toten Köter“ zurükkommen. Der hat ein Unheil
heräufbeschworen, von dem seine Hundeseele selbst bei Leb-

zelle stehen, um alles zu behorchen, und zu solchem Klatsch

„Womit anzufangen?“ fragte sie ihn neugierig.

zeiten sicher keine Ahnung hatte.
Wie Ihnen bekannt.
Baronin, hatte ich Gelegenheit, Fräulein von Waltenshofen

hof, der macht er rasend den Hof, jeden Tag telephoniert
fkolo des Hotels, hat es weitererzählt, und der bekommt von

wenn er. das Telephongespräch so gut belauscht hat, daß er

„Um Gotteswillen, hören Sie auf,“ fiel ihm die Baronin
lachend ins Wort. „Mit beredten Worten schildern Sie
mir den ganzen Klatsch, der entstehen wird, Sie sehen sogar
schon im Geiste den Pikkolo hinter der Tür der Telephon-

soll ich mich hergeben? Das ist doch nicht Ihr Ernst?“

In-

Aber er ließ sich nicht beirren: „Sie täten ein qutes
Werk, Baronin, aber davon ganz abgesehen, würde es mir

wiefern das den Leuten in der Stadt Veranlassung zu anonymen Briefen gibt, ist mir zwar rätßelhaft, aber es reanet
anonyme Briefe.“

seßzte er hinzu: „Sie brauchen dabei aber natürlich nicht das

in einem Augenbli&gt; der Gefahr beistehen zu können.

„Veber die Sie sich doch hoffentlich nicht ärgern?“ meinte
sie „Daß eine Frau sich über solche Dinger aufregt, ist ja
nicht allzusehr verwunderlich, aber als Mann =- =“

„Seien Sie ganz unbesorgt, Baronin, ich lasse die Briefe
ruhig regnen, ich spanne sogar deswegen nicht einmal einen
Regenschirm auf, das schon deshalb nicht, weil ich keinen besize. Der einzig anständige Regenschirm. ist und bleibt für
jeden Menschen einzig und allein das goschlossev? Auto.“
„Wenn man eins hat,“ meinte sie fröhlich.
„Sonst mietet man sich eins,“ gab er gelassen zurüc,
also, wie gesagt, Baronin, die Briefe lassen mich so kalt wie
Eiswasser, aber troßdem, es langweilt mich, daß ich nun
plößlich mit der jungen Dame ins Gerede gekommen bin.
Aus den Briefen, die ich erhalte, exsehe ich ferner, daß man
Fräulein von Waltenshofen erst recht mit anonymen Briejen überschüttet. Diesem Gerede und diesem Geschreibsel
muß im Interesse der jungen Dame so oder so ein Ende ge:
macht werden. Und da kam mir vorhin der Gedanke --,“

und sie nach kurzer Ueberlegung frei und offen ansehend,
fragte er : „Wie wäre es, Baronin, wenn Sie mir gestatte-

ten, Ihnen derartig den Hof zu machen, daß die Kunde davon sich auf dem ganzen Weltall verbreitet und daß die
Klatschbasen in der Stadt sich sagen müssen: Der Ziegelbach,

dieser Flikmajor, hat nie daran gedacht, sich mit Fräulein

Lutti auf der Hauptstraße ein Stelldichein zu geben und sich
in die zu verlieben, der hat überhaupt. nie an Fräulein

ein wahnsinniges Vergnügen bereiten, Ihnen den Ho
machen zu dürfen,“ und um ihre Bedenken zu zerstreuen,
geringste zu befürchten, Baronin, denn es soll doch nur ein

Spiel bleiben zwischen uns.“
Mit lachenden Augen sah sie ihn schelmisch an und drohte
ihm mit dem Finger, dann meinte sie: „Na, na, wer weiß.“
Ganz groß und erstaunt bli&gt;kte er zu ihr hinüber, dann
fragte er: „Das soll doch nicht etwa heißen, Baronin, =&lt; Sie
glauben doch nicht etwa im Ernst, daß ich mich in Sie =Pardon, das ist natürlich ein Unsinn, mehr als das, das ist
sogar eine Beleidigung, das wollte ich natürlich auch gar
nicht sagen, aber Sie glauben doch selbst nicht im Ernst, daß
Sie sich jemals in mich == --*

en

.

Die Baronin amüsierte sich im stillen köstlich über seine
Verlegenheit, aber zugleich auch über die Angst, die anscheinend aus seinen Worten hervorklang. So machte es ihr
denn Spaß, ihn weiter zu 'ne&gt;ken, und so meinte sie denn

abermals: „Na, na, wer weiß! Man hat Ihnen sicher schon
erzählt, daß 'ich gar nicht abgeneigt bin, mich wieder zu ver:
heiraten, wenn mir einmal der richtige Mann begeanet
und vielleicht sind Sie der richtige.“

(Fortsezung folgt.)

Aus Mecklenburg.

Malchow, den 20. Dezember 1926.

* Triebwagenverkehr auf Strecke Güstrow-Neu-

strelit. Ab Montag, den 20. Dez., verkehren täglich regelmäßig zwischen Güstrow und Neustrelitz für den Personen-

deren dreijährigen Tochter Helenesowie seine eigent

der Sette empfohlen, auch nac&lt;h einem zweiten Heilfak-

der Feldmark de8 Gutes Be&gt;endorf bei Boizenburg
zxträntt. Das Urteil des Schwurgerichts lautete
auf
zweimalige ' Todesstrafe wegen begangenen zweifachen

geringe Rolle spielende Salzflora bei der Lüßnitz ==

neheliche Tochter Elfriede in einent Wasserloch auf

tor zu suchen. Unsere in der Naturwissensc&lt;haft keine

Mordes, auf vier Jahre Gefängnis wegen auf Verlan-

wie oft haben wir dort als Pennäler botanisieren müssen -- gab zu der Vermutung Anlaß, daß sich dort
salzhaltige Quellen befinden müßten. Die daraufhin
vorgenommenen Bohrungen zeigten, daß in 30 Meter
Tiefe Solquellen mit einem Gehalt von 2,5 Prozent

verkehr drit er und vierter Klas e nachstehende Züge:.1.

9b Waren 6%? vorm., an Neustrelit 6**, 2. Ab Neustrelitz
822, Waren 9*?8, an Güstrow 1100. 3. Ab Güstrow 3%, Waren 5%*, an Neustrelitz 5%. 4. Ab Neustrelis 10% nachm., an
Waren 11. Beförderung von Reisegepäck nur soweit Ge-

päckraum ausreicht.
hangfahrplän.)

zen ausgeführter Tötung sowie auf Aberkennung Der
vürgerlichen Ehrenrehte auf LebenSszeit.

* Beamtenbund. Das hiesige Ortskartell des
Beamtenbundes von Meclenburg=-Schwerin faßte in einer
Versammlung am Sonnabend abend in „Suderows Fremdenhof“ bezüglich der Weihnachtszahlung an die Beamten

eine Entschließung, welche entgegen der Auffassung des Hauptausschusses vom Landtage die fraglihe Zahlung nicht als
Notstandsbeihilfe, sondern al8 Gehaltsteil bezeichnet, den
Beschluß des Hauptausschusses demgemäß als eine Durcbrechung der bisher geübten Reichseinheitlichkeit in der Besoldung und eines früher zwischen Regierung und Beamtenschaft geschlössenen Vertrages und somit als einz Verlezung

se:fung jeht die näheren Bestimmungen wiedergege-

würde. Sollten diese VoraussJagen zutreffen, was sich

GStöeuerjenkung
nah „sozialen“ Gesichtspuntten. .

(Vergl: unter 4 der Bemerkung im Aus:

Im Regierungsblatt werden hinsichtlich der Steu-

Chloriden gefunden wurden. Ein: herangezogene sachverständige Autorität ist der Ansicht, daß man in einer
Tiefe bis zu 80 Metern auf einen Salzgehalt bis zu
5 und 6 Brozent gelangen würde und wir mit einem
Solgehalt zu rechnen hätten, wie er von den stärksten

Een, die wir nachstehend im Wortlaut veröffentlichen.

Unterwird
derfolgendes
Voravsjetzung
späterer
stätigung
bestimmt
:
| gesezlicher BeEt:nersenkuno.
3

Die Finanzämter werden angewiesen, den na&lt;ß

dem Grund- und Gewerbesteuergeseß steucrslichtizen,
natürlichen Personen und Nechtsversönlichkeiten die
vierte Vierteljahrsrate des Steuerjahres 1926 der
Geu;r.d- und Gewerbesteuer einschließlich der Amt8- und
Gemeindeanteile zu erlassen, soweit die in 8 2 ang2ger
benen Voraussezungen im Einzelfalle erfüllt sind.

Voranösckhung ENMEnesneng:

von wohlerworbenen Rechten der mecklenburg-schwerinschen

Beamtenschaft &lt;arafterisiert, gegen den Beschluß des Haup!ausschusses entrüsteten Einspruch erhebt und die Wiederherstellung der NReichseinheitlichkeit in der Besoldung auf dem
Wege des Gesetzes fordert.

Boizenburg, 20. Dez. Feuer.

Verwendung zu finden.

,

Büßow, an der Hauptbahnstre&amp;e Hamburg--Stet-

tin
gelegen,
nit seinen
guten
D-Zugverbindunget,
würde
mit anderen.
Bädern
gleicher
Art dann erfolgreich in Wettbewerb treten können, zumal wir durch
die romantische Lage des zu errichtenden Kurhauses am
Viersee, mit den herrlichen unmittelbar angrenzenden
Waldungen manchen anderen Bädern gegenüber
be-

günstigt ist.

Weihnaßhtsmärcen.

als Steu rtäger für die Zahlünge |der
|

a) alle Steuerpflichtigen mit land- und forstwirk-

schaftlich genutzten Grundstüken, deren Einyveits-

wert 100000 NM. nicht übersteigt ;

6) Pächter landwirts&lt;haftliher Grundstüd&amp;e,

In Besitz

0:

die

Landessteuern in Anspruch aenommen werden;

c) alle Steuerpflichtigen mit nicht land- oder forstwirtschaftlich genußten Grundstücken ;

ist nicht bekannt.

vom

übertroffen

al8bald aus den nunmehr wieder aufzunehmenden
Bohrversu&lt;hen ergeben wird, so plant man, die Sole
dur&lt; Rohrleitung zum Viersee zu befördern, um in
einem dort zu erbauenden Kurhause für Heilzwe&gt;e

An der Steuersenkung (8 1) sind nur beteiligt :
1. bei der Grundsteuer:

brannte der Schweinestall auf dem Erbpachtgehöft des
Herrn W. Peters total nijeder. Die Entstehungsursache
Dömitz, 20. Dez... Eine Ges&lt;i&lt;te

solhaltigen Bädern Deutschlands niht

Ist es nicht, als ob über die lezten Wochen vor

Weihnachten Märchenstimmung ausgebreitet liegt ? Ist

e8 nicht die Erwartung von etwas Großem und ganz
Schönem, das heimlich und mitten unter den Sorgen

und der Arbeit dieser Tage uns dur&lt;3s Herz zieht ?
Ist nicht die Erinnerung in dieser Zeit viel mehr in
Licht getaucht als sonst ? Das ganze Sehnen des

Mensc&lt;enherzens wagt sich jezt hervor und sucht nach

fann ihn für den Freund in- die Wurst stopfen, man
jann aber auch eine Operation daran ausführen. Will
da ein Schweinchen von 3 Zentnern nicht recht freifen.
Da hilft ein altes Hausmittel. Urgroßmutter hat es

b3 Gewerbebetriebe mit einem höheren Ertrage,

joweit der veranlagte Gewerbeertrag 5 vom
Hundert des zur Gewerbesteuer veranlagten Ge-

einer feinen Ttillen Freude. Uns ist zumut wie den
Kindern, wenn sie, ans Knie der Mutter gesc&lt;hmiegt,
auf die Erzählung eines Märc&lt;ens läuschen. ES ist die
deuts&lt;e Innerlichkeit, die nun ihr Recht sucht, gerade
in unserer hastenden, unruhigen, scheinbar ganz auf
das Materielle eingestellten Zeit. Jett sind die langen Abende, die so re&lt;*t zum Märchenerzählen gesc&lt;haffen sind. Denkt nicht, daß die Zeiten der Märchen

hon angewandt. Messer her und ein Schnitt in den

Bis zur Durchführung der Gewerbesteuerver-

Kinder in die harten Lebenswirklichkeiten schon früh-

Schweine-Sc&lt;hwanz. Und daß ein Sc&lt;hwänzlein

2. bei der Gewerbesteuer :

a) alle Gewerbebetriebe, die für das laufende Steuerjahr mit einem gewerbesteunerpflichtigen Betrag

istam Schwein, das ist ein wahres Glü&gt;! Ja, solc&lt; ein

Schweineshwanz bat seine große Bedeutung. Man

von nicht mehr als 25 000 .RM. veranlaat wer-

fann daran anfassen und das Tier festhalten, 'man

Schwanz getan, das wird schon helfen.

den ;

werbekapitals nicht übersteigt.

Ei, wie es

anlagung für das laufende Jahr und der Rechtsmit-

dIutet! Das gibt sich bald, denkt man. Aber am Moxjen sicht es vor dem Stall so rot aus! Der ganze

tel genießen die Vorteile des 8 1 alle Gewerbebetriebe, “deren Gewerbesteuer - Vorauszahlung die
Voraussetzung des 8 2 Ziffer 2a und b erfüllt. Er-

Stall sGwimmt voll Blut, und das Schwein hatte seinen
lezten Atemzug getan. Das gab einen Schre&gt; auf der

gibt die endgültige Veranlagung einen höhzgren Ertrag, jv daß die Voraussezungen der Steuersenkung
nicht mehr erfüllt sind, so wird gleichwohl ein Be-

zinen Seite und ein Lachen auf der anderen Seite.

Großer Schaden war ja nicht entstanden, da das Fleisch

vorüber Jeien, und Daß es nur Darauf ankomme, die

zeitig einzuführen. Laßt ihnen ungeschmälert

das

Träumen ; die Nauhheit de8 Daseins tritt früh genug
an sie heran. Haben auc&lt;h eure Eltern nicht Märc&lt;hen

erzählt, seid ihr davur&lt; etwa untüchtig geworden inr
Lebenskampf ? Wir brauchen ja nicht nur s&lt;arfen Ver-

stand, nüchternes, klare8 Rechnen, sondern auc&lt;h Herz
und Gemüt zum Glülichsein. Weihnachten ist

ein

»pliwertig war. Nur sc&lt;öne Blutwurst gab es nun
nicht. Und die Moral von der Geschicht' : „Am Schwanz
s&lt;lachtet man Schweine nicht!“

gleichkommt, erlassen. Ergeben sich die Voraussetzun-

5
äßt. das das Herz über die Vernunft triumphieren

Dömitz, 20. Dez. Wegen dringenden Verdac&lt;hts des Meineides35 bzw. Anstiftung zum
Meineid wurden auf Veranlassung des Untersu&lt;hungsrichters gestern „abend der Maurer Pau! Berger, der Glasermeister Hermann Martens, sowie
Dessen. Ehefrau Agnes Martens, sämtlich aus Döiniz,

Veranlagung nachträglich «6 währt.
Voraussezung für die Gewährung der Steuersenfung ist, daß. der Steuerpflichtige bis zum 31.
Januar 1927 die fälligen, nicht mehr gestundeten Lan-

Naß und glitschig sind die Straßen und Pläße. Die Tropfen
hängen an den entlaubten s&lt;warzen Zweigen der Bäume und

verhaftet. Der Meineid wurde von Berger im

Verlaufe eines früheren Rechtsstreites geleistet, dein
der jezt wegen Anstiftung mitverhaftete Glafermeister
Martens mit einem seiner Mieter führte.
Güstrow, 20. Dez. Ein katholisches Gotte3haus soll dem Bernehmen nah auf der Brandstätte der alten Musikhalle erstehen. Die katholische
Gemeinde beabsichtigt, den Platz zu diesem Zweeke zu
kaufen.

Schwaan, 20. Dez. Die Wechselangelegen-

heit der Stadt Schwaan, über die s. Zt. bereits aus8-

führlich berichtet, ist dur&lt; Verhandlungen nunmehr in

ein etwas günstigeres Fahrwasser geireten, als e8-ge-

lang, im Vergleichöwege noc&amp;&lt; eine Ermäßigung
von 30.000 Mk. herauszuschlagen. Jmmerhin ist die

Schuldjumme noch gro? gonug, um die Stadt auf viele
Jahre hinaus aufs "
arste finanziell zu belasten.

Lübtheen, 20. Dez.Die Folgen der mindexrvertigen Chausscen in MeFslenburg. Am
Mittwoch nachmittag ereignete sich auf der Chaussee

zwischen
Gramnitz
und Bripier
einvonAutounfall.
Das Bergrat
Dr. Loewe'sche
Auto
hier war auf

der Fahrt von Hagenow nach Lübtheen.

Auf der

außerordentlich. schlechten Chaussee geriet der Wagen,

der nur mit dem Chauffeur besetzt war, in ein etwa 29

Zentimeter tiefes Schlagloch, wodur&lt; eine Feder brach.
Als Folge hiervon versagte die Steuerung, und ob-

pic
derWagen
Chauffeur
die Bremsen und
bediente,
uhr der
gegen sofort
einen Chausseebaum
blieb

mit stark beschädigtem Kühler stehen. Dem Chauffeur

trag, der einem Viertel der Vorauwszahlungsrate

gen der Steuersenkung est bei der endgültigen
Veranlagung, sv wird- die Steuersenkung bei der

dessteuern sämtlich utehhier hat.
-

Sofern! für einen Bächter- eines Landwirtschaft-

lichen Grundstüäds nach 88 1 und 2 diese3 Gesekes eine

Pädters.

BVere&lt;huurg He Sieuersenfnig.

formlos über die Höhe de3 ihnen gewährten Steuererlasjes unter Angabe des als vpferte Vierteljahrörate
der Landessteuern 1926 noh zu zahlenden Betrages

(Mietzinssteuer, Wegeabgabe, Feuerlöschabgabe).
-

Den Steuerpflichtigen, die ihre Landessteuern an

die Kassen der Meklenburgischen Aemter zu zahlen
haben, teilt das Amt formlos die gleichen Beträge mit.

Steuerstundung.

.

:

3

9.

-

'Die am 15. November 1926 fällig gewesene ge-

Frau

Sophie Post, geb. Möller, im Hause ihrer Tochter,
Frau Lack, Rosto&gt;erstraße 7, ihren 100. Geburtstag

1927 zinslos gestundet.

Die am 15. Februar 1927 fällige Rate der Landessteuern wird für alle Steuerpflichtigen bis zum 10.

März 1927 zinslos gestundet.

Die Bekanntmachung des Finanzministeriums vom

12. November 1926 (Amtl. Beil. zum Rbl. S. 386)

wird „aufgehoben.

Aemter, Stadt- vder Landgemeinden, die infolge

GroBe Projekte der Stadt Bützow.
e. Bütow, 16. Dez. 1926.
15 000 Mk. wurden von den Stadtverordneten be-

fen und ausstehende Gelder zu kassieren. Der Beauffragte unter hiug das Gelb == es waren etwa 170
Mark = ließ das Fuhrwerk einfach in der Stadt stöhen
und fuhr mit dem Zuge nach Berlin os.

Zweimal zum Tode verurteilt.
Sc&lt;werin, 20. Dez. 1926.
Vor dem Schwurgericht hatte sich am Freitag der
Schnitter Anton Narloc wegen dreifachen Mordes
zu verantworten. „Der Angeklagte hatte in der Woche
nach dem 27. April 1925 eine mit ihm in unehelicher

Gemeinschaft lebende Frau“ Juliane Scharbre&gt; nebst

überlegt, was und womit zu spielen sei. Die Schlittschuhe liegen
irgendwo verstaubt in einer Ee. Der Rodelschlitten steht unbeachtet auf dem Boden, Das Kind vom Lande ist mit der Natur

verwachsen und möchte sich im Freien die Zeit vertreiben. Schließli&lt; kommt der Junge auf dummen Gedankeit und stistet hier
und da ein kleines Unheil -- und sei es nur ein Stein, der

scheibe zertrümmert hat.

"Kurhauses.
willigt für Vorarbeiten von Profekten größeren Sti"s8,
die, wenn sie fich verwirklichen lasen, geeianet find, für
die weitere Entwi&gt;lung der Stadt ungeahnte Zukunftsmböalichkeiten zu schaffen und Ersatz zu sein für
im Laufe der Jahrzehnte verlorene Werte. Nachdem
es niht mehr möglich, unsere ausgedehnten Moore für
Brennstoffs zu verwenden, kam man auf den Gedan-

ken, ob solche niht HeilzweFen nußbar gemacht werden könnten. Es wurden daraufhin an mehreren Stellen des Stadtgebietes Myorproben entnommen und von
verschiedenen Instituten analysiert. Das8/ , Ergebnis

zeigte, daß unfer Moor anderen, die bereits für Heil-

zweke verwandt werden, zum mindesten gleichwertig
ist. Da ein Moorbad als solches aber keine genüaende
Ausnußungsmöglichkeit bietet, wurde von sachverständi-

|

liber den Höfen, gerade als wollte man Menschen und Tieren

die Ruhe und den erqui&gt;enden Winterschlaf verwehren,
Der Bauer tritt aus dem Pferdestall, hat die Kunde in den
Hosentaschen vergraben, verfolgt den Zug der Wolken und finnt
über Wetterregeln nac&lt;. Dann stapft .er über den. Hof, geht ins
Haus hinein, seßt sich hinter den warmen grünglasierten Kachelofen, wirft einen Bli in den Hundertjährigen Kalender und
zieht daraus seine zweifelhaften Schlüsse. Wird es bald Winter?
Wird es bald frieren und sc&lt;hneien? Di&gt;e Tropfen hängen an

den entlaubten sHwarzen Zweigen der. Bäume und Sträucher,

diesem Zwe&gt; der erforderliche Betrag überwiesen.

-

ivar von seinem Herrn mit einem Fuhrwerk
nach
Stargard geschi&gt;t worden, um dort Mehl zu verkau-

vor ihren Trögen.
Selbst das Söhn&lt;en des Bauern steht vor der Haustür und

Unwirsc&lt; klappern die Mägde mit den Futtereimern. Es
hängt etwas in der Luft, was sie mißmutig stimmt. Kreischend
und gadernd fliegen die Hühner und Gänse davon. Der Hof«
hund bellt und rasselt mit der Kette. Grauer Mißmut lagert

Errichtung eines Sol» un» Moorbades, Bau eine3

den. Ein Angestellter SEEN IGEUEE EISES

Stall, Müde stampfen die dien AFergäule, die Rinder mahlen
melandolis&lt; mit den Kauwerkzeugen, und die Schweine dösen

pflichtigen von der Fälligkeit ah bis zum 3. Januar

begehen. Die Jubilarin wurde am 23. Dezember
1826 in Brüel geboren. Seit 37 Jahren lebt sie in
Teterow und erfreut sich trotz fhres hohen Alters kör-

verlier,undandenburg,
geistiger iisrineeit.
20. Dez.

propheten, die einen frühzeitigen strengen Winter ankündigten.
Der Bauer schüttelt sein wettergebräuntes Haupt, macht ein paar

einem Sperling den Garaus machen sollte und nun eine Fenster-

der nach 88 1 und 2 eintretenden Steuersenkung Einnahmeausfälle erleiden, werden aus demjenigen Teil
des Ausgleichssto&gt;s entschädigt, der der Verfügung des
Finanzministeriums und des Ministeriums des Innern
unterliegt. Diesem Teil des Ausgleichssto&gt;s wird zu

stimmung und Weihnachtshoffnung =-- kann

sezen und verteilen können.
Der Landmann denkt an die Prophezeiung der Wetter-

samte Rate der Landessteuern wird für alle Steuzer-

derholt
auf die außerordentlich
schlechtehingewiesen.
Beichaffenheit
der istChausseen
in unserer Umgegend

Am 23. Dezember -- also mitten in froher Weihnachts

zu. Die Spaßen, mit aufgeplustertem Gefieder, zetern auf den
Dachrinnen. Der Bauer stolpert über den Hof. Seine Mienen
erscheinen verschleiert. Warum will es nicht Winter werden?
Die Felder sind gedüngt und gepflügt. Wenn nicht bald Frost
einseßt, werden die durch den Pflug aufgeworfenen Erdschollen
nicht mürbe werden, wird sic der zugeführte Dung nicht zer-

kräftige Züge aus seiner Tabakspfeife und geht von Stall, zu

Rückwirkung auf den inneren Finanzanusgleich.

Wann wird endlich Abhilfe geschaffen !?
Tetexow, 20. Dez. Eine Hundertjährige.

Sträucher, Graue Wolkens&lt;waden ziehen dem fernen Horizonte

„bänkm„DißeigFenin/
a zämter benachrichtgen im Gebi t.
d
e
s
SteurinzugesdiSteurpflichtgen
Steuorsenkung eintritt, erfolgt die Steuersenkung auch

im Falle des 8 8 der Mietzinssteuerveroprdnung vom
28. April 1926 (Rbl. S. 161) lediglich zugunsten des

ist zum GlüF nichts passiert. Der Wagen mußte am

Nachmittage nach hier geschleppt werden. Schon wie-

Lauer Wintertag.

Wetterbericht.

Dienstag, 21. Dez::

värmer, Niederschläge, windig.

Ziemlich trüb, etwas

Mittwo&lt;h, 22. Dez.: &amp;-otfig, ziemlih mild,

Niederschläge, windig ; später etwas kälter und ver-

inderlich.

Für Herz und Nieren.
Gerechtigkeit,

Der Dorfpolizist sieht

untätig einer Massenrauferei zu.

Auf

aufmerksam aber

die Frage eines

Fremden, warum er nicht einsc&lt;hreite, antwortet er gemütlich:

„34 warte, bis einer am Boden liegt, den verhafte ich.“

Der größte Stratege, Ein stämmiger Meßgerbursche muß

sich vor Gericht verantworten, weil er mehrere aufdringliche

Hausierer verprügelt hat. Auf die erstaunte Frage deg
Richters, wie es denn zugehe, daß sich eine ganze Star von
zinem einzigen habe verprügeln lassen, erheben die lapper«
dürren „Geschädigten“ ein einstimmiges Wehgeschrei: „Gewalt, Herr Richter, er hat uns umzingelt!“

Am

seit5JahrenangelblichemA
FEittErnmWRjenI

.

Mittwoch, 22, Debt. 1926,

Empfehle zum Fest in bester Qualität

vormittags 10 Nhr

kommt im städtishen Pfandlokal
hinter dem Rathause eine Standuhr
und eine Anrichte öffentlich meistbietend gegen sofortige Barzahlung

echten Schweizer KäseTilsiter Bollfett-Käse

4

Malchow, den 20. Dezember 1926, 1

Der Rat.

20% Limburger Käse

|

Bestellungen aui

Dur&lt; ein halbes Stü&gt;

A. Schulz, Kurze Str. 12.

H). F. Schröder.

39 ile stärkste Form).

TT

Buchi
r
ackerei
Otto Engelmann.

„Zuooh-

Apotheke, Langestraße 115,
J

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi.

L

=.

Vpiriinojsen

aus den ersten Brennereien Deutschlands

ApteliSinen

empfiehlt in reichhaltiger Auswahl

eingetroffen.

H. F. Schröder,

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

2 "Bölfe

Gute Qualität.

Reelle Preise.

Das gufunferrit

fable

. DEE...

zu verkaufen

Roonstraße 508 w.

Reiche und gute Auswahl in

Zwei Junge, fehlerfreie, beste

Veilc&lt;&lt;ziegen

Gelchenkwerken, Romanen

Schnesferu:3uverläßi

Bilder- und Märchenbüchern

Ausgewählter Romas

'

zu kaufen gesucht. Anerbietungen

an“ die Geschäftsstelle des „Mal-

zu Original-Verlegerpreisen

Buchhandlung Westendorff.

&lt;ower Tageblatts“

Eine "-Geige

. Nachrichtendienft

Ralendern und Spielen

die . erst im Frühjahr frisch mil-

&lt;hend zu werden brauchen, sofort

Feinste gebrannte

Kaffee:

Ver Anstoß unseres ganz vorzüglichen

und ein Bhotoapparat
zu verkaufen.

Dazu

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

zum Feste nimmt entgegen

ng

Patent-Medie

reme“ 3 45, 65 und 90 Vfg. In aller
Apotheken, Drogerien u. Parfümerien erhältt.

1

CiKäse, Stck. 40 Pfg.

„Zu&gt;er*3

15%ig), Mk. 1.-- (29%ig) und Mk. 1.

Kräuter-Käse

Karpfen u. Hechte

Visitenlarten

?

jnat-Geiset
abe ich zu Hobel völlig ber
eitigt.
H. S., Pol.-Serg.“ ä St&gt;. 60 Pig.

N

1]; Fett-Käse

VALENGIA

winfwund farien,

.

. u 1)

1a Dän. Steppen-Käse
20%/5 Schloß-Käse i/Staniol

zum Verkauf.

Gr
€

1
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«

-
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Bührings
Hoiel.
Dienstag, den 21. d. Mts,
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Vereinsbrauerei A,-G. Lübz
*

0550.658

„

3.60

„

mik

„

0.90

"

„

4.00

„

&lt;54009)4

„

1.00

„

44.20

0

00.20.018..08.-..2.00M,,

BEBO eS

Tee,

7

A.

5

lose und in Padungenu

zu billigen Preisen

und
Thams &amp; Garfs, Kirchenstraße
Güstrower Straße

Vertreter I. Winter, Telephon 4.
um Weihnachtskarpfen. wm

*?/4 Pfd. 0.55 RM

222

02.000 001

beginnt morgen den 21. Dezember und halte ich dasselbe i!
Flaschen und Gebinden vorrätig.

abends 8 Uhr

--

2.60.

Telephon 158.

TE

"um ear

' Das

Hierzu ladet freundlichst ein

Wohlfahrtsamt der Stadt Malchow

B. Weith.

veranstaltet am .

Gesucht ein einfacy

möbliertes Zimmer

möglichst in der Nähe des Neuen

Mittwoch, den 22. Dezember 1926
|

abends 7*?/2 Uhr

im „Hotel Fürst Blücher“ hier für Klein- und Sozialrentner, für Witwen und Waisen, sowie für sonstige

Unterstüßungsempfänger und für deren Kinder eine

Marktes. Zu erfr. in D. Exp. d. Bl.

Seit 20 Jahren

wozu hierdurch freundlichst eingeladen wird.

für sämt. Vieh bestens bewährt

Programm :
1. Aus allen Deutschen Gauen, Marsch
2. Begrüßungsworte (Stadtrat Kerne&gt;)
3. Gesang der Schüler und Schülerinnen
a) Ehre sei Gott in der Höhe,
b) Harre meine Seele

"»

y

Weihnachtsfestrede (Bürgermeister Dr. Elling)

Weihnachtsfest, Ouverture

Sildwedel

Deklamation
a) Weihnacht v. Wildenbruch, Lotte Jacobs

Beste

Funtterbeigabe
für Schweine!
Al bit 1, wirkt bei Lahmheit
überraschend.

Teike

b) Heiligabend auf Feldwacht v. Tarnow,
Gertrud Helmke
7. Paraphrase über das Weihnachtslied „Stille Nacht,
heilige Nacht“
Lüschow

Pause.

!

8. Demay, Marsch
9. Gesang der Schüler und Schülerinnen
a) Stille Nacht, heilige Nacht,

Zu haben in den bekannten

Verkaufsstellen,

Sildwedel

b) Danket dem Herrn

10. Deklamation

a) Herein, Ella Sobkowitsch
b) Den Wihnachtsmann sin Warkstädt
Friz Malchow und Herbert Brüggmann

Gemilchter
'

Chor

11. Fröhliche Weihnachten, Tongemälde

Malchow.

Morgen, Dienstag

13. Gemeinsames Weihnachiolicd,
/
Selige“ „I du -2 o du

vünktlich 8 Uhr

(Gesangstunde
ion.Shaaub:

Lüschow

12. Weihnachtsreigen, ausgeführt von 16 Mädchen der
1. und 2. Volksschulklassex“
14. Schlußmarsch (Jubiläumsmars&lt;)

/

Ranwald

Wohlfahrtsamt: der Stadt Malchow.
1.
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Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der

ReHÄttion, Druck und" Verlag

'Sonn- und Feiertane,
„Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
eilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monätlich 2. Mk.
-

'"Gegr.

Otto Engelmann, Malchow (Meclbg.)

Einzelnummer 10 Pfennig.
1879 -

Nr. 296

am Tage vor der Ausgabe erbeten)
Jm Falle von Betriebsstörung' oder höherer Gewalt erlischt der Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises1- “&gt;

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314
Fernsprecher 5

M“

Der Znsertionspreis beträgt für die 'eitspaltige Zeile: (Petitzeile)
25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg. Alle größeren Inserate 'wätden

2gelegxramm=Adretie: 2ageblatt Malchow.

Dienstag, den 21. Dezember 1926
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48. ZSahrgang

zielt. Ganz besonders aber muß man von dem vielfach. ge-

Das Wichtigste.

jedoch. an Führern fehlt, die sich an die Spiße einer solchen
Gegenbewegung stellen. könnten, so. dürfte die Aktion keinen

übten Brauch abgehen, öffentliche Aemter etwa 'nach der

=- Reichskanzler a. D. Dr. Luther ist von seiner Ame:

rikareise wieder zurückgekehrt.
=- Der Germersheimer Prozeß ergab schwere Belastun-

gen für den. Angeklagten Rouzier.

-- Ein New-Yorker Blatt bringt Enthüllungen über

Verschleuderung deutschen Eigentums in Amerika.

=- Die Begegnung Dr. Stresemann--Mussolini ist no&lt;

ungewiß.

=- Das Verfahren gegen die völkischen Abgeordneten

Parteizugehörigkeit zuzuweisen.* Bei der Auswahl der. Bewerber sollte man angesichts des großen Angebotes. nur die

Erfolg aufzuweisen haben. Fast alle Truppen haben sich
bereits für die neue Regierung ausgesprochen

Ullerbesten und Fähigsten anstellen.

Veuts&lt;lands Stellungnahme no&lt; nicht festgelegt.

So wurde deutsches Eigenlum.

Letzte Meldungen, die an deutschen Stellen über die Lage

in
vorliegen,
deutenaufdarauf
hin, dan sich
der Sturz
der Litauen
litauischen
Regierung
außenpolitis&lt;e
Fragen
nicht

in Amerika verschleudert!

auswirken wird. Falsch ist die von verschiedenen polnischen

&gt; New York. Das New-Yorker. Blatt „New Yor!
World“ veröffentlicht einen sensationellen Bericht über
unerhörte Mißverwaltung und Riesenverschlenderungen der

Agenturen verbreitete Meldung, daß die deutsche Regierung
die*neue litauische Regierung nicht- anerkennen wolle. Die
deuts&lt;e Regierung hat noch keinerlei Stellung zu den Vor-

beschlagnahmen emannwurdeei
deutschen Vermögen
Kube, . Wulle und.Ahl
ngestel t. in“ den Vereinigten

gängen in Litauen genommen und ' deshelb dem deutschen

Staaten.

Beamtenverfehlungen.
Von Dr. Konrad Döring.
Eine der übelsten Nac&lt;kriegsersheinungen in allen Län-

dern. ist der Verfall der öffentlichen Moral. Not und Ent:
behrung sind niemals besondere Hilfen im Kampf gegen die

Versuchung, geringes Entlohnung des Beamtenapparatee
fördert Korruptionserscheinungen. Mit der Annahme kleiner

Segfnstigungenzbeginnt
mit der
verhininiomösig
unbedeutenden
untreuungen
Weg nach unten,
eine Masche Ver:
dees
Neßes reiht sich an die andere, und schließlich gibt es kein
Zurü&gt; mehr auf. der- Bahn des Verderbs,
In den lezen Tagen wieder haben einige besonders
srasse. Fälle Aufsehen erregt. In Berlin sind Beamte des

Gefandten
auch Regierung
noh keine Iniuttnen
erteilt. wird
Wennsich
neue litauische
endgültig durchsetzt,
auch die
die
deutsche Regierung ihr die Anerkennung aussprechen.

Die Nachricht beruht auf dem im Auftrage des: Präsidenten Coolidge erstatteten mehrbändigen Berichts des Gt
neralkontrolleurs MacCarl über die Verwaltung der
deutschen Vermögen, von dem sich die „New York World“

Auffällig sind - aber polnische Meldungen,

auf irgendeine Weise ein Exemplar verschafft hat. Bisher

verlautete lediglich, daß der Rapport die Verwaltung im
allgemeinen einwandfrei befunden habe und nur einige übermäßige Gehälter und Provisionen kritisiere,

1.

*

wona die

innerpolitischen Kämpfe in Litauen noc&lt; andauern sollen.
Es liegt der Verdacht nahe, daß- die polnische Regierung, die
sich mit Litauen formell noh in einem. Kriegszustand befindet,
die Möglichkeit einer Einmischung no&lt;h nicht preisgeben will,

|

wenn auch nod) nicht bewiesen ist, daß Polen an dem Putsch
interessiert ist.

Wie aus dem Artikel der „World“ hervorgeht, han=deltessichjedo&lt;h um Millionen Dollars, und

die Enthüllungen dürften einen Riesenskandal zur
Folge haben. Nach dem Bericht MacCarls wurden Millionen und aber Millionen Dollars ausgegeben für Anwaltszebühren sowie für Provisionen an Banken, „Gesellschaften,
die angeblich längst liquidiert -waren, “wurden jahrekang
weiter betrieben. Die vom Kongreß festgesehte Grenze für
die Verwaltungskosten warde gar nicht beachtet. Gewisse
Fonds blieben jahrelang in den Händen der Interessenten,
ohne daß der Bersuch gemacht worden wäre, sie einzuziehen.

hat "dieselben "Wahrnehmungen gemacht. Fechter habe eine

an ver-

Die beschlagnahmten Wertpapiere wurden an so viele Banfen und. Gesellschaften verteilt, daß eine Kontrolle kaum

[Piedenen Orten. abgeurteilt oder harren des Urteile

möglich war, Niedrig bezahlte Beamte erhielten übermäßige

Fechter
an die Kreuzung der Landstraße und bernie
gelangt gewesen. Rouzier habe etwas auf Französis: ) 82:

autos .auf- Kosten der beschlagnahmten. Vermögen,

sei, näher herangekommen, Jett habe Rouzier gezielt und

Kriminalgerichts
nerhasiet worden, die auf Veranlassung
eines Rechtsanwaltes Akten beseitigt und sonstige Straftaten
im Amte begangen haben, in Seipaig sind Kriminalbeamte
verurteilt
die mit Zesenund
en im
Einverständnis
zestanden worden,
haben, Gerichtspersonen
Eisenbahnbeamte,

Fädtische Funktionäre und Polizeibeamte
er

sie,

|

" TE den "Prozessen und

sind

u

SZS ES

Vorüntersüchungen find

mancherlei Mißstände ams Licht getreten, die zur Beleuchtung
der Vorkommnisse &lt;arakteristisch sind. Bei dem langen Prosse gegen die Leipziger Kriminalbeamten zeigte es sich

Wie Rouzier die Deutschen niederschoß.
&gt; Landau, In der Montagsverhandlung des RouzierProzesses wurden die Zeugenvernehmungen zu dem Zwischen:
jall in der Nac&lt;ht vom 26. und 27. September fortgeführt,

Zeuge Josef Lerner bestätigt, daß: Prud'homme die

Leute von der Straße geschi&gt;t hat. Er hat die Schüsse gehört,
auch das wiederholte „Achtung“ des Rouzier. Zeuge Abele

Latte- in der Hand gehabt. Inzwischen seien Matthes unb

Spesen zugeschanzt. Regierungsbeamte benußten Privat»

rufen. Matthes set, als Rouzier an der E&gt;e stehengeblieben

5

MacCarl brachte das ganze Jahr mit der Ueberprüfung
der Bücher zu; seine Untersuchung verschlang 200 600 Dollar. Troßdem MaceCarl behauptet, daß ein weitgehender
Mißbrauch nur mit einer: verhältnismäßig beschränkten Anzahl von Treuhandfonds betrieben worden sei, führt. er mehrere hundert solcher Fälle an. Der ganze Bericht MacCarls

gerufen: „Attention, je tirel“ (Achtung, ich schieße!)
Matthes sei “darauf wieder einige Schritte zurü&amp;gegangen.

monatlid)/bezogn.DerAngeklagteKrimnalkom isar
Et bei den ersten. Bernehmungen, daß es sich teilweise um

Der Zeuge. Abele schäßt die Entfernung im Augen-

und als Familenväter ein.Gehaltvonetwa20 Mark
Beamte handelte, die jahrzehntelang im Dienst waren, teils

Ihr geringes Vermögen durch die Inflation verloren hatten,

bli&gt; des Shusses auf a&lt;ßt Meter. Matthes sei
hintenüber: zusammengebrochen. Abele habe. über die Straße
zu den anderen Personen gesagt: „Das ist ja unerhört!“ Er

vimmelt von Unregelmäßigkeiten, von Unterbewertung der

Rühle sagte dort u. a. aus, daß sein Grundgehalt nach der
Stabilifierung mit 120 Mark festgesezt worden sei. Mutter
nd „Tochter waren erkrankt, der 'Sohn brauchte Sachen zur
Sinsegnung =- =- --

In solchen Fällen ist also die offen-

undige Not zum mindesten eine der Ursachen der Korruption

zewesen. Andere Fälle liegen jedoch erheblich ungünstiger

Ir die schuldig gewordenen Beamten. Beim Bezirksamt
rlin-Mitte wurden vor einigen Monaten zwei Stadt-

mnspektoren no. Verübung umfangreicher Untershlagungen
flüchtig, Gerhardt und Schulz. Beiden gelang es dank eines
zeichlichen Vorsprungs, nach. Südamerika zu entkommen. Bei

zer späteren Untersuchung ergab es jich, daß einer der noch
jiemlich jugendlichen Defraudanten bereits im Alter von

22 Jahren auf ausdrükliches Verlangen des Magistrats als

Stadtsekretär zur Anstellung gekommen war, troßdem nach
den bestehenden Grundsäßen ein Gtadtsekretär mindestens
26 Jahre alt sein sollte. Dieser talentierte junge Mann
Jat es dann fertig bekommen, in kurzer Zeit dem Bezirk einen

Steuerausfall von 130 000 Mark zu verursachen.

Man 'hat also hier die Tatsache, daß es neben alten Beamten mit schlechter Besoldung jugendliche Inhaber von wichtigen Aemtern gibt, durch deren Hände enorme Werte gehen.

Diese Personen sind zweifellos nicht in sachgemäßer Weise
fontrolliert worden. Manhat ihnen weitgehende Freiheiten

imBerkehr mit. dem Publikum gelassen
und hierdurch die
Vorteile zu verschaffen.

Möglichkeit gegeben, sich unerlaubte

Zunächst solle man in der Bewilligung von

Aupjegen und en unser an Beamte, die im» schweren

Auße fette stehen, großzügiger verfahren. Eine Spar-

methode,
den Heile
Kriminalbeamten
die Pfennige
kann
nichtdiezum
führen. Weiter
müßte beibeschneidet,
allen Be-

hörden eine zur Verschwiegenheit verpfliateie Vertrauens-

person der Beamten existieren, die in

erbindung mit den

vorgeseßtenund
[Behdei
und in umFällen
besonderer
materieller
seelischersteht,
Not eingreift,
drohendes
Unheil
zur verhüten, Jugendlichen, nicht genügend bewährten Beamten sollte man grundsäßlih keine Aemter anvertrauen,

bet-denen sie besonderen Versuchungen ausgeseßt sind, hierzu
sind
alben ältere und vollkommen zuverlässige Leute
vorhanden. Leitende Stellen sollten nicht den Gesichts-

t.des ipärsomen Dirlschäffens und des nah oben hi1w vor:
Hc
". Falls einerEtats
im Auge haben, denn lezten Endes
vird im
Veruntreuung dochkeins Ersparnis ex:

|

Die Zeugin Fräulein Eschermann bestätigte im
wesentlichen die Angaben Abeles. Auch sie erklärte, daß
Fechter eine Latte geschwungen habe. Bei der Frage des Vorsißenden, ob Fechter mit dieser Latte drohende Bewegungen

&gt; Washington. Bei der bereits genieldoten Annahme
der Vorlage über die Rückgabe des deutschen Eigentums im
Repräsentantenhaus gelang “es der republikanischen Mehrzeit, alle tiefgreifenden Aenderungen an dem Entwurf zu
verhindern. Die Opposition ging hauptsächlich von
den Demokraten aus, die einerseits behaupteten, der

ausgeführt habe, was von der Zeugin heute verneint wurde,

Hesekesvorschlag liefe auf eine Beschlagnahme des deutschen
Eigentums hinaus, und andererseits ihre Kritik dagegen

Die französische Verteidigung erklärte, daß die dauernde
Beanstandung der ersten Protokolle allmählich den Eindru

zeltend machten, daß in dem Entwurf keine Nücerstattung
der Verluste. vorgesehen ist, die amorikanische Besizer von
deutschen Obligationen seinerzeit durch die Markentwertung
erlitten haben.
Die Beratung des Gesezentwurfs im Senat dürfte, wie

angenommen. wird, nicht vor Januar stattfinden
,

[3

,

,

.
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gerieten die deutsche und französische Verteidigung sowie
der Staatsanwalt in einen Konflikt,

erween müsse; als ob man die französische Justiz,“ die sich

hauptfächlih auf diese Protokolle stüße, lächerlich machen

wolle. Aus Prestigegründen müsse das Gericht sich weigern,
diese Ansichten der deutschen Seite auf die Dauer entgegenzunehmen. Der Staatsanwalterklärte, er führe den Prozeß
na&lt; dem-französishen Recht und nicht nah
dem deuts&lt;hen

Die neue Regierung in Litauen.
Gmetona Präsident,
&gt; Kowno.

Zum Präsidenten; der Republik Litauen

wurde Professor Anton Smetona gewählt,

Der Fall Müller,
.

Er war der

Warschau meldet blutige Kämpfe in Litauen,

verringern,

"Zeuge Abele: „Durchaus nicht.“

Eigentums.

die
Steuerkassem aufgefordert
verschärfte*Nachkontrollen
einm.wurde. Auch führte man dann

sonen
werden sich stets räudige Schafe Vefi1den. Es gibt
über Mittel und Wege, um die Zahl der Strauchelnden zu

ITindererschießen mußte?“

Zur Annahme der Vorlage über Rückgabe des deutschen

würden, durc&lt; die zu ausschließlichen Zahlungsleistungen an

vom Reich, den Ländern und Kommunen beschäftigten Per-

u

"Vorsißender: „Befand sich Rouzier -in einer Lage,

erste Präsident der Republik nach Herstellung der Unabhängige
keit
Litauens,
Smetona
hat. den
Eid auf die Kowno
Verfassung
zeleistet
und die
Geschäfte
übernommen.
ha
Flaggenschmud angeleat

Ganz werden sich natürlich ungetreue Beämte 'nie aus-

Täters zu bewirken.

welche Seite man auch aufschlagen nag.

Als das Unglü&gt; geschehen war, wurde bea erst angeordnet, daß in den Geschäftsräumen Plakate angebracht

merzen lassen, denn unter dem Riesenheer der Millionen

jei dann nach der Polizei gegangen, um die Feststellung des

deutschen Vermögen, von Vergendung und Verschleuderung,

Ein Wilnaer Blatt brachte in einpr Gonderausgabe
Nachrichten über blutige Kämpfe, die angeblich noch- in
Litauen im Gange sein sollten. Diesen Meldungenzufolge
sollen in der Umgebung von Schaulen unter der Führung

des Obersten Somaitis und eines Ministers der gestürzten
Regierung, namens Posello, Kommunisten und Anhänger der
alten Regierung sich konzentrieren. Die kommunistischen Arbeiter sollen sich angeblich zum Marsch auf Kowno rüsten
und einen Aufruf erlassen haben, in dem sie versichern, daß
nach der Eroberung von Kowno durch die Kommunisten die
Hilfe der Räte-Union bei dem Marsche auf Wilna
gesichert erscheine, Weiter behauptet das genannte Blatt, daß
die Garnisonen von Maxiampol, Kalwaxyn und Olita aus
der Seite der alten Regierung stünden.
Der Wilnaer Berichterstatter einer in Warschau exr-

[heinenben
zionistischen Zeitung wanvte sich an Wilnaer
ührende Militärs, die ihm zu den Meldungen folgende Er-

Heber Müller ergab die Zeugenaussage des Bruders

des Angeklagten Fechter, Otto. Fechter, daß er ganz zufällig
an den Tatort gekommen sei. Er, Fechter, habe no&lt;h mit
Müller gesprochen, sich von ihm in aller Ruhe verabschiedet

und dabei von Müller noch eine Zigarette bekommen.

Müller, der, wie von anderen Zeugen festgestellt, mit
den Worten: „Rouzier, warum hast du meinen Kameraden

erschossen?“ auf Rouzier zuging, war Rouzier Semih nahe
gekommen, worauf Rouzier einen Schuß abgab, der offensichtlich Müller nicht getroffen. hat. Müller sei sofort zurückgewichen. worauf ein zweiter Schuß krachte und Müller zu
oden stürzte, In diesem Augenbli&gt; sei es auf der Straße
völlig ruhig gewesen, so ruhig, daß der Zeuge noch. deutlich
hören konnte, wie Rouzier um die Ee ging.der französische
„ Der einzige Zeuge, der Müller belastet,

Leutnant Brunet, der die Borgäuge: die sic während der
Niederschießung Müllers abspielten, von seinem Mansardenzimmer neee plet hat, will gesehen haben, daß Müller eine
drohende Geste gemäht habe und mehrere Male gerufen habe:
Kaputt, egal!1 Durdie deutschen Zeugen ist fest
gestellt, daß Müller allerdings, als Rouzier seinen ersten
Schuß abgab, den linken Arm wie zur Abwehr erhob, und das

vird auch Doubet
durch den
ärztlichen Befund des französischen Militürarztes
bestätigt

Ein neues Komplott gegen Primo de Nivera?
&gt; Paris, Wie aus Bordeaux gemeldet wird, soll am
18, Dezember in Santander von der dortigen Polizei ein

RR gaben: sich tatsächlich SchüßeninSchaulen,und
S konzentrieren si

ächlich

Schüßen, in

Schaulen, u:

auch
die jeBoistiscen Führer
eine Aktion
Zusammenfassuna
derbetreiben
Opposition.
Da zur
. &amp;

ommunistischanarchisiisches Komplott gegen Primo de Rivera entde&gt;t worden je 1, Der Hauptverschwörer, der Leiter

der
veerheitepolize fex62, sei seines Postens enthoben
vorden.

Enthüllungen über einen Faschistenputsch in Prag.
Benes&lt; sollte wegen
Hömnerrats angeklagt
werden,
&amp; Prag, Das Hauptorgan der Legionärgemeinde, der
Irganisation der Tschechen, die im Weltkriege äuf seiten
zer Entente in den tschechischen revolutionären Grain:

zen gekämpft haben, bringt „aufsehenervregende

| ngen

iber einen tschechischen, faschistischen Putsch, der anläßlich
Sofolkongresses im Juli dieses Jahres geplant war.

Der Umsturz sollte um drei Uhr morgens am Haupttage

2:
vite Zufammenrunft,
opwohl bestand,
ote NUV
hon während
der Genfer Völkerbundtagung
no &gt;
nicht festgeseßt. Auch der Tag der Unterzeichnung

ds
deutscheifnlienischen Sciedsvertrages ist noch nicht ver
nbart.

Feuer auf einem Hochseekutter,

mit dem Lloyddampfer „Sierra Nevada“ wieder in Bremer:

haven eingetroffen. In einem Sonderzug des Norddeutschen
Lloyd fuhr Dr. Luther gleich nach der Ankunft des Dampfere

Selbst ein Ffaschistisches Regierungsprogramm und ein
Aktionsprogramm, dessen Original sich in den Händen der

nach Bremen und bleibt bis Mittwoch in Bremen.
Der Bremer Senat wird Dr. Luther in einer besonderen

Behörden befindet, war vorhanden.

Sitzung empfangen und ihm ein Frühstiig geben. Es ist anzunehmen, daß sich Dr. Luther gleich nach seiner Aakunf!

Vorgesehen war u. a,

die „Besezung der Polizeikommandantur, der Bahnjöf&amp; Post- und Telegraphenämter, aller öffentlichen Gebäude
und die Verhaftung zahlreicher führender Politiker und
Journalisten. Ferner sollte Außenminister Dr. Benes&lt;&lt;
wegen Verlezung der Einheit der Länder der Wenzelkrone
und wegen Ho&lt;hverrats

unter

Bereicherung auf Staatskosten.

löschten es.

vernichtet.
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Bolitische Rundschau.

über seine Eindrücke in Amerika und auch wohl über DiE

augenblilihe innerpolitishe Lage Deutschlands in einer
Rede äußern wird.

“Die Inneneinrichtung des Kutters ist völlig

Dr. Sirejemann in Hamburg. Reichsminisfter des Aeußern
Dr. Gtresemann weilt zurzeit in Hamburg. Er wurde am Bahnhof von Regierungrat Ahrends im Auftrage des Senates begrüßt

des Staates und

nommen.

Grund von Reichsanleihen alten Besißes ist am 31. März d. I.

ein, um sich im HinbliX auf die shwebenden Kanalprojekt2

Vorgesehen war schließlich

Zusammenbruch der Kleinen Entente?
Butkare ft. Die rumänische Presse nimmt allgemein
eine sGarfe Stellungnahme gegenüber der Absicht Jugo-

flawiens, die Beziehungen mit Sowjetrußland wiederherzu-

stellen, an, Die Zeitungen bezeichnen diese Absicht als eine
offene Brüskierung der gemeinsamen Politik der Kleinen

Entente gegenüber Sowjetrußland, Demgegenüber. drohen die

Der Minisier hat im Hotel „Vier Jahreszeiten“ Wohnung ge

Die Frist für die Beantragung von Auslosungsrechten auf

abgelaufen.

Der Reichsfinanzminister hat sich jedo&lt; bereiter-

klärt, für die Anmeldung eine Nachfrist zu gewähren, wenn die

rechtzeitige Anmeldung wegen Krankheit, Geschäftsungewandtheit,
Alters oder ähnlicher zwingender Gründe unterblieben ist.

Es

wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Antrag auf Gewährungeiner Nachfrist spätestens bis zum 31. Dezember d. I. bei dem Reichskommissar für die Ablösung der
Reichsanleihen alten Besißes, Berlin SW, Alte Jakobstraße

Regierung und die Oppositionsblätter Hehe auch die unab-

Nr. 117/120, gestellt werden muß.

hängigen Tageszeitungen Jugoslawiens mit einer Verschlimmerung der Beziehungen zwischen Rumänien und Jugoslawien und einem allgemeinen Zusammenbruch der Kleinen

Vorbereitungen für den Umtausch der Neubesitanleihen
de3 Reichs gegen Anleiheablösungsschuld
find, nachdem das Anmeldungsverfahren für die Altbesizanleihen
des Reichs, der Länder "und Gemeinden abgeschlossen ist, so weit
gefördert, daß die Frist für die Anmeldung dieser An-

. Die

feit den-italienisch-albanischenPaktalseinenglänzenden
Entente. Andererseiis betrachtet die rumänische Oeffentlich-

Sieg der italienischen Diplomatie auf dem Balkan. In Byfarest sehi man jedoch alle Mittel in Bewegung, um die jugoslawische Regierung von der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Sowjetrußland abzulenken,
Um dies zu erreichen, seien Rumänien und die Tschechoslowakei bereit, eine persönliche Vermittlung in Belgrad und
Nom anzubieten, damit auch Jugoslawien einen Vertrag mit
Albanien, ähnlich dem italienisch-albanischen Abkommen, absc&lt;ließen könne. Auch die Türkei entwidelt durch den italienisc&lt;h-albanischen Vertrag eine lebhafte Tätigkeit auf dem Baltan. Sie nimmt die Verhandlungen mit Belgrad für einen

Abschluß
türkisch-jugoslawischen
und! auc&lt;ß eines
die Bemühungen
in AthenFroundschasiopertranes
wieder auf, um die
Freundschaft Griecßenlands zu gewinnen.

Der Papst fordert zum Feldzug gegen die

Frauenmode auf.
Rom. Der Papst hat die Delegierten der katholischen

Männervereine empfangen und ihnen mitgeteilt, anhen

leihen voraussichtlih Anfang Februar nächsten Jah«
res beginnen wird. Die Einrichtungen, die der freien und kirc&lt;h-

lichen“ Wohlfahrtspflege oder der wissenschaftlichen Forschung die-

nen, erhalten auf Grund der Auslosungsrechte, die sie als An-

leihealtbesiger erhalten haben, eine Wohlfahrtsrente.

Die nähe-

ren Bestimmungen sind durch die dritte Verordnung zur Durch»
führung des Anleiheablösungsgesezes vom 4. Dezember 1926 --

Reichsgesezbl. 1

Nr., 64 -- geregelt.

Sofern

Auslosungsrechte

wohlfahrtsrentenberechtigter Anleihegläubiger bereits ausgeloft
sind, können diese auf die Rechte aus der Auslosung verzichten,
um sich den Anspruch auf die Wohlfahrtsrente zu erhalten. Ein
solher Verziht muß spätestens bis zum 2. Februar 1927 der

Reichsschuldenverwaltung mitgeteilt werden. Der Berzicht gilt
nur, wenn die Rente gewährt wird.

Die Morsttneaktion
für die Hochwassergeschädigten.
n seiner
Gizung vom 13. Januar d. IJ. forde
Preußische Landtag vom Staatsministerium M se der

die neue Frauenmode aufzunehmen, Der Papst führte u. a.

die Richtlinien hinsichtlich der vom Staat zu gewährenden
Hilfe für die Hochwassergeschädigten. In einer Kleinen Anfrage wurde hieran erinnert und das Staatsministerium ge-

MET
Zie- Nicht
Moenur
dor enen
durchaus unmoralisch
'g
für die menschlihe
Würde,
son: und
auch für den Körper selbst.
menschliWürde: jonern

lage hat sih erübrigt, da die zur Behebung der ent:

ganze katholische Christenheit auffordere, den Kampf gegen

Die Begegnung Stresemann-Mussolini noh ungewiß.
Frankreich ma&lt;t Shwierigkeiten.

4 Die Mitteilungen der italienis&lt;en Presse, die mil

großer Bestimmtheit versichern, daß die Unterzeichnung de?
deutsch-italienischen Schiedsvertrages in einer persönlichen
Zusammenkunft zwischen Mussolini und Stresemann erfolgen
werde, werden im Berliner Auswärtigen Amt vorläufig

nicht bestätigt.

Es scheint, daß zwisc&lt;en Rom und Berlin
augenbliklih Verhandlungen über die .Mög-

lichkeit einer Zusammenkunft des italienischen Ministerpräsi-

denten und des deutschen Außenministers stattfinden und

daß dieser Zusammenkunft von Paris her S&lt;wierigkeiten gemacht werden, die anscheinend nicht ganz
ohne Einfluß geblieben sind. Jedenfalls ist ein Termin

fragt, ob es die Vorlage noch zu machen beabsichtige. Die Vor-

standenen Schäden erforderlihen Mittel im Einvernehmen
mit dem Finanzminister außerplanmäßig bereitgestell!
worden sind. Die anläßlich des Winterhochwassers eingeleitete Notstandsaktion ist im wesentlihen abges&lt;lossen. Dur die. kürzlich aus pP preußischen Staats-

mitteln erfolgte
Aussc&lt;hüttung eines lezten Betrages von
Rm. für die Rheinhoc&lt;hwassergeschädigten ist dem

3 Millionen

Antrage der nachgeordneten Behörden im vollen Umfange
stattgegeben worder

Girozentrale und Seehandlung,.
Zu der Mitteilung über eine Arbeitsgemeinschaft Giro-

genträleSeehandlung teilt man amtlich mit, daß es sich
abei um eine Veröffentlichung über den Gegenstand unverbindliher Vorbesprehungen handelt, die offenbar infolge einer
bedauerlichen Indiskretion erfolat ist.

Die Verhandlungen

eib“

Der Flizmajor
Kumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.
Urheberrechtsihutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

(Nachdruck v'rboten.)

„Ausgeschlossen, Baronin, vollständig ausgeschlossen,“ ver“
teidigte er sich. „Daß Sie schon so lange nach einem Mann
ausspähen, beweist ja am besten, wie wählerisch Sie sind,
und-da sollte ausgerechnet ih = =- Sie müssen mich natür-

lich richtig verstehen, wenn es überhaupt eine Frau gäbe,
in die ich mich in den nächsten zehn Jahren meines Lebens
derartig verlieben könnte, daß mir in ihrer Nähe nicht nur
Kuß-, sondern sogar Heiratsaedanken kämen, dann sind Sie
25,“

Lachend erhob sie abwehrend die Hände: „Seien Sie vorsichtig mit Ihren Worten, lieber Freund, und machen -Sie
mir nicht zu sehr den Hof, es soll doch nur ein Spiel bleiben
;

„Soll es auch,“ stimmte er ihr bei, „es muß sogar eins

bleiben, denn Sie haben doch. schon einen Mann.“
Die Baronin sah ihn verständnislos an: „Der ist doch aber
ion langetot.“
„3 wo, der denkt ja gar nicht daran,“ rief er übermütig,
„und vorläufig kann ich mir den guten Tobias als lebenden

Leichnam auch nicht vorsteklen.“
„Nun fangen Sie schon wieder mit dem an,“ schallt die
Baronin, „aber was würde der wohl dazu sagen, wenn Sie

wirklich eines Tages damit beginnen sollten, mir -den Hof
zu machen.“

„Das lassen Sie meine Sorge sein, Baronin,“ bat er,
„ben weihe ich natürlich in das Wieso, Warum und Weshalb ein. Er wird schon nichts dagegen haben, und wenn er
sicht, wie rasend ich Ihnen den Hof mache und wie Sie sich
von mir den Hof machen lassen, dann erwacht vielleicht seine

Eifersucht und die veranlaßt ihn dann hoffentlich, allen
Ernstes daran zu denken, in seiner äußeren Erscheinung unt

„Schdn,“ erwiderte jie nacy kurzem Besinnen, „wenn Gie
das so meinen, dann meinetwegen, denn es würde mich für
Leutnant Tobias aufrichtig freuen, wenn er sich änderte,

aber daß ich troßdem jemals seine Liebesschwüre ernsthafl

nehmen werde, ist ausgeschlossen. Eins muß ich Ihnen jedo&gt; offen bekennen,- sehr sympathisch ist mir der Gedanke,

Auch Reichsverkehröminister Dr. Krohne in Hameburg. Reicsverkehrsminister Dr. Krohne traf in Hamburg
und die Stellung der Eisenbahnverwaltung dazu an Ort unt
Stelle zu unterrichten. Es wurden Besichtigungen im Hamburge.2

Hafen vorgenommen.
Erzbischof D. Albert Bitter gestorben.

Am Gonntagmorgen ist nach kurzer Krankheit in seiner Vaterstadt Melle bei
Osnabrüd “der Erzbishof D. Albert Bitter im 79. Lebensjahre

plößlich verstorben.
Ludwig Fulda

Senatsvorsizender der Dichterakademie. In der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Aka-

demie der Künste hat sich vor kurzem der-

Dr. Ludwig Fulda wurde zum Vorsißenden des Senats gewählt
Sein Stellvertreter ist Oskar Loerke,

Die französischen Sozialisten verlangen Prüfung der
Unschuldigungen Scheidemanns. Der Parteivorstand der
Sozialistis&lt;en Partei hat unter Vorsiß von Leon Blum ein«
Sitzung abgehalten und beschlossen, den Exekutivauss&lt;huß der Sozialistischen Internationale um eingehende Prüfung der Anschul:
digungen Scheidemo"ns im Reichstag über die russisc&lt;-deutscher
Rüstungen zu ersuchen.
Vor dem Rücktritt des polnischen Sejmmarschalls3,
Infolge der fortwährenden Differenzen zwischen Sejm und Re:
gierung foll der Sejmmarschall Rataj seinen Rüctritt beschlosser
haben. Als aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Sejmmarschalls wird Abgeordneter Th ugutt genannt.
Gründung eines Verbandes von Lchrern der deut-

jchen Sprache in New York. In einer Massenversammlung
von Lehrern der deutshen Sprache in der New-Yorker ColumbiaUniversität wurde ein Verband von Lehrern der deutschen Sprach

des Distrikts New York gegründet. Zwe&gt; des Verbandes ist die
Förderung des Verständnisses deutscher Sprache, Literatur unt
Kultur

dinand begibt sich in der zweiten Januarwoche nah Paris.Der rumänische König reiit nach Paris. König Fer-

wird dort eine Aussprache mit seinem Sohne Carol haben.

Es

m|

ist allgemein bekannt, daß die Reise auf den Dru&gt; der Regierung
und vor allem der Köingin Maria zurüczuführen ist, die die

eingetretene Besserung im Gesundheitszustand Ferdinands zu eine1

zndgültigen und reibungslosen Regelung der TIhronfolgeschajts'rage ausnußen wolle.

Goöoziale Fragen.
Weihnachtsbeihilfe

auch für

die hamburgischen

Staats- und Gemeindearbeiter. Laut Beschluß der Seonats'ommission
Angelegenheiten
der Hamburgischen
„öd&lt;. willfür
mirdieMühe
geben, Baronin,“
versprach er,Staats„aber
ind Gemeindearbeiter
erhaltendaß
die Sie
im Hamburgischen
benur
unter der Bedingung,
mir troßdem Staat
erlauben,
ihäftigten
Gemeindearbeiter gleich den ReichsbeamIhnen
denStaatsHof zuund
machen.“
;en
eine Weihnachtsbeihilfe
in Höhe
Wochenlohnes.
ein. „Schön,
meinetwegen, denn
es solleines
ja nur
ein Spiel blei-

'hießlich
etwaiger
Beschluß
bezieht
sich auch
ben
zwischen
uns,“Zulagen.
stimmteDieser
sie ihm
zu, und
während
er auf
ihr
zie bei Dankbarkeit
den Gas- und die
Wasserwerken
beschäftigten
vsller
Hände küßte,
dachte Arbeiter.
sie im stillen:
Wer weiß, ob es wirklich nur ein Spiel bleiben wird.
Es war spät, als Friß von Ziegelbach endlich an den Aufs

bruch dachte, und während die Baronin noc&lt; lange wach saß
und an ihn dachte und ihn in Gedanken immer wieder mit

ihrem eifrigsten Courmacher in St. Moritz verglich, saß Frit
von Ziegelbach in dem Krümperwagen, der wieder auf der

Thaussee dahinholperte, und zerbrach sich den Kopf, um
durch eine möglichst originelle Idee die allgemeine Aufmerkjamkeit von sich und Fräulein Lutti abzulenken. Und je
[länger er darüber nachdachte, desto mehr überfiel ihn die
Lust, seinen lieben Mitmenschen einen übermütigen Streich
zu" spielen. Der Anschnauzer, den der Herr Oberst ihm erteilt hatte, bewies ihm zur Genüge, daß es für ihn hier in
Zukunft nichts mehr zum Flißen gab. Seinem ganzen Naturell nach aber konnte er sich doch nicht entschließen, wirkli jeßt schon ein langweiliger Philister zu werden, und so
l6&gt;te und reizte es ihn immer mehr, irgend etwas Lustiges
in Szene zu seßen.
Bis er plößlich so vergnügt vor sich hin lachte, daß Der
Soldat auf dem Bock sich ganz verwundert nach ihm umsah.

Stadt ein Ende zu bereiten, müßte sich doch,eineinfachere?
ins Gerede zu kommen, nicht, und um dem Geschwäß in der

Mittel finden lassen.“

„Und zdas wäre?“ fragte er interessiert.
Die Baronin zu&gt;te die Achseln: „Vorläufig weiß ich es
selbst nicht, aber ich meine, man müßte den Leuten in dex
Stadt ganz einfach Gelegenheit geben, über etwas anderes
zu klatschen, nicht über eine Persönlichkeit, sondern über eine
Sache. Es müßte irgend etwas passieren, und wenn nichts

von selbst passiert, müßte da künstlich nachgeholfen werden

Vielleicht, daß man eine Notiz -in die Zeitung bringt, die
die -Gemüter beschäftigt, oder daß man ingendein Inserat
aufgibt. Nein wirklich, ich meine das ganz ernsthaft,“ fuh1

sie fort, als sie seinen erstaunten Bli&gt; bemerkte, „denn i&gt;
weiß zufällig, daß sich das Mittel in einer andern Stadt be
einer ähnlichen Gelegenheit sehr bewährt hat. Lassen Sie
natürlich ohne Ihre Namensnennung, eine Annonce erscheinen, Sie hätten eine Brieftasche mit zehntausend Mark ver:

loren, und seen Sie dem ehrlichen Finder eine hohe Be:

lohnung aus oder so etwas Aehnliches. Dann4wind" die ganze
Stadt sich auf die Beine machen, um die Brieftasche zu

suchen. In allen Gesellschaften, an allen Stamentischen wirt
die verschollene Brieftasche das ausschließliche Gesprächs
thema bilden, man wird sich den Kopf darüber „zerbrechen.

wer so reich ist, um so viel verlieren zu können . urtd darüber
wird man Sie und Fräulein von Waltenshof«tn) vollständio
vergessen.“

.

„Glauben Sie wirklich, Baronin?“ fragte er *zweifelnd.
„Todsicher,“ beruhiäte sie ihn, „ich kenne die Leute in der
Stadt doch schon seit vielen Jahren. Die klatschen nicht aus
Bosheit, sondern lediglich aus Langeweile, und sobald die
ein neues Gesprächsthema haben, vergessen sie darüber das
alte und stürzen sich heißhungrig auf das neue, noch dazu,
wenn sie Aussicht haben, Geld verdienen zu kiinnen. Und

in seinem Wesen wieder ein anderer zu werden. Auch dem

der Zweck, den Sie verfolgen, wird um so eher erreicht, ie

gegenüber tun Sie ein qutes Werk, wenn Sie meine Bitte

Bielleicht fällt Ihnen iraend etwas Oriainelleres.ein “

erfüllen.

im Hinterschiff Feuer angelegt worden. Zufällig den Hafen
passierende Kolbeceger Fischer bemerkten das Feuer und

Zum Anleiheablösungsverfahren.

die Verhängung des Standrechtes und Einstellung der ge-

zwischen uns.“

seekutter „Kol, 31“ brach in der Nacht Feuer aus. Die Brennstofftanks waren geöffnet und sowohl 'im Vorder- als auch

Zum Anleiheablösungsverfahren gibt der Reichsminister der
Finanzen folgendes bekannt:

samten nichtfaschistischen Presse auf ac&lt;t Tage

95

Kolberg. Auf dem im Kolberger Hafen liegenden Hoch-

Anklage ge-

stellt werden; desgleihen alle sozialistischen Minister
seit 1918 wegen absichtliher Schädigung

sondern eine Verständigung über die Betätigung der

beiden Institute auf den Arbeitsgebieten, auf denen sich ihre
Aufgaben berühren

Dr. Luther wieder in der Heimat.
Voraussi&lt;htlic&lt; bald eine Rede Luthers.
&amp; Bremerhaven. Der frühere Reicstkanzler Dr.
Luther ist am Dienstag von seiner. Reise dur&lt; Ameriko

des Kongresses gleichzeitig im ganzen Staatsgebiet dur&lt;»

zeführt werden und war bis in alle Eingelheiten vorbereitet.

1eyweven nod) und werden- wohl noc&lt;h längere Zeit daitern,
Der Gegenstand ist übrigens nicht eine Arbeitsgemeinschaft,

ipannender und je geheimnisvoller die neueste 'Nevigkeit ist.

Er glaubte gefunden zu haben, was er suchte.

|

Nun galt "es nur noch, das Inserat in die Zeitung zu

lancieren, ohne daß sein Name als Auftraggeber bekannt
wurde, aber auch da»kam ihm ein rettender Gedanke, er
dachte an den Reporter mit seiner kranken Frau und seinen
sieben Kindern.
|
So ließ er jich denn den am nächsten Nachmittag, nach“

vem er sich abermals alles reiflich überlegt hatte, in das

Hotel kommen. Der Reporter hatte sich seinen besten Anzug angezogen und sich eine weiße Krawatte umgebunden,
weil er in der sicheren Erwartung erschien, er würde nun

öffentlich Dank und klingende Anerkennung für seinen diskreten Artikel finden, statt dessen überraschte ihn der Herr
Leutnant gleich bei seinem Eintritt, nachdem er ihm die
Hand gereicht hatte, mit der Frage: „Wie lange können Sie
ehrenwörtlich für hundert Mark schweigen?"
(Fortsetzung folgt.)

Aus Mecklenburg.

GlüFspilze“ bei freiem Eintritt für s&lt;hulpflihtige Kin-

die die me&gt;lenburgischen Beamten

Malchow, den 21. Dezember 1926.

* Sport. Dem Arbeiter-Sportverein „Vorwärts“ ist
es gelungen, regelmäßige Uebungsstunden in der Turnhalle

jind, selbst die in diesem Jahre wesentlich herabge-

Wir fordern für jezt und die Zukunft
die
Wiederherstellung und Wahrung der reichseinheit-

einzurichten (s. Inserat). „Die Arbeitersportlex werden auf=

gefordert zur Winterarbeit, da' ein Fußballer nicht allein in
den warmen Monaten seinen Sport ausüben soll, sondern
der Körper muß auch im Winter durch LeibeSübungen gestählt werden, denn gerade die LeibeSübungen schaffen und
erhalten am Körper, am Geist und in der Seele die starke

Persönlichkeit, Darum mit frischem Mut an die Arbeit, wenn

jezt auch in dex Natur manches schläft, der Sportler aber
varf im Winter nicht müde sein, denn im Fußballspiel ist

doch nicht das Alleinseligmachende.

jezten Eintrittspreise zu bezahlen. ' In Betracht kom-

men alle Kinder, die freie Lernmittel erhalten, Kinder,

Wismax, 20. Dez.

verslojsetenendenWoche
nur unbedeutend
und trug mil
im
wesentlichen
Charakter
der Saisoners&lt;heinung
den stets zum Ende des Jahres abnehmenden Beschäf-

tigungsmöglichfeiten.
hoauptfächlik
aus der Ländwirtschaft,667
der Exrwerbslvose,
«Metallindustrie,
aus dem
Holz- und Baugewerbe, und ungelernte Arbeiter mel:

deten fich neu arbeitslo3. Die Vermittlungsmöglichkeiten waren teils geringer als, in der. Vorwoche, teils

gelang es, den Zu- und Abgang auszugleichen.
Es
wurden gemeldet in Med&gt;lenburg-Shwerin 9366 (in

der Vorwoche 8 938), von denen 8085 (in der Voxr-

woche 7652) Hauptunterstüßungsempfänger waren ; in
Meclenburg-Sirelig 1722 (1634) bzw. 1588 (1484)

und in Lübe&gt; 4 826 (4675) bzw. 2670 (2768). -- Die
Entlassungen in der Landwirtschaft nahmen zu, waren

aber teilweise unerheblich oder wurden durch Vermitt[ungen ausgeglichen. Verlangt wurden fast nur Knechte
vder Freiarbeiter. =» Aus der &lt;emischen Industrie
wurde die gänzliche Schließung der Dynamitwerke in

Dömitz berichtet.

brauerei zu
A.=G.
zu May
bei Eisen
untexrschlagen
haben
und mit
diesem84.000
Gelde Mark
flüchtig
geworden zu sein, meldete si am 17. ds. Mts. hier

der angeblicße

Zuli 1893 zu Krefeld. Evers, der sich in keiner Weise
über seine Person ausweisen konnte, wollte als Volkss&lt;hullehrer in Krefeld angestellt und, nachdem er wegen
Krankheit dienstunfähig geworden war, seit 'dem' 1.
Juli 1926 bei der Brauerei als Buchhalter tätig gewesen sein. Evers führte no&lt;- 10 Pfennig bei sich.
Veber den Verbleib der 84'000 Mark verweigert er

jede Aussage und erklärt, da er dieses Geld für seine
in Krefeld lebende Familie, Frau und ein Kind, und
für sic) sichern wolle, da er befürdte, vurc&lt;h seine
Krankheit völlig erwerbs8infähig und den Etend

Ss Schwerin, 20. Dez.

Märc&lt;envorstellung

Intendantur. des Staatstheater3 wird naß. Weihnach-

ten eine "Märchenvvrstellüng „Nübezahl und die 3

Tarragona oy
1 Flasche Tarragona rot nur 1.10

ohne Flasche 1.00

empfehlen

Thams &amp; Gar]s

Kirchenstraße und Güstrowerstraße,
Telefon 158

Wasc&lt;masc&lt;inen

Gestellmangel
Tis&lt;mangel-

Die deutschnatiorale Fra?vion fordert die so fox -

tige Einberufung des Laicotages im Hinr-

bli&gt; auf die nicht zu billigende Maßnahme
des Finanzministeriums über die Gewährung
einer NotstanDdsbeizilfe an die Beamten.

Sie beruft sich auf. 8 4, Abs. 3 der GeiSäftsordnung,

nach der der Vorsitzenve auf Verlangen eines Drittels

der geseztichen Zahi der Mitglieder innerhalb einer

Woche
eine Sifu
Da anschließen,
Volkspartei
und Bölkische
iä&lt; onöuberaumen
dem Vorgehen hr
sicherlich
wird 'wohl denz Antrage entsprochen werden müisen

eine Zwangsanleihe auflegen.

genden Antrag an den Landtag :

„Wir beantragen, der Landtag wolle beschlie-

ßen: .Die Finanzierung des Arbeitsbeschaffungspro-

gramms erfolgt auf dem Wege einer Zwangsanleihe. An dieser find alle diejenigen zu beteiligen,

Gegenstände sind geborgen. Das Sirenengebäude ist

deren Vermögen mehr als 50 000 RM.

nicht vom Feuer erfaßt.

Scharfer Protest

trägt.

|

.

Der Beamtenbund Meclenburg, das Landeskar-

tell, sowie der Landesverband der höheren Beamten
hatten am Sonntag eine große Protestversammluna
der Beamten und Angesteliten Medlenburgs / ' nac

Schwerin einberufen, die si&lt; zu einer scharfen “Kundgebung gegen die Entschlüsse der Negierung und derer

Parteien gestaltete.

Vertreten waren die Fraktionen der Deutschvölki-

schen, der Volksparteiler, der Deutschnationalen. und
Demokraten, sowie der me&amp;lenburgische Städtetag. Ver-

gisc&lt;en Beamtenbundes, Landgerichtsrat Dr. Bernhöft
In dieser Versammlung wurde folgende Ent:-

sammelten Reichs-, Lande8- und Kommunalbeamten

erheben einmütig Protest gegen die Durd&lt;brechung
der Reichseinheitlic&lt;keit in der Besoldung, wie sie

dur&lt; den vom Ianptauzsmuß, des Landtages gebil:

ligten Beschluß

des Staatsmitiisteriums erfolgt ist.

Wir erinnern Regierung und “Parlament 'an

ihr der me&amp;lenburgischen Beamtenschaft wiederhol

gegebenes Versprechen“ der RäGSedinbeitnfeitu yr

APfeliginer
Üaselinüsse
Walinüsse
empfiehlt
Augjargt "Schleiff.

"Milik

Die Weihnachtsnumwmwer der „Mündnexr
JiUlustrierten" bringt als Titelbild eine Zeichnung
EC. Thöny's „Christnacht“, die..die Weihnachtsstimmung so
vollsommen wiedergibt, daß in den Tagen des Festes jeder
Leser sich durch dieses Bild gebannt fühlen wird. Dieses
Empfinden wird durch bildliche Schilderungen der Weihnachtszeit im Heiligen Lande noch vertieft, eine Art Gegenpol

dazu bildet, eine Szene aus der Neuy Yorker Wallstreet, in
der auch alljährlich zu Weihnachten ein Christbaum prangt

= Die lezten Wochen haben dem Deutschen Volke in Benf

wichtigste Entscheidungen gebracht und man wird auch
einen Ausschnitt aus dem Leben der Genfer Tagungen in

der „Münchner JIüustrierten“ finden, Wie das deutsche
Volk“ arbeitet, schildert ein Bilderartikel „Höchstleistungen
der deutschen Technik“; künstlerische Arbeit Deutschlands
findet: in Wiedergaben von Bühnenszenen verschiedener
deutscher Bühnen ein Abbild. Die Leserinnen der „Münchner
JUustrierten“ werden sich besonder8 durch den Bildaxtikel
„Belze" gefesselt sehen, und so können wieder alle Freunde
der „Münchner Jülustrierten“ gewiß jem, in diesem Hefte
vielerlei zu finden, was ihren Interessen gerecht wird.
fm

Günitige Ginfaufsgelegenheit
zum Weihnachtsfest!

Scharlachberg - Meisterbrand
:--2

„Pi

3 Zusnahme-Tage!

2 PGike

Bon Montag bis Freitag

90 Pfund schwer, zu verkaufen

verabfolgen wir beim Einkauf von 1 Pfd. Kaffee

Bismarkfiraße478c

E|

Zu verkaufen s&lt;hwarzweiße3

&lt;&lt; AO

Vorwärts

Am Mittwoch abend 8 Uhr

beginnen in der Turnhalle die

Nebungsstunden

für Leibesübungen
(Siehe Lokales.)
Der Ausschuß,

Ila SolingerBestecke
Alpacca

',

versilbert, 100 gr. Auflage
und unversilbert

Richard Hagen,

:

beim Einkauf von */5 Pfd. Kaffee solange Borrat

'k Pfd. Würfelzuker

Kirgenstr. 292.

„NO

solange Borrat

1 dekorierte Kaffee-Dose

Starkenkalb,
'-

:-4

MM .rr. =

Richard Hagen.

ii port-Yerein
Arbeiter-

die */: Flasche 5,.-- Mk,

Fran Käihe Hir]

Wringemaschinen.

3 M

be-

Die Beteiligung exfolgt na&lt; progressiver

Staffelung.
Die Zwangsanleihe darf nicht verzienst
werden“

der medlenburgischen Beamten.

sc&lt;ließung einstimmig angenommen :
8
Wir, die am 19. 12. 26 in Schwerin ver-

;

Sofortige Einberuiunts des Landtages
gefordez-.

Die kommunistische Fraktion richtet fol-

gegeben werden.
Sternberg, 20. Dez. Ein ungetreuer Re&lt;hner.
Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft
Güstrow wurde gestern der Rechner des Sternberger

im Staatstheater beifreiem Eintritt. Die

wie in. Schwerin gefaßt.

Wustrow, 20. Dez. Feuer. In der Nacht wurden die Bewohner durch Feuersignale aus dem Schlafe
gewedt. Es brannte die Sirenenstation. Niedergebrannt
sind das Wohnhaus und die Scheune. Der Sirenenwärter war zur Zeit des Brandes in Wustrow, deshalb ist
fast nichts gerettet. Nur die Kuh, Hühner und. einige

treter der Regierung waren nicht erschienen. -* Das
Hauptreferat hatte der 1. Vorsitzende des meitlenbur:

Derlei
issen
Cwald Sternberg in Sternberg inSHaft
genommen.

Eine gleiche heftige Kundgebung gegen die Regierung erfolgte am Sonntag auch in Rosto&gt;. Es
wurde zum Schluß eine Resolution gleichen Inhalts

Die Kommunisten wollen im Landtage

Wert ounnisoren
Jürgens welche
wurdeschon
dex
Täter
zwischen 13 Nahfoth
polnischenund
Scnittern,
bereitstanden, nach Polen abzufahren, ermittelt und
dem hiesigen Amtsgericht8gefängnis zugeführt. Die

200 Mark konnten dem Bestohlenen wieder zurüc-

daß es. für diese Forderung eintritt und für ihre
Durchführung sorät.

Evers wurde dem 'Amts8ge-

preiSgegeben zu werden.

richt zugeführt.

Grabow, 20. Dez. »"Einementsetzlichen Un-

Plau, 20. Dez. Polnis&lt;e Landplage. In
Neu-Stuer
wurden gestern dem Arbeiter C. mittels
Einbruches 200 Mark gestohlen. Von den Gendar-

auf der Polizeiwache

frühere Volksschullehrer Heinrich Evers, geboren 8.

glüdsfall fiel der Knecht des Hofbesizer5 Kaufert

in Muchow zum Opfer. Der bedauerns8werte Mann geriet mit dem Arm in die Häselmaschine. Ehe jemand
zur Hilfe eilen und die Maschine abstellen konnte,
Liß diese den Arm vollständig ab. Das Krankenauzo
des Amtes brachte den Unglüklichen nach Stift Bethlehem in Ludwigslust, wo er schwer darniederliegt.

Na&lt; Unters&lt;lagung

:

Wir 'erwarten vom Plenum des Landtages,

die

von 84.000 Mark sich selbst gestellt. Unter
der Angabe, am 13. Dezember ds. J53.: bei der Stern-

nachmittags

5 Die Verschlechterung der Arveitömarktilage im
Landesarbeitsamt Medlenburg - LübeX war in der

lichen Besoldung.

deren Vater erwerbslos ist, und sonstige Kinder, von
denen die Schule genau weiß, daß eine besondere Not-

kane [ooxliegt. Die Vermittlung erxrfolat dur;
Schulen.

wohlerworvene

Rechte haben aufgeben müssen.

der solcher Eltern veranstalten, die nicht -in der "Lage

(Eins unserer Gewächshäuser mit blühenden Blumen.)

Blühende Alpenveilchen und Primeln
Chrysanthemen in den verschiedensten Farber

sowie grüne Blattpflanzen

empfehlen in größter Auswahl und allen Preislagen

W. Paasch &amp; Schr
Garetenbaubetrieb, Fernruf 1689.

u
m
m

Urucklachen

fertigt fauber und preiswert an

zuchdruckerei Otto Engelma

gratis
hams &amp; Garfs
Kirchenstr:und. „Güstrower Str.

Sclicht und doch vornehm
7

wirkt eine

weiße
Baumkferze!
Diese schönen nicht tropfenden

Wachskerzen
bietet an

Hans Bernhardi,
Werle-Drogerie.
.*. &gt;
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Enorm billiger Weihnachts-Verkaut
Auf Damen- und Mädchen-Mäntel, Herren-Ulster, Ioppen und Anzüge 20", Rabatt.
Auf alle anderen Bekleidungsstüke ab heute 16", YJabatt.

Reizende Weihnachtsgeschenke -in | Pullover | | Strickwesten | | Sinverkteivhen] [SSS u08 Bidel| USSekztan
[ Gardinen, Meterware und abgepaßt in großer Auswahl.|

*k

Sie zu Ihrem
"Borteil| erst Prüfen
meine Qualitäten
und die“
Preise.

|

|[

MartheWinkelmann.

am Malchow,
alten Markt:
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Die ÄAuszahlung

der Weihnachtsbeihülte

mn

für Klein-, Sozial-, Witwen- und Waisenrentner sowie für. Empfänger von Armenunterstüzung findet am
Mittwoch, den 22. Dezember“ 1926, vormittags von 9 bis 11 Uhr,

auf -dem Rathause (Stadtkasse) statt.
Malchow, den 21. Dezember 1926.

Der Rat (Städtisches Wohlfährtsamt).
*»

Y

Das

Wohlfahrt5amt der Stadt“Malchow
veranstaltet am

Mittwoch, den 22. Dezember 1926abends 7*/: Uhr“
im „Hotel Fürst Blücher“ hier für Klein- und -Sozialrentner, für Witwen und Waisen, sowie für sonstige
Unterstüßunasemvyfänger und für deren Kinder eine

Weihnachtsfeier

wozu hierdurc&lt; freundlichst eingeladen wird.

Programm:
1. Aus allen Deutschen Gauen, Marsch
2. Begrüßungsworte (Stadtrat Kerne&gt;)
3. Gesang der Schüler und Schülerinnen
2) Ehre sei Gott in der Höhe,
b) Harre meine Seele

Teike

5. Weihnachtsfest, Ouverture

Sildwedel

x

4. Weihnachtsfestrede (Bürgermeister. Dr. Elling)

6. Deklamation

a) Weihnacht y. Wildenbruch, Lotte Jacobs
b) Heiligabend auf Feldwacht v. Tarnow,
Gertrud Heimke

;

ku dar

7. Paraphrase über das Weihnachtslied „Stille Nacht,
heilige Nacht“
Lüschow

&lt;=. 2 erge

Kille Jahre wieder

Pause,
8. Demay, Marsch
9. Gesang der Schüler und Schülerinnen
a) Stille Nacht, heilige Nacht,
b) Danket dem Herrn

EIUS

Sildwedel

bringt das Weihnachtsfest "mit 'Iannendaft und Kerzens&lt;immer: den. Weihnachtssiollen als sc&lt;önsie Oabe der
(iebevollen Sausfrau. Gy gerät ihr aufs Beste, zart, locker
und butferbufienb mit „Rama Margarine butterfein“, die
in jedem -"Weibnachtsgebä&gt;d an- Gülie bes Oeschmads
und Nährwert der. besien Moltereibutter glei&lt;kommt,

10. Deklamation

a) Herein, Ella Sobkowitsch
b) Den Wihnachtsmann sin Warkstäd'
Frig Malchow und Herbert Brüggmann
11. Fröhliche Weihnachten, Tongemälde
Lüschow

beim billigen Wezise vou, nur

12. Weihnachtsreigen, ausgeführt von..16 Mädc&lt;hen der
1. und 2. Volksschulklassen.

Ninberzeitung:Der leine Gow“ ober 572 Bla Aeiseee Bolt“, kostenlos.

13. Gemeinsames
Weitnachtstied,
„OD du Fröhliche, o du
;
elige“
14. Schlußmarsch (Jubiläumsmarsch)
Ranwald

Bratenstüe vom

Wohlfahrisamt der Stadt Malchow.

vage Gi Alis SE Mender
vorrätig.

Buchdruckerei Otto Enaelmann.

D

Gelchenkwerken, Romanen

Friedrich Krüger

Bilder- und Wärchenbüchern
Kalendern und Üpielen

s&lt;wein,
Kochfleisch
das Pfd. 60 Pfg.

Rodelschlitten
Sclittschnhe
in großer Auswahl!
schöne, blühende Alpen:
veilhen

Buchhandlung Westendorff.
FAS

Ta nenbaumRkenftfelkt
Ee. „AXLFRGER Geihenttungen
„„ChoReladen
|

blühende Tulpen
Scnittnelken

.49 CLER En eM

", Kreuzdrogerie.

Kränze und Sträuße

Sonntag, den 9, Jannar' 1927

in großer Auswahl

LPL. Papenbrgoock

Wasfenball.

Danksagung-.
Allen

Große Auswahl

inGeschenkartikeln.

aim"

5»
zem949Z0M erac

zu Original-Verlegerpreisen

Fernsprecher 82.

Empfehle zum Weihnacchtsfeste

Veradanzeige.

/

Reiche und gute Auswahl in

Rotwild und Wild-

- Richard Hagen

Quartett- Verein.
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Richard Hagen.

denen, die unserer Jieben Mutter -mit: S0 rei-

chen Kranzspenden bedachten und ihr das letzte Geleit
zur Ruhestätte gaben, Sagen wir unsern tiefempfundenen

Dank.

Familie Eixmann-

RL,

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land

mun m Emre

..

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnayme der
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Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)
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SEENEEEEEEIIEINEEN
Es ist dort gelungen, eine grundsäßliche Regelung für zwei
Truppenaufmarsch an der
shwierige Fragen zu finden, die dem Fortschritt der poliDas Wichtigste.
tischen Entwieklung bisher im Wege standen. Für die Tätigpolnisch/litauischen
Grenze,
=- Außenminister Dr. Stresemannbetonte in einer
feit derjenigen fremdstaatlichen Organe, die in Deutschland
Hamburger Rede, daß troß innerpolitischer Krise der Kurs
der Außenpolitik unverändert bleibe,
=- Das beschlagnahmte deutsche Eigentum in Portugal

ist freigegeben worden.

-- An der polnisch-litauischen Grenze marschieren starke

Truppenverbände auf; man befürchtet Grenggefechte.

=- Der Gouverneur des Memelgebietes hat seinen Rück-

tritt bei der Regierung in Kowno eingereicht.
-=- In Kirc&lt;heim erschoß ein Postbeamter seine Familie

und beging darauf Selbstmord.

“

-- In der Lahn ertranken bei den Arbeiten an einem

Stauwerk sechs Arbeiter.

&amp; Warschau. Die Warschauer Zeitungen melden aus
Wilna, daß die Lage an der polnisch-litauischen Grenze zu

ernsten
Besorgnissen Anlaß gebe, da ich auf beiden Seiten
starke Militärabteilungen zusammenzögen, deren Verhalten
provokatorisc sei, Jeglicher Grenzverkehr zwischen
Polen und Litauen wäre gesperrt, und Grenzscheine würden
nicht mehr ausgestellt.
Den polnischen Informationen zufolge hätte die litau-

ische Regierung in einem Armeebefehl und in bessnderen

Befehlen an die Schüßenverbände und die Polizeibehörden
den Soldaten, Polizisten und Schüßen befohlen, si&lt;ß an der
Grenze ruhig zu verhalten und Zusammenstöße mit dem pol»
nischen Grenzschuß zu vermeiden, In Wilna selbst ist es

u keinen Frischensällen gekommen. Die polnischen
Regimenter
befinden sich weiter in Alarmbereita
Rücktritt des Gouverneurs des Memelgebietes.

Der unruhige Offen.
Nach dem Umsturz in Litauen.

&gt; Königsberg. Wie in Memel verlautet, hat der
Gouverneur des Memelgebietes, Shalfausfkas, der Re:

Auf "den
einte
GStaatsstreich
in
zZitauen.
Der Umsturz
Osten istininPolen
Unruhe;
die der
Bewegung
erstreckt

Enisheidung über dieses Gesuch ist noch nicht bekannt ge:

ich von den Küsten des Schwarzen Meeres bis zum Balti-

"um. Ueberall sehen wir umfassende Vorbereitungen, die
zwar nicht zu bewaffnetem Zusammenprall der Mächte führen
nüssew, aber :doc&lt;h führen können. Es gibt zurzeit zwei
Hruppen von Völkern, die sich befehden. Um die Vorherr"haft im Mittelmeer kämpfen Frankreich, Italien und Jugoslawien. Dann aberist der alte Streit von neuem aufgelebt,

der Zwiespalt zwischen Rußland und England.

Nicht nur

um den Besiß von Asien wird gerungen, auc&lt; in Europa

egen
sic) die Massen. Es ist Englisches
Gold, es ist der
Rübel, die gegeneinander kämpfen.
Borbereitungen werden

ietrosfen,

vir.nicht...:

Wann der entscheidende “Schlag fällt, wissen
=

Das Mittelmeer ist heute für uns weit. Deutschland ist
mtwaffnet. Es kennt keine imperialistis&lt;en Ziele. Um so
zefährlicher sind aber für uns die Dinge, die im Nahen Osten

und
gumZusammenhang.
Fernen Osten vorDas
sich „Berliner
gehen, stehen
sie doch hat
im
rsächli
Tageblatt“
zinen Sonderkorrespondenten in Tokio, der von dort im ver-

zangenen April einen Artikel an seine Zeitung sandte, der
am 7. Mai (Nr. 213) veröffentlicht wurde. Der Sonder-

'orrespondent ist Paul Scheffer, sicherlich einer der bezeutendsten deutschen Journalisten. Er schrieb anläßlich einer
Betrachtung der Kämpfe um China, um die Mandschurei:
„Im Fernen Osten lernt man es, die Theorie einer Ein-

reisung Sowjetrußlands ernst zu nehmen. Warum sind
japanische Militärmissionen nach Rumänien geschi&gt;t woren? Wir haben kein Interesse daran, daß auf russische
Zosten eine Veränderung der Verhältnisse im unserer Ostlanke einträte, und wir so noch ein paar Stufen unter das
Niveau fielen, auf das uns Versailles gebracht hat. Man

ieht, der Artikel 16 des Völkerbundstatuts ist kein abstrakter
Interhaltungsstoff nur für Juristen.“ Das eben ist für
Deutschland der entscheidende Punkt, seit Eintritt in den
Bölkerbund und seit der Uebernahme von Verpflichtungen,

gierung in Kowno sein Rücktrittsgesuch unterbreitet. Eine
worden, Bei der Erörterung der Frage des möglichen Nachfolgers wird der Name des früheren Gouverneurs Budrys
enannt,.

I Zu der Meldung ist zu sagen, daß sich naturgemäß der
Umsturz in Kowno auchauf die Verhältnisse im Memelgebiet
auswirken dürfte. Was die Persönlichkeit des früheren
Gouverneurs Budrys anbetrifft, so ist er seinerzeit durch
ine außerordentlich scharfe und antideutsche Politik während
'einer Amtsführung bekannt aeworden

aus: „Fest steht, daß der Putsch in Litauen von auswärtigen
Mächten vorbereitet und organisiert wurde, um die Friedens-

politik der Gowjetunion zu stören und eine festere Basis für
Re Vorstöße gegen die Sowjetunion zu schaffen.“

England hat Polen bisher stets gerettet, seitdem Frankreich infolge des Francsturzes sich Zurü&amp;haltung auferlegen
auß. England hat Polen seinen Innenmarkt erschlossen, es
hat während des Kohlenstreifs den Polen seine Auslands5-

märkte überlassen. Englische Finanzleute haben polnische
Anleihen untergebracht. Es könnte für Deutschland gleichzültig sein, wer in Litauen, wer in Polen herrscht, ob

Litauem und Polen verfeindet sind oder nicht. Die Gefahr

Der außenpolitische Kurs bleibt
unverändert,

Gy.

das den größten Teil des von Portugal beschlagnahm!

gewesenen deutschen Eigentums, soweit es bisher
70&lt; nicht verkauft worden ift, wieder freigibt
und bezüglich der verkauften und beschkagnahmt gewesenen

Gegenstände
eine Srfn8pttimt
portugiesischen Regierung
im Rah
des der
Möglichen
vorsieht.

Eigentums in Amerika.
&gt; New York. In einer Meldung des New-Yorker
Blattes „Associated Preß“ aus Washington heißt es,

der Bericht des Generalkontrolleurs M e C a xl über die Ver-

Hamburg. Im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses gab der Senat anläßlich des Besuches des Reichs-

rung enthüllt, die Amerika je erlebt habe“,
Senator Borah kündigte an, daß der Senat nach den
Weihnachtsfeiern eine genaue Untersuchung der Angelegenheit!

ministers des Aeußern, Dr. Stresemann, ein Essen, zu dem
zahlreiche Einladungen ergangen waren.

x

&gt;BürgermeisterDr. Petersen begrüßte die Gäste und

dankte Dr. Gtresemann herzlichst für sein Erscheinen. Dr,
Petersen wies darauf hin, daß die offiziellen Verbindungen

des Auslandes mit Hamburg bis in die Mitte des 13. Jahr=

Junderts zurükreichen. Hamburg könne sich vielseitiger Be-

Berdienst nachrühmen wird, Herr Jeichsminister, daß das

Hierauf ergriff Reichsminister Dr. S tresemann das
Wort zu folgenden Ausführungen: Euer Magnifizenz haben.
in Ihren Worten besonders auch der letzten politischen Vorzänge bei der Tagung in Genf gedacht und in diesem Zu«
jammenhange auch die allgemeine
Linie der deutschen Außenpolitik

gekennzeichnet, die Deutschland seit langem verfolgt. Mit
Genugtuung glaube id feststellen zu können, daß die Grundzedanken unserer Außenpolitik immer mehr auch in denjenigen Kreisen Wurzel schlagen, die ihnen zunächst zweifelnd oder ablehnend gegenüberstanden.
I&lt;h bin fest überzeugt, daß Deutschland niemals das
verleugnen wird, ' was Sie, Herr Bürgermeister, als das

Leitmotiv meines politischen Handelns bezeichneten, nämlich

den Glauben an den Willen der Mens&lt;heit zum wahren

treiben will; es gibt eine andere, die für ein Zusammengehen

unserer Außenpolitik sein.

P. Berlin, Wie nunmehr amtlich bekanntgegeben wird,
ist anläßlich der Anwesenheit Dr. Luthers in Lissabon ein
Dekret der portugiesischen Regierung unterzeichnet worden,

waltung des beschlagnahmten ehemals feindlichen Eigentums

Ich darf auch nach dem Ergebnis der leßten Reichstagsverhandlungen troß der scharfen parteipolitischen Ausein-

Lage is nac&lt; dem Weltkrieg und seiner Entwaffnung
en
in Abenteuer
deren
umabsehbarsailles
ist.“ Den
Frieden zu:einzulassen,
wahren, muß
dasTragweite
erste Ziel

Freigabe beschlagnahmten deutschen Eigentums in
Portugal.

Rede Dr. Stresemanns vor dem Hamburger
Senat.

Frieden und zur gerechten Verständigung. Ge&lt;wierigkeiten

Deutschlands
mit Rußland gegenDeutschland
die Westmächte
eintritt.
Wir sind der Meinung, daß
gar nicht in der

cehtigung im Völkerbund unvereinbarer Zustand
ist, die allgemeine Rüstungsfreiheit bestehen zu lassen und
dabei einem einzelnen Staat die volle Entwaffnung vorzus&lt;reiben und ihn einseitig zu kontrollieren. Diesen Zustand
zu beseitigen, konnte sicherlih nicht Aufgabe der lezten
Genfer Verhandlungen sein.

Die Verschleuderung des deutschen

sür
uns liegt darin, dai wir in Wirren gerissen werden
önnen, ohne es zu wollen, in Kämpfe als entwaffnetes
Land, das nicht einmal seine Ostfestungen in kriegsmäßigem
Zustand erhalten darf. Es gibt eine politische Richtung in
Beutschland, die Deutschland in einen Kampf mit Rußland

nur eine Etappe; denn ich will offen aussprechen, daß es
auf die Dauer ein unmöglicher und mit der Gleichbe-

d ung erörtert werden. Die memelländischen Abgeordneten
werden sich am Sonntag oder Montag nach Kowno begeben.

der beiden Ostmächte hervor, kam Litauen doch durch die

neue Regierung immer mehr und mehr in Verbindung zu
Rußland; der Kreis, den England. um den bolschewistischen
Staat zieht, war durchbrochen. „Gefahrenherd Litauen“,
überschreibt die „Rote Fahne“ ihren Spißenartikel und führt

zrlegt
wurde, nunmehr allseitig als durmgesühei anerkaynt
worden ist. Das ist eine wichtige Etappe, aber freilich doch

derem soll auch .die Frage der Direktionsumbil-

Leitmotiv Ihres politischen Handelns der Glaube an dq
Willen der Menschheit zum wahren Frieden und damit auch
zu einer gerechten Verständigung war und ist.

'rüher, stärker&lt;als selbst in der Zeit der Besezung der litauf'&lt;hen Hauptstadt Wilna durch die Polen trat dex Gegensaß

zinen Forts&lt;hritt bezeichnen, daß dabei die Entwaff=
nungsattion, wie sie uns durch den Versailler Vertrag auf=

Waldemaras erhalten, nach Kowno zu konimen, um mit der
neuen Regierung Verhandlungen aufzunehmen. Unter an-

eingeladen.
Die Fräktionsführer des memelländischen Landtages
jaben ine Einladung des litauischen Ministerpräsidenten

weise des Vertrauens und der Freundschaft aller Mitglieder
der konsularischen Vertretungen dankbar rühmen. Sie
'ommen, so erklärte der Bürgermeister zu Dr. Stresemann
zewendet, von einer Bölkerbundtagung, auf die mit stärktem Interesse die Augen der Welt gerichtet gewesen sind.
I&lt; bin sicher, daß es Ihnen die Geschichte als unvergeßliches

.

aus der gerechten Auslegung der Vertragsbestimmungen erzibt. Vom deutschen Standpunkt aus Dürfen wir es als

Diese Maßnahme der portugiesischen Regierung, die be
sonderen Wert für das in Mozambique beschlagnahm
gewesene deutsche Eigentum hat, hat in Berliner politische!
Kreisen: den allergünstigsten Eindruc&gt; hervor
gerufen, da damit eine schwierige Streitfrage durch das En!
gegenfommen der portugiesischen Regierung in zufrieden
stellender Weise gelöst worden ist.

Die memelländischen Fraktionsführer na&lt; Kowno

In diesem Sinn muß man auch die Verwilungen be'rachten, die sich zurzeit an unserer Ostgrenze abspielen. In
Zitauen war im lezten Mai der &lt;hristlich-demokratische
Rechtsblo&gt; gestürzt worden, An seine Stelle trat eine Mehrjeit von Sozialisten und Volkssozialisten. Stärker noch als

deren Auswirkungen wir nicht absehen können.

die Durchführung der Entwaffnungsbestimmungen fontrollieren, ist ein naher Endtermin festgesezt worden. Zugleich
ist es gelungen, für die Investigationsbefugnisse des Völkerdundes denjenigen festen Rahmen zu vereinbaren, der sich

und Rückschläge dürfen uns nicht in der Erkenntnis beirren,
daß der von uns vingeschlagene Weg der richtige ist und daß
er sc&lt;hließlic) zum Ziele führen muß.

habe

„die übelste systematische Ausplünde-

anordnen werde, Der Senat hat bereits den Gedanken einer

Untersuchung gebilligt, hat aber noch nicht die nötigen Geld«
mittel angewiesen, Senator Borah hat. die Absicht, nach den
Weihnachtsfeiern im Senat darauf zu drängen, daß der Be
trag von 50 000 Dollar für diese Untersuchung
bewilligt wird,

Die Parieigruppen des Repräsentantenhauses

die für die Eigentumvorlage eingetreten sind, versuchen zu
verhindern, daß die Wünsche nach einer Untersuchung der Verwaltung des beschlagnahmten fremden Eigentums aufgrund
des Berichts des Generalkontrolleurs Mc.Carl der Annahme
der Vorlage im Senat hinderlich werden. Schaßsekretär
Mellon betonte, daß der Bericht Mc.Carls keine Beweise
für eine Verschleuderung von Eigentum bringe, Die getadelien Methoden seien von der gegenwärtigen Verwaltung aufs
zegeben worden. Die Regierung beabsichtige
fein Vorgehen aufarund des Berichts.

e-Bölkerbundabteilungen“ bei der Marineverwaltung
Bei der -Abteilung Marineleitung des Reichswehrministe

riums sind aus der bisherigen Marinefriedenskommission un)
der Marinedelegation bei den Abrüstungsverhandlungen inGen
unter der Bezeichnung „Bölkerbundsabteilungen“ zwei neue
Abteilungen gebildet worden, die unter der Leitung der

Konteradmirale Freiherr v. Freyberg und Bats&lt; stehen
und sich mit allen Völkerbundfragen zu befassen haben, o-

weit diese die Marine und Geerüstungen betreffen.

Der deutsche Außenhandel immer noch passiv.
&gt; Der deutsche Außenhandel hat auch im Monat November wieder einen Ueberschuß der Einfuhr gegenüber der
Ausfuhr gezeigt, und zwar in Höhe von 123 Millionen
Reichsmart. Im Monat Oktober betrug der Einfuhrüber«

schuß 110 Millionen Reichsmark, Die Bussivität beträgt einjetteim
des Verkehrs in Gold und Silber 193 Millionen
eichsmark.

anderseßungen
das eine mit Genugtuung
daß
Schwankungen innerpolitischer
Art an dem deifellen,
Kurs der deut-

Die Gesamtausfuhr im November erreicht nur
878 Millionen. Die Einfuhr betrug 1071 Millionen. Die

ien
Außenpolitik
ändern werden,
die sich
auf
e Zustimmung
dernichts
überwältigenden
Mehrheit
des heute
deutschen

Einfuhr
hat eine gezeigt.
beträchtlicheD4&amp;e
Zetschiebung
Rohstoffen
und Fertigwaren
Einfuhrbeivon
oh-

Volkes zu stüßen vermag.

Einen Schritt vorwärts auf unserem Wege bedeutete das
Ergebnis der lekten Genfer Tagung,

stoffen ist um zwanzig Miltiioneuü gestiegen,
die "Einfuhr von Fertigwaren um *4 Mälionen gesunken.

In den Ziffern für die Ausfahr ift bie Stetgerung der

Zu&gt;erausfuhr um 10 Mülionew Mark hemerkenswert

Aus Mecklenburg.

yen kusstsch-poliischen Beztehungen fönne erst dann em

der verminderte Absaß der Textilwaren hat zu einer Veringerung der Ausfuhr von Fertigwaren um
twa 24 Millionen Mark geführt.

Jie Strafanträge im Prozeß Rouzier.

trefen, wenn die polnische Regierung Gegenvorschläge für
den Abschluß eines Garantievertrages mit Rußland gemach!

habe.-DieVerhandlungenwerdenvoraussichtlicherstnac
Berlin, Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Geheimrat KlöFner und der übrigen rheinisch-westfälischen

Vorstand des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlinvustrielle1

rentner, dur&lt; Beschluß vom 25. 11. die Unterstützung

sichen Interessen in Nheinland und Weksalen geführt, Ebensx

dung
sc&lt;lankweg, der. Besreffende habe 350 Mark
Mieteinnahmen. Dabei hat der biSher Unterstüßte

der Rückkehr Tschitscherins beginnen.
Ausiritt der- Klönerwerke aus dem Verein Deutscher

Eisenhüttenleute.

Für Rouziernurein Jahr Gefängnis
beantragt.

&amp; Landau. Im Germersheimer Prozeß beantragte der
'ranzösische Staatsanwalt nach kurzem Plaidoyer gegen den
ilnterseutnant Nouzier ein Jahr Gefängnis. Bei
zen deutschen Angeklagten stelite er das Strafmaß frei, er'nhte jedoch, die Angeklagten, die sich in das unbeseßte Ge-

iet geflüchtet haben, schwerer zu bestrafen.
Nach der Rede des Anklagevertreters ergriff Recht5an-

walt Dr. Führ das Wort zuseiner Verteidigungsrede, in
zer er u. a. sagte: Die Fälle Sondernheim und in der Wirt»

haft „Engel“ haben eins gemeinsam; daß es sich in jedem
30x ihnen um Wirtshaäusstreitigkeiten handelt und daß in
zeiden Fällen französische Soldaten die Ursache zum Streit

jegeben haben. Im Fall Sondernheim verweist der Vertei-

diger vor. allem darauf, daß bei dem Angeklagten Kegel

wahrscheinlich eine Verwechslung mit dem ihmverblüffend
ihnlich sehenden Wilhelm Albert vorliegt.
„Wenn Sie den Angeklagten Mathes aburteilen
wollen, dann müssen Sie ihn ebenfalls freisprechen. Es ist
in uralter, dem Recht aller Völker gemeinsamey Grundsaß,
aß man einen Angeklagten, der feine Gelegenheit gehabt
zat sich zu verteidigen, nicht verurteilen kam Das französische Recht kennt allerdings im Gegensaß zum deutschen
Recht eine Verurteilung in Abwesenheit. Eine sol&lt;e Berurteilung ist aber nur möglich, wenn der Angeklagte nicht
zur Hauptverhandlung erscheinen will oder sich nicht verteidtzen will. Das trifft bei Mathes nicht zu. Sie haben gehört,

zaß Rouzier ihn in den Kopf geschossen hat und. daß die Kugel
79h im Gehirn fte. Er muß deshyalb nach dem Gutachten
»weier Professoren der medizinischen Fakultät der Universität
Heidelberg vorläufig noch in der städtischen Klinik verbleiben
and von jeder Aufregung, in5besondere jeder Erwähnung

'einer Strafsache verschont werden.
Auch Arbogast und Kögler haben sich der Körperverleßung niht schuldig gemacht, denn Kögler hat nur
Horin, als dieser sich sehr unnüß machte, vom Tisch zurückzezogen und sei selbstverständlich, ohne es zu wollen, mit

Horin hingefallen.

Arbogaft hat lediglich Kögler von dem

Soldaten Gorin befreit.“

|

Der Verteidiger beantragte in den Fällen Sondernheim

is in der Wirtschaft „Engel“ die Angeklagten freizuiprecßen.

Plädoyer des Staatsanwalts.
Der französische Militäritaatsanwalt erflärte in seinem
Plödoyer, die Vorgänge in Sonderheim und noch mehr im
Cafe Engel seien für ihn von besonderer Bedeutung. Es
zehe aus ihnen hervor, daß seit den Zwischenfällen im Juli
[926

-die

Stimmung

der

Bevölkerung

eine

anormal erregte gewesen sei.

Der Hauptteil des Plädoyers war der Angelegenheit

Rouzier gewidmet und enthielt-eine

ents hiedene

und harte Verurtetlung des Verhaltens dieses
Offiziers. Der Staatsanwalt betonte dabei, daß nach seiner
Ansicht -die Reserveoffiziere sich im besezten Gebiet der Bevölkerung gegenüber nidyt immer so betragen hätten, "wie er
ox dies für notwendig halte. Wenn Rouzier behaup-

tet, am Ludwigstor geschlagen worden zu sein,

so sei dafür keinerlei Beweis erbracht worden,
und wenn der Peitshenhieb gegen Holzmann zur Not noch

verständlich geroesen sei, so seien die beiden S&lt; üsse
unter allen Umständen zu viel gewesen.
Alle Umstände seien jedenfalls so, daß weder de
facto no&lt; de jure von Notwehr gesprochen
werden könne. Allerdings fänden die Tat Rouziers eine

weitgehende Entschuldigung dur&lt; die Herausforderungen,
zeren Ziel er aewesen sei

war
=

Montanindustrie haben zum Austritt KlöFuers aus dem

und dem Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaft:
haben die Klödnerwerke den Austritt aus diesen beiden Verbänden erflärt.

Lehrgänge für praktische Landwirte in der Versuchs:

wirtschaft Ruhlsdorf.
Vom 20. bis 22. Januar 1927 findet der elfte und von

97.-bis 29, Januar 1927 der zwölfte Lehrgang für praktische Land
wirte in der Versuchswirtschaft für Schweinehaltung in Ruhlsdors
Kreis Teltow, statt. Der Andrang zu den bisherigen zehn Lehr:
zängen war derart groß, daß es erforderlich wurde, zwei weitert
Lehrgänge folgen zu lassen.

|.

Damit die praktischen Landwirte bleibenden Nußen von diese

Qehrgängen hoben, werden Vorträge gehalien. Anschließend finden

Besichtigungen in den Schweineställen statt. Da erfahrungsgemäs
zu den Ruhlsdorfer Lehrgängen ein starker Andvang erfolgt, is
5eschleunigte Anmeldung bzw. Rückfrage in Ruhlsdov
geboten.

Die schwierige Lage der ländlichen Geuossenshaften
Ostpreußens.

eitig Außenminister ist, erklärte, daß der Umwälzungin
ster Linie innerpolitische Bedeutung zukomme.
Die Außenpolitik werde keine wesentlichen
Yenderungenerfahren. Ueber die künftige Gestaltung

zer Beziehungen zu Deutschland erklärte der litauische Mi-

zisterpräsident, daß die jehige Regierung die
-

Beziehungen zu Deutschland

fortprogramms für den Osten nac&lt;&lt; Maßgabe ihrer Bedeutung
und Aufgaben möglichste Berücksichtigung finden. Zurzeit wird auch geprüft, wie in Einzelfällen dringend notwendige Hilfe gewährt werden kann. Ueber diesen Rahmen
hinaus können GStaatskredite nicht hergegeben werden, weil die

daraus entstehenden Folgen nicht abzusehen sind. Die Preußi«
she Zentralgenossensc&lt;haftskasse ist steis bereit gewesen, den Anregungen des Ministers betr. Kreditgewährung zu
folgen, und hat auch von sich aus bei der Hergabe von Krediten

den schwierigen Verhöltnissen in Ostpreußen Rec&lt;hming zu tragen

zesucht

Exvivfion im Eloktrizitäts-Unterwerk Hirschberg.
Breslau. Im elektrischen Betrieb der schlesishen Gejirgsbähn ereignete sich ein schwerer Unfall durch Explo ioneines Schalters im Unterwerk Hirschberg, wobei
yer Unterwerkwärter und ein Werkhelfer Verleßungen davon-

rugen. Der elektrische Zugverkehr wurde kurze Zeit gestört.

Verhaftung eines schlesischen Doppelmörders.

Breslan, In Klein-Lawersitß wär vor kurzem
-ine Bäuerin und deren uneheliher Sohn ermordet worden.
Der Doppelmörder hatte nach der Tat das Gehöft in

Brand geste&gt;t, um einen Unglücksfall vorzutäuschen.
Die Tochter der Bäuerin, eine von ihrem Ehemanne getrennt
'ebende Frau Baumgart, wollte, wie sie erzählte, von dem
Mörder verlezt und dann geflüchtet sein. Der Verdacht, daß
hre Ehemann der Täter sei, hat sich jezt so verstärkt, daß er
n Werle in Westfalen verhaftet wurde,

,

Der rhei:

zische Provinzialaussc&lt;huß hat gemäß Artikel 86 der preußischen
Berfassung sein Einverständnis mit der Ernennung des Ministo-jalrats Elfgen zum Regierungspräsidenten in Köln erklärt.
Der neue Generalbevollmächtigte ves proußischen

Königö3haufe8.

Zum Nachfolger des von seinem Amt ZUrÜC-

-cetenden Geheimrats von Berg ist der Fliügeladjutant dos Kaiers, Oberst a. D. Leopold v. Kleist, ernannt worden, der be:

-eits längere Zeit die Geschäfte der Verwaltung in Haus Doorn
ührt. Der Kaiser hat das Abschiedsgesuch von Bergs in einem
zersönlichen Schreiben genehmigt, das dem ehemaligen General:
zevollmächtigten Anerkennung und Dank für die langjährige ver-

zdienstvolle Tätigkeit bezeugt.
Albanisch-bulgarischer

ziehungen zu Deutschland auszubauen. Die Handelsvertrags:
verhandlungen, sowie die Regelung der Memeler
und der Reparationsfrage sollen schnellstens in

ilbanische Gesandte in Angora verhandelt in Sofia wegen eines
Freundschaftsvertrages mit Bulgarien. Ueber das Ergebnis der
Berhandlungen ist nichts bekannt,

Angriff genommen werden.

Freundschaftsvertrag. Der

Die Grundlage der Be-

ziehungen zu Sowjetrußland werde nach wie
vor der von der früheren Regierung abgeschlossene Garantie:

vertrag bilden.

Russisch-polzzische Syannung?

Niga. Wie aus Mostkau gemeldet wird, hat der litaui[&lt;e Umsturz eine Spannung der russisch-polnischen Be-

ziehungen hervorgerufen. Die Sowjetregierung vertritt no

wie vor den Standpunkt, daß der litauische Putsth vom polniichen Generalstab unteritükt worden fei. Cine

esserung in

in

Süstrow und Hagenow gehören bekanntlich derselben
Partei an. Alle solche Fälle beweisen immer aufs
zeuge, wie Dringend notwendig die Einführung einer

ceichögesezlichen Rentnerversorgung ist.
j
3 Ausbilpungskursus für Lehrer an meklenburgischen Kaufmannsschulen, In der Zeit vom 3. bis 13.
Fanuar 1927 wird von dem neuen Handelss&lt;hulinspek-

tor, Studienrat J de, ein Ausbildungskurfus für Lehver an den med&amp;lenburgischen Kaufmannssc&lt;hulen veran-

staltet. Die Vorträge finden im Sitzungssaal
Handelskammer in Rosto&gt; statt.

"6

der
|

Bütow, 21. Dez. Diebstahl. Der Scnitter Fr.

füchtig. geworden, nachdem er seinem Arbeitskolle-

owie sämtliche Rapiere mitgehen heißen. Wahrscheinich ist der Dieb in Richtung Güstrow entflohen.

"1Güstrow,21.Dez. Sc&lt;hwurgertf&lt;t. Ein
Meineid38prozeß gegen 5 Personen.
Der
dritte Tag des Güstrower Shwurgerichts sah auf det
Anklagebank. 1. die AFerbürgerfrau Marie Topp,
geb. Warning, 2. die Arbeiterfrau Luise Pöhge,
geb. Nieklaß, 3. die Haustochter Elli Topp,
4.
die Arbeiterfrau Erna Markgraf, geb. Nichter, und 5.
den AFerbürger Wilhel m Topp, sämtlih
aus
Sternberg. Die unter 1 bis 4 Genannten sollen sich

wegen Meineids, der unter 5 Genannte wegen An:
tiftung zum Meineide verantworten. Die Meineide

sollen die Angeklagten vor dem Schöffengericht Sternberg geleistet haben, als auf Grund einer Schlägerei
gegen die mit der Familie Topp verfeindete
"Frau

Kir&lt; wegen Körperverlezung verhandelt wurde. Die
umfangreihe BeweisSaufnahme ließ erkennen, daß

die Angeklagten teilweise ihre EideSpflicht sehr leicht

genommen
Nach mehrstündiger
BeratungMBbge
das Gerichthaben.
das Urteil
dahin: Die Angeklagte
Pöhge
wird freigesprochen. Es werden verurteilt: Der An-

geklagte Wilhelm Topp wegen Anstiftung zum Meinaid
einer Zuchthaussträfe
von 2 Jahren
"6 Monaten
und zuAberkennung
der bürgerlihen
Ehrenrechte
auf.

Jahre. Wegen Meineids die Angeklagte Frau Topy

zu 1 Jahr 3 Monaten Zuchthaus und 5 Jahren Ehrverlust. Die jugendliche Elly Topp zu 1 Jahr 'Ge"ängnis und die Angeklagte Markgraf zu Jahr

Zuchthaus und 3 Jahren Ehrverlust. Wilhelm Topp:

FIly Topp. und Frau „Markgraf wurden weiter fi
dauernd unfähig erklärt, als Zeugen oder Sachverstänm-

freundschaftlich gestalten wolle. Die Regierung wolle

vor allem die nviwendigen Schritte unternehmen, um die Be-

urteilt auf Gerüchte hin. Die Amtshauzileute

men des in Aussicht stehenden Ostprogcamms und des So-

Der neue Regierungspräsivent von Köln,

Kowno. Ministerpräsident Waldemaras, der gleich»

Tochter, die selbst in gedrüdter Lage lebt, zu unter=juchen, hat das Amt sich also. einfach entzogen
und

ung, die mit einem Vorlegeschloß verschlossen war,
rbroen und einen Gehpelz aus sibirischem Eisbärell, einen neuen dunklen Anzug, 1 Rasierapparat,

Wie -der Antwort des preußishen Landwirtsc&lt;haftsministers entnommen wird, sollen die Genossenschaften im Rah-

1ehmen.

Die künftige Gestaltung der litauischen Außenpolitik.

tüßungen imstande sein „Tolle“. Der einfachsten
wohnenden

Pflicht, die Berhältnisse der auswärts

kung auf dies in Frage kommenden Geldinstitute zu fördern.

DIslo eingeladen habe, um die Preise persönlich in Empfang zu

Zu den Vorgängen in Litauen.

elbst zur Miete. Außerdem heißt es in der Begrünzung weiter, daß die Tochter des Rentners zu Unter-

'eil8 dur&lt; Erbrechen eines Koffers 2 Paar Sc&lt;nür'huhe, 2 Hemden, 2 Paar Strümpfe, 1 Paar Gama'Hen, Hose, Bluse und einen Gummimantel entwendet
jatte. Weiter hai er bei einem Scnitter die Woh-

sucht,
das Kreditwesen der ländlichen ostpreußischen Henvssenshf
ten durch Hergabe von Staatskrediten und durch Einwir-

Zomitees sämtliche diesjährigen Nobelpreisträger im Januar na

terne

1uc&lt;nicht den allergeringsten Grundbesikß und wohnt

jen, mit dem er in einem Zimmer geschlafen hat,

preußens hingewiesen wurde, wurde das Staatsministerium er-

Politiseye Rundschau.

.

in seiner Begrün-

jändlichen Kreditgenossenschaften (Raiffeisen) Ost-

Teneriffa. Kreuzer „Emden“ meldete, daß er am 17. Dezember
in Santa Cruz auf Teneriffa eingelaufen ist, und am
27. Dezember. die Reise nach St. Helena fortsezen will. Die
„Emden“ wird also in Teneriffa das Weihnachtsfest feiern,
während Kreuzer „Hamburg“ es voraussichtlich in AlexanSrien begehen wird.
Die diesjährigen Nobelpreisträger im Januar in
D81o. Aus Oslo wird gemeldet, daß der Vorsißende des Nobel-

0

zinfa&lt; entzogen und behauptet

Szukolla aus Bolle ist am Sonntag aus Krz. Trechow

Ein parlamentarisches Handbuch. Herausgegeben vom
Reichsministerium des Innern liegt in Carl Heymanns Verlag,
Berlin, das Handbuch für das Deutsche Reich in seinem 43. Jahr»
zang vor. Es ist"ein außerordentlich wichtiges Nachschlagewerk.
Die parlamentarischen Körperschaften des Reiches, die Reichsregierung, die Reichsministerien und sonstige oberste Reichsbeyörden
mit den unterstellten Behörden werden hier verzeichnet.
Kreuzer „Emden“ feiert Weihnachten auf der Insel

m:

jat einem bedürftigen, über 70 Jahre alten Klein-

In einer Kleinen Anfrage der deutschnationalen Landtagsfraktion, in der auf die schwere finanzielle Lage dex

Y

iba

- Malchow, ven 22. Dezember 1926.

* Die Postschalter werden am 24. Dezember schon
um 4 Uhr geschlossen
'* Vom Deutschen Rentnerbund wird uns geschrieben : Daß die Zustände in der Rentnerfürsorge auch
in Medlenburg unhaltbar sind, scheint naß dem Amte
Hagenow auch das Amt Güstrow dartun zu wollen. Es

Wetterbericht.

Freitog, 24. Dez.: Ziemlich milde, vorherr*“hcmd wolfig bis trüb, zeitweise Niederschläge.
Sonnabend, 25. Dez.: Abwechselnd heiter
und wolkig ohne besondere Niederschläge, früh eiwas
älter, tagSüber ziemlich milde.
Sonntag, 26. Dez.: Wolkiq, zeitweise aufs
zeiternd, etwas Niederschläge, ziemlich mild.

diae eidlich vernommen zu werden.

;

Dez. gestern
Zu reht
her Güstrow,
Stunde 21.
madhte
früh, ungewöhnliein Unteroffizier
inen Besuch im Fürsorgeheiin. Er kletterte über den
Zaun auf den Hof, stieg eine am Hause befindliche
*euerleiter empor und sc&lt;lug im zweiten Sto&gt; ein
Fenster ein, dur&lt; das er einsteigen wollte. Das Fenier führte in das Zimmer einer fast siebzigjährigen
Zewohnerin des Heims, die so. recht unangenehm morens um 5 Uhr aus dem Sclafe gesc&lt;hre&gt;t wurde. Der

dausmeister stellte den Besucher, der sich wahrschein-

ic&lt; in der Adresse geirrt hatte, und sorgte für seine

zntfernung.

Malchin, 21. Dez. Die hiesige ZuFerfabrik been-

ete ihre diesjährige Campagne. Es sind an Rüben ca.
1 400 000 Zentner verarbeitet worden. Die: Ver:
irbeitung ist glatt vonstatten gegangen.
;

Wismar, 21. Dez. Ho&lt;wasser. Infolge .nörd:
icher Winde stieg in der Nacht vom Sonnabend au!
Zonntag das Wasser im Hafen sehr. schnell und über:
sutete teilweise. das Bollwerk und den Hafendamm
753 kam fast bis zum Kandelaber beim Zollamt. Mor:
en3 war das Wasser wieder zurüdgetreten.

Friedland, 21. Dez. Ein eig enartiger Un:

ilüds8fall

ereignete si&lt; auf dem Nachbargutt

3% alow. Dort läßt die Gutsverwaltung von eine
reterower Firma eine Wasserleitung bauen. Bei der

installationsarbeiten zersprang in der Hand des Mon:
aurs ein Meißel. Der abspringende Teil traf den
infen Unterarm des Monteurs und dur&lt;s&lt;nitt
die
Zulsader. Ein Blutstrahl von 2/2 Meter Länge bra
jervorx. Nachdem man dur /einen Notverband dite
Zlutzufuhr in den verlekten 5 Unterarm unterbunden
'atte, ward er dem hiesigen Krankenhaus zugeführt,
der Verunglücte hat seinen/ Wohnsitz in Teterow.

Neubrandenburg, 21. Dez. Ein Gelds&lt; ran!

jestohlen. Jm Anschluß an die Einbruchsdiebstähle,
ze in den lezten Jahren wiederholt auf dem Blankeneer Bähnhof ausgeführt worden sind, hat eine Berreherbande in der Sonnabendnacht erneut dort ihr

Inwesen getrieben, Es gelang ihr,:den eisernen Geld-

&lt;hrank, der im Büro des Bahnhofs8gebäudes stand, aut

em
ihn aber
zu Öffnen,
geang Dienstraum
den Tätern fpetzuschaffen;
nicht. : Der Schrank
wurde
am Mor;en in einer Entfernung

von einigen hundert Metern

iuf dem Bahnkörper, schwer beschädigt und 'mit Blutpyrigern versehen, gefunden.

ahrsheinli&lt; sind die

Bäuher bei ihrer-Arbeit aeftört worden. so daß sie ihr

Kothaben aufgeben mußten. Um berufsmäßige Geld-

York herrschenden strengen Kälte angesprochen werden

jhrankknader kann es sic&lt;, den Umständen nach zu urteilen, nicht handeln, vielleicht aber um dieselben Diebe,
die au&lt; den zuletzt dort vorgekommenen Einbruch bei
dem Bahnhofswirt ausführten. In dem Stationsraum

fann, Von dem Stoß. treibender EisSmassen wurde ein
Passagierdampfer so heftig getroffen, daß er Ffenterte,
Ungefähr 100 Passagiere wurven in da3 eisige Wasser
geschleudert.

jaben
die Täter neben dem Schrank nuehren Säce, die
jie aus dem neben dem Tatort befindlichen Güterschup-

Wie zu dem Unglü&gt; auf dem Hudson ergänzend mitgeteilt
wird, war das gekenterte Fahrzeug hauptsächlich mit Leuten beseht, die durc das Inserat einer Fabrik in New Jersey veranlaßt worden waren, sich dort als Arbeitskräfte anzubieten. Sie
sollen angesichts der Aussicht, Beschäftigung zu finden, vor der
Abfahrt an der Anlegestelle -des Sciiffes gesungen haben. Wie
befürc&lt;tet wird, wird die Zahl der Toten ungefähr 40 betragen,
24 Personen mußten infolge des Sturzes in das eiskalte Wasser
ins Krankenhaus geschafft werden. Wie es heißt, hat der Umstand, daß die Leute vor der Abfahrt auf dem Dampfersteg. sangen,

pen entwendeten, aufeinander gepatt, um das beim etvaigen Umstürzen des Schrankes entstehende Geräusch
zu verhindern. Der Einbruch muß mittels Nachschlüsjels in der Zeit von ein bis drei Uhr geschehen sein.
Transportiert ist der Schrank auf einem Handwagen,
den die Diebe auf dem Bahnhof vorfanden. Ebenso

erfolglos verlief ein zweiter, Einbruch, den wahr-

scheinlich dieselbe Bande in die Kellerräume des au

dem Bahnhof Blankensee wohnenden Kaufmanns Wulf

Leute am Ufer, die die Schreis der Ertrinkenden hörten, schenkten

Neustrelitz, 21. Dez. Das Opfer einer Koh(enoxydga 8vergiftung wäre in der Nacht zum

ihren Gesang m+' dem Boot fortsetzten, =- Bei dem Sciffsunglüd

fam, bereits gestorben.

WE
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Nun do&lt;h weiße Weihnachten?

Während noch vor einigen Wochen grüne Weihnachten wahr
scheinlich schienen, hat sich das Bild jezt wesentlich verändert, Es hat sich gezeigt, daß die Verstärkung der

Atmosphäven-Zirkulation, die sich durch energische

Tiefdrukgebiete über dem Atlantic und ein kleines Hoch bei Irland angedeutet hatte, nur sehr vorübergehend war. In der
Zwischenzeit ist die von ihr nach Nordeuropa verfrachtete warme
Luft durch intensive Kälteeinbrüche von Gvönland

und dem Polarbeken her, wieder völlig verdrängt worden.
Die deutschen Gebirge haben infolgedessen bis in tiefere Lagen
eine mächtige S&lt;hneede&gt;e erhalten, Auch in tieferen
Lagen fängt sie an von Osten her immer größere Stre&gt;en zu

überziehen. Nun beginnt sich auc&lt; über Skandinavien hoher
Luftdru&gt; auszubilden. Sobald er einige Stärke erreicht hat, wird
er-in Deutschland eine nordöstliche Luftströmung

bewirken,

die

eine

weitere

evniedrigung zur Folge hat,

Temperatur-

.

Vor Weihnachten kann kaum noc&lt;h mit einem „Umschlag gerechnet werden. Danach dürfte nun doch der bei uns seltene Fall
eintreten, daß das Fest dur&lt; Winterwetter ver-

[&lt;önt wird. In den deutschen Gebirgen hält sich
der Schnee auf alle Fälle, so daß die Wintersportler schon jez!
ruhig ihve Pläne ausarbeiten können.
f:

Bluttat in Kirhhem

Dr, Ernst Weill aus Frankfurt wegen Untreue und Bi«

lanzverschleierung. Die. Anklage stüßt sich auf zwei Punkte; erstens auf die erste Erhöhung des Aktienkapitals durch
die Abgabe

insbesondere

von Namensaktien

mit mehrfachem

Stimmredt, sowie zweitens auf die Schaffung eines Delkredere»

fonsortiums, das aus Mitgliedern der Verwaltung bestand, und

dem 30 Prozent sämtliher Deviseneingänge überwiesen wurden,

Augsburg.

In Kirchheim an der österreichischen

Grenze ershoß der Postbeamte Hundddorfex feine dort
wohnende Familie. Zwischen ihm und seiner Frau kam es wegen

angeblicher Herrenbesuche zu schweren Auseinandersezungen. In
seiner Wut feuerte Hunddorfer mit einem Revolver auf seine
Frau fünf tödliche Schüsse ab, Seinem Sohn Roland sc&lt;oß er durc&lt; den Mund. Der Sohn ringt

Kehle und die Pulsadern. Nach einigen Stunden starb ex, ohne

das Bewußrjein wiedererlangt zu haben.

Protest der deutschen Pressevertreter.

ET Schwerer Sturm in der Nordsee.
8
Gin Let&lt;hter gekentert.

zesses Rouzier anwesenden deutschen Pressevertreter

.

Landau, 21. Dezember. Die anläßlich des Pro-

Briand folgendes Telegramm gerichtet:
„Die anläßlich des Prozesses Rouzier in Landau anwesenden deutschen Pressevertreter. protestieren vor Augen- und Ohrenzeugen gegen
das- unerhörte Urteil des Kriegsgerichts des

tros“ Tief troß des heftigen Gturmes aus und traf gegen 2 Uhr
nachts an der Unfallstelle ein. Mittlerweile hatte die „Titan“ die
Leichter verloren. Der eine kenterte am Norderney-Riff. Die

32. Armeekorps. Dasselbe ist eine schwere Verlezung des" Rechtsempfindens des deutschen

Mannschaft konnte nicht gerettet werden. Der andere Leichter
traf etwa 1000 Meter vom JZuist-Strande entfernt Ankergrund,
„Titan“ und „Albatros“ versuchen mit dem Leichter die Verbin-

Volkes und der gesamten zivilisierten Welt. .

Die deutschen Pressevertreter“.
Landau, 22. Dezember. Wie. der Berichterstatter
des Wolffshen Bureaus hört, haben die deutschen

bung herzustellen.

Aufklärung eine8 RNaubmordes im Riesengebirge.
Cin EChepaar wegen Raubmordes verhaftet und

|=

geständig.

Verteidiger gegen das Urteil im Prozeß Rouzier,

soweit deutsc&lt;e Angeklagte in Frage kommen, Revision
angemeldet,

alten Landwirt Hermann Heymann in dem Goldenen Loch
auf dem Gaalberg in der Nähe des Herdberges verübt würde, auf=
sitlären: und die Täter in Haft zu nehmen. Essind dies der 38
ahre alte Oberkellner Hermann Töpper und seine um 3 Jahre

jüngere Frau Anna, geborene Heinze, Der Mann wurde durch

haftet und nach Berlin gebracht, die Frau dur&lt; Kriminalrat
Gennat in Hirschberg. Beide legten bald nach ihrer Verhaftung
Unabhängig voneinander nach kurzem Leugnen ein umfassendes
Geständnis ab.

zin schweres Unglü&gt;, das seHs Menschenleben forderte. Cine
Dampframme, die auf zwei Pontons befestigt war, sollte den Fluß
heraufgezogen werden, dabei lief der eine Ponton infolge der
reißenden Strömung der Lahn voll Wasser, so daß die Dampf«
ramme ins Wasser rutschte. Von den acht auf dem Floß befind-

|

Aus aller Welt.

Schiffskatastrophe auf dem Hudson,
Auf dem Hudson ereignete sich eine Katastrophe, die

"2008

Das Geld liegt auf der Straße -- auch heutzutage. Man muß nur die Augen offenhalten und die
Vorteile, die einem in den Schoß fallen, -ausnußen; .'Vor
allem muß man fich der Neuzeit entsprechend umstellen 'und
nicht denken, daß alles Gute vom Althergebrachten abhängt.
Wieviel Geld kann eine moderne Frau spaxen, die grunds
säßlich zum Braten, Backen und Kochen und&gt;zum Brotaufstrie) nur die Feinkostmargarine „Blauband frisch gekirnt“
verwendet. Man rechne sich doch einmal den Fettverbrauch
eines Haushaltes im Jahre aus, dann wird man leicht, die
große Summe ermitteln können. Dabei wird die Nährkraft
der Speisen nicht im geringsten herabgemindert, da „Blauband“ den gleichen Nährwert und die gleiche Bekömmlich«
keit wie beste Süßrahmbutter besitzt. Die Herstellung geschieht

den Kriminalkommissar Müller in Frankfurt an der Oder vet

sc&lt;aft seit Begin des gesamten Verfahrens. Auf einen Teil der
Zeugen wurde verzichtet.

Fpine,

haben an den französischen Minister des Auswärtigen

Borkum, Ein heftiger Sturm wütete an der Nordseeküste.

Der auf der Reise von Hamburg nach Emden befindliche Shleppbampfer „Titan“, mit zwei beladenen Leichtern im GSdlepptau,
gab Notsignale, da er infolge des heftigen Windes Gefahr laufe,
auf das Zuist-Riff aufzulaufen. Der Bergungsdampfer „Alba-

! Sechs Todesopfer bei einem Unglü&gt; auf ver Lahn.

|

zu 3 Monaten, Arbogast zu 6 Monaten und Kögler
zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt.

mit dem Tode.

Hierauf durchschnitt sich Hunddorfer mit einem Küchenmesser die

Die Vertretung der Anklage liegt. in “den Händen eines Amts«

gerichtsrates, des dritten Sachbearbeiters bei der Staatsanwalt-

Rouzier freigesprochen.

Anklage freigesprochen, Holzmann wurde wegen beleidigender Haltung gegenüber von Mitgliedern der Besazung zu 2 Monaten Gefängnis und Strafaufschub,
Matthes zu 2 Iahren, Techer zu 6 Monaten, Kegel

gelungen, -einen Raubmord, der im Zuni 1923 an dem 40 Jahre

Detmold, In Detmokd begann der Prozeß gegen den Di»
rektor der Sinaleo-A.-G., Karl Vogel und gegen den Bankier

Wolffsches Telegraphenbüro.

Leutnant Rouzier wurde von allen Punkten der

Ein Postbeamter ers&lt;ießt seine Familie.

Der Mordinspektion des Berliner Polizeipräsidiums ist es

Betrugsprozeß in Detmold,

eueste Nachrichten.
Landau, 21. Dezember. Um 7 Uhr 15 Min. abends
wurde folgendes Urteil verkündet:

sind 33 Personen ertrunken,

/

" Aus dem Gerichtsfaal,

wer

Die deutschen Angeklagten verurteilt.

ihnen zunächst keine Beachtung, da sie annahmen, daß die Leute

nur einem Zufall zu danken, daß er bewußtlos aufge

funden wurde und durc&lt; ärztliche Hilfe gerettet werden
konnte. Ein Hund, der fich auch in dem Raume mit
dem sc&lt;hadhaften Ofen befunden hatte, war, als Hilfe

dem Boden abgekni&gt;t und über die Straße gelegt, so daß - der

Berkehr einige Stunden gesperrt war. Zn Hoechstädt stürzten
mehrere Masten der Ueberlandleitung. um.

dazu beigetragen, daß die Rettungsversuche nur langsam einseßten.

unternahm.

Sonntag
in derin elterlichen
Wohnung geworden.
beinahe einESGeschäftsinhaber
der Streliterstraße
ist

Schneesturmschäden in Schwaben, Der Schneesturm i1

Schwaben richtete an den Telegraphen» und Telephonleitungen
zroßen Schaden an. Die Telephonverbindungen von Augsburg
zac&lt; Ulm und Stuttgart waren vollständig gestört. Auf einer
Straße bei Dillingen wurden die Telegraphenstangen direkt über

'.-

Bei den Arbeiten am Stauwerk an der Lahn ereignete. sich

fihen Arbeitern konnten siH nur zwei retten, die anderen versHwanden in den Wellen. Die Verunglückten sind erst vor kur-

unter Beobachtung peinlichster Sauberkeit ohne Berührung
dur) Menschenhand.

jer Zeit eingestellt worden, und bis auf zwei Familienväter.

das halbe Pfund.

al3 unmittelbare Folge der seit zwei Wochen in New

Der Preis ist nur 50 Pfennig für

Denn : -- willst du sparen und doch

gut essen, darfst du „Blauband“ nicht vergessen.

uf

Empfehle zu den Festtagen

Weichkäse:

Romadur-, Schloßkäse,

Limburger, Camembert-, Harzer,
Stolper Iunge, Del. Bel. Paese
m 0.

festen Käse:

Tilsiter Bollfett, Tilsiter Halbfett,
Emmenthaler (S&lt;weizer),
Einmenthaler (ohne Rinde),
dänischen Schweizer, dänischen
Gouda, e&lt;ten Holländer,
Tilsator-Bollfett, Edamer,
Tilsiter Magerkäse.

Aug. Beeß.

Cmpfehle zum Fest

erstklassige Rhein-, Mosel- und Rotweine, Weinbrand,
Weinbrandverschnitt, Rum, Arrak, Liköre in reicher

Auswahl, Spezialität: Wechselkirsch, Cherry Brandy,
Boonekamp, Haselnüsse, Apfelsinen, Zitronen, reiche

GIS AE
5PRITT
KESER
Ce
ZEYEN:
I.

Zum Weihnachtsfeste empfehle

Balencia-Apfelsinen
Wal- und Haselnüsse

Karl Reijer
Fernruf Nr. 87.

IIEEEERE"bvw.e

Buchdruckerei Otto Engelmann.

Kir&lt;liche Nachrichten.
Weihnachtsfest,
Heitigabend.

5 Uhr Christvesper:

gut abgelagerte Zigarren in allen Preislagen.

1 oy

ü

FE

Füllenleud

SPIPIiTUOCSCH
Relweine
Weißweine

in großer Auswahl zu billigsten Preisen,

August Schleiff.

-Ei
nfastneuerdunkler
Anzug

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?

:

:

demselben Beichte und Abendmahl.
2. "Weihnachtstag.

23/410 Uhr Beichte.

j

214.04,99:Pußar:
empfiehlt

Zum Weihnachtsfest empfehle

+

1, Weihnachtstag.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
52/8 Uhr : Abendgottesdienst, nach

Lange Straße 44. 28. Quaß Telephon 136,

0

th RA SICHS WLG

fertigt sauber und preiswert an

körbohnen, Lübecker Marzipan, Baumbehang-Konfekt,
Schokoladen, Kaßenzungen usw., Geschenkpackungen,
frisch gebrannten Kaffee in bekannter Güte,

Dez

NC r262
5
V
S OP

=== Drucklachen ==

Auswahl in Konfitüren wie : Fondant, Pralinen, Li-

Kolonialwaren, Tabak, Zigarren, Spirituosen, Glas.
Vorzellan.

vie

10 Uhr: Hauptgottesdienst.
4*]/2 Uhr: Weihnachtsfeier des

Kindergottesdienstes,

? Empfehle zum Weihnachtsfest

hüne, blühende Alpen:
veilchen

blühende Tulpen
Scnittnelken

Die Becken stehen im Fest aus

für das Stift Bethlehem in Lud»vigslust.

;

Getraut: 2 Paaxe.

Kommunikanten: 4

;

Krankenbericht: 1.
Begraben : Witwe Eixmann :67I,

Kränze und Sträuße
in großer Auswahl
LY. Papenbroock

Kir&lt;gemeinde Kloster Malchow.
Heiligabend.
Kloster Malchow: Christvesper um
5 Uhr nachm.
Kollekte für die Anstalt Bethel.

Tarragona (89

Kloster Malchow; Gottesdienst um

Tel. 180

1, Weihnachtstag. ,

10 Uhr vorm.
;
Gin gutes Bild, eine Vergrößerung etc. macht viel
Freude als Weihnachtsgeschenk und hat dauernden Wert.
| Flasche Tarragona rot nur 1,10
Lexow; Gottesdienst um. 2 Uhr
(Größe 50), sowie ein getragener
Dies bekommen Sie in moderner, guter und fachmännischer
nachm.
ohne Flasche 1.00
Ausführung im
Kollekte f. d. Stift--Betlehem.' +'empfehlen
2. Weihnachtstag.
ganz billig zu verkaufen
Atelier Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.

grauer Wiilitärmantel
Kirchenstraße 294.

Thams &amp; GarsJs

Komme auf Wunsch auch nach auswärts. Ohne Preisaufschlag
und Güstrowerstraße
Flur, Hinterwohnung,. IEE Auch Sonntags geöffnet. Abends bei elektrischem Licht. "WE RirchenftraßeTelefon
158

Kloster Malchow : Gottesdienst um

Ühr nachm,
Lexow : Gottesdienst 10 Uhx vorm,

na
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Der Dame,

dem Backfis&lt;h,

wür den ZöBeihnachtsötisch

dem Kind

biete ich für jedermann eine große Auswahl netter und
preiswerter Geschenke :

Toilette-Seifen, 5.zenivarimier vornehneUnfrnchung
*

können Sie Weiblbnachlsfreude bereiten durch

i

-

einen eleganten Pelz

Elegante Toklette-Artikel
Rasierständer, Taschen-Manicure u. s. w.

Weiße Celluloid-Gegenstände

einen schicken Hut

Servietten-Ringe, Shwammfkörbe, Zahnbürstenständer, Puderdosen,

vorrätig in vielen Farben und Formen
zu Räumungs-VBreisen.

Toilettefästenz3"*,. Manicurekästens.32..

Kammschalen, Spiegel und dergl. in besonders großer Auswahl.

12 Gummischwämme von 0.90 an

Teepuppen

Lampens&lt;hirme, seid.
Putzgeschäft Anna Kiepert.

Schwammbeutelfive
Außerdem gibt -Jhnen mein Schaufenster einen kurzen Ueberblick

über verschiedene nette Sachen ; ich bitte höflichst, das Fenster beachten zu mollen.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Erbitte zwanglose Besichtigung.
u:

BWIN 122 9ANOGGEIB 6 2 807 -

nin.

2.

258 WLE EEZR =! 2

225.51

LESERN
1222

A

«

“

Wirtschaftsgegenstände sind
praftische Weihnacht8geschenke

.är ven 2z3eihnachtstisch ist der

A
30
vs Photo-Apparat
25

für die am

ein willfommenes Geschenk für Jung und Alt. Für Kinder ein
lehrreiches Erziehungsmittel. " Apparate exstex Lirmen nebst

Freitag, den 24. Dezember

(Heiligabend)

erscheinende Ausgabe erxbitten wir schon am

DonnerSötag.

jämtl. Zubehör empfiehlt in großer Auswahl

Willy Friedel, Malchow, Bahnhofstr. 445a.

eiserne und emaillierte Schmortöpfe, emaillierte Koch-

DEF“ Unterricht kostenlos. "Bg

töpfe, Waschtischgarnituren, Fruchtkessel, Milcheimer,
Wannen, Schüsseln, Milchkannen, Tassen, Kaffeeflaschen,
Durchschläge, Müllshaufeln, Nachtgeschirre, Lichthalter;

nur besten Materials.

enen

Malchower Tageblatts.

GeJellenverein „Srohsinn“
Fx

Vrischen Blumenkohl, Rotkohl,
Weißkohl, Sellerie, Aepfel,

Am 2. Weihnachtstage

.

großes

Zitronen, Apfelfinen Düd. 1 M,
Haselnüsse Pfd. 80 Pfg., Walnüsse Pfd. 80 Pfg., Feigen und

Rurmesßter,; Kirchenstraße.

mit
Abbrennen eines Tannenbaums und Geschenkverlosung

pr

Küchengarnituren, emaillierte und verzinkte Eimer
in allen Größen, Waschschüsselständer, Waschbretter in

allen Größen, Plätteisen, Wurstmaschinen, Kaffeemühlen, Küchenlampen, Termosflaschen, Kohlenschaufeln,
Schaumschläger, Butterformen usw. Ferner in Borzellan und Steingut: Eßservice für 6 und12 Personen,

„Küchengarnituren, Kaffeeservice, Waschtischgarnituren,

Tanzvergnügen

Datteln, frische
Eire St&gt;. 18 Pfg.
empfie

Kinderkaffeeservice, Kinderteller, Kindertassen, Mokkatassen, Teekannen, Teetassen, Kartoffelschalen, Butter'dojen, flache und tiefe Teller, flache und tiefe Teller
mit Goldrand, Frühstücksteller, Glasteller, Glasschlüsseln

Kuchenteller, Zuckerdosen.

im „Hotel Fürst Blücher“.
Eintritt: Herren 1.-- Mk., Damen 1.--, Mk.,

EDE

Zum Weihnachtsfefte empfehle

Verheiratete a Berson 0,50 Mk.

Kassenöffnung 7 Uhr

W. Quaß

Langestr. 44.

NN /

€

CC

mi

Camembertkäse

Zum Weihnachtsfest empfehle

" "Schloßkäse

Holl. Rahmkäse

Figarren
Figarellen

=== Hotel Deutsches Haus. =

Anchovis in Gläsern

Anchovis lose
"Sardinen
Appetitsild

Freitag, den 24. Dezember

"

dd Junggelellen-Abend 7
gemütliches BeijJammenlein.
;

Krabben

Salzgurken

An allen 3 Feiertagen

.

in großer Auswahl

4

Außerdem empfehle ich außer dem Hause Bier in Kannen.

Karl Reiser

-

August Schleiff.

Frischer Anstich von Bockbier.

Es ladet freundlichst ein

' Fernruf Nr. 87.

en-AMDN

Familie Ruflair.
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Billigste Preise.
e

.

Weihbnachlts-Angebeoete
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.
Weißwaren
|
Bettbezüge
Ünterkleidung

Schürzen

gute Stoffe

1.45

weiß, mit Stickerei

1,95

Baumwolle

Damen-Strümpfe

Damen-Batisi-Taschentächer

geltje Eetun

j

Damen-Batist-Taschentücher

mit Hohlsaum, 3 St&gt;.

Strümpfe

Damen-Strümpfe

Telf. 136.

Anfang 7*?/2 Uhr

Der Vorkand.
wi

.

Empfehle billigst bei großer Auswahl
gleichzeitig gewähre ich 10?/» Rabatt

-

Für Amateure alle Arbeiten sauber und schnell, bei Verarbeitung

Die Geschäftsstelle des

Edamer Bollfettkäse
Tilsiter Vollfettkäse
Tilsiter Halbfettkäse
Harzer Käse (pikant)

Nn;

%,-

..

„Snferate

Servier-Schürzen

Veilch

Schmutdfästhen, Reiserollen, Kleiderbügel im Leder-Etui, Portemonnaies mit Geldscheintasche e&lt;t Saffian, Taschenspiegel mit Kamm,

vorrätig in verschiedenen Formen, in jeder Preislage

Iumper-Schürzen

d,

Kölnisch
Wasser, Lavendelwasser
von 4711, Gegenüber, Lohse, Dralle, Shwarzlose u. s. w.

vorrätig in vielen Formen, in jeder Preislage

&gt;"

“

Barfums bis RETAGENBeileieh

eine ges&lt;mac&gt;volle Handtasche

WA= LDAA

»

Kretonn, kräftige Ware

Normalhemden

0.85 Sone Ü Vezuge 2 Kissen) 6.95 Normalhosen
non,: primo

;

Futtertrikothosen

0.50 Pornitur (1 Bezug, 2 Kissen) 9.80 Unterjacken, gestrickt

Reelle Bedienung.

Stückwaren

2.2.580|8
0|8

3.201130; 55

4.75|

78 „ Nessel, haltbare Ware 0.44

Hemdenpassen

0.38 gesti&gt;t, 1 Kissen glatt)

Stikerei, St&gt;.

0.50 Kopfkissen, glatt -

1.45 Damen-Sportwesten

1.1.625|8
5|140 „.
5.901430,

5

0.75 | Kopfkissen, langettiert

2.20 | Damen-Pullover

9.50|

„

Damen-Taghemden

0.48 kräftige Ware

Linon, prima, gestickt

3

.

1.35 Garnitur (1 Bezug gestickt, 1 Kissen Kinder-Schlupfhosen -

Macco

1.45

Damen-Strümpfe
Seidenflor

1.25| Langetten, 10 m, St&gt;.

13.50 Damen-Schlupfhosen

Damen-Mäntel von 9.50 an

80 ,

57.81.

geblümt

185.-4.20

0,78

Herren-Ulster von 22.50 an

Otte LEwentbhal.

Die Tochter des tapferen Polenkönigs war eine mutig
Frau, die keinesfallis sofort den Mut verlor. Von allen Seiter

vurde ihr geraten, die tapfere bayerische Volkswehr zum Schußi(

es Vaterlandes aufzubieten, so war noc&lt; Rettung möglich.

Peider verstand es ihr allmächtiger Ratgeber Sc&lt;hmacker, ih
jiesen Plan auszureden und sie zu veranlassen, ebenfalls auße!
jandes zu gehen und nach Venedig zu reisen.

S

5

Große österreichische Truppenmassen rückten nun in Bayer
ju.
und
wollten als Sieger das Land teilen. Alle Gräuel dec
Rrieges, unerschwingliche Lasten und Erpressungen drückten au!

zie Einwohner. Insbesondere die Bauern Zeiten ganz ungeheue!

darunter zu leiden, denn auf dem offenen Lände vermochte di
aus allen Nationen zusammengesetzte verwilderte österreichisch!
Soldateska viel ungestörter zu rauben, morden -und plündern
als in den festen bewohnten Städten.

Zu all diesen Leiden gesellten sich noch die Rekruten-Aushe

bungen, um das Österreichische Heer zu vermehren. Nachts wur
den die jungen Leute auf vem Lande aus den Betten geholt

lich, daß der Kurfürst einen solchen Aufstand gutheiße, der von

den schwersten Folgen begleitet sein könne.

Zuleßt kam auch noch ein Eilbote vom Posimeister von An*

zing, der die Meldung brachte, daß auf eine so rasche Bereinigung
mit den Unterländern nicht zu rechnen sei, weil no&lt;, manches
vorzubereiten sei, ehe die unterländische Landesdefension anrücken

zönne.
in Wieder rieten Besonnene zur Umkehr und zu warten, abe!

die Tölzer Schützen besetzten die Brücke und drohten, Jeden
niederzuschießen, der umkehren wolle. In letzter Stunde tra!
auch ver zum Führer gezwungene Alram, Pfleger von Wallay
als Warner auf.

Er riet, die Bereinigung mit dem an vierzig:

lausend Mann zählenden Volksheer aus dem Unterlande abzu:
varten.

Der Jägerwirt aus München, der Heißsporn der Bewegung,

var aber gegen alles Warten und wurde hierin von seinem

von wo aus durch ein Teuersignal das Zeichen der Erhebun(

der Münchener Bürgerschaft und damit die Deffnung der innere!
Stadt kundgetan werden sollte, denn die Oberländer befanden
sich erit in der Vorstadt. Sie ahnten nicht, wie sc&lt;aurig öde es
in der Tauptstadt troß des heiligen Abends war, denn der Österreiijee Befehlshaber, der von dem Herannahen der Oberlände1
1o&lt; redtzeitig*unterrichtet worden war, hatte den Münchenern

Bürgern anbefohlen, ruhig zu Hause zu bleiben. Er hatte auc
zedroht, jeden erschießen zu lassen, der auf der Straße ange:
iroffen würde.
..

DOhne weiteren Zeitverlust und nach einem von ihm gefaßter

Friegsplan ließ der österreichische General seine Grenadiere it
dichter Kolonne und geschlossener Marschordnung über die Brück
im Sturmschritt vorrücken, während die Reiterei über den zu'
Zeit wasserarmen Tluß setzte. Bon der Stadt her, vom Isar
anger aus machte zugleich die österreichische Besazung eine!

Berwandten, dem Schüßenkommandanten von Tölz, unterstüßt,
velch leßterer sich brüstete, mit seinen Schüßen allein München

energischen, mit allein verfügbaren Streitkräiten geführten Ausfal

ichen Lager abgeführt.

Die Befürworter des sc&lt;nellen Losschlagens wendeten vor allem
in, die Desterreicher könnten von der drohenden Gesahr rechtzei-

und war bald gerüttelt voll.

ig unterrichtet werden und dann rechtzeitig Berstärkung heran:
jehen. Auch ein wenig Neid spielte mit, die Unterländer solltex

und überraschten Bayern, die diesen Ausgang nicht vermute
hatten, sondern noch immer an einen Erfolg glaubten, ohne abe!
die dazu. erforderliche Tatkraft entwickeln zu können.
Die österreichischen Husaren und Panduren gaben keiner

Die einzelnen Gehöfte wurden überfallen, nach jungen kräftiger

Männern durchsucht und diese dann gebunden in die Österreichi:

Das Maß der Leiden dieses geplagten Volkes füllte sich

„Lieber bayrisch sterben, als kaiserlich verderben !* so kam
zuerst vom Nordgau her der verzweifelte Ruf „Brüder, wir müssen

uns retten!“

vieder zu befreien, aber in der Christnacht müsse es losgehen,

zei ihrem Eintreffen die Oberländer wieder als Herren vox
München finden.

Gleich einer Lawine schwoll die Bolksbewegung an; die
Unterländer waren der Kopf derselben, die Oberländer aber das

feurige Herz. In Tölz kam man zusammen und hier wurd(
aus glühender Baterlandsliebe heraus, aus Liebe zu den Kindern,

die gewaltsam hinweggeführt wurden, die Volkserhebung beschlossen
„Rettet die Kinder!" das wurde die Losung und diefer

Wills führte weiter zu dem Beschluß, sich zusammenzutun und nach
München zu marschieren.
Wohl rieten vorsichtige Männer, die die Lager besser durchschauten, vor übereilten Schritten ab. Sie warnten weiter, jede
Einzelhandlung zu vermeiden und rieten erst die vollkommene

Bereinigung der Oberländer mit den Unterländern abzuwertn.
Die heiß-

ehe man einen gewaltsamen Schritt wagen könne.

un

|

-,

Während man noch hin und her beriet und das ZU

der Wage in der Schwebe stand, sollte ein wenig rühmliches-Borkommnis die Ursache zum sofortigen Losschlagen werden. Eine!

von denen, vie mit dem Herzen nicht bei der Sache waren und
der es im Geheimen-mit den Oesterreichern hielt, Oettlinger, det

Pfleger von Starnberg, hatte sich heimlich von seinen Lands!syten entfernt, und war nach München geeilt, um dem öster"oichischen Befehlshaber, dem Grafen Löwenstein Kunde z1
ringen von dem drohenden Ueberfall der Oberländer.
Nun blieb Alram nichts anderes übrig, als loszuschlagen
selbst gegen seine bessere Ueberzeugung. Der Marsch nad
Münden wurde angetreten, 2796 Mann waren es, die sich den

blütigen Gebirgsbauern in ihrer Not und Bedrängnis wollten

Zuge angeschlossen: hattenFZweihundert Mannblieben als Wache
an
der farbrücke rückt7.Me dem Marsche schlossen sich un-

Losschlagens gar nicht erwarten.

wesentlich gesteigert wurde.

von keinen Aufschub etwas wissen und konnten den Tag dees
.

Der Jägerwirt aus München, ein geborener Tölzer, tra!

unter sie und verkündigte ihnen, daß auch die Münchner Bürgerschaft ganz äuf ihrer Seite stehe. Man werde ihnen heimlich

ein Tor der Stadt öffnen, weiter würde sich ein großer Teil

der Münchner Bürger heimlich bewaffnen und auf dem Weg zu1
Christmette, anstatt in diese zu gehen, die in der Stadt liegende
österreichische Garnison überfallen und überwältigen. So würde

gefähr vier bis fünf Tausend Mann an, wodurch der Mut
Eine kleine Stunde aufwärts von München, bei den Dörferr

Sendling wurde nod) einmal Halt gemacht und Kriegsrat gehalten.
Der Pfleger Akram trug den Sendlinger Bauern auf, soweit si
nicht gezwungen waren, sich dem Zuge anzuschließen, die heller
Lagerfeuer, die bis nac) München hinlcichten sollten, zu unter

Hauptsadt und schließlich aus dem Landezuwerf n.
es mit vereinten Kräften gelingen, den Jeind zunächst aus der

-

Miit elementarer Gewalt brach der Ausstand aus, alles mi!

sich fortreißend. Selbst die Beamten und kleinen Leute schlosser

fic) an.

„Rettet die Kinder !“ dieser Ruf führte zu einer Be-

geisierung ohne Gleichen, demgegenüber traten alle Bedenker

zurück. Zunächst waren es die Oberländer, die sich erhoben hat:

ten und nun auf das rechtzeitige Anschließen der Unterländet

rechneten. Auch wurde bekannt gegeben, daß der Kurfürst in
mehreren Schreiben aus dem Niederlande ganz mit dem Volks-

aufstand einverstanden sei und dazu ermutige.

Bei der Prämonstratenser Äbtei Schäfiarn an der Isar,

war der große Sammelplaß. Hier wurden aber schon die ersten
Bedenken laut, indem kundige Männer darlegten, daß es durchaus keine so einfache Sache sei, gegen ein bewaffnetes Heer, wie
es die Oesterreicher waren, vorzugehen, 'trog allen Mutes und

Begeisterung. Die Beamten, welche sich etwas notgedrungen der
Bewegung angeschlossen Hatten, zweifelton an der Echtheit der

Kurfürstlichen Schreiben und hielien es nicht für fehr wahrschein

Leutnant Tobias hatte in dem Hause der Buchhandlung,
vor deren Tür er damals mit dem Freunde zusammentraf,

in der zweiten Etage zwei nicht allzu große und ziemlich

dürftig eingerichtete Zimmer gemietet, die, wie sein Bewoh-

ner immer voller Stolz zu erzählen. pflegte, den Vorzug der

größten Sturmfreiheit und der absolutesten Ruhe boten. Er
fönne dort oben tun und lassen, was er wolle, niemand er-

führe etwas davon, keiner kümmere sich um ihn und selbs!
seine Wirtsleute bekäme er kaum zu sehen. Es herrschte
dort oben nach der Beschreibung des Leutnants Tobias stete
ein himmlischer Friede, aber als Friß von Ziegelbach nun
die etwas schmalen und. steilen Holztreppen zu dem Freund
emporstieg, drang ihm schon von weitem ein lautes Stimmengewirr entgegen, und als er vor der Zimmertür des
Kameraden stand, erriet er auch sofort, woher der Lärm

fam. In den seligen Gefilden des braven Tobias schien der

Teufel los zu sein. Er mochte klopfen, soviel er wollte, niemand hörte ihn, so trat er nach kurzem Besinnen denn un-

gerufen hinein, um auf der Schwelle erstaunt stehen zu
bleiben.
In dem nur kleinen Wohnzimmer standen ' sich Leutnant
Tobias und der Hauswirt, beide mit hochroten Köpfen, einander gegenüber, und hinter ihrem Meister und Herrn
standen unschlüssig und etwas verlegen die beiden Buchhandlungsgehilfen, die der Ladeninhaber wohl zu seinem
persönlichen Schuß mit heraufgenommen haben mochte.
Verwundert bli&gt;kte Friß von Ziegelbach auf die erregten
Kämpfer. Was mochte da vorgefallen sein, die beiden

hate doch sonst stets im besten Einvernehmen emiteinander

gele

|

Da ertönte jezt die Stimme des Hauswirts: „Und + ich
sage Ihnen zum letztenmal, Herr Leutnant =

- “

Aber der ließ ihn nicht ausreden: „Sie haben mir gar

nichts zu sagen, mein sehr verehrter Herr Schmetebier,

denn ich habe ihnen bereits zum allerleztenmal erflärt- daß

ich die alte Kommode nicht herausgebe. Gewiß ist sie Ihr
Eigentum, aber ich hahe das Zimmer so möbliert gemietet,

wie es ist, da können Sie ohne meine ausdrückliche Genehmigung feine willkürlichen Veränderungen an dem Meuble-

ment vornehmen, das verbitte ich wär.“
„Sie haben sich gar nichts zu verbitten, Herr Leutnant,“
schalt der Hauswirt, „und ich saoxe Ihnen zum lektenmal,
wenn Sie die Kommode nicht freiiwillia herauwmsgeben, dann

halten, damit die Oesterreicher über das Vorrücken der Bayer

getäuscht, zum mindesten aber im Unklaren gelassen werden sollien
Alram selbst sezte auf einen glücklichen Ausgang keine allzu
große Hossnung und war von banger Ahnung erfüllt. Aber e!
ließ sich dies niht anmerken, sondern gab mit festem Mute dit

höbgen Befehle, und sein Beispiel wirkte anfeuernd auf di

anderen.

=-
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Ein schwaches Streifpiket der Oesterreicher wurde ohne Kamp!'

auf München zurückgeworfen.

Dieser erste Erfolg steigerte di

Zuversicht der Hochlandssöhne. Die sehnigen Männer aus den
Bergen und den Seegegenden kannten keinen Halt mehr.

„Borwärts ! Rettet die Kinder !" war der Wahlspruch, det
von Mund zu Mund ging und die Kampfschar unwiderstehlich

erscheinen ließ.

Jetzt war die Stunde gekommen, wo nach der Angabe des

Zägerwirtes die Münchener Bürgerschaft sich an der Vertreibun(
des Jeindcs beteiligen sollte. Es war Nacht geworden, heiligei
Abend, man- war eingetreten in das Test der Liebe und de
Jriedens, aber ach, wie weit war man hier von dem Jrieden ent

fernt. Kein Hauch war zu spüren von dem Christenfest. Sehn:
füchtia schauten die einaedrunaenenOborländer nach demBetersturm

und nun begann ein furchtbares Blutbad unter den verwirrte!

Bardon, während die bayrischen Scharfjchüßen mit nie fehlende!
Sicherheit Mann für Mann sich auf das Korn nahmen, uni
diejenigen, welche nur mit Sensen und Dreschflegeln bewaffne

varen, oder mit sonstigen gefahrbringenden Waffen ausgezoget
varen, nicht minder arg unter den Oesterreichern aufräumten
jodaß sich die Leichen der Gefallenen auf beiven Seiteu auf.
fürmten und das Wehgeschrei und die Hilferufe der Vorwundeter

weithin die Luft erfüllten.

Die österreichische Uebermacht war aber zu groß und zuden
varen sie in dem Borteil, an der Front 'und im Rücken de!

Bayern zu kämpfen die sich der Umfassung gar nicht mehr zu
erwehren vermochten. Aller Heldenmut, alle Tapferkeit und daes
Bewußtsein und das Bestreben, die Kinder zu retten, den JFeint
von den heimatlichen Gefilden zu vertreiben, waren nicht imstande
den Kampf in einen Sieg zu verwandeln. So mußten sie sick

denn nach einem hartnäckigen Kampf zurückziehen. Ueber ein
dreiviertel Stunden breites, keinen natürlichen Schuß bietendes
Wiesenfeld, auf Sendling zu erfolgte der Rückzug.

Sobald die Bayern auf. ihrem Keine5megs fluchtartig er-

folgten Rückzug die bei Sendling errichteten Berhaue erreich!
jatten, formierte sich der Zug wieder, um eine nochmals schlagferige und kampfbereite Masse zu bilden, tio bei.

:en

Kampfesmut schöpfte. Aber ebenso» rasch und eftschloy,
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meiton sich die Desierreicher, um in der Verfolgung und . *er-

flögeiung den „Widerstand der Bayern zu brechen und. d'2io zu
vernichten.

Hinter der heutigen . Theresienwiese, wo sie drei

Mörser zur Ausstellung und zum Feuern gebracht hatten, gelang
es ihnen, die Bayern zum zweiten male zu überflügeln. Ihre
Grenadiere stürmten die Verhaue bei Sendling ; jedes Haus/
jeder Zaun, Graben und Hecke wurden mit Wut verteidigt,
aber vergebens:
Nur etwa fünf hundert Bayern gelang es, sich nach dem
Forstenrieder Forst durchzuschlagen ; die übrigen, soweit sie noch

dazu imstande waren, flüchteten fich in ihrer Verzweiflung auf
den Kirchhof. Hier sollte die Mauer a!s Brustwehr zur Fortjegung des Kampfes dienen, um wenigstens das Leben so tener
als möglich zu erkaufen.
Was nun folgte, war schon kein Kampf mehr; ein Morden
var es, ein Hinschlachten von Männern, die ausgezogen waren
mit dem Schlachtruf :

;

„Rettet die Kinder !“
M0En

brauche ih Gewalt,“ und während er selbst einen Schritt
vortrat, gab er seinen beiden Gehilfen ein Zeichen, sich des
Streitobiekts zu bemächtigen.
Aber Leutnant Tobias schien nicht gewillt zu sein, sich das
von ihm gemietete Möbelstück so leicht nehmen zu lassen, mit
seinem breiten Körper stellte er sich schüßend vor die alte
Kommode. und die Aermel seiner Hausja&gt;e in die Höhe
streifend, rief er mit lautschallender Stimme: „Jedem, der

mir zu nahe kommt, schlage ic) wenigstens drei Bac&gt;zähne
ein; wenn er Glüc hat, sogar vier. Wer will der erste sein?“
Drohend sah er sich im Kreise um und jetzt erst bemerkt,
er den Kameraden: „Gut, daß du da bist, Friße,“ rief ei

ihm zu, „ich brauche deine Hilfe zwar nicht, denn mit, dieser
drei Leutchen werde ich schon allein fertig, aber troßdem
dann habe ich wenigstens einen Zeugen vor Gericht, denr
ich gehe vor Gericht, Herr Schmedebier, und wenn Sie viel.
leicht nachher während meiner Abwesenheit aus dem ver:

s&amp;lossenen Zimmer die Kommode fortschaffen lassen, danr
verklage ich Sie wegen schweren Einbruches, Herr Schmecke:

bier, und wenn Sie Lust haben, ein paar Jahre ins Zucht:
haus zu kommen, mir soll es recht sein.“

Herr Schmedebier wurde vor Erregung abwechselnd blaf
und rot: „Sie schämen sich wohl gar nicht, Herr Leutnant
mir mit Zuchthaus zu drohen? Ich bin ein Ehrenmann.*
Vriß von Ziegelbach hielt es an der Zeit, jetzt vermittelnt
einzugreifen, und so sagte er denn beschwichtigend: „Sic

dürfen die Worte nicht. so ernsthaft auffassen, Herr Schmetde:
bier, die sind in der Erregung gesprochen, wenngleich ic&gt;
allerdings nicht weiß, was meinen Freund so erregt.“
„Hast du denn noch nicht die Zeitung gelesen?“ rief dei
zurük. „Da liegt sie auf dem Tisch, lies das Inserat au!

der leßten Seite, das geht alle an, die eine alte Kommode

besißen, und ich habe eine.“
„Sie haben sie nur gemietet,“ rief Herr Schmecdebier mit!

heiserer Stimme, „sie ist mein Eigentum.“

„Aber ich habe das Recht, zuerst nachzusehen, ob sich in
einem Geheimfach die erwähnten Staatspapiere befinden.
jnd
wenn ja, dann aehört der Finderlohn mir, mir gan;
allein.“

„Nein, mir,“ rief Herr Schmedebier mit hochrotem Kopf
Leutnant Tobias lachte spöttisch auf: „Das könnte Ihnen
fo passen, mein sehr verehrter Herr Schmetebier.“
„dy verbitte mir, Herr Leutnant, daß Sie mich imme1

ML

die zuerst erlittene Niederlage erbittert war undda

10 1POINYO) „SyerT Ocmmerxeprer“

nennen,“

au 1 Ii

rief per 5aus:

wirt, „ich weiß allein, daß mein Name nicht, schön ist.“
„Dann hätten Sie sich beizeiten umtaufen lassen sollen,
jekt ist es wohl dazu zu spät.“
„Aber Herrschaften,“ rief Friß von Ziegelbach setzt dazwischen, nachdem ihm seine Vermutung, daß das Insera1

;chon erschienen war und daß er allein an dem ganzen Streit

die Schuld trage, zur Gewißheit geworden war: „Meine
Herren, denken Sie doch an das Wort: Schön ist der Friede,
ein himmlischer Knabe.“

„Ich pfeife auf den Frieden,“ gab Leutnant Tobias ZUrüd, „als Soldat wünsche ich mir schon lange den Krieg,
dier habe ich ihn, wenn auch nur im kleinen.“

|

„Da hast du ja was Nettes angerichtet,“ sagte sich Friß
von Ziegelbach halb belustigt, halb erschrofen, „wenn das
heute und in den nächsten Tagen in allen Mfetswohnungen
und in allen Häusern so zugeht, dann hat Tobias recht, dann
st. wirklich der Krieg im kleinen da.“
|
Um den Frieden wiederherzustellen, lag es ihm auf der
Zunge, den beiden zuzurufen: „Herrschaften, ihr werdet
doc&lt; nicht so töricht sein, an das Inserat zu glauben, es handelt sich doch nur um einen schlechten Wik.“

(Fortfehung folat.)
Was Amerika jährlich dem Sport an Kaugummi
Ppendet, Nach einem Bericht des Majors Griffith, einem Mitjlied der obersten Gportbehörde Amerikas, werden in den Ver«inigten Staaten jährlich für Sportausrüstungen nur 50 Milliozen Dollar verausgabt, während jährlich für Kaugummi alein 98 Millionen Dollar gespendet werden. Infolge des
zroßen Wertes des Sports für die körperliche Entwiklung und
Frziehung der Jugend sei die Ausgabe für den Gport verhältnis-

näßig sehr gering.

Eine amerikanische Verordnung gegen das Küssen.
In New Jersey (Nordamerika) hat das Gesundheitsamt eine
Propaganda angeordnet, um dem Küssen Einhalt zu tun. In die-

jem Staate hat seit einiger Zeit eine schwere Erkrankung der
Saumen um sich gegriffen, so daß Tausende von Personen unter

ihr leiden, Aus diesem Grunde fordert die dortige Regierung
jeßt auf, mit aller Energie die Krankheit zu bekämpfen, und eine
Berordnung warnt die Einwohner von New Jersey vor den Ge-

jahren, die

sich aus der beliebten Weihnachtssitte des

Rüssens unter dem Mistol2wein eroohon.

Ye
L

|

r

&lt;=

WO

n

| „K&amp; gd

den1 LEICHEN

KC)

- E00 ZWO
--

Als der kalte unfreundliche Wintertag sich zu Ende neigte,
jag der Rest. der Landesverteidiger tot oder versteckt auf dem
ländlichen Triedhof. Wohl kam noch ein Haupttrupp der Bayern
m Rücken des General Kriechbaum über Anzing her angerückt,
ber no&lt; ehe sie in den Kampf zugunsten einer Entscheidnng
zingreifen konnten, stießen sie anf versprengte Flüchtlinge von
'hren Landsleuten. Der Ruf : „Alles ist verloren“ schallte ihnen
mtgegen und verbreitete eine allgemenie Panik, sodaß die zuletzt
Herangerückten, ohne in den Kampf einzugreifen, fich wieder umvendeten.

Der unglückliche Ausgang dieses Kampfes in und um
München war nicht nur eine verlorene Bataille, wirkte sich nicht
nur als Niederlage aus, sondern sollte von noch viel schre&gt;licheren Folgen begleitet sein, die an Grausamkeit fast alles unter

Brudervölkern Vorgekommene. überschritten. Die Unterlegenen
sollten
den Leidenskelc&lt;
bis fich
zur Neige
für immer
von abgehalten
zu werden,
eines insleeren,
Land um
eingedrungenen
Feindes zu erwehren.
Die Sieger kannten kein Erbarmen und wüteten blindlings
in ihrem Siegestaumel mit den Waffen, die sich erbarmungs-

würbig mit dem Blute der Unterlegenen röteten.

n die sechshundert schwer verwundete Bayern wurden in

München bei eisiger Kälte und Schneetreiben auf den Straße:
gegen gelassen, so wie sie im Kampfe getroffen worden und
jingesunken waren. Keine helfende, rettende Hand nahte sich
hnen, beine mitleidige Seele brachte ihnen Labung, nicht einma!
in Berband wurde auf die schmerzende Wunde gelegt. Diese
jurchtbare Tatsache war die Folge eines grausamen Befehls, den

die Oesterreicher für die Münchner ausgegeben hatten.
Diese harte Maßregel sollte ein abschreckendes Beispiel für

die Bayern sein.

Was nach einem qualvollen Leidenstag am

Abend noch am Leben war, durfte von mitleidigen Seelen in

die Spitäler gebracht werden, die aber alle so überfüllt waren,
daß an sich die Aufnahme schwierig war, Was aber nod)
schlimmer, die Münchner waren teils so abgestumpft durch die

Kriegswirrnisse, teils so eingeschüchtertt durch das sieghafte Auf-

So

endeten

die Mordweihnachten

des IJahres

1705

mn Bayern.
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Liebe erst zu voller Größe empor und jem Segen
verschönt und verklärt die Zeit des alten Mittwinter-

festes, das sich einfügte in die Freude und heilige Feier
Wenn man die Gegend jetzt betritt, so wird man natürlich
längst nicht mehr an die schrecklichen Kämpfe erinnert, die hier

stattfanden, wennschon die Erinnerung daran noc&lt; nicht ganz

geschwunden ist und sie sich in den Erzählungen vom Bater auf
den Sohn, auf Enkel und Urenkel fortgepflanzt hat.
Von München nach Sendling ist es ein angenehmer Spazierweg. Die Theresienwiese entlang führt der Pfad auf der süd-

sichen Hügelkette an dem im italienischen Landhausstil erbauten
Schießhaus und bald nachher an dem die Bavaria nebst ihrer

Balhalla umgebenden Hain vorüber. Bon da an leitet der

Pfad in das freie Feld, unten gruppiert sich die Stadt, die im
Laufe der Zahre immer mehr an Ansehen gewonnen hat, am.

Ufer des Zisses hin, im fernen Süden erscheinen bläulich veri&lt;hwommen
die sändliches
Hochalpen.Gehöfte,
Der Sitsweg
schlängelt jenseits
sich weiter
um ein schönes
ihm gegenüber,
der

?andstraße
die wo
Kirche
Untersendling.
beinden
uns (AMii
auf der sich
Stelle,
der von
vorstehend
geschilderteWir
Kamp]
im wütendsten getobt hat. Heute sieht es so idyllisch-friedlich

jier aus, wie nur ein stiller ländlicher Ruheplatz sein kann,
Dier lebt besonders das Andenken an die Gefallenen fort. An
der Kirche war bis vor Jahren ein schönes, in lebhaften Farben

jehaltenes Schlachtenbild von Lindenschmitt.
Es stellte den berühmten Schmied „Baldes Maier“ von
Kochel als Mittelpunkt dar. Glühend vor Begeisterung und
oller Zorn über den Einbruch der Oesterreicher in das Bayernjand schwingt er eine alte Stachelkeule, die seit urdenklichen

Zeiten ihren Pla in der Schminde gehabt hatte und schon
nanches mal hatte als fürchterliche Waffe gegen eingedrungene

unferes lieben Chriftfestes.

; leis

Munfkepeter.

Rieines Feuilleton.
Winterwanderung.
Nicht alle Menschen begrüßen den Winter mit der
gleichen Freude. Erwarten die einen das weiße Flokenstieben,
das frohe Treiben auf dem Eise, auf der Rodelbahn und
auf schneebedeckten Abhängen mit Ungeduld, um Glieder und
Lungen kräftigen zu können in der frischen, staubfreien
Winterluft, so fürchten die andern die Kälte als etwas Feindliches, vor dem sie sich in das warme Zimmer zurücziehen,
Sie wollen es nicht zugeben, daß es nichts Wohltuenderes

und
Gesünderes gibt als den Zuseuthalt und die Körperbewegung im Freien gerade zur Winterzeit.

Freilich, Gdchnee muß liegen, dier, hoher Schnee, wenn

man rechte Winterfreude haben soll. Dannist es schön, hinauszuwandern in die funkelnde, glißernde Welt. Wenn der
Schnee unter den Füßen knirscht und der Wind die Wangen
'ötet. Keine Spur von Kältegefühl vermag aufzukommen,

schon nach Furzer Zeit sind wir vollständig erwärmt, Vielfach
wird Wandern irrtümlich als Sport bezeichnet,

Wandern

kennt keine Höchstleistungen, hat also mit eigentlichem Sport

nicht allzuviel Derihmungspunlie: „Wandern heißt

l[eben!“, fogie der Wandersmann und Dichter August

Trinius; von Aerzten ist das Wandern in zwe&gt;mäßiger Klei»
dung, namentlich in der gegenwärtigen Jahreszeit, als die
jesündeste Leibesübung erkannt worden. Es ist eine längst

Zutjeben an. Buntgestaltig'sind ieKämpfer,dieaufdem
Feinde dienen müssen.

Die nächsten Getroffenen weichen vor

zem Schmied zurück --- man sieht ihnen auf dem Bilde das

zemachte Erfahrung, daß in Lungenheilstätten die Winter-

fuvren stets die erfolgreichsten sind.

Aber das allein ist es

ia nicht, weshalb man hinauszieht. Haben wir sc&lt;hon die
Farbenkünste des Herbstes bewundert, um wieviel reizvoller

jar nicht heraus und an die Berwundeten herangetrauten und

Zindenschmittschen Bilde gegeneinander wüten. Man erkenn!
1oc&lt; nicht die große Bedrängnis, in welche die Bayern schließlich
zeraten und unterliegen.

Reasihen
tachtstage. und dristlihen Liebe und Barmherzigkeit am Weih-

olgen, so sind es zwanzig Minuten, die der Weg währt, welcher
ws dem freundlichen Dorfe nach Mittelsendling, einem beliebten

und. wenn wir heimtehren, bringen wir erst richtig die frohe

:

Seranügungoi und. zugleich Station der Rosenheimer Bahn,

ührt.

sonders zu schäßen weiß.

reiten der Oesterreicher, daß sie sich zunächst aus ihren Häusern
dy) lieber die Ohren zuhielten, um den Iammer nicht hören zu
nüssen. Nichts war hier zu spüren von der Gottähnlichkeit der

Noch während der langen düsteren unheimlichen Winternacht

bg
mancher
Fewer auf
verwundete
heimattreue
Oberbayer
den
Ztraßen
Münchens,
die nur wenig
Lichterschein
fiel. inUnter
njöglichen Qualen flossen für die Bedauernswerten die Stunden
jahin, nirgends ein Lichtblick, der ihre Leiden zu lindern imstande
var. Der damalige Münchener Bürgermeister v. Bacchierz war

eider auch so österreichisch gesinnt, daß er qür seine eigenen

fandsleute so gut wie nichts tat, um dadurch das Maß des
Flends voll Zu machen.
|
.

Aber mit

diesen Greueln war es noc&lt; nicht genug, auch die

Scharfrichter bekamen noch Arbeit, Alle Männer, die an der

Spilie der Bolkserhebung gestanden hatten und in die Hände

der Oesterreicher fielen, wurden hingerichtet, ebeuso die ehemaligen
bayrischen und französischen Offiziere. Die Sieger hielten es

zicht einmal für nötig, ordentliche Standgerichte einzusegen.

Will man weiter die Gegend des damaligen Kampfes ver-

Eine Biertelstunde später folgt Obersendling. Die Gegend

st waldig und hügelig geworden ; an dem Hesseloher: Forst vorbei,
der von Botanikern seiner reichen Flora halber gern aufgesucht

vird, führt hier der Schienenweg über den IJluß auf das rechte
Ufer und ganz nahe liegt die Menterschwaige, allen Münchenern
dekannt und beliebt. An heiteren Sommertagen unternehmen
Tausende eine Ausflugsfahrt oder wandern zu Juß südlich in
das Isartal. Der Strom wühlt sich immer tieser in sein steiniges
Bett, die herzlich bewachsenen steilen Ufer vmsäumen ihn grün,

zördlich dehnt sich majestätiich die ; Hauptstadt aus, im Süden
vinken die Berge, das weite Meer 'dunkler Iorsten begrenzend.
Aus ihren Schluchten, ihren Tälern und Höhen brachen in dem

Siurmjahr 1705 die Echaren auf nach München, sich felbst zu
efreien mit Tem Ruf:
„Rettet die Kinder!"

- ngen
sechsnichtStunden
bliebensdie*
Hochländer
untätig, mit
aberdem
ihr Hinwarten.
Unternehmen Zwat
wa!

s&lt;on*fo gut wie gescheitert: Mit Zwei kleinen Kanonen, die sii

nus
dem innere
KlosterStadt,
Benediktbeuren
mitgenommenaber
hatten,
sie die
Diese Beschießung
war beichusset
ziöemlic

wirkungslos, da die Geschosse nicht die erforderliche Durchichlags.
kraft inehr besaßen. Dagegen schossen die fast nie fehlender
Scharfschüßen manchen Oesterreicher weg, wenn er sich auch nw

für den Zeitraum einer

Minute auf der Brustwehr sehen ließ

| Man glaubte dadurch schon. des Erfolges sicher zu sei!
und ließ wiederholt an die Oesterreicher die Aufforderung ZW

ebergube der Stadt ergehen, die man jedesmal mit viel Lärn
und Geschrei begleitete.
Nur langsam brach sich der neue Morgen am ersten Christ
tag Bahn. Unfreundlich und grau seßte der beginnende Ta

ein,
der eine so unglückliche Wenhung im Gefolge haben sollte
wovon die Bürger am Morgen natürlich noch keine Ahnun(

haben konnten. Aber schon von ferne hörten sie auf dem hart
gefrorenen Boden zwar noch unklar, aber immer deutlicher sid
unterscheidend, die zum Entsaß von München heranmarschierender
Desterreicher. Von dem hohen rechten Ufer kündete Genera
echbaum mit drei dröhnenden Kanonenschlägen seinen Anrsc&lt; und die Borbereitüngen zum Entsaß an, ein recht stören
Lärm an einem der heiligsten Christentage.

-

==

ett erst zeigte sich den erstaunten und überraschten Bayern

it begangen
erschrekender
großen strategischen
hatten,Gewißheit,
indem sie welch
die München
beherrschendenJehle
Änhen, fowie ihre eigenen Stellungen ungeschüßt und die Brücke

pbescht
gelassen
hatten.
Xx
Wenn
dagegen
einzuwenden

Mittwintertag.

.

Am 21. Dezember ist der eigentliche Winter5sanfang, und der Tag, von dem jeder weiß, daß er
der kürzeste ist. Welche Bedeutung er aber in den
Vorzeiten, besonders in den nordischen Ländern hatte,
das
ist vergessen von uns, die wir unter dem ges&lt;müccten Lichterbaum das s&lt;höne Weihnachtsfest begehen.
Fast alle großen Kulturvölker feierten die Zeit, da
die. Sonne ihre lebengebenden Strahlen wieder nach
Dunkel und Kälte bringender Pause von neuem der

Ende zuzusenden beginnt, als ein Fest fröhlicher Hossfnung. Die Indier begrüßten ihren Sonnengott Wisch:

nu mit jubelnden Sängen am Wintersonnenwendtage

lichen Bräuchen. Die

den, zu festlichzr Mahlzeit oefter

vayrischen Streiter und an einem erfolgverheißenden Operations-

Zurbrechen
Zeit disser
JefBeleidigung
herrschte der
den
zu
eine schwere
der Julfrieden,
Göiter; geweien

plan, An Manneszucht war ohnehin nicht zu denken, denn die

wäre.
Madhl
des die
Mittwinterfeste3)
man
neven Am
dem feitichen
Eberbraten
au&lt;h
Julfuchen undaß trani

gessen geblieben sind.

|

Glücklicher war der wackere Alram, indem: es-Ihm. gelang,

den Rückzug zu gewinnen, Würde er in die Hände“der' Oester-

reicher gefalleu sein, so würde seine Strafe nicht minder) hart wie

die des Jägerwirts von München gewesen sein.

X zz.

und suchte mit unruhigen Bli&gt;en den Raum ab, um zu enk

ded&gt;en, wo das unheilvolle Tier sich verste&gt;t haben mochte.
Kaum war aber die Shale mit Milch auf den Boden ge-

stellt, kroch eine große Kobra auf sie zu. Die Bestie wurde

natürlich
worauf
Hausfrau
in Dh:
macht fiel.sofort
Die erschlagen,
Schlange hatte
sich die
unter
dem Sessel
der

Gastgeberin verborgen und sich um ihren Knöchel gewidelt,
Die mutige Frau hatte, als sie dies spürte, sofort erraten,
daß eine Schlange sich unter ihrem Sessel befinde, und mit
bewunderungswürdiger Geistesgegenwart den Befehl erteilt,
Dann war sie regungslos sißen geblieben, bis die Bestie

aus ihrem Verste&gt; herauskam, um die Milch zu schlürfen.

jhaumenden
und in erleuchteter
der Mitte Tannenbaum,
der Festhalle
and ein «mitMeth,
Kienspänen
um den die Kinder ihren fröhlichen Reigen , tanzten.

Darum war es dem &lt;ristlihen Boten auch nicht schwer,
den Chrisitag, den Tag von Christi Geburt, als Fcst
tag einzuführen, weil er mit dem Termin der „Mut-

ternaht"“ der heiligen

geweihten Nacht, der „Wihe-

je in der gar nicht|Aenlieg ndenZeithäte„fürunmöglic
Schandtaten den Oesterreichermätange unve!

Sessel liegendes Fell. zu stellen. Dieser Auftrag wirkte aus
alle Anwesenden lähmend, denn jedermann begriff sofort,
daß eine Schlange im Zimmer anwesend sein müsse. Milch
ist für eine Schlange eine Verlo&gt;ung, der sie nie zuu widerstehen vermag. Man blieb also totenstill sißen, hielt sich steil

SHon am

gelöschte Herdfeuer wieder entzündet werden konnte,
ein Symbol von der ewigen Umrollung des Jahres.

halten und welche

Diener den Befehl, eine Shale mit Milch auf ein neben ihrem

aische:
Winte-fest,
die Mittiwintertag
Scqweden und wurde
Norweger
auch
„Julfest“
nannten.dasAm
ein
junger Eber, dejsen beste Stü&gt;e Freyr geovpi2xt wur-

französische Offiziere, die in der bayrischen Armee gedient hatten.

Zägerwirt von München. Es war den Oefterreichern verraten
worden, daß er es gewesen war, welcher die Münchener Bürger:
schaft zur Erhebung hatte bringen wollen. Er : mußte einer
schrecklichen Tod erleiden. Auf dem Marktplatz von Müncher
wurde er gevierteilt, wahrlich eine barbarische Strafe, wie max

Indien.
Ein furchtbares Erlebnis hatten kürzlich die Gäste eines
Hafenboamten in Tricomali auf der Insel Ceylon, als sie
bei einer Mahlzeib saßen, ein noch entseßzlicheres aber die
Gattin des Gastgebers, weil sie am dem Zwischenfall Un:
mittelbar beteiligt war. WRE man sich bei Tisch. befand
und sich bei angeregtester Unterhaltung die Speisen qutschmecten ließ, gab die Hausfrau plößlich einem einheimischen

Deutschen feierten Freyr, vem

umflochtenes
solange
belt, bis es Nad
in gefiel
Brand und
gerietes und
an heramgewirdiesem das

so mancher tapferer Berteidiger von Herd und Heimat den
Blutgeriht zum Opfer. Am härtesten traf das Schicksal dex

Die Kobra am Fuße der Hausfrau,
Unheimliche Störung eines Gastmahls in

Gott des Lichtes und der Wärme, zu Ehven ein ger-

Abend vorher ward auf einen Eichenpfahl ein stroh-

Auf einfache Anordnung hin fiel so mancher brave Bayer

Winterstimmung mit, in der man die warme Häuslichkeit be-

toten Sonnengott Dionysos zu neuem Lobe. unter fest-

war, daß sie kriegsunkundig,

norrigen Bergsöhne wollten sich nicht unterordnen, sondern am
liebsten Krieg. auf eigne Faust führen.
zm

Angesichts solher Schönheit regt sich die Heimatliebe mächtig,

und die Aegypter begingen ein zwölftägiges Gedvurts8fest des Sonnensohnes Ojiri3. Dem unbejiegten Sonnengott Mithra widmeten die Perser ein glänzendes
Winterfest zur selben Zeit, und .di2Babylonier brachten
dem Baal Opfer und Tänze am kürzesten Lichttag.
Griechen und Römer standen gegen ihre östlichen Nachbarn nicht zurü&amp; und riefen am Sonnenwendtage den

unter jiinen
ehemalige
ie befanden
aus dem sich
aufgelösten
Heere do&lt;
entlassen
wordenbayrische
waren, Offiziere,
und auch
ber es mangelte eben an dem eien Erfordernis bei kriegerischen
Handlungen : einem einheitlichen Zusammenwirken aller beteiligten

und köstlicher wirkt die Winterlandschaft vor uns, Tief und

weihnactsfeierlich prägt sich das Bild in unsere Seele ein.

nacht“ zusammenfiel, und einz große Reihe von altt-

heidnis&lt;en Bräuchen vers&lt;molzen

sic)

mit

den

kir&lt;lichen. Die Zumgesheu die der germanische Haus-

vater
seinen Hausgeno sen am Winterfest gab, wurden zu
unseren Weihnacht3sgaven und die Sitte, Gebä&gt; in al-

Eine Hundertjährige.

lerlei Tiersormen herzustellen, erinnert ebenso an die

Frau Sophie Post, geb. Möller, ist am 23, Dezember 1820

Von allen Bräuchen der schönste, der uns von damals

zu Brüel in Medlenburg geboren. Sie wohnte lange Jahre in
Sternberg und lebt seit 37 Jahren in Teterow. Die Zubilarin

Frühzeit wie der strahlende Weihnachtsbaum selbst.

geblieben, ist aber wohl der, die Not 'der Mitmenschen

zu lindern, ja er wuchs unter der Lehre der göttliuen

[eient
ähren hundertsten Geburtstaa in körperlicher und geistiger
esundheit.
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Das altgermanische Julfest.

eutigen Weihnachtsfeier.

Bei uns fiel diese Feier im die

pochheilige Zeit der zwölf Nächte, die sogenannte Julzeit,

Die alten Germanen feierten um die Zeit der Winter-

wo Wotan mit der Freya seinen Umzug durch die germani:
schen Wälder hielt. Es waren jene Tage, die unsere Vor:

sonnenwende das höchste ihrer Sehe; das Julfest, das Gevurtses
Gonne,
welche Froh.
die Finsternis besiegte, ein Fest
zu
Ehren der
ihres
Lichtgottes

fahren mitAus
Shmausen,
Opfern und Julfest
Trinkgelagen
be
gingen.
diesem germanischen
wurde gelitim
das Weih.

Der Schneesturm tobte und heulte, und Mutter Hertha,
die Allmutter Erde, lag erstarrt, halb tot, in schneeiges Linnen eingehüllt, in der Frostriesen Armen gefangen. „Da
trauerten wohl mit Recht ihre Kinder: Pflanzen und Tiere,
die kahlen, blätterlosen Bäume, ächzend im Eiswind; Kraut

nachtsfest;
alteeiner
heidnische
eier während
bestehen man
unt
verlieh ihr. man
nur ließ
den die
Sinn
&lt;ristlihen,
den stürmenden Wotan zum Knecht Ruprecht stempelte.

Wie kam das Weihnachtslied nach Deutschland?
Dur&lt; „Hands&lt;uhverkäufer“.

und Gras verschrumpft, verste&gt;t am Boden; des Waldes

Wild, verkrochen in Felslöchern, fröstelnd im Halbschlaf,

Wir sagen mit Bedacht: „d a 5 Weihnachtslied“.- Denn
so viele und schöne Weihnachtslieder wir auch haben, man

träumend:
von besserer Beit,Frostriesen,
Nur Herthas
edelster, bester
Sohn, der Mensc&lt;&lt;, lachte
baute sich sein eigen

Haus, wärmte seine Halle und lud seine Freunde ein. Fest
reihte sich an Fest, Opfer an Opfer, heilige Feuer flammten
auf den Höhen und brannten an den Herden. Die hochaufragende Tanne, das Symbol der unvergänglichen, neu:

denke nur an den schönen Lutherschen Gesang: „Vom„Dinmel
hom,
da komm'
ich her“; am
vein
ver»
reitetsten
ist unstreitig:
„Stille
Nac&lt;ht, undheilige
Naht“. Wie das Lied entstanden ist, ist kaum no&lt; unbekannt. Gedichtet hat es der Hilfsprediger Joseph M o h 1
in Oberndorf am 24. Dezember 1818, und zwar in sechs

erstehenden Natur, schmückte man mit allerlei Weihnachtsgesc&lt;henkfen. Der Eber, heilig dem Sonnengotte, ward geopfert und verzehrt, und auf diesen Juleber legte man fürs

Strophen. Komponiert Dei es der Schullehrer des vier

Er war das Sinn-

Kilometer von Oberndorf entfernten Arnsdorf, Franz Gru:

bild des Erfolges und Glüdes und glänzte als siegbringendes Zeichen am Helm des Kämpen. Zwölf Tage lang, den
zwölf Monaten eines Jahres entsprechend, währte diese

ber, wenigen
der damals
den hatte
Organistendienst
auShissweile
versah.
In
Stunden
er die wundervolle
Melodie
voll-

ganze Jahr die feierlichsten Gelübde ab.

endet, und beide, Dichter und Komponist, sind durch Denk:

mäler in ihren Heimatorten mit Recht geehrt. Das Lied
wurde zuerst in der Pfarrkirche zu Oberndorf, und zwar
mit Gitarrebegleitung, aufgeführt und gefiel sogleich un-

größte Festzeit der Germanen, vom 25. Dezember bis zum
3. Januar.
Wir wollen uns die hierauf bezügliche Mythe in das
Gedächtnis zurückrufen: Die Sonne des neuen Frühlings,
der Gott Froh oder Freyr, bli&amp;t vom Himmelsfenster zur

gemein. Grubers Frau sagte beim Heimwege nach Arnsdor|
zu ihrem . Manne: „Franzel, das wivd .man noch singen,

wenn wir längst gestorben snd.- Aber sie hätte sich vielleich!

Erde nieder und sehnt sich nach der Liebesvereinigung mit
ihr, die noch in der Hut oder Haft der Winterriesen sich befindet“ Die jungfräulihe Erde, auch Gerda genannt, erscheint als Tochter des winterlihen Meeres. Sie ist aus
hm hervorgestiegen, sein Kind, vom Meere umsc&lt;lossen, in
einer Haft. Das Meer umwohnen die Reifriesen, die Win'ergeister; bei ihnen weilt also als Kind oder gefangen die
winterliche Erde. Die Sonne sendet ihren ersten Strahl als
Freiwerber, als „GSkirnir“, Hellmacher, durch die Winternacht
zur geliebten Jungfrau Erde. Die winterliche Erde widertrebt eifrig den Werbungen des göttlichen Boten. Voerzeblich werden ihr die elf goldenen Aepfel der Fruchtbarkeit

getäuscht, wenngleich sich das Lied bald die Nachbargemeinden
und schließlich auc das sangesfreudige Tirol eroberte, wohir
es vielleicht der Orgelbaumeister Mauracher aus dem Ziller

tal, der die Orgel in Oberndorf wiederherstellte, gebracht hat
Doch ein glücklicher Zufall fügte es anders.
-Die vier Geschwister Strasser aus dem Zillertal, drei Töchter und ein Sohn, Amalie, Anderl, Karoline
und Pepi, kamen, wie viele ihrer Landsleute, als Händler
nac&lt; Deutschland, um, wie es in ihren Bekanntmachungen

heißt, ihr gut assortiertes Lager von Handschuhen, bestehend
in allen Gattungen Handschuhen für Herren, Damen und
Kinder, welche sich vorzüglich gut waschen lassen“ und aud
„die ganz feinen französischen, milc&lt;hziegenledernen Glace:
handschuhe in den neuesten Modefarben“, zu verkaufen
Dabei produzierten sie sich auch als Natursänger und ernteten

zeboten und der neunfache Ring verheißen. Zuleßt droht
Stirnir mit Frohs entliehenem Schwerte, dem siegenden
Strahl der Frühlingssonne, zugleich aber auch mit dem
Zauberdorn, womit die Erde in ewigen Winterschlaf gebannt
verden soll, wenn sie die Liebeswerbungen der Sonne nicht
annehmen will. Dadurch wird das Herz Gerdas erweicht;
jie reicht dem Werber den Willkommentrank, und die Ver-

möhlung im „Blütenhain“ (das ist die erblühende Erde)
vird verabredet. Mit dieser Botschaft kehrt Skirnir zu dem

ungeduldig wartenden Froh heim.

Durch seine Sonnen-

iraft gewonnen, empfangen Gerdas Schäße Leben, Er aber

veiht sich damit seinem Verderben; denn nach anderer Sage

CHRISTNACHT

Laßt uns den Kindertraum.

Weihnachtszeit
finden, in„Stille
dem bevorstehenden
Konzert das zs
schönebewogen
Weihnachtslied
Nacht, heilige

Du stehst im Kerzengeflimmer,
O Tanne,in leuchtender Pracht,
Es flingt aus dem hellen Zimmer

So lautet das Märchen von der

Nacht" zum Besten zu geben.“ Das Konzert fand am 15. Dezeinber statt, und..am 17. Dezember konnte der Rezensent

wörtlich berichten: „Auch hatten die Sänger dem in diesem
Blatte ausgesprochenen Wunsche, das schöne Weihnachtslied
„Stille Nacht“ vorzutragen, freundlich entsprochen.“ Bald

Ein altes Lied in dis. Nacht

Erwerbung Gerdas.
Die Sonne wendet sich in Winters Mitte plößlich wieder
am Himmel empor, und die erste Julnacht,- die Wye-Nacht,
var des neuen Jahres Anfang; denn diese Nacht warb Froh
am Gerda; ein stürmischer Freier. Sein gutes Schwert, den

Und brannten die Kerzen nieder
Und löschten sie knisternd aus,
Und liegt in Schweigen wieder

darauf ließ es der Kantor Ascher an der katholischen Kirche
in Leipzig zur Christmette singen, und im Jahre 1834 stand
es im „Jugendfreund“. Gon im Jahre 1832 wurde das
Lied in Norddeutschland mehrfach gesungen, so unter anderem
in Hannover. Merkwürdigerweise kannte man damals den

Und schlafend das stille Haus =-

Sonnenstrahl, gab er daran, um die erstarrte Braut zu er-

värmen.

großen Beifall, So warensie auch im Jahre 1831 zur Leipziger Messe gekommen und veranstalteten im Saale des

Hotels de Pologne nebenbei Konzerte. Hier habensie sicherNACH DER ORIGINALZEICHNUNG VON LUDWIG Bicuron
&amp;3:
lic) im Jahre 1831 das Lied zum ersten Male gesungen;
NEE ====---ECTITIEEEKSENEO
denn schon im Jahre 1832 wurden sie durch eine Anzeige, die
Harzduft weht durch die Gassen,
ein Ungenannter im „Leipziger Tageblatt“ erließ, gebeten:
Und in des Hauses Raum,
„Möchten doch die Geschwister Strasser dur&lt; die Nähe der
Mit Kinderherzen erfassen

züßt er jenes Schwert bei der Freiung ein und ist daher
dei der Götterdämmerung waoffenlos, d. h. die Sonne verliert
»ur&lt; Hingabe ihrer Strahlen an die Erde ihre Kraft gegen

Jen nahenden“ Winter.

ES

Deiner Weißnacht Lichtergefunkel,

Deiner Sterne blitende Bracht

Auf goldenem Wagen fuhr er um die Markung

and streute den Segen, den Himmelssamen aus, und wem er

Erhellet das Erdendunkel:

die Augen öffnete, der fand des Gotteswagens Spuren auf

„Stille. bsoilig&gt;» Nac“

Feld und Wiesen, am Gesträuch, an Bäumen und maß daraus
des neuen. Jahres Fruchtbarkeit.
Dann in den nächsten

Die Tanne als Weihnachtsbaum,

Komponisten noc&lt; nicht, sondern schrieb die Melodie, was
an sich, bei ihrer Innigkeit, niht zu verwundern ist, keinem
geringeren als Haydn zu.
So ist also dadurch, daß die Strassers Handschuhhandel
betrieben und nebenbei, schließlich aber nur noch Konzerte
gaben, das Lied Eigentum der Deutschen geworden und wird

Nächten wandelte Wotan und sein Sohn Donar, bald allein,
dald in Gesellschaft. Im Mährenstall erschienen sie, sahen
die Hufeisen nach und der Rosse Pflege; sie bli&gt;ten dur die
Ladenluken und freuten sich, wenn der Hausherr drinnen
sich erhob und ihre Minnetrank, freundlich beschenkend, warzend, auch wohl ernst strafend, je nachdem es seine Unterstellten im lezten Jahre getrieben.
Doch wo sie auf der

mancher. Weil sie in unserer Heimat wurzelt, stetig grüni
und, einmal gefällt, keine nonen Sosse treibt, sondern abstirbt: genau wie der Christ, der unentwegt seinem Glauben

zichenen Türschwelle eines Hauses ein Hufeisen aufgenagelt

treu bleibt, aber, bis in den Kern von der Sündenlast ge:

fanden, da zogen sie einen Nagel heraus und sc&lt;lugen einen

fällt, ewigem Verderben anheimfällt. Bereits im Altertume

Ein fromme Legende erzählt, daß die heilige Familie
auf dem Zuge nac&lt; Aegypten nal in eine Höhle kam. Die

neuen ein aus einer anderen Werkstatt. Das war ein Glües-

waren die Tempel der Gottheiten von Tannenhainen um:

war voll greulicher Drachen, so daß Maria und Joseph von
Furcht und Grauen gepackt wurden. Das Jesuskind aber
sprang furchtlos von der Mutter. Sdoß herab und gebot den

und Wuns&lt;nagel, der allen bösen Zauber und Neidlingswerk

vom Hause fernhielt,

Brachte das Evangelium die Botschaft „Friede auf Er-

den“, so gebot auch schon die alte deutsche Religion während
jener heiligen zwölf Tage, der Julzeit, strengen Gerichtsfrie-

3en, weil die Götter über die Heilighaltung der ihnen. g2weihten Zeit wachten. Keine Arbeit durfte- verrichtet werden, man gab sich ganz der Freude hin. Viele Landleute

halten noh heute darauf, daß in diesen Tagen kein Rad sich
reht und namentlih nicht gesponnen wird; denn „Frau
Solle“ zieht durdie Lande und hält Musterung in den Häu-

Warum kein anderer Baum als gerade die Tanne -- ol

Tanne oder Fichte, kommt in symbolischer Beziehung nich!
in Frage -- zum Christbaum erwählt wurde, fragt sich

friedet, wie der des isthmischen Poseidon bei Shoinus. Ein
Tannenzweig war dem Sieger zuteil und wurde nicht minder
als ein Lorbeerreis geachtet. Mit frommer Spende be-

hangen, standen die Tannenhaine der Esten; Frauen brachten

wandelt, beim Christentum ein Abbild des großen Gnaden-

geschenkes, das Gott der Welt in seinem Sohne gemacht hat.
Die heidnischen Opferschmäuse, die Julgelage, werden auch
jeht in manchen Ländern abgehalten. Der Kopf eines Ebers
wird in England zur Weihnacht aufgetragen, und in der
U&gt;kermark wie in Ghlesien iii man Gdweinsfopf.
Ebenso ist der Knecht Ruprecht eigentlich eine aligermanische

Döiergefiolt
Zum Knecht
1
5 ven pet
ein Doissglaude
Kommen vorbereitet
unddes
ihnErlösers
i
Weihnachtszeit begleitet.

Christnachtsegen.

Ha

-

Flocken, fallende Floken,

+

ZitTt ZustRtangistintertalt,
Weihnachtsglo&gt;en
Ueber. die Fernen und Weiten,

Ueber Wälder, tiefverschneit,

Zu den Toren der Ewigkeiten
Ziehet das Glo&gt;engeläut.

Met

olf und Bär,

sonst im Walde kent und fleucht -- sie fielen auf die
Knie nieder und brachten dem Kinde ihre Verehrung dar.

Lettland

und

Samayten zu ihnen. Die des Heils Bedürftigen hingen
Weihegaben an die Zweige, und Kranke frohen, dadurch
Heilung ihrer Gebresten hoffend, unter ihnen dur&lt;. Laut

sei der Ort, wo sie eine Kapelle oder Kirche erbaut zu erhalten wünsche. Wer = so Hingt es aus Märchen --

werfen
in die
Zofe, dasunter
man heute Weihnachtsbaume
vielfach noch findet,
ha!
sich
in das
„Beschenken
umge-

und aus dem Walde kam allerlei Getier herzu, um vor dem

Gottessohn seine Andacht zu verrichten:

Preußen aus Natronen, Gdjalauen, aus

Jahrhundert wurden oben im Geaweine verwachsene Tannen
als heilig eingeshäßt; zu Tausenden wallfahrteten die

lende Tannenbaum entstanden, der zwar erst im Laufe des

galten als Symbol der mit wachsender Sonne neu erstehenen Natur, „Das I ulklapp, das altgermanische Geschenke-

Ungeheuern, ihrer zu schonen. Diese legten sich still nieder,
Hirsch und Reh, Eichhörnchen und allerlei Bögel, und was

sern
und Stif:
Opferfeuer
und Opferfeste
ollten dieNur
Götter
gnädig loderten,
stimmen. Opfertiere
17.
Jahrhunderts eingesihet wurde. Mit Aepfeln und Nüssen
behängt man heute die Weihnachtsbäume. Aepfel und Nüsse

Weihnachten und die Tiere.

nach ihrer Niederkunft ihnen Opfer dar. Noch im siebzehnten

srominen Gagen hat die heilige Jungfrau Maria öfters eine

Aus den altheidnischen, freudigen Julfeiern ist der strah-

immer ein Edelstein im reichen muste. Sdaßze unseres
Vaterlandes bleiben

Zan|miesensied
n

en.

AusHeiligen
dieser Nacht
Legende
mag sich
in der
zwischen
12 dex
und Glaube
1 Uhr herleiten;
die Tiere daß
mit

durch eine überirdis&lt;e Stimme verkünden lassen, just hier

Menschen;
ungen zuInreden
Detmögen.benNamentlich
von
den Pferden.
Jütland
die Bauern,gilt
daßdies
in
der Weihnacht5nacht Punkt 12 Uhr alles Vieh in den Ställen

einem guten Geiste Liebes erweist,

im Bezirk Sorb wollte auch einmal von der Vahrheit jener

Tanne zu ihrem Aufenthalt erwählt und Vorübergehenden

dem wird als Lohn ein

grüner
weig, der
vongeste&gt;t
dem einen
anderen Tanne
ZENDEBRt
auf Zwar
den Hut
wird; und
wenn.dem
sie

sich erhebt und miteinander zu veden beginnt.

Ein Mann

Sage jich überzeugen; aber es erging ihm übel:
Die ganze
Nacht wurde er von unsichtbaren Händen im Stall umher:

aber, daheim angelangt, ihn ins Feuer werfen wollen, so
zewahren sie mit Erstaunen, daß ihr Hutshmu&gt; sich in

geworfen,
von Wand zu Wand, so daß er schlimm zugerichte!
wurde.

Augsburg, haben die Tanne hochgeehrt, indem sie sie in ihr
Stadtwappen sezten. Wir dagegen freuen uns ihrer, weil
sie zu Weihnachten als unser lieber Zimmergast Kerzen reich

var das „Kindelwiegen“ in der Kirhe, das wohl den leßten

lauteres Gold verwandelt hat.

Städte, wie zum Beispiel

an Zahl trägt, bei deren Schein unsere Kinder jubeln und
wir, für Stunden dem Alltagsleben entrückt, im Geiste uns
im Lichtglanze unserer eigenen Kindheit sonnen.

Das Weihnachtsfest und seine Bräuche.
Weihnachten ist das jüngste unter den kirchlichen Festen,

was seinen Grund im Charakter des Ur&lt;hristentums hatte,
das an die Wiederkehr Christi und an das tausendjährige
Reich glaubte; man hatte nur die jenseitige Welt lieb und
die zu erwartenden RParadiesfreuden, deshalb dachte man

auch nicht daran, die Geburt Christi zu feiern. Anders wurde
es er, als im Jahre 325 das Christentum Welt- und Staats:

bei ionwirds: Zu dieser Zeit wurde das erste Weihnachtsgefeiert,

-

In und
den Saturnalien,
jenen
Festen
voll
Freude
Ausgelassenheit,
liegtitalienischen
der Ursprung
Unserer

Eine uralte Weihnachtsfitte
Rest der alten Weihnachtsspiele bildete und sich bis in unser

Zahrhundert vererbt hatte. Das Lied des Mönches von Salz-

burg (aus dem XIV, Jahrhundert), das dabei gesungen

wurde: „Joseph, lieber Neffe mein!“ ist heute noch im Fräntischen allgemein erhalten. Das „Papistenbuch“ sagt über
die Gitte: „Darnach kompt das Fest der Geburt Christi. Da
hat man an vill Orten seltzamer Spill, wiegen ein hölzin

Kind oder Gößlin in der Kirchen und haben diese Nacht so

für Heilig." = Im „Jahreinmal“ ist der Besuch der Krippe
in Augsburg angedeutet:
„Um diese Zeit ist der Brauch,
Daß man besuch? die Kripplein auch,
Da kann man Wiegenliedlein hören =-

Geschieht's Jahr einmal: wer wollt* es wehren?“

Sogar Christtindpuppen nahmen die Augsburger Bür-

gerfrauen amheiligen Morgen mit zur Krippe und wiegten
solche in den Armen. Als eine Frau einst zu spät kam und
die Kirche voll war, ging sie wieder fort, indem sie zur
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bolla ufd Kirwe komma!“ Das war bei den Studentender

Weber

Spißname. =- Wie die Krippen in den Kirchen in

2

GE

ve sei Gort in der 5“

Puppe sägte: „Komm", liebs Jeseskindle, laß dir d' Webers-

=Derundamen

Wian wird jekt fragen: Und der Harz? Und Thüringen? Und Bayern? Aus dem Harz und aus

Thüringen holt man die Blautannen und die Doppeltannen

Deutschland, Frankreich und Italien sich immer weiter ver-

Etn Bolrehen für

fich tjt das der Baumtfailer.

nachtsbaum den Garaus zu machen. Besonders gefühlvolle
Leute sind sie gerade nicht, ihnen ist nicht der Tannenbaum

ihnen bedeutet er vielmehr nur ein Erwerbsmitiel. Sie

Heilands so groß, daß das Volk sich niht wehren ließ, der
lieben Maria wiegen zu helfen und im Tanz jubelnd um

arbeiten im Akkord, d. h. sie bekommen für jeden Baum

die Wiege zu springen..Nochvoretwa70Shrenwurde

10 bis 20 Pfennige, und haben daher nur einzig und allein
den Ehrgeiz, so viele Bäume zu schlagen wie nur irgend

möglich.

um
12 Uhr
dem Turm
Blasen
des aufEls:
„EhrederseiStfiStirge
Gott!“ itu Tühingen
eine kleineunter
be-

Das ist die Prosa des Lebens, die immer gleich neben
der Poesie, neben der Romantik steht. Für die Kinder aber

leuchtete
Miehe mit
Jesuskind
gewiegt.
Wie Hoffmann
von Fallersleben
in dem
seinem
„Kirc&lt;henlied“
mitteilt,
waren die

ist
der Weihnachtsbaum auch heute noh ein Baum des Mär:
&lt;hens, noch immer wächst er in einer anderen Welt, wo ewiger

vewusten Wiegenlieder zu Ende des 14. Jahrhunderts in

Kirchen Deutschlands üblich gewesen, ferner der Brauch

Schnee glizert und wie reinstes Edelgestein leuchtet, .

des Kindelwiegens im 16. Jahrhundert wohl in ganz Deutsch-

land iw und die Wiegenlieder Fen volkstümlic und all:

gemein bekannt, Während fich das Kindelwiegen im 17. JahrSunder! in der falhn ischen Kirche behauptete, verlor es sich in
evangelischen
mehr;
aber
dabei gebrünginnen
Lieder
EREN sich:immer
so sang
man
in die
Hamburg
den „Joseph“

vy

%
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Historische Weihnachts-Erzählung von Gustav Lange

Des Wet"nachtsbaumes Heimat.

We3gnachten, das schönste Chri;:liche Jest, das Jest de,

»r Ljöhe und der Freude, des Wohltuns und der Barmherzig

Welche Vorstellung hat man a!s Kind von des Weih-

nacht5baumes Heimat wohl gehabt? 5 eine so 5Min

haft „Jerrliche -=“ man dachte, der Weihnachtsbaum wächs!
gar nicht auf dieser Welt, sondern irgendwo, wo sie aufhört,
und wo nur ewiger Schnee liegt, der glißert und leuchtet
wie reinstes Edelgestein.
Ia -- und dann ein paar Tage vor Weihnachten, da

waren die Tannenbäume plößlich da -- woher fie kamen, a,
danch
fragte man gar micht. er war eben da, der liebe, gute
Tannenbaum, und man fang und musizierte: O Tannenbaum, 6 Tanzenbertu

de,
ev

9,

Rettet die Kinder

bis ins. 19. Jahrhundert hinein.

und aus Bayern die Edeltannen, die gewöhnlichen Weihnachtsbäume stammen aber fast alle aus Holstein.
Dort de&gt;t vor allem die Reichshauptstadt 'ihren Bedarf.
Shon im Sommer fahren die Weihnactsgroßhändler

ins Holtiteinisehe hinauf, um das Terrain zu besichtigen. Eine
solche
ekognoszierungsreise währt oft Tage und Wochen.
nn nicht immer findet der Händler gleich das geeignete
„Material“ -- es muß sich um größere und ältere »Bestände

we: vow

Gl

warten schon das ganze Jahr darauf, um dem lieben Weih-

ein Geschöpf der Natur wie jedes andere Lebewesen aud,

breiteten, wurde der Drang nach Verehrung des neuen

den
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handeln. Durchschnittlich muß der Tannenbaum ein Alter
von zehn Jahren zählen, um für den Abschlag, also für den

Weihnachtstisch, aa zu sein, er muß die nötige Höhe, den

eit. Es zeigt sich uns mit seinem flittergeschmückten Tannen
.auiz und den strahlenden Kronen und wo jein Glanz hinföl!:
'a gibt es fröhliche, glückliche Gesichter. Draußen witbein di
7loc&gt;en durch die Straßen, die bis zum EinbreJen des Abends

iahezu lebhaftesten Geschäftsverkehr aufweis?a.

Wir wollen aber einmal einen Bück in die nicht allzufern:
Zergangenheit zurück wer cn, da gab es einmal im schöne!

Zayernlande unweit München ein Weihnachten, dessen Gedenken
m Schaufpiel und Balladen lange fortlebte. Heute freilich wirt
5 selbst -vergessen sein. Es war eine „Mordsweihnacht“, die
iichts mehr mit Christlicher Liebe und Barmherzigkeit zu tun
jatte.

Die weite, freie, sandige Hochebene, auf der München liegt
erengert sich füdlich zum grünen Isartale, bei Tölz die Regiot

stattlichen Wuchs haben, den wir an ihm wünschen, um zu
ihm aufzublicken, ihn zu besingen und zu feiern.
Ist der Großhändler mit dem Bestand zufrieden, sagen

zer. bayrischen Hochalpen beiretend. Die Bewohner der Hochalpen
zie Oberländer, zeigen sich von jeher dadurch aus, daß sie feste!
im Alten hängen und ihr Sinn etwas gemein hat mit der
tarren festen Granitblöcken ihrer Heimat.
enn diese Gebirgs-

zahlen!

zauern
auch nicht auzureim mit Glücksgütern gesegnet sind, wei!
n ihrer Heimat die Borbet ingungen nicht so gegeben sind, wit

ihm die Bäume zu, so heißt es für ihn nehmen und -- an-

Gewöhnlich ist es so, daß er ein Drittel sofort an-

jan,
das zweite entrichtet er im Winter bei Beginn des
Abschlages der Bäume und das dritte beim Vorlado*

n der Tiefebene, in den en Iudustriestädten.

Darum

jängen sie nicht minder treu und fest an der Heimat und sint
jereit, Blut und Gut für diese und für Weib und Kind zu
»pfern.

So war es zu allen Zeiten.

Und

einmal war es,

m einem Weihnachtsfeste, als unter dem Feldgeschret: „Rette
zie Kinder !" hunderte von braven Oberländern ihr Leber

jingaben.

Wie sich das zugetragen hat, soll in den nachfolgender
Zeilen erzählt werden.
Es war im Jahre 1705. Der Kurfürst Maximilian Ema
zuel von Bayern, der im Türkenkrieg. so viel für die Oefter'

eicher getan hatte, sah sich von diesen schle&lt;ht belohnt. Unt
Ia auch Zwistigkeiten wegen der spanischen Erbschaft ihn mi

aman

Des Weihnachtsdaumes Heimat | heute vorwiegend

dr

zu 7

GHtevwig
Hulstein
Wenn wir
vom
Weihnacktsbaume
reden,„meerums&lt;lungen“.
so meinen wir im landläufigen
Sinne die Rottanne oder Fichte. Die Rottanne braucht zu

Ende November wird mit dem Abschlag der) Bäume begonnen = Anfang“Dezember werden sie na&lt; den Groß-

ihrer kräftigen Entwicklung die Seeluft. Das sagte sich der

wahrer Hochbetrieb =- das ganze Land steht im Zeichen des

Weihnachtsbaumhändler, und so ging er vor dreißig, vierzig

Jahren
um Spekulation
dort die WeihnachtsSbäume
zu
suchen. nad
Das Dolsein,
Resultat der
war ein glänzendes,
und fortan wurde Holstein das Dorado der Weihnachts»
bäume, der Rottannen

städten verladen.

Um diese Zeit ist im Holsteinischen ein

Weihnachtsbaumes. Mädctig hallt der Axtschlag wider, und

auf
den holperigen Vanöseehen begegnet man den Fuhrwerken, die mit der wohlduftenden immergrünen Last hoch
Ihrer Zetrung ericheimen zu 1aen, Uns Zwar ZUTCIE vrel:

jend Mark verborgen ist.

BS

Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht.

nen'in der Expedition kennt, befürchtet, mit Zuschriften aller
Art überflutet zu werden. Die etwa eingehenden Briefe
zitte ich Sie, später mir aushändigen zu wollen, damit ich
fie dann weiterbefördere. Sie dürfen mir die Zuschriften
aber nicht selbst bringen, damit Ihre Besuche bei mir nicht

26

(Nachdruk verboten.)
beteuerte der Reporter, oer ven

Grundbehandschuhte
der Frage garRechtenicht
erriet, beteuernd
der aber auf
troßdem
.die
weiß
derartig
sein Hera
schlug, daß es förmlich knallte.
„Schön, das genügt mir," meinte Fri von Ziegelbach,
„aber zur Sicherheit noch eine andere Frage: wieviel soll

ich Ihnen geben, wenn ich die tödliche Gewißheit haben will,
daß Sie wenigstens drei Jahre schweigen?“ Und er nannte
gerade diesen Zeitraum, weil er nach dessen Ablauf nicht

mehr hier zu sein glaubte.
Der Reporter stand in tiefem Nachdenken da, dann meinte
er endlich: „Drei Jahre sind eine lange Zeit, Herr Leutnant, mit dem Sterben geht es manchmal verdammt schnell,
und ich mit meinen vierzig Jahren bin schließlich auch kein

Konftrmandenjüngling mehr. Drei Jahre sind eine lange
Zeit, und wenn ih für das Schweigen bis an mein Lebensönde hundert Mark erbat, dann müßte ich für die drei

Jahre,
ohne unbescheiden zu sein, doch wohl dreihundert
1.
„Na, seien Sie so freundlich,“ rief Frit von Ziegelbach
km ganz erschroden zu.

So teuer hatte er sich den Spaß

denn doch nicht gedacht, und schließlich einigten sie sich dqahin, daß er zweihundert Mark gleich bezahlte und sich verflichtete, den Rest nach Ablauf des dritten Jahres zu be-

eichen,
Da sprechen
hatte erwürde,
auch dieumGewißheit,
der Mann
vorher
des lektendaß
Hundertmarkjiheines nicht verlustig zu gehen.

„Und was soll ich für das Geld verschweigen?“ erkundigte
fich der Reporter, nachdem er mit zahllosen Verbeugungen
und mit noch mehr Danfesworten die beiden Scheine in die
Tasche geste&gt;t hatte. „Hoffentlich nichts, was meinem An-

jehen. und meiner Stellung als Journalist schaden könnte?“

„Seien Sie ganz unbesorgt,“ berühigte Fri von Ziegel-

duch ihn, „es handest sich lediglich darum, ein Inserat in

eine Grenzen lagen dem Teinde offen. Der Kurfürst, zugleid
5tatthalter der Niederlande, sah sich gezwungen, Bayern zu ver:
assen und in den Niederlanden Zuflu&lt;t zu suchen und seine!
Z3emahlin Therese Sobieska einstweilen die Regierung zu über:
ragen.

Der Flitzmajor
„Bis an mein Grad,"

Prinz Eugens und Marlboroughs Sieg bei Hochstädt am

3. Augut 1704 brachte Bayern in eine re&lt;t ungünstige Lage,

beladen sind.

mal in möglichst auffallender Fassung, am besten wohl
zanzseitig. Mir selbst ist das Inserat von einem befreundeten Rechtsanwalt zugesandt worden, mit der Bitte, ich möchte

Urheberrehtsschutz dur Verlag Oskar Meister, Werdau.

em
österreichischen Kaiserhaus nosiständig entzweiten, so schlof
r ein Bündnis mit Ludwig dem Vierzehnten von Irankreich.

es hier veröffentlichen lassen, da er, wenn man seinen Na-

koffollen; sondern Sie müssen mir die durch die Post zu-

ellen.“
Der Reporter, der da erwartet haben mochte, wichtigere
Dinge verschweigen zu müssen, erklärte sich mit allem einverstanden: „Ich will ein Schuft sein, Herr Leutnant, wenn
auch nur eine Silbe über meine Lippen kommt. Wenn ich
dann also um das Inserat bitten dürfte, damit ich es berechnen kann. Allerdings, wenn wir jedesmal eine ganze

Seite nehmen, ist die Rechnung sehr einfach, dann stellt sich
der Preis, soviel ich weiß, pro Seite auf fünfzig Mark.“
Rechnete er die zweihundert

Mark

dazu, die er

als

Schweigegeld gegeben hatte, dann kostete ihn der Spaß dreihundertundfünfzig Mark. Das war viel Geld, aber wie oft
hatte er nicht schon eine sol&lt;he Summe und mehr in einer

einzigen lustigen Nacht ausgegeben, ohne darüber auch nur

ein Wort zu verlieren. So erklärte er sich denn, damit einverstanden und holte aus einem Kuvert, das er vorher mit

alten Briefmarken und zahllosen Siegeln versehen hatte,
um den Anschein zu erweden, als sei ihm das Schreiben
wirklich von außerhalb zugegangen, das Inserat hervor, um
es dem Reporter einzuhändigen: „Vielleicht lesen Sie es
mir einmal vor, ob es auch klar und deutlich genug ge-

schrieben ist, damit bei dem Dru&gt; keine Fehler entstehen."

Und der las mit immer größer werdendem Erstaunen mit
sauter Stimme:

„Ächtung!

Ausschneiden
/

Achtimg!

Aufbewahren!

Achtung!

Nicht wegwerfen!

f 1 1 Alte Kommoden ! ! !

Die Besitzer von alten Kornmooen

werden hierdurch aufgefordert, baldmöglichst nach diesem

Gelde zu suchen, und werden dem Finder außer dem geseßlich zustehenden Finderlohn weitere fünfzigtausend Mark als

Belohnung zugesichert. Etwaige Zuschriften in dieser Angelegenheit werden baldmöglichst an die Expedition dieses

Blattes unter der Aufschrift „Alte Kommoden“ erbeten.
Die Expedition wird die Briefe an den mit der Erbschaftsregulierung betrauten Notar durch einen Vertrauensmanr

weiterbefördern.“

Ob der Mann wohl glaubt, was er da liest? fragte sich
Friß von Ziegelbach im stillen, dann aber sah er nur zu
deutlich, daß der es wirklich glaubte, denn kaum hatte er

ihm den Betrag für die Inserate ausgehändigt, da stürmte
der davon, wie er sagte, um gleich in die Expedition zu
eilen, in Wirklichkeit aber, um zu Hause in seinen alten

Kommoden als Allererster nachzusehen, ob sich dort vielleicht
ein Geheimfach befände.
Friß von Ziegelbach war wieder allein, und vergnüglich
vor sich hinlachend, zündete er sich eine Zigarre an. Es
war ja der reine Studentenstreich, den er da in Szene ge-

set hatte, und mit seinen sechsundzwanzig Jahren war er
dafür eigentlich schon zu alt. Aber er redete sich ein, ledig-

li die Langeweile habe ihn auf diese Idee gebracht, weil
er sich nicht eingestehen wollte, daß eigentlich nur die Baronin daran schuld war, wenn er sich solchen Unsinn aus?

he&gt;te. Aber die mußte ganz draußen verbleiben, denn wenn
es irgendwie ein Unglüd&gt; geben sollte, dann durfte die nich!
mit hineingezogen werden. Dazu war sie zu klein, zu fein
und zu zart, der mußte man Rosen auf den Weg streuen,
aber der durfte man keinerlei Unannehmlichkeiten bereiten.
Deshalb war es auch sehr gut, daß sie auf diesen Ausweg mil
der Annonce verfallen war, da konnte er ihr um so mehr

den Hof machen, ohne deswegen befürchten zu müssen, gleich
mit ihr in das Gerede zu kommen.
Gleich heute wollte er bei Tisch mit Tobias sprechen, um

dessen Erlaubnis für seinen Plan einzuholen, aber der
Freund fehlte im Kasino; als Offizier vom Ortsdienst hatte

Aus dem Testament eines kürzlich verstorbenen alten

der die zum Teil sehr weit außerhalb liegenden Wachen zu

einem Geheimfach einer alten Kommode, die sich, soweit der

So verschob er die Aussprache denn auf morgen und
machte sich auf den Weg, als er am nächsten Nachmittag um
fünf Uhr mit seinem Dienst fertig war.

Sonderlings scheint unzweifelhaft hervorzugehen, daß in
Erblasser sich erinnert, in der hiesigen Stadt befinden muß,
bz alten Staatspavpieren der Betrag von dreimalhunderttau-

revidieren und deshalb schon früher gegessen.
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Das „Mal&lt;ower Tageblatt“
erscheint täglih mit Ausnahme eines Sonn- oder Feiertages,
Geschäftsstelle : Malchow, Güstrowerstr. 314. Ferxusprecher 56.
Telear.- Adr. : Tageblatt Malc&lt;ow.
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Der Bezugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung

Gegt.
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Kurze T« gesschau.
Außenkommissar

Ts&lt;hits&lt;herin

hatte am Montag eine Besprechung mit dem Reichsaußen-

minister Dy. Stresemann über wichtige wirtschaftspoli-

jische Fragen.

DEFIN

= Die deutsche Wirtsc&lt;haftskrisis verschärf!

zumINTENEENÜben

Berwirrung geriete. Versuche einer behördlichen Rogelung
sind bedenklich. Die Kiegserfahrung liefert genügend Beweise.
Jeder Kleinbetrieb verliert bei Mißwachs die Grundlage
seiner Viehhaltung, wenn die -großen Wirtschaften fehlten,
welche mit ihrem verbleibenden Ueberschuß an Futtermitteln
helfend eingreifen könnten. Die Reihe» beachtenswerter
Gründe, welche für die Erhaltung des Großbetriebes in dex

fich immer mehr. Die Zahl der Arbeitslosen wächst von Tag
ju Tag.

Landwirtschaft sprechen, ist noc&lt; bei weitem nicht erschöpft,
Die Sicherung unserer Volksernährung ist die erste Forde«

= In Prag fanden große Kundgebungen gezen die Deuts.&lt;en statt, die man mit allen Mitteln

rung. Wir können sie uns erhalten, wenn wir eine gesunde
Mis&lt;ung von Groß- und Kleinbetrieben anstreben

unterdrüden will.
KE

mee

(Stuns um den Gro?grundbesiß,
5
Der Streit
/

Von Hr. W. Staffehzl.

In Deutschland blühen AFerbau und Viehzucht.

Das

lermt heute jeder Volksschüler; ob aber alle Deutschen die

Lichtige Vorstellung damit verbinden, wenn sie diese Tatsache
aussprechen, muß bezweifelt werden. Erst im Austande kann
man vergleichen, und die Erinnerung an die Heimat mit den

stattlichen Viehherden und den wogenden Getreidefeldern läß!
erkennen, welch hohen Stand der Entwi&gt;lung unsere Landwirtschaft erreicht hat. Der Aufstieg ist das Werk opferbereiter Landwirte in rastloser Zusammenarbeit mit unermüd-

lichen Männern der Wissenschaft.

we|
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Dur&lt; die Zunahme der

Zm Geiste von Locarno.
Fanatische Deutschenheße in der Tschechei.
&gt; Prag. Im Anschluß an die tschec&lt;ßisch-nationale Versammlung fam es zu deutsch-feindlichen Demonstratio-

nen in den Straßen Prags, In geschlossenem Zuge begab sich
eine große Menschenmenge nach dem Kaffee Continental,

einem bekannten Sammelpunkt der Deutschen Prags, und
brach instürmische Rufe gegen die Deutschen und Juden aus.

Ausschreitungen ernsterer Natur konnte die Polizei verhin
dern, Auch anläßlich einer Versammlung der tschechischen

Bevölkerung und die Ansammlung von Menschen in Großtädten wurden immer größere Teile der Bevölkerung von dex
Landwirtschaft losgelöst, die sie früher alle beschäftigte und

Faschisten kam es zu Straßendemonstrationen. Die Redner
erilärten, daß die Demokratie in diesem Staate ein Unsinn
sei. Retten könne ihn nur der Faschismus. Das Ab-

ernährte.
Heute ist jeder fünfte Einwohner Deutschlands ein Städ-

eine Provotation, die in keinem anderen Staate der Welt

ter, der mit Nahrungsmitteln versorgt sein will. Die Nat:
wendigkeit der Produktionssteigerung-ist von unseren Grund-

desigern rechtzeitig erkannt-worden. Sie führten planmäßig
die Züchtung besserer Viehrassen und wertvollerer Getreidearten Durch und verbreiteten bei ihren Berufsgenossen die
Erkenntnis der Wichtigkeit der künstlichen Düngung. Mit der
Zeit erkannten auch die Baatern und Eigentümer den Wer!
der Sorten- und Rassenauswahl, sie arbeiteten nach den
leichen Zielen ihver Lehrmeister und nahmen dadurch, Anteil
an der gewaltigen Steigerung der landwirtschaftlicen Produktion. Die Kleinbauern hätten weder genügend Land noh

Geld gehabt, die kostspieligen Versuche durchzuführen. Auch
zukünftig werden die Bosiker größerer Flächen die Schrittmacher in der aufwärtsführenden Bewegung sein. Eine Auf
jösung der Großbetriebe würde den Untergang der landwirt:

Ichaftlihen Forschung bedeuten, welcher zu einer BVerringebung der Produktion und zu einer Minderung des Vollks-

wohlstandes führen muß. Die Zerschlagung des Großgrund:
besißes wäre ein wirtschaftlicher Fehler.
Es können troßdem gewichtige Gründe vorhanden sein,
welche zur Aufteilung der großen Güter zwingen.

Der im

Verhältnis zur Fläche einer Kleinwirtschaft erzeugbe und für
die Volksernährung bestimmte Ertrag könnte so weit hinter
der bäuerlichen Menge zurücbleiben, daß eine Zerlegung in
Mittel- und Kleinbetriebe jich als notwendig erweisen würde;
Dann-wärxe die Aufteilung zu befürworten. Eine Bekämpfung:des Großbetriebes aus politischen Gründen ist aber-gab-

zulehnen. Große: Wirtsc&lt;haftsformen zan verwerfen, weit ihre
Besitzer eine entgegengeseßte Parteistellung einnehmen, ist unwirtschaftlich gedac&lt;t und kein Beweis für die Unzwe&gt;mäßigkeit dieser Betriebe.
Die Landwirtschaft hat die Aufgabe,
das Bolk zu ernähren. Um diese Aufgabe zu erfüllen, ist diejenige Betriebsgröße zu wählen, welche bei dem geringsten

Aufwand an Arbeit und Kosten den größten Ertrag bringt,
Ueber die Frage der Daseinsberechtigung des Großbe-

singen des Deutschlandliedes im tschechischen Parlament sei
geduldet werden würde,

;

“ Troß des polizeilichen Verbots bildeten die tschechischen

Faschisten nach der Versammlung einen Demonstrationszug

Pferde, 100 Kühe, 120 Schweine und 400 Hühner aufweisen,
Ie kleiner die Wirtschaften werden, um so größer wird -die
Zahl an Mens&lt;en und Vieh, wel&lt;he darauf ernährt wird,
Güter der angegebenen Größe bleiben aber weit hinter den

angeführten Zahlen zurü&amp;. Eine erheblihe Vermehrung ver
Kleinbetriebe könnte zur Folge haben, daß ein Ausfall in dex
Brot- und Kartoffelversorgung und ein Ueberangebot an

Fleisc&lt; einträte, wodurc&lt; unsere Ernährungswirtschaft in

sih auf fast alle Berufe. Die Zahl der Haupt«=
unterstüßungsempfänger stieg von 39570
auf 49419

Das pommersche Landesarbeits- und Berufsamt schreibt:
Das Tempo des Ansteigens der Arbeitslosenziffern hat
sich zwar etwas verlamwgsamt, doh beträgt die Zunahme der
Sesamtzahl der gemeldeten Arbeitslosen Pommerns gegenüber
dem Gtand der Vorwoche immer noc&lt; rund 4 900 Personen.
Den Hauptteil an der “neuerlichen Belastung tragen die

Gruppe der Ungelernten mit 830, des Baugewerbes mit 770,
des Verkehrs mit 520, des. Metallgewerbes mit 490, der Landunid Forstwirtschaft mit 470, Indüstrie der Steine und Erden
mit 230 und des Bekleidungsgewerbes mit 220 Personen Zuz=
gang. Gesamtzahl der Arbeitsuchenden Pommerns in der
Mitte der Berichtswoche vund 36 000, davon rund 28 000

Hauptunterstüßungasempfänger.

Vorläufig keine Wirtschaftskonferenz des
Völkerbundes?

2 Paris. Ein Pariser Blatt bringt eine Meldung,
wonach der Völkerbundrat vorläufig dem Gedanken einer
Einberufung einer Wirtsc&lt;haftskonferenz nicht nähertreten
verde. Von der Bildung eines Ausschusses. der Vorarbeiten

in Angriff nehmen soll, wird dementspreciend abgesehen
werden. Als Grund -für diesen Beschiuß wird angegeben,

daß verschiedene Länder, insbesondere Deutschland,- nicht

Wirtschaftskommission zusammengeseßt werden. Die Frage

Deutschen Haus gelang es, den Zug anzuhalten. Nachdem
mehrere Seßlieder gegen die Deutsc&lt;en gesungen worden
waren, zerstreute sich
Faschisten die Parole
ziehen, um gegen die
nung des Parlaments

die Menge. Dann wurde von den
ausgegeben, vor das Parlament zu
milde Handhabung. der Geschäftsorddurch den derzeitigen Präsidenten ZU

demonstrieren,
Die Slowaken haben offenbar durch ihre sehr scharfe Obstruktion im Parlament bereits einen vollen Erfolg errungen.
Die Tschechen sind bereit, mit ihnen über eine Einigung zu

verhandeln. Im Zusammenhang damit steht eine Aeußerung
eines Führers der Slowaken, in der es heißt, es sei besser,
Ministerpräsident Shvehla verhandelt mit uns, als mit den

Deutschen. Der Staat sei tschecho-slowakisch, in ihm sollen
die Tschechen und Slowaken regieren. Die Abgeordneten der
slowakischen Partei meinten "es redlich mit der tschechischen
Republik. Ischechen und Slowaken müßten dem Staat einen
rein slawischen Charakter geben. „I&lt; bin überzeugt, daß den
Deutschen bald die Lust vergehen wird, im Prager "Parlament „Deuts&lt;land, Deutschland über
alles“ zu singen.

treten zu lassen. Der Ausschuß sollte aus den Mitgliedern
des Bölkerbundrates, den Delegierten des Internationalen
Arbeitsamtes und den Sachverständigen der Finanz- und

der Einberufung der Konferenz wird erst im März oder
April nächsten Jahres Geaenstand einer neuen Prüfung sein.

Das „nachgiebige“ Frankreich.
Zum deutsh-französischen Wirtschafts»
protokoll.

&amp; Paris, - Zu dem in Paris unterzeichneten französisch»

deutschen Wirtschaftsprotokoll schreibt die Pariser Presse, daß
aufdem Wege der Verständigung ein bedeutsamer Fortschritt
zemacht worden wäre. Mansei indessen zu der Feststellung
zezwuigen, daß aud) diesmal Frankreich sich zu Konzessionen
hinreißen ließ (?) und hoffentlich werde Deutschland seinerseits
den Beweis erbringen, daß die Politik der Entspannung
'ortain für die Wirtschaftsbeziehungen der beiden Ländox
dauerhaften Erfola haben werde

Aus: dem Sowjetparadies,
&gt; Moskau,

Der Generalsekretär der kommunistischen

Partei und Vorsißende des Zentralvollzugsausschusses der
Sowjetunion, Stalin, führte in einer Rede auf dem Mosfauer Parteitag aus:

Das zunehmende Wirtschaftselend.
&gt; Münster. Der Oberpräsident von Westfälen teilt der
Telegraphen-Union mit: Die schlechte Wirtschaftslage hat. im

nis müßte das Gut 80--100 Arbeiter beschäftigen und 40

der Arbeitsuchenden stieg um rund 9009, die der Unter«
stüßungsempfänger um 10 000. Die Verschlechterung erstre&gt;t

und Juden, boi denen kein Tscheche etwas kaufen dürfe, vor
das Deutsche Haus. Eine doppelte Polizeikette wurde von
der erregten Menge zweimal überrannt. Erst furz vor dem

an Getreide und Kartoffeln können in der großen Wirtschaft

Beispiel ein Gut von 2000 Morgen, das in 20 Mittelbetriebe

Arbeitslage im Bereich des Landesarbeitsamtes Niedersachsen
in der vergangenen Woche erheblich verschlechtert. Die Zahl

ihre Absicht erkennen ließen, sich in diesem Ausschuß ver«=

Warnung vor Zuzug nach Westfalen.

zu je 50 Morgen aufgeteilt wird. Auf diesem kleinbäuer«
lichen Hofe leben schäßungsweise 4--5. Arbeitskräfte, 2 Pferde,
5 Kühe, 6 Schweine und 20 Hühner, Im gleichen Verhälkt«

X

Wie der Hannoversche Landesdienst erfährt, hat sich dia

und marschierten unter fortgesehten Schmährufen auf Deutsche

triebes herrscht kaum nod ein Zweifel. Die großen Erträge

nicht verbraucht werden. Der Großgrundbesizer muß verkaufen,
Dagegen werden in den kleineren Wirtsc&lt;haften infolge der
gesteigerten Viehhaltung die Feldfrüchte zum größten Teile
verfüttert. Klein- und Mittelbetriebe sind die Fleischliefe«
vanten in der Volksernährung. Dem Großbetriebe fehlen die
Arbeitskräfte für die Mästung, dem kleinen Landwirtfehlt
die Fläche, um große Erntemengen abzuführen. Beide Be«
triebsgrößen sind volkswirtschaftlich wichtig. Nehmen wir alg

traurig es ist, die Foigen jeines leichtfertigen Handelns
tragen.

Westen des Reiches ein besonders starkes Ansteigen der Erwerbslosigkeit und damit eine immer größer werdende Not

-'DieWirtschaftspolitik der Sowjetmacht erstrebt
die. Stärkung: der , Sowjetunion» als: selbständiger, “wirt-

„haftlicher Einheit. Im vergangenen Wirtschaftsjähr 'war
der Außenhändel mit 144 Millionen passiv, im nächsten Jahr
soll unbedingt ein Aktivsaldo von mindestens 100 Millionen

zrzeicht werden. Die landwirtshaftliche Prodatktion habe 71 Prozent der Produktion von 1913 ergeben im
Werte von 9 Milliarden Rubel, berechnet auf Grund der

zur Folge. Am 15, Dezember waren allein in Westfalen rund

Borkriegspreise, die Produktion der Industrie 71 Prozent im

122 000. Arbeitnehmer vorhanden, die die 'Erwerbslosen-

Jahre 95 Prozent des Vorkriegsstandes erreichen. Der

fürsorge in Anspruch nähmen. Dem Arbeitsmarkt-Wochenbericht des Landesarbeitsamtes Westfalen und Lippe ist zu
entnehmen, daß im Monat November auf je eine
offene Gtelle dur&lt;s&lt;nittlich 15 Arbeit.
suchende kamen.
An einzelnen Pläßen liegen die Verhältnisse noh er-

heblich“ schlimmer,

Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß

die Lage sich woch weiter'verschlechtern und es noch schwieriger
werden wird, in diesen Teilen des Reiches Arbeit zu finden.
Schorn jeht sind viele der Zugereisten auf die Erwerbslosen-

Werte von 5 Milliarden.

Die Industrie wird im. laufenden

Reingewinn der staatlichen Industrte betrug
im vergangenen Jahre 315 Millionen, der des Handels 22,
der der Banken 46 Millionen. Davon wurden 'an die Staats-

kasse 4 Millionen abgeführt. Die zahlenmäßige Stärke

der Arbeiterklasse betrug 7 Millionen gegen 5% Millionen
im Jahre 1924, die Zahl der Arbeitslosen. 715 000 gegen
765 000 im vorigen Jahre, gleichzeitig besteht aber eine un.
befriedigte Nachfrage der Industrie nach 430 000 qualifizierjen Arbeitern.

fürsorge angewiesen, da alle Hoffnungen, Arbeit zu-be-

kommen, sich als trücvrisch erwiesen haben. Die Not der
Zugereisten ist deshalb doppelt groß, weil sie auch noch mit
Wohnungsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Wex aus dem
Osten oder aus anderen Teilen

des Reiches troß dieser

Warnung zuwandert, muß auch ganz «lein, so bitter und

Auf dem Verständnis für diesen Prozeß beruht die

heutige Bauernpolitik der Partei, nämlich Zugeständnisse hinsichtlich der Landpachtung, Einstellung von Landarbeitern, Aufhebung aller Uebrereste des Kriegskommunismus in den Dörfern, weitgehende materielle Hilfe für die
irmere Bauernschaft, Politik der Schaffung eines festen

ve"

Nachricht:

Dörfern darstellt. Auf dieser politischen Grundlage voll«
zieht sich ein verstärktes. kooperatives Zusammenwirken der
Bauernschaft.

Am Sonnabend abend wurde auf die Betriebsräume

der Kattowikßer Zeitung in. der Mühlenstraße ein Bombenanschlag verübt. Gegen 28 Uhr ertönte in der dortigen
Hegend eine heftige Detonation. Die dem, Gebäude gegenfiber untergebrachte Polizei stellte bald fest, daß ein Attentat

Wie paßt im übrigen dazu voie Klage des
russischen Außenministers, Tschitsherin, über die russische
Wirtschaftskrise und seine Hilfegesuche in Paris und Berlin

stigung.

Im Hofe stürzte ein Baugerüst zu-

minister Dr. Stresemann empfangen. -

Es handelt sich um eine äußerst wichtige Besprechung der
beiden Staatsmänner über wirtschaftspolitische Fragen.
Einerseits ist die deutsche Regierung dur&lt; den Abschluß des
deutsc&lt;h-russischen Handelsvertrages -sehr stark an der russi-

.

Wirtschaftskrise ausgewac&lt;hsen hat. Tschitscherin seinerseits
sucht in Berlin einen letzten Hoffnungsanker, da seine Mission

in Paris ohne nennenswerten Erfolg geblieben, Rußland
aber unbedingt zur Wirtschaftsgesundung auf die Gewäh»
rung ausländischer Kredite angewiesen ist, wobei Tschitscherin
im gewissen Umfange auch auf Deutschlands Hilfe rechnet.

vom Juli 1924 bis Juni 1925 sogar 37 Prozent. Die Ausfuhv von Werkzeugmaschinen betrug 1,3 Millionen Dollar
gegenüber 1,15 Millionen Dollar im Vormonat. Am stärksten
ist an der Zunahme die Ausfuhr landwirtschaftlicher

Mit diesen Besprechungen tritt die diplomatische Weih-

Maschinen und Geräte beteiligt. Sie stieg von 7 270 000
Dollar im Juli auf 11 318000 Dollar im August und ex-

nachtspause ein, die sich sowohl auf das innerpolitische wie
das außenpolitische Gebiet erstreXt. Nach Ansicht parlamenzarischer Kreise werden die Regierungsbesprechun«-

reichte damit eine"bisher nicht übertroffene Höhe. Die Ausfuhr von Zuderindusiriemaschinen hat sich gleichfalls be-

gen erstim Januar wieder aufgenommen. Der Außenminister Dr. Stresemann und ver Reichskanzler Dr. Luther
werden über Weihnachten Berlin zu einem kurzen Ex-

deutend vergrößert, und zwar von 700 000 Dollar auf
1 Million Dollar.

Scwarzrotgold

sprach

Der Eingang von neuen An-

prüfen. Die Unsicherheit der Verhältnisse hat die meisten Gesellschaften, die das Kreditversicherungsgeschäft betreiben, zu
erhöhten Anforderungen an die Sicherheitsleistung, veran-

|

Der Rednerging auf die politische Entwiklung nach dem
Kriege ein und betonte scharf seinen Zentrumsstandpunkt.

laßt und hat vor allem die Notwendigkeit einer Erhöhung

Es werde zuviel mit Schlagworten operiert. Was man unter

der Prämien mit sich gebracht.
Ein neuer Geschäftszweig einzelner Gesellschaften ist die
sogenannte Wehsel-Diskont-Versicherung; die
Versicherungsnehmer sind in diesem Fall in der Regel

ihm Erfüllungspolitik genannt und bekämpft habe, heiße jeht
nationale Realpolitik.

Mit Freude denke er an

den Verlauf des Interparlamentarischen Kongresses in
Washington zurü&gt;. Wenn Deutschland jezt nach Locarno
Dummheiten begehe, so ziehe es sich den Haß der ganzen Welt

Banken, und der Schadensfall tritt ein, wenn sämtliche, aus

Mit dem Völkerbund müsse Deutschland Ge-

dem versicherten Wechsel haftbaren Firmen zahlungsunfähio

duld haben.
In der Innenpolitik könnten Experimente nicht zugelassen werden. In der deutschen Wirtschaft müsse gerettet

** Die Exporterschwerung durch die teuren Geldsäge
Ein bemerkenswertes Beispiel dafür, in welchem Maße de1

werden, was zu retten sei.

Der Redner ging dannauf die

deutsche Export durdie Verteuerung des Geldes erschwer!

Krisis in der Landwirtschaft ein und sprach sich gegen Monopol und Trust aus. Die gegenwärtige Regierungskrisis streifend, verurteilte Dr. Wirth das Verhalten der Sozialdemokratie. Eine Partei, die
die Revolution gewollt habe, dürfe sich nicht von der Ver-

wird, ist aus dem -Bericht eines Vertreters deutscher Eisen:
Exportfirmen für Britisch-Indien zu entnehmen. Der Be:

zu wie 1914,

antwortung lossagen.

richt teilt über die Geschäftslage mit, wenn man dengewünschten Kredit von 30 bis 60 Tagen bewillige und die

dur) die augenblikliche Knappheit an Devisen in Deutsch:
land entstehenden Zinsen und Spesen berücksichtige, so se'

Mit einem

eine Konkurrenzgegendieenglischen Expor:

Appell, sich zuversichtlich dem Staate hinzugeben, schloß Dr.

teure keinesfalls mögli&lt;h. Wenn die letzteren
auch größtenteils in Deutschland kauften und-eventuell beim
Einkauf sogar höhere Preise zahlen müßten als die deutschen
Exportfirmen, so, seien sie dennoch in der Lage, durch Die

Wirth feine Rede.

Das polnische Attentat in Kattowiß.

möglicht.

Der Finanzminister ist davon überzeugt, daß die

sofortige Ausführung seines Finanzprogramms günstige
Rücwirkungen auf die Währung hat und daß damit auch
dor Verteuerung der Lebensmittelpreise vorgebeugt wird.
Verbot bes Singens kroatischer Kir&lt;genlieder in Italien.
In dem italienischen Dorfe Fontana bei Parenzo (Istrien)
sangen die Katholiken bei der Frühmesse kroatische Kirchen
lieder, was den Unwillen des italienischen Pfarrers erregte.
Er forderte die Karabinieri auf, in die Kirche zu kommen,

wurden aber von den Kroaten vertrieben. Tags darauf
gelang es den Karabinieri in Verbindung mit den Faschisten,

das Singen kroatischer Lieder tatsächlich zu verhindern.

billigen

&amp; Kattowißh. Zu dem Anschlag der "Polen auf die
Druckerei der deutschen Kattowißer Zeitung ist noch zu
melden, daß nur einige hundert Fensterscheiben zersprungen
sind. Sonst ist kein Sachschaden entstanden. Auch der Betrieb

Die Verjährung am 31. Dezember 1925,
Am 31. Dezember 1925 verjähren (vierjährige Verjährungsfrist) die Ansprüche aus dem Geschäftsverkehr der Kaufleute,
Fabrikanten und Handwerker, also Warenlieferungen eines Fabri«
kanten an Grossisten oder Einzelhändler, oder der Grossisten an

Detaillisten oder Gewerbetreibende für deren Geschäftsbetrieb zum
Swede des Weiterverkaufs oder der Weiterverarbeitung, also
Lieferungen von Betrieb zu Betrieb, von Geschäft zu Geschäft
“

aus dem Jahre 1921.

Ferner verjähren am 31. Dezember 1925 (zweijährige Ver-

sind.

Ueber seinen persönlichen Konflikt

ging Dr. Wirth mit einigen Worten hinweg.

von dem Ertrag der am 4. Dezember beschlossenen“ Zusaßstouer eine Silfsquelle, die den Ausgleich des Budgets er-

ist daher jeder einzelne Antrag mit verschärfter Vorsicht zu

Reichskanzler a, D. Dr.

-.

Abendpresse, daß die Erhöhung der Geschäftsumsaßsteuer und.
der Tabaksteuer geplant ist. Weiter verspricht sich Doumer

um das Singen kroatischer Lieder zu verbieten. Am nächsten

trägen ist zwar recht“ umfangreich, kommt aber vielfach von
Firmen, die bereits schwere Verluste erlitten haben, und es

Eine neue Rede Dr. Wirths.

des neuen französischen Finanzministers meldet ein Teib der

Tage erschienen tatsächlich zwei Karabinieri in der Kirche,

versiherungsgesellschaften aus.

&amp; Hannover. Auf Einladung der Leitung des Reichs-

zusammen.
Die französischen Finanzpläne. Zu den Finanzprojekten

Die

sich selbstverständlich auch in dem Geschäftsgang der Kredit-

Nicht Erfüllungspolitik, sondern nationale Realpolitik.

Vorbereitungen einer Heeresreform in Frankreich, Der
Unterstaatssekretär im Kriegsministerium, Ossolat, beabsichtigt, in der ersten Januarhälfte einen Gesetzentwurf
über eine allgemeine Heeresreform einzubringen. Der Oberste
Kriegsrat tritt Mittwoch zur Prüfung dieses Entwurfes

rükgängige Tendenz der allgemeinen Wirtschaftslage drückt

** Prämienerhöhang in der Kreditversicherung.

holungsurlaub verlassen.

Wirth in Heiligenstadt.

,

** Rekordziffern im amerikanischen Maschinen-Export.
Die Maschinenausfuhr der Vereinigten Staaten weist im
August eine Höhe auf, die seit vier Jahren nicht mehr erreiht worden ist. Die Zunahme gegenüber Juli beträg!
20 Prozent und gegenüber dem Durchschnitt der 12 Monate

Sto&amp;ung. der Ein- und Ausfuhr zu einer ernsten russischen

banners

,

Sozial» und Wirischafispolitik

schen Wirtschaftslage interessiert, die sic) durc völlige

Abschluß eines vorläufigen deutsch-türkischen Handels-

'ähig sein dürften.

ammen. Durd) die heftige Explosion wurde fernerhin ein
Kaum und ein Teil des Seßersaales beschädigt.

ABerlin. Am Montag nachmittag wurde der russische
Außenkommissur Tschits&lt;erin von dem Reichsaußen-

einer Vortragsreise in Kaltenkirchen im Alter von 71 Jahren
an einer Lungenentzündung.

Durch die Explosion wurden die Mauern stark beschädigt,
»ie Maschinen jedoch nicht, so daß sie bald wieder betriebs-

durd) Zeitzünder zur Explosion gebracht.

Eine Unterredung Stresemanns mit Tschitscherin.

Generalleutnaut Graf Adolf Westarp, der Bruder des

defannten Reichstagsabgeordneten Grafen Westarp, starb auf

abfommens. In Angora ist ein vorläufiges deutschtürkisches Handelsabkommen unterzeichnet worden, das bis
zum Abschluß des endgültigen deutsch-türkischen Handelsvertrages gelten sol. In dem Abkommen gewähren sich
beide Parteien die gegenseitige Meistbegün-

nf den Rotationsmaschinensaal verübt worden war. Die
Bomben lagen di&lt;ht an dem Mauerwerk und wurden

um Gewährung von Krediten?

-

Politische Kundschau.

Ergänzend kommt dazu aus Beuthen folgende

Bü dnisses des Prolebariats der armen Bauernschaft mil
der mittleren Bauernschaft, die die zentrale Kraft in den

englischen

Geldsäte einen nicht einzuholenden

Borsprung zu gewinnen.

jährungsfrist) die Ansprüche der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker und Kunstgewerbetreibenden für die Lieferung von Waren,
Ausführung von Arbeiten (Reparaturen und Neuanfertigungen)
und Besorgungen fremder Geschäfte, mit Einschluß der Auslagen,
wenn die Leistungen nicht für einen Gewerbebetrieb, sondern
an die Privatkundschaft, für einen Haushalt, erfolgt sind,
aus dem Jahre 1923.

;

Am gleichen Tage verjähren aus dem Jahre 1923 die Forderungen der Spediteure, Frachtfuhrleute, Boten und Schiffer wegen
dcs Fahrgeldes, der Fracht des Fuhr- und Botenlohnes, ein-

j&amp;ließlich der Auslagen; desgleichen die Forderungen gewerbsmäßiger Bermieter beweglicher Sachen wegen Mietzinses, der
Rechtsanwälte, Notare, Aerzte, Lehrer, der Angestellten, Gewerbegehilfen und Arbeiter wegen ihres Honorars, Gehaltes oder
Lohnes, der Handelsvertreter wegen ihrer Provisionen und Auslagen und der Lehrherrn wegen ihrer Ansprüche aus dem LehrVertrag.
Es verjähren in vier Jahren Ansprüche auf Rücstände von

Zinsen, Miet» und Pactzinsen, Renten, Auszugsleistungen, Be-

soldungen,

Wartegeldern,

Ruhegehalten

Unterhaltsbeiträgen,

überhaupt der regelmäßig wiederkehrenden Leistungen.

Sie sind

des Blattes ist nicht gestört.
H.)

Geschichte einer Ehe von Leonttne v. Winterfeld,
Copyright by Greiner &amp; Co., Berlin W. 30.

Machdru&gt; und Uebersezungsrecht in fremde
vorbehalten.

aujstehben 7? J&lt; will noch Briefe nac&lt; Nilmer- schreiben,

&amp;1es jah) ihren Gatten bittend an.

Lies Rainer.
Sprachen

32. Fortsezung.
„Warum? Aber weil Weihnachten vor der Tür steht
und ich noch in Nilmer alle Hände voll zu tun habe. Jn

„Ach, Knut, da müssen wir auch einmal hin, sobald
du Zeit hast?“
„Aber gerne, Kind. Uebrigens habe ich einen Vorschlag für euch beide. Wollen wir heute abend zusammen
in den Tannhäuser? Als Abschiedsfest für Ellen?“
Gerade wollte Lies „O ja, wie herrlich!“ rufen, da
sagt Ellen leise, kleinlaut:
„Heute abend wollte do&lt; aber Römer noh einma!

fünf Tagen heißt's Abschied nehmen von Königsberg.“

zum Ueben kommen.“
Knut nickte.
:
„Richtig, das hatte ich ganz vergessen. Na, da gehe

bald wieder, Ellen, ja?“ '

ich nachher schnell heran und sage ihm ab. Das ist ja
eine Kleinigkeit.“

„Ja, zu schade.“ Lies streichelte traurig die Hand
der Schwester. „Aber ich hoffe, du kommst sehr, sehr
Ellen spielte mit ihrem Brot.

ic&lt; doch
sobaldimwerde
abkommen
nen. „9rxweiß
du nicht,
kommstob fa
Frühling
mit köndem
Jungen zu uns.“

Ellen
saß tief über ihren Teller geveigt
„Er wird nachher nicht zu Hause sein, Knut. Er sagte

aufaitseitiges
erstauntes
Fragen,
seine Winterarbeit
vor.
war auitch
schweigsam
aeworden
und ging früh
zu Bett
Am anderen Tage um zwei Uhr, als Knut und Lies

sies, daß
ebenEllen
zum no&lt;
Mittagessen
niedersezen
nicht da war.
Als siewollten,
mit der merkten
Suppe
for, fast fertig waren, kam Ellen eilig und“ erhißbt aus
der Stadt uri
;
„Ah, ich bitte. um Entschuldigung, ich wußte ja nicht,
daz e8 schon so spät war.“

Ellen sah stramm aus dem Fenster.

„J&lt; muß die lezten Sätze noch üben, darin sind so
sc&lt;were? Läufer und Trikler.“

Nach dem Tee saßen Ellen und Lies, an Weihnarhts-

sachen stikend, im kleinen Boudoir, während Ulli neben
ihnen auf dem Teppich spielte und herumkroch.“

Ofen. Sie saßen Zebist

beim traulichen Lampenlicht und jede hing ihren
Da klingelte es.
Ellen wurde rot und sprang auf.

“u

Knut lachte. 4

s

(3

häuser.“

Lies salz Ellen an.

da
du auch aufmerksam
Lust ? Du bist
still ?'im Tischtuch.
Eilenhast
betrachtete
da3 soMuster
„Wie hübsch diese Weinranken, das habe iH srüher

nie gesehen .Ach so, Pardon, du fragtoit mich etwas.

:

.... Sie hatten viel musiziert. Es war nach dem Abendbrot . Lie3 war zu ihrem Kinde gegangen. Kitut kramte

in seinem Sihreivtisch, Da waren

Weilr allein geblieben im Salon.

seinem Cello

zu

schaffen.

Römer und Ellen eine
Er machte sich mit

Sen RER 1404 5 1304

2„AlsoSie'reisen diese Woche bestimmt noch ab?“
"Elten'nikte:„Ja, übermorgen.“

0400130009 1200: 1088 155. 1.0058 8806 34.1

„Donnerwetter, bist du aber orientiert. Na, dann
also ein andermal. Also heute ist die Parole Tann-

0

„S&lt; glaube, Römer kommt schon, da will ich nur
schnell den Musikwinkel zurecht machen.“ = "2005.28

“

„Morgen abend hat er Kriegsspiel.“

eigenen

Gedanken nach. .

-

kann Ellen
dann il
morgen
kommen.“ mit ihrem Serviettenring.
3 EUS
spielte
tief interessiert

:

Andie Fensterscheiben smtug Schner und Regen. Da

war e3 behaglich am warmen

=«„Dannschreibeihihmschnel einpa rZeilen.Er

mir vorhin, er hätte noch bis sechs Uhr Dienst heute?

%.«

Im Eifer des Gesprächs hatten sie nicht acht auf
Römer,
der „pröbtich
undalsblaß
war.
Er
verabschiedete
sich sehr
heuteernst
früher
sonstgeworden
und schüßte,

Und du?“

“Exsah verloren in die matte Flamme der großen
Stehlampe.
EE EE SE MOR
„„Und wann kommen Sie wieder?“
124.050
„„Tas8 weiß ich wirklich noc&lt; nicht.“
|
TN

Er hieb mit seinem Bogen durch die Luit: daß es pfiff
Gedanken. „J&lt; kann. das eine Bild aus der Ausstellung
und ging ans Fenster. Dann sagte er halblaut, wie in

Weißt du, Tanrhöuser habe ich ja shon so oft gehört,

heute nicht vergessen. Wissen Sie, das vom Glü&gt;?“

Eilig hängte sie Hut und Jacke ins Entree und seßte

und vann soll die Elisabeth die3mal -auch nicht besonders
gut sein. Aber wenn ihr so gerne wollt =“

„Wo warst du denn noch, Liebling ? Hast du noch so
viele Weihnachtöbesorgungen gemacht ?“

„Aber, Liebchen, du bist doch unser Gast jezt, 9a8 war
ia nur für dich exsonnen. Weil du neulich meintest, du
würdest so schre&gt;lich gern: noc&lt; einmal den Tannhäuser

Glüc&gt; zu ihm kommt. Aber nun nüßt es ihm nichts
mehr, denn es ist zu spät.“
EE
Jetzt hob sie den gesenkten Kopf und jah ihn an,

sich zu den beiden.

Ellen löffelte hastig ihre Suppe.
?
„Das nicht gerade. Wir waren noch in der Gemälde-

ausstew:

hier hören.“

|

„Wit? == Wer denn noch?"

Ellen legte die Serviette zusammen.
„Da3 weiß ich gar nicht mehr. Aber wie gesagt =“

„Jb traf zufällig Römer in der Königstraße, da

Lies nickte ihr zu.

meinte er, er müßte mir die Bilder vor meiner Abreise
noch zeigen. (Es sind wirklich wunderschöne darunter.“

„So bleiben wir hier, Schaß, zu Hause ist's auch
immer

am

qaemütlichsten

. Aber

wollen

wir jebt

nicht

Sie nickte.

„Ja, wo der Mann auf dem Sterbebette deit und das

voll und froh.

„Warum so traurig, Herr Römer? Das kenne ich ja
gar

nich:

von

Jhnen.“

:

j

FEELIN

Da kam er auf sie zu, = langsam, = jehr ernst, =
bis er dicht vor ihr stand...

:

;

' (Xortsogung

folgt.)

|

on 31: Dezember 1925 verjährt. soweit sie aus dem Jahre 1921
stammen.

|

“"In drei Jahren verjähren Schadenersaßansprüche aus un-

erlaubten Handlungen.

Bei der heutigen allgemeinen Wertschätzung auh

de3 geringen Betrages wird man dem Weihnacchts-

geschenk die Anerkennung nicht versagen.
Wetterbericht.

|&lt;ädigte Kenntnis von dem Schaden und der Person, die ihn

verursachte, erhielt. Auch Ansprüche aus einer Anweisung, sowie
Zinsansprüche. des Wechselinhabers gegen den Akzeptanten verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung ist gehemmt, solange eine Leistung gestundet
ist..

Das ist auch vom Beginn einer Geschäftsaufsiht an der

Donnerstag, 24. Dez.

-

|

=. Die Verjährung ist unterbrochen! durc&lt; Anerkenntnis, Ab-

slagszahiungen, Sicherheitsleistung, Nacherhebung, Einreichung

„nd Erlaß eines Zahlungsbefehls, Einleitung des Güteverfahrens
dur&lt; Ansetzung eines Gütetermins, Anmeldung im Konkursverfähren, Geltendmachung dex Aufrechnung des Anspruchs im Prozesse“ "Streitverkündung in dem Prozesse, von dessen Ausgang

der, Anspruch abhängt, Vornahme einer Vollstrefungshandlung
und Gtellung des Antrags auf Zwangsvollstre&gt;kung. Einfache
Mahnung unterbricht die Berjährung nicht.
Wird die Berjährung unterbrochen, so kommt. die bis zur

Unterbrechung verstrichene Zeit nicht in Betracht.

Eine neue

Verjährung beginni nach Beendigung der Unterbrechung, läuft
aber: nicht erst vom 31. Dezembor des betreffenden Jahres ab.

jr

"7x

Inecklenburgische Nachrichten.

Freitag, 25. Dez.: Zeitweise heiteres, vorwiegend

trodenes Wetter mit Frost.

5 Zuerrüben-Verarbeitung.

In den 8 Zuder-

fabriken im Bezirk des Landesfinanzamtes Melen-

burg-Lübe&gt; sind im November 2 164 922 Doppelzent-

nec Zuckerrüben verarbeitet worden; vom 1. September bis 30. November 3 199 353 Doppelzentner. Da

vermutlich bis zum Schluß des Betriebsjahres weitere
967 500 Doppelzentner zur Verarbeitung
gelangen
werden, so würden im ganzen 4166 853 Doppeizentner verarbeitet sein..

Gadebusch, 22. Dez. Zu dem angeblichen
Raubmord im Zuge Hamburg--Stettin, von dem
die „Warte“ berichtete, meidet die „Gadebusch-Rehnaer
Zeitung“, daß es sich um einen Selbstmord des in

Rehna wohnhaften Kaufmannes Hans Negnal han-

delt. Die Leihe
Abteil 2. Klasse
Verstorbene stand
läßt Frau mit 2

wurde in Grevesmühlen in einem
aufgefunden und beschlagnahmt. Der
im Alter von 27 Jahren und hinterKindern. Ueber die Ursache der Tat

ist noh nichts bekannt. Die Leiche ist inzwischen freigegeben worden und nach Rehna gebracht.
'

Auch bei den Engeln im Himmel wird Freude
sein über den deutschen Reichs8tag, der für den ohnehin
leidgeplagten Steuerzahler nun doFg noh eine kleine

Weihnachtsfreude perfekt gemacht hat. Endlich schenkt
au&lt; der Staat uns etwas, wenn's auch nicht viel ist.

Vom
1. Zannar ab sollen -arundsäzlih 1200,00
Mark Einkommen im Jahr von der Lohnsteuer befreit sein. Im besonderen Maße ist auch
anerkannt worden, daß die Familie eine für den

Staat wichtige Einrichtung ist. Eine besondere Besteuerung der Junggesellen ist zwar nicht erfolgt. Da-

Jegenjedes
jollen
aber steuerfrei
für die des
Ehefrau
and
minderjährige
Kindbleiben
je 10 Prozent
nach
Abzug der 1200 Mark verbleibenden Arbeitslohnes,
mindestens aber 120 Mark für die Ehefrau, 120 Mark
für das erste Kind, 240 Mark für das zweite Kind,
480 Mark für das dritte Kind, 720 Mark für das
vierte Kind, je 960 Mark für das fünfte und jedes

ende Kind.

“Bei der veranlagten Einkommensteuer wer-

den in ähnlicher Weise Abzüge gemacht. Einkom-

mien unter 1300 Mark im Jahre sollen überhaupt

nicht veranlagt werden, also steuerfrei

Abwechselnd heiter und

S5 Bad Kleinen, 22. Dez. Ein Wäscchediebstahl

i1.iitels Einbruches wurde auf der Büdnerei Nr. 18

Das Weihnadhfsgesdentf für den Steuerzahler.

;

“

wooitig:
kalt, zeitweise etwas Schnee, unfreundlicher
Wind.

Fall. Der Zeitraum der Hemmung wird in die Verjährung nicht
eingerechnet.

s&lt;maler goldener Ring mit drei Brillanten im Wert

Die Verjährung läuft aber hier nicht

yom Ende des Zahres, sondern von dem Tage ab, wo der Ge»

bleiben.

Diese
steuerfreie Grenze
soll sich für
bei den
Steuerpflichtigen
no&amp;&lt; erhöhen
die verheirateten
Ehefrau um
100 Mark, für das zweite Kind um 180 Mark, für das
dvitte Kind um 366 Mark, für das vierte Kind um

540 Mark, für-« das fünfte und jedes folgende Kind

uim je 720 Mark.
j. Im übrigen werden von dem Einkommen bei der

zu Dambe&amp;c ausgeführt.. Dem Dieb fielen ein Tischtuch, ein Bettilafkfen, 12 Handtücher/ vier Schürzen
und verschiedene Küchengegenstände in die Hände.
5 Kröpelin, 22. Dez. In der Angelegenheit
des

jGweren Einbruches in ein hiesiges Kaufhaus glaubt

die Staatbvsanwaltschaft, daß die Täter vffenbax mit
jenen Dieben identisc&lt; sind, die in den lezten Wochen
in Alt-Gaarz, Neukloster, und Satow Einbrucsdieb-

stähle in Manufakturwarengeschäfte begangen haben.
Lübz, 22. Dez.

verbrannt.

Großfeuer. - 700 Schafe

Sonntag mittag 4111; Uhr ertönten

Feuersigna.e. Es brannte in Hof Bobzin bei Lübz. Die
Freiwillige Feuerwehr rü&gt;te* mit der Automobilspritze
gus.. Die Fahrt nach der Brandstelle erfolgte unter

außergewöhnilichen Schwierigteiten, da durc&lt; Schneefall
und dem herrschenden Sturm alle Zufahrtsstraßen,

inSbejondere der zu benußzende Landweg, voliständig
einge] &lt;neit waren. Trotzdem traf die Spritze in Bobzin noch so rechtzeitig ein, daß die in Gefahr befind-

liche große, mit Strohdac&lt;h versehene Scheune gerettet

werden konnte. Der Schasfstall ist vollständig niedergebrannt. Der entstandene Schaden ist sehr groß, da
außer Futtervorräten 470 Schafe und über 200 Lämmer, auc&lt;" einige Hunde, verbrannten. Gerettet sind
nur 50 Schafe, von denen noch einige geschlachtet wer-

ven
schluß.müssen. Entstanden ist der Brand durch Kurz-

Malchin, 22. Dez. Wildererunwesen. Vor
einigen Tagen. wurden auf der Malchiner Feldmark
drei Rehe von ruchloser Hand gewildert. Die Täter
sollen zwei hiesige Einwohner sein, welche beide in

der Nähe des Tatortes von der hiesigen Poliizei be-

troffen wurden.

Einer derselben haite ein Gewehr

unter seinem Ro&gt; verborgen. Die Rehe wurden dem

Beranlagung abgezogen 720 Mark als steuerfreier
Ginkommensteil, sofern das Einkommen 10 000 Mk.

rechtmäßigen Besitzer zugestellt.

dvd) höchstens je 600 Mark für die Frau und jedes
Känd, inSgesamt aber nicht mehr als 8000 Mark, der
Abzug für die Familienangehörigen soll aber mindetens betragen. für die Ehefrau 100 Mark, für das
orste Kino 100 Mark, für das zweite Kind 180 Mark,

eines Schneidermeisters aus Feldberg, welche Jich bei
ihrem Schwiegersohn in Lupendorf Ausbau besuchsweise aufhielt, beging in einem Anfall von Schwermut
Selbstmord. Nachmittags gegen 5 Uhr ging sie
von Hause fort, und obwohl ihr Fehlen sofort gemerkt
wurde und man fast die ganze Nacht nach ihr suchte,
wurde sie doch erst am nächsten Morgen eingesc&lt;neit

im Jahre nicht übersteigt, sowie ferner für die Ehefrau
(iD
jedes minderjährige Kind- je 8 Mark des nach
Abzug der 720 Mark verbleibenden Einkommens, je-

ür das Dritte Kind 360 Mart, für das vierte Kind

540
2 Mart;
arf.: für das fünfte und jedes folgende Kind je

-

Malchin, 22. Dez. Lebensmüde. Die Ehefrau

mit „Schnittwunden am Halse,

Armen und Beinen,

welche sie sich selbst mit einem Messer beigebracht

Graf Bothmer verbietet seiner Frau das Betreten
der Wohnung,

&amp; Stettin.

In den Kreisen Pyrit und Soldin

(Pommern) wurden die Landstraßen in letzter Zeit durch drei

- 83 Potsdam. Bekanntlich hat Regierungsrat v. Bothmer
gegen seine Gattin die Scheidungsklage eingereicht. Der
Hraf ist aber noch weiter gegangen und hat eine einst«

weilige Verfügung beantragt, wona&lt; der Gräfin untersagt
werden soll, nach ihrer eventuellen Freilassung die gemein"i&lt;haftliche Wöhnung zu betreten. Frau v. Bothmer wird nun

in eine äußerst peinliche Lage versezt, wenn diesem Antrag
stattgegeben werden sollte. Der Antragsteller begründet
seinen Antrag dahin, daß das Verhältnis seiner Frau in

sittlicher und moralischer Beziehung ihn dazu zwinge. Ihm
könne nicht zugemutet werden, mit seiner Fraat einen ge«
meinsamen Haushalt bis zur endgültigen Scheidung zu

führen. Rechtlich wird diese Frage nicht ganz leicht zu lösen
jein, denn bis zur Stunde ist sie noch nicht geklärt, 1md
wo soll die Gräfin hin?

Aus aller Welt.
Berliner Chronik.
Der Straßenbahnsc&lt;haffner Ernst Reine&gt;e aus der Grei«

enhagener Straße 33 wurde auf seinem Anhäungerwagender

von 2000 Mark gestohlen.
:
s Wismar, 22. Dez. Gänsedieb. In Rosenthal
bei Wismar wurden mittels Einbruchs drei Gänse und
ein Ganter gestohlen und mitgenommen.

|

Wismar, 22. Dez. Ein schweres Unglü&gt;
mit tödlichem Ausgang. Sonntag nachmittag ereignete sich bei Wismar ein schweres Unglü&gt;, dem ein
Mensc&lt;henleben zum Opfer fiel. Die beiden Knechte
Hanjfen und Kuß und die beiden Dienstmädchen Lisbeth
Hanjen und die 23jährige Meta Döfke aus Gr.-Stieten,
jämtlich in Rosenthal bedienstet, wollten in Wismar
Weihnachtseinkäufe besorgen. Sie gingen auf
dem

Bahnkörper, weil die Wege bei dem Schneesturm ungangbar waren. Kaum waren sie hundert Meter gegau-

gen, als der mit erheblicher Verspätung fahrende Zug,
der Wismar fahrplanmäßig 2,17 Uhr erreicht, heran-

brauste und die dahinsc&lt;hreitenden Personen in der Kgarower Feldmark überholte. Wie die Unverletzten Hexrmann Kuß und die Schwester des verlezten Hansen
aussagen, haben sie den hecannnahenden Zug bei dem
starken Schneegestöber nicht bemerkt . In ihrer Angst ist
Meta Döfke, als der Ruf: „Achtung Zug“ von ihrem

Begleiter ausgestoßen wurde, dann wohl gerade auf

das Gleis des Zuges gesprungen; sie wurde über-

fahren und sofort getötet. Richard Hansen wurde

s&lt;wer verletßt von seinem Kameraden in die nahe
gelegene Billa gebracht. Die Leiche war inzwischen
vom -Schnee verweht und wurde spät am 'Nachmittage
vom Bahnmeister Bu&gt; und einem Beamten der Gendarmerie an der Unfallstelle gefunden und nach Ro-

senthal gebracht. Auch der verletzte Hansen wurde
dorthin transportiert.» Den Führerr der Maschine des

Zuges trifft wohl keine Schuld, denn er konate bei dem

dichten Schneetreiben die Personen nicht bemerken.

Neustrelitz, 21. Dez. Zwei Personen vom
Zuge überfahren. Zwischen Stargard und Camin
wurden zwei poinisc&lt;e Schnitter überfahren, die vermutig) im Schiüeesfiurm auf das Bahngeleije geraten
waren. Dem einen Schnitter wurden beide Beine ab-

gefahren. Er wurde mit dem 6-Uhr-Zuge im hoffnungslosen Zustand nach Neustrelitz - gebracht zwe&gt;s

Uebzrführung ins Caroviinenstift. Der zweite Schnitter
jheini jofort getötet: zu sein. Die völlig verstümmelte
Leichs desselben wurde durc&lt; Zufall erst beim Halten
des Zuges auf dem hiesigen Bahnhof durc das Lokoinotivpersona: entde&gt;t. Der Körver war unterhalb des

Lotoimoigkeeis in dem Getriebe der Maschine einge-

femmt und fonnte
werden.

nur mit größter Müh: entjernt

Nat.

mn

Erne

Kommt ein Mossul-Krieg?
Der Einfluß der Bolschewisten in der neuen
Türkei.
London. Aus Konstantinopel wird gemeldet, es fönne
angenommen werden, daß die Türken, vorläufig wenigstens,
jeden Gedanken an gewaltsame Maßnahmen Mossul gegen-

über aufgegeben haben. Es würde jedoch falsch sein, wenn
man annähme, daß die Konfliktgefahr völlig beseitigt sei,

Die Kriegspartei in der neuen Türkei sei stark und stehs
unter dem Einfluß der Bolfchewisten, die von einem Krioaa
im Frühjahr sprächen, Ein Konflikt sei aber zu vermeide

wenn Großbritannien zu einer edelmütigen Geste bereit set:
-

Jedenfalls ist nach den aus der neuen Türkei einlaufen

Meldungen no&lt; kein endgültiger Beschluß der türkischen
Regierung bekannt geworden. Ein solcher Beschluß wird wohl
auch erst dann vorliegen, wenn Ruschdi Bei in die Haupt«

stadt zurückgekehrt ist. Die englischen '"Blätter weisen darauf
Hin, Angora habe dieses Mal keine öffentlihen Versamim«lungen einberufen, um wie sonst bei wichtigen Anlässen die
Bevölkerung zu unterrichten.

hatte, fast entkleidet in einer Mergelgrube auf dem

Räuberunwesen in Pommern.
Drei yvolnische Shnitter verhaftet.

Aus dem Gerichtsfaal.

dortigen Aker aufgefunden. Der Tod ist durch deu
großen Blutverlust und Erfrieren eingetreten.
s Neubukow, 22. Dez. In Lehnenhof ist jüngst ein

polnische Schnitter unsicher gemacht. Ihnen fiel Anfang November der Rechnungsführer Vir&lt;how, der von ihnen
von seinem Wagen geschossen wurde, und Mitte Dezembeou

der Viehhändler Kogge, dessen Schlittenfuhrwerk die Räu«
der anhielten, zum Opfer. Man hatte nun in Erfahrung ge«
vracht, daß sich die drei Räuber in der Nähe des Gutes
Prillwiß in einem Tanger verste&gt;t und in einem Unter«

tand aufhielten. Landjäger, Polizei und Zivilbeamte mit
Schußwaffen umstellten den Tanger und zogen den Kreis
immer enger.

Die Räuber konnten überrascht werden und

wurden festgenommen. Zwei haben bereits eingestanden, an
den beiden Morden beteiligt gewesen zu sein. Die Räuben
wurden nach Stargard ins Gefängnis gebracht.
&amp; Der Brand im Hanauer Flüchtlingslager.

j
Wie fest-

zestellt ist, hat der Brand in den elsaß-lothringischen Flücht=[ingsbara&gt;en donicht den befür&lt;hteten Umfang, angenom=
men. Der Sachschaden ist nicht besonders groß, der größere
Nachteil besteht darin, daß ein Teil der Baracken geräumt
werden mußte, in dem sich elsaß-lothringische Flüchtlingsfamilien befinden. Ein Kind wurde durd) einen Schußmann
zus einem verquulmten Raume gerettet. Zwei Feuerwehr-

Reinigen und Füllen der Signällampen benußt wurde. Die
Rauchentwiklung war so stark, daß die Feuerwehr nur mit
Scußmasken“ vordringen und arbeiten konnte. Die Löscharbeiten wurden no dadurch ers&lt;hwert, daß die Hydranten

eingefroren waren.
&amp; Zwei Schupobeamte von Einbrechern angegriffen.
Bei einem Schankwirt in der Försterstvaße in Breslau

wurden nach Einschlagen der Schaufenster Wurstwaren und
Spirituosen gestohlen, sowie ein: Einbruch in ein Wollwavengeshäft in der Scleiermacherstraße verübt. Eine
Sdupostreife merkte den ersten Einbruch und wette den

Wirt.

Da aber verdächtige Personen nicht wahrgenommen

werden konnten, gingen die Beamten weiter und stießen an
der Ede auf zwei: Männer, .von denen einer eine gefüllte

Aktentasche trug. Als die Beamten den Inhaber der Tasche
feststellen wollen, zog der eine der Männer eine Pistole und

schoß auf die beiden Beamten, die schwer verlezt wurden.

Troß ihrer Verlezungen. nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung der Täter auf, die jedoch in der Dunkelheit entkommen konnten.

“ &amp; Brand auf einem holländischen Luxusdampfer.

dem in Bau- befindlihen

holländischen

Auf

Luxusdampfer

„Pieter Corne Leigon“ ist Feuer ausgebrohen; der
Schaden soll fich auf ungefähr 1 Million belaufen. Die Kazinen der 1. Klasse und der Salon des Kapitäns, die eben

fertiggestellt waren, sind den Flammen zum Opfer gefallen.

and lebensgefährli&lt;h verletzt. =- Auf dem Potsdamer Bahnjof wurde der Wagenlenker Ferdinand Bülow aus der
Steinmeßstraße 76 von einem einlaufenden Zuge überfahren.
„= Dur ein Feuer wurde die Metallschleiferei der Firma

seute trugen leichtere Rauchvergiftungen davon. Zwei Frauen
mußten mit Nervendhoks ins Krankenhaus eingeliefert werden.
&amp; Absturz eines Artisten, In dem Leipziger Variets
Kristallpalast ereignete sich ein Unglücksfall. Der bekannte
ArtistGirar di stürzte bei seinen waghalsigen Seilproduk-

Franz Seifert in der Aerstraße erheblich geschädigt.

tionen infolge eines Schwächeanfalls in die Tiefe, wo er schwer

jamtbetrage von zehn Millionen beschlagnahmt. Die Polizei
nimmt an, daß die Herstellung dieser Fälschungen in Buda-

Straßenbahn in einer Kurve vom Trittbrett geschleudert

Bei

dem Brande haben drei Schleifer Verlezungen erlitten. =In der Hasenheide 95 ist bei einem Stubenbrand ein Mann
ersti&gt;t. == Ein dreister Raubüberfall wurde auf die Gattin

des Armenkommissionsvorstehers Wettmark, Hochstraße 43,
gerübt. -- Reiche Beute

machten Einbrecher

Bohnungseivbruc in der Meyerbeerstraße 5.

bei

einem

verleßt aufgehoben

wurde.

nicht eben efüBeliFin.

Die Verletzungen sollen jedoch

&amp; Großfeuer im Passauer Hauptbahnhof. Im Kellerzebäude des Passauer Hauptbahnhofs brach Großfeuer aus,
das durd) einen Luftschaeht au auf die Bahnsteige übergriff.
Das Feuer war in einem Raum ausgebrochen, der zum

1.3 „Aushebung einer Falschmünzerwerkstatt. Die Polizet
in Amsterdam hat drei unter dem Verdacht der Falsch-

münzerei stehende Ungarn festgenommen und bei ihnen sehr
geschi&gt;t nachgemachte französische Tausendfrancnoten im Ge-

pest ausgeführt wurde; sie hat sih mit den dortigen Behörden in Verbindung geseßt. Die Verhafteten sollen die
Absicht gehabt haben, fünf Millionen dieser Noten in Holland und den Rest in Skandinavien auszawzeben.

Lichtspiele Malchow
Bührings tiotel
Tel. 12

Tel, 12

Er

Um 2. Weihnachtsfeiertage, dem 26. Dezember 1925,

« L“ €

abends 8“ Uhr

5

4

Das Filmwerk, welches alle bisherigen Großfilme wie
„Zehn Gebote“, „Sklavenkönigin“ u. a. übertrifft.

Ligarren
Ligaretten

Ü

„entoleranz
er „

1. Teil: Der Untergang Babylons
2. Teil: Triumph der Liebe

Beide Teile werden in einer Vorstellung gezeigt.

für den Weihnachtstisch

5

7 Akte
7 Akte

Der 1. Teil behandelt, wie in den „Zehn Geboten“ die

biblische Geschichte zur Zeit der Regierung Belsazars.

Her

Der 2. Teil behandelt die Zeit der Gegenwart.
Eine spannende Handlung durchzieht beide Teile und
überbietet der 1. Teil durch seine pompösen Bauten u.

Zigarren-Rehberg.

gewaltigen Massenaufgebote den der „Zehn Gebote“.
Hauptdarsteller : Constance Talmadge, Lilian Gish,
Elmo Lincoln, Mac Marsc&lt;, Mirian Cooper

Hilligite
Bezugsquelle für Spirisuojen!
: Ich bin in der Lage durch großzügige Einkäufe

Kirmenflusislverpadtung.
Die Verpachtung der Kirchenstühle
für das Jahr 1926 findet am
:

pfihlt

.

Aug. Bee.

Zur

Qualität ist vorzüglich !

Spirituosen und Weine

Hans Bernhardi.
*
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zu bedeutend herabgesetzten Preisen.
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Preiswert

"gd 6,

mei

) pitant

Romadour,- Dän. Fettkäse,
Anchovis in Gläsern, Ancho-

zwe

..-

Appetitsild, Krabben in Dosen, Lachs in. Scheiben,

EEPon 8 bis 1 Ulr

'Unterhaltungsmusik..
=.irgrrIR

Ib

Geschenkpackungen |

käuflich erworben habe, und bitte, mein junges Unternehmen gütigst unterstüßen zu wollen.

0.

Der aroßke dentsche Lustsviel-Shlager

Paul Henjdhel.
Für gute Speisen und Getränke wird Sorge getragen.

"Am Donnerstag nnd gutfretsend;

Veet, Jürgenshof.

Ts

*

Rlavier

RKamMermus?.

6Atte

mit Henny Porten.
Als Beiprogramm

sehr gut erhalten, Preis 150 Mark
zu verkaufen. Zu erfragen in der
Geschäftsstelle dieses Blattes.

sAtte
.

Empfehle zum Fest

„Brownie und der Hundefeind“

Trau Grunewald.

Ein Ausflug ins Land d. Bananen
Naturfilm.

;

blüh, Topfpflanzen

Geige

Cello

3“
n

. 1

"

4% .-

42
M1
+
le)
vw

-au&amp;

Kloster

Heiligabend.
Malchow.

Vez3per

Roslefte f. d. Kinderheim in Criviz,
Kloster Malchow 10 Uhr vorm.
Lexow, 2 Uhr nachm.
Kollekte für Stift Betlehem

Gustav Sehm
artha. und
aeb. Frau
Waldschmidt.

&amp;«

„Ee

um

Ühr nachm.

Im Namen der Hinterbliebenen

Voryerkauf im „Hotel Türst Blücher“. Tel. 35
49 '-«

Kirc&lt;gemeinde Kloster Malchow.

sagen wir auf diesem Wege herzlichen Dank.

Eintrittspreise

NEE3
DU
das
.

Kir&lt;lihe Nachrichten.

Heinrich Waldschmidt

SENE

Vorsaal 1,50 Mk., Sperrsiz 1,25 Mk., 1. Platz 1 Mk.
uE

Börxfst, Kirchenstraße.

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Ableben unseres lieben Entschlafenen, des Walkmeisters

Musik:
Klavier

„

1, Weihnachtstag.

Enten

Lustspiel in 2 Akten,

(CmL 1

in großer Auswaht1

auf. dem Markt

Empfehle schöge

santhemum,
Nelken,
BF Vanetbrood:. Tel. 180.

;

Schützenhaus

Sonntag, den 27. Dezember. abends 8 Uhr

Näh. Westendorffsc&lt;he Buchhandlg.

Palmen, Edeltannen,
Schnittblumen Chry-

..

gegend zur gefälligen Kenntnis, daß ich das

und Neuer Markt 445.

zu verkaufen. Serie(6Bilder) 20 Pf.

und 2.50.

wohls&lt;hme&gt;end Fl. 2.--

Den geehrten Einwohnern von Malchow und Um-

Hamb.Lange
Zigarrenlager
Straße 1

Liebig-Bilder

Curacao extra, weiß.

Alwin Müller,

empfiehlt zu billigen Preisen

Hergert, „Blumenheim“.

.

4.50

Weine
;
Bowlen-Rotwein Fl. 1.39
Gute Tafel-Rotweine
von 2. an
Taragona, außerordentl.

» du

in guter Ausfertigung

und Nelkenblumen
empfiehlt für den Weihnachtstisch.

/6

Voller ausgibiger

*

Pfeifen
und Zigarettenspiten

Winterastern

.

Batavia-Arrac

Egon-Braun-Auslese
..
:
Liköre Kantorowicz
Jubiläums-Pomeranzen
Mönc&lt;hslikör, Cacao,
Maraschino, Danziger

H aer

„Metropol“

ferner

Rosen

dio. 35/ 2

z

Licht]piel-Theater

in geschmadvoller Ausführung

Blüh. Topfpflanzen

3.00 -- 4.59

Kreuz-Drogerie und Weinhandlung.

Zum Weihnachtsfest

Zigaretten
bekannter Güte ugroßer Auswahl

Rostocker Doppelkümmel

Goldwasser, Reiterlikör

Luduig Zimmer.

CarlFernrufReiser
87.

Zigarren

;

Es ladet freundlichst ein

Dörffler Würstel

Weinbrand Ia 4.-- 3.80

Jein *Meisterbrand

Weihnachts-Kränzchen

vis, lose, Sardinen in Oel,

Prima Rum-Verschnitt

von 2.50 an

Aoba-ltralt

CREE

2, Weihmachtsfeiertag 4 bis 7 Ulur
-

Weinbrand-Verschnitt
-

meu

"Kurhaus P'leesenrsee.

Ei

ZU we

1

„amin

|

empfehle

Harzer Käse

S9:

Zwar kosten dieselben pro Pfund 1 Mark, aber die

Beihnachtöfesie

.

Karl Martin
Penhien,
Telefon 167

Werle - Drogerie.

Kieler Sprotten
und Bücklinge

empfiehl

anzubieten.

„Dann lenken Sie Ihre Scritte in die

:

Malchow, 21. Dezember 1925.
Der Rat.

Spirituosen zukoukurrenzlos billigen Preisen

Wal- u. Haselnüsse?

Mittwoch, d. 30. Dezbr. 1925
vormittags 11*/» Uhr
im Rathause statt.

bei ersten Weinbrennereien meine
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Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte

25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

Redaktion, Druck und Verlag

ranezicuhstp..
|
an e ..Dieshängters ns.mitderGesc&lt;häftsbe-

Otto Engelmann, Malchow (Meclbg.)

Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.
Einzelnummer 10 Pfennig.
War 1879

Geschäftsstelle : Güstrower Straße“ 314.

Jornsnrochop 81

„i

Nr. 299

.- m Dinhrr

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Beatitzeile)

Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnahme der

Alle größeren Inserate werden

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der Anjpruch auf Lieferung oder RüFzahlung des Bezuaspreises.
2705

Tosogramm-=-Adreiis : Taaohlatt. Malchow.

Sreitag, den 24. Dezember 1926

ir

WES Der heutigen Nummer liegen eine S&amp;seitige
illustrierte Weihnachtsbeilage und die 8seitige illustrierte
-- Die Rheinlandkommission
fordert
Sonntagsbeilage
„Wort und Bild“
bei.die Auslieferung

des schwer verlezten Mathes.

'

.

per

-- Im amerikanischen Senat wurde die Debatte über

Das Tichtigste.

den Treuhänderskandal eröffnet.
=- Botschafter von Hoesch hat in Paxis eine Protestnote
der deutschen Regierung wegen des Landauer Urteils über-

Wirlschafiliche Wochenschau,

Von unserem handelspolitischen Mitarbeiter.

Lohnkämpfe zu ungünstiger Zeit.

=

können.

Die Krone von ollen werden jedoch die deutschen

Bankinstitute bekommen. Hier re&lt;hnet man allgemein mit
ziner 'wesentlihen Erhöhung der Rente gegen das Vorjahr,
Die Banken haben ein Jahr hinter sich, wie es im Ban?gewerbe nur selten verzeichnet ist.

deutschen Bankwelt.

Gegen, Ende des Jahres pflegt sich dex Geldmarkt stets

lebung, wie sie die Weihnad&lt;htszeit mit sich
bringt, zusammen, und- zweitens mit dem Jahresultimo, der
an Handel und. Gewerbe stets größere Anforderungen stellt.
Um so auffallender ist es, daß gerate jezt Bestrebungen über
Lohnerhöhungen auftreten. Vor kurzen war in der S &lt; u h-

industrie ein ernster Konflift zwischen Arbeitgeber und

in Paris überreicht.

Wilde Heße der Roincaristen
gegen Deuts&lt;h
an

&gt; Paris, Der deutsche Botschafter von H o es &lt;»überreichte dem Generalsekretär des Auswärtigen Amtes in Paris,
Zerrn Berthelot, eine Verbalnote zu dem Echo, daß das
Landauer Urteil in der öffentlichen Meinung Deutschlands
gefunden hat. Der Vertreter des Reiches wies vor allem auf
den ungünstigen Einfluß hin, den das Urteil auf die deutsch-

französische Annäherung ausüben könnte.

soweit, daß in einzelnen Bezirken die Ardeiimmehmer ausgesperrt werden mußten. Auch in der Textilindustrie
macht sich neuerdings eine Lohnbewegung bemerkbar. Es

wesen ist, fernmündlich bei Briand den deutschen Einspruch

zu nehmen, erscheint uns der

Zeitpunkt

für

den

Kampf umy/yeine..Lohnexrh**vung nichl richtig
gewählt zusen.
=
Der Zuehe erfordert sowohl für den Kleinbetrieb
wie für jedes Größunternehmen größere Geldbeträge. Es

konzentriert fich schließlich die leßte Geldanforderung bei den

Hroßbanken, die ihren Bedarf preismäßig an der Börse regulieren... In der Woche vor Weihnachten habensich die zuständigen Organe, in erster Linie die Reihsbank, entschlossen,

den Privatdiskont- zweimal zu erhöhen. Privatdis!onten sind Akzepte, die die Banken auf sich selbst ziehen und
zegenseitig zum Verkauf geben, Sie stellen also eine Kapitalmlage dar, die zinsmäßig zu dem jeweiligen Saß der Privat-

aber nicht erfolgt,

Db es dem Botschafter möglich ge-

anzubringen, ist unbekannt, Herr von Hoesch hat, als er
von Briand selb st-nicht vorgelassen wurde, mit Berthelot
die Angelegenheit eingehend“ besprochen, und-'es wird von

den beiden Tagen herauskommende Wechselmaterial nicht so
zroß war, hat man sich zu dieser Erhöhung entschlossen, weil
die Anspannungen an den Geldmarkt besonders nach Weihnaten «größer werden. Für lange Sichten stellt sich der

Privatdiskont jezt auf 4"/; Prozent, während kurze Sichten
mit 5 Prozent diskontiert werden.

Die Spanne zwische::

den beiden Zinssäßen hat. sich also wieder mehr ausgeglichen.

Kurze Sichten werden zurzeit von den Käufern aber eher
zenpmmenals lange Sichten.

|

hemnen
Ihre Kommentare lassen keinen Zweifel darüber,
a
der Landauer Justizmord ein planmäßig vorbereitetes
Manöver
mit vein politischom Ziele war.

Mediotermin des. lezten Dezember gewesen ist.

+ Oer:3 1, Dezember felltöeaBilanztag dar.
Die Gesellschaften, die also ihr Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr laufen haben, werden aus Prestigegründen danach
streben, ihre Liquidität möglichst ho&lt;4 zu halten. Ein
Unternehmen, das. keinen so großen Wert auf diese Frage

legt, wirdals zweifellos
höhere Zinsen
bei illiquide
seiner Bank
müssen,
ein Unternehmen,
das eine
Bilanzzahlen
auf-

weist. Wenn viele Gesellschaften no&lt; nicht dazu übergegangen sind, eine angemessene Dividende ihren Aktionären

zu zahlen, so haben sie dies aus Gründen der Liquidität
getan. Da das Jahr 1926 aber eine wesentliche Besserung

aufweist, als das zweite Jahr der Stabilisierung, so wird
eine Aenderung der Dividendenpolitik zweifellos eher mögIich werden, als bisher,

|

Das Kursniveau an der Börse hat Line be-

deutende Höherbewertung erfahren, man wird also nicht

umhin können, 43) aus rein äußerlichen Gründen einer

anderen Weg der Divibendenpolitik einzuschlagen. Beiden:

jenigen
Gesellschaften, die im dritten Quartal apfehliehen
finden wir bereits nicht ungünstige Dividenden. Besondere
gut haben diesesmal Brauereien abgeschnitten, die dur
weg nicht unter 10 Prozent verteilen. Auch die Zement

sich zunächst auf den von dem Landauer Gericht abgelehnten

Antrag
auf Zulassung der deutschen Angeklagten als Nebenäner.
+

- Wenn nun der Freispruch des Kriegsgerichts rechts-

fräftig geworden ist, so bleibt dem französischen Kriegsminister noc&lt; die Möglichkeit, die auch gegen das französische
Kabinett gerichtete Maßnahme der Generäle dadur&lt;h auszugleihen, daß gegen den Leutnant RNouzier ein Disziplinarverfahren in Gang gebracht wird und daßauf diesem Wege

sofortige Nheinlandräumung.

&gt; Berlin. Die im Westausschuß für Rhein, Saar und

Pfalz zusammengeschlossenen landsmannsc&lt;haftlihen Heimat-

verbände des besezten Westens: der Reichsverband der
Rheinländer, der Bund „Gaarverein“, die Vereinigten

„Der„PetitParisien“, der der-Regierung, zum mindesten
aber dem Poincarekreise innerhalb des Kabinetts nohesteht,

bemüht sich redlich&gt; die Bedeutung, den symbolischen Wert
dieser Angelegenheit abzuschwächen: „Der wahre Grund

dieses großen Geschreis ist leicht zu erraten. Es handelt
sich nicht so sehr darum, die in Landau verurteilten, wenig
interessanten Personen zu verteidigen, als darum, so s&lt;nell
wie möglich die Räumung des Rheinlandes
zu erreichen. Da die Mittel der Ueberredung sich gls
ohnmäctig erwiesen haben, versucht man jeßt, uns mit

EIn
4 angeblichen Skandal einzuschüchtern.“
Wörtlich heißt es dann:
„Jeder unvoreingenommene Mensch kann sicß nur
darüber wundern, daß man in Berlin die Dinge auf diese

Weise dramatisiert und die Entwilung einer nächtlichen
Naufexei in einer kleinen Stadt der Pfalz aussc&lt;hlachten
will, um die Frage der Rheinlandräumung aufzuwerfen,

iind diejenigen Summen, die für die Verlängerung der aus-

no&lt;h etwas versteifen, aber u. E. wird die gesamte Regulierung zum mindesten leichter vor sich gehen, als es am

die Verurteilung der Deutschen eingelegt worden ist, stüßt

Die Heimatverbände des besetzten Westens fordern

nun auch die Pariser Tagespresse gezwungen, zu dem Urteil

Frankreich und Deutschland zu beschäftigen, sondern mit
individuelien und klaren Tatsachen, und sie haben einzig

zeschränkt werden. Auch dieses ist nach unseren ErkundigunNichtGeldsäße
der Fall.am-Esoffenen
wird siH
nicht füx
vermeiden
lassen, daß
Ich2 die
Markte
den Jahresultimo

sprechung Rouziers ist damit rechtskräftig geworden,
:
Die Revision, die von der deutschen Verteidigung gegen

und seinen politishen Auswirkungsmöglichkeiten Stellung zu

Eun und nicht mit den zukünftigen Beziehungen zwischen

geliehenen Rmee zinsmäßig gezahlt werden müssen, ein-

&gt; Berlin, Die 24stündige Frist ist abgelaufen, ohne daß
die französische Anklagebehörde gegen das freisprechende
Urteil im Falle Rouzier Revision eingelegt hat, die Frei»

die Strafe für die Taten des Leutnants" Rouzier gefunden
wird. Man hat den Eindruck, daß ohne eine sehr deutliche
Genugtuung auch die deutsche Regierung den Landauer Fall
nicht als erlediat anzusehen entschlossen ist

Man konnte schon seit Tagen bobachten, daß die WGeldzeßer bereits" vordisponierten, um für die Ultimozahlungen
die erforderlihen Summenbereit zu haben. Es zirkulieren
aun die verschiedensten Gerüchte über die geldliche Lage.
Einmal hört man, daß verschiedene Großbanken Gelder zum

28,, also einem der Hauptstichtage für Geldregulierungen
fündigen wollen. Andererseits sollen die Reportgelder, das

Die Freisprechung Rouziers rechtskräftig.

unterrichteier Seite versichert, daß der französische Außenminister über die einzelnen Phafen dieser Unterredung ins
Bild geseut worden ist.
Dieser offizielle. Schritt der Deutschen Regierung Hat

disfonten Xäuflich ist..Wen alsozweimaline xWoche,

sogar von; einem Tage zum andern, der Saß erhöht werden
muß, [o :erkennt man daran sc&lt;on die Geldanforderungen,
die von den „Großbanken gestellt werden. Troßdem das an

Die Bevölkerung zeigt tiefste Erregung über das Urteil.
Vielbesprochen wird, daß uach der Freispechung des Rouzier
das gesamte Richterkollegium noc im Gerichtssaal auf den Unterleutnant Rouzier zutrat und

- Der Botschafter hat auftragsgemäß auch mit Briand

Fühlung genommenz ein Empfang durch Briand isi

sc&lt;on jeßt direkt beeinflussen. „Ohne zu der Frage von Lohnerhöhungenin den einzelnen Industriezweigen selbst Stellung

Straßen der Stadt und die Lokale,

beglü&gt;wünsc&lt;te,

Arbeitnehmer ausgebrochen. . Dieser Konflikt ging schließlich

joshien
einzelne
Zweige
der sieMetallindustriea
ie aber weiter
no nicht
so akut
sind, daß
das Wietschaftsleben

bis zu dessen Abreise aus Germersheim durch Gendarmerieposten bewac&lt;ßt wird.
Gendarmerie durchstreift auch die

ihn ostentativ und lärmend in Gegenwart der Verurteilten

Die deutsche Protesinote

Dex Geldmarkt am

Jahresultimo, -=- Wie muß man bilanzieren? --- Yus der
h

industrie wird zweifellos günstige Abschlüsse vorlegen

48. Jahrgang

die eng mit dem Problem der Reparationen und der Ans
wendung des Dawesplans verbunden ist, oder die Annäherung, zwischen den beiden Nationen ins Spiel ZU

Landsmannschaften Eupen-Malmedy-Monschau, der „Deutjhe Rhein E, B.“, die Rheinische Frauenliga haben anläßlich

des Landauer Spruches des französischen Kriegsgerichts folgende Entschließung. gefaßt:

|

„Das unerhörte Fehlurteil von Landau empfinden wir
als einen Peitschenschlag ins Gesicht. Vor aller Welt erheben

wir den schärfsten Protest gegen diese Verlezung des elementarsten Rechtsgefühls, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der ehrlichen Versuche Deutschlands, um der europäi=
s&amp;Gen Befriedung willen eine Verständigung mit Frankreich
zu finden, “Wielange wollen die Anhänger der Verständi-

gungsidee in Frankreich solch freche Sabotage machttrunke-

ner Interessenten dulden? Von der überparteilichen Warte
der Heimattreue gegen unsere schwer leidenden und mit

Recht aufs äußerste empörten rheinischen Volksgenossen fordern wir aus Anlaß des Landauer Falles: Sofortige

Beseitigung der gesamten Rheinlandbe»sehung um des gesamteuropäischen Friedens willen.“

Die RMheinlandkommission fordert die Auslieferung
des Mathes.

ichen. Die Richter von-Landauhat ensichnichtmit

und allein nach ihrem Gewissen/ geurteilt.“

'

Die rehtsstehende Pariser Presse macht sich

die Sache sehr leicht, indem sie einfach den Spieß umbreht
Landauer Urteil und Politik von Locarno seien zwei vs ig
voneinander

verschiedene Dinge,

meint

der

„Gaulois“.

„Wenn der Geist von Locarno besteht -- d.h.&gt; wenn Deutsch-

land nicht versucht, daraus eine Kriegsmaschine zu machen --,
möge man sich in Berlin beeilen, um die Volksempörung zu
beruhigen.“ Aehnlich der „Avenir“: „Das Reich hat gegen
uns die rheinische Bevölkerung aufheßen wollen. Es darf
sich also nicht darüber empören, wenn wir
exemplarische Ganktionen zur Aufrechterhaltung der Ordnung
in den beoesehten Gebieten
anwenden.“

Die radikal-soztalistische

erkennt klax, um was es sich handelt.

Presse dagegen

„Wir werfen dem

Kriegsrat nicht vor, daß er den Leutnant nicht ins Gefängnis

geworfen hat,“ schreibt „Ere Nouvelle“, „aber wir werfen
ihm vor, daß er seine Pflicht gegenüber dem Lande und seine
Verpflichtungen gegenüber der Gerektigkeit verfehlt hat dadur&lt;, daß: er den französischen An«
geklagten freispra&lt; und die deutschen Angeklagten verurteilte.“

„Das Landauer Urteil wird von niemandem akzep-

tiert,“ schreibt der „Quotidien“, „nicht einmal von der fran-

zösischen
Regierung;den die
ohne Zögern
Zegnadigungomöß:
nahmen gegenüber
verurieilten
Deutschen
ergreifen wird;

und gewiß, wir werden die Regierung zu dieser Geste beglü&amp;wünschen, aber was soll man von den Leuten denken,

die unsere Regierung in die Notwendigkeit verseßt haben,

Nese Geste zu tun2“

Verstärkte Gendarmerieposten in Germergsheim.
Das Haus Rouziers wird bewadht.
&gt; München, Diefranzösische Kommandantur hat, um

Ausschreitungen der erregten Bevölkerung zu verhindern,
angeordnet, daß die Wohnung des freigesprocßenen Rouzier

Mainz. Auf Grund des Rheinlandabkommens ist von
ver Rheinlandkommission ein offizieller Antrag an die

Reichsregierung gestellt worden, den durch das Landauer

Kriegsgerichtsurteil zu 2 Jahren Gefängnis verurteilten

geuischen
Staatsangehörigen Joseph Mathes QUSZU»
iefern,
Mathes, der bekanntlich bereits seit den September=
vorfällen in Germersheim in einer Heidelberger Klinik schwer-

trank
ij als
aUpeirunsporsähi
worden,daniederliegt,
so daß an eine
Auslieferung
vor äufig befunden
nicht zu
denken ist. Nach dem Rheinlandabkommen, das ja vdn
Deutschland auf Grund des Versailler Vertrages angenom-

men wurden mußte, ist die deutsche Regierung verpflichtet, einem derartigen Auslieferungsersuchen
stattzugeben

Eine merkwürdige französische Zumutung,
Paris, An maßgebender französisc&lt;her
Stelle ist der Wunsch und die Soffnung ausgesprochen

worden, daß sowohl die srauzösische wie auch die deutsche
Presse den Landauer Prozeß nicht zur Entfochung nationaler

Leidenschaften
aussihlachten
möge. &ltRegierung
;
Dieser Wunsch
der französischen
wird in
Deuts&lt;land

nur allgemeines Erstaunen
hervorrufen. Keine. deutsche Regierung wäre im Augenbli&gt;
in der Lage, der Erbitterung des Fesamten deutschen Volkes

über das Landauer Schmachurteil Zügel anzulegen, und es
Jehört shon eine außerordentliche Naivität dazu, wenn auf
französischer Seite erwartet, wird, daß maßgebende deutsche
Kreise sich zu einem derartigen Schritt verstehen werden.

Militärische Vorsichtsmaßnahmen Frankreichs an der
italienischen Grenze.
.
Paris, Nach dem Besuch, den der italienische Botschafter nach seiner Rückkehr aus Rom Briand abgestattet hat,
ist die üble Sagasse, in welche die französisch-italienischen Beziehungen geraten waren, durchschritten worden, Nichtsdestoweniger ist es wahr, daß, um jeden Zwischenfall zu vermeiden,
die französische Regierung an der Alpengrenze wichtige mili-

ärifche Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat. Man geht soweit
u behaupten, daß 200 000 Mann zwischen Nizza und Gre=
1oble verteilt sein sollen.

Deutssfeindliche Maßnahmen
m Memelgebiet.
Der Kurs der neuen litauischen Regierung.

&amp; Königsberg.

Der

Kriegszustand

im

Memelgoviet

scheint sich unter dem neuen Kurs in Litauen in deutschfeind-

licher Richtung auszuwirken. Neuerdings sind einige Maß:nahmen getroffen, die die größte Erregung des Deutshtums

m Memelgebiet wachrufen. So hat zum Beispiel der Kriegsfommandant angeordnet, daß in dem Hotel Kaiserhof in
Seydekrug in dem Uebungssaal des dortigen Männer=zesangvereins der bekannte deutsche Sängergruß „Grüß Gott,
Hrüß Gott mit hellem Klang!“ entfernt werden muß. Der
Inhaber des Hotels mußte sich der Anordnung fügen. Durch
dieses Verbot wird die Memelkonvention verleßti,
nach der die deutsche Sprache neben der litauischen im Memelzebiet als gleichberechtigt anerkannt wird. Auch liegt
zine Reihe von Ausweisungsbefehlen gegen deutsche Reich3-

angehörige

vor, die in kürzester Zeit das Gebiet verlassen sollen, falls sie
ich nicht der Gewaltanwendung ausseßen wollen. Ebenso
wird. an den deuts&lt;sprac&lt;igen Zeitungen des
Memellandes eine eigenfümlihe Kriegszensur

geübt. Die Zeitungen dürfen nicht mit Zensurlü&gt;en erscheinen; sonst wird ihnen Beschlagnohme bzw. Schließung des
Betriebes angedroht.

Solche Stellen, die von der Zensur
gestrichen sind, müssen gesperrt oder durch anderes Material

35 sich um die Liquidierung von Bersicherungs- und anderen

zung unter den Völkern, eine Gesellschaft dex Nationen --

Hesellschaften handelte, ließen die Konten über das Gesell:
„haftsvermögen keine Beurteilung des Standes dor Liqui:

das ist heute die Losung. Wie vordem an den Sieg, so
gilt es heute, an den Frieden zu glauben. Und angesichts
der furchtbaren Not aus der Nachwirkung des Krieges auch

mögenskonten bestrittenen Ausgaben waren selten vollständic

Liebe zu üben =- der Wohlstand zerstört, die Arbeitslosig-

dierunq zu bzw. war die Tatsache der Liquidierung über:
jaupt nicht zu erkennen. Aufschlüsse. über die aus den Ver:
zenug, umeine abschließende Feststellung zu ermöglichen. -

MceCarl erklärte, es beständen auch Anzeichen dafür.
daß private Rechnungen von geringer Höhe für Automobil:
reparaturen und Betriebsmittel aus den Regierunasgeldern

bezahlt wurden.

Senator Borahy erklärte, er habe kein Interesse daran
eine Untersuchung über die Verwaltung des beschlagnahmter

Eigentums durchzuführen, sofern nicht der Senat bereit sei

wirkliche Ergebnisse aus der Untersuchungzu erhalten. .Ei

“elbst bezweifle nicht, daß
Millionen unterschlagen

- Nach dem Genfer Vertrage hat jeder Erziehungsbe-

rechtigte in Polnisch-Oberschlesien, der sein Kind einschulen
will, das Recht, selbst zu entscheiden, in wel&lt;he Schule das
Kind gehen soll. Niemand hat das Ret, die Gründe zu
bieser Entscheidung nachzuprüfen. Als nun im Mai d. I.
alle die Eltern ihre Kinder zur deutschen Schule anmeldeten,

die niht wünschten, daß die Kinder in pol=3j53e Schulengingen, da ließ der Woiwode von Sclefier. *mtliche Eltern,
»xwa 9000, vorladen und fragte sie, welches die Mutter[sprache des einzuschulenden Kindes sei. Dann wurden all
die Kinder von den deuts&lt;hen Schulen zurücgewiesen, die
die polnische oder die polnische un d deutsche Svrache als

Muttersprache angaben.

Der „Deuts&lt;e Volksbund“ beschwerte sich daraufhin bei dem Präsidenten der Gemischten Kommission für
Oberschlesien, Colonder. Der Rräsident hat jeßt ent'&lt;hieden, daß die Polen den Genfer Bertrag gehr o&lt;en haben. Gie hätten kein Recht, die Eltern nach der
Muttersprache der Kinder zu fragen. Colonder verfügte
deghalb, daß alle die von dem polnischen Woiwoden zurückzewiesenen Schüler unverzüglich den Minderjeitss&lt;ulen zu überweisen seien

GSenatsdebatte über den

amerikanischen Treuhänderstandal.
Senator Borah klagt an,
&amp; Washington. Ueber den Bericht des General:
kontrolleurs Mec Carl, der dem Kongreß zugeleitet wurde,
entspann sich sofort eine lebhafte Aussprache, in det

Meinungsverschiedenheiten hervortraten.
Während McCarl erklärte, daß alle Vermögenswerte unt

Barbeträge 'in der vom Geseß zugelassenen Weise behandel:
wuvden, wies Senator Borah darauf hin, daß MeCar!

die Tatsache übersehen «habe, daß
ein Vermögensstü&gt; beispielsweise für einen Dollar
10 Cent verkauft und nur 10 Cent angerechnet

wurden. McCarl betonte, die Prüfung der Nebenkonten de?
Büros für die Verwaltung des fremden Eigentums habe
ine sehr unbefriedigende Lage enthüllt. Es habe sich er:

zeben, daß einige Konten regelmäßig weitergeführt wurden,

möhren) anders nac: einiaer Zeit abbrachen. Ueberall, we

öffentlichen Leben zu schärfen.

Der heutige Staat

-- ein

Wohlfahrtsstaat. Er spendet, lindert, hilft, so weit er kann.
Aber zu der öffentlihen Hand muß bei der allgemeinen

wirtschaftlichen Not auch die private sich gesellen, Da? isi
auch hier zu diesem Feste geschehen. Reiche Gaben sind
dargereicht und unermüdlich gesammelt. Allen, den Spendern,
den Sammlern, den Empfängern und den Gästen, ihnen
allen herzlich? Dank Tund Fröhliche Weihnacht ! Die ein=

Johnson-Kalifornien bezeichnete eine Untersuchung für

drucksvolle Rede wurdeTmit starkem Beifalle aufgenommen.

gerechtfertigt, auch wenn sie nur Beweise für Korruption
zrgebe. Der Demokrat Copeland schlug einen Abanderungsantrag zum Eigentumsgeseß vor, dahingehend,
daß die deutschen Schulden an Amerikaner aus der Zeit

-- Das Fest war stimmungsvoll und wohlgelungen.

-* Das Lichtspieltheater Bührings Hotel bringt

16 Cents für die

am 1. und 2. Weihnachtstag das historische Filmwerk „AnneLiese von Dessau“ zur Vorführung, ein Werk, das nach

deuts&lt;he Mark mit 5 Prozent Zinsen vom

historischen Aufzeichnungen "bearbeitet ist und die Jugendzeit

vor

dem 6/ Oktober

1917

mit

Ianuar 1920 ab bezahlt werden sollten.

Schließlich wurde die Gesekesvorlage an den Finanzauss&lt;uß verwiesen, der einen Ausgleich der

Meinungsverschiedenheiten herbeiführen soll.
MIE

Aus Mecklenburg.

Maldhow, den 24. Dezember 1926.
* Die Auszahlung der Militärrenten findet am
27., die der Invaliden=, Alter8=- und Unfallrenten am 30.

festgestellt.

Herz und Hand gilt es aufzutun, Menschen= und Nächstenliebe zu. üben, das soziale Gewissen für alle Betätigung im

worden seien. Die Verfehlungen seien von Anfang an nich!
von einer Partei allein begangen worden. Der Republikaner

»rseßt werden.

Wieder ein Vertragsbruch Polens

keit auf dem Plane, die Seelen zerrüttet, Kulturgut verwüstet, die Schwingen! der Sorge um Paläste und Hütten --

Dezember statt.
* Weihnachtsfeier. Neue Zeiten -- neue Erscheinungen -- neue Worte! Die soziale Wohlfahrtspflege in

der öfferttlichen Hand organisiert, und das Wohlfahrtsam1
bereitet seinen Pfleglingen eineß Weihnachtsfeier, die nach
hereits erfolgter Beschenkung auch zu den Herzen noch
jprechen soll. Im großen] Saale des „Hotel Fürst Blücher“ -die Bühne sinnig in Tannengrün getaucht, vor der Bühne
eine Langiafel mit noch reichen Spenden für die liebe Kinderschar, auf der einen Seite der hochragende Christbaum
in strahlendem Lichterschmucke, auf der anderen in zahlrei&lt;her Besezung die Festkommitte, Damen uyvd Herren aus
den verschiedensten Berufsschichten in Gemeindepflege, Armenfollzgium und Fürsorgeausschuß, der Saol bis auf den letzten
Pla gefüllt, und die Kapelle Siggelkow mit hübschen
Weihnachtsstüen auf dem Plate. Schulkinder singen, 5?tlamieren und tanzen Reigen -- alles in großer Kunst,

exakt und frisch, der Gesang unter der Führung des Herrn
Jarmaß, der Reigen unter der von Fräulein Bohn. Her
Stadtrat Kernec&gt; macht als Dezernent? des, Wohlfahrts8amtes
den umsichtigen? Leiter des; Abendes in herzlicher Begrüßung
und praktischer Gestaltung. Die Grundidee des Festes bringt

Herr Bürgermeister Dr. Elling in seiner Weihnachtsfestrede
zum Ausdrucke : Das Weihnachtsfest ist ein Fest der ge:
„ammten Kulturwelt geworden, ein Bindeglied unter den

Völkern, Einkehr, Friedseligkeit, Selbstbesinnung seine Zeichen,
das Fest des Friedens und der Liebe,

In dem vergangenen

Rriege"eine Flut von Not und Tod -- sollte das die Gr-

üllung einer sittlichen Weltordnung gewesen sein ? Und
alle die Opfer an Gut und Blut*-- haben sie die Herrlichkeit des Vaterlandes vermehrt ?

Sie können uns nur mah-

nen, die Wiederkehr einer so grausamen Menschheitskatasirophe nach Kräften zu vermeiden, wie auch der Lebensfürst der Weihnacht in seinex unsterblichen Bergpredig!
und in seinem Worte: /Stecke dein Schwert in die Scheide,

der größte FriedensSapostel und Friedensbringer, dazu mahnt.
and wir sind in den Friedensgedanken ein wenig vorangemmen.

Kein Staatsmann von heute, der noch den Kriec

verherrlichte!

Eine Befriedigung der Welt, eine Verständi-

des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, d&amp;r im Volksmunde
nur „Der alte Dessauer“ genannt wird, behandelt. Die

Titelrolle verkörpert die jugendliche Darstellerin Maly Delschaft, den Fürsten Leopold Werner Pittschau.
* Fußball. Der Arbeiter-Sport-Verein „Vorwärts“
hat am 2. Weihnachtstage ein Spiel seiner Jugendmannschaft
zegen „eine Mannschaft aus Hamburg. Der Sportklub
Hansa von 1910 verfügt über 7 Fußballmannschasten, 4

Schlagball-, 2 Faustball- undz24 Handballmannschaft. Daraus
ist ersichtlich, daß es ein großer Verein ist; die erste Fußballmannschaft spielt in der A-Klasse. Die hiesige Jugend=
mannschaft-ist als recht spielstark bekannt, und alle Spieler
werden zweifellos ihr Bestes hergeben, um den Hamburgern
zin gleichwertiges Spiel zu liefern, Das Spiel beginnt
nachmittags 2?/z Uhr. Alle Sportfreunde sollten sich dieses
Spiel, das bei der guten Technik der Jugendlichen einen

mtexessanten Verlauf nehmen wird, nicht entgehen lassen.
Darum am 2. Weihnachtsfeiertag um 2*?/s Uhr auf zum

Sportplatz
"Ausvildungskursus für Handarbeitslehrerinnen,
Das Ministerium für Unterricht beabsichtigt, zu Ostern

1927 in Verbindung mit der staatlihen Gewerbeshule zu Schwerin einen einfährigen Ausbildungs-

fkursus für Handarbeitslehrerinnen einzurichten, der

mit einer Prüfung abschließen wird. Ueber die Anerkennung der Prüfungszeugnisse in anderen Bundes8-

staaten schweben 3. Zt. noh Verhandlungen. Einzel-

heiten über die Aufnahmebedingungen werden demnächst in der Amtlichen Beilage des Rezierungasblattes
dekannt gegeben werden.

. Lübz, 23.beendigte
Dez. Kampa
Die hiesige
Zu&amp;erfabrik
ihre R
diesjährige Kampagne.
Verarbeitet wurden in ca. 81% vollen Betriebswo&lt;hen

1004120 Zentner reine Rüben, geerntet wurden 130
Zentner pro Morgen. Die Ausbeute an Zuer aller
Produkte beträgt ca. 16,1 Prozent gegen ca. 14,5 Pro-

zent
im Vorfahr. Zufolge der sehlechten Verwertüng
der Rüben im Vorjahr waren leider für die Fabrik
1000 Morgen Rüben weniger angebaut als im Vor-

jahre.
Aussichten
demeine
Zu&gt;ermarkt
ö Bt.
besser Die
geworden
und auf
damit
bessere sind
Bezahlung

der Rüben.

Neukloster, 23. Dez.

Unglü&gt;sfall. Ein bei

dem Hofbesizer Wulf in Nakenstorf 'bediensteter Knecht
stürzteeine
vomGehirners&lt;ütterung
Heuboden herunter au
Diele und zog
jich
und die
Armverletungen
zl.

23. Dez.
Strafverjehung
von Neustrelit,
Dr. Michaelis
als Die
Studienrat
nach Schönbe :g
ist abgeändert in eine sol&lt;he an das Gymnasium
in
Friedland
Mik

8

Ver Flibßmajor
Bumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht
Trheberrechtsimutz durh Verlag Oskar Meitter, Werdau.

28.
„Sasjelbe denkt der vielleicht

(Nachdru&gt; verboten.)
auch von dir,

denn sehr

hübsch hast du dich nicht benommen, Gustav, wer wird. denn
gleich damit drohen, jemanden in das Zuchthaus zu bringen.“
Tobias wurde unter den vorwurfsvollen Blien des Kameraden etwas verlegen, dann meinte er: „Na, so was sagt
man, aber man denkt sich doch nichts Böses dabei. Wenn

ich die Dukaten erst gefunden habe, lade ich den Mann auf
tausend Flaschen Sekt ein. die werden ihn schon wieder be-

rühigen.“
„Und wenn du die nicht findest?“

.

„Ich werde sie finden und ich muß sie finden,“ rief Tobias voller Sehnsucht, „denn das mußt du doch selbst einsehen, Fritze, so grausam kann der Himmel nicht sein, daß
er mich das Geld nicht finden läßt. Angesichts des Reichtums, der mir nun in den nächsten Minuten in die Hände

fällt, kann ich es dir ja nochmals eingestehen, Fritze, es geht
mir finanziell miserabel, und ich bin nicht leichtsinnig genug,

um das .auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn das auch

nach außen hin oft den Anschein haben mag. Ich muß heraus ous dem Schlammassel, schon damit ich der Baronin mit

einem guten Gewissen gegenübertreten kann, damit die nicht
etwa denkt, ich liebe sie nur um ihres Geldes willen.“

„Weißt du wohl, Tobias,“ fragte Friß von Ziegelbach
jeßt, „daß ich nur zu dir gekommen bin, um mit dir über
die Baronin zu sprechen?“

:

Unter anderen Umständen hätte der Freund sicher hell
aufgehor&lt;t und sofort das Nähere erfahren wollen, heute

aber machte er nur eine ablehnende Handbewegung: „Das
kommt nachher, das hat Zeit, die Baronin läuft uns nicht

iort.“

„Die alte Kommode aber doch erst recht nicht.“
Der Kamerad sah ihn ganz vorwurfsvoll an, dann sagte

pas
unvermittelt: „So, Friße, nun wollen wir zusammen
eten.“

klärend seßzte er hinzu: „So liederlich ich auch in mancher

Do* laubte, nicht recht gehört zu haben und sah den

Hinsicht bin, eine gewisse Ordnung herrscht doch bei mir und
deshalb bringe ich es auch nicht Ertig, wie so viele es tun,
die Rechnungen gleich nach Empfang in den Ofen zu wer-

„Beten,“ wiederholte Tobias noch einmal vollständig

fen. Ich lese sie gewissenhaft durch, ja, noch mehr als das,
ich bewahre sie sogar auf. Bezahlen kann ich sie natürlich

F...garoßan:„Waswolenwir?“
ernsthaft, „wir wollen beten, daß ich dort in der Kommode

den Schaß finde.“
„Du schämst dich wohl gar nicht?“ schalt der Freund.
„Warum soll ich mich denn schämen?“ fragte Tobias vol!
ehrlichstem Erstaunen, um dann hinzuzusezen: „BVielleich!
wäre ich der geblieben, der ich war, wenn ich den Rat metner [eider viel zu früh verstorbenen Mutter befolgt und

immer fleißig gebetet hätte. Und sag* mal selbst, Friße, mi!
wieviel Kleinigkeiten wird der liebe Gokt nicht tagtägli&gt;
belästigt, und da sollte ich mich nicht an ihn wenden, wenn
e5 sich für mich um Zehntausende handelt? Du kannst jo
machen, was du willst, aber ich bete.“
Gleich darauf faltete er die Hände in dem Schoß unt
murmelte ein Gebet vor sich hin. Er betete. mit solcher An:
dacht, daß er dabei ganz blaß wurde und daß ihm der
Schweiß auf die Stirne trat.
Friß von Ziegelbach betrachtete den Kameraden volle
Mitleid: „Armer Kerl,“ dachte er im stillen, „wenn du wüß:
test, wie wenig dir dein Gebet nüßen kann.“

Sein schlechtes Gewissen rührte sich abermals, aber auc
jeßt durfte er die Wahrheik nicht bekennen.

Und Tobias betete immer noch, bis er dann plößlich aus:
prang: „So, nun ist es genug, wenn dieses Gebet nich!
geholfen hat, dann gebe ich es definitiv mit dem lieben
Herrgott auf, das habe ichyihm eben auch erklärt, und schon
5eshalb wird er mich sicher nicht im Stich lassen. Nun aber
vGrwärts!“
Gleich darauf ging er zu der: Kommode und 3og die erste
Schublade auf, um den Inhalt achtlos im bunten Durcheinander auf den Boden zu werfen. Tausend und abertausend
Dinge kamen zum Vorschein, in der Hauptfoche aber eine

Menge vollgeschriebener, Blätter.

„Bewahrst du deine Briefe sosliederlich auf?“ schalt der

Freund.

er: „Das verstehst du nicht, Frie. Für den Augenblick ist

Tobias wandte sichzum und -Jah&gt;den Kameraden verwunzert an, dann fragteier: „Briefe, wieso Briefe? Ach so, du

es viel wichtiger, in geordnete Verhältnisse zu kommen als
in den Hafen der Ehe.“ und dann meinte er aonz plößlich

ieber lesen. das sindi nur unbezahlte . Rechnungen,“ und er"

neinst diese Papiere da?

Sei unbesorgt, Friße, die kann

nicht, aber das erwartet. ja auch wohl kein Mensch im. Ernst
von mir = nun aber horch mal mit, ich will jetzt klopfen.“

Und nachdem er das große Schubfach herausgezogen und
auf den Boden gestellt hatte, klopfte er an dem herum, aber
nirgends fand er einen hohlen Klang.

„Aber Gustav,“ schalt Friß von Ziegelbach fast gegen seinen Willen nun doch belustigt, „das Holz der Schublade ist
noch keine zwei Zentimeter di&gt;, wo soll denn da das Ge-

heimfach angebracht sein, noch dazu ein so großes, das ein
paar hunderttausend Mark in Wertpapieren bergen könnte.

Das ist doch ausgeschlossen, und wenn sich ein I es Fach
nicht in der Kommode selbst befindet =- =“

„Recht hast du,“ stimmte Tobias ihm bei, „suchen wir alja in dem Gestell der Kommode, das ist auch einfacher, da
hraucht der Bursche nachher nicht all die Rechnungen wieder
zusammenzusuchen, denn in dem zweiten Schubfach sind nur

Rechnungen.“

„Und in dem dritten und letzten?“ erkundigte Ziegelbach

sich belustigt.

|

„Das ist ganz leer,“ aber als er das dann herausziehen

wollte, klemmte sich da etwas, die Schublade ging, nicht auf.

Tobias richtete sich in die Höhe und sah den üreund an,

ig daß der über dessen Aussehen geradezu erschrak. Der war
totenblaß und die Augen lagen ihm tief in den Höhlen, aber
das nicht allein, der floa und zitterte vor Erregung an allen

Sliedern.
„Aber Gustav, was hast du denn nur?“

j

Der konnte zuerst gar nicht sprechen, er schnappte fort-

während Zah
Luft, klemmt
dann keuchte
er endlich:
aus dudasessind
bemerkt?
Hie Sache
sich, das
ist der Schaß,
die Wertpapiere. Wie die aus dem Geheimfach dahin kom-

men, weiß ich nicht, sicher ist das Paket irgendwie herausgesallen, die Hauptsache bleibt, sie sind da.“
„Wenn du dich nur nicht irrst, Gustav," versuchte Friß.
von Ziegelbach beizeiten, dem Kameraden seine allzu großen
Hoffnunacn zu nehmen.

(Jortseßung folat.)

nicht mehr als mit 20 Prozent. des Mietzinssteuerwertes belastet waren,
1. sofern sie ausschließlich vom Eigentümer
und seiner „Familie bewohnt werden und
11. wenn die Wohnfläche nicht mehr als 70
Quadratmeter beträgt. (siehe 8 10 der

„Penzlin, "23. “Dez. Frau K., die schon seit Wochen

schwer krank darniederlag, entfernte - si&lt;h aus ihrem

Heim in: der Zeit,. da ihre Tochter fortgegangen war,
um nvptwendige Einkäufe zu besorgen. Man
suchte
nac&lt; der Frau und fand. in später. Abendstunde im
See die Leiche.
".

man „grüne Weihnacht“ nennt. Und da jammern nun

auch jene Leutchen, die sonst nicht gut Kälte vertragen,

Verordnung).

Wismar, 23. 'Dez. Die Hocmwässergefahr.

dem Weihna&lt;tsmann ihr Klagelied : „O&lt; nee, Wiehnachtswäder mütt do&lt; wohl sien. Nee, dit is nix för

Zu 2c wird bemerkt, daß in diesem Falle völlige

Das Hochwasser im Hafen hielt den. ganzen Tag über
an. Vor dem Außenhafen steht eine sehr schwerg
See. Gegen 4 Uhr morgens wurden die Bewohner der

Befreiuna von der Mietzinsstewer eintritt

Hafengegend durch die Hochwassersignale alarmiert. Am

Wiehnachten .. . !“ Nun, sie haben natürlich recht, und

am mijn
unsere
und MädHen
Schnee werden
und Eisnatürlich
vermissen,
die Jungen
nun morgen
sehn-

Quer dur&lt; die Woche.

stärksten drü&gt;te -das Wasser in den alten Hafen, dort
stand das“ Wasser bis über das. Zollhaus und am

Auf abendlichen Straßen Tageshelle, |

Von vielen Lichtern strahlend uns entzündet ! [H]
Noch hastet hin und her die Menschenwelle,
.M

Blat in gleicher Höhe des Bürgersteiges. Teile der
Hafengegend, die Kuhweide vor dem Lübschen Tor und
die Rabenwiese. vor. dem Poeler Tor stehen unter Wasser... Dien. Amwohnern der . Raventtraße droht ein!
Vollaufen der Keller.

termadhHer au in der lezten Minute nod nicht bereit zu sein, uns zum Christfest auch das dazugehörende
Wetter zu schenken. Wenn's auch keines8wegs mailich
anmutet, so haben wir voraussichtlich doch das, was

Besorgt, daß Liebe heut' den Tag verkündet.

Im alten Gotte8haus die Kerzen flimmern,

=
|

Nnd alt und jung Tausht still der Wunderweise
Und sieht den Stern der Hoffnung silbern schimmern

.

Wismar, 23. Dez. Verschärfte Ges&lt;häfts-

;

gebracht.
bei beschränken
unbeschränkter
der Redner
die
eDezeit zu
auf Zahl
20 Minuten
für jeden

Heut! /möchte Liebe alle Not umfassen“
YE:
Und alle Sorgen scheuchen schnell von hinnen !
Dur&lt; Fenster. sicht man schon die
Lichter

Frühjahr zur Folge hat.

Dann tappt man heimwärts durc&lt; vertraute
.

Dafür ist aber jedes =- ob weißes oder mildes =

SPLIT) 2

Ein frpmmes Bitten no&lt; im stillen Sinnen. 1'%

ersten“ "Redner d2r Fraktion und für jeden weiteren
Rednerzauf 10 Minuten. Von der Linken wurde beantragt, die Redner auf zwei für jede Fraktion zu be-

blinken,

|

Wir fühlen still den arauen Tag versinken
Und Beben 'danfbar himmelwärts die Hände ..
E38 fallen ein bewegt nun auch die Alten ;

Haftlichen Vereinigung fast einstimmig angenommen.

Ein lichter Schein senkt sich zur Erde nieder
Und heilger Ddem kündet Gottes Walten ...!
Immer wieder fsinnen Mensc&lt;hengeschlehter über

Die "Kommunisten : fogten “ gegen diesen „Maulkorb“

Verlobungen
besonders gern unter dem Chrisivaum
„getätigt“ werden, sehen wir alljährlih an den Ver-

lobungsanzeigen, die uns dur&lt; die Zeitung vöder die

Post Leute,
ins Haus
fliegen.
kenne sogar "Verlobung
liebe, präcz
tige
denen
dieserJUweihnachtliche

gewaltige, befreiende Probleme nac&lt;h. Kein Himmel

nn-schärfsten-Kampf an.

ist. den kleinen, sterblihen Menschen zu ho&lt;h,

brauch so schön gefällt, daß sie alle Jahre wieder Dran
sind. Aber ein sehr sinniges Spiel der Natur ist es
do&lt; wohl, daß gerade auch im Dezember, vor allem
um Weihnachten, auch die allermeisten kleinen Erdenbürger auf die Welt kommen, während im Januar --

kein

Schadt zu tief, . um dahinter nicht noc&lt; die Lösung

irgend eines Welträtsels zu suchen.

Baldige Einberufung des Landtages.

Und doc&lt;:...!

|

In diesen Tagen verblaßt alles ho&lt;fliegende Jor-

„ZumKonfliktum die 'Beamten-Weihnacht8bei4
hilfe haben bi8her außer den 12 Deutschnativnalen
des Medlenburg-Shweriner Landtages auch die
-4
Volksparteiler und 5 Mitglieder der deutschvölkischen
Freiheit8bewegung Stellung genommen. Sie schließen sich dem deutschnationalen Antrag an, der die sofjortige Einberufung des Landtages fordert. Die Be-

der in allen Geshäft8zweigen der schwächste Monat -=-

schen und Sinnen vor dem schlichtesten Wunder, mit

auch der Klapperstorch den geringsten Absatz hat. Aber

dem sid) jemal8 der Mensc&lt;henglaube abzufinden hatte.
E3 waren Hirten zu derselben Nacht auf dem Felde.

im Dezember reißen si&lt; alle Menschen, die etwas zu
erwarten haben, um Die kleinen strampelnden Puppen.
Nun, einmal muß es ja ohnehin sein, und im Winter

Armselige, einfache Menschen =- die Aermsten gar un-

ter dem Volke, die- keinen Zins zahlten und, außer
dem Leben, keine Rechte hatten. Sie haben die arößte,
weltverändernde Idee, gegen die später selbst die allmächtigen 'Cäsaren des alten Roms veraebens ankämpf-

dingung, daß ein Drittel der 59 Landtagsmitglieder
diese Forderung stellen muß, ist somit erfüllt, so daß

an dem sich die Standesbeamten vor dem Ansturm der

machen
; und
iuchr
als einen
lieben, treuen
Menschen
kann man
ja au&l
t; nicht
gut ges&lt;henkt
bekommen
! Daß

Die Kinderstimmen jubeln fromme Lieder,

imränkte Redezeit, den anderen Rednern 10 Minuten

dezeit zu gewähren. Der erste Antrag wurde mit
23 zu '22 Stimmen abgelehnt. Der Antrag der Wirt-

Wetter zu Weihnachten dem Familienglüd besonders hold. Die Statistik der deutschen Standesämter
weist nämlich nach, daß die meisten Menschen im Dezember heiraten. Und gerade ist es der 24. Dezember,
Ehefrohen nicht retten können. Die jungen Deutschen
wollen Jich eben einander &amp;ine ganz -besondere Freude

Und. Kinderjubel dringt durc&lt; alle Wände. = '

shränfen. Ein Dritter Antrag von. der Wirtschaftlichen“Vereinigung ging dahin, bei unbeschränkter Zahl
der Redner dem ersten Redner jeder Fraktion unbe-

Mit einigem Mißtrauen sehen auch unsere Land -

daß mildes Wetter zu Weihnachten, einen strengen

prdnung. Als letzter Punkt der gestrigen Ratsfitzung wurde: eine Neuregelung der Geschäjtsordnung
verhandelt. Es war. von- der Rechten de?“ Antrag ein-

Gassen,

:

wirte dem Weihnadtswetter zu. „Grüner Christtag, Ostern weiß =- macht zunicht des Bauern Fleiß“,
kündet schon eine alte Bauernregel. Und eine Jahr-

hunderte hindur&lt; wieder bestätigte Erfahrung lehrt,

Und Orgelrauschen steigt zum Himmel leise...
-

süchtig
neuenwieder
Sclitten
und: StputtsOube
'betradten
undihre
immer
fragen
„Mutti, aibt's
wohl
bald Schnee... ?“

have
eit die
dazu.sonst noh Beteiligten ja gewöhnlich die meiste
So streut der Weihnachtsmann nan seine Gaben
Den Braven und den Guten in die Hände :

ten, zuerst verstanden. Ein schli&lt;htes Winternachts8wun-

;

Jahre = nur eintaufend Jähre - zurüs&amp;.A
u
f
d
e
n
Das, liebe-L
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derderMietzins teuerzugrundelieaendeVorbes

der wurde die gewaltigste Idee der Mensc&lt;heitsgeshichte. Wir stellen die Zeit etwas über eintausend

stimmt mit einer Einberufung des Landtages durc

Breiten, die nun unser fru&lt;tbares, blühendes med

auf die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr

den ' Landtagsporsizenden gerechnet werden muß.

|

Die.Hausbesikerwerden no&lt;mals darauf - hin-

Anröge auf SrmäßiaungderMitlzinssiener

zum

beim n AENMnDET EE Seit ' Werden

nächtlichen

Himmel = =-

|

Diese. Anträge sind nach der Mietzinssteuerver;

Doch jenes alte Wunder vom leuchtenden Sterr
über Bethlehem war groß und stark 'genug, um auch

krieg8wert darf den 3zwanzigfac&lt;hen Betrag der

zunehmen und mit dem Geist einer &lt;ristlichen Men-

2. Die "Mietzinssteuer ist zu ermäßigen :

j&lt;henliebe zu erfüllen.

a. wenn wertbeständige . Lasten auf dem. Grund-

.

" "“stüm nac&lt;h den 'reichs8geseklichen Bestimmungen

.

Und alle Jahre wieder schimmern Glanz

gen entzünden.

b. wenn das Grundstü am 31. Dezember 1918
bis 30 Prozent. des 'Mietzinssteuerwertes be-

|

E53 sind ja nicht an sich die Gaben, die die Men-

j&lt;en froh machen. Obwohl schon jeder seine Wünsche

lastet war (siehe 8,9 der Verordnung).

hat, so ist es doc&lt;h die Herzlichkeit des Schenkens, die
froh macht.

wenn Einfamilienhäufer, die am 1. Juli 1918
bezuasfertia waren, zu diesem Zeitpunkte

So recht scheint. allerdinas die8Smal der Wet-

“8 und 9 Wochen alte

ar

4 Bahnhofstr- 445

Prima
Eidersettkäse
9 Vfund Mark 6,-- franko,

DamyfküsetahrißBendshura

„zz.HotelDeutschesHaus.==--ME

Ünterba

zazgsmusgik

- Gat bürg-

- Mittagstisch.

Frischer .

NE

Bergen Bombier.

Bier in Sypl,. „sf von 1 bis 5 Litern
außer dem Hause.

Hierzu ladet freundlichst ein

en!
Ren

Gustav Ruflair.

Herbamellen
haben Millionen Seit 53 Jahven mit Erfolg im Gebrauch
gegen.

.

:.

Husten,

Konditorei u. CafeA. Müiler
Am 2. Weihnachtstag von 4 Uhr gb

Nonmzert =

.

Beutel.30 Pfg..

Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
Schokoladen- und

Große Teile des deutschen. Tieflandes sind mit einer Schneede&gt;«
überzogen, die in Ostpreußen stellenweise einen halben Meter
Höhe errei&lt;t. Frost herrscht überall, in Ostpreußen bis zu minus

15 Grad, im Reiche um minus 5 Grad. Auf den Bergen herrsch!
große Kälte; minus 21 Grad meldet die allerdinas 3000 Meter

Das außerordentlich starke Ho&lt;hdruFgebiet verspricht anhaltendes Frostwetter. Zu einer Verschärfung kommt es
allerdings nicht mehr. Vom Ozean s&lt;wankt warme Luft über
Schweden heran. Dort herrscht Tauwetter bei 5 Grad Wärme,
wo kurz vorher noch fast 20 Grad - Kälte waren.

Das ist die

Folge des Ausläufers eines im hohen Norden vorüberziehenden
Tiefs. Auch unser Gebiet wird beeinflußt werden; infolgedessen
steht Trübung mit einzelnen kleinen Schüneefällen bevor.

Die damit verbundene vorübergehende Er-

wärmung wird aber so gering sein, daß sich die Temperaturen
nnoc&lt; wenig unter. dem Gefrierpunkt halten werden.

BwangsSversteigerung.

Am Montag, den 27. d. M., vormittags 11 Uhr .

auf dem Gehöft Baumwald im Ortkrug bei Karow

1 fast neuer Motorpflug 18 P. S., 1 Kutschwagen.

Malchow, den 24. Dezember 1926.
Blood, Oberoeritanpllzieher.

Gesellenverein „Frohsinn“
-

Tanzvergnügen
mit

Abbrennen eines Tannenbaums und Geschenkverlosung
im „Hotel Fürst Blücher“.
Eintritt: Herren 1.-- Mk., Damen 1.--, Mk.,
Verheiratete 3 Verson 0.50 Mk.

PHE
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Anfang 72/2 Uhr
Kassenöffnung7Uhr

Stadt-Gafe.
Saaiatr eeratrteee In: FriedrichReggelin) M

Der Vorstand.

Am 2. Weihnacytstag von 4 Uhr ab

== Prucklsachen ==

Zuckerwaren-Fabrik
„Wittenberge.
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Geze)
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Anhaltendes Frofiwetter zu erwarten.

großes

Verschleimung

|

-

Der Winter hat nun doc&lt;h im Reiche seinen Einzug gehalten

Am 2. Weihnachtstage

Heiserkeit,
Katarrh und
Veberall erhältlich !

'Vfefferkorn.

versteigere ich öffentlich meistbietend gegen sofortige Barzahlung

Sreitag, Sonnabend, Sonntag

Neu!
eme

und

Glü&amp;F von jenen Sternen aus, die. wir an grünen Zwei-

(siehe 8 6 der Verordnung) ruhen.

:

Johe Zugspiße.

die alten heidnischen Sonnenwendbräuche in sich auf-

Frieden3miete nicht übersteigen.

Anton

'

|

--. Ein paar hundert Jahre später. Krachend sinken
unter den. Arthieben eifernder -Mön&lt;he die ersten Göttereihen auc&lt; im ine&amp;lenbürgischen Land -zu 'Boden,
und fein rächender Blitsirahl fährt zur Erde...

ordnung vom... 28. April 1926 -- siehe 8 12 - für

Ferkel
verkauft ::.;4 / -' Raxl Brand

Und daß die Gretchen ihre Hänsfse kriegen = = =

Auch wenn sie schon mal einen Emil hatten...

dann leuchteten auf den heiligen Anhöhen nahe der
Siedlungen die lodernden Lichter auf. Wintersonnenwende! Flammen s&lt;lugen empox. Rau stieg

gewiesen. daß nach der jetzt geltenden Bestimmung

'

Wenn es Euch nüßlic&lt;h dünkt zu Eurem Glüde :
Wo man es wünscht, ein Christkind in der Wiegen,
Dem Mann die Frau -- der Frau den besten Gatten,

stellte den El&lt; und den Bären im Dickicht, zog fischend
flußauf, flußab. Doch wenn die Welt ringsum in Eis
und Schnee erstarrt war und die di&gt;en Eisspiegel der
Seen und Flüsse krahten und barsten unter der Kälte,

bis zum 31 Dember 1926.

;

Und wa8 no&lt;h bleibt zum milden Schein der Kerzen,
Und was no&lt; wünschen mögen Eure Blie,

lenburgisches Land sind, damals undur&lt;dringliche Wälder und Sümpfe. Ein wildes, nahezu no&lt; Urvolk

Zulassung von Steuer-Reklamationen
"wegen Mietzinssteuer

fölaende: Fälle zulässig :

Den Mädchen PBüppchen, Schlitten wohl den Knaben
Und auch den Großen manche aute Spende.

fertigt sauber und preiswert an

Buchdruckerei Otto Engelmann.

TE

M

„M4 var
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4

Licht]piel-Theater

„Metropol

€.€

inge
3 undSettbülSprotten
(

Aug. Beetz.
„örise
Weintrauben

Am 1. Weihnachtsfeiertage, abends 8 Nhr

4

?

empfiehlt zum Weihnachtsfest

Frau Pahrmann.

Aus frischer Sendung empfehle

"GEN

ÖL
w ammer
Ei

"3 *

.

Nach dem bekannten Lustspiel von

Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg.
In den Hauptrollen:

Jiadivohandlung

KurtHesse Malchow
Fernsprecher 27

Rundfunkempfangsanlagen
jeden gewünschten Systems

Akkumulatoren, Anodenbatterien,
Telefunken-, Valvo- u. s. w. Röhren,

Kopfhörer, Lautsprecher, Spulen,

Rosenkohl Blumenkohl
Rotkohl, schwarzen
Rettich, Meerrettich,
Aepfel, Apfelsinen,
Kokosnüsse, Feigen,
Traubrosinen, Krachmandeln, sowie geräu&lt;erte Flundern,

Pagel Grip, Abreig- oT A CNDer

Bücklinge u. Sprotten
Adolf Mannheim.

BuchdtuckereiOtto. Engelmann.

BR
Antennenmaterial

sowie sämtliche Zubehörteile.

Borführung jederzeit bereitwilligst und. unverbindlich.

Voß un Ynas-,

Liane Haid,

Max Hansen, Henri Bender, Anita Dorris usw.

Slüdwunshfarten

im Salzkammergut statt.

m

Bucheruckerei

Außerdem ein gutes Beiprogramm.,

Nachmittags 3*/: Nhr

Otto Engelmann.

Kindervorstellung.

u

Ferkel

ee

v. Ludwig,

Ent CE en mn Erin

Malchow

Ludwigslust

Weihnachten 1926.

Ne

Hewi

ich mich anzuzeigen.

|

Wüh. Evert

Hertha Evert

Rudolf Kleeberg
Malchow

Verlobte
Husum

Z. Zt. Malchow

Malchow.

2. Weihnachtstag 1926.
ATP IZ PAP PAGIEE I m

ZuMVMetV/er. I:

ginerl. welch. Art, städt. od. ländl.

Sportklub Hansalakgeld
von 1910
Hamburg 1. Jugend
20 Pfennig.
Ei

Verlobte

EiSenbahnassistent a. D.

auch Geschäft od. Landwirtschaft.

Fußball-Wettspiel
Arbeiter - Sport - Verein „Vorwärts“ Iugend
en

*

Die Verlobung meiner einzigen Tochter Hertha mit
Herrn Rudolf Kleeberg beehre

Alt Gaarz,

Grundbesit

nachmittags 2*?/2 Uhr

Es

Frida, geb. Gildboff

„1056

Wer verkaurr

Sonntag, den 2. Weihnachtsfeiertag,

42

ib.

1921.

il &gt;

=

Ernst Ineg.

Heinrich Ziemann und Frau

SEELER1Meen

Weide-Schweinezucht gebe laufend

Arbeiter-Sport-Verein „Vorwärts“
ie

Tapezier Herrn Ernst Ineg beehren Sich anzuzeigen

Beste gejunv-

€+
von

AFV

Erna Ziemann

im Dezember 1926.

aus meiner großen abgehärteten

;

Die Verlobung ihrer einzigen Tochter Erna: mit dem

Malchow,

k

Gintrittspreise : zur Abendvorstellung : Vorsaal 1.50 M,
Sperrsitz 1.25 M, 1. Platz 1.-- M.
zur Kindervorstellung: 30 und 50 Pfg,,
Erwachsene 1. M.

“ 4qK-

N

Statt Karten.

Die Aufnahmen fanden an den Originalstätten
DUET

|

Sof. Besierangebote an F. Wil-

helm Barenthin, Hamburg N.
Jungfernstieg 16a.

Voranzeige.
Mittwoch, den 29. Dezember
abends 8 Uhr

Die Verlobung ihrer jüngSten Tochter Emmy mit Herrn

Meine Verlobung mit Fräulein Emmy Schoknecht. gebe

Otto.Drews zeigen an

ich hiermit bekannt.

Fleischermeister

H. Schoknecht und Frau.

Malchow

Lichtspiele BühringsHotel.

um Sylvester-Karpfen.

Es ladet freundlichst ein

Am 1, und 2, Weihnachtstage abends 8* Uhr

Pritzwalk, z. Zt. Malchow.

Margarete Frieknecht

erkEEDENSEeee

8

Otto- Drews.

1
Weihnachten 1926.

Preisfat

-.

:

Walter Runge

Otto Priem.

Verlobte
Malchow

Vielist b. Waren
Weihnachten 1926.

Bestellungen
auf
-

KautschukStempel

geb. Redlich

Fritz Heyermann

. Buchdxuckerei,

vie

3 Akte aus den. Jugendtagen des „Alten Dessauers'" nach historis&gt;en

: mr R ;

Aufzeichnungen,

kannt Tu
een
!
SEE
URMEL

SG

Personen-Verzeichnis :
Leopold von Anhalt-Dessau

5

Maly Delsc&lt;haft

]

;

Julia Serda
Herm. Böttcher

Hofmeister Salkerg
Apotheker Fochse

7
...

-

Die Aufnahmen wurden an den historischen

Zerbst gemacht.

x

.

Ewald Rabe und*Frau,&gt;

Für die vielen Gratulationen
Gescheake zu unserer

,

lichst.

täten in Dessau und

D. O0.

A

FO&lt;Q= I&lt;=== ===

Ihre Verlobung geben bekannt

Emmy Schwabe

geb. Volkstaedt

Otto Reinwald

“

Milli Sommer

Lübz

Malchow
Weihnachten 1926.
nd

&lt;=rrr===Prgypyewyren-“neg““"

&lt;&gt;&lt;0=
y

Leihfafhl. Länderkampf
DJeufshland-SAweiz.
2 Akte von Natur und Sport.

"ung

Anna Dahnke
Ernst Büttner

DE“ JFamilien- und. Kindervorstellung. "WC

Malchow
RoStock
Weihnachten 1926.

Eintritt : Erwachsene 0.80, Kinder 0.40, abends 1.20 ind 0.80 Mk
4
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Statt Karten,

Dien

Ihre Verlobung geben bekannt

Am 1. Weihnachtstage nachmittags 4 Uhr

a

;

Vermählung danken wir herz-..

„

«9.

Gwen

und

Als Beiprogramm
,

N

Valy Arnheine“""
Fri Richärd=

Beorg, Apothekerlehrling

“

Werner Pittss&lt;au

Fürstin Henriette von Anhalt-Dessau
Chalisac, Erzieher des Fürsten

Weihnachten 1926

Hamburg

Li
Anmne-Liese
von“"Dessa
Dessau
/

-

Hnni Schünemann

Otto Engelmann

Anne-Liese

Wwe

Ihre Verlobung geben bekannt

nimmt entgegen

WF

-

Als Verlobte grüßen

Mimy Voß
Paul Knecht
Malchow (Meckl;)

Lörrach (Zaden)

Weihnachten 1926
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„ageblatt

/lmtflichher Stadt» und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeilung für Stadt und Land
&lt;&lt;&lt;.
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Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglih mit Ausnazme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.

“ Einzelnummer 10 Pfennig.

Gegr. 1879 -

vir. 300

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 56.
Telegranm-Adresse : Tageblatt Malchow.

Montag, den 27. Dezember 1926

Ausflang und Ausblief.
„«„.

Redaktion, Druek und Verlag

Otto Gngelmann, Malchow (Mecklbg.)

Vieder einmal ist Weihnachten, dies deutsche Fest, dies

ei der Freude und der Einigkeit vorübergerauscht,

t zleich
seinenDie
„50hlien
Vorläufern
Meer die
derKerzen
Ewigkeit
gesunfen.
Wei
Sgloden
sindins
verhallt,

am Weihnachtsbaum sind heruntergebrannt, und die stille
Behaglichbeit, die die Zusammengehörigen noch enger ver-

band, das beglückende Gefühl, das Eltern und Kinder,
Schenkende und Beschenkte ganz und gar erfüllte --- lang-

ziner Milderung auszuschöpfen, gebieten Staatsklugheit und

nan
fich nodZumitsehrwieder
dennoch
Anforderungen
inzugeben.
klingen
im Herzen des
die Berufes
ErinneLunge an die Weihnachtstage nach, zu sehr steht alles noch
unterdemEindruckdiesesseligsten aller Feste. Und dann:
i&lt;nurfünfTagen winkt uns sc&lt;hon wieder ein neuer

Cebensabsc&lt;hnitt,denwirgewohnt sind, festlich zu begehen.
ESist Neujahr! Zu sehr entspricht es ja der Art der
Rensc&lt;heit, das vergangene Schwere zu vergessen und nur
Gütes, Günstiges und Freudiges vom neuen Jahre zu er-

hoffen. Und so oft wir auch shon enttäuscht wurden, so
öft wir schon wußten, daß auch im neuen Jahre mit Wasser
jeköht wird und daß alles mit meist unerbittlicher Nüchtern-

oflege, Schuß der Kranken und G&lt;wacden, Erhaltung und

messungsgrundlage ersichtlich sind. Die Zahlungen sind in
zwei gleichen Teilbeträgen zu bewirken; der erste. Teil:

1iht völlig überwinden lassen. Mutterschuß, SäuglingsErtüchtigung

der Gesunden -- riesengroß und erdrüend

Berständnis, tiefinnerstes sittliches Pflichtbewußtsein, nie
verzagende Mensc&lt;enliebe müssen sich die Hand reichen, das

Liesgrämigsten Menschen beim Klang der Neujahrsgloden
das erlebte Bittere. Hier ist ein Zeitpunkt, da die Hoffing, die uns ein gütiges Geschi&gt; ins Herz senkte, ihre

vesser im neuen Jahr, wir wollen's wenigstens hoffen.“
/Möge. diese Hoffnung doch im Jahre 1927 nicht zu-

nden werden! „Zir Deutschen. haben wahrhaftig eine
Iuffriihung, einen äusfichtsreihen Bin die Fernenötig!

bt wäre wirklich einmal eine Gelegenheit, daß' ein Silberstreifen sich am Horizont zeigt! Handelt es sich do&lt;
nicht nur darum, daß des Lebens Nokdurft und Nahrung

sehergestellt ist, = jeder nac&lt;hdenksame Mensch m uß erkennen.
aß sein Schicksal aufs engste mit den Geschi&gt;en des großen
Bäterlandes verbunden ist,
Acht lange Jahre erscveuen wir uns jezt des sogenannten
Friedenszustandes!

Wir wollew heute kein politisch Lied --

'egt wahrhaft ein garstig Lied =- singen --, aber das muß
oh gesagt werden: gerade die leßten Täge haben uns er&lt;hredend klargemacht, wie in Wahrheit es um unser Vater-

and steht!

Acht Jahre lang ertragen wir am deutschesten

iller Ströme, am Rhein die drü&gt;ende Schmach der fremden
Besaßu

Möchten darum die Weihnachtsglo&gt;en unsere Herzen

mahnen und weden, tätig zu sein im Dienste am Menschen,

im Dienste der Wohlfahrt unseres ganzen
zroßen Volkes!

Reichskanzler Marx.

Konflikt zwischen der Deutschen Studentenschaft und

Preußen.

Seit Jahren tobt zwischen dem Preußischen Kultus-

ministerium und der Deutschen Studentensc&lt;haft ein erbitterter
Fampf um die studentische Verfassung, die vom Staateselbst
Jer Gtudentenschaft zugebilligt und in der 'ihr die Selbstverwaltung garantiert wurde. Mit diesem Schritt des
Staates war verfassungsmäßig der Guürentensc&lt;haft das Recht
"er freien Koalition zuerkannt worden.
Der preußische Kultusminister Be&gt; er hat nunmehr

angedroht, das geltende preußische Gtudentenre&lt;t abzuindern,
wenn Sinne
die Sete
nicht dieUmgestaltet.
Handhabung
im
jeoßdeutschen
in eine reichsdeutsche
Bisyer war es so, daß ohne weiteres jeder Reichsdeutsche Mit-

jlied der Deutschen Studentenschaft werden konnte, während

on den. aus Danzig und Oesterreich kommenden Gtudieren=
»*en nur sol&lt;e deutscher-.Abstanimung“ und “Muttersprachs in

Rouzier freigesprochen, die Deutschen dagegen mit Gejängnis bestraft wurden. Der alte Spruch: „Vae victis!“
+-Wehe den Besiegten“) erwies sich als ewig wahr! Macht
jeht vor Recht.
' - Go sind trübe. die Gedanken, die zwischen dew Festen

wsgeschlossen sein.

Auf das Ultimatum des preußischen Kultusministers,
das bis zum 31. März Anerkennung der ministeriellen For=
derungen fordert, hat die Deutsche Studentenschaft mit einem
Brotest acantwortet.

Die Frage des Zugabewesens vor dem Reichsgericht.
- Leipzig.

Das Reichsgericht hatte sich kürzlich mit 'der

lauteren Wettbewerb verstoße.
Eine große Firma in Bochum, die Malzkaffee herstellt,

hatte den Zwischenhändlern. Malzkaffee der gleichen Qualität
in zwei verschiedenen Packungen zu verschiedenen Preisen
angeboten. Die teurere Pa&gt;ung enthielt einen Gutschein: auf
Lieferung von Gebrauchsgegenständen bei Einreichung einer
bestimmten Zahl von Gutscheinen. Eine andere Firma, die

Herstellerin des sogenannten Elefantenkaffees, brachte eben-

iinser Herz erfüllen, bitter. aber ist es und niederdrü&gt;en&gt;d,
daß innere Zwistigkeiten und Parteiungen das deutsche Vo!?
wie schon so oft in der Geschichte zerreißen! Wir begehen

alls zwei verschiedene Packungen in den Handel, von denen
der einen. eim Kaffeelöffel oder eine Tafel Schokolade beigegeben war. Die Pa&gt;ung ohne Beigabe wurde zu 33, die
mit Beigabe zu 38 Pfennig an die Zwischenhändler ab-

Fer vertagen!

gegeben, während sich der Verbraucherpreis auf 40 bzw.
15 Pfennig belief. Ein Bochumer Großhandelsverband hatte

Weihnachten und Neujahr ohne eine Regierung; der Reichs
räsident mußte die notwendigen Maßnahmen auf 5210

Dunkel Fecht also das neue Jahr vor uns! Das. nvo»
wäre kein echter Deutscher, der die Flinte ins Korn würe!
Wir wollen kämpfen! Dem Tapferen bleibt zuleßt 85
der Giea!. Des alten, herrlichen Liedes sei gedacht:
„Des Jahres leßte Stunde
Ertönt mit ernstem Shlag,
Trinkt Brüder in. die Runde
Und ruft ihm Segen nach!

Zu jenen grauen Jahren
Entfloh es, welche waren, -=--

Es brachte Freud und Kummer viel
Und führt uns näher an das Ziel!“

Go sei es: Segen dem vergangenen Jahre nachgerüfern
-- troß allem! -- und freudig vorausgebli&gt;t!

wir wohl ans Ziel gelanaon!

Dann sollen

E.'XW,

Der Weihnachtswunsch
des Reichsfanzlers.
Reichskanzler Dr. Maxx erließ

abend folgenden Weihnachtswunsch: ;

am Weihnachtsheilig-

Weihnachten, das Fest der Liebe, findet auch! in diesem
Jahre weite Kreise unseres Volkes in wirtschaftlicher, Not
und sc&lt;hwerer seelischer Bedrängnis. Unsere wirtschaftliche
Lage hat zwar seit Jahresmitte eine erfreuliche Besserung
erfahren, trozdem ist sie noc&lt; unsicher und unübersichtlich,

wenn wir auch wohl auf eine langsam fortsqreitende Beiebung der Wirtschaft hoffen dürfen. Damit bleibt vor
illem das drängendste Proölem unserer Gegenvart und nächsten Zukunft: die große Arbeitslosig“eit.

Ideswegen gegen die beiden Firmen Klage wegen un-

lauteren Wettbewerbs erhoben, weil die Beklagten
sich die „Zugaben“ hätten bezahlen lassen, und zwar, wie
behauptet wird, über Gebühr, Es "2ien damit wissentlich unwahre und zur Irreführung der Käufer geeignete Behaupungenaufgestellt worden, um eim besonders günstiges An-

gebot vorzutäuschen. Die Beklagten beriefen sich darauf, daß
die Wertreklame euenso wie die Wortrekläme in

x

Sier alle öffenflihen und privaten M3öclartatten

detrag ist fällig am 1 Februar 1927 (ohne

Schonfrist).

Ueber das Beflaggen der Gebäude der Finanz-

verwaltungen.
Berlin. Der Reichsminister der Finanzen hat über das BeJaggen der Gebäude der ihm unterstehenden Verwaltungen einen
Erlaß herausgegeben, der sic) in seinen Grundzügen an die von

zen übrigen Reichsministerien über das Beflaggen bereits erlassezen Bestimmungen anschließt.
Für die Reichsdienstgeobäude wird bestimmt, daß diese nach
den allgemein ergangenen Vorschriften zu flaggen haben. Befin«
zen sich Dienstwohnungen in den Reichsdienftgebäuden so kommt
“ine besondere Beflaggung dieser Dienstwohnungen nicht in Froge.
Vird das Reichsdienstgebäude amtlich nicht bsflaggt, so darf von
dem Inhaber einer Dienstwohnung nur mit Zustimmung des Bejördenvorstandes geflaggt werden, und zwar nur mit der Natio»ralflagge. Die Flagge des Landes, der Provinz oder der Geneinde kann geseßt werden, wenn gleichzeitig die Nationalflagge

nindestens gleichwertig gesezt wird. Bei Reichsgedäuden, die frei
vermietet sind, ist anzustreben, entsprehende Bedingungen in die
Mietverträge aufzunehmen und möglichst auch die laufenden Mieterträge entsprechend zu ergänzen.

Dritte Verordnung zur Dur&lt;führung der Aufwertung
der Sparguthaben.
Auf Grund des 8 58 des Geseßes über die Aufwertung von
dypothefen und anderen Ansprüchen (Aufwertungsgefetz) vom

tudieren, von der Aufnahme iw die Deutsche Studentenschaft

(durc Zugabe) gegen den 8 4 des Geseßes gegen den un-

ällten Urteils des französischen Kriegsgerichts, von den!

denen insbesomwdere die Höhe der Leistungen und die Be:

Die aufgewerteten Sparguthaben bei öffentlichen oder unter
Staatsaufsicht stehenden Sparkassen sind vom 1. Januar 1927 ab

Auslandsdeutsche, sofern sie an preußischen Hochschulen

20carno, Thoiry und wieder Genf =- zum Ausdruck kamen,
tehen wir unter dem frischen Eindrus des in Land au ge-

zweimal so viel wie 1926, jedo&lt;; werden sich in vielen

» IJ. das folgende angeordnet:

Frage zu Veschäftigen, ob die sogenannte Wevtreklame

Alle

1926.- Die Leistungen des einzelnen

ie
Deutsche Studentenschaft ee finden konnten. Nach
Ier Forderung des preußischen iltusministers sollen jedoch

immer hoffen wir auf Besserung, auf Sieg der
Sefahun, die
auf den vielen Zusammenkigiten -=-- Genf,
--“die Wirklichkeit spricht eine andere Sprache!

so viel wie

Berk zu vollbringen.

Teiumphe fei rt. Man sagt sich:.„Viel ichtwirdes
jeit verläuft, so vergessen doch auch die nüchternsten dex

Aufzubringen sind 1927 insgesamt doppel!

Fällen mit Rücksicht auf die geänderte Bemessungsgrundlage
Abweichungen ergeben. Die Finanzämter werden ret.
zeitig Vorau Szahlungsbes&lt;eide zustellen, aus

»ringen, ist nicht nur eine Frage geldlicher Mittel. Soziales

Kontor --, wohl heißt es wieder pünktlich zur Minute zur
Stelle zu sein, do) mit der gespannten und. gestrafften Aufmerksamkeit,wiesonst das ganze Jahr hindurch, vermag

48. Jahrgang

Pflicht und &lt;ristliher Nächstenliebe ein unabsehbares und
iruchtbares Arbeitsfeld; denn noch sind die traurigen Nachwirkungen des Krieges auf die Gesundheit unserer Bevölkecung nicht behoben, werden sich zum Teil wohl überhaupt

/ Wohl eilt der Familienvater, eilen die Berufstätigen

wieder an ihre Arbeitsstätte =- in Werkstatt, Büro und

= =EEEE
jpruch auf Lieferung oder Rüszahlung des Bezugspreises.

Unternehmers betragen dementsprecend im allgemeinen

jtehen die Mrobene vor uns! Gie der Lösung nahezu-

;

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

ImFalle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der An-

'oziales Verantwortungsgefühl. Darüber hinaus findet sich
erner gerade fürdie Betätigung der öffentlichen und prizaten Volkswohlfahrtspflege im Sinne sozialer

sam beginnt beides neuen Empfindungen. Plaß zu machen.
Es ist die Zeit zwis&lt;en den Festen!

Ver „Fnjerttonspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)
25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg. Alle größeren Jnserate werden

den Preis der Ware einzukalkulieren sei.
Das Schöffengericht in Bochum sprach in seiner Entscheidung vom 20. April 1926 die Beklagten frei. Gegen
Jas freisprechende Urteil hatte die Gtaatsanwaltschaft

Revision. eingelogt. In der Neichsgerichtsverhandlung beantragte der Reichsanwalt, der Nevision stattzugeben. Nach
dem allgemeinen Sprachgebrauch handle es sich bei der Zujabe soviel wie um ein Geschenk. Dies sei aber nicht zutreffend. Der Preis für die Zugabe sei mindestens zu einem
Teil in den Kaufpreis der Ware eingerechnet worden. Das

Schöffengericht Bochum habe den Strafrechtsirrtum und den
Tatirrtum verwechselt.
Nach längerer Beratung verwies der Senat die Sache

zur no&lt;maligen Verhandlung an die Vorinstawz zurü&gt; um zu erklären, ob der unter Ein:
cechnung der Zuaabe geforderte Preis angemessen gewesen sei

Vorauszahlungen auf die Aufbringungsleistungen

16. Juli 1925 hat der Minister des Innern unterm 20. "Dezember
|

dis auf weiteres

mit jährlich 3 v. S, zu verzinsen.
Die Gläubiger können die Auszahlung der Zinsen zum Ende eines
jeden Kalenderjahres verlangen, sofern die Sinsen 1 Rm, oder
nehr betragen. Vom 1. Januar 1930 ab können die Gläubiger ein

Drittel ihrer aufgewerteten Sparguthaben nach Maßgabe der
Saßungsbestimmungen der Sparkasse kündigen. Den Zeitpuntt, zu dem die Gläubiger weitere Teile des Sparguthabens

fündigen können, bestimmt der Minister des Innern.
Gläubiger, die im Inlande wohnende deutsche Reichsangehö-

eige sind, können bereits vor dem gemäß 8 2 bestimmten Zeit-

punkte ihre aufgewerten Spargitthaben nach Maßgabe des Abs. 2
fündigen, sofern sie das 65. Lebensjahr vollendet haben oder ihr
Jahreseinkommen den Betrag von 800 Rm. nicht übersteigt; maßjebend ist das Einkommen des Kalenderjahres, das der Kündizung vorausgeht oder von Fürsorgeverbänden laufend betreut
werden, oder Zusaßrentenempfänger im Sinne des Reichsversor»
aungsgeseßes sind. Diese Gläubiger können jeweils bis zu
100 Rm. ihre Sparguthaben kündigen. Die Kündigung kann nicht
'rüher als nach einem Monat wiederholt werden. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1927 in Kraft.

Die neuen Zoll- und Steuersäge.
Gtarke Belastung der Landwirts&lt;haft,
Von L. Hamel.

Die Getreidezölle,
Die

neuerdings

von

Seiten

der

Regierung - ge-

iroffenen Entscheidungen in der Frage der Getreide
zollregelung sind keineswegs dazu angetan, die Abjaßs&lt;wierigkeiten für die heimischen Agrarprodukte zu beeben. Die zurzeit geltenden ermäßigten Zolljäße von
M. 5.=- je Doppelzentner für Weizen, Roggen, Gerste,

Jafer, die ursprünglich nur bis zum 31. Dezember d. I,
Hültigkeit haben und vom 1. Januar 1927 ab dur die
autonomen Zollsäße bzw. ' durc&lt; die in dem deutsch-schwe-

dischen Handelsvertrag vom Mai d. I. festgesetzten Preise
von M, 6,50 für Weizen, von M. 6.-- für Roggen, Hafer

nd Gerste abgelöst werden sollten, sind auf weitere drei
Monate, bis zum 31, März 1927, verlängert worden. Diese

Regelung trifft die deutsche Landwirtschaft äußerst schwer,
da diese heutigen Uebergangszölle die Vertragssäße der Vorriegszeit wesentlich unterschreiten. Zieht man überdies die

tatsächliche Geldentwertung in Betracht, so ergibt sich aller-

dings, daß der heutige 3ollschuß für Getreide zumal mit
Rücksicht u die Notlage der Landwirtschaft ein unzureichen-

der ist, Die Regierung begründet hre Maßnahme damit,

daß sie die derzeitigen ermäßigten Zollsäge deshalb beibejalte, um die in diesem Jahr notwendig werdende Einfuhr
Jeträchtliher Mengen Auslandsgetreide zur Ergänzung der

Getreidevorräte nicht durch hohe Zölle unnötig zu
Die Reichsregieauf
rung Ee wer
eine.. Verordnung.überVor
auszahlungen
Aufbringungs: deimischen
verteuern. Nach den vom Deutschen auhwirtjmasiärat gegeseßes für das Kalenderjahr 1927. veröffent.

licht (Deutscher Reichsanzeiaexr Nr. 298) *

machten Erhebungen sind aber die Getreidevorräte der Landwirtschaft im gesamten Reich zurzeit noc&lt; so beträchtlich --

fie shwanken um etwa 60 Brozent ==. daß die in diesem

3ghr zur De&gt;ung des Brotbedarfs unseres Volkes benötigten Einfuhrmengen- an Auslandsgetreide nicht so groß sein
werden, wie die Regierung angibt.
Die Mehlzölle,
Nicht minder ungünstig wirkt sich die aus handelspolitischen: Rüdfichten erfolgte Beibehaltung des bestehenden

Sport.

Politische Rundschau.

RNießersee schlägt Oxfors 5:3 (2:1). Die kanadisch:

Da3 Abkommen zwischen dem Reich und den Jun:
ferSwerken ist unterzeichnet worden.

.

Ein Schirm für Stresemann. Anläßlich des Aufenthal:

aus. Bei der weiteren Innehaung des jehigen Saßes wird
die Einfuhr ausländisher Mehlsorten sehr verstärkt. Damit

tes Stresemanns in Hamburg beschloß der Vorstand der Ortszruppe Hamburg des „Verbandes Deutscher Scirm-Spezial:
zeschäfte“, dem Reichsminister einen Schirm zu überreichen, als
Yusdru&gt; der Freude über den erhaltenen Nobelpreis. Der Schirm,
'in kleines Kunstwerk, wurde gern angenommen und fand bei dem

der deutsee Mehlhandel schwer geschädigt. Demgegenüber

&lt;lechten Hamburger Wetter auch sofort Verwendung.
Um das Arbeitöschutgesetz. Der „Vorwärts“ befaßte sid

Mehlzolles in Höhe von M. 10.-- für 100 Kilogramm

iber wird das deutsche Müllereigewerbe, das heute ohnehin
ruht, nur zur Hälfte seiner Leistungsfähigkeit ausgenußt und
wird der Einwand erhoben,

daß

eine Mehlzollerhöhung

zine Vorieuerung des wichtigsten Volksernährungsmittels,

des Brotes, zur Folge hätte. In Anbetracht dieser Gegenjäße bleibt zu hoffen, daß die Regierung sich sobald wie
möglich zu einer nohmaligen Durc&lt;hprüfung der Mehlzoll-

rage versteht.

Die Zud&amp;ersteuer,
Die s&lt;on seit längerer Zeit bekannt gewordenen Ervägungen der Reichsregierung, die Herabseßung der
Zu&gt;ersteuer, die von M. 21.-- auf M. 14.-- für den

Doppelzentner gesenkt werden soll, dur&lt; eine Erhöhung der
Branntweinsteuer auszugleichen -- es ist daran gedacht, eine
Frhöhung der Hettolitereinnahme von M. 100.-- vorzu-

nit dem Arbeitsshußgesezentwurf, den er scharf ablehnt. Das
Blatt kündigt an, daß die sozialdemokratische Reichstagsfraktior
ntschlossen sei, den Weg des von den Gewerkschaften vorgeschlagezen Notgeseßes zu beschreiten.

Kirchenwahlen in Sachsen. Im Freistaat Sachsen haber
die Wahlen zur Ersten Landessynode nam den Grundsäßen de1
im 1. Oktober in Kraft getretenen neuen Kirchenverfassung statt:

zefunden. Nach den bisherigen Ergebnissen dürfte sich das Ver:
jältnis der innerhalb der Synode bestehenden Gruppen nicht w2:
'entlich verändern. Der Wahl, die durch die Mitglieder der KirhHengemeindevertretungen vollzogen wurde, kommt eine erhöht«
Bedeutung zu, sofern nach der neuen Verfassung die Landessynodt:

1ehmen =-, sind nunmehr auf Grund der eingebrachten Go-

das eigentlich gesezgebende Organ der Landeskirchen darstellt.
Kohlenmangel in England. In London herrscht große
Rohlenmangel, mehrere Kohlenlagerstätten haben wegen Mangels

ung ist von Seiten der Vertreter der landwirtschaftlichen

in Vorräten bereits schließen müssen. *

'ezesvorlagen zur Tatsache geworden.

Gegen diese Rege-

Interessen bereits lebhafter Einspruch erhoben worden, weil
)adurc&lt;h einmal die Gefahr heraufbesc&lt;hworen würde, innerjalb der Landwirtschaft selbst ungesunde Gegensäße zu
schaffen, zum anderen, weil die steuerliche Belastung
auf Grund diesex Maßnahme von den schweren, dem Zucerrübenbau gehörigen Böden auf die weniger leistungsfähigen

leichten, vorzugsweise auf den Kartoffelbau angewiejenen

Böden abgewält würde. Die landwirtschaftlihen Interessenvertretungen haben daher in einer Eingabe an die Regieeung eine derartige Regelung grundsäßlich abgelehnt. Go
selbstverständlich es einerseits ist, daß dem in seiner Rentadilität stark gefährdeten Zu&gt;errübenbau auf alle Fälle Hilfe
zebracht wird, so katastrophal könnte die von der Regierung
zeplante Branntweinsteuererhöhung für die leichten Böden
des Ostens, zumal Ostpreußens, sein. Es ist manchen Kreisen
nicht verständlich, weshalb die Frage der Zu&gt;erzollerhöhung
und Zuersteuersenkung mit der Frage der Branntweiniteuererhöhung verquiät werden soll, zumal die Reichsregierung bisher gerade in dieser Frage stets eine grundsäßlich
mdere Gtelsungnahme betont hat. ReichsernährungsDr. Haslinde führte erst vor einigen Monaten aus, daß
aus einer Erhöhung der Branntweinsteuer keinesweg weitere
Einkünfte zu erwarten seien. Bei der im Laufe des Januar

tattfindenden nochmaligen Besprechung dieser Frage werden
die Interessen des kartoffelbauenden Ostens in weitestem
Umfang berü&amp;sichtigt werden müssen.

Die Entscheidung über die Regelung der Tabak-und
Biersteuer ist bis zum Januar vertagt.

Neue Meuterei in Kowno? Nac&lt; einer Meldung aus
Rowno soll das Feldartillerieregiment in Kowno sich zu eine!

faßten
Begnadigung
umschläge
zur vorlegen
endgültigen
ung dem
Präsidenten
der Republik
werde.Entsc&lt;eiSadthe

des Präsidenten der Republik sei -es alsdann, ein solches
Gesuch zu unterschreiben.

Deutschland verlangt Aufhebung der litauischen

Ausweisungsbefehle.
Nachdem die litanischen Ausweisungsbefehle an eine

ganze Reihe Reichsdeutscher des Memelgebietes amtlich betätigt worden sind, hat die Reichsregierung den deutschen
Hesandten in Kowno angewiesen, sofort energischen Proxest
u erheben
litauischen Negierain
die Aufbs
der und
durchvon
nichtsdergerechtferiigien
En aitungebechle

trag8verhandlungen. In einer Unterredung mit Pressevertre:
tern erklärte Purizkis, Vorsißender der litauischen Delegation für:
die Verhandlungen über einen Handelsvertrag mit der Sowjet:
union, die Delegation werde sich wegen der jüngsten Ereignisse i1
Litauen zur Einholung neuer Instruktionen nach Kowno zurück

AuSssperrungen in der Schußfabrifation. Von der
durc&lt; den Verband Deutsher Shuh- und Scäftefabrikanten beschlossenen Aussperrung wurden in Augsburg und Nürnberg
etwa

3000

Arbeiter

betroffen.

In

.den

Augsburger

Fabriken wurde durch Anschlag die Kündigung sämtlicher
Arbeiter ausgesprochen.
20 Millionen im Saushaltsplan für das besetzte Gebiet. Zur Fortsezung der Hilfsmaßnahmen für die bedrohten

HSrenzgebiete sind die von der Reichsregierung angesckten 15 Millimen von den Reichsratsausschüssen auf 20 Millionen erhöh!
worden.

vohnbewegung der Metall-Transportarbeiter.

Von

vertretern ist es zu keiner Einigung gekommen, [so daß die Metallsich zu Beginn des neuen Jahres mit den Lohnforderungen be:

schäftigen wird.
Um das neue Polizeibeamtengeseßb. Das neue Polizeibeamtengeseß, das an die Stelle des bis zum 31, März 1927

verlängerten Scußpolizeibeamtengesezes vom 16. August 1922
treten soll, wird zwischen Weihnachten und Neujahr dem Gtaatsra!
zugehen, nachdem es die Zustimmung des Preußischen Gtaats-

ministeriums gefunden hat. Man hofft, die Verabschiedung des
neuen Geseßzes bis zum 31. März 1927 zu erreichen.

Die Arbeitslosigkeit in Oesterreich. NRegierungSmaßnahmen. Im Hinbli&gt; auf die Fortdauer der krisenhaften
wirtschaftlichen Verhältnisse und der hierdurch hervorgerufenen
Arbeitslosigkeit hat der Bundesminister für Handel und Verkehr,
Dr. Sdqürff, an alle ihm unterstellten Dienststellen die Weisung

ergehen lassen, daß im Interesse einer tunlichst weitgehenden Beschäftigung der inländischen Produktion durch öffentliche Berzebung alle im Bundesfinanzgeseß für das Jahr 1927 vorgesehenen
„Dann lägen wir jetzt beide auf der Erde, du mit dem
zinen Messinggriff in der Hand, ich mit dem andern,“ ver-

teidigte Friß von Ziegelbach sich.

Aber als der Kamerad sich dann abermals an die Arbei!
machte, nachdem er sich von dem Fußboden aufgerappel!

Aber der schüttelte den Kopf: „I&lt; irre mich nicht, Friße,
Zott hat noch nie einen Menschen im Stich gelassen, der sich

hatte, da half er ihm doch, und. die gemeinsamen Anstrenzungen hatten diesmal wirklich Erfolg. „Die Schublade gab
nach, endlich war sie draußen, und nun sah Tobias auch,
was sich da vorhin geklemmt hatte. Eine zusammengelegte
dünne Unterjac&gt;e, die irgendwie zwischen die rechte Wand
des Schubfaches und das Holzgestell der Kommode geraten

io voller Inbrunst an ihn wandte, wie ich es tat,“ und

war.

abermals die Hände faltend, sagte er mit ganz lauter
Stimme: „Vater im Himmel, ich danke dir, das werde ich

„Da hast du deinen Schaß,“ wollte Friß von Ziegelbach
ber Kameraden neden, aber er brachte das doch nicht über
jein Herz, denn der andere stand da, einem Toten nicht unähnlich. Jeder Blutstropfen war aus seinem Gesicht ge:
wichen, aber während er so dastand, faltete er ganz mecha:
isch mit zitternden Händen die nun ganz zerknüllte Unterade auiseinander, um aus dieser ganz plößlich einen Geldrief hervorzuziehen. Und als wisse er nicht, ob er wache
der träume, strich er sich jekt fortwährend mit der linken
jand über die nasse Stirn, während er zugleich mit zitterner Stimme vor sich hin las: „Einliegend Mark fünfhuntert, an Herrn Leutnant Tobias, per Adresse Herrn Buchjändler Schmedebier,“ und sich an den Kameraden wenzend und diesen wie geistesabwesend anbli&gt;kend, fragte er
ndlich: „Sag mal, Fritze, aber tu mir die Liebe und be-

Urheberrechtsimutz dur Verlag Oskar Meister, Werdau.
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dir bis an mein Lebensende nicht vergessen, und wenn ich

mich dir irgendwie dankbar erweisen kann, oder wenn du
einmal einen Wunsch auf dem Herzen hast, den zu erfüllen

in meiner Macht steht, dann rechne bitte iederzeit auf mich.
Amen.“

Es war dem braven Tobias bitterer Ernst mit dem, was

er da sagte, aber in seiner Erregung wußte er natürlich
gar nicht, was er sagte.

Einen Augenbli&gt; stand er noch in tiefer Ergriffenheit da,

dann aber stürzte er sich wie ein Sioux-Indianer, der den

verhaßten Feind nicht schnell genug beiseite bringen kann,
auf die Kommode zu und zog und zog an der untersten
Schublade. Aber da klemmte sich wirklich etwas, es war

gerade, als ob die nicht aufgehen wollte, aber sie mußte.

Und Leutnant Tobias 30g und 30g, daß ihm abermals der
Schweiß auf die Stirn trat, daß er sich beinahe die Finger
abriß. Mit seinen beiden Füßen stemmte er sich fest gegen
diz Beine der Kommode, schon damit die nicht umfiel, und

mit
veiden Händen 30g er an den beiden alten Messinggriffen.
Und endlich blieb der Erfolg auch nicht aus. Die Messing-

griffe gaben nach, und diese in den Händen, haltend, fiel

reise unternehmen, um wieder in engere Fühlung mit den dor

tigen Trainingsmethoden zu kommen.
Der holländische Leichtathletikverband hatte den Inter
nationalen Verband ersucht, den Stabhochsprung vom Leichtathle
tikprogramm der Olympischen Spiele zu streichen, mit der Be
aründung, daß diese Uebung in das Gebiet der Artistik gehöre
Der Internationale Verband lehnte das Ersuchen aber ab.

Fuchsjagden
aufinSchneeschuhen:
Einen
besonderen
Rei;
haben
die neuerdings
Deutschland immer
beliebter
werdende?
Fuchsjagden auf Schneeschuhen. Auf dem Wintersportprogramn
unserer größeren &gt;Wintersportorte sind derartige Jagden vorge

sehen. So 3. B. findet am 1. Dezember in Hinterzarten im Hoch

s&lt;warzwald
eine Fuchsjagd Mint und am 3. Januar in Titisee
an dem schönsten See des Shwarzwaldes

fällt. Die Diebstähle reichen in die Jahre 1916 bis 1922 zurüd.
24 der Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen
von ein bis zweieinhalb Jahren verurteilt.

beg ben.."DieV rhandlungenwürden achdenFei rtagenwie
Opvziale Fragen.

mer

Humoristischer Roman von Freiherr von Schlicht

Der Fußballehrer de38 Verbandes Mitteldeutsche!
Balljpielvereine, Hogan, soll im Februar n. I. eine England

Die

Haupttäter erhielten shwere Zuchthausstrafen; 12 Ange klagte

wurden freigesprochen, davon nur einer als schuldsos

Gefängnis für Verrat militärischer Geheimnisse.

Wegen Verrats militärischer Geheimnisse verurteilte das Lan D-

deraufgenommen werden.

Beschäftiaungen und Arbeiten ehestens zu veraeben sin“

21 verlangen,

99. Dezember in Triberg unter/ den denkbar günstigsten Voraus
sezungen vor sich gehen können.

Massendiebstahls auf dem Neußer Güterbahnhof Angeklagten gs:

|

Unterbrechung der litauisch-russischen Handelsver

Transportarbeiter den Schlichtungsausschuß angerufen haben, der

bereits ver-

gebracht. Im Schwarzwald ist Neuschnee von einem halben Mete
Söhe zu verzeichnen, so daß die Kampfspiel-Bobrennen am 23. un

zetroffen sei.

Eine Erklärung.des französischen Kriegsministers.

obersten Gerichtsheren der Rheinlandarmee.

Die Kampfspiel-Bobrennen gesichert. Die lezten Tag

haben unerwartet große Schneefälle in allen Gebirgsteilen mit sic

ine Gruppe Vertreter der Komintern aus Moskau in Kowno ein

triebe der Kommunisten zurü&amp;zuführen sei. Ferner verlautet, daf

Begnadigung der Germersheimer Opfer.
klärte
nhver
SißungdiedesvonMinisterrats
den Pressevertretern, daß
das. Kabinett
General Guillaumat
als dem

Fahrt nach Davos in Müncen dem S. C. Rießersee im Wettspie
gegenüber. Troß verteilten Spieles gelang es den Bayern, eine!
sicheren 5 : 3-Sieg davonzutragen, den sie in erster Linie ihren
Sturmführer Gruber und dem Torwächter Leis verdanken.

Das Urteil für die Neußer Eisenbahndiebe. Nad
vierzehntägiger Verhandlung wurde in Düsseldorf das Urteil in
dem Prozeß gegen die vierzig des fortgeseßten gemeins&lt;haftlicher,

Meuterei gegen die neue Regierung vorbereiten, was auf Um:

der Arbeitnehmerorganisation der Metall-Transportarbeiter is!
das bisherige Lohnabkommen mit der Forderung einer zehnprozentigen Lohnerhöhung gekündigt worden. Bei Den
direkten Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

Paris, Der französische Kriegosminisier Painleve er

Eisho&gt;eymannsc&lt;haft der Universität Oxford, die sich an dem inter

nationalen Turnier im Sportpalast Deteitigt hatte, trat auf de.

zericht Münden I den ledigen Kaufmann Jakob Rudolf
S&lt;hmid aus Münden zu 2 Jahren Gefängnis abzüglich
1 Jahr Untersuhungshaft, und den Kaufmann Iohann Baur zu 1 Jahr Gefängnis abzügli&lt; 7 Monate
Untersuchungshaft. Baur machte während der Unter:
juchungshaft dadurch einen Selbstmordversuch, daß er Eisenteile

verschludte, die auf operativem Wege entfernt werden mußten.
.

Da38 Urteil im Offenburger Schwarzbrennerprozes.

In dem großen“ Schwarzbrennerprozeß,- dessen

Verhandlungen

über zwei Wochen dauerten, wurden von 18 Angeklagten eine:
freigesprochen, die übrigen zu Gefängnisstrafen von einer Daue1
von neun Monaten bis zu wenigen Woden verurteilt
Außerdem wurden Geldstrafen in der Gesamthöhe von

etwa eineinhalb Millionen Mark ausgesprochen
Hierzu treten noh Wertersaßstrafen von im ganzer
300000 Mark.

Sin Referendar wegen Spionage verurteilt. Das
Große Erweiterte Schöffengericht in Beuthen verurteilte nad
eintägiger Verhandlung den früheren Referendar Dr. jur. Io:
sef Hudulla aus Konty (Kreis Oppeln) wegen Verrats

militärischer Geheimnisse an Polen zu 3 Jahren 1 Mona

Gefängnis
49 Versonen im Schwarzen Meer ertrunken.
Sofia. Im Schwarzen Meer wütet zurzeit ein
wilder Sturm, dem bereits zahlreiche kleine Fahrzeuge
zum Opfer gefallen sind. Der Passagierdampfer
„Kaukasus8“ hat Schiffbruch erlitten. Nur 11 von
60 Versonen konnten gerettet werden.

Kaf

Das Glüs auf der RNRathaustreppe.

In Schwabach (Vayern) hat ein Gemeinvdebeam:ter auf der Treppe des Rathauses 17 Lotterielose der

Nürnberger Nothilfe gefunden, für die sich biSher noch
fein Besitzer gemeldet hat,

Eines ver Lose hat einen

Sauvttreffer aemacht.

zefunden hast, für deine Verhältnisse sind diese fünfhundert
Mark doch auch keine Kkeinigkeit.“

Aber als er nun das di&gt;e Leinenkuvert aufhob, das der

Kamerad hatte fallen lassen, da exriet er den wahren Grund
der Verzweiflung, in der Tobias sich befand. Das Kuver!
war nicht oben, sondern unten mit einem haarscharfen

Messer aufgeschnitten, so daß beide die Oeffnung zuerst gar
nicht bemerkten, das Kuvert war leer.

.

. „Ach so,“ sagte er ganz kieinlaut vor sich hin, „das ifi

alierdings etwas anderes.“
Angesichts dieser Enttäuschung, die er dem Kameraden
nachfühlte, fand er auch zunächst kein Wort des Trostes, bis
25 ihm dann endlich nach vieler Mühe doch gelang, den
Freund zu beruhigen. Da erfuhr er denn auch, woher das
Kuvert stammte. Als Tobias sich vor etwa dreiviertel Jahr
in bitterster Not befand, da hatte er zum erstenmal in seinem Leben seinen reichen Onkel mit Erfolg angepumpt.
Der Bostbote brachte ihm einen Geldbrief, der fünfhunder!
Mark enthielt, -und um diesen Freudentag nie wieder ZU
vergesien und um sich von Zeit zu Zeit daran zu erinnern,

daß es nicht nur Schulden, sondern auch bares Geld auf der
Welt gäbe, hatte er das Kuvert wie ein Heiligtum aufbe:
wahrt und es vorsichtig eingewi&gt;elt, damit es nicht von

rohen „Burschenhänden beschädigt würde.

i

Tobias hatte schon längst seine Tränen getro&gt;net, aber
er saß immer noch da wie die lebendig gewordene Verzweiflung, bis er dann endlich ausrief: „So geht das nich!

üge mich nicht, der Leutnant Tobias, das bin ich doch, und
ei Herrn Schmekebier wohne ich doch auch?“
„Beides kann ich mit gutem Gewissen beschwören,“ lau-

weiter, Friße, das mußt du selbst einsehen, = aber halt,
unterbrach er sich plößlih, während ein neuer Hoffnungsschein über sein Gesicht huschte, „die alte Kommode =- das

ete die Antwort.
Tobias konnte das Wunder immer noch nicht fassen, er

Geheimfach -- die Hauptsache habe ich ja vergessen."

zxehte den Brief in seinen Händen hin und her, bis er
»lößlich so laut und so gelsend auflachte, daß Fri von
Ziegelbach zuerst glaubte, der arme Teufel sei vor Freude
»errüdt geworden. Bis er dann in diesem Glauben noch

Leutnant Tobias aus seiner Hocstellung hinten über, die
Beine dabei hoch in die Luft stre&gt;end.
Ob Friß von Ziegelbach wollte oder nicht, er mußte nun
doch lächen, aber das nahm der Kamerad übel. „Na, sei so

zodurch bestärkt wurde, daß Leutnant Tobias sich auf einen
Stuhl niederfallen ließ und gleich darauf anfing, gar bitter-

wie ich mich abquäle, als wäre ich ein Goldsucher in Kaliiornien, hättest du mir lieber helfen sollen.“

jich keine Million, die wirst du schon bald wieder klein
riegen, und wenn du auch den verborgenen Schal nich!

ich zu weinen.

freundlich,“'schalter,„anstat demSchauspielzuzusehen,

„Aber Gustav, so beruhige dich doch,“ versuchte er den

Freund zu trösten, „die fünfhundert Mark sind doch schließ-

|

Aber der Freund hielt ihn zurück: „Hast du an der einen
Enttäuschung, die du eben durchmachtest, denn noch nicht ge
nug, willst du dich mit aller Gewalt einer zweiten aus-

segen? Denn vaß deine alte Kommode ihrer gangen Konstruktion nach kein Geheimfa&lt; enthalten kann, das siehl
doch ein Blinder auf den ersten Bli&gt;.“

ä

Tobias blickte ganz traurig und verzagt?vor sich %hin,.dann
meinte er: „Und dabei habe ich den lieben Gott doh so gebeten, mir zu helfen.“

(Fortsetzung folgt.)

5% Uhr Arbeitsbeginn in den Bädereien,.

Aus Mecklenburg.

Vom Ministerium, Abteilung für Sozialpolitik,

Malchsw, den 27. Dezember 1926.

* Sener.

Am 1. Weihnacht8abend bald nach 9 Uhr

ztönten Feuersignale. Heller Feuerschein und starker Rauch
ließen ein größeres Feuer vermuten, das glücklicherweise
jedoch nicht zutraf. „Es hrannte auf dem Kommerzienrat
Beckerschen Grundstü&gt; ein Kahnschauer. Der Schuppen
nebst Inhalt wurden völlig zerstört. Die alsbald eingetrof-

wird für Meklenburg-Schwerin in den Betrieben der
Bäckereien und Konditoreien vom 1. Januar 1927
an eine Verschiebung des Endes der: Betriebsruhe von

6 Uhr morgens auf 5/2 Uhr morgens widerruflicg

unter1.folgenden
Bedingungen
angeordnet
Ba&gt;waren
jeder
Art dürfen
vor : 7

gens nicht ausgetragen pder abgegeben werden. Das Austragen ist zeitlich vom Verlassen des Bä&gt;ereigrundstü&gt;es an zu rechnen.

fene
Freiwillige Feuerwehr konnte nach kurzer Arbeit wieder
abrücken.
Bad Doberan, 27. Dez. Unglü&gt;sfall.

Uhr mvor-

9.

Die Bäerinnungen haben nach Beschluüßfas-

sung dur&lt; ihre Mitgliederversammlung eine
shriftlihe Erklärung dahin abzugeben, daß
sie sich bei ihren Mitgliedern nachdrücklich für
die gewissenhafte Innehaltung der Arbeit3zeit-

Als

nachmittags der Güterzug nach Arendsee dur&lt; vie

Bismar&gt;straße fuhr, wurde die :82 Jahre alte Witwe

bestimmungen einseken und die Innehaltung

H. aus der DammHanssce vom Trittbrett des ersten
Wagens erfaßt und niedergerissen. Hierbei erlitt sie
eine Wunde am Kopf und Verlegungen imRin,

der Bestimmungen durc&lt;h eine Kommission, in
ver auch die Arbeitnehmer vertreten sind,
überwachen

Güstrow, 27. Dez. Auslosung der GesHwovenen beim Landgeriht. Für das Geschästsjahr
1927 sind beim Landgericht Güstrow in nachstehender
Reihenfolge als Hauptgeschworene ausgelost : 1.Major

wollen.

.

Die noc&lt; recht lange das Weihnachtsfest erträgen
hätten, sind gewiß die Kinder. Schon jezht fragen
jie beim Schlafengehen : „Mutti, ist morgen wieder
Weihnachten. . . ?“ Daß für sie eigentlich alle T age

so. ein bisS&lt;en Weihnachten ist, das werden sie alierdings erst viel später begreijen, wenn im Lebendie
„Rute“ öfters in Erscheinung tritt denn die Süßigkeiten, ohne immer erst zu fragen, ob man auch unartig

war.

,

.

8 und so rüstet sich die Welt bereits wieder zu

neuem festlichen Erleben. Das alte Jahr steigt shon
über
Stre&gt;e
den Berg hinan.
Die
Tage die
sindlezte
honkurze
voller
Abschiedsstimmung.
.. .

Steuerkalender für Januar 1927.
1. Januar: 1. Letzte Frist zum Antrage gemäß 8 26
Aufw,.-Geseß, die Aufwertungsbeträge in Teilbeträgen
bis zum 1. Januar 1938 zu zahlen.

Aufwertungsstelle.

2. Die erhöhte Biersteuer tritt in Kraft.

'

5, Januar: Ablieferung der für die Zeit vom 21. bis 31. De-

zember 1926 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und

Die Mitglieder der Bä&amp;erinnungen haben

den Ueberwachungs8beamten der Städte vder
der Amtshauptleute und des
Gewerbeauf-

Gehaltszahlungen, sofern Ablieferung verpflichtung durch

a. D. von Malzahn-Lenschow, 2. Oberpostmeister KochTeterow, 3. Arbeiter Brandt-Plau, 4.
Gutsbesiter

von 4 Uhr morgens ab zu ermöglichen.

im Monat Dezember diesen Betrag nicht errcicht, so sind sie
jezt an die Finanzkasse abzuliefern; alle übrigen Arbeitgeber

Häusler Westphal-Levin, 7. Maurer Sc&lt;röder-Laage,

imranti sich. vorläufig auf das Kalenderjahr

Hardt-[Kriesow,

Die

5. Arbeiter Sternbexg-Neuhof, 6.

8. Geschäftsführerfrau Krüger-Güstrow, 9. Domänen-

pächter Burgwedel-Hof Malchow,

10. Arbeiter See-

dorf-Teterow, 11. Sischereipächter La&gt;owsky - Gold
berg, 12. Domänenpächter Gau-Penkow, 13. Zimmermann Meining-Stavenhagen, 14. Kaufmann Marsc&lt;jausen-Lübz, 15. Tischlermeister Frehse-Warnow, 16.

GButsbesizer 18:
Troll-Kl.
Grabow, 17. Kaufmann BroderForstmeisterfrau von eeden- Reins8ha-

Neukalen,

Geltungs8dauer dieser

3

Anordnung be-

10. Januar: 1. Fälligkeit der allgemeinen Umsaßsteuer
(0,75 Prozent) nebst Einreichung der Voranmeldung pro Mo-

enedingungen
dieser Genehmigung
und die werden,
vorstehenden
nicht innegehalten
wird

nat Dezember (Monatezahler) und pro viertes Quartal 1926
(Quartalszahler). Voranmeldung und Vorauszahlung dies«

bre&lt;her. Nachts haben Diebe 'bei der Firma Rame[pw in der Wismarschen Straße ein Schaufenster eingedrü&gt;t und mit einem 12/3 Meter langen Draht aus
der KonfektionSauslage drei Herrenanzüge mittlerer
Hröße entivendet. Wahrscheinlich sind die Diebe veri&lt;eucht wovrden.

8 Rofto&gt;, 27. Dez. Das Dienstmädchen Martha
Hasse übergab auf der Reise feinem Bräutigam, dem
aus Saalhausen in Sachsen stammenden Z25jährigen
Schweizer Bruno Schulze sein Bargeld im Betrage
von 8,30 Mark, sowie einen Reisekoxb und zwei Kartons, in denen fic&lt; sechs Kleider, mehrere Hemden,
Beinkleider, Unterröde, Schürzen, Shuhe u. a. Sachen

ejundenexäur
an stennnunn. mittello3
Und ver aider
SEENUEbOOMEN
fiten. - Bei:
:

„machte

si

Den

gesamten

Sachen aus

deim

'S Waren, "27: Dez.“ Aus" dem. Haufe .Güstrowerstraße 43 hierselbst ist Ende November vder Anfang
Dezember eine Geldkassette mit Silber- und Goldmünzen, goldenen und silbernen Shmu&amp;sachen
und
Papieren gestohlen worden. Sie enhielt u. a. 8 oder

9 goldene 20-Markstü&gt;e, 3 goldene 10-Markstü&gt;e, 1
Gold-Louisdor, 4 Krönungstaler, mehrere alte Taler,
mehrere 5 und 2 Mark-StüFe, 10 ausländische Mün-

zen,
goldene und silberne Herren- und Damenketten,
Ohrringe, Armbänder, 4 Gramm Platin, Brucgold,

Grundschuldbriefe über rund 25 000 Mark, Kriegsan-

regelmäßig und genau zu Überwachen und über Zu-

3. Fälligkeit der Pr fen mn fa hie es fr Dezember
(Monat&lt;zuhler) und pro viertes Quartal 1926 (Quartalszahler) nebst or tegung einer Anmeldung der Ab.

-

rehner zum
zwei Stücken.

Nac&lt;h dem Fest.

der Hast der lezten Wochen und nicht zulezt von
anstrengenden Genüssen der Festtage. Eins wie
andere erforderie do&lt;hallerhand Aufopferung an
perlichen und seelischen Kräften.
Die Geschäftsleute haben zwar auc

den
das
kör-

jetzt

noh
nicht Rast. Erst heißt's den WeihnautSmann wieder aus Schaufenstern und Läden abzubauen. Dann
kommen Inventur, Bilanz und natürlich) auch

taus&lt; der Weihnacht38gaben heran. Aber sonst warxten alle nun auf den großen Segen des bevorstehenden
Ausverkaufs8, und mit Heldenmut werden die
no&lt; verbliebenen lezten Reserven des Kapitalbesitzes

Monats Dezember 1926. Steuerkasse.
Gehaltszahlungen, wie am 5. d. M.

2. In Preußen:

gens:
und Hauszinssteuer für Januar 1927. Steuerasse.
haltszahlungen, wie am 5, d. M.

2. In Preußen: Abgabe der Gteuererklärung und
Bezahlung der Getränkesteuer für die erste Hälfte des

Monats te 1927. Gteuerkasse.

31. Januar: 1. Leßte Frist für die Arbeitgeber zur Einrei-

IH ung der vorgeschriebenen Ueberweisungsblätter, Nachweisungen und Susammenstellungen über die

im Fetendoriahr 1926 abgeführten Lohnabzugsbeträge (VorNine nebse Blaublätter werden unentgeltlich zur Verfügung

gestellt).

ins Treffen geführt zu werden. .

2. Letzte Frist zur Einreichung der Lohnzettel
für das Kalenderjahr 1926 seitens der Arbeitgeber für diegjenigen Arbeitnehmer, deren Arbeitslohn nach Absezung des
steuerfreien Lohnbetrages 8000 Reichsmark im Kalenderjahr
überstiegen hat.

„Wie war'3 Geschäft ?“, die einzige, immer wiederkehrende Frage, die man in diesen Tagen
den
war als in den letzten Jahren. Hatten sich die Erwachjenen auc mehr auf GarderobestüFe und andere GeIrauch8gegenstände konzentriert, so war doh überall!
wieder ein erfreuliher Absatz. Vor allem sieht auch
das Publikum in fortschreitendem Maße auf Qualität der Ware, und das ist eine zu begrüßende Erscheinung. Die Gesamtwirtschaft hat ihre Vorteile davon;
und nicht zuleßt auch der Käufer, denn das Beste ist
do&lt;h immer das Billigste.
So wollen wir nur hoffen, daß alle von

zegenüber ihren Kollegen im Reichsdienst = in ihren

den medlenburg-s&lt;hwerins&lt;hen Beamten, die sich

Weihnachtsfreuden gekürzt fühlten. Wie der Reichsfinanzminister, so sagen auch sie, es sei kein Weih-

nachts geschenk, jondern eine Entschädigung
Hehaltss&lt;mälerung, und da dürfe es

.

Außerdem ist in der zweiten Hälfte des Monats. Januar 1923

die Einkommen.- und Körpersc&lt;hafts-Steuerexr.
klärung von allen Sienerpflichtigen abzugeben, die eine solche
zur Beranlagung nach deim Kalenderjahre oder einem in der Zwei:
ten Hälfte des Kalenderjahres endenden Wirtschaftsjahre abzu-

geben haben. Zu gleicher Zeit ist auch die Umsaßzsteuer-

Erklärung einzureichen.

Letzte Nachrichten.

dem

Neuvranvenvurg, 27. Dez. Ein Eisenbahnunfall ereignete sich auf dem Bahnhof Sponholz.
Durch zu frühes Umstellen einer Weiche sprangen 2

für

eben

Fälligkeit der Grundvermö-

25, Januar: 1, Ablieferung der für die Seit vom 11. bis 20, Ja.
nuar einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Ge-

zegen alle Anstürme verteidigt, um beim AusSverkauf

Geschäftsleuten
Ma:hörtNun,
kann
zufrieden besser
sein.
In allen Branchen
man,mandaß
es bedeutend

„

15. Januar: 1. Ablieferung der für die Zeit vom 1. bis 10. Januar 1927 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und

die

Steuerbehörden. Nur eines kommt nicht : die Kundschaft! Nur die Hausfrauen rü&gt;en noH zum Um-

Kapitalverkehrssteuergeseß in

Finanzamt.

4. In Preußen: Abgabe der Steuererklärung und
Bezahlung der Getränkesteuer für die zweite Hälfte des

A. War's auc&lt;hno&lt;h so schön und stimmungsvol!l

-- wir atmen doch auf und versprechen uns hoch und
heilig, uns nun endli&lt; einmal Ruhe zu gönnen
von

Fleiß
befriedigt sind.
mische des
TageWeihnachtsmannes
gab's ja kurz vor Weihnachten
no&lt; SGStürunter

Der angerichtete Materialschaden ist unbedeutend.

Landwirtschast stammen. Keine Schonzeit. Finanzkasse.

lenburg-Shwerins&lt;e Ministerium, Abteilung für So-

leihe, Sparbücher, Auslosungsscheine.

Wagen eines Ärbeiterzuges aus den Schienen. Ein bei
dem Unglüd abspringender Arbeiter brach ein Bein.

BVorauszahlungauf die veraniagie
Einfommen-»und2. KEIM
Iten
alle GSteuerpflichtigen,
mit
Ausnahme derjenigen, deren Einkünfte hauptfächlich aus

hauptleute haben die Dur&lt;führung der Bedingungen

zialvolitik, zu berichten.

Bosidirettor a. D. Schmuhl-Malchin, 29. Srüpacier

zeit. Finanzkasse.

und die Herren Amts-

22. StaatsföxstewHophe-Lübberstor], 23. Domänenpäch-

Lexow-Godow, 30. Bauunternehmer Bühring-Büßow,
31.- Lehrer Filter-Bölkow, 32. Kaufmann OhmannBüßow, 33. Gutspächter Bachmann-Rezow, 34. Gutsbesiker Knebusch-Lindenbe&gt;X, 35.. Hosbesiger AhrensQoiz, 36. Lehrer Hoth-Sommersdvxrf.
Greve3mühlen, 27. Dez. Schaufensterein-

mal ausnahmsweise bis zum 15. Jänuar 1927. Keine Schoa-

der Widerruf der Anordnung vorbehalten.
Die Räte der Städte

Kunstein-Güstrow, 21. Mühlenbesizer Voß-Maichow,

ter Et vw, 24. Ratsregistrator Abel-Röbel,
25. "'ide
H fBctrüel,x Wolter-Wredenhagen,
26. Zimmermstr.
Sch
27. Rentner Brüggert-PBenzlin,
28.

haben in Höhe diefer Abzüge Steuermarken zu kleben und

zu entwerten,

Namentlich für den -Fall, daß die Gren-

widerhandlungen nicht allein die etwaige Strafanzeige zu erstatten, sondern auch sofort an das Me&gt;-

gen, 19. Schladctermeisier Sc&lt;hmidt-Waren, 20. Lehrer

Darzahtung
oder Ueberweisung vorliegt
die einbehalte=
nen Gteuerabzugsbeträge 100 M. übersteigen. Haben diese

siht3Samtes den Zutritt zu ihren Ba&gt;räumen

Einberufung des Landtages.
Nachdem die Landtagsfraktionen der Deutschnationalen,
der Volkspartei, der Völkischen Freiheit3partei undder Wirtsc&lt;aftspartei in genügender Zahl in Sachen der Regelung der
Weihnachtsbeihilfen für die staatlichen und städtischen Beamten,
Angestellien usw. die sofortige Einberufung des Landtages

Nach eineinhalbstündiger Sperrung war das Geleise
wieder frei.
Neustrelitz, 27. Dez. Streliß, du hast es
besser! Die Landesregierung hat sämtlichen Staats8-

"eine
Unterschiede
geben.
Sehr nicht
riMtigimstande
1 Die Tatsache,
daß Reich
und Länder
offenbar
sind, die

gefordert haben, hat der Landtag3präsident auf Donnertag,

beamten, Angestellten, Benfionären und Witwen der

Vereinfachung der Verwaltung in vernünftiger Weije
durchzuführen, berechtigt sie nicht, die Beamten, die
man hat, in einem Zustand &lt;ronischer Verelendung zu

Besoldungsgruppen 1--12 nach den Sägen der Reichs-

zrhalten.
Tatsache ist, daß Stellen
sich derin BürokratiöSmus
eben
an den unproduktiven
ungesunder Weise

Unterzeichnung des Begnadigungsdekrets
durc&lt; Doumergue.
Paris. Der Präsident der französischen Republik hat das

regelung

die Weihnachtsbeihilfe zukommen lassen.

Auch die hiesigen Kommunalbeamten kamen in
Genuß dieser Beihilfe.

den

Zahlung der Landessteuer3
am 3. Januar 1927.

:

* Aus dem Finanzministerium wird uns geschrie-

en:

Die am

15.

November

1926 fällig gewesene

dritte Vierteljahrö3rate der Landessteuern aus

dem

Landessteuerbescheid, für das Steuerjahr 1926 ist sei-

nerzeit für alle Steuerpflichtigen zinslo8 bis zum 3.
Januar 1927 gestundet worden. Da infolge Aenderung

zw8gedehnt hat und dort zu einem Wasserkopf gewor-

en ist. Aber der Einzelne muß seine Existenz gesichert
vissea. Zunächst gibt man nun mit der Einführung
der Weihnachtsbeihilfen für bestimmte Besoldungsflassen doh wohl zu, daß an sich innerhalb der Beamtensc&lt;haft schon ungeredte Abstufungen bestehen dahinüehend,
daß eben ein Teil niht das Nötigste zum
escheidenen Unterhalt hat. Aber -- so müssen natürli nun die vielen nicht vom Staat besoldeten Steuerzahler fragen -- was ist denn das nur für eine Wirt-

shaft, wenn trog der allgemeinen unerhörten Steuerbelastung Reich und Länder eine Weihnachtsspende als
fehlendes Gehalt ausweisen &gt; Ein Dienstmädchen

der geseklichen Bestimmungen eine Schonfrist nicht

kann rechnen : „Soundsoviel“Lohn und soundsoviel zu

mehr gewährt wird, so muß die obenerwähnte Viertel-

Hen. und kein Kellnerlehrling sein will, hat sein gutes

jahröSrate der Landesstenern pünktlich bis zum

3.

Zanuar 1927 entrichtet werden. Wegen der diesem
Tage vorangehenden beiden Festtage (auch am 31. Dezember 1926 werden die Banken und Sparkassen mei-

itens ihre Geschäftsstellen geschlossen halten) empfiehlt

es sich, die Zahlungen rechtzeitig bei den Bankannahme- und Hebestellen zu leisten bzw. die Ueberwei-

jungösaufträge rechtzeitig ergehen zu lassen.
Es wird ferner auc&lt;h bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß nac&lt; der vor kurzem im Re-

gierungsblatt veröffentlichten Steuererleichterungsver-

ordnung an der "darin vorgesehenen Steuersenkung
nur diejenigen Steuerpflichtigen teilnehmen werden,
welche bis zum 31. Januar 1927 alle fälligen nich!

Weihnachten“. Äber der Beamte, der kein Dienstmäd-

oollvertiges Gehalt zu beanspruchen, wenn er aufdauende Arbeit. leistet, aber keine Gefälligkeiten von

Ministern und Parlamenten. Ihm eine Wekhnachtsgratifikation zu geben, weil man ihm am Gehalt
etwas s&lt;huldig geblieben sei, ist eine Groteske
und
außerdem eine verschleierte Rechnung, die kein Mens&lt;
versteht. Der Arbeiter, der Angestellte, der Geschäftsmann, der Bankdirektor =- sie alle leisten ihre
ute
Arbeit und bekommen dafür ihr gutes Geld und ind
damit abgesunden. Nur der Staat schafft und billig!

Verhältnisse,
die nicht gesund ind, und die ja auch im
übrigen die Beamten selbst nicht befriedigen. Was an-

gemessen oder ausreichend je das wird man ja dann

ausdrüFlich gestundeten Landessteuern sämtlich entrid-

jehensich(imandere
Rahmen
der gesamten
Lebenäverhättnisse,
die
Menschen
in den gegenwärtigen
Zeit-

mit
der ganz
Zahlung
fällig
Landessteuerbeträge
vderfrüher
teilweise
in gewesener
Rückstand geraten
sind,

verhältnissen au&lt;4 nur leisten önnen: aber man
shaffe vernünftige Besoldungsverhältnisse und ver-

tet haben. Es wird daher allen Steuerpflichtigen, die

in ihrem eigenen Interesse empfohlen, solche Zahlunagen nunmehr alsbald nachzuholen.

j&lt;one die Beamten als Empfänger und vie übrige
Bevölkerung als Geber mit derartigen Liebesgaben

die in keiner Form erfreulic&lt; sind ! =-

den 30. Dezember, nachmittags 3 Uhr eine Sißung anberaumt.

Dekret unterzeichnet, durch das sämtliche vom Kriegsgericht in
Landau verurteilten Deutschen begnadigt werden,
Der Kaiser von Iapan |
New-York. Der Kaiser von Japanist in seinem Palast
Hayama. gestorben. Er wurde im November 1889 zum Kronprinzen ernannt und folgte seinem Vater 1912 auf den Thron.

Sine sc&lt;were geistige Erkrankung des Kaisers machte im November 1921 die Einsezung des Kronprinzen als Regenten

itötig.

Stillstand der Schiffahrt auf den ostdeutschen Binnen-

gewässern.,
Danzig.

Der

ke

Frost

der letzten

ec

die

iff-

fahrt auf den NieuGeen 2 JetdieHist
bracht. Die Fischerei, die bisher no&lt; mit Booten ausgeübt

werden konnte, ist inzwischen naud&lt; eingestellt worden. Zwischen Königsberg und Pillau ist der regölmäßige
CEisbreherverkehr durh den Geefanal aufgenomnen. Auf der Weichsel mußte der Verkehr ebenfalls
zingestellt werden.

Selten ist der. Verkehr noch im De»

zember so lebhaft gewesen wie in diesem Jahre; gewöhnlich mußte

die„oideutsche
Binnenschiffahrt schon Mitte November eingestellt
en.
Epplosion im Zentralbahnhof in Sofia.
Belgrad, Wie aus Sofia gemeldet wird, wurde
das dortige Zentralbahnhof8gebäude durch eine LeuchtgasSexplosion stark beschädigt. Einige Angestellte wurden schwer verletzt, Der Schaden ist beträchtlich,
Die Untersuchung ergab, daß der Unfall infolge des Plaßens
des großen Rohres, durch das das Leuchtgas von der Destillieranstalt bis zu dem Ort geleitet wird, wo die Verteilung in di«

Eisenbahnwagen geschieht, verursa&lt;t wurde. Das Gas hatte. de!

Raum angefüllt, wo sich die Apparate befinden. Als ein Weichers

steifer,
mit einer Lampe in diesen Raum eintrat, entzündete sic
s
Gas.

Eisenbahmfniasteopie
Ruit Rud
Auf der Südbahnlinie sind

Nod&gt;mart (Georgia).

un-

weit der Eid vi Schnellzüge gegeneinander gerannt,

Man glaubt, daß die Zahl der Toten zwanzig beträgt und
daß o?e Anzahl weiterer Personen verleßt wurde,
|
Eisenbahnunfälle. Von einem den Hauptbahnhof G oth a

passierenden Güterzug entgleisten im der Nähe des Hauptstellwerkes infolge Hinunterfallens eines Stabeisens' zwei Güter«
wagen.

Ferner wurde hinter den Sauptstellwerk auf der Stre&gt;e

Frankfurt--Gotha--Berlin ein SGdhienenbruch fest»

vergiftung in bewußtlosem Zustande

aufgefunden. -

:

. Vom Fahrstuhl totgequetscht. In einer Fabrik in
Chemniß wurde einem Lehrling, der bei einer Fahrt mit dem

die Verkäuferin. Die Räuber plünderten den Laden aus und ent

Fahrstuhl das Schußgitter fahrlässigerweise entfernte, der Kop|
zerquetscht.

Die Rechte der amerikanischen Frauen. Nach dem Uv

40 090 M. unterschlagen.

zen einen Baum, so daß der Mann alsbald in der Chirurgischen
Klinik an einem Gdädelbruch starb.

Vom Zugeerfaßt, und getötet. Auf dem Bahnhof zu
Münster wurde ein Angehöriger der Bahnhofswache von einem
Hüterzug überfahren. Der Unglüdliche, dem beide Beine vom

Rumpfe getrennt wurden, starb im Krankenhaus.

Schweres Autvunglück, Auf der Chaussee Wesel--Ree2
"reignete sich ein sHweres Autounglü&gt;. Infolge der großen Glätte
ein Auto

'hlug um.

der Essener Schußpolizei ins Schleudern und

Bon den vier Insassen war ein Oberleutnant auf. der

Stelle tot, während der Chauffeur, ein Oberwachtmeister sowie ein
2andjäger des Kreises Rees s&lt;wer verlezt wurden. Der vierte
Insasse kam mit dem Scre&gt;en davon.

Eine &lt;emische Fabrik abgebrannt. Die Chemische Fazrik Musche bei Köthen ist einem Brande zum Opfer gefallen, der
in den Lagerräumen der Fabrik entstanden war. Große Mengen
pon. Paraffin sind vernichtet.
Feuersbrunst. ' Aus unbekannter Ursache brach in der
Rähe von Stegaurach (Bayern) in der Scheune einer Landwirtswitwe ein Brand aus, der sich schnell auf die Nachbargebäude aus:

dehnte. Insgesamt äsherte das Feuer ac&lt;t Gebäude ein, die zum
Teil Nebengebäude des früheren Stegauracher Schloßgutes waren,

Selbsimprd durch Todessturz im' Warenhause, Ir
zinem Breslauer Kaufhaus stürzte sich der stellungs- und obdach
sofe *Sattler Krause, nachdem er einige Zeit zwischen den Weihnachtsständen umhergeirrt war, aus Berzweiflung aus dem drit:

ien Gtodwerk in das Erdgeschoß, neben den schönsten Weihnachtsaufbau des Hauses und mitten zwischen die Käufer, wo er mit

jichwersten. Kopfverlezungen besinnungslos liegenblieb. Er erlac

;amen unerkannt.

|

|

teil eines New-Yorker Richters hat die legitime Ehegattin da

Der Vorsteher der Stations-

an einem Koksofen in den Gießereien von Pont ä Mousson

Radfahrer zu verhindern, den verheirateten Schlosser Wagner ge-

werden. Ein Teil der Bevölkerung hat Zuflucht in Tirana gesucht
Dreifacher Mord in Niga. In einer der belebtesten Stra.
zen Rigas drang eine Räuberbande in den Laden eines Schuh:
warenhändlers ein und ermordete den Besißer, seine Frau und

;

heim. Die neuerbaute Ne&gt;arbrüde, die den Namen des ersten
Reichspräsidenten Friedrich Ebert trägt, wurde im Beisein des

Rraftdroschfke in dem Bemühen, einen Zusammenstoß mit einem

In Durazzo sint

mehrere Häuser eingestürzt. Das Telegraphenamt mußte geräumt

dem Leben zu s&lt;eiden. Ihr Gatte wurde nun auch infolge Gas

kasse Glogau hat nach Aufde&gt;ung von Unterschlagungen in

Staatspräsidenten Dr. Köhler feierlich eingeweiht.
Traurige Weihnachten. In Münden schleuderte eine

hat sich in Albanien ein Erdbeben ereignet,

spielerin des Stadttheaters in: Würzburg, Marie v. Eff
ner, hat sich in ihrer Wohnung dur&lt; Gas vergistet. Vor einiger
Tagen hatte six ihren Mann gebeten, mit ihr gemeinsam aus

gestellt, so daß die den Hauptbahnhof Gotha passierenden Fernzüge
durch eingleisigen Betrieb weitergeleitet werden mußten.
Der
Materialschadem ist bedeutend.
Einweihung der Friedrich'Evert-Brücke in Mann:

zeriet

Erdbeben in Albanien, Wie aus Athen berichtet wird

Selbstmord einer Schauspielerin. Die ehemalige Shau-

Recht, das Automobil ihres Ehemannes in Brand zu stecker
wenn dieser in dem Wagen eine andere Frau spazieren fährt
Schwere Autobusexplosion in Belgien. "In dem
Städtchen Ghlin, nordwestlich von Mons, explodierte infolge, Entzündung der Benzinbehälter eines Autobus', wobei 24 Arbeiter

Höhe von 40 000 M. Selbstmord verübt. In einem Abschiedsbrief
gesteht er seine Schuld ein.

Schwere8 Bauunglü&gt; in Frankreich. Bei Bauarbeiten

zum Teil schwer verleht wurden.

in Frankreich stürzte ein Kohlensilo zusammen. Drei Pfei-

|

ler von je 25 Meter Höhe stürzten ein und rissen das ganzt
Mauerwerk mit,- etwa 47"Arbeiter unter fic&lt; begra-

Brandunglü&gt;, Bei dem Brande eines Theaters in Winnepeg (Amerika) wurden durch Einsturz der Mauern fünf Feuer

bend.

wehrleute verleßt. Drei Personen werden vermißt. Der Schaden

Bis jezt wurden sehs Tote und a&lt;t Verleßte

wird auf 125 000 Dollar geschäßt.

geborgen.

Versuchter Eisenbahnraub. Auf der Stre&gt;e Kelebia=-

ml

Budapest versuchte ein Angehöriger einer aus etwa 20 Mitkt-

gliedern bestehenden Diebesbande, einem Passagier die Brieftasche zu entwenden, wurde jedo&lt;4 dabei ertappt. Seine Helfershelfer eilten ihm zu Hilfe, und es entwickelte sich ei we allge
meine Shlägerei. Aus Furcht vor der Verhaftung 399
einer der Diebe die Notbremse und brachte dadurch den Zug zum
Stehen. Es gelang der Bande, in der Dunkelheit zu entkommen

Der Nebertritt ins neue Jahr ist auf der Titelseit«

der „Münc ner Jllustrierten“ auf besonders originelle Art dargestellt. Diese Darstellung wirkt nicht nun

rein bildmäßig ausgezeichnet, sondern sie wird auch besonder“

Die polizeiliche Untersuchung ist eingeleitet.
Schneestürme in Schweden. In Mittels&lt;weden rasen
augenbliklich außerordentlich starke Schneestürme. In Smaa-

in Winterxsportkreisen sehr interessieren. Auch wie bei den
verschiedenen Völkern die Zeit zwischen Christnacht und Neujahr im Liede gefeiert wird, gelang bildlich darzustellen. -Die Vermännlichung der Frau ist zwar ein Thema, das in

werden.

ist der „Münchner Jüustrierten“ "gelungen. - Einen Gegen-

land war ein Zug sieben Stunden im Schnee ste&gt;engeblieber
und konnte nur mit Hilfe eines Hilfszuges wieder herausgezo9gen

Die Schneestürme haben eine außerordentlid

große Kälte entwidkelt.
In Norre herrschen bereits
30 Grad Kälte.
Katastrophales Glatteis in Leeds, Infolge Glatteises
ereigneten sich in Leeds (England) wehr abs 50 Unfälle
die auf. Unfallstationem behandelt werden matßten. Die Stadt
verwaltung ließ Tausende von Tonnen Asche auf die wie mi
Glas überzogenen Straßen streuen. Man sah viele gutgekleidet
Leute, die si Stoffezen und Sä&gt;e um die Stiefel gebunde1
hatten, andere verwendeten in gleicher Weise ihre Taschentüche1
Unter den Verlezungen waren Beinbrüche, Verrenbungen, Kopf
wunden und Quetschungen zu verzeichnen.
Dreißig Personen ertrunken. Wie aus Moskau gemel
det, wird, sind bei einer Ueberschwemmung bei Tasch
kent dreißig Personen ertrunken.

den lezten Jahren immer wieder abgewandelt wurde, aber
auch ihm eine newe originelle spoxtliche Note abzugewinnen,

saß hierzu bildet gewissermaßen die, Bildseite „Sterne im
Berliner Rampenlicht“. =- Die letzte "Zeit, war reich an

Ereignissen, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich

zogen. So beschäftigt sich auch die Münchiier, Mustrierte“

mit den Ereignissen in Japan ebenso wie mit, den Verlei=

hungen des Friedensnobelpreises, ein Ereignis, demyG.Kelen

seinen karikaturistischen Stist leiht. =- In der Neujahkszeit
wird auch eine Art politischer Rückschau im Bilde vielfachen

Verlangen nachkommen, und diesem Wunsche wird zweifellos
die Rundschau „Wer regiert in Deutschland“ aerecht.

jeinen Verletzungen.
t.

Unsallanzeigen.
Es wird. darauf“ hingewiesen,

KN

Wenjahröfarien

daß nach der Bekanntmachung

vom 25. August 1926 über Un-

fallanzeigen die Unternehmer von
Betrieben, die der gewerblichen

Anzeige über einen Unfall an
das Polizeiamt schriftlich unter
einer

Abschrift

Voß un Haas-,

vorrätig.

Buchdruckerei Otto Engelmann.

empfiehlt in reichster Auswahl

zu

erstatten haben.
Malchow, den 22. Dezember 1926.

Ernst Schröder

Das VPolizeiamt.

Buchbinderei,

Am

Dienstag, 28. Dezember 1926
abends 7?/2 Nhr

-w Mw Vr

Buch- und Papierhandlung-

öffentliche Sibung

„ D»

des Rates und der Stadtverord-

(-

e

aps

netenv exsammlns statt.

- "* x

hause ausgehängt.

EE

Die Tagesordnung ist im Rat-

F Kümmel
2.75,
F Weinbraud-Verschnitt
reiner Weinbrand
9.--,5.--,
vorzügl. Rum-Verschnitt (38/400)
exfra guter Rum-Verschnitt (45/0)
sehr feiner Arxac-Verschnitt

4

WD rf

Malchow, am 24. Dezember 192€

Der Stadtverordu.-Vorsteher

1267

Kirienstuhilverpohlkung.
Die Verpachtung der Kirchen-

eO

am

Malchow, am 24. Dezember 1926

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

8 durch 0.

Der Rat.
Bestellungen auf

NES

Berliner
Allgemeine Zeitung
mit ihrer koftenioien Unfalivergütung vis zu

zum Fest nimmt entgegen

Mittwoch, den 29. Dezember

zuzüglich Bestellgeid. Probenummern und genaue
Bedingungen der Unfallvergütung kostenlos vom
Verlag, Berlin SW 68, Kochstraße 22--26

entlaufen.

Wiederbringer erhäit Belohnung

gHpiriinosen

Otto Priem

aus den erstenBrennereien Deutschlands
empfiehlt in reichhaltiger Auswahl

Am Diensfag, 28. Dezember,

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

abends 8 Uhr

Versammtung
im Hotel Fürst Blücher.
Der Vorstand.

Puchowsky, Moltkestraße.

Wegen Familienfeier bleiben

Es ladet freundlichst ein

Gute Qualität.
I

Reelle Preise.
EEE

O„
.

Junger Jagdhund (Schimmel)

ie

um Sylvester-Karpfen.

norge

Seit Jahren litt ich en einem sch

hafier
Mühlenstr. 165.

Bezugspreis durch die Host monatlich M. 1.25

abends 8 Uhr

SANIEEIGNET
20 » IGC EEN DES VE)

ca. 225 Pfd., zu kaufen gesucht.

4000 IK arf

Frau Berg.

Werein

GO»

syrehend -- bedeutend herabgesekt.

iff bei Unglücksfällen

im Rathause statt.

*!

2.10
2.40
3.40
2.70
3.40
3.50

in großer Auswahl und ebenfalls =- der Zeit ent-

Freitag, den 31. Dezember 1926,
vormittags 10 Uhr

Quartetti=

2.40,
2.80,
4-,
3.--,
nur
4.50,

Edel-Liköre

stühle für das Jahr 1927 findet

«

2. 5.4

SESERZEKE GEX.

Spirituosen
besonderö8preiswert

AM

findet im Rathause eine

d)

Vagel Grip, Äbreiß- K al ende !

ENE

FIENE

Unfallversicherung unterliegen, die
Beifügung

pe]

4

aATEIrNN

unsere Geschäfte

morgen Dienstag von 12 Uhr ab

geschlossen.
Richard Hager
|

Otto Knoch.

Chrifiliche Gemeinshafl
Dienstag abend 8*/: Nhr

Vibelstunde

Güstrower Straße 304.

1

D-4042

.

2

847

“ ) j ',
mit
Schapbenbildung;
Rissen
und n0Sher
8 dreimalige
Anwendung
Jhrer
35 % igen „Zu&amp;er's Yatent-Medizinal ife“
Iungen.

hat in einer haben Woche das Leiden so

gründlich beseit 9, daß us die natürlicherweise zu erwartenden Rüc&gt; läge bi3 heute
gan)t&gt;. aus8geblieben
v
60 Pfg. (16%sind.
ig), Mk. auamtm.
1.-- (26 %ig)

und Mk. 1.50 (35 Be Uärkite orm). Dazu
gugg Creme, 3a 46, 65 1. 90pig» in allen
potheken, Drogerien u. Barfümerien erhältlich.

Apotheke, Langestraße 113,

Kreuz-Drogerie, Alwin Müller und

Werle-Drogerie, Hans Bernhardi,
»"

Für die Aufmerksamkeiten

) anläßlich unserer Vermählung
. danken herzlichst

Hans Schläfke nebst Frau

;
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--

Das Wichtigste.

Schmad) -- von den deutschen Empfängern zurü&amp;gewiesen

aufrichtung des ungarischen Königsthrons in ein entscheiden-

anregend
oder tätig:
der deutschen Volksschrift zu ihrem
Recht
allüberall
verhelfen!

des Gtadium getreten.

und lateinschriftig verlangt.

“

-

Möge jeder Leser dieser Zeilen, im kleinen wie im großen,

48. Jahrgang
befür&lt;tet, daß von der aus 28 Mannbestehenden Besaßung
der französischen Bark 24 ertrunken sind.
Der englische
Dainpfer, der nur wenig beschädigt wurde, fuhr mit den
Ueberlebenden nach Bortlanv, wo er zwei oder drei Tage zur
Untersuchung bleiben wird

-- Im Alter von 52 Jahren starb der ViFXpräsident des

Preußischen Landtags, der volksparteilihe Abgeordnete Hugo
Garnidh.

Schneetreiben und starke Kälte in Europa.

-- Am Weihnacht5abend brannte ein pommersches Dorf

&amp; München. Von allen Teilen des Bayerischen Waldes laufen Meldungen ein über elementares Sc&lt;neetreiben, das schon seit Tagen anhält und seit Jahren in

fast völlig nieder.
-- Bei einem Sciffszusammenstoß kamen 24 Personen
ums Leben.

sol&lt;em Ausmaß nicht mehr erlebt wurde, obwohl der Baye-

rische Wald zu den schneereichsten Gebieten Bayerns und ganz

-- Das Frostwetter dürfte dur&lt; Tauwetter abgelöst

werden,

|

v

Deutschlands gehört.
Vom Dreisesselgebiet wird
meterhoher Schnee gemeldet, so daß die Kindex
nicht mehr zur Schule kommen können In

Falsche Gerüchte über einen neuen

Besaßungszwischenfall.
2 Berlin, Der amtliche französische Funkspruch brachte
unmittelbar im Anschtaß an die Mitteilung von der Begnadigung der sechs in Landau verurteilten deutschen Staats-

angehörigen die Meldung, daß in Mainz zwei Angehörige
der. französishen Besaßungsarmee in der Weihnachtsnacht

von
eien. sieben Deutschen angegriffen und verwundet worden

Sonnenistjeder Verkehr unterbrochen, ebenso

Eine Anfrage beim Reichskommissariat für die besezten

Deutsche Sprache -- deutsche Schrift!

ruht in Breitenberg jede Verhindung mitder

Gebiete daß
sowieman
bei dem
zuständigen
Referenten
in Mainz
selbst
ergibt,
an beiden
Stellen
keinerlei
Kennt-

Ein Mahnwort von Max Grohnert,
Gprace dient zur Verständigung. Sie ist dem Menschen

Die Verkehrsstraßen sind teilweise bis zu 2
Meter Zöhe verweht, und es ist infolge des anhal.
tenden Sturmes und des Schneetreibens auch jedes Aus-

nis von diesem angeblichen Zusammenstoß
hat. Auch bei dex Mainzer und Frankfurter Polizeidirektion
liegen Nachrichten des obigen Inhalts nicht vor. Es dürfte
sich daher bei der Meldung des amtlichen französischen Funkspruchslediglih um die Weiteraohe unbestätigter

allein vor allen anderen Geschöpfen auf Erden von der All-

macht verliehen. Die Verschiedenheit der Sprachen, auch nach
dem Grade ihres Reichtums an Ausdrucksformen, ist abhängig

von den Bedingungen, unter denen sich die menschlichen Ge-

meinschaften als Volksstämme, vereinzelt oder zusammenzedrängt, beeinflußt durc&lt; Landschaft und Witterung, in Freiheit oder Knechtschaft, geistig entwidelten. Jedes lebensträftige Volk ist stolz auf seine ihm eigentümliche Sprache;
»s wahrt und pflegt sie als einen unveräußerlichen Bestandteil

seiner selbst. Die Sprache ist der untrügliche Spiegel seiner

Wesensart. Beide stehen in Wechselbeziehung. Würden
unsere ehemaligen Feinde in den „eroberten“, viele Jahr-

Außenwelt,

bahnen umsonst, so daß Breitenberg schon einige Tage ohne
Post und sonstige Zufuhr ist. Alle Autolinien in den
Baysorischen Wald mußten wegen der ungeheuren
Schneemassen bis auf weiteres eingestellt wer-«

den,

Aoehnliche Nachrihten laufen aus

dem

.

ShHneestürme in

Spanien,

in Gdule, Kirhe, Gericht und Verwaltung verbieten, wenn

Gerüd&lt;hte handeln

Der wahre Sachverhalt,

Fictelge-

birge ein,
-

Die Weihnachtstage brachten Spanien eine bisher un
bekannte Kälte. In Madrid selbst wurden sechs
Grad Kälte festgestellt. Der Zugverkehr erlitt dur&lt;
heftige Shneestürme starke Störungen. In der Pro-

ie nicht hoften, da ur&lt;.dasDeutschtumzuvernichten!
Junderte hindurch deutschen Gebieten die deutsche Sprache

- Nach den in Berlin eingetroffenen Ermittelungen sind

in einer der leßten Nächte einige französische Soldaten be
irunken in den Straßen von Mainz umhergewankt. Hierbei
hat einer der Franzosen seinen Revolver verloren, Um diesen
Berlust zu begründen, hat er seinen militärischen Vorgesezten
den Ueberfall vorgetäuscht. Die weiteren Ermittelungen über
Ort und Zeit dieses Vorkommnisses waren eraebnislos.

vans
drangein.
ein Mehrere
Rudel hungriger
WöpfeSantander
in die Dörfer
Mensc&lt;en

Besprechungen über die" Sicherheit der

sind. erfroren.

antütersvothe
DurNavMnSdaFSEEBuchWer
Muttersprache,derklarenAusdxu&gt;smöglichkeitdur&lt;
ihren
MEDIEFWSL, den reichsten von len Sprachen,

Nheinlandbevölkerung.

Unwetter in Italien,

In Oberitältenbis Florenz sind "heftige

Gturm am Lido verschiedene Sachschäden an.

wort, das ohne oder bei nur geringem Nachdenken durch ein
deutsches'Wort ersetzt werden. kann, nagt an unserem Sprach-

Oberitalien
In der
Umgebung„erlitten
von beträchtliche
Mailand Berspätiägen.
liegt der
Shnee
20

jxemder, vor allem der lateinischen und griechischen Sprache,
9oraus, Ein Fremdwort falsch gebraucht, wie es oft geschieht,
virkt lächerlich. Um die Muttersprache rein und schön zu

|prechen «und zu schreiben, bedarf 'es keiner hohen wissen'haftlichen Schulung, sondern nur wahrhaft deutschen Emp-

indens,denheiligen
Bemühens
und vensier
Angeregt
durc&lt;
Deutschen
Sprachverein,
der Uebung.
jeht Gesekeswerke,
Berordnungen und. dgl.-den letzten sprachlichen Schliff gibt,
»xmahnen Behörden und viele gewerbliche und Handelsinternehmungen ihre Beamten und Angestellten, gutes
Deutsch zu schreiben, Fort mit geschraubtem Ausdru, uninnigen Fli&gt;wörtern, dem Uebermaß :an Zeithauptwörtern

wf
kurz mit siedem
Stil!und Einfachheit
muh „ung“,
in der Sprache;
nurirotnanigEn
wirkt klar, wahr
schön.
1

3

9

„Muttersprache,

Mutterlaut,

j

Wie so wonnesam7so traut.“

Sqrift dient zur sichtbaren Darstellung der Sprache. Die

Schrift ist das Kleid der Sprache. Werdie deutsche Sprache

oflegt, sollte auch die deutsche Schrift gebrau&lt;en. Zahlreiche
zroße Deutsche haben diese Schrift als Erb- und Ehrengut der
Deutschen gewürdigt und verbreiten helfen. Goethe preist sie

Us „die Offenbarung deutschen Gemütes“.

'

Weshalb fordern dennoch wiederholte Eingaben an den

Reichstag den allgemeinen Ersatz der deutschen Schrift durch
lateinische Schrift?

Die angeführten Gründe können wir

nicht gelten lassen. Die deutsche Schrift läßt sich nicht schlechter,

sondern, weil ihre Buchstaben aus mehr einzelnen Formteilen zusammendeseßt sind, sogar leichter lesen als die lateinische., Die Fabel von ihrer Augenschädlichkeit ist dur&lt;h
wissenschaftliche Versuche einwandfrei widerlegt. Das Exrlernen der beiden Schriftarten in der Schule hat noch kein

Die Züge in

Zentimeter ho&lt;. Die Bora, hat in Triest bei 3 Grad

Nachahmung wert!

Ein sc&lt;laaendes Beispiel, der

:

Bei uns pflegt die ReiGspost zielbewußt, nach außen hin

augenfällig
die deutsche Schrift. .Der Reichsbahn jeht er
einheitliche Wille in der Schriftfrage. Anschriften in deutschen
Buchstaben sind auf Bahnhöfen in Bayern recht häufig,
mehren
sich in den lezten Jahren aum in Preußen.
Die österreichischen Bundesbahnen lassen u. a, ihre Aus-

Pangfoheplane
in deutscher
Gdriftwilldru&amp;en.
Nur das große
utsche Volk von
60
Millionen
aus falschverstandenem
Zweckmägigreiteiing eine Eigenart aufgeben, obwohl das
Auslanidd das
car htSchreibmaschinen
erwartet. Würden
die ersten
in
Amerika
bestellten
-- esdoch
schien
selbstverständlich -- in deutscher Schrif! geliei rb, aber == es ist eine

ver
Silvesternac&lt;t ähnliche Vorkommnisse fich wiederholen
öÜNREN.

Der deutscho Protest in Kowno.

&gt; Der bereits vor Weihnachten angekündigte amtliche

tungen gestört. In einem Hause in Triest wurde ein
Mannerfroren aufgefunden.

deutsche Sc&lt;ritt wegen der Ausweisung deutscher Neichsange-

Große Kälte in Frankreich,
Aus ganz Frankreich werden sehr niedrige Tem-

ischen
Regierung
Kowno daß
erfolgt.
neuenächsten
litauische
Se
natspräsident
hat in
zugesagt,
er sichDer
in den
Tages

peraturen gemeldet.

Grad unter Null“.

Im Elsaß verzeihnete man 17

An der Riviera ist Shnee

gefallen.

höriger aus dem Memelgebiet ist inzwischen bei der litauselbst in das Memeler Gebiet begeben und die Angelegenheit prüfen werde, Die Ausweisungen, die zum 1.
Januar ausgesprochen sind, sind bis zur Stunde noc&lt;

nicht rüfgängig gemadct

Tauwetter in Sicht.
Die Frage, ob der weihnachtliche Frost sich zu richtigen
Winterwetter entwi&gt;eln oder einer milderen Witterung wei&lt;en werde, ist shon entschieden. Die Oeffentliche
Wetterdienststelle Berlin machtfolgende Angaben:
„In der Gesamtwetterlage steht ein ewts&lt;eidender
Ums&lt;wung bevor. Die Kälteperiode hat ihr Ende erreicht
An den deutschen Seeküsten trat bereits Tauwetter ein. Jeß!
kommt als Auswirkung einer Störung auf dem Nordmeer
warme Luft na&lt; Süden heran, die eine Milderung dees

Wetters. im norddeutschen Flachland zur Folge hat. In
Mittel- und Süddeuts&lt;land dagegen dürfte
der Frost no&lt;h einige Tage anhalten. Die Er:
wärmung der Luft in Norddeutschland bedingt auch ein
Trübung des Wetters und leichte Nieder:
schläge, die zunächst aus einem Gemisch von Regen unt
Schnee bestehen, später aber als reiner Reaen zur Erde aehen
werden.
Der Temperaturanstieg wird von längerer Dauer sein;

Großfeuer am Weihnac&lt;htsabend."

deuts&lt;en Buchstaben.

gegenüber schießlustigen Franzosen fortgeseßzt. Nach dem Freispruch Rouziers ist sehr zu befürchten, daß möglicherweise in

reicht.-EinZugentgleiste.Durch"den.Sturmwurden

Zeitungen, Geldscheine, Speise- und Besuchskarten usw. im

zigenen
Lande webrlim nicht dulden. Auf dem amerikanischen
Silberdollar prangt der Spruch: „In God we trust.“ in

vbesehten: Gebiete vei der Rheinlandkommission eingeleiteten
Besprechungen über die Sicherheit der Rheinlandbevölkerung

sämtliche Telephon= und. Telegraphenklei-

sere Sprache gänzlich fremd ist, ihre eigene Sprache in deutscher Schrift gut zu lesen. Sonst würden sie die vielew
deutshschriftigen Namen- und Geschäftsschilder, Köpfe von

Wie verlautet, werden die vom Reichsministerium für. die

unter Null eine Geschwindigkeit von 120-159 Kilometer er-

erst für einige Tage nach 'dem Jahreswechsel kann mit eine1
neuen Kälteperiode gerechnet werden In den
deutschen Gebirgen, mit Ausnahme des Harzes, wird aller:
dings der Frost fortdauern. Die Wintersportverhältnisse: im
Riesen“
und Erzaebirae, im Thüringer Wald usw. sind unverandert aut“

Kind überbürdet, zumal es sowieso gern krißelt und malt.
Amerikaner und Engländer vermögen, selbst wenn ihnen un-

-

Schneestürme niedergegangen..In.Venedigrichteteder

der leichten Fähigre:
zur Neubildung
feinen Stämmen
zedankenlos
vorübergehen!
Jedes fich aus
einbürgernde
Fremd-

zut, bis dieses leßten Endes-unfkenntlich verstümmelt ist. Ein
Fremdwort richtig verstehen, seht eine gewisse Kenntnis

-

mm.....]

Dienstag, den 28. Dezember 1926

=- Nach Meldungen aus Wienist die Frage der Wieder-

"«

Alle größeren Jnserate werden

Otto Engelmann, Malchow (Melbg.)
Fernsprecher 56

- Gegr. .4879“-

- - - -==- men „ &lt;=raum2

Der Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Redaktion, Druc und Verlag

&gt; Treptowa, Rega, In Arnsberg bei Irep-

tow brach, während der größte Teil der Dorfbewohner in
der Schule zu einer Weihnachtsfeier versammelt war, am
Heiligabend in einer Scheune Feuer aus, das sich auf se&lt; 9

Bauerngehöfte ausdehnte. Achtzehn Gebäude,
darunter zwei Wohnhäuser, brannten ab. Es

Die verhängnisvollen Folgen des

Dawes-Planes.
Gefahr für die Wirts&lt;aft aller Staaten.
&gt; New York. Im Dezemberberi&lt;ht der New-Yorker
Handelskammer erklärt u. a. der ehemalige Präsident der

Kammer, Outerbridge;,daß die Anforderungen,die die
Schuldentilgungsabfommen und der Da wesplan an die

Bölker Europas stellten, so enorm seien, daß sie jahrzehnte»

lang das Lebenshaltungsniveau herabdrü&gt;en müßten.
Outerbridge prophezeit eine ungesunde Anstachlung des

Wettbewerbs, worunter die Vereinigten Staaten am meisten

zu leiden haben würden. Outerbridge, der selbst Kaufmann
und Fabrikant ist, befürwortet eine
Revision der Schuldenabkommen
aus wirtschaftlihen Gründen.

Er erwartet eine Geschäftsdepression in den Vereinigten

Staaten, falls die amerikanische. Regierung auf Beibehaltung
des jeßigen Tilgungssystems bestände.

Von 1929 an ver-

pflichte der Dawes-Plan Deutschland zu einer Jahres-

zahlung von 625 Million&amp;En Dollar. Diese Summe
stelle

bei fünfmonatiger Gewinnberehnung : den Arbeitsertrag von 830 000 Arbeitern dar und zwänge Deutschland,

jährlich für mindestens 12,5 Milliarden Dollar Erzeugnisse
zu verkaufen. Da diese Zahlungen niht in Gold geleistet

werden könnten und da angesichts des jeßigen schlechten

Standes der Valuten der größte Teil dieser Erzeugnisse
außerhalb der eigenen Grenzen abgeseßt werden müßte, seien
zwei Dinge offensichtlich: erstens, daß
.
- der Lebenshaltungsstandard auf Jahre hinaus

nicht gebessert

ae
eabun,„In der“,Nat
d. M.
stießvonderde
i
der vum
sich
auf
der
Fahrt
Ham-

werden könnte, ein Zustand, der auf unbestimmte Zeit die
Kaufkraft der Kunden der Vereinigten Staaten ernstlich be=
zinträchtigen würde; zweitens, daß in der ganzen
Welt ein gewaltiger Konkurrenzkampf einsehen werde, wobei troß aller Zollschranken vornehmlich die
amerikanish&lt;hen Märkte gesucht werden dürften, die den
größten Teil der fremden Erzeugnisse aufzunehmen hätten.

französischen Bark „&amp; wvone Schnieder“ zusammen. Es wird

und Industrie der Vereinigten Staaten,

wird
Brandstiftung
vermutet, Viel
i ; mit
brannt,
Die Abgebrannten
sind Vieh
zum großen
Teilver«
nur

gerina oder aar nicht versichert.

24 Tote bei einem Schiffszusammenstoß.

burg
DapfengunWestafri
kabefand,aufpetHöhevon
Bon einem
solchen Andrang
gremder
Waren befürchtet
Outerbridge
verhängnisvolle
Folgen
für Handel
Portland, 30 Geemeilen von der Küste entfernt, mit der

deren Erzeuaungsfähigkeit die einheimische Konsumfähiakeit

ängst weit überschritten habe, und die genötigt sei, fremde

Märkte zu suchen.

Unter solher Konkurrenz werde esyden

Bereinigten Staaten unmöglich, hohe Löhne und den hohen
2ebensstandard aufrecht zu erhalten. G&lt;ließlich werde sich
zin allgemeines Verlangen.na&lt; einer Revijion der Tilgungsabkommen als der Wurzel des Uebels

gegenwärtig der einzig ernst zu nehmende Gegenkandida!

sches Kino eröffnen, Zu diesem Zwe ist das Hotel Klinger bereits

des ErzhTrzogs Otto, dem Sohne des früheren Kaisers Karl,

erworben worden.

Durch die Verschiebungen, die in den Machtkreisen in
der lezten Zeiet auf dem Balkan eingetreten sind, und dur&lt;
das Regime Mussolini in Italien, dürfte eine Besezung des
ungarischen Königsthrones in Italien eine wichtige, wenn

Keine Entspannung der innerpolitischen Lage in
Süvdslawien. Die innerpolitische Lage ist noh immer sehr gespannt,

nicht aussc&lt;hlaggebende Rolle spielen. Auf diesen Umstand is
der jüngste Aufenthalt des Erzherzogs Albrecht in Rom zu

zeltend machen.

rüdzuführen, wo er sich, wie man in unterrichteten Kreiser

Keine Auflösung der Wehr- und Sportverbände.
Die Verhandlungen. mit der Bots&lt;after-

fonferenZ.

Paris; Die Verhandlungen, die Botschafter von
59es&lt; und Geheimrat Foerster in leßier Zeit mit

der Botschafterkonferenz über gewisse Reitpuntie des Ent-

wafftüngsprogramms, nämlich Polizeifragen voräbergehende Einstellungen in die Reichsvehr und Sportverbände geführt hatten, haben zu
joigendem Ergebnis geführt:

|

Die Polizeifrage ist dur&lt; einen Notenwechsel zwischen der

Botschafterkonferenz
und Botschafter
von Zwe
endgül;ig
geregelt worden.
Die deutschen
Polizeikräfte
sind
darin auf insgesamt 140 000 Mann festgeseßt, davon
105 000 staatliche Bolizei und 35 000 Kommunal-Polizei.

Dabei har aber die Borshusterlouferenz ausdrüclich aner-

hört, um die Hand der jüngsten Tochter des italienischer
Königspaares bewarb. Seitens der Eltern des Erzherzog:
sollen nunmehr entsprechende Geldmittel bereitgestellt wer:
den, um für ihren Sohn, der sich für den Namen Bela V,
entschieden hat, die ungarische Königswürde zu erlangen.

In der Tat scheint nunmehr das Ringen um den unga:
rischen Königsthron in ein Stadium zu treten, das bald zun

Entsc&lt;eidung führen dürfte. Die Frage wird laut: Otte
oder Albrecht.
Der Aufenthalt der früheren Kaiserin Zita in

Paris ist zweifellos auf das Bestreben zurückzuführen, den
Weg für den Erzherzog Otto nach Budapest freizumachen,

obwohl von legitimistischer Seite in Budapest versichert wird,
daß die frühere Kaiserin Zita wegen des von ihr geführten
Prozesses um die Wiedererlangung des Habsburger

Schmudes nad) Paris gekommen sei. Dieser Prozeß ist aber

shon entschieden. Die Kaiserin weilt in Paris, um dort bei

'annt,
daß gewisse polizeiliche DiUfoträsie: die in der Note
on Boulogne noch in die Zahl der eigentlichen Polizeikräfte

den führenden politishen Bersönlichkeiten die Einsezunc

and daher zu der Zahl von 140 000 hinzukommen. Dazu ist
zu bemerken, daß die Note von Boulogne die Zahl dieser

Sitauens Rampf gegen Polen.

zingerechnet worden waren, niht als solche anzusehen sind

Hilfskräfte auf 15 000 bemessen hatte. Es ergibt sich also
zine Vermehrung der zugelassenen eigentlichen Polizeikräfte

ihres Sohnes Otto als König von Ungarn zu betreiben

&amp; Paris,

nunalpolizei ist in einer den deutshen Belangen Rechnung
ragenden Weise gelöst. Ferner ist hinsichtlich der Eintellungs- und der Verbandsfrage ebenfalls volle Einizungerzielt worden; der Austausch der im Entwurf bereits
zorliegenden Noten wird voraussichtlih in der ersten
Januarwoche stattfinden. In beiden Fragen hat sich dis Bot-

lezten Kownoer Staatsstreich und zu der Außenpolitik seines

„Matin“ gewährte, sehr interessante Erklärungen zu dem
Landes abgegeben.
Klimas verwahrte sich vor allem gegen die Behauptung,
daß die kommunistische Gefahr der eigentliche Beweggrund

[&lt;hafterkonferenz von den ihr von der deutschen Regierung

für die neue nationale Bewegung gewesen sei. Der Kownoer
Staatsstreich trage einen reinen innenpolitischen und nationalen Charakter, um so mehr als alle litauischen Re«
zierungen über die Notwendigkeit der ällein möglichen

von Verbänden Abstand genommen und das Vertrauen aus-

Diese Außenpolitik sei der Ausdru&gt; des Volkswillens und
werde &lt;arakterisiert durc&lt; den
Widerstand des Landes gegen die aggressiven Absichten

deutsche Regierung selbst das Nötige veranlassen wird,

General von Lüttwit erhält sein rüFständiges Gehalt.
Das Reichswehrministerium zur Zahlung und
Aufwertung verurteilt,
Der militärishe Führer des Kapp-Unternehmens, General
v. Lüttwiß, hatte gemeinsam mit dem gleihfalls an diesem
Putsch beteiligten ehemaligen Führer der „Eit»rnen Brigade“ im
Baltikum, Major Bis&lt;off, nach seiner im vorigen Jahre

erfolgten Amnestierung dos Reichswehrministerium auf Zahlung
und Aufwertung seines wegen Teilnahme an. hochverrätorischen Un-

ternehmungen gesperrten Gehaltes verklagt, Bzide begründeten
ihren Anspruch damit, daß durch die Amnestie auch die vermögensrechtlichen Voraussezungen für diese Forderung gegeben seien,
vährend das Reichswehrministerium sich auf den Standpunkt stellte,
daß die ho&lt;hverräterische Betätigung der beiden Offiziere sie zu
keinerlei Ansprüchen auf Rückzahlung der gesperrten Gehälter
deredhtige.
Der Prozeß. der eine Zivilkammer des. Landgerichts 1 lange
Zeit beschäftigte, ist jeht zugunsten der Kläger entschiz&gt;en worden,
da“ das Gericht sich in der rechtlichen Beurteilung auf die Seite
des Generals v. Yüttwik und des Major Bischoff stellte und das
Reichswehrministecium zur Zahlung und Aufwertung der Gehälter

verurteilte“ Das Ministerium hat gegen diese Entj&lt;eidung Berufung beim„Kammergericht eingelegt,

Ungarn foll wieder Königreich werden.

und überdies aus den Militärkommandos von Sizilien und Sar
dinien. Das vierte Armeekorps von Verona mit Bozen und Benedix

besteht aus drei Divisionen, das fünfte von Triest mit Udine, Gör:
und Bola aus vier Divisionen.
Vor neuen Unruhen in Marokko. Nad einer Meldung

naus Fez hat das französische Oberkommando wegen der sich häu
fenden Anzeichen neuer Unruhen in Marokko beschlossen, die verdächtigen Führer der Stämme zu internieren.

Eröffnung des Indischen Nationalkongresses.

Außenpolitik in Uebereinstimmung sich befunden hätten,

E

;

M

;

sowie durc&lt; die Verfolgung des eigentlichen Zieles, nämlich

der Rü&gt;kehr des Wilnaer Gebietes zu Litauens. Man tue dem Lande Unrecht, wenn man sage,

daß seine Haltung dem Einflusse Rußlands und Deutschsands zuzuschreiben sei.

Litauen sehe sich gezwungen, Polen als den Angreifer
zu betrachten, der nicht davor zure&amp;geschreä&amp;t sei, die feierichsten Verträge zu verleßen. Für die Regierung und für

das Volk Litauens gäbe es nur eine mögliche Lösung, die

darin bestehe, daß Westeuropa endlich aufhöre, die unhaltbare
These eines Angreifers zu stüßen, der fönfzehnmal stärker
nals das Opfer sei, und sich endlich dazu entschließe, das Recht
und die Verträge wiederherzustellen.

Sport.

Zensurerschwerung

Das 25-Stunden-Nennen in Bpxreslau endete nal
interessantem Verlauf mit dem Siege der Breslauer Mannschaf:
Rielens-Junge 86 P. vor Häusler-Miethe 58 P., Faudet:
Choury 53 P., Feja-Buysse 34 P. und den eine Runde zurück

liegenden Tonani-Zanaga (Strafrunde), Rieger-Tieß.

zZurü&gt;

gelegt wurden 818,620 Kilometer.
Sellebaut-Fri&gt;de waren die Sieger ves 109-Kilo.

meter-Mannschaftsrennens der Berufsfahrer,

welche mit

18 P. in 2:25:54 mit Rundenvorsprung vor Frankenstein-Buschen-

hagen 62 P. und Verschelden-Lorenz 35 P, erfolgreich blieben.
Im Großen Weihnacht3preis von Dortmund wurde
om zweiten Weihnachtsfeiertag der Endlauf über 59 Kilometet
ausgetragen, für den sich aus den beiden Vorrennen am erster

Feiertag Sawall, Möller, Parisot und Miquel qualifiziert hatten

Gawall gewann das Rennen, indem er mit Ausnahme eine?

Runde, in der Miquel führte, an der Spike lag. Ex siegt in
55:23 mit 15 Meter vor dem zuleßt gut aufkommenden Möller,

Miquel 100 Meter, Parisot 1395 Meter zurüc&gt;.
Der Boxkampf Rudi Wagener--Leroy (Belgien) -Leroy war an Stelle des absagenden Nilles-Frankreich verpflichtet worden =- endete in Duisburg mit dem überraschenden X. o.-

Sieges Rudi Wageners in der zweiten Runde. Gegen Breiten:
sträber und Haymann hatte der harte Belaier bekanntlich nur
nach Punkten verloren.
Deutscher Box-Sieg in Köln. Der deutsche Mittelgewichtsmeister im Berufsboxen, Domgörgen, siegte bei den
Kölner Boxkämpfen knapp nac&lt; Punkten über den Ex-Europa-

meister im Weltergewicht, Ho bingische SE TLEREase Humbeek schlug den Würzburger Joe
Mehling ebenfalls nach Punkten.

Die Berufsboxkämpfe in Stettin hatten folgende Exr-

Politische Rundschau.
Weiterhin

Dex

Indische Nationallkongreß wurde in Anwesenheit von etwa 250(
Delegierten und 8000 Zuhörern in Assam eröffnet. Es wird nich
erwartet, daß der Kongreß zu irgendeiner Aenderung der Politi
der Swarajisten oder Homerule-Partei führen wird, die dari
besteht, jeden von der indischen Regierung vergebenen Minister:
posten abzulehnen. und u. a, für eine Ablehnung des Budgets, z1
arbeiten, bis die Regierung eine als zufriedenstellend erachtete Ant
wort der Homerule-Forderungen erteilt

Der litauische Gesandte in Paris, Petras

Klimas, hat in seinem Interview, das er dem Blatte

zesprochen, daß, wenn sich etwa in Zukunft die getroffenen
Maßnahmen nicht als ausreicßend erweisen sollten, die

Die neue Armeegliederung in ZJZtalien.. „Popolo
d'Italia“ veröffentlicht die neue Armeegliederung, Die Armee besteht danach aus 20 Armeekorps zu je zwei bis drei Divisioner

Ursaheund Zwe&gt;deslitauis&lt;en Umsturzes.

am 5000. “Auch die Frage der Anrechnung der Polizei der
Zansastädte bei der Verteilung von staatliher und Kom-

nitgeteilten Maßnahmen, die sich im Nahmen des allgemeinen
eutschen Rechtes halten, befriedigt erklärt. JInsbesondere
jat sie von der srüher gestellten Forderung einer Auflösung

Der Eintritt der Slowenen in die Regierung ist erneu!

schr unwahrscheinlich geworden. Im radikalen Klub hat die Zu:
sammensezung der neuen Regierung Ueberräschung hervorgerufen,
Man fragt sich, ob das Vorgehen Uzunowitschs noh im Rahmen
der ihm erteilten Vollmachten liegt.

für die veutschen

Zeitungen im Memelgebiet. Die Zensur der memelländiichen Presse dauert weiterhin in der schärfsten Weise an. Das
„Memeler Dampfboot“ wies in seiner Weihnachtsausgabe große
Zensurlüken auf. Die memelländischen Abgeordneten, die nach
Kowno zu persönlichen Vorstellungen bei der Regierung reisen

wollten, haben ihre Reise aufgegeben auf die Nachricht hin, daf
der neue Ministerpräsident Woldemaras bereits für die nächsten

Tage seinen Besuch in Memel angekündigt hat,
Die gestürzten Minister verlassen Litauen.

gebnisse: Shumacher--Glaser unentschieden, Paulke Sieger gegen
Sasse durch dessen Disqualifikation in der zweiten Runde, PeterMatheus unentschieden. Der Halbshwergewichtsmeister Schmeling
lieferte gegen Giewert einen Exhibitionskampf. .

Eine beimäben&lt;werie
Schwimmleistung
vollbrachte
der
Mannheimer
aMöstre&amp;ens&lt;wimmer
Josef Bensinger
im großen

Bassin des Mannheimer Herschelbades. Ex legte in 9 Gtunden
und 22 Minuten 19,5 Kilometer zurü&gt;. B. hat die Absicht, sich
im nächsten Jahre an dem großen Schwimmfest in Los AnaelesSt. Catalina zu beteiligen.
Mit 15:1 geschlagen wurde die Fußballmannschaft von
Sport Egyesült Budapest am ersten Feiertag von Kicders-

Stuttgart,

Wie aus

Kowno gemeldet wird, haben der früheren Ministerpräsiden!

Zwei Anwärter für die Königskrone.

Glesevicius und der Innenminister Pozela die neue Regierung um

8 &amp; Wien. Wie aus Wien berichtet wird, ist Erzherzoc
Albrecht, der Sohn des früheren Oberkommandierenden dei
österreichischen Armee, des Erzherzogs Friedrich, aus Italien
nac&lt; Wien zurüsgekehrt. Erzherzog Albrecht ist eine1
der Anwärter auf den ungarischen Königsthron unt

böhmische TI&lt;hehisierungsverband will in Marienbad ein tsheo&lt;i-

Ausstellung von Auslandspässen ersucht. Der bisherige General:
stabschef Z u ko wska soll bereits einen Paß erhalten und sich ins
Ausland begeben haben,
Ein tschechisches Kino in Marienbad. Der nord-

;

Die Güddeutschen führten shon bei der Pause

mit 7:0 Toren. Im zweiten Spiel der Budapester gegen Karlsruher F. V,. konnten sie 1:1 unentschieden spielen.
4
Im Mitelveutschen Fußball gab es einen 5 :1-Sieg der
V. f. B, Leipzig über Wader, ein 4: 3-Spiel Fortuna-Olympia Germania (Leipzig). Viktoria-Maaxdeburg verlor gegen
Viktoria-Stendal 2:5, Eine JZuniorenmannschaft des
LF. CG. Nürnberg s&lt;lug die Zunioven des S. C. Erfurt 8: 0
T.

0

klären, daß das zweite Schubfa? bis

Der Fitzmajor
Urheberrechtsshutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

(Nachdruck verboten.)

„Der wird dir auch noch irgendwie helfen,“ tröstete Frit
ven Ziegelbach den Kameraden, „laß den Mut
sinken, es wird schon alles in Ordnung kommen.
mußt du dabei auch etwas selbst mit helfen, denn
auch allmächtig ist, deine Schulden kann er dir

.

Nein, es war wirklich nicht annähernd so schlimm, wie

Zumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht
30.

an den vianp vou

war.

nur nich!
Allerdings
wenn Gott
doh nicht

vezahlen.“

„Wie soll ich es denn da als schwacher Mensch können?“

auch Frik von Ziegelbach zuerst befürchtet hatte, aber immerhin mußte ein reicher Mann seine wohltätige Hand

recht weit aufmachen, wenn alles bezahlt werden sollte. Zunächst aber galt es festzustellen, um welchen Betrag es sich
handelte, und so meinte er denn jekt: „Versprich es mir,

Gujtav, juche nicht weiter nach dem Geheimfach, das du doch

nicht finden wirst.

Sei verständig, mache wieder Frieden

mit deinem Hauswirt und lasse den, wenn es ihm Spaß
macht, so viel klopfen und horchen, wie er Lust hat. Du

aber sekt dich baldmöglichst auf deinen Hosenvoden, nimmst
dir einen großen Bogen Papier zur Hand und schreibst einmal alles gewissenhaft auf, das Weitere wird sich dann
s&lt;on finden. Soweit ich kann, werde ich dir bei der Regesung deiner Finanzen gern helfen, ich will mich auch für
dich an deinen Onkel wenden, äber eine Liebe ist der andern
wert,“ und gleich mit der Tür in das Haus fallend, fragte
er: „Sag? mal, Gustav, hättest du was dagegen, wenn ich,

„Auch dafür'wirdsichviel eichtRatschaf enlas en,“

stöhnte- Tobias.

'

|

meinte der Freund. „Du sprachst doch vorhin von einem
reichen Onkel.“
Mit einer kläglichen Gebärde wies Tobias die Hand aus-

stre&gt;end auf die zahldsen herumliegenden Rechnungen,
dann sagte er: „Ob der Onkel so reich ist, und ob er es dann

nicht leugnen wird, überhaupt mein Onkel zu sein?“
„Das wird sich mit der Zeit finden und vielleicht siehst du
augenbli&gt;lich auch zu schwarz. Es kommt ja schließlich nicht
darauf an, wieviel Rechnungen man hat, sondern wie groß
die "Summe ist. Hundert kleine sind leichter zu bezahlen,
als eine einzige von schwindelnder Höhe.“
Und als Friß von Ziegelbach dann mik Erlaubnis des
Freundes auf gut Glück ein paar Rechnungen aufhob und
in diese hineinsah, da waren es wirklich nur Kleinigkeiten,

hier sieben Mark, dort zwanzig, bei jenen fünfunddreißig,

zwischendurch auch einige von ein paar hundert Mark, bei

dem Schneider sogar fünfzehnhundert, sicher ging der Ge-

sam!betrag in viele Tausende, aber es handelte sich doch um
keine unerschwingliche Summe. Auch die Anzahl der Rechnungen war lange nicht so groß, wie Tobias selbst es an-

zunehmen schien, denn je länger der Freund sich jekt, wenn
auch. nur ganz flüchtig, mit dessen Schulden beschäftigte, sah
rx. doch sofort, daß die meisten Lieferanten ihre Rechnungen
zu wiederholten Malen geschi&gt;t hatten. Die neuen waren
immer zu den alten gelegt worden, nur so war es zu er-

natürlich in allen Ehren und ohne jeden Heiratsgedanken,
deiner Baronin den Hof machte?“
Wie von der Tarantel gestochen, sprang Tobias in die

Höhe: „Du willst der Baronin den" Hof machen und du
glaubst wirklich, daß man das könne, :ohne den Wunsch zu
bekommen, sie zu heiraten?“

„Vielleicht doch,“ widersprach der Freund sehr ernsthaft.
„Aber warum willst du denn erst mit dem Hofmachen an-

fangen?“ erkundigte sich Tobias ganz verwundert. aber als
der andere ihm das klar zu machen versucht hatte, kniäte
er, der heute ohnehin nach seiner Ueberzeugung“schon schwer
genug geprüft worden war, in sich zusammen, bis er dann

endlich ausrief: „Das habe ich mir immer so gewünscht,
Frie; damit das Gerede in der Stadt über dich“ und deine

zukünftige Braut aufhört, willst du meine zukünftige Braut
mit dir in das Gerede bringen. Und dazu söll ich Ja und
Amen sagen. I&lt; denke ja gar nicht daran.“
„Dann werde ich es ohne deinen Segen tun,“ 'widersprach
Ziegelbach, „denn wenn ich der Baronin. den .Hof mache,

tue ich es auch zu deinem Besten. Dann kommi hoffentlich
die Eifersucht über dich, und aus dieser Leidenschaft heraus
wirst du dann vielleicht ernsthaft um die, Baronin' werben,
dich in einen eleganten und ritterlichen ) Vorehrer verwan-

dein und es.auf eine andere Weise als bisher versuchen, dir

ihre Gunst zu gewinnen.“

Tobias versank in tiefes Nachdenken, dann meinte er
schließlich: „Schön, wenn du deinen Vorsatz nur ausführen

willst, damit die Baronin doch noch meine Frau wird, dann
meinetwegen, ja, dann bitte ich dich sogar darum. Aber das
sage ich dir gleich, wenn du bei der Courschneiderei doch
mehr an dich als an mich denken solltest und mir eines

Tages eure Verlobungsanzeige in das Haus schi&gt;st, dann
endet die Sache mit einem Knalleffekt.“

„Sei unbesorgt,“ beruhigte Ziegelbach den Kameraden,
„ih

werde

dir

keine Veranlassung

geben,

dich tot zu

s&lt;ießen.“

„Mich?“ fragte Tobias ganz verwundert, um dann hinzu-

zusezen: „Das brauchst du nicht zu befürchten, Friße, mich
schieße ich niemals tot, wohl aber unter Umständen dich.“
„Na, sei so freundlich,“ meinte Friz von Ziegelbach belastigt, dann aber brach er bald- mit dem Kameraden zusammen :auf, um zu dem Mittagessen ins Kasino zu gehen.

Auch dort bildete das Zeitungsinserat das ausschließliche
Eesprächsthema, und Friß von Ziegelbach hatte im weiteren Verlauf des Abends, als ex noch einen Augenbli&gt; in

dem Restaurant seines Hotels saß, und auch am nächsten
Bormittag, als er zum Dienst ging und dabei. das Gespräch

der Vorübergehenden belauschte, Gelegenheit, festzustellen,
vaß er durch die Annonce wirklich die ganze Stadt in Aufregung verseßt habe, daß es für die augenblicklich nichts
anderes gab als das Auffinden des verborgenen Schaßes.
Ueberall standen Gruppen herum, die von der geheimnisvollen Kommode sprachen, und wenn ihn das auch im stillen
belustigte, so war ihm doch ein klein wenig zumute wie
einem Verbrecher, der es mit anhören muß, daß seine
Schandtat überall erörtert wird.
Mehr als einmal war ihm, als müßten die Leute mit
den Fingern auf ihn zeigen, und als er dann am Mittag
auf dem Rückweg von der Kaserne in der Allee, die auf
einem kleinen Umweg zu seinem Hotel führte, Fräulein
Lutti auf sich zukommen sah, wäre er ihr am liebsten aus-

gewichen, denn eine stille Ahnung sagte ihm, daß ihr frohes
Lachen, das ihren Mund umspielte, als sie ihn jekt be-

merkte, und daß das Winken der rechten Hand, mit dem sie
ihn schon von weitem begrüßte, sicher nicht viel Gutes zu
bedeuten habe.

Aus Mecklenburg.

zen wäre die eigenartige und schnelle Bauweise, auch
zie große Breiswürdigkeit. Der Bau ist ein Ein'amilienhaus mit 5 Zimmern, Küche nebst Zubehör und
'olb-noc&lt;h, wenn nicht zu starker Frost eintritt,
Ende
zanuar 1927 schlüsselfertig abgeliefert werden.
Schwerin, 27. Dez.
Ein Autounfall ereig-

Maldgjow, den 28. Dezember 1926.
* Postpersonalien. Postsc&lt;haffaer Adolf Moeller vom

hiesigen Postamt ist zum Postbetriebsassistenten ernannt worden.
* Stadtkirche.

Im Vormittagsgottesdienste

am

zete sich am zweiten Weihnachtstage auf der Chaussee
Sxiviz--Schwerin. Ein Kraftwagen der Schweriner
Autovermietung Schult geriet dadurch, daß das rechte

ersten Weihnachtsfeiertage sang der „Gemischte Chor“ unter
der Leitung des Herrn Klingner exakt und schön zwei herr“
liche. Motetten und das Amen; desgleichen spielte auch wie
üblich) die Siggelfowsche Kapelle. Am Nachmittage des
zweiten Weihnachtsfeiertages hielt der hiesige Kindergottes-

Hinterrad absprang, in8 Schleudern und fuhrgegen die
Erhöhung an der linken Seite des Sommerweges. Das

iG&lt;on recht alte Auto wurde erheblich demoliert. Die
Schußsdeibe wurde vollständig zertrümmert, und die
Karosserie wurde dur&lt; den plößlichen Rus fortge'Meudert. In eine unangenehme Lage kam der im
Auto befindliche Besiter, der in den Sitz eingeklemmt
vurde. Nach einigen Bemühungen gelang es aber ihn

dienst unter der Leitung des Hexrn Vikars Heinricgs und
unter der Mitwirkung der Helferinnen eine schlichte Feier
ab, bei welcher die Kindex in ausreichendem Maße zu selbsttätiger Anteilnahme herangezogen wurden, und der Herr
Vikax in festlicher Katechese kindertümlich mit den Kindern

zus seiner Lage zu ' befreien.

handelte, auch in einer Ansprache an die Gemeinde den Eltern

Abgesehen von einigen

zeringfügigen BVerlekungen kamen Besitzer und Chauffeur, die einzigen Insassen des Wagens, mit
dem

die Bedeutung und die Pflege des Kindergottesdienstes ans
Herz legte. „Aus dem Mande der Kleinen hast du dir ein

Schreden davon. ,

Cob zubereitet!“ -

Waren, 27. Dez. Schwerer Unfall bei der
Arbeit am Heiligabend. Am Freitag ist hier
der Klempnergeselle Herbert Ko, als er beim Bau
des Genesungsheimes „Amsee“ beschäftigt war,
in

* Der nächsten Sibung des Landtages, die auf
Grund des Antrages der Deutschnationalen, der Volk3-

partei und der Völkischen auf Donnerstag nach-

velchem Transsormatoren untergebra&lt;t werden soll-

mittag 3 Uhr einberufen ist, sicht man im Lande

tien, s&lt;wer verunglü&amp;t. Der Geselle war mit dem An»ringen Der Einfassung beschäftigt. Als nun ein Dungvagen zwischen der Leiter, auf der der Geselle arbeitete,
znd dem Hause hindurchfuhr, wurde durc&lt; den Dungvagen die Leiter umgerissen. Koch fiel aus beträcht-

mit größter
entgegen.
dieser Fibung
wird
e3 sic Spannung
darum handeln,
ob derInministerielle
Erlaß, der nur den Beamten der Gruppe 1--6 die Weih-

nachtsbeihilfe zugestehen will, im Landtage die Mehrheit findet. In der schwierigsten Situation dürften sich

licher Höhe rülings auf die hartgefrorene Erde, sc&lt;lug
mit dem Kopf auf und blieb besinnungslo3 liegen, Dis
Vexlezungen sind schwer.
ME

da die Demokraten befinden, wenn sie einerseits der

Stellungnahme Eines Ministertums zustimmen s]vllen,

dem ihr Führer Dr. Möller angehört, andererseits da-

Se

li&lt;feit der Beamtenbesoldung ablehnen.

[Hreaten
der dadur&lt;
Ueberwege.
Der Saito:
5in
Wulkenzin erlitt
einen Unfall,
daß ihmS:eine

1

RE

Waren, 27. Dez.

mit aber die von ihnen immer betonte Reichseinheit*

2

* Wo die Steuergelder bleiben -- Neubauten von

Vorsicht beim Veber 2

Ueberwegsschranke auf den Kopf js&lt;lug. Er wollte
kurz nac&lt; Durchfahrt eines Güterzuges, während die
Schranke hoc&lt;gedreht wurde, den Ueberweg passieren:
Anscheinend versagte das Getriebe, die Schranke fiel
zurü&amp; und schlug Pastor S. so hart auf den Kopf, daß

31 Finanzämtern. Während Handel und Gewerbe durc&lt;
Steuerpressung bis. zum Weißbluten oft nicht ein und
aus wissen, s&lt;wimmt das Reichsfinanzministerium im
Peberflüsse. Es entwickelt in seinem Etat für 1927
ein großzügiges Bauprogramm. Abgesehen von dek
Fortführung der zahlreichen s&lt;on begonnenen Bauten
verden rund 16,5 Millionen Mark angefordert
für

er zu Boden stürzte und am Kopf verletzt wurde. '%3

Bilanz.

neue Bauvorhaben, und zwar für Um- und Erweite-

Das. sind dke lezten Tage des Jahres, denen jeder
ernfthafte Kaufmann mit Herzklopfen entgegensicht.

cungsbauten von zwei Finanzämtern sowie für Neudauten für 31 Finanzämter. Man vernimmt, daß auch
in Rosto&gt; ein Neubau aufgeführt werden soll. Ferner ist vorgesehen der Ankauf eines Hauses als An-

Zwar
konnte erbeurteilen,
den Verlauf
schon
&lt;häßungsweise
doc&lt;seines"
bietetGeschäftes
sol&lt;&amp; Schägen
stet3 sehr unsichere. Ergebnisse ; erst die

bau für ein Finanzamt, der Kauf eines Grundstü&gt;s für

Bilanz zeint

nach dem Abschluß der Invpentur, ob Sorgen und
Mühen sich lohnten oder der Gewinn mit den Aus8gaben nicht Schritt gehalten. - Das Gesetz fordert solche
genau buchmäßige Aufstellung, damit jeder
wGe-

ein Hauptzollamt, der Umbau eines Hauptzvollamtes,

der Ausbau von Kasernen für zwei Hauptzollämter.
Schließlich will das Reichsfinanzministerium Neubauten für 27 Zollämter und zahlreiche Beamtenwohnun-

gen ausführen, sowie noh einen Erweiterungsbau für

Die künftige Regelung des Finanzäausgleichs muß dahei

55x allem das Ziel verfolgen, das Seslbstverantwortungs5gefühl aller Teile der öffentlichen Verwaltung zu stärken, sie zu

zinerklar bewußtenSGSparpolitikzu erzieh-n

und einen Abbau der zweifellos überspannten
Realsteuernzu ermöglichen. Das in Aussicht genommene

sogenannte Zuschlagsrec&lt;ht auf die Reichseinfommen- und
Förperschaftssteuer kann grundsäßlich als geeignetes Mittel

hierfür anerkannt werden. Es kann aber Länder und Gemeinden nur dann aus ihrer finanzpolitischen Zwangslage

befreien, wenn es ihin höhere Erträge bringt, als die jeßigen

Ueberweisungen des Reichs.“

„Acis

Geheimrat Garnich +.
&gt; Berlin. In der Nacht zum Montag

starb plößlich an

den Folgen einer in kurzer Zeit wibeaten Gallensteinoperation der deutschvolksparteiliche Abgeordnete und Dritte

Hijopräsident
des Preußischen Landtages, Geheimrat Huge
Garnich,
Der Verstorbene war einer der Gründer der Deutschen

Volkspättei, die er seit 1919 zunächst in der Preußischen Lan-

desversammlung, dann im Preußischen Landtage vertrat. Er

wurde in Berlin gewählt und versah in den beiden bisherigen

Sessionen des Preußischen Landtages jeweilig den Posten eines
Dritten Vizepräsidenten. Als solcher wird ihm auch in kriti-

schen Verhandlungsstunden Geschi und Energie nachgesagt

Geheimrat Garnich hat nur ein Alter von 52 Jahren er-

reiht. Er war Regierungsbaumeister bei den Eisenbahn:
direktionen Altona und Berlin sowie beim Eisenbahnzentral-

amt und sc&lt;ließlih Geheimer und Oberregierungsrat unt
Mitglied des Patentamtes.

Mandatsnachfolger Garnichs im Preußischen Landtag isi

nac&lt; der Kandidatenliste der Berliner Justizrat und deutsc
voltsparteiliche Vertreter im Staatsrat Hallensleben
Ob er in den Landtag einziehen will, ist noch nicht bekannt.

Explosiongunglü&gt; am Heiligen Abend.
Kassel, Am Heiligen Abend ereignete sich hier
zin schweres Explosionzunglü&amp;. Ein Malergeselle hatte in
z:inem Gtubenofen eine Fliegerbombe zur Erinnerung

an den Weltkrieg ausvewahet Am Heiligen Abend wurde
dieser Ofen geheizt, ohne daß die Bombe entfernt worden

väre. Als dann die aus vier Personen bestehende Familie
zur Weihnachtsfeier versammelt war, explodierte die Bombe

und
Ofen auseinander.
seine
Eherau,iiseindenvierjähriges
Kind und Der
seinMalergeselle,
Vater wurden
verleßt,
zer Ehemann lebensgefährlich.

Berliner Unglücks&lt;ronik der Feiertage«
Berlin, Die Berliner Feuerwehr wurde während der
Feiertage in nicht weniger als 75 Fällen alarmiert. In einem
Fall konnten drei Personen, die im vierten Sto&gt; durch
Flammen eingesperrt waren, nur dadurd gerettet wer-

den, daß sie sich in die von der Feuerwehr aufge-

schäftsmann über sein Vermögen klare Einsicht zum

[spannten Sprungtücder stürzten.

e Bad Doberan, 27. Dez. Eine Unsitte, die

Wäre es nicht gut, wenn es ein Gesetz gäbe, das
jeden von uns zwänge, am Jahvresende auc&lt;h eine Art

in Kurven und beim Ueberholen anderer Fahrzeuge.

von Bilanz aufzustellen. Man braucht sie nicht in di&gt;e
Bände zu schreiben und sie auc&lt;h keiner menschlichen
Behörde vorzuzeigen, sondern es genügt, die Bilanz

Bisher wurden allein in Berlin drei Selbstmorde
festgestellt. In über zehn Fällen gelang es der Feuerwehr, Lebens=
müde, die sich durch Leuchtgas vergiften wo:!ten, ins Leben

ein Zollamt vornehmen.

Jahresabs&lt;hluß bekommt.

sc&lt;vn viele Todesvpfer gekostet hat, ist das Autorasen
Und trogdem können es viele nicht lassen. So ist auf
solche Weise wieder ein Kraftwagen zu SHaden gefom-

des
Jahreserlebens
imkorrekt
Herzen aufgestellt
und Hirn
zu. bewahren.
Aberstill
sie für
mußsichqau&lt;h

men, der auf der Rosto&gt;er Chaussee ein Fuhrwerk in

schnellem Tempo überholte- und dabei gegen einen
Kilpmeterstein fuhr. Das Auto wurde völlig zertrümmert, der Führer mußte mit schweren Verletzungen
nach dem nächsten Dorfe gebracht werden. Die beiden
weiteren Insassen erlitten nur geringfügige Hautab-

verden. E8 ist die törichte Art vieler Mitlebenden,

die Verlustseite sehr ausführlich zu behandeln,
jeden
Berlust, jedes Mißgeschi&amp; doppelt zu unterstreichen und

deren Wert zu übertreiben, während sie da8, was das

Heschi&gt; ihnen Gutes sandte, für allzugering erachten.

shürfungen.

Gokdberg, 27. Dez. UnalüäFsfall. Der 68
Jahre alte Rentenempfänger Weltzin der beim Hofvesißer Weltzin, in Dobbertin als landwirtsc&lt;haftlicher
Aushilfsarbeiter beschäftigt ist, fiel so unglüFlich von

einer

Leiter,

daß

er

einen

Oberschenkelbruch - und!

zinen Armbrud. davontrug.
Goldverg, 27. Dez. Gestohlener Shafbo&amp;s.
In Lohnen iwurde aus einem unverschlossenen!
Stial'e ein etwa 90 Pfund sc&lt;werer s&lt;warzer SchafdoX gestohlen.

-

Güstrow, 27. Dez. Das Opfer eines Autos8
vurde nachmittags in der Hageböerstraße der Hund
des Schüßenwirtes. Das Tier wurde von dem schweren

Wagen überfahren, sprang dana&lt; in das Geschäft8haus

Andere wie sie tun gerade das Gegenteil : Sie über-

treiben die Buchungen auf der Gewinnseite und täuichen sich allzuoft selbst über den Wert des Errungenen.

Zwischen diesen beiden Gruppen stehen die wahren
Lebenösweisen. Sie Fühlen den Schmerz über die Ver[uste, die ihnen das vergangene Jahr gebracht, aber

jie lassen sich nicht von ihm niederdrü&gt;en. Sie stellen,
dankbar dem Sciefsal für empfangene Güte, die Gepinnposten als Ausgleich daneben, ohne sich über die
Bedeutungen und den Wert derselben im Unklaren

zu sein. Und so, im prüfenden Vergleich, baut sich vor

hrem Geiste das Erleben der leztvergangenen
12
Monate zu einer gerechten Bilanz auf und sie beginnen das neue Jahr mit dem Bewußtsein, daß da, wo

% TÜr,

die Mißgunst des Geschi&gt;es ihren Lebensweg mühsam
werden ließ, doch auch gute Sonnentage ihn erleich-

jevem Bellen in eine E&gt;e und verendete dort. Es handelt ji um ein sehr wertvolles Tier, sv daß sein

sexe Jahresbilanz, wie die unseres gesamten Lebens

dex Medlenb. Tageszeitung,

öffnete sich

die

ain aufgeregt in die Geschäftsstelle, begab sich mit heiBesißer einen erheblichen Schaden erleidet.

Rostoe&gt;l, 27. Dez.

Y

Der Dampfer „John

terten, und daß das Walten der göttlichen Macht un-

zu gnüdigem
Möchten Abschluß
doh alle führt.
in diesen

lezten Tagen des

Brin&gt;&amp;man“ verlorem. Ueber den Verlust des

alten Zahres so die vergangenen Mbnate gerecht und
brüfend betrachten und dabei zugleich der=Fehler 42

vi Bornholm, in den Stürmen der lezten Tage, wird
)e"ichtet : Es wehte ein orkanartiger Sturm. Die See
:ajierte das De&gt; des Dampfers volistänvig und sch ug
ulezt in den Masc&lt;hinenraum ein, so daß die Feuer verösc&lt;hten. Es blieb nichts anderes übrig, als daß die

ceSbilanz des materiellen und seelisc&lt;en Erlebens im
nächsten Jahre günstiger abschneiden. Denn aus der
Selbsterkenntnis allein kommt die Kraft zum Besseren.

eutschen Dampfers „John Brin&gt;mann“ in der Nähe

Mannschaft in die Boote ging. Kurz nachher sank
ZHiff. Die Mannschaft mußte viele Stunden in
Bopten auf der hochgehenden See zubringen.
&lt;hneite und war bitterlich kalt. Endlich tauchte

das
den
Es
ein

Zicht auf ; es waren die Toplichter des schwedischen

Dainpfers „Hispania“, der auf dem Wege nach Genug
var. Unter großen Schwierigkeiten wurden die Deut&lt;en an Bord des schwedischen Dampfers genommen
ind in Holtenau an Land gesezßt.

vahr werden, die sie gemacht, damit sie bei der Jah-

Munkepeter.

Wetterbericht.

4

0004

"7 Mittwo&lt;h, 29. Dez.: Etwas kälter, wechselnd
bewölkt, doH mehr und mehr aufheiternd, strichweise
nur etwas Schnee im S., SO. und O.
|
- Donnerstag, '39. Dez.: Etwas kälter, ziem-

zurüczurufen.

Der Einbrecher in der Maske des Weihnac&lt;htsmannes.
Sannover, Die Verkaufsstelle des Konsumver»
eins in Laaßen bei Hannover hatte bereits geschlossen, als am
heiligen Abend an die Tür gepocht wurde. Das öffnende Lehr«
mädchen sah vor sich einen maskierten Weihnachtsmann, der
einen Gad trug und ihr einen Revolver drohend vorhielt, Entsegt
flüchtets das Mädchen durch das Lager in den Laden. Der „Weih-

nachtsmann“ folgte ihr. Der Geschäftsleiter erblite ihn und nahm
zuerst an, daß es sich um einen Scherz handelte. In einem günstigen
Augenbli&gt; ergriff der Verbrecher die Kasse mit etwa 800 Mark
Inhalt und rannte davon, An der Lagertür verseßte er einer

Verkäuferin mit der Pistole einen heftigen ShlaginsGe sicht.
Im Hausflur gebot die 18jährige Tochter des Ladenbesizers dem
Flüchtenden mit dem Besen halt. Inzwischen war auch der Ge«
schäftsführer herbeigeeilt, der den Verbrecher pate, Vor der HauS=
tür begann dann ein hartes Ringen, in dessen Verlauf der Verbrecher d.rei scharfe Schüsse abgab. Als es endlich gelang,

den Eindringling zu überwältigen, entpuppte sich der falsche Knecht
Ruprecht als ein etwa 25 Jahre alter Arbeiter Ko-

walczet, der polnischer Herkunft ist und seit etwa drei Viertel
Jahren in der Dorfstraße von Laaßen wohnt.

Einschränkung der Elbeschiffahrt.
Magdeburg, Auf der Ober- und Unterelbe eingetretener
mittlerer Eisgang hat einen Teil der auf der Elbe verkehrenden
Frachtkähne in die Häfen gezwungen, doch dürfte eine völlige Ein=
tellung des Elbeschiffahrtsverkehrs nicht in Frage kommen, da
ja das bereits eingetretene mildere Wetter ein baldiges Aufhören
des Eisganges herbeiführen muß. Im Bereich des Wasserbau»
amts Torgau haben die meisten Kähne ebenfalls die Häfen
aufgesucht, da dort der Eisgang zurzeit ziemlich stark ist.

Die Eisverhältnisse-auf der unteren Donau

zwingen die Schiffahrtsgesellshaften, den regelmäßigen Personenund Güterverkehr auf dem Strome einzustellen. Der Hafen
von Konstanza am Shwarzen Meer soll für die “ntor«
wegs befindlichen Schiffe freigehalten werden.

Stabilisierung des France?
25 Frances=1 Dollar.
Paris, Die Pariser Ausgabe des New Yorker
Serald veröffentlicht eine aus New York stammende Nachvicht, in der es heißt, man habe mit dem lebhaftesten Interesse

Mtten=eweis
ge

die Nachricht aufgenommen, daß Poincare die Absicht haben
soll, den France zu einem Saß von 4 Cents, d. h. 25

T9d erlitt infolar GiBGlngs der Uhrynacher
Shrenfried Jarmer. Als er einem Kunden eine Uhr

Handwerk und Finanzausgleich,
Der gemeinsame
des HandwerksReimaverhande:
des Deutschen
HandwerksSteuerausshuß
und des Deutschen
uni

Francesglei&lt;h 1 Dollar zustabilisieren. Man
lege tatsächlich in New York die relative Stabilität des

Der südliche Teil dex Mövenburg im Ziegelse2 soll

ausgleichs Stellung und Faße seine Forderungoen in eine!

Ribnit, 27. Dez. Todesfall. Einen plötzlichen
iushändigen wollte, brach er plözlich tot zusammen.
s Schwerin, 27. Dez. Notstands8arbeiten.

msgeschüttet und zu Industriepläzen hergerichtet weret. Die Kosten sind auf 95 000 RM. berechnet. Da
's sich um eine Notstand3arbeit im Sinne der geseß-

ireitag,

31.

.2 "Ziemlich

linder, zeitweifje Schazefall.:

e, etwas

Gewerbekammertages nahm rzlich zur Frage des Finanz:

Erklärung zusammen, in der es u. a. heißt:

„Der gemeinsame Steuerausschuß erklärt wiederholt, daß

Francs, die auf dem Pariser Markt infolge der Intervention
der Bank von Frankreich erzielt sei, als eine Warnung für

die Gpekulation aus, niht am Franc zu rühren, und als
zinen Wunsch, daß keine neue Aufwärtsbewegung der französischen Devise eintrete.

die seuerliche Gesamtbelastwng ein Ausmaß erreicht hat, das

Kronprinz Carol in Rumänien.

RM. zu rechnen. Es werden rund 50 Arbei-

feinem Verhältnis mehr steht. Er stellt fest, daß der Steuer

;exr auf 200 Tage beschäftigt werden können.
Schwerin, 27. Dez. Stahlhausbau. Am Ziezelsee wird das erste deutsche Braune u. Roth-Stahl-

mäßigungen, namentlich bri „der Umsaßsteuer, durch Nach

Paris, Kronprinz Carol von Rumänin ist seit drei Tagen
von Paris abwesend. In diplomatischen Kreisen verlautet, daß
er nach Rumänien abgereist sei. Von anderer gut informierter
Seite wird ebenfalls gemeldet, daß Carol das Weihnachtsfest in
Bukarest verlebe,
Schweres Schadenfeuer, Wie aus Chemniß gemeldet
wird, vernichtete ein Großfeuer vier Fabrikgebäude der

äcyen Erstehung handelt, ist mit einem Zuschuß von

19100

jzaus in MeXl.-Shwerin erbaut.

Die Erdarbeiten,

and die Ausmauerung des Fundaments sind nahezu

deendet, sv daß
nad dem begonnen
Fest mit der
Aussiettung
Des
zigentlichen
Stahlkörper8
wird.
Hervorzuhe-

zu

der wirklichen Rentabilität der Handwerkswirtschaft in

Irud unverändert geblieben ist, da die vorgenommenen Er:

forderungen und erhöhte Voraw zahlungen, vor allem auf dem

Gebiete der Einkommensteuer, und leßthin der Vermögen:
steuer, besonders aber durch das Gewerbesteuer meh!

als ausgeglichen sind,

Kartonagensahrik
Clemens Bed&amp;er, Kommanditgesellschaft
ue.

-

'hwärzesten Pessimisten nie -geglaubt haben würden -- der

ranzösische" Mörder von Germersheim, Rouzier, ist freige'prochen. Als das Gerücht auftauchte, der Staat5anwalt
jabe nur ein Jahr Gefängnis beantragt, schon damals
dur&lt;zittert ein Schrei der Entrüstung Deutschland, daß
dieser Mord eine derartige, für uns beschämende
Sühne finden sollte. Und nun? Mansollte meinen, die

Beschlagnahmtes doutsches - Eigentum 'in. Amerika, =- Ein

Riesenskandal. =- Das Verbrechen von Germersheim. ==
- "Winter im Lande,

Die frohe Zeit der Feste kann unsere Gedanken doch
nicht ganz ablenken von den Geschehnissen in der Welt, von

Ereignissen, mit denen das Sci&gt;sal jedes einzelnen schließlich verknüpft ist. Die stille, behagliche Ruhe im trauten Familienkreise unter dem Tannenbaum wird gestört durc&lt;
Dinge, die ihre Beachtung erzwingen, und die von sich
Kurz vor dem Weihnachtsfest wurden wir dur&lt; GSensationen von jenseit des Ozeans aufgeschrekt.
Von
jeher ist Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gewesen, und zwar im Guten wie im Bösen, im
Normalen wie im Exzentrishen, und die erstaunte Welt ist

schon im Laufe der Begebenheiten dur&lt; viele Verrüctheiten
überrascht worden... Besonders über die exzentischen Jdeen,

(Oberamt Waiblingen) machten sich zwei Burschen mit einem gela»

versöhnung? Auch die Begnadigung der Opfer von Germers5jeim kann uns nicht versöhnen. Nicht Gnade fordern wir,
sondern Recht. Noc&lt; läuft der Mörder von Germersheim
ungestraft herum!

Herzen vereinen!“ Wir wollen's vossen aber einstweilen
fehlt
Meran au&lt;h
noc&lt; inderParis
Glaube,
obwohl die. Stellen
Entrüstung
in
Deutschland
an verschiedenen
Widerhall gefunden hat.

das während des Krieges beschlagnahmte deutsche Eigentum
|

Während der Regenperiode der lezten Wochen waren

Nach dem Schmacfrieden von Versailles und den Bock-

in des Worics fiessler Bedeutung allen Menschen die Felle
fortges&lt;wommen, denn jede Hoffnung auf ein schimmerndes

sprüngen, die Wilsons geographische Phantasien bei der Zor-

teilung deutscher Landstriche, die wir über uns ergehen lassen
mußten, zutage förderte, haben es die Amerikaner bei allen

passenden und unpassenden Gelegenheiten versucht, sich als
„die Wohltäter der Menschheit“ hinzustellen. Natürlich nur,
solange es ihnen nichts kostete. Nun sollen sie Farbe be-

Eigentums handelt, großzügig sein, nun sollen fie nicht nur

ihren Wohltätigkeitssinn beweisen, sondern ihre Pflicht in
barer Münze zum Ausdru&gt; bringen. Und was geschah?
Mit dürren Worten sei es gesagt: es stellte sich heraus, daß

Beim Weihnacht3einkauf in den Tod. Ein Geschwisterpaar von 3 und 5 Jahren geriet in Stralsund, als es den

Franfenwall überschreiten wollte, um Wunderkerzen zum Weih«
nachtsSbaum zu kaufen, unter ein Auto, Der Knabe, Sohn des
Arbeiters Lange, war [sofort tot; sein Schwesterchen liegt mit
shweren Verlezungen im Krankenhaus.

Eine Familientragödie mit tödlichem Au8gang spielte

durch einen Kopfschuß nieder.

ziner „weißen Weihnacht“ nicht reden konnten. Unsere Jugend hat doch wenigstens die Schlittshuhe, die ihr der Weihnachtsmann geschenkt hatte, benußen können, statt sie nur
auf dem Weihnachtstisch: stumm zu bewundern.

Polize“
zusammenstoß zwischen Eisenbahnlastzug und Last-

Tag läßt die Freude an den Gaben neu aufleuchten. Da be-

zinnt das Rüsten zum nächsten Fest. Jetzt kommt die Zeit
frohen Genießens und stiller Einkehr bei Alten und Jungen,
und man träumt dem Silvester entgegen, und aus der Weih-

nachtsstimmung , entwiekelt sich die Silvesterfröhlichkeit mit
RÜ&gt;bli&gt; und Ausbli&gt;.
Was wird, was soll uns das neue Jahr bringen? Das

für unbegrenzte Möglichkeiten. In diesem Artikel wird' bewiesen, in wel&lt; unverantwortliher Weise Millionen über

Eine furchtbare Bluttat in Hirschberg. Die 32 Jahre

alte geschiedene Frau Helene Rose wurde in ihrer Wohnung
in Hirschberg erdrosselt aufgefunden. Der Täter ist ein im
gleichen Hause wohnender Arbeiter Radler, der mit der Frau
Rose ein Liebesverhältnis unterhalten hatte. Man fand ihn in
seiner Wohnung mit aufgeschnittenen Pulsadern bei geöffneten
Hashähnen. Er wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert.
Seine Verlezungen sind nicht lebensgefährlich.

laren Weihnachtswetter erhört, wenn wir auch leider von

Christbaum sind die Lichte fast heruntergebrannt, aber jeder

Skandal aufde&gt;t, ungeheuer selbst für amerikanische Begriffe,

Der Schuß ging los, und einer der

Bethe wurde, ins Herz getroffen, gotüto*

Weihnachtsfest in der Natur mit klingendem Frost schien zunichte zu werden. Nun hat der Wettergott ein Einsehen ge»
jabt und vom Vormittag zum Nachmittage Frost eintreten

Das Fest der Freude und Liebe ist vorüber, am

die Verweser des beschlagnahmten deutschen Besißes sich als
smarte Geschäftsleute in recht üblem Sinne entpuppten. Die
„New York- World“ bringt einen in dieser Beziehung Aufschen erregenden Artikel über die schlechte Verwaltung des
beschlagnahmten deutschen Vermögens, der einen ungeheuren

denen Terzerol zu schaffen.

sich in dem Stadteil Bru&gt;h ausen bei Hamborn ab. Zwischen
dem 30 Zahre alten Schlosser Rogowski und seinem 18jährigen
Stiefsohn brach ein Streit aus, in dessen Verlauf der Gtiefvater
ein Messer zog und eine bedrohliche Haltung annahm. Der Stief«

lassen. Der Wettergott hatte also unser Flehen nac&lt; gutem

kennen, nun sollen sie, wo es sich um die Rückgabe deutschen

mögen deutscher Staaisbürger hinterlegt waren. Gesellschaften, deren Bestehen längst überflüssig geworden war, wur=-

|

In einem der Berichte über die Gerichtsverhandlung kn
Landau heißt es: „Der Spruch wird in Deutschland die

leider im Augenbli&gt;, wo es sich daruin handelt, daß Amerika

Millionen Dollar vergeudet wurden. Millionen an Anwaltsgebühren, Provisionen an solche Banken, . bei denen Ver-

Aber -- es ist ja noch

Wo bleibt die Stimmung von Genf, Locarno und. die Völker-

dieser "Lage des schinerzlicen- Empfindens befinden wir uns

überschlug sich das Auto des Stuttgarter Kaufmanns Ratgeber.
Der Frau Ratgebers wurde der Brustkorb eingedrüdt, sie starb bald darauf im Krankenhaus. Ratgeberselbst

Weltgeschichte seßt aus, es müßte sich etwas Furchtbares er-

den zu zwei Monaten bis zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

den, kann man lachen und lächeln, so lange man dar diese
Auswüchse nicht persönlich sc&lt;merzlich berührt Bird. In

Zwischen Heidenheim und Gießen

zignen, um den Sdlag, der - einem geknecteten Volke ins

viel schlimmer gefommen. Nicht allein, daß der GSchanddube straflos ausging, nein, die angeklagten Deutschen wur-

die bei vielen Gelegenheiten dort in die Tat umgeseßt wer-

Stuttgart.

zrlitt nur leichte Verlezungen. =- In Laupheim wollte kurz
vor der Einfahrt eines Personenzuges der Schuhmacher Anton
Holmer das Gleis überschreiten. Er wurde von der Maschine
erfaßt, verstümmelt und getötet. -- In Bittenfeld

Hesicht verseßt wurde, zu sühnen.

sprechen machen.

wieder herausgeben soll.

Tödliche Unfälle.

Das Unerhörteste ist passiert, ein Vorfall, an den die

Wovon wanspricht.

sohn griff» darauf, zu einem Revolver und stre&gt;te seinen Stiefvater
Der Tod trat auf der Stelle ein.

Als der Täter sah, was er angerichtet hatte, stellte er sich selbst der

fraftwagen.

In Langenfeld stieß ein Eisenbahnlastzug

mit einem Privatlastkrastwagen zusammen, Während der Eisen«
bahnlastzug später die Fahrt nach Düsseldorf fortsezen konnten,
blieb der Privatlastkraftwagen an der Unfallstelle liegen.

Tövlicher Sprung aus vem Zuge.

Mundenheim sprang der

Beste, was dem deutschen Volke frommt =- Genesung von

reiniger Anton

durchfahrenden Personenzug ab.

schen Dichter es geschildert und verherrliht haben&lt;- P.

jahren und ist seinen Verlezungen erlegen.

gestellte der Regierung, die bei den betreffenden Gesellschaften beschäftigt waren, erhielten aus dem Fonds des

Treuhänders Sporteln und Zulagen.

Da die amerikanische Regierung. die Mitteilungen der

World zweifellos auf die Wahrheit prüfen will, so wird sie
reichlich Gelegenheit: finden, das unjern Landsleuten angetane Unrecht wiederqutzumacher

Feuer in den Bergen. Das Wirtschaftsgebäude der
Schußhütte La&gt;erboden am Großen Schneeberg
brannte vollständig nieder» Die Insassen konnten nur mit großer
Mühe das Leben. retten, „...
Brand in einer Filmanlage." Die Filmanlagen: der
Orbis-Filmgesellshaft in Neugrünwald (Bayern) wurden von

zinem schweren Schadenfener heimgesucht. Das Verwaltungsgebäude
und ein Teil der Atelieranlaaen brannten völlig aus

In der Nähe von

verheiratete 48jährige Wagen

allen Uebeln. Möge es so werden, wie unsers großen dout-

den weiter betrieben, nur um den bei ihnen beschäftigten
Beamten und Anwälten die Gehälter zahlen zu können. An-

Am

Tage darauf fuhr ein Privatauto in schneller Fahrt auf den Last«
kraftwagen auf. Dabei wurden zwei Personen get ötet
und eine sos&lt;wer verleßt, daß sie im hoffnungslosem Zustande ins Krankenhaus gebracht werden mußte.
Rheude aus Lingenfeld

von einem

Er wurde mehrere Male über-

Ein Sund rettet 125 Menisäyeu. Durch das Anschlagen
eines Hundes auf einem New-Yorkexr Löschdampfer gelang es,
125 Menjchen, die auf einigen Barken lebten, von sicherem Tode
zu retten. Die Barken hatten sich von ihrer Verankerung loszerissen und trieben in starker Strömung gefährlichen Riffen zu.

Die. Mannschaft. des Löschdampfers wurde dur&lt; den

Sund gewed&gt;t und auf die abtreibenden Schiffe aufmerksam
gemacht. Nur durch das rechtzeitige Eingreifen des Löshschiffes
var eine Rettuna der Besakung der Barken möglich
REH

De Tischlerarbeiten für die beiden
Vierfamilienwohnhäuser

Für den Sylvester-Punsch!

Neujahrs - Karlen

Mein vorzüglicher

empfiehlt

spanischer Notwein

zen.

Offerten erbeten unter Kennwort
„Tischlerarbeiten für Neubauten“ bis
Montag, den 3. Januar 1927, nachmittags 4 Uhr, nac&lt; dem Rathause
»rbeten.
Malchow, am 28. Dezember 1926

CHe Engelmann.

(pro Flasche nur 1.30 Mk. ohne Glas)

ist für diesen Zwe&gt; infolge seiner Ausgiebigkeit ganz
besonders geeignet, auch trägt mein

Fruchtseft 5%360.

Der Rat.

AE

wesentlich zur Hebuna de-5 Woklo2"“%mad&gt;s bei!

„SENT

8. ar
„Ki,

32. ZES AON --

Solange Vorrat, geben wir auf unsere

Die Verpachtung der Kirchenstühle für das Jahr 1927 findet
am

Freitag, den 31. Dezember 1926,
vormittags 10 Uhr

im Rathause statt.

Malchow, am 24. Dezember 1926

Der Rat.

bilden bei dem Sylvesterpunsch eine angenehme Beigabe.

sämtlihen Marzipan-Artifel

3 Fuhren

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.
Voß un Haas-,

Thams &amp; Garsfs.
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vorrätig.

Buchdruckerei Otto Engelmann.
Oppenheimer Saar Riesling, Liebfraumilch
Rüdesheimer Rosengarten, Niersteiner
Brauneberger, St. Martiner Berg u. |. w.

Schaumweine
Kupferberg Gold, Kloß und Förster, Henel trocken

Burgeff Grün, Schloß Vaux sowie Obstsch&lt;haumwein
»mpfiehlt zu günitigen Preisen

Alwin Müller, Kreuzdrogerie.

Siraljunder

Öpielkarfen
empfiehitt

zr7MINE SIÖRUDK 3. 000.»

D

Rbein- und Moselweine

zu verkaufen
Rostocker Str. 344 Q.

Dffo Engelmann.

„dr

e

Kirdhenstuhilverpadifung.

Apfelsinen
Wainüsse
HaJelnüslle
Paranüslle
echt Lübecker Warzipan

Fans Bernhardi, Werle-Drogerie.

nebst

Stall und der Wohnbarade -sollen
vergeben werden. Die Unterlagen
sind auf dem Rathause gegen eine
Zebühr von je 0,50 RM. zu bezie-

Für die vielen Gratulationen
== Werein Gintracht. ErEIEEIENÜSEEITEGIRLMU0
==
und Geschenke zu unserer

ASHENERTER
ET

Zu unserm diesjährigen

y

Sylvester - Vergnügen

in „Bührings Hotel “ werden alle Familien der Mitglieder

herzlichst eingeladen.
Freunde des Vereins sind durc&lt; Mitglieder einzuführen.
Eintritt : Mitglieder 0,50 pro Person,

Nichtmitglieder 1,50 Mk. pro Person.

Der Horktand.

Verlobung danken Wir herz:
lichst.
Anna Dahnke
Ernst Büttner.
Malchow

Für erwiesene Aufmerksam-

keiten zu unserer Verlobung

danken herzlich
;

Elsbeth Rehberg

Heinrich Bohl.
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Mittwoch, den 29. Dezember 1926.

29as Wichtigste.

Die Berhandlungen über die Neubildung der Regierung
sollen bekanntlih am 10. Januar, .an dem der Haupt-

=- Na&lt; Meldungen aus Paris wird der Mörder von

ausschuß des Reichstags zusammentritt, wieder beginnen.

Hermersheim, Leutnant Rouzier, troß der deutschen Proteste
„traffrei bleiben.

Zu
einem früheren Zeitpunkt werden die für die Verhandlungen maßgebenden Abgeordneten in Berlin kaum ZU VEL=

waffnung gehen fort. Manhofft, bis zum 31. Januar über
alle strittigen Punkte einig zu sein.

tagspräsidenten
und hat,
mit den
von neuem
Rücksprache genommen
wirdFar
sicheisührern
erausstellen,
in welcher
Richtung die ersten Verhandlungen laufen werden.

-=- In Frankreich nimmt die Arbeitslosigkeit von Tag zu

Alle Meldungen, die bereits von den in Aussicht genommenen Möglichkeiten für die Neubildung des Kabinetts

Tag zu.

wissen wollen, sind Kombinationen. Die Ents&lt;eidung
über die Regierungsbildung liegt, da eine feste Mehrheitsbildung bei der Haltung der einzelnen Fraktionen zUnächst
gar nicht möglich ist, beim Reichspräsidenten, der

-- Polen verübten gegen eine deutsche Familie in Ost:

berschlejien ein Bombenattentat,

- Ein pommersches Rittergut im Kreise Kammin

vurde eingeäschert.

das
Ziel verfolgt,
Regierung
zu bilden.
Für deneine
Fall, möglichst
daß eine Meben
rheitsregierung
nicht

'CY

Dem deutschen Sport
zum neuen Jahr.

möglich ist, will der Reichspräsident eine Minderheitsregierung schaffen, die die Aussicht bietet, sich möglichst bald zu
einer Mehrheitsregierung zu entwidkeln. Ob dieses Ziel
rechts oder links erreicht wird, hängt von der Entsc&lt;eidung
der maßgebenden Parteiinstanzen des Zentrums oder der
Deutschen Volksyarkei ab

Von Staatssekretär Dr. Th. Lewald,

1. Borsigenden des Deutschen Reichsausschusses für

LeibeSübungen.

48. Jahrgang
Die Pariser BWerhandlungen
über die deutsche En!wai/aung.
3weistrittige Punkte: Ostbefestigungen
und Kriegsmaterial.

'ammeln sein. Erst wenn der Reichspräsident mit dem Reich5-

=- Die Pariser Besprehungen über die deutsche Ent-

.

Der JInsertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

&gt; Baris, - Alle Fragen, die sich auf die deutsche En t-

waffnung beziehen und die mit der Botschafterkonferenz
zu regeln waren, sind bis auf die zwei strittigen

Fragen betreffend die östlichen Befestigungen und das Kriegsmaterial geregelt wird.

Ein amtlicher Notenaustausch hierüber ist schon erfolgt und

zum Teil im Augenbli&gt; durchgeführt.

General von Pawelsz3 wird in den ersten Januar-

tagen in Paris eintreffen und die Verhandlungen mit den
militärischen Sachverständigen und mit der Botschafterkonferenz über die beiden noh zu erledigenden Fragen fortsezen. In französischen beteiligten Kreisen nimmt man an,
daß eine Einigung über diese beiden Punkte mit der
Botschafterkonferenz bis zu dem festgeseßten Termin, dem 31. Januar, erfolgen kann, so daß der

Völkerbundrat jedenfalls keine Veranlassung haben wird,
sich hiermit. zu beschäftigen

Rouzier bleibt straffrei!

Die Beamten fordern Weiterzahlung der einmaligen

Beihilfe.

Das neue Jahr stellt uns vor Aufgaben, deren Lösung

das alte begonnen, aber nicht erfüllt hat. Ueber unserer Arbei!
+eht das Ziel, das uns der Reichspräsident v. Hindenburg

“ekte: LeibeSübung muß Bürgerpflicht, muß Gemeingut des
Bolkes werden.

-Die Beamtenorganisationen haben in einer Besprechung
beschlossen, beim Zusamntentritt des Reichstages darauf hin=

Negierung nicht, den Fall Rouzier zu weiteren politischen
Forderungen zu benüßen, Der deutsche Botschafter hat kein

Die Aufgaven der Landwirischaft,

amtlich erklärt, daß weder eine Versezung des Leutnants
Rouzier. noch eine ZurüFziehung der Besaßung von Germers:heim ins Auge gefaßt sei, Ueberhaupt sind die Verhand.

Negelung der Beamtenbesoldung vorgenommen hat.

liche Turnstunde wird Leibesübung nicht Volkssitte, ohne täg-

Eine Rundfunkrede des Reihs-

zine Verdreifachung der Turnhallen, Sommer- und Winrex-

[hwimmbäder. Uebungsstätten sollen Kulturstätten werden,

Der "beste Schmut, den Baumeister und Gartenkünstler zu
"haffen vermögen, wird den ästhetischen Sinn unserer Jugend

Landauer
Fehlurteil
müssen
als augesclossen
verant
wer:
den. Goweit
in Paris
bekannt
ist, beabsichtigt
die deutsche

zuwirken, daß die vor Weihnachten gezahlte einmalige Beis«
hilfe so lange weitergezahlt werde, bis der Reichstag eine

Vorausseßung hierfür ist und bleibt die Vermehrung
des Turnunterrichts in allen Orten mit Schulen. Ohnetägliche Turnstunde" leidet Volksgesundheit und Volkskraft. Allerdings bedarf es mancher Voraussezungen zu ihrer Durchführung. Wir brauchen eine starke Mehrung der Spielflächen,

&amp; Paris, Die diplomatischen Verhandlungen über das

ernährungsministers.

.

* Berlin. Im landwirtschaftlichen Rundfunk der deut=

schen Welle sprach Reichsminister Dr. Ha slinde über die
Lage und die Aufgaben der. deutschen Landwirtschaft und
den Gtand unserer Volksernährung an. der Jahreswende.
"“

"Der Minister wies einleitend darauf hin, daß die Lage

neuen Weisungen erhaläen.,

Von französischer Seite wirt

sungen über die Rheinlandräumung bis aul

weiteres eingestellt

No&lt; 39 Deutsche
-

fm der Hölle von Sibirien.

Das kommende Jahr soll uns bei der Tagung für

der
deutschen WEP
und besondersernst
der
Landwirtschaft
no&lt;EE
au erordentlich

Ein Vershleppter nah 11jähriger Ver-

Spielplaßbau die Wege zeigen, die hier zu beschreiten sino,
Leibesübung ist ja eine Herzenssache unserer Jugend. Es

deutsche
Volk Länderregierungen
mit Hoffnungin diezur
Zefa
schen. derWenn
die
Reichs- und
Behebung
ernsten

"&gt; Breslaun. In diesen Tagen wurde der Bergmann
Schiewe&amp; in der schlesischen Stadt Waldenburg durch die Ankunft seines Bruders, der im Jahre 1914 in dem oftpreußi-

veleben.

ist ihr gutes Recht, dur&lt; Kampf und Leistung ihr Körpexfönnen und ihve innere Spannkraft zu mehren und zu be-

weisen. Hohe Leistungen eifern an und reißen mit. In
'edem gesunden jungen Menschen lebt die Freude am Wettijampf und Vergleich; aus ihr ist das Wettkampfwesen unserer
Sportverbände geboren, und sie hat die Kampforganisation
his hinauf zu den Olympis&lt;hen Spielen gestaltet.
Hier erscheint eine weitere Aufgabe. Es gilt im neuen
Jahre das Rüstzeug zu schaffen, mit dem wir den Kampf des
Jahres 1928 bei der 9. Olympiade Amsterdam siegreich bestehen wollen. Welthödhstleistungen sind uns nichl
Selbstzwed&gt;, sondern Mittel der Erziehung,
sind Taten, geboren aus planmäßiger, pflichtgetreuer Ausbildung und heißer Vaterlandsliebe. In den erhofften Siegen

zu. Amsterdam soll auch deutsches Nationalgefühl Siege feiern.
Der deutsche Sport und, wie ich hoffe, auch das deutsche Turnen, wird keine Arbeit sheuen, um den Weg zu olympischen
Erfolgen zu ebnen; es gilt uns, der Welt einen Begriff von

deutscher Leistungskraft zu geben, denn sportfreudige Völker
pflegen Sporterfolge als Symbole allgemeiner Leistung zu betrachten. Für uns selbst aber erwarten wir die mitreißende

und in die Breite dringende Wirkung höchster Anspannung;

'ei. Troßdem dürfe und müsse der Landwirt wie das ganze

Notlage
der Landwirtschaft
empfan
Läufe es
dessich
letten
Jahres tatkräftig
eingegriffen
hätten, soimhandele
bei
diesen Maßnahmennicht so sehr um die Unterstükßung eines
Berufsstandes als solchen, als um die Sicherung der Ernäh»
eungsbasis des deutschen Volkes und
um die Rettung und Wiederbelebung der Landwirtschaft.

Diese selbst schreite zielbewußt zur Durchführung ihrer Aufjaben, die heute in einer planmäßigen, großzügigen Produk«
tionspolitik lägen.
Der Minister ging dann im einzelnen auf die Hilfs- und
Förderungsmaßnahmen ein, So erwähnte er die jezt im

Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen möchte ich in
diesem Neujahrswunsche eine Aufgabe besonders hervorjeben.

Wir wollen mit aller Anspannung den Bau des

Deutschen Sportforums weiterführen.

so schne wie möglich die höchste Bildungsanstalt

geistige Zentrum unserer Sache entstehen.

Hier soll
und das

Nichts ist gut

genug für das, was das deutsche Turnen und der deutsche

Sport sich aus ihrem eigenen Geiste und ihrem eigenen
Streben nach Durchdringung und Vollendung schafft. Mag
mand einer heute noh die Bedeutung einer solchen Anlage
für den Aufschwung des Ganzen in Frage stellen, wir im
Vorstand des Reichsauss&lt;husses haben nur zu gut erfahren,
welchen sprunghaften Fortschritt seinerzeit der Bau des
Deutschen Stadions für unsere Sache bedeutet hat; das
Deutsche Sportforum wird diesen Schritt nach oben wiederholen, und zwar zu einer höheren Stufe, auf der sich die
deutsche Form der Leibeserzichung als einer vom deutschen
Seiste erfüllten Volkssitte vollenden wird

Borzeitige Einberufung des Reichstages?
keine
Verhandlungen
ib Nodüber
dieweiteren
Regierungsbild
ung.

schen, hauptsächlich Ostpreußen,
vom Zriegsgericht
ZU
lebenslängliher
Verbannungna&lt;
Sibirien

verurteilt. Aufdem Transport nach Wladi

wostok starben vierzig der Verbannten am

bruar 1925 gelang ihm die Flucht. Als er Wladiwostok ver-

sc&lt;ließlih die Rog genbrotpropa-

unwürdigsten Verhältnissen eine qualvolle Beit. Erst im Fe-

zanda ; alles Bestrebungen, die darauf abzielten, das deutche Volk aus den Erträgnissen der eigenen Scholle mit Le»ensmitteln in ausreichender Menge, in guter Qualität und
zu Preisen zu beliefern, die auch für die breitesten Schichten
erschwinglich seien. Man müsse, um die politische und wirt'Daftliche Gelbständigkeit wiederzuaewinnen, in erster Linie

geschmolzen.
Nach einem achtzehnmonatigen Fußmarsch gelangte der
Flüchtling nac Petersburg, wo ihn das deutsche Konsulat

sich auf dem Gebiete der Volksernährung vom Auslande

WeESCHEunterstüßte
und mit reichlichen Mitteln zur Heimreise ve:

desorgt sein,

möglichst unabhängig zu machen.

wenn is auch Handel und Konsumenten in Zukunft ebenso
vie die Landwirtschaft entschieden in dieser Richtung eintellten. Die Parole „Deuts&lt;e, kauft deuts&lt;e
Waren!“ müsse zum Sammelruf werden für alle dieenigen, denen das Wohl und die Zukunft des deutschen
Bolfes am Herzen liege. Die Landwirtschaft müsse sich ihrer-

eits aber Na bewußt sein, wel ernste Verantwortung
ihr als dem Nährstand besonders in den schwierigen Zeiten
3er Gegenwart und der nächsten Zukunft für Volk und

Bolkswohl obliege! Das Ziel müsse also dahin gehen, alle

Schichten des Volkes zu einer einzigen großen

Arbeitsgemeinschaft zusammenzusc&lt;hließen
zum Schuße und zur Förderung der nationalen
Produktion, zur Wiedererstarkung der Wirtschaft und
des

Vaterlandes,

ate Spen ae AE Rea

Bor deutsch-spanischen Handelsverträgsverhandlüngen.
&gt; Madrid,

Wie in politis&lt;en Kreisen Madrids ver-

[autet, sind Besprechungen zwischen Deuts;&lt;land und Spanien

in; dex Frage der Zolldekrete bereits für die nächste öei vor
zesehen.
Man erwarteEs
hierzu
nur sich
ughierbei
das Eintreffen
deut»
'&lt;er Sachverständiger.
handelt
um Ausgleichsverhandlungen, durc die festgestellt werden soll, inwiefern

die kürzlich erlassenen spanischen Zolldekrete den deutsch[panischen
Dive
berühren. Meldung verlautet an
„du dieser
in Svertrag
Madrid verbreiteten
Berliner zuständiger Stelle, daß von einem bestimmten Termin für diese Verhandlungen noch keine Rede sein kann und

Reichsiagspräßdent zu einer früheren Einberufung Nas

daß auch über eine etwaige Entsendung deut her Sachver-

Reichstag vor dem 19. Januar ENR obwo i der

men
waren,
und
mit nachmit
Peter&gt;bung,
geschleppt
worden.
Dort.ergriffen
wurde er
gemeinsam
180 anderen
Deut-

verbreiten, und

rdert, daß der

"4% Bon einigen Parteien wird sett

nung in Wladiwostok verbracht. 1914 war er mit seinen An-

Dehörigen
während der Feldarbeit unter der Beschuldigung
r Gpionage von den Kosaken, die über die Grenze gekom-

Wege. SGdiewek überstand dort mit den Uebriggebliebenen
bei schwerster Arbeit, scharfer Bewachung und menschen

Das große Ziel könne aber nur dann voll erreicht werden,

Aus der vielgestaltigen und umfassenden Arbeit des

schen Grenzdorfe Cziborren mit jeinam Vater und vielen

Landsleuten von Kosaken mitgeschleppt wurde, überrascht.
Der Zurügekehrte hat elf Jahre in sibirischer Verban-

Reihsmilchauss&lt;uß zusammengefaßten Bestrebunzen;
ferner
Unterstüßung
Bieneisisihe:
rei und
die die
Maßnahmen,
um der
die HochseeFischkostund
immer
mehr zu

olympische Vorarbeit ist für uns allgemeine Werbearbeit im

besten Sinne.

bannungzurücgetehrt,

tändiger nod) keine Entschließung aefaßt worden ist.

ließ, waren

die 140 deutschen Verbannten auf 39 zusammen-

Gdchiewe&gt;, der bet seinem Abtransport 1914 erst 16 Jahre

alt war und heute also 28jährig ist, wirkt infolge der aus-

gestandenen Leiden wie ein eiwa Wiehriger, Das Landeswohlfahrt5amt in Breslau, wo der Zurücgebehrte vorsprach,
hält, wie ic auf Anfrage erfahren, das Geschiälderte für
durc&lt;aus glaubhaft. Allgemein befremdet, daß noch heute in
Sibirien Deutsche in der Verbannung leben, die bei Kriegsjeginn aus politischen Gründen verurteilt worden sind.

Polnisches Bombenattentat gegen Deutsche.
&gt; Kattowiß. Gegen die Wohnung einer deutschen
Familie in Gieschewald wurde, als sie gerade ein Weihnachtslied sang, von Polen eine Bombe gesihlendert. Die Explofon
war so stark, daßder
sämtliche
Scheiben
zertrümmert
ie Inneneinrichtung
Wohnuna
"cmoliert
wurde, und

Für Räumung der Rheinlande,

„Daily
dagen Kriegsgericht
in einem Leitartikel, London,
der den von
dem News“
französischen
in
Landau verurteilten Deutschen gewährte Straferlaß sei ein
fluger und begrüßenswerter Beitrag zum internationalen
guten Willen. Die Lehre, die aus der ganzen Angelegenheit
u ziehen
sei, gemacht
werde aber
be ziisen
sein, bevor
fich
nicht klar
habe, nicht
daß jolde
wischenfälle
sich man
wie-

erholen
sorangedioBesenung
andauert,
und
daß müssen,
das einzige
Heilmittel nicht nachträgliche
Großmut
sei, die die Wirkung der Besezung mildern soll, sondern die
Staatskunst, die einsichtig und mag genug sei, um den

eigentlichen Anlaß solcher Zwischenfälle zu beseitigen.

Das erwachende Elsaß-Lothringen.
Straßburg, Am 23. Dezember ist-hier zum ersten Mal

die „Volksstimme“ erschienen.

Das Blatt, das bisher in

Saargemünd herausgegeben wurde, ist bedeutend erweiter!

worden und wird von Männern -des elsaß-lothringischen

Heimatbundes geleitet. Innerpolitisch steht das Blatt au!
seiten der religiös-kirhlihen Kreise. Das Neuerscheinen des
Blattes wird hier als Ausdru&gt; für das wachsende Selbst:
bewußtsein der Elsaß-Lothringer bezeichnet. Besonderes Interesse kommt ihm dadurch zu, daß der „Temps“ GScauer-

märchen über das neue Organ des Heimatbundes zu berichter
wußte und die Behauptung aufstellte, daß das Blatt mi!
deutschem Gelde ausgehalten werde. Aus den beiden ersten
Nummern des Blattes geht hervor, daß diese Behauptunger
des französischen Blattes nur einen durchsichtigen Vorwani
zur Heße gegen den Heimatbund ergeben sollten.

Der Mainzer Zwischenfall.
Baris, Der französische Ministerrat beschäftigte sich mit

dem Mainzer Zwischenfall, Ein Bericht des Generalsiabes
der Rheinarmee, der vorlag, gibt eine genaue Schilderung
der Vorgänge, aus denen einwandfrei hervorgeht, daß beide
iranzösischen Soldaten betrunken gewesen sind und mit
den Deutschen Händel gesucht haben, Nach Schluß der
Sißung unterrichtete Innenminister Sarraut in diesem
Sinne die Pressevertreter

Steigen 82 Arbeitslosigkeit in Frankreich
Der Wirtsc&lt;haftskrise entgegen.
4&amp; Paris, Das Pariser Blatt „Soir“ bringt einen
Ueberbli&gt; über die 'Lage auf dem französischen Arbeitsmarkt,
aus dem sich ergibt, daß die Arbeitslosigkeit bereits in den

meisten Industriezweigen stark in die Erscheinung getreten
ist. In der Textilindustrie haben beispielsweise sämt-

lihe Fabriken in Roubaix und Tourcoing die tägliche Arbeitszeit um zwei Stunden herabgeseßt. Einer der größten
Betriebe des Norddepartements hat in der vergangenen
Woche 1000 Arbeiter entlassen. In der Schuhindustrie

zählt man in Fougeres 1200 Arbeitslose, in Limoges 1500,

Die Spizenindustrie ist in gleicher Weise betroffen.

In Calais hat das größte Wert 900 von seinen 2000 Ar-

beitern entlassen und außerdem die Arbeitszeit um die Hälfte

herabsezen müssen. Am shärfsten bedroht scheint die Metallindustrie zu sein, Eine Reihe von großen Automobil:

werken ist gänzlic&lt; auftragslos. Die Vereinigten Französi-

schen Stahlwerke, die noh vor kurzem 10.000 Tonnen mo-

foll bei feinem leßten Besuch in Paris Poincare „unverbindich und diskret“ darauf hingewiesen haben, daß England eine
zaldige Ratifizierung des Churdjll:Caillaux-Abkommens dur
Frankreich erwarte. Poincare foll jedoch) irgendwelche Bersprechungen hinsichtlich) der Rüczahluna der Schulden abge-

Der holländische Innenminister Dr. Kan in Dovrn.
Der Minister des Innern, Dr. Kan, stattete auf Haus Doorn

Ein Uebershuß von 70 Millionen.

Budapest. Die Einführung der neuen ungarischen Währung vollzog sich reibungslos. Das Hartgeld wurde von
der Bevölkerung lebhaft begrüßt. Heute sicht man überall
Bengö und Heller. Besonders beliebt sind die Silbermünzen zu einem Pengs und die Fünf-*und Zehnpengönoten. Da in den meisien Gewerbezweigen, im Handel und
36i den Verkehrsunternehmungen und den Behörden die
Preise schon seit Monaten in Pengö festgeseßt wurden, voll=

zieht fich der Uebergang hier rasch, trozdem Abrundungen
teils nach unten, teils nach oben erfolgen müssen.
Aus einem soeben erschienenen Bericht des Finanz»
ministers über das lezte Halbjahr geht hervor, daß in diesem

Zeitraum statt eines Defizits von 80 Millionen ein Ueberschuß von nahezu 70 Millionen Pengö erzielt wurde.

Fristverlängerung für Anträge auf Ermäßigung der

HZauszinssteuer.

verden die Fristen zur Stellung der Anträge auf Ermäßigung
der Hauszinssteuer gemäß 8 2 Abs. 3 und 4, 8 4 Abs. 3 bis 5
uind 8 5 der Hauszinssteuerordnung, die am 31. Dezember, d. I.
abgelaufen sind, bis zum 31. März 1927 verlängert werzen.

Tilgung des Kapifalentwertungskontos.

Eine Sofellsmost, dis bei der Goldmarkumstellung ein
Kapitalentwertungskonto eingeführt hat, ist nach der Gold:
hilanzverordnung verpflichtet, dies Konto innerhalb dreie?
Jahre auszugleihen. Diese Frist läuft also mit dem Jahrt
1996 ab, und die Bilanz, die das Kapitalentwertungskonte
durc&lt; Verwendung des Gewinnes ausgleicht, muß alsbalt

nach
Beginn
desAusgleiches
neuen Sefinstriane
werden
Ist diese
Art des
niht möglich,aufgestellt
sv kann nur
dur&gt;
Zerabsezhung des Eigenkapitals geholfen werden.

Das Be:
stehenlassen des Kapitalentwertungskontos hat die Einleitung

Stettin. Wie gefährlich Waffen in den Händen Jugendicher sind, beweist wieder einmal ein Vorfall, der sich in
Biere&gt;, Kreis Ue&gt;ermünde, ereignete. Hier waren mehrere

kann die Regierung und die Mehrheit zufriedenstellen. Wit
aber müssen bestätigen, daß das Land bald die ernsteste Wirt:
schaftslage, die seit längerer Zeit festgestellt wordenist, kennen:
lernen wird

Die Frage der Stabilisierung des Französischen Frans.
&amp; Paris. Die Tatsache, daß die Bank von Frankreid
dieser Tage ein weiteres Steigen des Francs verhinderte
hat das „E&lt;ho de Paris“ zu Erkundigungen veranlaßt, au]
Grund deren 'es folgendes mitteilt:

Nach absolut sicheren Auskünften ist niht davon die
Rede, daß die Regierung in den nächsten Tagen zur Stabi:
lisierung schreiten wird. Sowohl der Ministerpräsident als
auch der Gouverneur der Bank von Frankreich sind der An

Ein 16jähriger Revolverheld.

unge
Leute beim Eislaufen auf dein nahen See. Zwischen
wei 15 und 16 Jahre alten Besißerssöhnen entstand ein

London. Das englische Schaßamt sieht sich infolge des

um sie zu einer schnellen Rü&gt;zahlung ihrer
Schulden an Großbritannien zu veranlassen.

Churd&lt;ill

EE

Stettin gebracht.
8

t
?
: YU.
litische
Rundscha

Fünfzig Jahre Reichsjustizministerium, Am 1. Januar
1927 feiert das Reichsjustizministerium sein fünfzigjähriges Bestehen. Als Reichsjustizamt wurde es durc&lt; das Haushaltsgeseß
das Geseß über die vorläufige Reichsgewalt vom 10. Februar
1919 wurde es in ein Reichsministerium umgewandelt.

Der HeeresShaushalt für 1927 geht nah Zustimmung
des Reichsrates nunmehr an den Reichstag.

Der Haushalt

von 1926 wird um 7,2 Millionen Mark größtenteils infolge Er-

jöhung der Löhne und Preissteigerungen überstiegen. Mit Zu=timmung dex ZMKK, wird eine Heeresverstärkung von
Eine neue Oberleutnants-

telle foll durch Verzicht auf den Staatssekretär-Posten g2wonnen werden.

Vereinbarungen über die Verteilung der 3. Jahresrate sind zwischen dem Generalagenten für die Repa-

rationszahlungen und der deutshen Regierung getroffen
vorden, die einen für die deutsche Wirtschaft erträglichen
Lieferunas- und Zahlunosmodus sichern

Vame, die Liebhaberin alter Möbel ist und die hier im

Laufe der leßten beiden Jahre an alten Schränken und alten
Fommoden aufkaufte, was sie nur immer bekommen konnte.

Urheberrechtsichutz durc) Verlag -Oskar Meister, Werdau.
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(Nachdru&gt; verboten.)

Selbst auf die Gesahr hin, unhöflich zu erscheinen, wärc
er am liebsten, ohne sie zu begrüßen, seitwärts abgebogen
iber dazu bot sich ihm leider keine Gelegenheit. So wollte
;x denn mit einem zeremoniellen Gruß an ihr vorüber-

zehen, aber sie hielt ihn zurü&amp;: „Nein, Herr von Ziegelbach,
jo kommen Sie nicht davon,“ und nachdem sie sich umgeehen hatte, setzte sie hinzu: „Es hört uns ja keiner, Da kann
i; es Ihnen ja sagen, Sie haben Ihre Sache ausgezeichnet

zemacht.“

Das Herz drohte ihm stehen zu bleiben, trozdem sah er sie

mit dem erstauntesten Gesicht von ver Welt an, um dann zu

jagen: „Es freut mich zwar sehr, gnädiges Fräulein, Ihre
Anerkennung gefunden zu haben, aber es ist, mix ganz un-

lar, wodurch das geschah.“
Fräulein Lutti lachte hell und fröhlich auf, dann meinte
sie vorwurfsvoll: „Aber Herr von Ziegelbach, ich bin doc
kein Zeitungsreporter, dessen Verschwiegenheit Sie sich mit
hundert Mark und mehr zu erkaufen brauchten.“
Der Schrecken fuhr ihm derartig in die Glieder, daß ex
ainen Augenbli&gt; sprachlos war. Hatte der Mann doch schon
aus der Schule geplaudert, oder bezogen sich ihre Worte
nur darauf, daß er an jenem Abend, als er ihr beistond.
versucht hatte, durch Geld den Reporter zum Schweigen zu

bringen?

Fräulein Lutti weidete sich an seiner Verlegenheit, die
troß aller Selbstbeherrschung nur zu deutlich aus seinen

Zügen sprach, dann meinte sie lachend: „Sie können gan;
unbesorgt sein, Herr von Ziegelbach, ich werde gegen jedermann schweigen, dazu macht mir die Sache viel zu viel

Spaß, ich habe sogar schon gestern abend meiner Schwester
bei dem Suchen nach dem Geheimfach geholfen.“
„Um Gottes willen,“ entfuhr es ihm unwillkürlich, „Ihre

Frau Schwester sucht auch?“

„Es suchen sogar noc&lt; ganz andere Leute,“ tröstete sie

ißn.

„Wie Sie mich hier sehen, komme ich eben von einer

3es apostolischen Stuhles nach reiflicher Ueberlegung entschlossen
habe, die Seligsprechung des vor 65 Jahren verstorbenen Grüners der Genossenschaft der Barmherzigen Brüder, Peter

Friedhofen, einzuleiten.

Wieder neue Umwälzungen in Griechenland?

Von

der griechischen Heeresleitung wird das Gerücht bestätigt, daß
mter den royalistischen Offizieren eine Bewegung im Gange ist,
zm den Gturz der republikanishen Regierung herbeizuführen und
vieder zur militärischen Diktatur zurüczukehren.

Der rumänische Kronprinz gibt Frau Lupeseu auf,
Kronprinz Carol von Rumänien hat sich jezt endgültig von

Magde Lupescu, der Tochter des Händlers, losgesagt, wegen deren
x Verzicht auf den Thron leistete.

Goziale Fragen.
Bessere Entschädigungen für Erwerbsl(ose al3 Pflichtarbeiter. In Beantwortung einer Kleinen Anfrage, die sich auf

„nen Einzelfall in dex Gemeinde Jüchen (München-Gladbach)
)e30g, teilt der preußische Volkswohlfahrtsminister mit, daß es
reht und billig ersheine, erwerbslosen Pflichtarbeitern eine Ent-

'hädigung für Mehraufwendungen infolge erhöhter Abnutzung

von Bekleidung und Schuhwerk zu gewähren und daß er den Vor-

ißenden des öffentlichen Arbeitsnachweises in Münden-Gladbach
zabe auffordern lassen, sich dafür einzuseßen, daß den Pflichtarbeitern künftig eine Entschädigung für tatsächlich erfolgte Mehrzufwendungen gewährt wird.
Wirtichaft8lage und faufmännischer Stellenmarkt
jim Dezember 1926. Die Entwi&gt;lung des Dezember-Gtellenmarktes ist hinter derjenigen des November etwas zurückgeblieben.
Penn auch die Weihnachtssaison belebend wirkte, so sind doch
zrößere Personaleinstellungen nicht festzustellen. Es scheint, als
»b das Weihnachtsgeschäft nicht alle Hoffnungen erfüllt hat. Der
jchlesisc&lt;he Stellenmarkt hat fi&lt; erneut verschlechtert, zum Teil
infolge des Aufhörens einiger Saisonbetriebe in der Zuer-,
Ziegelei- und Baubrandhe. Im einzelnen wor die Nachfrage nach
Verkaufs« und Kontorpersonal verhältnismäßig gering. An Kon-

torkräften fehlten junge perfekte Stenotypistinnen in Bremen,
Thüringen, Köln, Leipzig und Mannheim. =- Notstandsarbeiten
und Kiel

nehmerorganisationeh des Baugewerbes kamen zum zweitenmal
in Berlin zu Verhandlungen zusammen, um eine Verkängerung

des Sdjedsgerihtsabkommens herbeizuführen. Aber auch diese
Besprechungen führten nicht zu dem gewünschten Ergebnis, Eine
Finigung der Parteien konnte nicht herbeigeführt werden, doch
wurde beschlossen, vom 29.--31. Januar 1927 erneut in Be-

jprehungen einzutreten. Am 17. Januar 1927 soll ein engerer
Ausschuß zusammentreten, um über wichtige Streitfragen zu ent-

scheiden.

Arbeiten des Internationalen Arbeit3amtes. Im
Januar wird der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamts in Berlin zusammentreten. Am meisten umstritten ist die
Frage der Arbeitszeit in der Schiffahrt und ganz besonders die
Frage, ob das Problem auf die Tagesordnung einer besonderen

Shiffahrtstkonferenz im Jahre 1928 zu sezten sei.
Vedeutende Zunahme ver Arbeitslosigkeit in Polen.
Die Arbeitslosigkeit in Polen hat in der lezten Berichtswoche
eine bedeutende Steigerung erfahren. Die Zahl de“ Arbeitslosen
ist im Vergleich zur Vorwoche um 10 744 auf 219 471 gestiegen.

Tragischer

Ausgang

eines

Familienstreit8s.

In

Laboe bei Kiel wurde ein 21jähriger Arbeiter von seinem

Schwager wegen Familienstreitigkeiten exschoss-r
"AETEDENNE

„Ganz wie Sie befehlen, gnädiges Fräulein,“ stimmte er
ihr bei, „dann sagen wir also mal: Sie sehen einfach zum
-- zum = = nein,“ verbesserte er sich plößlich, um nicht

Die hat alles ausgeräumt und

zuviel zu sagen, zum =&lt;- = = sehen Sie nicht aus -- das

klopft und horc&lt;t und sucht nach dem Geheimfach; denn die

beißt, eigentlich doch, in Wirklichkeit sogar sehr, nein, bitte,
znädiges Fräulein, Sie dürfen mich nicht so ansehen, es ist
jowieso manchmal gar nicht leicht, im richtigen Augenblick

Die sucht nun' wie verrückt.

Zumoristischer Roman von Freiherr von Schicht

Der Bischof von Trier, Dr. Borne:

Die Verhandlungen im Baugewerbe ergebnislos
verlaufen. Die Spißenverbände der Arbeitgeber- und Arbeit-

135 Mann vorgeschlagen.

tarken Rükganges de: staatlichen Einnahmen gezwungen,
energische Vorstellungen bei den Schuldnerstaaten zu erheben,

Seligsprechung.

wasser, teilt in einem Erlaß mit, daß er sich mit Gutheißung

Revolver
zog und den ISiährigen Loon Gilbert dur&lt;h einen
Schuß niederstredte. Gilbert, der einen -Shuß in den Kopf
rhalten hat, die Kugel ist in das Gehirn eingedrungen, wurde
n hoffnungslosem Zustande in das Krankenhaus nad

Hinbli&gt; auf eine Stabilisierung unter den am wenigsten un:

p

dessen Gemahlin eine Unterredung hatte.

ür Angestellte kamen in Frage in Bremen, Essen, Hamburg

vom 23. Dezeinber 1876 mit dem 1, Januar 1877 errichtet. Durch

England drängt auf Shuldenrü&amp;zahlung.

zinen Besuch ab, wo er mit dem früheren deutschen Kaiser und

Streit, in dessen Verlauf der 16jährige Th. aus Warsin einen

sicht, daß die notwendigen Bedingungen für das Gelinger
einer derartigen Operation noch nicht exfüllt sind. Die Ban:
von Frankreich hat einfach der Spekulation eine ernste War
nung gegeben und der Geschäftswelt zu Hilfe kommer
wollen, um ihr eine kleine Atempause zu gewähren. Wax
die Stabilisierung anlangt, so muß und wird sie nichts an
deres sein. als die Festlegung eines tatsächlichen Zustandes
Poincar&amp; wird dur geeignete Maßnahmen das Terrain in

annehmbaren Bedingungen vorbereiten. Das erfordert Zeit

PBoldemaras am 28. Dezember in Memel eingetroffen.

Wis der Antwort des preußischen Finanzministers auf eine
Kleine Anfrage einiger Landtagsabgeordneter entnommen wird,

bisher gegen 3000 Arbeiterinnen entlassen worden. Weitere

Das Blatt kommt zu foigendem Schluß: Der Optimismus Poincares, den er in der Kammer zum Ausdrat&gt; brachte,

Wie

l(ehnt haben.
Die Folgen der neon Pengswährung.

des Nichtiakeitsverfahreas gegen die Gesellschaft zur Folge.

Betriebseinstellungen stehen bevor.

zrlitten hatte, erlegen.
Der litauische Ministerpräsivent in Memel.

amtlich mitgeteilt wird, ist, der litauishe Ministerpräsident

natlich lieferten, können gegenwärtig kaum 2000 Tonnen prev

Monat produzieren. Ganz allgemein ist die Arbeitslosigkei!
in der Bekleidungsindustrie, In Paris allein sind

“Ser sozialistische Neichötagsabgeordnete Frit Zubeil
st den Folgen eines Schlaganfalles, den er vor mehreren Tagen

glaubt so felsenfest an die Wahrheit des Inserates wie an
den Inhalt der Bibel.“
Er versuchte zu retten, was noch zu retten war, so meinte
er denn: „Es liegt doc&lt; nicht der leiseste Grund vor, gnädiges Fräulein, auch nur eine Sekunde an dem Inserat zu

das rechte Wort zu finden, und wenn darauf gewartet wird,
geht es gar nicht.“

„Aber es soll gehen,“ nete sie ihn. Es machte ihr Spaß,

zweifeln. Natürlich habe ich es auch gelesen, und ich bin
nicht eine Minute auf den Gedanken gekommen, daß es sich
da vielleicht nur um einen schlechten Wißz handelte.“
„Da haben Sie ganz recht,“ stimmte sie ihm bei, „denn
85 hendelt sich ja auch nicht um einen schlechten, sondern
nach meiner Ansicht um einen sehr guten Wik. Aber im
übrigen dürfen Sie mir gegenüber nicht den Harmlosen spie-

wie er nun so verlegen dastand, und sie freute sich, ihm begegnet zu sein, denn seitdem er das Inserat losgelassen
hotte, dachte sie plößlich ganz anders über ihn. Sie freute
sich, daß sie in ihm nun nicht mehr nur den Erretter aus
großer Gefahr zu sehen brauchte, dem sie zu Dank verpflichtet war, sondern daß er sich als der frische, übermütige

let wollen, und Sie dürfen nicht abermals von mir ver-

namens auch gehalten hatte.

iangen, daß ich Ihnen glauben soll.

ersten Tage allerdings hatte sie enttäuscht. Nun hatte er
den ersten lustigen Streich in Szene gesetzt, dem sicher sehr
bald weitere folgen würden. Uebermütig und lustig, wie
sie selbst war, glaubte sie in ihm einen Gesinnungsgenossen
gefunden zu haben, mit dem sie sich im Laufe des Winters
sehr gut amüsieren würde, um so mehr, als sie nie auf den
Gedanken kommen würde, sich in ihn zu verlieben, denn
über den Punkt hatte sie ihre Anschauung nicht geändert,

zenau, wie die Annonce entstand.

Ich weiß doch ganz

Na, Sie haben Ihren

Zwe ja erreicht, sogar in origineller Weise, und Sie dürsen
mir die Freude an Ihrem lustigen Streich nicht dadurch
verderben, daß Sie ihn ableugnen. Mir können Sie es doch

eingestehen, denn als ich das Inserat las, habe ich mir gleich
gesagt, wenn das nicht der Flißmajor irgendwie in die Zeitung gebracht hät, damit das dumme-Gerede über uns beide
und damit die anonymen Briefe endlich aufhören, dann will

ich mich aufhängen.“
„Um Gottes willen, gnädiges Bruun bat er unwillkürlich, „tun Sie mir die einzige Liebe und bleiben Sie am
Leben. Die Schuld möchte ich nicht auf mich laden, daß ich
Sie an einem Laternenpfahl baumeln sehe. Und dann
s&gt;meide ich Sie ab und dann ist es zu spät, und womöglich

noch dazu heute bei diesem schönen Wetter, wo Sie, gnädiges Fräulein, in diesem dunkelblauen Jackenkleid mit dem

bildhübschen Reiherhut einfach entzükend aussehen.“
„Erlauben Sie mal,“ verteidigte sie sich, „entzü&gt;end ist

nicht das richtige Wort, das paßt nur für Backfische, und das

Zeitalter habe ich längs? überwunden. Ich stehe im Begriff, das heiratsfähige Alter zu überschreiten, noch zwei
Jahre und ich bin eine Greisin.

Also, wenn Sie mir schon

zin Kompliment machen wollen, dann ' muß es anders lauten. als entzücken? “

Leutnant entpuppte, für den sie ihn auf Grund seines SpißDie erste Begegnung an dem

und gerade deshalb konnte sie getrost mit ihm flirten

;

So fragte sie denn jeht noch einmal: „Haben Sie nun
endlich das richtige Wort gesunden?“
„Das schon,“ gab er zur Antwort, „aber ich sage es nicht.
Wohl aber müssen Sie mir etwas sagen, um mir den Frieden meiner Seele wiederzugeben, wer ist die Dame, die Sie
hesuchten und die zu Hause in ihren sämtlichen alten Kom-

moden nachsieht?“
„Schön,“ sagte sie, „ich will Ihnen den Namen nennen,
das soll Ihre Strafe dafür sein, daß Sie mich erst auf ein

sehr hübsches Kompliment neugierig machten, um es mir
dann im lekten Augenblick vorzuenthalten. Aber halten
Sie sich in der Luft fest, damit Sie nicht umfallen, es ist
Frau von Sennwald, die sicher auch von Ihnen sehr ver-

zarte Commandeuse Ihres Regiments.
nun?“

Was sagen Sie

ibexführt. Ob Selbstmord beabsichtigt wär oder ein
Unfall vorliegt, muß erst die Untersuchung aufklären.

Aus Mecklenburg.

- Vermißt.

Malchsw, den 29. Dezember 1926.
* Sport, A. S. V Hamburg' Hansa 1. Jugend -A. S. V. Malchow I. Jugend. Auf dem mit leichtem

Spürschnee bede&amp;&gt;ten Sportplatze, spieltan am 2, Weihnachtstage ebengevannte Mannschaften. 'Der A.-S.-V. Vorwärts
I. Jugend sollie wieder einmal zeigen, auch gegen eine Groß-

stavtmannschaft spielen zu können. Malchow hatte Anstoß

und legte den Gästen ein flottes Tempo vor, doch konnte
bis zur Halbzeit von Malchow nichts Zählbares erreicht
werden. Kurz vor Halbzeit konnte Hamburg durch den
Mittelläufer das 1. Tor erzielen. Nach der Halbzeit wurden
von beiden Seiten recht flotte Angriffe eingeleitet, und in
ver 15. Minute vor Schluß konnte der Halblinke zum Aus-

gleich einsenden.

So endete das schöne fair? Spiel mit

einem Unentschieden 1:1.
* Die Zwei und die Dame.

Aus Friedrich8ruhe bei Crivit

ist seit dem 9. November der aus Berlin stammende

48jährige Drehsler Erich Moeser verschwunden.

Der bei einem Hofbesitzer als Kuhfütterer in Stellung
zewesene Vermißte ist an dem genannten Tage
nach
Barhim zum Martinimarkt gegangen und dort zulett
zesehen worden.
Goldberg, 28. Dez. Beim Liebchen übercasc&lt;ht und eingefangen. Der von der Ober-

minalfilm
dex die
na&lt;Dame“
dem Roman
vonNeuß
Sveninszenierte
Woesiad
„Die Zwei istund
von Alwin
gleichnamige Dea-Sokal-Film der Ufa, der am Neujahrstage

sic verfolgte Knecht M. M. aus Sc&lt;leswig-Holstein,

vurde am

2. Weihnachtsabend, wie er bei seinem

Liebchen in Dobbin weilte, von Gendarmeriekommissar
Peters verhaftet und dem hiesigen Amtsgericht3ge-

jängnis überliefert.
Ludwigslust, 28. Dez. Rückgang der Bieh-

zenommenen Viehzählung zeigt für Ludwigslust einen
zum Teil nicht unwesentlichen Rüsgang Des BViehbetandes.
In runö 1900 Dauehalungen 'der Stadt wird
nur nod von 600 Familien Vieh gehalten, während es
im vorigen Jahre noch 774 Haushaltungen waren. Be-

im Metxropol-Lichtspieltheaiex gezeigt wird. Iny Mittelpunkt
ver Handlung steht der dänische Sherlo&gt; Holmes, der in-

jonderxs abgenommen hat die Rind- und Ziegenzucht,

telligevte und scharfsinnige Polizeirat Krag, dessen überlege-

zleicher Zahl vorhanden sind.

nen Kombinationen es gelingt, die schöne Frau Sonja Gade,
die eines Tages spurlos aus ihrem Hause verschwunden war,
wiederzufinden und einen Verbrecher, der unter Drohungen
und Erpressungen Frau Sonja in seinem Bannehielt, unschädlich zu machen. Dieser Kriminalfilm hietet eine Reihe

aufregendex und spannender Situationen; die Verfolgung
des Polizeirats Krag geht von Dänemark über Schweden
bis nach Kristiania. Die schöne Frau Sonja Gade wird

von Agnes Esterhazy gespielt, während Berahard Goetke
ihren Gatten darstellt, der sich die rätselhafte Flucht! seiner
Frau nicht erklären kann. Den geschickten Detektiv, Bolizeirat Krag, gibt Karl Platen, dex den Verbrecher, dargestell!
von. Albert von, Kersten, nach einer atemraubenden Verfol-

gung seinem verdienten Schisal zuführt... In diesem Film
ist es gelungen, die spannende Stimmung, die die Elvestadschen Kriminalromane auszeichnet, in vollkommener Weisc

wiederzugeben,
* Opexrettenarien- und Liederabend von Gmmy

Wöbbeking., Die Bemühungen des Hexrn Redakteur
Paul Fr. Evers, der seiner früheren Heimatstadt Malchow
noch immer die alte Anhänglichkeit bewahrt hat, ist es in
Schwerin gelungen, den neuen Operetienstar des Mecklen-

vurgischen Staaistheaters, Fräulein Emmy Wöbbeking, für

vährend das Geflügel und die Schweine nog fait in

vechsel
einer stehende
Sosmirishast
nahm
ein damit
Gast eine
auf
deminTische
Flasche und
schlug
den
Wirt auf den Kopf. Die entstandene Wunde war sv
ihwer, daß er sich in ärztliche Behandlung begeben

nußte. = In Schutzhaft mußte. am Heiligen Abend

der Arbeiter D. genpmmen werden, weil er in beirunkenem Zustande seine Familie bedrohte. -- Wo

mag der Einspänner-Wagen
gestohlen
jein? Ein solcher ist in der Nähe von Parchim ver-

kauft und mit Beschlag belegt worden. Der Eigentümer kann sich bei der Gendarmerie-Station Parchim
melden.

Plau, 29. Dez. Erhebliche Shnittwun-

den erlitt die vierjährige -Tochter des Arbeiters R.,
die, während der Vater Futterrüben schnitt, naß den

zers&lt;nittenen, aus der Maschine fallenden Nübenblät-

tern
Hierbeierfaßten
kam sie und
den furchtbar
Messern zuzurichteten.
nabe, die
ihre griff.
eine Hand
Rosto&gt;, 29. Dez. Unfalleines Milc&lt;hautos8.
Morgens versagte bei dem Kavelstorfer Milchauto, das
nach Rosto&gt; fahren wollte, plößlich die
Steuerung.
Dur&lt; Chausseeaufschüttungsarbeiten war die Böschung
echöht; das Auto fuhr dagegen und überschlug sid
zweimal. Der Chauffeur hat beim Sturz keine Ver-

lezungen
Havyngetragen:
das Auto ist jedoch stark demoliert, und alle
Milch und Sahne war ausgelaufen.

Sonnabend, den 8. Januar, im Saale des „Hotels Fürsi

Beamter auf dem Gut Wendischhof stahl dem dortigen
Schäfermeister in dessen Abwesenheit das Sparkassenbuch, das über einen namhaften Betrag lautete.

vom Staatstheater mitbringt, wird aus den neuesten Operetten

die beliehtesten Schlager singen, dazu humoristische Lieder

moderner Komponisten. Sie hat in verschiedenen deutscher
Großstädten die Hauptrollen der in Frage kommenden
Operetten gesungen und die Kritik ist einstimmig in ihrer
Anerkennung für dies junge &lt;harmante Gesangss und Spieltalent. Nach Schwerin kam die junge Künfstleria im Juli
dieses Jahres an. die Sommeroperette, dort gefiehl sie dem
Bublikum so sehr, daß die Intendantur des Staatstheaters
sie weiter verpflichtete, obwohl das Ensemble für die Winterspielzeit schon komplett war. Seitdem ist sie der verhätschelte

Liebling der Schweriner.

In der Neujahrsnummer dieser

Zeitung wird das Programm des Wöbbeking-Äbends bekannt gegeben werden.

Bilder der Künstlerin sind in der

Westendorffschen. Buchhandlung ausgestellt.

auc der Vorverkauf der Platzkarten statt.

Dort sindet

* Die Schulferien im Jahre 1927. Die Ferien der

staatlichen höheren Schulen und der staatlichen Volks8und Mittelschulen in den Städten und Fle&gt;en sind für

das Jahr 1927 in folgender Weise bestimmt worden :

Ostern: Freitag, 8. April, bis Dienstag, 26. April:
Pfingsten: Freitag, 3. Jum, bis Dienstag, 14.
Juni; Hundstage: Freitag, 1. Juli, bis Dienstag,
9. August ; Michaeli8: Freitag, 30. September,

bis Dienstag, 11. Oktober ; Weihnachten: Mitt-

oin, 21. Dezember 1927, bis Mittwoch, 4. Januar
5 Der Recht3ausschnuß sowie der Eingabenausschuß

des Landtages statteten Dienstag der Landesstrafanstalt Dreibergen und dem Zentralgefängnis in. Büßzow

einen. Besuch ab.
5 Eine erhebliche Vereinfachung in der Durcchführung des Impfgesetzes dürfte mit Beginn des neuen

Jahres Plat greifen. Statt mehrerer hundert kleiner
und kleinster Obrigkeiten werden zufünftig nur die
Räte der 42 Städte und die Amtshauptmänner der 10
Aemter mit der Durchführung der Impfungen befäßt.

Zur Unterstützung der letzteren werden fernerhin auch
die Gemeindevorstände und die Stande8beamten her-

angezogen werden. In Zukunft wird es nur hundert

und einige Impflisten geben, während bis8her tausende
zingingen. Impfärzte sind die zuständigen Kreisärzte.
BiSher gab es in Me&amp;lenburg-Schwerin rund 200
Impfärzte, zukünftig werden es nur so viele sein, als

KreiSärzte und besonders bestellte Impfärzte vorhanden find. Um der Bevölkerung, dienicht mehr
impfpflichtig ist, aber den Wunsch hegt, sich weiteren Impfschuß zu erwerben, sowie zu Zeiten einer

Pod&amp;enbedrohung Massenimpfungen auszuführen, Gelegenheit hierzu zu geben, sind sämtl. Bewohner eines
Impfbezirkes berechtigt, sich zur Zeit der öffentlichen
Impfungen vom Impfarzt unentgeltlich impfen' zu las-

jen. Da die Vorarbeiten für das Impfgeschäft 1927
bereits im Januar beginnen, ist es dringend erwünscht,

daß das Geset, dessen Entwurf dem Landtag zuging,
bereits am 1. Januar 1927 in Kraft tritt.

.

Crivitz, 28. Dez. Versuchter Selbstmord

oder Jagdunfall? Der Gärtner Straßburg
in BuerbeF befand sich mit zwei Bekannten auf der

Jagd. Plöklich krachte ein Schuß und Straßburg brach
getroffen zusammen. Die Kugel seines Gewehr3 war
in die rechte GesichtShälfte gedrungen. Straßburg

wurde in schwer verleztem Zustande nach Schwerin

soll. Und er voraißt das Danken nicht für alle Wohltat, die Gott ihm erwiesen !

Jahresshluß mache zum ZJahres8abschluß ! „Leg
Rechnung ab. von deinem Haushalten !
W. F.

Ein „Behsjieger“ Wismars. .
Auch eine geschichtliche Erinnerung.

.

S8

Sdwerin, ' 28.

Dez.

Unter den zahlreichen me&amp;lenburgisc&lt;hen Städten,
die in früheren Zeiten Kriegsnot in reichem Maße
über sic&lt; ergehen lassen mußten, steht mit in erster

Linie unsere Hafenstadt Wis mar, die oft der Sturmbo&amp; sein mußte, wenn vom Norden her Vorstöße gegen
die medlenburgische Küste unternommen wurden oder
die Hanse um ihre Weltmacht kämpfte.

Doc&lt; au&lt; in späteren Zeitläuften sind durch

Wis8mars Straßen fremde Waffen getragen worden.
Es sind gerade jezt 120 Jahre her, als -- im Jahre

1806 -- Wismar auch in die Hände Napoleons geriet.

Es war freilich keine große Schlacht, die damals die
Macdtverhältnisse in Wi3mar vorübergehend veränderte
und das Feldzeichen des Korsen auf dem Rathaus flattern ließ. Es war vielmehr nur eine kleine Kavallerie-

Parchim, 28. Dez. Roheit. Bei einem Wori-

einen Arien= und Liederabend in Malchow zu gewinnen.
Dieser Konzertabend wird mit nachfolgendem Ball am

Blücher“ stattfinden. Fräulein Wöbbeking, die sich als
Begleiter “den jungen talentvollen Kapellmeister Wallenberg

auch der inneren Werte seines Lebens. Er beugt sich
unter feine Schuld und weiß, wohin er damit gehen

taatsanwaltschaft Güstrow wegen Diebstahls ste&gt;brief-

Jaltung. Das Ergebnis- der am 1. Dezember vor-

Ein spannender Kri-

aus
Gottes.nicht
DernurChrist
weiß sic&lt; sondern
außerdem der.
alsDand
aushalter
der äußeren,

Ein

landwirtschaftlicher

Die von dem Diebstahl in Kenntnis gesetzte Gutsherr-

schaft
benachrichtigte telephonisch die hiesige Bank, die
as Buch ausgestellt hatte. Nicht lange währte es, da
erschien der entlassene Beamte, um einige Hundert
Mark von dem Buch agz1uh80cn. Ein Sipobeamter
aber nahm sich seiner freundlichst an und führte ihn
dem JZustizgefängnis zu. -- Der schon wiederholt ge-

nannte Kraftwagenfahrer Albert P. aus Brenz wurde

gefaßt, wie er in der Helenenstraße ein Fahrrad
Friedland, 29. Dez. Selbstmord durd Erhängen verübte eine 73jährige Witwe. Sie hat allem Ans&lt;ein na&lt; die Tat aus Schwermut begangen.

Friedland,
28. Kind
De: aus In
schwebte
ein kleines
der Lebensgefahr
Anklamer Straße,
welches sic auf das dünne Eis des Poggenpfuhls gewagt hatte. E38 brach ein und wäre sicherli&lt;ß ertrunken,
wenn nicht sofort einige größere Jungen und ein Exr-

patrpuille, der es gelang, dur&lt; einen sc&lt;nelken, wohlvorbereiteten Handstreich die Stadt zu überrumpeln
und zu nehmen. Es ist ja bekannt, daß Napoleon in
der Befestigung seiner Macht nicht nur seine Pläne auf

eine Landkriegspolitik beschränkte, sondern no&lt;&amp; mehr
waren es kontinentale Wirtschaftspläne, die ihn

be-

schäftigten unß immer wieder seine Aufmerksamkeit auf

die Gewinnung von Stüzpunkten an der See richteten.

Auch der Handstreich auf Wis8mar war somit nicht nur
ein kleines Husarenstüd&lt;en.
&gt; Es mochte ein besonder3 tümtiner und tollfühner
Führer gewesen sein, der damals mit einer Handvoll
Reiter die Hansastadt überraschte und nahm. Durch
Memoiren, die jezt aus jener bewegten Zeit an die
Deffentlichkeit gelangten, lernt man diesen Haudegen

näher kennen; do&lt; seine Abstammung und sein sonsti-

vs
LebenLichte
lassenerscheinen.
ihn geschichtlich in einem re&lt;ht zweielhaften
E38 hat sich leider oft ergeben, daß Söhne deutscher Abstammung in feindlihem Heerbann
gegen

deutsches
Land zogen und so war auch der „Besieger“
Wis8mars eigentli&lt;h ein Deutscher. Sein Vater war
der Vastor Johann Gottfried Schulmeister zu NeuFreistett im Elsaß, ein sehr glaubensfrommer Mann

und, wie seine Vorfahren, echt deutsch gesonnen. Sei-

nem im Jahre 1770 geborenen Sohn- Karl Ludwig

7Theimen Gewinnsu&lt;t und Abenteuerlust früh den
Charakter verdorben zu haben. Schon in jungen Jahren betätigte er sich als Schmuggler. In seiner Geld-

gier hatte er aber weit höhere Pläne. Er verstand es,
fi an den. Franzosenkaiser heranzudrängen, dem er

fic als Spion anbot. Gegen Oesterreicher und. Russen
leistete ex zunächst den Franzosen unschägzbare Dienste.
So. führte er mit List die völlige Einschließung. des
österreichischen Feldmars&lt;halleutnants Ma&gt; von Leiberich und seiner Armee in Ulm herbei und soll in der
Verkleidung eines Stabsoffizier3 in Wien auch einem
Kronrat des österreichischen Kaisers beigewohnt haben.
Zwisc&lt;hendur&lt; hat er, dessen Geschäft Verrat war, auch
den Feinden Napoleons hier und dort wertvolle Fin-

gerzeige
gegeben, die er sic dann sehf gut bezahlen
eß.
Im Alter von

36 Jahren war Schulmeister:

Sauptinaun
Adjutant des und
französischen
Generals
avary, der und
die Kundschafter
Spione Napoleons
-- e8 war eine recht ansehnliche Armee für sich -- be-

fehligte. In dieser Eigenschaft nun rü&gt;kte der Hauptmann Sculmeister mit einem Kavallerietrupp gegen
Wis8mar. Dur „List und Bestehung gelangte er vor
die Stadt, um fie dur&lt; Handstreich zu nehmen. Da
der aus einer deutschen Familie Stammende perfekt

stel n, daß er.denHaustürschlüjselv rges nhate.
wachsener
wären und das Kind herausgeholt herdugesprüngen
hätten.
"„trelit, 28. Dez. Im Raus&lt;. Ein junger

Mann von hier, der noch nachts spät von einer Knei-

berei zu Hause kam, mußte vor seiner Haustür fest-

Seine anfänglichen Bemühungen, die Tür mit

walt

zu Öffnen, mißlangen. In seiner

Ge-

Trunkenheit

WAREIR er nun einen Angriff von hinten. Das erste

Hindernis in Gestalt eines ca. 2 Meter hohen Stachel-

drahtzaune8 wurde genommen. Mit verwundetem Ge-

ficht;
Händen und
zerfeztem
en eraufgerissenen
als Weihnachts8geschenk
erhalten
hatte, Anzuge,
war er
nun in dem Nachbarsgarten angelangt. Hier zerschlug
er eine Fensterscheibe eines Stallgebäude3, und mußte
dann die unverhoffte Feststellung machen, daß er ge-

fangen war.nehmen
Um nicht
noc&lt; einmal
gefährliche
Hindernis
zu brauchen,
brach das
er einfach
ein
Stü&amp;F vom Zaun ab und gelangte dadur&lt; wieder in
die
Zueiheit Sein Wirt, der durch das Hundegebell
auf ihn aufmerksam geworden war, brachte ihn mit

großer Mühe in sein Quartier. Das nächtlihe Veranügen kommt ihm, abgesehen von seinen Verletzungen,
ziemlich teiter zu Ntehen

Gin Wort zum Sylvester.
|
Jeder tüclige Geshäftsmann, jeder gewissen»
hafte Wirtichafisleiter macht einen Jahresabschluß. Er

deutsc) sprac&lt;)
die Herrschaft
unter dieser
men und au&lt;

und mit allem polizeilichen Nac&lt;hdru&gt;
ausübte, so gab es für die Wismaraner

Schulmeister-Herrschaft keine angonehkeine DIER Tage ; denn die Geldgier

war bei dem Eindringling größer als jede andere
gung.

Später war dieser abtrünnige DeuticheFeldgendarnoc&lt;h Kom-

mandeur der gesamten Heerespolizei und

merie. Napoleon erwies si&lt; ihm gegenüber au&lt;h nicht
undankbar ; er
Straßburg und
eines Monsieur
. Aber nac&lt;4

s&lt;enkte ihm das Landgut Meinau bei
verlieh ihm den Adel mit dem Namen
de Meinau.
dem Sturz Napoleons verhafteten ihn

die
ihn auf werden.
die FestungAberWesel.
DortPreußen
sollte erund
al8brachten
Spion gehängt
aus
irgend einem Grunde ließ man ihn laufen. -- Sein

Ende beweist eigentlich, daß der Fluch der Tat über

einem Mensc&lt;enleben wac&lt;ht. Im Jahre 1853 fand man

in einem armseligen, shmußigen Quartier die Leiche
eines alten Mannes. Eine Schar Kaßzen, seine logten

Lebensgefährten, bewachte winselnd und klagend den

Leichnam. Es war Karl Ludwig

Schulmeister, einer

der Winning des Korsen, mg dessen Hände ungeheure Reichtümer gegangen waren.
vemwenngenerngennetgent

m

N. F.

7

Eine zehnköpfige Familie ermordet.

ondon Auf einem Gut in der Nähe von

Far-

nimmi am Ende des Jahres seine Rechnungs5bücer vor

well (England) wurden der GutSöbesiter Gena

und stellt Soil und Haben, Ausgaben und Einnahmen

Fasseil und seine Gattin iu großen Saale des Serrenhauses ermordet aufgefunden. Kurz darauf wurden in
einem Schuppen die Leichen ver acht Kinder des
Ehepaares entdeckt. Alle zehn Leichen wiesen deutliche

einander Müchiber. Dabei prüft er, ob sein Betrieb

auf gesunden Füßen steht, ob RüFgang, Stillstand
vder
Wachstum festzustellen
stellt ja hohe
Anforderungen
! Wie schwerist.istDie
e8 Zeit
heutzutage,
im

wirtschaftlichen
Leben hohzukommen oder durczualten

Wenn sol&lt;h ein Jahresabschluß hier zwe&amp;mäßig

und nötig ist, sollte e8 da verkehrt sein, wenn in ähnlicher Weise auH der innere Mens&lt;H einmal mit fi*
felbst zu Rate geht und zusicht, ob er Gewinn oder
Verlust an inneren Werten zu verzeichnen hat ? Der
siHh in der Selbsterkenntnis Uebende weiß, daß aud

die Führung des persönlichen Innenlebens nicht leicht
ist.. Vielleicht steht er man&lt;mal vor Sci&gt;salsschlägen,
die ihm unverständlich sind. Der Gottgläubige versucht
in allen äußeren Fügungen, die ihn auch im vergan-

genen
Jahre
eine Leid
höhere
erkennen.
Er getroffen
beugt sichhaben,
unter sein
undLenkung
nimmt zu
es

Würgema
ir auf Enn
glaubt,
daß der Schwieger»
lichen Tat ist.
kers
dex Urheber der ürek
utsbesitzer

.

Wachsende Kriminalität Breslaus.
; Breslau. Nach einer amtlichen Kriminalstatistik hat die
Kriminalität Breslaus in den lezten drei Jahren und besonders
im Zahre 1926 in erschrefendem Umfange zugenommen. So

haben sich beispielsweise die Vergehen und Verbrechen
zegen die Sittlichkeit innerhalb eines Zeitraumes=von
drei Jahren. verdoppelt, Die Betrügereien vermehrten sich

zegenüber dem Vorjahre um rund tausend Einzelfälle,

Bei De -

jikten der Urkundenfälschung vollends ist innerhalb

der lezten vier Jahre eine Steigerung um weit über

Jundert Prozent zu verzeichnen.

De Klempnerarbeiten für die beiden

Am 31, Dezember bleibt unsere Kasse

Stall und der Wohnbaracke sollen
vergeben werden. Die Unterlagen
find auf dem Rathause gegen eine

Sparkasse der Stadt Malchow.

Vierfamilienwohnhäuser

nebst

gesCchlossen.

Zehähe
von je 0,50 RM zubezieen.

Illstr. Zeitschrift für Heim u. Gesellschaft

&gt; %

125.
:

Offerten erbeten unter Kennwort

odenschan

KT

„Klempnerarbeiten für Neubauten“

Zum Sylvesterpunjic):

nachmittags 4 Uhr, nach dem Rathause erbeten.
Malchow, am 29. Dezember 1926

besten spanischen Klosterwein oder OriginalBurgunder, feinsten Jamaika-Rum.

bis Montag, den 3. Januar 1927,

Zum Sylve'ferkarpfen

Der Rat.

am

.

Freitag, den 31. Dezember 1926,
vormittags 10 Uhr

im
Rathause statt.
|
Malchow, am 24. Dezember 1926

NRhein- und Wiofelweine

Unentbehrlich für Schneiderinnen und Hausschneiderei.

wie : Niersteiner, Oppenheimer, Brauneberger,
Weisenheimer u. s. w.
“

Zu haben in allen Buchhandlungen.

ferner :

und Bowlenjekt

Zwangsversteigerung.

versteigere ich öffentlich meist-

bietend gegen sofortige Barzahlung im Versteigerungslokal des

Amtsgerichts

1 Dezimalwagem. Gewichten,
1 Rasenmäher,

1 Pferdesielen,
1 eis. Firmenschild,

1 Häckselmaschine:
Kloock

EEESENETENERENE0 um un

Fabriklager der Firma

vormittags 10 Uhr
versteigere ich ; im Gasthaus Rud.
Beggerow in Nossentiner Hütte
1 anderweitig gepfändetes Herren|

in allen Preislagen.

Der Malchower Sportverein feiert sein

im „Hotel Fürst Blücher“.
Beginn 8 Uhr.
Eintritt pro Person 1 M.
Freunde und Gönnerdes Vereins sind herzlich eingeladen.

Hochachtungsvoll

Otto Brandt, Sc&lt;miedemeister
Kloster Malchow.

Der Vorstand
= WI Ww EVhAVG]/V]S&amp; .

GEIEdean EIENRNEZETE FÜNEIEIEREDETEIRNENENEN
ERESSETE Be

Thams &amp; Garis.

Die GBSWEeI
und die Dame

y

,

»+

20% Rabatt.

Am Newujahrstage. abends 8 Uhr
S2

Nach dem gleichnamigen Roman von Sven Elvestad.
In den Hauptrollen:

usw.

Agnes Esterhazy, Alwin Neuß, Bernhard Goeßle.

Rum, Arrac, Likörebillig.

Frau Käthe Hirsch
Kaffee, Konfitüren und Feinkost.
Tel. 104.

Habe laufend

9

Die Lichtbildbühne schreibt unterms15. März 1926:

4»

atemlos

-KarlBand,Bahnofstr.45

WT

Rölfe und zerfel

zu verkaufen. Nicht gefallende

Schweine können innerhalb 4

Tagen umgetauscht werden.

. . » Die Handlung des vorliegenden Films ist

um Sylvester-Karpfen.

E5 ladet freundlichst ein

Otto Vriem.

ür.

Inserate
für die am

:

(

k

ZimMIne?PrP
leer oder möbliert, zu mieten
gesucht. Angebote unter H. an

das Malchower Tageblatt erbeten.

.

.

.

. .

dem dunklen Vunrkt

Als Beiprogramm.

Ein Dieb im Paradiese.
6. Akte nach einer Novelle von Leonhard Merri&gt;.

Berliner Allgemeine Zeitung

Borverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

mit ihrer kostenlofen Lnfallvergütung bis zu
"Aste .

1000 Mark

Bezugspreis durch die Post monatlich M. 1,75
zuzüglich BeFellgeld. Probenummern und genaue

Bedingungen der Unfallvergütung kostenlos vom
Berlag, Berlin SW 68, Kochfiraße 22--26

In einem neuerbauten Hause
Villenstil) werden

3000 Mk.

Kirchliche Nachrichten.
Am 31. Dezember

5 Uhr; Silvestervesper

Neujahr 1927
8/,10
Uhr
Beichte.
von einem prompten Zins10
Uhr:
Hauptgottesdienst.
zahler gesucht. Gefl. Offerten unter
4. L. an die Geschäftsstelle des Bericht über das vergangene Jahr
Malchower Tageblatts erbeten.
5?/2 Uhr: Abendgottesdienst, nach
demselben Beichte und Abendmahl.
Die Becken sammeln für Innere
Für die vielen Aufmerk-

als erste und einzige Hypothek zu

erscheinende Ausgabe er-

Die Geschäftsstelle des
Malchower Tageblatts.

.

Die Darsteller wurden ihren Rollen gerecht.
Agnes Esterhazy gab sympathisch die Dame mit

5 durch 0"

(Sylvester)

Donneröstag.

.

nicht herausfommt .

ift bei Unglücksfällen

Freitag, den 31. Dezember
bitten wir schon am

spannend

Alwin Neuß, der Regisseur, kennt sein Metier
und gibt der mysteriösen Handlung das, was ihr
zukommt, so daß der Zuschauer aus der Spannung

Mittwoch, den 29. Dezember

Preisfkat

&amp;- “ “- Wr ep *' ep "“ tü

„Metropol“

yon

berg Meisterbrand“, „Kahlbaum“

abends 8 Uhr

kas

samtlihen0 Marzipan-Artikel

„

Weinbrände

Langestr.1.

Ci-

Lichilpiel-Wheanier

Solange Vorrat, geben wir auf unsere

wie „Asbach Uralt“, „Scharlach:
;

a a nb enPu -

F. Lange, Rostock

Zwangsversteigerung.
Am Freitag, den 31. d. Mis,

Weine

6

&lt;-Wo Sportverein v. 1911

Meiner verehrten Kundschaft zur Nachricht, daß ich
Anfang des kommenden Jahres ein

ODbergerichtsvollzieher.

Klood,
Ober-Gerichtsvollzieher.
Zum Sylvester empfehle gute
abgelagerte

ii

Malhower

übernehme, nebenbei auch ein Ersaßteillager für Erntemaschinen ete. "einrichte, sodaß ich alle gangbaren Maschinen und Ersaßteile prompt liefern werde. I&lt; bitte
daher, mein Unternehmen unterstüßen zu wollen.

1 Schrotmüßle, -

Malchow, den 29. Dezember 1926.

Pn

-.v

Am Donnerstag, den 30. d. Mts.,
vormittags 11 Uhr

fahrrad, wenig gebraucht.

Ei

j

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

Amtsgericht Maichow.

--

24 Seiten starke Unterhaltungsbeilage.

Preis Wark --,60.

Monveleregisfereintranung
vom
27. 12. 26: - Firma Hermann

.

.

«

Kupferberg Gold, Henkell trocken, Kloß und Förster,
Burgeff grün, Schloß Vaux

]

in eleganter mehrfarbiger Ausstattung
Enthält etwa 100 Modelle, sowie eine

r

„

Der Rat.
Bremer &amp; Co., hier, erloschen.

GrIchheint monatlich

a

'

gute

Kirmhenftuhilverpadhfung.

Die Verpachtung der Kirchenstühle für das Jahr 1927 findet

= ZR ANNER

6htl;hhke„Mlle Antoni

Apfelsinen
WainülsTe
HaJjelnüsle
Paranüsle
echt Lübecker Warzipan
bilden bei dem Sylvesterpunsch eine angenehme Beigabe.

Hans Bernhardi. Werle-Drogerie.
TT

ie

„-

Samkeiten zur Vermählung
danken herzlichst

Paul Struck und Frau

Anni, geb. Duncker.

Mission.
Sonntag nach Neujahr.
3],10 Uhr: Beichte
10 Uhr: Gottesdienst.

;

Einführung des neuen Kirchmeinderats mit seinem Ersaß.

Ee“

.“

4 "3

65

4 F 0; |

Tageblatt

5.
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:

Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts- Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ „exscheint täglih mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonnabend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
:
Bezugspreis manatlich 2 Mk.
.
Einzelnummer 10 Pfennig.
- Gegr.

Redaktion,"Dru und "Verlag

Ter Insertionspreis beträgt für die einspaltige Zeile (Petitzeile)

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

am Tage vor der Ausgabe erbeten.

|

- Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Toleoramm-Adresse : Tanchlatt Malchow.

Fernsprecher 56

1879 -

25 Pfg., die -Reklamezeile 50 Pfg.
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48. Jahrgang

Donnerstag, den 30. Dezember 1926

ve men EIERETRE&gt;mmmmnmmenn

- Bei diesem Vorsaß soll das neue Jahr uns beschäftigt
finden. Wenneiner, so kann er noch etwas aus uns machen,

Das Wichtigste.
=- In Rom wurde der deutsch-italienische Schiedsvertrag
unterzeichnet.

|

-- Der Deutsche Volksbund hat in. einer Denkschrift Be-

s&lt;werde über die polnischen Terrorakte in Ostoberschlesien

erhoben.

auch wenn alle und wir selbst uns aufgeben. Eine höhere
Aufgabe kann das neue Jahr uns nicht bieten, auch nicht ein
üößeres Glüd. Und wie herrlich) wäre uns selbst und un-

jerem Volk und - Vaterland geholfen, wenn wir mehr als
bisher etwas würden zum Lobe seiner Herrlichkeit?
Das müßte ein glü&gt;seliges Neujahr werden!

-

-- Wegen des Landauer Sc&lt;handurteils erklärte der In-

duLrielle Thyssen seinen Austritt aus dem deutsch-franzö-

sischen Verständigungskomitee.
.

Unterzeichnung des deutsch-/italienischen
Giedsvertrages.
Durd Bots&lt;hafter von Neurath und

= In Sachsen ereignete sich ein Zugzusammenstoß, bei

dem 41 Personen leicht verlezt wurden.
-- Im Alter von 53 Jahren starb der Dichter Rainer
Maria Rilke.

Zum Zahreswechsel.
Von Pfarrer Dr. F. Koehler.
Neu beginnen zu dürfen, ist große Wohltat.“ Es ist, als
ob die Entscheidung über unser Leben noch einmal.in unsere
Hände gelegt wird. Aber ist nicht s&lt;hon alles entschieden?
Lastet nicht das Schwergewicht vergangener Jahre lähmend
auf unserem Leben? Drückt uns nicht wieder die alte Schuld,

die uns aus dem alten ins neue Jahr nachschleicht? Können

wir noch so, wie wir wollen? Und woher nehmen wir den
Mut, ein Neues zu beginnen, wenn wir unseren Weg bede&gt;i

finden mit den Scherben gescheiterter Pläne, zerbrochener
Hoffnungen? =- Es soll uns nichts anfechten!

Vielleicht war

es besser für uns, daß nicht alles so kam, wie wir es wünschten
und wollten
Wenn alles also käme
Wie du gewollt es hast;

|

Wie wär's dann um dein Sterben,

schrieben. Es handelt sich dabei um ein Abkommen in Anlehnung an. die Locarno-Besprechungen, das sich denbereite

mit anderen Mächten unterzeichneten Verträgen anreiht,
Mehrere Blätter Roms bringen Kommentare zum

deutsch-italienis&lt;en Sdiedsvertrag. „Messaggero“ betont, daß der Sciedsvertrag weit mehr juristische als politische Bedeutung habe und ausschließlichdarauf abziele, über

?

:

Du Mensc&lt;enkind, bestellt?

Meinungsverschiedenheiten

nac&lt;

be-

stimmten Normen zu verhandeln. . „Messaggero“ hebt ferner

jervor, daß der Sdciedsvertrag troßdem auch eine große

politische Bedeutung habe, weil er insbesondere den
Heist des» Krieges zwischen den beiden Völkern vollständic

"von Ihoiry, .

Das Blatt weist zum Sc&lt;luß darauf hin, daß zwischen Ita-

ien und Deutschland keinerlei Interessengegen-

Wir mußten gerütelt und geschütelt werden,.damit
Du müßtest gar verderben,

So lieb wär? dir die Welt."

'äß.e bestünden, sondern daß im Gegenteil die beiden Länzer darauf angewiesen seien, sich in wirtschaftliher Hinsicht
zegenseitig zu ergänzen. So werde denn der Sciedsvertrao
zie offizielle Bekräftigung der Wünsche von Berlin und Rom

vieles Morsche von uns abfiele.

Wir sollten uns nicht ein-

vichten dürfen in dieser vergänglichen Welt, damit wir nicht
vergingen mit ihr.
„Weh spricht: Vergeh!
j

Doch alle Lust will Ewigkeit ==

Will tiefe, tiefe Ewigkeit.“

So singt nicht nur der Dichter-Philosoph seinen „Rund-

Aus bloß geträumtem Leben erwachen. unid den SGdlaf

volnischen Terrorgruppe derart mißhandelt, daß er bewußtlos vom Vlaß getragen werden mußte.

Eine Erwiderung auf das Landauer

Kriegsgerichtsurteil.
Der Großindustrielle Thyssentritt aus dem
deutsch-französischen Verständigungs „komitee aus.

2 Köln.
Der rheinische Großindustrielle Frit
Thyssen hat auf Grund des Urteils des Landauer Kriegsjerihts im Falle Rouzier dem Vorsitzenden des deutsch-französischen Verständigungskomitees, Mayrisch, seinen Austrit/
aus dem Komitee mit folgendem Schreiben angezeigt: ,

Nach dem unerhörten Urteil von Landau is
es mir unmöglich, dem deutsch-französischen Komite(
weiter anzugehören. I&lt; erkläre hiermit meinen Austritt aus demselben. Man scheint in Frankreich zu glauben,
zem um die Bebingungen des Waffenstillstandes bettogenen und mit Hilfe von 24 anderen Nationen entwaff:
neten Deutschland, während man selbst bis an die Zähmt

bewaffnet ist, alles bieten zu könuen. Im Interesst

des Friedens Europas wünsche ich, daß dieser französischt
Glaube baldmöglichst zerstört wird. gez. Friß Thyssen“

Der Exzidru&gt; der Thyssen-Erklärung in Paris.
-

Baris,

Die

Austrittserklärung

Thyssens

aus

dem

Aufmachung hervor, daß der Schritt Thyssens nicht ohne Ein:

„Bopolo di Roma“ hebt nur hervor, daß der
Sdqiedsvertrag eine Vorbedingung für die Beseitigung von

Kreise geblieben ist. Eine deutsch-französische Annäherungs:
politik ohne Räumung der Rheinlande ist eben praktisch

sonen
uns Mitternacht und Jahreswende nicht schlafend
inden.
[

zie Polizei eingegriffen hätte, Ebenso wurde in Birken -

Jain ein deuts&lt;hgesinnter Arbeiter von einer

arbeiten wollen,

rung zwischen Deutschland und Italien nichts Außerordentliches für gute Beobächter der europäischen Lage, denn diese

aus den Augen reiben und aufstehen mit kühnem Entschluß:
so wollen wir unser Neujahr feiern! Wir nehmen es hin
aus Gottes Hand als ein Geschenk seiner Gnade.
Wenn der Glaube einen Sinn hat, so-soll Gott der Sinn
unseres Lebens sein. Kein blindes Geschi&gt; waltet verderbenbrütend über uns, sondern der lichte Wille eines liebenden
Vaters im Himmel, Der soll uns Glü bringen und Seligkeit sein im neuen Jahre.

hen Burschen s&lt;wer mißhandelt worden, ohne daß

deutsch-französischen Verständigungskomitee wird von aller
Pariser Zeitungen im Wortlaut wiedergegeben. Obwohl vor

Schwierigkeiten sei, zu dem Zweke, auch späterhin eine
politische Zusammenarbeit möglih zu machen. „Secolo“

Und ist „die Welt tief, tiefer als der Tag gedacht“ -=- so

Inzwischen ist in Ko&lt;hlowiß eine Anzahl Sc&lt;hul-

!inder auf dem Wege zur Minderheitsschule von polni-

darstellen, in Zukunft unter Vermeidung aller Reibungen
zusammenzugehen
und
zusammenzu:
arbeiten in der Welt, die offen sein müsse für alle Nationen, die in friedliher Weise für Fortschritt und Kultur

lechzen alle nach Glü&gt;, nach bleibender, ewiger Glüdseligkeit.

gesang“ =, so tönt es aus unserer aller leßten Tiefen. Wir

Abkommen für die Minderheiten vorgesehen ist. Auch der
eutsche Generalkonsul in Kattowiß hat in einem besonderen
Falle Beschwerde bei der polnischen Regierung erhoben und
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattei.

beseit ge..DieanderenMächtehättenimübrigenkeinerlei
Hrund: zu Besorgnissen, denn der Schiedsvertrag sei weiter
nichts als eine
Konsequenz der Politik von Locarno. und des Gesprächs
4.

Wenn Gott dir gar nichts nähme,
Du trügest keine Last =

Mussolini.
&amp; Rom. Am Mittwoch nachmittag wurde der deutsch:
italienische Schiedsvertrag im Palazzo Chigi in Rom unterzeichnet. Der Vertrag ist von dem deutschen Botschafter in
Rom, von Neurath, für Deutschland und dem italienischen Ministerpräsidenten Mussolini für Italien unter-

ztwa" auftauchende

Denkschrist dem Vorsizenden der gemischten Kommission, € a[on der, einzureichen, Ferner ist wegen des. völligen Versjagens der polnischen Polizei bei Ueberfällen Beschwerde er-

hoben
worden.
Die für
Beschwerde
sich wie
aufesdieim Rihige:
währung
von Schuß
Leib undstüßt
Leben,
Genfer

-=-- Am 11. Januar soll vor dem Shwurgericht in Berlin

der große Barmat-Prozeß beginnen.

Deutsche Beschwerde über die polnischen Terrorakte.
Sine Denkschrift desDeuts&lt;henVolksbundes.
&amp; Die sich mehrenden Terrorakte in Oberschlesien haben
den Deutschen Volksbund veranlaßt, eine zusammenfassende

erflärt: Im Grunde genommen bedeutet die neue Annähe-

beiden Mächte waren niemals durch tiefe und dauernde Gegensäße getrennt. Zwischen beiden Völkern, die aus dem Kriege

Kommentaren größtenteils abgesehen wird, geht doch aus der

dru&gt; auf die französische Oeffentlichkeit und die leitenden

nicht dur&lt;führbar.

An dieser Tatsache wird auch die ge:

hässige Bemerkung des nationalistisc&lt;en „Journal“ nichte

ändern, daß Ihyien das Recht abzusprechen sei, über französis&lt;e Gerichte zu urteilen, nachdem er die belgischen unt
französischen Fabriken während des Krieges systematisch ge
plündert hätte. (!“

Derau=gegangen
sind mit dem. Gefühl, daß die Friedensedingungen eine Kränkung für sie bedeuten und
daß ihre berechtigten Wünsche niht erfüllt wurden, bestehen
mehr Gründe für Gemeinsamkeit als für Geaensäkße

-"„Ihnehmes,wie r'sgibet,
Was ihm von mir beliebet =-

Das hab' ich willig auch erkiest." =-

Der Besuch des litauischen Ministerpräsidenten im Memelgebiet,

Erklärung über die Ausweisung reihs5-

deuts&lt;er S&lt;hriftleiter.

Der alte, ewige Gott zegiert

2 Memel. Bei dem Besuch des litauischen Ministerpräsidenten Woldemaras in Memel wurden in Gegenwart einer Abordnung des memelländishen Landtags und
des Gouverneurs des Memelgebiets. die das politische und

Es ist noch nichts verloren, nichts ist entschieden, wenn

Bei dem Empfang der Pressevertreter dur&lt; den Ministerpräsidenten Woldemaras wurde auch die Frage der Ausweisung reichsdeuts&lt;her Schriftleiter aus
dem Memelgebiet angeschnitten. Der Ministerpräsi-

seren Händen. Es ist der Gott, dem unser ganzes Vertrauen

haben würde, verneinte der Ministerpräsident, denn es

gehört.
Auf Mensc&lt;hen, auf Berhäitnse,
auf uns selbst zu
trauen, ':haben wir aufgehört.
Die haben uns alle noh

noch entschieden werden würde. Esbestehe zurzeit in Litauen

Aus Gottes Hand nehmen wir unser neues Jahr, in

seine Hand legen wir die alten Jahre, Unsere Zeit steht in
seinen Händen. „Was ich gelebt, das dee zu, was ich noch
leben werd" -- regiere du!“

auch im neuen Jahre. So bleibt uns nichts anderes rig,
als uns führen zu lassen von ihm. Er ist unser Helfer und
unser Herrscher, unser Meister und König. Und wenn er
uns helfen will, so tut er's, indem er uns die Kraft zu
neuen Entschlüssen gibt.

wir uns noch scheiden können von unseren vorigen Jahren
und mit dem neuen Jahre einen neuen Bund schließen. Noch
halten wir das Unterpfand unseres höchsten Glückes. in un-

immer enttäuscht.

Aber nun bietet sic) Gott selbst bei Beginn eines neuen
Jahres zum Führer an. Er läßt uns einen Bli&gt; tun in die

weiter als sont geöffneten Pforten seiner Ewigkeit, Deutlicher als sonst strahlt uns aus ihnen sein Bild. enigegen,
Uno „steht vor jedem ein Bild des, das er werden soll“, so
soll es uns am Neujahrstage heller grüßen als sonst. Was

ist aus uns geworden =&lt;- und was können wir noch werden?

Aus Menschen sollen wir Christen werden, und als
Christen zu wahren Menschen. Und stellt uns Christus das

Ebenbild Göttes dar, so stellen wir unsere Menschenwürd(
her, wenn wir die Züge des Bildes Christi abbilden und dav

stellen in unserem Leben

wietshoftice
Leben des Gebiets berührenden Fragen beprochen.

dent äußerte hierzu, daß die Ee noh offen sei und er vorläufig noc) nichts sagen könne. Die Frage, ob diese An-

elegenheit Einfluß auf die deutsc&lt;h-litauischen Verhandlungen
andele sich um eine rein lokale Maßnahme, über die

Kriegszustand, und die Arfegokounmnundanien hätten die Ver-

pflichtung, für die Siherheit des Staates zu sorgen.

Fritz Thyssen,
der rheinische Großindustrielle, trat wegen des Landauer Schandurteils aus dem deutsch-französisc&lt;hen Verständigungskomitee äus.

Völlig unbefriedigende Ausführungen,
Die Ausführungen des litauischen Ministerpräsidenten

Woldemaras

werden

in Berliner Amtskreisen

völlig unbefriedigend bezeichnet.

als

Nach deutscher

Auffassung könne kein Unterschied zwischen der litauischen
Regierung und der Militärgewalt gemacht werden.
Die
Reichsregierung ist entschlossen, mit allen Mitteln die Interessen der Reichsdeutschen. im Memellande. zu vertreten
und wird bei ungenügender. Lösung die entsprechenden Kon-

sequenzen ziehen.

Frankreichs Spionenfurct.
Ein angeblich deuts&lt;er Spion in Paris

verhaftet.

&amp; Paris, In Paris wurde der frühere englische Flieger-

offizier Vivian Stranders wegen Spionageverdahts ver-

haf(ragetet.Strande
des deutschen Spionagedienstes in''Paris gearbeitet zu
aben.

Damit hat Paris. eine neue Sensation und Stoff für
eine neue Deutschenheße, Sämtliche Blätter bringen aus-

uhyrttche Bertehte.. Es ist aber anzunehmen, daß die franzöische
Presse diese Angelegenhetbt stark über»

Gegen die Prügelstrafe in den Schulen.

treibt. Stranders gab'an, daß er zu Beginn des vorigen
Jahres in Berlin von einem gewissen Dr. Weber aufge-

Vom 8. Vertretertag des Preußisc&lt;hen

fordert worden sei, in Frankreih Erkundigungen über das
französische Militärflugwesen und über die lezten Erfindungen in der Rüstungsindustrie einzuholen. Stranders

&amp; Görliß.

erhielt jedesmal, wenn er nac&lt;h Frankreich reiste, von
Dr. Weber einen Fragebogen mit etwa zwanzig Fragen, die

zumeist den Flugzeugbau, die Herstellung

von Kanonen,

Maschinengewehren und Tanks betrafen. Für seine Tätigkeit

hat Sttanders biseher nach seinen Angaben 5000 Mark

erhalten.

Zeppelin-E&amp;ener-Spende.

Lehrervereins.

darunter etwa 250 amtliche Vertreter des Preußischen Lehrervereins, zu ihrer achten ordentlichen Vertretertagung ver:

sammelt.
In einer sc&lt;hulhygienischen Nebenversammlung sprach
Rektor Lorenß- Berlin über die Anteilnahme der Lehrerichaft an der hygienischen Volksbildungsarbeit. Er führte

Belehrung den breitesten Volkss&lt;i&lt;hten zu

Der Antrag des Maurers Otto Martens auf weitere Vorrangeinräumung der städtischen Baugelder in seinem neu-

Vom Beginn seiner Tätigkeit an sei er sich dabei

Beträge aus den verschiedensten Teilen des Reiches einge-

Möglichkeit dur&lt;zuführen.

Seit den.leztenVeröf entlicungensindno&lt;hweiter

Eingang weiterer Beträge noh zu erwarten ist.

Rüctrittgabsihten Primo de Niveras.
&amp; Paris. Ein Pariser Blatt gibt eine Nachricht aus
Ussabon wieder, nach der durchaus glaubwürdigen Mittei-

!ungen zufolge in politischen Kreisen Spaniens beharrlich das

Herücht im Umlauf sei, daß „Primo de Rivora demnächst zu-

rüdtreten werde,

Er wolle sich aus dem politischen Leben

vollständig zurückziehen. An die Spiße der Regierung würde
Heneral Berenquer treten.

Reichstagsauflösung in Sicht?
Zur Lösung der Regierungs krise.
&amp; In parlamentarischen Kreisen wird, seitdem ein Teil
der Presse die Bildung eines Kabinetts der Rechten, sei es

ziner MehrhiiSrezierung
einer die
Minderheitsregierung,
bekämpft,
vermutet, daß dasoder
Zentrum
Absicht habe, dur&lt;
zin neues Kabinett Marx, das allerdings kaum die Zu-

stimmung der Deutschnationalen oder der Sozialdemokraten
finden würde, die Auflösung des Reichstages zu
zrxreihen. Das Zentrum soll, so verlautet, zu einem Teile
geneigt sein, die politische Entscheidung über die Regierungs-

bildung nicht dur&lt; Verhandlungen zwischen den Parteien,
sondern durc&lt; Neuwahl suchen.

Da das Zentrum also praktisch) weder eine Möglichkeit
der Regierung mit den Deutschnationalen noch mit den Sozialdemokraten zu sehen scheint, hält man es für wahrschemlich, daß der Zwe&gt; aller augenblilicen Kombinationen über
die Neubildung der Regierung die Wiederherstellung einer
Regierung der Mitte ist, die für den Fall eines Miß:
trauensvotums im Reichstag die Auflösungsorder vom
Reichspräsidenten erbitten will.

Die Entscheidung über diese taktische Frage hängt in

erster Linie vom Reichspräsidenten ab, der am 10. Januar
die Besprechungen mit den Parteiführern wieder aufnimmt.

Am 11. Januar Beginn des Barmat-Prozesses.
4&amp; Berlin.

Wie verlautet, beginnt der Barmat-Prozeß

am 11. Januar im Großen Schwurgerichtssaal in BerlinMoabit. Unter der Anklage der aktiven und passiven Be-

stechung, des Betruges und des Vergehens gegen das Aktien-

geseß haben sich Julius und Henry Barmat, Direktor

Rabinowicz, Direktor Staub von der Berlin-Burger A.-G.,

Rechtsanwalt Staub, der im Aufsichtsrat dieser Gesellschaft
saß, Oberfinanzrat Hellwig, der frühere Abgeordrnreie
Lange-Hegermann, Generaldirektor Walter, Versichecungsdirektor Hahlo, Geschäftsführer Bruno Klenzke und noch
zinige. kleinere Angeklagte zu verantworten.

Die Verteidigung der Angeklagten liegt, wie jetzt feststeht, bei den Rechtsanwälten Bahn, Dr. Alsberg, Shwersenz,
van Deuren, Juliusburger, Klee und Löwenstein.

|

verordneten in diesem Jahre statt. Zur Beratung stande
21 Punkte.

dewußt gewesen, daß eine hygienische Aufklärung und Be/ehrung bereits bei der Jugend einzuseßen habe und daß der
Weg über die Schule und Lehrerschaft hierzu der geeignetste
/ei. Bei allen gesundheitlihen Fragen sei die Zusammenirbeit von Lehrern, Aerzten und Verwaltungsbeamien nach

zroße Bezirke, namentlih Westdeutschlands, noch

Maldjow, den 30. Dezember 1926.
* Stadtverorduetenversammlung. Am Dienstag
abend fand die lezte Sizung des Rates und der Stadlt-

4. a. aus, der Reichsausschuß für hygienische Volksbildung in

Wie verlautet, wird im Laufe des Januar voraussichtlich
die Abschlußsizung des Kuratoriums der Zeppelin-E&gt;enerSpende abgehalten werden, in der das endgültige Ergebnis
der Sammlungen festgelegt werden wird.

nicht abgerechnet haben, und daß von dort aus der

Aus Mecklenburg.

Jatten sich in Görlig rund 750 Teilnehmer und Ehrengäste,

vermitteln.

laufen, so daß die Sammlung bis jezt 2,6 Millionen
Mark ergeben hat. Dabei ist zu berüsichtigen, daß einige

Vollwaisen erhalten die Boesaßungs

zulage für Kinder, wenn sie ihren'ständigen Wohn" im be:
seßten Gebiet haben.

In den Tagen vom 27, bis 29. Dezember

Berlin habe es sich zur Aufgabe gestellt, die hygienische

Bigher 2,6 Millionen Markfür die

Gebiet wohnt.

Die Aussprache schloß mit der Annahme folgender Ent-

jhließung:

Die Vertreterversammlung

des Preußischen Lehrer«-

vereins sicht in der körperlichen Züchtigung ein
Erziehungsmittel, das durc die neuen Erziehungsgedanken
und Formen überwunden werden wird. Diese Entwicklung

wird sich um so sc&lt;hneller vollziehen, je mehr die Schulbehörden
dur&lt; Verminderung der Kinderzahl in den Schulklassen die

individuelle Behandlung der Kinder und die

Durchführung neuzeitliher Arbeitsformen ermöglichen sowie
für schwer erziehbare Kinder besondere Klassen einrichten, jt

Anwesend waren 8, später 10 Stadtverordnete

Zu „Kleine Anfragen“ wurde das Wort nicht gewünscht. =

erbauten Hause wurde genehmigt. =- Der nächste Punkt der

Tages8ordnung, Antrag der Bewohner des Stinzhagen und
der Kinderplatannen, betr. Beleuchtung, hat schon wiederholt das Plenum und die Beleuchtungskommission beschäftigt
Auch jetzt konnte man noch zu keinem endgiltigen Beschluf:
kommen, da die ev. entstehenden Kosien ganz erheblich sint
Es soll die Beleuchtungskommission nochmals eine Besichtigung vornehmen und versuchen, ob die Kosten nicht ver:
mindert werden können. Gleichzeitig soll diese Kommissio1,
auch eine Besichtigung der Neuanlage an der Rostockerstraß.
vornehmen.

=

Ein Antrag des Vereins für Mecklb. Ge-

schichte und Altertumskunde, betr. Beihülfe, wurde abgelehnt.
Der Antrag der Bewohner des städtischen Hauses an der
Moltkestraße auf Miet8ermäßigung wurde nach einem Rats-

vorschlage abgelehnt, jedoch soll das Wohnungsamt ersuch!

mehr im Elternhause auf diese Strafen verzichtet wird und
je mehr die Oeffentlichkeit sich ihrer Verantwortung der
Jugend gegenüber bewußt ist und zu ihrer Erziehung beiwägt. Da die Entwiklung auf einer inneren Umstellung der
Frziehung und der Erzieher beruht, kann sie dur&lt; ein Verbot
zer körperlihen Züchtigung weder gefördert noh begünstigt
werden. Die Vertreterversammlung sieht es als ihre Aufgab«

neck auf anderweitige Besoldungs- und Ruhegehaltsregeluno
wurde genehmigt. Die Besoldung soll nach Gruppe 8 ge:

an, alle inneren und äußeren Hemumisse beseitigen zu helfen
and die gekennzeichnete Entwi&gt;lung dadurch mit allen Kräften

Brennholzverkäufe" wurde auf Antrag des Forstamts beschlossen, die Verkäufe in derselben Weise wie bisher durch:

zu fördern. Sie ruft deshalb die Mitglieder des Preußischen
Sehrervereins auf, Körperstrafen in der Schule nich!
nehranzuwenden

.

.

Beförderungsstellen für Zeichen- und Musiklehrer.
- Wie der Antwort des preußishen Kultusministers auf
eine Kleine Anfrage von Landtagsabgeordneten entnommen

wird, sind Aufrückestellen für Zeichen= und Musiklehrer und

-Iehrerinnen in Gruppe A 10 in der Preußischen Besoldungs-

ordnung niht vorgesehen, sondern Beförderungsstellen. Die Vermehrung dieser Beförderungsstellen hat

werden, diesen Mietern, wenn irgend möglich, andere billiger.

Wohnungen zuzuweisen. =- Der Antrag des Stadtrats Ker.

schehen und die Anstellung auf den 1. November 1919 vordatiert werden. =- Zum nächsten Punkt „Forsitaxe fün
zuführen. =- Auf Antrag von Bewohnern der Kurzenstraß:

soll das Pflaster in der Wasserstraße zwischen den Grund.
stücken der Herren Knoch und Schultz im Frühjahr n. J
verbessert werden. =- Der Antrag des Herrn Kühne au
Erlaß der Wohnungsaufwandsteuer wurde abgelehnt. -- Die

bei dem Rundholzverkauf am 21. Dezember d. J. bach
benen Gebote fanden die Zustimmung der Versammiung. =

Der Antrag des Bauunternehmers Scheel auf Herabsezuno
des Zinsfußes wurde abgelehnt. =- Ein Antrag des Vor-

jich bei der ungünstigen finanziellen Lage des Staates nicht
durchführen lassen, und es ist auch nicht abzusehen, wann

standes der Elternvereinigung auf Beihülse für Lateinunterricht wurde dahin erledigt, daß zur Durchführung eines Ver:
suches für ein halbes Jahr (1. Januar bis 30. Juni n. J.,

Voraussekung für die Befreiung von der

eine Beihülfe vis zu 200 M gewährt werden soll. -- Zu

dies möaglich sein wird

Wertzuwachssteuer.
In einem gemeinsamen Runderlaß des preußischen Ministers des Innern und des Finanzministers werden die

dem Antrage der Fuhrwerksbesitzer, betr. Vergebung städtischer Fuhren, wurde nach einem Ratsvorschlage beschlossen,
in Zukunft alle diejenigen Fuhrwerksbesitzer zu berücsichtigen

diejenigen Rechtsgeschäfte, die den Rü&gt;kauf der in den
Jahren 1922-1924 aus Gründen persönlicher Not

nachgeordneten Behörden ersucht, dafür zu sorgen, daß für

die Fuhren zu den gleichen Bedingungen wie der Fuhrwerks:
besizer K, übernehmen. Gleichzeitig wurde noch zur Sprach!
gebracht, daß bei Ausschreibung von Fuhren manche Fuhr-

veräußerten
Grundstücke zum Gegenstand haben und
fünftig.bis zum 1, Juli 1927 abgeschlossen werden, ganz oder

werksbesizer überhaupt kein Angebot abgegeben hätten. =
Bei der Fesisezung der Mieten in dem Forstarbeiterhaus an

teilweise Befreiung von der Wertzuwachssteuer gewährt wird,
sofern der Erwerber der frühere Eigentümer, der Ehegatte
oder dessen Kinder sind und die besonderen Umstände des
Falles die Befreiung billig erscheinen lassen.

Die Kinderzulagen im beseßten Gebiet.
Nach einem Runderlaß des preußischen Ministers des
Innern macht dieser die nachgeordneten Behörden darauf
aufmerksam, daß die na&lt;h den geltenden Grundsäßen für

Kinder vorgesehene Besaßungszulage grundsäßlich

dann gewährt werden kann, wenn dem Bezieher der Kin"y?r-

zulage oder Kinderbeihilfe Besazungszulage zusteht. Es wird
also kein Unters&lt;ied gemacht, ob. sich das Kind, etwa
zu Studienzween usw., größtenteils in Orten des unbeseßten

Gebietes aufhält vder dauernd beim Ernährer im besekten

der Klosterseite konnte noch keine Einigung erzielt werden
vielmehr soll die Finanzkommission hierüber Beschluß fassen. =

Der Antrag des Jagdpächters Zimmer auf Verafterpachtung
soll von der Finanzkommission und dem Forstamt gemeinsam!
vorberaten werden, =- Sodann teilte der Herr Bürgermeister

noch mit, daß an städtische Beamte, Angestellte und Arbeiter
Weihnachtsbeihülfen in dex vom Mel. Landtage beschlossenen Form in Höhe von 2406 Mk. gewährt seien. Ferne:
seien vom Amt an Kleinrentner, Sozialrentner etc. 3800 Mk

gezahlt, und zwar sind 291 Haushaltungen hiermit bedach.

worden. An Erwerbslose habe das Amt aus Landesmiiteln
562,50 Mk. und zwar an 18 Personen gezahlt. =- Jn nich'
' öffentlicher Siung wurd2 sodann noch weiter verhandelt.
Tr

&lt;7"

Der

Flitzmajor

Zumoristisicher Roman von Freiherr von Schlicht
Urheberrehtsimutz durm Verlag Oskar Meister, Werdau.
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(Rachdiuck v worn.)

Aber Friß von Ziegelbach sagte gar nichts, unwillkürlich
war er einen Schritt zurükgeprallt und griff ganz mechanisch mit der linken Hand in die Luft, als fände er dort

aber als sie sich dann noch einmal nach ihm umsah, stand er
immer noch starr und unbeweglich dg und schien gleich Lots
seliger Witwe in eine Salzsäule verwändelt zu sein. --

Leutnant von Platow saß in feinem zwar nur klei..en,
aber hübsch und behaglich eingerichtete: Wohnzimmer und
pukte sein Monokel.
Das tat er freilich jeden Tag, aber so gründlich und fc
umständlich wie heute hatte er das no&lt; nie besorgt. Im“
mer wieder rieb er das Glas mit dem weichen Leder, im-

vielleicht doch irgendwie einen Stüßpunkt.
Die Kommandeuse?

mer aufs neue hauchte. er das Glas an, um es dann noch:

Das hatte nicht kommen dürfen. Dann aber foßte er sich
dce&lt; wieder, ficher hatte Fräulein Lutti ihn nur ne&gt;en und

Es konnte ihm gar nicht blank genug werden, und das hatte
seinen Grund. An dem Horizont seines in der lekten Zei'
jo glücklichen Leutnantslebens war eine dunkle Wolke auf
getaucht, und diese wollte er mit jeinem Monokel durch
dringen, er wollte durch sie hindurch wieder den blauen
Himmel sehen, der ihm bisher gestrahlt hatte. Der blaue
Himmel waren Luttis blaue Augen gewesen, und die dunkle
Wolke in Gestalt zweier ganz großer, tiefschwarzer, sinn:

foppen wollen, um ihn zu strafen, weil er es ihr nicht sagte,

daß sie einfach zum Küssen aussähe.

So bat er denn jezt:

„Gnädiges Fräulein, ich beschwöre Sie bei allen schönen
Kieidern und bei allen sonstigen schönen Dingen, die es für
eine junge Dame auf der Welt gibt, machen Sie keine jungen
Pferde scheu und erst recht nicht die alten Gäule unseres

Krümperwagens, auf dem ich die Flucht ergreifen müßte,
wenn Sie die Wahrheit sprachen =- =- waren Sie wirklich

bei der Kommandeuse?“
„So wahr ich Ihnen gegenüberstehe, Herr von Ziegel-

bach,“ rief sie lachend, „und zu Ihrer Beruhigung will ich
Ihnen noch eins gestehen. Sie wissen es sicher auch schon,
daß die Frau Oberst bei allen passenden und erst recht bei
allen unpassenden Gelegenheiten etwas damit prahlt, durch
ein früheres Dienstmädchen, das sie für eine Perle hielt, bis
die sie dann doch eines. Tages bestahl, -- wie gesagt, die
Frau Oberst prahlt gern damit, ihren Glauben an die
Menschheit verloren zu haben. Und wenn sie nun erfährt,

daß Sie, Herr von Ziegelbach, auf den sie, unter uns gesagt, große Stücke zu halten scheint, daß Sie gar nicht der

Tugendbold sind, für den Sie sich bisher ausgaben, und
wenn die Gnädige erfährt, daß selbst sie als Kommandeuse,
ebenso wie die andern, mit dem Inserat nur gene&gt;t und ge-

foppt wurde, dann wird sie eine Riesenfreude haben.“
Und über sein nun wirklich ganz entseßztes Gesicht hell
auflachend, ging sie von dannen, nachdem sie ihm noch ein
lustiges Abschiedswort zugerufen hatte.
Fräulein Lutti seßte höchst veranüat ihren Woo fort.

mals blank zu reiben, immer blanker und blanker.

berückend schöner Augen gehörte Fräutein Milda Halden
stein, der Tochter des schwerreichen Amtsrichters der hiesiger
Stadt, die seine Liebe gewesen war und von der er geglaub:

hatte, daß sie ihn auch dereinst wiederlieben würde, bis si«
ihn dann eines Tages im Stiche ließ.
Sein Leutnantsherz hatte geblutet, aber er hatte sich ge:
fügt, denn er glaubte aus den mit ihr bei vielen Gelegen:

heiten geführten Gesprächen zu wissen, warum sie ihm plöß
lich ihre' Gunst entzog. Die Eltern wünschten, daß sie einer
entfernten Vetter heiratete, der in Berlin angeblich Jurc

mußte doch Jelbst der leichtsinnigste Wenje&lt; ein Tugondbolk

werden.

Er hatte sich damit abgefunden, daß Fräuleir

Milda für ihn verloren war, und weil er nicht leben konnte
ohne verliebt zu sein, und weil er sich sehr ernsthaft mit

Heiratsgedanken trug, schon, um als Junggeselle endgültic
der Gefahr zu entrinnen, allen guten Vorsätzen zum Trot
eines Tages hier zu versumpfen und zu versauern -- einzit

und allein deshalb hatte er angefangen, Fräulein Lutti den
Hof zu machen, bis er sich dann ernstlich in die zum mindesten ebenso verliebte. wie er es früher in Fräulein Mild
gewesen war.
Und nun war Fräulein Milda

Stadt aufgetaucht.

„plößlich

wieder in det

Heute vormitted war sie ihm zufällig

auf der Straße begegnet und hatte ihm einen Bli&gt; zugeworfen, einen Blik - = selbst ein Mensch mit kaltem

Fischblut, das dazu noch eine Stunde und länger auf Eis
gelegen hatte, hätte bei dem Blik Feuer und Flamme
werden müssen. In seinen Adern aber rann verdammt
heißes Blut. Davon wußten die kleinen Mariellchen in der
Stadt gar manches Lied zu singen. Nicht umsonst nannten
ihn die kleinen Mädchen „den Wilden“, ünd wenn je ein
junges Mädel einmal imstande gewesen war, nicht nur sein
Herz, sondern auch seine Sinne zu entflammen, dann war
65 Fräulein Milda. Die war in jeder Hinsicht für ihn sein

Ideal, etwas mehr als mittelgroß, schlank und geschmeidig
wie eine junge Gerte. Aus ihren dunklen Augen sprühte
ihr heißes Temperament, und der ein klein wenig sinnliche
Mund hatte ihn schon oft von heißen leidenschaftlichen
Küssen träumen lassen. Aber nicht nur ihre Sinnlichkeit

eeizte ihn, sondern auch ihr frisches, fröhliches Wesen.

den Pfad der Tugend zurückzuführen, war ihm Fräuleir
Mildas Hand und noch mehr deren reiche Mitgift zur Be,

Nun war sie wieder "da und hatte ihn angesehen, als wäre
sie gar nicht fortgewesen, als hätte es nie passieren können,
daß sie inzwischen die Braut eines andern geworden wäre.
Was nun?
Leutnant von Platow klemmte sich das Monokel in das
linke Auge und blickte in die Zukunft. Aber er sah, noch

sein Milda mit ihrer Mutter für lange Zeit nach Berlin gesahren, damit sie durch ihre Anwesenheit den Vetter zu

nicht das, was er sehen wollte, so nahm er das Glas wieder
heraus und pukte weiter.

soßen
amme. Heldentaten auf dem Gebiet der Jurisprudenz ent-

(Fortsetzung folgt.)

studierte, in Wirklichkeit aber nur bummelte.

Um den au'

lohnung versprochen worden, wenn er endlich das Staatsexamen bestände, und wenn auch widerstrebend, war Fräu:

Fast drei Monate war sie fort gewesen, und er hatte es
nie einen Augenbli&gt; bezweifelt, daß er sie nur als Brau!

wiedersehen würde, denn um das Mädel zu bekommen

* „Die Zwei und die Dame“ heißt ein spannender

sagt“ auch: heute "no&lt;- zu ihren - Enkeln : „Kinder&lt;hen,
merkt euc&lt; die Träume in den zwölf Nächten ;
das

Kriminalfilm unter der Regie von Alwin Neuß, der das
Publikum von Anfang bis zum Ende immer wieder durch
neue Wendungen überrascht und fesselt. Es handelt sich in
dem Film um eine schöne Frau, die Gattin eines Rechtsanwalts, die von

ihrem

früheren Geliebten -- einem zun

Verbrecher herabgesunkenen Menschen =- in ständigem
Schre&gt;en gehalten wird, bis e8 einem alten Polizeitrat ge-

zu befreien. Die weibliche Hauptrolle spielt die schöne Agnes

Bad Kleinen, 30. Dez. Shwerer BrandunFallbei einer Weihnachtsfeier. Bei der Weih-

Bernhard Goetke, Henry Stuart, Carl Platen und Albert

zignete sich ein Unglüdsfall, dessen Opfer der Sohn des

von Kersten.

Außerdem wirken in den tragenden Rollen mit

sigers aus Kartlow vor über 300 und 400 RM.

Neubrandenburg, 29. Dez. Raubüberfall.
Als sich gestern nachmittag gegen 5 Uhr der Vors&lt;hnit-

ter aus Neverin auf dem Wege von Neubrandenburg
nac&lt; JIhlenfeld befand, wurde er in der Nähe einer
Fichtensc&lt;honung der Ihlenfelder Forst von drei Unbekannten überfallen. Der Vorschnitter führte, da
an

dieser Stelle der Weg stark bergan geht, fein Rad

Bäermeister3 Gr ub e wurde. Der Knabe war bei der

Feier als Zwerg verkleidet. Beim Anzünden des Weihnachts8baumes geriet plößlich ein Tannenbaumlicht in

mit brennender Laterne an der Hand. BPlößglich stürzten aus der Schonung drei Männer auf ihn zu. Einer
trat ihm mit ausgebreiteten Armen in den Weg, ein

Knaben, so daß die Flamme- bald auf die Kleidung des

anderer forderte von ihm mit vorgehaltener Bistole
Geld. Es gelang den Räubern, dem Vors&lt;nitter die
silberne Uhr mit Kette zu nehmen und ihm einen Hundertmarkschein zu entreißen. Durc&lt; ein näherkommendes Auto wurden die drei Strauchdiebe verscheucht,

Film der Ufa, gelangt am Neujahrstage im Metropol-Licht
.

Berührung mit dem Bart der Zelluloid-Maske des

* Wöbbeking-Arienabend, Ueber Emmy Wöbbe-

king, die hier am 3. Januar im Saale des „Hotels Fürst
Blücher“ einen Operetten» und Liederabend geben wird,
heißt es in einer Schweriner Kritik vom Dienstag zu ihrer

Jungen übergriff und dieser s&lt;hwere Brandwunden -vor allem im Gesicht -- davontrug. Die Brandverlet-

zungen hatten einen derart schweren Charakter angenommen, daß sich die sofortige Ueberführung des Kna-

Leistung als Förster&lt;hristl : „Jm Mittelpunkt des Interesses
stand natürlich die &lt;armante Vertreterin dor Titelrolle:
Emmy Wöbbeking. Die junge, nach der gesanglichen wi'
nach dcr [c&lt;auspielerischen Seite hin gleich talentvolle Künstlerin
hat ja den Schwerinern bereits in verschiedenen Hauptrollen

Hen in
madte.

das Schweriner Anna-Hospital

ließen
von ihrem im
Opfer
und Der
verschwanden
mit erstatree
Beute schleunigst
Walde.
Ueberfallene

notwendig

tete sofort Anzeige. Die Ermittlungen der zuständi-

Ceivitz, 29. Dez. Zu dem gemeldeten Vorfall in Buerbe&gt; erfahren wir noh, daß es sich bei
Straßburg um' einen Selbstmordversu&lt;h handelt. Str.

des Operettengebietes den Beweis von ihrer Vielseitigkeit

gen Behörde sind im Gange.

Das Befinden von Str. ist verhältnismäzßig aut.

|

Plan, 29. Dez. Besitzwechsel. Herr Ferdinand

tausend Zuhörern im Parkett und in den Rängen „das
eine Auge feucht, das andere hell vom Lachen“ wurde. Emmy
Wöbbeking trifft ebenso glücklich und sicher die warmen und
die zarten Herzenstöne des unverdorberen Naturkindes,
wie sie auch die kecke, schnippische, jugendhaft-freche Art der

Herb'-Streliz (Alt) hat das von ihm erbaute Kurhaus für 90 000 Mark an den Hotelbesizer Heyden

Jaber;
lieferten zusammen eine Tage8menge von 99,8
iter Mil&lt;h. Eine Leistung, die wohl in Medlenburg

verkarft.

als
werden
Es einist
unterSpitzenleistung
den 24 Kühen, bezeichnet
die im Stall
stehen, dar.
nicht ein

!

'

"Plaaz, 30. Dez. Shwere Bluttat. Amzwei«

ziges Tier, das frisc&lt;hmelkend unter 24 Liter Milc&lt;h

ten Weihnachtstage ist gegen Mittag der Hofbesiter

zibt.

Eggert in Dorf Glasewitz einer s&lt;weren Blut-

fapriziösen Operetten-Soubrette zu treffen weiß. Ihr Singen

tat zum Opfer gefallen. Eggert erhielt, als er Frieden
zwischen seinen drei Knechten stiften wollte,
von
einem derselben vie r Shläge mit einem schweren
Hammer vor den Schädel. Der Bedauernswert2
blieb auf der Stelle bewußtlos liegen. Die Schädel
de&gt;e ist vorn vollständig zertrümmert. Dei
Hofbesizer wurde, nachdem ein Arzt die erste Hilfe a2-

und Spielen ist quirlendes Leben. Hoffentlich werden die
Schweriner sich noch lange dran erfreuen können. Der
Platzkartenverkauf für das hiesige Konzert der Künstlerin ist

in Westendorffs Buchhandlung.

* Der Zufall waltet oft sondervar.... Dur&lt;die

Presse ging in diesen Tagen die Nachricht von einem
verdächtigen Brande bei dein kommunistis&lt;hen
Gemeindevyorsteher Bollow in Gr. Wokern bei Tete-

Eisenbahnzusammenstoß in Sachsen.
Chemnitz, Dex Berliner D-Zug-Nr. 74 wurde auf der Ska
tion Shweidershain von dem Güterzug Nr. 9948. an

gefahren. Durch ven Zusammenstoß sind die beiden leßten
Wagen des Berliner D-Zuges stark beschädigt worden. Bei dex

Eisenbahnbetriebsdirektion Chemnitz sind 41 Persoren ge

leistet hatte, in das Güstrower Krankenhaus gebracht.
Er ist noc&lt; nicht wieder zur Besinnung gekommen, fx
daß an seinem Aufkommen gezweifelt werden muß,
Der Täter wurde durc die sofort herbeigerufen? Gen:
darmerie verhaftet und dem Güstrower Gefängnis

rdviv, wobei das Kassenbuch, 600 Mark und die Belege
von zwei Jahren vernichtet wurden. Die Begleitum-

Die Amt8-

neldet, die bei dem Zusammenstoß S&lt; a denerlitten haben. Die
Berletzten, haben meist Schnittwunden im Gosicht und. an den

Armon, Blutergüsse und Norvenscho&gt;s erlitten. Drei verunglückte
Fahrgäste mußten in das Chemni ber Krankenhaus 9:
ichafft werden.

zugeführt.

periode des Genannten war am 1. Jan. 1927 abgelau-

8 Schwerin, 29. Dez.

fen, da er nicht wiedergewählt worden ist, und so hieß
es denn Rechnung ablegen über die leßten 3 Jahre.

Blutsc&lt;ande -- Gas8-

Naseinen Aussagen war er gerade mit dieser Arbeit

straße wohnenden Arbeiter.

Oberpräsident Noske hat bei Braunlage im
Harz auf einer Dienstreise einen Autounfall erlitten; bei dem
er einen leichten Rippenbruch davontrug. Die Verleßungen sind
nicht lebensgefährlich, aber sehr s&lt;merzhaft. Oberpräsident Noske

Das Mädchen, das am

Obotritenring bedienstet ist, versuchte nach seiner Vernehmung seinem Leben durc&lt; Gasvergiftung in der
Küche ein Ende zu machen. Miteinwohner des Hauses
wvurden aber schon nac&lt;hmittags auf den intensiven
Gasgeru&lt;h, der aus der verschlossenen Küche drang,
aufmerksam, und der telephonisch
benachrictigten
Feuerwehr gelang es mittels Sauerstoffapparate8, die

Kassenbuch an den E&gt;en verkohlt vor, in der Mitte war

ein großes Loch eingebrannt. Und das sonderbarste :
verschiedene Seiten inmitten des Buches waren vböllio

ausgehrannt, so daß jede Uebersicht unmöglich ist. Auch

fand in einem Sanatorium Aufnahme,
Ein schwerer Automobilunfall ereignete sich in der Nähe von

Mainz-Kastel. Infolge Glatteises kam ein Kraftwagen, in
dem ein Bildhauermeister aus Mainz-Mombach und ein Stadtverordneter aus Mainz saßen, ins Schleudern und fuhr mit großer

Wucht gegen einen Vaum. Beide Insassen wurden s&lt;wer

verleßt,

schon
Leben zu erhalten:zugeführt.
Die Lebensmüde Bewußtlose
wurde demamStadt-Krankenhaus
=-

die 690 Mark und die sämtlichen Belege sind völlig
vernichtet, die in. resp. auf dem Buch gelegen haben

Ein von Wilmersdorf kommender Mietskraftwagen, der in-

folge der Glätte nicht. rechtzeitig bremsen konnte und'erst auf den

Ein frecher Fahrraddieb stähl ein angeschlosse-

jollten. Wohltätig ist des Feuers Macht, sagt zwar
Schiller, daß siehier aber anscheinend nicht genügend

nes Fahrrad und trug es am lichten Tage fort. Der
Eigentümer eilte dem Dieb na&lt; und stellte ihn in
der Friedrichstraße. Der Dieb behauptete dreist und

djung angeordnet hat.

fre); das Rad sei sein Eigentum. Erst als Passanten

* Die heiligen zwölf Nächte, die am 24. Dezember begannen und bis zum 6. Januar 1927 dauern,
galten in alten Zeiten als die Tage des Umzuges finsterer Dämonen aller Art. Da 30g der wilde Hell-,

das Rad fahren -- und entkam unerkannt.

Wismar, 29. Dez. Ein Schwindler versuchte
bei dem Molkereiverwalter T. ix Dorf Med&amp;lenburg

Wald- oder Nachtjäger mit seinem wütenden Heer durch

phonisch anrief und ihn ersuchte, einem Boten, der

bewacht, nimmt die Staatsanwalschaft an, die die
ganzen Brandreste beschlagnahmt und eine Untersu-

Gleisen zum Stehen kam, wurde von einem nac&lt; Kottbus

fahrenden Güterzug erfaßt und an die Böschung geschleudert. Der
Führer und ein Insasse blieben unverleßt.“ Ein- weiterer Insasse
wurde so schwer verletzt, daß er an den Folgen- der Verlekungen

im Krankenhaus starb.

em laut geführten Rechtsstreit zuhörten, ließ der Dieb

Lawinengefahr in dcu österreichischen Alpen.
Aus den österreichischen Alpenländern wird bei starkem Steigen der Temperaturen große Lawinengefahr gemeldet. Die alpinen
Vereinigungen warnen vor Skitouren, besonders im Hochgebirge.
Seftiger Schneesturm in den Apenninem
In den Apenninen hat ein heftiger SGchneesturm große GStö-

600 Reichsmark dadur&lt; zu erhalten, daß er T. tele-

die Luft. Noch heutzutage will man aus dem Wetter

aleich kommen würde, das

der heiligen zwölf Nächte auf das Wetter des folgenden Jahres schließen, indem aus der Witterung fe
eines Tages die eines Monat8 zu erkennen sei. Auch
was man in den heiligen zwölf Nächten träumt, soll
seino Bedeutung. haben. Manch eine Großmutter

Geld für einen Gut8be-

siper zu übergeben. Kurze Zeit danach erschien. auc&lt;

rungen im Telegraphen- und Telephonverkehr angerichtet. Auch
eine Ho&lt;spannungsleitung wurde bes&lt;hädigt, so daß in Mailand

bei T. ein junger Mann, um die 600 Mark-abzuholen.
Der Verwalter traute den Angaben nicht und rief den

genannten
an. Dabei
daß
es sich Putzbesiker
um einen Schwindler

und in anderen Städten für mehrere Gtunden kein elektrischer
Strom zu erhalten war. In den Toskanisc&lt;en Apenninen
liegt der Schnee metorho&lt;

Faire
sich heraus,
handelte.
Dieser

Polizeistunde für Sylvester.

een emer IE Elke Dee A ru]

Für den Gast- und Shankwirtschaftsbetrieb, für Theater-Vorstellungen und

Scaustellungen, Tanzmusiken, Bälle
und ähnliche Lustbarkeiten, ist auch
in der Sylvesternacht die Polizeistunde
auf 1 Uhr festgeseßt,

? ? Wo gehen wir hin ??

Hotei Fürst Blücher.

Zur großen Sylvester - Feier

Sonntag, den 2. Ianuar, abends 8 Uhr

und Familien-Abend
zum Jahreswechsel

Anträgen auf Verlängerung der Polizeistunde, die rechtzeitig beim Polizei-

Tanzkränz&lt;en

„Deutschen Haus“.

nung vom 7. April 1925 festgesetzten

Es ladet freundlichst ein

Abgabe entsprochen werden.

-

Malchow, am 29. Dezember 1926

Lachsschnißel, Lachs,

großes

5

m

amt einzureichen sind, kann gegen
Entrichtung der in der PBolizeiverord-

Das Polizeiamt.

Di

Mit dem Auto verunglüct.

vergiftuna. Die Kriminalvolizei verhaftete aestern
mittag unter dem dringenden Verdacht der Blutschande,
begangen än seiner Stieftochter, einen in der Burg-

beschäftigt, hat aber dann alles auf dem Tisch beim
Ofen liegen lassen, um sich zu einer Sitzung zu begeben. Inzwischen ist dann Feuer ausgebrochen, das sic
eigenartige Wege gebahnt h&amp;t. Denn als ein Beamter
des Amtes Güstrow zur Revision eintraf, fand er das

.
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Mirxced-Pickles, Hummer

so wie jegliche Delikatessen
der Saison. Große Auswahl in Käse-Sorten, Brat-

heringen,

Sauerheringen,

RoUmöpsen, Weinen, Likören und Spirituosen.

Aug. Beelz.
Verleren

Mittwoc&lt;h nachmittag eine Flaschen-

zug-Beite von Mühlenstraße 272
bis 172, Um Rückgabe bittet

“ws

j

Es ladet freundlichst ein

Lamilie Ruslair.

|

W. Griephan.
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Cintritt: Herren 1.-- Mk., -Damen 0.50 Mk.
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Sardinen in Oel und To-

mate, Anchovis, lose und
in Gläsern, Krabben, lose
und in Dosen, Corned Beef,

|

Schönberg,
Dez.denBeiMilchkontröllverein
der ironie,stattdie
alle drei
Wochen29.durc&lt;
findet, hatte der Haus8wirt und Pfarra&gt;erpächter
Paul Schulz in Selms8dorf. die leistungsfähigsten Tiere
aufzuweisen. 3 Kühe, die vor etwa 8 Wochen gekalbt

pat
er Jeine hat.
Abficht,auh
aus einen
dem Brief
Leben hinterlassen,
zu scheiden, worin
kund gegeben

und Leistungsfähigkeit erbracht, gestern abend hat sie indessen
mit dem ihr eigenen „sonnigen wonnigen Humor“ sic)
selbst übertroffen. Sie hat es fertig gebracht, daß ihren

stände sind hö&lt;hst. eigentümliher Art.

landwirtsc&lt;haftlichen Unternehmen versucht.
Ein
Schwindler legte gefälschte Unterschriften eines Hofbe-

1ahtsfeier des Ariegervereins in Hohen-Viecheln ex-

„Die Zwei und die Dame“, ein Dea-Sokal

spieltheatex zur Aufführung.

in den Tagen vor Weihnachten bei- einein hiesigen

ten hält er seine shüßende - Hand über uns !

lingt, die gepeinigte Fran aus den Händen des Ruchlosen
Esterhazy.

ergriff während des Telephöongespräc&lt;s die Flucht und
ist entkommen. 'Shwindeleien ähnlicher Art wurden

trifft im neuen Jahre ein“ ! Das alte Jahr verklingt,
das neue zieht herauf. Alle Zeit aber erfüllt sich in
der Ewigkeit. Wir Menschen sind nicht einem dunklen Schidsal prei8gegeben ; über uns waltet heiliger
väterlicher Wille, der uns das alte Jahr beschließen
und das neue beginnen läßt. Auch in den zwölf Näch-

Zum Neujahrsfeste

ERK Bikie.
== Yerein Eintracht. =-
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blühende Alpenveilchen „-1undern.
L. Malchin, Kirchenstr.
Hyazinthen, Tulpen,

Zu unjecm-d
iesjährigen
Sylvester
- Vergnügen
4

«»Ortemz

Maiblumen, Nelken
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des Vereins:sinddurchMitgliedereinzuführen,
L. Papenbroock

in „Bührings Hotel “ werden alle Familien der Mitglieder

Tel. 180.

herzlichst eingeladen.

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

Import-Sardellen,
Sardellen-Paste,

Krabben in Dosen,

Eintritt : Mitglieder 0,50 pro Person,

Nichtmitglieder 1,50 Mk. pro Person.

Anzug: dunkler Anzug.

„NB ZBT

Der Vorstand.

Mirxced-

Ölrallunder

Lachs in Dosen,

öpielkarfen
empfiefict

Dosen-Milch

Thams &amp; Garfs.

Offo Engelmann,

"zz

-

Telefon 158.

“

Am 31. Dezember bleibt unsere Kasse

ZUm
Weiß-, Rotwein, Portwein,
Liköre, Glüh-Punsch,

Kognak-VBerschnitt,
.

Burgunder, feinsten Jamaika-Rum.

an

gute

Rhein- und Moselweine

Fernruf 87.

Hechte und Brachsen

wie: Niersteiner, Oppenheimer, Brauneberger,
Weisenheimer u. s. w.

empfiehlt

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.

[EE

55:2 Gießbler

FZ

1ENDEI

Lichtspiele Sührings Holel.

ete]

Am 1. und 2. Neujahrstage, abends 87? Uhr
ver ventsche Großfilm

py

zahler gesucht. Gefl. Offerten unter

»

Ein Spiel von Freude, Yust und Leid in 5 entzüFenden Akten

H. L. an die Geschäftsstelle des

mit Maria Minzetti, Mylong-Münz, Georg Schnell, Otto Farmer,
Ferdinand Martini und Max Weider in den Hauptrollen.

Malchower Tageblatts erbeten.

jm
MONATLICH
KOSTET DER

Lebenssteutung
2

als Inspektor oder Agent führender, alter Lebensversicherung fin-

Die beiden, sich immer wieder selbst übertressenden Komikerkanonen
„Vat und Batachon“ in

„J3GEr

deit an allen Orien strebsame, ziel-

bewußte Herren gegen Gehalt und

/

Bewerbungen, die

vertraulich behandelt werden, an

Bezirksdirektor

„„zIGER

'*

Werner Rieckmann,

Zas

gufunterrichtfete

Te
Schnelseru.zuverläßi 3.
nchrichtendienft,

Waren in Mel.

DC

bringt Ihnen die Deutung von

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

|

als erste und einzige Hypothek zu
Antoni von einem prompten Zins-

Ausführlihe

Finen Blid in die Zufunl

Kupferberg Gold, Henkell tro&gt;en, Kloß und Förster,
Burgeff grün, Schloß Baux

3000 Mil.

hohe Provision.

Zr,

lose und in Kartons mit Löffel vorrätig bei

und Bowlensekt

empfiehlt
Frau Ullerich.
In einem neuerbauten Hause

„ew

ferner :

A. Schulz, Kurze Straße 12.

Kieler :Sprotten
und Bücklinge

Bestellungen nehme entgegen.

»

SN

Zum Sylvesterkarpfen

Carl ReiserPr

(Villenstil) werden

Br. Reggoelin.

besten spanischen Klosterwein oder Original-

Flasche 2,40 MK.

Balencia-Apfelsinen
Walnüsse.
7

+

Zum Sylvesterpun[c):

Weinbrand, Jamaika-Rum,
Rum=-Verschnitt

&amp;W4

empfiehit

-

x

„

u mw.

und Zprißkuchen

4.

aW*'s

am

Frische Berliner Pfannkuchen

Sparkasse der Stadt Malchow.

empfehle

6

4

geschlossen.

Süvester

AA

Ke

Oberfechtschule 6, Malchow
des

Mecktenbg. Kriegerverbandes

Ausgewählter Roman

Mit dem 1. Januar 1927 be-

InferreikSportbericht

ginnt ein neues Geschäftsjahr.

Pat und Patachon als Müller
Eine lustige Geschichte von Windmähien und der Liebe Mahlsteinen

Wirbitten hiermit, uns in tat-

kräftiger Weise bei unserm Hilfs-

werk zur Unterstüzung der Waisen
von Mitgliedern des Medlenbur-

Zicht])piel-Theater

gischen Kriegerverbandes zu helfen

„Metropol“

Sammelgegenstände sind :

Zigarrenabschnitte,
Zigarrenbänder,

;

Am Neujahrstage, abends8 Uhr

metallene Weinflasc&lt;henkapseln,
Stanniolpapier,
ausländische Briesmarken,
metallene Patronenhülsen und

e

men entgegen die Kameraden

Baumkuchen i. Ausschnitt
Berliner Pfannkuchen

Nach dem gleichnamigen Roman von Sven Elvestad.

Kaufmann Carl Krüger und

Tuchfabrikant Wilhelm Lippert.
Größere Mengen lassen wir auch

In den Hauptrollen:
Agnes Esterhazy, Alwin Neuß, Bernhard. Goeßte.

aus dem Hause abholen.

Die Lichtbildbühne schreibt unterm 15. März 1926:

Der Vorstand,

Spritzfuchen
42

. . . Die Handlung des vorliegenden Films ist
atemlos spannend

a

.

.

.

Aus

.

Namen etwas zu borgen,

nicht herauskommt .

.

E. Born, Gärtner.
Walow b. Malchow.

)

.

Pagel Grip, Abreiß- M al enden

. .

Die Darsteller wurden ihren Rollen gerecht.
Agnes Esterhazy gab sympathisch die Dame mit

da ich für nichts hafte.

MM

oß un Haas-,

Alwin Neuß, der Regisseur, kennt sein Metier
und gibt der mysteriösen Handlung das, was ihr
zukommt, so daß der Zuschauer aus der Spannung

Warne hiermit Jeden,
meiner Frau auf meinen

al. Kosegarien
Fernspr. 90.

Fernspr. 90.

AmSylvestertage:

e

Gesammelte Gegenstände neh-

bt

4“.

Keonditerei u. Cafe

e

Die Zwei
und die Dame

„böden.

mi

zz

Buchdrucker Otto Engelmann.

dem dunklen“ Punkt . .

I000000000
Für die vielen Geschenke und Gratulationen zu unsSerer

| Als Beiprogramm.

Portemonnaie
Abzugeber

Ein Dieb im Paradiese.

am Postschalter verloren.
gegen Belohnung.

Verlobung Sagen wir, auch im

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

unserer Eltern,

Emmy Schwabe

„mmmwiShx:

Bahnhofstraße.

Namen

unsern herzlichsten Dank.

6 Akte nach einer Novelle von Leonhard Merri&gt;.

Dr. Zel&gt;

Malchow

Willi Sommer
2

“74,%

Shluß der

Anzeigenannajme
täglich vorm. 9 Uhr.
Größere Inserate ditten wir
einen Tag vorher aufzugeben.

Die Geschäftsstelle des
Malchower Tageblatts.

2

44%]

Für Sylvester !
Schlummer - Punsch - Extrakt
Rotwein - Punsch - Extrakt
Portwein - Punsch - Extrakt. Zu verdünnen : 1 Teil Extrakt, 2 Teile kochendes Wasser.

hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Lehrer Walter Schneider
u. Frau Jda
geb. Hagen
geben ihre Eheschließung bekannt.
Clevenow b. Grimmen, Malchow. Dezember 1926.
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Amtlicher Stadt- und Amtsgerichts-Anzeiger / Tageszeitung für Stadt und Land
Das „Malchower Tageblatt“ erscheint täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage. Der Sonngbend-Ausgabe liegt die illustrierte
Beilage „Wort und Bild“ bei.
Bezugspreis monatlich 2 Mk.

|

Einzelnummer 16 Pfennig.

Geschäftsstelle : Güstrower Straße 314.
Fernsprecher 56
Telegramm=Adresse : Tageblatt Malchow.

Ver. myerrwonspreis beträgt für die einspaltige "Zeile (Betitzeile)
25 Pfg., die Reklamezeile 50 Pfg.

ImFalle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt ver An-

spruch auf Lieferung over Rückzahlung des Bezugspreises.
ue

Nr.304

Alle größeren Jnserate werden

am Tage vor der Ausgabe, erbeten.

RUSSReeeae

Gegr. 1879 Ge

Redaktion, Dru und Verlag

Otto Engelmann, Malchow (Mecklbg.)

0

Nennen

Treitag, ven 83. Dezember 1926

48. Sahrgang

ihaffen und.-dieLandwirtschaftinerhöhtemMaßeüber-

GEELSGLGarn

WS Die heutige Ausgabe umfaßt 8 Seiten und
die 8Sseitige illustrierte Svonntagsbeilage „Wort und Bild“.

'huß-, ja ausfuhrfähig zu machen.
Die Folge dieser wirtsc&lt;haftspolitiich xihtigen Durc-

hundert deutscher Familien ihrer Wohnungen unabsehbare

[eer ausgehewder Zwergbauernproletarier

bürger über Ausschreitungen von Besaßungsoangehörigen
als Beleidigung der französischen Armee

Zeit ganz oder teilweise beraubt seien, solange wahr»

heitsgemäße Zeugenaussagen deutscher Mit=
EENemCETERAERIEIE
Das TSichtigste.
führung dieses Teiles der Agrarreform ist aber der unverminderte Drud der Landnot der Millionen

-- Der rheinische Provinziallandtag erhob Protest gegen

die Besaßung im Nheinland.

=- Präsident Coolidge hielt eine neue Abrüstungsrede,

=- Der Bau des neuen Zeppelin macht gute Fortschritte.
=- Die Robellen in Nikaragua haben einen ,Sieg über

die Regierungstruppen davongetragen.
.

„»

Die Gefahr der polnischen
Landnot
für Deutschland
andnot für
Deutschland.
Von Dr. Ludwig Rudloff.
Troß des wachsenden Verständnisses für die national-

und TJandloser Vollproletarier. Die Begehrlichkeit wird vond en Drahtzielhern des, polnischen Chauvinismus nicht nach dem dünnbevölkerten, aber rüdftändigen
Klein= und Weißrußland und nach dem Baltikum gelenkt,
da in den agrarrevolutionären Randstaaten und in Rußland
die Waffenmacht die „Errungenschaften“ der Bauernumwäl-

zungen verteidigt. Die Tschehoslowakei und Ungarn leiden
unter der gleichen- Uebervölferung und Landnot wie Polen,
deshalb bleibt als einziger Ausweg die gewaltsame Explosion

des polnischen Feuerherdes nach Deutschland hin.

Das Austoben der slawischen Zügellosigbeit auf dem
Rücken der deutschen Minderheiten läßt uns ähnen, was

das wehrlose Deutsche Reich no&lt;h von dem waffenstarrenden
Polen zu gewärtigen hat, wenn es ihm nicht einen wehr-

poi
UNÜBERULBGn Bauernwall im ganzen Osten entgegenseßt.

und bevölferungspolitische Bedeutung der deutsc&lt;hen Oststedlung herrscht in der Oeffentlichkeit große Unkenntnis über
die Gefahr, die dem untervölkerten

deutschen

Osten von dem übervölkerten Polen droht.
In
Polen wohnen 97 Einwohner auf 1 Quadratkilometer, davon
in Galizien 104, in Weichselpolen 99, in Preußisch-Polen
nur 75. In den überwiegendlandwirtschaftlichen Teilen. Ostdeutschlands, also in Ostpreußen, wohnen 57, in Pommern
93, in Medlenburg 48 bzw. 38, in Brandenburg (ohne Beriin) 63 Einwohner auf 1 Quadratkilometer. Welche Folgen
die Landflucht für das deutsche Volkstum hat, mögen noch
die Zahlen der Großstadtbevölferung und der Geburtsziffern
zeigen. In Polen wohnten 1920 nur 7,7, in Deutschland
25,8 Prozent der Bevölkerung in Städten über 100 000 Einwohnern. In Deutschland sind die Geburtenziffern von

12,6
F Tauf. (1876) sind
auf infolge
21,6 v. der
Taus.
(1923)Verstädterung
gesunken. Die
Heburtfitfwrfthüsse
raschen
m
Deutschkand- so start gesunken, das die wachsende Auffaugung des ländlichen Bevölkferungsz3uwachses'durc&lt; die Städte in 9-10 Jahren die

ganze Arterhaltungskraft des deutsc&lt;en
Bolfkes zum Stillstand und die Bevölkerungszadhl
zum Ginken bringen wird. In das bevölkerungsarme Ostdeutfhland dringt die slawische Volkskraft durc&lt; den
Hochdru&gt; ihrer Uebervölkerung ein. Erst geräuschlos, bald

zeräuschvoll.

Folgende Ausführungen » mögen zeigen, wie stark
dieser polnische Dru&gt; wirkt. Polen hat noch Gedurtsziffern von 46 v. T.; die Landwirtschaft beschäftigt noch
64 v. H. der polnischen Bevölkerung, gegen nur 32 v. H.

in Deutschland. Polen hat eine landwirtsc&lt;aftliche Uebervölferung mit zunehmender, Deutschland
hat eine industrielle Uebervölferung mit ab nehmender
Volkskraft. Im- Preußen haben die mittelbäuerlichen Betriebe (von 20--100 Hektor) 32,2 v. H. der landwirtschaftlich
genußten Fläche, in Polen nur 11,3 v.H. inne. Auf Polen
drüc&gt;t infolgedessen die Landnot des land-

(osen und landarmen Zwergbauernproletaciats. 2 Millionen Bauerngüter von 5--20 Hektar besiken nur 7,6. Millionen Hektar gleich 20 v. H. der Gesamt-

Fort mit der fremden Besaßung im

Rheiniand!
Der Protest des Rheinischen Provinzial-

landtages.

&amp; Düsseldorf, In Düsseldorf tagte der 72. Rheinische
Provinziallandtag. Der Oberpräsident der Rheinprovinz,

Dr. Fus, eröffnete die Sißung und führte u. a. aus:

Mit besonderer Teilnahme verfolgt die Rheinprovinz
die augenbliklich schwebenden außenpolitischen Fragen, von
deren Entwicklung die wichtigsten Lebensinteressen des beseßten Gebietes betroffen werden. Wir hoffen und wünschen,

daß unsere auswärtige Politik zielbewußt auf dem bisher
eingeschlagenen Wege "fortschreitet und daß ihr dabei der
erwariete Erfolg beschieden ists Mit Neich und Staat ist
die Bevölkerung unserer Westprovinz: vom aufrichtigen
Willen zur Befriedung und Versöhnung
erfüllt. Wie in der Vergangenheit, so wird sie auch weiterJin mit Ruhe und Besonnenheit die Last dex Besaßung
tragen.

Das besetzte Gebiet kann aber vor aller Welt be-

anspruchen, daß die unter schweren Opfern vom deutschen

Bolke zugestandenen außenpolitischen Befriedungsmaßnahmen
endliq aud diejenige Rückwirkung finden, die uns nach
Recht und Moral zustehen. Wir verkennen nicht, daß die
Zusammenkünfte -der Staatsmänner in London, Locarno,

Thoiry und Genf eine gewisse Entspannung gebracht

b est raft werden, solange könne an keine wahre Befriedung
geglaubt werden. Der Friede werde erst einziehen mit der
Freiheit des Rheinlandes von der Besaßung,

Protest der Vaterländischen Verbände gegen
das Landauer Urteil.
&gt; Berlin. Die Bereinigten Vaterländischen Verbände
Deutschlands hatten. zu einer Protestkundgebung in Berlin
gegen das Landauer Urteil des französischen Kriegsgerichts
wegen der Germersheimer Vorfälle aufgerufen.
Der Leiter der Versammlung führte aus, daß dur&lt; das
Landauer Urteil der französische Mörder freigesprochen, die
deutschen Opfer aber, soweit sie am Leben geblieben seien, zu
s&lt;weren

Gefängnisstrafen

verurteilt

worden

seien. * Die

Opfer seien dann allerdings begnadigt worden, aber der
Mörder befinde sich auf freiem Fuße.
„Wir wollen keine Gnade, sondern wir verlangen unser
Recht. Wir empfinden die Begnadigung unschuldiger Deutscher

als eine neue Beleidigung des deutschen Volkes. Den Schritt

Fri Thyssens, der aus der deutsch-französischen Verständigungskommission angesichts des Landauer Urteils ausge=
ireien ist, begrüßen wir,
Nls Vertreter der beseßten Gebiete sprach
Abgeordneter Bachem, der darauf hinwies, daß das Verhalten Frankreichs dem deutschen Verständigungswillen von
Locarno und Thoiry Hohn spreche. Der Redner führte eine
Reihe von Uebergriffen der Franzosen im Saargebiet, im
Rheinland und der Pfalz an.

Der Juhait des deutsch - italienischen

Vertrages.
&amp; Berlin. Der Text des in Rom unterzeichneten deutsch

italienischen Bergleichs- und Gdhiedsgerichtsvertrages, ist jeßt

veröffentlicht worden. Der Vertragstext umfaßt :16 Artikel.
Dem Bertrag zufolge verpflichten sich Deutschland und
Jtalien, alle Streitigkeiten, die zwischen den beiden Ländern
entstehen könnten und die niht auf gewöhnlichem, diplo=
matischem Wege geschlichtet werden könnten, einem VerJeichsverfahren zu unterwerfen. Wenn das Vergleichsverfahren nicht zum Erfolge führt, bzw. die Streitigkeiten vom
Ausgleichsverfahren ausgeschlossen sind, so werden die

Streitigkeiten nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen

haben und einen Fortschritt auf dem Wege zum Frieden
zedeuten. „Wir können. aber auch unsere tiefe Enttäuschung
darüber nicht verhehlen, daß das Jahr 1926, das seine außen-

oder: vor den ständigen Internationalen Gerichtshof im Haag

in den Völkerbund erhält, unser heißes Bestreben um
die Räumung der Rheinlande und damit um die

bereits anderweitig festgelegt ist. . Jedoch wird ausdrüclich

politische Kennzeichnung durch den Eintritt Deutschlands
Freiheit unseres Vaterlandes nicht merk-

lich gefördert hat.

Nac&lt; dem Eintritt Doutschlands in den Völkerbund ist

die Anwesenheit. fremder Besazungstruppon auf deutschem

einem Schiedsgericht unterbreitet

gebracht werden. In Betracht für diese Regelung kommen
jedoch nur alle Fragen, deren sc&lt;hiedsgerichtlihe Regelung nicht
bestimmt, daß nur solche Streitigkeiten dem Vergleichsver-=

fahren bzw. dem Sciedsgerihtsverfahren usw. unterworfen

werden dürfen, über die bereits eine endgültige richterliche

oder verwaltungsgerichtliche Entscheidung gefällt ist,

In Ausführung des Vertrages werden die Vertrag-

ernbetrieben lebensfähige A&gt;ernahrungen geben sollen. Bis

Boden ein Unding, Wir haben ein Recht auf die baldigste
Entfernung der Besokung, die ein unbedingtes Hindornis
für eine wahre Befriedung ist und stets bleiben wird, Davei ist es nicht einmal erforderlich, daß unser Versöhnungs-

zum 1. Januar 1923 sind 250 000 Hektar aufgeteilt worden,

wille derart mit Keulen niedergeschlagen wird, wie es durch

bilden, die aus fünf Mitgliedern besteht. Sie tritt in Wirksamleit, sobald sie von einer Partei angerufen wird. Die
Arbeiten der ständigen Vergleihskommission sind von beiden

benachbarten Pfalz geschehen
Ust. Was wir wollen, das
Recht, das Recht, wenn nicht schon
auf völlige Freiheit, dann doch wenigstens auf ausreichen-

Parteien möglichst zu fördern. Die Vorschläge der Vergleichskommission haben jedoch nicht den Charakter einer endgültig
bindenden Entscheidung.

. Nach der Rede erfolgte die Wahl des Vorsizenden in der
Person des Oberbürgermeisters. Dr. Jarres. Sodann er-

bzw. haben sich die Parteien im Vergleichsverfahren nicht

fläche und 8 Millionen Zwerggüter unter 5 Hektar besißen
nur 7,4 Millionen Hektar gleich 19 v. H. der Gesamtfläche.

Die polnischen Agrargeseze haben 2,75 Millionen Bauuf denen 15 100 neue Betriebe gebildet und 22 500 land-

axme Wirtschaften vergrößert wurden.

Durch diese Maß-

ahmen wurde der Landhunger von noch nicht 1 v. H. des
Bauerntums befriedigt. Das Agrargeseß vom Januar 1926
will Ernst machen. Es will jährlich 200 000 Hektar Land
enteignen, auf denen zirka 75 000 neue Wirtschaften errichtet

bzw, bestehende vergrößert werden sollen. Würde die halb
nationalistisch, halb agrarrevolutionäre „Agrarreform“ die
Ueberschußbevölferung Polens aufsaugen, dann könnte der
Dru"auf das benachbarte Deutschland gemildert werden.
Doch das kann auch diesem mewesten Agrargeseß n i&lt;ht gesingen.

Selbst bei Ansezung von etwa 75 000 Bauern pro

Jahr bleibt der Landhunger unbefriedigt. Denn Polen hat
200 000 landwirtsc&lt;haftliche Wanderarbeiter und die gleiche

Zahl erwerbslose Indusiriearbeiter. Zudem kann die Milderung der Landnot mur knapp zehn Jahre andauern, weil
alsdenn die siedlungsfähigen Güter aufgeteilt sind. und die
überquellende Volkskraft Polens aufs neue gegen den engen

Raum drückt. Die aufteilungsfähige produktive Landfläche
der großen Güter beträgt nac dem Geseß von 1926 nur 1,5

Millionen Hektar von insgesamt 4,7 Millionen Hektar nußbaren Bodens der polnischen Großbetriebe, Denn 2,7 Millionen Hektar verbleiben ihnen dur&lt; Belassung der Resigüter
in Größe von 180 bzw. 300 Hektar. 550 000 Hektar sind von
der Aufteilung verschont, wenn sie einen Muster- oder In=

dustriebetrieb Darstellen. So hat! die siedlungsfähige
Fläche in Polen einen nicht viel größerem

Raum zur Verfügung als in Preußen. Zudem
ist die polnische Agrarreform von 1926 von dem wirt-

sc&lt;aftspoylitisch notwendigen Bestreben beherrscht, die viel
u schmale Basis des mittleren Bauernstandes zu stärken. Zu diesen Maßnahmen ist Polen gezwungen, um eine breite kaufkräftige Schicht für den Absazg
an. industriellen Betriebsmitteln und Verbrauchswaren zu

ein völlig unverständliches militärgerichtliches Urteil inder
ist nicht Gnade, sondern

den Shuß aller friedlichen Bürger des unfreien Gebietes,“
griff Landeshauptmann Dr. Horion zu dem geplanten Vorschlag des Baues einer Autostraße Köln--Düsseldorf das
Wort und führte aus, daß man an die Prüfung des vor-

liegenden Antrages des Provinzialausschusses auf den Bau
ziner
Autobahnstraße
Köln--Düsseldorf

schließenden

eine ständige Vergleichskommission

Handelt es fich bei den Streitigkeiten um eine Rechtsfrage,

einigen können, so wird. sie mittels einer zu vereinbarenden

Sciedsordnung einembesonderen Schiedsgericht
unterbreitet, an dessen Stelle eventuell auch der Internationale Gerichtshof im Haag treten kann. Die vom Edjieds-

gericht oder vom Ständigen Internationalen
Herihtshofgestellte Ents&lt;eidung ist von beiden

nüchtern herangehen müsse.

Parteien na&lt; Treu und Glauben zu erfülle n.

Antrag eingebracht, daß von seifen des Reiches und des

dung, wenn auch andere Mächte an der Gtreitigkeit beteiligt

Von der Sozialdemokratischen, Fraktion wurde noch ein

Staates mehr wie bisher dem notleidenden
Volke am Rhein geholfen würde. Gerade hier sei
die Zahl der Erwerbslosen am größten; die beste und erfolgreichste Hilfe für alle sei die Arbeitsbeschaffung,

Auch Koblenz klagt an.

Dieser Vertrag findet zwischen den Mächten auch Anwen-

sind. Ausdrülich ausgeschlossen gilt die Anwendung des Verirages jedoch hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Länder
aus dem Vertrage von Locarno sowie hinsichtlich derjenigen
Rechte und Pflichten, die die vertragschließenden Teile in ihrer

Figensc&lt;haft als Mitglieder des Völkerbundes haben.
Der Vertrag gilt auf die Dauer von zehn Jahren und

&gt; Koblenz. In der Koblenzer Stadtverordnetensizkung

zilt als um weitere" fünf Jahre verlängert, wenn er nicht
'echs Monate vor Ablauf dieses Zeitraumes gekündigt wird.

den Besaßungslasten befaßte.
Der Oberbürgermeister brachte zum Ausdru&gt;, daß die

&gt; London. Nach den lezten Meldungen aus dem Auf-

gab der Oberbürgermeister eine Erklärung ab, die sich mit

Bevölkerung
bitter
entiauscht Hoffnung
sähe in der
während des Ech
Jahres
aufgetauchten
auf wiederholt
Befreiung
oder doch auf wesentliche Entlastung von der Besaßung.
Dankbär seien die Bemühungen der Reichsregierung und

des
Reichskommissars
für diebegrüßt
beseßten
GebieteSolange
um die noch
Exrleichterung
unseres Geschi&gt;s
worden,

ine die Zahl der deutschen Garnison weit übersteigende Bejaßungsmacht auf deutschem Boben gebiete, solange mehrere

Sieg der Rebellen in Nikaragua.
standsgebiet Nikaragua (Mittelamerika) haben die revolutiogären Truppen der Liberalen nach mehrtägigem Kampfe die

Regierungstruppen geschlagen.-

zierungstruppen wurden vom Rüczuge abgeschnitten und ge=
tötet oder gefangengenommen. 600 Mann der Regierungs-

truppen des Präsidenten D i as , die auf das von den ameri-

:anischen Marinetruppen als neutrake Zone erklärte Gebiet
zeflüchtet waren, wurden von den Amerikanern entwaffnet,

nehes
„abergeunt sind, obwohl dies den Tatsachen keineswegs
zntspricht.

Widersprüchen.
&amp; New York. Auf einem Bankett anläßlich der Feier
des 150. Jahrestages der Shlächt von Trenton in Iren -

ton hielt Präsident Coolidge eine Rede gegen das Wett-

rüsten der Völker. Nach einem historischen Rükbli&gt; ging
Coolidge auf die Gegenwartsentwilung Amerikas über.
Amerika sei heute ebenso wie vor 150 Jahren fest ent-

schlossen, Herr seines eigenen SchiFsals und Richter seines
eigenen Handelns zu sein. „Washington und die Patrioten
seiner Tage“, so führte Präsident Coolidge weiter aus,
„wollten den Frieden, und wir wollen den Frieden
au&lt;h. Sie mußten große Opfer bringen, um hn zu er-=
reichen, und auch wir können entsprechenden Opfern nicht
entgehen, sei es zur Beschaffung einer ausreichenden
Landesverteidigung, sei es dur internationale Verträge zur Beschränkuna der Stärke unserer

Militärmacht.

I&lt; glaube nicht, daß wir die Friedenspolitik dur eine
Rückkehr zum Wettrüsten fördern können. Obgleich ich für
ein starkes Heer und für eine starke Marine
eintrete, bin ih doh gegen jeden Bersud, die ameri-

Erdbebenkatastrophe in Südamerika.
Zahlreiche Städte zerstört.

des Vulkans Cumbal in Verbindung mit diesem Erdbeben
gebracht werden muß. Die Städte Gauchucal und Albana

sollen vollständig vernichtet sein. Aus Tulcan, Ecuador, wird
gemeldet, daß in dem Tale des Yagerla-Flusses durch das
Erdbeben ebenfalls große Verwüstungen angerichtet wurden,
Ebenso wurde die an der Eisenbahn von Quito liegende
Stadt Naransito von dem Erdbeben vernichtet. Gleichzeitig

brach ein großes Sc&lt;hadenfeuer aus, das das Unglü&gt; noch

vergrößerte,

Vieletausend Einwohner der Städte wurden
obdachlos, Es wurden bereits Maßnahmen getroffen, um
der notleidenden Bevölkerung Hilfe zu bringen, Der Schaden,

der durch das Erdbeben verursacht wurde, läßt sich noch nicht
übersehen, doch muß er g2wa'tg sein.

Mecklenburgischer Landtag...
1"

dann

brauchten wir keine Rüstungen und keine internationalen

Um die Oelkonzessionen.
New York, Der Präsident von Mexiko, Calles,
hat das Ersuchen der amerikanischen Oelgesellschaften, die
Frist zur Einreichung der Konzessions5sgesuche zu verlängern,
mit der Begründung abgelehnt, daß die Souveränität der
mexikanischen Nation das Recht gebe, die Geseße zu erlassen,
die sie als richtig erachte. Die Antwort des Präsidenten
Calles ist achtzehn Gesellschaften zugegangen. Im amexrika-

nishen Staatsdepartement und in Washingtoner politischen

Kreisen betrachtet man die Situation als kritisch,
Man rechnet mit einer Abberufung des amerikanischen Bot-

schafters in Mexiko, falls den amerikanischen Gesellschaften
durch die Maßnahmen der mexikanischen Regierung Schaden
zugefügt werden sollte. Weitere diplomatische Schritte sind
von amerikanischer Seite niht mehr geplant.

Das angebliche deutsche Gpionageneß
über Frantireich und England.
Wilde Phantasiegerüchte in England.

London. Der angebliche Spionagefall des Engländers

Stranders nimmt auch das weiteste Interesse der englischen Oeffentlichkeit m Anspruch. Die Berichte der eng-

lischen Zeitungen sind außerordentlich ausführlich. Sie geben

dem englishen Leser den Eindruck, als ob Deutschland ein
ausgedehntes Spionagenet in Frankreich und auch in Großbritannien nach dem Kriege aufgebaut habe.
Angesichts
dessen, daß auf Grund der jahrelangen Propaganda vor
und während des Krieges beim Durchsc&lt;hnittsengländer der
Hlaube an eine lebhafte deutsche Spionagetätigkeit festen Fuß
zefaßt hat und im Hinbli&gt; darauf, daß die englische Senjationslust sih nur allzu gern mit Spionageangelegenheiten
befaßt, ist es außerordentlich bedauerlich, daß noch keinerlei
gegenteilige Stimmen aus Berlin vorliegen.
Wieweit die englishen Blätter bereit sind, dem Sensa-

tionsbedürfnis ihrer Leser entgegenzukommen, zeigt ein Bli&amp;
auf den „Daily Expreß“, der seinen Lesern versichert, daß
zin wert ausgebreitetes deutsches Spionageneß in Frankreich

und Großbritannien entde&gt;t worden sei, Er bringt dann
aus Paris einen ausführlihen Bericht über die Tätigkeit
zines 1)r. Weber, der angeblich der Chef der deutschen Nachkriegsspionage sei. Er sei häufig in einem kleinen Cafe in
der Nähe der deutschen Botschaft gesehen worden. Es wird
dann erzählt, wie die einzelnen Agenten in Marseille, Calais,
Meß, Straßburg und Bordeaux verteilt sind, und in senfa-

tioneller Form die Art ihrer Tätigkeit wiedergegeben.

Das Ergebnis der Ari und Weije, wie die englische Presse
diesen Vorfall behandelt, ist, daß weite Kreise Enalands feii

|
|

des Antrages des Hauptausschusses.
XF

- 3 - Schwerin, 30. Dezember.

“&gt;

Schon lange vor Eröffnung der heutigen Landtagssizung sind die Tribünen überfüllt. Selbst auf der
Journalisten-Tribüne sind zahlreiche unbekannte Ge-

sihterAls
voneinzigster
auswärtsPunkt
cesmieien:
steht auf der Tage3ordnung

der Bericht des Hauptaussc&lt;husses über die Beamten-

beihilfe. Der sozialdem. Abg. Moltmann behauptet, die Einberufung des Landtage3 sei dadur&lt; herbeigeführt, daß die Rechtsparteien dem Dru
der
Straße nachgegeben hätten. Man antwortet ihm mil
Lachen. Die Sozialisten halten es für unverantwort-

Lich, Beamten der Gruppen 7--12 eine Weihnachtsbeihilfe zu geben, mit der Reichzeinheitlichkeit habe dies
Überhaupt nichts zu tun, und wie die Sozialisten beurteilen 90 Prozent des me&gt;l. Volkes diese Sache.
Er behauptet weiter, 200000 Mens&lt;en wären in
Medlenburg vorhanden, deren Einkommen
unter
Gruppe 2 ja sogar 1 der Beamtenbesoldung wäre. Der
Ton in der Beamtenversammlung sei s&lt;limmer ae-

wesen wie in kommunistischen Versammlungen. Die
Beamten hätten offenbar für die Staats8notwendigkeit
überhaupt kein Verständnis... Er bedauere, daß der

Kumoristischer Roman von Freiherr von Schlicht
ÜUrhoberrechtsichutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau.

33
(Nuchdruck v voin.)
Was sollte er tun? Reumütig zu Fräulein Milda zurüEkehren und aufs neue um deren Gunst werben? Allerdings, viel zu werben brauchte er da wohl nicht erst, das

schien ihm ihr Blik deutlicher als je verraten zu haben.
Vielleicht, daß sie ihn. früher nur deshalb nicht allzusehr ermutigte, weil im Hintergrund der Vetter als HeiratskandiNun war die Gefahr an-

scheinend vejettigt, denn als Braut hätte tie ibn doch un-

in Frage kamen.

Bei ihm war das etwas anderes, er war

der gleiche geblieben wie bisher, er ganz allein.
Er und Friß von Ziegelbach
Wieder klemmte er sich sein Monokel in das Auge, und in
dem Zukunftsbild, das er jetzt sah, störte ihn die Anweienheit des neuen Freundes. -

Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er am liebsten
einen Gummi zur Hand genommen und den aus dem Bilde

herausradiert. Der störte ihn auch in seinem bisherigen
seelischen Gleichgewicht, nicht, weil der ebenfalls ein Monokel trua, sondern weil der Kamerad sich in dor lekten Zeit

das beste zu bieten.

Darum

versäume keiner diese Vor-

stellung.
* Yolkshochschule. Der hier rühmlichst bekannte Pianist, Herr Hans Beltz aus Leipzig, ein geborener Mecklen-

Dömitz, 30. Dez. Vier Giftmordein Crummasel? Auf dem Friedhof in Crummasel wurdeit die
Leichen zweier Kinder und eines Mannes ausgegraben,
um diese auf das Vorhandensein von Gift zu untersuchen, da der Verdacht vorlag, daß alle drei vergiftet wurden. Auf Grund der Untersuchung wurde der

Maurer Kehbein verhaftet. Dieser hat jeht auch
dem Untersjuchungsrichter mitgeteilt, daß seine erst2,
von ihm geschiedene Frau einen russischen Gefangenen,
mit dem sie ein Liebesverhältnis unterhielt, ver-

giftet hätte. Als auch diese Frau verhaftet werden

sollte, fand man ihre Wohnung leer, denn jie war mit
einem aus dem Auslande stammenden Schmiedegesellen
aus8gerüät. Es gelang jedoh, beide in der Nähe von

Berlin aufzugreifen. Jett ist nun au? dem Friedhofe
in Crummasel auch die Leiche des plözlich verstorbe-

nen Russen ausgegraben und die Leichenteile sind zur
Untersuchung eingeschi&gt;&amp;t worden.
Bad Doberan, 30. Dez. Diebstahl. Zwiihen
5 und 6 Uhr nachmittags wurde in der MittelstroZe 1,
eine Treppe hoch, ein fast neues Fahrrad, Hearke
„Brennabor“ gestohlen.
*
Seterow, 30. Dez.

|
Unglü&gt;dsfälle. Eire Frau

R. hatte das Unglü&gt;, auf dem Nadhhausewege so un-

glüclich zu Fall zu kommen, daß sie sich einen Bein-

Nachmittags fuhr die Haustochter Minna E. aus Albsfolde mit ihrem Rade von Albsfelde nac&lt; Buchholz, um

j

Auf den Antrag der Volkspartei entfallen

2

Stimmen (Deutsc&lt;hn., Volk8p. u. Völkische), 'während
928 dagegen stimmen und zwar die Sozialdemokraten, D&amp;
mofraten, Wirtschaft8partei und Kommunisten.
Es kommt darauf der bekannte Antrag des Hauptausschusses zur Abstimmung, der nur den Gruppen
1--6 die Beihilfe zukommen lassen will. Mit 25 Stimmen, denen der Sozialdemokraten, der Demokraten

Wall wohnenden Famitie kletterte gestern nachmittaq

einige Stiüc&gt;e von dem auf dein Tische stehenden Tannenbaum abzuvpflü&gt;ken. Hierbei fiel das Kind hinterrüd&gt;s vom Stuhl und erlitt einen doppelten Armbruch.

Ratzeburg, 30. Dez. Frecher Straßenraub.

bort Verwandte zu besuchen. Auf der Chaussee zwischen
Einhaus und Buchholz wurde sie von einem jungen
Mann mit einem Fahrrade überhslt, der ihr im Vorbeisahren- ihre Handtasche entriß, so daß der Büge!
aim Arm hängen blieb. Der Straßenräuber versc&lt;wanzv

vara
mit seiner Beute in der Richtung nach Klein
i5Gnuü

Ein ganzer Zug entgleist.
Personen nicht zu Schaden gekommen.

und der Kommunisten, wird dieser Antrag angenommen. Die Tatsache, daß die Wirtschaftspartei gegen
diesen Antrag stimmte, jedoch auch gegen den ersten

Zug 3/12 Uhr aus Richtung Wismar die Station Hvrn-

eintrag der Volkspartei, ruft allgemeine Heiterkeit

Zua war wegen des Bruchs einer Shiene aus

ervor.

:

rx Nrukloster, 30. Dez.

Als gestern mitta1 der

oxy verlassen hatte. gad es plößlich etwa 1 Kilometer
hinter der Stativa cinen Furc&lt;tbaren Stoß. Der ganze
deim

&lt;a

Erklärung, der war verliebt. Gewiß, nach außen hin bemühte Friß von Ziegelbach sich, der alte zu sein. Da gab
er sich natürlich und unbefangen, aber das Auge der Eifersucht sieht scharf, und da glaubte er aus tausend kleinen
Einzelheiten bemerkt zu haben, daß der Freund verliebt
war, und wem anders?konnte dessen Liebe gelten als Lutti?
Gewiß, der hatte ihm zugesichert, ihm nicht in den Weg zu
fommen,

aber als er ' das tat.

kannto er Fräulein Lutti

noch gar nicht.

Allerdings, wenn erffelbst sich wieder Fräulein Milda zuwandte, war der Weg/für den Kameraden frei. Aber das

war ja eben die schwierige Frage, ob er das tun solle, und
auch, ob er das tun dürfe. Je länger er darüber nachdachte,
desto mehr kam er zu !der Erkenntnis, daß es wenigstens

vorläufig für ihn keinen“ Rükzug gab. Das hätte ja auch so
dann später lieber eine ehrenvolle Niederlage.

wohnheit. hatten sie sich mit der Zeit doch alle hier ax»
geschafft,'so daß sie als ernsthafte Freier für .Lutti doch nicht

Dieses Werk ist aus dem Leben genommen und führt di.

überaus spannende Handlung zu einem glücklichen Ende.
In dem 2. Film sehen wir unsere Komiker-Lieblinge „Ba!
und PBatachon“ in ihren originellen Vagabundenstreichen.
Die Leitung obigen Lichtspieltheaters ist redlich bemüht, nut

partei und der Wirtschaftoparten, Die Volkspartei erneuert ihren Antrag, die Regierung zu ersuchen, die
Weihnachtsbeihilfe genkäß der Reichsregelung
zu
gewähren, und beantragt gleichzeitig
namentliche
Abstimmung des Antrages.

weiter Vertreter der Deuts&lt;hnationalen, der Volks-

denn unmöglich konnte er sich jekt von Fräulein Lutti zurücziehen. Die schien es als ganz selbstverständlich anzunehmen, daß er eines Tages um ihre Hand anhielt, denn

liebenswürdige Menschen, aber irgendeine schlechte Angs-

Friedensmiete. In diesen Sätzen sind die Reperaturkosten.
sowie die Grund- und Mietzinssteuer mit enthalten.
* In den Lichtspieleu Bührings Hotel kommen»
am 1. und 2. Neujahrstage zwei große Schlager zur Vorführung und zwar rollt als 1. der deutsche Großfilm „Dein
Begehren ist Sünde“ wit Maria Minzeiti in der Hauptrolle,

in unbvewachtem Augenblik auf einen Stuhl, um sich

aussehen können, als; ob er dem Freunde freiwillig das
Feld räumte. Nein, wenn es denn eben nicht anders ging,

raden wären. ehrenwerte Männer, pflichtgetreue Offiziere,

für Wohnxräum:

Weiss Vrotestpersammlungen versuchten zu arrangieren, dann würden sie das Vertrauensverhältnis
zwischen Beamten und dem Volke ruinieren.
Nach dem sozialdemokratischen Redner sprechen

möglich so anbliken können.
Bas tun? Das war leichter gefragt als beantwortet,

wo sie sich auch immer trafen, behandelte sie ihn mit einer
Auszeichnung, die ihn mit den größten Hoffnungen erfüllte.
In diesen seinen Hoffnungsträumen ließ er sich auch durch
die Nekereien der Kameraden nicht beirren, mochten die
seinetwegen tausendmal glauben. doß Fräulein Lutti auch
mit ihm, nür spiele.
Er glaubte, es besser zu wissen. Gewiß, auch die Kame-

. Sie beträgt

101%/0, für gewerbliche und geschäftliche Räume 110?/5 de:

bruch zuzog. = Das 21/%jährice Tüchter&lt;hen einer am

ganz auffallend verändert hatte, und dafür fand er nur eine

Der Falitzmajor

November nicht verändert.

Vorstand einer Beamtengewerkschaft Mitgliever zu
solchen Dingen mißbraucht habe. Wenn sie in
der

agr

dat für sie bereit gehalten wurde.

Die gesetzliche Miete für den Monat De-

bnrger, wird auch in diesem Winter die Malchower Musik
freunde an 3 Konzertabenden erfreuen. Der nächste Klavierabend findet schon am Donnerstag, 6. Januar, im „Hote!
Fürst Blücher“ statt.

(Von unserem Landtags-Berichterstai ter.) E|
Annahme

Verträge für ihre Beshränkuno.

Spannung zwischen Amerika und Mexito.

|

&amp; New York, In Kolumbien zerstörte ein großes
Erdbeben zahlreiche Städte. Man glaubt, daß der Ausbruch

kanische Nation zu militarisieren.“ Das Herz der
Nationen müsse sich wandeln. Vollzöge sich in der ganzen
Welt ein völliger Herzenswandel, hätten wir die moralische

und völliges gegenseitiges Verstehen,

Malchow, den 31. Dezember 1926.
* Miete.

zember 1926 hat sich gegen die Vormonate Oktober und

Hier Abrüstung = dortstarkes Heer.

Abrüstung

Aus Mecklenburg.

von dem Bestehen eines äusgedehnten deutschen “Spionage-

Eine Coolidge- Rede voll von

Und als er sich jetzt das Monokel abermals einklemmte,
da war die schwarze Wolke so gut wie verschwunden, e7 fah
nur wieder den bfauen Himmel. Aber während 'eine
Augen in den Himmel. sahen, waren seine Gedanken bei
Fräulein Milda, und wieder überkam ihn die Lust, das
Mädel, wenn auch nur ein einziges Mal, nach Herzenslust

abzuküssen und sich von ähm wiederküssen zu lassen.
Und er stellte sich plötzlich vor, es sei ein schöner Sommerabend und in einer verschwiegenen Jasminlaube säße er
ganz dicht bei Milda. Ganz dicht beieinander saßen sie,
aber sie rückten einander troßdem immer noch näher und

näher, und plößlich saß sie auf seinem Schoß und schlang
ihre Arme um seinen Hals. (Ganz dicht schmiegte sie sich an
ihn, ihr hübscher Mund suchte) den seinen, ihre Lippen preßten sich fest aufeinander und sie küßten sich heiß und wild.
Und wer weiß, was sich nächt vielleicht noch alles in der

verschwiegenen Laube von Jasmin ereignet hätte, Verlobung, Heirat und Kindtaufe, wenn nicht plößlich der
Bursche in das Zimmer getreken wäre, um seinen Herrn
daran zu erinnern, daß es die höchste Zeit sei, zum Nachmittagsdienst zu gehen. Leutnant von Platow warf einen
Bli&gt; auf die Uhr und sah mit Schreden, daß es schon gleich
dreiviertel zwei war. Um zwei Uhr begann der Dienst, da
hieß es pünktlich sein :denn jein Hauptmann verstand in der

Hinsicht keinen Spaß und der Feldwebel, der den Dienstbeginn zu kontrollieren hatte, wenn der Herr Hauptmann
nicht selbst zur Stelle war, erst recht nicht. Der Feldwebel
war ein verbissener, alter Junggeselle, der schon mit einem
verdorbenen, kranken Magen auf die Welt gekommen sein
mußte und der ihm treu geblieben war bis zum heutigen
Tage. Und mit seinem ewig verdorbenen Magen war er

fortwährend verstimmt und schlechter Laune.

So machte er denn auch ein mehr als verdrießliches und

mürrisches Gesicht, als Platow anstatt spätestens präzis
zwei Uhr erst sieben und eine halbe Minute nach zwei auf

dem Kasernenhof erschien. Was hätten die Rekruten in
diesen sieben und einer halben Minute nicht, alles lernen
können? So nahm er sich denn vor, diese Verspätung
pflichtgemäß dem Herrn Hauptmann zu melden, da aber
trat Leutnant von Platow auf ihn zu: „Wenn Sie mich
melden wollen, Feldwebel, und es tun müssen, dann meinet:wegen, dann sagen Sie aber auch bitte gleich dem Herrr
Hauptmann, warum ich zu spät kam. Ich hatte sehr dringent
und notwendig in der Laube zu tun.“

Ganz verdußt sah der Feldwebel seinem Leutnant nach.
als der sich jekt seinen Leuten zuwandte. Was hatte ein

erwachsener und vernünftiger Mensch in dieser Jahreszeit
noch dazu am hellen lichten Tage in der Laube zu tuni
Dann aber kam ihm die Erleuchtung. Die Laube war ein
neuer und, wie er es gern zugab, ein sehr hübscher Ausdrud
für jenes stille Gemach, das man zuweilen aufzusuchen ge:
zwungen ist, besonders wenn man, wie er, an dem Mager

litt. Und jene stilse Klause, jene Laube, wie auch er sie
fortan nennen wollte, hatte auch der Herr Leutnant auf:

suchen müssen.

Auch der hatte also heute anscheinend mit

seinem Magen zu tun. Das änderte die Sache, das ent:
jehuldigte vieles, da konnte die Meldung an den Herrn

Hauptmann unterbleiben, vorausgeseßt, daß der Herr Leut:

nant auch wirklich krank war. Daraufhin wollte er ihn von
dem Fenster seiner Schreibstube aus beobachten, und wenn

er sehen würde, daß der Herr Leutnant im Laufe des
Nachmittags öfters gezwungen war, die Laube auf dem
Kasernenhof aufzusuchen. dann wollte er schweiaen.

(Fortsetzung folat.)

Gleise gesprüngen und stand mit seinen Rädern tie]
im Sand. Personen sind nicht verunglü&gt;t, Material-

unter die Zahl driFen lassen, und mati denkt: das ist
einmal ein vernünftiger Natschlag.! Was sollte man
allerdings auch mit den Tagen anders machen. Schon

schaden ist nicht entstanden. Eine Abteilung Stred&gt;enarbeiter aus Wismar arbeitet fieberhaft daran, den

Zug
heben, doch
diesnoH
bis ein
8 ih:Hilfszug
abends noch
nicht zu
gelungen.
E3 ist
wird
aus

mancher hat fich abends zur Ruhe gelezt mit dem
iGßeuen Gedanken : Wenn dir bloß der morgize Tag
erspart bliebe ! Aber die Zeit läßt auch feinen kurzen

Von beiden Seiten fahren die Züge bis an die Un-

Ta3 aus. . Ihr: Vortei" ist- jedoch, daß ihre Verrangenß27: immer wi or mider und Friedlicher aus'teht a!3

Schwerin erwartet, der die Lokomotive heben soll.

glücfsstelle hinan und die Reisenden müssen dann

ihre Zukunft. Sonst würde ja auch an einem Silvester
nichts festliches und fröhliHes dran sein !
So aber begrüßt die leidgeprüfte: Mens&lt;heit

auf freier,
Stre&gt;e
umsteigen.
Die liegen
Stre&gt;2 s&lt;on
Ferbereit,
demnächst
erneuert
werden,
Schienen
Schwellen Fehlen noch. Man darf also das Unglüd
wohl auf den schlechten Unterbau zurücführen.
Es
ist das gestrige Unglü&gt; in kürzester Zeit vas zweite
auf der StreFXe Neukloster--Wismar.

optimistisch den JahresweHsel.. Mancher legt fich wohl
mürris&lt; aufs Ohr und wendet verdrießlich dem jun-

gen Jahr und der Welt seine Kehrseite zu. Das ist bi
vielen Menschen aber nur ein Verste&gt;spielen ;

denn

auch das neue Jahr .wird sie enecgisch beim Ohr nehmen und fie aufsj&lt;eu&lt;hen, wenn's wieder soweit ist.
Ein feierliches Klingen geat in der Silvesterna&lt;t

Quer durd die Wode.
Die alte Welt horc&lt;t auf und sinnt. =-

über die Welt. Ist a Beichenken auch nicht der alls
Benteine
Charakter dieses Festes, so gehört es doc&lt; zu
en Gepflogenheiten, wenigstens vor jich selber hier

Vom Jahr der letzte Tag zerrinnt ;
Und mit ihm sinken Lust und Leid
Hinab in tote Ewigkeit !
Man hor&lt;ht -- halb grübelnd, halb verträumt,
Und rechnet, was man wohl versäumt,
Und was das Jahr un3 schuldig blieb

einmal alle Bescheidenheit fallen zu lassen und Wün-

An Gold und Nuhm -- an Glü&amp; und Lieb'.

Den trieb es von der Scholle fort,

Doch in der Zeiten Lug und Trug
Und wohl auch sonst ein Hauch vom Glü&gt;!
So hor&lt; hinaus, wenn heut' die Nacht
Ein Fest. begeht und fröhlich lacht.

kannt wird, so soll uns der Spaß dieses silvesterlichen

Gesellschaftsspiels schon Einen uralten Bleilöffel wert
jein.

liest. Oder man sieht s&lt;on bei dem einen -- Vem ein-

das Gewerbe moderner Sybillen betreiben. „Na, Mutier X.“, jagte ich gestern zu einer dieser würdigen!
alten Damen, „nun blüht wohl das Geschäft ?“ Daß
im an den Schwindel nicht glauben wollte, verstimmte
sie zwar, aber sie gestand doch, daß zu Neujahr der Andrang von Damen, die „in die Zukunft sehen“ wol-

die Erwachsenen sind teils in Rauch und Duft aufgegangen, teils beiseite gepa&gt;t vder in Gebrauch genommen worden; vom Kuchen ist auch der lezte Rest verzehrt worden -- da wird's Zeit, daß wieder einmal

ein festliches Geräusch anhebt. In diefen Tagen wird'3
ohnehin nicht kell. Man sitzt und gähnt. Abgehrannt
ist man ohnehin ; denn wer hätte nach Weihnachten
noch. Geld ! Man aut auf den Kalender. Ein klein-3
Ueberbleibsel von Blättern nur noch. „Nimm di- Tae,
wie fie fommen !“ hat nerade der weise Kalendermarn

j

Da kann man nur ergeben solche Leichtgläubig-

fangen.

Ist's Manchem auc&lt;h zu Angst und Graus:
Des Lebens Spiel läßt keinen aus,
Trifft einen wie den andern
Im Rasten oder Wandern !
Es kommt ein Tag, da bleibt es gleich,

zigen Wunsch Grenzen oder gar Unmöglichkeiten. „I&lt;4
möchte immer um Did sein !“ sagt wohl das Mäd&lt;en zum fernen Geliebten. Ein Wunsc&lt; voller Hingabe und Opferfreude. Man kann nicht rührender
wünschen, als wenn man sich selbst dafür gibt. Aber
pIaHienn
und zurüdweisend klingt es wie Gebot : Das
eben. ii:
Das kalte, zwingende Leben ! Es ist ein harter
Zöllner, der den Menschen die Illusion ihres Vorhandenseins teuer verkauft. Es ist immer das Leben,
das abwehrend zwischen Wünschen und Erfüllung steht.
Und do&lt; ist die Menschheit begierig, forschend

Den Vorhang hoh ! -- Ein Sviel beginnt !
Laßt sehen, was es uns gewinnt...!
Das Kinderspielzeug ist kavut -- die Gaben für

Eine Hochkonjunktur haben in. diesen Tagen auch

jene Damen gesetzten Alters, die -- ausgerüstet mit
einem Kater und einem Spiel. Karten -- hinterm Ofen

keit konstatieren und hoffen, daß nur Guies verheißen
wird, -damit der Schaden erträglich bleibt.
'
Allzu erfreuliche Erfüllungen hat uns allen gewiß das Jahr 1926 nicht gebracht. Das „Leben“ drängelte is eben immer wieder störend ' dazwischen.
Die Astrologen, die es wissen wollen, verheißen zwar
auch für 1927 eine Menge
unangenehmer Ueberraschungen. Aber das soll uns nicht abhalten, das neue
Jahr in geziemender und üblicher Fröhlichkeit zu emp-

Mensc&lt;en kleinlaut und verlegen. Tja -- was möchte
man da! Wenn man noh drei Wünsche“ habexu
könnte, denken schon Viele ; fo wie man es im Märchen

Ein Weib -- dein Kind mit reinem BliF --

dort ein Herz oder gar ein fescher junger Mann er-

„Was wünschest du dir so recht von Herzen..!“
Nahezu jeder Mensc&lt; hat irgendwo in der Welt einen
von Auto, Pelzmantel oder goldener Ankeruhr mit
zweijähriger Garantie ! Zu Silvester wünscht man sich
„Lebenslagem“. Und sc&lt;on da werden die meisten.

Blieb dir no&lt; und auch mir genug :

natürlich jeder die “sic aus zufälliger Behandlung:
des Materials und aus &lt;hemischen Geseken ergebenden
Bildungen ohne weiteres prosaisch erklären können.
Aber: wenn mit» beflügelter Phantasie hier ein Schloß,

len, enorm ist.

ihm diese Frage vorlegen "möchte. Dod, bitte, nichts

Den- Menschentreue gibt und hält =
Doch lärmend 3oa vorbei die Welt.

gießens.
PhantastischeBei Figuren
emsig gedeutet und ausgelegt.
kritisher werden
Stellungnahme
wird

|&lt; e an die Oberfläche des Bewußtseins. und der Gedanfen zu bringen.

Gefährten, den er gewiß bei den Händen nehmen und

Und jenem nahm's den leßten Hort,

let Abergläüben au den Uebertritt in ünser mödernes,
aufgeklärtes Zeitalter gewährt. Noch . weit verbreitet
ist auch in Me&gt;Flenburg die alte Sitte des Blei-

Ob einer arm ist oder reich,
Ob einer -Herr war oder Knecht =

Der dann kommt, dem sind alle recht!
So bleibt die Hauptsac&lt; alle Zeit
In Frohsinn oder Herzeleid, -

Im Nehmen oder Geben :
Mensd&lt; sein -- das ist das Leben !

Anton Pfefferkorn.

auch in die Zukunft eines neuen Jahres hinein
zu
tasten: Diese Neuaierde auf die Lukunft hat manc:r-

Das Lieblings8vblatt allex Hausfeauen

Spirituosen
besjonderöpreisSwert
4

+.

F Kümmel
]
F'Weinbraud-Versdnitt

Praftische

Krabben in Dosen,

(Verlag W. Vobach &amp; Co. G. m. b. H., Leipzig)
Bietet eine rei&lt;e Auswahl praktischer Modelle für Damen- und Kinderkleidung,

Lachs in Dosen,

Wäsche und Handarbeit, Artikel für Küche und Haus, Romane und Novellen
beliebter Schriftsteller sowie die wichtigsten Tagesereignisse in Bild und Wort.

reiner Weinbrand
9.-,5.-, 4-, 3.40
vorzügl. Rum-Verschnitt (38/400) 3.--, 2.70

Mirced Pickles,
Dosen-Milch

Die dazugehörigen zwei doppelseitigen Gratis-Schnittmusterbogen bringen

extra anter Rum-Verschnitt (45/0).

mur 3.40

sehr feiner Arracx-Verschnitt

4.50, 3.50

2

Import-Sardellen,
Sardellen-Paste,

Die führenöe Jeitschrift der selbstschneidernöen Hausfrau

2.75, 2.40, 2.10
102
2.80, 2.40

'

Anchovis in Gläsern,
Corned Beef,

Damen- uns Kinöer-Modöe

-

T=SmEnnnn
E NE ENG ENG-.....,=mES5
'

die Schnitte zu sämtlichen im Heft abgebildeten Modellen,

Vierzehntäglich einHeftmit zwei Schnittwuirterbogen: Preis 35 Pfs

22

Sdel-Liköre

Thams &amp; Gaxrfs.
Tolofon 158.

Zu bestellen durch jede Buchhandlung oder, wo eine solche nicht bekannt ist,
am Schalter des Postamtes,

NP

in großer Auswahl und ebenfalls -- der Zeit ent-

5

sprechend -- bedeutend herabgesekt.

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Prima Eidersettiaye

Konditorei u. Cafe A. Müller
CDNGERNEISNIENSERENSRERENN77

9 Pfund Mark 6,-- franko.

JampfkäsefabrikRendsburg

Am Neujahrstage und Sonntag, den 2. Ianuar,

Wer seine Geflügelzucht rentabel gestalten, frühlegende Kücken und
auch Eier im Winter erhalten will, muß die Stoffe füttern, die sich die
Hühner im Frühjahr durch Würmer, Insekten und Grünfutter in der

von na&lt;hmittaas 4 Uhr ab

freien Natur suchen.

= Üonzert =

ee

Nagut-Gefsslügelfutter

LXSCMP
(5
jiefert S/

| Otto Engelmann
Buchdruckerei

Pfarrer Panhoff, Hemmerde, schreibt am 24. Dezember :

yr aF-

„Nagut hat sich glänzend bewährt. Für den Winter kenne ich kein
besseres Eierproduktionsfutter als Nagnt,“

Vrms

ail
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nE

.O
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(Inh. Friedrich Reggelin.)

Gesucht sauberes ehrliches

.. nn 222222220820 0209200002020 0 10000000 nenen eee

erzielt usw.
Zu haben bei:

Tage8mädchen

Am Neujahrstage und Sonntag, den 2. Iatquar

bis 3 Uhr Nachmittags...

nachmittaas von 4 Uhr ab
4

Wilhelm Bobsin, Mühle, Malchow.
RE.

€

Ee . IG

&amp; TF

70

Malßßower

3 Sportverein v. 191]
Der Malchower Sportverein feiert sein

Sylvestervergnügen
im „Hotel Fürst Blücher“.

Beginn 8 Uhr.
Eintritt pro Person 1 Mk.
Freunde und Gönner des Vereins sind herzlich eingeladen.
Der Borstand.
==

“de

= &lt;=&lt;= 741

=

mme

0.»

'

4

Güstrowerstr. 348.

-

Künftler- Konzert

En.
AE wr

„
A

% ., &gt; €

-= dStadt- Cafe, ==--

Stadtrat Dr. Greverus, Schönebeck (Elbe) schreibt :
„Habe mit Ihrem Nagut hervorragende Resultate (viele Wintereier)

Er

-

„DO

Vezichou8

bietet diese Stoffe und hat fich jahrzehntelang glänzend bewährt.

Regeimäßig

SAVAEVEVEVZUVZUVSZSUZUS
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Der Aerger mit dem Finanzamt
e

nimmt fein End:2,
solange Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben nicht voxschriftsmäßig
anschreiben. Die Einheits
€.

GeuePr-Buchfühuung

für Ladengeschäfte, Handwerker und freie Berufe vb. efreit "Sie von
allem Verdruß. Auf Grund 15jähriger praktischer ( Frfahrung enttanden. Bon- allen Finanzämtern alsvorschriftsnräi zig anerkannt.
Jeder kann mit Hilfe der Anweisung und der Mut erbeispiele die
Eintragungen ohne Vorkenntnisse selbst vornehmen u nd damit seine

Schweinen
vw;

' (er Epen
geben, erhöht dieFreßlust,
verhindert Knochenweiche

u. gibtgesunde, fette Schweine
Bei vorhandener Knochenweiche gebe man SOWA 2.

Drogerie F. Michael
Drogerie Alwin Müller.

Steuererflärungen beweiskräftig machen. Zu haben in der Buch-

hinderei Schröder.

Preis je .90,
nach 7.50.
Seitenzahl Mk. 4.. 50, 5.--, 5-75,

O. Kunz, Buch- und Steuersachverständiger, AMMalchow
Fernsprecher 172.

Briefpapier

lose und in Kassetten
Buchdruckerei Otto Engelmann.

,

9

yv

DieundAnfertigung
der Treppen
Treppenverschläge für die

Ginen Blid in die Zufünft

beiden Vierfamilienhäuser sollen
vergeben werden.

bringt Jhnen die Deutung von

Projit
Neujahr!
Wilbelm Griepbar.

Die Unterlagen sind auf dem

y

= Gießblei

Allen Freundenund Gönnern ein herzliches

Rathause gegen eine Gebühr von
0,50 RM. zu beziehen.

kb

Offerten erbeten bis Montag,
den 3. Jänuar 1927, nachmittags
4 Uhr, nach dem Rathause unter

lose und in Kartons mit Löffel vorrätig bei

Hans Bernhardi, Werle-Drogerie.

Feuwort
„Treppen für Neubau- Meiner verehrten Kundschaft von Stadt und Land ein
en“.
Malchow, am 30. Dezember 1926

Zum Sylvesterpunsch:

Der Rat.

besten spanischen Klosterwein oder Original-

Burgunder, feinsten Jamaika-Rum.

Herbamellen

Zum Sylvelierkarpfen

herzlim Krojit Neujahr!
Bertreter 4: Hinter, Lübz.

gute

Jihein- und Wiofelweine

haben Millionen Seit 53 Jahren mit Erfolg im Gebrauch

wie : Niersteiner, Oppenheimer, Braunebexger,

zegen

Weisenheimer u. s. w.

Husten,

ferner :

Heijserkeit,

Kupferberg Gold, Henkell trocken, Kloß und Förster,
:

Burgeff grün, Schloß Baux

Katarrh und

und Bowlensekt

Verschleimung

Alwin Müller, Kreuz-Drogerie.
2

OTITe Priem.

Veberall erhältlich !

.Z* .„ZV“

Beutel 30 Pfg.
Alleinige Fabrikanten

Witte's Söhne
vCihtjpiele
+.. Sührings
2M
W4.
Hotel.
Schokoladen- und
Zuckerwaren-Fabrik

Wittenberge."

Am 1. und 2. Neujahrstage, abends 8" Uhr
Der deutsche Grofpkfilm

.

srohlimes neues Jahr!
Zicht|piel-sheaiter

„Metropol“
Am Neujahrstage, abends 8 Uhr

Beste gesunde

Ein Spiel von Freude, Lust und Leid in 5 entzückenden Akten

Oe

Ferdinand Martini und Max Weider in den Hauptrollen.

aus meiner großen abgehärteten
ab.

„Bat und Batachon“ in

v. Ludwig,

Nach dem gleichnamigen Roman von Sven Elvestad.

Alt Gaarz.

In den Hauptrollen:
Agnes Esterhazy, Alwin Neuß, Bernhard Goeßtke.

Wir suchen zu sofort ein

möbliertes
Zimmer
Thams &amp; Garfs.
Meiner
werten
wünsche ich ein

Kundschaft

ee

e

Weide-Schweinezucht gebe laufend

Die beiden, sich immer wieder selbst übertreffenden Komikerkanonen

Tr

Die GWEer
und die Dame

Ferkel

mit Maria Minzetti, Mylong-Münz, Georg Sc&lt;nell, Otto Farmer,

Die Lichtbildbühne schreibt unterm 15. März 1926:
. - . Die Handlung des vorliegenden Films ist
atemlos spannend . ...

|

Alwin Neuß, der Regisseur, kennt sein Metier
und gibt der mysteriösen Handlung das, was ihr
zukommt, so daß der Zuschauer aus der Spannung

rohes neues Fahr.

nicht herausfommt . . ..

Die Darsteller wurden ihren Rollen gerecht.
Agnes Esterhazy gab sympathisch die Dame mit

Konrad Pölkow.

dem dunklen Punkt . .

Wünsche meiner werten Kund-

Als Beiprogramm.

schaft ein fröhliches

neues Jahr.

Pat und Patachon als Müller

Aug. Beezg.

Eine lustige Geschichte von Zimmer und der Liebe Mahlsteinen

Ein Dieb im Waradiese.
6 Akte nach einer Novelle von Leonhard Merric&gt;.

Vorverkauf „Hotel Fürst Blücher“, Tel. 35.

JIinseralte
x=

€

4

M

für sämtliche

es yn

Liederabend
von Emmy Wöbbeking.
Sonnabend, den 8. Januar, abends 8 Uhr

in „Bührings Botel“.
Emmy Wöbbeking vom Mecklenburgischen Staatstheater
Singt Arien und Lieder aus

den

modernsten

Freitag, Sonnabend, Sonntag

vermittelt

Die Geschäftsstelle des

Ünterbaitungsmusik
Gut bürgerlicher Mittagstis.

Malchower Tageblatts.

Neu!

|

zu Originalpreisen

Kirchliche Nachrichten

Aus dem Programm :

Kirchgemeinde Kloster Malchow.

|

(Aenderungen und Einlagen bleiben vorbehalten.)
1. Lied der Christl, aus „Der Vogelhändler“ Zeller
2. Der Minnesänger, aus „Ihre Hoheit die Tänzerin“
Götze
3, Wenn Sankt Petrus, aus „Ihre Hoheit die Tänzerin“
Götze
4. .My Boy, aus „Ich hab dich lieb“
Ascher
5, Heut hab ich m. d. Glück, aus „Ich hab dich lieb“

ie kleine Tambour

“

8. ImHimmel, aus „Offizielle Frau“
9. Tango Milonga

ASscher
Götze

Mischolls
Winterberg
Vazar

Außerdem heitere Lieder von verschiedenen Komponisten.
Nach dem .Konzert*

Ball.
EintrittSkarten zu 2,50 und 1,50 in der Westendorffschen

Buchhandlung.
zei da“

Frischer Anstich von Bockbier.
Bier in Syphons von 1 bis 5 Litern
außer dem Hause.

Operetten.

Am Flügel: Kapellmeister Fr. Wallenberg vom Mecklenburgischen Staatstheater.

142.005
6.340
"Pötsdam, aus „Adrienne“

zzHotelDeutschesHaus.==---

auswärtige *» Zeitungen

.

Hierzu ladet freundlichst ein

Sylvester.

'

Vesper.

=.

Kloster Malchow; Gottesdienst um
Lexow:
nachm.

Gottesdienst um 2 Uhr

Kollekte für die Jnnere Mission.
Sonntag nach Neujahr.

Kloster Malchow : Gottesdienst um
10 Uhr vorm.

Gustav Ruflair.

Hotei Fürst Blücher.
Sonntag, den 2. Januar, abends 8 Uhr

Neujahr.

10 Uhr vorm.

großes

Tanzkränz&lt;hen

Eintritt: Herren 1.-- Mk., Damen 0.50 Mk.
Es ladet freundlichst ein

W. Griephan.

JUSSIRIE NS 37
Für die zahlreichen Gratulationen

und Geschenke

zu

unserer Verlobung Sagen wir

allen unsern herzlichsten Dank

Mimy Voß
Paul Knecht
Malchow 1926.

Kanmane

eteETEDUI

(in der geheizten Kirche).

Kloster Malchow : 5 Uhr nachm.

Heu!

EESa EZ

Ihre Verlobung geben bekannt

Friedel Zarms

Wilhelm Paeder
GrüsSow b. Malchow, 1. Januar 1927.
i. MeckIbg.

28as soll uns das Jahr 1927 bringen?
NRundfrage unserer Zeitung an Minister und Volksvertreter.
Ss äußert sich der Reichsminister des Innern, Dr. Külz

(Deutschdemokratische Partei)-

rieller Verelendung, politischer Verworrenheit und kulturel:
len Verfalles gewechselt.

Immer aber blieb die Vitalitä!

dieses Volkes im Herzen "Europas erstaunlich.

„ia...

Frau Margarete Behm (Deuts&lt;natl.
ließt
Wünsche
in ein ae Weutsnail) satieht
mihre

Und so isi

es auch in unseren Tagen.
Was Deutschland in den leßten 12 Jahren geleistet und

gelitten hat, ist e&lt;ht deutsche Geschichte, echt deutsches Geschi&gt;.
Von 1914 bis 1918 stand es im Mittelpunkt eines Macht-

fampfes, wie ihn die Welt bis dahin nicht erlebt hatte,
Wegen der engen Verknüpfung hervorragender militärische1

und
organisatorischex
volksundbestanwelt:
politischer
VerblendungEigenshasien
hat es diesenmit
Krieg
zugleich

den und verloren.

Auch am Ende des Kampfes stand det

Berfall der den Staat bis dahin tragenden Schichten, stant
die blutleere Revolution der Erschöpfung. Doch kaum lagen

Staat und Macht in Trümmern und Schutt, als auch schon
neues Leben aus den Ruinen sproß. Ueberraschend schnel
schuf sich das deutsche Volk mit Hilfe der großen Arbeitsgemeinschaft vom 15. November 1918 und einigen gesunden

Splittern
der drehte
zerfallenen
Militärmacht
die zu
Basis
eint
Neuordnung,
die Revolution
ab, trat
einerfürNationalversammlung zusammen, schuf eine neue Verfassung unt
damit einen neuen Staat.

Er war ein Kind, schwach wie

zin Kind und mit Kinderkrankheiten behaftet; aber er wuchs

Möge der Geist der Versöhnung und der Verskändigung

zwischen den Völkern im Jahre 1927 an Kraft und Tiefe
gewinnen; nur so ist es möglich, daß Deutschland unter den
Bölkern der Welt die Stellung wiedergewinut, die ihm gebührt und die es zu seiner Vorwärts- uad Aufwärtis-

schnell heran, lernte die Schwächen der eigenen Konstitution
überwinden, sich seiner Gegner im Inneren zu erwehren unt
nach außen sich, anstatt der verlorenen Militärmacht, aus
diplomatische Klugheit zu stüßen. Die Erfolge haben bewiesen, daß das deutsche Volk diese Methode "ebensogut zu
handhaben weiß wie die Macht, Das deutsche Volk hat bereits Gigantisches hinter sih. Auch das Jahr 1927 wiri

und muß uns weiter aufwärts bringen.

entwi&gt;klung braucht.

Möge es der deutschen Intelligenz, der zähen Energie
und der unerschöpflichen Arbeitskraft des deutschen Volkes
zelingen, die schwere wirtschaftliche Not zu überwinden, die

jeute no&lt; auf Hunderttausenden lastet und sie mit Sorge

und Kummer bedrüdt,

Möge die tiefe Gegensäßlichkeit, die in Deutschland
zwischen den einzelnen politischen und sozialen Strömungen

x

Zukunftsfroh ist der erfahrene Parlamentarier Abge-

ordneter Erkelenz (Dem.):

Nur unverzagt auf Gott vertraut:

Es muß doc&lt;h Frühling werden!

Meret BL
Graf Westarp (Deutschnatl.) weist warnend auf vie
innerdeutsche Zersplitterung hin:

besteht, gemindert werden durch die Erkenntnis, daß wir alle
eines Volkes Brüder sind, daß wir alle zusammen eine deutsche

Schidsalsgemeinschaft darstellen, die auf Gedeih und Verderb
miteinander verbunden ist,

10%
|agt:(„Der Präsident des Deutschen Reichstages, L5 b e (Soz.),

Ueber allem Streit der Parteien, über allen Schwierig:
teiten und Unzulänglichkeiten der parlamentarischen Arbeit,

über aller wirtschaftlichen Not, steht unser höchstes und leßtes

Ziel, dessen wir zur JahreswendeEs ist seit 1923 besser geworden. Viel besser. Man soll

jreiung des Volkes und Staates von undeutschem Wesen, det
Nation und des Reiches vom Ioc&lt;he der Fremdherrschaft

es nicht vergessen. Aber es bleibt no&lt; viel zu tun, noch
manche Sorge zu beseitigen. Nehmen wir aus dem Gedanken des Neujahrsfestes die Kraft, den Entschluß und die

Das Jahr
hat mit
uns ungewisser
manche Krise
gebracht,Aber
und nicht
auch
das neue
Jähr 1926
beginnt
Zukunft.

Klarheit,
daß wir aum die vorhandenen Nöte noch beheben
müssen. Und dann: laßt uns etwas Zeit zu dieser Arbeit,

zur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern sind
Unstimmigkeiten zu überwinden. Wir hoffen, über die deut-

nicht zaubern.

Habt etwas Geduld.

.-

Wir alle können nur arbeiten, aber

schen Grenzen hinausgreifend, daß, Aufbaues
das Jahrwerden
1927 troßdem
möge,

zin Jahr des Friedens und des
ir
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Deen td. btt gu,

Der Präsident des Reichsiandbundes, H ep p (Deutsche
Volkspartei) erinnert an die Wichtigkeit des deutschen Bauern für das Volksganze.

Kurz und knapp wünscht der Abgeordnete Drewiß

(Wirtschaftspartei):

X

Der Vorsißende des Deutschen Gewerkschaft5bundes. und

des Gesamtverbandes der dristlihen Gewerkschaften, der

Zentrumsabgeordnete
Stegerwald,
gibt
Glauben an die innereAdam
Kraft des
deutschen Volkes
in feinem
folgenden Worten Ausdru“?

Das Problem Landwirtschaft ist das "Keistproblem
unseres wirtschaftlichen, auch unseres kulturellen.Hebens.

ahrme ein Aufblühen der deutschen Wirtschaft im

Dem Charakier des veittsihen Volkes entsprechend, haben

in seiner ganzen Geschichte Zeiten des Ausstiegs und glanzvoller Höhe mit jähem Sturz in die Tiefe und Zeiten mate-

MU

Söfen kann es nur der, der es im Innersten" erfaßt, der

den Lebensquellen nachzugehen weiß, die im deutschen Aer,

im deutschen Landvolk ficken.

Sie erschließen, heißt der Zukunft dienen,

(We-

Und sie führte ihn ins Nebenzimmer, desseit Tür sie
geräuschlos schloß. „Haben Sie vielen Dank, für Jhr

jchönes Gedicht,
Hire mir
Paatsch“,
sie mit
zitternder
Stimme,
„Sie haben
ja eine sagte
so große
Freude
damit
gemacht“.

|

„Gedicht?“ wollte Walter fragen, doch er kam micht

dazu. Herta schmiegte sich an ihn und legte ihm die Hand
auf den Mund.

' „Nicht sprechen“, sagte sie, „man könnte uns hören“.

Da zog er sie beglückt an sich, nahm sie in seine Arme

und preßte seine Lippen auf die ihrigen.
„Wenn du „wüßtest, wie ich dich liebe“, flüsterte er.
„Das sagte mir ja schon dein Gedicht“ antwortete sie
leije und hielt ihm erneut den Mund zum Kusse hin. =-

Noch am selben Tage fand die Verlobung statt. Das
Schisal war ihm zur Hilfe gekommen.
Herta uno Walter fühlten sic wie im Himmel. Wer
aber am glüclichsten war, das war Mama Sendig, die

ihr Streben mit Erfolg gekrönt sah. Jhre Tochter war
an den Mann gebracht, ihr Betragen wurde von Tag zu
Tag liebenswürdiger und al8 gar am 2. Januar das An-

siellungsschreiben gefommen war, da fand aller Freude
fein Ende. „Zu Ostern wird geheiratet“, bestimmte der
glückliche Bräutigam, dem da8 Schicksal oder der Zufall zu
deim reizendsten Bräutchen verholfen hatte

=- ivenn es

auch auf dem Umwege über einen gefundenen Orchideenstrauß war

Doc&lt; Papa Sendig sagte nur: „Ja, ja, was so ein
Neujahrs3ball nicht alle3 macht!“

Das Staubkorn im Wandel der

Ewigkeit.

Neujahrsplauderei

von Walter E. Meyer-Scönceberg.

(Nachdruck verboten.)
Gr. -- Wieder hat der ewige Kreislauf der Zeit eine

Etappe vollendet. Ein Jahr ist abgeschlossen und in die

unendliche
ein
neues
Jahr Tiefe
ist ausderdemVergangenheit
dunklen Sc&lt;hoßehinabgesunken,
der Zukunft her-

aufgestiegen.

Am- Zeitmaß der Ewigkeit gemesser ist es nur eint
fleine, eine winzig kleine Etappe, die mit dem alten Jah1
ihre Vollendung gefunden hat und mit einem neuen
Jahre wieder neu auflebt. Was ist im Rhythmus des Weltzanzen ein Jahr ? Unsere Geschichtöschreibung berichtet uns

Dinge, die- sicß vor drei- bi8 viertausend Jahren auf
unserer Erde ereignet haben. Die vorgeschibtliche Forj&lt;ung geht in der LebenS8geschichte unseres Erdgesticns

veoenken t fa auch,
die eisen zwei des
Jahrzehnte
einesZuMenschendasein3
in derdaß
Gesamtökonomie
ganzen

Leben3 nicht voll gezählt werden können. Was das gen
oder fünfzehnjährige Kind tut, ist ohne entscheidende Bedeutung für die fernere LebenS3gestaltung. Wiederum
müssen meist die lezten Jahre im Leben eines Menschen

außerhalb des wirklichen, des sehaffenden Dasein3 gestellt
werden.
Der Greis jüpel von Ausnahmefällen abge»
sehen, ein rein beschauli&lt;e8 Leben, das untätig dahinzieht

und kaum mehr in da3 Rad der Geschehnisse einzugreifen
versucht. So bleiben dem Menschen, der überlegend und

wägend sein Leben zu gestalten versucht, kaum mehr als

dreißig Jahre, dreißig Rechnungzeinheiten, öreißig Bausteine des Aufbauens ...

Wer nur dreifig Einheiten zur Verfügung hat, für
den sind fünf oder sechs * vergeudete Einheiten ein ge-

waltiger Verlust. Ja, schon eine einzige nußlo3 verbrauchte
Rechnungs3einheit, ein einziges „verlorenes Jahr“ ist ein

vermögens, er sinniert über Gott und die Unendlichkeit,
über Zeit und Ewigkeit. Und er sucht vorzudringen bis
an die äußersten Grenzen des Begreifens, dahin, wo unjere

Begriffe verblassend ineinandersließen. Und ewig ungelöst taucher die großen Rätselfragen auf: „Von wannen ?“
und „bis wamr?“ Wann hat die Zeit ihren Anfang ge-

nommen, wann wird sie ihr Ende nehmen? Wieviele
jolche Staubkörner, wie sie im Wandel der Swigtkeit die

Jahre der menschlichen Zeitrechnung darstellen, sind verflossen seit dem Anfang alles Werden3 und Beschehens,

Jahr anders verleben wollte, al3 er es in Wirklichkeit ver-

lebi hat?
Die Jahre8wende veranlaßt einen jeden Menschen
prüfend Rücschau zu halten. Jst das Jahr, das jetzt abgelaufen ist, ein gutes, ein nußbringendes gewesen ? War es
ein schönes Lebensjahr, das zu verleben sich gelohnt hat?
Und wenn es ein schlimmes Jahr war, was ist zu tun,
um das neue Jahr besser werden zu lassen?

Die guten Vorsäße stehen in dichten Scharen zu Beginn
de38 neuen Jahres da. Aber die Erfahrung des mensch-

woh:
faum länger als zwei oder drei Minuten ausgealtem...
Versucht man, sich den Verlauf der allernächsten Zukunft klar zu machen, so gibt nur da3 laufende Jahr no&lt;

ein flar unterschiedenes Bild mit den Einzelheiten von
Monaten oder vielleicht auch nog von Wochen ab. Schon
das nächst und übernächste Jahr beginnen vor dem Auge

des Beschauers zu versc&lt;wimmen. Die fernere Zukunft ist
ein vages Etfvas, dem alle Unterscheidungösmertnmnale
fehlen Eine Zeitspanne von zehn Jahren genau und in
allen

zeitlichen Details zu durchdenken = so etwa wie

der Chronist eine abgeschlossene Vergangenheit3epoche in
Abschnitt" und Zeitteile

zerlegt, ist für das menschliche

Fajjungs8vermögen M bareiät bat: Im Lebensrhythinus
des Menschen ist ein Jahr eme gewaitige Pecheneinheit:

sein Haupt erhoben hat.

'

Und doch geht die Hoffnung de38 Menschen gerade in der
Sitvester-Neujahr5wende unbesieglich dahin, daß das neue
Jahr besser wird. Wenn im frohen Kreise der Silvester-

Reichtum
an alle
Zeit Maßen
und Jahren
set gr
seinen „Lebensbegriff“ über
groß. Däe
Eintagsfliege
hat als
Zeitdauer ihres Lebens rund den 300. Teil eines Jahres
zur Verfügung. Die alten knorrigen Bäume in unseren

Neujahröhumoreske von Torre Torsten.

(Nachdru&gt; verboten.)
meine Bitte erfüllst, mit dem neuen Jahr ein neues Leben

Geheimrat Carsten3 las die Stelle in dem Brief seines
Sohnes Felix zum dritten Male. Dann griff er nach dem

Schlüssel gu seinem Geldschrank, entnahm diesem zwei

Hundertmarkscheine und legte sie zu den beiden anderen,
die er allmonatlich nach- der Univeriitatesndi al3 Monats8wechsel. zu schien pflegte. Wenn der Junge wirklich die
Absicht hatte, mit dem Beginn des neuen Jahres ernsthaft
zu studieren, und das Schuldenmachen zu unterlassen, dann
wollte er der leßte sein, der nicht hilfreiche Hand dazu bot.
Am anderen Tage, es war der leßte de3 verfließenden

Juhres,
Pelix Bette
Carstens,
jur., sichmitamschweren
liedern stand
aus seinemauf. stud.
Er hatte
Abend
guvor
fest vorgenommen, mit dem neuen Jahre ein neues
eben anzufangen. Das heißt, er wollte weder trinken,
borgen, wie er das alles biSher getan, sondern er wollte

es mit seiner Absicht ernst war, heute in aller Ruhe und

zu verlassen. Wer e8 ihm nicht glauben woll, Fes möge
ihn auf seiner Bude bejuchen. Oamit trennten sich die
vier und Felix begab sich nach Haus.

überliegenden Wirtschaft. noch rasch eine kleine Flasche
Kognak und genug zu rauchen, und dann fing er noch ein-

mal. damit an, die Bilanz des lezten Jahres aufzustellen.

Und während die Passiven in kleinen Beträgen eine lange
Seite vier Hundertmarkscheine, die das alles mit Leichtig
feit aufwogen.

Al3 Felix eben damit angefangen hatte, Postanweisun-

derjenigen versammelt, die in den Ferien nicht nach Hause

gereist waren, dabei hatte man ihn vermißt und drang
nun darauf, daß er sich an der allgemeinen Fröhlichkeit
beteilige Und das um so mehr, da Felix ein guter Ge-

sellschafter, glänzenver Tänzer und lieben8würdiger Plau-

derer, war. In wenigen Augenblicken hatten
seine Situation our&lt;sc&lt;haut. Sie sahen, daß
Fall heute ein wohlhabender Mann sei, der
ihren Kreis hineinpaßte. Man besprach den

die Freunde
er auf jeden
seyr gut in
Fall, indem

man einig2? Runden Kognak trank und beschloß dann, un-

geachtet des Widerspruchs von Felix, diesen „kapitalistischen
Fnauserer“ mit auf den Ball zu verschleppen.
Als man nach einigen kleinen „Umtvegen“ in den

Saat kam, gingen die Wogen des Festes schon ho&lt;, Felix
blieb den ganzen Abend von einer Schar von Freunden

umringt, so da? ex überhaupt nicht zur Besinnung kam:
Ie näher die zwölfte Stunde, die Stunde des Jahreswechsel8, heranrückte, um so toller wirbelte die sprudelnde

Fröhlichkeit.

studieren, kurz, 'er wollte arbeiten, um im Laufe des
neuen Jahre3 das Examen zu bestehen, das eigentlich

“Noch kurz voc zwölf Uhr kam Felix auf den Gedanken, zur Feier des Tages, gewissermaßen um den
Fintritt in sein neues Leben, das moegen beginnen sollte,
gebührend zu feiern, den Kreis seiner Kommiltonen an

sc&lt;on
Semesterdoch
vorher
mußte neun
es schließlich
jein fällig
.. . gewesen wäre. Einmal

jeiner Freude mit“ teilnehmen zu lassen, indem jie auf
jeine Gesundheit und auf seine Kosten ein Glas Sett

E3 war gegen Mittag des Silvestertages. Felix
Carstens rieb sich den Schlaf aus den müden Augen,

tranfen. Die Kellner stürzten eilig hinaus, um uoch vor
Mitternacht den Umtrunk möglich zu machen und die Be-

während die s&lt;wache Wintersonne trübe durch die Fenster-

seheipen
MereinsGaute,
sah er auf
dem
ablett, inaufsein
demZimmer
ihm seine
Wirtin dasDaFrühstü&gt;
hereinbrachte, ein Telegramm liegen. Und al3 er es öffnete, las

tetsung zu erledigen. Falix» dem das Blut feurig und
j&lt;nell durch die Adern pulste, sprang auf einen Tisch in
zer Mitte des Saales, eine Flasche Sekt in der Nechten

und hielt eine zündende Rede, die ihm um so glänzender

er
die zwei
Mitteilung
Onkels Alfred,
daß er
ihm erstaunt“
heute um
Uhr auf feines
der Durchreise
am Bahnhof

zelang, al3 sowohl er wie die Gosellschaft bereits sleißig
dem Weine zugesprochen hatten. Und als die Uhren zwölj

begrüßen könne. Er, der Onkel, würde sich freuen, mit ihm
einige Stunden zusammen zu sein. Felix sprang wie
elektrisiert aus den Federn. Bi8 zum Eintreffen des

jälsen floß schäumender Sett, mit dem jich die lachenden

Zuges war es nur noch eine Stunde. Mit Onkel Alsred
aber durfte man es nicht. verderben, schon allein wegen

seiner berühmten Freigiebigkeit, die Felix; demi ewigen
Studenten, schon oftmal3 sehr willkommen gewesen. war.
Außerdem war es heute von besonderer Wichtigtzit, mit ihm
zusammet: zu sein. Denn, wenn der Vater- sich seiner Bitte
um Geld verschloß, dann mußte Onkel Alfred herhalten,
um die Schulden zu regulieren. Felix wollte sein neues

Leben wirklich unbelastet nach jeder Richtung hin antreten.
Ammeisten aber. inbezug auf seine Schulden.
No.H während er sich anzog, ging die Türklingel, und

der Geldbriefträger verlangte Hexrn Felix Carstens zu
sprechen. Ec brachte die Postanweisung von Vater mit dem
Monats8wechsel. Aber als ec e38 nachzählte, sah er zu seiner
Freude, daß er tatsächlich nicht nur seinen Wechsel in Hühe
von 200 Mark, sondern darüber hinaus den zur Deckung
seiner Schulden notwendigen und erbeteneit Betrag- von

weiteren 206 Mark erhalten hatte.
Hurrah! Sobatd Onkel. Alfred wieder fort war, würde
er sic auf die Post machen und diese 200 Maxk, in kleine

Glattstellung überweisen. Morgen früh, wenn er ausstand,
Die Hälfte oe8 Geldes, das ihm der Briefträger 3e-

bracht hatte, ste&gt;te Felix sofort zu sich, die anderen 200

Mark, seinen üblichen MonatSwechsel, legte er in die
Schublade seines Schreibtisches. Dann machte er sich
frohen Mutes, wenn auch in größter Eile, auf den Weg
zum Bahnhof.
Er hatte Glü&gt;. Er kam noch! vor dem Einlaufen des

ugs
auf den Onkel
Bahnsteig
am wintend
Fenster
jerxausschauenden
schonund
von konnte
weitem den
freudig
begrüßen. Auf die Frage des Onkels, :wie es ihm denn
gehs, wollte Felix erst in überschwänglicher Freude von dem

großen Geschent seine3 Vaters zur. Deckung seiner Schulden
erzühlen.

Aber er war in letter Minute beherrscht und

EFichenwäldern
haben dreihundert
Jahre hinter
ji).
Die Pyramiden
am Rande und
der mehr
ägyptischen
Wüste

schwieg.

Jahre des menschlichen Leben38 viel oder wenia ?

zur Jeier de3 Tages etwas springen lassen und ließ dann

jind drei und vier Jahrtausende alt. Sind sechzig, achtzig

jreiner
sich der
zu drei
tun und
Tag bis
unabkömmlich.
wolltesei esdenihmganzen
glauben,
Felix, dem

gen auszuschreiben, die er noch rechtzeitig auf die Pos!
bringen wollte, hörte er Lärm auf der Treppe und glei
darauf brach eine Schar buntbemühbter Studenten in sein
Zimmer ein. Man hatte sich zu dem Silvestervergnügen

wollte er als ein schuldenfreier Mann ins neue Jahr gehen.

sich für das eine oder andere zu entscheiden. Ein Hund
wird etwa zwölf Jahre alt. Und doch wenn man jieht,
wie solcy ein Tier oft halbe Tage hinter dem warmen
Ofen sißt und vor sich hindämmert, glaubt man, der

traf er drei seiner Freunde, die ihn zu einem Silvesternachmittagsschoppen einluden.
Jelix blieb standhaft und lehnte ab. Er habe heute

Ein neues Leben im neuen Jahr!

dann blitzt aus aller Augen Stolz und zuversichtlich ein
„glücliches neues Jahr“"2..7

hundert bilden
Jahre oder
auch ein
werden,
Ausnahmen.
jechzig,
und wenn
es
die dem!siebzig,
Menfchen
vergönnt

Newenteinsswtien
sind ihm gegeben =- ist es viel? ist es
wenig?
Es fehlt die richtige Vergleichmöglichkeit, um

In bester Stimmung begab er jich zur Stadt zurück und
machte einen furzen Umweg durch die Anlagen. Hier

Reihe füllten, lagen freundlich glänzend auf der anderen

Einzelposten zerteilt, seinen Gläubigern zu seiner völligen

Jährc&lt;en
darüber
Durchschnitt
sind alt
es
kommt
Jahre,
Sechzigachtzig
bis achtzig

leben fonnte.

feier die Gläser erklingen, wenn in den erich Tagen des
neuen Jahres Alt' und Jung sich frohe Wünsche zuruft,

'.
E38 sind ja us,Men;
nicht, zu
allzuviele
von diesen Necheneinheiten, die ein
vergeben hat. Leute, die
paar
Jm
hoch
sind.

erden ersten Monat des neuen Jahres ohne Schwierigkeiten

Hier fing er an zu rechnen. Da er aber einsah, daß
es eine lange Rechnung würde, holte er sich aus der gegen-

als guter Vorsaß eine kurze Zeitspanne zuvor noch stolz

Da8 „Staubkorn im Wandel der Ewigleit“ ist für
den einzelnen Menschen eine wuchtige Lebensspainne. Wielange ist doch ein Jahr, wenn es gilt, es Tag um Tag,
Boche um Woche zu durchleben!
Freilich, von rückwärts her zesehen, sagt man wohl
manchesmal, wie schuell sind die Jahre hingegangen, wie
rasch summieren sich aus ein paar Jährchen ein oder zwei
Jahrzehnte. Aber wenn der Blik sich nach vorwärts
wendet so ragt die Zeitspanne eines Jahres gewaltig
auf vor dem Fajsungsvermögen des menschlichen Be-

dem Hörer am Ohr wie der Mann auf dem Zahnarzitstuhl

Strahleno und hochbeglü&gt;kt winkte Felix dem abdampfenden Zuge nach. Er faßte in das Seitenfach seiner
Brieftasche, um sich zu vergewissern, daß er auch nicht

Alltag seßt mit Macht ein und überflutet all das, was

fleißig
und brav, wie sein "Vater das von ihm erwartete,
ie Collegs besuchen, in die Seminare gehen, Bücher

müssen. Der Zahnkranke, dex auf dem Operationsstuhl
des Zahnarztes sizt, hält die Zeit, die der Zahnarzt an
der sc&lt;merzhaften Stelle eines Zahnes herumarbeitet, für
eine ganze Ewigkeit. In Wirklichkeit hat dex .Mann mit

neuen Leben3 notwendig waren.

Ordnung abzurechnen, ihnen versprach, das Haus nicht

noch bummeln, noch große '"Geldau8gaben machen oder gat

unter Umständen schon eine Zeitspanne von wenigen Yir
nuten als „Ewigkeit“ zu erscheinen. Wer den Telephonhörer am Ohr eine ungebührliche Zeit auf eine Verbindung warten muß, der erklärt dem Fräulein vom
Amt aufgeregt, er habe jeßt eine „ganze Ewigteit“ warien

Hand Verpflichtungen und zum Beginn des beabsichtigten

lichen Leben38 zeigt, daß für den Durchschnitt8haratter
dec Menschen gute Vorsätze viel viel weniger aushalten,
al38 die Dauer eines einzelnen Jahre3 geht. Die gehobene
Stimmung de8 Neujahr8tages ist bald“ verflogen. Der

wieviele werden noc&lt;h dahingeben, bis ein Ende ist?

wußtseins. Vermag doch unserer inneren Blickeinstellung

bezug auf die Erfüllung studentischer Vorsätze war, so
jragte er doch den Neffen nach dem Betrag seiner Schulden.
Felix nannte verschämt die Summe von 200 Mark. Und
zum Abs&gt;ic9 drückte der Onkel lächelnd dem Neffen zwei
undertmarkscheine in die Hand, die zur Begleichung

Hundertmarkscheine, das Doppelte, was er für seine
Schulden brauchte; und zu Hause, im Fach seines Schreibtisches lagen noch einmal zweihundert Mark, mit denen

anzufangen.“

Die Astronomen sind die Männer mit dem ganz großen

und wenn auch Onkel Alfred keinesweg3s optimistisch in-

auch nicht eines nußlo8 verbraucht habe, daß er, wenn
es houte noch einmal zu tun gälte, auch nicht ein einziges

Formelr

Zahlenblick. Aber noch weiter als ihre kühne Nechmung
geht das seherische Auge des Philosophen. Der Weltweise
sinniert über die leßten Begriffe des menschlichen Denk-

Vaterversprochene „neue Leben“ zu beginnen, ieinen Hehl,

träume. Aber e3 war kein Traum, seine Finger fühlten vier

auf Zehntausende und Hunderttausende von Jahren zurück.
mit Jahrmillionen . . . .

in einem Hotel in der Nähe des Bahnhofes usammen eine
Flasche Wein, bei der sich gemütlich über alles plaudern
ließ. Felix machte aus seinen Absichten, das schon seinem

böser Punkt im Ganzen einer Leben3rxechnung. Und doch,

wer kann vonsich sagen, daß er in der Kette seiner Jahre

Gr. = „... und somit verspreche ich dir, wenn du mir

Die Astronomen vollends rechnen in ihren Tabellen uni

von seinem Vorgaben ab, wenn er hörte, welcher Seger
heute bei dem Neffen eingekehrt war.
Onkel Alfred zeigte sich in bester Laune. Man trank

Jedes Wort, was er micht. sprach, 4onnte im

diesem Falle Gold wert sein. Vielleicht wollte der Onkel

j&lt;hlugen, da knallten die Korken und aus den Flashenjunaen Merichen einander zutranten.

Er

Es gab noch fröhliche Stunden in dieser Nacht. Und
lustiger als alle war Felix, wußte er doch, daß or bereits
seit 12 Uhr ein neues Leoben angesangen hatte. Erstelite

sic in seinem Schwips jedem Einzelnen als „Nengeborenen“ vor und stieß mit ihm an auf das neue Leben

im neuen Jahr. Der Erfolg war, daß er schließlich total
beschwiv&amp; war uno sich auch beim besten Willen nicht mehr

aufrecht halten konnte. Al3 e8 ans Bezahlen ging, mußten
jeine Freunde für ihn abrechnen. Felix lonnte nur no“
soviel zu verstehen geben, daß sein Geld in der Tasche des

Westenfutters steckte.

So wanderten die vier Hundertmarkscheine aus der

Westentasch- des Studenten Felix Carstens hinaus. Und
was blieb übrig, al8 die Zeche der ganzen Gesellschaft be-

zahlt war? Ein einsamer 20-Markschein. So jedenfalls
hatte der Keilner die Rechnung gestaltet. Es war ihm
nicht entgangen, daß der Besißer des Geldes völlig betrunfen war uno daß auch seine Freunde, die die Ab-

EE
vornahmen, durchaus keinen klaren Kopf mehr
atten.
Als Felix am Nachmittage des Neujahrstages auf
seiner Bude endlic)y munter geworden war, machteer
Kasse. Aber es wollte sich bei allem Suchen nicht mehr
herausstellen, al8 20 Mark. Mühsam rief er sich die Er-

eignisse der Nacht ins Gedächtnis zurü&gt;. Oh, das war
eine. furchtbare Trinkferei gewesen! Und das ganze Geld
war nun futsch. Ein Glück, daß er wenigstens noch den

Monats8wechsel selbst in der Schublade aufgehoben hatte.

Nachdem er eine Stunde über sein Unglück vor sich
hingedöst hatte, sebte er sih mit wirren Haaren und
trüben Augen an seinen Schreibtisch, und begann einen
Brief an seine Tante Elfriede, die er nie hatte leiden
können und an die er seit Jahren nicht mehr geschrieben

faite,
Und während er schrieb, sah er im Geiste seinen
ter und seinen Onkel hinter sich stehen. . .
.

Der Brief schloß mit den Worten:
„ * * - und

somit

verspreche ich

FI

dir, wenn du

mir

meine Bitte um die 200 Mark erfüllst, mit dem neuen
Jahre ein neue38 Leben anzufangen.“

=

jie seine Liebe »erxwidere. Nur-seine bisSherige Stellung3lojigfeit war schuld daran, daß er ihv seine Liebe noch
nicht erflärt hatte; denn das hätte so aussehen können,
als ob er sie nuc ihres Geldes wegen zu heiraten be-

abjichtigte. Nein, das lag ihm vollständig fern.
Silvester kam heran. Walter Paatsch hatte zwei Tage
hintereinander tein Mittagbrot gegessen, sondern fich vurch

Brot und Butter seinen Hunger gestillt. Das war ihm
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nicht leicht gefallen. Aber zwei Momente waren hierin
bestimmend : erstens sparte er auf diese Weise das Geld
für die Fahct und den Blumenstrauß, und zweitens bot
jich ja Silvester bei Sendigs reichlich Gelegenheit, alles
Versäumte nachzuholen. Sendigs waren von jeher als

Freitag, 31. Dezember 1926
mus deuiet.

48. Jahrgang

Der Gowjetdiktatur soll jedoch nicht ein Re-

gime
der Ordnung und der Iufbauenden Arbeit, sondern
vielmehr innere Wirren und Aufruhr folgen, deren Fernwirkungen auch über das übrige Europa nicht spurlos hin-

weggehen werden. Der Zsirplone Radeßky (ein Mann, der
vffenbar feine Angst hat, sich zu blamieren, da es ihm bereits,
zumindest nach eigener Angabe. gelungen sei, das Todesjahr
von „Ebert und Stinnes zu prophezeien), will sogar manche

Einzelheiten des russischen Umsturzes den Sternen abgeguckt
haben. Nach seiner Ueberzeugung soll die antibolschewistische
Revolution im Zeichen des Znaon stehen. Nach der
Niederwerfung des Kommunismus

sollen die russischen

Truppen die Nachbarländer überfluten. Andere Astrologen
sind gnädiger, und der bereits erwähnte Withcomb sieht sogar

mit geistigem Auge bereits den neuen Zaren sein Zepter
friedlich über die Völker Rußlands s&lt;wingen.

?

Nach Grimms Ansicht soll sich das Sisal Gowjet-

rußlands im

Monat Februar

entscheiden.

Auch

die

Distorionomen pflichten diesen Prognosen insofern bei, daß

jie an Hand der geschichtlichen Entwi&gt;klung Rußlands den
nahen Gurz des Bolschewismus berechnen zu können glauben.

Immerhin räumen sie dem bevorstehenden Sturz des jetzigen
Systems eine längere Frist als die Sterndeuter ein. 51,21
Wie wird sich das ShiF&amp;sal Frankreichs gestalten? Die Pariser Hellseherin Madame Charita Boxderieux tritt mit der Prognose hervor, daß das kommende
Jahr einen unerwarteten Aufschwung des Finanzwesens, des
Handels und der Industrie in Frankreich bringen werde,
Bis Ende Herbst soll der Franc den Friedenskurs erreicht

haben.
Die Börsenkurfe
kehastsogar
auchsodieweit,
Sterndeuter, und
ein deutscherbeschäftigen
Astrologe geht
die
Stabilisierung des Franc mit 40 Prozent des Friedenswertes anzugeben.

Zum neuen dafre
Von Eugen Kalkschmidt,
Träumend Steigt das neugeborne Jahr
Aus der Dämmerungen Flut empor.
Morgenglanz trieft aus den Locken klar,

Was die hohe Politik Frankreichs an-

belangt, soll die Geheimschrift der Gestirne auf einen An«
s&lt;lag gegen Poincars deuten. Die Annäherung zwischen
Frankreich und Deuts&lt;land werde weitere Fortschritte er-

zielen.

Das neue Jahr soll auch in Deuts&lt;landspolitif-

s&lt;er Entwi&gt;klung mand bedeutende Ereignisse brin-

gastjreies Haus bekannt und da wollte er seinem Magen
schon wieder „aus= die Beine“ helfen, wie er lächelnd
zu sich selber sagte. --

Gegen 6 Uhr abends fleidete er sich an. Er betrachtete

sich im Spiegel und fand, daß er troß seines „glänzenden“.
Fra&gt;3 eine vornehme Figur mache, die mit der de3
Malers durchaus den Vergleich aushalten könne. Seine
lockigen Haare u::d der kurz verschnittene Schnurrbart

Strauß für Herta kaufen zu kön en,“ dachte er,gaben seinem Profil etwas ee wa3 voinjeher

bei Frauen“ einen besonderen Eindru&gt; gemacht hatte!
„Wenn ich bloß Geld genug hätte, um einen anständigen

für 80 Pfennige werden keine Orchideen zu haben sein!
Fatal, solche Pleite!“

Doch e8 war ihm, als ob eine

innere Stimme rief: „Vertrau dem Sthicfat lieber Walter, und überlasse alle3 dem Zusa „Wird gemacht,“

sprach er zucht laut als leise, sette seinen Zylinder auf,
399g sich den Mantel an und verließ das Haus. --

Auf dem Wege zum Vorortbahnhof schaufe er sich

nach dem „Zufall“ um, aber nicht8 war von diesem Ge-

sellen zu erblien. Auf dem Bahnhofs8vorplaze kaufte
er füc seine 80 Pfennige ein Veilchensträußchen, ließ es
fein säuberlich in Seidenpapier einwickeln und bestieg
den Zug nach dem Villen-Vorort.
Auf der Fahrt hielt er das Veilchensträußchen krampfhaft vor sich hin. Und um so mehr er e3 betrachtete, um

j9 trauriger wurde er. Herta würde wohl Augen machen,
wenn sie oieses winzige Silvestersträußchen sehen würde.
Walter Paatsch war so in seine Gedanken versunken,
daß er nicht bemerkte, wie sich von Station u Station
das ursprünglich gut beseßte Abteil leerte.
Erst al3 die
Station, an der er auszsteigen sollte, nahte, wachte er aus
seinem Sinnieren auf und sah sich um. Er war jekt ganz
allein in dem Abteil. Traurig stand er auf und hielt

sich zum Ausseinen bereit. Als er eben die Wendung

zur Tür machte, fiel sein Blik wie von ungefähr auf
das Gepäcknez. Erstaunt riß er die Augen noch weiter auf.
Was war das? Da oben lag ja ein riesiger Blumenstrauß.

Das Abteil war leer -- also mußte ihn einer

in den zarten Händen trägst du, Kind

gen. Die Hellseherin Frau Jordan sagt einen Putschversuch
voraus, der allerdings mißglüden werde. Unter den Elementarkalastrophen dürfte eine Springflut den größten
Schaden anrichten und eine Seitlang sogar den Hamburger
Elbetunnel gefährden.

Zeller Tage köstliches Geschmeide.
Düstrer Nächte wehes Angebind:

Was aar Oesterreich in den Sternen geschrieben steht,
darüber schweigen sich Franzosen und Engländer aus. Der

Gaben, vorbesfimmt zu Lust und Leide.

deutsche Astrologe Grimm, der einzige, der über Oesterreichs

daß er nicht der rechtmäßige Besizer war. =

Prognose: „Für Oesterreich ist es ein kritisches Jähr für
Staat und Regierung. Es gibt politish&lt;he Mißerfolge und
schlechte Wirtschaftsverhältnisse. Rücktritt des Kabinetts

deenstrauß und verließ eilig den Wagen. - Seine Veilchen

Morgenklänge Schwellen an mein Ohr.

Dart ich wählen?

Soll ich mir erbitten,

Was an hellen Wünschen mir erwacht?
Ach, was ich gelebt, geliebt, erlitten --

Schäumt herauf aus der begrabnen Nacht.
Und der heiß behenden Wünsche Schar -

Schon im Sprung, den Himmeln zuzueilen,
Stocket jack im Anlauf, dem zu Steilen . . .

Willst du dennoch deine Gaben teilen:

Erde gib mir, junges Erdenjahr!

Das Horottop für 1927.
Katastrophen und Umwälzungen,
Das Herannahen des neuen Jahres übt, wie alljährlich

auch diesmal, eine verstärkte Wirkung auf die Prophetengabe

der Hellseher und der Astrologen aus. Es regnet förmlich
von Prophezeiungen in aller Herren Länder; man weiß gar

nicht recht, ob man den französischen Hellsehern, den amerilanischen Gterndeutern odex den deutschen Historionomen
das sind Gelehrte, die die Berechenbarkeit der Weltgeschichte

verkünden) Glauben schenken sol. Die Aufgabe wäre freili einfacher, wenn sich zumindest die einzelnen Gruppen,
zum Beispiel die Astrologen Deutschlands, untereinander
einig wären. Dies ist jedoch bei weitem nicht der Fall. Insbesondere gehen die Deutungsarten der nächsten Zukunft
vegreiflicherweise stark auseinander, wenn es sich um Völker-

sch&lt;ilsale handelt, wenn also politische Einstellung und Gesühlsmomente die Ertenntnis stark irüben. Immerhin hat

Geschide von 1927 die Sterne befragt hat, stellt folgende

wahrscheinlich, jedoch glüklice Ueberwindung der Ehwierig-

teiten. Die Herbstmonate sind kritisch.

Man sieht, alles in allem ergibt das Gesamtbild: Ein

RKatastrophenjahr! Die Sterne lügen nicht, heißt es; mögli.

Aber die Astrologen können irren.

Sie waren jedenfalls

vorsichtig genug, so vielerlei vorauszusagen, daß einiges
unter«allen Umständen eintreffen muß. In-Anbetracht der
Fülle
von Katastrophen, die Ie in den Horoskopen lesen,
wollen wir hoffen, daß sie nicht recht behalten werden,

Der Silvestexstrauß.
Eine lustige Silvestergeschichte von Friedrich Henne&gt;e.
- (Nachdruck verboten.)

Gr. -=- -Sendig3 hatten zum Silvesterball geladen. An
alle Bekannte und Freunde, besonders an die verschiedznen

dieser Frage ist nicht einheitlich. Der französische Astrologe
Andoux sieht ein katastrophales Erdbeben in Südamerika

voraus." Der Zellschor
Pascual Forthuny (Paris) meint,
Katastrophe, wie sie Miamy in Florida ver-

es werde eine

heert hat, in Nerdamerita wüten. Der deutsche Astrologe
Radeßzky liest aus den Sternen Springfluten und andere

Elementarereignisse, die in Frankreich, England und Deutschland im Laufe des kommenden Jahres ungeheuxen Schaden
anrichten sollen. Sein Kollege A. M. Grimmist nicht weniger
pessimistisch, und glaubt, für den Sommer, des Jahres 1927
große Brände, ja sogar pestartige Seuchen für Europa vorausfagen zu können.
Nicht weniger düster ist das Bild, das die Berliner Hellseherin Frau Jordan über die bevorstehenden Elementar-

(attopben entrollt. Ihrem Bli erscheinen erloschene

Krater, die wieder ausbrechen, Inseln, die verschwinden.
Allerdings vermeidet sie, diese Ereignisse zu lokalisieren. Nur
sjür die bevorstehenden Explosionsunglüde in Bergwerken
gibt sie Deutschland als Schauplaß an. Wenn auch nichts
Hünstigeres, doch Genaueres liest der Amerikaner Witheomb
in den Sternen, indem er glattweg das Versinken Helgolands
im Meer viSsaut
A
Wie erscheint der Weg, den die Weltpolitik im nächsten
Jahr einschlagen soll, im Spiegel der Prognosen und Pro.

phezeiungen? Das Gemälde, 5 sich dem Bli&gt; in die Zutunft offenbart, hat freilich keine festen Kontuxen. Das.

einzige einheitliche Merkmal ist, daß es vielleicht in dunkleren

Farben gehalten ist. Amerikanische, französische und eng-

lische Astrologen stimmen darin im ganzen und großen überein, daß das Mundau - Horoskop der russischen
Republik auf einen gewaltsamen Sturz des Bolschewis-

hatte er liegen lassen! --

Als er Sendigs Villa betrat, herrschte schon eine leb-

habie Unterhattung. Sein erster Blik galt der Tochter
des Hauses. Auch sie hatte ihn sofort erbli&gt;t und ging
ihm mit strahlenden Augen entgegen. Er küßte die Hand
und überreichte ihr seinen -- gefundenen Strauß.

„Wie süß von ihm,“ dachte Herta, „mir meine Lieblingsblümen zu schenken, wie lange wird der Arme wohl
gespart haben, um sie- kaufen zu können!“ Sie führte ihn
zu ihren Eltern und verschwand dann, um die Blumen
ins Wasser zu stellen.
Toch was war das? Al3 sie die Manschette öffnete,

entfict ihr ein kleiner rosasarbener Brief. Ihr schlug sofort das Herz. Sie riß ihn mit bebenden Fingern auf.
Che sie lesen konnte, mußte sie vor Aufregung in einem
Sessel Plas nehmen. Erst dann entfaltete sie das Brief&lt;en und las mit innexer Erregung:

mit dreißig noc&lt; ohne Bewerber.“
Außerdem aber war ihr verzogenes Kind in lezter
Zeit sehr eigensinnig und rechthaberisch geworden, ivas

Welt stören solen, enthalten.-Erdbeben,ZykloneundOrkane sollen in der ersten Hälfte des Jahres 1927 die geplagte

Der Zug hielt! Da ergriff Walter Paatsch den Orchi-

var auch hier fürsorglich wie in allen Dingen und dachte :
„Hat -- hat! Besser, sie ist mit zwanzig verlobt, als

ein einheitliches Bild zu gewinnen, einen großen Reiz.

Menschheit heimsuchen. Wo werden diese Naturgewalten
ihr furchtbar erhabenes Spiel treiben? Die Beantwortung

schaute ins Nebenabteil! Nein, e38 sah feiner, daß er den
Strauß nahm. Außerdem konnte es ja auch keiner wissen,

Gewiß. Herta, des Hauses Stolz und Sonnenschein,

jie =- Mutter-Sendig -- durchaus nicht vertragen konnte.

Naturereignisse, die im Jahre 1927 die Ruhe der

Hand hielt, der mindestens fünf Mark gekostet hatte? Er

hatte es mit ihren zwanzig Lenzen noch nicht gerade eilig,
unter die Haube gebracht zu werden. Aber Mama Sendigo

vertas Launen hatten ihre Gründe daxin, daß sie nich!
vußte, welchem von ihren zahlreichen Verehrern sie ihr
verz schenken sollte. Darum glaubte Mama Sendig eine

In den meisten großangelegten astrologischen Prognosen
ist eine zjemlic) Tlare Deutung auf katastrophale

allen Seiten um, ehe er zugriff! Und wer beschreibt sein
Erstaunen, als er einen herrlichen Orchideenstrauß in der

Berehrer ihrer einzigen Tochter Herta, waren rechtzeitig
Finlodungstkarten verschickt worden.

der Bersuch, aus dem Wirrwarr von Horoskopen, -hell-

jeherischen Visionen, geschichtswissens&lt;aftlichen Berechnungen

vergessen haben! Er blickte sich troßdem noch einmal nach

Nenderung am schnellsten durch das radikalste Mittel ZU
erzielen, und das war nach ihrer Meinung in diesem Falle
der Mann.. Man sieht, daß Mütter zu gewissen Zeiten
janz sonderbare

Erziehungömethoden anwenden!

--

Die Einladungen zum Silvesterball waren also erzangen, und alles rüstete zur frohen Fahrt. Eine Fahr!
var es in Wirklichkeit, denn Sendig8 wohnten in einem
Billenvorort weit außerhalb der Stadt, zu dessen Er-

„Wenn die Neujahr8glocken klingen,

reichung die Vorortbahn eine kleine halbe Stunde brauchte,
Zwei Männer fühlten sich durch die Sendigsche Einjadung besonder8 beglückt, das waren der Kunstmaler
Horst König uns der Lehramts8kandidat Walter Vaatsch.
Aber während der Maler in seiner oberflächlichen Art seine

Jede Stunde, die ich lebe,

Und das alte Jahr entflicht,

Dir mein Herz, das zu dir zieht.

Gilt nur oirxr, mein holdes Glü&gt;,

Was ich wünsche und erstrebe
JIvon dir ein lieber Blick.

Mädchen, hör' mein heißes Flehen,

zanze Vorfreude darin austobte, daß er in höchst unpassendox Weise dauernd die Melodie des Liedes vor sich
Jinpfiff: „Siebst du wohl, da kommt er schon, der bejoffen2? Schwiegersohn“, war sein Rivale bei aller Freude

Du mein heifgeliebtes Kind,

Laß' mich bitte heut' noch: sehen
Daß auch du mir hold gesinnt.

Auf der Erde weit und breit

cecht nachdenflich gestimmt.

Lieb' ich dich nur, allezeit!“

Ter Lehramtstandidat Walter Paatsch liebte Herta

zwar mit der ganzen Leidenschäft seiner 25 Jahre, aber
zr wartete von Tag zu Tag auf jeine Anstellung uno war

nfolgedessen ohne Mittel. Die dürftigen Unterstüßungen,

zie ihm sein Vater allmonatlich gewährte, reichten faum
Jin, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und jekt sollte

2x bei Senvig8 den Silvesterball mitmachen ? Ausge'chlossen, war sein erster Gedanke. Sein Frack, der iopiesov aus der Jugendzeit seine8 Vaters stammte, war sc
abgetragen, daß er vor Glanz fast einen Spiegel ersez!
jätte. Aber fehlen? Nein und abermals nein, damit
ein gefährlichster Konkurrent unr Hertas Herz über ihn

eiten Kaufes triumphieren konnte!“ Nein, diese Froude
vollte er dem eingebildeten Kunstmaler denn doh nich4

nachen! Gewiß, König hatte als Künstler schon einen
amen, verdiente sicherlich eine ganze Stange Geld, «aber
orscher und sc&gt;neidiger war er, Walter Paatsch, auf jeder
Fall, wenn ex auch kein Geld in der Tasche hatte.

?

Sollen diese Blumen bringen

„OD, der Süpe“, flüsterten ihre Lippen, als jie„Harauf
schnell den Brief in den Ausschnitt ihres Kleides. steckte.
Mit geröteten "Wangen kehrte sie in den Salon: zurück,
wo
mit Horstbestürmt.
König plauderte.
defo
von Waiter
den» Tänzern
Doch al38Herta
erstew woe
vei "
sie
Walter die Hand,
Der Abend verging. Es fand sich für Walter keine Ge-

legenheit, mit ihr allein zu gurechen. Erst nach Mitternacht,

als schon eine allgemeine
Müdigkeit eingetreten war, als
sich die Damen ins Zimmer der Hausfrau und die Herren

zeitweise ins Nauchzimmer zurückgezogen hatten, fonnten
beide kurze Zeit ungestört sprechen.

„Habenfragte
Sie Herta,
schon unsern
neuen
Böcklinundgesehen,
Herr
Paatsch,“
sc&lt;einbar
harmlos,
al38 Walter
verneinte, fuhr sie fort „dann muß ich ihn Jhnen sofort
zeinen“.

(Fortsezung auf Seite 4-

IPas das Jahr 1926 der Welt bescherte.
Es ist Aberglaube, wenn der Mensc&lt; sagt: Läuft eine

jeh
links
über sodenetwas
Weg, so
bedeutet
dasbeim
Unglü&amp;&gt;.
Dem
Jahre von
1926
schien
passiert
oder
Aufbruch
in nicht weidmannsgerechter Gruß zuteil geworden zu
ein; denn das Jahr begann übel und ward auch nicht rosiger

m Laufe der Monate. Eine verheerende Wassersnot befiel
ie Rheinlande. Millionen mußten zur Linderung der Wasser&lt;äden von Staats wegen bereitgestellt werden, aber noc ist

gepensächlich erscheinen. - Deutschland wurde im März nicht
in den Bölkerbund aufgenommen, da der brasilianische Ber:reter Mello Franko die Vollversammlung in Genf
prengte. In den Völkerbund aufgenommen „wurde Deutsch-

Was der Sport an besonderen Glanzieijtungen HervoDLX-=

zauberte, war re&lt;ht erfreulich.

Der Deutsch-Amerikanerin

.and 7? im September, nachdem Frankreich seinen Willen
zur&lt;geseßt
hatte,mitnani
die Zuerteilung
eines
zu gleicher Zeit
Deutschland
an Polen und
die Ratssißes
Tschechei.
In Marokko unterlag nach jahrelangem Freiheitskampfe

ein tapferes Volk einem an Menschenmaterial und modernen

Wassen
Volk. den
AbdFranzosen
el Krim mußte
trefen überlegenen
und wurde von
na&lt; die
der Waffen
Insel

Reunion
verbannt, Nunmehr
die Franzosen
kriegerische Schwierigkeiten
nur no haben
in Syrien.
Hier verursachte
in der Welt die brutale Zerstörung Damaskus' große Empörung.
Im Mai brach über Großbritannien ein von den Berg-

arbeitern ausgehender Streik aus, der sich zum Generalstreik

auswuchs, Erst nom Monaten wurde die englische Regierung

(“A

Herr der Lage, und der englische Generate wurde beizelegt, nachdem er der eugischen Wirtschaft Milliardenverluste zugefügt hatte. Reichskanzler Dr. Luther wurde

wurde nach- heldenmütigem Widerstand von den Franzosen

ihn von den Demokraten eingebrachtes Mißtrauensvotum zum
Rüctritt gezwungen. Dr. Marx vom Zentrum wurde zu
einem Nachfolger ernannt, der mit dem gleichen Mitglieds5-

Gertrud Ederle gelang es, den Aermelkanal mit Welt-

wegen seiner Flaggenverordnung dur&lt; ein persönlich gegen

„, Av

APD ts z1t. ..

gefangengenommen und verbannt.
na der fernen Insel Reunion
rekord zu dur&lt;schwimmen. Dieser Weltrekoxd wurde kurze
Zeit darauf von dem deutschen Meisters&lt;hwimmer Biexr-

tötter gebro&lt;hen. Körnig stellte im Hundertmeterlauf

einen Weltrekord auf, Peltßer einen Weltrekord im 1500-

Meterlauf.
schönster
SiegderwarWelt.
aber Auch
die Bezwingung
Nurmis, des Sein
schnellsten
Läufers
der deutsche
Meisters&lt;hwimmer Rademacder sei erwähnt, der durc&lt;
seine fabelhaften Siege in Amerika dem deutschen Namen

Dr. Luther und Dr, Stresemann,
die beiden erfolgreichsten Politiker des vergangenen Jahres.

neues Ansehen in der Welt verschaffte.
Im September fand unter Teilnahme des Nuntius

Eine Ehe-

Pacelliein großer Katholikentag in Breslau statt, während

rrung Sturm
des rumänischen
Kronprinzen
tischen
über Rumänien
herauf.Carol
Bei denbeschwor
starken polipoli-

Beteiligung ehemaliger Frontkämpfer vonstatten ging, um
1 beweisen, daß der Geist unserer Fronthelden, Volksgemein-

viel zu tun, um alles wieder gut zu machen.

in Nürnberg der Armee- und Marinetag unter zahlreicher

tischen Leidenschaften dieses Volkes darf man sich nicht

taft, Kameradschaft und Baterlandsliebe, in" Deutschland

wundern, wenn eines Tages revolutionäre Erscheinungen

nicht abhanden gekommen ist. Im September fanderi auch

innerpolitisces Tohuwabohu in Rumänien hervorrufen
'ollten.

die großen Reichswehrmanöver statt, -- der Reichswehr, um

So war es ja nicht viel anders in dem andern

die dur&lt; den Vorstoß der Sozialdemokraten im Dezember
zroßer Streit entbrannte. Im September wurde der Ber[iner Funkturm eingeweiht, der das Wahrzeichen der Stadt

Balkanlande,
Griechenland, dessen Freiheitskämpfe einst vor
zundert Jahren von deutschen Dichtern und dem großen engischen Poeten Lord Byron besungen wurden, das aber

Berlin wurde.

mter der heißen Sonne des Südens ein Land der Revolutio-

Die im November des Jahres erfolgte Ein-

zen geworden ist,.ein Land, niht mehr würdig seiner großen

weihung des Berliner Planetariums zeigte ebenfalls den

Borfahren und Vergangenheit. General Pangalos errichtete in Griechenland die Militärdiktatur, die allerdings

Fonsi
Technik der
undder
Kultur.
den vielenrozessen istdeutscher
erwähnenswert
Feme inVon
Landsberg.
' Das Ende des Jahres brachte die Annahme des Jugend-

zur von kurzer Dauer war.

fchußgeseßes, das in dem Kampf gegen den Schund und
Schmuß in Kunst und Literatur wichtige Dienste leisten soll.
Wenig erfreulich war der Streit um das deutsche Reichsehren-

Wie am Ende des Jahres, so wurde das Jahr 1926 inner-

politisch dur&lt;h eine Regierungskrise eingeleitet. Die „Einheit

des Volkes“ scheint in Deutschland eine Phrase zu bleiben,
and der Fluch des Parteienwirrwarrs und Parteienstreits
/&lt;heint wie ein starker Alp über unserem Vaterlande zu

mal. Frankreich, England, Italien haben ihr Grabmal
des unbekannten Soldatsn.

Da wird es doc in

Deutschland möglich sein, eine Einigung zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu finden, um den deutschen
:oten Helden des Weltkrieges endlich ein Denkmal zu seßen.
Im Fernen Osten dauerte dex &lt;inesische Bürgerkrieg an, und

liegen. Aus dem Spuk der Regierungskrise kristallisierte sich
zine Minderheitsregierung unter Führung des Reichskanzlers

Dr. Luther heraus, der nach seinem Sturze im Mai eine

Reise durch die südamerikanishen Staaten antrat, auf welcher

die großen Gegensäße zwischen Rußland und England haben
ich nicht verringert, eher verstärkt. England wurde verhält-

x überall mit großem Enthusiasmus aufgenontmen wurde.

Inzwischen hatte sich der ungarische Francsfälscherskandal

nismäßig durchdi
e britische. Reichskonferenz geschwächt, welche
des Mutterlandes eng begrenzte und das bri-

mtwidelt, und Prinz Windisc&lt;hgräß und seine Helfer,
die Frankreich durch Inflation des France schädigen wollten,

5ie Aufgaben

“ische Weltreich nach deutschem Muster in ein Staatsgebilde

ind bereits dur&lt; das ungarische Tribunal abgeurteilt wor-

en. In Deutschland stieg die Wirtschaftsnot. Die, zweite
Rate der Dawesreparationen ließ in Wirtschaftskreisen Be-

Ürd&lt;tungen
der gesunde
deuts&lt;he Volkskörper
überwand dieentstehen,
drohendeaber
Gefahr.
Außenpolitisch
war es eine
[ange erwartete Genugtuung für Deutschland, als die
:nglische Flagge in Köln niedergeholt wurde
und damit vertragsmäßig endlich ein Teil des Rheinlandes

die Freiheit zurücerhielt.

Die Befreiungs;eier vor dem Kölner Dom.

jeftande des Kabinetts mit einer parlamentarischen Minderjeit bis zum Dezember die Klippen einer parlamentarischen
Jbitimmung vermeiden konnte. Er wurde durc einen Miß-

rauensantrag
Sozialdemokraten
Große
iche Leistungender
wurden
erzielt. Die gestürzt.
bedeutendste
war sportwohl
die des Amerikaners Byrd , der am 9. Mai den Nordpol mit

inem Fokkerflugzeug überflog und damit Amundsen, dem

in Luftschiff zur Verfügung stand, mit einem Vorsprung von
wei Tagen schlug.
Der Rest des Monats Mai brachte den
Staatsstreich des polnischen Feldmarschalls Pilsudski, der die

Militärdiktatur in Polen errichtete.
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hatte im Laufe des

sten Halbjahres zugenommen. Zu ihrer Behebung mußten

uf jeden Fall Mittel und Wege gefunden werden, wenn sie
ich nicht zu einer nationalen Katastrophe auswirken sollie.
Der Reichstag bewilligte das Notstandsprogramm der Reichsregierung, das große Kredite zur Fortsezung des Mittel[andfanals, für Landarbeiterwohnungen und Bahnbauten

inforderte.

Im Juli entbrannte ein Konflikt zwischen Reich und
Preußen bei der Beseßung der freien Stelle im Verwaltungsvat der Reichseisenbahn, die, von Preußen beansprucht, troß-

Primo de Rivera und Mussolini
waren die Opfer mehrerer Attentatsversuche.

Dr. Pelzer, der Bezwinger Nurmis, und Vierkötter, der den
Aermelkanal in Weltrekordzeit dur&lt;hshwamm.

bundesstaatlihen Charakters verwandelte. Nicht unerwähnt

sei kurz die Militärrevolution in Litauen, dur&lt; welche der
nationale litauische Politiker Smetona zum Präsidenten
dieses Landes erhoben wurde.
Brachte der Beginn des Jahres die Befreiung Kölns,
so war der Völkerbundrat5sversammlung des Herbstes kein
weiterer Fortschritt beschieden. Der einzige Erfolg war vielleiht die Aufhebung der interalliierten Militärkontrolle, der
von vielen politischen Kreisen Deutschlands bestritten wird,

Sowohl auf den

Begann
das solhen..
Za 1926
mitdaseiner
Regierungskrise,
so wollen
endete
es mit einer
Soll
immer
so bleiben? Wir

spanischen Diktator Primo de Rivera, als auc auf
den Faschisten Mussolini wurden Attentate ausgeübt, die
im lezten Fall nicht unerhebliche Spannung zwischen Italien
und Frankreich hervorriefen, da in Südfrankreich der Herd

eintreten möge und damit an die Aufbauarbeit der deutschen
Wirtschaft, der deuts&lt;hen Kultur und andie Beseitigung des
sozialen , Elends herangetreten werden kann. Wir wollen

Das Jahr war reich an Attentaten.

Me
daß das
Jahr sich besserVerhältnisse
gestalten möge,
daß eine
Befestigung
der neue
innerpolitischen
in Deutschland

der Verschwörung zu suchen war. Man mag über Mussolini

denken, wie man will, seine unsinnigen Sprachverbote für
Südtirol reizten die deutsche öffentliche Meinung aufs
äußerste. In den lezten Monaten des Jahres bemühte sich
Mussolini zwar, die Unterdrükung der Südtiroler Deutschen
zu mildern, vermochte jedoch die deutsch-italienische Span-

wünschen,unserem
da au
„im neuen Jahre
in derbeschieden
Außenpolitik
Erfolge
sc&lt;&lt;wergeprüften
Vaterlande
sein

Zufammpenkunft Stresemann-Mussolini im

so ungefähr die Wünsche, mit denen wir als Menschen und

nung

mögen
und daß echter und wahrer Friedensgein seinen Eins
zug in der Welt hält. Möge die Mens&lt;&lt;hheitskultur zu neuen

Eöhen
emporgeführt werden, und möge die Menschheit vor
neuen großen Naturkatastrophen ee bleiben. Das sind

kaum zu vermindern, und es wird wahrscheinlich der

als deutsches Volk in das neue Jahr eintreten.

nächsten Jahre beschieden sein, in den gespannten Beziehun-

zen oEWiands und Italiens Ausgleichsmöglichkeiten zu
Deut“ Volksentsheid

über

die

den Glauben hegen, daß troß aller Hemmungen und Hinder-

Fürstenenteignung

peits&lt;hte in Deutschland diepolitischen Leidenschaften in un-

geheurem Maße auf. Die Abstimmung am 20. Juni endete
mit .der Verwerfung des Volksentscheids, der die entschädi-

zungslose
Enteignung
derrehemaligen
deutschen
Fürsten herdeiführen wollte,
Große
Sorge bereitete
der Regierung
das
Auskaichen eines Ränkespiels um die ständigen Siße des
"ölferbundrats. Sollte ursprünglich nur Deutschland einen

Ratofih
erhalten,ebenfalls
so beanspruchten
plöplicheines
Polen,
Spanien
und Brasilien
die Zuerteilung
solhen.
Die
Frage des Eintritts Deutschlands stand auch im März in dem

Mittelpunkt des Meitinteresses und ließ wichtige andere

Fragen,
Beispiel
die polnischen
Uebergriffe
in
bersch! zvie ;zum
und die
Annäherung
Frankreichs
an Anaora,

Was es

bringen wird, das wissen wir heute nicht. Wir können nur

nisse,
das deutsihe
VolkWelt
will,
es einst wiederA--0,
heißen2
wird: wenn
„Deutschland
in der
voran!“
Der Reformationssaal in Genf,
in dem sich der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund

in feierlicher Weise vollzog.

dem dem Exkanzler Dr. Luther übertragen wurde. In Frankreich
fam Briand zu Fall, und wenige Tage später auch sein Nachfolger Herriot. Frankreich bekam das neue Kabinett Poin-

:ar&amp;, der als Ministerpräsident zugleih auch Finanzminister wurde. Der Verfall der französischen Währung, der

capide Niedergang des Frone, war das Problem, mit dem

die
französis
je Regierung
das ganze Jahr hindur rang, ohne
tatsächlich
Erfolge
zu erzielen.

Das älteste Glo&gt;enspiel Deutschlands.

Nach langer

Zeit ertönte Weihnachten in Lüneburg wieder das Gloc&gt;enjpiel von St, Michaelis. Dieses Glockenspiel ist seit Verai&lt;htung des Hamburger Glodenspiels von St. Petri bei dem
zreoßen Brand von 1847 das älteste Glo&gt;enspiel Deutschlands.
Ein Wiener Schloß als Kinderheilstätte. Die Gemeinde Wien hat das von Erzherzog Leopold Salvator erbaute
Schloß Wilhelminenburg in einem Vorort bei Wien um
zine Million Shilling erworben, um dort eine Kinderheilstätte
zu errichten.

gevung, o1e ja zum guten Teile dem Bunde angehöre, auf

dem Laufenden und verfolge seit Jahren diese Bestrebungen.
Aber sein Herkommen wäre doch von einem anderen Grunde

diktiert gewesen. In Sclesien habe man seit langem großes
Interesse für die Denkmäler der Vergangenheit; es geschehe
piel für ihre Erhaltung. In unseren Tagen werde
das Nationalbewußtsein in der Kunst

nft von amtlicher
der Erkrankungen

anwachsen.
Seite anzune

erreicht sein
. Sodinge

Personen ist
keiner, do&lt;

und diesen wichtigsten Hafen Chinas selbst.
giftung erkranrtren

fahr besteht
geboten.

zurden weit über

Nau,

lands. Eine Führertagung der gesamten evangelischen Jugend«
verbände Deutschlands, die annähernd eine halbe Million Mit«
glieder umfassen, ist in Altenberg im Rheinland unter

dböhmen.

Aus

egend in Bensen,
Krankheit nimmt

Prag.
ist eine Typh
einen ziemlic
50 Erkranku

gangenheit, aber wie einst, so führe sie auch die Gegenwart

Fzu
Besuch 5-

in dem Geiste der Vaterlandsliebe

über Spaniens

Sitzung 1

7 Tote -- 20 Verleßzte,

unterwegs infolge Bruchs der Kuppelung mehrere Wagen,
ohne daß der Zugführer es bemerkte, Wenige Minuten später
mußte der Expreßzug Lyon--Paris die Stelle passieren. Der
Lokomotivführer des Expreßzuges sah zwar die Wagen vor
fich, versuchte mit aller Kraft zu bremsen, konnte aber den
Zusammenstoß nicht verhindern, Die drei Wagen ves Personenzuges, der Pa&gt;wagen, ein Schlafwagen und ein gewöhn«
licher Wagen erlitten schwere Beschädigungen. Lokomotive,
Tender, zwei Pa&gt;wagen und drei Personenwagen des auf-

fahrenden Expreßzuges wurden fast völlig zertrümmert.
Bisher zähli- man sieben Tote und 29 Verleßztie,
Erst eine halbe Stunde nach dem UnglüöF bemerkte der Lokomotivführer des Personenzuges, daß er drei Wagen seines

Zuges verloren hatte.

Gefährdung eines Eisenbahntransports durch
Schulkinder.
&amp; Quedlinburg. Aus Gatersleben wird gemeldet:
Drei Knaben aus der ersten und zweiten Klasse machten sich
am Bahnkörper am Nacdhterstetter Weg zu sc&lt;haffen.

Sie

legten Schottersteine auf die Schienen und Grasnarben davor,
um nun zu beobachten, was der Zug wohl damit tun würde.

Nicht genug damit, daß ein Güterzug das Hindernis beiseite
schob, wiederholten sie den Versuch ein zweites
Dex von Halberstadt kommende Arbeiterzug über-

führ das Hindernis und zermalnite die Steine. Nun sollte
ein drittes Mal der Vorgang beobachtet werden.
“. Zum Glüd bemerkte der Lokomotivführer des Personen«guges von Oschersleben die Steine auf dem daneben laufen=
den Scienensträng und meldete die Beobachtung auf der

Station Gatersleben. Sofort wurde die Sache verfolgt und
man traf die Kinder spiekend unter der Eisenbahnbrücke an.

Wie leicht hätte durc&lt; diesen unbegreiflihen Leichtsinn ein
großes Unglü&gt; verursa&lt;ht werden können.
7" Die Angelegenheit wird weiter verfolgt, doh wäre ein

vorläufiger Denkzettel in Gestalt einer tüchtigen Tracht
Prügel wohl troßdem nicht verfehlt.

Immer noch Typhuszunahme.

“A Hannover,

drückte in seiner

1

Austritt aus d

.. A Baris. Ein Eisenbahnunglüc ereignete sich auf der
Strecke Parxis-=-Lyon, Der Personenzug Nr. 106 verlor

Mal.

inhold besuchte

den spanischen
längeren Unte1

in Frankreich.
ue

3 bei deim spani-

schen Außen?

Sißung des E,
Hirs&lt;h ein Rc
handels im Au

Neueinlieferungen von Typhuskranken er-

folgt. Von den bisher wegen Typhusverdachts in den Kran«=

Fenhäusern befindlichen Personen sind 18 entlassen worden,
Die Zahl der zu verzeihnenden Todesfälle beträgt 104. In
der Stadt find noch zwei neue öffentliche Impfstellen einge-

dem Vorsit von Lic. Stange-Kassel zusammengetreten. Die
Berhandlungen, die vom 23.--26, September dauern werden, beschäftigen sich mit dem Verhältnis von LeibesSübungen und Welt»
anschauung und mit den brennenden Problemen der Berufsethik

und Berufsfreudigkeit beim jugendlichen- Arbeiter.
Angestelltentagung in Oesterreich, In der Sißung der
Gesamtleitung des Bundes für öffentliche Angestellte in Wien
sanden die im August dieses Jahres zwischen der Postgewerdschaft
und der Regierung abgeschlossenen Vereinbarungen allgemeine
-

Deutschland fest

Deutsche und österreichische Verleger und Buchhänd»-

ler in Budapest. Einer Einladung der Vereinigung Budapester

einzelnen klein:

Buchhändler und Verleger folgend sind eine größere, Zahl der

'esaßungs8garnihieden, daß das

OQp CARD

Salutschießen in 5 wurmyonqgavren ver vejehten Gebiete im

Sinbli&gt; darauf, daß es leicht mit militäris&lt;en Ehrenbezeigungen
verwechselt werden kann, nur nach vorheriger Erlaubnis und bei

besonderen Gelegenheiten stattfinden darf.
Abtransporte französischer Truppen in Höhe von 5000
bis 6000 Mann aus dem beseßten- Gebiet naß Frankreich haben
begonnen. Es handelt sich um eine Besazungsverminderung, die
bereits vor den Genfer Verhandlungen zwischen
Briand und Hoesch besprochen wurde.
Die Eingemeindungen in Oberschlesien. In der An=«
gelegenheit der oberschlesischen Eingemeindungsfragen traf der ge

samte Gemeindeausschuß des Preußischen Landtages in Gleiwiz
ein. Nach Begrüßung auf dem Bahnsteig begaben sic&lt; die Herren
nach dem Magistratssigungssaal, wo die erste Besprechung des
Ausshusses und der Regierungsvertreter mit den zuständigen

Gleiwißer Stellen stattfand.
Amerikanische Marineoffiziere in Verlin. Kapitän
Delanay, der Kommandant des amecrikanishen Kreuzers
„Memphis“, des ersten amerikanischen Kriegsschiffes, das nach dem
Kriege einen deutschen Hafen anlief, traf mit zweien seiner Offi«
ziere in Berlin ein.

|

Die Benennung Südtirol83, Mussolini erklärte in einem
Telegramm an Senator Tokomei die Benennung Südtirols als

Alto Trentino. für ungesezlih, die offizielle Bezeihnung Alto
Adige müsse bleiben. "

.

Konzentration polnischer Truppen an der litauischen
Grenze. Wie aus Kowno berichtet wird, hat die litauische Regierung alle ihre Gesandten im Auslande instruiert, die Auf-

merksamkeit der Regierungen auf die Konzentration polnischer

Teilnehmer an dem in Wien abgehaltenen Kongreß der öfter»

reichischen und reichsdeutsc&lt;hen Verleger und Buchhändler im
"Budapest eingetroffen.
Cue Weinpropagandawoche ver Westdeutschen Eastwitrtsmesse, Die Westdeutsche Gastwirxtsmesse in Köln, die in
ber Zeit vom 16. bis 24. Oktober stattfindet, will sich durch eine

besondere
Veranstaltung
in den
Dienst deristFEE:
deut=
[Fen
Weinbau
stellen. Die
Beteiligung
auf denpreußischen
Weinbau und Weinhandel und die Erzeugnisse preußischer Weinbaugebiete beschränkt,
Der Deutsche Naturforscher: und Aerztetag in Düsse=
dorf. In der Sißung der naturwissenshaftlihen Hauptgruppe

des Deutschen Naturforscher» und Aerztetages in Düsseldorf ergriff auch Professor van Dy&gt;-München das Wort, um Bayerns
Stellung zum Gedanken der Schulreform zu entwi&amp;eln. Hierauf
schilderte der Vertreter Sachsens, Wagner-Dresden, die weit-

gehenden Gabelungen der neuen sächsischen Schulreform, worauf
Beisinger-Benzheim die hessische Unterrichtsreform besprach,

Goziale Fragen.

Einigung im Lohnitreit de8 Aachener Steinkohlkenbergbaues. In vein Lohnstreit im Aachener Steinkohlenbergbau ist durch einen Vergleich vor dem Schlichter für das Nhyein«
Jand eine Einigung zustande gekommen. Es tritt eine. einprozen=
tige Lohnerhöhung ein. Das Abkommen läuft bis Ende Mai
1927. Damit ist die Lohnbewegung im westlichen Kohlenrevtker

(Ruhrkohle, Wurmkohle, rheinisches Braunkohlenrevier und Ibbea«
bürener Bergbau) als vorläufig abgeschlossen zu betrachten.
Weitere

Bewilligung

von

Notstandskrediten

in

Truppen an der litauischen Grenze zu lenken.
- Geheimsitung zwischen Marschall Pilsudski und Mi-

Samburg. Die Hamburger Bürgerschaft genehmigte nach
längerer lebhafter Aussprache die Notstandsvorlage des Senats,

nisterpräsident Bartel. In Warschau fand eine Geheim«
beratung zwischen Marschall Püisudskli und Ministerpräsident

beitslosigkeit und für Fürsorgemaßnahmen ausgeworfen werden.

durc&lt; welche weitere 45,8 Millionen zur Bekämpfung der Ar«=

Bartel statt. Von sicherer Quelle verlautet, daß die Frage der
Veränderungen in der Regierung den Sc&lt;werpunkt der Besprechung bildete.

Im Laufe des Mittwochs sind 31

Preußen.
Führertreffen ver evangelischen Jugend Deutsch-

Mißbilligung.

Vermehrung des

Gange.
Salutschie".
sonen.
Die =

Tagungen des Zn- und Auslandes,.

bei

Die Tagung ver volksparteilichen Länververtreter
in Köln, Als Auftakt zu dem in Köln stattfindenden Parteitag
der Deutschen Volkspartei findet am 30. September eine Tagung
der volksparteilichen Ländervertreter statt, für die nunmehr die
Tagesordnung feststeht. Danach werden über den Finanzausgleich
sprechen: die Abgeordneten Burger=Pfalz und v. Eynern:

heute in anderen Formen ausgefochten als in der Ver-

Folgenschweres Eisenbahnunglü&gt;

Die Kantonarmee bedroht Schanghai. Der Beherrscher
der fünf &lt;inesischen Küstenprovinzen, General Sunchuanfang, hat
den größten Teil der Provinz Kiangsi planmäßig geräumt unb
auf den Bergen, die die Eisenbahnlinie Kiukiang--Nanchang beherrschen, neue Defensivstellungen bezogen. Die Kantontruppen
sind nachgerü&gt;t und bedrohen das Hinterland von Schanghai

ingen.

vinzen habe politische Bedeutung gewonnen. Nicht nur dur&lt;
die Schlachten des 13. und 14. Jahrhunderts, sondern durch

der deutschen Ortschaft und Landschaft angelegen sein lassen. Die Kämpfe an der Ostgrenze werden

t mehr wesentlich

lassungen av

Lebendig, und die Kenntnis der Geschichte der einzelnen Prodie Kultur sei der Osten des Reiches deutsc&lt;; aber der Blik
der Tagung sei doh nicht nur auf die Erhaltung des
Vergangenenin der bildenden Kunst gerichtet, sondern
Her Bund greife weiter aus. Neben der Pflege musikalischer
Denkmäler wolle er sich auch die Zukunftsgestaltung

gten Betten wird
erwartenden Ent=

richtet wordt
durch die sch!

“

Sport.

|

Vor dem Abschluß eines jugoslawisch-bulgarischen

Sicherheit3paktes? Wie aus Sofia gemeldet wird, haben die

Verhandlungen, die zwischen dem jugoslawischen Außenminister
Dr; Nintschitsch und dem bulgarischen Außenminister Buroff in
Genf geführt wurden, in Sofia starken Einödru&gt; gemacht. Es
besteht die Möglichkeit des Zustandekommens eines Sicherheitspaktes zwischen Jugoslawien und Bulgarie

Der TiteltampiBoxen
umwird
die auf
Deutsche
Schwergetwichtsmeisterschaft im
jeden Fall am 15. Oktober

im Berliner Sportpalast vor sich gehen; falls «einer der beiden
Kämpfer zu vem festgesezten Termin aus irgendeinem Grunde
nicht antritt, geht er seines Anspruchs auf den Meisterschaftskampt,
eventuell des Meistertitels selbst, verlustig. Sollte also Diener

AUEITIE;

42].
|

--(Nachdru&gt;verboten.)
„Er brachte ihn mir gestern mittag.“

Börsenfieber.

Ein zeitgemäßer Roman von Otfrid v. Hanstein,

“*„Nimließe sich zwar von seiten Ihres Gatten
der Einwand-machen, daß er Schlossinger keinerlei derartigen Auftrag erteilie. Der Schwede hat auch ausgesagt,
daß -er Ihren. Gatten. nicht kennt, und Schlossinger sein
eigenmächtiges Handeln bestätigt. Der Verkauf der Aktien
von seiten Jhres Mannes hat auch. an der Börse statt

egden, ehe der Konkurs angesagt war. Wenn sich also

bherausstellt, wa3 ich hoffe, daß Ihren Mann eine grobe

Mitschuld nicht trifft, so ist das Eigentumsrecht Jhres

Gatten än den anderthalb Millionen an sich nicht zu be-

streiten. Auch diese bildeten vor ihrer Au3zahlung nur
eine Schuldforderung an die Firma Schlossinger, und weil
dieser zugeben mußte, daß er dieses Geld und die anderen
fünf Millionen, die er für sich selbst erhob, der Kasse entnähm, nachdem ihm bereit3 die Verhängung des Konkurses
mitgeteilt war, so gehört der Betrag, selbst wenn ihn der

Steuerfiskus freiläßt, unzweifelhaft in die Konkursmasse
und wird voraussichtlich verloren sein.“

:

„I&lt; habe, wie ich Ihnen bereits sagte, keinen Befehl,

Ihren Privatbesitz zu beschlagnahmen -- da e3 erwiesen ist,
daß Ihr Gatte das Geld, von dem er den Schmut kaufte,
vor dem Zusammenbruch erhielt, und da er ja einen Besit

von dreißig Aktien auch ohne die geschenkten dreißig Aktien,

die wiese strittig wären, besaß. Und da auch die Steuerlassen, habe ich auch bine Veranlassung, ihn zu nehmen.

-

Hedwig seufzte. „Und alle3 durch meine Schuld!“

.

“=„DurchJhre--"

. * „Hätte ich mich nicht verleiten lassen, mit einer kleinen

Spekulation den Anfang zu machen -- er hätte es nie
getan.
. „Tapfere kleine Frau! I&lt; werde veranlassen, daß
Shr Gatte Ihnen das Geld aushändigt, das er bei sich
trägt. Da es unzweifelhaft wohl nicht aus der Konkurs-

nasse
stammt,sahhabe
keinenKommissar
entgegengesetten
1. Hedwig
auf. ich„Herr
=“ IhreBefehl
Worte

Behalten Sie ihn und. freuen Sie sich, daß Sie Ihrer Fa-

milie wenigstens etwas retten konnten. Und jeht kommen
Sie, damit-Sie von Ihrem Gatten Abschied nehmen -- der
Zug geht bald weiter.“

|

„34h soll wirklich nach Kopenhagen?

Z&lt; käme viel

lieber gleich wieder mit.“
„Denken Sie an Ihre Kinder =“
„I&lt; war niemal3 allein im Ausland!“

"

wo man mich kennt.

Sie werden dort gut aufgehoben und

beraten sein. Bleiben Sie dort, bis Sie von mir hören. =
Und nun kommen Sie!“
Sie traten heraus.

'

„Wie lange hat der Zug no&lt; Aufenthalt?"

Der Stationsbeamte kannte Schlüter. „Zehn Minuten,

Herr Kommissar!“
„Dann rasch!“

Sie gingen in ein Zimmer, in dem ein Beamter auf

Schlüter.-wartete.
Krause her.“

„Schnell, Schreiber, führen Sie Doktor
|

Vollkommen. gebrochen trat Erwin ein. Als er Hede
sah, verließ ihn die Fassung, und er weinte laut auf.
„Hede, was habe ich dir getan?“

.

Sie sanken sich laut weinend in die Arme,
„Fassen Sie sich =- besprechen Sie schnell, was Sie zu

kömen zögernd heraus. „Mein Mann schenkte mir gestern
einen kostbaren Schmuck -- hier ist er!“

Schande1“

-

„Sieh, daß die Kinder nicht38 erfahren von meiner

6. „Es
„3 istsolldas
wirklih
“x
beste.“nach

Kopenhagen?“

„Erwin -- habe Mut!

Unrechtes getan -“

„Und nun =+“

I&lt; weiß ja, daß du-nt&lt;hts8
|

„Doh -- ich habe ein falsjches Gutachten gegeben.“
-

"„Ein

falsches ==“

;

.

„I&lt; habe an Eides Statt versichert, daß ich selbst ges
sehen hätte, daß die gewaltige Quantität guten Rohöls an
einem Tage dem Bohrloch in Lietze entnommensei.“
&lt;=

„Ewin =!

„S&lt;lossinger hatte es mir gesagt -- es ging so schnell ==

und ich glaubte ihm wie mir selbst.
was ich tat.“

Dr. Schlüter entnahm seiner Tasche eine Visitenkarte
und schrieb ein paar Worte darauf. „Ein deutsches Hotel,

besprechen haben!“

Schlüter
legteGemahl
die Hand
auf208 gekauft?“
geschlossene Etui.
„»Wann hat Ihr
den Schmu&gt;

= e8 waren etwas über tausend Mark.

behörde kein Bedenken trug, Jhnen den Schmut zu be-

Hedwig saß totenbleich da. „Dann sind. wir Bettler

» denn mein Mann hat seine Stellung verloren.“
“ „Er ist auch sehr niedergebrochen.“

„Herr Doktor, geben Sie Ihrer Frau, was Sie au
Geld bei sich haben!“
Krause leerte die Brieftasche. Dr. Schlüter nahm dice
Scheine, warf einen Bli&gt; darauf und gab sie Hede weiter

Das aber ist alleA
;

„Die Richter werden dir milde sein.
Erwin, und denke an un3!“

Behalte Mut,

Hede war gefaßter al8 Erwin und- küßte ihn. Dann

führte Schlüter sie selbst zu ihrem Wagen.
Die Stewardeß, die vorher die shadenfrohe Bemerkung

gemacht hatte, stand in der Tür de3 Wagens.
* „Sorgen Sie, daß die gnädige Frau vor Kopenhagen
rechtzeitig geweckt wird! = Glückliche Reise!“
Dr.Schlütergrüßteund ging. Wie dankbar war ihm
Hedwig, daß er sie vor der bo3haften Frau rechtfertigte.
-. Hede trat in ihr Abteil und schloß die Tür. Sie legta

sich nicht wieder hin, sondern sebte sich auf den Bettrand;

während der Zug wieder in das vom jungen Tag über-

glänzte Land hinausfuhr. Ihre Glieder waren wie zevschlagen, ihr Kopf brannte =- sie konnte nicht einmal den-

ken. Den Kopf an die Hand gestüht, saß sie regungslo9
da. Nah langer Zeit pochte es an. Sie fuhr zusammen
== sie erschrak jezt vor allem.

-

„In einer halben Stunde sind wir in Kopenhagen."

Hede stand auf. Jett mußte sie stark sein -- jetzt galt

es ja, ihren Kindern gegenüberzutreten == zum erstenmal

mit einer Unwahrheit

(Fortsetzung folgt.)
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Tageszeitung für Stadt und Land,
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Der Bozugs- sowie Anzeigenpreis wird am Schluß der Zeitung
bekannt gegeben.

.

Im Falle von Betriebsstörung oder höherer Gewalt erlischt der

1878.

Anspruch auf Lieferung oder Rückzahlung des Bezugspreises.
zi
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Sonnabend, den 2. Jauuar 1926

Rib.

Kurze Togesj&amp;au.
=&gt; Mussolini hat nach einer eingehenden Besprt

Hung mit Chamberlain Rapallo wieder verlassen uw
ist in Rom eingetroffen.
= Das Ho&lt;wasser am Rhein, Main und Mose

steigt weiter.

=- In Holland stürzte ein Omnibus in die Fluten

wobei fünf Passagiere ertranken.

EEG

VieDasdrohende
Wir'schaftskafästroph
Wirtschaftselend nimmtin-tasendem Tempozu

Ganz wider Erwarten ist die Zahl der Erwerbslosen in de
Seit vom 1. bis 15. Dezember in einem Maße gestiegen,
das kaum noch übertroffen werden kann.

Man fjollte am

nehmen und hatte es allgemein auch gehofft, daß gerade in
der Zeit vor Weihnachten die Erwerbslosenziffer nicht ig
erheblich steigen würde, wie es geschah.

Wenn auch dag

In der Zeit vom 1. bis 15. Dezember 1925 ist die Zahl

der Sauptunterstüßungsempfänger in der Erwerbslosenfürsorge von 673 315 auf 1057 631, d. h. um rund 57 Prozent

gestiegen. Im einzelnen hat fich die Zahl der männlichen

Hauptunterstüßungsempfänger von 613 712 auf 964 012, die
der weiblichen Hauptunterstüßungsempfänger von 59 603 auf
93 019 erhöh

Zu dieser Steigerung trug nicht unerheblih die Ein«
stellung. der-Arbeit in den Außenberufen bei, die alljährlich ZU
Dieser Zeit die Zahl der Ünterstüßten Erwerbslosen in die
Höhe treibt. Auch ist zu berücksichtigen, daß die Unternehmer
verschiedentlich gerade jezt am Ende des Jahres ihre Be«
triebe nur für einige Wochen stillgelegt umd“ ihre Arbeiter

während dieser Zeit beurlaubt haben.. Diese Feststellungen
ändern nichts an dem Ernst der Lage, der aus den Arbeits:

Wirtschaftsleben noch so darniederliegt, so rechnete man im:
merhin doch damit, daß bei einer erhöhten Geschäftskonjunk.
tur um Weihnachten herum auch eine vermehrte Anforderung
von 'Arbeitskräften eintreten würde, Die Tatsache, daß vom
1. bis 15. Dezember die Zahl der Erwerbslosen vim runs

&gt; Berlin. Es fanden “Schi &lt;a 1gsverhandlungen über
Der gefällfe
Schiedsspruch hat etwa folgenden Snühalt:

57 Prozent gestiegen ist, zeigt uns, daß unsere Hoffnung
nuf vermehrte Anspannung von Arbeitskräften enttäuscht

wurde.“ Leider muß der statistischen Feststellung noch hinzu
gefügt werden, "daß in den seit dem 15 DEEGEE
genen zwei Wochen die Zahl der Arbeitslosen schon wieder

erheblich gestiegen ist. Und: wein wir bedenken, daß die ersten

aterzi Jahres fast meist einen gewissen Stillstand im

hjaftsleben mit sich bringen, so müssen wir mit größtem
Bedonfen auf die kommenden Wochen vorausblicken, in deren
das ""beitslosenelend sich von Tag zu Tag vergrößern wird,
Fast jever Tag bringt uns neue Meldungen von Schließungen
groß ? uy&gt; Flef'nerer Betriebe, und lesen wir aufmerksam,
so werden :4::5 unter den Un“ nehmen Namen von bestem

Klang auffallen, Namen, „die für das deutsche Wirtschafts
leben etwas bedeuteten, Unternehmen, deren Beschäftigungsgvad ein Wertmesser für den Stand. der deutichen Wirt?! haf!
war. Gewiß macht in jedem Jahr unsere Wirtschaft eine
zewisse Krise durch, aber in diesem Jahre und in dem folzenden deutet sich doch geradezu eine Wirtschaftskata-

trophe an.

Alle Hoffnung, daß sich das Elend von heute auf morgen
bessern wird, müssen wir leider begraben, und wenn es auch

nicht richtig ist, daß man den „augenblicklichen Stand unserer
deutschen Wirtschaft grau in grau malt, so dürfen wir doch
auch nicht mit leichter Geste über die Tatsachen h'nweggehen.
Die Zahlen der Arbeitslosigkeit müssen und sollen uns zu
denfen geben. Nichts ist notwendiger, als einen Weg aus
dem. Elend zu finden und ein Mittel,«die drohende Katastrophd.. abzuwenden, Es ist falsch und zeugt von bedauerns:

werter Unkenntnis, wenn vielleicht heute dieser und jener
darauf hinweist, daß ja die Arbeitslosigkeit in England beveutend größer fei; denn dort beträgt die 2ahl der Arbeits«
osen ungefähr 1,5 Millionen. Ein Vergleich der Arbeitslosigkeit in England mit der unserigen hinkt gang gewaltig. Er«
stens dürfte bis zum heutigen Tage die Ziffer dar englischen
rbeitslosigkeit insein,
Deutschland
bereitsdürfen
erreicht,
nicht
||SENE
und zweitens
wir wenn
keineswegs

unser Land mit England in bezug auf die innere Wirtkschafts«
ftärbeaufeine Stufe stellen. Wir dürfen nicht vergessen und
jollen es uns jeden Tag von neuen ins Gedächtnis rufen,

Schiedsspruch im Lohnstreft-der Reichsbahnarbeiter,
den Lohnstreit der Reichsbahng "beiter + statt.

Mit Wirkung vom 1. Januar4926 ab erhalten die
Reichsbahnarbeiter vom 24, Lebensjahr ab “eine Lohn.

erhöhung, und“gwar"“die Lohng Ppen 1-5 1 Pfennig, die
Lohngruppen 6' und 7 2 Pfennig pro Stunde. Diese Löhne
gelten bis zum 30. April 1926, Die bisher in Krankheits.
fällen gezahlten sozialen Zulagen fallen vom 1, Januar 1926

ab weg.

Der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wird aufgegeben,

im Benehmen mit den Vertragsparteien die Ortslohn«-

zulagen. nachzuprüfen und, soweit erforderlich, mit Wirkung

vom 1,“Janmtar ab neu festzusehen.
wurde. der 12. Januar angeseßt,

Als

Erklärungsfrist
5

Die Preigabbaufrage in Bayern.

er =ir

&gt; München. Der bayerische Ministerpräsident Dr,
Helid hat Vertreter des bayerischen Wirtschaftslebens zu
einer Aussprache über die Preisabbaufrage zu sich geladen,
an der“auch der Minister des Innern, der Sozial. und Han«
delsminister sowie Vertreter der einzelnen Ministerien teil.

Dazu kommt, daß der

TtibukandieehemaligenFeindbundstaaten von Jahr zu
Jahrwächst. Wir haben keine vollen Staatskassen, aus denen
wirdie Reparationsgelder zahlen können, sondern alles soll
etsterarbeitet und die Arbeit erst verkauft werden, und dar«
aus wird sich der Erlös ergeben, den wir 'als Tribut abzu«=

liefern haben. Wie aber, so fragen wir: uns, sollen wir in
Zükunft die riesigen Reparationslasten tragen, wenn unser

Birtschaftskörper zerschlagen ist?

Die Zukunft für uns hängt vonder Entwieklung unserer

Wirtschaft ab. Deswegen gibt es für uns kein ernsteres und
wichtigeres Problem als die Verhütung eines völligen Wirt«

s&gt; äftszusammenbruches. Gegen diese Fräge verblassen auch

täglichen Bedarfs, vor allem die Lebensmittel, verbilligt werden Fönnter

werden. Jeder Tag der Versäumnis ist ein weiterer Schritt
Br. m A

zu verhandeln.

Daß es nicht nur um die Schuldenregelung

mit England ging, sondern daß politis&lt;e Fragen mit.
spielten, verriet die Anwesenheit von Mussolinis Beobachter
und SGdrittmacher, des Unterstaatssekretärs Cavallero,
der in Rom erwartet wurde, nachdem er sich seit Weihnachten

in Rapallo befand, aber seine Abreise plößlich aufschob.
Mussolinis impulsiver Reiseentschluß, der selbst in Rom
und Mailand, wo der Herzog die Festtage bei seiner Familie
zugebracht hatte, :völlig überraschend kam, wird mit vor Ab=
rüstungsfrage und dem russisc&lt;h-türkisHen Ver-

trag in Verbindung gebracht.
Ministerpräsident Mussolini hat nach der Rüssprache mit

Chamberlain die Rückreise nac&lt;4 Rom angetreien. Ex wurds
von dem englischen Außenminister Six Auston Chamberlain

an den Bahnhof begleitet. Die avamie italientiche Presse
weist auf die große Bedeutung und. die Herziicfeit der
Begegnung der beiden Staatsmänner in Fapcv hin. In
dem amtlichen Communique, das über die Zusammen "unft
CThamberlains und Mussolinis herausgegeben wurd2, »eißt
es, daß troß des unpolitischen Charakters 5er Italienreise
Chamberlains sich aus dem Aufenthalt des enolischen Außen»
ministers in Italien die Möglichkeit für einek WMeinungsgaustausch mit Mussolini über die bedentenösten Fragen, dis

gegenwärtig
im Vordergrund des Interesses stehen, ergeben
abe.

Der Beschluß des französischen Ministerräts.

2S Paris.

Der französisch» Ministerrat hat einstimmig

die Fiaanzprojekte Doumers «ngenommen.

Die radikal«

sozialistischen Minister, bie ix ver leßten Beratung gegen
dru&gt; der Erklärung Briands und der erneuten Vorsteilungen
radikalsozialistisch» ZFZammergruppe und bie republikanisch
Sozialisten bei der bevorstehenden Kammerdebatte ihren vi

Das vorläufige Ergebnis der Zeppelin-Ekener-Spende.

herigen Standpunki aufrechterhalten werden.

&gt; Stuttgart. In Stuttgart fand zur Entgegennahme
des vorläufigen Ergebnisses dex Zeppelinspende eine Sitzung

Nach Schluß der Beratungen teilte der Unterstaatssekretär Laval mit, daß der Ministerrat neben Sparmaßnahmen
und verstärkter Erfassung der bestehenden Steuern eing Be«

der Bing für Württemberg teilte mit, daß dort bis.

steuerung der Börsenoperationen, der „Ausfuhrgeschäfte, eins

her

zeitweilige Steuer auf sämtliche Geschäftsabschlüsse im In-

statt, angFer

auch Dr. E&gt;ener teilnahm. Der Vorsigende

8,36 Mark eingegangen find und daß zweifellos

200 000 Mark erreicht werden, da noc&lt; das Ergebnis. in ver-

schied

Gemeinden aussteht.

Die Unkosten hätten nur

2,8 5.3
betragt.
D
ener schilderte die Schwierigkeiten, die der Samm«[lung begegnen. Die Sammlung fei in Deutschland troßdem
„Feineswegs mißlungen, da bisher etwa 15 Millionen auf=
öbbracht worden seien &lt;ggus nur kleinen Beträgen, die

Westfalen, Hannover, Mte. Hamburg, Bayern (mit

Ausnahme von München), Thüringen und der Provinz
Sachsen noch nicht aufgenommen worden sei.
Auf jeden
Fall würde nach Neujahr mit deR. Bau der Gondeln, Ma-

schinen und Anschlußstüe, die für jeden Typ gleich seien,

begonnen werden.

Weitere Wohnungsbeschlag Ihme im Westen.

Wie General MENTE Ea Ver«
wa lPrehungen Zält,

Frankfurt. %, Die ausFangeaschwalbach nach O b € r-

stein-Idar verlegten fraßzösischen Alpeujägerbataillones

Beschlagnahme weiterer 20 Offiziers» und

Elend derer, die heite ohfie Beschäftigung sind, muß geltndert

Ueberraschende Susammenkunft in Rapallo,
&gt; Rom. Rapallo war in keiner geringen Aufregung.
Statt Tschitsherin, den man seit Wochen vergebens erwartete,
traf plößlih Mussolini ein, um mit Chamberlain

des Ministerpräsidenien uuchgegeben; doch verlautet, daß .

daß dieYA beitslosigbö&amp;it weiter in dem bisherigen Maße fort«
schreitet. Wir müssen Heshalb erwarten, daß die Regierung,
welche es auch immer sä, sich. in erster Linie mit dem Problem

Das Heer

Aussprache Mussolini -- Chamberlain.

eindringliche Aufforderung an alle Wirtschaftskreise gerichtet,
dazu beizutragen, daß die notwendigsten Gegenstände deg

haben troß der bereits bestehenden Ueberlastung der Stadt
burch Wohnungganforderungen der Besazungstruppen die

der künftigen ' Wirtschaftshestaltung beschäftigt.

kung der Wohnungslasten -- fast sämtliche Schulen sind eben
jalls belegt -- auf absehbare Zeit nicht in Frage komme,

Doumer Stellung genommen hatten, haben unter dem Ein-

die wichtigsten diplomatischen Fragen, die ganze hohe Politik
tritt zürüd hinter der Wirtschaftspolitik. Es ist undenkbar,

der Arbeitslosen verträgt keine Verstärkung mehr, und das

Gleichzeitig wurde vom Armeeoberkommando Mainz
mitgeteilt, daß die Stadt für alle Zukunft als äußerste
Garnisoustadt gegen das Sanrgebiet mit B esaßungss=
truppen belegt bleiben werde, so daß eine Milde»

nahmen.
Der Ministerpräsident
dabei, wie
der Präsi:
dent der Handwerkskammer
von hat
Oberbayern
mitteilte,
eine

daß wir einen verlorenen Krieg hinter uns haben und-daß 4.0 fehlten fast ganz +- und wegen der schwierigen Wirt«
unser Wirtschaftskörper aus schweren Wunden blutet. Wir
ftslage die Sammlungskätigkeit: in der Rhoinprovinz,
aben eine Inflation hinter uns und haben heute noch nicht

veNachwirkungenüberwunden.

49. Jahrgang

RIE S478-408

Grschreckende Zunahme der deutschen
Arbeuslosigkeit im Dezember.

losenziffern spricht.
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Das „Malc&lt;ower Tageblatt“
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Untezoffizierswohnungen dur&lt;gefeßt, Ent-

gegen +
"Arifilichen Erklärung des Generals GuillauFu
„4m 1. April 1926 keine neuen Wohnungsanforber „agen genehmigt würden, wurde auf Grundoines von ihm

unterzeichneten Leistungsbefehls nunmehr die Beschlagnahme
"2x neuer Wohnungen durchgeführt,

Erhöhung der Tabaksteuer und eine außerordentliche und
lande und mit dem Auslande beschlossen hat.

Der Kampf um die Abrüstung in Polen.
&gt; Warschau, In der SGißung des militärischen Ausschusses des Sejm fand eine außerordentlih erregte Aussprache über die Verminderung des Heeres statt... Als erster
sprach der Sozialist Li ebermann, der ausführte, daß
nach dem Abschluß des Locarno-Vertrages keine Notwendigkeit mehr bestehe, die polnischen Grenzen weiterhin so zu
schüßen wie bisher.
Deutschland ist dar&lt; Locarno gebunden wd bedeutet

keine Gefahr mehr für Polen. Die Sowjetunion ist im
fernen Osten beschäftigt. Die polnische Regierung mäßte die
Gelegenheit benußen und die Ausgaben für das Heer soviel
wie möglich herabmindern. Abgeordneter Liebermann stellts
den Antrag, die Militärdienstzeit von zwei Jahren auf ein

Jahr und den Heeresbestand von 280 000 auf 150 000 Mann

herabzuseßen. Von der Regierung wurde mitgeteilt, daß *
Regierung einen Plan ausarbeite, wonach die Militänrdt“
zeit ab 1. Januar 1926 auf 1% Jahre ub die Zahl dew
daten auf 200 000 ermäßigt werden sol. Die Rus
wird nac&lt; Neujahr fortgeseßt werben

Das Faustrecht in Südtirol.
&gt; München. In Villnss in Südtirol wären in der

Cavabinieri-Kanzlei von unbekannten Tätern die Fenstey
eingeworfen worden, Ungefähr ein Duzend Personen. wuxden daraufhin verhaftet und in Ketten nach Klausen
geführt, unter inen der Wirt Profant-

Tat aufgefordeut haben sollte.
2

märben

Dorne.
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